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Vorrede.

dem Erscheinen
digen

Lexicon

treffliche
lande

der

des Nachtrages

Gärtnerei

Naturforscher

auf

viele neue Pflanzen

gebracht .
die wir

und
ihren

zum vollstän¬
Botanik

Reisen

nicht

im Aus-

entdeckt und nach Europa

Auch von denen ausländischen
früher

haben

genau

kannten ,

Gewächsen,
die

ältere

Schriftsteller

nur sehr kurz diagnosirt , oder die Dia¬

gnosen

kritische Prüfung

ohne

Vorgänger

abgefaßt

haben ,

auf

Aussage

ihrer

sind setzt viele in un-

a a

IV

Vorrede.

sere Gärten eingeführt
, und wir sind nun im

Stande, die Charaktere

derselben zu

verbessern
, die

Beschreibungen ausführlicher der Natur getreu dar¬
zustellen

und die Zweifel zu beseitigen
, welche un¬

vollständige Diagnosen

veranlaßten.

Aus diesem Grunde, und von mehreren Besi¬
tzern des Lexicons zur Fortsetzung

le ich
in

mich

bewogen
, die

diesem neuen Nachtrage

aufgefordert
, füh¬

gesammelten

Materialien

zu liefern und auf diese

Weise mein Werk mit der Wissenschaft fortzubewe¬

gen. Ich werde daher nicht allein die Pflanzen,
welche im Lexicon und ersten Nachtrage noch

fehlen,

hier aufnehmen und bie. zur Unterscheidung dienen¬

den Merkmale deutlich hervorheben
, sondern auch
manche längst bekannte

Pflanzen,

welche

in frühern

Schriften nicht hinreichend unterschieden und be¬
stimmt sind,

erwähnen,

und das Ganze nach

die Diagnosen

dem jetzigen

verbesser

Stande der Wif-

Vorrede.
senfchaft

zu regeln suchen ,

auf Gattungen
Da

der

,

Arten

und

mit

hält ,

gen unverändert

und

Synonymen

men ,

lateinischen
Die

Orts

Mühe
der

gleichen
Anordnung
Benennun¬

Schriften ,

angezeigt ..

in wel¬

und

Sorgfalt

sich

Auch auf

der zahlreichen

abgehandelten

Syn¬

verwendet

Gattungen

eine

- Liste aufgestellt.
Zeichen ,

haben

welche in diesem Werke vorkom¬

folgende Bedeutungen:

Erstlich in Beziehung
8 Zwitterblüthen.
cfl

Nachtrage

von den beschriebenen Pflanzen

ich

am Schlüsse

Die

ihren

und Berichtigungen

habe

das Lerkcon sich

die alphabetische

sind gehörigen

die Angabe

an

ersten

bleiben .

chen Abbildungen

onymen

dem

nach

in Beziehung

und Varietäten.

so muß

Gattungen

finden ,

besonders

dieser neue Nachtrag

anschließt
Schritt

V

männliche Blüthen.

$ weibliche Blüthen.

auf Blüthentheile:

Vorrede.

VI

Zweitens in Beziehung auf die Dauer der
Gewächse:
© Einjährige Pflanzen, welche nur einen Sommer
dauern. Plantae annuae.

es* zweijährige
. Plantae biennes , welche im zwei¬
ten, manchmal erst im dritten Jahre nach der
Aussaat des Saamens Blumen und Früchte
liefern, dann absterben.
3t-

ausdauernde oder perennirende Gewächse
. Plan¬
tae perennes , deren Stengel im Herbste ab¬

stirbt, die Wurzel hingegen ausdauert und im
folgenden Frühjahr wieder junge Stengel
treibt.
Bäume, Sträucher oder Halbsträucher
. Plant,
arbor. , frutic. s, susfrut.

Die Kultur der Pflanzen im Allgemeinen habe
ich theils nach denen,
machten Versuchen,

im hiesigen Garten ge¬

theils nach dem Vaterlands

Vorrede.
und natürlichen Standvrtern bestimmt
.

VII

Indessen

wird man leicht einsehen
, daß es fast unmöglich ist,
für alle Gegenden in Europa die Behandlung
der Gewächse genau und mit Bestimmtheit anzuge¬
ben, daher muß jeder Pflanzenzüchter das Clima
des Landes, in welchem er lebt, und das Erdreich
genau kennen lernen, seine Maßregel darnach neh¬
men und Versuche anstellen
. Im botanischen Gar¬

ten zu Eisenach haben seit mehrern Jahren viele
Gewächse, die wir ehedem in Glashäusern aufbe¬
wahrten, den Winter im freien Lande ausgehalten.
Auf gleiche Weise muß man auch mit denen
zum Pflanzenbaue dienlichen Erdarten Versuche
machen und eine gute Auswahl treffen. In leich¬

ter Dammerde( Humus) z. B. Wald- oder HeideErde, Basalt - Erde rc. gedeihen allerdings die zärt¬
lichen ausländischen Gewächse am besten;

aber wo

dergleichen Erdarten in der Nähe nicht zu haben

sind, und die Herbeischaffung derselben eben so viel

Vorrede.

vni

Kosteuaufwand erfordert,

als

die

Pflanzen selbst,

muß man ähnliche leichte Pflanzenerde
, aus
Baumblättern, faulem Holzeu. d. gl. in Gärten
bereiten, oder in Ermangelung dieser kann auch
gute Mistbeeterde
, gehörig mit Sand und an¬
dern

schicklichen

Erdarten gemischt zu diesem Zwecke

benutzt werden.

Eisenach
, im April 1825.

Dr . F . G . Dietrich.

A Le-

A
Abelicea di Candia Pon. Bald. p. 112. ist Planera
Abelicia. Ulmus Abelicea Smith.
Abronia parviflora Humb. et Bonpl. s. Tricratus parvislorus erster Nachtr. B. 9. S . 250.
Abutilon. Dillen . Tournef. Sidae species Auet.
Abutilon, Sammetpappel.
Cal. quinquefidus , ecalyculatus, perliflens. Pe¬
tala quinque , hypogyna, aequalia, patentia.
Stamina crebra , monadelpha ; tubo stamine
unguibus petalorum adnato. Antherae renifor¬
mes , uniloculares. Ovarium superum, 5 multilo¬
culare ; ovula Z, rarius plura , in quolibet loculo,
axi centrali allixa , subuniseriata. Styli tot
quot loculi. Stigmata capillata. Capsula penta — polycocca, coccis tri - , rarius 4—6spermis , bivalvis. Humb. et Bonpl. ed. Kunth. V.
p. 210.
Linn. Sjrst
. MowadelpJua Polyandria
. ( Familie der Malvaceen
.)
Gattung unterscheidet sich von Sida bloß durch
Frucht, und da die Zahl der Fächer, hauptsächlich
der Saamen auch, bei dieser variirt ; so konnte sie füg¬
lich mit Sida vereinigt bleiben. NachHurnb. et Bonpl.
gehören folgende neue Arten hierher:
Diese

die

l. Abutilon ferrugineum H. et B. Rostfarbiges Abu¬
tilon.
A. fruticosum; foliis ovatis , acuminatis, corda¬
tis , integerrimis , utrinque tomentolis ; junioribus
Dirtr. Lex.2,Nachtr
. 1, Bd.
A

Abutilon.

2

subtus ramulisque ferrugineis ; pedunculis axil¬
laribus , solitariis, unisloris ; capsulis pentacoccis , quinqueroftratis . Ilumb . et Bonpl. 1. c. V.
p . 211.

Die Aeste sind cylindrisch , holzig , mit rostfarbenen
dicht besetzt. ^ Die Blätter stehen Wech¬
Sternhaaren
selsweise , sind gestielt , eyfvrmig , langgcspitzr , herzför¬
mig , mit gerundeten , wenig gedrängt stehenden Lappen,
übrigens ganzrandig , geädert - gerippt , aus beiden
Seiten filzig , oben grau , unten gelblich , in der Jun¬
gend rostfarbig , 2 — Z Zoll lang , 15 Linien breit , die
Stiele Z — 4 Linien lang , rostfarbig - filzig , am Grunde
mit fadenförmigen , abfallenden Aflcrblältern versehen.
Die Blumenstiele einzeln , winkelständig , einblumig,
rostfarbig - silzig , die Kapseln halbkugelig , fünffächerig,
fsinfschnäbelig , dreisaamig.
Cavan . zu¬
Diese Art ist der 8ida periplocacfolia
nächst verwandt.
Vaterland
tember.
2 . Ahulilon
tilon.

«

:

Peru , beiLoxa .

Jpicalum

H . et B.

H

Blühzeitr

AehrenförmigeS

Sep¬

Abu¬

A. fruticosum ; foliis suborbiculatis, valde acu¬
minatis , profunde cordatis , subcrenulatis, pubes¬
centibus , subtus canescentibus ; spicis terminali¬
bus , gracilibus; floribus fasciculatis, subpentagonis. Humb . et Bonpl. 1. c. V. p. 211.
Die Aeste abstehend , cylindrisch , mit weichem sei¬
denartigen Filze bedeckt. Die Blätter stehen wechselsweise , sind langgestielt , fast kreisrund , sehr lang ge¬
spitzt , an der Basis tief buchtig - herzförmig , die Lappen
gerundet , gedrängt stehend , am Rande irregulär ge¬
wellt - fast gekerbt , geädert - sicbcnrippig , auf beiden
Seiten sternhaarig - silzig , oben giün , unten grau,
5 *4 Zoll lang , 4 Zoll breit , die' obern fast ansitzend,
viel kleiner als die untern ; am Grunde des Blattstiels
sitzen zwei linien - pfriemenförmige , filzige Afterblätter.
Die Blumen bilden einzelne , dünne , gipfelständige,
iZ — 14 Linien lange , aufrechte Aehren , sind gestielt,

Abutilon.
gehäuft, so groß wie die Blumen des Geranium parvillorum , die Eorollenblätter umgekehrt - eyförmig,
doppelt länger als der Kelch; ic>Staubfäden , mit
nierenförmigen Antheren gekrönt; 5 — 6 fadenförmige
Griffel, mit schildförmigen Narben.
Vaterland: Südamerika, die Provinz Guyana,
an schattigen Orten , bei Sän Carlos del Ilio INegro.
tz Blühzeit: Mai.
3. Abutilon ibarrense H. et B. Jbarräisches Abutilon.
A. frutescens ; foliis subrotundis , longe petiolatis , acuminatis , profunde cordatis , dentato - crenatis , mollissimis , tomento/is , supra incanis , sub¬
tus albidis ; pedunculis axillaribus , billoris ; cap¬
sulis polycoccis , apice depressis , obtusis . Humb.
et Bonpl . I. c. V. p. 211.
Eine strauchartige, sehr ästige, 5 —6 Fuß hohe
Pflanze, deren holzige Aeste mit zartem weißen Filze
bekleidet sind. Die Blätter stehen wechselswrise
, sind
gestielt, rundlich, langgespitzt
, an der Basis tiefherz¬
förmig, die Lappen gerundet, gedrängtstehend
, ge¬

zähnt- gekerbt, zuweilen undeutlich dreilappig, geädert»
neunrippig, auf beiden Seiten sehr weichfiizig
, mit
Sternhaarcn bekleidet, oben grau , unten weiß, 3%
Zoll lang, kaum 3Zoll breit. Die Stiele weiß- filzig,
am Grunde mit zwei linicnförmigen, filzigen After¬
blättern versehen. Die Blumenstiele einzeln, winkesständig, zweiblumig, filzig, die Blumen gestielt, blaß¬
gelb. Diele haarförmige Staubfäden, mit niercnförrnigen Antheren; 16 —18 haarförmige Griffel. Die
Kapsel halbkugeli
'g, vielfacherig, die Fächer länglich,
zusammengedrückt
, dreisaamig.
Vaterland : Südamerika, das Reich Quito , bei
der Villa de Ibarra . %Blüht daselbst im Januar.
fast

4. Abutilon pedunculare H. et B. Gestieltes Abutilon.
A. frutescens ; foliis subrotundo - ovatis , acu¬
minatis , profunde cordatis , repando - dentatis , su¬
pra puberuiis , subtus molliter canescenti - tomentosis ; pedunculis axillaribus , solitariis unifloris,

A2

Abutilon.

4

longissimis ; capsulis sub 20coccis , sub 20rostratis.
Hii 'mb . et ßonpl . 1. c. V. p. 212.
Der Stengel ist strauchartig und hat krautartige,
cylindrische , behaarte Aeste. Die Blätter stehen Wech¬
selsweise , sind gestielt , rundlich - eyförmig , langge¬
spitzt , an der Basis tief herzförmig , mit runden , " aeLappen , am Rande ausgeschweiftdrängtstehenden
gezähnt , netzförmig - fast siebenrippig , mit kleinen
besetzt, oben grün , unten grau , weich¬
Slernhaaren
filzig , 47 2 3 oU lang , 3 V2 Zoll breit , die Stiele 1 —
2 Zoll lang , mit weißen sehr abstehenden Haaren be¬
kleidet und am Grunde mit zwei lanzettförmigen After¬
blättern versehen . Die Blumenstiele sehr lang , ein¬
zeln , winkelstandig , filzig - behaart , ohne Bractcen.
Die Blumen so groß , wie bei Malva Alcea . Der
Kelch glockenförmig , sünfspaltig , grau - filzig . Die
Corollenblatter doppelt länger als der Kelch , langlichspatelförmig , vielrippig , purpurroth , glatt , nach der
Basis zu am Rande behaart . Die Staubfäden an der
Spitze frei , kürzer als die Corolle . Die Griffel ( un¬
gefähr 20 ) gelb , glatt . Die Kapsel halbkugclig , nie¬
dergedrückt , abgestutzt , fast 2ofacherig , die Fächer

Z—4saamig.
Diese Art unterscheidet sich von der 5 i<la reflexa
Cav . durch die Gestalt der Blatter , durch die Villositat,
durch viel längere Blumenstiele und durch die Mehrzahl
der Griffel.
Vaterland : Südamerika , an den Ufern dcsAmaBlühzeit:
1j
zonenflusses , an schattigen Orten .
August.
5 . Äbulilon peliolare H . et B. Langstieliges Abutilon.
A. frutescens ( ? ) ; ramis petiolisque reflexopilosis , foliis longe petiolatis , subrotundis , profun¬
de cordatis , acuminatis , duplicato - dentatis , mol¬
libus , supra pubescentibus , subtus albo - tomentolis ; floribus axillaribus , unifloris ; capsulis polycoccis , apice truncato - angulatis . Humb . et Bonpl.

1. c. V. p. 413.
Die Aeste sind krautarti 'g , cylindrisch , mit weichen,
abstehend - zurückgeschlagenen Haaren bedeckt. DieBlat-

Abutilon.
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ter stehen wcchselsweise
, sind lang gestielt, rundlich,
langgespitzt, an der Basis tief herzförmig, mit runden,
gedrängtstehenden Lappen, doppelt gezahnt, geripptgeädert, auf beiden Seiten weich- filzig, oben grün,
unten weißlich, 4 ^ Zoll lang, z ^ . Zoll breit , die
Stiele 4 —6 Zoll lang, behaart, mit linienförmigen,
langgespitztcn
, aufrechten Afterblattern, die bald ab¬
fallen. Die Blumen einzeln, winkelständig
, gestielt,
so groß wie die Blumen der Skla Abutilon Linn. Die
, Blumenstiele behaart. Der Kelch halbkugelig, tief
fünftheilig, dicht weichhaarig
. Die Corollcnblatter
umgekehrt- eyförmig, gerippt, glatt , weiß, doppelt
langer als der Kelch. Die Kapsel vielfächerig, halb¬
kugelig, an der Spitze abgestutzt
- eckig, behaart.
Vaterland : Neu- Granada. h
6. Abutilon geminiflorum H . et B. Paarblüthiges
Abutilon.
A. herbaceum ( ? ) ; foliis ovatis , acuminatis,
cordatis , crenato - serratis , utrinque hirtellis ; pe¬
dunculis axillaribus, geminis unisloris; floribus
polygynis; calycibus ferrugineo- tomentofis. Humb.
et feonpl. I. c. V. p. 213.
Die Aeste sind krautartig, cylindrisch
, mit scharfen
Sternhaaren besetzt. Die Blätter stehen Wechselsweise,
sind gestielt, eyförmig, langgespitzt
, an derBasis herz¬
förmig, gekerbt- gesagt, geädert, fünfrippig, auf bei¬
den Seiten mit scharfen Sternhaaren bekleidet, 3 —4
Zoll lang, 2 Zoll breit, die Stiele sternhaarig- filzig,
4 —6 Linien lang , die Afterblätter abfallend. Die
Blumenstiele stehen gepaart, d. h. zu zweien in Blatt¬
winkeln, sind einblumig, cylindrisch
, sternhaarig- fil¬
zig, fast rostfarbig, 12— 16 Linien lang, ohne Bracteen. Die Blumen gleichen an Größe und Gestalt de¬
nen der Malva Alcea, die Corollenblatter umgckehrteyförmig, schief, weißgelb( nach Bonpland) , dreimal
langer als der Kelch.
im

Vaterland :
Januar.

Südamerika.

2J. ? Blüht daselbst

6

Acaeua.
Kultur:
Diese Gewächse zieht man aus Saamen , in war¬
men Beeten, setzt hernach die Pflanzen einzeln in Töpfe
und stellt sie in Sommerkasten, dann ins Treibhaus,
wo sie Blumen und reifen Saamen tragen. Sie ent¬

ihre lieblichen Blumen zu verschiedenen Zeiten
im Jahre , im Mai , August, September und dienen
zur Zierde der Treibhäuser.
wickeln

Acaena Mut . Linn. JuIT. Schrcber. S . Lexicon und
i . Nachtrag. Acäna.
Cal . perfidens ; tubo oblongo , echinato ; fauce
constricta ; limbo 3 — 4partito . Corolla nulla.
(Cor . 4 petala , Auct . ) Stamina 3 — 5 , fauci ca¬
lycis inlerta . Ovarium tubo calycis arcte invo¬
lutum . Stylus terminalis . Stigma multifidum.
Ahenium tubo calycis indurato
echinato - glochidato arcte obtectum , limbo coronatum . Semen
appenl -im . Radicula supera . Humb . et RonpI.
Nov . Gen . et Spec . pl . ed . Kunth . VI . p . 182.
Linn. Syst. Diandria Monogynia. ( Familie der Rosaceen. )

1. Acaena agrimonoides H . et BonpI. Odermennigartige Acana.
A. caule erecto ( ? ) ( foliis pinnatis ) , foliolis ob¬
longis , grosse serratis glabris ; junioribus
subtus
pubescentibus ; fructibus oblongis . Iiumb . et Bonpl.

1. c. VI. p. Ig2.
Die Aeste und Blatter stehen wechselsweife
. Die
Aeste sind rund, braun- purpurroth , die Blatter ge¬
stielt, ungleich, 4—öpaarig gefiedert, die Blattchen
fast ansitzend, länglich, grob fägezähnia, unbehaart,
in der Jugend unten filzig; die Endblättchen gestielt,
länglich, großer als die untern. Die Afterblätter linien- lanzettförmig, glatt , an die Blattstiele gewach¬
sen, an der Spitze frei. Die Blumen bilden einzelne,
winkclsiandige, sehr langgestielte Aebrcn, welche an¬
fänglich fast fünf, dann zur Zeit der Fruchtreife7 bis
8 Zoll lang sind; die untern Blumen stehen sehr ent¬
fernt, die obern mehr genähert, sind alle kurz gestielt,

Acalypha.
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so groß , wie die Blumen der Alcliemllla vulgaris , die
Streichen am Grunde mit drei ey - lanzettförmigen Bracteen versehen . Der Kelch bleibend , langröhrig , stachlich - haarig , Z — 4spaltig . Drei Staubfäden und ein
kurzer Griffel mit großer schildförmig - vielspaltiger
Narbe . Die Früchte einseitig , länglich , überall mit
Borsten besetzt , die an der Spitze hakenförmig ge¬
krümmt sind ( Widerhaken ) ; jede Frucht ist ungefähr
4 Linien lang und enthält einen länglichen cylindrischen
Saamen.
Vaterland : Mexiko , in kältern Gegenden , bei
Tianguillo . 2s ? Blühzeit : October.

Acaiuba Gaertn.
Acalypha

ist Anacardium occidentale Lexic.

Linn . S . Lexicon und I. Nachtrag. Brenn-

kraüt.

Flores monoici in eadem vel distincta spica aut
dioici ; masculi : Calyx 4 — 5partitus . Stami¬
na 8 — 16; filamentis basi connatis . Flores fe¬
minei : Calyx tripartitus vel subtriphyllus.
Styli 3 , multifidi . Capsula tricocca , saepisfime
bractea grandefaeta tecta ; coccis monospermis.
Humb. et Bonpl . Voyage . Kunth synop. Piant.
Acquinoct. Tom . i . p. 403 .
Linn . Syst. Monoecia Monadelphia . (Familie der Trkkokken.)
Die männliche Blume hat einen 3 — Ztheiligen Kelch,
8 — 16 Staubfäden , die an der Basis verbunden sind.
Der weibliche Kelch dreitheilig , oder fast dreiblättrig.
Drei vielspaltige Griffel . DieKapsel dreiknopsig , sehr
oft von Bracteen gleich einer Hülle bedeckt. DerSaame gleicht vollkommen dem der Euphorbien.
Im Lericon 1. B . habe ich 4 , im ersten Nachtrage
43 Arten beschrieben . Die folgenden sind neu.

i . Acalyphae herbaceae,
a. Spicae androgynae.
1. Acalypha

Brennkraut.

prunifolia

I

H

. et

B.

Pflaumenblättriges
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Acaiypha,
A. herbacea ; pilosa; soliis elliptico- ovatis , acu¬
tis , basi rotundatis , crenato - serratis ; spicis an¬
drogynis ; bracteis fructiferis quinquedentatis , pilosiusculis, ciliatis. Humb. et Bonpl. II. p. 92.
Kunth . 1. c. l. p. 408.
Der Stengel ist krautartig, wie die Aeste und Blät¬
ter behaart. Die Blatter gestielt, elliptisch- eyförmig,
gespitzt, an der Basis gerundet, gekerbt- gesagt. Die
Blumen in Aehren gesammelt. Die Kapseln von läng¬
lichen, fünfzahnigcn Bracteen besetzt, die ein wenig
behaart und gewimpert sind.
Vaterland: Mexico, bei Chapoltepec
. O Blühzeit: Junius.
b. Spicae terminales femineae , axillares mas¬
culae. Die weiblichen Aehren stehen an der
Spitze, die männlichen in Winkeln.

2. Acaiypha arißata H. et B. Begranntes Brennkraut.
A. herbacea ; pubescens; hispidula ; foliis ova¬
tis , cordatis , acuminatis , ferratis ; spicis masculis
axillaribus, minutis ; femineis terminalibus , oblon¬
go - cylindraceis ; bracteis fructiferis tridentatoarisiatis pilosis, glanduloso- ciliatis. Humb. et Bonpl.
II. p. 93. Kunth . 1. c. i . p. 409.
Der Stengel krautartig, wiedieAesteundBlatterbehaart, scharfborstig
. Die Blatter eyförmig, langgespitzt
an der Basis gerundet, gekerbt- gesagt. Die männlichen
Blumenähren sehr klein, winkelständig
; die weiblichen
Aehren gipfelständig
, länglich- walzenrund. Die Bra¬
cteen fünfzahnig- gegrannt, behaart, drüsig- gefranzt.
Vaterland : Südamerika, in niedern, feuchten
Orten , in der Nahe des Magdalenenflusses
, bei Mompox. © ? Blühzeit: Mai.
c. Superiores femineae, inferiores masculae.
Die weiblichenBlumen stehen oben, diemännlichen unten.
Z. Acaiypha ocymoides H. et B.
ges Brennkraut.

Basilienkrautblatt ri¬

Acalypha.
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A. herbacea ; hispida ; foliis ovatis , acutis , cor¬
datis, crenato - serratis ; spicis superioribus femineis,
elongato- cylindraceis; inferioribus masculis; brac¬
teis fructiferis quinquesidis, piloliusculis, glandu¬
loso- ciliatis. Humb. et ßonpl. II. p. 93. Kunth.
1. c. 1. p . 409.
Eine krautartige Pflanze , deren Stengel , Aeste
und Blätter mit scharfen Borsten besetzt sind. Die
Blätter eyförmig, gespitzt, herzförmig, gekerbt- ge¬
sägt. Die Blumen in Aehren gesammelt; die weiblichen
Aehren sind verlängert- cylindrisch und stehen oben, die
männlichen unten. Die fruchttragenden Aehren mit
fünfzahnigen, etwas behaarten, drüsig- gewimperten
Bracteen versehen.
Vaterland : Neu - Spanien , am feuerspeienden
Berge Ivrullo . CD Blühzeit: Aug. Septemb.
4. Acalypha mollis H. et B. Weiches Brennkraut.
A. herbacea ; molliter sericeo- pilosa; foliis ova¬
to - oblongi«, acuminatis , basi rotundatis , crenatoserratis ; spicis superioribus femineis, geminis; in¬
ferioribus masculis, solitariis, bracteis fructiferis
nullis ? Humb. et Bonpl. II. p. 94. Kunth. 1. c. 1.
p. 409.

Alle Theile dieser krautartige» Pflanze, nämlich
Stengel , Aeste und Blatter sind mit Seidenhaaren be¬
kleidet. Die Blätter länglich- eyförmig, langgespitzt,
an der Basis gerundet, gekerbt- gesägt. Die Blumen
bilden Aehren; die männlichen einzeln, stehen unten,
die weiblichen oben zu zweien. Die Fruchtähren nackt,
d. h. ohne Bracteen?
Vaterland: Mexico, bei der Hauptstadt und Ven¬
ta de Chalco. 7s.Blüht
?
daselbst im Februar.
2. Acalyphae frutescentes et arborescentes.
Baumartige und strauchartige Brennkräutcr.
a. Spicae terminales masculae, reliquae femi¬
neae. Die gipfelständigcn Aehren tragen
männliche Blumen , die übrigen sind weib¬
lich.

lo

Acalypha.

5. Acalypha anemioidcs H. et B. Anemkenartiges
Drennkraut.
A. fruticulosa ; foliis subrotundo - ohovatis , bali
cuneatis , apice lobato- crenatis , undulatis ; spicis
terminalibus masculis , reliquis femineis; bracteis
fructiferis crenato -Iobatis, piloso- puberulis. Humb.
et Bonpl. II. p. 94. Kunth . I. c. 1. p. 410.
Acal. monoftachya Cavan. 1 1. Nachtr. B . 1.
S . 57. ?
Ein kleiner Strauch , mit rundlich- umgekehrteyförmigen Blattern , die an der Basis keilförmig, an der
Spitze lappig - gekerbt und wellenförmig sind. Die
männlichen Blumen bilden gipfelständige Aehren, die
übrigen Blumen sind weiblich. Die Bracteen, welche
die Kapseln umgeben, sind gekerbt- lappig, behaartfilzig. Mögen die Besitzer dieser Pflanze entscheiden,
ob sie von A. monoftachya Cav. wesentlich verschie¬
den ist.
Vaterland : Mexico, in temperirten Gegenden, an
steinreichen Orten , bei Guanoxuato. h Blühzeit:
August.
b. Spicae superiores masculae , inferiores femi¬
neae. Die obern Aehren tragen männliche
Blumen , die untern weibliche.
6. Acalypha caudata H. et B. Geschwänztes Brennkraut.
A. arborea ; ramulis foliisque subtus molliter sericeo-pilolxs, ovatis, acuminatis , basi rotundatis , ser¬
ratis ; spicis lon°isfimis, pendulis , superioribus
masculis , inferioribus femineis argute inciso- serra¬
tis , piloso- hispidis. Humb. et Bonpl. II. p. 95.
Kunth . 1. c. 1. p. 4io.
Der Stamm ist baumartig , hat abstehende Aeste
und seine Aestchen sind mit weichen Haaren bekleidet.
Die Blatter eyförmig, langgespitzt, an der Basis ge¬
rundet, sagezahnig, unten weich, seidenhaarig- filzig.
Die Blumen bilden sehr lange, hängende Aehren; die
männlichen Aehren stehen oben, die weiblichen unten

ii

Acalypha.

und sind mit spitzig eingeschnitten - gesägten , scharfbor¬
stigen Bractcen besetzt.
Vaterland : Neu - Granada , in niedern Gegenden,
und an feuchten Orten , bei Turbaca . h Blühzeit:
April.
7. Acalyphaßdaefolia
kraut.

H . et B.

Sidablattriges

Brenn-

A. arborea ; ramulis villoso- pubescentibus; fo¬
liis ovatis , acuminatis , cordatis , ferratis , subtus
molliter pilosis; Jpicis superioribus masculis, infe¬
rioribus femineis, erectis ; bracteis fructiferis incifoferratis. Humb. et Bonpl. II. p. 96. Kunth . I. c.
1 . p . 410.

Der Stamm ist baumartig und seine Aestchen sind
Zottig - filzig . Die Blätter eyförmig , langgefpitzt , an
der Basis herzförmig , am Rande sägezahnig , unten mit
weichen Haaren bekleidet .
Die obern Aehren sind
männlich , die untern weiblich , aufrecht . Die Bracteen , welche die Kapseln umgeben , eingeschnitten - ge¬
sagt , behaart - borstig.
Vaterland : Südamerika , am Ufer des Magdalenenflusses , im Wasser , h Blühzeit : Mai.
g . Acalypha
Brennkraut.

macrophylla

H . et

B.

Großblättriges

A. arborea ; ramulis villoso- birsutilTimis; soliis
subrotundo - ovatis, acuminatis , leviter cordatis,
grosse serratis , supra pilosis, subtus glabriusculis;
spicis superioribus masculis ( ?) , inferioribus femi¬
neis ; bracteis fructiferis inciso- serratis , glabriusculis. Humb . et Bonpl. II. p. 96. Kunth . 1. c.
1. p . 411.
Ein Baum , dessen Aeste aufrecht - abstehen , die
Aestchen sehr zottig - rauchhaarig .
Die Blätter
groß , fast rundlich - eyförmig , langgefpitzt , an der Ba¬
sis leicht herzförmig , am Rande grob sägezähnig , oben
behaart , unten glattlich . Die Blumen bilden Aehren,

Acalypha.

ia

sind. Die Kapseln von ein, glattlichen Bractecn umgeben.
- gesägten
geschnitten
Die männlichen Aehren hat Hr. Dr. Kunth nicht gese¬
hen, sondern nur die fruchttragenden.

wovon die untern weiblich

bei

) an hohen Bergen
Vaterland: (Neu- Andalusien
: September.
Caripe. h Fruchtreife

9. Acalypha leptofiachya. H. et B. Dünnahriges
Brennkraut.
A. arborea ; ramulis foliisque glabris , oblongis,
acuminatis , basi rotundatis , remote et leviter ser¬
rato - crenatis ; spicis superioribus masculis , tenuis¬
simis ; inferioribus femineis ; bracteis fructiferis
inciso - serratis . Humb . et Bonpl. II . p. 96. Kuntli.
1. c. 1. p. 4u.

5 seine Aeste und Blat¬
Der Stamm ist baumartig
, an
ter sind glatt. Die Blätter länglich, langgespitzt
der Basis gerundet, am Rande entfernt und leicht sä. Die Blumen in Aehren gesammelt;
geartig- gekerbt
die männlichen stehen oben, sind sehr dünn, die weib¬
, gesagt.
lichen unten. Die Bracteen eingeschnitten

bei

Vaterland: Ssidamerika, an schattigen Orten,
Turbaco. tj Blühzeit: April.
c. Flores dioici. Die Geschlechter ganz getrennt.

10. Acalypha purpurascens H. et B. Purpurröthliches

Brennkraut.

A. fruticulofa ; foliis oblongis , acuminatis , basi
rotundatis , apicem verius serratis , utrinque adprefso - piloJis ; floribus spicatis , dioicis ; bracteis
fructiferis dentatis , glanduloso - ciliatis, _ purpuras¬
centibus . Humb . et Bonpl . II. p. 97- Kunth . 1. c.
1. p. 4 nDie Blatter dieses kleinen Strauches sind länglich,
, an der Basis gerundet, nach der Spitze
langgespitzt

zu sagezähnig, auf beiden Seiten mit angedruckten
. Die Geschlechter ganz getrennt, sie
Haaren bekleidet
bilden Aehren, wovon die fruchttragenden mit Purpur-

Acer.
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röthlichen , gezähnten , drüsig - gefranzten
setzt sind.
h

Bractecn

be¬

Vaterland : Mexico , bei Santa Rosa , an Bergen,
Blühzeit : August.

11. Acalyphci
Brennkraut.

padisolia

II . et B .

Padusblättn

'gcs

A. fruticosa ; foliis elliptico - ovatis , acuminatis,
basi rotundatis , serratis , supra glabriusculis , sub¬
tus pubescentibus ; floribus spicatis , dioicis ; bra¬
cteis fructiferis argute dentatis , piloso - glandulosis.
Huinb . et Bonpl. II. p. 97.
Kunth .. 1. e. 1.
p. 411.
Der Stamm ist strauchartig , ästig . Die Blatter
sind elliptisch - cyförmig , langgespitzt , an der Basis ge¬
rundet , am Rande sagczähnig , oben glattlich , unten
filzig . Die Geschlechter ganz getrennt , die Blumen in
Aehren gesammelt . Die fruchttragenden Aehren mit
scharfgezahnten , behaart - drüsigen Bracteen besetzt.
Vaterland : Südamerika , in Wäldern .
zeit : November.

t > Blüh¬

K u l t u r:
Den Blumenfreunden , welche zu ihrem Vergnügen
schönblühende Gewächse sich anschaffen , sind die Brennkräuter nicht zu empfehlen ; denn sie gewahren wenig
Zierde . Man unterhält sie nur in botanischen Gärten,
wo sie theils aus Saamen gezogen , theils durch Steck¬
linge , in warmen Beeten , vermehrt werden . Die
Bäume und Sträucher stellt man ins Treibhaus . N . 7.
verlangt viel Wasser ; denn sie wächst an Ufern und an
überschwemmten Orten ; man stellt den Topf , in wel¬
chen die junge Pflanze versetzt worden , in einen Unter¬
satz und füllt letztem , so oft es nöthig ist , mit Flußwaffer.

Acanthospora Spreng. Anleitung zur Kenntniß d. Ge¬
wächse 2 . Aufl . Th . i . S . 225 . und 905 . ist Misandra
s. ersten Nachtrag.

D,

Acer.
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Acer Linn. Ahorn.
Kennzeichen der Gattung .
ersten Nachtrag B. l.

S . Lexicon§3. i . und

1. Acer mocrophyllum Pursh. GroßblättrigerAhorn.
A. foliis digitato - quinquelobis , sinubus rotun¬
datis , lobis subtrilobatis , repando - dentatis subtus
pubescentibus , racemis erectis , filamentis 9 hirsutis,
germinibus hirsutisfimis. Pursh . FI. Americ. Septent.
Ein schöner Baum , mit geradem Stamme und auf¬
recht- abstehenden Aesten. Die Blatter groß , gefin¬
gert - fünflappig, die Buchten der Lappen gerundet,

die Lappen fast dreilappig, ausgeschweift-gezahnt,
oben glatt , unten filzig. Die Blumen bilden aufrechte
Trauben. Die Zwitterblumen haben gewöhnlichy be¬
haarte Staubfaden und einen sehr rauchhaarigen Frucht¬
knoten.
Vaterland : Nordamerika, am Columbiafluffe
. h
Blühzeit : Frühling.

2. Acer circinatum Pursh . Aufgerollter Ahorn.
A. foliis orbiculatis basi subcordatis 7 lobis inae¬
qualiter acute dentatis utrinque glabris, nervis ve¬
nisque ad axillas pilosis. Pursh 1. c.
Dieser Ahorn hat mit dem vorhergehenden einerlei
Vaterland und Standort . Seine Blatter sind kreis¬
rund , an der Basis fast herzförmig, siebenlappig, un¬
gleich spitzig gezahnt. auf beiden Seilen glatt , nur
an den Rippen und in den Winkeln derselben behaart.
Die Blüthen und Früchte kenne ich nicht, und kann
daher nicht sagen, welche Theile schneckenförmig auf¬
gerollt sind Und dem Speciesnamen entsprechen.
3. Acer nigrum Mich . SchwarzgrünerAhorn.
A. foliis quinquepartito - palmatis , sinubus aper¬
tis margine integris , subtus pubescentibus atrovirentibus , floribus corymbosis , capsulis turgide subglobosis. Michaux hili . arb. a. p. 233. t. 16.

Acer.
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Die Aeste sind braun , mit weißen Punkten versehen.
Die Blattstiele gegenüberstehend, an der Basis fast
verbunden. Die Blatter so groß oder etwas größer
als die des A. Pseudo -platanus , drei- bis sünftheilighandförmig , die zwei untern Lappen klein , die übrigen
groß , gespitzt, entfernt gezahnt , in den Buchten ganzrandig , alle schwarzgrün, unten filzig. Die Blumen
doldentraubenartig geordnet , die Früchte aufgetrieben,
fast kugelig, mit einwärts gebogenen Flügeln.
Vaterland : Neu - York. h
Alle drei Arten gedeihen höchst wahrscheinlich auch
in unsern Gegenden im Freien und dienen, wie die übri¬
gen , welche wir aus Nordamerika erhalten haben , zur
Verschönerung der Lustwälder. Man erzieht sie aus
Saamen , der nach bekannter Art und Weise in guten,
lockern Boden ausgesäet wird.

Synonymen:
Acer canadense Marsh.
— carolinianum Walt.

f. Acer penfylvanicum Lex.
ist — barbatum 1. Nüchtr»
■ laciniatum Lexic.

— crispum Ilortul.
— eriocarpum Mich.
- dasycarpum —
— glaucum Marsh.
— liispanicum Pour.
—
Opalus —
— italicum Lauth .
s. —
— lactescens Hortul . ist —
platanoides Lex.
— opulifolium Vill.
s.
—
Opalus r. Nachtr.
— pallidum Ait.
ist —
dasycarpum.
saccharinum Lex.
— palmifolium Borch . ist —
montanum
—
— parviflorum Ehrh . s. —
— penfylvanicum Du Roi s. —
— rotundifolium
ist —
Opalus
—
— rubrum Lam .
ist —
dasycarpum
—
— sempervirens L .
f. —heterophyllum —
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Achania.

Acer spicatum Lam .

—
—
—
—

s.
firiatum Du Roi
s.
tomentosum Hortul . s.
trifolium Duh,
ist
virginicum
—

— montanum

—

— dasycarpum —
— monspessulanum—
— dasycarpum
—

Achania Swartz . Schreb. Gen. pl. Willd. ( Malyavifcus Cavan. JuIT. Lam.) Tutenmalve.
Malvavifcus : Gal. duplex , perfidens; exterior
polyphyllus ; interior quinquesidus. Petala quin¬
que , hypogyna, aequalia, basim versus lobulo
aucta , convoluta. Stamina crebra , monadelpha ; tubo stamineo unguibus petalorum adnato . Antherae reniformes , uniloculares. Ova¬
rium quinqueloculare ; loculis monofpermis.
Stylus decemfidus. Stigmata capitellata. Lacca
subglobosa 5 locularis; loculis i spermis. Humb.
et Bonpl. Nov. Gen. et Spec. ed. Kunth . Tom. V.
p. 222.
Linn . Syst. Monadclphia Polyandria . (Familie der Mal-

vaceen
.)

Der Kelch ist doppelt, bleibend; der äußere vielblättrig; der innere fünfspaltig
. Eine sünfblättrige
Corolle, deren Blatter zusammengewickelt sind und die
Zeugungsorgane einschließen
. Die Staubfäden am
Grunde in eine Röhre verwachsen
. Ein aufrechter,
zehnspaltiger Griffel, mit kopsförmigen Narben
. Die
Beere fast kugelrund
, sünsfächerig
; jedes Fach enthält
einen Saamen.
i . Achania concinna Dietr. Zierliche Tutenmalve.
Malvavifcus concinnus; ramulis pubescentibus;
foliis ovato - oblongis acuminatis , cordatis , grosse
crenato - serratis, utrinque puberulis ; floribus gemi¬
nis ternisve , subjcorymbosis
; calyce exteriore 7 phyllo , interiorem subaequante. Humb. et Bonpl. 1. c.
V. p. 222.

Achania.

V

Die Anste sind holzig, fast eckig, fast knieartig ge¬
bogen, sternhaarig- filzig. Die Blatter stehen Wech¬
selsweise, sind gestielt, eprund- länglich, langgespitzt,
herzförmig, ungethcilt, grob gekerbt- gesägt, geavertfünsrippig, auf beiden Seiten , vornehmlich auf der
Unterfläche, mit zarten Sternhaaren bekleidet, 3 %
Zoll lang, 22— 23 Linien breit. Der Stiel 14—15
Linien lang, ein wenig behaart. Die Astcrblätter linicnförmig, filzig. Die Blumen an den Spitzen der
Aestchen,"winkcl- und gipfclständig, gepaart oder zu
dreien, fast doldentraubenartia geordnet, etwas größer
als die der Achania Malvaviscus Ait. ( siehe Leric. )
Die Blumenstiele9 — 11 Linien lang, behaart. Der
äußere Kelch besteht aus 6 —7 linien- spatclförmigen
Blattern , die mit dem inneren, fünfspaltigen Kelche
gleiche Länge haben. Die Corollenblatter scharlachroth,
i % Zoll lang, gleich, eingerollt, gefranzt, viermal
länger als der Kelch.
Vaterland: Peru , bei Loxa. h Blühzeit: Au¬
gust.

2. Jchama s/andiflora D . Großblumige Tutenmalve.
IVIalvaviscus grandislorus ; ramulis petiolisque
pii »lis ; foliis ovato - oblongis , acutis , basi rotun¬
datis vel obsolete cordatis , subtrilobis , serratis,
glabriusculis ; floribus solitariis ; calyce exteriore
octophyllo , breviore. Humb . et Bonpl. 1. c. V.
p. 223.

Die Acste sind cylindrisch, weiß, glatt , die Aesteckig, behaart. Die Blatter stehen Wechselsweise,
sind gestielt, eyrund- länglich, gespitzt, an der Basis
gerundet oder leicht herzförmig, ungetheilt, oder un¬
deutlich dreilappig, sagezähnig, glattlich, selten mit
Sternhaaren besetzt, 20 —25 Linien lang , 1 Zoll
breit, die Afterblätter linicnsürmig, behaart. Die
Blumen gestielt, einzeln an den Seiten der Aestchen,
Winkel
- und fast gipfelstandig, größer als die der ge¬
meinen A. Malvavifcus. Der äußere Kelch achtblattrig , kürzer als der innere, die Corolle glatt , scharlach¬
roth?
Vaterland: Mexico, fj Blühzeit: Septemb.
Dietr. Lex
. 2. Nachtr
. 1. Bd.
B
chen

Acliania.
Z. Achania

acapulcenfis

Achnatherum.
D . Acapulcoische Tntenmalve.

Malvaviscus acapulceniis; ramulis petiolisque
mollisiime piloso- villosis; foliis ovatis subacuminatis , profunde cordatis , grosse dentatis, utrinque
pilosis, subtus mollibus et canescentibus; floribus
solitariis ; calyce exteriore subheptaphyllo, interio¬
rem subaequante. Hurnb . et Bonpl. 1. c. V. p. 244.
Die Aestchen und Blattstiele sind mit weichen , wei¬
sen Zottenhaaren bekleidet . Die Blätter stehen Wech¬
selsweise , sind gestielt , eyförmig , fast lang , gespitzt,
an der Basis tief herzförmig , mit gedrängtstehcnden
Lappen , ungetheilt , in der Jugend zuweilen dreilappig , grob gezähnt , geädert , überall mit Sternhaaren
besetzt , oben scharf , grün , unten weich , graulich , g '/Zoll lang , 26 — 28 Linien breit , die Asterblätter li¬
nsenförmig , gespitzt , abstehend . Die Blumen einzeln,
gestielt . Der äußere Kelch fast sechsblättrig , fast so
dreimal
Die Eorollenblätter
lang als der innere .
länger als der Kelch , scharlachroth.
Vaterland : Mexico , bei Acapulco . h Blühzeit;
April.

Kultur:
dienen zur Zierde der Treib¬
Die Tutenmalven
häuser , in welchen sie am besten gedeihen ; denn sie
kommen aus warmen Landern . Man pflanzt sie in
gute Dammerde , die gehörig mit Flußsand gemischt
ist , anfänglich in kleine, dann bei zunehmendem Wachs¬
thum in größere Töpfe . Die Fortpflanzung und Ver¬
mehrung geschieht durch die Aussaat des Saamens,
wenn nämlich derselbe in unsern Treibhäusern voll¬
kommen reif wird , außerdem durch Stecklinge ( Zwei¬
te ) in wärmen Beeten.

Acbimenes R. Brown. Vahl, ist Cyrilla l ’Herit . f, Lexieon. Trevirania YVilld.
Achmea panicula'ta Ruiz. et Pav. et Steud. Nömencl.
ist mir unter diesem Namen nicht bekannt.

P. de Beauv . ist Agrosiis s. Roem . et
Achnatherum
Schult . Sylt. veg. 2. p. 362. Arundo Schrad . Germ.

Aclineria.
Aclineria

Acliyropappus.

It)

P . de Beauv . s. Eriachne.

Achupalla Humboldt
Vues des Cordilleres
t . 30 . i(i
Pouretia pyramidata
iluiz . et Pav . Pitcairnia
py¬
ramidata s. ersten Nachtrag B . 6. S . zog..
A cli r a s Linn.
Kennzeichen der Gattung und der ihr zugezahlten
Arten siehe Lexi'con erste und zweite Auflage B 1.
S . 56 . , erster Nachtrag S3. 1. S . 88 - Daselbst habe
ich bemerkt , daß die Zahl der Blumcntheile
variirr,
und wodurch sich Lucuma
Jusf . unterscheidet , aber
wegen der variirenden Theile mit Achras verbunden
bleibt . ( Familie der Sapotecn . )
1. Achras australis; foliis elliptico - oblongis cum pe¬
dunculis calycibusc/ue «labris , filamentis sterilibus,
lineari - Tubulatis , ovario öloculari
Hob . ßrown.
Prodr . FI . Nov . Holi . 1. p . 530.
Die Blatter sind elliptisch - länglich , wie die Blu¬
menstiele und Kelche unbehaart . Die Corolle sechsspaltig ; 6 fruchtbare und 6 Unfruchtbare Staubfaden,
die liniert - pfricmenförmig
sind.
Der Fruchtknoten
sechsfächerig , wodurch sich diese Art , nebst den vor¬
stehenden . Kennzeichen von den übrigen , im Lexicon
und Nachtrage
beschriebenen Arten , unterscheidet.
Sie kommt aus Neu - Holland , und verlangt in un¬
sern Garten Durchwinterung
im tcmperirken Treibhause.
Achras Balota Aubl . s. Achras dissecta Lexic . 2 . Aufl .,
wo auch die übrigen hierher gehörenden Synonymen
angezeigt sind.
Achvropappns
nutn YVilld.)

Humb . et Bonpl . ( CliamaesicphaCharacter

essentialis:

Involucrum
(Periarithium
s. Calyx ) pentaphyllum , aequale . Recept , planum , nudum . Flosculi
disci lubulofi , hermaphroditi
; radii lingulati , fe¬
minei . Akenia triangularia , squamulis compluri-
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Acliyropappus .

Adcarpha.

1),i8 (cariosis coronata. Humb . et BonpI. Piant, aequin. Kunth . Synopl. pl. aequin. Tom . 2. p. 493.
Linn . Syst. Syngenesia Superflua . (Familie der Gewäch¬
se mit zusammengesetztenBlumen , Compositae . )

Der Kelch ist sünfblättrig, gleich. Der Fruchtbo¬

den flach, nackt. Die Zwitterblümchen auf der Schei¬
be röhrig, die Weiblichen.Blümchen im Strahle zungenförmig. Der Saame dreieckig, mit vielen trocke¬
nen rauschenden Schuppen gekrönt.
r. Achyropappus atilhemoides II . et ßonpl.
A. folii» oppositis alternisve tnsido -laciniatis , flo¬
ribus terminalibus subcorymbosis, caule herbaceo.
Der Anstand und Wuchs wie bei Anthemis arvenlis. Der Stengel ist krautartig. Die Aeste und
Blatter stehen einander gegenüber, die obern Blatter

. Die
, sind dreispaltig- eingeschnitten
wcchsclswcise
Blumen gipfelstandig, säst doldentraubenartig geord¬
net , die Strahlblümchen zungenförmig, weiß.
Vaterland: Neu - Spanien (Merico) in kaltem
Gegenden. © Blühzeit: September.
Den Saamen von dieser Art säet man in Topfe
oder ins Mistbeet und setzt hernach die Pflanzen,
nachdem sie die zum Versetzen erforderliche Größe er¬
reicht haben, ins freie Land.
Acianthus ,Pi. Brown. ( Rpipactis Poir. ) s. Leric. zwei¬
te Auflage, B . i . S . 68lull . Annal. nat. Fächerkopf.
Acicarpha
Character genericus s. 1. Nachtrag B . I- S . 95.

Der
dor¬
nig, mit dem äußern Fruchtknoten verbunden', die
äußern Blümchen fruchtbar, die innern aus der Schei¬
be unfruchtbar. Der Fruchtboden mit Spreu besetzt.
Der Saame nackt, d. h. ohne Krone, von den Spreu, einge¬
blättchen, welche an der Spitze anschwellen
. Der Eyweißkörper dick, fleischig.
schlossen
Die Blumen stehen den Blättern gegenüber.
gemeinschaftliche Kelch ist fünstheilig, die Theile

». Acicarpha fpathulala R. Broyyn.

Fächerkopf.

Spatelblättriger

Acicarpha.
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A. procumbens , soliis spatliulatis mucronatis
apice subdentatis, stylo brevissimo. Richard Memoir . du mus. 6. Mem. sur une famille de plantes
t . 12.
Der Stengel ist krautartig
, gestreckt
. Die Blät¬
ter sind spatelförmig
, mit einem Mucrone versehen,
an der Spitze fast gezähnt. Die Blümchen haben einsn sehr kurzen Griffel.
Der Saame von dieser Pflanze, die Sellow in
Brasilien, bei Rio Janeiro, fand/ wird in warme
Beete oder in Blumentöpfe gesäet.
Aciphvlla squarrosa Forst, ist Lalerpitium Acipliylla
F >r>n . Suppi. Ligusticum Spr.
Acmadenia

Bartling ( Diosmae Spp. auctt .)
Character essentialis:
Qalyx quinquepartitus.
Discus hypogynus mar¬
gine parum libero. Petala unguiculata, ungui¬
bus intus barbatis. Filamenta io , fertilia 5 un¬
gues aequantia , llerilia disci margini imposita,
filiformia, nunc abbreviata. Antherae oblongae,
glandula sesfili erecta conica. Stylus brevis,
stigma crassum capitatum . Bartling et Wendland jun. Diosmae delcript. Beiträge zur Bo¬
tanik I. p. 59.

Linn . Sj'iV, Pentandria Monogynia.
meen, Rutaceen Juss. )

(Familie der DioL-

Diese neue Gattung unterscheidet sich von Coleonema und Adenandra hauptsächlich dadurch, daß die
Nagel der Corollenblätter inwendig mit Barthaaren
besetzt sind, durch längliche Antheren
, durch eine auf¬
sitzende
, aufrechte
, kegelförmige Drüse und durch eine
dicke, kopfförmige Narbe.
Acmadenia Nomen ex
Bartl. 1. c.

acies, et iäijv, glandula

Die Arten, welche dieser Gattung angehören
, sind
kleine, einen oder einige Fuß hohe, sehr ästige Sträu¬
cher mit vierreihigen
, dachziegelsörmig
- gelagerten

Acmadenia.
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Blattern und niedlichen, ^ gipfelstandigen Blumen . Sie
und
eignen sich zur Verschönerung unserer Garten
Glashäuser . Es sind folgende:
i . Acmadenia

juniperina

B . et

W .

Wachholderartige

Acmadenia.
A . foliis confertis linearibus acutis canaliculatis
solitariis seslilibus,
glabris , floribus terminalibus
calveibus villoso - ciliatis , caule fruticoso , super¬
ne ramosissimo.
A. foliis linearibus , subtrigonis , acutis , glabris.
Bartling et Wcndl . Beitrage i . S . 6l.
Der Stamm wird ungefähr eine Spanne hoch , ist
aufrecht , unten einfach , oben sehr ästig , unbehaart,
die Rinde dunkelbraun , unten genarbt . Die Blatter
stehen gehäuft , zu zweien einander gegenüber , etliche
zerstreut , sind schmal , linsenförmig , fast dreiseitig,
gespitzt , rinnenförmig , unten gewölbt - gekielt , mit
zwei Reihen eingedruckter Punkte versehen , am Ran¬
de sehr zart gezähnelt - scharf ; sie sind 3 — 4 Linien
lang , liegen dachziegelförmig über einander und bilden
vier Reihen . Die Blumen gipfelständig , einzeln , an¬
sitzend , an der Basis mit zwei gegenüberstehenden , eyförmigen Bracteen besetzt, die i bis 1% Linie lang,
häutig , gekielt und filzig - gefranzt sind.
Der Kelch ist glatt , an der Basis fast kreiselförmig,
4 — gtheilig ; die Einschnitte sind aufrecht , fast gleich,
länglich , gekielt , am Rande häutig , zottig - gefranzt,
2 — 2 % Linie lang -, 1 Linie breit . Die Corolle fünfblättrig , weiß , die Raget ein wenig kürzer als der
Kelch , aufrecht , linsenförmig , schmal , inwendig mit
Barthaaren bekleidet , die Platten abstehend , fast schief,
flach , dann an der Spitze am Rande eingerollt , ellip¬
tisch , filzig -gewimpert . Zehn Staubfaden , wovon aber
fünf fehlschlagen , d. h. unfruchtbar sind . Die frucht¬
baren Fäden pfrjemensörmig , glatt , mit aufrechten,
länglichen Antheren gekrönt , die Antheren dreimal
kürzer als die Fäden , an beiden Enden stumpf ; jeder
trägt an der Spitze eine aufsitzende , kegelförmige , ge¬
spitzte , aufrechte Drüse . Der Fruchtknoten kreiselsöryiig , glatt , der Griffel kürzer als die Staubfäden.

Acmadenia.
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die Narbe dick, kopfförmig , fast kugelig . Fünf zuge¬
spitzte Kapseln , an der Basis verwachsen , seitlich auf¬
springend.
Vaterland :

das Kap d. guten Hoffnung ,

tj

2. Acmadenia obtusata; foliis Iineari-Ianceolatis, sub-

trigonis , obtusis, ciliatis. Bartl. et Wendl. I. c.
p . 65.
Hierher gehört Diosma obtusata Thunb . s. Lcric.
erste Auflage 23. 3 . S . 633 . Roem . et Schult . Sylt.
veg . V. pag . 452,
Diese Art gleicht der vorhergehenden , unterscheidet
sich aber durch einen zartem Wuchs , ist weniger ästig
und hat schlaffe , weißlich - filzige Aestchen. Die Blät¬
ter stehen alle einander gegenüber, ' liegen dachziegelförmig über einander und bilden vier Reihen , sie sind
linien - lanzettförmig , stumpf , filzig - gefranzt , runzlich , 2 — 3 Linien lang . Die Blumen röthlich.
Vaterland :
3. Acmadenia

das Kap d. g . Hoffn.

laevigata

B . et W .

Glatte

Acmadenia.

A. foliis ellipticis, obtusis, complicatis, lateribus
planis laevissimis, laciniis calycinis subovalibus acu¬
tis. Bartl. et Wendl . I. c. 1. p. 64.
Diosma
Linn . )

tetragona

Thunb . prodr . 1. p . 43 - ( non

Die Blätter
stehen dicht , liegen dachziegelförmig
über einander und bilden vier Reihen . Sie sind el¬
liptisch , stumpf , glatt , auf dem Rücken kielfvrmig,
scharf punktirt , am Rauhe zart gewimpert , 2 Linien
lang und langer . Die Blumen einzeln , gipfelständig , ansitzend , übrigens wie ' bei N . 1,
Vaterland :
4 . Acmadenia
nia.

das Kap d. g. Hoffn .

pungens

ß . et W ,

A. foliis lato - ellipticis
laciniis calycinis foliisque
ratis cuspidatis . Bartling

T>

Stechende

Acmade-

acutissimis
complicatis,
floralibus elliptico - oboet Wendl . 1. c. 1. p . 64.

Acmadenia,
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Die Aestchen stehen zerstreut und sind filzig . Die
Blätter gehäuft , vierreihig , dachziegelförmig gelagert,
ansitzend , elliptisch , an beiden Enden verdünnt , sehr
spitzig , am Rande sehr zart filzig - gesranzt , nicht ge¬
krümmt , 2 '/z Linie lang . Die Blumen einzeln oder
gepaart , an den Spitzen der Aestchen ansitzend. Die
Kelcheinschnitte aufrecht und gleichen den Blättern,
welche neben den Blumen stehen ( Bractcen ) . Die
Corolle roth , die Nägel der Corollenblätter mit Barthaaren besetzt.
Vaterland :
5 . Acmadenia
nia.

das Kap d. g. Hoffn .

tetragona

%

B . et W . Viereckige

Acmabe-

A. foliis rhomboideo - subrotundis complicatis,
laciniis calycinis foliisque floralibus apice auriculato - dilatatis. Bartl. et Wendl. 1. c. i. p. 65.
Hierher

gehörten :

Diosma

tetragona

Linn.

Suppi, p. 155. Lexicon erste Aufl. B . 3. S . 635.
Die kurze Diagnose kann daselbst gestrichen werden.

Bucco tetragona Roem. et Schult. Syst. veg.
V. p. 444. ( exclul. Syn. et defcript. Thunb .)
Ein Strauch , etwa 1 Fuß hoch , dessen Aeste unten
glatt , genarbt , oben filzig sind . Die Blätter stehen
gehäuft , zu zweien kreuzweis einander gegenüber , lie¬
gen dachziegelförmig über einander und bilden vier
Reihen . Sie sind rautenförmig - rundlich , gcfaltetangedrückt , gespitzt , auf dem Rücken gekielt , pugktirr - drüsig , leicht gekerbt , behaart - gesranzt , übrigens
glatt , 2 Linien lang , 2 I,'t Linie breit , also breiter
als lang . D >c Blumen einzeln , gipfelständig , ansi¬
tzend , so groß wie die Blumen der Adenandra um-

bellata. Die Deckblätter unter dem Kelche, von der
Basis bis über die Mitte häutig , weiß , breit - linienförmig , fast keilförmig , zottig - gesranzt , an der Spi¬
tze ausgebreitet , runzlich , dunkelgrün . Die Kelchtheile
aufrecht , an der Spitze fast gekrümmt . Die Cvrolle
dreimal langer als der Kelch , weiß , auswendig röthfich. Die Nägel der Corollenblätter
fast so lang als
her Kelch , inwendig nist Zottenhaaren dicht bekleidet.

Acmadenia .

Aconitunt.
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Die unfruchtbaren Staubfaden so lang als die frucht¬
baren, an der Spitze drüsig- psriemenförmig
. Der
Fruchtknoten drüsig, unbehaart, der Griffel sehr kurz,
die Narbe dick, kopfförmig.
Vaterland: das Kap d.
Hoffn, h
Nutzen und Kultur:
Wegen des zierlichen Anstanves und der lieblichen
Blumen werden diese immergrünen Sträucher, wie
fast alle Diosmeen, zur Zierde unserer Gärten benutzt
und in Glashäusern, Zimmern oder in ähnlichen srostfreicn Behältern überwintert. Man pflanzt sie in lo¬
ckere nahrhafte Erde, und zwar in Töpfe, welche der
Größe der Pflanzen angemessen sind. Die Fortpflan¬
zung und Vermehrung geschieht durch Stecklinge und
durch den Saamen , wenn er in unsern Gegenden
vollkommen reif wird.
Acoma Adans, ist Ilomalium

trag.

Jacq. s. Lexic. und Nach¬

Aconitum Linn. Eisenhut. S . Lexicon und ersten
Nachtrag.
Cal. corolljnus irregularis . Sepala
supremum
concavum . Nectaria 2 cucullata , sigmoidea,
pediculata , lepalo concavo tecta . Capsulae leguminolae 2— g in thalamo communi . Semina
arido - baccata , snbturbinala , rngol 'a. I\ eichenhach Uebersicht der Gattung Aconitum . S . 13.
S . Certe, zweite Auflage. V. i . S . 70 bis 95.
In dem ersten Hefte des Hauptwerkes: „Monographia generis Aconiti , iconibus illustrata .“ Hat
der Herr Professor Dr. Reichenbach alle Theile der
Blume und Frucht ausführlicher abgehandelt, die Be¬
schreibungen durch naturgetreue Abbildungen( auf dex

ersten Tafel) anschaulich gemacht, und auf diese Wei¬
se die Kennzeichen der Gattung deutlicher hervorge¬
hoben. Den Helm der Eorolle nennt er daselbst cas¬

iis , deswegen, weil galea bei einblättrigen Corollen
gebraucht wird. In den Heften I bis VI, welche ich
in Händen habe, sind folgende Arten genau beschrie¬
ben und abgebildet.

Aconitum.
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Sectio

. Unachte Aconi-

I. Anthoroidea

ten , mit stehenbleibender

Corolle.

A . Oalcar-e retracto .
rückgeschlagen.

Der Neetarsporn zu¬

Aconitum Anthora Linn . Willd . Feinblattriger Ei-

senhut ; Anthorenwurz ; heilsame Wolfswurz ; Harzwurz ; heilender Sturmhut ; Giftheil ; Heilgift . Engl.
klealthfu ! Wolfs - bane . Franz . Anthore . Aconit lalutifere , IVIacIou.
A . panicula , floribus fructibusque pubescentibus,
cafTnie hemisphaerico - fornicata , acuta , impressa,
foliis pedato - 5 - partitis , repetito - Iaciniatis , laci¬
niis patenti - divergentibus , rectis acutis . Reichen !).
1. c. l . p . 65 . t. 1.
Ac . ochroleucum
p. 375 -

ß.

Ac.

Salisb . prodr . ftirp . hort . Chap.

Anth . grandiflorum

y. A . A. glabrislorum

Reichenb.

Reichenb.

Die Wurzel rübenförmig , fast knollig , schwarz¬
braun , einige Zoll lang , mit Fasern versehn . Der
Stengel wird r — 2 Fuß hoch , ist aufrecht , rund,
nur an der Basis von den Herablaufenden Kielen der
Blattstiele eckig, mit Blättern dicht besetzt , oben sein
haarig , mehr oder weniger rispenartig getheilt . Die
wurzelstandigen Blätter langgestielt , rundlich - nierenförmig , fünftheilig , vielspaltig -geschlitzt , die Einschnit¬
te abstehend , kurz und stumpf . Die Stengelblätter
kurzgestielt , fußsörmig , 5 — 7theilig , die Theile dop¬
pelt oder dreifach eingeschnitten - geschlitzt , die Ein¬
schnitte abstehend , limenförmig , gespitzt , glatt ; die
Astblätter feiner getheilt -geschlitzt , als die Stengelblätter , mit zarten Härchen bekleidet.
Die Blumen bilden eine vielblumige , gipfelständige , etwas schlaffe Rispe , deren untere Stiele aus¬
wärts gebogen , die obern aufrecht stehen , behaart
und mit kurzen , abstehenden , linienförmigen Braeteen
feinhaarig , gelb , an
besetzt sind. Die Blumenblätter
der Basis grünlich , die mittlern fast kreisrund , in-

Aconitum.
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wendig behaart und am Rande gewimpert, die unter¬
sten ungleich. Die Haube halbkugelig-gewölbt, ge¬
spitzt, die Mündung gewimpert. Die Nectarien ge¬
stielt, gelb, gekrümmt, der Spurn der Kappe zurückgebogen, olivcngrün, die Lippe verkehrtherzförmig.
Die Staubfäden lanzettförmig, mit kugelig zusammen¬
gedrückten
, schwarzen Antheren gekrönt. Die Balg¬
kapseln zur Zeit der Reife schmutzig braun, geädert,
feinhaarig, mit dem bleibenden, glatten , abstehenden
Griffel geschnäbelt
, die Saamen glatt , schwarz, glän¬
zend.
Vaterland: die Pyrenäen, die Alpen in Frank¬
reich, der Kaukasus und andere Gebirge, an trocke¬
nen, sonnenreichen Orten und in Felsschluchten
, h
Blühzeit: Aug. und Sept.
Diese Pflanze habe ich deswegen hier nach Rei¬
chenbach genauer und vollständiger abgehandelt, weil
sie nach der Verschiedenheit des Standortes und des
Lodens variirt , besonders in Gärten , und daher oft
mit andern, ihr zunächst verwandten Arten verwech¬
selt wurde. Herr Pros. Reichcnbach hat acht Abän¬
derungen angezeigt, welche sich durch einen niedrigern
oder höhern Stengel , durch die Gestalt, Bekleidung
und Stellung der Blätter und durch den Blüthenstand
unterscheiden
. A. grandiflorum Bern. ist eine schö¬
nere Abart.
Die Anthorenwurz war , besonders von den Alten,
gerühmt und gegen ansteckende Krankheiten und Fie¬
ber, auch bei Wurmkrankheiten gebraucht. S . Linn.
Mal . mecl. u. a.

2. Aconitum Jacquini Reichb. Jacquin 's Eisenhut.
A. panicula puberula , fructibus pubescentibus,
floribus extus glabris , casside hemisphaerico - for¬
nicata , in rostrum elongatum declivi ; foliis peda¬
to - 7 - partitis , repetito - laciniatis , laciniis linearisiliformibus , patenti -divergentibus , rectis , acutis.
I. c. p. 65. Sect . 1. Anthoroidea . t. t.
Aconitum Anthora Schuttes östr. Fl . «794. 2.
S . 25. Jacq . Fl . Aulir . IV. p. 43. t . zg2. Kniphof.
Cent . IV. N. 1.

Aconitum.
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Die Wurzel ist rüben - spindelförmig , weißlich , mit
Fasern versehen und wird 6 — io Zoll lang . Der
Stengel wird r — 2 Fuß hock , ist aufrecht , unten eckig,
glatt , oben walzenrund , feinhaarig , mitBlättern dicht
besetzt. Die Wurzelblätter
langgestielt , im Umkreis
rund , übrigens sußförmig , ytheilig , 2 — Z mal ge¬
schlitzt, die Einschnitte linienförmig , lang . Die Sten¬
gelblatter kurzgestielt , die obern fast ansitzend , alle
fußförmig , 5 — ^ heilig , doppelt geschlitzt , die Ein¬
schnitte sehr schmal , linienförmig , glattrandig , abste¬
hend . Die Blumen bilden eine gipfelständige , viel¬
blumige , etwas schlaffe Rispe , die ästig oder dicht,
fast einfach ist und deren Stiele
fein behaart sind.
Die Blumenstiele aufrecht - abstehend , mit kleinen linienförmigen Bracteen besetzt. Die Corvlle schwefel¬
gelb , die Haube ( Helm ) halbkugelig gewölbt , an der
Spitze einwärts gebogen , mit einem dicken , breiten
Schnabel versehen . Die übrigen Blumentheile und
Dalgkapseln fast wie bei voriger Art , von der sich
diese hauptsächlich durch zarter getheilte Blätter , durch
sehr schmale , linienförmige Einschnitte derselben , durch
die schwefelgelben Blumen und durch andere Merk¬
male unterscheidet.
H . Pros . Reichenback hat drei Abänderungen an¬
geführt , welche sich durch die Höhe des Stengels,
durch den Stand der Blatter und durch eine mehr
oder weniger ästige Rispe unterscheiden lasten.
Vaterland : Oesterreich , auf Kalkalpen und Voralpen . V Blühzeit : August — Septemb.

3. Aconitum Da CandolUi Reichenb . ( Ac. Candollii ).
De Candollcs

Eisenhut.

A. panicula laxissima , flexuosa ; floribus fructihusque pubescentibus ; casTide hemisphaerico -for. nicata , acuta , impressa ; foliis palmato - 5 - partitis,
pinnatisido - laciniatis , laciniis rectis , angusto - lanceolatis , acutis . Ueichenbach 1. c. 1. p. 67. S. 1.
Anthoroidea t . Z. Uebersichtd. Gatt . Acori. S . 16.
f. Lericon 2. Aufl . B . 1. S . 77.

A. Anthora Gmel . FI. Sibir . IV. F . 190. N . 22. ?

Aconitum.
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Der Stengel wird 1—2 Fuß hoch, ist bogig,
grün , oben feinhaarig. Die Wurzclblatter langge¬
stielt, fußförmig fünftheilig, geschlitzt
, die Stengelblätter kurzgesticlt, handförmig fünftheilig, die Thei¬
le siedcrförmig eingeschnitten-geschützt
, die Einschnit¬
te abstehend, lanzettförmig, gespitzt, glatt , dünn.
Die Blumen bilden eine viclblumige, schlaffe Endrispe, deren Aeste und Blumenstiele sehr lang, auf¬
steigend, fadenförmig, feinhaarig und mit kleinen
Bracteen besetzt find. Die Corolle wie bei Nr. 1. A.
Anthora gestaltet, aber kleiner und blaßgelb. Die
Nectarlippe keilförmig ausgeschnitten, ein wenig zurückgebogen
. Die Staubfaden sind lgnzettsörmig und ha¬
ben in der Mitte , an beiden Seiten einen stumpfen
Zahn, übrigens glatt und mit schwarzen Anthercn
gekrönt. Fünf aufrechte, geäderte Balgkapseln, die
zur Zeit der Reife fast 1 Zoll lang sind.
Vaterland: Sibirien, b, Blühzeit: Jul . Au¬
gusts
4. stconitum anthoroideum De Cand. Anthora ähnli¬
cher Eisenhut.
A. panicula racemosa floribusque pubelcentibus;
fructibus apice barbatis ; callide elato -fornicata,
prona , roltrata ; foliis palmato -5-partitis duplicatolaciniatis , laciniis patentibus , lineari -attenuatis acu¬
tis Iteichenbacli . 1. c. 1. p. 0!j. Sect . 1. Antboi 'oidea t . 4. A. pyrenaicum Pallas teile De Cand.

Die Wurzel besteht meistens aus zwei schwarz¬
braunen, stumpfen Knollen, die etwa V/2 Zoll lang
und mit Fasern versehen sind. Der Stengel wird un¬
gefähr 2 Fuß hoch, ist aufrecht, walzenrund, unten
schuppig, oben feinhaarig. Die untern Blätter länger
gestielt und schmäler geschlitzt als die obern, welkend,
die obern kurzgestielt, fast ansitzend
, alle handförmig
fünftheilig, die Theile doppelt eingeschnitten
- geschlitzt,
die Einschnitte abstehend, schmal, linienförmig, ge¬
spitzt, fast sichelförmig
, oben dunkel- , unten hellgrün,
die obersten gelblich. Die Blumen stehen rispcntraubenförmig am Ende dcS Stengels und in den obern
Blattwinkeln, die Blumenstiele feinhaarig, kürzer als
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die Blumen mit linsenförmigen, feinhaarigen Bra. Die Corolle gelb, feinhaarig, höher als
ctccn besetzt
die von A. Anthora N. 1. Die Haube hoch gewölbt,
vorn . über den Schnabel tief eingedrückt- ausge¬
schweift, der Schnabel hervorragend, gerade. Der
, die Lip¬
Sporn der Nectarkappe sehr zurückgebogen
pe umgekehrt herzförmig. Fünf Balgkapseln, aus¬
recht, schwarzbraun, in der Nahe des Griffels zu¬
, mit Barthaaren besetzt.
sammengeschnürt
Diese Art wird in einigen Garten unter dem Na¬
men A. Anthora geführt und mit jener verwechselt.
Vaterland: Sibirien. 2J.

5. Jconitum eulophum Reichenb. Schöngehelmtcr
Eisenhut.
A. racemo basi ramuloso floribusque tenuiffime
puberulis , fructibus pubescentibus, catlkle amplia¬
to -fornicata , vertice rostro producto incumbente;
foliis palmato - quinquepartitis , duplicato - laciniatis , laciniis patenti - divergentibus, lineari - atte¬
nuatis , subfalcatis acutis. Reichenb. 1. c. 1. p . 69.
8. i. Anthoroidea t. 5Die Wurzel wird 1—2 Zoll lang, ist rübenförmig- knollig, schwarzbraun, mit Fasern versehen. Der
Stengel i l/2 Fuß hoch, walzenrund, gerade oder et¬
was gebogen. Die Wurzelblätter langgestielt, kreis¬
rund, bandförmig, 7—ytheilig , die Theile an der
Basis keilförmig, verdünnt, oben ausgebreitet, ein. Die Stengelblatter kurzgestielt,
geschnitten-geschlitzt
, alle sünftheilig- bandförmig,
die obern fast ansitzend
, die Ein¬
- geschlitzt
schlaff, die Theile eingeschnitten
, abste¬
schnitte linienförmig, gespitzt, fast sichelförmig
, rispenhend. Die Blumen bilden eine gipselsiandige
artige Traube; die obere Traube vielblumig, aufrecht,
, abstehend- aufsteigend. 3 —
die untern winkelstandig
6blumig, die Blumenstiele kürzer als die Corolle,
feinhaarig, mit kleinen linienförmigen Bracrern be¬
setzt. Die Eorolle feinhaarig, etwa so groß als die
von A. Anthora N. 1., aber hellgelb, die Haube
(Helm ) gewölbt, der Schnabel gerade, gespitzt, auf¬
. Corollenblatter und Necliegend, lang hervorstehend
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tarien fast wie bei Nr.
die Nectarlippe zurückge¬
schlagen, umaekehrtherzförmig
, die meisten Staubfa¬
den in der Mitte gezahnt. Fünf feinhaarige, auf¬
rechte, geschnäbelte Balgkapseln.
Auch diese Art variirt mit einem höhern oder nie¬
dern, gebogenen oder geraden Stengel und einer mehr
oder minder ästigen Traube.
Vaterland: Frankreich und die Schweiz. 2J. Blühzeit: Aug. — Septemb.
6. Aconitum nemorosum Marsch, a Bieberst. in litt.
Hainliebender Eisenhut.
A. racemo , floribus fructibusque dense pubescen¬
tibus , callide hemisphaerico - fornicata , impressa,
rostrata ; foliis palmato - quinquepartitis pinnatilido - laciniatis , laciniis patulis , an ^usto - lanceolatis,
acutis . Beichenb . 1. c. i . p. 71. 8. 1. Anthoroidea
t . VI.
A. Anthora M . a Bieberst. FI. Taur . Caucas. 2.

p. 15.
A. latifolium Besser in litt.
A. Anth .

y.

Dec.

Die Wurzel ist knollig-spindelförmig, kurz, schwarz¬
braun, mit Fasern versehen. Der Stengel wird un¬
gefähr 1— 1% Fuß hoch, ist aufrecht, unten nackt,
oben haarig, blattrig. Die Blatter handförmig-sünftheilig, die Theile siederförmig
- geschlitzt
, lanzettför¬
mig, die Einschnitte schmal linien- lanzettförmig, ge¬
spitzt. Die Blumen in eine aufrechte, gipfelständige
Traube gesammelt, die einfach oder unten mit eini¬
gen Aesten versehen ist. Die Blumenstiele kürzer als
die Corolle, feinhaarig, mit kleinen, linienförmigcn
Dractcen besetzt
. Die Corolle fcinb'ehaart, schwefel¬
gelb. Der Helm gewölbt, erhgben, vorn, über den
Schnabel eingedrückt
, der Schnabel gerade, gespitzt.
Die Nectaricn schwefelgelb
, mit zurückgcbrvchenem
Sporn und kreisrunder, zurückgeschlagener Lippe.
Vaterland : die Ukraine in Hainen. 2s.
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Ii. Calcare continuo.

7. Acoiihun Palla sii Ileicltenb. Pallas 's Eisenhut.
A. panicula paucislora , floribus sruc.tibuscpie pu¬
bescentibus , callide hemisphaerico - fornicata , subiinpnlTa , acuta ; foliis palmato - 5 - partitis , dupli¬
cato -laciniatis , laciniis patulis , linearibus , subacu¬
tis . Reicherib. 1. c. 1. p. 72. t . 6. A. B.

Der Stengel wird % bis 1 Fuß hoch, ist walzenrund unten nackt, oben behaart, mit fast stiellosen
. Diese sind handförmig, fünftheilig,
Blattern besetzt
, die Ein- geschlitzt
die Lheile doppelt eingeschnitten
schnit'e linienförmig. Die Blumenstiele kürzer als
die Lorolle, feinhaarig, mit kurzen, linicnfvrmigen
. Die Corolle gelb, feinhaarig, s»
Bracieen besetzt
groß als die von N. i . Die Haube halbkuglig- ge¬
wollt , vorn, über den Schnabel nur wenig einge¬
drückt, der Schnabel kurz, gespitzt. Die Nectaricn
, verlängerten
gestiet, mit dünnem, kopfförmiqen
, kreisrunder Lippe.
Sport und zurückgeschlagener
Die Staubfaden wenig behaart, oben blau und mit
rundet, schwarzen Antheren gekrönt.
D ese Art variirt mit einem höhern oder niedri¬
gern, rispentragenden oder nur zweiblumigen Stengel.
B -terland: Sibirien , auf dem altaischen Gebirge
und cm Kaukasus. 2s.
Sectio

II. Calliparia

.

Aech te Ac0 Nite N»

Die Corolle fallt ab.
A. Calcare truncato . Mit abgestutztem Sporn.

F. Acorilum biforum Fiscber . Herb . Zweiblumiger Ei¬

senhut.
A. cuculli calcare truncato , labio lanceolato,
caule simplici bisioro , floribus lelTitibus Willd . Herb.
Reichenb . 1. c. t . Heft 2. S . 74* t - 7- k- r — 2.
Die Wurzel sehr klein, rübenförmig, braun, mit
Fasere, versehen. Der Stengel 4 —8 Zoll hoch, auf¬

recht, walzenrund, oben feinhaarig, mit wenigen
. Die Blätter gestielt,
(meist nur 2 ) Blättern besetzt
die
handfirmig fünftheilig, die Theile tiefgespalten,Ein-
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Einschnitte linicnformig, gespitzt, 1—3 kirnen lang.
Die Blumen gewöhnlich zu zweien( selten einzeln)
an der Spitze dcö Stengels . Die Corolle blau, die
Haube gewölbt, der Schnabel gerade auslaufcnd,
stumpf. Die mittlern Corollenblätter keilförmig, die
untern elliptisch- lanzettförmig. Die Nectarien gestielt,
blaßblau, zurückgeschlagen
, mit abgestutztem Sporn
und lanzettförmigerLippe. Staubfäden: glatt , in
der Mitte oft mit zwei Zahnen versehen und schwarz¬
braunen Antheren gekrönt. Drei aufrechte
, feinhaa¬
rige, geschnäbclte Kapseln.
Diese Art variirt mit einem oben nackten oder we¬
nig beblätterten Stengel , der 4 Zoll oder eine Span¬
ne hoch wird und i — 3 Blumen trägt.
Vaterland: die alkäischen Gebirge in der sibiri¬
schen Provinz Tomsh.

B. Calcare capitato. Mit kopfförmigem Sporn.
9. Aconitum productum Reichenb. Geschnäbelker Ei¬
senhut.
A. calcare capitato, casside conico- convexa acu¬
minata , pedunculis patentibus , pistillis putescen¬
tibus . Reichend. 1. c. 1. H. 2. S . 75. t. VII. £. 5. ■
A. grandiflorum Pali. Herb.
A. delphinifölium ß. sibiricum Decand.
Die Wurzel rüden- spindelförmig
, der Stengel r
Fuß hoch, unten glatt , oben filzig, mit wenigen
Blattern besetzt. Die untern Blatter langgestielt
, die
obern ansitzend
, alle handförmig fünstheilig, die un¬
tern Theile zwei- , die mittlern dreispaltig, die Ein¬
schnitte lanzettförmig, genähert. Die Blumen gipfelstandig, in einer wenigblumigen Traube. Die Corel»
le dunkelviolett, kurz feinhaarig. Die Haube(Helm)
kegelförmig-gewölbt, mit einem hervorgezogenen
, ge¬
spitzten Schnabel versehen. Die mittlern Corollenblattet gerundet- dreieckig
, die untern lanzettförmig,
gespitzt, feinhaarig/ gewimpert. Die Nectarien ge»
stielt, gekrümmt; sie haben einen stumpfen, kopfförmigcn Sporn und eine kreisrunde, zurückgeschlagene
Dietr. Lex. 2. Nachtr. I. Bd.

C
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kippe. Die Staubfäden lanzettförmig
, glatt, mit
schwärzlichen Antheren gekrönt
. 4—5 Kapseln?
Vaterland: Sibirien.
6 . (Calcare subadunco.
»«. Aconitum paradoxum Reichb,

Wunderbarer Ei«

senhut.
A. caule humili debili paucifloro , caslide hemi¬
sphaerica mutica , calcare subadunco , pistillis pu¬
bescentibus. Reichenb. 1. c. p. 76. S. II. Calliparia
t . X . s. 3. A‘ 5*

Dir Wurzel rübensörmig
, mit Fasern versehen.
Der Stengel 4 —6 Zoll lang, fast liegend- aufstei¬
gend, walzenrund
, glatt. Die untern Blätter lang¬
gestielt, bandförmig sünftheilig, die Theile an der
Basis keilförmig
, nach oben ausgebreitet, dreispaltig,
die mittlern fünsspaltig
- halbgesicdert
, abstehend
, die
Einschnitte lanzettförmig
; die obern Blätter, unter
den Blumen, ansitzend
, dreitheilig, die Theile lang,
linienförmig, gespitzt
. Die Bracteen einfach, linienförmig. Die Blumen einzeln oder zu zweien, gipfelständig, zuweilen eine winkclständig
. Die Corolle
blaßbläulich ober lillafarbig, fast kugelig, geschloffen,
die Haube halbkugelig
, nicht geschnäbelt
, die mittle¬
ren Corollenblätter groß, gerundet, gewimpert, die
untern linien-lanzettförmig
. Die Nectarien gestielt,
mit fadenförmigen zurückgekrümmten Stielen , kleiner
Kappe, kurzhakigcm Sporn und zurückgeschlagener
Lippe. Die Staubfäden lanzettförmig
, unbehaart,
haben in der Mitte l —2 Zahne. Drei walzenrunde, feinhaarige Fruchtknoten
, mit pfriemenformigen
Griffeln.
Vaterland: Asien, an der St . Lorenz
- Bai.
11.. Aconitum semi ^aleatum Pallas.

Halbhaubiger Ei«

senhut.
A. caule
graicili tenui , pedunculis (ramiscjüe)
erectis rigidis , casside convexa , cucullo subadunco,
staminibus piftiillisque «labris. Reichenb. 1. c. p.
78- S. II . Calliparia t . Vili.
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Der Stengel wird 2 Fuß hoch , ist aufrecht , walzenrund , dünn , glatt , oben zart filzig , mit wenigen
Blättern
besetzt.
Die Blätter
glatt , bandförmig,
tief fünftheilig , die untern langgestielt , die obersten
ansitzend , die Tbeile drei - bis fünfspaltig , die Ein¬
schnitte ^ lanzettförmig , gespitzt . Die Blumentraube
gipfelstandig , sehr schlaff , die Blumenstiele zwei - bis
dreimal langer als die Corolle , mit linienförmigen,
ganzrandigen Bracteen besetzt. Die Corolle blaßblau,
in der Jugend filzig . Die Haube ( Helm ) niederge¬
drückt - gewölbt , offen , gespitzt , die mittlern Corollenblatter groß , rund - dreieckig , gcwimpcrt ; die untern
linien - lanzettförmig , so lang als die Haube abstehend.
Die Nectarkappe sehr kurz , der Sporn kurzhakig , die
Lippe nur wenig zurückaekrümmt , zusammengelegt,
die Staubfäden in der Mitte gezähnt . 5 — 8 aufrech¬
te , walzenrunde , glatte Fruchtknoten , mit pfriemensörmigen Griffeln.
Vaterland : Kamtschatka , an abschüssigen Hügeln
an der Eschscholzabai.
i2 . Aconitum
delphinisolium
blättriger Eisenhut.

Decand

.

Rittersporn-

A. caule gracili glabro , pedunculis adscendentierectis , callide hemisphaerica , calcare suhadiinco,
filamentis piftillisque glabris. Reichenb. 1. c. p. 79.
8. II. Calliparia. t. IX. f. 1. 2. Z.
Die Wurzel rüben - spindelförmig » braun , mit Fa¬
sern versehen , wird 2 Zoll lang , der Stengel
1—
2 Fuß hoch , walzenrund , aufrecht , meist einfach , oben
sehr dünn , feinhaarig . Die Blätter gestielt , band¬
förmig , sehr tief fünftheilig , die Theile an der Basis
keilförmig , die äußern oder untern zwei - , die innern
doppelt dreispaltig , die Einschnitte linien - lanzettför¬
mig , gespitzt ; die obersten Blätter ansitzend, , dreitheilig , an den Blumenstielen
einfach , linienförmig,
alle glatt . Die Blumen in eine schlaffe Endtraube
gesammelt . Die Blumenstiele an der Spitze verdickt»
feinhaarig . Die Corolle groß , blau - violett . Die
Haube halbkugelig , geschlossen , mit einem kurzen , ge¬
spitzten Schnabel . Die zwei mittlern CorollenblätÄr
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groß, ge»lindet» zart gewimpett; die zwei untetit
lanzettförmig. Die Nectaricn haben eine kleine Kap¬
pe , mit einem kurzhakigen Sporn und abstehender
Lippe. Die Staubfäden nicht gezähnt, mit kugelrun¬
den , schwarzen Antheren gekrönt. 4 —b walzenrunde Kapseln.
Diese Art variirt mit niedern oder hohem, einfa¬
chen oder sehr ästigen Stengeln und größern odet
kleinern Blumen.
Vaterland: Hedge-island , an der Westküste von
Nordamerika.
,z . Aconitum ChamissonianumReicherib. Chamifso
's
Eisenhut.
A. caule gracili pubescente, pedunculis adsccn'denti- erectis , casside heinisphaerica , calcare subadunco , filamentis pilosis. Reichenb. 1. c. p. gi.
8. 11. Calliparia t. 10. f, 1— 2.

Der Stengel wird 1—2 Fuß hoch, ist aufrecht-,

oben behaart. Die Blätter gestielt, handförmig, tief
sünftheilig, die Theile abstehend, doppelt dreispaltig,

die untern 2 —gspaltig, alle glatt , die Einschnitte
lanzettförmig; die obersten Blatter , neben den Blu¬
men, ansitzend, tief dreitheilig oder einfach, linienförmig. Die Blumen bilden eine gipfelständige Traube,
deren Stiele mit linsenförmigen Bracteen besetzt sind,
Die Corotle groß, violett, die Haube halbkugelig-ge¬
wölbt, mit einem sehr kurzen Schnabel versehen.
Die zwei mittlern Corollenblätter groß, gerundet,
haarig , gcwimpert; die untern lanzettförmig, gespitzt.
Die Nectaricn haben eine kleine Klappe, einen kurz¬
hakigen Sporn und eine zurückgeschlagene Lippe.
Vaterland: die Insel Unalaschka in Felsschluch¬
ten , am Fuße der Berge.
8ect . III. Napelloidea . Die Corolle fallt ab,
die Blumenstiele glatt.
A. Galeare obtuso. Mit stumpfem Sporn.
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*4. Aconitum Koelleanum Reichenb. Kölle's Eisenhut.
A. caule firmo recto ; soliis 5 — 7 sectis , segmen¬
tis bi - triternato laciniatis , laciniis patentibus acu¬
tis ; pedunculis flore brevioribus ( ramisque ) erec¬
tis glabris ; calfide hemisphaerica ; calcare obtuso,
filamentis glabriusculis. Reichenb. 1. c, p. 35. t.
XI . i . 2. 3. 4- t. XII. f. 1. t. XIV. s. 1.
Ac. Napellus Koelle , Hoppe , Host.

Die Wurzel rübenförmig, gekuschelt, braun , miß
Fasern versehen. Der Stengel wird 2 Fuß doch, säst
eines Fingersdick, ist aufrecht, walzenrund, glatt,
vielblattrig. Die Blatter kurzgestielt, atternirend,
sußförmig, tief 3 —5 —7 tfjettig, die Theile an der
Basis verdünnt- keilförmig, dann siedcrfürmig gespal¬
ten , ausgebreitet, alle glatt , glänzend, die Einschnit¬
te linienförmig, gespitzt. Die Blumen in eine gipsel«
standige, dichte Traube gesammelt, deren Stiele glatt,
aufrecht, kürzer als die Eorolle und unter dieser mit
zwei kleinen Bracteen besetzt sind. Die Corolle schon
dunkel violett- blau, glatt. Die Haube halbkugelig¬
gewölbt, stumpf, mit einem kurzen, geraden Schna¬
bel. Die mittlern Corollenblätter kreisrund, inwen¬
dig haarig, am Rande gewimpert; die untern breitla'nzettformig. Die Nectarien gestielt, zurückgckrümmt,
der Sporn der Kappe stumpf, die Lippen klein, zu¬
rückgckrümmt
. Die Staubfaden lanzett- linienförmig,
glatt oder gezahnt. Kapseln: 3 —4, einen halben
oder ganzen Zoll lang.
Bon dieser Art hat Herr Dr. R e ichcnbach fünf
Abänderungen und drei Abarten angezeigt; sie unter¬
scheiden sich durch die Größe und Gestalt des Sten¬
gels , der Blatter und der Blumen.
Vaterland: die Rastadter Tauren, auf dem Glocke
ner. 2J.
15. Aconitum taurericum Reichenb . Taureischer Ei¬
senhut.
A. caule firmo erecto ; foliis pedatis 5 — 7sectis,
segmentis bi - triternato - laciniatis , laciniis plerum¬
que erecte latioribus laijceolatis ; circumscriptione,
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massis orbiculata . Reichenb. 1. c. p. gg. Sect. III.

Napelloidea. t. 12. f. 2. 3.
Wurzel, Stengel und Blätter wie bei vorherge¬
hender Art , aber die Blatttheile sind hier mehr ge¬
nähert , die Theilungen nach oben mehr ausgebreitet,
. Die
die Einschnitte linien - lanzettförmig, gespitzt
Blumen winkelständig, am obern Theile des Stengels
und bilden eine dichte, beblätterte Endtraube. Die
Stiele doppelt kürzer als die Corolle, von blattähn¬
lichen Bracteen unterstützt. Die Corolle, Zeugungsorgane und Nectarien fast wie bei voriger.
Auch von dieser Art sind im gedachten Werke fünf
Abänderungen angezeigt.
Vaterland : der Alpenzug der Taurcn, zwischen
, rj.
Baiern und Oesterreich
, blaß¬
»6 Aconitum laetum Reichenb. Lebhaftblühender
blau- violetter Eisenhut.
A. caule firmo recto , foliis ( circumscriptione
orbiculari ) brevipetiolatis palmatis 5 — 7 sectis,
segmentis profunde biternato - laciniatis , laciniisque
approximatis lineari- lanceolatis, rectis , acutiusculis, pedunculis ( ramisque) glabris , patulis ; casside
hemisphaerico-ampliata apice, demissa, calcare ob¬
tuso , filamentis pilosis. Reiehenb. 1. c. p. 90. 8. III.
Napelloideq t. 15. f, 2.
Ac. Napellus Henke Beob. Pohl. FI. Boli.
Wurzel und Stengel wie bei voriger, aber der

letztere ist etwas kürzer und dünner, als bei jener.

Die Blatter kurzgestielt, handförmig, säst fußsörmig,
tief 5 —^ thcilig, die Theile keilförmig, 5 —7 - und
mehrspaltig, alle glatt , die Einschnitte genähert, li¬
nien- lanzettförmig, in den Winkeln mit blassen Fle¬
. Die Blumentraube lang, gipfelstancken gezeichnet
dia, scblaff, vielblumig, einfach oder an der Basis
mit einigen kleinern Trauben versehn. Die Blumen¬
stiele kürzer als die Corollen, die obern Bracteen sehr
kurz. Die Corolle glatt , groß, blaß violett ( auf der
Tafel blaßblau) , die Haube halbkugelig- gewölbt, an
. Die mittlern Corollenblätter
der Spitze eingezogen
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kreisrund, wie die untern, wovon eines lanzettförmig,
das andere elliptisch ist, inwendig und am Rande be¬
haart. Die Nectarien haben einen kurzen, stumpfen
Sporn und eine kurze, zurückgekrümmte Lippe.
Auch von dieser Art hat Herr Dr. Reichenbach vier
Abänderungen angezeigt.

Vaterland: die Alpen in Mähren, Sibirien u. a.
17. Aconitum Clußanum Reichenb.
senhut.

Clusius

's Ei¬

A. caule superne tortuoso , foliis angnlie petiolatis , 5 — 7 sectis , segmentis cuneatis diliantibus,
ternato - laciniatis , laciniis divergentibus , linearilanceolatis , obtusis, pedunculis ( ramisque ) paten¬
tibus , glabris ; casside convexo - hemisphaerica, hi¬
ante , rofirata , calcare obtuso prono , labio divergen¬
ti - bilobo. Reichenb. 1, c. p. 91. S. 111. Napelloidca

t 13. f. 2.

Der Stengel wird Z—6 Fuß hoch, ist aufrecht,
schlank, oben gedreht, nach verschiedenen Richtungen
gebogen, glatt. Die untern Blatter fußförmig, die
obern handförmig, alle 5 —^ theilig, die Theile drei¬
fachdreispaltig, an der Basis keilförmig, die Einschnit¬
te linicn- lanzettförmig, kurz. Die Blumentraube gipfelstandig, gebogen, schlaff, vielblumia. Die Blu¬
menstiele kürzer als die Corolle, mit sehf kleinen Bracteen. Die Corolle bläulich-violett, glatt. Die Hau¬
be kegelförmig- gewölbt, geschnäbelt
. Die mittlern
Corollenblatter rundlich- eyförmia, gewimpert; die un¬
tern stumpf. Die Nectarien haben einen stumpfen,
vorwartsgeneigten Sporn und eine auöeinanderstehen«
de Lippe.
Don dieser Art, welche früher einige Botaniker
A, cernuum
Wulf. ( Nr. 37. ") gehalten haben,
sind gleichfalls vier Abänderungen angeführt.
Vaterland: die böhmischen Sudeten, auch Oester¬
reich und Italien . %
für

B. Calcare capitato. Mit kopfförmigem Sporn.
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»tf. Aconitum acutum Reichenb . Spitzhlumiger Eiscnhut.
A. caule rectiusculo , foliis palmatis 5—7 sectis,
segmentis lanceolato- dilatatis , ternata - trifidis , la¬
ciniis lanceolatis, acutis , patentibus, pedunculis
(ratnisque) erectis, caflide fornicata, rostrata, clau¬
sa , capitata , filamentis glabris. Reichenb. I, c. p,
93. t , 14. f. 2.
A. Napellus Sjeber. pl. alp. exsicc. sub A. Koelleano.
Die Blätter des glatten i — i '/- Fuß hohen Stem
gels sind kurzgestielt, handförmig, tief 5 —7ttjeifig,
die Theile an der Basis schmal, keilförmig, dann brei¬
ter , 2 —3 mal dreispaltig, die Einschnitte lanzettför¬
mig, abstehend, gespitzt. Die Blumen bilden eine
gipfelständige
, dichte Traube, deren Stiele kürzer als
die Corollen, glatt und mit linienförmigen Bracteen
besetzt sind; die untern Bracteen sind getheilt. Die
Eorolle violett-blau, glatt , von mittler Größe, die
Haube gewölbt, geschloffen
, mit einem geraden, ge¬
spitzten Schnabel versehn. Die mittlern Corollenblatter groH, kreisrund, gewimpert; die untern elliptisch
lanzettförmig, stumpf. Die Ncctarien haben einen
kopfförmigen Sporn und eine gespaltene Lippe, deren
Einschnitte gespitzt sind.
Im botanischen Garten zu Eisenach bleibt sich die¬
se Art ziemlich gleich, ohne Abänderung, und blüht
im Julius und August.
Vaterland: die Alpen in Tyrol, im Kalsthal;
Steyermark auf den Seethaler- Alpen. 2£

t9 Aconitum Hoppecumm Reichenb, Hoppe' s Eisen¬
hut.
A, caule erecto, gracili, petiolis longiusculis, fo¬
liis pedatis 5—7sectis, segmentis cuneato -lanceoJatis, repetito - ternato - lnciniatis, laciniis lineari¬
bus acuminatis , rectiusculis; pedunculis ( inferiori¬
bus ) .florem subaequantibus ( rainisque ) patulis
glabris; callide convexo-hemisphaerica, acuta , hi¬
ante , petalis mediis vix ciliatis, calcare capitate,
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filamentis glabris. Reichenb. I. c. p. 94. S. III.
Napelloidea t, »5- f. >•
Wurzel und Stengel wie bei voriger, aber die
Blätter sind langer gestielt, tief 5 —7
, die
Theile an der Basis keilförmig, nach oben breite?
werdend, vielspaltig, die Einschnitte lanzettförmig,
gespitzt, gerade. Die Blumen bilden eine gipfelständige, einfache Traube. Die Blumenstiele aufrecht-ab¬
stehend, so lang als die Corollen, an der Basis mit
Bracteen besetzt, wovon die untern getheilt, die obern
einfach, linienfönnig sind. Die Corolle violett- blau,
von mittler Größe, die Haube gewölbt, gespitzt, fast
sichelförmig
, klaffend. Die mittlern Eorollenblatter
fast kreisrund, wenig gewimpert; die untern, wie bei
den meisten Arten, elliptisch- lanzettförmig. Die Ncctarien glatt ; sie haben einen kopfförmigest Sporn und
kurze, zurückgeschlagene Lippe, die meisten Staubfa¬
den zwei Zahne.
Vaterland: Äarnthen, bei Heiligenblut. 4 Blühzeit: Ang. — Septemb,
0. Aconitum cngußifolium Bernhardi. Schmalblätt¬
riger Eisenhut.
A. caule erecto , gracili, foliis pedatis 5 —7sectis,
segmentis linearibus laciniisque teroatis patentibus
angufiisfimis, acutis ; pedunculis flore longioribus
(ramisque ) patentibus , glabris; callide hemisphae¬
rica , acuta , clausa, calcare capitato, filamentis gla¬
bris. Reichend. I, c. p. 95. 8. IIl . N>pelIoidea
t . x5, f. 2.

Eine ausgezeichnete
, schöne Species, die sich haupt¬
sächlich durch die zarten, tief getheilten Blätter von

andern unterscheidet
. Die Blatter sind gestielt, sehr
tief, ja bis an den Stiel 5 —^ theilig, die Theile
ausgebreitet, linsenförmig, lang, dreifach gespalten,
fast halbgesiedert
, die Einschnitte sehr schmal, linsen¬
förmig, gespitzt. Die Blumen bilde» eine gipfelsiändige, schlape Traube, dje am Grunde mit kleinern,
winkelständigen Trauben versehn ist. Die Blumen¬
stiele länger als die Corollen, mit kleinen, linienför-
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migen Dracteen besetzt. Die Corolle violett fast blau,
gestreift - geädert , von mittler Größe , die Haube halb¬
kugelig , gewölbt - erhaben , geschlossen , mit kurzem
Schnabel . Die Corollenblätter wie bei voriger , aber
mehr gewimpert . Der Nectarsporn kopfförmig , die
Lippe zurückgeschlagen , tief ausgekerbt .
Kapseln:
2 — 3 , zusammengedrückt , braun , geädert.
Vaterland :
zeit : Julius.
21 . Aconitum
Eisenhut.

Eteyermark

eußachyum

und Sibirien , rj. Dlüh-

Reichen

!).

Schönahriger

A. caule erecto gracili , foliis pedalis 5 —7ledis,
segmentis linearibus laciniisque ternatis patentibus,
angustillimis, acutis ; pedunculis flores lubaequantibus , erectiusculis, glabris ; callide hemisphaerica
in dorsum producta , hiante , calcare capitato , la¬
bio lineari exciso, filamentisque pilosis. Reichend.
1. c. p. 96. S. III. Napelloidea t. 15. f. 3.

A. Napellus verua coeruleus. Pona defer. m.Bald.
ad Cius.
A. coeruleus f. Napellus 1. c. B. Seguieri Cat. pl.
agr. veron. p. 6.
In Hinsicht auf Größe und Gestalt des Stengels
und der Blätter kommt diese Art mit der vorigen
vollkommen überein , unterscheidet sich aber von jener
durch eine dichtere , nur einfache Traube , deren Blu¬
menstiele kürzer oder so lang als die Corollen sind
und mehr aufrecht stehen . Die Corolle violettblqu,
glatt , so groß wie bei jener , aber der Helm ist mehr
abstehend - klaffend , gespitzt , nach der Basis zu schmä¬
ler und verlängert . Die zwei mittlern Corollenblät1er umgekehrt eyförmig - kreisrund , gewimpert ; die
zwei untern länglich - lanzettförmig . Der Nectarsporn
verdünnt , kopfförmig , die Lippe liniensörmig , wie
die Staubfäden
behaart.
Vaterland

:

die Alpen in Frankreich ; der Monte

Baldo; Pona , im Veronischen Gebiete.
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22. Aconitum laxum Reichenb. Schlaffer Eifenhut.
A. caule erecto gracili, foliis pedatis 5 —7 sec¬
tis , segmentis ternato - laciniatis, Iaciniisque trifi¬
dis linearibus, acutis ; pedunculis florem subaequantibus , erectiusculis, glabrisj casside hetnisphaerica , hiante , calcare capitato , labio suborbiculato,
leviter exciso, filamentis longe pilosis. Reichenb.
1. <r. p. 97. 8. III. Napelloidea t. 15. f. 4.

Stengel , Blätter und Blumen wie bei voriger
Art , aber die Blatttheile und Einschnitte sind hier et¬
was breiter, die Blumentraube schlaffer als bei jener
und tragt wenigere Blumen, deren Stiele an der
Spitze mit sehr kleinen Bracteen besetzt sind. Die
Nectarien glatt , mit zurückgekrümmtcn Stielen , di¬
ckem, kopfförmigen Sporn , und großer, abstehender,
fast kreisrunder Lippe. Die Staubfaden gezähnt und
mit wenigen, langen Haaren bekleidet.
Vaterland: die Alpen'in Steyermark. 2j.
23. Aconitum callibotryon Reichb . Schöntraubiger
Eisenhut.
A. caule firmo firicto, foliis pedatis 5—7sectis,
segmentis cuneato -dilatatis , bi - triternalo - trifidis,
laciniis brevioribus acutis; pedunculis flor* sublongioribus ( ramisque ) patentibus , vix apice puberujis ; casi!de hemisphaerica, clausa, calcare capitato,
filamentis pilosis. Reichenb. 1. c. 1. p. 98. 8. 111.
Napelloidea t. 16.
Der Stengel wird \ l/2bis 3 Fuß hoch, ist auf¬
recht, glatt. Die Blätter fußförmig, 5 —^ theilig,
die Theile keilförmig, oben ausgebreitet, doppelt drei¬
spaltig, die Einschnitte kurz, gespitzt; die untern
Blätter groß, nach oben am Stengel hinauf immer
kleiner werdend, kurzgestielt
. Die Blumen in Trau¬
ben gesammelt, wovon die untern winkelständigen
Trauben abstehend- aufsteigend und kleiner sind, als
die gipfelstandige Haupttraube. Die Blumenstiele so
lang oder etwas länger als die Corollen, mit sehr
kleinen Bracteen besetzt
. Die Cvrolle violett- blau,
glatt , die Haube halbkugelig- gewölbt, geschloffen,
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fecv Schnabel kurz, gespitzt
. Die mittlern Corollenblatler kreisrund, gewimpert; die untern elliptischlanzettförmig. Die Nectarien oberwarts behaart; sie
haben einen kopsförmigen Sporn und eine zurückgekrümmte Lippe, die unten behaart und an den Ecken
gerundet ist. Die Staubfaden gezähnt, behaart.

Diese Art variirt mit höherm und niederm Stengel,
mit breitern oder schmälern Blatteinschnitten und mit
viel- oder wenigblumigcn Trauben.

Vaterland: die Alpen in Mahren und Schlesien. 2s.
Blühzeit: Zul. August.
' t). Calcare subadunco . Mit kurzhakigem Sporn.
34. Aconilum amoenum RcliL. Angenehmer Eisenhut.
A. canle recliusculo , foliis subpalmatis 5 — 7 sec¬
tis , segmentis cuneato - dilatatis , ternato - trifidis,
laciniis lanceolatis , acutis , rectiusculis ; pedunculis
(ramisque J recto - patentibus , glabris ; callide he¬
misphaerica , acuta , calcare subadunco ; filamentis
pilosis. Reichend . 1. c. i , p. 99 . 8. Iis . Napelloidea
t . XIY. f, 5.

Größe und Gestalt des Stengels und der Blatter
wie bei voriger Art , aber die Blätter sind Hier tiefer
getheilt- geschlitzt
, die Einschnitte schmäler und mehr
gespitzt als bei jener. Die Blumen bilden eine zier¬
liche Endtraube, an deren Basis oft eine oder einige
kleinere, wjnkelftändige Trauben sich entwickeln
. Die
Blumenstiele etwa so lang als die Corollen, aufrechtabstehend, mit Braeteen besetzt, wovon die untern ge¬
theilt , die obern lanzettförmig, die obersten an der
Spitze des Stiels sehr klein und linienförmig sind.
Die Corolle blaßviolett- blau. Die Haube halbkuge¬
lig , geschloffen
, mit einem sehr kurzen,^ gespitzten
Schnabel versehen, die übrigen Corollenblatter beina¬
he wie bei voriger. Die Nectarien zurückgekrümmt,
glatt ; sie haben einen kurzhakigen Sporn und eine
kurze, zurückgekrümmte Lippe. Die Staubfäden be¬
haart , meist unbehaart. Drei glatte Griffel.

Aconitum,

41

Auch diese Art variirt mit lungern oder kürzern
Dlatteinschnitten
und mit Hellern oder dunkleren Corollen.
Vaterland : Böhmen ; im Ricsengebirge . 2/. Blühzeit : Juli.

25. Aconitum strictum TIernb. Steifer Eisenhut.
A. caule firmo , stricto , folioso , soliorum circum¬
scriptione orbiculari , partitionibus ternato - trifidis,
approximatis , laciniis patentibns , obtulis ; pedun*
culis patentibus flore glabro brevioribus > puberulis,- callide convexo -hemisphaerica patula , nccta*
rii brevillimi labio elongato adlcendente . Reichenb.
I. c. p. ioo . 8. III . Napelloidea . t . XVII. f. i.
Acon . Napellus Linn . Hort . ClifF. 214. Willd.
Sp. pl . 2. p, 1255. ( exci. syn. ) Lexic. erste Allst. B.
r . S . 92.
Dieser Eisenhut Und A. autumnale (Ilus , wurden
in einigen Gärten und Schriften verwechselt und un*
ter dem Namen A . Napellus Linn . geführt . A. itric*

turn 15. hat eine rübenförmige Wurzel und einen auf¬
rechten , steifen , walzenrunden , beblätterten Stengel,
der l — 3 , auch Z Fuß hoch wird , einfach , oder oben
mit einigen kurzen, ^ steifen Aesten versehn und fein be¬
haart isft Die Blatter sind glatt , auf beiden Seiten
glänzend , oben dunkel - , unten blaßgrün , im Umriß
rundlich ; die wurzelstandigen weniger tief getheilt als
die Stengelblatter
und hüben sehr breite Einschnitte;
die Stengelblätter
3 — Zthcilig . Die Theile an der
Basis verdünnt - keilförmig , nach eben ausgebreitet»
vielspaltig , die Einschnitte lanzettförmig . Die Blu¬
men bilden eine aufrechte , straffe Endtraube , unter
bereinige
(Z — 5) kleinere , gestielte , wenigblumige
Trauben aus den Blattwinkeln sich entwickeln.
Die
Blumenstiele der obern , großen Traube aufrecht - ab¬
stehend , so lang als die Corolle oder etwas kürzer,
feinhaarig , meist mit kleinen Bracteen besetzt. Die
Eorolle blau , die Haube halbcugclig - gewölbt , mit
einem kurzen geraden Schnabel . Die zwei mittlern
Corollenblätter
fast kreisrund , gefranzt , die untern
elliptisch - lanzettförmig .
Die Ncctarien gekrümmt,
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wenig behaart, der Sporn kurzhakig
. Die Staub¬
fäden lanzettförmig, unten glatt , oben behaart.
Vaterland: Sibirien und Karnthen. 2J.
s 6. Aconitum autumnale Cius . Reichenb. 1. c. i . t.
XVII. £. 2. Herbst- Eisenhut.
A. caule erecto, foliis suhpalmatis 5— 7 sectis,
segmentis ternato - trifidis 5. multifidis approxima¬
tis , laciniis lanceolatis, acutis ; pedunculis erectis
pubescentibus; caffide hemisphaerica acuta ; calca¬
re capitato ; filamentis pilosis. D.
Der Stengel und Blüthenstand wie bei voriger
Art , aber die Blätter sind hier etwas größer, fast
handförmig, tief 5—/ theilig, die Theile drcizahligdreispaltig, vielspaltig, die Einschnitte lanzettförmig,
gespitzt, schmäler als bei jener. Die Blumenstiele
aufrecht- abstehend
, wie der Stengel feinhaarig. Die
Corollen blau, so lang als die Stiele. Die Haube
halbkugelig-gewölbt, der Schnabel kurzgespitzt
. Die
mittlern Corollcnblatter fast kreisrund, gewimpert,
die untern elliptisch
. Nectarien: gekrümmt, mit kurz¬
hakigem, kopfförmigen Sporn und kurzer, zurückgekrümmter Lippe. Staubfäden, Stempel und Kapseln
wie bei voriger, nur etwas größer.
Vaterland: die Alpen in Deutschland? 24
27. Aconitum formosum Reichenb. 1. c. Heft 4. t.
XVIII. f. 2.
Die Wurzel ist rübenförmkg-knollig, braun , mit
Fasern versehen
. Der Stengel aufrecht, rund , oben
feinhaarig. Die Blätter tief 5 —7 tljeiltg, die Thei¬
le an der Basis verdünnt- keilförmig, oben breiter
werdend, doppelt dreispaltig, die mittlern vielspaltig»
die Einschnitte schmal linien- lanzettförmig, die obern
Blätter , welche unter und neben den Blumen stehen,
ungestielt, 3—gspaltig. Die Blumen in eine auf¬
rechte, zierliche Endtraube gesammelt. Die Blumen¬
stiele aufrecht, kürzer als die.Corolle, die obern an
der Basis mit sehr kleinen Bractcen besetzt
. Die Corolle mittelmäßig groß, schön violett, die Haube ge-
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wölbt , der Schnabel gerade , etwas hervorgezogen.
Die zwei mittlern Corollenblätter
kreisrund , gewimpert , die untern lanzettförmig . Die Nectarien ge¬
krümmt , blaßblau , , feinhaarig , mit kurzhakigem
Sporn . Die Staubfaden oben behaart , unten glatt,
lanzettförmig , meist mit 2 Zähnen versehen.

Diese Pflanze ist A. Napellns Hoppe Cent. exsicc.
et Herb. s. Lexicon2. Allst.
2g . Aconitum hians Reichenb . I. c.
f. 1. Klaffender Eisenhut.

He

st 4 . t. XVIII.

Die Blätter des Stengels
wie bei voriger Art,
aber die Einschnitte sind mehr gespitzt. Die Blumen
bilden eine reiche , gipfelständige Traube , welche zu¬
weilen eine oder einige kleinere , winkelständige Trau¬
ben unter sich hat . Die Blumenstiele aufrecht , kür¬
zer als die Corolle , mit sehr kleinen Bracteen besetzt.
Die Corolle blau - violett , die Haube gewölbt , sichel¬
förmig , gespitzt , sehr klaffend ( abstehend ) , die zwei
mittlern Corollenblätter rundlich , schief, gefranzt , die
untern
schmal , lanzettförmig .
Die Nectarien und
Staubfäden
wie bei jener , aber die letzteren nicht
gezähnt.
29. Aconitum
k. XVIII.

commutatum

Reichenb . I. c. Heft 4.

Stengel und Blatter fast wie bei voriger Art . Die
Blumen bilden eine aufrechte Endtraube ; in den obern
Blattwinkeln
stehen oft kleine , einzelne , wenigblumi¬
ge Trauben . Die Blumenstiele viel kürzer als die
Corolle , an der Basis mit einzelnen , einfachen Brarteen besetzt. Die Corolle geschlossen , fast kugelig,
die Haube halbkugelig , gewölbt , aufliegend - geschlos¬
sen , mit einem kurzen Schnabel versehen . Nectarien
und Staubfäden wie bei voriger.
Sectio
IV. Euchylodea.
Ncct . inflata [ |subadnnca , ejbba.
Die Nectarien

aufgeblasen , höckerig- buckelig.

30. Aconitum volubile Pall. Willd. s. Lexik. 2. Allst.
58. 1. S . 92,
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A. volubile: nectariis supinis, rosiro acuminato.
Iteiclienb. 1. c. Heft 5, t. XXV.
Aus der knolligen Wurzel erhebt sich ein dünner,
sehr langer Stengel , der sich vollkommen rechtsum
windet und oben mit langen , fadenförmigen , schlaffen
Aesten versehen ist. Die Blätter haben behaart - gewimperte Stiele , sind fußförmig , g — / theilig , die
Theile abstehend , keilförmig , eingeschnitten , die Ein¬
schnitte gespitzt. E Die Blumen bilden wenigblumige,
schlaffe , meist hängende Trauben , die rispcnartig ver¬
theilt sind. Die Corolle violcttblau oder blaßblau,
die Haube gewölbt , ziemlich geschlossen, mit gespitz¬
tem , aufsteigenden Schnabel . Die Ncctarien zurück¬
gelegt ; haben einen, sehr großen , kurzhakigen Sporn,
der auf dem Rücken gewölbt - aufgeblasen ist , und ei¬
ne verkehrt herzförmige , etwas umgeschlagene Lippe.
Diese ausgezeichnete Art variirt nach Verschieden¬
heit des Standorts
mit einem kürzern oder langer»
Stengel , mit größern oder kleinern Blättern , und
größern oder kleinern , blassen oder dunkeler » Blumen.
Vaterland : Sibirien , auf dem Altai . 2/ .
zeit : August bis October.

Blüh-

21. Aconilum villojum ReichenL. Zottenhaariger Ei¬
senhut.

A. nectariis erectis gibbo continuo , filamentis
glabris, callide fornicato- conica clausa. Reichenb.
i. c. Heft 5. t. XXVI. «. rectiusculum t. XXVII. ß,
flexuosum.
Ac. ciliare Deless. et Decand. ic.?
Der Stengel ist u. gerade , aufrecht oder ß. knieartig gebogen , in beiden Fällen , wie die Aeste und
Blumenstiele , mit Zottenhaaren bekleidet . Die Blat¬
ter fußförmig , g — ^ theilia , die Theile einfach oder
doppelt dreispaltig , die Einschnitte schmal , linien -lanzettförmig , langgespitzt , fast glatt . Die Blumen in
winkel - und gipfelstandigen Trauben , die eine pyrami¬
denförmige Rispe bilden .
Die Blumenstiele kürzer
als die Corolle , behaart , mit sehr kleinen Bractecn
besitzt.
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besetzt
. Die Corolle violett , feinhaarig, die Haube
gewölbt kegelförmig
, geschlossen
, mit einem kurzen,
geraden Schnabel. Die zwei mittlern Corollenblätter
rundlich, die unteren elliptisch- lanzettförmig
. Die
Nectarien aufrecht
, nackt; sie haben eine sehr große
Kappe, einen schmalen
, kurzhakigen Sporn und eine
verkehrtherzförmige
, zurückgeschlagene Lippe. 5 — 6
aufrechte
, aufgetriebene Kapseln.
Diese Art unterscheidet sich von dem vorhergehenden
achtenA. volubile durch den Habitus, durch die auf¬
rechten Nectarien
, auch durch die mehr erhabene kegel¬
förmige Haube, durch die Villosität des Stengels und
durch andere Merkmale.
Vaterland: das altaische Sibirien, am Fluße Janotschk
. 2f.j
32. Aconitum flaccidum Reichb.
Eisenhut.

Schlaffstenglichcr

A. nectariis erectis gibbo continuo , filamentis
glabris , caffide elato - fornicata prona , hiante , pe¬
dunculis erecto - patulis ( pubescentibus ). Reichend.

1. c. Heft V. t. XXVIII.
Der Stengel dünn, schlank
, mehr oder weniger ge¬
bogen, schlaff, oben wenig ästig, überall mit Zottenhaaren besetzt
. Die Blätter gestielt, 5—gtheilig, die
Theile keilförmig dreifach geschlitzt, die Einschnitte
lanzettförmig gespitzt
, in der Jugend wie die Blatt¬
stiele gewimpert
. Die Blumen bilden eine wenigblu¬
mige Endtraube
, unter der eine oder einige, einzelne,
kleinere Trauben aus den Blattwinkeln sich entwickeln.
Die Blumenstiele wie die Corollen behaart. Die Co¬
rolle blaß violett- bläulich
, dieHaube erhaben gewölbt,
klaffend, der Schnabel langhervorstehend
, gespitzt
, ge¬
rade, die übrigen Corollenblätter
, Nectarien und
Staubfaden wie bei voriger Art, fünf Stempel.
Dieser Eisenhut unterscheidet sich von dem vorherge¬
hendenA. villosum hauptsächlich durch die Gestalt und
durch das Klaffen der Haube, deren Schnabel länger
und mehr gespitzt ist als bei jener.
Vaterland: Sibirien.
D
Dietr. Lcx. L. Nachtr
. I. Bd.
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Sectio V. Lycoctonoidea. Nect. clavatorectiuscula v. arcuata v. spiralia. Gelbliche
oder weiße Corollen mit langen, kegelförmi¬
gen oder cylindrischcn Hauben. DieNectarien
keulenförmig- aufrecht, oder bogig oder spi¬
ralförmig. Drei Kapseln.

55. Aconitum orientale Mill. dict . n. 10. Reichen]).
1. c. Heft V. t . XXIX . ist Acon . ochroleucum

Willd . Spec. pl. 2. p. 1233. S . Lezicon 1. Aufl.
S5. f. S . 91. 2. Aufl. B . 1. S . 83.
Die Wurzel ist ästig, braun , der Stengel aufrecht,
Z—5 Fuß hoch und höher, ästig, fast eckig, unten
röthlich, glattlich, oben grün , zartfilzig. Die Blatter
ziemlich groß, langgestielt, handförmig, 5—^lappig,
. Die Blu¬
- geschlitzt
die Theile breit, eingeschnitten
, aufrechten, gipfelständigen Traube,
men in einer reichen
, auf¬
die unten mit einigen gestielten, winkelständigen
steigenden Trauben versehn ist. Die Blumensticlchen
viel kürzer als die Corolle, mit kleinen linienförmigen
Bractcen besetzt; die an der Basis der Blumenstiele
stehenden Bracteen sind gestielt dreifpalkig oder dreizahlig. Die Corvlle gelblich- weiß, die Haube lang, fast
, anfänglich ge¬
- keulenförmig, geschlossen
cylindrisch
krümmt, dann ziemlich gerade, der Schnabel gespitzt,
ein wenig länger als die zwei mittlern , rundlichen Corollenblatter; die untern Corollenblatter länglich, wie
die mittlern, inwendig mit gelben Zotrenhaaren beklei¬
det. Die Nectarien, welche fast die Lange der Haube
haben, dünn, schlank, der Kappensporn bogenförmig,
die Lippe spatelsörmig. Die Staubfäden gezähnt.
Drei Kapseln, mit abstehenden Griffeln gekrönt.
Herr Pros. Neichenbach hat vier Abänderungen an¬
gezeigt, welche sich durch einen höher» Stengess durch
längere oder kürzere, mehr oder weniger ästige Trau¬
ben und durch andere Merkmale unterscheiden.

34. Aconitum roßratum album Reichend. I. c. Heft V.
t. XXX. Weißer, schnabelförmiger Eisenhut.
Der Stengel aufrecht, glatt. Die Blatter gestielt,
3 —5tbeiltg, die Theile ausgebreitet, eingeschnittengezähnt, glatt. Die Blumen in winkel- und gipfelstan-
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Ligen Trauben. Die Blumenstlele fadenförmig, so
lang oder kürzer als die Corolle, unter der Blume mit
kleinen, stumpfen Bractcen besetzt
. Die Corolle weiß,
die Haube lang, stumpf, die Stirn tief eingedrückt,
der Schnabel lang hervorragend, gespitzt
. Die Ncctarien aufrecht, die Stiele dünn, bläulich, glatt , der
Sporn kurzhakig, aufsteigend- spiralförmig, die Kappe
grün. Die Staubfaden glatt , nicht gezähnt. Drei
Kapseln.
Vaterland : Sibirien. ? 2p
Lect. VI. Cammaroulea. Nect. clavato - adunca.
Caps. sub 5 ( rarius Z v. 4 ). Kammaroideen. Die Haube kegelförmig, der Nectarsporn keulenförmig- hakig. Staubfaden meist
glatt.
5. Aconitum molle Reichb. Weicher Eisenhut.
A. nectariis supinis , callide (irregulariter ) co¬
nica obtusa, fronte erecta. Reichend. 1. c. Heft Vl.
t . XXXI.
Die Wurzel besteht aus geschwänzten
, fast kugeligen
Knollen. Der Stengel wird 2 —4 Fuß hoch und hö¬
her, ist aufrecht, walzenrund, dunkel- oder braungrün,
oben mit abstehenden Äesten und weichem Filze beklei¬
det. Die Blätter 5 —7theilig, glatt , die Theile rau¬
tenförmig, vielspaltig- geschlitzt
, die Einschnitte lan¬
zettförmig, aespitzt. Die Blumen bilden eine aufrech¬
te , fast rispenartige Endtraube. Die Blumenstiele
kürzer als die Corolle, feinhaarig filzig, an der Spitze
verdickt, mit kleinen Braeteen besetzt
. Die Corolle
ziemlich groß, violett- blau, feinhaarig, die Haube ke¬
gelförmig- gewölbt, geschloffen
, der Schnabel kurz,
stumpf, die mittlern Corollenblatter wie bei den meisten
Arten fast kreisrund, die untern länglich. Die Nectarien gebogen- zurückgelegt, die Stiele an der innern
Seite gewimpert, die Kappe lang , der Sporn keulenkopffürmig, die Lippe verkehrtherzförmig, zurückge¬
schlagen. Die Staubfäden meist zahnlos, nur in der
Mitte mit Haaren bekleidet. Drei ausrechte, zusam¬
mengedrückte
, geäderte Kapseln.
D 2

Aconitum.

52

Diese Art variirt mit niedern, einfachen ober an
der Spitze ästigen Stengeln , mit breiten oder länger»
und schmälern Blatteinschnitten, und mit größer» oder
kleinern Blumen , deren Hauben mehr oder weniger
halbkugelig sind.

Vaterland :

die Schweiz. 24. Blühzeit : Jul.

bis Septemb.

26. Aconitum paniculatum Lamarch . Nispenblüthiger
Eisenhut.
A. nectariis supinis, callide conica rostrata, fronte
sinuata. Reichenb. 1. c. Heft VI. Soct. Cammaroidea
t. XXXII.
A. Iiebegynum Decand. sysi. p. 375. ( exclus. Syn.
Jacq. et Wahlenb. )
Wurzel und Stenge! fast wie bei voriger Art. Die
Blätter glatt , tief 5— ytheilig, die Theile unten eingeschnitten- geschlitzt nach der Spitze zu tief gezähnt.
Die Blumen bilden eine sehr ästige, gipfelständige Ris¬
pe, deren Aeste mehr oder weniger aufsteigen, mit klei¬
, gespalten- gezahnten Blattern besetzt
nen ansitzenden
Die Blumenstiele ungefähr so lang
.
sind
filzig
und
als die Eorolle, mit sehr kleinen Bracteen versehen.
Die Corolle doppelt kleiner als bei voriger Art , violett-

blau , die Haube kegelförmig, etwas klaffend, der
Schnabel gespitzt, hervorragend, abwärts gesenkt, die
mittlern Corollenblätter keilförmig- rundlich, am äus¬
, die untern lanzett¬
seren Rande etwas zurückgebogen
förmig. Die Nectarien glatt ; sie haben eine zurück¬
gelegte Kappe, einen kopfförmigen Sporn und eine zu¬
, umgekehrt herzförmige Lippe. Die
rückgeschlagene
Staubfäden glatt , ungezähnt. Die Kapseln meist zu
dreien.
Vaterland: dieAlpen in Frankreich und derSchweiz,
eine Abande.ung mit feinbehaarten Fruchtknoten, auf
dem Gemmi. 2s Blühzeit: Jul . bis Septemb.

^7. Aconitum cernuum Wulf . , Koelle . , Willd . , Schult.
Ueberhängender Eisenhut.
A. nectariis supinis , cafstde fornicato - ampliata,

rostrata Reichenb. 1. c. Heft VI. Cammaroidea t.

/
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XXXIII. LericonB . i . S . 96. zweite Aufl. B . I.
S . 75.

A.
A.
A.
A.

Napellus IVIattli.
Cammarum Haller., Allion., Vili., Schleich.
humile Delarb.
Wilmetianum Delarb.

A. variegatum Seg.
A. neomontanum Baumgart.
Die Wurzel knollig , der Stengel 2 — 4 Fuß hoch,
aufrecht » oft knieartig gebogen . DieBlatterz
— 7t !)ei¬
lig , glatt , breit , die Theile an der Basis keilförmig,
dann breiter werdend , eingeschnitten - geschlitzt , ge¬
zahnt . Die Blumen sind ziemlich groß und bilden eine
reiche Endtraube , die fast rispenartig erscheint , anfäng¬
lich schlaff , überhangend ist , dann aufrecht steht . Die
Corolle blau oder violett , feinhaarig , die Haube ge¬
wölbt , fast kegelförmig erhaben , stumpf , etwas klaf¬
fend , der Schnabel hervorgezogen , dünn , gespitzt , auf¬
steigend , die zwei mittlern Corollenblatter
rundlich,
gewölbt , an der gerundeten Spitze zurückgeschlagen,
die untern länglich , stumpf . Die Nectarkappe lang,
zurückgelegt , der Sporn kopfförmig , die Lippe breit,
ausgeschnitten . Die Staubfaden glatt , nicht gezähnt.
Fünf aufrechte , geschnabelte , geäderte Kapseln , die
abwechselnd aufgetrieben sind.
Die Synonymen , welche hierher gehören , habe ich
im Lexicon zweite Aufl . B . i . angezeigt.
Herr Pros . Dr . Reichenbach bemerkt , daß Wulfen
diese Pflanze deswegen A . cernuum
nannte , weil die
von Wulfen gesehenen Exemplare eine überhängende
Blüthentraube
hatten , daß aber eine solche Richtung
des Blüthenstandes
unter gewissen Umständen , beson¬
ders dann , wenn Sonnenhitze die Fasern erschlafft,
vor dem Aufblühen bei mehreren Arten gefunden wird.
Indessen paßt der Speciesname
cernuum
deswegen
auf diese Art , weil die jungen Blumen , bei nicht feuch¬
ter Witterung , einzeln überhangen . Zugleich hat Hr.
Reichenbach einige Abänderungen angeführt , welche
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durch einen höhern oder niedern Stengel , durch aus¬
gebreitete oder zusammengezogene Trauben und durch
andere Merkmale unterscheiden.
sich

Vaterland : die Alpen in Frankreich, der Schweiz,
Oesterreich, Kärnthen, Salzburg u. a. O. , an Ber¬
gen und in schattigen Wäldern. 2s. Blühzeit: Jul.
bis Septemb.
2g. Aconitum variegatum Linn . Bunter Eisenhut;
scheckiger Sturmhut . Fr. Aconit panache. Engl.
Variegated Wolfs - bane.
A. nectariis erectis , cafTide prona ( inflata ) roslro
adscendente . Ileichenb . I. c. Heft VI. Cammaroidea
t. XXXIV . Lexicon zweite Allst. B . I. S . 91.

Aus der knolligent fast kugelrunden, geschwänzten
Wurzel kommt ein aufrechter, einfacher oder ästiger
Stengel , der nach Verschiedenheit des Standortes und
des Bodens 1 bis 5 oder6 Fuß hoch wird und zuweilen
in den untern Blattwinkeln kleine Knollen tragt. Die
Blatter glatt , tief 5— ^theilig, die Theile rautenför¬
mig , eingeschnitten
- gezahnt, die der Wurzelblatter
breiter und tiefer geschlitzt
. Die Blumen bilden eine
schlaffe, gipfelstandige Traube. Die Blumenstiele so
lang oder länger als die Corolle, mit zwei kleinen Bracteen besetzt, die Corolle an der Basis grün , dann blau
gestreift, oder weiß mit blauem Rande, die Haube hoch
gewölbt, fast kegelförmig, oben aufgeblasen, schief,
klaffend, mit einem breiten, aufsteigend- zurstckgekrümmten Schnabel. Die Nectarien dick, kurz,
bläulich; sie haben eine lange Kappe, einen grünlichen,
kopfförmigen Sporn und eine zurückgebogene
, ausge¬
schnittene Lippe. Die Staubfäden unbehaart. Fünf
- rvalzenrunde, glatte, aufrechte, geschnäbelte Kap¬
seln.
Von dieser Art hat Hr. D. Reichenbach fünf Ab¬
änderungen angezeigt, welche durch die Größe und Be¬
schaffenheit des Stengels , durch den Blumenstand und
durch die Farbenmischung der Blumen sich unterscheiden
lasten. A. variegatum der Gärtner , welches in vie-
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len Gärten als Zierpflanze unterhalten
wöhnlich A. Stoerhianum
bicolor
It.

wird ,

ist ge¬

Vaterland : die Alpen und waldigen Voralpen in
Steyermark , Karnthcn , Oesterreich , Ungarn , Böh¬
men , Schlesien u . a . O . 24. Blühzeit
: Juli . Au¬
gust bis October.

39 . Aconitum uncinatum Linn . Hakenblumiger Eisenhut ;

Pensylvanische

Wolfswurz .

Fr . Aconit

cro-

cbet . Engt. American Wolfs - bane.
A. nectarlis erectis , callide regulariter conica
compressa. Iteiclienb. 1. c. Heft VI. t. XXXV. Leric.
2 . Aufl . B . 1. S . 91.
Die Wurzel ist knollig , der Stengel
aufrecht,
schlank , gebogen , an schattigen Orten fast windend
oder kletternd , glatt ; er wird 4 — 8 Fuß hoch und hat
ausgebreitet - aufsteigende Aeste. Die Wurzelblatter
Z — Ztheilig , die Theile rautensörmig , dreispaltig , die
Stengelblatter
wie die Wurzelblätter
gebildet , aber die
Theile sind weniger tiefgespalten , nur eingcschnittengezahnt , oft nur drcizahnig oder ganzrandig , beson¬
ders an den obersten , die Zahne breit , abgerundet - ge¬
spitzt , übrigens dunkelgrün und glatt . Die Blumen
bilden schlaffe Trauben , die fast dolden - , selten rispenartig sich gestalten . Die Blumenstiele horizontal oder
aufsteigend , zerbrechlich , wie der Stengel und Aeste,
so lang oder kürzer als die Corollen , mit kleinen Bracteen besetzt. Die Corolle lilla oder bläulich , glatt , die
Haube kegelförmig , die Spitze ( Schnabel ) niederge¬
senkt hakenförmig . ^ Die mittlern Corollenblätter rund¬
lich , die untern länglich . Die Nectaricn kurz , dick,
Sporn und Lippe fast wie bei voriger . Die Staubfa¬
den lanzettförmig , glatt . Fünf aufrechte aufgctriebenwalzenrunde Kapseln.
Auch diese Art variirt mit einem höhern oder niedri¬
gern , mehr oder weniger schlaffen , fast steigenden Sten¬
gel , mehr oder weniger tiefgetheilten Blattern und mit
einer niedrigern oder höhern kegelförmigen Haube.
Vaterland : Nordamerika , besonders Pensylvanien , Carolina und Virginien , in Bachen und Süm-
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September.

2J.

Blühzeit : August und

In den Garten kommen noch einige Aconita unter
dem Namen A . uncinatum
und A. jnponicum vor , wel¬
che theils neue Arten ausmachen , theils als Synony¬
men zu betrachten sind . Herr Pros . Reichenbach be¬
merkt , daß von dem ächten A. uncinatum der akademi¬
sche Garten in Dresden lebende Exemplare enthalts
und um über A .japonicurn , welches in mehreren Schrif¬
ten und Gartenkatalogen
angeführt ist , sicher zu wer¬
den , habe er sich an den Entdecker Hr . Pr . Thunberg
selbst gewendet und von dem ehrwürdigen Greis ein
Schreiben und Abbildung erhalten , welche im sechsten
Hefte unmittelbar auf A. uncinatum folgt . Er sagt fer¬
ner , daß ,,aus dieser von Thunberg erhaltenen Nach -'
richt sowohl , als aus der beigefügten Zeichnung , sich zu
ergeben scheine , daß das ganze A. japonicum ein Ex¬
emplar von A. uncinatum , wahrscheinlich in Japan
kultivirt , noch überdieß unvollständig und monströs ge¬
wachsen , mit ganz verkümmertem Blüthenstande , seyn
möchte , welches nirgends als im Herbario der Univer¬
sität zu Upsala existirt . “
Eine kurze Uebersicht sämmtlicher Aconiten , welche
das Hauptwerk : Monogr . Gen . Acon . enthalten sott,
habe ich schon nach des Hrn . Pros . Reichenbachs Anlei¬
tung im ersten Bande der neuen Auflage des Lexicons
aufgestellt und am Schlüsse jener Abhandlung vorläufig
eine Synonymen - Liste angezeigt . Bon denen daselbst
genannten Arten werden in der gedachten Monographie
viele ausführlicher abgehandelt , manche weggelassen
oder als Synonyme
angeführt .
Jetzt kann ich hier
nicht mehrere Arten aufnehmen und beschreiben als mir
die ersten sechs Hefte darbieten . Ich habe daher die
Diagnosen , so wie sie Hr . Dr . Reichenbach aufgestellt
hat , sorgfältig benutzt , einige auch nach den beigefüg¬
ten Abbildungen gefertigt und die Kennzeichen derselben
hervorzuheben gesucht . Indessen wird mancher Pflanzenforscher , der diese Gewächse in ihrer Wildniß und
in Gärten beobachtet hat , sich überzeugt haben , daß
die besten und vollständigsten Beschreibungen ohne Be¬
ziehung auf erläuternde Abbildungen nicht immer aus¬
reichen , sehr nahe verwandte Arten genau zu unterschei-
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den ; daher ist es sehr zu wünschen , daß Hr . Pros . Rekchenbach sein treffliches Werk unverzüglich fortsetzen und
bald vollenden möge.
Die Kultur der Aconiten im Allgemeinen habe ich
schon im Lexicon angegeben und bemerkt , daß diese Ge¬
wächse in unseren Garten im freien Lande gedeihen,
wenn sie an solche Orte gepflanzt werden , die ihren na¬
türlichen ähnlich sind. Die meisten Aconiten , welche
von Alpen und hohen Gebirgen in die Garten versetzt
werden , lieben schattige Stellen und feuchten , lockern
Boden ; die Arten , welche in niedern Gegenden , in
Hainen und Gebüschen , zum Theil auf Kalkfelsen und
sonnenrcichen Hügeln wachsen , z. B . die ^ ntlroi -oidoen,
sind in dieser Hinsicht weniger zärtlich und kommen in
jedem Gartenbeete gut fort , desgleichen mehrere Napelloideen , die man als Zierpflanzen benutzt.
Die Fortpflanzung und Vermehrung der Aconiten
geschieht , außer der Aussaat des Saamens , leicht
durch Keime und Sproffen , welche an der Hauptwur¬
zel sich bilden , und die , sobald sie zum Versetzen stark
genug sind , von der Mutterpflanze abgenommen und
an den Ort ihrer Bestimmung gepflanzt werden . Bei
manchen Arten , die viele Wurzclfasern treiben und
durch Sprossen ( Wurzelsortsätze ) sich stark vermehren,
ist sogar das Abnehmen der Sprößlinge
aus guten
Gründen alle 2 — 3 Jahre nothwendig und nützlich.
Da auf diese Art und Weise die meisten Aconiten
durch Wurzeltheilung
sich leicht vermehren und fort¬
pflanzen lassen , so werden gewöhnlich nur diejenigen
Arten , welche unsern Gärten noch fehlen , aus Saamen gezogen , der im Herbste oder zeitig im Frühjahr
an einer schicklichen Stelle im freien Lande ausgesäet
wird.
Synonymen:
Eine ausführliche und vollständige SynonymenListe kann nur nach der Vollendung
der Monogra¬
phie statt finden , also hier nur vorläufig die Synony¬
men , welche den oben beschriebenen Arten angehören:
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— Anthora Bieb.

Acrotriche.

f. Aconitum nemorosum N. 6.

— Cammarum . Hali. s.
cernuum N. 37.
— ciliare DelelT.
s.
villosum N. 31.
— delphinifolium ß. Dec, '. — productum N. 9.
—
y. —
— seinigaleatumN . 11.
— grandistorum Pali. s. — productum N. 9.
— liebegyntim Dec. s. — paniculatum N. 36.
•—> humile Delarb.
s. — cernuum N. 37.
— latifolium Best'.
s. — A. nemorosum N. 6.
— JNapellus Iioelle s. — Koelleanum N. 14.
—
— Henke
s. — lactum N. 16.
—
— Bald.
s. — eustachyum N. 21.
—
— Seguir.
s.
— Napellus Linn.
s. — strictum N. 25.
—
— Mattii . s. — cernuum N. 37.
— neomontanum Baumg.
— ocliroleucnm Salisb. s. — Anthora N. i.
— pyrenaicum Pali.
s. — antlioroideum N. 4.
— variegatum Seguir. s. — cernuum N. 37— Wilmetianum Delarb. s. Acrotriche
Rob . Brown.
Cal. bibracteatus . Corolla infundibuliformis , lim¬
bi laciniis apice barbata deflexa ( Stam. 5. Pistill.
1). Drupa subbaccata, putamine 5lociilari cellirloso. R. BrownProdr . FI. Nov. Holi. 1. p. 547. Syst.
veg. ed. Roem. et Schult. 4- P- XLII. Pentandria Monogynia . (Familie bci' Ericeen, Epacridearurn Brown.)
Der Kelch ist nur von zwei Bractcen unterstützt.
Die Corolle trichterförmig und hak einen fünfspaltigen
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- herab«
Rand, dessen Einschnitte an rder bogenförmig
hängenden Spitze mit Barthaaren besetzt sind. Fünf
, fünf¬
Staubfäden, ein Stempel. Eine fast beerartige
fachere Steinfrucht.
Diese Gattung ist, wie einige andere, welche R.
Brown aufgestellt hat, mitStyphelia nahe verwandt.
Siehe meine Bemerkung im ersten NachtrageB . 6.
S . 89- und 33. 8- S . 561. Folgende Arten hat Brown
. Es sind
im gedachten Prodr. zu Acrotriche gezogen
niedrige, sehr ästige Sträucher, mit zerstreutstehenden
Blättern und kleinen weißen Blumen, in feiten- oder
, die kleine, niederwinkelständige Achten gesammelt
- kugelförmige Früchte liefern.
gedrückt
>. Acrotriche aggregata R. Br. ; foliis oblongo - lanceolatis concavinsculis subtus glaucis , marginibus
laevibus R. Brown 1. c.

Ein niedriger, sehr ästiger Strauch, mit angehäuf¬
, etwas vertieften( hoh¬
ten, länglich- lanzettförmigen
len) unten grau- oder meergrünen Blattern, die einen
glatten Rand haben, und weißen Blumen, in winkelstandigen Aehren.
Vaterland: Neu- Holland, in warmem Theilen,
. 1j
am Meerufer
. 2. Acrotriche divaricata

R. Br.

Ausgebreitete Acro¬

triche.

A. foliis lanceolatis mucronatis divaricatis planis
utrinque viridibus , spicis axillaribus. R. Brown
1. c.
, ästig, mit lanzettförDer Stengel ist strauchartig
, die
migen, flachen, ausgebreiteten Blättern besetzt
auf beiten Seiten grün und mit einem Mucrone verse¬
hen sind. Die Blumen bilden winkelständige Aehren.

, tj
Vaterland: Neu- Holland; Port- Jackson
3. Acrotriche ramiflora R . Br. Seitenblumige Acro¬
triche.
A. foliis lineari - lanceolatis mucronatis divari-

6o

Acrotriche.

catis , subtus discoloribus nervosis, marginibus recuryis ; spiculis rameis. R. Brown I. c.
Die Blätter linien- lanzettförmig, gerippt, an der
Spitze mit einem Mucrone versehen, unten ungleichfar¬
big, am Rande zurückgerollt
. Die Blumen in kleine
Aehren gesammelt, welche an den Seiten der Aeste sich
entwickeln.
Vaterland : Neu- Holland. tj
4. Acrotriche sen-ulala R . Br. Gezähnte Acrotriche.
A. foliis lineari -lanceolatis cuspidatis patulfc pi¬
losis et glabriusculis, margine l’errulato - ciliatis;
spicis axillaribus. R. Brown 1. c.
Die Blatter linien -lanzettförmig, feingespitzt
, ab¬
stehend, behaart oder glattlich, am Rande sageartiggezähnelt-gesranzt. Die Blumen bilden kleine, winrelständige Aehren.
Vaterland : Neu - Holland; die Insel van Die¬
men. tj
5. Acrotriche patula; foliis ovato -lanceolatis acumi¬
natis mucronatis planiusculis ramisque divaricatis;
spiculis axillaribus. R. Brown 1. c.
Die Aeste und Blätter dieses Strauches sind aus¬
gebreitet, die Blätter cy- lanzettförmig, langgespitzt,
etwas flach, mit einem Mucrone versehen. Die Blu¬
men bilden kleine, winkelständige Aehren.
Vaterland: Neu-Holland. h
H. Acrotriche ovalifolia R . Br. Ovalblattrige Acro¬
triche.
A. foliis ovatis ovalibusque obtusis muticis planis
margine laevibus ; spicis axillaribus ; drupis subcellulosis. R. Brown 1. c.
Die Blätter sind theils eyförmig, theils oval, flach,
stumpf, ohne Mucrone, glattrandig. Die Aehren
winkelstandig, die Steinfrüchte fast zeitig.
Vaterland : das südliche Neu- Holland, h

Acrotriche.
7 . Acrotriche

cordata R . Br .
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Herzförmige Acrotriche.

A. foliis cordatis planis subtus striatis , floribus
axillaribus binis solitariisve. R. Br. 1. c.
Styphelia cordata Labili. nov.Holl. i. p. 46. t .63.
Unter diesem Namen habe ich dieselbe Pflanze im Lexi¬
kon B . 9. S . 57 » . aufgeführt , aber nur kurz beschrie¬
ben . Sie kann daselbst gestrichen , und die folgende
ausführliche Diagnose dafür angenommen werden.
Der Stamm wird 8 Zoll bis 1 Fuß hoch , ist ästig,
weitschweifig ; die untern Aeste stehen entfernt , die
obern gehaust . Die Blatter klein , herzförmig , flach,
dicklich, glatt , steif , unten gestreift , sehr kurzgestielt.
Die Blumen in kleine winkelstandige Aehren gesammelt,
die mit kreisrunden , schuppenartigen Bracteen versehen
sind . Kelch und Corolle klc:n ; der Eingang zur Corollenröhre glatt , selten haarig , aber die linienförmigen , stumpfen Einschnitte des Randes sind , wie bei
den übrigen Arten , an der Spitze mit Barthaaren be¬
setzt. Dw Staubfaden mit zweifacherigen Antheren ge¬
krönt . Der Fruchtknoten von kleinen Nectarschuppen
umgeben . Die Steinfrucht klein , langgespitzt.
Vaterland : Neu - Holland ; in van LeeuwinLand . h
8 . Acrotriche
triche.

depressa

R . Br .

Niedergedrückte

Acro-

A. foliis ovatis fubcordatis mucronatis divaricatis
supra convexis, subtus venosis, caule depresso, spi¬
culis rameis. R. Brown I. c.

Ein ästiger , niedergedrückter Strauch , mit eysörmigen , fast herzförmigen , oben gewölbten , unten ge¬
äderten Blattern , die mit ausgebreiteten Mucronen
versehen sind , und Blumenährchen , welche an den Sei¬
ten der Aeste sich entwickeln.
Vaterland :

das südliche Neu - Holland ,

tz

Kultur:
Diese kleinen Sträucher wachsen in südlichen Thei¬
len von Neu - Holland , und entwickeln ihre niedlichen
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Blumen im Sommer. In unsern Garten nehmen sie
unfehlbar mit Durchwinterung im Glashause vorlieb

sich, hinsichtlich der Erdarren
, Fortpflanzung
und Vermehrung, wie die Eriken (Ericae) und an¬
dere ihnen zunächst verwandten Sträucher behandeln.
Actidium Fries s. Nachtrgg Kryptogamie.
Actinea lull . Actinella kurllr. ist Fleleniurn Linn.
Actinocarpus R. Brown. ist AlismaDamasoniumLinn.
f. Lexic.
und lassen

Actinochloa
Wilkl . , Roem. et Schult, s. Chondrolium Desv. , Humb. et Bpnpl.
Actinophyllum Ruiz. et Pav. FI. per. i . Nachtr. zum
Lexic. B . i . S . 101. ist Sciodaphyllum s. i . Nach¬
trag B . 7. S . 637.
Acurva Audi. ist Geofirea.
Adenandra

Willd . Enum. Ilort . Berol. 1. p. 256.

Diosma Suppl. Linn., Thunb ., Lam .llartogia . Berg.
Fl. capens. glandulifolia! Wendl . collect. t . 33. 37.
Okenia Dietr. Nachtrag zum Lexicon.
Gharacter essentialis:
Cal. quinquepartitus
. Discus hypogynus adnatus.
Petala nuda, in unguem brevissimum angustata.
Filamenta 10 calyce breviora : Herilia filiformia,
glandula terminata . Antherae magnae linearioblongae, erectae , glandula pedicellata, demum
refracta . Stylus brevis, cylindraceus. Stigma
capitatum . Bartling et Wendl. d. j. Beitrag zur
Botanik i . S . iz . und S . 6y. Lapl. 5 >ocul. 5valvis , loculis dispermis. Sem. arillata. Willd.
Enum . Pentandria Monogynia. (Familie der
Diosmeen Spr . Rutaceen Jusi. )
Ein fünftheiliger Kelch
. Fünf nackte Eorollenblätter , mit sehr kurzen Näaeln, im Kelche eingefügt.
Zehn Staubfaden, kürzer
"als der Kelch, wovon die
Hälfte mit fruchtbaren Antheren gekrönt, die übrigen
unfruchtbar sind; die Antheren länglich- linienförmia,
ausrecht
, die Drüsen gestielt. Die "unfruchtbaren Fa-
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den tragen an ihrer Spitze statt der Anthere eine Drüse.
Ein fünflappiger Nectarkranz . Ein kurzer , walzenrunder Griffel , mit kopfförmiger Krone . Eine fünffächrige Kapsel ; jedes Fach enthalt zwei Saamen,
wovon oft einer fehlschlägt . Der Saame mit einem
elastischen Umschlage versehen.
Von dieser Gattung sind jetzt y Arten bekannt , die
ich hier , nach der systematischen Anordnung der Herren
Bartling und Wendl . aufzustellen mich bewogen fühle.

». Flores subsesfiles. Calycis laciniae erectae.
Antheraruin glandulae latere interiori exca¬
vatae pateraeformes.
Die Blumen kurzgestielt , fast ansitzend.
schnitte des Kelches aufrecht.

, jidetmndra
nandra.

coriacea

Die Ein¬

Lichten
!!. Ledcrartige Ade¬

A. foliis ellipticis , obtusis , glaberrimis, subtus
irregulariter punctatis ; pedunculis calycibusque
denle pubescentibus ; laciniis calycinis lato - ovatis,
obtusis , margine glabris. Larti , et Wendl. 1. c. 1.
p. 73Dieser Strauch hat dünne , verlängerte , aufrechte,
glatte , grau - braune Acste , welche theils entfernt,
theils gehäuft stehen und fast gleichhoch sind.
Die
Blätter stehen zerstreut , sind aufrecht , elliptisch , die
obern länglich , stumpf , fast ansitzend , ganzrandig,
glatt , am Rande verdickt , zurückgckrümmt , mit ein¬
gedrückten Punkten versehen , einrippig , glatt , dun¬
kelgrün , unten drüsig punktirt , 2 — 4 Linien lang,
i — 2 Linien breit . Die Blumen gipfelstandig , kurzgestielt , die Stiele mit Filze dicht bedeckt. Der Kelch
groß , fünfspaltig , an der Basis mit kurzen , weißli¬
chen ,
zurückgeschlagenen Haaren
dicht bekleidet,
die Einschnitte aufrecht - abstehend , breit , eyförmig,
stumpf , undeutlich gekerbt , an der Spitze glattlich,
purpurröthlich , 4 Linien lang , 2 '/2 Linie breit . Die
Corolle groß , schön , fünfblättrig ; die Blätter dop-
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prlt länger als der Kelch , breit - elliptisch , gerundet,
ganzrandig , überall , vornehmlich an der Spitze , filzig,
kür¬
weiß , unten röthlich , gestreift . Die Staubfaden
zer als der Kelch , behaart , die fruchtbaren mit läng¬
lich - linienförmigen Antheren gekrönt , deren Drüsen
gestielt , aufrecht , dann zurückgeschlagen sind ; die un¬
fruchtbaren Faden zart , haarförmig , oben behaart,
an der Spitze statt der Anthere mit einer aufsitzenden
Drüse versehen . Die Frucht sah Herr Bartling nicht.
Vaterland : das südliche Afrika ; auf dem Kap d.
g . Hoffn , am Schurfteberge ; Bokkcseld . h
2 . Adenandra In feriata
reihige Adenandra.

Meyer . spie . fl. cap . Mf . Zwei¬

A. foliis oblongis, obtuse mucronatis , margine
revolutis , glaberrimis , subtus bifariam punctatis;
pedunculis calycibusque villosis; laciniis calycinis
ovatis acutis. Bartl. etWencll. I. c. p. 75.
Ein aufrechter , ästiger Strauch , mit aufsteigendaufrechten , glatten , beblätterten Aesten , und abste¬
hend - aufrechten , kaum i Zoll langen , gehäuften Aestchen , die mit gelbrothen Zottenhaaren bekleidet sind.
Die Blätter stehen zerstreut , gehäuft , sind aufrecht,
fast dachziegelförmig gelagert , länglich oder eyrundlänglich , an der stumpfen Dpitze mit einem knorplichen
Mucrone versehen , am Rande zurückgerollt , glatt,
oben lichtgrün , unten blaß , mit drüsigen Punkten
versehen , die zwei Reihen bilden , z —6 Linien lang,
1 x/2 bis 2 Linien breit . Die Blumen an den äußeren , ge¬
häuften , gedrängtenAestchen , einzeln , gipfelständig , kurzgestielt . Die Stiele rund , zottig , gefärbt . Der Kelch
an der Basis sehr zottig , gefärbt , fünfteilig , die Ein¬
schnitte eyförmig , flach , am Rande wenig verdickt,
dicht punktirt , gefranzt , bis über die Mitte filzig - zot¬
tig , an der Spitze glatt , dunkelpurpurroth . Die Corolle fünfblättrig , ausgebreitet , groß , schön, doppelt
elliptisch¬
länger als der Kelch , die Corollenblätter
rundlich , eingedrückt , glatt , nur an der Spitze filzig,
inwendig blaßröthlich , an der Basis bis zur Mitte dunkclroth gestreift , auswendig purpurroth . Die Staub¬
fäden kürzer als der Kelch , filzig , die fruchtbaren mit
länglich - linienförmigen drüsigen Antheren gekrönt , die
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langer als die Fäden sind; die unfruchtbaren Fäden
filzig, fadenförmig
, an der Spitze mit einer längli¬
chen, aufsitzenden Drüse gezeichnet
. Die Kapsel fünffächerig, fünflappig, die Fächer an der Spitze weich¬
stachlig, mit einem kurzen
, hornförmigen Mucrone
versehen.
Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehen¬
den und der folgenden hauptsächlich durch die drüsi¬
gen Punkte, welche auf den Blättern zwei Reihen
bilden, und durch andere Merkmale.
Vaterland: das südliche Afrika.
3. Adenandra unißora Willi!.
dra.

Einblumige AdeNüN-

A. foliis lanceolatis fiibmueronatis jnargine re¬
volutis , glaberrimis , subtus irregulariter puncta¬
tis ; calyce fubpubefcente ; laciniis xalycinis ovatis,
acuminatis . Bartl . et Wendl . 1. c. 1. p. 77. Wilki.
Enum . Hort . Berol . 1. p. 256. Lexic. q. Ausi. B . r.

S . 106.
Diofma uniflora Schracl. et Wendl. fert. Iiannov.
1. p. 16. t. 8Eriostemon capenfe Perfoon. Svnopf. 1. p. 465,
Dieser Strauch wird ungefähr 1 Fuß hoch, ist

ästig und hat eine graubraune
, etwas rissige Rinde;
seine Aeste stehen zerstreut
, fast doldenartig-gehäuft,

find ausgebreitet, oft gekrümmt
, beblättert, glatt,
kaum eines Fingers lang. Die Blatter zerstreutste¬
hend, gehäuft, die obern horizontal abstehend oder
zurückgeschlagen
, alle lanzettförmig oder länglich- lan¬
zettförmig, glatt, an der Spitze oft mit einem stum¬
pfen, zurückgekrümmten Mucrone versehen
, am Ran¬
de zurückgerollt
, ganzrandig
, oben dunkelgrün
, unten
blaß, mit zerstreuten
, drüsigen Punkten gezeichnet,
ungefähr 1 Zoll lang. Die Blumen einzeln, selten
gepaart, an den Spitzen der Aestchen
, fast stiellos.
Der Kelch fünftheilig, filzig, die Theile cy- oder eyllanzettfürmig
, langgespitzt,
, von der Basis bis zur
Mitte gesranzt, auf der Rückseite sehr punkn
'rt, auf¬
recht- abstehend
, 3 Linien lang. Die Corollenblätter
Dietr, Lex
. 2. Rächte
. 1. Bd.
E
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doppelt langer als der Kelch , umgekehrt eyförmigfast rund , ganzrandig , glatt , oben filzig - gefranzt,
nicht punktirt , inwendig weiß , purpurroth
gestreift,
auswendig röthlich . Die Staubfaden
kurzer als der
Kelch , die fruchtbaren mit länglich - linienförmigen
Anthercn gekrönt , welche eben so lang als die Faden
sind und eyförmige , stumpfe Drüsen tragen ; die un¬
fruchtbaren Faden filzig , fadenförmig , mit schiefen,
hohlen , ansitzenden Drüsen.
Vaterland : das Kap d . g. Hoffn.
4 . Adenandra
dra.

amoena

B . et W .

Angenehme Adenan¬

A. foliis ovato - oblongis, glaberrimis ; calyce
«labro, laciniis oblongis ciliatis; petalorum lami¬
nis suborbiculatis. Bartl. et Wendl . 1. c. 1. p. fto.
Diosina ovata Loddig.
Diosma amoenum Ker bot. reg. N. 553.

Adenandra ovata Link. Enutn . berol. t. p. 2Zg.
(exci. fvn. )
Die Blätter dieses Strauches
sind länglich - eyförmig , oder elliptisch - länglich , am Rande sehr un¬
deutlich zart gekerbt , 3 — 5 Linien lang , glatt , nur
die obern neben den Blumen wie die Kelcheinschnitle gefranzt . Die Blumen gipfclständig , die Corvllenblätter fast kreisrund , mit kurzen Nageln versehen,
schön roth.
Diese Art ist der vorhergehenden und folgenden
zunächst verwandt , aber unterschieden durch kleinere,
eyrund - längliche Blätter , die glatt und weniger dun¬
kelgrün sind , durch kleinere Blumen , und durch glat¬
te , fast kreisrunde Platten der Corollenblätter.
Vaterland :

das Kap d. g . Hoffn ,

5. Adenandra umbellata Willd .

h

Doldenartige Ade¬

nandra.

A. soliis lineari - oblongis oblongisque fubciliatis;
calyce glabro , laciniis lineari - oblongis, glandnlosodenticulatis 1'ubciiiatis; petalorum laminis obova-
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to - ellipticis , Bartl . et Wendl . I. c. 1. p, 81. Willd.
Enurn . berol . i . p. 257.

S3on diesem Zierstrauch
, der 1—2 Fuß Höhe erreicht
und vom April bis Junius mit seinen lieblichen, gipfelstandigen Blumen sich schmückt
, habe ich schon im
Lexicon zweite Auflage B. 1. S . 105 eine ziemlich
vollständige Beschreibung geliefert. Nach des Herrn
Bartlings Beobachtungen und Bergleichungen gehören
folgende Synonymen und Abänderungen hierher:
«. speciosa; foliis lineari - oblongis ciliatis. Die
Blatter länglich- linienförmig, gefranzr.
Diosma ciltoides Lamarck Encycl . mcth . u . p. 289.
(excl . l'yn. Pl^ knet . )
Glandulifolia umbellata Wendl . collect . 1. p. 37. t . 10.
Diosma speciosa Sims in bot . IVlagaz. t. 1271. Ait.
Hort . Kew . ed. 2. vol. 11. p. 35.
Adenandra umbellata Willd . 1. c. Roem. et Schult.
Syst. veg. V. p. 450.
Aden . speciosa Link . Enum . berol . 1. p. 239.
a. floribus aggregatis.

häuft.

Die Blumen stehen ge¬

Diosma umbellata Hortulan.
floribus subsolitariis. Die Blumen fast einzeln.
Diosma rugosa Donn . Hort . Cantabr . Loddig ( non
Thunb .).
b.

ß. glandulosa; foliis oblongis glabris. Die Blät¬
ter länglich, glatt , 6—8 Linien lang, die Stie¬
le an der Basis mit zwei sitzenden Drüsen ver¬

sehen.

Cistus humilis aethiopicus etc . Piuhn . mant . 49- t
342. f. 5.
Diosma uniflora Linn . spec. pl. ed. 2. p. 2g7Hartogia uniflora Berg. pl . cap. p. 71.
Glandul . uniflora ovata Wendl . I. c. p. 9. t . 3Z.
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Adenandra glandulosa Licii tensi, »p. Roem . et Schult.
1. c . V. p. 45o.
Aden. crenata Willd . ex herb. Spreng.

Vaterland : das Kap d. g. Hoffn. %Dlühzeit:
Frühling und Sommer.
6. Adenandra villosa Lichtend . Zottenhaarige Adenandra.
A. foliis ovato - oblongis , subtus pubescentibus;
calvce pubescente , laciniis oblongis ciliatis . Larti,
et \Vendl . 1. c. 1. p. 85.
Hartogia villosa Berg. pl. cap. p. 79.
Diosvna villosa Thunb . prodr. 1. p. 45 ? Willd.
spec. pl. 1. p. 1136. ?

Die Aeste stehen fast einzeln, sind einfach, auf¬
recht, filzig, dicht beblättert, eine Spanne lang , die
- gehäuft. Die Blätter
Äestchen sehr kurz, kopfförmig
, fast dachzicgelfüraufrecht
gehäuft,
,
^zerstreutstehend
mig gelagert, eyförmig, oder länglich- eyförmig, sel¬
ten länglich- lanzettförmig, ganzrandig, unten filzig,
am Rande ein wenig verdickt, mit weißen, weichen,
abstehenden Haaren gefranzt und eingedrückten Punk¬
ten versehen^ 3 —6 Linien lang , 1— 2 Linien breit,
die Stiele sehr kurz. Die Blumen einzeln, gipfelständig, kopfförmig- gehäuft, sehr kurzgeftielt. Der
Kelch fünftheilig, aufrecht- abstehend, an der Basis
zottig- filzig, die Einschnitte länglich, gespitzt, ganz¬
randig, punktirt- gewimpert, auswendig filzig, in¬
wendig glatt , an der Spitze purpurroth , so groß wie
die zunächst stehenden Astblätter. Die Corollenblät, gerundet, mit ei¬
ter schön roth , umgekehrteyförmig
nem sehr kurzen Mucrone, ganzrandig, filzig. Die
Staubfäden rauchhaarig, doppelt kürzer als der Kelch,
die fruchtbaren dreimal kürzer als die cy- lanzettför¬
migen, stumpfen Antberen, welche an der Spitze mit
gestielten, eyrund - länglichen Drüsen gekrönt sind;
die unfruchtbaren linien- pfriemenförmig und tragen
an ihrer Spitze, statt der Anthere, eine schiefe, auf-
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rechte Drüse. Fruchtknoten, Griffel und Kapsel wie
bei den übrigen Arten.

Vaterland: das Kap d. g. Hoffn, h
7. Adenandra cuspidata Meyer.
nandra.

Feingespitzte Ade¬

A. foliis ovatis acuminatis , glaberrimis, summis

dense imbricatis ; calyce pubescente, laciniis oblon¬

gis foliisque floralibus ciliatis. Bartl. et W . I. c.
1. p. 87- Meyer fl. cap. spic. Ms.

Ein aufrechter, gabclästigcr Strauch, mit dunkel
gelbroth- brauner Ninde und fadenförmigen aufrechten
oder aufsteigenden Aesten, die unten nackt, genarbt,
oben mit Blättern dicht besetzt sind. Die Blatter ge¬
häuft , die untern aufrecht- abstehend, die obern dicht,
dachziegelförmig gelagert, elliptisch- epförmig oder
länglich- lanzettförmig, glatt , die obersten behaartgewimpert, am Rande sehr fein gekerbt und mit zar¬
ten hellen Punkten versehen, 2 —6 Linien lang, 1—
3 Linien breit, die Stiele sehr kurz, glatt , fast gefranzt, ohne Drüsen. Die Blumen einzeln, gipfelstandig, wie bei voriger zu Z—7 an den Spitzen der
. Der Kelch fünftheilig,
Aestchen zusammengedrängt
an der Basis filzig, die Einschnitte aufrecht, länglich,
sehr gespitzt, behaart - gewimpert, auf dem Nucken
zart filzig, mit zahlreichen, drüscnartigen, eingedrück¬
ten Punkten versehn, gelb- grünlich, an der Spitze
purpurroth , ungefähr 6 Linien lang. Die Corolle so
groß wie bei A. umbellata , incarnatroth, auswendig
dunkler als inwendig, die Corollenblättcr umgekehrteyförmig- elliptisch, mit einem sehr kurzen Mucrone
an der Spitze, sehr zart silzig, gewimpert. Die
Staubfäden doppelt kürzer als der Kelch, ausrecht,
pfriemenförmig, behaart; die fruchtbaren tragen läng¬
lich- linienförmige, dreiseitige Antheren, die dreimal
länger als die Faden, und an der Spitze mit einer
, gestielten Drüse gekrönt sind; die un¬
elliptischen
fruchtbaren Fäden so lang als jene, fadenförmig, be¬
haart. und tragen statt der Anthere eine schiefe,
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ausgehöhlte Drüse. Stempel , Kapsel und Saamen
wiebei den übrigen Arten.
Vaterland : das Kap d. g. Hoffn. %
s, Flores longe pedunculati. Calycis laciniae de¬
mum reflexae. Antherarum glandulae globosae.
Die Blumen langgesticlt. Die Einschnitte des
Kelches zurückgeschlagen
. Die Anthercn mit ku¬
gelrunden Drüsen gekrönt.

g. Adenandra fragrans Roem. et Schult. Gutriechende Adenandra.
A. foliis lineari - oblongis, glaberrimis ; petiolis
glutinosis; calycis laciniis subrotundis glabris. Bartl.
et Wendl. 1, c. >. p. 89. Syft. veg. ed. Roem. et
Schult. V. p. 45 i. Link. Enurn . berol. >. p. 239.
Diosma fragrans Sims bot . JYJagaz
. N. 1519.
Aden. amoenum Link. En. berol. 1. p. 239.
(exci, lvn.) Diosma amoenum Lodd . Cat. 161.
Dieser Strauch ist aufrecht, ästig und hat eine
rissige, graue Rinde; seine Aeste sind in der Jugend
oben klebrig, und die Aestchen
, wie bei mehreren Ar¬
ten , doldenartig gehaust. Die Blatter zerstreutste¬
hend, zahlreich, horizontal ausgebreitet, länglich- linienförmig, stumpf, drüsig punktirt, unbehaart, am
Rande sehr fein eingedrückt sagcartig gezahnelt, i
Zoll lang, 2 Linien breit, die Stiele eine Linie lang,
angedrückt, klebrig. Die Blumen gestielt, gipfelständig, fast doldenartig- gehäuft, die Blumenstiele faden¬
förmig, 1 Zoll lang und drüber. Der Kelch fünf»
spaltig , glatt , mit eingedrückten Punkten versehen,
die Einschnitte rundlich, auf dem Rücken punktirt,
am Rande häutig, 2 Linien lang , zurückgeschlagen.
Die Corolle ein wenig kleiner als bei A- umbellata,
ausgebreitet, die Corvllcnblätter dreimal länger als
die Einschnitte des Kelches, breit- elliptisch, an der
Spitze ansgerandet, glatt , auf dem Rücken zart drü¬
sig-punktirt, inwendig weiß, auswendig blaßroth,
bei einer Varietät schön roth. Die Staubfäden auf¬
recht, so lang als der Kelch, pfriemenförmig, filzig;
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die fruchtbaren tränen länglich - erckörmige Antheren,
die mit gestielten , kugelrunden Drüsen gekrönt sind;
die unfruchtbaren Faden ein wenig langer als die
fruchtbaren , an der Spitze mit einer kaum verdickten,
stumpfen , aufsitzenden Drüse versehen . Der Frucht¬
knoten kugelig , glatt , der Stiel drüsig , der Griffel
sehr kurz.
Diese Art ist hauptsächlich wegen ihres angeneh¬
men Geruches sehr schätzbar und den Blumenfreunden
zu empfehlen.
Vaterland : das Kap d. g. Hoffn . h
9 . Jdenandra
nandra.

marginata

R ^ et Sch .

Geränderte

Ade-

A. foliis ovatis lanceolatisque , glaberrimis mem¬
branaceo - marginalis ; calycis laciniis ovatis obtu¬
sis. Rarll . et Wendl . I. c. 1. p. 92. Sylt. vcg. ed.
Roem . et Schult . V. p. 452.
Diosma marginata Linn . Suppi , p. 155- StXiCOtt
erste Aufl. L . 3. S . 633.
Ein

kleiner , aufrechter

x Fuß hoch wird.

Strauch , der selten über

Seine Aeste stehen z-erstreut, die

Aestchen fast doldenartig - gehäuft , sind kurz , fadenför¬
mig , aufrecht - abstehend , unicn glatt , oben zart fil¬
zig . Die Blatter zerstreut , einige gegenüberstehend,
ausgebreitet ; die untern cysörmig , die obern lanzett¬
förmig , etwas stumpf , alle häutig gerändert , glatt,
mit eingedrückten Punkten versehen , oben dunkelgrün,
unten blaß , cinrippig , 4 — 6 Linien lang . Die Blu¬
men in den obern Blattwinkeln
doldcntraubenartiggehäuft , die Blumenstiele einzeln , cinblumig , auf¬
recht , fast gleichhoch , länger als die Blatter , glattlich , über der dritte mit zwei wechselnden Bracteen
besetzt. Der Kelch tief fünfspaltig , glattlich , die Ein¬
schnitte aufrecht - abstehend , dann zurückgeschlagen,
breit - eyformig , sehr stumpf , am Rande häutig , un¬
deutlich punktirt , kaum 1 Linie lang . Die Corolle
ausgebreitet , fleischroth , fünfbkättrig , die Blätter
dreimal langer als der Kelch , rundlich , ganzrandig,
glatt , die Nägel kurz und schmal . Die Staubfäden
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ein wenig kürzer als der Kelch, die Antheren der

fruchtbaren Fäden mit kugeligen Drüsen gekrönt; die

unfruchtbaren Fäden gewimpert.

Der Fruchtknoten

fast kugelig, der Stiel mit Drüsen bedeckt.

Vaterland : das Kap d.' g. Hoffn. 1j
Nutzen und Kultur:
Diese Ziersträucher empfehlen sich den Blumen¬
freunden durch ihren zierlichen Anstand, durch die
ausdauernden, gehäuften, oft dachziegelförmig gela. gerten Blätter , und durch die lieblichen, gipfelstäudigen Blumen, welche im Frühlinge und Sommer sich
entwickeln
. Man überwintert sie im Glasbause und
behandelt sie, hinsichtlich der Erdarten, der Fortpflan¬
zung und Vermehrung, wie die Agathosmastraucher
und die übrigen Diosmeen.
Synonymen:
Adenandra
—
—

alba R. et Sch. s. Coleonema album.
amoena Link. s. Adenandra fragrans
N . 8.

—
—
—
>—
—
—

cordata Link. s. Barosma serratifolia.
crenata Willd . s. Aden. umbellata N. 5.
glandulosa Lichtend , s. umbellata N. 5,
ovata Link. s. Aden. amoena N. 4serratifolia Link . s. Barolma serratifolia.
speciosa Link. s. Aden. umbellata N. 5.

Adenaria Humb . et Bonpl. Eine neue Gattung , wel¬
che sehr nahe an Lawsonia grenzt, aber noch nicht
hinreichend bekannt ist, um sie genau zu bestimmen

und zu unterscheiden.

Acidium Gmel. Bern. s. Nachtrag Kryptogenste.
Adenium

R . et Sch. Adenium.
Diese Gattung haben die H . H . Roem. et Schult,

aus Nerium obelum Forsk. Valil. Symb. ge-

Adenium.
bildet

und

den

Character

genericus
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so gestellt:

Cal. quinquepartitus , laciniis lanceolatis . Cor.
tubus inferne angusiatus , dein ampliatus , pu¬
bescens , intus lineis 5 villosis longitudinalibus ; lim¬
bi laciniae rotundatae . Filamenta brevissima su¬
perne in tubi parte angultiore . Antherae sagitta¬
tae superne cum liigmate cohaerentes , apice feta
pilosa longitudine corollae . Germina duo globosa.
Stylus unicus longitudine antlierarum . Stigma
lateribus quinquecapitatum , apice bidentatum
dentatum . Sytt . veg. IV. p. XXXV . Pentandria
Monogynia . (Familie der Contortcn . )
Adenium obesum Roem . et Schult . I. c. p . 411.
Nerium obesum ; soliis sparsis oblongis , ramis
lorisormibus . Forst . Delcr . p. 205. Vahl. Symb . 2,
p . 45 . Lexicon erste Aufl . B . 6. S . Z8Z- Die sehr
kurze Diagnose kann daselbst gestrichen werden.
Die Aeste sind etwa eines kleinen Fingers dick,
fast gleichhoch , die Blatter gehaust , an den Spitzen
der Äeste fast gestielt , länglich - lanzettförmig , mit ei¬
nem Mucrone versehen , adernlos , in der Jugend auf
beiden Seiten weichfilzig , im Alter nur auf der Un¬
terfläche mit Zottenhaaren bekleidet , 3 — 5 Zoll lang.
Die Blumen kurzgestielt , in vielblumige , gipfelstängesammelt , deren Stiele zottig
dige Doldentrauben
sind . Der Kelch kaum 2 Linien lang , fünftheilig,
filzig . Die Eorolle röhrig , fünfspaltig , die Röhre
unten schmal , dann erweitert , trichterförmig , filzig,
inwendig mit fünf in die Länge laufenden Haarlinicn
gezeichnet , die Einschnitte des Randes gerundet . Die
kurz , mit pfeilförmigen Antheren gekrönt,
Staubfäden
die oben mit der Narbe zusammenhängen ; sie sind
gelb , an der Spitze borstig - behaart , inwendig an der
Seite braun gefleckt , so lang als die Eorolle . Zwei
kugelrunde Fruchtknoten ; ein Griffel , mit kopfförmiger Narbe , die an der Spitze gezähnt ist.
h

Vaterland : Arabien , in der Gegend von Melhan.
Blühzeit : Frühling und Sommer.

Kultur : Lockeres , kräftiges Erdreich und Durchoder in der zweiten Abtheiwinterung im Glashause
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hing eines Treibhauses ( temperirtes HauS). Die Fort¬
pflanzung und Vermehrung geschieht, außer der Aus¬
saat des Saamens, durch Stecklinge, in warmen Bee¬

ten.

Adenaria Humboldt. et Bonpl. Adenaria.
Character

differentialis:

, limbus 4 - vel 5siCalyx turbinato- campanulatus
dus ; lobis aequalibus . Petala 4 rei 5 , inter lo¬
bos calycis inferta , aequalia , unguicnlata . Sta¬
mina 8 vel io , calyci supra basim per simpli¬
libera.
cem seriem inferta , exserta . Filamenta
Antherne b ' lorulares , dorso affixae , longitudinaUler latere dein Icentes . Ovarium stipitalum,
biloculare ; placenta centralis , per dissepimentum
Stylus terminalis,
allixa ; ovula creberrima .
globosus,
inclusus . Stigma bilobum . Fructus
sessilis , calvce semitectus , Itylo persistente mu¬
cronatus , membranaceus , non dehiscens ( ? ) .
Semina creberrima , obovato - cuneata angulata,
placentae centrali affixa . Humb . et Bonpl . Nov.
Gen . et Spec . pl . ed . liunth . Tom . VI . p . 147.
Linn . Syst. Octandria
carleu . )

Monogynia .

(Familie

der Sali-

, bleibend, der
Der Kelch ist kreise! - glockenförmig
Rand 4 —5,'paltig, häutig, und hat eyförmige, ge¬
spitzte, gleiche Einschnitte. Eorollenblatter und Staub¬
faden in die Wand des Kelches eingefügt. Die Corollenblatter ( 4 oder 5 ) stehen zwischen den Einschnit¬
ten des Kelches, sind länger als die Einschnitte, läng¬
lich, mit Nägeln versehen, am Rande wellenförmig
gebogen, stumpf, gleich. 8 oder 10 Staubfäden ste¬
hen über der Basis des Kelches und bilden eine ein¬
fache Reihe, sind frei, langer als die Eorollcnb'ättcr
, säst kreisrunden Antyeren
und mit zweifächerigen
gekrönt, die seitlich sich öffnen. Ein oberer, gestiel¬
ter , fast birnförmiger, zweisächeriger Frucktknoten,
mit einem aufrechten, eingeschlossenen Griffel und
zweilappiger Narbe. Die Frucht ist kugelrund, vielsaamig, ausgetrocknet, von dem Kelche halb bedeckt
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und mit dcm bleibenden Griffel gekrönt , nicht auf¬
springend . Die «saamen umgckehrteyrund - keilförmig,
eckig, frei , an dem Central - Kuchen angeheftet . Der
Embryo ist gerade.
Diese Gattung unterscheidet sich von On'slea Linn .,
der sie sehr nabe verwandt ist , durch einen kreiselglockenförmigen Kelch , mit 4 — Z spaltigem , einfachem
Rande und durch einen gestielten Fruchtknoten , mit
eingeschlossenem Griffel und zweilappiger Narbe ; bei

Gri-dea finden wir einen 8 — lozähnigen , gefärbten
Kelch und einen lang hervorragenden Griffel mit ungetheilter Narbe . Eine kugelige oder elliptische Frucht
in dem bleibenden Kelch geschlossen.
Die Arten , welche der Gattung Adenaria ange¬
hören , sind unbewchrte Baume mit gegenüberstehen¬
den Blattern , die , wie die Kelche , Corollenblatter
und Stempel drüsig punktirt sind. Es sind folgende:
1 . Adenaria

sirisleoides

H . et

B .

Grisleartiqe

Ade¬

naria.

A. ramulis teretiusculis , tenuissime hirtellis;
foliis oblongis , adaminatis , tenuiter membrana*
ceis , glabris ; umbellis brevi/Hme pedunculatis.
Humb . et Bonpl. Nov . Gen. et Sp. pl. ed. ifunth.
VI. p. i48.
Dieser Baum hat rundliche Aestchen , die mit zar¬
ten Borsten besetzt sind. Die Blatter stehen einander
gegenüber , sind länglich , langgespitzt , an der Basis
keilförmig - schmal , ganzrandig , netzförmig geädert,
durchaus glatt , unten blaß , undeutlich filzig , mit
schwarzen Punkten versehen , 2 — 3 Zoll lang , 11—
13 Linien breit , die Stiele %xj2 Linie lang , Halbrund,
roth . Die Blumen in einzelne , wlukelstandige , viel¬
blumige Dolden gesammelt , deren Stiele kaum r Li¬
nie lang sind. Die Blumen gestielt , so groß wie die
Blumen des Rhamnus Frangula L . Der Kelch krei¬
se! - glockenförmig , vielspaltig , drüsig punktirt , filzig,
bleibend , und hat gleiche Einschnitte . Eorollenblatter : 4, in die Wand des Kelches eingefügt , sind läng¬
lich , weiß , wellenförmig gebogen ", an der Basis
schmal , mit Nageln versehen , glatt , dreimal langer

Adenaria.

76

. Staub¬
, mit denen sie wechseln
als die Kelchlappen
, glatt, langer als
, freistehend
faden8 , fadenförmig
, glatten, fast
, mit zweisächerigen
die Corollenblätter
. Ein oberer, gestielter,
kreisrunden Antheren gekrönt
, der
- fast kugelrunder Fruchtknoten
umgekehrteyfürmig
oben filzig, drüsig punktirt ist, und einen aufrechten,
glatten, eingeschlossenen Griffel tragt; die Narbe ist
, von
, aufsitzend
zweilappig. Die Frucht kugelrund
, so
, häutig,^ ausgetrocknet
dem Kelche halb bedeckt
, vielsaamig,
, einfacherig
groß wie eine Pfefferfrucht
der Saame glatt, sehr klein, an den Central- Kuchen
geheftet. Der Embryo gerade, weißlich, der Eyweiß¬
körper verzehrt.
Vaterland: Südamerika, am Ufer des Magdale. f) Blühzeit: Mai.
nenflusses
2 . Adenaria

purpurata

IT . et

B.

Purpurrothe

Adena¬

ria.
A. ramulis teretibus, iuniqribus hirto- puberu-

lis ; foliis oblongis , angustato - acuminatis purpura¬
tis , glabris , nervo venisque subtus puberulis ; um¬
bellis subsellilibus . Hurnb . et Jionpl . 1. c, VI. p.

149.
Ein Baum, 2 —3 Klaftern hoch, dessen untere
; die AestAeste horizontal abstehen oder herabhangen
- grau, glatt, in der Jugend
chen sind rund, bräunlich
borstig- filzig. Die Blatter stehen zu zweien einander
, länglich, an der Spitze
, sind kurzgestielt
gegenüber
, ganzrandig, geädert, purpur¬
schmal-langgespitzt
roth (?) , glatt, unten drüsig- punktirt, 2 - Z Zoll
lang, 6 — 11 Linien breit, die Stiele 1%Linie lang,
, filzig. Die Blumen bilden winkelständige,
Halbrund
, fast stiellose Dolden, die an der
gegenüberstehende
, filzigen Deck¬
, gespitzten
Basis mit einem cyförmigcn
blatte versehen sind. Die Blumen gestielt, so groß,
wie die der vorhergehenden Art. Der Kelch kreisel, vierspallig. drüsig- punktirt, filzig.
qlockenförmig
Die Corolle vierblattrig, dreimal langer als der Kelch,
die Corollenblätter gleich, länglich, an der Basis
schmal, gcnägelt, gewellt, weiß, auswendig mit ro-
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then , drüsenartigen Punkten versehn .
Staubfaden
und Stempel wie bei N . i.
Vaterland : Südamerika ( Neu - Granada ) an Flüs¬
sen und überschwemmten Orten.

Z. yidcnaria ßoribunda H. et B. Vielblumige Adena¬
ria.

A. ramulis tetragonis foliisejue subtus molliter
canescenti- pubescentibus, supra glabris , oblongolanceolatis, acuminatis ; umbellis breviflime petlunculatis. Humb. et Bonpl. 1. c. VI. p. 149- t. 549*
Die Aeste sind viereckig , filzig . Die Blatter ste¬
hen zu zweien einander gegenüber , sind kurzgestielt,
länglich - lanzettförmig , langgespitzt , ganzrandig , geä¬
dert , oben glatt , ltchtgrün , unten mit weichem,
grauem Filze bekleidet und sehr kleinen , braunen,
drüsigen Punkten versehen , 2 — 2% Zoll lang , 8 —
10 Linien breit , die Stiele 2 lj2 Linie
lang , filzig.
Die Blumen gestielt , in einzelne , winkelständige,
stiellose , vielblumige Dolden gesammelt , die einander
gegenüber stehen und so groß sind , wie die der vor¬
hergehenden Art . Der Kelch kreise! - glockenförmig,
4 — gspaltig , häutig , filzig , auswendig drüsig - punktirt . Die Corolle 4 — 5 blattrig , die Blatter doppelt
länger als die Kelchlappen , mit denen sie wechseln,
länglich , gespitzt , wellenförmig , an der Basis schmal,
mit Nageln , glatt , weiß , auswendig braun punktirt.
Staubfaden : 8 — in , freistehend , fadenförmig , glatt,
doppelt länger als die Corollenblatter , die Antheren
länglich , stumpf , zweifächerig , auf dem Rücken schild¬
förmig angeheftet . Der Fruchtknoten gestielt , kreiselkeulenförmig , oben filzig und mit braunen , kugeligen
Drüsen bedeckt. Der Griffel aufrecht , glatt , so lang
als der Kelch , aber kürzer als die Corollenblätter und
Staubfäden , die Narbe zweilappig . Die Frucht ku¬
gelrund , von dem Kelche halb bedeckt, oben drüsig,
fflzig , mit dem untern Theile des bleibenden Grif¬
fels gekrönt , einfächerig ; vielsaamig , nicht aufsprin¬
gend . Die Saamen eckig, frei , an den Central - Ku¬
chen geheftet.
Vaterland :

Südamerika .

tj
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Aerides.

Kultur:
Alle drei Arten verlangen in unsern Gärten eine
Stelle im Trcibhause, denn sie kommen aus Süda¬
merika. Sie lieben ein lockeres, nahrhaftes Erdreich,
und wollen in warmen Tagen, und wenn sie im kräf¬
tigen Wachsthum stehn, reichlich begossen seyn, be¬
sonders N. i . und 2. , die an Usern der Flüsse wach¬
sen. Allster der Aussaat des Saamens in Blumen¬
töpfe, die in ein warmes Beet gestellt werden, ver¬
mehrt man sie durch Stecklinge, gleichfalls in war¬
men Beeten.
Adrastea salicifolia Decand. X. 2. ist mir noch undekannt.
Adysetum Linh. Enum . berol. 2. p. 157. ist Alyssum
edentulum Wakll't. et Kit. s. ersten Nachtrag. B. I.
S . ly6.
Aegialitis Rob. Brown. s. Lexicon zweite Auflage. B.
i . S . 126.
Aeginetia Roxb. s. ersten Nachtrag B. I . ist von der
Gattung Plielipaea Tourn . kaum zu unterscheiden,
und können vereinigt werden.
Aeginetia Cavan. ( eine Art ) gehört zur Carphalea
JuIT. s. Lexic. und 2. Aufl.
Aegipliila Linn. s. Lcxicon1. und 2. Auflage.
Aerides

Swartz. Lour.
Kennzeichen der Gattung und Arten s. ersten
Nachtrag. B 1. S . 110.

i . Aerides paniculalum Ker. Rispenartige Luftblume.
A. caule paniculato, calcare recto germen subaequante , lobo labelli terminali ilifformi trilobulato , foliis inaequali- retusis. Ker in tlie botan. regifter. N. 220.
Der Stengel theilt

sich

rispenartig. Die Blätter

sind ungleich- eingedrückt
. Die Blume hat einen ge¬
raden Sporn , der so lang als der Fruchtknoten ist,
und die Lippe einen dreispaltigen Endlappen.

Aerides .
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Diese Schmarotzerpflanze kommt aus China. Im
hiesigen botanischen Garten ist sie noch nicht gezogen
worden. Kurt Sprengel erzählt ( neue Entdeckungen
ic. i . 23. S . 334.) , daß diese Pflanze in einem von
Weiden geflo» tencn Korbe gezogen werde, welchen

man im Lreibhause aufhängt ( ?) , den Boden des
bedeckt und Moos
darauf legt.

Korbes mit etwas feiner Dammerde
Aeschynomene

Linn. s. Lexic. und l . Nachtrag.

Aelchynomene crepitans Jacq. h
.—
— fusca Desfont.
—
—
—
—

—. glaberrima Poir. Q
—■ glandulosa —
%
-— hirta Lnmarck.
—liiltrix Poir.

—
—•
—
—
—-

— longifolia Orteg.
— patula Poir. tj
— pubescens Poir.
— remota Poir. h
—
villosa Poir. 1j
Diese angeblichen neuen Arten müssen in der 23(u;
the und Fruchtreife näher untersucht werden, dann
kann man sich überzeugen, ob sie dieser oder einer

andern Gattung angehören. Die übrigen bekannten
Arten habe ich im Lcxicon und im ersten Nachtrage
beschrieben.
Aesclrynomene8t. Hilaire ist Hedysarum Linn.
Aelculus Linn . Kennzeichen der Gattung und Ar¬
ten s. Lexieon und i . Nachtrag.
, . Aesculus discolor Pursh . • Zweifarbige Roßkastanie.
A. foliis quinatis utrinque acuminatis subtus tomentosis inaequaliter serrulatis , racemo thyrsoideo,
fasciculis multifloris , corollis 4 -petalis , petalorum
conniventium unguibus longitudine calycis , stami-

Aesculus.

8o

nibus 7 corollis brevioribus , fructibus
Pursh . FI . amer , septent . i.

inermibus.

Ein Baum mit aufrecht - abstehenden Aesten. Die
Blätter sind gestielt , fünfzählig , die Blättchen an bei¬
den Enden lauggespitzt , ungleich sägeartig gezahnelt,
oben glatt , grün , unten blaßgraulich - filzig . Die Blu¬
men in Trauben
gesammelt , welche einen Strauß
(zusammengedrängte
Rispe ) bilden . Die Eorolle hat
vier Blätter , die gegen einander geneigt und deren
Nägel so lang als der Kelch sind ; 7 Staubfäden,
kürzer als die Eorolle . Die Kapsel ist ohne Sta¬
cheln.
Vaterland :

Nordamerika

( Georgien ) .

H

2. Aesculus ohioenfis Mich .
Ohioische Roßkastanie.
Engl . Obio horte Chesnut.
A . foliis quinatis inaequaliter
dentatis , fructibus
muricatis . Michaux hili . arb . 3 . p . 242.
Aefc . chinenlis

Willd . Enum . Suppi , p . 20. ?

Dieser kleine Baun : ist der gelbep und rothen Roß¬
kastanie , A. flava et Pavia , zunächst verwandt , unter¬
scheidet sich aber am meisten durch stachlige Früchte
(Kapseln ) , die bei jenen glatt sind . Die Blatter
sind fünfzählig , die Blättchen langgespitzt , am Ran¬
de ungleich gezähnt.
Vaterland : Nordamerika am Ohio - Fluß . t>
3 . Aejculus
stanie.

macroßachya

Mich .

Großährige

Roßka¬

Aesculus (parviflora ) foliis quinatis , corollis tetrapetalis , staminibus
corolla duplo longioribus.
Ait . Hort . Kewens . ed . 2. V. 2. p . 355 - Walt . Carol . 128 .
Pavia edulis Poit . et Turp . arbr.
fruit . 88Aefc . nana Desfont.
Die Blatter sind fünfzählig . Die Blumen bilden
große , reiche Aehren .
Die Corollen vierblattrig,
klein , die Blätter doppelt kürzer als die Staubfäden.
Vaterland :

Carolina

und Florida .

H

Bei-

Aesculus,

Aethionema.
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Bcidc Arten kommen auS Nordamerika , dauern
auch unsere Winter aus und dienen zur Vermehrung
der Mannigfaltigkeit
der Lustwälder . N . Z. blüht in
dem botanischen Garten zu Kew im Jul . und Au¬
gust.

Synonymen:
Aesculus
—
—

chinensis Willd . f. Aesculus ohioensis.
lutea Wangenh . tfi
—
flava Lexic.

—
—

nana Desf.
f.
parviflora Walt . f.

—
—

macroltachya.
— . —.

Aesculus hybrida Dec. kenne ich noch nicht.
Asse.
chinenfls , welche ich bei A. ohioensis als Synonym
mit ? angezeigt habe , findet sich in Willdcnow ' s Her¬
barium.

Aetheilema

Roh . Brown . Eine Gattung , die zur

Familie der Acantheen gehört und sich hauptsächlich
durch einen ungleichförmig - getheilten Kelch und durch
zwcisaamige Fächer unterscheidet .
Die gespaltene
Scheidewand der Kapsel geht , wie bei Bleclmum Juss,
in Häkchen über . S . Spreng . Anlcit . zur Kenntniß
d. Gewächse 2 . Aufl . Th . 2 . S . 410 . Diese Gat¬
tung kenne ich nicht.

Agapanthus ensisolia Willd . s. Massonia 1. Nachtr.
Agapanth. multiflorus Poiret . ist A. umbellatus

ß.

s.

Lexic. 1. Aufl . SB. 1. S . 153.

Aethionema
Roh . Brown . Aethionema.
Silicula valvis navicularibus alatis ("quandoque non
dehiscentibus ). Filamenta longiora vel connata vel
juxta apicem denticulata . Calyx insertione inae¬
qualis. Ait. Kewcns. ed. 2. V. 4. p. 8i - Tetradynamia Siliculosa. (Familie der Kreuzblumen.)
Diese Gattung unterscheidet sich von 'Fhlaspi Linn.
bloß dadurch , daß der Kelch unten zwei Höcker hat
und die länger » Staubfäden
mit einem Zahn oder
Diktr . Lex.

S.

Nachtr . 1. Bd .

F

Sil

Aethionema .

Knie versehen sind.
wie bei Thlaspi.

Agastachys.

Corollenblätter

und Echötchen

Aethionema monospermum Ait . Einsaamiges Ae«
thionema . Engl . One - seeded Aethionema.
Aeth . silarnentislongioribus
distinctis « foliis oblon¬
gis bali attenuatis
Ait . Kewenf . ed . 2. V. 4. p . go.
Eine zweijährige .Pflanze , mit ovalen auch umgekehrteyförmigen Blättern , trauben - oder rifpenstandigen Blumen , deren längere Staubfäden
gezähnelt
sind.
Vaterland :

Spanien .

$

Im Garten zu Kew ( Kiu ) steht diese Pflanze
freien Lande und blüht im Jul . und August.
» . Aethionema

saxatile

im

Ait . ist Thlaspi.

Agastachys
Roh . Brown . Agastachys.
Calyx regularis tetraphyllus
basi cohaerens , me¬
dio staminifer . Filamenta
distincta . Glandulae nul¬
lae hypogynae . Ovarium
sessile , monospermum,
trigonum . Stigma
unilaterale . Rob . Brown
in
Linn . Transact . X . p . 158- Syst . veg . ed . Roem . et
Schult . 5. p . 24. Tetrandria
Monogynia . ( Fami¬
lie der Proteaceen , Silberfichten . )
t . Agastachys
odorata R . Brown .
Wohlriechende
Agastachys.
A . foliis sparsis integerrimis
planis , floribus spi¬
catis terminalibus , caule fruticoso glaberrimo.
Dieser Strauch
ist durchaus unbehaart .
Die
Blätter stehen zerstreut , sind ganzrandig , flach. Die
Blumen sitzen Wechselsweise und bilden Achten , welche
an der Spitze des Stengels
und der Aeste zahlreich«
gehäuft , in den obern Blattwinkeln einzeln stehn ; die
Blumen sind mit einzelnen Bracteen versehn . Der
Kelch ( Corolle ) ist regelmäßig vierblättrig , gelblich,
die Blätter an der Basis verbunden , in der Mitte
Staubfäden
tragend , die frei stehen . Keine Nectar-

Agaftachys.

Agathis.

«4

drüse. Der Fruchtknoten unbehaart, dreiseitig, einsaamig, die Narbe einseitig. Die Corolle fallt" ab , aber
die kappenförmigen Bractecn bleiben.
Vaterland: Neu- Holland, die Insel van Diemen,
Adventare Bay. fj
Diese Art empfiehlt sich durch ihren zierlichen Anstand und Wohlgeruch
. In unsern Garten behandelt
man sie wie andere neuhollandische Holzarten, über¬
wintert sie im Glashause und vermehrt sie, außer der
Aussaat des Saamcns , durch Stecklinge.
Agafvllis Spreng, s. Siler i . Nachtr. 33. 8- S . 162.
Agathea coelestis Cass. ist Cineraria amelloides Linn.
Agathis
t . 15.

Salisb. in Transact . of Linn. Soc. g. p. zu.
Kennzeichen

der

Gattung:

Die männlichen Blüthen bilden Kätzchen
, und ha¬
ben vielfächrige Antheren; die weiblichen Zapfen, de¬
ren Schuppen nur einen Fruchtknoten enthalten. Der
Saame geflügelt. Sprengel bemerkt in der 2. Aufl.
seiner Anleitung zur Kenntniß der Gewächse Th. 2.
S . 212, daß der Kotyledonarkörper des Embryo nur
einmal sich spalte, und daß Dainmara Gärtn. t. 103.
nicht hierher gehöre, gleichwohl hat Link diese Gat¬
tung in Emmi . pl. berol. 2. p. 411. unter Dam-

mara aufgeführt.
Linn . Syst. Monoecia Monadelphia . ( Familie der Zapfen¬
bäume. )

i . Agathis loranthifolia Salisbury 1. c. p. 312. t. 15.
Hierher gehört Pinus Dammara ; foliis oppositis
elliptico- Ianceolatis striatis. Lambert inonogr. f.
Lericon 1. Auflage 33. 7. S . 235.
Pinus Abies Loureiro cochinch. 2. p. 710.
Dammara alba Rumpli. amb. 2. p. 174. t. 57*
Dammara loranthifolia Link 1. c.
F»
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, länglichen,
Ein Baum mit gegenüberstehenden
stumpfen,, ganzrandigen Nadeln ( Blättern ) , die ge¬
rippt sind, und länglichen Fruchtzapfen. ( ? )
Vaterland : Amboina und China, h
Dieser Baum findet sich jetzt in England und
Deutschland z. B. im botanischen Garten zu Iie >v,
im Treibhause, in Berlin im temperirten Hause.
. ist Ilumea elegans Smith , s,
Agathomeria IMsordant

i . Nachtrag B . 4. S . 26.

Willis . Ehurh. berol. 1. p . 259. Dietr.
Agathosma
I . Nachtrag. Bartling et Wendh ( Diosma Linn.
Thünb . ) Hartogia Linti. Berg. , Bucco Wcncll. collect . Iloem . et Schuit. Sylt. veg. V.
Charact. essent, CalVx quinquepai'titus , laci¬
niis subinaequalibus. Patala üngniculata . Fila¬
menta 10: alterna sterilia petaliformia . Stvhis pe¬
tala aequans. Stigma aequale obtusum. Bartling
et Wendl . Beitr . zur Botanik Diosrnae B . 1. p. 14.
t . 721.
Linn . Syst. Pentandria Monogynia . ( Familie bft Diosmccn. )

Zm ersten Nachtrage B . 1. S . 124 habe ich schon
bemerkt, daß diese Gattung am meisten durch zehn
Kronenblatter, davon fünse größer als die übrigen
sind, von Diosma Linn. zu unterscheiden sey. Nach
des Herrn Dr. Bartlings Diagnose ist die Krone (Corolle) sünfblattrig und die Blätter sind mit Nägeln
versehn; die übrigen fünf kleinern Corollcnblättcr be¬
trachtet er als unfruchtbare Staubfäden , welche den
Corollenblättern gleichen und, mit den fruchtbaren
. Der Griffel ist so lang als
Staubfäden wechseln
die Cvrolle und trägt eine gleiche, stumpfe Narbe.
Die Kapsel langer als der' bleibende, fünftheilige
Kelch.
Die Arten, welche dieser Gattung angehören, sind
Sträucher , oft sehr ästig, deren Aeste zerstreut, oder
fast quirlförmig- gehaust stehen und mit^ansdauerndcn,
meist kleinen Blättern bekleidet sind. Sie folgen hier
nach der Anordnung und Stellung des Hrn. Bartlings.

Agatliosma .
i . Agathosma
bisulca B . et W .
thosma ; Wohlgeruch.

8 s)
Zweifurchige

Aga-

A. pubescens; foliis linearibus subtrigonis cana¬
liculatis , erecto - incurvis , apice acutis recurvis,
subtus convexis, quadrifariam punctatis : floribus
racemoso - corymbolis. Bartling et YVendl. d. j.
1. c . p . 129.

Diosma bisulca Thunb . Prodr . 1. p. 84* Boem,
et Schult. Syst. veg. V. p. 454.
Diosma bifurca Willd . Spec. pl. 1. p. 1136. D.
bifurcata Lexic. 1. Ausi. B . 3. S . 630.
Dieser Strauch
wird i Fuß hoch und hoher , ist
aufrecht , ästig und hat eine grau - braune , etwas ris¬
sige Rinde . Seine Aeste stehen wechselswelse , sind
knieartig gebogen , aufrecht , unten nackt , oben mit
Blättern
bekleidet und silzig , die Aestchen gehäuft.
Die Blatter zerstreut , fast dachziegclförmig gelagert,
linienförmig , fast dreiseitig , rinnenfvrmig , aufrechtgckrüinmt , gespitzt , an der Spitze zurückgekrümmt,
unten conver , punklirt und bilden vier Reihen ; sie
sind io Linien lang , kaum 1 Linie breit , die Stiele
angedrückt , silzig , kaum 1 Linie lang . Die Blumen
zahlreich , an den Enden der Aestchen trauben - oder
fast doldentraubenartig
geordnet , gestielt , die Stiele
haarformig , gekrümmt , mit zwei kleinen , stumpfen
Bracteen besetzt. Der Kelch fünftheilig , sammctartigsilzig , die Corolle weiß , welkend , die Nagel der Corollenblätter doppelt langer als die Kelcheinschnitte,
zart , fast haarformig , an der Basis silzig , die Plat¬
ten rundlich , doppelt kürzer als die Nagel , fast be¬
haart . Die Staubfäden
( fünf ) über die Corollenblatter hervorragend , haarformig , gerade , glattlich , mit
rundlichen Äntheren gekrönt ; die unfruchtbaren corollenblärtrigen
Faden ( kleinen Corollenblatter ) spatelförmig , stumpf , unten gewimpert .
Der Griffel so
lang als die fruchtbaren Staubfäden , haarformig»
glatt.
Vaterland : das Kap d. g . Hoffn , tz
. Agathosma
thosma.

hispida B . et YV.

Scharfborstige

Aga-
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A. pubescens, foliis linearibus trigonis canalicu¬
latis , subtus bisulcatis, patulo - recurvis ; petalorum
laminis oblongis. Bartl. et YVendl. 1. c. p. 132,
Hartogia capensis Linn . Spec. pl. ed. 2. p. 2gZ.
Diosma hispida Thunb . prodr . 1. p. 42. Willd.
Sp. pl. I. p. 1135. Perl', syn. p. 247. Lexic. 1. Aufl.
5B. 3. S . 632. Die kurze Diagnose muß daselbst ge¬
strichen werden.
Diosma capenfis Murr . Syst. veg. ed.’ 14. p- 239.
Bucco hispida Roem. et Schult. Syst. veg. V. p.
446.
Ein aufrechter, sehr ästiger Strauch , der 1 —2
Fuß hoch, auch höher wird und eine schwärzlich
- brau¬
ne , fast rissige Rinde hat. Seine Aeste stehen zer¬
streut oder fast doldenartig, sind ungleich, oben fil¬
zig, die Aestchen gehaust. Die Blätter zerstreut,
dicht, an der Basis aufrecht- abstehend, fast dachzie«
gelförmig gelagert, oben zurückgekrümmt
, alle linicnförmig, schmal, dreiseitig, ganzrandig, überall mit
sehr kurzen, geraden Haaren dicht besetzt, zart silzigscharsbvrstig
, mit eingedrückten drüsigen Punkten ge¬
zeichnet, oben rinnenförmig, Z—6 Linien lang. Die
Blumen an den Spitzen der Aestchen
, fast doldenarrig- gehauft, gestielt, die Stiele drei - bis viermal
länger als der Kelch, haarförmig, aufrecht, filzigzottig, fast gefärbt, unter der Mitte mit kleinen,
kaum bemerkbaren Bractcen besetzt
. Der Kelch eine
Linie lang, filzig, sünftheilig. Die Corollcnblätter
schneeweiß
, aufrecht- abstehend; sie haben länglichrun¬
de, stumpfe Platten und zarte, fast baarsörmige Na¬
gel, welche doppelt länger als der Kelch sind. Die
Staubfäden kaum länger als die Corollenblatter,
glatt , mit rundlichen Antheren gekrönt, die unfrucht¬
baren, corollenblattartigen Faden fast so lang als die
Nagel der Corollenblatter, schmal, linicnförmig.
Der Fruchtknoten sammetartig- filzig, der Griffel so
lang als die Staubfäden , glatt.
Vaterland: das Kap d. g. Hoffn, im Sandboden.
H Llühzeit: Frühling und Sommer.

Agathosrna .
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5. Agathosrna paluta Meyer . Spie. fl. cap. Mf.
A. foliis patentibus (ubtrigonis canaliculatis lanceolato - linearibus , lubtus pubescenti- icabris ; pe¬
dunculis calycibusque pubescentibus. Larti, et
Wendl . 1. c. p. io4*
Die Rinde dieses sehr ästigen Strauches ist dun«
kelaschgrau-schwärzlich
, fast rissig, genarbt. Die Aesie und Aestchen stehen zerstreut, gehaust, sind knie«
artig gebogen- aufrecht, unten nackt, oben filzig«
scharf, blattrig. Die Blätter zerstreut, aber sehr ge¬
nähert - gehäuft, die untern sehr abstehend, die obern
ausgebreitet, linienförmig, auch länglich- linienförmig, stumpf, dicklich, oben rinnenförmig- gefurcht,
glatt , glänzend, unten convex, fast gekielt, filzigscharf, der Kiel undeutlich punktirt , am Rande
stumpf, oft borstig- gewimpert, 2 Linirn lang, die
Stiele kurz, angedrückt. Die Blumen stehen an den
Spitzen der Aestchen
, fast doldenartig-gehäuft, sind
gestielt, die Stiele 4 Linien lang, filzig, ohne Bracreen; die Blätter neben den Blumen doppelt kürzer
gls die Astblatter. Kelch und Corolle wie bei vor¬
hergehender Art.
Die Staubfaden glatt , dreimal
länger als der Kelch. Die unfruchtbaren corollenblattartigen Fäden doppelt kürzer als der Kelch, läng¬
lich, an der Spitze verdünnt, auf beiden Seiten be¬
haart. Der Griffel so lang als die Staubfäden,
glatt.
Vaterland : das südliche Afrika, h
4. Agathosrna erecta Dietr. 1. NachtragB. I. S . 126.
Bartl. et Wendl . I. c. p. 135.
«. pauciflora : umbellis subtrifloris , pedun¬
culis folio florali vix longioribus. Bartl.
Bucco erecta Roem. et Schult. Sysi. veg. V. p.
441/5. brevifolia : umbellis 10— 15 floris, pedun¬
culis folia floralia superantibus. Bartl.
Diosma brevifolia Lam . Encvel. meth . 11. p.
»85D. thyoides Willd. Mf, Roem. et Schult. 1. c.
p. 462.
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Diese Art variirt mit wenigblumigcn Dolden und
kürzern Blattern . Ucbrigens wie im ersten Nachtra¬
ge B . i . S . 126.
5. Agalhosma

tenui ßima

Otto herb.

A. foliis erectis triquetris obtusiusculis «labris;
pedunculis glahriusculis, folio florali quadruplolongioribus. Bartl. et Wendl. 1. c. p. 137.
Diofma tenuissimum Loddiges Catal. Willd . Enum.
Suppi, p. 12. Linh. Enum . berol. 1. p. 237.
Dieser Strauch hat dünne , lange , fadenförmige,
runde , fast knieartig gebogen - aufrechte und fast dol¬
denartig stehende feinhaarige Aestchen. Die Blätter
stehen zerstreut , etwas entfernt , aufrecht - angedrückt
oder abstehend , sind lanzett - linienförmig , dreiseitig,
etwas stumpf , ganzrandig , glatt , oben flach , unten
mit wenigen drüsigen Punkten versehen , nicht gefurcht,
am Rande , nach der Basis zu , mehr oder weniger
Mit sehr kurzen Härchen gefranzt , 1— 2 Linien lang,
die Stiele sehr kurz . Die Blumen an den Spitzen
der Aestchen zu 6 bis 10 fast doldenartig - gehaust,
gestielt , die Stiele haarförmig , aufrecht , "gleichhoch,
filzig , viermal länger als die Blätter , welche neben
den Blumen stehen , unter der Mitte oft mit zwei
sehr kleinen Bracteen bezeichnet . Der Kelch eine Li¬
nie lang , fünfthcilig , die Theile auf dem Rücken
punktirt . Die Corollenblatter
weiß , glatt , die Na¬
gel fast so lang als der Kelch , die Platten eyrundlanglich . Die Staubfaden
glatt , mit rundlichen Anthercn gekrönt ; dje unfruchtbaren , corollenblattartigen
Faden ein wenig über den Kelch hervorragend , lan¬
zett - linienförmig , pon der Basis bis über die Mitte
filzig - gewimpert , an der Spitze mit sehr kleinen
Drüsen gezeichnet.
Vaterland
6 . Ägnthosina
Wohlgeruch.

:

das Kap d. g- Hoffn .

virgata

Bartl . et W .

h
Ruthenförmiger

A. glaberrima , ramoliffima; foliis fubimbricatrs
trigonis obtusis canaliculatis, angustilfimis; petalo-

Agathosma ,
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rum laminis oblongo- linearibus. Bartl . et Wendl.
1. c. p. j59Diostna virgata Tliunb . proili’. p. 84- Serie. x.
Aufl . B . 3 . S - 635.

Bucco Lamarckiana Roem. et Schult. Syst. veg,
V. P. 447Ein unbehaarter , ästiger Strauch , mit glatter,
aschgrauer Rinde , der 1 Fuß hoch auch höher wird.
Seine Aeste stehen zerstreut , sind fast gabelförmig ge¬
theilt , fadenförmig , knieartig gebogen , uüten nackt,
nicht genarbt , die Aestchen kurz , ausrecht , blattrig,
gelblich - grün , mit angedrückten Drüsen . Die Blät¬
ter zerstreut stehend ; die untern entfernt , die obern
genähert - gehäuft , die obersten dachziegelförmig gela¬
gert , sehr schmal , linienförmig , dreikantig , stumpf,
ganzrandig , oben tief rinnenförmig , unten mit zwei
Reihen eingedrückter Punkte gezeichnet , 2 — 3 Li¬
nien lang . Die Blumen an den Spitzen der Acstchen zu 2 — 3 fast doldenartig gestellt , gestielt , die
Stiele haarförmig , glatt , gleich , zwei - bis dreimal
langer als die nebenstehenden Blätter , unter der
Mitte oft mit zwei sehr kleinen Bracteen bekleidet.
Kelch und Eorolle wie bei voriger Art , die Nägel
der Corollenblättermicht
über den Kelch hervorragend,
die Platten
schmal , länglich - linienförmig , doppelt
langer als die Nagel .
'Die Staubfäden
glatt/so
lang als dieCorollc , die unfruchtbaren , corollenblattartigen Fäden gleich , linienförmig , schmal , stumpf,
an der Basis behaart , an der Spitze mit kleinen,
braunen Drüsen , versehn , aufrecht , dann gefaltet.
Der Fruchtknoten glatt , der Griffel so lang als die
Staubfäden.
Vaterland : das Kap d. g . Hoffn .
Frühling und Sommer.
7 . A%athosma squamosa
thosma ; Wohlgeruch.

B . et W .

tj

Blühzeit:

Schuppige

Aga¬

A. foliis
arcte imbricatis , lubrotundo - ovatis
obtusis concavis glabris, subtus luberculatis ; flori¬
bus capitatis. Barii, et Wendl. I. p. p. 141.

yt>
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Diosma squamosa Willd . Ms. Roem. et Schult.
Sylt. yeg. V. p. 462.
Die Aeste sind 2 — Ztheilig , sprossend , aufrecht,
dieAestchen aufsteigend , kurz , fadenförmig , rund , ge¬
narbt , blattrig , über einen Zoll lang . Die Blatter
zerstreut stehend , sehr dicht , bogenförmig , dachziegelförmig gelagert , rundlich - eyförmig , stumpf , auf bei¬
den Seiten glatt , dunkelgrün , ganzrandig , am Ran¬
de zottig - gewimpert , inwendig sehr ausgehöhlt , aus¬
wendig convcx , fast gekielt , drüsig , warzig punktirt,
kaum i Linie lang . Die Blumen gipfelstandig , ge¬
häuft , kopfförmig , ungestielt . Der Kelch ist etwa 1
Linie lang und hat fünf aufrechte , cyrund - längliche
Einschnitte , die am Rande häutig - gewimpert sind.
Die Corollenblätter
doppelt länger als der Kelch,
glatt , weiß , die Nagel haarförmig , so lang als der
Kelch , die Platten
länglich , stumpf - gerundet . Die
Staubfäden
glatt , ein wenig länger als die Corolle,
die unfruchtbaren , corollenblattartigen
Fäden linienfürmig , an der Basis verdünnt , oben langgespitzt,
überall mit zarten Zottenhaaren bekleidet . Der Grif¬
fel glatt , so lang als die Staubfäden.
Vaterland

:

das Kap d. g . Hoffn .

%

8. Agathosma veßita Willd . in Lichenfl . Spicii. Fl.
cap. Roem . et Schult . Sylt. veg. V. p. 447. ( fub
Buccone ).
A. foliis imbricatis ovatis acuminatis carinatis
glabris subciliatis ; floribus subcapitatis ; peduncu¬
lis glaberrimis ; petalorum laminis obovatis. Bartl.
et Wendl.
Die Aeste dieses Strauchs
sind zweitheilig . fast
knieartig gebogen - aufrecht , einfach , 3 — 6 Zoll lang,
unbehaart , blättrig . Die Blätter zerstreut stehend , sehr
genährt -gehäufr , eyförmig , langgespitzt , dachziegelförmig gelagert , an der Spitze schwielig -knorplig , glatt,
nur am Rande mit sehr kurzen Borsten gefranzt,
oben flach , cinrippig , unten etwas gekielt , undeutlich
punktirt , r — 2h , Linie lang . Die Blumen zahlreich,
in gipfelständige Köpfchen gesammelt , welche die Grö-
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ße einer Kirsche haben, die Blumenstielei Linie lang,
haarförmig, glattlich, ohne Bracteen. Der Kelch iV%
Linie lang, glatt , blaß,^ fünftheilig^. Die Corollenblatter blaßroth, die Nagel sehr dünn, haarförmig,
glatt , nur an der Basis behaart, doppelt langer als
der Kelch, die Platten breit- umgekehrtcyfürmig
, drei¬
mal kürzer als die Nagel. Die Staubfaden fast sy
lang als die Corollenblälter, glatt. Die unfruchtba¬
ren, corollenblattartigen Fäden sehr schmal, flach,
dicht behaart- gewimpert, an der Spitze etwas aus¬
gebreitet, mit einer Drüse gekrönt.
Vaterland: das südliche Afrika, im Thal Hont«
hav .

t)

Agathosma

imbricata

Willd . Enum . 1. p. 259.

S . ersten Nachtrag B . i . S . 126.

A. foliis snbimbricatis ovatis acumnatis ciliatis
s. pubescentibus ; floribus subcapitatis , pedunculis
pubescentibus ; petalorum
laminis subrotundis.
Larti , et Wendl.
a. Mit gewimperten Blattern , davon die untern

aufrecht- ausgebreitet sind, und eyförmigen Kelchthei¬
len. Hierzu gehören folgende Synonymen:
Ilartogia ciliata Berg . pl . cap . p. 6g.
H . imbricata Linn . mant . p. 124.
Diosma imbricata Thunb . prodr . 1. p . 43.

Willd. Spec. pl. 1. p. 1157. Lexic. 1. Aufl. B. 3.
S . 632.
Bucco imbricata Wendl . Coll. 1. t . 9. Roem . et
Schult . 1. c. V. p, 439.

(3. Ruthenförmige Aeste, mit gefranzten, dachziegelsörmig gelagerten Blattern , Blumenstielen, die
länger als die Kelche sind, und länglichen Kelchthei¬
len.
Diosma virgata ITortul . nee Thunb.
Agalhosma rirgata Spreng , in herb.

Agatholma.
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y. obtulata. Die Blätter sind überall filzig, dachzieaelsörmig gelagert, die Blumenstiele langer als die
Kelche, welche länglich- liniensörmige Einschnitte ha¬
ben.

Bucco obtusata Wendl . Coli. III. p. 7. t. 76.
Roem . et Schult. 1. c. V. p. 444. j . Nachtr. 35. .1.

S . 127.
, z
Dieser Strauch wird, wie die Abänderungen
—4 Fuß hock, ist sehr ästig und verbreitet einen an¬
. ^ Seine Blätter ste¬
genehmen balsamischen Geruch
, sehr genähert- gehäuft und liegen dachhen zerstreut
. Die Blumen zahlreich,
ziegelförmig über einander
, fast doldenartige Köpfchen gesam¬
in gipfelständige
melt. Uebrigenss. 1. Nachtraga. a. O.
10. Agalhofma acumina

la

Willd . Enum . berol. 1.

p. 260. S . i . NachtragB. 1. S . 125.
Hierher gehört: Diol'ma imbricata
cycl. m<?th. 1. p. 237.

ß.

Lam . En-

Vaterland: das Kap d. g. Hoffn. %Blühzejt:
Frühling und Sommer.

i r. Agalhosma lycopodioidef Bartl. et Wendl. Barlappeuartige Agathosma.
A. diclxotoma ; soliis arcte imbricatis ovatis acujminato - cuspidatis , subtus tomentofis ; floribus
subcapitatis , pedunculis pubescentibus ; petalorum
laminis subrotundis. Bartl. et Wendl . I. c. i.

p.

14

^.

Diosma lycopodioides Willd . Ms. apud Boem,
et Schult . 1. c. V, p. 461.

, zweitheilig,
Die Aeste etwa 1 Fuß lang, zahlreich
- aufrecht,
fast filzig, blättrig, die Aestchen aufsteigend
die obersten fast dreizählig, 1 Zoll lang. Die Blät¬
ter stehen zerstreut, sehr dicht, sind dgchziegelförmig
, ganzgelagert, rundlich-cyförmig, lang-fcingcspitzt
, oben glattlich,
randig, am Rande fast gekrümmt
einrippig, nicht punktirt, ein wenig ausgehöhlt, un¬
ten zart filzig., ein wenig convex, die erhabene Rip-
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pe punktirt, t - 2 Linien lang, die obersten filzig¬
zottig, gewimpert. Die Blunten zahlreich, an den
Spitzen der Aestchen fast kopfförmig gestellt, gestielt,
die Stiele i Linie lang , filzig, ohne Drüsen. Der
Kelch i Linie lang , an der Basis fast gefärbt, tief
fünftheilig und hat längliche, stumpfe, behaarte Ein¬
schnitte, die an der Spitze grün sind. Die Corollenblätter röthlich, ihre Nagel sehr dünn, haarförmig,
doppelt langer als der Kelch, an der Basis mit Zottenhaaren bekleidet, die Platten glatt , rundlich, dop¬
pelt kürzer als die Nagel. Die Stäubfaden über die
, glatt , mit pomeranzenfarbigcn
Corolle Hervorragend
Antheren und einer kugelrunden Drüse gekrönt. Die
unfruchtbaren, corollenblattartigen Faden so lang als
der Kelch, an der Basis sehr schmal, spatelförmig,
unten zottig, an der Spitze drüsig.
Vaterland: das Kap d. g, Hoffn. H
Agathosma Thunhergianä B . ct W. ThunbergS
AgathoSma.
A. soliis imbricatis lanceolatis carinatis, apice
incurvis , margine et carina piloso- ciliatis; flori¬
bus subumbellatis , pedunculis hirsutis. BartI. 1. c.
i . p. 150.
Diosina ciliata Tliunb . prodr . i. p. 45* Willd.
Spec. pl. i. p. ii55.
Dieser Strauch ist aufrecht, wird 2 Fug hoch^

auch höher und hat eine grauliche Rinde. Seine Aeste sind fast 1 Fuß lang, knieartig gebogen, blattlos,
die Aestchen fast quirlförmig gestielt, gehaust, blättrig , die obersten doldenartig, ungleich, mit abstehen¬
den Haaren bekleidet. Die Blätter zerstreut stehend,
genähert-gehäuft, sind aufrecht, an der Spitze einge¬
krümmt, dachziegelförmig gelagert, linien- lanzettför¬
mig, etwas stumpf,, oben glatt , rinnenförmig, unten

gewölbt- kielsörmig, punktirt, am Rande behaart- gewimpcrt, i —2% Linie lang. Die Blumen gipfelstandig, zu 10— rg gehaust, fast doldenartig^ stellt,
gestielt, die Stiele doppelt länger als der Kelch, fast
gleich, aufrecht, behaart, in der Mitte oft mit zwei
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abwechselnden
, borstenartigen Bracteen besetzt
. Der
Kelch ungefähr i Linie lang, an der Basis purpur¬
roth , behaart. Die Corollenblätter weiß, auswendig
röthlich, die Nagel zart , ein wenig kürzer als der
Kelch, behaart, die Platten langer als die Nage!,
länglich, an beiden Enden gerundet- stumpf, auswen¬
dig glatt , inwendig behaart. Die Staubfaden etwaZ
länger als die Coroll-e, glatt , mit drüsigen Antheren
gekrönt. Die unfruchtbaren, corollenblattartigen Fä¬
den so lang als der Kelch, länglich- linienförmig,
überall behaart,^ an der Spitze mit einer braunen,
kugelrunden Drüse versehen. Fruchtknoten und Grif¬
fel glatt.
Vaterland: das Kap d. g. Hoffn. Ij Blühzeit:
April und Mai.
tZ. Jgathosma

thosma.

bißda B. et W .

Zweispaltige Aga-

A. foliis lineari -oblongis obtusis , acute carinatis
ciliatis ; iloribus l’ubumbellatis , pedunculis °laberrimis ; iilamentis sterilibus petala subaequantibu*
(bifidis ). Bartl . et VVendl. 1. c. 1. p. 152.
Diol'rna bitida Jacq. collect . III . p. 273. t . 20.
Willd . Spec. pl. 1. p. 1136. Lexicon 1. Aufl. B . 3.

S . 630.
Die Aestchen sind einfach, gerade, glatt , gelblich.
Die Blätter stehen zerstreut, sehr dicht, aufrecht,
fast dachziaelförmig gelagert, sind länglich- liniensörmig , stumpf, glatt , oben rinnenfürmig-vertieft, un¬
ten scharfgekielt
, mit zwei Reihen Punkten gezeichnet,
an der Spitze verdickt, am Rande gewimpert, 3 —4
Linien lang. Die Blumen sehr zahlreich, gipfelständig , fast doldenartig- gehäuft, gestielt, glatt , pur¬
purroth , ein wenig länger als die Blätter , mit zwei
abwechselnden
, borstenförmigen Bracteen besetzt
. Der
Kelch ist 1% Linie lang, glatt und hat fünf sehr un¬
gleiche, länglich- linienförmige Einschnitte, die auf
dem Rücken punktirt, aber nicht gewimpert sind.
Die Corollenblätter weiß, glatt , zweispaltig( ?) , ih¬
re Nägel doppelt kürzer als der Kelch, die Platten
länglich- linienförmig, so lang als der Kelch, stumpf.
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Die Staubfäden glatt , mit drüsigen Antheren ge¬
krönt. Die unfruchtbaren, corollcnblattartiqen Fäden
kaum kürzer als die Corollcnblätter, länglich- linicnförmig, mit einer Drüse an der Spitze. Der Frucht¬
knoten an der Spitze behaart.
Vaterland: daS Kap d. g. Hoffn. 1j
14. Agathosma serpyllacea Lichtenst . Feldthyinianartige Agathosma.
A. soliis pubescentibus ciliatisque lanceolatis mar¬
gine recurvis , apice nervo subtus gibbo - trigonis;
floribus subumbellatis ; pedunculis hirsutis, iiartl.
et W.
Bucco serpyllacea Roem. et Schult. Syst. veg.
V. p. 447.
Diosma stricta Willd . IVIs
. Roem. et Schult. 1. c.
p. 462.

Die Aeste sind % Fuß lang und länger, aufstei¬
gend, unten blattlos , genarbt, undeutlich, filzig,
oben behaart, gelbroth, blätlrig, die Aestchen gehäuft,
i Zoll lang und länger. Die Blätter stehen zerstreut,
genähert- gehaust, sind lanzettförmig, alle aufrecht,
steif, nicht dachziegelförmig gelagert, gespitzt, ganzrandig, am Rande zurückgckrümmt
, behaart, drüsig
punktirt, oben dunkelgrün, undeutlich rinnenförmig,
unten höckerig, punktirt, behaart, 2— 5 Linien lang,
sehr kurz gestielt. Die Blumen gipfelständig, zu
6— 12, fast doldenartig-gehäuft, gestielt, die Stie¬
le gleichlang, haarförmig, ausrecht, die äußern abste¬
hend, purpurroth, mit weißen Haaren und zwei klei¬
nen, borstenförmigen Bracteen bekleidet
. Der Kelch
doppelt kürzer als die Blumenstiele, behaart, an der
Basis purpurroth. Die Corollenblatter anfänglich
weiß, dann lilla, glatt , die Nagel doppelt kürzer als
die Kelchtheile, die Platten doppelt länger als die
Nagel, länglich- elliptisch, an der Spitze gerun¬
det- stumpf. Die Staubfäden glatt , über die Corolle
ein wenig hervorragend. Die unfruchtbaren, corollenblattarrigcn Fäden so lang als der Kelch, schmal,
linien- lanzettförmig, stumpf, üoer der Mitte filzig-
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gewimpert, mit einer Drüse an der Spitze. Der
Griffel so lang als die Staubfaden , glatt.
Vaterland: das südliche Afrika, an Bergen in
Hottentots - Holland. fj
15. Agathosma ciliata Link. Gewimperte Agathosma.
A. soliis lanceolatis s. ovato -lanceolatis acutis,
margine recurvo denticulatis ciliatis, floribus lubumbellatis, pedunculis glaberrimis. Larti. 1. c.
p. i55.
Hierher gehört: Diosma ciliata Linn. s. Lexicon
1. Aufl. B . 3. S . 630.
Diosma myrtifolia Hortulan . Angi.
Agathosma lanceolatum Spreng, in heri*.
Dieser Strauch wird i —2 Fuß hoch, auch höher,
ist aufrecht, ästig und hat eine gelbrothe, genarbte
Rinde. Seine Aeste stehen zerstreut, fast quirlförmig,
sind oft verlängert, aufrecht, borstig, blattrig. Die
Blatter zerstreut, genähert- gehaust, fast dachziegelförmig- gelagert, ey- lanzettförmig, auch lanzettförmig,
selten länglich, alle gespitzt, an der Basis gerundet,
am Rande zurückgekrümmt
, gezähnelt- gewimpert,
oben lichtgrün, unten blaß, flach, sein punktirt, 3 — 10 Linien lang, 1—2 Linien breit, die Stiele 1 Li¬
nie lang, angedrückt, mit Wimperhaaren bekleidet.
Die Blumen zahlreich, an den Spitzen der Aestchen
fast doldenartig gestellt, gestielt, die Stiele 3 Linien
lang, säst gleich, haarsörmig, aufrecht, die äußern
abstehend, alle glatt , purpurröthlich, unter der Mit¬
te mit zwei kleinen, borstenförmigen Bracteen besetzt.
Der Kelch i 72 Linie lang, glatt , nur die Ränder der
Einschnitte filzig- zart gewimpert. Die Corollenblätter schneeweiß
, glatt , ihre Nägel ein wenig kürzer
als der Kelch, die Platten länglich- elliptisch, stumpf,
an der Spitze drüsig, länger als die Nagel. Die
Staubfaden über die Corolle hervorragend, glatt.
Die unfruchtbaren, corollenblattartigcn Fäden auf¬
recht, schmal, linienförmig, an der Spitze ausgebrei¬
tet und mit einer Drüse versehen. Der Griffel so
lang als die Staubfäden, glatt. Die Kapseln 2%
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Linie lang, von dem bleibende» Kelche umgeben,
punktirt.
Vaterland: das Kap d. g. Hoffn, h Blühzeit:
Frühling.
16. Agathosma ceresolium ß . et W.
A. foliis patentibus lanceolatis acutis carinatis,
margine et carina piloso- ciliatis; floribus fubumbellatis, pedunculis pubescenti - villosis; petalorum
laminis lineari- oblongis. Bartl. 1. c. i. p. 159.
Diosma ceresolium Venten. malmais. t. 93. S . 1.
Nachtrag B. 2. S . 716.
Bucco ceresolium Roem. et Schult. I. c. V. p. 439*
Diosma hispidum Hortul . Angi.
Agath. patens Catal. herrenhus.
Die Aeste sind ausgebreitet, purpurröthlich, mit
abstehenden Borsten besetzt,, die Aestchcn zerstreut,
quirlförmig- gehaust. Die Blatter zahlreich, genähertgehäuft, die untern horizontal abstehend, die unter¬
sten zurückgeschlagen
. Die Blumen zahlreich, gipfelstandig, fast doldenartig- gehäuft. Die Corollenblätter weiß, glatt , ihre Nägel ein wenig länger als der
Kelch, die Platten schmal, länglich, stumpf. Die
Staubfäden über die Corolle hervorragend, glatt. Die
unfruchtbaren, corollenblattartigenFäden schmal, linienförmig, unten filzig- gewimpert, an der Spitze
fast zurückgekrümmt
, mit einer Drüse versehen. Uebrigens wie im Nachtragea. a. O.
17. Azzathosma Ventenatiana B. et W . Ventenat' s
ALathosma.
A. soliis erecto- patulis ovato -lanceolatis carina¬
tis , subtus hirsutis ; floribus subumbellatis , peflunculis aequalibus, folio Horali triplo longioribus , pi¬
losis. Bartl. 1. c. 1. p. 161.
Diosma hirta Venten. mahn . t. 72. ( exclus. Syn.
Lam .) S . I. Nachtr. B. 2. S . 7: 7.
Diosma purpurea Hortul.
Dietr. Lex. 2. Nachtr, 1,Bd.
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Bucco Ventenatiana Boem, et Schult. 1. c. V. p.
442, ( exci. D. rubra ß. Lam.)
Diese Art gleicht der Agath . villosa , ist aber unter¬
schieden durch die Gestalt und Stellung derAeste , durch
breitere Blätter und durch andere Merkmale.
Die Blatter sind ey - lanzettförmig , gekielt , unten
borstig - behaart , aufrecht - abstehend , nicht dachziegclförmig - gelagert . Die Blumen gipfelständig , fast dol¬
denartig , gestielt , die Stiele gleichlang , dreimal län¬
ger als die nebenstehenden Blatter , mit langen Haaren
bekleidet . Der Kelch hat schmale , lanzettförmige Ein¬
schnitte . Die Corollenblätter roth oder weißlich - roth,
ihre Nägel an der Basis fast gefranzt.
Vaterland : das Kap d. g . Hoffn . h
laxa

»8- Agathosma
thosma.

B . et

W.

Schlaffästige

Aga¬

A. foliis imbricatis apice subincurvis lanceolatis
carinatis , subtus pubescentibus; floribus subumbellatis , pedunculis aequalibus folio florali triplo lon¬
gioribus, pubescentibus; ramis laxis. Bartl, 1. c. 1.
p. 162.
Diosma rugosa Hortul. Angi, ( non Thunb .)
Diese Art ist der Agathosma

Ventenatiana

und

A. villosa zunächst verwandt , unterscheidet sich aber
von beiden am meisten durch ihre schlaffen , ausgebrei¬
teten Aeste. Die Blatter vollkommen wie die der A.
villosa gebildet, aber mit kürzeren, weichen Haaren be¬
kleidet , an der Spitze fast zurückgekrümmt , gekielt und
wie bei jener dachziegelförmig gelagert . Die Blumen¬
stiele und Blumen wie bei A. Ventenatiana , blaßroth,
zart filzig . Der Kelch ist auswendig filzig und hat lan¬
zettförmige , gespitzte Einschnitte . Der Fruchtknoten
glatt , doppelt , selten dreifach.
Vaterland

:

das Kap d. g . Hoffn .

1>

19. Agathosma villosa Bartl. ( villosum Willd . Enum.
berol. 1. p. 259. eod.l.Link. 1. p. 25g. Nachtrag B . I.
S . I2Y. )
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Diösma pubescens Thunb . prodr. i. p. 45. ?
Agath. hirta Bot. regist. n. 369. Ait . Hort . Kew.
ed. 2. V. 2. p. 30. ( exclus. Syri. 9
Bucco villosa Wendl . collect . 1. p. 14. t. 2. Boem,
et Schult . 1. c. V. p. 438.
t

Dieser Strauch wird x—gFuß hoch, auch höher

und hat eine gelblich- braune, fast rissige Rinde. Seine
Aeste stehen Wechselsweise
» oft zu Z—4 fast quirlför-

mig, sind aufsteigend, fadenförmig, filzig. Uebrigens
siehei . Nachtrag" 33. x. S . 130.
20. Agathosma glahrala ß. et W. Glatte Agathosma.
A. glaberrima ; foliis imbricatis crafliusculis ob¬
longo - Janceolatis oblongisque , subtus convexis
apice gibbo trigonis ; floribus subumbellatis ; peta¬
lorum unguibus calyce brevioribus. BartI. et Wendl.
1. c. 1. p. 165.
Ein aufrechter, ästiger Strauch , der 1 Fuß hoch
und höher wird und eine graue, glattliche Rinde hat.
Seine Aeste stehen zerstreut, fast doldenartig- gehäuft,

straff, aufrecht, die Aestchen oft gehäuft, fast quirlförmig. Die Blatter zerstreutstehend
, sehr genähert,
aufrecht, dachziegelförmig gelagert, glatt , länglichlanzettförmig, stumpf, fast dreiseitig, am Rande ein
wenig zurückgeschlagen
, 3 —5 Linien lang. Die Blu¬
men zahlreich, an den Spitzen der Aestchen fast dolden¬
artig gestellt, gestielt, die Stiele haarförmig, glatt,
ungleich, doppelt länger als die Kelche, an der Basis
oft mit zwei kleinen, borstenförmigen Bracteen besetzt.
DerKelch istglatt und hat lanzettförmige
, ungleicheEinschnitte, die am Rande ungleich gewimpcrt sind. Die
Corolle weiß oder röthlich, oft lilla , glatt , ihre Na¬
gel kürzer als der Kelch, die Platten elliptisch
. Die
Staubfäden glatt , ein wenig über die Corolle hervorra¬
gend, die unfruchtbaren Fäden linien- spatelförmig, an
der Spitze drüsig. Der Fruchtknoten glatt , punctirt.
Vaterland: das Kap d. g. Hoffn, h
2«. Agathosma hybrida ß. et W. Bastard- Agathosma.
A. foliis patulis oblongis obtulis carinatis , apice
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nervo subtus gibbo trigonis , margine et carina pi¬
loso - ciliatis ; floribus subumbellatis; pedunculis
glaberrimis . Bartl. 1. c. p. 167.
Diosma hybrida Hortul . Angi.
Dieser Strauch ist der Agathosma obtusa sehr nahe
verwandt und verdient kaum als eine besondere Spe¬
cies aufgestellt zu werden . Er unterscheidet sich bloß
durch kürzere , dünnere , glatte Blumenstiele , durch
etwas kleinere Blumen , durch glatte Kelche und durch
weiße Corollenblätter.
Vaterland
23 . Agathosma

das südliche Afrika.

:

mollis

B . etW

.

Weiche

Agathosma.

A. foliis patentibus oblongis obtusiusculis carina¬
tis , utrinque pilosis; floribus umbellatis , pedun¬
culis pilosis. Bartl. et YVendl. 1. c. 1. p. >63.
Diosma tomentosa Lee.
Auch dieser Strauch scheint nur eine Abänderung
von A . obtusa zu seyn . Seine Aeste sind dünn , ein¬
fach , die Aestchen zart , aufrecht - abstehend , mit klei¬
nen Drüsen versehen und weichen Haaren bekleidet.
weichen Zoltenhaaren
Die Blätter meist länglich/mit
bekleidet . Die Blumen in Dolden gesammelt , gestielt,
haarkormig , drüsig , haarig . Der Kelch
die Stiele
glattlich . Die Corollenblätter weiß.
Vaterland
23 . Agathosma
Agathosma.

:

das Kap d. g . Hoffn . ?
obtusa B . et W .

Tj

Stumpfblattrige

A. foliis patentibus oblongis lanceolatisve obtusi¬
usculis subcarinatis , margine et carina piloso- cilia¬
tis ; floribus subumbellatis , pedunculis glandulosovillolis. Bartl. etWendl . 1. c. 1. p. ifiy.
u. foliis,subovato -oblongis.
Hartogia ciliaris Linn. Lysi. nat . p. 22Z.
Diosma ciliata Lam . Encycl. metli. 11. p. 287(exci . Syn. PIului.)
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Bucco obtusa Wendl . Collect. i - p. 45 - t. iZ.
Roem. ct Schult. Sylt. veg. V. p. 438« ( excl . Syn.
Berg. etPluhn . )
Agathosma pubescens Willd . Enum . berol. i.

. B . 1. S . 123.
p. 359. Lexic. 1. Nachtrag

Agath. thymifolia Willd . Ms. Roem. et Schult.
1. c. V. p. 462.
ß. foliis oblongo - lanceolatis lanceolatisque.
Hartogia lanceolata Linn . Syst. nat. cd. 12. 11.
p. 625.
Diosma lanceolata Linn . ? Lexic. I . Allst. B . 3*

S . 632.
D. ciliata ß. Lam . 1. c.
*4Bucco obtusa oblonga Wendl . 1. c. 1. p. 47Agath. pubescens ß. Willd.
Dieser Strauch wird in seiner Wildniß etwa i Fuß
hoch, in Garten viel höher, ist sehr ästig und hat eine
rissige, genarbte Rinde. Seine Tiefte stehen zerstreut,

oder säst quirlförmig- gehäuft, sind unten genarbt,

oben blättrig , die Aestchcn ungleich, aufsteigend-auf¬
recht, drüsig und mit Haaren bekleidet. Die Blatter
genähert- gehäuft, sehr abstehend, die untern zurück¬
geschlagen, verschieden gestaltet, elliptisch, stumpf,

eyrund- elliptisch, eyrund- länglich, oder länglich- lan¬
zettförmig, selten vollkommen lanzettförmig, gespitzt,
in allen Fallen behaart- gewimpert, am Rande zurückgekrümmt, mit eingedrückten Punkten und kleinen
Warzen versehen, 2—4 Linien lang. Die Blumen zu
10—20 gipfelstandig, fast doldenartig- gehäuft, ge¬
stielt, die Stiele gleich hoch, doppelt langer als die ne¬
benstehenden Blätter . Der Kelch doppelt kürzer als
die Blumenstiele, an der Basis von Drüsenhaaren be¬
deckt, die Einschnitte linicn- lanzettförmig, glattlich,
punktirt, gewimpert. Die Corollenblatter röthlich
oder lillafarbig, ihre Nagel ein wenig länger als der
Kelch, gewimpert, die Platten so lang als die Nagel,
länglich, stumpf, glattlich. Die Staubfäden etwas
länger als die Corolle, glatt. Die unfruchtbaren Fä¬
den schmal, liniensörmig, stumpf, von der Basis bis
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zur Mitte zottig- gcwimpert, an der Spitze mit kleinen
Drüsen versehen. Der Griffel so lang als die Staub¬
faden, glatt. Die Kapseln ( 4—5 ) im bleibenden
Kelche, kurzgestielt
, 2 Linien lang.
Vaterland : das Kvp d. g. Hoffn. h Blühzeit:
Frühling und Sommer.

24. Agathosma microphylla Meyer. Spie. fl. cap.
IVIs
. Kleinblättrige Agathosma.
A. glaberrima; soliis patulis oblongis obtusis ca¬
rinatis ; floribus suburnbellatis ; petalorum ungui¬
bus calyce duplo longioribus . Bartl. et W . 1. c.
p. 173.
Ein kleiner, ästiger, aufrechter, glatter Zierstrauch,

.

mit dünnen, fadenförmigen, aufsteigenden, fast ge¬
häuften Aesten, die oben blättrig und mit zartem Filze
bekleidet sind. Die Blatter stehen zerstreut, die untern
entfernt, die obern sehr genähert- gehaust, abstehend,
sind klein,, länglich, oder cyrund- länglich, stumpf,
oben flach, dunkelgrün, glänzend, unten blaß, gekielt,
runzlich punklirt. Die Blumen zu 6— 15, gipfclstandig, fast doldenartig- gehäuft, gestielt, die Stiele zweibis dreimal länger als die nebenstehenden Blätter , fast
gleich, glatt , ohne Bractecn. Der Kelch'/- Linie lang,
glatt . Die Corollcnblatter anfänglich blaßroth oder
Ulla, dann weiß, glatt , ihre Nagel doppelt länger als
der Kelch, die>Platten so lang als die Nägel, "umge¬
kehrt- cyrund länglich, stumpf, auf dem Rucken, nach
der Spitze zu punktirt. Die Staubfäden ein wenig
länger als die Corollenblalter, glatt. Die unfrucht¬
baren Faden länglich- linienförmig, filzig- gcwimpert,
so lang als die Nagel der Corollenblatter. Der Grif¬
fel kaum kürzer als die Staubfaden.
Vaterland: das südliche Afrika. %

35. Agathosma orbicularis Br. et W . Rundblättrige

Agathosma.

A. foliis craffiusculis subrotundis ovatisque planis
glaberrimis , subtus epunctatis , floribus subunibellatis , pedunculis pubescentibus ; laciniis calycinis subrotundis. Bartl. 1. c. 1. p. 175-
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Diosma orbicularis Thunb . prodr . i. p. 84- Lepkc.
1. Aufl. B . 3. S . 633.
Dieser Strauch wird 2 Fuß hoch und höher, ist auf¬
recht, sehr ästia und hat eine weißlich- graue, glattliche
Rinde. Die Äeste sind fadenförmig, aufsteigend, blättrig , die Aestchcn fast gehäuft, mit zartem, weichem
, eyförmig,
. Die Blätter zerstrcutstehend
Filze bekleidet
, flach, ganzrandig, glatt , nicht punktirt,
oder elliptisch
, die obern sehr abstehend,
die untern zurückgeschlagen
breit- eyförmig, die obersten oft kreisrund, alle dicklich,
oben lichtgrün', glänzend, unten blaß. Die Blumen
gipfelständig, zu 6— 10, fast doldenartig- gehäuft,
klein, gestielt, die Stiele haarförmig, gleich, 2 —3
Linien lang, weiß- filzig, ohne Bracteen. Der Kelch
kurz, filzig, drüsig. Die Corollenblatter weiß, glatt,
ihre Nagel kaum länger als der Kelch, die Platten el¬
liptisch, sehr stumpf, nicht punktirt. ^ Die Staubfaden
ein wenig länger als die Corollcnblätter, glatt. Die
unfruchtbaren, corollenblattartigen Fäden dreimal kür¬
zer als die Staubfäden , länglich- linienförmig, gewimpert. Der Fruchtknoten cylindrisch, glatt , der Grif¬
fel zart, haarförmig, so lang als die Staubfäden,
glatt.
Vaterland : das Kap d. g. Hoffn, tj
6. Agathosma apiculata Meyer . spie. fl. cap. Ms.
A. foliis patentisümis reflexisque ovatis subcordatis , margine reflexis , apice mucrone setiformi,
subtus epunctatis glaberrimis ; floribus subumbellato - capitatis ; laciniis calycinis ovatis acuminatis
mucronatis . Larti. 1. c. 1. p. 175.
Ein aufrechter, ästiger Strauch , mit gelblich- oder
röthlich- grauer , glatter Rinde, geraden Aesten und
abstehend- aufrechten, fast doldenartig- gehäuften Aestchen. Die Blätter stehen zerstreut, genähert- gehäuft,
find eyförmig, fast herzförmig, an der Spitze mit ei¬
nem borstenformigen Mucrone versehen, alle sehr abste¬
, glatt , unten nicht
hend, die untern zurückgeschlagen

punktirt, 2 Linien lang. Die Blumen gipfelständig,
doldenartig- gehäuft , fast kopfsörmig, gestielt, die
Stiele ein wenig kürzer als die Kelche, ausrecht, zart,
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filzig , ohne Bracteen , blaßröthlich . Der Kelch
Linie lang , filzig , an der Basis gefärbt . Die Corollenblätter fteischroth , ihre Nagel kürzer als die Kelch¬
einschnitte , linienförmig , die Platten doppelt langer
als die Nagel , länglich , stumpf , auf dem Rücken nach
der Spitze zu mit Punkten bezeichnet . Hie Staubfä¬
den über die Corolle hervorragend , glatt . Die un¬
fruchtbaren , corollenblattartigen
Faden doppelt länger
als die Nägel der Corollenblätter , aufrecht , sehr schmal,
linienförmig , filzig , an der Spitze fadenförmig - ver¬
dünnt , gekrümmt , glatt . Der Griffel dreimal langer
als der Kelch , glatt , Z — 4 Kapseln im bleibenden
Kelche.
Vaterland :
27 . Agalhosma
thosma.

das südliche Afrika ,

rubra

h

Willd . et Lichtenst .

Rothe Aga¬

A. loliis subulatis subtrigonis mucronatis , gla¬
bris , margine incurvo , floribus subcapitatis, laci¬
niis calycinis lanceolato- linearibus. Bartl. 1. c. 1.

P - ‘ 78-

Die Aeste dieses Strauches sind unten blattlos , ge¬
narbt , glattlich , die Aestchen gehäuft , abstehend , mit
Blättern dicht besetzt , filzig, 1 Zoll lang . Die Blätter
stehen zerstreut , sehr genähert - gehäuft , aufrecht - ab¬
stehend , die obern fast dachziegelformig gelagert , sind
glatt , sehr schmal , psriemenfvrmig , an der Spitze mit
einem knorpligen Mucrone versehen , auf dem Rücken
kielförmig und mit zwei Reihen kleiner Punkte gezeich¬
net , Z — Linien lang . Die Blumen zahlreich , in
gipselständige , doldenartige Köpfchen gesammelt , ge¬
stielt , die Stiele doppelt kürzer als die Kelche , filzig,
purpurroth , ohne Bracteen . Der Kelch i % Linie
lang , an der Basis purpurroth , fast filzig . Die Coroüenblätter weiß ; ihre Nägel fast so lang , als der
Kelch , zart , an der Basis gewimpert , die Platten ein
wenig kürzer als die Nägel , stumpf , glatt . Die
Staubfäden
so lang als die Corollenblätter , glatt.
Die unfruchtbaren Fäden so lang als der Kelch , schmal,
linienförmig , stumpf , an der Spitze filzig . Der Grif¬
fel so lang als die Staubfaden , glatt . Die Kapseln
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(meist drei ) im bleibenden Kelche , punktirt - gerunzelt,
•an der Spitze behaart , hornförmig verlängert.
Diese Art darf mit Oiofma mbra Linn. , der sie
gleicht , aber durch die vorstehenden Merkmale sich un¬
terscheidet , nicht verwechselt werden.
Vaterland

:

das südliche Afrika .

h

2Z. Agathosma
parvißora B . et W . Kleinblumige
Agathosma.
A. foliis linearibus convexo - carinatis mucrona¬
tis ; floribus subumbellatis ; filamentis sterilibus
petalis conformibus . BartI . etYVendl . 1. c. r. p. 1&1.
Diosma parviflora Willd . in Boem , et Schult.
Syst . Veg . V. p. 462.
Die Aeste sind dünn , aufrecht , glatt , die Aestchen
sehr ungleich , fadenförmig , nach der Spitze zu zart
filzig , gclbröthlich , blättrig . Die Blatter stehen zer¬
streut , aufrecht - abstehend , sind linienförmig , sehr
schmal , auf dem Rücken kielförmig , an der Spitze mit
einem knorplig - stechenden Mucrone versehen , glatt,
ganzrandig , undeutlich punktirt , Z — 6 Linien lang.
Die Blumen zahlreich , klein , gipfelstandig , zu 10 — 15
fast doldenartig - gehäuft , gestielt , die Stiele g — 4
Linien lang , haarförmig , filzig , ohne Bracteen . Der
Kelch ^ Linie lang , glatt . Die Corollenblatter schnee¬
weiß , ihre Nagel kürzer als die Kelchtheile , die Plat¬
ten länglich - umgekehrt - eyfbrmia .
Die Staubfäden
kaum so lang als die Corolle , pfriemenförmig , glatt.
Die unfruchtbaren Faden gleichen den Corollenblattern
und dieCorolle erscheint vollkommen zehnblattrig . Der
Griffel so lang als der Kelch , glatt , die Narbe stumpf.
Dieser Strauch tragt unter allen Arten dieser Gat¬
tung die kleinsten Blumen , ist aber dem ungeachtet
den Liebhabern ausländischer Ziervflanzen zu empfeh¬
len , besonders wegen seines zierlichen Anstandes.
Vaterland
29 . Agathosma
thosma.

:

das Kap d. g . Hoffn ,
cujpidata

B. et W .

h

Feinspitzige Aga¬

Agathosma.

io6

A. foliis Tubulatis carinatis acutislimis; floribus
subumbellatis, pedunculis fasiigiatis calyce duplo
longioribus. Larti, et W . 1. c. l. p. ige.
a.

glabra ; foliis plurimis

erectis ; pedunculis

pubescentibus. Glatte , zahlreiche, aufrechte Blätter
und filzige Blumenstiele.
Lucco cuspidata Wendl . Coli. Z. p. 17. t. grDiosma mixta Hort. Kew.
Diosma acuta Lee.
ß.

bruniades ; foliis piloso - ciliatis , plurimis patu¬

lis , pedunculis pilosis. Die Blätter behaart -gewimperl , zahlreich, abstehend, die Blumenstiele behaart.
Diosma bispida Hortulan.
Diosma bruniades Linie. Enum . berol. t. p. 237.
Ein sehr ästiger, aufrecht- knieartig gebogener, 2 —
Z Fuß hoher Strauch , mit grau- brauner Rinde und
, zerstreutstehenden Aesten, die unten nackt,
aufsteigenden
oben silzig oder scharfborstig und blättrig sind; dieAestchen zu 3 —4 und sind etwa i Zoll lang. Die Blätter
genähert- gehäuft, zerstreut stehend, abstehend, nicht
dachziegelförmig gelagert, sehr schmal, linien-pfriemenförmig, fein und scharf gespitzt, glatt , oben flach,
unten kielförmig, punktirl, mehr oder weniger behaart»
5 —8 Linien lang. Die Blumen zu 10— 15 dolden¬
artig - gehäuft, die Stiele gleichlang, scharfborstig,
4 Linien lang, unter der Mitte mit zwei borstenförmi. Der Kelch 1% Linie lang, an
gen Bracteen besetzt
der Basis gefärbt, silzig. Die Eorollenblätter schnee¬
weiß, glatt , ihre Nägel dünn, so lang als der Kelch,
die Platten länglich, stumpf. Die Staubfäden ein we¬
nig langer als die Corolle, glatt. Die unfruchtbaren
Fäden schmal, linicnförmig, an der Spitze verdünnt,
, unten silzig. DerFruchtknoten glatt,
zurückgeschlagen
punktirt, dreiknöpsig, der Griffel glatt , so lang als
die Staubfäden. Die Kapseln im bleibenden Kelch,
kurzgestielt, glatt , stumpf, hornförmig verlängert, die
Hörner zart , fadenförmig.
Vaterland : das südliche Afrika, h
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30. Agathosma
prolifera Dietr . x. Nachtrag . B . I.
S . I2g . Bartl . et Wendl . 1. c . p . 1Q5.

31. Agathosma linisolia Lichtenstein . Flachsblättrige
Agathosma.

A. foliis planis linearibus acutis scabriusculis,
margine pellucido- punctatis ; floribus subumbellatis , pedunculis glaberrimis. Bartl. et YVendl. 1. c.
1. p. i87A. linifolium Lichtenst . Spic. fl. cap. Ms. Bucco
linisolia Roem . et Schult . Syst. veg. V. p. 448.
Die Aeste sind glattlich , so dick wie ein Taubenkiel,
die Aestchen gleichhoch, zerstreutstehend , blattrig - filzig.
Die Blatter stehen zerstreut , etwas entfernt , sind aus¬
gebreitet , linicn - lanzettförmig , sehr gespitzt , flach,
glatt , am Rande mit hellen Punkten gezeichnet , fast
gekerbt und behaart - gewimpert , 6Linien lang , kaum
i Linie breit . Die Blumen gipfclständig , zu 10 — 23
doldenartig
gestellt - gehäuft , gestielt , haarförmig,
gleichhoch , so lang als die nebenstehenden Blätter,
glatt , in der Mitte mit zwei sehr kleinen , fadenförmi¬
gen Bracteen versehen . Der Kelch viermal kürzer als
die Blumenstiele , kaum x Linie lang , glatt . Die Corollenblatter schneeweiß , ihre Nagel zart , ein wenig
länger als der Kelch , gewimpert , die Platten länglich,
stumpf , glatt , kürzer als die Nagel . Die Staubfa¬
den über dieCorolle hervorragend , glatt . Dieunfruchtbaren Fäden fast so lang als die Corollenblätter , unten
haarförmig , behaart , oben linien - spatclförmig , stumpf,
mit einer kugelrunden Drüse an der gekrümmten Spitze.
Der Griffel so lang als die Staubfäden , glatt.
Vaterland : das südliche Afrika . 1)
32 . Agathosma
hirta B . et W . Scharfborstiae
Aga¬
thosma.
A. foliis lineari - Tubulatis canaliculatis , dorso hir¬
tis , basi decurrentibus ; corymbis terminalibus den-

Jillimis lubcapitatis . Bartl. I. c. 1. p. 188Diosma hirta Lam. encycl. meth . 11. p. 236.
Bucco hirta Boem , et Schult . 1. c V. p . 446.

log
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Diese Art hat einen baumartigen Wuchs, runde,
warzige, etwa i Fuß langeAeste, mit grauer, gefurch¬
ter Rinde, und blattrige, fast doldenartig gestellte Aestchen. Die Blätter stehen zerstreut, sind linien- pfriemensörmig, sehr spitzig, rinnenförmig, auf dem Rü¬
cken scharfborstia
, an der Basis herablaufend, dachziegelförmig gelagert, £—6 Linien lang. Die Blumen
zahlreich, in gipfelstandige, sehr dichte, doldenartige
Köpfchen gesammelt, gestielt. Die Corollenblätter
weiß, länglich- linienförmig, stumpf, die Nägel be¬
haart. Die Staubfaden oft langer als die Corolle,
glatt , mit eyförmigen Antheren gekrönt. Die un¬
fruchtbaren, corollcnblattartigen Faden kürzer als die
Corollenblätter, schmal, linienförmig, an der Spitze
verdickt- schwielig
, behaart. Der Griffel kürzer als die
Staubfaden.

Diese Art gleicht der Diosma barbigera Linn.
( Macrostylis

barbigera

Bartl . )

Vaterland: das Kapd. g. Hoffn. tz

Kultur:
Die Kultur dieser Ziersträucher, in Bezug auf
Standörter , Fortpflanzung und Vermehrung, habe ich
schon im ersten NachtrageB. i. S . 136. abgehandelt.
Sie lieben alle eine leichte, doch nahrhafte Dammerde,
z. B. gute Mistbeeterde oder Wald - Heideerde, der
außer der erforderlichen Portion feinem Flußsande etwa
ein 6 oder Ziel Theil verbesierter Lehmen von alten
Wanden rc. hinzugesetzt werden kann. Man überwin¬
tert sie im Glashause und zieht sie aus Saamen und
durch Stecklinge, der Saame wird im Frühlinge in klei¬
ne Töpfe gesäet und nach Verhältniß seiner Größe mit
Erde bedeckt
, dann stellt man die Töpfe an einen temperirten Ort , welcher dem Vaterlande der Pflanzen
angemessen ist, z. B . in ein temperirtes Treibbeet.
Auf gleiche Weise werden auch die Stecklinge behandelt,
in Töpfe gesteckt und an einen temperirten, schattigen
Ort gestellt. Siehe die Abhandlung im ersten Nach¬
trage a. a. O.

109

Agave.
S y n o n y men:
Agathosma
— barbatum Spreng.
—
—
—
—
—
—
—
Agati

ist

Macrostylis lanceo¬
la ta Bartl.

foetidisilmum Hortul . s. Barosma foetidissima.
hirta Bot. reg.
s. Agathosma villosa N. 19.
lanceolata Spreng, s.
—
ciliata N. 15.
patens Gatal. herrenh. f. — cerefolium N. 16.
reflexum Linh.
s. Diosma dubia.
spicatum Lichten !!, s. —
—
virgata Spreng, in herb. f. Agath. imbricata N. 9,grandislora Desv. ist Sesbana Ait.

Agave Linn. f. Lexiconr. und2. Auflage und 1. Nach¬
trag.
1. Agave Milleri I -Iaw. Millers Agave.
A. foliis dentato - spinosis, scapo simplicilsimo.
A. Haworth . Synops. pl. succul.
A. virginica Mill . dict. g. ( non Linn . )
Diese Art hat glatte, gezahnt- dornige Blatter uni>
einen sehr einfachen Stamm. Sie kommt aus Virginien, ist 2p und nimmt mitDurchwinterung im Glas¬
hause

vorlieb.

2. Agave außralis Dietr. Neu- Holländische Agave.
Furcaea ( ausiralis) foliis integerrimis lanceolatis
patentibus viridibus . Haworth 1. c. p. gr.

Die Blatter sind lang, lanzettförmig
, ganzrandig,
abstehend
, grün.
Vaterland: Neu- Holland. 2s.
Synonymen:
Agave bulbifera Bonpl. ist Agave Mangnai Hess.
— mexicana Lam . ist
— cubens- Lexic.

no

Ageratum.

Agave odorata PeiT.
ist Agave cnbens. Lcxic.
— ramosa Moench. —
— americana —

— variegata Mortui. —
—
—
var.
— yuccac-folia Red. —
—
virginica.
Agdestis clematidea Moc et Sess ( in Steudel's nomen¬
clator ) kenne ich nicht.
Ageratum

Linn. Ageratum; Bastardhanf.

Kennzeichen der Gattung und Arten s. Lexicon
und i . NachtragB . i . S . 12z.
Herr Or. Kunth hat den Charakter der Gattung so
angegeben: „Involucrum ( Calyx) campanulatohemisphaericurn polyphyllurn, subaequale, multi¬
florum. Receptaculum nudum . Flosculi omnes
tubulosi hermaphroditi. Antherae inclusae. Stigma
exsertum . AKenia quinquangularia , squamulis Tu¬
bulatis aut breviter aristatis coronata. Kunth. Syn¬
opsi pl. aequin. 2. p. 437«
Linn . Syst. Syngenefia Aequalis . ( Familie der Gewächse
mit zusammengesetzten Blumen , Compositae . )

». Ageratum album Willd . Weißes Ageratum.
A. soliis cordatis crenatis , caule piloso, paleis
pappi aristatis denticulatis. Hörnern, cat. hort.
hafn . 2. p. 792.
Der Stengel ist krautartig, ästig, behaart
. Die
Blätter sind herzförmig
, gekerbt
, mehr oder minder
behaart. Die Blumen weiß, die Saamenkrone besteht
aus gegrannten, gezahnelten Spreublättchen
. Diese
Art hat Hr. Pros. Hornemann im Jahr 1312 ugter
dem vorstehenden Namen aus dem Berliner bot. Gar¬
ten erhalten.
Vaterland: Südamerika? O
2. Ageratum arbutifolium H . et B. Arbutusblättriges
Ageratum.
A. caule fruticoso ramosifllmo, ramulis hirtis,
foliis fubseflilibus, elliptico- oblongis obtusis crena-
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tis coriaceis glabris , involucro viscoso- hirto.
Humb . et Bonpl. Nov. Gen. et Spec. ed. Kunth . IV.
p. ii ?.
Ein sehr ästiger Strauch , mit cylindrischen
, glat¬
ten Aesten und borstigen Aestchen
. Die Blatter decussiren, d. h. sie stehen kreuzweis einander gegenüber,
sind fast gestielt, elliptisch- länglich, stumpf, gekerbt,
an der Basis nach dem Blattstiele zu gespitzt, ganzrandig , geädert, lederartig, glattlich, i % Zoll lang,
2 V, Linie breit. Die Blumen gestielt, 4 Linien lang,
in gipfelstandige
» wenigblumige Doldentrauben gesam¬
melt, deren Aeste und Aestchen klebrig und mit linienförmigen, borstigen Bractcen besetzt sind. Der Kelch
ist fastzehnblattrig, klebrig- borstig, vielblumig(21—
24) , kürzer als die Blümchen. DerFruchlboden nackt.
Die Saamenkrone besteht aus fünf linien- pfriemenförmigen, gcfranzten Schuppen. Herr Or. Kunth bemerkt
in Syn. pl. aeq. 2. p. 4571 An Steviae species?
Vaterland : Neu-Spanien ( Mexico) an Bergen.
%Blühzeit : Februar.
3. Ageratum maritimum H . et B. Meer- Ageratum.
A. caule herbaceo ramoso glabriusculo, foliis petiolatis ovatis leviter cordatis obtusiusculis crenatis
glabris. Humb. et Bonpl. 1. c. IV. p. 117.
Diese krautartige Pflanze hat einen gestreckten oder
aufrechten Stengel , dessen Aeste und Blatter gegenüber
stehen. Die Blätter sind gestielt, delta- eyförmig, et¬
was stumpf, an der Basis leicht herzförmig, gekerbt,
geädert, fast dreirippig, dicklich( wie die Blatter der
Beta maritima ) glatt , $ — 9 Linien lang, 7 Linien
breit , die Blattstiele 4—5 Linien lang, rinnenförmig,
mit weißen, zerstreutstehenden Haaren besetzt
. Die
Blumen gipfelständig, gestielt, doldenttaubenartig ge¬
ordnet, so groß wie dieBlumen des Ageratum conyzoides , violett. Der Kelch ist halbkugelig, vielblättrig,
vielblumig, grün, glatt , fast so lang als die Blüm¬
chen. Die Schuppen der Saamenkrone sehr klein,
pfriemenförmig, häutig, durchscheinend.
Vaterland: die Insel Cuba, bei Havana , am
Meerufer. Q Blühzeit: Junius.
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Kultur:
Diese Gewächse zieht man aus Saamen , der in
Töpfe oder ins Mistbeet gesäcr wird; die Pflanzen
werden einzeln in Töpfe in leichte nahrhafte Erde ge¬
pflanzt und an einen warmen, ihrem Batcrlande ange¬
messenen Ort gestellt
. Nr. 2. ist ein Strauch , der in
unseren Garten unfehlbar mit Durchwinterung im
Glashause vorlieb nimmt und außer den Saamen sich
durch Stecklinge vermehren laßt.
Agnatum coelestinum Sims und A. coeruleum Desf.
gehören vielleicht zur Gattung Goelesiina Galsin.
Ageratum aUillimum L.

ist Eupatorium ageratoides Lexic.

—
—

hirtum Lam. ist Ageratum conyzoides Lex.
pedatum Orteg. — Stevia pedata.
Die übrigen hierher gehörenden Synonymen, s.
1. Nachtrag 23. 1. S . 134.
Ageria Adans. ist Prinos Linn.
Aglaea graminea Pers. ist Gladiolus L. , Diasia graminifolia Decand.
Aglaia Lour . Aglaia.
Cal. quinquecrenatus minimus persistens. Petala
concava carnosa subclausa in globum c.onniventia . Nectarium tubulosum 5plicatum , petalis
paulo brevibus. Antherae ovatae curvaturis nectarii inclusae. Stylus nullus. Stigmata 2 ob¬
longa erecta. Bacca ovata glabra aquosa monosperma. Semen ovatum subcompressum qua¬
drisulcum . Loureiro FI. Cochinch. 1. p. 215.
Roem . et Schult. Svst. veg. VI. p. XXI . Pentandria Digynia. (Familie derArgumen. )
Diese Gattung unterscheidet sich durch einen kleinen,
bleibenden, fünfkerbigen Kelch, durch fünf fleischige,

ausgehöhlte, kugelige Corollenblätter, durch eine fünffaltige Nectarröhre, die ein wenig kürzer als die Co¬
rollenblätter ist und fünf eyförmige, gekrümmte Antheren trägt , durch zwei längliche, aufrechte, aufsi-
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Narben, ohne Griffel, und durch eine eyformige,
glatte , cinsaamige Beere. Gehört etwa auch llumaltzende

da Thunb. hierher?
i . Aglaia odorala Lour. Wohlriechende Aglaia.
A. foliis 5phyllis , floribus racemosis. Loureiro
1. c. 1. p. 216.
Camunium sinense, seu Tajiulang Rumph . Amb.
VII. p. 2g. t. lg . s. 1.
Vitex pinnata Linn . Burm . Fl . ind. izg . t. 43
f. 2. ( ?)
Lauradia Ventenat . ?
Dieser Baum wird 8 Fuß hoch und höher, hat ein
gelbliches, hartes Holz, eine dünne, braune Rinde und
ausgebreitete, dicht stehende Aeste. Die Blatter sind
gefiebert,
Zzahlig, die Blättchen oval, an der
Basis verdünnt, ganzrandig, glatt , glänzend, kurz¬
gestielt. Die Blumen gelb, sehr klein, kugelig, wohl¬
riechend, in längliche, winkelständige Trauben gesam¬
melt. Die Beere klein, roth.
Dieser kleine Baum , der in Cochinchina und China
einheimisch ist, scheint in Deutschland noch unbekannt
zu seyn. Wir müssen daher, sobald er in unsere Gar¬
ten eingeführt wird, versuchen, ob er im Treibhause
am besten gedeihet oder mit Durchwinterung im Glas¬
hause verlieb nimmt.
* raulus Pal. de Beauv. ist Trichodium et Festuca,
ricolea Schrank. ist Clerodendron fragrans.
kl0
OQ
Agrimonia

Linn .

Kennzeichen der

Odermennig.

Gattung und Arten f. Lericon.

t. Agrimonia suaveolens Pursh.

Gutriechende Oder¬

mennig.
A. liirsutiflima ; foliis interrupte pinnatis , im¬
pari feflili , foliolis plurimis lanceolatis argute ser¬
ratis subtus hirsutis ; spicis virgatis viscolis ; flori¬
bus brevi - petiolatis , petalis calyce duplo longioriDirtr. Lex. 2, Nachtr
, I. Bd.
H

Agrostemma.

ii4

Agrostis.

Bits ; fructibus obconicis divaricato - hispidis . Pursh.
FI . americ . septent.
Alle Theile der Pflanze , außer der Corolle , sind
rauchhaarig . Die Blatter unterbrochen gefiedert , mit
ansitzenden Endblattchen , und zahlreichen , lanzettför¬
migen , scharf gesagten Blattchen , die unten behaart
sind . Die Blumen sind kurzgestielt und bilden ruthensörmige , klebrige Aehren . Die Corollenblatter
doppelt
länger als der Kelch , die Früchte umgekehrt - kegelför¬
mig mit ausgesperrten Borsten besetzt.
Vaterland :

Virginien

und Carolina .

2£

3 . slgrimonia ßricta Michaux . FI. bor . ainer . Eine
perennirende ' Pflanze , die ebenfalls in Nordamerika
mild wachst und , wie die vorhergehende , in unsern Gär¬
ten im freien Lande gedeiht.
Synonymen:
Agrimonia
— decumbens

Linn . sil.

—

elata Moench .

—
—

minor Müh
ofsicinalis Lam .

Agropyrum

Gaertn .

Agroltemma
Rade.

ist
—
—

ist Acaena latebrosa Ait.
Agrimonia
—
—

s. Lexicon 2. Aufl . B . 1. S . 175.

parviflora

Cavan

Eine jährige Pflanze , mit
tern und kleinen Blumen.
Vaterland

:

repens Lexic.

Eupatoria var . —
—
Lex.

.

Kleinblumiger

lanzettförmigen

Blat¬

Südeuropa . ?

Agrosiis Linn . P. deBeauv . Windhalm.
Cal. bivalvis uniflorus compressus . Cor . bivalvis
calyce minor majorve , basi saepe uno alterove
pilorum fasciculo stipata , valvula majori arisiata
vel mutica , plerumque decidua . Semen libe¬
rum . Sysi . veg . ed . Boem , et Schult , r . p. 16.
Triandria Digynia . (Familie der Gräser. )
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Einblumige Aehrchen ; zwei ungegrannle Kelchklap»en ( Balge ) ; zwei Corollenklappen ( Spelzen ) , wo¬
von die innere gegrannt , zuweilen nackt ist ; i — 3
Staubfäden ; 2 Griffel . Der Saame frei.
Im Lericon und ersten Nachtrage habe ich mehrere
Arten beschrieben , zu denen noch folgende gehören:
1. Agrostis anemagrofloides

Trinius Agrost.

Der Halm wird ungefähr 1 % Fuß lang , ist knotig,
unten wurzelnd , mit kurzen , schmal - linicnförmigen,
flachen Blättern besetzt, deren Scheiden gestreift , glatt
und mit einem länglichen , stumpfen Blatthäutchen ver¬
sehen sind. Die Rispe Z — 4 Zoll lang und länger,
aufreckt , etwas schlaff , vielblumig , mit glatter Spin¬
del und aufrechten , ausgebreiteten , scharfen Aesten,
welche fast zu dreien stehen und halbe Quirle bilden.
Die Aehrchen blaßgrün oder gelblich . Die Kelchklap¬
pen langgespitzt , auf dem Rücken scharf , fast doppelt
länger als die Corollenklappen , die mit Grannen be¬
setzt sind.
Vaterland

:

Portugal.

2 . Agrostis compressa
Windhalm.

Torrey .

Zusammengedrückter

A . glaberrima , culmo erecto compresso fimplici,
panicula oblonga subcontracta
ramosa capillari , ca¬
lycibus acutis corolla obtusiuscula brevioribus . Torrey Catalogue of plants of New - York.
Ein glattes Gras , mit aufrechtem , einfachem Hal¬
me , der zusammengedrückt ist. Die Rispe ist länglich,
fast zusammengezogen und hat haarförmige Aeste. Die
Kelchklappen gleichlang , gespitzt , kürzer als die Co¬
rollenklappen.
Vaterland :
Z. Agrostis
halm.

Neu - Jersey in Sümpfen.

cylindrica

R . B.

Walzenrispiger

Wind-

A . panicula cylindrica , ramis imbricatis , glumis
subacuminatis
, valvula exteriore
perianthii
obtu¬
siuscula subintegra juxta balin arisia glumis parum
H 2

1l6
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longiore , foliis planis. Rob. Brown. Prodr. I. p.
171. Roem . et Schult. Sylt. veg. 2. p. 559.
Die Blätter sind flach. Der Halm tragt eine wal-

Rispe, deren Aeste dachziegelförmig über ein¬
ander liegen. Die Kelchklappen fast langgespitzt,
( Spelzen) etwas stumpf, die eine
die Corollenklappen
gegrannt, die Grannen ein wenig länger als die
Klappen.
Vaterland: Neu-Holland, im südlichen Theile. 4
zenrunde

4. Agrostis dijfuja Hofi. Ausgebreiteter Windhalm.
A. repens , spiculis submuticis , culmis decum¬
bentibus , ramis stolonibusque repentibus. Host.
Gram. austr. IV. p. 32. t. 55. Roem . et Schult. Sylt.
•veg. 2. p. 344Die Halme liegend, glatt, meist knotig, ästig, die
Aeste und Sproffen, welche aus der Wurzel hervor¬
, die Blatter kurz,
, kriechend
kommen, wurzeltreibend

, fast
, an der Mündung stachlig
flach, langgespitzt
scharf, die Scheiden kurz, mit einem gespitzten oder
. Die Rispe ist ausge¬
stumpfen Blatthautchen versehen
. Die Aehrchcn fast unbebreitet und hat scharfe Aeste
, die Corollenwehrt. Die Kelchklappen langgespitzt
klappen unbewehrt oder mit einer sehr kurzen Granne
besetzt.
Vielleicht gehört dieses Gras als Abänderung zu
einer andern langst bekannten Art. Die Angabe der Syn¬
onymen und Bemerkungen im Syst. veg. e<l. II. et Seh.
. —
scheinen die selbstständige Art nicht zu begründen
? auf sumpfigen Wiesen,
Vaterland: Deutschland
. 4
an Bachen und Flüssen
5. Agroftis dispcir Mich . ; erecta majuscula , panicula
laxa subverticillatim pyramidata , multiflora , glu¬
mis ( corollinis ) muticis , valvis exterioribus multo
majoribus , interiorum altera minima . Micliaux.
FI. Bog. Amer. t. p. 52.
Trichodium elatum Pursli. FI. Amer, septent. 1.
p. 61.
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Cornucopiae altistima Walt. FI. Carol. p. 74*
Die Halme sind lang , aufrecht , glatt , die Blätter
lang , glatt , gespitzt . Die Rispe vielblumig , schlaff,
ihre Aeste fast quirlförmig gestellt , pyramidenförmig.
Die Corollenklappen unbewehrt , die äußern viel größer
als die inneren.
Vaterland : das untere Carolkna , an trockenen,
sonnenreichen Orten in Kiesboden . 2/. ?

6. Asroflis dißichophylla R . et 8. ; panicula simpli¬
cissima racemosa spicata, calycibus aequalibus co¬
rolla brevioribus , foliis rigidiusculis ensiformicomplicatis letaceis distichis. Roem . et Schult . 1. c.
2. p. 354.
Die Halme werden etwa i Fuß lang , sind dünn,
fadenförmig , unten rund , oben eckigaefurcht . Die
Blätter schwerdtsürmig - zusammengefaltet , borstenför«
mig und bilden zwei Reihen . Die Rispe einfach, i — i %
Zoll lang ; die Aeste einzeln , alternirend , 3 — 4 Li¬
nien lang , 5 — Mumig . Die Kelchklappen gleich,
ey - lanzettförmig , häutig , gespitzt , kürzer als die Corollenklappen.
Vaterland :
7. Agroßis

elegans

Botany - Bay ,
R . et Schult .

2p?
Schöner

Windhalm.

Vilfa (elegans ) ; culmis aclscendentibus simplici¬

bus inferne radicantibus ; soliis interne Icabris,
externe vaginisque glabris ; panicula ramosissima
verticillata diffusa ; glumis calycinis subaequalibus
dorso ciliatis ; corollinis calyce brevioribus subae¬
qualibus, inferiore tri - , superiore bidentata. Humb.
et Bonpl. Nov . Gen. et Spec. pl. ed. Kunth . 1. p. 139.
Aus der faserigen Wurzel kommen aufsteigende,
einfache , 1 — 2 Fuß lange Halme , die Rasen bilden
und an der Basis Wurzel treiben . Die Blatter sind
schmal , linienförmig , flach , auswendig glattlich , die
Scheiden glatt , mitsangen , gespaltenen Blatthautchen
versehen . Die Rispe % Fuß lang , sehr ästig , mit
scharfen quirlförmigen , ausgebreiteten Aesten und glat¬
ter Spindel . Die Kelchklappen fast gleichlang , auf
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dem Rücken gcwimpert, lanzettförmig, langgespitzt,
langer als dieCorollenklappen
, davon die untern zwei-,
die obern dreizähnig sind. Wächst in Quito in tempe-

rirten Gegenden. 2/.

Agrostis elegans Loisel. Deslonch . , welche ich im er«
sten Nachtrage B. i . S . 237. angezeigt habe, gehört
nicht hierher, sondern zur Gattung Trichodium.

3. Agrostis elongata Roth . Langrispiger Windhalm.
A. paniculae elongatae coarctatae , ramis alternis
capillaribus fubdivisis, inferioribus distantibus, fo¬
liis convoluto - setaceis, vaginis ad oras barbatis.
Roth . nov. piant. Spec. Mf.
Sporobolus elongatus Rob. Brown . Prodr. 1.
p. 170. j3. A. elong. flaccida.
Der Halm ist mit glatten, eingerollt- borstenförmkgen Blattern besetzt, deren Scheiden in der Mündung
mit Barthaaren bekleidet sind. Die Rispe verlängert
und hat abtoechsclnde
, haarförmige, fast getheilteAeste,
davon die untern entfernt stehen. Eine Varietät unter¬
scheidet sich durch glatte Scheidenmündung.
Vaterland : das östliche Neu- Holland.

9. Agrostis fasciculata R. et Sch. Gebüschelter Windhalm.
Vilfa ( elegans 1; culmis adfeendentibus rarnostfBmis inferne radicantibus ; foliis planis scabris; va¬
ginis glabris ; panicula ramoliflima verticillata dif¬
fusa ; glumis calycinis subaequalibus dorso ciliatis;
corollinis calyce brevioribus , inferiore paulo lon¬
giore bidentata . Humb . et Bonpl. Nov . Gen. etSpec.
pl . 1. p. 139. Roem . et Schult. 1. c. 2. p. 362.
Der Halm ist aufsteigend, sehr ästig, unten wur-

zeltreibend. Die Blätter flach, scharf, mit glatten
Scheiden. Die Rispe sehr ästig, quirlförmig, ausge¬
breitet , vielährig. Die Aehrchen haben fast gleiche
Kelchklappen, die auf dem Rücken gewimpert sind;
dieCorollenklappen kürzer als die Kelche, zweizähnig.
DieseArt unterscheidet sich vonA. elegans. Nr. 7.,berste
sehr nahe verwandt ist , hauptsächlich durch einen mehr
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ästigen, niedrigen Halm und durch doppelt kleinere
Aehrchen.
Vaterland : Südamerika, an Bergen in Quito . 2(,
10. Agroßis frondosa Tenore. Beblätterter Windhalm.
A. panicula patentiuscula , valvuli« calycinis
carina sursum scabriusculis, corollinis inaequali¬
bus majore bifida enervi. Spreng. Pug. 2. p. 5. Te¬
nore in Ms.
Der Halm aufsteigend, r % Fuß lang, an der Ba¬
. Die Blat¬
sis wurzelnd und von Blattscheiden bedeckt
ter linienförmig, glatt , gestreift, abstehend, dieScheiden an der Mündung mit häutigen, gespaltenen Blatt. Die Rispe ist pyramidenförmig und
häutchen versehen
hat scharfe, eckige Aeste, die büschelförmig stehen. Die
Aehrchen weiß- strohfarbig. Die Kelchklappen gleich¬
lang , lanzettförmig, glänzend, die Corollenklappen
, unbewehrt.
viel kleiner als die Kelchklappen
Diese Art ist der Agr. alba Linn . zunächst verwandt,
aber durch die vorstehenden Kennzeichen zu unterschei¬
den.
Vaterland : Neapel, bei Bagnoles. 2f.
11. Agroßis Jurrejß Linh . ; foliis planis, figula breyi
obtusiuscula, panicula contracta , calycis valvulis
subaequalibus obtusiusculis, dorso serrulatis. Link
in Schrad. Journ. 1799. 4- St . S . 312.
Die Blatter sind flach, die Scheiden mit kurzen,
stumpfen Blatthäutchen versehn. Die Rispe zusam¬
mengezogen, die Kelchklappcn fast gleich, auf dem Rü¬
cken sageartig gezähnelt. Diese unterscheidet sich von
Agr. vulgaris, mit der sie zunächst verwandt ist, am
meisten durch die Gestalt und Beschaffenheit der Rispe.
iz . Agroßis Kitaibelii Schultes . Kitaibel's Windhalm.

A. panicula ante et polt anthesin contracta , ari*
fia sub dorsi medio , culmis adscendentibus, radice
fiolonifera. Schult. Oestr. FI. ed. 2. 1. p. 178. Syst.
veg. 2. p. 545.
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Die Halme werben 2 Fuß lang und langer , sind
aufsteigend , glatt , an der Basis oft ästig . Die Blät¬
ter flach und haben glatte Scheiden , die mit einem läng¬
lichen Blatthäutchen versehen sind . Die Rispe zusam¬
mengezogen ; die Spindel und Aeste mit sehr kleinen
Stacheln besetzt.
Vaterland :

der südliche Theil von Ungarn .

2J.

,Z. Agroßis Labillardieri R. Er . Labillardieres Wind¬
halm.

A. panicula capillari , glumarum carinis denticu¬
latis , valvula exteriore perianthii glabra bimucronata , arista dorsali glumis longiore, letula villosa ad
balin valvulae interioris , foliis planis. R. Brown.
Prodr . 1. p. 171.
Agr. novae Hollandiae Pal. de Beauv.
Avena filiformis Labillard. Specim. Pl. nov. Ho.l.
i . p . 24. t . Zi . ? (exci , fynon . Forsteri . )
Die Halme sind rund , an der Basis fast gegliedert¬
gelenkig , die Blätter
flach , gestreift , glattlich , die
Scheiden mit länglichen , ganzen Blatthäutchen
ver¬
sehen . e DieRispeistü
— ^ Zoll lang und hat sehr lange,
fadenförmige , fast scharfe Aeste , die gabelförmig ge¬
theilt sind. Die Kelchklappen auf dem Rücken kielförmig , gezahnclt , die Corollenklappen an der Basis be¬
haart , die äußern doppelt kürzer als der Kelch , an der
Spitze oft mit vier Grannen besetzt, die gedreht sind.
Vaterland :
14. Agrostis lobata

Neu - Seeland , das Kap van Diemen.
R . Br .

Lappiger

Windhalm.

A. triandra , panicula fubfpicata decompolita lo¬
bata , rarnis ramuliscpie imbricatis , glumis acumi¬
natis , valvula exteriore perianthii scabriuscula, api¬
ce quadridentata fubaequali, juxta basin arifiata.
R. Brown. Prodr . 1. p. 171.
Die Rispe ist fast ährenförmig , doppelt zusammen¬
gesetzt , lappig , die Aeste und Aestchen dachziegelförmig
gelagert . Die Kelch klappen langgespitzt , die äußeren
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Corollcnklappen fast scharf, an der Spitze vierza'hnig,

gegrannt.
Vaterland , wie vorhergehende Art.
>5. Agroflis'maxima Roxb . Großer Windhalm.
A. culmo erecto tereti , foliis glabris, paniculae
oblongae ramis filiformibus nutantibus , valvulis calycinis aequalibus corolla longe ciliata multo minorihns , staminibus duobus. Roxburgh Epitome FI.
ind. ed. W . Garev. p. Ziy.
DerHalm wird 12 Fuß hoch und höher, ist aufrecht,
. Die Rispe
walzcnrund, mit glatten Blättern besetzt
, überhangende Aeste.
ist länglich und hat fadenförmige
Die Blumen enthalten zwei Staubfäden und 2 Griffel.
Die Kelchklappen gleich, kleiner als die Corollenklappen, die gewimpcrt sind.
Vaterland : Indien an Bergen. 2s. ?
16. Agroßis Michciuxii Zucc . Michaux Windhalm.
A. panicula contracta aristata , racemis laterali¬
bus alternis adpreüis , culmo eburneo, soliis appro¬
ximatis asperis. Zucc. Gent. n. 22.
Der Halm wird 2 Fuß hoch, ist aufrecht, ästig,
steif, zusammengedrückt und hat genäherte Gelenke.
Die Blätter genähert- gedrängt, scharf, stehen wechselsweise und bilden zwei Reihen. Die Rispe zusam¬
mengezogen, gefärbt. Die Kelchklappen abwechselnd
degrannt , mit drei purpurröthlichen Rippen versehn,
abwechselnd unbewehrt und grün.
Vaterland : Nordamerika? 2/. ?
17. Agroßis monticola Roem. et Schult. Sylt. veg. 2.
P- 359Agr. (montana ) ; triandra , paniculata subcvlindrica, ramis imbricatis , glumis subacuminatis, val¬
vula exteriore perianthii pubescente scabriuscula
apice bidentata , infra medium ariflata ; foliis in¬
voluto - setaceis. R. Brown . Prodr. 1. p. 171.
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Die Blatter des Halms sind eingerollt - borstenförmig . Die Rispe ist fast cylindrisch und ihre Aeste lie¬
gen dachziegelförmig über einander . Die Kelchklappen
fast lanagcspitzt , die äußeren Corollenklappen fast fil¬
zig , etwas scharf , ander Spitze zweizähnig , unter der
Mitte begrannt.
Vaterland :

Neu - Holland ; das Kap van Diemen.

ig. Asroßis neglecta Schult. ; panicula depauperata
patente , arista e dorsi medio , culmis erectis, radice
fibrosa. Schult. Oestr. FI. ed. 2. 1. p. 179.
Die Wurzelfasern sind wollig , die Halme dünn , 1—
2 Fuß lang , wie die Blattscheiden glatt . Die Blatter
schmal , langgespitzt , am Rande scharf. DieNispe we¬
nigblumig , ausgebreitet , mit haarförmigen , scharfen
Aesten . Die Kclchklappen violett , gekielt , stachliggefranzt , fast gleich , die äußeren Corollenklappen an
der Spitze ungetheilt , fünfrippig , doppelt kürzer als
die Grannen.
Vaterland :
19. Agrostis nutans

Ungarn in Wäldern.
Poir .

Ueberhängender

Wkndhalm.

A. panicula composita longitfima nutante ; glu¬
mis acutis , altera multo breviore , foliis latis aspe¬
ris. Poiret Enc. ineth. Suppi. 1. p. 255.
Agr. rostrata Mich. ?
DieHalme sind mit länglich - lanzettförmigen , schar¬
fen Blättern bekleidet , die glatte Scheiden haben . Die
Rispe wird ungefähr 2 Fuß lang , ist zusammengesetzt,
überhängend und hat scharfe , dreiseitige Aeste , deren
Aestchen fadenförmig sind .
Die Aehrchen zahlreich,
fast ansitzend , blaß oder gelblich - grün . Die Kelchklap¬
pen glatt , ungleich , die Corollenklappen mit einem
pfriemenförmigen Mucrone versehen.
Vaterland :

Nordamerika , besonders Carolina.

20. Agroftis olisantha R . et Seh.; ramis unifloris fili¬
formibus , corollis ariftatis calyce inaequali duplo
longioribus hirsutis , vaginis villosis. Pioem. et
Schult. 1. c. 2. p. 572.
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Agr. pauciflora Purfh . FI. Amer, septent. i , p. 63.
(nonSchracJ

. FJ. Germ. f

. Lex. 2 . Aufl . )

Der Halm ist glatt und wird 1 % Fuß hoch. Die
Blatter sind sehr lang , linicnförmig , mit Zottcnhaaren
bekleidet , gerippt , die Scheiden gestreift und haben ein
kurzes Blakthautchen . Die Rispe sehr einfach , die
Aeste fadenförmig -, einblumig . Die Kelchklappen zot¬
tig , mit kurzen Grannen , die Corollenklappen länglich,
zottig , begrannt.
auf hohen
Vaterland : Virginien und Carolina
Bergen.

21. Agroßis panicoides Lam . Fennichartiger Windhalm.

A. paniculis oblongis muticis laevibus, calycibus
brevissimis, culmo reclinato ramosidimo. Lam.
Ulusir. n. 828. Poiret Enc. metli. Suppi. 1. p. 254.
Die Halme sind glatt , knotig , knieartig geboten,
sehr ästig , die Blätter flach , glatt . Die Rispen läng¬
lich , ohne Grannen . Die Kelchklappen eyförmig , aus¬
gehöhlt , fast gleich , kaum gespitzt , so lang als die Co¬
rollenklappen . Der Saame groß , glänzend , röthlich.
Vaterland :

Südeuropa?

22. Agroßis parviflora; panicula effusa capillari, glu¬
mis aequalibus, perianthii valvula exteriore trun¬
cata,interiore minutissima. R.Brown.Proclr. i. p. 170.
Der Halm tragt eine ausgebreitete Rispe , deren
Aeste haarförmig sind . Die Kelchklappen gleichlang;
die äußere Corollenklappe ist abgestutzt , die innere sehr
klein.
Vaterland :

Neu - Holland , das Kap van Diemen.

23. Agroßis parvula Schult. Kleiner Windhalm.
A. panicula fructifera contracta subspicata, cul¬
. Schult. Oefir. FJ. eil. 2. 1.
mis aclfcenclentibus
p . 182.
Ein kleines Gras , dessen Halme nur 5 — 6 Zoll
lang werden ; sie sind glatt , aufsteigend , mit linken-
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lanzettförmigen , flachen , liefgestrei 'ften Blättern
be¬
setzt , welche einen scharfen Rand haben und ihre Schei¬
den mit einem länglichen , stumpfen Blatthäutchen ver¬
sehen sind. Die Rispen kaum i Zoll lang , ihre Aeste
sehr kurz , gedreht , scharfborstig , die Kelchklappen
grün - gelblich , auf dem Rücken stachlig - gewimpert.
Vaterland : Ungarn , in Wäldern . 2J.

24. Agroßis patula; culmo infracto , ligula oblonga,
pedunculis divaricatis scabris basi, nodosis, spiculis
ovato -lanceolatis. Gaud. Agrost. helv. i. p. Zo.
Der Halm ist knieartig gebogen , kaum i Fuß hoch
und trägt eine ausgebreitete Rispe , deren Aeste halbe
Quirle bilden , scharf und an der Basis knotig sind.
Die Kelchklappen sind purpurröthlich.
Vaterland :

die Alpen in der Schweiz .

2s.

25. Aeroßtis pleheja ; panicula capillari glumarum
carina nudiuscula , valvula exteriore perianthii
longitudinaliter pubescente, apice biaristata glu¬
mis duplo longiore , foliis subsetaceis. Rob. Brown.
Prodr . 1. p. 172.
Der Halm ist mit borstenförmigen Blattern besetzt;
er tragt eine Rispe , deren Aeste haarförmig sind. Die
Kelchklappen sind auf dem Rucken glattlich , die äußern
Corollenklappcn der Länge nach filzig , an der Spitze
mir zwei Grannen versehen , welche doppelt länger als
die Kelchklappen sind.
Vaterland :
26 . Agroßis
halm.

Neu - Holland .

procumbens

2\ . ?

R . et Leb .

Gestreckter Wind-

A. panicula florente fructiferaque patentiflima,
spiculis aristatis , arista e valvulae dorsi medio pro¬
deunto , culmis decumbentibus , radice repente.
Roem. et Schult. 1. c. 2. p. 571.
Agr. decumbens Hoß. gram. ausir. IV. p. 5. t . 54.
(non Gaud. )
Aus der kriechenden , knotigen Wurzel kommen
runde , glatte , niederliegende Halme , die .mil flachen,
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scharfen Blattern besetzt sind. Die Rispen sind auf¬
recht, sehr ausgebreitet, die Spindeln oben stachlig,
die Aeste sehr lang,^ sehr ästig. Die Achrchen eyförrnig, grün, die äußern Kelchklappen gekielt, stachlig,
die innern dreirippig, die Corollenklappen mit sehr kur¬
zen Büschelhaaren bekleidet, die Grannen kaum über
die Kelchklappen hervorragend.
Vaterland: Ungarn, in Wäldern. 2{.

27. Agrostis pulchella Roth. Zierlicher Windhalm.
A. paniculae patulae ramis verticillato - fetaceis,
ramulis simplicibus , foliis lanceolatis planis argute
dentatis cum vaginis ciliatis. Roth. nov. pl.
Spec. Ms.
Sporolobus pulchellus R. Brown . Prodr. 1. p. 170.

Die Blätter sind lanzettförmig, stach, scharf gezähnelt, mit gewimperten Scheiden. Die Rispe aus¬
gebreitet, mit einfachen, borstenförmigen Aesten, die
quirlförmig, selten einfach stehen.
Vaterland: Ostindien und Neu- Holland.
2g. Agrostis purpurea Gaud. Purpurrother Wind¬
halm.
A. gluma exteriori infra apicem longissime arista. Gaud.
, spiculis sparsis
ta, panicula patula pauciflora
Agrolt. helv . 1. p. 70.
Der Halm wird ungefähr 1 Fuß hoch und trägt eine
große, pyramidenförmige Rispe, deren Aeste sehr aus¬
gebreitet, einfach, unten purpurroth und scharf sind.
Die Aehrchen stehen zerstreut, sind begrannt, die Co¬
rollenklappen purpurroth, oft länger als die Kelchklap¬

pen.
Vaterland: die Voralpen in der Schweiz. O
29. Agroßis racemosa Mich. Traubenartiger Windhalm.
A. culmis erectis , foliis longis angustis; racemis
oblongis e spicis densis fubinterruptis ; calycibus
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longe mucronatis corolla longioribus. Michaux 1.
c. i . p. 53.
Die Halme sind aufrecht, mit langen, schmalen

Blättern besetzt
. Die Aehrchcfl stehen dicht, in läng¬
lichen Trauben
. Die Kclchklappen haben lange Mucronen, die länger als die Corollenklappen sind.
Diese Art fand Michaux am Missisippi an über¬
schwemmten
, sumpfigen Orten, aber Pursh hat sie
niemals in Nordamerika gesehen
. ( ?) Der Habitus ist
wie bei Agr. laterislora Mich. ( s. Lexic
. 2. Allst.),
aber dieBlätter sind länger und schmaler als bei jener.
I0. Agrostis ramulosa R. et Sch. Jorulloischer Wl'ndhalm.
Vilka (ramulosa ) ; culmo erecto ramoso quadran¬
gulo ; foliis vaginisque margine scabris ; panicula
ramosa coarctata ; glumis calycinis subaequalibus
corolla duplo brevioribus , corollinis subaequalibus
acutis . Humb . etBonpl . Nov . Gen. et Sp. i . p. 157.
Die Wurzel ist faserig, der Halm glatt, wird 5—
6 Zoll hoch und hat gegliederte Aeste, deren Knoten
glatt sind. Die Blätter und Scheiden sind am Rande
scharf; das Blatthautchen ist kurz, gerundei, glatt,

gespalten- gezähnt. Die Rispe ästig, zusammengezo¬
gen. Die Kelchklappen fast gleich.
Zl. Agrostis rara ; monandra , panicula subcoarctata,
ramis paucifloris ; perianthii valvula exteriore glu¬
mam aequante juxta apicem arista flexuosa longisfima,
vaginis scabriusculis. R. Brown 1. c. p. 171.
Der Halm trägt eine fast zusammengezogene Rispe,
mit wenigblumigen Aesten
. Die äußern Corollenklappen sind so lang als die Kelchklappen und an der Spitze
mit einer sehr langen, knieartig gebogenen Granne ver¬

sehen. Die Blumen einmännig.
Vaterland: Neu- Holland.
32. Agrostis rudis; panicula capillari , glumarum ca¬
rinis lateribusque scabris, valvula exteriore perian¬
thii glabra apice denticulata , arista dorsali inclusa,
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setula villosa ad balln interioris , foliis planis vagi¬
nisque scabris. Roem. et Schult.
Agr. scabraR. Brown . ( non Willd.)
Die Blatter des Halms sind flach , wie ihre Schei¬
den scharf . Die Rispe haarförmig - ästig . Die Kelch¬
klappen auf dem Rücken scharf , die äußeren Corollenklappen glatt , an der Spitze gezähnelt.
Vaterland

:

Neu - Holland.

ZZ. Agroßis sciurea; monandra , panicula elongata,
glumis acuminatis , valvula exteriore perianthii
emarginata minorem glumae aequante ; arilia dor¬
sali valvula quadruplo longiore , vaginis laevibus.
R. Brown I. c. 1. p. 171.
Der Halm tragt eine verlängerte Rispe und einmännige Blümchen , deren Kelchklappen langgespitzt sind.
Dre äußeren Corollenklappen sind ausgerandet , auf
dem Rücken mit Grannen besetzt , die dreimal länger
als die Klappen sind . Die Blattscheiden glatt.
Vaterland :

Neu - Holland ; Port - Jackson.

34. Agroßis spuria ; panicula patente , spiculis mu¬
ticis ( pilis longitudine corollae ) radice repente.
Roem. et Schult. I. c. 2. p. 346.
Calamagroltis alpina Host. Gram . ausir. IV. p. 30.
t . 5 '.

Dieses

Gras ist dem zarten Rohr (Arundo

tenella

Scln-ad. s. 1. Nachtrag. ) sehr nahe verwandt, vielleicht
nur eine Abänderung von jenem . Die Rispe ist ausge¬
breitet und hat unbewehrte Aehrchen ; die Haare sind
so lang als die Corollenklappen.
Vaterland :
Tyrol . 4

die Alpen in Ungarn , Steyermark

und

35- Agroßis Valentina ; paniculae ramis calycumque
carina hispidis, ramulis 1'ubappreflis , ligula elonga¬
ta , radice repente siolonifera, foliis subconvolutis.
Roem. et Schult. 1. c. 2. p. 348.

1
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Aus der kriechenden Wurzel erheben sich runde, glat¬
te , gestreifteHalmc, die mit Blattscheiden bedecktsind.
Die Blätter sind kaum i Linie lang, fast eingerollt,
scharf gerändert, die Scheiden gestreift, am Rande der
Mündung behaart, mit einem länglich- lanzettförmi¬
gen Blatthautchen versehen
. Die Rispe ausgebreitet,
die Aeste und die Kelchklappen scharfborstig
. Die Corollenklappen abwechselnd ey- lanzettförmig, blaß- oder
purpurroth.

Vaterland:
cia. 2s.

Spanien, das Königreich Valen¬

Kultur

und Nutzen:

Die Kultur dieser Gräser im Allgemeinen habe ich
schon im Lericon auch im ersten Nachtrage angegeben
und bemerkt, daß manche Arten als einträgliche Futtergräser zur Verbesserung der Wiesen benutzt werden;
die übrigen zieht man nur in botanischen Gärten. Den
Saamen von allen Arten, welche in Europa und Nord¬
amerika, wild wachsen, säet man an der bestimmten
Stelle ins freie Land; von zärtlichen Arten, die in wärmern Ländern einheimisch sind, wird der Saame ins
Mistbeet oder an einem andern, dem Vaterlande der
Gräser angemessenen Orte ausgesäet. Die perennirenden Arten vermehren sich durch Wurzeln.

Synonymen:
Agrostis
— aculeata Scop. f. Crypsis aculeata Lexic.
— africana Poir. ist Agrostis capensis — 2. Aufl.
— algida Wahlen!). s. Trichodium algidum Nacht.
— alopecuroidesBeauv. iflPolvpogon monspeliense.
—
—
Vahl. ist Hymenacline Myurus.
— alpina Linn . s. Trichodium alpinum Nachtr.
—
— Mill. s.
—
rupeflre
—
—
— Savi ist Agrostis vulgaris,
— articulata Brot. ist Polypogon fasciculatus.
Agro'

Agrostis .

12g

Agrostis australis Linn. s. Milium lentigermn Lexic.
— bromoides Linn. ist Stipa Arisielia
—
— Galamagroftis Linn. ist Arundo speciosa Schrad.
Achnantherum Calamagroslis Beauv.
— canina Linn. f. Trichodium caninum Nachtr.
—
— Vili.
f.
—
hybridum —
— capillaris Leers f. Agrosiis alba
—
—
—
Thore ist
—
elegans, Tricliodium Nachtr.
— Cinna Retz
s.
—
mexicana Nachtr.
— complanata Ait. s. Chloris petraea.
— compressa f. Agrostis alba, Agr. gigantea Roth.
— conspicua R. et 8. ist Arundo Forst. Achnantlierum Beauv.
— crinita R. Br. s. Anthoxanthum crinitum Forlt.
— cruciata Linn. ist Chloris cruciata Swartz.
— debilis Poir. ist Agrostis retrofracta Nachtr.
— decumbens Host. f. — procumbens.
— densa Bieb.
ist — fiolonifera
—
— digitata Lam. ist Milium cimicinum Linn. Pa¬
nicum cimicinum Retz f. Nachtr. Axonopus
Beauv.
— divaricata Hortul . ist Aristida divaricata Nachtr.
— dulcis Sibth. ist Agrofi. fiolonisera et vulga¬
ris var.
— elegans Desl. ist Trichodium elegans Nachtr.
— elongata Lam. ist Agrofi. indica Lexic. 2. Allst.
— fefiucoides Vili. s. Trichodium rupestre Nachtr.
filiforme?
— filiformis
ist
— flavescens Hofi.
flavescens Nachtr.
— foliosa Hortul.
filiforme —
— frondosa Poir. ist
Dirtr. Lex. 2.Nachtr
. f. Bd.
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Milium gallecicum Fisch. S.
i . Nachtr.
— gigantea Roth. s. Agr. alba Nachtr.
— glaucina Bast. s. Trichodium glaucinum Nachtr.
— gracilis Pers. ist Agr. stolonifera var.?
— hispida Willd. ist — alba Nachtr.
>— hybrida Gaud. s. Trichodium hybridum Nachtr.
— jamaicenlis Poir. ijl Panicum sanguinale Lexic.
1. Aufl.
— interrupta Auct. ist Agrostis spica venti.
tremula Lexic.
—
ist
— juncea Lam.
2. Allst.
Crypsis juncea.
—
— Mich.
.—
Trichodium laxiflorum
s.
Schult.
— laxiflora
Nachtr.
caninum Nachtr.
Trichodium
s.
— Leersii Gmel.
— lutosa Poir. ist Agrost. littoralis Smith. —
— • microsperma f. Trichochloa microsperma —
— montana R. Br. s. Agrostis monticola.
— Ixrocb. (. Trichodium alpinum —
—
— novae Hollandiae s. Agr. Labillardieri.
T- obtusata Desv. ist Aira obtusata.
— pallida y. Schh. s. Trichodium caninum —
— panicea Lam. ist Milium lentigerum Lexic.
_ Willd. s. Polypogon monspeliensis Nacht
—
— paradoxa Linn. s. Milium paradoxum.
— pauciflora Purlh . s. Agrostis oligera.
— polymorpha Huds. f. Agr. alba var. Nachtr.
— vulgaris var.
ist
— pumila L.
— Milium punctatum Linn.
—- punctata Fliig.
— Chloris radiata.
— radiata Linn.
— rigidifolia Poir. s. Milium rigidifolium Nachtr.

Agrostis gallecicaHost.

ist

Agyneia.
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Agroltis rivularis — Agr. alba.
rubicunda Löse. s. Trichochloa expansa Nacht.
—
rubra Linn. ist Trichodium rubrum
—
caninum
—
— Auct. f.
rupestris Willd. f.
—
rupesire
—
—
AII. f.
—
alpinum
—
—
laxislorum —
scabra Willd. ist
— R. Brown f. Agrostis rudis.
serotina Linn. ist Festuca serotina
—.
setacea Smith f. Trichodium setaceum —
setifolia Vili, ist
——
—
spicaeformis Linn. ist Perotis latifolia,
spicata Thunb . f. Agr. capensis Lexic. 2. 2sufl.
stolonifera Auct. f. Agr. alba et vulgaris,
stricta Willd. ist Trichodium strictum,
sylvatica Linn. f. Agr. alba et vulgaris Nachts.
— Pers. f. — vulgaris
_
tenella Holt.Hoffm. f. Agr. —
_
— Poir . ist Aira globosa
_
tenuis Sibth. f. Agr. vulgaris
_
tritiora Horn. ist Polypogon fasciculatum Pers.
Chaeturus Link.
— varians ist Agr. vulgaris var.
— verticillata Vili, ist Agr. stolonifera var.
— Villarsii Poir.
— —
—
—- villosa Vili, ist Agr. arundinacea Linn . Arundo
sylvatica Schrad.
— vinealis With . f. Trichodium caninum Nachtt.
— violaceum Thuill. ist Agr. vulgaris var.

Agyneia Linn . f.

Lexicon und

Nachtrag.
2 2

Ajax .
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Aira.

Agyneia coccinea Buclian . ist Agyneia impuber Linn.
— obliqua Nachtr.
— multilocularis Rottl . —
Aiax . Haworth . Salisbury . Narcissus Linn.
Die Gattung

Aiax haben die Herren Haworth

in

Synops. Plant , i'ucculent . et Suppl . und Salisbury in
liortic . trans , aus einigen Arten der Gattung Narcissus
gebildet , worüber uns Sprengel im zweiten Bande:
,,Neue Entdeckungen im ganzen Umfange der Pflan¬
zenkunde " nähere Auskunft giebt und die Arten , nebst
Synonymen , daselbst angezeigt hat . Es sind folgende:

Aiax abscissus Haw . A. albus Haw . A. bicolor Salisb.
A. grandiflorus Salisb. A. longiflorus Salisb. A. lorifolius Haw . A. minor . A. moschatus Haw . A. no¬
bilis Haw . A. obvallaris Salisb . A. patulus Salisb.
A. propinquus Haw . A. pygmaeus Salisb . A. spu¬
rius Haw . A. Telamonius Haw . Die beiden letz¬
ter » find in Synops . pl . succul . ausführlich beschrieben,
aber wie die meisten der vorstehenden , nach meinem
Dafürhalten , nur als Ab- und Spielarten von Narcis¬

sus Pseudonarcissus L . U. st. zu betrachten , die wie

mehrere Abänderungen und Spielarten der Coronarien,
besonders der Hyacinthen , Tulpen u . a . durch Standort
und Boden , also durch die Kultur hervorgebracht wer¬
den , deswegen habe ich hier die Beschreibungen aller
Ajaces , welche Hawortb und Salisbury aufgestellt ha¬
ben , weggelassen.

Aiovea guianensis Aubl . s. Laurus hexandra Lexic.
Aira Linn .

Schwelen ; Schmilen.

Kennzeichen der Gattung
und >. Nachtrag.

und Arten

s. Lexicon

Palisot - Beauvois hat aus mehreren Arten der Gat¬
tung Aira , welche sich durch die Beschaffenheit der Cogebildet.
rollenklappen auszeichnen , neue Gattungen
Z. B . wenn die Corollenklappen behaart sind, so nennt
er die Gattung Deschampsia ( Agrostogr . t . 18. s. 5 . ) »
Wenn die Granne keulenförmig ist und in der Mitte einen
(Fl . danic.
Haarbüschel hat , so heißt ersieOorynephorus
»025. ) . Wenn von den inneren unbekannten Corollen-

Aira,
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klappen die obere ganzrandig , die untere hingegen dreizahnig ist , so nennt er sie Airopsis . Fehlen die Gran¬
nen und die Spitzen der Corollenklappen sind stumpf,
gleichsam wie ausgebissen , so heißt ersie6atabrola . Die
letztere Gattung habe ich beibehalten , alle übrigen unter Aira aufgenommen.

1. Aira dlba Vahl.

Weiße Schwelen.

Deschampsia (alba ) , foliis culmeis fetaceo - fabu¬
latis , panicula erecta laxiuscula , ramis pedunculis¬
que hispidulis , flosculis calyce minoribus , arista ex¬
serta . Roem . et Schult . Syst . veg . 2. p. 6g8>
Der Halm wird etwa iFuß hoch , ist rund , glatt,
mit borsten - pfriemenförmigen Blättern besetzt, deren
Scheiden gestreift und mir einem zweiöhrigen Blatthautchen versehen sind. Die Rispe ist Z Zoll lang und hat
5 — 7 fnieartig gebogene , ausrechte Aeste. Die AehrDie Kelchklap¬
chen eyrund - länglich , 2 Linien lang
pen ungleich , häutig , lanzettförmig - zusammengedrückt,
an der ^Spitze gezähnelt - geschlitzt , weiß , an der Basis
grün und purpurröthlich . Die Corollenklappen ^un¬
gleich , die äußern ey - lanzettförmig , auf dem Rücken
gekielt , scharf , die Granne gedreht , scharf.
rj . %
Vaterland : Grönland
2. Aira altemißora
Blüthen.

D.

Schwelen

mit

alternirenden

Aira ( brevifolia ) , panicula femiverticillata paten¬
te , ramis stmpliciusculis alternifloris ; floribus mu¬
ticis calycem aequantibus ; glumis omnibus lanceolatis acutis , foliis planis , culmo stricto glabro nudiusculo . Pursh FI. Amer , septent . 1. p. 76.
Airopsis brevifolia Roem . et Schult . 1. c. 2. p. 573.
Die Blatter sind kurz , stach , wie der aufrechte,
straffe , etwas nackte Halm glatt . Die Rispe ist haldqui'rlförmrg , ausgebreitet und bat glatte , etwas einfa¬
che Aeste , mit abwechselnden Blüthen , die unbegrannt
und so lang als die Kelche sind . Die Corollenklappen
alle lanzettförmig , gespitzt.
Vaterland :

Nordamerika , am Missouri .

2s.

Aira.
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3. Aira brevifolia M . Bieb. Kurzblättrige Schwelen.
A. foliis planis brevibus , panicula patente , ramis
primariis longisilmis , valvis corollinis basi pilosis
aristam dorsalem subaequantibus. Marsch. aBieberst.
FI. taurico - caucasic.
Der Halm ist mit kurzen, flachen Blättern bekleidet
und trägt eine ausgebreitete Rispe, deren untere Aeste
sehr lang sind. Die Corollenklappen( Spelzen) sind
an der Basis behaart, begrannt.
Vaterland: der Kaukasus und Launen ? ; beiden
Bädern von Narzana.

4. Aira discolor Thuill . Zweifarbige Schwelen.
Deschampsia ( discolor) erecta tenuifolia ; pani¬
cula debili contracta , ramulis capillaribus flexuosis,
floribus majusculis , gluma violacea flosculos subal¬
bidos et geniculato - aristatos aequante. Boem, et
Schult. 1. c. 2. p. 636.

Der Halm wird etwa 1 Fuß hoch, ist aufrecht,

dünn und trägt eine schwache
, zusammengezogene Rispe,
deren Aeste haarfvrmig und knieartig gebogen sind. Die
Kelchklappen violett, die Corollenklappen weiß , der
granntt Diese Art unterscheidet sich von A. flexuosaL.
hauptsächlich durch viel längere, dünnere, fast faden¬
förmige Wurzelblatter, die mit sehr langen, langge¬
spitzten Blatthäutchen versehen sind, und durch die Far¬
be der Aehrchen
. Indessen bin ich geneigt, sie nur als
eine Varietät von jener zu betrachten, wofür sie auch
Decandolle hält.

Vaterland : Frankreich, in Sümpfen, bei Ram¬

bouillet . 2s.

5. Aira filiformis Kon. Fadenförmige Schwelen.
A. culmo erecto soliisque glabris ; ligula lacera,
panicula erecta e racemis simplicibus linearibus se¬
cundis composita (flosculis muticis ?). Spreng . Neue

Entd. Z. S . 125. Boxb. fl. ind.
Der Halm ist aufrecht, wie die Blätter glatt ; die
Dlattscheiden haben gespalten- geschlitzte Blatthäutchen

Air

a.
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Die Rispe aufrecht, die Aehrchen linienförmig, in ein¬
seitigen, zusammengesetzten Trauben.
Vaterland: Indien , auf Triften.
6. Aira humilis M. a Bieb. Niedrige Schmelen.
A. panicula patente , flosculis muticis calyce du¬
plo longioribus ; glumis truncatis apice membra¬
naceis denticulatis . M . a Bieberlt. FI. tauricocaucas. 1. p. 57- N . 145. Poir Enc . Suppi.
Ein niedriges Gras , mit glatten Blattern , deren
Scheiden sehr kurze Blatthautchen haben. Der Halm
trägt eine ausgebreitete Rispe. Die Aehrchen sind un-

begrannt, die Kelchklappen eyförmig, ungleich, kürzer
als die Blüthen, die äußern Corollenklappen an der
Basis gefärbt, filzig, trocken, glänzend.
Vaterland: der Kaukasus, der Berg Beschatau. %

7. Aira involucrata Cavan . Eingehüllte Schwelen.
Airopsis ( involucrata ) , panicula patente , basi fe¬
tis involucrata ; flosculis muticis . Desv . P. de
Beauv . Beern, et Scliult .l. c. 2. p. 578Periballia Trinius Agroftr,

Die Wurzelblatter sind 2 Zoll lang , eingerollt, ge¬
spitzt; die Halme dünn, gerade, etwa i Fuß lang,
knotig. Die Rispen ausgebreitet, ästig, mit Borstenhüllen versehn; die unfruchtbaren Aestchen stehen oft
zu dreien, quirlförmig und sind eingehüllt. Die Blüm¬
chen fast gleich. Die Corollenklappen an der Basis be¬
haart ; die obern ganzrandia, die untern dreizähnig.
Der Saame frei.
Vaterland: Spanien in der Nähe des Meeres.
8. Aira juncea Vill. Simsenförmige Schmelen.
A. foliis Tubulatis; panicula patente obtusiflima,
arista e basi longitudine calycis. Villar. delphin . 2.
p. g6. Poir. Enc. metit . Suppi. 2. p. 76.
Deschampsia juncea Boem , et Schult. Sylt . veg. r.
p. 687-

Die .£>ctsme sind mit 1—2 Knoten versehen, die
Blätter pfriemenförmig, eingerollt, gerade, steif.
Die Rispe braun, ausgebreitet, sehr stumpf. Die
Kelchklappen an der Spitze geschlitzt
- gezähnt, die in¬
nern Corollenklappen an der Basis behaart, die äußern
mii drei feinen Spitzen versehen
. Die Grannen so lang
als die Kelche.
Vaterland : Frankreich, auf Viehweiden. 4
9. Aira laevigata Smith. Glatte Schwelen.
A. foliis planis , vaginis laevissimis , panicula coarctata , petalis aristatis basi villosis , rachi glabra
brevilsima. Smith in Transact . X . p. 334. Engl. bot.
t . 2102.

Die Blätter sind stach, die Scheiden sehr glatt.
Der Halm trägt eine zusammengezogene Rispe , mit
sehr kurzer, glatter Spindel. Die Corollenklappen an
der Basis behaart.
Vaterland: England an Bergen ? L.
10, Aira media Gouan. Mittlere Schwelen.
A. foliis fetaceis , culmis nudis , panicula divari¬
cata, flosculis basi pilosis, arista subterminali brevio¬
re. Gouan. Illustr. p. 3.
Deschampsia media Roem . et Schult . 1. c. 2.
P- 687.
Die Blätter sind borstenförmig
, die Halme nackt,

mi: ausgebreiteter, schlaffer Rispe, deren Blümchen

an der Basis behaart sind. Die Grannen sehr kurz und
steten fast an der Spitze der Klappen.

Vaterland: Frankreich und die Schweiz?
n . Aira minuta Loeffl. Kleinste Schwelen.
A. panicula laxa fubfafiigiata ramosissima, flos¬
culis muticis Loeffl. it . 117. Ser. -eb. Gram. t. 21. f. 2.
A. pumila Agard. ( nonPurfh . )
Airopsis minuta Desv.

Aira.
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Ein kleines Gras , welches selten über 1 — 2 Zoll
wird, mit gespitzten, flachen Blättern, und schlaf¬
fer , fast gleichhoher, sehr ästiger Rispe. Die Aehrchen sind unbegrannt.
Vaterland : Spanien . 0
hoch

13. Aira trißora Elliott . Dreiblumkge Schwelen.
A. foliis lanceolatis , ligula lacera elongata , pa¬
nicula gracili erecta , spicis superioribus trifloris.
Elliott botany of South - Carolina N . 155.
Die Blatter sind lanzettförmig und die Scheiden mit
einem zerschlitzten
, verlängerten Blatthäutchen verse¬
hen. Der Halm trägt eine dünne , aufrechte Rispe,
deren obere Aehrchen dreiblumig sind. Diese Art un¬
terscheidet sich von Aira melicoides Mich. , s. Nachtr.,
am meisten durch glatte Blümchen, die bei jener an der
Basis mit Zottenhaaren bekleidet sind.

Vaterland : Südcarolina. Q ?
Die übrigen hierher gehörenden Arten habe ich theils
im Lericon1—2. Auflage, theils im ersten Nachtrage
beschrieben und zugleich shre Behandlung in Garten und
als Futterpflanzen angegeben.
Synonymen:
Airs agrosiidea Deslong . s. Poa agrosiidea.
— alpina Roth ist Aira caesalpina Lexic.
— — Liljeb. — Holcus alpinus.
— altilTima Moench . ist Aira caesalpina Lex.
— arundinacea Liljeb. — Festuca arundinacea.
— atrovirens y. Thuill . — Melica coerulea var.
— brevifolia Pursh. s. Aira americana.
— canescens Host.
ist — caryophyllea Lexic . 1
— capensis Linn.
s. Ehrharta calycina —
— capillaris Host.
s. Aira elegans
—
—
—
Lagasc. ist Milium gallecicum Fisch.
T— y.
—
— Poa agrostidea.

iz 8 Aiuga.
ist Koeleria villosa Nachtr.
Aira ciliaris Suecor.
— Poa biflora Retz. Lexic.
— ciliata Spr.
' — coerulea Linn . f. Melica coerulea.
— cristata Lam. f. Koeleria cristata.
— divaricata ß. Pourr . s. Aira caryophyllea var.
— elodes Brign. ist Poa debilis.
— glauca Spr. — Dactylis glauca.
— Poa rariflora Nachtr.
— laxa Piich.
— miliacea Vili. — — nemoralis.
— minuta Deslong. ist — agrostidea.
— nutans YVigg. — Melica nutans.
— parvistora Thuill . ist Aira caespitosa.
— pubescens Valil — Koeleria villosa Nachtr.
s. Aira minuta.
-— pumila Agard.
— purpurea Miihlenb. s. Uraleplis arisiulata Nachtr.
—
— spicata Linn. s. Trisetum airoides.
—
—
— subspicata Wahlb . f. —
ist Sesleria coerulea.
— varia Jacq.
— villosa L. sil. — Ehrharta gigasntea Perf. Me¬
lica gigantea Thunb.
Im Lexikon zweiter Auflage B . 2. S . 213. finden
sich die hier noch fehlenden Synonymen.
Airopsis Desv. s. Aira.
Aiuga Linn . Ginsel s. LexikonI . und 2. Auflage.
Calyx campanulatus quinquesidus. Corollae la¬
bium superius minimum emarginatum . Stami¬
na exserta adscendentia: Antherae conformes,
uniloculares. Semina ( Carioplides) reticulata.
Rob. Brown. Prodr.
Linn. Syst. Didynamia Gymnospermia .
Labialen. )

<Familie der

1. jiiuga aufiralis R . Br. Südlicher Ginsel.

Aiuga.
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A. caule simplici erectiusculo, foliis radicalibus
oblongis repando -dentatis elongato- petiolatis : flo¬
ribus fertilibus integris paribus distantibus. R.
Brown 1. c.
Der Stengel ist einfach, etwas aufrecht
. ^ Die Wur¬
zelblatter sind länglich, ausgeschweift
- gezähnt, lang¬
gestielt, die Stengelblatter neben den Blumen ansi¬
tzend, ganzrandig, gegenüberstehend
, die Paare ent¬
fernt. Der Kelch glockenförmig
, fünfspaltig. Die
Oberlippe der Corolle klein, ausgeraubet. DieStaubfäden hervorragend, aufsteigend.
Vaterland: das südliche Neu- Holland. 2j. ?
2 . Aiuga

oblonga

M . Lieb .

Ginsel

mit

länglichen

Blät¬

tern.
A. foliis oblongo- ellipticis obtusiusculis integerri¬
mis , calycibus iblitariis oppositis subrotundo-ova¬
tis corollae tubo triplo brevioribus, caulibus ramo¬
sis adscendentibus. M . a Biebersi. FI. taur . - cauc.
Vol. Z.
A. salicifolia Steven, (non Schreb.)
Die Stengel sind ästig, aufsteigend
, die Blätter
länglich- elliptisch, etwas stumpf, ganzrandig. Die
Blumen stehen einzeln einander gegenüber
. Die Kelche
rundlich- eyförmig, dreimal kürzer als die. Corollenröhre.
Vaterland : Kaukasus, am Kur. 2s.

Z. Aiuga sinuata R. Br. Wuchtiger Ginsel»
A. hirsuta , caule multiplici procumbente , soliis
radicalibus petiolo longioribus floriferisque sinuatis
basi attenuatis , verticillis si floris, calycibus hirsu¬
tissimis, corollis pilosiusculis. R. Brown 1. c.
Die Stengel sind gestreckt( liegend) , behaart, die
Wurzelblatter langgestielt, wie die obern, neben den
Blumen buchtig, an der Basis verdünnt. Die Blu¬
men bilden sechsblumige Quirle , haben sehr rauchhaarige Kelche und etwas behaarte Corollen.
Vaterland : Neu - Holland.

Alasia.
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Kultur:
Wenn diese Gewächse perennirende Wurzeln haben,
wie zu vermuthen ist, so müssen die neuholländischen
Arten Nr. 1 und 3 vor dem Froste gesichert und im
Glashause überwintert werden. Nr. 2. wächst am Kur
(Fluß in Assen), wir müssen also versuchen, ob sie im
freien Lande unsere Winter aushält , oder in fröststeien
Behältern überwintert seyn will.

Synonymen:
Suter . ist Aiuga pyramidalis Linn . var.
—
—
ß. Tratt .? ijl —
genevensis —
— lanata Mart .
—
— moschata ß. Mill. s. — Iva
Aiuvea ist Laurus hexandra.
Aizoon Linn. Kennzeichen der Gattung und der Arten
s. Lexicon.
Aizoon stellatum und tomentosum Lamarcli. sind mir
noch unbekannt.
Aizoon canariense Andr. ist Seruvium pedunculatum.
— fesTilislorum Moench. ist Aizoon hispanicum.
Aheesia africana Tussac flore des Antill. 66. t . Z. ist
Blighia sapida Koenig in annal. of Lot. 2. p. 571,
t . 16. 17.
Aiuga alpina
— foliosa

ß.

A1a fi a Aub. du Pet. Thouars . Alafie.
Calyx parvus quinquelobus. Cor. tubulosa ventri*
cosa, limbo quinquepartito contorto , laciniis al¬

tero latere plicato - sinuatis. Antherae acutae
distinctae conniventes, filamentis pistillo alliga¬
tis. Stylus filiformis appendicibus 5.Stigma ca¬
pitatum acuminatum anthera inclusum. Aubert du Petit Thouars Gen. nov. madag. n. 5.
Boem. Collect. p. 203. Sysi. veg. ed. Boem, et
Schult. 4. p. XXXVIII. Pentandria Monogynia.
(Familie der Contorte». )
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1. Alasia Thouarisii Roem . et Schult. Kletternde Alasie.
A. foliis oppositis, floribus numerosis terminali¬
bus , caule fruticoso scandente. D.
Ein kleiner Schlingstrauch, der Milchsaft enthält,
mit schwachem Stengel und Aesten, gegenüberstehenden
Blättern und zahlreichen
, gipfelstandigens purpurröthlichen Blumen. Der Kelch ist klein, Jiinftslppig, die
Corolle röhrig - bauchig, der Rand fünftheilig; die
Einschnitte sind gedreht, abwechselnd breiter, gefaltetbuchtig. Die Antheren gespitzt, eingeschlossen
. Der
Griffel fadenförmig, mit fünf Anhangen versehen und
einer kopsförmigen
, langgespitzten Narbe gekrönt.
Vaterland : Madagascar. 1;
Dieser Strauch scheint in unsern Gärten noch unbe¬
kannt zu seyn. Meines Erachtens muß er inS Treib¬
haus gestellt und wie andere Pflanzen, die wir aus je¬
nen Gegenden erhalten, behandelt werden.
Albertinia

Spreng. Albertinie.
Character genericus:

Anthodium (Calyx ) hemisphaericum monophyllum , squamarum duplici ordine . Recept, setosum.
Papp. setaceus. Spreng. Spec. plant, minuscognit.
Neue Enrd. 2. S . izz.
lann. 8ytt. LynZenesia Aequalis
. (Familie der Ellpatü-

rinen. )

Diese Gattung hat Kurt Sprengel bestimmt und sie
den berühmten MycologenI. R. de Albertini zu Ehren
Albertinia genannt. Sie unterscheidet sich durch einen
halbkugeligen gemeinschaftlichen Kelch, dessen Schup¬
pen zwei Reihen bilden, durch einen borstigen Frucht¬
boden und durch eine borstige Saamenkrone. Es ist
jetzt nur folgende Art bekannt:

l . Albertinia braßlienßs Spr . Brasilische Albertinie.
A. foliis alternis petiolatis oblongis utrinque atte¬
nuatis , floribus corymbosis, caule arbusculo f. fru¬
ticoso.
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Ein kleiner Baum oder Strauch , mit runden , ab¬
stehenden Aesten .
Die Blätter
stehen Wechselsweise,
sind gestielt , länglich , an beiden Enden verdünnt , oben
scharf , unten borstig , zweifarbig . Die Blumen bilden
gestielte , gipfelständige Doldentrauben , deren Stiele
silzig und ausgebreitet sind. Der Kelch ist halbkugelig,
einblättrig , silzig , am Rande mit zwei Reihen Schup¬
pen versehen , die zurückgeschlagen sind . Der Frucht¬
boden mit braunen Borsten besetzt , die Blümchen alle
röhrig , sünfspaltig , hermaphroditisch . Die Saamenkrone borstig , braun.
Vaterland :

Brasilien .

%

Nach meinem Dafürhalten muß diese Art , welche
jetzt in unsern Gärten noch selten zu seyn scheint , ins
Treibhaus gestellt werden .
Die Fortpflanzung
und
Vermehrung kann , außer der Aussaat des Saamcns ins
warme Beet , unfehlbar auch durch Stecklinge geschehen.

Albizzia Duraz. i|t Acacia Julibrislin.

s. i . Nachtr.

Albuca lärm . Kennzeichen der Gattung und der Arten
s. Lexicon, i — 2 . Auflage.
1. Albuca longifolia

Fisch .

Langblattrige

Stistblume.

Eine perennirende Pflanze , mit langen ,
Blättern und aufrechtem Schafte.

glatten

Synonymen:

Albuca alba Farn. ist Albuca altifTima Jacq. s. Lexic.
— cornuta Desf. ist —
—
—
— exuviatum Ker.
ist Antliericum exuvium
Jacq.
— filifolia
— ist
—
silifolium — —
— lutea Lam.
— Albuca maior.
— minor Gledt. — Lachenalia serotina
—
— physodes Ker. — Anthericum physodes
Alcanna spinosa Gaertn . ist Lawsonia spinosa

—
—

Alchemilla.
Alchemilla
mantel.

Linn.
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Löwenfuß; Sinau ; Frauen¬

Calyx tubulosus; fauce constricta et disco annulari;

limbo octopartito ; laciniis alternis exterioribus
saepe minoribus , minimis in A. Aphani. Co¬
rolla nulla . Stamina i —4, fauci sub disco in¬
serta. Ovaria 1—4» in fundo calycis, stipitata.
Ovulum 1 adscendens. Styli basilares, adlcens
denti - erecti. Ahenia 1—4 > calyce persistente
inclusa. Semen basim versus affixum. Radicu¬
la supera. Humb. et Bonpl. ISov. Gen. et Spec.
pl. ed. Kunth . V. p. 176.
Linn. Syst. Tetrandria Monogynia
. (Familie her Ro»
saceen
.)

Die bekannten Arten habe ich im Lericonr. und 2.
Auflage, einige im ersten Nachtrage beschrieben.
I. Alchemilla hirsuta H. et B. Raucher Löwenfuß.
A. caule ramoso erecto hirsuto ; foliis profunde
tripartitis , pilosis; laciniis flabellato- multifidis;
stipulis 2 — Zsidis; floribus capitato - conglomera¬
tis , diandris , digynis. Humb . et Bonpl. 1. c. p. 177.
Die Wurzel steht senkrecht
, ist ästig, der Stengel
aufrecht, ästig, 6 —8 Zoll hoch und hat runde Aeste,
die, wie der Stengel mit abstehenden Zottenhaaren be¬
kleidet sind. Die Blatter alterniren, d. h. sie stehen
Wechselsweise
, find gestielt, die obersten ansitzend
, alle
tief dreitheilig, auf beiden Seiten , vornehmlich auf der
Unterflache mit angedrückten Haaren versehen, die Ein¬
schnitte umgekehrt- eyförmig, an der Basis keilförmig,
fast fächerförmig- vielspaltig, 4.—5 Linien lang, fast
gleich, die Lappen länglich- linienformig. Die After¬
blätter an beiden Seiten der Basis des Blattstiels an¬
gewachsen, 2 —Zspaltig- eingeschnitten
, fast so lang
als der Blattstiel. Die Blumen an der Spitze derAestchen, kopfförmig- geknault, gestielt, so groß wie die
Blumen der A. hybrida. Der Kelch glattlich, bau¬
chig- glockenförmig
, im Schlunde behaart, die Scheibe
mit einem Ring gezeichnet
» der Rand achttheilig, die
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Einschnitte eyförmig , etwas stumpf , am Nande be¬
haart . Staubfäden
2 , kurz , sehr klein , in der Wand

des Kelches eingefügt, 2 gestielte, eysörmige, schiefe

Fruchtknoten ; zwei Griffel , die an der Basis der Frucht¬
knoten sitzen, dann aufsteigen , mit kopfförmigen Nar¬
ben gekrönt . 2 Saamen im bleibenden Kelche.
Vaterland : Südamerika . 24

. Alchemilla nivalis H. et B. Schnee - Löwenfuß.
A. caulibus erectis aut procumbentibus , simplici¬
bus aut superne ramosis; foliis vaginato -amplexi-

caulibus , multifidis, approximato - imbricatis , ex¬
terne sericeo-hirsutis; floribus terminalibus , sub¬
ternis , seflilibus, cliandris, subtetragynis. Humb . et
Bonpl. I. c. VI. p. 176. t. 549.
Die Wurzel ist dick , braun , genarbt , und hat
sehr lange Fasern . Aus der Wurzel kommen viele auf¬
rechte oder gestreckt- aufsteigende , runde , ü — 9 Zoll
lange Stengel , welche überall mit Blattern dicht be¬
setzt, theils einfach , theils an der Spitze mit sehr kur¬
zen Aesten versehen sind. Die Blatter umfassen den
Stengel röhrenförmig , d. h. sie sind von der Basis bis
über die Mitte in eine Rühre verwachsen , oben vielspaltig , genähert - dachziegelförmig gelagert , auswen¬
dig mit Seidenhaaren bekleidet , inwendig glattlich,
dieEinschnitte ( 12— 15 ) gleich , linienförmig , stumpf,
ganzrandig , grün , am Rande zurückgerollt , fast so
lang als die Röhre , die häutig und gelblich - grün ist.
Die Blumen entwickeln sich an den Spitzen der Aeste
und Aestchen , sind klein , ungestielt , zu 2 — z oder
mehreren beisammen , von den Einschnitten der obersten
Blätter umschlossen. Der Kelch glockenförmig , etwas
zusammengedrückt , der Rand achttheilig , auswendig
seidenartig - behaart , die Einschnitte eyförmig , et¬
was stumpf , abwechselnd größer , keine Corolle . Zwei
sehr kurze Staubfäden
rn der Wand des Kelches.
Zwei , zuweilenz — 4 gestielte , eyförmig - schiefeFrucht¬
knoten , an deren Basis die Griffel ausgehen und auf¬
steigen ; jeder trägt eine keulenförmige , rothe Narbe.
Der Saame schief, linsenförmig.
Vaterland

:

Südamerika , die Provinz

Popayane,
auf

Achemilla.
«iis den höchsten Bergen , in der Schneeregion ,
und blüht daselbst im November.
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3. Alchemilla pectinata II . et B. Kammförmia«er Lö¬
wenfuß.
A . caulibus filiformibus , clicliotomis ; foliis sub¬
tus argenteo - sericeis , pectinato - serratis , radicalibns fubreniformibus , multilobis , longissime petiolatis ; caulinis fubtrilobis ; stipulis 3 - aut 5sidis;
floribus terminalibus et axillaribus , diandris ?, fubpentagvnis . Ilurnb . et Bonpl . 1. c. p. 17g.
Eine krautartige sprosiende Pflanze , deren Sprossen
oder Stoloncn ) fadenförmig und blattrig
(Ranken
sind . Aus der perennirenden , fast senkrechten Wurzel
erheben sich Z — 10 Zoll lange , aufrechte oder gestreckte,
fadenförmige zwcitheilige Stengel , die , wie die Acste,
rund und filzig sind. Die Wurzclblatter sehr lang ge¬
stielt , rundlich - niercnförmig , undeutlich y — iflappig , an der Spitze abgestutzt und tief eingeschnitten,
kammförmig,
lief sageartig gezahnt , die Serraturen
uetzförmig geädert - vielrippig , oben filzig , grün , un¬
ten scidenhaarig - weiß , i '/ä Zoll breit ." Die Stiele
6 — 7 Zoll lang , aufrecht , seidenhaarig - filzig. Die
viel kleiner als die Wurzelblattcr , kurz¬
Stengelblatter
gestielt , die obersten fast ansitzend , alle rundlich , ein¬
geschnitten - gesagt , fast dreilappig , an der Basis keil¬
förmig und ganzrandig , filzig , oben grün , unten sil¬
berweiß , 5 — 7 Linien breit . Die Afterblatter Z — 5spaltig , an die Blattstiele gewachsen , den Stengelblattern gleichend . Die Blumen einzeln , gipfel - und
winkelstandig , langgestielt , so groß wie die Blumen der
A. vulgaris . Die Blumenstiele fadenförmig , seidenhaarig - filzig , 2 — 3 Linien lang . Der Kelch seidenhaarig - silberweiß , röhrig , kreiset - glockenförmig , im
Schlunde behaart , der Rand acht- , selten zehntheilig,
ausgebreitet , die Einschnitte länglich , gespitzt , fast
gleich , die Scheibe ringförmig , glatt . " Zwei kurze
Staubfäden , im Schlunde des Kelches , fast in die
Scheibe eingefügt . 4 — 5 langgestielte , schiefe, eyförmige , glatte Fruchtknoten . Die Griffel stehen an der
der Fruchtknoten , sind aufsteigend - aufrecht,
Basis
glatt , die Narben fast keulenförmig.
K
Dietr . Lex. L. Nachtr. 1, Bb.
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Diese Art ist der Alchem. orbiculata Ruiz. et Pav.
verwandt, vielleicht nur eine Abänderung
von jener.

sehr nahe

Vaterland: Neu - Granada
. 2£
4. Älchtmilla sibbaliliaefolia II . et B. Sibbaldienblattriger Löwenfuß.
A. caulibus superne corymboso- multifloris; fo¬
liis profunde tripartitis, subtus adpreffo- pubescen¬
tibus; laciniis inciso - serratis, lateralibus bifidis;
stipulis2—4fidis ; floribus subconglomeratis, diandris, subdigynis. Ilumb. ct Bonpl. 1. c. VI. p. 178.
t. 550.
Die Stengel werden8 —9 Zoll lang, sind fast ein¬
fach, ander Spitze doldcntraubenartig
- ästig, die Aeste
rund, seidcnhaarig
. Die Blätter alternircn, sind ge¬
stielt, tief dreitheilig, oben glattlich und schwarzgrun,
unten blaß, mit angedrücktem Filze bekleidet
, die Ein¬
schnitte umgekchrteyrund
- länglich, an der Spitze eingeschnittcn
- gesägt, an der Basis keilförmig und ganzrandig, fast 72 Zoll lang, fast gleich, an den Seiten
gespalten, die Blattstiele 2 —4 Linien lang, seidenhaarig. Die AfterblätterZ— 4spaltig an den Blatt¬
stiel gewachsen
, die Einschnitte länglich- linienförmig.
Die Blumen sind so groß wie bei Nr. i . , gestielt, gchäuftgcknault und bilden gipfelstandige
, ästige, ausgebrei¬
tete, blattrige Doldentrauben
. Der Kelch ist kreiselglockenförmig
, scidenhaarig
, an der Scheibe mit einem
Ringe versehen
, der Rand achttheilig
, ausgebreitet;
die 4 innern Einschnitte eyrund- länglich, die 4 äußern
ey- lanzettförmig
. Staubfäden3 —4 , glatt, mit nierenförmigen Antheren gekrönt
. Fruchtknoten
: 2 , sel¬
ten 3, gestielt, schief, linsenförmig zusammengedrückt,
glatt. Die Griffel an der Basis der Fruchtknoten
, auf¬
steigend-aufrecht, mit kopfförmiger Narbe gekrönt.
Saamen: 2—3, schief, eyförmig, linsenförmig
, glatt,
von dem bleibenden
, bauchigen Kelche umschlossen.
Vaterland: das Reich Mexico, bei Tianquillo und
der Stadt Mexico
. 2s. Blühzeit: Setober.
5» AlchemillaßJJa Schummel . Gespaltener Lvwenfuß.
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A. foliis reniformibus pailmatis 7 fidis ciliatis ; co¬
rymbis effusis, partitionibus calycis lanceolatis fubaequalibus piliferis. Reichenbach. Icon. Plant . rar.
Cent. ». Decas 1. p. 6. t. IV. f. 10.
Aldi. palmatisida Tausch. Mscrpt.
Alch. vulgaris ß. glabra Decand. ?
Die Blatter sind niercnförmig, handförmig, sicbenspaltig, gewimpert, übrigens glatt , wie der Stengel.
Die Blumen bilden ausgebreitete Doldentrauben und
haben lanzettförmige, gleiche Kelcheinschnitte
, die be¬
haart sind.

Diese Pflanze fand Herr Schummcl an Quellen in
der kleinen Schneegrube, in den höher» Sudeten und
Hr . Dr. Günther hat Hrn. Pros. Reichenbach ein Ex¬
emplar geschickt
, nach welchem die Abbildung gefertigt
worden. Hr. Dr. Reichenbach bemerkt, daß^A. vulga¬
ris glaberrima Schmidt. Tb Rohem, durch zusammenge¬
zogene Rispen, und durch tiefergetheilte Stengelblat¬
ter sich unterscheide.
6. Alchemilla pubescenssericata
(
) Reichenb. 1. c.
p . 6. t. IV. f. 9. unterscheidet sich von der vorherge¬
henden Pflanze am meisten durch gedrangteDoldentrauben, durch rundlich- eyförmigeKelcheinschnitte
, die wie
die Blatter seidenglanzend sind, und durch die Villosität des Stengels . Herr Graf von Biktinghoff fand sie
aus den höher» kaukasischen Gebirgen. Hierher gehört
als Synonym Aleii, pubescens AI. a Bieberlt. und
Willd . Enum . berol. 1. p. 170. S . i . Nachtrag zum
Lexic. 35, 1. S . 154. N. 2.
Alchemilla cornucopiodes Lag. und Alch. tripar¬
tita Ruiz. et Pav. hat Sprengel in Syst. Veget. 1. p.
454- als Synonymen zu Ach. Aphanes Leers gezogen.
Wenn Hr . Pros. Sprengel beide Pflanzen selbst gese¬
hen und verglichen hat , und sie machen nur eine Art
aus , die zu Ach. Aphanes gehört, so müssen sie im
Lexieon2. Auflage B . 1. S . 24t . N. 7. und S . 242.
N. xo. ausgestrichen werden.
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Kultur:
Die neuen Löwenfußarten , welche die Herren Humb.
und Bonpland in Tropenländern entdeckt haben , schei¬
nen in Deutschlands Garten noch unbekannt zu seyn,
daher kann ich ihre Behandlung , hinsichtlich der Stand¬
örter und der Erdarten , in welchen sie am besten ge¬
deihen , nicht genau angeben. Ihrem Vaterlande und
natürlichen Standörtern zu Folge , stellt man Nr . i und
3 ins Treibhaus , wenigstens ins temperirte Haus.
Nr . 2 und 4 nehmen unfehlbar mit Durchwinterung im
Glashause vorlieb. Nr . 5 und 6 im freien Lande.

Synonymen:
Alchernilla
—
—

alpina Bieb. s. Alchemilla
argentea Lam . ist
—
glabra y. Poir . ist
hybrida Mill . —
minor Huds . —

sericea Nachtr.
alpina Lexic.
vulgaris var . Lex.
montana Nachtr.

— monandra Sw. s.
—
Aplianes Lexic.
— pubescens Lam . — —
montana Nachtr.
Aldeaea Willd . Ruiz . et Pav . ist Phacelia s. r. Nach¬
trag D . 6. S . 132. und muß im i . Nachtrage 25. 1.
S . 155. gestrichen werden.
Aldeaea ( Aldea R. et P. Pers . ) circinnata Willd . ist
Phacelia circinnata Jaccp Hedrophyllum magellanicum Lam.
Aldeaea pinnata R. et Pav. (s . X. Nachtr . ) ist Phace¬
lia peruviana.
Alepyrum R. Brown . s. Lexic. 2. Auflage B . 1. S . 248.
Alsonsia

Humb . et Bonpl .

Alfonsi'e.

Character genericus:
Flores monoici in distinctis spadicibus . Calyx
duplex , uterque tripartitus . Flores masculi : sta-
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mina sex, filamentis basi coalitis. Flores feminei:
ovarium triloculare ( ? ) Styli tres. Drupa ovata,
fibrosa , monosperma. Hiimb. et Bonpl. Kuntli.
Synops. Piant, aequin. 1. p. ZoF.
Linn . Syst. Monoecia Mouadelpliia .

( Familie

drr Pal¬

men. )

Diese Gattung grenzt zunächst anOeonorna ^Villd.,
unterscheidet sich aber am meisten durch die Blumen,
welche in die fleischigen Aeste des Kolbens eingesenkt
sind, durch drei Griffel und durch eine einfache, zwei-

blättrige Scheide?
1. Alfonsia oleiferall . eili.

Delgebende Alfonsie; Del-

palme.
A. frondibus pinnatis , spadicibus ramosis, ramis
amentisormibus fasciculatis.
*
Corozo Jacq. Amer. p. 2f,2. t. 171. f. 4.
Das Laub ( Wedel) ist gefiedert, der Kolben ästig
und hat kätzchenfvrmige Aeste, die büschelförmig stehen.
Die Blumen haben einen doppelten Kelch; der äußere
und innere ist drcitheilig. Die männlichen Blumen haben
sechs Staubfäden , die an der Basis verbunden sind;
die weiblichen einen Fruchtknoten mit drei Griffeln.
Eine eyförmige, faserige, einsaamige Steinfrucht, aus
deren Saamen Del gepreßt wird.
Vaterland : Neu- Granada, in heißen Zonen, am
Flusse Sinu unb am SSergc Sän Nicolas. h Blühzeit:
April.
Kultur:
Diese Palme stellt man ins Treibhaus und behan¬
delt sie, hinsichtlich des Bodens und Begießens, wie an¬
dere in Tropcnländern einheimische Palmen, deren schon
mehrere in unsern Treibhäusern sich finden.

Alfredia Gaff. ist Carduus cernuus.
Alhagi Desv. ist Hedvsarum Alhagi.
— Pseudalhagi Desv. ist — Pseudalhagi.
Alisma Linn. Kennzeichen der Gattung und der Arten
s. Lexicon1. und 2. Auflage.
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Synonymen:
anguftifolia (3. Willd . ist Alisma Plantago var.
— graminisolia Ehrli .
— —
.—
— lanceolata Schw.
— —
—
— trinervia Lini:, unb A. trivalvis , welche Steudel
im Nomenc. botan. angezeigt hat, kenne ich nicht.
Allagantbera Eorskali MartiusEnum . H. Erlang, p- 69.
ist Altenanthera sesfilis R. Brown. s. Illecebram
selble Lexic. B - 5.

Alisma

Allamanda

Linn . S . Lexic. 1. und 2. Auflage.

Calyx qninquesiduz . Cor . infundibulisorrnis , lim¬
bo quinquelobo subirregulari . Stamina ( 5)
fauci inserta . Caps. coriacea aculeata bivalvis.
Semina margine membranacea . Sylt. veg. cur.
Spreng . 1. p. 505. Pentandria Monogynia . (Fa¬
milie der Contorten
.)

r. Allamanda verticiliata; foliis quaternis ovato- ob¬
longis obtusis glaberrimis. Desfont.
Die vorstehende Diagnose ist zu kurz abgefaßt, um
diese Art von Allam. cathartica ( s. Lexic.) gehörig zu
unterscheiden
, wenn man nicht allein die Glatte der
Blatter als specifisches Kennzeichen annehmen will; bei
jener sind die Blatter auf der Unterflache rostfarbig und
an den Hauptrippen mit weißen Haaren besetzt
. Auch
das Vaterland ist nicht angegeben.
Allionia Linn . Allionie.
Invol. sub - Ssiorum. Calyx integriusculus. Cor.
4loba cum akenio marcescens. Syst. veg.cur. Spreng,
i - P- 065. Tetrandria Monogynia. ( Familie der
Nyktagineen
.)
1. Allionia ass,rcs;ata Spr. Hierher gehört Allionia slbida Walt . s. Lexic
. i . Aufl. B . 1. S . 258- und Oxybapbns
aggregata Vabl. s. 1 Nachtrag. B . 5. S . 455.
2. Allionia decumbens Spr. Niederliegende Allionic.
A. foliis linearibus sessilibus obtusis, caule decum-
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Lente , pedunculis axillaribus pubescentibus . Sylt.
veg. cur. Spreng. 1. p- 384Calymenia decumbens Nuttall.
Ein m'ederli'egendcr, filziger Stengel , mit linienförmigen, stumpfen, fast stiellosen Blättern , und win-

Blumenstielen.
Vaterland: Nordamerika, am Missuri -Flusse.

kelständigen filzigen

cordatis , pedunculis
3. Ällionia nyctaginea; foliis
solitariis , calycibus pubescentibus. Michaux FI.
Amer . bor.

Der Stengel ist mit herzförmigen Blattern besetzt.
Die Blumenstiele stehen einzeln, die Kelche sind filzig.
Vaterland: Nordamerika.
Die übrigen Arten, welche hierher gehören, habe
ich im Lexicvn2. Auflage abgehandelt und zugleich be¬
merkt, daß diese Gattung zu Ehren des Hrn. Pros.
Dr . Allioni ihren Namen führt.
Linn. Lauch.
Allium
Gor. 6 partita patens. Spatha multiflora . Um¬
bella congesta. Capsula supera. Spec. piant , ed.
Willd . 2. p. 63. Hexandria IVIonogynia. (Familie

der Coronarien. )
Die Blumen gestielt, in einer gedrängten Dolde,
von einer einblättrigen aufspringenden oft zweiklappi, welche bei den meisten Arten,
gen Scheide umschlossen
völlige Ausbildung erhalten ha¬
ihre
Blumen
sobald die
ben, trocknet und abfällt. Die Corolle ist sechsblättrig,
ausgebreitet. Sechs Staubfaden , die entweder aus¬
gebreitet, an der Basis verwachsen oder gleichbreit,
schmal sind und in diesem Falle stehen sie an der Basis
. Eine obere, drcifächerige Kapsel.
der Corollenblätter
habe ich die systematische An¬
Auflage
Im Lcxicon2.
. Auch
ordnung beibehalten und 66 Arten beschrieben
im ersten Nachtrage finden sich neue Arten , zu denen
noch folgende gehören:

r. Allium albidum Fischer. Weißlicher Lauch.

x5a

Allium.

A. foliis planiusculis , scapis subtetragonis , u m¬
bella fasiigiäta. Dr, Fischer. Link Enum . berol. i.
p. 519-

Die Blatter sind nicht hohlröhrig, sondern etnvaS
flach, glatt. Der Schaft ist fast viereckig
, und tragt
eine gleichhohe Dolde, deren Corollenblatter weißlich
sind. Die Staubfäden frei stehend?
Vaterland: Südeuropa und im Oriente. 2£
2. Allium caucasicum M . a Fieberst, taur. cauc. Z.
p. 258. Kaukasischer Lauch.
A. paniculatum Bot. Mag. 978 - (non Scopol. )
Die Blatter sind Halbrund
, nicht flach, die Corel- lenblatter purpurröthlich
. Die Dolde kapseltragend,
ohne eingemischte Zwiebeln
. Die Scheide ein wenig

verlängert.
Vaterland: der östliche Theil des Kaukasus auf
Hügeln. 2p

3- Allium Dioscoridis Sihthorp. FI. graec. ist noch nicht
hinreichend bestimmt
, also noch zweifelhaft
. Sibthorp
bemerkt nur, daß der Schaft in gutem Boden 3 —4
Ellen ( ?) hoch werde und weiße Blumen trage, die
eine große Dolde bilden.
4. Allium foetidum M. a Fieberst.? Stinkender Lauch.
A. foliis feriri teretibus , spathis umbella
multo lon¬
gioribus , petalis obtulilTimis, filamentis simplicibus
Ityloque exsertis. Link Enum . berol . 1. p. Zig . Willst.
Enum . Suppi, p. 17.
Der Stengel wird 1 Fuß hoch. Die Blätter sind
Halbrund
, die Scheiden bauchig
. Die Blumenschcide
viel länger als die Dolde, gespitzt
; neben den Blumenstielchen
, die gefärbt sind, sitzen Zwiebeln
. Die
Corollenblatter purpurroth
, sehr stumpf, die Staub¬

einfach, mit dem Griffel hervorragend.
Herr Pros. Link bemerkt am Schlüsse der Diag¬
nose: ,, An diversum ab AII. oleraceo?“ Im hiesi¬
gen botanischen Garten ist das All. foetidum noch nicht
fäden
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worden, daher kann ich nicht sagen, ob es von
dem All, oleraceum wesentlich verschieden ist und eine
selbststandige Art ausmacht.
gezogen

5. Allium fuscum Schrad. Brauner Lauch.
A. umbella fastigiata, staminibus simplicibus co¬
rolla longioribus, involucris styloque longissimis.
Hörnern , hort . hasn. 2. p. 962.
Die Blumen braun ( ?) ; sie bilden eine gleichhohe
Dolde mit einer sehr langen Scheide. Die Staubfaden
sind einfach, langer als die Corolle, der Griffel sehr
lang.
Das Vaterland von diesem Lauch ist noch unbekannt.
Im botanischen Garten zu Kopenhagen, wahrscheinlich
auch in einigen Gärten in Deutschland, perennirt er im
freien Lande.
6. Allium guttatum Fisch. Steven. Gefleckter Lauch.
A. foliis femiteretibus striatis, umbella globosa,
densissima, spathis lanceolatis pedicellos aequanti¬
bus , iiaminibus tricuspidatis corolla longioribus.
Link 1. c. 1. p. 317.
DerStengel wird 1—2Fuß hoch. DieBlatter sind
Halbrund, wie die Scheiden gestreift. Die Dolde ist
kugelrund, sehr dicht, kapsclrragcnd, ohne einge«
mischte Zwiebeln. Die Blumenscheide lanzektförmig,
; die obern Stielchen
so lang als die Blumenstielchen
. Die Corollenblataufrecht, die untern niedergebogen
ter kaum 2 Linien lang, weiß, mit braunen Flecken ge¬
zeichnet. Die Staubfaden dreispitzig, langer als die
Eorolle, die zwei seitenstandigen Spitzen sehr lang.
Diese Art kommt aus Odessa, ist 2s. und dauert
im bot. Garten bei Berlin im freien Lande.
7. Allium laetum Poli .; radice transversa , scapo tri¬
quetro , angulo obtusissimo, soliis canaliculatis, sub¬
tus angulatis ensiformibus; umbella fafiigiata. Pol¬
lini Catal. piant , hort . botan . veronens. ad ann . >8tr.
Der Schaft ist dreieckig, die Ecken sind sehr stumpf.
, rinnensörmig, unten eckig.
Die Blatter schwerdtförmig
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Die Dolde gleich hoch und besteht aus vielen ( oft 5» )
weißen Blumen.
Vaterland :

Italien , bei Verona auf Hügeln .

2s.

8- Allium monspejjulanum Wühl .Enum . berol.SuppI.
p. 16.

Die Blätter sind flach. Die Dolden tragen Zwie¬
beln und Blumen mit dreispitzigen Staubfäden . Diese
Art gleicht dem All . carinatum Linn. , unterscheidet sich
aber am meisten durch kleinere Blumen , durch eine kür¬
zere Dolde und durch dreispitzige Staubfaden , die bei
jener einfach und pfriemenförmig sind
Vaterland :

Frankreich , bei Montpellier .

9 . Allium neapolifanum

Cyrill .

2}.

Neapelscher Lauch.

A. scapo ancipiti , soliis lanceolatis canaliculatis,
umbella sparsa. Cyrill. pl. rar . 1807. Hörnern, hört.
hafn. 2. p. 962.
A. album Deslong. ( non ßiv. Bern. )
Der Schaft ist zweischneidig . Die Blatter sind lan¬
zettförmig , rinnenförmig , glatt . Die Dolde wenigblumig , ohne Zwiebeln.
Dieser Lauch ist dem All . Clusianum Retz . s. Lexi¬
kon 2. Aufl . zunächst verwandt , aber unterschieden
durch glatte , nicht gcfranzte ( gewimperte ) Blätter,
und durch eine wenigblumige Dolde.
Vaterland : das Königreich Neapel . 2s.

10. Allium pulcrum (pulchrum ) ; caule angulato
basi folioso, foliis caule brevioribus lanceolato- ob¬
longis brevisTime ciliatis, umbella laxa hemisphae¬
rica, petalis ovalibus stamina simplicia excedentibus.
Clarhe.
Dieser Lauch kommt in Clarke ' s Reisen vol . Z. als eine
besondere Art vor , aber Hr . Pros . Sprengel sagt im
dritten Bande der neuen Entdeckungen rc. S . 165 , daß
All. subhirsutum L . von diesemA. pulcrum nicht zu
unterscheiden sey. Ueberhaupt darf man den specifischen
Differenzen , wodurch Hr . Clarke die auf seinen Reisen
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gesammelten Pflanzen unterscheidet , nicht immer un¬
bedingt trauen , sondern man muß die meisten , welche
er als neu angiebt , mit andern ihnen zunächst verwand¬
ten Arten vergleichen und sich durch eigene Beobachtun¬
gen überzeugen , ob sie alle selbststandige Arten aus¬
machen.
1. Allium pusillum

Willd .

Kleiner Lauch.

A. foliis teretibus , spathis ovatis umbella brevio¬
ribus , staminibus simplicibus corolla minoribus.
Linh Eninn . berol . 1. p. ZiZ. Willcl. Enura . Suppi,
ed. Schlechten «], p. 17.
Die Blätter sind sehr zart , Halbrund , nicht flach.
Die Blumcnscheide cyförmig , langgcspitzt , kürzer als
die Dolde , so lang als die Blumenstielchcn . Die Dolde
ohne Zwiebeln . Die Blumenstielchcn 4 — 5 Linien lang.
Die Corollenblättcr roth , 2 Linien lang , stumpf . Die
Staubfaden einfach , kürzer als die Corolle.
Vaterland : Sibirien . ? 24

2. Allium rupeßre Steven . Felsenlauch.
A. caule teretifolio umbellifero , pedicellis subaequalibus , petalis ovatis conniventibus longitudine
staminum simplicium , stylo flaminibus longiori,
spathae valvula altera longilfima . AI. a Bieberit. FI.
taur . cauc . Vol. 5. p. 269.
Die Blätter
sind Walzenrund , nicht flach. Der
StengelträgtcineDolde
, obneZwiebeln . DieVlumenstielchen fast gleich. Die Corollenblättcr eyfürmig , ge¬
gen einander geneigt , so lang als die Staubfäden , die
einfach sind.
Die Klappe der Blumenscheide ist sehr
lang.
Dieser Lauch unterscheidet sich vom All. paniculatum Linn . durch eine wenigblumige Dolde und durch
die Blumenstielchen , die kaum doppelt länger als die
Corollen sind.
Vaterland

:

das mittägliche Jberien und Launen.

3. Allium saxatile
AT. a Fieberst . , habe ich zwar als
Synonym bei All . ftellerianum
Willcl . angezeigt , s.
Lextc. 2. Auflage B . 1. S . 286 ; aber ich habe auch
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jetzt diese Pflanze noch nicht gesehen und weiß nicht , ob
sie eine selbstständige Art ist und in diesem Falle viel¬
leicht All - globosum Piedout . hierher gehört.
14. Allium

trißorum

Pursh .

Dreiblumiger

Lauch.

A. scapo nudo tereti foliis breviore , foliis lanceolatis nervosis , umbella pauciflora. Pursh. FI. Amer,
septent.
Der Schaft ist walzenrund , nackt. Die Blätter
sind lanzettförmig , flach , gerippt , kürzer als der
Schaft . Die Dolde besteht oft nur aus drei gestielten
Blumen.
Vaterland :

Pensylvanien .

2s.

Außer den vorstehenden und den im Lericon und
Nachtrage beschriebenen Arten sind in einigen Schrif¬
ten und Pflanzenverzeichnisscn noch folgende angeführt:

Allium ambiguum Sibth. A. bisulcutnlled . A. carolinianum Dec . A. denudatum Red. A. graminifolium Desl. A. intermedium Dec. A. junceum Sibth.
A. Napus Pali. A- rubellum ßieb. A. scorzoneraefolium Red. A. serotinum Schi, A. siculum Ucria.
A. speciosum Cyrill. A. staticisorme Sibth. A. tri¬
corne und einige andere, dir ich nicht selbst gesehen

habe und mit den schon bestimmten Arten nid ; t ver¬
gleichen konnte , also hier weglassen mußte , zumal da
die specifische Differenz mancher Arten in den erwähn¬
ten Schriften nicht genau angegeben , von manchen nur
die Namen angezeigt sind . Ueberdieß muß man bei die¬
ser und andern reichen Pflanzcngattungen , die in Gär¬
ten leicht variiren und zu Bastard - Erzeugungen geneigt
sind , mit der Aufstellung neuer Arten sehr vorsichtig
seyn.

Kultur:
Die Behandlung der Laucharten fordert wenig Um¬
stände , nur muß man bei Anpflanzung derselben ihr
Vaterland und ihre natürlichen Standörter berücksichti¬
gen , ob sie an Bergen , Felsen , in sehr leichtem oder
schwerem , trockenem oder feuchtem Boden wild wachsen.
Doch gedeihen die meisten in dem gewöhnlichen , gut
bereiteten Gartenerdreich und vermehren sich außer den
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Saamen leicht durch Wurzelbrut ( junge Zwiebeln;
Nebenzwiebeln
).
Synonymen:
Allium
— album Deslong. s. Allium neapolitanum.
— altaicum ß. Pali. s. — fistulosum Lexic.
— ambiguum Dec. ist — graminisolium var.
— arenarium Tenore f. — Tenorii Lexic.
— aureum Lam.
s. — Moly Lexic.
— brachyltemum Red. ist — illyricum Lexic.
— carinatum Schult. -arenarium
—
—
—
Red. oleraceum —
>— caucaslcum Sims. s. — saxatile.
—
—
Poir. ist —»• globosum —
— ciliare Red.
subhirsutum —
— ciliatum Gurt.
—
—
—
—
Roth
-Cluslamim
—
— compactum s. i . Nachtr. ist Allium vineale var.
Lexic.
— descendens Pali, ist Allium rotundum Lexic.
— grandiflorum Lam. ist — narcifliflorum —
— lacteum Sibth.
ist — album
—
— longispathum
— — pallens Lex.
— magicum Sims.
— — nigrum —
— margaritaceumMoench . ist All.Ampeloprasum
— monspessulanum Gou. — — nigrum Lex.
— montanum Sibth.
— — globosum —
— multibulbosum Jacq. — — nigrum —
— multiflorum Desf.
s. — sphaerocephalon Lexic.
— mutabile Nachtr.

ist Allium fragrans Vent. ?
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Allocarpus.

Allium narcilTifolium Scop. ist Allium senescens Lexic.
—
—
Lam. —- — pedemontanumL.
— nigrum AII.
s.
—
—
—
— odoratiflimum Desf. s. — africanum Nachtr.
— ornithogaloides Walt , ist — liriatum Lexic.
-oleraceum
paniculatum Red.
—
—
— ursinum —
petiolntum Lam.
—
plantagineum Lam. -Victorialis
-vineale
pratense y.. Schi.
var.—
reflexum D.
— — Schoenoprasum L.
roseum Host.
— — illvricum
—
— Itrok.
— — sihiricum
—
rubicundum Banks — — Ampeloprasum —
serotinum Dec.
-graminifolium
var.?
subalpinum Fall.
-nigrum
Lexic.
umbellatum Hall.
— — ramosum —Allocarpus

Humb. et Bonpl.

Character genericus :
Involucrum ( Calyx) hemisphaericum , polyphyllum , laxe imbricatum . Receptaculum paleaceum.
Flosculi disci tubulosi , hermaphroditi ( ?) ; radii
lingulati feminei. Akenia ( immatura ) disci cunea¬
to - cylindracea , squamulis compluriinis scariosis
coronata ; radii cuneata , compressa, apice clava.
Kunth . Synops. piant, aequin. 2. p. 510.
Liuri . Syst. Syngenesia . (Familie der Gewächse mit zu¬
sammengesetzten Blumen , Compositae. )

Höchst wahrscheinlich gehört hierher Alloeospermum

Willd. Berl. Magaz. 1. izq . S . Lericon 2. Aufl.
Hr . Pros. Sprengel bemerkt im dritten Bande: Neue
EntdeckungenS . 203. , daß wenn man nicht an min¬
der wichtigen Unterschieden hange, diese Gattung mit
Rhanterium Desf. Galea R. Brown. Leontophthal-

Almeidea.
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miim Willd. und Actlnea Jnss. eins sey. Herr Dr.
Kunth hat nur folgende Art angezeigt:
i . Ällocarpus

carcicafanus

Kunth

. 1. c .

Humb .

et

Bonpl . Nov . Gen et Spec. pl. IY. p. 292. t . 405.
Allophyllus Linn . Ornitrophe JusT. s. Sciimidelia.
Almeidea

Hilar . Aruba Martius .

Almeidea.

Cal. quinquepartitus
minimus deciduus . Petala
subspathulata . Antherae ball 2 fidae . Nectarium
cupulatum perigvnum . Stigma quinquelobum.
Cocci ömönospermi . Syst. veg. curant . Spren¬
gel 1. p. 519. Pentandria Monogynia . (Familie
der Rutaccen. )
Diese Gattung unterscheidet sich durch einen kleinen,
fünftheiligen, abfallenden Kelch, durch spatelförmige
Corollenblätter, durch Anthercn, die an der Basis zwei¬
spaltig sind, durch ein Nectarium und durch eine sünflappige Narbe. Fünf verbundene, einsaamige Kapseln
(fünffacherige Kapsel) .
1. Almeidea acuminata Hilar . Langgespitzte Almeidea.
Die Blätter sind länglich- lanzettförmig, an beiden

Enden verdünnt. Die Blumen bilden gipfelstandige,
Rispen.

filzige

Vaterland : Brasilien.
2. Almeidea alba Ililar . Weiße Almeidea.
Aruba alba Martius.

Die Blatter sind umgekehrt- eyformig, stumpf, mit
versehn. Die Blumen nach einer Seite
gerichtet und bilden gipfelstandige
, zweispaltige Trau¬
ben.
einem Mucrone

Vaterland : wie bei voriger.
3. Almeidea coerulea Hilar. Blaue Almeidea.
Aruba coerulea Martius.

Aloe .
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Alomia.

Die Blätter sind spatclförmig, ausgerandet. Die
Blumen blau? , in gipfelständige Trauben gesammelt.
Vaterland: wie bei voriger.
4. Almeidea lilacina Hilar . Lilafarbige Almeidea?
Die Blatter sind lanzettförmig. Die Blumen bil¬
den straußförmige
, filzige Rispen.
Vaterland: wie bei vorigen.

5. Almeidea longifolia Hilar. Langblättrige Almeidea.
Die Blätter länglich- lanzettförmig, die Blumen
bilden filzige Trauben.
Vaterland: wie bei vorigen.
6. Almeidea ruhra Hilar . Rothe Almeidea.
Die Blätter länglich- lanzettförmig, die Blumen¬
trauben glatt , die Corollenblärter sehr stumpf, roth?
Vaterland : wie bei vorigen.
Diese Gewächse hat Sprengel in gedachtem Syst.
veg. nur sehr kurz diagnosirt, ohne Angabe ihrer Dauer,
und da sie im hiesigen botanischen Garten noch nicht ge¬
zogen worden sind, so kann ich ihre Kultur nicht genau
angeben. Sie kommen alle aus Brasilien und verlan¬
gen demnach in unsern Gärten warme Standörter.
Almyra stellaris Salisb. Mspt. ist Pancratium illyricum Linn. s. Lexic.

Aloe

Linn
.

s.

Kennzeichen der Gattung und Arten
Lexicon2. AuflageS . 294 bis 308. und meine Bemer¬
kung in Beziehung auf die aus Aloe Linn. gebildeten
neuen Gattungen.

Aloeatlreros Eli.

s. Gynopogon racemosus.
Aloexylon Agallachum Lour . t> ( Stendels Nomenc.
botan. p. 51. ) ist mir unter diesem Namen nicht be¬

kannt.

Alomia

Humb. et Bonpl. Alomie.

Clia-
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Alomia.
Character diflerentialis:

Involucrum ( Calyx s. Anthodium ) hemisphae¬
ricum polyphyllum subimbricatum. Ileceptaculum nudum . Flosculi creberrimi tubulosi herma¬
phroditi. Antherae inclusae. Stigma exsertum;
laciniis divaricatis . Akenia quinquangularia ( ?)
Humboldt, et Bonpl. Nov . Gen. et Spec. IV. p. 113.
Linn . Syst. Syngenesia Aequalis. (Familie der Gewächse

.)
mit zusammengesetzten Blumen

, und hat lanzett- linienDer Kelch ist halbkugelig
) , die 2 —Z Rei¬
förmige flache Blattchen( Schuppen
hen bilden und fast dachziegelförmig übereinander lie¬
gen. Der Fruchtbvden ist gewölbt, punktirt>warzig,
glatt, nackt; er trägt lauter rührige Zwitterblümchen,
, fünf- trichterförmigem
mit dünner Röhre und glocken
zähnigem Rande, dessen Zahne gespitzt sind. Die An, eingeschlossen.
, an der Basis nackt
theren verbunden
, eckig, der Griffel
Der Fruchtknoten linien- keilförmig
, die
, die Narbe zweilheilig hervorragend
fadenförmig
Einschnitte derselben lang, an der Spitze fast keulen¬
förmig und filzig. Der Saame linienförmig, fünf¬
eckig? an der Spitze keulenförmig.
Etymologia : ex « privativo

et

Awfia, margo.

1, Alomia ageratoides H. et B. Ageratumartige Alo-

mie.

A. foliis oppositis petiolatis ovatis acutis serratis,
floribus corymbosis terminalibus , ramis oppositis
tetragonis , caule erecto ramosissimo. D.
Diese Pflanze wird ungefähry Zoll hoch und hat ei¬
, sehr ästigen Stengel, dessen Tiefte ge¬
nen aufrechten
genüber stehen und viereckig sind. Die Blatter stehen

einander gegenüber, sind gestielt, eyfvrmig, gespitzt,
, geädert-dreirippig,
an der Basis schmal, sägezahnig
fast glatt, in der Jugend mit sehr kleinen Haaren be¬
setzt, 8— 9 Linien lang, 5 Linien breit, die Blattstiele

. Die Blumen gestielt,
2 Linien lang , scharfbvrstig
L
. I. Bd.
. 2. Nachtr
Dictr. Lex

lQi Alopecurus.
weiß , in gipfelstandige , dreitheilige
gesammelt.
2J.

Vaterland : Neu - Spanien ,
Blühzeit : April.

Doldentrauben

in heißen Gegenden.

K u l t u r:
Diese Pflanze überwintert
man im temperirten
Hause ( zweite Abtheilung eines Treibhauses ) oder im
Glashause . Man erzieht sie aus Saamen , der in Blu¬
mentöpfe oder ins Mistbeet gestreut wird , und ver¬
mehrt sie noch überdieß durch Wurzelthcilung.
Alopecurus

Linn ,

Fuchsschwanz.

Kennzeichen der Gattung und Arten
erste und zweite Auflage r . Nachtrag.
Alopecurus
schwanz.

creticus Trinius .

f. Lexikon

Kretischer Fuchs¬

Alop . panicula cylindrica , glumis ad apicem
usque connatis superne subciliatis , corolla trun¬
cata , stylis connatis . Trinius Agrosi . Spreng , lyst.
veg . i . p . 240.
Alop . agrestis Herb . Sieber ( non Linn . ) .
Die Wurzel ist faserig , der Halm niederliegend,
dann knotig - aufsteigend , r Fuß lang , glatt , rund,
fast vierknotig , ästig . Die Blätter schmal , linienförmig , flach , glatt , gestreift , die Scheiden länger als
die Knoten des Halms , aufgetrieben , glatt , mit einem
länglichen Blatthäutchen versehen . Die Rispe walzenrund , gedrängt , ährenförmig , an beiden Enden ein
wenig verdünnt , etwa i Zoll lang . Die Kelchklappen
häutig , oben dreirippig , etwas stumpf , nach der Spitze
zu fast gewimpert , die obersten verbunden . Die Corollenklappen zart , ein wenig kürzer als die Kelchklap¬
pen , sünfstreisig , horizontal abgestutzt und sehr fein gefranzt , über der Basis begrannt . Die Griffel verbun¬
den.

Alopecurus .
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Jm System wird diese Art zwischen Alop. agresti*
und bulbosus ihren Platz einnehmen.
Vaterland : Kreta.

4 ?

Den Saamen säet man auf den Umschlag eines Mist¬
beets oder an der bestimmten Stelle ins Land.
2. Alopecurus arcticus Dietr. Nordischer oder grön¬
ländischer Fuchsschwanz.
Alop. (ovatus ) , culmo adscendente , panicula spicata
ovata , glumis calycinis lanatis acutis . FI. danic. ed.
Hornemann.

Der Halm ist aufsteigend, die Rispe ahrenförmig,
eyförmig, die Kclchklappen wollig, gespitzt.
Diese Art fand Gieseke in Grönland. Sie scheint
von Alop. ovatus Förster, s s. Leric. 2. Auflage. 33. 1,
S . 313. ) verschieden zu seyn, aber mit Alop. antar¬
cticus 'Vahl stimmt sie am meisten überein; von Alop.
alpinus Smith ist sie durch stumpfe Balge und kürzere
Grannen unterschieden.
3. Alopecurus paludosus Pal. de Beauv. Sumpfliebender Fuchsschwanz.
In Röhlings Deutschlands Flora , neu bearbeitet
von dem Dr. Mertens und Dr. Koch, auch in der Flora

oder bot. Zeitung 1823. Nr. 25. S . 293. ist dieses
Gras genau beschrieben und mit folgenden Synonymen
versehn.
Alopecurus geniculatus Gaud. Agr. Poli. Palat.
Host. gram . Aultr. Spreng. Syst. veg. 1. p. 240. A.
Konradii Opitz inedit . A. fulvus (Smith ?) Weihe
Bot . Zeit. 1820. <8 . 441. A. subarisiatus Perl. Mich.

(f . Lexic. 2. Aufl.)
Vaterland : Deutschland in Sümpfen.
4. Alopecurus repens M. a Bieb. Kriechender Fuchs«
schwänz.
L*

Alopecurus.
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A. panicula subfpicata ovato - oblonga , glumis calycinis villofis , arista subexserta , ligula elongata,
radice repente . M . a Bieberft.
A . ruthenicus

BelT.

Die Wurzel ist kriechend , der Halm mit Blattern
besetzt , deren Scheiden mit einem verlängerten Blatthäutchen versehen sind . Die Rispe fast ährenförmig,
eyrund - länglich . Die Kelchklappen mit Zottenhaaren
besetzt. Die Grannen fast hervorragend.
Vaterland
5. Alopecurus

:

das mittägliche Rußland.

hrachyßachys

1YT. a Bieberft.

Die Wurzelblätter sind graugrün , die Scheiden auf¬
geblasen . Der Halm trägt eine fast ährenförmige,

rundlich -eyformige Rispe , deren Kelchrlappcn unbewehrt , die Corollenklappen
hen sind.
Die Kultur
1. Nachtrag.

mit langen Grannen verse¬

der Fuchsschwanzarten

siehe Lexicon und

Synonymen:
Alopecurus
—

angultifolius

—

aristatus

Sibth .

Huds ,

f.

f.

Polypogon

2. Nachtr.

Polypogon

vaginatus

monspeliensis

2. Nachtr.
—

aristulatus

—

arundinaceus Poir . gehört zu Alopecurus ventricosusPers . ( s. I . Nachtr .) und muß im Lexicon
2 . Ausi . B . i . S . 308 - gestrichen werden.

—

bulbosus Hoff .

—

—

—

capitatus

Mich .

Poir .
Lam .

ist

Alopecurus
Pers.

subaristatus

ist Alopecurus geniculatus.
f.

—
macrostachyos
Lexic.

s. Phleum

Gerardi Lexic.

Alp inia .

Alopecurus carolinianus Walt .
—
—
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s. Alopecurus subariItatus Lexic.

geniculatus Sibth. ist Cryplls geniculata.
—
y. Willd . s. Alopecurus fulvus var.
Lexic.

—

Gerardi Vili, ist Phleum Gerardi Lexic.

—

glomeratus Poir.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

hordeiformis Linn . s. Gymnotrix cencliroides.
indicus Linn. ist Penicillaria ciliata 1. Nachtr.
interruptus Poir. ist Polypogon interruptum i . N.
littoreus Ali.
s. Koeleria villosa
—
magellanicus Lam . s. Alopec. antarcticus.
maritimus Poir. s. Polypogon maritimum.
monspelienfis Linn . f. — monspeliense var.
myosuroides Iludf . s. Alopec. agrestis.
ovatus Hornem .
s. —
arcticus.
paniceu * Lam . f. Polypogon monspeliense.
paniculata FI. dan. ist Alopec. geniculatus.
sibiricus Jacq.
s.
— nigricans.
typhoides Gmel .
ist Penicillaria spicata.
vaginatus Pali, ist Colobanche Beauv. Polypo¬
gon vaginatum Willd.

ist Polypogon glomeratum

1. Nachtr.

Aloysia Orteg. ist nach Kunth . Synops. 2. p. 52. Lippia Linn . s. VerbenaLexicon Und I. Nachtrag.
Alphonsia ist Alfonsia H. et B.
Alp in i a Linn . Alpinie.
Kennzeichen der Gattung- und Arten. S . Lerieon
1. und2. Auflage. B . 1. S . 3,5,

___ Nach Pmscoe Untersuchung und Bestimmung der

«Seitamineen (Lransact. os tbe Linn.5oc.) ifl beiA1pinia die Anthere doppelt, der Staubfaden über der An-

Alpinia.
there nicht verlängert, der Griffel so lang ülS der Fa¬
den, in der Furche der Anthere liegend, dieNarbe un¬
deutlich dreiseitig. Die Kapsel fleischig, yielsaamig.
Rolcoe I. c. f. 7.

Die Gattung Alpinia führt ihren Namen zu Ehren
eines alten Botanistcn, desHrn. Frolp. Alpinus (Vahl),
IVosp. Alpini Sprengel. Alpini wurde in Maroftica
1553 geboren, entdeckte neue Pflanzen in Aegypten
und in mehreren Gegenden des Morgenlandes, ward
zuletzt Professor in Padua und starb 1617. Siehe

Sprengels Geschichte der Botanik. 1. Lh. S . 356.

1. Alpinia bracteata Roxb. Deckblättrige Alpinie.
A. foliis lanceolatis subtus villosis , racemo termi¬
nali limplici , pedunculis unifloris , bracteis viridi¬
bus. Roxburgh Epi ’ome ll. in'd, p. 6 >.
Die Wurzel ist knollig, fleischig? Der Stengel
mit lanzettförmigen Blättern besetzt, die unten mitZottcnhaaren bekleidet sind. Die Blumenstiele sind einhlumig und bilden eine einfache
, gipfelstandige Traube,
mit grünen Deckblättern( Bracteen).

Vaterlandr Bergalen. 2s.
2. Alpinia exaltata Meyer, Hohe Alpinie.
A. racemo fubradicali adscendente, Meyer Flor.
• essequeb. p. 4.
Renealmia exaltata Rndsch. in Baiding. Diar. F. 2g.
R.enealmia Linn . , die ich im Lericon B . 8. S . Y2.
nur kurz und unvollständig beschreiben konnte, gehört
höchstwahrscheinlich auch hierher und in tiefem Falle
bitte ich sie daselbst auszustreichen.
Von der Alpinia exaltata hat Hr. vr . Meyer fol¬
gende ausführliche Beschreibung gegeben, die mit jener
im Lericon im Allgemeinen überein stimmt:
Der Stengel wird 12—so Fuß hoch und ist auf¬

recht. Die Blätter stehen Wechselsweise
, sind breit,
lanzettförmig, ganzrandig, an der Basis lang ver¬
dünnt , glatt , lichtgrün, glänzend, in der Mitte mit
einer Rippe verseh en, 2—3 Fuß lang und länger. Die
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Alpinist.

Blumen bilden eine vielblumige
, purpurrothe Traube,
welche sich an dem untersten Theile des Stengels , oft
dicht über der Wurzel entwickelt
, aufrecht
- aufsteigend
und leicht filzig ist; sie wird 1 V- —2 Fuß lang und ist
mit häutigen, länglichen, stumpfen
, scheidenartigen
Bracteen besetzt
, davon die untern in einander gescho¬
ben und dacbziegelförmig gelagert sind. Die Blumenstielchen stehen einzeln zerstreut
, sind6 —8 Linien lang,
ausgebreitet
, an der Basis von länglich
- linienfürmigen
häutigen Bracteen unterstützt
. Die Blumenhülle( Kelch)
ist doppelt; beide sind röhrig, häutig, gerippt- geä¬
dert, filzig, an der Spitze in 2 —3 gleiche Theile ge¬
spalten. A>ie Corolle einblättrig, röhrig, schön roth
und gelb gezeichnet
, die Röhre walzcnrund
, so lang als
der besondere Kelch, der Rand doppelt; der äußere
zweiteilig , der obere Theil ( Livpe) ungctheilt,
länglich- epförmig
, stumpf, ausgehöhlt, der untere
innere Theil einlippiq, ausgehöhlt, an der Spitze ge¬
rundet. Der Fruchtknoten trägt einen fadenförmigen
Griffel, der so lang als der Staubfaden ist. Die Kap¬
sel ist fleischig
, birnförmig
, dreisächerig
, dreiklappig,
roth, die Saamen nistend.
Vaterland: die Insel Arowabisch in Wäldern,
an feuchten
, schattigen Orten, ist 2s und blüht den größe¬
ren Theil des Jahres.

5. Alpinia linguisormis Roxb .

nie.

Zungensörmige Alps-

A. soliis lanceolatis sesiilibus utrinque glabris, spi¬
cis radicalibus linearibus apertiusculis, labio linguiformi bifido basi lato ecalcarato , lateribus incur¬
vis. Roxburgh 1. c. p. 73. t. 276.
Die Wurzel wie bei voriger Art? Die Blätter
lanzettförmig
, ungestielt, auf beiden Seiten glatt.
Die Blumen in liniensörmige
, wurzelständige Aehren
gesammelt; sie haben eine zungensörmige
, zweispal¬
tige Lippe, die an der Basis breit, ohne Sporn und an
den Seiten einwärts gebogen ist.
Vaterland: das innere Bengalen. 2s

4. Alpinia punicea Roxb. Hochrothe Alpinir»

i68

Alsine.

A. foliis lanceolatis utrinque glabris , spicis radicalibns ferni - subterraneis compactis imbricatis , la¬
bio integro subparabolico bali ecalcarato . Roxb.
1. c. p . 71.
Die Wurzel ist knollig. Die Blatter sind lanzett¬
förmig, auf beiden Seiten glatt. Die Blumen groß,

hochroth, wie Carmin, dachziegelförmig gelagert
und bilden eine dichte, wurzelstandige Aehre, die oft
zur Hälfte unter der Erde steht. Die Lippe ist unge«
theilt, fast parabolisch, an der Basis ohne Sporn.
Eine ausgezeichnete schöne Species , welche sich
hauptsächlich durch ihre großen, hochrothen Blumen
empfiehlt. Wie Schade, daß die Aehre nicht aus einem
höhern Schafte oder Stengel steht!
Vaterland : Sumatra.
schön

be

Die übrigen von Roscoeu. a. bestimmten Arten ha¬
im Lericon1—2. Auflage beschrieben und in letz¬

ich

terer, nämlich in der 2. Ausft B. 1. S . 319. ihre Kul¬
tur im Allgemeinen genau angegeben; auch einige der
vorzüglichsten Synonymen.
Alpinia Cardaraomum
mum White.

Roxb . ist Elettaria

Cardamo-

Alsine Linn. S . Lexicon1. und 2. Auflage.
Diese Gattung unterscheidet sich von Stellaria Linn.
nur durch fünf fruchtbare Staubfaden und kann daher
füglich mit jener verbunden werden. Auch Hr . Pros.
Sprengel sagt in seiner Aul. zur Kenntniß d. Gewächse

2. Aufl. 2. Lh . S . 833-» daß AKine eine Stellaria sey
mit fehlgcschlagener Hälfte von Staubfäden, und daß
auch Rarbrea 8t. IRIaire nicht verschieden zu seyn scheine.

Im Lexicon habe ich drei Arten angezeigt, im Sylt.
•veg. ed Roem . et Schult . VI. S . 6Q0. finden sich noch

folgende:

1. Alsine mallnginca IT . Par . ; caule patulo dichotomo,
foliis linearibus crasTis glaucis. LagascaGen . etSpec.
nov. diagn . p. 15.

Alsiae.
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Der Stengel ist ausgebreitet , fast zweitheilig . Die
Blätter linicn - lanzettförmig , mit einem Mucrone ver¬
Afterblatter.
sehen ; vier häutige , pfriemenförmige
Die Blumen einzeln , winkelsiändig , gestielt , die drei
äußeren Kelchblätter roth gerändert , die innern am
Rande häutig , weiß . Die Corollenblätter zweitheilig.
Die Blumenstiele zur Zeit der Fruchtrcife zurückgeschla¬
gen . Mart . Enum . Hort . Erlang , p . 82.
Vaterland : Spanien . O
2 . Alfine

pro ßrata

ForsI

;.

Gestreckte

Vogelmiere.

Der Stengel ist gestreckt, gabclästig , mit länglichen
Blättern bekleidet , die Blumen mit fünf Staubfäden
versehen.
Vaterland : Aegppten . © ?

. ist Sagina erecta Linn. s. Lexic.B. 8.
Alsinella IVIoench
IVIoenchia glauca Perl*, s. Nachtr.
Also

<3

ei a Aubert du Petit Thouars isles d’ Afr.

t . 17. 18.

S . 1. Nachtrag B . 1. S . 187 .

(Alsodea

Spreng. )
Der Kelch ist fünfthcilig oder fünfblättria . DieCorolle hat fünf Blätter , die an der Basis verbunden sind.
Ein krugförmiger , häutiger Nectarring , welcher fünf
trägt , an deren Basis die
kurze , breite Staubfäden
Antheren sitzen. Ein Griffel . Die Kapsel fast dreisei¬
tig , dreiklappig , die Saamen an den Wänden derKlappen angeheftet.
Linn . Syst. Pentandria Monogynia.
nidien , Violen. )

( Familie der Jo»

In Humboldt , et Bonpl. Nov. Gen. et 8p. PI.
Tom . V. p. 301. ist diese Gattung unter dem Namen
Conoria (Conohria ) Alibi, aufgeführt. Herr Or.Kunth
auch hierher
bemerkt daselbst , daß solgendeBenennungen
gehören : Jlinoria , Passnra, fliana et Piparea Aubl.
Ceranthera Beauv. (Passalia Soland. in herb. Banks.) ?
Den Character genericus hat er so gestellt:

Cal. profunde quinquepartitus , aequalis, persi¬
stens. Petala quinque , hypogyna , aequalia.

17“

Ali'odeia.
Stamina quinque ibidem inserta , cum petalis
alternantia iisque breviora , aequalia . Filamenta
brevia , libera vel in urceolum connata . Antherae complanatae , apice membranaceae , hiloculares , Iongitudinaliter interne dehiscentes . Appen¬
dices dorsales et discus nulla . Ovarium superum,
sessile, triquetrum . Stylus i . Capsula coriacea,
triangularis , trivalvis , 5 — 6- vel ysperma ; val¬
vis medio placentiferis . Semina subglobosa. In¬
tegumentum coriaceum . Embryo endospermio
carnoso inclusu ?. Cotyledones planae . Radiculum hilum spectans. Kunth 1. c.

i . jtlsodeia (Alsodea ) uhvisolia Spreng . Rüsterblättrige Alfodeia.
Conoria ( ulmifolia ) ; foliis geminis vel ternis in
apice ramulorum , suboppositis , oblongis , acumi¬
natis , dentatis , glabris , nervo venisque puberulis,
lupra nitidis ; racemis terminalibus , solitariis , ra¬
mosis , folio duplo triplove brevioribus , capsulis triJpermis . Ilumb . et Ronpl. Kunth . 1. c. p. 302. t . 4y>Ein Strauch , mir runden, glatten, braunen Aesten.
DieBlättdr stehen einander gegenüber, bisweilen auch
zu treten an den Spitzen der Aestchen
, sind kurzgestielt,

länglich, langgespitzt, sageartig gezahnt, geädert,
glatt , nur an den Hauptrippen der Ünterfläche ein we¬
nig filzig, oben glänzend, 3 —4 3oU lang, 12— 17
Linien breit , in der Jugend säst filzig- behaart , die
Stiele 1—2 Linien lang, die Afterblätter lanzettpfricntenförmig
. Die Blumen bilden einzelne, gipfelständige, aufrechte Trauben, die zwei- oder dreimal kür¬
zer als die Blätter sind; die Aeste der Traube filzig,
mit kleinen, lanzettförmigen Bractcen besetzt
. Der
Kelch ist tief fünstheilig
, bleibend, die Corolle fünfblättrig ; die Corollenblättcr wechselnd mit den Kelchthei¬
len, länglich, gespitzt, glatt , weiß, doppelt länger als
der Kelch, bleibend. Die Staubfäden sehr kurz, die
Anrhercn eyrund- länglich, stumpf, an der Basis an¬
geheftet. an der Spitze häutig, zweifächerig
. Der
Griffel fadenförmig, glatt, fast hakenförmig, mit ein¬
facher Narbe. Die Kapsel lederartig, rundlich- umge¬
kehrt-eyförmig, dreiseitig, ander Basis von dem blei-

Allodeia.
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benden Kelche / Corollenblattern
und Staubfäden
um¬
geben , einfächerig , dreisaamig , von der Größe einer
großen Erbse . Die Saamen fast kugelig , glatt.
Vaterland : Neu - Granada , am Magdalenenflusse.
h Blühzeit : April.

, Alsodeia phyßphora Mart . Brasilische Alsodeia.
Alsodea: foliis lanceolatis ve! obovato- lanceolatis
repando -serrulalis glabris, racemis simplicibus se¬
cundis subaggregatis, filamentis acutis dorso barba¬
tis , antherarum loculamentis muticis , capsulis in¬
flatis globoso-trigonis, Martius Nov, Gen, et Spec.
pl. Fase, 2. p. 2g. t. 19.
Ein Baum , go — 40 Fuß hoch , mit dkchtstehenden,
ausgebreiteten Äesten und weiß - grauer Rinde . Die
Blätter stehen Wechselsweise , gehaust , sind kurzgestielt,
linien - lanzettförmig oder länglich - umgekehrt - eyförmig,
an beiden Enden gespitzt , am Rande ausgeschweift - sägeartig gezähnelt , mit etwas entfernten , gespitzten
Serraturen , durchaus glatt , oder unten an den Rip¬
pen zart silzig . Die Afterblattcr sehr klein , abfallend.
Die Blumen gestielt , in Trauben gesammelt , welche
an den Spitzen der Aeste sich entwickeln , einzeln oder
gehaust stehen. Der gemeinschaftliche Blumenstiel rund,
glatt , an der Basis mit etlichen , kleinen , ey - lanzettförmigen , fast gefranzten Bracteen versehen , die Blumenstielchen einblumig , langer als die Blume , meist
nach einer Seite gerichtet . Der Kelch kürzer als die
Corolle , angedrückt , fünftheilig , bleibend . Die Corolle bauchig - glockenförmig , glatt , weiß , fünfblattrig,
wie die Corolle der Convailaria majalis gestaltet , aber
etwas kleiner als jene . Staubfäden : fünf , schuppenartig , lanzettförmig , ander Basis fast verbunden , den
Fruchtknoten umfassend , oben gespitzt , auf dem Rücken
mit Barthaaren bekleidet , mit eyrund - länglichen Antheren gekrönt . Der Griffel glatt , fast keulenförmig,
über die Staubfäden hervorragend . Die Kapsel bau¬
chig - kugelförmig , dreikantig , einfächerig , dreiklappig,
mit dem bleibenden Griffel gekrönt.
Vaterland : Brasilien , bei 3ebasiianopolis , auf
sonnigen , trockenen Hügeln , h Blühzeit : August
und Septemb.

Alsodeia.

17a

3. AIJodeia racemosa Mart .

Traubenblüthige Alsodeia.

Alsodea: foliis oppositis oblongis acuminatis inte¬
gerrimis utrinque glabris, racernis compositis elon¬
gatis , pedicellis cymosis, filamentis ianceolatis acu¬
tis lerrulatis glabris , antherarurn loculamentis
corniculatis. Martius 1. c. Fase. 2. p. 29. t. 20.
Dieser Baum hat eine aschgraue , glattliche , glän¬
zende Rinde und ausgebreitete Aeste , die , wiedieBlät1er einander gegenüber stehen. Die Aeste sind walzenrund , glatt , die Acstchen undeutlich viereckig , mit zar¬
tem , angedrücktem Filze bekleidet . Die Blätter kurz¬
gestielt , länglich , langgespitzt , ganzrandig , glatt,
5 — 8 Zoll lang , 2 — Z Zoll breit . Die Afterblatter
linicn - lanzettförmig , abfallend , silzig . Die Blumen
bilden 6 — lo Zoll lange Trauben , die unter den Blatt¬
stielen sitzen und mehr oder weniger übergebogen sind.
Die Blumenstielchen kurz , abstehend , afterdoldcnartig
gestellt , mit sehr kleinen , eyförmigen , gespitzten Bracteen besetzt. Die Blumen sehr klein , gehäuft . Der
Kelch fünsblattrig , lcderartig , filzig , bleibend . Die
Corolle fünsblattrig , weiß . Die Staubfaden lanzett¬
förmig , gespitzt , sageartig gezahnelt , glatt , gelb , an
der Basis verbunden , die Antheren klein , zweifächerig.
Der Griffel pfriemenförmig , so lang als die Staub¬
fäden . Die Kapsel kugelig - dreilappig , glatt , einfä«
cherig , drciklappig , an der Basis von den bleibenden
Blumentheilen umgeben und mit dem bleibenden Grif¬
fel gekrönt.
Vaterland :

if.

Brasilien

in Wäldern

Blühzeit : Novemb
. u. Decemb.

4 . Alsodeia

paniculata

Mart .

und an Flüssen.

Rispenblüthige

Alsodeia.

Alsodea: foliis alternis ovato - oblongis acuminatis
subintegerrimis glabris, paniculis florum terminali¬
bus , filamentis acutis lerrulatis , antherarurn locus
lamentis acuminatis. Martius 1. c. Fase. 2. p. 30.
t. 21.
Ein Baum , mit aufrecht - abstehenden Aesten und
aschgrauer Rinde . Die Blätter
stehen wechselsweise,
sind gestielt , länglich - cyförmig , langgespitzt , fast

Alsodeia.
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ganzrandig , glatt , 3 — 4 auch 6 Zoll lang , 2 Zoll und
drüber breit , die Afterblätter lanzettförmig , gespitzt,
glatt , abfallend . Die Blumen sehr klein , in gipfelständige , gestielte , aufrechte Rispen gesammelt , de¬
ren Aeste fast horizontal abstehen , eckig und filzig sind.
Die Blumenliielchen oft zweitheilig , mit sehr kleinen,
cysörmigen Bracteen besetzt. Kelch und Corolle wie bei
voriger Art . Die Staubfaden an der Basis kaum ring¬
förmig verbunden , lanzettförmig , oben gezahnelt,
zwischen den Antheren ein wenig bärtig . Der Griffel
fadenförmig , dünn , unten gebogen , die Narbe kopfförmig . Die Kapsel seidenhaarig - filzig , an der Basis
von den bleibenden Blumenthcilen umgeben , einfacherig , dreiklappig , davon zwei Klappen meist fehlschla¬
gen , b. h. sich nicht vollkommen ausbilden und nur die
dritte einen Saamen umschließt.
Vaterland : Brasilien
Novcmb . und December.

in Wäldern .

tj

Blühzeit:

5. Alsodeia seßilis ; (Alsodea ) foliis alternis lanceolatis ferratis , floribus congestis seslilibus. Spreng.
Syst. veg. i . p. 806.
Pentaloba seflilis Lour . Cocbincli.
Die Blatter altcrniren , sind lanzettförmig , sagezahnig , die Blumen gehäuft , ungestielt , die Staub¬
fäden an der Basis verbunden.
Vaterland : Cochinchina . h
A . Cerantherae

.

Mit

hornförmigen Antheren.

6. Alsodeia guineenfls; foliis alternis ovato - lanceolatis fubdentatis glabris , panicula terminali , pedicellis umbellatis. Spreng. I. c.
Ceranthera fubdentata Pal. Beauv.
Die Blätter stehen Wechselsweise , sind ey- lanzett¬
förmig , fast gezähnt , auf beiden Seiten glatt . Die
Blumen bilden gipfelständige Rispen , deren Stielchcn
doldenartig stehen . Die Staubfäden
an der Basis ge¬
schieden , die Fächer der Antheren mit hornförmigen
Spitzen versehen.
Vaterland :

Guinea ,

tj
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7. Alsodeia owariensis; foliis alternis lanceolatis re¬
pandis , racemis terminalibus . Spreng. 1. c.
Ceranthera subintegrifolia P. Beauv. FI. d' Oware.
, Die Blatter stehen wechselsweise
, sind lanzettför¬
mig, ausgeschweift
, fast ganzrandig
, die Blumen in
gipfelständige Trauben gesammelt.
Vaterland: Guinea; Oware.
B. Conohoriae. Die Fächer derAntheren sind unbervehrt, hierzu Nr. i und2.
8. Alsodeia flavescens Spr. Gelbliche Alsodeia.
Alfodea ( flavescens) foliis oppositis oblongis acu¬
minatis integerrimis venosis, racemis simplicibus
elongatis. Spreng. 1. c.
Conohoria flavescens et Pafloura guianensis Aubl.

Zuj.

Die Blatter stehen einander gegenüber, sind läng¬
lich, langgespitzt
, ganzrandig
, geädert. Die Blumen
bilden einfache
, verlängerte Trauben. Die Antheren
unbewehrt.
Vaterland: Guiana. 1}
9. Alsodeia Perrini; Alfodea: foliis oppositis oblongis
utrinque attenuatis subtus discoloribus, pedunculis
cymosis terminalibus , filamentis apice barbatis.
Spreng. 1. c.
Die Blätter gegenüberstehend
, länglich, an beiden
Enden verdünnt, fast zweifarbig
, die Blumen in ge¬
stielte, ?gipfelständige Afterdolden gesammelt; die
Staubfäden sind an der Spitze mit Barthaaren be¬
kleidet.
Vaterland: Südamerika
. ? 1j
10. AlsodeiaPiparea(Alfodea) foliis alternis fubseflllibus oblongis dentatis supra nitidis subtus ferru¬
gineo - tomentolis , pedunculis axillaribus unifloris
abbreviatis. Spreng. 1. c. 1. p.8°7Piparea dentata Aubl. guj.

»7.5

AlTophüa.

Die Blatter stehen Wechselsweise
, sind fast ungestielt, länglich, gezahnt, oben glänzend, unten rost¬
farbig - filzig. Die Blumenstiele kurz, winkelständig,
einblumig; die Antheren unbewehrt.
Vaterland: Guiana. tz
Hierher gehören noch folgende, welche ich im ersten
Nachtrage nach Aublet als besondere Gattungen abge¬
handelt habe:
l l . Aljodda

prunifolia.

Pflaumenblättrige

Alsodeia.

Alfoctea, foliis oppositis abbreviatis. Spreng. I. c.
s. Riana guianenfis Aubl. i . Nachtr. B. 7. S . 177*
12. Alsodeia Rinorea s . Rinorea guianenfis Aubl.
1. Nachtr. B. 7. S . 196.
Die übrigen Arten, welche der Gattung Allbcleia
angehören, habe ich im ersten NachtrageB. i . S . i87angezeigt.

Kultur:
Die Alsodeen sind Baume oder Sträucher, welche,
hinsichtlich ihrer Größe und Höhe nach der Verschieden¬
heit der Standörter und des Bodens variiren.

Die
alterBlät¬
ter. Die Afterblätter ungetheilt, gezähnt oder sägezähnig. Die Blumen in Rispen oder Trauben, selten
einzeln. Dasie in Lropenlandern einheimisch sind, so
werden sie in unsern Gärten in Treibhäusern am besten
gedeihen. Die Fortpflanzung und Vermehrung ge¬
schieht aus der Aussaat des Saamens , durch Stecklinge
in warmen Beeten. Den Saamen säet man in Blu¬
mentöpfe und stellt diese in ein warmes Beet.

meisten haben eine sehr ästige Krone, deren Aeste
niren oder einander gegenüber stehen, so auch die

Alsophila

R. Brown.

1. Alsophila martinicenßs Lieber. Ein Farrnkraut aus
Martinic, mit doppeltgesiedertem
, filzigem Laube (We¬
del), dessen Blättchen halbgefiedert
, langgespitzt und an
der Spitze ganzrandig sind. S . NachtragKryptogamie.

1/6

Alstroemeria .
Alstonia Hob. Brown

S . Z22.

Alternanthera.
s. Lexicon2. Auflage. 28. i,

Alstroemeria
Linn . s. Lexicon i —2. Auflage,
i . Nachtrag. B . i . S . 188 bis 195. Nachtr. B. 10,
S . 90—93.
1. Alflroemeria edulis Lambert in Andr. bot. repert.
p. 649. Eßbare Alströmerie.
Diese Art hat Salisbury zu einer neuen Gattung
erhoben und sie der Gräfin lle Vandes zu Ehren Vandelia genannt.

Vandesia ednlis Salisb.

Es ist eine perennirende Pflanze, die an den Spitzen
der Wurzelsascrn kugelrunde Knollen ansetzt, welche
den Einwohnern auf St . Domingo , wo die Pflanze
wild wachst, zur Speise dienen. Im hiesigen bot.
Garten ist diese Pflanze noch nicht gezogen worden.
Da sie in warmen Landern einheimisch ist, so wird sie
in unsern Treibhäusern am besten gedeihen, und zwar
in einem warmen Lohbeet, in welchem man den Topf
bis an den Rand einsenkt.
Alternantliera
Forsl;. ( Illecebrum Linn. )
Ein fünstheiliger Kelch. Fünf Staubfaden , ander
Basis in einem kleinen Becher oder Trichter verwachsen,
der kürzer als der Fruchtknoten ist; zwei Faden sind
oft unfruchtbar, d. h. ohne vollkommene Antheren, die
fruchtbaren Faden tragen einfacherige
, ovale Antheren.
Ein sehr kurzer Griffel mit kopfförmiger Narbe. Eine
einsaamige Schlauchfrucht, ohne Klappen. Der Saame etwas gekrümmt.
Linn . Syst. Pentandria
nopodeen .)

Monogynia .

(Familie

der Che¬

Die von Hob. Brown und öonHumboldtunbBonpl.
aufgestellten Arten dieser Gattung Alternanthera ha¬
be ich im Lexicon2. Auflage B. l . S . 329—337. ab¬
gehandelt und genau beschrieben
. Die übrigen, welche
noch hierher gehören, habe ich früher in der ersten Auf¬
lage und im i . Nachtrage, nach Linne u. A. , unter Illecebrum

unb

Achyranthes aufgenommen
. AuchLpren-
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gei!hat sie unter Illecebrum s. 8yfl. ve-. 1. p. gig.
aufgenommen.
Synonymen:
Alternanthera
— Achyrantha R. Br. f. Illecebrum Achyrantha
Lexic.
— ficoides R. Br. ist llleceb. ficoideum, Gomphrena ficoidea Linn.
— frutescens 1’ Herit. s. IHeceb. frutescens Lexic.
— polygonoides II. Br. s. — polygon sides —
— sessileR. Br. s. llleceb. lesfile, Gomphrena seflsilis Linn.
>— spinosaR. et Sch. s. Achyranthes Wühl. (non
Hornem . ) 1. Nachtrag, B . I. S . 92. Hornemann hat sie linter Achyranthes spinosa,
daher muß int Nachtr. hinter axifare statt
Hornem . Willd. gesetzt werden.
— triandra RorL. ist wahrscheinlich Hlecebrumsicoideum Lexic.
Alternanthera procumbens haben die Hrn. Roem.
8cbult. im 8yfl. veg. mit ? bezeichnet lind Gomphrena procumbens Zucc. eitirt, demnach iß diese Art
noch zweifelhaft.
und

Alyffum Linn . s. Len'eon und I. Nachtrag.
Eilarnenta duo , In cptibusdarn denticulo notata.
3ilicula

fubintegra marginata

Xlylo mucronata,

valvulis concavis diflepimento parallelis. Willd.
Enum .IIort .ßerol. 2. 670. Tetradynamia Siliculofa.
(Familie der Kreuzblumen
.)
I. AlyJJum arcticum Wormsl ». Grönländisches Stein¬
kraut; nordisches Alyffum.
A. caulibus fuffruticolis, foliis radicalibus obovato - fpathulatis integerrimis tomentosis, siliculis or¬
biculatis ( globosis) inflatis. Wormsl;. in fl, dan. ed.
Hörnern, n. 1520.
M
Dlitr. Lex. 2, Nachtr
. 1. Bd.
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Die Stengel sind unten holzig , strauchartig , oben
krautartig , mehr oder weniger ästig , die Murzelblätter umgekehrteyförmig - spatelsörmig , ganzrandig , fil¬
zig . Die Schötchen kugelrund , aufgeblasen - bauchig.
Diese Art wächst ( nach Gieseke ) in Grönland.
Sprengel bemerkt ( Neue Entdeckungen i . S . 67 . ) , daß
diese Pflanze dem Myagrum argenteum
Purl 'h . ganz
ähnlich sehe. —

2. Alyssum brachystachyon M . a Lieb. Kreuzähriges
Steinkraut.

A. caulibus herbaceis diffusis , foliis lineari -lanceolatis incanis , siliculis ellipticis piloso - canis. 1YLa
Bieberlt. FI. taur. - caucas. v. Z.
Die Stengel sind krautartig , ästig , ausgebreitet,
die Blätter linien - lanzettförmig , grau . Die Blumen
bilden gipfelstandige Aehren , deren Aeste ( Blumenstielchen ) decussiren , d. h. kreuzweis einander gegenüber
stehen . Die Schötchen elliptisch , mit grauen Haaren
bekleidet.
Vaterland

:

das südliche Taurien .

O ?

Z. Alyjsum cretaceum Adams. Kreidiges Steinkraut.
A. caule herbaceo adfcendente , foliis tomentosis,
radicalibus fubspathulatis , caulinis linearibus , sili¬
culis globosis glabris , staminibus edentulis . Adams in
Memoir . de la Societ, d. natural. ä IYIoscou. 5.
Der Stengel ist krautartig , aufsteigend , wie die
Blatter filzig ; die Wurzelblätter sind spatelförmig , die
Stengelblätter
linienförniig . Die Corollenblatter dun¬
kelgelb , die Staubfäden ungezähnt , die Schötchen ku¬
gelrund , glatt , mit dem kurzen , bleibenden Griffel
gekrönt.
Diese Art ist dem Alyssum spathulatum
Steph.
(s . Lericon 2 . Anst . ) zunächst verwandt , aber Hr.
Adams unterscheidet sie von jenem durch mehr zugesvitzte Blätter , durch größere Blumen mit dunkelgelben»
nicht blaßgelben Corollenblättern , und durch ausge-

Alyflum .
blasene ,
Griffel.

kugelrunde

Vaterland :
in Sibirien ) .
4. Alyssum
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Schötchen , mit dem bleibenden

an den Ufern der Lena ( großer

hirsutum

M . a Lieb .

Fluß

Rauches Steinkraut.

A. siliculae pilis fasciculatis . M . a Bieberlt . FI.
taur . - cauc . Decand . Syfi . a. p. 314.
Wahrscheinlich gehört hierher Alyslum Draba M.
a Lieb . Willd . Enum . Hort . Berol . 2. p . 672 . s.
Nachtr . B . r . S . 196. und A. calycin . Pallas , ?
Nach Link Enum . berol . 2. p . 156. sind die Schöt¬
chen mit büschelförmig stehenden Haaren besetzt , aber
Willd . hat bei A. Draba die Schötchen mit einfachen,
nicht sternförmigen Haaren angezeigt . Demnach märe
A. Draba durch die Stellung der Haare von A. hirsu¬
tum zu unterscheiden , freilich nur ein geringes Kenn¬
zeichen , wenn sonst keine andern , zur Unterscheidung
dienenden Merkmale vorhanden sind , worüber künftig
die Besitzer der Pflanzen entscheiden mögen . Hr . Pros.
Link bemerkt , a . a . O . , daß A. hirsutum
Willd.
Enum . Suppl . p . 44 . nicht in Willdenow 's Herbarium
sich finde.
5 . Alyffum

lenense Adams .

Lenasches Steinkraut.

A. caule subherbaceo diffuso foliisque canis lanceolatis imbricatis , racemis simplicibus brevibus,
siliculis ovatis emarginatis fiylum subaequantibus
pubescentibus . Adams 1. c.
Der Stengel ist fast krautartig , ästig , ausgebreitetweitschweifig , wie die Blatter grau . Die Blatter lan¬
zettförmig , dachziegelförmig gelagert . Die Blumen
bilden kurze , einfache Trauben . Die Corollenblatter
gelb , die zwei kürzern Staubfäden gezahnt . Die Schöt¬
chen cyförmig , ausgerandet , filzig . Der Griffel fast
so lang als das Schötchen.
Vaterland
kuzk. 2J. ?

:

an

den

Ufern der

Lena ,
M 2

bei Ja-
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6. Alyssum nebrodense Tin . ; caulibus suflruticosis,
foliis rosaceo - congestis obovatis utrinque camlidotomentosis , filiculis ellipticis stylo coronatis . Tineo
Plant . rar. Sicil.

Die Stengel sind unten holzig, strauchartig, oben
krautartig. Die Blätter umgekehrt- eyförmia, auf bei¬
^ gehäuftden Seiten mit milchweißem Filze bekleidet
rosettenartig gestellt. Die Schötchen elliptisch, mit
dem bleibenden Griffel gekrönt.
Diese Art kommt dem Alyss. spatliulatum Steph.
sehr nahe, unterscheidet sich aber durch einen an der
Basis ausdaurenden Stengel , auch durch die Gestalt
und Bekleidung der Blätter; vom Alyss. serpyllifolium
Desfont. , dem sie ebenfalls gleicht, durch gehäufte
Blätter , die bei jenem zerstreut stehen, nicht milch¬

weiß, und nur grau sind; vom Allyss. atlanticum

Desf . und A. rupestre Tenor, auch durch die Blätter,
durch elliptische Schötchen und durch andere Merkmale.

Vaterland : Sicilien. 2p
7. Alyssum parviflorum M . a Biebersi. Fisch. Wenigblumiges Steinkraut.
A. caulibus herbaceis erectiusculis , foliis lanceolatis hirsutis, siliculis orbiculatis hirsutis. Dr. Fischer.
M . a Biebersi. FI. taur. - cauc. Suppi.
A. micropetalum Dr. Fischer. Linb Enum . berol. 2. p. 156.

Die Stengel sind krautartig, etwas aufrecht, die
Blätter lanzettförmig, rauchhaarig, die Blumen in
wenigblumigen Trauben. Die Schötchen kreisrund,
borstig- haarig.
Vaterland : Taurien.
8- Alyssum pendulinum Kitaib . H. Hangendes Stein¬
kraut.
A. erectum ramosum , foliis tomentosis , caulinis
laneeolatis acutiusculis subdentatis , filamentis eden¬
tulis . Kit. H. Hörnern, hört . hafn. 2. p, 601.
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Der Stengel ist krautartig , 'aufrecht, ästig. Die
Blätter sind silzig, die Stengelblätter lanzettförmig,
ein wenig gespitzt, fast gezähnt. Die Blumen herab¬
hängend? 'Die Staubfäden nicht gezähnt.
Vaterland: Ungarn, an Felsen, <?
9. Alyffum roßratum Stev . Schnabelförmiges Stein¬
kraut.
A. caulibus erectis simplicibus, foliis lineari - lanceolatis , floribus racemoso - corymbosis. Stevens.
Hörnern. 1. c. a. p. 600.
Die Stengel sind aufreckt, einfach, die Blätter linien - lanzettförmig. Die Blumentrauben doldentraubenartig. Die Schötchen geschnäbelt?
Vaterland: Rußland. 2J.
10. Alyssum veniale Kitaib. Frühlings- Steinkraut.
A. foliis linearibus , petalis emarginato - bifidis,
staminibus 4 majoribus 1dentatis. Hornem. 1. c.
p. 601.
A. rostratum ß. Waldst. et Kit. Willd. Enum.
Suppi. Decand. Sysi. 2. p. 212. ?
Der Stengel ist krautartig. Die Blatter sind liniensörmig, die Corollenblätter ausgerandet- zweispaltig,
die vier großen Staubfäden gezähnt.
Vaterland : Ungarn. $ Q
Wulfens
11. Alyjsum T'Vulfenianum Bernhards
Steinkraut.
A. frutescens , laxe procumbens , foliis attenuatolanceolatis , racemis simplicibus, filamentis omni¬
bus bidentatis , siliculis ellipticis subemarginatis, sty¬
lis sesquilongis. Reichenb. Icon. Plant. rar . Cent.
1. Decas 1. p. 7. t. V. f. 12. Willd. Dec. Hornem.
Hort . hafn. 2. p. 601.
Der Stengel ist unten holzig, schlaff, gestreckt. Die Blätter alterniren,
weitschweifig, aufsteigend
sind lanzettförmig, ganzrandig, fast stumpf, an der
Basis verdünnt- gestielt, graulich. Die Blumen in

i8i»
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einfache
, gipfelstandige Trauben gesammelt
. Die Corollenblätter ausgerandet
. Die Staubfaden alle zweizahnig. Schötchen: elliptisch, wenig ausgerandetgekerbt, mit dem bleibenden Griffel gekrönt, der i '/jt
mal kürzer als das Schötchen ist.
in

Diese Art fand Hr. Pros. Bernhard
! auf
Kärnthen.

der

Ovir

K u l t u r:
Den Saamen von diesen Gewächsen
, die gewöhnlich
nur in botanischen Garten gezogen werden, säet man
in ein temperirtes Beet oder an der bestimmten Stelle
ins freie Land.

Synonym

en:

Alyssum
— alpinum Scop. ist Myagrum saxatile Lexic.
— arenarium Deslong. ist Alyssum montanum L.
—
—
Gmel. Spreng, ist —
—
?—
— calycinum Jacq. ist
— campestre —
—
—
Pall.
f,
— hirsutum.
— campestre Pollich.
ist — montanum?
— cheiranthifoliumBerg. ist — saxatile?
— cordatum Spreng, ist Aurinia cordata Desv.
— dentatum Willd. ist Myagrum dentatum Lex.
— eriocarpum Pourr . ist Alyssum lanuginosum
Pourr . Orium lanuginosum Desv.
— Tialimifolium Ait. f. Alyssum maritimum Lex.
— Viicropetalum Fisch, f, — parviflorum.
— minimum Pall. ( non Linn.) ist Alyssum linifolium Lex.
— montanum Brot. ist Alyssum campestre Lex.
— mutabile Vent. ( i . Nachtr. ) ist Draba mutabi¬
lis Desv. Farstia Ait.

Alvxia.
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ist Alyssum saxatile Lex.
ist — utriculatum —
— paniculatum Willd . ist Myagrum paniculatum Lex.
— petraeum Ard. s. Alyssum gemonense Lex.
— pyrenaicum Lapeyr . ist Alyssum halimifoliumL.
— rostratum ß. Waldst . s. — vernale.
— rupestre Willd. s. Myagrum saxatile Lex.
sativum —
— sativum Smith, ist —
— simplex |3. Rud. — Alyssum campestre var.
— subalpinum Pali. — — serpyllisolium Lex.
Alyflum Bertholoni Desv. A. obliquum Sibth. A. re¬
pens Baumg. A. samolifolium Desf. A.
scabrum Weinm . A. sibiricum Trevir . (non
Willd .?) A. strigosum, welche in SteudelS
Nomencl . bot. angezeigt sind, kenne ich nicht.

Alyssum mvagroides All.
— Oederi Durand .

Alyxia Banhs . Gynopogon Forst.
Character disterentialis.
Corolla hvpocrateriformis , fauce nuda. Stamina
inclusa. Ovaria 2, oligosperma. Styli subcohaerentes. Stigma obtusum . Drupae 2 ( altera nunc
abortiente ) pedicellatae, simplices, monospermae
vel catenatim compositae, putamine semibiloculari!
Semen semibipartitum ! Albumen ruminatum,
corneum . Embryo erectus. Rob. Brown . Prodr . FI.
Nov. Holland . 1. p. 469. Sylt. veg. ed. Roem. et
Schult. IV. p. XXXIX. Pentandria Monogynia.
», Contorte»).
(Familie der Asclepiadee
Eine prasenti'rtelserförmige Corolle; fünf Staub¬
faden und ein Griffel mit stumpfer Narbe. Zwei ge¬
stielte, einsaamige Steinfrüchte, mit halbzweitheiligen Saamen . Der Embryo aufrecht, der Eyweißkörpcr hornartig.
Zu dieser Gattung gehört Gynopogon Förster. , da¬
von ich im Lexicont . Ausi. B. 4. S . Z8Z. drei Arten
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nur kürzlich angezeigt habe, welche daselbst
gestrichen
werden. Hr. Pros. Sprengel bemerkt in der Anleitung
zur Kenntniß der Pflanzen 2. Aufl. 2. Th. S .
495,
daß nicht allein Alyxia Banks, und Gvnopogon
Forfl.
ch.ir.

gen. t. iß . eine Gattung ausmachen, sondern
Vallesiaß.uiz. etPav . fl. peruv. hierher gehöre. S .auch
xicon und r. Nachtr. D. y. S . 429. Allein in LeSylt.
veg. cur. Sprengel ist Vallelia als ständige
Gattung

mit 2 Arten aufgeführt. —

IloL. Brown , Roem. Unb Schuhes ( Syst. veg .)
haben folgende Arten aufgestellt
. Es sind kleine Baume
oder Sträucher , die Milchsaft enthalten
und deren
Blätter zu zweien einander gegenüber oder quirlförmig

stehen. Die Blätter sind lederartig , ausdauernd,
glatt . Die Blumen Winkel
- oder gipfelständig, weiß
oft wohlriechend.
1. Alyxia

buxifolia

R . Br . Buchsbaumblättrige

Alyre.

A. floribus subgeminatis interpetiolaribus ,
oppositis ovalibus obovatisve obtusis aveniisfoliis
. R.
Brown 1, c.

Die Blätter stehen einander gegenüber, sind
oval, theils umgekehrt- eyförmig, stumpf, nichttteils
geä¬
dert , glatt , ganzrandig. Die Blumen fast zu zweien,
winkelständig.
Vaterland : die Tropenländer von Neu - Holland

am Meerufer. ch

2. Alyxia obtußfolia R. Br. Stumpsblattrige
Alyxie.

A. umbella axillari pedunculata , calycibus
ebracteatis , foliis ternis ovatis obovatisve
obtusilsimis.
R. Brown 1. c.

Die Blätter stehen zu dreien um Stengel und
sind theils eyförmig, theils umgekehrt- eyförmig,Aeste,
sehr
stumpf, glatt. Die Blumen in gestielte,
dige Dolden gesammelt, die Kelche ohnewinkelstänBracteen.
Nach Spreng. ( Sylt. veg.) gehört hierher als
Synon.

Gynopogon Alyxia Forst. , aber R. und Schult, haben
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Willst. Sp. pl. als besondere Art mit fünffach
quirlförmigen Blättern aufgestellt.
diese nach

Vaterland: wie vorhergehende Art. H
Z. Alyxia rujcifolia R . Br. Ma' usedornblattrige Alyxie.
A. floribus subseflllibus terminalibus , foliis qua¬
ternis ternis ve ellipticis vel lanceolatis , mucrone
spinefcente , venis acutangulis . R. Brown 1. c.
Die Blatter stehen zu 3—4 um Stengel und Aeste,
sind theils elliptisch
, theils lanzettförmig, au der Spitze
mit einem dornenartigen Mucrone versehen, gerippt,

die Rippen scharfeckig
" Die Blumen fast ungestielt,
gipfelstandig.
Vaterland : die Tropenländer in Neu-Holland, tz
4. Alyxia scandens R. et Sch. Kletternde Alyxie.
Gynopogon scandens ; foliis oppolitis ovatis costa¬
tis. Forst. 1. c. Willst. Sp. pl. i . p. 1221. Sylt. veg.
«st. Roem , et Schult. IV. p. 440. S . Lexic. B . 4.

S . 383Ein Schlingstrauch, mit eckigen, fast krautartigen
Aesten, und länglich- eyfürmigen, gerippten, ganzrandigen Blättern , die einander gegenüber stehen, 2 Zoll
lang und 1 Zoll breit sind. Die Blumenstiele dreiblumig, sehr kurz, winkelständig
. DieKelche sternförmig.
Vaterland : die Societats - Inseln, h
5. Alyxia spicata R. Bv. Aehrenförmige Alyxie.
A. spicis axillaribus : floribus verticillatis subsesfilibus tribracteatis , foliis ternis ovali - oblongis , pe¬
tiolis pedunculo brevioribus, basi simplici. R. Brown
1. c. 1. p. 470.
Stamm und Aeste sind glatt , wie bei den übrigen
Arten, die Blatter oval- länglich, gestielt, und stehen
zu dreien quirlförmig, die Stiele kürzer«ls die Blu¬

menstiele, an der Basis einfach, ohne Höcker. Die
Blumen quirlförmig geordnet, fast stiellos und bilden
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winkelständigeAehren mit Bracteen besetzt, die Bracteen
zu dreien stehend.

Vaterland : Neu- Holland, in Tropenländern. 1j
6. Alyxia ßellata R. et Sch. Sternförmige Alyxie.
Gynopogon stellatum ; foliis verticillatis ternis
lanceolatis. Forst. 1. c. Will6. Sp. pl. i. p . 1221.
Svsi. veg. ecl. Roem. et Schult. IV. p. 439 Lexik.
58. 1. S . 383Ein Strauch , mit runden aschgrauen Aesten. Die
Blätter sind lanzettförmig, etwas stumpf, ganzrandig,
durchaus glatt , i ^ Zoll lang, 4 Linien breit, einrippig , aber mit zarten, parallelen Adern versehen, fast
wie bei den Oleanderarten (Nerium ), kurzgetheilr und
stehen zu dreien quirlförmig. Die Blumen bilden winkelstandige, gestielte Afterdolden, mit kleinen, pfriemenfürmigen Bracteen besetzt
. Die Corolle trichter- teller¬
förmig, die Röhre länger als der Kelch; der Rand hat
fünf schiefe, eyförmige Einschnitte; fünf fast ansitzende
Antheren. Ein zweiknöpsigerFruchtknoten
, mit bärtiger,
kopffürmiger Narbe.
Vaterland: die Freundschafts- Inseln , tj
7. Alyxia telragona R . Br. Viereckige Alyxie.
A. spicis axillaribus : floribus verticillatis fubsefstlibus tribracteatis , foliis quaternis oblongis, pe¬
tiolis pedunculo longioribus , basi gibbosa. R.
Brown 1. c.
Die Blätter stehen zu vieren quirlförmig, sind ge¬
stielt, länglich, die Stiele länger als die Blumenstiele,
an der Basis höckerig
. Die Blumen quirlförmig, fast
ungestielt, mit drei Bracteen versehen und bilden winkelständige Aehren.
Vaterland : die Tropenländer in Neu »Holland, tj
Kultur:
Die Alyrien kommen aus den warmen Gegenden
Neu - Holland und Australien und verlangen dem¬
nach in unseren Gärten einen ihrem Vaterlande ange-
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mesienen Standort , z. B . im temperirten Treibhause.
Im hohen Sommer können sie an einem beschützten Orte
im Freien stehen ; im September oder so bald die Wit¬
terung den Aufenthalt im Freien nicht mehr gestattet,
werden sie in das Haus zurück gebracht und wie andere
Baume und Sträucher , die wir aus jenen Gegenden
erhalten , behandelt . Sie lieben Laub - oder Mistbeeterde , die, außer der erforderlichen PortionFlußsand , mit
wenig verbessertem Lehmen oder guter Grabelanderde
gemischt wird , und lassen sich durch die Aussaat des
Saamens in Blumentöpfe , die man ins warme Beet
stellt , auch nach bekannter Art und Weise durch Steck¬
linge vermehren und fortpflanzen.

Alzatea mexicana Dietr . Lexic . ist Alzatea verticillataRuiz . et Pav. s. i . Nachtrag B . i . S . 199.
Amaioiia

Aubl . Dessont .

Humboldt

, et Bonpl.

Calyx superus campanulatus
, sexdentatus
deci¬
duus . Corolla lubinfundibuliforrnis
; tubo ventricofo ; limbo fexpartito patente . Stamina fex,
inclusa . Ovarium inferum biloculare ? Stylus 1.
Stissma incrassatum . Bacca unilocularis . Semi¬
na plurima , septem feriebus libi incumbentibus
receptaculo columnali ct centrali affixa ( Charact.
fructus ex Aubl . ) . Humb . et Bonpl . Nov . Gen.
et Sp . pl . 3. p . 326 . Kunth Synopf . Piant , aequin.
3 . p . 62.
Linn . Syst. Hexandria Monogynia.
Herr Dr . Kunth
hujus sectionis ? “

bemerkt a . a . O :

„ An

certe

In
frühern Schriften hat diese Gattung
des¬
wegen Zweifel und Irrungen
veranlaßt , weil die
Blumen noch nicht bekannt waren , daher hat man
sie mit Hamelia
verbunden . Sie unterscheidet sich
aber von jener , nach der von Kunth gegebenen Dia¬
gnose , durch einen obern , glockenförmigen , sechszähnigen Kelch , der abfällt , durch eine fast trichterför¬
mige Corolle , die eine bauchige Röhre und einen sechstheiligen , abstehenden Rand hat , und durch sechs ein¬
geschlossene Staubfäden .
Ein unterer Fruchtknoten,
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mit einem Griffel und verdickter Narbe. Den Charak¬
ter der Frucht hat Hr. Kunth aus Aublet's Werke ent¬
lehnt. Es ist eine einfächerige
, vielsaamige Beere,
deren Saamen an den säulenförmigen Fruchtboden ab¬
geheftet sind und sieben Reihen bilden.
DieArten , welche hierher gehören, sind Baume oder
Sträucher , deren Blätter einander gegenüber oder zu
dreien stehen, und gipfelstandige Blumen tragen.
Es sind folgende:
I. Amaioua corymbosa Humb. et Bonpl. Doldentraubige Amaioua.
A. foliis oppositis, ovato - ellipticis , corymbis ter¬
minalibus tripartitis ramosis. Humb . et Bonpl. I.
c. 5. p. 327. t. 294.
; Dieser Baum wird 8 —9 Klaftern hoch und hat cylindrische, braune, glatte Acste, die nur in der Jugend
filzig sind. _ Die Blätter stehen gegenüber, sind gestielt,
eyrund- elliptisch, mit einer kurzen, stumpfen Spitze
versehen, an der Basis am Blattstiele herablaufend,

ganzraudig, geädert, lederartig, auf beiden Seiten
glatt , an den Rippen der Unterslache mehr oder minder
mit Strichborsten besetzt, gewimpert, 5 —ü Zoll lang,
3 — 4 3 oÜ breit. Die Blumen bilden dreitheilige Enddoldentrauben, die sehr kurz gestielt und mit braunen
Seidenhaaren bekleidet sind. Der Kelch ist glockenför¬
mig, abgestutzt, sechszähnig
, seidenhaarig und hat
pfricmenförmige, entfernte Zähne. Die Corolle weiß
oder gelblich, fast trichterförmig, auswendig seiden¬
haarig , die Röhre 4 Linien lang , bauchig, viermal
länger als der Kelch, der Rand sechstheilig, ein wenig
kürzer als die Röhre, der Schlund nackt; t>linienförmige ansitzende Antheren, die einaeschlossen sind.
1 Griffel.
Diese Art unterscheidet sich von der folgenden, der
sie sehr gleicht, durch gegenüberstehende Blätter und
durch doldentraubige, nicht kopfförmig- gehäufte Blu¬
men.
Vaterland : Südamerika, Neu - Andalusien, bei
Cumanacva. h Blühzeit: September.

Amaioua .
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3. Amaioua gujanensis Aubl . Guj. 2. Suppi, p. »z.
t. 375A. foliis ternis fubovatis glabris, floribus termi¬
nalibus capitato - congestis. D.
Hierher gehört : Hamelia

sesfilifloraWilId . Spec . pl.

1. p. 981. und Hamelia ( Duhamelia ) glabra Lam.
Perf. 1'ynopf. i. p. 20Z.
Die erstere , nämlich U . feffiliflora habe ich im Lexicon 1. Auflage B . 4 . S . 505 , die zweite im ersten
Nachtrage B . 3 . S . 611 . angezeigt , aber beide nur
sehr kurz diagnvsirt , und bitte sie daselbst auszustreichen.

Amaioua gujanenfis ist ein kleiner Baum oder
Strauch , der 4 Fuß hoch , auch höher wird ; er hat ein
WeißesHolz , eine gelbrothe Rinde und lange , aufrech¬
te , knotige , dreieckige Aeste , die oben blättrig sind.
Die Blätter stehen zu dreien um die Aeste , sind säst eyförmig , ganzrandig , auf beiden Seiten glatt . Die
Blumen kopfförmig - gehäuft , ansitzend. Die Beere eyförmig , fleischig , gelb , die Saamen rund , zusammen¬
gedrückt.
Vaterland : Gujana , in Wäldern , tj

Amaranthus

Linn . Amaranth.

S . Lericon und

1. Nachtrag.

Plores monoici. Cal. tri - aut quinquepartitus.
Cor. o. Stamina 3 v. 5. Stylus 2 — 3 partitus.
Capsula monosperma circumscissa. Semen erectum.
Linn . Sylt. Monoecia Pentandria . Spreng. Sylt. veg,
Pentandria Digynia . ( Familie der Chenopvveen.)
DieAmaranthen
sind krautartige Pflanzen , mit ge¬
trennten Geschlechtern auf einem Stengel , geknaulten
Blumen , die Aehren und Rispen bilden , und ungeteil¬
ten Blattern , die wechselsweise stehen . Man hat die
hierzu gehörenden Arten nach der Staubfädenzahl
in
zwei Abtheilungen aufgestellt.

I. Floribus triandris.
Die Blumen enthalten drei Staubfäden.
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a. glomerulis axillaribus subcorymbosis vel lubspicatis.
Die Blumenknaule ( Büschel) winkelstandig, fast

afterdoldenartig oder fast ährenförmig geordnet.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon und im
Nachtrage abgehandelten Arten : Amarantlius albus,
angusiifolius , Blitum , campestris , garigeticus, graecizans , interruptus , lineatus , melancholicus , polygamus , polygonoides , rhombeus , tenuifolius , tricolor , viriolis und folgende:
1. Amarantlius Acroglochin 8pr . ; glomerulis cymosis
patentibus , bracteis elongato - spinosis, calycibus
obtusiusculis , fructibus oleprelsis stylo bifido coro¬
natis , foliis ovatis mucronato - dentatis , caule ere¬
cto. Spreng. Sylt. veg. i . p. 927.
Der Stengel ist krautartig, aufrecht. Die Blätter

stehen Wechselsweise
, sind eyförmig, gezahnt, die
Zahne mit einem Mucrone versehen. Die Blumen geknault, in ausgebreiteten, winkelstandigen Afterdolden,
die mit verlängert- dornigenBracteen besetzt sind. Die
Kelche etwas stumpf, die Frücbte niedergedrückt
, mit
dem bleibenden, zweispaltigen Griffel gekrönt.
Vaterland : Nepal ( Landschaft im östlichen Theile
Asiens). G

2. Amarantlius pallidus M. aBieb. Bleicher Amaranth.
A. glomerulis subracemosis foliosis , calycibus
acutis , soliis elliptico - oblongis acutiusculis , caule
erecto subramoso. Spreng. 1. c. M . a Bieberst. FI.
taur . - cauc.

Der krautartige, aufrechte Stengel ist fast ästig,
mit elliptisch- länglichen, gestielten Blattern besetzt.
Die Blumen bilden winkelstandige
, fast ästige beblät¬
terte Knäule, und haben gespitzte Kelchtheile.
Vaterland : Taurien und an der Wolga. O
2. Amarantlius perßcarioides Poir .
artiger Amaranth.

Flöhknöterig-
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A. glomerulis subdiandris cymosis confertis , ca¬
lycibus acutis , fructibus depreffis stylo bifido coro¬
natis , foliis ovato - oblongis sinunto- erosis dentatis
in petiolum decurrentibus , caule erecto. Spreng.
1. c. 1. p. 927.
A. diandrus Spreng. Neue Entdeckungen3. S . 20.
A. caulistorus Link Enum . berol. 2. p. 339.

Der Stengel wird 3 —4 guji hoch, auch höher, ist
krautartig, aufrecht, ästig, eckig und glatt. Die Blätter
sind langgestielt, länglich- eyförmig, am Rande buchtig - ausgebissen gezähnt, an der Basis am Stiele herablaufend. Die Blumen fast zweifädig( zweimännig),
in dichte, winkelständige Aftcrdolden gesammelt, da¬
von die untern von Blättern unterstützt sind. Der Kelch
hat fünf gespitzte Einschnitte. Die Frucht niederge¬
drückt, mit dem zweispaltigen Griffel gekrönt.
Vaterland : Nepal. O
b. Glomerulis axillaribus terminalibusque fubfpicatis.

Die Blumenknaule winkel- auch gipfelstandig
, fast
ahrenförmig geordnet.
Hierher gehören die im Lexicon und ersten Nachtrage
abgehandelten Arten: Amarantbus deflexus, lividus,
mangostanus , oleraceus , polystachys, prostratus,
scandens , tristis, und folgende:
4. Amaranthus bullatus Besser. Blasiger Ainaranth.
A. glomerulis dense spicatis terminalibus , spicis
festi!ibus ramosis apice fubcrisiatis , calycibus spinulosis , foliis fubrhombeis acutis repandis bullatis.
Spreng. 1. c. Link Enum . berol. 2. p. 339.
Die Blatter des krautartigen Stengels sind fast rau¬

tenförmig, gespitzt, ausgeschweift, blasig. Die Blumenknaule dicht, und bilden gipfelständige Aehren, die
ungestielt, ästig und an der Spitze fast kammförmig
sind. Die Kelchtheile dornig, die Früchte mit dem blei¬
benden Griffel gekrönt.
Das Vaterland von dieser Art

kennt man noch

nicht.
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Es ist eine jährige Pflanze , welche in unseren Gärten
im freien Lande gedeiht.
5. Amaranthus

gracilis Poiret .

Dünner Amaranth.

A. glomerulis spicato -paniculatis , foliis rhombeo - ovatis obtusis , caule erecto simplici. Spreng.
1. c.
Chenopodium caudatum Jacq.
Der Stengel ist krautartig , dünn , aufrecht , ein¬
fach , mit rauten - eyförmigen , stumpfen Blättern be¬
setzt. Die Blumenknaule
bilden eine gipfelstandige,
ahrensörmige Rispe.
Diese Pflanze habe ich schon im Lexicon erste Auflage
unter Chenopodium
angezeigt . ( B . 3 . S . 36, Nr . 8 ' )
Sie muß daselbst gestrichen werden.
Vaterland : Guinea ? Q

6. Amaranthus incomtus Willd . Enum . Suppl.
Unter diesem Namen hat der hiesige bot . Garten eine
Pflanze erhalten , die ich von dem A . inamoenus
Willd . s. Nachtrag 33. 1. S . 201. nicht unterscheiden
kann . Auch im Sysi. veg . cur . Spreng , ist sie bei A.

inamoenus als Synonym mit ? angezeigt.

Herr

Pros . Link hat beide als besondere Arten aufgestellt und
die Kennzeichen des A. incomtus kürzlich so angegeben:

Pol . rhombeo - ovata acuta, glomeruli triandri spicati.
Link Enum . berol. 2. p. Zgg. Hornemann hat in
Hort . liasn . 2. p. 894. gleichfalls beide Arten beibehal¬
ten , aber A. inamoenus

in der zweiten und

A . in¬

comtus in der dritten Abtheilung: Racemis pentandris aufgeführt.

7. Amaranthus mangoßanus Linn . acad. 4. P» 294.
Indischer Amaranth .

S . Lexic. B . 1.

A. glomerulis subspicatis ( subglobosis) triandris,
axillaribus solitariis, foliis rhombeo - subrotundis.
Willd . Amar. p. 13. t. 12.
Die Blätter des krautartigen Stengels sind rund¬
lich - rautenförmig , sehr stumpf . Die Blumenknäule
viel-
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vielblumig, die untern fast kugelig, winkelstandig, die

obern fast ahrenformig.

Vaterland : Ostindien. O Blüht im Garten zu
Kew im Jul . und August, im freien Lande.
Zu dieser Art zählt Sprengel (Sysi. veg. 1. p. 928.)
als Synonym Amaranthus quitensisHumb. etßonpl .,
der aber nach Dr. Kunths Beschreibung nicht zu dieser,
sondern zur folgenden Abtheilung: storibus pentanclri'g gehört. Ich glaube gern, daß Hr . Pros. Sprengel
diese Pflanze im lebenden Zustande gesehn und mit de¬
nen ihr zunächst verwandten verglichen hat, indessen
fühle ich mich bewogen,, der Sicherheit wegen, die vom
£>r. Kunth gegebene Diagnose hier folgen zu lassen.
8- -Amaranthus quitenßs; caule procumbente , subramoso ; foliis rhombeo- obovatis ariltato- mucrona¬
tis , basi cuneatis ; spica terminali solitaria glomeruJisque axillaribus ; bracteis subulatis calyce duplo
lorigioribus; laciniis calycinis lanceolalo - oblongis
mucronato - aristatis ; staminibus quinque ; stylo
tripartito . Hurab . et Bonpl. Nov. Gen. et Sp. pl.
Cujr. Kurith. 2. p. 156. Synops. pl. aequin. 2. p. 1.
Der Stengel ist krautartkg, gestreckt oder aufstei¬
gend- aufrecht, fast ästig, eckig, glatt , röthlich. Die
Blätter sind gestielt, tauten - umgekehrtcysörmig
, gegrannt- gespitzt, ganzrandig, an der Basis keilförmig,
auf beiden Seiten glatt , grün , nur 8 —9 Linien lang.
Die Blumcnknaule winkelständig und bilden eine walzenrunde Endahre, deren Bracteen doppelt länger als
die Kelche und pfriemenförmig sind. Die Kelchtheile
länglich- lanzettförmig, an der Spitze mit einem grannenartigen Mucrone versehen; fünf Staubfaden. Hr.
Dr . Kunth fügt noch die Bemerkung hinzu, daß diese
Art dem Amarantbus viridis zunächst verwandt sey.
Vaterland : Südamerika, das Reich Quito , am
Flusse Guallabamba. O Blühzeit: Junius.
II. Floribus pentandris . Die Blumen sind mit fünf
Staubfaden versehen.
Zu dieser Äbtheilung gehören die im Lexicon und
i . Nachtrage abgehandelten Arten; Amaranthus cauDietr. Lcx.S. Nachtr
, I. Bd.
N
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«latus, cruentus , flavus , hybridus , hypochondria¬
cus , laetus , retroflexus , sanguineus, spinosus, stri¬
ctus und folgende:
9. Amaranthus curvifolius Spreng. KkUMmblättriger
Amaranth.
A. glomerulis spicato- paniculatis axillaribus terrninalibusque pedunculatis , bracteis calycibusque
ariftatis , foliis oblongo- lanceolatis cuspidatis repan¬
do - crenatis convexis pubescentibus longilsime petiolatis , petiolis ramisque tomentosis. Spreng. 1. c. 1.
p. 923.
Der Stengel ist krautartig , mehr oder weniger
ästig. Die Blatter sind sehr langgestielt, länglich- lan¬
, am Rande ausgeschweift- ge¬
zettförmig, feingespitzt
kerbt, gewölbt- gekrümmt, filzig, wie die Stiele und
Acste des Stengels. Die Blumen fünffädkg, geknault,
- und gipfelständige
die Knaule bilden gestielte, Winkel
ährenförmige Rispen, deren Bracteen und Kelchtheile
mit grannenartigen Spitzen versehen sind.
Das Vaterland von dieser Art ist noch unbekannt.
10. Amaranthus pumilus Nuttail . Kleiner Amarant!) ;
Zwerg- Amaranth.
A. glomerulis axillaribus simplicibus, fructibus
oblongis calyce obtuso majoribus , foliis subrotun¬
dis obtusilsimis subcarnosis petiolatis , caule erecto
pumilo . Spreng. 1. c. p. 923.
Eine kleine, krautartige Pflanze, mit aufrechtem
Stengel . Die Blätter sind gestielt, rundlich, ganzrandig , sehr stumpf, fast fleischig, die Blumcnknäule
einfach, winkelstandig, die Kelchtheile stumpf, die
Früchte länglich.
Vaterland: Nordamerika. 0
11. Amaranthus paniculatus Linn . S . LexiconI —2.

Auflage B . 1. S . 365.
Mit bt;' :r Art hat Hr . Pros. Sprengel ( 3ysi. veg. 1.
p . 929.) Am. celosioides und Am. caracasanus
Hutnb . et Bonpl. verbunden, gleichwohl hat Hr.
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Dr. Kunth beide als selbstständige Arten in Nov.Gen. et
Sp. pl. ausführlich beschrieben
, slucf
) inSynops. pl. ae<;.
2. p. 2. abermals aufgestellt. Er unterscheidet sie durch
das Verhältniß der Bractcen zu den Kelchen und durch
einige andere unbedeutende Merkmale; bei A. caracasanus sind Bracteen und Kelche gleich lang, bei A. celosioides kürzer als die Kelchtheile und pfriemenfvrmi
'g
gespitzt. Ferner durch Standort und Blühzcit: A. celolioides wächst an sonnenrcichcn, trockenen Orten, bei
Cumana (in Neu- Andalusien), ist D und blüht im
September; der zweite, A. caracasanus, am Flusse
Catoche , bei der Stadt Caracas, ist Q und blüht int

Januar.
Uebrigens sind die Blumenrispen von beiden sehr
lang und gipfelständig angegeben, und da Hr. Kunth
bei letzterer bemerkt: „praecedenti limilis, “ so ver¬
einigte sie Sprengel , der höchstwahrscheinlich beide in
seinem Garten beobachtet und verglichen hat, mit Am.

paniculatus . Den Am . paniculatus Liim. , der ilU
hiesigen botanischen Garten sich findet und im Jul.
und August seine reichen Blumenrispen entwickelt,
kenne ich, aber A. celofioides und caracalanus Kunth.
habe ich noch nicht gesehen.
12. Amaranthus parißenps Sclik . ; thyrsis conicis
compactis rigidis erectis fenilibus , terminalibus
bali confluentibus , calycibus mucronatis , bracteis
setaceis flores excedentibus . Spreng. 1. c. 1. p. 929.
A. pachyflacliys Reichenb.
Diese Pflanze hat Schkuhr in seinem Handbuche 3.
S . 247. zuerst beschrieben
, aber auch zugleich bemerkt,
daß er damals nicht gewußt habe, ob sie vielleicht
schon unter einem andern Namen bekannt sey. Im Lexicon i . Auflage B . i . S . 313. habe ist sie nur kurz
beschrieben
, und da ich nachher keinen Saamen davon
erhalten konnte, um die Pflanze mit andern Arten zu
vergleichen, in der zweiten Auflage weggelassen
. Da
sie Hr. Pros. Sprengel beibehalten, die vorstehende
Diagnose geliefert und A. pachystachys Reichb. als
Synonym beigefügt hat, so muß man glauben, daß sie ei¬
ne besondere Art ausmacht. Der von Reichenbach gegebene
Speciesname wäre, meinesErachtens, pastender
" als pa-
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rifiensis , zumal da Schkuhr selbst sagt , daß er das Va¬
terland der Pflanze nicht kenne , also weiß man nicht,
ob sie bei Paris wild wachse oder nur der Saame aus
den Gärten bei Paris nach Deutschland gekommen ist.
15. Amaranthus

speci ojus Ker .

Schöner Amarants ).

A. glomerulis dense spicatis subverticillatis, spi¬
cis decompositis , foliis oblongo - ellipticis subtus
coloratis , caule erecto.
Eine krautartige Pflanze , mit aufrechtem , ästigem
Stengel , länglich - elliptischenBlättern , die unten roth
sind , und dichten Blumenknäulen , die fast quirlförmig
stehen und doppelt zusammengesetzte , aufrechte , gefärb¬
te Rispen bilden.
Vaterland : Nepal . O
Wer Amaranrhen in Gärten gezogen und dieselben
genau beobachtet hat , wird sich überzeugt haben , daß
manche Arten , nach der Verschiedenheit des Standortes
und des Bodens , hinsichtlich ihrer Größe , Verästung
des Stengels und des Blüthenstandes variiren , auch zu¬
weilen die Stengelblätter
und Bracteen in ihrer Gestalt
abweichen . Unter solchen Umständen werden nicht sel¬
ten Abänderungen und Varietäten zu Arten erhoben . —
Alle Amaranthen zieht man leicht aus Saamen , der
ins Mistbeet , von den minder zärtlichen Arten an einer
schicklichen Stelle ins freie Land gesäct wird . Uebrigens
behandelt man sie , wie ich im Lexicon und im i . Nach¬
trage B . i . S . 203 . gelehrt habe.
Synonymen:

Amaranthus albus Rodscli. iß Amaranthus Blitum Lex.
— angustifolius Lam . ist
tenuifolius Nacht,
—
— Roxburgh. s.
— caracasanus Kunth , f.
paniculatus N. 11.
— cauli Horus Link s.
persicarioidesN. 3.
— celosioides Kunth s.
paniculatus N. ir.
— diandrus Spr.
s.
persicarioides Nr . 3.
— hecticus Willd. ist
hybridus var.
caudatus var.
— maximus ß. Milk ist

Amarvllis.
Amaranthus mucronatus Poir . ist Amaranthus
stifolius ?

*97
angu-

— oleraceus Rodsch . ist Amaranthus Blitum ?
— pachyfiachys Reiclib .
— parisiensis N . ia.
— quitensis Kunth .
s.
— mangostanus N. i.
— sylvesiris Desf.
ist
— prostratus ?
Amaria Mutis in Journ . of science and the arls etc*
London 1817— 1820.
Eine neue Gattung aus der Monadelphia ( Malvaceen) , die sehr nahe an Bauhinia grenzt. Da ich
das angezeigte Journal jetzt nicht in Händen habe, so
kann ich keine Beschreibung liefern.
Amaryllis
Linn . Amaryllis . Von dieser schönen
Gattung habe ich im Lericon gy , im ersten Nachtrage
7 und im Anhange zum 10. Bande Nachtrag 15 Arten
beschrieben und ihre Behandlung angegeben. Hier noch
folgende:
l . Amaryllis inßgnis Her in the botanical rcgister 579.
A. foliis acuminatis planis margine scabris , scapo
multifloro , corollis tubulosis , tubo limbo subbre¬
viore.
A. latifoliaKer . 1. S. 4. 8. 114. (nonl ’Herit . ) Crinum latifolinm Roxb . H. corom . ined . (exci. Syn.)
Die Blätter , welche zahlreich aus der Zwiebel hervorsprossen, haben eine unbestimmte, abstehende Rich¬
tung ^ sind flach, langgespitzt, glatt , am Rande scharf.
Der Schaft aufrecht, vielblumig (oft 10 ), die Corollen
röhrig , sechsspaltig, undeutlich zweilippig , ausgebrei¬
tet , die Einschnitte so lang , oder ein wenig länger al§
die Rohre . Die Saamen zwiebelartig.
Herr Ker bemerkt, daß Hr . Grifsin die Zwiebeln
von dieser vorzüglich schönen Art aus Zcylon erhalten
habe. Ferner , daß Amaryllis latifolia , mit welcher ste
Roxburgh verwechselte, durch gestielte Blumen sich un¬
terscheide.
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Man setzt die Zwiebel in Laub- oder Mistbeeterde,
unter welche etwa ein Drittel verbesserter Lehmen und
die erforderliche Portion Flußsand gemischt wird , und
stellt sie an einen warmen Ort . Zur Zeit der Vegeta¬
tion , d. h. , wenn die Pflanze im kräftigen Wachsthum
ist und ihreBlätter und Blumen entwickelt
, willsie reich¬
lich begossen seyn,
a. Amaryllis folanclraeßora Lindley . Svlandrablumige Amaryllis.
A. foliis sublinearibus scapo brevioribus , spatha
2 — Hllcn'A, corollis lubinfundibuliformibus
sexpartitiSj laciniis ovato - lanceolatis , staminibus declina¬

tis corolla brevioribus. D.
Aus derZwicbelkommen ljnien-lanzettförmige,glatte,
meergrüne Blatter und ein aufrechter, walzenrunder,
etwa 2 Fuß hoher Schaft, der viel langer ist als die
Blätter und an seiner Spitze eine grüne, aufrechte
Scbcide tragt , aus welcher2—4 gestielte Blumen sich
entwickeln, deren Stiele doppelt kürzer als die Scheide
sind. Die Eorolle schwefelgelb
, nicht gefleckt, fast
trichterförmig, 8 —9 Zoll lang , hat eine dünne Rohre
und sechs ey- lanzettförmige gestreifte Einschnitte, da¬
von der unterste schmäler, als die übrigen ist. Die
Staubfaden niedergebogen, ein wenig kürzer als die
Einschnitte der Corolle. ^ Der Griffel fadenförmig, über
die Staubfaden etwas hervorragend. Die Kapsel drei¬
seitig, dreisacherig, vielsaamig.
Diese Art ist der Amaryllis vittata zunächst ver¬
wandt, besonders in Beziehung auf die Größe und Ge¬
stalt der Blätter . Sie kommt aus Cayenne und ver¬
langt in unsern Gärten Trcibhauswärme. Eine schöne
Abänderung, deren Corollenblättcr karmesinroth ge¬
streift sind, findet sich jetzt in England, im Treibhause
des Herrn Brookes in Newington.
Einige Botaniker in England, z. B . I>er und Wil¬
liam Herbert haben ihre Aufmerksamkeit den Coronarien gewidmet und in besondern Abhandlungen die Ar¬
ten aufgezählt, welche unter den Gattungen : Ama¬
ryllis , Cyrtantlms , Crinum und Pancratium begrif¬
fen waren. Nach dieser Anordnung und Eintheilung
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sind manche Arten , die in frühern botanischen Werken
unter Amaryllis vorkommen , zu neuen Gattungen er¬
hoben worden , deren Namen ich gehörigen 9 rts anzei¬
gen werde.
Aus diesem Grunde kann ich hier keine zuverlässige
Synonymen - Liste liefern ; denn fährt Hr . Will . Her¬
bert in seinem Eifer fort , die Pflanzen künstlich zu be¬
fruchten , d. h. den Blüthenstaub ( Pollen ) der einen
Blume auf die Narbe der andern zunächst verwandten
Art zu tragen , wodurch bekanntlich Blendlinge ( Ba¬
starde ) entstehen ; so wird es in der Folge den schönen
Amaryllen , hinsichtlich der zahllosen Varietäten und
der Benennungen derselben eben so ergehen , wie den
Hyacinthen , Tulpen und andern Sippen aus der Fa¬
milie der Coronaricn undJrideen , welche dieBlumisten
und Pflanzcnhändlcr beschäftigen.
Es kommt nun darauf an , ob die Botaniker , z. B.
Lclrultss und Sprengel , welche das System . Yeget . her¬
ausgeben , die von Ker und Herbert angeblichen neuen
Gattungen und Arten unverändert aufnehmen und in
das System einschalten . Meines Erachtens sind die
Kennzeichen , welche Herbert der Gattung Amaryllis
u . a . beilegt , ohne Abänderung nicht dazu geeignet.
7 . B.
In der Fortsetzung des Garten - Magazins
2 . Stück . S . 53 . sind die Kennzeichen der Gattung
Amaryllis von Herbert ziemlich weitschweifig angegeben
und zwar so : ,, Zwiebeleyrunde Blätter , 14 und meh¬
rere , die im Winter oder Frühjahr hervorkommen , und
im Sommer abfallen . Dolde fast 2oblüthig , auf einem
hohen Schafte , der im Herbste vor den Blättern treibt.
Blüthen wohlriechend (alle ? ) , auf ausgesperrten Stie¬
len . Fruchtknoten kreiselfürmig oder umgekehrteyrund,
dreiseitig , in gerader Richtung auf den Stiel aufgesetzt.
Blumcnröhre trichterförmig , aus den Trägern ( Staub¬
fäden ) und der sie vereinigenden Haut gebildet . Blu¬
menabschnitte wellenförmig , abwechselnd gleich , die
äußern mit den Herablaufenden Rändern die Röhre be¬
( Staubfäden ) nach der Lage der
deckend. Träger
Blume gerade oder aufwärts gebogen , zufällig auf ei¬
nem innern oder äußern Blumenabschnitt oder zwischen
zweien liegend ; drei davon unten dicker, am Grunde
der innern Blumenabschnitte stehend ; die drei kürzern
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und dünnern unterhalb der äußern Blumenabschnitte an
die Röhre angewachsen . Narbe dreilappig , oben ge¬
franst .
Griffel niedergebogen .
Kapsel dreifurchig,
dreiklappig ; die Fächer mit 6 —14 runden Saamenlagen , welche in zwei Reihen liegen . Saamen
groß,
fleischig , kugelig , glänzend , die Kapsel bei Anschwel¬
lung durchbrechend , perlfarbig , an der Sonne sich
rathend . "
Diesen schwülstigen Gattungscharakter
habe ich nur
zur Probe hierher gesetzt; mögen die Botaniker und Systematiker das Beste und Brauchbarste heraus nehmen.
Besser und botanisch richtiger hat Hr . Ker gearbeitet.
Dagegen hat Hr . Will . Herbert eine Abhandlung über
dieAnpflanzung und Behandlung dcrZwiebel - und Knol¬
lengewächse geliefert , die im Allgemeinen zu empfehlen
ist . Die meisten Arten pflanzt er in gutes lehmiges
Erdreich . Im Winter , oder sobald die Blühzeit vor¬
über ist , werden die Zwiebeln von denjenigen Arten,
deren Blätter welken und absterben , trocken gehalten,
dann im Februar und März wieder in frische Erde ge¬
fetzt und im Sommer reichlich begossen. Amaryllislongifolia behandelt er wie eine Wasserpflanze und stellt
den Topf , in welchem die Zwiebel steht , in einen Was¬
serbehälter.

Amasonia
Linn . sil. Vahl. AmasonieS . Lexic. ( Taligalea Aubl.)
Cal. quinquesidus. Corolla tubulosa , calyce multo
longior , limbo quinquefitlo subaecjuali. Stamina
quatuor , subdidynama. Stigma bipartitum.
Drupa calyce persistente suffulta , di - aut tetrapyrena , ossiculis unilocularibus monolpermis.
Humb . et Bonpl. Nov . Gen. et Spec. pl. cur.
Kunth . a. p. 205. Synops. piant, aequin. 2.
p . 45.

Linn. Syst. Didynamia Angiolpermia
. ( Familie bet
Viticeen.)
Diese
theiligen
röhrige ,
Kelch ist

Gattung unterscheidet sich durch einen fünfKelch , von Bracteen unterstützt , durch eine
fünfspaltige Eorollc , die viel langer als der
und kleine , fast gleiche Einschnitte hat , durch
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vier, fast ungleiche Staubfaden , durch eine zweitheilige Narbe und durch eine viersaamige Beere von dem
bleibenden Kelche umgeben.
Die Amasonien sind Bäume , Sträucher ( A. punicea ) oder krautartig (A . erecta ) , mit alternirenden
Blättern und gipfelständigen Blumen, die Aehren oder
Trauben bilden und mit gefärbten Bracteen versehen

sind.
I. Amasonia arborea H. et ß. Baumartige Amasonie.
A. arborea, foliis lanceolato - oblongis dentatis gla¬
bris , bracteis petiolatis , flore brevioribus. Humb.
et Bonpl. 1. c.
Ein Baum , mit ausgebreiteten Aesten und filzigen,
fast viereckigen Acstcben
, die an der Spitze mit gehäuf¬

ten Blättern besetzt sind. Die Blätter alterniren, sind
kurzgcstielt, länglich- lanzettförmig, gespitzt, an der
Basis schmal, am Rande weitläuftig gezähnt, geädert,
unten violett, fast i Fuß lang, Z—4 Zoll breit. Die
Blumen bilden zusammengesetzte
, gestielte, gipfelstandige, 6 —7 Zoll lange Aehren( Trauben) , deren Aeste
2 — gblumig sind. Die Bracteen länglich- cyförmig,
glattlich, purpurroth, gestielt. DerKelch glockenförmig,
fast fünfeckig
, fünfthcilig, filzig, die Einschnitte eyförmig,
langgespitzt, fast gleich, purpurröthlich. Die Corolle
viel länger als der Kelch, 14— ig Linien lang, röhrig,
blaßgelb, oben ein wenig bauchig, auswendig filzig,
der Rand fünfspaltig, fast gleich, ausgebreitet; vier
ungleich lange, flache, hervorragende Staubfäden, mit
zweifächerigen
, fast pfeilförmigen Antheren gekrönt.
Der Fruchtknoten rundlich, glatt , der Griffel länger
als die Staubfäden , oben behaart, die Narbe zweiIheilig.
Diese Artist der Amas. punicea Vahl. zunächst ver¬
wandt. Vielleicht nur eine Abänderung—
Vaterland : Südamerika in Wäldern, in der Nahe
des Orinoco und am Flusse Tuamini, h Blühzeit:
Junius.
Amasonia erecta und punicea habe ich im Lexieon

angezeigt. Beide verlangen, wie die vorstehende Art,
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in unseren Garten Treibhauswarme .
Den Saamen
säet man in Blumentöpfe und stellt diese in ein warmes
Beet . A . arborea und punicea lassen sich unfehlbar
auch auf die bekannte Art und Weise durch Stecklinge
vermehren und fortpflanzen.

Ambora sempervircns und Tamlnirissa s. Mithridatea.
-— tomentosa Bory s. Monirnia rotundifolia.
Ambraria Heisteri Fabricii ist Anthofpermum aethiopiciun Lexicvn und i . Nachtrag.
Ambrosia

Linn . Ambrosie. Kennzeichen der Gat¬

tung und der ihr zugezählten
i . Nachtrag.
1. Ambrosia
brosie.

cumcincnsis

Arten

II . et B .

s. Lexicon und
Cumanische

Am¬

A. ramis hirsutis , foliis tripartitis pubescentibus
subtus canescentibus , laciniis pinnatilobis interme¬
dia trifula , fructibus 4 — 5 lpinulofis. Hmnb. et
Bonpl . IV. p. 276. Kunth . Synops. 2. p. 502.
Die Wurzel ist ästig , perennirend , derStengelkrautartig und hat rauch !,aarige Aeste. Die Blatter
sind
dreithcilig , filzig , unten grau , die Lavpen siedcrfürmig
eingeschnitten ; der mittlere ist dreispaltig . Die Früch¬
te mit 4 — 5 kleinen Dornen versehen.
Vaterland : Neu - Andalusien , bei Cumana , an nie¬
dern feuchten Orten . 2s Blühzeir :
September.
Standort : Treibhaus oder Sommerkastcn.
2. Ambrosia

hispida

Pursh .

Scharfborstige

Ambrosie.

A. undique canescenti - hispida , foliis bipinnatisi<lis, laciniis incilis , racemis terminalibus subpanieulatis . Purl'h. Flor. Amer . Septent.
Eine krautartige , aufrechte Pflanze , deren Theile
überall grau - scharfborstig sind. Die Blatter doppelt
halbgesiedert , die Lappen cingeschnitten - gezahnt . Die
Blumen in gipfelstandige Trauben gesammelt , die fast
rispenarti 'g sich theilen ; die männlichen über den weib¬
lichen.

Ambrolinia.
Sie kommt aus Carolina , ist
unsern Garten im Freien.
Z. Ambrosia

trißda

Linn ,
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und gedeiht in

S . Leric , und I . Nachtr.

Diese Pflanze variirt in Gärten und in gutem Bo¬
den mit einem 4 — 5 Fuß hohen Stengel , dessen Aeste
kreuzweis einander gegenüber stehen und wie der eckiggefurchte Stengel
scharf ( rauh ) sind. Die untern
Blatter sind gestielt , bandförmig - fünflappig , die obern
dreilappig , an der Basis keilförmig , am Stiele herablaufend , die Lappen lanzettförmig, , langgespitzt , in
den Buchten gerundet , am Rande sageartig gezahnt,
alle scharf , und stehen zu zweien einander gegenüber.
Die männlichen Blumen kugelig , mit gelben Äntheren
versehen , stehen an kurzen , haarsörmigen Stielen und
bilden lange , einfache , dichte , gipfelstandige Trauben.
Die weiblichen Blumen unter den männlichen , in den
obern Blartwinkeln und sitzen zu zweien oder mehreren
fast quirlfürmig.
Vaterland : Virginien
zeit : Jul . bis September

Ambrosinia

Linn .

und Canada . G
, im freien Lande.

Ambrosinie.

Blüh-

S . Lexicon und

1 . Nachtrag.
Die Blumenscheide ist einblättrig , flach gedrückt und
hat zusammengeschlagene Ränder , wodurch eine Höhle
und Theilung entsteht - Der Kolben ist nach oben mit
zahlreichen männlichen Blüthen ( Äntheren ) , unten mit
zwei Drüsen und den Fruchtknoten besetzt. Kelch und
Corolle fehlen . Die männliche Blüthe hat bloß eine
ansitzende Anthcre , die weibliche einen Fruchtknoten,
Die Kapsel einfächcrig , vielsaamig.
Syst.
ideen -)

Monoecia

Monandria .

( Familie

der Ars¬

1. Ambroßnia Basßi Linn . Syst. veg. 6gY. LamarcU
illultr . gen, t . 737. S . Leric. I —2. Auflage.
Hierher gekört Ambros . nervosa Lam . und Amb.

maculata (3. Ucria als Varietät.
2. Ambroßnia

ciliata

Hoxb ,

Gefranzte Ambrosinie.
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A. folia ensiformia , spatha foliis brevior , bali
tubulata
apice explanato , ciliato . Roxburgst Co¬
rona . t . 294 . Roth . Nov . piant . Spec.
Die Blätter sind schwerdtförmig , die Kolbenscheide
kürzer als die Blatter , an der Basis röhrig , an der
Spitze ausgebreitet , gefranztVaterland : Calcutta . Diese Pflanze verlangt ein
lockeres kräftiges Erdreich und eine Stelle imTreibhause.
Ambulia Lamarch . habe ich schon im Lexicon bei
Lindernia
japonica mit ? citirt und hernach im Nach¬
trag Lindernia
japonica auf Mazus verwiesen . Ich
weiß auch jetzt noch nicht , ob AmbuliaLam . eine selbstsiändige Gattung ausmacht , oder einer andern als Syn¬
onym angehört .
In Steudcls
körnend , botanic.
ist Ambulia aromatica Lam . angezeigt.
Amellus

Rinn .

Amellus.

Recept , paleaceum . Pappus simplex . Calyx im¬
bricatus . Corollulae radii indivisae . Spec . plant , ed.
Willd , 5. p . 2214 . Syngenesia Superflua . (Fami¬
lie der Gewächse mit zusammengesetzten Blumen , Com¬
positae . ) S . Lexicon und 1. Nachtrag.
I . Amellus spinulosus Purfli . Zartdorniger Amellus.
A . canescens , foliis bipinnatisidis inciso - dentatis,
laciniis linearibus
rigido - mucronatis , floribus la¬
teralibus et terminalibus , congestis , radiis bidentatis , paleis setaceis . Purist FI . Amer . Septent.
Sideranthus
pinnatisidus Fras.
Die Wurzel ist ästig , faserig , der Stengel mehr
oder weniger ästig , wie die Acste und Blätter graulich.
Die Blätter doppelt halbgesiedert , eingeschnitten - ge¬
zähnt , die Einschnitte linienförmig , mit steifen , dornenartigen Mucronen versehen . Die Blumen seitenund gipfelständig , gehäuft , die Strahlblümchen
zweizähnig . Der Fruchtboden mit borstenförmigen Spreublättchen besetzt.
Daterland

:

Nordamerika , am Missouri ,

rp

Amellus.

£2oa

2. Amellus tenuifolius Burm . Lamarcli. Dünnblät-

triger Amellus.
Der Stengel ausdauernd, strauchartig
, mit dünnen,
schmalen Blattern besetzt.
-3. Amellus villosus Pursh. Weichhaariger Amellus.
A. villofislimns, foliis seflilibns oblongis acumina¬
tis integerrimis , floribus axillaribus brevi pedunculatis , radiis integris, paleis setaceis. Purlh 1. c.
Sideranthus integrifolius Fraf.
Stengel , Aeste und Blatter sind mit Zottenhaaren
dicht bekleidet
. Die Blätter stiellos, länglich, lang¬
gespitzt, ganzrandig. Die Blumen winkelständig,
kurzgestielt, die Strahlblümchen ungetheilt. Der
Fruchtboden mit borstenförmigen Spreublättchen besetzt.
Vaterland : wie Nr. i . 2s.
Die erste und dritte Art kommen aus Nordamerika
und perenniren in unsern Gärten im freien Lande.
Außer der Aussaat des Saamens vermehrt man sie durch
Wurzeltheilung.
Amellus Lychnitis Linn. , mit einem strauchartigen
Stengel , grauen, Unten- lanzettförmigen Blättern,
die am Stengel einander gegenüber, an den Aesten
Wechselsweise stehen, und violetten, ungetheilten
Strahlblümchen. Siehe LexiconB. i.
Hierzu gehört: Verbesina asteroides Linn.
Amellus annuus Willd. A. diffusus Forst. ( Chilotrium asteroides Caff.) s. i . Nachtrag.

Synonymen:
Amellus alternifolius Roth. s. Amellus annuus i . Nacht.

— carolinianus Walt . ist Eclipta brachypoda.
— pedunculatus Orteg. — Balbisia elongata.
— umbellata Linn. s. Starhea umbellata.
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Amirola
Pers. Llagunoa lluiz . et Pav. I-Itimb. et
Bonpl. ( Lagunoa ) luinth . Synops.
Monöcisch . Männliche und weibliche Blumen haben
einen tief fünftheiligen
Kelch , keine Corolle . Die
männliche Blume enthält acht freie Staubfäden und ei¬
nen Ansatz zum Fruchtknoten ( Rudiment ) ; die weib¬
lichen unfruchtbaren Staubfäden , in bleibendem Kelche,
einen dreiseitigen Fruchtknoten , mit einem pfriemenförmigen , dreifurchigen Griffel und stumpfer Narbe . Die
Kapsel ist fast kugelig - dreiseitig , drcifächerig - drciklappig ; jedes Fach enthält gewöhnlich nur ei¬
nen vollkommenen , kugelrunden , knochenharten Saamen , der sehr glänzend und mit einer kleinen Keimwar¬
ze versehen ist. Der Embryo spiralförmig gewunden.
Die Arten sind Bäume , mit alternirenden Blät¬
tern und winkelständigen Blumen.

Amirola mollis Dietr . Weiche Amkrole.
Llagunoa ( Lagunoa ) moilis , foliis ellipticis fer¬
ratis iupra hirtellis subtus molliter canescenti - tomentolis . Humb , et Bonpl. Nov . Gen. etSp . pl. cur.
Kunth. V. p. 102.
Die Aeste sind cylindrisch , mit weichem , grauem
Filze bekleidet , in der Jugend eckig. Die Blätter alterniren , sind gestielt , elliptisch , sagezähnig , oben
scharfborstig , grün , unten weichfilzig - grau , g Zoll
lang , 7 y— Linien breit . Die Blumenstiele einzeln,
winkelstandig , filzig , einfach oder gespalten , Z — ? blumig ; die weiblichen Blumen unten , die männlichen
oben . Die Kelche fünftheilig , auswendig rostfarbigfilzig . Die Kapsel von dem bleibenden Kelche unter¬
stützt , dreiknüpsig , dreifächerig.
Diese Art gleicht sehr der folgenden , ist aber unterschie¬
den durch größere Blatter , durch .die Bekleidung der¬
selben , und durch die Blumenstiele?
Vaterland :

Südamerika .

2 . Amirola prunifolia
role.

Dietr .

Neu - Granada ?
Pflaumenblättrige

1)
Ami-
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Llagunoa ( prunisolia) foliis ovato - ellipticis ar¬
gute dentatis, supra glabris, subtus hirtellis nervofis,
venisque hirto - tomentolis. Ilumb . et RonpI. 1. c.V.
p. 101. Kunth . Synops. pl. aeq. 3. p. 167.
Die Aeste sind rundlich, fast warzig, borstig, in
der Jugend grau - filzig. Die Blatter alterniren, sind
gestielt, eyrund- elliptisch, gespitzt, an der Basis ge¬
rundet , spitzig, sageartig gezahnt, oben glatt , glän¬
zend, unten blaß, an den Rippen filzig, 2 Zoll lang,
15 Linien breit. Die Blumenstiele winkelständig
. Die
Kapsel wie bei vorhergehender.
Am Schlüsse der Diagnose bemerkt Hr. Dr. Kunth:
,,An a Llagunoa nitida Ruiz. et Pav. diversa?“ s.
Synops. pl. aeq. 3. p. 167. Vielleicht ist sie nur eine
Abänderung von Amirola nitida Pers. s. 1. Nachtrag
58. x. S . 2iZ.

Vaterland : Südamerika ( Neu - Granada) bei
I,oxa. tj Fruchtreife: August.
Beide Amirvlen verlangen Treibhauswarme, denn

sie kommen aus dem südlichen Amerika
. Den Saamen
legt man in Blumentöpfe, die gleich nach der Aussaat
in ein warmes Beet gestellt werden, und vermehrt sie
auch auf die bekannte Art und Weise durch Stecklinge,
gleichfalls in warmen Beeten.

Ammannia

Linn . Ammannie.

Cal. rnonopliyllus campanulatus 8 dentatus infe¬
rus . Gor. 4 petala calyci inferta vel nulla. Sta¬
mina 4 —8 tubo calycis inserta. Caps. 2 —4 lo-.
cularis polysperma calyce tecta. Semina obovata.
Linn . Syst. Tetrandria Monogynia .
carien. )

(Familie

der Sali»

Jm Lericon2. Auflage B. x. S . 399. habe ich be¬
merkt: ,, Diese Gattung fü'irt ihren Namen zu Ehren
eines alten Botanikers deS Hrn. Dr. P . Ammann rc."
und daselbst, so wie im Nachtrage die früher bekannten
Arten angezeigt. Die folgenden sind neu:
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Ammannia.

1. Ammannia arenaria II . et B. Sandliebende Ammannie.
A. caule erecto ramoso, foliis linearibus basi, cor¬
datis et femiamplexicaulibus, pedunculis subtriflo=
ris , floribus tetrandris , calycibus quadridentatis,
capsulis bilocularibus. Humb. et Bonpl. Nov. Gen.
et Spec. pl. cur. Iuinth . VI. p. 150.
Die Wurzel ist faserig, der Stengel aufrecht, krautartig , ästig, 5 —6 Zoll lang, viereckig
, glatt ; die
Aeste und Blätter stehen einander gegenüber
. Die Blät¬
ter ansitzend, linicnförmig, an der Basis ausgebreitet,
herzförmig, halbumfassend
, nach der Spitze zu schmal,
gespitzt, ganzrandig, geädert, glatt , fast 2 Zoll lang,
2 % Linie breit. Die Blumenstiele einzeln winkelständig , fast dreiblumig, gegenüberstehend
, 2 Linien lang,
glatt , die Blumen so groß, wie bei Amm. auriculata
Willd ., kurzgestielt, die Stielchcn scitenstandig
. Der
Kelch glockenförmig
, viereckig, achtrippig, häutig,
glatt , grün , bleibend, der Rand mit vier kurzen Zah¬
nen versehen. q. cyförmige, rothe Corollenblätter, die
wie die 4 Staubfäden in die Röhre des Kelches einge¬
fügt sind. Der Fruchtknoten kugelrund, glatt ; er
tragt einen aufrechten, rothen Griffel, der so lang als
die Staubfäden ist , mit kopsförmiger grüner Narbe.
Die Frucht kugelrund, mit dem bleibenden Griffel ge¬
krönt und von dem bauchigen Kelche bedeckt.

Vaterland : Südamerika, am sandigen Ufer des
bei 8an fernanclo (Provinz von Cara¬
cas). G> Blühzcit: März.
Flusses Apures ,

2. Ammannia multiflora Roxburgh. Corom. Vielblumige Ammannie.
A. foliis subcordato -linearibus , pedunculis axil¬
laribus corymbofis multifloris. Capi, lloculari.
Spr. Sysi. veg. x. p. 444.
Die Aeste des krautartigen Stengels und die Blat¬
ter stehen einander gegenüber. Die Blatter fast herzlinienförmig, glatt . Die Blumenstiele winkelständig,
vielblumig, dir Blumen doldentraubenartig geordnet,
mit

Ammannia.
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mit vier Corollenblättern versehen. Die Kapsel einfächerig.?
Vaterland: Calcutta. © ?
5. Ammannia nana Roxburgli . Corom . ist Amman¬
nia rosea Poiret . Eine kleine Pflanze , mit krautartigcn, an der Basis kriechenden
, keilförmigen Blät¬
tern , und ansitzenden
, roscnrothen Blumen. S . Lexi-

con2. Auflage B . i . S . 403. N. 8-

4. Ammannia pentandra Iloxb. Fünffädige Ammannie.
A. caule basi repente , soliis lanceolatis floribus• que solitariis sessilibus bracteatis , numero partium
quinario . Roxburgli I. c. Spreng. Syst. veg. 1.
p. 444Dcr Stengel ist krantartig , an der Basis kriechend,
mit lanzettförmigen Blättern besetzt
. Die Blumen ein¬
zeln, winkelstandig
, wie die Blatter stiellos, mit fünf

Staubfäden versehen.
Vaterland : Ostindien. O ?

5. Ammannia peploides; foliis obovatis subretusis
sessilibus, floribus spicatis axillaribus bracteatis.
Spreng. 1. c. ist Peplis indica Willd . s. Lexicvn

B . 7. S . 85. N. 1.
6. Ammannia rotundisolia Buclian.
Ammannie.

Rundblattrige

A. caule diffuso , soliis subseffilibus orbiculatis
glabris integerrimis , spicis terminalibus . Spreng.
1. c. 1. p. 443-

Der Stengel ist krautartig, ästig, ausgebreitetweitschweifig
. Die Blätter fast stiellos, kreisrund,
Hlatt, ganzrandig und stehen zu zweien einander gegen¬
über. Die Blumen mit vier Corollenblättern und vier
Staubfäden versehen, in gipfelständige Aehren ge¬
sammelt.
Vaterland: Ostindien.
DIetr. Lcx. Z. Nachtr. I. Bd.

O

Ammannia.
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7. Ammannia vescatoria Roxb . ; foliis Ianceolatis, flo¬
ribus

lubcjrymbosis

, ramis decussatis . Spreng . 1. c.

i. p. 444.
Die Aefle des krautartigen Stengels decussiren , d.
h . sie stehen krcnzweis einander gegenüber . Die Blat¬
ter lanzettförmig . Die Blumen fast doldentraubenartig geordne : , ohne Corollenblatter.
Diese Art scheint einer nähern Untersuchung und Be¬
stimmung zu bedürfen . Die Blätter haben eine bla¬
senziehende Eigenschaft.
Vaterland :
ten . O ?
g. Ammannia
Auflage.

Ostindien , an feuchten , nassen Or¬

ramosior

Linn .

s. Lexicon si . und 2.

Zu dieser Art zählt Hr . Pros . Sprengel als Syno¬
nymen Ammannia purpurea Lamarck . A. derisiflora
Roth . und A . vertic .illata Lam . s. SyTt. veg . ed.
Spreng . 1. p . 443 . Demnach müssen die zwei letzten
im Lexicon zweiten Auflage B . 1. S . 400 . Nr . 1.
S . 403 . N . 9 . gestrichen und als Synonymen zur A.
ramosior K . 3. gezogen werden . Desgleichen A . ra¬
cemosa Roth . , die zur A . auriculata YVilld. gehört.
Die Ammannien sind krautartige , ästige Pflanzen,
davon die meisten in ihrer Wildniß an sumpfigen , feuch¬
ten Orten wachsen und auch in unseren Gärten ähnliche
Standörter fordern . Man zieht sie aus Saamen , der
von denen , in warmen Ländern einheimischen Arten,
entweder in ein Mistbeet , oder in Blumentöpfe , in
leichte , lockere Erde gesäet wird ; die Töpfe stellt man
nach der Aussaat in Untcrsätze , welche mit Flußwasser
gefüllt sind und bringt sie an einen ihrem Vaterlande
angemessenen Ort , z. D . in den Sommerkasten . ?luf glei¬
che Weise und in Beziehung auf die Untersatze wollen
auch diejenigen Pflanzen , welche man aus den Saamenbceten in Töpfe setzt , behandelt , wenigstens zur
Zeit der Vegetation reichlich begossen seyn.
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Synonymen:
Ammannia caspica M . a Rieb. ist Ammannia aegyptiaca.
_
coccinea Roth. ist Ammannia auriculata?
— sanguinolenta var.
—
— ß. Poir . —
— ramosior Lexic.
— densiflora Roth. —
— baccifera —
— indica Lam .
—
-— ramosior —
— purpurea Lam . —
— auriculata —
— racemosa Roth. —
— nana.
— rosea Poir.
s.
—
ramosior.
— verticillata Lam . s.
— viridis Hörnern.

ist — aegyptiaca —

Amrai Linn. Ammi. S . Lexik
. B. I.
Invol . o aut oligophyllum . I- ructus ovatus so¬
lidus dorso 3 costato , valleculis convexis , lateribus
contractis raphe excavata . Spreng. Sylt. veg. i.
p. 529. Pentandria Digynia . (Familie der Dolden-

pflanzen
.)

1. Ammi cicutarium

Ammi.

Willd . herb.

Cieutaartiges

A. foliis ternato - decompositis , foliolis linearisubulatis multifidis flaccidis , petiolis vaginantibus,
umbellae compositae radiis rigidis , pediccllis elon¬
gatis, involucris foliaceis. Spr. 1. c.
Die Blätter sind dreifach
- doppelt zusammengesetzt,

linien- psriemenförmig
, vielspaltig, wel¬
kend, die Blattstiele an der Basis scheidenartig
. Der
Stengel tragt zusammengesetzte Dolden, mir verlän¬
gerten Blumenstielchen und blättrichen besondern Hül¬
len.
die Blattchcn

Batcrland und Dauer kenne ich nicht.
Ammi Röberii Höherf. ist Ammi majus Lexic.
— capillaceum Mich . A. costatum Eli. undA. di¬
varicatum fers . s. i . Nachtrag, gehören nach
Sprengels Anordnung zur Gattung Sisnn.
£> 3
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Ammi anethifolium Lam. s. i . Nachtr. bei Ammi
IMeum, ist Torilis crinita Spr.
Ammocharis ( Amocharis ?) Herbert.
— coranica Herb . ist Amaryllis coranica Ker.
— falcata —
—
— falcata 1’Herit.
AmmvrKne buxifolia The bot . regüter ist Ledum
buxifolium Lexicon B . Z.
Amnestea spinosa Andrews, s. Euryale ferox.
Amomum

Linn . Amomum; Ingwer .

S . Lexic.

Character differentialis :
Filamentum apice lateribusque in lacinulas du¬
as acutas abiens , lobulo apicis medio. Labellum
simplex. Nectaria Kaempferac. Spreng. Syst. veg. i.
p. 4- Monandria IMonogynia. ( Familie der Scitamineen.) Roscoet. 8. Roxburgh corom. t. 4.

Das innere Corollenblatt
( Nectarium) ist einlippig.
Der Staubfaden den CorvUcnblättern ähnlich, steht
seitwärts und hat oben zwei spitzige Lappen, davon die
obersten noch mit einem zwischenstehenden Läppchen
versehen sind.
1. Amomum aromaticum Roxb. corom .

Amomum.

Gewürz-

A. foliis laneeolatis acuminatis glabris , spicis radicalibus subrotundis , bracteis oblongis concavis,
calyca villoso , labello subrotundo , capsula rugola.
Spreng. Sylt. veg. 1. p. n.
Die Wurzel ist knollig
, wie bei den übrigen Arten.
Die Blätter sind lanzettförmig
, langgespitzt
, glatt.
Die Blumen bilden wurzelständige
, rundliche Aehren,
mit länglichen
, vertieften( ausgehöhlten
) Bracteen be¬
setzt. Der Kelch mit Zottenhaaren bekleidet
, die Lippe
rundlich
. Die Kapsel gerunzelt.

Vaterland: Bengalen.

>
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2. Amomum dealbatum Roxburgli . 1. c. Weißblumi«
ges Amomum.
A. foliis lato - lanceolatis subtus villosis , spicis radicalibus obovatis , bracteis oblongis obtusis deci¬
duis , labello emarginato , apice medio filamenti
truncato , capsulis oblongis novemalatis . Spr. 1. c.
Die Blätter sind breit - lanzettförmig, unten mit
Zottenhaaren bekleidet, die Blumen weiß, in wurzelständige umgekehrt- eysörmige Aehren gesammelt, de¬
ren Bracteen länglich, stumpf sind und abfallen. Die
äußern Blumentheile gewölbt, die.Lippe oval,^ aus-

gerandet, der Staubfaden abgestutzt, kammförmig.
Die Kapsel länglich, mit y Flügeln versehen.
Vaterland : das östliche Bengalen.

2. Amomum Lconurus Koen . ; foliis oblongis glabris
aureo - ciliatis , sirobulis siorum obtusis, bracteis
membranaceis subcoloratis.
Ilornsiedtia Leonurus lletz . Willst, f. Lepicon

B . 4. S . 68o,
Diese Pflanze wird 5 —6 Fuß hoch und hat läng¬
liche, glatte Blätter , die goldfarbig gefranzt sind. Die
Blumen dunkelroth und bilden einen stumpfen Zapfen,
mit häutigen, fast gefärbten( gelbrothen) Bracteen.
Vaterland: Malacca. 24
4. Amomum subulatum Roxb. Psriemenförmiges Amo¬
mum.
A. foliis lanceolatis glabris , spicis radicalibus
obovatis , bracteis longe subulatis rigidis , laciniis caly¬
cis corollaeque Iineari-subulatis, labello oblongo. Rox¬
burgh 1. c. 277. Spr. I. c.

Die Blätter sind lanzettförmig, glatt , die Blumen
groß, gelb und bilden umgekehrt- eyförmige, wurzelstandige Aehren, mit länglichen, pfriemenförmigen
. Kelch und Corollentheile sind linienBracteen besetzt
. Die Lippe länglich.
pfriemenfürmig
Vaterland : das nördliche Bengalen, an Bergen in
Duchten und an Rändern der Bäche. 24
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5 . Amomum scyphiphorum Tioenig . ; foliis oblongis
obsolete nervosis subtus tomentosis , firobulis florum
scyphiformibus radicalibus , bracteis membranaceis
coloratis . Spr . 1. c. 1. p. 12.
Hornstedtia Scyphus Retz . Willd . S . Lericon
B . 4 . S . 6Zo.
Die Blatter sind länglich , undeutlich gerippt , un¬
ten filzig . Die Blumen roth und bilden becherförmige,
wurzelstandige
Zapfen , deren Bracteen häutig , am
Rande und inwendig an der Basis fcharlachroth sind.
Vaterland

:

Malacca .

24

Wenn die Blüthen und Fruchttheile von Nr . 3 und
5 dem Character der Gattung Amomum
vollkommen
entsprechen , wie König angiebt , so muß Hornsiedtia
Hetz . gestrichen werden , sowohl in denSpec . plant . ed.
Willd . als wie im Lexicon B . 4 . S . 6g.
Die Behandlung der Amomuyiarten im Allgemei¬
nen habe ich schon im Lericon , besonders in der zwei¬
ten Auflage B . 1. S . 417 . angegeben . Auf dieselbe
Art und Weise können auch die vorstehenden neuen Ar¬
ten behandelt werden . Die Wurzeln setzt man in Tö¬
pfe in nahrhafte , lockere Erde , z. B . Wald - oder Erikencrde oder andere leichte Dammerde , die mit etwas
verbessertem Lehmen vermischt seyn kann , und senkt
hernach die Töpfe in ein warmes Lohbeet . N . 4 . wachst
in ihrer Wildniß an Rändern der Bäche und will zur
Zeit der Vegetation reichlich begossen seyn , oder man
stellt den Topf , in welchen sie gepflanzt ist , in einen
Untersatz und füllt letztem , in erforderlichen Fallen , mit
Flußwasser .
Die übrigen werden im Spatherbste,
wenn sie gleichsam in Ruhestand zurück treten ', und im
Winter nicht begossen , oder wenn man sie das ganze
Jahr hindurch im Wachsthum erhalten will , so müssen
sie ununterbrochen im warmen Lohbeet stehen.
Synonymen:
Amomum Zingiber Lexic . ist Zingiber osiieinale Rose.
— Zerumbet Lexic .
—
— Zerumbet
—
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Amomum racemosam und thyrsoideum Ruiz. et Pav.
s. Seite, desgleichenA." sericeum Roxb. scheinen
noch zweifelhaft zu seyn.
Die übrigen hierher gehörenden Synonymen finden
sich im Sexicon zweite

Amoora

AuflageB. i. S . 419.

Roxburgh . Amoora.
Character differentialis . :

Calvx 3 — 4 partitus ,
lare , cui antherae
pera , trilocularis ,
arillata . Roxburgh
nov . piant. Spec.

petala 3. Nectarium globu¬
selRles insident ; capsula su¬
trivalvis . Semina solitaria
coromandel . Vol. III. Roth.

Diese neue Gattung unterscheidet sich durch einen
Z—4theiligeu untern Kelch, durch vier Corollenblättcr , durch ein kugelförmiges Nectarium, auf dem die
, dreiklap'Antheren sitzen und durch eine dreifächerige
Um¬
einem
in
Saamen
einzelnen
mit
,
pige Kapsel
schlage.
, . Amoora cucullala Roxb . Kappenförmige Amoora.
A. polygama , foliis impari - pinnatis , foliolis op¬
positis L— 4 jugis obtusis , pedunculis hermaphrodi¬
tis axillaribus pnucisloris , masculispaniculatis . Roxburgh 1. c. t. 258. Roth 1. c.

Ein Baum , mit ungleichen, 2 bis 4 paarig- gefie¬

derten Blattern , deren Blattchen einander gegenüber
stehen, länglich und stumpf sind. Die Zwitterblumen
, die Stiele wenigblumig.
sind gestielt, winkelstandig
Rispen.
bilden
Blumen
männlichen
Die
Vaterland : Coromandel, in dem Delta des Gan¬

ges. h
Dieser Baum verlangt eine Stelle im Treibhause
und ein lockeres, kräftiges Erdreich. Die Vermeh¬
rung und Fortpflanzung geschieht durch die Aussaat
des Saamens und auf die bekannte Art durch Stecklin¬
ge , in warmen Beeten. Den Saamen säet man in
Blumentöpfe und stellt diese ins warme Lohbcet.
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Amorpha

Amorpha

Linn, Unserm.

Kennzeichen
ersten

.

Ampherephis

der Gattung s. Lexicon 23. i . und

Nachtrag 25. i . S . 221.

1. Amorpha canescens Purlh . Grauliche Unserm.
A. undique cano -tomentosa humilis , foliolis ap¬
proximatis subselfilibus ovato - ellipticis acutis mu¬
cronatis , spicis paniculatis cano - tomentolis , caly¬
cibus sessilibus, dentibus omnibus acuminatis.
Pursh FI. Amer , septent.
Ein niedriger Strauch, desien Stamm, Aeste und
Blätter mit graulichem Filze bekleidet sind. Die Blat¬

gefiedert, die Blattchcn gedrängt stehend
, fast stielles , eyrund- elliptisch
, gespitzt, mit einem Mucrone
versehen
. Die Blumen in Achten gesammelt, die Ris¬
pen bilden, und gleichfalls grau- filzig sind. Die Kel¬
che ansitzend
, die Kelchzahne alle langgespitzt.
Vaterland: Nordamerika
, am Missouri und Missisippi. h
ter

Amorpha glabra Desf . 1) und Amorpha rnicrophylla Pursh ( Am. nana Fräs. ) hat Strudel im iblomencl. botan. als zwei verschiedene Arten angezeigt.
Amorpha vulgaris a. emarginata ß. und A. angustifolia y. Pursh gehören als Varietäten zu Amor¬
pha fruticosa hinn . s. Lexic. B . I.
Amorpha herbacea Walt. und A. pumila zu
— pubescens Willd. s. 1. Nachtr. B . 1. S . 221.
Ampelopsis Michanx ist Vitis hederacea Ehrh . s. Lerit.

23. 10. ©. 415. und Vitis pinnata.

Ampherephis
Cass.)

Fsumb. et Bonpl. ( Centhratherum

Character differentialis:
Involucrum ( Calyx s. Perianthium ) hemisphae¬
ricum bracteatum polyphyllum , imbricatum.
Receptaculum planum nudum . Flosculi crebri,
omne» tubulosi , hermaphroditi . Ahenia cylin-
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tlracea , sulcato - costata, nuda . Pappus pilosus,
caducus , pilis complanatis . Humi), et Bonpl.
Nov . Gen. et Spec. IV. p. 24.
Linn . Syst Syngenefta Aequalis . (Familie der Gewächse
mit zusammengesetzten Liumen , Compositae . )

Der Kelch ist halbkugclig, von vielen Bracteen un¬
terstützt, welche dachzicgelfürmig übereinander liegen.
Der Fruchtboden nackt. Die Blümchen alle röhrig,
hermaphroditisch. Der Saamc walzcnrund, gefurcht¬
gerippt , die Saamenkrone haarig, abfallend.
i . Ampherephis ariflata H . et Bonpl.
A . foliis alternis lanceolatis acutiusculis ferratis
subtus pubescentibus , floribus solitariis terminali¬
. D.
bus pedunculatis , caule erecto ramosinTimo
A. foliis lanceolatis , foliolis involucri spinoso- ariftatis . llumb . et ßonpl - 1. c. IV. p. 25. t. 314.
Der Stengel ist aufrecht, sehr ästig, kaum I Fuß
, scharfborstige,
, cylindrischc
hoch und hat abwechselnde
braune Reste, die in der Jugend gestreift, eckig, grau¬
filzig sind. Die Blatter stehen wechselnd, sind kurzaeslielk, lanzettförmig, ein wenig gespitzt, an der Ba¬
sis schmal, sagezahnig, geädert, oben glattlich, unten

filzig , V- bis 1 Zoll lang. Die Blumen einzeln, gipfclstandig, gestielt, ungefähr so groß wie die Blumen
des Bidens cernua , die Stiele gestreift, filzig, et¬
wa 1 Zoll lang. Der gemeinschaftliche Kelch ( Hülle
nach Vvnpland) ist halbkugelig, doppelt, vielblattrig;
die innern Blattchen (35 — 40) sind ey- lanzettför¬
mig , langgespitzt, dornig - gearannt , flach, dachzie- gegelförmig gelagert, trocken, oben eingeschnitten
zahnelt , an der Spitze purpurroth; die äußern ( Braeteen nach Bonpland) ( 10— 15) gleichen den obersten
Stengelblattern , sind lanzettförmig gespitzt, ganzrandig
oder gekerbt, grün, - borstig- filzig, abstehend, langer
als die innern. Die Blümchen alle Zwitter, röhrig,
glatt . Sie haben eine lange, dünne, weiße Röhre,
, fünsspaltigen, purpurrothcn, ab¬
einen cylindrischen
stehenden Rand und fünf haarförmige, glatte Staub¬
faden mit verbundenen, an der Basis nackten, hervor-

n8
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ragenden Antheren . DcrFruchtknoten
ist länglich , zu¬
sammengedrückt , glatt , wie der Griffel , die Narbe
zweiteilig , hervorragend , die Haarkrone borstig - gefranzt , doppelt kürzer als die Corollenröhre . Der
Saame
cylindrisch , gerippt - eckig , glatt .
Der
Fruchtboden flach , nackt und glatt.
Vaterland :
bei hla ^pures .

Südamerika ,
h Blübzeit :

am Orinoco - Flusse,
Mai.

. Arnpherephis mutica Humb . et Bonpl.
A. foliis oblongis basi cuneato - angustatis, foliolis
involucri mucronatis . Humb . et Bonpl. I. c. p. 25.
t . 5i5.
Dieser kleine Strauch wird ungefähr r Fuß hoch,
ist sehr ästig , ausrecht und hat abwechselnde , cylindrische Aeste , die in der Jugend gestreift und silzig - be¬
haart sind . Die Blatter stehen wechselnd , sind gestielt,
länglich - lanzett - oder umgekehrt eyrund - keilförmig , an
der Basis schmal , am Stiele herablaufcnd , gekerbtaesa'gt , geädert , oben nur wenig behaart , unten bor¬
stig - behaart , 8 ^ y Linien lang , g Linien breit . Die
Blumenköpfchen Winkel- und gipfelstandig ; übrigens wie
bei vorhergehender Art , aber die inneren Hüll - oder
Äelchblättchen sind nicht gegrannt wie bei jener.
Vaterland

:

Neu - Andalusien auf dem hohen Berge

Cocollarsi. s) Blühzeit: September.

Beide Arten verlangen in unseren Garten eine
Stelle im Treibhause , denn sie kommen aus dem südli¬
chen Amerika . N . 2 . nimmt vielleicht mit Durchwinterung im Glashause vorlieb . Man pflanzt sie in lo¬
ckere, kräftige Erde , z. B . leichte Dammerde , Crikenvder Walderde , unter die vor dem Gebrauche ein 6tel
oder Atel Theil verbesserter Lehmen gemischt wird.
Im hohen Sommer , besonders in heißer Witterung
giebt man den Wurzeln von Nr . i . , die am Ufer des
Orinoco wächst , reichlich Wasser . Die Fortpflanzung
und Vermehrung beider Arten geschieht durch die Aus¬
saat des SaamenS
und durch Stecklinge in warmen
Beeten.
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Amphipogon .
monoica

Ampliicarpa
noica.

Elliot Nutt .

ist Glycine mo-

Amphiglottis fecunda Salisb. ist Epidendrum
galum Sims.
Amphipogon

elon-

Rob . Brown.

Diese Gattung

haben die Hrn . Roem . und Schulten

in Svst. veg. nach Pal . Beauv . mit Aegopogon Humb.
et Eonpl . vereinigt . Diese Zusammenstellung habe
ich vorläufig angenommen und in der zweiten Auflage
Brown . als
Lexicon 23? 1. S . 138 . Amphipogon
Allein Hr . Pros . Sprengel
angezeigt .
Synonym
beibehalten , und Hymothehat beide Gattungen

ciumLagasc .

jw

Aegopogon gcjogen. S . Sysi. veg. 1.

p . 249 und 269.

Rob . Brown hat den Charakter
p ogon

so

der

Gattung Amphi-

gestellt : Gluma uniflora bivalvis , fubaequalis.

Perianthium (Corolla ) bivalve ; valvula exterior tri¬
fida ; interior bifida ; utriiisque laciniis aristatis
setaceis similibus , staminibus 3, styli 2 vel basi con¬
nati . Flores spicati . Prodr . Fi , Nov . Holi.
Diese Gräser haben kriechende Wurzeln , gebüschelte
Halme , borstenförmige Blätter und bilden Rasen . Die
Blüthen in Aehren gesammelt ; die äußern Blümchen
sind unfruchtbar . Der Kelch zweiklappig , unbegrannt,
die untern Corollenklappen drei - , die obern zweispaltig,
die Einschnitte alle mit Grannen versehen.
Syst. veg. ed. Sprengel . Triandria Digynia. ( Familie
der Gräser. )
Zu dieser Gattung geboren folgende Arten , welche
ich im Lericon 2. Auflage B . 1. S . 138- unter Aegopogon angezeigt habe und die daselbst gestrichen wer¬
den :

R . Brown . ; mit länglicher
1. Amphipogon avenaceus
Aebre , langgespitzten , ungetheilten Corollenklappen,
die länger als die seidenhaarigcn , langgespitzten Kelch¬
klappen sind , und abstehenden Grannen.

£30

Amygdalus.

2, Amphipogon debilis R . Br . ; mit dünnem Halme , et«
was schlaffen Blättern , länglicherAehre , glatten Kelch¬
klappen , die kürzer als die dreispaltigen Corollenklappen sind , und steifen Grannen.
Z. Amphipogon
laguroides R . Br. ; mit kugelrunder,
kopfförmiger Aehre , scharfborstigen Kclchklappen , de¬
ren Borsten an der Basis ausgebreitet sind ; die äußere
Klappe ist langgespitzt und mit einer kurzen Granne ver¬
sehen.
4 . Amphipogon strictus R , Br . Die Aehre ist länglich.
'Die Corollenklappen sind gesranzt , ungetheilt , kürzer
als die glatten Kelchklappen , die Grannen , wie die
Blätter 'steif.
5 . Amphipogon turbinatus R . Br. ; mit umgekehrt - eyrunden , kopfförmigcn Achren und zottigen Blümchen,
deren äußere Klappen mit langen Grannen versehen
sind.
Alle fünf Arten kommen aus Neu - Holland , und
wenn sie perennirende Wurzeln haben , so müssen wir
sie in Glashäusern oder in ähnlichen srostfreien Behäl¬
tern überwintern.

Ansonia salicifolia Pursii

s. Lexicon zweite Aussage

B . I . S . 422 . ist wahrscheinlich Tabernaemontana

elliptica Thunb . , welche auch Hr. Pros. Sprengel

Sylt . veg . 1. p . 64. citirt hat , jedoch mit ? . Ich habe
die Pflanze nicht gesehen und kann daher keine nähere
Auskunft geben.

Amygdalus

Linn . Mandel.

Kennzeichen der Gattung
und 2 . Auflage.

und Arten

s. Lexicon 1.

i . Amygdalus microphylla H . et B. Kleinblättrige
Mandel.
A. foliis oblongis acutis mucronatis , crenatoserrulatis glabris. Hurnb. et Bonpl. Nov. Gen. et
Spec. VI. t. 564., Kunth Synops. 3. p. 432.
Ein kleiner Baum oder Strauch , mit glatten Aesten. Die Blätter stehen Wechselsweise zerstreut , sind
kleiner als bei den übrigen bekannten Arten , länglich,
gespitzt , mit einem Mucrone versehen , am Rande gc-
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kerbt sc'geartig - gezähnelt , auf beiden Seiten glatt.
Die Blumen entwickeln sich im Mai.
Vaterland : Mexico, auf trockenen, sonnenreichen
Hügeln , h
Diese neue Art überwintert man im Glashause.
Synonymen:
Amygdalus
— amara Tourn . f. Amygdalus communis Lexic.
— argentea Lam . f.
—
orientalis
—
— dulcis Mill .
ist
— communis var. —
— fragilis ö. Pers . —
—
—
— —
— hybrida ß. —
— —
—
—
—•
— incana Pali .
—
Prunus prostrata Labili . ?
— sativa Mill . f. Amygd . communis Lexic.
— georgica Desf. , welche Steudcl t’m Nomencl . bot.
angezeigt hat , kenne ich nicht.
Amyris Linn . Balsamstrauch. (IcicaAubl . )
Cal. 4- dentatus . Petala 4 . oblonga . Stigmatetragonurn . Bacca drupacea . Spec. plant . ed.
Willd . 2. p. 335. Octandria Monogynia . ( Fa¬
milie der Rosaceen. )
Diese Gattung grenzt zunächst an 8chinus Linn . ,
unterscheidet sich aber durch Zwitterblumen mit acht
Staubfaden , durch einen vierzahnigen Kelch und vier
Corollenblätter und durch eine viereckige Narbe; bei
jener Gattung sind die Geschlechter ganz getrennt , ha¬
ben einen fünftheiligen Kelch und fünf Corollenblatter.
Im Lexicon 1. und 2. Auflage habe ich die in 8pec.
pl. vorkommenden Balsamstraucher abgehandelt ; die
folgende hat Sprengel bestimmt.
i . Amyris diatrypa Spr . ; foliis ternatis , foliolis sub¬
rotundis obtusis emarginatis pellucido -punctatis in-
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tegerrimis supra lucidis , paniculis axillaribus paucisloris folio brevioribus. Spreng. Sp. pl. minus
cognit . Neue Entdeckungen
3. S . '48.
Die Aeste sind walzenrund, grau, die Blattstiele

silzig. Die Blätter dreizählig, die Blättchen rund¬
lich, stumpf, ausgerandet, mit hellen Punkten verse¬
hen, ganzrandig, oben glänzend, etwa 1 Zoll lang,
fast lederartig. Die Blumenstiele winkelstandig
, wcnigblumig, aufrecht, rispenarlig, kürzer als die
Blatter.
Diese Art ist der Amyris maritima Jacq. s. Lexic.
zunächst verwandt, aber unterschieden durch hell- punktirte, ganzrandiae Blättchen, die bei jener fein ge¬
kerbt, nicht punktnt sind, und durch andere Merkmale.
Vaterland: Neu- Spanien ( Mcrico?) . h

Amyris acuminata Poir. , A. Agallocha und A. beptaphylla Iloxburgh. sind mir unter diesem Namen noch
unbekannt; die letztere gehört vielleicht als Varietät

zu Amyris ambrosiaca.

Amyris balsamifera Rodsch. ist Amyris ambrosiaca
Lexic.
Anabasis

Aufl.

Linn . Kalistrauch
. S . Lexikonj . und 2.

Cal. 5 sepalus 3 bracteatus demum baccatus. Em¬
bryo spiralis. Spreng. Sylt. veg. 1. p. 552. Pentandria Digynia. (Familie der Chenopodeen.)
1. Anabasis ßorida M. a Rieb. Armenischer Kali-

strauch.

A. caule articulato ramoso, articulis elongatis,
ramis foliisque connato- vaginantibus oppositis ob¬
tusis , calycibus coloratis. M. a Bieberst, FI. taur. cauc. Spreng. 1. c. p. 926.

Der Stengel ist ausdauernd, gegliedert, ästig, die
Glieder verlängert. ^ Aeste und Blätter verbündenscheidenartig, gegenüberstehend
, stumpf, glatt. Die
Blumen winkelstandig und haben gefärbte Kelche.
Vaterland : Armenien
. h

Anabata.

s. Anabasis monandra Schrader.
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EiltMaN

niger Ka-

listrauch.

A. caule herbaceo, foliis teretibus carnofis, infe¬
rioribus elongatis , superioribus fquamaeformibus
acutis , ramis flexuosis, floribus spicatis monandris.
Sp. 1. c.
Eine krautartige Pflanze
Aesten und walzenrunden ,
die untern verlängert , die
gespitzt sind. Die ^Blumen
faden und sind ahrenfürmig
Vaterland :

, mit knkeförmig gebogenen
fleischigen Blattern , davon
obern "schuppenförmig und
enthalten nur einen Staub¬
geordnet.

das mittlere Asien.

O?

Synonymen:

Anabasis
— Echinus Lieb. ist Salsola Echinus Labil!.
— fpinolislima Lexic. ist —
—
—
— tatarica Lall. ist Anabasis aphylla Lexic.
An ab ata Humb. et Bonpl. Willd. Mf.
Cal. campanulatus brevissime quinquedentatus.
Cor. campanulata, limbo quinquesido. Antherae in tubo sessiles
. Stylus exsertus. Capf. 4 go*
na siylo persistente coronata, valvis placentiforis.
Spreng. Syst. veg. 1. p. 504. Pentandria Monogynia. (Familie der Contvrten?)
Diese Gattung scheint noch einer nähern Untersu¬
chung und Bestimmung zu bedürfen . Römer und
Schuftes haben sie im Sylt . veg . IV . S . 707 . unter

Schulzeria aufgeführt, davon Sprengel im gedachten
Werke nichts erwähnt ; auch Dr . Kunth hat sie , in den
drei Bänden : Synopi . Plant , aequin . , davon ich so
eben den dritten Band erhalten habe , weder unter Ana¬

bata

noch

Schulzeria angeführt.

Die Blume hat einen glockenförmigen Kelch mit
fünf sehr kurzen Zahnen , eine glockenförmige Corolle,
mit fünfspaltigem Rande , in deren Röhre fünfAntheren sitzen. Ein hervorragender Griffel . Eine viersei-

Anacyclus.
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tige Kapsel mit dem bleibenden Grirscl gekrönt. Nur
folgende Artist angezeigt.
i . Anabata odorata Willd . herb .

bata.

Wohlriechende Ana-

A. frutex glaber, foliis oppositis oblongis glabris
utrinque attenuatis fubcoriaceis brevissime petiolatis , pedunculis oppositis paniculato - umbellatis,
floribus albis. Spreng. 1. c. i. p. 582.
Rauwolsia oppositifolia Spreng. Neue Entdeckun¬

gen B . Z. S . ZZ.

Schulzeria odorata Itoem. et Schult.
Ein Schlingstrauch( nach Rom. und Schult. ) mit
ausgebreiteten, glatten , eckigen
, gegliederten Aesten.
Die Blätter stehen einander gegenüber an sehr kurzen
Stielen , sind länglich, an beiden Enden verdünnt, lcderartig, durchaus glatt , die Stiele an der Basis aus¬
gebreitet, verbunden, umsajsend
. Die Blumen weiß,
wohlriechend
, in winkelständige
, zweitheilige Rispen
gesammelt, die säst doldenartig sich bilden.
Vaterland : Südamerika, am Orinoco, bei Esmeraldas. fj
Diesen Strauch stellt man ins Treibhaus und be¬
handelt ihn, wie andre Gewächse, die wir aus den
Tropenländern erhalten haben. Nach meinem Dafür¬
halten kann er leicht durch Stecklinge in warmen Bee¬
ten vermehrtund fortgepflanzt werden.
Anacardimn Linn.

S . 456.

S . LexiconI. und 3. Auflage. B . r.

Anacardium latifolium Lam . s. Semecarpus Anacardium.
— longifolium
—
— oflicinarum Gaert.

—
—

Anacyclus

Linn .

Anacyclus

divaricatus 6 avan.

— Cafluvium.
— Anacardium,

S . Lexieon r. und 2. Auflage

S . 457. Kennzeichen der Gattung und 4 Arten.

Eine krautartige

jährige Pflanze, mit einem ästigen, ausgebreiteten
Stengel und gipselständigen Blumem
S vn-

Anadema.

2-5'

Synonymen:

Anacyclus bicolor Fers. ist Anthemis valentina Lexic.
— clavatus Pers.
s.
—
clavata Nachtr.
— lanuginosus Moench ist —
valentina Lexic.
— pedunculatus
Perl .
— ß. purpurascens —

— radiata Deslong.
Anadenia

s. —

pediinculata

Nachtr.

ist — valentina var.
— —
—

Rob . Brown. Anadenie.

Character dilTerentialis: '
Cal. tetraphyllus apicibus concavis ftaminiferis.
Antherae immersae. Glandulae nullae liypogynae ; ovarium dispcrmum. Stigma conicum.
Folliculus unilocularis , abortu monospermus.
.Semen apterum . Rob. Brown Prodr. FI. Nov.
Holi. i. p. 374. Sylt. veg. ed. Roem. et Schult.
3 . p . 25. Tetrandria
Monogynia .
Silbersichten , Proteaceen . )

(Familie

der

Der corollinische Kelch (Corolle ) vierblattrig ; an
der ausgehöhlten Spitze eines jeden Blattes ist eine
Anthere eingesenkt . Keine Nectardrüse . Der Frucht¬
knoten zweisaamig , davon aber einer abortirt . Die
Narbe kegelförmig .
Die Balgkapsel einfächcrig und
enthält nur einen vollkommenen Saamen ohne Flü¬
gelhaut.
Die Arten dieser Gattung sind Sträucher mit gefie¬
derten oder gelappten Blättern , deren Umriß keilför¬
mig ist. Die Blumen gepaart und bilden gipfel - oder
seitenständige Aehren . Es sind folgende:
r . Anadenia

pulchella

R . Br .

Zierliche Anadenie.

A. foliis pinnatifidis pilosiusculis, lobis cuneifor¬
mibus , apice trifidis vel inciso - pinnatifidis, folli¬
culis vifcidis. R. Brown 1. c.
Die Blatter dieses Strauches find halbgesiedert,
ein wenig behaart , die Lappen keilförmig , an der Spi¬
tze dreispaltig oder siederförmig eingeschnitten .
Die
Dirtr . Lex. %, Nachtr, 1. Mh.
P

saß

Anadenia.

Blumen bilden gip' elständige Aehren und liefern Dalgkapseln, die klebrig sind.
Vaterland: das südliche Neu - Holland, LewinSLand, auf Hügeln und an felsigen steinreichen Orten, h
r . Anadenia ilicifolia R. Br. Hülfenblättrige Anadenie.
A. foliis cuneiformibus ( uncialibus ) venosis sub¬
tus argenteis basi attenuatis extra medium pinnatisido- incisis. R. Brown 1. c.
Ein Strauch mit aufrecht- abstehendenAesten
. Die
Blätter find keilförmig, geädert, unten silberfarbig,
/ i Zoll lang, an der Basis verdünnt, über der Mitte
siederförmig eingeschnitten
. Die Blumen gepaart, in
Aehren gesammelt, mit kleinen, einzelnen Bracteen
versehen.
Vaterland: das südliche Neu- Holland, Flindersland, am sandigen Meerufer. tj
z. Anadenia trifida R. Br. Dreispaltige Anadenie.
A. foliis cuneiformibus triplinervibus aveniis trifidis,
subtus argenteis , lobis integerrimis lateralibusve
di - vel tridentatis . Rob. Brown 1. c.
Die Blätter sind keilförmig, wie bei voriger Art,
aber dreifach gerippt, nicht geädert, dreispaltig, unten
silberfarbig, i Zoll lang; die Seitenlappen zwei- oder
dreizähnig; der mittlere Lappen ganzrandig. Die
Blumen bilden gipfelständige Aehren. Die Balgkapsel
holzig, zweitheilig, wodurch diese Art , nebst der irre¬
gulären Corolle, von dem Gattungscharakter etwas ab¬
weicht.
Vaterland : das südliche Neu - Holland, in Wäl¬
dern, im Sandboden, tz
Diese Sträucher wachsen alle im südlichen NeuHolland in sandigem odersteinreichem Boden und fordern
also auch in unseren Garten ein leichtes lockeres Erd¬
reich, das gehörig mit Flußsand gemischt ist. Man
überwintert sie im Glashause und vermehrt sie, außer
der Aussaat des Saamens , durch Stecklinge.

Anagallis.

Anarthria.
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Anagallis
Linn. S - Leric. l . und 2. Auflage, auch
ersten Nachtrag. Hier nur folgende Art:
1. Anagallis pumila Swartz . Niedriger Gauchheil.
A. caule subramoso , soliis alternis ovatis , pe¬
dunculis folia aequantibus , stylo brevissimo. Spreng.
Syst. veg. 1. p. 570.
Centunculus pentandrus Rob. Brown.
Der Stengel ist krautartig, fast ästig. Die Blat¬
ter steken wcchselswcise
, sind cyförmig, ganzrandig.
Die Blumenstiele winkelstandig
, so lang als die Blät¬
ter , die Blumen mit einem sehr kurzen Griffel ver¬
sehen.
Vaterland : Jamaika , auch Neu - Holland. Q
Synonymen:
Anagallis
angufiifolia Salisb. f. Anagallis Iinifolia Lexic.
arvensis
s. Anagallis phoenicea.
foeminea Vill. ist —
coerulea
fruticosa Vent. f. —
collina
grandiflora Andr. f. —
—
orientalis ß. Perf . ist —
— var.
verticillata All. — —
— Iinifolia.
Anagalloides procumbens Kroclier. ist Lindernia Pyxidaria.

Anantherix Nutall. ist Gomphocarpus viridis Spr.
Asclepias viridis Walt . Pursh.
Anarthria
Rob . Brovra. Prodr . Fl. Nov. Holl.
Diese Gattung, welche zur Familie der Restiaceen
gehört, habe ich schon im Lexicon 2. Auflage B . l.
S . 471. abgehandelt und daselbst fünf Arten beschrie¬
ben. In Hinsicht auf die Struetur der Blüthen und
Früchte kommt sie der Lyeinia nahe, ist aber durch die
Halme, durch senkrechtftehende
, zweireihige Blätter,

Anatlierum .

S2K

Anchonium.

durch fehlende Scheiden und durch die Gestalt der Antheren sehr verschieden.
Anassera Lamarck. s. ersten Nachtrag B . I. S . 225.

hat Sprengel im Syst._veg. B. 1. S . 588- zur Gat¬
tung Geniolloma korlt . gezogen. Demnach ist
Anassera borbonica Lam . Geniosioma borbonicum.

—

febrisuga Mart .

—

febrisugum.

Anatherum
Pal . Beauv. S . Lexicon zweite Auflage
B . i . S . 472.
Diese Gattung unterscheidet sich von Andropogon
Linn . nur durch die fehlenden Grannen und verdient
kaum aufgestellt zu werden.
Jnatherum portoricenfe ; paniculae pyramidatolanceolatae ramis spicatis longidime pilolis , flos¬
culis pedicellatis hirsutis , culmo soliisque glabris.
Spreng. Sylt. veg. x. p. 290.
Halm und Blätter sind glatt. Der Halm trägt
eine Pyramiden- lanzettförmige Rispe, deren Aeste ährenförmig, sehr lang und behaart sind. Die Blümchen

gestielt, rauchhaarig.
Vaterland: Portorico \ ?
Außer den im Lexicon beschriebenen Arten hat
Sprengel Elionurus tripsacoides Humb. et Bonpl.
s.

ersten

Nachtrag B . 3. S . 82. zur Gattung Anathe-

rnm gezogen.
Anavinga Rheed. Adans. Lam. Gaertn. 61. s. Casearia.
Anchonium

Candolle Syst. veg. 2.
Eine Gattung aus der Familie der Kreuzblumen.
Sie unterscheidet sich durch die Staubfäden , davon die
längern verwachsen sind, und durch das Schötchen.

Dieses ist länglich, lederarti^ , nicht aufspringend, an
der Spitze schnabelförmig verlängert und hat zweifächerige Glieder, die durch eine Scheidewand getrennt sind;
jedes Fach enthält vier Saamen. Nur eine Art ist be¬
kannt, nämlich Anchonium Billardierii Cand,, welche

Anchusa.

«29

Labillardiere auf dem Libanon gefunden hat. S . Spren¬
gel Neue Entdeckungen3. S . 191. '

Anchusa

Linn . Ochsenzunge.

Cor. infundibuliformis , fauce clausa fornicibus’
Semen basi insculpta. Spec. plant. esi. Willd . ip. 756. Pentansiria Monogynia . (Familie der
.)
scharfblättrigen Gewächse
Im Lexicon,. und 2. Auflage 33. r. S . 474. habe
ich 28, und im ersten Nachtragez Arten beschrieben.

Hier

noch folgende

Arten:

1, 'Anchusa Barrelieri Gmel . Lebmann Asperis, ist
Myosotis obtusa Waldft . ct Kitaib. Icon . plant. rar.
hung. 1. t. 100. S . ersten Nachtrag 33. 5. S . 174.
und meine Bemerkung daselbst, S . 175. Auch Buglos-

■l'um Barrelieri Allion. Ped. gehört als Synonym
hierher.

2. Anchusa Gmelini Ledeb . ; caule suffruticoso simpliciusculo , foliis linearibus acuminatis strigosis,
bracteis linearibus calyce patente brevioribus, Ledeb. Spreng. Sylt. veg. 1. p. 562.

Der Stengel ist ausdauernd, strauchartig, fast ein¬
fach. Die Blätter linienförmig, langgespitzt, mit
, fast
. Die Fruchtkelche glockenförmig
Strichborsten besetzt
aufgeblasen, länger als die linsenförmigen Bracteen,
überhangend.
Vaterland : Sibirien , tz 2s.

5. Anchusa pygmaea Kunth . Zwerg- Ochsenzunge.
A. caespitosa, repens foliosa , foliis sparsis sessili¬
bus linearibus integerrimis Itrigoso - hispidulis , flori¬
bus axillaribus solitariis selRlibus. Kunth . Synopf.
piant , aequin. 2. p. 209. Humb. et Bonpl. Nov.
Gen. et Sp. 3. p. 92.
Lithospermum alpinum Willd . herb. SyR. veg. ed.
Roem. et Schult. 4. p. 742.

Anchufa.
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Eine kleine, kriechende Pflanze, die Rasen bildet,
Leren Stengel kaum i Zoll Höhe erreichen
, selten hö¬
her werden und mit Blättern besetzt sind. Diese stehen
zerstreut, sind ungesticlt, linicnförmig
, ganzrandig,
mit Strichborsten versehen
. Die Blumen stiellos, ein¬
zeln, winkelstandig
. Die Corolle weiß. Der Kelch
fünsspaltig, zur Zeit der Fruchtreife ausrecht?

Vaterland: Südamerika; das Reich Quito, auf
hohen Bergen, z. 35. Antisana. 2s. h Blühzeit:

Julius.

4. Anchufa tuberoja Kunth . Knollige Ochsenzunge.
A. radice tuberosa , caule erecto subfimplici, so¬
liis sparsis sesfilibus linearibus integerrimis hispidoscabris, spica terminali . Kunth. 1. c.
Heliotropium lithospermoides Willd. herb . Roem.

et Schult. 1. c.

Die Wurzel ist knollig, faserig, derStengel krautartig, aufrecht
, fast einfach
. Die Blatter stehen zer¬
streut, sind ungestielt, linicnförmig
, ganzrandig, mit
scharfen Borsten besetzt
. Die Blumen in gipfelstandige
Achren gesammelt
; sie haben einen sünstheiligen Kelch
und eine blaßgelbe Corolle.
Vaterland: Merico, zwischen Moran und Regla.
G Blühzeit: Mai bis Julius?

Kultur:
Nr. i und 2 gedeihen im freien Lande
. Nr. z.

pflanzt man, besonders wegen ihres niedrigen Wuchses
in einen Blumentopf, der ihrer Größe angemessen ist,
in leichte, lockere Erde und überwintert sie im temperirten Treibdause oder im Glashause
. Den Saamen

von Nr. 4. säet man im Frühlinge in ein Mistbeet,
Topf, der ins Beet gestellt wird, unbesetzt
hernach die Pflanzen, wenn kein Frost mehr zu fürch¬
ten ist, an einer schicklichen Stelle ins freie Land.

oder in einen

Ancylantlius .
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Synonymen:
Anchusa picta IVI.B. s. Lycopsis picta.
— versicolor Stev. s. — rosea.

— virginica Linn. S . Lexicon1. Auflage ist Li-

thospermum sericeam Lehm.
Mehrere hierher gehörende Synonymen finden sich

im Lexicon zweite AuflageB . 1. S . 485Anciltrocarpus H. et Bonpl. hat Sprengel im 8ysi. veg.

1. p. 950. zur Gattung Microtea Swartz. gezogen und
bemerktp. VI, Corrigenda:
Addantur Microteae debili Sw. Synonyma : Gal*nia celosioides nov. prov. et AphannntheLinh.
Hr. Dr. Kunth hat den Gattungscharakter von
. Ancisirocarpas so gestellt: „Cal . 5 partitus . Sta¬
mina octo. Styli 4 —5- Aheniiim glochidato - echi¬
natam . “ Synops. pl. aequin . 1. p. 473Demnach unterscheidet sich Ancisirocarpus von Mi¬
crotea Sw. , welche Kunth ebendaselbstS . 472. ange«
zeigt hat, bloß durch die Zahl der Staubfaden und der
^Staubfaden
Griffel, nämlich Ancilirocarpus hat acht
und«}.—5 Griffel; aber Microtea nur fünf Slaubfäden und2 Griffel.
, mit
Nur eine Art, Ancisirocarpas rnaypurensis
Blat¬
alternirenden
,
Stengel
, ästigem
krautartigem
tern und gestielten Blumen in »»getheilten Aehren,
, ist daselbst aus¬
welche den Blattern gegenüber stehen
geführt und in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. 11. t. 122.
abgebildet.
Sie wachst in Südamerika, in Wäldern, am Orinoeo, ist 0 und blüht im April.
Ancylanthua

Desfont .

Ancylanthus.

Cal. persistens 5 sidus, laciniis acutis. Cor. tubu¬
losa hirsuta tubo incurvo a basi sensim ampliatö
limbo irregulari subbilabiato 5 fido laciniis subulatis , 2 superioribus longioribus. Stamina sanci
inserta laciniis alterna breviora, antherisseflilibus.
Stylus longitudine corollae. Desfont. Mem. dti

Aadersonia,
Mus . IV . p. 5- t . 2. Sylt . veg . e<3. Roem . et Schult.
5 . p . XV . Pentanclria
Monogynia . (Familie
der
Rubiaceen . )
Diese Gattung unterscheidet sich durch einen fünfspaltigen , bleibenden Kelch , dessen Einschnitte gespitzt
sind , durch eine rührige Corolle , mit gekrümmter Röh¬
re , ungleichem , säst zweilippigem Rande und yfriemcnförmigen Einschnitten , davon die zwei obern länger als
die untern sind , durch fünf Staubfaden , die im Ein¬
gänge zur Röhre eingefügt und mit ansitzenden Antheren gekrönt sind. Der Fruchtknoten trägt einen Grif¬
fel , der so lang als die Corolle ist.
1. Ancylanthus
thus.

rubigmosa Desf .

Gelbrother Ancylan-

A . foliis oppositis ellipticis obtusis integerrimis,
floribus aggregatis axillaribus , caule fruticoso.
Der Stengel ist strauchartig und hat gegenüberste¬
hende , knotige Aeste , die in der Jugend zottig sind.
Die Blatter stehen einander gegenüber , sind elliptisch,
stumpf , ganzrandig , an der Basis verdünnt , kurzge¬
stielt , mit Zvttenhaaren bekleidet , die Afterblatter
scheidenartig , lederartig , zwcilappig , die Lappen langgespitzt . Die Blumen gehaust , winkelständig , kurz¬
gestielt , die Stiele mit Sternhaaren
umgeben . Die
Corolle i Zoll lang , mit gelbrothen Borsten besetzt;
im Eingänge zur Rohre stehen die Borsten büschelför¬
mig . Die Frucht ist vor der Reife fünffächerig ; jedes
Fach enthalt einen Saamen.
Vaterland : Angela ? %
Andersonia
Rob . Brown . s. Lexi'con zweite Auflage
B . 1. S . 486 . , wo sechs Arten beschrieben sind . Zur
Andersonia micrantha R. Br. gehört als Synonym
Epacris villosa 6 a v. , die im ersten Nachtrage B . Z.
S . YZ. gestrichen wird . ■
Andersonia vaginata Willd . herb . ist Gaertnera Lamarck . ( non Schreb . )
Andretvsia Spreng . Sylt . veg . 1. p. 423 . Centaurella Michaux . Purfli . Centaurium Pers. Synops . 1. p . 157.

Andromachia.
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Diese Gattung widmete Herr Pros. Sprengel einem
bekannten Botaniker, Hrn. H. Andrews in England,
welcher einige treffliche Kupserwerke
, die Ericecn und
andre Pflanzenabbildungen enthalten
> geliefert hat.
Es sind zwei Arten bekannt
, die ich nach Persoon
unter Centaurium aufgenommen und den Gattungs¬

charakter angezeigt habe.

S . i . Nachtrag B. l.

S . 172.
r. Andrewfia verna Spreng. Frühlings- Andrewfia.
Centaurella verna IVTicli
. C. aestivalis Pursh.
Mit zartem, einfachem Stengel, verlängerten
, fast
doldentraubigen Blumenstielen und fast glockenförmigen
Corollen, die dreimal langer als die Kelche sind; jeder
Griffel ist lang.
2. Andrewfia autumnalis Spr. Centaurella autumna¬
lis Pursh. C. paniculata Mich.
Der Stengel ist ästig, mit wenigen psriemenförmigen
Blättern besetzt
. Die Blumenstiele traubenständig,
der Kelch vierblättrig
, kürzer als die Corolle, der Grif¬
fel sehr kurz.
Hierzu rechnet Sprengel Sagina virginica Linn.
s. Lericon B . S- S . 356. und B.irtonia tenella Müh-

lenhero. s. I. Nachtrag B. l . <5 . 451, welche daselbst
ausgestrichen werden.
Androcera lobata Nuttall . ist Solanum lieterandrum.
Pursh. 1. c.
Andromachia
Humb . et Bonpl. Andromachie.
( Solidago Linn.? )
Involucrum ( Calyx s. Anthodium) hemisphae¬
ricum polyphyllum imbricatum . Receptaculum
scrobiculatum favosum aut squarnulosum. Flosculi
disci tubulosi hermaphroditi , radii ligulati femi¬
nei. Akenia suhcylindracea. Pappus pilosus sellilis,
pilis exterioribus saepius brevidimi». Humb . et
Bonpl. Nova Gen. et Spec. IV. p. 76.
Linn . Syst. Syngenefia Superflua . (Familie der Ge¬
wächse mit zusammengesetzten Blumen
, Compositae
.)

( (

Andromachia.
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Zu dieser Gattung gehört nach Kunth . Svnopf.
plant. aeq. 2. p. 404 . Starckia ( Starbea ) Willdenow. , welche ich im Lericon B . y. S . 48Y. vorläufig
nur angezeigt, aber nicht ausführlich beschrieben habe.
Der Kelch ist halbkugelig, vielblättrig, dachziegelförmig. Der Fruchtboden
^grubig oder schuppig. Die
Zwittcrblümchen auf der L-cheibe röhrig, die Strahl¬
blümchen zungenförmig, weiblich. Der Saame fast
walzenrund, die Saamenkrone haarförmig, aufsitzend,
die äußere oft sehr kurz. Hr . Pros. Sprengel bemerkt
in den neuen

EntdeckungenB . Z. S . 167. , daßAndro-

wacklia 14. et B. Solidago mit entgegengesetzten Blat¬

tern sey.
Die Arten sind strauch- oder krautartig , selten
stengellos. Die Blatter stehen einander gegenüber,
find ungetheilt, unten filzig- weiß oder wollig. Die
Blumen in Doldentrauben oder Rispen, selten einzeln,
weiß oder gelb. Hr . Dr. Kunth hat sie folgendermaßen
geordnet:
1. Herbae acaules aut caulescentes , facie Hieracii. Folia subtus lanata . Pedunculi longiflimi
uniflori. Flosculi radii crebri aureo - flavi.

Krautartige, siengellose oder gestengelte, deren Blat¬
ter unten wollig sind. Die Blumenstiele sehr lang,
einblumig. Die Strahlblümchen gelb.
, . Andromcichia acaulis Humb. et Bonpl. Stengellose Andromachie.
A. acaulis , foliis supra glabris subtus dense can¬
dido - lanatis , pedunculis radicalibus uniiloris longislimis. Humb . et Bonpl. Nov . Gen. et Spec. IV.
p. 77. t. 336.
Die Wurzel ist cylkndrisch
, dicklich
, fast silzkg und

hat lange Fasern. Die Wurzelblätter sind länglich¬
lanzettförmig, gespitzt, entfernt- gezähnelt, an der
Basis sehr schmal, geädert, fast dreirivpig, oben grün,
glatt , unten mit weißgrauer Wolle dicht bekleidet, mit
dem Stiele iü — tg Linien lang, 3—5 Linien breit.
Der Blumenstiel erhebt sich unmittelbar aus der Wur¬
zel, ist aufrecht, 5 — y Zoll lang, einblumig, nackt,
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cylindrisch, grau- wollig. Die Blume gelb, gestrahlt,
aufrecht, so groß wie die Blume des HieraciumPilosella.
Der Kelch halbkugelig und besteht aus 40 —50 lan¬
zettförmigen, glatten, glänzenden Schuppen, die ei¬
nen häutigen, trockenen Rand haben und dachzicgclförmig übereinander liegen. Der Fruchtbodcn nackt, grubig, die Saamcnkrone haarförmig, ansitzend, fast so
lang als die Corolle.
Vaterland : Südamerika, das Reich^Quito , an
Bergen. 2(. Blühzcit : Julius.
2 . Andromachia

hieracioides

H . et B .

Habl ' chtskraut-

artige Andromachie.
A. caulescens , procumbens , foliis pilosis subtus
cano - lanatis , pedunculis terminalibus subgeminis
unifloris longiflimis . Humb . et Bonpl. I. c. IV.
P - 77.
Eine krautartige, gestreckte
, selten aufrechte Pflan¬
ze, mit gefurcht- gestreiftem, grau- wolligem Stengel.

Die Blätter stehen gegenüber, sind ungcstielt, verbun¬
den, lanzettförmig, gespitzt, unten schmal, am Rande
mit etlichen Zähnen versehen, geädert, fast dreirippig,
oben behaart, grün , unten grau - wollig, 2 % Zoll
lang , 6 —7 Linien breit. Die Blumenstiele gipfelständig, cinblumig, sehr lang, cylindrisch
, gestreift,
oben mit grauer Wolle bedeckt
. Die Blumen so groß
wie bei der vorhergehenden Art , goldgelb.
Vaterland : Südamerika , bei Lvra an temperirten, trockenen Orten. 2s. Blühzcit : Julius.
II. Herbae ramosae. Folia opposita subtus albotomentosa . Flores corymbosi. Involucrum
multiflorum . Flosculi radii crebri flavi (Andromachiae verae ).
Der Stengel ästig, krautartig
. Die Blatter gegen¬
überstehend, unten weiß- silzig. Die Blumen bil¬
den Dvldentrauben, die Strahlblümchen gelb.

3. Andromachia grandißora H. et B. Großblumige
Andromachie.

LZö

Andromaclda,

A. herbacea , ramosa , foliis ovatis acutis leviter
cordatis , petiolatis alatis ball auriculatis et conna¬
tis , floribus corymbolis ternis aut quaternis . Humb.
et Bonpl . 1. c. IV. p. 77.
Der Stengel wirb fast 3 Fuß hoch, ist krautartig,
, grau- wollig.
, einfach, oben ästig, gefurcht
ausrecht

Die Blätter sind gestielt, eyförmig, gespitzt, leicht
, geflügelt, an der Basis geohrlappt, ver¬
herzförmig
bunden, geädert, dreirippig, oben runzlich- blasig,
glatt, grün, fast glänzend, unten weißwollig, 2 —3
Zoll lang, 2 % 3»1I breit; die untern stehen gegen¬
. Die Blumen doldentrauüber, die obern wechselnd
benartig an der Spitze des Stengels , gestielt, etliche
, gelb, glatt.
einzeln, die übrigen drei- auch vierfach
Vaterland: Südamerika, besonders Quito, an
, trockenen Orten. 4 Blühzeit: Ju¬
sonnenreichen
lius.

4. jindromachici igniaria H. et B. Feurige Androma. Yura Panga.
chie. Amerik
A. herbacea , ramola , foliis ovatis acutis basi ob¬
et connatis,
tusis , petiolatis basi auriculatis
corymbis terminalibus trifidis , floribus fasciculatis.
Humb . et Bonpl . 1. c. IV. p. 78. Piant , aeq . 2. p. 104*
t . 112.

Der Stengel wird 3—5 Fuß hoch, ist krautartig,
, mit sehr zarter, weißer
ästig, undeutlich sechseckig
. Die Blatter stehen gegenüber, sind
Wolle bekleidet
, an der Basis stumpf oder
gestielt, eyförmig, gespitzt
gerundet, am Rande entfernt und scharf gezahnelt, ge¬
ädert, dreirippig, oben glatt, grün, unten weiß¬
wollig, 5 — 6 Zoll lang, fast3 Zoll breit, die Blatt¬
stiele i — 1 V- Zoll lang, rund, weißwollig, ander
, gezähnten, verbunde¬
Basis mit großen, rundlichen
, ge. Die Blumen langgestielt
nen Lappen versehen
, so groß wie die Blumen des
, wohlriechend
düschelt
Asien acris ;

sie bilden gipfelständige , dreispaltige
Aeste weiß- wollig sind.

, deren
Doldentrauben

, besonders Quito. 4
Vaterlandr Südamerika
Blühzeit: JuniuL.
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5. Andromachia solidaginea II . et B. Goldruthenartige Andromachie.
A. herbacea , ramosa, foliis ovato- oblongis acu¬
minatis basi rotundatis et in petiolum decurrenti¬
bus , petiolis nudis , corymbis terminalibus ramosis,
ramulis fasciculatis. Humb . etBonpl. 1. c. IV. p. yg.
Eine krautartige Pflanze, mit einem ästigen, ecki¬
gen, grau- filzigen Stengel , dessen Aeste und Blatter
. Diese ssind langgestielt,
einander gegenüber stehen
, am
, an der Basis gerundet
länglich, langgespitzt
, geädert, drei, scharf gezahnt
Blattstiele heräblaufcnd
rippig, oben glatt, grün, glänzend, unten weiß- fil¬
zig, 4 y, Zoll lang, kaum 2/', Zoll breit, die Blatt¬
, grau- filzig.
stiele fast i V- Zoll lang, rinnenförmig
, ästig, die Aeste grauDieDoldcntranbcn gipfelständig
. Die Blumen gestielt oder ansitzend,
filzig, gebüschelt
, so groß wie die Blumen der gemeinen
wohlriechend
, Solidago Virgaurea.
Goldruthe
Vaterland: die Andeskette in Peru. 2J. Blühzeit: August.
6. Andromachia verhascifolia II . et B. Königskerzenblattrige Andromachie.
A. herbacea , ramosa , foliis oblongis acutis , basi
in petiolum angustatis supra rugoso-bullatis, petiolis
nudis , corymbis terminalibus ramosilfimis, flori¬
bus fasciculatis. Humb. et Bonpl. 1. c. IV. p. 79.
, mit grauer
, sechseckig
Der Stengel ist krautartig
. Die Blätter stehen einander ge¬
Wolle dicht bekleidet
, an der Basis
genüber, sind gestielt, länglich, gespitzt
und am Blattstiele verdünnt, unregelmäßig gekerbt,
- blasig, glatt und grün, unten
geädert, oben runzlich
, fast7 Zoll
vertieft mit zarter grauer Wolle versehen
lang, 2 Zoll breit, die Blattstiele rZoll lang, grau, sehr ästig,
wollig. Die Doldentrauben gipfelfidrtbtg
, wohlrie¬
die Blumen gestielt, büschelförmig gestellt
chend, so groß wie die Blumen des gemeinen Erigeron acre.

? Quito, an
, besonder
: Südamerika
Vaterland
. 2p Blühzcit: August.
Bergen
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7. Andromachia melaßomoides H. et B.
schlundartige Andromachie.

Schwarz-

A. berbacea, rarnosiflima, foliis oblongo - ellipti¬
cis acuminatis Ixifi acutis coriaceis supra scabris,
pedunculis axillaribus et terminalibus multifloris,
lfimib . et Boripl. I. c. IV. p. 79. t. 337.
Der Stengel ist krautarti'g , sehr ästig und hat sechs¬
Aeste, die mit weißer Wolle bekleidet sind. Die
Blatter stehen einander gegenüber, sind gestielt, läng¬
eckige

lich- elliptisch, langgespitzk
^ am Rande entfernt sageartig gezahnt, dreirippig, lcdcrartig, oben scharf,
grün , unten weiß- filzig. Die Blumenstiele winkelünd gipfclstandig
, an der Spitze ästig, vielblumig, die
winkelstandigen kürzer als die Blatter , filzig. Die
Blumen klein, geruchlos; sie haben einen halbkugeligen Kelch, dessen linicn - pfriemenförmige
, dachziegelfürmig gelagerte Schuppen auswendig purpurroth und
spinnewcbenartig- wollig sind. Die Zwitterblümchen
auf der Scheibe rührig, gelb, glatt , fünsspaltig, die
Strahlblümchen weiblich, zungcnförmig, fast dreizahnig , gelb. Die Saamenkrone gelblich, scharf, etwas
langer als die Corvllenröhre.
Vaterland: Neu - Granada, in tempen'rten Ge¬
genden. 2J. Blühzeit : September.
III. Frutices : ramis foliisque oppositis , subtus albo - tomentosis. Corymbi aut paniculae termi¬
nalia aut axillaria. Involucra pauciflora. Ba¬
dius 3 —7 florus albidus? ( Oligactis. )
Sträucher, deren Aeste und Blätter einander gegen¬
über stehen; die Blätter unten weiß- silzig. Die

Blumen doldentraubig oder rispenartig gestellt.

Die StrahlblümchenZ—7 , weiß?

8. Andromachia nubigena II. et B.
A. fruticosa , foliis lanceolato - oblongis acutis basi
obtusis membranaceis supra glabris , corymbis ter¬
minalibus ramosis , floribus pedicellatis . Humb . et
Bonpl. 1. c. IV. p. 79.
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Der Stengel ist strauchartig und hat gefurcht- eckige,
glatte Aeste, die wie die Blätter gegenüber stehen.
Die Blatter sind gestielt, länglich- lanzettförmig, ge¬
spitzt, an der Basis stumpf, entfernt gezähnelt, geä¬
dert , oben glatt , grün , unten weiß- filzig, an den
Mittelripven glatt , 2 V, Zoll lang, y —10 Linien breit,
die Blatrstiele6— 7 Linien lang, glatt. Die Doldentrauben gipfelständig. dreispaltig, ästig, grau - filzig,
die Blumen gestielt, so groß wie die Blumen des Lri; seine Schup¬
geron acre. Der Kelch glockenförmig
pen sind lederartig- trocken, gespitzt, flach, am Rande
wollig- filzig. Der Fruchtboden grubig.
Vaterland : Südamerika, auf dem hohen Berge
Chimborazo. Ij Blühzeit : Junius.
9. Andromachia sejjiliflora H. et B. Stiellose Andromachie.
A. fruticosa , foliis oblongis acutis basi rotundatis
membranaceis supra glabris, paniculis axillaribus
et terminalibus , simplicibus, floribus conglomera¬
tis sessilibus. Hurnb. et Bonpl. 1. c. p. 80. t. 338.
Die Aeste des strauchartigen Stengels sind gefurchtgestreift, glatt und stehen, wie die Blätter , einander
gegenüber. Die Blätter gestielt, länglich, gespitzt,
an der Basis gerundet, entfernt undeutlich gezähnelt,
geädert, oben glatt , grün , unten weiß-filzig, 4 Zoll
lang , 16— 17 Linien breit, die Blattstiele '/2 Zoll
lang, rinnenformig, grau - filzig. Die Blumen klein,
ansitzend, geknault; sie bilden einfache, gestielte,
Winkel- und gipfelstandige Rispen, deren Stiele kürzer
als die Blatter und die Knäule rundlich sind. Der
Kelch glockenförmig, die Saamenkrone gelblich,
länger als die Corollenröhre.
Vaterland : Peru ? h
10. Andromachia volubilis H. et B. Windende Andromachie.
A. volubilis , foliis lanceolato - linearibus acutis,
paniculis terminalibus simplicibus, floribus solita¬
riis pedicellatis. Humb . et Bonpl. I, c. p. 80.
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Eine Schlingpflanze , mit rundlichen , glatten Aestcn und kurzen Äestchen. Die Blatter stehen einander
gegenüber , sind kurzgestielt , lanzett - linienförmig , ge¬
spitzt , an der Basis schmal , am Rande zurückgerollt,
geädert , fast lederartig , oben glatt , grün , unten
grau - filzig , ungefähr 2 Zoll lang . Die Blumen klein,
kurzgcstielt , in einfache, gipfelstandige Rispen gesam¬
melt.
Vaterland
to ? % ?

:

Südamerika , die Andeskette in Qui¬

Diese Gewachst fordern eine Stelle im Treibhause,
wenigstens in der zweiten Abtheilung desselben ( temperirtes Haus ) , denn sie kommen aus dem südlichen.
Amerika . Einige , die auf hohen Bergen wachsen,
nehmen auch mit Durchwinterung
im Glashause vorlieb , doch muß man sich hiervon erst durch Versuche
überzeugen . Man pflanzt sie in lockere, nahrhafte Er¬
de und vermehr : sie durch die Aussaat des Saamens
in warme Beete . Die strauchartigen lasten sich, auf
die bekannte Art und Weise , leicht durch Stecklinge ver¬
mehren und fortpflanzen.
Andromeda

Linn .

Andromede.

Cal. inferus quinquepartitus. Corolla campanulata aut ovato- globosa aut cylindrica , limbo
quinquefido reflexo. Stam. 10 indula . Capf.
globoso- pentagona, Slocularis , valvis dislepimento contrariis. Semina creberrima. '
Limi . Syst. Decandria Monogynia. (Familie der Ericeen. )
Im Lericon I . Auflage habe ich 13 , in der 2. Aufl.
27 und im ersten Nachtrage 8 Arten beschrieben. ES
sind Baume oder Sträucher von verschiedener Größe,
mit zerstreutstehcnden , lederartigcn Blättern , einzel¬
nen Blumen , in winket- und gipfelständigen Trauben
oder Rispen , die mit Bracteen besetzt sind , und lieb¬
lichen weißen , fleisch- oder blaßrothen , oder schärlachrothen Corollen , welche glockenförmig oder ey - ku¬
gelförmig , auch walzenrund sich gestalten und fünf Ein¬
schnitte haben . Folgende Arten sind neu:
». An-
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1. Andromeda coccinea Schrad. Scharlachrothe An¬
dromede.
A. foliis elliptico - oblongis obtuse mucronatis in¬
tegerrimis margine fubrevolutis glabris coriaceis,
racemis terminalibus bracteatis secundis , corollis
cylindricis . Schrad . in act . Societ . Gott.
Die Blätter stehen wechselswcise zerstreut, sind el¬
liptisch- länglich, stumpf, ganzrandig, mit einem Mu¬
crone versehen, am Rande fast zurückgerollt
, übrigens
glatt , lederartig. Die Blumen in gipfelständige, ein¬
seitige Trauben gesammelt, die mit Bracteen besetzt
sind. Die Corolle walzenrund, schön hochroth.
Diese ausgezeichnete schone Art fand der erlauchte
Prinz Maximilian von Neuwied in Brasilien an sum¬
pfigen Stellen , zwischen Cabo Frio und Villa de Sal-

vador. An demselben Standorte auch noch zwei andere
Andromeden, die im ersten Theile seiner Reise S . 104.
unter Nr. 13 und 14 angezeigt sind und die Schrader in
den Gott. gelehrt. Anzeigen 1321. S . 710 vorläufig
diagnosirt hat.
Der Recensent jener Abhandlung bemerkt, daß Nr.
13. zu Andromeda revoluta Spr. gehöre, aber N. 14,
mit kleineren elliptisch-eyförmigen, ganzrandigenBlät¬
tern , welche noch Überdieß durch winkclständige
, ein¬
seitige Trauben, die fast doldcntraubenartig gestellt
und doppelt länger als die Blätter sind, sich unterschei¬
de, eine selbstständige Art.-zu seyn scheine und Andrem,
ambigua genennt werden könne. —

2. Andromeda crispa Link. Krausblattrige Andro¬
mede.
A. foliis lartceolatis undulatis subtus serrugineosquamulofis, floribus axillaribus, corollis campanulatis demum pentapetaloideis, antheris ariftatis.
Link .Enum. berol. 1. p. 94. Poiret , Desfont.?
Ein 2 bis 3 Fuß hoher Strauch , mit ausgebreite¬
ten Aesten, die mit rostfarbenen Schuppen besetzt sind.
Die Blatter stehen wechselnd zerstreut, sind lanzettför¬
mig , an der Basis verdünnt, am Rande wellenförmig
gebogen, gleichsam gekräuselt, nicht gezähnt, oben
Dietr. Lex
. L. Nachtr
. I. Bd.
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glatt , dunkelgrün , unten mit rostfarbigen Schüppchen
versehen , i — 2 Zoll und drüber lang . Die Blumenstiele winkelständig , übergebogen . Der Kelch hat lan¬
Die Corolle weiß,
zettförmige gespitzte Einschnitte .
glockenförmig , anfänglich ganz , dann gespalten , fast
fünfblättrig . Die Staubfaden kürzer als die Corolle,
an der Basis verdickt, mit begrannten Antheren gekrönt.
Die Frucht hat Hr . Pros . Link nicht gesehen und daher
weiß man noch nicht genau , ob diese Art hierher oder
einer andern Gattung "angehört.
Vaterland : Nordamerika . 1j

3. Andromeda fafiigiata Wallich . Gleichhohe An¬
dromede.

A. trunco repente fruticoso, ramis tetragonis fasiigiatis, foliis quadrifariam imbricatis sessilibus lanceolato - sagittatis revolutis , floribus axillaribus soli¬
tariis. Wal lieh Atia tic researches Yol. 13. Delcrpt.
of forne rare ind. pl.
Der Stamm ist strauchartig , kriechend und hat
viereckige , gleich hohe Aeste. Die Blätter sind lanzctt - pfeilförmig , zurückgerollt , dachziegelförmig gela¬
gert und bilden vier Reihen . Die Blumen einzeln,
winkelständig.
Diese Art kommt der A. erieoides sehr nahe und ist
vielleicht nur eine Abart von jener . S . Lexic. 2. Aufl.
B . i . S . 490.
Vaterland : Nepal (Landschaft im östlichen Theile
Asiens ) und die chinesische Tatarei . h
4. Andromeda
«lebe.

floribunda

Purfh .

Vielblumige

Andro«

A. glaberrima , foliis oblongo- ovatis acutis tenuisfime serrulatis adpreflo - ciliatis glabris coriaceis,
racemis secundis axillaribus et terminalibus conge¬
sto-paniculatis , pedicellis bibracteatis. Purfh. FI.
Amer, feptent.
Der Stamm hat ausgebreitete , glatte Aeste. Die
stehen Wechselsweise zerstreut , sind langlichBlatter
eyförmig , gespitzt , am Rande sehr fein sageartig ge-
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zähnelt , mit angedrückten Wi'mperhaaren versehen,
übrigens glatt , lederartig . Die Blumen in reichen,
Winkel- und gipfelständigen einseitigen Trauben , die
gedrängte Rispen bilden . Die Blumenstielchen
mit
zwei Bracteen besetzt.
Vaterland
5. Andromeda

:

Nordamerika , Georgien ,

formosa

Wallich .

tj

Schöne Andromede.

A. trunco arboreo , foliis oblongis acuminatis
serrulatis , paniculis lateralibus , corollis ovatis fila¬
mentis pubescentibus . Wallich 1. c.
Der Stamm ist baumartig und seine Aeste sind mehr
oder weniger abstehend . Die Blätter stehen Wechsels¬
weise zerstreut , sind länglich , langgespiht , lederartig,
am Rande sägeartig - gezähnelt . Die Blumen sind in
seitenständige Rispen gesammelt und haben zierliche eyförmige , rothe ? Corollen . Die Staubfäden filzig.
Vaterland : Indien , Calcutta ? %
6 . Andromeda frondosa

Pursh .

Belaubte Andromede.

A . soliis oblongo - Ianceolatis
cemosis.

glabris , floribus ra¬

A. racemosa Walt . ( non Linn . )
A . paniculata foliosiflora Michaux
Lyonia

amer.

ferruginea Nuttall.

, Die Aeste glatt , mit länglich - oder ey - lanzettför¬
migen , glatten Blattern besetzt. Die Blumen in be¬
blätterten Trauben , die Rispen bilden.
Vaterland
7« Andromeda
dromede.

:

Nordamerika .

glaucophylla

%

Link .

Graublattrige

An¬

A. foliis linearibus margine revolutis subtus albi¬
dis , floribus aggregatis terminalibus , pedunculis
corolla ovata parum majoribus , antheris versus
apicem aristatis . Link 1. c. i . p. 94.
A. polifolia ß. Pursh FI . Amer , septent . 1. p . 291.
Q 2
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Die Blatter sind linienförmig, glatt , grau- oder
meergrün , unten weißlich, am Rande zurückgerollt.
Die Blumenstiele gehäuft, gipfelständig, ein wenig
länger als die Corolle, die Antheren nach der Spitze zu
grannenartig.
Herr Pros. Link unterscheidet diese als wirkliche Art
von A. polifolia Einn . durch die auf der Unterflache
weißlichen aber nicht filzigen Blätter, durch kürzere Blu¬
menstiele, die bei jener doppelt länger als die Corolle
sind, und durch dieDrüsen, welche zwischen den Staub¬
fäden sitzen.
Vaterland : Nordamerika, h
L. Andromeda hirta Willd. Scharfborstige Andromede.
A. paniculis terminalibus , corollis ovato - campanulatis , foliis oblongis acuminatis denticulatis cilia¬
tis utrinque hirtis . Willd. Enum . berol. Suppi,
p. 23.
Der Stamm ist ästig? Die Blätter sind länglich,
langgespitzt, gezähnelt, gefranzt, auf beiden Seiten
mit scharfen Borsten besetzt
. Die Blumen bilden gipfelständige Rispen und haben eyrund- glockenförmige
Corollen. Link hat diese in Enurn. berol. unter An¬
dromeda nicht erwähnt.
9. Andromeda lanceolala Wall. Lanzettförmige An¬
dromede.
A. foliis lanceolatis utrinque acutis integerrimis
subtus pubescentibus, racemis terminalibus secun¬
dis , filamentis ciliatis apice sagittatis. Wallich 1. c.
Ein Strauch , mit lanzettförmigen, ganzrandigen
Blättern , die an beiden Enden gespitzt und aus der Unlerfläche filzig sind. Die Blumen bilden gipfelständige,
einseitige Trauben. Die Staubfäden sind gefranzt und
an der Spitze pfeilförmig?
Vaterland : Indien ? h
10. Andromeda ovälisolia Wallich .
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Ovalblättrige
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A. foliis ovalibus integerrimis subtus ferrugineis
nervosis, racemis terminalibus elongatis, corollis
cylindricis. Wallich 1. c.
Die Blätter sind oval , ganzrandig, oben glatt,
grün , unten rostfarbig gerippt. Die Blumen bilden
verlängerte, gipfelständige Trauben und haben walzen¬
förmige Corollen.
Vaterland: Ostindien? 1j
n . Andromeda revoluta Spr. Zurückgerollte Andro¬
mede.
A. racemis axillaribus fecundis paucifloris, corol¬
lis cylindricis , foliis oblongis obtusis mucronatis
coriaceis, integerrimis revolutis. Spreng. Neue
Entdeckungen3. S . 132.
Die Aeste sind rund, glatt , ausgebreitet und haben
eine aschgraue Rinde. Die Blatter alterniren, sind
kurzgesticlt, länglich, elliptisch, ganzrandig, an der
Spitze mit einem Mucrone versehen, ledcrartig, am
Rande zurückgerollt, durchaus glatt. Die Blumen
bilden winkelstandige, schlaffe, wenigblumige Trau¬
ben. Sie haben einen flachen, fünfzähnigen Kelch,
eine rothe , walzcnrunde Corolle, mit fünfspaltigem
Rande , dessen Einschnitte zurückgerollt sind; 10 zweihörnige Anthcren, die kürzer als die Corolle sind. Die
Kapsel fünffacherig, mit einem fünflappigen Säulchen.
Diese Art ist der A. buxifolia Smith, sehr nahe ver¬
wandt , aber unterschieden durch länglich- elliptische,
am Rande zurückgerollte Blatter , und durch winkel¬
standige Trauben; bei jener sind die Blätter herz- eyförmig, am Rande nicht zurückgerollt und die BlumenIrauben gipfelstandig. Bon A. coriacea Ait., der sie
ebenfalls gleicht, durch die Blätter und durch walzenrunde Aeste, die bei jener dreiseitig sind.
Vaterland : Brasilien, h
In Strudels Nomencl. botan. sind noch folgende
angeführt:
Andromeda eanadensis Lam. canescens Desf. A.
elegans Meerb. A. ferruginea Walt. A. Halmiana
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Meerb. A. Ianceolata Desf . A. myrtifolia Meerb.
und A . pilulifera Fisch . , welche ich unter diesen ange¬
gebenen Namen nicht kenne.
Die Behandlung der Andromeden , welche fast alle
zur Verschönerung unserer Gärten dienen , habe ich im
Lexicon 1. und 2 . Auflage . B . l . S . 499 . angegeben.
Auf dieselbe Art und Weise können auch die vorstehen¬
den neuen Arten behandelt werden . Uebrigens brauche
ich kaum zu bemerken , daß man bei der Anpflanzung,
Fortpflanzung und Vermehrung derselben ihre natür¬
lichen Standürter berücksichtigen muß . Diejenigen Ar¬
ten , welche aus warmen Landern kommen , fordern auch
in unsern Gewächshäusern einen ihrem Vaterlande an¬
gemessenen Standort.

Andromeda

Synonymen:

—

angustisolia Purfh.
var. s. Lexic.
— arborescens Purfh.
— axillaris Mich .
— Catesbaei Andr.

ist Andromeda calyculata
—
—
s.

—
—
—

ferruginea Lex.
Walter ! Nachtr.
—
—

sie muß im Lericon i . und 2 . Auflage gestrichen
werden.

—

empetrifolia Lam . ist Arbutus pumila Linn . ?
s. Lexic.

— formosiflima Bartram. ist Andromeda acumi¬
nata Lexic.
— latifolia ß. Ait .
—
—

s. Andromeda calyculataL.
s.
polifolia
laurina Mich.
acuminata
ist
—
lucida Jacq.
s.
— Lam.
coriacea
ist
—
marginata Diiham . ist —
—
—
—
mariana Jacq.
media ß. Ait.
spolifolia
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Andromeda nitida Walt. ist Andromeda coriacea L.
paniculata —
—
— nudiflora Michx.
racemosa —
—
— paniculata Diih.
paniculata —
—
— parabolica —
— rubiginosa Nacht.
— pubescens Poir.
caslinaefolia —
—
— pulverulenta Lexic. ist
— paniculata Lexic.
- - racemosa Lam.
— frondosa
Walt.
—
—
acuminata Lexic.
—
ist
reticulata —
— ferruginea —
—
rigida Purfh .
— acuminata var.—
serrata ß. Duh. —
Ntr.
speciosa Mich. Pursh. ist — caslinaefolia
—
Walteri
—
spinulola —■ — ist
—> — polisolia Lexic.
subulata r. Pers.
s.
— calyculata —
ventricola a. Ait .
, zweite Auflage 33. 1. @. 503. habe
Im Lexicon
angezeigt, welche zu andern Gat¬
tungen gehören.

ich noch Synonymen

Andropogon

Linn. Bartgras.

SpiGa vel panicula. Flores polygami. F cal.
1 florus muticus pedicellatus hermaphrodito adstans,
cal. 2florus : cor. exterior univalvis neutra
aristata , interior perfecta 2 valvis ariftata . Spreng.
Sylt. veg. 1. p. 134. Triandria Digynia. Spec.
plant . ed. Willd. IV. p. 902. Polygamia Monoecia.
(Familie der Gräser.)
Die Blumen in begrannten Aehren, welche theils
- oder rispen- büschel
einfach, theils zusammengesetzt
. Die Geschlechter sind getrennt: die
förmig stehen
Zwitterblumen enthalten drei Staubfaden und einen
Fruchtknoten mit zwei Griffeln und siederförmigen Nar¬
ben; die männlichen drei Staubfäden, ohne vollkom¬
menen Fruchtknoten.
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Im Lericon i . und 2 . Auflage , auch im ersten Nach¬
trage habe ich die hier fehlenden Arten beschrieben.

!. Spiels solitariis. Spreng. 1. c. Einfache, gipfelständige Aehren.

1. Andropogon

contortus

Linn .

Gedrehtes

Bartgras.

A. spica solitaria (terminali ), floribus inferioribus
muticis . Spcc. pl. 1480.
Heteropogon contortus Pal. de Beauv.
Der Halm ist ästig , mit flachen Blattern besetzt.
Die Aehre einzeln , gipfelständig , dachziegelförmig.
Die männlichen Blümchen an der Spitze bärtig , die
Grannen sehr lang , gedreht , behaart.
Diese Art unterscheidet sich von Andropogon

Allio-

nii Decaml. s. j . Nachtr. (Heteropogon Beauv. )
am meisten durch kleinere Aehren und durch rauchhaarige Grannen , die mehr gedreht sind als bei jener.
Vaterland : Ostindien und Ncu - Holland . 04.

2 . Andropogon
gras.

parviflorus

Roxb .

Kleinblumiges

Bart¬

A. spicis bracteatis axillaribus , flosculi masculi
imperfecti pedicello clavato elongato, foliis lineari¬
bus obtusiusculis. Spr. Syst. veg. 1. p. 235.
Eine schöne Species , mit aufsteigendem Halme,
linsenförmigen , etwas stumpfen Blattern , beblätter¬
ter Rispe und einzelnen Aehren , die mit Bracteen ver¬
sehen sind. Die Zwitterblumen
ansitzend , begrannt;
die männlichen unvollkommen , in keilenförmige Stielchen verlängert.
Vaterland
3. Andropogon

:

Ostindien , auf Bergen .

foveolatus

Delii . ; radii

2J. ?
pilosa , valva

corollae externa foveolata, arista tortili elongata,
culmi erecti nodis barbatis , foliis basi ciliatis.
Spreng. 1. c.
Andr. monostacbys Spreng.

DieHalme sind aufrecht , an den Knoten mit Barthaaren besetzt , die Blatter an der Basis gewimpert.
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Die Aehre hat eine behaarte Spindel. Die äußeren
Corollenklappen sind grubig, die Grannen lang, ge¬
dreht.
Vaterland: Aegypten und Ostindien.
4. Jndropogon gracilis Spr. Dünnes Bartgras.
A. spicae solitariae rachi pedicellisc/ue plumosis,
flosculis dissitis, masculo obsoleto, foliis setaceis
elongatis glabris rigidis, culino ramoto. Spreng. 1.
c. p' 284Der Halm ist ästig. Die Blatter sind borstenformig, verlängert, glatt, steif. Die Spindel der Aehre
und die Blumenstielchen scderig, die Zwitterblümchen
entfernt, die männlichen undeutlich.
Vaterland: Amerika.
II. Spicis geminis ternisve. Die Achren gepaart
oder zu dreien.
5. Jndropogon tenellus Roxb. Coromand. Zartes Bart¬
gras.
A. spicis geminis erectis breviter pedunculatis,
valvis calvcinis exterioribus tridentatis pilosis stria¬
tis, foliis gracilibus, culmo filiformi, nodis barbatis.
Spr. 1. c. 1. p. 234.
, an den Knoten mit
Die Halme sind fadenförmig
, die Blatter dünn, an der Ba¬
Zottenhaaren bekleidet
. Gepaarte kurzgestielte Aehren, deren
sis wenig behaart
, die
Blümchen zu zweien stehen; die äußern ansitzend
, die innern gestielt, unbeZwitterblümchen begrannt
. Die äußern Kclchklappcn dreigrannt, geschlechtslos
zahnig, gestreift, behaart, die innern gespitzt, dreirippig. Die Corolle einklappig.
?
Vaterland: Bengalen.
6. Jndropogon laneeolatus Roxb . Lanzettförmiges
Bartgras.
A. spicis terminalibus subternis pedunculatis,
flosculi masculi pedicello lanato , hermaphroditi
arifiati valva calvcina externa pectinato - fimbriata,
foliis cordato - lanceolatis basi ciliatis, culmo radi¬
cante. Spr. 1. c. p. 285- Roxburgh 1. c.

LZo
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Die Wurzel ist ästig, faserig, der Halm wurzeltreibend. Die Blätter herz- lanzettförmig
, an der Basis
mit Wimperhaaren besetzt
. Die Lehren gipfelstandig,
fast zu dreien, gestielt
. Die männlichen Blümchen ge¬
stielt, die Stiele wollig, die Zwitterblümchen begrannt;
die äußern Kclchklappen kammförmig
- gefranzt.
Vaterland: Coromandel
. 4
7. Andropogon Martini Roxb . Martins Bartgras.
A. spicis conjugatis paniculatis subsecundis, pedicellis apice callosis, foliis acuminatis , culmo ra¬
moso glabro. Spr. 1. c. 1. p. 285.
Der Halm ist ästig, aufrecht
, glatt, mit flachen,
langgcspitztcn Blättern besetzt
. Die Blümchen gepaart,
in zusammengesetzten Lehren, die Rispen fast einseitig.
Die Blumenstielchen an der Spitze schwielig; die un¬
tersten Blüthenpaare sind gefleckt.
Vaterland: Ostindien
. 2£
8- Andropogon pumilus Roxburgh. Niedriges Bart¬
gras.
Eine sehr kleine Pflanze, mit ästigem Halme und
zusammengesetzten
, winkelständigen behaarten Lehren,
die beblätterte Rispen bilden
. Die Blümchen ansitzend,
die Kelchklappen der Zwitterblümchen feingespitzt
, die
Corollen einklappig und begrannt.
Vaterland: Ostindien.
IU. Spicis digitatis. Gefingerte Lehren.
9. Andropogon polyßachys Roxb. Vielahriges Bart¬
gras.
A. spicis aggregatis axillaribus longe pedunculatis , flosculis basi barbatis , culmo ramoso, foliis basi
ciliatis. Spr. 1. c. 1. p. 236.
Der Halm ist straff, ästig, mit Blättern besetzt
, die
an der Basis gewimpert sind. Die Lehren einfach,
aber gehäuft, winkelständig
, langgestielt
, die Blüm¬
chen gepaart; die untern gestielt, männlich
, unbe,
wehrt, die obern ansitzend
, weiblich, einklappig, be-
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grannt , an der Basis mit braunen Barthaaren
sehen.
Vaterland : Coromandel.
io . Andropogon
gras.

scandens

Roxb .

Kletterndes

ver¬

Bart¬

A. spicis digitatis subsenis , flosculis lanceolatis
pilosiusculis , arista torta elongata , culmo scandente
radicante hinc sulcato , foliis basi pubescentibus.
Spr . 1. c. 1. p. 2g6.
Der Halm ist gefurcht , treibt Wurzeln und klettert
an andern zunächst stehcndenKörpern hinauf . Die Blat¬
ter gespitzt , an der Basis filzig . Die Aehren gefingert , zu
6 — 7 beisammen stehend , die Blümchen lanzettförmig,
wenig behaart ; die männlichen Corollen zweiklappig,
unbewehrt , die der Zwitterblümchcn cinklappig , mit ei¬
ner verlängerten , gedrehten Granne versehen.
Vaterland

:

Ostindien , in Hecken.

IV . 8picis paniculatis
stellt.

.

Die Aehren rispenartl 'g ge¬

n . Andropogon auftralis Spreng .
lisches ) Bartgras.

Südliches

( austra¬

A . spicis verticillatis paniculatis , raclii pedunculisque plumosis , flosculis pubescentibus , arilta lon¬
gissima , foliis scabris , geniculis bax'batis . Spreng . 1.
c. p . 237.
Holcus plumosus Rob . Brown . Prodr . FI. Nov . Holl.
Die Knoten des Halms sind mit Bartbaaren besetzt,
die Blatter scharf. Die Aehren enthalten 8 — iz Blüm¬
chen und stehen quirlförmig , rispenartig an einer Spin¬
del , die , wie die Blumenstiele , fedcrig ist. Die
Blümchen filzig , die Klappen der Zwitterblümchen mit
sehr langen Grannen versehen.
Vaterland
12. Andropogon

:

das südliche Neu - Holland.
comosus

Spr .

Schopfiges Bartgras.

A . spicis paniculatis laxis , raclii hirsuta , flosculis
glabris , arista torta elongata , foliis glabris ciliatis,
nodis culmi villosis . Spreng . 1. c. 1. p. 2g7-

2Z2
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Der Halm ist knotig, mit glatten Blättern besetzt,
die am Rande gewimpert sind, die Knoten mit Zottenhaaren bekleidet. Die Lehren rispenförmig stehend
an einer behaarten Spindel. Die Blümchen glatt,
die Grannen lang, gedreht.
Vaterland : Neu- Holland. 2J. ?
rz. Andropogon elongatus Spr . Verlängertes Bart¬

gras.

A. spicis abbreviatis verticillatis coarctato - paniculatis , pedunculis nudis , flosculis glabriusculis , arista brevissima , foliis triquetris alperis.
Spreng. 1. c.
Holcus elongatusRob . Brown. Prodr . FI. Nov . Holi.
Der Halm ist mir dreiseitigen Blattern besetzt, die
auf dem kielsörmigen Rücken und am Rande scharf sind.
Die Lehren abgekürzt, quirlförmig gestellt und bilden
eine gedrängte, verlängerte Rispe. Die Blumenstiele
nackt, die Blümchen glatt, die Klappen der Zwitter¬
blümchen mit Grannen versehen, die kürzer als die
Blümchen sind.

Vaterland: Neu - Holland.
14. Andropogon Iwarancufa Ulan . ; spicis fasciculatopanirulatis multibracteatis , flosculo hermaphrodito
sedili , foliis elongatis margine hispidis , culmo ere¬
cto glabro. Spr. 1. c
Der Halm ist aufrecht, glatt , knotig, mit verlän¬
gerten, flachen Blattern besetzt, die am Rande scharf¬
borstigsind. Die Lehren büschel-rispenförmig gestellt,

von vielen Bracteen unterstützt. Die Zwitter-blümchen
ansitzend.
Vaterland: Bengalen.

»5. Andropogon latifolius Spr. Breitblättriges Bart¬

gras.

A. spicis plurimis paniculatis , flosculis herma¬
phroditis lanceolatis acutis pedicellatis , pedicellis
longe barbatis , arista flosculum duplo superante,
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sollis lato - lanceolatfs vaginisque glabris , ligula bar¬
bata . Spr. 1. c.
Die Blatter des Halms sind flach, breit- lanzettför¬
, wie die Scheiden glatt, nur das Blattmig, gespitzt
. Die Aehren zahl¬
hautchen ist mit Barthaaren besetzt

reich. rispenartig gestellt. Die Zwitterblümchen lan¬
, gestielt, die Stielchen behaart.
zettförmig, gespitzt
Die Granne doppelt länger als das Blümchen.
Vaterland: Guadeloupe und Martinic. 2£ ?
V. Floribus paniculatis . Die Blumen in Rispen.

6. Andropogon fulvus Spreng. Rothgelbes Bart¬
gras.
Die Knoten des Halmes sind mit Barthaaren besetzt.
, mit
Die Blätter etwas haarig. Die Rispe aufrecht
. Die Blumenstielchen und Blüm¬
haarförmigen Aesten
. Die Gran¬
chen mit rothaelben Zottenhaaren bekleidet
, behaart.
nen sehr lang", gedreht
Vaterland: Bengalen.
7. Andropogon nutans; panicula laxa nutante , flos¬
culis villosis, arista torta flexuosa, flosculo masculo
caduco , culmo rigido , nodis glabris , foliis scabris.
Spreng. 1. c. 1. p. 2g7Hierzu rechnet Sprengel Androp. avenaceus Mich.
s. Nachtr. B . i . S . 2Z5" N . 7. und citirt A. ciliatus

Eli. mit?
Der Halm ist steif, knotig, mit scharfen Blattern
besetzt und hat glatte Knoten. Die Rispe schlaff,
. Die Blümchen sind mit Zottenhaaren
überhangend
, knieartig gebogenen Gran¬
bekleidet und gedrehten
. "Die männlichen Blümchen fallen ab.
nen versehen
Vaterland: Nordamerika.

8. Andropogon punctatus Roxb. Punrtirtes Bart¬

gras.
A. paniculae erectae ramis secundis, valva catycina
exteriore foveolata , arista flosculi hermaphroditi
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torta , foliis pilosis basi lanatis. Spr. 1. c.
p. - 88.
Der Halm ist fast aufrecht , mehr oder weniger ästig,
mit behaarten Blättern
besetzt, die an der Basis wollig
find . Die Rispe aufrecht und ihre Aeste sind nach einer
Seite gerichtet . Die äußern Kelchklappen grubi'g,
gleichsam durchlöchert . Die Corollen der Zwittttblümchen einklappig , mit gedrehten Grannen versehen.
Vaterland : Ostindien an Bergen.
»y. Andropogon

glaber

Roxb .

Glattes

Bartgras.

A. paniculae ovatae ramis verticil latis , flosculo
hermaphrodito extus foveolato , foliis glaberrimis
nitidis , culmo ramolisiimo. Spreng. I. c. i. p. 288Der Halm ist sehr ästig , glatt , mit flachen , glatten
und glänzenden Blättern besetzt. Die Rispe eysörmig
und ihre Aeste stehen quirlförmig . Die Blümchen ge¬
paart . Die Kelchklappen der Zwitterblümchen begrannt
und haben grubige durchlöcherte Kelchklappcn ; die
männlichen Blümchen mit zwei unbewehrten Corollenklappen versehen.
Vaterland

:

Bengalen.

Die Behandlung
der Bartgräser
im Allgemeinen
habe ich im Lexicon angegeben und in der zweiten Auf¬
lage B . i . S . 515 . eine Synonymen - Liste beigefügt,
wozu noch folgende gehören:
Synonymen:

Andropogon
— angußifolius Smith ist Andropogon lschaemum.
— avenaceus Mich. s.
— nutans N. 17.
— bicornis Linn. f. Anatherum bicorne.
— bracteatus Willd . ist Cymhopogon Humboldtii Spr.
— ciliatus Eli. f. Androp. nutans Nr. 17.
— divaricatus Linn. unt>A. purpurascens Mühlenb.
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s. Lexic
. gehören wahrscheinlich zu Pollinia feoparia.
— flexilis Poir. s. Lexic
. ist nach Spr. Androp.
maemros Michx.
.— geniculatus Roxb. ist Apluda arisiata.
— involucratus Koen. — —
—
— melanocarpus Eli. — Cymbopogon melanocarpus.
— nutans Linn. ist Anthistiria ciliata Retz.
— quadrivalvis Lam . f. —
— —
— Schoenanthus Linn . f. Cymbopogon Schoenanthus.
— squarrosus Willd. f. Anatherum muricatum.
— strictus Roxb. ist Andropog. pertusus Willd.
— vaginatus Eli. ist
—
glaucescens.
Andro face Linn. Mannsschild
. S . LexiconI. und
2. Auflage.
Mit dieser Gattung haben die Herren Lamarck
, Decandolle, Sprengel u. A. Aretia Linn. vereinigt und
den Character genericus so gestellt:
Cal. quinquegonus quinquedentatus. Cor. hypocrateriformis , fauce glandulosa, limbo quinquefido. Stamina intra tubum . Capsula 5 valvis,
5 aut iol 'perma. Syst. veg. ed. Spreng. 1. p. 405.
Pentandria Monogynia. (Familie der Primuleen. )
Jm Lexicon zweite AuflageB . r. S . 516 bis 526.
habe ich die ihr angehörenden Arten beschrieben und
eine Synonymenliste^beigefügt
. Hier noch folgende
neue Arten:
I. Umbelliferae. Die Blumen in Dolden gesam¬
melt. Androsace Linn.
i . Androsace cordifolia Wallich. Herzblattriaes
Mannsschild.
A. foliis cordato- ovatis obtusis sinuatis crenatis petiolatis villosis, scapis petiolos aequantibus, involucris feta-
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ceis , /corolla calycem carripanulatum superante.
Spreng. Sylt. veg. 1. p. 578- Wallich Descript. of
some rare indian planta.
Die Blätter sind herz- eyförmig, stumpf, buchtt
'g
eingekerbt, gestielt, mit Zottenbaarcn bekleidet. Die
Blumenschäfte so lang als die Blattstiele; jeder trägt
eine wenigblumige, gipselständige Dolde, mir borsti¬
ger Hülle. Der Kelch glockenförmig
, fast so lang als
die Corolle.
Diese Art ist mit Androsace rotundifolia Smith,
(s . Lericon) zunächst verwandt, aber unterschieden
durch stärkere Villosität, und durch herz - eysörmige
buchtige Blätter , die bei jener rundlich und ge¬
kerbt sind.
Vaterland: Nepal ( Landschaft im östlichen Theile
Asiens). © ?
II. Floribus solitariis. Die Blumen stehen einzeln,
aufsitzend
. Aretia Linn.

sind gestielt oder
2 . Androsace

Aretia

Lapeyr

.

Aretie

;

kleines

Manns¬

schild.
A. floribus terminalibus pedunculatis , foliis im¬
bricatis erectis villoliflimis canescentibus apice in¬
crassatis, capsula intra calycem seflili. Spreng. Sylt.
veg. 1. p. 578Andros, bryoides Candolle.
Hierher gehört: Aretia helvetica Linn ., welche
ich im Lexicon erster AustageB. i . S . 703. unter die¬
sem Namen abgehandelt habe, und Diapenlia helve¬
tica Linn. Spec. pl. l. p . 203 .?
Eine kleine Pflanze, deren Blätter dachziegelförmkg
über einander liegen, an der Spitze verdickt und über¬
all mit grauen Zottenhaaren dicht bekleidet sind. Die
Blumen gestielt, die Kapsel im bleibenden Kelche sitzend.
Abbild, s. Hall. Fnum . t. g. f. 4.
Vaterland : die Alpen im mittlern Europa , beson¬
ders in der Schweiz. 2f
3. An-

Anemone.
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3. Androsace alpinci Lam. f. Scrt'cott 2. Auflage
53. 1. S . 522. Hierzu gehört: Aretia alpinaLinn,
Lexicon erste AuflageB. 1. S . 704.
Synonymen:
Androsace
— alismoides Hörnern, s. Androsace lactiflora
Lexic. 2. Aufl.
brevisolia Vill. f. Scricott ist — Chamaejasme Lexic. 2. Aufl.
— cylindrica Cand.
f.
— frutescens
Lexic. 2. Aufl.
, — nana Hörnern, f. Lexic. ist —
elongata
Lexic. 2. Aufl.
— triflora Adam. f. Lexic. — —
Chamaejasme Lexic. 2. Aufl.
Die übrigen' hierher gehörenden Synonymen f.
Lexicon2. Auflage 53 .1 . S . 526.
Andryala Linn. f. Lexicon und die Gattung Rothia.
Anemagrostis Trinius ist Agrosiis Linn . Apera Pal.
Beauv.
Anemone Linn . Anemone.
Corolla 6- s. 9 petala. Stamina creberrima . Cap¬
sulae monospermae mucronatae , caudatae in Pulsatilla.
Linn . Syst. Polyandria Polygynia . (Familie der Ranun-

culeen
.)

Im Lexicon zweite Auflage und im ersten Nachtrage
V . 1. S . 241. habe ich schon bemerkt
, daß einige Bo¬
taniker aus Anemone Linn. noch zwei Gattungen ge¬
bildet oder vielmehr wieder hergestellt haben, nämlich:
Hepatica Lee. und Pulsatilla Tournef. , welche sich
durch die Beschaffenheit der Blumentheile und derSaamenbehälter unterscheiden
. Ich werde sie gehörigen
Orts anzeigen.
Dietr. Lex. 2. Nachtr
. I. Bd.

R
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Anemone hat eine sechs- bis neunblättrige Corolle
Kelch, viele Staubfäd« , im Frucht¬
boden eingefügt. Keine Nectardrüsen. Diele Saamenbehälter, die ungeschrvänzt sind.

oder corollinischen

i. Anemoiie Commersoniana Cand .
Anemone.

Commerson
'ö

A. villosa , foliis raclicalibus ternatim sectis , seg¬
mentis multifidis , lobis linearibus acutis , involu¬
cri petiolatis similibus , pedunculo solitario unifloro,
floribus octosepalis oblongis acutis. De Candolle
Icon, select. piant.
Alle Theile der Pflanze, besonders die Blätter,
Blumenstiele und Hüllen sind mit Zottenhaaren beklei¬
det. Die Wurzelblätter dreitheilig, die Theile viel-

spaltig, mit linienförmigen, gespitzten Lappen. Die
Blumenstiele einzeln, einblumig. Die Corolle besteht
aus acht gespitzten, gelben Blättern.
Diese Art fand Commerson an der MagelhansStraße.
3 . Anemone

formoja

Clarl

-.e .

Zierliche

Anemone.

Die Blatter sind dick, sehr tief dreitheilig, im Um¬
riß rundlich- fächerförmig, die Theile fast dreilappig,
die Lappen gespitzt; das obere Blatt dreitheilig, die

Einschnitte2—Zspaltig, eckig
. Der Schaft blattlos.
Die Hülle dreitheilig und hat lanzettförmige Einschnit¬
te. Die Corollenblätter breit- eyförmig, gefleckt.
Zm dritten Bande Neue EntdeckungenS . igg. hat
Hr . Pros. Sprengel , am Schlüsse der Diagnose, fol¬
gende Bemerkung beigefügt: „An biflora ß. trifoliata Cand. Sylt. 1. p. 201. ? “
3. Anemone mexicana H . et Bonpl. Mexikanische Ane¬
mone.
A. caulibus 2— 5 floris , foliis radicalibus longe
petiolatis , ternatis , foliolis rhomboideo - ovatis triiidis crenato - serratis supra pubescentibus, subtus
tenuiter lanuginosis , calycibus ( corollis ) penta¬
phyllis . Humb . et Bonpl . Nov . Gen. et Spec. pl. V.

Anemone.
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p . 41. Kunth . Synops . 3. p. 114* 6s Cand . Sysi.
veg. 1. p. 210.
Die Wurzelblatter sind lanagestielt , dreizählig , die
Blättchen rauten - eyförmig , dreispaltig , gekerbt - ge¬
sägt , oben filzig , unten mit zarter Wolle bekleidet.
Der Stengel einfach, schaftförmig, an der Spitze 2—
Z blumig. Die Blumenstiele nackt, die Corolle fünfblättrig , mehr oder weniger übergebogen, mit vielen
Staubfaden versehn.
Die Saamenbehalter ungeschwänzt.
Vaterland : Mexico, bei 3. Koka. 24 Dlühzeit:
September.
Diese Pflanze verlangt in kDeutschlands Gärten
Durchwinterung im Glashause oder in ähnlichen frostfreien Behältern . Man erzieht sie aus Saamen und
vermehrt sie noch überdieß durch Wurzeltheilung.
In de Candolle ’s Prachtwerke : Icones selectae
plantarum etc . " sind noch folgende Arten : Anemone
coerulea , pusilla , multifida Poir . u. a. abgehandelt,
die ich wie einige von andern Schriftstellern aufgeführte
Arten z. B . A. albanaStev . ochotensis u. a. an einem
andern Orte ausführlich beschreiben werde. Die übri¬
gen hierher gehörenden Arten finden sich im Lexikon l.
und 2. Auflage und im ersten Nachtrage.

Synonymen:
Anemone
—
—
—

—
—
—

aconitifolia Mich . gehört nach Kerl. zur Anent.
penlylvanica s. 1. Nachtr . B . 1. S . 241.
alpina Scop . f. Anemone baldensis Linn . Lexic.
apiifolia Hopp . Scop. Wulf . gehört wahrscheinlich
zur Anemone alpina Kinn . s. Lexic.
baldensis Lam
. ist Anemone alpina Linn. f. X.
collina Salisb. — Anemone Pulsatilla
—
dubia Bellar . —
— narcisliflora var . — .

— fasciculata L. s.
*"■
— Vahl s.

—
—

—
umbellata
R 2

— —
—■

Anethum.
Anemone sumariaefolia Nachtr. ist Anemone triternata Vahl. ?
— hortensis Thore ist Anemone coronaria var.?
s. Lexic.
— intermedia Schult, ist —
Pulsatilla s. L.
— irregulare Lam. - — — pensylvanica —
— lutea Lam.
— — ranunculoides —
— macrorhiza Domb. — — decapetala —
— Oenanthe Urie.
— — coronaria
—
— parviflora Mich.
f. — cuneifolia Nachtr.
— Pavonia Lam.
s.
— coronaria Lexic.
— quinquefolia Linn. ist — nemorosa var.? —
— rubra ß. Lam.
— — Pulsatilla var. —
— stellata
—
s.
— hortensis
—
— sulphurea All.
s.
— vernalis.
— sylvesiris Vili.
ist
— pratensis
—
— tenuifolia Dec. ist Atragne tenuifolia
—
— umbellata Lam. — Anemone narcistiflora —
— versicolor Salisb. —
—
hortensis var.
Anethum

Linn . S . Lexiconi —2. Auflage.
Diese Gattung hat Hr. Pros. Sprengel so zu sagen
wieder eingehen lassen und die Linneischen Arten: Ane¬
thum Poeniculumet A. segetum zu Meum 'sournef.
und Aneth. graveolens zu Pastinaca gezogen s. Syst.
veg. ed. Spr. 1. p. 89r und 913.
Im Syst. veg. ed. Roem. et Schult. VI. sind noch
folgende unter Anethum ausgeführt:

1. Anethum capense Thunb . s. Lexic. 2. Auflage
S . 55z.
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.1.

2. Anethum Panmorium Roxburgh . Ms. Mit aufrech¬
tem, ästigem Stengel , vielfach zusammengesetzten,

Angelica -
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Dolden, die aus 10— 20 ungleich langen Strahlen be¬
stehen, und länglichen tiefgcfurchten Früchten.
Vaterland : Bengalen? O
3. Anethum Sowa Roxburgh . Die Blätter wie bei vo¬
riger , aber die Dolden bestehen aus 5 bis 15 gleich lan¬
gen Strahlen und liefern längliche, flache, hautig- geränderte Früchte, die an der Basis mit drei Furchen
versehen sind.

Vaterland : Ostindien. O
Alle drei Arten bedürfen einer nähern Untersuchung
und gehören vielleicht als Abänderungen zu denen von
Linne bestimmten, in Garten längst bekannten Arten
z. B . N. 2. zu Aneth. Foeniculum L. und Nr. Z. zu
A. graveolens, der sie gleicht. Beide werden in Ben¬
galen in Garten gezogen.

Synonymen:
.Anethum
—
—
—
—

Foeniculum Linn .
graveolens
—
piperitum Bartol .
segetum Linn.

ist Meum Foeniculum Spr.
— Pastinaca Anethum —
— Meum Foeniculum
—— —
—
—

Angelica Linn . S . Lexicon 1. und 2. Auflage.
Fructus subcomprefius margine alatus , coitis I
dorsalibus acutis subalatis , valleculis sulcatis. Inv . o.
Spreng. Syst. veg. 1. p. 531. Pentandria Monogynia . (Familie der Doldengewächse.)
Keine allgemeine Hülle. Die Corollenblätter sind
gekrümmt. Die Früchte fast zusammengedrückt
, ellip¬
tisch, mit geflügelten Rändern, auf dem Rücken dreirippig , die Rippen fast geflügelt, die Thälchen ge¬

furcht.

1. Angelica chaerophyllea Lottermos . Kälberkropfartige Angelik.

aß »

Angelica.

A. caule tereti glabro ramoso, vaginis ampliatis
laxis , foliis tripinnatis , foliolis pinnatisidis , laciniis
lineari - lanceolatis acutis incilis. Spr. 1. c. i . p. 916.
Der Stengel ist walzenrund, glatt und ästig. Die
Blätter dreifach gefiedert, die Stiele an der Basis mit
großen, schlaffen Scheiden versehn, die Blattchen glatt,
halbgefiedert, die Einschnitte linien- lanzettförmig, ge¬
spitzt, eingeschnitten
. Die Dolden gipfelständig, vielstrahlig, ohne allgemeine Hülle, die Blümchen weiß?
Vaterland : Toscana? 2/. ?
». Angelica Carvifolia Spr. Kümmelblättrige Angeli?.
Hierher gehört: Selinum Carvifolium Linn . f.
Lexicon erste Auflage B. i . S . 6i , und Angelica an¬
gulata Lam.
Der Stengel ist gefurcht eckig
. Die Blatter sind
dreifach- doppeltzusammengesetzt
, die Blattchen drei¬
spaltig - halbgesiedert, länglich- lanzettförmig, mit
weißlichen Mucronen versehen, die Früchte mit zurück¬
geschlagenen Griffeln gekrönt.
Vaterland : Europa 2s s. kexic. a. a. O.
I . Angelica lancisolia Spr. Lanzettblattrige Angelik.
A. caule tereti ramoso, foliis triternatis glaberri¬
mis , foliolis lanceolato- linearibus cuspidatis elon¬
gatis nervosis. Spr. 1. c.
Selinum Angelicastrum Link.
Der Stengel ist walzenrund, ästig. Die Blätter
sind durchaus glatt , deifach dreizählig, die Blattchen
lanzett- linienförmig, feingespitzt
, verlängert, geädert,
unten mattgrün. Die Dolden weiß?
Das Vaterland von dieser Art

ist noch

unbekannt.

4. Angelica pratensis IM. a Bieb. Wiesen- Angelik.
A. caule sulcato glaberrimo , foliis ternato - <3e«ompositis subtus asperis, foliolis fubdivaricatis cor-

Angelica .
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dato - ovatis Inaequaliter dentatis , floribus albidis.
Spr. 1. c. M . a Bieberftein in bort . gorink.
Imperatoria palustris Bester, fl. gall.
Selinum odoratum Bernhardi in litt.
Der Stengel ist gefurcht , glatt . Die Blatter sind
dreizahlig - doppelt zusammengesetzt , unten scharf , die
Blättchen fast auZgesperrt , herz - eyförmig , ungleich¬
gezahnt . Die Blumen weiß.
Diese Art habe ich im Lexicon 2. Auflage bei A. sil¬
vestris mit ? citirt, aber sie unterscheidet sich von der

Angelica

syl

vestris durch einen gefurchten, glatten

Stengel , durch dreizahlig - doppelt zusammengesetzte
Blätter , und durch herz - eyförmige , ungleichgezahnte,
unten scharfe Blättchen . Angelica sylvestris L . hat ei¬
nen walzenrunden Stengel , der oben borstig - behaart,
grau - silzig ist , doppelt gefiederte Blätter , deren Blattchen ey - lanzettförmig , nicht herz - eyförmig , nicht un¬
ten scharf sind.
in Sümpfen , auch in
Vaterland : Frankreich
auf feuchten Wiesen . 2s.
Deutschland , bei Erfurt
Blühzeit : Sommer.

5. Angelica pyrenaea Spr .

Spec. Umstell, p. 62. Sysi.

s. Lexic. 2 . Auflage B . i . S . 556 *.
Linn . s.
: Seseli pyrenaeum
gehört
Hierher
Lexicon B . 9 . S . 143 . und Selinum pyrenaeum Gou-

veg . 1. p . 916 .

an. ist. t. 5. Decand . FI. franc. 4. p. 323.
Die Wurzel ist spindelförmig , der Stengel einfach,
walzenrund , straff , gefurcht , fast blattlos . Die Wur¬
zelblatter gestielt , doppelt gefiedert , die Stiele scheidenartig , die Blättchen stehen einander gegenüber , fast
aufrecht , sind halbgesiedert , an der Basis meist geohrlappt , die Einschnitte liniensörmig , gespitzt , glatt.
Die besondern Hüllen bestehen auS borstenförmige«
Blättchen , welche so lang als die Döldchen sind. Die
Blümchen weiß.
Vaterland
birge . 24

:

die Pyrenäen

und das vogesische Ge¬
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Angostura. Angraecum.

6. Angelica triquinata Michaux FI. bor. Amer . i . p.
167. habe ich nach Spreng. spec. Umbell . unter Pasti¬
naca triquinata im ersten Nachtrage B . Z. S . 6zy.
ausgenommenund genau beschrieben
. Im Syft. veg.
1. p. 916. hat Hr. Pros. Sprengel diese Pflanze wieder
unter Angelica aufgeführt, aber das Synonym : PaItinaca triquinata nicht angezeigt. —
In Garten lieben die Angeliken einen guten Boden,
der mehr feucht als trocken ist. Die Fortpflanzung und
Vermehrung geschieht durch die Aussaat des Saamens,
sobald derselbe vollkommen reif ist, bei einigen perennirenden

Arten, mit ästigen Wurzeln,

durch

Zertheilung.

Synonymen:
Angelica

— ebulifolia Lapeyr. s. Angelica Razoulii Lexic.
— Fischeri R. et Sch. s. Criidium Fifcheri.
— officinalis Lexic. ist Imperatoria Oltruthium.
— paludapifolia Lam. ist Ligusticum Levisticum —
— paniculata
— —
—
nodiflorum.
— scotica
— —
—
scoticum.
—

verticillata Lexic . —

Imperatoria Spr.

Angelonia salicariaefolia H. et Bonpl. s. ersten Nach¬

trag B. 10. S . iZZ.

Angianthus tomentosa W . s. Caflinia tomentosa.
Angostura
Cuspare Roem. et Schult,
dia trifoliata 1. Nachtrag.

ist Bonplan¬

A ngr aecum eburneum Bory f. Limodorum ebur¬
neum 1. Nachtrag B . 4. S . Z85.
Anguillaria R.ob. Brown .

S . 557-

s. Lerieon 2. Auflage B . I.

Anguillaria Lamarclt . Gaertn. ( non Roh. Brown.)
— bahamensis'Gaertn. s. Ardifia excelsa.
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Anguloa.

Anguillaria Barthelia Lam . f. Myrfine Barthefisfc
— colorata Link. s. Ardisiapaniculata.
— latifolia Lam. s. — latifolia.
— pyramidalis Roth. f. — paniculata.
— solanacea Poir. s. — solanacea Lexic.
— tinifolia Lam. s. — tinifolia —
— umbellata Roth. ( s. Lexic. ) ist Ardisia solanacea.
— zeylanica Lam.
ist
— humilis.
Anguina sinenlis Mich. ist Trichofanthes Anguina
Lexic.
Anguioa Ruiz etPav . s. i . Nachtrag B . i . S . 244.
Calyx ( Corolla) resupinatus , foliola quinque fubaequalia ; labellum concavum apice trilobum.
Gynoftemium superne subulatum . Anthera ter¬
minalis operculata. Pollinis massae duae cereaceae pedicello communi affixae. Kunth . Synops.
pl. aequin. 1. p. ZZi.
liiun . Syst. Gynandria
Orchideen.)

Monandria .

(Familie

der

Diese Gattung unterscheidet sich durch die verkehrteLage
der Blume,deren fünfKelchblattersCorollenblarter Willd.)
fast gleich sind
, zusammenstehen und die Lippe einschließen.
Diese ist ausgehöhlt, glockenförmig
, an der Spitze drei-

lappig.

Das Saulchen oben pfriemenfürmig
. Die
versehen; zwei
Pollenmassen
. Ruiz et Pav. Prodr. FI. peruv. t. 26.
Humb . et ßonpl . Nov. Gen. et Spec. pl. 1. t. 93.

Anthere gipfelständig mit einem Deckel

Die
rotzende

ihr angehörenden Arten sind

krautartige
, schma¬

Pflanzen mit Zwiebeln und häutigen, geripp¬

ten Blättern. Die Blumenstiele( Schäfte) ein- oder

vielblumig.
1. Anguloa grandiflora Kunth . Synopf. Z. p. 332. ist
Epidendrum grandiflorum Humb . et Bonpl. f. er¬
sten NachtragB. 3. S . 99.
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Anguloa.

2. Anmloa lurida Link et Otto .
schwarzgelbe Anguloa.

Schmutzige Anguloa ;

A. foliis lanceolatis 5 — 7 nerviis , scapo multiflo¬
ro , petalis conniventibus lanceolatis striatis, labello
concavo trilobo. D.
A. foliis cpiinquenerviis , scapis multifloris , peta¬
lis conniventibus Link et Otto. Verhandlungen des

Vereins zur Beförderung
Lieferung S . 289 . t . VI.

des Gartenbaues .

Zweite

Von dem Wurzelstocke gehen lange , dicke, einfache
Fasern aus , die auch an der Basis des Stengels sich
entwickeln und in die Erde eindringen . Der Stengel
wird 2 — 3 Fuß hoch , ist walzenrund , graulich und mit
Blattern dicht besetzt , welche zwei Reihen bilden . Die
untern Blatter sind länglich , an der Basis verdünnt,
oben gerundet , stumpf , fünfrippig ; die obern lanzett¬
förmig , größer als die untern , an der Basis verdünnt,
scheidenartig ansitzend , an der Spitze mehr oder weni¬
ger zurückgeschlagen , ( auf der Kupfertafel ) mit ^ isz
Rippen dargestellt.
Der Blumenschaft steht am Grunde des Stengels,
wird 3 — g. Fuß hoch , ist walzenrund , blattlos , nur
mit kleinen verbundenen Scheiden versehn , aufrecht,
oben vielblumig , überhangend . Die Blumenstiele einblumig , nackt , nur an der Basis mit einzelnen , läng¬
lich - pfriemenförmigen Bracteen besetzt.
Die Blume
hat eine umgekehrte Lage .
Die Corollenblatter
sind
lanzettförmig , gegen einander geneigt , 1 Zoll und 2
Linien lang , 5 — 6 Linien breit ; die drei äußern brei¬
ter als die zwei innern , alle grün mit braunen Punkten
gezeichnet . Die Lippe groß, " dick, ausgehöhlt , an der
Basis höckerig , aber nicht gespornt , dreilappig , grün,
inwendig gelblich , braun gestreift , punktirt , die Seitenlappen aufrecht , gerundet - ausgeschweift , der mitt¬
lere hervorragend , gerundet , ganzrandig . Das Saulchen ausgehöhlt , oben pfriemenförmig gespitzt und hat
unten zwei fadenförmige , aufsteigende , braune Fort¬
sätze. Die Anthere enthält zwei wachsartige Pollenmassen , davon eine Haut sich herabsenkt.
Vaterland

:

Brasilien .

2p fj

Anguria .
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Dies« Pflanze findet sich jetzt im botanischen Garten
Berlin. Herr Garteninspectvr Otto bemerkt in den
oben gedachten Verhandlungen 2. Lief. S . 29, . , daß
sie durch die jungen Stamme , welche leicht Wurzeln
treiben, sich vermehren und fortpflanzen lasse; daß sie
Schatten und viele Feuchtigkeit, liebe, und in einem
warmen Lohbeete, in einer Warme von 15° bis iz°
lleaum . am besten gedeihe. Er sagt ferner: „ die Erd¬
mischung( in welche diese Pflanze gesetzt wird ) besteht
aus Laub, Baumrinde und Wurzeln ( ?) , welche letz¬
tere man auf den Grund des Topfeö legt. "
zu

Z. Anguloa superba H . et B. Stolze Anguloa.
A. foliis subtrinerviis, pedunculis multifloris , ca¬
lycibus clausis. Humb . etBonpl . Nov. Gen. 1. p. 343.
t . 93. Kunth . Synops. 1. p. 3Z2.
Die Blatter sind länglich- lanzettförmig, unbehaart,
fast dreirippig. , Der Blumenstiel ( Schaft) walzenrund , wurzelstandig, unten nackt, oben vielblumig,
die Blumenstielchen einblumig. Die Corollenblattcr
lanzettförmig, gegen einander geneigt, gleichsam ge¬
schlossen.
Vaterland : Peru , in temperirten Gegenden, auf
. 4
Baumstämmen, also eine Schmarotzerpflanze
Blühzeit : Julius.

Beide Arten sind im hiesigen botanischen Garten
noch nicht gezogen worden, daher kann ich auch ihre
Behandlung nicht genau angeben. Meines Erachtens
wollen sie hinsichtlich der Erdarten , der Standörter
und der Fortpflanzung wie andere schmarotzende Or¬
chideen behandelt seyn. S . 1. NachtragB . 2. Cymbidium ©. 551. u. st. O.

. I. und 2. Auf¬
Anguria Linn. Angurie. S . Lexic
lage.
Flores monoeci ; masculi : Cal. tubo ad balln
ventricolb , limbo quinquepartito , patente , colo¬
rato , exlus quinquedentato ; dentibus cum laciniis
alternantibus . Stamina duo. Flores feminei : Ca¬
lyx ( superus ) maris. Filamenta duo ( fierilia).
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.Auguria.

Pepo ( Pomum ) oblongus , subtetragonus pfeudobilocularis ; loculis polyfpermis . Kuntli . Synops.
pl . aequin. Z. p. 427Linn. Syst. Monoecia Diandria.
curbuacccn.)

(Familie der Cu,

Die Arten, welche dieser Gattung angehören, sind
krautartige Schlingpflanzen, mit Gabelranken und ge¬
lappten Blattern . Die Blumenstiele winkelständig.
Die männlichen Blumen bilden vielblumige Aehrcn.
Sie haben einen fünfspaltigen, an der Basis bauchigen
Kelch, eine, fünflappige Corolle und zwei fruchtbare,
freie Staubfäden , die einander gegenüber stehen. Die
weiblichen Blumenstiele einblumig. Kelch und Corolle
wie bei der männlichen Blume ; zwei unfruchtbare
Staubfäden. Der Fruchtknoten unter der Blume , der
Griffel halb zweispaltig
. DieFrucht zweifächerig
, vielsaamig.
Anguria pedata , trifolia und triloba Linn . habe
und zweite Auflage beschrieben
, hier

ich im Lexicon erste

nur folgende:

. Anguria rosea H. et B. Rosenrothe Angurie.
A. foliis trifidis basi truncato - cordatis integerri¬
mis , laciniis acuminatis , floribus masculis umbellato - congestis. Ilumb . et Bonpl. 1. c. Kunth . Svnopf*3- p. 427.

Der Stengel ist krautartig, kletternd. Die Blat¬
ter sind dreispaltig, an der Basis abgestutzt, herzför¬
mig , ganzrandig, die Einschnitte langgespitzt
. Die
Blumen winkelständig, gestielt, die männlichen dol¬
denartig- gehäuft, die Einschnitte des Kelches rosenroth.
Vaterland : Neu- Granada , in temperirten Ge¬
genden, bei Turbaco. 2j. Blühzeit,: April. In
unsern Gärten verlangt sie Treibhauswarme, oder man
zieht sie im Mistbeete, wie Melonen.
. Anguria umbrosa Humb . et Bonpl. hat Hr. Pros.
Sprengel im Sylt. veg. 1. p. 91. zur Anguria pedata
Linn . gezogen.' Nach Kunth hat sie sußsörmig- sünf-

spaltige, buchtig- herzförmige, glattrandige Blatter,

Anictangium.

Annona.
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deren Einschnitte langgespitzt und die äußern viel lan¬
ger als die innern sind. Die männlichen Blumen ährenförmig gestellt; der Rand des Kelches ist fünfspaltig , mennigroth, doppelt kürzer als die Röhre.
Anictangium
Hedxvig. Eine Laubmoos- Gattung;
s. Nachtrag Kryptogamie.
Anisacantha
Rob. Bro^vn.
Perianthium monophyllum orS quadrifido. Sta¬
mina 3 —4, imo perianthio inserta. Stylus bipar¬
titus . Utriculus inclusus periantliio nucamentaceo
exsucco, infra apicem quadrispinoso, spinis inae¬
qualibus. Semen Perticale albuminosum, integu¬
mento simplici, embryone cyclico, radicula supera.
R. Brown.Prodr .Fl.Nov. Holi. 1. p.410. Sylt. veg. ed.
Roem. et Schult. 3. p. 29. Tetrandria Monogynia.
(Familie der Chenopodeen
.)
Diese Gattung unterscheidet sich durch einen vierspaltigen Kelch, durch z —4 Staubfäden, die in der
Wand des Kelches eingefügt sind, und durch einen zweitheiligen Griffel. Der Kelch treibt nach geendigter
Blühzeit fünf Dornen , wie bei Suaeda Forsts. Pall.
(EnchyIaenaR . Br.) , mit der diese Gattung zunächst
verwandt ist.
l. Anisacantha divaricata Rob. Brown 1. c. Ein klei¬
ner Strauch , der glatt ist, mit ausgebreiteten Aesten,
Wechselsweise stehenden Blättern, und winkelständigen
Blumen.
Vaterland : Neu - Holland, fj
Anisanthus microphyllus H. et Bonpl. Willd. MIT. ist
Symphoricarpos microphyllus Kunth . Symphoria
Purlh . Spreng.
Anisomeles Roth . Nov. plant. Spec. Eine neue
Gattung aus der Didynamia , mit zwei Arten.
Annona Linn. Anona Kunth . Spreng. Flaschenbaum S . Lexicon1. und 2. Auflage.
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Annona.

Calyx 3phyllus . Petala 6. Lacca polyfperma , sub¬
rotunda , cortice squamata. Spec. piant, ed.
Willd . 2. p. 1264. Polyandria Polygynia. (Fa¬
milie der Annoneen.)

Die Blume hat einen untern , dreitheiligen oder
dreiblättrigen Kelch, eine sechsblättrige Corolle, deren
drei innern Blätter gewöhnlich kleiner als die äußeren

sind, selten fehlen; viele länglich- fast keilförmige,
Antheren, auf dem Fruchtboden stehend.
Die Beere vielsaamig, mit schuppiger netzförmiger
Rinde.
Die Arten dieser Gattung sind Baume oder Sträu¬
cher, mit grau- brauner, mehr oder weniger netzartig¬
gerunzelter Rinde, alternirenden, ganzrandigen, oft
hell- punktirten Blattern , und gestielten Blumen, wel¬
che in Blattwinkeln oder den Blattern gegenüber stehen.
Im Lericon zweite Anst. habe ich ig Arten beschrieben,
hier noch folgende:
fast aufsitzende

l . Annona cinerea Dunal. Monogr. p. 72. t. g. Asch¬
grauer Flaschenbaum
, graublättrige Annone. Jndian.
llinnon.

A. foliis oblongis subobtufis membranaceis pun*
ctulatis , supra glabriusculis , subtus cinerascentipuberulis , pedunculis solitariis unifloris , petalis
exterioribus lineari - oblongis , fructibus subglobosis
tuberculatis . Kunth. synops. piant, aequin. 3. p. 124.
De Cand. Syst.
Ein Baum mit aufrecht- abstehenden Aesten und
grauer Rinde. Die Blatter stehen wechselsweise
, sind
länglich, fast stumpf, ganzrandig, häutig, mit hellen
Punkten versehen, oben glattlich, unten aschgrau- fil¬
zig. Die Blumenstiele einzeln, winkclstandig, eindlumig. Die Corollenblätter lederartig, die drei äußern
länglich- lanzettförmig, größer als die innern. Die
Früchte kugelrund, mit Warzen besetzt.

Vaterland : Südamerika, bei Cumana, und in
Gärten, h

t . Annona Forshahlii De Cand. Forskahl
's Annone.
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A. glabra Forsb. ( non Linn.)
A. asiatica Vahl. ( non Linn.)
A. squamosa Delii, ( non Linn.)
Ein Baum mit ausgebreiteten Aesten, länglich¬
lanzettförmigen Blättern , und einzelnen, einblumigen
Blumenstielen.?
Vaterland : Asien? h
3. Annona Humboldtiana Dunal . 1. c. p. 67. t. z.
Humboldts Annone; Flaschenbaum
. Indian . Lbelimoya.
A. foliis lanceolato- oblongis acuminatis basi acu¬
tis membranaceis glabris punctulatis , pedunculis
solitariis unifloris, petalis exterioribus ovatis.Kunth.
1. c. p. 12Z. De Cand. I. c. 1. p. 463.
Die Aeste abstehend, unbehaart, die Blatter läng¬

lich- lanzettförmig, langgespitzt, ganzrandig, an der
Basis gespitzt, häutig , glatt , sein punktirt. Die Blu¬
menstiele einzeln, einblumig. Die drei äußern Corollenblätter eyfürmig.
Vaterland : Südamerika, bei Cumana, h Blühzeit: September.
4. Annona laurifolia Dunal . Lorbeerblattrige Annone.
A. glabra ß. Lamarcli.
Die Aeste breiten sich auS und sind mit ey- oder
länglich- lanzettförmigen, lederartigen, glatten Blät¬
tern besetzt, die r,rchsclsweise stehen. Die Blumen¬
stiele einzeln, einblumig?
5. Annona muscosa Jacq. Aubl. guj.
A. obtusiflora Tuff.
Die Blätter sind länglich, gespitzt, ganzrandig,
stumpf.

die Corollenblätter

6. Annona peruviana Dunal . Peruvianischer Flaschen¬
baum; sumpfliebende Annone.
Anona (uliginosa ) , foliis elliptico- oblongis acu¬
minatis basi acutis membranaceis glabris nitidulis
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complicatis ? junioribus pellucido - punctulatis ;
pedunculis solitariis unisloris , petalis ovatis acutis
subaequalibus , fructibus globosis reticulatis . Kuntli
1. c. 3- p- 124.

Die Blätter sind elliptisch- länglich, langgespitzt,
an der Basis gespitzt, ganzrandig, häutig, glatt , we¬
nig glänzend, in der Jugend mit hellen Punkten verse¬
hen. Die Blumenstiele einzeln, cinblumig. Die Corollenblättcr epförmig, gespitzt
, fast gleich. Die Früchte
kugelrund, netzartig- gerunzelt.
Vaterland : Peru , in Sümpfen , bei Guayaquil.
Die folgenden, von Kunth aufgeführten Annonen
sind noch nicht genau bekannt und müssen daher näher
untersucht werden. Man wird dann erfahren, ob sie
selbststandige Arten ausmachen, oder als Synonyme
oder Varietäten zu betrachten sind.
7. Annona atabapenenfis Kunth. Atabapoische An-

none.

Annona palustris, a. Linn,?

Die Blatter sind länglich, stumpf, an der Basis
keilförmig, lederartig, glatt, glänzend, nicht punktirt.
Die Blumenstiele einzeln, cinblumig, die Corollcnblät1er eyförmig, herzförmig
, ein wenig gespitzt, die in¬
nern kaum kleiner als die äußern.
Vaterland: Südamerika, die Provinz de la Nueva Guyana , am Flusse Atabapo an überschwemmten

Orten, h Blühzeit: Mai.

g. Annona Bonplandiana Kunth . Bonplands Annone.
Die Blätter sind länglich, langgespitzt, fast leder¬
artig , fein punktirt, glatt, glänzend. Die Blumen¬
stiele einzeln, einblumig. Die äußern Corollenblätter
eyförmig, mit zartem Filze bekleidet.
Vaterland : Südamerika, das Reich Quito , bei
Guayaquil , am User des Meeres. %Blühzeit:

mxi.

9.An-
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9. Annona excelsa Kunth . Hohe Annorie.
Ein Baum , mit länglichen, langgespitzten
, fast lederartigen, glatten Blättern , die an der Basis gespitzt,
an beiden Seiten aufgerichtet gegen einander geneigt,
nicht punctirt sind, und einblumigen Blumenstielen?
Vaterland: Neu- Spanien , bei La Venta del
Exido . tj
10. Annona laevis Kunth . Glattfrüchtige Annvne.
Amerik. Anona li/Ta.
Die Blatter sind länglich-lanzettförmig,langgespitzt
, an
der Basis gespitzt
, häutig, glatt, unten wenig behaart,
fein punctirt. Die Blumenstiele gehaust, einblumig.
Die äußeren Corollcnblätter lanzettförmig, wenig ge¬

spitzt, die Früchte glatt.
Vaterland: Südamerika, in Guyanae , zwischen
der Villa de Don Felix Farreras und der Stadt An-

golture , auch bei Cumana ,

wo

man

diese

Art

zieht, tj Blühzeit: Jun . bis September.

in

Gärten

n . Annona Manirote Kunth . I. c.
Diese Art kommt der Annona muricata Linn. sehr
nahe und ist in Indien unter dem Namen Manirote be¬
kannt. Die Blätter sind länglich- elliptisch, mit einer
kurzen Spitze versehen, an der Basis gerundet, Häu¬
tig , sein puncrirt, glatt , nur an den Rippen filzig.
Die Früchte kugelrund, mit weichen Stacheln besetzt.
Wahrscheinlich dieselbe Annone, welche ich bei A. mu¬
ricata als Varietät angezeigt habe. S . Lexicon2. Aufl.
B . i . S . 562.

Vaterland : wie vorhergehende
, h Fruchtreifer
JuniuS.
i2 . Annona quinduenßs Kunth . Quinduenische Annvnr.
Die Blatter sind länglich- lanzettförmig, an beiden
Enden langgespitzt, fast lederartiH, oben glatt , glän¬
zend, unten mit angedrückten Härchen bekleidet, un¬
deutlich punctirt. Die Blumenstiele einblumig, zu i
— 5 beisammen stehend. Die äußeren Corollenblätter ey- lanzettförmig, die Früchte punctirt.
Vaterland: Südamerika, die Andeskette in Quito
Dietr. Lex. 2, Nachtr. 1. Bd.
S
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iit der Provinz Neu - Granada.
Fruchtreife: October.

Blühzeit und

»Z. Annona riparia Kunth . Uferliebende Annone.
A. reticulata (3. Linn. s. Lexic. 2. Aufl. B . I.
S . 5ÜZ.

Die Blatter sind länglich, lanagespitzt, an der Ba¬
sis gespitzt, häutig, glatt , fein punctirt, wenig glän¬
zend. Die Früchte birnförmig und haben eine undeut¬
lich netzförmige Rinde.
Vaterland : Peru am Ufer des Flusses Guancabamba bei Colazei. h Fruchtreife: August.
Annona ecbiuata , exsucca und sericea Dunal. ,

desgleichenA. purpurea Moc. et SeiT. A. rufescens
Aubl. und A. unillora de (land. werde ich an einem
andern Orte beschreiben.
Die vorstehenden neuen Annonen sind in Deutsch¬
land noch zu wenig bekannt, um eine auf Erfahrung
sich gründende Anleitung über ihre Behandlung in Gar¬
ten geben zu können. Ihrem Vaterlande und natür¬
lichen Standörtern zu Folge, müssen wir sie ins Treib¬
haus stellen und dann versuchen
, ob sich einige an eine
geringere Temperatur gewöhnen lassen. Nr. 9 nimmt
vielleicht mit Durchwinterung im Glashaufe vorlieb.
Nr . 6 und 7 wachsen in ihrer Wildniß in Sümpfen
und an überschwemmten Orten und wollen daher reich¬
lich begossen seyn. So lange die Pflanzen jung sind
und in Töpfen stehen, können ihre natürlichen Stand¬
örter einigermaßen dadurch nachgeahmt werden, daß

man die Töpfe in Untcrsätze( Napfe oder Teller)
stellt und letztere mit Flußwasser füllt, so oft es nöthig

ist. Ueber die Fortpflanzung und Vermehrung durch
die Aussaat des Saamens und durch Stecklinge in war¬
men Beeten s. Lexic. i . und r . Auflage.

Synonymen:
Annona
— aliatica Vahl s. Annona Forsbahlii.
— Cherimolia Lam .- s. — tripetala Lexic.
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Annona dodecapetala Lain . s. Talauma Plumcrii
1. Nachtr.
— glabra Forfk. s. Annona Forskahlii.
— grandiflora Bart. s. — obovata Lexic.
—• madagascariensis Juss. ist — grandiflora Lex.
— microphvlla Juss. ist Monodora Dunal.
— Mvrifiica
— —
—
Myristica.
— obtusiflora Tuss. s. Annona muscosa.
— parviflora ist Asimia Adans. Melodorum Lour.
— squamosa Delii, s. Annona Forsh.
— uliginosa Kunth . s. — peruviana.
— uncinata Lam. s. Unona uncinata.
Anoda Cav. f. Sida.
Anodonthium prorepens Bridel. Ein Laubmoos
( Gymnoliomum prorepens Ilcdwig. ) f. Nachtrag
Kryptogamie.
Anoectangium Hedwig. Anictangium Smith. Eine
Laubmoosgattungs. Nachtrag Kryptogamie.
Anoma Lour . s. Hyperanthera.
Anomatheca Ker. s. Lexicon2. Auflage. B . I. S . 569.
Anoraaza excisa Laws. Gatal. ist Anomatheca juncea
Ker. s. Lexic.a. a. £>.
Anomodon Hook. ist Neckera Hedwig. Eine Laubmoosgattung s. Nachtrag Kryptogamie.
Anona Kunth . 8pr. u. ü. s. Annona.
Anonymus Walt . Carol. kommt bei mehreren Gattun¬
gen vor. Z. B . Saururus, Lythrum, Tripterella , Liatris, DechondnMj. st.
— procumbens Walt. ist ITouIlonia rotundifolia.
Anopterus Labillard. f. 1. Nachtrag
. B. l . S . 245.
Calyx 6 sidus, persistens. Corolla 6 fida tubo bre¬
vissimo. Stigma bifidum. Caps. unilocularis bivalvis polysperma. Semina valvarum marginiS 2
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bus affixa pendula , apice alata. Embryo minu¬
tas , subglobosus , albumine carnoso inclusus.
Radicula supera. Piob. Crown . Prodr. FI. Nov.
Holi . 1. (Familie der Gentianeen. )
1, AnopterusglandulofaLabill. Nov. Holi, i . p. 86. t. 112.
Ein schöner, glatter Stamm , mit dünnem Stamme.

- zerstreut, sind lederDie Blätter stehen wcchselsweise
artig , glatt , sagezahnig, die Serraturen mit Drüsen
versehen. Die Blumen bilden gipfelstandige Trauben.
Sie haben einen sechsspaltigen bleibenden Kelch, eine
sechsspaltige Corolle mit sehr kurzer Röhre , sechs
Staubfäden in die Corollenröhre eingefügt, und eine
'g, zweizweispaltige Narbe. Die Kapsel ist einsächcri
, die Saamcn an den Rändern der
klappig, vielsctamig
Klappen angeheftet, herabhängend, an d«r Spitze ge¬
flügelt. Der Embryo sehr klein, fast kugelig, im flei¬
schigen Eyweißkörper eingeschlossen.
Dieser Baum kommt aus Neu- Holland und nimmt
unfehlbar in unsern Gärten mit Durchwinterung im
Glashause vorlieb.
Anredera Juss. s. ersten Nachtrag B . I. S . 245.
Daselbst Zeile 18 lese man zwcitheiligen statt fünftheiligen Kelch.

Anredera vesicaria Gaertn, lil. ist Anredera spicata Rächt.
—
—
—
—
— veliculosa Poir.
Antelaea javanica Gaertn. ist mir unter diesem Namen

bekannt.
Antennaria Gaertn. s. Gnaphalium.
nicht

Buchana.
—
— contorta Donn . ist
Antennaria Link. s> Nachtrag Kryptogamie.

Anthema Moench. ist Lavatera.
Antliemis

Linn. Kamille s. Lexicon und r . Nachtr.

Recept, paleaceuin . Pappus nullus s. margo mem¬
Cd . hemisphaericus subaequalis.
branaceus.
Flosculi radii plures quam 5. Spec. piant, ed.
"Willd. 3. p . 2174. Syngencsia Superflua. ( Fa-
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mille der Gewächse mit zusammengesetzten Blumen,
(Compositae ) .
1. Anthemis fallax Willd . Falsche Kamille.
A. foliis pinnatis margine revolutis , laciniis line¬
ari - fubulatis subtrifidis , squamis calycinis superio¬
ribus obtulis margine membranaceis. Willd . Enum.
H . Berol. Suppi, p. 60.
Die Wurzel ist ästig faserig, der Stengel krautar-

, deren
tig , ästig, mit gefiederten Blättern besetzt
Blättchcn linicn- pfriemenförmig, fast dreispaltig und
am Rande mehr oder weniger zurückgerollt sind. Die
Blumen gestielt, weiß, mit gelber Scheibe, die untern
oder äußern Kelchschuppen sind grün , gespitzt, die
obern am Rande häutig, stumpf, an der Spitze bran¬
dig. Der Fruchtboden gewölbt, mit länglichen, etwas
stumpfen Spreublättern besetzt.
Diese Art gleicht der IVIatricaria Chamomilla Linn.
auch im Gerüche.
Vaterland : Europa ? O

2. Anthemis incija Vivian . Eingeschnittene Kamille.
A. caule ramoso , foliis sessilibus oblongis dentato*
incilis , apicetridentatis . Vivian.FI. ital. Fragm.

Der Stengel ist krautartig , ästig. Die Blatter
, an
sind ungestielt, länglich, gezähnt- eingeschnitlen
der Spitze dreizahnig. Die Blumen gestielt, aipsel»
standig?
Wachst bei Genua und

ist O

3. Anthemis petraea Tenore App. Catal. Link. Enum.
berol. a. p. 345.
Eine jährige Pflanze, mit einem krautartiaen Sten¬

gel, gefiederten Blättern und langen, einblumigen
Blumenstielen. Die Scheibenblümchen sind gelb, an
, die Strahlblümchen weiß.
der Basis zusammengedrückt
Vaterland : Südeuropa ? G
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4. Anthemis ruthenica IVI. a Bieberfi, FI. taur . cauc.
Russische Kamille.
A. maritima Pallas, ind. ( non Linn. )
Eine jährige Pflanze, mit einem krautartkgen Sten¬
gel, gefiederten Blättern und gestielten zweifarbigen
Blumen; die Scheibenblümchen sind gelb, die Strahl¬

weiß.
Vaterland: Launen und die Ucraine, auf sonnenreichen, trockenen Hügeln. O
blümchen

3. Anthemisßyriaca Reichen! . Skeptische Kamille.
A. erecta unislora glaberrima , foliis longe petiolatis pinnatisidis subbipinnatifidisque, laciniis li¬
nearibus. Reichenb. Icon. plant . rar. etc. Cent. 2.
Decas 2. p. 8- t. i ig.
A. styriaca de Veit in litt.
Die Wurzel ist fast spindelförmig, mit Fasern ver¬

sehen. Der Stengel aufrecht, einblumig, mit zer¬
streutstehenden
, gestielten Blattern besetzt, davon die
untern einfach, die mittlern fast doppelt- halbgesiedert
sind, die Einschnitte linienförmig. Die Blume ein¬
zeln, gipfelstandig, gestielt, der Stiel nackt.
Herr Pros. Rcichenbach bemerkt, daß er diese sehr
seltene Pflanze in den styrischcn Alpen entdeckt habe;
daß sie mit der Anth. alpina ( Linn.?) verwandt, aber
sehr verschieden sey; von A. punctata unö A. maritima
sey sie durch den Habitus und durch nicht punctirte
Blätter zu unterscheiden.

6; Anthemis artemißaefolia Willd . habe ich unter die¬
sem Namen im ersten NachtrageB. 1. S . 246. und in
der zweiten Auflage LcxiconB. 1. S . 574. beschrieben
und beiläufig ihre Abänderungen und Varietäten ange¬
zeigt. De Candolle nennt sie Anthemis grandiflora
und Moench A. ftipulacea. Allein die meisten
Schriftsteller in England nennen sie mit Curtis (s. bot.
Magazin) Chrysanthemum indicum und unter dieser
Benennung kommt sie auch in einigen deutschen Gär¬
ten vor.
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Seit mehreren Jahren habe ich diese Pflanze und
ihre Abänderungen in den verschiedenen Stufen ihrer
Entwickelung und Ausbildung beobachtet , auch den
hiesigen Hofgärtner Herrn Eduard Sckell veranlaßt,
dieselben in verschiedene Erdarten zu setzen und die
zu verändern , um zu erfahren , ob die
Skandörter
Farbe der Blumen und das mehr oder weniger Gefüllt¬
seyn derselben von Lokalverhältnissen und den verschie¬
denen Erdarten abhängt , aber kein Versuch hat in die¬
ser Hinsicht den Erwartungen vollkommen entsprochen.
Indessen ist , nach meinen wiederhohlten Beobachtun¬
gen , der Fruchtboden , sowohl bei der gemeinen pur¬
purrothen Art als bei den Abänderungen immer mit
häutigen , oft braun - geränderten , ganzen oder gebesetzt, welche auch
franzt - gezähnelten Sprcublättchen
und Erdarten vorhanden
bei veränderten Standörtern
sind , mithin nicht durch die Cultur entstehen oder ver¬
gehen . Aus diesem Grunde gehört diese Pflanze aller¬
dings zur Gattung Antbemis . Man könnte zwar die
häutigen auf der Scheibe stehenden Blättchen für tro¬
ckene, gleichsam verkümmerte Zwitterblümchen halten,
aber diese sind in der Gestalt verschieden und lösen sich
leicht ab , da hingegen die Sprcublättchen , welche ich
genau untersucht habe , mit dem Fruchtboden verwach¬
sen sind , also stehen bleiben.
Wenn man bei der gemeinen Art die Blümchen von
dem Fruchtknoten abzieht , so zeigt sich der Griffel mit
zweitheiliger Narbe und an der Spitze des Fruchtkno¬
tens ein scheinbarer Ansatz zu einer häutigen Krone,
aber nur unvollkommen , und so lange man keine Pflan¬
ze mit vollkommen gebildeten Saamen beobachten kann,
ist es nicht wohl möglich , über den Mangel oder das
Daseyn der Saamenkrone zu entscheiden.
Eben so wenig kann man mit Gewißheit annehmen,
indicum Linn . dieselbe Pflanze,
ob Chrysanthemum
nämlich Anth . artemisiaefolia Willd . sey. Hierüber hat
Herr Sabine Esq . eine ausführliche , mit Abbildung der
Pflanze versehene Abhandlung geliefert , und zugleich
abgehandelt . Siehe
die ihm bekannten Varietäten
Fortsetzung des Allg . Garten - Magazins 7 . Bandes
in . Stück . S . jor bis 115 . t. 7. Chrysanthem.
ehinense sl. pleno und t. Z. Chrysanthemum indi-
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ctnn Linn. stimmt zwar in Hinsicht auf Wuchs
und Blaltformen mit Anthemis artemisiaesolia zienllich übcrcin, ist aber in allen Theilen kleiner und hat
dreispaltige oder drcizahnige Steahlblümchen, die bei
jener an der Spitze immer ungerheilt, gespitzt oder
stumpf- gerundet sind; ^nur bei der gelben Abänderung
finden sich etliche zweizähnige Blümchen.
Don Anthemis artemisiaesolia Willd. ( Anth.

grandi folia de Cand. ) finden sich im hiesigen Garten
folgende Abänderungen und Varietäten:
1. Anthemis artemisiaesolia fi. purpureo , die 2
—4 Fuß hoch wird, und fast in allen Ziergarten längst
allgemein bekannt ist. Die Blumen entwickeln sich an
den Spitzen der Tiefte, sind groß, purpurrvth , mehr
oder weniger überhängend, die Blümchen theils zungcnförmig- ausgebreitet, inwendig dunkel- purpurauswendig blaßroth, theils röhrig.
2. Anth . artem , fl. roseo.
Blaß- oder rosenrothe
gefüllte Kamille. Der Stengel wird 3—4 Fuß hoch
oder etwas höher und trägt rosenrothe Blumen, deren
Blümchen theils ausgebreitet, zungenförmig, theils
rührig sind. Der Fruchtbodcn ist mit grünen, häuti¬

gen, braungerändenen Spreublättchen besetzt.

3- Anth. artem , fl. albo. Die große, weiße, quastenförmige Stranchkamille. Anthemis apHsolia llob.
lh'o%
vn. Der Stamm wird 3 —5 Fuß Hoch
, ist oben ästig
und trägt große schneeweiße
, überhängende Blumen,
in lockern, gipfelständigenDoldentrauben
. Die Blüm¬
chen zahlreich, alle schmal, liniensörmig, hvhlröhrig,
den Griffel einschließend
, ungleich lang. Eine Varie¬
tät hat ausgebreitete, zungenförmigc Blümchen mit
bohlröhrigen gemischt
. Bei dieser und der folgenden
sind die obern Astblälter langer und tiefer getheilt, als
beiden vorhergehenden dieZähne mitMucronen versehen.

4-Anth. artem, fl. Iuteo. Große gelbe Kamille
. Sie
wird etwas Höher als die vorhergehende weiße, ist oben
ästig und trägt die großen, schwefel
- oder citronengclben Blumen in lockeren
, gipfelständigen Doldentrauben. Die Blümchen zungenförmig, ausgebreitet, ge¬
spitzt, einige an der Spitze mit zwei kleinen Zähnchen
versehen; auf der Scheibe und zwischen den zungen-
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förmigen stehen oft röhrige Zwitterblümchen, mit
schmalen, ungleichen Einschnitten, oder sehr schmale,
gekrümmte, unfruchtbare Blümchen. Die Spreublättchen sehr klein, grünlich.
5. Anth. artem . rarmnculiflora. Der Stengel
wird 2—4 Fuß hoch, ist ästig und tragt liebliche gelb¬
braune- oder pomcranzenfarbige Blumen , welche im
Baue und Füllung einer Garten - Ranunkel ( Banun. Die Blümchen zunculus aßaticns Linn. ) gleichen
genförmig, ausgebreitet, länglich umgekehrt ey- oder
keilförmig, stumpf, an der Basis verdünnt, der Grif¬
fel kurz, grünlich- gelb, mit gespaltener Narbe. Die
Spreublättchen zahlreich, die äußern grün, am Rande
. Im Bezug auf
braun, gcsranzt, die innern trocken
die Spreublatter entspricht diese Abänderung dem Cha¬
racter der Gattung vollkommen.
Man kennt noch einige Varietäten, welche sich in
der Färbung der Blumen mehr oder weniger rein erhal¬
ten. Alle dienen zur Verschönerung unserer Glashäu¬
ser und Zimmer. Sie entwickeln ihre Blumen vom
September bis December und vermehren sich durch
junge Sprossen, welche zahlreich an der Wurzel sich bil¬
den, auch durch Stecklinge.
Synonymen:
Anthemis
—

alpina Gou .

ist Anthemis montana Nachts.

— altisHma Bell. s. —
— apiifolia It. Br. s. —
—
—
—
—
—
—
—
—

peregrina —
artemisiaefolia fl. albo.

arvensis Pall . ist — asti/Tuna Nachtr.
aurea Brot . — Anacyclus aureus Linn . ?
biaristata Dec. — Anthemis pubescens?
cinarescens y. Perl . ist — tinctoria var.
—
— — —
citrina ß. —
Cota Vill. (non Linn .) ist— altisiima -Lexic.
—
slosculosa ß. Pers . ist — nobilis
f. — artemisiaefolia.
grandislora Dec,
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Anthenantia.

Anthemis incrassata (3 Dec . ist Anthemis aultralis var.
ruthenica.
maritima Pali.
s.
odorata Lam .
nobilis Lexic.
ist
praecox Lini».
s.
fuscata Nacht.
— ptarmicaefolia Adam. ist —
Achillea grandislora.
prolifera Pers.
arahica Lexic.
s.
— Pyrethrum Gou.
ist — montana Nachtr.
— reflexa Moench.
— — altiffima.
— saxatilis ß. Dec.
— — montana var.
—
— Willd. •' — —
—
—?
— stipulacea iYloench. f.

—

artetnisiaefolia.

— tomentosa Gou.
s.
— pubescens Nachtr.
— triloba Orteg. ist Zaluzania triloba.
— vulgaris FI. dan, ifi IVIatricaria Chamomilla.
Anthenantia

Beauv. ist Panicum Linn.?
Anthephora Schrob, s. Lexicon2. AuflageB . I. S.

579. Hat Sprengel zur Gattung Cenchrus gezogen s.
Sylt. veg. 1. p. 301.
Anthericum Linn. s. Lexiconi. und2. Auflage und er¬
sten Nachtrag.
Anthericum pomeridianum Ker ist Scilla pomeridiana De Candolle. Bedeut, lil.
Anthericum pendulum U. a. s. Artropodium B.
Brorvn.
Die Arten, welche Persoon, auch Flumboldt und
Bonpland u. a. unter Phalangium aufgeführt haben,
können füglich zu Anthericum gezogen werden.
Synonymen:
Anthericum autumnale Scop. f. Scilla autumnalis Lex.
— bicolor Des£. s. Anther. planifolium
—
— bifolium Scop.
ist Scilla bifolia
—

Anthii 'tiria .
Anthericum bipedunculatum
rum Lcxic.

stzz

Jacq . s. Anther . triflo-

— brevifolium Thunb. s. Anther. squameum Lex.
—
—
—
—
—
—

calyculatum Linn . ist Tosiehlia palustris
—
dendroides Steven , ist Asphodelus prolifer Bieb,
favosum Thunb . s. Anther . longiscapum Lex.
filiforme -— s.
— elongatum
—
fimbriatum Poir . f. Arthropodium fimbriatum.
olfifragiim Lirm . ist Narthecium ossifragum
Smith . Ab.ima Adans.

■
— pauciflorum Thunb. s. Anther. pusillum Lex.
— reflexum Ker ist Conanthera Putiz et Pav.
— strictum Poir . — Arthropodium strictum.
Mehrere hierher gehörende

Synonymen s. Lexicon

2. AuflageB . i . S . 596.
Anfhosperma Poir . s. Athosperma I . Nachtrag.
Antherura rubra Lour . ist Psychotria rubra.
Anthistiria

Linn . sil. Desfont . (AnthesteriaSpreng .)
ersten Nachtrag 95. 1. S . 258. Man
lese daselbst Anthistiria statt Anthistria.
Die Geschlechter sind getrennt, die Blümchen bü¬
schelförmig
- gehaust
. Die männlichen Blümchen sind
unbegrannt
, enthalten drei Staubfaden, ohne Stem¬
pel und stehen gewöhnlich zu vieren um ein Zwitterblümchen mit zwei lederartigen Spelzen versehn
, davon
die eine Spelze ein begranntes Blümchen enthält; drei

Anthistirie f.

Staubfaden, zwei Griffel, ein Saame.
Linn . Syst. Polygamia Monoecia. ( Familie der Grä¬
ser. )

Diese Gräser haben ästige Halme und die obern
Blätter sind scheibenförmig.
1. Anlhifiiria arundinacea Roxb. Rohrartl'ge Anthlfürte.

s8y

Aathisthia.

A. foliis canaliculatis margine hispidis, panicula
nutante , involucris navicularibus , umbellis nume¬
rosis pedicellatis , flosculis accessoriis masculis mu¬
ticis , valva externa hispida, flosculo hermaphrodi¬
to pedicellato villoso. Roxburgh Epit . FI. ind. ed.
Carey. i. p. 256.
Der Halm wird ungefähr drei Klaftern hoch, ist
aufrecht, grau- oder meergrün und mit rinnenförmigen
Blättern besetzt, die am Rande scharfborstig sind. Die
Rispen überhangend, die Hüllblätter schiff
- vderkahnförmig. Die Dolden zahlreich, gestielt, die männli¬
chen Blümchen ungegrannt und die äußere Klappe
mit kurzen, scharfen Borsten besetzt; das Zwitterblümchcn gestielt und mit Zottenhaaren bekleidet.
Vaterland: Bengalen. 2s.
2. Anlhißiria außraUs R . ßr . Australische Anthistirie.
A. glumis involucrisque imberbibus strigis ve pau¬
cissimis, foliis vaginisque glabris, culmo erecto.
Rob. Rrown. Prodr. FI. Nov. Holi. 1.
Der Halm ist aufrecht, ästig, mit Blättern besetzt,
die, wie die Scheiden, glatt sind. Die Hüllblätter ungebartet, aber, wie die Blürhcnklappen, mit weni¬
gen Stri' chborsteu versehn, die männlichen Blümchen
gestielt. Hierzu rechnet Sprengel Anthist. ciliata Cavan. , demnach muß dieses Synonym im 1. Nachtrage
B . I. S . 25z. bei A. ciliata Retz. Linn . sil. gestri¬
chen werden.
Vaterland : Australien. 2/.
Z. Anthißiria barbala Desf. Bärtige Anthistirie.
Anthesteria , involucris lanceolatis striatis mar¬
gine serrulatis, calycibus calloso- ciliatis , arilta lon¬
gissima hirsuta torta , foliis angustis glabris. Spreng.
Syst. veg. 1. p. 290.
Der Halm ist aufrecht, mit schmalen, glatten Blät¬
tern besetzt
. Die Hüllblätter lanzettförmig, gestreift,
am Rande sagearrig- gezahnelt. Die Kelchklappen
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schwielig-gefranzt, die Grannen sehr lang, rauchhaarig , gedreht.
Vaterland: die Insel Mascaren.
3. Anthißiria frondosa R. Br. Belaubte, vielblättrige
Anthistirie.
A. glumis masculis barbatis , involucris foliaceis
vaginisque hirsutis , pedunculis villolillimis, culmo
compresso scabriusculo. R. Rrown 1. c.
, ein wenig
Der Halm ist ästig, zusammengedrückt
scharf, mit Blattern dicht besetzt, die, wie die Schei¬
den und Hüllblätter, rauchhaarig sind. Die Blumen¬
stiele zottig, die Klappen der männlichen Blüthen mit
Barthaaren bekleidet.
Vaterland : Neu- Holland.
4. Anthißiria heteroclita Roxb. ; involucris fetae eis,
pedunculis umbellatis , flosculis hermaphroditis bi¬
nis , foliis enliformibus pilosis, culmo erectiusculo
geniculato. Spreng. 1. c. 1. p. 291. Roxburgh 1. c.
Der Halm ist etwas aufrecht, knotig- gegliedert,
, flachen, behaarten Blättern be¬
mit schwerdtförmigen
setzt. Die Blümchen bilden Rispen, deren Leste dol¬
, fünf«
denartig stehen. Die Hüllblätter borstensörmig
blumig. Die Zwitterblümchcn gepaart, begrannt.
Vaterland : Bengalen bei Calcutta.
3. Anthißiria polyßachya Roxb . Vielährige Anthi¬
stirie.
Anthesteria, involucris glabris subarifiatis, flos¬
culis basi barbatis , hermaphroditis apice papillosociliatis, arista pilosa rigida. Spr. 1. c. Roxburgh 1. c.
Der Halm tragt eine aufrechte Rispe, deren Hüll¬
blätter glatt , fast begrannt und länger als die Blüm¬
chen sind. Die Zwitterblümchen an der Basis mit Barthaaren bekleidet, begrannt, die Grannen bchaart,
, die Klappen
steif, den Kelchklappen gegenüberstehend
an der Spitze warzig-gefranzt.
Vaterland : Bengalen.

ö8ö

Anlhobolus.

6. Anthistiria scandens Roxb. Kletternde Anthistirie.
A. involucris glabris ciliatis, pedunculis umbellatis hirsutis , flosculis hermaphroditis apice papilloso- ciliatis, culmo scandente radicante geniculato.
Spr . 1. c. Roxburgh 1. c. i. p. 291.
Der Halm treibt Wurzeln, ist knotig- gegliedert
und kletternd. Die Hüllblätter sind glatt , aewimpert,
besonders an der Basis. Die Rispe behaart und hat
dünne, doldenartig stehende Aeste. Die Klappen der
Zwitterblümchen an der Spitze warzig- gefranzt. ■
Vaterland : Bengalen, bei Calcutta.
7. Anlhifiiria villosa Lam. Zottige Anthistirie.
A. foliis involucrisque nudis , flosculis duobus her¬
maphroditis villolillimis, arista abbreviata. Spr. 1.
c. 1. p. 291.
Der Halm ist mit Blattern besetzt, die, wie die
Hüllblätter, nackt sind. Die Zwitterblümchen stehen zu
zweien, sind mit Zottenhaaren dicht bekleidet und mit
abgekürzten Grannen versehen
. Wachst in Jqva.
Die übrigen hierher gehörenden Anthistirien finden sich

im ersten Nachtrage. Die vorstehenden neuen Arten
kommen alle aus warmen Ländern und verlangen in un¬
fern botanischen Gärten lockeren, kräftigen Boden
und Standörter , welche ihrem Baterlande angemessen
sind.
Synonymen:
Anthistiria foliosaH. et B. s. Cymbopogon foliosum.
— glauca Ixoen. s. Apluda glauca.
— ramosa Thunb . ist Anthistiria gigantea?
— reflexa H. et B. s. Cymbopogon Humboldiii.
Anthöbolus
R. Bro-wn. Anthobolus.
Flores dioici. Perianthium (Calyx ) triphyllum.
Corolla nulla.Masc. Stam.5 bafi foliolorum inferta.
Fern. Perianthium deciduum, Stigma seflile, tri-
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lobum . Drupa monofperma . Embryo inversus,
in axi albuminis carnoli . Rob. Brown. Prodr. FI.
Nov . Holi. i.
Limi . Syst. Dioecia Triandria . Nach Sprengel Syst.
veg. 1 . p. 175. Triandria Monogynia. (Familie der
Santaleen. )

Die Geschlechter sind ganz getrennt. Die Blumen
haben einen dreiblättrigen, corollinischcnKelch
, reine Ge¬
rölle. Die männlichen haben drei Staubfäden, die an der
Basis der Kelchblätter eingefügt sind. Die weiblichen
einen Stempel mit einer aufsitzenden
, dreilappigen
Narbe, und abfallende Kelchblätter. Die Steinfrucht
ist einsaamig.
Die folgenden Arten, welcheR. Brown in NeuHolland entdeckt hat, sind glatte, sehr ästige Sträu¬
cher, mit zerstreutstchenden Blättern und kleinen gelb¬
lichen Blumen, die doldenartig stehen.
. Jnthobolus silifolius R . ßr , Fadenblättriger Antho¬

bolus.

A. foliis
Brown.

filiformibus

ramulisque

laxis. Rob.

Der Stengel ist strauchartig, sehr ästig. Die Aeste
und Aestchen sind gegliedert, die Blätter fadenförmig,
wie die Aestchen schlaff, ansitzend
, ohne Afterblätter.
Die Blumenstiele winkelftändig, die männlichen3 —4blumig, doldenartig, die weiblichen1—
Zblumig , an
den Theilungen mit zwei Bractecn versehen
. Die Blu¬
men klein, gelblich.
Vaterland: Neu - Holland. ?
. Anlhobölus triquelar R . ßr . Dreiseitiger Antho¬

bolus.

A. foliis fabulatis femiteretibus modice patenti¬
bus , ramulis angulatis strictis. Rob. Brown 1. c.

Die Aestchen dieses Strauches sind eckig, straff, die
Blätter pfriemenförmig, halbcylindrisch
, glatt , mehr
oder weniger abstehend, die Blumen fast wie bei vor¬
hergehender Art.
Vaterland: Neu- Holland, tj
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Anthocercis.

Beide Arten wollen in unsern Glashäusern
über¬
wintert seyn , denn sie kommen aus Neu - Holland.
Man pflanzt sie in Laub - oder gute Mistbeeterde , die
außer der erforderlichen Portion Flußsand etwa mit ei¬
nem Sechsteltheil verbesserten Lehmen , z. B . von al¬
ten Wänden , vermischt seyn kann . Die Fortpflanzung
und Vermehrung geschieht durch Saamen , der in Blu¬
mentöpfe ausgesäet und dann mit diesen in ein warmes
Beet gestellt wird .
Auch auf die bekannte Art und
Weise durch Stecklinge können sie vermehrt werden.

Anthocercis

Labillard . s. Lexicon zweite Auflage

B . r . S . 597 . und ersten Nachtrag

B . 1. S . 260.

Hr . Pros . Sprengel bemerkt in der zweiten Auflage
seiner Anleitung zur Kenntn . der Gewächse , Th . 2.
S . 404 , daß : ,, Mor ° ania , Uvedalia , Adenosma
und Lirnnophylla
Roh . Rrmvn . “ dieser Gattung
angehören und in der Voraussetzung , daß Sprengel
die von Rob . Brown bestimmten Pflanzen im lebenden
Zustande selbst gesehn und verglichen hat , habe ich

Adenosma

mit

Antliocercis

verbunden .

Sie

unter¬

scheidet sich durch einen sünstheiligen Kelch , durch eine
glockenförmige , fast regelmäßige Corolle , die fünf oder
mehrere Einschnikte hat , durch fünf Staubfäden , da¬
von einer unfruchtbar ist , und durch eine zweifächerige,
zweiklappige Kapsel , deren Klappen am Rande mehr
oder weniger zurückgeschlagen sind.
Linn . Syst. Didynamia
Personalen . )

i . Anthocercis

coerulea

Angiospermia .

Dietr .

( Familie

der

Blaue Anthocercis.

Adenosma coerulea Rob. Brown . Prodr. Fl, Nov.
Holl. 1.
Eine jährige krautartige , silzige Pflanze , die mit
zerstreutstehenden Drüsen "besetzt ist und einen angeneh¬
men, den Münzen gleichenden Geruch verbreitet . Die Blu¬
men sind winkelstandig und bilden beblätterte Aebren.
Sie haben einen sünstheiligen Kelch , der mir Glicdechaaren besetzt ist , und eine rächen - glockenförmige,
himmelblaue Corolle , deren Oberlippe ungctheilt , die
Unter-
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Unterlippe dreilappig und gleichförmig ist.
eyförmig , geschnäbelt.
Vaterland : Neu - Holland . O

Die Kapsel

Anthocercis littorea und viscosa s. Lexicona. a. D.
Anthoceros Linn . s. Nachtrag Kryptogamie.
Anthoconum P. Beauv.

ist Marchantia f. Nachtrag

Kryptogamie.

Anthodiscus Meyer

s. Lexicon

2 . Auflage. B . 1.

S . Z48.
Antliodon Poiix et Pav. f. Tonsella.
Anthodus Martius f. Tonsella.
— craslifolium Martius f. Tonsella crasfifolia.
— decussatum R. et P.
decussata Lexic.

f.

—

elliptica
glomerata.
granJislora.
micrantha.

ellipticum Mart . f,
fglomeratum grandiflorum
micranthum foblongifolium — f,
paniculatum — f.
undulatum — f.

f.

Antholoma

oblongifolia.
paniculata.
unduhta.

Lahillard . Antholoma.

Die Blume hat einen zwei - oder viertheilizen Kelch,
eine haubenförmige Eorolle , welche an der Spitze sich
öffnet snd dann einen gekerbten Rand hat .
Viele
Staubfaden
im Fruchtboden eingefügt und mit läng¬
lichen Antheren gekrönt . Die Fruchtist vierfächerig.
Linn. Sylt. Monadelphia? (Familie der Guttiferen.)
1. Antholoma

montana

Labili

.

Bergliebende

Antho-

lome.
Ein Strauch , auf Bergen in Neu - Holland wild¬
wachsend , der in unsern Gärten unfehlbar mit Durchwinterung
im Glashause vorlieb nimmt , und sich,
Dietr , Lex,2, Nachtr. 1. Bd,
~

2QO

Anthonotha .

Anthospermum.

außer der Aussaat des Saamens
vermehren läßt.

, auch durch Stecklinge

Antholyza s. Lexicon2. Aufl. und l . Nachtrag.
Anthonotha

Palis. Beauv.

Der Kelch ist zweilappig , die Corolle unregelmäßig,
fünfblattrig oder fünftheilig , fast schmetterlingsförmig;
drei Blatter sind gleich , lanzettförmig , kleiner als das
vierte , welches an der Spitze ausgerandet , fast gespal¬
ten ist ; das fünfte ist zweispaltig , mit einem langen
Nagel versehen . Zehn ungleich lange , freistehende
Staubfäden , davon drei mir größeren , vollkommenen
Antheren gekrönt sind. Eine ungestielte , große , brei¬
te , vielsaamige Hülse.
Linn. Syst. Decandria Monogynia. ( Familie der Hülsenfrüchte
.)

». Anthonotha macrophylla Beauv .
Anthonotha.

Großblättrige

Ein Baum oder Strauch aus Neu - Holland , der in
den Gärten in Deutschland jetzt noch unbekannt zu seyn
scheint.

Anthopogon lepturoides Nutall. ist Gynopogon race¬
mosus Pal. Beauv. Andropogon ambiguus Michaux.
Anthospermum

Linn . Ambrastrauch
. S . Lexic.

2 . Auflage B . i . S . Ü02. 1. Nachtrag

B . 1. S . 261.

Flores dioeci. IVIasc
. Cal. .J.partitus . Gor. nulla.
(Stam . 4. ) Foem. Cal. 4 partitus . Cor. nulla.
Germ . inferum . Styli 2 reflexi. (Sem . 2 ob¬
longa. ) Spec. pl. ed. Will'1,. IV. p. 731. Dioecia
Tetrandria . ( Famf'.ie der Rubiaceen.)
i . Anthosper -tfium spathulatum
Amberstrauch.

8 pr .

Spakelblattliger

A. soliis lubsenis sp- thulato - linearibus abbrevia¬
tis, glabris, ras :,‘is pubescentibus, floribus axillaribus
verticilletis . Spreng. Syft. veg. 1. p. 399.

Anthoxanthum.

agi

Die Tiefte des Stengels sind walzenrund , ausge¬
breitet und filzig .
Die Blatter stehen quirlförmig,
fast zu sieben , sind kurzgestielt , spatel - linienförmig,
ganzrandig , etwas gespitzt , durchaus glatt . DieBlumen winkelständig , quirlförmig geordnet . Sie haben
einen viertheiligen , blaßgrünen , fast weißlichen Kelch,
dessen Theile lanzettförmig und ausgebreitet sind , keine
Corolle . Die mannlichenBlumen haben vier freie Staub¬
fäden , welche mit den Kclchtheilcn gleiche Lange haben.
Diese Art ist dem A. lanceolatum Thunb . zunächst
verwandt , aber unterschieden durch filzige Acste und
durch spatel - linienförmige , glatte Blatter ; bei jener
sind die Acste glatt , die Blatter ansitzend , i Zoll lang,
gespitzt , fcharsborstig und gewimpert.
Vaterland :

das Kap der guten Hoffnung.

Anthotium humile B. Br. s. Lechenaultia filiformis.
Anthoxanthum

Linn. Ruchgras. S . Lexic. und

i . Nachtr.

Fanicula spicaeforrnis. Cal. biglumis triflorus.
Flo'sculi 2 ins. neutri univalves, inf. sub apice
setigerus, superior supra halln aristatus. Floscu¬
lus supremus perfectus inclusus. Spreng. Sylt.
veg. i. p. 29. Diandria Digynia. (Familie der
Gräser . )

1. Anthoxanthum ovatum Lagasc. Eysörmi'ges Ruch¬
gras.
Die Blatter des Halms sind mit Wimperhaaren be¬
kleidet , die Scheiden glatt . Die Blümchen ansitzend,
geknault und bilden eine dichte , eyförmige , begrannte
Aehre . Die Kelch- und Corollenklappen rauchhaariggewimpert.
Vaterland : das südliche Spanien.

Synonymen:
Anthoxanthum
— crinitum Forst. s. Lexik
. 2. Allst, ist Cinna cri¬
nita Trin.

29s

Anthrifcus.

Anthoxantlium indicum L. s. Lexic. ist Ferotis lati¬
folia Ait.
— Festuca spadicea.
—
— paniculatum
f. Nachtr.
Anthracis Fries ist Arthrinium Kunze
Kryptogamie.
Perfoon . f. Lexicon2. Austage.
Anthrifcus
DieHüllenz — gblattrig oder fehlen. Die Frucht ke¬
gelförmig, weichstachlig mit den bleibenden Griffeln ge¬
krönt.
lärm . Syst. Pentandria
dengewächse. )

Digynia .

( Familie

der Dol¬

1. Anthrifcus capenßs Spreng , s. Sium hispidum
Lexic. B . 9. S . 274. erster NachtragB. 8. S . iyc>.
die Hülle sünfblättrig.
2. Anthrifcus fumarioides Spr .; caule striato ramoso
glabro , foliis ternato - supradecompositis , foliolis
pinnatifidis , laciniis linearibus remotis incisis cilia¬
tis , vaginis membranaceis , umbellis terminalibus,
involucellis reflexis. Spr. 1. c.
Scandix fumarioides Kitaib.
Der Stengel ist aufrecht,' gestreift, ästig, glatt.
Die Blätter sind dreizählig«vielfach zusammengesetzt,
, die Einschnitte linienfördie Blattchen halbgesiedert
nng, entfernt, gespalten, mit Wimperhaaren besetzt.
Die Dolden gipfelständig und die besondern Hüllen sind
zurückgeschlagen.
. %?
Vaterland: die Alpen in Croatien
3. Anthrifcus nemorosa Spr.; caule sulcato , foliis
ternato - decompositis, foliolis pinnatifidis , laciniis
lato - laneeolatis acutis , petiolis pilosis, umbellis
oppositifoliis, fructibus subcylindricis elongatis. Spr.
Syst. veg. 1. p. 904.
Chaerophyllum nemorosum M. a Bieberst.
. Die Blatter
, gefurcht
Der Stengel ist aufrecht
, die
- doppelt zusammengesetzt
sind gestielt, dreifach

Antiaris.
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Blättchen halbgefiedert, die Einschnitte breit- lanzett¬
förmig, gespitzt. Die Blattstiele behaart. Die Dol¬
den stehen den Blättern gegenüber und liefern fast cy<lindrische, verlängerte Fruchte.
Vaterland : Ungarn, der Kaukasus und Kamt¬
schatka. 24 ?
4. Anthriscus nodosa Perl-. Hierher gehört Scandix

nodosa Linn . s. 'Lexicon B . 8. S . 594 und Chaerophyllum Lam.
Der Stengel ist ästig, mehr oder weniger mit schar¬
fen Borsten besetzt und hat aufgeschwollene Knoten.
Die Blätter sind dreizählig- doppelt zusammengesetzt,
wenig behaart, die Blättchen länglich, halbgefiedert. Die Dolden mit sehr kurzen, beson¬
eingeschnitten
, scharf¬
dern Hüllen versehen. Die Frucht cylindrisch

borstig.
Vaterland : Südeuropa , besonders Sicilien.
5. Anthriscus vulsaris Pers.

ist Scandix Anthriscus

. B . 8. S . 591.
Linn. s. Lexicon
Anthriscus trichosperma Pers. ist Scandix trichosperma Linn . s. Lericon B . 8. S . 596. Porilis
trichosperma Spreng. Sylt. veg. 1. p. 898Die Behandlung der Doldengewächse in Gärten,
habe ich an mehrern Orten sowohl im Lexicon als im
ersten Nachtrage angegeben.

Leschen. Jpo Persoon. Synops. 2. p. 566. ?
Antiaris
Flores monoeci . Involucrum multifidum sub-

6 florum. Cal. 4 sepalus. Semina cum involucro

in drupam abeuntia. Spreng. Syft. veg. 1. p. 574’
.)
Tetrandria Digynia. (Familie der Urticeen
Pflanze.
einer
auf
getrennt,
sind
Die Geschlechter
. Die Blumen
Die Hülle vielspaltig, fast sechsblumig
haben einen vierblattrigen Kelch; die männlichen vier
Staubfäden , die weiblichen einen Fruchtknoten mit ge¬
spaltenem Griffel. Der Saame verwächst mit der Hülle

zu einer Steinfrucht.
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1. Anfiaris macrophylla Rob . ßrown . Großblättri¬
ge Antiaris.
Ein Strauch mit großen länglich- herzförmigen, ge¬
äderten Blattern , und gehäuften Blumenstielen.
Vaterland : Neu- Holland. tz
2. Antiaris toxicaria Leschen . ; foliis subovato -ellip¬
ticis asperis, pedunculis solitariis. Spr. I. c.
Höchst wahrscheinlich gehört bierher Ipo toxicaria
Perl'. Synops. 2. p. 566. Diese Gattung Ipo habe ich
im ersten Nachtrage B . 5. S . 106. unter Mithrida¬
tea toxicaria abgehandelt, die Gestalt des Baums ge¬
schildert und zugleich einige Bemerkungen, in Bezug
auf Antiaris , aufgestellt. Sprengel hat bei Antiaris
toxicaria kein Synonym beigefügt, also Ipo nicht er¬

wähnt.
Die Antiarien scheinen in Deutschland noch unbe¬
kannt zu seyn, daher kann ich ihre Behandlung nicht
genau angeben. Nr . 1. wächst in Neu - Holland und
nimmt wahrscheinlich mit Durchwintcrung im Glashause vorlieb.

Antidesma
sten

Linn .

Nachtrag.

Giftmischer. S . Lexicon und er¬

Flores dioeci . Masculi : Cal. pentaphyllus . Cor.
nulla . Antherae bifidae. Feminei : Cal. pen¬
taphyllus . Cor. o. Stigmata 5-Bacca cylindrica,
1 l'perma . Spec. plant. ed. Willd . IV. p. 762.
Dioecia Pentandria . System, veg. ed. Spreng, x.
p. 525. Pentandria Monogynia.
1. Antidesma

scher.

triplinervium Spr .

Gerippter Giftmi¬

A. foliis ovato - oblongis acutis dentatis triplinerviis , spicis axillaribus filiformibus , calycibus sub¬
ternis , Spreng. Neue Entdeckungen2. S . jti6.
Die Aeste sind walzenrund, glatt , die Blätter ste¬
hen wechselsweise
, sind gestielt, eyrund- länglich, ge¬

spitzt, fein sägerandig, steif, auf beiden Seiten glatt,

dreifach gerippt, 2 Zoll lang , die Stiele abstehend,

Apargia.
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, fast x Zoll lang. Die Blumen bilden
rinnenförmkg
, aufrechte Achren, wel¬
, winkelstandige
fadenförmige
che fast solang als die Blatter sind. Die Kelche an¬
, fast zu dreien stehend.
sitzend
Vaterland: Brasilien. Diese Art hat Sprengel
im Syst. veg. 1. p. 826. unter Antidesma nicht ange¬
zeigt. Hat er sie etwa in eine andere Gattung aufge¬
nommen? In diesem Falle mußte das Synonym im
Register angeführt werden.
Antidesma Bunins Spr. ist Stilago Bunius Lexic.
— (liandra.
—
— diandrum —
Antinalis Neck. ist Sphagnum s. Nachtrag Kryptogamie.
Antirhea Commers. s. Cunninghamia verticillataLex.
Antura Forsk. ist Arduina Spr. Carifia edulis Vahl.
Anycliia IMichaux. Persoon. s. ersten Nachtrag.
B. x. S . 269.
Anycliia argyrocoma Mich. s. Nachtr. Paronychia
argyrocorna Nuttall.
— dichotoma Spr. ist Queria canadensis Lexic.
Antirrliinum liditanicum Yenten, ist Linaria.
— —
— neglectum Clarke
Antitragus aculeatus Gaertn. ist Crypsis schoenoides Lam.
Antitrichia Bridel. ist Neckera curtipendula s. Nach¬
trag Kryptogamie.
Apalotoa Alibi. Opalotoa Lamarck ist Pterocarpus?
Apama siliquosa Lamarck.
Scopoli. Schreb. S . Lericon und x. Nachtr.
Becept. nudum . Pappus plumosus lellilis. Calyx
imbricatus . Spec. plant. ed. Willd . 5. p. i 547*

Apargia

der Gewächse mit zusam¬
)
, Compositae.
mengesetzten Blumen

Syugenesia Aequalis . (Familie

sgG

Apargia.

Die Kclchschuppen liegen dachziegelförmig über ein¬
ander. Der Fruchtbvdm nackt. Die Saamenkrone
aufsitzend.
1. Apargia caucaßca IVI. a Bieberst. Kaukasisches Pfaf-

fenröhrlein.

Eine perennirende Pflanze, mit ästiger Wurzel, we¬
nigbehaarten Blattern , deren Haare einfach, nickt ga¬
belförmig sind , und glattem Blumenschafte
. Wächst
am Kaukasus, aufAlpen, an grasigen Orten und ist der

Aparg. hispida Willd . sehr nahe verwandt, vielleicht
nur eine Abänderung von jener.

2. Apargia chilenßs Humb. et Eonpl. Chilensisches
Pfaffenröhrlein.
A. caule erecto ramoso foliiscjue glabris radicalibus runcinato - pinnatisidis , involucro piloso - hispi¬
do. Humb . et Bonpl. Nova Gen. et Spec. IV. p. L.

Die Wurzel ist percnnirend, spindelförmig, der
Stengelaufrecht , i —2 Fuß hoch, ästig, blättrig, ge¬
furcht, glatt ; er enthalt einen Milchsaft und hat abwech¬
selnde, abstehende Aeste, deren Acstchen einblumig sind.
Die Wurzclblattcr sind buchtig- halbgcfledert, die Ein¬
schnitte länglich gespitzt, 4 Zoll lang , glatt ; die un¬
tern Stengelblattcr ansitzend
, halbgesiedert, 2 Zoll
lang , die obern ganzrandig. Die Blumen einzeln,
gipfelstandig, gestielt; die Stiele sind fast wollig und
mit kleinen haarförmigen Bracteen besetzt
. Der ge¬
meinschaftliche Kelch ist länglich, napf- oder krugformig, vielblattrig; seine Blättchen ( 50) sind lim'ensörmig, auswendig behaart- scharfborstig
. Der Frucht¬
boden nackt, die Blümchen gelb, alle zungenförmig,
an der Spitze fünfzähnig, flach, mit hervorragenden
Antheren , der Griffel glatt , die Narbe zweilappig.
Der Saame tragt eine ansitzende
, haarig- federartige,
weiße, ausgebreitete Krone.
Vaterland : Peru , das Reich Quito , bei Chillo.
24 Blühzeit: Mai.
Diese Art scheint einer nähern Untersuchung und
zu bedürfen, zumal da Hr . Iiuntlr in Syn-

Bestimmung
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Aphelandra .

ops. plant, aeqiiln. 2. p. 353-, am Schlüsse der Di¬
agnose selbst die Frage aufstellt: „ An vere Kusus
generis ? “
3 . Apargia

fasciculata

Bivon .

Büschelförmiges

Pfaf-

senröhrlein.
A. hirsuta , pilis simplicibus. scapis unifloris
squamosis , foliis pinnatisido - runcinatis , radice
fasciculata. Bivona - Bernardi Stirp. rarior, minusque
cogn. in Sicil. 1. p. 10.

. Die Blatter sind
Die Wurzel ist büschelförmig
, mit einfachen Haaren
halbgeft'edert- schrotsageförmig
bekleidet. Die Blumenschafte einblumig, schuppig.
Aparg. ciclioracea Tenore Prodr . fl. neap. unter¬
scheidet sich bloß durch gabelförmige Haare und gehört
als Abänderung hierher.
Vaterland : Südeuropa , besonders Sicilien, in
Wäldern, am Aetna. 2p ^
Behandlung in Garten : N. 1. im freien Lande.
N. 2. wird in kalten und rauhen Gegenden den Winter
über bedeckt oder in frostfreien Behältern überwintert.
Synonymen:
Apargia
— aurea Hopp. ist Hieracium aureum Vili.
— cichoracea Tenor . s. Apargia fasciculata.
— hastilis Lexic.
— danubialis Scop. ist

-— Thricia hirta
— hirta Hoffm.
— incrassata Moench. ist — hispida

—
—

— — Crepis hispida.
— setosa
. a Bieb. ist Scorzonera asperrima.
— strigosa IYT
Aphananthe LinIi. Enum . heroi. 1. p. 383. ist Galenia
celosioides Spreng.
Aphelandra

P- 475-

Rob . Brown . Prodr. Fl. Nov . Holi. 1.

2g8

> Aphelandra,

Cal. 5 partitus inaequalis . Cor. bilabiata . Antherae uniloctilares ! Caps. bilocul . bivalvis dislepimento contrario . Semina retinaculis subtensa.
Ait . Hort . Kcwens . ed. 2. V. 4. p. 55. Didynamia
Angiospermia . (Familie der Acantheen. )
' Diese Gattung unterscheidet sich von Justicia durch
vier fruchtbare Staubfaden , und von Ruellia durch einsächerige Antheren.
1. Aphelcmära
crißata Ait . Kammförmige Aphelandre; schöne
dichtahrige Apfelandre .
t^ ngl . vense
Ipilled Aphelanclra . Jnd . lleligalo .
S . LexievN
zweite Auflage B . i . S . 621.

A. pulcherrima , foliis subtus villoso - pubescentiius . llumb . et Bonpl.Iiuntli . Syriops. 2. p. 33.
lluellia crißata Andrews Repos. 506.
Justicia cristata Jacq. II . Schoenb . 3. p. 3g. t . 320.
Jufi. pulcherrima Linn . Jacq . Amer . 6. t . 2. f. 4.
Ejusd . Icon . rar . t. 204. Vahl . Enum . 1. p. 119.
Seticon B . 5. S . 206 . N . 7t . wird daselbst gestrichen;
desgleichen Justicia tetragona Vahl . S . 2ii , N . 96.
Beide gehören hierher s. ersten Nachtr . B . 4 . S . 202.
N . 20.
Der Stengel ist strauchartig , mehr oder weniger
ästig . Die Blätter stehen einander gegenüber , sind el«
liptisch , auch länglich , langgcspitzt , unten zottig - fil¬
zig . Die Blumen in Aehrcn , deren Bracteen eysörmig , ganzrandig sind , dachziegelfürmig übereinander
liegen und vier Ecken bilden . Der Kelch ist sünftheilig , ungleich , die Eorolle groß , schön scharlachroth,'
glatt , zweilippig , die Unterlippe dreispaltig ; vier
Staubfaden mit einfächerigen Antheren . Die Kapsel
zweifacherig.
Vaterland :

Südamerika , an schattigen Orten bei

Eurbaco , in Neu - Granada . h

Blühzrit :

Mai.

DieserZierstrauch verlangt einen lockeren , doch kräf¬
tigen Boden , z. B . Laub - oder Eriken - Erde , der et¬
was verbesserter Lehmen zugesetzt wird , und eine Stelle
im Treibhause . Die Fortpflanzung und Vermehrung

Aphelia .

Aphyllocaulon .

a 99

geschieht durch die Aussaat des Saamens
Stecklinge , in warmen Beeten.
Aphelia

R . Brown .

und durch

Aphelie.

Squamae spicae distichae uniflorae . Gluma univalvis interior . Stamen unicum . Anthera simplex.
Ovarium i fpermum . Stylus i . Utriculus hinc
longitudinaliter dehiscens . Rob . Brown . Prodr . FI.
Nov . Holl . i. p. 252. Syst. veg. ed. Roem . etSchult . 1.
p. 6. Monandria Monogynia . ( Familie der Restiaccen . )
Diese Gattung ist der Devauxia zunächst verwandt,
aber unterschieden durch zweireihige Achren , durch ein¬
fache , untere Kelchklappen , und durch den einfachen
Stempel.
i . Aphelia cyperoides
tige Aphelie.

R. Brown 1. c.

A. foliis radicalibus
scapo nudo.

Cyperngrasar-

filiformibus baß vaginatis,

Eine kleine krautartige Pflanze , mit faseriger Wur¬
zel , aus der - fadenförmige , unten scheidenartige Blat¬
ter und nackte, fadenförmige
Schafte hervorkommen;
jeder tragt eine gipfelstandige , zweireihige Aehre , de¬
ren untere Kelche einklappig sind ; ein jedes Blümchen
enthalt einen Staubfaden , mit einfacher Anthere , ei¬
nen Fruchtknoten mit einem Griffel und einfacher Nar¬
be. Die Schuppen ( Klappen ) der Aebre sind langge¬
spitzt , mit kurzen , scharfen Borsten besetzt, die unter¬
sten zuweilen unfruchtbar.
Vaterland :

Neu - Holland .

2p ?

Aphotiftus Humb . Eine Schwamm - Gattung , die zwi¬
schen Glavaria
togamie.

Aphyllocarpa
Traubcnfarrn

Aphyllocaulon

unb Sphaeria

steht

s. Nachtrag Kryp-

Cavan . ist Osmnnda regalis , Köttigss. Nachtr . Kryptogamie.

Uagafea Amoenit . natural.
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Apicra. Apios.

Eine Gattung aus der Syngenesie, welche Lagasca
durch folgende Kennzeichen unterscheidet
. Die BlüIhendecke( Kelch) hat lanzettförmige, gespitzte, schlaf¬
fe Schuppen, wclche
. dachziegelfürmig übereinander lie¬
gen. Die Strahlblümchen sind zweüippig, davon die
innere Lippe zweitheilig und mit rankenförmigen Ein¬
schnitten versehen ist; die innere Lippe der Scheibenblümchen ist zweispaltig
. Der Fruchtboden nackt. Herr
Pros. Sprengel bemerkt in neuen Entdeckungen3 . S.
20g. ,, Bermuthlich stellt diese Gattung als Glarionea
Lag. in de Gandolles Abhandlung. " Die Art oder

Arten, welche hierher gehören, kenne

ich noch

nicht.

Apicra Willdenovc ist Aloe Linn . IJawortliia Duval . Siehe meine Bemerkungen im Lexicon2. Auflage

B . i . S . 294. und 1. Nachtrag B . 1. S . 173.
Apicra Willd . unterscheidet sich von Aloe Ginn.

bloß durch eine bauchige
, scchstheilige
, zweilippige
Cvrolle, deren Theile zurückgerollt sind. Die Arten,
welche mit zurückgerollten Corollentheilen versehen sind,
habe ich unter Haworthia angezeigt. S . 1. Nachtrag
B . Z. S . 614. Für die Wissenschaft ist es meines Erachtcns nützlicher und zweckmäßiger
, wenn im System
alle bekannte Aloearten zusammengehalten und dieje¬
nigen, deren Corollen in ihrer Gestalt abweichen, in
Unterordnungen( Abtheilungen) aufgestellt werden.
Apios Pursh . Flor. Amer. septent. Glycine Linn.
Diese Gattung unterscheidet Pursh von Glycine
Linn . durch einen glockenförmigen, zweilippigen
Kelch, dessen obere Zahne abgekürzt sind, durch ein
zurückgeschlagenes Fähnchen, durch eine gezahnte Nectarröhre, welche den Fruchtknoten umgiebt, und durch
eine lederartige Hülse. Die Scheidewand wird durch
den Saamen unterbrochen
. Folgende Arten gehören

hierher:

I. Apios tuberosa Pursh. Knollwicke; Glycine Agios
Linn . f. Lexicon B . 4. S . 393.
Eine bekannte Schlingpflanze, mit knolliger Wur¬

zel, aus der lange, dünne krautartige, windende
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Apium.

, glatten
, die mit gefiederten
Stengel hervorkommen
Blättern besetzt sind. Die Blumen bilden dichte, winkelständige länglich- eyförmige, gestielte Aehren. Die
- oder braunroth , wohlriechend.
Corollen sind fleisch
Sie kommt aus Nordamerika und perennirt im Freien.
2. Apios frutescens Purth ist Glycine frutescens Linn.

. B.4.S. 396.
s. Lexic

Der Stengel ist strauchartig und windet sich. Die
Blatter sind gefiedert und bestehen gewöhnlich aus 9eyförmigen Blättchen. Die Blumen in Trauben oder
Aehren gesammelt.
Vaterland : Nordamerika.

Apiosporium linnre ,
trag Kryptogamie.

eine

Schwamm- Gattung s. Nach¬

Apium Linn. Eppkg; Seilen ; Petersilie. S . Lencon i . und 2. Auflage.
Die allgemeine und besondere Hülle fehlen; ein
Stengelblatt vertritt oft die Stelle der allgemeinen
Hülle. Die Früchte eyförmig, dicht, stumpf, fünfrippig.
Linn . Syst. Pentandria Digynia . ( Familie der Dolden¬
gewächse. )
1 . Apium

lernatum

Pall

.

Dreizähliger

Eppig.

A. foliis ternatis , foliolis trilobis ferratis basi
subcuneatis , umbellis pedunculatis axillaribus terminalibusque. Spr. Sysi. veg. 1. p. 890.
Der Stengel ist glatt , mehr oder weniger ästig.
Die Blätter sind dreizählig, glatt , die Blättchen dreilappig, sägerandig, an der Basis fast keilförmig. Die
, die Früchte
Dolden gestielt, winket- und gipfelständig
versehen.
Nippen
stumpfen
fünf
mit
,
eyförmig
Wächst im östlichen Sibirien und gedeiht in unsern
Gärten im freien Lande.
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Apluda.

Synonymen:
Apium
— bipinnatum "Walt. s. Cnidium canadense.
— crispum ß. Mill. s. Apium Petroselinum var,
Lexic.
— dulce ß. Mill. s. Apium graveolens var. Lex.
- - latifolium y. Mill . s. — Petroselinum — —
— montanumKuntli . s. Ligusticum montanum.
Apluda Linn. Stumpfgras. S . Lexicon2. Auflage.
Plores semivertieillati paniculati. Spiculae 2 spa¬
tha involucratae, altera sellilis, altera crasse pedicellata. Spiculae sedilis involuceftum calyciforine
2partitum coriaceum. Cal. biflorus polygamus.
Cor. $ bivalvis mutica , £ ariliata vel mutica.
Spiculae pedicellatae involucellum calyciforme uniflorum. Cal. et Cor. $ bivalves muticae . Spreng.
Syst. veg. i. p. 154. Triandria Digynia. (Familie
der Gräser
.)
In YVilld
. Spec. pl. IV. p. 938. finden wird diese
Gattung in der Polygamia Monoecia.
1. Apluda aristata Linn. Begranntes Stumpfgras
(muß im Lexicon gestrichen werden
).
A. panicula contracta elongata , corolla herma¬
phrodita laevi subciliata ariliata , involucellis gla¬
berrimis , foliis subpetiolatis culxnoque glaberrimis.
Spreng. 1. c. 1. p. 290.
Apluda geniculata Roxburgh Epit. FI. ind. p.Z27.
Andropogon involucratus Koen.
Der Halm ist kriechend und kletternd
, wie die Blät¬
ter glatt. Die Blätter fast gestielt, mit einem zerris¬
sen- geschlitzten Blatthautchen versehen
. Die Rispe
gipfelständig, zusammengezogen
, verlängert
. Die
Aehrchen abwechselnd ansitzend und abwechselnd gestielt.

Die Corollenklappen der Zwitterblümchen glatt oder
säst gewimpert
, gegrannt, die Hüllchen glatt.
Vaterland: Ostindien
, am Ufer des Ganges.

Apo

cynum.

L, Apluda digitata;
spicis
Suppi . 434. Spec. pl. ed.
Sprengel in Sylt. veg. 1. p.
nicht aufgeführt. Wachst in

5° 5

digitatis fecundis . Linn.
Willd . IV. p. 939 » Hat
290. unter diesem Namen

Ostindien.

3. Apluda gigantea 8pr. Riesenformiges Stumpfgras.
Oalarnina gigantea P. Peauv.
Der Halm wird ziemlich hoch und tragt eine gipfelstandige Rispe, die etwas verlängert ist. Die Hüll-

chen sind lanzettförmig, zweizahnig, borstig, die
Das Vaterland kennt man
noch nicht.
Blümchen ungegrannt.

4. Apluda glauca Schrei
). Grau- oder meergrünes
Stumpfgras.
Andropogon glaucus Retz.
Diese Art unterscheidet sich von A. aristata haupt¬
sächlich durch die abgekürzte Rispe, durch stumpfe
chen, und durch ungegrannte Blümchen.

Hüll-

Vaterland : Ostindien.
Apluda zeugitesLinn . ist Zeugites P. Br.
Apocynum
Linn . 'Apocynum ; Hundskohl.
S.
Lexicon und ersten Nachtrag.
Cor. campanulata : denticulis tubi 5 laciniis lim¬
bi oppolitis . Antherae sagittatae postice cassae me¬
dio stigmate cohaerentes . Stylus lubnullus . Squa¬
mae öhypogynae . Spreng . Syst. veg. 1. p. 503.
Pentandria Monogynia . (Familie der Contorten. )
i . Apocynum canarienje Lam . Canarisches Apocyfium.

Die Blatter sind länglich, an der Basis verdünnt,
an der Spitze mit einem Mucrone versehen, ganzrandig, unten grau. Die Blumen bilden winkelstandige
Aehren, die"länger als die Blatter sind. Die Corolle
hat einen fünsspaltigen Rand. Die Balgkapseln sind
an der Spitze gekrümmt.

Vaterland
:

die Canarischen

Inseln.
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Apocynum.

2. Apocynum agglomeratum Poiret.

KnaulblumigeS

Apocynum.
Die Blätter sind elliptisch
, mit einem Mucrone ver¬
sehen, unten filzig, fast netzartig geädert. Die Blu¬
men geknault, in winkelstandige Afterdolden gesam¬
melt- Die Corolle ist im Schlunde behaart.
Vaterland: St . Domingo. H

z . Apocynum Juventus Lour. Cochinch.
Der Stengel ist strauchartig und windet sich; er
trägt eyförmige, behaarte Blatter , und winkelständige
Blumen in zweitheiligen Trauben.

Vaterland : Cochinchina
. h
4. Apocynum pubescens Rob. Brown. Filziges Apo¬
cynum.
A. foliis ovato - oblongis mucronatis utrinque cy¬
maque breviore pubescentibus , calyce corollam
subaequante. Spreng. 1. c. 1. p. 635.
Die Blatter sind länglich- eyförmig, ganzrandig,
an der Spitze mit einem Mucrone versehen, auf beiden
Seiten filzig. Die Blumen bilden filzige Afterdolden,
welche kürzer als die Blätter sind. Der Kelch ist fast
so lang als die Corolle.

Vaterland : Nordamerika
. 2J. ?
Mehrere Arten, welche Li'nn. » Thunb. u. A. unter
Apocynum ausgestellt haben, hat Rob. Brown , und
nach ihm Sprengel zu andern und neuen Gattungen er¬
hoben, wie aus folgender Synonymen - Liste deutlich
hrvorgeht.
Synonymen:
Apocynum
— africanum Lour. ist Ichnocarpus Loureiri Br.
— alterniflorum — — Strophantin» alterniflorus 8pr.
— cordatum Thunb . s, Lexie. 2. Aufl. ist Aeüephanus cordatus Rob, Br.
Apo-

Aponogeton.

3°5

Apocynum cumanense YVilld. herb. R. et Sch. jss
Cynanehum fimbriatum Kunth . Metaplexis
Spreng. !
—

filiforme Th. s. Lexic. ist Lufiegia filiformi,
R. et Sch.

— liasiatum Th . s. Lexic. ist Rufiegia hastata Br.
..

— lanceolatum Th. s. —
latus.

— Astephanus lanceo-

— lineare Th .
s. — —
— linearis.
— triflorum Linn. — — —
— triflorus.
— umbellatum Aubl. — — Thenardia umbellata.
Apodantbus Rafin. Ein Laubmoos s. Nachtr. Kryptogamie.
Aponogeton

Thunb . S . Lericon I. und

2.

Austage.

Aponogeton dißachyon Thunb . Linn. Suppi. Rei«
chenbachs Magazin der ästhetischen Botanik, i . B.
Z. Heft. t. XIII.
Aus der knollig- zwiebelartigen Wurzel, die inr
Wasser steht, erheben sich langgestielte, länglich- linienförmige, lanzettförmige, ganzrandige, glatte,
fiederrippige Blätter , die in der Jugend aufrecht ein¬
gerollt, dann flach, ausgebreitet und schwimmend sind.
Die Blattstiele an der Basis scheidenartig
, oben drei¬
kantig, glatt , grün. Der Schaft nackt, glatt , grün,
stumpf, dreikantig, aufsteigend und theilt sich an der
Spitze gabelförmig in zwei Theile , an deren innern
Seiten die Blumen sitzen und zwei Aehren bilden. Die
Blumen enthalten >2— ig Staubfaden, mit schwar¬
zen, viersacherigcn Antheren gekrönt; 3 —4 spindel¬
förmige Fruchtknoten
. Die Bracteen doppelt länger
als die Blumen , elliptisch- lanzettförmig, flach, fast
fleischig, ganzrandig, weiß, aufrecht.
Willdenow bemerkt 8p. pl. 2. p. 923, daß die Blu¬
men einen sehr angenehmen Geruch verbreiten und da§
Linn. 61. diese Art mit Aponog. angnltifolium verwech¬
selt habe.
U
Dierr. Ur, 2. Nachtr
. 1, 25 b,

Io6

.Aquilegia.
Die Behandlung in Gatten s. Lexicon zweite Auf¬

lage B. i. S . 6zg.

Aporetica Forst. s. Pometia ternata. Nach Kunth
Smidelia Linn . Ornithrophe Juss.. Allophyllus Linn.
s. Kunth Synops. pl. aequin. 3. p. 160.
Apuleia Gaertn. ist Berckheya Willd.
Aquartia Jacq. s. Lexicon 2j Auflage hat Sprengel zur
Gattung Solanum gezogen s. Sysi. veg. ed. Spr. 1.
p. 694 et p. 695.
Aquilegia

Linn . Akeley. Kennzeichen der Gattung s.

Lexicon1. und2. Auflage.

1. Aquilegia davurica Patr. Cand. Eine perennirende
Pflanze aus Dauurien?
2. Aquilegia glanduloja Fischer. Drüsige Akeley.
A. caule multifloro folioso , pedunculis , petiolis
foliisque suhtus pubescentibus, calcaribus incurvis
petalorum limbo multo brevioribus , ltylis stamina
superantibus , capsulis villosis. Link . Enum. berol.
2. p. 84-

Der Stengel ist aufrecht
, vielblumkg
, blättrig.
Die Blatter sind auf der Unterfläche
, wie die Blattund Blumenstiele, fast filzig. Die Blumen groß,
blau, mit gekrümmten Nectarfpornen
, die viel kürzer
als die Corollenblätter sind. Die Griffel über die
Staubfäden hervorragend
, die Kapseln mit Zottenhaaren bekleidet.
Vaterland: Rußland? 2{.
Z. Aquilegia montana Sternberg ist Aq. alpina Villars.
Suter. 2s.
4. Aquilegia ßbirica Lamarck . Cand. Hierzu gehört
Aquil. vulgaris daurica &. Willd. Trew . Mit perennirender, ästig- faseriger Wurzel, und einem aufrech¬
ten Stengel. Die Blätter und Blumen gleichen denen
der A. vulgaris, aber die erster
» sind auf der Unter¬
flache fast filzig und die Blumen kleiner als bei jener.

Vaterland: Sibirien. 4
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Aquilegia speciosa

Carul.
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Schöne

Akeley.

A. vulg. speciosa S. nectariis coeruleis apice luteis.
Ait . Hort . Kewens . ed. 2. y. 11>. p. Z25. ?
Hierzu gehört höchst wahrscheinlich A. ß. praecox,
welche Persoon in Synops . pl. 2. p. 85. bei A. bicolor
als Varietät mit ? angezeigt hat , und die ich auch bei
A. bicolor Ehrh . angeführt habe. S . I . Nachtr.
33. 1. S . 275. Persoon unterscheidet sie durch einen
fast nackten Stengel , durch dreizählige Blätter , deren
Lappen keilförmig, gekerbt- eingeschnitten sind, durch
etwas größere Blumen mit langgespitzten Corollenblattern , und durch gekrümmte, - einfarbige Ncctarsporne , aber Aiton bemerkt ausdrücklich, daß die Nectarsporne blau und an der Spitze gelb sind, wie bei
A. bicolor . S . meine Bemerkung , in Beziehung auf
die Varietäten der A. vulgaris , im Lexic. 2. Aufl. 33 .1.

S . 638.

Aquilegia parviflora Cand . und Ledeb . A. nigres¬
cens und nivea Baumg . sind mir noch unbekannt.

Synonymen:
Aquilegia
— alpina Huds . ist Aquilegia vulgaris var.
— anemonoides Willd . ist Isopyrum anemonoides.
— bicolor Schrank ( non Ehrh . ) ist Aquilegia
vulgaris var.
— elegans Salisb . ist Aquilegia canadenlis Lexic.
— flava Lam .
—
—
viridiflora
—
—
—
—
—
—

grandiflora Patrin
hybrida Sims
praecox ß. Pers .
sylvefiris Nec.
variegata Moench

. ist —
— —
f. —
s. —
. ist —

alpina
—
atropurpurea Nachtr»
speciosa.
vulgaris Lexic.
canadenlis —

Arabis Linn. Gänsekraut.
U 2
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Kennzeichen der Gattung siehe Lexicon zweite Auflage.

58. i . S . 639. und
1. Arabis albida

ersten

Steven .

NachtragB . 1. S . 275.
Weißliches Gänsekraut.

A . (caucasica ) foliis spathulato - oblongis canes¬
centibus aequaliter grosse dentatis , caulinis sagitta¬
to - amplexicaulibus
, bali integerrimis . Willd.
Enum . Suppi , p . 45.
A . alpina M . a Bieberft . FI . taur . cauc.
Cheiranthus
mollis Hornem . Hort . hafn.
Der Stengel niederliegend oder aufsteigend , ästig,
wie die Blatter grau - silzig . Die Blatter langlich - spatelfürmig , ungleich grob gezahnt , die Stengclblätter
spieß - oder pfeilförmig - umfassend , an der Basis ganzrandig , alle filzig . Die Corvllenblätter
weiß , die
Schote zusammengedrückt , glatt.
In Gärten kommt diese zuweilen unter dem Namen
A . ß. grandiflora
fl. albo vor , aber sie ist von jener
sehr verschieden , näher ist sie mit A . alpina Linn . ver¬
wandt , unterscheidet sich aber am meisten durch die
Gestalt und Bekleidung der Blätter , und durch größere
Blumen.
Vaterland

:

der Kaukasus .

2s

2 . Arabis andicola Humb . et Bonpl .
sekraut.
A . pilosa , caule erecto
lanceolatis
remote dentatis
statis , superioribus sagittatis
fiusculis . Humb . et,Bonpl
p . 62.
Turritis hispidula Decand

Quitosches Gän¬

superne ramoso , foliis
inferioribus
bali angu¬
sedilibus , liliquis pilo. Nov . Gen . et Sp . pl . V.
. Syst . veg . 2. p . 213.

Der Stengel
wird ungefähr 2 % Fuß hoch , ist
krautartig , ausrecht , unten einfach , oben mit etlichen
Aesten versehen , die , wie die Blätter , wechselsweise ste¬
hen . Die Blätter sind lanzettförmig , gespitzt , ent¬
fernt gezähnt , geädert , auf beiden Seiten mit scharfen
Borsten besetzt , die untern an der Basis schmal , fast
gestielt , die obern ansitzend , an der Basis pfeilförmig,
i — 2 Zoll lang , 4 — 5 Linien breit . Die Blumen
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weiß, gestielt und bilden aufrechte, verlängerte, gipfelstandige Aehren.
Vaterland: die Berge ( Andeskette) in Quito.
?
2s. Blühzeit

: Mai.

.3. Arabis collina Tenore. Decand. Syst. veg. 2. p.241.
Hügel- Gänsekraut.
A. foliis caulinis amplexicaulibus lanceolatis tomenlosis, /iliquis pedunculatis erectis, seminibus
alato - marginatis.
Die Blatter des Stengels sind lanzettförmig oder
länglich- lanzettförmig, mit Filze und kurzen Stern¬
haaren bekleidet, unten graulich. Die Hülsen gestielt,
aufrecht, bogenförmig angedrückt, die Saamen flügelartig gerändert.
Vaterland: das Königreich Neapel. 2P
4. Arabis laßoloba Linh. Mexikanisches Gänsekraut.
A. herba siliquisque Itellniato- tomentosis, folii*
radicalibus lyratis , superioribus integris. Linh.
Enurn . Hort . berol. 2. p. 163.
Der Stengel wird 2 —g Fuß hoch und höher, ist
oben sehr ästig, wie die Blätter filzig- sternhaarig,
aber nicht grau. Die Wurzelblatter mit den Stielen
2 —3 Zoll lang, leyerförmig, und haben gespitzte Ein¬
schnitte, die Stengel- und Astblätter ungestielt, lanzett¬
förmig, ungetheilt. Die Blumen bilden kurze Trau¬
ben. Die Kelchblätter ausgebreitet, abfallend. Die
Corollenblatter weiß, 2 Linien lang, kaum länger als
der Kelch. Die Schoten abstehend, 6—7 Linien lang,
filzig, mit dem bleibenden Griffel gekrönt.
Vaterland : Mexico. $ Im botanischen Garten
zu Berlin wird diese neue Art im Glashause übera
wintert.
5. Arabis mollis Stev. Weiches Gänsekraut.
A. foliis cordato - subrotundis , radicalibus longe
petiolatis grosse crenatis , caulinis amplexicaulibu*
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inciso•serratis , cauleque ascendente pubescenti¬
bus . Steven. M. a Bieberst. FI. taue. caucas.
Der Stengel aufsteigend , filzig . Die Wurzelblat¬
ter sind langgestielt , herzförmig - rundlich , gekerbt , die
Stengelblatter
umfassend , eingeschnittcn - sageartig ge¬
zähnt , alle filzig . Die Blumen traubenartig . Die
Corollenblätter
weiß . Bon A . albida Stev . ver¬
schieden?
Vaterland : am östlichen Kaukafus . Wenn diese
Art zweijährig oder perennirend ist , so hält sie unfehl¬
bar auch in unseren Garten den Winter im freien Lan¬
de aus.
6 . Arabis
sekraut.

resedißora

H . et B.

Resedablumiges

Gän¬

A. glabra, caule erecto ramoso , soliis sessilibus
lanceolato - oblongis acutis remote denticulatis bali
cordatis et amplexicaulibus, siliquis glabris. Humb.
et Bonpl. 1. c. V. p. 6z.
Sisymbrium? arabiforme Decand. Mss.
Eine krautartige , aufrechte , glatte 18 — 20 Zoll
hohe Pflanze , mit einem runden , gestreiften , wenigastigen Stengel , dessen Aeste , wie die Blätter , wcch«
selsweise stehen . Die Blatter sind ungestielt , länglichlanzettförmig , gespitzt, an der Basis herzförmig , um¬
fassend , undeutlich gezähnclt , 20 — 21 Linien lang,
5 — 6 Linien breit . Die Blumen weiß , gestielt , in
sehr lange , aufrechte , gipfelständige Aehren gesam¬
melt.
Vaterland :
7 . Arabisßellulata

Südamerika .
Berth .

2s. ?

Sternhaariges

Gänsekraut.

A. foliis integerrimis hirtis , radicalibus aggrega¬
tis spatliulatis , caulinis subternis ovatis pilis apice
ramoso - stellulatis, siliquis planis. Bertholini Jour¬
nal de Botanique.
Der Stengel ist mehr oder weniger ästig , behaart.
Die Blätter ungetheilt ; Wurzelblatter
gehäuft , spatelförmig , die Scengelblätcer fast zu dreien stehend,
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eyförmig, alle mit Haaren bekleidet, die an der Spitze
ästig- sternartig sind. Die Blumen traubenartig, die
Schoten stach, abstehend.
Vaterland: Südeuropa?
z. Arahis toxophylla
vol. 3.

M . a Biebersi. Fl . taur . cauc.

Die Stengel aufrecht, ausgebreitet, ästig. Die
Blätter länglich, grau - filzig, die untersten an der Ba¬
sis verdünnt, fast buchtig- gezahnt, die obern spieß. Die Schoten
lanzettförmig, ganzrandig, ansitzend
abstehend.
Wächst an der Wolga und am Dniester. 2J. ?
9. Arabis undulata Link. Wellenförmiges Gänsekraut.
A. c,inle erecto soliisque oblongis dentatis hirtis,
siliquis patentibus , stylo latitudine liliquae. Link 1.
c. 2. p. 161.
Der Stengel aufrecht, wie die Blätter behaart¬
. Die Blatter länglich, die untersten an
scharfborstig
der Basis verdünnt, alle ungleich gezahnt ( wellenför¬
mig?) , filzig- haarig, die Haare ästig. Die Blumen
. Der Griffel so breit
gestielt, die Schoten abstehend
als die Schote.
Vaterland: Südeuropa. D
10. Arabis verna Ait . Decand. Sysi. 2. p. 215.
Hierher gehört: Hesperis verna Linn. Mit um¬
fassenden, fageartig gezähnelten Blättern und kleinen
purpurrothen Blumen. S . Leric. B . 4. S . 619.
Die meisten Arten dieser Gattung gedeihen in un¬
sern botanischen Garten im freien Lande und werden
aus Saamen gezogen.
Synonymen:
Arabis
— Allionii Dec. f. Turritis firicta Lexie.
— alpina Bieb. f. Arabis albida.

ji *
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Arabis amara Banks ist Arabis rhomboidea Nachtr.
— arenosa Scop. s. Sisymbrium arenosum Lexic.
■
— auriculata Lam. ist Arabis aspera?
— bellidifolia Scop. ist Cardamine bellidifolia —
• — bulbofa Miihlenb . — Arabis rhomboidea.
— bursifolia Lam . — Sisymbrium bursifolium—
— caucasica Willd . s. Arabis albida.
— ciliata Willd .
s. Turritis ciliata Schl. Arabis
ciliata Linn . var. ?
— crantzianaEhr . s. Lexic. ist Arabis petraea Sternb.?
— falcata Mich . ist Arabis canadenfis Lexic.
— hirsuta Roth s. Turritis hirsuta
—
— hispida Ait. f. Arabis stricta
—
—
— Lam. f. Turritis hirsuta
—
— ochroleuca Lam . ist Arabis Turrita —
— patula Poir. ist Turritis patula.
— persoliata Neck. ist — glabra
—
— pinnatifida Lam. — Sisymbrium pinnatisidum
Dec.
—
—
—
—
—
—
—

procumbens Dec. Lini». i(l Arabis praecox Lex.
pumila Wulf . Jacq.
f.
— nutans
—
recta Vili. f. Lexic. ist — aspera var. —
scabra All.
f.
— nutans
—
liliculosa Lam. ist Cardamine nudicaulis.
fienopetala Dec. — Turritis stenopetala Willd.
umbrosa Crantz f. Arabis Turrita Lexic.

Arachnio Swartz
Kryptogamie.

ist Batrachofpermum

f. Nachtrag

Aralia Linn . Aralie. S . Lericon und I . Nachtrag.
Cal. quinquedentatus aut integer. Petala 5 mar¬
gini disci epigyni imposita. Stamina et styli 5
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s. plures. Fructus baccatus

stylis

coronatus5 —

lopyrenus . Spreng . Sylt. veg. 1. p. 534- I^ontandria Pentagynia . (Iamlie der Doldengewächse

oder Aralien. )
Diese Gattung unterscheidet sich durch einen fünfzähnigen Kelch, der zuweilen ungezähnt ist, durch eine
fünfblattrige Corolle, durch fünf oder mehrere Staub¬
fäden, durch fünf oder mehrere Griffel und durch eine
sünfsaamige Beere, mit den bleibenden Griffeln gekrönt.
Im System hat man die Aralienarten nach demBlüthenstande und der Gestalt der Blätter eingetheilt und
geordnet. Diese Anordnung habe ich auch hier ange¬
nommen und um das Aufsuchen der Arten zu erleich¬
tern, eine Namen- Liste vorausgehen lasten, welche die
Nummer jeder abgehandelten Art anzeigt.
A. acutifolia siehe N. 2.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

angularis N. 26.
arborea N . 1.
argentea N. 27.
avicennifolia N. 17.
capitata N. 1").
catalpaefolia N. >4cheirophylla N. 30.
cochleata N. >5corrlata N . 20.
crafsinervia N. 24.
cumanenfis N. rg.
(liscolor IN. 23.
ferruginea N. 34-

— floribunda

N . 3 *.

—- heterophylla N. 21.
— bilpida N . 12.
— japonica N. 3.

A. jatropbaefolia N. 29.
— micans N. 36.
— nudicaulis N. II.
— obtulifolia N. 25.
— octophylla N. g.
— palmata N. 53.
— peritaphvlla N. 5.
— platanifolia N. 2g.
— quinduensis N. 7— reticulata N. 32.
— septemnervis N. 19.
— racemosa N. 10.
— scandens N. 4— Scbefflera N. 6.
— spinosa N. 9.
— turbacenfis N. 22.
— umbellisera N. 16.
— xalapensis N. 35.

I , Abtheilung: Umbellis patentibus , simplicibus
aut compositis . Spreng . 8 »'11. veg. 1. p.

95

r.

Die Drlden ausgebreitet, einfach oder zusammen¬
gesetzt.
-j- Foliis simplicibus. Die Blatter einfach.

i . Aralia arborea Linn. f. Lexieon.

5i+
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Mit baumartigem Stamme, länglichen
, ganzrandi«
gen, glatten Blattern, und doldentraubigen Dolden.

r. Aralia aculifolia Willd. Spitzblattrige Aralie.
A. foliis late ovatis acutis integerrimis longe petiolatis , umbellis paniculatis tomentosis. Humb.
■Willd. Ms.
Der Stamm ist baumartig
, aufrecht
. Die Blätter
sind langgestielt
, einfach
, breit- eyförmig oder rund¬
lich- eyförmig, gespitzt, ganzrandig
. Die Blumen
bilden rispenartige
, filzige Dolden.
Vaterland: Südamerika
, tz
Z. Aralia japonica Thunb. s. LexikonB . I. S . 659.
2. Allst. B. I. S . 650.
4. Aralia scandens Poir. Kletternde Aralie.

A. caule scandente aculeato, foliis quinquelobis,
umbellis simplicibus lateralibus. Poiret Encycl.
Suppi. 1. p. 419A. palmata Lour. Cochinch. 1. p. 233.
Der Stengel ist strauchartig
, kletternd
, mit Sta¬
cheln besetzt
. Die Blätter stehen zerstreut
, sind lang¬
gestielt, handförmig
, fünflappig
. Die Blumen weiß, in
einfache
, seitenstandigeDoldengesammelt
, ohneHüllen.
Vaterland: China und Cochinchina
. h
-s-j- Poliis compositis. Die Blatter sind zusammengesetzt.
5. Aralia pentaphylla Thunb. S . Lexik
. 2. Aufl.
Der Stamm ist baumartig
, Walzenrund
, wie die
Aeste knicartig gebogen, unbehaart
, mit einzelnen,
winkelstandigen horizontalen Stacheln besetzt
-, Die
Blätter fünfzählig- gefingert, glatt, die Blattchen
länglich, an der Spitze sägezahnig
. Die Blumen bil¬
den einfache Dolden. Die Staubfaden langer als die
Corolle.
Vaterland: Japan, h
6. Aralia Schefßera Spreng. Schefsters Aralie.
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A. foliis quinato - digitatis glabris argute serratis,
umbellis racemosis, caule fruticoso inermi . Spreng.
]. c. i. p. 951Der Stengel ist strauchartig , ohne Stacheln . Die
Blatter sind langgesticlt , fünfzählig - gefingert , glatt,
die Blättchen scharf , sägezähnig . Die Blumen in winkelständige , doldenartige Trauben gesammelt.
Hierher gehört Scheffleria digitata Forst . , welche
ich im Lcxicon B . 8 - S . 599 . nur angezeigt habe und
die daselbst gestrichen wird.
Vaterland : Neu - Seeland . %

7. Aralia quinducnßs Kunth . Quinduensische Arali'e.
A. scandens, foliis septenis, foliolis oblongis acu¬
minatis integerrimis glabris, umbellis quadrisioris
racemolis, lloribus subdecandris. liuntli. Synops.
pl. aequin. 3. p. 91.
Der Stengel ist strauchartig , kletternd . Die Blat¬
ter sind siebenzählig - gefingert , die Blattchen glatt,
langgespitzt , ganzrandig . Die Blumen fast zehnfädig
und bilden vierblumige traubenartige Dolden.
Vaterland : die Quinduensische
Blühzeit und Fruchtreise : October.
8. Aralia

octophylla

Lour .

Andeskette .

tz

Achtblättrige Aralie.

Die Blatter sind achtzahlig - gefingert , die Blatt¬
chen länglich , stumpf , ganzrandig , die Dolden fast
rispenartig.
Vaterland

:

Cochinchina.

9. “Aralia spinosa Linn. s. Lexikon2. Allst. B. I.
<5 . 650.
10. Aralia racemosa Linn. f. Lexicon I. c.
11.

Aralia

audicaulis

Linn

.

s. Lexicon

I. c.

Der Stengel fast fehlend . Die Blätter doppelt
dreizählig , die Blattchen herzförmig - länglich , langge¬
spitzt , doppelt - sägezähnig, , gcwinipert , simten , wie
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die Blattstiele scharf. Die Blumen in traubenartigen
Dolden.
Vaterland : Nordamerika
. 7p

12. Aralia hispida Michaux. f, 1. Nachtrag. 25. I.
S . 278.
Der Stengel ist unten holzig, strauchartig, oben
krautartig, wie die Blattstiele mit kurzen Borsten
oder Kleinen Stacheln besetzt
. Die Blätter doppelt
dreizählig, die Blättchen länglich, an beiden Enden
verdünnt, sägezähnig
. Die Blumen langgestielt, in
Dolden.
Vaterland : Nordamerika.
II. Umbellis capitatis subpaniculatis.
Die Dolden kopfförmig
, fast rispenartig.
-j- Foliis litnplicibus. Die Blätter einfach.
lo. Aralia capitata Jacq. amer. t . 61. s. Lexikon.
14. Aralia catalpaefolia Willd , herb. Catalpablattrige Aralie.
A. foliis fubcordato- oblongis acuminatis integer¬
rimis coriaceis glabris trinerviis , capitulis involucratis tornentosis. Htmib.
Der Stamm baumartig? Die Blätter einfach, fast
herzförmig- länglich, langgespitzt
, ganzrandig, lederartig , glatt , mit drei Rippen versehen. Die Blumen¬
köpfchen eingehüllt, filzig.
Vaterland : Südamerika, tz
i5- Aralia cochleata Lam. Löffelförmige Aralie.
A. caule frutescente, foliis subcordatis cochleari*
formibus. LamarcL Encycl. 1. p. 224.
Scutellaria prima Rtimph. amb. IV. p. 75- t. Zi.
Der Stamm wird 8— 12 Fuß hoch, ist fleischig,
dick und hat gerade Aeste, die an der Spitze mit Blät¬
tern besetzt, unten genarbt sind. Die Blätter sind ge-
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stielt, herzförmig, kappen- löffelförmig, fast gezähnt,
dornig- gcfranzt. Die Blumen in kleinen gedrängten
Köpfchen, welche gipfclständige Doldentraubcn bilden.
Vaterland : die mvluckifchen Inseln , t)
6. Aralia umbelh'scra Lam . DoldentragendeAralie.
A. caule fruticoso , foliis lanceolatis suhserr.atis,
pedunculis umbellatis tripartitis multifloris . Latn.
I. c. p. 225.
Pfeudo- Santalum . Runipli. amb . 11. p. 54- t. 12.
Der Stengel ist strauchartig, aufrecht und hat eine
genarbt- geringelt« Rinde. Die Blatter sind lanzett¬

förmig, langgespitzt, fast sagezähnig, glatt , 12— 15
Zoll lang, 5 Zoll breit, gedrängt stehend am Ende des
Stengels und an den Spitzen der Aeste. Die Dolden
gestielt, gipfelständig, dreitheilig, vielblumig, die
Blumen weiß.
Vaterland : Amboina( eine von den großen moluckischen Inseln ) an hohen Bergen, h
7. Aralia avicennifolia Kunth . Avicennienblättrige
Aralie.
A. arborea , foliis oblongo -lanceolatis acutiusculis
basi acutis integerrimis coriaceis supra glabris sub¬
tus tomen tosis, corymbis ramosis, floribus capita¬
tis . Kunth Synops. 3. p. 88Aral. tarchonanthifolia Willd . herb. Roem. et
Schult . Syst. veg. VI. p. 698.
Der Stamm ist baumartig, ästig. Die Blatter

sind länglich- lanzettförmig, lederartig, ganzrandig,
etwas stumpf, an der Basis verdünnt- gespitzt, unten
. Die Blumen in kleinen
mit weißem Filze bekleidet
Köpfchen, welche gipfelstandige Rispen bilden.
Vaterland : Südamerika, das Reich Quito. 1j
Blühzeit : August.

g. Aralia cumanenßs Kunth . Cumanische Aralie.
Ein baumartiger, ästiger Stengel , mit gestielten,

Blättern. Diese sind eyförmig, langgespitzt,
an der Basis keilförmig, ganzrandig, fast dreirippig,

einfachen
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häutig , glatt , glänzend. Die Blumen in Trauben,
die Rispen bilden.
Vaterland: Südamerika, bei Cumana, h
19. Aralia jeptemnervia Kunth. Siebenrippige Aralie.
Der Stengel ist strauchartig, ästig. Die Blatter
sind eyförmig, langgespitzr
, an der Basis gerundet,
ganzrandig, lederartig, glatt , mit sieben Rippen ver¬
sehn. Die Blumen in kugelrunden Köpfchen, welche
gipfelstandige Rispen bilden.
Diese Art ist der Aralia capitata sehr nahe ver¬
wandt und kaum zu unterscheiden.
Vaterland: Neu- Granada. tz
*o. Aralia cordata Thunb. s. Lexicvn.
21. Aralia heterophylla Mutis. MIT. Verschiedenblättrige Aralie.
A. (Mutisiana ) foliis oblongis apice fubserrulatis
acutis bali rotundatis coriaceis glabris nitidis , race¬
mis solitariis, floribus capitatis. Kunth I. c. 5. p. 87Der Stengel baumartig, ästig. Die Blatter sind
lederartig, länglich, theils ungetheilt, theils dreispal¬
tig , alle glänzend, zweifarbig, grob sägezähnig. Die
Blumenköpfchentraubenartig geordnet.
Vaterland: Neu- Granada. h
22. Aralia turhacenßs Kunth . Turbacoische Aralie
Amerik. Arbol de Cluaco.
A. arborea , foliis integris aut apice trifidis basi
acutis integerrimis membranaceis glabris con¬
coloribus, laciniis acuminatis ( capitulis globosis,
racemis paniculatis ?). Kunth . 1. c. 3. p. 89Ein Baum , mit aufrecht- abstehenden Aesten. Die
Blätter sind ungetheilt oder an der Spitze dreispaltig,
mit langgespitzten Einschnitten, an der Basis gespitzt,
ganzrandig, häutig, einfarbig. Die Blumen m run¬
den Köpfchen, welche in Trauben stehn und Rispen
bilden?
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In Neu- Granada, wo dieser Baum, besonders bei
Turbaco , wild wachst, hat man beobachtet
, daß auf
demselben ein Vogel Guaco sich aufhält und nistet, d.
h. sein Nest bauet, daher derName: Arbol deGuaco.
23. Aralia discolor Kunth . Zweifarbige Aralie.
A. soliis integris aut apice trifidis, basi rotunda¬
tis integerrimis subcoriaceis glabris supra nitidis
subtus purpureo - ferrugineis , laciniis acuminatis,
racemis paniculatis , capitulis globosis. Kunth I. c.
3. p. 89Der Stengel ist strauchartig, ästig. Die Blatter
sind eyförmig, »»getheilt, oder an der Spitze dreispal¬
tig , mit langgespitztcn Einschnitten, an der Basis ge¬
rundet , ganzrandig, lederartig, glatt , oben glänzend
grün , unten purpur - rostfarbig. Die Blumen in ku¬
gelrunden Köpfchen, welche Trauben- Rispen bilden.
Vaterland : Neu - Granada? tz
24. Aralia crajjinervia Kunth . Dlckrippige Aralie.
A. foliis integris aut teil obis remote ct obsolete
ferratis coriaceis supra glabris nitidis subtus tenuis¬
sime fuscescenti- lepidotis , lobis acuminatis, race¬
mis paniculatis. Kunth 1. c. 3. p. 89Der Stengel strauchartig. Die Blätter länglicheyförmig, meist dreispaltig, mit langgespitzten Ein¬
schnitten und dicken Rippen ( ?) versehen
, undeutlich
sägezähnig, lederartig, glatt , glänzend, unten braunschildrig, d. h. mit sehr kleinen, glänzenden Schüppchen bekleidet
. Die Blumenköpfchen in Achren oder
Trauben gesammelt, die wie bei voriger Art Rispen
bilden.

Vaterland: Neu- Granada
? t>
*5. Aralia obtufiloba Kunth . Stumpflappige Aralie.
A. foliis quinquesidis coriaceis supra glabris et ni¬
tidis subtus fuscescenti- lepidotis, laciniis oblongis,
racemis paniculatis , capitulis elliptico- globosis.
Kunth 1. c. 3. p. 89. Iloem. et Schult. 1. c. VI.
p . 699.
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Der Stengel baumartig, ästig. Die Blätter fünflappig, lcderartig, stumpf, gaiizrandig
, glatt, oben
glänzend
, unten, wie bei voriger, braun- schiltrig.
. Die Blumcnköpfchen elliptisch
- kugelig, in Trauben,
die Rispen bilden.

Vaterland: Südamerika, Quito in temperirten
Lora, h Blühzeit: August.

Gegenden bei

26.. Aralia angularis H. et B. Eckige Aralie.
A . caule arboreo , soliis cjuincjueangularibus
ob¬
tusis subtus tornentosis , floribus capitatis . Willd.
herb . Roem . et Schult . 1. c. VI . p . 698.

Die Blatter des baumartigen Stengels sind lederartig, länglich- spatclförmig und haben fünf stumpfe,
ganzrandige Lappen; sie sind oben glänzend, unten
mir weißem Filze dicht bekleidet
. Die Blumen in fil¬
zige Köpfchen gesammelt
. S . Spreng. Sysi. veg. 1.
p. 952- Herr Dr. Kunth hat diese Art in Svnopf.
p. 3. nicht aufgeführt
, ob sie die Hrn. Roem. , Schult,
und Sprengel gesehen haben und ob sie eine selbststandige Art ausmacht
, weiß ich nicht.
Vaterland: Südamerika
. tj
27. Aralia argentata Kunth. Silberfarbige Aralie.
A. caulo arboreo , soliis 3 —5fidis acuminatis
in¬
tegerrimis inultinerviis glabris subtus lucido lepidotis.
Spreng . 1. c. 1. p . 952 . stimmt mit der von Kunth ge¬
gebenen Diagnose nicht vollkommen überein; auch hat
Kunth A. acerifolia Willd . , die Sprengel citirt , nicht

erwähnt, dagegenA. heterophyllaWi Ll. herh .Roetn.
et Sch. I. c. VI. p. 698. ( nicht Mutis ) als Synonym
angezeigt.
Der Stengel ist ( nach Kunth) baumartig
. Die
Blätter sind ungetheill oder an der Spitze 2 —zspnltig , lederartig
, oben glatt, glänzend, unten silberfar¬
big- schildria
, die Einschnitte fast langgcspitzt
, in der
Mitte entfernt sageartig gezähnt. Die Blumenköpfchen
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chen kugelrund, in Trauben gesammelt, die Rispen
bilden.
Vaterland: Neu- Granada, in nördlichen Gegen¬
den, bei Pasto. tj Blühzeit : November.

2g. Aralia platanifolia H. et B. Platanenblattrige
Aralie.
A. arborea , foliis feptemfidis coriaceis supra gla¬
bris et nitidis subtus fuscescenti- tomentofis, laci¬
niis oblongis acuminatis integerrimis , racemis pa¬
nicula tis ? subglobofis.Humb. etßonpl .Nov. Gen. et
Spec. pl.V. p. 6. t. 4.j5- Kuntb 1. c. 5. p. 90.
Ein Saum , mit geradem Stamme , dessen Aesie
mehr oder weniger abstehen
. Die Blatter sind lederartig , Z—happig , die Lappen länglich, langgespitzt,
ganzrandig, oben glatt , glänzend grün, unten mit
bräunlichem Filze bekleidet
. Die Blumenkvpfchen ku¬
gelförmig und bilden Trauben.
Vaterland: die Andeskette in Peru , zwischen Cotumascy und Truxillo. %Blühzeit : August.
29. Aralia iatrophaefolia Kunth. Zatropheblattrige
Aralie.
A. arborea , foliis profunde septemfidis coriaceis
supra glabris subtus fuscescenti- tomentofis, laci¬
niis lanceolato- oblongis acuminatis bafi angustatis
integerrimis . Kunth I. c. 5. p. 90.
Diese Art ist der vorigen nahe verwandt, unter¬
scheidet sich aber durch tiefer getheilte siebenlappige
Blätter , deren Lappen länglich- lanzettförmig, lang¬
gespitzt, an der Basis schmal und ganzrandig sind,
übrigens wie bei jener lederartig, oben glatt, unten
bräunlich- filzig.
Vaterland: Neu- Granada. $
30. Aralia cheirophylla; foliis quinquesido -palmatis
subtus ochroleucis, laciniis acuminatis dentatis , ca¬
pitulis racemosis villoso- tomentofis. Spreng. 1. c. 1.
p. 953.
X
Dietr. Lex
, 2,Nachtr
, 1.Bb,
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A. palmata Willd. herb. (nonLani .)
Die Blätter sind sünfspaltig- handförmig, unten
ocherweiß, die Einschnitte langgespitzt, gezähnt. Die
Blumenköpfchen bilden zottig- filzige Trauben.
Vaterland : Südamerika. tj
ZI. Aralia floribunda H. et B. Vielblumige Aralie.

A. arborea , foliis fubfeptemparlitis sapra gla¬
bris subtus fuscelcenti- tomentosis, laciniis acumi¬
natis remote et argute dentatis , racemis panic.ulatis , capitulis elliptico-subglobolis. Ilumb . etBonpl.
I. c. V. p. 6. t. 416.
A. Humbokltiana Roem. et Schult, l.c. VI. p.699.
A. incita Willd. herb. Roem. et Sch. 1. c.
Der Stengel ist baumartig, ästig. Die Blätter
, zuweilen neunthcilig?,
sind siebentheilig- handförmig
, eingeschnitten, gleichsam
Die Lavpcn langgespitzt
halbgesiedert-gezahnt, oben glatt , unten graubraunlich- filzig. Die Blumenköpfchen elliptisch- fast kugel¬
rund , sehr zahlreich und bilden Rispen.
Außer den vorstehenden Synonymen hat Hr. Dr.
Kunth die von Sprengel bei voriger Art citirte A.
palmata Willd. hierher gezogen.
Vaterland : Neu- Granada. tj Blühzeit : No¬
vember.
32. Aralia reticulata Willd. Netzadrige Aralie.
A. caule arboreo, foliis septemlobo- palmatis sub¬
tus incanis reticulato - rugolis, lobis oblongis acu¬
minatis integerrimis. Humb. et Bonpl. Willst. Ms.
Der Stengel baumartig, ästig. Die Blätter sie- runzbenspaltig- handförmig, unten grau netzförmig
lich, filzig, die Einschnitte langgespitzt, fast ganzrandig. Die Blumenköpfchen bilden Trauben, die filzig
sind.
Vaterland : Südamerika, tj
33. Aralia palmata Lam. Handsörmige Aralie.
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Der Stengel ist strauchartig
, ästig. Die Blätter
drcithcilig-handfvrmig
, vielrippig, die Einschnit¬
te lanzettförmig
, langgespitzt
, sägezahnig
, die Stiele
an der Basis schuppig
. Die Blumenköpschen bilden
Dolden.
Vaterland: Amboina
. %
sind

ch

compositis s. digitatis.
Die Blätter zusammengesetzt
; gefingert.

st Foliis

34. Arälia ferruginea H. et 15. Kunih . Rostfarbige
Aralie.
A. caule arboreo , foliis septenato- digitatis oblon¬
gis acuminatis integerrimis subtus ferrugineo - to-'
inentolis, petiolis capitulisque racemosis villosisfimotomenlosis. Spr. 1. c. 1. p. 955.
A. ferruginea Schlechtem!, (nec Wille!.herb. in ß.
ct Sch. Syst. veg. 6. p. 701. Kunth .)
A. heptaphylla Wühl. herb.
Der Stengel baumartig
. Die Blätter siebettzähliggesingert, die Blättchen länglich, langgesxitzt
, an der
Basis gerundet, lederartig, ganzrandia
, oben glatt,
unten zart rostfarbig
- filzig, in der Jugend rostfarbigwollig. Die Blattstiele und die inTrauben gesammelten
Blumenköpschen mit Zottenhaaren dicht beneidet.
Vaterland: Südamerika
, in tcmperirten Gegen¬
den. b Julius.
35. Aralia xatapenßs Kunth. Mexikanische Äralie.
A. arborea , foliis quinatis aut septenatis glabris
supra nitidis subtus punclulatis , foliolis lanceolatooblongis acutis basi angustatis integerrimis fübcoriaceis, capitulis globosis. Humb. et Bonpl. I. c. Kunth
]. c. 3- p. 91A. digitata Wühl. in Ilumb . et Boripl. herb.
Die Blätter dieses Baumes sind fünfzähli
'g , fast
siebenzählig
, die Blättchen länglich- lanzettförmig
, ge¬
spitzt, an der Basis schmal, fast lederartig
, geuizranX2
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dig , glatt , oben glänzend , unten fein punctirt . Die
Blumenköpfchen fast kugelrund , in Rispen gesam¬
melt.
Vaterland
Februar.

:

Mexico , bei Lalapa .

tj

Blühzeit:

36. Aralia micans Will6. herb. Schimmernde Aralie.
A. foliis denario - digitatis fubcordato - oblongis
acuminatis mucronato - serratis supra hispidis subtus
sericeis, capitulis racemosis. Spreng. 1. c. 1. p. 953.
Die Blatter sind gefingert , die Blättchen fast herz¬
förmig - länglich , langgespitzt , sagezähnig , die Serra¬
ture » mit Mucrone » versehen , oben scharfborstia , un¬
ten seidcnhaarig , schimmernd - glänzend . Die ^ Blu¬
menköpfchen bilden Trauben.
Vaterland

und Dauer kenne ich nicht.

Die Behandlung der Aralien in botanischen Garten
habe ich im Lexicon angezeigt und bemerkt , daß der
Saame von denen in Tropenländern einheimischen Ar¬
ten in Blumentöpfe in lockere Erde gesäet wird und
dann die Töpfe in ein warmes Beet gestellt werden;
die jungen Pflanzen setzt man einzeln in Töpfe und
bringt sie an einen , ihrem Vaterlande angemessenen
Drt, z . B . in Sommerkasten oder ins Treibhaus.
N . 3, 20 und 35 nehmen mit Durchwinterung im Glas¬
hause vorlieb.
Synonymen:

Aralia
- acerifolia Willd. s. Aralia argentata n. 27.
— chinensisL. s. Lexic. ist Leea spinosa Spr.
— digitata Willd. s. Aralia xalapensis n. 35.
— heptaphylla Willd . s. — ferruginea n. 34*
— heterophylla
s. — argentata n. 27.
— Humboldtiana R. et Seil.s. Aralia floribunda n.31.
— IVIutisiana Kunth f. Aralia heterophylla n. 21.
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Aralia palmata Willd . herb. f. Aralia cheirophylla n. 30.
— Sciodaphyllum Lexic . ist Sciodaphyllum Brovvnii Spr,
— tarchonanthifolia s. Aralia avicennifolia ( avicenniaefolia Iiunth .) n. 17.
Juss. Dombeya Lam . Pinus Molin.
Araucaria
)tT<tQ B . 1.
Character genericus s. ersten %lad
S . 279.
Linn . Syst. Dioecia
pftnbaume . )

Monadclphia .

( Familie

der

Za-

Die Geschlechter sind ganz getrennt . Die männli¬
chen Kätzchen eyförmig und bestehen aus vielen , säst
holzigen , stechenden Schuppen , welche dachziegelförmig über einander liegen ; keine Corolle ; 10 — 12
verwachsen . Die
Staubfaden , mit den Schuppen
weiblichen Blüthen bilden einen eyfürmigen oder um¬
gekehrt kegelförmigen Zapfen , dessen Schuppen lan¬
zettförmig und lederartig sind ; unter jeder Schuppe
sitzen oft zwei Fruchtknoten , davon aber gewöhnlich
nur einer seine völlige Ausbildung erhalt und in eine
lederartige , keilförmige Nufl übergeht , die an her
Spitze geflügelt ist.
1. Araucaria
Araucarie ;
Pine.

cxcelsa Ait . Hohe Andentanne ; hohe
Norfolk - Fichte . Engl . Norfolk - Island

Dombeya excelsa Lambert . Pin . p. 87- t. 39* 4°*
A. foliis adultioribus arcte imbricatis inflexis mu¬
ticis . Aiton. Hort. Kewenf . ed. 2. v. 5. p. 4 12Ein hoher und schöner Baum . mit quirlförmig ste¬
henden Aesten und ausdauernden , glatten , eingeboge¬
nen , dachziegclfürmig gelagerten Blattern , die nicht
stechend sind.
Vaterland :

Norfolk ,

h

imhricala Pavon .
2. Araucaria
tanne . Engl . Chiti Pine.

Proteenavtige

Anden¬
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Arauja.

A , foliis octonis imbricatis ovato -lanceolatis mu¬
cronatis perennantibus . Pavon diIT, bot . p. o, Willd.
Spec . pl. IV. p . 550.
Dombeya chilenlis
lllultr . gen . t . 82g.

Lamarch . Encycl . 2. p , 298,

Pinus Araucaria Molina Chii . ed . germ , 157,
Abies Araucaria foiret.
Abies columbaria Desfont,
Columbeia quadrifaria Salisbury.
Diese Art habe ich schon im ersten Nachtrage be«
schrieben und hier mit der Synonymen wegen nochmals
angezeigt.
Beide Arten sah ich schon im Sommer 179g in Eng¬
land ; die erstere wnrde im Jahr *793 , die 'zweite 1796
in englische Garten eingeführt . Es sind immergrüne
Bäume , die wegen ihres zierlichen Anstandes zur Ver¬
schönerung unserer Gärten dienen ; die Hauptäste ste¬
hen auirlfürmig , die Seitcnäsichcn zweireihig und sind
mit ausdauernden , hachziegelförmig gelagerten Blattern
bekleihet.
Im botanischen Garten zu Kew stehen sie den Som¬
mer über im Freien und werden dann im Glashause
überwintert . Auch finden wir sie jetzt in einigen Gar¬
ten in Deutschland , z. B . im botanischen Garten zu
Berlin , wahrscheinlich auch in Wien , München u . a . O.
Araujs,

Broter ,

Arauja,

Cal, quinquepartitus . Cor . campaqulata , bali sac¬
cis quinque nectariferis . Filamenta latidima auriculata dentata . Spreng . Svl ’t. veg . >. p . 527.
fentandria Digynia , (Familie der Contorten ? )
z, Arauja serici fern Brot . ; foliis cordato - lanceolatis
bafi glandulosis , floribus cymqfis axillaribus . Spr.
I, c, 1, p. 855 Ein Strauch , mit herz - lanzettförmigen Blättern,
die an der Basis drüsig sind , und winkelstandigen Afferdylden . Die - Blume hat einen fünftheiligen Kelch,
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glockenförmige Corolle, fünf Nectarien und fünf

sehr breite geohrlappte gezähnte Staubfäden
Vaterland ist noch unbekannt.

Arayan Kunth
Arbutus

.

DaS

s. Myrtus Arayan.

Cam. Tournef . Linn. S . LeticvN I . und

2 . Auflage . i . Nachtr.

Calyx inferus 5partitus . Corolla globoso- aut
ovato - campanulata ; limbo 5 fido reflexo.
Stam. 10 inclusa. Antherae lateribus compressae
apice poris duobus dehiscentes, dorso infra api¬
cem affixae ibique biaristatae ; aristis reflexis.
Ovarium disco hvpogyno impolitum aut lemiimmersum , quinqueloculare , loculis polvlpermis. Stylus 1. Stigma obtusum. Bacca subglobosa, granulato - tuberculata . liuntli Synops. pl.
aequin. 2. p. Z27.
Limi . Sy{i. Decaadria

Monogynia .

(Familie

der Err-

ceen. )

Die Arten dieser Gattung sind baumartig , einige
strauchartig . Die Blätter alterniren . Die Blumen
sind gestielt , in Trauben gesammelt ; die meisten bil¬
den gipselständige Rispen , die Stiele mit Bracteen
besetzt oder nackt. Der Kelch gegen die Corolle klein,
fünftheilig . Die Corolle weiß "oder blaßroth , fleisch¬
farbig , kugelrund - oder cy - glockenförmig , mit fünfsvaltigem , zurückgeschlagenem Rande . Staubfaden rc>,
eingeschlossen , mit zweihörnig - begrannten Anthercn
gekrönt , die an der Spitze aufspringen . Ein Griffel
mit stumpfer Narbe . Die Beere fast kugelig , sünsfächerig , vielsaamig , körnerig - warzig . Die Saamen
an einer hantigen , hervorragenden Platte angeheftet.

, . Arbutus canarienßs Lamarch . Canarische Sand¬
beere.

A. foliis oblongis acutis ferrulatis glaberrimis , ra¬
cemo composito terminali erecto , pedunculis gla¬
berrimis. Linis Enum. H. Berol. 1. p. 395- Curt.
Bot. Mag. >577.
A. procera Solandcr. Mss. apud I\Ius. Banbs.
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Artutus.

Ein Baum , mit aufrecht- abstehenden Aesten und
rothen Aestchen
. Die Blätter stehen Wechselsweise,
sind länglich, gespitzt, am Rande sägeartig gezähnelt,
Icderartig, glatt , 2 —4 Zoll lang , die Stiele 2 Linien
lang. Die Blumen bilden zusammengesetzte
, aufrech¬
te , gipfelständige Trauben, mit glatten Stielen.
Der
Kelch ist kurz, fünftheilig, die Corolle weiß, ungefähr
4 Linien lang.
Vaterland : die canarischen Inseln. %Glh.
2. ytrhulus denßßora H. et Bonpl. Dichtblumige
Sandbeere.
A. foliis longe petiolatis oLlongis acutis argute
«lentatis coriaceis supra glabris subnitidis subtus fu1'cescenti- pubescentibus, nervo rnedio ferrugineo■villoso
, racemis paniculatis. Hurnb. et Bonpl. Nov.
Gen. et Sp. pl. 3. p. 2go. t. 260. Kunth Synops. pl.
aecjuin. 2. p. 323.
Die Blatter stehen Wechselsweise
, sind langgestielt,
länglich, gespitzt, scharf gezähnt, lederartig, oben
glatt , fast glänzend, unten bräunlich- silzig, an den
Mittelrippen mit braunen Zottenhaaren bekleidet
. Die
Blumen in dichten Trauben , welche gipfelstandige
Rispen bilden. Diese Art gleicht der A. mollis N. 5.
sehr, unterscheidet sich aber vornehmlich durch viel
größere Blätter , die auf der Oberfläche weniger silzig
sind als bei jener.
Vaterland: der östliche Theil von Mexico an Ber¬
gen. tj Blühzeit: Februar und März. Glh.
Z. jirhulus hybrida Ker the botanical regisler. Ba¬
stard- Sandbeere.
Arb. ( andrachnoides) , foliis oblongis acutis serrulatis glabris, pedunculis pubescentibus, calyce
glabro. Linli Enum . 1. p. 395.
Nach den Beobachtungen des Herrn Ker ist diese
Sandbeere bloß ein Bastard von A. Andrachne und
A. Unedo.
Die Blatter sind länglich, gespitzt, sageartig gezäh¬
nelt, glatt. Die Blumen gestielt, in Trauben gesam-
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melt, die gipfelständige Rispen bilden; die Blumen¬
stiele und Sticlchen filzig, aber die Kelche glatt , nicht
gewimpert. Die Corolle4 —5 Linien lang , weiß.
4. Arbutus Menzießi PtuTh . Menzies Sandbeere.
A. arborescens , foliis lato - ovalibus integerrimis
glabris , petiolis longis , racemis axillaribus et ter¬
minalibus paniculatis denlilloris . Pursh FI. Amer,
septent.

Der Stamm ist baumartig. Die Blätter stehen
Wechselsweise
, sind langgcstiett, breit- oval, ganzrandig , glatt. Die Blumen bilden theils winkelstandige
Trauben, theils gipfelständige, gedrängte Rispen.
Vaterland: Nordamerika, Neu- Wales, h
5. Arbutus mollis II. et B. Weichblättrige Sandbeere.
A. foliis oblongis acutis argute dentatis coriaceis
supra molliter pubescentibus subtus canescentitomentofis , racemis paniculatis.

Die Blatter sind länglich, gespitzt, scharfgezahnt,
lederartig, oben weich- filzig, unten grau- filzig. Die
Blumen gestielt in Trauben, welche Endrispen bilden.
Vaterland : Mexico. %Blühzeit : September.
6. Arbutus petiolaris II . et B. Langstielige Sandbeere.
A. arborea , foliis longe petiolatis oblongis acutiusculis mucronatis , margine denticulatis mem¬
branaceis supra glabris subtus tomentoso - pubes¬
centibus et canescentibus , racemis abbreviatis con¬
gestis. Ilumb . et Bonpl. 1. c. 3. p. 231. Kunth 1. c.
2. p. 0- 8Der Stamm ist baumartig und hat aufrecht- abste¬
hende Acste. Die Blätter stehen wcchselsweise
, sind
langgcfrielt, länglich, wenig gespitzt, mit einem Mu¬
crone versehen, am Rande gezahnelt, häutig, oben
Statt , unten mit grauem Filze bekleidet. Die Blumen
gedrängt tn abgekürzten Trauben. Der Kelch kurz,
glatt . Die Gerölle weiß oder blaßroth.

Vaterland: das westliche Mexico an Bergen, zwi-

22 "
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schon Cuernavaca und

April.

Guchliaquc. "h Blühzeit:

7. Arbutus tomcntofa Pursh. Filzige Sandbeere.
A. frutescens , ramis hispidis , foliis ovalibus acu¬
tis basi fubcordatis subtus albido -tomentolis , petiolis
brevibus , pedunculis axillaribus longitudine folio¬
rum fubcapitato - racemilloris , floribus ( corollis)
campanulato - urceolatis bracteatis . Pursh FI. Amer,
feplent.
A. canadensls Poiret?

Der Stengel ist strauchartig, ästig. Die Aeste sind
scharfborstig
, wie die Blätter altcrnircnd. Die Blät¬
ter oval- länglich, an der Basis fast herzförmig, unten
mit weißem Filze bekleidet, kurzgcstielt
. Die Blu¬
menstiele winkelständlg
, so lang alS die Blätter , kopfformig- traubenartig gestellt, mit Bracteen versehen.
Die Eorollcn glvcken
- krug- oder napfförmig.
Vaterland : Nordamerika, die Küste Neu- Wales, h
8. Arbutus xalapenfs II . et B. Talapa- Sandbeere,
A. foliis oblongis acutis integerrimis supra glabris
subtus fufcelcenti - tomentolis , racemis paniculatocongeftis . llurnb . et llonpl . 1. c. Iiurith 1. c.
p. 527.
Der Stamm ist bäum- oder strauchartig, und hat
aufrecht- abstehende Aeste. Die Blätter stehen wcch-

sclsweise, sind länglich, gespitzt, ganzrandig, oben
glatt , auf der Untcrfläche bräunlich- filzig, die Blumen
in Trauben gesammelt, welche gehäuft stehen und gipfclständige Rispen bilden. Diese Art gleicht der A.
mollis , aber die Blätter sind unten bräunlich - filzig,
grau und die Blumen mehr gehäuft als bei jeuer.
Vaterland : Mcrico in Wäldern und an Bergen
bei Lalapa. %Blühzeit : Februar und März.
nicht

Die übrigen Arten dieser Gattung habe ich im Lexi¬
kon abgehandelt und zugleich ihre Behandlung in Gar¬
ten angegeben. Die neuen hier beschriebenen Arten
pflanzt man in gute lockere Erde, du aus verfaulte»

Arceuthobium.
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LZaumblättern rc. entsteht oder in Wäldern und Heideplätzen gesammelt wird. Dieser Erde wird die erfor¬
derliche"Portion Flußsand und etwa ein sechstel oder
achtel Theil verbesserter Lehmen zugesetzt
. Auch gute
gereinigte Moor- oder Torserde, mit andern schicklichen
Erdarten gemischt
, sagt ihnen zu. N. 4 und 7. gedei¬
hen wahrscheinlich in unsern Garten, in milden Ge¬
genden, im freien Lande, aber die übrigen, welche in
Mexico- iheimisch sind, wollen im Glashause über¬
wintert seyn. Die Vermehrung geschieht durch die
Aussaat des Saamens und durch Stecklinge,

Synonymen:
Arbutus
—
—
—,
—
—■
—

andrachnoides Link f. Arbutus hybrida.
canadensis Poir .
f.
— tomentosa.
filiformis Larrj , f. Vaccinium hispidulurn Lexic.
lanceolata — ist Arbutus acadiensis
—
microphylla Forst , ist Andromeda Myrsinites —
myrtifolius Prol . f, Arctoltaphylos pungens

Lexic. 2. Aufl.

myrtillnides Huinb ,
Lexic.

ist Vaccinium stamineum

— procera Soland , f. Arbutus canariensis.
— serpyllifolia Lam , f. Gaultlieria antipoda Lex.
- - thymifolia Soland . Ait. f. Vaccinium thymifoliurn Lex . Vaccinium hispidulutn Mich.
f. Gaultlieria serphyllifolia Pursfi.
Arceuthobium
Marsch , a Bieberfit. fl. taur . cauc.
Eine neue aus Viscum Oxycedri Decand. gebildete

Gattung,

deren Charakter so gestellt

ist: Masculi: Gai.

duplex , exterior breviffirnus bipartitus , interior
3—
4partitus . Gor. o. Antherae 4 calyci interiori
adnatae . Feminei : Cal. semisuperus indivisus apice
rima pertusa . Cor . o, Caps, evalvis monosperma . Bieberstein 1. c.

3Z2

Arciium.

Diese Gattung unterscheidet sich von Viscum Linn.
durch die Gestalt und Beschaffenheit der männlichen
Blumen. Diese haben einen doppelten Kelch, davon
der äußere sehr kurz und zweitheilig, der innere 3 —4theilig ist, keine Corolle, vier Antheren an vem innern
Kelch gewachsen
. Ferner durch die weiblichen Blumen,
deren Kelch ungetheilt, an der Spitze gespalten und
durchstoßen
, d. h. mit länglichen Löchern versehen ist.
Die Kapsel enthalt einen Saamen. Sie s r )t demnach
in Linn. Syst. neben Viscurn. Dioecia Tetraiulria.
(Familie der Caprifolien.)

1. Jrceulhabium Oxyceclri M . a Bieberlt. Schmaro¬
tzendes Arceuthobium.
Hierher gehört Viscurn Oxycedri Oecand. ( s. Lexicon B. in. S . 505. ) Mit einem ästigen, knotiggegliederten Stengel und einzelnen, gipsclständigen
Blumen. Wächst aus Wachholder- Cedern (Juniperus
Oxycednis Linn.) im südlichen Frankreich, h
Arclianzelica Plolsrn. ist Angelica Arcbangelica.
Arctiurn

Linn. s. Lericon und 1. Nachtrag.

Arciium grandiflorum Dessont. Großblumige Klette.
Eine zweijährige Pflanze, mit aufrechtem, ästigem
Stengel , herzförmigen Blättern und großen rothen

Blumen.

Arctiurn

Synonymen:

— lanueinosum Dec . ist Onopordum rotundifoliurn.
— majus Thuil . ist Arctium Lappa Lexic.
— montanum
—
— minus Nachtr.
— personata L. — Carduus personata.
— tomentosum Pers. ist Arctiurn Bardana Nachtr.
Arctostapliylos Adans. 1-Iumb. et Bonpl . Kunth
Synops. pl. aequin. 2. p. 526. Uva urli Tournes.
Arbutus Uva urli Linn.

Ardisia.
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Diese Gattung unterscheidet sich von Arbutus nur
Frucht
. Die Arten, welche Kunth aufge¬
stellt hat, habe ich im Lericon zweiter AuflageB . i.
durch die

S . 658. beschrieben.
Arcyria Pers. Eine Schwammgattung.
trag

S . Nach¬

Kryptogamie.

Ardisia Swartz ( Anguillaria Gaertn. Cavan. Lam.
Pyrgus Lour . Icacorea Audi. ) j@, Lexicon und r.

Nachtrag.
Calyx quinque- , rarius quadripartitus perfidens.
Corolla quinque-, rarius quadripartita , laciniis re¬
volutis . Stamina 5 , rarius 4 , basi corollae inferta.
Antherae conniventes . Ovarium indefinite polyfpermum . Stigma simplex. Bacca pisiformis, exsucca,
mono - , rarius 2— 4Ppcrma. lumth Synopf. piant,
aequin . 2. p. 307.
Linn . Syst. Pentandria Monogynia.

poteen
.)

( Familie der Sa-

Diese Gattung unterscheidet sich durch einen sünftheiligen selten vierkheiligen Kelch, durch eine fünfselten viertheilige Corolle, deren Einschnitte abstehen»
oft zurückgerollt sind. Durch fünf- selten4 Staubfä¬
den, an der Basis der Corolle eingefügt, mit langlichPfeilförmigen
, gegen einander geneigten Antheren ge¬
krönt. Endlich durch eine erbsenförmige
, ausgetrock¬
nete, ein- selten2—4saamige Beere.
Die Arten, welche zu dieser Gattung gehören, sind
Baume oder Sträucher, deren Blatter alternircn
, theils
ganzrandig
, theils sagezahnig oder gekerbt sind. Die Blu¬
men sind gestielt
, doldenartig
- gebüschclt
, oder in Trauben
gesammelt, und bilden gipfel- oder winkelständige Ris¬
pen. Die Corolle» weiß oder roth, wie die Kelche oft
drüsigpunctirt
. Die meisten empfehlen sich durchAnstand und liebliche Blumen und dienen zur Zierde un¬
serer Gewächshäuser.
I. Poliis integerrimis. Die Blatter sind ganz¬
randig.
i . Ardisia acuminata Willd. f. Serie. !. Allst.
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Ardisia.

A. soliis oblongis utrinque attenuatis supra niti¬
dis subtus glabris , paniculis axillaribus terminalibusque . Spreng. Syfi. veg. i . p. 66
Icacorea gujanensis Aubl.
Anguillaria Icacorea Poir.
Myrsine Icacorea Iloem . et Schult . Sylt. veg. 4.
p . 58Hierher gehört auch nach Spr. Ardisia lateriilora
Swartz . ©. Serie. 2. Auflage 33, 1. S . 674.

2. Ardisia eleaans. Andr . Bot. Piepos. t. 625. Zierliche Spitzblume.
A. soliis oblongis integerrimis coriaceis nitidis,
panicula terminali , calycis laciniis rotundatis , cor.
calyce triplo longiore. Link Emmi . Hort. Berol. 1.
p. 193. Lodd. Bot. dabin. t. 264.
Ein kleiner Baum , mit wechselnden zerstreut ste¬
henden Aesten. Die Blatter stehen wechsclswcise
, sind

?esticlt
länglich
, ganzrandig
lederartig
mit einer
urzen ,Spitze
versehen
, glatt ,, glänzend
, ,parallclgc-

rippt , 4 —6 Zoll lang. jDie Blumen in gipfelstänVigL
Rispen gesammelt. Die Kelchthcile gerundet, weiß
gerändert, dreimal kürzer als die Cvrolle, deren Ein¬
schnitte gespitzt und blaß- oder fleischroth sind. Die
Anthercn gespitzt, gelb, gegeneinander geneigt. Der
Griffel knieartig gebogem
Vaterland : Dstindien? %
Diese Ardisia elegans Andr. hat Sprengel bei A,
lentiginosa Ker als Synonym citirt , jedoch mit?
Wenn die vor! Link gegebene Diagnose der Natur ge¬
treu abgefaßt ist und die Blätternder A. elegans sind
ganzrandig, so ist sie schon in dieser Beziehung von A.
lentiginosa verschieden und gehört zur ersten, aber letz¬
tere zur zweiten Abtheilung mit gekerbten Blattern.
3. Ardißa paniculala Pioxburgh, Ard. colorata Link.
Hierzu gehört Ard. pyramidalis Roth ( non da¬

ran .)

s. Lexie. 2. Auflage S . 677. Nach Ker ( in

Ardifia.
bot. Register) ist diese Ardisia

eilt Strauch , mit läng¬
lich- keilförmigen, glatten, zun'ickgcbogcncn Blättern,
und gipfclständigen
, ovalen, ästigen, doppelt zusam¬
mengesetzten Rispen. Bor wenigen Jahren aus Ostin¬
dien in England eingeführt.

4. Ardism racemo) 'a Spr. Träubenblüthige Spitzblumc.
A. foliis obovato - oblongis subrevolutis coriaceis
utrinque nitidis subtus parallele venolis tenuilsime
punctatis , racemis axillaribus strictis. Spreng. Syst.
veg. 1. p. 661.
Der Stamm ist aufrecht, ästig. Die Blätter stehen
wcchsclsweise
, sinv umgekehrteyförmig
- länglich, ganzrandig , am Rande mehr oder weniger zurückgerollt,
lederartig, auf beiden Seiten glatt , glänzend, unten
mit parallelen Rippen und sehr feinen Punkten verse¬
hen. Die Blumen bilden winkelständige
, straffe Trau¬
ben.
Vaterland : Brasilien. 1)
5. Ardißa solanacea Roxburgh . s. Leric. 2. Auflage
23. I. S . 679. Hierzu gehört Ard. umbellata Rasn.,
welche im Lexic
. 2. Ausl. B . n S . 6go. gestrichen
wird.
Wegen der lieblichen blaß- purpur- oder roscnrothen
Blumen, welche winkelständige
, gestielte Dvldentrauben bilden, ist diese Art eine der schönsten ihrer Gat¬
tung. Wir finden sie jetzt in einigen Gärten in Deutsch¬
land und in Eurt. bot. Magaz. 18-rr , auch in der Fort¬
setzung des Garten- Magazins B. 5. Stück VI. t. 23.
abgebildet.
II. Foliis ferratis , crenatis. Die Blatter sageckrtig
gezahnt oder gekerbt.
6. Ardißa brasilicnsis Spr. Brasilische Spitzblume.
A. foliis laneeolato - oblongis utrinque attenuatis
membranaceis opacis obsolete serrulatis , supremis
integerrimis , paniculis lateralibus , pedunculis umbelliferis. Spreng, 1. c. 1. p. 662.
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Die Blatter stehen wcchfelsweise
, sind länglich- lan¬
zettförmig, an beiden Enden verdünnt, Häutig, glatt,
am Nande undeutlich sagcartig gezähnelt, die obern
ganzrandig. Die Blumen in gestieltenDolden, welche
seitenständige Rispen bilven.

Vaterland : Brasilien. %
7. Ardißa excelsa Alton. Kewens. Willd. Spec. plant.
1. p. 1065. s. Lexiconi . AuflageB. 1. S . 6Zi.
Anguillaria Lahamensis Gaertn.
Myrsine Heberdenia Roem. et Schult. Sylt. veg.4.
P- 508.
Icacorea Lahamensis Lam. Illusi, t. 136. f. 1.
Heberdenia excelsa Banhs Herb.
Ein Baum , der in seinem Vaterlande eine beträcht¬
liche Höhe erreicht, mit umgekehrt
- epförmigen, lcderartigen , glatten Blattern , die am Rande knorpeligsageartig gezähnelt sind, winkclständigen
, einfachen
Trauben, und kugelrunden, glatten, schwarzen Bee¬
ren.
Vaterland : die Bahama- Inseln und Madera. 1j
Blühzcit : August.
8. Ardißa lentiginosa Iver. Chinesische Spitzblume. _
A. foliis oblongo- lanceolatis utrinque attenua¬
tis coriaceis crcnatis , corymbis compositis axilla¬
ribus , pedicellis floribusque glandulosis. Spr. 1. c.
1. p. 662.

A.

Curt. Bot. magaz. A. elegans Andr.
s. meinecrenata
Bemerkung bei
A. elegans
n. 3.
Der Stamm ist aufrecht, ästig. Die Blätter ste¬
hen Wechselsweise
, sind länglich- lanzettförmig, an
beiden Enden verdünnt, ledcrartig, glatt , gekerbt,
kurzgestielt. Die Blumcnsticlchen und Blumen drü¬
sig, in zusammengesetzte
, winkelständige Trauben gesammellt.
Waserland: China, tj

Ardi-

Ardifia.
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Ardifia orinocensls et A . turbacensis Humb . et BonpL,
welche ich im Lericon 2 . Auflage B . 1. beschrieben
habe , hat Sprengel i,n Syst , veg . i . p . 662 zur Ar¬
OaV. gezogen , desgleichen A. ardifia pyramidalis
Allein Dr• guta H . et B. zur A . Terrula -ta Sw .
° Kunth hat sie abermals in Synops . pl . aequ 'in . 2. als
besondere Arten aufgestellt . Unter solchen ' Umstanden
ist es . immer schwer - zu entscheiden , welcher Schrift¬
steller Recht hat , zumal wenn solche Pflanzen , die
als neue Arten aufgeführt werden , in ' unseru "Gart «fir
und Herbarien noch nicht "vorhanden sind und sich kei¬
ne Gelegenheit darbietet , dieselben zu beobachten .und
- mit andern ihnen zunächst verwanden Arten 'z'u 'ver¬
gleichen . Im botanischen Garten zu Eisenach finden
sich zwar einige Ardisicn , aber noch keine von ' denen,
welche Kunth aufgestellt und beschrieben hat.
Ueber den Nutzen , welchen die Ardi'sien in , ästheti¬
scher Hinsicht gewähren , und ihre Behandlung im All¬
gemeinen habe ich im Lericon B . 2 ., S . 6z t eine
Jetzt sind schon
geliefert .
belehrende Abhandlung
mehrere Arten in unsere deutschen Gärten eingeführt,
gemäß in Treibhäusern am
welche ihrem Vatcrlande
besten gedeihen . Die Fortpflanzung und Vermehrung
in
derselben geschieht durch die Aussaat der Saamen
Blumentöpfe , die man . in ein wgrmes Lohbeet stellt,
und durch Stecklinge , gleichfalls in warmen Beeten.
t u:

Synonym
Ardifia
arguta
Spr.

—

Bartliesia

—

colorata

—
—

Bot . Mag . s. —
(". Lexic . ist —
lateriflora
ovata Timnb . — ist —

—

pyramidalis

—

umbellata

—

eerrulata

Willd . s. Lexic . ist Ardifia

—

Lam . s. Myrsine Barthesia.
s. Ardifia paniculata.
Link

crerjäta

Roth

s.

—

—

s.

—

Dietr . Lex. 2 . Nachtr. 1. Bd.

lentiginosa.
acuminata,
humilis

nach Spr,

paniculata.
solanacea.

D
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Ardlsia. Arduina.

Ardisiä Gaertrt. ist Liflanthe R. Br\yn. Cyatliodes Lä-

billiard.

Arduina Linn . Arduine. Corolla hypocrateriformis limbo obliquo. Stylus bifidus. Bacca bilocularis 2sperma. Sprengel Sylt. veg. i. p. 511. Pentandria Monogynia (Familie der Contorten).
Ein sünftheiliger
Kelch . Eine tellerförmige Corolle mit fünsspaltigem Rande , dessen Einschnitte schief
stehen . Fünf Staubfäden . Ein gespaltener Griqel.
Eine zwcifächerige Beere ; jedes Fach enthält nur ei¬
nen Saamen . Die Gattungskennzeichen
im Lexicon
1. Auflage B . 1. S . 685 können gestrichen werden.
Diese Gattung unterscheidet sich von Carisla , mit
der sie einige Botaniker verbunden haben , durch eine
tellerförmige Corolle und durch die zweisaamige Bee¬
re ; bei jener ist die Corolle trichterförmig , die Beere
zwar auch fast zweifächerig , aber vielsaamig . Es sind
folgende Arten bekannt:

, . Arduina edulis Spr. Eßbäre Arduine.
A. foliis ovatis acutis rigidis , ramis villosis,
spinis simplicibus geminis , pedunculis terminali¬
bus sub- 5 floris. Spreng. 1. c. 1. p. 669.
Carifla edulis Vahl. Symb. 1. p. 22.
Antura .Forsk . defer, p. 65.
Die Aeste sind gabelförmig getheilt , Walzenrund,
unten glatt , oben zottenhaarig ; in Theilungswinkcln
derselben stehen zwei einfache Dornen . Die Blätter
stehen einander gegenüber , fast ohne Stiele , sind eyförmig , gespitzt , steif , ganzrandig , glatt ; die obern
an den blühenden Aesten länglich , kurzgestielt . Die
Blumenstiele
gipselständig , 2 — 3 — 5 blumig . Der
Kelch fünftheilig , die Theile pfriemenförmig , gewimpert . Die Corollenröhre gerade , der Rand fünfspaltig , mit schiefstehenden Einschnitten . Die Beere zweisaamig , eßbar.
Vaterland :
nien . h

da § glückliche Arabien

und

Abyssi-

Arduina.
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Diese Art habe ich im Len'con zweite Auflage B.
2, S . 577 n. 2. unter Carissa aufgeführt, aber nur
' und bitte, sie daselbst auszusehr' kurz beschrieben,
streichen.

. S.
2. Arduina bispinosa Linn. Zweidornige Arduine
Lexicon erste Aufl. 33. i . S . 635.
A. foliis ovätis cuspidatis rigidis , ramis glabris,
spinis bifidis, floribus fasciculatis . Spr. 1. c. Carifla
Arduina Lamarcb . Encycl . 1. p . 555.
Ein Strauch mit glattenz.veithciügcn Aesten, die
, geraden Dornen besetzt sind. Die
rnit zweispaltigen
, sind herzcyförmig,
Blätter stehen einander gegenüber

. Die Blu¬
, steif, ganzrandig, ausdauernd
feingcspitzt
, weiß. Die Beere
, büschelförmig
men gipfelstandig
roth, zweisaamig.
Vaterland: das Kap der guten Hoffn, h

, z. B.
Beide Arten lieben ein kräftiges Erdreich
, die gehörig mit Flußsand
Laub- oder Mistbecterde
und fast einem Drittheil verbesserten Lehmen vermischt
ist. Nr. 1. stellt man ins Treibhaus oder in die zwei¬
. Nr. 2. nimmt mir Durchte Abtheilung desselben
rvinterung im Glashause vorlieb. Die Vermehrung
und Fortpflanzung geschieht durch die Aussaat des
Saamcns in Blumentöpfe, die ins warme Beet ge¬
stellt werden, und durch Stecklinge.
Aregma Fries ist Puccinia Perf.

Sticlbrand.

Eine Staubpilz- Gattung s. Nachtrag Krpptogamie.
Aremonia Necber. ist Spallanzania Pollin.

Arenaria

Linn. Sandkraut. S . Lericonr. und 2.

Auflage zä und im i . Nachtrage 19 Anen.
Lal. profunde quinquepartitus persistens. Petala
5 hypogyna indivisa . Stamina 10; quinque pe¬
talis' oppositis breviora . Ovarium superum. Sty¬
li 3 , rarius 2 , aut 4. Capi, uniiocularis mem¬
branacea , calyce obtecta , oligo - polysperma , superne tri valvis valvis interdum bifi*

34°

Arenaria*
öd . Semina lenticulari - reniformia membra»
nt cincta. Endospermium farinosum. Embrvo
periphericus subannularis. Ixunth Synops, pl.
aequin. Z. p. 346.
Linn . System. Decantlria Trigynia ( Familie der Nelkcnarkigen Gewächse
, LsryopbyUeae),

Diese Gattung unterscheidet sich von Stellaria
Linn., der sie zunächst verwandt ist, am meisten durch
ganze Corollenblätter, die bei jener gespalten sind,
und durch die Kapsel, vertu Klappen an der Zahl
variirrn, zuweilen gespülten sind. Die Saamen sind
linsen- nicrenförmig, oft warzig und sitzen an einem
freistehenden Mittelsäulchen
. Der gekrümmte Embryo
umgiebt den centralen Eyweißkvrper, wie bei allen
Caryophylleert.
Die Arten sind krüutartig oder sehr ästige Halbsträucherj mit gegenüberstehenden
, ganzrandigen, oft
sehr schmalen Blattern, einzelnen, gipfel- oder rvinkelständigen
, auch seitenständigen Blumenstielen, die
rinblumig sind, und meist kleinen Corollen.
«. Arenaria bryoides Willd . herb . Knotenmoosartiges Sandkraut.
A. caespitosa, microphylla , glabra , foliis qua*
drifariam imbricatis ovatis obtusis concavis enerviis crastis ciliatis , petalis calyce brevioribus , cap»
Iulis r— 2 spermis , seminibus laevibus nitidis*
Humb . et Bonpl. Nov. Gen. et Sp. pl. VI. p. 27*
Kurith Synops. pl. aequin. 3. p. 347.
Eine kleine, perennirettde
, krautartige Pflanze, die

Rasen bildet, mit kleinen, glatten Blattern. Diese
sind eyförmig, stumpf, vertieft ( hohl) , dick, ohne
Rippen, am Rande mit Wimperhaaren besetzt; sie
liegen kachziegelförmig über einander und bilden vier
Reihen. Die Blumen einzeln, gipfelständig
, säst ansitzend, klein, die Corollenblätter weiß, eingetheilt»
glatt , an der Spitze gerundet, zwei bis drei Mal
kürzer als die Kelchtheile
. Die Kapseln i —ssaamig,
die Saümen glatt , glänzend.
Vaterland: Mexico, an den Toküccanischcn Ber¬
gen in kalten Gegenden
. 4 Mü'yzeit: Oktober.

Arenaria ,

1. Arenaria clandefiina PortenschI ,
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Heimlichblühenr

des Sandkraut,
-A. soliis planis lanceolato - linearibus rigidis,
foliolis calycinis acuminatisfimis , corolla quadru¬
plo longioribus , petalis staminibus brevioribus . Portenschlag - Ledermayer
Enum . plant , in Palmat,
lectarum p. lZ. t . i.
Eine kleine 1 — 2 Zoll hohe Pflanze mit einfacher,
obsn getheilter , schuppiger Wurzel . Die Wurzelblat¬
ter flach , linien - lanzettförmig , steif , gespitzt , ganzrandig , ungefähr 2 Linien lang . Der Stengel auf¬
recht , mit gegenüberstehenden , stiellosen Blattern be¬
setzt, welche ven Wurzelblättcrn
gleichen . Die Blu-me gipfelständig , überhängend . Der Kelch fünfblättrig , die Blatter sehr langgespitzt , vier Mal langer
als die Corolle , deren Blätter kürzer als die Staub. säden sind.
Vaterland : Dalmatien , an den höchsten Bergen , an
steinreichen Orten . 4 ? Blühzeit : Jun.
3 . Arenaria
coimbricenßs Brot . ; foliis lanceolatis
enerviis patentiflimis
pubescentibus , pedunculis
bifidis , calycibus obtusiusculis enerviis corolla bre¬
vioribus . Brotero phytogr . 1. n . 73. Spreng , Neue
Entdeckungen 3 . S . 314.
Die Blatter des Stengels sind lanzettförmig , ohne
Rippen , filzig , sehr abstehend .
Die Blumenstiele
zweispaltig , winkelstandig ? Der Kelch hat etwas stum¬
pfe , rippenlose Einschnitte , die kürzer als die Cvrolltz
sind.
Vaterland :

Südeurppa .

24?

4 . Arenaria decussata Willd . herb . ; ramosisfima , re¬
pens , ramis hirtellis , foliis lanceolato - linearibus
acuta mucronatis
margine incrassatis uninerviis
rigidis ciliatis , petalis calyce longioribus , ovario
45 - spermo . Kunth 1. c . 3- p . 34tz.
Der Stengel ist sehr ästig , gestreckt, kriechend,
glatt , und hat gedrängt stehende , viereckige Aeste,
welche mit sehr kurzen Borsten besetzt sind. Die Blät -.

Arenaria.
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ter stehen kreuzweis einander gegenüber, sind ungestielt, an der Basis fast verbunden, tanzest- linienförmig, mit einem Mucrone versehen, ganzrandig,
am Rande verdickt, einrippig, steif, glatt , nach der
Basis zu gewimpert, 2% Linie lang, % Linie breit.
Die Blumenstiele einzeln, einblumig, fast gipfelstandig, Z—4 Linien lang, aufrecht, scharsborstig
. Der
Kelch fünftheilig, glatt , grün. Die Corollenblätter
ungetheilt, länglich, feingespitzt
, weiß, glatt , lan¬
ger als der Kelch; ic» Staubfaden, im Fruchtbodcn
eingefügt, fast so lang als die Corollenblätter. . Die
Kapsel vielsaamig.
Diese Art gleicht der ^ ren. grandiflora Linn .,
ist aber in allen Theilen
"kleiner als jene.
Vaterland: Mexico, bei Moran. 24

s. Serie
.,

5. Arenaria dicrat2oides H . et B. Kunth . Dl'craNUMartiges Sandkraut.
A. caespitosa, glabra , foliis
im¬
bricatis ovato - lanceolatis acutis quadrifariam
concavis uninerviis ciliatis , floribus terminalibus solitariis sessilibus
digynis. Humb. et Bonp. Nov. Gen. et Sp. VI.
Kunth 1. c. 3. ,p. 348*
Lobelia bryoides Willd. herb. et MIT. Schlechtendal in Boem, et Schult. Sylt. veg. 5. p. 41.

3n Hinsicht auf

Wuchs und Anstand gleicht diese

Pflanze einem Laubmoose
, z. B . dem Oicranum glau¬

cum Hedwig .

Die Stengel

werden i ‘/s Zoll

hoch,

sind krautartig, ästig, mit Blattern dicht besetzt und
bilden Rasen. Die Blätter ansitzend, zu zweien ein¬

ander gegenüberstehend
, ey- lanzettförmig, gespitzt,
ganzrandig, vertieft ( hohl) , einrippig, glatt , am
Rande gewimpert, an der Basis fast verbunden; sie
liegen dachziegelförmig über einander und bilden vier
Reihen. Die Blumen einzeln, an den Spitzen der
Aeste, aufsitzend
, so groß wie die Blumen der Alsine
media L. Der Kelch fünftheilig, glatt , bleibend.
Die Corollenblätter spatelförmig, ungetheilt, glatt,
weiß, länger als der Kelch. Die Staubfäden ( 10)

kurz, linien- haarförmig
, mit länglichen
, zweifachen-
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Der

Fruchtknoten

trägt

zwei

Griffel.
Vaterland : Südamerika

2f

, an dem Berge Antisana.

Blühzeit : Junius.

6. Arenaria

Gieseldi Hörnern

.

Gieseks - Sandkraut.

A. glanduloso -hispida , soliis lineari -laneeolatis
rigidis trinerviis , pedunculis longissimis nnifloris,
petalis calyce minoribus . FI. dan. cd. Hörnern,
v. 9. n. 15-3.
Diese Pflanze ist drüsig - scharfborstig , der Sten¬
gel mit linien - lanzettförmigen , steifen , dreirippigen
Blättern
besetzt. Die Blumenstiele sehr lang , einblumig , die Eorollenblatter
kleiner als die Kelchthei¬
le . Herr Pros . Sprengel
sagt ( Neue Entdeckungen
I . S . 67 . ) , daß diese Ärt mit A. laneeolata All . (s.
Lexic. 2 . Auflage ) sich vergleichen lasse , aber durch
die sehr langen Blumenstiele und durch die kurzen Corollenblätter zu unterscheiden sey. Ferner : „ wir den¬
ken , daß Arenaria tlivrnifolia Purfh
aus Labrador
mit dieser am meisten übereinkommt . " S . meine Be¬
merkung bei Aren . thymifolia Pursh.
7. Arenaria

heteromalla

Pers . ; c <tule ramosissimo , flo¬

ribus paniculato - fastigia tis , foliis setaeeis secundis,
calycibus ovato - acutis marginatis . Pers. Synopsi
1. p . 504.

A. saxatilis auct. Vaill. par. 7. t. 2. f. Z. ?
Dieß Synonym

: Alsine saxatilis

multiflora

Vaill.

paris. 7. t. 2. hat Willd . in spec. pl. 2. p. 724 bei
Aren. saxatilis Linn . citilt.
A. fetacea Thuil.
Der Stengel
ist sehr ästig , unten holzig, ' oben
krautartig , mit borstensörmigen , gebüschelten , einsei¬
tigen Blättern besetzt. Die Blumen bilden gleichhohe
Rispen und haben eyförmig - gespitzte, geränderte Kelchtheile.
Vaterland
■boden . 2J.

: Frankreich ? an Felsen

und im Sand-
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8. Arenaria hirta Wormsh . Scharfbvrstrges SüNdfr«ut.
A. foliis linearibus obtusiusculis bisulcis glan¬
duloso- pilosis, caule pubescente 2—3 floro, peta¬
lis oblongis calycem acutum trinervium aecpiantibus , capsulis calycem, excedentibus. FI. tlan, ed,
Horncm . fasc. 2g. n . 1646.
Alsine rubella Walilenb. FI. lapp. t . 6.
Der Stengel ist filzig- scharfborstig
, dreiblumt
' g.
Die Blatter sind linienförmig, etwas stumpf, mit
zwei Furchen versehen, drüsig- behaart. Der Kelch
hat gespitzte, dreirippige Einschnitte. ' Die Corollenblatter länglich, ungetheilt, so lang als der Kelch,
Die Kapsel über den Kelch hervorragend.
Vaterland: das südliche Grönland.
?
tz. Arenaria lycopodioides Willd. lierb. Barlappartiges Sandkraut.
A. ramosislima, repens, glabra, foliis subimbricatis lineari -subulatis mucronatis rigidis uninerviis., petalis calyce brevioribus , capsula polysperana. Humb. et ßonpl. 1. c. VI. p. 27. Kunth 1,
V' 5. P- 348Die Stengel sind holzig, gestreckt
, sehr ästig, fa¬
denförmig, glatt und bilden Rasen; die Aeste gehaust,
mit Blattern dicht besetzt
. Die Blätter sitzen zu zweien
einander gegenüber, ohne Stiele , sehr genähert, sind
linken- pfriemenförmig, mit einem Mucrone versehen,
srcif, glatt , ganzrandig, flach, einrippig, 3 Linien
- lang , fast dachzicgelförmig gelagert. Die Blumenstie¬
le an den Spitzen der Aeste, einzeln, winkelständig,
2 —Z Linien lang, mit zarten Borsten besetzt, auf¬
recht; die Blumen doppelt größer, als die der Stesiaria graminea. ^Der Kelch^fünftheilig, glatt , grün.
Die Corollenblatter weiß, länglich- eyförmig, stumpf,
ungetheilt, glatt , ein wenig kürzer als der Kelch.
Die Staubfäden linken- haarformig, etwas länger als
dir Corollenblätter, mit elliptischen, fafranfarbigen
Antheren gekrönt, die, an der,Basis gespalten sind.
Der Fruchtknoten tragt drei haarförmige. Griffel, :fo

Arenaria.
lang als die Staubfäden
stumpf , glatt , vielsaamig
Herr Or . Kunth bemerkt
se Art der Aren . linislora
Vaterland :
Mai.
IO. Arenaria
Sandkraut.
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.
Die Kapsel eyförmkg,
, an der Spitze sünsspaltig.
in Nov . Gen . etc . , daß die¬
Dec . ( et Linn . ?) gleiche. —

Mexico , bei Mvran .

macrocarpa

Pursh .

h

Blühzeit:

Grvßfrüchtl 'ges

A. caespitosa, foliis congestis subulato- lineari¬
bus planis margine ciliatis, pedunculis terminali¬
bus unifloris foliosis, calycis foliolis linearibus,
petalis ovatis calyce duplo longioribus, Pursh FI.
Amer, septent. Ilornem , Ilort . liasn. 2. p. 964. ?
Die Stengel sind ästig und bilden Rasen . Die
Blätter gehäuft , linien - pfriemenförnug , stach, am
Rande mit Wimpcrhaarcn
bekleidet . Die Blumen¬
stiele gipfelständig , einblumig , blättrkg . Die (äorollenblätter eyförmig , doppelt länger als die linienformigcn Kelchtheile . Die Kapsel länglich , stumpf , drei
Mal langer als der bleibende Kelch.
Vaterland
n . Arenaria
Sandkraut.

:

Nordamerika , Neu - Wales .

mediterranea

2s.

Pedebour . Mittelländisches

A. caule ramosissimo, foliis linearibus recurvis,
phyllis (foliolis) calycinis longe acuminatis siriatis
margine membranaceis corolla multo longioribus,
capsula calvce longiore. Linh E,num. Hort. He¬
roi . j . p. 451.
Der Stengel ist krautartkg , sehr ästig . Die Blät - >
ter sind liniensörmig , gekrümmt , glatt . Die Kelchtheisi langgcspitzt , am Rande häutig , viel länger
als bn Corvlle . Die Kapsel länger aks der Kelch.
Diel » Art hat Herr Pros . Link unter dem Namen

Aren. cäycina aus dem Garten zu Kopenhagen er¬
halten , ater er unterscheidet sie ppn Aren . calycin«

. Poir , durch kürzere Blumenstiele, die bei jener sehr
lang sind.

Vaterland

am mittelländischen

Meer .

©
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12. Arenaria
kraut.

muscoidea Kunth . MovsartigeS Sand-

A. repens, microphylla , glabra, foliis subimbricatis lineari - lanceolatis acutiusculis enerviis pa¬
rum carnosis, petalis vix longitudine calycis, cap¬
sulis oligofpermis, feminibus laeviusculis. Humb . et
Bonpl. I. c. VI. p. 26.
Aren. nana Willd . herb . Schlechtend. 1. c.
p . 201.

Eine kleine , krautartige , kriechende Pflanze , wel¬
che den Laubmoosen gleicht und Rasen bildet . Die
Stengel werden 1 bis 1% Zoll lang , sind fadenför¬
mig , ästig , glatt , die Aeste verkürzt , gehäuft , blättrig . Die Blatter stehen zu zweien einander gegen¬
über , sehr genähert , sind ungcstielt , an der Basis
fast verbunden , linien - lanzettförmig , wenig gespitzt,
ohne Rippen , wenig fleischig, flach, ganzrandig , glatt,
fast dachziegelförmig gelagert , kaum eine Linie lang.
Die Blumen an den Spitzen der Aestchen , einzeln,
ansitzend , ungefähr so groß wie die der vorhergehen¬
den Art . _ Der Kelch wie bei voriger . Die Eorollenblätter länglich , ungetheilt , stumpf , glatt , weiß,
kaum so lang als die Kelchtheile . Die Staubfaden
linien - haarförmig , glatt , kürzer als die Corolle.
Der Fruchtknoten mit drei zurückgerollten Griffeln.
Die Kapsel klein , fast elliptisch , von dem bleibenden
Kelche , welkenden Corollendlättern
und Staubfäden
bedeckt.
Vaterland : die Andeskette in Quito , auf hohen
Bergen . 2j. Blühzeit : Mai.
iZ . Arenaria

nemorosa

Kunth .

Hain - SandkrauA

A. ramosa, procumbens , puberula , foliis oblon¬
gis acuto - mucronatis venosis membranacei » peta¬
lis calyce brevioribus , capsula oligosperna, semi¬
nibus laevibus nitidis . Humb. et Bonpl. Nov. Gen.
ed. Kunth. VI. p. 2§. Synops. pl. aequi*- 5- p>3a8.
Aren. alsinoides Willd. herb. Schle>htendal 1, c.
p. 201.
Stellaria pubescens Willd . herb.
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Die Stengel werden io bis 15 Zoll lang , find
weitschweifig
, ästig, gestreckt
, eckig, mit zurückgeschla¬
genen Haaren bekleidet
. Die Blätter stehen zu zweien
einander gegcnüocr, sind gestielt, länglich, gespitzt,
mit einem 'Mucrone versehen, ganzrandig, an der
Basis am Stiele herablaufend, auf beiden Seiten
zart filzig, Z—y Linien lang, 2% —3% Linien breit;
die obern neben den Blumen kleiner und schmäler als
die untern. Die Blumenstiele einzeln, winkclständig,
, einblumig/fadenförmig, grau - silzig. Die Blumen
so groß wie die Blumen der A. trinervia L. Der
Kelch tief fünftheilig, grün , auswendig filzig; die
Theile cy- lanzettförmig, gespitzt, einrippig, gleich.
Die Corollenblätter länglich, ungcthcilt, stumpf, weiß,
glatt , kürzer als der Kelch; 10 linien- haarförmige
Staubfäden , ein wenig kürzer als die Corollenblät1er, mit gelben, elliptischen Antheren gekrönt. Der
Fruchtknoten ey-kugelförmig
, stumpf, glatt ; drei haarformige Griffel, über die Corolle hervorragend. Die
Kapsel elliptisch-eyförmig, stumpf, glatt , von dem
bleibenden Kelche bedeckt.
Vaterland: Neu- Andalusien, bei Cumanacoa in
Wäldern und an schattigen Orten. Ferner die Andeskette in Neu- Granada, in temperirten Gegenden.
2s Blühzeit: September bis December.
14. Arenaria p- rocera Spreng. Hohes Sandkraut.
A. foliis setaceis strictis , caale erecto /Implici
paucifloro', calycibus obtusis, petalis emarginatis
triplo brevioribus. Hörnern. Hort . liafn. 1. p. 424.
Die Wurzel ist perennirend, ästig, faserig, der
Stengel aufrecht, einfach, wenigblumig, mit borstenformigen, steifen Blättern besetzt
. Die Blumen win¬
ket- und gipfelstandig? Die Kelchtheile stumpf, die
Corollenblätter ausgerandet, drei Mal länger als der
Kelch. Das Vaterland hat H. Hornemann nicht an¬
gezeigt.
»5- Arenaria ramoßffima Willd . Enum . Suppl. Sehr
ästiges Sandkraut.
A. foliis Tubulatis recurvis , caulibus ramosifsimis prostratis elongatis paniculatis , calycibus acu-
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minatis hispidis . Hörnern . Hort . hafri . :2. p. 964.
Link Enum . berol . 1. p. 43 t.
Diese Pflanze kommt aus Ungarn und ist der Aren.
verna Linn . sehr nahe verwandt , vielleicht nur eine
Abänderung. Link unterscheidet sie von jener durch
einen sehr ästigen, gestreckten Stengel und durch ge¬
krümmte Stengelblätter , die wie die Kelche gestreift
sind, Horncmann durch die Länge der Blumenstiele.—
2s. Ich weiß nicht, ob Aren . ramosilsima Bieberst.

A. teres Kit . Willd . herb , auch hierher gehört , oder
eine besondere

Art ausmacht.

»6. Arenaria rigida Marsch , a Bieberst. FI. taur . cauc.
l . 456. Link Enum . 1. p . 430 scheint von Aren.
graminifolia Willd . (f . 1. Nachtrag ) A. longifolia
Bieberst. nicht verschieden zu seyn. Link hat alle drei,

nämlich: Aren. graminifolia , longifolia und rigida
als besondere Arten aufgestellt, also auch neben ein¬
ander beobachtet und specifisch
' unterschieden
? —,
17. Arenaria scopulorum Iuihth . Klippen- Sandkraut.
A. caulibus elongatis ramofillimis procumben¬
tibus, foliis lanceolato- linearibus acutis uninerviis
membranaceis margine dorsoque ciliatis , calyce
glabro petalis breviore , capsulis 2— 3 spermis lae¬
vibus nitidissimis. Ilumb . et Bonpl, 1. c. VI. p. 25.
Kunth 1. c. 5. p. 547.
Aren . digyna Willd . herb . Schechtend . 1. c.
p . 201,

Eine krautartige, weitschweifige Pflanze, fast wie
Aren . polygonoides gestaltet. Die Stengel sind lang,
sehr ästig, gestreckt
, aber nicht kriechend
. Die Blät¬
ter zu zweien einander gegenüberstehend
, ungestielt,
an der Basis verbunden, lanzett- linienförmig, ge¬
spitzt, ganzrandig, einrippig, häutig, lebhaft grün,
am Rande und an der untern Rippe mehr oder we¬
niger mit Wimperhaaryn bekleidet, kaum drei Linien
lang und kaum % Linie breit. Die Plumm winkel- '
und gipfelständig
; kurzgestielt, einzeln, aufrecht
, dop¬
pelt kleiner als die Blumen der A. polygonoides, die
Stiele 1 Linie lang, feinborstig
. Der Kelch wie
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bei den übrigen Arten ; seine Einschnitte sind länglich,
stumpf , undeutlich dreirippig , nach der Basis zu gewimpert . Die Eorollenh .lqtter weiß ., lanzettförmig,
ungetheilt , glatt , ein we'nig langex . alS der Kelch.
Die Staubfaden haarförmig , so lang als die Corolle,
glatt , mit rundlichen , an der Basis gespaltenen Antheren gekrönt . Der Fruchtknoten ist fast kugelrund,
glatt , und tragt drei Griffel ; die gipfelstandi 'geN
Blumen enthalten gewöhnlich ' nur 8 Staubfäden Und
zwei Griffel . Die Kapsel elliptisch , stumpf , 2 — Zsaamig , die Saamen linsen - nierenförmig , sehr glän¬
zend.
Vaterland : die Andeskette in Peru , an Klippen
und Felsen , in kalten .Gegenden . 2p Blühzeit : Au¬
gust.
g, Arenaria

serpens

Ivunth . Schlangen - Sandkraut.

A. ramosissima , serpens , glabra , foliis oblongosubspathulatis obtulis i'ubcarnolis aveniis bad cilia¬
tis , petalis calycc vix longioribus , capsulis sub 15spermis , seminibus laevibus nitidis . Kunth in
Humb . et Bonpl . Nov . Gen. et Sp. pl. VI. p. 26.
Synops. pl. 3. p. 347Die Stengel sind krautartig , sehr ästig , glatt,
wie die Aeste gestreckt , wurzelnd , die Acstchen vier¬
eckig, blattn «. Die Blätter ansitzend , zu zweien ein¬
ander gegenüberstehend , länglich - fast spatelförmig,
stumpf , ganzrandig , fast fleischig , adernlos , flach,
glatt , einrippig , fast gewimpert , kaum 2 Linien lang,
Die Blumen an den Spitzen der
breit .
% Linie
Acstchen , gestielt , einzeln , winkelständig , aufrecht , so

?

,
.bislora
Aren

die Stiele
roß wie die Blumen glatt
1 Linie lang , der . Der Kelch wie bei vor¬
aum
hergehender Art . Die Corollenblatter weiß , eyrundelliptisch , stumpf , glatt , kaum langer als der Kelch.
linien - haarförmig , mit violetten AnDie Staubfaden
theren gekrönt . Der Fruchtknoten rundlich - eyförmig,
dreikantig , glatt , mit drei , zuweilen vier Griffeln
versehen . Die Kapsel von dem bleibenden Kelche um¬
geben , vielsaamig.

559

Arenaria.

Diese Art kommt der Aren. billora l_.inn. sehr
nahe.
Vaterland: Südamerika , das Reich Quito , am
Fuße des Ehimborazo, auf feuchten, sumpfigen Wie¬
sen. 2J. Blühzeit: Junius.
19. Arenaria tetrasyna Humb . et Bonpl. Willcl. herb.
Vierguffeliges Saüdkraut.
A. ramosislima, repens , glabra, foliis approxi¬
malis oblongo- lanceolatis acutiusculis , obsolete
uninerviis parum carnosis basim versus ciliatis,
coi-olla calycem superante , siylis plerumque 4,
capsulis 4valvibus , 8— lolpermis , feminibus tuberculatis. Humb. et Bonpl. I. c. VI. p. 25. t. 517.
Kuntli I. c. Z. p. 246.
Eine niedrige, krantartige Pflanze, die Nasen bil¬
det. Die Stengel sind sehr ästig, kriechend, wurzelnd,
fadenförmig. Äeste und Blatter stehen einander ge¬
genüber, sehr genähert- gehaust. Die Blätter ansi¬
tzend, sehr gedrängt, fast dachziegclförmig gelagert,
länglich- lanzettförmig, wenig gespitzt, fast fleischig,
ganzrandig, flach, glatt , oben hell- unten bläulichoder meergrün. Die Blumen einzeln, gipfel- oder
winkelständig, kurzgcstielt, fast ansitzend
, so groß
wie die Blumen der vorhergehenden Art. Der Kelch
wie bei den übrigen fünftheilig, glatt. Die Corollenblatter weiß, elliptisch- eyförmig, stumpf, glatt , an
der Basis keilförmig, ein wenig langer als der Kelch.
Die Staubfaden linien- psriemensörmig, ein wenig
kürzer als der Kelch, mit elliptisch- rundlichen Antberen gekrönt. Der Fruchtknoten tragt meist vier, sel¬
ten drei Griffel. Die Kapsel langlich-eyfürmig, stumpf,
glatt , vierklappig, 8—
losaamig , die Saamen lin¬
sen- nierensörmig, fein punctirt- warzig.
Vaterland: die Andeskette in Quito , an dem
Berge Antisana. 4 Blühzeit : März.
20 . Arenaria

thymifolia

Pursh

.

Thymianblättn
'ges
Sandkraut.
A. caule dichotomo - diffuso, soliis ovalibus sub¬
acutis, pedunculis alternis axillaribus solitariis elon-
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gatis , calycibus acutis , petalis longitudine calycis.
Pursh FI. Amer , septent.
Der Stengel ist krautartig , gabelästig - weitschwei¬
fig , mit ovalen , fast gespitzten Blättern besetzt. Die
Blumenstiele einzeln , winkelständig , verlängert , die
Kelchtheile gesvitzt , die Eorollenblätter
so lang als

der Kelch.
Vaterlands

Nordamerika

( in Labrador ) . ©

Herr Pros . Sprengel
beine -sst ( Neue Entdeckun¬
gen I . S . 67 -') , daß Arenaria
thymifolia
Pui -lh
nist Aren . Giesekii Hörnern , f. N . 6 . am meisten
übereinkomme , aber die specifischen Differenzen , wel¬
che Pursh und Hornem . angegeben haben , stimmen
nur in Bezug auf die verlängerten Blumenstiele übcrein . Pursh sagt nicht , daß seine Pflanze drüsig - bor¬
stig sey , und Hornemann
bat den zweitheilig - weit¬
schweifigen Stengel nicht erwähnt ; auch die Blattformen und die Lange der Kelche sind verschieden . Wenn
Sprengel beide Pflanzen lebend oder getrocknet gese¬
hen und sich überzeugt hat , daß sie nur eine " Art
ausmachen ; so wird er im Sylt . veg . nähere Aus¬
kunft geben . Indessen hätten die HH . Hornem . und
Pursh ausführliche Diagnosen
liefern sollen.
So
mußte auch Tineo die Kennzeichen seiner Aren . Bartolotti

, welche

er in Plant . rar . Siciliae

als eine neub

Art aufstellt , genau und deutlicher angeben . Diese
Bemerkungen beziehen sich auch auf andere Schriftstel¬
ler , welche die Beschreibungen ihrer neuen Arten nicht
ausführlich und der Natur
getreu abgefaßt haben.
Unter solchen Umständen weiß man nicht genau , ob
die oft nur sehr kurz diagnosirten Pflanzen wucklich
neu sind oder zu andern langst bekannten Arten ge¬
hören , wie dies bei einigen Sandkräutern
der Fall
zu seyn scheint . —
Aus diesem Grunde habe ich. manche , die als stän¬
dige Arten dieser Gattung
in einigen Schriften und
Verzeichnissen , z. B . in Strudels
Nomencl . botanic . , angezeigt

sind , weggelassen

, hauptsächlich

des¬

wegen , weil ich sie nicht gesehen habe , also mit an¬
dern ihnen zunächst verwandten Arten nicht verglei-
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cheri konnte. Es sind folgende: Arenaria calyculata
Poir . 2f A. cephalotes Bieberst. 2s, A . cerastifolia
Decand . A. elongata Balb . A. emarginata Brot.
. A. glomerata ,Bieberst. A. globosa Labili . A. gra¬
veolens Schreb . A. hirsuta Bieberst., A. Holoitea
• Bieberst. A. imbricata Bieberst. Schmalz . A. Ivchnidea Bieb. A. marginata Bieb. A. mixta Lapeyr.
A. molluginifolin Pour . Willd . herb . A. oxvpetala
Sib. et Sin. A. picta S.ib. et Sm . A. piniEolia Bieb.
A. pulchra Willd . herb . A. Ramondi 'Dec. 2f. u . a.
Die übrigen finden sich im Lcxiconund i . Nachtrage.
Die Sandkräuter zieht man aus Saamen , der
von denen, welche in unsern Gärten im freien Lände
gedeihen, an der bestimmten Stelle ins Land , von
den ausländischen, z. B . in Südamerika einheimischen
Arten ins Mistbeet gesaet wird ; die perennireNden
Arten lassen sich auch durch Zertheilung und durch
Sprößlinge vermehren und fortpflanzen. Es versteht
sich übrigens von selbst, daß die von Humb . u. Bonpl.
in Südamerika entdeckten Arten in Gewächshäusern
überwintert werden müssen. N . 18. verlangt reich¬
lich Wasser, denn sie wächst in ihrer Wildniß auf
feuchten und sumpfigen Wiesen.

Synonymen:
Arenaria

—
—
—

alfinoides Willd . f. Arenaria nemorosa.
bislora var . ?
apetala ß. Vill . ist _ —
tenuifolia LeBarrelieri ß. Vill . —
—
xic.

—

Biebersteinii Schlecht , ist —
xic.

saxatilis ? Le-

—

campestris
Lexic.

rubra

ß.

All .

—

var.

—

triflora Lex.

—

scopulorum.
verna Lexic.
fasciculata —
Arenaria

capillacea All. s. Nachtr. ist—
digyna Willd . s»
—
— dubia Suter
ist
—
—- fastigiata Smith ist
—

Arenaria.

Arethusa.
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Arenari»
— glabra Ralb.
—
—
austriaca —
— humifusa Wahlenb. f. Stellaria humifusa Lex.
— juniperina Vili. s. Aren. grandiflora Lexic.
nach Decand. Beob. gehört dieses Synon. zu
Aren. trisiora Lexic.
— laricisolia Vili. s. Aren. striata Lexic.
—
—
Linn . s. Lexic. gehört zur A. ro¬
strata.
— linearisolia ß. Poir. ist Aren. montana var.
Lexic.
marginata Dec. ist — marina Nachtr.
media Poli, ist Spergula pentandra Lexic.
nana Willd . s. Aren. muscoidea.
polygonoidcs Wulf. s. Lexic. gehört nach Des«
long. zur Aren. obtusa Jacq. s . Nachtr.
purpurascens Dec. ist Aren. cerastoides.
saxatilis Gmel. Roth s. Aren. caespitosa Lex.
—
Auct.
s. — hetcromalla.
setacea Thuil.
s. — teres Kitaib.
s. — ramosissima,
— trislora Vili.
s. — austriaca Lex.
— verna —
ist — Gerhardt —
— Villarsii Balb.
ist — austriaca —
unb wird im i . NachtrageB. i . S . 300 ge¬
strichen.
Zin Nachtr. a. a. O. finden fich noch einige Syn«
vnymen, die hierher gehören.
Arenga Labillard . Borassus Lour. f, Gomutüs.
Arethusa

Linn . Runzelbart.

Kennzeichen der Gattung und der Arten s. Lexic.
1. und 2. Auflage. Erster NachtragB . i . D . Zvi.
(Familie der Orchideen
.)
Z
Di«tr. t «r. 2. Siachtr. 1. Bd.

Arethusa.
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i . Arethusa medioloides Pursh. Medlolaartiger Run¬
zelbart.
A. foliis verticillatis oblongis acuminatis , caule
unifloro , flore subseslili, petalis tribus exterioribus
linearibus , interioribus oblongis obtuiis , labello
petalis consimili. Pursh FI. Amer, septent.
Die Wurzel ist knollig? der Stengel aufrecht
, einblumig, mit länglichen
, langgespitzten Blättern be¬
setzt, die quirlförmig stehen
. Die Blume fast ungestielt, fünfblättrig; die drei äußeren Corollenblätter
linienförmig
, die zwei innern länglich. Die Lippe
ohne Sporn, am Grunde mit dem Saulchen zusam¬
menhängend
. Diese Art gleicht der Arethusa verticillata Miihlenb. (Odonectis Rasin.)
Vaterland: Nordamerika
, stj.
Arethusa catenata Smith. 2s. A. foliosa Walt.
und A. petraea Afz. scheinen einer nähern Unters»«
chung und Bestimmung zu bedürfen.
Synonymen:
Arethula
— alata Poir. ist Disperis alata Labili. (Rena¬
ten W .?)
— borealis Parad. Lond. ist Cypripedium bulbosum L.
— cordata Hort . ist Disperis cordata Nachtr.
— crispa Thunb . ist Corycium crispum Sw.
— spicata Walt . ist Cymbidium hyemale.
Die übrigen hierher gehörenden Synonymen fin¬
sich im Lexicon2. Auflage und i . Nachtr.

den

Aretia Linn . ist Androsacc Lam . et Lapeyr.
Argania Sideroxylum Roem. et Schult . Systema veg.
IV. p. 502 ist Sideroxylum spinosum Linn.
/ Elaeodendron Argan. Retz. s. Willd. Spec. pl.
Rhamnus siculus Linn. Syst. ed. 3. p. 227 ?

Argemone.
Argemone

Linn .

albifora
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Argemone.

Kennzeichen der Gattung
i . Argemone
mone.

Argyreia.

s. Lexicon.

Hörnern .

Weißblumige

Arge-

A . capsulis 5 — övalvibus
pedunculatis
, soliis
subspinosis . Hornem . Hort . liasn . 2. p . 439.
Der Stengel
ist krautartig , aufrecht , mit eingeschnitten - eckigen, fast dornigen Blattern besetzt. Die
Eorollenblätter
weiß , die Kapseln gestielt , 5 bis 6klappig . Diese Art unterscheidet sich von A. mexicana L . hauptsächlich durch weiße Eorollenblätter und
durch gestielte Kapseln ; bei jener sind die Blumen
gelb und die Kapseln ungestielt.
Es ist eine jährige Pflanze , deren Vaterland Hrn.
Hornemann noch unbekannt ist. Im botanischen Gar¬
ten zu Kopenhagen gedeiht sie im freien Lande.
Argentina
Argolalia

Lamarck
ist Potentilla
palustre Linn . ).

rubra

( Comarum

Juss.

—

aurea Pursh

—

Ianata Latn . ist Lanaria
acinthus lanatus Linn . )

Argyreia
Lour
et Pav . ) .

ist Conostylis

. Lettsomia

amcricana
plumosa

Pursh.

Ait . ( Hy¬

Roxburgh . ( non

Ruiz

Kennzeichen dir Gattung und drei Arten s. Lexicon 2 . Auflage B . i . S . 697.
1. Argyreia cuneata Ker the botanic . regisi . Lettso¬
mia cuneata
Roxb . Ipomoea
atrosanguinea
Gurt.
magaz . 2170 . Hierher gehört : Convolvulus cunea¬
tus Willd . s. Lericon 1. Auflage B . 3 . S . 284.
Eine schöne Treibhauspflanze
mit strauchartigem,
kletterndem Stengel , umgekehrteyförmig - keilförmigen,
geäderten Blättern , die mit einem Mucrone versehen,
und auf der Unterfläche seidenhaarig find. Die BluZ 2

356

Arjona. Aristea.

mensriele winkelständig, dreiblumig. Die Corolle ist
Purpur- oder schwarzblutroth.

schön

Vaterland: Ostindien. T)
Arjona Cav. s. Nachtrag i . B . S . 303 gehört nach
Sprengel Syst. veg.
p. 557 zur Quinchamala Feuill. s. LexiconB. 8.
— tuberosa Cav. s. Quinchamala patagonica.
Atisarum vulgare Targ. Tozz. ist Arum Arisarum.
Aristea

Alt. Ker. Andr. Borstlilie. S . Lexicon.

Spathae scariosae fasciculatae. 6or . regularia 6-partita . Stamina receptaculo inserta. Stigma
trifidum fimbriatum . Caps. triquetra . Semina
compressa. Spreng. Syfi. veg. 1. p. 126. Triandria Monogynia (Familie der Coronarien).
^ Diese Gattung unterscheidet sich durch trockene,
büschelförmige
, zerrissene Blumenscheiden
, durch eine
regelmäßige, sechstheilige Corolle, die offen steht und
eine sehr kurze Rühre hat , durch drei freie, im Fruchtboden eingefügte Staubfäden, durch eine dreispaltige,
gesranzte Narbe und durch eine dreiseitige, vielsaamige Kapsel. Die Saamen sind zusammengedrückt.
Außer denen im Lexicon2. AuflageB . i . S . 698
beschriebenen4 Arten: Aristea capitata , A. cyanea,
A. melaleuca und A. spiralis, gehören noch folgende
aus der Gattung Moraea hierher:
1. Arifiea pusilla Ker f. Moraea pusilla Thunb . Lexic. 1. Auflage B. 6. S . 253.
Der Schaft wird ungefähr 6 Zoll hoch, ist auf¬
recht, zweischneidig
, wenigblumig ( oft zweiblumig).
Die Wurzelblätter sind linien- lanzettförmig, fast si¬
chelförmig, gestreift, glatt , kürzer als der Schaft»
Die Einschnitte der Corolle fast gleich, länglich, blau.
Vaterland : das Kap d. g. Hoffn. 2j.
L. Arifiea spathacea S$r. s> Moraea spathacea Thunb.
Lexic. S . 254,

Aristea.
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3. Arißea umbellata Spr. s. Moraca umbellata |Thunb.
Lexic . a. (t. {D. S . 254*

Der Schaft ist rund , gestreift, und tragt gipfel- .
ständige, dolden- rispenförmige Blumen, mit linicnsörmigen, sehr langen Scheiden. Vaterland : das
Kap d. g. Hoffn. 2s. Diese und die vorhergehenden
überwintert man im Glashause.
Synonymen:
Aristea
—

bracteata Pers. 1, Nachtrag s. Aristea capitata
Lexic . 2. Aufl.
— coerulea Vald. s. Ariltea capitata Lexic.
— eriophora Pers. s.
—
cyänea
—
— fruticosa
— ist Witse .iia racemosa Vahl,
s. Ixia fruticosa Lexic.
— major Andrews s. Ariltea capitata Lexic.

—

spicata Pers.

s. . —

—

—

—

spiralis Yahl. Pers, ist IVToraea spiralis Thunb,
s. Lexic.

Ar ist ida Linn. Dreigranne. S . Lexieon und i . Nstch->

trag.

Panicula aut racemus . Cal. corolla major , valvis
cuspidatis. Cor. valva inf . apice arista triparti¬
ta . Spreng. Syst. veg. 1. p. tZZ. Triandria Digynia (Familie der Gräser) .

Die Blumen bilden Rispen oder Trauben. Die
Kelchklappen feingespitzt
, größer als die Corollenklappen. Die innere Corollenklappe verhärtet sich und.
ist an der Spitze dreitheilig- dreigrannig.
I. Aristas nudae ad bastn divisae Spreng.
Grannen sind nackt und getheilt.

Die

Arista tripartita cum valvula inarticulata Rob^
Brown Predrj
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Aristida.

Zu dieser Abtheilung gehören die Arten, welche
F . de Beauv. unter Chaetaria aufgeführt hat.
1. Aristida calycina R . Br . ; panicula fubramosa,
shunis coloratis mucronatis subaequalibus longitu¬
dine perümthii , -aristis flore longioribus , culmo ere¬
cto simplici . R. Brown Prodr . FI. Nov . IIoll . i . p.
173 .

Chaetaria calycina P. Beauv , Roem . et Schult.
Sylt . veg. 2. p. 397.

Der Halm ist aufrecht, einfach, die Nispe fast
traubenartig. Die Kelchklappen gefärbt, mit einem
Mucrone versehen, so lang als die Corollenklappen,
die Grannen nackt, länger als die Blümchen.
Baterland : Neu- Holland.
?
2. Aristida depressa Retz . Niedergedrückte Dreigran¬

ne.

Chaetaria deprelTa ; culmis trifido - ramosis de¬
cumbentibus , aristis scabriusculis . P. Beauv.

Der Halm ästig, niederliegend, mit sehr schmalen,
eingerollten Blattern besetzt
. Die Rispe ausgebrei¬
tet - weitschweifig
, unterbrochen, mit abgekürzten Aesten. Die Kelche einblumig, ungleich, psriemenförmig, glatt , länger als die Eorollenklappe, die Gran¬
nen gleich, etwas scharf, abstehend.
Baterland : Malabar , an unfruchtbaren Orten.
Z. Aristida humilis H. et B. Niedrige Dreigranne.
A. culmo simplici , soliis convoluto - lubulatis
glabriusculis , panicula simplici fubverticillata coarctata , glumis lubulatis , aristis aequalibus . Humb.
et Bonpl . Nov . Gen . et Sp. pl . 1. p. 121. Iumth
Synops . pl . acquin . t . p. 192.
diaetaria
humilis Roem . et Schult . 1. c. 2. p.
396.

Aus der faserigen Wurzel kommen aufrechte, Z—
6 Zoll hohe, einfache
, glatte Halme, die Nasen bil¬
den. Die Blatter sind eingerollt- pfriemensörmig,
glattlich, fast so lang als die Halme, mit glattlichen
Scheiden, deren Blatthäutchen glatt , zerschlitzt
- gefranzt sind. Die Rispen 2 — 3 Zoll lang , einfach,

Aristida.
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mit abgekürzten
, scharfen
, zusammengezogenen
, fast
quirlförmig stehenden Aeflen. Die Kelchklappen linien- psriemenförmig
, weißlich, fast so lang als die
Corollenklappen
. Die Grannen gleichlang.
Vaterland: Südamerika, Cumana, an trockenen,
sonnenreichen Orten. 4 Blühzeit: August und Septemb.
4. Arifiida lanosa Miihlenb. Wollige Dreigranne.
diaetaria ( gossypina) , foliis longissimis scabris,
vaginis lanatis, ramis paniculae elongatis lubverticillatis, pedunculis bali pilosis, aristis subaequalihus.
P. Beauv. Roem. et Schult. 1. c. p. 591.
Arist. lanata Poiret Encycl. rneth . Suppi. 1. p.
453.

Die Halme sind dünn, die Blatter steif, graumeergrün, und haben eine sehr lange, fadenför¬
mige Spitze, die Scheiden mit Wolle bekleidet
. Die
Rispe zusammengezogen
, ästig, die Aeste gepaart, fast
quirlförmig stehend
, zottig- scharf, die Stielchen un¬
ter den Kelchen gegliedert
. Die Kelchklappen sehr ge¬
spitzt, glatt, die Corollenklappen schmal, kürzer als
die Kelchklappen
. Die Grannen ausgebreitet
, ungleich.
Vaterland: Carolina.
odcr

5. Aristida oliganlha Michaux s. r. NachtragB. 1.
S . 306. Chaetaria oligantha P. Beauv. Arist. gra¬
cilis Elliott bot. of South Carol. and Georg. A.
longispica Poir. Eneycl. A. virgata Trinius.
6. Aristida ramosa R. Br. Aestige Dreigranne.
A. panicula subßrnplici coarctata , glumis colo¬
ratis inaequalibus perianthio brevioribus , aristis
longitudine florum, culmo erecto ramoso. R.
Brown 1. c.
Chaetaria ramosa Roem. et Schult. 1. c. 2. p.
397-

Der Halm ist aufrecht
, ästig, die Rispe fast ein¬
fach, zusammengezogen
. Die Kelchklappcn gefärbt,

Aristida.
ungleich , kürzer als die Corollenklappen , die Gran¬
ne » so lang als die Blümchen.
Vaterland ; Neu - Holland.
7. Arißida

setacea

Retz ,

Borstenförmige

Dreiganne.

Ghaetaria ( setacea) , culmo erecto , aristis scabriusculis. Roem, et Schult, 1, c, 2. p. 391. s. Lexi¬
kon x. Aufl.

Der Halm ist aufrecht , straff , die Rispe zusam¬
mengezogen . Der Kelch cinblumig und hat ungleiche
Klappen . Die Corollenklappen an der Basis wollig,
so lang alZ die Kelchklappen,
Vaterland : Malabar.

8. Arißida setifolia H. et B. Borstenblattrige Drei¬
granne.

A. culmo ramoso, foliis convoluto - setaceis mar¬
gine scabriusculis pilosiusculis, panicula ramosa se¬
cunda subnutante verticillata, glumis subaristatis,
aristis subaequalibus. Humb. et Bonpl. 1. c. 1. p.
122. Iiunth I. c. i. p. 192.
Ghaetaria setifolia Roem. et Schult. 1. c;. 2. p.
3Y6.

Arist. bromoides Humb. et Bonpl. 1. c.
A. coarctala

EHiott botan . of South

Carol . and

Georg.
A. recurvata Eli. Ej. var.
Die Halme sind ästig , aufrecht , 1*/2 bis
2 Fuß
hoch , glatt , und bilden Rasen . Dir Blätter einge¬
rollt - borstenfirmig , am Rande mehr oder weniger
mit Wimperhaaren bekleidet , die Scheiden glatt mit
sehr kurzen , gefranztcn Blatthäutchen .
Die Rispe
ästig , einseitig , fast überhangend . Die Kelchklappen
pfriemenförmig , fast begrannt , gelblich , auf dem Rü¬
cken etwas scharf.
Der Corollenklappen
eingerollt,
weißlich . Die Grannen fast gleich , doppelt länger
«ls die Kelchklappen.

Arisuda.
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Vaterland: Südamerika; Neu - Andalusien, an
trocknen sonnenreichen Orten , zwischen Bordones und
Cumana . 2s. Blühzeit : Septemb.

9. Arißida spadicea H. et B. Carichanische Dreigranne.
A. culmo simplici, foliis planis margine scabriuscnlis , panicula ramosa secunda subnutante , glumis
brevissime aristatis , arisiis inaequalibus . Humb . et
Bonpl . I. c. 1. p. 125. Iiunth 1. c. 1. p. 193.
Chaetaria spadicea Boem , et Schult . 1. c. 2. p.

397.
Der Halm wird 1% biZ 2 Fuß hoch, ist aufrecht,
knotig und mit linienförmigen
, steifen, am Rande et¬
was scharfen Blättern besetzt, deren Scheiden in der
Mündung behaart und mir einem sehr kurzen Blatthautchcn versehen sind. Die Rispe 8 —9 Zoll lang,
ästig, einseitig, fast überhängend, mit scharfer, fast
dreikantiger Spindel. Die Kclchklappen linicn- pfriemenförmig, glatt , auf dem Rücken scharf-gcwimpert,
Purpur- oder bräunlich, ungleich, die untere sehr
kurz. Die Corollenklappcn an der Basis behaart, die
untere an der Spitze spiralförmig gedreht. Die mitt¬
lere Granne ist doppelt länger als die zwei seitens
ständigen Arste.
Vaterland: Südamerika, am Ufer des Orinoco
bei Carichana, auch in etwas kalten Regionen, an
trockenen Orten , zwischen Guanaxuato und Mina de
Belgrado . 0 Blühzeit

:

Mai.

10. Arißida ßipiformis Lam . ; paniculae ampli/simae
elongatae ramis capillaribus subvcrticillatis laevibus
iinifloris , valvis calycinis l'ubulatis inaequalibus co¬
rollam basi villosam superantibus , aristis subaequalibus elongatis laevibus . Spreng . 1. c. i. p. 267.
A. festucoides Foiret.
Chaetaria Lamarckii Boem , et Schult. 1. c. 2.
P - -93.
. D »se Art gleicht der Stipa juncea L. Die Hal¬
me sim walzenrund, glatt , an den Knoten schwärz-
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. Die Rispe
uch. Die Blätter sind glatt , gespitzt
- ästig, ausgebreitetgroß, sehr lang, zusammengesetzt
siattrig, die Aeste haarkormig, glatt , fast guirlfvrmig
'g. Die Kelchklappcn pfriemenfvrstehend, einblumi
mig, ungleich, die Corollenkiappen an der Basis wol¬
lig, die Grannen lang, fast gleich, glart.
Vaterland: am Senegal.
, l.

sJrißicla

vagans

Cavan

;

paniculae

laxae

ramis

paleritillimis , calycibus corolla minoribus , ariltis
abbreviatis rectis media longiore , foliis filiformi¬
bus. Spreng. Syst. veg. t. p. 267. s. i . Nachtr. B . i.

S . 707.
, gespitzt, scheidenarDie Blätter sind fadenförmig
. Der Halm wird 1—gFuß hoch, ist
tig halbumfastcnd
glatt , an den Knoten röthlich, wenig ästig. Die Ri¬
spen schlaff, mit sehr abstehenden Aesten. Die Kelche
kleiner als die Corollen, deren Klappen an der Basis
behaart sind. Die Grannen abgekürzt, gerade; die/
mittlere ist länger als die seitenstandigen Aeste.
Vaterland: Neu- Holland; Port Jackson.
,r . jiriftida veflita Thunb.
S . Lexic. i . Anst.

Bekleidete Dreigranne.

Chaetaria (vestita ) , panicula trichotoma pa¬
tenti , aristis aequalibus glabrie, calyce inaequali.
P . Beauv. 1. p. 19.
Der Halm ist einfach, unten, wie die Blattschei¬
. Die Blätter sind
den, mit weißer Wolle bekleidet
, gestreift. Die Rispe groß,
eingerollt, pfriemensörmig
zwei- oder dreitbcilig, die Aeste haarförmig, ausge¬
. ^ Die Kelchklappen un¬
breitet, fast zurückgeschlagen
gleich. Die mittlere Granne langer als die seitenstän-

digen, ausgesperrt, purpurröthlich.
Vaterland: das Kap d. g. Hoffn. 0 ?

II. Arifiae nmlae -ad medium divisae , seu A'ista
» apice trifida.

Die Grannen sind nackt, bis zur Mitte getheilt,
oder an der Spitze dreispaltig.

Arifiida.
Haarförmige Drei¬
z. Aristido, capillacea Lam .
granne.
diaetaria ( capillacea) , h milis , panicula com¬
posita capillacea , aristis laevibus divaricatis. P.
Beauv. J. c. iioein . et Schult . 1. c. 2. p. 393.

Die Halme werden 6 — 10 Zoll hoch, sind dünn,
an der Basis ästig. Die Blatter eingerollt, fast be¬
haart. Die Rispe aufrecht, straff, traubenartig, mit
haarförmigen Aesten. Die Kelchklappen pfriemenförmig , über die Corollenklappen hervorragend. Die
Grannen ausgebreitet.
Vaterland: Südamerika.
4. Arifiida hygrometrica R. B. Hygrometrische Drei¬

granne.
A. racemi limpliciusculi ramis inferioribus uni¬
oris , aristis longissimis. Spreng. 1. c. Rob. Brown.
Nov . IIolI.
ti

Arthräterum hygrometricum Roetn . et Schult.
1. c. 2. p. 398.

Der Halm tragt eine fast einfache Traube, deren
untere Aeste 1—2 blumig sind. Die Granne ist sehr
lang , viel länger als die Corollenklappen.
Vaterland: Neu- Holland.
5. Arifiida laxa Cavan. S . Nachtr. B. I. S . 305.
A. paniculae laxae ramis distantibus , calycibus
corollam superantibus , ariltae basi tortae ramis
lateralibus brevissimis. Spreng. 1. c.

Die Halme sind kurz, einfach, mit 2 —3 einge¬
. Die
, glatten Blattern besetzt
rollt -pfriemenförmigen
Wurzelblätter fast 1 Fuß lang. Die Rispe ungefähr
1 Fuß lang , schlaff, mit entferntstehenden Aesten, derm Aehrchen1Zoll und drüber lang sind. Die Kel¬
che langer als die l?orollen. Die Grannen sind an
der Basis gedreht und haben sehr kurze Seitenäste.
Brterland : die philippinischen Inseln.
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16. Aristida rigescer.s R . et Sch. ; panicula fubcontracta , corollae arista infra divisuram glumis calycinis inaequalibus breviore , culmo flexuoso ra¬
moso, foliis convolutis rigidis. Iloem. et Schult. 1.
c. 2. p. 265.
Arisi. rigida Heync. Roth Nov. pl. Sp. Mss.
(non Cavan.)
Der Halm ist knieartig gebogen, ästig. Die Blät¬
ter sind eingerollt, pfriemenförmig, steif. Die Rispe
fast zusammengezogen
, die Kelchklappen ungleich, begrannt, die Grannen eckig, feingezähnelt.
Vaterland : Ostindien.
17. Aristida Siberiana Trinius . Siebers Dreigranne.
A. paniculae patulae ramis enectis, calycibus
subulatis corollam superantibus , aristae bali con¬
tortae ramis aequalibus patulis , culmo firmo, fo¬
liis convoluto - ietaceis, Spreng. 1. c, 1. p. 268*
Die Blatter sind eiugerollt- borstenfvrmig
.
Halm trägt eine ausgebreitete Rispe, deren Aeste Der
auf¬
recht stehen. Die Kelche sind pfriemenförmig, länger
als die Corolle, die Grannen an der Basis gedreht,
und haben gleiche, ausgebreitete Aeste.
Vaterland : Palästina.
Lg. Aristida flipoides R. Br. Pfriemengrasartige Dreigranne.
A. racemi simpliciusculi ramis inferioribus tri¬
tioris , valvis calycinis aequalibus ariltatis , aristis
corollae subaequalibus. Spreng. 1. c. 1, p. 265.
Arthraterum siipoides Roem. et Schult. I. c. 2.
P- 398Die Aehrchen bilden eine etwas einfache Traube,
deren untere Aeste dreiblumig sind. Die Kelckklappen sind gleich, begrannt, die Grannen gefallen,
länger als die Corollenklappen.
Vaterland : Neu - Holland.
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III. Arislac pilosae seu plumosae.
Die Grannen sind behaart oder federarti
'g.

19. Arlfiida capenßs Thunb . S . Lericon1. Auffage.
A. panicula trichptoma patente , calycibus co¬
rollam aequantibus, aristis divaricatis villosis apice
nudis , culmo foliisque filiformibus glabris. Spreng.
1. c. 1. p. 269.
Wahrscheinlich gehört hierzu Arifiida uniplumis

Lichtenst. Spicileg. FI. capens. INIIT
, f. Lepic. 2. Ausi.
B . 1. S . 702. N. 9.

Chaetaria capenlis Roem . et Schult. 1. c. 2.
p. 395.
Der Halm wird 1 Fuß hoch und höher, ist auf¬
recht, einfach, oder an der Basis zuweilen mit eini¬
gen Aesten versehen, gestreift, fadenförmig, glatt.

Die Blatter sind eingerollt- fadenförmig, gestreift,
glatt , kürzer als der Halm. Die Rispe dreitheilig,
ausgebreitet. Die Kelchklappcn lanzett- pfriemenfürrnig, so lang als die Corollenklappen, bräunlich- oder
purpurröthlich. Die Grannen ausgesperrt, mit Zottenhaaren bekleidet, an der Spitze nackt, langer als
die Corollenklappen.
Vaterland: das Kap d. g. Hoffn.
20. Aristida oblusa Delii. Stumpfe Dreigranne.
A. panicula patula , calycibus corolla longiori¬
bus , arista media ad apicem usque plumosa, plu¬
ma rotundata , foliis radicalibus capillaribus.
Spreng. 1. c. 1. p. 26g.

Die Wurzelblätter sind haarförmig. Der Halm
tragt eine ausgebreitete Rispe. Die Kelchklappcn sind
länger als die Corollenklappen
. Die Grannen von
der Mitte nach der Spitze zu federig, die Federn ge¬
rundet.
Vaterland: das östliche Aegypten.
ri . Arißida plumosa Desf . Fl. atlant . p. 109 ( excl.
Synon. Linn . ) haben die HH . Roem. et Schult . I.
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c. 2. p. 599 zur Aristida ciliata Desf. gezogen, aber
Sprengel Kar sie im Systl veg. i. p. 263 als eine
besondere Art ausgeführt. Er unterscheidet sie von
A . ciliata durch eine aufrechte Rispe , durch die Äelch-

klappen, welche über die Corollenklappen hervorra¬
gen, und durch wollige Blattscheiden; bei jener ist
die Rispe verlängert, ausgebreitet, die Kelchklappen
kürzer als die Corollenklappen
, die Scheiden gestreift,
die untern bauchig. Ucbrigens s. Lexiconi . und 2.
Aufl. B . 1. S . 701. N. 5.
22 . Jrißida spiciformis Eli . ; foliis glabris , panicula
sülispicata , arista intermedia basi villosa. Elliott
botan . of South Carol. Spreng . Neue Entdeckungen

2. S . 191.

Der Halm, die Blatter und Scheiden sind glatt.
Die Rispe ist ahrenwrmig. Die Blümchen gehöuftgedrangt. Die Kelchklappcn kürzer als die Eorvllenklappen, die Grannen von der Mitte nach der Basis
zu mit Zottcnhaaren bekleidet.
Vaterland: Carolina.
Die übrigen Arten, welche zu dieser Gattung ge¬
hören: Aristida AscensionisL. A. ciliata Desf. A.
divaricata H . et B. A. elegans Rudg . A. gigantea
L . A. Hystrix L. A. luzonensis Cav. A. murina
Cav . A. pallen » Cav. A. pungens Desf . A. rigi¬
da Cav. und A. stricta Mich . finden sich im Lexicon
und ersten Nachtrage.
Ueber die Behandlung der Gräser in botanischen
Garten habe ich schon an mehreren Orten im Lericon
und Nachtrage Anleitungen gegeben, welche auch bei
der Anzucht vorstehender Dreigrannen anwendbar sind,
wobei man allerdings das Vaterland und die natür¬
lichen Standörter derselben berücksichtigen muß; die
Saamen von denen in warmen Landern einheimischen
Arten werden ins Mistbeet gesäet.
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Synonymen:
Aristida
—. americana S\v. s. Lexic. ist Atheropogon brömoides R. et Schult.
— Antillarui * Poir. f. Atheropogon Antillarum.
—
arundinacea Linn. f. Le:vic. ist Avena Königii
Spreng.
— bromoides H. «t R> f. Aristida setifolia N. ß.
—
canariensis Willd, 'st —
gigantea Lex.
—
—
—
coerulescens Desf. — —
—
coarctata Eli.
—
setifolia N. ß.
s.
— elatior Cav.
ist —
gigantea Lex.
— festucoides Poir.
s. —
siipiformis N.
__
—
—

—
—

—
—
—
—
—

gracilis Eli.
lanata Poir.

s.
s.
s.
ist

—
—
—
—

oliganthaN. 5.
lanosa N. 4.
oliganthaN.5.
pungens 1.

longispicata
pennata Trin.
Nachtr.
gigantea Lex.
purpuralcens Desf. ist —
racemosa TYTiihlenb
. et Spreng, s. Nachtr. ?
ist Arisu stricta Nachtr.
recurvata Eli. s. Aristida setifoliaN. g.
rigida Heyne et Roth (non Cavan.) f. Aristi¬
da rigescens N. 17.
squarrosa Trin . ist Aristida stricta Nachtr.
virgata
— s.
—
oligantha.

Aristolochia
Linn. Osterluzei
). S . Lexicon und I.
Nachtr.
Calyx nullus. Corolla roonopetala hast ventrico¬
la apice ligulata. Antherae sex feststes. Stig¬
ma sexpartitum. Capsula infera sexlocularis
polylperma.
Linn . Syst. Gynandria Hexandria . (Familie der Akistvlochien. )
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Der Kelch fehlt. Die Corolle ist einblättrig, röh¬
renförmig, an der Basis bauchig, den Fruchtknoten
umgebend, an der Spitze zungenförmig ausgebreitet.
6 zweifacherigc Anthcren an dem Fruchtknoten sitzend.
Eine sechstheilige
, aufsitzende Narbe. Der Saamenbehalter sechssächerig
, vielsaamig. Bei manchen Ar¬
ien finden wir am Grunde der »Corolle, dicht über
dem Blumenstiele
, einen Anhang, welcher in langlichlinienförmige Einschnitte getheilt oder ungetheilt ist.
I. Caule volubili frutescente.

Der Stengel ist ausdauernd, strauchartig und
windet sich.
1. Aristolochia abhrcviata Mart . Kurzlippige Oster¬
luzei).
A. volubilis glabra , soliis siipulisque reniformi¬
bus , corollae tubo et basi ovata deorsum flexo,
limbi labio superiore recto lariccolato abbreviato,
inferiore quadruplo longiore et basi inflata cymbiformi in laminam transverse ellipticam einarginatam extenso. Martius et Zuccarini Nov . Gen.
ct Spec. piant . Ilrasil. 11. A. grandi flora Gomez in
Act. Oliff. 3. p. 67. t . Z ( ? ) ( non Swartz . non
Vabl.).

Der Stengel ist strauchartig, glatt und windet sich.
Die Blätter und Aftcrblätter sind nierenförmig. Die
Blumen gestielt, winkelständig
. Die Corolle röhrig,
an der Basis bauchig- eyförmig, gedreht. Der Rand
zweilippig; die Oberlippe gerade, lanzettförmig, ab¬
gekürzt, die Unterlippe vier Mal langer als die Ober¬
lippe, an der Basis aufgeblasen, nachen- oder kahnfvrmig.
Vaterland: Brasilien, tj
2 . Aristolochia

luzei,.

hrafilienßs

Mart

.

Brasilische

Oster¬

A. volubilis glabra , soliis reniformibus , corol¬
lae tubo e basi obovata deorsum flexo, limbi labio
superiore elongato lanccolato acutiusculo canalicu¬
lato
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lato , inferiore breviore e basi lineari canaliculata ia
laminam cordato - subrotundam emarginatam cxtenlo . Martius et Zuccarini 1. c. 1.

Hierzu gehört: Arisi. ringens Linit et- Otto Ab¬
bild. auserlesener GewächseS . 55. t . 13» mit Ausschluß
aller Synonymen.
Ariltol . labiosa boten . Register und Fortsetzung des

Garten- Mag. 23. 7. ©. 256.
Der Stengel ist glatt und windet sich; er trägt nierenförmige Blatter , und gestielte, winkelstandige Blu¬
men. Die Corollenrührc ist an der Basis ey- kugelför¬
, der Rand zweilippigz die Ober¬
mig, niedergebogen
lippe verlängert, lanzettförmig, ein wenig gespitzt,
rinncnförmig, die Unterlippe kürzer als die Oberlippe,
an der Basis linienförmig, rinnenförmig,die Platte herz¬
förmig- rundlich, ausgeraubet. Die Blumen sind ziem¬
lich groß und dienen zur Verschönerung der Treibhäuser,
haben aber einen unangenehmen Geruch.
Vaterland : Brasilien.
3. Arißolochia cymbifera IYIartius. Kahnlippige Oster¬
luzei) .
A. volubilis glabra , foliis cordato - reniformibus,
stipulis reniformibus , floribus solitariis , corollae
tubo e basi obovata sursum deflexo , limbo büabiato,
labio superiore lanceolato acuto canaliculato , inferiore
duplo longiore e basi inflato - cvmbiforrne in lami¬
undulatam extenso.
nam oblongam emarginatam
Martius et Zuccarini 1. c. 1. t . 49.
Der strauchartige, glatte Stengel windet .sich; er

toi5gt herz- nierensörmige, glatte Blätter , nicrenformige Afterblätter, und einzelne, gestielte, winkclständige Blumen. Die Corollenröhre ist an der Basis um«
, aufwärts gekrümmt, der Rand zweigekchrteyförmig
lippig ; die Oberlippe lanzettförmig, gespitzt, rinnenförmig, die Unterlippe doppelt langer als die Oberlip¬
pe , an der Basis aufgeblasen-, nachen- oder kahnförmig, die Platte länglich, ausgeraubet, wellenförmig,
ausgedehnt.
Vaterland: Brasilien. %

Dietr. Sex.2. R-chtr. I. Bd.

Aa
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4. Aristolochia cynanchifolia Mart . Hundswürgerblättrige Osterluzey.
A. volubilis glabra , foliis cordato - fubsagittatis
exovato - elongato - triangularibus
, stipulis minimis
fabulatis , pedunculis solitariis geminisve elongatis
unilloris , corollae tubo basi obovato sursum constri¬
cto cylindrico , labio e basi tenui constricta subcordato elongato lineari - lanceolato acuminato , mar¬
gine serrulato . Martius et Zuccar . 1. c. i.

Der Stengel ist strauchartig, glatt und windet sich.
Die Blatter sind herz- fast pfeilförmig, dreieckig, glatt,
die Ecken fast cyförmig verlängert. * Die Afterblatter
klein, pfriemenfürmig
. Die Blumenstiele winkclsiändig, einzeln oder gepaart, verlängert, einblumig,
glatt , die Corolle rührig, an der Basis umgekehrt- eyförmig, dann zusammengezogen
, aufwärts - cplindrisch,
der Rand mit einer linien - lanzettförmigen, langge»
spitzten Lippe versehen, die an der Basis schmal- zu¬
sammengezogen
, fast herzförmig ist; sie ist am Rande
sein sageartig gezahnelt.
Vaterland: Brasilien. h
5. Aristolochia deltoidea H. et B. Deltaförmige Oster¬
luzei).
A. caule volubili sulcato glabro , foliis triangula¬
ri - ovatis acutis basi lubtrnncatis
trinerviis , ner¬
vis petiolisque pubefcentibus , stipulis reniformibus,
calyce recto bilabiato appendice indivisa . Humb . et
Bonpl . 1. c. 2. p. 146. t. 112. Kunth
1. c . 1. p. 443.

Ein Schlingstrauch, mit glattem, gefurchtem, ästi¬
gem Stengel. ^ Die Blatter sind dreieckig- cpfürmig,
gespitzt, deltaförmig, an der Basis abgestutzt, drcirippig , die Rippen wie die Blattstiele filzig. Die Asterblatter nierenfürmig. Die Blumenstiele einzeln, winkclständig, einblumig. Die Corollen röhrig, gerade,
der Rand zweilippig, die Oberlippe ungetheilt.

Vaterland: Südamerika, am Ufer des Amazoncnstusfes. H Blühzeit: August.
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6. Ari ßolochia eriantha Martiu *. Rauchhaarige Oster-

luzey.
A. volubilis hirsuta , soliis rotundato - reniformi¬
bus ciliatis , floribus solitariis hirsutis , corollae tu¬
bo e bali inflata deorsum flexo cylindrico elongato,
labio transverfim lineari - oblongo fubemar .ginato
bilobo , lobis glanduloso - barbatis . Martius et Zuccar . l..c. 1. t . 51.

Der Stengel ist strauchartig, rauchhaarig und win¬
det sich. Die Blätter sind rundlich- nierenfürmig, mit
Wimpcrhaaren bekleidet. Die Blumen gestielt, ein¬
, rauchhaarig. Die Corollenröhre
zeln, winkclständig
an der Basis aufgeblasen, niederwärts gebogen, dann
walzenrund, verlängert, die Lippe quer länglich- li¬
nsenförmig, fast ausgerandet zweilappig, die Lappen
drüsig- bärtig.
Vaterland : Brasilien, h
7. Avißolochia foetida II . et ß. Stinkende Osterluzey.
Amerik. Ilierba del Indio.
A. caule volubili angulato ( ? ) , pilosiusculo , so»
liis subrotundis breviter acuminatis cordatis trinerviis adprefio - pilosis , pedunculis bracteatis , calyce
(corolla ) liirtello incurvato , labio lineari , appen¬
dice indivisa . Ilutnb . et Bonpl . I. c. 2. p. i 47-

t . 114.
Der strauchartige Stengel windet sich und ist etwas
behaart. Die Blätter sind rundlich- herzförmig, mit
kurzer, hervorgezogener Spitze, dreirippig, behaart,
. Die Blumenstiele' einblumig,
die Haare angedrückt
winkelständig mit Bracteen versehen. Die Corolle
fcharfborstig, rührig, gekrümmt, der skand zweilippig,
die Oberlippe linicnförmig, ungethcill.
Vaterland: Mexico, bei Ario an schattigen Orten.
H Blühzeit: September.
g. Arißolochia galeata INI. ct Z. Helmsörinige Oster¬
luzei).
A. volubilis glabra , foliis ftipnliscfue reniformi¬
bus , floribus solitariis , corollae tubo e basi obovalo-
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globosa farsum deflexo cylindrico, limbi labio supe¬
riore lanceolato acuto galeato- reflexo, inferiore e
basi lineari canaliculata in laminam ' obcordato - bilobam extenso. Martius et Zuccar. 1. c. i. t. 5o.
Ambuyaembo Marcgr . p. 51.
Ein schöner Schlingstrauch, dessen Blatter und Afterblätter nierensörmig und wie der Stengel unbehaart
sind. Die Blumen stehen einzeln in Blattwinkeln,
sind gestielt. Die Cvrolle groß, gelb oder ocherweiß
mit violetten Adern geziert, 6 —8 Zoll lang und län¬
ger. Die Rühre an der Basis ey- kugelförmig, herab¬
hangend, dann aufwärts gekrümmt, walzenrund. Der
Rand zweilippig; die Oberlippe lanzettförmig, ge¬
spitzt, helmförmig zurückgeschlagen
, die Unterlippe an
der Basis linien- rinnenförmig, die Platte umgekehrtherzeyförmig- zweilappig, ausgedehnt.
Diese Art ist ohnstreitig eine der schönsten ihrer
Gattung ; die großen lieblich gestalteten Blumen ste¬
chen gegen das lebhafte Grün der großen herz- nierenfvrmigen Blatter recht artig ab und dienen zur Ver¬
schönerung unserer Treibhäuser.
Vaterland : Brasilien, h

9. Arißolochia geminißora H. et B. Paarblumi
'ge
Osterluzei».
A. caule volubili sulcato foliisque subtus molliter
pubescentibus supra nitidis coriaceis obovato - ob¬
longis acutiusculis subcordatis, pedunculis bifloris,
calyce ( eorolla ) incurvato pubescente, labio ovato
acuto , appendice nulla. Hunib. etllorrpl. 2. p. 148.
t. 117.
Der Stengel windet sich, ist strauchartig, gefurcht
und wie die Blatter mit »reichem Filze bekleidet
. Die
Blätter sind länglich- umgekehrt- c»)förmig, et»vas ge¬
spitzt. fast herzförmig, lederartig, oben glänzend, un¬
ten filzig. ' Die Blumenstiele zweiblumig, winkelständig. Die Corolle gekrümmt, silzig, die Lippe eyförmig, gespitzt.
Vaterland: Südamerika, bei Honda , an schatti¬
gen Orten, h Blübzeit; JuniuS.
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10. Arifioloehia gigantea M . et Z. Nieftnförmige
Osterluzey.
A. volubilis glabra, foliis cordatis ovato - subro¬
tundis , stipulis reniformibus , iloribus solitariis , co¬
rollae tubo e basi obovata sursum deflexo cylindrico,
limbo horizontaliter patente cordato obtuso pedali.
IVlartius et Zuccar . 1. c. i.

Der Stengel ist strauchartig, glatt und windet sich.
Die Blatter sind herzförmig, rundlich- eyförmig, die
Afterblätter niercnförmig. Die Blumen einzeln, winkelstandig, gestielt, die Corollenröhre
^ an der Basis
umgekehrt- eyförmig, aufwärts gekrümmt, walzennuib , der Rand horizontal- abstehend, herzförmig,
stumpf, lang.
Vaterland: Brasilien, tj
11. Ariflolochia glaucescens H. et ß. Grauliche Oster«
luzey.
A. caule volubili foliisque glabris ovatis acutis
fubcordatis coriaceis quinquenerviis subtus glaucefcentibus , calvce ( corolla ) glabro, tubo incurvato,
labio ovato cordato concavo cuspidato,, appendice
biloba. Humb. et Bonpl. 1. c. 2. p. 147• t. u5.
Kunth 1. c. 1. p. 444Abuta amara Aubi. guj?
Der Stengel ist strauchartig, wie die Blatter glatt
und windet sich. Die Blätter sind eyrnnd, fast herz¬

förmig, gespitzt, lederartig, fünfrippig, glatt , oben
hellgrün, unten blaß - graulich oder meergrün. Die
Blumenstiele einzeln, winkelständig
, einblumig. Die
Corolle glatt , die Nöhre gekrümmt. Der Rand hat
eine eyrund- herzförmige, vertiefte( hohle) , seingespitzte Lippe; der Anhang ist zweilippig.
Vaterland : Südamerika; Neu - Granada. H
Dlühzcit: Junius.
12. Arißolochia haßata H. et ß . Spießförmige Dster-

luzey.

A. caule volubili sulcato petiolis soliisque subtus
in venis pubescentibus trilobo -hastatis, calyce pu-
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bescente recto , labio ovato - oblongo acuto concavo,
appendice nulla , llamb . et Bonpl . l. c. 2. p. 143.
t . 116. Kunth 1. c. 1. p. 444Dieser Schlingstrauch wächst in Havanna im Ge¬
sträuche, am Meerufer, blüht im Mai und scheint einer
nähern Untersuchung und Bestimmung zu bedürfen.
Herr Dr. Kunth bemerkt selbst am Schlusie der Dia¬
gnose: ,, An ab Ariltolocbia pentandra Jacq. ( Linn.)
diversa ?“
13. Ari ßolochia marsupiißora Scbrader in Göttingischcn
gelehrten Anzeigen 72 Stück 1821 S - 719. Er sagt
daselbst, daß es eine ausgezeichnete Pflanze sey, mit
sehr großen schmutziggelben
, violettbraunlich geäderten
Blumen und ziemlich großen eckigen Blattern. Das
ihm zugeschickte Exemplar erlaube keine ausführliche
Beschreibung
. Wahrscheinlich gehört diese Ostcrluzcy
zu einer von Martius und Zuccarini beschriebenen Art,
vielleicht

zur A. gigantea oder A. galeata?

14. Aristolochia pilosa H. et B. Haarige Osterluzey.
A. caule volubili sulcato hirto , foliis ovatis pro¬
funde cordatis supra glabris subtus hirto - pubescen¬
tibus , petiolis hirtis , calyce recto pubescente , labio
ovato oblongo obtuso , appendice nulla . Humb , et
Bonpl . 1. c. 2. p. 146. t. 113. Kunth 1. c. p . 445Dcr Stengel windet sich, ist strauchartig, gefurcht
und mit Borsten besetzt
. Die Blätter sind eyförmig,
stumpf, an der Basis tief herzförmig, oben glatt , un¬

ten behaart- ft'lzig, die Stiele borstig- haarig. Die
Blumenstiele einzeln, winkelstandig
. Die Corolle rüh¬
rig , gerade, mit feinem Filze bekleidet, die Lippe läng¬
lich- eyförmig.
Vaterland: Südamerika, das Reich Quito , am
Ufer der Flüsse und an überschwemmten Orten bei
(juayaquii . h

Blühzcit : Februar.

15. Aristolochia Raja IM. et Z.
\ . volubilis glabra , soliis transversim oblongis
obsolete trilobis , lobo medio brevissimo , floribus
solitariis , corollae tubo ovato sursum infundibuli-
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formi in labium Ianceolatum acutiusculum conca¬
vum extenso. Martius et Zuccar. 1. c. l. t. 5Z.
Der Stengel ist strauchartig , glatt und windet - sich.
Die Blatter sind quer länglich , undeutlich dreilapvig,
der mittlere Lappen sehr kurz . Die Blumenstiele ein¬
zeln , winkelstäudig . Die Corollenröbre an der Basis
eyförmig , obcrwärts trichterförmig , in eine lanzett¬
förmige , vertiefte ( hohle ) Lippe verlängert , die sein
gespitzt und ausgedehnt ist.
Baterland : Brasilien . h
16. Aristolochia
Osterluzcy.

rumicisolia

M . et Z .

Ampferblättrige

A. volubilis glabra , foliis sagittatis elongato- del¬
toideis , liipulis subnullis, pedunculis unilloris soli¬
tariis , corollae tubo globoso, labio recto obconico
apice rotundato . Martius et Zuccar . 1. c. i. t . 54.
Ein Schlingstrauch , dessen Stengel glatt ist. Die
Blatter sind pfeilförmig , verlängert dcltaförmig , glatt,
dieAfterblätter fast fehlend . DieBlumensiicle einzeln,
winkelstäudig , einblumig . Die Corollenröhre kugel¬
rund , glatt , die Lippe gerade , kegelförmig , an der
Spitze gerundet.
Vaterland : Brasilien.
trilobata Linn . Dreilappige
7. Aristolochia
zey. S . Lexicon 1. und 2 . Auflage.

Osterllt-

A. foliis trilobis, caule volubili, floribus maximis
basi saccatis, lingua lineari longissima, Swartz obs,
54 1-,
Der Stengel wird 72 — 20 Fuß lang , ist strauchar¬
tig , glatt , grün und windet sich; er theilet sich oben
in einige fadenförmige , windende Aeste und hat , beim
Reiben , einen angenehmen Geruch . Die Blätter stehen
wcchselsweise , sind gestielt , drcilappig , glatt , fast lederartig , oben lichtgrün glänzend , unten blaß , geripptgeädert , die Lappen ganzrandig , die seitenständigen
linien - lanzett - fast sichelförmig ; der mittlere Lappen
etwas größer als - die Saitcnlappen , elliptisch fast
rautenförmig , nach der Basis zu verdünnt , an der

76

Aristolochia.

Spitze mit einem Mucrone versehen. Die Buchten gerundet. Der Blattstiel rund , glatt , oft rankenanig
gebogen- gewunden. Die Afterblather rundlich, nierenherzsörmig, abfallend.

Die Blumenstiele einzeln, winkelstandig, einblumig, fadenförmig, länger als die Blatter . Die Corolle ungefähr 2 bis 2 V, Zoll lang , rührig, gelb mit
braunen oder schwarzrothen Streifen und Puncten ge¬
ziert , an der Basis bauchig- aufgeblasen, abwärts
hängend, dann gekrümmt- aufsteigend, trichterförmig,
der Rand gerade. Die klappenfürmige Lippe herzför¬
mig und hat eine seine, linien- fadenförmige herabhan¬
gende Spitze, welche5 —10 Zoll lang ist. Die An¬
hange ( Ohrläppchen) an der Basis der Corvlle ge¬
theilt , linienförmig, sehr schmal.
Im hiesigen botanischen Garten ist dieser inJamaika
einheimische Schlingstrauch in einem Lreibhause an
einer Fenstersäule hinauf geleitet, wo er im September
und October Blumen trägt.
Arist. trisula Lamarch , die nach Willdenow in Sp.
pl. IV. p. 151. hierher gehört, hat Kunth als besondere
Art aufgeführt, aberA. triloba Linn. nicht citirt.
II. CjuIö prostrato et scandente.
Der Stengel krautartig , gestreckt oder kletternd.
»8- Aristolochia inßata II. et B. Aufgeblasene Oster¬
luzei
A. caule prostrato , foliis ovato - oblongis acutis
cordatis glabris , calyce ( corolla ) inflato , labio
ovato - oblongo mucronato , appendice indivisa,
caplnlis ( vlindraceis . Ilumb . etBonpl . 1. c. 2. p. 145.
t . 111. Iiuntli I. c. 1. p. 442.

Der Stengel ist krautartig, ästig, glatt , auf der
Erde hingestreckt
. Die Blatter sind länglich- eyfürmig,
gespitzt, an der Basis herzförmig, unbehaart. Die
Blumenstiele winkelstandig
, einbbumig. Die Corolle
rührig, aufgeblasen- bauchig und hat eine länglich- ey-
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förmige Lippe, die mit einem Mucrone versehen ist. Die
Anhange tingetheilt. Die Kapsel walzenrund.
bei

Vaterland : Südamerika, am Magdalcnenflufse,
Honda. h Blühzcit: Julius.

ik). Aristolochia nummularis olia II . et B. Rundblät-

trigc Lstcrluzey.
A. caule proltrato scandente , foliis reniformibus
emarginatis glabris , calycis ( corollae ) labio lanceolato , appendice nulla , capsulis fubglobolis. Hurnb.
et Bonpl . 1. c. 2. p. i45 - t. no.
, oder
Der Stengel ist krautartig, ästig, gestreckt,

kletternd. Die Blatter sind rundlich- nierenförmig,
ausgerandet, glatt. Die Blumenstiele winkclständig,
einblumig. Die Corolle röbrig, mit lanzettförmiger
Lippe, keine Anhange am Grunde der Corolle. Die
Kapsel säst kugelrund.
Hr . Kunth bemerkt, daß diese Art der Ariftolocliia
reniformis Willd . zunächst verwandt sey. S . i . Nach-

trag B. i . S . Zu.
Vaterland: Südamerika, am Orinoco. 2f Blüh«
zeit: Mai.
20 . Ariftolocliia

pubera

R

. Br . ;

cäule

procumbente

striato - angulato foliisque cordatis pubefcentulis;
floribus solitariis , feminibus hinc tuberculatis con¬
vexis inde concavis laevibus , strophiola carinaeformi . Rob. Brown Prod . FI. Nov . IIoll.

, ästig, ge¬
Der Stengel ist krautartig, gestreckt
streift- eckig, wie die Blätter mit feinem Filze beklei¬
det. Die Blätter herzförmig. Die Blumen einzeln,
. Die Corolle röhrig. Der
gestielt, winkelständig
Saamen erhaben, warzig.
Vaterland: Neu- Holland.
III . 5pecies band fußicienter notae.
_Folgende Arten sind noch nicht hinreichend be¬
stimmt und verdienen daher eine nähere Untersu¬
chung und Vergleichung mit andern, ihnen zu¬
nächst verwandten Arten.
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21. Aristolochia turbacensis Kunth . Turbacoische Osterluzey. Amerik. (lapitana cie Corazon.
A. foliis ovatis cordatis interdum subreniformibus
integerrimis subtus reticulato - venolis, petiolis unibracteatis . Kunth 1. c. i. p. 445Einc kletternde Pflanze, aus deren Wurzel ein Decoct gegen den Schlangenbiß bereitet wird. Die Blat¬
ter sind eyförmig, herzförmig) zuweilen fast nierenförmig , ganzrandig, unten netzförmig- geädert. Der
Blattstiel mit einem Blattchen besetzt? Die Kapsel
nach Bonpland 4 Zoll lang.
Vaterland: Südamerika, bet Turbaco. h ?
22. Aristolochia cordifolia Mutis MIT. Kunth 1. c. 1.
p. 445. Ilumb . NaturansichtenS . 47.
Die Blätter deZ Stengels sind herzförmig, langge¬
spitzt, fast schildförmig
. Die Blumen purpurroth,
herzförmig, sehr groß, nach Bonpland 16 Zoll im
Diameter?
Vaterland : Südamerika, am Magdalenenflufso,
bei Mompox. ch?
Die übrigen zahlreichen Arten, welche dieser Gat¬
tung angehören, finden sich im Lexicon und 1. Nach¬
trage.
Die strauchartigen Osterluzeyen haben lange, schlan¬
ke, windende Stengel mit ganzen oder getheilten Blat¬
tern und dienen zur Bekleidung der Wände rc. Die

meisten empfehlen sich noch überdieß durch die zierliche
Gestalt und Färbung ihrer Blumen , welche aus den
Blattwinkeln sich entwickeln und ein liebliches Ansehen
gewähren. Manche verbreiten einen angenehmen, ei¬
nige einen widerlichen Geruch, fast wie Stapelien.
Alle lieben ein lockeres, kräftiges Erdreich, z. B. Mist¬

beeterde, oder Wald- Heideerde, welcher, außer der
erforderlichen Portion Flußsand, etwa der sechste Theil
verbesserter Lehmen beigemischt wird. Es versteht sich
übrigens von selbst, daß man alle diejenigen Arten,
welche aus den Tropenlandern kommen, inTreibhäu-
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stellt. Sie lassen sich, außer der Aussaat deS Saamens, in Blumentöpfe, die inZ warme Beet gestellt
werden, auch durch Sprößlinge, Ableger und Steck¬
linge leicht vermehren und fortpflanzen.
fer

Synonymen:
Aristolochia
—
—

arborescens Autor , ( non Linn . )
ist Aristo¬
lochia Sipho ?
frutescens Marsh . iff Aristolochia Sipho Lexic.

—

grandillora Gomez (non Sw.) s. Arisiolochia
abbreviata N . i.

—

lnbiosa Ker

—
—

parvifolia Sib. et Sm . ist Aristol. mierophylla?
ringens Linh et Otto
s. — brafiliensis N. 2.

s. Ariltolochia brafiliensis N. 2.

Mehrere hierher gehörende

Synonymens. i. Nach¬

trag. B. 1. S . 312.
Ariltotela Adans . ist Othonna Linn.
Aristotelea spiralis Lour . f. Neottia sinensis.

Armeria Willd. ( Statice Linn.) Armerie
. S . Nach¬
trag B. 1. S . 5>2.
Plores fasciculato - capitati involucrati , involiter,
tubulosum reflexum . Cal. communis polyphvllus , proprius monophyllus integer plicatus fcartofus . Petala 5. Cupsuia evalvis monolperma ca¬
lyce tecta . Recept , paleacemn . Willd . £num.
Hort . heroi . 1. p. 53"i. Spreng . Syft. veg. 1. p.

57,5. Pentandria Pentagynia.
Plumbagineen
.)

( Familie der

sich von Statice Haupt¬
BlütHenstand
. Die Blumen stehen
nämlich büschel
- kopfsürmig aus einem
^gemeinschaftli¬
chen, fpreuigen Boden, und sind eingehüllt
. DieHülle
oder Scheide an der Basis röhrig, zurückgeschlagen.
Der gemeinschaftliche Kelch ist vielblattrig
, der beson¬
dere einblättrig, gefaltet, trocken
- rauschend
, mit fünf

Diese Gattung unterscheidet

sächlich durch den

8o
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Zahnen versehen. Fünf Corollenblatter; fünf Staub¬
faden und fünf Griffel. Die Kapsel cinsaamig, vom
bleibenden!Kelche bedeckt.
vr . Koch sagt in der bot. Zeitung ig2Z. N. 44 , daß
der Blüthenkopf aller Armericn aus vielen, kleinen,
kurzen, einseitigen Trauben zusammengesetzt sey, und
daß die aus dem Fruchtboden stehenden Blättchen, wel¬
che Willdenow Spreublättchen nennt, Bracteen heißen
müssen. —
Armeria alliacea Willd . * scapo junceo , soliis li¬
neari - lanceolatis acutis planis inferne angustatis.
Sylt. veg. cd. Roem. et Schult. VI. p. 773.
Hierher gehört: Statice alliacea Cavan. s. Lexi¬
kon S . 9. ©. 490, nach Sprengel Sylt. veg. auch
Arm. l'corzoneraefolia Willst. Link . Arm. plantaginea All. ( non Willst.) und A. leucocepliala Iiocli.
Die Blatter sind linken- lanzettförmig, gespitzt,
ganzrandig, säst drcirippig, an der Basis verdünnt,
glatt. Der Schaft wird ungefähr1 Fuß hoch, ist walzenrund, glatt. Die Schuppen ( Blatter ) des ge¬
meinschaftlichen Kelches cysörmig, blaß; der besondere
Kelch hat pfriemenförmige Zahne. Die Corollenblatter
sind weiß oder roth, eyförmig, ganzrandig, ausge¬
breitet.
Vaterland: Südeuropa. 24
. Armeria denticulata Bertol. Eezahnelte Armerie.
A. glaberrima , scapo simplici capitato , foliis li¬
nearibus planis, primoribus latioribus denticulatis,
reliquis subintegris, involucri foliolis ovato - lanceo¬
latis acuminatis. Bartolon. Amoen. acad. p. 77. Portenschl. Enum . pl. Dalm. p. 14. t. 5.
Die Wurzel ist holzig, gebüschelt, dick, braun,
inwendig röthlich. An derselben stehen viele linienförmige, flache, glatte Blätter , die etwas fleischig und
langgespitzt sind; die erster« breitem sind gczahnclt,
die übrigen fast ganzrandig. Die Schafte werden1bis
i '/- Fuß hoch, sind aufrecht, einfach, glatt , walzenrund , untrer scharf punctirt ; jeder trägt an seiner
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, mit ey- lanzett¬
Spitze ein rundliches Blumenköpfchen
, die
förmigen, langgefpitzten Kelchblattchen versehen
am Rande etwas häutig und auf dem Rücken zuweilen
röthlich sind. Die Corollcnblätter länglich- eyförmig,
. Die Staubfäden kürzer als
an der Spitze gerundet
die Corolle mit länglichen Antheren gekrönt.
Vaterland :
Sommer.

Stallen

an

Felsen. 2s. Blühzeit:

3. Armeria dianthoides Hörnern. Nelkenartige Ärmeric.
A. foliis linearibus glabris complicatis fubnervosis, scapo tereti aspero, foliolis involucri exteriori¬
bus lanceolatis acuminatis . Spreng. 1. c. 1. p. 961.
, glatt , an beiden
Die Blätter sind linsenförmig
- gegen einander liegend, fast ge¬
Seiten aufgerichtet
, aufrecht.
, scharf
rippt. Der Schaft ist walzenrund
, langgespitzt.
Die äußern Hüllblätter lanzettförmig
Vaterland : Südeuropa ? 2s.
4. Armeria fasciculata Willd. Büschelblattrige Armerie.
Hierher gehört: Ltatice fasciculata Venten. s.
LexiconB. y. S . 494.
A.

caule fuffruticofo fubramofo , foliis fascicula¬

tis linearibus canaliculatis acutis patentidlmis , sca¬
po tereti glabro, involucri foliolis obtusis. Spr. 1.
c. 1. p. 961.
Der Stengel wird 4 —6 Zoll hoch und höher, ist
, holzig, ungefähr eines Fingers dick, rund,
aufrecht
, sind
glatt, braun. Die Blätter stehen büschelförmig
, gespitzt, glatt, sehr ab¬
, rinnenförmig
linienförmig
. Der Schaft walzenrund, glatt , aufrecht,
stehend
einfach, fast 1 Fuß lang, an der Spitze fast überhan¬
gend. Die Blattchen des gemeinen Kelches stumpf,
, länger als die be¬
- oder rosenroth
die Corollen Purpur
. Die Griffel in der Mitte behaart.
sondern Kelche
Vaterland : Portugal, tj

zgL
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5. Armeria humilis Link. Niedrige Armerie.
A. foliis linearibus abbreviatis fubrigidis glabriusculis , feapo tereti scabro, involucri folioli * exte¬
rioribus acutis elongatis . Spr. 1. c. i . p. 961.

Dic Blätter sind linsiensörmig
, abgekürzt
, fast steif,
scharf
. DerL-chaft ist walzenruNd
, ausrecht,
scharf
. Die äußeren Kelchblattchen
'gespitzt
, verlängert.
Diese Pflanze scheint von Arm. arenaria oder A. vul¬
ein wenig

garis YVilld. nur eine Abänderung zu seyn, welche in
allen Theilen kleiner ist und sich durch die Gestalt der
äußern Hüliblättchen

Vaterland:

unterscheidet.
Portugal.

daS südliche

6. Armc.ria juniperis olia YVilld. ist Statice jnniperifolia Vabl Syrnb. s. Lcxic
. 23. 9. S . 496., die hier¬
her gehört.
Die Blatter sind linienförmig
, dreiseitig, stechend,
glatt. DerSchaft aufrecht
, glatt. Die äußern Kelchblättchcn spitzig
, die innern sehr stumpf
. Ob die von
Salzmann in Corsika gesammelte und von Dr. Koch
beschriebene
A. juniperifolia dieselbe Pflanze ist, weiß
ich nicht.
Vaterland: Spanien und Corsika
. 2s.
7. Armeria latifolia YVilld
. Breitblättrigc Armerie. ,
A. lcapo tereti glabro , calycis communis foliolis
elliptico - oblongis omnibus culpidato - muc ronatis,
foliis oblongo - lanceolatis planis acutis fnbfeptemnerviis . YVilld. Emmi . Hort. Heroi. 1. p. 354.
Statice Pfeudo - Armeria Murr. Jacq.
Statice cephaiotes Ait. Kew . Spec. pl. ed. Willd . 1.

p. 1523. s. LexicvnB. 9. S . 492.

8. Armeria pinifolia R. et Sch.

merie.

FichtcnblattrigeAr¬

A. foliis longiflimis triquetro - fetaceis rigidis fubpungenlibus , scapo snnplicidimo capitato , calycis
communis foliolis obtulis cum mucrone . Roem.
et Sc.lmltes Svst. veg. VI. p. 775.
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Statice pinisolia Brotero FI. Iusit. p. 4S6*
St. capillifolia Poii-. Enc . meth . VII. p. 397.
Dieß Synonym hat Spreng , nicht erwähnt, dage¬
gen 8t. caelpilofa Cavan. hierher gezogen.

DieBlatter sind sehr lang , dreiseitig- borstenförmig,
steif, stechend
. Der Schaft ist sehr einfach, ausrecht,
walzcnrund, glatt , mit einem Blumenköpfchen gekrönt.
Die Blatter des gemeinschaftlichen Kelches stumpf,
mit einem stechenden Mucrone versehen.
Vaterland : Spanien und Portugal. 2J.
9. Armeria pungens R. et Scli. Stechende Armcrie.
A. foliis anguste laneeolatis integerrimis glabris
rigidis apice pungentibus , scapo simplicillimo capi¬
tato , calycis communis foliolis omnibus obtulillimis marginatis. Iloein . et Schult . 1. c. VI. p. 775.
Statice pungens Brotepo 1. c. p. 4J7.
Die Blatter sind schmal, lanzettförmig, ganzrandig, glatt , steif und haben eine fast stechende Spitze.
Der Schaft ist sehr einfach, ausrecht, mit einem Blumenköpfchcn gekrönt. Die Blatter des gemeinschaftli¬
chen Kelches sind alle sehr stumpf und gerändert.

Vaterland: Portugal.
10. Armeria purpurea; foliis linearibus obtnsis basi
ciliatis , involucri foliolis extimis mucronatis , in¬
terioribus obtulillimis nervo ante apicem evanescente
muticis , pedicellis ' longitudine tubi calycis villofoItriati , petalis truncatis . Koch in der bot- Zeit. ig2Z.

N. 45. S . 710.

Diese Pflanze unterscheidet Dr. Koch von der A. ma¬
ritima Willd . durch einen doppelt höher» , nackte»
Schaft , durch purpurrothc Blumen, deren Corollcnblättcr ganz, nicht ausgerandet sind, durch die Größe
und Gestalt der Kelch- und Spreublattchen( Bracteen).
_Dr . Zuccarini fand sie auf feuchten Wiesen bei Mem-

mingcn. Sprengel hat sie unter diesem vorstehenden
Namen als ständige Art in Sylt. veg. nicht aufgenom¬
men. —
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11. Armcria scabra Willd. Pali. Rauhe Armerie.
A. foliis linearibus elongatis pilosiusculis , scapo
elato scabro tereti , calycis foliolis exterioribus ob¬
longis mucronatis , interioribus
obtusis . Willd.
MIT. Pioern. et Schult . 1. c. VI. p. 776. Spreng . 1. c.
Die Blätter sind linienförmig
, verlängert, etwas
behaart
. Der Schaft ist aufrecht
, hoch, walzenrund,
rauh. Die äußern Blättchen des gemeinschaftlichen
Kelches länglich, mit einem Mucrone versehen
, die in¬

stumpf.
Laterland: das nördliche Asien. 2s.

nern

Die übrigen von Willdenow aufgestellten Arten:
Armeria alpina , arenaria , hirta , littoraiis , mariti¬
ma Willd . ( f. Statice Armeria Lexic . ) und plan¬
tagines finden sich im ersten Nachtrage B . 9. S . 312.
Die Armerien zieht man aus Saamen und ver¬
mehrt sie noch überdies durch Sprößlinge und 3ertheilung der Wurzeln. Einige Arten, z. B . N. 4.
und 7. , wollen im Glashause oder in einem ähnlichen
frostfreien Behälter überwintert seyn. Die übrigen
gedeihen im freien Lande
. A. maritima Willd. wird
in Gärten zur Einfassung der Rabatten und Blumen¬
beete benutzt
. S . meine Anleitung im LexiconB . y.
S . 491.
Arnebia tinctoria Forsh . s. Litholpermum
l'ium Lexicon ( Lithos . Arnebia Lehm .).
Arnica

Linn .

tincto-

S . Lexicon und I . Nachtrag.

Pieceptac . nudum . Pappus simplex. Cal. foliolis
aequalibus . Cörollulae radii saepius filamentis
5 absque antheris . Spec. piant , ed . Willd . 3.
p . 2106. Syngenesia Superflua . (Familie der
Gewächse mit zusammengesetzten Blumen, Compolitae. )

Ein vielblattriger gemeinschaftlicher Kelch, dessen
Blätter gleich sind und zwei Reihen bilden. Eine
haarförmige
, scharfe Saamenkrone
. Die Strahlblüm¬
chen
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, unfruchtbaren
eben sind oft mit fünf freistehenden
Staubfäden versehen.
1. Armen angußisolin Vahl * caulibus unifloris , fo¬
liis laneeolatis acuminatis ciliatis . FI. dan.
Herr Pros. Sprengel bemerkt im ersten Theile,
Neue Entdeckungen rc. S . 67, daß diese in Grön¬
land einheimische Pflanze nur eine bedeutende Abart
von Arnica montana -Linn. zu seyn scheine.

2. Arnica corßca Desl. Corsicanischer Wolverley.
A. caule erecto superne ramoso , soliis amplexicaulibus lanceolato -oblongis dentatis , floribus subcorymbolis . Deslong . Fi. Gall. 2. p. 505.
Der Stengel ist ausrecht, oben ästig. Die Blat¬

ter sind lanzettförmig- sanglich, gezahnt, umfassend.
Die Blumen fast doldentraubenartig geordnet. Wächst
in Corsica an Felsen. % ?

3. Arnica grandis Tliunb . Großer Wolverley.
A. foliis ovatis nervosis lanatis , caule fruticoso
ramoso . Thurii ), prodr . p . 154.
Der Stengel ist aufrecht, strauchartig, ästig, mit

eyförmigen, gerippten Blättern besetzt, die wollig
find. Die Blumen gelb.
Vaterland : das Kap der guten Hoffnung, h
Diese Art verlangt Durchwinterung im Glashause.
4. Arnica incana Fers. Weißgraucr Wolverley.
Dororiicum (incanum ) , foliis laneeolatis pinnatifidis subtus tomentoso -incanis , laciniis acutis , sca¬
po nudo tomentoso unisioro . Lamarch Encycl.
2. p . 515. Persoon Synops. 2. p. 454-

Der Stengel ist nackt, filzig, einblumig. Die
, unten mit
Blätter sind lanzettförmig, halbgesiedert
schneeweißem Filze, bekleidet, die Einschnitte gespitzt.
Die Blumen gelb.
Vaterland: Monte- Video. 2s. ?
Bb
Dietr. Lex. 2. Rachtr. 1. Bd.
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L. Amica peruviana Pers . Pcruvianischer Wolverley.
Doronicum ( peruvianum ) , foliis lineari - lanceolatis integerrimis subtus tomentosis , scapis unifloris soliis vix longioribus. Lamarck 1. c. 2. pag.
315. Perl. 1. c.

Die Blatter sind limen -lanzettförmig, ganzrandig, unten filzig. Die Schafte einblumig, kaum län¬
ger als die Blätter.
Vaterland : Peru . 2J. ?
6. Arnica ptantaginea Purfh . Wegetnttblättriger Wvlverlcy.
A. glabra, foliis integerrimis glabris acutis tri*
nervibus , radicalibus spathnlato - lanceolatis basi in
petiolum angustatis, caulinis oppositis lanceolatis
selfilibus , caule unifloro. Pursli Fi. Amer, septent.
Die Wurzelblätter sind lanzett- spatelförmig, ge¬
spitzt, ganzrandig, dreirippig, auf beiden Seiten glatt.
Der Stengel ist aufrecht, einblumig, mit lanzettför¬
migen Blättern besetzt, die einander gegenüber stehen,
und wie die Wurzelblätter ganzrandig, dreirippig und

glatt sind.
Vaterland: Nordamerika; in Estotiland, serra de
Labrador , Neubritannien.

7. Arnica pyrolaefolia Lamarch I. c. WintergrÜNblättriger Wolverley.
Die Blätter sind eyfvrmig, undeutlich gezähnt,
auf beiden Seiten glatt , die Schafte schuppig
", unbe¬
haart. Wächst auf dem Kap d. g. Hoffn, und ist
eine Abart von Arnica crocea Thunb . , die mit purpurrothen und safranfarbigen Blumen variirt.
Die übrigen Wolverleyarten habe ich im Lexicon
und im ersten Nachtrage beschrieben.
Arnica
—
—

Synonymen:
Claytoni Purfh ist Doronicum nudicaule Mich.
spinulosa Pers. ist Arnica tabularis Nachts.
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Arnica Wnlfeniana Poli. Hort . et Provinc. Veronens.
ist Doronicum cordisolium Sternb.
Aronna Alibi. s. Nachtr. B . I. S . 318 lst Dialium di¬
varicatum Valil.
Arrhenatherum P. Beauv. ist Holcus avenaceus Scopol.
Arrozillo Kunth ist Oryza Linn;
Arsis Lour . Diese Gattung unterscheidet sich durch
einen fünfblättrigen Kelch, durch eine funfbldftrige
Eorolle, durch viele, freie, im Fruchtbvden stehende
Staubfäden und durch die gestielte, einsanmige Bee¬
re. Sie gehört zur natürlichen Familie der Kapparideen.
I. /Irsts rugosa Lour. Ein Baum oder Strauch aus
(iochinchina, der im Treibhause oder in der zweiten
Abtheilung desselben stehen will.
Artedia Linn . f. Lexikon.

squamata Pall. ( non Linn.) ist Cachrvs tau. Sanicula crithmifolia WiJld.
rica VVilld
Linn . Kennzeichen der Gattung s. Lexi¬
Artemisia
kon und ersten Nachtrag, wo ich auch die bekannten
Arten (85) beschrieben und ihre Behandlung in Gar¬
ten angegeben habe. Hier noch folgende:
A. Artemisa Balsamita Willd. Balsamischer Bey fuß.
A. floribus paniculatis , pedunculis racemosis,
pedicellis subnudis. Willd. Enum. Suppl. p. 57Link Enum . H. berol. 2. p. 516.
Diese Art ist der Artem, pontica Linn. zunächst
verwandt. Herr Dr. Schlechtcndal unterscheidet sie
durch den Blüthenstand: die Blumen bilden Rispen,
die Blumenstiele sind traubenartig gestellt, die Blumenstielchen nackt; bei jxncr sind die Blumenstiele ein-^
selten zwciblumig, verlängert, mit Bracteen besetzt.
. Im botanischen
Ihr Vaterland ist nicht angegeben
Garten zu Berlin perennirt sie im freien Lande.
Bb 2
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2 . Jrtemißa

cana

Pursh

.

Graulicher

Beyfuß.

A. canescens, foliis longe lineari - lanceolatis acu*
tis nervosis utrinque canis , inferioribus cuneisorjnibus acute trilobis , floribus ovalibus glomeratis
sessilibus axillaribus. Pursh Fl. Amer, feptent.

l ' i' Wurzel ist ästig, faserig, der Stengel grau,
n: r cber weniger ästig. Die Blätter sind lang, liniert*
lanzetlförmlg, gespitzt, gerippt, auf beiden Seiten
grau; die untern keilförmig, dreilappig, mit gespitz¬
ten ü pcn. Die Blumen oval , geknault, ansitzend,
Winkel
;.ändig, die Kclchschuppen graulich.
Vaterland: Nordamerika, am Missouri. 2j.
2. Artemißa furcala M. a B. Gabelförmiger Bey-

suß-

A. foliis incanis, radicalibus palmato -3 — Spar-1
titis peliolatisj - laciniis linearibus , caulinis sim¬
plicibus , floribus axillaribus solitariis nutantibus,
pedioellis calyce globoso lanato brevioribus . iM. a
Bieberst. Fl. taur. caucasic. Z.

Die Wurzelblatter sind gestielt, handförmig- dreibis fünstheilig, grau, die Einschnitte linienförinig.
Die Blatter des Stengels einfach, grau. Die Blu¬
men gestielt, einzeln, winkelstandig, überhangend,
die Kelche kugelförmig
, wie die Blumenstiele mit
kurzer Wolle bekleidet.
Vaterland: Sibirien. 2s.
Artemisa latifolia Letleb. Dreitblatiriger Beyfuß.
Wahrscheinlich gehört hierher die Varietät von
A. laciniata Wille!. , welche in Willi ). Spec. plant.
Z. p. 1845 angezeigt und nach Gmelin so diagnosirt

ist: ß, A. laciniis latioribus, raclii media foliorum
nuda . Ornei. Sibir. 2. p. 123. n. 195. t. 58.

Der Stenge^ ist aufrecht, oben in einige Aeste ge¬
theilt. Die Glatter stehen wcchselsweise
, sind lang¬
gestielt, doppelt hälbgesiedert
, die Blättchen breit,
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. Die Blumen kugelrund, kurzgestielt,
eingeschnitten
überhangend.
Vaterland: Sibirien. 2J.
5. Artemisia peduncularis Steven . Spreng . Neue Ent¬
deckungen2. S . 24:. Gestielter Beyfuß.

Absinthium. pedunculare ; caule herbaceo simplicilfiuio, foliis oblongo- sericeis acutis , inferiori¬
bus palmato -multisidis summis simplicibus, pedun¬
culis axillaribus unifloris nudis folio longioribus.
Steven in Memoir . de la Societ, d. Nat. de IVIoscou.
FI. taur . caus. Z.
Dic Wurzel ist ästig, der Stengel krautartig, sehr
einfach. Die Blatter sind länglich, gespitzt, mit wei¬
ßen Scidenbarchen bekleidet; die untern handförmigvielspaltig, die obersten einfach. Die Blumenstiele
, einblumig, nackt, langer als die Blät¬
rpinkelstandig
ter.
Vaterland: am östlichen Kaukasus, auf Voralpen,
gn steinreichen Orten und Felsen. 2p Blühzeit: Ju¬
nius und Julius.
6. Arlemißa spitha mea Purs h. Spannelanger BeyfllßA. pumila sericeo-pubescens, foliis inferioribus
linearibus superne pinnatifidis , laciniis paucis li¬
nearibus acutis floralibus simplicibus, floribus ra¬
cemosis brevi - peduncuiatis hemisphaericis, caly¬
cibus Icariotis. Purlh 1. c.
A. groenlandica FI. danic.
Die Wurzel ist ästig faserig, der Stengel wie die
Blatter seidenhaarig-.filzig, und wird ungefähr eine.
.kleine Spanne hoch. Die untern Blätter sind liniensörmig, die mittlern und obern halbgesiedert mit we¬
nigen, linienförmigen, gespitzten Einschnitten; die
. Die Blumen
obersten neben den Blumen einfach
halbkugelig, kurzgestielt, tranbenständig, die Kelche
trocken- rauschend.
Vaterland: Nordamerika in Labrador. 2p
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Alle sechs Arten gedeihen in unsern Garten im
freien Lande und lassen sich, außer der Aussaat des
SaamenS, durch Wurzeltheilungen vermehren und

fortpflanzen.
In einigen Schriften und Catalogen, besonders in
Steudels Notnend., sind noch mehrere Arten genannt,
die, meines Erachtens
, naher untersucht und mit an¬
dern, ihnen zunächst verwandten Arten, verglichen wer¬
den müssen, z. B . Artem, dracuncuioides, elata,
grandislora, Helvetica, obliqua u. a.

Artemisia

Synonymen:

alba Habl . ist Artemisia

auftriaca Lexiß.

Campestris Pall. ist Artem , inodora Nachtr.

corymbosa Lam. ist
camphorata —
groenlandica Fl. dan. s. Artem , spithamea.
hispanica Lam.
ist —
valentina ?
Lexic.
inodora ßiebt
ist
campestris L.
var.

Iaciniata ß.
maritima Leyser.
piperita Pall.
Redowsky Ledeb.
trag.
tenuifolia Cluf.

latifolia,
salina Lexic.
scoparia.
inodoraNach-

s.
s.

s.
ist
s.

—

scoparia —

Die übrigen hierher gehörenden Synonymen fin¬
sich im ersten NachtrageB. i . S . 333.
Arthonea Achar. Eine Gattung aus der Familie der
Lichenen. S . Nachtrag Kryptogamie.
Arthraterum Roem. et Schult, f, Aristida.
—
hygrometricum R. et Sch. s. Aristida
hygrometrica.
—>
siipokles R. et Sch. f. Aristida fiipoides.
den
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Artliraxon ciliare P. Beauv . s. Pollinia ciliaris.
Artlirinium Kunze s. Nachtrag Krpptoganiie.
Arthrodia Rasin. Eine Gattung aus der Algen- Fami¬

lie. S . Nachtrag Kryptogamie.
Arthropodium

R. Brown s. Lcricon 2. Auflage.

Die Corolle ist sechstheilig oder sechsblättrig, of¬
fenstehend-ausgebreitet; die drei innern Theile sind
am Rande wellenförmig gebogen oder gefranzt; 6 bär¬
tige oder glatte Staubfaden , mit länglichen Antheren gekrönt, die an der Basis ausgerandet sind. Der
Fruchtknoten trägt einen fadenförmigen Griffel mit
fein- borstiger Narbe. Die Kapsel fast kugelig, dreisächerig, dreiklappig.
Diese Gattung ist Antliericum Linn. zunächst
verwandt, aber durch ungleiche Corollentheile und
durch andere Merkmale zu unterscheiden.
Linn. Sylt. Hexandria Monogynia.
mentaceen. )

(Familie der Sar-

Arthropodium fimbriatum R. Br. Gefranztes Ar¬

thropodium.
A. racemo simplici multifloro ; pedicellis infe¬
rioribus geminis , filamentis infra imberbibus , api¬
ce ItrumoTo siupofo, antheris linearibus , foliolis
perianthii ( coroll. ) interioribus fimbriatis. Rob,
Brown Prodr. i.
Die Wurzelblatter sind linienförmig, welkend, wie
der Schaft glatt. Der Schaft tragt eine einfache,
vielblumige Traube , deren untere Blumenstielchen ge¬
paart sind. ^ Die innern Blumenblätter sind gefranzt,
die Staubfäden ungehärtet, an der Spitze höckerigkropfig, mit linienförmigen Antheren gekrönt.
Vaterland: Neu - Holland. 2j.

r. Arthropodium minus R. Br. Kleines Arthropodium.
Diese Art ist in' allen Theilen kleiner als die übri¬
gen, die Traube einfach, wenigblumig, die Blumen¬
stiele einzeln, die Zwiebeln ansitzend.
Vaterland: Neu - Holland.

5Q3
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5, Arthropodium strictum R, IJr.
podium.

Straffes Arthro¬

A. racemo suMimplici multifloro , pedicellis so¬
litariis , capsulis erectis. Ii. Brown 1. c.

Die Bfatttr linicnformig, glatt , der Schaft auf¬
recht, straff. Die Blumen bilden eine gipfelstandiZe,
fast einfache Traube , deren Stielchcn einzeln stehen.
Die Eorollcnblätter und Staubfaden sah R. Brown
nicht, nur die Kapseln, die aufrecht stehen.
Vaterland; Neu- Holland. 2p
Alle drei Arten kommen aus Neu- Holland und
wollen in unsern Glashäusern überwintert seyn.
Arthropodium paniculatum

a. a. O.

—-

R. Brown

s. Lexicon

pendulum Dec. s. Anthericum pen¬
dulum Nachtr.

Arthrosiylis
Rob . Brown.
Spicula uniflora , squamis imbricatis , inferioribus
vacuis. Setae nullae hypogvnae. Stylus tubu¬
latus trigonus , cum ovario articulatus deciduus.
Stigmata 5. Nux trigona. R. Brown Prodr.
FI. Nov . Holi, i , p, 229. Syfi. veg. ed. Roem.
et Schult . 2. p. 4. Triandria IMonogynia (Fa¬
milie der Cypervidecn).
Diese Gattung unterscheidet sich von Abildgaardia
am meisten durch einblumige Aehrchcn und durch den
Habitus ; von Rhynchospora Lurch den abfallenden
Griffel und durch fehlende Borsten.
1. Arthroßylis aphylla R . Br.
Die Halme sind dünn, einfach, ohne Knoten, an
der Basis mit Scheiden besetzt, oben nackt, an der

Spitze mit einem einfachen, kreisclförmigcn
, einge¬
hüllten Blüthenköpfchen gekrönt. Die Hülle besteht
auS 3 —4 langen pfriemenförmigen Blättchcn. Die
Achrchen sind einblumig, die Schuppen dachziegelfor-
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nüg gelagert, die untern leer. Der Fruchtknoten oh¬
ne Borsten; 3 Narben. Eine dreiseitige Nuß.
Vaterland: Neu - Holland.
Artrolobium Des\r. ist Ornithopus fcorpioides Lexic,
Aruba Martius s. Ameida S , 159.
Ar um Linn. f. Lericon und ersten Nachtrag. Masen-

li : Amentum nudum . Cal. 0. Cor. o, Antherae
imbricatae.
Feminei : Cal. tridentatus . Cor. o. Bacca trigona
monosperma. Spec. pi. ed. Willd. IV. p. 476.
Monoecia Bolyandria. ( Familie der Areideen.)
Diese Gattung unterscheidet sich durch die einblätt¬
rige, an der Basis eingerollte Scheide, die einen auf¬
rechten Kolben umschließt
. Dieser ist an der Spitze
nackt, in der Mitte mit Antheren bedeckt
, welche vie¬
le Reihen bilden; an der Basis des Kolbens sitzen
die weiblichen Blüthen ( Fruchtknoten mit Griffeln
ohne Kelch und Eorolle). Die Frucht ist eine Beere,
welche einen oder viele Saamen enthalt.

I. Ac.aulia , foliis compositis.
Stengellose, mit zusammengesetzten Blättern.
1. Arum campanulatum Boxb . Glockenförmiger Aron.
A. acaule, foliis decompositis, flores sessiles su¬
perficie ad terram inclinati ante folia prodeuntes,
spatha longitudine spadicis, campanulata margini¬
bus coloratis, nectarium nullum , clava magna
ovato - lobata, antherae bicellulofae. Roxburgh Coromand . t. 272.
Schcna et Mulenfchena Rheed. malab. 2. p. 35.
37- t . 18. 19.

Eine schöne Species, mit ästiger, faseriger Wur¬
zel, aus der die Blatter und Blumen hervorkommen.
Der Stengel fehlt. Die Blätter sind doppelt zusam¬
mengesetzt
, glatt. Die Blumen wurzelständig, ansi¬
tzend. Die Scheide ist so lang als der Kolben, groß,
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glockenförmig , an der Basis eingerollt » an den Rän¬
dern gefärbt . Der Kolben groß , ohne Nectardrüsen.
Vaterland : Malabar und Coromandel.
2. Arum orixense R . Br . Neuhollandischer Aron . Engl.
Orixian Liickow pintle.
A . foliis basiato - tripartitis , spatha pedunculata
bicolori spadice longiore , apice lanceolato deflexo.
Rob . Brown Prodr . i . p . 336 . Roxburgh
Mais.
Andrews Piepos . 356 . Hort . Kewens . ed . 2. Vol . 5.
p . 309.
Blatter und Blumenscheiden entwickeln sich aus
der Wurzel . Die Blätter sind zusammengesetzt , spieß¬
förmig - drcitheilig , glatt .
Die Scheide ist gestielt,
zweifarbig , länger als der Kolben , den sie umschließt,
an der Spitze lanzettförmig , niedergebogen - herab¬
hangend.
Diese Art kommt aus Neu - Holland und Ostin¬
dien , und ward schon im Jahr 1802 in England
eingeführt . Jetzt finden wir sie im botanischen Gar¬
ten zu Kew , auch in Deutschland , z. B . in Berlin
u . a. O . in Treibhäusern . Sie ist 4 und blüht vom
August bis October.
3 . Arum pedatum
Fischer . Wxlld . Enum . Suppl . p.
64 . Link et Otto Plant . fei . Hort . bcrol . 1. t. ß.
Fußsörmiger Aron.
A . acaule , foliis simplicibus ternatis pedatisque,
foliolis oblongis
acuminatis
integerrimis , spatha
basi ventricola
connata , lamina planiuscula
acu¬
minata
spadicem superante . Spreng . Neue Entde¬
ckungen Z. S . 239.
Eine perennirende , stengellose Pflanze , mit gestiel¬
ten , dreizählig - sußförmigen , glatten Blättern , deren
Blättchen länglich , langgespitzt und ganzrandig sind.
Die Scheide ist an der Basis bauchig , eingerollt ver¬
bunden , nach oben zu ausgebreitet, 'feingespitzt.
Diese Art finden wir im bot . Garten in Berlin
im Lreibhause.

Arum.
4. Arum

polyphyllum

Link .
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Vielblattriger

Aron.

A. soliis ternatis , foliolis decursive pinnatis.
Link Enum . berol. 2. p. 393. Hort . angi.
• Die Blätter sind zusammengesetzt , dreizahlig , die
Blättchen herablaufend gefiedert , die Blattstiele nicht
gefleckt.
Vaterland :

Ostindien ?

24

II. Acaulia, foliis simplicibus.
Stengellose , mit einfachen Blattern.

g. Arum bulbiferum Bot . Mag. 2072. Link 1. c. 2.
p. 395.
Zwiebel - oder Knollentragender
indien einheimisch ist.

Aron , der in Ost¬

6. drum orientale M. a Biebersi. FI. taur . cauc. 2.
p. 407. Link 1. c. 2. p. 395.
Eine perennirende Pflanze , die in Taurien und
am Kaukasus wild wachst. Wahrscheinlich nur ' eine
Abänderung von unserm A . maculatum.
7. Arum sagitiifolium

Link .

Pfeilblättriger

Aron.

A. foliis sagittatis acutis basi rotundatis . Link
1. c. 1. p . 393 . Hort . angi.
Die Blätter sind einfach , pfeilförmig , gespitzt , an
der Basis gerundet , 2 — Z Zoll lang , 1 Zoll breit.
Die Gestalt der Scheide und des Kolbens hat Herr
Pros . Link nicht angezeigt , eben so wenig das Va¬
terland der Pflanze , sondern nur bemerkt , daß sie
eine perennirende Wurzel
habe und im Treibhause
stehe. Hatte er daselbst S . 394 Caladium fagittifo-

lium Vent. nicht aufgeführt,

so

wäre zu vermuthen,

daß diese Art von A. fagittifolium
Linn . nicht ver¬
schieden sey , — zumal da er die Gestalt und Beschaf¬
fenheit der Blume nicht kennt.
8 . Arum tenuifolium Linn . s. Lexicon 2 . Aufl . B . r.
S . 734 wachst in Italien , nicht im südlichen Frank-
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reich. A. gramineum Lamarck, welche ich daselbst
als Synonym mit ? citirt habe, scheint eine besonde¬
re von dieser verschiedene Art zu seyn, auchA. gra¬
mineum Bussel. Söeibe habe ich noch nicht gesehen.
9. Arum viviparum Link1. c. 2. p. 395 finden sich tttt
bot. Garten zu Berlin und in Loddig Bot. Cabin.
abgebildet.
III. Caulescentia. Gestengelte Arone.
10. Arum insticum Lour . 1. c. 2, 655- Hort . ang. Link
1. c. 2. p. 393. Indischer Aron. Aus Cochinchina
. tz
11. Arum inte^rifolium Link. Ganzblattriger Aron.
A. foliis lanceolatis acutis integris integerrimis-

que , petiolo margine vagingnte, spatha cucullata.
Link 1. c. 2. p. 394. Hort, angi.
Der Stengel ist strauchartig
. Die Blatter sind
gestielt, lanzettförmig
, gespitzt
, ungetheilt, ganzranLig, 1 Fuß lang und langer, 4 Zoll breit, an der
Basis verdünnt, die Stiele am Rande scheidenartig.
Die Blumenscheide grün. 3 Zoll lang, kappenförmig.
Vaterland: Ostindien
. ?%
12. Arum ramosum Link. Aestiger Aron.
A. foliis peltato -cordatis. Link 1. c. 2. p. 394.
Hort . ang!.
Der Stenge^ ist strauchartig
, ästig, mit schildherzförmigcn Blattern besetzt.
Einige von den vorstehenden neuen Arten, beson¬
ders von denen in der dritten Abtheilung
, haben in
dem bot. Garten zu Berlin wahrscheinlich noch keine
Blüthen getragen, und daher ist es noch nicht erwie¬
sen, ob sie zu dieser oder zur Gattung Caladium ge¬
hören. Zm gedachten Garten stehen sie in Treib¬
häusern.
Arum clavatum Desf. A. Dioscoridis Sibth. ct
Sm. A. flavum Forsk. A. intortum Ituff. A. li-
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niferum und Amula müssen noch genauer untersucht
und bestimmt werden.

Synonymen:
Aruni corficum Deslong. ist Arum pictum Nachtr.
— cucullatum Lour . Link s. Galadium cucullatum Nachtr.
-— mucronatum Lam . ist Arum peregrinum Lex.
— — — ternatum ? —
— pumilum
Die Behandlung der Aronarten im Allgemeinen
, und im ersten Nach¬
ich im Lericon angegeben
trage B . i . S . 337 die Synonymen angezeigt, welche' zur Gattung Galadium gehören.
Aruna Gen. pl. ed. Schrei), et Spec. pl. ed. Willd. i.
p. 156 und Lericon erste AuflageB . i . S . 749
ist Dialium Linn.
Aruna divaricata WilJd. ist Dialium divaricatum
Valil.
habe

Arundo Linn . Rohr. S . LericonI . und 2. Aufl.
und i . Nachtrag.
Herr'Pros. Sprengel hat neuerlich diese Gattung,
welche ich früher nach Willd. und nach Nvm. und
Schuttes abgehandelt habe, auf wenigere Arten reducirt und den Character genericus so gestellt: Pa¬
nicula. Cal. multiflorus flosculos aequans. Gor.
basi piloso- barbata , valva inferior demum tricuspidata. Spr. Svft. veg. l . p. iZZ. Triandria Digynia (Familie der Gräser).
1. Arundo bengalensis Petz. obs. V. p. 20. Willd.
Sp. pl. 1. p. 455. s. Lexiedn1. Auflage.
Donax bengalensis P. Beauv. Roem. et Schult.
Svft. veg. 2. p. 600.
Aira bengalensis Gmel. Svft. veg. 1. p. i?4- ?
2. Arundo bicolor Desf. s. NachtragI. B . S . ZZ8-
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3. Arundo bifaria Retz. s. Lexicon1. und 2. Aufl.
4. Arundo dioeca Spr . ; paniculae ramosissimae ramis
flexuosis, calycibus sub- 6floris , flosculis remotiusculis longissime cuspidatis diaphanis dioecis , soliis
linearibus elongatis marginatis l'errulatis. Spreng.
1. c. 1. p. 361.

Die Geschlechter sind ganz getrennt, die Halme
mit linienförmigen
, langen Blättern besetzt
, die am
Rande sageartig gezahnelt sind.
Die Rispen sehr
ästig, die Aeste knieförmig gebogen. Die Kelchklap¬
pen sehr lang feingespitzt
, durchscheinend
, fast sechsblumig, die Blümchen etwas entfernt.
Vaterland: Monte -Video.
5. Arundo Donax Linn. s. Lexicon1. Auflage.
A. aegyptiaca Desfont . atl.
Donax arundinaceus P. Beauv. R.oem. et Schult.
1. c. 2. p. 600.
Die Halme werden6 — 10 Fuß hoch und höher,
sind dick
, rund, an der Basis holzig, die Blätter
lang, breit- lanzettförmig
, steif, am Rande sägearüg

gezahnelt
. Die Rispe aufrecht
, straff. Die Kelche

meist dreiblumig
, die Klappen breit- lanzettförmig,

gleich, purpurröthlich
, die Corollcnklappen weiß, durch¬
scheinend
, an der Spitze mit drei feinen, grannenartigen Spitzen versehen.
Von dieser Art sind zwei Abänderungen bekannt:
A . sativa seu Donax Dioscoridis Bauli, tlieatr.
271, die in allen Theilen größer ist.
ß. A. indica laconica versicolor. IMoris. bist. 3.
p. 219. s. 8- t. 8- f- 9. Diese hat schöne, weiß und
grün gestreifte Blatter und eignet sich zur Verschöne¬
rung der Gärten. Im bot. Garten zu Eisenach wird
sie im Glashause überwintert.
a.

6. Arundo isiaca Delii. ; panicula diffusa, calycibus
obtusiusculis fubtrifloris, foliis 'lato - lanceolatis cu¬
spidatis rigidis margine cartilagineis. Spreng. 1. c.
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i . p . 360. Ist Arundo Karka Retz . I. c. 4- p. 2.
Willd . 1. c. i . p . 456. s. Lexicon 1. Aufl. S . 752.
Trichoon Karka Roth Catal . bot . 2. p. 2. Persoon Synops. 1. p. 102. s. Lexicon B . IO. S . 117.

Der Halm wird z —6 Fuß hoch, ist aufrecht,
kaum eines kleinen Fingers dick, mit breit- lanzett¬
förmigen Blattern besetzt
, die feingespitzt
, steif und
am Rande warzig scharf sind. Die Rispe ausgebrei¬
tet-weitschweifig
. Die Kelche fast dreiblumig
, die
Klappen etwas stumpf.

Vaterland: Ostindien
. 2s.
7. Arundo nitida Humb. et Bonpl. s. Lexicon2. Aufl.
B . i . S . 737.
Z. Arundo Phragmites Linn .

s. Lexicon 1. und 2.

Auflage.
9. Arundo tenax Vahl. s. Lexicon erste Aufl. B . I.
S . 752. Zähes Rohr.
Arundo mauritanica Poiret . ( non Desf. )
A. festucoides Desfont . Fl . atlant . 1. p. ioß.
A. biflora Lamarck Illustr.
A. Ampelodesmos Cyrill.
Donax tenax Roem . et Schult . 1. c. 2. p. 601.

Die Blatter des aufrechten
, harten, zähen Halms
eingerollt, steif. Die Rispe ist ungefähr1 Fuß
lang, fast einseitig, mit zahlreichen
, scharfen Aesten,
die quirlförmig stehen
. Die Kelche vicrblumig
, mit
ungleichen Klappen, die Eorollenklappen mit Mucronen versehen.
Vaterland: das nördliche Afrika, aus Hügeln. 2p
sind

Arundo maritima

Agardh , die an der Schoni-

wächst, in der Flora oder botanischen
Zeitung 1824 N. Zb. S . 560 ausführlich beschrieben
und von A. epigeios Roth unterschieden ist, gehört
wahrscheinlich zu Calamagrosiis.
schen Ostsceküste
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Synonymen:
Arando
— aegyptiaca Desf. f. Arundo Donax.
— acutiflora Schrad. f. Nachtrag ist Calamagrcstis
montana Holi.
— alpina Vili, ist Calamagroltis Halleriana Gaud.
— arenaria Schrad. s. Psamma arenaria.
— biflora Lam. s. Arundo tenax.
— Calamagrostis Linn. s. Lexicon ist iCalarnagrostis lanceolata Roth. Achnatherum P. Beatiy.
— canadensis Michx. s. Lcxic. 2. Aufl. ist Calamagroft. stricta Spr.
— canescens VV
’igg. ist Calamag. epigeios Roth.
— cinnoides IMiihlb. ist — cinnoides Spr.
— colorata Ait. Willd. s. LexiconI. Anst. ist Pha¬
laris arundinacea Linn.
— confinis Willd. s. Nachts, ist Calamag. confi¬
nis Spr.
— conspicua Forst. Lexik. i . Anst. ist Agrostis För¬
ster! R. et Sch. ( nach Spreng .) A. conspicua
R. et Sch. ?
— effusa Gmel. ist Calamagrost. litorea Cand.
— epigeiosL. f. Lexik
, ist —■ epigeios Roth.
— festucacea Willd. f. Nachtr. ist Festuca borealis JHert. et Roch.
— glauca IVT
. a Rieb. ist Calamagrost. litorea.
-— Langsdorflii Link —
—
Langsdorfsii Spr.
— lapponica Wahlenb. ist —
lapponica
Spr.
— litorea Schrad. s. Nachtr. ist Calamagrost. lito¬
rea Cand.
■
— maritima Agardh ist Cal. maritima . ?
■
— maucitanica Poir. f. Arundo tenax.
Arundo

Arundo.
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Airundo
— mauritanica Desf. ist Calamagrost. mauritänica Spr.
— montana Gaud. s. Lexic. ist Calamagrost. mon¬
tana Dost.
— neglecta Ehrh.
—
—
stricta
Spr.
— penicillata Labili , s. Nachtr. ist Danthonia pe¬
nicillata 8pr.
— poaeformis Labili, ist Poa anceps Forst.
— purpurea Trin . ist Calamagrost. stricta Spr.
— Pseudophragmites Schrad. s. Nüchtk. ist Cala¬
magrost. Halleriana Gaud.
— racemosa R. Br. ist Danthonia penicillata Spr.
— semiannularis Labili, ist Danthonia semiannularis.
— stricta Timm . f. Nachtr. ist Calamagrost. stricta
Spreng.
— strigosa Wahlb. ist Calamagrost. stricta Spr.
— tenella Schrad. f. Nachtr. ist Agrostis tenella R.
et Schult.
—

varia Schrad. f, Nachtr. ist Calamagrost. mon¬
tana Host.

So hat nun Sprettgel diese Gattung mit 9 Arten
hergestellt und die vorstehenden Synonymen angezeigt.
Es ist von ihm zu erwarten, ja mit Zuversicht an¬
zunehmen, daß er nicht allein die wirklichen Arten,
sondern auch die als Synonymen angeführten selbst
gesehen und die Diagnosen berichtigt hat. Demnach
sind die Kennzeichen der Gattung und der Arten fest¬
gestellt und richtig; aber wer bürgt uns dafür, daß
nicht Schriftsteller, welche künftig diese Familie be¬
arbeiten, andere Merkmale, die vielleicht nur durch
die Veränderung der Standörter und des Bodens ent¬
stehen, aufzufinden sich bemühen und dann nicht allein
die einmal richtig bestimmten Arten abermals unter
andere Gattungen bringen, oder die alte Anordnung
derselben wieder herstellen
, sondern auch die SpeciesDiietr . Lex. 2. Nachtr. 1. Bd.
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namen verändern , wodurch die Wissenschaft nichts ge¬
winnt , als Synonymen . — Diese Bemerkungen be¬
stätigen sich leider ! fast in jeder Schrift , deren In¬
halt über die Auszählung und Beschreibung der Grä¬
ser sich verbreitet.

Arungana JufT. s. I . Nachtr . B . 1. S . Z4l.
Ascaricida indica Callin. ist Veronica anthelmintica.
Ascarina Forst . s. ersten Nachtr. B . I . S . Z42.
—
rubra Poir . s. Morella rubra Lour.
Asclepias

Linn . s. Lexicon und ersten Nachtrag.

Diese Gattung hat der Herr Pros . Sprengel nach
Nob . Brown ' s Anordnung der Asclepiadeen aufgestellt
lind den Character
differentialis
so angegeben:

lior , quinquepartita
revoluta . Corona cucullis
5 cornigeris confiat . Folliculi glabri . 8preng.
Svst. veg. 1. p. 526. Pentandria Digynia (Fa¬
milie der Contorte » ) .
In diesem Syst. veg . sind ZZ Arten aufgenommen;
die . übrigen , welche Linne und andere Botaniker un¬
ter Asclepias beschrieben haben , in andere , von Rob.
Brown bestimmte Gattungen vertheilt.
Die Arten , welche hierher gehören , habe ich , nach
Sprengel , in systematischer Ordnung aufgeführt , und,
um das Aufsuchen derselben zu erleichtern , folgende
Liste vorausgehen lassen:
A. alexicaca s. N. Zl.

— amoena s. N. 21.
— amplexicaulis s. N. 26«
— armata s. N . 56.
— asthmatica N. 5o.

—
—
—
—
—
—

aui'iculata N. 27.
canescens N. 29.
citrifolia N. 22.
connivenSN. lZ.
curassavica N. 9.
debilis N. 17.

A. fdiformis N. 2.
glancescens N. 26.
— graminea N. 3— Jaquiniana N. 23 .
— incarnata N. ig.
— lanuginosa N. 37.

— laurifoiia N. 11.
— Linaria N. 35— linisolia N. 4*
— mexicana N. Z.

— microphjlla N. 33.

Afclepias.
A.
—
—
—
—
—
■
—
—

nivea N. 10.
oblulisolia N . 24.
parviflora N. 8paupercula N. 7.
phytolaccoides N. 16.
pulchra N. 19.
purpurascens N. 20.
quadrisolia N. iZ.

4 »5

A. rosea N. 6.
— syriaca N . 14.

— spiralis N. 34.
—
—
—
—

tuberosa N . 30 .
vanillea N . 12.
variegata N. 2Z.
verticillata N. i.

I. Foliis verticillatis s, oppositis,
die Blätter
stehen quirlförmig
einander gegenüber,

oder

zu ztveien

a. angusiis , schmale Blätter,
1. Afclepias verticillata Linri . s. Lericon erste und
zweite Auflage.

Asclep. galioides ; caule ramoso quadrifariam pi¬
loso , soliis quaternis siibseslilibüs erectis lineari¬
bus margine revolutis uninerviis glabris. Humb,
et Bonpl. Nov . Gen. et Sp. Z. p. 188- Kunth Syn¬
opsi 2. p. £75.
Der Stengel ist ästig , filzig , mit sehr schmalen,
llnienfvrmigcn , glatten Blättern besetzt , die zu vie¬
ren quirlförmig stehen und am Rande zurückgerollt
sind . Die Blumen in gestielten , gegenüberstehenden
Dolden und haben verlängerte Necrarhörner.
Vaterland : Nordamerika
Und Mexico .
Blühzeit : August und September,
2. Afclepias filiformis
3. Afclepias

gräminea

24 h ?

Linn . Suppi , s. Lexicon.
Lamarck

s. i , Nachtrag . B . 1.

S . 344.
4. Afclepias linifoliä Lagasc . Leinblattrige Schwal¬
benwurz.

A. caule ramoso hinc pubescente, - foliis lineari¬
bus subrevolutis venosis glabris, umbellis termina¬
libus. Spr. 1. c. 1. p. 847. Kunth f. c. 2. p, 276.
Dufour Hort . Madrit,?
ÖC2
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A. angusiisolia Scliweigg.
A. virgata Balb.
Der Stengel ist ästig und , wie die Aeste , mit fil¬
zigen Linien gezeichnet. Die Blätter stehen einander
gegenüber , sind linienförmig , gespitzt , am Rande fast
zurückgerollt , geädert , glatt , % bis
^ Zoll lang,
2 Linien breit , die Stiele 1 Linie lang . Die Blu¬
men in gipfelstandige Dolden gesammelt , deren Stielchen 4 — 5 Linien lang , filzig und mit etlichen Bractecn besetzt sind.
Vaterland : Mexico , zwischen der Hauptstadt
Chilpancingo . h ? Blühzeit : Mai.

und

g . Asclepias mexicana Cavan . s. Lexikon 1. und 2.
A ..siäge. A. rubicaulis Kunth I. c . i. p . 275.
Der Stengel ist aufrecht , krautartig , einfach , röthlich , unten filzig . Die Blätter
sind linien - lanzett¬
förmig ; die untern stehen quirlförmig , die obern ein¬
ander gegenüber
Die Blumen bilden feiten - und
gipiciiistnbigc Dolden.
6 . Jfclepias
wurz '.

rosea

Kunth .

Rosenrothe

Schwalben¬

A. caule herbaceo erecto subsimplici superne
pubescente, foliis oppositis erectiiisculis linearibus
margine revolutis uninerviis supra puberulis sub¬
tus cano- pubescentibus. Humb. et Bonpl. Nov.
Geh. et Sp. pl. fed. Kunth . 5. p. 189. Synopsi 2.
p. 276.
Der Stengel ist krautartig , aufrecht , fast einfach,
oben filzig . Die Blatter stehen einander gegenüber,
gdnähert - gehäuft , sind linienförmig , dicklich, am Ran¬
de zurückgerollt , 2 — 3 Zoll lang , in der Jugend mehr
oder minder mit weißlicher Wolle bekleidet . Die Blu¬
men in gestielten Dolden , deren Stiele 2 — 3 Zoll
lang sind. Die Corolle rofenroth , der Nectarkranz
an der Spitze weiß . Die Balgkapsel walzenrund,
grau - wollig.
Vaterland :

Mexico , bei der Stadt

go. rp Blühzeit : April.

Chilpancin¬
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7. Afclepias paupercula Michu x f. 1. Nachtr. B . r*
© » 345 *

b. latioribus. Breitblattrige Arten.
g. Afclepias parviflora Ait . Kew. s. Lexic. 1. und 2*
Auflage. Der Stengel ist mit lanzettförmigen Blät¬
tern bekleidet, die an beiden Enden verdünnt sind.
Die Blumen klein, weiß, in aufrechten, gestielten,
feiten- und gipfelständigen Dolden. Hierzu gehört
Asclcp. polyfiachya Walt . FI. Carol. p. 107.
Vaterland : Carolina und Florida, in sandigem
Boden. 24 Glashaus oder Frl.
9. Afclepias curaffavica Linn . s. Lexicon.
Die Blätter des einfachen,( aufrechten, glatten
Stengels stehen einander gegenüber, sind lanzettsörmjg, ganzrandig, glatt , glänzend, an beiden Enden
verdünnt, kurzgestielt, Z—4 Zoll lang, 1 bis 1%
Zoll breit, die untersten größer als die obern. Die
Blumen in einzelnen, gestielten, feiten- und gipfel¬
ständigen Dolden, die kürzer als die Blätter sind,
die Blumenstielchen fadenförmig, nackt, 2 bis Z Mal
kürzer als der Blumenstiel. Die Cvrolle dunkel schar¬
lachrot!) , der Nectarkranz gelb- oder Pomeranzenfarbig.
Vaterland: Südamerika. 1) Blühzeit: JuniuS
bis September. Man stellt sie ins Treibhaus, im
hoben Sommer an einer beschützten Stelle inS Freie»
10. Afclepias nivea Linn. f. Lexicon.
Der Stengel ist aufrecht, einfach, an den Knoten
filzig , mit gegenüberstehenden
, ey- lanzettförmigen,
langgespitzten Blättern besetzt, die unten fast silzig
sind. Die Blumen bilden seitenständige, ^gestielte
Dolden. Die Corolle ist zurückgeschlagen
, grün , aus¬
wendig oft purpurrüthlich, der Nectarkranz schnee¬
weiß,
Vaterland: Nordamerika und Neu- Spanien. 4
Blühzeit: Iul . bis Sept . Glashaus oder fr. Land.
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11. asclepias laurifolia Michaux s. r. Nachtrag.
Aiclep. acuminata Pursh FI. Amer , septent.
A. periplocaefolia Nuttall.
A. cordata Walt . FI. Carol.

Die Wurzel ist knollig, der Stengel einfach, auf¬
recht, zuweilen oben mit einem oder einigen Acsten
versehen, glattlich, mit fast stiellosen, cy-lanzett- oder
fast herzförmigen
, langgespitzten Blättern besetzt, die
auf beiden Seiten glatt und am Rande scharf sind.
Die Blumen in seitenstandigen Dolden. Die Corolle
grünlich, der Nectarkranz purpurroth.
12, Asclepias vanülea Rasin.
Schwalbenwurz, deren Blumen nach Vanille rie¬
chen,
A. caule simplici superne pubescente , soliis ovato - lanceolatis glabris cjliatis , umbellis lateralibus
erectis . Spreng. 1. c. 1. p. 84/,

Der Stengel ist einfach, aufrecht, oben filzig.
Die Blätter stehen einander gegenüber, sind ey- lan¬
zettförmig, gespitzt, glatt , am Rande mit Wimper¬
haaren bekleidet. Die Blumen in gestielten, seitenständigen, aufrechten Dolden. Die Corollen lilafar¬
big und verbreiten einen vanillenartigen Geruch.
Vaterland : am Green- River (Grüne Fluß) in
Kentucky. 4
#3. Arclepias quadrifolia Jacq. Pursh . Vierblättrige
Schwalbenwurz.
A . caule simplici glabro , foliis superioribus quate nis petiplatis ovato - oblopgis acuminatis ciliatis,
umbellis terminalibus erectis , corniculis abbrevia¬
tis . Spreng. 1. c, 1. p. 843- Jacquin obs. 2. t. 33.

Der Stengel ist aufrecht, einfach, krautartig, glatt.
Die Blätter sind gestielt, länglich- eyförmig, langge¬
spitzt, glatt , am Rande mit Wimperhaaren bekleidet;
die untern stehen zu zweien einander gegenüber, die
obern zu vieren quirlsörmig. Die Blumen in gestiel-
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te , gipfelständi 'ge , aufrechte Dolden gesammelt , de¬
ren Stielchen fadenförmig sind . Die Nectarhörner
sind abgekürzt.
Vaterland : Nordamerika , das südliche Carolina . 34
14. Asclepias syriaca Linn . s. Lexicon.
Hierzu gehört Asclep . obovata und A. tomentoLi Elliott . A . ß. illinoensis Pers . ist eine Varietät.
mit
15. Asclepias >.onnivens Baldw . Schwalbenwurz
Nectarhörnern.
gcgencinandergebogenen
A . caule simplici flabro , soliis se(TiIiI>u.s oblon¬
gis mucronatis pilosiusculis , umbella paucistora,
Spr. 1. c. 1.
corniculis elongatis conniventibus .
P - 848 Asclep . exaltata Link Enum . H . berol . 1. p. 25 l.
A . syriaca
1265 . ?

ß.

exaltata

Willd . Spec . pl. 1. p.

Der Stengel wird 3 Fuß hoch und höher , ist ein¬
fach , glatt , oder sein filzig . Die Blätter stehen ein¬
ander gegenüber , sind länglich , mir einem Mucrone
versehen , unten an den Rippen behaart . Die Blu¬
men bilden wenigblumige , winkelständige Dolden.
Die Einschnitte der Corolle sind auswendig purpur¬
weiß , lang , aufsteigend - ge¬
roth , die Nectarhörner
geneinander gebogen.
Vaterland : Nordamerika ; Georgia . 2J.
16. Asclepias phytoIaccoid .es Pursh . Kermesbeerartige Schwalbenwurz.
A . caule simplici , foliis oblongis acutis glabris
subtus pallidis , umbellis lateralibus longe pedunculatis nutantibus . Spreng . 1. c. 1. p. 848 - Pursh
FI. Amer , septent . 1. p . ig >.
Der Stengel wird 3 Fuß hoch und höher , ist auf¬
recht , einfach , mehr oder weniger mit purpurrothen
stehen einander ge¬
Flecken gezeichnet . Die Blätter
genüber , sind länglich , gespitzt , glatt , unten blaß.

4° 8
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die Mittelrippe purpurroth. Die Blumen bilden lang¬
gestielte, seitenständige, überhängende Dolden. Die
Eorolle ist dunkelpurpurroth, zurückgeschlagen
, wohl¬
riechend.
Diese Art hat Link als Synonym zur vorherge¬
henden gezogen.
Vaterland: Nordamerika, Virginien und Carolina , an Bergen. 24 Blühzeit: Sommer.

rj . Asclepias debilis Michaux s. Nachtrag B. i.
S . Z44.
rg, Asclepias incarnata Linn. f. Lexicon.
Der Stengel ist aufrecht, wie die Blätter glatt,
oben ästig, 3—5 Fuß hoch, mit länglich- lanzettför¬
migen, gestielten, glatten Blättern besetzt
. Die Blu¬
men in gepaarten, aufrechten Dolden. Die Corolle
purppr - incarnatroth, zurückgeschlagen
, Die Nectarhörner hervorragend.
»9. Asclepias pulchra Ehrh . f. Lexicon.
Diese Art hat Persoon in Synopk. pl.

1.

p . 276

als eine Varietät von der vorhergehendenA. incar¬
nata angezeigt, aber die HH . Sprengel und Link
unterscheiden sie als selbstständige Art , hauptsächlich
Lurch den einfachen, oben filzigen Stengel und durch
länglich- herzförmige, filzige Blätter.

20. Asclepias purpurascens Linn . s. Lexicon.
Hierher gehört Asclep. hybrida Michaux f. r.
Nach trag B . 1. S . 344. , die hoem. und Schultes
(Sylt , veg. 74. ) zur Asclep. variegata gezogen haben.

Der Stengel ist, wie die Blätter , filzig. Die
Blumen bilden einzelne, gipfelständige Dolden und
haben horizontal ausgebreitete Nectarhörner.
21. Asclepias amoena Linn. s. Lexicon.
Der Stengel wird 3 —5 Fuß hoch, ist aufrecht,
glatt . Die Blätter sind elliptisch-länglich, an beiden
Enden fast verdünnt, steif, oben glatt , glänzend, un-
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icn etwas behaart, mit purpurröthlichen Rippen, 3—
4 Zoll lang, 2 —3 Zoll breit. Die Blumen in ge¬
stielte, gipfelstandige, aufrechte Dolden gesammelt,
und haben abgekürzte, zurückgeschlagene Necrarhörner.
»2. Aßclepias cilrißolia lacq . s. Lericon2. Ausl. B . r.
S . 74Ü Zeile 15 lese man citrifolia statt crithmifolia.
Die Blätter d?s aufrechten, filzigen Stengels sind
länglich- cyförmig, gespitzt, am Rande ausgeschweiftwellenförmig, unten grau - oder meergrün filzig. Die
Blumen in gipfelständigen, dichten Dolden.
Vaterland: Florida. 4
23. Aß'Jcpias variegata Linn . s. Lericon.
Der Stengel ist glatt , mit elliptisch-länglichen«
glatten Blättern besetzt, die an beiden Enden lang¬
gespitzt sind. Die Blumen in kurzgestielten Dolden,
deren Stiele filzig sind. Die Corolle und der Nectarkranz sind weiß, die Zeugungsorgane roth.
Vaterland: Nordamerika; Carolina. 4
24. Aßclepias obtußfolia Michaux s. Nachtr. I . B.
Der ©(enges ist aufrecht, purpurroth, mit halb¬
umfassenden, herz- eyförmigcn, stumpfen, glatten
Blättern besetzt, die am Rande wellenförmig gebo¬
gen, unten grau- oder meergrün sind. Die Blumen
ziemlich groß, purpurroth, in reichen, gipfelständigen,
langgestielten Dolden. Die Corollen glatt , die Nectarhörner hervorragend. Hierher gehört: A. purpu¬
rascens Walt . Fl. Carol. (non Linn.)
Vaterland : Carolina und Neu - Jersey in Sand¬
boden. 4
25. Aßclepias amplexicaulis Michaux f. l . Nachtr.
Der Stengel gestreckt, krautartig- fleischig, mit
, herzförmigen, flei¬
, umfassenden
gegenüberstehenden
schigen Blättern besetzt, die glatt , meergrün und mit
purpurrothen Adern versehen sind. Die Blumen bil-
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den winke!- gipfelstandige Dolden und haben abge¬
kürzte Nectarhorner. Hierzu A. humillrata Walt.

Fl. Carol.

Vaterland: Carolina und Georgien auf sonnenrcichen Triften. 2j.

26. Asclepias glaucescens H. et B. Grauliche Schwal¬
benwurz.
A. caule herbaceo erecto simplici glabro , foliis
oppositis breviHIme petiolatis lineari - oblongis acu¬
tis subcordatis planis venosis cralliusculis glabris
subtus glaucescentibus , umbellis interpetiolaribus
et terminalibus . Humb . et Bonpl. 1. c . Z. p. 190.
t . 127. lvuntli 1. c. 2. p. 276.

Der Stengel wird 1- 2 Fuß hoch, ist einfach,
walzenrund, gestreift, fast fleischig, grün. Die Blät¬
ter sind sehr kurz gestielt, länglich- linienförmig, fast
herzförmig, dicklich
, flach, geädert, glatt , unten grau¬
lich- meergrün, die untern Z—4 Zoll lang, y — 12
Linien breit. Die Blumen in winket- und fast gipfelständigen Dolden. Die Corollen weiß, glatt , zurück¬
geschlagen, die Narbe groß, fünfeckig
. Die Balg¬
kapsel an der Spitze sehr verdünnt, borstig- filzig.
Vaterland : Mexico. 2s.
27. Asclepias auriculala H. et Br.
Schwalbenwurz.

Geohrlappte

A. caule herbaceo subramoso tomentoso - pu¬
bescenti , foliis oppositis petiolatis oblongis acu¬
tis basi rotundatis reticulato - venosis planis mem¬
branaceis glabris. Humb . et Bonpl. 1. c. Z. p. 149.
t . 22g. Kunth 1. c. 2. p. 277.
Der Stengel wird Z—4 Fuß hoch, ist krautartig,
fast ästig, filzig. Die Blätter stehen einander gegen¬
über, sind gestielt, länglich, gespitzt, an der Basis
gerundet, glatt , ganzrandig, 3 —4 Zoll lang, 1—

1y2 Zoll breit. Die Blumen bilden winke! - seitenstandige, vielblumige Dolden, deren Stiele filzig sind.
Die Corollen grünlich- gelb, zurückgeschlagen
, der
Nectarkranz kaum kürzer als die Corolle, die Theile
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länglich - linienförmig , an der Basis mit zwei längli¬
chen , stumpfen , gelben Läppchen versehen.
Vaterland
September.

:

Mexico , bei Ario .

2s. ?

Blühzeit:

2g. Asclepias Jacquiniana Dietr . Jacguins Schwalben¬
wurz.

A. caule volubile filiforme, foliis ovato - acumi¬
natis nitidis glabris, umbellis lateralibus globosis.
A. filiformis Spreng. 1. c. 1. p. 848non
(
Linn.)
Cynanchum filiforme Jacquin Amer. p. g6. t. 60.

f. 1.

Cyn. leucanthum Jacq. Amer. piet. ig6. ?
Gonolobus filiformis Roem. et Schult. 1, c. VI.
p. 65.
Eine Schlingpflanze , die einen Milchsaft enthält.
Der Stengel ist fadenförmig , rund , glatt , glänzend,
mit vielen fadenförmigen , kletternden Aesten . Die
Blätter
stehen einander gegenüber , sind eyförmig,
langgespitzt , ganzrandig , glatt , glänzend , flach. Die
Blumen bilden feiten - winkelständige , kugelrunde Dol¬
den , sind klein , weiß , geruchlos.
Vaterland
Wäldern,
29 . Asclepias
benwurz.

:

Neu - Granada

canescens

Willd ,

und

Carthagena

Grausilzige

in

Schwal¬

A. foliis ovatis cauleque procumbente pube¬
scentibus, umbella axillari paucillora. Willd. nov.
act.
A. orientalis latifolia flore viridi, Tournef.
Cor. 11.
Der Stengel ist an der Basis liegend , dann auf¬
steigend , rund , fein filzig . Die Blatter stehen ein¬
ander gegenüber , an kurzen Stielen , sind eyförmig,
gespitzt , ganzrandig , geädert , mit zartem , grauem
Filze bekleidet . Die Blumen klein , grün , in kurzge-
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stielten, wenigblumigen, winkelständigen Dolden. Die
Balg ' apseln eyförmia, langgespitzt, leicht filzig.
Vaterland : Klein- Asien.
Zo. Asclepias ajlhmatica Linn . Suppl. f. Lexicon 1.

Aufl. B . i . S . 770.

A. foliis cordato - ovatis cuspidatis subtus pu¬
bescentibus , caule volubili pubescente , umbellis
limplicibus paucifloris. Willd . Sp. pl. 2. p. 1270.
Cynanclium Ipecacuanha Willd , Jahrbuch der

Pharmac. 1795. S . »69. t. 2.
Der Stengel windet sich, ist rund und filzig.
Die Blätter stehen einander gegenüber, sind herz- eysörmig, feingespitzt
, unten silzig. Die Blumen bil¬
den winkelständige
, wenigblumige Dolden, die kürzer
als die Blätter sind.
Vaterland : Zeylon in Wäldern. 2s

5 i . Asclepias. alexicaca Jacq. s. Lexicon.
Der Stengel windet sich, ist glatt , wie die eyförviigen, gespitzten Blätter . Die Blumen in ansitzen¬
den Dolden.
32. Asclepias plicala Roth. Gefaltete Schwalbenwurz.
A. foliis subrotundo - ovalibus obtusis , cum cau¬

le volubili glabris, corymbis axillaribus dichoto-

mis hirsutis , corollis intus tomentosis . Roth nov.
pl. Spec. MsT. Roem . et Schult. 1. c. VI. p. 86.
§pr. 1. c. i . p. 549.

Ein gewundener, glatter Stengel , mit gegenüber¬
stehenden, rundlich- ovalen, glatten Blattern , und
winkelständigen, zweitheiligen, behaarten Doldentrauben. Die Corolle ist klein, schwarz, auswendig mit
angedrückten Haaren bekleidet, inwendig grau - filzig.
Vaterland : Ostindien. 2(. ?
35. Asclepias microphylla Roth 1. c. Kleinblättrige
Schwalbenwurz.
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A. 'caule volubili foliiscjue subrotundo - oblongi*
obtusis mucronatis glabris , umbellis sessilibus paucifloris . Spreng. 1. c. 1. p. 849Der Stengel windet sich. Die Blätter stehen ein¬
ander gegenüber, sind rundlich- länglich, stumpf, mit
einem Mucrone versehen, wie der Stengel glatt, nur
die Stiele oben mehr oder weniger mit Barthaaren

besetzt
. Die Blumen in ansitzenden
, wenigblumigen
Dolden, deren Stielchen haarförmig und langer a.'S
die Blätter sind. Die Corollen klein, braun und glatt.
Vaterland : Ostindien. 2J.
34. Asclcpias jpiralis Forsli. Spiralförmige Schwal«

benwurz.
A. caüle fruticoso , foliis oblongis obtusis , pe-*
«lunculis solitariis axillaribus , laciniis corollae li»
nearibus spiralibus intus hirsutis. Spreng. 1. c. 1»
p. 849Der Stengel ist strauchartig, mit gestielten, läng«
lichen, stumpfen Blattern besetzt, die zu zweien ein¬
ander gegenüber, zuweilen sternförmig stehen. Die
Blumen gestielt, einzeln, winkelständig
, die Corollen
grün- gelb, inwendig behaart, die Einschnitte linien«
förmig, spiralförmig gewunden.

Vaterland: Arabien. %
II. Foliis alternis. Die Blatter stehen Wechselswelse.
35. Afdepias Linaria Cavan. s. Lexicon und
Vaterland: Mexico. 2s.
36. Afd &piäs atniaid Spreng.
benwurz.

setze

hinzur

Bewaffnete Schwal«

A. caule suffruticoso retrorsum acüleato , soliis
Ovato- oblongis glabris, pedunculis cymosis latera»
libus , corniculis exsertis. Spr. 1. c. 1. p. 849*
Der Stengel ist unten holzig, strauchartig, obbn

krautartig, rückwärts stachlich
. Die Blätter stehen
wechselsrveise
, sind länglich- ehfürmig, glatt . Die
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Blumen in gestielte, seltenständige Afterdolden ge¬
sammelt, mit hervorragenden Nectarhörnern versehen.
Vaterland: Neu- Granada. 24 b
37. Jsclepias lanuginosa H. et B. Nuttall . Wollige
Schwalbenwurz.
A. caule herbaceo ( decumbente Spr. ) , foliis
alternis petiolatis ovato - lanceolatis basi rotunda¬
tis utrinque tenuiter lanuginosis, subtus albidis.
Humb . et Bonpl. 1. c. 3. p. 193. Kunth 1. c. 2.
p. 278.
Die Wurzel ist knollig. Der Stengel wird I —2
Fuß lang, ist einfach? unten grau- filzig und enthalt
einen Milchsaft. Die Blätter stehen wechselsweisc,
zerstreut, sind cy- lanzettförmig, an der Basis gerun¬
det, ganzrandig, geädert, in der Jugend am Nande
fast zurückgerollt
, oben grün, fein wollig, unten mit
feiner, weißer Wolle bekleidet. Die Blumen bilden
einzelne, gestielte, feiten- und gipfelstandige Dolden,
deren Stielchen fadenförmig und grau - filzig sind. Die
Corollen weiß, glatt.

Vaterland: Mexico. P

Blühzeit: Mai.

38- Afclepias- tuhevofa Linri . s. LexicvN.
Der Stengel ist etwas aufrecht, rauchhaarig, oben
getheilt- ästig, die Blatter an der stumpfen Spitze
mit einem kurzen Mucrone versehen. Uebrigens s.
Lcxicon2. Aufl. B. 1. S . 749. N. zr.
Hierher gehört, nach Spterigel, Asclepias decum¬

bens Willd . Sp. pl. 2. p. 26s und Sexicon, als Ab¬
änderung mit behaartem, niederliegendem Stengel,
fast linienförmigen, behaarten Blättern , und winkelständigen Dolden. Pursh Fl. Amer. septent.

Ueber die Behandlung der ÄsclepiadeeN itn Allge¬
meinen habe ich im Sexicon, besonders im ersten Ban¬
de der zweiten Auflage S . 750, eine Abhandlung ge¬
liefert. Auf dieselbe Art und Weise lassen sich auch
die vorstehenden neuen Arten erziehen und fortpflan¬
zen, theils durch die Aussaat des Saamens in Mist-
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beete oder Blumentöpfe, theils durch Wurzeltheilun¬
gen, Sproffen und die Sträucher durch Stecklinge.
Es versteht sich übrigens von selbst, daß alle Arten,
welche aus Tropenländern kommen, in Treibhäuser
und Sommerkasten gestellt werden, doch gedeihen
auch einige, besonders die in Mexico einheimischen
Arten, den Sommer über im Freien und nehmen
dann mir Durchwinterung im Glashause vorlieb, oder
man stellt sie in die zweite Abtheilung eines Treib¬
hauses. Manche Arten auS Nordamerika, die ins
freie Land gesetzt werden, sind etwas zärtlich und er¬
tragen strenge Winter nicht, zumal wenn ihnen Stand¬
ort und Erdreich nicht günstig ist. Diese muß man
im Winter gut bedecken oder in srostfreien Behältern
überwintern.
Synonymen:
Asclepias
— Acerates Eli. ist Gompliocarpüs longifolius Spr.
— acuminata Pursh s. Asclepias laurifolia N. 11.
linisolia.
—•
— angusiifolia Sw . s.
— aphylla Forsk. ist Sarcoltemma viminale.
— Thunb . f. Sejctcon iff Sarcofiemma aphyl—
lum.
— arborescens L. s. Lexik, ist Gompliocarpüs arborescens E. Er.
—
—
—
—
—
—
—

carnosum L. f. Hoya carnosa I. Nachtr.
cinerea Walt . ist Enslenia cinerea Spr.
cordata — — Afclep. laurifolia N. n.
crispa L. f. Gomphocarpus crilpus.
davurica Willd . f. Lexik, ist Cynanchum ro¬
seum.
decumbens — s, — — Asclep. tuberosa
N. 36.
exaltata Link s. Asclep. connivens N. 15.

— filiformis Spr. s. —

Jacquiniana N. 27.
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Ascleptaä
— floridana Lam. ist Gomphocarp. Iongifolius.
— foetida Cav. ist Cynanchum foetidum Kunth.
— fruticosa L. s. Lexik
, ist Gomphoearpus fruti¬
cosus R. Br.
— fusca Willd. f. Cynartchum fuscatum Linb.
—- Lour. s»
•—
fuscum R. et Sch.
— galioides Kunth f. Asclep. verticillata N. i.
— gigantea Ait. f. Calotropis gigantea It. Br.
—
— L. f.
—
procera.
— grandistoraL. f. Lexik
, ist Xysmalobium grandiflorum R. Br.
— humiftrata Walt, f, Asclep. amplcxicanlisN. 25.
— hybrida iMx. s. Nüchtr. f. Asclep. purpuras¬
cens N. 20.
*— incarnata Walt, ist Gomphoearpus Iongifolius.
*— lactifera L. s. Sejrit. ist Gymnema lactiferum.
— lanceolata lves ist Gomphoearpus viridiflorus var.
—- laniflora Eorsk. ist Canalna lanisloraR. Br.
— longifolia Mich. s. Lexik, ist Gomphoearpus
Iongifolius Spr.
— mucronata Thunb . f. Lexik
, ist Metaplexis
mucronata Spr.
— nigra L. f. Lexik
. i . Allst, ist Cynanchum ni¬
grum i?ers.
— onovata Eli. ist Asclep. syriaca N. 14.
— pedicellata Walt. Pursh ist Podostigma pubes¬
cens Eli. Stylandra pumila Nuttall.
periplocaefolia Nuttall f. Asclep. laurifolia N. 11.
— procera Ait. f. Lexik
. I . Allst, ist Calotropis
procera.
— purpurascens Walt . f. Asclep. obtulifolia N. 24.
Ascle-

Aseyrum .
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Asclepias radicans Forlk . ist Cynanclium radicans
Lam.
— rubicaulis Kunth s. Asclep. mexicana N. 5.
— setosa Forsk. s. Sejric
. ist Gompliocarpns se¬
tosus R. ßr.
— fibirica Murr . s. Cejctc
. I . Aufl. ist Cynanchum R. ßr.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

tenacislima Roxb. s. Gymnema tenacissimum.
tingens
—
s.
—
tingens.
tomentosa Eli. s. Asclep. syriaca N. 14.
undulata L. s. iiejrtC
. X. Allst, ist Xysrmlobium undulatum s. Nachtr. B. 10. S . 30.
Vincetoxicum L. s. Lexicon ist Oynanchum
Fers.
virgata ßalb. f. Asclep. linisolia N. 4.
viridi flora Pursh ist Gomphocarp. viridislorus
Spr.
viridis Walt , ist Gomphocarp. viridis.
volubilis L. f. Lexic. 1. Allst, ist Hoya viridiflora R. ßr.

Ascobolus Persoon. Eine Kernfchwamm
- Gattung (Kern-

Piize) , welche sich dadurch unterscheidet
, daß aus der
Oberflache des scheiden
- oder umgekehrt
- kegelförmigen
Körpers die Keimsaulchen hervorgehen
. S . Nachtrag
Kryptogamie.
Acophora Tode. Nees von Esenb. Eine Gattung aus
der Familie der Bauchpilze (Gastromyci) s. Nach¬
trag Kryptogamie.
Ascyrum

Einn. f. Lexicon und l. Nachtrag.

Ascyrum humifufum Und A. involutum Labillard.
scheinen einer nähern Untersuchung und Bestimmung

bedürfen.
Ascyrum villosum Linn. s. Hypetictim villosum
1. NachtragB . 4. S . 52.
Dd
Virtr. Lcx. 2. Nachtr. I. Bd.
zu

Asimia.
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Mehrere hierher gehörende Synonymen s. r. Nach¬

trag a. a. Orte.
Asimia Adanf. Dunal ( AsiminaSpr . Link. ) Orchidocarpum Rieh. [Melodorum Lour. Auch die Gattung
Porcelia lluiz et Pav. , welche ich im ersten Nachtrage
B . 6. S - 47z. abgehandelt habe, gehört hierher.
Calyx inferus , tripartitus . Corolla hcxapetala'j
petalis interioribus minoribus . Antherae subselTiles creberrimae arcte congestae cuneatae.
Ovaria complura conferta centro receptaculi im¬
polita. Baccae plures abortu lubfolitariae se/Tiles fubovatae uniloculares. Semina complura
suturae interne per limplicem ( ?) seriem affixa.
Kunth Synops. piant. 3. p. >27.
Linn . Syst. Polyandria Polygynia.
nonecn. )

( Jfamitie der Ln-

Diese Gattung unterscheidet sich von Annona Linn.
durch die Beeren, die weniger getrennt sind und viele
Saamen enthalten, welche in doppelter Reihe sitzen
und durch dünne Haute unterschieden sind(Spr .) ; die
Beeren der Annona sind rund , vielsaamig und haben
eine schuppige Rinde. Die übrigen Merkmale, wo¬
, sind unbe¬
durch man beide Gattungen unterscheidet
deutend, deswegen habe ich die Arten, welche Dunal
und Candolle zur Alimia zählen, unter Annona aufge¬
führt. S . Lericon1. und 2. Auflage. Die folgende ist
neu und von Kunth bestimmt.
r. Asimia campechiana Kunth . Campeche- Asimie.
A. ramulis fuscefcenti - tomentosis , foliis ellipticooblongis acuminatis , bali acutis membranaceis pun¬
ctatis supra hirtellis , subtus molliter tomentosohirtis , pedunculis brevibus solitariis unifloris , pe¬
talis oblongis fubaequalibus. Kunth 1. c.
Die Aestchen dieses Strauches sind braun- silzig, die

Blatter elliptisch- länglich, langgespitzt, ganzrandig»
mit sehr kleinen Puncten besetzt, oben scharf, unten
. Die Blumen¬
weich- silzig, und stehen Wechselsweise
, kurz, einblumig.
stiele fast einzeln, winkelständig

Aspalathus.

419

Die Corollenbla ' tter länglich , fast gleich.
theren fast aufsitzend , keilförmig.
Vaterland

:

Mexico , bei Oarnpeche .

Die

An-

%

Diesen Strauch pflanzt man in gute lockere Erde,
stellt ihn im Sommer ins Freie und im Winter ins
Glashaus . Die Fortpflanzung
und Vermehrung ge¬
schieht durch die Aussaat des Saamens in Blumentöpfe,
und durch Stecklinge.
Zu dieser Gattung gehören noch folgende Arten , die
beschrieben habe:

ich unter Annona

Afirnia grandiflora Dun . Cand . Orchidocarpum grandiflorum Mich . Porcelia grandiflora Pers.
s. Annona obovata Lexicon.
t—

parviflora
Dun . f. Porcelia parviflora I. Nach¬
trag B . 6. S . 475.

—

pygmaea Dun .

—

triloba Dun .

Aspalathus

Linn .

s. Annona pygmaea Lexic.
s.

—

triloba

—

Witschen.

Cal . quinquefidus ; lacinia superiore majore . Le¬
gum . ovatum muticum subdispermum . Willd.
Spec . pl. 3. p. 952 . Diadelphia Decandria . (Fa¬
milie der Hülsenpflanzen . )
Von dieser Gattung habe ich im Lericon Zz und im
ersten Nachtrage 36 Arten aufgeführt , zu denen noch
folgende gehören:
>. Aspalathus candicans Ait .
Engl . White Aspalathus.

Weißgrauliche Witschen,

A . foliis trinis fasciculatisque filiformibus sericeis,
floribus lublateralibus , vexillis nudis . Ait . Hort.
Kewens . ed . 2. v . 4* p. 264.
Ein Strauch , mit fadenförmigen
theils zu dreien , theils

Blättern , welche

büschelförmig stehen und mit
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weißlichen Seidenhaaren bekleidet sind.
fast seitenstandig
, mit glatten Fähnchen.

Die Blumen

Vaterland: das Kap der guten Hoffnung. 1j
Blühzeit: Juni und Julius.
a. Aspalathus crajjlfolin Andr. Dickblättrige Witschen.
Engl. Lrisile- pointed Aspalathus.
A. foliis fasciculatis carnosis teretibus glabris,
apicibus setaceis, floribus capitatis terminalibus,
calycibus bracteatis. Andrews Repof. 351. Hort.
Kewens. ed. r . v. 4. p. 263.
Die Blätter dieses Strauches stehen büschelförmig,
sind fleischig
, walzenrund
, glatt, nur an der Spitze
borstig
. Die Blumen in gipfelständige Köpfchen ge¬
sammelt und die Kelche mit Bracteen versehen.
Vaterland: das Kap d. g. Hoffn. 1j Blühzeit:
Jul . und August.
3. Aspalathus pedunculata Curt. Ait. Gestielte Wit¬
schen.
A. foliis fasciculatis fubulatis glabris, pedunculis
filiformibus folio duplo longioribus. Curt. Mag.
344. Ait. 1. c. V. p. 262.
Der Stengel ist strauchartig
. Die Blatter stehen
büschelförmig
, sind pfriemenformig und glatt. Die
Blumenstiele fadenförmig
, glatt, doppelt länger als
- die Blätter.
Vaterland: das Kap d. g. Hoffn. 1j Blühzeit:
Jul. und August.
Alle drei Arten finden sich im botanischen Garten zu
Kew ( sprich Kiu) , blühen daselbst im Sommer und
werden im Glashause überwintert.

Synonymen:
Aspalathus
— cretica L. s. Anthyllis Hermanniae. Lepic.
2. Aufl.

Asparagus.
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Aspalathus EbenusL. ist Amerimnum Ebenus Sw.

Pterocarpus Ebenus Pers.
— glomerata ß. L . sil. f. Aspalathus capitata
Lcxic. 2. Ausi.
— villosa Thunb . f. Aspalath. pilosa Lexic.

. und I. Nachtrag.
Asparagus Linn. f. Lexic
Cor. 6 partita erecta : petalis tribus interioribus
apice reflexis. Bacca trilocularis, 2 sperma. Spec.
pl. ed. Willd. 2. p. 150. Hexandria Monogynia.
.)
(Familie der Sarmentaceen
Fischer. Dauxrrifcher Spargel.
Asparagus ( dauricus ) caule herbaceo erecto, ra¬
mis rectis , foliis fasciculatis setaceis elongatis, pe¬
dunculis solitariis nutantibus . Link Enum . H. he¬
roi. 1. p. 54- Dr . Fischer Hort . Gorenk.
Der Stengel wird 2—3 Fuß hoch und höher, ist
krautartig, aufrecht und hat gerade Aeste, die mit lan¬
gen, borstenfürmigen büschelförmig stehenden Blattern
besetzt sind. Die Blumenstiele einzeln, überhangend,
die Corollen klein, sechsthcilig.
Vaterland: Dauurien( Landschaft in der undinSfischen Provinz in Sibirien) , 4

1. Ajparagus dauuricus

2. Asparagus fasciculatus R. Br. Düschelblättriger
Spargel.
A. aculeis solitariis divaricatis , foliis fasciculatis
filiformibus , floribus racemosis, caule decumbente
ramosissimo. Rob. Brown Prodr. FI. Nov. Holi.
Die Wurzel ist ästig, faserig? der Stengel sehr
, mit einzelnen, ausgebreiteten
ästig, niedcrliegend
. Die Blätter stehen büschelförmig,
Stacheln besetzt
, die Blumen in Trauben gesammelt.
sind fadenförmig
Vaterland: Neu- Holland. 2s,
3. Asparagus maritimus Pallas. M. a Bieberst. Fl.
tauric . cauc. 5- p. 270. Afparjg, Tauscheri. Fischer.
Hort. Gorenk.
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Diese Art unterscheidet Linh (Enum . H. berol.)
von Asparag, sylvaticus Wählst. et Kit, durch weni¬
gere, kürzere und steifere Blätter . Wahrscheinlich nur
eine Abänderung, die vielleicht, mit jener, unserem
gemeinen Spargel angehört. Sie wächst auf Feldern,
im salzigen Boden, in der Nähe des kaspischen MeereS
und perennirt im botanischen Garten zu Berlin im
freien Lande.

Die übrigen bekannten Spargelarten habe ich im
und ersten Nachtrage angezeigt. Asparagus
Broussoneti Spreng. A. africanus und mauritiantis
Lam , A. pectinatus Red. A. scaber Brign. und
A. tricarinatus Red. , welche in einigen Verzeichnis¬
sen vorkommen, sind mir noch unbekannt.

Lexicon

Synonymen:
Asparagus
— crispus Lam . f. i . Nachtr.
cumbens Lexic . ?

ist Asparagus de¬

— Draco Linn . s. Dracaena Draco Lexic.

— erectus Thunb . s. —
— graminifolius L. s. —

erecta —
graminifolia.

— phyllacanthos Lam . ist Asparagus aphyllus L.
■— rubicundus Berg.
>—
—
capensis —
— sativus ß. Mill .
—
—
officinalis —
stipularis Host,
—
—
Broussoneti.
— striatus Linn . s. Dracaena striata,
— tenuifolius s. r . Nachtr. ist Asparag. sylvati¬
cus YValdft. et Kit. i . Nachtr. ?

— terminalis L. s. Dracaena terminalis Lexic.
—

undulata L.

s.

•—
undulata
—
s. Lexicon.
aegyptiaca Linn .
s.
—
ist Anchusa
verrucosa Lam . Lycoplis aegyptiaca Linn.
Pers. Anchusa flava I-’orfT,.

Asperugo procumbens Linn .

—

Asperula.
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Aspe rui a Linn. s. Lericon und ersten Nachtr.
(Üor. insundibulisormis . 6aryopses geminas apics
nndae . Spreng. 8vfl. veg. >. p. 566. Tetrandria
Monogynia . (Familie der Rubiaceen. )

I. Foliis subquaternis. Die Blätter stehen fast zu
vieren um Stengel und Aeste.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexiconl . und
2. Auflage abgehandelten Arten: Alperula brevifolia,
craflifolia , cynanchica , iaevigata, longistora , lutea,
inacrorrhiza , multiflora , nitida , pyrenaica , suberol'a , taurina (taurinensis ) , tinctoria und folgende:

1. Asperula alpina M. aBieberst. Alpen- Waldmeister.
A. foliis linearibus cauleqtie procumbente pube¬
scenti - scabris, superioribus subaequalibus , floribus
congestis. Spreng. !. e. 1. o. 595. daselbst wird Asper,
cynanchica Stev. mit? citii t.

Der Stengel ist gestreckt, wie die liniensörmigen
Blätter filzig- scharf. Die obern Blätter sind fast
. Die Blumen gehäuft, alle viergleich, abstehend
spaltig.
Vaterland: am östlichen Kaukasus.
2. Asperula litoralis Smith. Uferliebender Waldmei¬
ster.
Der Stengel ist krautartig, scharf,^ mit linienförmigen, zu vieren stehenden, scharfgeranderten Blät¬
. Die Blumen sind behaart , die Früchte
tern besetzt
scharfborstig.
Vaterland: am Ufer des eurinischen oder schwarzen
Meeres ( liegt zwischen Europa und Asien).
5. Asperula rigida Smith. Steifer Waldmeister.
, filzig. Die
Der Stengel ist ästig, weitschweifig
Blatter sind linienförmig; die untern stehen zu vieren,
die obern zu zweien einander gegenüber. Die Blumen
zerstreut und hinterlassen glatte Früchte.
Vaterland: Ereta.
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4 . Asperula

scabra Presl . ? ;

foliis

scabris

cuspidatis

inferioribus ellipticis , superioribus linearibus sum¬
mis oppositis , corollis pubescentibus . Spreng . 1. c. 1.
p . 395.
Die Blatter des Stengels sind scharf , seingespktzt,
die untersten elliptisch , die obern liniensörmig ; die
obersten stehen zu zweien einander gegenüber . Die Corollen filzig.
Vaterland : Sicilien.
5. Asperula
Meister.

supina

M . a Biebcrsi .

Niedriger

Wald«

Der Stengel ist ästig , unten holzig , fast strauchar¬
tig , oben krautartig . Die Blatter sind linienförmig,
sehr schmal , graulich und stehen gehaust , fast büschel¬
förmig . Die Blumen fast doldentraubenartig
und lie¬
fern scharfe Früchte.
Vaterland

:

der Kaukasus und Launen .

n . Foliis subsenis . Die Blatter
um Stengel und Aeste.

2#, h

stehen fast zu sechs

Hierzu gehören die im Lexicon und im Nachtrage
beschriebenen Arten : Asperula hexaphylla , hirta unb
folgende:
6 . Asperula arcadienßs Ker ; soliis omnibus fenis ob¬
longis acutis margine revojutis , floribus aggregatis
sessilibus , caule procumbente hispido . Spreng . 1. c.
1. p . 395Der Stengel ist krautartig , gestreckt , mit scharfen
Borsten besetzt. ^ Die Blatter stehen alle zu sechs quirlförmig , sind länglich , gespitzt , am Rande zurückge¬
rollt . Die Blumen gehaust , ansitzend.
Vaterland : Morea.
7. Asperula arvenßs
B . I . S . 800.

Linn

.

s. Ltticon

erste Auflage

Die untern Blatter des aufrechten , krautartigen
Stengels
stehen zu 4 , sind umgekchrteyförmig , die
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obern zu 6 — 8 , linien - lanzettförmig , stumpf . Die
Blumen blau , gipfelstandig , büschel - kopfförmig , mit
linienförmigen , behaart - gewimperten Bracteen gleich
einer Hülle umgeben.
Hierzu gehört , nach Sprengel , Asperula
Willd . herbar.
3. Asperula
meister.

hirsuta

Desfont .

Rauchhaariger

dubia

Wald¬

A . repens Brot.
A . algerica PeiT. f. Nachtrag B . I. S . 356.
Der Stengel ist an der Basis rauchhaarig , wur¬
zelnd . Die Blatter linienförmig , sehr abstehend , am
Rande gefranzt - gezahnelt , die untern breiter als die
obern , behaart . Die Blumen gebüschelt , glatt , die
Corollenröhre fadenförmig.
9 . Asperula
meister.

Tournesortii

Sieb .

Tourneforts

Wald¬

A . foliis obovato - oblongis glaberrimis glaucis,
verticillis approximatis , floribus subfafciculatis his¬
pidis , caule sulfruticoso
erecto . Spreng . I. c . 1.
p . 395 .
Der Stengel ist unten holzig , strauchartig , oben
krautartig . Die Blatter sind länglich - umgekehrt - eyförmig , glatt , grau - oder meergrün , stehen zu 8 um
den Stengel und bilden dicht beisammenstehendeQuirle.
Die Blumen fast büschelförmig , scharfborstig.
Vaterland :

Creta ,

h

III . Foliis suboctonis .
8 um den Stengel.
10. Asperula
meister.

longifolia

Die Blatter

Smith .

stehen meist zu

Langblattriger

Wald¬

A. foliis lineari - lanceolatis margine fcabriuscnlis deflexis , paniculis capillaribus multifloris , fru¬
ctibus laevibus . Spreng , l . c. 1. p. 586 .

Aspemla.
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Der Stengel hat herabhangende Aeste. Die Blät¬
ter stehen zu 6 — 8 quirlsörmig , sind lang , linien - lan¬
zettförmig , am Rande scharf. Die Blumen in vielblu¬
mige Rispen gesammelt , deren Stiele haarförmig sind.
Die Früchte glatt.

Vaterland :

Thracien . 2s. ?

Zu dieser Abtheilung gehören nach Spreng , noch fol¬
gende : A. odorata
s. Lcric . und A. Aparine BesT.
s. Nachtr . auch galioides Bieb . und hurnikusa Belst;
die zwei letzten habe ich unter Galium abgehandelt.
Die Waldmeisterarten behandelt man , hinsichtlich
der Fortpflanzung und Vermehrung , wie die Labkräu¬
ter und andre zur Familie der Rubiaceen gehörende Ge¬
wächse . Man erzieht sie aus Saamcn , der von den
zärtlichen , in wärmern Gegenden einheimischen Arten
in Blumentöpfe oder ins Mistbeet gesäet wird , und ver¬
mehrt noch überdieß die perennirenden durch Sprosien
und Wurzeltheilung.

Synonymen:
Asperula
— algerica Pers . s. Nachtr .
Desf . s. N . 8-

ist Asperula

hirsuta

—

aristata W . et Linn . ? ist nach Spr . —
flora Serie . 2. Aufl.

—

calabrica Linn .
na Smith.

—

cynanchica

—

dubia Willst .

—
—

digyna Doufour
incana Smith

ist
—

—
—

laevigata
maritima

ist Galium rotundifolium
— Asperula craslifolia.

—

repens Brot .

—

rstundifolia

—

rivalis Sibth .

s. Lepic.

Stev . ?

s. Alperula
s.

Lam .
Tenore

ß.

ist Lrnostea

ist

—

monta¬

alpina.

—

arvenlis

—
—

longiflora.
crasfifolia.

s. Asperula hirsuta
Linn . f. —

longi-

laevigata

N . g.
Lex.

Aparine Nachtr.

N . 7.

Asphodelus .
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Asperula saxatilis Lam. ist Aspcnila nitida Lexic.
2. Aufl,
— suaveolens Sehr. — — Iongifolia,
— tomentosa Tenore ist— craslifolia.
-hexaphylla.
— umbellata W.
Linn. Affodil. S . Lcrieon.
Asphodelus
6or . 6partita . Ncctarium ex valvulis fex germen
tegentibus. Spec. piant, ed. VVilld. 2. p. 132. Hexandria Monogynia. (Familie bet Satmcntaceen.)
Diese Gattung unterscheidet sich von Anthericum
am meisten dadurch, daß die breitem Staubfäden an
der Basis gewölbcartig sind und aus den Corollenblätlern stehen; bei jener stehen sie auf dem Fruchtboden
und sind fadenförmig.
, . Asphodelus acaulis Desfont. Eine perennirende,
, gespitzten Blät¬
stcngellose Pflanze, mit linienförmigen
tern und aufrechtem Schafte.
z. Asphodelus aßaticus Haw. Asiatischer Affodil.
A. foliis glaucis sesquipedalibus latitudine subunciali , corollae laciniis ovali- oblongis ba(i imbrica¬
tis , bracteis pedunculo curto brevioribus, scapis
simplicibus s, ramosis. Haworth Synops. piant,
succul.
Diese Art unterscheidet sich von Asphodel. ramosus
Linn . s. Serie, durch grau- oder meergrüne Blätter,
die dreimal kürzer und viel breiter sind als bei jener,
durch einen viel kürzern, einfachen oder etwas ästigen
Stengel ( Schaft nach Haw. ), durch kürzere Zeugungs¬
Organe. Die Corollenblätter sind oval - länglich, an
der Basis über einander liegend, die Antheren gelb.
Baterland : Asien. 2s.
3. Asphodelus clavatus Roxb. Hörnern, hafn. Suppi.
Link Enurn . 1. p. Z.' Z.
Eine jährige Pflanze aus Ostindien. welche dem
Afplrodelus sist ulofus sehr nahe verwandt aber kleiner ist.
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Asphodelus.

4. Asphodelus creticus Lamarck s. Lexic. erste Auflage.
Der Stengel ist aufrecht, oben nackt, ästig, unten
mit fadenförmigen, gestreiften Blättern besetzt, die am
Rande scharf gezähnelt- gewimpert sind. Die Blumen
wie bei Asphodel. luteus Linn.
Vaterland : Creta. 2j.
5. Asphodelus fißülofus Linn. s. LexiconI . Auflage.
Die Blätter sind halbcylindrisch, pfriemenförmig,
straff, gestreift, glatt , fast hohlröhrig. Der Stengel
ist aufrecht, glatt , grün, nackt. Die Corollenblätter
sind weiß, in der Mitte mit einer braunen Linie verse¬
hen. Im hiesigen Garten wird dieser Affodil im GlaZhause überwintert.
Diese und die vorhergehende Art habe ich deswegen
hier angezeigt, weil sie in der zweiten Auflage des Lcxicons fehlen.
6. Asphodelus intermedius Hörnern. Hort . hafn . Suppi.
151. Link Enum. 1. p. 328.
Diese Art ist der vorhergehenden zunächst verwandt,
unterscheidet sich aber am meisten durch Walzenrunde
Blätter , die bei jener Halbrund sind. Sie kommt von
den canarischen Inseln , ist perennircnd und wird im
bot. Garten zu Berlin im Glashause überwintert.

7. Asphodelus tenuior IM. a B. Zarter Affodil.
A. caule superne nudo , foliis subulato - triquetris
is , racemo laxo , bracteis ilore brevioribus.
Marsch, a Bieberlt. fl. taur. canc. v. Z. Spreng,
strias

Entdeckungen2. S . 231.
Der Stengel ist oben nackt, unten blattrig. Die
Blätter sind pfriemenförmig, dreiseitig, gestreift. Die
Blumen bilden eine schlaffe Traube, sind doppelt klei¬
ner als bei A. luteus und blaßgelb. Die Bracteen
kürzer als die Blumen.
neue

Vaterland : am nördlichen Kaukasus, an steinrei¬
Orten.

chen

42 <)

Aspicarpa.

Die Affodilarten zieht man aus Saamen , der in
Blumentöpfe oder ins Mistbeet aesaet wird, setzt her¬
nach die Pflanzen einzeln in Töpfe und überwintert sie
im Glashause oder in ähnlichen frostfreicn Behältern.
Synonymen:
Asphodelus
— africanus Lara. ist Albuca abysiinica Jacq. ?
— capillaris Red. — Asphodelus luteus var.
— latifolius Breyn. — Wachendorsia paniculata?
— prolifer ßiefc. ist Anthericum dendroides Ster.
— ramosus IMurr. — Asphodelus albus.
Aspicarpa

Lagasca Gen. et Spec. nov. diagn. p. 1.

Perianth. quinquesidum tribracteatum. Stamen
brevissimum hvpogynum . Styl. o. Ovaria duo , al¬
terum abortiens . Nux coriacea monosperma. Spreng.
Syst. veg. 1. p. 6.
Monandria

Digynia .

(Familie

bet Guttiferen . )

Die Blüthendecke( Kelch) ist kugelrund, die Zeu¬
; nach vollendeter Befruch¬
gungsorgane einschließend
tung der Blüthen und durch das Aufschwellen des Frucht¬
. Ein sehr
knotens theilet sie sich in fünf Einschnitte
kurzer Staubfaden mit dichter Anthere. Zwei Frucht¬
knoten, ohne Griffel, mit sitzenden Narben. Die Nuß
ist lederartia, einsaamig.
Eine Abbildung finden wir in Memoir. du Mus. 2.
t . 13.

1. AJpicarpa urens Lag. ; Herba volubilis , pilis uren¬
tibus obsita , folia opposita cordato - orata , pedun¬
culi axillares tristori. Spreng. 1. c. 1. p. 22.
A. hirtella Rieh.

Eine krautartige Schlingpflanze, die überall mit
Brennborsten besetzt ist. Die Blätter stehen zu zweien

Aspidistra.
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einander gegenüber, sind herz- eyförmig. Die Blu¬
menstiele winkclstandig
, dreiblumig.
Daterland : Mexico. 2J- ?
A sp i d i str a Ker.
so gegeben

ist:

Eine neue Gattung, deren Charakter

Corolla
infera monopetala , sexfida , aequalis.
Antherue coroll ie tubo inferne adnatae biloculares
introrsum dehiscentes : pollen pulvereo - granulosum.
Stylus clavato - slipiliformis exlukus ; stigma clypeatum latum carnosum solidum . Germen repleto4loculare , loculis monosperinis . © . Fortsetzung des

Gartenmagazins siebenten Bandes VI. Stück S . 250.
und die daselbst aufgestellten Bemerkungen, in Bezie¬
hung auf die Verwandtschaft dieser Gattung mit TupiItra , Orontium

Art angezeigt:

und Sanleviera ?

Es ist nur folgende

». Aspidifira lurida Ker. Garten - Mag. a. a. O.
t. 21.
Die Wurzel ist vielköpfig, mit einfachen, langen,
glatten , weißlichen Fasern versehen. Die Blatter er¬
heben sich aus der Wurzel, sind lanzettförmig, an bei¬
den Enden verdünnt, fast gestielt, ganzranvig, 6 —yrippia , oft gedreht, 3 —7 Zoll lang und langer, i bis
i % Zoll breit, jedes an der Basis von einer braunen
Scheide umschlossen
. Die Blumenschafte wurzelstandig , sehr kurz, einblumig, von der Basis bis zur
Blume mir kleinen, eyförmigen, gespitzten Schuppen
bedeckt, welche dachziegelförmig übereinander liegen.
Die Corolle einblättrig, fast trichterförmig, dunkel¬
violett , oder bräunlich, der Rand sechsspaltig, aus¬
gebreitet, 6 oder8? Antheren in der Corollenröhre an¬
geheftet. Ein keulenförmiger Griffel mit breit- schild¬
förmiger, fleischiger dichter Narbe.
Das Daterland von dieser perennirenden Pflanze
kennt man noch nicht. In England hat sie in den
Treibhäusern der Herren Colvill ihre niedlichen Blüthen
entwickelt.
Afpidium Swartz Synops. filic. 3.
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Aspidospermn.

Eine Gattung aus der Familie der Farrenkra
'uter,
welche durch zerstreutstcbende
, runde, acschleierte
Fruchthaufchen sich unterscheidet
. Sie zahlt viele Ar¬
ten , welche ick im Nachtrage Kryptogamie ausführlich
beschreiben

werde.

A sp i (1o sp e rma Martins et Znccarini Fl. oder bot.
Zeit. 1824. S . IZ5- (Aspidospermurn
?)
Cal. quinquesidus. Corolla bypocrateriformis. Sta¬
mina quinque corollae adnata ceterum libera,
filamentis brevissimis. Stylus simplex, stigma
clavatum. Folliculi compressi, plani , inaequilateri , obovati. Semina pluria , bracteata , mem¬
branaceo - alata , tropholpermio in centro affixo.
Mart . et Zucc. Nov. Gen. et Spec. plant. III.
Tab . 34.
Linn . Syst. Pentandria Monogynia .
lorren , Apocyneae R . Brown . )

(Familie

der Eon-

Diese neue Gattung unterscheidet sich durch einen
fünsspaltigen Kelch, durch eine tellerförmige Corolle
mit fünfspaltigem Rande, in deren Röhre fünf sehr
kurze, freie Staubfaden angewachsen sind, durch einen
einfachen Griffel mit keulsörmiger Narbe, und durch
zusammengedrückte
, flache, umgekehrt
- eyförmige
, vielsaamige Balgkapseln
. Die Saamen sind häutig- ge¬
flügelt.
>. Aspidosperma M . et Z. ( Aspidospermum) bicolor;
cortice solido, ramis squarrolis, foliis petiolatis
obovatis obtusis supra glabris , subtus tomentosis.
Mart . et Zuccar . 1. c.
Der Stamm ist mit einer dichten Rinde bedeckt und
hat sparrige Aeste. Die Blätter sind gestielt, umge¬
kehrt- eyförmig, stumpf, oben glatt, grün, unten fil¬
zig, zweifarbig
? Die Blumen in Afterdolden?
Vaterland: Brasilien.
2 . Aspidospermum

t. 35. 36.

macrocarpon Mart . et Zucc . I. c.

4 -,»

Astelia.

Stamm und Aeste sind mit einer dichten Rinde bedeckt. Die Blätter gestielt , eyrund - fast herzförmig,
etwas stumpf , in der Jugend auf beiden Seiten filzig,
im Alter oben glatt . Die Blumen gehäuft , in zusam¬
mengesetzten Doldentrauben.
Vaterland : Brasilien.

z. Aspidospermum pyrifolium Mart. et Zucc.
Der Stamm hat eine dichte Rinde . Die Blätter
sind gestielt , eyförmig , gespitzt , auf beiden Seiten
glatt . Aus Brasilien.

4. Aspidospermum refractum Mart. et Zucc.
Die Rinde des Stammes ist dicht und seine Aeste
sind zweiteilig - zurückgebogen . Die Blätter gestielt,
eyförmig , gespitzt , filzig . Die Blumen bilden einfa¬
che, wenigblumige Afterdolden.
Vaterland : Brasilien.

5. Aspidospermum lomentosum Mart . et Zucc.
Die Rinde an den Aesten ist korkartia . Die Blät¬
ter stehen büschelförmig , sind fast ungcstielt , eyförmig,
gespitzt , verdünnt , auf beiden Seiten filzig . DieBlümen gehäuft , in zusammengesetzten , dichten Afterdol¬
den.
Alle fünf Arten kommen aus Brasilien und verlan¬
gen demnach in unsern Garten eine Stelle im Treib¬
haus «.

Asplenium Lintl. Swartz Synops. filic. 4.
Eine Gattung aus der Familie der Farrenkräuter,
mit Fruchthäufchcn , die abgebrochene , gerade Linien
bilden und mit seitwärts abstehenden Schleierchen ver¬
sehen sind. S . Nachtrag Kryptogamie.
Afprella Lam. f. Lexic
. 2. Auflage^B . i . S . i.

Aßelia Banks et Solander. Astelie.
Flores polygami - dioici.
Her-

Astelia.

435

ITermnphr . — Masc . Perianthium
sexpartitum,
semiglmnaceum . Starri . 6 imo perianthio
inferta.
Piliillum imperfectum.
Ilerm . — Fem . Perianthium
ut in masculo,
persistens . Stamina imperfecta . Ovarium trilocula¬
re , v . uniloculare , placentis
tribus
parietali¬
bus : polylpermum . Stylus o. Stigmata
3 obtu¬
sa . Bacca 1— 3 loculur . polysperma . Piob. Brown
Procir . FI . Nov . Moli.
Linn . Syst. Polygamia Dioecia?
Herr Pros . Sprengel bemerkt in der zweiten Auflage
seiner Anleitung zur Kenntn . d. Gewächse , 2. S . 875»
daß diese Gattung zu Xerophyllum Willd . ( Micliaux
s. Nachtr . B . 10. ) zu gehören scheine. Nach den vor¬
stehenden von B. Brocvn aufgestellten Kennzeichen der
Gattung Astelia haben die Blumen eine sechsthcill'ge
Blüthendecke . Die männlichen 6 Staubfaden sind in die
Blüthendecke eingefügt , und haben einen unvollkomme¬
nen Stempel ; die weiblichen unvollkommene Staub¬
faden und einen drei - oder einfächenHcn Fruchtknoten,
ohne Griffel , mit drei Narben gekrönt . Die Beere
ist i - bis zfacherig , vielsaamig.
I . Astelia alpina R . Br .

Alpen - Astelie.

A. foliis strictis utrinque sericeis , racemo infra
diviso , ramulis paucifloris , bac .cis ovalibus unilocularibus , perianlhiis lexpartitis . R . Brown 1. c.
Die Wurzelblatttr
sind linien- lanzettförmig , oder
schwerdtfürmig , kielförmig , zusammengedrückt , mit an¬
gedrückten Haaren besetzt , an der Basis seidenhaarig¬
wollig ; sie liegen dachzicgclförmig übereinander und
bilden drei Reihen .
Der Stengel ist sehr kurz oder
fehlt . Die Blumentraube
unten getheilt , fast rispenartig » selten einfach ; die Aeste wenigblumig , die Blu¬
men klein , auswendig seidcnhaarig , gestielt , dieStiele
an der Basis mit einzelnen Bracteen besetzt. Die
Beere oval , einfächerig.
Diese Pflanze wachst in Neu - Holland an Baum¬
stämmen , hat eine faserige Wurzel und gleicht in An¬
sehung ihres Wuchses einerTillandsia.
Dietr , Lex,2, Nachtr, 1,Bd .

Ee

Astelema.
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Astelema

Rob . Brown .

Astephanus.
Gnaphalium

Linn.

Diese von R . Rrown aufgestellte Gattung unter¬
scheidet sich t>on Gnaphalium bloß durch die innern , ge¬
geneinander gebogenen Kelchschuppen ? und von Elichrysnm durch ben nicht strahlenförmigen Kelch. Die
Saamenkrone ist sederförmig.
i . Aßelema eximium R . Rrown . Edwards tbe bot.
regist . etc . s. Gnaphalium
eximium Linn . Lexik.
B . 4 . S . 415.
ARephanus

Rob . Rrown

f. Lexik. 2 . Allst.

Gor . urceolata intus nuda . Corona nulla . Antherae apice membrana
auctae . Stigma apiculatum . Spreng . Sysi . veg . 1. p . 527 . ( Familie der
Contortcn . ')
1. Aßephanus Berterii Spr . ; volubilis glaber , foliis
cordato - oblongis acutis , pedunculis
subunifloris,
corollis rotatis glabris quinquepartitis . Spreng . 1. c. 1.
P - 855Der Stengel ist glatt und windet sich. Die Blatter
sind länglich - herzförmig , gespitzt , glatt , ganzrandig , die
Blumenstiele fast einblumig . Die Corolle radförmig,
fünftheilig und glatt.
Vaterland

:

Neu - Granada.

2. Aßephanus
cubenfis H . et Ronpl . Kunlh .
kon 2. Auflage B . 2. S . 3.

s. Lexi¬

Zu dieser Gattung gehören noch folgende Arten , die
ich im Lexikon unter Apocynum aufgeführt habe :
3 . Aßephanus
cordatus
Thunb . s. Lexik.

R . Er . Apocynum

cordatum

Der Stengel ist behaart und windet sich. Die
Blatter sind herz - eyförmig , gespitzt , gerändert , oben
glatt , unten mit wenigen Zottenhaaren bekleidet . Die
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Astephanus.
Blumen bilden vielblumige
liche glatte Corollen.
Vaterland

:

Dolden

und

haben grün¬

das Kap d. g . Hoffn.

4. Astephanus lanceolas us R . Br. Apocynum lanceolatum Thunb . s. Lexicon.
Der Stengel ist fadenförmig , glatt und windet sich.
Die Blätter sind lanzettförmig , langgespitzt , an der
Basis gerundet , ungetheilt , ungefähr 2 Zoll lang.
Die Blumen in 2 - gblumigen , winkelständigen Dol¬
den , deren Stielchen haarförmig sind. Die Corolle
weiß , fast glockenförmig , tief fünfthcilig , mit lanzett¬
förmigen , gespitzten Einschnitten.
Vaterland

:

5. Astephanus

das Kap d. g . Hoffn.

linearis R. Br.

Thunb . s. Lexic.

Apocynum

lineare

Der Stengel ist fadenförmig , krautartig , glatt und
gewunden . Die Blätter sind linien - lanzettförmig,
ungetheilt , am Rande zurückgeschlagen , 1 Zoll lang,
kurzgcsticlt . Die Blumen in Winkel- und gipfelständige
Rispen gesammelt . Die Corollen weiß , fast glocken¬
förmig , fünfthcilig , die Einschnitte ausgebreitet , lan¬
zettförmig.
Vaterland :
6 . Astephanus

das Kap d. g. Hoffn , in Wäldern.

tri forus

Linn. s. Lexic.

R . Br .

Apocynum

triflorum

Der Stengel windet sich, ist behaart und hat wenige,
abwechselnde Acste.
Die Blätter sind lanzettförmig,
sehr kurz gestielt , ungetheilt , am Rande zurückgerollt,
Unten mit Zottcnhaaren
bekleidet .
Die Blumen
in
winkelständigen , dreiblumigen Dolden . Die Corollen
weiß , fünftheilig , die Einschnitte eyförmig , aufrecht.
Vaterland

:

das Kap d. g . Hoffn.

Astephanus Massoni; fruticosus , ramis spinesren*
tibus , foliis minimis oppolitis distantibus cordatis.
Rob. Brown. iUern. Werner . Soc, 1. p. 56* Svlt.
Ee 2

Aster.

4r,6

veg. cd. Roem . et Schult. VI. p. i ?4., hat Sprengel
in Sylt. veg. i . p. 855. unter Aftephanus nicht auf¬
geführt.
Alle Arten dieser Gattung kommen von dem Vorge¬
birge der guten Hoffnung und verlangen in unseren
Gärten Durchwinterung im Glashause.
Alter

Linn .

Sternblume.

Kennzeichen de^ Gattung
s. Lericon und im ersten
Nachtrage B . i . L >. 358 - meine Bemerkungen in Be¬
ziehung auf die Zahl der Strahlblümchcn . Auch die
zahlreichen Arten , welche dieser Gattung angehören,
finden sich im Lericon und im Nachtrage , also hier nur
einige , welche theils daselbst fehlen , theils einer ver¬
besserten Diagnose bedürfen.

i . Aster filifölius Venten . hört . malmais. p. et t. 82.
s. 1. Nachtrag B . t . S . 359.
A. fruticosus , foliis linearibus angufiissimis pun¬
ctatis canaliculatis glabris flaccidis 1'eHilibus , pe¬
dunculis unifloris sublquamosis calycinis apprelfis,
radio elongato. Sprengel Neue Entdeckungen l»
S . 277.
Der Stengel ist strauchartig , armförmig - ästig und
hat aufrechte , beblätterte Aeste. Die Blatter stehen
einander gegenüber büschelförmig ohne Stiele , sind linienförmig , sehr schmal , rinnenförmig , glatt , mit
zerstreuten Puncten versehen , schlag , 1 ^ Zoll lang.
Die Blumenstiele einzeln , einblumig , 3 — 5 Zoll lang,
fast schuppig , unbehaart , die Blumen aufrecht . Die
Schuppen des eysörmigen , glatten Kelches etwas ge¬
spitzt , aneinander
gedrückt. Die Scheibenblümchen
gelb , die Strahlblümchen
zahlreich , weiß , zurück¬
gerollt.
In einigen Garten ist diese Art auch unter dem un¬
passenden Namen Aller chrysanthemifolius
bekannt.
Sie kommt von dem Kap der guten Hoffnung und wird
im Glashause überwintert.

2. After lußtanicus Brot . Portugiesische Sternblume.

Aster.
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A. caule simplicissimo unifloro glabro , foliis radicalibus spatliulatis apice denticulatis , caulinis spar¬
sis lineari - lanceolatis integerrimis , squamis calycis
lanceolatis apprelsis discum aequantibus . Brolero
phvtogr . lulit . i . n. 29. Spreng , neue Entdeckungen.

Z. S ?ZlO.
Der Stengel ist aufrecht, sehr einfach, einblumig.
Die Wurzelblatter sind fpatelförmig, an der Spitze
gezähnelt, die Stengelblattcr linien- lanzettförmig,
ganzrandig und stehen zerstreut. Die Kclchschuppen
lanzettförmig, angedrückt, so lang als die Scheibe.
Vaterland : Portugal . 2s. ?

3. Aßer roscus Steven . Nofenrothe Sternblume.
A. suffruticosus basi ramosissimus, foliis lineari¬
bus sessilibus integerrimis impunctalis glabriusculis,
pedunculis terminalibus . M. a Bieberit. flor. taur.
cauc. 3. Spreng. 1. c. 2. p. 241.

Der Stengel ist unten holzig, strauchartig, oben
krautartig, an der Basis sehr ästig. Die Blatter an¬
sitzend, linien- lanzettförmig, ganzrandig, glatt , nicht
puncrirt. Die Blumenstiele gipselstandig, die Strahlblümchen roscnroth.
Vaterland : auf dem Schadagh. 2s tj
Die übrigen neuen, von Humboldt und Bonpland
in Tropenlandern entdeckten Arten habe ich im Lexicon
zweite Auflage aufgenommen und am Schlüsse jener
Abhandlung die Namen derjenigen neuen Arten genennt,
welche Nees von Esenbeckn. a. Botaniker bestimmt ha¬
ben. Ich werde sie im Anhange des letzten Bandes be¬
schreiben und eine Anleitung über ihre Behandlung in
Garten beifügen.
Die vorzüglichsten Synonymen finden sich ebenfalls
im Lexicon2. Aufl. B . 2. S . 36. und im x. Nachtrage
B . 1. S . 377.
Asierella Beauv. ist Marchantia und Firabriaria f«
Nachtrag -stryptogamie.
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Asterocephalus.

Afleriscns seflllis Aloench, ist Buphthalmum
mum L,

mariti¬

Asterocephalus
Vaill , Spreng , Scabiosa Linn , u. A.
Invol . simplex polyphyllum s, multipartitum . Re¬
ceptae . paleaceum . Cor . rpiinquesida . Pappus
duplex , exterior scariosus urceolatus , interior

5 fetus. Spreng. Sylt. veg, j, p. 365. S . Len¬
tori2. AuslageB. t. S . 41.
Die Arten, welche nach des Herrn Pros. Sprengels
Anordnung hierher gehören
, habe ich unter Scabiosa
und Trichera aufgeführt
. Es sind folgende;

Synonymen:
Asterocephalus
africanus Spr. s, Scabiosa africana , Lexic,
— agresiis Spreng, s. Scabiosa agreltis j , Nachtr,
— altisiimus —
s,
—
altilsima
—
— amoenus —
s,
amoena
—
'— argenteus --s.
argentea Murr . s,
Lexic, Hierzu gehört nach Spr. Scab. alba
Scop., die im Nachtrage gestrichen wird , und
Scab, ucranica AH. ( non Linn . )
— atropurpureus Spr, s. Scabiosa atropurpure»
Lexic,
“
bannaticus
— s,
^ bannatica Nachtr,
— canescens
— s,
— canescens —— caucasicvts
— s.
— caucasica —
Hierzu Scab, elegans Spr, s. Nachtr. und Scab.
grandistora Lexic , ?
cochinchinensis Spr, f, Scabiosa cochinchin , N.
Columbaria
— s, —
Colurnbaria L.
crenatus
- - s, —, coronopisoliaNtr . ?
creticus
—- s,
—: cretica Lexic.
daueoides
— s, — daueoides —
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Asterocephalus dichotomus Spr, s. Scabiola dichotoma Nachtr.
— eburneus Spr. s. Scabiosa eburnea Nachtr.
— graminifolius Spr. s. — graminifolia Lexic.
— gramuntius — f. — gramuntia.
— holofericeus — s. — liolosericea Nachtr.
Hierher gehört 8. pyrenaica Serie, und Nachtr.
— induratus Spir. f. Scabiosa indurata Lexic.
isetenlis. —
— i(eleniis —- s- —
— legionenlis -— f. Trichera Iegionensis Nachtr.
—
limonifolius - s- Scabiosa limonifolia Lexic.
— lucidus
- ist — nitens Scult. s. Nachtr.
— lvratus
- s- — Ivrata Lexic.
— maritimus - s- — maritima —
micranthus - s- — micrantba Nachtr.
— ocbroleucus - s- — ocbroleuca Lexic.
— palaestinus - s- — palaestina —
— pectinatus - s- — pectinata Nachtr.
— pilosus
- s. — ceratophylla Nachtr.
— prolifer
- s- — prolifer.
— pumilus
- s- — pumila Lexic.
— saxatilis
- s. — saxatilis Cav, Nachtr.
—
— fetifer
— fetifera
— siculus
Lexic.
sicula
- s. —
— silenifolius - s- -— silenifolia Nachtr.
— simplex
- s. — simplex Lexic.
— sphacioticus - s. '— sphaciotica Nachtr.
—
lucida Nachtr. , nach
strictus
- s- ■
Sprengel gehört hierher Scab. liricta Nachtr»
und Scab. norica Lexic.
— stellatus Spr. s. Scabiosa stellata Lexic.
— lomentosus Spr. s. — tomentofa.Nachtr.
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Asteroceplialus ucranicus
Lexic.

Spr . s. Scabiosa ucranica

— urceolatus Spr. s. Scabiosa urceolata Nachtr.
Hierzu gehört nach- Sprengel Scab. mtaefolia
Valst s. Lexic.
Die folgenden neuen Arten : Astervcepbalus mollistimus , rotatus und Webbianus werde ich in diesem
Nachtrage unter Scabiosa aufführen und beschreiben.
Attcrolinon stellatum Link ist Linum stellatum.
Asteroma Dec. s. Dothidea Nachtrag Kryptvgamie.
Asterophora Ditm . s. Nachtrag Kryptvgamie.
Asterosporium Kunze s. Nachtrag Kryptogenste.
Astorna solidum Oray f. Sclerotium Nachtrag Kryptogamie.
Asteroptenis Oallicornia 6aertn . ist Leysera Callicornia Lexic.
Astragalus
Linn . Tragant.
Kennzeichen der Gattung und der zahlreichen Arten
f. Lexicon i . und 2. Auflage und i . Nachtrag nebst
Synonymen - Listen.
1. Aßragalus canaliculatus ist in Willd . Enum Suppl.
neben A. scorpioides als besondere Art aufgeführt
und durch einen etwas aufrechten Stengel , durch läng¬
liche, stumpfe Blattchen , durch eyfürmige Afterblatter,
durch einzelne, weiße, winkelstandige, fast ansitzende
Blumen , und durch hakenförmige, rief rinnenförmige
Hülsen unterschieden. Allein Hr . Pros . Link bemerkt
in Lnum . berol . 2. p. 254. bei A. scorpioides Pourr.
( f. Nachtr . ) : ,,A . canaliculatus Bernades W . E.
8. 52. non differt. "
2. Aßragalus
gant.

reticulatus M . a B. Netzförmiger Tra¬

A. caulescens diffulus glaber , foliolis cuneatis
emarginatis , pedunculis subquinquefloris folio bre-
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vioribns , leguminibus hamatis Tubulatis reticulatovenosis . M . a Bieberlt . 11. taur . caucas. v. Z.

Der Stengel ist ästig, ausgebreitet, glatt. Die
Blätter sind keilförmig, ausgerandet, unbehaart. Die
Blumenstiele fastfünfblumig
, kürzer, als dieBlätter. Die
Hülsen hakenförmig, pfriemenfürmig gespitzt, netzför¬
mig geädert. Mit dieser Art ist Alts. cruciatus Link
sehr nahe verwandt s. Lexicon 2. Auflage B. 2.
S . 56.
Vaterland: bei Sarepta . 2s?
Im ersten Nachtrage B. 1. S . 409. habe ich die
Arten angezeigt, welche zur Gattung Oxytropis de
Cand. gehören und im fünften Bande Nachtrag aufge¬
stellt und beschrieben sind.
Asirapaea
Lindley Collect . botan . ig2i.
Invol . duplex : interior polyphyllum . Cal. sim¬
plex 5phyllus . Cor . 5 petala . Stam . 25 quo¬
rum 5 llerilia . Caps. 5I0C11I. polysperma . ?
Linn . Syst. Monadelphia Dodecandria
(Familie der Malvaceen. )

s. Polyandria.

1. Aßrapaea speciosa; foliis alternis petiolatis subro¬
tundo - cordatis , fubacuminatis crenato - serratis
costatis subtus tomentosis , sioribus capitatis involucratis pedunculatis axillaribus.
Pentapetes speciosa Wallich in litt.
Ein schöner Baum von mittlerer Größe, mit dicken,

filzigen, ausgebreiteten Acsten. Die Blatter stehen
Wechselsweise
, sind gestielt, ziemlich groß, rundlich¬
herzförmig, zugespitzt, die Ecken oder Lappen an der
' Basis übereinander liegend, gerippt, geädert, am
Rande gekerbt- sagczähnig, unten mit Filze bekleidet.
Die Afterblatter groß, cyförmia, anliegend, am Ran¬
de mehr oder weniger wellenförmig gebogen, filzig,
mir einer verdickten Mittelrippe versehen.
Die gemeinschaftlichen Blumenstiele lang, behaart,
winkclstandig
. Die Blumen in viclblumige Köpfchen
gesammelt, die am Grunde von einer doppelten Hülle
umgeben sind; die äußere Hülle ist drei- , die innere
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vielblattrig. Die Blumenstielchen kurz, gedrängt ste¬
hend. Der Kelch fünsblättrig, kürzer als die Corolle,
mit einem seitenstandigen Deckblatte. Die Corolle
fünsblättrig, schön scharlachrot
!) , die Blatter länglich,
fast rvie die Corollenblattcr der Achania Mdlvavil’cus
Ait . gestellt und gebildet, an der Basis mit den Staub¬
faden verbunden. Die Staubfadenröhre so lang als
die CoroÜe
, scharlachrot
!) und trägt gewöhnlich 25 Anthercn, davon fünf unfruchtbar sind. Der Fruchtkno¬
ten behaart, der Griffel fadenförmig, an der Basis be¬
haart , oben glatt, über die Staubfadenröhre hervor¬
ragend, mit fünf Narben gekrönt. Die Kapsel sünffachcrig; jedes Fach enthalt zwei Saamcn?
Dieser Baum kommt aus Ostindien, ist jetzt in Eng¬
land eingeführt uiid im bot Res, Hier abgebildet. Man
stellt ihn ins Treibhaus und versucht dann, ob er mit
einer geringern Temperatur vorlieb nimmt. Dre Ver¬
mehrung und Fortpflanzung desselben kann, außer der
Aussaat des Saamens in Blumentöpfe, die in ein war¬
mes Beet gestellt werden, unfehlbar auch durch Steck¬
linge

geschehen.

Altrantia
Rinn. Astrantie; Sterndolde s. Lericon
und 1. Nachtrag.
Aftrantia caucafica Willd . Hierzu gehört ,

nach

Spren¬

gel t Svft. veg.) A. lieterophvlla Will*], s. 1. Nach¬
trag B. 1. S . 411. A. trifida Hoffm. und A. helleborifolia Salisbury.
Aftrantia parviflora Rertol. s. Lericon2. Auflage B . 2.
S . 70. hat Sprengel zur A. minor gezogen.
Aftrantia Epipactis Linn. s. Lericon ist Dondia Spr.
Aftrocaryum Meyer, f, Lericon 2. Auflage B . 2. S . /I.
Aftroloma Hob. Brown

s. Lericon 2. Auflage B . I.

S . 74. hat Spreng, in 8yft. veg. 1. mit Styphelia R.
Br. verbunden.
Altropus Spr.

s. Leric. 2. Auflage B . 2. S . 76.

Atkialantia Correa dpr. ist Limonia monophyllaLcxic.

Athamanta.
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Athamanta
Linn . Hirschwurz s. Serico«.
Invol . utrmnque polyphyllum . Fructus ovatus solidus liispidus s. villolus 5 costatus . Spreng.
Sylt. veg. i . p. 53 >. Pentandria Digynia , ( Fa¬
milie der Doldengewächse. )
Athamanta macedonica Spreng . Hierher gehört
Bubon mucedonicuin Linn . s. Sexicon.
3. Athamanta tortuosa Spr . Crithmum pyrenaicutn
Forsit. Runium tortuosum Desfont . s. Serie. 2. Anst.

83, 2. S . 382.
Der Stengel ist holzig , strauchartig, knotig,
blattlos und hat gedrehte , ausgebreitete Acste, die a«
der Basis mit Afterblattern besetzt sind. Die Blumen
in gedrängten Dolden mit kleinen Hüllblättern ver¬
sehen.

Vaterland
:

Aegypten und das nördliche

Afrika
, h

Die übrigen hierher gehörenden Arten : Athaman¬
ta cretenlis L- A, incana \V. A, Libanotis L. A.
IVIatthioli Wulfs, A. panacisolia Spr. und A. sicu¬
la L, habe ich im Lericon t . und 2. Auflage beschrieben.

Synonymen:
Athamanta
— alata M, B. ist Ligusticum alatum Spr.
— annua Linn . Lexic. i , Aufl. ist Athamanta cre¬

tenlis Linn.

—. carvifolia W , ist Cachrys seseloides Spr.
— chinensis L.
— Cnidium canadense —
— condensata L . — Athamanta Libanotis var.
—

crithmoides Lapeyr . ist Ligusticum athamantoides Spr.
— denudata Fischer
— Cnidium Fischeri Spr.
— flexuosa Desf. ist ThylTelium Plinii Lobei.
— Meum L. ist I\Ieum athamanticum Jacq.
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Athamanta monstrosa Steph .' ist Pimpinella magna.
— multiflora Sm. ist Ligusticum cyprium Spr.
— mutellinoides Lam . ist Athamanta IYIatthioli
Lexic.
—

Oreoselinum L . s. Lexicon ist Selinum Oreolelinum 8cop.
— pyrenaica Jacq. s. Ligusticum athamantoides
Spr.
— rigida Hörnern , ist Bubon buchtormenfis Fi¬
scher.
— rupestris Vili.
— libi rica L .
— tenuifolia W .
— Turbith Brot .

s. Athamanta Matthioli Lexic.
ist
—
Libanotis.
— Peucedanum salinum Pali.
— Atham . IVIatthioIi.

Athamus Necber ist Carthamus
Suppi . Carlowizia Moench.

salicifolius Linn.

Athanafia Linn . s. Lexikon und I . Nachtrag.
Athecia Gaertn . AtHecie.
Cal. quinquepartitus superus , foliolis lineari - lanceolatis perfilientibus . Bacca unilocularis V monosperma . Syst. veg. ed. Boem , et Schult . V. p.
XXI . Pentandria JMonogvnia.
Die Kennzeichen der Gattung , in Beziehung auf die
Gestalt der Cvrvlle , der Staubfaden , des. Stempels
und der Frucht haben die Hrn . Rvm . und Schult , nicht
genau und bestimmt angeben können , daher ist diese
Gattung noch zweifelhaft und bedarf einer nähern Un¬
tersuchung. Im Sylt. veg. ed . Sprengel B - t . ist sie
unter dem vorstehenden Gattungsnamen nicht angeführt.
Rvm . und Schult , haben eine Art , nämlich \thecia
glabra angezeigt , welche Gaertn . in Fruct . I. p. 141.
unter Forfiera glabra aufgestellt und t. 2Z. f. 6. eine
Abbildung geliefert hat.
Atheropogon
Miihlenb . s. Lericon 2. Auflage.
Spica vel racemus . Lai . subbiflorus muticus , val-
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vis inaequalibus . Cor . £ valva altera laciniata
tridentata vel triarifiuta , abortiens vel evalvis
vel univalvis pedicellata , vel mascula hivalvis
triteta . Semen bicorne . Sprengel Sylt. veg. i.
p. 135. Triandria Digynia . (Familie ter Grä¬
ser. )
Die Arten sind daselbst nach dem Blüthenstande
zwei Abtheilungen ausgeführt.

in

I. Spica (implici fecunda : flosculi neutrius loco
arista trifida .
.
Die Aehre ist einfach , einseitig :
losen Blümchen mit dreispaltigen
sehen.

die geschlechts¬
Grannen ver¬

I . Atheropogon gracilis Spreng . Dünnes Atheropogon.
Chondrolium (gracile ) , culmo glabro , foliis
margine scabris , spica recta , rachi interne margine¬
que pubescente glumis coloratis superior dorso glan¬
dulosa , glandulis piliferis , palea inferiore basi pilo -sa. Humb . et llonpl . Nov . Gen. et Sp. pl. t . p. 176.
t . 58- Kunth Synops . 1. p. 234.
Actinochloa gracilis Willd . herb . Roem . et Schult.
Sysi. veg. 2. p. 4 [8.
Der Halm wird ungefähr 2 Fuß hoch , ist aufrecht,
einfach , gestreift , unbehaart , mit schmalen , linienformigen , flachen , gestreiften Blattern besetzt , die wie
die Scheiden glatt sind ; das Blatthautchen ist sehr kurz
und gewimpert . DieAehre aufrecht , einfach , i hf, Zoll
lang , einseitig , die Spindel inwendig am Rande filzig,
auswendig glatt . Die Kelchklappen linien - lanzettför¬
mig , auf dem Rücken drüsig - behaart . Die Corollenklappen der Zwitterblüthen
grün , am Rande purpurröthlich , glatt , an der Basis behaart , ungleich . Die
Grannen der geschlechtslosen Blumen dreispaltig , her¬
vorragend.
Vaterland
September.

:

Mexico , an

Bergen .

#

Blühzeit:

2. Atheropogon hirtus Spr . 1. c. p. 293.

<

44Ö

Atheropogon.

Chondrosium ( hirtum ) , culmo geniculato adscendente , foliis pilosis, spica falcata , raclii glabriuscula , glumis coloratis luperiore bifariam glan¬
dulosa, glandulis piliferis, palea inferiore pilosa. H. et
Bonpl. 1. c. i. p. 176. t. 59. Bouteloua hirsuta Lagafc. Variet.
Actinochloa hirsuta Sylt. veg. ed. Boem, et Schult.
2. p. 4 ‘9Aus der faserigen Wurzel kommen knotige, aufstei¬
gende, 8 —10 Zoll lange Halme , die Nasen bilden
und mir liniensürmigen, flachen, behaarten Blättern
besetzt sind. Die Aehre ist sichelförmig
, einfach, ander
Spitze pfriemenförmig, ungefähr i Zoll lang , die
Kelchklappen lanzettförmig, mit Haardrüsen versehen.
Die Corollenklappen der Zwitterblumen gleich, an der
Spitze purpurröthlich, die innern behaart. Die Gran¬
nen der geschlechtslosen
( unfruchtbaren) Klappen dreispaltig, über erstere hervorragend.
Vaterland : Mexico. 2s. Blühzeit : Mai.
3. Atheropogon hxlmilis Spreng . 1. c. 1. p. 293.
Chondrosium (humile ) , culmo geniculato fcabriugculo, foliis glabris, spica falcata , raclii glabra,
glumis coloratis dorso ciliato - scabris, palea inferio¬
re dorso balique piloso. II. et B. I. c. 1. p. 175. t- 56.
Kuntli 1. c. 1. p. 233.
Bouteloua simplex Lagafc. 1. c.
Actinochloa humilis Willd . herb . R. et Schult.
1. C. 2. p. 417.
Die Halme bilden Rasen, sind einfach, ausrecht,
knotig, etwas scharf, Z—6 Zoll hoch, mit linienfürmigen, glattlichcn Blättern besetzt, deren Scheiden
glatt , und die Blatthautchen sehr kurz sind. Die Aehre
ist einfach, sichelförmig
, die Spindel glatt. DieKelchklappen der Zwikterblümcben lanzettförmig, purpur¬
röthlich, an der Basis etwas behaart, die Corollenklappen weißlich. Die unfruchtbaren Blümchen ge¬
stielt, an der Basis nackt.
Vaterland : Südamerika, das Reich Quito . 2s.
Llüh ^eit: Jun . und Jul.
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4. Atheropogon procumbens Jacq . sil. gram. Fase. n.
t. 12.
A. spica subfalcata apice subnlata , flosculis basi
pilosis, squamis hvpogynis ad balin flosculi neutrius,
foliis linearibus flaccidis glabriusculis, culmo sub¬
erecto . Spreng. 1. c. 1. p. 292.
Chloris procumbens Durand p. 16. 22.
Chondrosium procumbens Desvaux Journ.
Chondros. tenue Beauv. Agrosi. p. 4 l* Humb.

et BonpI. 1. c. 1. p. 176- t. 57.
Bouteloua prostrata Lagalc. ?
Actinocbloa tenuis Willd . herb. Boem, et Schult.
1. c. 2. p. 413.
Die Halme bilden Nasen, sind fast aufrecht, 6—10
Zoll lang, mit linienförmigen, glaktlichen
, welkenden
Blättern besetzt, deren Scheiden an der Mündung be¬
haart sind. Die Aehre ist einfach, fast sichelförmig,

pfriemenförmig gespitzt, mit glatter Spindel. Die

Dlünichen an der Basis behaart. Die Cvrvllcnklappen
der Zwitterblümchen grün , fast gleich, die untern auf
dem Rücken und am Rande mit Wimperhaaren be¬

kleidet.

Vaterland : Mexico und die philippinischen Inseln.
2J. Blühzeit: August und Septemb.
5. Atheropogon fcorpioid.es Spr. 1. c. 1. p. 293.
A. spica lineari - oblonga spiraliter revoluta , cul¬
mo filiformi . Spreng. 1. c.
Bouteloua scorpioides Lagasc.

, Die Wurzel ist faserig, der Halm dünn, fadenför¬
mig, aufrecht. Die Aehre linsenförmig
- länglich, spi¬
ralförmig eingerollt.
Vaterland : Mexico 24 ?
II. Floribus racemosis.

Die Aehrchen bilden Trauben.
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6. Atheropogon Antillarum Spreng.
A. spicis compositis fecundis axillaribus , calyci¬
bus flabris corollae perfecte valva altera inaequali¬
ter triariflati , neutrius loco arista trifida elongata,
culmo ramoso, foliis glabris. Spreng. 1. c. p. 294.
Arifiida Antillarum Poiret.

Der Halm ist ästig, aufrecht oder aufsteigend, mit
glatten linienförmigen Blattern besetzt
. Die Aehrcn
zusammengesetzt
, einseitig, winkelstandig
. Die Kelche
glatt , die Corollenklappen der Zwitterblumen ungleich,
mit drei Grannen versehen, die Grannen der unfrucht¬
baren Blumen dreispaltig, verlängert.
Vaterland: die antillischen Inseln.
7. ,Atheropogon aplndoides IYIühl. Willd . s. Lexicoit

2. Auflage B. 2. S . 88-

g, Atheropogon ariftoides R. et Scliult. 1. c. 2. p. 4 15s. Lexic. 27 Aufl. B. 2. S . 88.
y. Atheropogon bromoides R. et Schult. 1. c. s.
Lericon 2. Aufl. B. 2. S . 89. Oinebra Ilurnb. et
Ronpl. Arifiida americana , die hierher gehört, wird
im Lexicon2. Aufl. B. I . S . 70t. gestrichen.
10. Atheropogon chondroßoides R. et Schult. 1. c. 2.
p. 416. s. Lexic. 2. Aufl. B . 2. S . 8y>
11. Atheropogon diflichus Spr . ; spicis racemosis patentisfimis diltichis , corolla perfecta masculaque
similibus , aristis valvarum exteriorum distichis,
neutra nulla , culmo erecto foliisque pilosiusculis.
Spreng. 1. c. 1. p. 294.

Hierher gehört Polyodon diflichus II. et Bonpl.
Iiunth s. Nachtrag B . 6. S . 458.
12. Atheropogon domingcnfts Spreng, ist Triathera
juncea Desv. et P. Beauv. ? s. x, Nachtrag B . 9.
S . 213.
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13. Alheropogon juncisolius Spr .; spicis racemosis
secundis patulis , calycibus hirsutiusculis, corolla
perfecta masculaque similibus, aristis valvarum ex¬
teriorum pilosis dislitis, neutrius rudimento aristaesormi diviso, culmo erecto , foliis ciliatis. Spreng.
1. c. 1. p. 294.
Heterosiega juncifolia Desvaux.
Dinebra juncifolia Pal. de Beauv.
Bouteloua Lagasca.
Actinochloa juncifolia II. et Schult. 1. c. 2.
p. 420. ?
Der Halm ist aufrecht, mit gewimperten Blättern
. Die Lehren sehr ästig, einseitig, ausgebrei¬
besetzt
tet , die Kelche etwas behaart, die Grannen der äu¬
ßern Carollcnklappen behaart. Die Rudimente der
geschlechtslosen Blümchen grannenartig, getheilt.
Vaterland: Cuba. 2s. ?
14. Atheropogon oligoßachys Nutt . Spreng. 1. c. i.
p. 293.
^abgekürzt, glatt.
Die Blätter sind pfriemenförmig,
Die Lehren fast gepaart, gipfelständig, die Kelchund Corollenklappen behaart, die Corollenklappen wie
die der unfruchtbaren Blumen dreigrannig.
Vaterland : am Missouri- Flusse.
15. Atheropogon Pentarrhaphis Spr . I. c. ist Pentarrhaphis l'cabra H. et B. f. 1. Nachtr. B. 6. S . 90.
. 2 Ausl.
16. Atheropogon reptans R. et Schult, s. Lexik
B . 2. S . 90.
Athruphyllnm lineare I,our . ist Myrsine Athruphyllum.
Athyrium Roth ist Aspidium Svvartz. Willd.
s. Nachtrag Kryptogamie.
Atractiurn I^inh s. Nachtrag Kryptogamie.
Atractoholus lade . Peziza Batsch s. Nachtrag
Kryptogamie.
. 1. Bb.
Dietr. Lex. 2. Nachtr

8^
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Atractylis Linn . s. Lexicon und I . Nachtr. Meh¬
rere Arten , welche einige Botaniker unter Atractvlis
aufgeführt haben , hat Willdenow zur Acarnia und
Onoseris gezogen.
xicon 2 . Auflage

S . die Synonymen - Liste im Le-

B . 2 . S . 90.

Atrichia Bridel ist Atrichium Beauv . s. Nachtr.

Kryptogamie.

Atriplex

Linn . Melde.

S . Len'con l . und 2. Aufl.

1. Nachtrag.

Herrn .,ph . : Fal . 5phyllus . For . 0. 8tam . o. Styl.
2 partitus . Sem . 1 compressum.
Feminei : Cal. 2 phyllus . Cor . o. Stam . o. Styl.
2 partitus . Sem . 1 compressum.
Willd . Spec . plant . Polygamia Monoecia . Sylt.
veg. ed . Roem . et Schult . VI. p. XXV.
Pentandria Digynia.
1. Atriplex Sackii Rofth. et Schm . Sack ' s Melde.
A. caule herbaceo intermedio erecto lateralibus
procumbentibus dein erectis , foliis haltatis irregulariter dentatis rugosis concoloribus , calycibus fru¬
ctiferis subdeltoideis irregulnriter dentatis . RoliI>ov. et Schmidt Flora Sedinenfis p. 4° *. cum
Icon.
Die Wurzel ist spindelförmig , faserig , der Sten¬
gel krautartig , ästig , der mittlere Theil aufrecht , die
seitenständigen Theile an der Basis gestreckt , dann
aufsteigend - aufrecht , eckig, runzlich , purpurröthlich.
Die Blätter
gestielt , spießförmig , fast deltasörmig,
mehr oder weniger lanzettförmig , ungleich gezähnt,
fast ausgebissen , alle gerippt , gerunzelt , einfarbig,
meist grau - oder meergrün . Die Blumenstiele win¬
ket - und gipselstandig . Die Fruchtkelche rundlich , zu¬
sammengedrückt , fast deltasörmig , ungleich gezähnt.
Diese Art unterscheiden die Verfasser der gedach¬
ten Flora von Atriplex hastata Linn. , der sie sehr
nahe verwandt ist , durch die Beschaffenheit des Sten¬
gels , durch die Gestalt der Blätter und der Frucht-
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kelche; von A. prostrata gleichfalls durch die Blatter
und Früchtkelche.
Wachst an grasigen Orten , am Meerstrande, ist
<2

und blüht im Sommer.

2. Atriplex Sesfeana Diet. Seffen's Melde.
A. polygama , soliis linearibus acutis repandosubdentatis subtus canescentibus , floribus femineis
glomeratis axillaribus . Sesse. Lagasca £ren. et
Spec. nov. diagn. p. 12. Roem. et Schult . 1. c. VI.
p. 278.

Der Stengel ist holzig, strauchartig, mit linien, fast gezähnten
sörmigen, gespitzten, ausgeschweiften
Blättern besetzt, die unten grau sind. Die weiblichen
Blumen geknault, winkelständig.
Vaterland : Mexico, h
3. Atriplex sicula Ucri .* Sicilische Melde.
A. foliis triangularibus glabris basi sinuatis api¬
ce obtusis, caule subramoso herbaceo. Roem. et
Schult . 1. c. VI. p. 290.
Der Stengel ist krautartig, fast ästig, mit drei¬

, glatten Blättern besetzt, die an der Basis
eckigen

buchtig und an der «spitze stumpf sind.

Vaterland: Sicilien. 0
4. Atriplex verruciserum M . a Bieberft. fl. taur. caucas. Roem. et Schult . 1. c. VI. p. 277. ist wahr¬
scheinlich nur eine Abänderung von A. glauca Linn.

oder A. portulacoides?
Die übrigen bekannten Meldenarten habe ich im
Lexieon, besonders in der 2. Austage und im r. Nach¬
. Die n Arten, von denen die HH.
trage beschrieben
Röm. u. Schult. S . 290 nur die Namen und die
Schriften, in welchen sie zuerst genannt sind, ange¬
zeigt haben, verdienen eine nähere Untersuchung,
und da einige nur Abänderungen oder Varietäten
von längst bekannten Arten zu seyn scheinen, so ha¬
. Es sind folgende:
be ich sie hier nicht aufgenommen
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Atriplex argentea Hort . Dorp. igiH.
— astracanicum C. H. Taurin. igio.
— campestre Koch Catalog. Schwttzing . iglg,
— diffusum C. H. Erford . igoz.
— lacerum Tableau de 1’Ecole rgig.
— lucidum C. II . Erford. igoi.
— macrothecum C. H. Erford.
—^ multifidum Tableau de 1'Ecole»
— oblongum C. II . Erford.
— linenfe II. Dorp. i8 >Y.
■
— sulcatum. II. Goetting.
Synonymen;
Atriplex
— alba Bert. f. Atriplex rosea Lexic. 2. Aufl»
— albicans Willd. s. Atriplex incana Nachtr.
— amaranthoides Gm. ist Axyris amaranthoi»
des.
— Bcsseriana Schult, f. Atriplex laciniata Lex.
— hastata Linn. ? f. Atriplex patula Lexic. 2.
Aufl. B. 2. S . 105.
— hastata Gen. s. Atriplex laciniata Lexic.
— majrina Perl. f. ■
—
littoralis Lexic. 2»
Auflage.
— microphylla Nachtr. ist Chenopodium micro»
phyllum.
— odorata Perf. ? s. Atriplex albicans.
— patula d. Flor, s. —
angusiifolia Nach¬
trag.
. — polygama Seff. s. ■
—
Seffearta.
— prostrata R. Br. f. —
decumbens 2te
Auflage.
fibirica Lexic. 2.
— rosea ß. Lam . s.
Auflage.
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—

tartarica

salicina Gm . Pali . s. —

littoralis

Atriplex sagittata Borbh . s.

Lexie.

2te Auflage.

■—

—

2| e

Auflage.

—

virgata Scop. s.

—•

angustisolia Nach^

—

nitens Nachtr.

trag.

—
Atropa

viridis Ehrli . ist

Linn . Tollkraut ; Wolfskirsche.

S . Lcxicon

und i . Nachtr.

6al . c/uingnepartitus .
flor . infundibuliformis.
Stamina fubexferta . Bacca bilocularis , placen¬
tis liberis . Spreng . Sylt. veg. 1. p . 512. Pentandria Monogynia . (Familie der Solanccn . )
Der Kelch ist fünsthcilig , bleibend , die Corolle
bauchig - ey - oder glocken - trichterförmig , länger als
der Kelch , der Rand fünfspaltig , abstehend . Fünf
Staubfäden
und ein Griffel mit ' kopfförmiger Narbe.
Die Beere kugelrund , zweifächerig , vielsaamig . Sa-

racha Ruiz et Pav . Bellinia Roem . et Schult . , wel¬

che man durch eine einfächerige Beere unterschieden
hat , gehört hierher ; denn die einfächerige Beere geht
zur zweifacherigen über.

*. Atropa arißata Poir . Begranntes Tollkraut.
A. foliis ovato - lanceolatis integerrimis glabriusculis , pedunculis unisloris ramisque lanatis , den«
tibus calycinis arisiatis . Spr . 1. c. 1. p. 693.
Hierher gehört Phyfalis arisiata Ait . Iie %
v . f. Se*
xicon 1. Auflage B . 8 - S . 196.
Ein Strauch , dessen Aeste und Blumenstiele mit
Wolle bekleidet sind . Die Blatter ey - lanzettförmig,
ganzrandig , glatt . Die Blumenstiele einblumig , die.
Einschnitte des Kelches grannenartig.
Vaterland : die canarischen Inseln . tj

2. Atropa contorta Spr. Gedrehtes Tollkraut.
A. foliis ovatis fubangulatis pubescentibus , pe¬
dunculis contortis umbelliferis , ramis glabris*
Spreng . 1. c. 1. p . 699.
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Saracha contorta
t . igo.

Ruiz et Pav. FI. peruv , i.

Bellinia contorta
IV. p. 689-

Roern. et Schult . Sylt. ve®

Der Stengel wird 3 — 4 Fuß hoch, ist krautartkg,
ausrecht , gefurcht - eckig, glatt , ästig , unten bleifar¬
big - violett . Die Acste und Blätter stehen wechselswcise .
Die Aeste sind gabelförmig getheilt , eckig.
Die Blatter gestielt , eyförmig , gespitzt , fast eckig, am
Stiele Herablaufcnd , auf beiden Seiten filzig , die
obern ungleich . Die Blumen bilden gestielte , winkelständige , 6 — 10blumige Dolden , deren gemein¬
schaftliche Stiele gefurcht , die besondern einblumig
und spiralförmig gedreht sind. Die Corolle gelb , die
Beere schwarz , kugelrund , so groß wie Erbsen.
Vaterland : Peru . 0
3 . Atropa

dentata

Spr .

Gezähntes

Tollkraut.

A. foliis ovatis in petiolum decurrentibus fubdentatis , pedunculis 4 horis pubescentibus , corol¬
lis villosis. Spreng . 1. c. 1. p. 699.
Saracha dentata Ruiz et Pav . 1. c. 2. t . 179 f. 6.
Bellinia dentata Roern. et Schult . 1. c. 4. p. 639.
Der Stengel ist sehr ästig, ^ krautartig , filzig , ge¬
streckt. Die Blätter sind eyförmig , am Stiele herablausend , fast gezähnt , gepaart , ungleich . Die Blu¬
menstiele meist vicrblumig , fadenförmig , die Stielchen
einblumig , ungleich , filzig . Die Corolle weiß - vio¬
lett , überall mit Zottenhaaren bekleidet und mit 10
grünen Puncten versehen . Die Beere schwarz , so
groß wie Erbsen.
Vaterland : Peru . O

4. Atropa hirtella Spr . ; foliis ovato - oblongis acutis
scabris , ramis asperis , pedunculis elongatis nnifloris filiformibus . Spreng . 1. c. 1. p. 699.
Der Stengel ist krautartig und hat scharfborstige
Acste. Die Blätter sind ey - lanzettförmig , gespitzt,
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kurzen, scharfen Borsten besetzt
. Die Blu¬
lang, einblumig, fadenförmig.
Vaterland: gzrasilien
. © ?

mit sehr
menstiele

5. Atropa procumbens Cavan. ist Atr. plicata Roth
s. i . Nachtr. B . i . S . 422.
Saracha procumbens Ruiz et Pav. 1. c. 2. p. 43*
t. igo s. 6. et Saracha biflora R. et P. I. c.
t. 179.
Bellinia procumbens R. et Sch. I. c. 4. p. 687.
Der Stengel wird 3 Fuß lang, auch langer, ist
kraulartig
, sehr ästig, gestreckt
, filzig, eckig
., Die
Blatter gepaart, cyfürmig oder ey- lanzettförmig,
ganzrandig
, mit Wimperhaaren bekleidet
, am Stiele
herablaufend
. Die Blumenstiele einzeln winkelstandig,
gedreht
, übergebogen
, 2—3- auch 4blumig, die Sticlchen mit Zotrenhaaren bekleidet
. Der Kelch sehr aus¬
gebreitet, zottig, fünfeckig
-gefaltet. Die Corolle
ocherweiß
, anfänglich eyförmig, gefaltet, dann glü¬
cken- radsörmig
, in der Mitte grün, am Rande filzig.
Vaterland: Peru, in Feldern. 2f
6. Atropa Rothii Poiret ist A. urnbellata Roth Catal. II. p. 26. Jacq. IT. Schoenb. t. 490- Saracha
urnbellata Roem. et Schult. 1. c. 4- P- 688Hierher gehört Atropa revoluta O. s. x. Nachtr.
B . 1. S . 422. Wahrscheinlich auch A. urnbellata
Lexic. x. AuflageB . 2, S . 82. N. 8-

Die Wurzel ist fleischig
, gelblich, der Stengel
krautartig
, aufrecht
, eckig, oben mehr oder weniger
behaart, gabelförmig getheilt, und wird s —4 Fuß
hoch. Die Blätter stehen wechfelsweife
, sind eyför¬
mig, gespitzt
, am Stiele herablaufend
, filzig- scharf.
Die Blumen bilden gestielte, einzelne, 6- bis 10blu¬
mige Dolden, die anfänglich übergebogen sind, dann
horizontal stehen
. Die Corolle weißlich-gelb, aus¬
wendig filzig.
Vaterland: Südamerika
. ?
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Die vorstehenden Arten kommen aus warmen Län¬
dern und verlangen in unsern Garten einen ihrem
Vaterlande angemessenen Standort- N. i . überwin¬
tert man im Glashause, die übrigen im Treibhause,
oder in der zweiten Abtheilung desselben.
Synonymen:
Atropa
— biflora R. et P. s. Atropa procumbens.
— erecta Zticc. s. Lexic. 2. Allst, ist Atropa fru¬
tescens var. ?
— Mandragora L. f. Lexik, ist Mandragora verrjalis Bertol.
-— Mandragora Smith ist Mandragora autumna¬
lis Rertol.
— physaloides L. s. Lexic. ist Nicandra physaloides Gaertn.
- - plicata Roth s. i . Nachtr.
bens.

sst

Atropa procum¬

— solanacea L. s. Lexik
. I . Allst, ist Solanum ag¬
gregatum i . Nachtr. B. 8- S . 209.
<— umbellata Roth s. Atropa Rothii.
■
— villosa Zucc. s. Lexic. 2. Allst, ist A. umbellata
var. ?
— viridiflora Kunth f, Atr. flexuosa Lexic. 2te
Auflage.
Attalea Humb, et Bonpl. s. Lexiconq. AuflageB . 3.
S . iiy.
Atylus Salisb. Isopogon Rob. Brown?
Aubentonia tomentosa Domb. ist Waltheria ovata
Lexicon1. Aufl.
Aubertia borbonica Bory f. Lexic. 2. AuflageS . 720
hat Spreng, im Syfl. veg. 1, p. 944 zur Gat¬
tung Xanthoxylon gezogen.
Aubletia Schreb , Swartz f, Lexicon Apeiba Aubl.
Gaertti. Kunth.
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Cal. 5 - , rarius 4phvllus s. partitus, ' coloratus.
Petala 5 rarius
Caps. tuberculata aut echi¬
nata , 8 — 24locularis , polysperma.

Der Kelch ist tief fünftheilig, selten viertheilig,
gefärbt, gleich, abfallend. Die Krone ( Eorolle) fünfblättrig , "selten vierblattrig, gleich, so lang als der
Kelch oder etwas kurzer. Viele freistehende Staub¬
faden, den Fruchtknoten umgebend, mit lanzettförmi¬
gen Anthercn. Ein Griffel, mit trichterförmiger Nar¬
be. Die Frucht lcderartig, niedergedrückt
, kreisrund,
warzig oder stachlig
, acht- oder vielfächerig
, vielsaamig.
Linn . Syst. Polyandria Monogynia ( Familie der Tiliaceen ) ,

^ Diese Gattung gränzt zunächst an Muntingia
Linn., unterscheidet sich aber am meisten durch läng¬
lich- lanzettförmige, zweifacherige Anthercn, die an
der Spitze blattartig sind, durch eine trichterförmige
Narbe und durch die lederartige, rauhe, warzige oder
stachlige Frucht.
H. Eh. D . von Schreber hat sie dem Apotheker
H . Fusee Aublet zu Ehren Aubletia genannt. Aublet
lebte von 1762 bis 17Ü4 in Gujana, früher auf dep
Insel Frankreich, wo' er viele neue Pflanzen gesam¬
melt und diese in seiner Histoire des plantes de la
Guiane francaife ä Paris 1775 Vol. 1— 4. bekannt
gemacht und 392 Abbildungen geliefert hat.
. Aubletia ulmifolia

Dietr . Rüsterblattrige Aubletie.

Apeiba ( ulmifolia ) ; ramulis tenuiter canescen¬
ti -tomentosis ; foliis elliptico - oblongis , fubacuminatis , basi rotundatis , argute dentatis , supra puberulis , subtus tenuisiime ferrugineo - tomentosis
et arachnoideis. Ilumb . et Bonpl. Nov . Gen. et
Sp. ed. Kunth V. p. 270.
Die Aestchen sind mit zartem, grauem Filze beklei¬

det. Die Blätter stehen wechselnd
, sind gestielt, el¬
liptisch- länglich, fast langgespitzt, an der Basis ge¬
rundet, ungleich, spitzig gezahnt, geädert, Z—grippig, oben sternhaarig- filzig, grün, unten zart rost¬
farbig- silzig, mit sehr feinen, fpinnenwebenartigen

AuMetia .

458

Aulax.

Faden bedeckt, ungefähr 5 Zoll lang , 2 '/, Zoll breit,
die Stiele 4 — 5 Linien lang . rund , zottig - filzig,
rostfarbig . Die Blumen gestielt . Der Kelch tief viertheilig , inwendig glatt , auswendig braun - behaart.
.Die Corollenblatter länglich , an der Spitze gerundet.
Der Fruchtknoten aufsitzend , fast kugelig , achtfächerig , von langen braunen Haaren umschlossen.
Vaterland : Südamerika , am Ufer des Orinoco . H
Diese Art , welche der Aubletia Petoumo
nahe
verwandt , vielleicht nur eine Abänderung ist , stellt
man in ' s Treibhaus und behandelt sie , hinsichtlich
der Fortpflanzung und Vermehrung , wie die übrigen,
im Lexicon beschriebenen Arten.
Synonymen:

Aubletia Perl . s. Monnieria.
>
—■ caseolaria Gaertn . s. Sonneratia

acida Lexic.

83. 9.
— grandiflora Hortul . s. Verbena Aubletia.
— ramolinsima Lour . s. Zizvphus ramofisfimus.
Aubrietia Adans. ist Alyssum creticum.
Aulax Berg. s. Lexicon2. Auflage 83. 2. S . 125.
Flores $ racemosi , $ subcapitati . Cal. corollinus
4 lepalus medio ftaminifer . Nux ventricola bar¬
bata . Spreng . Syst. veg. 1. p. 571. Tetrandria
Alonogynia (Familie der Proteaceen ).
1. Aulax pinifolia Berg. ; foliis filiformibus canalicu¬
latis Spr . ist Protea pinifolia Linn . s. Lexic. 1. Aufl.
B . 7 . S . 545 .

Protea

bracteata

Hierher

gehört auch nach Spreng.

Thunb . Linn . Suppl . s. Lexicon

83. 7. S . 528.
2. Aulax umbellala Bob . Brown ; foliis planis spathulato - linearibus ist Protea umbellata Linn . Suppl.
s. Lexicon B . 7. S . 555. Daselbst habe ich sie durch
den Blüthenstand ' von Protea

aulacea Thunb . unter»

Auliza ,
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schieden
, aber Spreng, hat letztere als Synonym
hierher gezogen.
Auliza ciliaris Salisburv ist Epidenclrum ciliare Linn.

B . ig.
Aunopliora aurantia Rafin. ,

ein Pilz ,

f. Nachtrag

Kryptogenste.
Auricula simiae ßattar. ist Exidia auriculata f. Nach¬

trag Kryptogenste.
Auricularia Ball. s. Thelephora Nachtrag Kryptoge¬

nste.

Avena Linn. Hafer. S . Lexicon und ersten Nachtr.
Im Syst. veg. ed. Spreng, i . p. 1Z7. sind die
Kennzeichen der Gattung so angegeben: Panicula.
C;.l. 2 — muhislonis submulicus. Cor. bivalvis , val¬
va exter, bifida (lacinulis saepe setigeris) arista
dorsali geniculata aut torta.
Herr Pros. Sprengel hat 53 Arten in fünf Ab¬
theilungen aufgeführt. Sie folgen hier in alphabeti¬
scher Ordnung, mit Hinwcisung auf Avena im Lcxicon und i . Nachtrage, auch auf andere Gattungen,
unter denen ich viele Arten früher ausführlich beschrie¬
ben habe, z. B . Trisetum P. Beauv. u. ö»
1. Avena alba Vahl. Der Kelch ist zweiblumig
. S . Le¬

xiconi . und 2. Auflage.
2. Avena alpeßris Host, Der Kelch ist zweiblumig. S.
Nachtrag B. 1. S . 423.
Trisetum alpestre Roem. et Schult.

1. Nachtr.

£5. 9. S . 293 deutlicher beschrieben.
3. Avena alpina Smith s. Trisetum alpinum I. Nach¬

trag.
4. Avena arenaria Spr. s. Trisetum arenarium 1.
Nachtr.
5. Avena argentea Willd. s. Nachtrag B . 1. S . 423
und B. 9. Trisetum argenteum ausführlicher be¬
schrieben.
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6; Avena arißidoides Thunb . f. LericvN 1. Ausi, und
Trisetum

aristidoide3

1, Nachtr . 33; 9,

7, Avena arundinacea Delii . Rohrartigcr Hafer.
Der Halm ist mit steifen , lanzettförmigen Blättern
besetzt , deren Scheiden in der Mündung behaart sind.
Die Rispe ist zusammengezogen , lanzettförmig , am
Grunde von einer Scheide umgeben . Die Kelche ( Aehrchen ) dreiblumig , glatt . Die Corollenklappen wol¬
lig , an der Spitze mit zwei Zahnen versehen , so lang
als die Kelchklappen , die Grannen gerade.
Vaterland : Aegypten.
g , Avena brevifolia Schrad . Host . Gram . aufi . t . 40.
s. 1. Nachtr . 33. 1. S . 433 . Trisetum brevifolium
R . et Schult . Hierher zieht Sprengel A. rigida M.
a Bieberst . , welche aber die HH . Röm . u . Schult,
unter Trisetum
rigidum aufgeführt habech.
9 . Avena
10. Avena

brevis Roth

s. Lcxicon.

bromoides Linn . Gouan . s. Lericon.

ji . Avena Brownii Spreng . 1. c. 1. p . 836.
Danthonia
pallida R . Brown.
Die Blatter des Halmes sind borstcnförmig , glatt,
nur im Halse oder in der Mündung der Scheide mit
Barthaaren
besetzt. Die Rispe ist ausgebreitet - flatt¬
rig . Der Kelch 3 — 4 blumig . Die Corollenklappen
behaart , an der Spitze mit zwei borstenartigen Mucronen versehen , kleiner als die Kelchklappen.
Vaterland
i2 . Avena
Spreng .

:

Neu - Holland.

capenßs Linn . Suppi . Avena muricata
Neue Entdeckungen 33, 1. S . 247.

Der Halm ist walzenrund , fadenförmig , mit ge¬
rippten , gebogenen Blattern besetzt, die am Rande
fein stachlig sind ; der Hals der Scheide ist gleichfalls
stachlig - scharf , die Mündung
behaart . Die Rispe
zusammengezogen . Die Aehrchen meist zweiblumig.
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Die Corollenklappen behaart, so lang als die pfrie, an der Spitz» mit zwei
menförmigen Kelchklappen
. Hierher gehört
borstenartigen Mucronen versehen
Avena trileta Thunb . s. Lexicon 1. Auflage B . 1.

S . 92. A. muricata Spr. Neue Entdeckungen i.
S . 247.
3. Avena caryophylleä Sibth. s. Seticott2. 3sufl. 55.
2. S . 128.
, graüDie Blatter des Halms find linsenförmig
oder meergrün und die Scheiden mit verlängerten,
. Die Rispe einfach,
gespitzten Blatthautchen versehen
, lanzett¬
. Die Aehrchen zusammengedrückt
aufrecht
» die Corollenklappen etwas nackt,
förmig, achtblumig
, über den
, fast drcizähnig
an der Spitze sehr stumpf
Kelch hervorragend.
Vaterland: die Inseln des Archipelagus und Sicilien.
4. Avena carpatica Host

s. iVisetum carpaticmn

. 58. 9. S . 296.
1. Nachtr
5. Avena difiichophylla Vili. Leticottr. Aufl. B. l.

S . 104. s. Trisetum diltichophyllum 1. Nachtrag
58. 9. S . 296.
6. Avena elephantina Thunb . s. LericvN2. Aust. B.

I. S . IZO.
7. Avena elongaia Humb . et Bonpl. Nov . Gen, efc
Spec. pl. 1. p. 148*
A. . culmo glaberrimo , follis marigne scabris,
panicula cöarctatä cylindracea , glumis spicula bi*
flora brevioribus , paleis inaequalibus, bifido* den*
tatis , dentibus subaristatis, arista dorsali recta.
Ivunth Synops. 1. p. 212.
Der Halm ist glatt, mit linsenförmigen Blättern
, die am Rande scharf sind. Die Rispe ist zu¬
besetzt

. Die Aehr, verlängert
, walzenrund
sammengezogen

. Die Corollenklappen so lang als
chcn zweiblumig
, an der Basis mit wenigen Zottendie Kelchklappen
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haaren bekleidet , an der Spitze mit zwei feinen , fast
grannenartigen Zähnen versehen . Die rückenständi'ge
Granne ist nach Kunth gerade . Hierher gehört als
Varietät Avena tolucenfis II . et II. , welche sich blos
durch den oben filzigen Halm und durch die zurückge¬
schlagene Granne unterscheidet.
Vaterland : Mexico . 2s.
ig . /tvena fallax Cand . Roem . et Sch . s. Lexic. 2.
Austage 83. 2 . S . 130. A. convoluta Presl.
19. Avena fatua

Linn . s. Lexic. 1. und 2 . Aufl.

20. Avena flavescens Linn . s. Trisetum flavescens 1.
Nachtr . 83. 9. S . 296.
21. Avena Forskaelei ( Forskolei Spr . ) Vahl s. Lexic.
1. Aufl . und Trisetum Forskaelei i . Nachtr . 83. 9.

S . 29A. A. pensylvanica Forsk . ( non Linn .)
22. Avena

fragilis

Linn . s. Lexic. I . Und 2. Allst.

23. Avena Koenigii Spr . 1. c. 1. p. 336. ist Arifiida
arundinacea Linn . s. Lexic. I . Und 2. Allst.
24. Avena Loeßinsiana Linn . s. Trisetum
gianum i . Nachtr. 83. 9. S . 29g.
25. Avena

longifolia Spr .

Langblättriger

Loeflin-

Hafer.

A. panicula elsusa, corollis pilosis apice bisidosetigeris calvee minoribus , foliis subsetaeeis elonga¬
tis , collo imberbi . Spreng . 1. c. 1. p. 336.
Danthonia longifolia Rob. Brown Prodr . FI.
Nov. Holi.
Die Blätter sind fast borstenförmig , verlängert,
im Halse ungebartet . Die Rispe ausgebreitet - flatt¬
rig . Die Aehrchen meist vierblumig , glatt , die Corollenklappen behaart , an der Spitze zweispaltig - bor¬
stig , kleiner als die Kelchklappen , die Grannen so
lang als die Klappen.
Vaterland

:

Neu - Holland.
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26. Avena lutea Linn. Serie. 1. Aufl. s. Trisetum lu¬
teum 1. Nachtr. B. 9. S . 298.
27. Avena mollis Micliaux s. 1. Nachtr
. B . X. S . 423,
28- Avena nryforensis Spr. Festuca mysorensis ITayne
s. Tripogon bromoides Roth R. et Schult, im I.

NachtrageB. 9. S . 233.
29. Avena neglecta Sav. s. Nachtrag 58. x. *S . 423. s.
Trisetum neglecturii 58, 9. S . 299.

In der 2.

Aufl. des LericonsB . 2. S . 139. Zeile8 lese man:
s. Triset. neglectum statt Loestingianum.
30. Avena nervosa R. Brown s. Serie. 2. Aufl. 58. 2.
S - 134*
31. Avena nitida Desf . s. Lexik. I. Aufl. und TnTetum nitidum . Nachtr. 58. 9. S . 299. ausführlich

beschrieben.

32. Avena

nuda

Linn . s. Serie.

33. Avena orientalis Schreb. s. Serie, r. und 2. Auf¬
lage. Dietr. vkonom
. botanisches Garten- Journ. B.
1 t. 3. f. 4.
34. Avena ovata Spr . Eysörmiger Hafer.
A. panicula capitata ovata, calycibus corollisque
muricato - hispidis basi nudiuscuiis } foliis villosis.
Spreng. 1. c. 1. p. 335.
Bromus ovatus Cavan. Icon, VI. t. 591. s. 2.
Trichaeta ovata P. Beauv. R. et Sch. 1. c. 2.

p. 633.
Trisetum ovatum Pers. ( non Cav. )

Serie. I.

Aufl. 58. 10. S . 197. gehört hierher
, und wird da¬
selbst, nebst der sehr kurzen Diagnose, gestrichen.
Der eyförmige Hafer hat einen aufrechten Halm,
der eine Spanne hoch und höher wird. Die Blätter
sind liniensörmig
, und mit Zottenhaaren bekleidet.
Die Rispe ist köpf- eyförmig, dicht, zuweilen fast ku¬
gelrund. Die Aehrchen sind3 —5 blumig, die Kelch-
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und Corollenklappm stachelig-borstig, an der Basis
fast nackt.
Vaterland: Spanien , auf Hügeln.
25. Avena pallida Thunb . Leric. 1. Auf!, f. Trifetum
pallidum 1. Nachtr. B. 9, S . 300.
36. Avena parvißora Desfont . Trifetum parviflorum

Nachtr. 35. 9. S . 301. Avena parviflora Willd. f.
i . Nachtr. 33. 1. S . 424. haben die HH. Boem. und
Schult , als eine besondere Art unter Trifetum micranthum ausgeführt, mit Ausschluß d. Synon.
Oesf. fl. atl,

37. Avena pensylvanica Linn. f. Leric. 1. Aust. und
Trifetum peniylvanicum 1. Nachtr. 33. 9. S . 30s.

33 . Avena pilosa M. a Bieberst. s. Trifetum pilosum

Nachtr. 33. 9. S . 301.
39. Avena planiculmis Schrad. s. I. Nachtrag B . i.

S . 424.

40. Avena pratensis Linn. s. Leric. 1. und 2. Aust.
41. Avena pubescens Linn . s. Leric. 1. Auflage 33. 2.
S . 100. und Trifetum pubescens 1. Nachtr. B . 9.
S . 302. Hierher gehört: Avena sesquitertia Linn.
s. Leric. 1. Aufl. B . 2. S . 99.

4a. Avena sativa Linn. Mit faseriger Wurzel,
rechtem Halme, gleicher Rispe, zweiblumigen
chen, die größer als die Corollenklappmsind,
glatten Saamen. Uebrigenss. Leric. r . und 2.
lage.

auf¬
Kel¬
und
Auf¬

43. Avena sempervirens Vili, f, i . Nachtrag 33. 1.
S . 424.
44. Avena fetacea Vill. s. 1. Nachtr. 33. T. S . 425.
Hierzu gehört: A. fcabriuscula La°afc> uud A. Tu¬
bulata Lam.

45. Avc-
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45. Avena fetifolia Brot. ist Avena macra M. a Bieb.
s. Trisetum macrum 1. Nachtr. B . 9. S . 298.
Hierher gehört nach Spreng . A. silisolia Lagasc. und
A. pallens Link s. Lcxic. 2. Anst. B. 2. S . IZ2 und
S - J35.
46. Avena stcula Spr . Sicilischer Hafer.
A. panicula pyramidata patentiuscula , corollis
calyce minoribus glabris apice bicuspidatis, aristis
rectitisculis , foliis lineari - lanccolatis vaginisque
glaberrimis . Spreng. 1. c. 1. p, 335.
Trisetum condensatum Guss.
Die Blatter des Halms sind linien- lanzettförmig,
wie die Scheiden glatt. Die Rispe ist pyramiden¬
förmig, aufrecht, etwas ausgebreitet. Die Aehrchen
dreiblumig. Die Corollenklappen kleiner als die
Kelchklappen
, glatt , oben mit zwei seinen Spitzen
versehen. Die .Grannen etwas gerade.
Vaterland : Sicilien. D?
47. Avena sterilis Linn. s. Lexic. t . Und 2. Auflage.
Die Aehrchen sind vier- oder fünsblumig.
48. Avena Jiricta Michaux s. 1. Nachtr. B . 1. S . 42Z.
49. Avena strigosa Schreb. s. Lcxic. I . Auflage 23. 2»
S . 93.
A. panicula oblonga contracta fecunda, flosctl»
lis geminis apice biarifiatis , dorso arilta genicula¬
ta . Schreb. Gram. 1. t. 46.
Danthonia strigosa P. Beauv. Pioem. et Schult.
1. c. p. 691.
Der Halm wird 2 —3 Fuß hoch, ist glatt , mit
linien - lanzettförmigen, grau - grünen Blattern be¬
setzt. Die Rispe ist länglich, zusammengezogen
, ein¬
seitig. Die Aehrchen zwei- , selten dreiblumig. Die
Corollenklappen an der Spitze zweispaltig- borstig, so
lang als die Kelche.
Vaterland: Europa. (7)
Dictr. «,-x. 2. Nachtr
. I. Bd.
Gg
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50. Avena tenuis Moench s. Lexic. I . Aufl. B . 2. S,
100. und Trisetum tenue 1. Nachtr. B. 9. S . Zoz.
51. Avena versicolor Vili . s. Lexic. 1. und 2. Aufl.

52. Avena viridis H. et B. Grüner Hafer.
A. foliis interne pilosiusculis margine scabris,
panicula subverticillata patula subsecunda , glumis
fpicularn trifloram subaequantibus , paleis inaequa¬
libus , inferiore majore quadrifido - (lentata , denti¬
bus tubulatis. Humb. et Bonpl. Nov . Gen. etc.
1. p. 147. Kunth Synopf. i . p. 212.
Die Blätter des Halms sind oben ein wenig be¬
haart , am Rande scharf. Der Halm trägt eine auf¬
rechte Rispe, deren Aeste fast quirlförmig stehen und

fast nach einer Seite gerichtet sind. Äie Aehrchen
grün , dreiblumig, fast gleich. Die Corollenklappen
ungleich, die untern größer als die obern, fast vierspaltig- gezähnt, die Zähne pfriemenförmig.
Vaterland : Mexico. G Blühzeit: September.

53. Avena Wilhelmßi Spr . ; panicula stricta erecta,
corollis basi longiifime lanatis , arista dorlali refrac¬
ta , foliis augultis. Spr. 1. c. 1. p. 533.
Arundo Ledeb.

Der Halm ist mir schmalen, gestreiften Blattern
besetzt. Die Rispe aufrecht, straff, mehr oder weni¬
ger zusammengezogen
. Die Aehrchen meist zweiblumig. Die Corollenklappen an der Basis mit sehr
langer Wolle bekleidet, die Granne zurückgebogen.
Die Behandlung der Haferarten, hinsichtlich der
Anpflanzung in Garten und die Benutzung derselben,
als Futtergräser, habe ich im Lexicon1. und 2. Auf¬
lage angegeben, und im ersten Nachtrage B . 1. S.
425, auch in der zweiten Auflage Lexic. B . 2. S . 138viele Synonymen angezeigt, zu denen noch folgende
gehören:
Avena
convoluta Presl s. Avena fallax.
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Avena deyeuxioides Humb. s. Deyenxia triflora.
— silifolia Lagasc. s. Avena setifolia.
— filiformis Forst. Lexic. 1. Allst. ist Agrostis
Forsteri R. et Scii.
— filiformis Labili. Lexic. 1. Allst. ist Agrostis Billarderii A. Br.
— macra M. a B. f. Avena setifolia.
— pallens Linit Lexic. 2. Allst. s. Avena setifolia.
— pensylvanica Forlk . s. Avena Forskaelei.
— fidirica L. Lexic. 1. Allst, ist Stipa sibirica
Lam . s. 1. Nachtr. B . 8- S . 512.
— stipoicles YVillil. ist Milium mexicanum Spr.
— tolucenlis Ilumb . s. Avena elongata.
A vicennia Linn . s. Lexiconi . und 2. Auflage, drei
Arten beschrieben
, von denen Avicennia resinifera
Forst, nach Iuinth zur Avic. tomentosa Linn. ge¬
hört. Die letztere hat Herr Dr. Meyer in der Fl.
Eiretjueboens. aufgeführt, und die Kennzeichen so
angegeben:
A. Ctomentosa) foliis oblongo -laneeolatis basi
acutis subtus tomentosis, pedunculis terminalibus
trichotomis . Meyer 1. c. p. 221. Jacq. amer. t. 112
f. 2.
Außer denen im Lexicon angezeigten Synonymen
gehören noch hierher: Avicennia africana Pal. de
Beauv. Fl. Owar. et Ben. p. 80. Avic. nitida Rodsch.
(non Linn . ) und folgende Varietäten:

«. A. tomentosa cumanenlis Humb . et Bonpl.
Nov. Gen. etc. 2. p. 2gö- Kuntli Synopf. 2. p.
66. Mit elliptisch
- länglichen
, an beiden Enden
gerundeten
, sehr kurzgestielten Blattern, die oben
mit schwarz
- grünem Filze bekleidet sind. Wächst
am Meerstrande in Cumana, und wird daselbst
Mangle Prieto genannt.

ß. A. tornent
, campechensis
, Hmb
. et Bonpl
. 1. c.
2. p. 234

Mit länglichen
, stumpfen
, an der
Gg 2

Aticenflia.
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Basis keilförmigen Blattern , die schwarz - grünfilzig sind . Wachst bei Campeche in Mexico.
y. A . tornent . guayaquilensis H . et B. 1. c . 2. p;
* 84 . Die ungewöhnliche starke Wurzelvermeh¬
rung , wie z. B . bei den Wülzelbäumen ( BIuMphorae ) und wodurch sich diese Varietät besonders auszeichnet , hat auch der Prinz Maximilian
von Neuwied an verschiedenen Seeküsten in Bra¬
silien beobachtet .
Siehe Göttinger gelehrte An¬
zeigen 132t . St . 7*. S . pi.
Da dieser Baum ( A. tomentosa ) nach Verschie¬
denheit dA Standörter
und des Bodens hinsichtlich
der Gestalt und Bekleidung der Blätter variirt , so
darf man sich nicht wundern , wenn in einigen Schrif¬
ten die Diagnosen und Abbildungen nicht übereinstim¬
men . Der Beschreibung zufolge , welche Herr Dr.
Meyer geliefert hat , sind die Blatter länglich - lan¬
zettförmig - an der Basis ein wenig gespitzt , lederartig , geädert , 4 Zoll läng , 10 Linien breit - oben
glatt , glänzend , unten mit zartem , gelblich - grauem
Filze dicht bekleidet , und stehen einander gegenüber,
an dicken , % Zoll langen Stielen . Die Blumenstie¬
le gipfelstandig , dreitheilig . Wächst am Meerstrande
in Südamerika , und blüht fast den ganzen Som¬
mer.
Axonopus
Pal . <le Beauv . Roem . et Sch . Sylt . veg.
2. p . 14 und 317 . ( Axinopus
Kunth
Synops . n
p . 171 .)
Axonopus
—
—
—

aureus Beauv . s. Digitaria aureä.
cimicinus
Beauv . f. Panicum
cimicinum Lexic . 1. Ausi . B . 6 . S . 647.
digitatus
lis.

Beauv . s. Digitaria

jamaicen-

Poiretii R . et Sch . ist Agrostis compressa
s. Milium
compressum
Poiret
(non
Swartz ).

Ayeriin Linn . s. Lexicont . urld2. Auflage.
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1. Ayenia cordisolia Sess.; soliis cordatis serratis pu¬
bescentibus, pedicellis plurimis aggregatis petiolo
brevioribus . Spreng. Sylt. veg. i. p. 790.
Der Stengel ist mit herzförmigen, sägerandigen,
filzigen Blattern bekleidet
. Die Blumenstielchen zahl¬
reich, gehäuft, kürzer als die Blattstiele.
Vaterland: Mexico.
2. Ayenia magna Linn . s. Lexic. a. a. D.
Der Stengel wird 3 —5 Fuß hoch, ist unten hol¬
zig, fast strauchartig, oben krautartig. Die Blätter
sind herz- eyförmig, langgespitzt, gezahnelt, unten
etwas filzig- zottig, gestielt, die Stiele mit Zottenhaaren bekleidet. Die Blumen gehäuft, in gestielte,
winkclständige, aufrechte Afterdolden gesammelt, die
langer als die Blattstiele sind.
Vaterland:: Südamerika. 2f h
Azalea Linn . s. Lericon I. und 2. Auflage, auch I.
Nachtrag B. j . S . 426.
1. Azalea arborescens Pursb . Mit umgekehrteyförmigen,
glatten , gewimperten Blättern , die unten graugrün
sind, länglichen, blätterarn'gen Kelckeinfchnitten lund
hervorragenden Staubfäden. S . Lexic. 2. Auflage
B . 2. S . 14g.
2. Azalea canescens Michaux f. 1. Nachtrgg B. 1. S»
427.
'
Ein Strauch , mit länglichen, grau- filzigen Blät¬
tern , doldentraubigen Blumenstielen, sehr kleinen
Kelchen, deren Zähne ungleich sind, glattlichen, rosenrothen Corollen, und hervorragenden Staubfäden.
Hierzu rechnet Sprengel A. bicolor Purlh s. Lexicor^
2. Auflage B. 2. S . 148.
Z. Azalea fragrans Adam. s. Lexsc
. 2. Auflage B. 2^
S . l 4y.
4. Azalea glauca Lam. Willd. s. 1. Nachtrag B. 1.
427.
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Die Blatter sind umgekehrteyrund
- länglich, un¬
behaart , nur am Rande mit Wimpcrhaarcn versehen,
unten grau - oder meergrün, die Aeste scharfborstig.
Die Corollen auswendig behaart- klebrig, die Staub¬
fäden hervorragend. Hierzu gehört nach Sprengel
A. hispida Puri 'h s. Leric. 2. Äufl. B . 2. S . 149.
5. Azalea indica Linn. s. Lexic
. 1. und 2. Aufl.
Mit ey- lanzettförmigen, zottigen Blättern , ge¬
häuften, gipfelständigen Blumenstielen, die, wie die
Kelche, behaart sind, und glockenförmigen Corollen;
kommt aus Indien und Japan , und nimmt mit Durchwinterung im Glashause vorlieb.
6. Azalea nitida Pursh . Mit spatel- lanzettförmigen,
lederartigen, oben glatten, glänzenden Blättern , die
an der Spitze mit einem Mucrone versehen, am Ran¬
de gewimpert sind, glockenförmigen
, auswendig be¬
haart - klebrigen Corollen, und hervorragenden Staub¬
fäden. S . Lexicon2. Aufl. B . 2. S . ' 150.
7. Azalea nudißora Linn. Mit länglichen, an beiden
Enden gespitzten Blättern , die am Rande gewimpert
sind, gestielten, gipfelständigen Doldentrauben, trich¬
terförmigen Corollen, die auswendig behaart sind,
und hervorragenden Staubfäden. S . Leric. 1. Aufl.
und die verbesserte Diagnose im r. Nachtrage. B . 1.
S . 427.
8. Azalea pontica Linn . s. Lexicon I. und 2. Auflage.
A. arborea
Linn . Spec. pl. 1. p. 150.
Die Blatter sind länglich- lanzettförmig, glatt , am
Rande fast gezähnelt- gefranzt, oben glänzend grün,
unten blaß. Die Blumen bilden gestielte, gipfelstän-

dige Doldentrauben, deren Stiele , wie die Kelche,
mehr oder weniger behaart sind. Die Corolle trich¬
terförmig, gelb, die Röhre drüsig- behaart. Die
Staubfäden hervorragend.

9. Azalea protumbens Burm . Lam. s. Lexic. 2. Aufl.
Loiseleuria procumbens Desv. Roem. et Schult.
Sylt . veg. IV. p. 353. Chamaeledon Link.
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Die Aeste sind ausgebreitet , gestreckt- Die Blat¬
ter stehen einander gegenüber , sind elliptisch , stumpf,
ganzrandig , am Rande zurückgerollt , glatt , glänzend,
gestielt , abstehend . Die Blumenstiele gipfelständig,
meist gepaart , einblumig . Die Corolle dunkel - rosenroth . Die Beschreibung dieser Art wird im Lexicon
erste Auflage B . 2 . S . 117 N . 5 . gestrichen.
Vaterland : die Alpen in Europa und Nordame¬
rika . h
10. Azalea

rosmarinis

olia Burm . Lam . s. s. Nachtr.

B . i . S . 427.

Die Blatter sind linicn - lanzettförmig , am Rande
zurückgerollt , unten silzig - haarig . Die Blumenstiele
einblumig , gipfelständig , wie die Kelche rostfarbig.
Die Corolle groß , gelb ? tief fünfspaltig . Wahrschein¬
lich gehört hierher Azalea tomcntosa
Du Hoi als
Varietät mit weißen Corollen , und in diesem Falle
muß A. tomentosa
Du Iloi im Lericon I . Allst . B.
2 . S . 1 iZ . N . 6. gestrichen werden , desglcicben die
Bemerkung im r . Nachtr . B . 1. S . 428 Zeile 9—
41 .

Sprengel

hat

A . tomentosa

nicht

erwähnt.

11. Azalea speciosa YVilkl. Mit lanzettförmigen , an
beiden Enden verdünnt - gespitzten , gewimperten Blat¬
tern , gipfelständigen Doldentrauben , spatelförmigen
Kclcheinschnitten , Corollen , die auswendig behaart
sind , und hervorragenden
Staubfäden . Hierher ge¬
hören nach Sprengel
A. calendulacea
Micliaux und
A . periclvmenoicles
Pursli . Die letztere habe ich im
Lcxic. 2 . Aufl . B . 2 . S . 151 zur A. nudiflora gezo¬
gen , nebst mehreren Varietäten.
12 . Azalea

viscosa

Linn .

Mit

scharfborstigen

Aesten,

länglich - umgekehrteyfvrmigen , glatten , gewimperten
Blättern , gestielten , gipfelständigen Doldentrauben,
sehr kurzen , gespitzten Kelchzähnen , Corollen, ^ die
auswendig behaart - klebrig sind , und Staubfaden,
welche die Länge der Corollen haben . Ucbrigens s.
Lcricon 1. und 2 . Aufl . und die hierher gehörenden
Varietäten.

473

Azalep,

Ueber den Nutzen als Ziersträucher und über die
Behandlung derselben hinsichtlich der Standörter , der
Fortpflanzung und Vermehrung s. Lexiconi . und 2.
Aufl, B . 2. und S . 15Ü Synonymen , zu denen
noch folgende gehören:
Azalea bicolor Pursh s. Azalea canescens.
— calendulacea Michaux s. Azalea speciosa,
— hispida Pursh s. Azalea glauca.
— periclymenoides s. — speciosa.
Azima tetracantha Lana. ist Monetia diacaptha,
A?o!la magellanica YV. hat der Prinz von Neuwied in
Brasilien gefunden, aber ohne Frucht. ,, Es
bleibt daher noch zweifelhaft, ob die neuhofländische wirklich verschieden ist. " S . Göttingische
gelehrte Zeitungen 72. Stück xZ2r S . 715 und
Nachtrag zum Lexicon Kryptogamie,
Azorella Juss. Latp. Labill. Vahl s. Lexicon1. Aufl.
und i . Nachtr, Die Arten, welche dieser Gat¬
tung angehören, hat Sprengel unter Trachymene Iludg. und Bolax Comrpers. aufgeführt. S.
die Synonymen im Lexicon2. Auflage B, 2.
S . 157'

B,
15

ab ia na Her in annals of bot. i . p. 233.
Ueber die neuere Anordnung und Bestimmung der
Gattungen , welche zur Familie der Irideen gehören,
habe ich mich im ersten Nachtrage B . 3 . S . 484 —
502 ausgesprochen und in der daselbst aufgestellten
Synonymen - Liste auch Babiana angezeigt . Den Gattunascharakter hat Sprengel so gestellt:

ßabiana : Valva spathae interior bipartita . Cor.
tubulosa, limbo sexpartito irregulari. Stigmata
patentia indivisa dilatata. Semina baccata.
Spreng, Sylt. veg. 1. p. 126, Triarjdria Monogynia (Familie der Jrideen) .
Demnach unterscheidet sich diese Gattung durch
eine zweitheilige oder zweiklappige Scheide , deren in¬
nere Klappe gespalten ist , durch eine röhrige , trich¬
tere fast gloäenförmiae
Corolle , deren Rand sechstheilig , unregelmäßig ist , durch eine ausgebreitete,
ungetheilte Narbe , und durch beerartige Saamen.
Die Arten , welche nach Ker hierher gehören , ha¬
be ich früher im Lexicon und 1, Nachtrage unter An-

tholyza , Gladiolus und txia aufgeführt. Es sind

folgende:

1. Babiana difiicha Ker s. Gladiolus fragrans lacq.
i . Nachtr . B . Z. S . 498 - Auch Gladiolus

distichus

tfoern. et Schult, und Gl. plicatus Jacq. ( non Ging.)
gehören als Synonymen

hierher.

Der Schaft ist aufrecht , straff . Die Blatter sind
langlich - lanzettförmig oder schwerdtfürmig , gefaltet,
mit Zottenhaaren
bekleidet . Die Blumen
wohlrie-
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chend und bilden zwei Reihen . Die Einschnitte der
Corolle länger als die Röhre , abwechselnd gekräuselt;
der obere Einschnitt breiter als die untern.
Vaterland :

das Kap der guten Hoffnung .

2/.

2. Babiana nana Spreng . 1. c. i . p. 156.
Gladiolus ( nanus ) , foliis lanceolatis plicatis pi¬
losis scapum multiflorum aequantibus , spatha cras¬
sa bivalvi. Andrews Repou t. 137. Pers. Synops.
1. p. 44Die Blatter sind lanzettförmig , gefaltet , behaart,
so lang als der viclblumige Schaft . Die Blumen¬
scheiden bauchig . Die Corollen blau , in der Mitte
mit rothen Flecken und Linien geziert , die Einschnitte
ausgeschweift , fast ausgcrandet . 61 . nanus And . ?
wird im 1. Nachtrage B . Z. S . 501 letzte Zeile ge¬
strichen.
Vaterland :

das Kap d . g . Hoffn .

2J.

3. Babiana plicala lier ; foliis oblongo- lanceolatis
plicatis, corollae laciniis longitudine tubi subaequalibus alternis subundulatia, suprema apice convo¬
luta . Spr. 1. c. i . p. 155.
Gladiolus plicatus Thunb . Diss. 24. ( non Linn.)
Der Schaft ( Stengel ) wird ungefähr 1 Fuß hoch,
ist aufrecht , fein filzig . Die Blätter
sind länglichlanzettförmig , gefaltet , fein filzig .
Die Blumen
wohlriechend . Die Corollen dunkelviolett , die Ein¬
schnitte so lang als die Röhre , fast gleich , abwech¬
selnd fast wellenförmig , die untern an der Basis
braun , dann gclbgestreift ; der obere an der Spitze
eingerollt.
Vaterland :

das Kap d . g . Hoffn .

4

4. Babiana ringens Ker . Hierher gehört: Antholvza
ringens Linn . s. Lern. 1. Ausi. B . 1. S . Z72.
Der Schaft ist mit wenigen Zottenhaarcn beklei¬
det , aber die Blatter sind glatt , schwerdtförmig , ge¬
faltet . Die Corollen purpurroth , im Schlunde auf-
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geblasen, verlängert; der obere Einschnitt ist aufrecht,
sebr lang, die übrigen ausgebreitet, langgespitzt, am
Nande wellenförmig gebogen.
Vaterland: das Kap d. g. Hoffn. Blühzeit: Mai
und Junius.
5. Babiana rubro - cyanea Ker ist Ixia rubro - cyanea
Jacq. Icon. rar . 2. t. 285. s. Lexicon1. Aufl. B . 5.
S . 226.
Gladiolus rubro - cyaneus Vahl Enum . pl. 2. p.
98. Ixia villosa Schneev . Icon . 1. t . 16. ( non Aiton . )

Die Blätter sind länglich- lanzettförmig, behaart,
länger als der Schaft und bilden zwei Reihen. Die
Eorollen blau , die Einschnitte sehr ausgebreitet, rau¬
tenförmig, an der Basis roth gefleckt
. Kommt von
dem Kap d. g. Hoffn, und blüht im Mai und Juni.
6. Babiana sambucina Ker ist Gladiolus sambucinus
Jacq. s. 1. Nachtr. B . 3. S . 501,
Die Blatter sind schwerdtförmig
, fast gefaltet, be¬
haart , so lang als der Schaft. Die Blumenscheidcn
verlängert, langgespitzt, zottig. Die Eorollen glo¬
ckenförmig
, blau , an der Basis gelb gefleckt
. Die
Einschnitte abwechselnd
, am Rande wellenförmig.
7. Babiana spathacea Ker ist Gladiolus spathaceus
Linn . suppi. y6. Thunb . Glad. N. 25. s. Lexicon r.
Aufl. B . 4. S . 363 . Auch Gladiolus paleaceus Vahl

f. 1. Nachtr. B . 3. S . 500 hat Sprengel hierher
gezogen.
Der Schaft ist sehr kurz. Die Blätter sind schwerdt¬
förmig, gefaltet, behaart, steif. Die Blumenscheiden
krautartig, langgespitzt, kürzer als die dünne Corollenröhre. Die Corolle hat einen regelmäßigen Rand;
die Einschnitte sind abwechselnd stumpf und mit einem
Mucrone versehen.
Vaterland: das Kap d. g. Hoffnung. Blühzeit:
Junius.
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g. Babiana flricla Kep .
Mir.

Acalle pulchra Salisburv

Hierher gehört Gladiolus strictus Aiton s. Lexic.
I . Ausl. ÜÖ
. 4. S . 369. Gladiolus mollis Vahl s.
1. Nachtr. B . 3. S . 500 , wahrscheinlich auch Gla¬
diolus plicatus Ginn. s. Lexic . I. c. S . 367. Auch
Ixia villosa Jaccr. und I. plicata Linn . ?
Schaft und Blätter find mit grauen Zotrenhaarcn
bekleidet . Die Blätter länglich - lanzettförmig , gefal¬
tet , kürzer oder so lang als der Schaft . Die Corolle trichterförmig , regelmäßig , die Einschnitte flach,
ein wenig gespitzt , so lang als die Cvrolle.
Herr Salisbury
bemerkt ( s. Fortsetzung des Gart.
Mag . B . 7. S . 17p , daß diese Art , wenn sie wqrm
gehalten und im Treibhause über den vorder » Feuer¬
kanal etwa acht Wochen gestellt werde , reichlicher
blühe , auch vollkommen reifen Saamen trage , als
an einem kältern Standorte . —

9. Babiana sulfurca Ker . Schwefelgelbe Babiana.
Gladiolus sulphureus (sulfureus Spr. 1. c. ) , co¬
rolla campanulata , foliis ensiformibus plicatis hir¬
sutis , spatha trivalvi , valvulis omnibus acutis in¬
tegerrimis . Jacq. Collect. 3. p. 25g. Icon. rar. 2.
t . 239. Glad. sulphureus Vahl. Glad. plicatus An¬
drews Repos.
Der Schaft wird ungefähr 1 Fuß lang , ist nie¬
dergebogen , wie die Blätter mit Zottenhaaren beklei¬
det . Die Blätter sind fchwerdtförmig , gespitzt , ge¬
faltet - gerippt , kürzer als der Schaft . Die Blumen,
etwa 6 — 7 , nach einer Seite gerichtet , ansitzend.
Die Scheiden lanzettförmig , gespitzt , länger als die
Corollcnröhre . Die Cvrolle glockenförmig , blaß schwe¬
felgelb , die Röhre violett . ^ Die Einschnitte stumpf,
drei Mal länger als die Röhre.

Vaterland : das Kap d. g. Hoffn. 2j.
10. Babiana tubiflora Tier . Hierher gcho^t Gladiolus
lubiflorus Linn . Lcxic. 1. Allst. B . 4- S - 37 °/

I
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Spreng , auch Glad . tubntns Jacq. Lepicon I . Auf!.
B . 4. S . 369. Sie werden daselbst gestrichen.
Glad . inclinatu9

Redout . lil.

Andrews IlepoT.
Glad . longiflorus
» gefaltet » mit Zottenlänglich
sind
Die Blatter
haaren bekleidet , langer als der vielahrige Schaft.
Die Aehren zweireihig , säst einseitig . Die Corvllcnröhre sehr lang , fast keulenförmig , die Einschnitte
roth oder ocherweiß und roth gefleckt.
Vaterland : das Kap d. g . Hoffn . 2s Blühzeitr
Zunius.
Bhunbergii Her . Hierzu gehört Antho1 1. Babiaha
lyza plicata Thunb . Linn . Suppi , s. Lexik. I . Aufl.
B . 1. S . 572.
sind gefaltet , mit feinen ZottenhaaDie Blatter
rett besetzt , kürzer alö der behaarte » vielahrige Schaft»
Die Blumenscheiven eyförmig , zottig , an der Spitze
rostfarbig , kürzer als die Corollenröhre , die untern
Einschnitte der Corolle ausgebreitet , der obere auf¬
recht.
Vaterland ; das Kap d. g. Hoffn . 2s Blühzeitr
April und Mai.
12. Babiana villosa Ker . Hierher gehören : Ixia Vil¬
losa Ait . I . punicea et purpurea Jacq . s. Lexic. 1.
Aufl . B . 5. S . 225 . Ferner Gladiolus mucrona¬
tus Redout . Lam . (et Jacq . ? ) Gl. rfeflexus Lichtenft»
Die Blatter sind länglich , gefaltet , mit ZotteNhaaren bekleidet , so lang als der fast ästige Schaft»
Die Blumen nach einer Seite gerichtet . Äie Corolle
glockenförmig , der Rand so lang als die Röhre . Die
Einschnitte sind abwechselnd stumpf und mit Mcm
Mucrone versehen.
Vaterland : das Kap d. g. Hoffn . 2s Blühzeitr
August.
der JrideeN in Garten habe ich
Die Behandlung
an einigen Orten ün Lexicon , auch^ im ersten Nach-

Baccharis .
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trage angegeben und bemerkt , daß die Gladiolen und
Jxien , hinsichtlich der Größe und Gestalt der Blatter
sowohl , als der Bildung und Färbung ihrer Blumen,
zuweilen variiren , und dies scheint der Grund zu seyn,
daß die von einigen Schriftstellern gefertigten Dia¬
gnosen nicht immer übereinstimmen .
Unter solchen
Umständen darf man sich nicht wundern , wenn in frü¬
hern Schriften manche Arten unter andern Namen
doppelt und dreifach vorkommen , wie schon aus der
Angabe der Synonymen bei Babiana deutlich hervor¬
geht . Man erwartet daher , daß durch die Revision
der Jrideen und durch die neuen Gattungen , welche
Ker hervortreten ließ , die auch Sprengel , nicht ohne
kritische Prüfung — aufgenommen hat , die Irrungen
in der Angabe der Synonymen , welche in botanischen
Schriften sich finden , berichtiget und die Diagnosen
verbessert werden.

Bacalia Ruiz el: Pav. s. Bacazia I. Nachtr. B . i.
S . 4ZI. Eine Art B. spinosa II. et P. Diacantha
ambigua Lagalca.
Baccharis

Linn. Rieh. Molina Ruiz et Pav. Pers.

s. Lerne. i . Auflage und i . Nachtrag . Die neuen von
Humboldt und Bonpl . in Tropenländern
entdeckten
Arten habe ich in der zweiten Auflage des Lexieons
B . 2. S . 158 bis 180 ausführlich beschrieben und
S . i8r u . iZ2 eine Synonymen - Liste beigefügt.

Bache Alibi. ist Mauritia Linn . sil.
Baconia

Decancl . ( Candoll. )

Baeonie.

Cal. quadrifidus , lobis obtusis. Corolla quadrifi¬
da infundibuliformis fauce barba limbo paten¬
te. Stam . ' fauci inserta, antheris exsertis. Stigma
unicum . Bacca exsucca bilocularis dispenna.
Semina semiglobosa Svft. veg. ed. Itoem. et
Schult . 3. p. 5. Tetrandria Monogynia (Fa¬
milie der Rubiaceen ) .
Herr Professor Sprengel bemerkt in seiner Anlcilcitung zur Kenntniß der Gewächse 2 . Aufl . 2 . Theil

Bactris.

BactyriloLium.
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S . 601 , daß Baconia Decandoll . von
Swartz nur wenig verschieden sey. —

Ernodca

Der vorstehenden Diagnose zu Folge hat Baconia
einen vierspaltigen Kelch , dessen Einschnitte stumpf
sind . Eine trichterförmige , vierspaltige Corolle , mit
ausgebreitetem
Rande , deren Eingang zur Röhre
bärtig ist. 4 Staubfäden , im Schlunde der Corolle
eingefügt , mit hervorragenden
Antheren
gekrönt.
Eine Narbe . Eine ausgetrocknete , zweiknöpfig - zweifacherige , zweisaamige Keere , mit halbkugeligcn Säu¬
men.
i . Baconia
p . 220.

corymboja Decand

. Anna !, du Mus . IX.

B. frutex foliis oblongis glabris , corymbis ter¬
minalibus trichotomis , floribus albidis . Syst . veg.
ed . Spreng . 1. p . 406.
Ein Strauch mit länglichen , glatten Blättern und
weißen Blumen , in gipfelstandige , dreitheilige Doldentrauben gesammelt.
Vaterland :
Bactridiurn

Bactris
Bactris

Bunze

Sierra

Leona .

h

s. Nachtrag Kryptogamie.

Jacq. s. Lexieon 2. Allst. B . 2. S . 163.
globosa Gaertn . ist Bactris
xieon.

—

maior

—

minima
Meyer?

Bactyrilobium

Jacq. non
(

minor

Jacq . s. Le-

Linn . ) s. Lexieon.

Gaertn . ist Astrocaryum

aculeatum

Willd . s. I . Nachtr . B . I . S . 4Z8.

Gab 5 -pbyllus . Petala 5. Antherae
supremae
5
steriles , infimae 5 rostratae . Lomentum
corti¬
cosum polysperrnum
non dehiscens pulpa reple¬
tum . Willd . Emim . Hort . Berol . i . p . 459 . Gecandria Monogynia
(Familie
der Hülsenpflanzen ) .
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Diese Gattung unterscheidet sich von Caffia Linn.
hauptsächlich durch die rindenartige, vielsaamige Glie¬
derhülse ohne Klappen, deren Saamen in eine mar¬
kig - breiartige Substanz eingebettet sind. Wahr¬
scheinlich gehören zu dieser Gattung alle Arten, wel¬
che Persoon unter (Ltbartocarpus aufgeführt hüt. S.
1. Nachtr. B . 2. S . 200»
l . Bactyrilobium ferrugineum Schrats. Rostfarbiges
Bactyrilobium.
B. foliis pinnatis , foliolis oblongo-linearibus
brevissime acuminatis bah superiori cuneatis sub¬
tus pubescehti - tomentosis , racemis folia fubaet|nantibus erectis. Schrad. in den Güttingischcn ge¬
lehrt. Zeitungen 72. St . 1821. S . 713.
Die Aeste sind gefurcht- eckig, die Aestchen braun.
Die Blätter 13* bis 20paarig gefiedert
. Die Blattchen länglich- linienförmig, die untern an der Basis
keilförmig, Und haben eine sehr kurze, aber hervor¬
gezogene Spitze, die obern und jüngern linienförmig,
schmaler als die untern, alle auf der Oberfläche bräun¬
lich, unten, wie die Blattstiele, mit rostfarbenem Fil¬
ze bekleidet
. Die Blumen in Trauben gesammelt,
welche fast die Länge der Blätter haben und aufrecht
stehen.
Diesen schönen Baum hat der Prinz Maximilian
von Neuwied in Brasilien entdeckt und zwar zwi¬
schen Tamburil und Balo.
2. Bactyrilobium Fijiüla YVilld. 1. c. p. 440. s. 1,
Nachtr. B . 1. S . 438. Hierher gehört Cälha Fistu¬
la . Linn., die ich unter dieser Benennung im Lexicon
i . und 2. Auflage genau Und ausführlich beschrieben
habe. Cathartocarpus Fistula Pers. Synops. 1. p.
459. s. 1. Nachtr. B . 2. S . 200, ist daselbst nur
angezeigt, nicht beschrieben.
3. Bactyrilobium molle Schrats. Weichblättriges Bactvrilvbium.
A. ra-

Bactvrilobium.
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A. ramis teretibus , foliis 11— 14 jugis , foliolis
oblongo - ellipticis apice rotundatis mucronatis half
emarginatis villoso - pubescentibus , racemis soliis
dimidio brevioribus nutantibus . Schrad . 1. c.
Zu dieser Art gehört Gallia mollis Vahl s. Lericoii , und , wie der Recensent in gedachten Gött . Anz.
bemerkt , ,, vielleicht auch Gallia grandis Linn . Suppi.
„Doch mit Ausschluß von Breyn t . 14. " Catharto-

carpus grandis Persoon?
Die Aeste sind walzenrund , nicht gefurchtcckig , wie
bei B. ferrugineum . Die Blätter 11 — 14 paarig ge¬
fiedert , die Blaktchen länglich - elliptisch , an der Spitze
gerundet , mit einem Mucrone versehen , an der Basis
ausgeraubet , alle weichhaarig - filzig , mit dicht neben
einander stehenden Rippen und Adern . Die Blumen
bilden überhangende Trauben , welche doppelt kürzer
als die Blatter sind . Gallia mollis kann im Lexicon
gestrichen werden.
Vaterland

:

Brasilien .

1j

Alle drei Arten verlangen in unsern Gärten einen
Stand im Treibhause , denn sie kommen aus Tropenländern.

4. Bactyrilobium latifolium 1. NachtragB . I. @.438.
ist Anagyris

latifolia

Broufionet.

Badamia Gommersoni Gaert . sein. t . 97. ist Ter¬
minalia Jacq. ? iVIyrobalanus G-aertn . ( nonSloan . )
Catappa 1. c. t . 12. Spreng , anlief, bot . t . 2.
Badea Garthaginensiutn Kunth Synops. 1. p. 452. ist
Palliflora quadrangularis Linn.
Badula Juss. habe ich im Lcricon l . Auflage B . 2. S . IZO.
angezeigt und bemerkt , daß ihre Selbstständigkeit als
Gattung noch zweifelhaft sey. Dr . Kunth hat sie zur
Gattung sVIyrsine Linn . gezogen s. Synops . 2. p. Z10.

Baeomyces Pers. Achar . Cenomyce Achar . Lichenogr.
t . 12. f. 1 —2 . f Eine Gattung aus der Familie der
Lichcnen , die sich durch einen krustcnartigen Thallus
(Fruchtlager ) und solide Podetien unterscheidet . Die
Dlclr . Lex. 2. Nachtr, 1. Bd.
Hh

Bagassa.
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Knöpfchen sind inwendig gleichmäßig gefärbt. Spr.
Die zahlreichen Arten s. Nachtrag Kryptvgamie.

Baeurnerta FI. Wetterav . ist Sisymbrium Nasturtium
Lexic.
Bagalotta Roxburgh ist Cocculus acuminatus Lam.
Menispermum Linn.
Bagassa Aubl. Gujan. t. 367. Eine Gattung , welche
Juflieu in gen. plant . p. 446. unter die Urticeen auf¬
genommen, aber nur die Frucht beschrieben und die
übrigen Blumenthcile nicht gesehen hat , daher bedarf
sie einer nähern Untersuchung und Bestimmung.
der Frucht sind so angegeben:
Bacca spliaerica cortice granulata , carne interna
dura , exteriori pulposa intra quam semina plurima
. 1. c.
nidulantia ovata acuminata . JusV
Kennzeichen

1. Bagassa guianenfis Aubl. Ein Baum , der einen
Milchsaft enthält. Die Aeste und Blätter stehen einan¬
der gegenüber. Die Blätter sind länglich, stumpf,
glatt ? Die Aftcrblatter abfallend. Die Frucht hat
die Größe und Gestalt einer Pomeranze und ist eßbar.
velile scheint gleichfalls einer genauern Der
zu bedürfen.
. Ximenia aegyptiaca
Dolil
Balanites aegyptiaca
Linn . Xim. ferox Poiret. 1j
Balbisia Willcl. Spec. plant. 3. p. 2114. s. Nach'trag B . >. S . 440. drei Arten, Balbisia elongata
Willd . ist Tridax procumbens Linn . ? ( sec. Bob.
Brown ) .

Balanites

obachtung und Bestimmung

Bambusa Schreb . Roxburgh f. Lexicon und i. Nach¬
trag B . i . S . 44Z.
I. Bambusa baccifera Boxb . Beerentragender Bambos.
B. arborea inermis , pericarpiuln maximum pen¬
dulum pyramidale , bacca monocarpa. Roxburgh
Coromand . t, 245.

Banara.
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Ein Baum , dcr 50 — 60 Fuß hoch wird, dessen
Stamm unbewehrt und am Grunde nur 12 bis 13 Zoll
im Umfange dick ist. Die Frucht ist beerartig, etwa
4 Zoll lang, 2 Zoll breit, herabhangend
, wodurch sich
diese neue Art besonders auszeichnet
. Dcr Stamm
stirbt ab , nachdem die Früchte den höchsten Grad ihrer
Ausbildung und Reife erhalten haben. Siehe Fl. oder
bot. Zciiung iZ2Z. Nr. 30. S . 475.
Dieser Bambos verlangt eine Stelle im Deibhanse,
den» er kommt aus warmen wandern
, ( ausEhittagon).
Den Saamen legt man in Blumentöpfe, die mit locke¬
rer kräftiger Erde gefüllt sind, und stellt diese in ein
warmes Lohbeet.

2. Bamhufa agrestis Poiret. Hierzu gehört Arundo
agreliis Lour.
3. Bamhufa alpina Poir . Hierzu Nastus borbonicu*
Gmel.

4. Bamhufa chufque Poir. f. Nastus Chusque. r. Nach¬
trag B . 5. S . 2,Z.
Z. Bamhufa fax Poir . Hierzu Arundo fax Lour.
6. Bamhufa maxima Poir.

Arundo maxima Lour.

von ß. bactifera N. 1. verschieden?

7. Bamhufa mitis Poir. Arundo initis Lour.
Z. Bamhuja tahacaria Poir, Arundo tabacaria Lour.

Die übrigen bestimmten Arten s. Lexicon und
Nachtrag.
Banara

Aubl . Gujan. t. 217. Banare.

Die Kennzeichen der Gattung in Spec. pl. ed.Willst,
stimmen mit denen in Justieu gen. pl. p. 325. nicht voll¬
kommen übercin
. Willdenow hat den Charakter so an¬

gegeben: Gab jnferus 4 std ,is- Corolla tetrapetala.
Bacca 1locularis polysperma. Spec. pl. 2. p. 979.
Icosandria Monogynia.

Hh-
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Bansfya.

Nach der von Juss . aufgestellten Diagnose hat die
Blume einen sechstheiligen Kelch, sechs Corollenblät1er im Fruchtbvden stehend , viele Staubfaden
( von
unbestimmter Zahl ) mit rundlichen Antheren gekrönt,
einen Griffel , mit kopfförmiger Narbe . Die Beere klein,
kugelrund , einfacherig , vielfaamig . ( Familie der Tiliaceen . )
Wir kennen nur eine Art , nämlich Banara
Vahl
f. Lexicon i . Aufl. B . 2. S . 140.

fagifolia

Es ist ein kleiner Baum oder Strauch , mit biegsa¬
men , runden aschgrauen Aesten , und länglichen , lang¬
gespitzten , sagerandigen , glatten Blättern , die wechselsweise stehen und deren Serraturcn unten drüsig sind.
Die Blumen bilden winkel- und gipfelständige Trauben.
Uebrigens
s. Lexicon a. a. O.

Banffya Baurngart. Banffye.
Oal. quinquepartitus perfiflens. Patala 5, indivisa.
Stamina 5 fertilia , 5 abortientia. Pistilla duo.
Caps. unilocularis , oligosperma. Spreng. Neue
Entdeckungen 1. S . 300,
Linn . Syst.

Decandria Digynia. (Familie der Caryo-

phylleen . )

Nach der vorstehenden Diagnose ist der Kelch sünftheilig , bleibend , aber in der Anleitung zur Kenntniß
der Gewächse 2. Aufl . Th . 2. S . 838 - ist er vierthcilig
angegeben . — Die Corolle besteht aus fünf ungeteil¬
ten Blättern ; ro Staubfäden , davon fünf mit frucht¬
baren Antheren gekrönt , die übrigen fünf unfruchtbar
sind . 2 Griffel . Die Kapsel ist einfacherig.

i . Banffya petraea Baumgart. Fl. transvlv. 1. p. 335.
B. caule erecto , foliis linearibus obtusis glabris,
floribus fasciculatis terminalibus , bracteis ovatis
ciliatis . D.
Eine perennirende Pflanze , bte 3 — 6 — 10 Zoll hoch
wird
und eine holzige ,
gedrehte ,
vicltheilige
Wurzel hat , welche gleichsam Rasen bildet . Die Blät¬
ter sind alle linienförmig , stumpf , glatt , oben flach,
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unten gewölbt, punctirt, die Wurzelblätter gehäuft,
rosettcnartig gestellt, die Stcngelblättcr verbunden,
. Die Blumen bilde»
viel kürzer als die Wurzclblätter
vielblumige, gipfelständige Büschel, die mit eyförmi, trockenen Bracteen besetzt sind.
gen, gcrvimperten
Der Kelch ist tief fünfthcilig, braun, punctirt, die Co; die Eorollenblätter sind sparvlle roth, fünfblattrig

' telförmig, ungetheilt, großer alZ die Kelchtheile.
, auf Alpen. 2p
Vaterland: Siebenbürgen

Bangia Dvngb. Conferva Dilhv. Eine Gattung, die
zur Familie der Algen gehört s. Nachtrag Krypto-

gamie.
Linn . Bani'steric. Kennzeichen der Gat¬
Banisteria
tung und der ihr angehörenden Arten s. Lcxicon i.
und 2. Auflage. Die folgenden sind neu und nach der

Ordnung, wie
I . Banißeria

sie

Br. Kunth gestellt hat, aufgeführt.

ledifolia

H . ct B .

Lcdumblättrige

Bani-

sterie.
B. ramulis pubescenti- sericeis, Foliis oblongolinearibus utririque rotundatis l'ubmucronatis coria¬
ceis glabris supra nitidis , pedunculis terminalibus
et axillaribus multifloris. Ilutnb . et Bonpl. Nov.
Gen. et Sp. pl. V. p. 123. Kunth synops. 3. p. ig >, warzigen,
Ein Strauch, mit dünnen, gewundenen
, wie die Blatter, ein¬
braunen Aesten, deren Aestchen
. Die Blatter sind gestielt,
ander gegenüber stehen
länglich- linienförmig, an beiden Enden gerundet,
, glatt, 15—21 Li¬
, einrippig, lederartig
ganzrandig
nien lang, 3 —5 Linien breit, die Stiele 1—2 Linien
- filzig. Die Blumen bü¬
, seidenhaarig
lang, rundlich
, so
- gehäuft, langgesticlt, einige ansitzend
schelförmig
groß, wie die Blumen der Tormentilla erecta L., die
, mit sehr kleinen Bracteen besetzt.
Stiele fadenförmig
, fünftheilig, auswendig seidenDer Kelch halbkugclig
haarig- filzig, die Einschnitte cysörmia, an der Basis
. Die
mit zwei weißen, elliptischen Drüsen' versehen
Corolle sünfblättrig, die Blätter genagelt, kreis¬
, 10 unrund, ausgehöhlt, am Rande ungleich gekerbt

Banisteria.
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gleiche haarförmige Staubfaden , mit rundlichen Antheren gekrönt . Ein rundlicher , dreiseitiger , dreithciliger
Fruchtknoten , 3 glatte Griffel mit ausgebreiteten
Narben.
Vaterland

;

Havana und die Insel Cuba .

2. Banisteria diverßsolia
ge Banifterie.

H . et B ,

h

Derschiedenblatttt-

B. ramulis adpreslo- pilosis , foliis ellipticis oblon¬
gis ovato - lanceolatis vel lanceolatis 1'ubmucronati 's
basi rotundatis coriaceis supra glabris nitidis subtus
pnberulis basi biglandulosis , glandulis leflilibus , pedunculis terminalibus gerninis multifloris . Humb.
et Bonpl . 1. c. V. p, »25. Kunth 1. c. 3. p. igl.
Ein Schlingftrauch .mit dünnen runden , braunen Aesten,
die in der Jugend filzig sind. Die Blatter stehen einander
gegenüber , sind gestielt , verschieden gestaltet , elliptisch
oder lanzettförmig , an der Basis ganzrandig , lederartig,
oben glatt , glanzendgrün , unten grau - filzig , : % 3olt
lang , 6 — i2 Linien breit , außerhalb an der Basis mit
zwei Drüsen versehen . Die Blumen bilden einfache,
gestielte Doldentrauben , die mit gepaart - gegenüberste¬
henden ey - lanzettförmigen
Bracteen
besetzt sind.
Kelch , Eorolle und Staubfaden
wie bei voriger Art,
die Cvrollcnblattcr gelb , kreisrund , ausgehöhlt , fast
gleich.
Vaterland
3. Baniseria
nisterie.

und Blühzeit wie N . r .
paucisora

H . et B .

1)

Wenigblumige

Ba-

B. ramulis adprefib - pilosis , foliis elliptico • oblon¬
gis subrnspidato - mucronatis basi rotundatis coria¬
ceis supra pnberulis subtus pubescentibus basim ver¬
sus bislandulolis , glandulis ftipitatis , umbellis ter¬
minalibus pauciiloris , Humb . et Bonpl . 1. c. V.
P- 123.
Die Acste sind rund , braun , glatt , in der Jugend
mit angedrückten grauen Haaren bekleidet . Die Blat¬
ter stehen einander gegenüber , sind gestielt , elliptischlänglich , seiugespitzt , ganzrandig , am Rande zurückge-
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rollt , geädert, lederarn'g, unten grau- silzig, i —2
lang, y Linien breit. Die Dolden einzeln, gipse!»
ständig, wenigblumig.
Vaterland und Dauer wie N. r.
Zoll

4. Banisterla picta H. et B. Bemalte Banisterie.
B. ramis glabris , foliis oblongis apice angustatis
acutis basi rotundatis crasiiusculis lupra glabris sub¬
tus adpreflb - puberulis basi biglandulosis , glandulis
pezizieformibus , floribus terminalibus umbellatocongesiis . Humb . et Bonpl. 1. c. V. p. 124.
, braunen AeEin Schlingstrauch, mit cylindrischen
, die in der Ju¬
sten und sehr ausgebreiteten Acstchen
gend zusammengedrückt sind und, wie die Blatter , ein¬
ander gegenüber stehen. Die Blatter sind gestielt, länglich,
gespitzt, auswendig an der Basis gerundet, mit zwei
becherförmigen, ansitzenden Drüsen versehen, oben
glatt , unten mit angedrückten Härchen bekleidet, z Zoll

lang , 12— lg Linien breit. Die Blumen gipfelstandig, gestielt, doldenartig-gehaust. Kelcb, Corolle und
Staubfaden wie bei voriger Art. Die Corollenblatter
lang genagelt, geädert, am Rande gefranzt, gelb mit
rothen Flecken geziert, also zweifarbig. Frucht: drei
, lederartige Flügelfrüchte, mit den
längliche einförmige
bleibenden Griffeln gekrönt.
Vaterland: Südamerika an Flüssen und feuchten
Orten, h Blühzeit: März und April.
5. Banistcria elliptica H . et B, Elliptische Banisterie.
B. ramulis adpreflb - puberulis , foliis ellipticis
utrinque rotundatis fubcuspidatis membranaceis
supra glabris lubtus adpreflb- puberulis basi biglan¬
dulosis, glandulis sedilibus, umbellis axillaribus
paucifloris. Humb. et Bonpl. 1. c. V. p. 124.
Die Aeste sind rund mit angedrückten Härchen be¬
kleidet. Die Blätter stehen einander gegenüber, sind
gestielt, elliptisch, an beiden Enden gerundet, oben
feingespitzt, auswendig an der Basis mit zwei ansitzen¬
den Drüsen versehen, ganzrandig, oben glatt , unten
mit angedrückten Härchen besetzt, 4 —4 r/+ Bot! lang,
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2 Vz Zoll breit. Die Blumen bilden einzelne, langgestielte, winkclständige Dolden. Kelch, Gorolle und
Staubfäden wie bei voriger Art. Die Flügclsrüchte
eyförmig, ein wenig zusammengedrückt
, lederartig,
braun , mit den bleibenden Griffeln gekrönt.
Vaterland :
gust.

Neu- Granada. h Blühzeit : Au«

6. Banißcria tUiaefolia II. et B. Lindenblättrige 85 anisterie.
B. ramulis cano - tomentosis, foliis subrotundoovatis cordätis subacuminatis membranaceis supra
glabriusculis subtus molliter incano - tomentosis baß
iiglandulosis , umbellis alaribus lateralibus et termi¬
nalibus . Ilumb . et Bonpl. 1. c. V. p. 125.
B. tiliaefolia Venten .? Kunth 1. c. Z. p. ig2.
Die Aestchen sind rundlich, an der Spitze getheilt,

im Alter grau - silzig. Die Blatter gestielt, rundlichcyförmig, herzförmig, fast langgespitzt, an der Basis
mit zwei Drüsen besetzt, oben glaltlich, unten weich,
grau - filzig, 3 -/, Zoll lang, 2 % Zoll breit. Die Blu¬
mentrauben feiten- und gipfclständig, einzeln, ansi¬
tzend. Die Flügelsrüchte rundlich- eyförmig, lederarlig , braun, filzig.
Diese Art kommt, wie Kunth bemerkt, der Banisieria fulgens Cav. B. heterophylla Will «!, sehr nahe.
Vielleicht nur eine Varietät oder dieselbe Art?

Vaterland: Südamerika. %
7. Banifleria ormoccnßs II. et B. scheint noch zweifel¬
haft zu seyn. Sie wächst am Orinoco- Flusse bei8sn
Borja ist ss und blüht im Mai.
Die Behandlung der Banisterin in Garten : habe
im Lexicon angegeben und in der zweiten Auflage
B . 2. S . 2or. in einem kurzen Auszuge gesagt, daß
man sie ins Treibhaus stelle und außer der Aussaat des
SaamenS , auch durch Stecklinge vermehrt und fort,
pflanzt.
ich
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Banisteria coerulea und purpurea Linn. hat Kunth unter
Fleteropteris aufgeführt, nebst zwei neuen Arten, näm¬
lich Fleteropt. argeritea und longisolia.
Banhsia Linn . sil. Eine der schausten Gattung aus
der Familie der Silberfichten oder Proteaceen. DieArten, welche Bnl>. Brom : ihr zugezablt hat, habe ich im
Lexicon2. Auflage B . 2. abgehandelt und S . 211. eine

Synonymen- Liste angefügt.
Barbacenia
Vanclelli in Roem. pl. hisp. 93. t. 6.
Die Kennzeichen dieser Gattung, welche der Visnea
Linn . zunächst verwandt ist, habe ich im Lericon
2. Auflage B. 2. S . 212. angegeben und daselbst die
neuen, »onMirtius unb Zuccarini bestimmten Arten
abgehandelt, so wie sie im 1. Heft des Prachtwerks:
Fl. brasil. s. Nov. gen. et spec. geordnet und aufge¬
stellt sind. Es sind folgende:
1. Barbacenia bicolor s. Lexik. 2. Aufl. B . 2. S . 214.
2.
—
longiflora — — — — —

3.
4.
5.

—
—
—

rubro - virens — —- tomentofa — — — tricolor
— — — -

— 215
215
— —

Hierzu gehört noch eine Art, welche im zweiten
Fase. des gedachten Werkes vorkommt.
i . Barbacenia exscapa Mart . Schaftlvse Barbacenie.
B. foliis laneeolatis recurvatis fabulato - acumina¬
tis ciliato - serratis , floribus exfcapis pubescentibus,
filamentis latissimis bipartitis. Martius et Zuccarini
Nov . Gen . etSp . pl. Fase. 2. p. 21. t. 14. f. 2.

Die Wurzel ist perennirend, faserig, der Wurzel¬
fehlend oder sehr kurz und mit den zerschlitzten Ueberresten der Blatter bedeckt
. Die Blatter zurückge¬
schlagen, lanzettförmig, pfriemenförmig- langgespitzt,
am Rande knorpelig-gesagt, dieSerraturen mit weißen
Haaren gefranzt, unten gekielt, derKiel nach der Spitze
stock
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' zu gesagt, übrigens glatt , in der Jugend graulich,
t>Zoll iana , in der Mitte 4 —6 Linien breit. Die
, zwischen den Blättern, zu 2 —Z,
Blumen gipsclständig
aufrecht, die Blüihcndecke gelb, röhrig, cylindrisch,
filzig, kaum 1 Zoll lang; die Einschnitte des Randes
aufrecht- abstehend, umgekehrt- eysörmig, oderey- lanzettsörmig, gespitzt, ganzrandig, inwendig glatt , aus¬
wendig an der Mittelrippe filzig. Staubfäden : 6,
unter der Basis der Corolleneinschnitte eingefügt, zu¬
- flach, zart , zweithcilig, die Theile
sammengedrückt
gespitzt, drüsig- punctirt, die Äntberen auf der Rück¬
seite angeheftet, linienförmig, gelb, so lang als die
Staubfäden. Der Fruchtknoten kurz, länglich- cylin¬
drisch. Der Griffel aufrecht, dreiseitig, so lang als
die Staubfäden , die Narbe verdickt, länglich- drcisei,
tig , an der Spitze dreiseitig.
Vaterland: Brasilien, auf der höchsten Spitze des
Berges Itariabe da Villa do Principe. 2s. Blühzeit:
Mai und Junius . In unsern Gärten behandelt man
sie wie die übrigen Arten s. Leric. 2. Aufl. B . 2.
S . 2,5.
Barbula Hedwig . Eine Laubmoos - Gattung , mit ge¬
drehten oder gewundenen Franzen ( Wimpern) Hedwis Spec. MnlVor. frondnf . Sclnvagr . Suppl . Tab.
."
30 —5 ;. s. Nachtrag Kryplogamie
Barbvlus Brcnvn. JulT. Barola Adans. ? s. Nachtrag

B . r . S . 447.

Barcbliaulia ( Barbbaulia ) I>Ioencb . Oecand . Crenamnm Adans. ist Crepis Linn.
Barbbanlia hvemaiis Biv. Bern . ist Crepis taraxicisolia.
—

—

—

—

rubra

scariofa Moench —

—
—

—
—

—
—

alpina L.
hispida

— purpurea
Linn . ?
—
—

setosa Dec .

Barleria

\V . et K.

—

Linn . Satleric

s. LexikonI . und 2. Aufl.
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Diese Gattung unterscheidet sich durch einen regel¬
mäßig vierthciligen Kelch, durch eine zwcilippige,
fünfspaltige Corolle, durch vier fruchtbare Staubfäden,
wovon zwei viel kürzer als die übrigen sind, und durch
eine vierkantige, zweifacherige
, zweifaamige Kapsel,
die elastisch aufspringt.
Linn . Syst. Didynamia Angi.ospermia.

Acaniyeen
.)

(Familie

der

>, Barieria brasilienßs Spr.; foliis (oblongis) glabris
sellilibus , floribus dente spicatis , bracteis lubrotun*
dis ciliatis flores superantibus . Spreng . Neue Entde¬

ckungen3. S . 26.
Dieser Strauch hat walzenrunde, glatte Aeste.
Die Blatter stehen einander gegenüber, ohne Stiele,
sind länglich, etwa eine Spanne lang, ganzrandiq, an
der Basis und Spitze verdünnt, auf beiden Seiten
glatt , geädert. Die Blumen in gestielte, dichte, winkelstandige Aehren gesammelt, die an der Basis blattrig , dann mit rundlichen, gefärbten, gcwimperten
Bracteen besetzt sind. Der Kelch ist vierspaltig und
hat schmale, gespitzte Einschnitte, die Eorolle rachenförmig; die Oberlippe ungetheilt, die Unterlippe dreilappig.
Vaterland : Brasilien. %
3 . Barieria

coerulea

Roxburgh

Coroin.

Ein Strauch mit länglich- lanzettförmigen Blättern
und blauen Blumen. Wachst auf der Küste Coroman-

del. h

3. Barieria dichotoma Roxb. Zweitheilige Barlen'e. tz
4. Barieria flava Jacq , Eclog . t. 46.

Gelbe Barlerie.

Hierher gehört Justicii sl.n -a V,1,1, die im Lexicon
B . 5. <2. rgü. N. Zt. gestrichen wird, und folgende
Synonymen:
Barieria gentianoides Desfont.
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Dianthera americana Forsk. ( non Linn.)
—
flava Forlk.
Eranthemum flavum Willd . Enum. Suppi, p. 2.
Ein Strauch, dessen Aeste undeutlich eckig, fast fil¬
zig und knotig- gegliedert sind. Die Blätter sind läng¬
lich- lanzettförmig, ganzrandig, geädert, selten be¬
haart , doppelt länger als die Glieder der Aeste. Die
Blumen gepaart , in gestielte, gipfelstandige Achren
gesammelt, die etwa 2 Zoll lang und mit lanzettförmi¬
gen , stumpfen Bractcen besetzt sind. Der Kelch ist
fünfspaltig, mit Zvltenhaarcn bekleidet und hat pfriemenförmigc Einschnitte. Die Eorolle gelb, auswendig
behaart- filzig, so lang^ als die Bracteen, die Unter¬
lippe dreilappig, die tLcitenlappen lanzettförmig, der
mittlere länglich, stumpf.
Vaterland: das glückliche Arabien. 1j Standort:
Treibhaus.
5. Barieria mitis Her. Wehrlose Barlerie.
11. inermis , foliis I.mceolatis appreflo- liirtis inte¬
gerrimis , floribus aggregati» terminalibus , bracteis
angusiiflimis 1'etoso- ciliatis. Ker in botanic. regiIter N. 191. Spreng . Neue Entd. r. S . 334. Stengel
und Aeste sind ohne Dornen, die Blätter lanzettförmig,
ganzrandig, mit angedrückten
, kurzen Borsten besetzt.
Die Blumen gehäuft, gipfelständig, die Bracteen sehr
schmal, linienförmig, am Rande borstig- gewimpert.
Vaterland : Südamerika.?
6. Barieria procumbens Lour . Ein Strauch , mit ästi¬

gem, gestrecktem Stengel und länglich- lanzettförmigen
Blattern.
Vaterland : Cochinchina
? tj
7. Barieria purpurea Loddig Rot. Cab. t. 344- hat
Link in Enum . pl. Hort Bcrol. 2. p. 132. angezeigt,
aber nicht beschrieben
. Es ist ein Strauch aus Indien,
der purpurrothe Blumen trägt und im bot. Garten
zu Berlin im Treibhause steht.
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Die übrigen hierher gehörenden Arten habe ich im
Lericon beschrieben und zugleich ihre Behandlung ange¬
geben. Sie kommen aus warmen Ländern und gedei¬
hen daher am besten in Treibhäusern, doch können auch
* einige im hohen Sommer an einer beschützten Stelle
im Freien stehn; bei Annäherung des Frostes, oder so¬
bald die Witterung den Aufenthalt im Freien nicht mehr
gestattet, z. B . zu Ende August, werden sie wieder ins
Treibhaus zurückgebracht.

Synonymen:
Barieria
>— coccinea Linn . s. Ruellia coccinea Lexic.
— gentianoides Desf. s. Barieria slava.
— pyramidalis Lam. s. Nachtr, ist Ruellia Blechum Linn . ?
Barosma Willd . Enum . pl. Hort . Berol. i. p. 257.
Bartling et Wendl . Diofma Linn . Tlmnb. Lam.
Spreng . Svft. veg. i . p. 785. Hartogia Berg. Baryol'rna Roem. et Schult . Syst. veg. V. p. XXXV.

Barosma; Beigeruch.
Den Charact. essent, hat Bartling

so

gestellt:

Cal. 5 partitus , laciniis aequalibus. Petala oblon¬
ga , subseflilia. Filamenta io : alterna sterilia,
petaliformia , staminibus breviora. Stylus petala
aequans. Stigma aequale > obtusum. Barts.
Beitr . zur Bot . i . S . 94.
In Beziehung auf die Zahl und Gestalt der Eorollenblätter und Staubfäden s. meine Bemerkungen bei

Agathosma S . 84Die Arten, welche hierher gehören, hat Herr Bart¬
lina folgendermaßen eingetheilt:
A. Rarosmae verae. Stylus inferne villosus. Pe¬
dunculi abbreviati , ramuloso - florales termi¬
nantes.

Wahre Barosmeen, der Griffel unten mit Zottenhaaren bekleidet, die Blumen gipfclständig.
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1. Barofma serratifolia N. 9.
2. —
betulina N. 2.
B. Trichopodes. Stylus glaber. Pedunculi 1—4
unidori , ebracteati e gemmulis axillaribus.
Laciniae calycinae erectae.
Der Griffel ist glatt. Die Blumenstiele zu l —4,
einblumig, winkclstandig
, ohne Bracteen.
3. Barofma latifolia N. 5.
4- —
pulchella N. Z.
5. —
ovata N. 7.
6. —
oblonga N. 6.
7. —
dioica N. 3.
—
8.
anguftifolia N. 1.
C. Agathosmnides : Stylus glaber. Pedunculi
unidori ebracteati , fiibumbellato - congelti.
Laciniae calycel'ub antheli refractae.
9. Barofma foetidissimaN. 4.
Die hier angezeigten Arten folgen nun in alphabetischer Ordnung:
1. Barofma anaußifolia B . et W. Schmalblättrige
Barofma, Beigeruch.
B. soliis linearibus truncatis , puncto apicis pellu¬
cido, margine revolutis. Bartl. ct W. 1. c. 1. p. 1*6.
Ein aufrechter, sehr ästiger Strauch , etwa 1 Fuß
hoch, mit grau-- brauner, etwas rissiger Rinde, dessen
Aestchen einander gegenüber stehen und undeutlich filzig
sind. Die Blätter sind schmal, linsenförmig, am
Rande zurückgerollt
, an der Spitze abgestutzt, hell
punctirt , mit einer Drüse versehn; sie stehen einander
gegenüber und sind doppelt, auch dreimal länger als
die Knoten der Aestchen
. Die Blumen klein, winkelstandig, längs an den Aestchen hinauf, die Blumen¬
stiele oft gepaart oder zu 1—3 , einblumig, haarförmig, glatt , meist doppelt kürzer als die Blatter. Der
Kelch sehr kurz, unbehaart, drüsig, halbsünfspaltig.
Die Corollenblätter viermal länger als der Kelch, blaß-
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roth. Fünf fruchtbare, haarförmige, glatte Staubfä¬
den , mit vollkommenen Antheren gekrönt. Die un¬
fruchtbaren, corollenblattartigen Faden lanzettförmig,
gewimpert, an der Spitze statt der Amthcre mit einer
Drüse gekrönt, doppelt kürzer als die Staubfäden.
Fruchtknoten( 5 ) über den Kelch hervorragend, glatt,
der Giiff l so lang als die Staubfäden.
Vaterland : das Kap der guten Hoffnung, tj
Barosma beinlina B . et W. Dirkenblättrige Barosma.
B llvlo inkerne villolo: foliis cuneato - obovatis
argute denticulatis . Bartl . 1. c. p. 102.
Hierher gehört Diosma betulina Thunberg S.
Serie. 83. 3. S . 630. R. 3. Ist daselbst nur sehr kurz
diagnosirt und kann gestrichen werden.

Hartogia betulina Berg. plant. cap. p. 67.
Bucco betulina Boem, et Sch. I. c. V. p. 443.
Dieser Strauch wird ( nach Thunbergs Beobach¬
tung ) ungefähr 6 Fuß hoch, ist aufrecht, sehr ästig,
durchaus glatt. Die grüßcrn Aeste sind walzenrund,
lang , purpurroth, die Acstchen aufrecht- abstehend,
zahlreich, ruthenförmig, fast vierkantig, grün. Die
Blätter stehen meist einander gegenüber, aufrechtabstchcnd, sinv rundlich, umgekehrteyförmig
, in der Ju¬
gend elliptisch
- umgekehrteyförmlg
, an der Basis keil¬
förmig, sehr stumpf, die obersten etwas gespitzt, dicht
und scharf gezahnelt, in den Bückten mit hellen Punk¬
ten gezeichnet
, oben glatt , dunkelgrün, unten blaß,
drüsigpunctirt, 5— >o Linien lang, Z—8 Linien breit.
Die Blumen stehen einzeln oder zu zweien, selten
zu dreien in den obern Blattwinkeln. Die Blumen¬
stiele sehr kurz, ohne Bractecn. Der Kelch ist glatt,
tief sünftheilig und hat ey- lanzettförmige
, etwas stum¬
pfe Einschnitte, die auf dem Rücken punctirt und nur
an der Basis leicht gewimpert sind. DieCorolle schnee¬
weiß, ausgebreitet, fast dreimal länger als der Kelch;
die Corollenblätter länglich, stumpf, an der Basis un¬
deutlich gewimvert, auf dem Rücken, nach der Spitze
zu , hell punctirt. Die Staubfaden unten behaart,

Barosma.

496

ein wenig kürzer als die Corollenblätter . Die un¬
fruchtbaren , corollenblattartigcn
Faden lanzettförmig,
stumpf , doppelt kürzer als die «Staubfaden . Der Grif¬
fel fadcn - psriemenförmig , an der Basis behaart , oben
glatt , ein wenig kürzer als die Staubfaden.
Vaterland :
3. Barosma

das Kap d. g. Hoffn .

dioica B. et W .

h

Diöcische Barosma.

B. foliis oblongo - lanceolatis aculis mucronatisque : floribus polygamo - dioicis . ßartl . et W . I. c.
p . x14.
Diosma dioica Ker bot . regisi . t. 502.
b. B. dioica linifolia ;
apice cartilagine recto.

foliis margine recurvis,

ß. B. dioica hamata * soliis margine revolutis,
mucrone apicis refracto sind Varietäten , welche sich
durch die Gestalt der Blätter unterscheiden.
Dieser Strauch wird 2 — g Fuß hoch und hat fa¬
denförmige aufrecht - abstehende oder aufsteigende Acste,
die in der Jugend fast eckig sind. Die Blätter stehen
einander gegenüber , zuweilen auch zu dreien , gehäuft,
sind länglich - linienförmig oder länglich - lanzettförmig,
ganzrandig , an der Spitze mit einem Mucrone verse¬
hen , am Rande sehr leicht gezähnelt , mit sehr kleinen
eingesenkten Punkten , oben dunkelgrün , glatt , unten
blaß unregelmäßig punctirt ; bei der Varietät
«.
6— io Linien lang , am Rande zurückgeschlagen und
haben eine knorpelig - schwielige Spitze ; bei ß. kleiner,
am Rande zurückgerollt und die mucronenartige Spitze
ist

hakenförmig.

Die Geschlechter sind getrennt . Die Blumenstiele
^ — 4 , in den obern Blattwinkeln , einblumig , haarförmig , fast so lang als die Blatter , filzig . Der Kelch

ist klein, filzig, gefärbt, halb fünfspaltig, und hat
breit - cyförmige , stumpfe Einschnitte . Die Corollenblätter dreimal langer als der Kelch , schmal , glatt,
weiß , auswendig röthlich oder lilla , auf dem Rücken,
nach der Spitze zu , punctirt . Die Staubfäden ein we¬
nig länger als die Eorolle , haarförmig , glatt , die Antheren mit kleinen Drüsen gekrönt . Die unfruchtbaren

corol-
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rorollenblattarti'gen Fäden dreimal kürzer als die frucht¬
baren, schmal- länglich, aufrecht, behaart, an der
Spitze glatt , statt der Anthere mit einer Drüse
versehn.
Vaterland: das Kap d. g. Hoffn, h
4. Barosma foetidissima B. et W. Stinkende Barosma.
B. foliis subternis linearibus , margine revolutis,
floribus subumbellato - congestis. Bartling et W.
1. c. p riZ. Diosrna foetidilfima Spreng. 1. c. 1.

p. 785.
Agathosma foetidislimum Hortul.
Ein 2 Fuß hoher ästiger Strauch , dessen Aeste zer¬
streut oder zu dreien stehen, aufsteigend
, fast knieartig
gebogen, walzenrund, glattlich und so dick wie ein Tau¬
benkiel sind; die Aestchen 1 Zoll bis eines Fingers lang,
stehen zerstreut oder an den Spitzen der Hauptäste ge¬
häuft, fadenförmig, mit feinem Filze bekleidet. Die
Blätter stehen meist zu dreien, selten zerstreut, mehrentheils horizontal, selten aufrecht, sind länglich- liniensörmig, schmal, sehr stumpf, lederartig, am Rande
sehr zurückgerollt
, mit eingesenkten Punkten, auf bei¬
den Seiten mit sehr kurzem, weichem Filze bekleidet,
6 — 8 Linien lang, die Stiele r Linie lang, filzig.
Die Blumen ungefähr zu 10 beisammen an den Spi¬
tzen der Aestchen
, fast doldenartig- gehäuft, und die
neben denselben stehenden Blätter sind cy- lanzettför¬
mig , oder länglich- linienförmig, stumpf. Die Blu¬
menstiele gleichhoch, einblumig, 4—6 Linien lang,
ohne Bracteen. Der Kelch ist leicht filzig, drüsigpunctirt , fünftheilig und hat breit- cyförmiqe, stumpfe
Einschnitte, welche1 % Linie lang sind. Die Eorollenblätter ein wenig länger als der Kelch, aufrecht,
länglich, stumpf, weiß, glatt , unter der Spitze oft mit
hellen Drüsen gezeichnet
. Die Staubfäden länger als
die Corollenblätter, aufrecht, haarförmig, glatt. Die
unfruchtbaren, corollenblattartigcn Fäden dreimal kür¬
zer als die Staubfaden, länglich- linienfvrmig, gewimpert , gespitzt, an der Spitze statt der Anthere mtt einer
kleinen, braunen Drüse gekrönt. Der Fruchtknoten
D-rtr. Lex. s.Nachtr
. I. Kd.
I i
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klein, glatt , der Griffel fadenförmig, glatt , aufrecht,
«in wenig kürzer als die Staubfäden, die Narbe stumpf.
So hat Dr. Bartling die stinkende Barosma geschil¬
dert. Vor 2 Jahren hat der botanische Garten zu Eisenach einen Strauch unter dem Namen Diosma foe¬
tidissima erhalten, der, in Hinsicht auf Anstand,
Wuchs und auf die Gestalt seiner Blatter , von der vor¬
. Da er noch keine
stehenden Diagnose sehr abweicht
Blüthen getragen hat , so kann ich jetzt nicht sagen, ob
er hierher oder zur Gattung Agathoima gehört, wel¬
cher er in Ansehung seines Wuchses zunächst verwandt
ist. Eine genaue Beschreibung und Bestimmung dessel¬
ben behalte ich mir , zu einer andern Zeit, so bald ich
die Blüthen gesehen habe, noch vor, und hier vorläufig
nur folgende Bemerkungen:
Der Stamm ist aufrecht, walzenrund, ästig, glatt,
braun , unten genarbt. Die Aeste stehen theils zer¬
streut, theils gehäuft, fast quirlförmig, sind ruthensörmig, aufrecht, oder etwas abstehend, fast aufstei¬
gend, blättrig. Die Blätter stehen meist zerstreut,
auch zu dreien, quirlförmig, sind klein, linienförmig,
, an -der Spitze mit einem kur¬
am Rande zurückgerollt
zen, grannenartigen Mucrone versehen, alle glatt,
grün , horizontal- abstehend.
Dieser Strauch , der jetzt3 % Fuß hoch ist, verbrei¬
tet einen sehr starken knoblauchartigen Geruch, beson¬
ders in einem verschlossenen Raume, z. B . im Glas¬
hause oder in einem ähnlichen Behälter. Im hiesigen
Garten steht er den Winter über in einem Pflanrenkeller oder Erdhaus , wie einige Gärtner diesen Winterbehälter zu nennen pflegen.
5. Barosma latifolia; pubescens ; foliis ovatis crenatis subtus epunctatis . Bartl. I. c. p. 105.
Baryosma latifolia Boem , et Schult. Syfi. veg. V.
p. 449. ( exci , fynon. Andrews ) .
Diosma odoratiflsima Moulin . act. lundens. 1. p. 2.

Hierher gehört Diosma latifolia Tliunb . , die int
Lericon 1. Auflage nur sehr kurz diagnosirt ist und da¬
selbst gestrichen wird.
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Dieser Strauch wird 1 — 2 Fuß hoch , auch höher,
ist aufrecht , ästig , unten genarbt . Seine Aeste und
Aestchen stehen zerstreut , sind aufrecht - abstehend und
filzig . Die Blatter stehen zerstreut oder einander ge¬
genüber , sind eyförmig , manche fast herzförmig , die
obersten fast umgekehrteyförmig , alle gekerbt , in den
Buchten mit hellen Punkten versehen , auf beiden Sei¬
ten fein filzig , 6 Linien lang , 3 — 4 Linien breit , län¬
ger als die Knoten der Aeste.
Die Blumenstiele einblumi'g , winkelständig , haarförmig , glatt , langer als die Blätter , ohne Bracteen.
Die Corollenblätter doppelt länger als der Kelch , an
der Basis undeutlich gewimpcrt , weiß oder blaßroth.
Die Staubfaden Pfriemen - haarförmig , an der Basis
behaart , ein wenig länger als die Corollenblätter , die
Antheren rundlich , mit kleinen Drüsen gekrönt . Die
unfruchtbaren , corollenblattartigen
Fäden doppelt kür¬
zer als die Staubfäden , linienförmig , an der Basis
behaart , an der Spitze statt der Anthere mit einer klei¬
nen , kugelförmigen Drüse besetzt. Der Griffel glatt.
Vaterland : das Kap d. g. Hoffn . % Blühzeit:
Jul . und August.

6. Barosma oblonga B. et W . Barosma mit länglichen
Blättern.

B. foliis ellipticis oblongisque obtusis tenuissime
pubescentibus subtus minute punctatis . Bartl . I. c.
p . »12.
Diosma oblonga Thunb . phytogr . Blatt . S . 23 . R.
et Schult . Sylt . veg . V. p. 460 .
Diofrna lanceolata ß. y. Thunb . Prodr . p. 43Ein Strauch mit aufsteigenden , walzrnrunden , glat¬
ten Aesten , die unten nackt und genarbt sind ; die Aest¬
chen sind fast vierkantig und filzig . Die Blatter stehen
einander gegenüber , sind länglich , auch elliptisch,
stumpf , am Rande fast zurückgerollt , undeutlich gekerbt - punctirt , an der Spitze schwielig , auf beiden
Seiten mit sehr feinem , kaum bemerkbarem Filze be¬
kleidet , unten zart punctirt , 2 — 8 Linien lang , '/- Li¬
nie breit . Die Stiele kaum 1 Linie lang , fein filzig.
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Die Blumen zahlreich, an den obern Theilen der
. Die Blumenstiele einzeln oder
, winkelstandig
Aestchen
. Der
, glattlich, einblumig
zu zweien, haarförmig
Kelch ist klein, filzig, halb sünfspaltig und hat rund¬
. Die Corollich- eyförmige, sehr stumpfe Einschnitte
lenblätter2 Linien lang, auswendig röthlich, nach der
. Die Staubfäden ein wenig länger
Spitze zu punctirt
, haarförmig, glatt , die un¬
als die Corollenblatter
, corollenblattahnlichen Fäden dreimal
fruchtbaren
, fil¬
, langgrspitzt
, länglich
kürzer als die fruchtbaren
, mit einer kleinen
zig, an der Spitze, statt der Anthere
. Fruchtknoten und Griffel glatt.
Drüse gekrönt
Von dieser Art kennen wir zwei Abänderungen:
«. macrophylla , mit großen länglichen Blättern , und

, mit elliptischen Blättern, deren
ß. microphylla
menstiele länger als die Blätter sind.

Blu¬

Vaterland: das Kapd. g. Hoffn. 1j
7. Barosma ovata B. et W. Eyförmige Barosma.
B. foliis ovatis, obovatis subrotundisve glaberri¬
mis , obtusis punctatis. Bartling 1. c. p. 109.
Hierzu gehört Diosma ovata Thunb. s. Leric. I.
Allst. B . 3. S . 634. D. pulchella Houtn . Pst. Sylt.
t . 2i . f. 2. und Agathosma ovata D. 1. Nachtr . B . I.

S . 127. N. 6.
Bucco evata Roem. et 8eh. Syst. veg. V. p. 442*

Diosma graveolens Lichtenst . Spie. fl. cap. Ms . ap.
Roem . et Seh. 1. c. p. 461. ?
D. punctata Lichtenst . 1. c. Roem . et Sch. 1. c.
D. ovata Andrews Repos. t . 464. Sims bot . mag.
t . 1616.
D. orbicularis et glandulosa Hortulan.
In Gärten variirt dieser Strauch sehr, sowohl in
Hinsicht auf die Größe und Verästung des Stammes,
als der Stellung , Größe und Gestalt der Blätter.
Die Beschreibung desselben im NachtrageB. >. S.

127. (Agathosma ovata) habe

ich nach einem

plare gefertigt, welches im hiesigen Garten
und im Mai und Zun. Blüthen trägt.

sich

Eremfindet,
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8. Barosma pulchella B. et W. Zierliche Barosma.
B. foliis ovatis glaberrimis glanduloso- crenatis
subtus epunctatis ( pedunculis axillaribus solitariis ).
Bartling 1. c. p. 107.
Diosma pulchella Linn . . Spec. pl. ed. 2. p. rgg.
Thunb . Prodr . 1. p. 43. Serte, i . Ausi. B . Z. S.
634. N. 24. wird daselbst gestrichen.
Hartogia pulchella Berg. cap . p. 69.
Bucco pulchella Roein . et Sch. 1. c. V. p. 442.
Ein aufrechter, sehr ästiger Zierstrauch, der 3 Fuß
hoch, auch höher wird. Seine Aeste stehen fast dolden¬

artig - gehäuft. sind straff, gleichhoch, Walzenrund,
grau - braun, unten glattlich, genarbt, oben filzig, die
Aestchen zahlreich, fadenförmig, fast doldenartig ge¬
stellt, mit Blattern dicht bekleidet
. Die Blatter ste¬
hen zerstreut, aufrecht- abstehend
, sind eyförmig, glatt,
glänzend, am Rande drüsig- gekerbt, 1—3 Linien
lang, i V2bis 2 Linien breit; die untersten fast 6 Linien
lang, länglich- eyförmig.
Die Blumenstiele einzeln, winkelständig
, einblumkg,
an den Enden der Aestchen gehaust, glatt , fast knieartig gebogen, über die Blatter hervorragend. Der
Kelch fünftheilig, mit glänzenden Drüsen versehen,
leicht silzig- gewimpert, % Linie lang. Die Corollenblatter dreimal langer als der Kelch, röthlich, glatt,
auf dem Rücken nach der Spitze zu punetirt. Die
Staubfaden ein wenig langer als die Eorolle, haarförmig, glatt. Die unfruchtbaren, den Corollenblättern
gleichenden Faden länglich- linienförmig, an der Basis
gewimpert, an der Spitze statt der Anthere mit einer
kleinen, kugelrunden Drüse gekrönt. Fruchtknoten
und Griffel glatt.
Vaterland : daS südliche Afrika, bei Fransche
Hoek und Paardeberg . tz Blühzeit : der größere
Theil des Sommers.
9. Barosma serratifolia Willd . Enum . 1. p. 257«
Bartl. J. c. p. 98. S . 1. Nachtrag 33. 1. S . 449.
Sageblättrige Barosma.

Jbirosrna.
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B . foliis oppositis lineari - lunoeolatis »labris ferrulatis , pedunculis axillaribus solitariis , D,
Diosma serratifolia Gurt. bot , mag . t . 356 . Yent.
malmais . t . 77. Trattinn , thesaur . t. 69.
D . crenata
D . latifolia
sal. )
Adenandra
P<239 -

Linn . ?
Andrews

s. Leric . B . Z. S . 631.
Repof . 1. t , 33 . ( non Linn.

serratifolia

Linh

Enum , berol . 1.

Zu dieser Art hatBartling auch Barofma odoratum
Willd . Enum . Suppi , p . >2. gezogen . S . 1. Nach¬
trag B . i . S . 449.
Bucco crenata Roem . et Schult . 1. c. V. p. 444.
Adenandra

odorata Linh 1. c. p. 239.

Dieser Strauch wird 2 — 5 Fuß hoch , ist aufrecht»
glatt . Seine Aeste und Aestchen stehen einander ge¬
genüber , sind mehr oder weniger getheilt , aufrecht¬
abstehend , in der Jugend fast eckig, grün , im Alter
bräunlich . Die Blatter stehen einander gegenüber»
sind kurzgcstielt , linien - lanzettförmig , auch langlichlinienförmig , selten länglich - eyförmig , flach , am
Rande scharf sageartig gezähnelt , in den Buchten mit
hellen Punkten versehen , oben lichtgrün , unten blaß»
sehr fein punttirt , 1 Zoll lang , 2 — ü Linien breit»
sehr abstehend.
Die Blumen einzeln , winkelständig , an den Enden
der Aestchen. Der Kelch ist glatt , fünftheilig und hat
ey - lanzettförmige , stumpfe , nicht punktirte Einschnitte.
Die Corolle schneeweiß , ausgebreitet . Die Cvrollenblatter dreimal länger als der Kelch , länglich , stumpf,
auf dem Rücken nach der Spitze zu mit hellen Punkten
gezeichnet , an der Basis , am Rande leicht gcwimpert.
Die Staubfaden
fast so lang als die Corolle , unten
filzig , oben glatt , die Antheren mit kleinen Drüsen ge¬
krönt . Die unfruchtbaren doppelt kürzer als die frucht¬
baren , länglich - linicnförmig , glatt , am Rande filzig,
mit einer stumpfen Drüse an der Spitze . Der Griffel
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fadenpfriemenförmig
, oben glatt, unten mit Zottenbekleidet.

haaren

Vaterland: das Kapd. g. Hoffn. , auf dem Tafel¬
berge, vornehmlich in Schwartland
. %Blühzeit:
Frühling.

Kultur:
Diese Sträucher behandelt man wie die Dkosmeen.
Sie lieben lockere nahrhafte Erde und nehmen mit
Durchwinterung im Glashause vorlieb. Im hiesigen
bot. Garten stehen sie den Winter über in einem 40 Fuß
langen und 14 Fuß tiefen Pflanzenkeller
, der mit Fen¬
stern bedeckt ist. Uebrigcns siehe meine Anleitung über
die Behandlung der Agathosmeen im NachtrageB . r.
S . 130— 132.
Barthalina bracteata Rob. Brown ist Orchis Burmannia s. Serie, 23. 6.

Bartlingia

Reichenb. Bartlingie.

Charact. essent. ; Ca!. ureeolatus quinquedentatus. Cor. quinquepartita , laciniis linearibus apice
involutis . Antherae fubfefiiles fauci infertae , Drupa 2— 3 pyrer.a. Spreng. Svst. veg. l . p. 5 >5> Pentandria Monogynia . (Familie der Rubiaceen. )
Diese neue Gattung hat der Herr Pros. Dr. Rei¬
chenbach bestimmt und sie dem Verfasser der Beiträge
zur Botanik rc. Herrn Fr. Gottl. Bartling zu Ehren
Bartlingia genannt.

1. Bartlingia fcoparia Reichenb. Desenförmige Bart¬
lingie.
B. Frutex ramis verticillatis , foliis linearibus ri¬
gidis strictis, pedunculis ternis terminalibus . Spr.
1. c. 1. p. 747.
Ein

Strauch,

dessen Aeste quirlförmig

stehen
. Die

Blatter sind linienförmig
, steif, straff
. Die Blumen¬
stiele zu dreien, gipfelstandig
. Der Kelch ist krugoder napfförmig
, fünfzahnig, die Corolle fünftheilig;
die Einschnitte sind an der Spitze eingerollt
. Fünf fast
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Bari

Ho,

Balclla,

ansitzende Antheren, im Schlunde der Corvlle ringe»
fügt. Die Steinfrucht2—zsaamig.

Vaterlandr Teneriffa
. ^
Bartolina Adanf. ist Tridax procumbens Linn. s.
Lexic. B . 10. S . 126.
Bartonia Alüblenb. ist Andre^vsia Spreng. Centau¬
rella Michaux s. Centaurium 1. Nachtrag.
Bartonia Sims s. Lexic. 2. Anst. B. 2. S . 222.
Bartramia Lappago Gaertn, s. Triumfetta Bartramia Lexic.
Bartramia Hedwig. Eine Laubmoos» Gattung , deren
Kapsel(Büchse
) derÄugelsorm sich nähert. Schwsigr.
Suppl. t. 60. f. Nachtrag Kryptogamie.
Bartsia Linn . ( Rhinanthus Larn.) f. Lexic. 1. und
2. Auflage.
Synonymen:
Bartsia Fagonii Lapeyr. ist Bartsia spicata.
— glauca, Gymnandra integrifolia Willd. tfl Bart¬
sia Gymnandra Lexic.
— humilis Lapeyr. ist Euphrasia minima Jacq.
— latifolia Sib. et Sm. ist — latifolia.
— maxima Fers. f. Nachtrag
. B . 1. S . 450. ist
Rhinanthus creticus Lexic
. I. Aufl.
— Odontites Smith ist Euphrasia Odontites Lexic.
Baryofma Gaertn . ist Dipterix Willd. f. Lexik.
Baryofma Roem. et Sch. f. Barosma.
Baryxylum Lour. f. Lexic
. 2. Aufl. B . 2. S . 226.
Basella Linn. Beerblume
. S . Lexic
. 1. und 2.Aufl.
Cal. corollinus 7 fidus fubconnivens. Stamina ca¬
lyci adnata . Stigmata lateralia. Sem. 1 in ca¬
lyce baccato. Spreng. Syft. veg. t. p. 554
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§05

Uebrkgenss. die Kennzeichen der.Gattung und der
Arten im Lericon.
I. Basella ramosa Jacq. Aestige Beerblume.
Der Stengel ist ausdaurend
, ästig, zuweilen sehr
ästig, glatt. Die Blätter sind länglich, stumpf, glatt.
Die Blumen in Aehren gesammelt, deren Stiele fast
ästig sind. Ihr Vaterland kennt man noch nicht.
Wahrscheinlich Südamerika.
Basella obovata Humb. et ßonpl. s. Lexie
. 2. Austage
B . 2. S . 22g. N. 6. hat Sprengel zur Basella mar¬
ginata H. et ß. gezogen.
Basella nigra Lour. ist Basella rubra Le.xic.
— vesicaria Lam. s. Leric. i . Allst, ist Anredera
spicata Perl', s. Nachtr. B . i . S . 245.
Bassovia Aubl. s. Solanum Bassovia Nachtr. B. 8S . 212.
Bastardia

Humb . et Bonpl. Bastardie.
Character differentialis :

Calyx quinquesidus, ecalyculatus, persistens. Pe¬
tala quinque , hypogyna , aequalia, patentia.
Stamina crebra , monadelpha ; tubo stamineo
unguibus petalorum adnato. Antlierae renifor¬
mes , uniloculares. Ovarium superum , 5-,rarius
6 — 7 loculare ; ovulum 1, in quolibet loculo,
pendulum. Styli tot quot loculi. Stigmata capitellata. Capsula subglobosa, 5 —7 angulata,
5 —7 locularis, loculicido - 5—7 valvis; loculis
monospermis. Radicula supera. Ilumb . et Bonpl.
Nov. Gen. et Spec. V. p. 197. Kunth Synops. Z.
p. 237.
Der Kelch halbkugelig
, tief fünffpaltig, bleibend
und hat längliche, langgefpitzte
, gleiche Einschnitte.
Die Corolle sünfblattrig
, die Blatter umgekehrt
- eyförmig, mit Nageln versehen, fächerförmig gerippt,
länger als der Kelch
. Staubfäden: viele( ungefähr 25) ,
unten in eine cylindrische Röhre verwachsen
, die mit
den Corollcnblättern in Verbindung steht und den Frucht¬
knoten umgiebt
. Der Fruchtknoten ansitzend
, fast ku-
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gelig, fünf-, selten 6 —7 fächerig. Die Griffel haarförmig, nach der Basis zu verbunden, über die Staub¬
faden hervorragend, mit kopfförmigen Narben. Die
Kapsel niedergedrückt
- kugelförmig, fünf- , seltenü —7eckig, 5 —7fächerig, 5 —7klappig. Die Fächer einsaamig. Die Saamen an der Mitte der Fruchtsäule
angeheftet, dreikantig- fast kegelförmig, scharf.
Linn . Syst. Monadelphia
Malvacecn. )

Polyandria .

(Familie

der

Diese Gattung ist der 3kla Gaertn . ( non Linn. )
und
Beschaffenheit der Kapsel zu unterscheiden
. Sie führt
ihren Namen zu Ehren des Herrn T . Bastardi, Berfaffer eines Werkes: „ Essai für la Flore du departement deMaine et Loire. "
zunächst verwandt und am meisten durch die Gestalt

i . Baßardia parvifolia H. et 11. Kleinblättrige Bastardie.
L. ramis tenuiter canescenti - tomentolis ; folii*
subrotundo - ovatis , acuminatis , acumine obtuso.
Ilumb , et Bonpl . 1. c. V. p. 193. t . 472.

Ein sehr ästiger Strauch , mit cylindrischen, zer¬
streut stehenden Äesten, die mit zartem grauem, etwas
klebrigem Filze bekleidet sind. Die Blatter stehen Wech¬
selsweise, sind gestielt, rundlich- cysörmig, langge¬
spitzt, an der Spitze stumpf, an der Basis herzförmig,
mit gerundeten Lappen, ganzrandig oder undeutlich¬
gekerbt, geädert - fünfrippig, auf beiden Seiten mit
zartem Filze und Sternhaaren besetzt, 7 Linien lang,
6 Linien breit. Der Stiel Z - 6 Linien lang, filzigklebrig. Die Blumenstiele winkelständig, einzeln oder
zu dreien, einblumig, grau- filzig, 5 —7 Linien lang.
Die Blumen aufrecht, so groß wie die des Geranium
molle . Die Corollenblätter umgekehrt - eyfvrmig , an

der Spitze eingekerbt- schief, mehr oder weniger gewimpert, gelb, mit braunen oder schwärzlichen Rip¬
pen, länger als der Kelch.

Vaterland : Südamerika ; am Ufer des Amazonenflusses. %Blühzeit : Mai.

Batarrea.

Bauhinia.
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2. Baßardia viscosa H . et B. ; ramis canescenti- tomenfosis pilisque longioribus patentilsimis obtusis;
foliis ovatis apice angustato- acuminatis . Kunth Synops. 3. p. 237. ist Sida viscosa Linn . f, Lexic. B.
9. S . 184*
K u l t u r:
Die kleinblättrige BastardieN. 1. stellt man in§
Treibhaus und behandelt sie wie die übrigen strauchund baumartigen Pflanzen, welche zur Familie der
Malven gehören, und die wir aus Tropenlandern er¬
halten haben. Den Saamen hiervon säet man ins
warme Mistbeet oder in Blumentöpfe und stellt diese
ins Lohbeet.
Batarrea Fers. Nees. Eine Gattung aus der Familie
der Pilze.
Batarrea pballoides Fers. Lycoperdon phalloides
Diebs. Smith f. Nachtrag Kryptogamie.
Batlielium Achar. ist Trypethelium mastoideum f.
Nachtrag Kryptogamie.
Batrachospermum Roth. Vauch, Diese Gattung ge¬
hört zur-Familie der Conferven( Algen) s. Nachtrag
Kryptogamie.
Bauhinia Linn . BauHinie
. S . Lexic
. und Nachtrag.
Calyx ventricoso - campanulatus., membranaceus,
btlabiatus deciduus ; lobo superiore bi - , infe¬
riore tridentato . Petala 5 , fundo calycis inser¬
ta , unguiculata , paulo inaequalia. Stamina 10,
ibidem inserta , omnia fertilia libera. Ovarium
sessile, uniloculare. Stylus 1, adlcendens. Legu¬
men sessile, siccum, lineari - oblongum, com¬
presso- planum , iloculare , bivnlvc, polyspermum . Humboldt et Bonpl. Nov, Gen. et Spec.
pl. ed. Kunth . Yl. p. 251.
Lina . Syst. Decandria
senpflanzen. )

Monogynia .

(Familie

der Hül-

Die Kennzeichen der Gattung, nämlich
: Ein fünfthciliger, hinfälliger Kelch. Fünf ungleiche
, langgenägelte, im Kelche eingefügte Corollcnblätter
, wovon
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die untern größerssind al§ die übrigen und daS obere
weit absiebt, io freistehende Staubfaden , und eine
linienförmige, mehr oder weniger zusammengedrückte
vielsaamige Hülse, habe ich schon im Lexicon und Nach¬
trage angezeigt, und bemerkt, daß die Gattung den
Gebrüdern Bauhin zu Ehren ihren Namen führt. S.
Nachtr. SB. i . S . 454.
Die hierher gehörenden Arten ( s. Lexicon und Nach¬
trag ) sind meist Schlingstraucher, mit Gabelranken
versehen, deren Blätter alternden und die Blumen in
Trauben oder Rispen stehn. Die folgenden sind neu.
1. Bauhinia anguina Roxb.
B. scandens ; caulis compressus flexuosus, flexu¬
rae approximatae regulariter alternantes con¬
cavae et convexae ; folia subcordata glabra integra
vel biloba , lobi triangulares acuminati ; panicula
terminalis ; flores triandri ; legum , ovale , glabrum
1— 2 carpum . Iloxburgh Plants of the coalt of
Coromand . t. 235.
Naga - mu - valli Fibeed. mal. 8- P- 57. t. 30 — 31.
gehört hierher, nicht zur Baub. scandens L.

Ein Schlingstrauch, dessen Stamm zusammenge¬

drückt und knieartig gebogen ist; die Kniee oder Bie¬

gungen sind genähert, regelmäßig und abwechselnd
, «sind
ausgehöhlt. Die Blatter "stehen Wechselsweise
fast herzförmig, glatt, ungetheilt oder zweilappig,
. Die Blumen bilden gipfelstandreieckig, langgespitzt
dige Rispen, enthalten gewöhnlich nur drei Staubfä¬
den und hinterlassen eine ovale, glatte Hülse, mit
i —2Gelenken versehen.
Vaterland : Ostindien. Silbet und Chittagong.
I3 Treibh.
2. Bauhinia cumtinenßsH. et B. Cumanische Bauhinie.
B. scandens ; ramulis glabris, soliis subrotundoovalis , bifidis ( lobis acutiusculis patulis ) cordatis,
novemnerviis , membranaceis , subtus puberulis;
' racemis terminalibus , solitariis , interdum bifidis
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vel cirriferi* ( cirrhiferis) Humb. et Bonpl. I. c.
Kunth . 1. c.
Bauhinia scandens Loesl. p. 218.? 1. c. Sieht
meine Bemerkung

bei B . splendens.

Perichargua incolarum Kunth I. c.
Dieser Schlingstrauch hat rundliche , braunlicheAeste,
und glatte eckige Aestchen. Die Blätter stehen wechselsweise , sind gestielt , rundlich - eyförmig , herzför¬
mig , von der Spitze bis unter die Mitte gespalten,
die Lappen ganzrandig , gespitzt , abstehend , zwischen
Mucrone verse¬
den Lappen mit einem grannenartigen
hen , oben glatt , unten mit seinem Filze bekleidet , 24
— 28 Linien lang, 20—24 Linien breit. Die Fruchttrauben ( Blüthen sahHr . Kunth nicht ) einzeln , gipfelständig , einfach oder getheilt , die Hülsen länglich - liniensörmig , an der Spitze gerundet , einfächerig , fünfsaamig.
Vaterland : Südamerika ; Cumana , an schattigen
: September.
Orten , t) Fruchtreife

. Bauhinia heterophylla H . et B. Verschiedenblättrige
Bauhinie.

B. cirrosa ( cirrhofa ) ; ramulis ferrugineo - hirsu¬
tis ; foliis conjugatis, superioribus bilobis, mem¬
branaceis nitidis , subtus adpreJTo- pubescentibus;
foliolis oblique oblongis, obtusis, basi rotundatis;
racemis terminalibus , solitariis; calycibus ferrugi¬
neo - sericeis. Humb. et Bonpl. 1. c. ed. Kunth . VI.
p. 25i. Piant , legum p. i57. t. 46.
Die Aeste dieses Baumes stehen wechselsweise , sind
unbewehrt , walzenrund , weißlich , glatt , mit Gabel¬
ranken versehen , die Aestchen rostfarbig - haarig . Die
Blätter alterniren wie die Acste , sind gestielt , die un¬
tern gefiedert - getheilt , tief herzförmig , die Lappen
gerundet , elliptisch , an der Basis zweicheilig , die
obern zweilappig , alle bautig , gerippt - geädert , glatt,
glänzend , nur auf der Unterfläche fein filzig , vornehm¬
lich in der Jugend , an der Spitze mir einem Mucrone
versehen . Die Blattstiele fast 2 Zoll lang , in der Ju¬
einzeln,
gend rostfarbig filzig . Die Blumentrauben
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gipselstandig
, 1—2 Zoll lang, kurzgestielt
, die Stielchen, wie die linienförmigen
, langgespitzten Bracteen
rostfarbig
. Die Blumen gestielt, so groß wie die Blu¬
men der Spiraea trifoliata. Der Kelch bauchig- glo¬
ckenförmig
, zwcilippig, die Oberlippe zwei- , die untere
dreitheilig, die Zahne( Einschnitte
) linien- pfriemcnförmig, etwas aufrecht
, auswendig mit rostfarbenen
Seidenhaaren bekleidet
. DieCorollenblälter(5 ) langgenagelt, fast spatelförmig
, weiß; das obere abste¬
hend, fast langgespitzt
, geädert, am Rande wellenför¬
mig, doppelt länger als der Kelch, auswendig seiden¬
haarig- filzig, inwendig glatt, die Staubfaden( 10)
favenpsriemensörmig
, glatt, alle( mit fruchtbaren,
länglich- eyförmigen Anthercn gekrönt
. Der Frucht¬
knoten länglich
- zusammengedrückt
, seidenhaarig
, der
Griffel glatt, aufsteigend
, so lang als die Staubfäden»
die Narbe schief
, abgestutzt
, drüsig. Die Hülse hat
Hr. Dr. Kunth nicht gesehen.
Vaterland: Südamerika
, die Provinz Earacasana. tj Blühzeit: Decemb.
4. Bauhinia splendensH. et ß. Glänzende Bauhinie.
B. scandens?; ramulis glabris; foliis cordatis,
conjugatis , foliolis dimidiato - ovato - oblongis , acu¬
minatis , trinerviis , membranaceis , supra nitidulis,
subtus tenuidime tomentolis et aureo - splendenti¬
bus . Humb. et Bonpl. ed. Kunth 1. c. VI. p. 25Z.
Ein Schlingstrauch
, mit zusammengedrückten
, unbewehrten
, glatten, weißlichen Aestcn, die auf beiden

Seiten gefurcht sind, die Aestchen walzenrund
. Die

Blätter stehen Wechselsweise
, sind gestielt, herzförmig,

gezweit, die Blättchen halb, länglich- eyförmig, lang¬
gespitzt, ganzrandig
, netzförmig
-dreirippig
, oben glart,
etwas glänzend
, unten mit sehr feinem bräunlichen Filze
dicht bedeckt und glänzend
, 4 '/- Zoll lang, 14 Linien
breit, die Stiele fadenförmig
, rundlich
, an der Basis
20— 22 Linien lang. Blumen und Früchte sah Hr.
Kunth nicht.
Vaterland: Südamerika, am User des Orinoco. h
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Auch bei dieser Art hat v, . Kunth

Bauhinia

scan¬

dens LJnn. Loefl. it. rig . mit ? citirt, und da er
vou dieser und der B. cumanenlis keine Blüthen ge¬
sehn hat , so bedürfen beide einer nähern Beobachtung
und genauen Bestimmung . Man wird sich dann über¬
zeugen , ob sie den angegebenen Kennzeichen zu Folge
verschieden sind , oder ob beide nur eine Art ausmachen,
wozu Baule . scandens Linn . Loell . it . 218 - ( s. Leric . )
gehört , der man billiger Weise einen andern Speciesna¬
men geben sollte ; denn scandens paßt auf mehrere
Arten.
5 . Bauhinia
Bauhinie.

suaveolens

B. cirrosa ;

ramulis

H . et

Bonpl .

puberulis ;

Gutriechende

foliis

cordatis,

subrotundo - ovatis , bipartitis ( laciniis apice rotun¬
datis , patulis , supra basim interdum leviter repan¬
dis ) , 9 — 11 nerviis , membranaceis , subtus pubes¬
centibus ; racemis terminalibus et axillaribus, so¬
litariis ; calycibus sericeo - pubescentibus. Humb.
et Bonpl. I. c. VI. p. 252.
Niorma incolarum. Iuinth I. c.
Der Stengel ist strauchartig , nach Bonpland , zu¬
sammengedrückt , wellenförmig - knieartig gebogen und
mit Gabelranken versehen ; die Aestchen sind eckig, unbewehrt , fein filzig . Die Blatter stehen Wechselswei¬
se , sind gestielt , herzförmig , rundlich - eyförmig , zweitheilig , die Lappen gerundet , zuweilen auswendig an der
Basis leicht ausgeschweift , ausgebreitet , ganzrandig , geä¬
dert , oben glatt , unten fein filzig , ~jg — 20 Linien
lang , eben so breit ; zwischen den Lappen steht ein grannenartiges Mucrone . Die Blattstiele 9 — 15 Linien
lang , fadenförmig , filzig . Die Blumen verbreiten
einen angenehmen Geruch , und bilden einzelne , Win¬
kel- und gipfelständige , gestielte Trauben , deren Stielchen mit linienförmigen , langgespitzten Bracteen besetzt
sind . Der Kelch ist bauchig - glockenförmig , zweil ' ippig,
häutig , igrippig , an der Spitze zusammenfließend,
fünfzahnig ; die Oberlippe zwei - , die Unterlippe dreizahnig , seidenhaarig - filzig . Die Corollenblatter
( 5)
t'm Kelche eingefügt , langgenägelt , weiß , fächerför-
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mig - geädert , inwendig glatt , auswendig silzig ; daS
obere , abstehende Corollenblatt ist inwendig , nach der
Basis zu , gelb und roth gefleckt. Die Staubfäden
( 10)
ungleich , fadenförmig , glatt , alle fruchtbar , mit eyförmigen , stumpfen Antheren gekrönt . Der Griffel
glattlich , die Narbe stumpf , grün.
Vaterland : Südamerika , die Provinz Jaen de
Bracomoros , an Flüssen , h Blühzeit : August.

Kultur:
Alle fünf Arten verlangen in unseren Gärten eine
Stelle im Treibhause , denn sie kommen aus warmen
Ländern . Sie lieben ein lockeres-, doch nahrhaftes Erd¬
reich , z. B - Dammerde , die aus verfaulten Vcgetabilien entsteht , Heide - oder Walderde , gehörig mit Fluß¬
sand und etwa den 6ten oder Zten Theil verbesserten
Lehmen gemischt. Man vermehrt sie , außer der Aus¬
saat deZ SaamenS , durch Stecklinge , in warmen Bee¬
ten . N . 4 und 5 wachsen in ihrer Wildniß an Ufern
der Flüsse und wollen zur Zeit der Vegetation , beson¬
ders im hohen Sommer , reichlich begossen seyn.
Bauhinia analomica Link Enum , i . p . 405 . s. Leric.
2 . Auflage B . 2. S . 237 . gehört vielleicht zu der da¬
selbst ausgestellten B. speciosa Dietr .? ( non Poir . )
Beesha Rheed .

i(f Bambusa Schreb . ? Guadua

Befaria
Linn
et Pav.

. Suppi . Bejaria

Kuntli.

Mutis , Acunna Ruiz

Calyx profunde septemsidus . Corolla heptapetala,
patula . Stamina 14 , hypogyna . Antherae ob¬
versae et pendulae , muticae . Ovarium liberum,
septernsulcatum . Stylus elongatus . Stigma de¬
presso - capitatum , septernsulcatum .
Caplula
depresso - globosa , calyce persistente cincta Ityloque terminata , septemlocularis , septicido - septemvalvis ; loculis polvspcrmis . Humb . et Bonpl.
Esov . Gen . et Spec . 3. p . 227 . Runtli synops . pl . *.
p . 353 .
Linn . Syst.
Ericeen . )

Dodecandria

Monogynia.

(Familie

der
Di«

Befaria.
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Die neuen , von Humboldt und Bonpland in Tro¬
penländern entdeckten Arten habe ich im Lcxicon 2.
Auflage B . 2. S . 239 nur vorläufig angezeigt . Hier
folgen sie ausführlich beschrieben. Es sind Sträucher
mit zerstreutstehenden/oft
gehäuften , ganzrandigen,
ledcrartigen Blättern , und meist rothen Blumen , die
Trauben oder Doldentrauben bilden , welche mit Bracteen besetzt sind. Sie wachsen in ihrem Vaterlands
auf Gebirgen und in Alpcngegenden.
i . Befaria
caxamarcenßs
marcensische Befarie.

Humb

. et Bonp !.

Caxa-

H. ramulis pilosis , foliis oblongis , supra glabris,
subtus pubescenti - hirtis et glaucis ; corymbis ter¬
minalibus , simplicibus ; pedunculis , pedicellis racliique piloso - tornentolis , ferrugineis ; calycibus
piloso - hirtis . Humb . et Lonpl . Nov . Gen . et Sp . Z.
p . 250.
Ein sehr ästiger Strauch
mit zerstreutstehenden,
runden , glatten Äestcn und behaarten Aestchen. Die
Blätter stehen zerstreut , gehäuft auf sehr kurzen Stie¬
len , sind länglich , gespitzt , an der Basis gerundet,
ganzrandig , ledcrartig , oben glatt , glänzend , unten
graugrün , mehr oder weniger mit kurzen Härchen be¬
kleidet , 1 Zoll lang und langer , 4 Linien breit . Die
Blumen kurzgesticlt , in gipfelständige , einzelne , ein¬
fache Doldentrauben
gesammelt , die fast 1 Zoll lang,
und mit linienformigen , gefranzten Deckblättern be¬
setzt sind . Der Kelch ist halbkugelig , siebcnspaltig,
behaart - borstig , gefärbt , und hat eyförmige , lederartige Einschnitte , die viel kürzer als die Corolle sind.
Die Corollenblätter
(7 ) purpurroth , linienförmig,
an der Basis keilförmig , an der Spitze gerundet und
filzig . Die Staubfäden
unten filzig , 1 Zoll lang.
Der Fruchtknoten trägt einen sicdcnfurchigen Griffel
mit kopsförmiger Narbe . Die Kapsel niedergedrücktkugelförmig , von dem bleibenden Kelche umgeben.
ru .

Vaterland : die caramarcenische Andeskctte in Pe¬
h Blühzeit : August.

Dietr . Lex>2. Nachtr. 1. Bd.
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2. Befaria coarctata Humb . et Bonpl. Gedrangtblüthige Befarie.
B. ramulis tomentoso -pubefcentibus , foliis ob¬
longi; , glabris , subtus glaucis ; corymbis termina¬
libus , simplicibus , pedunculis, pcdicellis, rachi calvcibusque ferrugineo - tomentosis . Ilumb . et Bon¬
pl. 1. c. 3. p. 223. Blant. aeq. 2. p. 125. t. 121.

Dieser sehr ästige Strauch wird 4—5 Fuß doch,
hat runde, nackke Äeste und filzige, beblätterte Aestchen. Die Blätter stehen zerstreut, gehäuft, sind
kurzgestielt, länglich, gespitzt, ganzrandig, ledcrartig , oben glatt , glänzend, unten graugrün, 74 —j 6
Zoll lang, 6 —7 Linien breit, in der Jugend an den
Mittelrippcn filzig. Die Blumen gestielt, fast gleiche
hoch, und bilden gipfelständige
, einzelne, einfache, ge¬
stielte Doldcntrauben. Der Kelch ist halbkugelig, rief
siebcntheilig, rostfarbig- filzig. Die Eorolle siebenblättrig , purpurrvth; die (Lorollenblätter umgekehrteyrund- keilförmig, an der Spitze gerundet, gleich.
Die Staubfäden fadenförmig, glatt , an der Basis
ausgebreitet und filzig.
Vaterland: Peru. t> Blühzeit: August.
5. Befaria glauca Huinb. et Bonpl.

farie.

Graugrüne Be¬

B. glabra ; foliiä oblongis, obtusis , subtus glau¬
cis , racemis terminalibus et axillaribus , pedicellis
fubfasligiatis . Ilumb . et Bonpl. 1. c. 3. p. 227.
Blant. aeq. 2. p. 113. t . 177. Kuntll Synops. 2.
p. 335.
Ein sehr ästiger, Z—6 Fuß hoher Strauch , mit

runden, rissigen, nackten, zerbrechlichen Aesten, und
eckigen, beblätterten, glatten Aestchen
. Die Blätter
stehen zerstreut, sind kürzgesticlt
, länglich, auch zu¬
weilen umgekchrteyförmig
, ganzrandig, lederartig,
glatt , glänzend, unten graugrün, 14— 17 Linien
lang, 5_—9. Linien breit. Die Blumen in winkelund gipfelständige Trauben gesammelt, die aufrechte,
gleichhohe Doldentraubcn bilden, und mit länglichlinienförmtgen, glätten Bracteen versehen sind. Der
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halbkugelig, glatt und hat sieben, zuweilen

acht rundliche, am Rande gefranzte Einschnitte
. Die
Corolle incarnatroth, glatt ; die Corollenblätter ey-

rund- keilförmig, an der Spitze gerundet, gleich,
ausgebreitet; 14 Staubfäden , im Fruchtboden einge¬
fügt , kaum über die Corollenblatter hcroorragend.
Der Fruchtknoten tragt einen aufrechten Griffel mit
kopfförmig- niedergedrückter Narbe.
Vaterland: Peru. 7) Blüht daselbst im Januar.
4. Besaria grandi flora Iliunb . et Bonpl. Großblumi¬
ge Befarie.
B. foliis ovatis , supra glabris , subtus peduncu¬
lis, pedicellis , rachi , calycibus ramuli .-quc serrugirieo - tomenlolis , corymbis terminalibus , Cubramosis. Humi ), et Bonpl . J. c. 3. p. 22g. Plant . aeq.
2. p. 122. t . 119. Kunth I. c. 2. p. 334.

Dieser sehr ästige Strauch wird 3 —4 Fuß hoch,
und hat runde, nackte, fast quirlförmig stehende rissige
Acste; die Aestchen sind beblättert, grau - filzig, in
der Jugend rostfarbig. Die Blätter stehen zerstreut,
gehäuft, sind gestielt, eyförmig, gespitzt, an der Ba¬
sis gerundet, ganzrandia, lederartig, oben glatt, grün
und glänzend ( in der"Jugend filzig) , unten grauoder rostfarbig-filzig, ü—7 Linien lang und etwas
länger, 3—4 Linien breit. Die Blattstiele 1% Li¬
nie lang, zusammengedrückt
, filzig. Die Blumen ge¬
stielt, so groß, wie die Blumen des Dictamnus al¬
bus , in gipfelständige, fast ästige, vielblumige Doldentrauben gesammelt, die mit linienförmigen
, aus¬
wendig rostfarbigen Bracteen besetzt sind. Der Kelch

ist halbkugelig, siebentheilig, rostfarbig- filzig. Die
Corolle sechsblattrig, purpurroth; die Corollenblätter
umgekehrteyrund
- länglich, an der Basis keilförmig,
gleich, abstehend, an der gerundeten Spitze mehr oder
weniger mit Zottenhaaren besetzt. Die Staubfäden
aufrecht, fadenförmig, am Grunde ein wenig ausge¬
breitet und gefranzt. Der Griffel aufrecht, glatt,
lang hervorragend, die Narbe kopfförmig-niederge¬
drückt.
Kkr

Zi6

Befaria,
Vaterland: Südamerika, Peru , in den kalten

Regionen von Quito . h Blühzeit: Julius.

g. Befaria ledifolia II . et I?. Ledumblättrige Befarie.
B. foliis oblongis submucronatis margine revo¬
lutis , subtus glaucis, utrinque in nervo medio glan¬
duloso - pilosis, racemis terminalibus , pedunculis,
pediccllis , racbi , ramulis calycibusque glandulosoliirsulis et viscosis. Humb. et Bonpl. 1. c. 3»
p. 229. Isi ant. aeq. 2. p. 124. t. 120. Kuntli 1. c.
2. p. 354In Hinsicht auf Wuchs, Größe und Verastung des
Stengels gleicht dieser Strauch dem vorhergehenden;
seine Aeste sind rund, , wie bei jenem, aber die Aestchen purpurroth, beblättert, drüsig- behaart und kleb¬
rig. Die Blätter stehen zerstreut, gehaust, sind sehr

kurzgestielt, länglich, gespitzt, an . der Basis gerun¬
det', am Rande zurückgerollt
, ganzrandig- lederartig,
mir Drüsenhaarcn besetzt, 8—9 Linien lang. _Die
Blumen langgestieit; sie bilden gipfelstandige, einzel¬
ne, ausrechte Trauben, mit linienförmigen Braetden,
die wie die Blumenstielchen und Kelche mit Drüsenhaaren besetzt und klebrig sind. Der Kelch ist säst glo¬
ckenförmig
, siebenspalrig
. Die Corolle siebenblättrig,
purpurroth; die Corollenblättcr länglich, an der Ba¬
sis keilförmig, an der Spitze gerundet, gleich und
glatt. Der Griffel fadenförmig, glatt , gerade, et¬
was länger als die Staubfaden, die Narbe fast kopfförmig.
Vaterland: Südamerika. tj Blühzeit: Januar»

Kultur:
Die Befarien lieben leichte, lockere Dammerde, z.
£3. Heide- oder Walderde gehörig mit Flußsand ge¬
mischt. In Ermangelung dieser leichten Erdarten ist
auch ipite Mistbecterde anwendbar. Was nun die
Standörter der Befarien betrifft, so stellt man sie an¬
fänglich ins Treibhaus und versucht dann, ob die,
welche in ihrem Materiande auf Bergen und in Al¬
pen - Regionen wild wachsen, mit einer geringern
Temperatur, z. S3. in der zweiten Abtheilung eines
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Treibhauses oder mit Durchwi 'nterung im Glashause,
vorlieb nehmen . Man zieht sie aus Saamen , der in
Töpfe , in leichte Erde gcsäet wird ; die Töpfe wer¬
den , nach geschehener Aussaat , an einen warmen Ort
unter Glasfenster gestellt . Außerdem können sie un¬
fehlbar auch durch Stecklinge in warmen Beeten ver¬
mehrt werden.

Synonymen:
Befaria oblonga Pers. ist Befaria resinosa Lexic.
— paniculata Mich . s. Befaria racemosa Nachtr,
Begonia

Linn . Begonie. Kennzeichen der Gattung
und der Arten s. Lexicon 2. Auflage und Nachtrag.
Diese Gattung
damals Intendant

hat Plumier dem Herrn Begon,
auf St . Domingo , zu Ehren Be¬

gonia genannt.
1. Begonia disticha Linb. Zweireihige Begonie.
B. foliis inaequali - cordatis acutis crenulatis gla¬
bris , subtus nervis strigoso- hirtis , cyma disticha,
fructus ala maxima acuta reliquis obtusatis, Linh.
Enurn. hort . heroi . 2. p. 396.
Der Stengel ist strauchartig . Die Blätter sind
ungleich herzförmig , gespitzt , am Rande fein gekerbt,
glatt , an den Rippen der Unterfläche mit Strichborften besetzt. Die Blumenstiele zweireihig ? . Die Eorollenblätter weiß . Die größer » Fruchtflügel gespitzt»
die übrigen stumpf.
Das Vaterland
von dieser Art hat Herr Prosi
Link nicht angegeben , sondern nur bemerkt , daß eS
eine strauchartige Pflanze ist , die im bot . Garten zu,
Berlin im Treibhaufe steht.
2 . Begonia

integerrima

Spr .

Ganzrandi 'g

Begonie.

B. fruticosa , foliis ovatis nervosis integerrimis,
floris masculi petalis alternis obovatis nervosis,
capsulae ala maxima obtusangula , reliquis paralie-
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lis minimis .

Spreng. Spec. pl, minus cognitae.

Neue Entdeckungen2. p. 174.
Der Stengel ist strauchartig und hat abstehende,
gedrehte, knotige, warzige Leste. Die Blatter stehen
wechsclsivcise
, zerstreut, sind gestielt eyförmig, ge¬
spitzt, ganzrandig, oben dunkelgrün, unten blaß, ge¬
rippt - geädert, glatt , 1 Zoll lang, ein wenig breüer
als lang, die Blattstiele fadenförmig, Z—4 Zoll lang,
welkend. Die Blumenstiele gipfelständig, zweitheilig, weiß, glatt , fast knotig. Die männlichen Blu¬
men groß, weiß. Der Kelch fehlt. Die Corolle hat
vier Blätter , wovon die zwei größern, gegenüberste¬
henden umgekebrtcyförmig
, gerippt, und breiter als
die übrigen sind; 15—20 sehr kurze Staubfäden mit
länglichen, safranfarbigen Antheren gekrönt. Die
weiblichen Blumen so groß wie die männlichen
. Die
Corolle ist fünfblättrig; die drei äußern Corollenblätter sind eyförmig, gestreift, die zwei innern lanzett¬
förmig. Der Fruchtknoten dreieckig
, die Ecken geflü¬
gelt; er trägt drei gespaltene Griffel mit kopsförmigen Narben gekrönt. Die Kapsel dreieckig, drciflügelig; die großer» Flügel sind stumpfeckig
, nicht ge¬
ädert.
Herr Pros. Sprengel bemerkta. a. O. , daß die¬
Art der Begonia scandens nahe komme, aber am
meisten durch längere Blumenstiele und durch ganzrandige Blatter sich unterscheide
; bei jener sind die
Blatter undeutlich gezähnt und der Stengel treibt
Wurzeln, die Sprengel am Stengel und an den Aesten seinerB. integerrima nicht gesehen hat.
Vaterland; Brasilien. H

se

2, Begonia hirtella Linh, Borstige Begonie.
B. caule piloso, foliis inaequali - cordatis crenulatis ciliatis hirtisqne , fructus alis omnibus obtusatis. Lini; Enuin . bort. berol. 2. p. 396.

Der Stengel ist strauchartig, behaart. Die Blat¬
ter stehen wcchselsweife
, sind gestielt, ungleich herz¬
förmig, feingekerbt, gewimpert, borstig. Die Blu¬
men weiß. Die Fruchtflügel alle stumpfeckig.
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Das Vaterland von dieser Art ist nach unbekannt.
Iin Berliner bot. Garten steht sie im Trcibhcuse.
4. Begonia paucißora Lind. Wenigblumige Begonie.
B. caulelcens , foliis cordatis rotundatis nitidis
plicatis subbicrenatis , inferioribus aequilateralibus,
capsulae alis inaequalibus obtusangulis . Lindley
in butanical regist. N. 47 1.
B. patula Hawortli et Fischer . Link 1. c. p. Z96.
Ilornem . Suppi , p. 108. ?

Der Stengel ist aufrecht. Die Blatter stehen
zerstreut, sind herzförmig, rundlich, ge¬
faltet , glänzend, fast zweikerbig, die untern gleich¬
seitig. Die Fruchtflügel ungleich, stumpfcckig.
Die ß . patula Fischer scheint hierher zu cchörcn,
aber späterhin sagt Haworrh selbst, daß sie eine ver¬
schiedene Art sey, jedoch ist der specifische Unterschied
nicht angegeben. ( <L>. Fortsetzung des Garn Mag.
wcchfelsweise

B . 7. St . 6. S . 267. ) Link bemerkt a. a. O. , daß
II. patula Fischer eine jährige Treibhauspflanze sey,
mit ungleichen Fruchtflügeln, wovon die größer» ge¬
spitzt, die übrigen stumpfeckig sind.
Die übrigen hierher gehörenden Arten finden sich
im Lexicon, besonders im Nachtrage S3. 1. S . 457—
469 und S . 468 diejenigen angezeigt, welche einer

nähern Untersuchung und Bestimmung unterworfen
sind, und zu denen auch ß. anemonoides Azara und
ß . picta Smith zu gehören scheinen. In der zwei¬
ten Auflage des LericvnsB. 2. S . 241 habe ich die
neuen, jetzt auch in unsern Gärten bekannten Bego¬

nien, als : Begonia arpvrofligma Fischer Link , 15.

Fvanliana Andrews , B. odorata Willd . und ß . Ipathulata Hort . Liverp . ausführlich beschrieben, und
S . 248 eine Synonymen- Liste angefügt.
Beobachten wir die Begonien in den verscbiedencn
Stufen ihrer Entwickelung bis zur Blüthe und Frucht¬
reife, so werden wir uns überzeugen, daß manche
Arten zuweilen mit ganz getrennten Geschlechtern variiren, vornebmlich diejenigen, deren tLtaminblätter
aus der Unterfläche gefärbt ( roth) sind, z. B. Be-
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Begonia.

gonia nrgyroßigma
Fischer und B. F.vanfiana And.
(R . (Mscol'or Smith ) . Von der ersten Art finden sich
im hiesigen Garten zwei Pflanzen , wovon eine männ¬
liche und weibliche Blüthen trägt ; die zweite lieferte
im vorigen Sommer lauter männliche Blumen in ei¬
ner Rispe , ohne eingemischte weibliche . Auf gleiche
Weise erscheinen auch bei B. Evanßana , die bekannt¬
lich kleine , winkelstandige , zwiebelartige Knollen tragt,
zuweilen an einer Pflanze nur männliche Blumen,
aber desto mehrere Knöllchen in Blattwinkeln , oft auch
in den Winkeln der Blumenstiele . Durch diese Knol?
len vermehrt sich hie Pflanze ungemein.

Kultur:
Alle Begonien kommen aus warmen Landern und
verlangen in unsern Garten eine Stelle im Trcibhause. Man pflanzt sie in gute Dammerde , z. B . Wald -,
Heide - oder Mistbeeterde , die .mit wenig verbessertem
Lehmen gemischt seyn kann .
Im Sommer , wenn
diese Pflanzen in kräftigem Wachsthum stehen , muß
man der Erde reichlich Wasser geben , und zwar von
vbenher , d . h. die Topfe dürfen nicht in Untersatze,
Teller oder Napfe gestellt werden , wie man bei Sumpf¬
pflanzen zu thun pflegt ; denn ich habe an einigen
Begonien , die in Untersätzcn standen , beobachtet , daß
die jungen Wurzeln , welche auf dem Boden des To¬
pfes sich ausbreiten und beständig im Wasser liegen,
leicht in Fäulniß gehen.
Den Saamen von den Begonien säet man ins
Mistbeet oder in Blumentöpfe, '"und stellt diese , nach
geschehener Aussaat , ins warme Beet , unter Glas¬
fenster . Außerdem laßen sich alle Arten , mit holzi¬
gen , strauchartigen Stengeln , durch Stecklinge ver¬
mehren und fortpflanzen.
Belameanda
Spr . Cand . ist Ixia chinensis Thunb.
Moraea chinenlis Thunb . Pardanthus
chinen¬
sis Ker , Beleinacanda
Adans . IUoench . Fers . f.
Ixia , Moraea , Lexicon i . und 2 . Aufl.
Bellardia repens Willd . s. Lericon i . u . 2. Aufl . ( Tontanea Alibi .) hat Kunth zur Gattung Coccocvpfclum gezogen.

Bellium .
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Bellardia Allion. ist Barlsia maxima et Trixago.
Bellendena II. Brown s. Lexicon2. Aufl. B . 2. S . 249.
Belleyalia Lapeyr s. I. Nachtr. B. I. S . 469. Eine
Art: Bellev. operculata has., wozu höchst wahr¬
scheinlich Hyacinthus romanus Linn. gehört.
In diesem Falle wird letztere im Leric. i . Aufl.
gestrichen und bei Bellevalia als Synonym an¬
gezeigt.
Bellinia lloem. et Schult, f. Atropa.
Bellium Linn. s. Sexte. Bahia Lagasc. ?
.— dentatum Viv. ist Bellium bellidioides Linn . ?
— gigantca Cass. ist Arnica rotundifolis.
— minutum L. s. Leric. Hierzu gehört Pectis mi¬
nuta Schreb. .
, welchen ich
Belvisia coerulea Desv. Ein Zierstrauch
. 2. Aufl. B. 2. S . 25z beschrieben ha¬
im Leric
be. Pal. Beauv. hat ihn früher unter dem Na¬
men: Napoleona imperialis aufgeführt.
Belvisia australis Mirbel ist Asplenium australe.
—■Schizaea digitata.
— digitatum — >
— — Pteris thalictroides.
— siliquosa
— — Lomaria spicata s. Nach¬
— spicata
trag Kryptogamie.
Bembix tectoria Loureir. 1j Ist in Steudels No¬
menclator botanic. angeführt.
Berardia Vill. ist nach Sprengel Arctium Linn. , nach
Willd. Onopordum.
— subacaulis Vill. s. Onopordum rotundifoljum
Willd. Spec. pl. und Lericon.
Berberis
trag.

Linn. Berberitze. S . Lexicon und l . Nach¬

Oal. 5— öphyllus , 2—Zbracteatus , coloratus.
6 petala ; petala foliolis calycinis
Corolla 5—
opposita, intus supra unguem biglandulosa. Sta-
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mina 5—6 , petalis oppositi. Antherae biloculares ; loculis parallelis, extus operculo dehiscen¬
tibus . Ovarium oblongo- peltatum . Bacca unilocularis, 2—
5 sperma. Hitmh. et Bonpl. Nov.
Gener , et Spec. pl. V. p. 69. Iiunth Synopsi Z,
P - >33Linn . Sysi. Hexandria Monogynia
dem ).

( Familie der Werben¬

Diese Gattung unterscheidet sich durch einen5—6*
blätterigen, gefärbten Kelch, der am Grunde von 2
—3 Bracteen umgeben ist, durch5 —6 Corollenblätter, die mit den Kelchblättern wechseln und inwendig
über den Nageln mit zwei Drüsen versehen sind,
durch5 —6 Staubfäden mit zweisächerigen
, vierklappigen Anthcren gekrönt, endlich durch eine einsacherige, oben offene, 2 —3 - auch gsaamige Beere.
Einige Arten, welche dem vorstehenden Character
der Gattung nicht vollkommen entsprechen
, hat De
Candolle unter Mahonia ausgeführt.
Die Berberitzen sind Sträucher mit abwechselnden
Blättern, die oft büschelförmig stehen, meist einfach,
auch gefiedert sind. Die Blumenstiele1—3 blumig,
trauben- oder rispcnartig
, die Blumcnstielchcn an der
Basis mit einzelnen Bracteen besetzt.
I. Folia simplicia fasciculata.
Die Blatter sind einfach und
1. Berberis

canadenfis

IVTichaux

stehen

, Pursh

büschelförmig.
hat

Willdenow

als Abänderung zu R. vulgaris gezogen, s. Lcxicon.
Sie unterscheidet sich von jener am meisten durch die
entfernten Serraturen der Blätter und durch kürzere
Blumcntrauben.
Vaterland: Nordamerika
; Canada
. T)
2. Br.rheris conferta H. et B. Berberitze mit gedrängt
stehenden Blattern.
B. ramis inermibus , soliis fasciculatis obovatoohlongis dentato - spinosis coriaceis, pedunculis uni-

Berberis.
floris solitariis aut geininis , floribus pentandris.
Humb . et Bonpl. 1. c. V. p. 69. t . 450 . Kunth 1.
Ct 3* P* 1oo*
Berb . lutea , var . ß. conferta Decand . Sylt. veg.
2. p. 14.

Ein Strauch, dessen Stamm und Aeste unbewehrt
sind. Die Blatter stehen in Büscheln
, sind umgekehrteyförmig- länglich
, lederartig
, am Rande gezahnt- dor¬
nig. Die Blumenstiele einblumig
, einzeln oder zu
zweien stehend
. Die Blumen gelb, nur mit fünf
Staubfaden versehen
. Diese Berberitze ist nach Decand. nur eine Abänderung von Berb. lutea Buiz et
Pav. s. Nachtrag,
Vaterland: Peru, am Magdalenenflusse
. tj Blühzeit: August.
3. Berberis glauca H. et B. Berberitze
[mit graugrü¬
nen Blättern.
B, spinis ( aculeis ) trifidis , foliis fasciculatis obovato - aut oblongo - ellipticis denticulato - spinosis
membranaceis subtus glaucis , paniculis solitariis,
floribus hexandris . Humb . et Bonpl. 1. c. V. p. 71.
t . 455 . Kunth 1. c. 3. p. 134. Decand . 1. c. p. 10.
Stamm und Aeste sind mit dreispaltigen
(dreifachen)
Stacheln besetzt
. Die Blatter stehen büschelförmig
, sind

langlich-umgekehrteyförmig
, oder länglich
-elliptisch
, häu¬
tig , glatt, am Rande dornig- gezahnclt, unten grauoder meergrün
. Die Blumen gelb, haben sechs Staub¬
fäden und bilden einzelnstehende Rispen.
Vaterland: Südamerika, bei Santa Fe de Bagota. h Blühzeit: August.
4. Berberis rigidifolia H , et B, Decand , Steifblätte¬
rige Berberitze.
B. spinis trifidis , soliis fasciculatis oblongis , in¬
tegerrimis aut apice dentato - spinosis coriaceis , ra¬
cemis lolitariis , floribus subpentandris . Humb.
et Bonpl . 1. c. V. p. 7. t. 431, Kunth 1. c. 3. p.
153. Decand . 1. c. 2.. p. 13.
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Ein Strauch mit abstehenden Acsten , die mit drei¬
spaltigen Stacheln besetzt sind. Die Blatter stehen
büschelförmig , sind länglich , lederartig , steif , glatt,
ganzrandig oder an der Spitze gezähnt - dornig . Die
Blumen gelb , fast fünffadig und bilden einzelnstchende Trauben.
Diese Art gleicht der hülsenblättrigen
B . ilicifolia Forlt . Linn . sil. s. Lexic.
Vaterland :

Südamerika .

Berberitze,

H

5. Berheris quinduenßs H . et B. Der.and,
B. ramis inermibus, foliis approximato - confer¬
tis oblongis superne remote ciliato - spinosis coria¬
ceis , racemis solitariis, floribus hexandris ? Ilumb.
et Bonpl. 1. c. V. p. 70. t. 432- Kurith 1. c. 3. p.
134. Decand. 1. c. p. >3.
Die Aeste dieses Strauches sind unbewehrt , d . h.
ohne Stacheln . Die Blatter stehen gehaust - gedrängt,
sind länglich , lederartig , oben entfernt dornig - gefranzt . Die Blumen gelb , fast sechsfädig , in ein¬
zelnstehende Trauben gesammelt.
Diese Art ist der vorhergchenden und der folgen¬
den zunächst verwandt ; aber am meisten durch stachellose Aeste zu unterscheiden.
Vaterland : Südamerika ( Neu - Granada ) auf dem
Berge Quindiu . % Blühzeit
: Oktober.
6 . Berheris ilicifolia Forst . Linn . Suppl . Hülsenblätferige Berberitze.

B. racemis simplicibus cprymbosis, foliis pbovatis coriaceis spinoso- dentatis. Willd. Spec. pl.
2. p. 228 . s. Serte.
Ein Strauch , dessen Aeste mit getheilten Stacheln
besetzt sind . Die Blätter sind umgekehrt epförmig,
steif , lederartig , sehr kurz gestielt , an der Basis ganz¬
randig , von der Mitte nach oben an beiden Seiten
. dornig - gezähnt , die Spitze scharf - dornig , übrigens
glatt , uiiten graulich - grün . Die Blumen bilden ein¬
fache , gipfelstandige Trauben , deren Stielchen ver-
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langert sind und fast doldenartig stehen. Die kurze
Diagnose im Lexicon wird gestrichen.
Vaterland: Terra dei Fuogo. Feuerland ( In¬
seln bei dem südlichen Ende von Amerika) an Betgen
und in Spaltungen der Felsen, h In England, z.
B . im bot. Garten zu Kew, steht dieser Strauch im
freien Lande und blüht im Juli und August. S.
Hort . Kewens. ed. 2. Y. 2. p. Zi47. Berberis heteroptiylla Hoober Exotic Flora N. 14.
Juss. et Poir?
Nach Herrn Pros. Hookers Beobachtungen fehlen
bei dieser Art die Bracteen an der Basis des Kelches,
und in dieser Hinsicht weicht sie von dem genetischen
Characrer ab , aber die Corollenblätter sind über den
Nageln mit Drüsen versehen. Die Beere sey nur
cinsaamig. Diese Bemerkung des Herrn Hooker ist
; denn Erfahrungen haben gelehrt,
zu entschuldigen
daß manche Pflanzen nach Verschiedenheit des Stand¬
ortes variiren, und so können wir annehmen, daß in
der Beere von dieser Berberitze nur ein Saame zur
völligen Ausbildung gelangt, die übrigen fehlschlagen.
II. Polia pinnata.
Die Blatter sind gefiedert.

8. Berberis Aquifolium; sarmentosa iriermis ; foliis
pinnatis , foliolis subtrijugis oblongis repando - den¬
tatis venosis; petalis bidentatis . Pursh FI. Atneric.
septent. 2. p. 219. t. 4fierb. pinnata Banbs ( non Lagasc.?).
Mahonia Aquifolium Nuttall.
Dieser Strauch ist »»bewehrt. Die Blatter sind

fast dreipaari'g gefiedert, die Blattchen länglich, aus¬
- gezahnt, geädert, aber nicht gerippt. Die
geschweift
Blumen haben zweizähnige Corollenblätter.
Vaterland: Nordamerika, am Columbia- Flusse. H
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9. Berberis nervosa Pursh . Gerippte Berberitze.
B. sarmentosa , inermis ; foliis pinnatis, . foliolis
6 jugis , ovato - oblongis repando - ferratis 1'ubquinqnenervibus , petalis integris . Pursh 1. c. t . 5.
Ein unbewehrter Strauch , mit sechspaarig gefie¬

derten Blattern und länglich- eyformigen. ausge¬
schweift- sägezahnigen Blättchen, die fast fünfrippig
sind. Die Blumen bilden Trauben und haben ganze
Corollenblatter, wodurch diese Art, nebst den geripp¬
ten. Blättchen, von der vorhergehenden sich unter¬
scheidet.
Vaterland: Nordamerika, am Ufer des ColumbiaFlusses. h

IO . Berberis

beritze.

pinnata

Lagasc

. H . et B . Gefiederte

Ber¬

B. ramis inermibus , foliis impari - pinnatis ; fo¬
liolis 4 — 5 jugis ovato - oblongis (lentato - spinosis
scllilibus, racemis axillaribus geminis ; floribus hexondris . Ilumb . ct Bonpl. 1. c. V. p. 71. t . 454.
luinth 1. c. Z. p. 145.
Berb. pinnata Lagasc. Elencli . igoZ p. 6. 1306
p . 14.
IVIahonia fasciculata Decand . Svsi. veg. 2. p . 19.
Die Aeste dieses Strauches sind unbewehrt, die
Blatter ungcpaart gefiedert und bestehen aus 4 —5
Paaren und einem einzelnen Blättchen, die länglicheyfürmig, gezähnt und ungestielt sind. Die Blumen
sind gelb, enthalten sechs Staubfaden, und bilden
winkelstandige
, gepaarte Trauben.

Vaterland: Mexico, bei Maran. tz Blühzeit:
Mai.
Kultur:
N. l , 7 und 8 , wahrscheinlich auch N. 5 , dau¬
ern in unsern Garten im Freien und dienen zur Ver¬
schönerung der Strauchgruppen. Die übrigen, im
südlichen Amerika einheimischen Arten, stellt man ins
Treibhaus oder in die zweite Abtheilung desselben.
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N. 9. kommt aus Mexico und nimmt mit Durchwinterung im Glashause vorlieb. Den Saamen von den
in Tropenländern wildwachsenden Berberitzen säet man
in Blumentöpfe und stellt diese in ein warmes Beet.
Außerdem können sie unfehlbar auch durch Sprosien
und Stecklinge vermehrt und fortgepflanzt werden.
Synonymen:
Berberis
— altaica Ball. ifl Berberis sibirica Le.xic.
— asperi' ima y. Willd . s. Berberis vulgaris var.
Lexic.
— lutea ß. Decand . f. Berb. conferta N. 2.
— pinnata Banks s. >— Aquifolium N. 7.
-— rubra a. YVillcl. s. — vulgaris Lexic.
— violacea Willcl. Pott . s. Berb. vulgaris var. Lex,
Bergenia bifolia Moencli ist Saxifraga craslifolia.
Bergera Linn . s. Lexicon und 1. Nachtr. ist nach Spren¬
gel Murraya Koenigii Linn. s. Serie. Demnach
wird Bergera daselbst gestrichen und bei Murraya als Synonym angeführt.
Bergeretia echinata Desv. ist Clypeola lasiocarpa.
Berinia Brign. ist Crepis Adonis Spr.
Bertholletia

Humb . et Bonpl. Berthölletie.

Flores . . . . Fructus globosus, drupaceus , lae¬
vissimus, quadrilocularis , non dehiscens; locu¬
lis 6—8- fpermis ; diffepimentis in fructu ma¬
turo obliteratis , columella centrali libera ; 1'arcocarpio crasso; endocarpio duro , externe sul¬
cis ramosis notato evalvi. Semina fubreniformi - triquetra , rugosissima, columellae centrali
affixa. Integumentum exterius lignosum, inte¬
rius membranaceum , utrumque e laminis dua¬
bus compositum. Embryo carnosus, partibus
omnibus invicem conferruminatis. Kunth Synopf. 3. p. 425.

ZLÜ
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Die Blume hat Herr vr . Kunth nicht gesehen,
nur die Frucht. Diese ist, nach vorstehender Dia¬
gnose, kugelrund, sehr glatt , vierfächerig, nicht auf¬
springend; jedes Fach enthalt 6—8 Saamen , die
fast nierenförmig-dreikantig und sehr runzlich sind;
sie sind in der Mitte des Fruchtsaulchens angeheftet.
Es ist nur folgende Art aufgestellt:
I. Berlholldia edccdsa H. et B. Hohe Bertholletie.
B. foliis alternis oblongis integerrimis coria¬
ceis. D.
Ein hoher Baum , besten Aeste und Blatter wechselßweise stehen. Die Aeste sind in der Jugend an

. Die Blatter groß,
der Spitze mit Blattern besetzt
länglich, ganzrandig, lederartig, nicht punctirt. Die
Afterblatter fehlen. Die Blumen gelb?. Die Frucht
groß, kugelrund, steinfruchtartig.
Vaterland : Südamerika, am Orinoco, in Walbcrir, zwischen Padami und Ocami; auch zwischen
Mio Amaquaca und Cehette, bei Ccrro Guanaja. h
Diesen Baum müssen wir ins Treibhaus stellen,
denn er kommt aus warmen Landern. Die Fort¬
pflanzung und Vermehrung desselben kann außer der
Aussaat der Saamen in Töpfe, die ins Lohbcet gesetzt
werden, unfehlbar auch durch Stecklinge geschehen,
gleichfalls in warmen Beeten.

Bernardia Brown Midi . ist Adelia Bernardia f. Lexi'c.
Bernliardia Willd., Psilotum Swartz, LycopodiumLinn.
s. Nachtrag Kryptogamin
Berria Roxb . Bernd.
Cal. quinquepartitus. Corolla quinquepetala. Ger¬
men superum 3 loculnre , loculi polyspermi . Caps. trivalvis , trilocularis , Gangula. Se¬
mina paucä. Embryo inversus exalbuminatus.
Roxburgh Plants of tlie Coalt of Coromandel
etc. Utld Pioth Novae plant. Spec.
Linn . Sj'st. Polyandria Monogynia?

Diese
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Diese Gattung unterscheidet sich durch einen fünftheiligcn Kelch, durch eine fünfblattrige Corolle, und
durch einen obern, dreifacherigen Fruchtknoten, der
zur dreifacherigen
, sechseckigen
r dreiklappigen Kapsel
sich ausbildet. Es ist nur eine Art ausgestellt.
1. Berria Ammonilla Roxb . 1. c. t . 264.
Ein Baum, der in Zeylon einheimisch
sern Garten ins Treibhaus gestellt

Berrya

cbinensis Klein ,

Nachtr. B. 9. S . 49.

ist

ist

wird.

Tetranthera

und in un¬
sebifera

Berteroa Candolie Sylt . vcg. 2. p. 290.
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren deS
Herrn Bertcro. Sie unterscheidet sich von Fnrletia
Korsk. Des\r. ( Alyssum incanum Linn. ) durch eingeschnittene Corollenblätter und durch erhabene Frucht¬

klappen.

Bertiera Aubl. s. Lexic.
— ferruginea Wilbl . H. et B. wird im Lericon 2.
AuflageB. 2. S . 258. N. 1. gestrichen und als Syn¬

onym zur Plychotria rufescens H, et f>. aezoaen.
S . Nachtr. B. 6. S . 601.
"

Bertolonia
Spreng . Bcrtolom'e.
Calyx corolliniis 6 — yfepalus . Corolla nulla.
Antherae 12 felTiles bivalves . Nectaria 10— »4Pistillum carnosum stigmatibus 4 — 5 fungolis.
Spreng. Neue Entdeckungen2. S . 10.

Diese Gattung hat der Herr Pros. Sprengel be¬

stimmt und sie dem Botaniker Herrn Anton Bertoloni
zu Ehren Bertolonia genenut. Die Blume hat eine»
corollinischen
, 6 —yblattrigen Kelch, keine Eorolle;
i2 ansitzende
, zweifacherigcAntheren
; 10—i4Nectarien;
4— 5 Narben. Sie grenzt an Pstytolacca, unterschei¬
det sich aber durch die Zabl der Kelchtheile( Kelchblät¬

ter ) und durch die ansitzenden Antheren.
Im Linneischen System gehört sie zur voclecaniln'a
Pentagynia und wird zwischen Blackvrellia und Sem-

Sie», Lrx, 2. Nachtr, 1, Bd.
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Besleria.
pervivam ihre Stelle einnehmen ,
stem zur Familie der Chenopodeen.
I . Bertolonia

im natürlichen Sy¬

paniculata Spreng . 1. c. 2. p . 101. t. t.

f. r —4. Rispenblüthige Benolonie.
8 . foliis oppositis petiolatis

oblongis

glabris , flo¬

ribus paniculatis terminalibus , caule fruticoso. D.
Ein Strauch , dessen Aeste glatt und braun sind. Die
Blatter stehen einander gegenüber , sind gestielt , läng¬
lich , an der Spitze undBasis verdünnt , durchaus glatt,
mit parallelen Adern versehn . Die Blumen bilden
gipselstandige , dreitheilige , glatte Rispen , deren Stielchen mit sehr kleinen , gespitzten , gegenüberstehenden
Bracteen besetzt sind. Der corollinische Kelch besteht
aus 6 — 7 rundlichen , stumpfen , glatten Blättern,
wovon die zwei äußern kürzer als die innern sind , 10
— 14 Ncctarien , 12 ansitzende eyförmige , zweisacherige
Anthercn ; 4 — 5 schwammige Narben.
Dieser Strauch verlangt eine Stelle im Treibhaus «,
denn er kommt aus Brasilien . Den Saamen hiervon
säet man in Töpfe , die nach der Aussaat inS warme
Beet gestellt werden . Außerdem läßt er sich auch durch
Stecklinge vermehren und fortpflanzen.
Bertolonia Decand .

ist

Perdicium purpureum Lexic.

Bertolonia glandulola Spin .
R . Brown ?
Besleria

Linn .

ist Myoporum

vilcofum

Besserte.

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des
H . Basil . Bester , ehemals Apotheker in Nürnberg.
Die Kennzeichen der Gattung habe ich im Lericon
angegeben , und im Anhange zum zehnten Bande Nach¬
trag S . 208 — 214 . die neuen , von Humboldt und
Bonpland in Tropenländern entdeckten Species : Bes¬
leria bicolor , B. calcarata , B . elegans , B. grandiflora , B. hispida , B. folanoides und B . specta¬
bilis ausführlich beschrieben. Daselbst S . 21Z. muß
N . F- Besleria pulchella Sims auf N . g. B. hispida
folgen ; denn sie gehört nicht zur dritten Abtheilung:
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Species dubiae. Ueberdieß findet sich B. pulclrells
auch im Lexicon2. AuflageB . 2. S . 26/.
1. Beslcria formosa Dietr . Hübsche Beslerie.
B. soliis oppositis petiolatis ovatis serrato- denta¬
tis «labris, pedunculis axillaribus solitariis 5 — 7sloris , pedicellis filiformibus subpilolis, Gal. quinquesidis coloratis , laciniis denticulatis » corollis
quinquelobis. D.
B. splendens Hortulan.
Der Stengel ist aufrecht
, fast fleischig
, oben krautartig. Die Blatter stehen zu zweien kreuzwcis einan¬
der gegenüber
, sind gestielt, eysörmig
, sageartig- ge¬
zahnt, in der Jugend unten und am Rande fein bor¬
stig, im Aller glatt, gerunzelt- geädert, oben glän¬
zend, lichtgrün
, fast klebrig, mit zarten, fast rauhen
Punkten versehen
, unten blaß, mit erhabenen Rippen
und Adern, 4 —6 Zoll lang, 2—4 Zoll breit. Die
Stiele rinnenförmig
, an den Seiten von dem herablaufenden Blattrande fast geflügelt
. Die gemeinschaft¬
lichen Blumenstiele einzeln, winkelstandig
, 2 —Z Zoll

lang. aufrecht
- abstehend
, walzenrund
; jeder trägt an
der Spitze5 —7 gestielte Blumen, die eine zweitheilige
Traube bilden und aus deren Lheilungswinkel eine ein¬
zelne, gestielte Blume hervorgeht
, welche sich früher
entwickelt als die übrigen
. Die Blumenstielchen rund,
dunkelroth
, fast filzig, am Grunde mit zwei eyförmigen, gespitzten
, gegenüberstehenden Bracteen bekleidet.
Kelch fünfspaltig
-, fünfeckig
- geflügelt, schön scharlachfarbig
, die Einschnitte gespitzt
, in den Buchten und
am Rande fein gezähnt
. Die Eorolle röhrig, eckig,
doppelt länger als der Kelch, schön gelb, die Röhre
oben filzig, der Rand fünflappig, fast gleich
. Die
Einschnitte gerundet
, ganzrandig
, auswendig stlzig,
inwendig mit dunkelrothen Strichen gezeichnet
, im
Schlunde schwielig
. 4 ungleich lange Staubfäden am
Grunde der Eorollenröhre eingefügt, oben spiralförmig
zurückgedreht
, und mit länglich- runden Antheren ge¬
krönt, welche seitlich sich öffnen. Ein oberer Frucht¬
knoten, mit aufrechtem Griffel und zweilappiger Narbe.

Der

Vaterland
: Südamerika
.?

Ll 2
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Im vorigen Sommer hat diese schone Beslerie in ei¬
nem der hiesigen Treibhäuser zum erstenmal Blüthen
. Der Stengel
getragen, aber keine Saamen angesetzt
wird ungefähr i —i J/2 Fuß hoch, trockner aber tm
Herbste von oben her, wie es in unsern Treibhäusern
bei den meisten Beslerien zu geschehen pflegt, und bei
dieser stirbt er zuweilen bis an die Wurzel, aus der im
Frühlinge, oder so bald die Pflanze in ein neues und war¬
mes Lohbeet gestellt wird, junge Stengel sich entwickeln
und in diesem Fall ist sie 4
Von Besleria spectabilis Humb. et Bonpl. ist diese
Pflanze sehr verschieden; bei jener sind die Blumen¬
stiele, nach der von Kunth geliefertenDiagnose, einblumig, die Kelcheinschnitte undeutlich gezahnelt, die Corollen weiß; von B. elegans II. et B. unterscheidet sie
sich am meisten durch gezahnte Blätter . Der B. pul¬

chella Sims scheint sie zunächst verwandt zu seyn, da
ich aber Curt. bot. Mag. , in welchemt. 1146. B. pul¬
chella abgebildet ist, jetzt nicht bei der Hand habe, so
kann ich sie mit jener nicht vergleichen und hierüber
sichere Nachricht geben.

2. Besleria sanguinea PeiT. Blutrothe Besleri'e.
B. foliis obloogis ferratis maculatis , pilis adpresiis,
caule calycibusque incilis dense villosis. Pers. Svnops.

2. p. 265.
Dalbergia phoenicea Tufsac. FI. des ( Antilles i.

p. 141. t. 30.

Der Stengel ist strauchartig, behaart. Die Blat¬
, langgesvitzt, am
ter sind länglich- umgekehrteyförmig
Rande sageartig- gezähnt, mit zerstreuten angedrück¬
ten Haaren besetzt, unten, in der Mitte , mit blut. Die Blumen w!noder purpurrothen Flecken versehen
. Der Kelch fünftheilig, wie der
kelstandig, ansitzend
Stengel mit Zottenhaaren dicht bekleidet, die Ein¬
schnitte sägezähnig. Die Corolle rvhrig, fast zweilip, auswendig feinhaarig.
pig , an der Basis höckerig
Vaterland : Südamerika ( Neu - Granada ) auf
dem Berge Quindiu , wo sie die Hrn.Humb. und Lonpl.
Blühzeit: pctober.
fanden.
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Im Lexicon t. Auflage habe ich folgende Beslerken
aufgestellt, deren Diagnosen Berichtigungen und Ver¬
besserungen bedürfen.
I. kedrinculis simplicibus unifloris.
Die Blumenstiele einfach, einblumig.
Z. Besleria cristata Linn . Hahncnkammförmige Bes-

Uxk.

1j. pedunculis simplicibus solitariis, calycibus co¬
loratis serratis , corollae hirsutae limbo integerrimo,
foliis ovatis . Willd. Spec. pl. 5. p. 267. Jacq. amer.
138- t. 119.
Crantzia Scopol.
Die Wurzel ist kriechend, der Stengel strauchartig,
wurzelnd und kletternd. Die Blatter sind gestielt, eyförsnig, fagerandig. Die Blumenstiele einzeln, ein¬
. DerKelch
fach, mir einer einblättrigen Hülle versehen
. Die Corolle gelb, auswen¬
scharlachroth, sägczähnig
dig behaart, der Rand ungctheilt. Die Frucht ist nach
Willdenow Kapsel, nicht Beere.

Vaterland : Martinik und Gujana , in feuchten
Wäldern, tj Blühzeit: der größte,Theil des Som¬
mers.
4. Besleria incarnata Aubl. guj. 2. p. 655. t . 256.
Fleischfarbene Beslerie.
L. pedunculis simplicibus solitariis, foliis oblon¬
gis crenatis utrinque tomentolis . Willd . 1. c. Z.
p. 267.

Eine krautartige, aufrechte, 2 Fuß hohe Pflanze,
, filzigem Stengel. Die Blätter sind
mit viereckigem
eyförmig, gekerbt, auf beiden Seiten filzig. Die Blu¬
menstiele einzeln, winkelständig, einblumig, die Corollen fleischfarbig.
Vaterland : Gujana.
5. Besleria lutea Linn. Gelbe Beslerie.
B. pedunculis simplicibus confertis , soliis ovatolanceolatis serratis. Swartz obs. 2Zl.
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Besleria.

Ein Strauch , mit ey - lanzettförmigen, fagezähniBlättern , die einander gegenüber stehen, einfachen»
gehäuften Blumenstielen, und gelben Blumen. Eine
Varietät ß. B. virgae aureae, foliis profunde serratis,

gen

floreluteo maiore. Plum . gen. 29.ic. 49. f. 1. unterschei¬
det sich durch tiefer gesägte Blätter und größere Blumen.

Vaterland : Gujana , an Flüssen und Jamaika im
Gesträuche an Bergen und feuchten Orten, h Blüh-

zeit: Jul . und August.

6. Besleria serrülata Jacq. Gezähnelte Beslerie.
B. pedunculis simplicibus solitariis, calycibus ser¬
ratis , foliis ellipticis utrinque acuminatis. Jacq.
hort . Schoenb. 3. p. 21, t. 290.

Der Stengel ist strauchartig, kletternd, rankend.
Die Blätter sind länglich, sägearkig- gezähnelt, an
beiden Enden verdünnt, langgespitzt, oben dunkelgrün,
unten braun - purpurroth. Die Blumenstiele einzeln,
rvinkelstandig
, einblumig, gegenüberstehend
. Der Kelch
groß, grün, gezähnelt. Die Corolle ocherweiß oder
blaßgelb, der Rand spitzig gezähnelt, die Röhre bau¬
chig, an der Basis höckerig.
Vaterland : Ostindien, h
II. Pedunculis subbifloris.
Die Blumenstiele fast zweiblumig.

7. Besleria bivalvis Linn . Suppl. Zweiklappige BeSlerie.
B. foliis oppositis petiolatis ovato - oblongis , . pe¬
dunculis axillaribus 1— 2 floris , calycibus bivalvis,
caule "herbaceo. D.

Der Stengel ist krautartig, sehr lang , schwach,
kriechend
, walzenrund, behaart. Die Blätter gegen¬
überstehend, gestielt, eyförmig, oder länglich, geädertgerippt , an den Rippen behaart. Die Blumenstiele
winkelstandig, ein- oder zweiblumig, kürzer als die
Blätter . Der Kelch zwciklappig
. Die Beere oval.
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In Beziehung auf die Gestalt des Kelches weicht
ab , so wie Besl.
diese Art von dem Gattungscharakter
cristata hinsichtlich der Kapsel.
Vaterland

:

Surinam .

g. Besleria melitlifolia

2s.

?

Linn . Melittisblattrige

Beslerie.

B. pedunculis axillaribus subbifloris foliosis, foliis
ovato- oblongis duplicato - crenatis. Willd. Enum.
Hort . Berol. 2. p. 643. Smith exot. bot. t. 54Der Stengel ist strauchartig , aufrecht , fast fleischig.
Die Aeste und Blätter stehen einander gegenüber , sind
aufsteigend , oben krautarkig , dunkel - oder schmutzigroth,
filzig . Die Blatter gestielt , cyförmig , oder eyrundlanglich , stumpf , zuweilen fast umgekehrtcyförmig,
an der Basis verdünnt , am Rande gekerbt , oben ge¬
runzelt , grün , mit sehr kurzen feinen Haaren bekleidet,
unten blaß , graulich , gerippt , fast glatt . Die Stiele
gefurcht , an der Basis verbunden . Die Blumenstiele
winkelständig , i — 2blumig , selten mehrere Blumen
an einem gemeinschaftlichen Stiele . Die Corollen pur¬
purroth . Sie entwickeln sich im hiesigen Garten vom
Jun . bis August.
Vaterland : Martinik und Gujana an feuchten Or«
ten . h

III. Pedunculis multifloris.
Die Blumenstiele vielblumig . Zu dieser Abthei¬
lung gehört auch N . r . B . formofa.

9. Besleria coccinea Aubl. guj. 2. p. 652. t . 255*
Scharlachrothe

Beslerie.

B. umbella peduncnlata axillari , calvcibus eoiora»
tis ferratis , corollae glabrae limbo fubferrulato, fo¬
liis ovatis glabris ( caule scandente). Willd. I. c.
p. 263.
und kletternd . Die
Der Stengel ist krautartig
Blatter sind eyförmig , glatt , steif , fast gezähnt . Die
Blumenstiele einzeln , winkelständig , Z — 6 blumig , mit
zwei rundlich - herzförmigen Hüllblättchen oder Bracteew

5j6

iiesleriti.

versehen , die Blumcnsiielchen
lachrolh , die Corolle gelb.
Vaterland :
Orten , tj

10. Beslenn

Gujana

rund .

Der Kelch schar-

in Wäldern ,

an sumpfigen

violacea Aub]. 1. c. 2. p. 630. t . 254.

Violette Beslerie.

B. pedunculis racemoso - paniculatis terminalibus,
foliis ovatis integerrimis ( caule scandente ). Willd.
1. c. 3. p. 266.
ß. B. coerulea Aubi . 1. c. 2. p. 631.
Ein Schlingstrauch , mit cvförmigen , gespitzten,
steifen , ganzrandigen , glatten Blättern , und violetten
Blumen , welche an Größe denen der Syringa vulgaris
L . gleichen und gipfclstandjge Trauben oder Rispen
bilden . Die Beere zur Zeit der Reife purpurroth und
eßbar.
Vaterland :

Gujana

in Wäldern .

%

Kultur:
Alle Besserten kommen aus warmen Landern und
verlangen daher in unseren Gärten eine Stelle im
Treibhause . Die meisten haben strauchartige Stengel,
die aufreckt stehen oder sich schlingen und klettern ; "die
Blätter stehen einander gegenüber und ihre lieblichen
Blumen entwickeln sich im Sommer und Spätherbst.
Bei manchen Arten sind die Spitzen der Stengel und
Aeste krautartig und sterben im Winter von vbenher
ab , also Halbsträuchcr . Diese stellt man zeitig im Früh¬
jahr in ein neues Lohbccr , um frische Triebe zu erregen
und das Wachsthum derselben zu befördern . Sie lie¬
ben Dammcrde , die in Wäldern und auf Heideplätzen
gesammelt , und vor dem Gebrauche gehörig mit Fluß¬
sand und etwas verbessertem Lehmen gemischt wird»
In Ermanglung der leichten Wald - oder Hcidcerde kann
auch gute Misibectcrde benutzt werden . Die Beslerien,
welche in jhrcm Baterlande an Flüssen und an sumpfi¬
gen und feuchten Stellen wachsen , wollen zur Zeit der
Vegetation , besonders im hohen Sommer , reichlich be¬
gossen seyn. Die Vermehrung und Fortpflanzung ge-

Bessera.
sch letzt

töpfe,

Beta.
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Saamens
, Blumen¬

durch die Aussaat des
die ins warme Beet gestellt

in

werden; die Sträu¬
cher vermehrt man durch Stecklinge, gleichfalls in war¬
men Beeten.
Synonymen:
Besleria biflora Forst. f. Cyrtandra biflora.
— cymosa —
f.
—
cymosa.
— ß. coerulea Aubl. f. Besleria violacea N. io.
— umbellata ßanhs ist — pulchella Sims ?
Bessera Spreng .

Anleitung zur Kenntniß der Gewäch¬

se 2. Aufl. Th. 2. S . 883- scheint

von

Rumea Poit. ? nicht

seyn. S . JLimacia

verschieden zu

i . Nachtrag B. 4. S . 383.

Bessera azurea Schult,

ftoelera VVilld.

ist Pulmonaria azurea Bess.

Beta Linn . Mangold. S . Lericon und Nachtrag. Zu
dieser Gattung zahlt Sprengel in Svst. veg. 1. p. 950.
nur drei Arten, nämlich: 1. Beta vulgaris Linn. s.
Lexic. 2. B. trigyna Wählt , et Bit. s. Nachtrag und
Z. B. patula

Ait . , die übrigen , welche einige Schrift¬

steller als wirkliche Arten angenommen haben: Beta
Cicla , B. maritima und B. mucrorrhiza gehören als
Abänderungen oder Varietäten zur Beta vulgaris, wie

aus folgender Liste erhellt:

Synonymen:
Beta
—
—
—
—
—
—
—

altislima Hortul . ist Beta vulgaris var.
Cicla Linn . f. Serie-— —
—
—
crispa Traft. s. Nachtr. ist Beta vulgaris var.
'decumbens IMoench
— —
—
—
hortensis Mill.
— —
—
—
incarnata PioesT
.
— —
—
—
lutea Hortul.
— —
—
—

SZ8

Betonica.

Beta macrorrhizaStev . ist Beta vulgaris var.
—
—
— maritima Linn. — —
—
—
— purpurea Roess. — —

Betonica

Linn . Betonien.

Kennzeichen der Gat¬

tung und der ihr zugezahlten Arten f. Lexiconi . t-nd
2. Auflage. Hier nur folgende neue Art:

i. Betonica nivea Stev. Schneeweiße Betonte.
B. verticillis basi foliatis, summis approximatis,
foliis lineari-oblongis villosis subtus niveo - tomentosis. Steven in IVI. a Bieberst. FI. tauric. cauc.
Sprengel Neue Entdeckungen2. S . 235.
Der Stengel ist aufrecht. Die Blatter find läng¬
lich- linienförmig, mit Zottenhaaren bekleidet, auf der
. Die Blumenkränze an der BaUnterflache schneeweiß
fls blättrig, die obersten sehr gedrängt stehend.
Vaterland : am östlichen Kaukasus 2s. ?
2. Betonica tenuisolia hat Martius in Hort. Erlan¬
gend p. 122. angezeigt, aber nicht beschrieben.
Synonymen:
Betonica
— annua L. ist Stachys annua Lexic.
_ danica Mill. s. Betonica stricta Ait. Lexic.
— decumbens Moench ist Stachys recta var. L.
— grandiflora Thuil. ist Betonica orientalis —
—
stricta
—
— —
— hirsuta
—
— Stachys recta
— hirta Gouan.
— ofsicinalis Pali, ( non Linn.) ist Betonica stricta.

Betula.

Beurreria.
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Betula Linn. S . LexiconB . 2. S . iy8- und meine
Bemerkung, im Bezug auf die Kennzeichen der Gat¬
tungen ßetula und Alnus Tournef. Gaertn.
Im Nachtrage B. i . S . 172. und in der 2. Auflage
des LcriconsB . 1. S . 291. habe ich Alnus von ßetula
getrennt, die ihr zugezählten Arten beschrieben und am
Schlüsse jener Abhandlung die Synonymen angezeigt.
Beurreria
rerie.

Jacq. Gaertn . fil. (Beureria Spr.) Beur-

Char. gener, : Calyx campanulatus (lentatus «ut
fissus. Corolla infundibuliformis ; limbo quin¬
quepartito ; fauce nuda . Stamina subexserta.
Stylus bifidus aut indivisus. Stigmata duo , subcapitnta. Drupa tetrapyrena ; olfiusculis bilocularibus ; loculis monospermis. Humb. et Bonpl.
Nov. Gen. et Spec. pl. Z. p. 67. Kunth Synopl. 2.
p. 190.
Linn . Syst. Pentandria Monogynia.
Asperifolien. ( Convolvuleen?)

( Familie

her

Der Kelch ist glockenförmig
, fünfzahnig oder gespal¬
ten. Die Corolle trichterförmig, der Rand fünfkheilig,
der Schlund nackt; fünf Staubfaden, die fast hervor¬
ragen ; ein zweispaltiger oder ungcthcilter Griffel;
zwei fast kopfförmige Narben. Die Steinfrucht ist
vierkörnig, wodurch sich diese Gattung am meisten von
Eli retia unterscheidet
. Die Nüsse sind zweifächerig;
jedes Fach enthalt einen Saamcn.

Ebretia Beurreria Lam . und Ehr . exsucca Linn.
s. Lexic. 1. Aufl. gehören hierher und folgende neue
Art:
I . Beurreria

teile.

revoluta

II . et B .

Zurückgerollte

Beur¬

B. ramis foliisque glabris ovatis obtusis margine
integerrimis et revolutis , corymbis dichotomis,
calycibus pubescentibus. Humb. et Bonpl. 1. c. 5.
p. 19». Kunth 1. c. 2. p. 191.

Bidens.
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Ein kleiner Baum oder Strauch, mit glatten Ae, sind eyförmig,
sten. Die Blatter stehen Wechselsweise
stumpf, ganzrandig, glatt, am Rande zurückgerollt.
, fast gipfelständige
'Die Blumen bilden zwcitheilige
Doldentrauben. Der Kelch ist silzig, die Eorolle weiß,
. Die Steinfrucht ausgetrocknet.
trichterförmig
, daß diese Art der BeurHerr Dr. Kunth bemerkt
reria exsucca Jacq. ( Ehretia exsucca Linn . ) sehr
nahe verwandt sey. —

Vaterland: Neu - Spanien, in temperirtcn Ge¬
genden. %Die Früchte reifen daselbst im Mai.
Diese Art stellt man zuerst in die zweite Abtheilung
eines Treibhauses ( temperirtes Haus ) und versucht
dann, ob sie mit Durchwinterung im Glashause ver¬
lieb nimmt. Den Saainen säet man in Blumentöpfe
und stellt diese an einen, dem Vatcrlande des Strau¬
ches angemessenen Drt. Unfehlbar kann die Vermeh¬
rung und Fortpflanzung auch durch Stecklinge ge¬
schehen.

Bidens

. S . Serie, und Nachtrag.
Linn. Zweizahn

Involucrum ( Calyx) polyphylhim ; foliolis du¬
plici serie dispositis; exterioribus laepius lon¬
gioribus , alius formae et patentibus. Recep¬
taculum planum paleaceum. Flosculi disci tu¬
bulosi hermaphroditi; radii ligulati , neutri , ra¬
rius nulli. Ahenia quadrangulari- compressa,
2 —5aristata ; aristis persistentibus, retrorsum
hamolis. Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Spec.
pl. IV. p. 230. Kunth Svnops. 2. p. 478. Coreopsis species complures auct. Kunth 1. c.
Linn . Syst. Syngenesia Aequalis . ( Familie der Ge¬
wächse mit zusammengesetztenBlumen , Compositae. )

Der Kelch ist vielblattrig. Die Blattchen bilden
. Der Fruchtboden
Reihen; die äußern abstehend
. Die zungenförmiflach, mit Spreublaltchen besetzt
. Der Saame vier¬
gen Strahlblümchen unfruchtbar
; er tragt 2 — 5 bleibende
eckig- zusammengedrückt
Grannen, die mit Widerhaken versehn sind, und wozwei

Bidens.
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durch sich diese Gattung von(loreoplls am meisten un¬

terscheidet.
Die bekannten Arten habe ich imLericonundr. Nach¬
trage abgehandelt. Hier folgen die neuen aus Südamerika und zwar in der Ordnung, wie sie Dr. Kunth
gestellt hat. ES sind krautartige Pflanzen, deren Aeste
und Blatter einander gegenüber stehen. Die Blatter
sind ganz oder getheilt, die Blumen gipfelstandig
, ein¬
zeln oder in Dvldcntrauben gesammelt, die Strahl¬
blümchen gelb, selten weiß.
Zur Erleichterung beim Aufsuchen der abgehandel¬
ten Arten dient folgende Liste:
Bidens alausensis N. 12.
— andicola N. 17.
— anguftifolia N. 3.
— arguta N. 2.
— Bechii N. 22.
— crithmifolia N. 9.
— cynapiifolia N. 14.
— decolorata N. 6.
— delphinifolia N. 10.
— floribunda N . 20.
— grandiflora N. 21.
— graveolens N . 7.
— helianthoides N. i.
— hispida N. 16.
— hirtella N. 4.
— humilis N. 11.
— procumbens N. 5.
— riparia N. 15.
— scandicina N. 13.
— squarrosa N. 19.
— triplinervia N. 5.

>
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I. Foliis indivisis ; akeniis comprelfis , biarisiatis.

Die Blatter eingetheilt, die Saamen zusammen¬
gedrückt, zweigrannig.
Bidens helianthoides H. et B.

Sonnenblumenartiger

Zweizahn.
B. erecta ; ramosa ; glabra , foliis sessilibus hali
subconnatis anguste lanceolatis serratis , floribus ter¬
minalibus et axillaribus longe pedunculatis , akeniis
comprelfis biarisiatis. Humb . et Bonpl. 1. c. IV.

p. 230. Kunth 1. c. 2. p. 478.
Der Stengel wird 3 —4 guf? hoch, ist aufrecht,
ästig; die Aeste stehen, wie die Blätter , einander ge¬
genüber, sind rundlich, gestreift und glatt. Die Blat¬
ter stiellos, an der Basis fast verbunden, schmal, lan¬
zettförmig, fagezähnig, glatt , geädert. Die Blumen
gipset- und winkelstandig
, langgestielt, ausrecht, un¬
gefähr so groß, wie die Blumen des Chrysanthemum
Leucanthemum . Die Kelchblätter doppelreihig, glatt;
die äußern kürzer als die innern, abstehend, glatt , die

innern elliptisch- eyförmig, spitzig, gefärbt. Der
linsenförmigen
, zarten, glatten Spreublattchen besetzt
, die an der Spitze gelb sind. Die
Scheibenblümchen sehr zahlreich, röhrig. Die zungenförmigen Strahlblümchen unfruchtbar, gelb, glatt.
Der Saame zusammengedrückt
, mit zwei Grannen
versehen.
Vaterland: Mexico. © Blühzeit: Mai.

Fruchtboden mit

L. Bidens arguta H. et B. Spitzzähni'ger Zweizahn.
B. erecta ; ramosa ; glabra , foliis lanceolatis
argute serrato - dentatis , floribus terminalibus subcorymbofis longe pedunculatis , akeniis compretsis
biarisiatis. Kunth 1. c. p. 479Der Stengel ist aufrecht, ästig und hat vierwinkliche, gefurchte, glatte Aeste. Die Blätter stehen ein¬
ander gegenüber, sind gestielt, lanzettförmig, gespitzt,
an der Basis verdünnt, am Rande sägcartig gezähnt,
unbehaart, die Serraturen gespitzt
. Die Blumen lang¬
gestielt, fast dold entraubenartig gestellt, aufrecht, so
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groß wie die Blume» der Ackerkamille (Anthemis arvenlisL .) , die Stiele vierwinklich, undeutlich gefurcht¬
gestreift. Die äußern Kelchblätter linienförmig etwas

stumpf, die innern länglich- eyförmig, kurzgespitzt,
gefärbt, am Rande durchscheinend
. Die zungenförmigen Strahlblümchen ( nur wenige) gelb. Der Saame
zweigrannig.
Vaterland: Mexico, an temperirten Orten. 24
Blühzeit: September.
3. Bidens triplinervia H . et B. Dreifachgerippter

Zweizahn.

B. caule erecto ramoso ramisque pubescenti- hir¬
tis , foliis oblongo - lanceolatis grosse serratis triplinerviis , floribus terminalibus et axillaribus longe
pedunculatis , akeniis compreflis biaristatis. Kunth
1. c. p. 479.
Der Stengel ist aufrecht, ästig, gefurcht, die Aeste

haarig - borstig, wie die Blätter gegenüberstehend.
Die Blätter gestielt, länglich- lanzettförmig
, dreifach
gerippt, am Rande grob sägeartig gezahnt, auf beiden
Seiten glatt , unten blaß. Die Blumen langgestielt,
Winkel
- und gipfelstandig, so groß, wie bei vorherge¬
hender Art , die Stiele haarig- borstig
. Die zungenförmigen Strahlblümchen ( 4—5) gelb. Der Saame
zweigrannig.
Vaterland : Mexico, bei
Sän Auguftin. 2s.
Blühzeit: Mai.

4. Bidens hirtella H. et B. Feinborstiger Zweizahn.
B. pubescenti - hirta , caule erecto sublimplici,
foliis oblongo - lanceolatis grosse serratis inferne subincilis , floribus terminalibus et axillaribus longe
pedunculatis , akeniis compressis biaristatis. Kunth
1. c. 2. p. 479.
Der Stengel ist aufrecht, fast einfach, gestreift,

stlzig- borstig. Die Blatter stehen einander gegenüber,
sind länglich- lanzettförmig, grob sägezähnig, unten
fast eingeschnitten
. überall filzig-borstig
. Die Blumen
langgestielt, Winkel
- und gipfelständig
, aufrecht.
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Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden
nur durch den säst einfachen Stengel und durch die Ge¬
stalt der Blatter , die auf beiden Seicen zart borstig,
geädert, aber nicht dreifach gerippt sind.

Vaterland : Mexico? 2p
5. Bidens procumbens H. et B. Gestreckter Zweizahn.
B. caule procumbente limplid unisloro bifariam
piloso , foliis lanceolatis serratis lubtriplinerviis hispidulis , akeniis compreflis ( ? ) biariltatis . Kunth.
1. c. 2. p. 479.
Der Stengel gestreckt
, einfach, einblumig, gestreift,
mit Haaren bekleidet, die zwei Reihen bilden. Die
Blätter stehen einander gegenüber, sind gestielt, lan¬
zettförmig, gespitzt, sagerandig, fast dreifach gerippt,
mit feinen, kurzen Borsten besetzt
. Die Blume lang¬
gestielt, gipfelstandig
. Die Kelchblätter haarig- bor¬
stig. Die Strahlblümchen gelb. Der Saame zwei-

grannig.
Vaterland: Mexico,

bei

Xalapa? 2p

6. Bidens decolorata H . et B. Bleicher oder entfärbter
Zweizahn.
B. caule erecto ramoso glabro , foliis lanceolatis
serratis supra pilosiusculis , floribus terminalibus
subcorymbosis , longe pedunculatis , pedunculis pu¬
bescentibus , radio albo , abeniis comprellis biaristatis . Kunth 1. c. 2. p. 479*

Der Stengel wird 2—3 Fuß hoch, ist ästig, vier¬
eckig, gestreift, glatt. Acste und Blätter stehen ein¬
ander gegenüber. Die Blatter gestielt, lanzettförmig,
sägerandig, an der Basis verdünnt und ganzrandig,
geädert, oben ein wenig behaart. Die Blumen lang¬
gestielt, gipfelstandig, fast doldentraubenariig gestellt,
so groß wie bei N. Z. , die Stiele filzig. Die zungenförmigen Strahlblümchen weiß. Der Saame zusam¬
mengedrückt
, zweigrannig.

Vaterland
: Neu- Spanien.
tember,

Blühzeit: Sep¬
7. Bi-

Biclens .’
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7. Bidens graveolens Mart . Starknrchender Zweizahn.
B. soliis decussatis oblongo- lanceolatis crenatoferratis , basi cuneata integerrimis , reticulato- ve¬
nosis , floribus longe pedunculatis subpaniculatis.
Spix und Martius Reise in Brasilien B. I . S . 286.
Die Blatter decussiren , d. h. sie stehen kreuzweis
einander gegenüber , sind länglich - lanzettförmig , ge¬
kerbt - gesägt , an der Basis keilförmig , gauzrandig,
geädert - gerippt . Die Blumen langgestielt , fast rispcnartig gestellt.
Die HH . Spix und Martius bemerken im gedach¬
ten Werke , daß Ileliotropium
curassa vicum L . , Pi-

cao, Bidens leucantha VVilld., ferner Fedegozo, Cas¬
sia hirsuta und Spilanthes bralilien/is mit dieser
Pflanze vermischt , zu einem Brei gestoßen und frisch
aus bösartige Geschwüre oder Scirrhus pectoris ge¬
legt werden.

II. Foliis divisis; aheniis subtetragonis.
Die

Blätter getheilt , die Saamen
eckig, 2 — 4 — ggrannig.

L- Bidens anaufiifolia
Zweizahn.

H

. et B.

fast vier¬

Schmalblättriger

B. erecta glabra, soliis tripartitis , laciniis an-

gusliflime lineariblis acuto - mucronatis integerrimis

subcarnosis intermedia longiore , akeniis compres¬
sis biaristatis. Ixunth 1. c. 2. p. 480.
Diese Pflanze wird ungefähr 2 Fuß hoch , ist auf¬
recht , und verbreitet einen starken Geruch . Aeste und
Blätter stehen einander gegenüber . Die Aeste vier¬
eckig, gestreift , glatt . Die Blatter dreitheilig , die
Einschnitte sehr schmal - linienförmig , gespitzt , ganzrandig , fast fleischig , an der Spitze mit einem Mu¬
crone versehen ; der mittlere Einschnitt ist langer als
die zwei fcitenständigen . Die Blumen langgestielt , gipsclständig , fo groß wie bei N . Z. , die Stiele glatt.
Die äußern Kelchblätter doppelt kürzer als die innern.
Dietr . Ztf . 2. Nachtr . 1. Bd.
SBllli
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Die Strahlblümchen ( 8) pomeranzengelb
. Die Saamen zusammengedrückt
, zwei'grannig.
Vaterland : Neu- Spanien. 24 Blühzeit: Sep¬
tember.
9. Bidens crithmifolia Humb. et Bonpl. Bacelleblattriger Zweizahn.
B. caulibus diffufis procumbentibus hirto -pu¬
bescentibus, foliis pinnato -quinquepartitis glabris,
laciniis linearibus integerrimis, aheniis quadrangu¬
laribus, ? biaristatis.? Humb. et Bonpl. 1. c. p. i83*
Schon die beiden Fragzeichen
, welche vr . Kunth
den Saamen beigefügt hat, lassen vermuthen, daß
Liese Art noch zweifelhaft ist, vielleicht einer andern
Gattung angehört. Sie hat gestreckte
, viereckige,
borstig- filzige Stengel , die am Grunde ästig und purpurrvth sind. Aeste und Blätter stehen gegenüber.
Die Blätter sind gestielt, tief fiederförmig-fünstheilig , glatt , 12—14 Linien lang, die Einschnitte linienförmig, ganzrandig, abstehend, die zwei untersten
entgegengesetzt
; der Endlappen langer als die untern.
Die Blumen langgestielt, einzeln, gipfelstandig, so
groß wie bei N. 2.
Vaterland : Südamerika, besonders Quito , bei
der Hauptstadt. H ?
10. Bidens delphmifolia H . et B. Ritterspornblättriger Zweizahn.
B. erecta , glabriuscula, foliis irregulariter bipinnatipartitis , laciniis linearibus, abeniis compres¬
so-quadrangularibus triarifiatis. llumb . et Bonpl.
1. c. p. j33.
Der Stengel fast 1 Fuß hoch, aufrecht, oben ästig,
gefurcht, glattlich, mit wechselnden
, gleichhohen Aesten. Die Stengelblätter stehen gegenüber, die Ast¬
blätter wechselnd, sind gestielt, siederförmig getheilt,
glatt , 14— 15 Linien lang, die untern Einschnitte
größer als die obern, 3—zspaltig, die obern einfach,
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linken- lanzettförmig, gespitzt. Die Blumen langge¬
stielt, einzeln, gipfelständig.
Vaterland: wie Bkl. crithmifolia. © ?
11. Bidetis humilis H. et B. Niedriger Drekzahn.
B. diffusa, subprocumbens , glabra, foliis irregulariter bipinnato - quinquepartitis , laciniis linea¬

ri - lanceolatis, abeniis quadrangularibus biarisiatis.
Iluinb . ©t Bonpl. 1. c. IV. p. >84Ein weitschweifiger
, ästiger, meist gestreckter Sten¬
gel, der 6—8 Zoll lang wird, und wie die Aeste eckig
ist; seine Aeste und Blatter stehen gegenüber
. Die
Blätter sind gestielt, fiederförinig
- fünftheilig, glatt,
8 —9 Linien lang, die Einschnitte gegenüberstehend,
ausgebreitet
, die zwei untern größer als die obern,
Z— zspaltig, die drei obern dreispaltig und haben
linien- lanzettförmige
, gespitzte Lappen, die Blattstie¬
le 4 Linien lang, gefranzt. Die Blumen einzeln, aipfelständig
, langgestielt, so groß wie bei Bidens crithmifolia.
Vaterland: Südamerika, am Fuße des Berges
Cotopaxi, bei Mutalo. 2j. ? Blühzeit: Mai.

12. Bidens alausenßs H. et B. Alausischer Zweizahn.
B. caule erecto glabro , foliis pinnato - quinque¬
partitis pilosiusculis, laciniis oblongis inciso- ser¬
ratis , aheniis compre/To- quadrangularibus biarifiatis . Ilumb . et Bonpl. 1. c. IV. p. i84Eine krautartige
, aufrechte
, ästige Pflanze, mit
gegenüberstehenden
, viereckigen
, gestreiften
, glatten
Aesten und wechselnden Aestchen
. Die Blatter stehen
gegenüber, sind gestielt, gefiedert-fünftheilig, im Um¬
risse deltaförmig
, 4 —5 Zoll lang, unten blaß, mehr
oder weniger behaart, die Einschnitte länglich, ge¬
spitzt, an der Basis eckig, irregulär eingeschm
'ttengesägt, die Blattstiele gefranzt
. Die Blumenstiele
sehr lang, einzeln
, einblumig, gipfelständig
, behaart,
die Blumen so groß wie bei N. 2.
Vaterland: das Reich Quito, zwischen Alaufi und
Guamote. 2s. Blühzeit : Julius.
Mm 2
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13. Bidens scandicina H. et B. ; erecta , ramis pilo¬
sis, foliis pinnato - quinquepartitis , subtus hispidis,
laciniis incisis, inferioribus tripartitis , aheniis com¬
presso-quadrangularibus , 2 —3 arisiatis. Humb.
et Bonpl. 1. c. IV. p. 184Die Pflanze wird 1—2 Fuß hoch, hat eine senk¬
rechte, sehr ästige Wurzel, einen aufrechten, ästigen,
eckig- gefurchten Stengel und viereckige, gefurchte,
behaarte, gleichhohe Aeste, die, wie die Blatter , ge¬
. Die Blätter sind gestielt, gefiebertgenüberstehen
fünftheilig, etwa 1—2 Zoll lang, oben glattlich, un¬
, die Lappen ungleich- eingefchnitten.
ten scharfborstig
Die Blumenstiele und Blumen wie bei Lid. crithmifolia.
Vaterland: Südamerika, das Reich Quito. ©
14. Bidens cynapisolia H. et ß. Garten- Gleißblattriger Zweizahn.
B. erecta glabra , foliis irregulariter tripinnatipartitis , lobis oblongis, basi cuneatis , apice serra¬
to -incisis, akeniis quadrangularibus quadriarista*
tis. Hurnb. et Bonpl. 1. c. IV. p. ig5.
Eine krautartige, ausrechte, ästige Pflanze, mit
gefurcht- eckigen Aesten und gegenüberstehenden Blat¬
tern. Diese sind gestielt, fast 3 Zoll lang, tief dreitheilig, die Blättchen halbgesiedert, die untern Ein¬
schnitte zart dreitheilig, die Lappen länglich-uMgekehriepförmig, an der Spitze tief sägerandig, die
Stiele häutig, gefranzt. Die Blumen sehr lang gesiielt, gipfelständig.
Vaterland: die Insel Cuba, bei Guanavacoa. ©
Dlühzeit: April.
ig. Bidens riparia H . ct B. üserliebender Zweizahn»
B. erecta , caule ramisque glabris, foliis profun¬
de duplicato- tripartitis , supra pilosiusculis mar¬
gine ciliato- scabris, laciniis ovatis inciso- serratis,
superioribus trifidis , lobis terminalibus augusiatoacuminatis , akeniis tetragonis quinquearistatis.
Humi), ei Bonpl. I. c, IV. p. >tz5«
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Der Stengel ist krautartia , gefurcht , ästig und
hat glatte Aeste, davon die obern wechselnd stehen.
Die untern Blätter stehen gegenüber , die obern wech¬
selnd . Sie sind tief doppelt - dreitheilig , die untern
Einschnitte eyförmig , tief - sägerandig , die obern drei¬
spaltig , mit eingeschnitten - gesagten Lappen ; der Endlappen ist langgespitzt - schmal. Die Blumenstiele gipfelständig , aufrecht.
Baterland : Südamerika
in sehr warmen Gegen¬
den am Ufer des Magdalenenflusses . © Blühzeit:
Mai.
16. .Bidens hispida H . et B . Scharfborstiger Zweizahn.
B. erecta piloso -hispkla , foliis superioribus tri -,

inferioribus pinnatipartitis , laciniis ovato - oblon¬
gis acutis basi cuneatis crenato - serratis bijugis ses¬
silibus , intermedia maiore petiolata , abeniis com¬
presso - quadrangularibus biariltatis scabris . Humb.
et Bonpl . 1. c. IV. p. ig6.
Die Wurzel ist ästig , der Stengel aufrecht , kraut -,
artig , 2 Fuß hoch , viereckig , gefurcht , ästig ; seine
Aeste und Blatter
stehen gegenüber .
Die Blätter
sind gestielt , tief dreitheilig , die untern gefiedert - dreitheilig , die Lappen länglich - eyförmig , gespitzt , ge¬
kerbt - gesägt , an der Basis eckig, auf beiden Seiten
scharf - borstig . Die Blumenstiele gipfelständig , auf¬
recht.
Baterland :
Januar.
ij . Bidens

Südamerika . O

andicola

H . et B.

f B . caule ereoto glabriusculo

Blüht

daselbst im

Andes - Zweizahn.
, foliis profunde

tri¬

partitis pubescenti - hispidis , laciniis oblongis acu¬
tis serratis basi cuneatis , lateralibus subselsilibus,
intermedia maiore petiolata , radio albido , abeniia
compresso - quadrangularibus biaristatis fcabriusculis . Humb . et Bonpl. 1. c. IV. p. ig6.
Eine krautartige 2 — 3 Fuß hohe Pflanze , mir
aufrechtem , viereckigem , glattlichem Stengel , dessen
Aeste und Blätter gegenüberstehen . Die Blätter sind

Bidens.
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gestielt » tief dreitheilig , filzig - borstig , die Blättchen
oder Einschnitte länglich , gespitzt , sägerandig ; die
Seitenblättchen
elliptisch - länglich , fast ansitzend , fast
i Zoll lang ; das Endblättchen ist langgestielt , eyförmig , fast 2 Zoll lang . Die Blumen gestielt , einzeln,
gipfelstandig , aufrecht , so groß wie bei N . 9. , mit
weißen Strahlblümchen
versehen.
Vaterland : die Andeskette in Peru , am Chimborazo . © Blühzeit : Junius.
18- Bidens
zahn.

rubifolia

H . et B. Himbeerblattriger

Zwei¬

B. glabra , foliis profunde tripartitis , superiori¬
bus integris , laciniis serratis supra nitidis , latera¬
libus ovatis acutis feslilibus , intermedia maxima
ovato - oblonga apice angulato - acuminata petiolata , floribus terminalibus corymbosis , aheniis com¬
presso - quadrangularibus biariltatis angulis hifpiduIis. Humb . et Bonpl . 1. c. IV. p. ig6.
Der Stengel ist aufrecht , gefurcht - viereckig ; seine
Aeste und Blätter
stehen gegenüber .
Die Blätter
sind gestielt , tief dreitheilig " eigentlich dreizählig , die
Seitenblattchen
eyförmig , an der Basis ganzrandig,
dann nach der Spitze zu sägerandig , oben glatt , glän¬
zend ; das Endblättchen ist ey - lanzettförmig , langge¬
spitzt , an der Basis verdünnt , am Rande entfernt sagezahnig , gestielt , fast 2 Zoll lang , zwei bis drei
Mal größer als die seitenständigen , die obern Blät¬
ter neben den Blumen einfach . Die Blumen gestielt,
gipfelstandig , alle gelb.
Vaterland :

das Reich Quito ?

,9 . Bidens squarrosa

H . et B .

2s. oder h ?

Sparriger

Zweizahn.

B. ramis glabris , foliis profunde tripartitis , su¬
perioribus integris , laciniis ovato - oblongis acumi¬
natis serratis fupca piloliusculis subtus pubescentibirtis , lateralibus subselTilibus, intermedia longe
pednnculata maiore , floribus racemoso - corymbofis , involucro exteriore squarroso - reflexo , akeniis
compresso - quadrangularibus
biariltatis
ciliatis.
Humb . et Bonpl . 1. c. IV. p. igy.
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Der Stengel ist krautartig , aufrecht , glatt und
hat cylindrische , gefurchte Aeste , die , wie die Blatter,
gegenüberstehen . Die Blätter sind dreizählig , gestielt,
die Blättchcn ey - lanzettförmig , langgespitzt , an der
Basis eckig, sagerandig , geädert , oben mit kurzen,
zerstreuten Haaren besetzt, unten filzig ; das Endblättchen ist langgestielt , fast doppelt langer als die Seitenblattchen , die gemeinschaftlichen Blattstiele an der
Basis ausgebreitet , fast verbunden , gefranzt .
Die
Blumen gipfelstandig , langgestielt , doldentraubenartig . geordnet , so groß wie bei N . 9.
Baterland : Südamerika , zwischen Caracas und
dem Berge Buenavestae . 24. %Blüht
daselbst tut
Januar.
20 . Bidens
zahn.

foribunda

H . et B .

Vielblumiger

Zwei¬

B. glabra, foliis inferioribus tripartitis ( ?) su¬
perioribus integris ovatis acuminatis bafi angusta¬
to - cuneatis serratis , corymbis terminalibus paniculatis foliatis, akeniis compresso- quadrangulari¬
bus biariftatis margine piloso- hilpidis. Humb. et
BonpI. 1. c. IV. p. 187.
Eine krautartige , aufrechte Pflanze , mit vierecki¬
gen , gefurcht - gestreiften , unbehaarten Aesten , die,
wie die Blatter , gegenüberstehen . Die untern sind
dreitheilig , die obern ungetheilt , alle gestielt , sage¬
randig und glatt . Die Blumen bilden doldentraubenartige Endrispen . Vielleicht nur eine Varietät von
einer andern mit ihr zunächst verwandten Art , Bid «.

squarrosa?

Vaterland : Südamerika , am Fuße des BergeL
Javirae bei der Stadt Quito . 24. ?
21 . Bidens grandißora

Balb . Großblumiger

Zweizahn»

B. floribus radiatis , calyce exteriore breviore,
foliis subbipinnatis; foliolis ovato -lanceolatis inci¬
sis serratis basi subaequalibus. Hornem. Hort . hafru
2. p . 788.

B. quinqueradiata Zea.
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Bidens.
Coreopsis diversifolia Jacq. ?
Cosmea lutea Sirns. ?

Der Stengel wird 2 —z Fuß hoch, ist krautarti'g
und aufrecht. Aeste und Blatter stehen einander ge¬
genüber. Die Blatter sind fast doppeltgesiedert
, die
Blattchen ey- lanzettförmig, eingeschnitten
- gesagt, an
der Basis fast gleich. Die Blumen gestielt, mit gel¬
ben, zungenförmigen Strahlblümchen versehen. Die
äußern Kelchblätter kürzer als die innern,
Baterland : Nordamerika. ? ©
Den Saamen hiervon säet man ins Mistbeet oder
aus den Umschlag desselben und setzt hernach die Pflan¬
zen ins freie Land.
22 . Bidens

Bechii

Torrey

in

lit,

15. foliis oppositis, emersis lanceolatis serrnlatis,
immersis capillaceis multifidis, Spreng . Neue Ent¬

deckungen2. S . IZ5>
Diese Art gehört wahrscheinlich zur ersten Abthei¬
lung, da aber die vorstehende Diagnose kurz abgefaßt
ist , so habe ich sie hier angeführt. Sie führt ihren
Speciesnamen zu Ehren des Herrn Dr . L. C. Beckius

(Beck?).
Vaterland: Nordamerika am Missouri. ?
Kultur:
Die Saamen von den in Südamerika einheimi¬
schen Zweizahnarten säet man ins Mistbeet und setzt
hernach die Pflanzen an einen ihrem Vaterlande an¬
gemessenen Ort . Die perennirenden Arten, welche in
Mexico wild wachsen, nehmen unfehlbar mit Durchrvinterung im Glashause vorlieb und lassen sich, au¬
ßer der Aussaat des Saamens , auch durch Zertheilung vermehren und fortpflanzen.

Bidens

Synonymen:

— Aemella Lam. ist Spilanthus Acmella Lexic.
— acmelloidea ist
—
oleraceus.
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Bidens
— angustifolia Lam . s. Spilantlms urens,
- - arborea Roxb . ist Laxmannia arborea Forst.
Pterobium II. Brown.
— atriplicifolia Linn . s. Spilanthus atriplicifolius.
—

chrysantha Cvr . Martius Hort . Eri . Coreopsis
Chrysantha L . ?
— crocata Cav. s. Nachtr. ist Platypteris H. et L.
fervida Lam . ist Spilanthus oleraceus Lexic.
— hybrida ß. s.' Bidens tripartita Lexic,
insipida Lam . ist Spilanthus insipidus.
M— macrofperma
Fischer
s. Bidens parvistora
Nachtr.
oeimifolia Lam . ist Spilanthus albus,
— quinqueradiata Zea s. Bidens N, 21.
— radiata Thuil . s, Bidens cernua rar . Lexic.
Biebersteinia odorata Stcph . —
Bifolium cordatum FI. Wett . ist Convallaria bifolia.
Biforis
Spreng . Der Character genericus ist so an«
gegeben : Invol . monophyllum foliaceum . Eru¬
ctus globolus gibberosus , in apice raphes pori duo.
Spreng . Syst. veg. 1. p . 530. Pentandria Digynia
(Familie der Doldengewächse) .
Diese Gattung unterscheidet sich von Coriandrum
Linn . durch die einblättrige allgemeine Hülle , deren
Blatt den Stengelblattern gleicht, und durch die ku¬
gelförmigen , nicht gestreiften, aber etwas höckerigen
Früchte , die am obern Theile der Fuge mit zwei Lö¬
chern versehen sind. Demnach müssen die Kennzeichen
der Gattung Coriandrum , der fetzt nur eine Art ange¬
hört , im Lezicon 1. Auflage geändert und bemerkt
werden , daß bei Coriandrum die allgemeine Hülle
fehlt.
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Biforis.

Bigelovia.

Zu Biforis zahlt Sprengel folgende Arten:

i . Biforis ßosculofa IVI. a Bieberst. ; umbellis aequa¬
libus , stylis brevissimis Spr. 1. c. i. p. Zqz.
Hierzu gehört Coriandrum testiculatum Linn.
s. Lexic. i . Auflage.
Eine krautartige Pflanze mit einem eckigen Sten¬
gel , doppelt zusammengesetzten Blattern, schmalen,
linien- lanzettförmigen
, gespitzten Blattchen, gleich¬
förmigen, nicht gestrahlten Dolden, und sehr kurzen
Griffeln.
Vaterland: Südeuropa, z. S3. Italien und Sicilien. D
2. Biforis radians M. a B.; umbellis radiantibus,
stylis demum elongatis. Spr.
Coriandrum testiculatum M. a stieb. ( non Linn.)
Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehen¬
den am meisten durch gestrahlte Dolden und durch
verlängerte Griffel.
Vaterland: Taurien. ©

Bigelovia

Spreng. Bigelovre.

Cbar. gen. : Receptaculum commune pulvinatum,
gemmiforme, squamis silisque rigidis apice trun¬
catis obsessum. E squamis prodeunt peduncu¬
li capillares plures , calycibus corollinis quinquesidis campanulatis. Stamina io calycem su¬
perantia . Antherae totidem ovales. Ovarium
hexagonum , pistillo trifido. Calyces alii femi¬
nei eodem calyce cincti , ovarium solurn gerunt
hexagonum . Capsula sexangularis, glabra, unilocularis , polysperma. Semina lunulata. Pistil¬
lum persistens, columnare, rectum , stigmate tri¬
fido. Spreng. Spec. piant, minus cognitae. Neue
Entdeckungen
2 . S . 150. t. 2. f. 1—6.
Linn. Syst, Polygamia Monoecia( Familie der Rhamnecn
).

Bigelovia .

Bignonia.
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Der gemeinschaftliche Fruchtboden ist mit Schup¬
pen besetzt, die an der Spitze abgestutzt sind. Die
Blumenstielchen zahlreich, haarförmig. Der corollinische Ktlch glockenförmig
, sünfspallig. Staubfaden : lo,
über den Kelch hervorragend, mit ovalen Antheren
gekrönt. Der Fruchtknoten sechseckig
, von dem Kelche
umgeben, der Griffel dreispaltig. Die Kapsel sechs¬
eckig, glatt , einfacherig, vielsaamig.
Diese Gattung hat Sprengel bestimmt und sie dem
Nordamerikanischen Botaniker, Herrn Pros. Jacob Bigelow zu Ehren Bigelovia genannt.
i . Bigelovia braßlienßs Spr . Brasilische Bigelovie.
B. foliis alternis petiolatis ovatis acutis serratis
glabris , floribus axillaribus pedunculatis . D.
Die Aeste sind holzig, walzenrund, braun, glatt,
abstehend. Die Blätter stehen Wechselsweise
, entfernt,
sind gestielt, eyförmig, gespitzt, sägezähnig, an der

Basis etwas schief, fast keilförmig, durchaus glatt,
oben^ glänzend, unten bräunlich. Die Blumen winkelständig, auf einem gemeinschaftlichen
, ansitzenden
Boden gesammelt, der mit abgestutzten Schuppen be¬
setzt ist, zwischen denen steife Faden stehen. Die Blu¬
menstiele faden- haarförmig, einblumig. Die Blume
übergebogen. Der corollinische Kelch, Zeugungsorga¬
ne und Kapsel, siehe oben die Kennzeichen der Gat¬
tung.
Vaterland: Brasilien.
Ist etwa diese Pflanze früher von einem Botani¬
ker unter einem andern Namen aufgeführt? Dies
ließe sich einigermaßen daraus schließen
, daß Spren¬
gel im 8vli. veg. i. die Borrera Meyer Bigelovia
genannt hat. —
Bignonia
Tournef . Linn. JufT. Trompetenblume.
S . Lexicon und Nachtrag.
Calyx eampanulatus f. cyatliiformis quinquesidus
aut rarius integerrimus . Corolla tubo brevi;
fauce campanulata ; limbo quinquelobo , bilabia-
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to . Stamina quatuor , didynama , cum rudi¬
mento quinti . Stigma bilamellatum . Capsu¬
la siliquaeformis bilocularis ; diil'epi mentum val¬
vis parallelum . Semina biseriata , imbricata,
membranaceo - alata , transversa. Hnmb . et
Bonpl. Nov . Gen. et Spec. pl. Z. Iiunth Synops.

pl. 2. p. 238.

Linn. Syst. Didynamia Angiospermia ( Familie der Bignonien ).

Diese Gattung unterscheidet sich durch einen glocken- oder becherförmigen Kelch, der fünfspaltig oder
fünfzahnig, selten ganzrandig ist, durch eine glocken¬
förmige Corolle, mit kurzer Röhre und fünflappigem,
zweilippigem Rande, durch vier ungleich lange, frucht¬
bare Staubfäden und einen Afterfaden, endlick durch
eine schvtenähnliche
, zweifachcrige Kapsel, welche häu¬
tig -geflügelte Saamen enthält, die dachziegelsörmig
über einander liegen und zwei Reihen bilden.
Diese schöne Gattung hatTournefort zuerst beschrie¬
ben und sie dem Abt Bignon, der Bibliothekar Lud¬
wigs des 14. und Beförderer der Wissenschaften in
Frankreich war , zu Ehren Eignonia genannt.

Die Arten, welche dieser Gattung angehören, sind
Bäume oder Sträucher, die meisten Schlingsträucher
mit Gabelranken versehen. Die Blätter stehen ein¬
ander gegenüber, sind einfach oder gepaart, gefingert,
dreizahlig oder gefiedert. Die Blumen winkel- oder
gipfelstandig, oft rispenartig gestellt, alle schön, und
eigenen sich daher zur Verschönerung unserer Gärten
und Gewächshäuser.
Die neuen Arten , nebst einigen im Lericon abge¬
handelten, deren Diagnosen verbessert werden muß¬
ten , habe ich hier , wie im Lericon, nach Willdenows
Anordnung, in sechs Abtheilungen aufgeführt. Die
folgende, mit Nummern versehene Liste dient zum
leichtern Aufsuchen der beschriebenen Arten.
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Bignonia
— aescnlifolla s. N. 46*
— aequinoctialis N.
— alba N. 56.
— africana N . 53 *
— alliacea N . 8.
--— antisypbilitica N. 50 .
— apurensis N. 34 *
— bijuga N. 54 — capreolata N. >5— carichan ensis N. Zo.
— Cliica N. 47 *
— chrjsantha N. 4°— cbrysoieuca N. 22.
— Clematis N. 48 — corymbifera N. »4— diversisolia N. 20.
— elongata N. 10.
— filicifolia N. 5 2—- floribunda N. 21.
■— fluviatilis N. 44 — glabrala N. 24.
— heterophylla N. 3 1.
— hirsuta N. 58 .
— hondensis N. 25.
<— jasminisolia

—
—

N . 49 *

lacliflora N. 12.
laurifolia N. IO.
lepidola N. 45 .

Bignonia
•»— ieucoxyloh N . 4 1*
— litoralis N. 37 *
— meonantha N. 5 t.
— ltiicröcaljx N. 32 .
— microphyllä N. 4 *
mollissima N. ig»
— obliqua N. 25.
— öbtUsisolia N. 3.
— örbiculata N. 3q.
— magnoliaefolia N. S7.
— picta N. 26.
— radiata N. 43 .
— rigescens N. 11.
—riparia
N . 36 .
-— lalicisolia N. 19.
— iempcrvirens N. 2.
— serratisolia N. 42.
— spectabilis N . 9.
— staminea N. 6.
— tiliaesolia N. 2Z.
umbrosa N. 35.
— uncinata N. 29.
— unguis N. 5.
— variabilis N. 55»
— venusta N. 17.
>— verrucosa N. ZZ.
— villosa N. 16.
— viminalis N. I.

I. Abtheilung
: Follis simplicibus»
Die Blätter sind einfach.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexitün ab-«
gehandelten Artent Bignonia caflinoides Vahl, B.
Catalpa , B. Iongillirria Jacq . , B. tenuisiliqua
B . tomentola Thunb . und folgende:
1 . Bignonia

viminalis

petenblume.

H . et

B.

«Zchlankastige

Vahl,

TrvM«

B. arborea, foliis simplicibus subternis lineari¬
bus utrinque anguitatis glabris , paniculis termina-
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libus feflilibus, corollis glabris. Humb. et Bonpl.
I. c. 5- Kuntli I. c. 2. p. 258. An melius Tecomae
species?
Ein Baum , mit schlanken
, biegsamen Aesten. Die
Blatter sind einfach^ linienförmig, an beiden Enden
schmal, glatt und stehen fast zu dreien. Die Blu¬
men bilden gipfclständige
, ansitzende Rispen. Die
Corollen glatt , gelb.
Vaterland : der westliche Theil von Mexico, an
Bergen. Blühzeit: April und Mai.
2. Bignonia sempervirens Linn . Immergrüne Trompetenblume.
B. foliis simplicibus lanceolatis, pedunculis unifloris axillaribus, caule volubili. Willd. Spec. pl.
3. P- 291.

Gelseminum nitidum. Michaux , Pursh Fl.Americ. l'eptent . Catesb. car. 1. t. 53. s. Nachtr. B. Z.
S . 452.
Ein Schlingstrauch, mit einfachen, lanzettförmi¬
gen, plauzenden Blättern , die zu zweien einander
gegenüberstehen
, gelben, wohlriechenden Blumen, und
herzförmigen, einfachen Kapseln. Uebn'gens s. Lcxic.
1. und 2. Aufl. Im hiesigen botan. Garten wird
dieser Strauch im Glashause überwintert.
3. Bignonia obtußfolia Lam . s. LexikonB. 2.
Die Aeste haben eine aschgraue Rinde. Die Mat¬
tier stehen Wechselsweise
, sind einfach, ey- lanzettför¬
mig, stumpf, ganzrandig, an der Basis verdünnt.
Die Blumen groß und bilden wenigblumige, gipfelständige Doldentrauben. Der Kelch kurz, vierlappig
und ungleich. Die Corolle röhrig- trichterförmig und
hat einen vierlappigen, ungleichen, zurückgeschlagenen
Rand.
Vaterland : Brasilien, tz
4. Bisnonia microphylla Lam . Kleinblättrige Trompetenblume, wird im Lexicon1. Aufl. B. 2. S . 213
gestrichen.
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B. foliis simplicibus obovatis obtusis, peduncu¬
lo subtrifloro terminali . Willd . 1. c. 5. p. 292.
Catalpa microphylla Spreng. Syst. veg. j. p. 7.

Dieser Strauch ist aufrecht, ästig. Die Blatter
sind klein, einfach, umgekehrt- eyförmig, stumpf,
ganzrandig, ansitzend
. Die Blumenstiele gipfelständig,
2 —z blumig. Die Corollen weiß.
Vaterland: St . Domingo. 1j Treibh.
II. Foliis conjugatis.

Die Blatter gepaart ( zweizählig) , d. h. es
stehen zwei Blättchen an einem gemein¬
schaftlichen Stiele.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexkcon und
1. Nachtrage abgehandelten Arten: Bignonia candi¬

cans Rieh. s. Nachtr. ß . grandifolia , B. latifolia

Nachtr. , B. paniculata , B. pubelcens, B. pyrami¬
data und folgende:

5. Bignonia.' unguis Linn. Klauenförnn'ge Trompetenblume, mit gepaarten Blattern , eyfürmigen, langge¬
spitzten Blattchen, sehr kurzen Gabelranken und einblumigen, winkelstandigen Blumenstielen, s. Lexicon
2. Aufl. und Nachtrag.
6. Bignonia ßaminea Lam. Langfadkge Trompetenblume, mit gepaarten Blattern , deren gemeinschaftli¬
che Stiele mit langen, einfachen
, gewundenen Ran¬
ken versehen sind, länglichen Blattchen und winkel¬
standigen, einblumigen Blumenstielen. Diese Art un¬
terscheidet sich von den übrigen hauptsächlich durch die
sehr langen Staubfäden und Griffel. Kommt aus
St . Domingo und will im Treibhaus« stehen.
7. Bignonia aequinocAialis Linn. Die Blatter sind ge¬
paart , die Stiele mit Ranken versehen, die Blatt¬
chen ey- lanzettförmig. Die winkelstandigen Blumen¬
stiele zweiblumig, die gipfelständigen traubenartig.
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Abbild, in Sabb. Hort . 2. t . 65. Plum. Spec. t.
55- f-

Vaterland: Cajenne.

Kultur : Treibhaus.

8. Bignonia alliacea Lam . Knoblauchduftende Tromperenblume.
Die Blätter sind gepaart , die gemeinschaftlichen
Stiele mit Ranken versehen, die Blattchen elliptisch,
lederartig, an beiden Enden gespitzt, die Blumenstie¬
le winkelständig, fünsblumig, die Kelche ungetheilt.
Auch dieser Schlingstrauch kommt aus Cajenne' und
Gujana. h Kultur : Treibhaus.
9. Bignönia spectabilis Vabl. Ansehnliche Trompetenblume.
Ein schöner Schlingstrauch mit gepaarten Blät¬
tern und länglich- eyförmigen, langgespitzten Blättchen. Uebrigenss. Lexic.
Vaterland: die Insel St . Cruz. tz
>0. Bignonia laurifolia Vahl . LorbeerblättNge TrvMpetenblume.
Ein Strauch mit zweitheiligen Aesten, gepaarten
Blattern , ohne Ranken, länglichen, glatten Blatt¬
chen, und gipfelständigen Trauben. Kommt aus Ca¬
jenne und verlangt eine Stelle im Treibhause.
11. Bignonia rigescens Jacq. Steifblättrige Trompetenblume, mitUpaarten Blättern , sehr kurzen Ran¬
ken- elliptischen
, eingedrückten Blättchen, und dreiblumigen Blumenstielen, welche Trauben bilden. Der
Kelch ist glockenförmig
, sehr kurz, fünfzähnig, die
Corolle weiß, fast incarnatrolh, inwendig gelb. Va¬
terland: Caracas, tz
12. Bignonia tactißora Vabl Symb. Z. p. 80, k. 66.
Milchfarbene Trompetenblume
. S . Lcricon.

Ein Schlingstrauch, mit glatten, gestreiften Ae¬
sten, gepaarten Blattern , deren Stiele mit dreispalti¬
gen Ranken versehen sind, herz- eyförmigen, glatten,
ganz-
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ganzrandigen Blattchen und gipfelstandigen Trauben,
die manchmal zu zweichi beisammen stehen. Die Corollen milchweiß
. Vaterland: die Insel St . Cruz. 1j
iZ. Bignonia clongala Vahl

s. Lcxicon.

Eclog . 2. p. 45. t. 16.

Verlängerte Trompetenblume, mit gepaarten BlätLern, deren Stiele steife Gabelrankcn haben, ovalen,
ganzrandigen, unten filzigen Blattchcn, und sehr lan¬
gen, gipfelstandigen Trauben, deren Stielchen zweitheilig sind. Der Kelch ist länglich, lederartia, ab¬
gestutzt, ganzrandig, die Corolle 1 Zoll lang, wie
der Kelch fein filzig. Vaterland : Südamerika. D

14. Bignonia corymbifera Vahl Eclog. 2. p. 45. t. 17.
Doldentraubige Trompetenblumes. öexicon.
Die Blatter sind gepaart, ohne Ranken, die Blättherzförmig, cyfürmig, lang^espitzt, auf bei¬
den Seiten glatt. Die Blumen bilden dreitheiliae,
Winkel- und gipfclstandige Doldentrauben. Der Kelch
ist abgestutzt, ganzrandig, die Corolle 1 Zoll lang,
filzig. Vaterland : Südamerika, h
chen fast

iZ. Bignonia capreolaLa Linn . Rankende Trompetenblume.
Ein bekannter Schlingstrauch mit gepaarten Blät¬
tern. Die Blattchcn sind gestielt, lanzettförmig, lang^ gespitzt oder stumpf, an der Basis herzförmig, schief,
ganzrandig, glatt , fast glänzend, 3—5 Zoll lang,
die Aftcrblatter rundlich- eyförmig, schief, glatt. Der
gemeinschaftliche Blattstiel an der Spitze in den Theilungswinkeln der Blattchenstiele mit einer dreispaltiLen Gabclranke versehen. Die Blumenstiele einblumig, gehäuft. Der Kelch ist glockenförmig
, ungetheilk,
die Corolle gelb- oder dunkclscharlachroth
. Uebrigens
s. Lexicon
. Dieser Strauch kommt aus Nordamerika,
dauert aber im hiesigen bot. Garten den Winter nicht
im Freien aus , sondern muß im Glashause überwin¬
tert werden.
Dietr. Lex. 2. Nachtr. l . Bb.

Nn
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16. Bignonia villosa Vahl ( B. pilosa ?efic. i . Altstage
B . 2. S . 217. N. 25.).
Ein Schlingstrauch
, mit gepaarten Blättern, ran¬
kenden Blattstielen, eyförmigen
, langgespitzten Blättchen, die Unten mit sehr weichen Zottenhaaren beklei¬
det sind, glockenförmigen
, abgestutzten
, ganzrandigen
Kelchen, und großen( 3 Zoll langen) , purpurrothen
Corollcn
. Vaterland: Südamerika
. %
17. Bignonia venusta Ker. Hübsche TrompetenblUme.
S . Leric. 2. Anst. B. 2. S . 28Z.
B. scandens , foliis conjugatis cirrhosis , foliolis
Laß iriae(|iia!ibus oblongo - ovatis , petiolis intus vil¬
losis , calv.ce breviflime dentato , pedunculis c.orymbofis. lier in botanic. regift. N. 249. Spr . Neue

Entdeckungen
1. S . 355Ein lieblicher Schlingstrauch
, mit gepaarten Blat¬
tern, rankenden Blattstielen, die inwendig mit Zottenhaaren bekleidet sind, und länglich- eyförmigen
, an
der Basis ungleichen Blättchen
. Die Blumen bilden
gestielte Doldentrauben
, und die Kelche sind mit sehr
kurzen Zahnen versehen.
Vaterland: Brasilien. h
Ig. Bignonia

molli

ffima H. et B. Sehr weichblättrige

TrompetenblUme.
B. scandens , tamis teretibus siriaiis pubescenti¬
bus , foliis conjugatis , foliolis ovatis acutis corda¬
tis , supra molliter hirtis subtus fuscescenti - tomentolis , paniculis axillaribus , corollis externe pube¬
scentibus. Humb . et Bonpl. 1. c. Iiunth 1. c. 2.
p. 239. Vijuco incolarum iiunth.
Ein Schlingstrauch
, mit runden» gestreiften
, filzi¬
gen Aesten
. Die Blätter sind gepaart
", d. h. zwei an
einem gemeinschaftlichen Stiele , die Blättchen oval,

gespitzt, herzförmig
, oben weich- borstig, unten braunfilzig. Die Blumen in winkelstandigen Rispen. Die
Corollen purpurroth
, auswendig filzig
Vaterland: Südamerika, die Provinz Caracasana. tj Blühzeit: März.

Bignonia .
19. Bignonia salicisolia
Trompetenblume.

H . et B.

Z6z
Wkldenblattrige

B. scandens , ramis teretibus
sulcatis glabris,
ramulis hirtis , foliis conjugatis , foliolis lanceolatis utrinque acutis glaberrimis nitidis , pedunculis
axillaribus tri - aut sextioris , corollis glabris , Humb.
et Bonpl . I. c . Z. Kunth 1. c. 2. p . 239.
Dieser Strauch ist kletternd und mit Gabelranken
versehen . Die Aeste sind walzenrund , gefurcht , glatt,
die AestcheN mit kurzen Borsten besetzt. Die Blätter
gepaart , die Blättchcn länglich , an beiden Enden ge¬
spitzt , glatt , glänzend . Die Blumenstiele winkelstandig , drei - bis sechsblumig . Die Coröllen safranfarbig , glatt.
Vaterland : Südamerika , am Orinoco , bei Carichana . h Blühzeit : April.
20 . Bignonia diversisotia H . et B. ; scandens ; ramis
quadrangularibus
striatis glabris , foliis conjugatis
et simplicibus , foliolis subrotundo - ov .itis acumina'
tis subcordatis
glabris nitidis , paniculis termina¬
libus , corollis glabris . Hitmb . et Bonpl . 1. c. 3.
Kunth 1. c. 2. p . 239.
Dieser Strauch klettert und hat viereckige , gestreif¬
te , glatte Aeste. Die Blätter sind theils gepaart,
theils einfach , die Blättchen rundlich - eyförmig , lang¬
gespitzt , fast herzförmig , glatt und glänzend . Die
Blumen in gipfelständige Rispen gesammelt . Die Corollen glatt.
Vaterland : Mexico , am Meerufer bei Campeche . h
21. Bignonia floribunda
petenblume.

H . et B. Viclblumige

Trom-

B. scandens , ramis tetragonis
striatis verruco'
sis , foliis conjugatis , foliolis oblongo - ellipticis acu¬
minatis basi acutis glabris nitidis , paniculis axil¬
laribus , corollis externe puherulis . Humb . et Bonpl.
1. c. 3. Kunth 1. c. 2. p. 239.
Ein Schlingstrauch , mit
warzigen Aesten . Die Blätter

viereckigen , gestreiften,
sind gepaart , dieBlattNn 2
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chen länglich - elliptisch , langgespitzt , an der Basis
Die Blumen
verdünnt , gespitzt , glatt , glänzend .
bilden reiche , winkelständige Rispen , die länger als
die Blätter sind. Die Corollen auswendig filzig.
Vaterland

und Standort

wie vorhergehende Art . h

22. Bignonia chrysoleuca H . et B. Gelbweiße Trorirpetenblume.

B. scandens, ramis tetragonis Ilriato - sulcatis
glabris, foliis conjugatis, foliolis oblongis acumi¬
natis ball rotundatis glabris nitidis , pedunculis
5floris , corollis glabris. II. et B.
axillaribus , 5—
1. c. 3.

Iiunth

1. c. 2. p. 239.

Dieser Schlingstrauch hat viereckige , gestrciftgesind ge¬
furchte Acste , die glatt sind. Die Blätter
paart , die Blättcheu länglich , langgespitzt , an der
Basis gerundet , übrigens glatt und glänzend . Die
Blumenstiele winkelständig , zwei - bis fünfblumig,
die Corollen glatt , gelb , init weißem Rande.
Vaterland : Südamerika , am Magdalenen - Flusse,
zwischen Bio Viego und Bojorque . t) Blühzcit : Mai.
25. Bignonia obliqila II . ct B.
pctenblume.

Schiefblättrigr

Trom-

B. scandens, ranris teretibus ltriatis tenuiilime
pulverulentis , foliis conjugatis, foliolis ovatooblongis obtusis retusis leviter et oblique cordatis
coriaceis glabris nitidis, pedunculis axillaribus di-*
cliotomis, corollis glabris. 11'umb. et Bonpl. 1. c.
3. Iiunth 1. c. 2. p. 240.
Ein Schlingstrauch , mit walzenrundcN , gestreiftelt
Aesten , die mit einem seinen Pulver bestreut sind.
Die Blatter sind gepaart, ' die Blättchen eyrund - läng¬
lich , stumpf , eingedrückt , an der Basis leicht herzför¬
mig und schief, übrigens lederartig , glatt und glän¬
zend . Die Blumenstiele winkelständig , zweiteilig.
Die Corollen roth und glatt.
Vaterland : Südamerika ; die Provinz Caracas,
h Blühzcit : April.
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24. Btgnonia glabrala II. et B. Glatte Trompetenblume.
B. scandens» rarnis teretibus verrucosis , glabris,
Follis conjugatis , foliolis ovatis obtusis retusis basi
rotundatis 1'ubcoriaceis glabris nitidis . Humb . ei
Bonpl. 1. c. 3. Kuntli 1. c. 2. p. 240.
Vijuco blanco incolarum . Kunth.

Diese Art ist von der vorhergehenden nur durch
die Gestalt der Blatter zu unterscheiden
, und wenn
der Blüthenstand, den Herr Kunth in Synops. pl. 2.
p. 240 nicht angezeigt hat, keine sichern Merkmale
darbietet, wodurch sie genau zu unterscheiden ist; so
kann sie, nach meinem Dafürhalten, als Abänderung
zu jener gezogen werden. Sie wachst bei Cumana
und ihre Früchte reifen im August.
25. Bignohia hondenfts H. et B. Hondaische Trompetenblumc.
B. scandens , ramis teretibus sulcatis glabris,
soliis conjugatis , foliolis elliptico - ovatis acumina¬
tis basi rotundatis subcoriaccis glabris nitidis,
Ilurnb. et Bonpl. 1. c. 5. Kunth 1. c. 2. p. 240.
Aspargate incolarum Kuntli,

Der Stamm ist strauchartig, kletternd und^hat
walzcnrunde, gefurchte, glatte Aeste. Die Blätter
sind gepaart, die Blattchen elliptisch- eysörmig, lang¬
gespitzt, an der Basis gerundet, fast lederartig, glatt
und glänzend. Die Blumenstiele winkelstandig?
Vaterland: Neu- Granada, bei Hpnda. h Frucht-,
reise: August.
26. Bhnonia picta II. et B.
blume.

Bemalte Trompeten-*

B. erecta , ramis compressis, striatis glabris , so¬
liis conjugatis , foliolis ovatis obtusis basi rotunda¬
tis subcoriaccis glabris nitidis , paniculis termina¬
libus paucisioris , corollis glabris. Humb , et Bonpl*
1. c. 3. Kunth 1. c. 2, p . 240. '
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Der Stamm ist aufrecht , ästig und hat zusammen¬
gedrückte , gestreifte , glatte Aeste. Die Blätter sind
gepaart , die Blättchen eyförmig , stumpf , an der Ba¬
sis gerundet , fast lederartig , glatt , glänzend . Die
Blumen bilden gipfelsiandigc , wenigbiumige Rispen.
Die Corollen weiß und roth ? Diese schöne Species
ist der Bign . spectabilis Vahl , s. Lericon , zunächst
verwandt.
h

Vaterland : Südamerika
Blühzeit ; Junius.

, die Provinz

Guayana,

27 . Bignonia magnoliae folia H, et B. Magnolienblättrige Trompetenblume.
B. repens , foliis conjugatis , foliolis ellipticis
brevissime acuminatis basi rotundatis glabris niti¬
dis , paniculis terminalibus , simplicibus , corollis
glabris . Huinb . et Bonpl , 1. c, 3. Jvunth 1, c. 2.
p . 241,
Der Stengel ist strauchartig , ästig , kriechend . Die
Blatter sind gepaart , die Blättchen elliptisch , glatt,
glänzend , mit einer sehr kurzen , hervorgezogenen
Spitze versehen , an der Basis gerundet . Die Blu¬
men bilden gipfelständige , einfache Rispen . Die Corvllen sind glatt , weiß , im Schlunde gelb.
Vaterland : Südamerika , bei Javita
an Flüffen
und in schattigen Wäldern , h Blühzeit : Mai.
2g . Bignonia
tiliaefolia
Trompetenblume.

II , et B,

Linde nblättrige

R. ramis teretibus striatis pubescentibus , foliis
conjugatis , foliolis subrotundis acuminatis corda¬
tis membranaceis glabris subtus in venis puberulis,
spicis terminalibus , corollis externe tomentosis.
Hatnb . et Ronpl . 1, c. 3. Runth 1. c. 2. p , 241.
Die Aeste des strauchartiger Stengels
sind walzenrund , gestreift und filzig . Die Blätter gepaart,
die Blättchen rundlich , langgespitzt , herzförmig , häu¬
tig glatt , nur an den Rippen und Adern der Unter¬
slache mit feinem Filze bekleidet. Die Blumen in
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gipfelstandige Aehren gesammelt . Die Corollen aus¬
wendig filzig.
Vaterland : Südamerika , am Orinoco . ? h
29 . Bignonia
pctenblume.

uncinata

Meyer .

Hakenförmige

Trv .M-

15. scandens , remis teretibus , soliis conjugetis,
foliolis ovalibus cuspidatis , pedunculis
axillaribus
unisloris . D.
15. foliolis ovalibus in acumen cuspidatum pro¬
ductis , pedunculis axillaribug unisloris , calycibus
bil .ibiatis . Meyer FI . Eflequeboenf . p. 210 .
Dieser Schlingstrauch hat walzenrunde Hefte mit
einer grau - braunen , runzlicben Rinde , sie sind in
der Jugend gefurcht . Die Blätter gepaart , gestielt,
die Blättchen oval , ganzrandig , an der Spitze mit
einem gekrümmten Mucrone versehen , auf beiden Sei¬
ten glatt , oben glänzend , unten roth geädert , 2%
Zoll lang , 1% Zoll breit .
Der gemeinschaftliche
Blattstiel ist % Zoll lang und tragt an seiner Spitze
eine dreispaltige Gabelranke , deren Theile hakenför¬
mig gekrümmt und sehr spitzig sind . Die Blumen¬
stiele winkelstandig , kurz , einblumig . Der Kelch 8 —■
9 Linien lang , zweilippig . Die Corolle i Zoll lang,
gelb . Die Kapsel wsrd ungefähr eine Spanne
lang
und enthalt zweilappige Saamen , deren Flügel an
beiden Enden langgespitzt sind.
Von B . Unguis L . unterscheidet sich diese Art durch
die Gestalt der Blättchen , durch den zweilippigen
Kelch , und durch die Länge der Corolle . Auch von
B . uncata Andrews Repolit , ß. t . 53o . ist sie ver¬
schieden.
Vaterland : Südamerika , die Insel Arowabisch,
in Wäldern , tj Blühzeit : fast den ganzen Sommer.
III . Foliis ternatis . Die Blätter sind dreizählig,
d. h. drei Blättchen an einem gemeinschaftllchen Stiele.
Zu dieser Abtheilung gehören
Nachtrage aufgeführten Arten :

die im Lexicon und
Bignonia
echinata

Alibiv 15. mollis Nachtr., R. pilulifera., B. tri*
phylla uni» folgende:
Jp. Bienonla carichanenßs II. et B, Carichaisische
Trvmpetenblume.
B. erecta , ramis teretibus striatis glabris, foliis
simplicibus ternatisve , foliolis oblongis obtulis gla¬
bris nitidis subtus albidis, paniculis terminalibus
festilibus, floribus pentandris , corollis glabris.
Jlumb . et Bonpl. 1. c. 3. Kunth 1, c. 2. p. 241.
Der Stamm ist aufrecht und hat runde, gestreifte,
glatte Aeste. Dw Blatter sind theils einfach, theils
dreizählig, die Blattchen länglich, stumpf, glatt, glän¬
zend, unten weißlich. Die Blumen bilden gipfelstandige, stiellose Rispen und enthalten fünf Staubfäden.
Die Corollen sind glatt.
Vaterland: Südamerika, am Orinoco, zwischen
den Dörfern Encargmadg und Cqrichana, 1j Blühzeit; Mai,
Fi . Bbjfionia hetefophylla Willd , Verschiedenblattrige Trompetenblume.
B. leerere ; scandens trifolia et bifolia, flore lu¬
teo , fructu ovato duro compresso. Aubl. Guj. 2.
p . 644* t . 260.
Ein Schlingstrauch mit eckigen Aesten. Die un¬
tern Blätter sind dreizählig, die obersten gepaart
szweizählig) , die Blattchen eysörmig, langgespitzt,
manchmal
» säst herzförmig, alle glatt. Die Blumen in
winkelstandige Afterdolden gesammelt. Die Corollen
s Zoll lang. Die Diagnose im Lexicon1. Ausi. B.
L. S . 2iz . N. 27. wird gestrichen.
Diese Art darf mit B. diversifolia II. er B. N. 4.
nicht verwechselt werden. Jene unterscheidet sich durch
einfache und gepaarte ( zweizählige
) Blätter , die hier
meist dreizählig sind, und durch gipfelständige Rispen.
Vaterland; Gujana in Wäldern und an Flüssen. 1j
32. Bignonia microcalyx Meyer. Kleillkelchige LrvMpetenblume.
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B. foliis inferioribus ternntis superioribus con¬
jugatis , foliolis ovalibus obtusis , floribus racemo¬
sis, calycibus quinquedentatis brevislimis. Meyer
19. Eslequeboenf. p. su,
Dieser Schlingstrauch hat gerade, glatte Aeste, die,
pie die Blatter , einander gegenüber stehen. Die lin¬
iern Blätter sind dreizählig, die obern gepaart ( zweizählig) , die Blättchen oval, an beiden Enden stumpf,
3 —3% Zoll lang, 2 Zoll breit, geädert, glatt. Die
gemeinschaftlichen Blattstiele 2 —4 Zoll lang, rund
gestreift,^ ohne Gabclranken? Die Blumen bilden
winkclständige, einfache, 4—6—8 blumige Trauben,
deren Stielchen einblumig und an der Basis mit sehr
kleinen, pfricmenförmigen Bractcen versehen sind.
Der Kelch ist klein, nur i —2 Linien lang, undeut¬
lich fünfzähnig. Die Corolle schön purpurroth, 3 Zoll
lang, die Röhre kurz, der Schlund glockenförmig
, in¬
wendig zierlich gestreift, der Rand sünftheilig und
hat längliche, stumpfe Lappen, die ungefähr 1 Zoll
lang sind. 4 fruchtbare Staubfäden und ein sehr kur¬
zer Afterfaden. Der Griffel trägt eine zweispaltige
Narbe, deren Lappen stumpf und fein gekerbt sind.

Diese elegante Species unterscheidet sich,von der
vorhergehendenB. heterophvlla durch kürzere, nicht
langgespitzte Blättchen, durch längere Blattstiele,
durch einfache Trauben und durch die Farbe der Co¬
rolle; von B. echinata Aubl, s. Lern. u. Nachtr.,
der sie ebenfalls verwandt ist, durch den Blüthen-,
stand, durch einblumige Vlumenstielchen
, durch dop¬
pelt größere, purpurrothe Corollen, und durch die
Frucht? endlich von B. incarnata s. Nachtr. durch
die Gestalt der Blättchen, durch den Blüthenstand
und durch die Farbe der Corolle. Von allen dreien
hauptsächlich durch den kleinen Kelch.
Vaterland: Südamerika, Esseguebo in Wäldern,
an hohen Bäumen hinaufsteigend
. 1j Blüht daselbst
im Januar.
53. Bis^nonia verrucosa H. et B.

tenblume.

Warzige Trompe-
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B. erecta ( ? ) , ramis

teretibus

Itriatis

verruco¬

sis glabris, fpliis ternatis , foliolis oblongis apice
angultatis obtuli« basi acutiusculis glabris nitidis,
paniculis terminalibus sellilibus , corollis glabris.
Humli. et Bonpl. 1. c, 3. Kuntli 1. c. 2. p. 241.
Ob dieser Strauch aufrecht oder kletternd ist , ha¬
ben die HH - Humb . und Bonpland nicht genau an¬
gezeigt . Seine Aeste sind walzenrund , gestreift , un¬
behaart , aber mit Warzen besetzt. Die Blätter dreizählig , die Blättchen länglich , an der Spitze schmal,
stumpf , an der Basis ein wenig verdünnt , glatt und
glänzend . Die Blumen bilden glpfelständige , ansi¬
tzende Rispen , die Corollen sind roth und glatt.
Vaterland r
zeit : Mai,
34 . Bignonia
tenblume,

Südamerika

apurenßs

, am Orinoco . $

H . et B .

Blüh-

Apureische Trompe-

B. scandens, ramis teretibus fubstriatis glabris,
foliis ternatis , foliolis elliptico- oblongis breviter
acuminatis basi acutiusculis glabris subtus in venis
pubescentibus, spicis terminalibus felsilibus, corol¬
lis glabris. Humb, et Bonpl. 1, c. 5. p. >07. Jüunth
1. c. 2, p. 242.
Ein Schlingstrauch , mit walzenrpnden , fast ge¬
streiften , glatten , weißlichen Aesten.
Die Blätter
sind gestielt , dreizählig , hie Blättchen elliptisch - läng¬
lich , ganzrandig , mit einer kurzen Spitze , an der
Basis etwas gespitzt , geädert , fast lederartig , oben
glatt , glänzend , unten an den Rippen filzig , fast 2
Zoll lang , 10 — ii Linien breit . Die gemeinschaftli¬
chen Blattstiele fast viereckig , gestreift , glatt , i — 2
Zoll lang . Die Blumen in gipfelständige , ansitzende
Lehren gesammelt . Der Kelch ist glockenförmig , un¬
gleich , Z — Zzahaig , glatt . Die Corolle trjchtep - glo¬
ckenförmig , gelb , glatt , der Rand fützfspaltig , und
hat gerundete , fast gleiche Einschnitte . Die Staub¬
fäden an der Basis rauchhaarig . Der Griffel glatt,
die Narbe zweilappig.
Vaterland : Südamerika , am Flusse Apures bei
El Diamante . h Blühzeit : April.
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35. Bignonia umbrosa fl , et B,

Schaltenliehende

Trompetenblume.

B. scandens (?) , ramis compressis striatis tenuiflirne pubescenti - liirtis , foliis ternatis , foliolis ova¬
to - oblongis acuminatis cordatis glabris nitidis,
floribus paniculatis, corollis externe pubescentibus.
Humb . et Bonpl. 1. c. 3. Iiunth 1. c. 2. p, 242.
Die Aeste dieses Strauches sind zusammengedrückt,
gestreift , sehr fein filzig - borstig . Die Blätter dreizählig , die Blättchen länglich - epförmig , langgespitzt,
an der Basis herzförmig , glatt , glänzend . Die Blu¬
men in Rispen gesammelt .
Die Corollen trichterglockenförmig , auswendig filzig»
Vaterland : Südamerika
( Neu - Andalusien ) im
Thale Earipensi 's , an schattigen Arten , h Blühzeit : September.

36. Bignonia riparia H. et B,
blume,

Fluß - Trompeten¬

B, scandens ( ?) , ramis teretibus striatis tomentoso - pubescentibus , foliis ternatis , foliolis obqvato - subrotundis acuminatis cordatis subtus in ve¬
nis molliter hirtis , paniculis axillaribus pedunculatis , corollis externe pubescentibus. Humb . et
Bonpl. I, c. 3, Kunth 1. c. 2, p. 242.
Ein Strauch , dessen Aeste rpalzenrund , gestreift,
mehr oder weniger silzig sind . Die Blätter drejzählig , die Blättchen rundlich - umgekchrteyförmig , lang¬
gespitzt , an der Basis herzförmig , oben glatt , unten
an den Rippen und Adern weich - borstig . Die Blu¬
men bilden winkelständige , gestielte Rispen . Die Co¬
rollen auswendig silzig.
Vaterland : Neu - Granada , am Maghalenen -Flusse,
bei Mympox , h Blühzeit : , Mai.
37 . Bignonia
tenblume.

litoralis H , et B.

Meerstrands - Trompe¬

B. ramis teretibus glabris , ramulis hirtis , so¬
liis ternatis , foliolis subrotundo - ovatis acuminatis
utrinque mollillime hirtis , paniculis axillaribus,
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corollis externe pnbesceutibus. Humb. et Bonpl.
1, g. 3 .

Kunth

1. c . 2 . p . 242.

Die Aeste sind walzenrund, glatt , die Aestchen
. Die Blätter dreizählig,
Mit kurzen Borsten besetzt
die Blättchen rundlich- eyförmig, langgespitzt, auf
beiden Seiten weich- borstig. Die Blumen in winkelsrandige Rispen gesammelt, die mehr oder weniger
ausgebreitet sind. Die Corollen roth, auswendig
filzig.

Vaterland: Südamerika, am Ufer des Oceans,
an Häfen in Mexico. %Blüht daselbst im Februar.
IV. Foliis digitatis. Die Blatter gefingert, 5 —j:
zählig.
38. Bignonia hirsuta Lam . S . Serie. 85. 2. S . 219.
Die Blätter sind gefingert, sünfzählig, die Blätt¬
, ganzrandig, an der Spitze
chen umgckehrteyfvrmig
ausgeraubet, unten filzig- haarig. Die Blumen in
gipfclstandigen Rispen. Der Kelch ist kurz, abgestutzt,
mit fünf kurzen Zähnen versehen. Die Corolle ge¬
. Die
krümmt, mit gelbbraunen Haaren bekleidet
Staubfaden langer als dip Eorolle, Vaterland: Ost¬
indien. %
39. Bignonia orbiculata Jacq. S . Lericon 85, 2.
S . 219.
Ein Schlingstrauch, mit langgestielten, fünszahli, ganzrandigen Blättern , länglichen, langgespitzten
gen, glatten Blättchen, rankenden, gemeinschaftlichen
Blattstielen, winkelständigen Trauben, und großen,
, flachen, glänzenden
kreisrunden, zusammengedrückten
Kapseln. Vaterland: Carthagena, in Wäldern, h
40. Bignonia chrysantha lacq . S . Lericon B . 2.
S . 219.
Der Stamm ist ausrecht, baumartig und wird io
— 15 Fuß hoch. Die Blatter sind gefingert, langgesticlt, die Blättchen eyförmig, langgcspitzt, ganzran¬
dig, filzig. Die Blumen gipfclständig, gehäuft. Der
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Kelch röhrig , glockenförmig , fünfzahnig , die Cvrolle
2 Zoll lang , goldgelb . Vaterland : Caracas , h
41 . Bignonia . Leücoxylon Linn . Andr . repos . t . 43.
Ein Baum , mit gefingert - sünfzahligen Blättern,
lanzettförmigen , langgespitzten , ganzrandigen , glatten
Blattchen , und einzelnen , gipfclstandigen Blumen.
Uebrigens s. Lexicon B . 2 . S . 220.
42 . Bianonia
S . 22t.

Jerratifolia

Vahl .

S . LcxitvN B . 2.

Die Blatter sind gefingert , 4 — g zahlig , die Blättchcn eyfürmig , sägerandig , glatt . Die Blumenstiele
gipfelstandig , gehäuft , meist einblumig . Vaterland:
die Insel Trinidad , ch

4Z. Bignonia radiata Linn . S . Lexltott B . 2. S . 221.
Die Blatter sind gefingert , gestrahlt , die Blattchcn halbaesiedert . Die Blumen gelb . Vaterland:
H)eru . ch
44 . Bianonia fuviatilis Audi . Gup 2. p . 655 . t . 267.
Flußlicbende Trompetenblume . S . Lexiton.
Der Stamm ist aufrecht , baumartig . Die Blat¬
ter sind gefingert , sünszahlig , die Blattchen lanagestielt , länglich , langgespitzt , ganzrandig , glatt . Die
Blumenstiele kurz , z — 6* oder mehrblumig , gipselstandig . Der Kelch glockenförmig , 4 — gzähnig . Die
Cvrolle 1% Zoll lang , weiß . Die Kapsel länglich,
zusammengedrückt , stumpf.
Vaterland : Gujana , an Flüssen , an Meerufern
und an überschwemmten Orten . H
45 . Bignonia
tenblume.

tcpidota

II . et ß .

Schildrige

Trompe¬

B . arborea , foliis Cfuinatis , foliolis Ianceoialo'
oblongis obtulis liiafsine revolutis coriaceis glabris
subtus tenuiter lepidotis , pedunculis axillaribus
liibtrisloris , cöi 'ollis glabris . Iluinb . et Bonpl . 1. c.
5. Kuntli 1. c. 2. p . 242.
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Ein schöner Baum. mit runden, ausgebreiteten
Aesten. Die Blatter sind fünfzahlig, die Blättchen
länglich- lanzettförmig, stumpf, am Rande zurückge¬
rollt , lederarkig, glatt, unten mit glänzenden Schüppchen bedeckt
, also schildrig
. Die Blumenstiele winkelstandig, fast drciblumig. Die Corollen trichterglockenförmig
, rosenroth, glatt.
Vaterland : die Insel Cuba und Havana. "h
Blühzeit: Februar.
46. Bignonia aesculifolia H. et B. Roßkastanienblättrigc Trompetenblume.
B. arborea; foliis feptenatis ; foliolis obovatooblongis, breviter acuminatis , basi angustatis, mem¬
branaceis , supra pubescentibus , subtus canescentitomentosis ; paniculis terminalibus , subcorvmbosis;
corollis externe pubescentibus. Humb . et Bonpl.
NoW Gen. et Sp. Z. p. 109.

Ein hoher Baum, mit runden, glatten Aesten
und filzigen Aestchen
. Die Blätker sind langgestielt,
sicbenzahlig
, die Blättchen umgekchrteyförmig
- läng¬
lich, an der Basis schmal, ganzrandig, geädert, oben
filzig, unten grau- filzig, kurzgesticlt, ungleich, die
mittleren fast 4 Zoll lang, größer als die übrigen.
Die gemeinschaftlichen Blattstiele fast 4 Zoll lang,
filzig, gestreift. Die Blumen gestielt, % Zoll lang;
sie bilden gipfelstandige, ansitzende Doldcntrauben,
die rispenartig stehen und kürzer als die Blattstiele
sind. Der Kelch ist glockenförmig
, fünfzahnig, filzig,
Die Corolle fast glockenförmig
, pomeranzcnfarbig
, aus¬
wendig filzig, die Röhre kurz, der Schlund bauchig,
unten der Lange nach gefaltet, der Rand fünfspaltig;
die drei untern Einschnitte sind zurückgeschlagen
, mit
gelben, bärtigen Flecken gezeichnet.
Vaterland : Merico, in sehr warmen Gegenden,
tz Blühzeit: Februar.
V. Foliis pinnatis. Die Blatter sind gefiedert.
Hierher gehören die im LericvN abgehandelten Ar¬
ten : Bignonia clielcnoides, B. compressa, B. gran-
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diflorar, B. racemosa, B. radicans , B. Itans Und
folgende:
47. Bignonia Chicd H . et B.
blume.

Violette Trompeten«

B. scanrlens» foliis pinnatis , foliolis conjugatis
elliptico - ovatis acuminatis leviter cordatis glabris»
paniculis axillaribus pendulis . Hnmb. et Bonpl.
Piant , aequin. i . p. 107. t. Zi. Kunth l. c. 2.
p. 145.
Ein Schlingstrauch, mit gefiederten Blattern . Die

Blattchen sind gepaart, elliptisch-eyförmig, langge¬
spitzt, leichtherzförmig
, glatt. Die Blumen bilden
winkelstandige
, herabhangende Rispen. Die Corollen
trichter- glockenförmig
, violett.
Vaterland: Südamerika, am Orinoco- Flusse. 1j
Blühzeit: Mai.
4g. Bignonia Clematis H . et B. Waldrebenartige Trompetenblume.
B. scandens, foliis conjngato - pinnatis , foliolis
ovatis apice angiiliatis acutis bali cordatis glabris,
floribtis paniculatis. Humb . et Bonpl. l. c. Z. Kuntli
I. c. 2, p. 244.
Det strauchartige Stengel ist kletternd, rankend.
Die Blatter sind gepaart- gefiedert, die Blattchen ey¬
förmig, an der Spitze schmal, gespitzt, an der Basis
leicht herzförmig, glatt. Die Blumen rispenständig.
Die Corollen weiß, inwendig gelb.

Vaterland! Südamerika, zwischen der Stadt CaBlühzeit: April.

labozo und dem Flusse Guarieo. 1j

49. Bignonia jasminifolid H. et B. Jasmmblättrige
Lrompetenblume.
B. scandens , foliis conjugato - bipinnatis, foliolis
ovatis obtulis ball rotundatis , terminalibus duplo
longioribus ovato - lanceolatis . Plumb. et Bonpl.
I. c. 3. Kunth I. c. 2. p. 244.
Die Blätter dieses Schlingstrauchs sind gepaart-

doppelt gefiedert, die Blattchen eyförmig, stumpf,
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an der Basis gerundet ; die gipfelständigcn ( Endblattchen ) ey - lanzettförmig , doppelt länger als die un¬
tern . Den Blüthenstand und die Farbe der Corolle
hat Herr Kunth nicht angezeigt.
Vaterland : Südamerika , am Orinoco . tj Frucht¬
reife : Mai.

50. fiignonia änlißphylilica Mart . et Zuccar.
B. caule arboreo , foliis inferioribus duplicntojiinnalis superioribus digitato - quinatis , foliolis ova*
tis longe acuminatis glabris , paniculis florum vi¬
ridium dichotomis , calycibus inflatis , leguminibus
linearibus planis . Martius Steife in Brasilien B . 1.
S . 283.
Der Stamm ist baumartig , ästig . Die untern
Blätter sind doppelt gefiedert , die obern gesingcrtfünfzählig , die Blatrchcn eyfvrmig , langgespitzt , glatt.
Die Blumen in zwcitheiligc Rispen gesammelt ; sie
haben einen aufgeblasenen Kelch und hinterlassen eine
linienförmige , flache Hülse/
Vaterland : Brasilien , fj
Im gedachten Werke : Reise in Brasilien rc. , be¬
merkt Herr Dr . Martius , daß die Rinde der jüngcrn
Aestc dieses Baumes sür eines der kräftigsten Mittel
gegen siphylitische Geschwüre , die einen bösartigen
Charakter annehmen , gehalten werde , und daß man
vorzüglich den Absud , auch wohl die getrocknete und
gepulverte Rinde , äußerlich anwende.

5t . IJ/gnoni « meönanlha Link ; caule Fcandentc , fo¬
liolis novenis l.inceolatis fubfcrratis subtus puncta¬
tis , corollis sub ventricolis fauce barbatis . Link
Enum . Ilorl . llerol . 2. p. 150.
Diese Art hat Herr Pros . Link unter dem Na¬
aus England erhal¬
minoris
men : B . pandoranae
ten . Der Stcnacl ist strauchartig , kletternd und hat
eckige, glatte Aeste . Die Blatter sind gefiedert , die
Blättäien lanzettförmig , langgespitzt , fast fägerandig,
D :e
Die Blumen rispcnstandig .
unten punctirt .
Corolle weiß und roth , im Sehluiide mit Barthaaren
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bekleidet , die Einschnitte gerundet , mehr oder weniger
mit sehr kleinen Haaren besetzt.
Vaterland : Australien ? H Im bot . Garten
Berlin steht sie im temperirten Hause.
52 . Bignonia

filicisolia

Link

zu

1. c . 2 . p . 150.

Auch diese Trompctenblume hat der bot . Garten zu
Berlin aus England erhalten , da sie aber noch nicht
geblüht hat , so konnte Hr . P . Link keine genaue , nach
der Natur gefertigte Diagnose liefern . Wahrscheinlich
ist Brasilien ihr Vaterland.
55 . Bignonia

asricana

Lam .

s. Lexic. B . 2. S . 22z.

Ein hoher Baum , mit gefiedertenfast
fünfzähligeir
Blattern , umgekehrt - eyförmi'gen , gezähnten , gerunzel¬
ten Blättchen , und traubenstandigen Blumen . Kelch
und Corolle sind vierspaltig.
Vaterland : Senegal , tj

84- Bignonia bijuga Vahl. Mit zweipaarig
- gefiederten
Blättern , gestielten , elliptischen , ganzrandigen Blättchen , gipfelständigen Trauben , und gegliederten , zu¬
sammengedrückten Blumenstielen , die oben breiter als
unten sind. Uebrigens s. Lexic. a. a. O.
Vaterland

:

Madagascar .

h

Trbh.

VI. Foliis decompositis.
Die Blätter sind doppelt zusammengesetzt , d. h.
ein getheilter Blattstiel verbindet mehrere Blatt¬
chen regelmäßig.
55 . Bignonia variabilis
tenblume
s. Lexic.

Jacq .

Veränderliche

Trompe-

B. foliis inferioribus biternatis , ramis tetragonis.
Jacq. hört. Schoenb. 2. p. 45. t. 212.
Ein Schlingstrauch , mit viereckigen Aesten . Die
untern Blätter sind doppelt dreizählig , die obern ge¬
paart - dreizahlig , die Stiele mit dreispaltigen Ranken
versehen . Die Blättchen eyförmig , langgespitzt , ganzDietr . Lex. 2. Nachtr. I. Bd.
Oo
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räudig, glatt. Die Blumen bilden einfache, kirze, gipfelständige
, vielblumige Trauben. Der Koch
ist glockenförmig
, undeutlich gezahnt. Die Conlle
Z Zoll lang, die Röhre gelbgrün, der Rand anfangüch
gleichfarbig, dann weiß.
Vaterland: Caracas. H
56. Bignonia alba Aubl. Guj. 2. p. 653. t. 266. Weße
Trompetenblume.
B. foliis decomposito - pinnatis , petiolis nodo.ls,
corymbis axillaribus. Willd . Spec. pl. 3. p. 305.
Dieser Strauch hat rankende Aeste. Die Blätter
sind doppelt zusammengesetzt
- gefiedert, die Blatteten

eyförmig, langgespitzt, ganzrandig, die gemeinschcft-

lichcn und besondern Blattstiele knotig. Die Blumen
in gestielte, winkelständige zweitheilige Doldentreuben gesammelt
. Die Corolle weiß. Die Kapsel läng¬

lich- eyförmig.
Vaterland : Gujana an Flüssen. h

Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehö¬
ren, und die sowohl in den vorhergehenden Abthei¬
lungen, als in der VII. ( mit doppelt gefiederten Blät¬
tern ) vorkommen
, habe ich im Lexicon und im Nach¬
trage abgehandelt.
Alle Bignonien, die auswärmen Ländern kommen,
gedeihen am besten in unsern Treibhäusern und lassen
sich, außer der Aussaat des Saamens , in Blumentöpfe,
die in ein warmes Beet gestellt werden, durch Steck¬
linge und Ableger vermehren und fortpflanzen. Sie
lieben ein nahrhaftes Erdreich, z. B . Dammerde, die
aus verfaulten Vcgetabilien entsteht, oder gute Mist¬
beeterde, gehörig mit Sand und etwas Lehmen ge¬
mischt. Die Arten, welche in ihrer Wildniß an Ufern
der Flüsse, in Sümpfen und in nassem Boden wachsen,
wollen zur Zeit der Vegetation, besonders im Sommer,
reichlich begossen seyn.
Bignonia paniculata Linn. Jacq. s. Lexc. hat Kunth
zur Gattung Amphilophium gezogen. Er unterschei¬
det sie von Bignonia durch einen glockenförmigen Kelch
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mit doppeltem Rande; der innere ist zweilippig, der
äußere abstehend
, wellenförmig
- gekräuselt
, durch eine
fast lederarkige Corolle, mit kurzer Röhre, großem,
bauchigem Schlunde und zweilippigem Rande; die
Oberlippe ist groß, helmsörmig
, zweizähnig
, die Un¬
terlippe gerade, dreizahnig
. Staubfäden, Narbe und

Kapsel wie bei

Bignonia.

Aus Versehen habe ich diese neue Gattung Amphilophiuin gehörigen Orts S . 2 iy. nicht abgehandelt
, ich
werde sie aber in einem Anhange nachliefern und die
zwei neuen Arten: Amphilophium Mutisii unbA. macrophyllum , welche Kunth aufgestellt hat, genau be¬
schreiben.

Synonymen:
ignonia
— australis ist Tecoma australis Juss.
— brasiliensis Lam . ist Jacaranda brasiliensis.
— Catalpa L. ist Catalpa syringifolia Sims.
— chinensis Lam. s. Bignonia grandiflora Lexic.
— coccinea Pers. ist
—
radicans var. —
— frutescens Mill. — —
stans.
— indica Lour. (nonLinn ) ist Spathodea.

— Iierere Aubl. s. Bignonia heterophylla.
— pandorea Andr. Tecoma australis JufT.
— paniculata L. s. Amphilophium , vorstehenden
Artikel.
— pentandra Lour . ist Bignonia indica Lexic.
— pentaphylla L. Tecoma Juss.
— pilosa D. ist Bignon. villosa Vahl.
— procera Willd. ist Kordelestris.
— Quercus Lam. ist Bignon. longistima.
— spathacea Linn. ist Spathodea longislora Vent.
— tomentosa Bich. s. Bignonia mollis.
Oo 2
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Billardiera.

Billarderia explanata Moencli ist Verbena Aubletia.
Billarderia Spreng, s. folgende GattUNg.
Smith . s. Lcricon und I. Nachtrag.
Billardiera
(Babillardiera Roem. et Schult . Syst. veg. )
Cal. quinquepartitus coloratus. Petala concava
conniventia . Stigma bilobum . Bacca hilocularis poiysperma. Spr. Syst. veg. i . p. 520. Pentandria IVIonogynia. ( Familie der Rhamneen. )
Diese Gattung unterscheidet sich durch einen untern,
fünftheiligen, gefärbten Kelch, durch fünf vertiefte
, die mit den Kelchtheilen ab¬
(hohle) Corollenblätter
wechseln und gegen einander gebogen sind, durch fünf
Staubfäden und einen kurzen Griffel mit zweilappiger
, vielsaamige
Narbe, und durch eine zweifächerige

Beere.
Sie führt ihren Namen zu Ehren des Hrn. Jac. Jul.
La Billardiere s. NachtragB. I. S . 501.
Die meisten Arten dieser Gattung haben einen run¬
. Die Blatter stehen
den Stamm und kletternde Aeste
Wechselsweise oder fast einander gegenüber.

1. Billardiera angußifolia Land .
Billardiere.

Schmalblättrige

Billarderia ( angustifolia ) ramis scandentibus ju¬
nioribus pubescentibus , foliis linearibus integris
planis glabris , pedicellis 1floris baccisque oblongis
glabris. Spr. 1. c. 1. p. 792.
Ein Strauch, mit kletternden Aesten, die in der
Jugend filzig sind. Die Blätter sind schmal, linien-

förmig, flach, ganzrandig, glatt. Die Blumenstiel, glatt. Die Beeren länglich, glatt.
chen einblumia
Vaterland: Neu- Holland. I3

2. Billardiera fufiformis Labili. Spindelförmige Bil. S . NachtragB . I. S . 502.
lardiere
Die Aeste meist kletternd, die Blatter länglich- lan¬
zettförmig, wenig behaart. Die Blumenstiele gipfel-
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ständig, zu 2 —6 , überhängend, die Corollenblätter
blau , abstehend
. Der Fruchtknoten spindelförmig.
Z. Billardiera

longi flora

Labili , nov . Holi . I. p. 64.

t. 89- Sims Bot. Mag. t. 1507. s. Nachtr. L . i.
S . 502.
Die Blätter sind linien* lanzettförmig, glatt , die
Blumenstiele einblumig, einzelnstehend
, die Corollenblalter verlängert, langgespitzt
. Die Beeren fast kugel¬
rund , glatt.

4. Billardiera mutabilis Salisb. parad . 48- S . Lexik.
2. Aufl. B. 2. S . 293.
Die Blätter sind schmäler und kleiner als bei B.
(candens, wie die Blumenstiele glatt » die Corollen¬
blätter anfänglich grün, dann purpurroth.
5. Billardiera parviflora Cand . Kleinblumige Billardiere.
B. ramis scandentibus snbvillosis, foliis oblongis
glabris snbdentatis, pedicellis bracteolatis calycibus¬
que hispidulis. Spr. 1. c.
Der Stamm hat kletternde Aeste, die mehr oder
weniger mit Zottenhaaren bekleidet sind. Die Blätter
länglich, glatt , fast gezähnt. Die Blumenstielchen
mit Bracteen besetzt, wie die Kelche fein borstig.
Vaterland : Neu- Holland, h
6. Billardiera rosmarinisolia Cand. Rosmarinblättrige Billardiere.
B. ramis scandentibus glabris , foliis linearibus
margine revolutis nervoso - reticulatis glabris. Spr.
1. c.
Die Aeste stind kletternd, unbehaart. Die Blätter
linienförmig, am Rande zurückgerollt
, gerippt - geä¬
dert , glatt. Die Blumenstiele einblumig, einzeln?
Vaterland : Neu - Holland, tz

Bist utella.
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7. Billardiera scandens Smith. S . Lericon1. unb 2.
Auflage und die Bemerkungen im Nachtrage B . t.
.
S . 502.
g, Billardiera variifolia Cand . Verschiedenblättrige
Billardiere.
B. 'villosa, ramis filiformibus , foliis oblongis in¬
tegris pinnatisidisve -, pedunculis fubcorymbosis.
Spr . 1. c.
DicAeste sind fadenförmig, wie der Stengel , Blat¬
ter und Blumenstiele mit Zottenhaaren bekleivet. Die

Blatter theils länglich, ungetheilt, theils halbgesiedert. Die Blumenstiele fast doldentraubenartig gestellt.
Vaterland: Neu-Holland. 1j
K u l t u r:
Alle Billardieren kommen aus Neu - Holland und
wollen daher in unsern Garten in der zweiten Abthei¬
lung eines Treibhauses ( tempcrirtcs Haus ) oder im
Glashause überwintert seyn. Man vermehrt sie theils
durch die Aussaat des Saamens , theils durch Steck¬
linge in mäßig warmen Beeten.
Billardiera paniculata Wühl . Yahl Erlog . s. Schrad.

Journ . 1. B . 1799. S . 94. Lcrie. 1. Aufl. B. 2.
’illd. s.
S . 2ZO. ist 1-Yoeliihia paniculata Vahl. NV
Serie. B . 4.

Die Bemerkungen daselbst S . 216. in

Ber-ekung auf die Kennzeichen der Gattung Hillardiera
, und da die Gattung Froelichia Vahl
werden gestrichen
aufgestellt hat , wie Sprengel in seiner Anleitung zur
Kenntniß der Gewächse2. Auflage Th. 2. , auch im
Syfi. veg. angiebt , so lese man im Nachtrage B . 3.
S . 409. Zeile l i . , Vahl statt Willdenow.
Biporeia Pet . Th . s. Niota Lam.
Bi scutella

Linn .

Brillenschote.

S . Sericon und

Nachtrag.
Silicula compresso - plana , rotunda , supra infraque biloba. Cal. foliola basi gibba . Spec. piant , ed.
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WilM. 3. p. 47*. Tetradynamia Siliculosa. (Fa¬

milie der Kreuzblumen
.)

1. Biscutella hispida Cand . Sysi. 2. p. 408. Scharfborstige Brillenschote.
B. tota birta , foliis lanceolatis , caulinis linuatodentatis , rameis grosse ferratis subcrispis, filiculis
papillosts margine laevibus .
Hornernann Hort.
Irasn. 2. p. 602. Bini»Enum . pl. 2. p. 159.
B. corniculata Schwägr. ?
Alle Theile der Pflanze sind mit kurzen, scharfen
Borsten besetzt
. Die Blätter lanzettförmig; die Sten¬
gelblätter buchtig- gezähnt, die Astblätter grob sägezähnig , fast gekräuselt. Der Kelch ist an der Basis
mit zwei hervorstehenden Höckern versehen, gleichsam
gespornt. Die Schötchen warzig- blättrig, am Rande

glatt.
Baterland : das südliche Frankreich und nördliche
Italien . O <?
2. Bijcutella tucida Balb. Helle Brillenschote.
Hierzu gehört als Varietät Biscutella subspathulata
Lamarclv und. Desrouss.? s. Lexicon2. Aufl. B . 2.
S . 296.
z. Biscutella maritima Tenore . Cand. Syst. 2. p. 410.

Meer- Brillenschote.
Eine jährige, krautartige Pflanze, mit leyerförmigen Wurzelblattern, und Schötchen, die am Rande
mit kurzen Wimperhaarcn besetzt sind. Sie wächst in
Italien , in der Nähe des Meeres und gedeiht in un¬
sern Gärten , wie die vorhergehende
, im freien Lande.
Die übrigen bekannten Brillenschoten habe ich im
Lericoni . und 2. Auflage und im Nachtrage angezeigt.
In einigen Schriften sind noch folgende Arten ange¬
führt, von denen noch manche einer nähern Untersu¬
chung zu bedürfen scheinen.

Biscutella chilensis Lagasc. Cand. O
— Columnae Spreng. O
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ßivouia.

Biscutella erigerifolia Cand. © .

—
—
—
—
—
—

ist B. auriculata , «.
Lam . B. major Schkuhr. ?
eriocarpa Brouss, Carul. O
leiocarpa Cand. Qift B . orientalis Desf,
B, apula Gaertn.
macrocarpa Willd . O
megalocarpa Cand. Fischer. 2s.
microcarpa Cand. ©
suffrutica Cand. 1j

Biscutella

Synonymen:

— apetala Walt . ist Coronopus didyma Smith.
Senebiera Cand.

— apula Lam. ist Biscutella didyma Willd. f.
Nachtr.
— ciclioriifoliaDeslong . s. Nachtr. ist Biscutella
apula var. ?
— ciliata Cand. ist Biscutella didyma Nachtr.
— crepidifolia ß. Lapeyr . ist Biscutella apula var.
— didyma Linn .
—
—
— Lex.
—
— Hoffm.
f.
—
saxatilis Nachtr.
—
— Scop. f. Biscutella laevigata.
— intermedia ß. Gou . ist Biscutella saxatilis —
— obovata Cand
—
—
montana.
— picridifolia Lapeyr. —
—
apula.
— pumila Balb.
—
— depressa Nacht.
Bivonaea De Candolle ist Thlaspi luteum Bivon.
Bivönia Spreng . Bivonie.
Char. generic. Cal. z sepalus. Cor. o. Stamina 5
discreta. Antherae didymae. Spreng. Spec. pl.
minus cognitae . Neue Entdeckungen2. S . n6.
Linn. Syß. Dioecia Pentandria
. ( Familie der Tri«
kakken
.)

Bixa.
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Die Geschlechter sind ganz getrennt . Die Blume
hat einen dreiblättrigen
Kelch , keine Corolle ; die
männliche drei Staubfäden , mit zweifächerigen Antheren gekrönt.
Diese Gattung hat Hr . Pros . Sprengel bestimmt
und sie dem sicilischen Botaniker Herrn Anton BivonaBernardi zu Ehren Bivonia genannt. Sie grenzt zu¬
nächst an Acidoton Sw . und Picramnia Sw.

i . Bivonia axillaris Spreng. I. c. 2. p. 116. Winkelblüthige Bivonie.

B. foliis alternis petiolatis oblongo -Ianceolatis
serrulatis glaberrimis , floribus axillaribus pedunculatis glomerulatis . D.
Ein Baum , dessen runde , ausgebreitete Aeste mit
kleinen Warzen ! besetzt sind. Die Blätter
stehen
Wechselsweise , sind gestielt , länglich - lanzettför¬
mig , lcderartig , an beiden Enden verdünnt , am Ran¬
de sein saaeartig - gezahnclt , glatt , oben glänzend,
unten weißlich . Die Blumen gestielt , winkelständig,
geknault . Die Hüllen schuppcnförmig , ausgehöhlt,
dachziegelförmig gelagert . Die Kelchblätter ( 3 ) eysörmig , gespitzt , an der Spitze gezähnelt , kurzer als
die Staubfäden.
Vaterland

:

Brasilien .

1j

Kultur:
Lockere , kräftige Erde und eine Stelle im Treibhause . Außer der Aussaat des Saamens
in Blumen¬
töpfe , die man ins warme Beet stellt , kann dieser
Baum unfehlbar auch durch Stecklinge vermehrt und
fortgepflanzt werden.
Bixa

Linn .

s. Leric . und Nachtrag.

Ein fünfzähniger Kelch , eine zehnblättrige Corolle,
deren äußere Blätter am Grunde mir Nectardrüsen ver¬
sehen sind. Viele Staubfäden , im Fruchtboden ste¬
hend . Ein Griffel mit zwei Narben . Die Kapsel ist
einfächerig , zwciklappig , vielsaamig , mit Stacheln oder
Borsten besetzt. Die Saamen in eine breiige , färbende
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Black vvellia.

Substanz gehüllt. Abbild, in Comm . hört . i . t . 33.
Gaertn . fern. t . 61.
Linn . Syst. Polyandria
liaceen. )

Monogynia. (Familie der Ti-

». Bixa Orellana Linn . Gemeiner Orleaitbaum : Anotta . Engl . The heart leav’d bixa or anotto . Franz.
Le rocurier des Indes ; roucouyer , roucou . Holl.
Orleane Bixa.
B. foliis alternis petiolatis ovatis subcordatis acu¬
minatis integerrimis glabris , floribus paniculatis
terminalibus . D.
Eine junge Bixa Orellana , welche im hiesigen bo¬
tanischen Garten in einem Treibhause steht , ist gegen¬
wärtig nur 4 § uß hoch und hat noch keine Blüthen ge¬
tragen . Der Stamm ist aufreckt , mehr bäum- als
strauchartig , von der Mitte nach oben ästig. Die Rin¬
de unbehaart , grau - braun , unten am Stamme gerin¬
gelt , an den Aesten glatt , grünlich. Die Blätter ste¬
, sind gestielt , eyförmig , langge¬
hen Wechselsweise
spitzt, ga.'izrandiq , a» der Basis fast herzförmig, auf
beiden Seiten glatt , gerippt 7 geädert , 5 — toZoll
lang 4 —6 Zoll breit , zuweilen an der Basis mit i oder
2 zahnsörmigen Einschnitten versehn. Die Blattstiele
lang , rund , glatt , an beiden Enden
3—5
verdickt.
Die Kultur und den Nutzen des Orleanbaumes habe
ich im Lexicon und Nachtrage angegeben.
2. Bixa TJrucurana Hoffinanns . Willd . Enum . Hort.
Berol . p. 565. s. Nachtrag B . 1. S . 506.
B'ackburnia pinnata Forst . s. Lericon hat Sprengel,
in Syst. veg. 1. p. 441 , jur Samara gezogen. —
Commers . JusT. s. Lericon.
Blackwellia
Cor. 15 petala.
Cal. quinquesidus semisuperus .
Gips. >locul . polvsperma Willd . Spec. pl. 2. p.
950. Dodecandria Pentagynia .. ( Familie der
Rosacecn. )
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Im Lexicon habe ich drei Arten beschrieben und in
der zweiten Auflage B . 2. S . Zoo . bemerkt , daß diese
Gattung einer Pflanzenmalerin
Elisabeth Blackwell zu
Ehren ihren Namen führt.

Biachweliia ceraßfolia Venten . Kirschbaumblättrige

Blackwellie .

%

2 . BlacTiwellia slauca Venten .
Blackwellie . H
Z. Biachweliia
wellie.

spiralis

Wallich .

Grau - oder meergrüne
Spiralförmige

Black¬

B. foliis obovatis glanduloso - (lentatis subtus pu¬
bescentibus , spicis axillaribus solitariis longissimis
nutantibus , floribus subpentandris . VVallich descript.
of Come rare ind . plants . Spreng . Neue Entdeckun¬
gen 2 . S . 2ZZ.
Die Blatter stehen Wechselsweise , sind umgckehrteyfürmig , drüsig - gezahnt , oben glatt , unten filzig.
Die Blumen fast fünsfadig , in sehr lange , einzelne,
winkelständige Ächrcn gesämmelt , die überhangen und
gedreht sind?
Vaterland :

Indien , Pegu .

h

4. Biachweliia tomentofa Vent , Filzige Blackwellie . tz
Die vorstehenden Blackwellien scheinen jetzt in
Deutschland noch fremd zu seyn , daher läßt sich ihre
Behandlung , hinsichtlich der Fortpflanzung und Ver¬
mehrung , nickt genau angeben . Wenn sie in unsere
Gärten "eingeführt werden , müssen wir sie ins Treib¬
haus stellen und dann versuchen , ob sie mit geringeren
Wärmegraden vorlreb nehmen.
Biachweliia antarctica Gaertn .
Lamarcl ».
Bladhia

Thunb ,

ist Palladia antarctica

s. Serie. I . und 2. Allst.

1. Bladhia japonica Thunb .

Japanische Bladhie.

Blaeria.
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Blandfordia.

Der Stengel ist strauchartig. Die Blätter stehen
einander gegenüber oder zu dreien, sind eyförmig, ge¬
spitzt, sagerandig, glatt. Die Blumen bilden gestielte,
winkelständige Doldentrauben. Der gemeinschaftliche
Blumenstiel ist gestreift, glatt , aufrecht, 2 Zoll lang;
die Blumenstielchen rund, roth, glatt , übergebogen.
Die Blumen wohlriechend
, die Corollcn weiß, radformig; fünf Staubfaden , im Schlunde der Corolle
eingefügt, mit herzförmigen, kegelförmig gegen einan¬
der geneigten Antheren. Die Beere rund, erbsenförmig, mit dem bleibenden Griffel gekrönt.
Die Diagnose im Lexicon1. AuflageB . i . S . 239»
N. i . wird gestrichen
. Desgleichen Bladhia S . 238.
7.
Die übrigen Arten : Bladhia crispa, glabra und

Zeile

villosa f. Lcricon 1. und 2. Auflage.
Alle vier Arten wachsen in Japan , im Gesträuche,
an Bergen und Rändern. Es sind kleine strauchartige
Pflanzen, die 4—8 Zoll, selten über 1 Fuß hoch wer¬
den und deren Stengel meist einfach, aufrecht, mehr
oder weniger knieartig gebogen sind. Man überwin¬
tert sie im Glashause und versucht dann ob sie in mil¬
den und südlichen Gegenden an das Klima des Landes
sich gewöhnen lassen.
Blaeria

Linn . s. Lepicon und Nachtr.

Synonymen:
LIaeria
— bracteata Wendl . ist Sympieza Lichtenfi.
— depressa Lichtenst. — Blaeria pusilla.
— hirsuta
—
— — pauciflora.
Blandfordia

Smith.

Kennzeichen der Gattung und zwei Arten s. Nach¬
trag B . 1. S . 510.
i . Blandfordia

Dlandfordie.

grandi flora Rob. Brown .

Großblumige

Bleclium .

ßlepharis.
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B. bracteis pedunculum floriferum subaequnnfibus : interiore triplo minore. B. Br. Prodr . FI.
Nov . Holi.
Diese Art scheint einer nähern Untersuchung zu be¬
dürfen, zumal da B. Brown am Schlüsse der vorher¬
gehenden Diagnose Aletris punicea Labili. nov. holi. I.
p. 58- t . in . ( f, Nachtrag B . i . S . 157. ) mit? citirt hat. —
Blandfordia cordata Andrews ßepos. t. 543. ist Galax aphylla Linn.
Blandovia striata VVilld. berl. Mag. 3. p. 100. t. 4. L *•
s. Nachtrag Kryptogamie.
Blafiiis cochinchinensis Lour, XX. 4. H
Blechn um Linn . Eine Farrnkraut- Gattung s. Lexik.
1. Aufl. B . 2. und Nachtrag Kryptogamie.
Blechum

Brown . JulT. Ruellia Linn.

Cal. quinquepartitus regularis. Corolla infundibuIiformis ; limbo quinquesido , parum inaequali.
Antherae biloculares. Capsula Inlocularis ; lo¬
culis polyspermis. Dislepirnentum a valvis de¬
mum solutum. Semina retinaculis sustenta.
Kunth Synops. pl. 2. p. 55.
Es ist daselbst nur eine Art , nämlich Blechum
Brown ei angezeigt, die ich im LexiconB . 8. S . 296.
N . 8- unter Buellia Blechum Linn . Swartz . abgehan¬
delt und beschrieben habe. Die Pflanze kommt auS

Jamaika ist © oder $.
Auch im Lexicon2. Auflage B. 2. S . 303. habe ich
sie als Synonym angezeigt, daselbst Zeile i , 2 und 5
von unten , auch S . 309. Zeilex lese man Blechum
statt Blechnum.
Blepharis
Juslieu Gen. pl. p. 115. s. Nachtrag
B . 1. S . Zu.
Diese Gattung unterscheidet sich von AcanthusLinn.
Hauptsächlich durch einen doppelten Kelch: der innere
Hat vier Einschnitte, davon zwei viel großer als die
übrigen sind; der äußere ist vierblättrig, gewimpert
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Blepharis.

und am Grunde von drei kleinen, gewimpcrten Bracteen umgeben
. Die Eorolle ist einüppig, dreispaltig.
Staubfaden und Stempel wie bei Acanthus.
Die Arten, welche Juss. aufgestellt hat, sind perennirend, krautartig oder strauchartig
. Die Blätter ste¬
hen zu vieren quirliörmig, die Blumen einzeln, win¬
ket- und gipfelständig
. Es sind folgende:
Blepharis capenfis Juss. Acanthus capensis. Linn.

Suppl. s. Lexiconi. Aufl. B . i . S . 41.
Ein Strauch mit runden, aschgrauen Aesten, ge¬
genüberstehenden
, länglich- lanzettförmigen
, steifen, dor¬
niggespitzten Blattern, die an beiden Seiten oft nur
mit zwei Dornen versehen sind, und einzelnen, gipselsiandigen, aufsitzenden Blumenahren. Die Bracteen
gleichen den Stammblattern, haben aber an beiden
Seiten mehrere Dornen als jene. Der Kelch ist glatt,
die Corollc einlippig, dreispaltig.
Baterland : das Kap der guten Hoffnung. %
2. Blepharis furcata Juss. Acanthus furcatus Linn.
Suppl. 295. s. Lexic
. 1. Aufl. B. 1. S . 42.
Der Stengel ist strauchartig, ausrecht. Die Blat¬
ter sind länglich- gezäbnt- dornig, die Bracteen ander
Spitze mit drei Dornen versehen, also gabelförmig¬
dornig.
Baterland: wie N. r. 1j
3. Blepharis procumbens Juss. Acanthus procumbens
Linn. Suppl. 294. s. Lexic
. I. Aufl.
Ein strauchartiger, gestreckter Stengel , mit läng¬
lichen, sagezahnig- gesranzren Blattern.
Baterland wie vorhergehende
, h
4. Blepharis calaminthaefolia Juss. f. Nachtrag B . 1.
S . 512.
5. Blepharis faturejaefolia

lius Linn. Suppl. 294.
S . 42.

Juss. Acanthus integrifo-

s. Stjcic. I . Aufl. B. I.

Blepharis.
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Der Stengel ist strauchartig, gestreckt
. Die Blat¬
ter stehen quirlsörmig, sind linienförmig und ganzrandig.
Vaterland : das Kap d. g. Hoffn. h
6. Blepharis boerhaaviaefolia Juss. Acanthus macleraspatenlis Linn. s. Lexic
. i. Aufl. B. i . S . 43.
Acanth . ciliaris Burm. ind. 130. t. 99. f. 3.
Der Stengel ist krautartig, zweitheilig. Die Blät¬
ter stehen zu vieren, sind elliptisch
- eyförmig, fast ge¬
zähnt- buchtig; zwei davon sind kleiner als die übrigen.
Die Blumen winkclständig
. Der innere Kelch ist viertheilig, die zwei äußern Theile sind lanzettförmig, lan¬
ger als die übrigen; der äußere besteht aus vier umgekehrtcyrund- keilsörniigen Blattern , die gewimpert
sind.
Vaterland : Indien , Tranquebar. h
7. Blepharis edulis J11IT. Acanth. edulis Forst. s.
Leric. 1. Aufl. B. 1. S . 42.
Ruellia ciliaris Linn. Mant. 89.
R. perfica Burm. 1. c. t. 42. f. 1.
Der Stengel ist strauchartig, mit linken- lanzettför¬
migen, gezahnt- dornigen Blättern besetzt, die zu vie¬
ren quirlsörmig stehen.

Vaterland : das

glückliche

Arabien und Persien. tj

8- Blepharis mnllugini folia hilf. Acanth. repens Vahl.
s. Lexic. 1. Aufl. 58. 1. S . 44.
Der Stengel ist kriechend
, scharfborstkg
. Die Blät¬
ter sieben zu vieren, quirlsörmig, sind linienförmig,
ungetheilt, säst gewimpert. Die Blumen einzeln, winkelständig. Diese Art gleicht der B. saturejaefoüaN. 5.,
unterscheidet sich aber durch den kriechenden Stengel,
und durch schmälere und längere, glatte Blatter . Sie
variirt mit lanzettförmigen Blättern.
Vaterland : Ostindien. P
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9. ßlepharis linariaefolia JuIT.
S . 512.

s. Nachtrag B . i.

Kultur:
N. 6, 8 und 9 stellt man ins Treibhaus. Die übri¬
gen nehmen mit Durchwinterung im Glashause vorlieb.
Bletia Ruiz et Pavon. Brown. Mss. s. Nachtrag
B. l . S . 512.
Labellum sellile cuciillatiirn ; rinne Ball calcaratum . Petala 5 distincta. Columna libera. Massae
pollinis 8 v. 4 bilobae . Ait. Hort . Kewens. ed. 2.
v. 5. p. 205. Gynandria Monandria . (Familie der

Orchideen.)
Die Blume hat eine verkehrte Lage. Die fünf
äußern Blätter sind ausgebreitet, ey - lanzettförmig,
schmäler als die zwei innern. Die Lippe aufsitzend,
kappenförmig( ausgehöhlt) , an der Basis zuweilen
gespornt. Das Befruchtungssaulchen unten ganz frei,
unv trägt an der Spitze eine bewegliche Anthere mit 4
oder8 zweilappigen Pollenmassen.

i. Bletia Tankcrvilliae R . Brown. TankervilleS
Bletie. Engl. Tankerville’s Bletia.
B. labello calcarato indivilo : cornu abbreviato,
foliis radicalibus ovato - lanceolatis. Hort . Kewens.
ed . 2. v . 5. P- 205.

Hierher gehört Limodorum Tankervilliae Ait.
• f. Leric. 1. Ausi. B. 5. S . 479. N. 12. Andrews
Repolit. Redout. lil. 43. Schneev. Icon. 5.
Limodorum Incarvillei Swartz . f. Pers. Syn. 2.
p. 520.
Die Wurzel besteht aus einem oder mehreren rund¬
lichen Knollen, die am Grunde mit Fasern versehen
sind und im Alter fast zur Hälfte über die Erde sich er¬
heben. Die Wurzelblätter sind eylanzettförmig, ge¬

faltet - gerippt, Unbehaart, glattrandig, an der Basis
sehr verdünnt, an Stielen herablaufend sich scheiden-
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artig umfassend , mit dem Stiele a — 3 Fuß lang , in
der "Mitte z — 5 auch 7 Zoll breit , anfänglich auf¬
recht , dann übergcbogen.
Der Schaft wird 2 — 3 Fuß hoch , ist aufrecht,
walzenrund , etwa eines kleinen Fingers dick, glatt,
grün , blattlos , nur mit einigen anliegenden , schuppenartigcn Scheiden bekleidet . Die Blumen stechen
einzeln , sind gestielt und bilden eine reiche , lockere
Endahre ; jeder Blumenstiel ist am Grunde mit einem
häutigen , lanzettförmigen , gestreiften , scheidcnartigen
Dcckblatte besetzt, welches so lang als der Stiel und
Fruchtknoten ist. Die Corollenblatter sind lanzettför¬
mig , in der ersten Periode übereinanderliegcnd , dann
ausgebreitet , senkrecht stehend , 1 Zoll lang oder et¬
was langer , fast fleischig , auswendig schneeweiß , in¬
wendig braun . Die Lippe hat einen kurzen , stum¬
pfen Sporn , ist kappenförmig , weiß , in der Mitte
nach der Spitze zu rosenroth ", inwendig gelblich mit
purpurrothen Streifen , an der Spitze gekerbt , wel¬
lenförmig gekräuselt . Eine Varietät trägt Blumen,
deren Corollenblatter auswendig , wie die Lippe , rosenroth sind.
Vaterland : China . 2f Blühzeit : März und Apn 'l
bis Mai , zuweilen auch früher oder später , nachdem
die Pflanze behandelt wird.
Diese prachtvolle Pflanze , welche sich hauptsächlich
durch Anstand und Färbung ihrer großen , lieblichen
Blumen empfiehlt , habe ich schon im Lericon B . 5.
S . 479 angezeigt , nebst einer auf Erfahrung sich grün¬
denden Anleitung zu ihrer Behandlung hinsichtlich des
Standortes
und der leichten Dammerde . Auf dieselbe
Art und Weise wird sie jetzt noch im hiesigen Garten
behandelt und zur Blüthe gebracht .
Sie vermehrt
sich durch Sprößlinge
( junge Knollen ) , welche an
der Wurzel sich bilden , die , sobald sie zum Versetzen
stark genug sind , von der Mutterpflanze behutsam ab¬
genommen , einzeln in Töpfe gepflanzt , und in ein
warmes Lohbeet gestellt werden.
In der Fortsetzung des Garten - Magazins , fünf¬
ten Bandes fünftes Stück , in welchem diese Bletie
abgebildet ist , wird S . 170 bemerkt : „ Es ist nichts
Dietr . Lex. 2. Nachtr, 1. Bb.
Pp

594
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weniger als eine zärtliche Pflanze , und sie verträgt
recht gut im Sommer die freie Lust auf einem be¬
schützten Standorte ."
Um uns von der Wahrheit des Gesagten zu über¬
zeugen , wurden im vorigen Sommer mit zwei Pflan¬
zen dieser Art Versuche gemacht. Eine Pflanze steht
immer im Treibhause in einem Lohbecte ; die zweite
setzte der Herr Hofgärtner E . Sckell auf ein sonncnreichcs Gartenbeet , und senkte den Topf bis an den
Rand in die Erde . Zu Ende August wurde die Pflan¬
ze wieder ausgehoben , im Glashause , über dem
Feuerkanale , in die Nähe der Fenster auf eine Stel¬
lage gesetzt , und den Winter über wenig begossen.
Jetzt un März hat sie noch ein gesundes Ansehen,
und soll im Sommer abermals ins Freie gebracht
werden , um zu versuchen , ob sie nach dieser Behand¬
lung Blüthen tragt , woran ich noch zweifle ; denn
nach meinen Beobachtungen und Ersahrungen
ver¬
langt sie zur Entwickelung und Ausbildung ihrer Blu¬
men durchaus Treibhauswärme , worüber ich schon
im Lexicon B . 5 . S . 479 und S . 480 mich ausge¬
sprochen habe.
Auch H . Garten -Inspektor Otto in Berlin hat in den
Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gar¬
tenbaues u . erste Lieferung S . 71 seine Beobachtungen
und Erfahrungen über die Kultur der BlotiLUbervilliae ausgestellt , die im Allgemeinen mit meiner An¬
leitung , hauptsächlich in Bezug auf Standort , leichte
Laubholzerde und das Einlegen der kleinen L-teine auf
dem Boden des Topfes , in welchen die Pflanze zu
stehen kommt , fast wörtlich übereinstimmt ; gleichwohl
sagt Herr Otto am Schlüsse seiner Abhandlung , daß
die Kultur in meinem Lexicon falsch angegeben sey.
Die Eichen - oder Rüsterborke , welche Herr Otto am
innern Rande des Topfes einzulegen empfiehlt , ist
bei dieser Pflanze nicht nöthig , wie bei andern Or¬
chideen , die in ihrer Wildniß auf Baumstämmen vegetiren .
Ueberdics ist sie, hinsichtlich der Crdarten,
nicht sehr zärtlich , und nimmt , in Ermangelung der
leichten Holz - oder Lauberde , auch mit guter Mistbeetcrde vorlieb.
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Ferner bemerkt Herr Otto S . 72: „ Den lateiniNamen erhielt sie ( die Pflanze) der Lady Lankervill zu Ehren, welche sie zuerst gezeichnet und nach
Europa gebracht hat. " Nicht Lady Lankervill, son¬
dern Dr. Fothergill hat unsere liebliche Bletie im
Jahr 1778 aus China nach England gebracht, s. Hort.
schen

Kewens . ed . 2. V. 5. p . 205 , und Persoon

ist der

Meinung , daß sie dem Pater Jncarville zu Ehren
Limodorum
Beet . I. c.

( Bletia ) Incarvillei

heißen müsse ,

s.

Möchte Herr Garten- Inspektor Otto künftig die
Belehrungen anderer Schriftsteller zuvor prüfen und
genau kennen lernen, nicht von Neid und Eigendün¬
kel getrieben die kritische Feile ergreifen und als Läd¬
ier auftreten, am wenigsten dann, wenn er nichts
Besseres liefern kann als seine Vorgänger!

. Bletia verecunda R* ßr . Faltige Bletie.
B. labello ecalcarato : costis disci ramosis; lobo
medio latiore quam longo; lateralibus superne an¬
gustioribus, scapo subramoso. R. Brown Mss. llort.
Kevvens . ed . 2. V. 5 - p . 207.

Diese Pflanze habe ich unter Cymbidium vere¬
cundum Swartz im Nachtrage B. 2. S . 549 genau
beschrieben und die Synonymen angezeigt.

. Bletia florida R. Br. Schönblühcnde Bletie. Engl.
.Purple Bletia.
B. labello ecalcarato : cestis disci simplicibus;
lobo medio subcuneiformi; lateralibus apice lati¬
oribus , scapo subramoso. R. Brown. JVUT
. Hort.
Kew. 1. c.
Cymbidium floridum Salisb. prodr. 9.
Limodorum purpureum Redout. liliac. 83*
Hierher gehört Cymbidium altum Willd. f.
Nachtrag B. 2. S . 542.
Die Wurzelblätter sind breit-lanzettförmig, gefal¬
tet- gerippt. Der Schaft mehr oder weniger ästig,
vielblumig. Die Blumen roth. Die Lippe ohne Sporn,
Pp 2
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dreilappig . Der mittlere Lappen fast keilförmig ; die
Seitenlappen sind an der Spitze breiter als unten.
Vaterland :
August.

Wcstindien .

2s

Blühzeit : Juli

und

Bletie.
ß . B. Hyacinthenartige
hyacinthina
imberbi , massis pollinis
B. labello ecalcarato
cjuatuor b ilobis , caule folioso , .floribus racemosis.
R . Brown . MiT. Hort . Kew . I. c.

4. Bletia

Smith
Hierher gehört Cymbklium hvacinthinum
exot . bot . 1. p . 117. t . 60 . , Bot . Magai ;. 1492 , s.
Nachtr . B . 2 . S . ZZi . N . 9.
Der Stengel ist mit lanzettförmigen Blättern be¬
Die Blumen bilden eine lockere Endtraube.
setzt.
Die -Lippe ohne Sporn , ungebartct ; 4 zwcilappige
Pollenmassen in einer gipfclständigen , hinfälligen Anthere.
Vaterland : China .
Theil des Jahres.

2s

Blühzeit : der größere

capitata R . Br . Kopsförmige Bletie.
B. labello ecalcarato : prope balin intus callo ndnato , caule foliolo , floribus capitatis . R . Brdwn
MU Hört . Kew . ed . 2. V. 5. p . 206.

8 . Bletia

Der Stengel ist mit Blattern bekleidet
kopfförmig beisammenstehende Blumen .
ist ohne Sporn , an der Basis inwendig
Diese Art hat Sir Joseph Banks im Jahr
Wcstindien erhalten . Sie ist verennirend
botanischen Garten zu Kew ( sprich Kiu )
hause , und blüht im Jün . und Jul.

und tragt
Die Lippe
schwielig.
179g aus
, steht im
im Treib-

Die übrigen hierher gehörenden , von Ruiz und
Pavon bestimmten Arten habe ich im Nachtrage B . 1.
S . 512 aufgeführt . Sie sind alle in Tropenländern
einheimisch und verlangen in unsern Garten Treibhauswarme.
Koenig
Blighia
TulTac.

in annals

of bot . 2. 57a

Akeesia
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Ghar . gener . Cal . quinquepartitus
. Pet . 5 , du¬
plicata . Styl . o. Caps . cornosa , 3 valvis , slocularis . Sem . solitaria , arillo maximo insidentia . Hort.
Keweps . ed . 2. V. 2. p . 350 . Octandria
Monogy«
nia . ( Familie der Sapindeen . )
Diese Gattung grenzt zunächst an LalisiaAubl.
s. Lexicon und an Aporetica Porsi . Sie unterscheidet
sich durch einen fünftheiligen Kelch , durch fünf Corvllenblätter , die an der Basis mit vertieften ( aus¬
gehöhlten ) Anhangen oder Saftdecken versehen , also
nach Alton doppelt sind , durch acht behaarte , am
Grunde verdickte Staubfaden , durch einen Fruchtkno¬
ten mit aufsitzender Narbe , von einem fleischigen Nertarringe umgeben , endlich durch eine fleischige , dreifächerige , dreiklappige Kapsel , mit einzelnen Saamen,
deren Keimwarze groß und fleischig - talgartig ist.
Im Hort . Rewens . ist nur eine Art angezeigt,
welche der Capit . William Bligh in Afrika fand und
sie im Jahr 1793 in England eingeführt hat.
1. Blighia sapida Koenig . 1. c. t . 16. 17. Afrikanische
Blighie . Engl . Akee Tree.
Akeelia africana
Tussac . flore des antill . 66 .
t . 3.
Die specifischen Kennzeichen hat Aiton nicht ange¬
geben , sondern nur bemerkt , daß sie tz sey und im
Treibhause stehe.
Blumenbachia
halepensis Koel . Gram . ist Holcus ha«
lepensis Linn . Sorghum halepense Pers . Synops.
Bobu Adant . ist Eugenia
Bocconia

Linn .

laurina

Bocconie .

Willd . f. Lexic.

S . Lexicon.

Gal . diphyllus caducus . Gor . o. Starn . 8 — 1* aut
plura , hypogyna . Filamenta brevia . Antherae
lineares basi asiixae . Ovarium superum , stipitatum . Stylus brevis bifidus . Stigmata paten¬
tia , interne plumosa . Capsula siliculaeformis,
ovato - elliptica , comprefliuscula , llipitata , stj -»
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Boebera.

lo coronata , unilocularis monosperma , basi val¬
vulis duabus dehiscens, persistente sutura annu¬
lari. Icuntb Synops. 5. p. 135.
Linn . Syst. Dodecandria Monogynia ( Familie der Papaserecn).

Dic zwei längst bekannten Arten Bocconia frute¬
scens Linn. und B. cordata Willd . habe ich im Lexicon 1. und 2. Auflage beschrieben
, und im Nachtr.
B . i. S . 514 angezeigt, daß diese. Gattung zu Eh¬
ren eines alten Botanisten des Herrn Paul Bocco ih¬
ren Namen führt.
Bocconia integrifolia H. et B.

conie.

Ganzblattrige Boc-

B. foliis oblongis erenatis . Humb. et Bonpl . Plant,
aequin. k p . »19. t. 55. lumth I. c. Z. p. 155.
B. integrifolia var. a. peruviana Cand. Svst.
veg . 2. p. 91.
Der Stengel ist strauchartig, ästig, an den Spi¬

tzen krautartig.

Die Blatter stehen Wechselsweise,

sind länglich, ungetheilt, gekerbt. Die Blumen bil¬
den gipfelständige Rispen, die mit Bracteen besetzt

sind.
Vaterland: Peru , an der westlichem Andeskette.
h Blühzeit: August.

Kultur:
Den Saamen hiervon säet man in Blumentöpfe
und stellt diese in ein warmes Beet ; die jungen Pflan¬
zen werden einzeln in Töpfe in lockere Erde gesetzt
und ins Treibhaus gestellt. Unfehlbar laßt sich diese
''-än auch durch Stecklinge vermehren und fort¬
pflanzen.
Boebera Willd. (Dvsotia Cavan. ) Bvebere.
Nachtrag B . 1. S . 515.

S.

Involucrum (Oälvx ) semiglobosurn duplex utrumtjue profunde multipartitum . Receptaculum nu¬
dum. Flosculi disci tubulosi , hermaphroditi;
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radii ligulati, feminei. Antherae basi nudae.
Ahenia pilis fasciculatis coronata. Humboldt et
Bonpl. Nov. Gen. et Sp. pl. ed. Kunth IV. p.
198. Syriopf. 2. p. 462.
Linn . Syft. Syngenesia Superflua ( Familie der Gewächse
mit zusammengesetzten Blumen (Compositae ) .

Der Kelch ist halbkugelig , doppelt ; der innere
acht -, der äußere 6 — 7 - oder vielblattrig . Der Frucht¬
auf der Scheibe
boden nackt. Die Zwitterblümchen
zungensind rührig , die weiblichen Strahlblümchcn
fürmig . Der Saame tragt eine büschelförmige Haar¬
krone.
. Boehcra saßigiala

H . et B . Gleichhohe Boebere.

B. foliis profunde pinnatisidis , laciniis argute
ferratis , involucro exteriore profunde 6 —7parti¬
to , laciniis integerrimis. Kunth 1. c. 2. p. 463*
Der Stengel ist krautartig , ästig . Die Blatter
sind tief halbgesiedert , die Einschnitte spitzig sagezahnig . Die Blumen gipfelstandig , gestielt , gelb . Der
äußere Kelch besteht aus 6 -— 7 ganzen Blattchen.
Vaterland : Mexico . © Blühzeit : ^August und
hiervon säet man ins
Den Saamen
September .
Mistbeet , und setzt hernach die Pflanzen , wenn kein
Frost mehr zu fürchten ist , an der bestimmten Stelle
ins freie Land.
. Boebera

PoropJiyllum

H . et B.

B. foliis pinnatisidis, laciniis serratis , dentibus
piliferis, laciniis involucri crebris, exterioribus pinnatisido 1ciliatis. Kunth I. c. 2. p. 463.
( Neue Entdeckun¬
Hierher gehört nach Sprengel
Cav . s. Lexik.
gen 3. S . 44 ) Pteronia Porophyllum

B . 7. S . 652 und Dyffodia Porophylla Cav. hört.
matr . t . 60. Unter dem letzten Namen habe ich die¬
Enum . 2. p . 900.
se jährige Pflanze nach Willdenow
aufgeführt und im 1. Nachtrage B . Z. S . 36 beschrie¬
ben , aber statt Dyfodia lese man daselbst Zeile 8 und
15 Dyffodia . Desgleichen S . 37 Zeile 6 und 17..

6oo
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Boehmeria.

Im hiesigen botanischen Garten wird diese Pflan¬
ze 2—3 Fuß hoch, ist krautartig, der Stengel auf,
recht, straff, eckig und glatt. Die Blatter stehen
Wechselsweise
, sind ungestielt, an der Basis halbumsassend, leperförmig- halbgcsiedert
, glatt , 1 Zoll lana,
auch langer, die Einschnitte spitzig gezahnt, in den
Buchten mit länglichen, durchscheinenden Drüsen ver¬
sehen; die Zahne haben eine haarig- borstige Spitze.
Die Blumenstiele verlängert, einzeln, gipfelstandig,
Mit zerstreutstehenden
, linienförmigen, halbgesiederten
Blattern besetzt, deren Zahne linien- pfriemenförmig,
ganzrandig sind. Der Kelch ist doppelt. Beide sind
vielblattrig: der innere besteht aus lanzettförmigen,
braunen, gespitzten Blattern , die an der Spitze mit
einer Drüse gezeichnet sind; die Blatter des äußeren
Kelches gleichen denen an den Blumenstielen, sind
halbgesiedcrt
. Die Blümchen alle safrangelb. Hie
Saamenkrone haarförmig.
Vaterland: Mexico. © Blühzeit: September.
Man behandelt sie wie die vorhergehende Art.
JBoebera
clirysän tliemoides
Willd . Dyflodia
glandulosa Gavan . unterscheidet sich durch doppelthalbgesicdcrte Blatter , deren Einschnitte gespitzt und
ganzrandig sind, und durch den gleichen Kelch, d. h.
der innere und äußere Kelch ist achtblattrig. Uebri-

gens s. Nachtr. B . 1. S . 515.

Boehmera Link Enuin , 2. p. 534. s. folgende Gat¬

tung.

Poelirneria

Jacquin

( Boelimera Link ).

rie. S . Nachtr. B. 1. S . 516.

Böhnie-

Fiore -s monoici vel dioici ; masculi : Calyx qua¬
dripartitus . Stamina quatuor . Flores feminei:
Cal. tubulosus , apice dentatus . Ovarium soli¬
tarium . Stylus unicus elongatus . Stigma sim¬
plex . Akenium calyce persistente , superne coarctalo tectum . Humb . et Boripl. Nov . Geri,
et Spec. ed . Kunth 2, p. 54. liunlh Synopf . 1.
P- 57 -linn . Syft. Moaoecia Tctrandria ( Familie dcr Urticecn).
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Die Geschlechter sind halb, zuweilen ganz getrennt.
Die männlichen Blumen haben einen fünftheiligen
Kelch und 4 Staubfäden; die weiblichen einen rühri¬
gen, an der Spitze gezähnten Kelch, einen Frucht¬
knoten ohne Griffel mit verlängerter, einfacher Nar¬
be. Der Saame im bleibenden Kelch geschlossen.
Diese Gattung unterscheidet sich von Urtica Linn.
am meisten durch fehlende Nectarien, durch die Ge¬
stalt und Beschaffenheit des weiblichen Kelches und
der Saamen. Sie führt ihren Namen zu Ehren deS
Herrn Pros. Böhmer si Nachtr. a. a. O.
Die Arien, welche dieser Gattung angehören, sind
kleine Baume, Sträucher oder krautartige Pflanzen,
deren Blätter altcrniren oder einander gegenüberste¬
hen. Die Blumen winkclständig, geknault- kopfförmig oder geknault- ährenförmig.
Willdenow hat sie nach der Stellung der Blätter
in zwei Abtheilungen aufgeführt:

I. Foliis oppositis, mit gegenüberstehenden Blät¬
tern.
Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Nach¬
trage abgehandelten Arten: Boehmeria alienata , B.
caudata , II. cylindrica , B. littoralis , B. spicata

und folgende:

i . Boehmeria ampullacea

meric.

H . et B. Alausische Büh-

B. foliis oppositis ? oblongis acuminatis serratocrenatis trinerviis adpresl ’o - pilosiusculis supra rugulosis , spicis axillaribus verticillatis dioicis folium
subaequantibus .' Ilumb . et Bonpl . 1. c. Kuntsi 1.
c. 5- p. 372.

Der Stamm ist strauchartig, ästig. Die Blätter
stehen einander gegenüber? sind länglich, langgespitzt,

gesägt- feingekerbt, drcirippig, mit angedrückten Här¬
bekleidet, oben gerunzelt. Die Geschlechter ganz
getrennt, die Blumen quirlsormig, in winkelftandigen
Aehren, die so lang als die Blätter sind.
Vaterland : Südamerika, bei der Stadt Alausi
an Bergen und in Niederungen, tj Blühzeit: Mai.
chen

Goa

Boehmeria.

2. Boehmeria petiolaris H . et B. Langstielige Böhmeric.
It. follis oppositis longe petiolatis oblongis acu¬
minatis serratis trinerviis rigidis 1'upra adpressopilofiusculis subtus molliter hirto - pubescentibus
canescentibus , spicis axillaribus dioicis ?. Iiunth
1. c. i . p. 572.
, sind lang¬
Die Blatter stehen einander gegenüber

, steif, oben
, sagezahnig
gestielt, länglich, langgespitzt
, unten weich
mit feinen angedrückten Haaren bekleidet
. Die Blumen bilden winkelborstig-filzig, graulich
standige Aehren.
Diese Art kommt der vorhergehenden nahe, un¬
terscheidet sich aber durch größere und langer gestielte
Blätter, die unten grausilzig sind, und durch die Ge¬
stalt des Kelches.
. %Blühzeit : Julius.
Vaterland: Südamerika

3. Boehmeria macrophylla Hörnern .

Großblättrige

Böhmcrie.
B. foliis oppositis ovatis subcordatis acutis ser¬
ratis , petiolis glabris, spicis axillaribus dioicis fili¬
formibus pendulis , caule fruticoso superne glandulolo. Hornernann hort. hasn. 2, p. 890,
Boehm . cordata Hortulan . 2

, ästig, oben drüsig.
Der Stengel ist strauchartig
, sind gestielt,
Die Blätter stehen einander gegenüber
, die
, sagezahnig
, gespitzt
eyrund- fast herzförmig
Stiele glatt. Die Geschlechter ganz getrennt. Die
, fadenförmige Aehren ge¬
Blumen' in winkclstandige
sammelt, die herabhängen.
Das Vaterland von dieser Art ist noch unbekannt.
, daß sie fj
Herr Pros. Hornemann hat' nur bemerkt
sey und in seinem Garten im Treibhause stehe.
II. Foliis alternis, die Blatter alterniren, d. h.
sie stehen wechselsweise.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Nachtrage
, B. cochinbeschriebenen Arten: Boehmeria chinenfis

jdoehmeria.
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cliirienlis , ß . frutescens , B. hirta , ß . interrupta,
ß . laterillora , B . nudillora , B. ramiilora , B. ru¬
bescens und folgende:

4. Boehmeria angufiisolia H, et B. Schmalblättrige
Bühmerie.
B. foliis alternis lanceolatis acuminatis tririerviis obsolete serratis , supra glabris nervis subtus
strigoso - pilolis , glomerulis axillaribus dioicis.
Kunth 1. c. i . p. 37 >•

Die Blätter stehen Wechselsweise
, sind gestielt,
lanzettförmig
, langgcspitzt
, schmal
, dreirippig, am
Rande undeutlich sagezähnig
, oben glatt, unten an
den Rippen mit Strichborsten besetzt
. Die Geschlech¬
ter sind ganzgctrennt
, die Blumen geknault, winkelständig.
Vaterland: Südamerika, bei Santa Anna. 1j
Blühzeit: April.
5. Boehmeria hallotaesolia H. et B. Ballotenblättrige Böhmeric.
B. foliis alternis approximatis ovatis acumina¬
tis leviter cordatis trinerviis supra rugulo/is piloliusculis subtus tenuiter pilosis , glomerulis axilla¬
ribus androgynis . Kunth 1. c. i . p. 371.

Der Stamm ist bäum- oder strauchartig
, ästig.
Die Blätter stehen Wechselsweise
, gehäuft, sind eyförmig, langgespitzt
, leicht herzförmig
, dreirippig,
oben runzlich
, fast glatt, unten mit feinen Haaren
bekleidet
. Die Zwitterblumen geknault, winkelstandig.
Vaterland: Südamerika, das Reich Quito, bei
Hambato und Llactacunga
. h Blühzeit: Junius.
6. Boehmeria bullata H. et B. Blasige Böhmerie.
B. foliis .alternis oblongis acuminatis argute
ferrulatis trinerviis supra bullatis glabris subtus
reticulato - lacunosis et hispido - hirtis , spicis axil¬
laribus verticillatis dioicis. ? Kunth 1. c. 1. p. 372.
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Stamm und Stellung der Blatter wie bei vorher¬
gehender Art . Die Blatter sind länglich , langgespitzt,
sägezähnig mit spitzigen Serraturen , auf der Ober¬
fläche blasig , glatt , unten netzartig geädert - vertieft
und scharfborstig . Die Blumen quirlförmig gestellt
und bilden winkelständige Aehren.
Vaterland , Standort
7 . Boehmeria celHäifolia
rige Böhmerie.

und Blühzeit wie bei N . 5 . h
H . et B.

Zürgelbaumblatt-

B. foliis alternis ovato - oblongis acuminatis ba¬
si inaequalibus argute serratis trinerviis supra ru¬
gosis strigosis subtus pubescenti - hirtis , glomerulis
axillaribus choicis . ? Iuintli 1. c. 1. p. 371.
Der Stamm ist bäum - oder strauchartig . Die
Blatter stehen wechfelsmeise , sind eyrund - länglich,
langgespitzt , an der Basis ungleich , am Rande spi¬
tzig sägezähnig , drcirippig , oben gerunzelt , mit Strich¬
borsten besetzt , unten filzig - borstig .
Die Blumen
geknault , winkelsiändig.
Vaterland : Südamerika . $ Blühzeit : Junius.
g. Boehmeria elongata Fischer . Hörnern , hafn . Suppl.
107. Linh Enum . 2. p . Z84 Eige jährige Pflanze aus Brasilien
mit einem
krautartigen , ästigen Stengel
und länglich - lanzett¬
förmigen Blättern , die Wechselsweise stehen.

Kultur:
Die vorstehenden Böhmerien fordern warme Stand¬
örter , denn sie kommen aus Tropcnlandcrn . Die
Vermehrung
und Fortpflanzung
geschieht durch die
Aussaat des Saamens ins Mistbeet oder in Blumen¬
töpfe , die ins warme Beet gestellt werden , und durch
Stecklinge.

Synonymen:
Boehmeria
—

arborea Hess . ist Boehmeria

rubescens

Nachts.
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Boelimeria
— acuminata , cephalida , fagifolia, maculata,
rugosa, trinervata und urticifolia Pers. habe
ich nach Jussicu und Willdenow unter Procris
aufgeführt
. S . Serie. 23. 7.
Boerhaavia
Nachtrag.

Linn. Boerhaavie
.

S . Lexicon und

Involucrum polyphylliim multitiorum (5. paucislorum ) , foliolis lguamaesormibus deciduis.
6al . tubulosus medio cosrctatus ; limbo plicato,
deciduo. Ztamina i — 2 —4* Ahenium tubo ca¬
lycis angulato apice clauso arcte inclusum,
liunth Synops. 2. p. 1G.
(Linn . Syst. Monandria ( Diandria Lini ?, Spreng . )
nogynia ( Familie der Nykcagineen ).

Mo-

Im NachtrageB . 1. S . 521 habe ich bemerkt,
mit i —2—4, zuweilen auch meh¬
reren Staubfaden variirt, und des großen Boerhaave zu Ehren ihren Namen führt.
daß diese Gattung

Die Arten sind krautarti
'g oder Sträucher, mit
dolden- oder rispen-

gegenüberstehenden Blättern und
standigen Blumen.

I. Herbaceae. Krüutartige Boerhaavien.
1. Boerhaavia erccla Linn . s. Serie, und Nachts.
Hierzu gehört nach Sprengel: 6. panieuiata Lam,
f. Nachtr. B. t. S . 523 N- 7. und B. pulyerulen*
ia Dupuis. Vahl s. Nachtr. N. in
2. Boerhaavia decumbens Vahl s. Nachtr. B. r. S.
522 N. Z. Hierzu li. adscendens Willd. s. Lerieort
und II. panieuiata Richard.
3. Boerhaavia hirjuta Linn . Mant . Willd. phytog.
x. ? f. Lericon.

Boerhaavia.
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Hierher zahlt Sprengel als Synonymen:.
B. erecta Elliott ( non Linn. ).
B. diffusa Willd . ( non Linn. ?).

B. repanda Willd. f. Leric.
ß . viscosa Lagasc. Vahl s. Nachtrag B . I. S . Z2Z.

N. 14.

B. africana Lour. s. Nachtr. 33. i . S . 521. N . 1.
B. tliscolor Humb . et Bonpl. , Kunth Synops. t. p . 17.

Die letztere ist in Humb. und Bonpland I^ov.
: der Stengel
Gen. etc. folgcndermaaßen beschrieben
, glatt, nur die jungen Aeste sind be¬
fast viereckig
haart. Die Blätter stehen einander gegenüber, sind

gestielt, eyförmig, gespitzt, fast ausgeraubet, durch¬
aus unbehaart, unten grau und schwarz punktirt, die
Stiele filzig. Die Blumen in Dolden gesammelt.
, glat¬
Die Hülle besteht aus zwei pfriemenförmigen
ten Blättchen. Die Corolle weiß, rührig, mit gefal¬
tetem Rande; 2—3 Staubfaden. Die Frucht keu¬
, glatt und mit fünf in die Länge
lenförmig, fünfeckig
lausenden Furchen versehen.
Vaterland: Südamerika, das Reich Quito , an
feuchten, schattigen Orten. 2j. Blüht daselbst im
Februar.

4. Boerhaavia iiloralis H. et B. Meerstrands- Boerhaavie.
B. caule decumbente tereti foliisque glabris ova¬
tis cordatis integerrimis ciliatis , floribus tri - aut
pentandris . Humb. et Bonpl. Noy . Gen. et Sp.
pl. 2. Kunth 1. c. 2. p. ig.

Der Stengel wird 1—3 Fuß lang, ist niederge¬
bogen oder liegend, rund, glatt. Die Blätter stehen
einander gegenüber, sind herzförmig, langgespitzt,
ganzrandig, auf beiden Seiten glatt , gefranzt, die
. Die Blumen
Stiele inwendig mit Haaren besetzt
, gestielte, 5— üblumige Dolden,
bilden winkelständige
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mit fünfblattriger Hülle, deren lanzettförmige Blattchen zwei bis drei Mal kürzer alS die Blumenstielchen sind und abfallen. Die Corolle violett, mit drei,
zuweilen vier Staubfaden verleben, die doppelt län¬
ger als die Corolle sind. Die Narbe kopfförmig.
Die Frucht haben die Verf. des genannten Pracht¬
werks nicht gesehen, und da am Schlüsse der Dia¬
gnose bemerkt wird: „ An vere hujus generis?“ etc.;
so weiß man nicht genau, ob diese Art zu dieser oder
einer andern Gattung gehört. —
Vaterland: Peru , am Mcerufer, an trockenen,

salzigen Orten, in der Nahe von Paribilca. 4 Bluh-

zeit: November.

5. Boerhaavia phtmbaginea Cav.
Boerhaavie. S . Lexiconl . Aufl.

Bleiwurzartige

Der Stengel ist ausrecht, glatt. Die Blätter ste¬

hen einander gegenüber, sind kreisrund, gespitzt, aus¬
geschweift
, unten filzig, die Blumen bilden langgesticlte, winkelstandige Dolden. Die Corolle blaß rosenroth oder weiß, mit sehr stumpfen Zahnen. Staub¬
fäden: Z, sehr lang, eingerollt. Die Frucht klebrig-

silzig.

Vaterland: Spanien , am Fuße des OrcellanaGebirges. 2st
6. Boerhaavia tctrandra Forst, prodr. 2. Biermannige Boerhaavie. S . Leric. 1. Aufl.
Der Stengel ist rund, glatt, kriechend
. Die Blät¬
ter sind rundlich, ausgeraubet, an der Basis ver¬
dünnt, unten gerunzelt, gleichfarbig
. Die Blumen
in Dolden gesammelt und enthalten vier Staubfäden.
Vaterland : die Societats - Inseln. 2/. ?
6. Boerhaavia virgata Hiimb. et Bonpl. Ruthenförmige Boerhaavie?

Boerhaavia.
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B. caule erecto tetragono glabro , internodiis vi¬
scosis, foliis ovatis repandis glabris subtus puncta¬
tis superioribus angultioribus, floribus tetrandris,
fructibus glabris. II. et 15. 1. c. 2. p. 173.

Der Stengel wird 2 Fuß hoch, ist aufrecht, vier¬
eckig, glatt , ästig, oben rispen- ruthenförmig, und
hat klebrige Knoten. Die Blatter stehen einander ge¬
genüber, sind gestielt, eyförmig, gespitzt, ausgerandet, glatt , unten schwarz punktirt, ungefähr 2 Zoll
lang, die Stiele rinnenförnüg, filzig. Die Blumen
stehen zu 6 —8 beisammen
, doldenartig, an den Spi¬
tzen der Aestchen
, und haben zweiblättrige Hüllen,
deren Blattchen pfriemenförmig und glatt sind. Die
Corolle glatt, purpurroth, der Rand fünfspaltig, mit
ausgcrandctcn Einschnitten
; 4 Staubfaden und eine
kopfförmige Narbe. Die Frucht keulenförmig
, fünf¬
eckig, glatt.
Diese Art gleicht der Boerh. erecta , unterscheidet
aber durch sehr verlängerte, ruthenförmige Aeste,
durch obere, schmälere Blatter und durch purpurro¬
the , vierfädige Corollen; bei jener ist die Corolle
weiß und nur mit 2 Staubfaden versehen.
sich

Vaterland: Neu- Andalusien, an schattigen Or¬
ten , bei Qneteppe und Cumana. 24 Blühzeit: Sep¬
tember»
II. Fruticosae. Strauchartige Boerhaavien»
7. Boerhaavia arborea Lagasc. s. Nachts. B. I . S . Z22.
Spreng. Svst. veg. 1. p" 37- ist Pisonia mexicana
Willd . s. Link Enum. hört. berol. 1. p. 554-

g. Boerhaavia dichotoma Vahl

si

Nachtk. B. 1. S . H22.

Der Stengel ist kletternd und hat zweitheilige,
Aeste. Die Blätter sind rundlich- eyförmig,
stumpf, mit einem Mucrone versehen, unten gestreift.
Die Blumenstiele ästig- doldenartig. Die Blumen
enthalten drei Staubfäden, sind glatt und gestreift.
Vaterland: Arabien. %
viereckige

Q. Boerhaa•
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9. Boerhaavia excelsa Wille], s. Serie.
Höchst wahrscheinlich gehört hierzu B. tuberosa
Lam . s. Nachtrag B . i . S . 525.
Die untern Blätter des aufrechten, glatten Sten¬
gels sind herzförmig, die obern eyförmig. Die Blu¬
menstiele winkelständig
, doldenartig, die Hüllen un¬
deutlich. Die Blumen zweimännig, die Früchte glatt,
röthlich.
Vaterland r Peru . tz
iv. Boerhaavia paluta t )omb. Vahl. f. Nachtrag
SS. 1. S . 523. Hierher gehört nach Spreng. B. obtulifolia Lam., die ich im Nachtrage bei B. decumbens
als Synonym angezeigt habe.
Die übrigen Arten : Boerhaavia angustifolia L.,
periplocaefoliaComm. unb B. scandens Linn . s. Lexik,
und Nachtrag.

K u l t u rr
Die Boerhaavien, welche in Tropenlandern einhei¬
misch sind, gedeihen am besten in unsern Treibhäusern.
Den Saamen säet man in Blumentöpfe, die ins war¬
me Beet gestellt werden, die Arten mit holzigen,
strauchartigen Stengeln lassen sich auch durch Stecklinge
vermehren und fortpflanzen.
Daß die Boerhaavien in Beziehung auf die Zahl der
Staubfäden variiren, ist bekannt; aber auch Jugend
und Alter der Pflanzen hat sowohl auf die Größe und
Gestalt des Stengels , als auf die Blattformen und auf
die Glatte oder Villositat der Pflanzentheile einen nicht
geringen Einfluß, davon ich mich im hiesigen botani¬
schen Garten überzeugt habe. Dieß scheint auch der
Grund zu seyn, daß einige Botaniker neue Arten auf¬
gestellt haben, die von andern langst bekannten nicht
verschieden sind, die ich in der Voraussetzung, daß sie
Sprengel selbst gesehen, neben einander beobachtet und
verglichen hat , als Synonyme hier aufgenommen habe,
wie aus folgender Liste deutlich hervorgeht.
Dirtr . Lex. L. Nachtr. 1. 351
),

Qq
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Synonymen
Boerhaavia
— adscendens YVilld
. s. Boerhaavia decumbens.
africana Lour.
hirsuta
— chaerophylloides Vahl Lexic. i . Aufl. ist Fedia
chaerophylloides Kunth.
— diffusa Willd. s. Boerhaavia hirsuta.
— discolorH. et B. s. —
—
— erecta Elliot.
s.
—
—
— obtusisolia Lam. s. —
patula.
— paniculata Rieh. s. —
decumbens.
erecta
Lam. f,
— pulverulenta Dupuis s. —
—
— repanda Willd. s. . —
hirsuta.
— viscosa Lagasc.
s. —
—
BoilTiera triternata Domb. ist Lardizabala triternata
Ruiz et Pav. s. Nachtrag 33. 4. S . ZII.
Bolax Comm. Spreng. s. Lexic. 2. Allst. Azorella
i . Allst.
Boldoa Cavan. Lagasc. s. Salpianthus Nachtrag 33. 7.
S . 576.
Boletus. Eine Schwamm- Gattung , Löcherschwamm,
s. Lericoni . Aufl. und Nachtrag Kryptogamie.
Boleum asperum Desv. ist Vella aspera.
Bombax Linn . Ceiba Pium. Gaertn.
Cal. 3—5fidus. Petala quinque aequalia. Stam.
5 f. multa , basi monadelpha et unguibus petalo¬
rum adnata. Capsula lignosa, ölocularis , 5 val¬
vis, polysperma. Sem. lanata , receptaculo co¬
lumnari affixa.
lann . Syst. Monadelphia

Malvaceen.)

Polyandria .

(Familie

der

Der Kelch napf- glockenförmig
, ungetheilt, oder
3 ^ 5spaltig, bleibend
, lcderartig
. Die Corolle fünf-
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blattrlg , die Blatter an der Basis zusammenhängend,
gleich, abstehend
. Staubfaden : fünf oder viele, an
der Basis in einen Cylinder verwachsen
, mit den Corollenblattern verbunden. Ein oberer, ansitzender,
fünfeckiger Fruchtknoten; ein Griffel mit sünfzähniger
oder fünfspaltiger Narbe. Die Kapsel holzig, langlichcylindrisch, eyförmig, oder kreiselsörmig, zuweilen fast
kugelrund, fünsfacherig, fünsklappig, vielsaamig. Die
Säamen zahlreich, in Wolle gehüllt, an einem Mittelsäulchen angeheftet.
Filamenta quinque ( Bombax ).
Die Blumen haben fünf Staubfäden.

1)

1. Bombax aesculis olium H. et B. Roßkastanienblättriger Wollbaum.
B. inorme ; foliis digitatis ; foliolis 7— g , lanceolato - oblongis , acuminatis et mucronatis , ar¬
gute denticulatis , glabris ; floribus pentandris.
Humb . et Bonpl. Nov . Gen. et Spec. ed. Kuntli
Tom . Y. p. 232.
Die Blatter stehen wechsrlsweise
, sind langgestielt,

gefingert, die Blattchen ( 7 —8 ) länglich- lanzettför¬
mig, langgespitzr
, mit einem Mucrone versehen, an
der Basis sehr schmal, gestielt, übrigens scharf gezahnelt , glatt , geädert; das mittlere Blattchen ist 3 Zoll,
langer als die äußeren. Der gemeinschaftliche Stiel
3 '/2 Zoll lang , mir zwei kleinen, pfriemenförmigen
Asterblattern besetzt
. Bon den Blumen hat Hr . Dr.
Kunth nur Fragmente erhalten und daher keine zuver¬
lässige Beschreibung derselben liefern können; denn die
Blumen- und Fruchttheike sind im gedachten Werke im¬
mer mit (?) bezeichnet.
Vaterland : Neu-.Spanien (Mexico). t>
2) Filamenta creberrima ( Ceiba).
2. Bombax discolor H . et B.
B. inerme ; foliis digitatis ; foliolis quinque,
oblongis , acuminatis , crenulatis , supra hirtis et
viridibus , subtus albido- tomen tofis; floribus poiyandris. Humb. et Bonpl. 1. c. V. p. 232.
Qq 2
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Ein unbewehrter , 3 — 4 Klaftern hoher Baum , des¬
sen Aestcken in der Jugend filzig sind.
Die Blätter
sind gestielt , gefingert , fünszählig , die Bläktchcn an¬
sitzend , länglich , langgespitzt , an der Basis keilförmig,
gekerbt , geädert , oben scharf , grün , unten mit wei¬
chem , weißem Filze und Sternhaarcn besetzt ; da -Z mitt¬
lere Blättchen ist fast Z Zoll lang , 15 Linien breit,
größer als die äußeren . Die Blumen in Rispen ge¬
sammelt , gestielt , so groß wie die Blumen des Pomeranzenbaumes
( Citrus
aurantium ) , weiß .
Der
Kelch krugförmig abgestutzt , undeutlich fünfzahnig , mit
zartem , grauem Filze bekleidet . Die Corolle sünfblättrig , auswendig an der Basis mit Barthaaren
verse¬
hen . Die Staubfäden
über die Corollcnblätter her¬
vorragend , so lang als der fadenförmige , glatte Grif¬
fel , der eine einfache Narbe tragt . Die Kapsel birn¬
förmig ? der Saame in braune ? Wolle gehüllt.
Vaterland

IJracamoros.

:

Südamerika , die Provinz

Jaen

de

tz Blühzeit : August.

3 . Bombax ellipticum H . et B .
elliptischen Blättchen.

Hoher Wollbaum

mit

8 . inerme ; foliis digitatis ; foliolis quinque , el¬
lipticis , utrinque rotundatis , apice retusis , inte¬
gerrimis , glabris ; floribus polyandris. Humb . et
Bonpl. 1, c. V, p. 233.
Dieser sehr hohe und schöne Baum ist unbewehrt.
Seine Blätter sind gestielt , gefingert , fünszählig , die
Blättchen elliptisch , an beiden Enden gerundet , an
der Spitze ausgerandet - eingedrückt , übrigens ganzrandig , geädert , glatt , oben lichtgrün , unten blaß;
das mittlere Blättchen ist 6 '/2 Zoll lang , 4 % Zoll
breit , größer als die äußern . Die Blumen an den
Spitzen der Aestchcn gehäuft , aufrecht , 6 — 8 Zoll
lang ( ? ) , Der Kelch glockenförmig , dick, lederartig,
ungetheilt , purpurröthlich - gefärbt . Die Corollenblätter linienförmig , filzig , auswendig braun , inwendig
rosenroth , zurückgerollt . Die Staubfäden so lang als
die Corolle , roth , glatt , der Griffel ein wenig hervor-
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ragend. Die Kapsel länglich, 4 — 6 Zoll lang. Die
Saamen in Wolle gehüllt.
Vaterland: Neu- Spanien , bei Chilpancingo
» $
Dlühzeit: April.
3 ) Species dubiae. Zweifelhafte Arten. .

4. Bombax cumctnense
H. et B.
baum,

Cumanischer

Woll-

B. inerme (?) ; foliis digitatis ; foliolis 7, petiolatis , lanatis , acuminatis , integerrimis , glabris,
subtus pallidioribus. Humb. et Bonpl. 1, c. V.
p. 233.
Bombax septenatum Jacq. Amer. p. 193.?
Ein schöner Baum , mit gestielten, gefingerten, siebenzahligen Blattern , deren Blattchen lanzettförmig,
langgespitzt, ganzrandig, geädert und glatt sind.
Blumen und Frucht haben die Hrn. Humboldt und
Bonpl . nicht beschrieben
, sondern nur bemerkt, daß
dieser Baum , der von Ilombax septenatum Jacq. nicht
verschieden
' zu seyn scheint, in Neu - Andalusien, bei
Cumana wild wachse, h

5. Bombax mompoxense JL et B.
Wollbaum.

Mompoxischer

B.aculeatum ; soliis digitatis; foliolis7—9, fubsesfilibus, obovato -lanceolatis, acuminatis , apicem ver¬
sus remote serrulatis , membranaceis , glabris.
Humb . et Bonpl. 1. c, V. p. 234.
Der Stamm und die Aeste sind in der Jugend mit
Stacheln besetzt
. DieBlättergestielt, gefingert, 7- blS
pzahlig, die Blattchen fast ansitzend, umgekehrt eylanzettförmig, langgespitzt
, an der Basis keilförmig,
ganzrandig, nach der Spitze zu entfernt sageartig gezahnelt, glatt , geädert; das mittlere 5 Zoll lang,
16 —17

Linien breit , größer

als die äußern .

Blumen

und Früchte sind in dem Werke: Nov. Gen. et 8p. pl.

nicht

beschrieben.

Vaterland : Neu - Granada, am Ufer des Magdalcnenflusses
, bei IVlompox. tz

ßomarea.
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6 . Bompax orinocenfls H . et B. Orinocoischer Wollbctum. Amerik . Botuto Indorum otomäcorum.

B. inerme ; foliis digitatis ; foliolis 5 , rarius 6,
oblongis , acuminatis , integerrimis , membranaceis,
glabris. Humb. et Bonpl.
Ein unbewehrter Baum , der etwa 50 Fuß hoch
wird . Die Blätter sind langgestielt , gefingert , fünfselten sechszahlig . Die Blattchen länglich , langge¬
spitzt , an der Basis ungleich und gespitzt , ganzrandig,
geädert , glatt ; das mittlere Blattchen 7 — 3 Zoll lang,
2 V- Zoll breit , größer als die äußeren . Die Blumen¬
stiele 5 — 6 Zoll lang , oben filzig . Die Kapsel birn¬
förmig , fast Z Zoll lang , dreifächerig.
Vaterland : Südamerika , am Ufer des Orinocofiusses . h
Die übrigen Arten , welche zu dieser Gattung gehö¬
ren s. Lexicon l . und 2 . Auslage . Nachtrag B . i.
S . 523 . und eine Anleitung zu ihrer Erziehung in
Gärten . Alle Wollbaumarten kommen aus Tropen¬
ländern und fordern Treibhauswärme.

Bombax

Synonymen:

— carolinoides Donn . s. Carolinea minor.
— conga ? Burm. ist Bombax Goflypiutn.
— grandiflorum Cav. s. Carolinea inlignis.
— pyramidatum s. Orochma Lagopus.
— quinatum Jacq. s. Bombax Ceiba Lexic.
— feptenatum — s.
—
lieptaphyllum .’
ßomarea
—

multiflora Mirbel ist Alltroemeria multifl.

ovata Mirbel
58. I.

ist Alltroemeria ovata

s. Lepic.

R
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Verbesserungen und
L nm. Die «berste Zeile,

Druckfehler.

welche die Gattungsnamen

anzeigt.

Ist

nicht

mitgezählt.
Seite 24 Zeile 17 statt gehörten lies gehört,
— SS — 10 von unten , hinter Lrown setze: Syphelia
Spreng.
— 62 — 10 hinter Schult , setze: Antheropogon
— 78 — 14 v. u. hinter Serie, setze: 1.
— 81 — 20 st. Blechnum l. Blechum
— ISO — 17 st. quaternis l. subsenis ttnb der Bemerkung
Zeile 21 setze hinzu : Allamanda verteillata unterscheidet sich von All. cathartica
durch den aufrechten, strauchartigen, glat.
ten , grünen Stsngel , durch quirlförmig
stehende Leste und Blätter , durch die
Zahl der letzter» und durch andere Merk¬
male.
-1- 169
10 streiche aus : purant.
—
162 — 8 st. Glashaus l. Treibhaus.
—
209 — 6 hinter kriechenden setze; Stengel
233 — 13 st. jeder l. der
—
243 — 10 v. u. st. kettenförmig l. keulenförmig
6 st. Stamm l. Baum
—- 276 —
—
273 — 15 v. u. st. styrischen l. steyrischen
— 299 — 7 st. dehiscens l. dehiteen«
— 315 — letzte st. lunten l. unten
—
326 — 13 st. 1794 l. 1797
— 839 — 3 V. U. st. Capl, l. Caph

Rud
gedruckt

o l

in der Frocbels

che n H osbuchbruckerei.
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Neuer Nachtrag
zum

Vollständigen Lexicon
der

Gärtnerei

und

Botanik

oder

alphabetische

Beschreibung

vom Bau, Wartung und Nutzen aller in'- und

ausländischen
, ökonomischen
, officinellen und
zur Zierde dienenden Gewächse
von

Dr . Friedrich Gottlieb

Dietrich,

Professor der Botanik , Direktor des Großherzogl. botanischen Gartens
zu Eisenach und vieler gelehrten Gesellschaften Mitgliede.

Zweiter
Bonamia

Band.

bi s

Citharexylum.

Berlin,
bei den Gebrüdern Gädicke.
1826.

Neu

entdeckte

Pflanzen,
ihre

Charakteristik ,

Benutzung

sichtlich der Standörter
'

und Behandlung

,

Fortpflanzung

und

,

hin¬

Vermehrung

von

Dr. Friedrich Gottlieb Dietrich,
Professor

der Botanik , Direktor des Broßherzogl . botanischen
Wartens
in Tifenach und vieler gelehrte » WefeUfchaften
Mitgliede.

Zweiter
Bonamia

Band.

b is

Citharexylum.

^OOOg!

M> -

Berlin,
b ei

den

' '

Gebrüdern

Gadicke.

, 826.

*Kcius Xand fort
bei Einholt ijHß., den.

' tf

Bon

a mi a Aulbert, Eonamke.

Calyx quinquepartitus . Corolla tubuloso- campsnulata quinqueloba . Stamina (5) exserta laci¬
niis affixa. Stylus bipartitus exlertus . Stigma
capitatum . Bacca , aliis Capsula, loculo singula
seminibus duobus arillatis . Aubert duPet . Thouars Veg. d’ Afr. 1. p. 17. t. 5- Svst. veg. ed.
Roem . et Schult . IV. p. XL . Pentandria Monogynia . ( Familie der Convolvuleen,)
Diese Gattung ist der Breweria Roh . Broven zu«
nächst verwandt , unterscheidet sich aber durch eine glo«
ckenfürmige fünsiappige
oder fünfzahnige
Corolle,
hauptsächlich durch die Saamen , welche mit einer Haut
umgeben sind.
Bonamia macht gascarienfis
dagascarische Bonamie.

Auch . d . P . Th .

SJZsts

B. soliis undulatis sparsis subvillosis, panicula
terminali . Auch. d. Petit Thouars 1. c. Poiret Encycl.
meth . Suppl. 1. p. 677.
Ein Zierstrauch , 5 — 6 Fuß hoch , mit runden,
schwachen Aesten , die in der Jugend behaart sind . Die
Blätter stehen Wechselsweise zerstreut , sind eyförmig,
langgespitzt , glatt , am Rande wellenförmig gebogen.
Die Blumen weiß - grünlich und bilden gipfelstandige,
dichte doldentraubenartige
Rispen . Sie haben einen
fünftheiligen Kelch , dessen Theile ausgehöhlt sind , eine
röhrig - glockenförmige , fünfzahnige
Corolle , fünf
Staubfäden
in die Corolle eingefügt , und einen zwei«
spaltigen Griffel mit kopfförmiger Narbe . Die Kapsel
Lietr . Lex. 2, Nachtr. II , Lb .
A

Bonnayn.

»

ist zweifächerig, zweisaamig, der Saame mit einem
markigen, dunkelrothen Umschlage versehen.
Vaterland : Madagascar. t>

Kultur:
Die Saamen legt man in Blumentöpfe, die mit
guter lockerer Erde gefüllt sind und stellt die Töpfe,
nach vollendeter Aussaat , in ein warmes Lohbeet.
Sobald die jungen Pflanzen zum Versetzen stark genug
sind , werden sie einzeln in Töpfe gepflanzt und inS
Treibhaus gestellt. Außer der Aussaat des SaamenS
kann dieser Strauch durch Stecklinge vermehrt und
fortgepflanzt werden.
Bonnaya

Link. Bonnaye.
Character genericus:

Calyx quinquepartitus . Cor . bilabiata . Filamen¬
ta i conniventia . Capsula polysperma linearis
diiTepimento inter valvas soluto sporophoro cen¬
trali lineari . Semina sporophoro affixa . Link

. Heft 2.
Abbild, auserlcs. Gewächse

S . 25.

Spreng . Sylt . Veg. 1. p. 25. Diandria IVIonogynia . ( Familie der Scrophularien , Personaten. )
Diese.Gattung unterscheidet sich von Gratiola durch
eine zweilippige Corolle, durch zwei fruchtbare, gegen
einander gebogene Staubfaden, ohne unfruchtbare Faden,
und durch die sinien- oder pfriemcnförmige, zweifacherige, zweiklappige, vielsaamige Kapsel; bei Gra•tiola hat die Corolle eine verkehrte Lage, und einen
vierlappigen, ungleichen Rand , vier Staubfäden , da¬
von zwei unfruchtbar sind ( die letztem fehlen bei 8onnaya ) . Sodann ist die Kapsel bei Oratiola eysormig
oder fast kugelförmig und die Scheidewand mit den

Klappen parallel. Daher hat Sprengel im gedachten
Sylt. Veg. die Arten, welche dem Charakter der Cra¬
, zur ßonnaya gezo¬
ticia nicht vollkommen entsprechen
gen. Es sind folgende:
i. Folii»serratis aut crenatis.
Die Blätter sind sagerandig oder gekerbt.

Bounaya .
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1. Bonnaya alata Spr. Geflügelte Bonnaye.
Gratiola (alata ) foliis petiolatis ovatis ferrato*
«lentatis , racemis terminalibus , calycibus quinque»
alatis , filamento lterili libero — , capsula lineari in¬
tra calycem . Roxburgh FI. ind. Spreng. 1. c. Neue

Entdeckungen
3. S . 85.
Die Wurzel ist ästig, faserig, der Stengel krautaptia. Die Blätter sind gestielt, sägeartig- gezähnt.
Die Blumen bilden gipselständiqe Trauben. DerKelch
fünfflügelig, die Kapsel linienförmig.
Vaterland: die Molukkischen Inseln. O

r. Bonnaya brachiata Link . Armförmige Bonnaye.
B. caule erecto diffuso , foliis oppositis fesTilibui
oblongis acutis basi attenuatis mucronulato - serratis
glabris. Link I. c. 2. p. 25.
Ruellia antipoda Linn . FI. Zeyl . 235. Spec. pl.
ed . Reich. 3. p. 192.
Gratiola serrata Roxburgh FI. ind.
Pee tsjanga Rheed. mal. 9. t. 59.
Die ganze Pflanze ist glatt, der Stengel krautartig,
ausrecht
, vierkantig, ästig. Aeste und Blätter stehen
einander gegenüber
. Die Blätter ansitzend
, umfassend,

länglich, spitzig, sägerandig
, geädert, - Zoll und4 Li¬

nien lang, 6 — 7 Linien breit. Die Blumen in winkelstandige
, langgestielte Trauben gesammelt
. Der
Kelch Z—4 Linien lang, fünftheilig
. Die Corolle
zweilippig, ein wenig länger als der Kelch, weiß; die

Oberlippe ungetheilt, eingebogen
, ausgehöhlt» die

Unterlippe dreispaltig und hat gerundete
, oben blaß¬
rothe Einschnitte
. Der Griffel tragt eine schildförmige
Narbe. Die Kapsel linienförmig, zwcisächerig
, zwei«

klappig, vielsaamig. .
Diese Art hat Link in Enum. pl. H. Berol. r.
P- i 43. in der Didvnamia Angiofpermia aufgeführt,
demnach variiren die Blumen mit vier Staubfäden? —
Vaterland: Bengalen, bei Manila in grobsandr«
gem Boden, wo sie Hr.Dr. ds Lhamilfo fand
, G
A2

Bonnaya.
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3. Bonnaya veronicaefolia Spr . Ehrenpreisblättrige
Konnaye.
B. caule geniculis radicante procumbente , folii*
oblongis cuspidato - 1'errulatis venosis, infimis petiolati3 superioribus racemisque subsesfilibus. Spr. I.
c. 1. p. 41. Ituinph amb. 5- 1. 170.
Der Stengel ist gestreckt und treibt an den Knoten

, länglich,
Wurzeln. Die Blätter gegenüberstehend
sägeartig gezähnelt, die Serraturcn mit seinen Mucro«
nen versehn; die untern Blätter gestielt, die obern,
wie die Blumenstiele, fast ansitzend.
Hierher gehört Ruellia veronicaefolia Retz. S.
Lericon1. Ausi. B. 8. S . 460. (mit Ausschluß der
daselbst angeführten Synonymen. )
Nach der von Sprengel aufgestellten Diagnose un¬
terscheidet sich diese Art von der vorhergehendenB. bra¬
chiata durch einen gestreckten, kriechenden Stengel,
durch die feinern Serraturcn der Blättek , und durch
den

Blumenstand.
Vaterland : Bengalen. O

4. Bonnaya oppositifolia Spreng.
Hierzu gehört Gratiola oppositifolia Retz. S.
LericonB . 4. S . 459.
Der Stengel ist krautartig, ausrecht, dünn, fast
einfach, fast vierkantig, glatt , wie alle Theile der
Pflanze. Die Blätter lanzettförmig, sägerandig, mit
, 6 Linien lang , 2 Li¬
gespitzten Scrraturen , ansitzend
nien breit, einrippig, nicht geädert. Die Blumenstiele
, so lang als die Blätter,
den Blättern gegenüberstehend
sehr abstehend, zur Zeit der Fruchtreise herabhängend.
Vaterland : Ostindien.
5. Bonnaya reptans Spr. Kriechende Donnaye.
Gratiola (reptans ) , caulibus teretibus repenti¬
bus , foliis oppositis subrotundo - oblongis serratis
glabris , racemis terminalibus , filamentis sterilibus
fiberi», capsulis linearibus. Roxburgh FI. ind.

Bonnaya .
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Die Stengel sind rund , kriechend. Die Blätter
länglich - rund , sägerandig , gegenüberstehend. Die
Blumen in gipfelständige Trauben gesammelt. Die
Kapsel linienförmig.
Vaterland : die molukkischen Inseln.
Die folgenden Arten, welche Sprengel zur Bonnaya gezogen hat, habe ich unter Gratiola aufgeführt.

6. Bonnaya ciliata Spr. S . Gratiola ciliata Golem.
Nachtr. 23. 3. S . 571.
7. Bonnaya cordifolia
Vahl s. Nachtr.

Spr .

S . Gratiola cordifolia

g. Bonnaya grandißora Spr . S . Gratiola grandiflora
Hetz . Lexic. 25. 4. S . 456.
9. Bonnaya marginata Spr. S - Gratiola marginat«
Colsm. Nachtr . B . 5.. S . 573.
10. Bonnaya origanifolia Spr . S . Gratiola opiganifolia Valif. Nachtr. 23. 3. S . 574.
11. Bonnaya . pulcgifolia Spr . S . Gratiola pulegifo«
lia . Nachtrag 23. 3. S . 574.
1«.. Bonnaya ruellioidcs Spr .
Nachtr. 23. 3. S . 575.

S . Gratiola ruellioidea

II . Foliis integerrimis . Die Blätter ganzrandig.
,Z. Bonnaya lenuifolia. 8p.
Nachtr . 23. 3.

S . Gratiola tenuifolia.

14. Bonnaya verbenaefolia Spr . S . Gratiola vsrbenaefolia . N^achtr. 23. 3. S . 577.

Kultur:
Den Saamen von diesen Gewachsen säet man ins
Mistbeet oder in Blumentöpfe / die ins warme Beet ge»
stellt werden , fetzt hernach die Pflanzen in Töpfe und

Bonnetia.
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sis in Svmmerkasten oder inZ Treibhaus. Eini¬
Arten können im hohen Sommer an einem beschützten
Orte im Freien stehen.

■ bringt
ge

Bonannia nitida Rasin. ist Blighia sapida Koenig.

S . 2. Nachtrag B . I. S . 597.

Ein hoher Baum aus Guinea, mit abstehenden Aesten, gefiederten, glatten Blattern , weißen, trauben«
ständigen Blumen und Früchten, die Aepfeln gleichen.
Bonapartea P<.uiz et Pav. Acanthospora Spreng, f.

. Misandra r. Nachtrag B. i . S . io2«

Bonapartea juncea R. et P. s. Misandra juncea.
sirobilantha.
sirobilantha Pi. et P. s. —
—

Hierzu gehört Tillandsia sirobilantha Poir. und
Acanthospora conantha Spr.

Schreb. f. LexiconB . 2. Bonncti'e.
Bonnetia
6al. Zphyllu, ( 6or. 5 petala Willd .). Caps. trivalvi»
polysperma , valvis introflexis placentiferis . Spr.
Svst. veg. 2. p. 559. Polyandria Monogynia.

(Familie der Guttiferen.)
Mit dieser Gattung , welche den Namen deS be¬
rühmten Naturforschers Herrn Carl Bonnet verewigt,
hat Sprengel Marila Ssvartz prodr . verbunden und
folgendejArten aufgestellt:
1. Bonnetia racemosa Swartz. Traubenblumige Bon«
netie.
B. Foliis oppositis oblongo -lanceolatis fubtilisiima
venosis , racemis axillaribus , capsulis 4 valvis. Spr.
I. c. 2. p. 598.
Marila racemosa Swartz wird im öericon r. Allst.
S . 5. S . 754. gestrichen, nebst den Kennzeichen der
Gattung , welche bloß durch eine vierklappige Kapsel
von Bonnetia sich unterscheidet.
Mahurea speciosa Chois. in Cand . prodr. gehört
auch

hierher.

Bouplandia .

j

Ein schöner Baum oder Strauch ? » mit gegenüber»
stehenden, länglich- lanzettförmigen Blättern , die sehr
fein geädert sind, winkelstandigen Trauben, «nd vierklappigen, vielsaanugen Kapseln.
Vaterland : die Caribacn. t>
2. Bonnetia

nctie. ^

meridionalis Svvartz.

‘
Guianische Bon»

L. sollis alterni» oblongis coriaceis , raceino t»rrninsli , capsulis trivalvis . Spr. I. c. 2. p. 598.
Mahurea palustria Aub). guj. 1. p. 55g. t. rrr.
Unfehlbar gehört hierzu Ilvnnetia pal uftris Vahl
(f .YVilld. Sp. pl. 2. p. 1213.) , die Sprengel als Syn¬
onym nicht angezeigt hat. — Sie unterscheidet sich
von der vorhergehenden durch längliche, lederartige
Blatter , die Wechselsweise stehen, durch gipselständige
Blumentrauben, und durch dreiklappige Kapseln. Ue»
brigens s. Lexicon1. und 2. Auflage B . 2. S . Z2i.

Beide Arten gedeihen am besten im Treibhaus«,
sie kommen aus warmen Ländern.

denn

llönplanclia
S . 5ZO.

Willd. Bonplandie s. NachtragB. r.

Lul. guinepiepartitus.

Petala bast subcobaerentia.

Kectaria 10 l^uamaesorrnia.

Ltarnina aliguot

sterilia. Antlierae calcaratae. Caps. 6 Jxivalvea
1Ipermae. Spreng. Syst. Veg. 1. p. 5x8- Pentandria Monogynia . (Familie der Rutaceen. )

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren deS
Hrn . Bonpland st Nachtrag B . 1. S . 531. Sie
unterscheidet sich durch einen fünftheiligen Kelch, durch
fünf Corollenblätter, die an der Basis mehr oder we»
niger zusammenhängen
, durch zehn schuppenförmige
Nectardrüsen, durch fünf Staubfaden, mit gespornten
Antheren, und durch fünf zwciklappige Kapseln; jede
enthält einen eyförmigen Saamen.
I. Foliis ternati *. Die Blatter

sind

dreijahlig.

Bonplandia.

ä

i . Bonplandia Angußura Spr . B. Angoslura Rieh.
in Memoir . des Scienc. math . et phys . t . 10. ist
Bonplandia trifoliata YVilld. f. Nachtrag B . r.

S . 5Zl.
AnZosiura Gufpare 8y6 . Veg. ed. Boem . et Schult . IV.
P- >8Z.
Galipsa Cusparia Hilar . Cusparia febrifuga Humb.
Abbild. Humb . et Bonpl . Plant , aequin . 2. t . 97.
Mem . du Mus . t . 9. Hayne getreue Darstell. t . ig.
Poir . Flor . mädic . I. t. 28. Trattinn . tabular.
t._90.
Im Nachtragea. a.O- habe ich diesen Baum ausführe
lich beschriebenund zugleich seinenNutzen, inBeziehung
auf die Güte und Brauchbarkeit des Holzes, angegeben
und bemerke nur noch» daß auch von diesem Baume
die schätzbare Angusturarinde gewonnen wird. Er
wächst in Südamerika in Wäldern und verlangt in un»
fern Gärten eine Stelle im Treibhause.
1. Bonplandia

plandie.

Laßoßemon Spr . Waldliebende Bon«

Basioliernon kylvesiriz iziartius.

Die Blatter sind dreizählig, die Blättchen längl'choder ey- lanzettförmig, drüsig- punktirt, in der Ju¬
gend filzig. Die Blumen bilden filzige Trauben. Die
Staubfäden sindanit Zottenhaaren bekleidet.
Vaterland: Brasilien in Wäldern. %
3. Bonplandia heteropkylla Spr . Derschiedenblättkige

Bonplandic.
Galipea heterophylla Martius et Zuccar.

Die Blätter sind dreizählig, fast gefiedert. Die
Blättchen lanzettförmig, an der Mittelrippe silzig.
Die Blumen in seitenständige Trauben gesammelt.
Vaterland: Brasilien. %
II . Foliis simplicibus .

Einfache Blatter.

Goiiplandia .

Q

4. Bonplandia Erythrochiton Spr.
Galipea pentandra Hilar.
Erythrochiton
braliliensis IVTartiu*.
Die Blätter stehen wechselZweise , sind länglich«
lanzettförmig . Die Blumen bilden traubenartige Aeh«
ren , deren Stiele dreikantig sind. Die Kelche sind
fünfteilig , gefärbt , die Staubfäden alle fruchtbar.
Daterland : Brasilien , tj
L- Bonplandia
plandie.

peniagyna Spr .

Fünfgriffelige

23Ost«

Galipea pentagvna Hilar.
Die Blätter sind lanzettförmig , verlängert , lang«
gespitzt , glatt . Die Blumen haben fünf Griffel und
bilden zusammengesetzte , »vinkelstandige Trauben , bo¬
ren Stiele geebnet sind.
Vaterland :

Brasilien .

%

6. Bonplandia resinosa Spr. Harzige Bonplandke.
Ravia resinosa Martius.
Galipea Hilar.
f Die Blätter sind länglich , an beiden Enden ver¬
dünnt , glänzend , durchscheinend - punktirt , harzig,
die Stiele scharf.
Die - Blumen fast zweilippig und
bilden Doldentrauben.
Daterland :
7 - Bonplandia
landie:

Brasilien .

Fontanesana

tj
Spr .

Ravia racemoka Martius .
g . Bonplandia

Fontanesische BvNP-

Galipea Hilar.

Candollcana Spr .

Galipea Hilar.

Die Blätter sind lanzettförmig , langgespitzt , glatt.
Die Blumen gehäuft , in sehr kurzen , seitenstundigen
Trauben.
Daterland :

Brasilien ,

h

Boophane

io

.

Buronia.

g. Bonplandia cuneifoUa Spr. KeilblattrigeDonplandie.
Diglottis

obovata Martius .

Galipea Hilar.

sind umgekehrteysörmig .- länglich,
Blatter
-Die
durchscheinend ? pnnktirt . Die Blumen bilden Trauben,
welche fast rispenförmig sich theilen.
Vaterland

:

Brasilien ,

tz

Kultur:
Alle Arten dieser Gattung kommen au § Tropenlän«
dern und verlangen in unsern Garten TreibhauSwärme.
Man vermehrt sie durch die Aussaat des SaamenS und
durch Stecklinge in warmen Beeten.
geminiflora
Bonplandia
phylla Wilid.

Cavan .

f. Caldasia heter «-

Herbert „Anordnung der Pflanzen , welche
Boophane
bisher unter den Gattungen Amarvllis , Cyrtanthus,
begriffen
und Haemanthus
G'rinum , Pancratium
waren . " S . Fortsetzung des Garten - Magaz . ^ ten
Bandes 2tes Stück S . 56.
ist Haemanthus Toa. Boophanc Toxicaria Herbert
xicaria Thunb . Arnaryllis disticha Linn . • Brun *•vigia 'Ker.

2 . Boophane ciliaris Herb. ist Haemanthus ciliaris
Linn.
Smith . S . 1. Nachtrag B . I . S . 536
Boroma
bis 540.
Gab 4 fidus . Petala 4 persistentia . Stamina subabortientia . Stigma 4 fidum . Caps. 4 coalitae

2 valves. Spr. Syfi. Veg. 2. p. >7 «.
Monogynia .

Oc

tandria

( Familie der Nutacccn . )

Im ersten Nachtrage a . a . O . habe ich die Kennzei«
chen der Gattung ausführlich angegeben und 7 Arten
beschrieben.

Boronia.
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I. Folia impari - pinnata . Die Blätter Utljjt*
paart gefiedert.
Hierher gehören die im Nachtrage aufgeführten Ar¬

ten: Boronia pilosa, pinnata , tetrandra und föl*
gende:
, Boronia psoraleoidcs Cand . Psoralcenartige Doronie.
B. soliis subbijugis ramulisque glabris pnnctatoglandulolis, foliolis linearibus obtusis, floribus soli¬
tariis 4 *n(Iris. Spr. 1. c. i. p . 214.
Ein Strauch mit glatten Aesten und ungleichgesiederten, punktirt- drüsigen, unbehaarten Blattern , die
oft auS zwei Paaren und einem einzelnen linienförmigen, stumpfen Blättchen bestehen
. Die Blumen ein¬
zeln, winkelständig, gestielt. Sie haben einen vier«
fpaltigen Kelch, vier Corollenblatter und vier frucht¬
bare Staubfaden.
Vaterland : das südliche Neu- Holland. %
2. Boronia alata Smith. Geflügelte Boronie.
Die Blatter sind vierpaarig gefiedert, die Blättchen
unten behaart, am Rande gekerbt, zurückgerollt
. Die
Blumenstiele zweitheilig, mit gefranzten Bracteen
besetzt.
Vaterland : das westliche Neu- Holland, tz
n . Folia fimplicia. Die Blatter einfach.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Nachtrage ab¬
gehandelten Arten: Bor. parvillora , pilonema, polvgalaefolia, serrulata und folgende:
5. Boronia crcnulata Smith . Feingekerbte Boronie.
Die Blätter sind umgekehrteyförmig
, fein gekerbt,
an der Spitze mit einem Mucrone versehen. Dw Blu¬
menstiele einblumig. Die Blumen haben gefranzte
Kelche und Staubfaden , die an der Spitze stumpf und
drüsig

sind.
Vaterland: Neu- Holland, tz

1»

Boronia.

4. Boronia denticulata Smith . Gezähnelte Doronie.
Die Blätter sind linienförmig, an der Spitze einge¬
drückt^ gezähnelt. Die Blumenstiele doldentraubenartig getheilt, die Staubfäden an der ,Spitze stumpf,
drüsig.
Daterland : Neu - Holland, tz
8. Boronia telrathecoides Cand . ist Tetratheca oppositifolia Persoon. s. LexiconB . 9. S . 652.
Die Blatter sind linienförmig, gespitzt, ganzrandig,
. Die Blumenstiele
glatt , am Rande fast zurückgerollt
winkelständig, einblumig, mit zwei Bracteen besetzt»
die Staubfäden scharfborstig.
Vaterland: Neu - Holland.
H. Boronia ledifolia Gay. Ledumblattrige Boronie.
B. foliis lineari - lanceolatis integerrimis subtus
tomentosis , pedunculis axillaribus unifloris, fila¬
mentis hispidis. Spr. 1. c. 2. p. 215.
Lafiopetalum ledifolium Yent.
Die Blatter sind linien-lanzettförmig, ganzrandig,
unten filzig, die Blumenstiele winkelständjg, einblu¬
mig, die Staubfäden scharfborstig.
Daterland : Neu - Holland. t>
Kultur und Nutzen der Doronien s. ersten Nach¬
trag B. i . S . 539.; die hier aufgestellten neuen Arten,
welche alle in Neu- Holland einheimisch sind, können
meines ErachtenS wie jene behandelt werden. Man
überwintert sie in der zweiten Abtheilung eines Treib¬
hauses oder im Glashause, in der Nähe der Fenster.
Borrera Achar. Liehen, ijl Platisma Adans. s. Kryptogamie.
Borreria Meyer. Borrera et Bigelovia Spreng.
Character essentialis:
Cal. 2- vel 4 fidus, persistens. Cor. infundibuliformis. Caps. bilocularis , hipartibilis . Difie-

Borreria.
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pimenta incompleta , e valvularum marginibu*
inflexis . Sem . solitaria » basi interna affixa.
Meyer Flor . Eslequeboensis
p. 79 . Tetrandria
Monogynia . (Familie der Rubiaceen . )
Die Blumen gehaust , von einer vielblattrigenHülle
umgeben . Der Kelch ist röhrig , bleibend , 2 — gal¬
lig , die Corolle röhrig , trichterförmig , der Rand
^spaltig . 4 Staubfaden in die Corolle eingefügt , mit
länglich - elliptischen Antheren gekrönt . Ein unterer
länglicher Fruchtknoten mit fadenförmigem Griffel und
stumpfer , ausgeraubeter
Narbe . Die Kapsel zweifächerig , zweithcilig , mit unvollkommener Scheidewand
und Klappen , die am Rande eingebogen sind ; jedes
Fach enthalt einen länglichen Saamen.
Diese Gattung hat Dr . G . Fr . W . Meyer bestimmt
und sie einem englischen Lichenographen Wilh . Borrera
zu Ehren Borreria
genannt . Sprengel hat sie im
Svst . Veg . 1. p . 404 . unter Bigelovia aufgeführt , und
ihr mehrere Arten zugezahlt , welche ältere Botaniker
Spermacoce nannten . Es sind folgende:
I. Vertidllato - capitatae . Die Blumen quirl«
kopfförmig.
, . Borreria
(Borrera ) suaveolens
Meyer . Gutrie¬
chende Borrerie.
B. canle fruticoso erecto , foliis linearibus acu¬
minatis glabris , floribus globoso - capitatis verticillatisque , calycibus 4sidis . Meyer 1. c. p. gi . t . 1.
Spermacoce fruticulosa atque ramosa etc . Brown . Jamaic . p . 141. n . 4.
Bigelovia suaveolens Spr . I. c. 1. p. 404.
Dieser Strauch wird 2 — Z Fuß hoch , ist ausrecht,
sehr ästig und hat eine glatte , roth - braune , glänzende
Rinde . Die Aeste gegenüberstehend , walzenrund , in
der Jugend undeutlich vierkantig . Die Blatter linicnförmig , langgespitzt , fast stechend , ganzrandig , kielsörmig , glatt ; sie stehen zu 4 — 6 quirlbüschelförmig
um Stengel und Aeste.
Die Blumen bilden dichte wirtelförmige , fast kugel«
runde Köpfchen , die am Grunde von einer vielblättri-
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fiorreria.

gen Hülle umgeben sind ; das Endköpfchcn ist gewöhn¬
gleichen
lich größer als die untern . Die Hüllblätter
den Astblättern , sind aber an der Basis mehr ausge¬
breitet , die äußern eingeschnitten - sägeartig gezähnt.
Die Blumenstielchen sehr kurz , am Grunde mit bor»
stcnsörmigen Bracteen besetzt. Der Kelch röhrig und
hat vier schmale , pfricmensürmige Einschnitte , von de¬
nen zwei , die einander gegenüber stehen , an der Basis
und mit einzelnen , sehr kurzen
etwas ausgebreitet
Borgen versehen sind . Die Corolle röhrig , trichter¬
förmig , weiß , der Rand vicrspaltig , ein wenig über
den Kelch hervorragend , aufrecht , die Einschnitte ge¬
spitzt , zurückgeschlagen . Staubfaden 4 , faden - haarförmig , über die Corolle etwas hervorragend , mit
länglich - elliptischen , weißen , zweifächerigen Antheren
gekrönt . Der Griffel fadenförmig , die Narbe ausge¬
raubet . Die Kapsel oval - länglich", zweifächerig , zwcithcilig , mit eingerollten Klappen ; jedes Fach enthält
einen länglichen Lmamen , der mit einer Furche gezeich¬
net ist.
Vaterland

:

Südamerika

;

Guiana ; die Colonie

Rio Essequebo, in der Gegend von^ roil abisehkrech,
im Sandboden

h

blüht daselbst im Januar.

2. Borreria verticillata Meyer, Quirlsörmige Borrerie.

B. caule suffruticoso, foliis oblongo- linearibus
obtufinscnlis, 'floribus globolo- capitatis verticillatisque remotis , calycibus bifidis. Meyer 1. c. p. 83.
Bigelovia verticillata Spreng. 1. c. 1. p. 404.
Hierher gehört Spermacoce
Lexicon B . Y. S . 409 . N . 24.

verticillata

Linn .

s.

Der Stengel wird 2 — zFuß hoch , ist viereckig,
ästig , unten holzig strauchartig , oben krautartig . , Die
sind länglich - linienförmig , glatt , büschelBlätter
kugelrund,
stehend . Die Blumenquirle
quirlförmig
fast kopsförmig . Der Kelch zweispaltig . Die Corolle
weiß , trichterförmig , mit vierspaltigem Rande , dessen'
Einschnitte abstehen , mehr oder weniger zurückgerollt

Eorreria .
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find. Eine Abbildung finden wir in Dill. Eltham
t. 277.
.
'
Vaterland : Jamaika, tz
5. Borreria qommulata Dietr . Bigelovia commutata
Spr. I. c. p. 404. Spermacoce verticillata Hortul.
(nonLinn .)
Hierher gehört Spermacoce stellata Willd . f.
Nachtrag B . 8* S . Z8Z. N. 36.
Vaterland: Westindicn. H
4. Borreria stricta Meyer. Straffe Borrerie.
B. caule herbaceo stricto, soliis lanceolatis basi
altenuatis , floribus globoso- capitatis verticillati»que remotis , calyce bifido. Meyer 1. c. 1. p. 82Bigelovia stricta Spreng. I. c.
Spermacoce stricta Linn. Suppi, f. SericonB .Y. S . 408- ^
Der Stengel ist krautartig , aufrecht, straff, mit
lanzettförmigen Blattern besetzt
. Die Blumen weiß,
in Quirlen , die entfernt stehen. Der Kelch zwei¬
spaltig.
Vaterland : Ostindien.
L. Borreria linifolia Dietr. Flachsblättrige Dorrerie.
Bigelovia linifolia Spreng. Hierher gehört Sper¬
macoce linifolia Vahl s. ifctic. B . 9. S . 406. N. I.
Diese Art kommt aus Cayenne. Sie unterscheidet
sich von der vorhergehenden durch die Villvsität des
Stengels und der Blatter , durch kvpfförmige Quirle
und durch hervorragende Staubfaden.
H. Borreria linearis Di Bigelovia linearis Spreng.
Hierzu gehört Spermacoce linearis Hnmb . efc
B.onpl. s. Nachtr. B . 8- S . 378- ausführlich beschrie¬
ben.
7. Borreria gracilis D. Bigelovia gracili» Spr. ist Sper¬
macoce gracili* Raiz et Pav. f. Serie. B . 9.
S . 405.

Borreria.
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Nach Spreng , gehört auch hierher Spermacoc«

disians lfumb . et Bonpl. s. Nachtr. B . 8« S . Z72.
ausführlich beschrieben.

tz. Borreria pusilla D. Bigelovia pusilla; caule ' erecta
simplici hispido, foliis linearibus subtus argenteis,
verticillis capitatis , staminibus exsertis. Spreng. 1. c.
t. p . 405.

Spermacoce pusilla Wallich.
Eine kleine krautartige Pflanze , mit einfachem,
aufrechtem , scharfborstigem Stengel , lini'enförmigen
Blättern , die unten silberfarbig sind, kopfförmigen
Blumenquirlen , und hervorragenden Staubfaden.
Vaterland : Nepal ( Landschaft im östlichen Theil
Asiens ) O ?

9. Borreria parviflora Meyer . Kleinblumige Borrerie.
B. caule herbaceo diffuso, ramis fubalato - qua¬
drangulis , foliis oblongis acutis , floribus verticilla*
tis , calycibus quadrifidis. Meyer 1. c. p. 83»
Bigelovia parviflora Spr. 1. c. 1. p. 4°5.
Der Stengel ist krautartig , ästig , ausgebreitetweitschweifig und seine Aeste sind fast geflügelt - vier¬
eckig. Die Blätter länglich , gespitzt. Die Blumen
bilden Quirle und haben vierspaltige Kelche.
Vaterland : St . Domingo.
10 . Borreria

vaginata

D .

Scheiden

- Borrerie.

Bigelovia vaginata Spr. ist Spermacoce vaginata

Willd . herb . s. Nachtr. B. 8. S . 385.

Der Stengel ist unten holzig , strauchartig , oben
krautartig , wie ' die Aeste rund , glatt . Die Blätter
sind lanzettförmig , geädert , die Afterblätter verbun¬
den , scheidenartig. Die Blumen quirlkopsförmig , mit
hervorragenden Staubfäden versehen. Die Früchte
scharsborstig.

Vaterland: Neu - Spanien (Mexico.) %?
U. Um*

Borya.

ljr

II. Umbellatae. Die Blumen stehenm Dolden.
»I. Borreria urribellata Spr. Doldentragende Borrerie»
B. caule Iierbaceo ramoso , foliis lanceolatis acu¬
minatis venosis, stipulis setaceis, floribus umbellati»
axillaribus terminalibusque , calycibus quadrifidis.
Spr . Neue Entdeckungen2. S . 144.
Bigelovia umbellata ( Borrera) Spr. 1. c. 1. p. 4o5.-

Der Stengel ist krautartig, ästig, glänzend braun,
fast vierkantig. Die Blätter stehen einander gegen¬
über, sind lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt,
glatt , gerippt- geädert, 1 % Zoll lang, % Zoll breit,
die Afterblätter an der Basis verbunden, scheidenartig,
borstig. Die Blumenstiele gehaust, Winkel
- und gipfelstandig und bilden vielblumige, aufrechte Dolden , de¬
ren Stielchen fadenförmig und glatt sind. Der Kelch
vierspaltig, die Corolle klein, weiß, trichterförmig,
der Rand vierspaltig. Die Kapsel blaßgelb, zweitei¬
lig , silzig.

Vaterland : Brasilien.

Kultur:
Die Borrerien behandelt man wie die Zahnwr'rbelarten (Spermacoce), mit denen sie zunächst verwandt
sind und worüber ich schon im Lexieon und Nachtrage
eine Anleitung gegeben habe. Man erzieht sie auS
Saamen , der ins Mistbeet oder in Blumentöpfe gesäet
wird , und setzt hernach die Pflanzen an einen, ihrem
• Vaterlande angemessenen warmen Ort , z. B . in Som¬
merkasten oder ins Treibhaus. Auch können einige den
Sommer über an einem beschützten Orte im Freien
stehen.
Borya Willd
'
. ( Adelia Michaux. , Forefiiera Poiret .)
s. Nachtrag 58. 1. S . 540.
Masculi : Cal. 5pbylluz . Cor. 0. Stam. 2 — 3.

Feminei : Cal. 4 pbyll. inaequal. Cor. o. Stigma
capitatum.
vl «tr. k«x. 2, Stachtr
. II. vd.
B

Bossiuea.
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Baeea monosperma Willd . Spec. plant . IV. p. 711.
Dioecia Diandria . ( Familie der Jasmineen . )
Im Nachtrage habe ich schon bemerkt , daß diese
Gattung dem Hrn . Boryde St . Vincent zu Ehren ihren
Namen führt . Sie unterscheidet sich durch ganz ge¬
trennte Geschlechter , durch einen vierblättrigen Kelch,
ohne Corolle ; die männliche Blüthe enthalt 2 — 3
Staubfäden ; die weibliche einen Fruchtknoten mit
kopfsörmiger Narbe , die Beere einen Saamen.

>. Borya retusa Willd . Enum . Suppl . p. 66.
Enum . H . Berol . 2. p. 4 13-

Link

Die Aeste sind dornig , die Blätter stehen Wechselsweife , sind kurzgestielt , länglich , an der Spitze einge¬
drückt - ausgeraubet , oft mit einem kleinen Mucrone
versehen , glatt , grau - oder meergrün.
Vaterland : Nordamerika , h

*. Borya

nitida

Willd . I. c. p . 66.

Link 1. c. r.

p . 413 . Glänzende Borye.
Die Blätter stehen theils Wechselsweise , theils ein¬
ander gegenüber , sind glatt , glänzend , sägerandig,
gespitzt.
die Serraturen
Däterland : Nordamerika , h

5. Borya prinoides Willd . I. c. p. 66. Link 1. c. 2.
p. 412.
Diese Art kommt , wie die vorhergehenden , auS Nord¬
amerika und hat sägerandige Blatter . Alle drei Arten
finden sich im botanischen Garten zu Berlin.

ist Baumgartenia
Borya Labivard . R. Erown
Spreng.
Borya Brid . ist Weislia vulcanica.
Bosfiaea

Venten . Boslieua Pers .

f.

1. Nachtrag

lö . 1. S . 541.

Cal. bilabiatus : labio superiore majore semibifido
obtuso . Stamina omnia connexa . Legumen
plano - compressum . pedicellatum , polyspar-

bussiaea.

»s

rnum , margine utroque incrassatam . Semina
strophiolata . Aiton . Ilort . Kewens . ed. 2. Vol.1V.
p. 266. Diadelphia Decandria . (Familie der

Hülsenpflanzen
.)
Diese Gattung unterscheidet sich von Platylobium
und poiretia Smith am meisten durch die Hülse. Diese
ist hier an beiden Rändern verdickt, aber nicht geflü¬
gelt wie bei Platylobium , vielsaamig, zusammenge¬
drückt, nicht bauchig, zweisaamig wie bei Poiretia,
übrigens sind die Saamcn , wie bei jener, mit einer er¬
habenen Keimwarzc versehen. Außerdem ist sie von

Platylobium auch durch die Gestalt des Kelches, und
durch zwei Schwielen, die an der Fahne sich bilden,
zu unterscheiden.

1. BoJJiaea cinerea R. Brown. Aschgraue Dossiäe.
B. caule erecto ramosissimo , ramis foliosis tere¬
tibus , foliis ovato - Ianceolatis , supra scabris , sub¬
tus pubescentibus , marginibus recurvis . R. BroWn
IVI/T
. Ait. Hort . liewenf . IV. p. 263.

Der Stengel ist strauchartig, aufrecht, sehr ästig
und hat runde, abstehende, blättrige Aeste. Die Blat¬
ter sind ey- lanzettförmig, oben scharf, unten grau¬
filzig , am Rande zurückgckrümmt
. Die Blumen
schmetterlingsförmig
, gelb. ?
h

Vaterland : Neu - Holland, die Insel van Diemen
Blühzeit: Mai bis Julius.

r. BoJJiaea heterophylla Smith in Linn. Soc. transact. 9. p. 502. Venten. s. Nachtr. B . t . S . 54t.

.

Hierher gehört Platylobium lanceolatum Andrew*
Repos . t . 205 und Platylobium ovatum Andrews
1. -c. t. 276. Beide können im LexiconB. 7. S . 330.

N. 2. und 3 gestrichen werden.

5. Bosßaea linophylla R. B. ; ramis foliosis compres¬
sis , foliis linearibus marginibus recurvis , legumine
uniloculari . Ait. Kewons. ed. ». v. IV. p. r6g.
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Die Acste dieses Strauches sind blättrig, zusam¬
, am Rande
. Die Blätter linienfürmig
mengedrückt
, die Hülsen einfächerig.
zurückgekrümmt
Vaterland: die Süd - Westküste von Neu- Holland.
Blühzeit: Jul . bis Septemb.
4. Bojßaea microphylla Smith. Kleinblättrige Bosstäe.
B. ramis foliosis spincfcentibus teretibus, foliis
obcordato- cuneiformibus. R. Brown. Ait. 1. c.
p . 268.

Platylobium microphyllum Sims in bot. Magaz. 8Ö3Ein Strauch mit runden, blättrigen, dornigen Aestcn, kleinen umgekehrt herz- keilförmigen Blättern
, welche vomMai
und niedlichen Schmctterlingsblumen
bis August sich entwickeln.
Vaterland: Neu- Südwales, h Seit iZvZ in
englischen Garten, jetzt auch inDeutschland.
5. Bojßaea proßrata R. B. Gestreckte Bossiae.
B. ramis foliosis filiformibus , caule procumben¬

te , foliis ovalibus glabris, stipulis petiolo breviori¬

bus, legumine uniloculari . R. Brown MIT. Ait . Ke. eck. 2. v. IV. p. 26g.
■wens
, ästig, auf der Erde
Der Stengel ist strauchartig

.

. Die
hingestreckt und hat blattrige, fadenförmige Aeste
Blätter sind oval, glatt, die Afterblätter kürzer alS
die Blattstiele. Die Hülfen einfächerig.
Vaterland: wie N. 4. h Blühzeit: Jul . bis
Septemb.

6. Bosfiaea rufa R. Br. Gelbrothe Bossiae.
.

B. ramis complanatis linearibus aphyllis : den¬
ticulis floriferis , carina fimbriata , bracteis superio¬
ribus caducis ab inferioribus remotis , calycibus
glaberrimis . R. Brown . Mss. Ait. Kewenf. ed. 2.
v. IV. p. 267.
Die Aeste sind geebnet- flach, lim'enförmig, gezäh. Die Blumen gelb»
nelt, die Zähnchen blumentragcnd
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roth , mit gefranztcn Schiffchen und glatten KelchenDie untern Bracteen stehen entfernt , die obern abfal¬
lend.
Vaterland

:

die Südwestküste

von Neu - Holland.

%Blühzeit : Jun. bis September.
7. Bosßnea Scolopendrium R . B. Hirschzungenartige
Dossiae.

B. ramis complanatis linearibus aphyllis: den¬
ticulis floriferis, caule erecto , carina nuda , bra¬
cteis superioribus persistentibus imbricatis pedun¬
culum aequantibus , calyce glaberrimo. R. Brown
INIIT
. Ait. 1. c. IV. p. 267. Bosliaea scolopendria
Smith in Transact. 9. p. ZoZ.
Hierher

gehört

Platylobium

Scolopendrum

An¬

drews Repof. 19t. (Piat . Scolopendrium Venten.
mahn . 55-) s. LexiconB . 7. S . ZZO.
Der Stengel ist strauchartig , aufrecht , ästig und
hat zusammengedrückt - geflügelte , linienförmige , gezäh»
nelteAeste , deren Zähnchcn die Blumen tragen . Der
Kelch ist glatt , das Schiffchen nackt ; die obern Bra¬
cteen bleibend , dachziegelförmig gelagert , so lang alS
die Blumenstiele.
Vaterland :
bis September.

Neu - Südwales . % Blühzeit

: Jun.

Kultur:
Diese Sträucher empfehlen sich durch Anstand und
niedliche Blumen . Sie finden sich in den Gärten in
England , z. B . in Kew u . a . , auch in einigen Gärten
in Deutschland . Man zieht sie aus Saamcn , der in
Blumentöpfe oder ins Mistbeet gesäet wird , und ver¬
mehrt sie noch überdieß durch Stecklinge . Die jungen
pflanzen werden einzeln in Töpfe , die ihrer Grüße an¬
gemessen sind , gepflanzt und im Glashause überwin¬
tert . Sie lieben gute lockere Erde , z. B . Laub - oder
Heideerde , die gehörig mit Flußsand und ei:; wenig
verwittertem Lehrnrn gemischt wird.
1
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Bosirychia Fries s. Cytispora Nachtr. Kryptogamie.

Boswellia Golebr. Roxburgh. Boswellie.
Cal. quinquedentatus . Petala 5. Urceolus glan¬
dulosus crenulatus perigynus. Caps. triquetra tri¬
locularis. Sem. hinc alata. Spreng. Syst. Veg. 2.
p. 275. Decandria IVIonogynia
. (Familie der
Lerebinthaceen.)
Herr Pros. Sprengel bemerkt in seiner Anleitung
zur Kenntniß der Gewächse2. Aufl. Th. 2. S . 651,
daß diese Gattung mit Schinus völlig einerlei sey und
nur durch Hermaphroditische Blumen und geflügelte
Saamen sich unterscheide
. —
,. Boswellia turifera Colebr. ; foliolis glabris oblon¬
gis obtuIi9 serrulatis , racemis paniculatis. Spr. I.
C. 2. p. 5i5.
B. glabra Roxburgh Plant9 of the coalt of Coromand. t. 207 Roth. nov. plant. Spec. etc.
Die Blätter alterniern, sind ungleich gefiedert,
glatt und bestehen aus 6 - -8 Paaren und einem einzel¬
nen Blättchen. Diese sind breit - lanzettförmig oder
länglich, stumpf, an der Basis gerundet, am Rande
stumpf sägeartig gezahnelt. Die Blumen in Trauben
gesammelt, die Rispen bilden. Sie haben einen fünfzähnigen Kelch, fünf Eorollenblätter, einen drüsigen,
feingekerbten Nectarkranz, 10 Staubfaden und i Grif¬
fel. Die Kapsel dreiseitig, dreifächerig, der Saame
geflügelt.
Vaterland : die Küste von Coromandel auf den
Bergen; auch das südliche Persicn und östliche
Arabien, h
höchsten

2. Boswellia balfamifera Spr. s. Canarium balsamiferum Willst, x. Nachtrag B. 1. S . 679.
5. Boswellia hirsuta Spr. s. Canarium hirsutum
Willd. 1. NachtragD. 1. S . 679.
Die Boswellien kommen von den molukkischen In«
fein und verlangen in unsern Gärten «ine Stelle im
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Lreibhause. Auch N. r. stellt man ,'nS Treibhaus und
versucht dann, ob sie mit geringeren Wärmegraden, z.
B . in der zweiten?sbtheiluna eines Treibhauses, oder
mit Durchwinterung im Glashause vorlieb nimmt.
Die Fortpflanzung und Vermehrung geschieht durch dir
Aussaat des Saamens in Blumentöpfe, die ins war»
me Beet gestellt werden, unfehlbar auch durch Steck¬
linge.
Botor Adanf. ist Dolichos tetragonolobus Linn. s.

Lexic. 35. 3. S - 663.
Botrya africana Lour. s. Vitis africana.

Botryceras

Willd. Schrift, d. Gesellschaft NüturforBerlin. iZn . S . 59b.

schender Freunde zu

Lharacter genericus : Cal. quadripartitus per¬
sistens, laciniis lineari • oblongis patentibus . Cor.
tetropetala , petalis linearibus patentibus persi¬
stentibus. Filamenta brevissima , antheris ob¬
longis erectis. Stylus arcuato - adseendens. Stig¬
mate capitato retuso. Caps. ? ( Nux subulata
Spr.) compressa, unilocularis, monosperma. Syst.
Veg. ed. Roeni . et Schult . 3. p. 24. Tetrandria
Monogynia.
Diese Gattung unterscheidet sich durch eine vierspallige Hülle , deren Einschnitte zweispaltig und ge¬
krümmt sind; der Kelch ist viertheilig, bleibend und

hat länglich- linienförmige, sehr abstehende Ein¬
schnitte; ferner durch vier Eorollenblätter, durch vier sehr
kurze Staubfäden mit länglichen Ankheren gekrönt»
durch einen bogenförmig aufsteigenden Griffel und durch
die einsaamige, zusammengedrückte Frucht ( eine pfriemenförmige Nuß , nach Sprengel ).
1. Botryceras laurinum Willd . Mag. am. nat. Cur.
berol. 1811. p. 397. t. 10. f. 10.
B. foliis alternis petiolatis laneeolatis coriacei*
glabris serratis, floribus paniculato - corymbosis ter¬
minalibus , caule fruticoso ramoso. D.

Ein aufrechter, ästiger Strauch , ungefähr 6 Fuß
hoch, dessen Aeste und Blatter Wechselsweise stehen.
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Bouvardia.

Die Blätter sind gestielt, lanzettförmig, lederartig,
glatt, glänzend, in der Mitte sägezähnig
, an der Ba¬
sis und Spitze ganzrandig
, geädert, i —2 Zoll lang.
Die Blumen bilden gipfelständige
, rispenartige DolLentrauben
, sind klein, grün, an gabelförmigen Stielchen, die nach der Blühzeit überhängend oder zurückge¬
schlagen sind.
Vaterland: Neu- Holland? $
-Botrychium
Swartz Synops. Filic. 8- Mondraute.
Charact . generic. Capsulae subglobosae, rachidi racemi compositi adnatae discretae nudae uniloculares , valvulis binis postice connexis transverse
dehiscentes. Willd. Spec. pl. Y. p . 61. Cryptogamia
Stachyopterides.
Eine zierliche Gattung, die zur Familie der Pteroiden gehört und in Hinsicht auf Anstand und Gestalt des
Laubes den ächten Farrenkräutern zunächst verwandt ist.
Die Kapseln sind fast kugelrund
, springen in die Quere
auf und bilden zusammengesetzte Aehren
. Willdenow
hat iv Arten aufgeführt
, die ich im Nachtrage Kryptogamie ausführlich beschreiben werde.
Botrydium argillaceum Wallr . ist Vaueheria granulata
f. Kryptogamie.
Botulo guayaquilensis s. Cochlospermum hibiscoides
Kunth.
Bouteloua Lagasc. ist Atheropogon Miihlenb.
Bovißa Persoon, Nees, Lycoperdon Linn.
Bouvardia

Salisb. ( Aeginetia Cavan.)

Charact. genericus:
Calyx superus, quadripartitus , corolla multo bre¬
vior. Corolla tubulosa ; limbo quadripartito,
patente . Stamina quatuor , inclusa. Ovarium
turbinatum . Stylus 1. Stigma bilarnellatum.
Capsula dicocca, calyce coronata , bilocularis,
superne loculicido- bivalvis. Semina crebra , com¬
pressa, margine membranaceo cincta , imbrica-
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ta. Humboldt et Bonpl. Nov . Gen. et Spec,
Kunth . Tom . III. p. 299.
Linn . Syst. Tetrandria

Monogynia.

Ein oberer, vierteiliger Kelch. Eine röhrige Co«
rolle, die viel länger als der Kelch ist und einen viertheiligen, abstellenden Rand hat ; vier eingeschlossene
Staubfaden. Der Fruchtknoten trägt einen Griffel
mit zweilappiger Narbe. Die Kapsel zweiknüpsig,
mit dem bleibenden Kelche gekrönt, zweifächerig
. Der
Saame zusammengedrückt
, häutig gerändert und dachziegelförmig gelagert.
Die Arten, welche dieser Gattung angehören, sind
Sträucher oderHalbsträucher
, deren Blatter theils ein¬
ander gegenüber, theils zu 3 —4 selten5 quirlförmig
stehenc Die Afterblätter mit den Blattstielen scheidenartig verbunden. Die Blumen gipfelstandig, einzeln
oder doldentraubenartig, die Corollen roth oder weiß,
gebartet oder glatt.
I. Folia terna aut quaterna. Corollae incarna¬
tae ; tubo intus barbato. Die Blätter ste¬

hen quirlförmig, zu 3—4. Die Eorolle ist
inearnatroth, die Röhre inwendig mit Bart¬
haaren besetzt.

Bouvardia angusiifoUa Humb. et Bonpl. Schmal¬
blättrige Bouvardie.
B. ramis teretibus , glabriusculis ; foliis ternis,
lanceolatis , margine revolutis , supra glabris , sub¬
tus tenuiter hirtellis ; corymbis subtrichotomis,
calycibus tubo corollae duplo triplo vö brevioribus.
Humb . et Bonpl. I. c. p. 300.
Die Aestchen sind eylindrisch
, glatt , nur in der Ju¬
gend mit kurzen Borsten besetzt
. Die Blatter stehen zu
dreien um die Aeste, sind kurzgestielt,' lanzettförmig,
an der Spitze schmal- pfriemenförmig, ganzrandig, ge¬
ädert, am Rande zurückgerollt
, oben glatt , unten fein¬
behaart , blaß , 20— 22 Zoll lang , 3—3 V- Linie
breit , die Afterblätter zwischen den Blattstielen, am
Grunde mit den Blattstielen verbunden, dreispaltig
und haben linienpfriemenförmige Einschnitte. Die

Bouvardia.

36

gestielt , in gipselständige , fast ' drelthetlige
Blumen
gesammelt , deren Stielchen zu dreien
Doldentrauben
beisammen stehen . Der Kelch hat vier linicnförmige
Einschnitte , die an der Spitze schmal - pfriemenförmig
und zwei - bis dreimal kürzer als die Corollenröhre sind.
Die Eorolle hat eine cylindrische Rühre , ist 8 Linien
lang , fleisch- oder incarnatroth , der Rand viertheilig,
kurz , ausgebreitet , inwendig mitBarthaaren bekleidet;
vier haarsörmige , glatte Staubfäden , in der Kronenröhre eingefügt , eingcschloffcn , mit linienförmigen,
glatten Antheren gekrönt . Der Griffel glatt , die Nar¬
be zweilappig.
Vaterland : Mexico . 1j

2. Bouvardia hirtella H . ct B. Scharfborstige SBou*
vardie.

B. ramis teretibus ; 'ramulis foliisque utrinque
hirtellis , lanceolatis, margine revolutis; floribus
corymbosis ; calycibus tubo corollae quintuplo fextuplove brevioribus. Humb. etBonpl. I. c. p. 30.
Hr . Dr . Kunth bemerkt , daß diese Art der Legi-

netia multiflora sehr nahe komme, und Sprengel hat
sie im Syst . Veg . 1. S . 414 . als Synonym zur Bouvardia linearis n. 4. gezogen, demnach ist sie von letz¬
terer nicht verschieden.

Z. Bouvardia Jacquinii H . et B.
B. ramulis trigonis foliisque subtus hirtellis , su¬
pra glabriusculis, ternis , oblongis; corymbis subtrichotomis ; calycibus corolla quintuplo brevioribus.
Humb . ct Bonpl. 1. c. p. 300. Bouvard. triphyllaa.
Salisbury.
Hierzu gehören : Ixora

americana

Jacq. , Ix . ter-

nifolia Cav. und Houstonia coccinea Andrews s.
die ausführliche Beschreibung im Nachtrage

23

.4 . @. 3i.

4, Bouvardia linearis H . et B. Linienförmige 23üU<
vardie.

B. ramis teretibus , junioribus pubescenti - hir¬
tellis ; foliis ternis , linearibus, margine revolutis,
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supra saabris, subtus canescenti- hirtis ; corymbi«
trichotomis ; calycibus corolla quintuplo breviori¬
bus. Humb. et Bonpl. I. c. p. 299.
Dieser Strauch wird eine Klafter hoch, auch höher,
ist sehr ästig und hat abstehende Aeste, die in der Ju¬
gend grau- borstig sind. Die Blätter stehen zu dreien
um die Aeste an sehr kurzen Stielen , sind liniensörmig, an der Spitze pfriemensörmig
, ganzrandig, am
Rande mehr oder weniger zurückgerollt
, oben scharf,
unten grau- scharsborstig
, 12— 15 Linien lang , i bis
i V2Linie breit, die Aftcrblätter linienpfriemeliförmig,
scharfborstig
, an der Basis mit den Blattstielen scheidenartig verbunden. DieDoldentrauben gipfelstandig,
dreitheilig, mit Blattern besetzt
. Die Blumenstiele
dreifach, 9 — 10 Linien lang. Kelch, Corolle und Zeu¬
gungsorgane wie bei N. 1. Die Kapsel ist rundlich,
etwas zusammengedrückt
, zweiknöpfig
, glattlich, über
der Mirte von dem bleibenden Kelche umgeben, gleich¬
sam gekrönt, von der Grüße einer großen Erbse, zweifacherig, die Saamen Zusammengedrückt
- flach, glatt,
am Rande hautig- geflugelt, dachziegelförmig gelagert.
Vaterland : Mexico, in temperirten Gegenden»
bei Sän Augufiin de las Cuevas, Moran , etc.
Blühzeit: Mai.
. Bouvardia obovata H. et B. Eyförmige Bouvardke.
B. caulibus tetragonis siriatis foliisque glabrius-

culis, quaternis , obovatis ; corymbis trichotomis
Humb. et Bonpl. 1. c. p. 301.
Eine krautartige, 1 — 3 Fuß hohe Pflanze ( nach
Bonpland) , aus deren Wurzel viele aufrechte, fast
einfache, viereckige
, gestreifte, glatte Stengel hervor¬
kommen. Die Blätter stehen zu vieren quirlförmig um
die Stengel , sind sehr kurzgestielt
, umgekehrt eyrundlänglich, langgespitzt mit einem Mucrone versehen,
an der Basis schmal, geädert, auf beiden Seiten glatt¬
lich, am Rande gezahnelt scharf, 1—2 Zoll lang.
Die Afterblätter lanzett - pfriemensörmig, gezähnt.
Die Blumen gestielt, in dreitheilige, gipfelstandige
Doldentrauben gesammelt.
Vaterland: Mexico- 2j. ? Blühzeit: JrtpiuS.
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II. Folia opposita. Corollae albae; tubo im¬
berbi. Die Blätter stehen zu zweien einan¬
der gegenüber. Die Corolle ist weiß, und
hat eine glatte Röhre.

'ae
6. Bouvardia lonsiflora H . et Bonpl. LanablUMi
Bouvardie.
B. ramis compresso- tetragonis , glabris ; foliis
oppositis , oblongis , angusto-acutis basi cuneatis,
glabris ; floribus terminalibus , solitariis , sessilibus;
calycibus tubo corollae triplo quadrupiove breviori¬
bus . Humb . et Bonpl. 1. c.
Aeginetia longiflora Cavan. ic. 6. p. 51. t. 572.

f. 1.
Ein sehr ästiger Strauch , 1 Fuß hoch und höher,
dessen Aeste und Blatter gegenüber stehen. Die Aeste
- zusam¬
, glatt , in der Jugend viereckig
sind cylindrisch
, weißlich. Die Blätter länglich, schmal¬
mengedrückt
gespitzt, an der Basis keilförmig, kurzgestiell, ganzrandig, flach, durchaus glatt , y —ii Linien lang,
3 —4 Linien breit, die Aftcrblatter scharfborstig, an
der Basis mit den Blattstielen schcidenartig verbunden.
, 2 —3
Die Blumen einzeln, gipfelständig, ansitzend
Zoll lang, ausrecht, wohlriechend; sie haben einen
oberen, glatten Kelch, dessen linien- lanzettförmige,
gespitzteEinschnitte vier- bis fünfmal kürzer als dieCorollenrühre sind, und eine weiße, glatte Corotte, mit
vierspaltigem, trichterförmigem Rande. Staubfäden
und Stempel wie bei den vorhergehenden Arten.
Vaterland: Mexico, bei Santa Anita, h

7. Bouvardia triflöra H. et B. Dreiblumige Bouvardie.
B. ramis teretibus , glabris ; foliis oppositis, lanceolato - oblongis , angustato - acutis , basi rotunda¬
tis , tenuissime hirtellis ; pedunculis terminalibus,
trifloris ; calycibus tubo corollae triplo quadrupiove
brevioribus . Humb. et Bonpl. I. c. p. zoi . t. »86.
Cestrum spermacocifolium Willd . herb.
, glatt , weißlich und ste¬
Die Aeste sind cylindrisch
hen, wie die Blätter , einander gegenüber. Die Blät-
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ter kurzgestielt. lanzettförmig- länglich, an der Spitze
schmalgespitzt
, an der Basis gerundet, ein wenig am Blattstieleherablaufend
, ganzrandig, flach, geädert, auf beiden
Seiten mit sehr seinen Borsten besetzt, 15— lü Linien
lang , ungefährZ Linien breit. DieAfterblätter 2 —Zspaltig , am Grunde mit den Blattstielen verbunden
und haben linien- pfriemenförmi
'ge, aufrechte Ein¬
schnitte. Die Blumenstiele gipfelstandig, dreiblumig,
fadenförmig, Z—5 Linien lang, die Blumen kurzge¬
stielt, 9 Linien lang , aufrecht. Der Kelch hat vier linienförmiae, gespitzte, gleiche Einschnitte, die drei- bis
viermal kurzer als die Corollenröhre sind. Die Corolle
weiß? , der Rand vierspaltig, der Eingang zur Rühre
ungehärtet/ Staubfäden und Stempel wie bei den
übrigen Arten.
Vaterland : Mexico, bei Puente de Ia Madre
etc. t> Blühzeit: Junius.
g. Bouvardia versicolor Ker. Bunte Douvardie.
Ein Strauch , mit filzigen Aesten. Die Blatter
stehen einander gegenüber, sind cy- lanzettförmig, ge¬
spitzt, unten wollig, gewimpert. Die Blumenstiele
gipfelstandig, fast dreiblumig, mir Bracteen besetzt.
Vaterland: Mexico? t)
Kultur:
Die Douvardien, welche die Hrn. Humboldt und
Donpland in Mexico entdeckt haben, nehmen in unsern
Gärten unfehlbar mit Durchwinterung im Glashause
vorlieb. Sie lieben lockere, nahrhafte Erde und lassen
sich, außer der Aussaat des Saamens, auch durch Steck¬
linge vermehren und fortpflanzen. Den Saamcn säet
man in Blumentöpfe und stellt diese in ein warmes
Beet.
Bowdichia

Humb . etBonpl . Bowdichie.

Character genericus:
Calyx turbinato- campanulatus , quinquedentatus j
dentibus acutis erectis , duobus superioribus ap-

So
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proximatis . Corolla pentapetala , fubpapilionacea ; petala libera, lateralia reliquis longiora.
Stamina 10?, libera. Ovarium stipitatum , 10ovulatum . Stigma suburceolatum ? . Legumen
stipitatum , compressum , membranaceum , ad
suturam seminiferam marginato - alatum , uniloculare , non dehiscens. Semina lenticulari - com¬
pressa. Embryo albuminosus , rectus. Humb . et
Bonpl . Nov . Gen. et Spec. pl. cd. Kunth . VI.
P- 295.
Linn . Syst. Decandria Monogynia ? (Familie der Hülsenpflaiizeii. )

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines
Engländers Herrn Eduard Borvdich
. Sie unterscheidet
sich durch einen kreise!- glockenförmigen
, fünfzähnigen
Kelch, dessen Zahne aufrecht sind und wovon die zwei
obern gedrängt stehen; durch eine sünfblattrige, fast
schmetterlingsförmige Corolle, deren Blatter nicht
verwachsen sind; die seitcnständigcn sind länger als die
übrigen; ferner durch zehn? freie Staubfaden, und durch
eine gestielte, zusammengedrückte
, häutige, einsacherige
Hülse. Die Saamen sind linsenförmig- zusammenge¬
drückt.

r. Bowdichia virgilioides H . et B. Birgilieartige
Dowdichie.
B. foliis alternis petiolatis imparipinnatis , folio¬
lis lanceolato - oblongis integerrimis subtus ferrugi¬
neo - tomentosis , floribus pcdicellatis. D.
Ein Baum, dessen Aestchen in der Jugend mit
rostfarbenem Filze bekleidet sind. Die Blätter ste¬
hen weckselsweise
, sind gestielt, ungleich gefiedert,

die Blättchen kurzgestielt, länglich- lanzettförmig,
an beiden Enden gerundet, an der Spitze oft
ausgeraubet, lederartig, ganzrandig, filzig, unten
an den Rippen rostfarbig- filzig, am Rande fast zu¬
rückgerollt, 6/Linien
—
lang, 5 % Linie breit. Die
gemeinschaftlichen Stiele 4 % Soll lang , rostfarbigfilzig. Die Blumen stehen zerstreut oder fast einander
gegenüber, sind gestielt, so groß wie die Blumen deS
Cercia Siliquastrum L., violett, die Blumenstielchen
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1—2 Linken lang, an der Basis mit einzelnen» sehr
kleinen Bracteen besetzt
. Der Kelch glockenförmig
, le«
derartig, gefärbt, fünfzähnig
, inwendig glatt» aus¬

wendig filzig. Die Evrolle fünfblättrig, fast schmet«
terlingsfürmig
, die Corollenblätter glatt, fächerförmig
geädert, am Rande wellenförmig
- gekräuselt
, an 'der
Basis keilförmig
, mit Nageln versehen
, 5 Linien lang,
die seitenständigen ein wenig länger als die übrigen,
die zwei untern viel schmäler als die obern
. Staubfäden^
9 — 10, alle frei stehend, Pfriemen- haarsörmi
'g , mit
rundlich- elliptischen Antheren gekrönt
. Der Frucht¬
knoten gestielt länglich linienförmig
, fast sichelförmig,
zusammengedrückt
, glatt, der Griffel glatt, mit ver¬
dickter Narbe. Die Hülse 2 % Zoll bis 7 Linien lang,
zusammengedrückt
, vielsaamig, die Saamen rundlicheysörmig, zusammengedrückt
, glatt, braun.
Vaterland: Südamerika
, h Blühzeit: Mai.

Kultur:
Die Saamen säet man in Blumentöpfe und stellt
diese in ein warmes Beet; die jungen Pflanzen, wenn
sie die zum Versetzen erforderliche Größe erreicht haben,
werden einzeln in Töpfe, in gute, lockere Erde ge¬
pflanzt und ins Treibhaus gestellt. Außer der Aussaat
des Saamens kann dieser Baum unfehlbar auch durch

Stecklinge in warmen Beeten vermehrt und fortge¬

pflanzt

werden.

Bowlesia Ruiz et Pav. Bowlesie f. 1. Nachtrag
B . 1. S . 542.
Die Dolde hat wenige( kaum drei) Strahlen. Die
Frucht ist eyförmig
, dicht, fast eckig, behaart, in der
Fuge hohl.
Iäim. Syst. Pentandria Digynia. ( Familie der Dolde»,
gewächse
.)

Bowleßa incana Ruiz et Pav. s. Nachtrag S5. t.
S . 542.
B. foliis cordato -lobatis sub reniformibus crenatis , pedunculis axillaribus aggregatis, cirrhis axil¬
laribus. Spreng. Spec. umbell. p. 13. t. V. £, 10.

2»

Bowlelia.

Eine niedrige, krautartige Pflanze, deren Theile
grau und mit zarten Sternhaaren bekleidet sind. Dir
Blätter stehen einander gegenüber, sind gestielt, herz¬
förmig- lappig, fast nierenförmig, ausgehöhlt, 7 —ylappig, gekerbt, unten mehr grau als oben, 5 Linien
lang, 4 Linien breit. Ranken und Blumenstiele win. Die Blumenstiele gehäuft, 1—2blumig.
kelstandig
L. Bowleßa lobata R. et P. s. Nachtrag I. c.
B. subliirsuta, foliis lobatis nervosis basi trunca¬
tis , loliis integerrimis mucronatis , petiolis elonga¬
tis , pedunculis axillaribus subsolitariis, cirrhis nul¬
lis. Spr. 1. c. p. 13.
Die Theile dieser zarten, krautarligen Pflanze, vor¬
nehmlich die Blätter sind mit zcrstreutstehenden Stern¬
haaren bekleidet, aber grün , nicht grau wie bei vori¬

, i Zoll
ger. Die Blätter gestielt, gegenüberstehend
breit, z/2 Zoll lang , an der Basis abgestutzt, mit fünf
strahlenförmigen Rippen, 5—happig , die Lappen eyförmig, ganzrandig, die Blattstiele eines Fingers lang
und länger, zart , knieartig gebogen. Die Blumen¬
, fast einzeln, die Corollen ocherweiß,
stiele winkclständig
fünfblättrig.

2. Bowleßa palmata R . et P. s. Nachtr. B . i . S . 542.
4. Bowleßa tenera Spr. Zarte Bowlesi'e.
B. glabriuscula, foliis reniformibus quinquelobis , lobis obtusis integerrimis , umbellis axillaribus
paucifloris , involucris fcariosis. Spreng. Syst, veg. i.
p. 880.

Eine zarte, glattliche Pflanze, mit fünflappigeir
Blättern , deren Lappen stumpf und ganzrandig sind.
Die Dolden winkclständig, wenigblumig, mit trocke¬
nen, rauschenden Hüllen versehen.
Diese Art fand Sellow bei Monte Video.
ß, Bowleßa geniculata Spr. Gegliederte Bowlefle.
B. glabra, foliis fuborbiculatis crenatis basi cu¬
neatis, ” umbellis terminalibus multifloris . Spreng.

1. c. i. p. 880. Spec. Umbell. p. 13. t . V. f. 11. Peu-
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Peucedanum geniculatum. Forst. sl. ins. au.Rr.
n . 156. wird im Lcricon D. 7. S . 107. N. 5. ge¬
strichen.
Der Stengel ist krautartig, gestreckt, ästig, rund,
gegliedert und hat abstehende Acste. Die Blätter ste¬
hen wechselswcise
, sind gestielt, fast kreisrund, an der
Basis keilförmig, ganzrandig, oder undeutlich fein ge¬
kerbt, gerippt, auf beiden Seiten glatt , ungefähr
4 Linien breit , die Stiele an der Basis mit linienlanzcttsürmiaen, trockenen Afterblättern versehn. Die
Dolden gipfelständig, vielblumig, die Blumen weiß.
Vaterland: Neu- Seeland.
Kultur:
Im ersten Nachtrage D. 1. S . 543. habe ich schon
bemerkt, daß diese Gewächse in unfern Gärten noch

selten zu seyn scheinen und daher ihre Behandlung nicht

genau angegeben werden kann. Es sind kleine, zarte
Doldcnpflanzcn, die in warmen Landern wild wachsen.
Die drei erstern sind init Q bezeichnet
, also Pflan¬
zen , die nur einen Sommer dauern.
Nach meinem Dafürhalten werden die Saamen ins
Mistbeet gcsäet, in welchem die Pflanzen bis zur Saamenreife stehen bleiben, oder man versucht, ob sie an
einer schicklichen Stelle im freien Lande gedeihen.
Brabeium
Linn. ^s. Lexicon und I. Nachtrag.
Die Geschlechter sind oft getrennt, die Blumen in
schuppigen Kätzchen
. Der corollinische Kelch ist regel¬
mäßig, 4 —-ztheilig. Den Fruchtboden umgiebt eine
drüsige. Scheide; 4 —5 Staubfäden; ein zweispalti¬
ger Griffel. Die Steinfrucht trocken und silzig.
Spec. plant. ed. WiHd. Polvgamia Monoecia.
Syst. Veg. ed. Roem. et Schult. Spreng. Tetrandria
Moriogynia. ( Familie der Proteaceen. )
1. Brabeium stellulifolwm Linn . Spec. 11. p. «17.
s. Nachtrag B . 1. S . 543.
R. stellatifoliura Houtt . f. Lencon.
Dirtr. krx. 2. Rachtr. ll.Bd.
C

Bvaebyiema.
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Spreng.
R. Rellatum Thunb . Prodr. i. p.
Syst. Veg. t. p. 472.
Brabyla capansi» Linn. Mant . p. >57.
Amygdalus Brcvn. Gent. 1. t. 1. Pluhn. Alm,
t. *65. '{. Z, steife, braun»
Der Stamm ist aufrecht und hat dicke
, die an der Spitzemehr oder
, gestreifteAeste
purpurrothe
weniger mit Zottcnhaaren bekleidet sind. Die Blatter
, sagezäh»
, sind gestielt, lanzettförmig
stehen quirlförmig
, unten netzförmig geädert.
nig, glatt, steif, ausdauernd
'Die Blumen weiß in winkelstandigen Trauben.
Dieser Baum kommt von dem Kap der guten Hoff¬
nung und findet sich jetzt in England, z. B . im botani¬
schen Garten zu Kew, wahrscheinlich auch in einigen
. In Kew wird er im GlaSGärten in Deutschland
hause überwintert und blüht im März und April.
Brachvcsrpaei varians Cand. ist Goronopus anomaltis Spr.
Brabyla capensis Linn. s. Rrabeium stellulifolium.
Brachvelvtrum arifiatum P. Reauv. ist Miihlenbergia
erecta.
Brachylaena R. Brown. ist Raccharis nereifolia.
Brachyolobns Desv. ist Sisymbrium.
Braehysema

R. Brown. Ait. Kewens. ed. r.

Character genericus: .
Cal. quinquesidus parum inaequalis, tubo ventricoso. Corolla papilionacea, vexillum’ brevius
carina compressa alas aequante. Germen pedieello bali vaginula cincto. Stylus filiformis,
elongatus. Legumen polylpermum , ventricosum. R. Brown MIT. Hort . Kewens. cd. 2. v. 5.
p. 10. Decandria Monogynia. (Familie der Hül.)
senpflanzcn
Der Kelch ist bauchig, fünsspaltig, etwas unaleich.
; die Fabnc kürzer
Die Corolle fchmctterlingSförmig
, welches die Länge der Flügel hat;
als daS Schiffchen

V
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»o freistehende Staubfäden. Der Fruchtknoten gestielt,
am Grunde mit einer Scheide umgeben und lrägr einen
langen fadenförmigen Griffel. Die Hülse bauchig,

zweiklappig, viclsaamig.

Diese neue Gattung unterscheidet sich von Gompholobium und Oxylobimn, denen sie nahe verwandt ist,
am meisten durch die sehr kurze Fahne der Schmettere
lingSblume und durch die Hülse.

l. lirachyfcma latifolium R. B. ; foliis ovatis planis,
vexillo oblongo- obovato. Ait. Kewens. 1. c.
Ein schöner Strauch , mit eyförmigen, flachenBlät' kern und Schmetterlingsblumcn, deren Fähnchen läng¬
lich- umgekehrt- eyförmig sind. Er wachst auf der Süd«
Westküste von Neu- Holland und wurde von R. Brown
im Jahr iZaz in England eingeführt. Im botanischen
Garten zu Kew blüht er vom April bis Junius und
wird im Glashausc überwintert.
r . Brachyfema undulatumYv.tr.
chyscma.

Wellenförmiges Dra«

Die Blatter des strauchartigen Stengels sind fast
elliptisch, unten seivenhaarig, am Rande wellenförmig,
an der Spitze mit einem Mucrone versehen. DaS
Fähnchen der Schmetterlingsblumen ist länglich, an
der Spitze eingerollt. Vaterland und Kultur wie bei
voriger Art.
Brachystelma

ßob . Brown.

Character genericus:
Qor. campanulata quinquesida, sinubus angulatis.
Corona gynoßegii quinquesida, lobis dorso exappendiculatis , antheris adversis. Syst. Veg. ed.
Spreng. 1. p. 525. Pentandria Digynia. ( Fami¬
lie der Stapelien . )
Brachyftclma, tuberosum R. Brown.
Stapelia tuberola Meerburg.
E 2

. Braslia.
Braehystemum

-,s

Die Wurzel ist knollig, der Stengel ästig, unten
holzig, strauchartig , oben krautartig . Die Blätter
stehen einander gegenüber , sind linien - lanzettförmig,
gefraiizt. Die Blumenstiele einblumig , winkelstandig,
fast quirlförmig . Die Blumen fchwärzpurpurroth.
Die Corolle glockenförmig, fünffpaltig , die Einschnitte
in den Buchten schmal. Der Nectarkranz fünffpaltig,
die Lappen auf dem Rücken mit Anhängen versehen.

Vaterland: Neu- Holland? %
Michaux . Wille!. Enum . f. i . Nach»
Brnchyßemüm
IVIichaux.
trag B . I . S . 543. ist Pycnanthemum
Persoon Synopi'. 2. p. 12g. Syfi. Veg. cd. Spreng , r.
p. 718. sind zehn Arten aufgeführt s. Pvcnaiithemum.

Brafsavola : Labellum angue simplici ; lamin»
indivisa. Petala distincta patula. Massae pollini«
8 vel plures . R. Brown MIT. Ait . Rcwens . ed. 2.

. v. 5. p. 216. Gynandria Monandria . ( Familie bet
Orchideen. )
1. BraJJavöla eucullala Ait . Epidendrum cncullatum Bot. Magaz. 543. f. Cymbidium cucullatain
i . Nachtrag B . 2. S . 535.
Brassavvla Adans.

f. Helenium.

Bra senia Schreb . Bräsenia peltata Pursh f. Hydropeltis purpurea Michaux . 1. Nachtrag B . 4. S . 37.
Brassia

R . Bröwn . Brasste. ^
Character generiens:

Labellum explanatum indivisum-. Petala patula
disiincta. Columna aptera . Massae pollinis 2, po¬
stice bilobae, medio affixae processus communi stig¬
matis. Rob. Brown Mss. Ait. Kewens. ed. 2. v.
p. 215.

.)
chideen

Gynandria Monandria .

( Fainilie der Or«
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Dle (Servile fünfblüttpig, offen stehend. Die Lippe
flach, eingetheilt. Zwei Pollenmassen, die hinken zwei»
lappig sind und in der Mitte einen Fortsatz hüben, an
welchem die Narbe befestigt ist.
i . Brasßa maculata R. Brown Alt. Kewens . Gesteckte
Brasste. Eng!, Spotted - llowor 'd Brallia.
Liese perennirende pflanze gedeiht am besten im
Treibhause, denn sie kommt auS Jamaika. Ihre lieb.
lichen Blumen entwickeln sich im Jun . und Julius . Abgebildet finden wir sie in Ou.- t. bot. IVTagaz
. Vol. XLI.
t . 1691. und in Linli Plant. sei. Hort . Berol. t. 12.

Hr . Or. Aunth bemerkt (Synops. plant , aequin. >.
p . 336. ) , daß ßraifia Brown dem Odonloglossura
epidendroidesbef H. etB . (f. 1. NachtragB . Z. S . 29g.)
sehr gleiche und kaum davon zu unterscheiden sey.

Brassica

Linn. Kohl f. Lexicon und 2. Auflage.

Oal. erectu ;. Siliqua teretiuscula vel stylo corona¬
ta vel rostrata. Semina uniserialia. Syst. veg. od.
Spreng. 2. p. 849- Tetradynamia Siliquofa. ( Fa«
milie der Kreuzblumen.)
Sprengels hat zz Arten ausgestellt, von denen aber
einige in frühern Schriften unter andern Namen vor«
kommen, siehe die am Schlüsse angeführten Syno»

nymen.

I. Siliqua stylo tereti haud mutato terminata.

Die Schoten ansitzend, mit dem bleibenden
rundlichen Griffel gekrönt.
a. Foliis superioribus amplcxicaulibtis
. Die
obern Blätter umfassen den Stengel.
Hierzu gehören die im Lexicon abgehandeltenArten:
Brassica campestris, B. chinenlis , B, cretica Lam.
mit- einem holzigen, strauchartigen, oben krautartigen,
glatten Stengel , dessen untere Blatter gestielt-, rund¬
lich- eyförmig, feingekerbt, dir obern umfassend sind,
und abstehenden Schoten, mit fast ausgebreitetem

Griffel.

38

Brassica.

Ferner Br. oleracea L. , ß . Rapa L. und B. vio¬
lacea.
i . Foliis superioribus sessilibus f. nullis. Di«
obern Blatter sind ungestielt oder fehlen.
Hierher gehören die im Lexicon beschriebenen Arten:
Br. lyrata Desf. , B. Erucaltrum und folgende:
i. Brassica, hybrida Tenor . Bastard- Kohl.
Der Stengel ist an der Basis holzig, strauchartig,
oben krautarlig, glatt , blättrig. Die untern Blatter
sind leyerförmig, gezahnelt, die obersten fast spießför¬
mig, ansitzend
, alle glatt . Die Blumenstielchen ge¬
färbt , die Kelche sehr kurz, geschlossen
. '
Vaterland: Neapel.

£?

*. Braffica incana Tenor. Weißgraulicher Kohl.
Der Stengel wie bei voriger, aber wie die Blatter
bestäubt, weißgraulich fast silzig. Die untern Blätter
sind leyerförmig, gezahnelt und habe» einen großen
Endlappcn, die obern länglich, ansitzend
. Die Blumcnstielchen lang fast doldentraubig, die Kelchblätter
ausgebreitet.
Vaterland: Neapel,

g?$

5. Brajsca Gravinae Tenor.
Stengel und Blatter sind mit kurzen, steifen Bor¬
sten besetzt
. Die untern Blätter leyer- schrotsägefürmig, die obern fast ganzrandig. Die Kelche ausge»
breitet, die «Lchoten glatt. Vaterland wie vorige.
4. Brajsca repanda Cand. ist Sisymbrium repandum
Willd. s. LexiconB . 9. S . 262.
Die Wurzelblätter sind fleischig
, spatelförmig, aus¬
geschweift
- gezahnt, glatt. Der Blumenschaft wurzelständig, doldentraubenartig getheilt.
II. Siliqua fiylo dilatato ( rostro subancipiti)
coronata. Spreng.

ßraißca.
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Die Echote ist mit dem bleibenden» autgebreiket- fast zweischneidigen
, schnabelsörmigrn
Griffel gekrönt.
Hierzu gehören die im Lexicon und i . Nachtrage be¬
schriebenen Arten: Br. Cheiranthus Vili., B. Eruca L.,
B. fruliculosa Cyr. , B. Richerii Vili., B. velicariu L.
und folgende:
4. Brassica laevisata Lagasc. Glatter Kohl.
Der Stengel ist glatt , grau- od^er meergrün, mit
wenigen linsenförmigen Blattern besetzt
. Die Wurzel¬
blatter sind schrotsägeförmig
- halbgesiedert, scharfbor¬
stig, die Lappen eingeschnitten
- gezähnt. Die Schoten

schmal, schnabelförmig.
Vaterland: Spanien. 2s. ?

5. Brassica Tournefortii Cand .
Eruca erecta Lagasc.

Tournesorts Kohl.

Der Stengel ist ästig, fast scharsborstig
. Die Blät¬
ter sind lcyerförmig- halbgesiedert, wenig scharsborstig,
die Einschnitte cvförmig, gezahnt. Die Corollcnblät«
ter weißlich. DieSchoten langgestielt, fast herabhän¬

gend, schmal, schnabelförmig.
Vaterland: Spanien und Acgvpten. O
6- Brassica cyrcnaica Spr.
B. caule foliisque superioribus
cordato - ovatis semitatis glabris ,
siliquae torulofae rostro tetragono
Spreng . I. c. 2. p. 911.
Raphanus amplexicaulis Vnian.
Stengel und Blätter sind glatt.

amplexicawlibus
calycibus clausis,
* ancipiti obtus»

Die Blätter herzeyförmig, sägeartig gczahnclt, die obern umfassend.
Der Kelch ist geschlossen
, die Schote angeschwollen,
viereckig
- zweischneidig
, stumpf.
Vaterland: Tripolis. 2s: ?

7. Braffica srazih 's Sieb . Zerbrechlicher Kohl.

Brassica.
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Stengel und Blätter sind glattlich. Di « Blätte,
länglich, an Stielen herablaufcnd, ungleich gezähnt.
Die Blumenstiele feinborstig und bilden verlängert,
Trauben, die Schoten aufrecht, gestielt, mit dem kur¬
zen, dicken
, bleibenden Griffel gekrönt.
Vaterland; Aegypten.
Z. Brassica montana Rasin. Berg - Kohl.
Br. crctica Tin. et Lam . ?

Der Stengel ist glatt , unten holzig, strauchartig,
oben krautaztig. Die Blätter sind gestielt, fast leyer«

förmig- eingcschnittcn
, grvbgezahnt, die obern neben
den Blumen linsenförmig
, ganzrandig. Die £3Iumm.
rispenartig stehend
, dieSchoten aufgetrieben, mit dem
kurzen, dicken Griffet gekrönt,
Vaterland: Sicilien.
9> Brassica pinnata Spr. Gefiederter Kohl.
Raphanus pinnatus Yivian.
Stengel und Blatter sind glatt , die Blätter gefie¬
dert, die Blättchen linienförmig, stumpf, fast ganz«
• randig. Die Schoten kleyig- angeschwollen
, mit ei«
nem langen Schnabel versehen
.
'

Vaterland:

düö nördliche

Afrika.

F ? '

Die folgenden Arten : Brasfica crysimoiiles Sieb,»
I), Hfleniana Burch. und B. humilis Oancl. , welche
Sprengel ausgenommen und mit st- bezeichnet,hat,
scheinen einer nähern Untersuchung und Bestimmung
zu

bedürfen.

Die Kultur der Kohlarten habe ich im' Lexicon an¬
gegeben
. Alle Arten werden am sichersten aus' Saarucn gezogen, der, entweder ins freie Land, oder von
denen, die in wärmcrn Gegenden zu Hause gehören»
■ inS tempcrirte Mistbeet gesäet wird.

Synonymen, nach Sprengels Anordnung:
Braluca aljäna Linn. f. Lerie. iß Arabis braslicaaformis "Wallr.

Braya .
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Bralsic* arvepsis Linn . s. Lexic. ist Morlcandia , rvenlis Cand.
'— cheiranthiflorns Cand. ist Raphanus cheiranthiflonis Willd. s. 1. Nachtr. B . 7. S . yy. daL
daselbst angeführte mit ? bezeichnete Synonpm
wird gestrichen.
— crasiifolia Forsh. ist Erucaria crasiifolia Delil.
—• monense Huds. f. Sisymbriutn monense Lexic.
— muralis — ist Diplotaxis tenuifolia Cand,
—- orientalis L. f. Leric. ist Erysimum perfoliatum Crantz.
— polymorpha Murr . f. Lexik, ist Sifymbrlum
junceum M. B.
'— praecox Kit. Ilornem . ist Brassica oleracea var.
—> subhastata Willd. Sp. pl. ist Sisymbrium ha¬
statum.
— subularia Brot. ist Sisymbrium Parra L. f.
Lexic,
— teretifolia Desf. ist Moricandia teretifolia Cand.
— valentina Cand, f, Sisymbrium, valcntinum
Lexic.
Ilrathys juniperina Linn. fil. Mutis ist Hypericum
Brathys,
JJraya Sternberg et Hoppe. Braye,
Character essentialis: f
Calyx clausus. Corolla patentisiima. Petala trlincata . Stigma planum . Siliqua brevis , cylindracea , torulosa , stylo coronata. Semina
convexmscula, emarginata , rostellata. Sternb.
und Iloppe in Denkschriften der königl. haierschen
botanischen Gesellschaft in Regensburg, J315.
S . 65,
Der natürliche Charakter ist ungefähr so gestellt:
Ein vierblattriger
, geschlossener
, bleibender Kelch,
dessen Glatter gegen einander gebogen, stumpf, aus.

liraya.
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gehöhlt und fast gleich sind. Eine vierblättrig«, kreu^
sörmiae CoroUe; die Corollenblätter sehr abstehend,
umgekehrt- eysörmig, abgestutzt, fast ausgeraubet, die
Nagel so lang alS der Kelch. Staubfaden : 6 , un¬
, kurz, an der Basis von
gleich lang, pfriemcnförmig
einem eckigen Nectarringe umgeben, die Antheren herz¬
förmig. Der Fruchtknoten walzenrunv, der Griffel
sehr kurz, die Narbe stach. Die Schote rvalzcnrund,
, mit dem bleibenden Griffel ge¬
kurz, angeschwollen
krönt, die Klappen aufspringend, gerade.
Linn . Syst . Tetradynamia

blumen.)

Siliquosa . (Familie

der Kreuz«

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren deZ
Herrn Grasen von Bray , Präsidenten der botanischen
Gesellschaft zu Regensburg rc.
i\^ Braya alpina Sternb . et Hoppe. Alpen-Braye.
B. foliis “labris lanceolatis integerrimis aut ob¬
solete dentatis , caule simplici , racemis coarctatis.
Graf von Sternberg und Dr. Hoppe 1. c. p. 66. t. i.
Die Wurzel ist percnnirend, spindelförmig, ander
Basis mehr oder weniger ästig, die Rinde gelblich.
Die Wurzelblatter stehen gehaust und bilden Rasen;
sie sind lanzett- oder linien- lanzettförmig, am Stiele
herablaufend, ggnzrandig oder undeutlich- gezähnt,
glatt , selten mit einzelnen, weißen Haaren besetzt.
Aus der Wurzel erhebt sich ein oder mehrere, einfache,
runde , i —Z Zoll hohe, scharfborstige«Ltengel , die
blattlos oder mit einigen zerstrcutstchcnden Blättern
. Die
besetzt sind, welche den Wurzelblättern gleichen
Blumen gipfelständig, doldcn- traubenartig, gedrängt,
kurzgesticlt. Die Corolle doppelt länger als der Kelch,
weiß , zuletzt, nachdem sie welk und trocken wird , vio¬
lett , die Nägcl der Corollcnblätter gelblich, so lang
als der Kelch. Die Staubfäden mit gelben, herzför¬
migen Antheren gekrönt. Die Nectardrüscn grün,
ringförmig. Der Griffel kurz, die Narbe stach. Die
Schote Z Linien lang , % Linien breit, walzenrund,
gerade, oder säst gekrümmt, 8 —losaamig , die Saamcn eysörmig.

Breweria.
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Diele niedliche Pflanze wachst auf Alpen in Oester¬
reich , Ober - Kärntken , in Salzburg und Tirol ist
und blüht im Julius.

Braya glabella Richards . Glatte Braye.
B. foliis linearibus remote dentatis , racemo fru¬
ctifero laxo elongato . Spr. Sysi. Ve». 2. p. 88 ».
Stengel und Blätter sind glatt , die Blatter linien»
sörmig , entfernt gezähnt . Die Blumen in Trauben
gesammelt , die Fruchttraubcn schlaff, verlängert.
Vaterland :

Bredemeyera

Nordamerika .

Willd .

2p ?

s. Lericon i . und 2. Auflage,

und die' Verbesserung der Diagnose im ersten Nachtrage
B . i . S . Z50. Jener Artikel muß daselbst S . 54.9.
zwischen Braunea und Breynia eingeschaltet werden.
Breweria

R . Brown. t Brewerie.

Character genericus:
Cal. quinquepartitus . Corolla insundibuliformis,
plicata . Styli 2 indivisi , basi subconnati . Stig¬
mata capitata . Capsula bilocularis , valvata , lo¬
culis dilpermis , calyce haud mutato cincto.
Rob . Brown Prodr . I I. Nov . Holland . 1. p. 487»
Sysi. Veg. ed . Iloem . et Schult . IV. p. XXII.
Pentandria Monogynia . ( Familie der Cvnvolvuleen . )
_ Der Kelch ist fünftheilig , die Corolle trichterför¬
mig , gefaltet ; Z Staubfaden ; zwei ungctheilte , an
der Basis fast verbundene Griffel mit kopffürmigen
Narben . Eine zwcifächerige , zwciklappige Kapsel,
von dem unveränderten Kelche umgeben ; jedes Fach
enthalt zwei Saamen.
Diese Gattung hat Rob . Brown dem Museologen
Herrn Samuel Bremer zu Ehren Breweria genannt.
Sie ist der Ipomoea Convolvulus und Bonarnia Aub.
zunächst verwandt , unterscheidet sich aber von ersterem
am meisten durch den bleibenden , unveränderten Kelch,
der die Kapsel umgiebt , und durch zwei Griffel ; von

4+

Brevren *.

letzterer durch die Saamen , welche mit lockerer Haut
umgeben sind.
r . Breweria linearis R . Br . Linienblättrige Brewerie.
B . villosa , foliis lanceolato - linearibus complica¬
tis , siylis aequalibus basi cohaerentibus . R.ob . Brown
1. e. i . p. 488Stengel und Blätter sind mit Zottenhaaren beklei¬
det , die Blatter linien - lanzettförmig , anliegend . Die
Blumen haben einen fünfthciligen Kelch , eine trichter¬
förmige , gefaltete Corolle , fünf Staubfäden und zwei
Griffel , die unter der Mitte zusammen hängen.
Vaterland : die Tropenländer
in der Nähe deS Meeres . O ?

von Neu - Holland,

linifolia Spr . Flachsblättrige Brewerie.
' B. foliis sparsis linearibus glabriusculis , caula
scabro simplici , pedunculis corymbosis . Spreng.
Lysi . Veg . i . p . 614 .
ist einfach , mit kleinen , scharfen
Der Stengel
Punkten besetzt. Die Blätter stehen zerstreut , sind
linienförmig , glattlich . Die Blumen gestielt , in DolDiese Art fand $elluw in
dentrauben gesammelt .
Monte video,

v . Breweria

media R. Br . Mittlere Brewerie.
3 . Breweria
B. yillosiuscula , foliis lanceolatis , basi obtusa subcordata , stvlis inaequalibus ad medium connatis.
R . Brown 1. c,
Stengel und Blätter sind nur wenig mit Zottenhaaren bekleidet , die Blätter lanzettförmig , an der Basis
stumpf , fast herzförmig , die Blumen mit zwei gleiche»
Griffeln versehen , welche bis zur Mitte verwach¬
sen sind.
Vaterland : wie N . 1,
4 . Breweria, pannosa R» B. ; folii * « vatis subcordatis
pannoso - tomentosis , calycibus inaequalibus : folio¬
ovatis fubacuminatis , stylis inae¬
lis exterioribus
qualibus infra connatis . Rob . Brown 1. c.

b-rexi «.
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Die Blatter sind eyförmig, fast herzförmig, wolligfilzig. Die Kelche fünstheilig, ungleich; die äußern
Theile eyförmig, fast langgespitzt
. Die Griffel un¬
gleich, unten »erwachsen.
Vaterland : wie N. i.
Den Saamcn von diesen Gewächsen säet man in§
Mistbeet oder in Blumentöpfe, die ins warme Beet
gestellt

werden; die Pflanzen, wenn

sie zum

Versetzen

stark genug sind, werden einzeln in Töpfe, in lockere
Erde gepflanzt und an einen, ihrem Vaterlande ange¬

messenen
schützten

Ort gebracht, oder man
Orte ins Freie.

setzt sie an einem

be¬

Brexia Afil>. d» Pet . Thonars gen. nov. Madagasc.
n. 69. Venana Lamarch. Iil. t. iZi.
Cal. qiiinquefulnv Petala caduca. Urceolus fim¬
briatus Itaminifer. Stigma crassum. Bacca quinquelocularis , semina triserialia. Spreng. Syst.
Veg. 1. p. 520. Pentandria Monogynia. (Fami¬
lie der Guttiferen?)
Diese Gattung unterscheidet sich durch einen kurzen
fünfspaltigen^Kelch, dessen Einschnitte gerundet sind,
durch fünf abstehende, gerundete Eorollenblätter, die
dreimal länger als der Kelch sin!) und abfallen, durch
fünf, an der Basis ausgebreitete Staubfäden, durch
einen Griffel mit verdickter Narbe, und durch eine fünffächerige

i . Brexia
Lrexie.

Beere.

madagascarenfis Ker.

Madagascarische

Venana madagascarensis ; foliis ovatis retusis
glaberrimis , raoemis terminalibus laxis. Lam . I.

e. Poiret Encycl. meth . VIII. p. 450.
Ein Baum , mit glatten, walzenrunden Aesten, die
wie die Blätter wcchselswcise stehen
. Die Blätter sind
gestielt, eyförmig, an der Spitze eingedrückt
, glatt,
am Rand dornig-gezähnt, 2—g Zoll lang, die Stiele
3 —4 Linien lang. Die Blumen bilden gipfelständige
Dolden , deren Stiele verlängert und zusammenge¬
drückt sind.

brodiaea.
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Kultur:
, denn er
Dieser Baum verlangt TreibhauSwarme
. Den Saamen säet man in
aus Madagascar
Blumentöpfe und stellt diese in ein warmcS Beet. Aus,
serdem läßt er sich auch durch Stecklinge in warmen
Beeten vermehren und fortpflanzen.
Brirhellia Rafin. Ipomeria Nuttal . Ipomopsis Michails,
ist Gilia Ruiz et Pav.
kommt

Brignolia pastinacaefolia Bertol. ist Sium liculum.
Brillaritalia owarienlis Pal. d. Beauv.
Brindonia Aub. Pet. Thouar . ist Oxycarpus Lour . Garcinia Linn.
Brindonia indica Thouar . f. Garcinia Cowa.
Briflonia Necher. Desv. ist Galega Linn.
Briza

Linn. s. Sexicon und ersten Nachtrag. Hier
Synonymen:
canadenlis Mich. Mühlenb . ist Poa canadensis P. Beauv.
Erasroftis Schreb. ist Poa Eragroltis L. mogastachya.Iiöl . Schrad. s. Nachtr.
purpurascens Mühlenb. ist Colotheca purpu¬
rascens Spr.
rubra Lam. s. Nachtr. ist Briza maxima v»r.
fubariltata Lam. ist Festuca Commersonii Spr.

nur einige

Briza
—
—
—
—

Brodiaea Smith . Transact . of theLinn . Soc. 10. t. i.
Corolla duplex , ext. infundibuliformis 6partita,
interior tripetala filamentis connata. Capsula trivalvis. Syst. Veg. ed. Spreng, i . p. 127. Triandria
Monogynia. (Familie der Coronarien. )
Die Corolle ist doppelt: die äußere rührig, trich¬
; die innere dreiblättrig, mit
terförmig, sechstheilig
. ZStaubfäden; einGrifden Staubfäden verwachsen
sel. Die Kapsel dreiklappig.
1. Brodiaea grandiflora Smith. Großblättrige Nro-

diäe.

Brouiciin.
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!’r ; eduneulis umbellatis , petalis interni » indi¬
visis. Spr. I. c. i. p. 169.
Hookera coronaria Salisb. Paracl. t . 93.
Die Zwiebel ist rund , dicht . AuS derselben kom¬
men gewöhnlich nur zwei linien - lanzettförmige Blät¬
ter , die ungefähr 1 Fuß lang werden , und ein aufrech¬
ter , fast scctisblumiger Schaft , der ein wenig kürzer
ist als die Wurzclblatter
Die Blumen stehen dolden¬
artig , sind gestielt , dunkelblau , die innern Corollenblattcr ungethcilt , gelblich.
Vaterland : die Salomonsinseln
( in dem Südmeer
zwischen Asien und Amerika ) , auch Neu - Georgien.
r . Brndiaea
diäe.

congeßa Smith .

Gedrängtblumige

Dro-

B. umbella subcapitata , petalis internis trifidis.
Spr. I. c.
Blätter und Schaft wie bei vorhergehender Art,
aber die Blumen kleiner , mehr gedrangtstehcnd , fast
kopfförmig , mit Bractccn versehen , die größer sind alS
bei jener , die innern Corollenblätter zweispaltig.
Vaterland : wie N . 1. 7s.
3 . Brodiaea

ixioides Sims .

Jxienartige

Brodiae.

Br. spatha subtriflora , petalis internis subulatis.
Spr. I. c.
Linien - lanzettförmige Wurzelblatter und ein auf¬
rechter Schaft , mit fast dreiblumigen Scheiden . Die
innern Corollenblatter sind psriemenförmig.
Vaterland : Chili.
Diese Gewächse sind jetzt inDeutfchland , vielleicht in
ganz Europa , noch sehr selten , daher kann ich ihrcBehandlung in Gärten nicht genau angeben . Man stellt
sie ins Treibhaus und versucht dann , ob sie mit gerin¬
gern Wärmegraden vorlieb nehmen.
Bromelia

Linn .

s. Lericon und r . Nachtrag.

Cal. tripartitus corolla brevior. Cor. tripartita
staminifera. Bacca infera trilocularis polyfper-

Bromelia,
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ma . SyR.Ve«. ed. Spreng . 2. p. 5. Hexsnclria Monogynia . (Familie der Coronarien . )
Diese Gattung

hatLinne bestimmt und sie dem Herrn

Vr . Claus Bromclius zu Ehren Bromelia genannt.
Dromelius ward 1639 gebaren , sammelte die Pflanzen
um Eothcnburg und starb 1705.
Sprengel hat neuerlich 21 Arten in folgenden Ab¬
theilungen aufgeführt.

I. Foliis dendato Die Blätter

s. ferrato - spinosis.

sind gezahnt ,

sageartig

dornig,

a. Floribus spicatis. Die Blumen in Aehren.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon i . und
2 . Auflage beschriebenen Arten : Bromelia Ananas und
ihre Varietäten > B. bracteata S %v., B . incarnata B.

et I’.

s. Nachtrag , B. lingulata L. , B. hitea Meyer

s. Leric . 2 . Aufl. , B. IMertensii M . Lex. 2. Ausl. , B. se-

miserrataW . f. Nachtr. , B. spliacelata R. etP . Uttb
folgende:
Prächtige Ananas.
1. Bromelia fa ftuosa/Lindl.
Die Blätter sind sägczähnig - dornig , langgespitzt.
Die Blumen bilden eine zusammengesetzte Aehre , mit
linicnsörmigen , gefärbten Bracteen . Die Kelche auf»
recht , unbcwehrt.
Vaterland : Mexico . 2s,
Schwarzblüthige Ananas.
t , Bromelia melananthaHer.
Die Blätter sind grau - oder meergrün , stumpf,
mit einem Mucrone versehen , gesagt - dornig , aufrecht.
Der Schaft einfach , wollig . Die Aehre ungerheilt,
mit trockenen , langgespitzten , ganzrandigen Bracteen.
Die Kelche fast kugelig , fleischig , wollig.
Vaterland : die Insel Trinidad . 24.
3 . Bromelia nudicaulis Linn . Nacktstengelige Ananas.
S . Lexicon i . Auflage B . 2 . S . 300.
Br . pyramidalis Curtis Magaz.
Die Blätter sind grün , gespitzt , sägezahnig - dor¬
nig . Der Schaft ist blattlos , nur mit länglichen , ge¬
spitzten , gefärbten Bracteen besetzt. Die Aehre ein¬
fach , etwas schlaff , die Kelchtheile stumpf.
Vaterland : Brasilien . 24.
II.

Bromella.
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II. Floribus sessilibus aggregatis.
Die Blumen aufsitzend
, d. h. stlelloS, ge¬
häuft.
Hierzu gehören die im Lericon und i . Nachtrage
Arten: Bromfelia bicolor Ruiz et Par.
f. Äiachtr
. , 11. liumilis Jacq., B. Karatas Linn.
abgehandelten

III. Floribus pedunculatis , racemosis , paniculatis. Die Blumen gestielt, in Trauben »der
Rispen

gesammelt.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon be«
Arten: Bromelia Acanga Linn. , B. chrysantlia Jacq. , B. paniculigera Sw ., B. Pinguin L.
und folgende.
schriebencn

4. Bromelia iridifolia Mart .

Schwertelblattrige Ana»
nas.
Die Blätter sind lanzett* schwerdtförmig
, unten
dornig- sägczähnig
. Die Blumen gestielt, entferntste»
hcnd und bilden eine lockere Aehre, die Stielchen ange¬
wachsen, die Scheiden lanzettförmig
, so lang als die
Blumen.
Vaterland: Brasilien. Tf.

£. Bromelia pallida Ker. Blasse AnanaS.
Die Blatter sind gespitzt
, entfernt gefranzt- dornig:
Die Blumenstiele glatt, zerstreut stehend, fast trau¬
benartig, mit Bracteen besetzt
, die Kelchtheile gespitzt.
Vaterland: Südamerika
. 2p
6. Bromelia sylveßris Wille !. Enum , Suppl. p. 16.
Wald-

Ananas.

Die Blätter sind gefranzt- dornig, sehr langgespitzt.
Die Blumen bilden zusammengesetzteTrauben mit lan¬
gen Bracteen versehen
. Diese Pflanze findet sich im
botanischen Garten zu Berlin, aber nicht in Willde«
now's Herbarium
, denn Link bemerkt in Enum.Hort.

Berol. 1. p. Zog. : „ In Herb. non eil. "

Dittr. Ut. 2. Rachtr
. II.Db.

D

Bromus.
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, hinsichtlich der
Die Kultur der Ananaspflanzen
habe ich
Vermehrung
und
Etandörter, Fortpflanzung
. Die hier beschriebenen neuen
im Lexicon angegeben
Arten verlangen alle einen Stand im Treibhause oder
, denn sie kommen aus warmen Ländern.
Lreibkasten
Brom, i5 Linn . s. Lcxic. und I . Nachtrag. Trespe,
(dalotlreca Oesv. Schenodorus P. d. Beauv. )
Panicula . Spiculae multiflorae . Valva corollina
exterior apice bifida sub apice aristata , interior ci¬
liata . Spr. Svsi. Ve«, i . p . 133. Triandria Digynia.
.)
(Familie der Gräser

Im gedachten Sysi. Veg. sind die Arten, nach ihrer
Dauer, in drei Abtheilungen aufgeführt.
I. Annui. Einjährige Arten.
-J- Panicula patula, laxa. Die Rispe ist ausge«
breitet und schlaff.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon abge«
handelten Arten: Jlromus arvensis, 15. multiflorus
Roth , ß . secalinus, B. segetum II. et B. , B. squar¬

rosus, B. sterilis, B. tectorum und folgende:

t . Bromus patulus Mert. etKoch . Ausgebreitete Trespe.
B. multiflorus Holt. Spr. I. c. p. 357*
Die Wurzel ist jährig, faserig, der Halm aufrecht,
, die, wie die Scheiden,
mit schmalen Blattern besetzt
, ausgebreitet,
rauchhaarig sind. Die Rispe vielblumig
Aehrchen lan¬
Die
.
überhangend
fast
dann
,
aufrecht
. Die
, fast achtblumig
zettförmig, zusammengedrückt
abstehender,
mit
,
gelagert
dachziegelförmig
Blümchen
Grannen

versehen.

Vaterland: das

südliche

. O
Deutschland

r. Bromus pitenßs H. et B. Pitaische Trespe.
B. culmo foliisque glabris , interne scabris, pa¬
nicula ramosa verticillata diffusa stricta , ramis rhachi glumisque scabris, spiculis lanceolatis compres¬
sis subquinqueflori* , paleis pubescentibus , arista

Broxnus.

fil

breviffima. Humb . et Bonpl. Nov . Gen, et Spe*, pl.
». p. 123. Kunth Synops. 1. p. 216.
B. glaber Willd . herb.
Aus der faserigen Wurzel kommen aufrechte , 4 — 6
Fuß hohe Halme , deren Knoten glatt sind. Die Blät¬
ter sind linienfvrmig , laiiHgespitzt , gestreift , flach , dia
Scheiden glatt , mit eyfvrmigen , gespitzten , glatten
Blatthautchen . Die Rispe 1 — 1% Fuß lang , ästig,
ausgebreitet , die Aeste quirlförmig , wie die Spindel
scharf . Die Aehrchcn lanzettförmig , zusammenge¬
drückt , fast fünsblumig , die Kelchklappen etwas scharf,
fast gewimpert , purpurröthlich , die obern langer als
die untern . Die Corollenklappen länglich - lanzettför¬
mig , langgespitzt , filzig , die Grannen sehr kurz , ge¬
rade , fast an der Spitze stehend.
Vaterland : das Reich Quito , am Ufer des Pitaz
flusses . O Blüht daselbst im Februar.

$. Bromus villosus Dietr . Behaarte Trespe.
B. ( pilosus) , paniculae flaccidae, ramis subbinl#
subdivaricatis , spiculis solitariis sub 6 floris , caly¬
cibus patentibus arisiatis , flosculis deciduis scabris,
foliis angustis pilosis. Willd . herb. Spreng. 1. c. n
p. 358- Habitat in Ins. Mascaren.
Die Blatter sind schmal , behaart . Die Aeste der
welkenden Rispe fast gezweit , fast ausgesperrt . Die
Aehrchen einzeln stehend , fast sechsblumig , mit abste¬
henden , begrannten Kelchklappen , die Blümchen abfal¬
lend , scharf.
Diese Art unterscheidet sich von B . pilosus D . s.
1 . Nachtrag B . 1. S . 558 . durch eine jährige Wur¬
zel , die bei jener zwei und mehrere Jahre dauert,
durch eine welkende , weniger dichte Rispe und durch
andere Merkmale . .
4 . Bromus

wolgenßs

Spr .

Wolgaische Trespe.

B . panicula nutante laxa simpliciuscula , spicu¬
lis oblongis sub- xofloris pubescentibus , aristis rectis
valva longioribus , foliis vaginisque pilosis. Spr. 1. 6.
». p. 357.

Bromus.
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Dir Wurzel ist jährig, faserig, der Halm aufrecht,
, die wie die Scheiden behaart sind.
mit Blättern besetzt
. Die
, schlaff, etwas einfach
Die Rispe überhängend
Aehrchen länglich, fast loblumig, filzig.
nen gerade, länger. als die Klappen.

Die Gran¬

Vaterland: Rußland, ander Wolga, auf Felund trockenen Hügeln. ©

dem

Bromus Caldasii, lanatus, lividus und procerus
HumT). etBotipl., welche zu dieser Abtheilung gehören,
. , unter Lcstenodoru,
habe ich, nach Boem. undLcünlt
. S . i . NachtragB . 7. S . 583 —595.
ausgeführt
-j- f- Panicula erecta tustcontracta.
, fast zusammengezogen.
Die Rispe ist aufrecht
Hierzu gehören die im Lexieon und Nachtr. abge«
handelten Arten: Bromus macrostachvs Desf. , B.
madritensis, II. rigens, B. rigidus und folgende:

.es Poiret. s. Lexir. 2. Auflag.
5. Bromus alopecuroid
2. B- S . 554.
Hierher gehört Br. Alopecuros Vahl, Br. contor*
tus Desf. atl. x. p. 95. t. 25. s. Nachtr. B . 1.
S . 5Z7. undB. Iquarrdlus Brot. ( non Linn. )
, länglich
, zusammengezogen
Die Rispe ist ausrecht
, sehr kurzgestielte
, gebüschelte
und hat lanzettförmige
, die alattlich und saff zwölfblumig sind. Die
Aehrchen
. Uebrigens wie im Lcric.
Grannen ausgesperrt
Vaterland: Spanien und die Barbarei, auf Fel¬
. O
dern und an Rändern
6. Bromus conferius 3YLa Bicberst. s. Leric. 2. Ausi.
B . 2. S . Z56. Hierzu gehört Br. ovatus. Gaertn.
(non 6avan.)
. 2. ,Ausi. S. V.
7. Bromus lanceolatus Botst. f. Lepic
S . 359*
B. canariensis Zucc.
V. divaricatus Loit.

Brüiim«.
B. turgidus Lnm. Pers.
wird daselbst

gestrichen.
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s. Nachtk. B . i . © . 559.

B. lanuginosus Poiret. wird im iffic . 0. a. jD. ge¬

strichen.
Die Blatter sind etwa- behaart
. Die Rispe ist
aufrecht, lanzettförmig
, fast traubenartig
, ein wenig
zusammengezogen
. Die Achrchcn lanzettförmig
, fast
gblumig, glatt oder filzig, mit ausgesperrten Gran¬
nen versehen.
L- Bromus rubens Linn . Rothe Trespe.
Die Blatter und Scheiden sind weichsilzig
. Die
Rispe ist aufrecht, gebüschclt
, eyförmig und hat gleiche
Aeste. Die Aehrchen sind lanzettförmig
, fast sechsblurnig, röthlich gefärbt, mit Zotkenhaaren bekleidet
, die
Grannen abstehend
, so lang als die Klappen.
Vaterland: das südliche Frankreich und Spa¬

nien. O

Zu dieser Art zahlt Sprengel als Synonyme Bromus Mic.heli Sav. und B. ligulticus Allion. Die letz¬
tere muß im Leric. 2. Aufl. 23. 2. S . 359. gestrichen
werden; auch das Synonym daselbst© . 367. Zeile 18.
Vaterland: Sicilicn , Italien und das südliche

Frankreich
. ©

II. Biennes . Zweijährige Arten.

Die Arten, welche zu dieser Abtheilung gehören,
habe ich im Lericon2. Auflage und im Nachtrage abge¬
handelt. Es sind folgende:
Bromus mollis , B. multiflorus Roth ( commudatusScbrad .) , B. pectinatus , B. r.tcemol'us , B»
scoparius und B. verlicitlatus s. Nachtr.
III. Perennes . Perennicende Arten.'
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon und
Nachtrage beschriebenen Arten: Bromus altissimus,
B . arenarius , B. asper, Br. catharticus , B, ci¬
liatus ,
B. giganteus ,
B. paliens ,
B, pilo¬
sus D.
B. pubescens, B. purganz und fol¬

gende:

04

ßromui.

9. Sromus albidus IM. a Bieberst. Weißliche Trespe.
JJ. panicula contracta subracemosa, spiculis linea«
ri - lanceolatis teretiusculis nudis , aristis breviflimi»,
foliis planis nudis. Spr. 1. c. 1. p. 560.
, ästig faserig, de,
Die Wurzel ist perennirend
, nackten Blattern besetzt.
, mit flachen
Halm aufrecht
, fast traubig. Die Achr»
Die Rispe zusammengezogen
, nackt, weißlich,
, rundlich
chen linien- lanzettförmig
mit sehr kurzen Grannen versehen.
. 2s.
Vaterland: der Kaukasus
to . Bromus glaucus Lapeyr. Graugrüne Trespe.
, oben klebrig, mit grau»
Der Halm ist aufrecht
. Die Rispe schlaff,
oder meergrünen Blättern besetzt
, filzig,
. Die Aehrchen sind lanzettförmig
überhängend
, mit ab«
. die Blümchen entfernt stehend
fast Zblumig
, geraden Grannen versehen.
gekürzten
Vaterland: die Pyrenäen. 2J.
11. Bromus variegatus M. a Bieberst. Bunte Trespe.
B. panicula contracta subracemosa, spiculis lanceolatis nervoßs compreslis nudiusculis, aristis rectis
valva brevioribus , culmo vaginisque nudis , foliis
pilosiusculis. Spr. 1. c. 1. p. 060.
Die Wurzel ist faserig, der Halm aufrecht, wie
. Die Blätter sind etwas be»
die Blattscheiden nackt
, fast
. Die Rispe zusammengezogen
haart, gespitzt
, gerippt, zu»
traubig. Die Aehrchen lanzettförmig
. Die Grannen ge»
, bunt, fast nackt
sammengedrückt
rade, kürzer als die Klappen.
. 2J,
Vaterland: der Kaukasus
i *. Bromus tomentosus Trinius. Filzige Trespe.
. Die
Halm und Blatter sind straff, sehr weichfilzig
, fast
. Die Aehrchen lanzettförmig
Rispe ist aufrecht
, glatt, die Grannen kürzer alS die
zusammengedrückt
Klappen.
Vaterland: das nördliche Persien. 2s.

Broraus.
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Kultur:
In botanischen Garten behandelt man die Trespen
rvie andere Gräser, deren Kultur ich an mehreren Or¬
ten, z. B . bei Agrollis, Poa u. a. angegeben habe.
Man zieht sie auS Saamen und vermehrt die perenni«
renden noch überdieß durch Wurzeltheilung.
Synonymen:
Bromus
— aggregatus All. ist Bromus erectus.
— angustifolius Bieb. ist —
—
-— australis R. B.
— — arenarius Nachtr.
■
— brizoides Lam. ist Galotheca poaeformis Spr.
— CaldaliiH. et B. s. Schenodorus Caldalii Ntr»
— eanadensis Mich. s. Nachtr. ist Bromus «!liatus Lexic.
— canariensis Zucc. s. Bromus lanceolafus N. 7.
— canus Willd. ist Schenodorus lanatus Nachtr.
— diltachyos L. ist Triticum ciliatum Cand.
— divaricatus Lois. s. Bromus lanceolatus N. 7.
>— Gaudirii Lexic. 2. Allst, ist Bromus racemolu«.
— geniculatus L. ist Fefiuca stipoides Gaud.
— glaber Willd. f. Bromus pitenlis N. 2.
— hirsutislimus Cyrill. ist— asper Lexic.
— hordciformis Lam . ist Bromus madritensis Lex.
— japonicus Thunb . ist squarrosus Lexic.
— inermis L. f. Schenodorus inermis var. f.
Nachtr.
•*— jubatus Tenor, ist Bromus madritensis Lexic.
—- lanatus H. et B. ist Schenodorus lanatus Nachtr.
— lanuginosus Poir. s. Brom. lanceolatus N. 7.
— laxus Hörnern.
ist Bromus «reetus Huds.
s. Serie.

/j

(5
—

Brongniartia.
ligusiicus All. f. rubens N. F.

— lividus II. et B. s. Schenodorus lividi» .
— longiflorus Willd. ist Bromus erectus.
— maximus Desf. ist
—
rnadritensis tmb
wird im ersten Nachtrage gestrichen.
—^ IVliclieli Sav. f. Bromus rubens N. g.
— montana Poli, ist — asper s. Leric.
— multiflorus Weig. tfl— arvensis —
—
—
Host. s. — patulus N. i.
—ovatus Gaertn . s. — confertus Lexic.
a— pilosus Willd . Spr. f. Bromus villosus N. Z.
— poaeformis Spr. s. Nachtr. ist Oiplachns fascicularis Beauv.
pratensis —
ist Festuca elatior Linn.
—
— Ehrh . f. Bromus racemosus Lexic.
— procerus H. et Bonpl. s. Schoenodorus proco■rus Nachtr.
— quitenfls W . herb. ist
—
—
Nachtr.
scaber W . herb.
ist
—
Caldalli.
— simplex Gaud. ( nonPers .? ) ijt Bromus race¬
mosus.
— flipoides L. ist Fesiuca flipoides Gaud.
— varius Brot. ist Bromus rigens Lexic.
— velutinus Schrad. ist — squarrosus —
— versicolor Poli. f. — arvensis —
— villosus Gmel. f. — squarrosus —
Die übrigen hierher gehörenden Synonymen finden
sich im Lerieon2. AuflageB. 2. S . 366.
Brongniartia

Humb . et Bonpl. Brongniartie.
Character genericus :
Calyx turbinato - campanulatus , bilabiatus ; la¬
bio superiore bidentato ; inferiore trisido ; laci-

Brongniartia .
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niis orato - oblongis , subacuminatis ; infima
magis producta , carinato - concäva .
Corolla
papilionacea ; vexillum suborbiculatum , emarginatum , adseendenti- patentisfimum ; alae vex¬
illum lubaequantes , carinam paulo superantes
eique adprefiae. Stamina diadelpha . Antherae
oblongo - ellipticae , conformes . Ovarium fiipitatum , 7 — y ovulatum .
Stylus tubulatus.
Stigma subcapitellatum. Discus tubulosus vel
annularis. Legumen stipitatum cultrisorine,
compressum , subheptaspermuin , interne sub¬
stantia spongiosa vestitum , bivalve . Semina len¬
ticularia. Embryo exalbuminosus , rectus. Humb.
et Bonpl. Nov . Gen. et Spec. pl . ed . Kunth . VI.
p. 064.
Linn . Syst. Diadelphia Decandria . ( Familie der Hülfenpflanzen. )

Der Kelch ist kreise
!- glockenförmig
, zweilippig;
die Oberlippe zweizähnig, die Unterlippe dreispaltig.
Die Corolle schmetterlingsförmig
; das Fähnchen fast
kreisrund, ausgerandet
, aufsteigend sehr abstehend,
fast so lang als die Flügel, das Schiffchen ein wenig
Hervorragend
. Die Staubfaden verwachsen
. Der
Fruchtknoten tragt einen pfriemenfvrmigen Griffel,
mit stumpfer säst kopssörmiger Narbe. Die Hülse ge¬
stielt, ^messerförmig
, zusammengedrückt
, und enthalt
fast sieben linsenförmige Saamcn.
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren be§
Herrn Adolph Brongniart, Bvtanikus in Südamerika?

*. Brongniartia mollis H. et B. Weiche Brongnkartie.
B. ramulis tomentosis , foliolis 4 — 5 jugis cum
impari , ovato - ellipticis acutiusculis supra puberulis subtus margineque molliter villoso - pubescentibus,
petiolis fubvillosis , pedunculis unifioris , axillaribus
geminis . Humb . et Bonpl. 1. c. VI. p. 366. t. 587-

Ein Strauch mit holzigen, rundlichen
, braun-

filzigen Aestchcn
. Die Blätter alternireri und sind un¬
gleich gefiedert
, d. h. sie bestehen aus 4 —5 Paaren
und einem einzelnen eyrund- elliptischen
, ganzrandigen

Brongniartia.
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kurzgestielten Dlättchen , die auf der Unterfläche und
am Rande mit weichem Filze bekleidet sind ; die obern
Die
sind 9 — io Linien lang , 6 — 8 Linien breit .
Blumenstiele an den obern Theilen der Aeste winke !»
ständig , einzeln , einblumig , fadenförmig , behaart,
Z — 9 Linien lang . Der Kelch glockenförmig , zweilippia , an der Basis kreiselförmig verdünnt , glatt , vio¬
lett - grün , bleibend . Die Corolle schmetterlingsförmig , fünfblättrig , blau - violett , das Fähnchen fast
kreisrund , ausgerandet , an der Basis keilförmig , dop¬
pelt langer als der Kelch , aufsteigend , abstehend , die
Flügel etwas kürzer alS das Fähnchen , länglich,
stumpf , schief, fast sichelförmig . Das Schiffchen einwenig kürzer als die Flügel , gekrümmt - fast mondförmig , über der Basis höckerig. Staubfäden : io,
an der Basis 9 verwachsen , einer frei stehend , alle an
der Spitze gekrümmt - aufsteigend , mit elliptisch - stum¬
pfen , gelben Antheren gekrönt . Der Griffel pfriemenförmig , glatt , gekrümmt , ein wenig über die Staub¬
fäden hervorragend , mit stumpfer , fast kvpfförmiger
Narbe versehen . Die ^ Hülse gestielt , mesierförmig,
gespitzt , zusammengedrückt , gerade , glatt , an derBa»
sts von dem bleibenden Kelche umgeben und enthält
oft sieben nierenförmige oder elliptisch - umgekehrtcyförmige , zusammengedrückte , glatte Saamen.
tj

Vaterland : Neu - Spanien
Blühzeit : April.

( Mexico ) an Bergen,

. Brongniartia podalyrioides H . et F».
B. ramis petiolisque glabris , foliolis 2 — 5 jugis
cum impari elliptico - oblongis apice rotundatis mu¬
cronatis utrinque adpresso - pilosis junioribus seri¬
ceis , floribus axillaribus geminis lubracemosis.
Humb . et Bonpl. 1. c. VI. p. 366. t . 533Dicser Strauch wird i — 1 % Fuß hoch , ist auf « ,
recht oder gestreckt und hat runde , glatte Aeste , deren
Acstchen zusammengedrückt sind. Die Blätter stehen
Wechselsweise , sind ungleich gefiedert . Auf der Ku»
pfertasel , welche Hr . Kunth geliefert und wo diese Pflanze
abgebildet ist , sind die untern Blätter 4 — Zpaarig
gefiedert , die Blättchen elliptisch - länglich , fast umge-

üromua.
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kehrteyförmkg
, ganzrandkg, an der gerundeten Spitze
mit einem Mucrone versehn; das einzelne Endblättchen
wie die übrigengebildet, 6—y Linien lang , die Af»
lerblätter an der Basis der gemeinschaftlichen Blatt¬
stiele gepaart, groß, halbherzförmig
, ganzrandig, mit
einem Mucrone an der Spitze. Die obern Blatter
neben den Blumen 6 —Zpaarig gefiedert, die Blattchen lanzettförmig, scharf, gespitzt.
Die Blumen an den obern Theilen der Aeste und
des Stengels winkclstandig, gestielt, einzeln, selten
gepaart , die Stiele einblumig, glatt , 6 —8 Linien
lang. Der Kelch kreise! - glockenförmig
, glatt , zweilippig. Die Corolle fleisch
- oder rosenroth, fünfblattrig . Das Fähnchen über den Kelch hervorragend,fast kreisrund, an beiden Seiten gegeneinander gebo¬
gen, aufrecht, eingedrückt, am Rande mehr oder we¬
niger wellenförmig. Das Schiffchen mit den Staub¬
faden sehr abstehend, kürzer als das Fähnchen und di«
verwachsenen
, an der Spitze gekrümmt- aufsteigenden
Staubfaden . Der Fruchtknoten linienförmig» zusam¬
mengedrückt, grün , glatt , anfänglich in die Corolle
eingeschlossen
, dann über dieselbe hervorragend, mit
dem pfriemenförmigen Griffel gekrönt. Die Hülse
L—Z Zoll lang , zusammengedrückt
, linienförmig,
gerade, glatt , sehr kurz gestielt, an der Basis von
dem bleibenden Kelche umschlossen und enthält 7 —9
Saamen.
Vaterland : Neu- Spanien , in heißen Gegenden,
tz Blühzeit: April.

Kultur:
Beide Arten kommen aus Neu- Spanien und blü¬
Frühlinge. Man stellt sie anfänglich ins Treib¬
haus und versucht dann , ob sie mit einer geringern
Temperatur vorlieb nehmen. Die Fortpflanzung und
Vermehrung geschieht durch den Saamen , der in Blu¬
mentöpfe, oder ins Mistbeet ausgesäet wird, und durch
hen im

Stecklinge.

Bronnia
Humb . et Bonpl, Kunth Synops. 3. p. S8®.
Cantua luss. i

Brovrallia.

Co

dcroHc, S ' aubfädcn und Griffel hat Hr. Kuntb
nicht gesehen, sondern nur den Kelch und die Kapsel
als GattungSkennzeichcn angegeben. Der Kelch ist
fünsblättrig, bleibend und hat säst kreisrunde, unglei»
che Blätter , die wie Dachziegeln übereinander liegen.
Die Kapsel länglich, dreikantig, drcifächerig, die Fä¬
cher cinsaamig
. Der Saame länglich, zusammenge¬
drückt, am Rande häutig- geflügelt, hängend.

». Bronnia spinosa Humb . et Bonpl. VI. p. 84. t. 5?g.
Kunth I. c. 5. p- 38 1*
Fouquiera spinosa II. et B. Nov . Gen. et 9pec.
plant. aeq. Z. p. 45?.
Cantua spinosa Willd . herb. ?
Ein glatter Baum, dessen Aest« mit einzelnen, zer¬
streut stehenden Dornen besetzt sind. Die untern Blät¬
ter stehen gehäuft- gebüschclt, in den Winkeln der
Dornen, die obern einzeln, sind ungetheilt, ganzran-

dig. Die Blumen in gipfelständigcn
, fein- ästigen,
fast doldentraubigcn Rispen, die mit Bracteen besetzt sind.
Vaterland : Neu- Spanien, tj
Erotera Spreng, in Schrad. Journ.

f. Naumburgia

Leric. und i . Nachtrag.
Erotera Spr. in act. Soc. Linn. s. Hyptis persic».
— ovata Cav. s. Pentapetes ovata.
_perhea
Spr. s. Ilyptis nepetqides,
BrousTonetia Vcntcn. s. i . Nachtrag 23. i . S . 563.
— papyrifera Vent. s. Morus papyrifera.
— tinctoria II. et B. s. — tinctoria.
— scenndiflora Orte®.
s. Virgilea lecundi.lor*
Lcxic.

Browallia

Linn . s. Lexic. und I. Nachtrag.

Oal. tubulosus quinquesnlus. Oorolla hypocralerisormis ; tubo calycem multo superante, apice in¬
flato ; limbo qninqiiesido iubacqnali. Stam. 4,didym» inclusa, antberiz duabus majoribus. 5ti;m»
subquadrilobum. Gaps. bilocularis , bivalvis.
Linn . Syst. Didynamia
lenatcti . )

Angiospermia . .( Familie bet per>

Browallia.
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Im x. Nachtrage 23. x. © 563. habe ich schon be«
merkt, daß hinne diese Gattung bestimmt und sie dem
schwedischen NaturforscherH. 2 . Drowallius zu Ehren
Browallia genannt hat.
*. Browallia Linnaeana Spreng. Linlle's Browalli'e.
B. caule erecto ramoso, foliis oblongis utrinque attenuatis , pedunculis axillaribus subunifloris
ramulisque pubescentibus , calycibus glabris. Spr.
Syfi. Veg. 2. p. Zog.
Diese Br. Linnaeana ist Brow. demissa et elata
Lirm., welche Sinnt und nach ihm mehrere Botaniker
als zwei besondere Arten aufgeführt haben. Der spe¬
cifische Unterschied
, welchen ich im Lexicon und i . Nach¬
trage kürzlich angezeigt habe, ist in der That sehr ge¬
ring und beruht, in Beziehung auf die Höhe des Sten¬
gels k . , größtentheils nur auf der Verschiedenheit des
Standortes und des Bodens, daher ist es zubilligen,
daß Sprengel beide nur als eine Art aufgeführt hat.
Brow. elata et lactea Hortul . gehören als Synony¬
men zur Brow. elongata Kuntli.
t . Browallia elongata H . et B. Verlängerte Browalli'e.
B. soliis ovatis acuminatis ball rotundatis , pe¬
dunculis nnifloris, ramulis calycibusque pubescentihirtellis. Kuntli Svnops. 2. p. 129.
Brow. elata et lactea Hortulan.
Der Stengel ist aufrecht, rund, mehr oder weniger
ästig. Die Blätter stehen wechsclsweise
, sind gestielt,
eysörmig, langgespitzt, an der Basis gerundet. Die
Blumenstiele winkelstandig
, einblumig; wie die Aestchcn und Kelche fein scharsborflig
- filzig. Die Corolle»
himmelblau.
Diese Art kommt der B. demissa sehr nahe.
Vaterland: Südamerika. • O Blühzcit : Zun.
Browallia viscosa H . et B. Klebrige Browallie.
B. foliis subrotundo - ovatis, pedunculis uniflo«
ris, ramulis pedunculisque viscoso-hirtis . Kuntlil . c.
i , p. 129.

Brownlowia.
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Der Stengel ist aufrecht, ästig. Die Blatter ste¬
, sind gestielt, rundlich- eyfönnig.
hen Wechselsweise
Die Blumenstiele einblumig, wie die Aestchen und Kel¬
che klebrig-feinborstig, wodurch sich diese Art am »nei»
. Die Corollen vio¬
sten von den übrigen unterscheidet
lett.
Vaterland: Neu- Granada. O Dlühzeit: Au-

Lust.

Kultur:
Die Browallien zieht man aus Saamen , in wanmen
setzt hernach die Pflanzen einzeln in Töpfe und
stellt diese an einen ihrem Vatcrlande angemessenen Drt,
oder man laßt einzelne Pflanzen im Saamenbeete; ste¬
hen, davon im Sommer die Fenster abgenommen»wer¬

Beeten,

den.
Browallia humifusa Forsk. ist Büchnera humiifusa
Vahl.
Brownetera Rieh. ist Podocarpus asplenifolius La.bill.

Brownlowia Roxburgh Corom. Brownlowie.
Cal. quinquepartitus (Corolla pentapetala) . Nectaria 5 linearia perigyna. Capf. 3 ( i —5 Roxb.)
2 valves lspermae. Spreng. Syst. Veg. 2. p. 558. (Familie der Tiliaceen. )
Polyandria IVlonogynia
oder fünfblattrig.
fünftheilig
,
einfach
ist
Kelch
Der
Die Corolle fünfblattrig. Fünf linienförmige Ncctar, zwischen den zahlreichen Staub¬
blätter im Fruchtboden
fäden und dem Fruchtknoten stehend. Ein Griffel mit
einfacher Narbe. Drei ( nach Roxb. 1—5) einfächerige , zweiklappigex —2saamige Kapseln.

1. Brownlowia elata Roxb. Hohe Brownlowie.
B. Arbor foliis cordatis 7 nerviis , floribus paniculatis flavis. Spr. 1. c. 2. p.578Ein großer und hoher Baum , mit herzförmigen,
siebenrippigen Blättern , und gelben Blumen, die Ris¬
pen bilden. Er kommt aus Chittagon ( in Ostindien)

und.wird

in unsern Treibhäusern gm

besten

gedeihen

Brucea. liruguiera.
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An Deutschland scheint er jeh § noch fremd zu seyn.
Nach meinem Dafürhalten
kann die Vermehrung und
Fortpflanzung
desselben durch die Aussaat des Saamens und durch Stecklinge gcschehcnMDen Saamen
säet man in Blumentöpfe ,und stellt diese ins warme
Beet.
Brucea

rilerit

.

Brucea .

S . Lexicon.

Die Geschlechter sind getrennt ( säst diöcisch) . Die
Blumen haben einen z — ^ spaltigcn Kelch, eine Z — 4blättrige Corolle . Das Nectarium ist lappig , drüsig,
die Staubfaden
tragend . Die Steinfrucht viersaamig.
». Brucea

sumatrnna

Roxb

.

s. Lexicon 2 . Ausi . D . 2.

S . Z72.

2. Brucea trichotoma Spreng . Syst. Veg. 1. p. 44t.
Die Blätter sind gefiedert , die Blätrchcn lanzettför«
mig , ganzrandig . Die Blumen in dreitheilige , gipselständige Trauben gesammelt.
Hierher gehört Tetradium
f. i . Nachtrag B . y. S . 41.
Bruce » «ntidyfenterica
Lexic.
Bru

gu iera

Lamarch .
Character

kam .

triehotomum
ist Brucea

Lour.
ferruginea

Bruguiere.
genericus:

Cal . superus
10 — 12 partitus . Petala 10 —Ja con¬
duplicato , singula liamina bina basi ferentia . Fru¬
ctus
i fpermus
angulatus
, radicula
lonsisiima
germinante
. Spreng . Syst . Veg . 2 . p . 560 . Polyan¬
dria Monogynia
. (Familie
der Rhiroplrorsse
.)

Diese Gattung widmete Lamarck dem Andenken ei«
nes französischen Naturforschers des Herrn Bruguiere,
bet mit Olivier im Jahre 1792 eineReise nach Persien
unternahm
und viele getrocknete Pflanzen
zurück

brachte.

Brunelia.
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i .Brusuiera zymnorrhiza Lam . ist Rliizophora gym
norrhiza
3 . Bruquicra

Linn .

s. Sejricon B . 8 - S . 144.

sexangularis

Spr

. Rhizophora

Die Blätter sind ey - lanzettförmig ,
sechseckig, stumpf.
Vaterland : Cochinchina . tz
ia Ruiz
Rrnnel
BrunelliaHurnb
Plant , aequin.

Lour.

die Früchte

etPav . s. 1. Nachtrag B . I . S . 364,
. etBonpl . Nov . Gen . etSpec . pl . VII.

Kennzeichen

der

Gattung:

Der Kelch ist 4- bis gtheilig ( 4 — / theilig nach
auf ei¬
Kunth ) . Keine Corolle . 8 ^ 14 Staubfäden
nem ringförmigen Nectarium , welches den Fruchtkno¬
ten umgiebt . 4 — 5 , nach Kunth 3 — 7 ansitzende,
behaarte Fruchtknoten , mit kurzen Griffeln und gespitz¬
ten Narben . 4 — 5 ( 1 — 5 Kunth ) ansitzende , einfachcrige , sternförmig ausgebreitete Kapseln , die sich
an der innern Seite öffnen und 1— 2 Saamen enthal¬
ten . Der Saame hängt an einem Faden , welcher an
der Naht der Kapsel befestigt ist.
Lina. Syst. Dodecandria Pentagynia, ( Familie der Te>
rebinlhaceen.)
r . Bruneiia
nelie.

acutunqula

H , et B.

Scharfeckige Bru-

» utrinqus acutis obtulis
pulverulento -tomentoacutis . Humb . et Bonpl.
Kuntli . VII . p . 33 * H . et
t . 62.
Ein hoher und sehr ästiger Baum , mit geradem Wal«
zenrundcm Stamme und fast glatter , aschgrauer Rinde.
Die Acste sind rund , oben dreikantig , fast gefurcht
und mit braunem Pulver bestreut . Die Blätter stehen
zu dreien beisammen , sind gestielt , einfach , länglich,
an beiden Enden gespitzt , stumpf sageartig - gezähnelt,
lederartig , geädert - gerippt , die Mittelrippe scharf,
oben glatt , glänzend , unten mit braunem seinem pul-

B . foliis ternis oblongi
kerrulatis subtus tennillirne
lis , capsulis 4 , rarius 5 ,
Nov . Gen . et Spec . pl . eck.
B . plant , aequin . i . p . 2 >8.

Brunelia.
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derartigem Filze bekleidet, 4V- Zoll lang, 17 — iz

Linien breit, die Stiele rinnenförmig, braun-pulverig,
4 Linien lang, an der Basis ausgebreitet. Die Blu¬
men bilden langgestielte, ästige Rispen, welche einzeln
an den Spitzen der Aeste in Blattwinkeln stehen, deren
Aeste braun-pulverig und an der Basis mit kleinen, eypfriemenförmigen Bracteen besetzt sind. Der Kelch
halbkugelig, 4 — Ztheilig, auswendig braun - filzig,
bleibend. Die Staubfäden pfriemenförmig
, ein wenig
kürzer als der Kelch, mit elliptisch
-eyförmigen Antheren
gekrönt. Kapseln: 4 , selten5 , von dem bleibenden

umschlossen.
Vaterland: Neu-Granada. %

Kelche

. Brunelia ovalifoliaH. et B.
nette.

Ovalblättrige

Brü¬

B. soliis ternis subrotundo - ellipticis obtusis grosse
crenato - serrulatis subtus itrigulosis, capsulis 4 vel 5,
longe rostratis. Humb . etBonpl . l. c. VII, p. 33. Piant,
aequin. 1. p. 216. t. 61.

Dieser Baum wird 4—5 Klaftern hoch, ist ästig
und hat undeutlich dreikantige Aeste mit aschgrauer,
fast warziger Rinde. Die Blätter stehen zu dreien,
sind gestielt, einfach, rundlich- elliptisch, stumpf, an
der Basis gerundet, gekerbt- sägeartig gezahnelt, ge¬
ädert , sehr lcderartig, oben glatt , glänzend, unten
mit sehr kleinen, braunen Seidenhaaren bekleidet, 3
Zoll lang und langer, 2 Zoll breit, die Stiele rinnensörmig, 4 Linien lang, feinhaarig, an der Basis mit
zwei sehr kleinen, gespitzten Afterblättern versehen.
Die Blumen in Winkel- und gipfelständige Rispen ge¬
sammelt. Sie haben einen fünftheiligem glatten, blei¬
benden Kelch, keine Corolle; 10 Staubfäden mit eyför¬
migen, zwcifächerigen Antheren gekrönt, und 4 —Z
Griffel mit pfriemenförmigen Narben. Kapseln: 4—5,
ansitzend
, schief
, länglich, sternförmig ausgefperrt, von
dem bleibenden Kelche umschlossen.
Vaterlands Südamerika, bei Loxa. %Blühzeit:
August.
D-ctr. Lcx
. 2. Nachtr
. II. Bb.

(g
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5. Brurtclia tomentosa H. et B. Filzige Drunelie.

»

B. soliis ternis oblongis acutis bali revolutis et in
petiolum decurrentibus crenato -serfulatis subtus fer¬
rugineo -tomentosis , capsulis duabus divergentibus
acutis . Huinb . et Bonpl . 1. c. VII. p. Z4. Piant , aeq.
1. p. 214. t . 60.
Dieser Baum wird ungefähr 60 Fuß hoch, ist ästig,
hat einen geraden cpliudrischen Stamm und weißes,
, die AestweichcZ Holz. Die Rinde ist rissig, aschgrau
chen sind oben dreieckig und braun- filzig. Die Blatter

dreien, sind gestielt, einfach, länglich, gespitzt,
, am Stiele herablausend,
an der Basis zurückgerollt
-sageartig-gezähnclt, geädert, ledcrartig, oben
gekerbc
glatt , glänzend, unten rostfarbig-silzig, 4 —5V- Zoll
lang, 22—28 Linien breit, die Stiele 6—9 Linien
lang, rinnenförmig, silzig. Die Blumen bilden ge¬
stielte, Winkel- und aipfelständige Rispen, deren Stiele
, braunen Haaren bekleidet sind. DerKelch
mit weichen
4 —^ heilig, auswendig silzig, keine Corolle; 8 , 10
— 14 Staubfäden mit eyförmigen Anthcren. die seitlich
sich offnen. 4 —7 Fruchtknoten, davon aber mehrere
fehlschlagen und t — 2 zu vollkommnen Kapseln sich
ausbilden und die von dem bleibenden Kelche umschlossen
sind.
Vaterland : Südamerika. U Blühzeit und Frucht¬
reife: September.

stehen zu

4. Brunelia propinqua H . et B.B. inermis Ruiz etPav . ? s. l . Nachtr. B . I . S . HÜZ.
, ein wenig zusammengedrückt,
Die Aestchen sind eckig
aelbröthlich-silzig. Die Blätter stehen einander gegen¬
über, sind gestielt, ungleich gefiedert; sie bestehen aus
3 — 4 Paaren und einem einzelnen Bläktchen. Die
Blättchen stehen einander gegenüber, sind gestielt, läng¬
lich, stumpf oder gespitzt, an der Basis ungleich, herab-

laufend, gekerbt-sageartig-gczähnelt, lederartig, oben
glatt , glänzend, unten mit feinem, braunem Filze be¬
kleidet.. Die Blumen in langgestielte, winket- und
gipfelstandige Rispen gesammelt. Sie haben einen fünf»
theiligen, auswendig filzigen Kelch, keine Corolle; 12
— iZ pfriemenförmige Staubfäden , die oben glatt , an
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derIBasis mit Zottenhaaren bekleidet sind, und drei
Fruchtknoten.
Vaterland: Südamerika. U
5. Branelia. comöcladisolia H . 6t B. Comotlüdiendlät«
tri'ge Brunelie.
B. foliis oppositis imparipinnatis, foliolis multi **
jugis, oblongo-lanceolatis acuminatis argute denticulatis subtus molliter ferrugineo - tomentosis, corym¬
bis dichotomo - rarnosilTimis
, capsulis quatuor acutofubmucronatis. Humb. etBonpl. 1. c. VII. p. 35. Piant,
aeqtiin. i. p. 211. t. 59.
Ein sehr ästiger Baum, der ungefähr drei Klaftern
hoch wird und dessen Aestchen in der Jugend fast rost¬
farbig-filzig sind. Die Blatter stehen einander gegen¬
über, sind ungleich vielpaarig gefiedert, die Blattchen
länglich- lanzettförmig, langgespitzt
, an der Basis ge¬
rundet , ungleich fast herzförmig, scharf gczähnelt» ge¬
ädert , fast lederartig, oben glatt , glänzend, unten
weich rostfarbig- silzig, fast3 Zoll lang, 8 — 10 Linien
breit , die untern kleiner als die obern» ryförmig, nur
y — 10 Linien lang, der gemeinschaftliche Stiel rostfarbig-silzig, mit sehr kleinen Afterblättern besetzt
. Die
Blumen bilden einzelne, gestielte, dreitheilige, winkelstandige DoldeNtrauben
. D -'e Kapseln zu vieren, stern¬
förmig stehend
, von dem bleibenden, viertheiligen Kelche
und den Staubfäden umgeben.

Vaterland
: Südamerika
, tz Fruchtreifer De«
tember.

Kultur:
Die Brunelien verlangen Trribhauswärme, denn
sie kommen aus Tropenlandern. Den Saamen säet
man in Blumentöpfe und stellt diese in ein warmes Beet.
Auch durch Zweige, die man gleichfalls in Töpfe und
warme Beete steckt, können sie vermehrt und fortge¬
pflanzt werden. Bruneüa inermis R. etP . s. Brunelia

N. 4.

Brunia Linn . JBtUrties. Lexieon und i . Nachtrag.
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Kenn zeichen der Gattung:
, be¬
Gehäufte Blumen auf einem gemeinschaftlichen
haart - oder spreuigen Boden. Ein fünftheiliger Kelch;
fünf Corollenblätter; fünf Staubfäden ; ein zweispal¬
, vielsaamige Stein¬
tiger Griffel; eine zwcifacherige
frucht. Fentarulria i>Ionogyuia.
i . Brunia macrocephalaWiWd. Spr . Syst. Veg. i . p. 782.

Brunie.
, stachen, linienEin Strauch mit zerstreutstehenden
lanzettfürmigrn Blattern , die ausrecht-ausgebreitet und
behaart sind, und einzelnen, gipfelstandigen Blumen¬
köpfchen.
Vaterland: LaZ Kap der guten Hoffnung? %

Großköpsige

L. Brunia rubra Willd . 9lott}e HBrutlie.
Die Aeste sind in der Jugend mit Haaren bekleidet.

Die Blatter stehen zerstreut, sind flach, linienförmig,
stumpf, rinncnsörmig, glatt , sehr abstehend. Die
Blumenköpfchen scitenstandig, gehaust.
Vaterland: das Kap d. g. Hoffn, tz

3. Brunia squarrosa Thurib. Sparrige Brunie.
B. foliis lanceölatis ustulatis reflexis , capitulis hir¬
sutis terminalibus. Thunlx FI. capenf. 2. p. 92.
Ein aufrechter, ästiger Strauch , mit gelbröthlichrn
^ mehr oder
Aesten,, die unten glatt^ oben silzig, einfach,
weniger knieartig gebogen sind. ' Die Blätter stehen
meist zu vieren, sind sehr kurz gestielt, linien-lanzett-

, glatt. Die Blumenköpfchen
förmig, zurückgeschlagen
gehäuft, gipfelständig, behaart, so groß wie Erbsen.
Vaterland : das Kap d. g. Hoffn. %
Die übrigen Brunien und eine Anleitung zu ihrer
Behandlung in Garten s. Lexkon und 1. Nachtrag.

Synonymen:
Brunia
— arachnoides Wendl, s. Nachtr. ifl Brunia süperb»
Don. s. Lexicon1. und 2. Aufl.
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Brunia comosa Thunb . i|t Brunia ericoides Nachtr.
— globosa Thunb . ist Brunia nodiflora Lexic.
•— glutinosa L. ist Stavia glutinosa Lex.
— laxa Thunb . s, Nachtr. ist Linconia thymisolia
S^v.
— microphylla Th . s. Nachtr. (st Brunia deusta,.
— phvlicoides — ist Brunia ciliata Lex.
— plumosa Lam. — — lanuginosa Lex.
— radiata L. ist Stavia radiata Lex.
—. tenuifolia Willd. ist Brunia alopecuroides.
— verticillata Th. f, Lexic. ist Brunia deusta,
Brunonia

Smitli . Brunvnie.
Character generibus:
Capitulum involucratum . Cal, quinquesidus quadribracteafcus. Corolla monopetala infundibuliformis , limbo quinquepartito , laciniis 2 superio¬
ribus altius divisis. Stamina 5 hypogyna. Antherae connatae. Ovarium monospermum. Stig¬
matis intlulium bivalve. Utriculus inclusus tuba
aucto indurato calycis supra patuli laciniis plumosis.
Semen exalbuminosum, Hob. Rrown Prodr. 1.
P- 589' Smith in Linn . Transact. X. p. 5,66
. Boem,
et Schult. Syst. veg. IV. p. 11. Pentandria Monogynia (Familie der Aggregaten).
Die Blumen kopffvrmi
.g-gehauft, von einem gemein»
fchaftlichcn Kelche gleich einer Hülle umschlossen
. Der
besondere Kelch ist fünsspaltig
, von vier Bracteen um¬
geben. Die Corvlle einblättrig, trichterförmig
, der
Rand fünftheilig, ungleich; sünf Staubfaden mit ver¬
wachsenen Antheren
. Der Fruchtknoten einsaamig
, die
Narbe mit einem zweiklappigen Schleierchen versehen,
die Schlauchfrucht umgicbt der Kelch.

1. Brunonia, australis Smith . Südliche BrUNVNie.
B. foliis undique scapisque'infra villosis, pilis patulis,
calycis laciniis longitudinaliter plumosis apice acutiusculo. R. Brown 1. e. Smith 1. c. X. p. 367. t. 2g.
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Der Stengel fehlt. An der Wurzel stehen viele 2—
3 Zoll lange, etwas stumpfe, einrippige, blaßgrüne,
behaarte Blatter , die an der Basis verdünnt sind. Der
Schaft wird i Fuß hoch und höher, ist einfach, blatt¬
los , mit abstehenden Zottenhaaren bekleidet, und tragt
einen Blumenkopf, so groß wie bei Scabiola succisa,
der überall scidenhaarig
-zottig ist. Die Kelcheinschnitte
der Lange nach sederig und gespitzt. Die Blumen wie
bei Jasione montana.
Vaterland: Neu-Holland, van Diemen' s Land, auf
Feldern und am Meerufcr, im Sandboden.

r . Brunonia sericea Smith. Scidenhaarige Brunonie.
Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden
am meisten durch schmalere Blätter , die wie der Schaft
mit angedrückten Seidenhaaren bekleidet sind, und durch
stumpfe, an der Spitze verdickte
, gefärbte, nackte Kelch,
einschnitte.
Vaterland: die Tropenländer in Neu-Holland, im
Sandboden, wie Nr. u

Kultur:
Beide Arten kommen aus Neu-Holland, und nehmen
in unsern Gärten mit Durchwinterung im Glashause
vorlieb. Sie lieben gute Dammerde, z. B. Heide- oder
Walderde, der man ungefähr einen Theil feinen Fluß¬
sand zusetzt
. Den Saamen säet man ins Mistbeet oder
in Blumentöpfe, die ins warme Beet gestellt werden.

Brunskelflas. Brunfelsia Lexicon,
Brunsw-igia Gawler genannt Ker.
— — multiflora Ker ist AmarylHs orientalis Linn.
—
- — toxicaria — — —
disticha Linn,
Haemanthus toxicarius Thunb.
Bryanthus repens Gmel. sibir. iftErica bryanthaThmb.
Bryoele* ventricosa Salisbury Mss. ist Hemerocallis coe¬
rulea Andrews, H. japonica ß Linn.
Bryonia Linn. S . Lexico
» i . und2. Ausl. 1. Naätr.
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i . Bryonia nitida Link . Glänzende Zaunrübe.
B. foliis cordatis quinquelobis apicnlatis piloso -scabris , pedunculis umbelligeris . Link Enum . hort . berol . 2. p. 404.
Die Wurzel ist perennirend , der Stengel kletternd,
krautartig . Die Blatter herzförmig , fünflappig , be¬
haart -scharf , die Lappen gespitzt .
Die Blumenstiele
oft vierblumig , doldenartig getheilt.
Diese Art gleicht sehr der Bryonia dioica s. Lexikon.
Ihr Vaterland hat Hr . Dr , Link nicht angegeben , son¬
dern nur bemerkt , daß sie 4 sey, und im Berliner bota¬
nischen Garten im temperirten Hause (zweite Abthei¬
lung eines Treibhauses ) überwintert werde.
Synonymen:
Bryonia
— africana Linn . s. Bryonia dissecta Nachtk.
— alba Desf . s. Br, dioica.
—

bonariensis Dill . f. Br. dissecta sicifolia —

—

ciliata IMill. ist dissecta,

—
—

cordata Thunb . s.
hafiata Lour . f.

:—

maderaspatana Berg . s. Cucumis maderaspatana,

—

ruderalis Salisb. s. Bryonia dioica.

—
—

triloba Lour . ist
—
Teedonda R,oxh. ist —

—
—

Thunbergiana
umbellata

Nachtr.
—

stipulacea.
umbellata.

Bryophyllum Haw . Salisb . f. Lerkcon2 . Aufl . 25. 2 . S.
380 und ersten Nachtrag B . r . S . 576.
Bryum Linn . Eine Laubmoosgattung , die viele Arten
zahlt .
Sie unterscheidet sich am meisten durch eine
langlich -eyförmige Kapsel . S . Nachtrag Kryptogamie.
Bubon

Linn . Spreng .

Bubon f. Lexikon B . 2,

Invol . o . Cetera Athamantae . Spreng . Svfi . ' veg.
1. p . 531 . Pentandria Digynia ^Familie der Dolden¬
gewächse) .
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i . Bubon buchtormenfis Fischer ; caule angulato ra¬
moso , soliis bipinnatisidis lucidis , foliolis oblongis
pinnatisidis mucronalo -dentatis , pedunculis rigidis
proliferis . Spr . l.c. i . p. 900. ■
Athamanta rigida Hörnern . Hort . Hafn . 2. p. 960.
Der Stengel wird i — 2 Fuß hoch , ist eckig und
ästig . Die Blätter sind doppelt halbgesiedert , flach,
glänzend , die Blättchen länglich , fiederförmig eingeschnitten , gezähnt , die Zähne steif mit einem Mucrone
versehen . Die Blumenstiele steif , sprossend , die allge¬
meine Hülle undeutlich oder fehlend . Die Saamen fil¬
zig -borstig.
Vaterland : Sibirien . 4

a. Bubon glaucus Spr.
38i.

S . Lexicon2. Aufl. B . 2. S.

3. Bubon rigidus Spr . 1. c . 1. p. 900.
B . 2. S . Zg2.
Seseli gurnmiferurn Fall.

S . Leric. 2. Aufl.

Der Stengel ist dick, blättrig , oben filzig . Die
Blätter sind doppelt zusammengesetzt , grau - oder meer¬
grün , die Einschnitte länglich -linienförmig mit Mucronen versehen . Die Dolden gipfelständig , vielspaltig,
die besondern Hüllen verbunden.

Vaterland :

Sibirien .

$ 2s.

4. Bubon peucedanis olius Spr .
Bubon.

Haarstrangblättriges

B. caule glabro folioso , vaginis truncatis rigidis,
foliis triternatis , foliolis linearibus elongatis strictis,
umbellis terminalibus multifidis , involucellis connatis.
Spreng . 1. c. 1. p. 900.
Seseli peucedanifolium Besser in litt.
Seseli rigidum Kitaib.
Der Stengel ist glatt , blättrig . Die Blätter sind
dreifach dreizahlig , die Stiele mit abgestutzten Schei¬
de» versehen , die Blättchen linienförmig , verlängert,
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glatt , straff . Die Dolden gipfelständig , dreispaltig,
die besondern Hüllen verbunden.
Vaterland : Das Bannat . 2s.
5 . Bubon dichotomus

Spr .

Gabelförmiges

Bubon.

B. caule stricto superne pubescente dichotomo,
vaginis luperioribus umbelliferis , foliis ])ipinnatis
glaucis, foliolis linearibus abbreviatis tortuosis fubfasciculatis, umbellis pauciradiatis, umbellulis globo¬
sis, involucellis connatis. Spr. 1. c. i. p. 900.
Seseli dichotomum M. a Bieb.
Der Stengel ist aufrecht , straff , oben filzig und
gabelförmig getheilt . Die Blätter sind doppelt gefie¬
dert , grau - oder meergrün , die Blattchen linienförmig,
abgekürzt , gedreht , fast sichelförmig , die obersten Schei¬
den doldentragcnd . Die Dolden bestehen aus wenigen
Strahlen , die Döldchen sind kugelrund , die besondern
Hüllen verbunden.
Vaterland : Launen und der Kaukasus.

6. Bubon cunei folius Spr. Hierher gehört Seseli cuneifolium M. a Bieb. ( exci. syn. Bocc.) f. LexicvNB. Y.
S . 141. N . Z.
Die untern Blattchen find breit keilförmig , gabel¬
förmig gespalten , die obern länglich , ungetheilt , die
besondern Hüllen verbunden , sehr kurz.
Vaterland : der Kaukasus . Uebrigens s. Lexicon
«. a. O.

7 . Bubon eriocepJialus

Fall .

Wollköpfiges Bubon.

B. caule ramoso subaphyllo, foliorum ramentis
fubtrisidis rigidis, pedunculis elongatis trifidis, um¬
bella capitata villosa, involucello iphyllo . Spreng.
1. c. 1. p. 900.
< Der Stengel ist ästig , fast blattlos .
Die Aesie
sind mit dreispaltigen , steifen Blättern besetzt, die Blu¬
menstiele verlängert , dreispaltig , die Dolden kopfförmig mit Zottenhaaren bekleidet , die besondern Hüllen
einblättrig.
Vaterland : Sibirien . 2f?
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Kultur:

Die vorstehenden Bubonarten gedeihen in unsern
Gärten im freien Lande und blühen im Sommer. In
Hinsicht auf ihre Fortpflanzung und Vermehrung be¬
handelt man sie wie andere im Freien ausdauernde Dol¬
, worüber ich an mehreren Orten im Lexidengewächse
con und ersten Nachtrage Belehrungen gegeben habe.
Synonymen nach Sprengels Anordnung:
Bubon
— Galbanum Linn, f. Lexic. ist Selinum Galbanum
Spr.
— garganicum Tenor , ist Athamanta sicula Spr.
—
— laevigatum Ait. ist Ferula laevigata
maceAthamanta
ist
.
Lex
s.
Linn.
— macedonicum
donica Spr.
. ist Ferula nodiflora Linn . s.
— rigidiusLinn . f. 2ejC
Ler. i . Aufl.
— siculus ist Seseli Bocconi Spr,
— tortuosum Desf. s. Lep. 2. Allst, ist Athamanta
tortuosa Sp.
Bucephalum racemosum Linn. s. Trophis americana
(Batis Brown ?) .
Buchanania Roxburgh (non Smith ) s. Lepicon und
ersten Nachtrag.
Gal. quinquedentatus . Petala 5. Nectarium duplex,
ext. urceolatum, int . dentibus hibulatis perigynis.
Drupa nuce 2valvi. Spreng. Sylt. Veg. 2. p. 276.
Decandria Monogynia (Familie der Terebinthaceen).
i .' Buchanania angußifolia Roxb . Schmalblättrige
Duchananie.
Tolvifera cochinchinensis Lour ? Buchanania lanr.an Spr. ist im gedachten Sysi. veg. 2 . p. 313 nicht er»
wähnt. —
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Die schmalblättrige Buchananie ist ein großer Baum
mit gefiederten Blättern , deren Blättchen länglich, gekerbt-sagezähnig und glatt sind. Die Blumen bilden
Rispen. Sie haben einen fünfzädnigen Kelch, fünf
CoroUenblatter und ein doppeltes Nckrarium; dar äu¬
ßere ist krugförmiq' das innere hat pfriemenförmige
Zahne und umschließt den Fruchtknoten. Die Stein¬
frucht enthält eine zwciklappige Nuß.
Vaterland : Indien. %
Buchanania oppositifolia Smith
Buchia

ist

Colebrookia,

Humb . et Bonpl. Buchie.

Character genericus:
Calyx bipartitus. Corolla subinfundibuliformis ;
limbo quadripartito , aequali. Stamina 4. aequa¬
lia subinclula. Ovarium superum. Stylus i.
Stigma tripartitum . Fructus depreflo-globosus
calyce persistente inclusus, exsuccus trilocularis;
loculis monospermis. Humb. etBonp !. Nov. Gen.
et Spec. pl. Kunth synopsi pl. aequin. 2. p. 56.
Spr. Sysi. Veg. i. p.567. Tetrandria Monogynia.
Diese Gattung unterscheidet sich durch einen zweiIheiligcn Kelch, durch eine trichterförmige Corolle, de¬
ren Rand viertheiliq und gleich ist, durch vier gleiche,
fast eingeschlossene Staubfäden , durch einen Griffel mit
dreitheiliger Narbe, und durch eine niedergedrückt
- ku¬
gelförmige, dreifächerige Frucht vom bleibenden Kelche
umschlossen
; jedes Fach enthält,einen Saamen.
Buchia planlaginea H . et. B, Wegetn'ttartige
Buchie.
B. foliis oppositis integerrimis nervosis, peduncu¬
lis terminalibus polyltachyis. Humb. et Bonpl. 2. p.
2go t. 1Z2.
Dic Wurzel ist perennirend, ästig, faserig, der
Stengel krautartig. Die Blätter stehen einander ge¬
genüber, sind länglich, ganzrandig, ^gerippt, wollig.
Die Blumen geknault und bilden gestielte, gipfelstan«
dige Aehren.
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Vaterland: Südamerika
, am Orknoco
, bei Javita,
Orten. 24 Blühzeit: Mai.

an feuchten

Kultur:
Den Saamen säet man ins Mistbeet oder in Töpfe,
und stellt diese ins warme Beet; die jungen Pflanzen
werden einzeln in Töpfe, in gute lockere Erde gesetzt,
und dann in Sommerkasten oder ins Treibhaus gestellt.
Buchnera (Piichnera ) Linn . PeripeaAul ). s. Lericon

2. und die neuen Arten im
hangS . 145 bis 150.

ersten

NachtrageB .

10

53 -.

An¬

Bu ddl eia Linn . Buddlea Aiton . et Spreng . Buddle«

s. Leric.u. Nachtr.
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des
Herrn Ad. Buddle, ehemaligen Dotanisten in England,
der ein reiches Herbarium gesammelt
, und zu Ray’s
Werke einige Beitrage geliefert hat. Sie unterscheidet
sich von andern ihr zunächst verwandten Gattungen
durch einen vierblattrigen oder vierspaltigen.Kelch,
durch eine vierspaltige Corolle
, durch vier gleiche Staub¬
faden und durch eine zwcifächerige Kapsel, deren ein¬
gerollte Klappen die Scheidewand bilden, und die
spreuartige Saamen enthält.
Im Lericon und ersten Nachtrage habe
beschrieben
, nämlich:

ich

29

Arten

Buddleia abbreviata H . et B. f. Nachtrag 58 .10 Anhang
S . 164.
—acuminata H. et B. f.
—
— — —
S . 160.
—
—.
—
—
—
—

americana Linn . f. Scn’con 55. 2.
connata Ruiz et Pav. f. I . Nachtr. 55. 1. <2. 579.
cordata H. et B. s.
—
58. 10. S . 158dentata H . et B. f.
—
— S . 163.
diffusa R. et P .
s.
—
55. I . © . 579.
diversifolia Vahl s. Lericon SS. 2.
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Buddleia globosa Linn.

—

s. Lcn'conB . 2.
incana R. et P. s. Nachtr. B . I. S .

Hierzu

gehörtR. bullata Runtb s. Nachtr. B . 10.
S . 158>—
—
. —
—
——
—
—
—
—
>—
-—
—
—
—
—

—

incomta Spreng, (incompta Thunb.p s. Lexikon

B . 2.

interrupta H . etB . s. I. Nachtr. £3.10 . S- 157.
longifolia H. et B. f.
—
S . 159.
madagafcariensis Vahl s. Lexicon 58. 2.
micropliylla H. et B. f. Nachtr. 58. 10. S . 164,
mollis H. et B.
s. —
S . 159.
Neemda H. et B.
s. —
— — S - 165.
occidentalis Linn . f. Lexic. 58. 2.
paniculata II. et B. s. l . Nachtr. 58. 10. S . 165.
parviflora H, et B. f.
—
— — S . 163.
polycephala H. et B. s. —
— — S . 156.
rugosa H. et B.
—
-- —
157.
salicisolia Vahl f. ficptC
. 58. 2.
salvifolia Lam . s. —scordioides II. et B. s. i . Nachtr. 58 .10 . S . 153.
sesliliflora II. et B. f.
—
— — S . 154.

spicataR. et P.

f.

—

— ‘1. S . ggr.

—

verbascifolia II. et B. f. —
— 10. S . 162.
virgata Linn. f. Lexic
. 58. 2.
Die folgenden Arten sind theils neu, theils wegen
der Synonyme hier abermals angeführt.

—

I. Spiels paniculatis.
Die Blumen in Aehren gesammelt
, welche gipfelstandige Rispen bilden.
1. Buddleia saligna Willd. Weidenartige Buddleia.
B. foliis lineari-lanceolatis integerrimis margine
revoluti * subtus tomentoiis , corymbis terminalibus
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coarctatis , floribus fasciculatis. Willd . Enum . pl. i.
p. »59B. salicifolia Jaeq. hort . Schoenb . t. p. iz. t , 29.
(non Valil.)
Der Stamm ist bäum- oder strauchartig, wird 6—
10 Fuß doch, und bar eine grau-braune Rinde. Aeste
und Blätter stehen einander gegenüber. Die Aeste sind
fast viereckig
, glattlich, graulich, die Blatter kurzge¬
stielt, liniemlanzettförmig, an -beiden Enden verdünnt,
ganzrandig, an der Spitze mit einem feinen Mucrone
versehen, am Rande zurückgerollt
, fast lcderartig, ge¬
ädert, oben glatt , unten mit sehr zartem, weißgrau¬
lichem Filze bekleidet
. Die Blumen klein, gebüschclt,
die Blumensticlchen meist drciblumig und bilden reiche,

ausgebreitet-weitschweisige
, qipfelständige, doldentraubenartige Rispen, deren Aeste einander gegenüber
stehen.
Diese Art unterscheidet sich von B. salicifolia Vahl
am meisten durch ganzrandige Blätter und durch dreiblumige Blumcnstielchen
; bei jener sind die Blatter
meist sägezähnig, die Blumcnstielchen viclblumig und
die Blumen überhangend
. Das Synonym im 1. Nachtrage B. r S . 580 Zeile 11 von unten wird gestrichen.
Vaterland : das Kap der guten Hoffnung. 1j

r . Buddleia discolor Roth. Zweifarbige Buddleia.
ßuddlea , foliis lanceolalis basi attenuatis supra
glabris subtus albido- tomentosis , spicis racemosis in¬
terruptis , floribus breviter petiolatis bracteatis. Syst.

Veg. ed. Spreng. 1. p. 419.
Ein Strauch mit lanzettförmigen, ganzrandige» , an
der Basis verdünnten Blättern , die oben glatt , unten
mit weißem Filze bekleidet sind. Die Blumen kurzge¬
stielt, die Sticlchcn mit Brachen besetzt und bilden
traubenartige, unterbrochene Aehren.

Vaterland : Ostindien. D
5. Buddleia americana Linn. S . Lexikon
D . 2.
Hierzu rechnet Sprengel Buddl. callicarpoides und
B. floribunda Kunth .

Beide

habe ich im ersten

Nach-

Buddleia.
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trage B . io Anhang S . 161 — 162 nach Kunth
schrieben.

be¬

4. Buddleia betonicaefolia Lamarcb. Betonienblattrige
Buddleia.

Buddlea, ramis tiiberculatis , foliis ovato-oblongis
obtusis crenulatis rugosis subtus tomentosis , spici*
interruptis paniculatis. Spr. I. c.
Die Aeste dieses Strauches sind mit Warzen besetzt,
die Blatter
länglich -cyförmig , stumpf , feingekerbt,
runzlich -gcadcrt , unten silzig . Die Blumen in unter¬
brochenen Achten , welche Rispen bilden.
Vaterland : Peru . tz

5. Buddleia thyrsoidea Lam. Straußblüthl'ge Buddleia.
Buddlea, ramis teretibus glabris, foliis lanceolatolinearibus utrinque attenuatis serratis sessilibus supra
lucidis subtus lanatis, racemo spicato terminali. Spr.
1. c.
Die Aeste sind rund , glatt , die Blatter lanzett - linienförmig , an beiden Enden verdünnt , sagezähnig,
ungestielt , oben glatt , glänzend , unten mit Wolle be¬
kleidet . Die Blumen in gipfelstandige , traubenartige
Aehrcn gesammelt.
Vaterland :

Monte -Video ,

tz

6. Buddlea Poireti Spr. ; ramis 4 angulis soliisque ovatoacurainatis subdentatis subtus pubescentibus, panicula
tomentosa abbreviata. Spr. 1. c.
B. acuminata Poiret . (non Humb . et Bonpl.)
Diese Art scheint einer nähern Untersuchung und
Bestimmung zu bedürfen . Die Aeste sind viereckig , fil¬
zig , die Blatter eyförmig - langgespitzt , fast gezahnt,
unten silzig . Die Blumen bilden abgekürzte , filzige
Rispen.
Vaterland :

Ostindien ?

1j

II. Spicis simpliciusculis.
Die Aehren fast einfach.

.

8o

Buddleia.

7. Buddleia salicina Lamarck.
Buddlea , ramis tomentosis , foliis oblongo-lanceolatis subdentatis subtus albo-tomentolis , petiolis ala¬
tis connatis, spicis gracilibus terminalibus. Spr. 1. c.
Die Aeste sind filzig, die Blätter gegenüber stehend,

gestielt, länglich- lanzettförmig, fast gezahnt, unten
weiß-filzig, die Stiele geflügelt, verbunden. Die Blu¬
men klein, in dünnen, gipfelständigen Aehren.
Diese Art unterscheidet sich von 6. saligna YV. und
salicifolia Vahl hauptsächlich durch geflügelte, verbun¬
dene Blattstiele, und durch dünne Achren.
Vaterland: Südamerika, die mascarenischen In¬

seln. ch
g. Buddleia afiatica Lour. Asiatische Buddleia.
Buddlea, foliis lineari-lanceolatis fubserratis rugosis
glabris, spicis elongatis continuis. Spr. 1. c.
Dic Blätter sind linien-lanzettsörmig, fast sagezähnig, runzlich-geadert, glatt, die Blumen in verlängerte
Aehren gesammelt.

Vaterland : Cochinchina
. fj
III. Floribus verticillatis.

Die Blumen stehen quirlförw.ig.
9. Buddleia braßlienßs Jacq. fil. ist B. perfoliata Humb.
et Bonpl. s. I. Nachtr. B . 10 Anhang S . 155 und B.
Neemda Hortul. (non Buchan.)
10. Buddleia seßilißora H. et B. s. NachtragB . 10 S.
154. Hierhergehört , nach Sprengel , als Varietät
B. verticillata H. et B. s. NachtragB . in S . 155.
IV. Floribus capitatis.
1
Die Blumen gedrängt, kopfsörmig.
n . Buddleia glabrata Spr. Glatte Buddleia»
Buddlea , ramulis 4gonis glabris, foliis öblongolanceolatis integerrimis laevibus , axillis venarum
subtus villosis, capitulis pedunculatis subgeminis. Spr.

Buddleia.
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Die Aestchen sind vierkantig , glatt , die Blätter
länglich - lanzettförmig , ganzrandig , glatt , nur auf der
Unterflache , in den Winkeln der Adern mit Zottenhaarcn bekleidet . Die Blumen bilden gestielte Köpfchen,
welche fast gepaart , d. h. zu zweien beisammen stehen.
Vaterland : Monte Video , h

V. Floribus corymbofis vel solitariis axillaribus.
Die Blumen in Doldentrauben oder einzeln will«
kelständig.
12. Buddleia volubilis Lam . Gewundene Buddleia.

Buddlea, caule volnbili, foliis linearibus acutis in¬
tegerrimis , cymis axillaribus ferrugineo - tomentofis.
Spr. I. c.
Ein Schlingstrauch , mit liniensörmigen , gespitzten,
ganzrandigen Blattern und winkelständigen Afterdolden,
die mit rostfarbenem Filze bekleidet sind.
Vaterland
13. Buddleia

, wie N . 7.
ternala

%

Lour .

Dreiblättrige

Buddleia . '

Buddle», ramis teretibus , soliis ternatis lanceolatis ferratis , pedunculis axillaribus unifloris. 8p. 1. C.
Die Acstc dieses Strauches sind rund , die Blätter
dreizählig , lanzettförmig , sägezähnig . Di ; Blumen¬
stiele eindlumig , winkelständig.
Vaterland : Cochinchina . h

Kultur:
Die Buddleien lieben gute lockere Erde , z. B . Hvlz -,
Laub - oder Mistbeeterde , die vor dem Gebrauche gehö¬
rig ^mit Flußsand und wenig leichtem Lehmen von alten
Wänden u. s. w > gemischt wird . Die Arten aus war¬
men Landern stellt man ins Treibhaus oder in die zweite
Abtheilung desselben ( temperirtes Haus ) ; die übrigen,
welche von dem Kap der guten Hoffnung und aus Me¬
xico kommen , stehen den Sommer über im Freien , dann
nehmen sie mit Durchwinterung
im Glashausc vorlieb.
Die Fortpflanzung und Vermehrung der Buddleien ge¬
schieht durch die Aussaat des Saamens und durch Steck¬
linge.
Dietr . Lex. 2 . Rachtr. II. SSb.

F

Buffonia.

8»

Synonymen:
Buddleia
bullata H. et B. f. Nachtrag B . IO ist Buddleia
incana B. et B.
a - capitata Jacq. ist Buddleia globosa Lexic.
diverlifolia >—
— indica Lam . s. -—
— intermedia H. et B. s. Nachtr . B . 10 ist Buddleia
acuminata.
— Neemda ITortul . f. Buddleia brasiüensis N . Y.
— —
—
— perfoliata II . et B. f. —
Budd¬
ist
IO
.
B
— pichinchensis II . et B. s. Nachtr.
leia globosa.
— salicifolia Jacq. s. Buddleia saligna N . I.
— verticillata II . et B. s. Nachtr . B . IO ist Buddleia
sefiiliflora. Nachtr . B . IO S . 154.
Buena panamensis Cavan. f. Gorizalea.
—

Buffonia

Linn . Buffonie, s. Lexicon und 1. Nachtr.

Lai. 4sidus f. 4phyllus . Cor . 4petala calyce brevior.
Caps. unilocularis bivalvis alperma . Spec. pl. ed.
Willd . 1. p. 700. Sylt. veg. ed. Roem et Schult , z.
p . 32. Tetrandria Digynia (Familie der Caryo-

phylleen, Nelken).
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des be¬
rühmten Naturforschers Herrn von Buffon. Sie
unterscheidet sich durch einen vierthciligen oder vierblättrigen Kelch, durch vier Corvllenblatter, durch vier
Staubfäden , zwei Griffel, und durch eine einsächerige,
zrveiklappige Kapsel.
1. Buffonia annua Candolle , s. 1. Nachtrag B . I. S.

58l-

B. caule laxo paniculato , calyce striato . FI. gall.
N . 4378. Fers. fynops. 1. p. 150. Trattinn . Tabular.
t . 329.
B. tennifolia Linn . Amoen . Lam . Illustr . t . 87- f. 1.
Gaertn . de Fruct . u . t . 129. f. 1. Lexicon 1. Auflage
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S3. 2. S . 3,58- Polygonum Magn . monspcs . t . 211 «t
Magn . hort . t. 97 ?
Der Stengel wird 6 — 10 Zoll hoch , ist aufrecht , an
der Basis getheilt , weitfchwcisig , und hat kurze ,
ausaebreitete Aeste . Die Blätter stehen einander gegen¬
über , sind pfriemcnförmig , glatt , an der Basis
ausgebreilet , verbunden . Die Blumen klein , an den Kno¬
ten der Aestchen sitzend , die Kapsel fast so lang als
der
viertheilige , gestreifte Kelch , dessen Streifen parallel
lausen.
Vaterland :
Launen . O

das südliche Frankreich , England

. Buffonia perennis Pourr .
s. Nachtrag B . 1. S . 581.

und

Perennircnde Buffonie;

8 . caule apice ramoso , ramis erectis , calyce mar¬
gina Icafiolb . Cand . 1. c. N. 4379. JPourret Act . lolos.
3. p. 309. Plum . t. 75. f. 3?
Der Stengel ist an der Spitze ästig und hat faden¬
förmig verlängerte Aeste.
Die Kelchthcile sind am
Rande harzig , rrockcn , die Streifen bogenförmig.
Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden
durch eine perennirende Wurzel , durch einen
hoher»
Stengel , der nur oben ästig ist, durch die Beschaffenheit
der Kclchtheile und durch größere Saamen . -hierher
ge¬
hört auch die im Lcxicon 1. Aufl . B . 1. S . 358
angege¬
bene Behandlung
in Beziehung auf Standort
und
Dauer.
Vaterland : das südliche Frankreich , auf trockenen
steinreichen Hügeln , am mittelländ . Meer . 2/.

Buffonia Oiiveriana Seringe.
B. caule apice ramoso , ramis filiformibus elongatis,
Rriis calvc.inis parallelis , capsulis calyce brevioribus,
foliis brevislimis Iquamaeformibus . Spreng . Syst. Vcg.
1. p. 490.
Der Stengel wie bei voriger gestaltet , aber die
Blätter sind sehr kurz , schuppenförmig , die Kelchtheile
parallel gestreift , länger als die Kapseln.
Vaterland : Persien . A?
F 2

§4

Buginvillaea.

'ge Buffonie.
4. Baffonia macroccirpa Ser. Großsrüchtl
filiformi¬
ramis
,
B. caule ramosilfimo dichotomo
parallele
obtusis
calycibus
,
bus longistimis divaricatis
striatis. capsula pedicellata longe brevioribus , semi¬
nibus echinatis. Spr. I. c. 1. p. 490.
Der Stengel ist sehr ästig , gabelförmig getheilt,
und hat sehr lange , ausgebreitete Aeste. Die Kelch¬
theile parallel gestreift , kürzer als die gestielte Kapsel,
die Saamen weichstachelig.
Vaterland : Persien.

Kultur:
Den Liebhabern schönblühender Gewächse sind die
Buffonien nicht zu empfehlen , nur in botanische Gar¬
ten werden sie aufgenommen und aus Saamen gezogen,
der im nördlichen Deutschland ins temperirte Mistbeet
oder auf den Umschlag desselben gesaet wird ; die jun¬
gen Pflanzen seht man einzeln in Töpfe oder an einer
schicklichen Stelle ins freie Land.

Commers . lass. ; s. LexiconB . 2. BuBuginvillaea
guinvilla Kunth.
Cal. (Corolla Willd.) tubulosus, limbo plicato, quinque-aut decemdentato . Stamina septem aut octo,
inclusa. Stylus lateralis. Stigma clavatum. Ahenium calyce persistente tectum. Humb . et Bonpl.
Nov. Gen. et Sp. pl. 2. p. 176. Kuntli synops. pl.
iaequin. 2. p. 20.
Liiih . Syst. Octandria Monogynia (Familie
neen ) .

Diese Gattung

der Ryktagl-

hat Commerson bestimmt

(s . sutis,

»en. pl. ed. Usteri p. 102) und sie bemDr. de Bouguin■ville zu Ehren Buginvillaea genannt.
oder
Die ihr angehörenden Arten sind Sträucher
Baume mit dornigen oder stacheligen Aesten , abwechseln¬
den Blättern und Winkel - , auch gipfelständigen , dreiblumigen Blumenstielen , die an der Spitze mit großen,
gefärbten Bracteen besetzt sind , welche die Blumen tra¬
gen . Die Corolle ( Kelch nach Huts. Runth ) ist röhrig,
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der Rand gefaltet, 5 - oder rozahnig; 7 —8 einge¬
schlossene Staubfäden ; ein seitenständigcr Griffel mit
keulenförmiger Narbe. Die Frucht einsaamig, von der
bleibenden Corolle bedeckt.

1. Businvillaea peruviana II. et B. Pettlvianische Duginvilläe.
B. ramis spinosis, foliis alternis petiolatis , subro¬
tundo - ovatis glabris, pedunculis axillaribus triflori*
tribracteatis, bracteis ovato-ellipticis obtusis. D.
Buguinvillaea , spinis superioribus rectis ; bracteis
obtusis; limbo calycis decemdentato . liumb . et
Bonpl. I. c. 2. p. 176. Plantae acquin. 1. p, 175. t. 49.
Kuntli Synopsi 2. p. 20.

Ein Baum , 2 —3 Klaftern hoch, dessen Aesie mit

einzelnen Dornen besetzt sind, die über den Blattwinfein stehen, und davon die obern gerade sind. Die

Blätter stehen wechsclsweise
, einzeln oder büschelförmig,

sind gestielt, rundlich- eyförmig, an beiden Enden ge¬
spitzt, glatt , i —2 Zoll lang, die Stiele rinnenförmig,
dreimal kürzer als die Blätter . Die Blumenstiele ein¬

zeln, winkelständig, dreispaltig, dreiblumig, mit eyrund - elliptischen
, rosenrothen Bracteen .besetzt
. Der
Kelch hCorollc YY
.) röhrig, rosenrot!; , der Rand gefal¬
tet , zehnzahnig, gelb?; fünf Zahne sind abwechselnd
länger als die übrigen. Staubfäden : 7 —8 mit läng¬
lichen, aufliegenden, zweifächerigen
, gelben Anrheren
gekrönt. Der Fruchtknoten länglich, gestielt, der Grif¬
fel seitenständig, kürzer als die Staubfäden , die Narbe
keulenförmig, filzig. Die Frucht länglich, zusammen¬
gedrückt,. von dem bleibenden Kelche bedeckt.
Vaterland: Peru , in heißen Gegenden, am Flusse
Guancabamba und in der Provinz Bracamore. h Blühzeit: August.
r. Buginvillaea speciosa Willd . Lamarck Illusir. gen,

t. 294. S . Lexiconi . und 2. Aufl. B. 2.
Tricvcla Lam. Poir.

Buginvölaea bracteata Persi Synopsi 1. p. 418-
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Bulbocodium .

Bulliarda.

Kultur:
Die Fortpflanzung und Vermehrung der Buginvilläcn geschieht durch die Aussaat des Saamens
inS
Mistbeet oder in Blumentöpfe , die ins warme Beet ge¬
stellt werden , auch durch Stecklinge .
Die jungen
Pflanzen , wenn sie die zum Versetzen erforderliche Grö¬
ße erreich ! haben , pflanzt man einzeln in Blumentöpfe,
in lockere, kräftige Erde , und stellt die Töpfe anfäng¬
lich in Svmmerkasten , dann ins Treibhaus.

Buglosfum Barrelieri All. ist Anchusa BarrelieriGmel.
Buglost'us Wahlenb . ist Fislulina hepatica YVith. Fr . i.
s. Nachtrag Kryptogenste.

Lulbochaeta Agarclh.
setigera Agarclh , Conserva setigera Roth,
Conferva vivipara Dillw . s. Nachtrag Kryplogamie.
Lulgaria Frier , Fycoperdon Finn ., Ascohohis I^ees, Alart .,
Peziza Batssh , Flumb . Fers . u. A. f. Nachtrag Kryptogamie.

Lulbocodiun,

Finn .

Lichtblume.

Kennzeichen der Gattung

f. Lexicon.

i . Bulbocodium versicolor Spr. Bunte Lichtblume.
Colchicum versicolor Ker.
Die Blatter sind lanzettförmig , grau - oder meer¬
grün , dann spiralförmig gewunden . Die Einschnitte
der Eorolle linienfürmig , siraff , die Narben fast einfach.
Wachst im südlichen Rußland ? 2p

Bulla caelpitosa B'attar . ist Agaricus disseminatus.
Bullaria umbelliferarum Cand. ist Stilbospora bullata
Fink , Uredo Fers.
Bulliar

da

De Cand.

Bulliarde.

Gab 4partitus . Cor . 4petala .

Filamenta 4hypogyna
sterilia. Caps. 4 polyspermae intus dehiscentes . Syß.
Veg. ed. Spr. 1. p. 375 . Tetrandria Tetragynia.
Bai Her da Qjpd . unterscheidet sich von Tillaea Firm,,

Bulliarda.
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mit der sie ältere Botaniker vereinigt haben , durch
einen vicrrheiligcn Kelch , durch vier Corollenblätter,
durch vier Staubfäden , und durch vier vielsaamige
Kapseln , die inwendig aufspringen.
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines
französischen Botanistcn , des Herrn Bulliard , der in
einem Prachtwcrkc : Herbier de la France , Paris 1734,

Fol . mit 504 Kupfern ,

die in Frankreich wildwach¬

senden Pflanzen dargestellt hat ; die zweite Lieferung,
welche die Schwämme enthält , erschien im Jahr 1791.

Bulliard wurde 1751 geboren und starb 179z.
1. Bulliarda J Annaei Spr . Linne's Bulll'arde.
B. caule erecto simpliciusculo , foliis lineari - fubulatis , floribus sedilibus axillaribus . Spreng . 1. c. 1.
P- 497Hierzu gehört Tillaea aquatica Linn . s. Ler . 23. 10.
S . 36 . Der Stengel ist aufrecht , wenig ästig , zuwei¬
len fast einfach , mit linien -lpfricmenförmigen Blattern
und ansitzenden , winrelständigen
Blumen versehen.
Uebrigens s. Lexicon a . a . O.
r . Bulliarda

Schhuhrii

Spr .

Schkuhr ' s Bulll 'arde.

B. caule prostrato ramoso , pedunculis breviflimi«
axillaribus . Spr. 1. c. 1. p. 49g.
Hierher gehört Tillaea proltrata Schkuhr in Usieri
Nov . Annal . 6. Stück p . 4 . ejusd . Annal . 2. St . p . 2t.
t . 3. Mit einem ästigen , gestreckten Stengel und sehr
kurzen , winkelständigen Blumenstielen . S . Lex. B . 10.
S . 38.
3 . Bulliarda

Vaillanlii

Cand .

VaillüNt ' ö Bulll 'arde.

Tillaea aquatica Lamarcb Illustr . t . 90 . f. Zl.
Gmel . Fl . bad . I. p . 394 t . 1, Vaill. Paris. t . 10. f. 2.
Hierher

gehört Tillaea Vaillantii ; caule erecto di-

chotomo , foliis oblongis acutis flore peduncnlato bre¬
vioribus . Willd . fpec. pl . 1. p. 72p. S . Lex. 23. 10.
S . 38 Eine kleine , krautartige Pflanze , deren Stengel
zabelförmig - ästig sind , und an der Basis oft Wurzeln
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Bumalda .

Butnelia.

treiben. Die Blätter stehen einander gegenüber, sind
länglich, gespitzt, fleischig, glatt. Die Blumenstiele
Winkel- und gipfelständig, langer als die Blätter.
Die Corollenblätter blaß fleischroth, kaum länger alS
der Kelch.
Vaterland: das südliche Europa, an schattigen,
nassen und überschwemmten Orten. T
Bumalda Thunb . S . Lerisbn SB. 2.
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren deS
Herrn Joh . Ant. Bumaldi ( eigentlich Ovid. Montalbani) , der ein Werk: „Bibliotheca botanica s. herboristaruna scriptorum promota synedia; accedit individualis graminum nomenclatura 12. Bonon. 1657“
Herausgab, in welchem der erste Versuch einer Synonymie der Gräser sich findet.
Gegenwärtig ist nur eine Art bekannt, nämlich
Bumalda trifolia Thunb . S . LexicvNI. und 2. Allst.
B . 2.
Ein glatter , ästiger Strauch mit dichtstehenden,
purpurröthlichen Aesten und fadenförmigen
, abstehenden
Aestchen
. Die Blätter stehen einander gegenüber, sind
gestielt, dreizählig, die Blättchen eyfürmig-langgespitzt,
sägezähnig, die Stiele dünn, fast haarförmig, sehr
abstehend oder zurückgeschlagen
. Die Blumen bilden
gipfelständige Trauben. Wächst in Japan auf Bergen.
Bumelia Swartz FI. ind. occid. i. t . g. Gaertn . da
fruct . t . 202. Hochstamm.
Cal. quinquepartitus . Cor. tubulosa, squamis5 ad
bahn laciniae. Stamina laciniis opposita, tubo corol¬
lae inserta, squamis totidem membranaceis alternis.
Bacca monosperrna. Syst. Veg. ed. Spreng. 1. p. 510.
Pcntandria Monogynia (Familie der Sapoteenh.
Von Sideroxylon Finn . unterscheidet sich diese Gattung durch einen tief sünftheiligen oder sünfblättrigen
Kelch, durch eine rührige, fünfspaltige, offene Corolle,
die mit einer sünftheiligen Safthülle (Neetarium?) ver¬
sehen ist; an der Basis der Corolleneinschnitte sitzen ge«
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Schuppen, zwischen denen die Staubfäden sich
erheben
. Ferner durch eine eyförmige oder kugelrunde,
einsaamige Steinfrucht.

spaltene

. Bumelia Aufuba Spr . ; foliis utrinque attenuatis ni¬
tidis venosis, pedunculis axillaribus unifloris brevisiiinis . Spreng , piant , minus cognitae . Sysi. Veg. 1.
p . 665.
Ausuba Ovid. in |Barc. histor . Vol. l . p. 40- Auzuba
Plumier icon., ined . 5- t . 124.
Die Aeste sind aschgrau
, fast eckig, ausgebreitet.

Die Blätter stehen wechselsweise
, sind gestielt, lang«
-lich, an beiden Enden gespitzt, ganzrandig
, glatt, oben
glänzend, geädert, 1 Zoll lang. Die Blumenstiele
einzeln, winkelstandig
, aufrecht
, 2 Linien lang. Der
Kelch ist fünfblättrig
, die Corolle doppelt; die äußere
fünfspaltig mit Schüppchen an der Basis der Einschnitte,
die innere( Safthülle) fünfspaltig
, der Rand kurz. Die
Steinfrucht klebrig, so groß wie eine Erbse, zur Zeit
der Reife safrangelb
, weich, oval mit dem bleibenden
Griffel gekrönt.
Vaterland: St . Domingv.
Die folgenden Arten sind dornig.

. Bumelia lycioides Willd . ;

582.

s. 1. Nachtrüg D . 8 S.

Hierher gehört Sideroxylon lycioidesLinn. s. Lep.
B . Y S . 1Y8- Duhamel arb . 2. t. 6g. Sideroxyl . Iacve
Walt . Fl . Carol. p. 100.
Der Stamm wird8 — 12 Fuß hoch und hat runde,

glatte, braunpunktirte Aeste,die mit geraden Dornen be¬
sind. Die Blätter stehen wechselsweise
, sind lanzett¬
förmig, etwas stumpf, an der Basis verdünnt, ganz¬
randig, geädert, glatt, 2 Zoll lang, abfallend
. Die
Blumenstiele winkelstandig
, zu2 —8 beisammenstehend,
die Corollen weiß- grünlich.
Vaterland: Carolina und Georgien, h Blühzeit:
August.
setzt

. Bumelia oblongifolia Nuttall . Dumelie mit länglichen

Blättern.
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B. foliis oblongis obtusis integerrimis glabris , ra¬
mis tortuosis spinosis, floribus 1'ubl'elsilibus glomeratis.
Spr . I. c. i. p. 664.
Die Aeste sind gedreht, mit Dornen besetzt, die

Blätter länglich, stumpf, ganzrandig, glatt. Die
, gehäuft- gcknault.
Blume» kurzgesticlt, fast ansitzend
Vaterland : Nordamerika, am Missisippi-Flusse. h

4. Bumelia crenulata Spr . Gekerbte Bumelie.
B. foliis oblongo - ianceolalis basi attenuatis utrinque glaberrimis crenulato -serratis , ramis glabris subspinosis , pedunculis lfloris subsolitariis. Spr. 1. c. 1,
p. 665.
Die Aeste sind glatt , fast dornig, die Blatter langlichdanzettsürmig, an der Basis verdünnt, auf beiden
Seiten glatt , am Rande gekerbt- sägearrig- aezähnelt.

, fast einzeln.
DieBlmnensticle cinblumig, winkelständig
Vaterland : Portorico. ~t>

5. Bumelia tenax Willd. ; s. Lericon2. Anst. B. 2 S.
397- Hierher gehört Sidcroxylon tenax Linn. und

Siel. lanuginosum Michaux Fl . bor . Amcr . 1. p. 123.
Ghrysophyllum carolinerile Jac.q. Obs. 111. p. 3. t. 57.
Bumel . lanuginosa Roem . et Schult , s. l . Nachtr . B.

I . S . 581.
6. Bumelia reclinata Venten . Choix cl. plant . t . 22. s.

i . Nachtrag B . 1 S . 582. lies: Vent. st. Mich.

Sideroxylon reclinatum Michaux Fl. bor .Amer . 1.
p . 122.
, verlängert, ausgebreitet, mit
Die Aeste zahlreich
. Die Blätter stehen wechselSlangen Dornen versehen

, sind fast gestielt, umgekchrtweife, auch büschelförmig
eyförmig, ganzrandig, glänzend, 6 —8 Linien lang.
, winkelständig, klein, weiß, ge¬
Die Blumen zahlreich
stielt, die Stiele ungleich, einblumig, 4 — 6 Linien
lang, büschelförmig stehend. Die Steinfrucht eyförmig,
, die Nuß knochenhart.
wenig fleischig
Vaterland : Nordamerika, Neu- Georgien an Fel¬

sen. %

Bunchofia.
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Die übrigen hierher gehörenden Arten habe ich im
und i . Nachtrage beschrieben
, und zugleich ihre
Kultur angegeben
. Auf dieselbe Art und Weise können
auch die vorstehenden neuen Dunielien behandelt werden.
N . i und4 wollen im Treibbaue stehen, denn sie kom¬
men aus warmen Ländern
. Die Arten, welche in Nord¬
amerika einheimisch sind, dauern unsehlbar auch in
Deutschlands Garten im Freien, wenn sie in guten Bo¬
den und an schickliche Orte zu stehen kommen»
Lcricon

Synonymen:
Bumelia
— IVIanglilla Willtl. s. Ler. ist Myrsine IVIanglilla R.
Br.
— multiflora R. et S. s. Sideroxylon multifl. Lexic.
— nervosa Vahl s. Serie, ist Chrysophyllum macrophyllum Lam.
— pallida Swartz f. Serie. ist Sideroxyl. pallidum
Spreng.
— pauciflor» Jacq. ist Bumelia foetidiflima Lexic.
— Itrigosa 8pr. s. Sideroxyl. strigosum.
Bunchofia

Julsieu , Rieh. , Malpighiae species Auct.

Character genericus:
Calvx hemisphaericus quinquesidus extus decemgiandulosus(semper?). Petala quinque, unguiculata , orbiculato - reniformia patentifsima. Sta¬
mina decem, hypogyna; filamentis bali connatis.
Ovarium biloculare; ovillum in quolibet loculo,
pendulum . Stylus i. Stigmadeprefib-peltatum.
Discus hypogynus nullus. Bacca bilocularis; lo¬
culis monosperrnis; endocarpio coriaceo. Humb.
et Bonpl. Nov. Gen. etSpec . pl. V. p. ug.
Linn . Syst. Decandria Trigynia
hieea ).

( Familie der Malpig-

Diese Gattung unterscheidet sich von Rlalpighia
Linn . et Rieh. durch einen zweifächerigen Fruchtknoten
nut einem Griffel, durch die Gestalt der Narbe und

S»

Buncholia.

durch die Frucht , welche hier zwei - , bei jener drei -,
selten vierfacherig ist.
Außer den folgenden neuen Arten gehören hierher:

Malpighia odorata et IVI. nitida Jacq. und M. armariaca et M. glandulosa Cavan.

i . Bunchosia cornifolia II . et B.
B. ramulis adpresso-pilosis , foliis ellipticis acumi¬
natis , hali acutis , utrinque pilis adpreslis argenteis
conspersis , basim versus biglanduloils . Ilumb . et
BonpI . 1. c. V. p. 119.
Ein kleiner Baum , ungefähr 12 Fuß hoch , mit run¬
den Acstchen , die in der Jugend mit angedrückten Haa¬
ren besetzt sind. Die Blätter stehen einander gegenüber,
sind gestielt, , elliptisch , langgcspitzt , ganzrandig , ge¬
ädert , auf beiden Seilen , vornehmlich aufder Unterfläche , mit silberfarbenen , angedrückten Härchen bekleidet
und an der Basis - mit zweifachen , kreisrunden Drüsen
versehen , 3 — 3 1/, Zoll lang , 21 — 23 Linien breit.
Die Blumen gestielt und bilden winkclstandiqe Trauben,
mit ey - lanzettförmigen Bractecn . Der Kelch ist halb¬
kugelig , glattlich , sunflappig , mit 10 großen längli¬
chen Drüsen , die an der Spitze frei sind . Die Eorolle
genägelt , rundlich,
fünfblättrig , weiß , die Blätter
ausgehöhlt , am Rande ungleich gespalten , die zwei
äußern größer als die übrigen . Zehn ungleiche Staub¬
fäden , die unten verbunden sind , und kreisrunde , an
der Basis gespaltene Anthercn tragen . Ein elliptischer,
zusammengedrückter , zweifächcriaer Fruchtknoten mit
einem Griffel und niedergedrückt - schildförmiger Narbe.
Vaterland : Südamerika (Neu -Granada ) . ch Blühzeit : April.

r . Bunchoßa ciliata H . etB . Gesranzte Bunchosie.
B. ramulis verruculosis , foliis elliptico -oblongis,
acuminatis , basi acutis , supra glabriusculis , subtus
adpresso -pilosiusculis et glaucescentibus , marginem
versus 4 — 1i -glandulosis (floribus ramosis ). Ilumb.
et Bonpl . 1. c. V. p. 12a.
Dieser Baum Hat cylindrische , unbehaarte Aestchcn,
die mit kleinen , weißen , zerstreuten Warzen besetzt sind.

Bunchosia.
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Die Blatter stehen einander gegenüber, sind gestielt,
elliptisch
-länglich, langgespitzt
, ganzrandig, am Rande,
nach oben zu, mit 4 — 11 punktförmigen Drüsen oder
Schwielen versehen, öden glattlich, grün, unten fein
behaart, graulich, 5 — 5V« Zoll lang, i lU Zoll breit.
Die Blumen gestielt, in einzelne, winkelständige Trau¬
men gesammelt, deren Spindeln und Aeste'(Blumen¬
stiele) mit angedrückten Härchen bekleidet sind. Die
Blumen gelb, die Früchte kugelrund, glatt , gelb, so
groß wie Kirschen.
Diese Art ist der IVTalpighia nitida Cav. sehr nahe
verwandt, wahrscheinlich nur eine Barietat.
Vaterland: Südamerika (Neu-Granada). %
3. BuTichoßa pilosa II. et 0.
B. ramulis villoso - hispidis , foliis subsesfilibus, ob»
longis , acutis , basi rotundatis supra pilosis, 1'ubtu*
hispido -pilolis et canescentibus margine versus 7— 9glandulosis . Ilumb . et Boripl . 1. c. V. p. 120.
Ein kleiner, nur 10— 12 Fuß hoher Baum, dessen
Rinde einen unangenehmen Geruch verbreitet; die Aeste
sind rund, glatt, weiß-grau, die Aestchen in der Jugend
zottig-borstig. Die Blätter stehen einander gegenüber,
an sehr kurzen Stielen , sind länglich, gespitzt, an der
Basis gerundet, ganzrandig, geädert, am Rande mit
7 — 9 punktförmigen Drüsen versehen, oben behaart,
unten borstig- behaart, ungefähr3 Zoll lang, 15— 16
Linien breit. Die Blumentrauben, Kelche und Corel«
len wie bei voriger Art.
Baterland : Neu-Granada. tz Blühzeit: April.

Kultur:
Die Bunchosien sind Bäume ( selten Sträuche) , die
in Tropcnländern wild wachsen, und daher in unfern
Treibhäusern am besten gedeihen. Man behandelt sie,
hinsichtlich der Standörter und der Fortpflanzung, wie
die Malpighien, mit denen sie zunächst verwandt sind.
Den Saamen säet man in Blumentöpfe, die ins warme
Lohbect gestellt werden. Außerdem vermehrt man sie
durch Stecklinge, gleichfalls in warmen Beeten. Sie
lieben gute, lockere Dammerde.

Bunias. Bunium.
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Bunias Linn. Zackenschote
, s. Lexicon.
Der Kelch ist vierblättrig
, aufrecht
-abstehend
. DaS
Schötchen(Nuß) viereckig
, 2—^fächerig
, zackig; jedes
Fach enthält einen Saamen.
Linn . Syst. Tetradynamia Siliculosa ( Familie der Kreuzblumenpflanzen).

l . Bunias raphanis olia Smith , Rapistrum Cand.
Hierher gehört Myagrum orientale Linn. , f. Lex.

1. Aufl. B . 6. S . 2go.
Die untersten-Blatter des krautartigen Stengels
sind halbgcsicdcrt
-schrotsägeförmig
, die obern lanzett¬
förmig, sägezahnig
. Die Früchte eckig, vierfächcrig,
warzig-drüsig, die Ecken buchtig
. Der Griffel blei¬
bend, verlängert.
Daterland: Griechenland
, die Insel Creta.
Bunium Linn. Erdknoten
, s. LexiconI. und2. Allst.
B. 2.
Invol. polyphylla. Fructus ovatus solidus rrruriculato-aculeolatus cjuinquecosiatus. Spr. Svst.Veg. i.
p. 53 i. Pentandria Digynia (Familie der Doldenge¬

wächse).

Die Hülle ist vielblättrig, die Frucht
und hat fünf Rippen.
1 . Bunium

23. 2.

aromaticum

Linn

weichstachelig,

. ; s . Lex . 1 . und

2 . Austage

r. Bunium copticum Spr. ; s. Lex. 2. Austage 23. 2 S.
404 Hierher gehören: Ammi copticum Linn. Lexicon
I. Allst. , Daucus copticus PetT. und Trachyspermum
Link. Eine krautartige
, einjährige Pflanze aus Aegypten, mit vielfach zusammengesetzten Blättern, linicn«
fadenförmigen Blättchen, und Dolden, die den Blät¬
tern gegenüber

stehen; die Hüllblättchen

sind

ungleich.

z. Bunium rigens Spr. ist Conium rigens Linn. s. Lexic.
1. Aufl. 23. r S . 266.

Bunium.
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Der Stengel ist kurz , holzig , steif mit Scheiden
versehen , und hat sehr abstehende Aeste. Die Blätter
sind doppelt gefiedert , die Blättchen stumpf , feingekerbt,
doppelt liegend , d. h. die beiden Hälften derselben lie¬
gen mit ihrer Oberfläche an einander . Die Hüllen viclblattrig , abgekürzt.
Vaterland : das Kap d. g. Hoffn . %

4 . Sunium pityranthon Spr . ; caule aphyllo glabro , involucellis quinquephyllis eroils dori 'o furfuraceis.
Pituranthos dentatus Viviani FI. ital.
Der Stengel ist blattlos , glatt , die Hüllchen fünfblatrrig , die Blattchen ausgebisscn -gezahnt , auswendig
mit Klcye bedeckt.
Vaterland :

Italien

L. Bunium pumilum

, aufAeckern?

Smith .

Niedriger Erdknoten.

B. involucro submonophyllo , foliis bipinnatis pi¬
losis incisis, laciniis acutis . Smith Prodo . FI. graec. 1.
p. >87- Sibthorp FI. graec . t. 274.
Der Stengel ist mehr oder weniger ästig , mit dop¬
pelt gefiederten , behaarten Blättern
besetzt , deren
Läppchen gespitzt sind. Die Hüllen fast einblättrig - die
Früchte eyrund -länglich.
Vaterland :

Griechenland , auf dem Parnassus .

^

Kultur:
Die vorstehenden Erdknotenarten
zieht man aus
Saamen und setzt hernach die Pflanzen an einen ihrem
Vaterlande angemessenen Ort . N . 3 . überwintert man
im Glashause oder in einem ähnlichen srostfreien Be¬
hälter.
Synonymen:

Bunium
—

acaule IVT
. Bieb. s. Ammi acaule Lepicon2. Allst.

—
—

alpinum Kitaib . f. Ligusticum alpinurn.
ammoides Linie ist Myrrhis Bunium Spr.

B . 1.

Buphthalmum,

g(S

, NkNNt Spr.
Bunium BulbocaRanum Linn . s. LexicvN
Sium BulbocaRanum.
— BulbocaRanum Curt . ist JYlyrrhis Bunium.
— Carvi M. Bieb. s. Carum CarviLcxic.
— creticum Urvill. ist Myrrhis Bunium.
—
— denudatum Gouan. ist —
— Balearia Bieb. s. Sium Falearia Lexic.
•— ferulaceum Sm. ist Sium ferulaefolium Spr.
—
— ferulaefolium Desf. ist —
. ist Myrrhis Bunium
— flexuosum Sm. s. i . Ncichtk
Spr.
luteum Bieb. s. Sium luteum Spr.
—- majus Gouan. s. Lexic. I. Allst, ist Myrrhis Bu¬
nium Spr.
— petraeum Tenor , ifl Ligusticum alpinum.
— peucedanoides Bieb. ist Sium peucedanoide».
— pilosum Willd. ist Myrr . Bunium.
— pyrenaeum Lois. s. Nachts, ist Myrr . Bunium.
— tenuifolium Stev. ist Myrr . rosea Spr.
Linn . BuRia Adans. Nindsauge;
Buphtbalmum
s. Lex. und Nachtr.
Beceptac. paleaceum. Fappus margine obsoletus.
Sem. latera , praesertim radii marginata. Spec. pl.
ed. Willd . 3. p. 2229. Syngenesia Superflua ( FainiIte der Gewächse mit zusammengesetzten Blumen, Com¬
positae).
Ein vielschuppiger Kelch, deren Schuppen blattar«
. Die Saamen ge¬
lig sind. Ein spreuiger Fruchtboden
, welche denL>preurändert und mit Spitzchen gekrönt
blättern gleichen.
, . Buphthalmum angußifolium Pursh .
triges

Schmalblät¬

Rindsauge.

B. foliis alternis linearibus superne latioribus inte¬
gerrimis

Buphthalmum.
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»errimis glabris , calycinis folioli3 acute lanceolatis.
i 'url'h FI. Ainer. Septent. 2.

Die Wurzel ist ästig, faserig, der Stengel krautartig. Die Blätter stehen wechselsweise
, sind schmallinienförmig, oben breiter als unten , ganzrandig,
glatt. Die Blumen gipfclständig, gelb, die Kelch¬
blätter lanzettförmig, gespitzt.
Vaterland : Nordamerika, Georgien und Flo¬
rida.
2. Buphthalmum außrale Spr . Südliches NindsüUge.
B. foliis oppositis ovatis tFiplinerviis, calycibus
mulis corymbosis . Spreng. Mantisifa prima II . ba¬
lent. Nova plant. etc. p. 52.

B. lielianthoides Förster Prodr . N. 304. (non

Linn . et Lam . )

Die Blätter des Stengels stehen einander gegen¬
über, sind epförmig, dreifach gerippt. Die Blumen
doldcntraubenartig gestellt, die welche nackt.
Diese Art gleicht dem B. helianthoides L. , unter¬
scheidet sich aber durch die nackten Kelche, deren Schup¬
pen sehr kurz und stumpf sind, durch den Blumenstand
Und durch viel kleinere Blumen.
Vaterland : Australien. 2J. ?
3. Buphthalmum sagittatum
Nindsauge.

Purfb . PfeilblattrigeS

B. tomentosum , foliis raclicalibus longidime petiolatis oblongis sagittalis integerrimis subtrinerviJjus, caulinis oblongis in petiolum attenuatis , caule
subtrifloro , calycinis foliolis exterioribus disco lon¬
gioribus. Purfh 1. c.
Die Wurzelblätter sind sehr langgestielt, länglich,
pfeilfürmig, ganzrandig, fast dreirippig, die Blätter
des aufrechten, fast dreiblumigen Stengels länglich,
am Stiele verdünnt, voie der Stengel und die Wur¬
zelblatter filzig. Die äußern Kelchblätter länger als

Scheibe.
Vaterland: Nordamerika, am Missouri. %
Dittr. kex. 2. Nachtr. U.Bd.
G
die

Buphthälmum.
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4. Buphthälmum sln «ojnm Spr . Stricglichcs RindSauge.
R. caule adscendente angulato glabro, folii* op¬
positis sollilibus oblongis subdentatis strigosis, pe¬
dunculis elongatis terminalibus uniiloris. Spreng.
Spec. plant, minus cognitae. Neue Entdeckungen 2.
T . 140.
' Der Stengel ist ausstcigcnd, eckig, glatt. Die
Blatter stehen einander gegenüber, sind ungestiett,
länglich- lanzettförmig, an der Basis verdünnt, fast
dreilappig gezähnt, oben ganzrandig, mit Strichbor¬
. Die Blumenstiele gipfelstandig, verlän¬
sten besetzt
gert , einblumig. Die Blumen gelb mit dachzicgelför. Der Fruchtbodcn spreumig gelagerten Kelchblättern
ig , die Saamen häutig, gekrönt.
Vaterland: Brasilien. ? 2p?
Ruphthalmum chrvsanthemoides Poir., R. car¬
nosum Ralin., R. melissoides Poir. und R. procum¬
bens Valil. wozu R. helianthoides Lmn. gehört,
scheinen einer nähern Untersuchung und Bestimmung zu
bedürfen.
!Die übrigen mir bekannten Arten habe ich int Lerlcon und im Nachtrage beschrieben und ihre Behandlung
angegeben. Die vorstehenden, in Nordamerika wild¬
wachsenden Arten gedeihen unfehlbar auch in unsern
Garten im Freien, und wennN. 4 in Brasilien einhei¬
misch ist, so müssen wir sie ins Treibhaus stellen, we¬
. N. 2 ,
nigstens in die zweite Abtheilung destclben
wenn sie perennircnd ist, nimmt wahrscheinlich mit
Durchwinterung im Glashause vorlicb.
S y n 0 n v) m e n:
Buphthälmum
— capense Linn. s. Oedera prolifera Lexic.
— helianthoides Forst. s. Buphthälmum aultrale.
frutescens Lex.
—
— incanum Mill. s.
lineare Nachtr.
f_ —
— pcruvianum Lam.
—

repens WiUd.

s. YYedelia carnosa.

Bupleurum .

qq

Buphthalmuin scabrum siav. s. Anthemis ( Acmella
Pers. ) buplithalmoides.
— speciosum Sclireb. s. Buphth . cordifolium '
Nachtr.
Bupleuroides IMoench ist Thyllis nobla Lexic.
Bupleurum
Dinn . Hasenohr. S . ßcjciconi , und
2. Aufl. Nachtragi . 23. S . 590.
Flores hermaphroditi . Fructus prismaticus
ovatus coliatus. Folia Jiniplicia. Spreng. Syst.
Veg. 1. p. 529. Pentandria

Doldengewächse
.)

Digynia .

(Familie der

Die Hüllblätter meist langer als die Blumen. Fünf
eingerollte Corollenblatter; fünf Staubfaden uyd zwei
Gnffel. DieFrucht prismatisch, eyförmig, dicht, mit
fünf stumpfen Rippen versehen, deren Fugen ausge¬

höhlt sind. Stengel- und Astblätter sind gewöhnlich
ganzrandig.
Die zwei Gattungen : 'Fertoria und Odontites,
welche Sprengel aus Bupleurum gebildet und in Plan¬
tarum umbelliserum Prodr . aufgestellt hat , sind int
Svl't. Veg. ed. Spreng, wieder eingegangen, d. h. mit
Bupleurum abermals vereiniget, ohne Angabe der
Synonymen , die aber Hr. Pros. Rcichenbach in
Icones plant, berichtiget hat , wie aus folgenden Be¬
schreibungen der Arten anschaulich hervorgeht:
I. Herbacea. Krautartige.
Hierher gehören die im Lexieon aufgeführten Arten:
Bupleurum angulosum, falcatum , graminifolium,
longifolium, petraeum , procumbens , pyrenaicum,
rigidum , rotundisolium , stellatum und folgende:
einfach und

1. Bupleurum protractum Link et HofFmanns. FI.
portug . t, 2. p. 58713. l’ubovatum ; involucro universali nullo , par¬

tialibus subpentaphyllis subrotundo - ovatis , umbel¬
lis trifidis , foliis ovato - oblongis persoliatis. Spreng,
umbell. p. 19. Willd . herb. n. 2.
B. triradiatum Adams in HofEm.umbell. p. 113.
G 2
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Bupleumm.

Ein niederlicgcnder Stengel , mit länglich- cysörmigen, lederartigen, umfassend-durchstochenen Blättern,
die mit einem Mucrone versehn sind. Die Dolden winfel- und gipfelständig, dreistrahlig. Die allgemeine
Hülle fehlt, die besondere besieht meist aus fünf rund¬
lich- eyformigen, lederartigen, ganzrandigen, gelb¬
lichen Blättern , die länger als die Döldchen sind. Die
Frucht eyförmig, fünfrippig.
DieseArt ist demI?. rotundifolium zunächst verwandt,
aber unterschieden durch einen niederlicgcndcn Stengel,
der bei jener bekanntlich aufrecht ist, und durch größere,
lederartige Blätter.
Vaterland : Südeuropa , besonders Portugal . Q
2

Bupleurtim helerophyllam Link. VerschiedenblättrigeS Hasenohr.
B. involucro universali nullo , partiali penta¬
phyllo , plivllis ovatis acuminatis urribelluia ma¬
joribus , foliis amplexicanlibus , inferioribus kmceolato - linearibus , superioribus.oblongis. Link Enum.
Hort . Berol. i . p. 262.
B. aegyptiacum YVilld. herbar. n. iZ.

Die untern Blatter des krautartigen, ausrechten
Stengels sind lanzett- linsenförmig, die obern länglich,
. Die allgemeine Hülle fehlt,
alle glatt , umfassend
die besondere besteht aus fünf eyformigen, langgespitz¬
ten Blättern , die größer als die Döldchen sind.
Link bemerkt, a. a. £). , daß Sprengel in umb. ly.
diese Art mit der vorhergehenden verbunden habe, daß
sie aber von jener hinreichend verschieden sey.
Vaterland : Aegypten? © Im botanischen Gar¬
ten zu Berlin gedeiht sie im Freien und blüht im
Sommer.
j , Bupteurum dureutn Fischer hort. Gor. Goldgelbes
Hasenohr.
B. involucro universali subtriphyllo , partiali¬
bus pentaphyllis subrotundis obtusis , foliis glaucescentibus amplexieaulibus ovato - oblongis. Hoffm.

iiupieurum.

1U1

Ihnbell. p. 115. Syst. Veg. ed. Iloem. «t Schult . VI.
p. 366.
Die Blatter des ausrechten, glatten Stengels sind
alle glatt , grau- oder meergrün; die untern länglich,
an der Basis verdünnt und umfassen den Stengel so,
daß derselbe durchs Blatt geht , die obern epformig»
umfassend. Die allgemeine Hülle fast dreiblättrig , die
besondere fünfblättrig, die Blätrchen rundlich, stumpf,
die Corollenblätter an der Spitze ausg'erandet , ein¬
gerollt.
In Hinsicht auf Wuchs und Anstand gleicht diese
Aridem B. longifolium L., unterscheidet sich aber durch
die fast dreiblättrige allgemeine Hülle, und durch die
rundlichen, stumpfen, nicht seingespitztcn besondern
Hüllblätter ; bei jener sind beide Hüllen fast fünfblät¬
trig , die besondern mit einem Mticron.e versehen.
Vaterland : Sibirien . 2/. Im botanischen Gar¬
ten zu Berlin dauert sie im Freien.
4. Hupläurum polyphyllum Ledeb. BielblattrigeS Ha¬
senohr.
B. involucro, universali subnullo , partialibu*
öphyllis laneeoiatis acuminatis , foliis laneeolatis
amplexicaulibus. Spreng. Syst. Veg. 1. p. gg2.
Die Blätter des aufrechten, gestreift- gefurchten
Stengels sind lanzettförmig, umfassend
. Die Dolden
vielstrahlig, ungleich. Die allgemeine Hülle fast feh¬
lend; die besondere bestecht aus 6.—z lanzettförmigen»
ianggcspitzren Blättern.
Vaterland : her Kaukasus.
5. Bupleürum proHscvum Delil . Sprossendes Hasenohr.
B. caule brevissimo bifido, umbellis glomeratis
sessilibus lateralibus , involucris 5phyIIis acuminati»
trinerviis , foliis linearibus distichis. Spr. 1. c. 1»
p. 88=-.
B. nodiflorum Sinith.
B. nanum Poiret.
R,.. minimum Clarhe? f. Gpr. neue Entdcchungen. z . S.

•loa
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Der Stengel ist sehr kurz, gabelförmig- getheilt,
mit linienförmigen Blattern besetzt, die zwei Reihen
bilden. Die Dolden seitenfländig, geknaulr, ansitzend.
Die Hüllen bestehen aus fünf langgespitzten
, dreiripxigen Blättern.
Vaterland : Aegypten.
6. Bupleurum nudum Ait . Kew. s. Sejcic
. I . und
2. Allst.
Der Stengel ist aufrecht, gabelästig, oft mit zwei
Blattern besetzt, übrigens nackt. Die Wurzclblätter
sind doppelt zusammengesetzt
, flach, eingeschnjrten
, die
Hüllblätter länglich- lanzettförmig. Die Blumen ent¬
wickeln sich im Herbste.
Vaterland : das Kap der guten Hoffnung. 2s.
7. Bupleurum

ccinarienje Spi \

Syfi. Veg. 1. p. Lga.

ist Crithmum latifolium Linn. suppl. p. iZo. s.
LexiconB . Z. S . 40z.
Diese Pflanze hat Sprengel früher unter Tenoria
eanariensis aufgeführt und ausführlich beschrieben s.

Spec. Umbellifer. p. 20. , aber dieß Synonym im
Sysi. Veg. nicht erwähnt. —
Der Stengel wird 1- - 2 Fuß hoch, ist rund , fast
Holzig, oben wenig ästig, glatt. Die untern Blatter
sind gefiedert, dreizäblig, gestielt, mit dem Stiele,
der an der Basis ausgebreitet, umfassend ist , etwa
i Spanne lang, die Blättchcn glatt , die seitenständigen ansitzend, keilförmig
', gezähnt- buchtig; das Endblättchen ist in drei Lappen getheilt, davon der mitt¬
lere zuweilen drcilappig ist. Die obern Stengelblätter
dreispaltig, viel kleiner als die untern. Die Dolden
gipfelständig, 5— i2strahlig, die Hüllen 6- oder mehrdlättrig , die Blättchcn lanzettförmig, viel kürzer alS
die Dolde. Die Blümchen gelb, fünfblättrig. Die
Frucht prismatisch, dreirippig.
Vaterland : die kanarischen Inseln , besonders Te¬
neriffa. $ Blüht
im hiesigen botanischen Garten
im ZuliuS.
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g. JSiipleurum oppositis'oli um Lapevr. Pa .trblattriges
Hasenohr.
Ji. caule nudo , foliis oppositis lanceolatis obtu¬
sis nervolis , involucro universali subnullo , partia¬
libus pentaphyllis lanceolatis -ariliatis . Lapeyr. FI.
pyren. t. 73.
Der Stengel ist krautartig, oben nackt. Die Blät¬
ter stehen einander gegenüber, sind lanzettförmig,
stumpf, gerippt. Die allgemeine Hülle, fast fehlend;
die besondere besteht auZ fünf lanzettförmigen Blättern,
die an der Spitze gcgrannt sind.

Vaterland : die Pyrenäen. O
9. Buplcurum Odontitcs Linn . s. LexiconB . 3.
11. involucellb lineari - lanceolatis cuspidatis pla¬
nis trinervibus , nervo medio pinnato . Ilcichenb.
Icon . pl. Cent. II. Dec . VIII. p. 6g- f. 3io.
Persollata minima Bupleurifolia Colum. Ecpltras,
z. p. 84- t. 347.
15. divaricatum k. Lam . fl. franc . 5- p. 4 l0 >
Mit dieser verwechseln oder vermischen einige
Schriftsteller zwei, zuweilen drei Arten. Das wahre
liupleiirum Odontitcs L. unterscheidet sich nach Rei¬
chenbachs Beschreibung und der beigefügten Abbildung
deutlich von denen ihr zunächst verwandten Arten.

Der Stengel ist aufrecht, rispcnartig, sehr ästig,
oben kantig und hat abstehende Aeste, die, wie die

Blatter alterniren. Die Blatter sind Unten- lanzett¬
förmig, dreirippig, glatt ; die untersten fast spatelförmig, die obern linicnförmig. Die Dolden feiten- und
gipfelstandig, 2—g— rzstrahlig
. Die besondern Hül¬
len sünfblattrig, doppelt langer als die Blümchen, die
Blättchcn Unten- lanzettförmig, feingespitzt
, häutig,
dreirippig, in der Mitte durchsichtig
. Die Corollen»
blätter gelb, an der Spitze spatclförmig ausgebreitet.
Vaterland : Südcuropa , besonders Frankreich»
Montpellier. O
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io. Bupleurum arißatum Bartl .
senohr.

Gegranntes Ha¬

B. involucellis ellipticis , aristato- cuspidatis , planis , trinervibus , nervis pinnatis. Reichenb. Icon.
Plant . Cent. II. Dec . VIII. p. 70. f. 311.
B. Odontites Wulf . in Jacq. collect . 3. Smith et
Sowerb. Engl . bot . 2463. Spreng. Svst. Veg. 1.

S882
. glumaceo Smith
,
rt N..exci
14. .B
siehe

die

folgende

Odontites luteola Spreng, ap. Roem. et Schult.
Syst. Veg. VI. p. 38o. Erster Nachtrag zum Lexicon

B . g. S . 296.

B. glumaceum Spreng. Spec. umbell . t . 3. f. 5.
Diese Art ist gewöhnlich kleiner als vorige und noch
überdieß durch kürzere, aber breitere Hüllblattchen zu

unterscheiden
. Diese sind lcderartig, geädert, nicht

durchscheinend und an der Spitze mit einer deutlichen

Granne versehen.

Vaterland: Italien , Frankreich und Griechenland,
in der Nähe des MeereZ. Auf der Insel Voglia in
Dalmatien, gesammelt von Dr. Bartling . O
»1. Bupleurum glumaceum Smith , involucellis pen¬
taphyllis ellipticis acuminatis trinervibus margine
membranaceis , umbellis terminalibus , caule paniculato . Smith prodr. FI. graec. 1. p. 177. Sieben FI.
cretic . Reichenb . Icon. Cent. II. Dec. VIII. p. 71.
t . 312.

Der Stengel ist aufrecht, ästig- rispenartig, viel- '
hat abstehende Aeste, die wie die Blätter alterniren. Die Blätter sind linienförmig, sehr schmal,
die untern an der Spitze etwas breiter als nach der Ba¬
sis zu, die Astdlätter fast fadenförmig, gespitzt. Die
Dolden z —Zstrahlig, mit fünfblattrigen besondern
Hüllen, deren Blatter elliptisch, gespitzt- gegrannt,
dreirippig und überall durchsichtig sind, wie Grasspelzen,
daher der Speciesname. Die Blümchen meist zu fünf,
bvgig und
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kürzer als die Hüllblätter , die Corollenblätter
weißlich,
eingebogen , an der Spitze spatelfürmig
auSgerandet.
Diese Art wurde früher mit andern
verwechselt,
worüber Dr . Neichenbach a. a . O . belehrend
sich aus¬
gesprochen hat . Sie gleicht dem B.
Odontites
L.
s. N . i2 . , ist aber in allen Theilen
viel kleiner und
außer andern Merkmalen durch die
Hüllblattchen zu un¬
terscheiden , welchechei jener nur in der Mitte
durch¬
sichtig sind ; von B. ariltatum
Bartl . , der sie hin¬
sichtlich des Wuchses und der Zartheit ihrer
nächst verwandt ist , unterscheidet sie sich Theile zu¬
durch einen
mehr bogigen ästigen Stengel , und durch die
chen , welche hier überall durchsichtig und Hüllblätt¬
mit einer
kürzern , grannenartiaen Spitze versehn sind.
Vaterland
12 . Jduplcurum

:

Griechenland , auch Calabrien .

Gerardi

Jacq

.

s . Lexicon

O

85 . 2.

B. umbellis terminalibus quinqueradintis ,
involucellis flores 5 — 7 excedentibus , foliisque
linearicuspidatis . Reichenb . Icon . plant . Cent. II . Dec. VH.
f. 294. 295. Gerhard Gall. prov . 233. t .
9. Jacq.
auflr . p. 256.
B. junceum ß. Roem . et Schult . Sylt.
Veg. VI.
p. 572.
Hr . Dr . Neichenbach hat noch folgende
Varietäten
aufgestellt:

a. B. Gerardi

breviradiatum , mit aufrechtem

Stengel , langen , aufrechten , doldenartig stehenden
Aesten , abgekürzten Doldenstrahle » und
Hüllchen
, die
kaum über die Blumen hervorragen.

ß. B. G. virgatum ,
riger , die Doldenstrahlen
länger als die Blumen.

Stengel und Aeste wie bei

vo¬

lang , aufrecht , die Hüllche»

y- B. G. patens , mit einem knieartig

gebogenen
Stengel , dessen Aeste und Doldenstrahlen
abstehen.
Demnach variirt diese Art , nach Verschiedenheit
deS
Standortes und des Bodens , mit einem höher » oder
nie¬
drigern Stengel , dessen Aeste aufrecht sind
oder abste¬
hen , mit . längern oder kürzern
Doldenstrahlen , län-

1ü 6
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gern oder kürzern Hüllcben , in allen Fallen sind die
Stengel - undAstblatier linicn - lanzettförmig , lang and
feingcspitzt , dreirippig.
Vaterland : Frankreich und Oesterreich , auf - em
Gerhardsberge bei Ofen . ©
Linn . S . ' Sexicotl SB. 2.
13. Buplcurum junceum
Binscnförmiges Hasenohr.
involucelli*
triradiatis
R. umbellis terminalibus
lanceoUtofloribus 5 — 5 brevioribus , foliisque
c.ulpidatis . fleichenb . 1. c . p . 57 . f, 297 . Spr . Sylt.
Vcg. 1. p . 882. excl . lynon.
R. angustisolium Dod . pempt . 1616 . p . 6z2 . ic.
Lobei hiTt. p. 243 . f. >.
B . badium Ilochel . et Lang . catal.
11. Gerardi Smith prodr . Pl . graec . 1. p . 173.
n . 622 . Flor . gracc . 3. t . 262.
exaltatum
Vielleicht gehört hierher Rupleurmn
Nachtrag
.
S
.
504
.
p
1.
.
Synops
Bieberst . Persoon
83. 1. S . 590.
Ich habe schon bemerkt , daß Standort und Boden
auf die Größe und Höhe der Pflanzen einen nicht ge¬
ringen Einfluß habe , also auch auf unser 11. junceum.
Indessen scheint doch die Höhe dcS Stengels , die Lin¬
us 0 Fuß angegeben hat , ( f. Spec . pl . ed . Willd . 1.
p . 1276. Syfi - Veg. ed . Roem . et Sr.hult . Vs. p . 572 . )
übertrieben und unrichtig zu seyn , daher habe ich im
Lericon 3 — 6. Fuß angezeigt . Herr Pros . Reichenbach
bemerkt , a . a. O . , daß diese Pflanze weniger ein binsenartiaes Ansehen habe als die vorige , dennoch sey sie
nach der Linncischcn Diagnose , so wie nach den Synouvmen der Alten die richtigste . Der Stengel ist ästiggebogen , mit
rispenartig , an den Theilungswinkcln
Blattern be¬
gerippten
,
feingcspitztcn
,
lanzettförmigen
setzt. Die Dolden gipsclständig , dreistrahlig , die be¬
sondern Hüllen z — zblättrig , kürzer als die Dolden.
Vaterland : das mittlere Europa , besonders Un¬
garn auf Kalksteine » bei Szanto . ©
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14. Bupleurum

tenuissimum Linn . s. Serie . B - 2.
B. umbellis terminalibus
Z — 5 radiatis , latera¬
libus incompletis , involucellis flores 1'ubquinos ex¬
cedentibus
folii .sque lineari - cuspidatis . Beichenb.
Icon . pl . C. II . Dec . VII . p . 53 . f. 298.
Odontites
tenuissima
Spreng , apud Boem , et
Schult . Syst . Ve «. VI . p . 352 . f. Nachlr . B . 5 . S . 207.
Der Stengel ist mit gerippten , glatten Blättern
besetzt, davon die obersten sichelförmig sind . Die Dol¬
den gipfelständig , dreistrahlig , die Hüllen drei - bis
fünsblättrig , sehr kurz , borstenförmig.
Vaterland

:

15. Bupleurum
Aufl . SB. 2.

Calabrien .
rigidum

2{. ?

Linn .

S . Serie . I . und

3.

Hierher rechnet Sprengel Bupl . petiolare Lapeyr .,
welches ich bei B. falcatum L . als Synonym mit ? an¬
geführt habe ; beide Arten , nämlich B. falcatum und
B . rigid um wurden früher zuweilen mit einander ver¬
wechselt , aber ß . rigidum unterscheidet sich von jenem
am meisten durch einen etwas nackten , zweitheiligen
Stengel , durch gestielte , längliche , lederartige , ge¬
rippte Blätter , und durch kleine , gespitzte Hüllchen;
bei jenem ist der Stengel knieartig gebogen , ästig - rispenartig , zuweilen purpurröthlich . Die Wurzelblät¬
ter gestielt , länglich , die Stengelblatter
linien - lan¬
zettförmig , die Hüllen fünsblättrig , länger als bei
B . rigidum.
Vaterland

:

das südliche Frankreich .

2J.

16. Bupleurum glaucum
Robill . et Cast . Candolle
fr . Suppl . 515 . Grau - oder meergrünes Hasenohr.

fl.

B . umbellis terminalibus
subtriradiatis , latera¬
libus incompletis , involucellis lanceolalo - cuspidatis
denticulatis , flores et fructus superantibus , foliis
inferioribus
linearibus
recurvis .
Reichenb . Icon,
pl . Cent . II . Des . VII . p . 60 . f. 299 . Spr . £ yst . Ve$1. p . 8«?.
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B. semicompositum var. Desf. fl. atl. i . p. 250.
Odontites glauca Roeni . et Schult. 1. c. VI. p. 533.
B. silicaulc Brotero?

Der Stengel ist ästig, mehr oder weniger ausge¬
breitet. Die Blätter glatt , grau- oder meergrün, die
untern liniensörmig, gekrümmt. Die Dolden gipfelund seitenständig, mit sünfblättrigcn Hüllchen, "deren
Blatter lanzettförmig- seingcspitzt und gezahnelt sind.
Die Frucht rundlich, ohne Rippen, schwarz und weiß
gekörnelt.
Diese Art gleicht der folgenden, unterscheidet sich
aber durch die untern linienförmigen Blätter und durch
die gczähnelten Hüllblätter; bei jener sind die untern
Stcngelblätter spatelsörmig, die Hüllblätter ganzrandig.
Vaterlandr Frankreich, Montpellier. O
17. Bupleurum semicompoßtunx Linn .

s. Scrtceil

23, 2.

B. urtibellis terminalibus Z— 5 radiatis , latera¬
libus incompletis , involucellis lanceolalo - cuspida¬
tis integerrimis , flores et fructus superantibus , so¬
liis Ipathulatis. Reichenb. Icon. pl. Gent. II. Dec.
IX. f. 320. und ZLi. Spreng. Syft. Veg. r. p, 882.
Odontites ssmicomposita Spreng, apud Roem. et
Schult . Syft. Veg. vi . p. 3St- f- Nachtr. B . 5.

S . 296.
Odontites luteola Hoffm. umbell , p. 209. t. 1.
f. X.
Diese jährige Pflanze wird 4 — 10 Zoll hoch, in
gutem Boden etwas höher. Der Stengel ist aufrecht,
einfach oder ästig- rispenartig mit abstehenden Aesten.
Die Blätter sind umgekehrt- eyförmig oder lanzettför¬

mig , ganzrandig, glatt , die untern spatelsörmig,
größer als die obern. Die gipfelstandigen Dolden
Z—gstrahlig, die seitenstandigcn unvollkommen, ein¬
fach- einstrahlig. Die allgemeine Hülle 2 —zblättrig»
die besondere fünfblättrig, die Blätter lanzettförmigfcingespitzt, oder fast liniensörmig- scingespiht, alle

Bupleuruui .

log

ganzrandig, dreirippig, mecrgrünlich
. Die Frucht

wie bei voriger.
Zu dieser Art hat Spreng. ( Syfi. Veg. i. p. 88z.)
Bupl. gracile IVI. a Bieb. und 15. cernuum Tenore ge?
zogen, die aber Rcichenbach nicht erwähnt.

Vaterland: Frankreich und Italien . ©
ig. Buplcurum paniculatum Brotero . Nispenförmiges Hasenohr.
B. caule erecto pnniculato , foliis radicalibus
snblinearibns longissimis, umbellis trifidis, involu¬
cris l'ubulatis abbreviatis. Spreng. Syst. Veg. i. p. ß85.
Die Wurzel ist ästig- sascrig und hat eine braune
Rinde. Der Stengel knicartig- gebogen, i —z Fuß
hoch, von der Basis bis zur Spitze ästig- rispenartig.
Die Wurzelblätter sind langgcflielr, linienförmig, ge¬
spitzt, ganzrandig, glatt , wie alle Theile der Pflanze,
5 —9 Zoll lang , 2 Linien breit oder etwas breiter,
gekielt, die untersten Stcngelblatter an der Basis halb
umfassend, aufrecht. Die Dolden gipsclstandig, zahl¬
reich, dreistrahlig, die allgemeine Hülle2—g- , die be¬
sondere 4—Zblättrig, die Blätter pfricmcnsörmig,
kürzer als die Blümchen. Die Corollcnblätter fast
gleich, gelb, an der Spitze zweizähnig.
Vaterland: Portugal . 4
II. Frutico

sa. Sträuche.

Hierzu gehören die im Lexicon abgehandelten Arten:

Bupleurum arborescens , canescens, coriace¬
um , difforme, frutescens, fruticosum , spinosum
und folgende:
19. BupUurum Sibthorpianum Smith . Sibthorps
oder griechisches Hasenohr.
B. susfrutescens, foliis linearibus subfalcatis,
involucris subtriphyllis , involucellis lineari - Ianceolatis cuspidatis umbella brevioribus. Smith Prodr.
fl. graec. 1. p. 179. Sibthorp Fl. graec. t. 264.

lio
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Der Stengel ist holzig, strauchartig, oben krautartig. Die Blatter sind linienförmig, fast sichelförmig,
ganzrandig, glatt. Die allgemeine Hülle fgst drei¬
blättrig , die besondere sünsblättrig, die Blätter lan¬
zettförmig, feingespcht, kürzer als die Dolde.
Baterland : Peloponnes. ( Moräa. ) %
Kultur:
N. 6, 7 und rzüberwintert man im Glashaus«, oder
in ähnlichen frostfreicn Behältern ; die übrigen in Eu¬
ropa einheimischen Arten gedeihen im freien Lande.
Man zieht sie aus Saamen , der entweder an der be¬
stimmten Stelle ins Land, oder von denen, die aus
warmern Gegenden kommen, ins Mistbeet gesäet wird.
Im Lexicon erste Auflage B. 2. S . 383- habe ich
bemerkt, daß die Saamen von den meisten Hasenöhrchcn, wenn sie an einem schicklichen Orte aufbewahrt
werden, 3 .bis 4 Jahre ihre Keimkraft behalten, aber
die Herren Sprengel , Schultes und Neichcnbach erzäh¬
len in ihren botanischen Schriften, daß Hr . Dr. Smith
dem Hrn. Pros. Sprengel Saamen von B. glumaceum

aus Sibthvrp's Herbarien mitgetheilt habe, welche
nach der Aussaat „ fröhlich keimten, obwohl sie länger
als 20 Jahre im Papier gelegen hatten. " — Eine
neue und Verwunderung erregende Entdeckung! —
Synonymen:

Bupleurum
—

aegvptiacum Willd . herb . s. Bupleurum heterophvllum N. 2.
— anguftisolium Dod. s. Bupleur. junceum N. 13.

— badium Rochel. et Lang. J-. Bupleur. junceum
N . 13.

— caricifolium Willd. ß. s . Lexic. ist Bupleur.
angulosum nach Spreng.
— cernuum Tenore s. Bupleur. semicompositum
N. 17.
— denticulatum Bell. ist Bupleur. graminifuliujn
Lexic . .
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ijiipleuriun divaricatum tt. Lam. f. Rnp!. Odonlites N . 9.
exaltatum Rieb.
s. — junceum N. 13.
silicaule Rrot.
s. —
glaucum N. 16.
Gerardi Srnith
f. — junceum N. iz.
coriaceum Ait.
gibraltaricum Lam . ist —
s. t!cxic.
glumaceum Spr.
s. — arisiatum N. 10.
cracile M. Rieb.
f. — semicompolituin

N. 17.

sraminifolium Vili, ist —
angulosum L.
s. Lcxic.
tenuiHimum
junceum Poli.
f. —
N. '4minirnurn Clarlse
s. — proliserum N. 4nanum Poir.
s. —
nodifloruin Sm .
s. —
obliquum Valli
s. — coriaceum Lexic.
obtufaturn Lapeyr . ist - - pyrenaicum Lex.
arisiatum N. 10.
Odonlites Spr.
f.
rolundifolium L.
perfoliatum Lam . s. petiolare Lapeyr.
s. rigidum N. 15.
petraeum Vili.
s.
graminisolium L.
— plantagineuvn Desf. ist —
canescens nach
Sprengel und wird im NachtrageB. 1. S . 590,
auch im

Lexic. 1. Anst. gestrichen.

—- Pollichii Gmel. s. Rupi. tenuilTirnum N. 14.
—- ranunculoides L. s. Lexic. ist Rupi, angulosum
Lexic.
— —
—
L.
— repens Lapeyr.
— scorzoneraefolium W.
ist — falcatum —
—

semicompositum var.
16.

f-

JS.

— strictum Steph.

ist

-

glaucum

— angulosum.

i J'ä
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Bupleurum subovatum Willd. ist Bupl, protractum
N. i.
— triradiatum Adam.
f.
—
— N. i.
— villosum Linn. ist Hermas villosa Thunb . Spr.
Buprestis Spreng, s. Bupleurum schreibt Strudel in
Nomenc.1. liotanic. i. p. 120, aber Sprengel hat den
Namen Biipreüis in Sysi. Veg. bei Bupleurum und
Hermas nicht erwähnt. —
Burasia Pet. Th .XXII. ö.Steudel’s nomencl.
— madagascariensis De Cand. H
Burcandia Smidel ist Bulgaria f. Kryptogamie.
Burcardia Scopol. Schreb. ist Turnera rugosa.
Burchardia

R . Brown ( Burhhardia ).

Character genericus:
Perianth . öphyllum petaloideum , stellato- pa¬
tens aequale: unguibus foveola nectarifera : deci¬
duum . Stamina 6 bali petalorum inserta. Antherae peltatae posticae, ovarium trigonum : loculis du¬
plico serie polyspermis. Stylus tripartitus . Stig¬
mata acuta. Capsula tripartibilis , segmentis navi¬
cularibus , intus dehiscentibus polyspermis. Rob.
Brown Prodr . FI. Nov. Holi. i.
Linn . Syst. Hexandria Monogynia.

ronanen
.)

(Familie

der Co»

Der Kelch (Corolle) hat sechs gleiche, sternsörmigausgebreitete Blätter, deren Nagel mit Nectargruben
versehen sind; 6 Staubfaden, an der Basis der Corollenblatter eingefügt
. Ein dreikantiger Fruchtknoten,
mit einem dreitheiligen Griffel und gespitzten Narben.
Eine dreitheilige
, vielsaamige Kapsel, deren Theile in¬
wendig aufspringen.

Diese Gattung widmete Rob. Brown dem Anden¬
ken des Herrn Dr. Joh. Heinrich Burkhard
, welcher

natürliche
Pflanzen, in Beziehung auf Blüthentheile, um die. Wissenschaft
, verdient gemacht hat.

sich durch ein Sendschreiben an Leibnitz über

Charaktere der

Bwrchelia.
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Burkhard nnub 1676 geboren, hernach Arzt in Wol«
fenbüttcl und starb im Jahr 17Z81. Burcharclia umhcllata R . Brown. Doldenartige
Burkhardie.
Rurl. liardia ( umbellata ) foliis linearibus , flori¬
bus pedunculatis umbellatis . D.
Die Wurzel besteht aus dicken, gebüschelten Fasern.
Der Ltengel ist krautartig, einfach. Die Blätter sind

liniensörmig, glatt , die Scheiden ungetheilt. Die
Blumen gestielt und bilden eine einfache Dolde; die
Blumeustielchen an der Basis mit einzelnen Bracteen
besetzt
. Die Corollenblätter weiß und die Staubfäden
mit purpurrothen Autheren gekrönt.

Vaterland : Neu - Holland, die Insel van Die¬
men. 2P
Diese Pflanze überwintert man in der zweiten Ab¬
theilung eines Treibhauses ( temperirtes Haus ) oder
im Glashause.
Burcliellia
Rob. Brown . Burchellie.
Flores capitati involucrati. Cal. quinquepartitus.
Cor. tubuloso - clavata. Antherae inclusae. Bacca bilocularis calyce coronata. Spreng. Syst. Yeg.
1. p. 5 :7- Fentandria Monogynia. ( Familie der

Nubiaceen. )
Diese neue Gattung hat Robert Rrorvn aus Boni-

cera bubalina Linn. gebildet. Er unterscheidet sie
durch folgende Kennzeichen
: die Blumen stehen in.

dichten Kopsen und sind eingehüllt
. Der Kelch ist fünf*
theilig, die Corolle keulen- trichterförmig und hat ei¬
nen fünfspaltjgen Rand , dessen Einschnitte kurz und
mit Wimperhaaren besetzt sind. Staubfäden : fünf,
in die Corollenröhre eingefügt, mit aufsitzenden
, ein¬
geschlossenen Antheren. Die Narbe keulenförmig
. Die
Beere zweifächerig
, vielsaamig, von dem bleibenden
Kelche gekrönt.

1. BurchcJlia capenßs Rob . Brown Mfpt.
Burchellie.
virtr . err. 2. Rachtr
. II. Bb»
H

Kapische

Bumiawuia.
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-hierher gcl)6rt Lonicera bubalina Linri. s. serie,

Auflage B . 5. S . 570 und Ceph.mlis bubalin*
Pers. Synopsi i. Sylt. Veg. ed. licem . et Schult. V.
erste

x . 2 >r.

Em kleiner Baum oder Strauch , dessen Holz ziem¬
lich hart ist. Nach der 'Abbildung in der Fortsetzung
deS Gartenmagazins 6ten Bandes 6tcs Stück, sind die
Acste an der Spitze gabelförmig getheilt und mit feinen
. Die Blatter stehen zu zweien
Borstenhaaren bekleidet
cinandci: gegenüber, sind kurzgesticlt, länglich- herz¬

förmig, lederartig, ganzrandia, oben glatt , unten
feinborstig- behaart, die untern" Z—5 Zoll lang, 2—
2 % Zoll breit, die oberstenr % Zoll lang. Die Blumen
sitzen gehaust, kopfsörmig an den Spitzen der'Aeste und vorn
-n Blätterpaare umgeben, fast eingehüllt. Die
oberste
. Die
Kelchtheile schmal, ljnien- pfriemenförmig gespitzt
Corölle röhrig - keulen- trichterförmig, scharlachroth,
g —4>nal länger als der Kelch, fein behaart, der Rand
fünsspaltig, die Einschnitte kurz, zart gewimpert, ab¬
stehend.
Dieser schöne Strauch kommt von dem Kap der gu¬
ten Hoffnung, hat in den Gärten in England im Jahr
1820 zum ersten Male geblüht und wird im Glashause
überwintert.

Burglaria lucida s. 1. Nachtrag B . I . S . 5Y2. hat
Strudel in biornencl. botan. bei llex salicifolia Jacq.
als Synonym mit? eitirt, aber die Hrn. Schuttes und
Sprengel haben diesen Namen bei I. salicifolia nicht
erwähnt. . Ueberhgupt scheint Burglaria ein Synonym
zu seyn, welches gar nicht aufgestellt zu werden
verdient.
Burgsdorsia Moench ist Sideritis romana.
Burmannia Linn . Burmannie s. Lerieon und Nachtr.
Cal. corollinus tubulosus trialatus vel tricarinatus,
limbo 6 sido, laciniis alternis minimis. Stamina
brevilsima utrinque antherae loculos sejunctos
gerunt . Stigmata z. Capsi trilocularis polysperma. Spreng. Syst. Veg. 1. p. >25. (Familie der
Jrideen. )

Burmannia.
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Daß diese Gättung
dem Andenken des berühmten
Burmann gewidmet ist , habe ich schon im ersten Nach¬
trage B . i . S . Zy2 . angezeigt . Sie unterscheidet sich
durck einen cvrollinischen , rührigen , dreiflügeligenoder
dreikietigen Kelch , dessen Rand sechs Einschnitte hat,
wovon drei abwechselnd viel kleiner als die übrigen find.
Durch sehr kurze Staubfaden , die in die Röhre einge¬
fügt sind und in der Mitte der Länge nach die Antheren
tragen . Ferner durch drei Narben und durch eine dreifächerige , viclsaamige Kapsel.
Diese Gattung , wie sie Martius
und nach ihm
Sprengel aufgestellt und bestimmt hat , umfaßt Lur-

rnannia

Llnri . und Tripterella

Michaux ,

die alte

Linncische Gattung Burmannia ist zwar mit 6 Staub¬
faden versehen , aber nur drei davon tragen fruchtbare
Antheren , daher kann sie mit tripterella
füglich ver¬
bunden und zur Triandria
gezogen werden.

i . Burmannia
nie.

Inflora Linn .

Zweiblumige BurMÜN-

It. carile filiformi firbbilloro , cal ^ce tricarinato,
oaplula trialata , alis truncatis , foliis fubulatis.
Spreng . 1. e. i . p. i45 . ist Tripterella caerulea Elliott . riliihlenb . ? s. ersten Nachtrag. B . 9. S . 290.
Der Stengel ist fadenförmig , fast zweiblunn 'g , mit
pfriemenförmigen Blättern
besetzt.
Der corollinische
Kelch himmelblau , drcikielig . Die Kapsel hat drei
abgestutzte Flügel.
Vaterland : Nordamerika , C,arolina in Sümpfen
und an feuchten , moosigen Orten.

s . Burmannia juncea Ilob . Brown . Binsenartige Burmannie.

Diese Art gleicht der vorigen sehr und ist , nach der
von Sprengel aufgestellten Diagnose , nur durch die an
der Spitze gerundeten Kapselflügel zu unterscheiden;
bei jener sind die Flügel der Kapsel abgestutzt .
Sie
wächst in Neu - Holland.

3. Burmannia bicolor Mart.

et Zucc.

Lurmannie.

Ht

Zweifarbige

Burmanma.
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B. caule bi - quadri - rarius multifloro , ali» perianthii semiobovatis , tubi diametro duplo latiori¬
bus ( tubus violaceus , limbus flavus ). Martius et
Zuccarini Nov . Gen . et Spec. pl. i . p. 10. t. V.

Die Wurzel hat sehr dünne, weiße, zusammenge¬
Fasern; die Wurzelblätter stehen rosettensormig,
sind ausrecht, lanzettförmig, gespitzt, ganzrandig,
lichtgrün. Der Stengel i —4- , selten mehrbfumig,mit
angedrückten Blättern bekleidet, welche den Wurzel¬
blättern gleichen, aber viel kleiner als jene und schei¬
den- oder schuppensörinig sind. Die Blumen gehaust,
mehrentheils zu 2 —3 , selten zu6 — 10 oder mehreren
beisammen stehend, fast ungesticlt und bilden eine zwei¬
spaltige Achte. Der corollinische Kelch ist röhn'g, dreistügeliz, violett, der Rand gelb,^ sechsfpalnq, un¬
gleich, aufrecht- abstehend; die Flügel sind Haib um¬
gekehrt- cpförmig, ganzrandig, wie die Rohre violett.
Staubfaden : Z, sehr kurz, an der Spitze fast zweilappig , mit gelben Antberen.. Der Griffel fadenför¬
mig , so lang als der Kelch, aufrecht, und trägt drei
kugelrunde, grüngelbe Narben. Die Kapsel von dem
, länglich, fast dreikan¬
bleibenden Kelche umschlossen
, die Saamen länglichvielsaamig
,
tig , dreifächcrig
linienförmig, an beiden Enden gespitzt, gelbbraun. .
Vaterland : Brasilien, an sumpfigen Orten , im
Sandboden. O Blühzeit: Mai.
setzte

4. Burnmmua fiava M . et Z. Gelbe Burmannie.
B. eaule bi — trilloro , calyce trialato , alis dimi¬
diato laneeolatis (foliis laneeolatis acuminatis inteserrimis glabris ). Martius etZuccarini 1. c. 1. p. 11.
t. V. 2.

An der faserigen Wurzel stehen lanzettförmige,
langgefpitzte, ganzrandiqe, glatte Blätter , die 6 —Z
Linien lang und undeutlich dreirippig sind. Zwischen
denselben erhebt sich ein aufrechter, krautartigcr, 2—4«
blumiger Stengel , Z—6 Zoll hoch, der mit kleinen,
umfassenden, bracteenartigen Blättern besetzt ist. .Die
Blumen gipfclständig, zu 2 —4 , fast ansitzend, mit
lanzettförmigen, gespitzten, ganzrandigcn, glatten
. , dreiflügrlig,
Dracteen versehen. Der Kelch rcchrig

burmanni ».
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fletb, der Rand sechsspaltig
^ ungleich, absiebend
, die
Flügel halb lanzettförmig
. Staubfäden : z , fast drei¬
kantig, glatt. Drei kugelförmige Rarben. Die Kap¬
kreisclförmig
, vielsaamig.
Vaterland: Brasilien, an feuchten
, grasigen Or¬
ten. Q Blühzeit: Mai und Junius,
sel

5. Burmannia capcnfis INIart
.? Kapischc Durmannik.
B. scapo subaphyllo trifl.oro , calyce trialato , all»
feiniorbiculatis. Spr. 1. c. 1. p. 145.
Maburnia Aubert Thouars .?
Diese Art ist noch nicht genau bestimmt
. Der
Schaft ist fast blattlos, dreiblumig
. Der Kelch hat
drei halbkreisrunde Flügel. Wächst auf dem Kap der
gute» Hoffnung,
6. Burmannia capitata I\Tnrt. Kopfförnügt Burman«
nie.
B. caule multifloro, floribus fubcapitatis carina*
tis , foliis sub 11l^tis sparsis. Spr. 1. c.
Hierher gehört Tcipterella capitata ISlichanx, f*
kexicon erste AuflageB . 1«. S . 195.
7. Burmannia disticha Linn . f. LerstonB, S».
B. cliüaclrya Bob. Bro.vn . ?
Ein krautartiger
, vielhliimiger Stengel, lanzett¬
förmige Blätter, und gepaarte, zweireihige Aehren,
deren Blumen nach einer Seite gerichtet
, sind. Der
Kelch hat drei Flügel..
Vaterland: Zeylvn, in Sümpfen,, 28. Burmannia clba. INIart
. Weiße Burmannie.
B. scapo multifloro , spica bifida disticha* calyce
tricarinato , foliis rarUcalibus fabulatis . Spr. I, c.
Die Wurzelblattor sind pfriemenfsrmig
. Der
Schaft ist vielblumig, die Aehre zweifpaltig, zwei¬
reihig, de.r Kelch weist, dreikielig.
Vaterland: Brasilien.

iitz

Burmannia.

A« Burmannia dajyantha Mart . et Zucc.
B. scapo multifloro , iloribus plurimis in spie«
bifida hi — triseriatis fecundis , dense coarctatis , ca¬
lyce trialato ( tricarinato Spr. ) , alis linearibus tubo
angustioribus . Martius etZucc . l. c. i . p. n . t. V. z.
Die Wurzel ist faserig, weiß, jährig. An dersel¬
ben stehen gehäufte, grasartige , linienförmige, ge¬
spitzte, glatte , ganzrandige Blatter , die i —2 Zoll
lang und mit 3 —4 Rippen versehen sind. Der Schaft

aufrecht, rundlich, glatt , einfach, 1 Fuß hoch, auch
höher, an der Spitze Blumen tragend. Die Blumen
bilden eine pichte, zweispaltige Aehre, sind nach einer
Seite gerichtet und mit Bractcen versehen. Der corollinische Kelch schön blaß- oder himmelblau, dreiflügclig , die Flügel schmal, linienförmig, der Rand sechstheilig, und hat ungleiche Einschnitte. Die Kapsel hat
Hr . l)n. Martius nicht gesehen.
Vaterland: Brasilien , am Ufer des schwarten
Flusses , auch auf Feldern, an Bergen. Q Blüht
daselbst im Januar und Februar.
Außer den vorstehenden neuen, in Brasilien entdeck¬
ten Burmannien verspricht Hr . Dr. Martius (s . bota¬
nische Zeitung 1824. N. 36. S . 567. ) noch mehrere
neue Arten zu liefern, von denen aber, so viel ich weiß,
jetzt noch keine Beschreibungen erschienen sind; auch
hat sie Sprengel im Syst. Veg. nicht angezeigt.

Kultur:
Den Saamen von diesen Gewächsen säet man in
Blumentöpfe, die mit leichter, sandiger Erde gefüllt
sind, und stellt die Töpfe, nach geschehener Aussaat,
in ein warmes Beet. N. Z. wächst in Sümpfen, in
sandigem Boden, N. 4. an feuchten, nassen und gra¬
sigen Orten. Beide wollen wie andere, in warmen
Ländern einhcimiscbe
, sumpfliebcnde Pflanzen behan¬
delt seyn. In dieser Absicht setzt man die Töpfe, in
welchen diese Burmannien stehen, in Untersätze gel¬
ler oderNäpfe) , und füllt letztere mit Flußwasser. Im
Trcibhause in der Nähe der Fenster, oder im Sommerkasten werden sie am besten gedeihen. Auf gleiche

Buriaiia.
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Weise kann auck N. 6. , die perennircnd ist, behandelt
werden. N. 1. und z. kommen aus Nordamerika und
gedeihen unfehlbar auch in unsern Gärten im freien
p'ande, wenn der Saame an einer , den natürlichen
, Stelle ausge«
Standorten ! der Pflanzen angemessenen
säet wird.
Burmannia distachya
diliicha N. 6.

Hob. Rrosrn

f. Burmamria

Bursaria Cavan. Bursarie f. l . NachtragB. I.
Der Kelch ist sünfspaltig, die Corolle sünsblättrig'
Die Blätter liniensörmig, mit den fünf Staubfäden im
Fruchtbvdcn eingefügt Die Kapsel zivcitheilig(zwei«
knöpsig), verbunden, dreiklappig, die L-aamen harzig.
( Familie der
I.INN. 8yN. kenlLnäri .1 Monogynia .
Rhamneen Spr . LiUeit. P>Nc>st>oreae Zpr. 8yN. Vez. 1.
1>.

520

.)

i . Bursaria spinosa Car. s. i . Nachtrag B. I. S .ZYZ.
Im Syst. Veg. haben die Hrn . Roem . mit»Schult . Itea
spinosa Andrews Repolit , t . 514 und Cyrilla spinosa
Spreng . Nov . prov . p. 15. als Synonvmen citirs,
die aber Spreng , in SyO. Veg. 1. p. 794. nicht erwähnt
hat . —
Ein Strauch oder kleiner Baum , dessen Acste mit
einzelnen, winkelständigcn Dornen und spatelformiqen,
ausgerandetcn, fast gekerbten Blättern besetzt sind,
die wcchselsmeise stehen. Die Blumen bilden gipfelständige Trauben- Rispen.

Baterland: Neu- Holland. H
Kultur:
Durchwinterung im Glashause, Vermehrung und
Fortpflanzung: durch die Aussaat des Saamens ins
Mistbeet oder in Blumentöpfe, die ins wanne Beet ge¬
stellt werden; auch durch Stecklinge( Zweige).
Bursera lacq. s. ersten Nachtrag B . 1. S . 593.
Bursera ncimiinata Willd. s. J. Nachtr. ist V0N Burst
gununitera sscg . nicht verschieden.

Burtonia.
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Burshia Sfreud
. nomencl. ■ Purshia humilis Roem. et
Schult . Sylt. Veg. 2- p. 43o. scheint eine zweifelhafte
Pflanze zu seyn.

Burtonia

Rob. Rrown. Durtvnie.
Character genericus:

Cal. profunde quinquesidtis. Corolla papilionacea
decidua , petalis longitudine subacqualibus. Ger¬
men dispermum . Stylus fabulatus , basi dila¬
tata. Stigma oblusum imberbe. Legumen sub¬
rotundum , modice ventricosum. Strophiola se¬
minis nulla. Aiton. Hort. Kewens. ed. 2. Vol. 3.
p. 12. Decandria Monogynia. (Familie der HÜl-

sengewachse
.)
Diese Gattung ist von Gompholobiom nur sehr
wenig verschieden und konnte daher füglich mit jener
vereinigt bleiben. Nur folgende Art ist im Hort. Ke¬
wens . angezeigt:

1. Burtonia

jcabra

R

.

B.

Scharfblattrige

Engl, Rough- lesved Burtonia.

Durtonie.

R soliis tornatis , calycibus glabris , stylo extra
medium imberbi . R. Brown Mss. Hort . Kewens . z.

p. J2.

Gompholobium scabrum Smith.
Ein Strauch, mit drei
'zähligen, scharfen Blättern.
Die Blumen haben einen tief sünfspaltigen
, glatten
Kelch, eine Schmetterlings
- Corolle, deren Blätter fast
gleich lang sind, zehn frei stehende Staubfaden, und
einen pfriemenfürmigen Griffel, der an der Basis aus¬
gebreitet ist, mit stumpfer
, ungehärteter Narbe. Die
Hülse ist rundlich
, bauchig.
Vaterland: die südwestliche Küste von Neu- Hol¬
land. %Im botanischen Garten zu Kew blüht dieser
Strauch vom Mai bis Julius und wird im Glashause

überwintert.

siurtoni* groslulariaesolia Salisbury
ret. Ilibbertia Salisb.

ist Dillenia Poi-

Büuneria.
Bustia

Adans .

1U1

s. Buphthalmum.

Batonica Lama. s, Barringtonia speciosa Lexic.
Biittneria

Linn.

Lexicon und ersten

JJiittnera Spr. Büttnene . S.
Nachtrag.

da !, quinquesithrs cadncus . Potala ( 5 ) nngiiicnla1a apice auriciilata setacea . Urceolus quinque*
dentatus
perigvnus Itaminifer : antlierae gemi¬
nae sub auriculis petalorum . (Stylus i . Stigma
obsolete quinquelobum . ) Caps . 3 — 5 valvis subcchinata
ßsperina . Spreng . Syft . Yeg . 1. p . 519.
Pentandria
Monogyriia .
(Familie
der Butt«

uerien.)
Im ersten Nachtrage D. 1. S . 596. habe ich schon
angezeigt, daß diese Gattung den Namen des ehemali¬
gen Lehrer zu Görtingen Herrn Hvfrath Büttner ver¬
ewigt. Sie unterscheidet sich durch einen fünftheiligen,
hinfälligen Kelch, durch fünf langgenagelte Cvrollenblätter , die oben mit zwei Oehrchen versehn sind, zwi¬
schen denen eine Borste auSläuft. Durch einen fünfzahnigen, den Fruchtknoten umgebenden Neetarkranz;
zwischen den Zahnen desselben stehen die Staubfäden,
deren Antheren die Läppchen der Cvrollcnblätter bede¬
cken, und durch Z—5 verwachsene Stempel. Die
Frucht ist stachlig oder' zackig und enthält fünf zweiklappige, cinsaamige Kapseln.
Die ihr zugezählten Arten hat Sprengel in zwei Ab¬
theilungen aufgeführt.
I. Aculeatae , stachlige Arten.
Hierzu gehören die im Lerlcon und ersten Nachtrage
abgehandelten Arten: Biittneria cordata Lam., B.
hirsuta 11. et P . s. Nachts . , B. microphylla L . , B.
ovata Lam . , 1?. scabra L . , ß . sulcata B . et P . f.

Nachtr. , B. tereticaulis L. und folgende:

r. Biittneria mollis H. et B. Weiche Büttnene.
B . ramis teretibus aculeatis villoso - tornentosis,
soliis ovatis angustato - Jubacuminatis
profunde cor¬
datis , grosse crenalis mollibus utrinque lomentoli*
halt macula notatis , umbellis 7 — 1 1floris axilltri-

BüUneria.
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hus et oppositisoliis solitariis ternis. Muinb. et
llonpl . Nov. Gen. et Sp. V. p. 244. t. 431, Kuntk
Synops. 3. p. 266.
Ayenia

aculeata

INIutis Mss .

s. IJunth

1. c. Hat

Sprengel nicht erwähnt , dagegen 15. corylifolia
"Willd. herb. als Synonym angeführt.
Die Acste sind rund , zottig-filzig, mit kleinen
. Die Blätter alterpfriemenförmigen Stacheln besetzt
nircn , sind gestielt, eyförmig, fast langgespitzt, ander
Basis oft gefleckt, tief herzförmig, "mit gerundeten
aufsteigenden Lappen, in der Jugend herz- spießförmig,
, oben graulich, un¬
grvbgckcrbt, geädert, wcichsilzig
ten weiß- grau , 3 % Zoll lang, 26— 27 Linien breit,
die Stiele weich, grau- silzig, am Grunde mit zwei li¬
nken- pfriemenförmigen Afrcrblättcrn versehen. Die
Blumen bilden langgcstielte, 7— 1iblumige Dolden,
welche in Blattwinkeln oder den Blättern gegenüber
stehen. Die Hüllblättchen zahlreich, sehr Nein, cv, filzig.
rund , gespitzt oder lanzctt- psrieancnförmig
Der Kelch fünszähnig, purpurröthlich, sternhaarigsilzig. Die Corollenblätter mit den Kclchrhcilcn wcch.
selnd, nicren-pfeilfürmig, ausgehöhlt, sckwarzpurpurroth , dieNägel schmal, liniensürmig, einrippig, weiß,
glatt , gebogen, dreimal kürzer als die Platten . Der
Ncctarkranz kurz, kriigförmig, fünfspallig, die Staub¬
faden tragend, viermal kürzer als die Corollenblätter,
, nierenfürmig, zweifächerig.
die Anlhcren aufsitzend
, die Knvpschen
Die Kapsel fünfknöpsig, weichstachlig
seitlich aufspringend.
Vaterland: Südamerika, bei 8anta Fe dc Bagota
Blühzeit: September.
1.

BM

hierin lanccolala SesT. Lanzettförmige Büttnerie.

Hiittnera , soliis su.bcordato -oblongis acuminatis
inermibus , caule aculeato
petiolisque
suhferralis
ternis subquinquescandente angulato , pedunculis
lloris . Spreng . Syll . Veg. 1. p . 789.

Ein Schlingstrauch, mit eckigem Stamme , der wie
die Aeste mit Stacheln beseht ist. Die Blatter sind
fast herzförmig- länglich, langgcspitzt. fast sägerandig,

Büttneria.
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wie die Stiele unbewehrt. Die Blumenstiele fast fünfblumig, zu dreien stehend.
Vaterland: Mexico.
Büttneria carthag &ncnfis Jacq .

nerie.

Carthagenifche BÜtt«

Biittnera , soliis ovatis fubintegerrirnis glabris,
colia petiolisque aculeatis , racemis brevibus axil¬
laribus , ramis quinqueangularibus aculeatis . Spr.
1. c.
p. 789.
Chaetaea aculeata Jacq . ?
Ein Strauch, dessen Aeste fünfeckig und stachlig sind.

Die Blatter eyförmig, fast ganzrandig, unbehaart,
an den Rippen wie die Blattstiele mit Stacheln be¬
setzt. Die Blumen bilden kurze, winkelständige
Trauben.
Vaterland : Südamerika , vornehmlich Cartha»
gena, h
II . Inermes (Riilingia Rob . Brown non Haworth ) Stamm und Aeste sind unbewehrt.

Hierhergehört B. eatasiiaefolia Jacq.» B. herbacea iloxb . s. Leric. und folgende:
. Büttneria pannosa Cancl. Filzig - wollige Büttnerie.
Biittnera , foliis subcorclato - lanceolatis dentatoserratis fubtus tomentolis , pedunculis axillaribus
cymolis Spr . 1. c. i . p. 790.
Stamm und Hefte sind ohne Stacheln, die Blatter
fast herz- lanzettförmig, sagcarn'g gezahnt, unten dicht
filzig- wollig. Die Blumen in gestielte, winkelständige
Afterdolden gesammelt.

Vaterland : Neu- Holland. h
. Büttneria

nerie.

clasyphylla

Gav . Zwciblattrige

Bütt¬

B. foliis ovato - lanceolatis inaequaliter serrati»
utrinque hirsutis , paniculis oppositifoliis . Spr . I. c.
i . p. 790.
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Biittneria.
Commersonia diphylla Andrew* Reposit.

Stengel und Aeste sind ohne Stacheln , die Blätter
»p- lanzettförmig, ungleich sägezähnig, auf beiden Sei»
len rauchhaarig. Die Blumen bilden Rispen, welch«
den Blättern gegenüber stehen.
Vaterland : Neu - Holland, die Insel van Die¬
men. h
6. Biittneria her mannisolia Gay.
trige Düttnerie.

Herinannienblät«

F5. soliis ovatis inaequaliter dentalo - c.renatis rugulofis subtus tomentolis . Spr. I. c. r, p. 790.
Ist unbewehrt, mit eyförmigen, ungleich gezahntgekerbten, runzlichcn Blattern ,"die auf der Unterfläche
filzig sind, und rispcnständigen Blumen.

Vaterland: Neu -Holland. 2p ?
7. Biittneria macrophylla II. et B. Großblättrige
Büttnerie.
B. herbacea ; ramis teretibus , inermibus soliis¬
que pubescentibus, ovalis aut fuhrotundo - ovatis,
obtulis , profunde conlatis , grosse serrato- crenatis,
ball macula notatis, Ilunib . et Bonpb I. c. V. p. 245.

Der Stengel ist fast holzig, wird zwei Klaftern hoch
und hat cylindrische
, rührige, filzige Aeste, ohne Sta¬
cheln. Die Blätter akternircn, sind gestielt, eyrund
oder rundlich- cyfürmig, stumpf, tief herzförmig, die
Lappen gerundet, abstehend, grob sägeartig- gekerbt,
geädert, fünsrivpig, auf beiden Seiten filzig si an der
Basis gefleckt
, 5—6 Zoll laug, 5 Soli breit, die Stiele
2 —3 *2 Soll lang, filzig, am Grunde mit zwei pfricmcnsüriuigen, hinfälligen Aftcrblättcrn beseht. Die
gemeinschaftlichen Blumenstiele winkelstandig
, fast zu
. dreien, viclblumig, filzig, die Blumen gestielt, fast
doldenartig gestellt. Kelch und Cvri' lle wie bei vorher¬
gehender Art gebildet.
Vaterland : Neu - Granada. 2p Dlühzeit: Iu»
lius.

büuaena.
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g. fiiittneria grandiflora Canth Ostindische Düttnerie.
Biittnera , foliis cordatis 7 nerviis obtusis submucronatis integerrimis utrinque glabris , caule her¬
baceo . Spr . 1. c. J. p. 790.

Der Stengel ist krautartig, wie dieAeste ohne Sta¬
cheln. Die Blatter sind groß , herzförmig, stumpf,
siebcnrippig, ganzrandig, an der stumpfen Spitze mit
einem kurzen Mucrone versehen. Die Blumenstiele
winkclstandig?
Vaterland: Ostindien. 2s. ?
9. Biiltneria hraßlimßs Spr. Brasilische Büttnerie.
Biittnera , foliis fubcordato - oblongis acuminatis
triplinerviisdentato - serratis floccoso-subtomentosis,
pedunculis axillaribus lubracernolis , ramis teretibus
tomentosis . Spreng . 1. c. 1. p. 790.

Die Aeste sind walzcnrund, silzig, ohne Stacheln,
Blatter fast herzförmig- länglich, langgespitzt
, drei«
fach gerippt, sägeartig gezahnt, flockig
- fast silzig.
Die Blumenstiele winkelstandig
, vielblumig, die Blu¬
men fast traubenartig stehend.

die

Vaterland
: Brasilien.
Kultur:
Den Saamcn von den Büttnerien säet man in§
Mistbeet oder in Blumentöpfe in gute lockere Erde
und stellt die Töpfe, nach geschehener Aussaat, in ein
warmes Beet. Dickungen Pflanzen werden einzeln in
Töpfe gesetzt und an einen ihrem Vaterlande angemes¬
senen Ort gebracht. N. 2 , 4 , 5 und 6 nehmen mit
Durchwinterung im Glashause vorlieb. Die übrigen
verlangen eine Stelle im Treibhause, denn sie kommen
auS warmen Ländern. Die strauchartigen Büttnerien
lassen sich unfehlbar auch, auf die bekannte Art und
Weife, durch Stecklinge vermehren und fortpflanzen.
JJuxbaumia Hedvcig bist . nat . mufc . 2. t , 3. f, 52. Eine

Laubmoosgattung
s. Kryptogamie.
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Buxus. Byblij.

Buxus Linn. Kennzeichen der Gattung s. Lericon
53. a.
i . Buxus sempervircns L . s. Let'ic. B . 2.

r . Buxus balearica Lam . s. 1. Nachtrag B . 1. S . S973. Buxus chincnfis Link. Chinesischer Buxbaum.
B. foliis oppositis oblongis junioribus pubescen¬
tibus , adullioribus glabratis , floribus axillaribus
solitariis. Link Enuna. Hort . Berol . 2. p. 336.
Die Aeste sind filzig. Die Blätter stehen einander

gegenüber, fast ohne Stiele , sind länglich, stumpf,
ganzrandig, lederartig, in der Jugend filzig, im Alter
glatt. Die Blumen sehr kurzgesrielt, einzeln, Winkelständig, mit 2 —Z kleinen Bracteen versehen. Der
Kelch glockenförmig und hat lanzettförmige, gespitzte,
filzige Einschnitte.
Vaterland : China? 1j ,
Diese neue Art findet sich.im botanischen Garten zu

Berlin.

Buxus dioica Forsk. ist Nageia arabica YVilld. s.

1. Nachtrag B . 5. S . 204.

Salisbury. Byblis.
Byblis
Cal. 5sepalus . Petala 5. Antherae apice 2porosae. Stigma bilobum . Caps. bilocularis polysperma. Spr. Svst. Yeg. 1. p. R21. Pentandria
Monogynia . (Familie der Kappariden oderDro-

sereen.)

Kelch und Corolle sünfblättrig. Fünf Staubfäden,
mit Antheren, welche an der Spitze 2 Löcher haben.
Die Narbe ist zweilappig. Die Kapsel.zweifächerig,
vielsaamig.

». Byblis linißora Salisb . Flachs- oder leinblumige
Byblis.
Eine krautartige' Pflanze , mit einem einfachen
Stengel , linienförmigen Blättern , die mit Drüsen-

Byrlonima.
haaren besetzt
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sind, und himmelblauen Blumen, welche

denen des gemeinen Linum usitatissimum gleichen.

Sie kommt auS Neu- Holland. O ?
vrsonima
Auct . )

Richard . Cand . ( Malpighiao

Species

Character genericus:
Cal. hemisphaericus quinquesidus , saepius externe
glandulosus. Petala 5 , unguiculata orbiculatorenif'ormia patentifiima . Stamina 10; filamen¬
tis ima ball cohaerentibus. ( ?) Ovarium trilocu¬
lare ; ovulurn l in quolibet loculo pendulum.
Stvli 3. Stigmata subulafa. Discus livpogvnus
nullus. Drupanuce triloculari ; loculis monospermis . llumb . et Bonpl. Nov . Gen. et Spec. pl. ed.
Kunth V. p. 113. Hurith Synops. 3. p. 174.
Linn . Sjst . Decandria
pighieeii . )

Trigyuia .

( Familie der Mal-

Diese neue Gattung unterscheidet sich von 31alpighia Linn., aus der sie gebildet ist, am meisten durch
pfriemenformige Narben, die bei jener abgestutzt und
fast hakenförmig sind, und durch die Steinfrucht mit
drei einsaamiacn Nüssen; bei jener variirt zuweilen die
Frucht mit vier Nüssen, indessen sind diese Kennzeichen
sehr gering und, meines Erachtens
, nicht geeignet eine
neue Gattung aufzustellen.
Außer den folgenden neuen Arten gehören nach
Kunth hierher: 3Jalpi° hia craslifoliaL. s. Lericon,
31. IYToureila Alibi. , 31. spicata Cav., IM. altisfima
Aubl. , 31. verbascisolia Aubl., 31. lucida Sw. , 31.
coriacea Sw. und 31. rufa Poir.

1. Byrsonima coccolobaefolia H . et B. Coccolobablattrigc Byrsonima.
B. ramulis foliisque glabris , sessilibus, subro¬
tundo - ovatis obtusis obsolete cordatis , racemis
simplicibus , calycibus glabriusculis , 10glandulosis.
Humb . et Bonpl. I. c. V. s>. 1x4. Kunth Synops . 3.

p. 176.

•bvriomma.
IVIalpighia coccolobaefolia
. Spr. Syst. Yeg. a.
p. 384Ein Baum, mit rundlichen
, glatten Aestchen
, die
in der Jugend filzig sind. Die Blätter stehen einan¬
der gegenüber ohne Stiele , sind rundlich
- oder rundlicheyfürmig, stumpf, an der Basis undeutlich herzförmig,
übrigens ganzrandig
, lederartig
, glatt, Z—4 Zoll
lang, 3 Zoll breit, die Afterblättcr einzeln winkelständig. Die Blumen gestielt, so groß wie die Blumen
des gemeinen Weißdorns(tzmataegiisOxyacantlia
L.;,
in einzelne, gipfclständige
, einfache Trauben gesam¬
melt, deren Spindel eckig, rostfarbig
- filzig ist; die
Sticlchcn sind mit drei länglich
- lanzettförmigen Bractccn besetzt
. Der Kelch ist halbkugelig
, mit 10 Drü¬
sen versehen
, sünfspaltig
, glattlich, die Corolle sünfblättrig, weiß, die Blätter nierenförmig
, ausgehöhlt,
lang genagelt, glatt , fast gleich
. Die Staubfaden
psricmenförmia
, mit länglichen Antheren gekrönt, an
der Basis mit langen rostfarbenen Haaren versehen.
Vaterland: Südamerika, die Provinz Caracasana. h Blühzeit: März.

a. Byrsonima rhopalacfolia II. et B. Nhopalablättrige Byrsonima.
B. foliis ellipticis obtusiusculis basi rotundatis
complicatis glabris, junioribus subtus ramulis calycibussjue ferrugineo- tomentosis loglandulosis, ra¬
cemis simplicibus. Hurnb. et Bonpl. 1. c. V. p. 114.
Dieser Baum wird ungefähr 20 Fuß hoch und hat
runde Aestchen
, die in der Jugend filzig- rostfarbig
sind. Die Blätter stehen einander gegenüber
, sind ge¬
stielt, elliptisch
, an der Basis gerundet, ganzrandig,
geaden, tederartig
, glatt, beide Seiten ausrecht( ge¬
gen einander gebogen- gefaltet) , 3—Z^ Zoll lang,
2 3/+ Zoll breit7 die Stiele rostfarbig
- filzig. Die Blu¬
men gestielt und bilden einfache
, gipfclständige Trau¬
ben, mit länglich- lanzettförmigen Bractcen besetzt.
Kelch Corolle und Staubfäden wie bei vorhergehender
Art, aber der Kelch ist auswendig rostfarbig
- filzig.
Vaterland: Südamerika
, die Provinzen Cumana
und Caracasana
. h Blühzeit: September.
5. Byr-

Byrsonima.
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z. Byrsonima monlana II. et B. Berg - Byrsonima.
B. ramulis tomentoso- hirtis , foliis elliptico - ob¬
longis ntrinquc acutis supra glabris, lubtus pubescen¬
tibus , racemis ramulis , calycibus ferrugineo - tomentosis io glandulosis. Humb. et Bonpl. 1. c. V.
p. 115. lxunth 1. c. 5. p. 176.
Malpigliia montana Spr. I. c.

In Hinsicht auf Wuchs und Größe gleicht diese Art
der vorhergehenden, aber die Aestchen sind gestreifteckig^ braun- filzig. Die Blatter wie bei jener gegen¬
überstehend, gestielt, an beiden Enden gespitzt, ganzrandig, geädert, lederartig, oben glatt , unten ftlzig,
fast 4 Zoll lang, fast 2 Zoll breit, die Afterblatter drei¬
mal kürzer als die Blattstiele. Die Blumen gestielt,
so groß wie bei der vorigen Art , in einzelne, ausrechte,
gipfelständige Rispen gesammelt, deren Aestchen einan¬
der gegenüber stehen und an der Basis mit eyfvrmigen
Bractcen besetzt sind. Kelch, Corolle und Staubfaden
wie bei den vorhergehenden Arten. Die Cvrollenblatter gelb, nierensvrmig.
Vaterland: Südamerika, an Bergen. %Blühzeit: Septemb.
4. Byrsonima laurisolia H. et B. Lorbeerblattrige
Byrsonima.
B. ramulis tomentoso -hirsutis , foliis evato - oblongis apice anguflatis basi cuneatis subcomplicatis,
supra puberulis fubtus tomentoso - pubescentibus et
incanis , racemis simplicibus, calycibus sericeo-villo¬
sis 10 glandulosis. Humb . et Bonpl. 1. c. V. p. 115.
Kunth I. c. Malpighia laurisolia Spr. I. c.
Die Aestchen sind zusammengedrückt
- sechseckig
, stlzig- borstig braun. Die Blätter einander gegenüber¬
stehend, gestielt, länglich- eyförmig, ganzrandig, an
der Basis keilförmig, am Stiele herablausend, geä¬
dert , lederartig, filzig, oben grün , unten grau, 5 —
6 Zoll lang, 2 —2 % Zoll breit, die Afterblatter dreibis viermal kürzer als die Blattstiele. Die Blumen
bilden einzelne, aufrechte, gipfelständige Trauben, die
Dketr. Lex>2. Nachtr. H. Bd.
I

i *jo
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s —4 Zoll lang und gestielt sind. Kelch, Corolle und
Staubfäden wie bei den vorigen Arten.
Vaterland : Südamerika , Cumana. $ Blühzeit: März.
L. Byrsonima chrysophylla H. et B. Eoldblattartige
Byrsonima.
B. ramulis aureo - sericeis , foliis oblongis brevi¬
ter acuminatis basi acutis margine subimduLitis et
revolutis , supra glabris subtus sericeo - lomentofls et aureo - ferrugineis , racemis simplicibus , ca¬
lycibus ferrugineo - pilosis eglandulosis . llumb . etBonpl . 1. c. V. p. 116. Kuntli 1. c. 3. p. 177.
Malpighia Meureila herb . Mus . Paris, ( non
(Aubl . )
Galphimia chrysophylla Spr . 1. c. 2. p. 385.
Ein Baum , dessen Aestchen cylindrifch und mit
goldfarbenen Seidenharchen bekleidet sind. Die Blattcr sieben einander gegenüber an kurzen Stielen , sind

länglich, an der Basis keilförmig- gespitzt, ganzrandig, am Rande zurückgerollt fast wellenförmig, lcderartig , oben schwarzgrün, glatt , unten goldfarbig¬
filzig, 4 —5 Zoll lang, 2 Zoll breit. Die Blumen
gestielt, fast büschelförmig gestellt und bilden einzelne,
aufrechte, gipfelstandige Rispen, die mit ey- lanzett¬
förmigen Bractecn besetzt sind. Der Kelch ist fünfspallig , auswendig rostfarbig- filzig, ohne Drüsen. Die
Corolle hat fünf gelbe, nierenförmige Blatter , die am
Rande ungleich gespalten, ausgehöhlt und glatt sind.
Die Staubfaden kurz, zusammengedrückt
, glatt , mit
linienförmigcn, aufrechten Antheren gekrönt. Die
Steinfrucht eyförmig, fleischig, dreifächerig.
Vaterland :
nius^

Südamerika,

h

Blühzeit :

Ju¬

6. Byrsonima ferruginea H. et H. Rostfarbige Byrsonima.
B. foliis ovato - subrotundis brevissime acumina¬
tis basi cuneatis supra molliter pubescenti -hirtellis.

Bvrsomma.
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subtus ramulis calycibusque ferrugineo - tomentosis
10 glandulosis ,
racemis simplicibus . Ilumb . et
Bonpl. 1. c. V. p. 116. t. 446. lvuntli I. c. 5. p. 177.
Ist Malpighia craffifolia Linn . s. Lexic. B . 6. S.

7°8-

Malpighia Moureila Aubl.
Die Aestchen sind fast eckig, rostfarbig- filzig. Die
Blatter stehen einander gegenüber, sind gestielt, umgekchrlepförmig- rundlich, an der Basis keilförmig,

ganzrandig, lcderartig, weich- filzig, unten rostfarbig,
3 —3 3/+Zoll lang , 2 1L Zoll breit. Die Blumen ge¬
stielt', zerstreutstchend
, einzeln oder gepaart und bilden
einzelne, aufrechte, 3 —5 Zoll lange, gipfelständige,
traubenartige Rispen, deren Spindel und Blumenstiele
rostfarbig- filzig und mit cy- lanzettförmigen, kleinen
Bracteen besetzt sind. Der Kelch wie bei vorhergehen¬
der Art , aber mit 10länglichen Drüsen versehen
. Die
Eorolle hat fünf langgenagelte, kreisrund- nierenfförmige, ausgehöhlte, gelbe, sehr abstehende Blatter, die
am Rande gekerbt- gewellt sind und davon ein Blatt
viel kleiner als die übrigen ist. Die Staubfäden an
der Basis langhaarig- rostfarbig, mit länglichen, auf¬
rechten Anthercn gekrönt. Der Fruchtknoten trägt drei
Griffel mit pfriemenförmigen Narben.
Vaterland : Südamerika , am Ufer des Meeres.
1) Blühzeit: April.
7. Byrsoniina colinifolia H. et B. Cotinusblattrige
Bhrsonima.
B. ramulis sericeo - tomentosis , foliis fubellipticis apice rotundatis , saepe retusis basi acutis utrinque puberulis, junioribus ferrugineo - tomentosis , ra¬
cemis simplicibus , calycibus pubescentibus decemglandulofis. Humb . et ßonpl . 1. c. V. p. 177.
Malpighia cotinifolia Spr. I. c. 2. p. ZgZ.
Ein kleiner Baum , nur 1—2 Klaftern hoch, mit
cylindrischen
, weißen, glatten Aesten, deren Aestchen
mit braunen Seidenhaarcn bekleidet sind. Die Blät¬
ter stehen einander gegenüber, sind gestielt, fast ellip¬

tisch, an der Spitze gerundet, eingedrückt
, ganzran'L 2

By
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big, Uberartig, geädert, mit zartem Fitze bekleidet,
unten grau- oder blaulichgrün, 2—3 Zoll laug, die
Äftcrblättcr einzeln, winkelständig, cpfürmig, braun¬
filzig, drei- bis viermal kürzer als die Blattstiele. Die
Blumen bilden einzelne, reiche, gipfclstandige^ rau¬
ben, deren Spindel und Blumenstielchen seidcnhaarigfilzig sind. Der Kelch rührig, fünfspaltig, am Grunde
. Die
mit sehr gedrängten, gepaarten Drüsen versehen
Cvrolle hat fünf rundlich- nierenfürmige, langgena¬
gelte, safrangelbe Blatter ; die Staubfäden sind glatt.
Vaterland: Standort und Blühzeit, wie bei vor¬
hergehender Art. f)
8. Byrsonima nilidißima H . et B. Glänzende Byrsonima.
B. ramulis rufo - tomenlosts , foliis fub (e(Tilibus
ellipticis utiinfjue rotundatis supra puberulis nitidislirnis lubtus rufo - pubescentibus , racemis sim¬
plicibus , calycibus rufo - tomentolis decemglandulolis . Hutnb . et Bonpl . 1. c. V. p. 117. t . 443Kunth 1. c. Z. p. 177-

B. eriopoda nervosa Cand.
Malpigliia rufa Poir.

, gerunzelten Acsten,
Ein Baum , mit cylindrischen
deren Acstchen in der Lugend rostfarbig- filzig sind.
Die Blätter stehen einander gegenüber, sind gestielt
- elliptisch, an der Spitze gerundet,
umgekehrtcyförmig
, übrigens ganzrandig, lcderartig, oben
oft eingedrückt
schwarzgrün, sehr glänzend, unten gelbroth- filzig,
21 Linien lang, 13 Linien breit. Die Blumentrauben
einzeln, gipfelständig, ausrecht, 2 —3 ^ Zoll lang,
die Blumenstielchen zerstreut, einzeln oder gepaart, gelb¬
rothfilzig, mit eprund- länglichen, silzigcnBracteen be¬
setzt. Der Kelch wie bei vorhergehender Art , mit ic,
länglichen Drüsen versehen. Die Cvrolle fünsblättrig,
klein, weiß, ungleich.
Vaterland: Südamerika, amDrinoco. H Blüh¬
zeit : Mai.
9. Byrsonima angustifolia H. et B. Schmalblättrige
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B. ramis glabris , foliis lineari - oblongis apice
reti ilis bali acutiusculis glabris subtus cretaceo -pru¬

inosis , stipulis inferne connatis , racemis ramosis,
calycibus sericeo - pubescentibus u >glantlulosis . H;
et 15. 1. c. V. p. i »8- t. 449 . Kunth 1. c. 5. p. 178.
IMalpighia pruinosa Spr . 1. c. 2. p. Z84-

Dieser Baum Hat cylindrische, abstehende Aestc,
die wie dic Blätter einander gegenüber stehen. Die
Blatter sind knrzgcsticlt
, länglich- linienförmig, an der
Spitze gerundet und eingedrückt, übrigens ganzran^

dig , lederartig, oben glatt , glänzend, t —2 Zoll
lang, 5 - 1-^ Linien breit, Pze Aftcrblätter unten zu¬
sammengewachsen
, kappenförmig- ausgehöhlt, glatt,
doppelt kürzer al? die Blattstiele. Die Blumen in ein¬
zelne, aufrechte, gipfelstandige
- Rispen gesammelt.
Der Kelch wie bei vorigen Arten, am Grunde mit
zwei länglichen Drüsen versehen. Die Corolle hat fünf
ausgehöhlte, rundliche, weiße, langgcnägelte Blätter,
die sehr abstehen, fast zurückgeschlagen sind. Die
Staubfaden linsen- pfriemenförmig, mit langen, gold¬
farbenen Zottcnhaarcn bedeckt.
Vaterland: Südamerika, am Drlnoco. K Bssthzeit : Mai.

Kultur:
Alle Arten dieser Gattung sind Bäume, mit gegen¬
überstehenden
, ganzrandigcn Blattern , achselständigen
Asterdlältern und gestielten Blumen, in einfachen oder
getheilten Trauben oder Rispen, deren Sticlchen gn
der Basis mit Bracteen besetzt sind. «Sie verlangen in
unsern Gärten Trcibhauswarme^ denn sie kommen aus
Tropenländern. N. 6 und 7 empfehlet
! sich durch schöne
goldgelbe oder safranfarbige Blume», die reiche Endrispcn bilden; die übrigen durch ihren zierlichen An¬
stand und Bekleidung. Die Fortpflanzung und Ver¬
mehrung geschieht durch die Aussaat des Saamens in
Blumentöpfe, die ins warme Beet gestellt werden;
auch leicht durch Stecklinge(Zweige) gleichfalls in wqrmen Beeten. Man pflanzt sie in gute Dammcrde, die
aus verfaulten Begetabiliey z»25, Baumblättern, sau-
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lem Holze rc. entsteht und der etwa ein 6tel Theil ver¬
witterter Lehmen zugesetzt wird.

Byssus Linn. Haar- oder Staubastcrmoos haben neuere
Botaniker
togamie.

unter mehrere Gattungen

Bystropogon

vertheilt

s. Kryp-

1’Herit . ( Bysteropogon Iuinth ).

Kennzeichen der Gattung und 7 Arten s. Lericon
erste und zweite Auflage B . 2. Hier nur folgende
neue Art:
r . Bystropogon
Jnd . l’oleo.

mollis

II . et B.

Weicher

Kelchbart.

B. caule ramoso volubili , soliis ovatis leviter ser¬
ratis supra hirto - pubescentibus, subtus albido- tomentolis , verticillis approximatis . Tlumb. et
Bonpl. Nov. Gen. et Spec. pl. ed. Kunth 2. p. 517.
Synops. 2. p. 91.
Der Stengel ist krautartig , ästig und windet sich.
Die Blätter stehen einander gegenüber , sind cyförmig,
leicht sägezähnig , oben scharfborstig - filzig , unt .cn weißsilzig . Die Blumen in gedrängten , winkelständigen
Quirlen.
Vaterland : Südamerika , st Dlühzeit
: Juni¬
us . In unsern Garten wird diese neue Art im Treibhause oder im Sommerkasten am besten gedeihen.

■Cacfilia.
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c.
Caballeria Ruiz et Pavon. S . ersten Nachtrag B . l.
S . Z9Z. ist IVIvrsine Linn. s. Runth Lynops. 2.
p. 310. Spreng. Syst. Veg. 1. p. 664.
Cabomba aquatica Aubl., Aubletii IVIichaux f. Nectria
aquatica Willd.
Cabrera .chrysoblepharis Lag. ist Digitaria aurea Spr.
Cacalia Linn . Pestwurz. S . Lexicon und 1. Nach¬
trag.
Involucrum ( Calyx) profunde multipartitum
calvculatum , laciniis aequalibus. Receptaculum
mulum . 'Flosculi omnes tubulosi, hermaphroditi:
Aetherae basi nudae. Pappus pilosus lc/Iilis. Kunth
Synops. 2. p. 443.
Linn . Syst. Syngenelia Aequalis. (£ <n)u !ie b« Gewächs»
mit jusammengesetztei
, Blumen, Compositae. )

Diese Gattung unterscheidet sich durch einen eylin«
drischen
, länglichen
, getheilten Kelch, der an der Ba¬
sis mit einem zweiten kleinern Kelch versehen ist, durch
einen nackten Fruchtboden
, der lauter röhrige Zwitterblümchen tragt, stind durch eine aufsitzende
, haarför»
trüge Saamcnkrone.
I. Frutescentes. Strauchartige.
Hierher gehören die im Lericon und ersten Nach¬
trage abgehandelten Arten: Cacalia
. Anteuphorbium,
arbuscula , articulata , asclepiadea, carnosa, cuneifolia, sieoides, Kleinia, odorata , papillaris , pen¬
dula , repens , reticulata , rigida , tomentosa und
folgende:
A. Foliis teretibus . Die Blätter sind walzen»
rund.
t , Cacalia 0anescens Willd . Enum . Suppl. p. 56.
Weißgrauliche Pestwurz.
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C. caule fruticoso , foliis cylindrneeis carnolis
tomentosis . D. Fol. tomento detrahendo vestita. Linh
Enum . 2. p. 309.

Der Stengel ist strauchartig, aufrecht, cylindrisch,
grau - filzig , unten genarbt, oben mit abwechselnd¬
zerstreutstehenden Blättern besetzt
. Diese sind walzenrund , fleischig, wenig gespitzt, an der Basis verdünnt,
fast gestielt, aufrecht abstehend
, 12— 16 Linien lang und
überall mit feinem, weißgrauem Filze bekleidet.
Im botanischen Garten zu Eiscnach findet sich eine
junge Pflanze, welche nur etwa 2Fuß hoch ist und noch
keine

Blüthen getragen hat. Der Stengel ist einfach,

aber an der Basis mit einigen Aesten versehen, die,
wie die Spitze dc§ Stengels, ^ weißgrau - filzig sind.
Das Vaterland von dieser schönen Species ist mir un¬
bekannt. Sie wird im Glashause überwintert.

2. Cacalia pugionis'ormis Hort. Dvck. hat Link in
Enum . Hort . Berol. p. 510. angezeigt, aber ohne Dia¬
gnose, daher kann ich die Gestalt der Blätter , ob sie
walzenrund oder flachlich
, fleischig sind, nicht angeben.

Z. Cacalia teretifolia II . et B. Walzenblattrige Pest¬
wurz.
C. fruticosa , foliis teretibus acutis subcarnosi9
glabris , corymbis ramosis. Humb . et Bonpl. 1. d.
IV. p. 124. t. 357. Iuinth 1. c. 2. p. 443.
Dieser Strauch wird fast 3 Fuß hoch, ist sehr ästig
und hat cylindrische
, fast gestreifte, glatte Aeste. Die

Blätter stehen wechselnd- zerstreut, sind ungestielt,
walzenrund, gespitzt, fast fleischig, glatt , 6 —8 Li¬
nien lang. Die Blumen gestielt, Z Linien lang , in gipfelständige ästige Doldentrauben gesammelt.
Der
Kelch ist glockenförmig
, tief vieltheilig, am Grunde mit
etlichen sehr kleinen, pfriemenförmigen Schuppen ver¬
sehen, die angedrückt sind. Der Fruchtboden ist nackt,
glatt ; er trägt röhrige, sünfzähnige, gelbe, glatte
Zwitterblümchen, die kaum länger als der Kelch sind.
Der Fruchtknoten linsenförmig
, filzig, der Griffel glatt,
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eingeschlossen
. Die Haarkrone weiß, so lang als die
Eorolle.
Vaterland ; Südamerika, besonders zwischen den
feuerspeienden Bergen llotopaxi und IUioissa in Quito.
%Blühzeit : Mai.
B. Foliis uninerviis integerrimis . Einrippkge,
ganzrandige Blätter,

4. Caccth'a angusiisoUa H , et B. Schmalblättrige
Pestwurz,
C. fruticosa , soliis linearibus margine revolutis
fubcoriaceis subtus cano - tomentosiSi corymbis ra¬
mosis, Hurab . et Bampl , 1. c. IV. p. 125, Runth
1. c. 2. x>. 444.
Ein sehr ästiger Strauch , dessen Aeste und Blatter
zerstreut stehen. Die Aeste sind in der Jugend fast
eckig, mit weißem Filze bekleidet, die Blatter säst un-

gestielt, gehäuft, anliegend, linicnfürmig, ein wenig
gespitzt, ganzrandig, am Rande zurückgerollt,
-»fast lederartig, oben glatt , glänzend, unten grau - filzig,
fast 2 Zoll lang, i '/, Linie breit. Die Blumen gestielt,
fast % lang
, in gipfelständige, ästige Doldenlraubengesammelt, deren Aeste eckig
, weiß- silzig sind. Der
Kelch wie bei vorhergehender Art, der Fruchtboden flach,
nackt; er tragt gelbe rührig- trichterförmige
, fünfzähnige Blümchen, die kaum doppelt länger als der Kelch
sind.
Vaterland: Südamerika, %Blühzeit ; Mai.
5, Cacalia cinerarioidcs II . et B. Aschenpflanzenartige
Pestwurz.
C, fruticosa , foliis lineari , oblongis margine re¬
volutis uninerviis membranaceis , supra puhescentibus, subtus lanatis canescentibus, floribus corymboiis, Hurnb. et BonpI. 1. c. 2. p, 444.
Dieser Strauch hat fast eckige Aeste, die mit grau¬
em Filze bekleidet
, fast wollig sind, Die Blätter stehen
zerstreut, sehr genähert, sind fast ungestielt, länglichlinicnförmig, ganzrandig, häutig, am Rande zurück-
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gerollt, einri
'ppig, oben dicht grau- filzig, unten wol¬
lig , 15— 18 Linien lang, 3 % Cinie breit. Die Blu¬
men gestielt, fast % Zoll lang; sie bilden gipfelständige, fast einfache Doldentrauben
, deren Äeste eckig
sind. Kelch, Cvrollen, Griffel und Narbe wie bei vor¬
hergehender Art, aber der Kelch ist auswendig grauwollig. kaum doppelt kürzer als die Blümchen, einrippig.
Vaterland: Südamerika, das Reich Quito? H
6.

Cacalia pungensH. et 13. Stechende Pestwurz.
C. fruticosa , foliis fubimbricatis
lanceolato - ob¬
longis acutis pungentibus
uninerviis
coriaceis gla¬
bris , corymbis rainosillimis . Humb . et llonpl . 1. c.
IV . p . 125. Kunth 1. c . 2. p . 444.

Der Stamm ist strauchartig und hat eckige
, filzige
Aeste, die mit Blättern dicht besetzt sind. Die Blatter
stehen zerstreut
, gehäuft, sind kurzgesticlt
, fast dachziegelförmig gelagert, länglich- lanzettförmig
, an bei¬
den '^nden gespitzt
, fast stechend
, ganzrandig, einrippig, ledcrartig
, glatt, 6 —7 Linien lang, 2 Linien
breit. Die Blumen gestielt, Z Linien lang, in gipfelständige, sehr ästige Doldentrauben gesammelt, deren
Aeste eckig und filzig sind. Der Kelch tief viclthcilig,
lederartig, glatt, der äußere sehr klein, fast filzig und
angedrückt
. Der Fruchtboden nackt; er tragt 20—22
Blümchen
, die s '/j Linie lang sind. CoroÜe, Stem¬
pel und Haarkrone
, wie bei6. teretifolia N. 3.
Vaterland: die Andeskette in Peru. tj Blühzeit: Oktober.
7. Cacalia pulchellaH. et 13. Zierliche Pestwurz.
C . fruticosa , soliis Janceolatis
aculis margine
fiibrevolutis uninervüs fubcoriaceis glabris , floribus
corvmbosis . Humb . et Boripl . 1. c. IV . p . 126.

Dieser Strauch hat bräunliche
, fast eckige Aeste,
die wie die Blätter zerstreut stehen
. Die Blatter sind

kurzgesticlt
, lanzettförmig
, gespitzt, ganzrandig, am
Rande fast zurückgerollt
, einri
'ppig, fast lederartig,
glatt, oben glänzend, 1 '/i, Zoll lang , 2 -7- 3 Linien
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breit. Die Blumen gestielt, 2 % Linie lang; sie bil¬
den gipfelständige
, fast einfache Doldcntrauben, deren
Aeste eckig und mit linienförmigen Bracteen besetzt sind.
Der Kelch glockenförmig
, lief vielspaltig, lcderartig,
der Fruchtbodcn tragt ungefähr 40 Blümchen, die lan¬
ger als der Kelch sind. Stempel , Corolle und Haar¬
krone wie bei vorhergehender Art.
Vaterland : Neu- Granada, bei Lanta Fe de Ba-

gota. tz Blühzcit: Julius.

ß. Cacalia vaccinoides Ist. et ß. Heidelbeerartige Pest¬
wurz.
C. fruticosa , foliis cuneato - oblongis cuspidatis
pungentibus
uninervits
coriaceis glabris , floribus
liibcorymbosis . Ilumb . et Bonpl . I. c. IV. p . 126.

t. 558- Kunth 1. c. 2. p. 444.
Ein sehr ästiger Strauch , der eine halbe Klafter
und drüber hoch wird; seine Aeste und Blätter stehen
wechselnd
. Die Aeste sind rundlich, braun, nackt, ge¬
narbt - höckerig, zuweilen büschelförmig gestellt, die
Aestchen eckig, klebrig, mit Blattern dicht besetzt
. Die
Blatter ansitzend, keilförmig- länglich, ganzrandig,
flach, lederartig, einrippig, sein gespitzt fast stechend,
glatt , ungefähr 1Zoll lang, oben 3 Linien breit. Die
Blume.n gestielt, 481111011 lang, in gipfelständige
, we¬
nigblumige Doldentrauben gesammelt
. Der Kelch ist
tief vieltheilig, lcderartig, glatt , am Grunde mit klei¬
nen, linienförmigen, angedrückten Blättchcn versehen.
Der Fruchtboden trägt viele( 30) weiße Blümchen, die
länger als der Kelch sind.
Vaterland : Südamerika, die Provinz Popayanesa. h Blühzeit : November.
9. Cacalia ßlabrata Ist. et B. Glatte Pestwurz.
C. fruticosa , soliis oblongis acutis fubpungentibus uninerviis coriaceis glaberrimis , corymbis sim¬
plicibus . siuinb , et Bonpl . I. c. IV . p . '126.

Die Aestchen sind fast eckig, braun , glatt , mit
Blättern dicht besetzt
. Die Blätter stehen zerstreut,
sind ungestielt, länglich, gespitzt, fast stechend
, ganz-
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randig , lederartig » einrippig , glatt , säst 2 Zoll lang,
7 Linien breit . Die Blumen stehen an fast filzigen 1 y2
Zoll langen Stielen , sind 4 Linien lang und bilden
gipfelstäichige , einfache Doldentrauben , 'Der Kelch ist
glockenfönrng , tief vieltheilig , glatt , am Grunde mit
2 — 3 kleinen linsen - fadenförmigen Blatkchcn versehen.
Die Blümchen sind rührig , glatt , weiß ? , 3 Linien
lang , etwas langer als der Kelch,
Diese Pestwurz scheint von der vorhergehenden
eine Varietät zu seyn.

nur

Vaterland
vember.

No¬

:

Südamerika ,

'io . Gacaiia Innata IT . et B,
Ilierba eis 8b. lülaria.

tj

Blühzeit

?

Wollige Pestwurz ,

Jnd.

6 . fruticosa , foliis oblongis acutis submucronati .s. basi cuneatis un,inerviis coriaceis sericeo- 1. matis
albidis , corymbis simplicibus . Htunb . et Bonpl.
1. c. IV. p . 127. Kunth l. c . 2. p . 445.
Dieser Strauch
hat abwechselnde, , eylindrische,
glatte Aeste , die in her Jugend weiß - wollig und mit
Blattern
besetzt sind.
Die Blatter
stehen wechselnd
auf sehr kurzen Stielen , sind länglich , gespitzt , ander
Basis keilförmig , ganzrandig , auf beiden Seiten mit
weißer seidenartiger Wolle bekleidet , lcdcrartig , 7 -7- 8
Linien lang , 2 — 3 Linien breit . Die Blumen bilden
gipfelständige , einfache Doldentrauben ; sie haben ei¬
nen glockenförmigen , fast achltheiligen , wollig - filzigen
Kelch , der am Grunde mit etlichen kleinen , linienpsriemenformigcn , angedrückten Blättchcn besetzt ist.
Vaterland :
gust.

Neu - Granada .

¥> Blühzeit :

Au¬

11. Cacalia
Itidisolia II . et ß , Porstblättrige
Pest¬
wurz.
C. fruticosa , foliis oblongis acutis uriinerviis coyinceis supra glabris ct nitidis , subtus cano - tomentofis , corymbis simplicibus , IIuiiil ). ct Bpripl . 1. c.
IV . p. 127,

Cacalia.

141

Die Aeste des Stengels stehen wechselnd
, sind cylindrisch, in der Jugend filzig, mit Blättern besetzt.
Die Blatter fast ansitzend
, länglich, gespitzt, flach,
ganzrandig, einrippig, lederartig, oben glattlich,
glänzend, grün- , in der Jugend seidcnhaari
'g - filzig,
unten grau - filzig, fast % Soll lang, 2 Linien breit.
Die Blumen in gipfelstandige, einfache Doldentrauben
gesammelt; sie haben einen glockenförmigen
, 8 — 9S
thciligen, grau - filzigen Kelch, der am Grunde mit et¬
lichen ( 4 — 6) schmalen, linienförmigcn, filzigen
Blättchen besetzt ist, die ein wenig kürzer als die Ein¬
schnitte des Kelches sind.
Vaterland : Neu- Granada

2s.

?

12. Cacalia nilida H. et B. Glänzende Pestwurz.
C. fruticosa , foliis ovatis acutis cordatis uninerviis remote subdenticulatis coriaceis supra glabris
et nitidis , subtus tornentosis et fufcescenti - albidis,
corymbis rarnosilfimis foliatis . Huinb . et Bonpl.
1. c. IV. p. 127. Ixunth I. c. 2. p. 445.
Der Stamm ist strauchartig, ästig; seine Aeste und
Blätter flehen wechselnd
. Die Aeste sind cylindrisch,

filzig, die Aestchen in der Jugend wollig, die Blätter
gestielt, eyförmig, gespitzt, an der Basis herzförmig,
am Rande zurückgerollt, mit kleinen Zähnen versehn,
davon etliche sehr entfernt stehen, einrippig, lederartig,
oben glatt , glänzend, unten filzig, bräunlich oder
weißlich, fast 1 Zoll lang, nach der Basis zu 6 Linien
breit , die Blattstiele 2 Linien lang , rinnenförmig,
wollig. t Die Doldentrauben gipfelstandig
, sehr ästig,
mit Blättern besetzt, die Blumen gestielt, die Stiele
und Aeste der Doldentraubc filzig. Der Kelch und
Fruchtboden wie bei vorhergehender Art , aber die
Blümchen sind zahlreicher als bei jener.
Vaterland: Südamerika, das Reich Quito . ? h
C. Foliis reticulato - venosis ,

dentatis .

Die

Blätter netzförmig-geädert, gezähnt.
13. Cacalia ilicisolia II. et B. Sternanisblättrkge
Pestwurz.
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C. arborea , foliis oppositis ovato - oblongis acutis
sinuato - (lentatis reticulato - venosis coriaceis supra
glabris et nitidis , subtus tomeritosis , -corymbis ter¬
minalibus simplicibus . Humb . et Bonpl . 1. c. IV.
p . 127.

Ist Staehelina ilicifolia Linn . Suppi. S . Lexic.
B . y. S . 464.

,4 . Cacalia arborea H. et B. Baumartige Pestwurz.
C. arborea , soliis ovato - oblongis acutis denti¬
culatis margine revolutis reticulato - venosis subcoriaceis glabris , paniculis ramosissimis . Humb . et
Bonpl . i. c. IV. p. i2g . t . 359. Kunth 1. c. 2. p. 446.
Ein Baum , der ungefährZKlaftern hoch wird, mit
zerstreuten, cylindrischen
, gestreiften, braunen Aesten,
die mit Borsten beseht sind. Die Blätter stehen wech¬
selnd, sind gestielt, länglich, gespitzt, an der Basis
fast gerundet, gczähnclt, die Zähnchcn mehr oder we¬
niger zurückgerollt
, fast lcderartig,geädert, glatt, oben
scbwarzgrün, glänzend, 1 ya Zoll lang, 9Cinien breit,
die Blattstiele 3—4 Linien lang, rinncnfvrmig, fein-

borstig. Die Blumen gestielt, klein, nur 3 Linien
lang , aber wohlriechend; sie bilden gipfclständige,
sehr ästige Rispen, deren Acste mit Bractcen versehen
sind. Der Kelch ist glockenförmig
, achttheilig, grün,
glatt , an den Spitzen der Einschnitte violett, kürzer
als die Blümchen. Die Corollen weiß, röhrig, die
Einschnitte zurückgerollt.
Vaterland : Südamerika, fj Blühzeit : Sep¬
tember.
i 5- Cacalia HeinioidesH. etB . Kleinienartige Pestwurz.
C. fruticosa , volubilis , foliis oblongo - ellipticis
breviter acuminatis argute denticulatis reticulatovenosis membranaceis glabriusculis , paniculis ter¬
minalibus et axillaribus rainosilsimis diffusis. Humb.
et Bonpl. 1. c. IV. p. 12g. Kunth 1. c. 2. p. 446.
Ein Schlingstrauch, dessen Aeste und Blatter wech¬
selnd stehen. Die Zleste sind gefurcht- eckig, scharf¬
borstig und braun, die Blätter gestielt, länglich- el«
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liptisch, mit einer kurzen Spitze versehen, an der Basis
gerundet, scharf gezähnelt, geädert, glatt , nur unten
an der Mittelrippe mit feinen Borsten versehen, fast
3 Zoll lang, i y2Zoll breit, die Blattstiele fünf 1‘inien
lang , rinnenförmig, am Rande häutig. Die Rispen
Winkel- und gipfelstandig, über eine Spanne lang, ge' stielt, sehr ästig, ausgebreitet, mit linien- lanzettför¬
migen, glatten gewimperten Bractccn besetzt
. Die
Blumen gestielt, % Zoll lang. Der Kelch wie bei vor¬
hergehender Art , aber größer, und seine Einschnitte
sind an der Spitze gewimpert, nicht violett, die Blüm¬
chen weiß?, glatt.
Vaterland : Neu- Granada. 1j
II . I-IerLaceae .

Krautartige.

Hierzu gehören die im Lcricon und ersten Nachtrage
aufgeführten Arten: Cacalia acaulis, albifrons, al-

ptna , ntriplicifolia , bicolor , bipinnata , candicans,
echinata , hastata , incana , liieracioides , leucbphvl]a , quinqueloba , procumbens , radicans , renifor¬
mis , rotundifoli » , sagittata , saracenica , scabra,
scandens , sempervirens , soncliifolia , suaveolens

und folgende:

»6. Cacalia

patens

II . et B.

Ausgebreitete

Pestwurz.

C. caule volubili ramoso, soliis l-inceolatis acu¬
minatis
basi sublvrato - cordatis
amplexicaulibns
denticulatis
margine revolutis
subtus canescentitomentoiis , panicula divaricata . Humb . et Bnnpl.

1. c. IV. p. 129.

^Der Stengel windet sich, ist ästig und glatt ; er
tragt ansitzende
, lanzettförmige, langgcspitztc Blätter,
die nach der Basis zu leyersvrmig- herzförmig, um¬
fassend, gezähnelr und am Rande zuruckgctvllt sind;
oben sind sie glatt , unten graulich- filzig, fast 4 Zoll
lang , 7 —Z Linien breit. Die Rispen gipfelstandig,
ästig, ausgebreitet, die Aestchen eckig, mit liniensörmigcn Bractecn besetzt
. Die Blumen langgcsticlt, I/T
Zoll lang. Der Kelch vieltheilig, ein wenig kürzer als
die Blümchen, am Grunde mit kurzen linienförmigen
Blättchen versehen. Die Corolle röhrig , trichterför-
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» gelb und glatt, die Zahne abste¬
titig, sünfzähnig
hend.
Vaterland: Südamerika, besonders Quito , an
niedern, feuchten Orten. 24 Blühzeit: Mai.
17. Cacalia arenaria II. et B. Sandliebcnde Pest¬
wurz.
C. caule herbaceo simplici paucisloro, foliis ob¬
longis obtulis nninerviis margine subdentatis et re¬
volutis snbcoriaceis supra nitidis et glabris, subtus tomentofo - lanatis , floribus cernuis . Ilumb . etBonpI.
1. c. IV. p. 129. Iuinth 1. c. 2. p. 447•

Der Stengel wird 1—2 Fuß hoch, ist krautartig,
ausrecht, einfach, wollig- filzig und mit Blättern be¬
kleidet. Die Wurzelblätter sah Herr Bonpland nicht.
Die Blätter des Stengels sitzen wechselnd, gehäuft,
find länglich, stumpf, fast gezähnt, am Rande zurück¬
gerollt, fast lederarlig, einrippig, oben glatt , glän¬
zend, unten filzig- wollig, grau, 12— iz Linien lang,
4 —5 Linien breit. Am Ende des Stengels entwi¬
ckeln sich einzelne, langgestielte, übergebogene Blu¬
men , die ungefähr t V2Soll lang sind. Kelch,
Fruchtboden und Blümchen, wie bei den vorherge¬
henden Arten ; die Corolle ist gelb , länger als die
Haarkrone.
Vaterland : Südamerika, besonders Quito , im
Sandboden. 2f. Blühzeit : Mai.
»g. Cacalia senecioides II. et B. Kreuzkrautartige
Pestwurz.
C. caule herbaceo ramoso , foliis petiolatis ob¬
longo - lanceolatis acutis basi rotundatis dentatis,
subtus pubescentibus , corymbo ramoso. Ilumb . et
BonpI. 1. c. IV. p. 129. Iuinth 1. c. 2. p. 447-

Der Stengel ist aufrecht, ästig, gefurcht- eckig,
wollig - filzig und wird ungefähr 1 Fuß hoch. Die
Blätter stehen wechselnd, sind länglich- lanzettförmig,
gespitzt, an der Basis gerundet, gezähnt, geädert,
oben glatt , unten filzig , in der Jugend auf beiden
Seiten mit zarter , grauer Wolle bekleidet, 2 Zoll
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lang , 7 —8 Linken breit; die untern sind gestielt, die
obern ansitzend, fast umfassend
. Die Blumen gestielt,
fast % Zoll lang , in gipfclständige
, ästige Doldentrauden gesammelt. Der Kelch ist glockenförmig
, lederartig , glatt , am Grunde mit kurzen, linien- pfriemenförmigen Blättchen versehn. Der Fruchtboden trägt
40 — 50 gelbe röhrige Blümchen, die länger als der
Kelch sind.
Vaterland : Südamerika, die Andeskctte an Fel¬
sen. 24 Blühzeit : Julius.
19. Cacalia involucrata H. et B. Eingehüllte Pestwurz.
C. caule herbaceo subramoso, foliis inferioribus
petiolatis oblongo - lanceolatis acutis basi subrotun¬
dis dentatis margine revolutis subtus pubescentibus,
corymbo simplici, calyculo involucrum subaequante.
Hiitnb . et Bonpl. 1. c. IV. p. 130. Kunth 1. c. 2.
p. 447.

Stengel und Blatter wie bei der vorhergehenden Art,
aber die Blätter haben zurückgerollte Nandzahne und
sind etwas schmäler als bei jener. Die Blumen sind
% Soll lang; bilden einfache, gipfelstandige Dolden»
trauben, deren Aeste mit länglich- eyfvrmigen, gespitz¬
ten , fast ganzrandigen Bracteen besetzt sind. Der äus¬
sere Kelch ist 8 —loblättrig , dachziegelförmig
, fast so
lang als der innere. Die Blümchen ragen kaum über
den Kelch hervor.
Vaterland : Südamerika. A
20. Cac-alia humilis H. et B. Niedrige Pestwurz.
C. caule herbaceo ramoso repente, foliis in apice
ramorum congestis petiolatis ovatis acutis argute et
grosse serratis subtus pilosis , floribus subsesiilibu
solitariis geminis aut ternis . Humb. et Bonpl. 1. c
IV. p. i 3o. Iiunth 1. c. 2. p. 447.

,

Der Stengel ist krautartig , cylindrisch
, kriechend,
ästig und glatt. Die Blatter stehen gehäuft an den
Spitzen der Aeste, sind gestielt, eyförmig, gespitzt,
an der Basis sehr schmal, grob sagerandig, die Ser-

Dietr. Lex.2. Rachtr
. II. St>.
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raturen spitzig , gerädert , oben glatt , unten behaart,
an den Spitzen der
fast 2 Zoll lang . Die Blumen
Aeste auf kurzen Stielen zu zweien oder dreien beisam¬
men ' und gleichen an Größe denen des Bidens cer¬
nua. DerKelch ist glockenförmig, vielthcilig , glatt , am
Blättchen versehen . Der
Grunde mit linienförmigen
trägt gelbe , rührige , trichterförmige
Fruchtboden
Blümchen.
Vaterland : die Andeskette
Quito . 24 Blühzeit : Julius.

in Peru , besonders

21. Cacalia runcinala H. et B. Schrvtsägeförmige
Pestwurz.
C. caule herbaceo ramoso ?, foliis petiolatis lanceolato - oblongis acutis basim versus inciso - runcina¬
tis dentatis subtus cano-lanatis , corymbo subsim*
plici . Humb . et Bonpl . 1. c. IV. p. lZo. Kunth 1.
c. 2. p. 447.
Die Blätter des aufrechten , 2 — 8 Fuß hohen , ge¬
stehen wechselnd , sind gestielt,
furcht - eckigen Stengels
länglich - lanzettförmig , gespitzt , nach der Basis zu eingeschnitten , schrotsagefürmig gezähnt , geädert , oben
glatt , unten grau - wollig , Z '/2 Zoll lang , i Zoll breit,
die Blattstiele 1 l/2 Zoll lang , rinnenfvrmig , auswen¬
dig weiß - wollig . Die Blumen 7 — 8 Linien lang;
sie bilden gipfclstandige , fast einfache Doldentrauben,
deren Aeste mit zarter weißer Wolle und linien - lanzett¬
förmigen Bracteen besetzt sind . Der Kelch ist röhrigglockcnförmig , tief vielspaltig , am Grunde mit vielen
linien - lanzettförmigen Blättchen versehn . Der Frucht¬
boden trägt rosenrothe Blümchen , die ein wenig län¬
ger als der Kelch sind.
Vaterland : Mexico an Bergen , in kalten Gegen¬
den . 24 Blühzeit : Februar.
\22 . Cacalia
Pestwurz.

prenajithoid .es H . et B .

Hasenlattigartige

C, caule herbaceo subsimplici , soliis lanceolatooblöngis acutis basim versus pirinatifido- incisi» ir-
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regulariter serratis supra scabriusculis subtus pube¬
scenti — hispiduHs, panicula ramosa. Humb. et
BonpI. 1. c. IV. p. lZl . Kunth 1. c. 2. p. 44g.
Der Stengel wird 1— 2 Fuß hoch, ist krautartig,
aufrecht, fast einfach, rund, gefurcht und glatt. Seine
Blätter stehen wechselnd, sind gestielt, länglich- lan¬
zettförmig, gespitzt, nach der Basis zu halbgesiedert,
am Blattstiele herablaufend, fagerandig, die Serraturen ungleich, unten filzig- borstig, 2 y2 Zoll lang,
8 — 10 Linien breit, die Blattstiele 4—6 Linien lang,
rinncnförmig, am Rande scharfborstig
. Die Blumen
gestielt, 5 Linien lang , in gipfclständige, ästige Doldentrauben gesammelt, die etwa % Fuß lang sind.
Der Kelch ist rührig- cylindn'sch, tief vieltheilig, am
Grunde mit kurzen, linienförmigenBlättchen versehen.
Der Fruchtboden trägt ungefähr 40 Blümchen, die
kaum über den Kelch hervorragen.
Vaterland : Neu- Spanien ? ^
23. Cacalia cordifolia H. et B. Herzblättrige Pest¬
wurz.
G. radice tuberosa , caule herbaceo ramoso?,
foliis petiolatis subrotundo - ovatis angulatis corda¬
tis subcarnosis glabris glaucescentibus, corvmbo
liiblimplici. Humb . et llonpl, 1. c. IV. p. 131. t.
360. Kunth 1. c. 2. p. 448.
Die Wurzel ist knollig, der Stengel krautartr'g,
aufrecht, 3 —4 gujj hoch, zylindrisch, gefurcht, glatt.
Die Blätter stehen wechselnd
, sind gestielt, rundlicheyfürmig, herzförmig, fast fleischig
, "fast schildförmig,
y — ii eckig, die Ecken gespitzt, geädert, glatt , grauoder meergrünlich, Z Zoll lang, fast eben so breit. Die
Blumen ungefähr % Zoll lang; sie bilden eine gipfelstandige, fast einfache Doldentraube, deren Acste mit
schmalen, linien - pfriemcnfürmigen Bracteen besetzt
sind. Der Kelch glockenförmig
, lief vieltheilig, glatt,
der äußere achtblättrig, angedrückt, kürzer als der in¬
nere. Der Fruchtbvden trägt röhrige, trichterförmige,
gelbe, glatte Blümchen, die kaum langer als der Kelch
sind.
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Diese Art ist der Cacalia atriplicifolia Linn. zu¬

verwandt.
Vaterland: Mexico, bei Santa Rosa. 7s. Blühzeit: September.

nächst

24. Cacalia tußilaginoidei H . et 15. Huslattigartige
Pestwurz.
C. caule herbaceo , foliis radicalibus longe petiolatis late reniformibus multifidis dentatis supra hir¬
tis , subtus cano - tomentofis, caulinis ovato- oblon¬
gis multifidis ha fi cucullatis amplexicaulibus , co¬
rymbo rarnoiilfimo. Humb. et Bonpl. 1. c. IV. p.
132. luinth 1. c. 2. p. 446Die Wurzelblätter sind langgestielt, breit nieren, un¬
fürmig, vielspaltig, geädert, oben scharfborstig
, 5 Zoll breit, die Ein¬
ten mit grauem Filze bekleidet
Die
schnitte länglich, gespitzt ungleich gezähnt.
, Z— 4 Fuß hohen, run¬
Blatter des krautartigen
, sind
den, purpurröthlichen Stengels stehen wechselnd
, eprund- länglich, an der Basis
ungesticlt, umfassend
, ander
, grob gezahnt- eingeschnitten
kappcnförmig
Spitze flach ungleich gespalten, unten grau- silzig,
7 ^ 8 Zoll lang, 4 —Z Zoll breit. Die Blumen ge¬
, sehr
stielt, 4 Linien lang; sie bilden gipfelständige
ästige Doldentrauben, deren Aeste mit linien- pfricmenförmigen Bracteen besetzt sind. Der Kelch ist rüh¬
, tief fast fünftheilig, am Grunde
rig- glockenförmig
, linienformigen Blattchen versehen.
mit 2 —Z kurzen
Der Fruchtboden tragt weiße, liniensörmige Blümchen,
die dreimal langer als der Kelch sind.
Vaterland: Neu- Spanien, in temperirten Ge¬
genden. 2j. Blühzeit: Mai.
25. Cacalia radulaefolia II . et B. RaspelblattNge
Pestwurz.
C. caule herbaceo , foliis radicalibus longe petiolatis feptemsidis, laciniis l'ubtrilobis dentatis hirtis,
corymbo ramofillimo. Ilumb . et Bonpl. 1. c. IV.
p. 1Z2. Kunth 1. c. 2. p. 448Die Wurzelblatter gleichen denen des Pelargonium
Radula, sind langgestielt, siebenspaltig, die Ein-
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schnitte fast drei
'lappig, gezähnt, raspelartig- scharf«
borstig, fast g,Zoll lang. Der Stengel ist kraurarrlg,
aufrecht
? Die Dvldentraube gipselstandig
, sehr ästig,
mit linienförmigen Bracteen besetzt
. Die Blumen ge¬
stielt, 4 Linien lang.- Kelch, Fruchtboden und Blüm¬
chen wie bei vorhergehender Art?
Vaterland : Mexico. 24 Blühzeit: September.

26. Cacalia jalrophoides H . et B. Jatrophaartige
Pestwurz.
C. caule herbaceo simplici, foliis caulinis petiolatis profunde septemfidis, laciniis lanceolatis acu¬
lis remote denticulatis , subtus hirtellis , corymbo
ramosissimo. Humb . 6t Bonpl. 1. c. IV. p. 132.
Kunth 1. c. 2. p. 449.
Der Stengel ist einfach, gefurcht, röthlich, glatt
und wird 3 —6 Fuß hoch. Die Wurzelblätter sah
Herr Bonpland nicht. Die Blätter des Stengels ste¬
hen wechselnd
, sind gestielt, lief siebenspaltig
, oben
glattlich, unten scharfborstig
, die Einschnitte lanzett¬
förmig, entfernt und undeutlich gezähnt, die Blatt¬
stiele2 '4 Zoll lang, rund, röthlich, glatt. Die Ris¬
pen gipfelstandig, sehr ästig, mit Bracteen besetzt.
Die Blumen gestielt, 4 Linien lang, weiß.
Vaterland : Neu- Spanien . 24 Blühzeit: Sep¬
tember.
27. Cacalia peltata H . et B. Schildförmige Pestwurz.
C. caule herbaceo ramoso , foliis radicalibus lon¬
ge petiolatis peltatis subdecemfidis supra hirtellis,
subtus hirto - pubescentibus, lobis inciso - dentatis
apice saepius trilobis , panicula subsimplici foliata,
foliolis calyculi spathulatis involucro longioribus.
Humb . et Bonpl. 1. c. IV. p. 133. t. 361.
Der Stengel wird 4 —6 Fuß hoch, ist ästig, blättrig, cylindrisch
, gefurcht und mit Borsten besetzt
. Die
Wurzelblätter sind langgestielt, rundlich
, schildförmig,
fast zehnspaltig
, geädert, vielrippig, unten scharfborstig- silzig, 8 —9 Zoll lang, die Einschnitte länglich,
an der Spitze oft dreilappig, ungleich und grob ringe-
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schnitten -gezähnt ; der Blattstiel ist doppelt länger als
das Blatt . Die Blätter des Stengels hatH . Bonpland
nicht beschrieben . ' Die Blumen bilden eine gipfelstandige Rispe , die mit länglich -eyfürmig gespitzten , ganzrandigen Blättern besetzt ist. Der Kelch ist röhrig -glockenförmig , tief vieltheil, 'g , am Grunde mit 2 z— lanzetl -spatelsürmigen Blättchcn ( Bracteen ) versehen , die
länger als der Kelch sind. Der Fruchtboden trägt weiße
Blümchen , die über den Kelch hervorragen.
Vaterland : Mexico in Wäldern , Panzcuaro . 2J.
Blühzeit : September.
2g . Gacalia ovalis Ker .

Ovalblättrige

Pestwurz.

C. soliis crnssiusculis villosis, inferioribus ovalibus
repando -dentatis , superioribus 1'ublyratis amplexicaulibus. lier tlie botanical regiller , vol. 2. n . 101.
Die Blätter sind dicklich, mit Zottenhoaren beklei¬
det , die untern gestielt , oval , ausgeschweift -gezähnt,
die obern säst leyerförmig , umfassend.
Hr . Ker bemerkt , daß diese neue Art wahrscheinlich
aus China abstamme » und dem 3ened » divarüaius
verwandt sey ; aber der letztere unterscheide sich durch
kleinere , lanzettförmige Blatter , und durch bloß weib¬
liche Randblümchen.

Kultur:
Die Pestwurzarten , welche die Herren Humboldt
entdeckt haben , sind
un ) Bonpland in Tropenländern
in Deutschland noch zu wenig bekannt , um sie genau
zu unterscheiden und ihre Behandlung mit Bestimmtheit
anheben zu können . Sobald sie in unsere Garten ein¬
geführt werden , müssen wir sie ins Treibhaus stellen»
uno dann versuchen , ob einige mit einer geringern Tem¬
im Glashause
peratur , vielleicht mit Durchwinterung
Man pflanzt sie in gute, ^ lockere
vorlieb nehmen .
Dcmm - , Heide - oder Mistbeeterde , die gehörig mit
feiacm Flußsande gemischt wird . Außer der Aussaat
des Saamens lassen sich die bäum - und strauchartigen
un 'ehlbar durch Stecklinge , die krautartig -perennirenden
durch Zertheilung vermehren und fortpflanzen.
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Synonymen:

Cacalia

acetosellaefolia Jacq. ist Cacalia articulata Var.

s. Lex.
alliariae Gouan.
alliariaefolia Lam.

--

Poir.

angulata Vahl
Clematitis Poir.

s.
ist
—
—
—

— albisrons i . Nachtk.
— alpina Lex.
Tussilago fragrans Lex.
Kleinia angulata —
Eupatorium flexuosum

Lam.
— coccinea Sims
-— Cacalia fonchifolia var.?
— cordifolia L. s. Lex. I. Allst. ifl IVIiLania
,cordifolia
Willd.
—
—
—.
—
—
—
—
——
—
—
—
—
—
—
—
Cacao

glabra Vili, ist Cacalia alpina.
hirsuta — — — albifronsLex,
hybridajS.Vili, i(i — leucophylla 1. 9?sld)tr.
laciniata Jacq. s. Lexic. I. Allst, ist Cacalia articu¬
lata Lexic.
Linaria Cav. ist Kleinia suffruticosa Lex.
PetasitesLam. ij| Cacalia albi frons —
peucedanifolia Jacq. ist Senecio peucedanifolius
Thunb.
pinnatisida L. ist Cacalia bipinnata Lex.
ruderalis Jacq. f. Kleinia ruderalis. —
runcinata Lam. ist Cacalia articulata Lex.
semperviva Forsk. f. — fempervirens Lex,
fonchifolia — (non Linn.) f. Kleinia angulata
Lexic.
suffruticosa Lexic,
ist — suffrutic.
tomentosa Jacq. s. Cacalia albifrons.
Vili, ist — leucophylla,
villosa Jacq. s. Senecio purpureus Lexic.
stlill. Gaertn. s. Theobroma.
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Cachry* Linn . Nußdolde; s. Lexic. und I . Nachtrag.
Kennzeichen der Gattung:
Die Zahl der Hüllblättchen variirt. Die Blümchen
haben fünf ey-lanzettförmige, gespitzte Corollenblätter,
fünf Staubfäden und zwei Griffel. Die Frucht ist umgekehrt-cyförmig-länglich, mit einer dicken, korkartigschwammigen Rinde umgeben. Der Eyweißkörper zu¬
sammengerollt.
I,inn . Syst. Pentandria Digynia ( Familie der Dolde»,

Pflanzen
).

Cortice fructus laevi exsulco.

Die Rinde der Frucht ist glatt , d. h. sie hat eine
ebene Fläche ohne Furchen.
Hierher gehören die im Lexicon abgehandelten Ar¬
ten : Cachrys Morisonii All. und C. odontalgica Pall.
II. Cortice fructus angulato , valleculis planiusculis.

Die Rinde der Frucht ist eckig, die Fuaen etwas
flach.
Hierzu gehört die im Lexicon aufgeführte Cachrys
Libanotis Linn . und folgende , nach Sprengels
sion der Doldengewächse:

Revi¬

1. Cacktys maritima Spr. ist Crithmum maritimum
Linn . s. Lex. B . 3. S . 408.
_Der Stengel ist einfach, 1 Fuß und drüber hoch,
mit dreifach dreizähligen Blattern besetzt, deren Blättchcn linien- lanzettförmig, fleischig und etwas gespitzt
sind. Die Hüllen fünf- und mehrblattriz, die Dolden
halbkugelig, gedrängt, gelblich, die Früchte eckig, die
Fugen flach.

Vaterland : Europa , besonders England, Launen,
Spanien und Italien am Mcerstrande. 24
2. Cachrys litoralis Spr. Strandliebende Nußdolde.
C. caule tereti ramoso , foliis supradecompositis,
foliolis multifidis glabris lineari - fetaceis, involucris
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nullis , angulis corticis aequaliter dentato-muricatis.
Spr. Sylt. Veg. x. p. 892.
Caucalis litoralis INI
. a Bieberfi.

Der Stengel ist walzenrund, ästig, krautarti'g, glatt.
sind vielfach zusammengesetzt
, die Blättchen
vielspaltig, glatt , linien-borstenförmig
. Die Hüllen
fehlen. Die Ecken der Fruchtrinde gleich gezähneltweichstachelig.
Vaterland: Taurien? am Meerufer.
Die Blätter

3. Cachrys alata M. a Bieberst. Geflügelte Nußdolde.
Hierher gehört Caserpitiurn ferulaceum Finn . s.
Lexic. B . 5 S . 317.
Die Blätter sind vielfach zusammengesetzt
, scharf¬
borstig, die Blättchen dreizählig, linien-pfriemenförmig.
Die Hüllchen abgekürzt, die Fruchtecken wellenförmig-

geflügelt.
Vaterland: am KaukasuZ und

in

Kleinasien
. 24

4. Cachrys triquetra Spr. ist Laserpitium triquetrum
Venten. s. 1. Nachtr. B . 4 S . 315.

Der Stengel wird 2 — 3 Fuß hoch, ist dreiseitig,
etwas nackt und hat eckige Aeste. Die Wurzelblätter
gestielt, groß, länglich-eyförmig, einfach oder tief eingcschnitten- gefiedert. Die Blättchen länglich, ge¬
zähnt -gekerbt. Die Stengelblätter , ansitzend
. Die
Dolden gipfelständig, ausgebreitet, mit 8— 10 un¬
gleichen, lanzettförmigen Hüllblättchen versehen.
III . Cortice fructus sulcato rugoso.
Die Rinde der Frucht ist gefurcht und runzlich.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon1. u. 2.
Auflage abgehandelten Arten: Cacbrys cretica, C. seseloides, C. iicula, C. taurica und folgende:

5. Cachrys cretica LamarcL
B . 2.

S . Lexicon1. u. 2. Allst.

Scandix latifolia Smith Prodr. Fl. Graec. 1. p. 197.
Sibthorp Fl. Graec. t. 284.

154

Cachrys.

Der Stengel wird 2 —z Fuß hoch, ist aufrecht und
gefurcht. Die Blatter sind dreifach-doppelt zusammen¬
gesetzt, die Blätlchen ey-lanzettförmig, eingeschnittensägezahnig, gewimpert. Die Dolden 6 — losirahlig,
die Corvllenblatter weiß, die Früchte gefurcht- borstig¬
scharf.
>
Vaterland: Griechenland; Creta. 2s.
6. Cachrys dichotoma Spr . ist Conium dichotomum
Des£. s. Ler. 1. Aufl. B . 3 S . 265 und Tordylium pe¬
regrinum Linn. s. Lex. B . io S . 54.
Fllosperrnurn Linh.

. ^ Die
Der Stengel ist zweitheilig, gefurcht-eckig
, die Blättchen
Blätter sind doppelt zusammengesetzt
, etwas stum¬
-buchtig, mit lanzettförmigen
halbgefiedert
, die mit einem Mucrone versehen sind.
pfen Einschnitten
Die Blumenstiele steif, die Hüllen abfallend. Die
Früchte länglich- eyfvrmig, etwas zusammengedrückt,
gefurcht, warzig-gerunzelt.
Vaterland: Südeuropa und Nordafrika. Q
7 . Cachrys fibirica Fischer . Sibirische Nußdolde.
Cachrys involucrata Fall. ?

Der Stengel ist einfach, walzenrund, mit gefieder¬
ten, glatten Blättern besetzt, deren Blättchen etwas
steif, ganzrandig und fein gespitzt sind. Die Dolden
, vielblättrige Hüllen.
haben trockene
Vaterland: Sibirien. O
g. Cachrys alpina M. a Bieberst. Alpen-Nußdolde.
C. fructibus ovalibus sulcis obliteratis , foliolis li¬
nearibus elongatis glabris. M. a Bieb. FI. taur. cauc.
n. 546.
Die Blatter sind oft dreizählig-doppelt zusammen¬

gesetzt, glatt , graulich-grün, die Blättchen linienförmig, verlängert. Die Dolden bestehen ungefähr aus
in Strahlen und haben sehr kurze Hüllblättchen. Die
Früchte oval, gefurcht.
Vaterland : Launen, aus den höchsten Bergen, 4
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9 . Cachrys microcnrpa M . a Bieb . Kleinfrüchtige Nuß¬
dolde ; s. r . Nachtr . B . 1 S . 609 .
t

C. foliis tripartito - decompofitis, foliolis fetaceis,
involucris multifidis, Itriis fructuum crenatis, M. a
Bieberfi.
Rumia microcarpa Iloffm . Umbell.?
Die Blätter sind dreithcilig -doppelt zusammenge¬
setzt, die Blattchen borstenformig .
Die Dolden mit
vielspaltigen Hüllen versehen . Die Fruchteckcn gekerbt.
Vaterland : der Kaukasus . 2s.
10. Cachrys
Nüßdolde.

athamantoides

M . oBieb . Hirschwurzartl 'ge

Die Blatter sind doppelt zusammengesetzt , die Blatt¬
chen eyrund - keilförmig , halbgefieden , filzig .
Die
Dolden
mit vielblattrigen
Hüllen versehen , deren
Blattchen hautig -gerandet sind. Die Ecken der Früchte
warzig.
Vaterland

:

Sibirien .

»i . Cachrys crifpa Lieber .
Nachtr . B . 1 S . 608.

%%
Krause Nußdolde ;

s. 1.

Der Stengel
ist walzenrund und hat qukrlförmig
stehende Acste. Die Blätter sind vielfach zusammenge¬
setzt , die Blattchen borstenförmig , steif. Die Dolden
mit zweiblattrigen Hüllen versehen . Die Früchte schuppig -runzlich.
Vaterland : Palastina.
,2 . Cachrys involucrata Pall . Eingehüllte Nußdolde.
C. foliis ternato -tripinnatis, pinnulis cuneiformibus

laciniatis acutis, involucris involucellisque lanceolatis
membranaceis, seminibus tuberculatis. Pallas. Roem.
et Schult. Syst. Veg. VI. p. 447.
Der Stengel wird etwa 2 Fuß hoch , ist rund , ge¬
streift , glatt , an der Basis ästig . Die gemeinschaftli¬
chen Blattstiele
an der Basis mit großen , häutigen
Scheiden versehen . Die Blatter vielfach zusammenge¬
setzt ( dreifach - doppelt zusammengesetzt ) , glatt , die
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Einschnitte linien- lanzettförmig , fein gespitzt , abge¬
kürzt . Die Dolden vielstrahlsg , eingehüllt , die Hüllen
achtblattrig , die Blattchen breit - lanzettförmig , am
Die Früchte schwammig , warzig¬
Rande gefärbt .
scharf.
Vaterland : Persien . 2s.

Kultur:
Die meisten Nußdolden gedeihen in unsern Gärten
im freien Lande , wenn sie einen schicklichen Boden und
guten Standort erhalten . Man erzieht sie am sichersten
aus Saamen.
Synonymen:

Cachrys
— involucrata Pali. s. Caclirys sibirica N. 6.
— ISIorifonii Lex.
.— laevigata Lam . s.
— latifolia IM. a Hieb. ist Siler caucasicum Spr.
— panacisfolia Vahl ist Atliamanta panacifolia Spr.
• — paftinacea Lam . ist Atham . panacifolia Spr.
— peucedanoides Desf. s. Cachrys Morifonii Lex.
Libanotis —
— fphaerocarpa Tenor , ist — tomentofa Desf. ist Atliamanta panacifolia Spr.
Cactus Linn . Fackeldistel; s. Lexic. und 1. Nachtr.
Cal. monopbyllns , superus imbricatos . Corolla polypetala , petal . basi fubcohaerentia , ltacca unilocularis polyfperma.
Linn . Syst. Icolandria

Monogynia

( Familie der <§erc«n ) .

Der Kelch ist einblättrig , röhrig , schuppig , über
Die Corolle viclblattrig,
dem Fruchtknoten stehend .
die Blätter an der Basis fast zusammenhängend , mit
dem Kelche verwachsen . Viele haarförmige Staubfaden
in der Röhre des Kelches eingefügt , mit kleinen rund¬
Der Griffel
lich - oder länglichen Antheren gekrönt .
lang , fast fadenförmig , die Narbe meist vielspaltig.
Die Beere fleischig-saftig , einfacherig , viclsaamig.
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Der deutsche Gattungsname
: Fackeldistel bezieht
sich hauptsächlich auf die Arten mit geraden Stämmen
Cerei elongati etc. ; aber nicht deswegen , weil sie einer
Kerze oder Fackel gleichen , sondern weil sie die Ameri¬
kaner als Fackeln bei der Nacht benutzen . In dieser Ab¬
sicht werden die hierzu dienlichen Stämme oder Aeste ab¬
geschnitten und getrocknet , dann in Del getaucht und
angezündet.
Die meisten Arten sind mit vielen , oft fürchterlichen
Dornen besetzt, aber demungeachtet werden sie, wegen
des sonderbarenAnstandes und der lieblichen Formen ihrer
fleischig-saftigen Stämme und Glieder in unsern Treib¬
häusern gezogen . In den Spec . plant . eck. Willd . und
im Sylt . Veg. eck. Spreng , sind sie nach der Gestalt und
Beschaffenheit ihrer Stämme geordnet . Diese Anord¬
nung habe ich hier beibehalten und , um das Aufsuchen
der zahlreichen Arten zu erleichtern , folgende Liste ge¬
fertigt und mit Nummern versehen , welche die unten
beschriebenen Arten führen .
,

Cactus abnormis N. 6.
— albisetosus N. 32.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

caripensis N. 29.
cblorocarpus N. 24.
coquimbanusN . 26.
Dillenii N. 42.
depressus N. 3.
eburneus N. 19.
elatior N. 45.
elegans N. 50.
elongatus N. 44.
euphorbioidesN .25.
fasciculatus N. 53.

—
—
—

ferox N. 49.
fimbriatus N. 2J.
slavefcensN, 2.

Cactus fragilis N. 38.
— fulvispinosusN . 22,
— funalis N. 34.
— gibbosus N . 7.
— grandifolius N. 5 *.
— Ilaworthii N. 14.
— humilis N. 39.
— Hystrix N. 11.
— intortus N. 9.
— laetus N. i8— lanceolatusN . 46.
•— micranthus N. 35.
— Microthele N. 5*
— multangularisN .28.
— nanus N. 37.
— niger N. 17.

Cactus.
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Cactus nigricans ki, 47— polyantlies N. 48— polygonus N. 27.
— prismaticus N . 15.
— pusillus N. 8—- reductus N. 10.
—
—

regalis N . 23.
salicornioides N . 36-

—
—

Scopa N. 12.
serpens N. 30.

Cactus serpentinus N. lZ.
— stramineus N . 4— strictus N. 16.
— subrepandus N. 20.
— tomentosus N . 42.
— tricjueter N. 31.
— truncatus N. 40.
— tnberculatus N . 4 ».
— viviparus N . t.

Nun folgen die Arten nach systematischer Anord¬
nung:
I. Ecbinocacti : oblongi tuberculis compositi.
Warzendisteln mit fleischigem Stamme und läng¬

lichen, zusammengesetzten Warzen,

die an

der

Spitze dornig-bärtig sind. Die Blumen sitzen

. Die Beeren sind klein,
der Warzen
, die Saamen klein, rundlich.
roth, vielsaamig
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lericon1. und
2. Aufi. und ersten Nachtrage abgehandelten Arten:
in Winkeln

VVilld. s. Lex. 2. Aus!., C. glomeratusLam . , C. mammillaris L. , C. liellatus Willd . und

■Cactus coronatus

folgende:
1. Cactus viviparus Fräs. Sprossende Fackeldistel; War-

zendistel.
6 . caeipitosus, glomerulis subglobosis, tuberculis
ovato -cylindricis barbatis sulcatis proliferis. Spr. Sylt.
Veg . 2. p. 494.
Mammillaria prolifera . Haworth synopf. plant,
succul . ed. Schrank p. 195.
C. mammillaris probier , ß. Hort . Ixewens. ed. 2.
V. 3- p. 175.

Der fleischige Körper( Stamm) hat viele rundliche
Sprossen, die mit Warzen bedeckt sind. Die Warzen

Cactiis.
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sind eyförmig
-cylindrisch
, an der Spitze dornig-bärtig,
die Dornen strahlen
-sternförmig gestellt, weißlick
). Die
Blumen entwickeln sich im Zul. und August.

Vaterland: Westindien
. %
2. Cactus flavescens Cand. Gelbliche Fackeldistel
; Warzendistel.
Der Stamm ist eyförmig, mit Warzen bedeckt
, die
an der Spitze dornig- filzig sind. Die Dornen lang,
steif, geldlich, ausgesperrt
, ungleich lang. ^
Vaterland: Südamerika
, h
3. Cactus depressus Cand. Niedergedrückte Fackeldistel;
buntfarbige Warzendistel.
Mammillaria (discolor) strnplex subrotunda : tecta
tuberculis ovatis apice spiniferis, spinis radiantibus
discoloribus. Haworth 1. c. p. 195.
Cact. pseiulo-rnaramillaris Salm.
Der Stamm ist kugelig-niedergedrückt mit Warzen
'bedeckt
. Die Warzen an der Spitze wollig, vieldornig;
die äußern Dornen sehr ausgebreitet
, die mnern gerade,
zweifarbig.
Vaterland: Südamerika
. 1)
4. Cactusßramineus Spr. Strohfarbene Fackeldistel.
C. caespitosus prolifer , tuberculis cylindricis apice
longe lanatis, spinis stramineis. Spr. 1. c. 2. p. 49/).
Mammillaria straminea Ilaworth l.c.
Der Stamm ist sprossend
, mit Warzen bedeckt
, die
an der Spitze mit langer Wolle bekleidet und mit stroh¬
farbenen Dornen versehen sind. Das Vaterland von
dieser Art kennt man noch nicht, höchst wahrscheinlich
kommt sie, wie die vorhergehenden
, aus Südamerika.
5. Caelus Blicrothele Spr . I. c. Mammillaria parvirnamma Haworth l. c.
Der Stamm ist kugelig, sprossend und hat viele
stumpfe, abgekürzte Warzen, die an der Spitze braun¬
dornig sind
. Diese Art bedarf einer nähern Untersuchung,

i6o

Cactus.

Wahrscheinlich ist sie nur eine geringe Varietät von

einer der vorhergehenden.
6, Cactus abnormis Willd.
Warzendistcl.

Monströse Fackeldistel;

6 . difformia subdivisus, tuberculis oblongis com¬
pressis inaequalibus, fasciculis spinarum aggregatis
basi lanatis. Spr. 1. c. 2. p. 494C. monsirosus Desf.

Der Stamm ist säst getheilt und hat längliche, zu¬
sammengedrückte
, ungleiche Warzen, welche an der
Spitze mit büschelförmig
- gehäuften Dornen versehen
sind. Die Dornen sind an der Basis von langer Wolle
umgeben.
Vaterland: Südamerika, tz
7. Cactus gibbosus Haw . Höckerige Fackeldistel.
C. lubrotundus profundus sub-sexdecim angularis,
apice depresso inermi , angulis gibbero notabili sub¬
lingulo fasciculo spinarum , spinis nigris. Haworth
1. c. p. 191.

Der Stamm ist kreiselförmig
- cylindrisch, vielcckig,
an der Spitze niedergedrückt
, höckerig, die Ecken an
der Spitze mit büschelförmig stehenden, schwärzlichen
Dornen besetzt.
Vaterland : Ostindien? %
g. Cactus pusillus Cand. Kleine Fackeldistel.
Ein kleiner, kugelförmiger Stamm , mit Warzen,
die an der Spitze dornig sind; die äußern Dornen sind
weich, weiß, die innern steif, filzig und blaßgelb. Das
Vaterland von dieser kleinen Art kennt man noch nicht,
wahrscheinlich kommt sie aus Tropenlandern. %
II. Melocacti : simplices angulati.
Melonendisteln, mit einfachen Ecken.
Hierher gehören die im Lexicon abgehandelten Arten:
Cactus Melocactus L., C. nobilis L, und folgende:

9-

Cactus.
9. Cacttis intortus
lonendistel.

Will .
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Gewundene Fackeldistel ;

Me-

Der Stamm ist länglich , vieleckig , die Ecken sind
oben gedreht und mit aufrecht -gekrümmten Dornen be¬
setzt.
Vaterland : die karibäischen Inseln ,

tj

10. Cadus rccluctus Linh Enum . Hort . Berol. 2. p. 21.
C. nobilis Haworth (non Linn .).
Der Stamm ist länglich , vieleckig. Die Ecken und
Dornen stehen sehr dicht , die Dornen gerade , kurz.
Vaterland : Mexico , h
»l . Cadus

Ilj 'ßrix

Haworth .

Jgelartigc

Fackeldistel.

C. Erinaceus Haworth?
Der Stamm ist länglich , vieleckig. Die Ecken find
an der Spitze mit vielen langen , büschelförmig - sehr
'dichtstehendenDornen
besetzt , die gerade und feuergelb
sind.
' Vaterland :

Westindien .

t>

III. Cerei: elongati continui.
Wahre Fackel - oder Kerzendisteln , mit einem
langen , eckigen Stamme.

A. Erecti .- Mit aufrechtem Stamme.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon und l.
Nachtrage beschriebenen Arten : Cactus cvlindricus
Lam. , C. divaricatus Lam . , C. heptagonusL . , C. he¬

xagonus L. , C. lanuginosus L. , C. paniculatus Lam .,
C. pentagonus L. , C. peruvianusL . , C. Pitajaya Jacq.,
C. repandusL., C. RoyeniL . , G. speciosus Cavan. unb
folgende:

12. Cactus Scopa Spr. ; suberectus subcylindricus gla¬
ber , spinis siellatis setaceis molliusculis niveis. Spr.
1. c. 2. p. 494.
Der Stamm ist fast aufrecht , fast walzenrund , un¬
behaart , aber mit sternförmig stehenden Dornen besetzt,
Dictr . Lex. 2. Nachtr. H. 58b.
L

Cactus.
die borstenförmig , etwas weich und schneeweiß sind.
Das Vaterland ist noch unbekannt.
»z . Cactus Jerpcntinus
distel.

Wilkl .

Schlangenartige

Fackel¬

C. erectus tanclem scandens teretiusculus obtusis¬
Willd.
Enum . Suppi , p. 5«.
sime endecagonus , spinis fasciculatis setaceis.

Der Stamm wird 15 Fuß und drüber lang , ist un¬
ten aufrecht , oben windend fast kletternd , in der Ju¬
gend fast eckig. Die Dornen borstenförmig , verlängert,
weißlich , büschelförmig -dichtstehend.
Vaterland : Südamerika , t)

14. Cactus Ilaworthii Spr . Haworth 's Fackeldistel.
C. procerus sub-5angulatus profunde sulcatus,
spinis numerosis elongatis fulvis. Spr. 1. c. 2. p . 495*
Cereus nobilis Uaworth 1. c. p. 197.
Der Stamm ist groß , hoch , fast fünfeckig , und hat
tiefe Furchen . Die Dornen zahlreich , sind oft r Zoll
lang und seuergelb.
Vaterland : Westindien . h
Prismatische Fackel¬
Willd .
»5. Cactus prifmaticus
distel.
Der Stamm ist aufrecht , undeutlich fünfeckig, glän¬
Die Dornen stehen büschelförmig , sind zart,
zend.
kurz , braun , an der Basis nackt.
Vaterland : Südamerika . 1)
16. Cactus ßrictus Willd . Straffe Fackeldistel.
Der Stamm ist aufrecht , siebeneckig, und hat zu¬
sammengedrückte , ausgeschweifte Ecken. Die Dornen
sind blaßgelb , am Grunde mit brauner , sehr kurzer
Wolle umgeben.
Vaterland : Südamerika . 1j
17. Cactus niger Salm .

Schwarze Fackeldistel . -

Caelus.
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Der Stamm ist aufrecht , siebeneckig , mit unglei¬
chen , ausgesperrten , weißlichen Dornen besetzt, die an
der Basis mit sehr kurzem Filze umgeben sind.
Vaterland : Südamerika . H
lg . Cactus

laetus

Knntli

C. HyßrixSalm

.

Fröhlichgrünende

Fackeldistel.

.?

Der Stamm ist aufrecht , gegliedert . Die Glieder
sind siebeneckig, die Ecken warzig , die Warzen mit bü¬
schelförmig stehenden Dornen besetzt.
Vaterland : Südamerika , das Reich Quito , bei
dem Dorfe Sonclorillo . 1j
19. Cactus ehurneus Salm . ist Cact. peruvianus Willd.
Cnon Linn . )
Der Stamm ist aufrecht , graulich - oder meergrün,
und hat acht stumpfe Ecken, die mit langen , weißlichen
Dornen besetzt sind.
Vaterland : Südamerika , tj
So . Cactus

suhrepandus

Haworth

.

Fast ausgeschweifte

Fackeldistel.
6 . crenulatus Salm . ?
Der Stamm ist aufrecht , achteckig; die Ecken sind
stumpf , ausgeschweift , dornig , die Dornen blaß , an
der Basis mit sehr kurzer Wolle umgeben.
Vaterland :

Westindien ,

tj

21 . Cactus fimbriatus Lam . Gefranzte Fackeldistel.
C. albispinus Salm . ?
Der Stamm ist aufrecht , achteckig. Die Ecken sehr
stumpf , mit langen , weißen Dornen besetzt. Die Corollenblatter gefranzt.
Vaterland :

St . Domingo ?

*2 . Cactus fulvispinosusHiworth

tj
,

Wlit

einem aufrechten,
L 2

) ( >4

( iacUr

-' .

fast neuncckigen Stamine , dessen Ecken flach sind , und

kangeir, sehr fcnergelben Dornen.
Vaterland : Südamerika . H

Mit einem aufrechten,
23. Cactus regalis Haworth .
neuneckigen, gefurchten Stamme , und langen , feuergelben Dornen , die in der Jugend wollig sind. Diese
und die vorige Art sind noch nicht genau bestimmt.
24 . CaCtus chlorocarpus Kunth Synops . 3. p . Z7>.
Der Stamm wird § — 12 Fuß hoch, ist aufrecht und
hat fast cylindrische, gleichhvhe Acstc, mit 10 — 12
Ecken. Die Ecken sind warzig , mit sternförmig stehen¬
den Dornen besetzt. Die Früchte grün und reifen im
August.
Vaterland : Südamerika , das Reich Quito , bei
Lonsiorillo . ch
25. Caelus c.uphorhioides Hawortli . Wolsfmilchartige
Fackcldistel.
Der Stamm ist aufrecht, fast zehncckig. Die Ecken
sind sehr dornig , die Dornen ungleich, an der Basis
fast nackt.
Vaterland : Südamerika . T)
26. Cactus coquimhanus ISIolin. Chilische Fackeldistel.
Der Stamm ist aufrecht, zehncckig. Die Ecken sind
stumpf , mit sehr langen , geraden Dornen besetzt.
Vaterland : Ehili . t>
27. Cactus polygoniis Lam . Vielkantige Fackeldistel: .
C. griseus , erectus oblongus subangularis alte sul¬
catus , basi ramosus , spinis senectis subinde semiuncialibns , albis, apice nigris . Haworth I. c. p. 20.
Cact. griseus Haworth Piant , succul.
Der Stamm ist aufrecht , ästig, eilfeckig, gefurcht.
Die Ecken sind fast wellenförmig , die Dornen abge¬
kürzt , r '/r 3 oll lang , weiß , ander Spitze schwarz.
Vaterland : St . Domingo . h

Caitus .

2g. Cadus nmllausularis Willd.
distel.

105
Vielccklge Fackcl-

0 . enectus octodec.imangularis, angulis valde ap¬
proximatis obtusis, spinis letac.eis flavescentibus lana
longioribus. Willd . Enuni . Suppi, p. 7)",.
Der Stamm ist ausrecht und hat 18 Ecken, die
stumpf sind. Die Dornen stehen sehr gedrängt,» sind

borstenfvrmig, gelblich und an der Basis mit langer
Wolle umgeben.
Vaterland : St . Domingo. tj

B. Cerei repentes. Die Stämme schlank, krie¬
chend, oft wurzelnd, d. h. sie treiben kleine
Wurzeln, weiche Stengel und Acstcn zur Be¬
festigung dienen29. Cad

11s

caripenßs II. et B. Caripifche Fackeldistel.

C. caulibus fasciculatis elongatis repentibus ramo¬
subtetragonis. angulis tuberculosi,s, tuberculis stellulalo -felolis. Kunth Synopsi 5, p, 570.
C, quadrangularisIlasvorth.
Die Wurzel ist ästig, fadenförmig, glatt. Die
Stengel gcbuschelt
, 8 — 10 Zoll lang, kriechend
, an
der Spitze mit einigen sprosicnden Acsten versehen, so
dick wir ein Äanbenkiel
, fast viereckig, hie Ecken war¬
zig, die Warzen behaart und mit sternförmigen Borsten
besetzt, die 2 Linien lang sind. Von dieser Art , wel¬
sis

che dcmC. klagellisiormis gleicht, hat Hr . Kunth Blüthen
■
. und Frucht nicht gesehen.
Vaterland: Nen-Andalusien, bei Earrpe, auf fau¬
lem, vermodertem Holze, h

30 . Cactus serpens II. et II. ; repens ramosus subangularis areolatus, areolis siangulatis apice spinosis, flori¬
bus incarnatis, iiuntli 1. c. 3. p. 371.

Der Stamm ist kriechend
, ästig, fast eckig
, die Ecken
-° dornig. Die Blumen feiten- und gipfelständig, blaßroth.
Vaterland : Südamerika, daS Reich Quito. Blühzeit: August, h

x66
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2l . Cactus triqucter Willd. Dreiseitige Fackeldistel.
C. repens articulis oblongis triquetris repandis,
spinis setaceis lanugine longioribus. Willd . £ num.
Suppi , p. 33.
Cact . trigonus Haworth piant, succul.
, gegliedert, dreiseitig.
Der Stamm ist kriechend
Die Glieder sind ausgeschweift, die Dornen borstenförmig, länger als die Wolle.
Diese Art unterscheidet sich vom6actus triangularis
L . durch dreimal längere Glieder, welche länglich,
nicht eyfermig dreiseitig sind.

Vaterland.: Südamerika, tz
32. Cactus albifetojus Haworth . Wrißborstige Fa¬

ckeldistel.
. Die Ecken
Der Stamm >i'st kriechend, fünfeckig
, weis, borstenförmigen
sind mit sternförmig- stehenden
. Die Wolle, welche die Dornen
sen Dornen besetzt
an der Basis umgiebt, ist gelbroth, länger als die
Dornen.
Vaterland : Westindien, tj
IV. Rhipsalides: penduli s. erectiusculi teretes
glabri.
Ruthendisteln, deren Aeste entweder herabhän«
gen oder ein wenig aufrecht stehen, walzenrund
und glatt sind. Die Beere ist meist klein und

durchscheinend.

Hierhergehört 6 . pendulus 8w. f. Lexic. 2. Aust.
und folgende:
ZZ. Cactus fasciculatus Willd. Gebüfchelte Fackeldksiel; Ruthendistel.
O. pendulus , rrrnis teretibus fasciculatis , pilis
fasciculatis in fex lineas dispositis. Willd . Enuni.
Suppi, p. 33.
C. parasiticus Cand. ( nonLinn .)

Caelus.
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Der Stamm ist ästig , wie die gebüschelten quirlförmig stehenden herabhängenden Aeste walzenrund . _ Die
Aeste sind in der Jugend mit grauen fast büschelförmig
stehenden Haaren bekleidet , aufrecht , im Alter glatt,
grün , herabhangend.
Vaterland :

Westindien ,

h

34 . Cact .ns funalis Salm . ; erectiusculus » ramis Ion*
gis teretibus obtusis glabris sparse punctatis . Spr.
1. c, 2, p. 497.
Rhipsalis grandjflora Haworth l. c.
Wahrscheinlich ist dieß dieselbe Pflanze , welche der
hiesige botanische Garten unter dem Namen Cactus caSie ist in allen Theilen
lamiformis erhalten hat.
zwei - bis dreimal größer als Cact . pendulus S\v . , (f.
Leric . 2 . Aufl . ) aber etwas aufrecht . Der Stengel
ästig , wie die Aeste glatt , grün . 4 — 6 Zoll lang,
walzenrund , glatt , grün , stumpf , abstehend , fast
hängend , so dick wie ein Schwan - oder Gänsekiel , mit
zerstreutstehenhen etrpas vertieften weißlichen Punkten,
die rüthlich gerändert sind ; die hungen Aeste stehen an
der Spitze der ältern oft ju 3 - - 4 fast quirlförmig.
Vaterland

:

Westindien ,

tz

35 . Cactus micranihus H . et B .
distel.

Kleinblumige Fackel-

C. pendulus , inermis , ramis 3 — 4 angularibus
vel compresso - ancipifibus , floribus minytis albis.
Kunth Synops . 3 . p. 369.
Eine dornenlose , ästige Pflanze , deren Aeste g — 4eckig , oder zusammengedrückt - zweischneidig sind, ' und
sehr klein , weiß , die
herabhangen . Die Blumen
‘‘
Beere klein , durchsichtig .
Vaterland :
Baumstämmen .

Südamerika
H

« tzas Reich

Quito

an

V. Opuntiae : ram >A articulatis , compresiis.
Feigendisteln , mit ästigem , gegliedertem Stam¬
me , deren Glieder Mamyiengedrückt sind.

iö8

Cactus.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lcricvn abge¬
handelten Arten : Cactus liL-asilienlis AVillcl. , C . coc-

cinellifer L. , G. Ficus indica L. , C. monacanthus
W . , C. moniliformis L. , C. Opuntia L. , C. spino¬
sissimus L . , C. triacanthos \ V. (C . curaffavicus L .)
und folgende:
36 . Cactus salicornioides
ckeldistel ; Feigendistel.

Ilaw ,

Glasschmalzartige

Fa¬

Der Stamm ist sehr ästig , zart und hat gegliederte,
quirlförmig stehende Aestc. Die Glieder sind lini'enförmig - eckig, in der Jugend fast walzenrund und mit
gebüschelten sehr kleinen und zarten borstenrörmigen
Dornen beseht.
Diese Art macht gleichsam den Uebergang von der
vorhergehenden Abtheilung zu dieser . Eine junge nur
6 Zoll hohe Pflanze , welche im hiesigen botanischen
Garten sich findet , treibt Wurzeln in den Winkeln der
Aeste und hat rundliche 4 — 6 Linien lange Glieder,
von denen die obern stumpf und zart dornig - filzig sind.
Vaterland : Westindien ? tz

37. Cactus nanus Kunth 1. c. 3. p. 371.
Ist klein , kriechend , gegliedert , mit rundlichen,
fast zusammengedrückten Gliedern , die mit kleinen,
wenig ästigen Dornen besetzt sind . Diese Art kommt
aus Südamerika
und bedarf meines Erachtens einer
genauern Untersuchung und Bestimmung.
33 . Cactus fragilis

Nutt .

C. pusillus Hawortli

Zerbrechliche Fackeldistel.

( non Candolle ).

Der Stamm ist ästig und hat rundliche , zusam¬
menfließende , zerbrechliche Glieder , die mit büschelför¬
mig - dichtstehenden Dornen versehen sind ; die äußern
Dornen sind weichlig - borstig , die innern länger als
die äußern , steif , überall weiß.
Vaterland

:

Nordamerika ?

h

39. Cactus humilis Lagasc . Niedrige Fackeldrstel.
C. foliosus Willd , Enum . Suppl , p. 35.

C actus.
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Der Stamm
ist niedergedrückt , gegliedert - ästig,
die Acstc ausgesperrt , dornig , die Glieder lanzettför¬
mig , aufgeschwollen , in der Jugend etwas zusammen¬
gedrückt , 2 — 4 Zoll lang , mit kleinen , grünen , fast
walzcnruudcn , gespitzten , glatten Blättern besetzt. Die
Dornen einzeln , braun , am Grunde mit feinen Bor¬
sten und sehr kurzer Wolle umgeben .
Die Blumen
einzeln , gipfelstaudig , gelb.
Vaterland : Westindicn . 1)
Lot . Garten imJul . und August.
40 . Cactos

truncatus

Link .

Blüht

im hiesigen

Abgestutzte Fackeldistel.

C. clichotorne ramosus , articulis comprefio - so*
liaceis denticulatis apice truncato - barbatis glaber¬
rimis . Spr . I. c. 2. p. 407*
Der Stamm ist ästig , zweitheilig . Die Glieder
stehen einzeln oder zu 2 — Z beisammen , sind zusam¬
mengedrückt , glatt , 1 — 2 Zoll lang , an der Spitze
abgestutzt , mit wenigen Barthaarcn
versehen , gezahnelt , in der Jugend am Rande röthlich . Die Blumen
fast so groß wie bei Cact . alatus.
Vaterland :

Brasilien .

"5

41. Cactus tuberculalus Wille !. Enum . Suppl . p. 34.
Warzige Fackeldistel.
Der Stamm ist gegliedert - sprossend . Die Glieder
sind länglich - cyförmig , an beiden Enden verdünnt,
mit Warzen und büschelförmig stehenden , borstcnförmigen Dornen versehn . Die Wolle , welche die Dor¬
nen an der Basis umgiebt , ist so laug als die Dornen.
Vaterland

:

Südamerika ,

h

41 . Cactus tomentosus Link . Filzige Fackeldistel.
C. rami oblongi pilis brevibus adpreslis mollidirnis obsiti , ita , ut tactu tomentosi appareant . Spi¬
nae parvae . Lini ; Enurn . H . Berol. 2. p. 24.
Der Stamm

hat längliche Acstc ,

die mit kurzen,

l
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angedrückten , sehr weichen Haaren bekleidet sind. Die
Dornen sehr klein , an der Basis mit Haaren umgeben.
. Vaterland : Südamerika . %
43 . Cactus Dillenii Ker , Dillens Fackeldistel.
G, ferox Nutt , ( non Willd . )
Opunti » polyacantha

Haworth.

Der Stamm ist gegliedert - sprossend. Die Glieder
sind breit , schief , länglich , auch umgekehrt - eyförmig,
aufgetrieben . Die Dornen groß , ungleich , sehr aus¬
gebreitet . Die Blumen zahlreich , einzeln , meist gipselstanhig , gelb,
Vaterland ; Süd - pnd Nordamerika , ^
44 , Cactus elongatus Willd . Enum . SuppU p . 34Der Stamm ist gegliedert - sprossend und hat läng¬
lich - lanzettförmige , zusammenfließende , aufgetriebene
Glieder » die mit büschelförmig stehenden Dornen besetzt
sind . Die untern Dornen sind lang , länger als die
Wolle , hie übrigen byrstenförmig , undeutlich,
Vaterland
45 , Cactus
distel.

:

Südamerika ,

H

clatfor Willd . I, c, p . Z4-> Hohe Fackel¬

Opuntis

maxima

hlaw - sgcc.

Der Stamm ist gegliedert - sprossend und hat läng¬
lich - eyförmige Glieder , deren Dornen sehr ungleich,
ausgesperrt , braun und an der Basis , mit kurzer , un¬
deutlicher Wolle umgeben sind,
Vaterland

:

Südamerika ,

1j

46 . Cactus lanceolatus Haw . Lanzettförmige Fackeldi¬
Feigendistest
stel ; lanzettgliederige
0 . artionlis lancepjatis , spinis brevifllmis , trilinearibijs . Haworth 1, c, p . 2 »1.
Der Stamm ist ästig e gegliedert , anfänglich auf¬
ausgebreitet , Die Glieder sind lanzrttrecht , dann
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förmig, verlängert
, grün, fleischig
, in derJugend mit
schmalen
, grünen Blattern besetzt
, die ZLinien und
drüber lang sind. Die Dornen büschelförmig stehend,
gleich lang. Die Blumen fast gipselstandig
, goldgelb,
glänzend
. Die Staubfaden weiß, mit dunkelgelben
Antheren gekrönt
, doppelt kürzer als die Corollenblattcr. Der Griffel weiß, so lang als die Staubfäden
und trägt fünf dicke
, stumpfe
, schwefelgelbe Narben.
Vaterland: Südamerika
, H
47. Cactus nigricans Haw. Schwärzliche Fackeldistel;
Feigendistel.
C. erectus, articulis oblongis lanceolatisque , spi¬
nis di verfiformibus fulvo - nigris , majoribus divari¬
catis 3 — 10 linearibus. Haworth 1. c. p. 207.

Der Stamm ist aufrecht
, ästig- gegliedert, dornig
und hat aufsteigende
, lange, auch lanzettförmige,
fleischige
, grüne Glieder, die in der Jugend mit sehr
kleinen Blattern besetztsind
. ' DieDornen doppelt, bü¬
schelförmig stehend
, schwärzlich
, die größern sehr aus¬
gebreitet. Die Blumen gipfelftändig
, einzeln. Die
Kelchschuppen und äußern Corvllenblätter rosenroth,
die innern gelb- feuerroth
. Die Staubfäden dunkelrosenroth
. Der Griffel groß, weiß, mit fünf dicken,
gelb- grünlichen Narben gekrönt.
Eine Varietät hat schmälere
, schlaffe Glieder und
oft einzelne Dornen.

Vaterland; Südamerika
, tj
48- Cactus polyanthes Cand, Doppeldornige Fackeldistel; Feigendistel,
Der Stamm hat eyförmige Glieder, die mit dop¬
pelten Dornen besetzt find; die größern Dornen sind
ausgebreitet, die kleinen schneckenförmig aufgerollt.
Vaterland; Südamerika
, h
49. Cactus ferox Wind,
vewegcne Feigendistel.

Vi'eldornige Fackeldistel;
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C. articulato - prolifer , articulis oblongis , spinis
validis setaceisqne numerolis fasciculatis lana lon¬
gioribus . YVilld. Enum . Suppi, p. 55.
Der Stamm ist gegliedert-sprossend
, wie die Glie¬
der mit Dornen dicht besetzt
. Die Glieder sind läng?
lid), die Dornen borstensörniig
, büschelförmig stehend,
langer als die Wolle von der sie umgeben sind.
Diese Art gleicht dein G.iclus spinolillimus Lam.

s. Lericon, unterscheidet sich aber durch schmalere Glie¬
der und durch zahlreichere
, weißliche Dornen, die klei¬
ner sind als bei jener.
Vaterland: Südamerika
, fj
VI. Phyllantbi .

Blattstamw.igc Fackcldisteln,

deren Aeste gegliedert, zusammengedrücktblattartig sind. 'Die Blumen einzeln, randstandig, in den Buchten der Kerbe oder Zahne.
Zu dieser Abtheilung gehören
: Gactus alatus Swartz,
Gactus J’hyllantlms Linn.

s. Lcric. und folgende Art.

50. Csictus elegans Linh. Zierliche Fackcldistel.
G. ramis foliaceis oblongis' crenato- dentatis,
lanugine brevilTima, floribus folitaciis fublettilibus
roseis. Spr. 1. c. 2. p. 498.
C. speciosus Bonpl. Dcsv . ( nonCavnn . )
'C. pbyliantlioides Candoll. Catal. s. ersten Nach¬

zumt'cxic. D. t. S . 612.
Dic Aeste sind zusammengedrückt
-.blattartig, läng¬
lich, gekerbt
- gezahnt, in den Winkeln mit sehr kurzer
Wolle versehen
. Die Blumen einzeln in den Winkeln
der Zahne, säst gestielt, schön roscnroth.
Vaterland: Südamerika.
trag

Wahrscheinlich ist dieß dieselbe Pflanze, welche in
einigen Garten und von Blumenfreunden Gactus alatus

grandillorus genannt wird. Im Öyl,t. Veg. 2. p. 4yL.
hat Sprengel die Blumen von Gactus Phyllanthus L.
weiß und die von G. alaius Sw. kleiner und weißlich
angegeben
. An der Pflanze, welche ich unter dem Ra-

Cadus.

175

men Cadus alatus Sw. erhalten und IM LericonI . und
2. Auflage beschrieben habe, sind die Blumen in der
ersten Periode ihrer Entwickelung weißlich, dann ro¬
senrot!) , vielleicht eine Varietät.
VII. Pereshiae ( Peiresciae Spr . ) : foliis diftinctis . PereSkicn mit flachen Blattern.
Hierher gehören: CaetusPeresIckaL ., C. portula*
cisolius L. s. Lexicon und folgende:
51. Cnclus giandifolitis Spr . Großblättrige

dijicl.

Fackel-

C. eaule spinolisfimo , foliis oblongo -lanceolatis
camolis supra laevibus subtus punctato - asperis.
Spreng . I. c. p. 498l’creshia grandifolia Ilaworth 1. c.
Caelus horridus Kunth Svnops. 5. p. 372.
Der Stamm ist baumartig, ästig, sehr dornig.
Die Aeste sind walzcnrund. Die Blätter stehen wechsclswcise, sind länglich- lanzettförmig, flach, fleischig,
an beiden Enden gespitzt, oben glatt , unten punktirt-

scharf. Die Dornen stehen zu 1—3 beisammen
, sind
pfricmcnförmig, am Grunde mehr oder weniger mit
kurzer Wolle umgeben. Die Blumen über den Dorncnwinkcln, zu 2—5 , gestielt, klein, roth.
Diese Art gleicht dem Cact. portulacisolius-L. .—
Vaterland : Südamerika , die Provinz Jaen de
Dracomoros , auf trockenen, sonnenreichen Hügeln,

auch am Flusse

Marannon. H

In verschiedenen Schriften und Pflanzcnverzcichnisscn sind noch einige Fackeldisteln angeführt, die nur
Varietäten von andern, längst bekannten Arten zu seyn
scheinen, und deswegen Hase ich sie als selbstständige
Arten nicht aufgenommen.
Kultur:
Die Eactusarten wollen im Treibhaus« stehen, we¬
nigstens in der zweiten Abtheilung desselben/denn sie
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kommen aus Tropenländern . Nur wenige , z. B . 6actus Opuntia Linn . und C. fragilis Nutt . , (wenn ftfe
in Nordamerika zu Hause gehört ) nehmen mit gerin¬
gern Warme - Graden vorlieb ; die übrigen gedeihen
am besten im Treibhause . Man pflanzt sie in leichte
Damm - oder Mistbeeterde , der fast die Halste feiner
Flußsand zugesetzt wird . Im Winter , und wenn die
Pflanzen in frische Erde versetzt worden sind , muß man
mit dem Begicßen der Erde vorsichtig zu Werke gehen
und dieselbe mehr trocken als zu naß halten , sonst ge¬
hen die Wurzeln , besonders die untern Theile der flei¬
Im Frühlinge
schigen Stamme leicht in Faulniß .
reicht man der Erde mehr Wasser und im hohen Som¬
können auch
mer , bei anhaltender heißer Witterung
diese Pflanzen reichlich begossen werden , aber weniger
zur Zeit des Winters , manche , besonders die in der
i . 2 . und Zten Abtheilung vorkommen , in einigen Wo¬
chen gar nicht.
Die Fortpflanzung und Vermehrung geschieht durch
Sprossen und Glieder , welche nach der bekannten Art
und Weise in kleine Töpfe gesteckt und an einen war¬
men Ort gestellt werden.
Synonymen:

Cactus
albispinus Salm. s. Cactus fimbriatus N. 2i.
ist — Pereskia Lexic.
Bleo Kunth
—
Bonplandii Kunth ist — Tuna

calamiformis Hort . s. —
crenulatus Salm. s. —
decumanus Willd . ist —
f.~ —
Erinaceus Haw,
ferox Nutt.
~
sfoliosus Willd.
s. grandis Haw.

s-

-

sgriseus —
horridus Kunth
s- -

funalis N. 34.
subrepandus N. 20.
coccinellifer Lexic.
Hystrix N. 11.
Dillenii N. 43.
humilis N. 39.
Hystrix N. 11.
polygoniis N. 27.
grandifolius N. 5*.

Cadfura .
Cactus Humboldtii
—
—
—
—

Kunth

Hystrix Salm .
icosagonus Kunth
monstrosus Desf.
nobilis Haw .
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ist Cact . slagelliformis Lex.

s.
ist
s.
s.

—
—
—r
—

laetus N. ig.
slagelliformis Lex.
abnormis N. 6.
reductus N. 10.

— paraliticus Cand . s. — fasciculatus N. 35.
— pseudo - mammillaris Salm . s. Cactus depressus
N . 3.
— pusillus Haw . s. Cactus fragilis N. 38.
— quadrangularis
s. — caripensis N. 29.
— recurvus Mill . ist — nobilis f. fietic.
— fepium Kunth — —
— speciosislimußDesf . ifi —
2. Aufl.
— speciosus Bonpl . >s. t— fubinermisLink
ist —
— triacanthus Willd . ist —
— trigonus Haw .
s. —
Cadaba Forsk.

slagelliformis —
speciosus Cav. f. Lex.
elegans N. 50.
coccinellifer Lex.
curassavicus —
triqueter N. 31.

—

farinosa Forsk .
Lexic.

f. Strömia farinosa Vahl

f.

—
—

indica
—
f.
— tetrandra Vahl f. L.
rotundifoliaForsk . f. — rotundifolia — —

Cadfura Juss . U variae Spec. Linn.
Diese Gattung unterscheidet sich durch einen dreitheiligen Kelch, durch eine sechsblattrige Eorolle , und
durch viele geknaulte , zweisamige Früchte.
Linn . Syst. Polyandria Polygynia.

1. Cadfura japonica Dun .
Thunb . s. Lexic. B . io .
Ein niedriger Strauch
tisch- länglichen, steifen,

ist Uvaria japonica Linn.
© . 312.
, mit klebrigex Rinde , ellip¬
sägezahnigen Blättern , sei-

1? 6 Caesalpinia.
tenständigen, einblumigen Blumenstielen, und weißen
Corollenblättern.
Cinn . Cäsalpiuie s. ersten Nachtrag
Csefalpinig
B . r . S . biZ und Lcxicou2. Aufl,
Diese Gattung widmete Linnö dem Andenken des
berühmten Betainsten H. Andr. Casalpin f. Nach¬
trag a. a. O. Sie unterscheidet sich von andern, ihr zu¬
nächst verwandten Gattungen, durch einen fünfspaltigen
oder fünstheiligen, ungleichen Kelch, dessen unterer
Einschnitt größer als die übrigen ist, durch fünf Corollcnblätter , durch 10 Staubfäden , die an der Basis
haarig wollig sind und durch eine zusammengedrückte
Hülse.
Linn. Syst. Decandria Moiicgynia. ( Familie der Hüt»
.)
senpstanzen

I. Inermes. Stamm

und Aeste sind

unbewehrt.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon und
Nachtrage abgehandelten Arten: Caesalpinia braliliensis Sw., C. Coriaria VY., C. elataSw ., C. puncta¬
ta YV. und folgende:
•a. Caesalpinia glabrata II . et B.

Glatte Casalpinie.

C. inermis , glaberrima , foliis duplicato - pinna¬
tis , pinnis Z— gjugis , foliolis 4 — öjugis oblongoellipticis ulrinque rotundatis coriaceis , racemis
compluribus in apice ramulorum congestis , stami¬
nibus corollam vix superantibus , leguminibus ob¬
longis fubtorulolis. 1-Iuinb. et Bonpl. Nov . Gen. tzt
Sp. pl. ed. Kunth VI. p. 257.

, warzigen,
Ein stachclloser Baum , mit cylindrischen
grauen , unbehaarten Aesten. Die Blatter stehen Wech¬
selsweise, sind gestielt, doppelt gepaart gefiedert, ohne
Drüsen und Stacheln, mitZ —4 Fiederpaaren, welche
aus 4 — 5 Blättchenpaarcn bestehen. Die Blattchen
stehen einander gegenüber, sind ungestielt, länglichelliptisch, an beiden Enden gerundet, an der Basis un¬
gleich, ganzrandig, lederartig, glatt , oben lichtgrün,
unten graulich- oder meergrün, Z—4 Linien lang,
1 —
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1 — aVs Linke breit , die untern kleiner als die obern.
Die Blumen in Trauben , welche sich an den Svitzen
der Aestchen entwickeln , die Blumenstielchen unter der
Spitze gegliedert . Der Kelch krciscl -krugförmig , glatt,
sünftheilig ; jeder untere Theil ( Einschnitt ) länger als
die übrigen , eyrund -länglich , ausgehöhlt , stumpf , zurückgeschlagcn -aufsteigend . Die Corollenblatter ungleich,
gelb , inwendig rothgefleckt , nach der Basis zu behaart.
Die ' Staubfäden
linien - pfricmenförmig , an der Basis
zottig - filzig , mit elliptischen Antheren gekrönt . Der
Griffel fadenförmig , aufsteigend , am Grunde nicht ge¬
gliedert , glatt , über die Staubfaden hervorragend , die
Narbe einfach. Die Hülse länglich , fast angeschwollen,
2 — 3 Zoll lang , zweiklappig , vielsaamig.
Vaterland : Peru . h Blühzeit : August.
2. Caesalpinia
pinie.

,

Pomaria

Dietr

.

Neuspanische Cäsal-

Hierher gehört ? ornar !a glandulosa Oavan . Icon . 5.
p . 2 t . 402 s. I . Nachtr . B . 6 S . 46Ü und (laesslpinia
glandulosa
Spreng . Syst. Veg . 2 p. 343 .
Der letz¬
tere Speciesname
kann deswegen nicht statt finden,
weil wir schon eine C. glandulosa kennen , die in der
folgenden Abtheilung aufgeführt ist.
Vaterland : Neu -Spanien ( Mexico ?) %

Z. Caesalpinia

thomaea Spr . I. c. 2. p . 343.
Die Blätter sind doppelt gefiedert, , mit sechs Fiederpaaren , die aus 12 Paaren
linsenförmigen , stumpfen,
glatten , punktirten Blättchen bestehen. Die Blumen
in zusammengesetzte Traube » gesammelt , und haben
glatte Kelche.
Vaterland

4 . Caesalpinia
pinie.

:

die Insel St . Thomas ,

dubia

Spreng . 1. e.

h

Zweifelhaft « Cäsal-

Die Blätter sind doppelt gefiedert , mit 12 Paar
Fiebern ; jede Fieber besteht aus 24 Paaren länglichen,
schiefen, zweifarbigen Blättchen , die an der Spitze mit
Dietr. Ler. 2. Nachtr. ll . Bd.

_M
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einem Mucrone versehen sind. Die Blumen in Trau¬
ben gesammelt, welche Rispen bilden. Die Kelche sind

rostfarbig.
Vaterland : Brasilien und St . Dvmingo in Wil¬
dern? h
5. Caesalpinia procera Pöppig. Große Cäsalpinie.
Ein hoher Baum mit unbewehrtem Stamme und
Aesten. Die Blätter sind vielpaarig gefiedert, die
Blattchen liniensörmig, stumpf, glatt. Die Blumen
bilden wenigblumige Trauben und die Staubfaden sind
so lang als die Corollenblatter.
Vaterland : die Insel Cuba. h
II . ^culestse . Stamm und Aeste sind mit Sta¬
cheln

besetzt.

Hierher gehören die im Lencon und ersten Nachtrage
beschriebenen Arten: Caesalpinia bahamensis Lam .,
C. bijuga Sw\ , 0 . cassioidesW. , C. Crista L . , C. mimosoidesLam . , C. mucronata W . , C. pulcherrima
Sw . , C. Lappan C. und folgende:
6. Caesalpinia mexicana Dietr . , H . etB .
sche

Mericani-

Cäsalpinie.

C. (Cacalaco), aculeata , Colüs duplicato -paripinnatis,
pinnis4 —öjugis, foliolis 3—4jugisobovato -subrotundis
emarginatis membranaceis glabris nitidis , racemis
terminalibus simplicibus , rachi pedicellisque tenuissi¬
me tomentoso -hirtellis , staminibus corollam vix su¬
perantibus , leguminibus torulosis . Humb . et Bonpl.
Piant , aequin . 2. p. et t . 173. Nov . Gen . et Spec . pL
ed . Iiunth VI. p. 258Dieser Baum wird ungefähr 4 Klaftern hoch und
hat einen geraden Stamm , der, wie die Aeste, mit
harten, fast geraden Stacheln besetzt ist; die jungen
Aeste sind walzenrund, unbewehrt, braun und glatt.
Die Blätter gestielt, doppelt gepaart-gefiedert, mit 4
— 5 Fiederpaaren ; jede besteht aus Z— 4 Blattchen-

paaren. Die Blättchen gestielt, rundlich- umgekehrteyförmig, ungleichseitig, an der Spitze ausgerandet,
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übrigens ganzrandig , geädert , glatt , ohne Punkte,
oben glänzend , unten blaßgrün » y — 10 Linien lang,
7 — 8 Linien breit , die untersten kleiner als die obern.
Die Blumen bilden einfache , aufrechte , 2 Zoll lange,
gipfelstandige Trauben . Der Kelch ist krcisclsörmig,
dicklich, der Rand schief, fünstheilig , ungleich . Die
Corolle fünfblättrig , gelb , rothgefleckt , fast ungleich.
10 freistehende , aufsteigende Staubfäden ; sie sind weiß,
behaart , an der Basis ausgebreitet , mit länglichen Antheren gekrönt .
Der Griffel kurz , bogenförmig , die
Narbe fast kopffvrmig .
Die Hülse 6 — 8 Zoll lang,
angeschwollen , zweiklappig , vielsaamig.
Vaterland : Mexico , zwischen Chilpancingo und
Zumpango . tj Blühzeit : April.

7. Caesalpinia insignis Spr. Ansehnliche Casalpinie.
Poincinna Iiiinth.
Die Tiefte sind stachlig , warzig , walzenrund , die
Blätter doppelt gefiedert , mit zwei Fiederpaaren , die
Blättchcn umgekehrt - eyförmig , die Blattstiele unbewehrt . Die Blumen in gipfelständige , zusammenge¬
setzte Trauben gesammelt.
Vaterland : am Amazonenflusse.

L- Caesalpinia glandulosa Bertero. Drüsige Casalpinie.
C. foliis bipinnatis partialibus 3- propriis öjugis,
foliolis oblique cordato-ovalibus obtusis margine pun¬
ctatis , petiolis ramisque retrorsum aculeatis, petalis
glandulosis calycem fubaequantibus.
Die Aeste und Blattstiele sind mit rückwärts stehen¬
den Stacheln besetzt.
Die Blatter doppelt gefiedert,
mit drei Fiederpaaren , welche aus fünf Paaren schiefen
Blättchen bestehen . Die Blättchen sind oval - herztvrmig,
stumpf , am Rande punktirt . Die Corvllenblatter drü¬
sig , so lang als die Kelchtheile.
Vaterland : St . Domingo . h

9. Caesalpinia Nuga Rob . Brown
Linn . s. Lex. B . 4. S . 475.

ist

Guüandina Nuga

Caesia.
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Ein Strauch mit niederhängenden, unbewehrtcn

Aesten und doppelt gefiederten Blattern , deren Stiele
mit Stacheln besetzt sind- Die Llattchen sind länglich,
gespitzt. Die Blumen bilden zusammengesetzte Trauben.
Vaterland : Amboina, eine von den großen molucki»
schen

Inseln. 1j

Kultur:
Die Cäsalpinien sind Baume und Sträucher , die in
Tropenländern wild wachsen, und daher in unsern
Treibhäusern am besten gedeihen. Die Vermehrung
und Fortpflanzung derselben geschieht durch die Aussaat
des Saamens in Blumentöpfe, die ins warme Lohbeet
gestellt werden, auch durch Stecklinge, gleichfalls in
rvarmen Beeten.
Caesalpinia CacalacoH. et B. s. C. mexicana.
Caesalpinia echinata Lam. s. Lex. hat Sprengel zur 6uilandina gezogen. —

Caesia Rob. Brown. Cäsie.
Character genericus;
Perianthium (Corolla) öpartitum palen* aequale
deciduum. Stamina 6. Filamenta imberbia
utrinque angustata. Antherae ba1i emarginatae in¬
sertae. Ovarium trilocul., loctdis trispermis. Sty¬
lus filiformis. Stigma 1. Capsula vix valvata,
apice torofo-lobata vel clavata. Semina ventricosa,
umbilico sirophiolato. R.Brown Prodr . FI. Nov.
Holland.
X.inn. Syst. Hexandria Monogynia (Familie btt Coro»
aarien ).

Diese Gattung widmete Rob. Brvwn dem Andenken
eines Botanisten, des Hrn. Friderici Caelii (Caelius?).
Sie ist Anthericum Linn. zunächst verwandt, aber

: Die Co«
unterscheiden
. 6
abfallend
,
gleich
,
ausgebreitet
,
sechstheilig
rolle
glatte , d. h. nicht gehärtete Staubfäden, die an beiden
Seiten schmal, nicht ausgebreitet sind. Die Antheren
an der BasiS ausgerandet. Der Fruchtknoten dreifa-

durch folgende Kennzeichen zu
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cherig, jedes Fach enthält drei Saamen. Der Griffel
fadenförmig» mit einfacher Narbe. Die Kapsel kaum
klappig» an der Spitze gelappt oder keulenförmig
. , Die
Saamen bauchig, genadelt.
Die ihr zugezählten Arten sind glatte', krautartige
Pflanzen mit gebüschelter( oft einjähriger?) Wurzel»
deren Fasern dicklich
» länglich oder warzig sind. Die
Blumen einzeln oder in Trauben» weiß oder blau.
1. Caeßa vittata R. B. Dandirte Säfte.
C. floribus nutantibus, siaminibuspropendentibus,
filamentis vittatis , racemis divisis simplicibusve , fo¬
liis planiusculis , bulbis fasciculatis. Rob. Brown 1. c.
Aus der gebüscheltcn Zwiebel entwickeln sich flachliche» linien-lanzettförmige, glatte Blatter und ein auf¬
rechter Stengel mit überhängenden Blumen in getheil¬
ter oder einfacher Traube. Die Staubfäden sind ban- .

dirt.
Vaterland : Neu-Hollandz das Kap van Diemen.

2. Caeßa parvißora R. B. Kleinblumige Safte.
Die Wurzel ist faserig. Die Blätter sind linien-

lanzettförmig, grasartig. Die Blumen aufrecht» in
Trauben gesammelt, die eine Rispe bilden, die Staub¬
faden einfarbig.
Vaterland» wie N. i.
5. Caeßa corymbosa R. B. Doldentraubi'ge Safte.

Die Blätter sind linken- lanzettförmig» glatt , flachlich. Der Schaft ist einfach und trägt eine wenigblumige Doldentraube.
Vaterland, wie N. i.
4. Caeßa occidentalis R. B. Westliche Säfte.
Die Blätter sind faden-rinnenförmig. Die Blumen
ausrecht, in eine fast getheilte Traube gesammelt, die
Staubfäden einfarbig.
Vaterland :

Neu -Holland.

i8s

Caelia.

Cakile.

6. Caeßa laterißora R. B. Seitenblüthige Casie.
Der Stengel ist sehr ästig, mit Afterblättern beseht.
Die Blumen seitenstän'oig, fast einzeln, überhängend.
Die Kapseln keulenförmig
, herabhangend, fast einsaamig. In dieser Hinsicht weicht diese Art von dem Gat¬
tungscharakter ab, und bedarf daher einer nähern Unter¬
suchung und Bestimmung.
Vaterland: Neu-Holland.
Folgende Arten, welche in kors. Synops. pl. i, p.z6g
unter Phalangium und in meinem Lexicon und I. Nach¬
trage unter Anthericum vorkommen
, hat Sprengel im

8yli . Veg. 2. p. aß hierher gezogen.
6. Caesia pusilla Spr. s. Anthericum pusillum Lericon X.
Aufl. B . i S . 565.
7. Caesia physode»Spr. s. — —
Allst. B . i S . 595.
8.

physotles

LexicvN

2.

comosa Spr. s. comosum. Thunb,
Die Blatter der letztern sind schwcrdtförmig
, glatt.
Der Schaft ist eckig, ästig, an der Spitze schopsia.
Die Blumen in Trauben, sind gefranzt, die Staubfa¬
den ungleich.
Vaterland: das südliche Afrika.
Caesia

9. Caeßa coarctata Spr, s. Anthericum coarctatum 1»

Nachtr. B>1 S . 254,

CaUile. Tournef . Scopol. Gaertn, Meersenf; s. Leric»
Ein vierblättriger Kelch, eine vierblättrige Corolle,
sechs ungleich lange Staubfäden und ein Stempel. Die

Frucht( Schötchen) ist zweigliederig
, nicht aufspringend,
fast viereckig zusammengedrückt
, langgespitzt
; jedes Fach
enthält nur einen Saamen ; der obere ausrecht und der
untere herabhängend, oft fehlschlagend.
Syst. Tetradynamia Süiculosa
blumen).

( Familie der Kreuz,

x . Cakile cubcnfu Kunth. Cubaischer Meersenf.

<
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C. soliis Ianceolatis , acutiusculis , integerrimi * aut
obsoleto et remote dentatis . Humb . etßonpl . 1. c. V.
p . 58 - Kunth Synops . 3 p . 'Z6.
Eine krautartige Pflanze mit ästigem Stengel , des¬
sen Aeste und Blätter wechsclsweise stehen . Die Blät¬
ter sind gestielt , lanzettförmig , ein wenig gespitzt , ganzrandig oder undeutlich entfernt,gezähnt , glatt , 1 — 2
Zoll lang , Z — 4 Linien breit . Die Blumen in gipfelständige , Z — 4 Zoll lange , aufrechte Aebren gesammelt.
Kelch und Corolle vierblättrig ; der Kelch ist glatt , ge¬
schlossen. Das Schötchen eysörmig , langgespitzt , ge¬
gliedert , zweifacherig ; jedes Fach enthält einen Sag¬
men.
Vaterland :

die Insel Cuba , am Meerstrande .

©

2. Calüle ftricta PHerit , Straffer Meersenf.
Bunias tenuifolia Smith , Didesmus Decand.
Die Blätter des krautartige » Stengels sind halbgesiedert , die Schötchen steif , oben Pyramiden - schnabel¬
förmig , die Glieder vierkantig.
Vaterland : am Ufer des mittelländ . Meeres?
5. Cahile cj-renaica Spr.
Bunias ovalis Vivian.
Die Blätter
ganzrandig , die
gestreift ; oben
förmig.
Vaterland :

des Stengels sind oval , fleischig , fast
Glieder des Schötchens fast viereckig,
ist das Schötchen stumpf , pyramiden¬
Tripolis.

4 . Cahile rugosa Decand . Runzlicher Meersenf.
rugosum Linn , und
Hierher gehört Myagrum
Myagr , venosum Pers . als Varietät s. I . Nachtr. B . 5
S . 166.
Die Wurzelblätter sind fast leyerförmig , die Blätter
des Stengels stumpf , gezähnt , die Schötchen filzig,
oben runzlich , abgekürzt.
Vaterland : das mittlere und südliche Europa.
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5. CaUiU clavata Spr. Keulenförmiger Meersenf.
Myagrum clavatum Poir. Rapistrum Decand.
Die Blatter des Stengels sind spießförmig
. Die
Glieder der Schötchen gerunzelt, die obern langgespitzt,
keulenförmig, mit dem bleibenden Griffel gekrönt, die
untern zusammengezogen.

Vaterland; Syrien . © ?
6. Cakile bipinnata Spr .

Doppeltgesiederter Meersenf.
Sinapis bipinnata Desfont . Didesmus Decand.
Die Blätter sind doppelt gefiedert, glatt. Die
Glieder der Schötchen glatt , die obern eyförmig, mit
dem langhervorgezvgenen Griffel gekrönt.

Vaterland: Afrika, Mauritanien. O?
Die folgenden, welche Sprengel hierher gezogen
habe ich unter andern Gattungen aufgeführt.

hat,

Cakile aegyplia Spr. s. Myagrum aegyptium Lexic.

— aequalis Decand . s. Raphanus lanceolatus Lex.
«— perennis Decand . s. Myagrum perenne Lex.

Kultur:
Diese Gewächse zieht man auS Saamen , der ins
Mistbeet oder auf den Umschlag desselben ausgesäet
wird; die Pflänzchen, wenn sie zum Versetzen stark ge¬
nug sind, werden an schicklichen Stellen ins freie Land
gepflanzt, oder man läßt einige, z. B . N. i , im Saamenbcet, wovon im Sommer die Fenster abgelegt wer¬
den, einzeln bis zur Blüthe und Saamenreife unversetzt
stehen. Wenn 3k. 3 und 5 perennirende Pflanzen sind,
so überwintert man sie im Glashause oder in ähnlichen
' frostsrrien Behältern.

Synonymen:
Casii!« myagroides Poir. ist Erucaria Gaertn.
— perfoliata Decand . ist Myagrum perfoliatum
Linn.

Caladenia.
Caladenia
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Rob . Brown. Caladcnie.

[Character genericus:
Perianthium ( Calyx Sw. Corolla Willd .) bilabiatum,
extus glandulosum, labio superiore planiusculo.
Labellum unguiculatum cucullatum iubtrilobum
vel apice angustatum disco glandulis feriatis or¬
nato . Columna membranaceo-dilatata. Anthera
terminalis persistens loculis approximatis . Massae
pollinis in singulo loculo binae compressae semibilobae pulvereae. R. Brown Prodr . FI. Nov.Holi. 1
p. 323.
£.11111
. Syst. Gynandria Monandria (Familie bet Orchi¬
deen ).
Der Kelch( Corolle) ist fast zweilippig, auswendig
drüsig und besteht aus fünf Blattern, wovon die vier
vordem unter der Lippe stehen und das obere flach ist.
Die Lippe ist mit einem Nagel versehen
, oben kappensörmig, fast dreilappig, oder an der Spitze schmal
, irr
beiden Fallen mit gereihten Drüsen besetzt
. Das Befruchtungssaulchen häutig- ausgebreitet
. Die Anthere
gipfelstanvig
, bleibend
. Zwei Pollenmassen
, zusam¬
mengedrückt
, halbzweilappig.
Die Arten, welche dieser Gattung angehören
, sind
schöne, krautartige Pflanzen, deren Theile drüsig- fil¬
zig oder behaart sind. Die Zwiebel ungetheilt, an der
Basis mit einem scheidenartigen Blakte umgeben
. Der
Schaft mit Bracteen besetzt
, r —zblumig, die Blumen
geruchlos, von verschiedenen Farben.
I. Perianthii foliola quatuor subaequalia, la¬
bium inferius efformantia. Caladeniae verae.
Die vier vordem Corollenblatter fast gleich. Wahre
Caladenien.
r. Caladenia alba R. B. Weiße Caladenie.
C. Perianthii foliolis acutiusculis, columna Iabelloque exvittatis , glandulis biferiatis : superioribus
arcuati * capitulo concolore, lobo intermedio longttudinaliter fimbriato , disco eglanduloso. R. Brown
1. c. i . p . 323 .

Hort . Kewens . ed . 2. V. 5. p . 203.
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Der Wurzelstock tragt eine ungetheilte Zwiebel, die
, oben flaches Blatt
unter der Basis ein scheidenartiges
, trägt, —z
umgiebt. Der Schaft mit Bracteen besetzt
Blumen , welche weiß sind, die Corollenblatter gespitzt.
Die Lippe zweireihig drüsig, der mittlere Lappen an
beiden Seiten der Länge nach gesranzt. Die Scheibe
ohne Drüsen.
Vaterland : Neu-Südwales . 2s.
Im botanischen Garten zu Kew blüht diese Art im
Juli und August, und wird im Glashause überwintert.
2. Caladenia carnea R. B. Fleischrothe Caladenie.

C. Periantbii foliolis acuti , columna label- loque vittatis , glandulis biseriatis : superioribus
strictis capitulo colorato', lobo intermedio longitudinaliter fimbriato , disco nudo. R. Brown 1. c.
2. Caladenia caerulea R. B. Himmelblaue Caladenie.
- oder schuppenartigen,
Der Schaft ist mit scheiden
, die Corolle himmelblau,
angedrückten Bracteen besetzt

und hat gespitzte Blatter . Das Befruchtungssäulchen
und die Lippe bandirt, die Lippe zweireihig drüsig,
der mittlere Lappen ausgerandet, übrigens ganzrandig,
die Scheibe drüsig.
Vaterland : Neu-Holland. 2s.

4, Caladenia deformis ; periantbii foliolis obtusiusculis , labelli glandulis biseriatis , lobi intermedii mar¬
ginibus fimbriatis , disco glandulis confertis, bractea
scapi patente foliacea. Rob. Brown 1. c.
Der Schaft ist mit blätterartigen Bracteen besetzt,
die abstehen. Die Corollenblätter sind etwas stumpf.
Die Lippe zweireihig drüsig, der mittlere Lappen ausaerandet, gesranzt, die Scheibe mit gedrängtstehenden
Drüsen versehen.
Vaterland : Neu-Holland. h
5. Caladenia alata R. B . Geflügelte Caladenie.
Das Blatt , welches die Zwiebel an der Basis um¬
giebt, ist linienförmig, flach. Die Corollenblatter sehr
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aespiht, die untern, seitenständioen sehr ausgesperrt.
Die Lippe bandirt. zweireihig drüsig, der mittlere Lap¬
pen an beiden Seiten mit zwei Zähnen versehen, die
Scheibe ohne Drüsen.
Vaterland: Neu-Holland. 2J.
6. Caladenia flava R. k. Gelbe Caladenie.
Das Blatt an der Zwiebel ist lanzettförmig, wie
der Schaft mit Zottenhaaren bekleidet
. Der Schaft
trägt l — Z gelbe Blumen, deren Corollenblätter ge¬
spitzt sind. Die Platte der Lippe ist an der Basis
förmig, zweireihig drüsig, der mittlere Lappen anherz¬
der
Basis an beiden Seiten mit zwei Zähnen versehen
, wel¬
che fast so lang als der Lappen sind. Die Scheibe ohne
Drüsen.
Vaterland: Neu-Holland. 2p
7. Caladenia latifolio. R. B. Breitbla'ttriae Caladenie.
Das Blatt an der Zwiebel ist breit, länglich-lanzett¬
förmig, filzig. Der Schaft behaart und trägt 2—5
Blumen, deren Corollenblätter gespitzt sind. Die Lippe
ist mit zwei Reihen gedrängtstehendcr Drüsen besetzt,
der mittlere Lappen an der Basis an beiden Seiten mit
zwei Zahnen versehen, die kürzer als. der Lappen sind.
Die Scheibe ohne Drüsen.
Vaterland : Neu-Holland. 2p
8. Caladenia gracilis R. B. Dünne Caladenie.
C. perianthii foliolis acutis , labelli glandulis quadriseriatis , lobis lateralibus latioribus guam longis
nudiuscuüs , intermedio breviter fimbriato, diico
basi glanduloso. Rob. Brown'I. c. D. Paterlon.
Der Schaft ist dünn und tragt 1—4 Blumen, deren
Corollenblätter gespitzt sind. Die Lippe vierreihig drü¬
sig, die Seitenlappen sind eben so breit als lang, nackt,
der mittlere Lappen kurz, gefranzt, die Scheibe ander

Basis drüsig.
Vaterland : Neu-Holland. 2p
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Rindige Caladenke.
Die Corollenblatter sind gespitzt. Die Lippe ist vierreihig drüsig, und ihre Seitenlappen sind eben so breit
als lang , und wie der mittlere Lappen gefranzt. Die
Scheibe mit gehäuften Drüsen besetzt.

9. Caladenia testacea R. B.

Vaterland : Neu-Holland. 4
10. Caladenia congestaR. B.; perianthii foJioJfs acu¬
tis , labelli glandulis siibquadriferiatis , depressis:
quatuor infimis stipi tatis dissimilibus, lobis laterali¬
bus longioribus quam latis intermedioque nudo,
disco glanduloso. Dr. Paterson.
Die Corollenblatter sind gespitzt, die Drüsen der
, gehaust, die vier
Lippe fast vierrcihig, niedergedrückt
untersten gestielt. Die Seitenlappen so lang als breit,
der mittlere etwas nackt. Die Scheibe drüsig.
Vaterland: Neu-Holland. 4
11. Caladenia filamentosa B. B. Fadenförmige Caladenie.
Die Corollenblatter sind sehr lang, fadenförmig,
. Die Lippe fein gekerbt, die Scheibe zwei¬
langgespitzt
reihig drüsig, die Spitze der Lippe schmal, nackt, ohne
Drüsen.
Vaterland: Neu-Holland. 4.
12. Caladenia Patersoni R. B. Patersons Caladenke.
Die Corollenblatter sind, wie bei voriger Art , sehr
langgespitzt, aber die Lippe ist gefranzt, an der Spitze
schmal, feingekerbt, und die Drüsen auf der Scheibe
stehen zerstreut, fast sechsreihig.
4.
Vaterland: Neu-Holland.
IZ. Caladenia dilatata R. B. Ausgebreitete Caladenie»
C. perianthii foliolis longissime acuminatis , glan¬
dulis rarioribus extus conspersis, labello medio di¬
latato ibique fimbriis elongatis, infra nudo , supra
crenulato , disci glandulis confertim quadriseriatis.
R. Brown l. c. Dr. Paterson.

Caladenia.
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Die Corollenblätter
sind sehr langgespitzt . sel¬
ten auswendig mit zerstreutstehenden Drüsen besetzt.
Die Lippe ist in der Mitte ausgebreitet , mit verlänger¬
ten Wimpern versehen , unten nackt , oben feingekerbt/
die Scheibe vierreihig drüsig , die Drüsen gedrängt¬
stehend.
Vaterland : Neu -Holland . 2J.
II. Labium inferiui bipartitum . Foliola inte¬
riora adscendentia elongata , angustata . Leptoceras.
Die Unterlippe ist zweiteilig . Die inneren Corollenblätter
sind aufsteigend ,
verlängert,
schmal.
,4 . Caladenia Menzießi R . B. ; folio lanceolato -oyato,
glandulis labelli biseriatis . Dr . Menzies.
Das Blatt an der Zwiebel ist lanzett -eyförmig . Die
Drüsen der Corollenlippe bilden zwei Reihen.
Vaterland :
15. Caladenia
denie.

Neu -Holland .

macrophylla

2s.

R. B.

Großblättrige

Cala-

Das Blatt an der Zwiebel ist lang , lanzettförmig.
Die Drüsen an der Lippe bilden vier Reihen.
Vaterland :

Neu -Holland .

2s.

K u l t u r:
Die Caladenien kommen alle aus Neu -Holland , und
entwickeln ihre lieblichen Blumen im Sommer . Mein
pflanzt sie in leichte Dammerde , z. B . Wald - oder Hei¬
deerde , und überwintert sie im Glashause oder in der
zweiten Abtheilung eines Treibhauses.
Caladium
Linn . ).

Ventenat . pl . rar. bort . Cels. 30 ( Arum
S . I . Nachtr . B . I S . 616.

Diese Gattung unterscheidet sich von Arum Linn.
durch die an der Spitze des Blüthenkolben sitzenden
Antheren , die schildförmig und vielfächerig sind , durch
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die stumpfen Drüsen, mit denen der Kolben zwischen
den männlichen und weiblichen Blüthen besetzt ist, und
durch die größtentheils einsaamigen Beeren.
I. Acaulia foliis compositis.
Stengellose, mit zusammengesetzten Blättern.
1. Caladium hclleborifolium Vent .
geS

Caladium.

Christwurzblättki«

Arum (liolleborifolinm ) acaule , foliis pedatis, fo¬
liolis lanceolatis superantibus spatham spadici subaequalem . Jacq. ic. rar . Z. t. 613.
Der Stengel fehlt. Die Wurzelblatter sind fußför-

mig, die Blättchen lanzettförmig, ganzrandig. Der
Kolben gestielt, wurzelsrändig
, so lang als die Scheide.
Baterland : Martinic und Caracas in Wäldern.
II. Acaulia soliis simplicibus.
Stengellose, mit einfachen Blattern.

2. Caladium acre R. B., Scharfes Caladium.
0 . acaule, soliis peltatis cordatis, spadice usque ad
apicem oblusiusculum antherifero mucronulove brevidimo nudo , spatha lanceolata dimidio breviore.
Rob . Brown Prodr . FI. Nov . Holland.

Die Wurzel ist knollig, faserig, scharf- brennend.
D >e an derselben stehenden Blätter sind gestielt, herz«
schildförmig
, glatt. Der Kolben erhebt sich unmittelbar
aus der Wurzel, ist gestielt, aufrecht, mit einer halb
kürzern, lanzettförmigen Scheide umgeben; an der
Spitze ist er etwas stumpf, die Antheren tragend, und
mit einem sehr kurzen Mucrone versehen.
Diele Art unterscheidetR. Brown von Caladium
esculentum und Colocafia (ArutnLinn .). Die erstere,
nämlichC. esculentum , hat einen dichtern Kolben, ohne

Mucrone, und eine eßbare, nicht scharfe Wurzel.
Vaterland: Neu-Holland.

5. Caladium ovatum Vent . Eyförmiges Caladium.
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Arum (ovatum) acaule, foliis ovato-oblongis, spa¬
tha scabra. Linn. Spec. pl. »37*# f. öex. I. 2sufl. B . 1
S - 745Ist ohne Stengel,

hat

langlich-erssörmige
# gewellte

Wurzelblätter und eine fast geschlossene
# spiralförmige
Scheide# die mit kurzen
# krautartigen Stacheln besetzt

ist.
Vaterland: Ostindien# an Wassern
. 24

und scharf

4. Cdladium esculentumV ent. Genießbares Caladium.
Arum (esculentum) , foliis peltatis ovatis integer¬
rimis , basi emarginatis. Linn. s. Lex. 1. Allst. B . r
S . 740.
Der Stengel fehlt. Die Wurzel ist knollig# genieß¬
bar. Die Blatter sind schildförmig
, herzförmig
, ganzrandig# an der Basis ausgeraubet
# zweilappig
. Der
Kolben kürzer als die ey- lanzettförmige Scheide# die
ihn umgiebt.
Vaterland: Südamerika
. 24
5. Caladium fagittifoliumVenten. Pfeilblattriges Ca«
ladium.
Arum ( sagittifolium) , acaule, soliis sagittatis
triangulis , angulis divaricatis acutis. Linn. Spec. pl.
1369.
Der Stengel fehlt. Die Wurzelblattcr sind pfeilförmig# langgespitzt
# ganzrandig
# die Lappen an der
Basis des Blattes ausgesperrt
. Der Stiel des Kol¬
bens fast rund# aufrecht
# der Kolben kürzer als die eyförmige# klappenförmige Scheide.
Vaterland: Brasilien, Jamaika, Barbados. %
6. Caladium edule Meyer. Eßbares Caladium.
C. foliis sagittatis acumine brevi terminatis , scapo
compresso, spadice spatha lanceolata breviore. Meyer
FI. Essequeboen. p. 272.
Eine ziemlich große Pflanze ohne Stengel. Die
Wurzel ist groß, dick und eßbar. Die Blatter sind ge¬
stielt, pfeilsürmig
, an der Spitz« stumpf, an der Basis
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zweilappig , die Lappen gerade , doppelt kürzer als da§
Blatt . Der Schaft wurzelständig , flach - zusammenge¬
drückt .
Die Blüthenscheide an der Basis eingerollt,
dann ausgebreitet , lanzettförmig , 9 — 12 Zoll lang.
Der Äolben walzenrund , fast zusammengedrückt , an der
Spitze verdünnt , dreimal kürzer als die Scheide . Die
Antheren rosenrpth . Die Narben sternförmig , gelb.
Herr Dr . Meyer unterscheidet diese Art von der vor¬
hergehenden fCal . sasittifolium ) außer andern Merk¬
malen hauptsächlich durch den flach-zusammengedrückten
Schaft.
Vaterland : Südamerika ; Guiana , in feuchten
Wäldern . 2s. Dlühzeit : Julius.
7 . Caladium punctatum
tes Ealadium.

Dietr .

Punktirtes

oder gefleck¬

6 . acaule , koliia peltatia , corclato - lazittatis
]bris , punctato -rnaculatis . D.

,

«la-

Der Stengel fehlt . Aus der knolligen , mit langen
Fasern versehenen Wurzel entwickeln sich gestielte,
durchaus glatte Blatter . Diese sind schildförmig , herzpfeilförmig , feingespitzt , ganzrandig , feinröthlich ge¬
rändert , mit zwei etwas ausgesperrten , stumpfen , ge¬
rundeten Lappen an der Basis , übrigens 8 — 12 Zoll
lang , 5 — 8 Zoll breit , oben lichtgrün , mit zierlichen,
scharlachrothen Punkten und Flecken gezeichnet , welche
auch an der blaßgrünen , feingeadertcn Unkerfläche ^des
Blattes durchscheinen ; auf der Oberfläche , da , wo die
Rippen und Adern von dem Blattstiele ausgehen,
schwarz-purpurroth . Die Blattstiele ziemlich aufrecht,
rs — 20 Zoll lang , so dick wie ein Gänsekiel , fast rund,
unten schwarzroth , oben bräunlich - dunkel violett,
durchaus glatt , an der Basis mit einer häutigen , weiß¬
lichen Scheide versehen , die am Rande schwarz punktirt
und geädert ist.
Diese Pflanze hat der hiesige botanische Garten von
Belvedere bet Weimar erhalten , und zwar unter dem
Namen Arum punctatum
; sie hat aber noch keine
Wlüthcnkolben entwickelt . Da sie indessen dem Cala¬
dium

bicolor

Vent . zunächst

verwandt

zu seyn scheint,

aber in allen Theilen größer ist, so habe ich sie vorläufig
unter
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unter Caladium aufgenommen
. Den Sommer über

steht sie im Sommerkasten( Treibkasten), im Winter
im Treibhause. Uebrigens wird sie eben so behandelt
wie Caladium bicolor. S . i . NachtragB . 1. S . 618.

III. Caulescentia. Gestengelte Arten.
g. Caladium seguinum Hooker. Giftiges Caladium.
C. caulescens suberectum , soliis oblongo - cuspi¬
datis , spadice spatha oblonga breviore. Ilooker exotic
Flora i . N. 1.
Hierher gehört Arum seguinum Linn., welches ich
imLericon erste AuflageB . i . S . 747. nur kürzlich angezeigt habe. Abbildungen finden wir in Jacq. amer,

t . 15t. Plum. amer. t . 60. 5u Mill. icon. t . 295. «. a.
Der Stamm dieser schonen palmenartigen Pflanze
wird Z—6 Fuß hoch und g —4 Zoll im Durchmesser
dick, ist fast aufrecht, gegliedert, unten nackt, genarbt¬
bunt, an L>er Spitze mit vielen, dicht und schopfartig
stehenden Blattern besetzt
. Diese sind länglich- eyförmig, dickaderig
, dunkelgrün, auf der Oberfläche mehr
oder weniger weiß gefleckt
, zuweilen an diesen gefleck¬
ten Stellen mit Löchern versehen, wie die Blatter des
Dracontium pertusum. Der Blüthenkolben ist kürzer
als die blaßgrüne, längliche, zusammengerollte Schei¬
de, aus welcher er sich entwickelt
. Die Antheren schild¬
förmig, länglich, zweifächerig
, an dem obern Theile
des Kolbens. In der Mitte ist der Kolben nackt oder
mit fehlgcschlagenen Antheren besetzt, aber an der Ba¬
sis und zwar an der vordem Seite , die nicht mit der

Scheide zusammenhangt
, tragt er viele, rundliche
Stempel , welche an der Basis mit einigen keulenför¬
migen Körpern umgeben sind. Die Deere rundlich,
einfachcrig, vielsaamig.
Alle Theile der Pflanze, besonders die Blatter und
Früchte, enthalten einen scharfen Saft und verursachrn
heftiges Brennen und Geschwulst, wenn sie in den
Mund gebracht oder mit derZunge berührt werden.
Vaterland : Südamerika, die Caribaen, in Nie¬
derungen und an feuchten Orten. tz Blühzeit: Mai
undZun . Standort : Treibhaus,
vietr. eer. §. Nachtr
. N. L»,
N

ig ^
9. Caladium
dium.

Caladium.
arborescens

Vent .

Baumartiges

Cala¬

Arum ( nrborescens ) caulefcens erectum , foliis
sagittatis . Linn . Spec . pl . 1731 . s. Lexicon I . Aufl.
B . i . S . 746.
Der Stamm ist aufreckt , unten nackt , perlgrau,
glatt , oben blättrig . Die Blätter stehen Wechselsweise, '
sind langgestielt , pfeilförmig , 6 — 9 Zoll lang , fast
eben so breit , die Lappen an der Basis des Blattes
ein wenig länger als das Blatt . Die Blattstiele rinnenförmig , an der Basis sckeidenartig den Stamm
halbumfassend . Die Blüthenscheide ist fünf Zoll lang,
länglich - eysörmig , langgespitzt , weiß . Der Kolben
keulenförmig , dick, stumpf , dreimal kürzer als die
Scheide . Die Beere kegelförmig , fast dreikantig
Vaterland : Ostindien , in feuchten Wäldern
in Sümpfen , tz
.io . Caladium
dium.

aculeatum

Meyer .

Stachliges

und

Cala¬

C. erectum , foliis sagittatis , spadice spatha cucullato '- ovata breviore , caule aculeato . Meyer I.
c . p. 274.
Ein Baum mit geradem Stamme , der mit kleinen,
gespitzten Stacheln dicht besetztest . Die Blätter sind
gestielt , pfeilförmig . Die Blüthenscheide ist kappenepförmig , länger als der Kolben.
Vaterland : Südamerika , besonders Gviana in
: der größere Theil des
Wäldern . % Blühzeit
Jahres.
Die übrigen Arten , welche hierher gehören , habe
ich im ersten Nachtrage beschrieben und ihre Kultur an¬
gegeben , wornach auch die vorstehenden Arten behan¬
Sie lieben alle leichte kräftige
delt werden können .
Dammerde und warme Standörter , z. B . in Treib¬
häusern und Sommerkasten.
Polypodium
ist
Kunth
Calaguala Cumanensium
crasfifolium Humb . et Bonpl . Nov . Gen . et Sp . pl. t.

p. 72.
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Calamagrostis
Adans. Roth , Arundo Linn. u. A.
Sprengel hat diese Gattung wieder hergestellt und
die ihr zugezählten Arten in zwei Abtheilungen
auf«
geführt.
Der Gattungscharakter ist so gestellt: Panicula.
Cal. 2 valvis. Cor. 2 valvis calyce minor pilis
cincta.
Valva inferior denticulata setigera. Spreng. Sylt.
Veg. 1. p. »32. Triandria Digynia. (Familie bet
Gräser.)
Die Aehrchen bilden Rispen. Kelch und Corolle
sind zweiklappig; die innere Corollenklappe(
Spelze)
ist gezähnelt, oft begrannt und an der
Basis mit Haaren umgeben.
I . Pilis corollam superantibus aut aequantibus.
Die Haare ragen hervor oder sind eben so lang
als die Corollenklappe.
Calamagrostis agrofioides Purfh
Agrofiis glau¬
ca Miihlenb. Arundo agrofioides ist
s. Lexic. 2. Allst.
B . 2. S . 736.
2. Calamagrostis cinnoides Spr. I. c. ». p. 252.
Arundo cinnoides Miihlenb.
Halm und Blätter sind sehr scharf. Die Rispe ist
schlaff und hat quirlförmig stehende Aeste. Die
Kelch¬
klappen feingespitzt
, auf dem Rücken mit einer
Granne versehen, die so lang als die Klappe ist.geraden
Vaterland : Pensylvanien.
2. Calamagrostis epigeios Roth f. Arundo
epigeios
Lex. 1. und 2. Allst.
4. Calamagrostis litorea Decand. ist Arundo
litorea
Schrad. s. l . Nachtrag B . l . S .ZZY
. Arundo effu¬
sa Gmel. A. glauca M. a Bieberfi. Galam.
laxa Host.
5. Calamagroßis Halleriana

De Gand. ist Arundo

alpina Vill. und Arundo Pseudophragmites Schrad.
f. 1. Nachtr. B . t . S . 339.

6. Calamagrostis lanceolata Roth ist Arundo C'
alaN 2

igß

Calamagrostis.

magroltis Linn . s. Serte, r. Auflage 23. i . S . 753.
Achnatlierum P. Beauy. Agrostis villosa Vili.
7. Calamagrostis mauritanica Spr . 1. c. 1. p. 252.
Arundo mauritanica Desfont . s. 1. Nachtra;

23. r. S . 339.
Die Blätter sind eingerollt, an der Spitze fast pfrie. DieHaare
menförmig. Die Rispe fast zusammengezogen
, aber kurzer als die Kelch¬
solang als dieCorollenklappe
klappen. Die Granne steif, an derSpitze derCorollenklappe.
Vaterland : Sicilien und Mauritanien.
g. Calamagroßis lapponica 1. c. 1. p. 252.
Arundo lapponica YVahlenb. Fl. Läpp.
Die Rispe ist straff. Die Kelchklappen sind etwas
. DieHaare
gespitzt, so lang als die Corollenklappen
und die gegliederte, rückenständige Granne haben mit
der Corollenklappe gleiche Lange.

Vaterland: Sappland.
9, Calamagroßis Langsdorffii Spr. 1. c. i . p. 252s.
Arundo Langsdorffii Link.
Die Blätter des Halms sind flach. Die Rispe ist

. Die Kelchklappen
aufrecht, fast zusammengezogen
sind gerippt, gespitzt, auf dem Rücken gewimpert.
» , zurückge»
DieHaare so lang als die Corollenklappe
schlagen, die Grannen so lang als die Kelchklappen.
Vaterland : Südeurvpa?

i ». Calamagroßis confinis Spr, ist Arundo confinis
Willd . s. i . Nachtrag B . r. S . 339.
II. Pilis corolla brevioribus.
Die Haare sind kürzer als die Corollenklcppen.
11. Calamagroßis montana Host f. Arundo mon¬
tana Serie. 2. Aufl. B . 1. S . 737.
,r . Calamagroßis fylvatica De Condoll. ist Agrostis

arundinacea Linn, s. Serie. I. Aufl. B . x. S . 175,
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Calamag. arundinacea Roth . C. pyramidalis Host
gram.
13. Calamagroßis . stricta. Spr . 1. c.
Arundo stricta Timm.

1.

p . 25z.

A. neglecta Ehrh.
A. canadensis Michaux FI. boreal. amer.
A. strigosa VVahlenb.
Die Rispe ist straff, ausgebreitet. DieKelchklap«

pen langgespitzt, die Corollenklappen eingeschnitten
- '
gezähnt, doppelt länger als die Haare, welche sie an
der Basis umgeben. Die Grannen rückenständig
, so
lang als die Corollenklappen.
Vaterland : Nordamerika.
,4 . Calaniasroßis Schwabii Spr . I. c. 1. p. 253.
Die Rispe ist straff. Die Kelchklappen
, sind pfriemenförmig, die Corollenklappen gezahnt, länger alS
die Haare. Die Granne steht an der Spitze, ist gegliebett, so lang als die Kelchklappe.
Wer dieser Schwabe ist, welchem diese Art gewidmet
ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein Freund von Kurt

Sprengel ! —
15. Galamassofiis quitenßs Humb . et Bonpl. Nov.
Gen . et Spec. pl. 1. Kunth Synops. 1. p. 202.
Arundo quitensis Roem . et Schult, Syst. Veg. *.
p. 509.

Der Halm wird 1 Fuß hoch, ist ästig, gestreift,
aufrecht, glatelich, mit Blättern besetzt, welche, wie
die Scheiden, filzig- scharf sind. Die Rispe ästig und
hat gedrängte, quirlförmig stehen,de Aeste. Die Kelch¬
klappen einrippig, auf dem Rücken scharf, ungleich,
die Corollenklappen viel langer als die an der Basis
sitzenden Haare, die Granne fast i Zoll lang , fast zu¬
rückgeschlagen.
Vaterland : Mexico an kulüvirteu Drten» %
Blühzeit: April.
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16. Calamagroßis tenuifolia H . et B.
C. culmis erectis aut procumbentibus glabris,
foliis vaginisque scabris, panicula ramosa , rami-,
alternis patulis , glumis uninerviis dorlo scabris in¬
aequalibus , paleis pilos multo superantibus. HumL.
et Bonpl. 1. c.
p. 154. Kunth 1. c. 1. p. 202. s.
Arundo tenuifolia SJeric
. 2. Aufl. B . 1. S . 738.
Wahrscheinlich gehört hierher auch Arundo tenella
Willd . Iit. Arunci, tenella Schrad. s. 1. Nachtr.
B . i . S . Z40. ist Agroffis tenella B. et 3cbult.
17. Calamagroßis cuspidata Spr . 1. c. 1. p. 253.
Avena cuspidata Willd. herb.
Die Blatter des Halms sind zusammengerollt- borstenförmig, glatt. Die Rispe ist schlaff, fast quirlförmig. Die Kelchklappen fast gegrannt , länger als die
Corollenklappen; die außereCorollenklappe ist zweispal.
tig , auf dem Rücken begrannt, viel langer als die an
der Basis stehenden Haare.
Vaterland : Mexico. 2£ ?
zg. Calamagroßis plumosa Spr. I. c. 1. p. 253.
Der Halm ist fadenförmig, mit pfriemenförmigen
Blättern besetzt, deren Scheiden in der Mündung bär¬
tig sind. Die Rispe schlaff und hat haarförmige, knieartig gebogene Aeste. Die Kelchklappen sehr schmal,
die Corollenklappen an der Basis mit sehr kurzen Haa¬
ren besetzt, die Grannen gedreht, verlängert , am
Grunde sederig.
Vaterland : Monte Video. 24
Calamina gigantea P. Beauv. s. Apluda gigantea
2. Nachtr. B . 1. S . 303.
Calamintha Lam . s. Thymus und Melissa.
— grandiflora Pursh ist Melittis caroliniana Spr.
Calamus Linn. Rotang s. Lexik. I. und 2. Auflage.
Cal. öpliyllus. Cor. o. Bacca exarida 1- ( 3-) sper-
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ma , retrorsum imbricata. Willd . Spec. pl . 2. p.
202. Hexandria Monogynia. (Familie der Pal¬

men.)
Der Kelch ist sechstheilig, ohne Corolle, oder man
nimmt an : einen dreitheiligen( oder dreiblättrigen)
Kelch und eine dreiblättrige Corolle. Sechs Staubfaden
und ein dreispaltiger Griffel. Die Beere rindig, ge¬
schuppt, dreisaamig,
1. Calamus scipionum Lour.
Der Stock ist glatt , das Laub ( Wedel) dornig, der
Kolben ästig, wenigblumig
. Vaterland: Malacca. \
3 . Calamus

amarus

Laur .

Bitterer

Rotang.

Der Stock ist glatt , bas Laub dicht, dornig. Die
Kolben gipfelständig, mit entfernt stehenden Scheiden.
Vaterland : Eochinchi
'na, tj
3, Calamus dioecus Lour . Der Stock ist dünn» sehr
biegsam, das Laub kurz, dornig. Der Kolben trägt
Blüthen mit getrennten Geschlechtern?

Vaterland : Cochinchina
. 1>
4. Calamus fecundi florus P . Beauv.
Das Laub ist mit gepaarten, breiten Dornen be¬
setzt, die Blattchen sind am Rande dornig. Die Bluinen nach einer Seite gerichtet.

Vaterland : Guinea. h
Die übrigen hierher gehörenden Arten habe ich im
Lericon beschrieben und ihre Kultur in Beziehung auf
Erdreich,' Standort und Fortpflanzung angegeben.
Sie kommen alle aus warmen Ländern und gedeihen
daher am besten im Treibhaus«.
Galanchoe Adans. Decand . Pers.
S . 621. ist Verea Andrew ?.

s. Nachtrag D . I.

Calandrinia
Humb . et Bonpl. Nov . Gen. et Spec.
pl. cd. Kunth VI. p. 78. Synops. 3. p. 576.
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Diese Gattung widmete Dr . Kunth dem Andenken
des Hrn . I . Ludw. Calandrini , Verfassers eines WerkS:
Thesium de vegetatione et generatione plantarum etc.
(Genevae >7a4-) . Sie unterscheidet sich von 'l'alinurn
meist nur durch den bleibenden Kelch und durch einige
and «re , aber sehr geringe Merkmale , daher hat sie
Sprengel neuerlich , im Sysi. Veg . 2. p . 453 . , mitTalinum Adanf . verbunden.
Calandrinia caulescens Kunth s. Talinum caulescens.
— acaule Kunth s. Talinum acaule.
Calathea

Meyer .

Calathea.

Character genericus:
Corollae limbus interior bifidus . Anthera sim¬
plex , filamento petaliformi fatere adnata . Stylus
petaliformiSi
Stigma trigonum . Caps. olocularis,
3 valvis . Sem . 3. Meyer . Flor . Effequeboenf . p . 6.
Monandria Monogynia . (Familie der Scitamineen . )
Der Kelch ist doppelt ^ der äußere vielblättrig , die
Blattchen dachziegelförmig gelagert ; der innere drei¬
blättrig . Die Corolle hat einen doppelten Rand , wo¬
von der äußere dreitheilig , gespitzt , der innere zwei¬
spaltig und stumpf ist. Die Anthere an der Seite deS
corollenblattartigen
Staubfaden
angewachsen .
Der
Griffel corollenblattförmig mit dreikantiger Narbe . Die
Kapsel drcifächerig , drciklappig , untenstehend . Saarnen : d , fast vierkantig . Demnach unterscheidet sich
diese Gattung von Canna und Maranta , denen sie zu¬
nächst verwandt ist , hauptsächlich durch die Gestalt und
Beschaffenheit der Corolle , auch durch die Kapsel und
Saamen ; bei Canna ist die Kapsel vielsaamig . Der
Saamen kugelrund , bei Maranta fast einsaamig.

1. Calathea discolor Meyer . Zweifarbige Calathea.
C. foliis oblongis pruinosis , bracteis
obcordatis . Meyer 1. c. p . 7.

spicularum

Hierher gehört Maranta Cafupo [( Casupito oder
Cafiupo ?) Jacq. Fragm . 4. p. 51 , welche ich im ersten
Nachtrage B . 4 . S . 556 . nur angezeigt habe . Es ist
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eine krautartige Pflanze , die ungefähr ' 12 — 14 Fuß
hoch wird . Dir Blätter des Stengels sind langgestielt,
länglich , stumpf , ganzrandig , mit parallelen , ge¬
drängten Rippen und Adern versehen , oben schön grün,
unten graugrün - bereift , 2 — 4 Fuß lang und langer,
die Stiele rinnenförmig , an der Basis ausgebreitet
und umfassend .
Die Blumenstiele stehen zu 5 — 7
an den Gelenken oder an dem obern Theile des
Stengels , mir lederartigen länglich - linienförmigen,
hohlen Scheidcn versehen .
Die Blumen bilden
4
— 6 Zoll lange Äehren , deren Achrchen . eyförmig , 9 — i2blumig und mit Bracteen umgeben sind.
Die Bracteen sind lederartig , stündlich - herzförmig,
langgespitzt , i 1/* 3 oll lang , eben so breit , braun¬
purpurroth . Der innere ( obere ) Kelch besteht aus drei
linien - lanzettförmigen Blättern , die durchscheinend und
weiß sind . Die Corollenröhre walzenrund , zusammen¬
gedrückt , fast schief; der äußere Rand dreitheilig , die
Theile gleich , lanzettförmig , langgespitzt , schmutzig¬
grün , der innere tief zweispaltig , die Einschnitte gelb,
breit , stumpf und fein gekerbt . DerStaubfaden
einem
Corollenblatte gleichend , an der Seite die längliche
Anthere tragend . Die Narbe fast dreiseitig , eingebo¬
gen . Eine untere eysörmige , stumpfe , dreiseitige
dreifächerige Kapsel.
Vaterland : Südamerika ; Essequebo in Wäldern,
an Quellen und Flüssen . 2/. Blüht daselbst im Ja¬
nuar.
Zu dieser Gattung hat Sprengel noch folgende Ar¬
ten gezogen , welche ich unter Maranta abgehandelt
habe:
2. Calathea

lutea

3 . Calathea

juncea

35. 4. S . 554.

25. 4. S . 553.

Spr .

s. Maranta

Spr . s. Maranta

lutea

1. Nachtrag

Arouma

Kultur:
Diese Gewächse wollen im Treibhause , im warmen
Lohbect stehen usid zur Zeit der Vegetation , d. h. wenn
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kräftig wachsen, Blätter und Blumen entwickeln,

reichlich begossen seyn, besonders im Sommer und in
anhaltender heißer Witterung. Sie lieben ein lockeres,
nahrhaftes Erdreich und lassen sich, außer der Aussaat
des Saamens , auch durch Sprößlinge und Wurzeltheile
vermehren und fortpflanzen.

Calboa vitifolia Cav. jst MacroRemma Pers.

Calceolajia

Linn. Pantoffelblume.

Kennzeichen der Gattung und der zahlreichen Arten
s. Lericon und ersten Nachtrag B . i . S . 622 — 639.
und 33. 10. Anhang S . 184 — iy8- hier nur fol¬

gende:
Calceolaria Neeana Spr. SyR. Veg. 1. p. 4. Nees
Pantoffelblume, ist Calceol, PotRergillii Cavan. (non
Aiton).

Der Stengel ist krautartig, mit spatelsörmigen, ge¬
kerbten, weichhaarigen Blattern besetzt, die einander
gegenüber stehen- Die Blumenstiele verlängert, «indlumig.

Vaterland
: Südamerika
, Q?
r . Calceolario, rogojci Ruiz et Pav, Runzliche Pantof¬
felblume,
Der Stengel ist strauchartig und hat filzige Aeste.
Die Blatter stehen einander gegenüber, sind lanzett¬
förmig, an beiden Enden verdünnt, ungleich sageartig
gezähnt, gerunzelt. Die Blumenstiele gipfelständig,
tzreiblumig.
Gehört hierher Calceolaria ferrata
Holm.? ( non Linn. Snppl. )
Vaterland : Chili. h

Linn. Act.
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Kultur:
Den Saamen säet man ins Mistbeet oder in Blu¬
mentöpfe, bedeckt denselben, da er sehr zart ist, nurwenig mit feingesiebter Erde und stellt die Töpfe ins war¬
me Beet. N. 2. laßt sich unfehlbar, wie andre strauch¬
artige Pantoffelblumen
, auch durch Stecklinge vermeh¬
ren und fortpflanzen.
Im ersten NachtrageB . rc>. S . 197. habe
Synonymen aufgestellt, zu denen
tigungen gehören:

ich viele
noch folgende Berich¬

Calceolaria Fothergillii s. CalceoIariaNeeana.

— glauca R. et P. s. t . Nachtr. ist wahrscheinlich
Calceol. terniflora Cav. s. Nachtr.
— lamiifolia H. et B. scheint von C. ovata Smith
nicht verschieden zu seyn s. Serie. 2. Aufl.
— tomentosa R. et P. s. Nachtr. ist 6. persoliata
6av . f. Lexic.
— virgata R. et P. f. Ngchtr. ist C. multiflora
Cav. f. Nachtr.
Calea Linn, f. Lericon und l . Nachtrag.
Der gemeinschaftliche Kelch ist nach Linn. u. A. schup¬
pig, dachziegelförmig
. Der Fruchtboden mit Spreublattchen besetzt
, die Saamenkrone haarig, aber diese
Kennzeichen stimmen nicht überein, besonders in Bezie¬
hung auf die Gestalt und Beschaffenheit der Saamen¬
krone, daher gehören, nach R. Brown’s Bemerkungen
über die Commolitae, folgende von Sinne und einigen
Botanikern zur Calea gezogene Arten andern Gattun¬
gen an. Z. B.
•
Calea aculeata Labili, ist Caflinia R, Brown,
— aspera Jacq. s. Nachtr. i(i MelanantheraRich.
— leptophylla Forst, ist Caflinia.

— lobata]S\v, tfj Nenrolaena R. Br.

a 04
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oppositifolia L. ist Isocarpha R. Br.
pinifolia Forst, ist Atennaria —
scopariaL. gehört zur Baccharis.
spectabilis Labili, ist CastiniaR. Br.'
Nun hat aber Dr . Kunth in Humb. et Bonpl. Nor.
Gen. et Spec. pl.IV. und in Synopf. pl. 2. p. 511. vier
Arten aufgestellt und den Gattungscharakter so angege¬
ben:

Calea
—
—
—

Involucrum ( Calyx) campanulatnm , polypliyllum,
imbricatum . Receptaculum subconicum, paleaceum. Flosculi omnes tubulosi, hermaphroditi,
interdum masculis intermixtis , aut omnes mas¬
culi. Akenia squamulis crebris scariolis coro¬
nata.
1, Calea prunifolia H. et B. Pflaumenblattrige Calea;
Schönkraut.
C. fruticosa, foliis ov?to - subrotundis , remote
crenato - serratis supra scabris, umbellis terminati¬
bus. Humb. et Bonpl. 1. c. IV. p. 294. t. 406'.
Der Stengel ist strauchartig, ästig. Die Blätter
sind rundlich- eyförmig, entfernt gekerbt- gejagt, steif,
. Die Blumen in gipfelstänötyf beiden Seiten scharf
gesammelt.
dige Dolden
. 1j
Vaterland: Südamerika, amMagdalenenflusse
Blühzeit: Mai.
r . Calea ternisolia H. et B. Dreiblättriges Schönkraut.
Die Blätter stehen zu dreien um den strauchartigen
, ander
Stengel und um dieAeste, sind eysörmig, gespitzt
Basis schmal, sagezähnig, oben scharf, unten mit kur¬
. Die Blumen in dreizen , scharfen Borsten besetzt
, welche an den
gesammelt
Doldentrauben
theilige
..
Spitzen der Aestchen sitzen
Vaterland und Standort wie vorhergehende Art. %
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z . Calea solidaglnca Humb . et Bonpl . !. c. IV. p . 295.
t . 407.
Der Stengel ist unten holzig, strauchartig , oben
krautartig , länglich - eyförmig , langgespitzt, ander
Basis schmal, undeutlich gesägt , oben scharf, unten
filzig. Die Blumen stehen theils in Blattwinkeln , zu
3 — 4 , theils an den Spitzen derAestchen fast einzeln.
Vaterland : Südamerika , h ? Blüht daselbst
im Januar.
4. Calea peduncularis Humb . et Bonpl . I. c. Lang¬
stieliges Schönkraut.
Der Stengel ist krautartig , fast einfach. Die Blat¬
ter sind länglich - eyförmig oder länglich- gespitzt, an
der Basis stumpf, entfernt sägeartig - gezähnelt , filzigfeinborstig. Die Blumen bilden gipfelständigc, langgestielte, fast zweitheilige Doldentrauben.
Alle vier Arten kommen aus Südamerika und ver¬
langen in unsern Gärten einen ihrem Vaterlande an¬
gemessenen Standort . Den Saamen säet man ins Mist¬
beet oder in Blumentöpfe , die ins warme Beet gestellt
werden.
Caleactea

I \ ob. Brown.

Caleactea pinnatisida Rob . Brown Calea pinnatisicla Banks Herb.
Caleactea urticifolia R. Br . Calea urticifolia Banks
ITerb. Solidago urticifolia Mill.
Beide sind strauchartige Pflanzen , mit zusammen¬
gesetzten Blumen , Syngenesia Linn . Syfi.
Caleana Rob. Brown . s. Caleya.
Calectasia

Rob . Brown . Calectasie.

Character genericus:
Perianthium inferum tubulosum hypocrateriforme , limbo petaloideo sexpartito . Stamina 6 , fauci
inserta . Antherae conniventes lineares basi insertae.
Orarium 1locul. 3 spermum : ovulis erectis. Stylu«
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filiformis . Stigma simplex. Utriculus monofperjnus , tubo indurato perianthii inclusus. Rob.
Brown Prodr. FI. Nov . Holland.
Linn . Syst. Hexandria Monogynia.
kern. )

( Familit ter Jun¬

, deren Rand sechs aus«
Eine röhrige Blüthendecke
gebreitete Theile hat , welche Corollenblattern gleichen.
Sechs Staubfäden , auf dem Rande der Blüthendecke
, linienförmigen Antheren
stehend, mit dichtstchenden
gekrönt. Ein Fruchtknoten, mit fadenförmigem Grif¬
fel und einfacher Narbe. Ein Saame in einem Schlau¬
che, welchen die verhärtete Blüthendecke einschließt.
Calectafia cyanea R. Brown 1. c. Azurblaue Ca-

lecrasie.

6 . foliis acerosis confertis , floribus solitariis ter¬
minalibus azureis , caule fruticuloso erecto ramosis¬
simo . D.
Ein kleiner, aufrechter, sehr ästiger Strauch , mit
, nadelartigen Blättern , die an
gehäuft-dichtstehenden
der Basis scheidenartig sind. Die Blumen stehen ein¬
, sind schön azurblau
zeln an den Spitzen der Aestchen
und gewähren ein liebliches Ansehen; die rührige Blü, sternförmig ausge¬
Ihendecke hat einen sechstheiligen
breiteten Rand , dessen drei äußeren Theile auswendig
zart filzig sind.
Dieser Strauch , welcher durch Anstand, vornehm¬
lich durch die Gestalt und Färbung der zierlichen Blu¬
men den Liebhabern schöner Pflanzen sich empfiehlt,
kommt aus Neu- Holland und nimmt in unsern Garten

mit Durchwinterung im Glashause vorlieb. Man
pflanzt ihn in Damm- , Heide- oder gute Mistbeeterde,
. Die Fort¬
mit wenigem verbessertem Lehmen gemischt
pflanzung und Vermehrung geschieht durch die Aussaat
des Saamens und durch Stecklinge. Den Saamen
säet man in Blumentöpfe und stellt diese in ein warmes
Beet.

Calendula Linn . s. Lexic. und i . Nachtrag.

Calepina

Adans. ( Bunias Auct. )
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Diese Gattung unterscheidet man von Bunias durch
aufrechte Kelchblätter und durch die fast kugelrunde,
gerunzelte Frucht, die mit kleinen, krautartigen Sta¬
cheln besetzt und mit dem sehr kurzen, bleibenden Grif¬
fel gekrönt ist.
Linn . Syst. Tetradynamia
Kreuzblumen. )

Siliculosa.

(Familie

der

Calepina Corvini Desv. ( De Cand. Syst. 2. 64g. )
Hierher gehören: Bunias cochlearioides Murr.
Willd . Enum . f. Lexikon1. und 2. Aufl. Cochlea¬
ria aiiriciilata Lam . Crambe Corvini All. und Lae¬
lia cor.hlearioides Pers. Synops. f. ersten Nachtrag
LZ. 4. S . Z00.
Der Stengel ist aufrecht, mit pfeilförmigen Blat¬
tern beseht; die Wurzelblatter sind leyerfvrmig.
2. Calepina proßrata Spr . ist Bunias prostrata Desf.
f. Lexicon1. und 2. Auflage.
Caleya Ait. Kew . Caleana Rol>. Brown.
Character genericus:
Perianthium ( Calyx Sw. Corolla Willd.) foliolis
quinque stibaequalibus angustis. Labellum po¬
sticum unguiculatum. Larnina peltata cava fo¬
ramine exteriore. Columna petaloideo- dilatata.
Anthera terminalis persistens, loculis approxi¬
matis . Massae pollinis in singulo loculo binae pul¬
vereae. Rob. Brown Prodr . FI. Nov. Holland. 1.
p. 529. Hort. Kcwens. ed. 2. v. 5. p. 204. Gynandria Monandria . ( Familie der Orchideen.)
Die Blüthendecke (Corolle) besteht aus fünf schma¬
len, fast gleichen Blättern . Die Lippe ist mit einem
Nagel versehen, sehr beweglich und hat eine schildför¬
mige, hohle Platte , die an der äußern Seite durch¬
bohrt ist. Das Befruchtungssaulchen ist nach oben aus¬
gebreitet ( erweitert) , den Corollenblattern gleichend.
Die Anthere gipfelstandig, bleibend.
Diese Gattung hat Rob. Brown bestimmt und sie
«inemLvtanisten, Herrn Georg Caley, zu Ehren Caleya
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Calidum.

genannt. Im Prod. FI.Nov.Holland, kommt sie unter
dem Namen Caleana vor s. Isis 6tes Heft rZig.
S . 8781. Cäleya major Ait. Große Caleye.
Caleana (major ), folio lanceolato - lineari piano,
scapo medio unibracteato , lamina labelli laevi:
utraque extremitate angultata semiovata. Rob.
Brown 1. c. Ait. Kewens. 1. c. p. 204.
Die Zwiebel ist eingetheilt, das Blatt linien- lan¬
zettförmig, flach, an der Basis scheidenartig umfassend.
Der Schaft in der Mitte mit einem Deckblatte( Bractee) besetzt, und tragt eine oder mehrere Blumen,
- oder braun ist und eine halb
deren Lippe feuergclb
eyförmige flache Platte hat. Das Saulchen wie die

Platte gefärbt.
Vaterland: Neu- Südwales. 2s.
2. Caleya minor R. B. ; folio filiformi canaliculato,
scapo medio ebracteato, labelli lamina tuberculata:
apice angustato bilobo. Rob. Brown 1. c.
Das Blatt ist limen- fadenförmig, rinnenförinig,
der Schaft in der Mitte ohneBractee, die Platte
Lippe warzig, an der Spitze schmal, zweilappig.

der

Vaterland und Dauer wie vorige.

Kultur:
Diese' zierlichen Orchideen kommen aus Neu- Hol¬
. N. i . findet sich im bota¬
land und sind perennirend
nischen Garten zu Kew.und wird daselbst im Glashause
überwintert.
Calicera s. Calycera.

Calici um Persoon. Eine Gattung , welche zur Fa¬
milie der Lichenen gehört. Sie unterscheidet sich durch
- oder
einen krustenartigen Thallus und durch becher
knopsfvrmige, gestielte Apothecien, die mit Keimpulver
bestreut sind. IDie ihr zugezählten Arten hat Acharius in einer Abhandlung: „ Untersuchung über die

Calispermum.

CaUicarpa.
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Gewächse , welche juCalicium gezählt werden, " unter¬
schieden und genauer bestimmt.
Calicotome s. Calycotome.
Calinea scandens Aubl . s. Tetracera
Calispermum

Calinea Lexie.

Lour . Cocliinchin.

Cal . quinqucfidus
persiflens . Petala concava Itaminifera . Stigma crassum . Bacca unilocularis , placentatio parietatis . Spr . Sylt . Veg . l p . 520 . Pentandria Monogynia.
Diese Gattung unterscheidet sich durch einen fünfspaltigen , bleibenden Kelch , durch fünf ausgehöhlte
Corollenblatter , welche fünf Staubfaden tragen , durch
eine dicke Narbe und durch eine einfächerige Beere.
». Calijpcrmum

scandens

Lour.

Ein Schlingstrauch , dessen Blätter Wechselsweise
stehen, ey-lanzettförmig und gekerbt sind. Die Blumen
. weiß , in Trauben gesammelt.
Vaterland : Cochinchina . $
In Deutschlands Gärten scheint dieser Strauch jetzt
noch fremd zu seyn , denn ich finde ihn , unter diesem
Namen , in keinem mir bekannten Pflanzen- Cataloge
angezeigt.
CaUicarpa
Linn . Jusf .
Allst , und r . Nachtr.

Schönbeere ; s. Lex. I . und 2.

Calyx campanulatuS quadridentatus
aut quadrifidus
aequalis . Corolla Campantilata ; limbus quadripar»
titus regularis . Stamina quatuor aequalia exserta.
Stylus indivisus .
Drupa tetrapyrena ; ossiculis
uniloc .ularibus monospermis . Htimb . et Bonpl,
Inov . Gen . et Spec . ed . Kuntli

2. p . 204.

Linn , Syst. Claff. IV. Tetrandria Monogynia ( Familie
der Viticeen ).
Der Kelch ist glockenförmig , vierzähnig , die Corolle
glockenförmig , vierspaltig ; 4 gleiche Staubfäden , ein
Griffel . Eine viersaamige Beere .
^

Dietr.

£tf.

2. Nachtr
. II. Bd>

D

aio

Callicarpa.
I. Foliis denticulatis crenatis. Die Blätter sind
gezähnelt, gekerbt.

1.

Callicarpa acuminata Humb , et Bonpl. Langgespitzte
Schönbeere.
C. ramis foliisque subtus albido -tomentosis , ovatoellipticis longe acuminatis denticulatis basi acutis,
corymbis dichotomo -ramosissimis petiolo multo lon¬
gioribus . II . et B. 1. c. 2 p . 204.
Ein Strauch mit viereckigen, an den Gelenken zu¬
sammengesetzten ließen , die weiß-filzig und mit Stern¬
haaren besetzt sind. Die Blatter stehen kreuzweis ein¬
ander gegenüber, sind gestielt, eyrund-elliptisch, lang¬
gespitzt, gezähnelt, geädert, oben glatt , unten weiß, 6 —7 Zoll lang. Die
filzig mit Sternhaaren bekleidet

Blumen gestielt, wohlriechend, in zweitheilige, sehr
ästige, winkelstandige Doldentrauben gesammelt, die
ein wenig kürzer als die Blätter und mit Deckblättern
, klein, fast vicrbesetzt sind. Der Kelch glockenförmig
, mit
zähnig. Die Corolle radförmig, glockenförmig
vierspaltigem Rande; vier gleiche Staubfäden , die mit
dem Griffel hervorragen; die Narbe ist undeutlich zweilappig. Die Steinfrucht beerartig, roth, kugelrund,
einfächerig, einsyamig, mit dem bleibenden Kelche be¬
deckt.
Diese Art unterscheidet sich von der amerikanischen
Schönbeere (Callicarpa americana Linn.) durch größere,
, gezahnclte Blätter , die bei jener viel klei¬
langgespitzte
ner , gezähnt und mit längern Stielen versehen sind,
und durch größere Doldentrauben.
Vaterland: Neu-Granada, bei Honda. % Blühzeit: Zunius.

2 . Callicarpa

floccosa

Dietr . Flockig -silzige Schönbeere.

Callic.'(subintegerrima ) ramis foliisque subtus floccoso- tornentolis ellipticis acuminatis apicem versus
subdenticulatis bali acutis , corymbis dichotomo - ramosifTimis petiolos superantibus . Humb . et Bonpl . 1. c.
Kunth 1. c, 2 p . 45-

-silzig, weißlich und mit
Die Aeste sind rund , flockig

Callicarpa.

31 .1

Sternhaaren
besetzt. Die Blatter , wie bei vorherge¬
hender , decussirend , d. h. kreuzweis einander gegenüber
stehend , gestielt , elliptisch langgespitzt , nach der Spitze
zu fast gezähnelt , an der Basis verdünnt -gespitzt , oben
glatt , unten grau , flockig-filzig , geädert und mit Stern¬
haaren bekleidet , 7 — 9 Zoll lang , in der Jugend auf
beiden Seiten filzig . Die Blumen gestielt , in zweitheilige , sehr ästige Doldentrauben
gesammelt , die
einander gegenüber stehen und mit Bracteen versehen
sind.
Diese Art ist von der vorhergehenden nur wenig ver¬
schieden , vielleicht nur eine Varietät.
Vaterland : Neu -Granada ? 1j
3 . Callicarpa

Ileynii

Roth .

Heyll ' s Schönbeere.

C. acuminata Roxburgh Corom.
Der Stengel ist strauchartig , ästig . Die Blätter
sind breit , ey-lanzettförmig , langgespitzt , an der Basis
verdünnt , ausgeschweift ungleich gezähnt , unten silzigsternhaan ' g. Aie Blumen bilden winkelständige , zweitheilige Aftcrdolden , die kürzer als die Blätter sind.
Vaterland
4 . Callicarpa

:

Ostindien , die Provinz Silhet .

7>

lanala Linn . s. 1. Nachtk.

C. dentata Roth Nov . Spec. p. gi.
C. incana Roxb. Corom.
C. pedunculata Rob. Brown.
Die Blätter sind eyförmig , langgespitzt , an der Ba¬
sis gerundet , gezähnt , unten wollig -filzig , wie die Aeste.
Die Blumen bilden langgestielte , zweitheilige After¬
dolden , welche länger als die Blattstiele sind. Die
Kelche filzig.
Vaterland :
x. Callicarpa
beere.

Ostindien ,

cuspidata

tz

Roxburgh ,

Feinspitzige Schön¬

Die Blätter sind kurzgestieft , länglich , feingespitzt,
gezähnt , unten wollig . Die Blumen in rvinkelständiO 2

am

Callicarpa.

, körnerig-wolgrn Doldentrauben, die, wie die Kelche
lig sind.
Vaterland: Ostindien.
6. Callicarpa lanceolaria Roxb. Lanzettförmige Schön¬
beere.
Die Blätter find lanzettförmig, an beiden Enden
verdünnt, sageartig gczähnelt, unten rauchhaarig. Die
, festen Doldentrauben.
Blumen in winkelstandigen
Vaterland : Ostindien.
7. Callicarpa bi color Juss. Zweifarbige Schönbeere.
Die Blätter sind länglich, an beiden Enden ver¬
dünnt, ackerbt, oben glatt , unten weiß-filzig. Die
.Blumenstiele einzeln, winkelständig, zweiteilig , viclblumig. Diese Art scheint der Callic, floccosaN. 2 sehr
nahe verwandt zu seyn.
Vaterland : Neu-England. 1)
tz. Callicarpa iriloba Lour. Dreilappige Schönbeere.
Die Aeste aufsteigend, mit Gabelranken versehen.
Die Blätter herzförmig, dreilappig, sägezahnig, glatt.
Die Blumenstiele winkelständig, zweitheilig.
. Vaterland: das südliche China, tz
y. Callicarpa purpurea Juss. Purpurrothe Schöubeere.
Porphyra dichotoma Lour . Cochinch.
Die Blatter ungestielt, lanzettförmig, fägezähnig.
Die Blumen purpurroth, in winkelständige, zweithei. Die Beere dreisaamig.
lige Trauben gesammelt
Vaterland, wie vorhergehende Art N. 7.
10. Callicarpa adenanthera Reb. Brown,
Die Blatter eyför.mig, an beiden Enden verdünnt,
gezähnelt, oben drüsig, unten grau-filzig. Die Blu¬
, kürzer als die Blattstiele. >
menstiele winkelständig
Vaterland : Neu-Holland.

Callicarpa .
II. Foliis integerrimis .

ßlj

Die Blatter sind ganz-

randig.
11 . Callicarpa
beere.

arborea Roxburgh .

Baumartige Schön-

Ein Baum mit abstehenden Aesten , deren Aestchen
vierkantig und mehlig -pulverig sind . Die Blatter langgestielt , länglich , ganzrandig , oben glatt , unten filzig.
Die Blumen bilden winkelstandige , zweitheilige Rispen,
mit mehligen Aesten.
Vaterland : Chittagon und Nepal , h
12. Callicarpa
beere.

umbellata

Lour . Doldenbküthige

Schön-

Die Blatter eyförmig , ganzrandig , glatt , die Blu¬
men in stiellosen , gipfelständigen Dolden.
Vaterland : Cochinchina . %
Die übrigen hierher gehörenden Arten habe ich im
Lericon beschrieben , und ihre Kultur angegeben . Auf
dieselbe Art und Weise können auch die vorstehenden
neuen Arten behandelt werden . N . i und 2 , auch die
von Roxburgh in Ostindien entdeckten Schönbeeren , stellt
man ins Treibhaus , N . 10 nimmt unfehlbar mitDurchwinterung im Glashause verlieb .
Alle Arten lieben
ein lockeres , kräftiges Erdreich , und lassen sich, außer
der Aussaat des Saamens
in Blumentöpfe , die ins
warme Beet gestellt werden , auch durch Stecklinge ver¬
mehren und fortpflanzen.
Synonymen:

Callicarpa
— acuminata Roxb. s. Callicarpa Heynii N. Z.
— americana Lour . ist -- - cana Lex.
— dentata Roth
— - — - lanata N. 4.
— globosa R. et P. f. 1. Nachtr. ist Callicarpa ame¬
ricana N. 4.
—

japonica Thunb . s. Lex.

N . 4,

ist

Callicarpa Iongifolia

Callicoma.
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— incana Roxb. ist Callicarpa lanata N. 4.
— paniculata Lam. ist Chilianthus arboreus Pursli.
— pedunculata R. B. ist Callicarpa lanata N. 4.
— tomentosa Willd . s. Nachtr. ist Callicarpa can»
Dexic.

Callicoma

Rob. Bro^vn Prodr.

Character genericus:
Plores aggregati. Recept, globosum villosum . In¬
volucrum 4phyllum. Cal. 4sepalus. Cor. o. Styli
divaricati. Germen superum /jspormum. Syst.
Veg. ed. Spr. 2 p . 444- Dodecandria Digynia.
Die Blumen stehen gehäuft. Der Blumenboden ist
kugelförmig, mit Zottenhaaren bekleidet. Die Hülle
vierblättrig, der Kelch viertheilig oder vierblattrig,
keine Corolle. Staubfäden : 12 oder mehrere. Ein
, mit zwei ausgebrei¬
oberer, vierfaamiger Fruchtknoten

teten Griffeln.

». Callicoma serratis olia Rob . Brown.
Ein Strauch mit länglichen, gesägten Blättern, die
, oben glänzend, unten filzig
einander gegenüberstehen
, in gestielten Köpfchen.
sind. Die Blumen ocherweiß

Vaterland: Neu-Holland. tz

Kultur:
Diesen Strauch pflanzt man in gute, lockere Erde,
und überwintert ihn im Glashause. Die Fortpflanzung
und Vermehrung desselben geschieht durch die Aussaat
des Saamens ins Mistbeet oder in Blumentöpfe, die
ins warme Beet gestellt werden, auch durch Stecklinge.
Calligonum Linn . s. ßejric.
Calligonum Lour . ist Trachytella De Cand.
Callisace davurica Dr. Fischer s. Thyfielium.
Callisia ciliata Pers. s. 1. Nachtr. ist Callisia repens var.

s. Lex. und i . Nachtr.

Calliopsis .
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Callisia ciliata H. et B. U. Call. umbellata Lam. s. Nachtk
sind von Call. repens Linn . nicht verschieden.

Calliopsis

Reichenb. Calliopsis.

Charact. gener. Anthodium (Calyx) duplex, utrumque polyphyllurn ( externum brevius ). Recepta¬
culum : convexum , variolosum, paleaceum. Flos¬
culi : disci tubulosi
radii lingulati, neutri ; akenia : compressa nuda (nec alata nec papposa), stro¬
phiola cucullata. Reichenbach Magazin der ästhe- tischen

Botanik i. S . und T. 70.

Linn . Syst Syngenefia Frustranea (Familie der Gewächse
mit zusammengesetzten Blumen , Compositas).

Diese Gattung unterscheidet sich von CoreopsisLinn.
am meisten durch die fehlende Saamenkrvne. Die Blüthendecke oderderKelch istdvppelt, wie bei jener, vielblättrig ; die Schuppen der äußern sehr klein, gespitzt, an¬
liegend, die Blättchen der innern lanzettförmig, häu¬
tig , gefärbt. Der Fruchtboden mir häutigen, linienlanzettförmigen, rvthlichen, feingespitzten Spreublattchen besetzt
, die abfallen. Die Zwittcrblümchen auf der
Scheibe röhrig, fünfspaltia. Die Strahlblümchen un¬

fruchtbar, zungen- keilförmig. Der Saame klein, zu¬
sammengedrückt
, fast warzig-genarbt, gebogen-gewölbt,
schwarz,
"ohne Krone, nur an der Spitze mit einem kaum
bemerkbaren braunen Rande und einer kappenförmigen
Keimwarze an der Basis.
i . Calliopßs bicolor Reichenb. Zweifarbige Calliopsis.
C. foliis radicalibus bipinnatis , foliolis ovato - ob¬
longis integerrimis , caulinis bipinnatis pinnatisve,
foliolis linearibus, floribuspedunculatis subpaniculatis,
caule ramoso.
Coreopsis tinctoria Rad. et Hortulan.

Die Wurzelblatter sind doppelt gefiedert, 5 — 10
lang, auf der Erde liegend, die Blättchen länglicheyförmig oder elliptisch, ganzrandig, glatt , wie alle
Theile der Pflanze, die Endblättchen größer als die un¬
tern. Der Stengel sehr ästig, ausgebreitet-weitschwei«
Zoll

qi6

Calliopsis.

fig, glatt, .grün , fein gestreift und wird in gutem Bo¬
den 2 —z Fuß hoch. Die untern und mittlern Sten¬
gelblätter doppelt, die obern einfach gefiedert, die ober¬
sten oft dreizählig, alle glatt , fast fleischig
, die Blättchen lang, linienförmig. Die Blumen am obern Theile
des Stengels und der Aeste bis zur Spitze; sie sind ge¬
stielt, stehen einzeln oder zu 2—3 fast rispenartig. Die
Blumenstiele nackt, fadenförmig.
Der Kelch doppelt; der äußere sehr klein, anliegend,
grün , der innere achtblättrig, rothbraun. Die Zwitlerblümchen auf der Scheibe röhrig, fünfspaltig, schwarz¬
roth , die hervorragenden Narben gelb. Die Strahl¬
blümchen( gewöhnlich8 ) unfruchtbar, breit-keilförmig,
dreispaltig, der mittlere Einschnitt größer und gezähnt,
alle schön gelb, unter der Mitte bis zur Basis mit einem
dunkel purpur - oder schwarzrothen Flecken geziert.
Diese treffliche Zierpflanze kommt aus Nordamerika,
wo man sie, neuern Nachrichten zu Folge, an den Ufern
des Missouri wildwachsend angetroffen hat. In unsern
Gärten ist sie schon ziemlich bekannt, und wird zur Ver¬
schönerung der Rabatten und Blumenbeete benutzt. Sie
wird auch in Töpfen gezogen, und wegen ihrer lieblichen
Blumen neben andern Topfgewächsen aufgestellt, dann
dauert die Wurzel zwei, vielleicht auch mehrere Jahre,
nämlich, wenn die Pflanze im Glashause überwintert
und gut behandelt wird; im freien Lande dauert sie im
hiesigen Garten nur einen Sommer, blüht reichlich vom
Juli bis Vctober und bis der Frost der Flor ein Ende

macht.

Den Saamen säet man im März oder April ins
Mistbeet oder in Blumentöpfe, und bedeckt denselben,
da er klein ist, nur flach mit seinaefiebter Erde. Die
Pflanzchen, wenn sie die zum Versetzen erforderliche
Größe erreicht haben, und kein Frost mehr zu fürchten
ist, werden einzeln in Töpfe oder ins freie Land gefetzt,
aber nicht unter Bäume oder schattige Gebüsche, son¬
dern auf freie Plätze, wo sie besser gedeihen und einen
lieblichen Anblick gewähren.
'Callistachya.Rasin.

ist

Veronica virginica Linn.

Callistachys.
Callistachys

Callistemon.
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Venten. ( Callistacliya Smith ?)

Character genericusi
»
Cal. bilabiatus. Vexillum erectum. Legumen siipitatum lignosum polyspermutn apice dehiscens,
ante maturitatem multiloculare. Syst. Veg. ed.
Spreng.2 p. 2ßo. Decandria Monogynia (Familie
der Hülsenpflanzen ) .
Der Kelch ist zweilippig , das Fähnchen der schmetterlingsförmigen
Corolle ausrecht . ^ Die Narbe einfach.
Die Hülse gestielt , holzig , vielfacherig , vielsaamig,
zur Zeit der Reife an der Spitze aufspringend.

1. Callifiachys lanceolata Venten. malm. t-‘115.
Der Stengel ist strauchartig , ästig . Die Blätter
stehen zu dreien um die Acste , sind fast ungcstielt , lan¬
zettförmig , gespitzt , unten mit grauen Seidenhaaren
bekleidet . Die Afterblatter
trocken - rauschend . Die
Blumen feuergelb , in Trauben gesammelt.
Vaterland : Australien , h
Dieser Strauch findet sich jetzt im botanischen Gar¬
ten zu Berlin , wahrscheinlich auch in noch einigen Gär¬
ten in Deutschland . Den Saamen säet man ins warme
Beet oder in Blumentöpfe in gute lockere Erde , setzt
hernach die Pflanzen einzeln in Töpfe , und stellt sie an
einen , ihrem Vaterlande angemessenen Ort , z. B . in
die zweite Abtheilung eines Treibhauses , und versucht
dann , ob er mit Durchwinterung
im Glashause vorlieb nimmt.

Callistachys elliptica Venten.

Rob. Brown.

ist

Oxylobium ellipticum.

Callistema CaJT
. ist Aster chinensis.

Callistemon Rob . Brown . Cal. 5sidui. Stam. elongata. Caps. trilocularis polysperma. Syst. Veg.
ed.Spreng. 2 p. 472. Icosandria Monogynia (Fa¬
milie der ' Myrteen ) .
Diese Gattung

unterscheidet sich von Metrostderos

Gaertn. Smith durch fehlende Corollenblatter und durch

Callitriche.
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eine dreifacherige Kapsel , die bei jener 4 — gsächerig
ist.

i . Callißemon rigidus Rob . Brown.
Ein Strauch mit linienförmigen , feingespitzten Blät¬
tern und gehäuften , winkelständigen Blumen mit lan¬
gen , rothen Staubfaden . Hierhergehört , nach Spren¬
geln Metrolideros linearis VVilld. Enumer . 2. p . 513
(nicht M . linearis Smith ) .
Vaterland : Neu -Holland . ■ft Kultur wie die Ar¬
ten der Gattung Metrosideros ; s. Lex. und I . Nachtr.

Callitbarnniurn Lyngb . Conferva Linn . Hutchinlia Ag.
Ceramium Roth s. Nachtr . Kryptogamie.
Linn . Wasserstern.

Callitriche

Kennzeichen der Gattung

s. Lexicon.

Diese Gattung enthält eigentlich nur zwei selbstständige Arten , nämlich : C. vernalis unb C. autumnalis

Linn . Die übrigen , welche einige Botaniker als Ar¬
ten aufgestellt haben , sind Varietäten , welche Klima,
und andere Localverhältnisse herbeiführen,
Standort
und worüber ich meine , auf Erfahrungen und Beobach¬
tungen sich gründende Bemerkungen im ersten Nachtrage
23. 1 S . 653 ausgesprochen habe.

Callixene Juli . s. Enargea Serie. B . 3 S . 758.
Calluna Salisbury ist Erica vulgaris Linn.
Rob . Brown.
Character genericus:
Perianthium (Calyx Sw. Corolla VVilld. ) ringens,
foliolis lateralibus exterioribus labello suppositis;
interioribus sessilibus, minoribus , erectis . La¬
bellum longius , sessile, acuminatum , disco intus
marginibusque barbatum . Anthera stigmati pa¬
rallela , perlisiens. Rob . Brown Prodr . FI. Nov.
Holland.

Calochilus

Linn . Syst. Gynan'dria Monandria
deen ).

(Familie der Orchi¬

Calochilus.
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Diese Gattung kommt der Neottia Swartz sehr nahe.
Die Corolle ist zweilippig , rachenförmig . Die innern
Corollenblättex ansitzend , aufrecht , kleiner als die zwei
äußern , seitcnständigen .
Die Lippe lang , ansitzend,
langgespitzt , die Scheibe ( Platte ) inwendig und am
Rande mit Barthaaren besetzt. Die Anthere bleibend,
und steht der Narbe parallel . Die Pollenmasse pulverartig.

Calochilus campestris R. B.

Feldliebender Calo¬

chilus.
C. Labello perianthio parum longiore ; acumine
semi -lanceolato lamina 5-plo breviore , columna basi
biglandulosa , bracteis ovariutn superantibus , spica 4
— 8 flora . Rob . Brown 1. c.
Die Zwiebel ist ungethcilt , nackt.
Der Stengel
krautartig , mit wenigen Blättern besetzt, von denen die
untersten rinnenförmig sind ; er trägt 4 — 8 Blumen,
die eine ährenförmige Traube bilden und mit Bracteen
versehen sind . Die Lippe ist ein wenig länger als die
Corollcnblätter , langgespitzt , halblanzettförmig . Das
Säulchen an der Basis mit zwei Drüsen besetzt.
Vaterland : Neu -Holland . st

r. Calochilus paludosusR. B.

Sumpfliebender Calo¬

chilus.
C. Labelio perianthio
duplo longiore : acumine
ligulato flexuoso dimidium laminae subaequante
co¬
lumna basi eglandulosa , bracteis ovario brevioribus,
spica 2 — 4 flora . Rob . Brown 1. c.
Die Zwiebel ist ungethcilt , der Stengel krautartig,
2 — 4blumig , die Bracteen kürzer als der Fruchtknoten.
Die Lippe doppelt länger als die Corollenblätter , lang¬
gespitzt , das Züngelchen zurückgeschlagen . Das Saulchen an der Basis ohne Drüsen.
Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden
durch die Bracteen , welche kürzer als der Fruchtknoten
sind , durch eine längere Lippe , deren Spitze zurückge¬
schlagen ist , und durch ein drüsenloses Säulchen ; hei
jener ragen die Bracteen säst über den Fruchtknoten her-
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vor , und das Säulchen ist an der Basis mit zwei Drü¬
sen versehen . Beide Arten haben gelbrothe Corollenblätter und finden sich in Neu -Holland ; die erstere auf
Feldern , die zweite in Sümpfen . In unsern Gärten
scheinen diese Gewächse jetzt noch fremd zu seyn , daher
kann ich ihre Behandlung nicht genau angeben.

Calochortus

Pursh . Calochortus.
Character genericus:
Cor. öpartita patens, laciniis tribus interioribus
supra lanatis basi maculatis. Filamenta brevissima
basi corollae inserta. Capsula trilocularis. Spr.
Syst. Veg. 2 p . >5. Hexandria Monogynia (Fa¬
milie der Junceen ) .

Eine sechstheilige ,
innere Einschnitte mit
kurze Staubfäden , an
gefügt ; ein Stempel .

offenstehende Corolle , deren drei
Wolle bekleidet sind ; sechs sehr
der Basis der Corollcntheile ein¬
Die Kapsel ist dreifacherig.

i . Calochortus elegans Pursh . Fl. Amer. Septent.
Aus der Zwiebel entwickeln sich ein oder einige gras¬
artige Blätter und ein aufrechter , dreiblumiger Schaft.
Die Corollenthcile sind weiß , die drei innern wollig
und an der Basis mit glatten , purpurrvthen Flecken ge¬
zeichnet . Das Ganze schön.
.Vaterland : Louisiana ( große Provinz in Nordame¬
rika ) . 2J.

Calodium cochinchinense Lour.

ist Cassyta filiformis.

Calogyne pilofa Rob. Brown nennt Sprengel Goodenia
dubia.
Calophyllum

Linn . Schönblatt.

Kennzeichen der Gattung
i . Calophyllum
Schönblatt.

Tacamahaca

s. Lex. und i . Nachtr.
Willd . Madagascarischc s

C. Inophvllum Lam. ? (non Linn .)
Ein Baum mit ausgebreiteten Aesten .

Die Blatter

Calopliyllurti.
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stehen einander gegenüber , sind elliptisch-länglich , fein.
gespitzt , parallel gestreist -gerippt . Die Blumen bilden
winkelständige Trauben , haben einen vierblättrigen,
gefärbten Kelch , eine vierblättrige Corolle , und liefern
eyrund -kugelförmige Steinfrüchte.
Vaterland : Madagascar . -

2. Calophfllum spectabile Willd . ist Calophyll. acu¬
minatum . Latnarck s. i . Nachtr. B . I S . 653.
Die Blätter länglich , an beiden Enden verdünnt.
Die Blumen in winkelständige , vielblumige Trauben
gesammelt , und hinterlassen rundlich -eyfvrmige , etwas
gespitzte Steinfrüchte.
Vaterland : die maskarenischen Inseln , H

I . Calophjyllum apetalum Willd . C. Calaba var. Linn . ?
Die Blatter sind elliptisch , ausgerandet . Die Blu¬
menstiele winkelstandig ; die untern gehäuft stehend,
einblumig , die obern einzeln , wenigblumig . Den Blu¬
men fehlen die Cvrollenblatter.
Vaterland

:

Zeylon .

h

Calnphyllum acuminatum Willd .

Langgespitztes

Schönblatt.

C. Madruno H. ct B. Kunth Synops. 3 p. 206.
Die Blätter länglich , an beiden Enden gespitzt. Die
Blumenstiele wenigblumig.
Vaterland

5. Calophyllum

: Neu -Granada . tz
Cupi

Blühzeit : Junius.

Kunth 1. c. p, 3. p. 206.

Die Blätter sind länglich , an beiden Enden stumpf.
Diese Art bedarf einer genauern Bestimmung . Wahr¬
scheinlich ist sie nur eine Varietät von einer der vorigen
Arten , oder gehört einer andern Gattung an?
Alle Arten dieser Gattung sind Bäume mit gegen¬
überstehenden Blättern und winkel- oder gipfelständigcn
Blumen , die Rispen oder Trauben bilden . In unsern
Treibhäusern gedeihen sie am besten , denn sie kommen
aus Tropenländern . Die Fortpflanzung und Vermehrung
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geschieht durch Saamen und durch Stecklinge . Den
Saamen legt man in Blumentöpfe ringsum am Rande
des Topfes in lockere Erde , und stellt hernach die Töpfe
nach vollendeter Aussaat ins warme Beet.

Synonymen:
Calophyllum
— acuminatam
N. 2.

s. Calophyllum spectabile

Lam .

—- Calaba var . ?
— InOphyllum Lam ,
haca N. i.

s.
f,

—
—

Tacama-

Calopogon Rob . Brown ist Cymbidium pulcliellumSw.
,
s. i . Nachtr . B . 2 S . 545.
Calostemma

Rob . Brown .

CalosteMMN.

Character genericus:
Periantbium superum pelaloideum infundibuliforme , limbo sexpartito . Corona faucis tubulosa,
ore i2dentato , dentibus alternis fabulatis antlieriferis . Anlherae versatiles. Ovarium unilocillare , 2 — öl'permum . Rob . Brown Prodr . FI. Nov,
Holland.
Linn . Syst. Hexandria Monogynia ( Familie der Corona»
rien ).
Eine röhrige , trichterförmige , corollinische Blüthendecke(Corollc ) mit sechstheiligcm Rande , der in der Mün¬
dung mit einem iLzahnigen Kranze versehen ist , dessen
Zähne abwechselnd pfriemenförmig sind und die Staub¬
Der Fruchtknoten tragt einen Griffel,
fäden tragend
ist einfächerig , 2 — gsaamig , und wird zu einer fast
beerartigen Kapsel . Diese Gattung ist dem Pancratium
zunächst verwandt.
1. Calostemma

album R . B.

Weißes Calostemma.

G. foliis oblongo - ellipticis subsolitariis , coronae
dentibus sterilibus linearibus emarginatis . R . Brown
1. c.

Calostemma.
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Die Blätter länglich- elliptisch» fast einzeln. Die
Blumen weiß, trichterförmig, und haben einen i2zähnigen Nectarkranz, dessen unfruchtbare Zähne liniensürniig und ausgerandet sind.
Vaterland: Neu-Holland.
2. Caloftemma purpureum R. B. Purpurrothes Calo¬
stemma.
0 . scapo florido soliis linearibus praecociore , co¬
ronae .dentibus sterilibus triangularibus . R. Rrawn

1. c.

Die Blatter linsenförmig, schlaff, erscheinen spater
als der Schaft , und sind kürzer als dieser. Die Blu¬
men purpurroth, die unfruchtbaren Zähne des Nectarkranzcs dreieckig.
, Vaterland : Neu-Holland.
3. Calostemma luteum Her . Gelbes Calostemma.
C. foliis coaetaneis lorato - linearibus , corona ftaminifera sexdentata , laciniis oblongis breviore . Ker
the botanical regi lier N. 421.
Die Blätter kommen gleichzeitig mit dem Schafte
hervor, sind linicnförmig, welkend. Die Blumen gelb,
die unfruchtbaren Zähne des Nectarkranzes kürzn als
die

fruchtbaren, welche Staubfäden tragen.
Vaterland: die blauen Berge in Neu-Holland. 2s.

Kultur:
Alle drei Arten kommen aus Neu-Holland, und ver¬
langen in unsern Gärten Durchwinterung in der zweiten
Abtheilung eines Treibhauses ttemperirtes Haus) oder
im Glashause. Man pflanzt sie in gute Mistbeeterde
oder Wald- Heideerde, der ein wenig verbesserter Leh¬
men und die erforderliche Portion feiner Flußsand zuge¬
setzt wird. Ein Pflanzenzüchter in England, Hr . Wil¬
liam Herbert» erzählt ( s. Fortsetzung des deutschen
Garten- Magazins 7ten Bandes zweites Stück S . 73),
daß er Calostemma purpureum zur Zeit der Blüthe in
ein Gefäß mit Wasser gesetzt habe, allein diese Behand¬
lung hätte beinahe den Verlust der Zwiebel zur Folge
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gehabt. ,, Sowohl bjese Art als C. luteum scheinen
von dem vielen Begießen, besonders im Winter, sehr
zu leiden und keine Sumpfpflanzen zu seyn, ob sie gleich
."
in der Nahe des Wassers gefunden werden
Labillard. Nov. HoIl. 2 p. 14. s. ersten
Calothamnus
Nachtr. B . 1 S . 654.
Character genericus:
Staminum phalanges (4 — 5) petalis oppositae (aliaeque nunc connatae v. steriles ). Antherae basi in¬
sertae , integerrimae . Caps. zlocular . polysperma connata et inclusa calycis tubo incarnato basi
adnato . Aiton Hort . Kewens . ed. 2 V. IV. p . 417.
Polya'delphia Icolandria (Familie der Myrteen ).

Ein 4 — gzähniger Kelch, 4 — 5 Corollenblätter,
. Diese stehen den Coroflen4 —5 Staubfädenbündel
, nach der Spitze
, sind linienförmig
blättern gegenüber
zu strahlen- oder fächerförmig in freistehende Staubfä¬
den getheilt, welche mit kleinen, aufrechten Antheren
gekrönt sind. Der Fruchtknoten tragt einen fadenför¬
migen Griffel mit einfacher Narbe. Die Kapsel dreifä, in die Röhre des bleibenden Kelches
cherig, vielsaamig
geschlossen.
Diese Gattung steht der Melaleuca Linn. sehr nahe,
und ist nur durch die Gestalt und Beschaffenheit der
Staubfäden, besonders der aufrechten Antheren, zu
. Wir kennen gegenwärtig folgende Arten:
unterscheiden
i . Calothamnus

quadrifida Rbb . Brown Mss.

Vitt-

. Engl. Four-cleft Calothamnus.
Calothamnus
C. floribus quadrifidis, -phalangibus distinctis ae¬
qualibus ia — 1Sanciris, foliis adultis fructibusque
glabris. Hort. Kewens. ed. 2. V.4. p. 4l8- Reichend«
Magaz. der ästhetischen Botanik2. Heft t. IX.
, 4—6 Fuß hoher Strauch mit glattEin aufrechter
licher, brauner, punctirt-genarbter Rinde und runden,
, ausgebreiteten Aesten. Die Blätter
ruthenförmigen
-nadelartig,
, sind liniensörmig
, genähert
stehen zerstreut
, lichtgrün,
nach der Spitze zu breiter als unten, stumpf
einzelnen
mit
Basis
der
an
Jugend
der
in
nur
glatt,
Haaren

spaltlger
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Haaren versehen . Die Blumen sitzen,
bei Meialeuca, an der Seite des Stammes und wie
an den Aesten,

zu z — io beisammen . Sie haben einen rührigen , krei¬
set - oder kugelförmigen Kelch , der vicrzahnig , drüsig
und unbehaart ist , vier kleine , rosenrothe , ausge¬
höhlte , schuppenförmige Corollenblätter , und vier linienförmige , karmin - oder scharlachrothe Staubfäden¬
bündel , die ungefähr i Zoll lang sind und oben in viele
strahlenförmig stehende Fäden sich theilen , welche auf - ,
rechte , länglich - runde , schwarzbraune , zweifacherige
Antheren tragen .
Der Fruchtknoten kugelrund , der
Griffel scharlachrsth , glatt , fadenförmig , in die Narbe
verdünnt , fast so lang als die Staubfaden.
Vaterland : die Süd - Westküste von Neu - Holland . tz
Blühzeit : Iul . bis Septemb.
r . Calothamnus

villosa R . B . Zottenhaarkger

nus. Engl. Hairy llve-clekt Calothamnus. Calotham6 . floribus quinqueficfis, phalangibus distinctis
aequalibus polyandris, foliis adultis fructibusque vil¬
losis. Ait. Kewens. 1. c. p. 413. Reichenb. l.c. 2. Heft
t . IX.

Dieser Strauch gleicht dem vorigen , bleibt aber et¬
was niedriger . Die Blätter stehen wechfelsweife zer¬
streut - gehäuft , sind linienförmig - nadelartig , gespitzt,
i Zoll lang , mit weißlichen Zottenhaaren bekleidet . Die
Blumen 2 — 6 am Stamme und Aesten sitzend. Der
Kelch fünfzähnig , mit weißgrauen Haaren besetzt, die
Corolle fünsblattrig , rosenroth , über den Kelch hervor¬
ragend . Die Staubfädenbündel
(Z) linienförmig , dun¬
kel karminroth , über i Zoll lang , oben strahlenförmig
getheilt , ungefähr 20 dünne , fadenförmige Strahlen
mit länglichen , schwarzbraunen , aufrechten Antheren
gekrönt . Der Griffel fadenförmig , etwas länger als
die Staubfäden.
Vaterland : die Süd - Westküste von Neu - Holland . tj
Blühzeit : Iul . bis Septemb.
3 . Calothamnus

gracilis

R. B.

Dünner

Calothamnus.
Engl. Slender-leav’d Calothamnus.
C. floribus quinqnesidis, phalangibus distinetis

Dtttr . Ln . L. Nachtr. H. Bd»

P

aaö

Calothamnus .

Calotheca.

aequalibus triandris , foliis longissimis fructibusqu*
exserti * glabris , caule ramoso . Ait. Ixewens . 1. c. p.

4 ‘8Der <5 tamm strauchartig, ästig, punktirt- genarbt,
und hat abstehende Aeste. Die Blatter sehr lang, linienförmig, dünn, glatt. Die Blumen seitensiandig,
ansitzend, wie bei vorigen, mit rothen Staubfadenbündeln versehn. Die Kapsel glatt.
Vaterland : die Süd -Westküste von Neu-Holland. %

4. Calothamnus sanguineus Labillard. f. X. Nachtr. B.

I S . 654.

Diese Sträucher kommen aus dem süd- westlichen
Theile von Neu - Holland, und empfehlen sich den Blu¬
menfreunden durch Anstand und Bildung ihrer lieblichen
Blumen . N. x und 2 werden im botanischen Garten
zu Eisenach wie die Arten der Gattung Melaleuca be¬
handelt , mit denen sie zunächst verwandt sind. Sie
, kräftige Erde, und lasten sich außer der
lieben lockere
Aussaat des Saamens auch durch Stecklinge vermehren
und fortpflanzen. Im Sommer , wenn ihre lieblichen
, stehen sie im Freien, und neh¬
Blumen sich entwickeln
im Glashause vorlied.
Durchwinterung
mit
men dann

. Spicae compositae vel panicula . CaJ.
CalothecaDesv
multiflorus flosculis brevior . Valva corollae ext.
apice integro mucronata . Pal . Beauv. Spreng . Syst.
Veg. 1. p. i 37Diese Gattung unterscheidet sich von ßriza nur da¬
durch, daß die untere Corollenklappe( Spelze ) eine

Granne trägt und der Saame Mit einer Rinde umschlössen ist. Auch andern Gattungen , z. B . Bromus,

Festuca und Poa

ist sie nahe

verwandt.

Calotheca litoralis Spr. ist Dactylis maritima Willd . ?
D. litoralis Schrad . Willd . Sp. pl . 1 p. 408 N . 5 ? s.
Lex. I. Ausi. B . Z S . 544. Poa litoralis Gouan . Vahl.
Festuca Smith . Poa pungen * M. a Bieberst . Dactyli«
pnngensL . ? s. Lex.
, die Blätter steif,
, wurzelnd
Die Halme kriechend

Calotheca.
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eingerollt, wie die Scheiden gestreift, gewimpert. Die
Aehre zusammengesetzt
, straff, einseitig, zweireihig,
die Aehrchen dachziegelförmig gelagert, eyförmig, ge«
rippt , unbehaart.
Vaterland: das südliche Europa , am Meerufer. h
r . Calotheca repens Spr. ist Dactylis repens Desfont. f.
x. Nachtr. B. i S . 613 und Poa repens M. a Bieb.
3. Calotheca ardbica Spr. ist Festuca mucronata Forsk.
Festuca pungens Vahl s. Lex. B . 4 S . l6l und Triodia pungensP. d. Beauv. (nonR . Brown) s. i . Nachtr.
B . 6 S . 2gr.
4. Calotheca brizoides P. Beauv. Zittergrasartige Ca¬
lotheca.
C. panicula

nutante , spiculis coloratis .

Desvaux
J. d. Botan. 3 P - 7*.
Briza mucronata Lam. Encycl.
Die Halme aufrecht, rund, die Blätter borstenförmig und haben gestreifte Scheiden. Die Rispen ein¬
fach, wenigblumig, überhängend, die Stielchen mit
feinen Borsten besetzt
. Die Aehrchen breit eyförmig,
achtblumig, die Klappen gerippt, wenig behaart, ge¬
färbt.
Daterland: Monte Video.

8. Calotheca niliaca Spr. Dactylis repens Sieb.
Die Halme kriechend, wurzelnd, die Blatter
kürzt, eingerollt, die Scheiden an der Basis , wieabge¬
die
Knoten des Halms , mit Zottenhaaren bekleidet. Die
Aehren kopfförmig, eyrund, die Aehrchen überall dach¬
ziegelförmig, gestreift, achtblumig, weichhaarig.
Daterland: Aegypten, am Nil. 2^?
6. Calotheca pungens Spr. Hierher gehört Fefiaca dactyloides Smith und Dactylis pungens Desfont. Serie.
l .lAufl. B . 3 S . 545.
Die Halme fadenförmig, glatt , die Blätter stach,
$ 3
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weich, glatt, gespitzt, am Rande scharf. Die Aehren
, eingehüllt, die Aehren länglich,
geknault- kopfformig
, stlzig, die Klappen mit
, feingcspitzt
zusammengedrückt
einer kurzen, fast stechenden Granne versehen.
Vaterland : das nördliche Afrika und Griechen«
land. © ?
7. Calotheca mucronata Spr. Pos mucronata Roth
(non P. ßeauv. ). Eragrostis mucronata P. Beauv.
Roem . et Schult. Syft. Veg. a p. 577.

Die Blattscheiden sind in der Mündung und am
. Die Rispe gleich, aus«
Rande mit Barlhaaren besetzt
gebreitet, ästig, die Aeste an der Basis nackt, die Aehr.
, io —izblumig, die äußeren Corolchen lanzettförmig
lenklappen stumpf, mit einem Mucrone versehen.
Vaterland: Ostindien.
g, Calotheca cuspidata Spr. Feinspitzige Calotheca.
Poa cuspidata Roth.
Der Halm ästig, knieförmig gebogen, mit weich»
; er trägt eine gleiche, zusam¬
haarigen Blättern besetzt
mengezogene Rispe, deren Aeste an der Basis behaart
sind. J5te Aehrchen liniensormsg, fast izblumig , die
äußeren Corollenklappen feingespitzt.

Vaterland: Brasilien. © ?
g. Calotheca purpurascens Spr.
theca.

Purpurröthliche Calo¬

Briza purpurasceris IVTiihlenb.

Die Blätter borstensörmig; ^sie haben gestreifte
Scheiden und ein bärtiges Blatthäutchen. Der Halm
-trägt eine einfache Rispe, deren Aehrchen fünfblumig
und purpurröthlich sind; die äußeren Corollenklappen
behaart, mit einem Mucrone versehen.
Vaterland: Carolina. O?
»0. Calotheca poaeformis Spr. Bromus brizoides Lam.
Die Blätter eingerollt, glatt . Die Rispen vielfach
, die Aehrchen eyförmig, sechsblumig,
zusammengesetzt

Calotic.
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dic Blümchen glatt, die obersten Klappen unter d,r
Spitze mit einem Mucrone versehen.
Vaterland : Kouenos-Ayres,

Kultur:
Den Saamen von denen in warmen Ländern einheiArten, z. B. R . 4 , 5 , 8 und 10 säet man in»
Mistbeet; von den übrigen aus den Umschlag dek Beeteoder an die bestimmte Stell « iflS Land,

mischen

Calotis

kok . Brown .

Ealotis.

Character genericus:
Anthodium (Calyx) aequale calyculaturn. Receptae*
nudum . Pappus auriculato-paleaceus arist?tusque,
aristis retrorsum aculeatis. Rob. Brown in the bo¬
tanica! re- ilW . Spr . neue EntdeckungenZ. S . 171.
Linn . Syst. Syngenesia Necessaria (Familie der Gewächs»
mit zusammengesetzten Blumen , Compositae).

Diese Gattung findet ihren Stand in dcr8yngenesta
neben Chrysogonum. Sie unterscheidet sich durch einen
gleichen Kelch, der an der Basis mit kleinern Schuppen
versehen, also gekclcht ist, durch einen nackten FruchtHoden und durch eine spreuige, gegrannteSaamenkrone,
deren Grannen rückwärts stachelig(mit Widerhaken ver¬

sehen) sind.

Caloiis cuneifolia R. B. Keilblättrige Calotis.

Der Stengel ästig, krautartig. Die Blätter stehen
wechselsweise
, sind keilförmig, an der Basis verdünnt,
an der Spitze ausgebreitet- erweitert, gezähnt, Die
Blumen stehen einzeln und sind gestielt; sie haben eine gel¬
be Scheibe und blaue oder purpurrothe Strahlblümchen.
Diese Zierpflanze entdeckte Man Cunningham in
Neu-Holland, am Fluß Lachlan bei Port -Jackson. Sie
findet sich seit 1819 in einigen Gärten in England,
wahrscheinlich auch in Deutschland
, und wenn sie perennirend ist, wie eS scheint, so müssen wir sie im Glas¬
hause überwintern, und dey Saamen ins Mistbeet oder
in Blumentöpfe aussäen.
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Calotropis.

2 . Calotis dentata,
welche Rob . Brown in Neu -Holland
selbst entdeckt hat , ist noch nicht hinreichend beschrieben,
und von ersterer genau unterschieden.

Calotropis

Rob. Brown. Asclep. rg.

Character genericus:
Maflae pollini* laeves, io pendulae. Corona staminea
simplex, 5phylla: foliolis tubo filamentorum longitudinaliter adnatis: basi recurva. Corolla subcampanulata. Aiton Hort. Kewens. ed. 2. V. ti . p.
78. Pentandria Digynia (Familie der Contorten).
Diese Gattung unterscheidet sich von Afdepias
und Xvsmalobum
R . B. dadurch , daß die innere
rolle ( Kranz ) aus fünf Blattchen besteht , welche
Lange nach an den Saulchen angewachsen und an
Basis zurückgeschlagen sind. Die Corolle ist fast
ckenförmig . Die Pollenmasse glatt.
>. Calotropis

procera

R. B.

Hierher gehört Afdepias

L.
Co¬
der
der
glo-

Hohe Calotropis.
gigantea Linn . und Afcl.

procera Ait. s. Lexic. I. Allst. B . i S . 760 — 761 N.
6 und 7.
Der Stamm aufrecht . Die Blatter eylanzettförmig.
Die Einschnitte der Corolle ausgebreitet.
Vaterland : Aegypten . % Blühzeit
tember.

: Iul . bis Sep¬

2. Calotropis gigantea R . Br. Afdepias giganlea An¬
drews Repof. ? Dieß Synonym ist im Hort. Kewens.
bei voriger citirt und bei dieser Asclep . gigantea Willd.

Sp. pl. Sprengel hat aber bei N. 1 A. procera Ait.
und A . gigantea Linn . als Synonymen
angeführt.
Demnach ist die Angabe der Synonymen noch zweifel¬
haft , so wie überhaupt beide Arten nur durch die Stel¬
lung der innern Corollentheile unterschieden sind ; bei
N . i sind nämlich die Einschnitte ausgebreitetabstehend,
bei dieser zurückgeschlagen.
_Da beide Arten im botanischen Garten zu Kew ge¬
blüht haben , so hatte sie Aiton , wie billig , ausführlich

Calpidia.

Caltha.

* 31

beschreiben und genau unterscheiden sollen. Die erstere
wachst in Aegypten und Persien. die zweite in Ostindien.
Beide sind im Hort. Kewens. ed. 2. als Treibhauspflan¬
zen angezeigt, welche von, Jul . bis Sept . blühen.

Calpidia

Thuar .

Calpidie.

Character genericus:
Cal. campanulatus ' coloratus basi persistens. Starn.
basi calycis inserta . Antheraebilobae . Nux monosperma calycis basi formata . Spr . Syst. Yeg. r p.
2gt. Dec.andria Monogynia (Familie der Npcta-

gineen).
». Calpidia lanceolata Poiret . Lanzettförmige Calpidie.
Ein Baum, dessen Stamm l —2 Klaftern hoch wird.
Seine Blätter sind länglich-lanzettförmig, die Blumen
roth , in rispenartige Dolden gesammelt. Der Kelch
glockenförmig
, gefärbt, an der Basis bleibend. Die
Staubfäden ( 10) in die Basis des Kelches eingefügt
und mit zweifacherigen Anthcren gekrönt. Die Nuß
einsaamig.
Vaterland : Madagascar. tz

Kultur:
Den Saamen von diesem Baume legt man in Blu¬
lockere Erde, und stellt die Töpfe, nach^ge¬
schehener Aussaat, ins warme Lvhbeet. Die jungen
Pflanzen, sobald sie zum Versetzen stark genug sind,
werden einzeln in Töpfe gepflanzt und ins Treibhaus
gestellt. Außerdem kann die Fortpflanzung und Ver¬
mehrung des Baumes unfehlbar auch durch Stecklinge
geschehen
, welche man in Töpfe steckt, d-iese ins warme
Beet bringt und mit Glasglocken bedeckt.
mentöpfe in

Calpopogoa Neck . s. Bryum Nachtr. Kryptogamie.
Caltha
Linn . Kuhblume.
Kennzeichen der Gattung f. Lerieon und r. Nachtrag.
Kein Kelch. Eine fünf- oder mchrblättrige Eorvllc;
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feine Nectarlen; vielsaamige Kapseln, die' seitlich
sich

öffnen.

Lina . Sylt. Polyandria Polygynia
lutee* ).

( gamtlit der Ranun.

I. Sepalis (Petalis) deciduis.
Die Corollenblatter fallen ab.
Caltha radicans Furl . ForR . Wurzelnde Kuhblume.

Der Stengel kriechend
, wurzelnd, aufsteigend
. Die
Blätter dreieckig
-herzförmig, sägezähnig gekerbt. Die
Corollenblatter länglich, ander Spitze verdünnt, nach
gecndigter Flor abfallend.
Baterland : Schottland. %
r . Cältha flabellis olia Purfh . Fächerförmige Kuhblume.
C. caule procumbente , foliis dilatato - reniformi¬
bus , lobis patentirtimis acute dentatis , pedunculis
axillaribus solitariis unifloris , petalis obovatis , capsu¬
lis rostro adunco . Pursh FI. amer , septent.

Der Stengel krautartig , gestreckt
. Die Blätter
ausgebreitet- nierensörmig, die Lappen sehr abstehend,
ringsum mit spitzen Zahnen versehen, gleichsam fächer¬
förmig gestaltet. Die Blumenstiele einzeln, winkelfiändig, einblumig, die Corollenblatter umgekehrt- eyförmig, nach geendigter Flor abfallend. Die Kapseln
schnabelförmig.
Vaterland: Pensylvanien. 3,
3. Caltha integerrima Pursh . Ganzbkattrige Kuhblume,
C. caule erecto corymboso , foliis integerrimi*
sinu clauso orbiculato -cordatis , floralibus sessilibus
reniformibus basi obsolete crenatis , petalis ovalibus.
Pursh 1. c.

Der (Stengel ist krautartig, aufrecht, doldentraubenartig getheilt. Die Blatter gestielt, herz-krei'ssörmig,
ganzrandig, die Buchten der Ecken geschlossen
; die
obern, neben den Blumen stehenden Blatter ungestielt,

Caltha.
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nierenförmig. an der Basis undeutlich gekerbt. Dir
Corollenblärter oval-eyförmig.
Vaterland: Ncu-England bis Virginiew. 2s.
4. Caltha asaris olia De Cand. Haselwurzblättrige Kuh«

blume.

Der Stengel fast aufrecht, krautartig, einblumig.
Die Blätter herz- nierenförmig, gekerbt, die Corollenblätter oval.
5. Caltha parnaßifolia Rastn. ParnassienblattrigL Kuh¬
blume.
C. stcarioides Pursh.
Ranunculus Ficaria Walt. (non Linn .)

Die Wurzelblatter herzförmig, sehr stumpf, wenig
gezähnt, aber vielrippig. Der Stengel krautartig,
einblumig, gewöhnlich nur mit einem Blatte besetzt
.Die Corollenblatter elliptisch
..
Vaterland: Nordamerika?
6. Caltha bißora De Cand. Zweiblumige Kuhblume.
Die Wurzekblätter nierenförmig, gekerbt, die Bucht
der Basis sehr breit. Der Stengel trägt ein Blatt und
zwei Blumen, deren Corollenblätter länglich sind.
Vaterland: Nordamerika,
II. Sepalis persistentibus.

Corollenblatter» mehr als fünf, bleibend,
7. Caltha leptosepala De Cand.
Die Wurzelblätter herz-eyförmig, gekerbt, vielrrp«

pig. Der Stengel krautartig, mit einem Blatte be¬
setzt, und tkägt r —2 Blumen, mit zehn linienförmigen, gespitzten Corollenblättern, die nach geendigter
Flor trocknen und gewöhnlich sitzen bleiben,
Vaterland; Nordamerika. 2/.

g. Caltha glacialis Spr. Ficaria slacialis Dr. Fischer.
De Cand,

Calvcanthus.
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Die Blätter eyförmig, stumpf, fast gekerbt. Der
Stengel krautartig, und tragt nur eine, aber vielblät«
trige Blume, deren äußere Corollenblatter zu fünf, die
inneren zu 12 stehen und länglich-liniensörmig sind.
Vaterland: Davurien. 2J.
5. Caltha camtsckalica Spr.
Ranunculus camtl'chaticus De Cand.

Die Blatter eyförmig, ganzrandig, fast dreirippig.
Der Schaft tragt eine Blume, deren innere Corollen»
blätter abfallen. Die Fruchtknoten sind einsaamig.
Diese Art kommt aus Kamtschatka und bedarf, wie
, einer genaueren Untersuchung und
die vorhergehende
Bestimmung.
Die übrigen hierher gehörenden Arten: Calth. pa¬

lustris Linn . , C. natans Fall. habe ich im Lericon und
0 . appendiculata Fers. , C. sagittata Cav. im ersten
Nachtrage beschrieben.
Die vorstehenden neuen Arten , vornehmlich die in
Nordamerika wild wachsen, gedeihen auch in unsern
Gärten im freien Lande, und lasten sich durch Saamen
und Wurzeltheilung vermehren und fortpflanzen.

Synonymen:
Caltha baicalenfis Demid . f. Caltha natans Lex.
— sicarioides Pursh s. Caltha parnassifolia N. Z.
— inultuapsiilaris Soland . s. Caltha sagittata Nach«

trag.
— paradoxa Furl . Forst .

Nachtr.

Caltha Scop. Mocnch
Calvcanthus

ist

Linn .

ist

—

appendiculata

Calendula Linn.
Kennzeichen der Gattung und

Arten s. Lericon2. Auflage und i .iNachtragB.' r
S . 655.

der

Calvcanthus praecox Linn . f. I. Nachtr. D . I S . 657
N . 4 ist Chirnonanthus fragrans Lind !.
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Calycanthus ferax IVTichx
. ist Calycanthus laevigatu*
Willd . s. i . Nachtr.
——
fertilis "Walt, ist
-glaucu«

Nachtr.

-

fertilis Andrews ist

-

—

sterilis Walt , ist
Lexic.

—- -

Calycera

Nachtr.

laevigatu»
floridus

Cavan. f. I . Nachtr. B . I S . 657.

Kennzeichen der Gattung:
Der gemeinschaftliche Kelch ist vielblattrig. Der
Fruchtboden mit Spreublattchen besetzt
. Der besondere
Kelch, welcher die einzelnen Blümchen umgiebt, fünf^
zäbnig ; von den Blümchen sind einige blos männlich.
Der Saame ohne Krone.
L.inn . Syst. Syngenefia Segragata (Familie der GewZchse mit
zusammengesetzten Blumen , Lompolitae). Familie der
Calycereen Richard.

, . Calycera Cavanilleßi Ricli .

ist Calycera herbacea

Cav. ic. 4 t. 558 s. i . Nachtr. B . I S . 657.

2. Calycera balsamitae folia Spr. BalsaminenblattrigeS
Kelchhorn.
Hierher gehört ßoopis balsamitaefolia Juss. ann. du
mus. 2. p. 350 t. 10. f. 1. Nachtr. B . t S . 533 und
Scabiosa sympaganthera Serie. B . 8 S . 587.
Der Stengel ist behaart. Die Blatter sind einge-

scknitten-gezahnt, am Rande filzig.

Die Blumen",' »
denen

Köpfchen gesammelt, mit Bracteen versehen
, von
die obern linien-lanzettförmig sind.

Beide Arten kommen aus Chilk, sind perennirend
und wollen in unsern Gewächshäusern überwintert seyn.
Calycobulus Willd . herb. Roem . et Schult. Syst. Veg. 5
p. 4. s. Dufouria Kunth.
Calycopteris Lam.

s. Getonia Roxbtirgh.

Calycotome .

036

Calydermos.

Lini:. Eniim . H. Berol. r. p. 215. s.
Calycotome
x. Nachtr . B . I S . 649 Calicotome.

. Journal
Der Charact. generic. ist im Schradersch
für die Botanik 1808S . 50 so angegeben: Calyx ante

florescentiam corolla major sublabiatus , subdentatus
dein circumscissas truncatus . Corolla papilionacea.
Stamina monadelpha . St . 1. Legumen calyce exser¬
tum . Diaclelphia Decandria (Familie der Hülsenge-

wächfe).

Calycotome spinosa Linh 1. c. ist Spartium spino¬
sum Lrnn . s. Lex.

, ruthen-binsen«
-gestreiften
Ein Strauch mit fast eckig

förmigen Aesten, die glatt, grün und dornig sind. Die
, zerstreut, sind gestielt,
Blatter stehen Wechselsweise
dreizählig, die Dlättchen umgekehrteyförmig, fast keil¬

förmig, ganzrandig, glatt , an der Spitze gerundet,
«inrippig, 2, Z—4 Linien lang, kürzer als der gemein¬
, einzeln
schaftliche Blattstiel. Die Blumen winkelständig
oder gepaart, an den obern Aesten hinauf kurzgestielt,
die dIorolle gelb. Die Hülse r — 1V2Soll lang, zu¬
- dreikantig, auf dem Rücken ( obere
sammengedrückt
Naht ) gerändert, zweifurchig, und an der Spitze mit
einem Mucrone versehen, übrigens glatt , braun» oft
picrsaamig,
Im botanischen Garten zu Eisenach ist dieser Strauch
ungefähr jo Fuß hoch, blüht vym Mai bis Jul . und
wird im Glashause überwintert,

r , Calycotome villosa Lina im Schrad. bot. Journ . ist
Spartium villosum Vahl f, Lex. B , 9 S . 398,

Calydermos

Lagafc . (non Ruiz et Pav .)

Kennzeichen

der Gattung:

Der gemeinschaftliche Kelch besteht aus trockenen,
rauschenden Blättchen, welche dachziegelförmig über
einander liegen. Der Fruchtboden ist mit Spreublatt«
. Die «saamenkrone fehlt.
chen besetzt
Linn . Sy(t, Syngenesia Aequalis (Familie der Gewächse
mit zusammengesetzten Blumen , Lomxotitas ).
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». Calydermos longisolius Lag. ; foliis lanceolatis acu»
minatis , pedunculis utnbellatis.
Die Blätter des Stengels lanzettförmig
, langge¬

spitzt, ungefährZ Zoll lang, ansitzend
. Die Blumen^
stiele doldenartig.
Vaterland: Neu-Spanien.

r . Calydermos fcaber,Lag . ; foliis subselsilibus oblon¬
gis scaberrimis lubtus villosis , pedunculis subumbellatis.

Die Blatter fast ungestielt, länglich, dreifach ge¬
rippt, sehr scharf
, mit Zottenhaaren bekleidet
. Die
Blumenstiele fast doldenartig.
Vaterland: Neu-Holland.
8. Calydermos repens Spr. ; foliis petiolatis oppositis
oblongis glabriiisculi8 denticulatis utrinque attenua¬
tis , calycibus basi foliosis solitariis. Spr . Neue Ent¬

deckungen
i . S . 278.
Der Stengel krautartig, rundlich
, silzig, an der
Basis wurzelnd
. Die Blatter stehen einander gegen¬
über^sind gestielt, länglich, gespitzt
, nach den Stielen
zu verdünnt
, gezähnclt, fein gewimpert, gerippt- ge¬
ädert, durchaus glatt, 1%Zoll lang, 1 Zoll breit.
Die Blumenstiele seitenstandig
, einblumig, 3 — 5 Zoll
lang, an der Spitze mit zwei oder mehreren Blattern
versehen
. Der Kelch halbkugelig
, die Schuppen(Blättchen) lanzettförmig
, gespitzt, glatt, rauschend
, dachziegelförmig gelagert. Der Fruchtknoten flach
-gewölbt,
spreuig, vi^lblumig. Die Blümchen alle röhrige, fünfzähnige Zwitterblümchen
. Die Saamen kreiselförmig,
nackt, ohne Krone.
Vaterland: Brasilien. 2p?

Kultur:
Den Saamen von diesen Gewächsen säet man inS
Blumentöpfe, die ins warme Beet ge¬

Mistbeet oder in
stellt werden.

Calydermos erosus ßuiz et Pavon ist Nicandra physaloides Gaertn. Atropa phyfaloides Linn.

sz8

Calyrnperes.

Calyplectus.

Calymenia anguftifolia Nutt . ist Allionia linearisPursh.
Mirabilis aggregata Cav. Calyxhymenia Orteg.
Calyrnperes Swartz . Schwägrichen Muse . Suppi.
Eine Gattung , die zur Familie der Laubmoose ge¬
hört. Sie unterscheidet sich durch eine stehen bleibende
Haube, welche an der Seite sich spaltet, und das De¬
ckelchen

zurückhält.

». Calyrnperes Berterii Spr. 5 foliis ovato -oblongis apice
dentatis , feta elongata . Spr. spec. pl. minus cognit.
Neue Entdeckungen
3. S . 3.
Die Wurzel mit braunen Fasern versehen, der Stock
(Stengel) blättrig , an der Spitze fruchttragend. Die
Blatter stehen zerstreut, sind länglich-eyförmig, an der
Spitze gezahnt, lichtgrün. Die Borste aufrecht, glatt,
vier Linien lang, einzeln stehend
. Die Kapsel aufrecht,
walzenrundmit einer langgespitzten
, häutigen Haube,
die in der Mitte gespalten ist.
Diese Art findet sich in Neu-Spanien auf der Erde.
r. Calyrnperes Afzelii Sw . C. lonchophyllum Schwägr.
C. pilosum Sw . Bridel.
3. Calyrnperes Gardneri Hooker.
C. caule breviusculo , foliis linearibus serrulatis
revolutis nervosis, calyptra laevi. Hooker Muse.
exotici t. 146.
Dieses Laubmoos fand Gardner in Repaul. Der

Stengel kurz, mit linienförmigen, gerippten, feingezahnclten Blattern besetzt, die am Rande zurückgerollt
sind. Die Haube glatt. Das wahre Peristom ist, nach
Hooker's Darstellung, eine, schwammige
, horizontal
stehende Haut, die in 16 queergestreifte Zähne übergeht.
Spr.
Calyplectus
Ruiz et Pav. s. 1. Nachtr. B . 1 @. 658»
Charact. generic . Calyx hemifphaerico -campanulatus , apice plicato- 10- vel ledentatus , basi bibracteatu», deciduus. Petala 10 vel 12 , summo

Calyp lectu *.
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limbo calyci* inserta , unguiculata aequalia. Sta¬
mina 20—24, calyci supra basim aisixa, uni fe¬
riata , longe exserta; silamentis liberis. Ovarium
liberum biloculare, polyspermiim. Placenta cen¬
tralis globosa, ope dissepimenti affixa. Stylus
longiflimus. Stigma obtusum. Lacca corticosa,
sphaerica, polysperma. Semina complanata alata.
Endospermium nullum. Cotyledones orbiculatae
planae. Radicula hilum spectans. Humb. et Bpl.
Nov. Gen. et Sp. pl. VI p. 145. Kunth Synopsi 3.
Spr. Sylt. Veg. 2 p. 472. Icosandria Monogynia
(Familie der Saliearien ) .
Die Blume hat einen gefalteten, gekerbten Kelch,
auf dessen Rande io — 12 Corollenblätter stehen; 20—
24 Staubfäden , gleichfalls in der Wand des Kelches
eingefügt. Ein Griffel. Eine lederartige, rindige,
vielsaamige Beere (Kapsel). Geflügelte Saamen.
I. Calyplectus speciosus Kunth I. c. Schöner Faltenkelch.
C. Arhor excelsa, foliis oppositis petiolatis oblon¬
gis integerrimis coriaceis, floribus axillaribus longe
pedunculatis solitariis.
Hierher gehört Calyplectus acuminatus R. et P. f.
I . Nachtr. und Lafocniia Vand.
Ein sehr hoher und schöner Baum mit glatter Rinde
und hartem, gelbem Holze. Die Blätter stehen einanander gegenüber, sind gestielt, länglich, an der Basis
stumpf oder gerundet, ganzrandig, lederartig, glatt,
glänzend, nicht punktirt, zo —48 Linien lang, 12—20
Linien breit, die Stiele z —5 Linien lang. Die Blu¬
men einzeln an den Spitzen der Aeste, in den obern
Blattwinkeln, groß, sehr schön, gestielt, die Stiele einblumig, nackt, kürzer als die Blatter. Der Kelch halb¬
kugelig- glockenförmig
, io —i2zähnig, an der Basis
mit zwei Braeteen versehen, die abfallen. Corollen¬
blätter : io — i2 , in der Wand des Kelches eingefügt,
länglich, stumpf, am Rande fast lappig und wellenför¬
miggebogen, glatt , weiß, fast gleich, 12— 14 Linien
lang. Staubfäden: 24 und mehrere, fadenförmig,
länger als dir

Corollenblätter
, nach

verschiedenen Rich-

Calypso.
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tun gen gebogen , mit gelben , länglich - linienförmigen,
aufliegenden Antheren gekrönt . Der Fruchtknoten trägt
einen fadenförmigen Griffel mit stumpfer Narbe . Die
Beere rindig , kugelrund , glatt , einfächerig , unregel¬
mäßig aufspringend , und enthält viele geflügelte Saamen.
Vaterland :

Peru , vornehmlich Neu -Granada .

tz

Kultur:
Den Saamen säet man in Blumentöpfe , und stellt
diese ins warme Beet ; die jungen Pflanzen , sobald sie
die zum Versetzen erforderliche Größe erreicht haben,
werden einzeln in Töpfe , in gute , lockere Erde , ge¬
pflanzt und ins Treibhaus gestellt . Außer der Aussaat
des Saamens läßt sich dieser Baum auch durch Steck¬
linge , gleichfalls in warmen Beeten , vermehren und
fortpflanzen.
Salkb . (non Pet . Thouar .)
Char. gen . Labellum ventricofum prope apicem
subtus calcaralum . Petala adscendentia secunda.
Columna petaloideo -dilatata . Massae pollinis 4*
Saiisbury paradis. ZY. Hort . Kewens . ed . 2. V . 5.
p . 208 - Gynandria Monandria (Familie der Or¬
chideen) .
Die
Die Corollenblätter aufsteigend , einseitig .
Dar
Lippe bauchig , an der Spitze unten gespornt .
gleichend
einem Corollenblatt
Besruchtungssäulchen
ausgebreitet . Vier Pollenmassen.

Calypso

i . Calypso americana Ait . Brown.
C. labello ball angustato subunguiculato ; calcare
semibisido laminam superante dentibus acutis , pe¬
dunculo germine longiore . Hort , Kewens . 1. c. p.
208.

Calypso borealis Salisb . 1. c. ( exclus . synon .)
Limodorum boreale Sw . Willd . sp. pl . IV. p. >re?
Die Corollenblätter aufsteigend , nach einer Seite
9 gerichtet . Die Lippe an der "Basis schmal , fast mit
einem

Calyptvanthes.
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einem Nagel verseilen , der Sporn
halb zweispaltig,
die Platte der Lippe hervorragend , die Zahne gespitzt.
Der Fruchtknoten kürzer als der Blumenstiel.
Diese Pflanze kommt aus Nordamerika , perennirt
im botanischen Garten zu Kew im freien Lande und
blüht im Mai und Junius.

st. Ifrown glaubt , daß unter dieser Art eine zweite
versteckt sey , die in Schweden und Sibirien sich findet,
also von ersterer getrennt und C-ckypso borealis genannt
werden könne , aber Hooker sucht beide wieder zu verei¬
nigen . S . Hoober exotic Flora . Edinburgh
by

Blachwood igrr.
Calypso I’et. Tbouar . ist Tonsella Calypso Spr.
Calypfotric.hum Ehrenb. ( non Nech.) s. Nachtrag
Kryptogamie.

Calyllegia stob. strömn ist Convolvulus Icknn.
Cal yptranthes
Swartz .
und i . Nachtrag.
Kennzeichen

Deckelmyrte .

der

S . Lexikon

Gattung.

Ein oberer , abgestutzter Kelch , der anfänglich mit
einer ungetheilten , halbkugeligen Haube bedeckt ist.
Eine einfächerige , i — gchaamige Beere.
Firm. Syst. Icosandria Monogynia. (Familie der
teen. )

SStJC«

1. Calyptranthes brafilienfis Spr . Brasilische Deckel«
Myrte.

C. soliis oblongis utrinque attenuatis supra gla¬
bris subtus incano - pubescentibus asperis, paniculis
axillaribus elongatis patulis ferrugineo - tomentosis,
floribus glomeratis. Spreng. Sylt. Veg. 2. p. 499.
C. paniculata Spr. Neue Entdeckungen2. S . 171.
(non Ruiz et Pav. )
Die Aeste ruthenförmig , zweitheilig , oben rostfar¬
big - filzig . Die Blätter stehen einander gegenüber,
sind gestielt , länglich , an beiden Enden verdünnt , Im

vi,tr ..der. r. rr»chtr
. n . » d.

D
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derartig , oben glatt , unten grau - filzig , etwa eines
Fingers lang . Die Blumen geknault und bilden winkelständige , ausgebreitete Rispen , deren Aeste rostfar¬
big - silzig sind . Der Kelch abgestutzt , vor der Blüthe
Haube bedeckt, welche abfällt,
mit einer ungeteilten
sobald die Blume - ihre völlige Ausbildung erhalten hat.
Keine Corolle . Viele gelbrothe Staubfäden , in der
Wand des Kelches eingefügt . Eine einfächerige Beere.
Diese Art unterscheidet sich von Calyptranthes

niculata R . et P .

pa-

s. i . Nachtrag B . i . © . 659.

durch längliche , an beiden Seiten verdünnte Blätter,
die auf der untern Seite filzig - grau sind ; bei jener
find die Blatter länglich - lanzettförmig , mit einer stum¬
pfen , aber hervorgezogenen Spitze versehen , und auf
beiden Seiten glatt.
Vaterland : Brasilien , h
Die übrigen hierher gehörenden Deckelmyrten habe
ich im Lexicon 1. und 2. Auflage beschrieben und be¬
merkt , daß sie in Treibhäusern am besten gedeihen und
sowohl durch Stecklinge als durch die Aussaat derSaa«
men vermehrt und fortgepflanzt werden.

Calyptranthus P. Thouar . ist Capparis panduriformis.
Calyptrion Ging. ist Corynofivlis Berterii.
Caiythrix

Labili. Nov. HolJ.

Character genericus:
Cjil. quinquefidus , laciniis ariltatis persistentibus.
Pet. & decidua. Spreng. Svst. Veg. 2. p. 472. Ico«
sandria Mono'gynia. (Familie der Myrtern. )
Diese Gattung unterscheidet sich durch einen fünf»
spaltigen Kelch , dessen Einschnitte mit bleibenden Gran¬
nen versehen sind , durch fünf Corollenblätter und durch
zahlreiche Staubfäden , in der Wand des Kelches . Die
Frucht ist ein - oder mehrfächerig?

1. Calythrix tetragona Labili.
Die
csirt.

Blätter

sind fadenförmig , vierkantig , pun-
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t . Calythrix glabra B . Brovvn.
Beide Arten kommen aus Neu«Holland, scheinet»
aber in Deutschlands Gärten nsch fremd zu seyn.
Calyxhymenia Ruiz et Pav. ist Oxybaphus l’Herit.
—
Orteg, ist Mirabilis aggregata Cav. Allionia
Spr.
Cambogia Gutta Linn . s. Gardnia Cambogia.
Camelina

Crantz Myagrum Spec. L.

Silicula obovata s. subglobosa, valvis ventricosis cum
styli parte dehiscentibus . Spreng. Syst. Veg 2. p. 847*

Tetradynamia Siliculola. (Familie der Kreuzblumen.)
Die Kennzeichen
, wodurch sich diese Gattung voa
IVIyagrum unterscheidet
, sind: Ein fast umgekehrtey»
förmiges Schötchen, dessen Nähte hervorspringen und
die Klappen erhaben sind. Ferner ungeranderte Saamen und Staubfäden ohne Zähne.

1. Camelina barbareaesolia De Cend. Darbenkraut«
blättrige Cameline.
Der Stengel an der Basis mit Zottenhaaren be¬
kleidet. Die. Blätter länglich, halbgesiedert, ander
Basis mit Läppchen versehen. Die Schötchen fast ku«
gelrund, mit dem langen, bleibenden Griffel gekrönt,
Vaterland: das südliche Sibirien.
2 . Camelina

armeniaca

Desv

.

Armenische

Cameline.

Die Blätter sind linien- lanzettförmig, ganzrandig,
filzig, die Schötchen umgekehrt- kegelförmig, verlän¬
gert , mit dem kurzen, bleibenden Griffel gekrönt.
Vaterland : Armenien.
5 . Camelina

außriaca

Rob

. Brown

ist TVTyagrum

striacum Jacq. s. Lexikon 33. 6. S . 279 .

tu»

4. Camelina sativa Crantz ist Myagrum sativum

Linn. s.

Lexikon

85. 6. S . 2Zr.

Q *
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Camelina Perfoon ist Myagrum saxatile Linn.
s. Jertccn S3. 6. S . 282. Cochlearia la.xatilis Lam.
AlyiTuni rupestre Wiild.
ersten
Camelli a Linn . Camcllie; s. Lexicon und
Nachtrag.
Cal. imbricatur, polyphyllus: foliolis interiori¬
bus majoribus. Spec. pl. ed. Wiild. 3. p. 84*. JMo)
nadelphia Polyandria. (Familie der Malvacee».
Diese Gattung unterscheidet sich durch einen lederarmit dachziegelför«
eigen, sünftheiligen Kelch, der untenist,
durch fünf Coemg gelagerten Schuppen umgeben
» sind, durch
rollenblätter, die an der Basis verwachse
., durch
Staubfäden
verwachsene
zahlreiche, am Grunde
dreieinen Griffel mit einfacher Narbe und durch eine
Linn.
Thea
bat
Eittl
sächerige, A— 6saamige Kapsel.
jUtCamellia gezogen f. Enura , bort . bcrol . 2. p.73.
l . Camcllta axillaris Ker botanical register. Botan.
Mag, 349. s. Lexicon2. Aufl. B. i . S . 48g.
^, runden Re¬
Ein Baum , mit aufrecht- abstehenden
Blät¬
gezähnelten
, sägeartig
sten, länglichen, gespitzten
und
Blumenstielen
einblumigen
,
winkelständtgen
,
tern
sind.
bekleidet
Kelchen, die mit Seidenhaaren
Vaterland: Ostindien.
4 . CamtUia . japotxica

Linn .

Thunb .

Japanische

Ca¬

melli«.
Diese schöne Cawellie habe ich schon im Lericon,
besonders in der 2. Auflage B . r. S . 48z. beschrieben
ihre zahlreichen
und im 1. Nachtrage B. 1. S . 661.angezeigt
, welche
Spielarten
und
Varietäten , AbGeweniger
oder
mehr
das
durch
und
Farben
die
durch
Ver¬
zur
die
,
unterscheiden
sich
fülltsrpn der Blumen
den be¬
schönerung unserer Gärten dienen und jetzt zu'
liebten Modeblumen gezählt werden.
Camellia expanla , flava , myrtifolia unb odorat*
Noi» scheinen auch nur Varietäten von der japanischen

Camelli« zu seyn, s» wie L. «»ernaniklor« 8im».
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Die meisten Varietäten von C. Japonica nehm«,,
mit Durchwinterung im Glashause mit Z— HGrad
Wärme (Ileamn.) vorlieb, und wenn sie übrigens gut
behandelt werden,
, entwickeln sie ihre lieblichen Blumen
zu verschiedenen Zeiten in» Frühlinge und Sommer,
manche auch im Herbste und Winter. fiebrigen
» s>
i . Nachtrag.
Cameraria

Linn . Camerarie.

Kennzeichen der Gattung und Arten s. Lericon 1.
und 2. Auflage, 1. NachtragB. r. S . 665. Daselbst
habe ich bemerkt
, daß diese Gattung den Namen eine»
alten Botanisten, des Hrn. Dr. Joachim CamerarinS
verewigtu. s. w.

Synonymen:
Cameraria dubia Sims s. Wrightia dubia.
— lutea Lam . s. Serie, 2. Aufl, ist Taberoaemontana odorata Yahl.
—. obesa Spe. f. Adenium obesum ». Nachte.
1. B . S . 72.
—' Tamaquarina Aubl. ist Tabernaemoiitaoa »Pa¬
rata Vahl.
, Moench ist IMontia.
tlamsorosma
f. Carnphorosma
Camiri .um Gaertn . ist Aleurites.
Campanopses Rob . Brown . ist Campanula.
Campanula
Linn , Glockenblume. S . kerieon lund z. Auflage und l . Nachtrag.
C»I. 5 - rare 4 sidus. Corolla campanulata vel sub¬
rotata quinquesida , Filamenta basi dilatata.
Stigma tri - bilobum . ( et 5sidum ). Capsula triBi- ( et 5-) locusaris , saepius infra , foraminibua
lateralibus aperta , nunc apice supero valvato.
Rob. Brown Prodr . FI. Nov . Holi. 1. p.50e . Syst.
Veg. cd. Roem . et Schult . V, p. VII. Pentandria
IMenogynia . (Familie der Campanuleen. )

»4>t»

Gampanula.

Der Kelch ist einblättrig
, fünf- ( selten vier- ) spaltig.
Die Corolle glockenförmig oder fast radförmig, der
Rand fünfspaltig
. Fünf Staubfäden, die an der Ba¬
sis klappenförmig ausgebreitet sind. Der Griffel trägt
eine Z—zlappige Narbe. Die KapselZ—zfächerig,
entweder an den Seiten porös, d. h. mit Löchern ver¬
sehn, durch welche sie den Saamen ausstreut, oder an
der Spitze in Klappen aufspringend
. Der Saame klein.
Im LericonB . 2. und ersten NachtrageB. 1. habe
ich die zahlreichen Arten dieser Gattung alphabetisch
geordnet. Hier folgen die neuen, wahrend der Zeit
entdeckten und bestimmten Arten in systematischer Anord¬
nung, und um das Aufsuchen derselben zu erleichtern,
geht eine Namenliste voraus, welche die Nutnmern
der neuen beschriebenen Species anzeigt.

Campanula Adami N . 36. Gampanula gummifera
»— afra N . 43N. 45.
— hirta N. 60.
— ajugaefolia N . 55.
— lactiflora N . 26.
— anchusiflora N . 49.
— lanceolata N . 10.
— apacinoides N . 19.
— arida N. 54*
— Loeflingii N. 6.
— lunarifolia N. 9.
— armena N. 47— alteroides N. 14.
— marsupiiflora N . 51.
- - azurea N. 2Z.
— microphylla N. 42.
— Biebersteiniana N . 39. — montevidensis N. 63.
—» calaminthaefolia N . 30, — multiflora N. 34.
— nutans N. 7.
— ealyeina N. 27.
— camtschatica N . 2.
— ossetica N. 46.
— chilenfis N. 55.
— Pallasiana N. 37.
- - ciliata N. 40.
pallida N. 29.
— peirescifolia N. 52.
—- corymbosa N . 44— damascena N . 17.
— periplocifolia N . 50.
— pilosa N . 4 ».
— dalyantha N . 38— denticulata N . 531
—- primulaefolia N . 25.
— dichotama N. 48.
— pumila N. 21.
— drabaefolia N . 5g.
— pusilla N. 5.
— pygmaea N. 16.
— eriocarpa N . 2Z.
— excisa N. 3— quadrifida N . 57— Kaineri N. 52.
»— falcata N. 59— repens N. 35flagellaria N . 60.
— retrorsa N. 18.
ghilanensis N . 61.
— sajanensisN. »0.
— glomerata N . 3 »•
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Campmula saxicolaN. 56. Campanula Stevenii N. 1.
scandens N. 22.
trachelioide» N. 24.
Scheuchzeri N. 4*
trichocalycina N. g.
— I'pathu lata N. 15.
— -volubilis N. 11.
— speciosa N. »Z.
—; YVilldenowiana N. 12.
I. Verae : Calyx basi aequalis : receptaculum
nectarisearum. Capsula poris lateralibus
dehiscens.
Der Kelch ist an der Basis gleich, der Fruchtboden mit Nectarien und die Kapsel an den Sei«
ten mit Löchern versehen
, durch welche sie den
Saamen ausstreut.
A. glabrae. Glatte Glockenblumen.
Zu dieser ersten Abtheilung mit glatten Stengel»
Blättern gehören die im Lericon und ersten Nach¬
trage abgehandelten Arten: Campanula alata, C.
und

americana , C. aurea (f . 1. Nachtr. ) , G. Bellardi,
C. bracteata , C.-caespitofa, C. carpathica , C. crispa,
C. cenisia, 6. dasycarpa, C. diifusa, C. divaricata,
C. ensifolia, C. flexuosa, C. glauca, C. Herminii,
C. linearis , C. patula ( s. I . Nachtr. ) , C. pauciflora,
C. persicifolia, C. procumbens , C. pulla , C. pyra¬
midalis, C.Ilapunculus , C. rhomboidea, C. rotundifolia, C. tubulata , 6. tetraphylla , C. triphylla , C.
uniflora , C. versicolor, C. YVaJdlteiniana, C. Zoysii
und folgende:
a. caule unifloro. Der Stengel einblumig.

i . Campanula Stevenii M. a Bieberst. Stevens Glo¬
ckenblume.
C. (Steveniana ) calycibus quinquefidis, foliis
glabris crenatis , caulinis lanceolato- linearibus , radicalibus ovalibus , caule adscendente simpliciflimo
unifloro. Syst. Veg. ed. Roem. et Schult. V. p. 91,
C. simplex Steven.
C. seminuda Veft. var. ?
Der Stengel aufsteigend
, sehr einfach, einblumig,
an der Basis fast silzjg. Die Blätter glatt, gekerbt,

»4 -

Campanula.

die Wurzelblatter
gestielt , oval , die Stengelblätter
linien - lanzettförmig , die Kelcheinschnitte an der Basis
gleich.
Diese Art gleicht der 0 . rotundifolia , unterscheidet
sich aber durch den sehr einfachen Stengel , durch ge¬
kerbte Blätter und durch viel größere , einzelne Blu¬
men.
Daterland :

der Kaukasus und Sibirien .

2s.

r. Campanula camtschalica Pall . Willd . herb.
C. foliis radicalibus petiolatis cordatis dentatis,
caulinis oblongo - lanceolatis integerrimis , caule ca¬
pillari siibunifloro , calyce reflexo , laciniis linearibus
corollam aequantibus . Willd . Ms . Svst, Veg . ed.
Itoem . et Schult . V. p. 152.
An der faserigen , haarförmigen sehr ästigen Wur¬
zel stehen langgestielte , herzförmige , stumpfe Blät¬
ter , die fast eckig- gezähnt sind . Die Stengel haarborstenförmig , schwach , mit gestielten länglich - lanzettför¬
migen , ganzrandigen Blättern besetzt , an der Spitze
oft einblumrg . Die Einschnitte des Kelches linienförmig , zurückgeschlagen , so lang als die Csrolle.
Vaterland ; Kamtschatka . 2s.
3 . Campanula
blume.

excisa

Schleich .

Zerrissene

Glocken¬

C. foliis linearibus integris , inferioribus oblon¬
gis , corollae linibus ad fundum exciso - orbiculatis.
Decand . Cat. monsp . i 3 *4 - ? - 36 . Roem . et Schult.

1. c. V. p . 94.
Die Stengel werden 4 — 8 Zoll lang , sind an der
Basis eckig, fast holzig , meist einblumig . Die untern
Blätter länglich , die" obern fast linienförmig , steif.
Die Blume mehr oder weniger überhängend , mit linienborstenförmigen Kelcheinschnitten , die anfänglich auf¬
recht , dann zurückgeschlagen sind. Die Corolle fünfspaltig , die Buchten der Einschnitte gerundet - zer¬
rissen.
Vaterland ': die Schweiz und Frairkreich , auf Al¬
pen und an Seiten der Berge im Sandboden . 2s.

Campanula .
b.
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caule paueifloro, ramis unifloris.
Der Stengel wenigblumig, dieAeste rinblumig.

4. Campanula Scheuchzcri Yillars Delph. 2. p. 503.
t . 16. Schcuchzers Glockenblume.
Zu dieser Art, deren Theile durchaus glatt sind, qe«
hört eigentlichC. Hnifolia Haenke (s. Leric. 2. Aufl.)
als Varietät mit filzigen Stengel und Blättern.
Der Stengel fast drciblumig. Die Blatter kanzelt«
linienförmig, fast ganzrandig, fast nach einer Seite
gerichtet, die obersten sehr schmal, alle glatt. Die
Blumen übergebogen
.,
Vaterland: die Alpen in Frankreichu. a. Tf.
5. Campanula pusilla Haenhe. Kleine Glockenblume.
C. glabra , foliis omnibus lerratis , radicalibus
eordato - ovatis firmis nitidis , caulinis linearibus al¬
ternis remotis (caule fubtrifloro). Haenke apud Jacq.
€ollect. 2. p. 79.
G. caespitofa Hoppo.
C. pubescens Schmidt ist eine filzige Varietät, die
in Böhmen und Oesterreich vorkommt.
Eine kleine Pflanze , mit ästig- faseriger Wurzel
und 5—5 Zoll langen fast drciblumigen Stengeln , die
Rasen bilden und wie die Blätter glatt sind. An der
Wurzel stehen zahlreiche, gestielte,, herz- cyförmige,
sägczähiige Blatter , die glänzend sind. Die Stengelblättcr linienförmig, sägezähnig, entfernt Wechsels«
weise stehend. Die Blumen gestielt, übergebogen.
Der Kelch hat Hufen- borstcnförmige, gespitzte,
aufrechte Einschnitte, welche dreimal kürzer als dir
Eorolle sind. Die Corolle blaßblau, selten weiß,
Vaterland : die Alpen im mittlern Europa. 3s.
c. Floribus racemosis, paniculatis. Die Blumen
bilden Trauben oder Rispen.
6. Campanula I .of.ßin^ i firoter . LöflingZ Glocken¬
blume.

2Zo
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C. (Loefflingi), caule angulato ramosissimo, panicu¬
erectiuscula, foliis radicalibus cordato-subrotHndis
reniformibusve intermediis ovato - oblongis fubinte«errimis patentibus sessilibus, corollis nutantibus.
Brotero FI. lusit. Falc. i . n. 10. Boem. etSchult. 1. e.
V. p. 104.
Der Stengel eckig, sehr ästig , rispenartig, auf¬
, einbluniig.
recht, die Aeste abstehend- weitschweifig
Die Wurzelblatter sind rundlich- herzförmig, auch nie«
renförmig, gekerbt, die Stengelblätter länglich- eyför«
. Die
mig, fast ganzrandig, ausgebreitet, ansitzend
Blumen überhängend, mit aufrechten. borstensörmigen, fast gezähnelten Kelcheinschnitten versehen.

la

Vaterland : Portugal . O
7. Campanula nutans Sieber. Ueberhangende Glocken¬
blume.
Der Stengel sehr einfach. Die Blätter alle lang¬
gestielt, herzförmig, drüsig- gezähnelt, glatt , wieder
Stengel. Die Blumen überhängend und bilden eine
«inseitige Traube. Die Kelcheinschnitte linienförmig,
aufrecht.
Vaterland : Creta. 2J. ?
8. Campanula trichocalyci na Tenore Fl. neapol. p.67.
t . 16.
Der Stengelist einfach, walzenrund, fast knieartkg
geboaen, an der Basis mit einzelnen kurzen Borsten
. Die Blätter fast ungestielt, länglich- eyförbesetzt
mig, langgespitzt, oder elliptisch, sagczähnig, die Serraluren gespitzt. Die Blumen kurzgestielt; sie bilden
einfache, fast einseitige Trauben und haben lange,
, die zurückgeschlagen sind.
baarförmige Kelchcinschnitte
Die Cvrolle tief sünfspaltig, so lang als die Kclcheinschnitte.
Vaterland : Neapel, Sicilien und Creta. 2|.
9. Campanula hinarifolia Willd. herb . Mondviolen«
blättrige Glockenblume.
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Der Stengel ist einfachc*bfr mit einigen Aesten ver¬
sehen. Die Blatter gestielt, herzförmig, doppelt säaezähnig. Die Blumen geknault , überhangend und
bilden Rispen mit abgekürzten Aesten. Die Kelchein¬
schnitte lanzettförmig.
Vaterland: der Kaukasus.
jo . Campanuia lanceolata Lapeyr . Lanzettblättrige

Glockenblume.

C. foliis lanceolatis acutis amplexicaulibus , radicalibus ovatis dentatis , floribus paniculatis , caly¬
cibus basi ventricosis , caule simplici stricto. Lapeyr.
C. rotundifolia Allion. (nonLinn . )
C. angustifolia var. Lam . ?
C. pyrenaica Hecht.
DerStengel straff, einfach, 1 % Fuß lang, mit lan¬
zettförmigen, gespitzten, ganzrandigen Blättern besetzt.

Die Wurzelblätter eyförmig, gezähnt. Die Blumen
in Trauben gesammelt, welche eine Rispe bilden. Die
Kelche an der Basis bauchig.
Vaterland : die Alpen in Frankreich und die Pp- '
renäen. 2t. ?
11. Campanuia volubilis Pallas. Windende Glocken¬

blume.

C. foliis ellipticis duplicato - ferratis , fuperiorihus ovatis glabris , caule volubili superne et subramoso , floribus ramorum terminalium subcymosis.
Roem . et Schult . 1. c. V. p. gg.
Der Stengel wird i Fuß hoch, auch höher, ist walzenrund, fast behaart und windet sich. Die Blatter
stehen Wechselsweise
, sind länglich- eyfürmig oder ellip¬
tisch, doppelt sägezähnig, wenig gerunzelt. 2 % Zoll
lang , 1 Zoll breit. Die Blumenstiele Winkel- und gipfelständig,. afterdoldenartig getheilt. Die Corollen
aufrecht, fünfspaltig, die Einschnitte lanzettförmig,
abstehend, gespitzt, fast gezahnt. Der Griffel doppelt
kurzer als die Corolle, die Narbe dreilappig.

Vaterland :

Sibiri >en. 2(,

i ..
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12. Campanula
Glockenblume.

If ’illdenowiana

Dietr .

Willdenoiv ' s

C. foliis radicalibus rotundatis , cnulinis ovato,
oblongis fubcrenatis , lloribus paniculatis , caul*
angulato ramoso.
C. ramosissima Willd . herb . Spr . 1. c. ( non Sibthorp . )
Der Stengel ist eckig, ästig , die Aeste ausgebreitet,
glatt , mit länglich - eyförmigen , fast gekerbten , glat¬
ten Blattern besetzt ; die Wurzelblätter rundlich . Die
Llumen bilden Rispen.
Vaterland : daZ nördliche Afrika.

<1. Floribus fossilibus, glomeratis.
Die Bumen ansitzend , geknault.

*3. C,ampüiuiTa fpcci 'osct Willd . herb . ( non Hörnern,)
Schone Glockenblume.

C. ( elegans ) , foliis lineari -lnnceolafis integerr ?!
mis , inferioribus latioribus siibpetiolalis ad petio¬
lum attenuatis laevibus , caule pubescente , ftoribus
axillaribus , libem , et Schult . 1. c. p. 1&5,
Der Stengel ist einfach , walzenrund , fast filzig.
Die untern Blätter länglich , gestielt , die obern linien«
lanzettförmig , ansitzend . Die Blumen winkclstandig,
ansitzend und bilden eine zierliche Endähre . Der Kelch
hat borstenförmige , steife , abstehende Einschnitte , die
so lang als dir Eorvlle find.
Vaterland : Sibirien . 2s,

i 4. Cnmpanula

aßeroides Lam.

Asterartkge

Glocken¬

blume.

C. caule -angulato virgato , foliis ovato - acumi¬
natis serrnlatis remotis . floribus sessilibus axillari¬
bus spicatis. Lamarcli fllullr . 2. n. 2515.
Der Stengel ist eckig und hat ruthenförmige Ae«
ste. Die Blätter eyförmig - langgespitzt , sägerandig.
Die Blumen ansitzend, - winkelständig , ährenförmig ge¬
ordnet . Der Kelch hat zurückgeschlagene Einschnitte.

U"i5
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Die Eorolle himmelblau, fünfspaltig, die Einschnitte
. Der Griffel aufsteigend, hervorragend,
sehr abstehend
die Narbe dreilappig.
Das Vaterland von dieser Art

ist noch

unbekannt.

B. Pubescentes , hirsutae.

Filzige oder rauchhaarig- borstige Arten, d. h.
Stengel und Blatter find filzig, oder scharf,
rauchhaarig- borstig.
Hierher gehören die im Lericoni . —2. Auflage und
i . Nachtrage aufgeführten Arten: Campannla argen¬

tea , C. bellidifolia , C. bononiensis , C. cernua
Thunb . , C. Cervicaria , C. cinerea , C. collina , C.
latifolia , C. oblkjuifolia , G. paniculata , G. peregri¬
na , G. petraea . , C. rapunculoieses , G. tenuifolia,
C. Tliunbergi R. et Sch. , G. thvrl 'oides , G. tomentosa , C. vesula und folgende:
a.

Caule unifloro. Der Stengel einblumig.

,5 . Campnnnla Jpathulata
Glockenblume.

Sibth.

Spatelblättrige

C. pubescens , foliis inferioribus spathulatis crenatis , superioribus laneeolatis , caule unifloro , ca¬
lyce (lentato . Sibthorp Fl . Graec . t . roZ. Smith
Prodr . Fl . Graec . 1. p. 1Z7.
C. syriaca Willd . herb.

Der Stengel einblumig, wie die Blatter filzig.
Die untern Blätter svatelförmig, gekerbt, die obern
lanzettförmig. Der Kelch hat gezähnte Einschnitte.
Die Corolle blau.
Vaterland : Griechenland, besonders auf dem im
Alterthum berühmten Berge Olympus u. a. 3s. ?
b.

»o , ra¬
Caule simplici vel ramoso, paucifloi
mis unifloris.

Der Stengel ist einfach oder ästig, wenigblu«
mig, die Aeste sind einblumig.

LZ4

Campanula.

16. Campanula pygmaea Decand. Zwergglockenblume.

C. minuta hispida, foliis ovato - oblongis obtu¬

sis sessilibus ciliati«, caule simplici subtrifloro, pe¬

dunculis foliis longioribus.Decand. Synops. Fi. Gallic.
Eine kleine Pflanze, die kaum1—2 Zoll hoch wird
und deren Theile mit weißen, steifen Haaren besetzt

sind, wie z. B. C. Cervicaria. Der Stengel tragt
, länglich- eysörmige, stumpfe, gezahs —Z ansitzende
nelte Blätter, die gewimpcrt sind, und drei einzelne,
gestielte Blumen, deren Stiele langer als die Blatter
und nackt sind. Der Kelch hat lanzettförmige Ein¬
schnitte, welche dreimal kürzer als die glockenförmige
stumpslappige Corolle sind.
Vaterland: Corsica.
17. Campanula damascena Labill. DamascvNlsche
Glockenblume.
C. hispida, foliis obovatis subserratis, caulibus
ramosis teretiusculis, pedunculis unifloris. La Bil¬
lard . plant. rar . Syr. Dec. V. t. 5. f. 1.
Die Stengel werden etwa eine Spanne lang, sind
'g. Die
, wie die Blätter scharsbvrsti
ästig, aufsteigend
. Die
- eyförmig, fast sägezähnig
Blätter umgekehrt
. Die Co¬
Blumen einzeln an den Spitzen der Aestchen
, doppelt länger als der Kelch.
rolle fast cylindrisch
Vaterland: Syrien, vornehmlich Damasco. 2J.
Ig. Campanula relrorsa Labill. Feinstachlige Glocken¬
blume.
C. foliis decurrentibus , margine hispidis aculeolis
decurrentibus retrorsis, calycibus corolla longioribus.
Labill. 1. c. Dec. V. p. 5. t. Z.
Der Stengel wird etwa i % Fuß hoch, ist ausrecht,
. Die untern Blätter gestielt, die
borstig- höckerig
, alle eyförmig, mit
obern am Stengel herablaufend
. Die Blu¬
kleinen, rückwärts scharfen Stacheln besetzt
. Der Kelch hat psriemenför»
men einzeln, langgestielt
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mize, zurückgeschlagene Einschnitte. Die Corolle weißoder blaß- violett, kürzer als die Kelcheinschnitte.
Vaterland: der Berg Libanon. O
ig . Campanula aparinoiäes Fursh.
C. gracilis , caule simplici angulato , sngulis foliorumque margine et nervo retrorsum aculeatis,
foliis lineari - lanceolati * supra »labris, pedunculis
paucis in summitate caulis flexuosis axillaribus unifloris filiformibus. Purl'h II . Amer, septent. i.
p. i 59-

Der Stengel dünn, schwach
, einfach, eckig, an den
Rand und die Rippen der Blätter mit
kleinen, rückwärtsstehenden scharfen Stacheln besetzt.
Die Blätter liniert- lanzettförmig, oben glatt. Die
Blumenstiele einblumig, fadenförmig, winkelständig,
an dem obersten Theile des Stengels. Die Blumen
sehr klein, die Corollen blaßblau.
Vaterland: Pcnsylvanien und Virginien auf Wie¬

Ecken wie der

sen und an überschwemmten

Orten. ©

2«. Campanula fajanenßs Pallas ; foliis linearibus
apice attenuatis , floribus paniculatis nutantibus,
stylo longilfime exserto . Pioem. et Schult . 1. c. V.

p. 102.
Der Stengel wird i —2 Fuß hoch, ist straff, walzenrund, etwas scharf. Die Blätter linien- lanzettför¬
mig, langgcspitzt, die untern gezähnt, die obern ganzrandig, alle an den Rispen scharfborstig
. Die Blu¬
menstiele meist einblumig, die Blumen klein, über¬
hängend, der Kelch hat lanzettförmige, scharfborstige
Einschnitte.
Vaterland : Sibirien. 2/.
2i . Campanula pumila Portensch. ( non Cnrtis.)
C. suffruticosa , .subacaulb , soliis linearibus ca¬
rinatis intus niveo - sericeis extus nitide glabris , ca¬
lycibus annotinis patentiffimis persistentibus. Portenschlag - Letlermayer Enum , plant, in Dalmat.

lectarump. 13. t. 2.
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kurz , ästig , unten holzig , schup¬
D «r Stengel
pig - genarbt , oben krautartig . Die Blältcr stehen zer¬
streut , gehäuft , sind schmal , linienförmig , gekielt,
aus einer Seite schneeweiß - seidenhaarig , auf der anLern glatt , glänzend . Die Blumen einzeln , gipfelständig , ansitzend , aufrecht . Der Kelch fünftheilig,
bleibend , die Einschnitte gespitzt , gewimpert , sehr ab¬
stehend . Die Corolle glockenförmig , fünfspaltig , auf¬
recht.
Vaterland : Dalmatien , auf hohen Bergen , beson¬
ders die Alpen Biohovo . 2f. 7> Blühzeit : Jun.

Q. Flores racernoli, paniculati.
Die Blumen
melt.

in Trauben und Rispen gesam¬

scandens

rr . Campanula
blume.

Pali .

Kletternde

Glocken¬

C. foliis longe petiplatis ovatis hispidis duplicat.' ferrato - crenatis , caule flexuoso, ramis scan¬
dentibus , floribus axillaribus solitariis. Pallas. Willd.
Ms.
Der Stengel wird r Fuß hoch , auch höher , ist
scharf und hat gewundene , kletternde Aeste , die mir
scharfen Borsten beseht sind. Die Blatter langgestielr,
eyförmig , langgespitzt , scharfborstig , doppelt gejagtgekerbt . Die Blumenstiele einzeln , winkelständig , an
und der Aeste. Die
dem obern Theile des Stengels
Einschnitte des Kelches gewimpert , kürzer als die Eorollen.
Vaterland
rz . Campanula
Glockenblume.

:

Sibirien .
eriocarpa

2J.
M . a. B.

Wollfrüchtige

G. caule sulcato pubesf.ente , foliis ovato -Ianceolatis duplicato- serratis , pedunculis axillaribus so¬
litariis erectis, germinibus lanatis. M. a Bieberfi. FI.
tauric . cauc. i. 119*
Der Stengel wird 2 z— Fuß hoch , zuweilen höher,
ist aufrecht , gefurcht , filzig . Die Blätter cy - lanzett¬
förmig,
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förmig, doppelt sagezähnig, scharfborstig
. Die Blu¬
menstiele einzeln, winkelständig
, aufrecht. Der Frucht¬
knoten mit weißer Wolle dicht bekleidet
. Die Einschnitte
deS Kelches fast gewimpert, abstehend.
In Hinsicht auf Wuchs und Anstand gleicht diese Art
sehr der(1. latifolias. Ler. ; sie ist aber am meisten dadurch
. zu unterscheiden
, daß derFruchtknoten mit weißer Wolle
dicht bekleidet ist und die Blatter mehr scharfborstig sind.
Vaterland: der Kaukasus. 2J.
24. Campanula trachelioides M. a Bieb. Tracheliumartige Glockenblume.
C. caule sulcato foliisque utrinque attenuatis hir¬
tis : inferioribus ovato-lanceolatis petiolatis, superio¬
ribus sessilibus
, ramis floriferis paniculatis, calycibu*
reflexis barbatis. M. a Bieberst. 1. c. 1. p. 151.
C. ucranica Spreng.
C. Lychnitis Hornem.
Der Stengel gefurcht, wie die Blatter scharsborstig.
die untern Blätter ey-lanzettförmig, gestielt, die obern
ansitzend
. Die Aeste des Stengels rispenartig gestellt.
Die Blumen winkelständig, übergebogen. Die Ein¬
schnitte des Kelches mit Barthaaren bekleidet und zu¬
rückgeschlagen.
Diese Art gleicht unserer6 . rapunculoides s. Lexic.,
aber der Stengel ist mit einzelnen, zerstreutstehenden
Borsten besetzt
, und die Blätter sind breiter als bei jener.
Der Fruchtknoten grau-filzig.
Vaterland: der Kaukasus, in Wäldern. 7s.
25. Campanula primulaefolia Brot . Schlüsselblumenblättrige Glockenblume.
C. caule angulato strigoso, soliis sublanceolatis duplicato-crenatis utrinque venis hispidis, caeterum gla¬
bris , floribus omnibus pedunculatis axillaribus solita¬
riis binisque terminalibus laxe glomeratis. Broterc*
Phyt . lusit, fasc. 1. n. 9.
Der Stengel ist sehr einfach, eckig, mit Borsten be¬
setzt. Die Blätter ansitzend, lanzettförmig, gerunzelt,
Dietr. Lcr. 2. Nachtr
. II.Bb.
R
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. Die Blumen¬
-gekerbt, scharfborstig
doppelt aezahnelt

, gehaust, einblumig,
, winkelstandig
stiele abgekürzt
die obern einzeln oder gepaart. Der Kelch hat lanzett¬
förmige, sagezahnige Einschnitte.
Diese Art haben die HH. Roem. et Schult, in Sylt.
Veg. V. p. 105 zur C. alata Desf. gezogen, sie unter¬
scheidet sich aber von jener durch scharfborstige Stengel
und Blätter und durch andere Merkmale.
Vaterland: Portugal. 4

26. Campanula lactißora 3VI, a B. Milchfarbene Glo¬
ckenblume.
C. foliis lanceolatis biferratis cauleque ramoso his¬
pidis , floribus paniculatis, calycibus hispidis, Teg¬
mentis dilatatis serratis. M. a Biebersi. 1. c. 1. p. 153.
C. hispida Hort . Gorenk.?
Eine schöne Pflanze, die ungefähr2 Fuß hoch wird.
, scharfborstig.
Der Stengel straq, fast ästig-rispcnartig
, dop¬
Die Blatter länglich-lanzettförmig, fast ansitzend
, mit Borsten beseht. Die
pelt sägezähnig gewimpcrt
, aufrechte Rispe.
Blumen bilden eine gipfelständige
Der Kelch scharfborstig und hat flach-ausgebreitete, sa. Die Corolle milchweiß oder blaßgczähnigc Einschnitte
blau, an kultivirten Pflanzen größer, meist himmel¬
blau.
. 4
Vaterland: der Kaukasus
27. Campanula calycina Boeber. Großkelchige Glocken¬
blume.
Die Blätter ungesticlt, länglich-eyförmig, fast herz¬
-gezähnt, filzig. Die Blumen bilden
förmig, gekerbt
. Die Einschnitte des
', glatte Endrispe
eine aufrechte
, gezähnelt, doppelt
Kelches sind linien-pfriemenförmig
länger als die Corolle.
. 4
Vaterland: der Kaukasus
23. Campanula azurea Soland. Schmaltblaue Glocken¬
blume.
G. foliis ovato-oblongis selTilibus ferratis utrinque
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pilosis, caule simplici angulato, floribus paniculatis.
Sims in Curt. bot. Mag. i . t. ■55 *An der Wurzel stehen wenige, gestielte, herz-eyförmige, sägezähnig behaart-borstige Blätter . Der Sten¬

gel einfach, aufrecht, eckig, mit ansitzenden
, länglich«
eyförmigen, sägeza
' hnigcn, behaarten Blattern beklei¬
det. Die Blumen bilden eine Endrispe, deren Stiele
fadenförmig, überhangend und mit linicnsörmigen Bracteen besetzt sind. Der Kelch fünfeckig und hat linienförmige Einschnitte. Die Corolle himmelblau, zuweilen
i»s Violette übergehend, langer als der Kelch.
Vaterland : die Schweiz? 2s.
2g. Campanula pallida Wallich. Blasse Glockenblume.
Der Stengel ästig, wie die Blätter rauchhaan'g.
Die Blätter fast gestielt, lanzettförmig, sägezähnig,
behaart-borstig. Die Blumenstiele sehr lang, gipfclständig, fast rispenartig stehend. Die Corolle blaßblau?,
so lang als die Kelcheinschnitte.
Vaterland : Nepal. 2s?
Zy. Campanula calaminthaesolia Lam.
blättrige Glockenblume.

CalüMintheN-

6 . caule ramoso cleciirnbente, foliis caulinis ovato«
subrotundis crenulatis subpetiolatis, rameis exiguis
acutis, corollis externe pubescentibus. Lamarcb. Encycl . meth . i . p. 535.
Der Stengel wird 8 Zoll bis 1 Fuß hoch, ist ästig,
niederliegend
, behaart. Die Wurzelblatler sind spatelförmig, am Stiele herablaufend, die Stengelblatter

kurzgestielt, rundlich- eyförmig, gekerbt- gezähnt, die

Astblätter linien-lanzettfürmig, ganzrandig. Die Blu¬
men gestielt. Der Kelch hat gespitzte, am Rande fast
zurückgerollte Einschnitte, die in den Buchten ein wenig
zurückgeschlagen sind. Die Corolle blaß rosenroth, 5 —
6 Linien lang, die Einschnitte eyförmig, stumpf, abste¬
hend. Der Griffel tragt eine drcilappige Narbe. Die
Kapsel dreifacherig.

Vaterland: die Inseln des Archipelagus
, besonders
Naros ? .
R 2
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d . Floribus subseiniibus, glomerati*.
Die Blumen

fast ansitzend , geknault.

Ai. Campanula glomerata Linn .

Diese einheimische,

in Deutschland , besonders in Thüringen , ziemlich ge¬
meine Pflanze habe ich schon im Lexicon i . und . 2. Aufl.
beschrieben , und erwähne sie hier nur wegen folgender
Synonymen , die ihr angehören.

<1. betonicaefolia Gilib. Spreng, f. 1. Nachtr. ?
C. elliptica Kitaib.
C. speciosa Hornemann Hort . hasn. 2. p . 457*
G. foliosa Tenore Fl. neap. p. 71 t . ig.
C. aggregata Willd . Enum . H. berol. Suppl. 1.
p , 10.
0 . nicaeensis Piocrn. et Schult. Syst. Veg. V. p.
126.

C. farinosa Bcss.
Der Stengel einfach , eckig, nach Verschiedenheit
des Standortes 1, 2 — 3 Fuß hoch, mehr oder weni¬
ger mit Zottenhaaren bekleidet . Die Wurzelblattcr ge¬
ansitzend , läng¬
stielt , herzförmig , die Stengelblätter
lich - lanzettförmig , gekerbt , unten grau -haarig . Die
Blumen winkel - und gipfelständig , ansitzend, geknaultkopsförmig , eingehüllt , schön blau -violett . Blühzeit:
Jun . und Jul . 4
32 . Campanula Raineri Perpent . Eibl . ital . Italienische
Glockenblume.

C. (Perpcntiae ) caule simplici folioso pubescente
subunifloro, 'foliis ellipticis scabris (sub) ferrato-dentatis, calycis laciniis lanceolatis acuminatis glabris (pilolisque) . Moretti in litt . Pioem. et Schult . 1. c. V. p.
127.

Treviran

Jahrb . d. Bot . 2 . St . S . 13.

Die Wurzel ist kriechend , sprossentreibend , der Sten¬
gel einfach, filzig , mit elliptisch - umgekehrt - eyförmigerr
Blättern besetzt, die am Blattstiele verdünnt , am Rande
gekerbt und auf beiden Seiten filzig sind . Die Blumen
fast einzeln , ansitzend ; der Kelch hat stumpfe , behaarte,
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an der Basis violette Einschnitte. Die Eorolle blau,
doppelt größer als der Kelch. Die Narbe dreilappig.
Vaterland: Italien . 4
33. Campanula ajugaefolia Scftini . Günselblattrigk
Glockenblume.
C. hispida, foliis subtus tomentosis oblongi* grosse
crenato - dentatis, radicalibus basi attenuatis petiolatis , caulinis sessilibus, floribus axillaribus seslilibus,
caule simplicissimo. Roera. et Schult. 1. c. V. p. 132.
Der Stengel ist sehr einfach, borstig, fast wollig.
Die Wurzelblatter sind gestielt, die Stengelblatter an¬
sitzend, alle länglich, doppelt gezahnt, oben gerunzelt,
scharfborstig
, unten weiß-wollig. Die Blumen winkelständig, ansitzend
, an der Spitze des Stengels ährenförmig gehäuft. Die Corollen fast filzig.
Zu dieser Art hat Sprengel (Syst. Veg. 1. p. 732)
C. asperrima Zuccang. gezogen, welche die HH . Röm.
und Schult, von jener unterschieden
, und als eine selbstständige Art aufgestellt haben.
Vaterland: Kleinasien. 4
34. Campanula multiflora Kitaib. Vielblumige Glocken¬
blume.
C. caule simplici subtereti foliisque oblongis crenatis sesiilibus hispidis, floribus in spicam longissimam
conglomeratis. Waldst. et Kitaib. pl. rar . pannon. t.
265.
Hierher gehört 6. macrosiathya Willd. s. 1. Nach¬
trag B. i S . 671.
Der Stengel ist sehr einfach, scharfborstig
, und wird
2 —3 Fuß hoch. Die Blatter sind länglich, gekerbt,
ansitzend
, auf beiden Seiten scharfborstig
. Die Blumen
geknault- gehäuft, mit Bracteen versehen, und bilden
eine sehr lange, dichte, vielblumige Aehre. Die Kelcheinschnitte nicht zurückgeschlagen
. " Die Eorollen röhrig,
blaß violett , länger als die Kelcheinschnitte.
Vaterland : Ungarn und Oesterreich, ^ 4

3Ö3

Campanula.

55. Campanula

repens Lour . Kriechende Glockenblume.

C. caule subdiviso repente, foliis oblongis carnosis,
floribus solitariis. Lour . FI. Cochinch . i . p. 173.
Der Stengel ist sehr ästig, kriechend
. Die Blätter
sind länglich- eyförmig, ganzrandig
, wenig fleischig,
behaart. Die Blumen einzeln, winkelständig
, ansitzend.
Der Kelch hat gespitzte
, aufrechte Einschnitte
. Die C»rolle weiß, glockenförmig
, fünfspaltig
. Der Griffel
tragt eine dreispaltige Narbe.
Vaterland: Cochinchina auf Aeckern.
II . Media : Calycis sinus reflexi basi producti:
receptaculum nectariferum : capsula poris la¬
teralibus dehiscens.

Die Buchten der Kelcheinschnitte sind zu«
rückgeschlagen
. Der Fruchtboden mit Ncctaricn
versehn
. E)ie Kapsel hat an den Seiten Löcher,
durch welche sie den Saamen ausstreut.
«. caule unisloro . Der Stengel einblumig.
Zu

Abtheilung gehören die im Lexicvn abge¬
Arten: Camp. alliariaefolia, C. Allionii, C.

dieser

handelten

alpina , C. barbata , C. caucasica , C. divergens , C.
Grnelini , C. lacininla , C. lamiisolia , C. lanugiriosa,
C. figulari *, C. lingulata , C. longisolia , C. lyrata , C.
Medium , C. mollis , C. parviflora , C. pelvisormis,
C. saxatilis , C. libirica , C. spicata , C. stricta , C. stri¬
gosa, C. stylosa, C. tridentata , C. tubulosa (1. Nachtr.),
C. velutina , C. verticillata und folgende:

36. Campanula Adami M. a B. Adam's Glockenblume.
C. foliis spathulalis crenatis glabris , radicalibus
subrotundis longilsime petiolatis , caulibus simplicillimis unifloris , calyce brevi . M . a Fieberst . FI. taur.
cauc . 1. p . 155.
C. bellidifolia Adam . (non La Peyr .)
Eine perennirende Pflanze, die Rasen bildet. Die
Wurzelblätter sind rundlich
, sehr langgestielt
, die Sten¬
gel sehr

einfach
, einblumig
, mit kleinen, spalelsörmigen,
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gekerbten , glatten Blättern besetzt. Die Cvrolle blau,
viermal länger als der Kelch , dessen Einschnitte klein
und zurückgeschlagen sind.
Vaterland : der Kaukasus
gen , steinigen Orten.
37 . Campanula Pallajiana
Glockenblume.

auf Doralpen , an felsi¬

1YI. a. Bicb . Vest.

Pallas

C. canle nnifloro foliisque lanceolatis ferratis petiolatis glabris , flore nutante , laciniis acutis . DeVesi
in litt . ex Ilerb . Pallas, in Johanneo . Roem . et Schult.
1. c. V. p . iZLDer Stengel ist einblumi 'g , wie die Blatter glatt.
Die Blatter
sind gestielt , lanzettförmig , sagezähnig,
die untern über einen Zoll lang , die obern nur 2 - 3
Linien lang . Die Blume überhangend . Die Cvrolle
1 Zoll ' lang , doppelt größer als der Kelch.
Vaterland : Sibirien.
38 . Campanula

dasyanlha

IVI. a Hieb

er

st.

Der Stengel ist aufrecht , cinblumig , si'lzig . Die
Blatter sind gekerbt , filzig , die untern spatelförmig,
die obern linien -lanzcttfvrmig , gespitzt. Der Kelch fast
gleich , die Corolle am Rande sehr haarig.
Vaterland : das östliche Sibirien.
39. Campanula Bieberfieiniana
Glockenblume.

R . et 8eh . Bieberstcin ' ö

G. soliis oblongis obtusiusculis apice fubserratis
margine calvcibusqne lanatis , caulibus simplicissimis
unisloris . Roem . et Schult , l. c. V. p. 147.
C. rupefiris M . a Biebersi . fi . taur . cauc . 1. p. 155.
Diese Art Hat Sprengel in Syst . Veg . zur C. tridentata Linn . gezogen und (J. trklenfnfa Schrei ), ( s. Lex.)
mit G. Saxifraga M . a Hieb . vereiniget ; aber die HH.
Röm . und Schuttes haben alle drei , nämlich (1. tridentata Linn . et Schrei ). , C. Saxifraga und C. Hiebersteiniana als wirkliche Arten aufgestellt , wer Recht hat,
mögen die Besitzer lebender Exemplare entscheiden . Die
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aufgestellteC. Biebersteiniana ist derC. tridentata
L. allerdings sehr nahe verwandt, aber in allen Theilen
kleiner und hat etwas steife Blätter, die am Rande,
wie die Kelche
, wollig sind. Die Corolle ist schön blau.
Sie findet sich am Kaukasus, an Felsen. 04,
hier

40. Campanula ciliata Stev.

blume.

Gewimperte Glocken«

C. foliis oblongis basi latioribus crenatis ciliatis,
calyce hispido. Stev . Act . Mosqu. p. 13.
Die Blätter länglich- cyförmig, an der Basis breit,
gekerbt, gewimpert, die Kelche scharfborstig
. Sie ist

der vorigen zunächst verwandt
, aber die Kelche sind hier
scharfborstig
, nicht wollig und die Einschnitte schmäler

und länger als bei jener.
Vaterland: der Kaukasus an Felsen, in der Ge¬
gend von Chinalag. 24
Sprengel hat diese Art in Syfl. Veg. 1. p. 732 n.99.
unter dem Namen(1. ciliata, aber auch schoMp
. 726 n.

»4 6 . ciliata Thunb. aufgeführt
. Die letztere habe ich
nachR. et Schult- unterG. Thunbergi s. Lex.
41. Campanula piZo/a Pallas. Haarige Glockenblume.
Der Stengel aufrecht
, einfach, glatt. Die Wurzelblätter lanzettförmig
, am Blattstiele verdünnt, die
Stengelblätter linien- pfriemenförmiH
, gezähnelt, alle
glatt. Die Blume gipfelständig
, überhängend
, mit
Barthaaren bekleidet.
Vaterland: Sibirien. 2s
42. Campanula microphyila Cav . Kleinblättrige Glo«

ckenblume.

G. caulibus filiformibus villosis , foliis ovatis cre¬
natis fubsessilibus, floribus axillaribus. Gavan. defer,
p. 119.
Die Wurzel dick, die Stengel 4 — 8 Zoll lang, fa¬
denförmig, zottenhaarig
. Die Wurzelblätter spatel-

fvrmig, z —4 Linien lang, 1 Linie breit,

die

Stengel-
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blätter eyförmig, gekerbt,

Linie

<365
lang, fast ansitzend«

Die Blumen einzeln, winkelständig.

Vaterland: das südliche Spanien. 24
43. Campanula afra Cavan .

blume.

Maroccoische Glocken-

6 . foliis ovato-lanceolatis subdentatis sessilibus, flo¬
ribus infundibuliformibus . Cavan. Annal. des scienc.
nat. in . p. 21.
Der Stengel wird ungefähr r Fuß hoch, ist krautartig , gestreift, filzig; seine Aeste und Blatter stehen
wechfelsweise
. Die Blatter sind cy-lanzettförmig, fast
gezahnt, ansitzend, filzig, i Holl lang, Z — 4 Linien
breit. Die Blumen einzeln, winkelständig
, kurzgestielt,
fast ansitzend
. Die Corolle schön dunkelblau, doppelt
langer als der Kelch, der Rand ausgebreitet und hat
stumpfe Einschnitte.

Vaterland: Marocco. 2s?
b. Floribus racemosis, paniculatis.
Die Blumen in Trauben oder Rispen gesam¬

melt.

44. Campanula corymhosa Desfont .

Glockenblume.

Doldentraubige

C. foliis ovatis serratis, floribus Corymbosis, calyce
tecto , laciniis lanceolato-subulatis ciliatis, sinibus re¬
flexis. Desfont . Annal. Mus . XI. p. 139 t. 15.

Der Stengel wird 1 — 2 Fuß hoch, ist aufrecht,
ästig, fast zottig-filzig. Die Blätter sind eyförmig, sägezahnig, die untern langgestielt, 2—g Zoll lang, den
Betonienblättern gleichend
. Die Blumen doldentraubenartig stehend. Der Kelch hat tiefe, lanzctt-pfriemenförmige, gewi'mperte Einschnitte, die am Rande
zurückgerollt sind. Die Corolle 1% Zoll lang, 1 Zoll
breit, die Einschnitte stumpf. Der Griffel tra' at eine
fünflappige Narbe.
*
Vaterland: Creta.
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45. Campanula gummifera Willd. Gummigebende
Glockenblume.
C. foliis tomentosis , inferiori/ms cordato - lanceolatis petiolatis , superioribus oblongis seflilibus, flo¬
ribus fecundis cernuis , germinibus lanatis. IVI. a Ilie*
berlt. 1. c. i. p. i53*
C. betonicaefolia M . a Bieberst.
C. sarmatica Ker bot . reg.
Der Stengel wird ungefähr i Fuß hoch, ist oft mehr
einfach als ästig. Die untern und Wurzelblätter ge¬
stielt, herz- lanzettförmig, doppelt gezähnt, die obern
länglich, ansitzend, alle filzig. Die Blumen bilden
einseitige, übergebotene Trauben. Der Kelch mit Aottenhaaren bekleidet und hat lanzettförmige, wenig zu¬
rückgeschlagene Einschnitte. Der Fruchtknoten borstigwollig.
Vaterland : der Kaukasus, aufVoralpen , an Fel¬
sen und steinreichen Orten. 2j.
46. Campanula osse.tica M. a B. ; capsulis obtectis, fo¬
liis cordatis duplicato - serratis petiolatis glabris, caule
limplici ramoso, calvcibus glabris, laciniis denticula¬
^
tis. M. a Bieb. I. c.
Der Stengel einfach, traubenartig , mit gestielten,
herzförmigen Blättern besetzt, die doppelt sägezähnig
und glatt sind. Der Kelch glatt und hat gezähnelte
Einschnitte. Die Kapsel bedeckt.
Vaterland : der Kaukasus, auf der Alpe Kaischaur. 2^.?
47. Campanula armena Stev. Armenische Glocken¬
blume.
C. foliis petiolatis cordatis acuminatis inciso-ferratis pubescentibus subtus tomentosis, caulibus virga¬
tis. Steven Act. Mosqu. p. iZ.
Die Stengel sind steif, ruthenförmig, die Aestchen
winkelständig, wenigblumig. Die Blätter gestielt,
herzförmig, langgespitzt, eingeschnitten-gesägt, filzig.
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Die Corolle blau , der Fruchtknoten
bekleidet.

mit Zottenhaaren

Vaterland : Armenien und der Kaukasus , in Spal¬
tungen der Felscn in der Gegend von Gandsham . 2p

48 - Campanula dichotoma Linn . Zweiteilige Glocken¬
blume.

C. capsulis ([uinquelocularibus obtectis, caule dichotomo , floribus cernuis. Linn. Amoen. acad. IV.
p. 306. Sibthorp Fl. Graec. t. 211.
Der Stengel wird 4 — 8 Zoll hoch, zuweilen höher,
ist eckig, oben zweitheilig , rauchhaarig . Die Blätter
längkich , gezähnt , ansitzend , behaart -scharf. Die Blu¬
men einzeln , übergebogen ; sie gleichen hinsichtlich ihrer
Gestalt denen dcrC . Medium , sind aber doppelt kleiner.
Die Kapsel fünfeckig.
Diese Art ist von 6 . mollis , zu welcher sie Willd.
als Varietät gezogen hat , sehr verschieden , daher muß
das Synonym C. dicbotoma im Lericon 1. Aufl . B . I
S . 485 N . 4Z und 2 . Aufl . B . 1 S . 501 N . 52 gestri¬
chen werden.
Vaterland

: Neapel , Sicilien

49 . Campanula
anchufißora
mige Glockenblume.

und Griechenland . O

Sibtli .

Ochsenzungenblll-

6. tomentosa , foliis radicalibiis Iyratis ferratis,
caule erecto paniculato multifloro , corollae limbo
hypocrateriformi . Sibtliorp Fl. Graec. t. 212.
Der Stengel ausrecht , ästig - rispenartig , vielblu¬
mig , wie die Blätter behaart . Di ' Wurzelblätter lenerförmig , sägezähnig , die Stengelblälter
länglich . Der
Kelch behaart , die Corolle präsentirtellersörmig \ blau.
Vaterland

: Grichenland ; der Archipelagus .

&

III. Nectarium cylindricum pistillum ambiens.
Stylus elongatus. Calyx ball aequalis. Cap¬
sula poris dehiscens. Spr.
Das Neetarium ist eylindrisch , den Frucht¬
knoten umgebend .
Der Griffel verlängert.
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Der Kelch an der Basis gleich. Die Kapsel
wie bei vorigen Abtheilungen mit Löchern ver¬
sehn.
Hierher gehören die im Lexicon abgehandelten Ar¬
ten: Campanula lilifoiia, C. stylosa, C. verticillata
und folgende:

50. Campanula pcriplocifolia Lam. Schlingenblattrige
Glockenblume.
C. foliis cordati» serratis petiolatis , petiolis elon¬
gatis, caulibus adscendentibus paucifloris. Lamarcl;
Encycl . meth . 1. p. 56 o.
C. stylosa ß. Perl'. Synops. 1. p. igy.
. Die Blat¬
, wenigblumig
Der Stengel aufsteigend
, glatt. Der
, sägezähnig
, herzförmig
ter langgestielt
Griffel lang, hervorragend.
Diese Art gleicht derC. stylosa Lam., ist aber viel
kleiner als jene, der Stengel an der Basis gestreckt,
, die Blatter langgestielt; bei jener ist
dann aufsteigend

-straff, und>die Blätter sind kurz¬
Stengel aufrecht
gestielt, fast ansitzend.
Vaterland: Sibirien. 2s.

der

51. Campanula marsupiiflora Fischer. Beutelförmige
Glockenblume.
C. caule erecto , foliis sparsis alternis oppositis ternisque lineari - lanceolatis integerrimis , panicula py¬
ramidali, floribus cernuis, corolla globolo - campanulata truncata , stylo eadem triplo longiore . Fischer
H . Gorenlt. Roem. et Schult . 1. c. V. p. 116.
C. coronata Ker the botanical register?
Der Stengel wird 1—2 Fuß hoch, ist glatt, ge¬
, ge¬
. Die Murzelblatter herzförmig
streift, aufrecht
, ganzkerbt, die Stengelblätter linien- lanzettförmig
randig, glatt, etwas steif, am Rande fast zurückgerollt,
, theils zu
rückwärts scharf; sie stehen Wechselsweise

, oder zu dreien fast quirlförgegenüber
. Die Conrig. Die Blumen gestielt, herabhängend
, himmelblau.
, fast beutelförmig
rolle kugel-glockenförmig

zweien einander
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Der Griffel doppelt länger als die Corolle, die Narbe
dreispaltig.
Vaterland: Sibirien. 2s.
52. Campanula pcirescifolia peresluaesolia
(
) Fischer.

Die Blatter stehen fast quirlförmig, sind ey-lanzett«
sörmig, grobsägerandig
, glatt. Die Blumen bilden eine
einfache Traube. Der Kelch hat einfache, lanzettför¬
mige Einschnitte. Der Griffel hervorragend.
Vaterland : Sibirien.
5z. Campanula denticulata Spr. Gczähnelte Glocken»

blume.

6 . caule stricto, foliis confertis seslilibus erectis ovatolanceolatis rigidis profunde serratis glabris, racemo
simplici, floribus nutantibus, laciniis calycinis incifoserratis.
Adenophora Fischer. Reichenh.

Der Stengel ist aufrecht, straff. Die Blatter stehen
gehäuft, sind ungestielt, aufrecht, ey- lanzettförmig,
lief sagerandig, glatt, steif. Die Blumen überhängend
und bilden eine einfache Traube. Die Kelcheinschnitte
eingeschnitten
- gesägt.
Vaterland : Sibirien.
IV. Codonia (Campanopfes Rob. Brown ). Cap¬
sula valvis apice dehiscens. Corolla campanulata.
Die grolle ist glockenförmig
, die Klappen
der Kapsel an der Spitze aufspringend.
Hierzu gehören die im Lexicon abgehandelten Arten:
Campanula capenlis, C. gracilis, C. graminifolia , C.
grandiflora, C. linarioides, C. lobelioides, C. obliqua,
C. undulata und folgende:

54. Campanula arida H. et B. Südamerikanische Glo¬
ckenblume.
C. caulibus ramosis, sulcato-angulatis foliisque su¬
pra margineque scabriusculis, lanceolatis, remote

üyo
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denticulatis , nninerviis , rigidis, sessilibus; floribus
nonnullis terminalibus. Humb. et Bonpl.Nov. Gen.
et Sp. 3. p. 235.
Lobelia heteropliylla Willd. herb. (non Labili.)
Lob. divcrlifolia Roem. et Schult. Syst. Veg. V.
p. 68.
Eine perennirende Pflanze mit gestreckten oder ge¬
wundenen , 1 — 2 Fuß langen , gefurcht - eckigen Sten¬
geln und abwechselnden , gefurcht - eckigen, etwas schar¬
fen Aesten . Die Blatter sitzen Wechselsweise, sind linien -lanzettförmig , am Rande weitläufig gezahnelt und
zurückgeschlagen , cinripvig , oben und am Rande scharf,
unten ' glatt , nur an der Mittelrippe gefranzt , 8 ^ 9
Linien lang , i Linie breit . Die Blumen langgestielt,
abwechselnd , gipfelständig . Der Kelch hat fünf linienlanzcttförmige , gespitzte , gleiche Einschnitte , die am
Rande scharf sind . Die Corolle roscnroth , tief fünf «,
theilig ; fünf Staubfäden , die an der Basis ausgebrei¬
tet sind ; ein kurzer Griffel mit zweilappigcr Narbe.
Die Kapsel gestielt , länglich , zweifacherig , gerippt,
von dem bleibenden Kelche umgeben.

Diese Art kommt, wie Kunth in Synopf. bemerkt,
der Camp . linearioides Lam . sehr nahe.

Vaterland : Südamerika , die Provinz Quito ? am
Flusse Guallabamba.

Chilische Glocken¬
55. Campanula chilenßs Molin .
blume.
C. foliis linearibus inferioribus denticulatis sessili¬
bus , caule fubramoso, floribus terminalibus ternis,
capsula biloculari. Spr. Syft. Veg. 1. p. 736.
Hierzu gehört Camp . filiformis Rui/ , et Pav . f. 1.
Nachtr . B . 1 S . 667 . N . iz wird daselbst gestrichen.
Der Stengel wird ungefähr i Fuß hoch , ist faden¬
förmig , glatt , fast ästig . Die Blätter ansitzend , ent¬
fernt stehend, linienfürmig , klein , die untern gezähnelt.
Die Blumen gipfelständig , gewöhnlich zu dreien bei¬
sammen stehend . Die Corolle blaßblau oder weißlich,
dreimal länger als der Kelch , dessen Einschnitte gespitzt
und fast zurückgeschlagen sind. Der Griffel tragt eine
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zweilappige Narbe. Die Kapsel zweifacherig
, an der
Spitze aufspringend.
Vaterland : Chili an trockenen, sonnenreichen Or¬
ten. 2^?

56. Campanula Jaxicola R. B. Ncuholländische Glocken¬
blume.
Der Stengel abgekürzt. Die Blatter stehen gehaust,
sind lanzettförmig, fast gezähnt.
Die Blumenstiele
schaftförmig, rinblumig. Die Corolle vierspaltig, so
lang als der Kelch. Die Kapsel fast kugelig.
Vaterland : Neu-Holland, die Insel van Diemen.
57. Campanula quadrifida R. B. Vierspaltige Glocken¬
blume.
C. caule filiformi angulato-striato foliisque lineari¬
bus pilosiusculis, floribus quadrifidis, corolla ovarium
vix superante , stigmatibus tribu«. R. Brown Prodr.
FI. Nov. Holland. 1. p. 561.
Der Stengel fadenförmig, eckig- gestreift, wie die
Blätter wenig behaart. Die Blätter liniensörmig, die
Corollen vierspaltig. Der Griffel trägt eine dreilappige
Narbe.
DieseArt unterscheidet sich von der vorigen haupt¬
sächlich durch den fadenförmigen, eckig
-gestreiften, län¬
geren Stengel und durch linienförmige Blätter.
Vaterland: Neu-Holland, Port Jackson.
V. Erinoides : corolla fubinaequali, stigmate sublimplici. Capsula apice dehiscente.
Die Corolle ist ungleich. Die Narbe fast
einfach. Die Kapsel an der Spitze aufsprinr
gend.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lericon abge¬
handelten Arten : Campanula cymbalaria, C. cochlearifolia , C. Elatines, C. erinoides, C. Erinus , C. he¬
deracea, C. hifpidula und folgende:
58. Campanula drabaefolia Sibth.
Glockenblume.

Drabablättriae

aja
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C. caule dichotomo , foliis fertilibus dentatis , flo¬
ralibus oppolitis , corollae tubo ventricoso . Sibth.
FI. Graec. t. 215.
(Sine jährige Pflanze mit einem zweitheiligen Sten¬
gel und ansitzenden
, gezähnten Blättern , von denen die
obern neben den Blumen einander gegenüber stehen.
Die Corolle hat eine bauchige Röhre.

Vaterland : Griechenland. 8
VI. Prismatocarpi : corolla subrotata. Capsula
prismatica.
Die Corolle ist fast radfärmig, die Kapsel

prismatisch.
Zu dieser letzten Abtheilung gehören die im Lexicon
beschriebenen Arten: Campanula fruticosa, C. hybrida,
C. limonifolia , C. pentagona, C. perfoliata, C. Prismatocarpus , C. Speculum und folgende:

59. Campanula falcata Pu et Sch. Glockenblume mit
sichelförmigen Kelchtheilen.
0 . glabra, caule erecto simplicirtimo, foliis ellip¬
ticis , imis obovatis [nbcrenatis pubescentibus, floribu*
axillaribus solitariis fertilibus, calycibus corolla duplo
longioribus , laciniis falcatis acuminatis. Iloem . et
Schult . Sylt. Veg. V. p. i 54Prismatocarpus falcatus Tenore FI. neapol. Prodr.
p. 16. FI. neap. p. 77 t. 20.
Diese Pflanze variirt mit einem sehr einfachen und
ästigen, aufrechten, glatten Stengel. Die Blätter sind

elliptisch
, auch umgekehrt-eysörmig, fast gekerbt, filzig.
Die Blumen einzeln, winkelständig
, ansitzend
. Der
Kelch doppelt länger als die Corolle und hat sichelför¬
mige, langgespitzte Einschnitte.
Vaterland : Neapel, Sicilien und Corsica. 8

60. Campanula hirta R.etSch. Scharfborstige Glocken¬
blume.
C. villoso-hirsuta , caule erecto , ramis patentibus
subtrifloris , foliis ellipticis amplexicaulibus obtusis
sub-
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subcrenatiS, floribus aggregatis calycibus corolla
brevioribus aut eandem fubae^ uantibus. Roem . et
Schult . 1. c. V. p. i 55>
Frismatocarpus liirsutus Tenore 1, c. p. 76. t. 19.

Der Stengel aufrecht und hat abstehend- ausgebrei¬
tete , fast dreiblumige Acste. Die Blatter elliptisch,
fast gekerbt, umfassend
. Die Blumen gehäuft, die
Kclcheinschnitte kürzer als dieCvrvllc, oder mit dieser
fast gleich.
Diese Pflanze unterscheidet sich von llarnp. Specu¬
lum am meisten dadurch, daß ihre Theile, besonders
Stengel , Aeste und Blätter mit Borsten besetzt sind.
Vaterland: Neapel, überall auf Aeckern
. G
6r . Campaimla ghilanenßs Pallas.

ckenblume.

Ghilanische Glo¬

C. caule simplici subramoso, foliis lanceolatis
acuminatis serratis, floribus fubracemosis, calycis
biciniis corolla longioribus acuminatis ferratis.
Roem . et Schult. 1. c. p. 154. Willd. MIT.

Der Stengel einfach oder mit einigen Aesten verse¬
hen. Die Blätter lanzettförmig, langgespitzt, sagezähnig. Die Blumen fast traubenartig stehend. Der
Kelch hat langgefpitzte,-sägezähnige Einschnitte, die
länger als die Corolle find.
Auch diese Art gleicht der C. Speculum, unterschei¬
det sich aber durch einen meist einfachen
, dreimal hohem
Stengel und durch längere, gesagte, Kclcheinschnitte,
die mit einem borstcnförmigen Mucrone versehen sind.
Vaterland : Persien, die Provinz Ghilan. O
6r . Campanula flagellaris H. et B. Geiselförmige
Glockenblume.
C. caule filiformi, simplicifllmo, fubglabro; fo¬
liis amplexicaulibus , ovato - subrotundis acutis , fubcordatia, serratis , supra margineque fcabriusculis;
floribus axillaribus et terminalibus , solitarii« , sesfilibui. Humb. et BonpI. 1. c. 3. p. 234. t. 265.

Dkekr
. t* f. 2. Nachtr
. II.Btz.
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Die Wurzel faserig , der Stengel ausrecht oder ge¬
streckt , sehr einfach , fadenförmig , gefurcht - eckig,
glatt , nach der Spitze zu warzig , von unten bis gegen
die Spitze mit abwechselnden , ansitzenden Blattern be¬
kleidet . Diese stehen entfernt , sind rundlich - eyförmig,
fast herzförmig , umfassend , sagerandig , geädert , oben
etwas scharf , unten glatt , 2 — 3 Linien lang , die
Wurzelblätter
gestielt , kleiner als die Stengelblätter.
Die Blumen sitzen einzeln in Blattwinkeln , längs am
Stengel hinauf , sind 3 Linien lang .. Der Kelch glatt,
z —gtheilig . Die Corolle glockenförmig , zwei - bis
dreimal länger als der Kelch , tief fünftheilig , himmel¬
blau . Die Staubfäden doppelt kürzer als die Corolle.
Der Griffel trägt eine dreilappige , zurückgerollte Nar¬
be. Die Kapsel länglich.
Vaterland : -Südamerika , besonders Quito an
feuchten Orten . O Blühzeit : März.
63 . Campanula
montevidensis
Glockenblume.

Spr .

Südamerikanische

Der Stengel an der Basis ästig , aufrecht , filzig.
Die Blätter undeutlich gekerbt , die untern spatelförmig,
die obern herzförmig , umfassend . Die Blumen ein¬
zeln , ansitzend. Der Kelch hat eyförmige , seingespitzte
Einschnitte.
Diese Art fand Sellow in Monte Video ; wenn sie
in unsere Gärten eingeführt wird und perennirend ist,
so müssen wir sie ins Treibhaus stellen und dann versu¬
chen , ob sie mit einer geringern Temperatur vorliek»
nimmt.
Kultur:
Die Behandlung der Glockenblumen , in Beziehung
auf Standort , Boden und ihre Fortpflanzung habe ich
schon im Lexicon angegeben .
Auf dieselbe Art und
Weise lassen sich, im Allgemeinen , auch die hier aufge¬
führten neuen Arten behandeln .
Einige , welche in
wärmern Landern , als unser deutsches Klima ist , zu
Hause gehören , verlangen geschützte Standörber oder
Durchwinterung in Gewächshäusern . Die meisten ge¬
deihen im freien Lande und dienen , theils wegen ih¬
res zierlichen AnstandeS , theils wegen ihrer lieb-
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Blumen zur Verschönerung

der Garten, z. B . der Rabatten und Blumenbeete.
Manchen zärtlichen
, welche auf hohen Alpen, an Fel¬
sen und Klippen wildwachsen
, muß man auch in Gär¬
ten ähnliche Standörter zu geben suchen
, entweder in
einer im Freien angelegten und für Alpen- Pflanzen
bestimmten Felsengrüppe
, oder man pflanzt sie in Tö¬
pfe in leichte Wald- oder Heideerde
. Den Saamen von
den beiden letztenN. 62 und 63 , auch von denen in
Neu - Holland wild wachsenden Arten streut man in§
Mistbeet oder in Blumentöpfe, die ins warme Beet
gestellt werden.

Synonymen:
Campanula
•— acuminata Michx. ist Campanula americana.'
— aggregata Willd. s.
— glomerata N. 31;
— alopecuroides— ist Phyteuma canescens.
— alpcstris All. s. Campan. Allionii Lexic.
— amplexicaulis Michx. ist Campan. perfoliata I ».'
angustifolia Lam.
s.
— Ianceolata Lex.
arvatica Lag.
ist
— hederacea —
asperrima Zucc.
s.
— ajugaefelia N. 33.
attenuata Ledeb. ist
— vesula Lexic.
bellidifolia Adam. f.
— Adami N, 36.
betonicaefoliaGilib. s.
— glomerata N. 3u
— M. a. B.
s.
— gummisera N.45.
caespitosa Hopp.
f.
— pusillaN. 5.
ciliata Thunb.
s.
— Thunbergi Lexic.’

2. Aufl.
— W.
ist

— Bellardi —
cichoracea Sibth. ist
'— lingulata —
coronata Ker s. Campan. marsupiislora N. 44.
dehiscens Roxb. ist —
gracilis var.
elegans R. et Sch, s. —
speciosaN. 13.

S l
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Campanula elliptica Kit. f. Campan. glomerata N. 51.
— capensis.
ist
— elongata W .
— ericoides Lam. s. Roella ericoides.

—farinosa Reff. s. Camp. glomerata Ii. Zl.
— fasciculata Linn.
Lightfootia

s. Lexic. hat Spreng, zur

gezogen.

R. et P. f. Camp. chilensis N. 55.
— Waldsteiniana Lex.
f.
flexuosa Kit.
f. — glomerata N. 31.
foliosa Tenor.
ist — diffusa Vahl var.
fragilis Cyr.
hispida H. Gorenk. f, — lactitlora N. 26.
infundibulum Vest ist — perficisolia Lexix.
f. — Scheuc.hzeri.
linifolia Haenk.
ist — gracilis Forst.
litoralis Labili.
Lorei Pali. f. Camp. ramositlima Sibth. L«x.
f. Camp. trachelioide»
Lychnitia Hnrnem
N. 24.
— latifolia Lex.
f.
—
macrantha
macrocephala Willd. ist — tenui folia Kit.
f. — alliariaefolia.'
macrophylla Sims
f. — multiflora N. 34*
macrostachya Willd.
ist — gracilis var.
marginata Thunb ,
f. —' glomerata N. Zl.
nicaeenlis R. et Sch.
— americana Lex.
ist
nitida Ait.
ist
paitcillora Lam .
[ist — versicolor —
planiflora Willd.
— Prismatocarpu *.
ist
plicata Pers.
— pusilla N. rg.
pubescens Schmidt ist
ist — perficisolia var.
pyrenaica Willd.
f. — Willdenowiana
ramosilstma —»

_filiformis

N. r,.

Camphoroftria
Campanul « rupefiris M , « ß .
na N . 39.
— ruthenica M . B.

.
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s. Camp . Biebarsteinia*

— bononiensi *.
— sarmatica Ker f. Camp . gummifera N. 43.
— Saxifraga M . a B. ist —
tridentata Schrei,
Lexic . UNvC. Biederst . N . 39.
— seminuda Veit s. Camp . Stevenii N . 1.
— simplex Stey .
f. —
-—
— Decand . ist —, bononiensie.
—p spathulata Kit . ist — divcrgen » Lexic.
— speciosa Hörnern , f. — glomerata N. 51,
— spuria Fall.
ist
— hybrida,
■
— stricta 8m .
ist — gracilis Lexic.
— suaveolens Sehrac], ist — lilifolia.
■«— syriaca Wilkl .
s. — spathulata N. lA.
-r- Thaliana Walt . ist — bononiensis Lexic.
— tomentosa Lam . ist — lyrata
*■?.
— trilocularis Turr . AllipniJ.
1— ucranica 8pr . s. — trachelioides N. 14-pp
- venosa WillcL ist — rhomboidea Lexic.
— Vitinghosiana R. et Sch . ist Camp . vesula —
t— vincaeflora
Yent .
ist
-— gracili* —
— violaefolia Lam .
ist
— punctata —
— virgata Rastn .
ist
— divaricata —— graßdifloraLex . V]TWahlenbergia _grandislor *Sehr.
— WiJIdenowianaR . etSch . ist Camp . vcrsicolos: —
Campderia Bull . ist Radia Achar . Rieh.
Campelia Richard
— Zanonia Rieh . ist Comrnelina . Zanonia Listtl
Tradescantia Swartz.
Csmphorofma
.pherkraut.

Linn . ( Cemforosma

Spr . )

dküM*

«
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Kennzeichen

der Gattung:

Ein vierspaltiger Kelch, dessen
Vier Staubfaden
und ein zweispaltiger Griffel. Eine eysörmiae oder
ovale, einsaamige Kapsel.
Keine Corolle.

Einschnitte abwechselnd größer sind.

Linn . Syst. Tetrandria Monogynia . ( Familie der Che¬
nopodeen. )

1. Camphoro/ma ruthenica M . a Bieberlt.

Russisches

Kampherkraut.
Die Wurzel perennirend. Stengel und Blatter
. Die Blu¬
zottenhaarig. Die Blatter pfriemenförmig
men winkelstandig, geknault- ahrenförmig, filzig.
Vaterland: der Kaukasus und Taurien. 2s.

L. Campkorosma

annua

Pallas .

Einjähriges

Kampher¬

kraut. S . 1. Nachtrag.
Die Wurzel jährig. Stengel undBlätter mitWolle bekleidet. Die Blatter und Afterblätter linien- lan¬
zettförmig. Die Blumen winkelständig, geknault.
Vaterland : das südliche Rußland. O

3. Camphorosma ovata W . et Kit. Eyfürmiges Kampherkraut.
0 . annua lrirkuta, foliis subulatis subcarnosis, ca¬
lycibus ovatis compresiis. Walclst. et Kitaib. Pl.
rar. p. 64. t. 63.
Die Wurzel jährig , der fruchtbare Stengel stolouenartig , ästig, etwa i Fuß lang; der unfruchtbare
ausrecht, einfach1—2 Zoll lang, wie jener mehr oder
weniger behaart. Die Blatter pfriemenförmig, etwas

fleischig» abstehend, an der Spitze gekrümmt, in der
Jugend behaart, im Alter nackt. Die Blumen winkel¬
ständig, fast einzeln, an der Spitze der Aeste zu 2 —3
. Der Kelch eyförmig, zusam¬
beisammen, ansitzend
mengedrückt» die drei größern Einschnitte stumpf. Die
Staubfäden doppelt langer als der Kelch.
Vaterland: Ungarn, in Feldern. ©

Campomanefla .

s jrg

Synonymen:
Camphorosma monspeiiaca Poli, ist Kochia arenaria
— paleacea L. sil. s. Lexic. ist Alonetia 1' Iderit.?
— Petranthus Linn . ist Petranthus echinatus
Oesf. Louichsa 1’Herit.
Campomanesia

Ruiz et Pavon. Campomaneste.
Character genericus:

Calyx superus quadri - aut quinquepartitus . Petala

4 aut 5 , calyce inserta. Stamina creberrima,
calyce inserta , corollam subaequantia. Antherae
oblongae supra basim affixae, biloculares longitudinaliter dehiscentes. Ovarium inferum 7— 10loculare. Stylus i . Stigma subpeltatum. Bacca
depresso - globosa calyce persistente coronata,
unilocularis. Semina 10— 12 subreniformia,
nidulantia . Hmnb . et Bonpl. Nov. Gen. et Spec.
pl. ed. Kunth Yi. p. 119. Synops. 3. p. 421.
Linn. Syst. Icosandria Monogynia. ( Familie der Myk»
teen. i

Diese Gattung gränzt zunächst an Psidium Linn.
Die Blume har einen 4 —- gtheiligen,. obern Kelch,
4 —5 Corollcnblätter in der Wand des Kelches einge¬
fügt, viele Staubfäden mit länglichen
, zweifächerigen
Antheren gekrönt, welche seitlich sich offnen, einen
Griffel mit schildförmiger Narbe. Die Beere einfäche»
rig und enthält io— 12 nierenförmige Saamen, welche
an einem großen, kreisrunden Boden angeheftet find.
1. Campomanesia cornifotta H. et B. HartriegelblätInge Campomanesie.
C- foliis subellipticis acutis conduplicatis subtus
tenuissime pubescentibus, floribus axillaribus aggre¬
gatis. Humb . et Bonp, Nov. Gen. VI. p. 119.
t . 547.
Campomanesia lineatifolia Ruiz et P. ? s. Psi¬
dium lineatifolium 1. Nachtrag B . 6. S . 582.

ago

Campomaneßai

Ein Baum , mit rundlich- zusammengedrückten Aesten und fein- filzigen braunen Aestchen
, die, wie die
Blätter , einander gegenüber stehen. Die Blatter sind
gestielt, fast elliptisch, gespitzt, an der Basis gerundet,
ganzrandig, geädert, oben glatt und schwarzgrün,
unten blaß und mit feinem Filze bekleidet, 3—4 Zoll
lang, 2i —27 Linien breit, die Stiele 6 —7 Linien
lang , fein- filzig. Die Blumen in den obern Blatt¬
winkeln, gehäuft, gestielt, so groß wie die Blumen
der gemeinen Kirsche, Prunus Cerasus , die Blumen¬
stiele2 —4 Linien lang. Der Kelch4 —Ztheilig, fil¬
zig. Die Corolle4 —zblättrig , weiß. Staubfäden:
sehr viele, kürzer als die Corollenblätter, mit längli¬
chen Antheren gekrönt.
Vaterland: Neu- Eranada. 1j Blühzeit: Sep¬
tember.
r . Campomaneßa tomenioja Kunth . Filzige Campomanesie.
Herr Dr. Kunth weiß nicht, ob diese Art hierher
oder einer andern Gattung , vielleicht Plidiurn an¬
gehört. Blüthen und Früchte scheinen ihm unbekannt
zu seyn, daher hat er nur die Blatter beschrieben.
Diese sind elliptisch- länglich, wenig gespitzt, lederartig , unten weich, braun- filzig. Äaterland, wie vo¬
rige Art. h

Kultur:
Diese Bäume gedeihen am besten in lockerer, kräf¬
tiger Erde, und im Treibhause, denn sie kommen aus
Tropenländern. Man vermehrt sie durch die Aussaat
des Saamens und durch Stecklinge. Den Saamen legt
man in Blumentöpfe und stellt diese ins warme Lohbeet. Auch- die zur Fortpflanzung bestimmten Zweige
werden in Töpfe oder ins warme Beet gesteckt und nach
der bekannten Art und Weise behandelt.
Campsis adrepens Lour . ist Incarvillea sinensis ( chi-

nensis).
Campsotrichum Ehrenb . und Campsotrichum Nech.
S . Nachtrag Kryptogamie.

Campylanthus. Campylus.
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Campuloa Desv. ist Chloris.
Campulolus falcatus Beauv. ist Dactylocteni um fal¬
catum Willd. Eleusine Gaertn.
Campulosus monostachyus P. Beauv. ist Ctenium
Panzer , Chloris monosiachya Michx., Monocera
aromatica Elliot. Nutt . , Aegilops aromatica Walt.
Campylanthus

Roth. (Eranthemum Linn.)
Kennzeichen der Gattung.
Ein fünftbeiliger
, ungleicher Kelch, eine trichter¬
förmige Coroüe, mit gekrümmter Röhre und sünfspaltigem, gleichem Rande; 2 eingeschlossene
, fruchtbare
Staubfäden, mit cinfächerigen
, schildförmigen Züitheren gekrönt
. Eine dreifächerige
, vielsaamige Kapsel.
I-inn. 8ylt. Dinndria Monogynia
. ( Familie der Acantheen?)

*, Campylanthus salsoloides Roth.
Hierher gehört Eranthemum salsoloides Linrl. s.

Lexikon1. Aufl. 25. 3. S . 781.

Ein Strauch, mit liniensörmig
- runden, fleischigen
Blattern, und winkelstandigen Trauben. Er kommt
von den kanarischen Inseln und wird im Glashause
überwintert.

Campylopus Bridel s. Nachtrag Kryptogamie.
Campylus

Lour. Campylus.

\-

Char. »en. Cal. tubulosus quinquepartitus tuber¬
culosus pilosus, laciniis subulatis longis inaequa¬
libus erectis. Cor. tubulola bilabiata, labio supe¬
riore fabulato , inferiore ovato, utroque integer¬
rimo . Filamenta corolla breviora , basi tubi in¬
serta. Stylus longitudine flaminum , stigma
quinquelobum . Capsula subrotunda polysperma , feminibus subrotundis. Lour. FJ. Cochinch.
1. p. 139. Sylt. Ve«, cd. Roem. et Schult . IV.
p. XXX. Pentandria Monogynia.

i

Campynema.
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Diese Gattung unterscheidet sich durch einen rühri¬
gen , fünfthciligen Kelch , dessen Einschnitte psriemenfürmig , lang , ungleich sind , durch eine rührige , zweilippige Corolle , deren Oberlippe pfriemenförmig , die
Unterlippe eyförmig und wie jene ganzrandig ist , durch
fünf Staubfäden , durch einen Griffel , mit fünflappiger Narbe / und durch eine rundliche , vielsaamige
Kapsel.
t . Campylus

Chinesischer Campylus.

(inenßs Lour.

Ein Schlingstrauch , mit herzförmigen , gespitzten,
ganzrandigcn , gestielten Blättern , die auf beiden Seiten filzig sind . und langen , gipfelständigen , knieartiggebogenen Trauben , mit dreilapvigen Bracteen besetzt.
Der Kelch fünftheilig , warzig , behaart und hat pfriemcnförmige , lange , ungleiche , aufrechte Einschnitte.
Die Corolle weiß - roth, rührig , zweilippig . Die
kürzer als die Corolle , in der Basis der
Staubfäden
Corollenröhre eingefügt . Der Griffel so lang als die
Staubfäden , die Narbe fünflappig . Die Kapsel rund¬
lich und enthält viele rundliche Saamen.
Dieser Strauch wächst im südlichen China aufbü¬
geln und in Hainen . In unsern Gärten stellt man ihn
ins Treibhaus und versucht dann , ob er mit weniger»
Wärmegraden z. B . mit Durchwinterung im Glashause
vorlieb nimmt . Die Fortpflanzung und Vermehrung
geschieht durch die Aussaat des Saamens , auch durch
Ableger und Stecklinge , in warmen Beeten.
Campynema
S . 6? 8-

Labillard

.

S .

i . Nachtrag

B . I.

superum 6 partitum per¬
Char . gen. Perianthium
fidens . Stamina filamentis recurvis . Styli 3 re¬
curvi . Capsula jlocular . , tripartibilis . Semina
numerosa depressa testa spongiola . Rob . Brown
Prodr . FI . Nov . Holi.
Linn . Syst. Hexandria Trigynia . ( Familie der Asphodelceii. )
i . Campynema
t . »21-

linearis Labili . Nov . Holi . i .

p . §Z.

Canahia.

»83

Eine krautartige , glatte , zarte Pflanze, ' deren
Wurzel gebüschelt und fußförmig ist. Die Blater sind
linieuförmig , grasartig , den Stengel halb umfassend,
die Blumen gipselständig , zu 1— 4 beisammen . Die
Corolle ( oder corollinische Kelch ) steht auf dem Frucht¬
knoten und ist tief sechstheilig ; die Theile sind ellip¬
tisch - lanzettförmig . 6 Staubfäden , die abwärts ge¬
krümmt sind / die Griffel psriemcnförmig , mit einfachen
Narben . Die Kapsel dreifächerig , inwendig aufsprin¬
gend , vielsaamig , die Saamen
zusammengedrückt,
rindig , schwammig.
Diese Pflanze wachst in Neu - Holland , van Die¬
men und nimmt in unsern Garten mit Durchwinterung
im Glashause vorlieb . •

Canahia ,Rob. Brown . Kanahia Roem. et Schult.
Sysi. veg. VI. p. 94.
Char. gen. Corolla campanülata . Corona e foliolis
subulatis corolla inciusis.
Linn . Syst. Pentandria Digynia.
1.

Canahia

lanißora

R

.

Br .

ist

AFclepias

laniflora

Vahl Symb . 1. p . 23. t . 7. S . Lericon I . Allst . B . i.
S , 766 . 2 . Aufl . B . i . S . 745.
Ein aufrechter Strauch , dessen Blätter einander ge¬
genüber stehen. Diese sind linien - lanzettförmig , am
Stiele verdünnt , flach , glatt , glänzend , Z Zoll lang,
in der Mitte der Länge nach mit einer Furche versehen.
Die Blumen bilden seitenständige , gestielte , vielblumige
Doldentrauben , deren Stiele doppelt kürzer als die
Blatter sind. Die Hüllblättchen pfriemenförmig , un¬
gleich , die Blumenstielchen etwa 1 Zoll lang , an der
Basis sehr zart gezahnelt . Der Kelch hat lanzettförmi¬
ge , langgespitzte Blättchen . Die Corolle fünfspaltig,
stach , auswendig glatt , inwendig haarig - wollig.
Vaterland : das glückliche Arabien , auch Abyssinien . %

Kultur:
Lockere , kräftige Erde und eine Stelle im Treibhause , doch kann sie auch im hohen Sommer an einem be-

Canarium.
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schützten Orte im Freien stehen, dann nimmt sie mit
Durchwinterung in der zweiten Abtheilung eines Treib¬
hauses oder an einer guten Stelle im Glashause vor»
lieb. Die Fortpflanzung und Vermehrung geschieht
durch die Aussaat des Saamens und durch Stecklinge,
im warmen Beete.

Canarina Zangeubar Lour. scheint nur eint Varietät
»on Canarina Campanula Linn. ju ffpn. S . Lexic. I.

und 2. Auflage.

Canarium

Lina . (s. LericonD. i .) hatWilldenow in
der Oioecia Pent.rndria und Spreng, in derllexandria
Itlonogynia aufgesührt. Der Clu>racter genericu; ist'

so

gestellt:

Flora; dioeci. Cal. inferus urceolatus tridentatuJ.
Cor. tripetala connivens. Filamenta basi conna¬
ta. Stigma subglobosum. Drupa baccata , puta¬
mine triloculari , loculis duobus abortientibus.
(Familie der Terebinthaceen
.)
, . Canarium commun? Linn . s. Serie. 1. und 2. AufI.

B - 1. DirAfterblatter umfassend
, eysörmig, gefranzt.
Die Blumen in ausgebreiteten Rispen.
j . Canarium Pimcla Koen . ist Canarium sylvesira
Willd , s. 1. Nachtr. 23. 1. G. 6go. Pimcla m'gra
Lour . Die Afterblätter fehlen. Die Blätter dreizählig und gefiedert. Die Blumen bilden seiten- und gi»

Trauben.
Beide Arten gedeihen am besten im Treibhause,
denn sie kommen aus warmen Ländern.

pselständige

Canarium balsamiserum Und hirsutum Willd . hat

Spr . unter lioswellia Colebr.
Canavali Pet . Thouar . Eine Gattung aus der viadslphia , welche 4 Arten zahlt.
i . Canavali cathartica Pet. Th.

r.

—

incurra Th . ist wahrscheinlich Volicha» ziadiatur lacrz.

Candollea.
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z. Canavali maritima Th.
4« —maxima
—
Mehr davon im Anhange zum letzten Bande.

Candollea

’Labillard. Candollie.

Kennzeichen der Gattung:
Der Kelch fünftheilig, bleibend. Die Corolle fünfblattcig. Staubfaden : zahlreich, in fünf Bündeln.
Kapseln: fünf, cinfächerig
, zwcisaamig
. Labill. nov.
hol!, t. 176. ( Familie der Dillenicen.)
Diese Gattung hat Labillardiere bestimmt und sie
dem bekannten BotanikcrHerrn Dr. Au°. Pyr. Candolle
zu Ehren Candollea genannt. Die vorzüglichsten
Schriften, wodurch sich August Pyram. Candolle ( oder

vecandolle , wie ihn einige Schrifsteller nennen ) , um
die Wissenschaft verdient gemacht hat, sind: „ Flora
fran $ail’e ' Vol. 1 — 6 Paris 1805 — 13,6. Theoria
elementaire de la botanique Paris *813-“ Auch eini¬
gen Pflanzenfamilien hat er seine Aufmerksamkeit ge¬
widmet, z. B . den Astragalen, Syngenesisten, den
Coronarien, Liliaccen und Spathacecn, welche er mit
P. J. Redoute bearbeitete. Der Catalog über die Pflanzen
im Garten zu Montpellier, wo Candolle früher Pro¬
fessor der Botanik war, enthalt viele seltene Gewächse.
Don dieser Gattung sind folgende Arten aufgestellt.
1. Candollea cuneiformis Labill . Hibbertia obcuneisolia Salisb.
*. Candollea fasciculata

Rob. Brown.

5. Candollea pcdunculata R . Br.
Alle drei kommen aus Neu- Holland. Im Anhange
zum letzten Bande oder in der zweiten Auflage des Lexi¬
kons werde ich sie ausführlich beschreiben.
Candollea Labill. Annal . d. Mus. ist Stylidium.
Candollea Baumg . ist Menziesia pilosa.
Candollea Batard. ist jjigrosii*.

Canna.
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Candollea Mirbd
gamie.

f. Cydophorus Nachtrag Kryptv»

Canna Linn . Blumenrohr f. Lexicon und I . Nach¬
trag . .
Kennzeichen

der

Gattung:

Ein dreiblättriger , gefärbter Kelch und eine sechsthcilige Corollc , oder man sagt : der Kelch ist doppelt;
jeder dreitheilig oder dreiblättrig , die Corolle irregulär,
s — Ztheilig . Die Anthere an der Seite des corollenblattartigen Faden sitzend. Der Griffel einem Corollenblatte gleichend , keulenförmig , vielsaamig , der Saamen kugelrund , schwarz , glatt , glänzend.
Linn . Syst. Monandria Monogynia . ( Familie der Seitamineen. )

r . Canna edulis Ker . Eßbares Blumenrohr.
C. rubricaulis Link Enum , H. Berol. 1. p. i.
C. indica Ruiz. ( nonLinn . )
Die Blätter sind elliptisch - eyförmig , grau - oder
meergrün , gerändert , unten an den Scheiden und Rip¬
pen roth . Die Blumen ansitzend . Der Kelch gefärbt,
die Corolle zweilippig , die Oberlippe dreitheilig , auf¬
recht , die Unterlippe zurückgerollt , stumpf , ausge¬
raubet/

Vaterland : Peru .

2s.

S. Canna limbata Rose.
Die Blatter länglich , gerändert » die Blumen fast
ansitzend . Sie haben geränderte Kelchtheile und eine
zweilippige Corolle ; die Theile der Oberlippe ausgerandet , gekerbt , ausgebreitet , die Unterlippe zwei¬
spaltig , niedergebogen.
Vaterland : Südamerika ? 2J.

5. Canna Lamherli Rose . ( nonKer . ?)
Die Blätter länglich, die Blumen ansitzend; die
Einschnitte der Oberlippe länglich , etwas gespitzt, un-

Cansiera .
gleich , abstehend , die Unterlippe
gerollt.
Vaterland :

# 87
ganzrandig , zurück¬

die Insel Trinidad .

2/.

Die übrigen Arten habe ich im Lericon und i . Nach¬
trage beschrieben und ihre Behandlung, hinsichtlich der
Standörter und der Vermehrung, angegeben. Sie lie¬
ben gute lockere Erde und warme L>tandörter, z. B . im
Sommerkasten oder im Treibhause, doch gedeihen auch
einige den Sommer über im Freien. Siehe meine Be¬
merkungen im Lexicon i . Auflage 23. 2. S . 510.
2. Aufl. B . 2. S . 52g.
Synonymen:

Canna

>— indica R. et P. s. Canna edulis.
— latifolia Rose. ist — giganteaRed .Sims, Ker,
Hooker s. Serie. 2. Allst.
— occidentalis Rose. ist Canna variabilis W . s.

1. Nachtr.

—

pedunculata Rose. — —

1. Nachtr.

chinensis W .

s.

—
—

rubra Willd . 1. Nachtr. ist Canna indica Lexic.
rubricaulis Link s. Canna edulis.
Canscora diffusa Lamarck s. Pladera virgata Roxb.
— perfoliata
—
s. — perfoliata.

Cansiera

S . 686.

Juflieu . Cansiere. S . r . Nachtrag B . r.

Cliaract. gen . Cal. globoso - urceolatns quadridentatus inferus . Nectaria quadridentata germen
cingentia . Stigma capitatum . Bacca (Drupa)
monosperma . Sysi. Veg. ed. Roem. et Schult . 3.
p. 20. Tetrandria Moriogynia.
Diese Gattung unterscheidet sich durch einen kugelnapf- oder krugsörmigen, vierzähnigen, unten stehen¬
den Kelch, durch vier gezähnte Nectarlflättchen
, welche

den Fruchtknoten

umgeben
, durch einen kurzen
, auf-

Canfiera.
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, fast vkerspaltiger
rechten©risset, mit kopfsörmiger
Narbe, und durch eine einsaamige Steinfrucht.
r. Canßera scandens Itoxburgh. Kletternde Cansiere.
C. soliis alternis petiolatis ovato - lanccolatis acu¬
minatis , floribus spicatis , axillaribus seflilibus,
caule fruticoso , ramis scandentibus.
C. scandens Trattinn . Archiv i . p. 7. t. 50.
C. Rhedii Grncl. Svst. veg. 1. p. 2go. Roem. et
Schult . 1. c. Z. p. 534Tsierou- Canfieram Rheed. malab. 7. p. 3. t . 2. 4Daphne mono - et poJystachya Willd.
Ein dicht belaubter, immergrüner Strauch, der
10— 14 Fuß hoch wird und dessen Aeste klettern. Die

, sind gestielt, ey- lanzett¬
Blätter stehen wcchsclsweise
, glatt, 1—2 Zoll
, ganzrandig
förmig, langgespitzt
, an¬
lang. Die Blumen bilden dichte, winkelständige
sitzende Aehrcn, die einzeln oder zu zweien beisammen
stehen und zwei- bis dreimal kürzer als die Blatter sind.
, gefärbt, keine Cvrollc, statt
Der Kelch ist vierzähnig
dieser stehen vier Nectarblättchen um den Fruchtknoten,
welche von der Mitte nach der Spitze zu gezähnt und
doppelt kürzer als die Staubfäden sind. Die Staube
faden so lang als der Griffel, aber kürzer als derKclch,
. Die Stein¬
, fast vicrspaltig
die Narbe kopsförmig
, glatten Saamen.
frucht enthalt einen eysörmigcn
, die
Vaterland: Ostindien

Küste

. tj
Coromandel

Zu dieser Art gehört Daphne polystachya und D.
monoltachya Willd . die in Spec. plant. 2. p. 420. lind
im Lcriconi . Aufl. 83. 3. S . 560—561. N. 14 und
22 gestrichen werden.

r. Canßera madagajcarcnßs Spreng. Madagascarische
Cansiere.
Potameia Aub. Thouar.
Dieser Strauch unterscheidet sich von dem vorigen
, nicht kletternde Aeste, durch linienausrechte
lair«

durch

Cauthi

um.
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lanzettförmige Blätter
und durch die Llumrnrispen,
welche, wie dei jenem , in Llattwinkeln stehen.
Vaterland : Malabar . fi
Beide Arten fordern eine Stelle im Treibhause , denn
sie kommen aus warmen Landern . Man vermehrt sie
durch die Aussaat des Saamen 's und durch Stecklinge
in warmen Beeten.
Cantlm -eihu Adans . Link
Canthium

s. Nachtr . Kryptogamie.

Lamarck ; s. r . Nachtr . B . l S . 6ZZ.
Kennzeichen

der

Gattung:
Der Kelch fünfzahniq . Die Corolle einblättrig , die
Röhre abgekürzt , der Rand fünfspaltig . Staubfäden:
fünf , im L-chlundc der Corolle eingefügt . Ein Griffel
mit einfacher , kopfförmiger Narbe . Eine zweisaamige
Beere.
Linn . Syß. Pantandria Monogynia (Familie der Rubia«
cee»- .
l . Canthium
thium.

parvi ßorumLamatck.

KleinblumigesEan-

0 . fol iis ovatis petiolatis spinis vix longioribus , den¬
tibus calvcini * aculis brcvistimis , baccis nudis umbi¬
licatis . Lam . Encycl . 1. p . 62.
Gmelina coromandelica Burm . Ind . p , izr ( exci,
synon .) Pluh . alm . p . 254 t . 97.
Tijerou kara Rheed . Malab . V. p . et t . 73?
Hierher gehören Webera tetrandra Willd . f. Leric.
r . Ausi . B . 10 S - 5Z8 UNdOardsnia rnicrantbaDIiunb.
f. Leric . 1. Ausi . B . 4 S . 2g6 . Beide sind daselbst nur
fthr kurz diagnosirt und können gestrichen werden . Viel¬
leicht gehört auch IVTonetia diacantha Willd . hierher?
Dieses Canthium bildet einen kleinen , aber sehr
ästigen Baum , der 6 — 8 Fuß hoch wird , und ausge¬
breitete , dornige , unbehaarteAeste hat . Die Dornen
gegenüber stehend , gerade . Die Blätter gestielt , eysörmig , ganzrandig , glatt , oben dunkel , unten blaßDietr . der- 2. Rachtr . II- Bd.
T

Canthium.
grün , so lang alS die Dornen , oder ein wenig länger
als diese. Die Blumen klein , grünlich , geruchlos , ge«
Der Kelch hat
büschelt , winkelständig , kurzgestielt .
gespitzte, aber sehr kurze Zahne . Die Beere fast kugelrund , genadelt , grün und hat einen bittern Geschmack.
Vaterland : Ostindien , tz

r . Canthium pedunculare Cavan. Gestieltes Canthium.
C. spinosum , foliis ovatis acutis subsesfilibus, pe¬
dunculis folio longioribus . Cav. Icon . 6. p. 2i t . 436.
Webera peclunculata D. gehört hierher , und wird
im Lexic. B . 10 S . ZZ8 gestrichen.
In Hinsicht auf Wuchs und Anstand gleicht diese Art
der vorigen , aber die jungen Aeste sind mit ZottcnhaaDie
ren bekleidet , übrigens dornig , wie bei jener .
Blätter fast ansitzend, cyförmig , gespitzt , unten zottenhaarig und punktirt , die Afterblatter pfriemenförmig,
kurz . Die Dornen winkelstandig , gegenüber stehend,
kürzer oder fast so lang als die Blatter . Die Blumen¬
stiele einzeln, ' winkelstandig , länger als di§ Blätter,
zottenhaarig , an der Basis oft mit zwei Schuppen be¬
setzt. Der Kelch klein , und hat fünf pfriemenfürmige
Zähne . Die Corolle dunkel violett , die Rühre kurz,
im Schlundc silzig , der Rand mit lanzettförmigen , sehr
( 5)
spitzigen Einschnitten versehen . Die Staubfaden
kürzer als die Corolle . Die Narbe kugelig . Die Beere
eyförmi'g , fast zusammengedrückt.
Vaterland : die philippinischen ( manillischen ) In¬
seln . tz

3. Canthium quadrifidum Labillard.

Vierspaltiges

Canthium.

C. ramis spinescentibus , foliis lanceolatis ( ovatisve ) , floribus solitariis axillaribus breviter pedunculatis , bracteis cruadrisidis, laciniis coroll. ellipticis , sti¬
gmate 4 — 6 fido.
Ein kleiner Baüm oder Strauch
dessen Aeste mit Dornen besetzt sind .
gestielt , lanzettförmig oder eysörmig
» « dünnt , geädert , an der Basis mit

, 5 — 6 Fuß hoch,
Die Blätter kaum
, an beiden Enden
einfachen, verbun-

Cantua.

agi

denen Aftrrblattern
versehen . ^ Die Blumen einzeln,
winkclständig , überhängend , die Bracteen vierspaltig.
Der Kelch hat fünf kleine , gespitzte Einschnitte . Die
Einschnitte der Corolle elliptisch . Die Narbe 4 — 6spaltig . Die Beere eyförmig , fleischig.
Vaterland : Neu -Holland ; das Kap van Diemen . tj
Kultur:
N . 1 und 2 wollen im Treibhause stehen, wenigstens
in der zweiten Abtheilung desselben . N . z kommt aus
Neu - Holland , und nimmt mit Durchwinterung
im
Glashause vorlicb .
Alle drei Arten lassen sich durch
die Aussaat des Saamens und durch Stecklinge in war¬
men Beeten vermehren und fortpflanzen . Den Saamen
säet man in Blumentöpfe , und stellt diese ins warme
Lohbeet.
Synonymen:
Cantbiurn
—
—

cliinense Pers . s. Gardenia spinosa,
coronatum Lam . s. —
dumetorum.

—> corymbosum
— cymosurn
Cantua

Juss .

Pers . s. Webera corymbosa Lex.
—
f. —
cymosa
—

Cantua.

Kennzeichen
der Gattung:
Der Kelch napf - oder krugförmig , 2 — Z — Zspaltig .'
Die Corolle röhrig , trichterförmig , mit fünftheiligem
Rande . Staubfäden : fünf , hervorragend . Narbe:
dreispaltig . Beere : dreifa' cherig , dreiklappig , vielsaamig , von dem bleibenden Kelche umgeben . Die Saa¬
men geflügelt.
I,inn . Syst. Pentandria Monogynia ( Familie dir
velvmeeii ) .

CvN«

». Cantua cordata Juss. Herzförmige Cantua.
C . uniflora Pers . s. 1. Nachtr.

T,

Die Aestchen gegenüberstehend
, rankenartig, filzig,

Cantua.

»9»

blättrig , die Blätter fast gegenüber stehend , herzför¬
mig , filzig . Die Blumen gestielt , einzeln , winkelstän«
Der Kelch kurz , gspaltig , die Corolle röhrig,
Lig .
filzig , mit gspaltigem Rande , dessen Einschnitte stumpf
sind . Die Staubfäden mit länglichen , hervorragende»
Antheren gekrönt.
Vaterland : Peru . %
2. Cantua ovata Cavan . Eyförmige Cantua.
C . unistora Pers . Synops . i . p . »87 , schon im ersten
Rachtr . angeführt.
keriplrragmos umklorns Fuiz ei Pav. FI. pernv.
Eine glatte , ästige Pflanze , die 4 — 6 Fuß hoch
wird . Die Blätter fast gestielt , länglich umgekehrt - eyDie Blumenstiele
förmig , feingefpitzt , fast gezähnt .
einblumig , einzeln , gipfelständig , aufrecht . Der Kelch
hat fünf gespitzte Einschnitte . Die Corolle blauroth,
zuweilen weiß , röhrig , dreimal langer alS der Kelch,
und hat fein umgekehrt - eyförmige , eingedrückte Ein»
schnitte . Die Staubfäden dunkelroth , ungleich , her«
vorragend . Die Kapsel länger alö der Kelch.
Vaterland : Peru , in Zäunen . % ?
3 . Cantua

buxifölia

LamarcU Illufir . t . ir >6. f. r.

C. dependen» Perl'. 1. c. s. I. Nachtr.
Periphragrao* dependens Puiiz et Pav. FI. per. r.
p. 18 t. i 3oEin Strauch mit runden Aesten , welche nach der
Spitze zu filzig sind. Die Blätter stehen Wechselsweise,
fast büschelförmig , sind umgekehrt - eyförmig , gespitzt,
ganzrandig , in der Jugend filzig , im Alter glatt . Die
Blumenstiele fast doldentraubig stehend , an den Spitzen
der Aeste . Die Corolle röhrig , fast 2 Zoll lang , filzig,
fünfspaltig , die Staubfäden so lang als die Einschnitte
der Corolle , nicht hervorragend.
Vaterland : Peru . "t>

. , C. pyrifolia Juli. , C.
Cantua ligultrifolia JuIT
Juss . und C. tomefttota

Machtr.

Cav . -s. Lex. Und l.

Cantua.
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Kultur:
Die hier beschriebenen Arten kommen auS Peru und
»erlangen demnach in unsern Garten einen ihrem Va«
terlande angemessenen Standort. Die Fortpflanzung
und Vermehrung derselben geschieht durch die Aussaat
des Saamens in Blumentöpfe
, die ins warme Beet ge¬
stellt werden und durch Stecklinge, gleichfalls in war¬

men

Beeten.

Cantua ligustrifolia Juss. s. Serie, kommt aus Chili,
steht im hiesigen botanischen Garten den Sommer über
im Freien und wird im Glaöhause

überwintert.

Synonymen:
Cantua
— aggregata Fursh s. Lkp. 2. AltfL ist Gilia agjrtgata.
— breviflora — s. Gilia lac.iniata R. et Pi
— coerulea PoLr. st Hoitzia coerulea.
— dependens Pers . s. Cantua buxifolia.
—. elegan* Poir .
s. — coronopifolia.
—> flexuosa Pers .
s. —> pyrifolia Lex.
foetida Pers . (i .JRadftt .) i (i Cantua ligustrifoli«
texic.
—

glandulosa Poir . s. Hoitzia glandulosa,
glomeriflora Juss. ist Gilia gloineriflora,
vr Hoitzia
Lexic . ist Hoitzia coccinea.
— parvislora Purslr ist Gilia parviflora.
— pemvian * Gmel . s. Cantua pyrifolia Lex.
— pinnatifida Lam . ist — coronopifplia Lex.
— spinosa Willd . herb . R . et Sch. ifi Bronnia spi
nofa . Fouqueria spinosa Kunth.
—i> thyrsoides Jussi f. Cantua coronopifolia L #x.
uniflora i . Nachtr . f. — ovata.
Capillaria Pers .. s. Nachtr . Kryptogamie.
G«pidr»laxia ploerli . st —
——
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Capnophyllum .

Capnophyllum

Cappari *.

Gaertn.

Char . gener. Invol. varia. Fructu»ovalis fubcdmprelTu», costis tribus muriculato -denticulatis , ra¬
phe plana vittata . Svst. Veg. ed. Spr. i . p. 531.
Fentandria Digynia (Familie der Doldengewächse).
i . Capnophyllum africanum Gaertn . ist Conium africanum Linn. f. Lexic. 1. Aufl. B . 3* Rumia capensis
Link.
Eine krautartige, ausgebreitet-weitschweisige
, glatte
Pflanze mit dreifach zusammengesetzten
, grau- oder
meergrünen Blattern , deren Blättchen dreispaltig und
linienförmig sind. Die Dolden stehen den Blattern ge¬
genüber, sind wenigstrahlig. Die Früchte oval, fast
zusammengedrückt
, mit drei stachlig-gezähnelten Rippen
versehen.
Den Saamen von dieser, im südlichen Afrika einhei¬
mischen, jährigen Pflanze säet man ins Mistbeet, und
setzt hernach die jungen Pflanzen, wenn kein Frost mehr
zu fürchten ist, ins freie Land, wo sie reisen Saamen
liefern.

Capparis Lirin.
und i . Nachtr.

Klipper; Caper; Kapern. S . Lex.

Char. gener. Cal. 4phyllns f. 4partitus . Corolla
tetrapetala patens. Stamina longa (Stigma felTjle).
Eacca f.Siliqua corticosa unilocularis pedunculata
(polysperma) . Spec. pl. ed. Willd . 2. p. 1130. Po¬
lyandria Monogynia (Familie der Kapparideen).
Die Blume hat einen vierblättrigen oder viertheiligen, lederarligen Kelch, vier abstehende Cvrollenblät-

ter ; viele (selteng) lange, freistehende Staubfaden, im

Fruchtboden eingefügt, und einen gestielten Fruchtkno¬
ten mit aufsitzender Narbe. Die Frucht ( Beere oder

Schote) gestielt, rindig- lederartig, einfächeri
'g , vielsaamig, nicht aufspringend. Die saamen in eine mar¬
kige Substanz gebettet.
Die zahlreichen
, hierher gehörenden Arten sind Bau¬
me oder Sträucher ( sehr selten krautartig), deren Aeste
unbewehrt oder dornig sind- Die Blätter zerstreut sie-

Capparis.
hend, einfach, oft lederartig.
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Die Blumen einzeln

oder in Trauben und Rispen gesammelt.

In Beziehung auf systematische Anordnung haben
die Schriftsteller zwei Hauptabtheilungen angenommen,
wobei Willdenow die Afterblätter, Or. Kunth die Be¬
schaffenheit des Kelches
, und Pros. Sprengel die Gestalt
und Beschaffenheit der Frucht in Betrachtung gezogen
hat.
Zuerst habe ich die Arten nach Sprengels Anordnung
aufgeführt, dann folgen die neuen, welche die Herren
Humboldt und Bonpland in Tropenlandern entdeckt ha¬
ben, nach Kunth' s Cintheilung. Die hier folgende,
mit Nummern versehene Namen-Liste dient zum leichtern
Aufsuchen der abgehandelten Arten.
Capparis albitrunca

—
—
—
—
—
—

N . 2.4 -

amygdalina N . 54.
angustifolia N . 53.
aphylla . N. t2.
avicennifolia N . 49».
Billarderii N. 16.

Capparis

4°*
—

herbacea N. 6.

—

heterophylla N. *7.
,— incana N. 50.
.

Braslii Nv 52.
brevisiliqua N. 29.
brevispina N. 9.
canescens N. 7.

— ceylanica N. ' i4 *.
— clutiaefolia N . 1.
— commutata N . 36.
— comosa N. 35.
— cordata N. 30.
— crotonoides N . 5 t*
— cuneata N. 26.
— dealbata N . ß.
— fascicularis N 35.

guayaquilensisN.

intermedia N . 55,
laeta N . 39.
lanceolaris N. 34.
lasiantha N. 17,

—

laurina N. 47*

—
—
—

leucophylla N. 4*
macrocarpa N . 2g.

—.
—
—
—

macropliylla N. 43*
njicrantha N. eo.
nemorosa N. 38.
nepalenfis N. 3.
obovata N. 22.

*r— obj \ atifoiia N. 45

aj)C

Cappans.

Cappari » oleoides N . 2Z.
— Pachaca N. 43-

Capparis Sandwichiana N.
2.

— pauciüora N.

— scabrida N. 52.

—
—
—

— quatlrifloraN. 19.
— racemiflora N. Zl.

— fidacfolia N. 57— Itvlosa N . l l.
— subbiloba N. 42.
'— terniflora N . ig.
— umbellata N . 21.

—
—

-— viridiflora !S. 46.
— VolkameriaN. 15*

petiolari » N. 44pubiflora N. 13.
punctata N. 25.

Rhcedii N. 10.
rotundifolia N . 8-

I. Fructibus oblongis s. brevioribus.
Die Früchte länglich, auch abgekürzt.
X. Pedunculi* subsolitarii*. Die Blumenstiele
fast einzeln stehend.
-j- Inerme». Unbewehrtk
, d. h.
Afterblätter.

ohne

dornige

Hierher gehören die im Lcricon abgehandelten Arten:
' Cappari « lineata Perl. , C. maritima Jaccp und sei«

gende:

Capparis dutiaefolia Burch. Clutiablattrige Küpper.
Ein dornenloser Strauch mit. länglich umgekchrt-eyförmigen, glatten Blattern , die mit einem Mucrone
versehen sind. Die Blumenstiele einzeln, kürzer als die
Blätter.
Vaterland : das südliche Afrika. $
a. Capparis Sandwichiana Decand. Sandwichs-Küpper.
Die Aeste sind oben mehlig, die Blätter herz>eyför«
mig, etwas stumpf. Die Blumenstiele so lang als die
Blatter . Wachst auf den SandwichS-Inseln . t>
Spini* siipularibu» uncinatis 5. reflexit
Die Afterblätter dornig , hakenförmig,
auch zurückgeschlagen.

Capparis .
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Hierzu gehören Capp . aegyptia L &m . , C. erythroearpalfert . , C. pjrifolia Lam . , C. spinosa L . , C. tomentosa Lam . s. Lex. B . 1 und folgende Arten:
z . Capparis nepalenßs Candolle . Nepal, ' sche Küpper.
Die Blatter eyförmig , sehr kurzgestielt , wie die
Aeste graulich . Die Afterblitter dornig , hakenförmig.
Die Blumenstiele fast einzeln , langer als die Blätter.
Vaterland : Nepal ( Landschaft im östlichen Theile
Asiens ). %

4. Capparis leucophylla Can<
3.

Weißblattrige Kapper.

Die Blatter sehr kurzgcstielt , kreisrund , mit grauoder weißlichen Zottenhaarcn bekleidet . Die Blumen¬
stiele fast einzeln , über die Blätter hervorragend . In
Syrien . %

Capparis dealbata Canti. Weißliche Kapper.
Die Blätter ey - lanzettförmig , langgcspitzt , oben
glatt , unten mit Zottenhaarcn bekleidet . Die After«
blätter dornig , die Dornen zurückgeschlagen . Die Blu¬
menstiele so lang als die Blattstiele.
Vaterland : Timor ( Insel in Asien , welche noch zu
den moluckischen gezählt wird ). tj
•j-ff

Spinis stipnlaribus rectis ,
dornig , die Dornen gerade.

Afterblatter

6 . Capparis herbacea TVilld. , M * B.

Krautartl'ge

Kapper.

C. ovata M . a Biebersl . (nec Desfont .)
Stengel krautartig . Die Blatter elliptisch , gespitzt,
glatt , in der Jugend fllzig . Die Afterblätter dornig,
die Dornen gerade . Die Blumenstiele einzeln , eindlumig , länger als die Blätter . Wächst am Kaukasus . 2p
Kultur : freies Land odcr.Durchwinterungim
Glashause.
7 . Capparis
Blätter

canescens

Banks. Grauliche
Kapper.
eyförmig , etwas gespitzt , langgestielt , mit

Capparis.
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Die Blumenstiele
graulichen Zottenhaaren bekleidet .
so lang als die Blatter . Neu - Holland , ft Kultur:
im Glashause.
Durchnnnterung
Kap»
g . Capparis rotundifolia Rottier . Rundblättrige
per.
Blätter ansitzend, rundlich , säst herz -eyförmig , glatt.
Äfterblatter dornig , gerade . Früchte kugelrund.
Vaterland : Ostindien . 1j

9. Capparis previspina Cand. Kurzdornige Küpper.
Ein Strauch mit abgekürzten , geraden Dornen , eylanzettförmigen , glatten Blattern , die mit einem Mu¬
crone versehen sind. Die Blumenstiele dreimal langer
als die Blattstiele . Kommt aus Ostindien , tj
10. Capparis

Rheedii Cand .

Malabarische

Küpper»

Baducca Rheed. malab.
Die Blätter sehr kurzgestielt , länglich - eyformkg,
glatt , mit einem Mucrone versehen , unten netzförmig
geädert . Die Blumenstiele so lang als die Blätter . In
Malabar . %

11. Capparis ßylofa Cand. Langgriffliche Küpper.
Die Blätter länglich -lanzettsörmig , glatt , mit einem
Mucrone versehen . Die Blumenstiele dreimal langer
als die Blattstiele . Der Kelch hat langgcspitzte Ein¬
schnitte . Der Griffel verlängert . Die Küste Coromandel.

B. Pedunculis aggregatis unifloris. Spinosae.
Die Blumenstiele gehäuft stehend , einblumig.
Dornige Arten.
Hierzu gehören 6 . acuminata
s. Lex. und folgende Arten:

W .,

C. horrida

L.

»r. Capparis aphylla Roth. Blattlose Küpper.
Der Stengel knieartig gebogen , zweiteilig , mit
ausgebreiteten , glatten Aesten. Die Dornen faii ha-

Capparis.
kensörmig

gekrümmt
. Die Blumenstiele

stehend. Ostindien, tz

Sgg
doldenartig

iz . Capparis pubißora Cand. Javanische Küpper.
Die Blatter oval- länglich, langgespitzt, glatt , die
Dornen klein, gerade. Die Blumenstiele fast gehäuft,
länger als die Blattstiele. Kelch und Corollenblatter
seinsilzig? Vaterland: Java . t>
14. Capparis

cejlanica;s. zeylanica Lex.

Die Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt,
glatt , die Dornen gerade. Die Blumenstiele oft zu
zweien beisammen stehend, langer als die Blattstiele.
In Zeylon und Cochinchina
. tj
15. Capparis Volkameria Candolle.

Die Blatter eyförmig, an der Spitze mit einem

schwieligen Mucrone versehen,, unten gelbroth- filzig.
Die Dornen hakenförmig
. Die Blumenstiele gehäuft,
die Corollenblatter mit Wimperhaaren besetzt
. Kommt
von dem Kap der guten

Hoffnung
? %

16. Capparis Billarderii Cand. Billardiere
's Küpper.
Die Blatter oval-langlich, geädert-netzförmig
, wie
die Aeste glatt , die Dornen gerade. Die Blumenstiele
gehaust. Der Fruchtknoten fast ansitzend
. Wächst auf
den moluckischen Inseln , tj
17. Capparis laßantka R . Brown Nov . Hell.
Die Blätter sehr kurzgestielt
, länglich-eyförmig, km
Alter glatt. Die Aestchen und Kelcbe filzig-zottig, die
Dornen fast gerade. Die Blumenstiele gehaust. In
Neu - Holland. 1j

18. Capparis ternißora Cand. Dreifachblumige Küpper.
Die Blätter eyförmig, mit einem Mucrone versehen,
in der Jugend wie die Kelche mit Zottenhaaren beklei¬
det. Die Dornen hakenförmig
. Die Blumenstiele ge¬
häuft. Die Küste Coroinandel. h

3oo

Capparis.

19 . Capparis

qaadrißera

Kapp »r.

Candoll . Vierblumigt

C . pyrifolia ß. Lam.
Di ? Blätter eyförmig , langgespitzt , an der Spitz«
mit einem schwieligen Mucrone versehen , oben glatt,
unten wie die Aestchen und Kelche mit Zottcnhaaren be«
kleidet . Die Blumenstiele gehaust . Ostindien . ^
*e . Capparis micrantha Cand . Kleinblumige Küpper.
Die Blätter oval , stumpf , mit einem Mucrone an
der Spitze , die Dornen stein, gepade . Die Blumen«
stiele gehaust . Wächst in Java.
6 . Pedunculi » racemosis , coryrnljosis.
f Inermes . Unbewegte.
Hierher gehören die im Lexicon abgehandelten Ar«
ten : Lapparia ampliifima Lam . , C. ferruginea L ., C.
frondosa Jacq. . C. grandis L . , C. odoratilTima Jacq .,
Jacq . und folgende:
C . pulcherrima
Doldrnblüthige
L ». Capparis umbcUata Jl. Brown .
Kapver.
Die Blätter oval , stumpf , fast ausgeraubet , wie
die Aestchen und Blattstiele silzig . Die Blumenstiele
gipfelständig , doldenartig , fast doldcutraubig . Neu»
Holland . H

Capparis obovata Hamilton.
C. maxima

Roth.

Die Blätter umgekehrt - eyförmig , oben glatt » wie
die Aestchen mit grauen Zottenhaarcn bekleidet . Die
Blumenstiele doldcntraubcuartig . In Ostindien , fj
«3 . Capparis

oleoides Burch .

Olivenartigk

Kapper.

Die Blätter länglich umgekehrt - eyförmig , glatt,
mit einem Mucrone versehen . Die Blumenstiele trau¬
benartig , winkelstandig . Die Blumen enthalte » acht
Staubfaden und liefern kugelrunde Früchte.
Vaterland : daS südliche Afrika . H

Capparis .
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*4. Capparis albitrunea Burch . Weißstämmige Küpper.
Die Blatter wie bei voriger , aber sehr stumpf , glatt.
Die Blumen mit acht Staubfaden versehen , in Winkel»
ständige Trauben gesammelt , welche kürzer als die Blät¬
ter sind. Im südlichen Afrika , h
r5 . Capparis

punctata Barch . Punktirte Küpper.
Die Blätter länglich , an der Basis punktirt , glatt»
netzaderig , punktirt . Die Blumen in winkelstandigen,
abgekürzten Trauben . Das südliche Afrika . %

r6 . Capparis

cuneata

CanJ .

Keilförmige Kappcr.
Die Blatter umgekehrt -eyförmig , lederartig , glatt,
an der Spitze mit einem Mucrone versehen , langgestielt.
Die Blumen in Trauben.
Vaterland : die caraibischen Inseln , tj

*7. Capparis heterophjUa Ruiz ct Pav.
blättrige

Kapper.

Verschieden»

Die Blätter länglich umgekehrt - eyförmig , glatt,
theils feingcspitzt , theils ausgcrandet , in den Winkeln
drüsig . Die Blumen in gipfelständigcn Trauben , wcl»
che Dolden bilden .
Die Frucht keulenförmig .
In
Quito , h
r §. Capparis
Kapper.

macrocarpa

Ruiz

et Pav .

Großfrüchtige

Die Blätter oval , durchaus glatt , mit einem Mu»
crone versehen . Die Blumen in Trauben gesammelt.
Der Kelch an der Basis drüsig . Die Frucht groß , rund¬
lich. Wächst mit voriger in Quito . %
-9 . Capparis brevifiliqua Cand . Kurzschotige Kapper.
Die Blätter kurzgestielt , elliptisch , glatt , auSge»
randet . Die Blumen bilden gipfelständige , wenigblumi ^ e Dolden , und hinterlassen kurze , schotenartige
Fruchte . Kommt aus Neu -Spanien , tz
50 . Capparis
per.

cordata

Ruiz et Pav .

Herzförmige Kap¬

Capparis.
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Die Blatter rundlich-herzförmig, auf beiden Seiten
sternhaarig- filzig. Die Blumen in wenigblumigen
Trauben. Die Früchte fast kugelrund. In Quito, h
-s-f- Spinosae. Dornige.
Hierher gehören die im Lericon beschriebenen Cap.
paris citrifolia Lam . , C. corymbosa Lam . , C. sepiaria

Linn. und folgende:

Ar. Capparis racemifera Cand . Traubige Küpper.

-eyförmig,. obcn glatt, unten
Die Blätter umgekchrt
filzig. Die Asterblätter an den Aesten fast dornig, un¬
gleich. Die Blumen in gipselstandigen Trauben.
Laterland : Ostindien, h
22. Capparis Brnjfri Candollc , mit ey- lanzettförmigen
, filzig sind,
Blättern , deren Stiele , wie die Aestchen
hakenförmigen Dornen und winkelstandigen Doldentrau¬
ben. In Ostindien. tj
33 . Capparis fafcicularis Cand . Büschelblumige Küp¬

per.

, i» der Jugend fast filzig, im
Die Blätter elliptisch
Alter glatt. Die Dornen an den Äesten fast hakenför¬
mig. Die Blumen in gebüschelten Trauben, welche
winkelständige Doldentrauben bilden.
Vaterland : das westliche Afrika.
34. Capparis lanceMaris Cand. , mit lanzettförmigen,
«» spitzten Blättern , hakenförmigen Dornen und winuelständigen Doldentrauben, deren Stielchen an beiden
Seiten der Basis mit dornigen Bracteen besetzt sind.
Vaterland : Java . 1j
II . Fructibus eloneatis fubcylindricii.
Die Früchte verlängert, fast walzenrund.
Zu dieser Abtheilung gehör«» die im Lexicon abge¬
handelten Arten: Capparis brevis s. i . Nachtr.» C.
BrsyniaL ., C.cynophallophoraMill ., C. hastata Jaeq.,
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C. jamaicensis Jacq,, C. lanceolataR. et P„ C. linea¬
ris Jactj., C. longifolia Sw., C. saligna Vahl. , C. tenuifiliqua Jacq., 0 . torulosa Sw. und folgende:
35. Capparis comosa Jacq. Schopsige Küpper.
Die Blatter gestielt, lanzettförmig, oben glatt, un¬
ten wie die Stiele aschgrau-filzig. Die Blumenstiele
vtelblumig. Die Staubfäden kürzer als die Corolle.
Vaterland: St . Domingo. tj
36. Capparis commutata Spr., ^ mit langlich-lanzettför«
tnigcn, ^ durchaus glatten Blättern und verlängerten,
gipfelständigen Trauben. Die Staubfäden kürzer als
die Corolle.
Vaterland : Martinique.
37. Capparis ßdaefolia Ruiz et Pav. Sidablattrige
Kapper.
Die Blätter herz-eyförmig, oben glatt, unten sternhaarig-filzig. Die Blumen bilden gipfelständige Dvldentrauben, welche kürzer als die Blätter sind.
Vaterland: Peru . h
Hier folgen nun die neuen, tftm Humboldt und Bonpland entdeckten Arten, nach Kunth's Anordnung.

III. Cal)-X profunde quadripartitus , laciniis dua¬
bus oppositis exterioribus saepe minoribus.
(Capparis Tournef .)
Der Kelch ist tief viertheilig; zwei gegen¬
über stehende Einschnitte sind oft kleiner als die
übrigen.
38. Capparis mollis Kuntli ist 0 . nemorosa Jacq. Weichblättrige Küpper; Wald-Caper.
C. ramis subflexuosis
, foliis lineari-oblongis utrin-

que rotundatis subemarginatis complicatis metnbranatis supra tenuisiime hirtellis, subtus molliter tomentoso -pubescentibus et canescentibus, floribus race-

3U4
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mosis. Humb . et Bonpl. Nov. Gen. et Sp.' pl. ad.
Kunth V. p. 6g. Synops. 5. p. ,45.
Dieser Saum wird 3 —4 Klaftern hoch und hat cy«
, graue, fast gebogene Aeste, die wie die Blät¬
lindrische
ter zerstreut stehen. Die Blätter gestielt, länglich- li¬
nsenförmig, an beiden Enden gerundet, fast ausgerau¬
bet, ganzrandig, oben grün, mit zarten Borstenhaaren
lang, 8 —9
besetzt, unten grau, weich-silzig, 2^ Zoll
Linien breit. Die Blumen so groß wie die Blumen de§
Pflaumenbaumes, in gestielte, gipfelstandiqe Trauben
wo¬
gesammelt. Der Kelch hat vier kreisrunde Theile, klei¬
doppelt
stehenden
gegenüber
äußeren
zwei
von die
ner als die innern sind. Vier längliche, glatte , weiße
Corollenblatter.
Daterland : Südamerika, bei Cumana. %
39. Capparis laeta Kuntli ; ramis subüexuolis, folii*
brevissime petiolatis oblongis utrinque rotundatis sub«marginatis aveniis coriaceis glabris, racemis inferne
ramosis. Humb. et Bonpl. l. c. Kunth 1. c. 3. p. 146*
Die Aeste säst knieartig gebogen. Die Blatter zer¬
streut stehend, kurzgestielt, länglich, an beiden Enden
gerundet, fast ausgerandet, ganzrandig, geädert, leder,
artig , glatt , fröhlich grün, 2 Zoll lang, 7 —8 Linien
breit. Die Blumen gestielt, ungefähr so groß, wie die
des Philadelphus coronarius L. ; sie stehen zerstreut
und bilden gipfclständige Trauben, welche unten ästig
%
sind. Die CoroÜenblättcr länglich, stumpf, weiß,
länger
doppelt
Staubfäden
Die
.
Zoll lang und länger
als die Corolle.
Daterland : Neu - Granada. 1> Blühzeit : April.
40. Capparis quayaquilenßs Kuntli ; ramis albidn-verrucosis, foliis oblongis utrinque obtusis fubretusis ob¬
solete reticulato-venosis glabris supra nitidis , floribu*
racemosis, fructibus elongatis torulosis. Humb ..et
Bonpl. 1. c. Kunth I. c. 3- p. >46.
-warzig, unbehaart.
Die Aeste walzenrund, weißlich
Die Blätter zerstreut stehend, gestielt, länglich, ganz¬
randig, an beiden Enden stumpf, an der Spitze fast
,3
, netzartig geädert, glatt , oben glänzend
eingedrückt
Zoll

Capparis.
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Zoll lang, i Zoll breit. Die Blumen in gipfelständigen Trauben. Die Früchte verlängert, angeschwollen,

warzig- scharf.
Vaterland: Quito , bei Guayaquil. h

4 ». Capparis paucißora II . et B, WeNl'gblUMigk
Kapper.
C. ramulis hirtellis , foliis ellipticis utrinque ro¬
tundatis apice emarginatis coriaceis glabris, flori¬
bus subraccmosis, fructibus elongatis lubtorulofis.
Humb. et Bonpl. 1. e. V. p. 70.
Die Aeste cylindrifch
, die Acstchen mit scharfen kur¬
zen Borsten besetzt
. Die Blatter stehen zerstreut, sind
gestielt, elliptisch, an beiden Enden gerundet, ganzrandig, nur an der Spitze ausgeraubet, geädert, lodcrartig, glatt , fast 2 Zoll lang, 12 bis iZ Linien
breit. Die Blumenstiele winket- und gipfelstandi
'g, we¬
nigblumig. Die Früchte linienförmig> rundlich, fast
angeschwollen.
Vaterland: Südamerika, bei Cumana, h Blühzeit: September.
4*. Capparis Jubbiloba H. et B.
C. ramis glabris , foliis fubobovato - ellipticis
Utrinque rotundatis apice profunde emarginatis co¬
riaceis glabris supra nitidis , racemis abbreviatis
paniculatim dispositis, fructibus fubtorulosis. Humb.
et Bonpl. V. p. 70.
Ein ästiger 15 bis 20 Fuß hoher Baum , dessen
Aeste und Blatter zerstreut stehen. Die Blatter ge¬
stielt , fast umgekehrt- eyförmig- elliptisch, an beiden
Enden gerundet, an der Spitze tief ausgeraubet, fast
zwcilappig, übrigens ganzrandig, geädert, lederartig,
glatt , oben glänzend, ungefähr 2 '/ , Zoll lang, 15—
16 Linien breit. Die Blumen in verkürzte Trauben
gesammelt, welche an den Spitzen der Aeste rispenartig gestellt sind. Die Früchte fast angeschwollen
, linienformig, 1 Zoll lang» glatt , langgestielt.
Vaterland : Südamerika, bei Cumana, tz
Dirtr . Lrx. L. Nachtr. II. Bb.
U

yi6
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‘IV. Calyx quadrifidus aequalis. (BreyniaPlum .)

Der Kelch

ist

viertheilig, gleich.

a. folia glabra aut pube simplici conspersa.
Die Blätter glatt , oder

fast

filzig.

43. Capparis macrophylla II . et B.
C. ramis scandentibus , foliis longe petiolatis ellipti¬
cis acutis basi acutiusculis subcoriaceis glabris , flo¬
ribus terminalibus racemosis . Ilurnb . et Bonpl . 1.
c. V. p. 71.
Ein <& traud) mit kletternden , grünen und wcißpunktirt - oder warzigen Aesten. Die Blätter stehen
wcchselsweise, sind langgestielt , elliptisch, gespitzt,
ganzrandig , geädert , fast lederartig , glatt , 8 Zoll
lang und langer , fünf Zoll breit. Die Blumen groß,
langgestielt in gipfelstandiae Trauben gesammelt.
Vaterland : Südamerika , am Magdalenen -Flusse.
h Blühzeit : Mai.
44. Capparis peliolaris H . et B. Langgestielte Kapper.
C. foliis longe petiolatis oblongis inferne paulo
dilatatis apice rotundatis retusis et obsolete niucronatis basi obtusis membranaceis glabris , raceinis ter¬
minalibus . Ilumb . et Bonpl. 1. c. V. p. 71,
Die Aestchen dreikantig , glatt . Die Blätter stehen
zerstreut, sind langgestielt , länglich , an der Basis
stumpf , an der Spitze eingedrückt, mit einem kurzen
Mucrone versehen, übrigens ganzrandig , 5 — 6 Zoll
lang , unten 2 '/z Zoll breit , die Stiele 2 — 3 Zoll
lang , rund , mit einer Furche gezeichnet, glatt . Die
Blumen so groß wie die der wohlriechenden Himbeere
( Itubus odoratus ) , gestiklt, zerstreutstehend, und bil¬
den gipfelstandige, gestielte Trauben . Der Kelch hat
vier gleiche Einschnitte, die CoroUe vier weiße , glatte,
fast gleiche Blätter.
Vaterland: das Reich Quito, in der Nähe des

Meeres. %Blühzeit r Februar.

45. Capparis obovaüfolia H. etB. Eyförmige Küpper.
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C. foliis obovato - ellipticis brevisiime et obtusa
acuminatis cordatis iubmernbranaccis glabris supra
subnitidis , racemis alaribus , fructibus siliquaeforrnibus torulosis. Hurnb. et Bonpl. I. c. V. p. 72.
Dieser Baum wird ungefähr 12 Fuß hoch, hat ho¬
rizonta! stehende Aesic und runde, glatte Lestchen, die
nur in der Jugend fast eckig sind. Die Blatter stehen
zerstreut, sind gestielt, länglich- elliptisch, stumpf, oft
eingedrückt, an der Basis gerundet und herzförmig,

ganzrandig, geädert, oben glatt , fast glänzend, unten
blaß, Z'/i Zoll lang, 2 ^ Zoll breit. D 'e Blumen
bilden kurzgestielte
, winkelständige Trauben.
Vaterland: Südamerika. Ij

46. Capparis viridiflora H. et B. Grünblumige Küp¬
per.
C. . foliis oblongis acutiiiscuHs, basi leviter corda¬
tis subcoriaceis supra glabris et subnitidis subtus hirtellis , racemis terminalibus , fructibus siliquaeformibus . II. et B. I. c. V. p. 72.
Dieser Baum wird ungefähr 20 Fuß hoch; seine
Aestchen sind undeutlich- eckig und mit kurzen Borsten
besetzt
. Die Blätter stehen zerstreut-, sind gestielt,
länglich, ein wenig gespitzt, an der Basis gerundet,
fast herzförmig, ganzrandig, geädert, fast lederartig,
oben glatt , unten wcicksilzig
, besonders in der Jugend,
fast6 Zoll lang, 2 % Zoll breit. Die Blumen gestielt,
so groß wie die Blumen der gemeinen Linde (Tilia europaea) , grün, wohlriechend, und bilden gipfelständige, ausrechte, fast % Fuß lange Trauben, mit eckiger
braunsilziger Spindel und linienförmigen Bracteen.
Der Kelch ist kreise!- krugförmig, vierspaltig, gleich,
die Corolle vierblattrig, glatt , zurückgeschlagen.

Vaterland: Südamerika,
zeit: September.

bei

Cumana,

t)

Blüh-

47. Capparis laurina H. et B. Lorbeerartiae Kapper.
C. foliis oblongis obtusis basi paulo angustioribus et
rotundatis coriaceis glabris supra nitidis, floribus ter¬
minalibus racemosis , fructibus globosis. Iliimb . et
Bonpl. 1. c. V. p. 72.

$o $
/
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Ein hoher Saum , mit kugelrunder Krone, cylinduschen Aesten, und fast eckigen, glatten Acstchen.
Die Blatter stehen zerstreut, sind gestielt, länglich,
stumpf, ganzrandig, an der Basis schmal und gerun¬
det, lederartig, glatt , oben glänzend, unten blaß, 6
Zoll lang, oben 3 '/, Zoll breit. Die Blumen bilden
gipfelständige Trauben. Der Kelch ist vierspaltig,
grün , an der Basis violett; die Einschnitte sind zu¬
. Die Krvnenblatter violett. Die Früchte
rückgeschlagen
kugelrund.
Vaterland: Peru. tj Blühzeit: August.

48. Capparis Fachaca H. et B.
C. foliis brevissime petiolatis ellipticis aut oratoellipticis obtusis snbemarginatis cordatis coriaceis
glabris supra nitidis, floribus terminalibus subracemosis, fructibus globosis. Iiumb . et Bonpl. 1. c. V.
p. 72.
Auch dieser Baum erreicht eine beträchtliche Höhe
, die Aestchen
und Größe; seine Aeste sind cylindrisch
eckig und glatt. Die Blatter gestielt, elliptisch- eyförmig, stumpf, oft an der Spitze ausgerandet, ander
Basis herzförmig, ganzrandig, geädert, lederartig,
glatt , oben glänzend, unten blaß, ungefähr 4 % Zoll
lang , 2 ^/r Zoll breit. Die Blumen so groß wie die
der gemeinen Kirsche (Prun . Cerasiis) , gestielt, gipfelständig, fast doldentraubenartig geordnet, die Blu6 —8 Linien lang, unbehaart, mit kleinen
rnenstielchen
Warzen versehen und an der Basis wit sehr kleinen,
. Die Corollenblatter
haarförmigen Bracteen besetzt
grün ( nach Bonpland).
Vaterland : Südamerika, bei Cumana, in Wäl¬
dern. h Blühzeit: September.
49. Capparis avicennifolia H. et B.
C. ramulis cano - tomen tofis , foliis ellipticis
utrinque rotundatis obsolete mucronatis fubretufis
coriaceis supra glabris et nitidis subtus canefcentitomentosis , racemis terminalibus , fructibus globo«
sis. Humb. et Bonpl. 1. c. V. p. 73.
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Dieser Baum wird 2 — 3 Klaftern hoch und hat
rundliche Aestchen
, die mit grauem Filze bedeckt sind.

Die Blatter zersircutstehend
, gestielt, elliptisch, an
bilden Enden gerundet, an der Spitze oft eingedrückt,
übrigens ganzrandig, geädert, lederartig, oben glatt,
glänzend, unten zart - silziggrau, 2 bis 2 '/, Zoll lang,
10— 15 Linien breit. Die Blumen gestielt, zerstreut»
stehend und bilden kurzgestielte
, gipfelständige Trau¬
ben. Der Kelch ist halbkugelig, undeutlich vierlap«
pig , grau - filzig, die Eorollenblätter weiß, gleich.
Die Frucht ist eine lcderartigc, fast kugelrunde, glatte,
vielsamnige Beere, so groß wie unsere Schwarzdorn¬
frucht (Prunds ipinola) .
Vaterland : Peru , am sandigen Meerufer, zwi¬
Cateas unb Truxillo . h Blühzcit: August.

schen

b. Folia fielLilato- pilosa.
Stcrnhaaren bekleidet.
So. Capparis

incana

H . et B .

Die Blätter mit

Grgue Küpper.

C. ramulis foliisque obtusis cano - tomentosi*
supra pubescentibus ovato - oblongis anguttato - acu -,
minatis ball' obtusis , pedunculis axillaribus bi - aut
trifloris , floribus octandris , fructibus ovato • glo¬
bosis cano - tomentosis . Humb . et Bonpl, 1, c. Y.
P-.73;

Ein hoher Saunt , dessen Aeste und Blatter zerstreut
stehen. Die Aeste sind cylindrisch, glatt , aschgrau,
die Aestchen in- der Jugend grau - filzig. Die Blätter
gestielt, eyrund- länglich, schmal- langgespitzt
, ganz¬
randig, geädert, filzig, hinten grau - filzig und mit
Sternhaarcn bekleidet, 1 bis 1 % Zoll lang, &— f
Linien breit, die Stiele grau -filzig, sternhaarig. Die
Blumenstiele 2- bis Zblumig, einzeln, winrelstandig.
Der Kelch vie-rspaltig, gleich, graufilzig , bleibend,
mit gefranztcn Schuppen, die doppelt kürzer als die
Einschnitte sind. Die Corolle weiß, die Frucht eyfö^
mig fast kugelrund.
Vaterland. : der restliche Theil von Mrrico an
Bergen. %Blühzcit : April.

3io
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51 . Capparis crotonoidcs H . et B.
C. rami * foliisque incano - tomentosis supra denfislime hirtis et canescentibus
subrotundo - ovatis
obtusis cordatis membranaceis , racemis terminali¬
bus , floribus octandris . Humb . et Bonpl . I. c . Y.
p . 74 . t. 47>7.
Dieser Strauch wird 2 Klaftern hoch und höher und
hat cylindrische , grau - filzige Aeste , die wie die Blät¬
ter weckselöweise stehen . Die Blätter
sind gestielt,
rundlich - eysörmig , stumpf , herzförmig , ganzrandig,
geädert , oben dicht scharfborstig , unten grau - filzig
und mitSternhaaren
besetzt , i ' j bis 2 Zoll lang , und
r. bis 1 V? Zoll breit . Die Blumen gestielt , in wenigblumige ,giprelständige , fast ansitzende Trauben gesammelt.
Der Kelch ist grausilzig , vierthcilig , dieCorvlle rö thlich
oder gelb ( nach Bonpland ) .
Baterland : Peru . 1) Blühzeit : August.
52 . Capparis scabrida

H . et B.

C. ramis foliisque
pra scabris et nitidis
oblongis acutiusculis
cemis terminalibus ,
Humb . et Bonpl . 1. c .

subtus incano - tomentosis su¬
ovato - lanceolatis aut lincaribali rotundatis coriaceis , ra¬
fructibus
ovato - oblongis?
V. p. 74 -

Die Acste cylindrisch , grau - silzig , sternhaarig.
Die Blätter stehen zerstreut , sind ey - lanzettförmig,
oder länglich - linienförmig , an der Basis gerundet,
ganzrandig , geädert , lederartig , oben scharf , glän¬
zend , unten grau - filzig , mit Stcrnhaaren
besetzt, 6
bis 7 Zoll lang , unten 1 % bis 2 Zoll breit . Die Blu¬
men gestielt , zerstreut stehend , so groß wie die Blu¬
men des Dictamnus
nlbus , in gipfelständige , fast an¬
sitzende Trauben gesammelt . Der Kelch fast krugförmig , mit braunem Filze und Sternhaaren bekleidet.
Vaterland : Südamerika , tj
53 . Capparis angußifolia
H . et B.
C. ramis incano - tomentolis , foliis breviter petiolatis linearibus subobtusis basi levissime cordatis
supra glabris subtus tenuiter canescenti - tomentosis.
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corymbis terminalibus , floribus umbellatis octandris . Ilumb . et llonpl . 1. c . V. p . 75 . t. 438 .
Die Aestchen eckig, grau - silzig , die Blätter kurzgestielt , linienförmig , an der Basis gerundet , fast
herzförmig , ganzrandig , geädert , oben glatt , licht¬
grün , unten mit zartem grauem Filze und Sternhaaren
bekleidet , ungefähr 4 Zoll lang , % Zoll breit und ste¬
hen zerstreut . Die Blumen bilden gipfclständige , fast
gleichhoche Doldcntrauben , deren Stielchen doldena tig stehen und filzig sind . Der Kelch viertheiljg , grausilzig , mit Sternhaaren
besetzt , die ' Theile länqlicheyförmig , zurückgeschlagen . Bier länglich - umgckchrtcvförmige , weiße Corollenblättcr , die länger als der
Kelch sind. Acht lange , glatte , gekrümmte Staubfa¬
den , mit linienförmigen , aufrechten Antberen gekrönt.
Die Frucht langgestielt , cylindrisch , filzig.
Diese Art gleicht der Capparis linearis L.
Vaterland

:

Mexico .

1j

Blühzeit :

April.

c. Folia lepidota . Die Blatter sind schildrig , d.
h. mit glänzenden Schüppchen von andern
Farben dicht bedeckt.
54 . Capparis
tige Kapper,

amygdalina

Lam . Kunth .

Mandelar«

C. foliis oblongis obtusis obsolete rnricronstis
in¬
ferne paulo angustatis
basi obtusis supra glabris
subtus argenteo - lepidotis , corymbis terminalibus,
ramulis sioribusque 1'ubumbellatis . Kunth Synopsi 3
p . -49 C. Breynia

Jacq . Am . 161. t . 103. ( non Linn . ? )

Die Blätter zerstreutstehend , gestielt , länglich , an
beiden Enden verdünnt , ganzrandig , an der Spitze
mit einem undeutlichen schwieligen Mucrone versehen,
oben glatt , unten , wie die Aestchen, mit sehr kleinen
silberfarbigen Schüppchen dicbt bedeckt. Die Blumen
bilden gipfel - und winkclständige Doldentrauben . Der
Kelch rosensarbig , schuppig , die Eorvlle weiß.

HiL
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Zu dieser Art gehört als Varietät

sis

Kunth I. c. 5. p- >5o.

Vaterland : Südamerika
Dlühzeit : Septemb.

;

C. barcellonen-

Neu - Barccllona .

h

85. Capparis intermedia II . et 15. Mittlere Kapper.

C. ramulis ferrugineo - lepidotis, foliis oblongis
acutis bali obtusis coriaceis supra glabris et nitidis
subtus densidime lepidotis et ferrugineo- argenteis,
paniculis terminalibus , floribus subumbellatis, fru¬
ctibus siliquaeformibus tornentolis lepidotis. Ilumb.
et-Bonpl. i. c. V. p. 76.
Capparis olivaeforrnis Decand. MfT.
Ein kleiner , 10 — 12 Fuß hoher Baum , dessen Aeste
und Blatter
zerstreut stehen.
Die Aeste cylindrisch,
grau , schuppig , die Aestchcn in der Jugend eckig, rost¬
farbig - schuppig . Die Blätter gestielt , länglich , ge¬
spitzt , an der Basis stumpf , ganzrandig , lederartig,
oben glatt , glänzend , unten mit grau - silberfarbenen
Schüppchen dicht bedeckt, 2 I4 Zoll lang , z — y Linien
breit . Die Blumen in Trauben gesammelt , welche gipfelständige Rispen bilden . Die Früchte schotenförmig,
cylindrisch , angeschwollen , an der Spitze schnabelför¬
mig , an der Basis verdünnt , 2 bis 2 % Zoll lang , mit
rostfarbig - silberweißen Schüppchen
bedeckt, 2 — 6saamig.
Diese Art ist der Capparis Breynia und C. torulosa
zunächst verwandt , aber unterschieden durch die Frucht
und durch andere Merkmale . '
Vaterland

:

Südamerika

, bei Cumana ,

h

Kultur:
Die meisten Arten dieser Gattung kommen aus Tro¬
penlandern und verlangen demnach in unseren Garten
einen ihrem Vatcrlande angemessenen Standort , z. B.
im Treibhause , manche in der zweiten Abtheilung des¬
selben . N . 4 . 7. 15 und 17. nehmen mit Durchwinterung im Glashause vorlieb . N . 5 . dauert vielleicht im
freien Lande , zumal wenn sie im Winter bedeckt wird.
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Die Fortpflanzung und Vermehrung der Kappen»
geschieht durch die Aussaat des Saamens und durch
Stecklinge
. Den SaaMen säet man in leichte, lockere
Erde und zwar in Blumentöpfe
, welche nach vollende¬
ter Aussaat ins warme Beet gestellt werden
. Auch die
Stecklinge gedeihen am besten in warmen Beeten, man¬
che wollen sogar unter Glasglocken stehen.
Synon
ymen:
Capparis
— . AfzeliiCand. ist Capparis erythrocarpalsert . ?
— apetala Roth s. Crateva apetala.
— barcellonensis Kuntli f. Capparis amygdalina.
— brafiliana Cand. ist Capparis frondosa Jacq. s.
Serie.
— capensis Thunb . ist — citrifolia Lam. s.
Serie.
— cordifolia Lam. s. — marina Lexic.
— Eusiachiana Jacq. ist — brevis i . Nachtr.
— falcata Lour. ist Crateva falcata.
— flexuosaL. f. Capparis cynophallophora Lex.
— Fontanesii Cand. f. — ovata Lexic.
— furfuracea R.et P. ist — Rreynia—
— incanescens Roxb. ist— sepiaria —
— magna Lour . ist Crateva religiosa Forst.
— mollis
f.
— nemorosa N. ZZ— maxima Roth f. Capparis obovata N. 22.
— oblongifolia Forsh. jst Crateva .eblongifolia.
— octandra Jacq. f. Capparis ferruginea Lexic.
— oKvaeformis Cand. f. — intermedia N. 55.
— ovata M. a B.
s.
herbacea N. 6.
— panduriformis Thuar . f. Thylacium heterophyllum.
— panduriformis Lara.
s. — panduriforme.

Capraria.
Capparis puberula Cand.
— pyrifolia ß. Lam .
— ltoxburgliii Cand.
— rupestris Sm .
— siliquosa L .

ist Capparis corymbosa Lex.
f. — quadrislora N. 19.
ist — sepiaria Lexic.
ist — spinosa —
— -— Brcynia _ _

Linn . Herzblumc. S . Lexic. und i . Nachtr.
Capraria
Ein fünstheiliger Kelch. Eine glockenförmige Krone
mit sünssvaltigcm , gleichem Rande . 4 ungleich lange,
eingeschlossene Staubsgden . Ein Griffel mit zweilappigcr Narbe . Eine zweifächerige vielsaamige Kapsel,
deren Klappen fast zweispaltig sind.
. ( Familie der
Linn. Syst. Didynamia Angiospermia
Personalen.)
». Capraria dissecta Delii . Schlitzblattrige Herzblume.
Der Stengel ästig , klebrig - haarig . Die Blatter
eingcschnitten halbgefiedert , an der Basis verdünnt,
die Einschnitte etwas stumpf , gezahnt. Die Blumen¬
stiele winkelständig , oben ästig.
Vaterland : Aegypten , am Nil . 2£ ?
Die übrigen hierher gehörenden Arten : Capraria
bisloru Linn . , C. cuneata Ait . Kew . R. Crown ? , C.
humilis Ait. , C. lanceolataL . , C. semiserratallllb C. un¬
dulata L . Suppl . habe ich im Lexicon 1. und 2. Auflage
beschrieben und zugleich ihre Kultur angegeben.
Synonymen:
Capraria
.— crustacca Linn . f. Morgania lucida.
■ — durantifolia — s Stcmodia.
— hirsuta Kunth ist Capraria cuneata.
— lucida Ait . s. Teedia lucida.
— multifida Michx . s. 1. Nachtt . ist Stemodia
multifida.
—

peruviana Feuill . s. Xuaresia biflera.

Capsicum .

515

Caprifoliiim Tourncf . Gaertn . Moench . Lam . Kuntli
s. Lonicera
— pilosum lümth s. Lonicera pilosa.
— pubescens
s.
—
Goltlii
Capsella Moench . Cand , ist Thlaspi bursa pastoris.
— ceratocarpa Moench ist — ceratocarpa.
— spinosa
— ist Lepidium spinosum,
Gap ficum Linn . s. Lexi'con und 1. Nachtrag.
Einige Botaniker , z. B . Willdenow u. a. haben
mehrere neue Arten aufgestellt , welche durch die Größe
und Gestalt der Früchte sich unterscheiden; da aber be¬
kanntlich die Kapseln in Beziehung auf ihre Form,
Größe und Farbe sehr varüren , so sind diese neuen
Species nur als Varietäten zu betrachten , worüber ich
mich im Lexicon 2. Auflage B . 2. S . 545. ausgespro¬
chen habe.
Herr Professor Sprengel hat daher im Svst. Veg. 1,
p . 696. mit Recht nur drei Arten angenommen , näm¬
lich: Capsicumjannnum , C. frutelcens und C. chinense ; die übrigen gehören alle als Varietäten zu die¬
sen hier genannten Arten . Es sind folgende:
Capsicum
— angulosum Mill . ist Capsicum annuum Linn.
— baccatum L . s. Nachtr. ist — frutescens —
— bicolor Jacq. s. — ist —
—
_
— cerasiforme Willd . f. ßcric. i(i —
—
_
— ciliare TVilld. s. I . Nachtr. — chinense (sinen¬
se Lexic . )
— conicum Lam .
ist
— frutescens.
— cordiforme Mill .
ist — annuum L.
— deflexum Desf. ist Capsicum frutescens.
— grossum \yilld . —
—
— havanense Kuntli
ist —
— longum Cand.
annuum L.

5iö

Carallia .

Caralluraa

Cnpficum luteum Lam . ist Caplicum chinense.
—
—.
—•
— microcarpon
annuum.
—
— IMilleri R. et S. —

— nigrum W. s. i . Nachtr. ist Capiic. frutescent.
— olivaesorme IMill: ist Capsictim annuum.
frutescens.
—
ist
— ovatum Cand .
— pendulum W . i . Nachtr . ist Capiic. cliinenfe.
ist — frutescens.
— purpureum Hörnern .
— sphaericum W . i . Nachlr . — — annuum.
—
— -—
— tetragonum IMill.
chinense.
—
—
— violaceum Kunth
CapmM purpurea Linn . s. Lexicon ist nur eine Barie»
tät von Daphne indica L.
Caraipa Aubl. s. Anhang zum letzten Bande.
Roxburgh . Carallio.
Carallia
Ghar - gener . Cal. 6 — 7 fidus , Petal . orbiculata
calyci inserta . Stigma trilobum . Racca monofperma . Spreng . Sylt. Veg. 2. ,p. 444. Dodecandria
iMonogynia . . (Familie der Pomaeccn . )

, . Carallia lucida Roxb. Glänzende Carallie.
Ein Baum mit länglichen, sageartig- ^ezal-nelten,
glänzenden Blättern , die einander gegenüber stehen,
, wenigblumigen Dolund gestielten, winkelstandigen
dentrauben. Der Kelch 6 — "spalrig, die Eorollenblättcr kreisrund, gelb, in der Wand des Kelches ein¬
gefügt. Die Narbe drei'lappig. Die Beere cinsaamig.
Dieser Baum kommt aus Ostindien und verlangt in
unsern Garten eine Stelle im Treibhause. Die BerSaa»
mchrung desselben geschieht durch die Aussaat des
mens in Blumentöpfe, welche ins warme Beet ge^
stellt werden, und durch Stecklinge.
6a rall uma Rob . Brovrn . Caralluma.
Char . gener . Corolla rotata profunde quinque

Caralluma.
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sida. Columna fructificationis exserta. ( Corona
simplex lophylla Spr.) Massae pollinis erectae
basi affixae marginibus simplicibus. Stigma mu¬
ticum . Folliculi graciles laeves. Semina como¬
sa. R. Brown Mem. Werner Soc. i. p. 25. Lysi.
Veg. ed. lloem..et Schult. VI. p. VII. Pentandria Digynia. (Familie der Contsrten. )
Die Corolle fast radfürmig tief fünfspaltig , daS
Defruchtungssäulchen hervorragend , der Kranz ( Coro¬

na ) einfach, zchnblättrig. Die Pollenmasicn aufrecht,
an der Basis angeheftet . Die Balgkapseln
Der Saame schopsig - wollig.

dünn , glatt.

1. Carcilluma adscendens R . Br. Hierzu gehört Stapßlia adscendens Roxburgh s. Leric. B. Y. S . 468.
Aus der faserigen Wurzel entwickeln sich mehrere
ausdauernde , safrreiche , viereckige , 1— 2 Fuß hohe
Stengel , die an der Basis auf der Erde liegen , Wur¬
zeln treiben , dann aufsteigen und wie die Acste auf¬
rechtsind . Die Blatter wcchselsweise stehend , an den
Ecken der Aeste , sehr klein , die Ecken stumpf , gekerbt.
Die Blumen fast einzeln , an den Spitzen derAeste , winkelständig , klein , dunkelpurpurroth und gelb gezeichnet.
Der Kelch hat fünf lanzettförmige Einschnitte . Die Eorollenröhre sehr kurz , fast fehlend , der Rand flach und
hat linienförmiqe Einschnitte , die am Rande zurückge¬
schlagen sind. Die Balgkapseln aufrecht , so dick wie ein
Gänsekiel , 4 — 5 Zoll lang .
Ostindien , besonders
Eoromandel , an trockenen , svnnenreichen Orten.

r . Caralluma umbellata Haworth .
Earallume.

Doldenblüthige

Stapelia umbellata Roxburgh Coromand.
Die Aestchen fast gehäuft , kurz , viereckia , dick, auf¬
recht , die Ecken gezähnt . Die Blumen givfelständig,
gehäuft - doldenartig - kopfsürmig .
Die Eorvlle fast
glockenförmig , gerunzelt , und hat dreieckige , flache
Einschnitte . Ostindien , h
Beide Arten kommen aus Ostindien und wollen in
Treibhäusern stehen . Man behandelt sie wie die Stape¬
lten und vermehrt sie , außer der Aussaat des Saamens,
durch Stecklinge.

Cardamine.
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Cardamindum Moench

ist Tropaeolum.

Linn. Schaumkraut.
Kennzeichen der,Gattung s. Lcxiconl . und 2.Aufl.
und i . Nachtrag
I. Foliis indivisis. Die Blätter ungetheilt.

Cardamine

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon und
i . Nachtrage abgehandelten Arten: Cardamine alari-

folia L. , C. bellidifolia L., C. chenopodifolia Fers. ,
C. rotundifolia Miclix . , G. spatliulata und folgende:

1. Cardamine rhomboidea Candoll. Rautenförmiges
Schaumkraut.
Die Wurzel knollig- faserig, der Stengel einiach.
Die Blätter elliptisch- rautenförmig, stumpf, aus¬
geschweift-gezahnt, die untern langgestielt, alle glatt.
Die Blumen traübenstandig.
Vaterland: Nordamerika.
Hierher gehören: Arabis rhomboidea PeiT. und
A. tuberoia IMiihlenb. Fers. Beide werden im I.

Nachtrage B. i . S . 277. N. 7 und 8. gestrichen.
2. Cardamine indica Burm. Indisches Schaumkraut.
Ein aufrechter Stengel , mit gestielten, glatten
Blättern , davon die untern rautenförmig, stumpf,
feingekerbt, die obersten umgekehrt- eyförmig- länglich
sind, traubcnständigcn Blumen und linienförmigen
Schoten. Vaterl. Java.
3. Cardamine ßylosa Cand . Langgriffliches Schaum¬

kraut.
Die Blätter des aufrechten, krautartigen Stengels
, schwielig-gezähnelt,
sind länglich- pfeilsörmig, gespitzt
halbumfassend, glatt , die Blumen mit einem verlän¬
gerten Griffel versehen, die Schoten ausgebreitet.
?
Vaterland : Neu-Holland,
II. Foliis plerieque tripartitis
quinatis.

s. ternatis s.

Cardamine.
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Die Blätter meist dreitheilig; auch drei- bis fünf»

zählig.

Hierzu gehören die im Lexicon und r. Nachtrage ab¬
gehandelten Arten: Carclarnine africanu L. , C. boarienlis Perl., C. borbonica Perf. , C. scutata Tlmnb.,
cü. thaliclroidesL., C. trifolia L. , C. unifiora Michx.
und folgende:

4. Cardamine luberoja Cand . ( non Pers.?) Knolli¬
ges Schaumkraut.
An der knolligen Wurzel stehen langgesticlte, nierenförmige, gekerbte Blatter . Die Stcngrlblattcr
dreizablig, die Blättchcn rundlich, gekerbt- gezahnt,
die Blumen in wcnigblumigen Trauben.
Diese Art, welche in Chili einheimisch ist, unter¬
scheidet sich von 6 . tuberosa Perl. s. N. >. durch
dreizahlige Stengelblätter. Indessen bedarf sie, wie
C. indica s. N. 2., noch einer genauern Untersuchung
und Bestimmung.
5. Cardamine chilenßs Cand . Chilisches Schaumkraut.
DcrStengel aufrecht, knicartig gebogen, glatt. Die
Blätter gestielt, drei,zählig, oben filzig, die Blärtchen
_ elliptisch, auch er, - lanzettförmig, gekerbt, die Blumen
in Trauben gesammelt.
Vaterland: Chili.
6. Cardamine Burchellü Spr . Burchell's Schaumkraut.
C. anteniquina ( Houtniqua ) Burch.
Ein ästiger, niederliegender Stengel , -mit gestiel¬
ten, dreizähligen Blättern , die oben etwas behaart,
unten glatt sind, eyformigen, langgespitzlen
, ungleich
gezahnten Blättchcn, Eorollenblättern, welche dop¬
pelt langer als der Kelch sind, und aufrechten Schoten.
Vaterland: das südliche Afrika. 2p?
7. Cardamine mkrophylla Adams . Kleinblättriges
Schaumkraut.
C. minuta Willd. herb.
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Die Wurzelblätter gestielt, drei'zählkg- halbgesie«
dert , glatt , die Blättchen umgekehrt- cyförmig, sehr
klein. Der Scbaft wenigblumig. Die Blätter neben
den Blumen mit drei Zähnen versehn. Die Schoten
aufrecht.
Vaterland: das nördliche Sibirien.
g. Cardamme. resedaefolia Linn . Resedablättriges
Schaumkraut. S . Lexicon.
6 . heterophylla Fapeyr.
Der Stengel krautartig, wie die Blatter glatt.
Die Blätter gestielt, die Wurzclblätter rundlich, ganzrandig , die Stcngelblätter theils dreizahlig, theils
leyerförmig- gefiedert, die Blattstiele an der Wasis
■ zweizähnig. Die Blumen traubenartig stehenddie
Schoten aufrecht. Eine Abbildung findet sich in Lsnhin. prodr . t. 45- undsiocc. merk.2. t . 46.
Vaterland: daS mittlere Europa auf Alpen. 2}.
III. Foliis plerisque pinnatis.
Die Blatter meist gefiedert.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon und
i . Nachtrage abgehandelten Arten: Cardamine amara,
C. chelidoniaL ., granulosa All., C. hirsuta L. , C. Im¬
patiens L., C. latifolia, C. parvifolia, C. pensylvanica Miihlb. , C. pratensis, C. sylvatica Linsi und
folgende:
9. Cardaminc uliginosa IVI.a Bieherst. Sumpf - Schaum¬
kraut.
C. dentata Schult. Fl. ausir.
Die Wurzel ästig, faserig, der.Stengel krautartig
und treibt an der Basis Stolonen ( Sprossen). Die
Blatter gefiedert, die Blättchen eckig- gezähnt, etwas
stumpf; an den Wurzelblattern rundlich, an dcnStrngelblättern länglich, alle glatt. Die Blumen bilden
Doldentrauben ; sie haben ganzrandige Corollenblat1er, gelbe Antheren und einen sehr kurzen Griffel.
Vaterland : Sibirien , Taurien, Gallicien. ro.

i
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»a. Cardamine prorepens Fischer. Kriechendes Schaum¬
kraut.
Der Stengel treibt an dcr> Basis fadenförmige
Sprossen. Die Blatter gefiedert, fast fleischig
, glatt,
die Blättchen rundlich- eyförmig, fast ganzrandig, das
Endblättchen fast dreilappig. Die Schoten mit einem
fadenförmigen Griffel gekrönt.
Vaterland: das östliche Sibirien.
11. Cardamine umbrosa Andrz . Schattenliebendes
Schaumkraut.
DerStengel aufrecht, glatt , mit gefiederten, glat¬
ten Blättern besetzt, die Blättchen ganzrandig, mit ei¬
nem Mucrone versehen. Die Blumcnsiiclchen fast freie
selfürmig, die Corollenblatter länglich, die Schoten
abstehend, der Griffel sehr kurz, dick.
Vaterland : Wolhynicn ( Woiwodschaft in KleinPolen ) an schattigen Drten.
?
12. Cardamine petiolaris Cand . Gestieltes Schaum«
kraut.
Der Stengel aufrecht, glatt , mit fast fünspaarig.
gefiederten, glatten Blattern besetzt, deren Blättchen
gestielt, eyförmig, fast lappig und gezahnt sind. Die
Schoten aufrecht, mit einem sehr kurzen, dicken Grif¬
fel gekrönt. Am Kaukasus.
iZ. Cardamine pectinata Pallas.
KammförmigeS
Schaumkraut.
Der Stengel aufrecht, wie die Blatter glatt. Die
Blatter dreipaarig gefiedert, die Blättchen gestielt,
fast herz- eyförmig, kammförmig eingefchnitren
. Die
Schoten sehr dünn , mit dem bleibenden Griffel ge¬
krönt. In Persien.
14. Cardamine hederacea Candolle.
DerStengel dünn, fast ästig, wie die Blatter glatt
Die untern Blätter langgestielt, herzförmig, dreilappig, die obern zweipaarig gefiedert, die Blättchen fast
Dietr. Sex. 2. Rachtr
. II, Bd.
L
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fleischig, lappig, die Blumen klein, die Schoten sehr
dünn. 3 n Syrien.
Cardamine glacialis Cand. ist Sisymbrium gla¬
ciale Forst, s? LexiconB. 9. S . 254. 91, 21.
16. Cardamine debilis Banhs ist Sisymbrium heterophyllum Forst. s. Lcric. B . 9. S . 255. N . 22.
Cardamine propuingua Carmich.
Der Stengel dünn , wie die zweipaarig gefiederten
Blätter glatt , die Seitenblättchen eyförmig; das End«
blättchen nierenförmig, fast dreizahnig. Die Blumen
in Trauben gesammelt, klein, die Schoten ausrecht.

Vaterland: Neu - Seeland.
17. Cardamine sarmentosa Forst. Rankendes Schaum¬

kraut.
Der Stengel aufrecht, an der Bafis sprossend»ran¬
kend, wie die Blätter glatt. Die Blatter fast dreipaarig gefiedert, die Blättchen eyförmig, grobgezähnt.
Die Blumen klein, in verlängerten Trauben.
Vaterland : der Archipelagus und Georgien.

>8. Cardamine glauca Spr. Grau- oder meergrünes
Schaumkraut.
6. tb ilictroides Tin . (non Allion. s. Lexicon)
C. corydaloides Cuffon.
. Die Blät¬
Der Stengel sehr ästig, weitschweifig

, grau- oder meergrün, glatt,
ter gefiedert, fastfleischig
die Blättchen umgekehrt eyförmig, das Endblattchen

dreilappig. Die Blumen in Doldentrauben gesam¬
melt. Die Schoten linienförmig und mit dem dünnen
Griffel gekrönt.
Vaterland : Calabrien und Sicilien.
Zu dieser Art hat Sprengel 6 . maritima Portensebi, als Synonym gezogen, jedoch mit ?. Um Ver«
»,
glrichungen anzustellen und die Zweifel zu beseitige

Lardauiin «.
kann hier die von Portenschlag
läufig als besondere Art stehen.
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entdeckte Pflanze

vor¬

ig . Cardamine maritima Portenschl . Meer-Schaumkraut.
C. diffusa ramosilsima , foliis ternatis quinatisque , foliolis cuneatis , subdentatis repandis carnoI'ulis , iiliquis glabris , stylo persistente longo . Portenschlag Enum . pl . Dalm . t. 11.
Die Wurzel einfach , mit Fasern versehen .
Der
Stengel weitschweifig , sehr ästig . Die Blätter drei¬
und fünfzählig , die Llättchen gestielt , keilförmig , fast
gezahnt , ausgeschweift , etwas fleischig . Dir Blumen
in gipfelstandigen Trauben mit knieartig gebogener
Spindel . Die Schoten glatt , die Klappen an der Ba¬
sis zurückrollend . Der Griffel lang , bleibend.
Vaterland : Dalmatien , bei Crobig im Sandbo¬
den und am Meerstrande . (I Blühzcit : Juni.
20 . Cardamine
kraut.

digitata Richards . Gefingertes Schaum¬

Der Stengel an ^ der Basis kriechend , wie die Blat¬
ter glatt . Die Blatter gefingert - gefiedert , die Blättchcn linicnförmig , ganzrandig , wachst in Nordamerika.
Kultur:
Die meisten Arten gedeihen in unsern Gärten im
freien Lande und werden aus Saamen gezogen . Nur
einige ausländische , z. B . N . 4 , auch N . 2, 3 , 5 und
16 verlangen , wenn es perennirende Pflanzen sind,
wärmere Standörter.

Cardamine
—

nonpmen:

—

aegyptiaca Linn . ist Ricotia Lunaria Cand.
africana Vahl ist Cardamine bellidifolia Lexic.
alpina W . herb . ist —
—
—
anteniquina Bnrch . s. — Burchellii N. 6. '

—

articulata Fursh

—
—

I

Sy

f, Nevrolotna nudicaulis.
k 2

in

Cardiospermum.

Cardamine bulbifcra R. Br. s. Dentaria bulbifcra.
— carnosa Kit . f. Pteronevron carnosum.
— chelidonia Pali. s. Cardamine macrophylla L.
s. — uliginosa N. 9.
— dentaria Schult.
graeca L. s. Leric. ist Pteronevron graecum
Cand.
heterophylla Lap. s. Cardamine resedaesolia
N. 8>
— bellidifoliaLex.
— Baumg. ist
v
—
— hirsuta
—. Impatiens Fl. dan. ist
_ Lunaria L. s. Ricotia Lunaria.
_ minuta W . herb. s. Cardamine microphylla
N. 7.
_ multifida Pursh iji Nasturtium multifidumSpr.
_ nivalis Pali, ist Arabis nivalis Spr.
_ nudicaulis L. ist Nevroloma nudicaulis Cand.
— pentaphylla R. Br, s. Dentaria digitata Lam.
petraea L. s. Arabis petraea Lam.
— Plumerii Vili. s. Cardam, thalictroides.
tere* IVIichx. f. Nachtr. ist Cardam, parviflor«.
— thalictroide * Tin. fi Cardam, glauca N. rg.
— rhomboidea.
— tuberosa Pers.
— virginica L. is. Serie, ist — parvislora.
)! in Norwegen 91»
Cardamine hastulata, bie SBsll
funden Haben soll, Hat Sprengel im 1. Theile Neue
EntdeckungenS . 62. angezeigt, aber im Syst. veg. al§
. —
wirkliche Art nicht aufgenommen
Cardaria Desv. ist Lepidium Draba.
Cardiaca Lam . s. Galeobdolon und Leonurus.
Cardiolepis Wallroth
Cardiospermum

ist

Lepidium Draba.

Linn . s. serico«.

Cardiospermum .

gag

Kennzeichen
der Gattung:
Kelch und Eorolle vierblattrig . Nectaedrüsen und
vier gefärbte , lippensörmige Saftdecken . 8 Staubfäden , 3 Griffel . Eine dreisacherigeaufgeblasene
Kap»
sel. Die Saamen
kugelrund , glänzend , mit einer
herzförmigen Keimwarze versehen.

Linn. Syst. Octandria Trigynia. ( Familie der Sepia,
deen.)
I. Glandulis hypogynis duabus elongatis linea¬
ribus ( Stylis abortientibus Swartz .).
». Cardiospermum

elegans H . et B.

Schöne Herzerbse.

C. ramis puberulis , foliis biternatis , foliolis
grosse serratis glabris , glandulis hypogynis elonga¬
tis , capsulis elliptico - tubglobosis glabris. Humb . et
Bonpl. Nova Gen. et Spec. pl. ed. Kunth . V. p. 77.
t . 439. Kuntli Synops. 3. p. i 5u
Ein Schlingstrauch , mit gefurcht - eckigen, feinsilzki
gen Aesten und glatten Aestchen. Die Blatter stehen
Wechselsweise , sind gestielt , doppelt dreizählig , die
Blättchen kurzgestielt , eyförmig , grobsägezähnig, . ge»
ädert , alle glatt , fröhlichgrün ; das Endblättchen ist
größer als die untern . Der gemeinschaftliche Blatt»
stiel 4 — 8 — 12 Linien lang . Die Blumen bilden ein»
Seine , winkelständige Rispen , sind gestielt , weiß , un¬
gefähr fo groß wie die Blumen der gemeinen Linde
(Tilia europaea ) . ' Die Blumensticlchen mit sehr klci»
nen Bracteen besetzt. Die gemeinschaftlichen Blumen»
stiele eckig, glatt , unter der ^Rispe mit spiralförmig ge¬
wundenen Gabclranken versehen , 2 — 8 Zvll lang ^ zur
Zeit der Fruchtreife doppelt länger . Zwischen den Co»
rollenblättern
zwei fadenförmige zusammengedrückte
Drüsen . Die Kapsel elliptisch - fast kugelrund , drei¬
kantig , aufgeblasen , häutig , geädert , mit dem blei¬
benden Griffel gekrönt , drekfächerig.
Der Saame
rund , schwarz , mit einer weißen , herzförmigen Keimwarze gezeichnet.
Vaterland :
r . Cardiospermum
artige Herzerbse.

Peru .

H

coluteoiäes Kanth

.

Dlaserr - aum«

Cardiolpermum.
C. folii« biternatis , foliolis grosse crenato *incisis
supra puberuli» subtus ramisque molliter pubescen¬
tibus , glandulis hypogynis elongatis, capsulis ellip¬
tico - oblongis glabris. Humb . et Bonpl. 1. c. V.
P- 78C. vesicarium Humb. Relat. bist. i . p. Zy.
AuS der perennirenden -Wurzel kommen krautartige,
kletternde Stengel , deren Aeste eckig- gefurcht und fil¬
, sind ge¬
zig sind. Die Blatter stehen wechfelSweife
stielt, doppelt dreizählig, die Blättchcn eyförmig,
grob gekerbt- eingefchnitten, geädert, oben mit ange¬
drückten Härchen versehen, unten weich- filzig und blaß;
das Endbsättchen ist großer und länger gestielt als die
untern . Die gemeinschaftlichen Blattstiele 14— 15 Li¬
. Die Blumen wohlriechend,
nien lang , gefurcht- eckig
so groß wie bei der vorigen Art ; sie bilden langgestiel¬
te , einzelne, winkelständige Rispen, die an der Basis
mit zwei Ranken versehen sind. Der Kelch glatt , die
Corolle weiß, die Schuppen oder Nectardrüscn verlän¬
. Die Kapsel
gert - fadenförmig, zusammengedrückt
elliptisch- länglich, aufgeblasen, netzförmig- geädert,
dreieckig, dreifacherig, mit dem bleibenden Griffel ge¬
krönt. Die Saamen rund, schwarz.
Vaterland : Südamerika. 24
3. Cardiofpermum macrophyllum H. et B. Großblattrige Hcrzerbse.
C. foliis biternatis , foliolis argute ferrato - incisis
subtus rarnisque molliter pubescenti - tomentosis et
canescentibus, glandulis hypogynis elongatis. Humb.
et Bonpl. 1. c. V. p. 79.
Die Stengel kletternd, die Aeste gefurcht- eckig,
, sind ge¬
. Die Blätter stehen-Wechselsweise
weichsilzig
stielt, doppelt dreizählig, die Blättchen gestielt, langgespitzt, fageartig- eingefchnitten, die Serraturcn ge¬
spitzt, auf beiden Seiten filzig, oben grün , unten
grau , weich, die Seitenblattchen länglich- eyförmig,
I bis 2 % Zoll lang 5 das Endblattchen langgestielt,
eyförmig, an der Basis schmal- keilförmig, 3 % Zoll
lang , 18—2i Linien breit. Die Blumenrispen lang, unter den Blumen mit
gestielr, einzeln, winkelstandig
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zwei spiralförmigen Ranken versehen. Die Blumen
gestielt, ährenformig geordnet, so groß , wie die
Schwarzdornblumen (Prunus spinosa L.) , die Stielchen mit kleinen lanzettförmigen Braetecn besetzt
. Der
Kelch vierblättrig, grün , ungleich, die Corolle weiß,
vierblättrig , glatt. Die zwei Drüsen ( Schuppen),
welche zwischen den Corollenblättern und den Staub¬
fäden stehen, faden- liniensörmig, glatt) halb so lang
als die Corollenblatter. Der Fruchtknoten sehr klein
und glatt.

Diese Art ist von der vorhergehenden kaum zu un¬
terscheiden, daher hat sie Sprengel als Synonym bei
C. coluteoides angezeigt.
Vaterland: Südamerika. %Vlühzeit : Mai.
II. Glandulis hypogynis duabus abbreviatis ro¬
tundatis.
. Cardiospermum loxense H . et B. Loxaische Herz«
erbse.
C. ramis albo-lanatis, soliis subbiternatis, folio¬
lis grosse crenato - serratis supra adpresso- pilosis sub¬
tus piloso - sericeis et canescentibus infimis conflu¬
entibus , glandulis hypogynis abbreviatis , capitulis
subglobosis pubescenti - liirtellis . Humb . et BonpI.
1. c. V. p. 79.

Die Stengel krautartig, kletternd, gefurcht- eckig,
weiß- wollig. Die Blatter stehen wechselswcise
, sind
gestielt, fast doppelt dreizählig, )dle Blättchcn grob ge¬
kerbt- gesägt, geädert, oben grün , mit angedrückten
Härchen, unten seidenhaarig, grau, die Scitenblättchcn8 — 18 Linien lang , nach oben zu an den Acsten
kleiner als unten, zusammenfließend
; dasEndblattchcn
größer als die Seitenblättchen. Die Blumen in ein¬
zelnen, langgesticlten, winkelständigen Rispen, deren
gemeinschaftliche Stiele mit gepaarten Ranken , die
Blumenstielchen mit kleinen Braetecn versehen sind.
Der Kelch vierblättrig, glatt , bleibend, die Corolle
weiß, vierblättrig, glatt , langer als die zwei Drüsen

jag
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(Nectarschuppen
),
seil, dreieckig.

die

Frucht fast

kugelrund
, aufgebla»

Vaterland: Peru, bei Loxa. tz Blühzeit: Au»
gust.
5. Cardiospermum molle H. et B. Weiche Herzcrbse.
C. ramis villosis, foliis supraclecompotitis , folio¬
lis argute ferrato - incisis trifidis utrinque adprefiopilosis , subtus canescentibus , glandulis hypogynis
abbreviatis , capsulis fubglobosis molliter hirtis.
Hurnb . et Bonpl. 1. c. V. p. 8- Kunth Synops . Z.

p. i53.
C. microcarpum Kunth l. c. p. 153.
C. pubescens Lagasc.
Die Stengel winden sich und haben gefurcht
- eckige
Aeste, die mit Zottenhaarcn bekleidet sind. Die Blät¬
ter stehen wechselswcise
, sind gestielt, die untern dop¬
pelt auch vielfach zusammengesetzt
, die obern fast dop¬
pelt dreizahlig, die Blattchen an der Basis keilförmig,
sägczähnig-eingeschnitten
, oft dreispaltig, auf beiden
Seiten mit angedrückten Härchen besetzt
, unten grau;
sie stehen einander gegenüber
, ohne Stiele ; das Cndblattchen ist größer als die seitcnstandigen
, umgekehrteysörmig, an der Basis sehr schmal, 6 — 10 Linien
breit. Die gemeinschaftlichen Blumenstiele einzeln,

winkclständig
, fadenförmig
, an der Spitze3= bis Hspaltig , vielblumig, mit zwei zurückgerollten
, behaarten
Ranken besetzt
' , die Blumensticlchcn behaart
. Kelch
und Corolle vierblättrig
, die Corolle weiß, glatt. Die
Drüsen ( Schuppen) abgekürzt
. Die Kapsel rundlich,
dreiseitig, fast dreiköpfig
, dreifacherig
, mit weichen
Haaren bekleidet
. Der Saame fast wie bei der gemei¬
nen Herzerbse
, C. Halicaeabum L.
Vaterland: Mexico. 2s Blühzeit : September.
Kultur:
Alle fünf Arten fordern Trcibhauswärme
, denn sie
kommen aus Tropenländern
. Uebrigens behandelt man

sie, in Beziehung auf

die

Fortpflanzung und Vermeh-

I
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Lexicon beschriebenen und hierher ge¬

Synonymen:
Cardiospermum
— hispidum Kunth ist Cardiospermum hirsutum
Lexic.
— macrophyllum — — . — cohiteoides var. ?
— microcarpum — s. — molle.
—

pubescens

— villosum Mill.

—

s.

ist

—

—

— Gorindum ? f. Scf.

Cardopatum Juss. (Carnalium JuIT.) corymbosum Pers.
ist Brotera Willd. Carthamus Linn.
Cardunculus Adans. Onobroma Gaertn. f. Carthamus Carduncellus.
Carduus

Linn . Distel.
Die Kennzeichen der Gattung habe ich im Lexicon r.
und 2. Auflage angegeben und zugleich bemerkt, daß

1

Carduus hauptsächlich durch die haarfürmige Saamenkrone von Cnicus zu unterscheiden sey, indem die allgemeine Blüthendecke
( Kelch) von der kugelförmigen zur
eyförmigen Gestalt allmählig übergeht; aber auch die
Saamenkrone variirt zuweilen bei Carduus, erscheint
gezähnelt und nähert sich in dieser Beziehung der Gat¬
tung Cnicus. Demnach können beide Gattungen füg¬
lich verbunden und die ihnen zugezählten Arten in zwei
Hauptabtheilungen aufgestellt werden.
Im Lexicon habe ich von Carduus 26 und im 1.
Nachtrage 33 Arten beschrieben und im ersten Bande
Nachtrag S . 713 eine Synonymen - Liste beigefügt.
Hier also nur noch folgende neue Arten:

i . Carduus Agyroa. Biv . - Bernardi Stirp. rar. minusque cogn. in Sicilia 1. N. 1.
Die Blätter des Stengels herablaufend, halbgesiedert , dornig, unten wollig, sparrig. die Dornen ein¬
zeln stehend, gelblich
. Die Blumen gestielt, die Kelche

Carex.
schuppen gerade, pfriemenförmig, mit silberfarbenen

Zottenhaaren ( wie Spinnengewebe) versehen. Die
Blümchen roth.
Diese Art hatte .£>r. A.Bivona- Bernardi mit Card.

candicans Ritaib . und C. Personata Willd. , denen sie
sehr nahe verwandt zu seyn scheint, genau vergleichen
und die Unterscheidungszeichen angeben sollen.
. ©
Vaterland : Sicilien , auf Aeckern

2. Carduus nigrescens Candolle Catal. Schwärzliche
Distel.
Die Blätter lanzettförmig, buchtig- halbgefiedert,
, fast übergebogen.
dornig. Die Blumen einzelnstehenv
Die Kelchschuppen linienförmig, abstehend zurückge' schlagen.
Vaterland : Frankreich? <?
5, Carduus montosus Pollini

Hort. Veron.

Die Blätter herablausend, länglich, buchtig- ge¬
zähnt. dornig, glatt , unten grau - oder meergrün.
Die Blumenstiele lang, einblumig, wollig, die Kelch. Zu dieser Art zieht PolUni
schuppen gerade, abstehend
Card. cirsioides nitidus- Seguirier. Ver. 3- p. 256.

Vaterland: Südeuropa 2s ?
4. Carduus fumanus Pollini 1. c.

Die Blätter halbherablaufend, länglich- lanzettför¬
mig, dornig, in den Buchten dornig- gczähnelt, glatt,
unten grau- oder meergrün. Die Blumenstiele lang,
filzig, einblumig.
Carduus Cigas Ucr. Tinco Plant . rar. Sicil. ist noch
nicht hinreichend bestimmt und von andern zunächstverwandien Arten genau unterschieden.
Card uns arctfoides Willd . ist Arctium cardualis Lex.

I. Aufl.
Carex Linri. Segge ; Riedgras»
Kennzeichen der Gattung s. Lericon und r. Nach¬
trag Band i . S . i. daselbst habe ich 218 Arten in sy-
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stematischer Ordnung
aufgeführt und am Schlüsse
S . 68 bis 71 . eine Synonymen - Liste beigefügt.
Hier noch folgende neue Arten :
I . Getrennte Geschlechter auf einer Pflanze , in
zusammengesetzter Aehre , deren Aehrchen an¬
sitzen.

1. Carex inverja Rob . Crown Proci. Fl. Nov . Roll.
■ Die Aehrchen eyförmig , gehäuftstehend , zu 2 —R
eingehüllt , die männlichen an der Basis , die Schup¬
pen langgefpitzt . Zwei Staubfäden und zwei Narben.
Die Früchte flach - gewölbt , langgespitzt , zweizahnig.
Vaterland : Neu - Holland.

2. Carex

chlorantha R . Br . Mit

länglicher Aehre,

welche aus 5 — 6 gedrängten , ilngetheilten Aehrchen
besteht , an deren Spitze die männlichen sitzen. DieBracteen trocken , fast so lang als die Aehre , die Schuppen
gespitzt . 2 Narben . Halm und Blatter sind scharf.
Vaterland : Neu - Holland.

3. Carex appressa R. Br.

Mit doppelt zusammengesetz¬

ter Aehre , deren Theile in einander gedrückt sind ; die
Aehrchen eyförmig , die männlichen an der Spitze . Die
Schuppen gespitzt. Die Früchte eyförmig , flach - ge¬
wölbt , auf beiden Seiten gerippt , der äußere Rand
gezähnelt.
Vaterland :

Neu - Holland.

II . Getrennte Geschlechter auf einer Pflanze .
stielte Aehren.
4. Carex gracilis

Ge¬

R . Br . s. Lexic. 2 . Ausi . B . 2 . S . 570.

5> Carex longifolia R. Br. Langblattrige Segge.
Die Aehren Walzenrund , herabhängend , die Stiele
haarfürmig ; die untern 4 — 5- , die obern 2 — Zzahlig,
auch einzeln . Die Früchte gerippt.
Vaterland :

Neu - Holland.

Carex.
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. Die
, i männliche
III. Aehren 6 , unterschieden
Bracteen den Blattern gleichend.
6. Carex breviculmis R. Br. Kurzhalmige Segge.
Die Blätter länger als der Halm , mit abgekürzten
Scheiden. Die weiblichen Aehren zu 2 —3 , länglich,
die männliche Aehre walzcnrund, dünn, die Schuppen
. Die Früchte oval, langgespitzt, verdünnt,
feingespitzt

Bzig.
Vaterland : Neu - Holland.
7. Carex cataractae R. Br. Der Halm glatt , dieBlät»
ter am Rande scharf. Die weiblichen Aehren cyförmig,
die obern zu 2 —3 gedrängt, fast ansitzend, die unter»
sten entfernt, gestielt. Die Schuppen stumpf, die
, gerippt.
Früchte cyförmig, geschnäbelt
-Vaterland: Neu - Holland.
Z. Carex ßriata R . Br. Gestreifte Segge.
, walzen»
Die Aehren zu 2 — 3 beisammenstehend
rund , ausrecht, die Schuppen laüggespitzt- begrannt,
die Früchte kugelrund, vielrippig- gestreift, mit einem
sehr kurzen Schnabel versehen.
Vaterland: Neu- Holland.
9. Carex Taciftoma R. Br. Die weiblichen Aehren zu
dreien stehend, aufrecht, die Blumen mit drei Griffeln
versehen; die untersten Aehren kurzgesticlt, dieSchuppen stumpf, mit sehr kleinen Mucronen. Die>Früchte
oval , bauchig, gerippt, der Hals sehr kurz, der Rand
ausgebreitet.
Vaterland : Neu - Holland.
In einigen botanischen Schriften sind noch folgende
neue Seggen aufgeführt:
9. Carex atro - fusca Steven. IVI. a Bieberst, FI. taur.

Schwarzbraune Segge.
Getrennte Geschlechter auf eilier Pflanze. Die
männlichen Aehrchen stehen an der Basis derAehre, die
weiblichen zu dreien an der Spitze, sind ungestielt, ey»

cauc . Y. 3.

✓
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förmig. Drei Narben. Die Früchte rundlich, zusam¬
mengedrückt
- dreiseitig, mit einem kurzen, zweispalti¬
gen Schnabel versehen. Die Schuppen lanzettförmig,
seingespitzt
, gleich.
Diese Art darf mit 6. atrofuscaSchk. ( f. C. ustu¬
lata I . Nachtr . N . 191. ) nicht verwechselt werden. Sie

wächst am östlichen

Kaukasus.

n . Carex caucafica Steven . Kaukasische Segge.
Geschlechter und männliche Aehren, wie bei voriger,
aber die weiblichen stehen hier zu vieren beisammen, sind
gestielt, die untern enrsernt. Drei Narben. Die
Früchte elliptisch, zusammengedrückt
, mit einem zwei¬
spaltigen Schnabel versehen. Die Schuppen lanzett¬
förmig, langgespitzt, gleich lang. Auf dem Schadagh.
,2 . Carex chloroßachys Steven . M. a Eieberst. Fl.
taue . caucas. Yol. 3.
Geschlechter wie bei vorigen. Die männlichen Ach¬
ren stehen einzeln, die weiblichen zu dreien und sind
gestielt. Drei Narben. Die Frücbte lanzettförmigdreiseitig, an der Spitze hantig, fast zweilappig, die
Schuppen eysörmig, sehr stumpf, häutig - gerändert,
länger als die Früchte. Wächst auf dem Schadagh.
rZ. Carex strgyroglochin Hornemann .Fl. dan. Weißschuppige Segge.
Getrennte Geschlechter
, in einer zusammengesetzten
Aehre, deren Aehrchen zu 4 —6 wechseisweise stehen
und umgekehrt, eysörmig sind; die männlichen stehen
unter den weiblichen Aehrchen
. Die Bractccn über die
Aehrchen hervorragend. Zwei Narben. Die Früchte
eysörmig, langgespitzt, glatt , die Mündung zweispal¬
tig , so lang als die silberweißen Schuppen.
Vaterland : Dänemark? 2f
i/t. Carex Grioleti Schkuhr suppl. ad Car. p. 76. t.
Rrrr f. 209.
C. spica mascula solitaria elongata attenuata , f©«
mineis lubijuaternii erectis oblongo- ovatis, supre-
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ma sessili, inferioribus pedunculatis , infima remotifiima , stigmatibus tribus , capsulis lubgloboso- tri¬
quetris mucronatis nervosis hispidis squamas oblon¬
go- lanceola tas multo superantibus. Spr . neue Ent¬
deckungen4. S . 237.
, der Halm tut*
Die Wurzel fast knollig, gcbüschest
, dreiseitig, scharf. DieWurteil mitLlattcru bedeckt
zelblätfr sehr kurz, roth gctarbt, die Stenaclblatter
länger und breiter alo die Wurzelblatter, scharf, gezahnelt. Die n ärnlichen Blumenähren einzeln, an¬
sitzend, verlängert, verdünnt; die weiblichen oft zu 4
, aufrecht, länglich- eyförmig,
bis 5 beisammenstehend
kaum % Zoll lang , die untern entfernt stehend, lang¬
, die
gestielt, die obern größer als die untern , ansitzend
Schuppen länglich-lanzettförmig. Die Kapseln immer
grün , doppelt kürzer als die Schuppen, scharfborstig»
kugelig-dreiseitig, mit einem Mucrone versehen. Drei
rostfarbene, lange, eingerollte Narben.
14. Carex lon'jcariftala Biv. - Bernardi Stirp. rar . minusque cogn. Siciliae5. N. 37.
Der Halm dreiseitig. Die männlichen Aehren fast
, die weib¬
zu fünf, traubenartig, aufrecht, linsenförmig
lichen fast zu dreien, walzenrund, aufrecht, die untern
gestielt. Die Früchte umgekehrt- eyförmig, zusam¬
mengedrückt, oben airrRande gcfranzt-gczähnelt, sehr
, die Schuppen mit einer Granne ver¬
kurzgeschnäbclt
sehen.
Diese Segge ist mit6. acuta und paludosa sehr nahe
verwandt , vielleicht nur eine Varietät von ersterer.
Sie wächst in Sicilicn in Gräben, Bächen und Süm¬
pfen. 2p
15. Carex longebracleata Hörnern . Hort . hafn. 2.
p. 88' .
, die männ¬
Die Aehrchen gehäuft, zusammengesetzt
lichen an der Spitze, die weiblichen mit zwei Narben
versehen. Die Früchte, horizvntalstehend, eyförmig,
, langgespitzr.
fiach«gewölbt. Die Bracteenborstenförmig
Vaterland : Nordamerika. 2s.

Carex.
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16. Carex pichinchenßs Kunth Synopf. t. p. 162.
Der Halm dreiseitig, an den Ecken scharf
, die
Blatter flach, glatt. Die Aehrchen bilden fast vierzählige Rispen; die untern entfernt stehend
, langgestcelt,
die Schuppen lanzettförmig
, langgespitzt
- pfricmeuför-

mig, glatt. Die Geschlechter ganz getrennt. Die
weiblichen Blumen mit zwei Narben versehen.
Diese Art wachst in Südamerika, in Quito, am
Berge ilucupincha und blüht daselbst im Januar. 2s.

17. Carex Jerrulata Biv . - Bernardi1. c. N. 3g.
Die männlichen Aehren fast zu zweien stehend
, die
weiblichen walzenrund
, aufrecht, fast gestielt, die
Früchte elliptisch
, glatt, bauchig
- fast dreiseitig, mit
einem sehr kurzen Schnabel, am Rande säst sageartig
gezahnclt.
Diese Segge ist C. acuminata nahe verwandt, aber
durch vorstehende Kennzeichen unterschieden
. Sie
wächst in Sicilien.
ig. Carex fubspathulata Wormskiold. Hörnern. FI.
dan. N. i53o.
Eine männliche und zwei gestielte, weibliche Achren. Diese stehen entfernt, sind aufrecht
, länglich- linienförmig, von Bractecn fast eingehüllt
. Drei Nar¬
ben. Die Früchte umgekehrt
- epfürmig
, mit sehr kur¬
zer, ganzer Mündung, die Schuppen eyförmig
, stumpf.
Diese Segge gleicht6. salina Wahlenb., aber noch
mehrC. tetanica Schk. und scheint von letzterer nur eine
Varietät zu seyn. Sie kommt aus Grönland.
19. Carex trifiis Steven. I. c. Vol. III,
Die männlichen Aehren oft gepaart, abwechselnd,
fast ansitzend,,an der Basis fast weibliche
. Drei Nar¬
ben. Die Früchte lanzettförmig
, gespitzt
, zwcizahnig,
am Rande scharfborftig
, die Schuppen stumpf, ein we¬
nig kürzer als die Früchte
. Wachst am Kaukasus, auf
dem Schadagh.

io . Carex Wormskioldiana Hörnern. Fi. danic. V. 9.
N. 1528-
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Die Geschlechter ganz getrennt in einfachen Aehren.
Die weiblichen Blumen mit drei Narben versehen . Die
Früchte oval , fast schnabelförmig , scharfborstig . Der
Halm oben , wie die Blatter flach , scharf.
Vaterland :

Grönland.

Diese Segge kommt 6 . scirpoidea Michaux sehr
nahe und scheint nur eine Barietat zu seyn , oder ist die¬
selbe Pflanzet
Die Kultur der Seggen habe ich im Len'con und
1. Nachtrage angegeben , und auf dieselbe Art und Weise
können auch die vorstehenden behandelt werden . N . >6.
stellt man in die 2 . Abtheilung eines Treibhauses , die
übrigen gedeihen im freien Lande und vermehren sich
durch Saamcn und Wurzeln . Die Arten , welche II.
in Neu - Holland entdeckt hat, verlangen,
Brown
in srostwenn sie perennirend sind , Durchwinterung
freien Behältern.
Synonymen:
Carex Balbis . Schi ;, ist Carex extensa Good . s. l . Nüchtr.
2 . B . S . 47 . N . 147.

— globularis Willd . s. — collina i . Nachtr. N . rrö.
Vahl. s. — rotundata . Gou. s. i .Nacht.
—
—
N . 171.

—- uliginosa L.

ist Scirpus caricinus Schrad.

Die übrigen hierher gehörenden , zahlreichen Syn¬
onymen s. 1. Nachtrag . B . 2. S . 68 — 71.

Careya

Roxburgh Corom. 3- t. 217.

Careye.

der Gattung:
Kennzeichen
Der Kelch viertheilig , die Corolle vierblattrig.
Diele verwachsene Staubfäden . Die Beere vielsaamig,
die Saamen in eine markige Substanz gebettet.
» kolyanäria.
L-inu. 87Ü. IVlonLäsIxbi
Malvaceen. )

( Familie der
1. Ca-

Cargillia.
1. Careya arborea Roxb . Baumartige Careye. ’
Pelvu Rheed. malab. Z. p. Zi . V. Z6.
Ein Baum , mit ansitzenden Blumen, deren äußere
Staubfäden unfruchtbar und kürzer als die innern sind.
Er kommt aus Ostindien, besonders von den Circaers'schen Bergen. Sein Holz gleicht dem
Mahagoni (Ma - ,
goni) , ist aber nicht so fest als jenes.
2. Careya herbacea Roxb. Krautartige Carepe.
Die Wurzel perennirend, ästig, der Stengel krautartig. Die Blumen gestielt, die äußeren Staubfäden
unfruchtbar, kürzer als die innern.
' -

Vaterland : Bengalen. 2s. Diese Art findet sich
im botanischen Garten zu Kew im Treibhause
und
blüht im Zul. und August.
Beide Arten kommen aus warmen Landern und ge¬
deihen daher in unsern Treibhäusern am besten. Man
vermehrt sie durch die Aussaat des Saamens , N. i . auch
durch Stecklinge, in warmen Beeten.
Ca r gi n i a Rob. Brown . Cargillie.
Chav. gener. Flores polygami . Cal. femi - 4fidus cu¬
pularis . Cor. 4üda. ßacca 4locularis , loculis
aspermis . Lyli. Veg. ed. Spreng. 2. p. 170. Octandria Monogynia . (Familie der Styraceen. )
Diese Gattung widmeteR. Brown dem Andenken

des Hrn . Dr. Jacob Gargilii. Sie grenzt an Diospyros L . , unterscheidet sich aber durch einen napfsörmigen, halb vierspaltigen Kelch, durch eine vierspaltige
Eorolle, hauptsächlich durch eine vierfächerige Beere;
jedes Fach enthält zwei Saamen. Die Geschlechter sind
getrennt.

», Cargillia außralis R. Brown . Südliche Cargillie.
Die Blätter länglich, stumpf, glatt , an der Basis
verdünnt, unten blaßgrün. Die männlichen Blumen
haben einen vierspaltigen Kelch, dessen Röhre so lang
als die Corolle ist. Der Griffel ungetheilt.
Vaterland: das südliche Neu - Holland, tz

Dietr. rer. LRachtr. II.S3&.

A

Carissa.

33ü

R . Brown

laxa

2 . Carefilia

.

Cargillie.

Schlaffästige

Die Aeste.schlaff, die Blätter länglich, fast wellen¬
förmig, glatt, einfarbig. Die Kelchröhre kürzer als
die Corolle. Der Griffelz —^theilig.
Vaterland: Neu -Holland. h
Beide Arten scheinen in Deutschland noch fremd zu
seyn, deswegen kann ich ihre Behandlung nicht genau an¬
geben. Da sie aus Neu- Holland kommen, so nehmen
sie, nach meinem Dafürhalten , mit Durchwinterung

vorlieb.

im Glashause
Carica Linn.

f. Lericon und i . Nachtrag.

Linn. Carisse.

Carissa

Kennzeichen der Gattung:
Ein fünftheiliger Kelch. Eine trichterförmige Co¬
rolle, mit fünftheiligem Rande und nacktem Schlunde;
fünf eingeschlossene Staubfäden. Ein zweifächeriger
Fruchtknoten, mit fadenförmigem Griffel und zweilappiger Narbe. Eine zweifächerige, vielsaamige Beere.
Die Saamen zusammengedrückt.
Hatt.

Syst .

Pentandria

Monogyjiia

.

( Familie

der GsCH»

tortcn. )

I. Spinosae. Dornige.
1. Carissa ovata R. Brown . Eyförmige Carisse.
Die Dornen gerade, die Aeste armförmig, d. h.

, die Aestchen
kreuzweis einander gegenüberstehend
scharf. Die Blätter ey- lanzettförmig, oder elliptisch,
an beiden Enden gespitzt, geädert, glatt, ganzrandig, geripptgeadert, länger als die Dornen. Die Einschnitte der
Corolle ey- lanzettförmig.
Vaterland: Neu- Holland ssnd Ostindien. 1j

2. Cariß a scabra R. Brown. Scharfblattrige Carisse.
, dornig. Die
Die Aeste ausgebreitet- weitschweifig
Blätter eysörmig, mit einem Mucrone versehen, auf
beiden Seiten scharf.
Vaterland: die Tropenlander in Neu- Holland.

Carissa.
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3. CariJJ'a laneeolata R . Br. Lanzettblättrige Carisse.
Die Aeste mit Dornen besetzt , die Blätter schmal,
lanzettförmig . Die Einschnitte derCorolle lanzettpsriemensörmig.
Vaterland :

wie vorige .

tj

4. Carißa Xylopicron Pet . Thouars Observ. p. *4. et
icon.
Ein kleiner Baum , mit zarter rissiger Rinde und
afterdoldentraubig - pyramidenförmigen Aesten , die mit
Dornen besetzt sind . Die Blatter eysörmig - langge¬
spitzt , Z — grippig , die Blumenstiele seitenständig , 2
Zoll lang , i — 2blumig , die Einschnitte der Corolle
gespitzt . Die Beere länglich - eysörmig , 1 Zoll lang,
an der Spitz « verdünnt.
Vaterland :

die Insel Bourbon .

h

5. Carißa madagascanenßs Pet . Thouars.
carische Car 'isse.

Madügas-

C. foliis ovato - subrotundis, floribus minoribus,
fructibus rotundatis. Poiret Encycl. 2. p. ig.
Diese Art gleicht der vorigen , ist aber in allen Thei¬
len kleiner . Die Blätter rundlich - eysörmig , so auch
die Beere.
Vaterland
6 . Carißci

:

hirsula

Madagascar .

tj

Roth .

Rauchhaarige Carisse.
Die Aeste dornig , die Blätter rundlich - eysörmig,
wie die Aeste haarig - filzig .
Die Blumen
bilden
wenigblumige DoldentrUubcn . Die Einschnitte derCorvlle lanzettförmig.
Vaterland

:

Ostindien .

%

II. Inermes . Unbewehrte.
7 . Carißa inermis Vabi . Dornenlose Earifse . S . Lexic,
2 . Aufl . B . L. S . 577 .
^

(Jarisla.
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DieBlatter herz- eyförmig, ganzrandig, mit einem

. Die Blumenstiele zu dreien, giMucrone versehen
pselstandig.
Vaterland: Ostindien, h

Diese Art gleicht der Carissa spinarum s. Lexic.,
unterscheidet sich aber durch dornenlose Aeste, durch drei¬

mal breitere, an der Basis gerundete Blatter , und
durch größere Blumen.
Vaterland : Ostindien. tz
Carifla Carandas ulld C. spinarnm s. Sexi'coN: ■

Die Arten dieser Gattung sind meist Sträucher , de¬
ren Blätter einander gegenüber stehen. Die Blumen¬
, wenig- oder vielblustiele winket- oder gipfelständtg
mig. Sie kommen theils aus Ostindien, theils aus
Tropenlandern von Neu- Holland. Die erster» stellt
man ins Treibhaus, die letzter» in die zweite Abthei¬
.- Oder sie stehen im Sommer an einer
lung desselben
beschützten Stelle im Freien, dann nehmen sie auch mit
Durchwinterung im Glashause vorlieb. Die Fortpflan¬
zung und Vermehrung geschieht durch die Aussaat des
Saamens und durch Stecklinge, in warmen Beeten.

Synonymen:
Larissa
—
—
—
—

ArJuinaLam . f. ArJuina Lispinosa.
—
f, —
bispinosa Desf.
ArJuina edulis.
f.
)
Aufl.
2.
edulis Vahl ( Serie.
mitis — ist Ilolarrh'ena mitis R. Erown

f. Sexicon2. Aufl. B . 2. S . 574-

Carizo si Chusquea Kuntli.
Carlotea formosa und speciosa Arrund. Mehr davon
im Anhange zum letzten Bande.
Carludovica Ruiz et Pav. ist Ludovia Pers.
Carmona Cav. Carmonea Lexic . 2. Aufl. ist Rliretia
ReteropbvIIa 8pr.

Caroxylon.
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C a rol in ea Linn. sil. s. Lcxic, Pachira Aubl. Juss.
Knnth , Hombax Cav. ( non Linn .)
1. Carolinea nitida, Pachira nitida Knnth Synops. Z.
p. 262. ist vielleicht von Carolinea princeps Linn. sil.
s. Lcricon nur eine Varietät oder dieselbe Pflanze; denn
Hr . Or.Kunthhat Pachira aquatica , welche als Syn¬
onym zu jener gehört, mit ? eitirt.
Die Blätter sind gefingert, 7 —zzählig, dieBlätt«
khen länglich, gespitzt, ganzrandig, lederartig.
Vaterland : Südamerika , an Flüssen und über¬
Orten, h

schwemmten

2. Carolinea minor Sims in botan . mag. 1412. -Kleine
Carolinea.
C. foliis feptenatis , foliolis elliptico - oblongis
ntrinque acutis, pedunculo calyce longiore, petalis
decoloribus. Ait. KewenL ed. 2. v. 4. p. 195.
Ein Strauch , mit gefingerten, siebenzähligen Blat¬
tern , elliptisch-länglichen Blättchen, die an beiden En¬
den gespitzt sind, und Blumenstielen, welche länger als
die Kelche sind. Die Corollenblärter bleich, unschein¬
bar.
Vaterland: Guiana. tz
,
Diese Art findet sich im botanischen Garten zu Kew,
auch in Berlin u. a. G. im Lreibhause, blüht im Jul.

und August.
Caroxylon

Thunb . Caroxylon.

Kennzeichen der Gattung:
Ein fünftheiliger Kelch, mit zwei Braeteen; fünf
bleibende Schuppen; fünf unterschiedene Staubfaden;
2 Narben. Der Saame rund.
Linn. Sjst. Peutandria Monogynia.

1. Caroxyjon Salsola Thunb . Hierher gehört:
Saltola aphylla Linn .

s. Lexie. B . Z. S . 415.
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Ein

sehr

, glatter.Strauch oder
ästiger

kleiner

Baum,
blät-

dessen Aeste zerstreut stehen und die Aestchen fast
.Irig, weiß- silzig sind. S . Lcxic.

Carpha Bands et Solander Roh. Bro^vn Frodr . Fl.
Nov. Holl.
Charact. gener. Spicula uniflora , squamis subdiRichis, inferioribus väcuis. Setae hvpogynae 3 —6
squamas floriferas aequantes, plumosae vel capilla¬
res. Stylus Tubulatus, cum ovario inarticulatus.
Stigmata 3 v. 2. Nux prismatica, stylo persistenti
cuspidata. II. Br. 1. e.
, hat
Die Arten, welcher dieser Gattung angehören
Sprengel mit Rhynchospora Vahl ( [. I. Nachtrag
. Es sind folgende:
B . 7. ) vereiniget
Carpha alpina R. Br. s. Rhynchospora alpina.
avenacea,
— avenacea ;R. Br. f.
clandestina,
— clandestina— s.
denlta.
f.
—
— deusta
diandra.
— diandra — s.
Carphalea madacascarensis Lam . s> Carphalea co. Lexic. B . 2.
rymbosa YVilld
Carpinus Linn, s. Lexic.
Carpinus Ofirya L. ist Oltrya vulgaris W.
C. virginica ist Oltrya virginica,
Carpodetus ferratus Forst. s. LexiconB. 2.
Carpodetes Herb. et Hort. ist Fancratium recurva¬
tum Ituiz et Pav.
Carpolepidum Reauv. s. Nachtr. Kryptvgamie.
Carpoliza spiralis Salisb. ist Haemanthus spiralis.
Carrichtera Vellae Cand. ' ist Vella annua. .
Carthanms salir.ifolius Linn. s. Sevtcon ist Onohroma
. s. Linh Enutn . 2, p. 304.
salicifolium VVilld
Cartodium Soland. ist Craspedia.

Cartonema

Cartonema

R. Urown ,

.

Carvocar.
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Cartonema.

Chiir. gener. C.il. 3partitns acutus inferus . Cor.
tripetala. Stamina receptaculo inserta. Stigma
barbatum. Capsula trilocularis, loculis 2 spermis.
Svst. Veg, ed. Spreng. 2. p. 4. Hexandria Monogynia. (Familie der Coronarien. )
Ein unterer dreitheiliger Kelch , dessen Einschnitte
gespitzt sind ; drei gerundete Corollcnblätter . Drei
Staubfaden , in den Fruchtboden eingefügt , mit läng¬
lichen oder rundlichen Antheren gekrönt . Ein Griffel
mit bärtiger Narbe . Eine dreifächcrige Kapselg jedes
Fach enthält zwei Saamen.
1.

Cartonema
Cartonema.

Ipi-catum

U. Brown .

AehrenförmkgeS

Die Wurzel perennirend , der Stengel krautartig,
wie die Blatter behaart .
Die Blatter linienförmig,
die Blumen bilden cine Aehre , sind gelb , und die Stiel»
chcn mit zwei Bracteen versehen.
Diese Pflanze kommt aus Neu - Holland und wird
in unsern Garten im Glashausc überwintert . Den
Saamen säet Man in Blumentöpfe und stellt diese ins
warme Beet.

Caruncularia Ilaw . ist Stapelia pedunculata,
Carya Nutt . ist Juglans Linn.
Caryocar
x.

Linn . Caryocar s. Lexic. l . und 2. Auflage

Nachtr.
Kenz

e i chen

derGattung;

Ein sünftheiliger Kelch , fünf Corollcnblätter . Viele
Staubfäden , im Fruchtboden stehend und zwei Reihen
bildend ; die innere Reihe an der Basis fast verbunden,
abortirentu
Drei Griffel . Eine Steinfrucht , mit
1 — 4 netzförmigen Nüssen.
Linn . Syst. Polyandria
zoby rcn . )

l . Foliis ternatis .

Tetragynia .

Dreizählige

( Familie

Blätter.

der Rhl»
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Casearia.

Hierzu gehören Raryocar glabrum Pers. s. i . Nachtr.,
C. nuciferum L. s. Serie, und folgende:

i . Caryocar amygdaliferum Cavan. Mandelartiges Caryocar.
Die Blatter dreizahlig, die Blättchen länglich, fd=
gezäynig, in den Winkel,, der Rippen mehr oder weni¬
ger mit Barthaaren besetzt
. Die Früchte von mittler
Größe und die Nüsse haben einen den Mandeln gleichen¬
den Geschmack.
Vaterland : Neu- Granada. h
st. Caryocar villosum Perl. Zottenhaan'ges Caryocar.
Saouari Aubl. Guj.
Die Blätter dreizahlig, die Blättchen rundlich- el¬
liptisch, unten filzig. Wachst in Guiana. h ^
II. Eoliis guinatis. Die Blätter fünfzählig.
Hierher gehören -Caryocar butyrosum und C. tojmentosum YVilld. s. Lepicon B . 2. und die daselbst

Srter , Fortpflanzung
Anleitung
Kultur
Beziehung
und
Vermehrung deraufStandCaryocaregebene

zur

in

arten.
Caryolobns indica Gürtn. Mehr davon im Anhange zum
letzten Bande.
Caryophyllata Scop. Lam. ist Geum Linn.
Caryophyllus aromaticus L. nennt Spr. Myrtus Caryophyllus L. s. Eugenia caryophyllata Thunb.
Cascarilla Ruiz ist Cinchona.
Cascoelytrum Desv. ist Briza.
Casearia : S . Lcxicon1. und 2. Auflage.
Char. generic. Cal. sub - 4 sidus persistens. Ur¬
ceolus staminifer glandulis totidem siipitatis in¬
terruptus . Stigma trilorium. Caps. baccata tri■valvis
. Semina baccata. Sysi. Veg. ed. Spr. 2.p. 28>.
DecandriaMonogynia. (Familie der Melieen oder
Samydecn. )
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Der Kelch 4 — gtheilig , gefärbt , stehen bleibend.
Keine Corolle . 8 — 10 Staubfäden
und eben so viele
gestielte Nectardrüsen , die wie jene auf dem Fruchtbo¬
den stehen ; zuweilen varüren die Blumen mit 6 — 12
und 15 Staubfaden , in allen Fallen sind sie an der Ba¬
sis verwachsen und bilden eine Röhre , welche durch die
Nectardrüsen unterbrochen ist. Eine dreilappige Nar¬
be . Die Kapsel beerartig , fast kugelig , lcdcrartig,
einfachcrig , Z- selten ^ klappig . Die Saamen fast eyförmig , an der Basis abgestutzt.
I . Ploribusdecandris
fäden versehen.

. Die Blumen mit 10 Staub¬

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lcricon abge¬
handelten Arten . Casearia elliptica W . , C. hirsuta

Sw., 0 . macrophylla Yahl, C. parvislora W . , C.
parvifolia W.» C. serrulata S\v., C. fylvesiris Sw.
und folgende:

1. Casearia punctata Spr. Chaetocrater fasciculatus
ftuiz et l’av. Crateria fasciculata Pers. s. 1. Nach¬
trag B . 2 . S . 453.

2. Casearia Trleliftaurum Spr . Hierher gehört:
Samyda polyandra Willd. s. LexiconB. 8» S.
496.
Die Blatter
groß , länglich - eyförmig , stumpf,
ganzrandia , lederartig , glänzend . Die Blumen klein,
winkelstandig , ansitzend , niedergebogen ; sie enthalten
10— is auch 15 Staubfaden.
Vaterland : Neu - Caledonien . h
3 . Casearia

fragilis

Poiret .

Zerbrechliche Casearie.

Samyda fragilis Venten. malm.
Die Blatter
dig , glänzend .
ständig.

ey - lanzettförmig , dicklich, ganzranDie Blumenstiele einblumig , winket - ' '

4. Casearia capitata Spr. Chaetocrater capitatus ß.
et P. ist Crateria capitata Pers. s. 1. Nachtrag
S3. 2. © . 453.

Calcaria.
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5. Casearia

obliqua Spr .

Schiefblattrige

Casearie.

, langgespitzt,
Die Blätter länglich- lanzettförmig
, schief, sageartig- gezähnclt, dreifach ge¬
ungleichseitig
, mit
rippt, auf beiden Seiten glatt, oben glänzend
. Die Blumen klein, einzeln,
hellen Punkten versehn
, fast ansitzend.
winkelständig
Vaterland: Brasilien. 1>
6 . Casearia

incana

Bertol .

Grau - filzige Casearie.

- fa, scharf
, langgespitzt
Die Blatter lanzettförmig
geartig- gezahnelt, unten grau- filzig. Die Blumen
, die
größer als bei voriger, gestielt, winkelständig
Stiele säst aftcrdvldenartig getheilt.
. %
Vaterland: Portorico

'7. Casearia grewiaefolia Poir. Grcwiablättrige Ca¬
searie.
, sägeartig- gezähDie Blätter länglich-herzförmig
nelt, unten filzig. Die Blumenstiele winkelständig,
. Samvda grewiaefolia Vent.
rinblumig
Vaterland: Java. h
8. Casearia arguta II. et ß. Scharfgezahnte Casearie.

C. ramulis tenuiter tomentosis ; soliis elliptico, argute
oblongis , acuminatis , basi subrotundatis
dentalis , supra glabris , subtus in nervo et venis
molliter pubescentibus , pellucido - puncl ulatis ; fru¬
congelti 4 , apice pubescentibus.
ctibus compluribus
Humb . et lioripl . I. c. p . 284.
. Die
Die Acste und Blätter stehen wcchsclswcise
Aestchen sind fast knicartig gebogen, mit zartem, grau¬
, ellipttjch; die Blatter kurzgestielt
em Filze bekleidet
, an der Basis gerundet, oder
langlich, langgespitzt
verdünne am Rande spitzig gezähnt, geädert, oben
glatt, glänzend, unten an den Rippen filzig, ^4—5

Zoll lang, 2 Zoll breit. Die Blumen winkelständig,
gehäuft. . D >e Frucht vom bleibenden Kelche unterstützt,
von der Große einer Schwarzdornfrucht (Primus l'pinöla) , glatt, an der Spitze filzig, undeutlich dreieckig,
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einsächerig , ausgetrocknet, ^ lederartig , die Saamen
eine markige Substanz gehüllt.
Vaterland : Mexico . H

in

y . Casearia , zizyphoides H . et B . Judendornblättrige
Casearie.
C. soliis ovato - oblongis , acuminatis , basi ro¬
tundatis , crenato - serrulatis , glabris , pellucidopunctulatis ; pedunculis
axillaribus , compluribus
umbellalo - congestis ; floribus decandris . Humb.
et Bonpl . 1. c. V. p . 2gZ.
Aeste und Blätter
stehen wechselnd.
Die Aeste rundlich , warzig , unbehaart , bräunlich ; die
Blätter kurzgestielt/cyrund
- länglich , langgespitzt , an
der Basis gerundet , am Rande gekerbt sageartig - ge' zähnelt , geädert , mit hellen Punkten versehen , glatt,
oben glänzend ^ 2 Zoll fang , Z — 10 Linien breit.
Die Ästerblatter
gepaart , am Grunde der Blatt¬
stiele , sehr klein . Die Blumen winkelständig , ge¬
haust - geknault , gestielt , weist , die Stiele 1 Linie
lang , glatt , über der Basis gegliedert , mit sehr klei¬
nen Bractecn besetzt. Der Kelch glockenförmig , halb
fünfspaltia , glatt , die Einschnitte eysörmig , ausge¬
höhlt , inwendig weiß , auswestdig grün . to frucht¬
bare Staubfäden , am Grunde mit den Nectarschuppen
(Aftcrfädcn ) verwachsen , in der Basis des Kelches
eingefügt . DerFruchtrnvten
evförmig - elliptisch , glatt,
einsächerig , der Griffel aufrecht , kurz , die Narbe fast
kopfförmig.
Vaterland :
10 . Casearia

ccltidi

Südamerika ,
folia

fj

Blühzeit : Julius.

H . et B.

C. foliis oblongis , acuminatis , basi acutis , den¬
tato - crenulatis , dentibus mucronatis , glabris , pel¬
lucido - punctulatis ; nervo medio subtus puberulo ;
umbellis axillaribus , multifloris , brevislime pedunculatis ; floribus decandris . llumb . et Bonpl . 1. c.
V. p . 285.
Ein Baum , ungefähr 20 Fuß hoch , dessen Aeste
und Blätter wechselswcise stehen . Die Blätter
sind
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kurzgesticlt , länglich , langgespitzt , gezähnt - gekerbt,
die Zähne mit Mucrone » versehen , geädert , hell - punctirt , glatt , fast Z Zoll lang , , 2 — 14 Linien breit.
Die Blumen gestielt , nur so groß wie die Blumen des
lthamnus l ’rangnla ; sie bilden einzelne , rvinkclständige , vielblumige , kurzgcsticlte Dolden . Der Kelch
wie bei voriger Art , weiß , auswendig zart filzig ; 10
fruchtbare Staubfäden , kürzer als dcrKelch , aber dop¬
pelt länger als die Nectarschuppcn ( Aftcrsädcn ) , wel¬
che an der Spitze drcilappig und behaart sind. Der
Fruchtknoten fast kugelrund , der Griffes ausrecht , kür¬
zer als die Staubfäden , die Narbe kopssörmig - verdickt.
Vaterland : Südamerika , am Ufer des Lrinoco.
1j Vlühzeit: Mai und Julius.
ji . Casearia

mariqüilenßs

II . et B.

Mariquitanische

Casearie.

C. soliis elliptico - oblongis , valde acuminatis,
basi acutis , denticulatis , glabris , pellucido - punctulalis ; fructibus solitariis aut geminis , tenuiter
tomentosis . .Humb . et Bonpl . 1. c. V. p . 234.
Aestd und Blätter stehen wechsclsweise . Die Aeste
kurzge¬
sind rund , braun - grau , glatt ; die Blatter
sticlt , elliptisch - länglich , sehr langgespitzt, , gezähiielt,
aeadert , glatt , hellpunktirt , oben glänzend , etwa 3
Zoll lang , i2 — 15 Linien breit . Die Blumen seitenstandig , einzeln oder gepaart . Die Kapseln holzig - lederarrig , braun - filzig , einsacherig.
Vaterland : Ncu - Granada , bei Mariquita . , h
12. Casearia pruni 'folia H . et B . Pstaumenblattrige
Casearie.
C. foliis oblongis , acuminatis , basi acutis , obso¬
lete denticulatis , glabris , membranaceis , non pnnfafctulatis ; pedunculis axillaribus , compluribus
cicnlato - conglomeratis ; floribus fubdecandris . Humb.
et Bonpl . 1. c. Y. p . 284.
Dieser Baum wird 2 — z Klaftern hoch und hat
rundliche / weißliche , glatte Aestchen. Die Blätter ste¬
hen Wechselsweise , sind sehr kurzgestielt , länglich , lang-
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gespitzt , entfernt und undeutlich gezähnelt , geädert,
nicht punktirt , glatt , 3 V- Zoll lang , 12 —
Linien
breit , die Stiele am Grunde mit zwei lanzettförmigen
Afterblättern
versehen . Die Blumen winkelständig,
gehäuft - geknault , gestielt , klein , weiß . Der Kelch
fünftheilig , weißlich, ^ auswendig zart filzig - haarig;
• so fruchtbare Staubfaden mit den 10 schuppcnförmigen
Afterfädcn abwechselnd ^ am Grunde in eine Röhre ver¬
wachsen . Der Fruchtknoten tragt einen glatten Grif• fel , mit kopfförmig - verdickter Narbe.
Vaterland :
IZ . Casearia

Südamerika .

mollis H . et B.

t > Blühzeit :

August.

Weiche Casearie.

C. ramulis foliiscjue subtus fuscescenti - tomentosis , supra °labriuscu !is , elliptico - oblongis , acumi¬
natis , basi rotundatis , dentatis , pellucido - punctulatis ; pedunculis axillaribus , compluribus umbellato - confertis ; floribus decandris . Ilumb . etBonpl.
1. c. V. p. 2g5. t . 48o.
Die Aeste sind rundlich , braun , warzig , fast knieartig gebogen , in der Jugend braun - filzig . DicBlät1er stehen wechselswcife , sind gestielt , elliptisch oder
länglich , langgespitzt , an der Basis gerundet , gezähnt,
gcadcrt , hell ; punktirt , oben glatt , grün , glänzend,
unten mit weichem , braun - graulichem Filze bekleidet,
3 — 4 V2 Zoll lang, . 22 — 28 Linien breit . Die Blu¬
men feiten - und winkelständig , doldenartig - gehäuftgeknault , gestielt , so groß wie die Blumen des Thalictrutfi minus . Der Kelch fünftheilig , auswendig
1grau - silzig , die Theile gespitzt , ein wenig länger als
die Staubfäden ; ro fruchtbare , behaarte Staubfäden,
mit rundlichen , zweifächerigen Antheren gekrönt , sind
am Grunde mit den schuppcnförmigen Äfteriaden in
eine Röhre verwachsen . Der Griffelaufrecht , behaart,
die Narbe .fast kopfförmig.
H

Vaterland : Südamerika , die Provinz Caracasana.
Blüht daselbst im Februar.

14. Casearia javitenßs

II . et B.

Javitanische Casearie.

C. ramulis tenuifidme pulverulento- tomentosis;
foliis oblongis , subacuminatis , basi rotundatis,
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remote dentatis , glabris, coriaceis, non punct da¬
tis ; pedunculis axillaribus, compluribus umbtllato - congestis ; floribus i5andris ; stylo apice (trifi¬
do . Humb . et Bonpl. 1. c. V. p. 2gz. t . 479.
, die mit zar¬
Dieser Baum hat vierkantige Aestchen
, pulverartigem Filze bedeckt sind.
tem, grau- braunem

, sind kurzgesiielt,
Die Blatter stehen wechsclsweise
, ander Basis gerundet, un¬
länglich, fast langgespitzt
deutlich entfernt gezahnt, geädert, lederartig, glatt,
oben glänzend, ungefähr7 3 oll lang, 2 %Zoll breit.
Die Blumen gestielt, klein, in vielblumige, stiellose
, die einzeln in denBlattwinkcln,>an
Dolden gesammelt
. Der Kelch sünftheilig,
den Seiten der Aestchen sitzen
;
- filzig, •zurückgeschlagen
gelb- grünlich, scidcnhaarig
15 fruchtbare Staubfäden sind am Grunde mit den Ne) in eine Röhre verwachsen;
«arschuppen( Afterfäden
die Staubfaden glatt, mit zweifächerigen Antheren ge¬
. Der Griffel ausrecht,
krönt, die Schuppen behaart
, an der Spitze dreispaltig, die Narben
fadenförmig
kopffürmig.
. Neu - Guayana, bei
Vaterland: Südamerika
Iavitam , am Fluffe Tuamini, an schattigen.Orten,
tj Blühzeit: Mai.
II. Floribus octandris. Die Blumen enthalten
acht

Staubfäden.

Zu dieser zweiten Abtheilung gehören die im Lexicon
beschriebenen Arten: Casearia hirta S\v., C. nitida

Jacq. , C. ovata W. , C. ramiflora Vabl , C. spinola

W . und folgende:
15. Casearia corymbosaH. et B. Doldentraubige Ca¬
searie.
C. soliis oblongis, acuminatis , basi subacutis,
argute dentatis , glabris, pellucido - punctulatis ; co¬
rymbis axillaribus , solitariis , pedunculalis , ramo¬
sis , multifloris , folio dimidio brevioribus ; floribus
octandris . Humb . et Bonpl. L c. V. p. zg6.
Ein Baum, 2—3 Klaftern hoch, dessen Aesie und
. Die Aeste breiten sich ho¬
Blatter wechsclsweise stehen
rizontal

aus,

sind

rund, warzig, braun- grau, dieAest-
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chen fast silzig. Die Blatter kurzgestielt, länglich,
langgcspitzt, scharfgezähnt, geädert, hcllpunkti
'rt , z —
4 Zoll lang, 20—3t Linien breit. Die Blumen bil¬
den einzelne, gestielte, vielblumige, winkelstandige
Doldentrauben, deren Stiele mit sehr kleinen, pfriemenförmigenBracteen besetzt sind. Der Kelch fünfspaltig , weißlich, auswendig silzig; 8 fruchtbare Staub¬
fäden und eben so viel abwechselnde schuppenförmige
Afterfäden, an der Basis röhrenförmig verbunden;
ein aufrechter, filziger Griffel, mit länglich- kopsfürmiger Narbe.

Vaterland : Südamerika , am Ufer des Magdalenenfluffes. h Blühzeit: April.
16. Casearia coriacea J’oir. Lederartige Casearie.
Samycla coriacea Venten . malm.

Die Blätter umgekehrt- eyfvrmig, ganzrandkg, lederartig, glatt. Die Blumenstiele winkclsländig, ge¬
häuft , einblumrg, die Blumen mit acht Staubfäden
versehen.
Vaterland : Java . h
17. Casearia multifora Spr.

Vielblumige Casearie.

Die Aeste dornig. Die Blätter ey- lanzettförmig,
gespitzt, ganzrandjg, glatt. Die Blumen bilden winrelständige, ausgebreitete Rispen.
Vaterland: Ostindien. I3
Diese Art darf mit Samvda multiflora Cav. ( s. Lexicvn B. 8. ) nicht verwechselt werden; sie unterschei¬
det sich von.jener, außer den Kennzeichen der Gattung,
durch die Gestalt und Glatte der Blätter , die ganzrandig sind , durch den Blüthenstand und durch andere
Merkmale.

rg. Casearia ilicifolia Poir. Hülsenblättrige Casearie.
Samycla ilicifolia Venten 1. c,
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Die Blätter
glänzend , unten
sechs Staubfäden
Vaterland :

eyförmig , eckig - dornig , lederartig,
filzig . Die Blumen gekuschelt , mit
versehn.
St . Domingo.
K u l t u r:

Die tZaseari' cn sind Bäume , Bäumchen oderSträucher , deren Acste glatt , selten dornig oder stachlig
r sind . Die Blätter stehen Wechselsweise , die Afterblättcr gepaart . Die Blumen meist weiß , zuweilen rosenroth , winkelstandig , einzeln oder gehäuft - fast doldenoder rispensvrmig . Man stellt sie ins Treibhaus ( ei¬
nige minder zärtliche in die zweite Abtheilung dessel¬
ben ) ; denn sie kommen aus Tropenlandern . Diejeni¬
gen Arten , welche in ihrem Vaterlande an Ufern der
Flüsse wachsen , z. B . N . 9, . 13 und 14 wollen reich¬
lich begossen seyn , besonders im hohen Sommer und bei
anhaltender trockener Witterung.
Die Fortpflanzung und Vermehrung der Casearien
und durch
geschieht durch die Aussaat des Saamens
Stecklinge . Den Saamen säet man in Blumentöpfe,
die mit guter lockerer Erde gefüllt sind , und stellt diese
in ein warmes Beet , desgleichen die zur Fortpflanzung
bestimmten Zweige ( Stecklinge ).

Caspia Scopol. ist Vismia.
Cassia Linn .
1 . Nachtrag

Eassi'e. Lericon t . und 2. Aufl. 59 und
27 Arten beschrieben.

Characi gener . Cal. pentaphyllus irregularis de¬
ciduus . Petala 5 fundo calycis inserta , irregu¬
laria ; inferiora declinata . Stamina 10 , decli¬
nata , inaequalia , inferiorum antlierae elongatae Liloculares . Stylus 1. Stigma .simplex . Le¬
gumen s. Lomentum elongatum polyspermum.
Linn . Syft. Decandria Monogynia. (Familie der Hülzenpflanzen. )
fünfblättriKelch. ^ Eine
fünsblattrigcr
Ein
mit den drei
ge Corolle , deren untere Blatter
10 Staubniedergebogen sind .
untern Staubfäden
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Staubfaden mit ungleichen Antheren; die Antheren der
untern , niedergebogenen Fäden sehr groß, gekrümmt¬
schnabelförmig
, zweifacherig
, an der Spitze aufsprin¬
gend, die der obern hingegen sehr klein, unfruchtbar
scheinend
. Der Griffel trägt eine einfache Narbe. Die
Hülse verlängert, mehr oder weniger zusammengedrückt,
zweiklappig, die Saamen durch feine queerlaufende
Haute abgeschieden.
Linne hat die Arten, welche dieser Gattung ange¬
hören, in zwei Abtheilungen' aufgeführt >. Scnnae,
Sennen. 2. Chamaecriflae foliolis numerosis. Kamm»
sörmige Cassien, mit zahlreichen Blattchen.
Auch Hr . Pros. Sprengel hat neuerlich in 8yfl. veg.
2 . p . 334 — 343 * die zahlreichen

Arten

nach der Be¬

schaffenheit des Kelches in zwei Hauptabtheilungen auf¬

gestellt, übrigens die Staubfaden , Hülsen, Saamen
und die Zahl der Blättchenpaare in Betrachtung gezogen.
Diese Eintheilung habe ich hier angenommen, und
die neuen, von Humb . unb Bonpl. in Tropenländern
entdeckten Arten, welche in Sprengels Werke: Syst.
veg. noch fehlen , gehörigen Orts eingeschaltet. Die

folgende, mit Nummern versehene, Namenliste erleich¬
tert das Aussuchen der systematisch
- geordneten neuen
Arten.
Caflia
— acapulcensis N. 2g.
— Aefchynomene N . 59.
— Alcaparillo N. 39.
— arenaria N. 65.
— argentea N. 57.
—>aspera N . 66.
— bauhinifolia N. 48— bifoliolata N. 47— braliliana N. 1.
— brevipes N. 5i— Brosvniana N . ig.
— calliantha N. 19.
,— calycioides N . 61.
— canescens N. 36.
—- chrvsotriclia N . 41Dietr. Lex. 2. « achtr. II. Bd.

Caflia
— ciliaris N. 34.
— crotalarioides N . 12.
— cultrifolia N. 72.
— cuneata N . 56.
— cytisoides N. 46.
— dumetorum N . 9.
— elegans N . 15.
— elliptica N. 38.
— excelsa N. 17.
— fabaginifolia N. 73— selipensis N. 60.
— fistuloides N. 4.
— flavicoma N. 74:
— flexuosa N. 67.
—- floribunda N. 11.

3
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Cassa
Cassia
— Peralteana N. 33.
— formosa N. 2.
— Persoonii N. Zn.
— fraxinifolia N. 22.
— pistaciaefoliaN. 25.
— fruticescens N. 8— propinqua N. 58.
_ gallinaria N . 31.
. iZ.
— Richardiana TSs
— gigantea N. 10.
69.
N.
puberula
—
— gracilis N. 52.
— pubescens 29.
— hecatophylla N. 6g.
— pulchra N. 55*
— hispida N. 49— ramosifsma N. 75.
— humilis N. 32.
— riparia N. 63.
inflata N. 14.
— laeta N. 5— speciosaN. 40. .
— spectabilis N. 20.
— lotoides N. 43.
— macranthera N. 42. — ftrobilacea N. 78— suffruticosa N. 23.
— macrophylla N. 6.
— sulfurea N. 3.
— montana N. 21.
— sulcata N. 24.
— mucronata N. 55. ,
— Mutifiana N. 16.
— Tagera N. 35— Taranta ' N. 71.
— nemorosa N. 26.
— tenella N. 54— nutans N. 27.
— tristicula N. 76.
— Otterbeinii N. 64.
— venosa N. 57.
— oxyphylla N. 7.
— venustula N. 3o.
— Patellaria N. 62.
— viscosa N. 4445*
N.
- - pauciflora

Erste Abtheilung.
Calyx obtusus. Der Kelch stumpf.

I. 8emina horizontalia pulpa obducta.
Die Saamen horizontal liegend in eine breiar«
tige Substanz gebettet.

4 Legumen lignosum: antherae birimcsae.
Hierher gehören alle Arten mit langer, rindig- hol¬
, die nicht aufspringt;
ziger Kapsel- oder Glicderhülse
- brei¬
die viele Saamen enthalt, welche in eine markig
artige Substanz gebettet und durch querlaufcnde Wände
abgeschieden sind. Persoon hat sie unter Cathartocarpus s. 1. Nachtrag 35. 1. S . 100. und Willdenow
. S . I. NachtragB. l.
unterRaetyrilobium aufgeführt
S . 438. und 2. Nachtrag B. 1. S . 479.

Caffia.

335

Außer denen daselbst beschriebenen Arten:

Bactyrilobium ferrugineum Schrad , B. Fistula
Willd . gehören noch hierher Caffia javanica L. und

folgende:
1. Caffia brafiliana Lam . Brasilische Cassie.
C. grandis L. s. Leric. C. mollis Vahl f. Lepic.
( Bactyrilobium '. Schrad. ) C. javanic . Aubl.' ( non
Linn .) gehören nach Sprengel zu dieser Art, wahr¬
scheinlich auch die von fiuntli in Humb . etBonpl . Nov.
Gen. et Spec. pl. VI. p. 266. ausgestellte Caffia moschata als Varietät?

Die Beschreibung der C. mollis Vahl s. Bactyrilobium molle 2. Nachtrag. B . I. S . 489.
2. Caffia formosa Dietr . Hübsche Cassie.
C. soliis i 4 jugis , foliolis oblongis , acutiusculis
integerrimis supra glabris, fubtuspubefcen -tibus , flo¬
ribus racemosis axillaribus.
C. speciosa Kunth in Humb . et Bonpl. Nov. Gen.
et Spec. pl. VI. p. 266. (non Schrad. )

Die Blätter kurzgestielt
, meist ^ paarig gefiedert,
die Blattchen gestielt, länglich, wenig gespitzt
, ganzrandig, an der Basis gerundet, fast ungleich, geädert,
oben glatt, unten mit braun- grauem Filze bekleidet,
die obern2^/2 Zoll
tern kleiner als die

lang, 10— 12 Linien breit, die un¬
obern, die Stiele ohne Drüsen und
haben eine braun- filzige, fast vierkantige Spindel.
Die Blumen gestielt, gehäuft, in winkelständigen Trau¬
ben , groß, gelb, die Blumenstielchen fadenförmig,
braunsilzig, 9 — 14 Linien lang. Der Kelch fünfblättrig, häutig; die drei innern Blatter fast kreisrund,
die zwei äußern elliptisch
, stumpf, kleiner als die in¬
nern, alle vertieft ( hohl). Die Corollenblätter glatt,
gelb, mit Nageln versehen
, ungleich, die drei obern
kreisrund, an der Basis keilförmig
. Die fruchtbaren
Staubfäden glatt, mit dicken
, zusammengedrückt
- vier¬
eckigen Antheren gekrönt, welche2 —Z Linien lang,
gelb und glatt sind. Die Hülse 7—8 Zoll lang, zu-

Clfsl

cl.

, so dick wie ein Schwanen- cylindrisch
sammrngedrückt
kiel, schwarz, holzig, gewellt- geringelt, vielsaamig.
Vaterland: Südamerika, am Magdalenen-Flusse.
tz Blühzeit: Mai.
z. Caßiasulfurea Decand. Schwefelgelbe Cassie.
Die Blätter sechspaarig gefiedert, die Blättchen eylanzettförmig, etwas stumpf, glatt ; zwischen den vier
untern Blattchenpaaren sitzen walzenrunde, stumpfe
? , in winkelst«»-'
Drüsen. Die Blumen schwefelgelb
Lige Trauben gesammelt.
Vaterland: Südamerika, h
4. Caßia fifiuloides Collad . Mexikanische Cassie, wel¬
che der röhrenfrüchtigen Cassie gleicht.

- gefiedert, mit fünfDie Blätter - zusammengesetzt
paarigen Fiebern , ohne Drüsen , die' Blärtchen eyförmig, etwas gespitzt, glatt. Die Blumen in auf¬
rechten Trauben, die Hülsen walzenrund, stumpf.
Vaterland: Mexico, h
8. Caßia laeta Kunth . Fröhlichgrünende Cassie.
, C. arborea, ( foliis quadrijugis ) , foliolis ellipti¬
co - oblongis acuminatis supra hirtellis subtus molli¬
ter hirto - pubescentibus , petiolo glanduloso , pe¬
dunculis 4 — 8 floris. Kunth in Humi . etBonpl . Nov.
Gen. et Sp. pl. VI. p. 26j.
Ein Baum , mit gestielten, vierpaarig gefiederten
Blättern , deren Stiele glatt , ohne Drüsen sind. Die

Blättchen kurzgestielt, elliptisch- länglich, langgespitzt,
mit einem Mucrone versehen, ganzrandig, geädert,
- filzig, kaum i Zoll
oben lichtgrün, unten weichborstig
lang , die zwei obersten4 % Zoll lang , 2 Zoll breit,
also doppelt größer als die untern. Die Blumenstiele
winkelstandig, 4—zblumig ( nach Bonpland) , fast
Z Zoll lang, filzig, die Blumen gestielt, traubenartig
stehend, so groß wie die der 0. grandiflora. Der Kelch
hat fünf netzförmig-fünfrippige Blatter , davon die drei
innern elliptisch und an der Spitze gerundet sind. Die
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Corollenblätter gelb , glatt , ungleich . Die fruchtbaren
Antheren länglich - linienförmig.
Vaterland : Südamerika , h Blühzeit : März
und April.

6. Ccijfia macrophylla H . et B. Großblättrige Cassie.
C. (foliis bijtigis) foliolis elliptico- oblongis obtuIiusculis supra gsabris subtus molliter hirtis , glan¬

dula inter infimum par , racemis Z — lafloris.
Kunth in Hurnb. et Bonpl. Nov. Gen. et Sp. pl.VI.

x . 263.

C. macrophylla Plant, legum, p. 12&. t . Zg.
Die jungen Aeste eckig, weichborstig . Die Blätter
stehen Wechselsweise , sind gestielt , zweipaarig gefiedert,
die Blattchen kurzgestielt , elliptisch - länglich , wenig
gespitzt , oder stumpf und mit einem Mucrone versehen,
ganzrandig , geädert , oben glatt , lichtgrün , unten
weichbvrstig , an der Basis gerundet , 2 — 3 % Zoll
lang , iZ — 2Z Linien breit ; zwischen den unternBlättchenpaaren sitzen Drüsen . Der gemeinschaftliche Blatt¬
stiel gestreift , weich - borstig , an der Spitze verdickt.
Die Afterblatter
klein , Pfriemen - haarförmig . Die
Blumentrauben
gestielt , winkelständig , 8 — i2blumig,
fast doldentraubig . Der Kelch fünfblättrig , glatt»
grün , die Blätter elliptisch - länglich , an der Spitze ge¬
rundet . Die Corollenblätter gelb , glatt , fast gleich,
so groß wie die der C. corymbosa , mit den Nageln
6 — 7 Linien lang . 10 Staubfäden , davon 3 sehr
klein , unfruchtbar , die übrigen mit langgespitzt - schna¬
belförmigen , viereckigen Antheren gekrönt sind , welche
an der Spitze mit zwei Löchern sich öffnen.
Vaterland : Neu - Granada , an Flüssen .
zeit : Junius.
7 . Caffla oxyphylla

Kunth .

Sauerblattrige

Blüh¬
Cassie.

G. arborea , ( foliis bijugis) , foliolis inaequilateris acuminato - mucronatis supra pubescentibus sub¬
tus molliter tomentoso -pubescentibus superioribus
oblongis, inferioribus ovalis, glandula inter infimum
par , racemis paucifloris, Kunth in II. et B. Nov.
Gen. et Sp. pl. VI. p. 269.
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Dieser Baum wird ungefähr<'50 Fuß hoch; seine

Aestchen sind knieartig gebogen, rundlich, gestreift,
, sind
fein haarig. Die Blätter stehen Wechselsweise
gestielt, zweipaarig gefiedert, die Blättchen gestielt,
ungleichseitig, langgespitzt mit einem Mucrone verse¬
hen , ganzrandig, an der Basis gespitzt, häutig, netz-

aderig, oben grün, unten filzig- gelblich; die zwei
obern schief» länglich, zV- Zoll lang, 12— 15 Linien
, breit , die zwei untern schief, eyförmig, 2 Zoll lang,
iz —iü Linien breit;, zwischen den untern Blättchenpaaren sitzt eine länglich- keulenförmige Drüse. Die
- pfrieAfterblatter gepaart, linienförmig, langgespitzt
, filzig. Die Blumen so groß,
rnenförmig, sichelförmig
, und
rvie bei 6. marilandica , gestielt, zerstreutstehend
bilden gestielte, einzelne, winkelstandige Trauben.
, ander
Der Kelch grün, glatt und hat fünf elliptische
Spitze gerundete, gewimperte Blätter . Die Corvllenblätrer ungleich, stumpf, mit Nageln versehen.
Vaterland : Neu - Andalusien; an Bergen. H
Blühzeit: September.
8- Cajßa fruticescens Bert. Strauchige Cassie.
Ein strauchartiger Stengels mit zweipaarig- gefie?
derten Blattern , länglich- eyförmigen Blättchen, die
an der Spitze verdünnt, etwas stumpf und auf beiden

. Seiten glatt sind, walzenrunden, verlängerten Drü¬
sen zwischen den untersten Blättchenpaaren, und zu¬
, gipfelständigen Blumentrauben.
sammengesetzten
Vaterland: Jamaika, h
-j- s- Legumen membranaceum : antnerae biporosae.
Die Hülse häutig; die Antheren an der Spitze mit
zwei Löchern

versehen.

Hierzu gehören die im Lexicon und 1. Nachtrage ab¬
gehandelten Arten: Caffia coromandelina Jacq. , C.
corynibosa Oav. , C. laevigata Willd ., C. Sophera
Linn . , C. torosa Cav, und folgende:

9. Cajfia dumetorum Berter. Hecken-Cassie.
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Die Blätter fast sechspaarig
- gefiedert, die Blättoval- länglich, an beiden Enden gerundet, wie die
Äestchen filzig. Die Blattstiele glatt, ohne Drüsen.
Die Hülsen zusammengedrückt
, verlängert, glatt.
Vaterland: Südamerika, am Magdalenen- Flus¬
se. h
chen

10. Caffia giganlea Berter. Riesenförmige Cassie.
Die Blätter fast fünfpaarig gefiedert, die Blattchen
elliptisch, an der Spitze fast eingedrückt
, auf beiden
. Seiten glatt, die Blattstiele glatt, ohne Drüsen. Die
Blumentrauben rispenartig
, die Hülsen zusammen¬
gedrückt.
Vaterland: Jamaika. tz
11. CaJJlaßoribunda Cavan. Reichblühende Cassie.
C. corymbosa Orteg. ( non Lam . )
Die Blatter fast vierpaarig gefiedert, die Blatt¬
chen länglich- lanzettförmig
, glatt; zwischen den un¬
tersten Blattchcnpaaren sitzt eine längliche Drüse. Die
Blumenstiele vielblumig, die Hülsen fast walzenrund.

Vaterland: Mexico. %
12. Caffia crotalarioid.es Kunth. Klapperschotenartige
Cassie.
C. ( foliis subquadrijugis ) , foliolis oblongis acuto -liibmucronatis supra pubescentibus lubtus sericeopilolis , glandula inter tria inferiora paria, peduncu¬
lis axillaribus et terminalibus 4 — 7 floris, legumini¬
bus teretibus subinflatis pilosis. Runth , Humb . et
Bonpl . 1. c. VI. p. 272. Piant, legum , p. 132. t. 40.
Ein kleiner Strauch, 1 Fuß hoch, mit fünfeckigen,
behaarten Aesten
. Die Blätter stehen wcchselsweise,
sind gestielt, vierpaarig, selten dreipaarig gefiedert,
die Blattchen gegenüberstehend
, sehr kurz gestielt, läng¬
lich, gespitzt
, an der Basis gerundet und ungleich,

ganzrandig, undeutlich geädert, oben filzig, unten seidenhaaria, die obern fast1 Zoll lang, 4 % Linie breit,
die untern kleiner als die obern, nur 8 —
y Linien
lang; zwischen den drei untern Blattchenpaaren stehen.
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Drüsen. Der gemeinschaftliche Blattstiel filzig und
hat eine verlängerte, pfriemenförmige Spitze. Die
Afterblatter gepaart, linicnförmig, schmal, häutig,
behaart. Die Blumenstiele einzeln, Winkel
- und gipfelstandig, 4 —^blumig, dieBlumen gestielt, doldentraubenartig , so groß, wie bei G. marilandica , die
Stielchen behaart , mit Bracteen besetzt
. Der Kelch
hat fünf gefärbte, länglich- lanzettförmige, etwas
stumpfe Blatter , die abfallen. Die Corollenblätter
gelb, glatt. Die fünf untern, fruchtbaren Staubfa¬
den, groß , aufsteigend
. Die Hülse fast cylindrischlänglich, gestielt. Die Saamen zusammengedrückt.
Vaterland : Mexico auf trockenen Hügeln. tj
Blnhzeit und Fruchtreife: Septcmb.
>Z. Cafjia elegans Kunth . Zierliche Cassie.
•G. (foliis quadrijugis ), foliolis oblongo - lanceolatis angustato - acutis glabris , glandula inter omnia
paria , racemis axillaribus plurilloris , leguminibus
teretibus . Kunth , Humb . et Bonpl. 1. c. VI. p. 269.
Ein kleiner zierlicher Baum , der 1— 2 Klaftern

hoch wird, mit Walzenrunden
, gestreiften, glatten,
grünen Aestchen
. Die Blatter stehen Wechselsweise,
sind gestielt, vier- , selten dreipaarig gefiedert, die
Blattchen kurzgestielt, länglich- lanzettförmig, schmal¬
gespitzt, ganzrandig, an der Basis stumpf, fast un¬
gleich, netzadcrig, oben fröhlich grün, unten blaß, die
obersten2 % Zoll lang, 6 —7 Linien breit , die untern
kleiner als die obern; zwischen allen Blättchenpaaren
stehen cylindrisch- längliche, aufrechte Drüsen. Die
Blumentrauben an der Spitze der Aestchen, in Blatt¬
winkeln, einzeln, gestielt, vielblumig, kürzer als die
Blätter . Die Blumen gestielt, die Stielchen fadeysörmig, glatt , an der Basis mit llinienförmigen, glat¬
ten Bracteen besetzt
. Der Kelch sünfblättrig, ungleich,
glatt . Die Corollenblätter gelb, ungleich, netzadcrig.
Die fünf fruchtbaren Staubfäden mit umgekehrteyförmigen , gespitzten, viereckigen Antheren gekrönt.
Diese Art kommt der 6. corymbofa Lam . auch C.
laevigata Wiüd . sehr nahe — .

Vaterland : Merico. tj Blühzeit : Mai.
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Caffia inflata

Spreng
.

Aufgeblasene
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Die Blatter fast dreipaarig gefiedert, die Blattchen

rundlich- umgekehrteyförmig
, glatt , unten grau- oder
meergrün; zwischen dem untersten Blättchenpaare steht
eine keulenförmige Drüse. Die Blumen in Trauben
gesammelt, welche Rispen bilden. Die Hülsen aufge¬
blasen.
Vaterland: Südamerika, am Magdalenen- Flus¬
se. h
-j- chch Legumen utrinque alatum.
Die Hülsen an beiden Seiten geflügelt.
C. alata und C. bracteata Linn . s. LexicvN.
II. Semina verticalia pulpa destituta. Stamina
inaequalia.

Die Saamen vertkcal, die Staubfäden ungleich
«. Folia multijuga . Die Blätter vielpaarig

gefiedert.

'£ . marginata Willd . s. i , Nachtr. C. nigricans Vahl
s. Lene, und folgende:
»5- Caffia Richarcliana Kunth . Richards Caffle.
C. ( soliis ig — 20jugis ) , foliolis oblongis mucro¬
natis supra glabrijs subtus puberulis , glandula inter
infimum par , paniculis terminalibus simplicibus,
leguminibus compresiis transverse venosis. Kunth,
Humb . et Bonpl. 1. c. VI. p. 276. Piant, legum,
p. 159. t. 42.

Die Aestchen rundlich, mit sehr feinen Härchen be¬
deckt. Die Blätter stehen wechselswcise
, sind gestielt,
vielpaarig gefiedert, die Blattchen gestielt, länglich,
stumpf, an der Spitze mit einem haarförmigen Mu¬
crone versehen, an der Basis stumpf, ungleich, ganzrandig, oben glatt , grün, unten blaß, mit angedrück¬
ten Härchen bekleidet, die obern 12— 13 Linien lang,
4 Linien breit; zwischen dem untersten Blättchenpaa¬
re sitzt eine kleine Drüse. Die Blumen gestielt, in
einfachen,, gipfelstandigen Rispen, welche mit linienpfriemenförmigen
, sichelförmigen Bracteen besetzt sind.

Cassia.
Die Kelchblätter kreisrund, glatt , ungleich, die Co. Die Staubfaden
rollenblätter ungleich, netzaderig
ungleich, die fruchtbaren mit gekrümmt schnabelförmi¬
gen Antheren gekrönt. Die Hülse kurzgestielt, linien¬
, flach, häutig, an der Spi¬
förmig, zusammengedrückt
tze gerundet.
Vaterland: Südamerika, an Flüssen. 1j Blühzeit: Mai.
16. Caßia Mutisiana Kunth . Mutisens Cassie.
C. ramulis hispidissimis ( foliis 40 — 50 jugis ),
foliolis oblongo -linearibus apice rotundatis suprapuberulis subtus hirsuto -pubescentibus , glandula in¬
ter omnia paria , racemis axillaribus solitariis et ge¬
minis . Kunth , Humb . et Bonpl. 1. c. Vi. p. 2Z2.
C. Mutisiana . Mimoseset autrespl . legum , t . 14s.
t. 43. Die
- . , Die Aestchen rundlich, sehr scharfborstig
Blätter alterniren, sind gestielt, virlpaarig gefiedert,
. die Blattchen länglich- linienförmig, an beiden Enden
gerundet, an der Spitze mit einem Mucrone versehen,
ganzrandig, an der Basis schief, oben feinsilzig, unten
mit gelblichen Haaren bekleidet, Linien lang , 1Linie
breit ; xnsischen allen Blättchenpaaren sitzen Drüsen.
Die Asterbsättcr linien - psriemcnförmig, sichelförmig,
abfallend. Die Blumcntrauben winkclständig, an den
Spitzen der Aestchen, einzeln oder gepaart, gestielt,
f>—yblumig, fast Z Zoll lang, die Blumen gestielt,
so groß wie die der 6. grandiflora L., die Stielchen
ghne Bractcen, aber zuweilen an der Basis mit keulen¬
. Der Kelch gefärbt, fünfblätförmigen Drüsen besetzt

trig , ungleich. Die Corollenblätter ungleich, glatt,
gelb. Die fruchtbaren Staubfäden linienförmig, glatt,
, vierfacherigen Anthereissgekrönt.
mit dicken, viereckigen
Die Hülse gestielt, linienförmig, zusammengedrückt,
aufrecht, braun.
Vaterland : Neu- Granada. h

17. Caßia excelsa Schrad. Hohe Cassie.
C. foliis 15— ao jugis , foliolis elliptico - oblongis
'mucronatis supra glabriusculis nitidis subtus petiolis
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pedunculisque pubescenti- hirtis , corymbis panieulatis. Schrad. in Götting. gelehrt. Anzeigen 1321. N.
72. S . 717.
Dieser Baum wird 30 Fuß hoch und hat abstehende
Aeste, die eine zierliche, fast kugelförmige Krone bil¬
den. Die Blätter sind gestielt, iZ— 2opaarig gefie¬
dert, die Blättchen elliptisch- länglich, ganzrandig, an
der Spitze mit einem Mucrone versehen, oben glattlich,
glänzend, unten , wie die Blatt - und Blumenstiele,
filzig. Die Blumen in Doldentrauben gesammelt,
welche Rispen bilden. Die Corollenblätter pomeranzengelb.
Diese Art gleicht der folgenden C. Browniana K.,
auch der C. fastigiata Vahl, unterscheidet sich aber von
ersterer durch mchrpaarig gefiederte Blätter ; von letz¬
terer durch die Blätter und durch den Blüthenstand.
Vaterland : Brasilien. 1j
ig . Caffla Broumi'ana Kunth . Brown's Cassie.
C. foliis sub

12

jugis , foliolis oblongis mucrona¬

tis glabris fubciliatis; petiolo eglanduloso, racemis
axillaribus , leguminibus compresso- planis margine
membranaceo cinctis. Kunth , Humb. et Bonpl. 1.
C. VI . p . 275 .

Piant

, legum

, p . iZZ . t . 41.

C. polyäntha Decandolle.
Ein Baum , ungefähr2 Klaftern hoch, mit gefurchteckigen
, glatten, braunen Aestchen
. Die Blätter ste¬
hen wechsclsweise
, sind gestielt, fast i2paakig gefiedert,
die Blättchen gestielt, länglich, ganzrandig, glatt,
. mit einem Mucrone versehen» netzaderig, an der Basis
stumpf, die obern 8 Linien lang, 2 % Linie breit, die
übrigen nach unten kleiner als die obern. Der Blatt¬
stiel glatt , ohne Drüsen. Die Blumentrauben einzeln,
winkelständig, vielblumig, fast so lang als die Blätter.
Die Blumen gestielt, die Stielchen fadenförmig, filzig,
6 — io Linien lang. Der Kelch glatt', ungleich-, die
Blätter an der Spitze gerundet. Die Corollenblätter
gelb, genägelt, ungleich, elliptisch
- fast kreisrund.
Die Staubfäden ungleich, die untern fruchtbaren mit
ryrund- länglichen, zusammengedrückten Antheren ge-
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front . Die Hülse kurzgestielt , linienförmig , zusam¬
mengedrückt - flach , mit einem häutigen Rande umge¬
ben , Z — 4 Zoll lang , 8 Linien breit.
Vaterland

:

Mexico .

*9 . Cafßa calliantha

% Blühzeit

Meyer .

:

Septemb.

Surinamische

Cassie.

C. foliis24 )ugis, foliolis oblongo- linearibus glabris,
glandula subulata inter infima , racemis terminali¬
bus , leguminibus glabris. Meyer. FI. Eflequeb.
p . 169.
Dieser Baum hat perlgraue und weißgefleckte Aeste,
deren Aestchen straff , undeutlich eckig, weiß -punktirt
und mit feinen , angedrückten Borsten besetzt sind. Die
Blatter stehen Wechselsweise , aufrecht - abstehend , straff,
«paarig
gefiedert , die Blättchen länglich - linienför¬
mig , glatt , an beiden Enden stumpf , 1 Zoll lang,

Z —4 Linien!breit, oben dunkel- , unten grau- oder
meergrün ; zwischen dem untersten Blättchenpaare steht
eine pfriementörmige , an der Spitze zurückgeschlagene,
purpurrothe Drüse . Die Blumen gestielt , groß , ingivfelständigen , 1 Fuß langen , aufrechten Trauben , deren Aeste
und Stielchen mit steifen, braunenBorsten besetzt sind . Die
Kelchblättchen abstehend , ungleich , die zwei gegenüber¬
stehenden größer als die übrigen , gerundet . Die Corollcnblätter gelb , ungleich , netzaderig . Die fruchtba¬
ren Staubfaden mit viereckigen , dicken , gekrümmten
• Antheren gekrönt . Die Hülse linienförmig , stumpf,
flach - zusammengedrückt , glatt.
Vaterland : Guiana ; die Colonie Rio Efiequebo
in Wäldern
und Plantagen , h Blühzeit : Sep¬
temb.

ß. Folia iojuga. Die Blatter zehnpaarig ge¬
fiedert.
Hierher

gehören :

Caslia

anguftisiliqua

Lam . ,

C. auriculata L. , C. polyphvlla Jacq., C. reticulata
W.

s. Lexic. und i . Nachtr . und folgende:

20. Caffla speclabilis de Cand. ist C. cuspidata Kunth
II . et B .

s. 1. Nachtrag

B . 2 . S . 86 t.
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Daselbst setze man hinzu: Die Blumen bilden gkpfelständige
, pyramidenförmige Rispen.

21. Caffia montana Roxb. Berg- Cassie.
Die Blatter zehnpaariggesiedert
, die Blattchen^el¬
liptisch, fast ausgeraubet
, glatt, grünlich- meergrün.
Der Blattstiel glatt, ohne Drüsen. Die Blumen in
winkelftändigen Trauben.
Vaterland: Ostindien.
22. Caffia fraxinisolia Kunth. Eschenblättrige Cassie.
C. (foliis 9— 11 jugis) , foliolis oblongis obtusis
glabris , petiolo eglanduloso , racemis axillaribus corymboso - congefiis, leguminibus compressis laevibus.
Kunth , Humb . et Bonpl. 1, c. VI. p. 275.
Die Aestchen rundlich
, glatt, nur in der Jugend
scharfborstig
. Die Blatter stehen Wechselsweise
, sind
gestielt. 9 — iipaarig gefiedert, die Blattchen gestielt

länglich, stumpf, glatt, ganzrandig
, netzadcrig
, an
Basis gerundet, fast ungleich, oben lichtgrün
, un¬
ten blaß, die obersten>8— 22 Linien lang, z —y Li¬
nien breit. Der Blattstiel glatt, ohne Drüsen. Die
Blumen gestielt, doldcntraubig
- gehaust, so groß wie
bei 6 . grandiilora, die Trauben gestielt
, winkelstandig,
an den Enden der Aestchen
. Der Kelch glatt, gefärbt
und hat gerundete
, ungleiche Blätter. Die Corollcnblätter gelb, fächerförmig
- gerippt geädert, ungleich.
Die Antheren der fruchtbaren Fäden zweifächerig
, an
der Spitze zweiporig, zusammengedrückt
, glatt, so
lang als die Corolle. Die Hülse breit, linienförmig,
zusammengedrückt
- flach, an der Spitze mit einem kur¬
zen Schnabel versehen
, 2 y3 Zoll lang, 7—8 Linien
breit, braun, die Saamen länglich- linienförmig
, an
der Spitze abgestutzt
, die Keimwarze fast kreisrund.
Vaterland: Südamerika in Wäldern
. h Blühzeit: August.
der

y. Folia 9 juga. Die Blatter neunpaarig gefie¬

dert.

23. Caffia faßigiata VahI.

C. frondosa Ait . , C. ma-
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500

rilandica L. , C. robinioides Willd . s. Lexic. gehö¬
ren hierher, und folgende:

23. Cassia Juffrulicosa Kocn. Ständige Cassie.
Die Blatter neunpaarig gefiedert, die Blattchen
oval, fast scidenhaarig, unten graugrün; zwischen dem
untern Blättchenpaare sitzen zwei Drüsen. Die After. Die Blumen bilde»
blätter linienförmig, sichelförmig
gleichhoche Doldentraubcn.
Vaterland : Ostindien.
S. Folia 8juga-

Die Blatter achtpaarig gefiedert.

. und
GaMa Ilsrnsa Farn., 6. stipulacea Äit. f. Lexic
1. Nachtrag.
Gefurchte Caffie.

24 . Casßa sulcata de Cand.

'

0 . cernua Balb.

Die Aeste gefurcht. Die Blatter achtpaarig gesie¬
dert , die Blattchen oval- länglich, etwas stumpf, un¬
ten und am Rande filzig; an der Basis des gemein¬
schaftlichen Blattstiels sitzt eine niedergedrückte Drüse.
Vaterland : Südamerika. h
k. Folia

dert.

7 juga .

Die

Blatter

siebenpaarig

gefie¬

Caflia angustifoüa Vabl . C. florida Vahl , C. ligultrina L . und C. mexicana Jac.q. gehören hierher

f. Lexicon und i . Nachtrag.

Folia 6 juga. DieBlatter sechspaarig gefiedert.
GalBa aegvgtiaca"Willcl., C. biflora. L. , C. cara-

casana Jacq. , C. linearis Michx . , G. patula Ait. , C.

ruscifolia Jacq. » C. tomenlosa L. s. Lexic. Und
x. Nachtrag gehören hierher und folgende:

25. Cassia pißaciaesolia Kunth .
Cassie.

Pistacienblättrige

Gallia,
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C. foliis sexjugis , foliolis oblongis apice retusis
supra glabris subtus pubescentibus , petiolo eglandu-

lofo , floribus racemosis , leguminibus compressis
transverse venosis. Iiunth , Humb . et Lonpl . I. c.
VI. p. 274.
Ein sehr ästiger Baum , der ungefähr vier Klaftern
hoch wird , mit eckigen, glatten Aesten , die eine kugel¬
förmige Krone bilden .
Die Blätter stehen wcchselsweise , sind gestielt , sechspaarig gefiedert , die Blattchen gestielt , länglich , an beidenEnden stumpf , ander
Spitze eingedrückt , mit einem sehr kurzen Mucrone ver¬
sehen , ganzrandig ', netzaderig , oben glatt , lichtgrün,
unten blaß und filzig , 2 % Zoll lang , u — 12 Linien
breit . Der Blattstiel filzig , aber ohne Drüsen . Die
Blumen ' in Trauben gesammelt . Die Corollcnblätter
gelb . Die Hülfen kurzgestielt, ' länglich - liniensörmig,
an der Spitze gerundet , mit einem kurzen Schnabel,
an der Basis schmal -. keilförmig , zusammengedrückt,
stach , häutig , glatt , über 2 Fuß lang , 8 — y Linien
breit.
Vaterland
vember.

:

Südamerika ,

tz

Blühzeit

:

No¬

26. Cassia nemorosa Kunth . Hain - (fasste.
0 . ( foliis 5 — 7 jugis ) , foliolis ellipticis emargi¬
natis glabris , glandula inter infimum par , pedun¬
culis axillaribus et terminalibus bifloris. Kuntb,
Hurnb. et Bonpl. 1. c. VI. p. 27g.
Ein drei Fuß hoher , starkriechender , sehr ästiger
Strauchs dessen Äestc fast knieartig gebogen , gestreift¬
eckig, grün und mit angedrücktem Filze bekleidet sind.
Die Blätter stehen wechselsweise , sind gestielt , 5 — 7'
paarig gefiedert , kurzgcstielt , elliptisch , an der Spitze
gerundet , ausgerandet , an derBasis stumpf , ganzran¬
dig , glatt , Z '/2 Linie lang ; zwischen dem untern Blattchenpaare sitzt eine länglich ^linsenförmige Drüse . Die
Asterblätter
länglich - liniensörmig , fast filzig . Die
Blumenstiele einzeln , winket - und gipfelständig , zweiblumig , die Blumenstielchen fadenförmig , filzig , an
der Basis mit zwei Bracteen besetzt.
Der Kelch hat
fünf ungleiche , rundlich «umgekehrt - eyförmige Blätter.
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Die Corollenblatter gelb, glatt , ungleich
. DieStaubfäden aufsteigend; die drei untern langer als die obern,
aber kürzer als die Corolle und mit viereckigen
, zweifächeriaenAntheren gekrönt. Der Fruchtknoten gestielt,
linienförmig, zusammengedrückt.
Diese Art ist der Caslia polyphylla Jacq. zunächst
verwandt.
Vaterland : Südamerika , die Provinz Jaen de
Bracamoros , in Rainen .

f>

Blühzeit

:

August.

v). Folia 5 juga. Die Blatter fünfpaarig gefiedert.
Caflla atomaria L. , C. dispar Willd . , C. glauca
Lam . , C. occidentalis L . , hirsuta L . , planisiliqua L,
s. Lericon und 1. Nachtrag.

27. Casfia nutans Collad. Ueberhangende Cassie.
Die Aeste warzig. Die Blätter fünfpaarig gefiedert,
die Blättchen länglich, an beiden Enden verdünnt,
glatt , die untersten kleiner als die obern. Der Blatt¬
stiel glatt , ohne Drüsen. Die Blumen bilden über¬
hangende Trauben.

Vaterland: Mexico. %
s>. Folia 4 — 5 juga. Die Blätter 4 — 5paarig
gefiedert.
Casha emarginata L ., C. falcata L . , C. lanceolata
Forsh . , C, longisiliqua L . , C. pendula Humb . , C.
sericea Sw . f. Lexicon und I . Nachtrag.

2g. Casßa acapulcensis Kunth. Acapulcenische Cassie»
C. (foliis 4 —5 jugis ) , foliolis ohovato - ellipticis
apice rotundatis supra glabris subtus puberulis pun¬
ctato - maculatis , glandula inter infimum par , pedun¬
culis axillaribus bifloris. Kunth , Humb . et BonpI.
1. c. VI. p. 277.

Die Aeste holzig, rundlich, glatt , braun, in der
Jugend grün , gestreift- eckig, filzig- borstig. Die
Blatter 4—gpaarig gefiedert, die Blättchen elliptisch¬
umgekehrt- eyförmia, an beiden Enden gerundet, ganzran-
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randig , oben glatt , grün , unten blaß , filzig , mit
kleinen schwarz - purpurrothen Punkten und Flecken ge¬
ziert . Die Blumenstiele einzeln , winkelstandig , zweiblumig . Die Kelchblätter gefärbt , ungleich , rundlich¬
stumpf . Die Corollenblätter mit langen Nägeln verse¬
ilen , ungleich , gelb , auswendig filzig . Die Hülse ge¬
stielt , linienförmig , zusammengedrückt , braun , vielsaamig.
Vaterland
April.

:

Mexico , bei Acapulco .

h

Blübzer 't:

29. Cassia pubescens Jacq.

Weichfilziae Cassie.
Die Blätter vierpaarig gefiedert , die Blättchen eylanzettförmig , langgcspitzt , unten und am Rande mit
feinem , weichem Filze bekleidet . Am Grunde der
Blattstiele sitzen dicke, eyförmige Drüsen .
Die Blu¬
men in Trauben?
Vaterland : Südamerika?

r. Foliis 3 — 4 jugis. Die Blätter 3 — 4paan'g
gefiedert.

CasTia bicapfularis

L . , C. obtusifolia , C. fennoides
Jacq. , C. Tagera Lain :, C. Tora Ait. f. LexicvN

und folgende:

Zo. Cassia venustula Kunth . Liebliche Cassie.
C. ( foliis 5 — 4 jugis ) , foliolis obovato - ellipti¬
cis apice rotundatis puberulis , glandula supra infi¬
mum par , paniculis terminalibus simplicibus , ra¬
mis bifloris. Kunth , Humb . et Bonpl. 1. VI. p. 276.
Bruca de Margarita Ind.
DieAestc walzenrund , fast knieartig gebogen , glatt,
braun , mit kleinen weißen , zerstreuten Punkten ge¬
ziert , die Aestchen drüsig - punktirt . Die Blätter stehen
Wechselsweise , sind Z — paarig
gefiedert , die Blätt¬
chen einander gegenüberstehend , elliptisch - umgekehrteyförmig , an beiden Enden gerundet , an der Spitzt zu¬
weilen ausgeraubet
und mit einem feinen Mucrone
versehen , ganzrandig , feinfilzig , die obersten i Zoll
lang , 6 — 7 Linien breit , größer als die untern ; zwiDietr, Erx. L. Rachtr. H. Bd.
Aa
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untern Blättchenpaare sitzt eine länglich- keu¬
lenförmige, glatte Drüse. Die Blumen gestielt, so
groß wie die der 6 . grandiflora , in einfachen, reichen
aufrechten Endrispen, deren Aeste mit kleinen, lanzett¬
förmigen Bracteen besetzt sind. DerKelch sehr ungleich,
glatt und hat stumpfe, fast kreisrunde Blätter . Die
Corollenblätter genagelt, schief, sehr ungleich, an der
Spitze gerundet, gelb, glatt. Die fruchtbaren Staub«
, vierfächerigcn, schwarz«
fäden mit dicken, viereckigen
braunen Antheren gekrönt, welche theils bogenförmig,
theils mit einer schnabelförmigen Spitze versehn sind.
'Die Hülse gestielt, linienförmig, zusammengedrückt,
geschnäbelt, häutig , an den Nähten verdickt, schwarz¬
braun , zart , filzig, vielsaamig.
Vaterland : Südamerika bei Cumana, an trocke¬
nen , sonnenreichen Orten, h Blühzeit : Septem¬
ber.
schen dein

zi . Cassia gallinaria Decand. , C. obtußfolia Lour. ?

Der Stengel krautartiggestreckt . Die Blatter
brcipaarig gefiedert, die Blättchen umgekehrt- eyförmig, glatt , an der Spitze mit einem Mucrone verse¬
hen; zwischen den untern Blättchenpaaren stehen ge¬
, einstielte Drüsen. Die Blumenstiele winkelständig
blumig, Die Hülfen gerade.
Vaterland : Cochinchina und das südliche China.
Zr. Casßa humilis Collad. Niedrige Casiie.
Ist 6 . Dorn Aubl. und eine Varietät von C. Tora
Ait . s. Lexic. , welche sich hauptsächlich dadurch unter¬

scheidet, daß der gemeinschaftliche Blattstiel an der
Spitze unbewchrt , bei jener mit einer grannenartigen
Spitze versehen ist.
Vaterland : Südamerika.

$3. Caffia Peralteana Kunth . Peralta 's Cassie.
C. ( foliisö — 4jtigis) , foliolis oblongis apice ro¬
tundatis supra puberulis subtuscanescenti - ptibescentibus , petiolo eglanduloso , racemis axillaribus.
Kunth , Humb . et Bonpl. Nov . Gen. et Spec. pi. VI.
P - - 79-
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•Die Aeste in der Jugend eckig
, borstig-silzig, bräunlich»
Die glatter stehen wechsclsweise
, sind gestielt, Z-^- ^paa.
rig gefedert , dieBlattchen länglich, an beiden Enden ge¬

rundet , gleichseitig, ganzrandig, unten grau - filzig, die
obern 12— 15 Linien lang, 6 —7Linien breit. Der gemeinschaftlickir Blattstiel grau - filzig, ohne Drüsen.
Die Asterblaräcr klein, pfnemenförmig- stehend. Die
Blumen in einzesue, winkelstandige
, vielblumigc Trau¬
ben gesammelt, dr' ren Stielchen filzig sind. Der Kelch
sehr ungleich, sünfslattrig , die Blatter ganzrandig;
4 sind eyrund- läuglia) , ein wenig gespitzt, das fünfte
ist kreisrund, breiter a' ls die übrigen. Die Corollenblätter gelblich, glatt , ge'adert- punktirt, an dcrSpitze
gerundet. Die Antyeren der fruchtbaren Faden läng¬
lich- fast keilförmig, zweifächerig, glatG Der Frucht¬
knoten gestielt, länglich, zusammengedrückt
, glatt.
Diese Art hat Hr. Bonpland von dem Hrn . Peralta
erhallen.
Vaterland : Mexico, h
Zst. Casßa ciliaris Gollad. Gewimperfe Cassie.
Ist
Tagera Ginn. s. Lexic. Die Blatter dreipaarig gejstedert.
35 - Casßa

TaC £ra

Lamarcls . ( non Linn . )

Die BlätteA dreipaarig gefiedert, die Blättchei,
umgckehrteysörm'g- D >e Blumenstiele sehr kurz, einblumig. Die Hüt ''cn gerade, linienformig.
Vaterland : Ostindien.
z6. Cajßia canejcens Kuinth . Grau - filzige Cassie.
6 . ( soliis trijugis ) , foliolis ovato - ellipticis , apice
rotundatis , supra liirtei 'liSsubtus cano - tomentosis,
petiolo eglanduloso , rat 'emis axillaribus pendulis.
Kunth , Humb . et BonpL B c. VI. p. 2go.
Die Aeste rund, braun, platt , mit weißen, zer¬

streuten Warzen besetzt, die < kestchen eckig, grau- fil¬
zig. Die Blätter stehen wechsc lsweise, sind gestielt,
dreipaarig gefiedert, die Blättchc'n gestielt, an beiden
Enden gerundet, ganzrandig, netzDderig, die oberstem
Aa 2
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elliptischi V2—2 Zoll lang , 14 Linien breit, die untern rundlich, kleiner als die obern , alle oben grüa,
feinborstig, unten mit weichem, grauem Filze bekleidet.
Der gemeinschaftliche Blattstiel grau-filzig, ohne Drü¬
sen. Die Blumen gestielt, in einzelnen, gestielten,
winkelständigen, vielblumigen Trauben, die herabhän¬
gen und deren Stiele filzig sind, die Stielchcn mitBra. Die Kelchblätter stumpf, ungleich, aus¬
cteen besetzt
wendig filzig. Die Corollenblatter genagelt, ungleich,
netzaderig, gelb. Die Anrheren der fruchtbaren Staub¬
faden länglich- linsenförmig, zweifächerig, mit einer
. Die Hülse sehr kurzgcstielt, linienFurche gezeichnet
, am Rande verdickt, glatt,
förmig, zusammengedrückt
schwarz- braun.
Vaterland : Südamerika. tj Blühzeit: Mai.
57. Cassia argentea Kunth . Silberfarbige Casfie.
C. fruticosa ( foliis 5 jugis ) , foliolis subellipticis
apice rotundatis sericeo - pubescentibus subtus ar¬
gentis , glandula inter infimum par , floribus axilla¬
ribus solitariis terminalibus subrarnofis , legumini¬
bus gracilibus . Kunth , Humb , et Ilonpl . 1. c. VI.

p. 28i.
Ein sehr ästiger 3 —4 guf hoher Strauch , dessen
Aeste mit Filze und langen wcißgrauen Haaren bedeckt
, sind dreipaasind. Die Blätter stehen wcchsclswcise
rig gefiedert, die Blätlchcn einander gegenüberstehend,
gestielt, fast elliptisch, an der Spitze gerundet, mit ei¬
nem Mucrone versehen, ganzrandig, auf beiden Sei¬
ten , vornehmlich aus der Rückseite, mit silberweißen
Seidenhaaren bekleidet, die obern 15— 16 Linien
lang, 7 —3 Linien breit , die untern kleiner als die
obern; zwischen dem untersten Blättchenpaare steht eine
gestielte keulenförmige Drüse. Die Asterblätter linsen¬
förmig, langgespitzt, zottenhaarig. Die Blumen ge¬
stielt, in Blattwinkeln einzeln, an den Spitzen der Aeste
fast traubenartig. Der Kelch grün , auswendig seiden¬
haarig- filzig und hat längliche, stumpfe, fast ungleiche
Blätter . Die Corollenblätter gelb , ungleich. Die
Antheren der fruchtbaren Staubfäden liniensörmig, ge¬
krümmt. Dir Hülse dünn , gestielt, zusammenge-
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drückt, lini'enförmig, 2 '/, Zoll lang , iLinie breit'
seidcnhaarig- zottig.
Vaterland : Mexico an Flüssen, h Blühzeit:
April.
X . sioliis

2 —

fiedert.

ojugis

.

Die

Blatter

2 — Zpaarig

ge¬

Hierher gehört Cassia viminea L. s. Lericon und

folgende Arten:

38- Cassia elliptica Kunth . Elliptische Cassie. Jnd.
^ Brucha IVIacho.

0 . arborea ( foliis 2 —
3 jugis ) , foliolis ellipticis
apice retusis liibtus molliter hirto - pubescentibus eC
canescentibus , petiolo eglantluloso , racemis axilla¬
ribus . Kunth , Ilumb . et Bonpl . 1. c. VI. p. 2go.
Ein 2o —Zo Fuß hoher, stinkender Baum , mit
runden, weißen, glatten Aesten, die in der Jugend
eckig, filzig- scharfborstig sind. Die Blatter stehen

wcchselsweise
, sind gestielt, zwei- , oft auch dreipaariggesiedcrt, die Blättchen elliptisch, an beiden Enden gerundet, ganzrandig, nctzaderig, oben feinborstig, un¬
ten weichfilzig und grau , 2 Zoll lang, i Zoll breit.
Der gemeinschaftliche Blattstiel filzig, scharfbvrstig,
ohne Drüsen. Die Blumen gestielt, so groß wie bei
C. m iriJandica , in einzelne, winkclständige, vielblu¬
mige Trauben gesammelt, die mit Zottenhaaren und
kleinen länglich- eyförmigen Bracteen bekleidet sind.
Der Kelch gefärbt, glatt , ungleich und hat elliptisch¬
stumpfe, auch kreisrund- eyförmige Blatter . Die Co-

i- rollenblätter gelb, glatt , netzaderkg
, ungleich. Die
Staubfaden doppelt kürzer als die Eorolle, die frucht¬
baren mir länglich- linienförmigen Antheren gekrönt.
. Die Hülse linicnförmig, zusammengedrückt
, an der
Spitze schmal- schnabelförmig.
Vaterland: Südamerika in sehr heißen Gegenden.
% Blühzeit

:

September.

39- Casßa AlcapariJlo Kunth .
Peruvian. Alcaparillo.

Alcaparillo- Casfie
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C. arborea ( foliis 2 — 3 jugis ) , foliolis oblongi*
apice rotundatis glabris, glandula inter infimum
par , racemis axillaribus et terminalibuslaxis . luinth,
Humb . et Bonpl. 1. c. VI. p. 279.

Cadia limensis Lam . gehört höchst wahrscheinlich
hierher, als Varietät?
Ein Baum , ungefähr 12— ist Fuß hoch, mit alter«
uirenden, runden, glatten , aschgrauen Aesten. Die
Blatter alterniren, sind gestielt, 2—zpaarig gefiedert,
, kurzgestielt,
die Blättchen einander gegenüberstehend
länglich, an beiden Enden gerundet oder ein wenig ge¬
spitzt, an der Basis ungleich, ganzrandig, netzaderig,
lichtgrün, einfarbig, die obersten 15— ib Linien lang,
6 —7 Linien breit , die untern kürzer als die obern;
zwischen dem untersten Blättchenpaare sitzt eine keulen¬
förmige Drüse. Die Blumentrauben einzeln, winkelund gipfelständig, gestielt, schlaff. Der Kelch sünfblattrig , glatt , purpurröthlich- grün, ungleich und hat
stumpfe Blatter . Die Corollenblatter knrzgenagelt,
ungleich, gelb, glatt. Die fruchtbaren Staubfaden
mit gefurchten, zweisacherigen Antheren gekrönt. Die
, 6 —z Zoll lang.
Hülse gestielt, cplindrisch
heißen Gegenden, bei Olle¬
in
,
Peru
Vaterland:
res. %Blühzeit : August.
40. Cassia Jpeciosa Schrad. Prächtige Cafsi'e.
C. foliis bijugis , foliolis subcoriaceis inaequalilateralibus , fupra glabriusculis nitidis subtus dense
tomentoso- pubescentibus : exleriorisparis duplo ma¬
joribus obovato - oblongis , glandula cylindrica inter
infima , corymbis terminalibus . Schrad. in Gött.

gelehrt. Anz. iZ2i . St . 72. S . 718.
. DieBlatDieser Zierstrauch wird Z—6 Fuß hoch
, sind zweipaarig gefiedert, die
ter stehen Wechselsweise
Blättchen fast ledcrartig, länglich- umgekehrt- eyförmig,
, die obern doppelt größer als die untern,
ungleichseitig
alle oben glattlich, glänzend, unten mit goldgelbem
; zwischen dem untern Blättchenpaare
Filze dicht bedeckt
steht eine cylindrische Drüse. Die Blumen groß, sehr
schön und bilden reiche, gipselstandige Doldcntrauben.
Die Blumenstiele, Kelche und Fruchtknoten silzig- zot-
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tig. Eine ausgezeichnete schöne Art, deren große Blu¬
men gegen die goldgelbe Billosität der übrigen Pflanzentheile artig abstechen und einen lieblichen Anblick ge¬

währen.
Baterland: Brasilien.

4 >. Casßa chrysotricha Collad. Gul'anische Casste Mit
goldgelben Hülsen.
6 . cbryfocarpa Oesv.

Die Blatter zweipaarig gefiedert, die Blattchen
länglich- eyförinig, gespitzt
; zwischen dem untern Blätt«
chenpaare sitzt eine längliche Drüse. Der gemeinscha^
liche Blattstiel an der Spitze unbewehrt
. D ' ^ ." r»
blätter pfriemenförmig
, die Schuvr--. >a>t gestlelt,
dreizähnig« dornig. Die
""l gelbem Filze be»
kleidet.
<Q
n**auaQ Guiana.
:
42. Casßa macranthcra Decand. Cassie mit großen
Anthercn.
Die Blatter zweipaarig- gefiedert, die Dlättchen
oval - länglich, gespitzt
, glatt, zwischen dem untern
Paare eine Drüse sitzend
. Der genieinschaftliche Blatt«
stiel an der Spitze mit einer Borste versehen
. Die Blu«
men bilden sehr ästige Rispen. Die Antheren der
fruchtbaren Fäden dick
, länglich, feingespitzt.
Baterland: Brasilien.
45. Casßa loloides Iüinth . Schotenkleeartige Cafsie.
C. rami .% pedicellis calycibusque viscoso -pilosiusculis , (foliis bijugis ) , foliolis oboyatis apice rotun¬
datis glabris , petiolo eglancluloso , racemis termina -*
libus . Kuntli , Hutnb . et Bonpl. 1. c. VI. p. 28 Z.
Eick kleiner gestreckter Strauch, mit runden
, ge¬
streiften Aesten, die, wie die Blatter, Blumenstiele
und Kelche klebrig- filzig sind. Die Blatter zweipaa«
rig- gefiedert
, die Blattchen einander gegenüberstehend,

gestielt, entfernt, umgekehrt
- eyförinig, ganzrandig,
an der Basis schief, stumpf
, an der Spitze gerundet,
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häutig , glatt , geädert , kaum i Zoll lang , 6 — £ Li¬
nien breit . Der gemeinschaftliche Stiel ohne Drüsen.
Die Asterblätter sehr klein , pfricmenfürmig . Die Blu¬
men gestielt , groß , schön , wie bei 6 . granfliflora , in
einzelnen Trauben , welche an der Spitze ver Aestchen
sich entwickeln . Der Kelch klebrig - filzig und hat un¬
gleiche langgespitzte , sichelförmig - schiefe Blätter . Die
Corollenblätter
gelb , glatt , fächerförmig geädert , un¬
gleich , an der Spitze gerundet . Die Staubfäden alle
fruchtbar , die Antheren linienförmig , zusammenge¬
drückt , zweifacherig , an der Spitze aufspringend . Der
Griffel fadenförmig , aufsteigend , mit abgestutzter , schie¬
fer , gewimperter Narbe . Die Hülse linienförmig , zu¬
sammengedrückt , braun , klebrig - glänzend.
Valr ^ . „ ^ .

h

Blühzeit :

April.

44- Cassia viscosa Kunth . Kleon ;,»
C . ratnis , peclicellis calycibusque

piloso - vircoiia,

(foliis bijugis ) , foliolis obovatis emarginatis ciliatis
piloliusculo - viscosis, petiolo eglanduloso , racemis
terminalibus
et lateralibus multifloris . Kunth,
Humb . et Bonpl. 1. c. VI. p. 2ß2.
Ein sehr ästiger 5 — 6 Fuß hoher Strauch , mit run¬
den Aesten , die , wie die Blumenstiele und Kelche , kle¬
brig - filzig sind . Die Blatter stehen Wechselsweise,
sind gestielt , zweipaarig gefiedert , die Blattchen sehr
kurz gestielt , umgekehrt - ryförmig , an der Spitze
ausgeraubet , netzaderig , ganzrandig , gcwimpert , kle¬
brig , unten drüsig - punktirt , die obern 9 — iZ Linien
lang , H— 7 Linien breit , größer als die untern . Der
Blattstiel ohne Drüsen , aber behaart - klebrig . Die
Asterblätter sehr klein , pfriemenförmig . Die Blumen
gestielt ; sie bilden feiten - und gipfelständige , einzelne
oder fast gepaarte , vielblumige Trauben , deren Stielchen msi liniensörmigen Bracteen besetzt sind.
Der
Kelch grün , klebrig und hat lanzettförmige etwas stum¬
pfe oder gespitzte Blätter . Die Corollenblätter rosenroth oder gelb , ungleich , an der Spitze gerundet.
Die Staubfaden
alle fruchtbar , mit länglich - linienförmigen Antheren gekrönt . Die Hülse linienförmig,
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zusammengedrückt
, schnabelförmig
, behaart - klebrig,
schwarz- braun, glänzend.
Vaterland : Neu - Granada.
Fruchtreife: Septemb.

$

Vlühzeit und

45. Casfia phucißora Kunth . Wenigblumige Cassie.
C. ramis, pedicellis calycibusquc viscoso -pilofiusculis ' ( foliis bijugis ) , foliolis ellipticis obtuli« visco¬
sis , petiolo eglanduloso , racemis terminalibus pauciflbris. Kunth , II. et II. 1. c. VI. p. 2gZ. ’

Die Acste dieses Strauches sind rund, klebrig- be¬
haart. Die Blatter stehen wechselsweise
, sind langgestielt, zweipaaria gesiederk
, die Blättchen elliptisch,
stumpf, ganzrandig, geädert, an der Basis gerundet,
dicklich
, glatt , klebrig, 4—5 Linien lang. , Der ge¬
meinschaftliche Blattstiel ohne Drüsen , aber klebrig¬
behaart , an der Spitze mit einem Mucrone versehen.
Die Afterblatter linien- pfriemenförmig
. Die Blumen
gestielt, in gipfelstandigen
, wenigblumigen Trauben,
deren Stielchen mit linicnsürmigen, klebrig- filzigen
Bracteen besetzt sind. Der Kelch gefärbt, klebrig- fil¬
zig und hat längliche stumpfe oder weniggespitzte Blat¬
ter. Die Corvllenblätter gelb . genagelt, ungleich,
an der Spitze gerundet. Die Staubfaden alle frucht¬
bar , ungleich, mir zusammengedrückten
, schwarzen,
glatten, zweifacherigen Antheren gekrönt. Die Hülse
linienförmig, zusammengedrückt
, fast sichelförmig,
langgespitzt, klebrig- behaart.
Vaterland: Mexico, tj Blühzeit: April,
c. Stamina aequalia. Die Staubfaden gleich.
Hierzu gehört CalTia Absus Linn.
folgende:

s. Lexic. und

46. Casfia cytisoides Decandolle. Bohnenbaumartige

Cassie.

Die Blatter dreipaarig gefiedert, die Blättchen um¬
gekehrt- eysörmig- kreisrund, glatt ; zwischen den zwei
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untern Blattchenpaaren sitzen Drüsen. Die Staubiä«
, gekrümmt.
den gleich. Die Hülsen zusammengedrückt

Vaterland : Brasilien,

Zweite Abtheilung.
Calyx acutus . Chamaecriftae.
Kammförmige Cassien mit gespitzten Kelchblättern.

k. poliis conjugatis. Verbunden(gepaart) gesie«
derte Blatter , d. h. in einen Blattstiel verei¬
nigen sich zwei gefiederte Blätter.
Hierher gehört Cassia diphylla Linn. f. Lexikon
und folgende.

4%Cassia bisoliolala Decandolle.
. Die BlattDie Aeste mit Zottenhaaren bekleidet
'

chen

umgekehrt- eyförmig- rundlich. gerippt, die After¬

blatter herz- lanzettförmig, gewimpert. Die Blumen¬

cinblumig, kopfförmig- gehaust. Die Kelchblätter
gespitzt.
Vaterland : Brasilien; Monte Video, tj

stiele

48. Cusßa bauhiniaesolia Kunth. Bauhinienblättrige
Cassie.

0. ( bauhinifolia ) ramis petiolisque molliter
pubescentibus , foliölis geminatis obovatis emarginatis
dimidiato - cordatis margine fubundulato - repandi*
utrinque puberulis , petiolo eglandulolo , pedunculis
axillaribus i — 3 unifloris bibracteatis superne calvdibusqne pilosis. Kunth , Humi ), et Bonpl . 1. c.
VI. p. 2g6. Piant , legum , p. i2Z. t . 57,
'g. ^ Die
Die Aeste rund, fast gestreift, weichfilzi

Blätter Wechselsweise stehend, gestielt,' zweiblättrig,
fast zweireihig, die Blattchen ansitzend, umgekehrtcyförmig, halb-herzförmig, ganzrandig, anderSpitze
, netz- fast ausgeschweift
ausgcrandet und wellenförmig
aderig, auf beiden Seiten seinsilzig, glänzend, l2—
14 Linien lang , 9— 10 Linien breit. Der gemein-
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schaftliche Blattstiel weichfilzig , ohne Drüsen . Die
Afterblatter -schief , herz - eyförmig , schmal - langge¬
spitzt . DieBlumenstiele
winkelständig , einzeln oder zu
2 — Z beisammen , einblumig , fadenförmig , an der
Spitze behaart und mit zw,ei Bracteen besetzt. Der
Kelch hat fünf gespitzte , behaarte Blätter . Die Corvlle
fünsblätttig , wenig ungleich , gelb . 7 aufsteigende,
ungleiche Staubfäden , davon 4 — 5 mit fruchtbaren Itnien - lanzettförmigen Antheren gekrönt und größer als
die übrigen sind . Die Hülse linsenförmig , zusammen¬
gedrückt , häutig , bräunlich , filzig.
Vaterland : Südamerika , am sandigen Ufer des
Orinoco . h Blühzeit : Mai.
2 . Foliis bijugis .
dert.

Die Blätter

Hierher gehört Caflia rotundifolia
trag und folgende:

zweipaarig

gefie¬

Pers . s. 1. Nach¬

49 . Cassia hispida Collad . Scharfborstige Cassie.
C. Absus Aubl . ( non Linn . )
Die Aeste mit scharfen Borsten besetzt. Die Blätter
zweipaarig gefiedert , die Blättchen umgekehrt - eyför¬
mig , stumpf , glatt . Die Blumen bilden lange , blatt¬
lose , gipfelständige Trauben . Die Hülse scharfborstig.
Vaterland : Cayenne . %
50. Cajßa Perjoonii Collad .

Persoon 's Cassie.

Die Blätter zweipaarig gefiedert , die Blättchen
umgekehrt - eyförmig , geädert , auf beiden Seiten glatt.
Die Afterblättcr lanzettförmig , ineinander gedrückt , so
lang als die Blatter.
Vaterland

:

Cayenne .

£1 . Cassia hrevipes Cand .
viceps Collad . ? )

H
Spreng . Sylt . Veg . ( bre-

Die ^Blatter zweipaarig gefiedert , die Blättchen
länglich , glatt , an der Basis vielrippig . Der gemein¬
schaftliche Blattstiel filzig , mit einer grannenartigen
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Spitze versehen . Die Afterblätter herzförmig , gerippt.
Die Blumenstiele einzeln , einblumig , abgekürzt.
Vaterland : Ostindien , bei Panama?

52. Cafßa gracilis Kunth . Dünne Cassie.
C. ramulis glabris ( foliis bijugis ) , foliolis obovato- oblongis apice rotundatis glabris , petiolo uniglandulofo , pedunculis axillaribus solitariis unifloris
. bibracteatis glabris . Kunth , Hurab . et Bonpl . I. c.
VI. p . 234. Piant , legum , p. 120. t . 36.
C. unislora ;Nees Esenb.?
Ein kleiner ästiger Strauch , mit abwechselnden,holzi«
gen , fadenförmigen Aesten , die rund , glatt und fast zu' ' rü 'ckgeschlagcn sind . Die Blätter stehen Wechselsweise,
sind gestielt , zweipaarig gefiedert , die Paare sehr ge, Lrängtstehend , die Blättchen ansitzend , länglich umge¬
kehrt - eyförmig , an der Spitze glatt , ganzrandig , Li¬
nien lang , 1 — 2 Linien breit . Der gemeinschaftliche
Blattstiel mit einer kreisrund - schildförmigen , aussitzeirdcn Drüse versehen . Die Afierblätter länglich , ge¬
spitzt , glatt . Die Blumenstiele einzeln , winkelstandig,
. einblumig , fadenförmig , glatt , 9 — ic >Linien lang,
^ unter der Spitze mit zwei Bracteen besetzt. Der Kelch
- . ..häutig , fast trocken , ungleich und hat längliche , fein¬
gespitzte Blätter . Die Evrollenblättcr gelb , glatt , ge¬
streift - gerippt . Die Anthercn länglich - linienförmig,
zweifächerig , glatt . Die Hülse länglich - linienförmig,
flach , fast sichelförmig , schwarzbraun , feinborstig.
! 7)

Vaterland : Südamerika , am Ufer des Orinoco.
Blühzeit : Mai.

BZ. Cafßa

pulchra

Kunth .

Schöne Cassie.

C. ramis hispidulis ’ (foliis bijugis ) , foliolis obovato- oblongis apice rotundatis glabris , petiolo uniglandulolo , pedunculis axillaribus solitariis uniflo. vis bibracteatis hispidis . Kuntli , Humb . et Bonpl . 1.
c. VI. p. 234.
Ein kleiner Zierstrauch , mit rundlichen , gestreiften be¬
sten . Die Blätter stehen Wechselsweise, sind gestielt,
zweipaarig gefiedert , die Blattchen sehr gedrängt ste-

Cassia.

581

hend, ansitzend
, schief, länglich- umgekehrteyförmig,

an

der Spitze
nach der

big,

gerundet, ganzrandig, glatt , fast einfar¬
Basis zu mit einem drüsigen kreisrunden

Flecken gezeichnet
, die untern 4 —Linien
gemeinschaftliche Blattstiel inwendig und

lang . Der
auf dem Rü¬
cken gelb- borstig, in der Mitte ^nir einer sehr kleinen,
kreisrunden Drüse und an der spitze mit einem Mu¬
crone versehen
. DieAsterblätter länglich- herzförmig,
gespitzt, ganzrandig, glatt, ?stehen bleibend. Die
Blumenstiele einzeln, winkclständig
, einblumig, faden¬
förmig, mit gelblichen Borsten besetzt, 10— i l Linien
lang, unter der Spitze mit zwei Bracteen bekleidet.
Der Kelch glatt , trocken- häutig, grün , ungleich. Die
Corollenblätter zart- häutig, fächerförmig
- geädert, un¬
gleich, an der Spitze gerundet. Der Fruchtknoten seidenhaaria.
Vaterland: Südamerika, tj Blühzeit: Mai.
64. Cassia tenella Kunth . Zarte Cassi'e.
C. caulibus procumbentibus puberulis , (soliis
2 — 4jugis ) , foliolis oblongis , glabris , petiolo uniglanduloso pedunculisque puberulis axillaribus solita¬
riis unifloris bibracteatis. Ixunth , Huinb . et HonpI.
1. c. VI. p. 236.
Die Stengel eiklfach
, holzig, fadenförmig, gestreckt,
4 —5 Zoll lang , seinsilzig und bilden Rasen. Die

Blatter stehen Wechselsweise und variiren mit 2 — 5
auch4 Blättchenpaaren, die Blattchen länglich, schief,
glatt , an der Spitze gerundet, 2 — Z Linien lang.
Der gemeinschaftliche Blattstiel trägt eine sehr kleine,
gestielte Drüse und an der Spitze ein pfricmenförmiges
Mucrone. Die Blumenstiele fadenförmig, einzeln,
nnnkelständig, einblumig, fein- filzig, g —y Linien
lang , oben mit zwei kleinen, lanzettförmigen Bracteen
besetzt
. Der Kelch hat fünf ungleiche, zarte, häutige
Blätter , die lanzettförmig, glatt und gespitzt sind.
Die Corollenblätter gelb, glatt , schief, an der Spitze
gerundet. Die Staubfäden alle fruchtbar, mit linienförmigen, rundlichen Antheren gekrönt. Der Griffel
länger als die Staubfäden.
Vaterland: Südamerika, am Ufer des Orinoco. tz
Blühzeit : Mai.
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3. Foliis 3 —5jugis. Die BlätterZ— zpaan
gefiedert.
Hierher gehören Caffia-lineafaSw. , C. pilosa Linn.,

C. prosu-ata Huinb . f. Lexic. i . Nachlr. und folgen¬
Arten:

de

55 . Casßa mucronata Spreng. Syfi. Veg. 2. p. 341.
Die Blätter dreipaarig - gefiedert, die Blättchen
länglich- elliptisch, glatt , mit einem Mucrone verse¬
hen"; zwischen dem untern Blättchenpaare sitzt eine
napfförmige Drüse. Die Blumenstiele winkelstandig,

einblumig.
Vaterland : Brasilien, tj
56. Casßa cuneata Decand. Keilförmige Cassie.
C. grammica Nees Esenb. ?
DieDlätter 5 —üpaarig gefiedert, die Blättchen um-länglich,keilförmig, mit einemMucrone
gekehrteysörmig
versehen, gestreift, auf beiden Seiten scharfborstig;
zwischen dem untern Blättchenpaare eine fast aufsitzende
Drüse. Die Blumenstiele einblumig, wie die Hülsen
mit Zottcnhaaren bekleidet.

Vaterland :
mingo? h

die Insel Cuba , und St . Do-

4. Foliis 5— 10 jugis. DieBlätter 5 — lopaarig
gefiedert.
Caflia fasciculata Miclix. , C. serpens L . s LexicvN I*
Nachtrag und folgende Arten:
57. Casßa venosa Gafligl. Geäderte Cassie.

Der Stengel strauchartig. Die Blätter Zpaarig ge¬
fiedert, die Blättchen umgekehrt- eysörmig, eingedrückt,
gestreift- geädert, glatt ; eine Drüse zwischen dem un¬
tersten Blättchenpaare. Die Blumenstiele über den
Blatiwinkeln stehend, Z—Zblumig.
Vaterland : Guadeloupe. %
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5. Foliis 10— 20jugis. Die Blätter 10—2»paa»
rig gefiedert.
Ca/Tia brevifosiaLam., C. capensisThunb., C.
Chamaecrisia L. , C, glandulosa L., C. nictitans L. , C. pu¬
mila Lam . s. Lericonund 1. Nachtrag
und folgende
Arten gehören hierher:
58. Cajsta propinqua Iiunth . Gelb filzigeG>äffte.
C. ramis densissime ssavescenti- pubescentibus,
(foliis 10 —i 4jugis) , foliolis oblongo
- linearibus
glabris margine ciliato- scabriusculis, glandula
tata in apice petioli, pedunculis 2— 4 unislorisstipibiLraeteatis pubescentibus. Kunth , Ilumb . et Bonpi.
1. c. VI. p.
289.

Ein Strauch , 3— 4 Fuß hoch, dessen aufrechte,
rundliche Aeste mit gelblichem Filze dicht bekleidet
sind.
Die Blatter stehen wechfelsweise
, sind 10— igpaarig
gefiedert, die Blattchen ansitzend, länglichmig, gespitzt, an der Basis hälbberzformig, linicnförganzrandig, glatt , geädert, am Rande knorplich- scharf
Zoll lang , 1 iiinie breit, die oberste» 3—4 , si,
Linien
lang. Der gemeinschaftliche Blattstiel filzig, an
der
Spitze mit einer Drüse und einem Pfrienienförmigen
Mucrone vcrsebcn. Die Afterblätter lanzettförmig,
gespitzt, gcwimpcrt. Die Blumenstiele über den Blattwinkeln stehend, zu 2 —^4 büschelförmig
- gehäuft, an
der Basis mit pfricmenförmigen Schuppen
besetzt, einblumig, fadenförmig, filzig; oben sitzen zwei lanzetlpsriemenförmige Bracteen fast einander
Der Kelch häutig , auswendig behaart undgegenüber.
hat lang¬
gespitzt- psriemensormige Blatter . Die Corollenblatter
gelb, glatt , ungleich, an der Spitze gerundet.
Die
Staubfaden sehr ungleich, mit linienförmigen, zweifächerigen Anthereu gekrönt. Die Hülfe gestielt,
li¬
nsenförmig, zusammengedrückt
, fast sichelförmig
,
iZ
—
22 Linien lang , 2 Linien breit , die Saamen
schief,
umgekehrt- eyförmig.
Diese Art gleicht der 6. Aeschynomene
Decand.,
noch mehr der 6 . glandulosa Linn. und ist
kaum von
der letztern zu unterscheiden.
Vaterland : Südamerika, tz Blühzei't : Sep¬
tember.
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69. Cassia Aeschynomene

Decand .

Schaampflanzen-

artige Cassie.
Die Blatter vielpaarig- gefiedert, die Blattchcn linienfvrmig, glatt , mit einem Mucrone versehen; zwi¬
schen dem untern Blättchenpaare eine fast aufsitzende
. Die Blu¬
Drüse. Die Afterblätter pfriemenfürmig
menstiele gchäuft- stchend, kürzer als die Blätter.
Vaterland: St . Domingo?

60. Cajsia felipenps Kunth . Felipenische Cassie.
C. ramulis hirto - tomentosis (foliis 12 jugis ),
foliolis lineari - oblongis acuto - piliferis glabris subciliatis , petiolo ad medium rachique interdum ad
apicem uniglandulolis , pedunculis solitariis et ge¬
minis unifloris bibracteatis pubescentibus . Kunth,
Ilumb . et ßonpl . 1. c. VI. p. 289.
Die Aeste holzig, undeutlich- gestreift, bräunlich,

die Aestchen scharfborsiig- filzig. Die Blatter stehen
, sind gestielt, ispaarig - gefiedert, die
Wechselsweise
, fast ansitzend, liBlättchen einander gegenüberstehend
nienförmig- länglich, gespitzt- haarig, an der Basis
halb- herzförmig, ganzrandig, gestresst- geädert, glatt,
6 —7 Linien lang , >% Linie breit, die untern kleiner
als die obern. Der Blattstiel in der Mitte , zuweilen
auch an der Spitze, mit einer napfförmigen, aufsitzen¬
den Drüse versehen. Die Afterblätter lanzett- pfriemensörmig, gewimpert. Die Blumenstiele einzeln
, fadenförmig, filzig,
oder zu zweien beisammenstehend
y — 10 Linien lang , unter der Spitze mit zwei langge. Der Kelch
spitztcn pfriemcnförmigcn Bracteen besetzt
hat ungleiche, länglich- lanzettförmige, langgcspitzte
Blatter , die auswendig filzig sind. Die Corollenblatrer ungleich, an der Spitze gerundet, glatt , gelb, län¬
ger als der Kelch. Die Staubfäden sehr ungleich. Der
Griffel bogenförmig, die Narbe einfach.
Vaterland : Südamerika, bei Sän Felipc. %
Blühzeit: August.

61. Caffia calycioides Decand.
Die Aeste glattli'ch, die Blättchen l-nienförmig,
schief, an der Spitze mit einem Mucrone versehen,
glatt-
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glattlich . Der gemeinschaftliche Blattstiel trägt an de»
Basis gestielte Drüsen . Die Afterblätter linienförmig,
feingcspitzt . Die Blumenstiele einblumig , kürzer alS
die Blätter.
Baterland

:

Cayenne und Portorico .

h

62 . Cassia Patellaria
Decand . Cubaische Cassie.
Die Aeste und Blattstiele filzig , die Blattchen li¬
nienförmig , schief, mit einem Mucrone versehen , un¬
ten filzig . An der Basis des gemeinschaftlichen Blatt¬
stiels sitzen zwei .schildförmige Drüsen . Die Afterblat¬
ter linicn - pfriemcnförmig . Die Blumenstiele einblumig , abgekürzt . Die Hülsen scharfborstig.
Vaterland : die Insel Cuba und einige Gegenden
in Südamerika . - 1j
65 . Cajfia riparia

Kunth . Ufer - Cassie.
C . ramis pubescentibus , ( foliis 16 — r 9 jugis ) ,
foliolis linearibus glabris adprelTo - ciliatis , glandula
stipitata in apice petioli , pedunculis solitariis et ge¬
minis unifloris bibracteatis pilosis . Kunth , Hurnb.
et Bonpl . I. c. VI . p . 290.
Die Aestchen rundlich , filzig . Die Blatter stehen
wechfclssveife , sind gestielt , j 6 — igpaarig gefiedert,
die Blättchen ansitzend , linienförmig , an der Spitze
mit einem Mucrone versehen , an der Basis gerundet,
glatt , nur am Rande mit angedrückten Wimperhaaren
bekleidet . Der gemeinschaftliche Blattstiel nach der
Spitze zu mit einer gestielten , becherförmigen Drüse
besetzt und endiget sich in eine psricmenförmige Spitze.
Die Afterblätter linicn - pfriemenförmig , am Rande
borstig - gefranzt . ^ Die Blumen hat Kunth nicht gese¬
hen , nur die Hülsen . Diese sind gestielt , linienför»
mig , zusammengedrückt , fast sichelförmig , am Rande
verdickt , behaart , schwarzbraun.

Vaterland : Südamerika h am Ufer des Mazda«
lenenflusses , bei Mompox . % Fruchtreife : Sep¬
tember.
64 - Cassia OUe.rbeinii Meyer .
Diktr . ?»r . T. «achtr . il . SB*.

Otterbeins
B b

Cassie.
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C. foliis 20 jugis , foliolis oblongo- linearibus gla¬
bris , glandula pedicellata inter infima , floribus bi¬
nis quaternisve , leguminibus nitidis. Meyer Fl.
Efiequeb. p. 169.
Die Aeste ruthenförmig, rund, wie die Blatt - und
Blumenstiele mit grauen angedrückten Haaren bekleidet.
, sind 2opaarigE gefie¬
Die Blatter stehen wechselswcise
dert , die Blattchen ansitzend, länglich- linienförmio,
an beiden Enden stumpf, mit einem Mucrone versehen,
an der Basis ungleich, auf beiden Seiten glatt , 6 Li¬
nien lang, kaum 2 Linien breit; zwischen dem untern
Blättchenpaare sitzt eine gestielte Drüse. Die Blumen¬
stiele unter den Blättern stehend, gepaart oder zu vie¬
ren beisammen, % Zoll lang. Die Kelchblattchen so
lang als die Corolle, linien- lanzettförmig, scingespitzt,
nach der Basis zu mit gelben, angedrückten Haaren be¬
setzt. Die Corollenblätter länglich, ungleich, die obern
gerundet. Die Staubfäden ungleich, die drei untern
langer als die übrigen. Der Grissel ein wenig länger
als der Fruchtknoten, glatt. Die Hülse linienformig,
flach, gekrümmt, fast warzig, schwarz, glänzend.
Diese Art widmete Hr . Dr. Meyer dem Andenken
des Hrn . Heinr. Jacob Otterbein , Aufsehers einiger
Plantagen der Colonien Rio Eslequebo.? Sie findet
. t)
sich daselbst im Gesträuche
6. Foliis 20—5ojugis. Die Blätter 20—Zvpaa«
rig gefiedert.
Hierzu gehören: Cassia angustiflima Lam., C.microphylla W . , C. mimosoides L. , C. procumbens L.
f. Serie, und folgende:
Hz. Casßa arenaria Kunth . Sandliebende Cassie.
C. ramis flexuosis puberuüs Cfoliis 45—50 jugis),
foliolis linearibus glabris margine hispido- scabris in.ferioribus stipulisque ciliatis , petiolo biglanduloso,
pedunculis solitariis et geminis unifloris bibracteati»
pilosis. Kunth , Humb . et Bonpl. 1. c. VI. p. 290.
, knieartig gebogen, fil¬
Die Aeste holzig, viereckig
, sind gestielt,
zig. Die Blätter stehen wechselSweise
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— Zopaarig gefiedert, die Blättchen einander
überstehend, linienförmig, gespitzt, an der Basisgegen¬
halbherzförmig, am Rande borstig- scharf, 2 — Z Linien
lang , die untern langhaarig- gewimpert. Der gemein¬
schaftliche Blattstiel zweidrüsig, filzig, am Grunde mit
zwei halb - eyförmigen, langgespitzt-pfricmenförmigen
Afterblaltern besetzt
. Die Blumenstiele winkelständig,
einzeln oder zu zweien beisammenstehend
,
mit langen, weichen Haaren bedeckt, obeneinblumig,
mit
Bracteen versehen. Der Kelch häutig, auswendigzwei
fil¬
zig und hat fünf fast gleiche, lanzettförmige, langge¬
spitzte Blätter . Die Corollcnblätter gelb, fast gleich.
Die Staubfaden sehr ungleich. Die Hülse linienför¬
mig, zusammengedrückt
, filzig, braun.
Vaterland : Südamerika , bei Maypures , im
Sandboden , an schattigen Orten, h Blühzeit:
Mai.
66. Cassia aspera Miihlenb. Scharfe Casfie.
Die A'este und Blatter mit
besetzt.
Die Blätter vielpaarig gefiedert, Strichborsten
die Blättchen linienlanzettförmig, gewimpert; zwischen dem untern Blattchenpaare sitzt eine krugfvrmige Drüse. Die Blumen¬
stiele wcnigblumig. Die Blumen mit sieben Staubfa¬
den und ungleichen Anthercn versehen.
Vaterland : Carolina. 2s. ?
67. Casßa flexuosa Linn. s. Lexlc. 1. Aufl.
Der Stengel krautartig , knieartig gebogen. Die
Blätter vielpaarig gefiedert, die Blättchen
linienför¬
mig, dreirippig, glatt. Die Afterblatter halbherzför¬
mig. Die Blumenstiele einzeln, winkelständig.
Vaterland und Kultur s. Lexic. 1. Aufl. 25. 2.
S . 614.
6g. Casßa hecalophylla Decand . Caraibische Casfie. •
Der Stengel ausrecht, krautartig, filzig, mit vielpaarigen Blattern besetzt, deren Blättchen länglich- li¬
nienförmig und mit einemMucroneversehen sind. Der
gemeinschaftliche Blattstiel gerändert, an der Spitze
Bb t

Cassia.
grannenartlg und an der Basis drüsig . Die Blumen¬
stiele über den Blättern stehend , gepaart , einblumig.
Vaterland : die caraibischen Znseln . O ?

Abtheilung.

Dritte

Cassien auS Südamerika , von denen Hr . vr . Kunth,
wie es scheint , nur ^Fragmente vor sich gehabt , oft auch
die Hülsen nicht gesehen hat . Daher bedürfen dieseArten einer nähern Untersuchung und Bestimmung . Man¬
che sind vielleicht nur Varietäten von andern langst be¬
kannten und bestimmten Arten.
i . Die Kelchblätter
a . Die Blätter
69 . Casßa

puberula

stumpf .

S . erste Abtheilung,

zweipaarig

gefiedert.

Kunth , Humb . et Bonpl . 1. c. VI.

p. 263.
Ein Baum , mit runden , glatten Aesten , die nur irr
der Jugend mit sehr kleinen , angedrückten Haaren be¬
Die Blätter stehen Wechselsweise , sind
deckt sind .
zweipaarig gefiedert , die Blättchen ungleichseitig , ge¬
spitzt , an der Basis gerundet , oben glatt , glänzend,
unten zart silzig , ganzrandig , 2 — Z Zoll lang , 2r
— 24 Linien breit ; zwischen dem untern Blaktchenlpaare sitzt eine Drüse . Die Afterblatter linien - lan¬
Die
zettförmig , langgespitzt , sichelförmig , glatt .
Blumen so groß , wie bei C. araruliflora , in einzelnen,
winkelständigen Trauben . Die Kelchblätter elliptisch¬
länglich , an der Spitze gerundet . Die Corolle gelb ?
Die fruchtbaren Staubfäden mit länglichen , viereckigen , schnabelförmigen Antheren gekrönt . Am Schlüsse
der Diagnose bemerkt Hr . vr . Kunth : „ C. bacillaci
X,inn . sil. affinis “ ? —
Vaterland : Neu - Granada , an Ufern der Flüsse.
Blühzeit : März.
I). Die Blättter n — ! 2paarig gefiedert.
so . Casßa ßrobilac .ea Kunth 1. c. VI . p. 273.
Dieser Strauch wird 2 — 3 Klaftern hoch unbfhat
runde , fast knieairtig « gebogene , glatte Aeste , welche
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mit gelben , zerstreut - stehenden Punkten besetzt sind.
Die Blätter stehen Wechselsweise , sind langgestielt , n
— i2paarig gefiedert , länglich , an der Spitze gerun¬
det , ausgerandet , an der Basis fast ungleich , ganzrandig , netzaderig , unten filzig - scharfborsiig , graulich.
3 ‘/2 Soll lang , 16 — 17 Linien breit . Der Blattstiel
zottig - borstig , ohne Drüsen , an der Basis mit zwei
langgespitzten Asterblattern versehen . lDie Blumen¬
trauben silzig - borstig , winkelständig , zapfenförmig ? ,
länger als die Blatter , mit langgespitzten Bracteen be¬
kleidet . Die Hülse gestielt , zusammengedrückt - flach,
an der Spitze schnabelförmig.
Vaterland : Südamerika , am Ufer deS Magdale«
nenfluffes . H Dlühzeit und Fruchtreise : Mai.

1. Casfia Taranta Kunth 1. c. VI. p. 274.
Die Blätter gestielt , npaarig
gefiedert , die Blätt«
chen länglich , an beiden Enden gespitzt , ganzrandig,
netzaderig , unten silzig - scharfborstig , die obern 4 — 5
Zoll lang , 15 — 21 Linien breit . Der Blattstiel ohne
Drüsen . Die Blumen traubenstandig ? . Die Kelch¬
blätter an der Spitze gerundet , glatt , ungleich . Die
Corollenblätter gelb , glatt , ungleich , langer als der
Kelch. Die Hülse linicnförmig , zusammengedrückt,
glatt.
Vaterland : Südamerika
zeit : September.

bei Cumana .

% Blüh-

2. Casfia cullriformis Kunth 1. c. VI. p, 28Z. Mtf«
ferförmige Cassie.

Die Acste holzig , rund , lang , einfach , glatt . Die
Blättchcn gepaart , länglich - lanzettförmig , einseitig -halb,
sichel - schwerdtsörmig oder messersörmig , an beiden En¬
den stumpf , nach der Spitze zu gezähnelt - gefranzt,
6 — 8 Linien lang , 1 2— Linien breit , der gemein¬
schaftliche Blattstiel über der Mitte mit einer aufsitzen¬
den , kreisrunden Drüse versehen und endigt sich in eine
pfriemenförmige
Spitze .
Die Blumenstiele einzeln,
winkelständig , einblumig , mit zwei Bracteen besetzt.
Der Kelch hat lanzettförmige , etwas stumpfe , glatte,
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ganzrandige , ungleiche Blätter . Die Corollcnblätter
ungleich , glatt , schief? .
Vaterland : Südamerika , am Ufer des Orinoco.

%Blühzeit: Mai.

7Z. Caffia fabasjsolia Kunth I. c. VI. ’p. 285.
DieAesie rund , mit weichen , abstehenden Haaren be¬
kleidet . Die Blätter stehen wcchselsweise , sind gestielt,
fast zweireihig , zweiblättrig , die Blättchen ansitzend,
schief , umgekehrt - cyförmig , geädert , ic>— ii Linien
lang , ü — 8 Linien breit . Der gemeinschaftliche Blatt¬
stiel ohne Drüsen . Die Blumenstiele einzeln oder ge¬
paart , winkelstandig , einblumig , glatt , mit Bracteen
besetzt. Der Kelch hat fünf ungleiche , lanzettförmige,
ganzrandige Blätter . Die Cvrollenblätter
ungleich,
glatt , gelb ? tief imKclche eingefügt . Die fruchtbaren
Staubfaden mit linienförmigen , zweifacherigen , schwar. zen Antheren gekrönt . Die Hülse linienförmig , zu¬
sammengedrückt , filzig , braun.
Diese Art unterscheidet sich kaum von 6 . diphylla
Linn . , der sie gleicht.
Vaterland

:

Mexico .

T> Blühzeit

:

September.

2 . Die Kelchblätter gespitzt.
n. Die Blätter

12 — igpacirig gefiedert.

74. Cassia flavicoma Kunth l. c. VI. p. 287.
Ein kleiner , ästiger Strauch , dessen Aeste , vor¬
nehmlich in der Jugend, - mit gelblichen Zottenhaaren
bekleidet find. Die Blatter stehen Wechselsweise , sind
12 — iZpaarig gefiedert , die Blättchen länglich - linienformig , ungleichseitig , an beiden . Enden gerundet,
ganzrandig , filzig , an der Spitze mit einem Mucrone
versehen , an der Basis schief, 8 % Linien lang , 2 Li¬
nien breit . Der gemeinschaftliche Blattstiel
an der
Spitze mit einer ' gestielten Drüse besetzt. Die After¬
blatter stehenbleibcnd , lanzettförmig , lanagespitztpfriemenförmig , behaart . Die Blumenstiele über den
Blattern stehend , einzeln oder zu zweien beisammen,
einblumig , fadenförmig , über der Mitte mit zwei lan¬
zettförmigen , behaarten Bracteen bekleidet . DerKelch
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hat lanzettförmige , langgespitzte Blätter , die auf der
Rückseite behaart sind . Die Corollenblatter ungleich,
glatt , gelb ? der Fruchtknoten linienförmig , zusam¬
mengedrückt , zottig , der Griffel aufsteigend , fadenför«
mig , glatt , die Narbe einfach.
Vaterland :
zeit : Mai.

Südamerika

75. Cassa ramosissima
ästige Cassie.

Kunth

, am Orinoco .

tz Blüh --

1. c. VI. p . sgg . Sehr

Dieser kleine sehr ästige Strauch hat runde , braune,
glatte Aeste , die in der Jugend filzig sind. Die Blär»
ter 12 — iZpaarig gefiedert , die Blättchen länglich - linienförmig , ganzrandig , mit einem Mucrone an der
Spitze , glatt , nur am Rande scharf und an der untern
Mittelrippe mit angedrückten Haaren bekleidet , 5 — 6
Linien lang , 1 1/2 Linie breit . Der Blattstiel über der
Mitte mit einer fast gestielten Drüse versehen . Die
Afterblätter
lanzettförmig , schmal - pfricmenförmig,
am Rande filzig . Die Blumenstiele über den Blättern
stehend , einzeln oder zu zweien , einblumig » mit eylanzettförmigen
Bracteen besetzt.
Die Kelchblätter
länglich - lanzettförmig , langgcspitzt , fast gleich . Die
Corollenblatter ungleich , glatt , gelb ? . Die Ankheren
der fruchtbaren Faden fast bogenförmig , zweifächerig,
glatt , braun . Der Fruchtknoten ansitzend , liniensör»
mig , zusammengedrückt , filzig.
Vaterland : Mexico , der feuerspeiende
rullo . fj Blühzeit : September.
b . Die Blätter
76 . Cassa

trisicula

14 — i6paarig
Kunth

Berg Jo-

gefiedert.

I. c. VI . p . 2g§.

Die Aeste holzig , eckig, behaart , bräunlich . Die
Blätter
14 — löpaarig , gefiedert , die Blättchen ansi¬
tzend , gegenüberstehend , einseitig , länglsch - linienfürmig , messerförmig , schief,, feingespitzt , ganzrandig,
die obern Z V- Zoll lang , r' ^ Linie breit , größer als
die untern . Der Blattstiel tragt zwischen dem untern
Blättchenpaare eine gestielte , becherförmige Drüse , ist
behaart und psriemenförmig gespitzt. Die Asterblätter
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lanzettförmig, langgespitzt- pfriemenförmig, gewim¬
mert. Die Blumenstiele kaum über den Blättern ste¬
hend, Eeinzeln oder zu zweien beisammen, einblumig,
fadenförmig, behaart, mit zwei Bracteen besetzt
. Der
Kelch häutig, behaart und hat fünf ungleiche, läng¬
liche, fcingespitzte Blätter. Die Eorollenblatter un¬
gleich, umgekehrt- eyfürmig. Staubfäden : ungleich,
mit linienformigcn, schwarzen, zweifächcrigcn Äntheren gekrönt, die Hülse linienförmig, zusammengedrückt,
schnabel-sichelförmig
, braun, silzig.
Hr . Dr. Kunth bemerkt, daß diese Art der C. Patel- '
larla und der C. calycioides Gollad. nahe komme. —
Vaterland : Neu- Granada, in temperirten Ge¬
genden. tz Blühzeit: September.
Kultur:
Ueber die Kultur der Casssen im Allgemeinen habe
ich im Lexicon i . Auflage eine Anleitung gegeben,
wornach auch die vorstehenden neuen Arten behandelt
werden können. Sie kommen aus Tropenländern und
verlangen demnach in unsern Garten warme Standör¬
ter und ein lockeres kräftiges Erdreich, z. B. gute Mist¬
beeterde, die gehörig mit Sand gemischt ist und der
man ein wenig Lehmen von alten Wänden rc. hinzu¬
setzt. Diejenigen Arten, welche in Tropenländern an
sandigen Ufern der Flüsse wachsen, lieben leichtes Erd¬
reich, besondersC. arenaria.
Die Fortpflanzung und Vermehrung der Cassien ge¬
schieht am sichersten durch die Aussaat des Saamens
in Blumentöpfe, die ins warme Beet gestellt werden.
Auch gelingt die Fortpflanzung mancher Arten un¬
ter günstigen Umständen durch Stecklinge, in warmen
Beeten, unter Glasglocken.

Cassia

Synonymen:

— Absus Aubl. s. Cassia hispida N. 49.
— acutifolia Del. ist — lanceolata 1. Nachtr.
— «Ibida Ort. tomentosa Lexic.
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Casfia Apoucouita Aubl. ist Cassia acuminata Lexic.
,— arborescens Vahl Lexic . ist Casfia glauca

i . Nachtr.

— caracasana Jacq. ist Casfia canca Cav . f. i . Nachtr.
— cernua Balb. f. — sulcata N . 24.
— chinensis Jacq . ist — torosa f. 1. Nachtr.
—
—
Lam . — — grandiflora
—
— chrysocarpa Desv. f. — chrysotricha N. 4*.
— coluieoicies

Collad

. ist —

glauca

1 . Nachtr.

—
—
—
-—
>—
—•

corymbosa Orteg . f. — floribunda N. xi.
crassifolia
— ist — corymbosa Lexic.
crista Jacq .
ist — frondosa
—
cuspidata Humb . f. — spectabilis N , 20.
Desvauxii Collad. f. Cubaea bijuga.
excelsa Kunth ist Cassia Fisiula ( Bactyrilobium
Fistula 2. Nachtr. ) var.
>— geminiflora Collad. ist Casfia biflora Lexic,
— grammica
Dec.
f. cuneata n . 56.
— grandis L,
brasiliana N . l.
f.
— herbetica
alata Lexic.
Jacq.
f.
-- javanica Aubl.
s.
- brasiliana N. 1.
— indica Poir.
ist
- torosa 1. Nachtr.
— limensis Lam.
s.
Alcaparillo N.
— . marimaria Aubl. ist
biflora
Lexic,
— mollis Vahl
s>
- brasiliana N. 1.
— moschata Kunth
—
—
s- multiglandulosa Jacq. ist — tomentosa Lexic.
qbtusifolia Lour.
s. - gallinaria N. Zi.
obovata Collad
ist Senna var . s, CejEtC.
— ornithopodoidesLam . f. 1. Nachtr. ist Cassia seri¬
cea Lexic.
:— polyantha Collad. ist Cassia Browniana N . ig.
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Calline.

Cassia procumbens Forsh. ist Cassia nigrescens Lexic.
—
— — bacillaris
— pube ruia Kunth
— —• Senna var.
— Senna Lam .
— sericea Lexic.
s.
— sensitiva Jacq.

— septentrionalis Zucc. s. — laevigata i .Nachtk»
— ciliaris N. 34*
s.
— Tagera L.
— tetraphylla Desv . s. Cubaea bijuga.
— Tora Aubl. s. Cassia humilis N. 3?.
— torulosa Poiret tjt — torosa s. i . Nachtk.

— uniflora N. E. s. — gracilis N. 52.
Cassine Linn. Cassine s. Lexicon und I . Nachtrag.
Char. gen. Cal. quinqnesidus. Corolla quinque¬
partita . Stigmata 5. Drupa baccata trilocularis.
Syst. Veg. ed. Spr. 1. p. 533- Pentandria Trigynia . (Familie der Terebinlhaceen.)
Kelch und Corolle fünstheilig; fünf Staubfaden,
mit länglich- runden Antheren gekrönt. Drei Narben.

Die Steinfrucht bcerartig, dreifacherig; in jedem Fa¬
che ein umgekehrt- eyförmiger Saame.
I. Paniculis axillaribus folio brevioribus.
Die Blumen in winkelstandigen Rispen, welche
kürzer als die Blätter sind.

und 1.
Cassine barbara

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon

Nachtrage abgehandelten Arten :

Linn . , C. capenlisThunb . , C. ColpoonTh, , C. Mauroeenia L. , C. xylocarpa Yent. und folgende:

i . CaJJlne acthiopica Thunb . Aethiopische Cassine.
C. foliis petiolatis oblongis excisis crenatis , pa¬
niculis axillaribus. Thunb. FI. cap. 2. p, 227.
Ein sehr ästiger, aufrechter, glatter Strauch , mit
, steifen, aufrechten Aeaschgrauen, -zerstreutstehcnden

stcn. Die Blätter gestielt, länglich- eyförmig, stumpf,
gerippt , glatt , feingekerbt, die Kerbzahnchen mit

Cassine.
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schwarzen Punkten versehen
. Die Blattstiele viel kür¬
zer als die Blatter. Die Blumen in winkelständige
Rispen gesammelt, welche doppelt kürzer als die Llärter sind.
Diese Art unterscheidet sich von 6 . capensii Tli.
hauptsächlich durch kürzere Blatter und durch die schwar¬
zen Punkte an den Blattkcrben.
Vaterland : das Kap d. guten Hoffnung, h

2. Cafflne domingensis Spreng . 1. c. I. p. 939.

Die Blätter gestielt, elliptisch- cpformig, lederartig , aanzrandig, drcirippig, die Blumenrispen winkelstandig, kürzer als die Blatter.
Vaterland : St . Domingo. h
5. Cafflne Gongonh'a Mart . Brasilische Cassine.
C. ramulis teretibus , foliis elongatis basi rotun¬
datis apice breviter acuminatis remote lerratis , ra¬
cemis axillaribus parce ramosis, floribus sessilibus.
Spitz und Martius Reise in Brasilien. B . 1. S . 285.
Ein Strauch , mit walzenrunden Aestchen
, länglichcyförmigen, gespitzten Blättern , die an der Basis ge¬
rundet, am Rande entfernt, sägeartig- gezähnt sind,
und fast stiellosen Blumen, in winkelständige Trauben

gesammelt.
Die Hrrn. Spix und Martius bemerken, daß dieser
Strauch den Paraguay- Thee-tiefere, welcher als Diu¬
reticum (harntreibendes Mittel) unter die ofsicinellen
Pflanzen aufgenommen zu werden verdiene.
Vaterland: Brasilien, Gongonha in S.Paulo itnb

Minaa Geraes , Yapon , Matte , Yerva de palos
Ilio Paraguay . 1j

sltn

II. Floribus subseflllibus. Die Blumen fast UN-

gestielr.

4. Cafflnemagellanica Lamarcl:. Magellanische Cafflne.
Die Blätter ey- lanzettförmig, gespitzt, sägerandig,

Calsiaia.
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stumpf , die Blumen fast kopfförmig grdie Serraturen
häuft.
Vaterland r die magellanische Meerenge , tj

Kultur:
N . i . überwintert man im Glashause , die übrigen
1m Treibhause , wenigstens in der zweiten Abtheilung
desselben . Sie lieben lockere, kräftige Erde und lassen
sich , außer der Aussaat des Saamens , auch durch Steck¬
linge , in warmen Beeten , vermehren und fortpflanzen.
Den Saamen säet man in Töpfe , die . ins warme Beet
gestellt werden.
Synon

ymenr

Cafsine
—
—
—
—

caroliniana Lam. ist Ilex vomitoria Ait.
— — Celastrus lucidas L.
concava
laevigata.
—
— —
laevigatus
— Ilex vomitoria,
Peragua Mill .

Cassinia Rob. Brown . Cassinie.
Cliar. gener. Calyces bi flori , 4 pbylli. Corollulae hermaphroditae . Pappus paleaceus penicil¬
latus . Recept, partiale nudum . R. Brown
MIT. Hort . KewcnC. cd. 2. v. 5- p. 184* Syngenesia Segregata. ( Familie der Gewächse mit zu¬
sammengesetzten Blumen , Compotitae . )
Der gemeinschaftliche Fruchtboden trägt vierblättrige , zweiblumige Kelche. Die Corollen enthalten
männliche und weibliche Blüthen . Der besondere
besteht aus
nackt. Die Saamenkrone
Fruchtboden
Spreublättchen , die gcwimpert - pinselsörmig sind.

». Cafflnia aurea R. Brown. Goldgelbe Cassinie.
Eine perennirende Pflanze , welche auf der Südküste von Neu - Holland wild wachst und im Juli und
Höchst wahrscheinlich gehört
' August Blüthen tragt .
hierher die Pflanze , welche Wendland in Collect . B . 2 .

Cassyta,

jgjr

S . Zi. unter dem Namen Angiantbus tornentostts be¬
schrieben und t. 48» abgebildetf)at. Im botanischen
Garten zu Kew wird sie im Glashause überwintert.
Außer der vorstehenden Art hat Rob. Brown noch
folgende in Neu- Holland entdeckt:
Caslinia affinis , C. arcuata , C. denticulata,
C. laevis , C. leptophylla ( Calea Forst. ) , C. longifolia , C. quinquefaria , C. spectabilis (Ca¬
lea Labili. ). Die letztere und C. leptophylla habe ich
im i . Nachtrage B . i . S . 642. unterCalea aufgeführt;
die übrigen werden im Anhange zum letzten Bande
dieses Nachtrages ausführlich beschrieben.
Callipourea elliptica Poir. ist Legnotis elliptica Sw.
—
guianensis Aubl. ist — guianensia —
CafTuvium pomiferum Lam. ist Anacardium occiden¬
tale L. s. Lexic.

Cassyta Linn. Cafsyte s. LexiconB. 2.
Cbar. gen. Flores
Cal. corollinus ösidus omnis
persistens. Stamina 12, quorum 3 sterilia , 3 basi
2 glandulosa. Antherae biloculares . Fructus
baccatus calyce tectus , ejusque laciniis corona¬
tus . Spreng. Syst. Veg. 2. p. 265. Enneandria
Monogynia , ( Familie der Myristiceen) .
Ein sechstheiliger, einfacher corollinischer Kelch
(oder Corolle) und ein Nectarium, welches aus drei
kleinen, stumpfen, den Fruchtknoten umgebenden Läpp¬
chen besteht und eine kurze Röhre hat, die bei zuneh¬
mender Reife des Saamens anschwillt
. Staubfaden:
12, in zwei Reihen, davon aber nur 9 mit fruchtbaren,
zweifächerigen Antheren gekrönt sind; drei in der in¬
nern Reihe stehende Faden sind unfruchtbar und drei
am Grunde mit zwei Drüsen besetzt
. Die Steinfrucht

einsaamig.

1. Cassyta glabella Rob. Brown. Glatte Cassyte.
Eine durchaus glatte Pflanze, mit gewundenem
Stengel und geknaulten Blumen in ungetheilten Aeh«
t «*. Aus Neu - Holland.

Castanea.
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2.

CaJJyta
Casshte.

melantha

.

R

Brown .

Schwarzblüthige

Der Stengel wie bei voriger , glatt , die Aehren
ringetheilt , die Blumen schwarz - filzig , dachziegelsörmig gelagert.
Vaterland : Neu - Holland.
Z. Caffyta paniculala R . Br . Rispenförmige Casspte.
Der Stengel glattlich , die Aehren rispenartig getheilt,
die Blumen cntfernlstehend , glatt , die Früchte eckig.
Vaterland : Neu - Holland.
pubescens R . Brown . Filzige Cassyte.
Die Aehren
Der Stengel und die Aehren filzig .
ringetheilt , die Blumen kugelig , enrferntstehend.
Alle vier Arten kommen aus Neu - Holland . Es sind
blattlose Schmarotzerpflanzen , deren Stengel sich win¬
den . In unsern Garten sind sie noch nicht gezogen
worden , daher kann ich ihre Behandlung nicht angeben . '

<4. Cajsyla

Castalia Salisbury ist Nymphaea Linn.
— magnifica Salisb. s. Nymphaea rubra R. Br.
—

pudica

—

— pygmaea —
— versicolor —

Ait.

s.

-*»

odorata

f.
f.

—
—

pygmaea—
versicolor.

Castanea Tournefort in st. t. 552. Gaertn . Sem.
t. 37. Willd . Spec. pl. IV. p . 460. Fagus Linn.
s. 1. Nachtrag B . 2 . S . 95.
Kennzeichen der Gattung
Diese Gattung unterscheidet sich von Fagus haupt¬
sächlich durch die weiblichen Blüthen und durch die
Frucht . Ihren Namen : Nux castanea soll sie von

Castana Stadt in Thessalien? erhalten haben. —

Wir kennen jetzt nur zwei Ai'ten , die Willdenow in
8p . pl . ausgestellt hat und die ich früher , nach Linne , un¬
ter Fagus beschrieben habe.

1. Caßanea vejca Gaertn. Aechte Castanie; Kastanienbaum.

Castilleia.
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Fagus Castanea Linn. s. Lexicon i . Auflage B. 4.
S . 137.

Die Blätter stehen wechselweise
^, sind kurzgesticlt,
länglich- lanzettförmig, glatt , sagezähnig, die Serraturen mit einem Mucrone versehen, oben fast glänzend,
unten gerippt, die Rippen einfach, parallellaufend,
blaßgrün- oder grau, 4 —b Zoll lang 1 % —2
breit. Die männlichen Blüthen weiß, in winkelständigen, traubenartigen Kätzchen, siarkriechend, die
weiblichen in Knöpfchen
; sie haben einen5 —üblattrigen, wcichstachlichen Kelch, welcher drei Fruchtknoten
mit pinselfvrmigen Narben umschließt.
Eine Varietät unterscheidet sich am meisten dadurch,
daß die Rückseite der Blatter mehr grau, oft zart filzig
ist. Dieser Baum ist in Gärten allgemein bekannt und
wird zur Verschönerung der Lustwälder und zu Alleen
(Baumgängen) benutzt, besonders im südlichen Deutsch¬
land, z. B . an der Bergstraße, bei Wißbaden und in
andern Gegenden.

2. Castanea pumila Michaux. Zwerg- Casianie.
Fagus pumila Linn. s. Lexicon1. Ausi. B . 4.
S . 140.
Die Blatter ey- lanzettförmig, gespitzt, sägerandig,
die Serraturen mit einem Mucrone versehen, oben
glatt , unten weißgrau-feinsilzig, kleiner als bei vori¬
ger. Die Blumen bilden dünne Kätzchen
. Uebrigens
s. Leric. a. a. D.
Castela Turp. s. 1. Nachtr. B . I. S . 96.
Castelia Cav. ist Priva Aclans. Juss.
Castigüona loLata Ruiz et Pav.

ist

Jatropha Curcas.

Castilleia Mutis . Linn. fil. Castilleja s. Lexicon r.
und 2. Auflage. 1. Nachtrag B. tc>, Anhang S . izz
-

137 *

Kennzeichen der Gattung:
Ein röhriger, zusammengedrückter Kelch, dessen
Unterlippe fehlt und die Oberlippe gespalten ist. Eine
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Castilleia,

, zweilippkge Corolle; die
rührige, zusammengedrückte
; die Unterlippe
, rinnenförmig
Obertippe linienfjrmig
, in den Einschnitten meist mit
sehr kurz, dreizähnig
. 4 ungleich lange Staubfäden;
zwei Drüsen versehen
. Die Kapsel eyförmig, zusam¬
eine kopfsörmige Narbe
, die Scheidewand in der Mitte verdickt.
mengedrückt
Die Saamen mit einer lockern Netzhaut umschloffen.
Linn . Syst. Didynamia Angiospermia.
Rhinantheen, Personalen.)

( Familie

bet

Die Arten dieser Gattung sind Strauche, Halbstrauche oder krautartige Pflanzen, mit Wechselsweise
stehenden Blattern, welche ganzrandig oder dreispaltig
, einzeln oder gipselsind. Die Blumen winkelstandig
, mit Bracteen, die meist gefärbt
ständig, ährensörmig
sind.
Die von Einne 61. bestimmten Arten C. sisfifolia,
C. integrifolia habe ich im Lexicon und die neuen, aus
Südamerika im Anhange zum 10. Bande i . Nachtrag
. Hier nur noch folgende:
S . 133. genau beschrieben
l . Castilleia granäiflora Spreng. Syst. Veg. 2. p. 775.
Großblumige Castilleja.
C. sefliliflora Pursh Fl.

Amer. Septent.
Euchroma grandiflora Nuttall.
Die Blatter des krautartigen Stengels linien- lan»
, die Ein¬
, scharfborstig
zettförmig, fast dreispaltig
; die obern Blätter neben den Blu¬
schnitte ausgesperrt
men gleichen den untern und sind grün. Die Blumen
ansitzend.
Diese Art kommt aus Nordamerika und gedeiht in
unsern Gärten unfehlbar im freien Lande.
Im Syst. Veg. hat Sprengel noch folgende Arten zn
, welche ich unter Bartsia auf¬
dieser Gattung gezogen
geführt habe, nämlich:

Castilleia acuminata s. Bartsia acuminata LexicvN
2. Aufl. B. 2.
coccinea Lexic.
coccinea s.
—•
pallida
pallida s.
sia-

Caiuarina.
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Casuarin » Linn . Casuarine; Streitkolbcnbaum.
S . Lericon und i . Nachtrag.
Charakter

der Gattung:
Die Geschlechter getrennt. Die männlichen Blü»
then in dünnen Kätzchen an den Spitzen der Aestchen.
Der Kelch 2 — 4klappig. Keine Corolle; mehrere
Staubfäden mit fruchtbaren Antheren gekrönt. Die
weiblichen Blüthen bilden runde Zapfen, welche gestielt
sind und an den Hauvtästen stehen; sie haben zwei eysonnige Schuppen, keine Corolle, einen Fruchtknoten
mit gespaltenem Griffel. Die Kapsel zweiklappig, der
Saame mit einer Flügelhaut versehen.
Die Arten dieser Gattung sind blattlose Baume,
deren Aestchen aus Scheiden hervorgehen und den Ar¬
ten der Gattung Equisetum gleichen, daher hat man
sie wegen ihres zierlichen Anstandes in unsern Gärten
aufgenommen
. Im botanischen Garten zu Eisenach fin¬
den sich gegenwärtig vier Arten.
i . Casuarina eqrnsetjfolia Linn . Suppl. Forst.
Der Stamm aufrecht, walzenrund, die Rinde unten
rissig, oben glatt, grün, mehroder wenigermit rothen oder
röthlich- braunen Streifen gezeichnet
. DieAeste überae»

bogen, schlaff
. Die Aestchen einzeln oder zu2 —4quirlsormig stehend
, lang, schlaff, oft herabhängend, die Scheu¬
chen der Glieder weißlich
. Diese Art unterscheidet sich
von andern, mit denen sie früher in einigen Gärten
verwechselt wurde, vornehmlich durch die viel längern,
schlaffen Aestchen.

r . Casuarina quadrivalvis Latillaril . Not. Holl . r.
p. 67. t. a ,g. s. 1. Nachtr. SS. 2. S . 98*
Diese Art habe ich unter dem Namen Ca£. truncata
Venten . erhalten, aber sie ist in Hinsicht auf Wuchs
und Bildung der Aestchen von G. quadrivalvis nicht zu
unterscheiden
. Der Stamm walzenrund, aufrecht, die
Rinde unten rissig, fast korkartig, oben glatt. Die
Aesteaufrecht
- abstehend, dieAestchenzu2 —4 —siquirl-

Dietr. s«x. S. Rachtr.It . Bd.

Cc
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Casuarina.

förmig- stehend, gedrängt, die Glieder kurz, in der er¬
gelblich.
,
Vaterland : Neu-Holland h

sten Periode ihrer Entwickelung

5. Casuarinaßricta Ait. s. ßcxic.
Diese Casuarine scheint von 6 . cJistyla Vent. nicht
verschieden zu seyn.
Die Aeste aufrecht- abstehend, straff, die Aestchen
, einfach oder getheilt, die Glieder
2—4quirlförmig
zu
kurz, grün, mit weißen Scheidchen.
Vaterland : Neu -Holland, tz
4. Casuarina loruloja Ait. unterscheidet sich hauptsäch¬
lich durch die mehr rissige korkartige Rinde am Stam¬
me. Diese und die drei vorigen Arten sind noch junge»
6 — 10 Fuß hohe Bäumchen und haben im hiesigen Gar¬
ten noch keine Blüthen getragen.

Vaterland: Neu - Holland. $
5. Casuarina muricata Roxb. Hörnern. Hort . hafn.
Suppl. Link Enum . 2. p. 576.
Die Aeste aufrecht, die Schuppen der Fruchtzapfen
silzig und mit einem stachclartigcn Mucrone versehen,
wodurch sich diese neue Art von den vorhergehenden

. Sie kommt aus Ostindien, h
unterscheidet
Den Nutzen und die Kultur der Kolbenbäume habe
. Die Arten, welche aus
ich im Lcxicon angegeben
Neu - Holland kommen, sind, hinsichtlich der Stand¬
örter , keineswegs so zärtlich, als man anfänglich, d«
sie in Deutschland eingeführt wurden, glaubte und die¬
selben in die zweite Abtheilung eines Treibhauses stell¬
te. Die ersten vier Arten , welche ich hier angezeigt
habe, stehen im hiesigen Garten den Sommer über im
Freien, im Winter im Glasbause. Noch besser gedei¬
hen sie, wenigstens einige Arten, wenn sie an einer
schicklichen Stelle mit andern ihrem Wüchse und ihrer
Dauer anacmessenen Bäumen ins freie Land in gutem
Boden gepflanzt und im.Herbste mit einem sogenannten
Winterhause überbaut werden. Eine ziemlich große

Catalpa .
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Casuariiie, welche nistn seit mehrern Jahren auf diese Art
und Weise behandelt, im Herbste überbaut und im
Frühlinge von dem Hause wieder befreiet hat, finden
wir im großherzoglichen Garten zu Belvedere bei
Weimar.
1
Da N. 5. 6. muricata Roxb. im hiesige« Garten
noch nicht kultivirt worden ist, so weiß ich nicht, ob sie,
in Beziehung auf Standort und Boden, wie jene be¬

handelt werden kann und mit Durchwinterung
hause vorlieb nimmt.

im

Glas¬

Synonymen:
Casuarina
-— indica Pers. ist Casuarina equisetifolia.
— Jaterislora Lam. ist —
nodiilora Forst. ?
— quadridentata Desf. f.—
quadrivalvis Lexie.
— suberosa Hort.Gels. ist—
torulosa rar . ?
Catabrosa aquatica P. Beauv. ist Aira aquatica L.
Catalpa Juss.
Cal. bipartitus . Corolla quinqueßda irregularis.
Stam. 5 > quorum 5 sterilia. Cap(. bilocularis. Se¬
mina apice et basi membranaceo -alata. Sysi. veg.
ed. Spreng. 1. p. 26. Diandria Monogynia.
(Familie derBignonieen
.)
Zu dieser Gattung zählt Sims und Sprengel alle
Trompctenblumen( Bignoniae) mit zweitheiligem Kel¬
che, fünfspaltiger, irregulärer Corolle und fünf Staub¬
fäden, wovon aber nur zwei mit fruchtbaren Antheren
gekrönt, die übrigen unfruchtbar sind. Die Kapsel
zweifachen
'-; , der Saame an der Spitze und Basis
häutig- geflügelt.
Diese hierher gehörenden Arten machen in denSpeo.

pl. ed. Willd. die erste Abtheilung der Bignonien
aus , auch habe ich sie im Lexicvn unter Bignonia auf*
geführt. Es sind folgende:
Catalpa fyringifolia Sims Spr. s. Bignonia Catalpa Lex;
— caslinoides Spr. '
f. —
easlinoides.

Gat &Tetum.
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Catalpa 1'ongisRma Sim*
— microphylla Spr.

s. Bignonia longiflima.
microphylla*
—
s.

1. Catalpa hirsuta Spr. Eine neue Art , die mit Big.
nonia hirsuta Lam . s. 3, Nachtr. 33. I. S . 572.

ist.
Die Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt,
Zeadcrt , rauchhaarig. Die Blumen winkelständig,
fast ansitzenddie Lappen der Corolle ganzrandig. Sie
kommt aus Brasilien und will im Treibhaus« stehen.

nicht zu verwechseln

s. Terminalia.
Tournes . ist Stachys nepetaefocappadocica
Cataria
lia Desf.
Cataria Moench ist Nepeta.
Catas grandiflora JufT. rst Oreocalfis grandiflora R.
Brown , Embothrium grandiflorum Lam.
Catäs parviflora JuiT. Herb. ist Embothrium cocci¬
neum Forst.

Catappa Gaertn.

C *t ase t u m Rieh. Mss. CatasetUM.
Char. gener. Calyx ( Corolla Wiild. ) resupinatu»;
foliola quinqne subaequalia. Labellum laccatoconcavum . Gynoltemium bicorne ; cornua re¬
trorsa, filiformia , arcuato - conuiventia . Anthera operculata , gvnostemio interne infra api¬
cem attenuato - sstbulatnm insistens. Pollini»
massae tluae pedicello communi suffulta«. Kunth
Synops. pl. aequin. 1. p. ZHo.
Linn . Syst. Gynandria Monandri *. <Familie bet Or¬
chideen.)

Det Kelch (Cdrolle) hat eine verkehrte Lage und
- ausge¬
fünf fast gleiche Blätter . Die Lippe sackförmig
fadenför¬
zwei
mit
BefruchtungSfäulchen
Da
höhlt.
migen, bogenförmig- gegeneinander geneigten Hörnern
versehen. Zwei Pollenmassen.
1.

Catasetum

tUM.

maculatum

Kunth

.

GefltckteS

Catase¬

Amer . Cebolleta.

C. folioli« calycinis duobus interioribu * macula¬
tis , labello ciliato. Kunth 1. c. 1. p. 53 <>

Gatesb &ea.
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, mit länglicher Zwiebel,
Eine Schmarotzerpflanze
. Diese
aus deren Spitze einige Blatter sich entwickeln
sind länglich- lanzettförmig, gespitzt, häutig, gestreiftgerippt , glatt , fast 3 Zoll lang. Der Blumenstiel
wurzelständig, wenigblumig. Die Blumen wrchselsweife stehend, groß, gestielt, herabhängend, dieStiel. Die
chen an der Basis mit einzelnen BracteeN besetzt
drei äußern Corollenblättcr schmal, ganzrandig, grün,
die zwei obern eyfürmig, am Rande fast sägezaynig,
. Die Lippe groß, aufgeblasen,
unten schwarz gefleckt
ausgehöhlt, am Rande gewimpert, inwendig roth ge¬
steckt. Das Saulchen aufrecht, lanzettförmig, und hat
lange, fadenförmige Hörner, welche bogenförmig ge¬
gen einander geneigt sind.
Diese schöne Schmarotzerpflanze wächst in Neu»
Granada , auf alten Baumstämmen? , ist perennirend
und blüht daselbst im Mai. 2 n unsern Gärten scheint
sie jetzt noch unbekannt zu seyn. Räch meinem Dafürä
halten kann sie wie andere schmarotzende Drchideen,
welche auK Tropenländern kommen, behandelt werden,
worüber ich im l . Nachtrage B . 2. S . 551. ( bet Cymbidium ) eine Anleitung zu ihrer Kultur gegeben hab».
Catesbaea

Linn . Catesbäa.

S . Serie. I und 2. Auf¬

lage.
Diese Gattung widmete Anne dem Andenken eines
eifrigen Naturforschers, des Herrn Marc. Catesby.
(S . Lepicon2. Aufl. B. 2, S . 624.) Sie unterschei¬
det sich durch einen kleinen vierspaltigen Kelch, durch
eine trichterförmige Corolle mit vierspaltigem Rande,
durch vier sehr lange Staubfaden , und durch eine zweifächerige, vielsaamige Beere. Die Saamen liegen dach-,
ziegelsörmig übereinander.
4, Catesbaca

bäa.

triacantha

Spreng .

Dreidornige

Cates«

C. spinis sparsis trifidis , foliis spathulatis fasci¬
culatis , floribus aggregatis axillaribus pedunculatis.
Spr. 8/6 . Veg. i . p. 4 >6.
Ein aufrechter Strauch , mit abstehenden dornige»
Aesten und glänzender Rinde-. Die Dorne» zerstreut-

Catonia.

406

stehend, dreispaltig. Die Blätter gcbüschelt, spetclsörmig, fast ansitzend, yanzrandig, glatt. Die Blu¬
men gehäuft, winkelstandig, aufrecht, kurzgestielt.
Der Kelch klein, vierspaltig. Die Corolle trichterför¬
mig, mit vierspaltigem Rande und dünner Röhre.
Vaterland: St . Domingo. 1j
r . Catesbaea VavaJJorii Spr . Hierher gehört • Cinchona spinosa VavaJT
. s. 1. Nachtrag B . 2. S . 254.
Die Aeste dornig. Die Blätter länglich, stumpf,
glatt , oben glänzend. Die Blumenstiele einblumig,
herabhangend
. Die Saamen gerändert.
Vaterland: wie vorige Art.
Z. Catesbaea inermis Spr . Dornenlose Catesbaa.

Die Aeste ohne Dornen. Die Blätter länglich,
stumpf, mit einem Mucrone versehen, geaderr- liniirt,
glänzend. Die Blumen einzeln, winkelstandig.
Vaterland : Portorico. tz
Catesbaea spinosa Linn .

f. Lexikon.

Ein Zier¬

tlia parviflora Lam . im i . Nachtrage B .
genau beschrieben.

S . 77.

strauch, der auf den Bahama- Jnfeln wild wächst, also
nicht im Freien gedeiht, wie ich im Lexicon1. Auflage
bemerkt habe, sondern im Treibhause, wenigstens in
der zweiten Abtheilung desselben stehen will. Auf glei¬
che Weise können auch die vorstehenden neuen Arten
behandelt und außer der Aussaat des Saamcns auch
durch Stecklinge, inwarmenBeeten, vermehrt werden.
Catesbaea parvillora 8wartz habe ich unter RanCatbartocerpus Pers . s. I . Nachtrag B . s . S . 100. ist
Caflia Linn . Bactyrilobium YVilld.
Catonia

Juss. Eatonie.

Charact . gener . Cal. superus 4sidus. Corolla nul¬
la. Stamina 4. Germen globosum . Stylus et
stigma simplex . Bacca succulenta coronata 4iperuia , semine uno »Iterove abortiente . Juff , Ge» .
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plant. cd. Ufleri p. 48«. Syst. ve». «d. Roem. «t
Schult. 3. p. 32. Tetrandria Digynia.
Den Character dieser Gattung , welche einer nabern
Untersuchung und Bestimmung unterworfen zu seyn
scheint, hat Julsieu aus Ilrowns Jam. entlehnt. Der
-Ätld) auf dem Fruchtknoten sitzend, vierspaltig; keine
Corolle. 4 Staubfaden und ein Griffel mit einfacher
Narbe. Die Beere ausgetrocknet, gekrönt und enthalt
4 Saamen , wovon r oder 2 oft abwechselnd sehlschlagen. Es ist nur folgende Art angeführt:
i . Catonia Brownii Poiret Encycl. meth. Suppl. *. p.
154. Brown's Catonie.
C. marginata jfaume St. Hilaire Exp. 2. p. 347*
Ein Strauch , mit eyförmigcn Blattern , die ein¬
ander gegenüber stehen und mit parallelen Adern verse¬
hen sind.
Vaterland: Jamaika. 1j
Catonia Moench ist Hieracium Linn.
Caturus ramislorus Linn. ist ßochmeria ramiflora
Jacq.
Cattleya

Lindlev . Cattlcye.

Character genericu»:
Perianthium (Calyx Sw, Corolla.Willd.) resupina¬
tum patens : laciniis subaequalibus. Columna
libera , semiteres, labello eroso cucullato am¬
plexa. Anthera infra apicem subulato.- supertecta,
4 locularis : septis completis membranaceis mar¬
ginatis. Massae pollinis 4lcnticu !ares per pares
filo elastico granulato. in ipsis reflexo connexo.
Lindley Coliectan. Illustr. cum icon.
Linn . Syst. Gynandria Monandria . (Familie
chideen.)

der Or¬

Die Blume hat eine verkehrte Lage und ist fünftheilig oder fünfblättrig; die drei äußern Blatter linicn«
lanzettförmig, feingespitzt
, die zwei innern, einander
gegenüberstehenden eyförmig, viel breiter als die äuße-;

4©Ä
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ren , abstehend . Die Lippe groß , kappenförmig au^
gehöhlt , abstehend , am Rande ausgebissen - gekräuselt.
DaSBcfruchtungssäulchen
frei , Halbrund , keulenförmig,
oben mit einer auf der Anthere liegenden Spitze ver¬
sehn und hat vorn zwei Hörner . Die Anthere bauchig,
vierfächerig , mit häutiger Scheidewand ; jedes Fach
enthalt eine linsenförmige Pollenmage , mit einem- fa¬
denförmigen herabhängenden Fortsatz.
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines
Engländers des Herrn Cattlcy ' s Esq . » in dessen Treib»
hause die folgende Art im November 1821 zuerst ge¬
blüht hat.

Cattleya labiata Lindley . Lippenförmige Cattleye.
C. bulbis fasciculatis , foliis solitariis carnosi»
enervibus , floribus terminalibus «eminis grandibus
fubodoris . Lindley 1. c. Fortsetzung des Deutschen
Garten - Magazins , achten Bandes VI. Stück . S . 275.
1. 20.
Eine herrliche Zierpflanze , mit länglichen , achtecki¬
gen , gebüschelten Zwiebeln , und einzclnstehcndcn , flei¬
schigen , lannzettförmigen , flachen , rippenlosen , glat¬
ten Blättern , die rothgerändcrt und am Grunde mit
einer doppelten , gefärbten Scheide versehen sind , da¬
von die äußere säbelförmig , viel länger als die innere
und fast so lang als die Blatter ist. AuS dieser Scheide
und zwischen den Blättern erhebt sich der rundliche,
glatte Schaft , der unten von der Scheide und den Blät¬
tern umschlossen ist und an seiner Spitze gewöhnlich zwei
ziemlich große , lilafarbige Blumen trägt , die Schön¬
heit mit Wohlgeruch verbinden . Die drei äußern Blumentheile lanzettförmig , gespitzt , gestreift , eingebo¬
gen , die zwei innern gegenüberstehenden 4 — brnal brei¬
ter als die äußern , ey - lanzettförmig , abstehend , ge¬
streift , am Rande fast wellenförmig - gekräußelt . Die
Lippe etwas kürzer als die Blumenblätter , umgekehrteyförmig , ausgehöhlt - kappenförmig , fleischig , am
Rande , vornehmlich an der Spitze ausgebissen , wellen¬
förmig - gekräuselt , inwendig schön rothgeadert , ander
Spitze dunkel - purpurroth . Das Fruchtsäulchen hat
die Richtung der Lippe , ist keulenförmig , weiß und
steht frei ; oben , da wo die Anthere sitzt, ist es unter
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derselben mit einer verlängerten auf derAnthere liegen«
den Svitze versehen und hat vorn zwei hornförmige,
abgebogene Fortsätze. Die Anthere yiersacherig
, bau«

chig, mit vier häutigen Scheidewänden; in jedem

Fache liegt eine gelbe, linsenförmige Pollenmasse, die
einen herabhängenden Fortsatz hat.
Vaterland: Brasilien, wo diese Art Herr Swain«
son gesammelt und nachher in England eingeführt hat.
Höchst wahrscheinlich wächst sie in ihrer Wildniß auf
alten und hohen Baumstämmen, kommt aber auch gut
fort , wenn sie in guter leichter Dammerde— Holzerde,

und in Blumentöpfen gezogen, und übrigens in
der Kultur, hinsichtlich der Feuchtigkeit und Wärme,
nicht vernachläßigt wird.

r . Cattleya Lodiligeßi, Epidendrum violaceum Loddi ».
botanical Cabinet ; gehört als zweite Art zu dieser
Gattung und ist von ersterer durch stumpfe Blumen«
blätter , durch eine drcilappige Lippe und durch ander»
Merkmale zu unterscheiden.

Caucalis
trag.

Linn. Haftdolde. S . Lericonundr . Nach«

Charakter
der Gattung:
Die allgemeine Hülle wenigblättrig, fast fehlend,
die besondere hat ungeteilte Blattchen, mit häutigem
Rande. Die Corollenblätter ungleich, fast gestrahlt,
-an der Spitze ausgeraubet, fast zweilappig. Fünf
Staubfäden und zwei Griffel. Die Frucht länglich,
mit fünf stachligen Nippen versehn, zwischen denen we¬
niger hervorstehende Ecken sich bilden, welche mit Bor«
ssen oder Stacheln besetzt sind.
bin ». Syst. Pentandria
gewächse. )

Digynia . ( Familie der Dolden¬

, . Caucalis hispida Desf . Scharfborstige Haftdolde.
Der Stengel gestreckt
, mit Zottenhaaren bekleidet.
Die Blätter doppelt gefiedert, wenigzottig, die Blatt«
chen lanzettförmig
. Die Blumenstiele steif. Die all«
gemeine und besonder
« Hülle vielblattrig. Die Früchte
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stachelig, die Stacheln an der Basis ausgebreitet, in
der Jugend mit Widerhaken versehen.
Vaterland : Frankreich, Italien und Sicilicn.
L. Caucalis maritima Lam . Meer - Hastdolde, ist C.
pumila Gouan. s. Lexicon 2. Ausi. B . 2. Q. 650.
Daucus maritimus et muricatus ß. Linn.

Der Stengel gestreckt
, mit Zottenhaaren bekleidet.
Die Blätter doppelt- gefiedert, grau - filzig, dieBlättchen linien- lanzettförmig, etwas stumpfe mit einem
Mucrone versehen. Die Blumenstiele verlängert. Die
Dolden vier- bis fünfspallig, die Früchte zottig.
Vaterland: Südeuropa und das nördliche Afrika,
<3

in der Nahe des Meeres.

3. Caucalis glochidata Poir .

dolde.

Neu - Holländische Haft«

LcancHx glochidata Lahillard. Nov . Holl.

Der Stengel aufrecht, glattlich. Die Blätter dop«
pelt zusammengesetzt
, die Blättchen eingeschnitten liniensörmig. Die Dolden winkelständig, wenigblumig.
Die Hüllen zweiblättrig, klein. Die Stacheln an den
Früchten mit Widerhaken versehen.
Vaterland : Neu-Holland, da§ Kap van Diemen.
4. Caucalis tenella Delii . Zarte Haftdolde.
Der Stengel ausrecht, dünn, mit rückwärts stehen¬

den Borsten besetzt
. Die Blätter doppelt gefiedert,
mit Strichborsten versehen, die Blättchen lmien- lan¬
zettförmig. Die Dolden dreistrahlig.
Vaterland : Aegypten.

5. Caucalis virgata Poir. ist Laserpitium daucoide*
Desf . s. Serie. B . 5. S . 317.
Der Stengel aufrecht, glatt. Die untern Blätter
doppelt, die obern einfach gefiedert, die Blattchen fast
dreizählig, linienförmig. Die Blumenstiele gipfelst«»«
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big , lang , die allgemeine und besondere Hülle drei¬
blättrig. Die Aruchtstacheln an der Basis ausgebreitet.
Vaterland : das nördliche Afrika. 24.
Die übrigen hierher gehörenden Arten habe
beschrieben.

Lexikon

ich

im

Kultur:
Die Haftdoldcn zieht man aus Saameti, der von
N . i und 2 ins freie Laud, von den übrigen ins Mist¬
beet oder auf dem Umschlage desselben auSgesaet wird;
die jungen Pflanzen bleiben entweder in dem Saamenbeete , wovon im Sommer die Fenster abgenommen
werden, einzeln bis zur Saamenreife stehen, oder
man setzt sie ins Land, z. B . auf Rabatten rc.
Synonymen:
Caucalis
—

orientalis Buxb.

—

tuberculata Poiret ist Torilis tuberculata Spr.

r . Nachtr.

ist Caucalis pulcherrima

Die übrigen Synonymen s. Lexic. 2. Aufl. B . 2.
S . 630.
Caucanthus Forsk. s. Galphimia Cauca Spr.
Caulinia

Willd . Caulinie.

Charakter der Gattung
S . 102.

s. i . Nachtrag. D. s.

». Caulinia alagnenßs Pollin . Alagnoische Saulinie.
Der Stengel walzenrund, glatt. Die Blatter bü¬
schelförmig stehend, linienförmig, etwas stumpf, auf¬
recht, sehr dünn, am>Rande sageartig gezahnelt.
Vaterland: Aragonien? oder Anwergue im Flusse

Alagnon?

st. Caulinia guadalupenßs ?pr . Guadalupische Caulinie.
Naias tenuifolia R. Brown. ?

Caustis.
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Der Stengel fadenförmig, glatt, Dh Blätter ste¬
hen einander gegenüber, sind linien - lanzettförmig,
welkend, sehr dünn, am Rande sägeartig- gezahnett.
Wächst auf Guadalup, in Wässern.
Caulinia muricata Spr . Weichstachlige Caulinie.
Naias muricata Delil.

. Die
Der Stengel mit weichen Stacheln besetzt
Blatter stehen theils zu zweien einander gegenüber,
theils zu dreien quirlförmig um den Stengel , sind li¬
, sägeartig gezähnelt. Die Blu¬
nien- pfriemensörmig
men mit dreispaltigen Griffeln versehen. Wächst in
Aegypten in Teichen und salsigen Wässern.
Die übrigen, von Wifldenow bestimmten Caulinien
habe ich im 1. Nachtrage beschrieben und zugleich eine
Anleitung zu ihrer Kultur gegeben. Es sind Wasser¬
pflanzen, die in unsern Gärten eine ihren natürlichen
Standörtern angemessene Behandlung fordern unh auS
Saamen gezogen werden.
Caulinia Pers. de Cand.

Caulinia Moench

ist Kernera.

ist Kennedia rubicunda,

Caustis R . Brown. Caustis.
Charact. gener. Squamis fasciculatis plurimis
cuis. Setae squamulaeve hvpogynae nullae. 8tam.
5 — 5. Stylus basi dilatata. Stigmata 3 —4- Nux
vcntricosa basi bulbosa styli coronata. R, Brown
Roem . et Schult . Syst. Veg. 2. p. g. Triandria Mo.)
nogynia. (Familie der Cyperoideen
Die Aehrchen fast esnblumig, die Dlüthenschuppen
zahlreich, büschelförmig stehend und umgeben3 — 5
Staubfäden. Keine Borsten an der Basis des Frucht¬
knotens, 3 —5 Griffel, an bey Basis verdickt- ausge¬
breitet ; Z — 4 Narben. Die Frucht ein bauchiges
Nüßchen, mit der zwiebelartfg verdickten Basis des

Griffels gekrönt.

K Caustis dioica R . BrowÄ Prodr . 1, p. 239.
Die Geschlechter ganz- getrennt . Dir Rispe» knie-
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artig gebogen, fast zusammengezogen und haben scharf
geränderte Aestchen
. Die Blüthenschuppen silzig.
Vaterland : Neu- Holland.
Caußis flexuosa R. Brown 1. c.
Die Rispe ausgebreitet- weitschwekffg
, knieartig ge¬
bogen, die Aestchen glatt , die Schuppen der Aehrchen

glatt.

Vaterland : Neu - Holland; Port - Jackson, auf
Heideplatzen, im Sandboden, und am Meerufer.
z. Caußis pentandra. R. Brown I. c.
Die Aeste und Aestchen straff, die Blumen mit fünf
Staubfäden versehen.
Alle drei Arten kommen au§ Neu- Holland. Sie
haben blattlose, steife Halme, die mit «»getheilten,
brandigen Schuppen besetzt sind. Wenn eS perennirende Pflanzen sind, wie zu vermuthen ist, so müssen
wir sie im Glashause überwintern und in leichte Erde
pflanzen, denn sie wachsen in ihrer Wildniß im Sand¬
boden, auf Heideplätzen
.'
Cavanilla Thunb .

s. 1. Nachtrag B . 2. S . 104.
Diese von Thunberg bestimmte Gattung hat Spren¬
gel im Syst. Veg. 1. p. 489- unter Moldenhauera auf¬

geführt. —

Cavanillea Lam . s. Diospyros discolor et D. Embryopteris.
Cavanillea Gmel. s. Pentapetes phoenicea.
Cavanillesia Ruiz etPav . ist Pourretia.
Cavinium Aub. Thouar. s. Thibaudia Par.
Gea nothus

Linn. Ceanothus; Sackelbaum.
Charakter der Gattung s. Lexiconi . und 2. Auf¬
lage B . 2. 1. Nachtrag B. 2.
Ein sünftheiliger, gefärbter Kelch. Fünf Eorollenblätter mit langen Nägeln. Fünf Staubfäden. Ein
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dreiteiliger

Griffel.

Beere oder Kapsel.

Eine z — sämige

trockene

Linn - Syst. Pentandria Monogynia. (Familie der Rhamneen. )
, . Ceanothns buxifolius Willd . H . ct B.
blättrigcr Ceanvthus.

‘

BuchsbüUM«

C . ( buxitolia ) , ramis teretibus glabris spinisque
sparsis , foliis alternis ovato - ellipticis obtntis glan¬
duloso - serrulatis 3 — 5 nerviis glabrjs , nervis subtus
adpresso - pilosis , racemo in ramulo abbreviato soli¬
tariis . Kunth in Tlumb . et Bonpl . Nov . Gen . et Sp.
pl . VIl . p . 48 - t . 61 5.
s
Ein Strauch , welcher eine Klafter hoch, auch höher
wird. Seine Aeste und Dornen stehen Wechselsweise,

zerstreut, sind glatt , braun, die Dornen pfriemenfürmig, scharfgcspitzt
, sehr abstehend, 8 — 9 Linien lang,
oft mit 1—2 keinen Schüppchen oder Knoten besetzt.
Die Aestchen grün. Die Blätter stehen wechsclsweise,
genähert- gedrängt, sind gestielt, klein, elliptisch- cyförmig, an beiden Enden stumpf, am Rande drüsig,
scharfgczähnelt
, Z—grippig, glatt , nur an den Rip¬
pen der Rückseite mit angedrückten Härchen bekleidet,
4V- Linie lang, 2 —Z Linien breit, die Stiele zart,
i V- Linie lang. Die Asterblättcr ey - lanzettförmig,
pfriemenförmig, braun, 1 Linie lang. Die Blumen
klein, in kurzen Trauben, welche an den Spitzen der
Aestchen sich entwickeln
. Die Blumcnstielchcn faden¬
förmig, glatt , mit kurzen Bractccn besetzt
. Der Kelch
geschlossen
, niedergedrückt
- kugelförmig, fünfeckig, tief
fünfspaltig, glatt. Die Corollenblättcr mit langen
Rägeln versehen, fast rautenförmig, gekielt- kappenförmig, glatt , weiß. Die Staubfäden linicnförmig,
gespitzt, mit zweifächerigen
, nierenförmigen Antheren
gekrönt.
Vaterland: Mexico in Wäldern. 1) Dlühzeit:
Mai. Die Blumen verbreiten,einen unangenehmen
Geruch.
r . Ceanothus caerulea Lagasca. Blaublumiger Ceanv«
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C. inermis , ramis foliisque alternis ovato - ob¬
longis acutis subcordatis argute serratis quinquenerviis supra pubescentibus subtus ramulisque molliter
ferrugineo - tomeritosis, racemis in ramulis .racemosim dispositis. Kunth , Humb . et Bonpl. I. c. VII.
p. 49.
C. bicolor Willd . herb. Boem , et Schult. Sylt.
Veg. V. p. 500.
. C. azurcus Desfont. Tableau d’Ecole ?
Dicscr Strauch wird 2 —Z Klaftern hoch, ist auf¬
recht und ästig. Seine Aeste und Blatter stehen Wech¬
selsweise. Die Aestchen rundlich
, mit weichem
, rost¬
farbenem Filze bekleidet
. Die Blatter gestielt, läng¬
lich- eyförmig, gespitzt
, an der Basis gerundet und fast

herzförmig, sagezahnig
, geädert- füufrippig, oben
filzig, grün, unten rostfarbig
, wcichfilzig
, 2 ^ Zoll
lang, i i — 13 Linien breit. Die Stiele rund, inwen¬
dig rinnenförmig
, nach der Spitze zu gezahnelt-drüsig,
Z—4 Linien lang. Die Afterblatter linicn- sichelför¬
mig, auswendig filzig, abfallend
. Die Blumen blau,
gestielt, büschelförmig
- stehend
, die Büschel gedrangttraubig, die Stielchen an der Basis mit linienförmigen
Bractccn besetzt
. Der Kelch halbkugelig
, fünfsvaltig,
glatt, bläulich
. Die löorollenblättcr fast rautenförmig»
gewölbt- sackförmig
, blau, glatt, sehr abstehend
- zu¬
rückgeschlagen
. Die Staubfaden wie bei voriger Art,
mit zweifächerichen
, herzförmigen
, gelben Aniheren ge¬
krönt. Der Fruchtknoten niedergedrückt
, glatt, dreifächerig, der Griffel aufrecht
, dreilappig.
Vaterland: Mexico, h Blühzeit: Julius.

5. Ceanothus discolor Vcnten. Zweifarbiger CeanothuS.
C. foliis laneeolatis acutis integerrimis superne
glabris subtus ( cinereo - ) tomentosis ( panicula ter¬
minali ) . Vent. malm . t. 53- Boem, et Schult . Sysi.
Veg. V. p. 299.
Pomaderris discolor Desf. Arb. ?

Ein l'mmergrünender
, aufrechter
, sehr ästiger
Strauch, der 3 — 4 Fuß hoch wird. Seine Aeste sind
rund, gegliedert
, aschgrau
, fast zottig, oben pulverig«

4VÖ
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filzig. Die Blätter stehen Wechselsweise
, find gestielt,
lanzettförmig, gespitzt, ganzrandig, am Rande fast zu»
rückgerollt, oben glatt - schwarzgrün, unten weißgrau»
filzig , die Stiele braungrau - filzig. Die Blumen
klein, in gipfclständigcn Rispen, deren Aeste filzig und
init ausgehöblten, gespitzten Bracteen besetzt sind. Der
Kelch säst filzig, sünstbeilig
. Die Corollenblätter weiß,
spatelförmig, an der Spitze gezahnelt. Die Staubfa¬
den langer als der Kelch. Der Griffel dreispaltig, mit
einfachen Narben.
Vaterland: die Falklands- Inseln. %
4. Ceanoihns infesta II. et B. Unangenehmer Ceano«
thus ; schädlicher Sackclbaum.
6 . ramuli; hirtellis , spinis axillaribus foliisque
decussato - oppolitis anguste lanceolatis acute subpungentibus integerrimis crasliusculis glabris, flori¬
bus axillaribus per 2— 6 fasciculato -cöngestis . Kunth
1. c. VII. p. 47. t. 614.
Ein sehr ästiger, dorniger Strauch , der i —3 Fuß
hoch wird. Seine Aeste sind rund , glatt , grün, die
Acstchen rückwärts scharfborstig
, die Dornen winke lständig, einzeln, kreuzweis einander gegenüberstehend,

pfricmensörmig, abstehend, gerade, glatt , 6 — ^ Li¬
nien lang. Die Blatter zu zweien einander gegenüber¬
stehend, sehr kurzgesticlt
, schmal- lanzettförmig, g«espitzt fast steckend
, ganzrandig, dicklich
, glattlich, 5 *4
Linie lang, % Linien breit. Die Afterblätter eyföirmig, langgcspitzt, fast gcwimpert, braun, doppelt
länger als die Blattstiele, bleibend. Die Blumen klein,
unansehnlich, winkclständig
, zu 2 — 6 büschelförmig
beisammen stehend, kürzer als die Blätter , weiß. Der
Kelch halbkugelig- krciselförmig
, glatt , grün. Dii'e
Corollenblätter fast ohne Nägel, ausgehöhlt- kappeirförmig. Die Staubfäden mit zweifächcrigen
, nicrewförmigcn Antheren gekrönt. Der Griffel dreitheilig.
Vaterland : Mexiko. h Blühzeit: Mai.
5. Ceanolhus intermedia Pursh. Mittlerer Ceanothus.
Die Blätter länglich- oval, gespitzt, sägeartig- ge»
zähnelt, die Serraturen mucronenartig- gespitzt, drei«
fach
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fach gerippt, unten filzig. Die Blumen bilden lang¬
gestielte, winkelständige Rispen, deren Stielchen doldentraubia stehen und schlaff sind. Eine Abbildung
im PIuhnrAIm. t. 20, f. 6.
Vaterland : Nordamerika. H

6. Ceanothus paniculatus Roth . Nispenblüthiger CeanothuS.
Die Blätter rundlich- oval, langgespitzt, sagezähnig , filzig. Die Blumen in gipfelständigen Rispen,
deren Aeste doldentraubcnartig getheilt sind.
Vaterland : Ostindien. 1j
7. Ceanothus perennis Pursli. Staubiger Ceanothns.
Cean. reclinatus Eosc. (non l’Herit .) Cean. ovata
Desf . ?
Eine percnnirende Pflanze, mit krautartigen Sten¬
geln, die an der Basis säst holzig sind, länglich- lan¬
zettförmigen, glatten, drcifachgcripplen Blattern , die
an der Basis dünn , ganzrandig, nach oben gekerbt,
fast sagcariig gczähnelt sind, und gedrängten Blumen¬
rispen, welche in Blattwinkeln und an der Spitze deS
Stengels sich entwickeln.
Vaterland : Virginien und Earolina , an Felsen
und an Ufern der Flüsse, 2s.
Q. Ceanothus sanguineus Pursh. Dluthrother Ceano¬

thus.
Die Aeste blut- oder purpurroth. Die Blätter um¬
gekehrt- eyförmig, sagezähnig, unten filzig. Die Blu¬
men bilden winkelstandige
, sehr kurzgestielte Rispen,
deren Aeste gehäuft stehen.
Vaterland : Nordamerika, an Bergen, in der
Nahe des Missouri: h

9. Ceanothus ferpyllifolius Nuttal . Feldthymianblattrigcr Ceanothus.
Die Aeste fadenförmig, niedcrlicgend. Die Blät¬
ter cyrund- elliptisch, stumpf, sägeartig-gezähnclt, unDietr. Lex. 2. Aachtr
. II. Bd.

Dd

Ceanothus.
len an den Rippen und Blattstielen mit Strichborsten
besetzt . Die Blumen bilden winkelstandige , wenigblu¬
mige Rispen . .
Vaterland

Nordamerika , vornehmlich Florida.

:

tardiflorus Hörnern .

Ceanothus

Spatblühender

Ceanothus.
herz - eyförmig , dreirippig , unten
Die Blätter
filzigHerr Pros . Hornemann bemerkt im Hort . reg . Lot.
listn . B . I . S . 230 , daß diese Art von 6 . smericsnusLinn . , welchem sie gleicht , hauptsächlich dadurch zu
unterscheiden sey , daß Stamm und Aeste rostfarbig,
nicht purpurroth sind. Dann durch größere , lichtgrüne
Blatter und durch die Blühzeit.
Vaterland

:

Nordamerika ,

tj

Roth . Zeylanischer Ceano¬
xi . Ceanothus zeylanicus
thus.
Die Blatter umgekehrt - eyförmig , fast gerändert,
undeutlich gekerbt , glänzend . Die Stacheln winkelstandig , einander gegenüberstehend . Die Blumenstiele
winkelstandig , gehaust.
Vaterland :

Ostindien ,

tj

Kultur:
N . 6 und 11 wollen im Treibhause stehen , wenig¬
stens in der zweiten Abtheilung desselben. N . 1, 2, Z
und 4 nebmen mit Durchwinterung im Glashause vorlieb . Die übrigen Arten , welche aus Nordamerika
kommen , gedeihen unfehlbar auch in unseren Gärten
im freien Lande . Die Fort¬
an schicklichen Standörtern
pflanzung und Vermehrung der Ccanothen geschieht
durch die Aussaat des Saamens und durch Stecklinge.
Die Saamcn von den in warmen Landern einheimi¬
schen Arten säet man in Blumentöpfe und stellt diese
desgleichen die zur Vermehrung
ins warme Beet ;
).
Stecklinge
l
bestimmten Zweige

Celai 'trus.
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S y n 0 n y m e n:
Ceanothus
— aztireus liess. f. Ceanothus coerulea.
— bicolor Willd. f.
—
—
— circumscissus Pers. ist Rhamnus circumscis¬
sus L.
— laniger Anclr. f. Pomaderris lanigera.
— ovatus Desf. s. Ceanothus perennis.
— reclinatus Rose. f. —
—<—
—
— I’Herit. f. Rhamnus ellipticus.
Cebatha Forsh. f. Menispermum edule Vahl.
Ceiba Pium. Gaertn.
— pentandra Gaertn. ist Bombax pentandra.
Celafirus

Linn . Celaster f. Lexicon und I. Nachtr.

Charakter der Gattung:
Der Kelch fünflappig. Die Corolle fünfblättrig.
Die Corollenblaiter flach, abstehend
. Fünf Staubfä¬
den; drei Narben. Eine dreifächerige Kapsel. Die
Saamen fast einzeln, mit einem gefärbten
, häutigen
Umschlage bedeckt.
Linn . Sylt . Pentandria

neen. )

Monogynia .

(Familie

der Rham«

I. Spinosae. Dornige Arten.
a. Foliis integerrimis. Die Blatter ganzrandig.
Hierzu gehören die im Lexicon und 1. Nachtrage ab¬
gehandelten Arten: Celafirus crispus Th. , C. ellipti¬

cus Th ., C. emarginatus W . , C. integrifolius Th.
C. linearis Th., C.obtusus Th . , C. pyracanthus L.
und folgende:
i . Celaßrus rißdus Thunb . (rigida Roem. et Schult.)
Steifer Celaster.
Dd 2
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C. spinosa; ramis subsecundis, soliis ovato - obtu¬
integerrimis excisis, floribus axillaribus sessilibus.
Thunb . FI. Cap. n. p . 124.
Ein Strauch , 2 —4 Fuß hoch, mit glatter , aschAestcn,
grauer Nir.de und fast einseitigen, dornigen, abwech¬
deren Dornen , wie die Acstchcnund Blätter
. Die Blätter sehr kurzgestielt,
selnd zerstreue,stehen
umgekehrt- epförmig , stumpf, ganzrandig, glatt,
kaum 1Zoll lang. Die Blumen winkelstandig.
Vaterland : daZ Kap der guten Hoffnung.
sis

b. Foliis ferratis , dentatis . Die Blätter sägerandig, oder gezahnt.
Hierher gehören: Celaftrus buxifolius L. , C. mul¬
tiflorus Larn., rotundifolia Tb . s. Lezicon und
r . Nachtr.
2 . Celaftrus

flexuosus

Thunb

. ( flexuosa

R . et Seh . )

Gebogener Cclaster.

C. spinosa; ramis flexuosis, fohis ovatis undatoserratis , pedunculis axillaribus unifloris. Thunb.
1. c. a. p. 124.
Dieser Strauch wird 3—■4 811(3 hoch, ist dornig,
ästig und hat eine weißlich- aschgraue, glatte Rinde.
, sind kffieartig gebo-'
Seine Acste stehen wechsclsweise
, horizon¬
ausgebreitet
Dornen
die
,
kletternd
fast
gen ,
talstehend, spitzig, 2 Zoll lang. Die Blätter eysörmig,
wellenförmig- sägerandig. Die Blumenstiele winkelständig, einblumig.
Vaterland : das Kap d. g. Hoffn. tj
%. Celastrus montanus Roth. Berg - Celaster.
C. irmntan3 ; spinis junioribus foliosis et florife¬
ris , foliis obovatis , cymis axillaribus dichotomis
divaricatis . Roth. nov. Spec. pl. Rocm. et Schult. I. c.
Die Aeste dornig, wie die Blumenstiele mit purpur. Die Dornen 1 *4 Zoll lang,
rothen Borsten besetzt
. Die Blätter umgekehrtblättrig
fast
in der Jugend
enförmig, undeutlich sägerandig, am Rande knorp-
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lich. Die Blumen bilden winkelständige, sehr kurzge¬
stielte, ausgesperrte Afterdolden.
Vaterland : Dstn'-dien. tj
II. Inermes. Stgmm und Reste unbewehrt,
-I. Foliis integerrimis. Die Blatter ganzrandig.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lrxiron und
1 . Nachtrage

beschriebenen Arten:

Cclaftrus bullatus L. , C. crispus Th . , C. filifor"1
inis L , C. laurinus Th . , C. lucidus L . , C. macro'
carpus R. ct P. , C. microphyllus L. , C. roltratu8

Th . und folgende:
4. Cclaftrus olcoides Lamarclv Illustr. Oelbaumartiger
Celaster.
Cadine oleoides Lam, Enc. , C. olcifolia Pers. s,
1 . Nachtrag

83. 2 , S . 93 . gehören

hierher.

Die Aestchen eckig, glatt , aschgrau, blättrig. Die

Blätter stehen wechselsweise
, sind gestielt, länglich'
oder cylanzcttförmig, an beiden Enden verdünnt, ge¬
rändert, fast lederartig, glatt. Die Blumen klein, in
winkelständigcn Doldcnlrauben.
Vaterland : Afrika. 1h
6. Foliis dentatis , crenatis , ferratis.

Die.Blätter gezähnt, gekerbt oder sägczähnig,.
Hierher gehören die im Lcxicon und 1. Nachtrage

aufgeführten Arten: Celastrus acuminatus W. , G.
alatus Th . , C. articulatus. Th. , C. callinoidesP Ilerit .,
C. confertus R. et P. , C. crenatus Forst. , C. dilata-,
tus Th ., ' edulis Vahl, G. myrtifolius L. , paniculatus \ V. , C. peruviänus D. , C. procumbens Th . unb

folgende:

Cclaftrus oetogonus PHerit . s. Serif. I. Allst.
C. verticillatus Ruiz et Pav. Fl. peruv. Z. p. 6.
ts 229 -. •
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Senacia octogona Lam , Illustr . s. 1. Nachtrag
B . Z. S . 41. Syli. Veg. ed. Roem . et Scliult . V.
p. 429.
Die Aeste ohne Dornen, glatt , grau. Die Blätter

gestielt, elliptisch- länglich, säst lederartig, eckig- ge¬
zähnt, die Zähne mit Mucronen versehen, die Blumen
klein, grünlich, in winkelständigen Trauben» Die
Frucht einsaamig, der Saame nackt?
Vaterland : Peru , in Hainen, h
6. Celaßrus Maytenus Willd. s. Lexicon1. Allst.
B . 2. S . 658- Senacia IVlaytennsb
-am. s. Nachtrag
B . 8- S . 40.
7. Celaßrus serrulatus Roth. Sägezähniger Celastrus.
C. serrulata Spr. Syst. Veg. 1. p. 775.
Stamm und Aeste ohne Dornen. Die Blatter el¬
liptisch- länglich, etwas stumpf, fast lederartig, glän¬

zend, sägeartig- gezahnelt, die Serraturen stumpf.
Die Blumen bilden winkclständige
, ausgesperrte After¬
dolden.
Vaterland: Ostindien, h
g. Celaßrus punctatus Thunb . (punctata Roem. et
Schult. ) Punktirter Celaster.
Die Aeste lang, kletternd, ohne Dornen , aber mit
weißen rauhen Punkten besetzt, rostfarbig, die Aestcken
eckig- gestreift, zerstreurstehend
. ^ Die Blätter stehen
Wechselsweise
, sind gestielt, epförmig, gespitzt, sägezähnig, glatt , i Zoll lang. Die Blumenstiele einzeln,
zerstreut- stehend, schlaff
. Die Kapsel dreifächerig.
Der Saame mit einem gerunzelten Umschlage bedeckt.
Vaterland : Japan , tz
9. Celaßrus populi solius (populifolia R . et Sch.) Lam.

Pappelblättriger Eclaster.
Die Aeste ohne Dornen. Die Blätter epförmig,
langgespitzt, sägezähnig. Die Blumen bilden Winkel-
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, wenigblumige Dolden. Die
ständige, fast ansitzende
Kapsel oval- länglich.
Vaterland : das Kap d. g. Hoffn. 1j
10. Celaßrus trisynus (trigyna R. et Sch.) Lam.
Dreiweibiger Celaster.
Stamm und Aeste glatt , ohne Dornen, schwarz¬
braun. Die Blätter stehen Wechselsweise und büschel¬
förmig, sind gestielt» länglich- eyförmig, stumpf, sägezähnig, blaßgrün, unten graulich, glatt. Die Blu¬
, gestielten, schlaffen Dolden.
men in winkelständigen
Der Griffel fast fehlend; drei Narben.
Vaterland : I^le de Rrance ( Insel in Afrika) . 1}
11. Celaßrus, cymatodes Spr . Sylt. Veg. 1. p. 775Stamm und Aeste ohne Dornen. Die Blätter um¬
gekehrt- eyförmig, wellenförmig- gezähnt, netzaderig.
, ansitzend.
Die Blumen winkelständig
Vaterland : das Kap d. g. Hoffn, h
»I. Celaßrus ilicifolius. Hülsenblättriger Celaster.
Celast. ( ilicifolia) , folijs alternis oblongis trun¬
catis subsinuato- spinofis supra lucidis subtus opaci»
discoloribus , pedunculis axillaribns. Sclirad. Illu¬
strationes plant . nov. et min. cogn. etc. s. Götting.
gelehrte Anz. 1824. St . 72, S . 716.
, sind länglich, ab¬
Die Blätter stehen Wechselsweise
gestutzt, fast buchtig- dornig, sehr dick, lederartig,
stark geädert, oben oliven- grün, glänzend, unten
bräunlich, 3 % —4 Zoll lang ; sie gleichen vollkom¬
men den Blättern der gemeinen Hülse ( Hex Aquifol. ).
Die Blumen klein, winkelständig, zu 5 —7 beisam¬
men. Die Corollenblätter doppelt länger als der Kelch.
Vaterland : Brasilien, fj
13. Celaßrus quadrangularis. Viereckiger Celaster.
C. (quadrangulata ) , ramulis junioribus quadran¬
gularibus , foliis alternis oblongo - ovalibus spinolodentatis nitidis , pedunculis axillaribus confertis.
Sclirad. 1. c.
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Dic Aeste ohne Dornen , in der Jugend viereckig.
Die Blätter
wechselswcise stehend , länglich - oval,
dornig - Aezähnelt , glatt , lcderartig , kleiner und we¬
niger glänzend als bei voriger Art , fast einfarbig , un¬
ten nur blaß - grünnicht
bräunlich . Die Blumenstiele
winkelständig , gehäuft . Die Corollenblättcr fast dop¬
pelt länger als der Kelch.
Vaterland
vorige , tz

:

Brasilien , in großen Wäldern , wie

14. Celaftrus orbicularis Ilumb . et Eonpl . ; foliis sub¬
rotundo - ellipticis emarsinatis remote dentatis . pe¬
dunculis axillaribus unifioris . YVilld. 1MIT. Sylt . Veg.
ed . Pioetn . et Schult . V. p. 423.
Ein kleiner , sehr ästiger Baum , ohne Dornen . Die
. Blätter stehen wccliselsweise , sind gestielt , rundlichelliptisch , an der Spitze ausgeraudet , am Rande ent¬
fernt gezähnt . Die Blumenstiele winkelständig , ge¬
häuft , einblumig . Der Kelch sehr klein , tief fünftheilig . Die Corollenblätter weiß - grünlich , länger als
der Kelch und so lang als die Staubfäden . DcrFruchtknoten mit einem kreisrunden , niedergedrückten Ncctarium versehen . Der Griffel aufrecht , mit drei verdick¬
ten Narben gekrönt . Die Kapsel eyfürmig , fast drei¬
eckig, an der Spitze aufspringend . Die Saamen mit
einem rothen Umschlage bedeckt.
Vaterland : Südamerika , Quirv . tz
Ä li l t u r:
Ueber die Behandlung der Eelastcrartcn im Allge¬
meinen , in Beziehung auf Standörter , Erdreich und
Vermehrung , habe ich schon imLcricon und ersten Nach¬
trage eine auf Erfahrung sich gründende Anleitung ge¬
geben und glaube , daß auf dieselbe Art und Weise auch
die hier beschriebenen treuen Arten behandelt werden
können . Es versteht sich übrigens von selbst , daß die¬
jenigen , ' welche ursprünglich in warmen Ländern ein¬
heimisch find , in Treibhäusern stehen wollen ; die min¬
der zärtlichen Arten , welche z. B . vom Kap der guten
Hoffnung kommen , nehmen unfehlbar mit Durchwinterung im Glashause verlieb . Die Fortpflanzung ge-

Celosia.

425

Aussaat des Saamens und durch Steck¬
Die Saamen säet man in Blumentöpfe, die
mit lockerer Erde gefüllt sind, und stellt diese ins war¬
me Beet.
schieht durch die

linge.

Synonymen:
Celastrus
— cymosus Soland, ist Celastrus multiflorus
Nachtr.
— dubia Spr.
—■ Senacia elliptica Lam.
— glaucus Vahl
— Elaeodendron glaucum
1. Nachtr.
— Hamelii Spr. f. Rhamnus racemosus 1. Nachtr.
— lanceolata— s. Senacia lanceolata — —
— Maytenus W . s. .— Maytemis — —
— orbiculatus Lam . s. Celastrus articulatus Lex.
— retusus Poir.
ist
— peruvianus 1. Nacht.
— rhamnoides Poir. -r— acuminatus Lexic.
— senegalensis
si — phyllanlhus —
— undulalus Lam. ist Senacia undulata R. et Seh.
— verticillatus R. et P. f. Gelast. octogonus.
Celosia

Linn. Hahnenkamm.

Charakter der Gattung f. Lexiconi . und2. Aufl.

B . 2. S . 642.

I. Stylo fimplici. Der Griffel

ist

einfach.

Hierzu gehören die im Lericon beschriebenen Arten:
Celosia argentea L., C. caudata V
'ahl, C. CristataL.,
C. marga ritacea L. , C. nitida Vahl, C. nodifjora L.
und folgende:

1. Celoßa cernua Andrews. >Uebcrhängender Hahnen¬
kamm.
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Der Stengel krautartig. Die Blätter ey- lanzett¬
. Die Blumen bilden zusammen¬
förmig, langgespitzt
gesetzte, gipfelstandige, übergebogene Aehren, deren
Äehrchen gehäuft, Wechselsweise stehen und linienförmig sind. Die Bracteen schmal, gewimpert, länger
als der Kelch.
Vaterland : Ostindien?
L. Celoßa ajpera Roth . Scharfer Hahnenkamm.
Der Stengel sehr ästig, scharf. Die Blätter läng¬
lich-- linienförmig, mit einem Mucrone versehen, am
Rande entfernt stachlig- gezähnelt. Die Blumen
, rundlich- eyförmigen
in gestielten, winkelständigen
Aehren, deren Bracteen feingespitzt und etwas langer
als die Kelche sind.
Vaterland : Ostindien.
II . Stylo trifido . Der Griffel dreispaltig.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon aufge¬
führten Arten : Celosia panicuiata L. , C. polvgonoides Retz , C. trigynaL . , C. virgata Jaccj. und fol¬
gende :

4. Csloßa arborescens Spreng. Baumartiger Hahnen¬
kamm.
Lestibudesia arborescens R. Brown Prodr.

Der Stengel strauchartig und windet sich. Die
Blätter länglich- elliptisch, gespitzt, glatt. Die Blu¬
- und gipfel¬
men haben drei Griffel und bilden Winkel
standige Rispen.
Vaterland : Neu - Holland, tj
5. Celoßa spicata Spr. Aehrenförmiger Hahnenkamm.
Leltibudesia spicata Aub. Thouar.
Der Stengel unten holzig, oben krautartig. Die
Blatter eyförmig, gespitzt, glatt. Die Blumen ent¬

, straf-ferntstehend, fast einzeln, in einer gipselständigen

Celsia.
fen Aehre ,
Kelche sind.

deren Bracteen

Vaterland :

427
grüst und kürzer als die

Madagascar.

Die Behandlung der Hahnenkammarten habe ich im
Lexicon j . und 2 . Auflage , auch im 1. Nachtrage ange¬
geben . Die vorstehenden neuen Arten können eben so,
wie jene , behandelt werden . Man zieht sie aus Saamen , in warmen Beeten , setzt hernach die Pflanzchen
einzeln in Töpfe und stellt sie ins Treibhaus , in Som¬
merkasten oder an andere , ihrem Vaterlande angemes¬
sene Orte . Die meisten empfehlen sich durch Anstand
ihrer niedlichen , in Aehren oder Rispen gesammelten
Blumen und dienen daher zur Verschönerung der
Gärten.

Synonymen:

Celosia
—
——
—
—
—

corymbosa Retz ist Mollia spadicea Willd . Achyranthes Lexic . s. Lahaya 1. Nachtr.
elongataPers. Spr. ist Achyranthes porrigens.
eriantha Vahl s. jlrefine eriantha.
gnaphaloides L. s. Lexic . ist Gomphrena Vahl.
Janata L. ist Aerva javanica JuIT
. Illecebrum
javanicum L.
Monsoniae Retz s. Lexic . ist Illecebrum L.
Suppl. Achyranthes pungens Lam . Achyr. Monloniae Pers.

— procumbens Jacq. s. Gomphrena interrupta Lexic.
— tomentosa Willd . R. et 8. s. Chamisloa macrocarpa Humb.
Celsia

Linri .

Celsie.

Charakter der Gattung

f. Lexicon i . und 2 . Auflage.

i . Celßa laciniata Poir . Schlitzblattrige Celsie.
Die untern Blatter des Stengels
sind geschlitzthalbgesiedert , die obern ansitzend , lanzettförmig . Die
Blumenstiele säst so lang als die Bracleen . Der Kelch

Celtis.
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hat fünf längliche, gespitzte, ganzrandize Einschnitte.
Die Sorollc radförmig, ungleich sünflappig. Die
Staubfaden ungleich, behaart. Die Kapsel zweifächerig , vielsaamig.
Vaterland : das nördliche Afrika.
r . Celsia lanata Jacq. Wollige Seifte.
DerStcngcl unten holzig, strauchartig, oben kraut«
artig , überall wollig- filzig. Die Blätter länglich,
stumpf, gekerbt. Die Blumenstiele fast länger als die
Brackeen. Die Einschnilte des Kelches eyfyrmig, ganzrandig.
Vaterland: Afrika? 2j. 7)
Die übrigen hierher gehörenden Arten habe ich im
Lericon beschrieben und ihre Behandlung, hinsichtlich
der Standörter , Fortpflanzung und Vermehrung an¬
gegeben.
Synonymen:
Celsia

— caduca IHoench
— dentata —
— linearis Jacq. s.
—urticifolia Gurt.

ist Gelsia orientalis Lexic.
— — coromanclelina Yahl,
Hemimeris coccinea,
urticifolia.
s. —

Ccltis Ginn. Zürgelbaum.
Charakter der Gattung s. Lexicon und r. Nachtrag,
I. Armatae. Bewaffnete Arten.
Hierher gehört: Celtis aculeata S\v. s. 1. Nach¬
trag und folgende Arten.
Zu dieser Abtheilung hat Sprengel in Sylt. Vcg, 1.
p. 951. die Gattung Mertensia gezogen, welche ich un¬
ter Momiüa aufgeführt und die Arten genau beschrie¬
ben habe s. 1. Nachtrag B . 5. S . »22.
I . Celtis spinosa Spr,

Dorniger Zürgelbaum.

Celtis.

-1-29

Die Aeste knieartig gebogen , mit winkelständigcn»
gepaarten Dornen besetzt , welche gekrümmt sind. Die
Blatter länglich , an beiden Enden verdünnt , sagezähnig , etwas scharf , gerippt.
Vaterland : Brasilien . tj

II . Inermes .

Unbewaffnete Arten.

Hierzu gehören die im Lericon und i . Nachtrage be¬
schriebenen Arten : Celtis australis L . , C. crallisolia

Larn . , C. intc ° risoIia Lam . , C. Lima Sw, , C. micranthaSw . , C. occidentalis L. , C. orientalis L -, C.
ru ^ osa Willd . , C. sinensis Fers . ( chinenlis ) , C; trinervia Lam ., C. TournefortiiLam . und folgende:
. Celtis laevigata Willd . Glatter Zürgelbaum.
Die Aesie ohne Dornen . Die Blatter ungleichsei¬
tig , herzförmig , langgespitzt , fast ganzrandig , auf
beiden Seiten glatt.
Vaterland :

Nordamerika ,

Louisiana .

Ij

. Celtis macrophj ' lla Humb . et Bonpl . Großblättri¬
ger Zürgelbaum.

C. riparia Kunth Synops . pl. aequin . 1. p. 367.
Humb . et Bonpl . Nov . Gen . et Sp. pl. 2. p. 2g.
Ein Baum , mit dornenlofen Aesten , deren Aestchen
grau - zottig - borstig sind . Die Blätter stehen wechselsweise , sind länglich - eyförmig , gekerbt - sägezähnig,
oben scharf , unten weichborstig - filzig . Die Blumen
geknault , in winkelftändigen , gepaarten Rispen , die
herabhängen und länger als die Blattstiele sind.
Vaterland
Septemb.

:

Neu - Andalusien .

1j

Blühzeit:

Die Arten dieser Gattung sind Baume mit dornigen
oder unbewehrten Aesten und sagezahnigen , gerippten,
an der Basis ungleichen Blättern , die Wechselsweise
stehen . Die Blumen winkelständig , einzeln oder ge¬
häuft und bilden Trauben , selten Rispen . N . 1 und 3
kommen aus warmen Ländern und wollen im Treibhause stehen. N . 2 hält unsere gewöhnlichen Winter,
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Cenarrhenes.

an einem beschützten Standorte, im Freien aus. Die
Fortpflanzung und Vermehrung der Zürgelbäume geschieht am sichersten durch den Saamen, der von den
in Tropenlandern einheimischen Arten in Blumentöpfe
gesaer wird; nach geschehener Aussaat werden die Tö¬
pfe ins warme Beet gestellt.
Synonymen:
Celtis
— canescensH. et B. ist Celtis Lima s. i. Nachtr.
— caucasica Willd. — — sinensis( chinensis).
— — crasiifolia Lain. s.
— cordata Desf.
i . Nachtr.
— laevigata Spr. s. Momisia laevigata s i . Nachtr.
— mollis W . s. i . Nachtr. ist Celtis Lima 8sv. s.
i . Nachtr.
— pubescens Spr. s. Momisia pubescens i . Nachtr.
— pumila Pursh ist Celtis trinervia Lam. — —
— riparia Kunth s. — macrophylla.
— zizyphoides Spr. s. Momisia zizyphoides i . Nacht.
Labillard . Nov. IIoll. r. t. 50. Ce¬
Cenarrhenes
narrhenes s. 1. NachtragB . 2. S . iiy.
Charact. gener. Cal. tetraphyllus . Corolla nulla.
Staminum filamenta octo , quatuor alterne steri¬
lia. Svsi. Veg. ed. Boem, et Schult. 5. p. 23. Tetrandria Monogynia. (Familie der Proteaceen. )
Von Persoonia Smith unterscheidet sich diese Gat¬
tung Cenarrhenes am meisten durch die Nectardrüfen,
welche den Staubfaden gleichen. Die Blumen alle
Zwitter. Sie Haben einen regelmäßigen vicrblättrigen
Kelch, keine Corolle. Die Staubfäden in der Basis
des Kelches eingefügt; 4 davon sind abwechselnd un¬
fruchtbar. Eine beerartige Steinfrucht.
1. Cenarrhenes nitida Labili. Glänzende Cenarrhenes.
C. foliis alternis petiolatis oblongis dentato - ser¬
ratis coriaceis nitidis, floribus axillaribus spicatis.D.
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Ein Baum von mittlerer Größe , mitklangen , run¬
den , glatten Resten . Die Blatter stehen Wechselsweise,
sind gestielt , länglich , sägeartig gezahnt , flach , lederartig , glänzend , 4 — 5 Zoll lan ^ , 2 Zoll breit , die
Stiele 1 Zoll lang , oben rinnenformig . Die Blumen
bilden einfache , aufrechte Aehren , welche in den obern
Blattwinkeln
stehen und kürzer als die Blatter sind.
Die Bracteen eyfürmig , ausgehöhlt , kürzer als die
Blumen . Die Kelchblätter länglich , glatt , an der
Spitze gekrümmt . Ein oberer , glatter Fruchtknoten,
mit geradem pfriemenförmigem Griffel und stumpfer
Narbe . Die Steinfrucht
von der Größe einer Hasel¬
nuß , eyförmig , schwarz , fleischig , die Nuß eyförmrg,
einfacherig , etwas zusammengedrückt , gestreift.
Vaterland : Neu - Holland , das Kap van Diemen.
Diesen Baum behandelt man hinsichtlich des Stand¬
ortes , des Bodens und . der Fortpflanzung , wie die
Silbersichten ( Proteaceen ) und die Persoonien , mit
denen er zunächst verwandt ist.
Lenclrrus
trag.

Linn .

Klebgras

s. Lexicon und

I . Nach¬

Charakter

der Gattung:
Die Aehrchen lbilden traubenartige Aehren , mit vieroder mehrtheiligen Hüllen , welche Z — 4 Achrchen um - ,
schließen . Der Kelch zweiklappig und enthält zwei
Blüthen , eine männliche und eine Zwitterblüthe . Drei
Staubfäden , ein Fruchtknoten ( in der Zwitterblüthe ) ,
ein Griffel mit getheilten , scharfen Narben.
Linn . Syst. TViandria Monogynia s.Digynia . (Famlli' eder
©td |et. )
1. Cenchrus

echinatns

Linn .

s. Lexicon r — 2. Aufl.

C. pungens Humb . et Bonpl. Kunth Svnops. 1.

x . >83.

, Die Halme an der Basis kriechend , 1 — 2 Fuß und
drüber lang , walzenrund .
Die Blätter
ungefähr
i Spanne lang , lanzettförmig , an der Basis herzför¬
mig , mit schlaffen Scheiden , die in der Mündung be-
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haart

sind.

Die Aehre 2 Zoll lang , die Aehrchen ge¬

drängt stehend, zur Zeit der Fruchtreife fast kugelrund. .
Die Hülle vielthcilig , die Borsten gefärbt.
Vaterland : Ostindien.
L. Cenchrus

hirsutus

Spr .

Rauches Klebgras.

Halm und Blätter mit Haaren bekleidet. Die Hül¬
len zehnspaltig , scharsborstig , die Kelche gelbroth,
gleich und haben langgcspitztc Klappen.
Vaterland : St . Domingo.

3. Cenchrus pilosus H. et B. Kunth Synops. 1. p. igg.
Haariges Klebgras.
Der Halm aufrecht , .glatt, - Blätter und Scheiden
behaart . Die Blätter linicnförmig , langgespitzt - ste¬
chend , flach. Die Achrrn länglich - walzcnrund . Die
. Hüllen vielthcilig , behaart , an derBasiS borstig , lan¬
ger als die Kelche , deren Klappen etwas gespitzt sind.
Vaterland : Südamerika , die Provinz Neu Barcellona . © Blühzeit : Julius.
feti serus Vahl . Borstiges Klebgras.
Der Halm wird etwa r Fuß hoch. Die Blatter
flach , glatt , 2 — Z Zoll lang . Die Aehrchen gehauftgedrangt , an einer knieartig gebogenen rauchhaarigen
Spindel und bilden eine 3 Zoll lange Aehre , deren
Hüllen borstig - vielspalug und glatt sind. Die Kelche
zweiklappig , zwciblumig.
Vaterland : das südliche Afrika.

4. Cenchrus

5. Cenchrus
gras.

muricatus

Linn . • Weichstachliges

Kleb¬

Panicum squarrosum Retz f. Lexicon I. Aufl.
58. 6. S . 660. gehört hierher , desgleichen Haclrys P.
Resuv.
Die Halme kriechend , rund , glatt . Die Blatter
lanzettförmig , an der Basis herzförmig , wellenförmig,
wie die Scheiden mit Zottenhaaren bekleidet . DieAehren gestielt , gepaart , selten einzeln stehend , horizontal
aus«

Cenchrus.

435

ausgebreitet , die Aehrchen gepaart , gedrängt .
Hüllen vielblattrig , weichstachlig.
Vaterland : Ostindien. Q ?

Die

6. Cenchrus inßexus Rob . ßrown Prodr . i . p . 195.
Eingebogenes Klebgras.
. C. ßrownii Roem .- et Schult . Syfi. Veg. 2. p. 25g.
Die Hüllen einblumig , tief 6 — / thcilig , die Ein¬
schnitte schmal- lanzettförmig , am Rande nackt, zur
Zeit der Fruchtreife eingebogen. Die Aehre einfach,
walzenrund.
■ Vaterland : Neu - Holland.
7. Cenchrus australis R. Brown.
Die Hüllen einblumig, 8 — roth eilig , die Einschnitt»
pfriewcnfvrmig , sederartig - gewimpert , an der Spitze
gezahnelt , zurückgeschlagen
. Die Aehre einfach, ver¬
längert.
Vaterland : das südliche Neu - Holland.
Die Kultur der Klebgräser habe ich im Lcxicon an»
gegeben , wornach auch die vorstehenden neuen Arten
behandelt werden können.
Cenchrus

Synonymen:

— Brownii R. et Sch. s. Cenchrus inflexus N . 6.
— capitatus L . f. Lexic . ist Sessleri» echinata

Host.

— lappaceus L . ist Centotheca lappacea Desv.
— laevigata Trin . ist Anthephora elegans Schreb.
s. Lexic. 2. Aufl.
— parviflorus Poir . s. Pennisetum domingense.
— pungens Kunth s. Cenchrus echinatus N . 1.
— racemosus L . ist Lappago racemosa .
'
Cenia turbinata Juss. ist Cotula turbinata Linn.
Cenomyce Achar. f. Nachtrag Kryptvgamie.
Die» , rer . S. Bd. II . Rachtr.

E t
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Linn. Flockenblume.
Kennzeichen der Gattung s. Lericon und i . Nach¬
be¬
trag S . !2v. Daselbst habe ich 146 Arten in denHier
.
aufgeführt
Abtheilungen
kannten systematischen
folgen noch einige neue:

Centaurea

-j- Calycibus laevibus inermibus.
Die Kelche glatt, unbewehrt.
Centaurea arguta Nees v. Esenb. Horae physicae
berol . Spitzzähnige Flockenblume.
Der Stengel strauchartig, mit lanzettförmigen sa, deren Serraturen gespitzt ^
gezähnigen Blättern besetzt

sind. Die Kelche glatt, unbewehrt, die Schuppen cyförmig , stumpf, an der Spitze brandig, eingcschnitten.
Vaterland : Afrika?
f

Lvani : calycinis tc/narnis ciliato - serratis.
Cyanen; die Kelchschuppen grün, am Nande
wimperartig gesagt- gezähnt.

r . Centaurea uliginosa Brotero pliytogr . lusit. N . 30.
Sumpfliebende Flockenblume.

Der Stengel lang , fast wollig , fast einblumig.
Die Wurzclblattcr buchtig- gezähnt, die Stcngelblät, fast herablaufend. Die
tet linienförmig, ganzrandig
Kelchschuppen glatt , gewimpert- gezahnt.
Vaterland : Portugal in Sümpfen.
Diese Art kommt der C. sempervirens Linn . sehr
nahe , aber jene unterscheidet sich durch einen vielblu¬
migen Stengel und durch länglich - lanzettförmige
Afierblätter.

. Hort. hafn.
!. Hörnern
Z. Centauren vochinenßs Schrat
2. p. 848.

Die Blatter des Stengels ungestielt, die untern
länglich, gezahnt, die obern eyförmig, ganzrandig.
Die Kelchschuppen gewimpert-sagezahnig.
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Das Vaterland von dieser Ärt ist noch unbekannt.
Im botanischen Garten zu-Kopenhagen perennirt sie im
freien Lande.
4. Centaurea declinata 3VT
. a Bieberlt. fl. taur. cauc.
Vol. ö. Niedergebogene Flockenblume
.,
C. cineraria M. a B.? (non Linn .)
Die Stengel krautartig, wollig, niedergebogen,
einblumig. Die untern Blatter eingcschnitten- lappig,
die obern geschlitzt
, die Einschnitte eyrund, wellenför¬
mig, alle auf beiden Seilen filzig- wollig. Die Kelche
fast mit Brackeen besetzt
. Die schuppen gewimpert.
Vaterland : der Kaukasus. 2J. ?
5. Centaurea leucophylla M . a Bieberst. I, c. Weißblättrige Flockenblume.

Die Stengel filzig, etwas aufrecht, einblumig.
Die Blatter eingeschnitten
- geschlitzt, oben weichhaarig,
' unten weiß- filzig, die Einschnitte elliptisch, fast ge¬
zahnt. Die Blumenstiele lang, fast nackt. Der Kelch
hat gcfranzte Schuppen.
Vaterland : der nördliche Kaukasus. 2s.
-j- ff Calycinis squamis aridis scariolis ciliatoserratis.
Die Kelchschuppen trocken, rauschend, gewim¬

pert -gesagt.

6. Centauren cicutaesolia Hörnern. Schierlingsblättrige
Flockenblume.
0 . squamis calycinis pectinato - ciliatis lanceolatia

acuminatis , foliis radicalibns duplicato - pinnatifidis , pinnis linearibus margine laevibus, summis
pinnatisidis. Horn . 1. c. 2. p. 849Dic Wurzel perennirend, der Stengel mehr oder
weniger ästig. Die Wutzelblätter doppelt halbgefie¬
dert , die Einschnitte linienförmig, glattrandig , die
obern Stengelblätter halbgefiedert
. Die Kelchschuppen
lanzettförmig, langgespitzt, gewimpert- gesagt.
Ee 2
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Auch von dieser Art hat Hr . Pros. Hornemann da?
Vaterland nicht angegeben, sondern nur bemerkt, daß
sie in Kopenhagen im Freien perennirt.

Calycinis squamis ciliatis , spina termi¬
natis.
JDie Kelchschuppen gcwimpert, an der Spitze
mit einem Dorn versehen.
7. Centaurea rigida Willd . Emnn . StippJ. p. 61. Steife
FloSenblume.
Die Blatter des krautarügen Stengels sind länglich,fil¬
, fast gezähnt,an der Basis schmal,tief gezähnt,
zig,ansitzend
pcrcnnirend
die Kelche gewimpert, fast dornig. Sie isi
aus. .
und dauert im bot. Garten zu Berlin im freien Land«
8. Centaurea rigescens Hörnern. 1. c. ; . p. gZr.
die
DieWtnzelblatter gestielt, oval- lanzettförmig,steif.
,
sägezähnig
grob.
oval,
,
Stengelblätter ansitzend
, die Strahlblümchcn sehr lang.
Der Kelch kegelförmig
Vaterland : Rußland ? 2s.
'Haleitrapac: calycis spinis compositis.
Die Kelchschnppen mit zusammengesetzten Dor¬
nen versehen.
y. Centaurea patibilcenßs Dietr . Patibilkanische Flo, ckenblume.
C. calycis squamis spinosis, spinis pinnatis , fo¬
liis lineari - lanceolatis integerrimis.
Caleitrapa ( patibilcensis) ; caule hispido, soliis
lineari - lanceolatis decurrentibus integerrimis ca¬
nescentibus pubescenti-hispklulis , foliolis involucri
externe albo- lahatis . Humb . et Boppl. Nov. Gen.
ct Spec. IV. p. rg. Kuntli . Synops. 2. p. 564.
Der Stengel wird Z— 4 Fuß hoch, ist aufrecht,
, abstehende
- geflügelte, scharfborstige
ästig und hak eckig
Blatter li¬
Die
.
sind
Aeste, deren Acstchen cinblumig
Herablau«
Stengel
am
,
ansitzend
,
nken- lanzettförmig
, grau.
send, gespitzt, ganzrandi'g, filzig- scharfborstig
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am Nande wellenförmig, l
Zoll lang . Die Blumm
gleichen an Größe denen der Centaure :»Calcitrapa Lina.
Sie haben einen halbkugeligen Kelch, dessen Schuppen
länglich, trocken, glänzend, an der Spitze dornig und
auswendig wollig find ; die Dornen an der Basis ge¬
fiedert . braun , ein wenig länger als die Schuppen.
Die Blümchen gelb , die Fruchtknoten länglich, zusam¬
mengedrückt, glatt , bräunlich. Die Saamenkrone an«
sitzend, haarfürmig , scharf, weiß , länger als derSaa«
me. Der Fruchtboden mit Haaren dicht besetzt.
Vaterland : Peru , bei Patidilcarn - 3s. Blühzrit;

December.
K u Mut:
N . r und 9 überwintert man in Gewächshäusern,
die übrigen gedeihen im freien Lande. Die Vermehr
rung und Fortpflanzung geschieht durch dse Aussaat hit
Saamens und durch Wurzelthcilung.
'

Synon

ymen:

Centaurea
— nmaral -Iabl . ist Centaure » trinervia l . Ngchtr.
— altaica Fisch , ist Leucea altaica.
— anguflifölia Schranh ist Centaurea Jacea vsc.
— cineraria M . a B.
s.
declinata,
conifera Linn , ist Leucea conifera Decand.
r— discoidea Salb . ist Centaurea slosculofa l . Nachtr.
— monacantha Clnrhe ist — Verutum.
Die übrigen hierher gehörenden
-i. Nachtrag B . 2. S . 170.

Synonymen

s.

Centaurella IVlichaux, Pursh
ist Centaurium Persoon f. 1. Nachtrag B . 2. S . 171. Andrew !?*
Sprengel.
Centaurella aestivalis Pursh f. Andrewsla . verna.
— paniculata Michx ,
s.
—
autumnalia.
verna
verna.
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Centotheca
Desv. Panicula . Cal. bivalvis inaequalis
3— multiflorus corollis brevior . Valvae corollinael'ubmucronatae fetis muricatae . Spreng. Sylt.- Ve°. i.
p. 137. Triantlria Digynia. (Familie der Gräser.)
1. Cenlotheca lappacea Desv . ist Cencbrus lappaceus
Linn . s. Lcxiron 1, und 2. Allst. Pelhica latifolia
Roth.
Centrantliera
Rob . Brown
B . io . S . 176.

s. ersten Nachtrag

Centranthus
Decandoll . Valeriana Vaill. Linn.
Char. gener. : Cor. quinqueloba , regularis , calcarata. Capsula unilocularis , limbo calvcis in pap¬
pum plumosum evoluto coronata. Syft. Ve?, ed.
Roem . et. Schult. 1. p. 5. IVIonandria IMonogynia.
(Familie der Valerianccn.)
Diese Gattung unterscheidet sich von Valeriana durch
die gespornte Corolle und durch einen Staubfaden.
Die ihr zugezählten Arten habe ich unter Valeriana auf¬
geführt. .
■ ■
i. Centranthus angußifolia f . Valeriana anguftifolia
Lexic. 33. 10. S . 339.
z, Centranthus Calcilrapa Decand . s. Valeriana Calcitrapa Lexic. 35. 10. S . 339.
3. Centranthus orbiculatus Roem. et Schult, f. Vale¬
riana rotundifolia 1. Nachtrag B. 9. S . 422.
4. Centranthus ruber Decand. s. Valeriana rubra
Lexic. B. xo. S . 550.
Centrolepis

Labillard . ( Desvauxia Rob.Brown .)
Character genericus:

Spatha bivalvis, floribus plurimis. Gluma bi val¬

vis. Styli plures distincti vel subconnati. Ovaria
plara communi axi adnata. Utriculi extus longitu-
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dinaliter dehiscentes. Syft. Ves. e<1. Spr. l. p. 6.
' Monandria Polygynia. (Familie der Rcstiacecn.)
Die Blumenschcide zweiklappig , viclblumig . Der
Balg zweiklappig . Eine Anthcre . Diele Griffel , wel¬
che frei stehen oder fast verbunden sind . Die Schlauchfrüchte länglich , einsaamig , auswendig der Lange nach
be¬
aufspringend . DerFruchtbvden mit Spreublattern
setzt oder nacht.

r. Receptaculum paleaceum.
Der Fruchtbodcn mit Spreublattern
j . Centrolepis

pulvinata

Roem

. et Schult

besetzt.
. 1. c . l . p . 43 .

Desvauxia pulvinata R. Brown Prodr . Fl. Nor
Holl. 1. p. 252.
Eine kleine krautartige Pflanze , mit gebüschelter
Wurzel , borstenfvrmigen , an der Basis schcidenart^
gen Blattern und fadenförmigen Schäften , die kaunV
langer als die Blatter sind. °Z) ie Blumcnscheiden unbewehrt ; die untere Klappe scharfborstig , die obere
glatt . Der Fruchtbodcn spreuig . 6 — 7 unterschiedene
(freie ) Griffel.
Vaterland

:

Neu - Holland.

e . Centrolepis Palersoni R. et Sch. 1. c.
Cent. aemula Rudge.
Desvauxia Patersoni R, Br. 1. c.
Diese Pflanze wird nur 2 Zoll hoch ,
und hat runde , purpurrothc Schafte , die
ger als die Blatter sind. Die Blatter mit
Die Blumenscheidcn
tenhaaren bekleidet .
die Klappen mit einem Mucrone versehen
Klappe glattlich , die untere scharfborstig .
boden spreuig . 8 unterschiedene Griffel.
Vaterland

:

.
selten höher
dreimal län¬
weißen Zvtvielblumig,
; die obere
Der Frucht¬

Neu - Holland , Port Jackson.

5. Centrolepis strigosa Roem. et Schult. I. c.
Desvauxia strigosa ti . Br. I. c.
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Die Wurzelblätter feinborstig, dreimal kürzer als
der Schaft , der glatt ist. Die Klappen der Scheide
mit einem Mucrone versehen. Der Fruchtboden spreuig. 5 —7 unterschiedene Griffel.
Vaterland : Neu - Holland.
r. Receptacuhnn epsleatum . Spathae hispiflae.
Der Fruchtboden ohne Spreublatter . Die Blu¬
menscheiden

feinborstia.

4. Centrolepis tenuior Roern. ct Schult. 1. c.
Desvauxia tenuior R. Br. 1. c.

Der Schaft wenig behaart. Die Blumenschciden
unbewehrt, wie die Wurzelblattcr feinborstig. 4 —5
Griffel, die an der Basis verbunden sind.
Vaterland: Neu- Holland.
2 . Centrolepis fasciculatis La Billard. Nov . Holland.
p. 252. Spec. 1. p. 7. t. 1.
C. cuspitligera R’udge.
Desvauxia Billardieri R, Br. 1. c.
Diese Pflanze wird 3 —4 Zoll hoch. Die Schäfte
zahlreich, aufrecht, rund, glatt , an der Basis von
Blattscheidcn umgeben, d>cBlätter etwas behaart. Die
Dlumcnscheiden zweiklappig, 10— i2blumig, dieKlappen eyförmig, sehr lang grannenartig gespitzt, an der
Basis vertieft ( hohl) , mit weißen, steifen, zarten
Borstenhärchen besetzt
. Der Fruchtboden nackt. 2 —3
Griffel, die am Grunde verbunden sind.
Vaterland: Neu- Holland, Port Jackson.
5*- Centrolepis exserta R . et Sch. I. c.
Desvauxia exserta R. Br. 1. c.

Blatter und Schäfte sind filzig. Die Scheiden vielblumig, unbewehrt, seinborstig, die Blümchen an der
Spitze hinaus gestreckt
. Der Fruchtboden ohne Spreublättchen. 7 — 10 unterschiedene Griffel.
Vaterland : Neu - Holland.
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3. Receptaculum epaleatum. Spathae glabrae.
Der Fruchtboden ohne Spreublätter. Die Schei¬
den glatt.
7. Cenlrolepis Bankßi R . et Sch. I. c.
Desvauxia Banksii R. Br. 1. c.

Der Schaft z —g.mal langer als die Blatter. Die
Blumcnscyciden unbewehrt, glatt , vielblumig, die
Klappen häutig gerändert. ,Der Fruchtboden nackt.

8 — 10 Griffel.
Vaterland: Neu- Holland.

8- Cenlrolepis pufilla R. et Sch. I. c,
Desvauxia pusilla R. Br . I. c.

Die Schafte und Blätter glatt , fast gleich lang.
Die Blumenfchciden unbewehrt, glatt, wenigblumig,
die Klappen häutig gerändert. Der Fruchtboden nackt.
6 —7 Griffel.
Vaterland: Neu- Holland.
3 , Cenlrolepis arißala R. et Sch. 1. c.
Desvauxia aristata R. B. 1. c.
Der Schaft zweischneidig
. Die Klappen der Schei¬

den glatt , mit langen Grannen versehen
. DerFruchtboden nackt. 6 —/Griffel , die an der Basis verbun¬
den sind.

Vaterland : Neu- Holland.
Die Arten der Gattung Centrolepis sind kleine,
krautartige Pflanzen, die Rasen bilden und kleinen Eypcrgräsecn gleichen
. Sie haben gebüschelk
- faserige
Wurzeln, an denen borstenfvrmige
, halbscheidenartige
Blatter stehen, und wurzelstandige Blumenschäste
, mit

zrveiklappigcn
, viclblumigen.Scheiden. Die Blumen

sind klein, unairsehnlich und haben für Blumenfreunde
keinen Werths Auch scheinen diese Gewächse in unsern

botanischen

Centrophorum

Garten

noch fremd zu

seyn.

Trin , Centrophorum^
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Charakter der Gattung:
, leder. Der Kelch zweiklappig
Die Rispe einfach
, die obere Klappe an der Basis ge¬
artig, geschlossen
, die untere Klappe
spornt. Die Cvrolle zweiklappig
an der Spitze borstig.
Nur eine Art: Centropliomm chinenle Irin . ist
1,n Syl'l. Veg. ed, Spreng. l. x. 250. angezeigt.
Centrospermum TTumb. et Bonpl. Nov. Gen. et
Sp. IV. p. 271. t. 597. Kunth Synopf. 2. p. 499.
Centrospermum xantbioides Kunth ist Melampodi< um

ausirale

Linn .

s. Lexicon

B . 6 . S . Zg.

Centunculus Kinn. s. Lexic. I. und 2. Allst.
— lanceolatus Michaux s. Leric. 2. Allst.
— simplex Hörnern. ist Centunculus minimus
Linn.
— pentandrus R. Br. s. Anagallis pumila.
Cephaelis
2. Aufl.

Swartz . Kopfbeere. S . Lexicon i . und

Char. gener. I'Iores capitati involucrati , involu¬
cro subtetraphyllo. Cal. minimus , 5 dentatus.
Cor. subinfuridibuliformis, tubo saepius brevi,
limbi laciniis parvis. Antlierae inclusae. Stylus
corolla longior, stigmatibus 2 patentibus . Drupa
minima , feminibus 2 parvis osseis. SyIt. A'eg.
ed. Roem. et Schult. V. p. XII- Pentandria IVIonogynia. (Familie der Rllbiaceen. )
Die Blumen in Köpfchen gesammelt, von einer2 —
. Der Kelch
mebrblattrigcn Hülle umschlossen
oder
4, von Bractccn unter¬
, krugfürmig
klein, fllnszähnig
, fünfspaltig, der
. Die Cvrolle trichterförmig
stützt
. Fünf ein¬
Eingang zur Röhre mit Barthaaren besetzt
. Ein Griffel mir zweispaltiger
geschlossene Staubfäden
. Die Beere( Stein¬
Narbe, deren Einschnitte abstehen
, die
, gefurcht
zweisaamig
,
cyförmig
,
klein
)
frucht
Saamen knochenhart.
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I. Capitula involucrata.

Die Blumcnköpfchcn mit einer Hülle umgeben.
-j- ^ rborescentes T. fruticosae.

Baum- vder strauchartige Kopfbccren.
a. Involucrum slipTiyllurn.
Die Hülse zwciblattrig.
Zu dieser Abtheilung gehören die imLcxicon beschrie¬
benen Arten: Cephaelis elataSw., G. tomen tola Vahl

und

folgende:

1. Cephaelis falicifolia Ilumb . et Bonpl .
trige

Kopfbeere.

Weidenblat-

G. arbores ; ramis junioribus cornprellis soliisgue glabris, , lanceolatis acuminatis , nitidis , TubTeflilibus ; stipulis bifidis Tubulatis ; capitulis termi¬
nalibus , pedanculatis ; involucro tetraphyllo ; soliis
ovatis , cordatis , glabris , virescentibus . Hurnb . et
Bonpl . Nov . Gen . et Sp. 3. p. 295.
Dieser Baum wird ungefähr 15 Fuß hoch und hatzwci-

theilige, runde, glatteAeste, die in der Jugend zusam¬
mengedrückt sind. Die Blätter sind sehr kurz gestielt,
entgegengesetzt
, lanzettförmig
, langgespitzt
, an der Basis
fast gerundet, ganzrandig
, fast gewellt, auf beiden
Seiten glatt, glänzend, 3 —4 Zoll lang. Die After¬
blatter verbunden
, gespalten, glatt, viermal langer
e.ls die Blattstiele, gerade. Die Blumen bilbeit ge¬
stielte, gipfelstandige Köpfchen
, so groß wie Kirschen;
jedes Köpfchen ist mit einer vierblättrigen Hülle ver¬
sehen.
Vaterland: Neu- Andalusien
, an
tj Blühzeit: September.

trockenen

Orten,

2. Cephaelis prunifolia II. et- B. Pflaumenblattrige
Kopfbeere.
C- fruticosa ; ramis teretibus , pubescenti - hir¬
tis ; foliis oblongis acutis , mucronatis , glabris , ni¬
tidis ; stipulis bidentatis , dentibus subulati » ; ca-
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pitulis terminalibus , fetTiIibiis; involucro tetrnphyl1o ; foliolis fpathulatis ciliatis, virescentibus. Humb.
et Bonpl . 1. c. Z. p. 294.
Willd . herb.
C . microcephala
2 — 3 Fuß hoch und hat zweiwird
Dieser Strauch
theilige , runde , filzig - borstige Aeste. Die Blätter sind
gestielt , entgegengesetzt , länglich , an beiden Enden ge¬
spitzt , am Rande gekerbt r gewellt , gefranzt , geädert , auf
beiden Seiten glatt , oben glänzend , l '/- Zoll lang . 2^/,
Linie breit . Die Blattstiele 2 Linien lang , rinnenförmig , filzig - scharfborstig . Die Afterblatter verbunden,
abgestutzt , zweizahnig , die Zähne pfriemenförmig , so
lang als die Blattstiele . Die Blumen ansitzend , in
einzelne , gipfelftändige , ansitzende , 3 — ^ blumige
Köpfchen gesammelt , die mit vierblattrigen Hüllen ver¬
sehen sind. Der Kelch ist krug - oder napfförmig , klein,
fünfzahnig , gcsranzt . Die Eoglatt , undeutlich
, blau , glatt , die Röhre
trichterförmig
rvlle röhrig
behaart , der
verlängert , von der Mitte hinaufwarts
Rand fünfspaltig , viel kürzer als die Röhre.
Vaterland : Südamerika ; am Orinoco . tj, Bkühzeit : Mai.
3,

Cephaelis
Kopfbecre.

fußicifolia

Rutlg

.

Justicienblättrige

Die Aeste herabhangend , knotig . Die Blätter
oval - lanzettförmig , langgespitzt , wie die abgestutzten,
glatt . Die Blumenstiele
zweizäbnigen Afterblätter
lang , filzig , die Bracteen rothgelb.
Vaterland : Euiana . %
4, Cephaelis

dichotoma

Rudg .

Gabelästiae Aopfbcere.

Die Aeste gabelförmig getheilt . Die Blätter oval,
lanzettförmig , wie die zweizähnigen Afterblätter glatt.
Die Hüllen kreisrund,
Die Blumenstiele abgekürzt .
rothgelb.
Vaterland : Euiana.
Diese und die vorhergehende Art N . 3 . verdienen
«ine genauere Untersuchung und Bestimmung , viel¬
leicht gehören sie einer andern Gattung an.
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I). Involucrum tetraphyllum . Die Hülle vier»
blättrig.
C. axillaris Sw. , C. involucrata W . s. Lexikon
und folgende Arten gehören hierher:

5. Cephaelis Ipecacuanha Willd . Brechenerregende
Kopfbeere.
C. capitulo terminali pedunculato solitario, fo¬
liis oblongo- ovatis supra scabris subtus tenue pubes¬
centibus , caule simplici suberecto, radice repente.
Willd . Anl. z. Selbststudiumd. Bot. 2. Aufl. S . 100.
Roem. ct Schult. 1. c. V. p. 210.
Calli cocca Ipecacuanha Brotero.
Cephaelis emetica Pers. Synops.
Der Stengel einfach, knotig, aufsteigend
, unten
holzig, strauchartig, oben krautarrig. Die Blatter
länglich- eyförmig, wenig langgespitzt, an der Basis
verdünnt, in der Jugend filzig. Die Afterblattcr viclspaltig - borstig. Die Blumenstiele wiukeistandig
, ge¬
rade. Die Hülle vierblätlrig, die Blätter herzförmig,
stumpf, so lang als die Blumen.
Diese Art scheint, hinsichtlich des Wuchses, und der
Beschaffenheit des Stengels rc. nach der Verschieden¬
heit des Sttkndortes zu variiren , wie dieß auch bei
Allamanda cathartica L. der Fall ist, welche letztere
in ihrer Wildniß auf freien Plätzen niederliegend und
rankend ist, in unsern Gärten aber, durchs Aufbinden,
als ein aufrechter Strauch erscheint. So hat Sprengel
im Sylt. Ve°. Cephaelis Ipecacuanha unter die Strau¬
che aufgenommen, aber im Sylt. Ve«. ed. Roem. et
Schult.” ist sie als eine perennirende Pflanze mit hori¬
zontaler, kriechender Wurzel angezeigt.

Vaterland : Brasilien und Neu - Granada. \ h
c. Involucrum polyphyllum.
Die Hülle vielblattrig.
Hierher gehört Ceph, involucrata Willd . f. Lexi¬
kon und folgende:
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6. Cephaelis crocea Meyer. Sasranfarbige Kopfbeere.
C. capitulis terminalibus , receptaculo nudo , in¬
volucro
minatis

öphyllo , soliis ovalibus utrinque breve acu¬
glaberrimis . iMeyer FI . ElTequeb . p . 107.

Die Aeste fast vierkantig, die Aestchen in der Ingen;
viereckig, glatt , braun - rostfarbig. Die Blatter ste¬
hen einander gegenüber, sind kurzgestielt, oval, an
beiden Enden langgcspitzt, ganzrandig, gerippt- geadcrt , glatt , Z Zoll lana , i V2 Zoll breit, glänzend.
Die Aftcrblatter linienförniig, glatt. Die Blumen ge¬
häuft , auf einem gemeinschaftlichenFrucktboden sitzend
und bilden einzelne, kugelrunde, kurzgesiielte
, gipfclständige Köpfchen
. Die Hülle achtblattrig, die Blattehen länglich- linienformig, ungleich, gelblick- grün,
gewimpert. Der Fruchtbodcn ohne Spreublättchen.
Der Kelch glockenförmig
, ausgebreitet, kaum fünfzah- ,
nig. Die Eorolle safransarbig, auswendig filzig, in¬
wendig mit Zottenhaarcn bekleidet, die Röhre an der
Basis schmal, der Rand fünfspaltig. Die Antheren
linienförniig, safransarbig. Der Griffel doppelt län¬
ger als die Eorolle, zweispaltig.
Vaterland : Guiana , die Colonie Rio Effequebo,
in Wäldern,

It Herbaceae . Krautartl' gc Kopfbceren.
Hierher gehören die im Lexicon abgehandelten Ar¬
ten : Cephael. alba Willd., C. purpurea ,\ V. und
folgende:
7. Cephaelis reniformis Iuirith s. Psychotria herba¬
cea Lexicon B. 7. S . 621.
Der Stengel krautartig. Die Blatter herz- nicrenförmig, gespitzt, oben silzig, die Lappen der Basis ge¬
drängt stehend. Die Blumen bilden gestielte Köpfchen,
mit gewimperten Hüllblättchen. Uebrigens s. Lcxicon a. a. O.
v
Vaterland : die Insel Cuba. 2s Blühzcit: Mai.
8. Cephaelis violaefolia H. et B. . Wiolenblättrigr
Kvpsbeere.
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C. herbacea ; repens ; foliis .siibrotnndo - corda¬
tis , acutiusculis , utrinque glabris , concoloribus;
lobis divaricatis ; petiolis interne piloso -hirtis ; ca¬
pitulis pedunculatis ; foliolis involucri lanceolatis.
Humb . et lionpl . 1. c. 5. p. 295.
Hierher gehört auch ?fychotria hederacea w . If .eb
8ch . s. 1. Nachtr. B . 6. S . 594. N . 19.
Aus der perennirenden, sehr ästigen Wurzel kom¬

men krautartige, fadenförmige, kriechende, glatte
Stengel , mit entgegengesetzten Blattern. Diese sind
gestielt, rundlich- herzförmig, wie die Blatter der
Viola odorata ,

die

Lappen ausgesperrt , gespitzt, ganz-

randig, geädert, auf beiden Seiten glatt. Die Blatt¬
stiele1—2 Zoll lang, rinnensörmig. Die Afterblatter
eyförmig, gespitzt, glatt , 2 Linien lang. Die Blu■menstiele winkelständig
, 6 bis 9blumig, t % Zoll lang,
filzig, die Blumen kurzgestielt, gehaust, mir lanzett¬
förmigen Deck- oder Hüllblättchen. Der Kelch hat
fünf linienförmige Einschnitte
. Die Corolle ist trichter¬
förmig, weiß, viermal langer als derÄelch, glatt , der
Rand fünftheilig. Die Steinfrucht oval mit dem blei¬
benden Kelche gekrönt.
Diese Art variirt mit 4 — behelligen Kelchen und
4 —6 Staubfaden. Sie unterscheidet sich von der vo¬
rigen, welcher sie gleicht, hauptsächlich durch einfarbige,
auf beiden Seiten glatte Blatter , deren Lappen ent¬
fernt , bei jener gedrängt aneinander stehen, und lan¬
zettförmige Hüllblätter.
Vaterland : Südamerika, am Magdalenenflusse.

Sf.

Blühzeit : Junius.

9. Cephaelis rubra Willd. Rothe Kopfbeere.
C. ramis dichotomis , capitulis terminalibus bre¬
viter pedunculatis , involucris öphyllis inaequalibus,
foliis ovatis acuminatis . II. et Schult . 1. c. V.
p . 214.

Die Wurzel ästig, kriechend
. Die Stengel 1 Fuß
lang , knieartig gebogen, gelenkig, rund, krautartig,
an der Spitze , gabelastig , an den Gelenken angeschwol¬
len . Die Blätter
stehen einander gegenüber , sind ge-
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stielt, länglich, oder ey - lanzettförmig
, langgespitzt,
ganzrandig
, oben glatt, unten filzig, mehr oder weni¬
ger mit purpurrothen Adern gezeichnet
, länger als die
Glieder des Stengels. Die Afcerblätter schcidcnartig,
an beiden Seiten mir zwei Zähnen versehen
. Die Blu¬
menköpfchen kurzgestielt
, einzeln, mit sechsblattrigen,
ungleichen Hüllen. Die Cvrollen roth.
Vaterland: Brasilien. 24
10. Ccphaelis Iloffniannseggii Spr . Hoffirannkkgg
's
CephaeliS.
C. Hoffmannseggiana , caule ramoso herbaceo,
ramis trichotomis dichotomisque , capitulis termi¬
nalibus, involucris tetraphyllis , soliis oblongis utrinque angustatis acuminatis . Roem . et Schult. 1. c.
V. p. 214.
Ccph. dichotoma Willd . herb.
'
Der Stengel krautartig, aufrecht
, ästig, die Aeste
2 —Ztheilig. Die Blatter länglich, an beiden Enden
schmal, langgcspitzt
, ein wenig länger"als die Knoten
oder Glieder des Stengels. Die Blumenköpfchen gipfelständig
, gestielt, die Hüllen vierblattrig.
Diese Art gleid)t der vorigen, aber der Stengel wird
doppelt höher und ist an der Basis ästig, bei jener nur
oben; auch die Blätter sind mehr langgcspitzt und die
Blumenstiele zweithcilig.

Vaterland: Brasilien. 24
n . Cephaelis pubescens Willd. Hoffmanns. Filzige
Kopfbeere.
Der Stengel krautartig, einfach
, ausrecht
, filzig.
Die Blatter länglich-elliptisch
, an beiden Seiten ge¬
spitzt, geädert, filzig. Die Blumcnköpfchcn gestielt,
gipjelstandig
. Die Hülle vielblättrig, gefärbt.
Vaterland: Brasilien. 24
12, Cephaelis colorata Willd. Gefärbte Kopsbeere.
C. caule simplicissimo, herbaceo, capitulo brevi¬
ter pedunculato terminali , involucro tetraphyllo
colo-
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colorato , foliis oblongis utrinque attenuatis. Willd;
Mss. Roem. et Schult. 1. c. V. p. 213.
Der Stengel wird i —2 Fuß hoch, ist sehr einfach,
rund , glatt , an den Gelenken ein wenig verdickt
. Die
Blatter länglich, an beiden Enden verdünnt, unten
scharf, länger als die Glieder des Stengels. Die Af¬
terblatter borstcnfürmig
. Die Blumcnküpfchen kurzgesticlt, gipselständig. Die Hülle vicrblättrig, ge¬
färbt.
Vaterland : Brasilien. 2s.
II. Capitula bracteata.
Die Blumenköpfchen mit Bracteen besetzt.
Zu dieser Abtheilung gehören: Cephaelis»labraf*
WiUd , C. mulcola Sw. s. Lexicon und nach Spren¬
ge 4 Arten,, welche ich unter Psychotria aumnommen
habe.
n ^ CeplmeUs Jeffilißoi-d WiUd . MIT. Aufsitzende Kopf«
Patabea coccinea Aubl. guian.
^cr Stengel strauchartig. Die Blätter länglich,
an beiden Enden verdünnt, glatt. Die Afterblatter
länglich, ge,pitzt. Die Blumenköpfchcn sehr kunae-

stielt, fast aufsitzend
, mit Bracteen versehen Die
Corollen vierspaltig, scharlachroth
? ; vier Staubfaden.
Vaterland: Guiana. 1j
41. Cephaelis peruviana Spr . ' s. Psychotria capitata
Lexicon S . 7. @. 617. .
*
51. Cephaelis fubtomenioja Spr , s. Psychotria subtomentosa Lexic. B. 7. S . 629.

16. Cephaeüs speciosa Spr. f. Psychotria speciosa
Lexic. B . 7. S . 62g.
Ein Baum , mit länglich- lanzettförmigen
, glatten
Blättern , zweispaltigen Asterblättern, und wenigblur »r. r .« acht,. II.31>.
§f
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migen , fast aufsitzenden Blumenköpfchen , die mit eysonnigen Bracteen besetzt sind.
Vaterland : die Societäts - Inseln . 1)
17. CephacJis cymosa Spr .
Psychotria maypurensis

1.

Patabea alba Knnth s.
Nachtrag 25. 6. S - 598.

S u I t 11 t:
Die Kopfbeerarten behandelt man wie die Psychotrien , denen sie zunächst verwandt sind ; s. Lcxicon
und
D . 7. S . 63i . Sie kommen aus Tropenländcrn
verlangen in unsern Gärten eine Stelle im Trcibhause,
wenigstens in der zweiten Abtheilung desselben . Den
Saamen säet man in Topfe , die mit lockerer Erde ge¬
füllt sind , und stellt sie , nach vollendeter Aussaat , ins
warme Beet . Die bäum - und strauchartigen Cephaelien lassen sich auch durch Stecklinge in warmen Bee¬
ten vermehren und fortpflanzen.
Synonymen:
Cepbaelir
.— bnbalir .a Pers . ist Loniccra bubalina s. Lexic.
Burchcllia capenlis Piob. Ilrown.
— calycina Lindl . ist Cephaeüs axillaris Lexic.
I-Ioffmannseggii

rlichotoma Willd .
N . 9.
emetica Pers .

s.

—

s.

—

—

microcephala W .

s. — prunifolia N. 2.

—

punicea Vahl f. Lexic . ist —

—
—

Cephalanthcra

Flieh .

Ipecacuanha

N . 5.

elata Lexic . ?

ist Serapias Linn . ?

Linn . Kopfblume ,
Cephalanthus
Lexicon l . und 2. Auflage.

Kopfbaum

s.

der Gattung:
Kennzeichen
Die Blümchen stehen auf einem gemeinschaftlichen
Fruchtboden , der mit Borsten besetzt ist. Die Hülle
(gemeinschaftlicher Kelch ) fehlt ; jedes Blümchen hat
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einen obern vierspaltigen
Kelch , eine vicrspaltige Corolle , vier Staubfäden und
einen hervorragenden Grif¬
fel mit kopfförnu ' ger
Narbe . Die Kapsel Z — ^
saamig,
nicht aufspringend.
Linn . Syst. Tetrandria
Monogynia . ( Familie der Ru,
biaceen. )
r . Cephalanthus
salicifolius
H . et B .
Weidenblattrige
Kopfblume.
G . foliis oppositis
lernisvc
lineari - laneeolatis,
capitulis terminalibus solitariis .
Kiinlh
Synops . 5. p . 3g,
llumb . et Ronpl . Piant ,
aequin . 2. p . 65 . t . 98.
Ein Strauch 6 —12 Fuß
hoch , der an der Basis
ästig ist. Die Blatter
stehen zu zweien einander
über , auch zu dreien
gegen¬
qnirlsörmig , sind fast ungesticlt,
linien - lanzettförmig ,
nien - borstenförmig , ganzrandig , die Aftcrblatter libleibend . Die
Blumenköpfchen
einzeln , gipfelstandig ,
langgestielsi
Die Corollen weiß.
Vaterland : Mexico , bei
Acapulco , in heißen Ge¬
genden . h
L. Cephalanthus
blume.

pilulis er Lam .

Pillensörmige

Kopf¬

C . foliis oppositis
approximatis , capitulis axilla¬
ribus exiguis , pedunculis
fubfoliosis . Lamarch £ ncyc . meth . 1■p . 679.
Ein sehr ästiger Strauch ,
von mittlerer Größe , mit
brauner Rinde und dünnen
Aesten
, deren Aesichen wie
die Blatter einander
gegenüber stehen . Die Blatter
kurzgcstielt , gehäuft , eyförmig Ianggespftzt , ganzran¬
dig , stumpf , glatt , kaum
2 Zoll lang . Die
Blumen¬
köpfchen gestielt , winkelständig ,
fast einzeln , kaum so
groß wie eine Erbse , die
Blumenstiele 1 % Zoll lang,
mit kleinen Lracteen besetzt.
Vaterland

:

Ostindien .

%

Im Syst. Veg . eil . Roem .
et Schult . 3 . p . 104, sind
nachfolgende , von Loureiro
aufgestellte
Arten beschrie¬
ben , aber man weiß noch
nicht genau , ob sie hierher,
oder wie es scheint , zu
andern Gattungen gehören:
Ff 2
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.s.

*. Ein Baum von
3. Cephalanthus angufii solius L0111
mittler Größe , mit aufsteigenden Acsten, linien »lan¬
zettförmigen , schmalen, ganzrandigcn Blättern » wel¬
che einander gegenüber stehen, und kleinen» gipfelständigen Blumenköpfchen, ohne Hüllen.
Vaterland t

Cochinchina.

ch

4. Cephalanthus stellatus Lour . unterscheidet sich von
dem vorigen am meisten durch die Blätter , welche zu
dreien um die Acste stehen, und durch weiße Corollen. ,
Vaterland : Cochinchina. h
jj. Cephalanthus orientalis Lonr . ist ein größer Baum,
mit abstehenden Acsten, cyfürmigcn , langgespitzken,
ganzrandigcn Blättern , welche zu zweien einander ge¬
genüber , auch zu dreien quirlförmig stehen, und ge¬
stielten . gipfelstandigen Blumenköpschcn, deren Stiele
getheilt sind.
Vaterland : Cochinchina. tz
Alle fünf Arten stellt man ins Treibhaus und ver¬
sucht dann , ob einige davon , %. B . Nr . t. mit geringem
Wärmegraden vorlieb nehmen. Die Saamen säet mau
in BlUmentövfe und stellt diese ins warme Beet . Des¬
gleichen die Stecklinge , wodurch sich diese Bäume Und
Sträuche vermehren lassen.
Llepbalantbus procumbens Lour . f. Stilbs procum'
»
Lens.
Cephalaria Schrad . ist Scabiosa Linn.
Cephalotrichum Linh , Nees f. Nachtrag Kryptogamie.
Cephaloxfs Beauv . f. Bardramia Nachtrag Krypto*
gamie.
tlsrarnion .^ clanl. s. kueus.
Cerarnium Roth s. Nachtrag Äryptvgamie.
Oeraria I,our . ist l)en<lrobium Lvv. ?
Lsrantbera ? . ReaUv. s. ^ Isodea.
Lsrantbus Scbrrb . ist Linociera compact «.
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Ceralli

um Linn. Hornkraut.
Kennzeichen der Gattung s. Lerieon und l . Nach»

trag B . 2. S . 176. und meine Bemerkungen in Be»
zichung auf die variirenden Staubfäden und dir Gr»
stalt der Kapsel.
I. Lapsulis ovato - »lobosis.

Die Kapseln eyförmig- kugelig.
Au dieser Abtheilung gehören die im Lericon und er»
sten Nachtrage beschriebenen Arten: tleralüunr aqua-

ticumLinn . , C. dioiciun Ait. , C. fimbriatum Ledeb.,
C. incanum Ledeb. , C. manticum L. , C. maximum

L. und folgende:

I, Cerasiium rupeßre Fischer
. Felsen
-Hornkraut.
Der Stengel krautartig, gestreckt
, ästig, wie dlH
Blätter filzig. Die Blatter ey- lanzettförmig, einan¬
der gegenüberstehend
. Die Blumenstiele einzeln, winkelständig. Die Corollenblätterwciß, zwcilappig, über
den Kelch hervorragend. Die Kapsel eyförmig- kuge,
lig , so lang als die stumpfen Kclchtheile.
Vaterland: Sibirien an Felsen. 2s
Cerastium fontanum Baumg.

Quellen - Hornkraut.

Der Stengel kriechend, fast viereckig, behaart.
Die Wurzelblattcr spatelsörmig, die Slengclblattereyförmig, alle behaart. Die Blumen rispenstandig;
sie haben zweispaltige Corollenblattcr, welche kürzera!S
her Kelch sind,
Vaterland: Hibirien, an Quellen und Bachen.
5, Ceraßinm keterophyllum Vivian. Verschiedenblat»
trigeö Hornkraut.
Der Stengel krautartig, ästig. Die untern Blät¬
ter eyförmig, die obern linien- lanzettförmig, alleglattlich. Der Kelch scharf, über die Corollenblättcr her,
vorragend.
Vaterland : Corsica.
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4. Ceraftium
clarigatum
Langstieliges Hornkraut.

Pürsh

FI . Amer .

Septent.

Alle Theile der Pflanze sind rauchhaarig , die Blät¬
ter liniensörmig , ausgesperrt , langer alS die Glieder
des Stengels . Die Blumenstiele gipfclstandig , lang,
2 — Zthcilig , rispenartig , mit gegenüberstehenden , eyförmigcn Bracteen beseht .
Die Corollenblätter ausgerandet , doppelt langer als die gespitzten Kelchtheile.
Die Kapsel säst kugelrund.
Vaterland

:

Nordamerika , am Columbiaflusse . 2s.

tz. Cerastium cilialum Waldst . et Kitaib .
Hornkraut.
C. matrenfe Kitaib.

Gewimpertes

Der Stengel krautartig , straff . Die Blätter bü¬
schelförmig stehend , linienförmig , gcwimpert , oben
scharf , unten glatt . Die Blumenstiele gipfclstandig,
lang , fast doldentraubenartig . Die Corollenblätter
zweispaltig , viel langer als die stumpfen Kelchtheile.
Vaterland : Kroatien.
6 . Ceraftium
serpylli solium IVT. a Bieberst .
mianblattriges Hornkraut.

Fckdthy-

Der Stengel
anssteigend , filzig , oben blattlos.
Die Blätter länglich , stumpf , glattlich . Die Kelchtheile stumpf , drüsig , kürzer als die Corollenblätter.
Vaterland : Sibirien . 2s.
7 . Ceraßium

Searani Tenor . Fi . Neap.
Der Stengel ästig , weitschweifig , wollig . Die
Blätter binglich - lanzettförmig , gespitzt , mehr oder we¬
niger filzig .
Die Corollenblätter doppelt länger als
der Kelch. Die Blumenstiele sind zur Zeit der Fruchtreife horizontal stehend.
Vaterland

:

Neapel.

II . Capsulis oblongo - cylindricis.
Die Kapseln länglich - cylindrisch.
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». Corolla calycem superant*.
Die Corolle über den Kelch hervorragend.
Hierher gehören die im Lericon und i . Nachtrage
aufgeführten Arten: Cerastium alpinum L. , C. arvenleL ., C. grandislorum Kit.-, C. lanatum Lam .,
C. latifolium L., C. ovatum Iloppe , C. pilosum Ledeb. , C. rigidum Ledeb., C. lylvatkum Kitaib., C.
tomentosarn L. Und folgende:
8. Cerastium glaciale Gaud. Eis - Hornkraut.
Die Stengel fast zweiblunu
'g, mit Zottenhaaren be¬
kleidet und bilden Rasen. Die Blatter spatel- lanzett¬
förmig. Der Kelch kürzer als die Eorolle. Die Blu¬
menstiele zur Zeit der Fruchtreife ausgesperrt, die Kap¬
sel walzenrund, doppelt länger als der Kelch.
Vaterland : die Alpen in der Schweiz, der St.
Gotthardsberg. 2f
y. Cerastium davuricum Fischer. Davurisches Horn¬
kraut.
Der Stengel ausrecht, wie die Blätter glatt. Die
Blatter länglich- herzförmig, ansitzend, umfassend.
Die Blumenstiele gipselständig, gehäuft. ausgesperrt.
Die Corollenblatter umgekehrt- herzförmig, länger «18
der Kelch.
Vaterland: Davurien.
10. Cerafiium frisidum IVI.aFieberst.Fl.tauric . caucas.
C. purpurascens Adam,
Der Stengel ästig, aufsteigend
. Die Wurzelblatter spatelsörmig, die Stengelbiätter lanzettförmig, ge¬
spitzt, alle behaart. Die Aeste fast dreiblumig. Die
Kelchtheile gespitzt, purpurröthlich, kürzer als die Corollenblätter.
Vaterland : der Kaukasus in kalten Gegenden. 2s.
11. Cerafiium Colsmanni Lehm . Colsmann's Horn¬
kraut.
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Der Stengel , straff . Die Blatter quirl - büschelför¬
mig stehend , länglich - lanzettförmig , glattlich . Die
Blumenstiele gipfelständig , fast doldentraubig . Die
Corollenblattcr
ungetheiit , dreimal
länger als der
Kelch.
Vaterland :

die Magcllanische Meerenge.

l2 . Cerastium pensylvanicum
sches Hornkraut.

Hörnern .

Pensylvani-

6 . caule proltrato
soliieguo linear ! - laneeolatiz
pubescentibus
, corollis calycis duplo longioribus,
panicula longissime peduriculata
dithotorna , Ilo .rnemänn hört . hafn . i. p . 455.
C. tenuifolium
Pursh Fl . Amer . Sept.
C. glutinosum Nuttal,
C. nutans Rasin.
Eine krautartige Pflanze , mit gestrecktem , ästigem
Stengel , der , wie die Blatter , mir zartem Filze be-,
kleidet ist. Die Blatter schmal , linien - lanzettförmig,
langer als die Glieder des Stengels .
Die Blumen
bilden eine langgestielte , zwcithcilige , gipfelstandige
Rispe , mit kleinen Bractecn besetzt/ Die Eorollenblätter umgekehrt - cpfürmig , ausgeraubet , fast dreimal
langer als der Kelch , besten Theile gespitzt sind.
Diese Art ist Gerast . arvense L . zunächst verwandt,
unterscheidet sich aber von jener durch eine viclblumige
Rispe , durch "schmalere Corollcnblatter , die von dex
Spitze bis zur Mitte gespalten sind , und durch die
Kapsel.
Vaterland :
laware . 2j.
43 . Cerasium
kraut.

Nordamerika , Pensylvanien

mollissimum

Poir .

Sehr

und De-

weiches Horn¬

Der Stengel fast einfach , wie die Blatter
mit wei¬
chen Haaren bekleidet . Die Blatter lanzettförmig,
langgespitzt . Die Blumen bilden Doidentrauben . Di«

Cerastium,
Corollenblätterlänger als der Kelch,

sind.
Vaterland: Per».

spitzt
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dessen

Theile ge¬

14. Cerasti um TVilldenowii Kunth. Willdenow
's Horn¬
kraut.
C. caulibus erectis apice b isiciis soliisque alhiclolanntis acutis , calyce pubescente , capsulis nblongocylinclracers polvfpermis . Kunth Synops . Z. p . 345.
Stellaria mollis Wühl . herb.

Die Stengel sind an der Basis ästig, die Aeste auf¬
recht, 8 — io Zoll lang, an der Spitze zweispaltig,
mit weicher
, weißer Wolle bekleidet
. Die Blatter sitzen
einander gegenüber
, sind. xy- lanzettförmig
, gespitzt,
auf beiden Leiten weiß- wollig und sternhaarig
, 12— 16
Linien lang, nach der Basis zu Z—4 Linien breit. Die
Blumen fast gipfelständig
, einzeln, gestielt, so groß,
wie die Blumen des Gerast
, arvense, die-Stiele faden¬
förmig, wollig. Die Eorollenblätter weiß, an der
Spitze ausgeraubet
- zweilappig.
Dieses Hornkraut kommt dein 6. .tomentosumLam,
sehr nahe.
Vaterlandr Südamerika, das Reich Quito. 24
»5, Cerasium glutinosum Kunth. LeimigeSHornkraut.
Alle Theile der Pflanze sind haarig- klebrig
. Die
Stengel aufsteigend
, an der Spitze ästig- zweitheiiig.
Die Blätter schmal
- lanzettförmig
, gespitzt
. DieÄap. sein eplindrisch.
Vaterland: Neu- Granada. 2s
,6 . Cerasium imbricatum H. et B. Düchziegelsönmges Harnkraut.
C.

rainosisrimum

repens , foliis quadrifariam

imbricatis
subspathul .ito - oblongis obtuli .s utrinque
inolhicr villosis , calvce piloso , capsulis oblongo- cylimlraceis calyce loii ° ioribus . Kunth 1. c. p . 345.

Eine krautartige Pflanze, mit sehr ästigen, krie¬
Stengeln, die Rasen Hilden und ander Basis

chenden
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mit welkenden Blattern und Schuppen

besetzt sind. Die
Blätter stehen krcuzweis einander gegenüber, liegen
dachziegelförmig über einander und bilden vier Reihen;
sie sind ungestielt, spatelfürmig- länglich, stumpf, ganzrandig , mit weichenZottenhaarenbckleidet
, 3 —4V2£i*
nie lang, 1 y3Linie breit. Die Blumen an den Spi¬
tzen der Aeste, kurz gestielt, so groß wie die Blumen
des gemeinen Hornkrautes, 6. vulgatum L. Die Kap¬
sel länglich- cplindrisch
, länger als der Kelch, der be¬
haart ist.

Vaterland : Südamerika. 24 Blühzeit: März.
17. Ceraßium lithofpermifolium Lehm . Steinsaamcnblättrigcs Hornkraut.
Der Stengel ästig, wie die Blätter filzig. Die
Blätter lanzettförmig, gcsvitzt. Die Blumen einzeln¬
stehend, gestielt. Die Corollenblatter ausgerandet,
langer als der Kelch, dessen Theile elliptisch sind.
Vaterland : Sibirien.
h . Corolla calycem aequante vel minore.
Die Corolle so lang als der Kelch, oder sie ist
kleiner, und in diesem Falle ragen die Kelch¬
theile über die Corollenblatter hervor.

Hierher geboren die im Lcricon und 1. Nachtrage
Arten: Cerastium Lracliypetalum Perl. ,

beschriebenen

C. dichotomum L. , C. diffusum Perl . , C. longifolium W . , C. pentandrnm L. , C. perfoliatum L. , C.
semidecandrum L. , C. spathulatum Pers. , C. visco¬
sum L . , C. vulgatumL . und folgende;

iß. Ceraßium holoßeoides Fries. Spurreartigcs Horn¬
kraut.
Die Wurzclblatter länglich- ungekehrteyförmig.
die Blatter des krautarligen, behaart.'n Stengels lan¬
zettförmig, glatt. Die Blumenstiele fast doldenartig
stehend. Die Corollenblatter kürzer as der Kelch.
Vaterland : Schweden und Dänena,k.
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19. Cerastium strigosum Fries . StrleglicheS Horn¬
kraut.
Der Stengel aufrecht, wie die Blatter mit Strichborsten besetzt
. Die Blätter länglich, stumpf. Die
Blumen fast kopfförmig stehend. Die Kelchtheile lan¬
zettförmig, scharfborstig, langer als die Corollenblätter.
Vaterland: das östliche Schweden.
20. Ceraflium divaricatum Herbich. Ausgebreitetes
Hornkraut.
Der Stengel gabelförmig getheilt, ausgebreitet,
mit grauen Zoltenhaaren bekleidet. Die Blätter läng¬
lich. Die Blumenstiele lang, aufrecht. Die Corollenblarter ausgerandet, so lang als der Kelch.
Vaterland; Neapel. 2j. ?
21. Cerastium macilentum Afpegren.
Der Stengel weitschweifig
, glatt , mit ey- lanzett¬
förmigen, gespitzten Blattern besetzt
. Die Blumen ste¬
hen gehäuft und bilden zweitheilige Rispen. Die Corollenblätter zwcitheilig, kürzer als der Kelch.
Vaterland: Blechingen( schwedische Landschaft an

der Ostsee).

22. Cerastium tauricum Spreng . Taurisches Horn¬
kraut. Der Stengel aufrecht, ästig, zottenhaan'g- klebrig.
Die Blätter länglich, mit Zottenhaaren dicht bekleidet.
Die Blumen in gipfelständigcn Trauben , welche mit
gelblichen feinen Borsten besetzt sind. Die Blumenstielchen übergebogen, lang. Die Kapseln walzenrund,
fast über die Kclchthcjle hervorragend, mit geraden
Zähnchen versehen.
Vaterland: Taurien.
23. Cerastium rnderale M , a, Bieberfi. FI. taur. cauo.
Schutt - Hornkraut.

Cerastium.
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. wie die Blätter
Der Stengel aufrecht, gabelckstig
behaart. Die Blätter länglich, stumpf. Die Corollenblätter so lang als der Kelch. Die Kapseln verlän¬
gert , gekrümmt, herabhängend,
Vaterland : .Launen , auf Schutthaufen und an
steinigen Orten.
24. Ceraßium nemorale M. a Bieberst, 1. c. Hainen»
Hornkraut.
Der Stengel aufrecht, oben zweitheilig, wie die
Blätter behaart. Die Blatter lanzettförmig. Die
Blumen langgesticlt. Die Corollenblattcr so lang als
der Kelch. Die Kapseln verlängert und mit spitzigen
Zähnen versehen, die zurückgerollt sind.
Vaterland : der Kaukasus, an Voralpen und in
Hainen. 2/.
35 . Ceraßium

kraut,

caucaßcum

Filcher

. Kaukasisches

Horn¬

C. elongat am M . a 15. I. c.
Der Stengel gabelförmig getheilt und hat lange

Acstc. Die Blätter lanzettförmig, glatt , nur am
Wände scharf. Die Blumen bilden Rispen, deren Aeste
sehr abstehen und mit .zwei Haarrcihcn versehn sind.
Der Kelch glatt , so lang als die Corollenblättcr. Die
Kapsel walzcnrund, an der Spitze gezähnelr, dieZähizchen zurückgerollt.
Vaterland, der Kaukasus, 2,1
26. Ceraßium Commersonii Spr. Cormnersons Horn¬
kraut.
. (nonWilkl . )
C. longifolinm J11IT

Der Stengels gabelförmig getheilt, eckig, filzig,
klebrig. Dic^Blatter linicnformig» lang, stumpf, an¬
sitzend, umfagend, wie dcrStcngkl glatllich. DieBlumcn stehen doldenartig, sind gestielt, die Corvllenblat1er und Kapseln so lang als der Kelch.
Vaterland: Monte Video. Q
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Kultur:
Nur wenige Arten, z. B . -N. 13, 14, 15 und 25.
wollen im Treibhaus
«, wenigstens in der zweiten Ab¬
theilung desselben überwintert seyn; die übrigen gedei¬
hen in unseren botanischen Gärten im freien Lande,
wenn sie schickliche Standortes erhalten und wenn man
diejenigen Arten, welche auf Alpen, an Felsen rc. vegctiren, in leichte lockere Dammerde pflanzt. Man ver¬
mehrt sie durch die Aussaat des Saamens, die perenrrireuden durch

Cerastium
—
—
—
—
—
—
—
•
*—
—
—
—

Wurzcllheilung.
S yn0r

ymen:

alRnuides Pers . ist Cerastium bracbypetalum
f. k Nachtr.
anomalum Kit . — Ltellaria viscida IM. a B.
argenteum M . a B.
Cerasl . grandiflorum 1.
Nachtr.
barbulatum Wahlb.
i(i — vulgatum Lexic.
campanulatum Viv. — —
sylvalicum I.
Nachtr.
cärinthiacum Vest
— — öva'tum i . Nachtr.
clongatum IVI. a. B.
— caucnsicnm N . 24.
glabratum Hartm . ist Cerastium alpimim Lexic.
glutinosum Nutt . f. — pensyIvanicnmN . il.
gracile Du f.
ist — semidecandrum Lex.
—
hirsutum Tenor , ist — arvenfe
laricifolium Vill. — — strictum
—
lineare All.
—

_
Iongifolium Juss.
— matrense Kit .
— molle Willd .
— murale Desport .
— nutans Rafin .
— orale Pers .

f.
f.
ist
—
f.
ist

—
—
—

Cotnmcrsonii N. 25.
ciliatum N. 5.
strictum Lexic.

— bracbypetalum Nacht.
— pensylvanicum N. u.
— vulgatum Lexic.
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Cerasiium praecox Tenor , ist CeraRinm sylvaticum
Lexic.
— pumilum Gurt. ist Cerasi, semidecandrum Lex.
— purpurascens Adam. f. — frigidum N. io,
— refractum AII. s. Stellaria cerastoides.
— repens Linn. ist Cerastium arvense Lexic.
— JM. a B. —
tomentofum Lexic.
—
suffruticosum Lexic, ist Cerasi, strictum.
tenuifolium Pursh
s. — pensylvanjcum.
tetragonum Baumg ist Stellaria cralFifolia.
— — cerastoides.
trigvnuin Vili.
— viscida.
—
Batard.
—
— — Cerastium la¬
■
villosum Baumg,
Nachtr.
.
i
f.
Larn.
natum
— vulgatum Huds. ist Cerasi, viscosum Lexic.
Ceratanthera amomoides Hörnern, ist Globba marantina Linn.
Ceratocephalus

Moench . Ranunculus Linn.

Kennzeichen

der

Gattung:

Ein fünfblattriger Kelch. Fünf Corollenblätter,
die mit Nageln versehen sind. Viele Staubfaden.
• Gekrönte Saamen.
Sylt. Veg. ed. Spreng. 2. p. 446. Dodecandria Polygynia.

.)
(Famttic der elicuiuncuteen

1. Ceratocephalus falcatus Fers. , ist Ranunculus fal¬
catus Linn. f. Lexicon.
2. Ceratocephalus orlhoceras de Cand. (Ranunculus
falcatus M. a Bieberst. ) unterscheidet sich von der vo¬
rigen Art hauptsächlich dadurch, daß das Horn auf den
Saamenbehältern gerade , bei jener sichelförmig gebo¬
gen ist.
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Ceratocephalus Rieh. ist Ridens pilos*.
Ceratochloa Decandolle ist Festuca.
Ceratonia

Linn . Johannisbrodbaum.

Kennzeichen der

Gattung s. Lexic. i . u. 2.Auflage.

, Cerafonia chilcnßs stlolin. haben

die

Hrrn . Roem. et

' Schult , in Syst. Ve". V. p. 5^9- Fentandria
Mono„Vnia, als eine selbstständigc Ait angezeigt, welche
durch dornige Acste und k,eiförmige Blattchcn von sich
6.
Lilinna unterscheidet
. Im Syli. Ve°. e<l. Spreng. 1.

p

ist nur Ceratonia Siliqua L. aufgeführt, welche
ich imLexicon 2. Auflage genau beschrieben habe.

Ceratospermum Fers. s. Diotis ceratoides 1. Nachtrag.
Ceratoltemma pertivianum Juff. s> 1. Nachtrag §5. 2.
S . i 82Cerbera

Auflage.

Linn. Schellenbaum.

S . Lexicon I. und2.

Kennzeichen der Gattung:
Ein fünftheiliger, bleibender Kelch. Eine rührige,
trichterförmige Corolle, mit keulenförmiger Röhre,
fünsspaltigem Rande, und fünf schiefen
, stumpfen
chen im Schlunde. Fünf Staubfäden und eine Läpp¬
schild¬
förmige, gcfranzte Narbe , mit fünf Höhlen, in welche
die hakenförmigen Staubfäden sich einsenken
; die Antheren fast aufsitzend
. Die Steinfrucht faserig, holzig,
i __ 2saamig.
Syst. Pentandria Monogynia. ( Familie der
certen. )

Con¬

Cerbera ^ bovaiL ., 6 . maculata WilLT. , C. I\ Tan°has L. , C. ovata Cav. und C. Thevetia L. s. Lcxicon B . 2. und folgende:

I. Cerbera fruticosa Roxburgh. Strauchartiger Schcllenbaum.
Ein Strauch , mit zweitheiligen Aesten, länglichen,
glatten Blättern , die an beiden Enden verdünnt sind,

4Ö4
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und einander gegenüber stehen, gipfelstandigen, säst
, napf- oder
doldentraubigcn Blumenstielen und schiefen
krugsörmigen Steinfrüchten.
Vaterland: Pegu ( eine Provinz in dem nördlichen
Theile der Halbinsel von Indien ), tj
2. Cerbera borbonica Spreng. Sy st. Veg. 1. p. 642.
Hierher gehört Opliioxylon Ochrosia Perl', s. 1. Nach¬
trag B. 5. S . 344.
3. Cerbera chinensts Spr . I. c. Chinesischer Schellenbäum.
Oillolena verticillata Lour . FJ. Cochinchin.
Die Blatter stehen einander gegenüber oder zu drei¬

en quirlsörmig, sind lanzettförmig, ganzrandig, glatt.
Die Blumen in Trauben, welche gipsclständige Rispen
bilden.
Vaterland: daJ östliche China. 1j

4. Cerbera cuneifolia H. et B. Keilblattrigcr Schcllenbaum.
0 . soliis oblongo - cuneatis , spica rotundati », 5uct canes¬
pra puberuüs subtus hirto - pubescentibus
pancifloris ; lacicentibus ; pedunculis dichotomis
Xiiis c.alycinis oblongis , acutis 111l>o cbrollae vix bre¬
vioribus . Humb . £t Bonpl . Nov . Gen . et Sp . Z. p.
175 . Kunth Svnops . 2. p . 293.

Die Aeste rund , glatt , die Blätter länglich- keil¬
förmig, an der Spitze gerundet, ganzrandig, geädert,
oben wenig filzig, unten borstig- filzig und grau , 3 Zoll
lang , oben fast 1 Zollbreit. Die Blumenstiele an den
, fast gabclastig, weSpitzen der Aeste, winkelstandig
nigblumlg, borstig- zottig, mit eyrund- länglichen Deck¬
. Die Blumen gestielt, 2 Zoll lang.
blättern besetzt
Der Kelch ist snnftheilig, filzig. Die Eorolle triebter, nach der Spitze
förmig, glatt , die Röhre cylindrisch
zu dicht behaart, dtr Rand sünsspaltig.
Vaterland: Mexico. t > Blühzeit: April.
tz. Cerbera nitida H. et B. Glänzender Schellenbaum.
C. so-
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G. foliis oblongo - lanceolatis , acuminatis , mar¬
gine subrevolutis , supra glabris et nitidis subtus
molliter pilosiusculis ; floribus racemosis ; laciniis
calycinis ovatis , acuminatis , tubo corollae quadru¬
plo brevioribus . Ilamb . et Bonpl. 1. c. 3. p. , 75,
Dieser Strauch hat runde , glatte , grüne Aestchen.
Die Blätter stehen zerstreut , auf kurzen Stielen , sind
länglich - lanzettförmig , langgcspitzt , au der Basis am
Blattstiele herablaufcud , gauzraudig , oben glatt , glän¬
zend , unten mit sehr kleinen Härchen dicht bedeckt, 8 —■
10 Zoll laug , 2i — 24 Linien breit . Die Blumen ge«
stielt , so groß wie die Blumen der Vinea rosea , in
Trauben gesammelt , die mit eyrunden , langgcspitzten,
glatten Deckblättern besetzt sind. ( Der Kelch ist viermal
kürzer als die Corollenröhre , fünftheilig , glatt . Die
Cvrolle trichterförmig , weiß , die Röhre cylindrisch,
fast 1 Zoll lang , der Rand fünfspaltig , und hat unglei¬
che, gerundete Einschnitte ; der Eingang zur Röhre ist
mit Haaren und kleinen Schuppen geschlossen, gelb;
fünf eingeschlossene Staubfäden.
Vaterland : Südamerika , besonders Neu - Grana¬
da . % Blühzeit
: März.

6. Cerbera Odallam Hamilton . Ostindischer Schellenbaum.

G. Manglias Ait. Hort . Kew . ( nonLinn . Gaerln.)
Odallam Rheed. malab. 1. p. 71. t. 39.
Die
Basis
geädert
längert

Blatter lanzettförmig , etwas stumpf , an der
verdünnt , am Stiele herablausend , lederartig,
. Die Blumenstiele säst doldentraubig , ver¬
. Die Steinfrucht einsaamig.

Vaterland: Ostindien
. %
7. Cerbera salutaris ; foliis fructibusque ovalibus.
Lour. Fl. Cochinch. 1. p. r6g.
C. oppositifolia Lamarck Encycl. 1. p. 62.
Ein Baum von mittler Größe , der einen Milchsaft
enthält . Die Blatter stehen einander gegenüber , sind
länglich - eyförmig , stumpf , ganzrandig , glänzend,
gerippt , schief, an den Spitzen der Aeste genähert - geDirtr . r «x. 2. Stachtr. II . Bb .
Gg
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häuft . Die Blumen in wenigblumigen , fast gipfelständigen Trauben . Die Einschnitte des Kelches psricmcnförmig , lang , aufrecht . Die Corolle weiß , trich¬
terförmig , die Röhre lang , gekrümmt , der Rand mnftheilig , die Einschnitte länglich , fleischig , abstehend,
mit länglichen , gel¬
nicht gedreht . Die Staubfäden
ben Anthercn gekrönt . Die Frucht groß , oval , aus¬
wendiggelb , inwendig roth.

Cerbera salutaris Lour. ed. Willcl. p. , 6g. haben
die Herren Roem . undScbult . und nach ihnen Sprengel
in Svst . Veg . auch bei Scaevola Iioenigii Vahl als Syn¬
onym ausgeführt . —
Vaterland : die mvluckischen Inseln und Cochinchina . H
z . Cerbera pemviana Pers . Synops . i . p . 267 .
vianischer Schellenbaum.

PerU-

C. Lbevetia Ruir et Pav. ( non Linn . )
Die Blatter stehen dicht beisammen , sind lang , linien - lanzettförmig , glatt . Die Blumenstiele sehr kurz,
wenigblnmig . Die Fruchtknoten vierkantig mit schild¬
förmigen , gezähnelten Narben.
Vaterland : Peru . 1)

9. Cerbera thevetioidex H . et Ronpl. Nov . Gen. etSp . pl«
C. foliis lanceolato - linearibus acutis margine
revolutis venolis glabris nervo venisque subtus pilo¬
sis, floribus congestis, laciniis calycinis oblongolanceolatis acutiusculis tubo corollae triplo breviori¬
bus. Knnth Synops. pl. aequin. 2. p. 293.
Die Blätter gestielt , lanzett . linienförmig , gespitzt,
am Rande 'zurückgerollt , geädert , glatt , nur an den
Rippen der Rückseite mit einzelnen Haaren bekleidet.
Die Blumen gehaust . Die Einschnitte des Kelches
länglich - lanzettförmig , etwas gespitzt , dreimal kürzer
als ' die Eorollenröhre.
Linn . ,
Diese Art gleicht der Cerbera Thevelia
auch der C. pemviana , unterscheidet sich aber von beiden
durch die Blätter , welche an den Rippen der Rückseite

Cereocarpus .
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behaart, bei jenen glatt sind, durch den Blüthenstand,
und durch größere Blumen und Früchte.
ten

Vaterland: Neu- Spanien l Mexico) in temperlrGegenden
, h Blühzeit: April.
Kultur:

Die hier beschriebenen Schellenbaume fordern ein gu¬
tes, lockeres Erdreich und eine Stelle im Treibhause.
Sl. 4 und 9 nehmen

auch mit Durchwinterung

im Glas¬

vorlieb. Man vermehrt sie durch die Aussaat
dcS Saamcns und durch Stecklinge in warmen Bee¬
ten. Die Saamen legt man in Töpfe, die nüt .'guter
Erde gefüllt sind, und stellt diese ins warme Lohbeet.
hause

Cerbera

Synonymen:

— borbonicä Spreng, ist Ophioxylon Ochrosia s.
i . Nachtr.
— lactaria Hamilt . ist Cerberea Manghas s. Lexic.
— Manghas Ait.
s. — Odallam N. 6.
— oppositifolia Lam. s. — salutaris N. 7. — Thevetin R. et P. s. — peruviana N. 48.
Cereocarpus
.

Humb . et Bonpl. Kunth.
Character genericus:
Calyx coloratus, tubo elongato cylindraceo persi¬
stente, limbo turbinato sinuato - quinquelobo de¬
ciduo , fauce aperta. Corolla nulla. Stamina cir¬
citer 20, limbo inserta. Ovarium infundo calycis
liberum uniloculare. Ovillum 1, supra basim af¬
fixum. Stvlus terminalis , plumoso - sericeus.
Stigma subulaturn. Fructus membranaceus , fiylo
persidente caudatus , tubo calycis involutus inonospermus. Kunth Synops. 3. p. 474.
Linn . Syst. Icosandria Monogynia. (Familie der rvsenartigen Gewächse
, Rosaceae. )

Der Kelch gefärbt, hat eine lange cylindrische
, ,stehenbleibende Röhre und einen kreiselförmigen
, buchtigfünflappiaen Rand, der abfällt. Keine Corolle
. Staub-

Gg ,

Cercocarpus.
! fabelt: etwa 20, in dem Rande des Kelches eingefügt.
Ein oberer Fruchtknoten, mit seidenhaarigem Griffel
und einfacher Narbe. Die Frucht häutig , mit dem
bleibenden Griffel gekrönt.
i . Ccrcoccirpus fothergilloides H . et B. Nov . Gen. VI.
p. 184- t. 559. Kunth 1. c. 5. P- 475.
C. foliis alternis oblongis obtusis serratis coria¬
ceis glabris , floribus axillaribus umbellatis . D.

Dieser Baum wird 2 Klaftern hoch. Seine Aeste
. Die Acstchen sind
und Blatter stehen Wechselsweise
rundlich, glatt , in der Jugend fast eckig, seidenhaarig¬
filzig. Die Blätter gestielt, fast elliptisch, an der
Spitze gerundet, gekerbt- gesagt, an der Basis keilför¬
mig und ganzrandig, geädert, lederartig, glatt , oben
glänzend, ig Linien lang, y Linien breit, die Stiele
2 —z Linien lang, glatt , an der Basis mit zwei sehr
. Die Blumen
kleinen, gefärbten Afterblättern besetzt
, stiellose Dolden, die
gestielt und bilden winkelsiändige
am Grunde von gefärbten, schuppenartigcn Bracteen
umgeben sind. Die Blumenstielchen einblumig, silzig. Dar Kelch rührig - cvlindrisch, seiden¬
seidenhaarig
haarig - filzig, 2 '/g Linie lang , röthlich, der Rand
buchtig- fünflappig, purpurroth ( auf der Kupfertafel).
Die Corolle fehlt. Staubfaden : ungefähr 20 , im
'g, glatt,
Rande des Kelches eingefügt, psriemenformi
mit rundlich- elliptischen Antheren gekrönt. Der Grif¬
fel fadenförmig, sehr lang hervorragend, fedcrartkg. Die Frucht
seidenhaarsg, die Narbe fast keulenförmig
länglich- cylindrisch,von dem bleibenden Kelche bedeckt.
Vaterland : Mexico, bei der Hauptstadt,
Blühzeit : April.

tz

Kultur:
, gute Erde und Durchwinterung im Glas»
Lockere
Hause. Fortpflanzung und Vermehrung durch die Aus¬
saat des Saamens und durch Stecklinge, in warmen
Beeten.
Cerdana alliodora Ruiz et Pav. f. ersten Nachtrag
55. 2. S . 183. ist Cordia CerdanaR. et Sch.
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Ceresia Pers. S'ynops. s. 1. Nachtrag ist Paspaluna.
— elegans Pers. s. i . Nachtr.
ist — mem¬

branaceum Fliigg.
— fluitans Elliot. ist Paspalum repens.

Cerinthe
Linn. Wachsblume. S . fieficon I . Äni»
2. Auflage.
Charakter

der Gattung:

Der Kelch fünftheilig oderfünfblättrig, ungleich.Die
Corolle rührig, bauchig
, fünfspaltig, derSchlund nackt.
Die Antheren spießförmig, mit gespitzten Lappen, die

an der Basis spiralförmig gedreht sind. Saamen:

Zwei zweisacherige Nütze, im Grunde des Kelches an»
geheftet; sie sind ander Spitze mehr oder weniger gespal¬
ten, an der innern Seite gerade, ausgehöhlt und aus¬
wendig erhaben- gewölbt.
Linn . Syst . Pentandria

Monogynia .

(Familie der scharf-

blätcrigen Gewächse: Äsperisolien.)

i . Cerinthe maculata Linn. Gefleckte Wachsblume.
C. radice multicauli , foliis cordato - ovatis in¬
tegerrimis glabris, corollis quinquesklis maculatis,
laciniis conniventibus. Sprengel Syst. Veg. 1. p. 538.
C. minor. (3. maculata Hornem . hort . hafn . 1,
p. 180.
Die Wurzel braun , ästig. Aus derselben erheben
sich ausrechte, runde, ästige, 1—2 Fuß hohe Stengel,
die Anten bräunlich oder purpurröthlich, übrigens glatt
sind. Die Wurzelblattcr länglich, an der Spitze ge¬
rundet, an der Basis verdünnt, am Stiele herablau»
fend. Die Stengelblätter Wechselsweise stehend, um¬
fassend; die untersten umgekehrt- eyförmig, die obern
herz- eyförmig, alle ganzrandig, glatt , grau- oder
meergrün, mit blassen Flecken und Punkten gezeichnet,
vornehmlich die untern. Die Blumen einzeln, gestielt,
an den obern Theilen der Stengel und der Aeste; sie
bilden einseitige, blättrige Trauben, mit übergebogener Spitze. Die Bractcen den Stengelblättern ähnlich;
aber kleiner, schmäler, wenig gespitzt, die obern.läng-
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lich , schmaler als die untern , langer als die Blumenstielchcn. Kelch und Corolle , wie bei 0 . minor L.
Die Corolle gelb , in den Buchten der Einschnitte braun
oder dunkelgeld , die Einschnitte gegen einander geneigt.
Diese Art unterscheidet sich von 6 . minor L .\ wel¬
cher sie sehr gleicht , am meisten durch gefleckte Blätter
und durch gefleckte Corollcn , welche zuweilen mit einem
dunkel - purpurrothen Kreise - Ringel versehen sind.
Vaterland : Südeuropa , Ungarn und am Kauka¬
sus . $ Im
botanischen Garten zu Eiscnach dau¬
ert sie im freien Lande und blüht im ' Sommer und
Herbst , ja bis der Frost der Flor ein Ende macht.
2 . Cerinthe

retorta

Smith .

Krumme Wachsblume.

G. corollis clavato - cylindricis
retortis
apice con¬
strictis : limbo
patenliilimo
, flaminibus
corollam
aequantibus
. Smith
Prorlr . FI . Graec . i . p . 121.
t . 171 . Lehm . asperisol . p . 390.

Die Wurzel spindelförmig , unten ästig . Der Sten¬
gel aufrecht , rund , oben ästig , blättrig und wird t —
2 Fuß hoch , auch höher . Die Blätter fast spatelsörmig , an der Basis herzförmig , umfaffend , an der
Spitze ausgerandet , mit einem kurzen Mucrone ver¬
sehn , ganzrandig , auf beiden Seiten , vornehmlich auf
der Oberflache mit weißen , fast stachligen , zerstreuten
Warzen besetzt; die obern , neben den Blumen stehen¬
den Blatter länglich , in der Jugend auf der Rückseite
purpurröthlich
gefärbt . Die Blumen winkelständig
und bilden vielblumige , gipfclständige Trauben , die an
der Spitze überhangend , fast zurückgerollt sind. Die
Kelchblätter ungleich , glatt , am Rande fein gezähnelt«
gewimpert . Die Eorolle doppelt kleiner als bei 6 . as¬
pera

s. Lexic . , keulenförmig

- cylindrisch

, retortenartig

gekrümmt , die Röhre gelb , der Rand ausgebreitet,
violett , 2 — Zinal kürzer als die Röhre . Die Saamen
(Nüßchen ) rundlich , braun , bunt.
Vaterland : Griechenland . Q
Ä u l t ti r:
Beide Arten gedeihen in unsern Gärten im freien
Hände . Den Saamen säet man in ein temperirres Mist-

Cerium.
beet oder auf den Umschlag desselben und
die Pflanzen
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setzt

Hirnach

ins Land.

Synonymen:
Cerintho
— acuta IMoench ist Cerinthe minor s. Lexie.
— iilpina Schult. —
—
—
— —
— echioides L. — Onosma echioide6 —
— slabra Decand. — Cerinthe maior
—
— glauca IVIoench—
—
—r
—
— orientalis L.
— Onosma orientalis —
- — quinquemaculata— Wahlenb . s. Gterinthe ma¬
culata N. i.
Cerionanlhus Schott, ist Cephalaria ?
•'
Cerilcus malabaricus Gaertn. ist Gardenia dumeto¬
rum Retz.?
Cerium Lour . Cerium.
Char. gen. Cal. quinquepartitus persistens, laci¬
niis Tubulatis erectis. Corolla campanulata , ca¬
lyce vix longior, limbo suberecto quinquesido,
laciniis e fissuris rotundatis . Filamenta ( 5) tu¬
bo inhaerontia , corolla longiora , ut stylus.
Stigma crafTiusculutn
. Bacca globosa, cellulis
pentagonis regularibus monospermis. Loureiro
FI. Cochinch. 1. p. >6g. Sylt. Veg. ed. Roem. et
Schult. IV. p. LVII. Pentandria ; Monogynia.
(Familie der Solaneen.)
Diese Gattung unterscheidet sich durch einen fünftheiligen, stehenbleibenden Kelch, dessen Einschnitte
pfriemenförmig und aufrecht sind, durch eine glocken¬
förmige, fünfspaltige Eorolle, mit fast aufrechtem Ran¬
de, dessen Einschnitte in den Buchten gerundet sind.
Durch fünf Staubfäden und einen Griffe
'! mit dicklicher
Narbe. Endlich durch eine kugelrunde Beere.

, . Ceriujn spicatum Lour. Aehrenförmiges Cerium.
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Ceropegia.

C. foliis alternis petiolatis lanceolatis subintegerrimis glabris, floribus terminalibus spicatis, caule
herbaceo erecto . D.
Die Wurzel kriechend
, der Stengel krautartig, auf¬
recht, einfach, rund. Die Blatter stehen wechsel¬
weise, sind gestielt, breit - lanzettförmig, fast lanzett¬
förmig, viclrippig, glatt. Die Blumen bilden lange
gestielte, einfache, gipfclstandige, aufrechte Aehren,
die mit fadenförmigen Bractcen besetzt sind. Die Co«
rollen weiß, glockenförmig
, sünfspaltig.

Vaterland: Cochinchina
. 2£ ?
In Deutschlands Garten scheint diese Pflanze jetzt
noch fremd zu seyn. Wenn sie perennirend ist, so müs¬
sen wir sie anfänglich ins Treibhaus, wenigstens in die
zweite Abtheilung desselben
, stellen und dann versuchen,
ob sie mit geringern Wärmegraden und mit Durchwinterung im Glashause vorlieb nimmt.
Ceropegia

Linn . Lcuchtcrblume
. S . LexiconI. und

2. Auflage.

Charakter
der Gattung:
Der Kelch klein, fünfzähnig, stehen bleibend. Die
Corolle rührig, an der Basis bauchig, der Rand fünfspaltig, die Einschnitte schmal, gegen einander geneigt.
Der Nectarkranz (Corona ) doppelt, der innere länger
als der äußere. Balgkapseln: 2, aufrecht. DieSaamen gefiedert.
Linn . Syst. Pentandria Digynia .
terten . )

1. Ceropegia aphylla Haworth .
blume.

(Familie

der Con-

Blattlose Leuchter¬

Der Stengel fleischig und hat zweithcilige, runde,

gegliederte Aeste, welche mit linienförmigen Blättern
besetzt sind, die Afterblättern gleichen und abfallen. Die
Blumen winkelstandia, büschelförmig
. Die Corolle hat
eine lange Röhre.

Vaterland : Teneriffa, h

Ceropegia.
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2. Ceropegia africana R. Brown. Afrikanische Leuchterblume.
Der Stengel kletternd
. Die Blätter fleischig
, eylanzettförmig
, seingespitzt
. Die Llumensiiele zweiblumig, aufrecht
. Der Rand der Corolle auswendig mit
rückwartsgedrehten Haaren besetzt.
Vaterland: das Kapd. guten Hoffnung, h ?
3. Ceropegia nitida Poir. Glänzende Leuchterblume.
C. soliis lanceolatis subobtusis gracilibus elonga¬

tis , cymis brevibus axillaribus. Poiret Enc. meth.

Suppi. 2. p. 178.
Der Stengel fast holzig, glatt, rund und hat lan-

He, dünne Aeste. Die Blatter stehen einander gegen¬
über, sind fast gestielt, ey- lanzettförmig
, oder läng¬
lich- elliptisch
, wenig gespitzt
, an der Basis verdünnt,
glänzend, 1—2 Zoll lang, %—
1 Zoll breit. Die
Blumen in sehr kurzgestielten Afterdolden.
Vaterland: St . Domingo. h ?
'4. Ceropegia palußris Purah. Sumpfliebende
terblume.

Leuch¬

Lyonia maritima Eli,
Der Stengel kletternd
. Die Blatter linienförmig,
ganzrandig, fleischig
. Die Blumen bilden winkelständige, gestielte Dolden, die so lang als die Blatter sind.
Die Kelcheinschnitte linienförmig.

Vaterland: Carolina in Sümpfen.
$. Ceropegia Stephanolis R. et Sch. Madagascarische
Lcuchterblume.
C. foliis ovatis marginatis glabris, pedunculis axil¬
laribus subtrisloris. Sylt. Veg. ed. Roem . et Schult.
VI. p. 4Stephanolis Aub. Thouars Nov . Gen. Madagasc.

N. 35.
«**
Ein Zierstrauch
, mit glatten, kletternden Tieften,
und gestielten, epförmigcn
, lederartigcn
, ganzrandi-
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gen glatten Blättern , die langgespitzt , 3 Zoll lang
und 1 % Zoll breit find . Die Blumenstiele winkelstandig , 1 — zblumig , die Blumen ansitzend . Der Kelch
glatt , tief fünfspaltig . Die Corolle blaßgelb , 1 %
Zoll lang , fünfspaltig , die Einschnitte gerade , eysörmig , gespitzt . Die Balgkapscln dick, langgespitzt , die
Saamen mit einer fedc.rigcn Krone versehen.
Vaterland

:

Madaoascar .

"h

Die übrigen hierher gehörenden Arten habe ich im
angezeigt.
Lericon beschrieben und ihre Behandlung
Auf dieselbe Art und Weise zieht man auch die vorste¬
chenden neuen Arten . N . 1 , 3 und 4 stellt man ins
Treibhaus , N . 2 nimmt mit Durchwinterring im Glas¬
hause vorlieb.

Synonymen:
Ceropegia
— cordata Lonr. ist Dimia extensa R. B. ?
— sagittata L. s. Lexic . ist Microlorna sagitta¬
tum R. Rr.
— sinuata Poir. ist Microloma lineare R. Br.
— tenuiflora L. Thunb . s. Lexic. ist Microloma
lineare R. Br.
Ceroxylon Andicola ITumb. et Bonpl. ( im ersten Nach¬
trage B . 2. S . 184 genau beschrieben) ist Iriartea
Ruiz et Pav.
Cervana pratensis Forsb, s. Buphthalmum pratense
1. Nachtr.
Cervantelia bicolor Cav. ist Cervantesia tomentosa
s. 1. Nachtrag B . 2. S . 187.
C er via Rodrignez . Lagasc.
Cbar. gen. Calvx quinquepartitus. Corolla infun(fibitlüormis fauce mula , limbo quinquelobo.
Capsira bilocularis . Sysi. Veg. ed. Spr. 1. p. i38^
Triandria Digvnia. (Familie der Eonvolvuleen. )

Cervicina .

Cestrum.
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Der Kelch fünftheilig . Die CvroUe trichterförmig,
fünfspaltig , derSchlund nackt ; drei Staubfäden , zwei
Griffel . Die Kapsel zweifächerig.
i . Ce.rvin Jatnrejae folia
Cervie.

Rodriguez .

Satureyblättrige

Eine krautarlige
Pflanze , welche in Hinsicht auf
Wuchs , Größe und Blatter der Satureja
hortensis
gleicht , auch Hydmls .i Linn . verwandt ist , und eine
ästig - faserige Wurzel hat , die nur ein Jahr dauert.

Cervicina

Delil. (äeil'tciiic.

Cliir . gen . Gal . 3 5— dentatus . Corolia
campanulata . Stigmata
Capsula
infera trilocularis.
Sylt . Veg . ed . Spreng . i . p . 125 . Triandria
1M0nogynia . (Familie
der Campanulcen
.)

1. Ccrvitinaccimpanuloides
Cervicinc.

DeJil .

Glockenblumenartige

Eine kleine , filzige Pflanze , mit lanzettförmigen,
gezäbntcn Blattern , und gestielten Blumen . Diese
haben einen 2 — gzähnigen Kelch , eine glockenförmige
Corolle , drei Staubfäden
und einen untern Fruchtkno¬
ten , mit drei Narben . Die Kapsel dreifachcrig.
Vaterland : Aegypten.
Cestrinus

Cestrum
fliachto.

Cav .

ist Serratula

Linn .

acaulis.

Hammerstrauch .

S . Lcxic. und 1.

Clrar . gen . Cal . tubulosus
quinrpiedentatus
. Co¬
rolla infundibuliformis
, limbo
quiriquepartitoplicato patente . Stamina
5 inclusa , medio den¬
ticulata
vel nuda . Jlacca ovato - oblonga unilocularis polyfperma.

Linn . Syst. Pentandria Monogynia. ( Familie der Solaneen. )
Der Kelch röhrig - krugförmig , fünfzahnig , zuwei¬
len füiifspalrig . Die Corolle röhrig , öden lrichterför-
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mig erweitert, bet Staub gefaltet, fünfspaltig oder
fünfteilig , die Einschnitte abstehend oder eingerollt.
Fünf Staubfäden, in die Corollenröhre eingefügt, ge¬
- eckigen Anthercn ge¬
ähnelt oder nackt, mit rundlich
. Der Griffel
krönt, welche in die Lange aufspringen
- stumpfe, ausgehöhl¬
, niedergedrückt
trägt eine dickliche
te Narbe. Die Beere eyrund- länglich, an der Basis
, vielsaamig.
, einfacherig
mit dem Kelche umschlossen
I. Filamenta denticulata vel glandulosa.
Die Staubfaden gezahnt oder drüsig.
a. Folia glabra.

Die Blatter glatt.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon und

Arten: Ceftrum citrifolium Retz , G. laurifolium 1’Herit . , C. macrophyllum Vent. , C. nocturnum L. , C. Parqui L. ,
C. salicifolium Jacq. , C. undulatum Ruiz etP . , G.
venenatum Linn.
ersten Nachtrage abgehandelten

b. Folia pubescentia. Die Blätter filzig.
Ceftrum hirsutum Jacq., Sw. s. Lexicon und folgende
Art:
I. Ceßmm exftipulatum Ledeb. Hammerstrauch ohne
Afterblätter.
C. filamentis denticulatis, stipulis nullis , foliis
acuminatis villosis, spicis terminalibus . Ledebour
in Schrad. neuem Journ. 4. S . 63.
Dieser Strauch wird Z— 4 Fuß hoch, auch höher
, filzige Aeste.
, herabhangende
und hat zerstrcutstehende
, ey, sind kurzgesticlt
Die Blätter stehen wechselZweise
, ganzrandig oder sehr fein¬
, langgespitzt
lanzettsürmig
, ungefähr
gekerbt, überall mit Zottenhaaren bekleidet
. Die Blumen bilden
6 Zoll lang. Keine Aiterblätter
, ansitzende Aehrcn, wel, gipselständige
einzelne, dichte
, filzigen
cbe %— 1 Zoll lang und mit lanzettförmigen
Bracreen besetzt sind.
Diese Art, deren Vaterland noch unbekannt ist,
gleicht dem C. auriculalum1’Herit., unterscheidet sich
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aber durch die Villosstät, durch gezähnelte Staubfäden,
und durch die fehlenden Afterblätter. Hr . Ledebour
bemerkt, daß sie im temperirten Treibhause steht und
im Mai Blüthen tragt.
H. Filamenta edentula.
Die Staubfäden nackt, d. h. ohne Zahne oder

Drüsen.
a. Folia glabra. Die Blätter glatt.

Hierher gehören die im Lexicon abgehandelten:
Ceftrum auriculatuml ’ I-Ierit . , C. confertum II. et
P. , conglomeratum R. et P. , C. diurnum L,, C . faftigiatum Jacq. , C. foetidislimum Jacq. , C. racemo¬
sum R. etP . , C. scandens Vahl , C. tinctorium Jacq. ,

C. vespertinumL. und folgende:

. Ceftrum peruvianum Roem . et Schult . Sylt. Veg. 4.
p. 807. Peruvianischer Hammerstrauch.
C. affine Ilumb . et Bonpl. Kunth Synops. j.

p. i8ö.
Die Blatter länglich- lanzettförmig, langgespitzt,
häutig, glatt. Die Blumen ansitzend, gehäuft und
' bilden winkelständige, abgekürzte Aehrcn. Die Ein¬
schnitte der Corolle eyförmig, gespitzt, die Staubfäden
nackt.
Diese Art ist mit 6. Parqui zunächst verwandt,
auch 6. conglomeratum kommt sie sehr nahe, unter¬
scheidet sich aber durch dünnere, langgespitzte Blätter;
von ersterer auch durch nackte Staubfaden und von letz¬
terer durch den Blüthenstand.
Vaterland : Peru , das Reich Quito. H ' Blüh«
zeit: Zuni.
. Ceftrum paniculatum H . et B. Kunth 1. c. 2. p. i 87*
Rispenblüthiger Hammerstrauch.
Ein Schlingstrauch, dessen Blatter zu zweien bei¬
sammen stehen, länglich- eyförmig, gespitzt und glatt

sind. Die Blumen gestielt, in gipfelständigen
, einfa¬
chen Rispen, deren Äeste ausgesperrt sind. Die Corolle
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grünliche weiß , hat eine sehr dünne Röhre und linienlanzettförmigo , langgcspitzte Einschnitte . Die Staub¬
faden ngckt.
Vaterland : Südamertka , an Flüssen und anfeuch¬
ten Orten bei Earacas . 7) Blüht daselbst im Februar.
Jacq . ; filamentis edentu¬
4 . Ceßn/m odontojpermum
lis , foliis lanceolatis , racemis brevibus axillaribus
termin .ilibusque , floribus subfeflilibus , corollis re¬
volutis . Jacq . Ilort . Schoenb . 3. p . 44.
Dieser Strauch wird ungefähr 6 — 7 Fuß hoch, ist
durchaus glatt und hat eine braun - graue Rinde . Die
Blätter lanzettförmig , gespitzt , aanzrandig , fast lederariig , 3 — 4 Zoll lang . L^ie Blumen in kurzen , win¬
ke!- und gipfelstandigen Trauben . Die Corolle weiß;
sie hat eine cylindrische Röhre und einen fünsspaltigen,
kaum ausgebreiteten Rand , dessen Einschnitte lanzett¬
förmig , gespitzt und zurückgerollt sind. Die Staubfä¬
den nackt. Die Beere kugelrund , so groß wie eine
kleine Erbse , schwarz . Die Saamen an der Spitze gezähnelt.
Vaterland : Südamerika ? %
Lam . Afrikanischer Ham5. Cestrum oppoßlisolium
merstrauch.
C. foliis oppositis lanceolatis nervosis subcoriaceis , floribus fasciculatis fesiilibus axillaribus . Lamtfrck
llluflr . 2. t . 112. f. 2.
Dic Aeste rund , glatt , gerade , gestreift . DieBlatter stehen einander gegenüber , sind lanzettförmig,
ganzrandig , fast lederartig , gerippt , an beiden Enden
gespitzt , 2 — 3 Zoll lang , 6 — 8 Linien breit . Die
Blumen klein , ansitzend , wiukelstandig , büschel - trau¬
benartig . Die Eorollenrühre dünn , der Rand mit fünf
sehr kurzen Einschnitten versehen.
Vaterland : Afrika . h
6 , Cestrum

buxi folium

II . et ß .

Kunth

1. c. 2. p . 183 -

Die Blatter gehaust - stehend , elliptisch - umgekehrt«
epförmig , fast lederartig , glatt , glänzend , unten ge-
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rippt geädert. Die Blumen ansitzend
, in Blattwinkein einzeln, an den Spitzen der Aeste gehäuft. Die
Staubfäden nackt.
Vaterland: Neu- Granada (im nördlichen Theile),
tz Blühzeit : Julius.
7. Ceftrum inariquitense H . et B. Kunth l. c. 2.
p. igz. Mariquitascher Hammerstrauch.
G. bvgotense Willcl. herb. Roetn. et Sch. 1, c. 4.

p. 807.
Die .Blatter länglich- eyförmig, gespitzt, häutig,
glatt. Die Blumen fast ansitzend, in Blattwinkeln
einzeln, an den Spitzen der Aeste gehäuft. Die Ein¬
schnitte der Eorolle eyförmig, gespitzt
. Die Staubfä¬
den nackt.
Vaterland : Aeu- Granada , bei S. Ana tthblYIari-

quita. h

Blühzeit : Junius.

1). Folia subtus pubescentia.
Die Blätter auf der Unterflache filzig.
Hierzu gehören die im Lcricon und i . Nachtrage be¬

schriebenen

Arten: Cefr. hirtum Sw., C. latifolium

Lam . , C. longifolium II. et P. , C. strigillatum R. et

P. und folgende:

3. Cestrum caulijlorum Jacq; Stengelblüthiger Hamrncrstrauch.
6 . lilarnentis eclentulis exsertis , floribus peckunculatis aggregatis , corollis campanulatis , foliis el¬
lipticis. Jacq. H. Schoenb . 3. t. 3?5.
Ein ästiger Strauch , 3 und mehrere Fuß hoch, mit
aschgrauer, genarbter Rinde. Die Blatter sehr kurz¬
gestielt, länglich- elliptisch, an beiden Enden verdünnt,
wellenförmig, ganzrandig, auf der Unterflache weißfilzig, in der Jugend pulverig. Die Blumenstiele an
den Aesten stehend, gehäuft, einblumig. Der Kelch
glatt , sehr kurz, undeutlich fünfzähnig. Die Eorolle
weiß, des Abends wohlriechend, die Einschnitte des
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. Die Staubfaden alle frei,
Randes zurückgeschlagen
ungezähnt. Die Beere rundlich, gelblich, vielsaamig.
Vaterland : Südamerika, in der Gegend von EaracaS. t)
9. Cestrum thyr/oideum H. et B. Kunth I. c. 2. p. igg.
Straußvlüthiger Hammerstrauch.
Die Blätter länglich- eyförmig, gespitzt, oben glatt,
. Die Blumen bilden
unten mit zartem Filze bekleidet
, einzelne, sehr ästige, rispenartige Dolgipfelständige
dentraubcn. Die Corollenröhre kaum über den Kelch
hervorragend, der Rand fünfspaltig, die Einschnitte
eyförmig", gespitzt, am Rande eingerollt, wie bei 6.
Parqui, mit

dem diese Art zunächst verwandt

ist.

Vaterland : Mexico, bei der Stadt Chalco. H
Blühzeit : Junius.
10. Ceßrum rofeum Humb . et Bonpl. Nov. Gen. et
Sp. pl, 5. t. 197. Kunth 1. c. 2. p. 135. Rosenrother Hammerstrauch.
Die Blatter länglich, etwas stumpf, auf beiden
- filzig. Die Blumenstiele winkelSeiten weichborstig
, kopfsörftändig, 4 —bblumig, die Blumen ansitzend
fünfspal¬
röhrig,
Kelch
Der
.
mig- gehäuft, eingehüllt
tig , stlzig. Die Corvlle roscnroth und hat eyförmige,
. Die Staubfäden nackt.
langgespitzte Einschnitte
Vaterland : Mexico. %Blühzeit : Mai.
11. Ceßrum tenuißorum H.etB . Kunth I.c. 2. p. ig6.

Dünnblumiger Hammerstrauch.

6 . ovatum Willd . herb. Roem. et Sch. I. c. 4.
807.
p.

Die Blätter evförmig, langgespitzt, dünn, häutig,

an den Adern der Unterfläche fast filzig. Die Blumen
, in winkclständigen, sehr kurzen, stiellosen
ansitzend

Aehren, die 8"i 2blumig sind. Die Corollenröhre
sehr dünn, die Einschnitte des Randes lanzettförmig,
. Die Stanbfäden nackt. Die Corolle weiß.
langgespitzt
Vaterland : Südamerika, am Orinoco, bei dem
Dorfe Efmeralda. tj Blühzeit: Mai.
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12. Cestrum calycinum H . et B. Kunth l. c. 2. p . ig §.
Hammerstrauch mit langem Kelche.
Die Acste sternhaarig -silzig , grau . Die Blatter
länglich - eyförmig , gespitzt , oben glänzend , unten grau¬
lich , sternhaarig -silzig . Die Blumenstiele Winkel- und
gipfelständig , wenigblumig , ährenförmig .
Die Blu¬
men ansitzend. Der Kelch verlängert , funfspalrig , fil¬
zig. Die Staubfaden nackt.
Vaterland : Peru , in heißen Gegenden . 1j
13. Cestrum parvistorum Martius . ' Wenigblumiger
.Hammerstrauch.
Die Blätter länglich - lanzettförmig , gespitzt , unten
filzig . Die Blumen einzeln , winkelständig , ansitzend.
Die Staubfäden nackt.
Vaterland

:

Brasilien ,

fj

Kultur:
Die hier beschriebenen neuen Arten kommen aus
Tropenlandern
und fordern in unfern Garten eine
Stelle im Treibhause , doch nehmen auch einige , die in
Mexico einheimisch sind, z. B . N . 6, mit geringern Wär¬
megraden und mit Durchwinterung
im Glashause
verlieb . Die Fortpflanzung und Vermehrung derselben
geschieht durch die Aussaat deS SaamenS und durch
Stecklinge , in warmen Beeten.
Synonymen:
Cestrum
— affine Kunth f. Cestrüm
— alternoides
Poir . ist —
— bogotense Willd . f. —— granadense R. etSch . —
—

perüvianüm
citrifolium

N . 2.
1. Nachtr»

mariquitense N . %
tomen tofum Lexic.
auriculatum
—

Hediünda Lam .

f. —

—

lycioidesLichtenst

—

nervosum Mill .
dalina.

. tf} Lycium cinereum Thunb.
— Tabernaemontana amyg*

Cevallia.
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Cestrum
— ovatum Willst, s. Cestrum tenuiflorum N.
.— petiolare Kurrth ist Sessea petiolaris.
— reticulatum Willst, ist Cestrum conglomeratum
i . Nachtr.
Parqui Lexic.
— salicifoliuinKunth — —
— spermacocifolium Willst, s. Bouwarstia trislora.
. Cevallie.
Cevallia Lagasca
Char. gen. Cal. monophyllus, supra germen adhae¬
rens coarctatus, exinde io partitus. Corolla nul¬
la. Antherae appendiculo membranaceo cylin¬
drico cavo terminatae . Nux spuria, llocularis
monosperma. Lagasca Gen. et Spec. nov. diagnos.
p. ii . Syst. Veg. et Roem. et Schult. V. p. LI.
Pentanstria Monogynia (Familie der Santaleen) .
. Fünf Staub¬
Ei» corollinischer zehntheiliger Kelch
fäden an der Basis der Kelchtheile eingefügt, mit zwei, welche mit Anhängen ver¬
facherigen Antheren gekrönt
sehen sind. Eine ausgeraubete Narbe. Eine einfächerige, einsaamige Nuß.
I. Cevallia finuata Lag . Buchtige Cevallie.
C. strigosa, foliis alternis subfestilibus sinuatis sub¬
tus tomentofis , pedunculis oppositifoliis elongatis,
floribus spicato-capitatis. Lag. 1. c. p. »i. iz . 149.
, ästige Pflanze, deren Theile mit
Eine krautartige
sind. Die Blätter stehen wechselS-

Strichborsten besetzt

, un¬
, buchtig
, stumpf
, länglich
weise, sind fast ansitzend
ten filzig; die Blumenstiele den Blattern gegenüber,
, an der Spitze4 —gtheilig, die Blumen ähverlängert
ren-kopssörmig.
Vaterland: Neu-Spanien (Mexico). 2s.

Kultur:
Den Saamen säet man ins Mistbeet oder in Blu¬
mentöpfe, die ins warme Beet gestellt werden. Die

Chaerophyllum .
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jungen Pflanzen setzt man einzeln in Töpfe und über¬
wintert sie im Glashause.
Chabraea Decand. ist Perdicium.
Chadara arborea Forsli. s. Grewia excelsa Vahl.

—
—

tenax
—
velutina —

ist —
s. —

populisolia Vahl.

velutina —

Chaerephyllum
Linn. Kälberkropf; f. Lexik
, und
i . Nachtr.
Chaerephyllum sativum Bauh. ist Scandix Cerefolium
Linn.
——
crinitum Lam. ist Torilis 5pr.
■odoratum Lam. ist Scandix odorata Lex.
■- nemorosum IVI. B. f. Anthriscus nemo¬
rosa.
Chaetaea Jacq.

Biittneria carthaginienfis?
Chaetanthera Humb. et BonpI. s. Homanthis pungen«
Kunth.
ist

Chaetanthus
Rob . Brown.
Char. gener. Flores dioici fasciculati.
Femin . perianthium 6glume, nanum, glumis 3
interioribus minutidimis , letaceis. Ovarium monospermum. Stylus 1. Stigma indivisum. Nux monosperma, periarithio parum aucto cincta. R. Rr.
Prodr . FI. Nov. Holi.
Diese Gattung unterscheidet sich von Leptocarpus
am meisten durch die ungetheitte Narbe, welche bei je¬
nem2 —Ztheilig ist, und durch die einsaamige
, von der
Blüthendecke ein wenig umschlossene Nuß.

1. Chaetanthus leptocarpoides R . Br.
Der Habitus wie bei Leptocarpus
, der Halm blatt¬
los, nur an der Basis mehr oder weniger mit schuppen»
artigen Scheiden versehn
. Dir Blumen büschelför¬
mig stehend
; die weibliche Blüthendecke besteht aus sechs

Hh 2
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Bälgen, davon die drei innern sehr klein und borstenförttiig sind.
Vaterland: Neu-Holland.
Chartaria gofTypinaP. Beauv. ist Arisiida lanosa Miihlenb.
ChaetochilusVahl s. i . Nachtr. B . 2. S . 197 istSchwencl-ia.
Chaetochilus laterilloms Vahl s. 1. Nachtr. ist Schwenckia browallioides Humb.
Chaetocrater capitatus Ruiz et Pav. s. Casearia capitata*
Crateria Pers.
Chaetospora Humb . ist Rhynchofpora Vahl, Scirpus L.
globosaR. etSch.
globosa— —
- pterocarpa —
—
ist
—■ ■ ptcrocarpa
. Brown s. Schoenus.
-Rob
s. 1. Nachtr. B . 2. S . iy3.
Link
Chaeturus
fasciculatus Link, Polypogon subspicatu*Willd.
Agroliis articulata Brotero.
Chailletia

Decandollc. Chailletie.

Character genericus:
Cnl. 5partitus persistens lobis oblongis extus tomentosis, intus coloratis glabris. Squamae petalifornies 5 , laciniis calycis alternantibus bifidis. Sta¬
mina squamis alterna calyci inserta . Styli subcapitati . Drupa exsucca bi-aut abortu tinilocularis, fe¬
minibus solitariis in quolibet loculo inversa oblon¬
ga. Dec. Ann. JHus. 17. p. 158. Syst. Veg. ed.
Roem. et Schult. VI. p. XXVI. ' Pentandria Di).
, Amentaceen
gynia (Familie der Kätzchenbaume
fünf»
stehenbleibenden
einen
Die Blumen haben
, dessen Einschnitte länglich, auswendig
theiligen Kelch
filzig, inwendig gefärbt und glatt sind; fünf Staubfa¬
den, im Kelche eingefügt, wechseln mit fünf corollen«
blattartigen Schuppen; zwey Griffel. Die Steinfrucht
, die Saamen einzeln,länglich.
, zweifacherig
ausgetrocknet

Chailletia.
1 . Chailletia

pedunculata

Decand

stulte Chailletie.
Die Aeste, wie
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die Blatter, mit feinem Filze beklei¬
det. Die Blätter eyförmig
-langgespitzt
, an der BasiZ
herzförmig, ungleich
. Die Blumen in 2 —ztheiligen,
gestielten
, winkelständigen Doldentrauben
, deren Stiele
an der Basis mit den Blattstielen verbunden sind. Die
Früchte herabhängend.
Vaterland: Cayenne. %

L. Chailletia sejjilißora Decand. 1. c. t. 1. f. 2. Stiel¬
lose Chailletie.
Die Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt.
Die Blumen zu 8 —io, geknault, auf den Blattstielen
sitzend
, die Kelche mit Zottenhaaren bekleidet.
Vaterland: Cayenne. tj
5. Chailletia fasciculata Spr.

letie.

Büschelblüthige Chail¬

Dichapetalum Aub. Pet . Thouar.
D . Thouarsianum Poem . et Schulte* Sylt. Ve; . V.
p. 524*

Ein kleiner Strauch mit kletternden Aesten. Die
Blätter stehen Wechselsweise
, find länglich
, ganzrandig.
Die Blumen klein, in winkelständigen Büscheln.
Vaterland: Madagascar
. fc
4. Chailletia Leucosia Spr. Filzige Chailletie.
Leucosia Aub. Pet. Thouar.
—

Thouarsiana R. et Sch. I. c. V. p. Z24.
Dieser kleine Strauch hat dünne Aeste, die etwas
rauh sind. Die Blätter alterniren, sind länglich, ge¬
rippt, scharf, unten mit weißem Filze bekleidet
. Die

Blumen einzeln.
Vaterland: Madagascar
. 1>
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Kultur:
Alle vier Arten stellt man ins Treibhaus, denn sie
kommen aus warmen Ländern. Man pflanzt sie in
leichte, gute Dammerde, und vermehrt sie, außer der
Aussaat des Saamens , durch Stecklinge in warmen

Beeten.

Chaiturns Ehrh . ist Leonurus Marrubiastrum.
Chaixia Myconi Lapeyr. ist Ramondia pyrenaica Rieh.
Chalcas japonensis Lour . ist Murraya exotica.
— paniculata — — — paniculata.
Willd. Spec. pl. IV. p. 300.
Chamaedorea
palme. S . i . Nachtr. B. 2. S . iyy.

Berg»

der Gattung:
Die Geschlechter ganz getrennt. Eine allgemeine,
vicltheilige, häutige, stehenbleibende Scheide und ansi¬
tzende Blumen. Der Kelch dreitheilig, die Corolle drei¬
blättrig. Die männliche Blume enthält 6 Staubfaden,
die weibliche einen Fruchtknoten mit drei Narben;
. Die
drei Nectarschuppen umgeben den Fruchtknoten
Beere einsaamig.
Charakter

Linn . Syst. Dioecia Hexandria (Familie der Palmen ).

i . Chamaedorea paucißora Mart. Wenigblumige Berg¬
palme.
Ch. frondibus pinnatis, pinnis laneeolatis subfalcatis , spadicibus foemineis simplicibus. Martius Ge¬
nera et Spec. Palmar. Fase. 1. p. 5. t . Z. f.Z.
Der Stock ( Stamm ) wird g — io Fuß hoch, ist
walzenrund, glatt , mit Ringeln versehen, welche 1%
Zoll von einander entfernt stehen, anfänglich grün,
dann gelb sind. Das Laub ( Wedel) 3 —4 Fuß lang,
aufrecht-abstehend, gefiedert, die Fiebern ( Blättchen)
, blaßgrün,
, langgespitzt
lanzettförmig, fast sichelförmig
, die Stiele
etwa iFuß lang, einander gegenüberstehend
grün , unten rund, oben rinnenförmig, an der Ba¬
. Die weiblichen Blüthensis scheidenarlig umfassend
, mal«
kolben zwischen den Scheiden des LaubeS, einfach

Chamaedorea .

Chamaelaucium .
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zenrund. Die allgemeinen Blüthenscheiden( meist Z)
linien-lanzettförmig» an der Spitze schief, abgestutzt,
irregulär gespalten. Die Blumen sitzen zerstreut, an
dem obern Theile der Spindel . Sie haben einen napfoder krugförmigen, dreispaltigen Kelch und eine drei¬
blättrige Corolle; die Corollenblätter ey-kreisrund,
dunkelgrün, weiß geädert, gegen einander gebogen.
Der Fruchtknoten niedergedrückt
, fast drcilappig, mit
drei sehr kleinen Narben gekrönt. Die Leere ölivensörmig, schwarz
-violett.
Die männlichen Blüthenkolben hat Hr . vr . MartiuS
nicht gesehen.
Vaterland : Brasilien in Wäldern, an Ufern der
Flüsse und schattigen Orten. %Kultur : Treibhaus.
a. Chamaedorea gracilis Wille!. ; s. 1. Nachtr.
Hierher gehört nach Sprengel IVIartinezia laneeolata
Ruiz et Pav. s. 1. Nachtr. 33.'4. S . 581.
3. Chamaedorea linearis Martius
ris 1. Nachtr. B . 4 S . 582.

s. Martinezia linea¬

4. Chamaedorea fragrans Mart . f. Nunnezia fragran*

i . Nachtr. B. 5. S . 2Ü8.

Chamaelea Gaertn. s. Cneorum tricoccon.
Chamaelaucium

Desfont.

Charact. generic.
Flos ante anthesm calyptra circumscissa tectus . Cal.
quinquefidus. Pet. 5. Stam. fertilia cum totidem
abortientibus alterna bali nexa. Caps. unilocula»
ris olisosperina. Spr. Sylt. Veg 2. p. 279. Decandria Monogynia (Familie der Myrteen).

Die Blume ist in der ersten Periode ihrer Entwicke¬
lung , d. h. vor der Blübzeit, mit einer Haube bedeckt,
die ringsum aufspringt. Der Kelch sünfspaltig. Fünf
Corollenblätter. ic> Staubfäden. Die Kapsel einfä»
cherig.
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Chamaelaucium.

Chamaemeles.

1. Chamaelaucium ciliatum Desfont.
Die Blätter linienförmig , dreiseitig , stumpf , drüsig -punktirt . Die Blumen winkelständig , kurzgestjelt.
Sie haben einen gewimperten Kelch und zehn Staubfä¬
den , wovon einer um den andern kürzer ist. '
’
Vaterland : Ncu -Holland . %

2. Chamaelaucium plumosum Desfont.
Die 'Blätter dreiseitig , wenig gespitzt , drüsig -punktirt, . bie Blumen in gipfclständigen Doldentrauben.
Die Einschnitte des Kelches fünfthcilig , federig . Die
Staubfaden gleich.
Vaterland :

Neu -Hvlland und Afrika .

%

3. Chamaelaucium Brownii Desfont.
Die Blätter stehen einander gegenüber , sind dreisei¬
tig , stumpf , punktirt . Die Blumen bilden gipfelständige Doldentrauben , deren Stiele drüsig sind .
Die
Einschnitte des Kelches vielthcilig , pfriemenförmig -federig . Die >Staubfäden gleich.
'

Vaterland : das östliche und südliche Neu -Holland . h
Alle drei Arten sind Strauche , welche aus NcuHolland kommen, und in unsern Gärten mitDurchwinterung im Glashausc vorlieb nehmen . Man pflanzt sie
in gute Mistbecterde oder Wald -Heideerde , der ohngefähr l,STheil verbesserter Lehmen , auch Flußsand , bei¬
gemischt wird . Die Fortpflanzung und Vermehrung
geschieht durch die Aussaat des «Laamens ins Mistbeet,
oder in Blumentöpfe , die ins warme Beet gestellt wer¬
den , und durch Stecklinge.

Chamaeledon Link

fst

Azalea procumbens L.

Chamaelirium Willd . s. i . Nachtr.

Linn.

Chamäemeles

ist

Veratrum luteum

Lindlcy . Chamaemeles.
Character genericus:
Cal. quinquedentatus truncatus. Pet . abbreviata
calyci inferta. Stigma simplex. Fructus bacca-

Chamaemeles .
tus ? 2 spermus .
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8vlt . Veg. ed. Spreng . 2. p.

444. Dodecandrin Monogynia (Familie der Pomaeeen).
1. Chamaemeles coriacea Lindi.

Ein Strauch mit spatelförmigen, fast gekerbten
Blattern und winkelstandigen
, wenigblumigen Afterdolden. Der Kelch fünfzähnig, abgestutzt
. Die Corollenblätter abgekürzt, in die Wand des Kelches einge¬
fügt ; ii oder mehrere Staubfäden und eine einfache
Narbe. Die Frucht bccrartig? , zweisaamig.
Vaterland: Madeira. Ü
Chamaemelium All. ist Anthemis Linn.
Chamaenerium Scop. ist Epilobium.
Chamaeraphis

Rob . Brown.

Character genericus:
Gluma biflora bivalvis , valvula exteriore minima.
Flosculi bivalves ; exterior masculus , valvula ex¬
teriore textura interioris glumae ; interior minor
chartaceus , femineus . Squamulae 2 hypogynae.
8tam . 3. Styli 3. Stigmata plumosa. Semen persanthio cartilagineo inclusum . Rob. Brown
Prodr . FI. Nov . H01I.
Linn . Sjst. Triandria Trigynia (Familie der Gräser).

Die Blumen in ährcnförmiger Traube. Der Kelch
ungleich, zweiblumig, zweiklappig
. Die Corollenklappen (Spelzen) ungleich. Der Saame in eine knorpliche Hülle eingeschlossen
. Mit Panicum Linn. sehr
nahe verwandt.
1 . Chamaeraphis

hordeacea

R . Brown.

Eine perennirende Graspflanze, deren Blätter linienförmig, straff sind, und zwei Reihen bilden; das Blatthäutchen ist gerundet. Die Blumen in eine ährenför«
wige Endtraube gesammelt; sie sind kurzgestielt, zwei¬
reihig, dachziegelförmig gelagert, mit langen Grannen

Chamaerops.
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versehen; die männlichen haben drei Staubfäden , die
weiblichen drei Griffel mit gefiederten Narben.
Kultur : Lockere,
Vaterland : Neu-Holland.
kräftige Erde und Durchrvinterung im Glashause.
Charnaoriphes Gaertn . ist Chamaerops Llnn.

Clumaeropi
Nachtr.

; s. Lexicon und r.
Linn. Zwergpalme
Character genericus:

tlermaphr . : Cal. zpartitu «. Cor . zpetsla . 8tam . 6.
Pift. Z. Orupas Z monolpermao.
IVIasculi: Cal. Zpartitus . Cor. tripetala . 8tam , 6.
Die Geschlechter getrennt, auf verschiedenen Stäm¬
men. Die allgemeine BlütHenscheide gespalten. Die
Zwitterblüthe hat einen drcitheiligen Kelch und eine
dreiblättrige Eorolle; 5 Staubfäden , welche am Grun¬
de verbunden sind. Ein Fruchtknoten, ohne Griffel,
mit drei Narben gekrönt. Die Steinfrucht ( Beere)
einsaamig. Kelch und Eorolle der männlichen Blüthe,
wie bei der

knoten.

Zwitierblüthe; 6Staubsäden , ohne Frucht¬

i. Chamaerops humilis Linn.
s. Lex. i . Ausl. B. z. S . i.

Gemeine Zwergpalme;

Phoenix humilis Cavan.

Der Stock ( Stamm ) sehr kurz, fast fehlend. _ Da-

, handförmig-aufsteigcnd
Laub aufrecht, oder abstehend

vieltheilig, die Theile(Blättchen) linicnförmig, fächer¬

förmig ausgebreitet. Der Strunk ( Stiel ) oft länger
-dorals das Laub, Halbrund, an beiden Seiten schars
nig-gezähnt. Der Blüthenkolben erhebt sich zwischen
den'Laubstielcn, ist aufrecht, oder übergebogen, mehr
, am
oder weniger ästig, mit häutigen Bractecn besetzt
, gespaltenen, 2 —zklapGrunde mit einer allgemeinen
. Die Blümchen blaßgelb.
pigen Scheide versehen
und Kultur der gewöhnlichen
Nutzen
Vaterland,

Zwergpalme habe ich im Leric. B . 3. S . x angezeigt,
und S . 2 bemerkt, daß diese Palme in Hinsicht ihres
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Wuchses variire. Bor 8 Jahren erhielt der botanische
Garten zu Eisenach eine solche io — 12 Fuß hohe Va¬
rietät von dem Herrn Freiherr» von Baumbach, welche
nach einigen Jahren in den großhzl. Garten nach Belvedere bei Weimar abgeführt wurde.
Der Stamm dieser Varietät war damals ohngefähr
8 —9 Fuß hoch, aufrecht, walzenrund, 6 —8 Zoll im
Diameter dick, und überall mit den Ucberbleibseln der
Strunke ( Laubstiele
) und einem Gewebe brauner Fa¬
sern, welche von der scheidenartigen Basis der Laub¬
stiele ausgehen, dicht bedeckt
, und auf seinem Gipfel
trug er eine dichte, fast kugelige Laubkrone
. Im Früh¬
linge entwickelten sich einige Blüthenkolben, welche,
nach meinen Beobachtungen und Vergleichungen
, denen
der gewöhnlichen Zwergpalme vollkommen gleichen
, und
daher halte ich dieses hochstämmige Exemplar nur für
eine Varietät von jener.
Chamaerops excelsa Thunb . ist aber keineswegs
Varietät , wofür sie früher gehalten wurde, son¬
dern l>hapis slabeliiformis Ait., deren Stamm zwar
auch mit einem Gewebe schwarzbrauner Fasern bedeckt
ist, abcr'das Laub ist verschieden
, besonders die Laubstiele, welche bei unserer Varietät dornig-gezähnt, bei
Rhapis nackt sind. Sodann sind die Blattchcn bei letz¬
terer am Rande fein gezähnelt, und beim Rückwärtsstreichen scharf, bei jener glatt , schmäler, und von der
Spitze bis gegen die Mitte gespalten.
diese

r. Chamaerops Hystrix Fräser. Langstachelige Zwerg¬
palme.
Der Stock kriechend
, das Laub gefaltet-bandförmig,
der Strunk (Laubstiel
) mit sehr langen, steifen Stacheln
(Dornen) besetzt.
Vaterland : Georgien, if. tz
3, Chamaerops Palmetto Michaux ; s. l . Nachtk. B . 2.
S . 201.
Corypha Palmetto Walt . carol.
Höchst wahrscheinlich gehört hierher auch Chatme-

rops IVIocini Kunth Synops. 1. p. 303, mit handför-

Chamira.
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Chamissoa.

mig-vicltheiligem, gefaltetem Laube, dessen Stiele un«
bewehrt sind. Hr. Dr. Kunth hat sie einem Botaniker
in Meriko, Hrn. Juan Mozino, zu Ehren Cliamaerops Mocmi genannt. Sie wächst in Mexico, ist %,
und blüht im April.
ChamaeropsPalmetto hat einen baumartigen Stamm
und ein festes Holz, welches zum Schiffbaue benutzt
wird, besonders deswegen, weil es von dem, den
Schiffen sehr nachlheiligen Bohrwurm (Teredo navali»
Linn.) , auch vom Scewasser nicht angegriffen wird.
-gefaltet, der Strunk uubeDas Laub ist handförmig
wehrt, die Blüthenscheide doppelt.
Synonymen:
Chamaerops
— acaulis Michx. ist Sabal minor PeiT.
— arborea ß. Pers . f. Chamaerops humilis.
— excelsa Thunb . ist Rhapis flabelliforrnis.
— INlocini Kunth s. Chamaer. Palmetto.
ChamaeftephanumWühl . s. Achyropappus.
Chamagrostis Borcbh. ist Knappia agrostidea Smith.
Thunb . Nov. pl. Gen. 2. p. 48 unterschei¬
von IJeliophila Linn. durch den Kelch, der an
der Basis mit ßwei Sporen versehen ist, und durch eine
, psriemenförmige Schote.
zusammengedruckte

Chamira
det

sich

1. Chamira cornuta Thunb . ist Heliophila circaeoides
Linn. ; s. Lex. B. 3. S . 574.
Chamissoa

Humboldt et Bonpl.

Character genericus:
Cal. quinquepartitus inaequalis. Stamina 5. Fila¬
menta baß in urceolum ovario breviorem con¬
nata, apice libera. Antherae biloculares. Stylus
unicus. Stigmata duo. Capsula monosperma
circumscissa. Kunth Synops. 2. p. Z.
Linn . Syst. Pentandria Monogynia (Familie der Chenopo¬

deen).
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Diese Gattung unterscheidet sich von Celolia Linn.
durch einen fünfteiligen , ungleichen Kelch, durch die
an der Basis verwachsenen Staubfäden , deren Röhre
krugsörmig und kürzer als der Fruchtknoten ist, durch
einen Griffel mit zwei Narben, und durch die einsaami»
ge Kapsel, weiche ringsum aufspringt, von Achyranthes durch die fehlenden Schüppchen und durch den
Griffel mit zwei Narben; bei jener ist die Narbe kopsförmig.

. Chamissoa ollissima Humb . et Bonpl. Nov. Gen. et
Spec. pl. 2. p. 197. t. 125. Hierher gehört: Achyranthes altiflima Swartz ; s. Lep. X. Allst. B. X. S . 86. 2.
Aufl. B . x. S . 61.
. Chamissoa macrocarpa H . et B.
Chamissoe.

Großfrüchtige

C. caule herbaceo , fojiis oblongo -ovatis acumina¬
tis glabris , capsulis lagenaeformibus calyce duplo lon¬
gioribus . Humb . et Bonpl. 1. c. 2. p. 197. Kunth I.
c. 2. p. 3.
Celosia tomentosa Willd. herb. Roem. et Schult.

Syst. Vcg.V. p. 531.
Der Stengel krautartig, mehr oder weniger klet¬
ternd, gefurckt-eckig, glatt., Dir Blatter stehen wcchselsweise, sind länglich-eysörmig, langgespitzt
, ganzrandi'g, netzaderig, glatt , Z—4 Zoll lang, x-/, Zoll
breit. Die Stiele 1 Zoll lang, rinnensörmig, glatt.
Die Blumen geknault, und bilden einzelne
, winkelstandige Aehren, deren Spindel silzig ist. Die Bracteen
eysörmig, langgefpitzt psriemensörmig
, weißlich
-durch¬
scheinend
. Die Krlchtheile länglich-lanzettförmig, ge¬
spitzt, glatt. Die Staubfäden eingeschlossen
, mit zwei«
fächerigen Antheren gekrönt. Der Griffel mit zwei ab¬
stehenden
, drüsigen Narben. Die Kapsel kegel-keulensörmig, glatt , weiß-grünlich, doppelt länger als der
Kelch, der sie umgiebt. Der Saame schwarz, glän¬
zend.
Vaterland: Südamerika, am Magdalenen-Flusse,
bei Mompox. 2s. Blühzeit: Mai.
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Chamissoa.

Chaptalia.

5. Chamissoa commutata Spr . Syli. Veg. i. p. 8>5.
Achyranthes alternifolia Linn. Suppi, exclus. Synon.
. Die Blät¬
, scharf
, ausrecht
Der Stengel krautartig
, am Stiele verdünnt, glatt. Die
ter lanzettförmig
, den Blattern gegenüberste¬
Blumenköpschen kugelrund
hend.
Bterland: Ostindien.
Zu dieser Gattung hat Sprengel noch folgende Ar¬
ten gezogen, welche ich nach Linn. u. A. unter Achyrantlie- aufgeführt habe:
4. Chamissoa arahica Spr . ist Achyranthes alternifoliaLinn. tnant. 1. ; s. Lex. l . Avfl. B . l . S .85. 2.Aufl.
B. I . S . ül.
5. Chamissoa ciliata Spr. ifi Achyranthes ciliata Lam. ;
s. 1. Nachtr. B. 1. S . 91.
6. Chamissoa muricata Spr. ist Achyranth. muricata
. I. Aufl. B. I . S . 83> 2. Allst. B. l.
Linn. j' f. Lexic
S . 64.

Kultur:

Diese Gewächse zieht man aus Saamen in warmen
Beeten, setzt hernach die jungen Pflanzen einzeln in
Töpfe, und stellt diese ins Treibhaus oder in Sommer¬

kästen.
Chamitis tricuspidata Gaertn. ist Bolax gummifer Spr.
Azorelfa caespitosa Vahl, Selinum microphylium Ca»
van. Hyilrocotyle gummifera Larn.
Chamorchis alpina Rieh. ist Ophrys alpina.
Champaca Adans. ist Michelia Champaca,
Chantranfia Candolle s. Nachtr. Krpptogamie.
Chaptalia Venten. Decand. Ann. du Mus.
Involucrum ( Calyx s. Perianthium ) oblongo-campanulatum , pölyphyllum , imbricatum . Recep¬
taculum nudum . FIosi uli marginales feminei,
duplici serie dispositi difformes, exteriores ligu-
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lati radiante«, interiores corollis abbreviat» tenu¬
issimis; flosculi centri tubulosi , masculi , corollis
saepius hilabiatis. Antherae basi bisetofae. A
Ke¬
nia teretia , superne anguliata. Pappus pilosus,
Humb . et Bonpl. Nov . Gen. et Spec. IV. p. 4.
Liiin . Syst. Syngenefia Necessaria ( Familie der
mit zusammengesetzten Blumen , Lompolltae ).Gewächse

Ein länglich-glockenförmiger
, vielblättriger Kelch,
Blättchen(Schuppen) dachziegelförmig über ein¬
ander liegen. Ein nackter Fruchtboden
. Die Rand¬
blümchen sind weiblich, ungleichförmig
, und stehen in
doppelten Reihen; die Blümchen der äußern Reihe,
welche den Strahl bilden, zungenförmig
, die der innern
abgekürzt, zart. Die Zwitterblümchcn auf der Scheibe
rührig, zweilippig; die äußere Lippe hat drei, die in¬
nere zwei Zahne. Die Saamenkrone haarig.
dessen

I. Chaptaiia runcinata H . et B.
Chaptalie.

Schrotsagezähnige

Ch. foliis oblongis runcinatis supra glabris subtus
Humb. et Bonpl, I. c. IV.

scapisque albo- tomentosis.
p . 5. t . 303.

Eine perennirende, krautartige, stengellosePflanze,
mit senkrechter
, dicker, faseriger Wurzel. Aus dieser
entwickeln sich längliche, schrotsägeförmig
-gezähnte, an
der Basis schmale Glätter , die fast2 Zoll lang,
6 —7
Linien breit, oben glatt, grün , unten mit weißem Filze
bekleidet sind. Die Blumenschäfte(2— 3) erheben
sich
unmittelbar aus der Wurzel, sind aufrecht, ohngefähr
drei Mal langer als die Blätter , cylindrisch
, dünn, mit
weißem Filze und kleinen, gespitzten
, gefärbten, schuppenartigen Blättern besetzt; jedweder Schaft trägt an
seiner Spitze ein zierliches, aufrechtes
Blumenköpfchen,
dessen gemeinschaftlicher,vielblättriger
,
-läng¬
licher Kelch schön purpurroth gefärbt kegelförmig
ist. Die Blüm¬
chen, welche den Strahl ausmachen, sind weiß, Unten«
lanzettförmig, gespitzt, zungenförmig, weiblich, und
stehen in zwei Reihen; die Blümchen auf der Scheibe
rührig, männlich? , doppelt kürzer
als die Strahlblümchen. Der Fruchtboden nackt, der Fruchtknoten
linienförmig, der Griffel aufrecht, so lang als die Staubfä«

Cliara.
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den , die Narbe zweilappig . Der Saame trägt eine ai»
sitzende , braune oder gelbrothe Haarkrone.
Vaterland : die Andeskette in Neu -Granada , en
Ufern der Flüsse . 24 Blühzeit : October.

2. Chaptalia tomentosa Venten. Ilort. Gels. 91. Purlh
Fl . amer . 577 .

Link Enum . 2. p . 562.

Hierher gehört Tussilago integrifolia
S . 248.

; s. Lex, B . 10.

Kultur:

N . i stellt man ins Treibhaus oder in die zweite Ab¬
theilung desselben , und giebt .ihr zur Zeit der Vegeta¬
tion , besonders in heißer Witterung , reichlich Wasser,
denn sie wächst in Neu -Granada , an Usern der Flüsse.
und perennirt in unsern
N . 2 kommt aus Carolina
lassen sich, außer der
Beide
.
Lande
freien
im
Gärten
Aussaat des Saamens , durch Zcrtheilung der Wurzel
vermehren und fortpflanzen.
Chara

Linn .

Armleuchter.

Charakter der Gattung

s. 1. Nachtr . 25. 2. S . 202.

Species plant . ed . Willd . IV . p . ig2 . Monoecia Monandria (Familie der Najaden ).
l . Chara comprrjja Kunth Synops . i . p . 102. Zusam¬
mengedrückter Armleuchter.
Die Aeste zusammengedrückt , durchscheinend , mit
zurückgebogenen Stacheln besetzt, die Aestcben, etwa 12,
quirlförmig stehend , die Knoten fast gleich , die Zähne
rund , pfriemenförmig.
Vaterland : Südamerika , die Provinz Caracas in
Teichen . 24
2. Chara gracilia Ait . Hort . Kew . ed . 2. V. 5. p . 2Z0.
Engl . h0tan . 2110 . Dünner Armleuchter . Engl . SIender
shining Chara.
Stengel und Aeste unbewehrt , dünn , durchscheinend,
die
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Stengel und Aeste unbewehrt, dünn, durchschei¬
nend, die Aeste seitenständig, zweitheilig, die Aestchen
und Blätter pfriemenförmig, fast getheilt.
Vaterland : England , in Wassergräben. 9
Blühzeit: Jul . Aug.
Z. Chara nidifica Ait. I. c. Engl. botan . 1705. FI. Jan.
761. Sprossender Armleuchter. Engl. Frolikerous
Chara.

Stengel und Aeste unbewehrt, glatt , durchschei¬
nend, die Blätter alle ungetheilt, rvalzenrund, verlän¬
gert , die Anthere fast gestielt.
Vaterland : England und Dänemark, in Wässern
und Gräben. Q Blühzeit : Jul . August.
4. Chara transluceas Ait . 1. c. Engl . bot . 1853.
Hierher gehört wahrscheinlich Chara flexilis Thui 1.

Vahl s. LexiconB. Z. S . 2.
Stengel und Aeste unbewehrt , glatt , durchschei¬
nend, die Blätter ungetheilt, gegliedert, die
Gliedere
rvalzenrund, stumpf, mit einem Mucrone versehen.
Vaterland : England. © Blühzeit : Jul . und
August.

in

Chara aiisirali« und Ch. congesia hat Roh. Bro\vn

Neu - Holland entdeckt.
In einigen botanischen Schriften sind

noch folgende
angezeigt,von denen manche einergenaueren Untersuchung
und Bestimmung zu bedürfen scheinen: Chara capilla¬
cea Thuil . Decand. , Ch. capillaris Kroch. , Ch. galioides Cand. , Ch. hyalina Cand. , Ch. intricata Roth,
Ch. tenuiflhna De*v.

Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehö¬
ren , findet man im Lexicon und ersten Nachtrage
be¬
schrieben, auch eine Anleitung zu ihrer Behandlung irr
botanischen Gärten , welche auch bei den hier beschrie¬
benen europäischen Arten anwendbar ist, nämlich: die
Saamen werden in Schlamm eingedrückt und in einen
Wasserbehälter gesenkt. N. 1. pflanzt man in ein
wasserhaltendes Gefäß, dessen Boden mit Schlamm,
Dietr. fc«*.
2.Bl>. II Rachtr
.

I t
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Z—4 Zoll hoch, bedeckt ist, und stellt daS Gefäß ins
Treibhaus oder in Sommerkasten.
Ueber die Gattung Chara , die in der Familie der
Najaden die niedrigste Stelle einnimmt und in Hinsicht
auf Wuchs und Anstand Mit Conferva unb' Equisetum
viel Aehnlicdkeit hat, finden wir in einer Schrift:
„Erfahrungen über das Keimen der Charen, nebst an¬
dern Beiträgen zur Botanik , vom Pros . Dr. Kaulfuß"
treffliche Belehrungen.
Synonymen:
Chara
_ botryoides Kroch . tfi Chara capillaris Kroch.
— canescens Loisl. Desl. s. — crinita i . Nachtrag»
ist — vulgaris Lexic.
decipiens Desv.
— var.
— —
— elongata Walt ,

— flexilis Thuil.
—
—
—
.
—

s.

—> translucens.
>

—
ist
funicularis —
—
—
Desl.
globularis
horridula Dethard . ist —
——
intertexta Desv.
-.
papillata Wallr

vulgaris var.
-—
—
Nachtt.
.
I
crinita
aspera.
vulgaris var.

Charachera Forsk . f Lantana vihurnoides "Lexic.
ChardiniaDesf . Memoir . du Mus . d’hist. natur , p. 454«
t . 2i . ist Xe nthemum orientale Lexic.
Charospermum Link s. Nachtrag Kryptogamie.
Chascolytrirrn erecturn Desv. ist Feltuca brizoides 8pr.
_ Desv. iji Festuca Commersonii Spr.
Chasme abietina -' alisb. ist Leucadendron abietinum»
aemulum.
_ ramentacea Knight ist —«
Cheilanthes Swartz Synops. filic. p. 5- Spec. pl. ed.
Willd . V. p. 455. Cryptogamia Filices. (Familie
der

.)
Farrenkrauter
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Diese Gattung unterscheidet sich hauptsächlich da¬
durch, daß die Fruchthaufchen punktförmig am Rande
sitzen
, und die Schleierchen, womit sie bedeckt sind, und
die der Rand des Laubes bildet, nach innen sich
öffnen.
Die Beschreibung der ihr zugezählten Arten s. Nach¬
trag Kryptogamie.
Cheilocncc, apocyniiblia Salisb. ist Platilobium.
Cheiranthodendron Seif. s. Cheiroftemon.
Cheiranthus

l . Nachtrag.

Linn . Levkoje, Goldlack s. Lexicon und

Charakter
der Gattung:
Der Kelch vierblättrig , geschlossen
; zwei gegen¬
überstehende Blätter sind an der Basis ' sackförmig
. 4
Corollenblatter, 6 Staubfäden , gleichschmal
. Die
Schote mit der zweilappigen Narbe gekrönt, vielsaamig, die Saamen in einer Reihe; sie sind zusammen¬
gedrückt- gerändert oder glatt.
Linn. Syst. Tetradynamia Siliquosa
, (Familie der
blumen
.)

Kreuz¬

I. 8 eminibus haut! marginatis.

Die Saamen nackt, d. h. nicht gerändert.
Zu dieser Abtheilung gehören' die im Lexicon
^beschriebenen Goldlackarte
» : Cheiranthus albinus hinn . ,
Ch. Cheiri L. und folgende:
1, Cheiranthus ochroleucus Hall, fil.
Ocherweiße
koje; Lack.

Lev¬

Ist Ch. dubius Suter. , Erysimum ochroleucum
Decand . fl. «all. und Cheir. decumbens
Willd,
Schleich , s. ersten Nachtrag B . 2. S . 2vy.
tc.

2,. ■Cheiranthus Pallaßi Pursh

Ch. denticulatus Willd . herb.

Fl. Amer. Septent.

Der Stengel aufrecht, einfach, alattlich. Die
Blätter linien - lanzettförmig, an beiden Enden verJi 2

Cheiranthus.
dünnt , ausgeschweift- gezahnt, glatt. Die Schote
rundlich, mit dem kurzen bleibenden Griffel gekrönt.
Vaterland : Nordamerika, die N. W. Küste. $■
3. Cheiranthus pygmae.m Adam. Zwerg- Lack; sibiri¬
sche Zwerg- Levkoje.
. Die Blat¬
Der Stengel sehr einfach, aufsteigend
schariborwenig
,
ganzrandig
ter linien- lanzettförmig,
Dolgipfelstandige
eine
in
,
violett
Blumen
stig. Die
dentraube gesammelt. Die Schoten sehr lang, fast
viereckig- zusammengedrückt.
Vaterland : Sibirien , am Meerufer.
H. Seminibus marginatis.
- gerändert.
Die Saamen zusammengedrückt
Hierher gehören die im Lexicon und r. Nachtrage ab¬
gehandelten Arten: Ch. lini folias Perf. , Ch. muta¬
bilis 1‘Herit . , Ch. pulchellus Wühl., Ch. semperflorens Schousb. , Ch. tenuifolius Ait. und folgende:

4. Cheiranthus scoparius BrousT. Willd . Bescnartige
Levkoje.
Hesperis cinerea Poiret.
liDer Stengel strauchartig, ästig. Die Blatter, fast
aufrecht
,
scharf
,
ganzrandig
,
nien- lanzettförmig
graulich. Die Blumenflielchcn fast so lang als der Kelch,
die Eorollenblarter bunt.
Vaterland : Teneriffa, tz
8. Cheiranthus odoratus Pallas. Wohlriechende Lev¬
koje.
Der Stengel einfach, aufrecht, glatt. Die Wur¬
zelblätter geüi-lt , halbgefiedert-sägezähnig, die Sten¬
, alle
gelblätter ansitzend, länglich, knorplich- gezähnt
. Die Blumen traubenmit weißem Filze dicht bedeckt
, die Kelche glatt.
ährenförmig st ehend, wohlriechend
Vaterland : Persien.
Die übrigen Arten , welche im Lexicon und ersten
Nachtrage unter Cheiranthus vorkommen, Hat Roh.
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Brown und De Candolle zur GattUNg Matthiola,
Malcolmia u. a. gezogen. Die Charaktere dieser Gat¬
tungen, so wie sie Brown aufgestellt hat, werde ich ge¬
hörigen Orts anzeigen, hier nur vorläufig die Syno¬
nymen.
Synonymen:
Cheiranthus
— acaulis Balb. ist Matthiola acaulis Cand.
— anchius Pall. ist Malcolmia laxa Cand.
— annuus Linn. ist Matthiola incana var. Rob.Br.
— aureus Willd. — Sterigma elichrysifoliumCand.
— bicornis Sibth.— Notoceras Sibthorpii Spr.
— cliius L.
— Malcolmia chia Cand.
— coronopifolius Sibth. ist Matthiola joronopifolia Cand.
— decumbens Willd. s. Cheiranthus ochroleucus N. r.
— denticulatus Willd. f.
—
Pallisii N- r.
— fenestralisL. ist Matthiola incana var . R. Br.
— fmticulosus ist Cheiranthus Cheirivar.
— graecus Jufi". Perl. ist Matthiola gr.^ec »Sweet.
— incanus L. ist Matthiola incana R.Br.
r— lacerus L. — Matthiola lscera Spr.
— laciniatus Poir. ist Hesperis laciniat£ All.
— lanceolatus Willd. ist — tristis.
— litoreus L. ist Malcolmia litorea R. Br.
— lividus Sieber ist Malcolmia aegvptiaca. '
*— — Delil. ist Matthiola livida [Cand.
— longipetalus Vent. ist — macropefala Spr,
— lyratus Sibth.
ist — Malcolmia lyrata.
— maritimus L. ist Malcolmia maritima R. Br»
— mollis Hörnern, s. Arabis albida.
— montanus Pall. ist Erysimum seslilislorumR.Br.

50a

Chelidonium.

Cheiranthus nanus WilUl. ist Matthiola nana Spr.
— odoratissimus Pali. ist — odoratiflima R. Br.
—
— parvistorusSchousb. ijt— parviflora
— pinnatifidus Willd. ist Sisymbrium pectinatum
— pumilio Sibth. ist Matthiola pumilio R. Br. A
— ramosifTimus

Lam .

— rupestris Sibth.

ist Ery simum

repandum.

ist Erysimum rupestre Dec.

— quadrangulus 1’Herit . ist — sessiliflorum.
— salinus Willd. ist Stevenia cheiranthoides.

— scapiger Adam. ist Nevroloma arabidiflorum
Gand.
ist Matthiola sinuata R. Br.
— sinuatus L.
— strigosus Ledeb. — Erysimum strigosum Dec.
— syriacus Willd . ist Matthiola oxyceras —
—
torulofa
—
— torulosus Th . ist
tricuspidata.
—
—
— tricuspidatus L.
trilobus L. ist Malcolmia triloba Spr.
— tristis L. ist Matthiola tristis R. Br.
— Forsb. ist — livida Gand.
« —
— varius Sibth. ist — varia —
—- versicolor Pali, ist — Hesperis hyrcanica Spr.
M. ß . ist Erysimum versicolor Andr.
—
—

Linn . f. Lexicon und i . Nachtrag.
Chelidonium
der Gattung:
Charakter
Der Kelch zweiblättrig, tue Corolle vierblattrig.
. Die Narbe
Diele Staubfaden im Fruchtboden stehend
, die
, zweiklappig
. . Die Schote einfächerig
zweilappig
Saamen an der Keimwarze mit kammförmigen Anhän¬
gen versehen und hängen an zarten Faden, welche an
den Nahten liegen.
. ( Familie bet Moh¬
Lina. Syst. Polyandria Monogynia
.)
nen, Papavercen
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Diese Gattung zahlt nur zwei Arten, nämlich:
Chelidonium maiusLinn . und Ch . japonicumThunb.

Die übrigen, welche Linn . , Willd. u. a. unter Cheli¬
donium aufgestellt baben , gehören zur Gattung Glaucium Tournef . Sie unterscheiden sich hauptsächlich
durch die Gestalt und Leschaffenheit der Schote. Es
sind

folgende:

Chelidonium
—

corniculatum
8rn.

Linn . s. Glaucium

>— diphyllum Michx ,
Nutt.
—
—
—

phoeniceum

s. Stylophorum

diphyllum

fulvum Sm. ist Glaucium luteum var.
Glaucium L . f.
—
—
hybridum L , f.
— ' violaceum Sm.

Cheione

Linn . Schildblume s. Lcxicon.

Mit dieser Gattung Hat Hr . Or. Ii >mth Penfiemon
li. Ait. u. A. verbunden, und den Charakter so
gestellt:
IMitf

Gal. quinqueparLilus , suhaeqtiaüs . Corolla basi
tubulosa ; fauce inflata ; limbo bilabiato ; labio
superiore emarginato - bilobo ; inferiore trifido.
Stamina 4 , didyma exserta ; filamentum quin¬
tum sterile .
Antherae loculis divergentibus.
Stigma obtusum . Caps. bilocularis septicidobivalvis ; placenta centrali demum libera . Kunth
Synops . 2. p. 122.
Linn . Syst. Didynamia Angiospermia. ( Familie der Prr-

sonaten
.)

Der Kelch fünftheilig, fast gleich, von Bracteen un¬
terstützt. Die Corolle rührig, der Sblund aufgebla¬
sen - bauchig, zweilippiq; die Oberlippe au?gcrandctzweilappig, die Unterlippe dreispaltig. Vier ungleiche
fruchtbare Staubfaden und ein Afters« en. Wieselrst
entweder glatt , wie bei Chelone Linn. >dcr filzig, wie
bei Penltemon ( Pentaltemon ) Ait. Ei.'!,: zweifachen-
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Kapsel, deren Scheidewand an beiden Seiten
Kuchen übergeht.

ge

in

den

I . Filamento quinto glabro.
Der fünfte unfruchtbare Staubfaden (Afterfaden)
ist glatt. Die Saamen gerändert.
i . Chelone barbata Cavan. s. Lexic. 33. 3. S . *9.
Ch. ruelloides Andr. ( non Forst. ) ,
Die Wurzel ästig, faserig, der Stengel walzenrund,
glatt , rnehr oder weniger ästig. Die Wurzelblätter
und untern Stengelblätter spatelförmig, gestielt, die
obern linien - lanzettförmig, alle glatt , ganzrandig
graulich- meergrün. Die Blumen gestielt und bilden
gipfelstandige Rispen, deren Aestchen aufrecht- abste¬
chend oder übergebogen sind. Die Kelchtheile gespitzt,
die Corollen schön roth , zweilippig, bauchig; die
Oberlippe aufreckt, ausgeraubet, die Unterlippe mit
Barthaaren besetzt.
r . Chelone Lyoni Pursh . Carolinische Schildblume.
Chel. maior Ker.
Die Wurzel ästig , faserig. Der Stengel ästig,
glatt . Die Blätter gestielt, herz- epförmig, langgefpitzt, sägezähnig, unten mehr oder minder filzig. Die
Blumen gehäuft, in Winkel
- und gipfelständige Achren
gesammelt.
Vaterland : Carolina und Florida. 3s.
3. Chelone gentianoides H . et B. s. ersten Nachtrag
B . 10. Anhang S . 171.

4. Chelone imberbis Ich
. et B. s. 1. Nachtrag 35.. 10.
S . 170.
II . Filamento sterili superne barbato.
Der unfruchtbare Faden ( Afterfaden) ist oben
bärtig. Penstemon auct.
5. Chelone frutescens Spr. Strauchartige Schildblume.

Chelone,
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Pensiemon frutescens Lam.
Der Stengel strauchartig, ästig. Die Blatter läng¬
lich, fast gezahnelt, ansitzend
. Die Blumen gipfel-

standig, fast traubenartig. Die Kelchthcile lang¬
gespitzt.
Vaterland : die aleutischen Inseln, tz

6, Chelone elegans IT . et B. f. Pentasiemon elegans

1. Nachtr. B. 6. S . 91.

7. Chelone campanulata Cav . s. Pentasiemon campanulatum Lexic. B . 7. S.
Lhelone angusiifolia launth s. Pentasiemon an»usiifoi. 1. Nachtrag B . 6. S . 91. scheint nur eine

Varietät zu seyn.

Z. Chelone laevigata Spr . s. Pentasiemon laevigatum
Lexic . B . 7. S . 82. Pensiemon laevigata Ait.
9. Chelone erianthera Spr . Penstemon glabra Pursh.
Sims , P. erianthera Fräs. Nutt.
Die Blatter eyrund- länglich, ganzrandig, fast wel¬
lenförmig, glatt , umfassend
. Die Blumenstiele dreiblumig , fast traubenartig. Die kelchthcile rundlich¬
langgespitzt, die Einschnitte der Corolle fast gleich, ge¬
rundet , die Antheren behaart.
Vaterland : Nordamerika, Louisiana. 2s.
*o. Chelone hirsuta Spr. f. Pentasiemon hirsutum
Lexicon B . 7. S . 81. Pensiemon hirsuta Willst.
Penstemon pubescens Ait. s. Lepic. B . 7. S . Z2.
gehört hierher als Varietät.
II . Chelone cristata Spr. Kammförmige Schildblume.
Pensiemon cristatum Fräs.
Pensi, erianthera Pursh Fl. Amer. Septent.

(Sitte niedrige, krautartige Pflanze, mit filzigem
Stengel , lanzettförmigen, gezahneltcn Blättern , und
abgekürzten, weuighlumigcn winket- und gipfelstandi-
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. Der Kelchbehaart, die QotoUe
gen Blumenstielen
im Schlunde bärtig, der Äfterfaden kammförmizbartig.
. 2f ?
, am Missouri
Vaterland: Nordamerika
12. Chelone coerulea Spr. Blaue Schildblume.
Penstemon anguftifolia Pursh 1. c.
Fenstern . coeruleum Nutt.

Der Stengel krautartig, glatt. Die Blatter an¬
, gewimpcrt,
, ganzrandig
, linien- lanzettförmig
sitzend
blau.
Corolle
die
glatt,
Kelch
Der
.
grau- meergrün
Die Blumenstiele vielblumig.
Vaterland: wie vorige Art.
13. Chelonealbida Spr. Weißliche Schildblume.
Penstemon albidum Nutt . Penst. teretiflorum
Fräs.
Die Blätter des kurzen, krautartigrn Stengels sind

ungcstielt, ey - lanzettförmig, sägeartig gezähnelt,
, fast büschelförmig,
glatt , die Blumen winkelständig
der Kelch filzig, die Corolle weißlich.
Vaterland: wie vorige Art.

»4. Chelone gi-andiflora Spr . Große Schildblume.
Ch. Bradburii Pursh.
Der Stengel viel hoher als bei voriger, glatt. Die

, glatt,
, länglich- rund, ganzrandig
Blätter umfassend
winkelständig.
groß,
Blumen
Die
.
meergrün
grauVaterland: wie N. 9. 2f.

15. Chelonegracilis Spr. Dünne Schildblume.
Penstemon gracile Nult.

, dünner, glatter Stengel , mit
Ein rrautartiger
, glat, scharfgezähnelren
, linienförmigcn
ansitzenden
Rispen.
' teil Blättern, und wenigblumigen
. 2p ?
Vaterland: Nordamerika

Chenopodium .

go?

Kultur:
Die in Nordamerika einheimischen Schildblumen
dauern in unsern Garten an schicklichen Standörtern
im freien Lande und lassen sich durch die Aussaat des
Saamens und durch Wurzeltheilung vermehren und
fortpflanzen . Die meisten empfehlen sich durch Anstand,
und durch die Gestalt und Farbe ihrer Blumen.
Chelone
—

angufiifolia

Synonymen:
Kunth

s. Chelone

campanulata

N . 3.

— maior Ker
f. — Lyoni N. 2.
— obliqua L. s. Lexic , ist — glabra var.
— ruelloides Andr .
s. — barbata N. 1.
—
—
Forst . f. Lexic . ist Ourisia magellaniea Fers. s. 1. Nachtrag B . 5. S . 444.
Chemnieia Scop. ist Lasiosioma cirrhostim Willd.
Chenclea diffusa Linn . s. Lcritvn B . Z. S . Z2. ist Hochia sericea Lcbrad . Chenopodium sericeum Spreng.
Chenopodium
i . Nachtrag.

Linn .

Gänsefuß

s. Lexievn und

Charakter
der Gattung:
Ein fünftheiliger Kelch, keine Eorolle. FünfStaubfaden , im Fruchtboden eingefügt. Zwei einfache Grift
fei oder ein Griffel mit zwei Narben . Ein kreisrunder
linsenförmiger Saame , im verschlossenen Kelche.
Iänn . Syst. Pentandria Digynia .
deen. )

( Familie der Chenopo¬

I . Folia plana . Die Blatter flach,
a. angulata , eckig.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lerieon und
1. Nachtrage beschriebenen Arten : Chenopodium al¬
bum L ., Ch. ambrosioidesL . , Ch. anthelminthicum

Chenopodium.
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L ., Ch. Atriplicis L . , Ch. Bonus Henricus L. , C!i.
BotrysL . , Ch. foetidum Schrad. , Ch. glaucum L,
Ch. graveolens YVilld. , Ch. hybridum L . , Ch. rmcronatum Th. , Ch. multifidum L. , Ch. murale L.,
punctulatumScop . , Ch. Quinoa W. , Oh. serotinum L.,
Ch. triandrumForfi . , Ch. urbicum L. und folgende:
1. Chenopodium triangulare Rob . Brown. Dreieckiger

Gänsefuß.
Dic Blätter dreieckig, ganzrandig, die Lappen hin¬
ten abgestutzt; die obern länglich- lanzettförmig. Die
Blumen bilden Winkel- und gipselftändige, blattlose
Aehren, welche kürzer als die Blätter sind. Der Kelch
fünsspaltig und enthält nur einen Staubfaden.
Vaterland : Neu - Holland. © ?
2. Chenopodium

melanospermum

Wallroth.

Ch. urbicum Smith ( nonLinn . ) .
Ch. chrylomelanospermum Balbis.
Die Blatter dreieckig, die Ecken an der Basis fast

gezähnt. Die Blumen in blattlosen, unterbrochenen,
winkelsiandigen Aehren, welche kürzer als die Blatter
sind. Die Saamen scharf.
Vaterland : England und Deutschland.
3. Chenopodium subspicatum Nuttal . Fast ährenförmiger Gänsefuß.

Die Blatter spieß- eyförmig, gespitzt, mit zwei
Zähnen versehen, die obersten lanzettförmig. DieBlumen geknault , die Knaule fast ahrenförmig stehend,
blattlos.
Vaterland : Nordamerika, am Missouri. © ?

4. Chenopodium erosum R. Brown Ausgebissencr
Gänsefuß.
Die Blatter dreieckig- eyförmig, fast herzförmig,
langgcspitzt, mit Pulver bestkeut, ausgebissen-buchtig,
die Zahne stumpf. Die Blumen geknault, die Knaule

Chenopodium .

50g

viclblumlg und bilden Lehren, die miHBlättern besetzt
sind.
Vaterland: Neu- Holland.
5. Chenopodium opuli folium Schrad. Ch. carthaginenfe
Zucc . , Hörnern. , Ch. microspermurn Wahr . , Ch.
concatenatum Thuill. s. Ch. rhombifolium 1. Nach¬

trag K. 2. S . 216.

6. Chenopodium ficifolium Smith . Feigenblättriger
Gänsefuß.
Ch. viride Curtis FI. Lond. 2. t. 16. (non Linn .)
Ch. serotinum Huds. ( non Linn .)

Der Stengel krautartig, glatt , grün. Die Blät¬

ter spießförmig
- buchtig, ausgebissen, hinten ganz, die

länglich, ganzrandig. Die Saamen punktirt.
Diese Art unterscheidet sich von Ch. album L. durch
die grüne Farbe, durch einen niedrigern Stengel und
durch spießförmige
, mehr buchtige Blätter.
Vaterland : Europa auf Schutthaufen. O

obern

7. Chenopodium petiolare H. et B. Qui
sefuß.

toi

scher

Gän¬

Ch. soliis rhombeis superioribus subhastatis in¬
tegerrimis apice mucronatis trinerviis glaucescentibus , paniculis in apice ramorum congdtis . Humb.
et ßonpl . Nov. Gen. et Spec. pl. 2. p. 155. Kunth
Synops.

Der Stengel aufrecht, Ungefähr 1 Fuß hoch, ästig,
wie die Aeste rundlich, gefurcht, graulich- oder meer¬

grün. Die Blätter gestielt, rautenförmig, eckig,
stumpf, mit einem kurzen Mucrone versehen, gan'zrandig, dreirippig, glatt , graulich- grün» 7 —8 Lini¬
en lang, die obern kleiner als die untern , eyrund, fast
spießförmig, die Blattstiele rinnenförmig, so lang als
die Blatter . Die Blumen geknault , festsitzend
; sie
bilden einfache
, blattlose, Winkel
- und gipfelstandige
Rispen. Der Kelch fünfeckig
, glatt , fünfteilig , mit
eyförmigen, am Rande fast durchscheinenden Einschult-
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ten ; fünf Staubfäden
knoten.
Vaterland

und ein niedergedrückter Frucht --

das Reich Quito .

:

©

Diese Art ist mitChen . album nahe verwandt . —

b. Folia plana integerrima.
Die Blätter

flach , ganzrandig.

Hierher gehören die im Lexicon und i . Nachtrage
acuminatum
Chenopodium
Arten :
aufgeführten
Ch.

Will «!. , Ch. ariftatum L . , Ch. lanceolatum W . ,
laterale Ait . , Ch. polyspermum L. und folgende:

g. Chenopodium patulum Roth . Ausgebreiteter Gän¬
sefuß.
Die Blatter umgekehrteyrund - keilförmig , fast ganz¬
randig , stumpf , unten mehlig - graulich , die Blumen
gestielt , in Afterdolden gesammelt , welche Winkel - und
gipfelsiandige Rispen bilden , deren Aeste sich ausbrei¬
ten , und fast doldentraubig stehen.
Vaterland

:

Ostindien.

g. Chenopodium pumilio R. Brown Prodr.
Die Blätter umgekehrt - eyförmig , ganzrandig , fast
so lang als die Stiele . Die Blumen geftiault , die
Knaule winkelständig , wenigblumig , die Kelchtheile
gekielt , mit zarten Borsten besetzt.
Vaterland : Neu - Holland , in der Nähe des
' Meeres.
ro . Chenopodium
Gänsefuß.

aculisolium

Kitaibel . Spitzblättn 'gev

Ch. foliis ovatis integerrimis acutis , caule erecto,
racemis spicatis . Kitaib . ap. Schult . FI. austr. 2. ed.
N . 1049.
Der Stengel wird 1 — 2*Fuß hoch , ist krautartrg,
ausrecht . Die Blatter epsörmig , ganzrandig , gespitzt.

Chenopodium
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Die Blumen tu Trauben gesammelt ,
bilden und fast blattrig sind.
Vaterland :

welche Aehren

Ungarn , an gebauten Orten .

11. Chenopoäium nitidum
Salsola nitida Clark.

Spr ,

Q

Glänzender Gänsefuß.

Der Stengel strauchartig , ästig . Die Blätter eyförmig , ganzrandig , glatt , stumpf . Die Blumen
winkelstandig , meist zu dreien beisammen . Diese Art
bedarf einer genauern Untersuchung und Bestimmung.
Vaterland

:

»2 . Chenopoäium
Gänsefuß.

Aegypten .

h

virgatum

Thunb .

Ruthenförmigrr

Der Stengel strauchartig , ästig , ruthenförmig . Die
Blätter linienförmig , ganzrandig , mit zartem Pulver
bestreut . Die Blumen geknault , winkelständig.
Vaterland

:

das östliche Japan ,

h

iZ . Chenopoäium
sericeum
Spr . ist Salsola diffusa
Thunb . , S. sericea Ait . , S. canescens Pers. , Kochia
sericea Schrad . s. Chenolea diffusa Lexicon B . 3.
S . Z2 .
II . Folia teretiuscula.
Die Blätter
schig.

rundlich , mehr oder weniger flei¬

Zu dieser Abtheilung gehört : Chenopodium
ritimum L . s. Lexicon und folgende Arten:
»/j. Chenopoäium
triger Gänsefuß.

parvis olium

Ch . fruticosum

R . et 8 oh .

ma¬

Kleinblät¬

M . a Bieberst . FJ. Taur . Caucaf . 1.

p . 181.
Ch . micröphyllum
Suaeda microphylla

M . a Bieb . Sttppl . p . 175.
Fall .

111 uffr .

5. t . 44.

Chenopodiura.
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, sehr ästig, ausgebreitet.
Der Stengel strauchartig
Die Blätter länglich, fast wal'zenrund, stumpf, flei¬
schig. Die Blumen stehen meist zu dreien beisammen.
, tz
Vaterland: der Kaukasus
,5. Chenopodium aufirale R. Brown I. c.
, ästig, glatt. Die
Der Stengel fast krautartig
, an der Basis fast verdünnt.
Blätter halbcplindrisch
, in blätterigen Aehren, welche
Die Blumen geknault
Rispen bilden, die Knaulez —gblumig.
Vaterland: Neu - Holland, die Insel van Die¬
men. O?
16. Chenopodium americanum Spr.
Gänsefuß.

Amerikanischer

SaU'ola salsa Pursh FI. Amer. Nutt . ( nonLinn .)
Sais, depressa Pursh 1. c.
, fast ausgebreitetDer Stengel krautanig, ausrecht

. Die Blätter linienförmig-"rundlich,
weitschweisig
. Die Blumen zu dreien, winverlängert, graugrün
, eingriffelig.
, dreifädig
kelständig
Vaterland: Nordamerika.
,7 . Chenopodium hortense R. et Sch. Garten - Gän¬

sefuß.

Ch. foliis linearibus farinosis , calycibus fructus

carnosis divergentibus , stigmatibus triplicibus Roem.

et Schult . 1. c. VI. p. 263.
Suaeda hortensis Forslu

Sais, divergens Poir.Enc. me'tb* 7. p. 299.
Ein sehr ästiger Strauch, 2 Fuß hoch, mit linien, mehligen, welkenden
förmigen, fast walzenrunden
, winkelständigen Blumen,
Blattern, und gcknaulten
"e fleischig und ausgesperrt sind.
deren Fruchtkelch
, in Gärten.
Vaterland: Aegypten
rg. Chenopodium] seligerum Decand . - Borstentragender Gänsefuß.
8al>
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Salsola sativa Cavan.
Sais, fetifera Lagasc.

Der Stengel fast eckig, krautartig , glatt. Die
, Blätter walzenrund, fleischig, an der Spitze mit einer
langen, grannenartigen Borste versehen, in den Win¬
keln wollig. Die Blumen winkelständig
, zweigriffelig.
Vaterland : Frankreich. ©
19. Chenopodium villosum Spr.

s-fuß.

Weichhaariger Gan¬

Ch. crasfifolium M. a Bieberst.

Der Stengel ziemlich hoch, ästig. Die Blätter
länglich- walzenrund, stumpf, mit grauen Zottenhaarenbekleidet. Die Blumen stehen zu dreien beisammen»
Vaterland : der Kaukasus.
20. Chenopodium crassifolium
Dickblattriger Gänsefuß.

Desfont . Hort , Paris.

Cocliliospermum Cavanillefii Lagasca.

Der Stengel krautartig, ästig, mehr oder weniger
röthlich. Die Blätter dick, länglich- walzenrund, hö¬
ckerig, stumpf, grau- oder meergrün. Die Blumen
winkelständig, zu dreien beisammen, fast dreigriffelig.
Vaterland : Spanien. © ?
21. Chenopodium Clemente Spr .

sefuß.

Spanischer Gän¬

Cochliospermum Clemente Lagasc.

Die Blätter des krautartigen Stengels walzenrund,
blasig- blätterig, begrannt, in Winkeln nackt. Die Blu¬
men gdknault, die Kelche blasig- blätterig.
Vaterland t Spanien. Q ?
Hustn

r:

Die Gansefußarten haben wenig Anspruch auf
Schönheit und werden daher nur in botanischen Gärten

Dietr. Lex. S. Nachtr
, H. Bd,

Kk

Chenopodiwn.

514

gezogen . Die Sträuche ., ^ z. B . N . 7k , 12 und 17
überwintert man in Gewächshäusern ; die übrigen ge¬
deihen im freien Lande. Den Saamen von denen , die
in wärmern Ländern einheimisch sind , säet man ins
Mistbeet oder auf den Umschlag desselben, und setzt her¬
nach die Pflanzen einzeln an den Ort ihrer Bestimmung.
Synonymen:
Chenopodiurn
— altiffimum M . a Bieb.

f. Salsola altiftima Lexic.

— baccatum Labili, s. Rhagodia Billarderii.
Lejeune

ist Chenopodium

murale

_

blitoides
Lexic.

—

carinatum

—

earthagenense Zucc . ist Cnenop . rhombisoliutn
Lexic.
s. Amaranthus gracilis.
caudatum

_
—
—
—

R. Er.

ist Salsola carinata Lexic.

chrvsomelanospermum Halb. f. Chenopod . melanofpermum N . 2.
concatenatum . Thuill . ist Chenopod . rhombi¬
solium Lexic.
crasfifolium Horn . ist Chenop . rubrnm Lexic.

— villosum N . ig.
IH. a ß . s.
—
_
—• flavescens R. et Sch. ist Salsola flavescens Lex.
fruticosum M . a B. s. Chenopod . parvisolium
_
N . -4-

—

ouineei.se Jacq. ist Chonop. murale Lexic.

—

— graveolens s. i . Nach«
incisum Poir . —
trag.
leiospermum Dec . ist — album Lexic.
Hörnern, ist Chenop . polyfpermarginatum
mum Lexic.

.
—
—
—
—

microphyllum Spr. ist Atriplex microphylla.
M . a B. s. Chenopod . parvifolium
—
N . i 4-

Cherleriar
Chenopodium oliduru Smith
varla Lexic.

5l5

ist Chenopodiüm Vul-

— Payco Molin. ist Chenop. multifidam.
— radiatum Sclirad. s. Salsola radiata Desf.
— salsum R. et Sch. ist — salsa
—
— sericeum Spr.
— — diffusa Tli . [Kochia
sericea Sclirad.

— suffruticosum W . s. I. Nachtr. ist Chenop. smhrofioide! Lexic. var. ?
— trigynum R. et Sch. ist Salsola trigyna Lexic.
— urbicum Sm. ist Chenopod. mucronatum.
— villosum Lam. — Salsola profirata.

— viride

var . ?

L. W.

s. Settc. ist Chenopod. album

— viride Curt. f. . Chenop. sicifolium N . 6.
Cherina Caffel s. Anhang zum letzten Bande.

Cherleria

Linn. Cherlerie
; s. LexiconB . Z. S . 45.

Charakter
der Gattung:
Ein sünfblattriger oder fünftheiliger Kelch; fünf
kleine, ausgeraubete Corollenblätter
; zehn Staubfä¬

den; drei Griffel. Eine dreifächerige
, dreiklappiae
Kapsel.

Linn. Syst. Decandria Trigynia. ( Familie der Sielten»
gewächse, Caryophylleac. )
1 . Cherleria

ßellata

Clark

.

Sternförmige

Cherlerie.

Die Stengel dickknieartig gebogen, sehr ästig.
Die Blätter sehr gehäuft, dreiseitig, stumpf
, an den
Spitzen der Aeste^sternförmig stehend
. Die Blumen
gipfelstandig
, gestielt, die Stiele mit kurzen, scharfen
Borsten besetzt
. Der Kelch fünftheilig.
Vaterland : der Parnassus. 2s. ?
2 . Cherleria

octandra

Lieber

.

Achtmannige

Kk s

Cherlerie.

Chilmoria.
Die Blätter d«S Stengels etwas flach, ausgehöhlt,
an der Rückseite drcirippig. Die Blumen ansitzend;
sie haben einen viertheiligen Kelch und acht Staub¬
faden.
Vaterland : Syrien in Aleppo.
In milden Klimaten, z. B . im mittlern und südli¬
chen Deutschland gedeihen beide Arten im freien Lande.

Cherleria i'edoides Forsh. ( non Linn .) ist Arenaria
procumbens Vahl.
Chiliotricum amelloideum Gast*, ist Amellus diffusus
Forst.
Chiiianthus Burch. ist Scoparia arborea Linn . Suppl.
f. Lcxic. B . 9. S . 6. Callicarpa paniculata L.am.
Ghilmoria

'

Hamilton . Chilmorie.

Character genericus:
. Cal. bidpalus. Petala 8 , cum
polygami
Flofes
squamis totidem alternantia . Stamina 5 —-ig.
Stigma peltatum selTilc. Bacca lignosa unilocu*
laris polysperma. Sylt. Veg. ed. Spreng. 2. p. 27g.
Decandria Monogynia,

Die Geschlechter sind getrennt auf verschiedenen
Stämmen. Die Zwittcrblume hat einen fünsiheiligcn
oder fünsblattrigen Kelch, fünf Corollcnblatter, die mit
. Z — iZ «Ltaubfaden;
den Nectarschuvyen wechseln
, aufsitzende Narbe. Die Beere ist
eine schildförmige
holzig, einfächerig, vielsaamig.
Chilmoria doclecanära Hamilt . Ostindische Chil¬
morie.
Die Blatter länglich, aanzrandig. Die Blumen
stehen einzeln und haben 12 Staubfaden.
Vaterland : Ostindien. H?
2. Chihnoria pentandra Hamilt . Fünffadige Chil¬
morie.

Chilodia.
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Die Blatter länglich , sagezähnig , die Blumen
zeln , mit fünf Staubfäden versehen»
Vaterland : Malabar.

ein¬

Beide Arten kommen aus warmen Landern und
verlangen in unsern Garten eine Stelle im Treibhause,
wenigstens in der zweiten Abtheilung desselben. Den
Saamen säet man in Blumentöpfe , welche mit guter,
lockerer Erde gefüllt sind und stellt diese ins warme
Beet.

Chilochloa P. Beauv. ist Phleum L.
.Chilodia

Roh. Erown . Ehilodie.

Character genericus :
Cal. bilabiatus , bibracfeatns , tubo striato; labio
superiore integro intus costa transversa ; infe¬
riore semibifido. Corolla ringens, galea breviore
integra , labii inferioris lacinia media maiore biloba. Antherae muticae , basi bipartitae. Roh.
Jlrown Prodr. FI. Nov. Holland.
Linn . Sjst. Didynamia Gymnolpermia . ( Familie der
Labiaten . )

Der Kelch zweilippig , von zwei Brachen unterstützt
und hat eine gestreifte Röhre ; die Oberlippe desselben
ist ungethcilt , inwendig mit Querrippen
versehen,
die Unterlippe halb gespalten . Die Corolle rachenförrnig ; der Helm h Oberlippe ) kurz , ungethcilt , die
Unterlippe dreilappig ; der mittlere Lappe » größer als
die Seitenlappen , gespalten - zweilappig . Die Ande¬
ren » »bewehrt , an der Basis zweitheilig.
r . Chilodia scutel {arioides R . Erown .
tige Ehilodie.

Helmkrautar-

Ein kleiner Strauch , der in Hinsicht auf Wuchs
und Anstand den Spornbeuteln (Prostantherae ) gleicht;
Die Blätter linicnförmig , ganzrandig . Die Blumen
einzeln , winkelsta' ndig.
Vaterland : Neu - Holland , h Kultur : leichte,
lockere Erde und Durchwinterung im Glashause . Fort-

5iS

Chiloglottis.

Pflanzung und Vermehrung : durch die Aussaat drS
Saamens , auch urch Stecklinge , in temperirten Mist»
dreien.

Cliiloxlottis

Rob. Brown .

Chiloglottis.

Cbaracter genericiis:
Feriantbiurn bilabiatum , foliolis lateralibus ex¬
terioribus canaliculatis apice teretibus , labello
suppositis. Labellum unguiculatum , disco laminae
glanduloso basique. Appendiculo lingulato . Co¬
lumna apice bifido. Anthera terminalis , persiltens,
loculis approximatis . Blassae pollinis in singulo lo¬
culo binae compressae pulvereae . R. Brown Prodr.

FI. Nov. Holland.

Syft. Linn . Gynandri * Monandria . (Familie der Orchi¬
deen. )

Die Blumendecke ( äußere Hülle , Kelch Sw. , Corolle
Willd . ) ist zweilippig ; die äußern , seirenständigen
Blättchen rinnenfürmig , an der Spitze walzenrund,
schmal . Die Lippe herzförmig , ungetheilt , drüsig , an
der Basis mit einer Drüse versehen .
Das Befruchtungssäulchcn hat am Grunde zwei scitcnständige Fort¬
sätze und ist an der Spitze gespalten , zweilappig ; das
obere Hüllblatt über das Saulchen gebogen und bildet
ein Gewölbe .
Die Anthere gipfelständig , bleibend,
die Pollenmassen zusammengedrückt.
i . Chiloglottis diphylla
Chiloglottis . .

R . Brown

1. c.

Zweiblättrige

Eine krautartige , glatte Pflanze , mit einzelner,
nackter Zwiebel und aufsteigendem Stocke .
An der
Wurzel stehen zwei gedrängte , eysörmige , vielrippige
Blätter , die an der Basis schmal und von trockenen
Scheiden umschlossen sind . Der Schaft einblumig , in
der Mitte mit einem Deckblättchen versehen , die Co¬
rolle gelbroth.
Vaterland : Neu - Holland . , 2s. Kultur : leichte
Erde und Durchwinterung
in der zweiten Abtheilung
eines T reibauses v.der im Glashause.

Lhimapliila .

Chimonanthus .
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Chimaphila
Pursh , Pyrola Linn.
Diese Gattung unterscheidet sich von Pyrola Linn.
nur durch die auf dem Fruchtboden sitzende', gleichfalls
fünflappige kreisförmige Narbe , durch die an der Spitze
aufspringende Kapsel , welche bei jener an den Ecken
seitlich sich öffnet , und durch andre sehr geringe Merk¬
male.
«. Chimaphila maculata Pursh
ist Pyrola maculata
Linn . s. Lexikon B . 7. S . 674.
Vaterland : Nordamerika .
Kultur : freies
Land.
2 . Chimaphila umhellata Nuttal . ist Pyrola umbellatajLinn . f. Lexikon B . 7. S . 675.
Ch . coryinbola Pursh Fl , Amer . septent.
Die Blatter fpakelj - lanzettförmig , gespitzt , sägezähnig , die Blumen doldenartig stehend.
Vaterland
Z. Chimaphila

:

Europa , Asien undjjNordamerika .

2s

IMenziesii Spr.

Pyrola IMenziesii Roh , Rxown,
Die Blätter lanzettförmig , langgespitzt , lederartig,
am Rande sageartig - gezähnelt , unten gefärbt . Die
Blumenstiele zweiblumig , dünn , die Bracteen rundlich.
Der . Kclch hat fünf gespitzte Einschnitte . Die Staub¬
fäden in der Mitte mit Barthaaren besetzt. Der Grif¬
fel verlängert , wodurch diese Art von dem GattungScharakter abweicht . Ueberhaupt konnte Chimaphila
mit Pyrola füglich verbunden bleiben und die ihr zu¬
gezahlten Arten in einer Abtheilung aufgestellt werden,
aber manche Botaniker suchen nun einmal ihre größten
Verdienste um die Wissenschaft in der Aufstellung neu¬
er Gattungen und Arten . —
Die menziesische Chimaphile kommt aus Nordame¬
rika und gedeiht in unsern Gärten unfehlbar im freien
Lande.
Chimonanthus

LincUey,

Cliiococca.

5*o

Character genericus:
Perianthium imbricatum coloratum . Stamina
duplici serie , externa perfecta basi connata. Caryopses paucae. Syst. Veg. ed . Spr. 2. p. 474. Icosandria ( Decandria ) Polygynia . (Familie der Urti«

ceen.)
Diese Gattung unterscheidet sich von Calycanthus
am meisten durch die Staubfaden , welche nur 2, bei
jener 4 Reihen bilden, und wovon die äußern vollkom¬
menverwachsensind
, und durch weniger, meist nur zwei
Sacunen, die, wie bei Calycanthus, von dem beerarligen, hernach trockenen Kelche umgeben sind.
L. Chimonanthus fragrans Lindley. Wohlriechender
Chimonanthus ist Calycanthus praecox Linn , s.
Lexieon-l . und 2. Auflage Beschreibung und Kultur.
Chimonanthus fragrans

ß.

grandidora

Lindley

in the botan. regilter ist eine Varietät mit großem
Blumen, die, wie jene, zur Verschönerung unserer
Gärten benutzt wird. Die Blumenblätter Hellgelb, die
innern mit rothen Adern versehen, die Staubfäden in
zwei Reihen7 Zwei Fruchtknoten mit fadenförmigen
Griffeln gekrönt.
Herr Lindley hat von allen Theilen, wodurch sich die
Gattung Chimohant 'nu, von Calycanthus unterschei¬
det , eine treffliche Abbildung geliefert, und bemerkt,
daß noch einige Arten sich finden, welche man frü¬
her unter Calycanthus praecox vereinigt habe, die
aber noch einer nähern Untersuchung bedürfen.
Chiococca

Linn. s. LexiconB . Z. S . 45.

Charakter der Gattung:
Ein napf- oder krugfürmiger, fünfzahniger Kelch.
Eine trichterförmige Corolle, deren Rand fünsspaltig
und der Schlund mit Barthaaren besetzt ist. Fünf ein¬
geschlossene Staubfäden.
Eine ungetheilte Narbe.
Eine beerartige, zweiknöpsige
, zweisaamige Stein«
frucht.
Lina. Syst. Pentandria Monogynia. ( Familie der Rubiaceen.)

Chiocöcca.
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1. Chiococca anguisuga Mart.
Cli. paniculata Iloffmannsegg.
Die Blätter eysörmig , langgespitzt , glatt . Die
Blumen in Trauben gesammelt , welche winkelständige,
beblätterte Rispen bilden.
Vaterland

:

Brasilien .

1)

Außer den bekannten , und im Lericon
Arten : Chiococca barbala Forst , und Chbeschriebenen
.,'racemosa
Linn . hatSprengel
noch folgende hierher gezogen , wel¬
che ich unter Coffea ausgenommen habe . S . Lexicon.

2. Chiococca sambucina Spr.
lortt . Lexicon B . Z.

s. Coffea sambucina

Die Blatter länglich - lanzettförmig , an der Basis
verdünnt , fast häutig . Die Blumen bilden gipfelständige , vielblumige rispenartige Doldentrauben , ohne
Bracteen . ' Der Griffel lang , über die Corolle hervor¬
ragend.
Vaterland :

die FreundschaftS - Inseln .

%

g. Chiococca opulina Spr. Coffea opulina Forst. Willd.
s. Lexic. B . Z. S . 231.
Die Blätter länglich , an beiden Enden verdünnt,
fast häutig . Die Blumen in gipfelständigen , vielblu¬
migen , rispcnsörmigen Asterdolden , deren Aeste mit
rundlichen , trockenen Bracteen beseht sind.
Vaterland

:

Neu - Caledonicn .

h

4. Chiococca trißora Spr . Coffaa triflora Forst. Willd.

s. LericonB . Z. S . 232.

Die Blätter ey - lanzettförmig , langgcspi 'ht . Die
Blumenstiele einbtumig , zu dreien beisammen stehend,
an den Spitzen der Aeste.
Vaterland

:

wie N . 2.

Chionanthus.

0™

K u l t ' u r:
N. i . stellt man ins Treibhaus , die übrigen,in!fdie
zweite Abtheilung desselben oder ins Glashaus . Fort¬
pflanzung und Vermehrung durch Saamen und Steck¬
linge, in warmen Beeten. Die Saamen säet man in
Blumentöpfe und bringt diese ins warme Beet ; über
die Stecklinge werden Glasglocken gestellt.
Sy nonymen:
Chiococca
—

—

paniculata Linn . ist Psychotria alpina.

—

Hoffms.

s. Chiococca anguifuga

N . i.

Chioclecton Achar.

Chionantkius

s. Nachtrag Kryptogamie.

Linn .

Schneeblume f. Lexicon.

d er Gattr,ng:
Ein vierzähniger Kelch. Eine vierfpaltige Corolle,
mit kurzer Röhre und sehr langen schmal- linienförmigen Einschnitten. Zwei Staubfaden ( zuweilen4 ) , in
. Ein kur¬
die Corollenröhres eingefügt, eingeschlossen
zer Griffel, mit fast zweilappiger Narbe. Die Stein¬
frucht beerartig, einsaamig, die Nußschaale gestreifr.
Charakter

Linn. Syst. [Diandria Monogynia. ( Familie der Jasmineen. )

». Chionanthus virgmica Linn . Virginische Schneeblu¬

me. S . LexiconB . Z. S . 47.
Dieser Strauch wird 6 —8 auch 10 Fuß hoch und
hat dicke, steife, ausgebreitete Aeste. Die Blatter ste¬
hen einander gegenüber, sind länglich- oral , an beiden
Enden verdünnt, ganzrandig, glatt , oben dunkelgrün,
unten nackt oder fast filzig. Die Blumen bilden lockere,
glatte Rispen, die Blumenstiele dreiblurrig.
Chion, latifolia Hoi't. Kew . Catesb. Carol. 1.
t . 6g. fund Chion, angulüfolia ß. Hoit , licw . sind

Chionanthus.
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Varietäten , welche sich durch breitere oder schmälere
Blätter unterscheiden.
• Vaterland: Nordamerika, ,'Virginien und Carolina. t ) Blühzeit: Jun . und Julius.
S. Chionanthus pubescens Hurnb. etBonpl. Kuntli Synops. 2. p. 301. Filzige Schneeblume.
Ein Baum , mit ausgebreiteten Aesten. Die Blatter stehen einander gegenüber, sind elliptisch- länglich,
ganzrandig, etwas stumpf, lederartig, unten mit wei¬
chem Filze bekleidet
. Die Blumen in gipfelstandigen,
dreitheili'gen abgekürzten Rispen, die mehr oder we¬
niger mit Zotterihaarcn besetzt sind. Die Blumenstiele
dreiblumig- Die Corollen roth, mit schmalen, liniensörmigen Einschnitten versehen.
Diese Art unterscheidet sich von der vorigen, der sie
gleicht, durch einen höhern baumartigen Wuchs, durch
die Villosität der Blätter und Blumenrispen, und durch
rothe Corollen, die bei jener bekanntlich schneeweiß sind.
Vaterland : Südamerika, Neu - Granada. Blühzcit:, Oktober.
Z. Chionanthus axillaris Hob. Brown. Winkelblüthl
'ge
Schneeblume.
Ein Baum , dessen sAestchen oben zusammengedrückt
sind. Die Blatter stehen einander gegenüber, sind
länglich- elliptisch, gespitzt. Die Blumen bilden sehr
kurze, winkelftändige Trauben.
Vaterland : Neu - Holland.
4- Chionanthus dichotoma Roxburgh. Gabelastige
Schneeblume.
Ein Strauch , mit zweitheili
'g- gabelförmigen Aesten.
Die Blätter stehen einander gegenüber, sind gestielt,
keilförmig, fast lederartig, zurückgeschlagen
, glatt.
Die Blumen in winkelständigen Trauben, welche kür¬
zer als die Blatter sind. Die Blumenstielchen dreiblumig.

Vaterland
: Coromandel
. h

Chionanthus.
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5. Chionanthus ramißora IloxL. Astständige Schaetblume.
, sind gestielt,
Die Blatter stehen einander gegenüber
, glatt. Die
, gespitzt, ganzrandig
breit- lanzettförmig
Blumen in winkelstandigen Rispen, welche über die
Blätter hervorragen.
Vaterland: die moluckischen Inseln. t>

'ge
6. ChionanthusJmilacifolia Wallich. Smilapblattri
Schneeblumc.
, mit viereckigen Aesten. Die
Ein Schlingstrauch
, sind gestielt, läng¬
Blätter stehen einander gegenüber
. Die
, graulich, blasig, dreirippig
lich, langgespitzt
, winket- und gipfelBlumen bilden pyramidenförmige
ständige Rispen.
Diese Art bedarf noch einer genauen Untersuchung
, vielleicht gehört sie einer andern Gat¬
und Bestimmung
tung an.
. 7)
Vaterland: Ostindien
I 11 I tut:
N. 2, 4, 5 und6 stellt man ins Treibhaus, N . Z.

nimmt mit Durchwinterung im Glashausc vorlieb. Sie
, der ungefähr%
lieben eine gute, lockere Dammcrde
verbesserter Lehmen hinzugesetzt wird. Die Fortpflan¬
zung und Vermehrung geschieht durch die Aussaat des
. Die Saamen legt
Saamcns und durch Stecklinge
man in einem Topfe ringsum am Rande desselben in
gute Erde und stellt den^Topf, nach geschehener Aus¬
saat, ins warme Beet. Auf gleiche Weise wollen auch
die Stecklinge behandelt seyn. Die hierzu bestimmten
Zweige werden da, wo ein Blattcrpaar steht und sich
ein Knoten gebildet hat, dicht unter demselben queer
durchgeschnitten und in die Erde gesteckt.

Synonymen:
dhionanthus
—

angusiifolia Ait .

f. Chionanthus virginica N. 1.

Chironia .'
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Chionänthns compacta 8tv- s. Lexic . ijt Linociera’
compacta It. Br.
— latifolia Ait. s. Chionanth. virginica N. 1.
•— tetrandra VahI s. Mayepea guianensis.
— zeylonica Linn . s. Lexicon ist Linociera pur¬
purea ?
Chiranthodendrum Larreat Sesse ist CheiroRemon
platanoides H. et B. s. 1. Nachtrag B . 2. S . 211.
Chironia

Linn .

Chironie s. Lcxicon und I . Nach¬

trag.
Charakter
der Gattung:
Der Kelch fünftheilig , nach der Blühzcit mehr ober
weniger aufschwellend . Die Corolle tcller - oder radförmig , fünflappig . Fünf Staubfaden , mit länglichen
Antheren , die anfänglich gegen einander geneigt , dann
spiralförmig gedreht sind. Ein niedergebogener Griffel,
mit kopffürmiger Narbe . Eine ovale , zweifächerige,
vielsaamige Kapsel , mit eingebogenen Klappen.
Linn . Syst. Pentandria Monogynia. ( Familie dev Eentianecn. )
Im ersten Nachtrage B . 2. S . 219 . habe ich schon
bemerkt , daß diese Gattung den Namen eines alten grie¬
chischen Arztes Chiron verewigt.
L Fruticosae .

Strauchartige

*. Chironia frutescens Linn .

Chironien.

s. Lexicon.

Der Stengel
strauchartig , ästig , aufrecht . Die
Blatter stehen einander gegenüber , sind lanzettförmig,
stumpf , an der Basis verdünnt , wie die Aeste mehr
oder weniger zottig - filzig . Die Blumen gipfelständig,
doldentraubenartig . Der Kelch glockenförmig , mir
stumpfen Einschnitten versehen .
Die Corolle groß,
schön rosen- oder purpurroth.
Von dieser schönen Art kennen wir einige Varietä¬
ten , welche durch die Größe und Verästung des Sten¬
gels , durch breite oder schmälere Blatter und durch die

Chironia.
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Villositat der Blatter und Aeste sich unterscheiden.
Wahrscheinlich gehört auch Chironia decussata Venten.

B. 2. S. 21y. als
s. 1. Nachtrag
Vaterland : das

2. Chironia

haccifera

östliche

Varietät

hierher.

Afrika, tz

. B. Z. S . 52.
Linn. s. Leric

Ein Strauch, mit viereckigem Stamme und ruthenförmigen Aesten. Die Blätter stehen einander gegen¬

über, sind ungestielt, linien - lanzettförmig, ganzran. Die Blumen
dig , glatt , am Rande zurückgerollt
, die
. Der Kelch angeschwollen
einzeln, gipselstandig
, beerartig. Die Corollen gelb.
Frucht umschließend
Vaterland: das Kap der guten Hoffnung. 1j

5. Chironia tetragona Linn. s. LexicoitB . Z. S . 53.
Dieser Strauch ist durchaus glatt , ^sehr ästig und
, aufrechte Aeste. Die Blatter stehen ein¬
hat viereckige
ander gegenüber, ohne Stiele , sind eyförmig, etwas
stumpf, dreirippig. Die Blumen einzeln, gipfelständig. Der Kelch hat etwas stumpfe, kielförmige Ein¬
schnitte. Die Corolle gelb, dreimal länger ^als der
Kelch.
Vaterland: das Kap d. g. Hoffn, tj
4. Chironia linoidcs Linn. Der Stengel ästig, auf¬
recht, unten holzig, strauchartig, oben krautartig.
Uebrigens s. die Beschreibung dieser- Art im ersten
Nachtrage B. c. S . 220. N. 4,
II. Herbaceae. Krautartige Chironien.

Zu dieser Abtheilung gehören die imLexicon beschrie
benen Arten : Chironia lychnoides , mit purpur¬
rothen Corollen, (Ch. melampyrifolia Larn., als Va¬
rietät ) Chiron, nudicaulis L., Ch. chilenfis Willcl.,
wozu Gentiana peruviana Lam. gehört, und Ch. jafininoides Linn. Die letztere scheint in unsern Gärten
. noch wenig bekannt zu seyn.

Chironia.
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Die Kultur der Chironien
, in Hinsicht ihrer Standörter, Fortpflanzung und Vermehrung
, habe ich im
Lexicon angegeben.
Chironia

Synonymen:

— calycosa IMichx. ist Sabbatia catycofa R. Br.
— campanulata L . s. Lexic , ist Sabbatia graci¬
lis Salisb.
—
—
—
—
—
—

Centaurium
s. Erythraea ’Centaurium.
dodecandra Walt . ist Sabbatia Chloris Pers.
inaperta W . s. Lexik. ifi Exacum pusillum Cand.
lanceolata Walt . ist Sabbatia corymbosai Baldw.
litoralis 8m . ist
—'
litoralis Pries.
maritima L . f. Lexic. ist Erythraea mariti¬
ma Pers.

—
—»
—
—
—

occidentalis Cand. ist Erythraea lutea Bertol.
paniculata Michx . ist Sabbatia paniculata.
pulchella Sm . ist Erythraea ramosissima Pursh.
spicata W . s. Lexic. ist — spicata Pers.
trinervis L . f. Lexic. ist Lisianthus zeylanicus
Spr.
— uliginosa Lapevr . ist Erythraea elodes R . etSch.
Chirofiemum Cervant . f. Sprengels Gartenzeitung
35. 2. S . 122 ist Cheirosiemon platanoides H. et B.
s. 1. Nachtrag 33. 2. S . 210.
Chitonia

SeiT. Chitonie.

Character genericus:
Cal. 4 partitus . Petala orbiculata . Stigma pelta¬
tum . Capsula 4 loculatis 4 valvis alato - tetragona,

8 sperma. Syst. Veg. ed. Spreng. 2. p. i72. 0ctan-

dria Monogynia .

(Familie der Zygophylleen? )

Der Kelch viertheilig. Die Corollenblatter kreis¬
rund. 8 Staubfäden; eine schildförmige Narbe. Die
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Chloanthes.

Kapsel vierfächerig, vierklappig, geflügelt- viereckig,

achtsaamig.

Chitonia mexicanci SelT. MexicanischeChitonie.
Ein Strauch , mit ungcpaart gefiederten Blattern,
eyförmigcn Dlattchen, und cinzelnstchenden rvthenBlu¬
men. Er kommt aus Mexico und wird in unsern Gär¬
ten im Glashause überwintert.
Chitonia Donn. ifi ‘Melafioma Fothergilla Rieh.
Chlamydia Gaertn . ist Fhormium tenax s. Lexic.
und 1. Nachtrag.
Chledipola Ralin. s. Nachtrag Kryptogamie.
Chloridium Linh,hlees s. Nachtrag Kryptogamie.
Roh. Brown. EHloaritHes.
Chloanthes
Character genericus:
Cah campanulatus quinquesidus aequalis. Corolla
tubulosa , ringens. Faux ampliata. Labiüm su¬
perius bifidum ; inferius tripartitum , lobo inter¬
medio longiore. Stamina : didynama exserta.
dipyStigma bifidum , acutum. Drupa exsucca
rena. Pyrenae triloculares , loculis lateralibus
monospermis , intermedio Herili fracto. Rob,
Brown Prodr. FI. Nov. Holi. i.
Sprengel Syst. Veg. 2. p. 678. Didynamia Angiol'permia. (Familie der Viticeen. )
, fünflheiligcr, gleicher Kelch.
Ein glockenförmiger
Eine rührige, rachenlörmige Eorolle, mit erweitertem
Schlunde ; die Oberlippe ist zweispaltig, die untere
dreilappig, der mittlere Lappen länger als die seitenftandigen. Bier ungleich lange, hervorragende, frucht¬
bare Staubfaden. Ein Griffel mit gespaltener Narbe.
Eine vierfachcrige Steinfrucht. Lauer lllustr. nur.
Holland, t. 4*
1. Chloanthes Sloechadis R . Brown 1. c.
Ein Halbstrauch, mit filzigem Stengel. ^Die Blat¬
ter stehen einander gegenüber, sind liniensörmig, herablaufend, unten mit schneeweißem Filze bekleidet.
, inder Mitte
Die Blumenstiele einzeln, winkelständig
mit

Chlora.
mit Bracteen besetzt
. Der Kelch filzig, die
Corolle
ocherweiß.
Vaterland: Neu- Holland, tz
Chloanlhes glandulosa R. B.
Drüsige ChloantheS.
Der Stengel ist filzig, unten
holzig, strauchartig,
oben krautartig. Die
Blatter
stehen
einander gegen¬
über, sind linsenförmig, unten
drüsig. Die Blumen¬
stiele einzeln, winkelstandig
, einblumig, an der Basis
mit Bracteen besetzt
. Der Kelch
fast filzig.

Vaterland: Neu- Holland, tz

. Chloanthes

Chloanthes .

lavandulifolia

Lieber

.

Lavendelblattrkae

ö
Die Blätter linienförmig, fein
gekerbt, oben sehr
gerunzelt,
, unten , wie die Kelche,
Die Blumenscharfborstig
wollig.
ansitzend
.
*
Vaterland: Neu- Holland, h ?

Kultur:
N. 1 und 2 sind
Halbstrauchc, mit silziaen Sten¬
geln und Aesten, deren
Blätter einander gegen¬
über stehen.
Die Kelchei
' nschnitte
de zurückgerollt
. Sie kommen aus sind am Stan¬
Neu - Holland
und nehmen in unsern
Gärten mit Durchwintcrun»
jm Glashause vorlieb. Man
pflanzt sie in oute , lo¬
ckere Dammcrde und
vermehrt sie
SaamenS, auch durch Stecklinge.durch die Aussaat de§
Chlor» Linn . f. LexrconB . 3.
S . 5g.
Charakter
der Gattung:
Ein achttheiliger Kelch.
Eine röhrige Corolle, mit
achtlappigem Rande ; 8
Staubfaden;
eine vierspaltiqe
Narbe. Eine funffächerige
. zweiklappige
Kapsel, mit
netzförmiger Rinde. Die Saamen
an den eingeboge¬
nen Klappenrandern sitzend
t . 60. Gaertn. sein. t. . Spr. Syst. Ve?. En °I. bot.
193.
.

0

Linn. Syst, Octandria
Monogynia. (Familie der Gentraneen
.)

Dietr. Sex. 2,Rachtr. II. Bb.

Ll

Chloranthus .
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Cliloris.

Hierher gehören: Chlora imperfoliata Linn., Ch.
perfoliata L. und Cii. seisilis s. Lexicona. a. O.
Chlora dodecandra Rinn. s. Serie. , ist Sabbati»
dodecandra und Chlora quadrifolia L. s. Serie, ge¬
hört vielleicht zuCentiuna.

Chloranthus

Swartz.

Kennzeichen der Gattung,

gehört, unbChloranth.
inconspicuus s. LexiconB. Z. S . ÜI.
die zur Familie der Caprifolien

Chloranthus ferratus Roem . et Schult . Sägezäh-

Grünblume.
Nigrina lerrata Thunb , Act. upsal. 7. p. 142. t. 5.
k. i.
Der Stengel krautartig, einfach, aufrecht, glatt»
ungefähr l Fuß hoch, die Blatter stehen einander ge¬
genüber, sind gestielt, länglich- eyförmig, gespitzt,
doppelt sägezähnig, die Serraturen gespitzt, auf beiden
4 Zoll lang. Die Blumen in winSeiten glatt , 3 —
kelständigen Aehren, die mit Bracrccn besetzt sind.

nige

Vaterland : Japan . 2£ ?
Chloris Swartz s. LexiconB . Z. S. 62.
Charact. genericus:
Flosculi spicati unilaterales. Cal. subbiflorus per¬
sistens corolla brevior l'ubmuticus . Cor. £ val¬
va ins. compresso- navicularis mutica vel aristata,
alteram subreversam fovens. Cor. $ vel neu¬
tra clavata subpedicellata, mutica vel aristata.
Spreng. Syst. Yeg. 1. p. io5. Triandria Digynia.
(Familie der Gräser. )
Die Blümchen bilden einseitige Aehren. Der Kelch
(Balg ) ist zweitheilig und enthält zwei, auch mehrere
männliche und Zwitterblüthen. Die Zwitterblüthen
ungestielt, zweiklappig, davon die eine Klappe mit ei¬
ner langen Granne versehen ist; die männliche oder ge¬
schlechtslose Blüthe säst gestielt, unbewehrt oder gegrannt.

Chloris.
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I. Arisiatae. GegrannteArten.
a. Corollae ciliatae. Die Corollenklappen
gewimpert.
1.

Chloris ciliata Swartz . Gefranzte ChloriS.
Andropogon pubescens Ait. Kew . i . ed.

Die Blatter des Halms rinnenförmig, glatt,
nur die Scheiden in der Mündung mir Zottenhaaren
bekleidet. Die Lehren gefingert, fast fünfmahlig
, aus¬
recht, die Corollenklappen eysörmig, glatt , gcgrannt
und am Rande mit langen Wimperhaaren besetzt, die
Grannen doppelt langer als die Klappen.
Vaterland ; Jamaika. 4
2. Chloris polydactyla Swartz.
Andropogon polydactylum Linn . s. Lexik. I. Allst.

B . i . S . 457.

Androp . pubescens Lagasc. Cand. ( non Linn . )
Chloris elegans H. et Bonpl. Kunth Synopf. 1.
p. 227.

Die Blatter linienförmig, abgekürzt, am Rande
scharf, die Scheiden in der Mündung mit Zottenhaaren besetzt, das Blatthautchen gewimpert. Die Äehren zahlreich, dolden- büschelförmig
, schlaff. Die Corollcnklappen eyförmig, nach der Spitze zu gewimpert»
zottig, die Grannen dreimal langer als die Klappen.
Vaterland : Südamerika, Mexico. O
3. Chloris pallida Willd . Blasse Chloris f. I. Nach»

trag B . 2. S . 22g.

Andropogon provincialis Lam.
Die Blätter und Scheiden glatt. Die Lehren zahl¬
reich, büschelförmig
, aufrecht. Die Corollenklappen
länglich, ein wenig gespitzt, die der Zwitterblüthen
mit sehr kurzen, angedrückten Wimpcrhaaren besetzt.
Die Grannen viel länger als die Klappen.

Vaterland: dar südliche Frankreich. 0
Ll t

Chloris.
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4. Chloris

virgasa Swartz. Ruthenförmige Chloris f..

i . Nachtrag

B . 2. S . 225.

Chloris compressa Candolle Ilort . monspes. 1873.
p. 94Die Plattscheiden zusammengedrückt , in der Mün¬
dung behaart . Die Aehren zahlreich , büschelförmig,
aufrecht . Die Kelchklappen gegrannt , die äußern Corollenklappen der Awitterblüthcn auf dem Rücken höcke¬
rig , glatt , an der Spitze gcwimpert , die Grannen
dreimal langer als die Klappen.
Vaterland : die antillischen Inseln und Mexieo . <Z?

5. Chloris barbata Swartz ist Andropogon barbatum
Linn . s. Lericon 1. Aufl. B . r. S . 455. i . Nachtrage
83. 2. S . 222.
Die Aehren zahlreich , büschelförmig , aufrecht . Die
äußeren Corollenklappen gewimpert , die Klappen der
männlichen Blüthen gewölbt , gegrannt , die Grannen
lang , abstehend.
Vaterland : Ostindien . Q
Caraibische ChloriS»
Die Aehren zahlreich , büschelförmig stehend . Die
Kelchklappen feingespitzt . Die Corollenklappen der voll¬
kommenen Blüthen an der Basis , auf dem Rücken und
am Rande aefranzt - zottig , die äußern Klappe ^ abge¬
stutzt , die Grannen sehr kurz und gerade.
Vaterland : die caraibischen Inseln.

6. Chloris caribaea Sprengel .

Chloris incompleta Roth. Unvollständige Chloris»
Die Aehren stehen zu vieren an einer behaarten
Spindel und sind aufrecht . Die vollkommenen Blüthen
haben längliche Corollenklappen , davon die äußern ge¬
wimpert sind , die unvollkommenen abwechselnd fehlend,
oder es ist nur ein Ansatz vorhanden . Die Grannen ge¬
rade und rauh.
Vaterland : ' Ostindien.

tz. Chloris polyfiachya Roxb . Ll'elähri'ge Chloris-

Chloris.
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Die Aehren zahlreich , büschelförmig stehend . Die
Kelche fast dreibluinig . Die Klappen der vollkomme¬
nen Blüthen am Rande gewimpert , die der geschlechts¬
losen überall glatt.
Vaterland

:

Ostindien.

9 . Chloris montana Roxburgh . Berg - Chloris.
Die Aehren stehen fast zu vieren . Die Corollenklappen der Zwitterblüthen gewimpert . Die männli¬
chen Blüthen zweiklappig ; die dritte Klappe sehr kurz
oder fehlt , alle glatt , ohne Grannen.
Vaterland : Ostindien ..
,0 . Chloris

inflata

Link .

Aufgeblasene Chloris.

Die untern Blatter ( des Stengels
sind behaart
Die Aehren zahlreich , büschelförmig stehend , aufrecht.
DieKelchedreiblumig , die Blümchen (Aehrchen ) . an der
Spitze aufgeblasen , gewimpert . Die Klappen der ge¬
schlechtslosen Blüthen alle gegrannt.
Vaterland : die philippinischen Inseln.
ri . Chloris Pumilio
Rob . Brown Prodr . i . p. , Ztz.
Niedrige Chloris.
Die Aehren zu 2 — 4 beisammenstehend . Die Kelche
zweiblüthig , die Klappen langgespitzt , gegrannt , die
Corollenklappen lanzettförmig , gewimpert , mit drei
Grannen versehn , davon die seitenstandigen kürzer als
die Klappen sind ; die mittlere lang.
Vaterland : Neu - Holland,
d . Corollas rnargins nudas .
pen am Rande nackt.

Die Eorollenklap-

»2. Chloris gräcilis Durand . ( non Humb . et Boripl . )
Dünnahrige Chloris.
Die Blatter des Halms etwas stumpf , gewimpert.
Die Aehren zahlreich , quirlförmig stehend , ausgebrei¬
tet , die Klappen der vollkommenen Blüthen abgestutzt,
an der Spitze ein wenig behaart , die der geschlechtslo¬
sen Blüthen an der Basis gegrannt.
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Chloris.

»z. Chloris radiata Swartz . Gestrahlte Chloris; s. i.
Nachtrag B . 2. S . 225/
Hierzu gehören: Andropogon fasciculatum Linn.

s. Lexicon
B. 1. S.45b
. Agroftis

radiata

Linn
.und

Cynosurus scoparius Lamarck.
Der Halm zusammengedrückt
, ästig, aufrecht oder
gestreckt
, mit linicnsürmigen, flachen Blättern besetzt,
welche auswendig glatt , inwendig behaart und ander
Basis gewimpert sind. Die Scheiden, wie der Halm,
glatt , gestreift und mit einem gcfranzten Blatthäutchen
versehen. Die Lehren zahlreich, büschelförmig stehend,
aufrecht. Die Klappen der vollkommenen Blüthen lan¬
zettförmig, fast zweizähnig.
Vaterland : Ostindien und Südamerika. ©
14. Chloris ventricofa R. Brown. Bauchige Chloris.
DieAehren stehen zu Z—4 beisammen und sind aus¬
gebreitet. Die Kelche zweiblüthig, gefärbt, die Corollenklappen abgestutzt- gerundet, bauchig, scharf, die
Grannen ein wenig länger als die Klappen.
Vaterland : Neu -Holland.
»5. Chloris trtnycata R . Brown I. c. 1. p. ig6. Abge¬
stutzte Chloris.
DieAehren stehen zu 6—? beisammen, sind aus¬
gesperrt. Die Kelche zweiblüthig und haben pfriemenformige Klappen. Die Corollenklappen abgestutzt,
glatt , die Grannen doppelt langer als die Klappen.
Vaterland : Neu - Holland.
>6. Chloris divaricata R. Brown 1. c. 1. p. Ig6. Aus¬
gebreitete Chloris.
Chi. crinita Lagasc.
Die Lehren stehen zu 6—9 beisammen, fingerför¬
mig, ausgebreitet. Die Kelche zweiblumig, die Klap¬
pen psriemensörmig
, die Corollenklappen lanzettpsriemen-

Chloris.
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förmig, etwas scharf, dreigrannig; die mittlere Gran¬
ne ist lang, aber die seitenstandigen sind sehr kurz.
Vaterland : Neu - Holland und die philippinischen
Inseln.
17. Chloris dolichoßachys Lagafc . Langahn'ge Chloris.
Die Aehren zahlreich, gefingert, sehr lang, abste¬
hend, die Blümchen gestielt. . Die Corollenklappen ab¬
gestutzt, glatt , mit sehr langen Grannen versehen.

Vaterland : die philippinischen Inseln.
II. lviuticz«. Die Aehren unbewehrt, d. h. ohne
Grannen.
*8. Chloris petraea Thunb .
S . 224.

s. 1. Nachtrag B . ».

Hierher gehört : Andropogon muticum Linn.
s. Lexiconi . Auflage B . 1. S . 456. Agroliis com¬

planata Ait. Cynosurus paspaloides Vahl nnd Eustach ys Desy.

Vaterland : da« Kap der guten Hoffnung, auch

Westindien und Nordamerika. 3t

»9. Chloris dißichophylla Lagafc. Zweireihige Chlo¬
ris.
Die untern Blatter des HalmS sind säst schwerdtförmig, glatt , etwas stumpf, zweireihig, dachziegelförmig gelagert. Die Aehren zahlreich, sehr lang,
knieartig gebogen und stehen büschelförmig beisammen.
Die Kelchklappen auf dem Rücken mit sehr kurzen Gran¬
nen besetzt, die Corollenklappen länglich, yrit einem
Mucrone versehn, aber ohne Grannen, am Rande gewimpert- zottig.
Vaterland : Südamerika. 2s.
Lo. Chloris ßibmutica H. et B. Nov . Gen. et 8p. 1. p.

167. t . 50. Kunth Synopf. 1. p. 228. Mexikanische
Chloris.

Chloris.

SZ6
Eultachys
2. p. 614.

sub

mutica Roem. et Schult. Sylt. Veg.

Aus der faserigen Wurzel kommen aufrechte , ästige
'Halme , die r Fuß hoch , auch höher werden und Nasen
bilden . Die Blätter linienförmig , flach , gestreift , wie
Die Scheiden glatt , mit einem sehr kurzen ' Blatthäutchen versehen . Die Aehren ungefähr 1 V? Zoll lang
imb stehen zu 9 — 10 büschelförmig an einer glatten
Spindel . Die Aehrchen zweiblumia . Die Kelchklaptpen langgespitzt , ohne Grannen , Ale Corollenklappen
abgestutzt , mit einem kurzen Mucrone versehen , am
Rande undeutlich gewimpert.
Vaterland
bruar.

:

Mexico .

O

Blüht

daselbst im Fe¬

2, . Chloris retusa

Lagafc .

Eingedrückte Chloris.

Die Aehren gefingert , die äußern Kelchklappen ab¬
gestutzt - eingedruckt , mit einem Mucrone versehen . Die
Corollenklappen gewimpert - bärtig.
Vaterland : Buenos - Ayres.
2 «. Chloris rufcfcens

Lagafc .

Gelbrothe Chloris.

Der Halm zusammengedrückt und trägt büschel - fin¬
gerförmige Aehren , deren Kelchklappen unbewehrt und
glatt sind.
Vaterland

:

die philippinischen Inseln.

Kultur:
N . 2, 3 und 20 gedeihen im Freien . N . 19 wird
ins Treibhaus oder in die zweite Abtheilung desselben
gestellt , N - iZ ins freie Land gepflanzt oder im Glas¬
hause überwintert . Den letztem Standort fordern auch
die Arten aus Neu - Holland , wenn ihre Wurzeln perenniren . Alle zieht man aus Saamen in Mistbeeten;
die Pflänzchen werden hernach an einen , ihrem Vater¬
lande , angemessenen Ort gebracht , entweder in Töpfe
oder ins Land gepflanzt . Die perennirenden Arten ver. mehren sich bekanntlich durch Wurzeln und Spröß¬
linge.

Chlorophytum .
Chloris
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Synonymen:

— compreßa Cand. s. Chloris virgata N. 4.
— crinita Lag.
f.
— divaricata — 16.
— elegans Kunth
s. — polydactyla — 2.
— falcata Sw . ist Eleusine falcata 8pr.
— monosiachya Michx . ist Cteniumamericanrnn
Spr.
— mucronata
—
ist Eleusine mucronata.
— procumbens Durares. t|l Atheropogon procum¬
bens Jacq.
— tenella Roxb. ist Ctenium indicum Spr.
Chlorophytum

Ker . Chlorophytum.
Character genericus:
Corolla patens öpartita persistens. Filamenta fili¬
formia . Capsula triloba , lobis venosis. Spren¬
gel Sysi. Veg. 2. p. 7. Hexandria Monogynia.
(Familie der Sarmentaceen. )
Die Corolle ausgebreitet, sechStheilig
, stehen blei¬
bend. Sechs fadenförmige Staubfäden , ein Griffel.
Die Kapsel dreilappig, die Lappen geädert.

Chlorophytum laxum R. Br. Schlaffes Chloro«
phytum.
Chl. acaule , racemis raris elongatis indivisis bifidisve, pedicellis geminis solitariisve , foliis linearibus
racemum lubaecpiantibus. Ilob. BrownProdr . 1.
An der gebüfchelt- faserigen Wurzel stehen linien- '
förmige, breite, gerippte Blatter , die aanzrandig und
glatt sind. Der Blumenschaft erhebt sich unmittelbar
aus der Wurzel und tragt gestielte Blumen , welche
traubenartig stehen und deren Stielchen in der Mitte
gefiedert sind. Die Traube ist ungetheilt oder zweispal¬
tig , fast so lang als die Blatter , die Corolle sechSthei¬

lig , ausgebreitet, bleibend.
Vaterland : Neu- Hollaud. 2/.
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Chlor opliy lum.

r . Chtorophytum inomalum Ker . Ungezkertes Chlorophytum.
6b . radice fibrosa, foliis lanceolatis acuminati»
nervosis “labris subundulatis , caule ( Icapo) erecto,
floribus subracemosis brevilsime pedunculatis, caps.
trilobo -alatis.
Die Wurzel besteht aus fleischigen Fasern, die zu¬
weilen in längliche Knollen ausgehen und an den Sei¬
ten mit kleinern Fasern versehn sind. Die Blätter lan¬
zettförmig, langgespitzt, an der Basis verdünnt, ge¬
rippt - gestreift, am Rande wellenförmig, nach der
Spitze zu fast gekerbt- gekräuselt, auf der Rückseite kielförmig, ander Basis roth - bräunlich, schcidenartig sich
umfassend, 5 —7 Zoll lang, % bis 1 Zoll breit. Der
Stengel (Schaft ) kommt aus der Wurzel zwischen den
Blättern hervor, ist aufrecht, walzenrund, länger als die
Blätter , etwas rauh. Die Blumen kurzgestielt, klein,
unansehnlich und bilden eine aufrechte Endtraube, de¬
ren Stielchen am Grunde mit häutigen gespitzten Bra- geflügelt,
etecn besetzt sind. Die Kapsel dreieckig
Vaterland : Sierra Leone. 2£
Im botanischen Garten zu Eisenach steht diese Art
in der zweiten Abtheilung eines Treibhauses und blüht
im Sommer. Wegen der kleinen unansehnlichen Blu¬
men ist sie den Liebhabern schönblühcnder Gewächse
nicht zu empfehlen.

A. Chtorophytum elatum R. Brown 1, c. ist Anthericum elatum Ait. Kewens. ed. 2. v. 2. p. 26g. f.
Lexiconi . und 2. Auflage.
Phalangium elatum Bedeute liliac. 191.Mil!.Icon.
33, t. 56.
Die Wurzel gebüschell, die an derselben stehenden
Blatter lanzettförmig. Der Schaft ästig, die Blumenstielchen gehäuft.
Vaterland : da? Kap der guten Hoffnung.
4. Chtorophytum Orchidaßrum Lindley . Orchisartlgcs Chlorophytum.

Choisya.
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Die Wurzel ist faserig, die Blätter lanzettförmig.
Die Blumen gestielt, gehaust und bilden eine straffe,
traubenartige Rispe, deren Stielchen mit Bracteen be¬
setzt sind.
Vaterland : Sierra Leone. 2s.

Guttut:
N . 2 und 4 stellt man ins Treibhaus, wenigstens üt
die zweite Abtheilung desselben
. N. i und 3 nehmen mit
Durchwinterung im Glashause vorlieb. Sie lieben
gute, lockere Erde , z. B . Mistbceterde oder vegetabi¬
lische Erde, welche vor dem Gebrauche gehörig mit
Flußsand und ein wenig verbesserten Lehmen gemischt
wird. Den Saamen säet man in Töpfe und stellt diese,
nach vollendeter Aussaat, ins warmeBeet- Auch durch

Sprößlinge und Zertheilung können sie vermehrt
werden,
Choisya
Spr. )

Kunth Synops. 5. p. 326. Choisye. ( Choisia

Character genericus:
Choifia: Cal. pentapliyllus. Pet, 5. Stigma 5lohum.

Capsul. 5locularis 5 rostrata. Sprengel. Syst. Veg.
2. p. 277. Decandria Monogynia . (Familie der

Rutaceen. )
Ein fünfblattriger Kelch, der abfallt. FünfCorollenblätter, mit sehr kurzen Nageln versehen. 10 frei¬
stehende Staubfäden, mit herzförmigen
, zweifächerigen
Antheren gekrönt, die seitlich sich öffnen. Eine fünflappige Narbe. Die Kapsel eyförmig, sünffacherig,
sünfschnäbelig und hat fünf Furchen.
DieseGattung kommt^ anthoxylum sehr nahe, un¬

terscheidet sich aber durch Zwittcrblumen, durch einen
größern, abfallenden Kelch, durch to Staubfäden und
durch die Gestalt der Frucht.

Choisya ternata Humb. et Bonpl.Nov. Gen. et Spec.
pl, ed, Kunth Yi. p. 6. t. 513.

Chomelia.
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Choisia ; Frutex foliis ternatis gla«duloso -pun¬
ctatis , floribus axillaribus fasciculatis albis . Spr. 1.
C. 2 . p . 32 .2 .

Ein unbewehrter , sehr ästiger Strauch . Die Blät¬
ter stehen einander gegenüber , sind dreizählig , die
Blättchen ganzrandig , drüsig - punktirt . Die Blumen
gestielt , winkelstandig , gehäuft - büschelförmig , die
Stiele mit Bracteen besetzt. DieCorollen weiß.
Dieser Strauch kommt aus Mexico und blüht da¬
selbst im Februar . In unsern Garten steht er den Som¬
mer über im Freien , im Winter im Glashause . Man
vermehrt ihn durch die Aussaat des Saamens und durch
Stecklinge , in warmen Beeten.

Chomelia

Jacq .

s. Lexicon B . Z. S . 64.

Charakter

der

Gattung:

Ein viertheiliger Kelch , eine röhrigs Corolle , mit
vierspaltigem Rande ; vier Staubfäden und ein zwei¬
spaltiger Griffel . Eine Steinfrucht , mit zweisächerkgen , zweisaamigen Nüssen.

Qinn. L^N. retranUria iVIonoMriia
. ( Familie der Rhamneen. )
1. Chomelia spinosa Jacq . s. Lericvn a. a. O .
spinosa Farn.

Ixora

2, Chomelia verßcolor Sprengel.
Gh. ramis spinosis , spinis floriferis , foliis obovatis lucidis . Sprengel Svft. Yeg. 1. p. 410.
Hierher gehört : Scolosanthus

versicolor ValilEclog.

1. p. 11. t . 10. f. Lexicon B . 9. S . 3.
Ein Strauch , mit dornigen
eyfvrmigen , glänzenden Blättern
an der Spitze Blumen tragen.
Vaterland

:

Portorico , die Insel St . Cruz .

4. Chomelia fasciculata
öw. WiUd .

Aesten, umgekehrtund Dornen , welche

Swartz

1j

ist Ixora fasciculata

s. Lexicon SS. 5 . S . 233.

Chondrachne.

ChondriUa.'

Ein sehr ästiger, 8 — ick Fuß hoher Strauch, mit
einfachen
, runden, weißrindigen Aesten, ohne Dornen.
Die Blätter stehen einander gegenüber
, sind fast gestielt,
länglich- eyförmig, gespitzt
, ganzrandig
, glatt, geä¬
dert. Die Blumenstiele winkelständig
, fadenförmig,
L^ gblumig, ein wenig langer als die Blatter. Der
Kelch hat ungleiche
, fast spatelförmige Einschnitte
. Die
Corollenröhre fadenförmig
, ungefähr% Zoll lang, der
Rand vicrspaltig.
Vaterland: Jamaika, tz

Kultur:
Alle drei Arten kommen aus warmen Landern und
in unsern Gärten eine Stelle im Treibhause.
Man pflanzt sie in gute Erde von verfaulten Degetabifordern

lien, z.B . Baumblättern, altem Holze rc. , die vor dem
Gebrauche mit %verbessertem Lehmen und Flußsand
gemischt wird. Vermehrung und Fortpflanzung geschieht
durch die Aussaat
in warmen Beeten.des Saamens und durch Stecklinge,
Chond r sehne

R. Brown Prodr. i.

Nackte Aehrchen
, vielblumige, gebüschelte Schup¬
pen; jede Schuppe enthält nur einen Staubfaden und
«inen Stempel.

•it Chondfachne articulata R. Br. ist Restio articula¬
tus Retz s. Lexicon B . 8- S . roo.
Chondria Achar-. s. Nachtrag Kryptogamie.

LBondrilla

65.

I,!nn.

Charakter

Chondrille; f. Lexicon 35. 3»

der Gattung:

Ein doppelter Kelch, dessen innere Schuppen( Blät¬
ter) länger als die äußern sind. Ein nackter Fruchtbo¬
den. Die Blümchen alle Zwitter, zungenförmig und
bilden mehrere Reihen. Die Saamenkrone einfach
, ge¬
stielt. Der Saame weichstachelig.
lsinn . Syst. Syngenefia Aequalis. <Familie der Gewächse
mit zusammengesetzten äS(ym«n, Compositae.
)

Cliondrilla.
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1. Cliondrilla graminea M . a Bieberst. FI. taur . cauc.
2. p . 245.
Die Wurzel ästig , percnnirend , der Stengel krautartig , mehr oder weniger ästig , mit linienförmigen,
schmalen Blattern besetzt. Wächst am Kaukasus und
am caspischen Meere , im Flugsande. 2J.
2.

FI. Amer . Septent.
Chondrilla laevigata Pursh
Glatte Chondrillc.
Die ganze Pflanze ist glatt , vielstengclig. Die
Blätter linicn - lanzcttsörmig , ganzrandig . Die Blu¬
menstiele 2 — zblumig , sehr lang , fast blattlos , sinblumig.

Vaterland: Virginien. F
Kultur:

Beide Arten gedeihen in unsern Garten im freien
Saamen gezogen. N. i . liebt

Lande und werden aus
ein leichtes Erdreich.

Synonymen:
Chondrilla
— crepoides Reich , ist Chondrilla juneea L . s. Fex.
—
—
—
—
— hispida Desf.
—• Prenanthes sonchifolia.
— indica Klein
chondrilloides.
—

— paniculata Lara . —
— Prenanthes Ard . —

—
—

— pulchra Lara . —
— ruderalis Gaertn . ist

— hieracifolia
— muralis.

W.

Chondrodendron tonientosum Ruiz et Pav . ist Mcnispermum Chondrodendron Sprengel s. Epibaterium tomentosum 1. Nachtrag B . 3. S . yZs. Atheropogon hirtus Spr.
Chondrofium hirtum
Chondrophyllum Necher s. Fucu » Nachtrag Kryptagamie.

Choretrum.
Chondrus Stachh. Link
mie.

s.
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Nachtrag Kryptoga«

Chorda Lyngb. ist Scytosiphon Linn . f,
Nachtrag
Kryptogamie.
Chordaria Lini; Achar ist Scytosiphon ?
s. Nach¬
trag Kryptogamie.
Chordoflylurn Lods s. Hemantia Nachtrag
Kryptogamie.
Choretrum

Rob . Brown . EhoretrUM.

Character genericus:
Pcrianthium
quinquepartitum,coloratum,foliolis
fornicatis , carina
interiori descendente ,
calyculo minutissimo quinquedentato persidens;
munitum.
Stamina cavitate laciniarum incsusa.
Antherae
jo¬
culares 4valves . Stigma stellatum.
Brown Prodr. FI. Nov . Holland i . p.Drupa ? R.
354. Sylt.
Veg. ed. Roem . et Schult. V. p. 2.
nogynia . (Familie der Santaleen . ) Pentandrla MoEin torollonischer gefärbter, sünftheiliger
Kelch, der
auswendig an der Basis mit fünf sehr kleinen
penförmigen Blättchen versehen, also gekelcht ist. schupDie
Einschnitte oder Theile desselben sind gewölbt,
kielförmig. Fünf «Staubfäden mit vierfacherigen
, vierklappigen Antheren gekrönt, in die
Höhlung der Kelchtheile
eingeschlossen
. Eine sternförmige Narbe.
Diese Gattung ist Leptomeria sehr nahe

verwandt.

Choretmm laterißorum R. Br.
Seitenblüthkges
Choretrum.
Ch. floribus axillaribus seflilibus
solitariis R.
Brown.
Ein sehr ästigerStrauch, mit sehr kleinen
, zerstreut¬
stehenden Blättern besetzt
. Die Blumen klein, weiß,

einzeln, winkelständig
, ansitzend.
Vaterland : Neu- Holland, h

r. Choretrum glomeratumR. Br.
Eeknaultes
trum.

Chore¬

Chorisia.
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Cii. floribus ramulos laterales terminantibus binis
ternisve R. Brown 1. c.
Diese Art unterscheidet sich von der vorigen durch
die Blumen, welche an den Spitzen der Aestchen zu
2 —3 beisammen stehen und mit vier Bracteen verse¬
hen sind.
Beide Arten finden sich im südlichen Neu- Holland,
. Man pflanzt sie in gute leichte Erde
am Mecrstrande
und überwintert sie in der zweiten Abtheilung eines
Treibhauses, oder im Glashause. Die Vermehrung
und Fortpflanzung geschieht durch Saamen und Steck¬
linge. Den Saamen säet man ins Mistbeet oder in
Blumentöpfe, die nach vollendeter Aussaat ins warme
Beet gestellt werden.
Cho risia Hurnb. et Bonpl. Chorisie.
Character genericus:
Cal.fiampanulatus, basitribracteatus , limbus 3 —5lobus, persistens. Petala quinque, aequalia, elongata , patentia . Tubus stamineus duplex ; inte¬
rior tenuis , elongatus, teres, apice antherifer;
exterior brevis , interiori adnatus , apice decemlobus ; lobis patentibus , sterilibus. Antheraeio,
summo tubo externeadnatae , uniloculares , longitudinaliter dehiscentes. Ovarium superum,
sessile, ovatiim , quinquelocuiare ( ?) ; loculis
polvspermis. Stylus filiformis, stamina superans.
Stigma capitellatum . Caplula unilocularis ( ? )
quinquevalvis , polysperma. Semina lanata*
Humb . et Bonpl. Nov. 'Gen. et Spec. ed. Kunth
vV . p. 2Zo. Synopf. Z. p. 259.
Lina . Syst. Monadelphia Polyandria . (Familie der Mal¬

vacee!!. )

sich von Bombax haupt¬
Staubfädenrohre und durch
die Kapsel? . Sie führt ihren Namen zu Ehren des
HerrnL. I . Choris, der als Naturforscher mit Hrn. v.
Kotzebue und,d. H. Grasen Romanzoff eine Reise un¬

Diese Gattung unterscheidet

sächlich durch eine doppelte

ternahm.

1. Cho■

Chorü 'ia.
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x. Chorißa inßgnis II . et B. Ansehnliche Chorisi
'e.
C. aculeata ; foliis digitatis ; foliolis 5, obovato - oblongis, acuminatis , apicem versus obsolete
■undulato- crenulatis , glabris, subtus glaucelcentibus ; petalis spathulatis , margine planis, apice
emarginatis. Humb. et Bonpl. 1. c. V. p. 251. t. 485.
f. 1.
Ein Baum , dessen Stamm bauchig und wie die
mit -Stacheln besetzt ist. Die Blätter sind gestielt,
gefingert, die Blättchen umgekehrteyrund- länglich,
langgespitzt, an der Basis keilförmig, nach der Spitze
zu undeutlich gewellt- gekerbt, durchaus glatt , oben
grün , unten graulich; die äußeren 2,- 2 */- Zoll lang;
das innere oder mittlere Z2—^6 Linien lang, 15 Li¬
nien breit. Der gemeinschaftliche Blattstiel Z—4 Zoll
lang , glatt , die Stiele der Blättchen kurz, am Grunde
angeschwollen
.^ Die Blumen gestielt, einzeln? Der
Kelch glockenförmig
, dick, drei- bis sünflappig, an der
Basis mit drei kleinen, runden Bracteen versehen. Die
Corolle fünfdlättrig, die Blätter spatelförmig, stumpf,
an der Spitze ausgeraubet, netzförmig geädert, filzig,
gleich, 5 Zoll lang. Die Staubfadenröhrc doppelt;
die innere lang , eylindrisch, mit zehn ansitzenden
, gel¬
ben, einfächerigen Anthercn gekrönt; die äußere fünf¬
mal kürzer als die innere, zehnlappig, die Lappen linienförmig, stumpf, dick, zusammengedrückt
, behaart,
gefärbt, gleich, abstehend, unfruchtbar, d. h. ohne
vollkommene Antheren. Der Fruchtknoten von den
Staubfadcnrohren umschlossen
, der Griffel fadenför¬
mig , über die Staubfäden etwas hervorragend, die
Narbe kopffvrmig, glatt.
Vaterland : Südamerika, am Amazonenflusse
. tz
Blühzeit : August.
Acste

2. Chorißa crispa II. et B. Krause Chorisi
'e.
Ch. foliis digitatis , petalis lanceolato -linearibus
margine crispis apice integris . Dietr. Ilumb . et
Bonpl. I. c. V. p. 231. t . 485. f. 2.
Diese Art unterscheidet sich von der vorigen nur
• durch schmälere, linien - lanzettförmige Cor^Ucnblatter,
welche am Rande wellenförmig gekräuselt sind und ist
Dntr. Lex. 2. Nachtr
. II. Bd.
Mm

Chorispora.
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daher als eine Varietät von jener zu betrachten? Sie
kommt aus Brasilien, scheint aber in unsern Garten,
wie die vorstehende schöne Chorisie, noch sehr selten
zu seyn. Deswegen kann ich ihre Kultur, in Bezie¬
hung auf das Erdreich, die Fortpflanzung und Vermeh¬
rung nicht genau angeben. Ihrem natürlichen Standort
zu Folge müssen wir sie ins Treibhaus stellen, und außer
der Aussaat des Saamens auch durch Stecklinge zu
vermehren suchen.
Chorisperrnurn tenellum Hob. Brown
tenella.
Chorispora

De Candolle.

s. Chorispora

Chvrispore.

Character genericus:
Cal. clausus. Fructus teres , Itylo longo coronatus,
articulatus , seminibus pendulis. Cotyledones ac¬
cumbentes ( radiculam rima recipientes ). Spren¬
gel Sylt. Veg. 2. p. 846- Tetradynamia I. Synclistae." (Familie der Kreuzblumen.)
. Die Frucht walzcnrund, mit
Der Kelch geschlossen
dem langen, gegliederten Griffel gekrönt. Die Saamen herabhangend.
1. Chorispora tenella Cand. Raphanus tenellus Pal¬
las s. LexiconB . 8- S . 8r.
. Chorispermum tenellum R. Brown.
Hesperis laxa Lamarck.

Hierher gehört auch, nach Sprengel , Raphanus
arcuatus YVilld. f. LexiconB . 8- S . 76. N . I.
Die untersten Blatter des Stengels sind buchtighalbgeft'edert, die obern lanzettförmig, gezähnt, wie

die Früchte glatt.

Vaterland: Taurien und Sibirien. O
2. Chorispora ßricta Cand . Strasse Chvrispore.
Raphanus Itrictus Dr. Fischer.

Chox'izandra.
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Die Blatter des Stengels linienförmi 'g , gezahnt,
die Früchre scharfborstig , die Saamen geflügelt.
Vaterland : das Reich der Krigisen ( die Steppen
vom Ural bis an den Jrtisch . )

Z. Chorispora sibirica Cand . ist Raphanus sibiricus
Linn. ' s. LexiconB . 8- S . 8l.
Die Blätter
glatt.

alle buchtig - halbgesiedert , die Früchte

4. Chorispora iherica Cand . Iberische Chorispore.
Raphanus ibericus M. a Biebersi. Fl. taur. cauc.
Der Stengel aufrecht ,
Die Blatter linienförmig ,
die Früchte scharfborstig ,
bleibenden Griffel gekrönt
Frucht ist.
Vaterland :

mehr oder weniger ästig.
schrotsageförmig - gezahnt,
mit dem schwerdtförmigen,
, der so lang als " die

der östliche Kaukasus.

Kultur:
Diese Gewächse zieht man aus Saamen , der auf
den Umschlag eines Mistbeetes oder an der bestimmten
Stelle im freien Lande ausgesäet wird.

Cliorisiea Thunb . s. Didelta.
Chorizandra

Rob . Brown . Chorizandre.

Character genericus:
Spiculae nudae , multiflorae , squamulis fascicu¬
latis. Stamen unicum intra singulam squamulam.
Stylus bifidus . Setae hypogynae nullae. R. Brown
Prodr. Fl. Nov . Holland . 1.
Linn . Syst. Monandria
ceen. )

Digynia .

( Familie der Cypera-

Die Aehrchen nackt » vielblumig , die Schuppen bü¬
schelförmig stehend ; an der -innern Seite einer jeden
Schrippe sitzt ein Staubfaden und ein Fruchtknoten mit,
zwei Griffeln . Keine Borsten.

Mm 2
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1. Chorizandra sphaeroccphala It , Br. Kugelförmige
Chorizandre.
G. capitulo globoso exserto, squamulis acuminatis
_barbatis It. Brown.
Der Wuchs und Anstand dieser Pflanze wie bei Jun¬
cus conglomeratus. Die Wurzel faserig, kriechend»
, an der Ba¬
, walzenrund, nackr
der Halm sehr einfach
, rinnenförmigen Blattern be¬
sis mit scheidenartigen
setzt, die oben rund sind; er trägt unter seiner Spitze
, der aus
, aufsitzenden Blüthenkops
einen kugelrunden
, gehäuften Aehrchen besteht, deren Schup¬
zahlreichen
pen langgespitzt und mit Darthaaren bekleidet sind.
Vaterland: Neu- Holland, in Sümpfen. 2p

a. Chorizandra Cymbaria R . Br. Kahnförmige Chorizandre.
Gli. capitulo subovato culmi excavatione cytnbisormi semiimmerso , squamulis obtulis imberbibus.
It. Brown 1. c.
Diese Art unterscheidet sich von der vorigen dadurch,
daß der Halm an der Spitze mit einer kahnsörmiM
Scheide versehen ist, in welcher der Blüthcnkopf sitzt
und bis zur Hälfte eingesenkt ist, durch einen fast «y, ungebartete
, und durch stumpfe
förmigen Blüthenkops

Schuppen.

Kultur:
Beide Arten wachsen in Neu - Holland, in Süm¬
, feuchten Orten. In unsern bota¬
pfen und an nassen
nischen Gärten pflanzt man sie in Topfe, wo möglich
- Näpfe
in Torfcrde und stellt die Töpfe in Untersetz
oder Teller; die letztem werden, so oft es nöthig ist,
mit Flußwasser gefüllt. Im Sommer stehen die Pflan¬
zen im Freien, im Winter im Glashause oder in ähnli¬
chen

frostfreien

Cliorizema

Behältern.

Labillard .

f. I . Nachtrag D . 2.S . 227.

Charakter der Gattung:
. Ein bauchiges Fähnchen,
Ein zweilippiger Kelch
welches kürzer als die Flügel ist; 10 freistehende

Chrysanthemum .

34g

Staubfäden. Ein hakenförmiger Griffel, mit schiefer,
stumpfer Narbe. Eine bauchige, vielsaamiae Hülse.
Linn . Syst. Decanclria Monogynia .
senpflanzen. )

( Familie der Hül-

». Chorizema nanum Sims f. 1. NachtragD. 2^
S . 22g.
Pultenaea nana. Andrews Repof.
Eine niedrige strauchartige Pflanze, mit länglichen,
buchtig- gezähnten, dornigen Blättern , und traubenständigen, gestielten Blumen, deren Stiele an der Ba¬
sis mit Bracteen besetzt sind.
Vaterland und Kultur s. Nachtraga. a. £>..

Synonymen:
Chorizema
—

scandens Smith

ist Chorizema rhombeum . f.

1. Nachtrag.
—

sericeum Smith

ist Choryzema rhombeum

s.

1. Nachtrag.
—

trilobum
R. Br.

—

—

Podolohium

trilobatum.

Chrysa Schmaltz ist Coptis trifolia.
Chrysanthellum procumbens Richard ist Bidens apiifolia L. , Anthemis americana L., Verbena muti¬
ca L.
Chrylanthemum

und I. Nachtrag.

Linn . Wucherblume s, Lexjcon

Charakterder

Gattung:
Ein geschuppter halbkugeliger Kelch, dessen Schupp
pen dachziegelig aelagert und am Rande häutig sind.
Ein flacher/ nackter Fruchtboden
. Der Saame ohare
Krone.
Linn , Syst. Syngenesia Superfl .ua. (Familie bet Geraächse
mit zusammengesetzten Blumen , Compositae .)

Ciiryiuuthernum.
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Lagasca

anomalum

i . Chrysanthemum
3o.

Gen . et Spec.

mehr
Die Wurzel ist perennirend , der Stengel
sehr kurzgcstielt,
Die Blätter
oder weniger ästig .
verbunden , die Einschnitte sehr schmal . Die Strahlblümchen weiß.
Vaterland

:

Spanien .

2p

sylveßre Brotero . Willd . Enum.
2. Chrysanthemum
Suppl . p . 60 . Wald - Wucherblume.
ansitzend ; die untern
Die Blatter des Stengels
länglich - umgekehrt - eyförmig , spatelförmig , die obern
lanzettförmig , kleiner als die untern . Die obern Kelch¬
Die Strahlblümchen
schuppen am Rande brandig .
weiß.
sehr
Diese Art ist unserem Chrvs . Leueanthemum
nahe verwandt und daher nur als eine , in Portugal
Im botanischen
einheimische Varietät zu betrachten .
Garten zu Berlin perennirt sie im Freien.

Waldlt.
(
5. Chrysanthemum macrophflhtm Sprenge]nori
et Kit . Willd .)

Großblättrige

Wucherblume.

) folii < oblongo -lanceolatis
Oh . ( Leueanthemum
sessilibus ferratis basi integerrimis . Spr . Mant . s. nov.
piant , p . 5 ' .
Die Blätter des Stengels länglich - lanzettförmig,
sägezähnig , an der Basis ganzrandig , ungestielt . Die
Strahlblümchen weiß.
Auch diese Art kommt dem Chrys . Leueanthemum
L . sehr nahe und ist nur durch eine größere Statur,
und durch breitere , an der Basis nicht eingeschnittene
Blätter zu unterscheiden . Sie findet sich im bot . Gar¬
ten zu Haste.
4. Chrysanthemum
Wucherblume.

mexicanum

H . et B .

Mexikanische

, foliis frameis)
Ch . caulibus procumbentibus
spatliulatis acutis integerrimis puberulis , radio albo.

Chrvsobalanus.
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Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Spec. pl. IV. p. 299.
Iinrith Synops. 3. p. 5 i4Die Stengel krautartig, gestreckt
. Die Blatter
stehen Wechselsweise
, sind spate'lförmig, gespitzt
, ganz«
randig, feinsilzig
. Die Blumen gipfelständig
, gestielt,
die Strahlblümchen weiß.
Man weiß noch nicht genau, ob diese Art hierher,
oder, wie erscheint, einer andern Gattung, angehört.
Sie kommt aus Merico, ist perennirend und blüht im
August und Septcmb.
Im ersten NachtrageB . 2. habe ich mehrere Wu¬
cherblumen beschrieben und S . 236. eine SynonymenListe beigefügt.
Chrvfeis Gaff. ist Centaurea suaveolens WiJld. s.
i . Nachtrag B . 2. S . 124.
Cliryso .balanus

Linn .

Charakter

s. Lexicon und r., Nachtrag.

der Gattung:

Ein fünftheiliger
, glockenförmiger Kelch
. FünfCorollcnblätter
, im Kelche eingefügt. Ein seitenständiger
Griffel. Die Steinfrucht einsaamig, die Nußschaale

fünfklappig.
8yN. leotaliäria Monogynia ,
ceen. )

( Familie der Rosa,

», Chry sobalanus Icaco Linn. s. Lexicon.
Die Blätter umgekehrt
- eyfvrmig, fast ausgerandet.
Die Blumen gestielt,, in zweithefligcn Trauben, die
Staubfäden behaart.
Cirrykobalanus pellocarpus Mever Fl. Flieg. p.
193. ist von der vorigen nur eine Varietät, welche sich
durch einen baumartigen Wuchs,, durch rundlich
- um¬
gekehrt- eyförmige Blatter, durch
, die Länge der Staub¬
fäden gegen die Corollenblätter
, und durch kleinere
Früchte unterscheidet.
Vaterland: Ostindien und Südamerika
, h
Kultur: gute lockere Erde und eine Stelle im
Treibhause
. Die Foripflanzung geschieht durch
, d
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Chrysocoma.

Aussaat des Saamens und durch Stecklinge, in Blu¬
mentöpfe, die ins warme Beet gestellt werden.
Chrvsobalanus purpureus Mill .
N". i.

Chrysocoma
Nachtrag.

ist Chrysobal. Icaco

Linn. Goldhaar , f. Lexicon und i.

Charakter der Gattung:
Der Kelch halbkugclig, schuppig, vielblumig, die
Schuppen dachziegelformig gelagert. Der Fruchtbvden
nackt. Der Griffel kaum länger als das Blümchen.
Die Saamenkrone haarig.
Linn . Syst. Syngenesia Aequalis. (Familie ,der Gewächse
mit zusainmengesetzlen Blumen , Oompoütae . )

Chrysocoma nauseosa Pursh . Nordamerikanisches

Goldhaar.
Die Wurzel ästig, faserig, der Stengel krautartig.
Die Blätter sehr schmal, linicnförmig, wie die Kelche
und Blumenstiele fast wollig- filzig. Die Blumen ge¬
stielt und bilden Doldentrauben. Die Kelche meist nur
fünfblumig, geschuppt, die innern Schuppen glatt.
Vaterland : Nordamerika, am Miffouri. 2s.
In unsern Gärten dauert diese Pflanze im freien
Lande und laßt sich, außer der Aussaat des Saamens,
auch durch Wurzelthcilung vermehren und fortpflanzen.
Synonymen:
Chrysocoma
— acaulis Walt.

ist yernoniaoligophyllaMishaux.

— angustisolia Walt . ist — angultifolia
—

hi

flora Linn .

Ei'enb.

—

s. SeftC. ist Aster biüdus Nees ab

1— capillacea Miehx . s. Eupatoriam foeniculaceum i . Nachtr.

— coronopifolia — s.
i . Nachtr.

—

coronopifolium

Chrysophyllum.
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Chrysocoma dichotoma Linn. ist Conyza inuloides
Ait.
dracunculoides Lam. ist Aster bifidus,
fruticosa Linn . ist Vernonia fruticosa,
gigantea Walt . —
— noveboracenfis.
graminifolia L. s. Solidago lanceolata.
mucronata Forsit. s. Staehelina spinosa,
noveboracenfis Desf. ist Vernonia noveboracenfis.
oppositifolia L. ist Eupatoriam divaricatum,
paniculata Gmel. ist Liatris paniculata.
— — hirsutiflora.
pilosa
—
praealta Desf.
— Vernonia praealta.
Icoparia Linn.
— Baccharis Scoparia Sw.
sericea —
— Conyza sericea Ait.
spathulata —
— Staehelina spinosa.
tomentosa Walt. — Vernonia praealta.
Chrysomallum madagascariense Pet. Thouar . XIV. 2. H
1

Chrysophyllum
I . Nachtrag.

'

Linn . Goldblatt; s. Lexicon und

Charakter der Gattung:
Ein fünftheiliger Kelch
. Eine glockenförmige
, fünfspaltige Corolle, in deren Röhre fünf Staubfaden ein¬
gefügt sind, welche den Corolleneinschnitten gegenüber
stehen. Eine schildförmige
, fast aufsitzende
, zehnlapxige Narbe. Die Beere 1— lofacherig
, 1— ivsaamig.
Linn. Syst. Pentandria Monogynia. (Familie der Sapoteen. )

I, Eolia subtus vestita.
Die Blatter auf der Unterflache bekleidet.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon und
1. Nachtrage abgehandelten Arten: Chrysophyllum
angustifolium Lam. , Ch. argenteum Jaccj. , Ch. Cai-
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Chrysophyllum.

nito L., Cli. microcarpon Sw., Ch. monopyrenum
Sw. und folgende:
1. Chrysophyllum splendens Sprengel Syft. Veg. i.
p. 666. Glänzendes Goldblatt.
Hierher gehört Nycterisition ferrugineum Iluiz et
Pavon s. LexiconB . 6. S . ZglDie Blätter elliptisch- länglich, oben glänzend, un¬
ten rostfarbig-seidenhaarig. Die Blumenstiele einblumig, zu dreien beisammen stehend.
Vaterland : Peru . fj
2. Chrysophyllum hicolor Poiret . Zweifarbiges Gold¬
blatt.
Ch. soliis ovatis subacuminatis subtus pubefeentiaureis argenteisque, fructu pyriformi . Poir. Encycl. meth . Suppl. 2. p. >5.
Die Aeste fast knieartig gebogen, die Blätter eyförmig, gespitzt, oben glatt , glänzend, unten abwech¬
selnd, bald gold- halb silberig- scidenhaarig-filzig. Die
Blumenstiele gerade, dick, die Früchte birnförmig, so
groß wie eine Haselnuß.
Diese Art kommt dem langgespitzten Goldhaar Chry¬
sophyllum acuminatum Lam . (Ch. monopyrenum
Sw.) sehr nahe, unterscheidet sich aber durch die ein
wenig gebogenen Aeste, durch die Farbe der Blatter,
und durch den Blüthenstand?
Vaterland: Portorico. 1j
3. Chrysophyllum macrophyllum Lamarch , Spr. f. Bumelia nervosa Lexicon i . und 2. Austage.
4. Chryjophyllum gretnatenje Spr . 1. c. 1. p. 667.
Nvcterisition (argenteum ) ; ramulis puberulis,
foliis elliptico- oblongis subtus tenuissime argenteosericeis. Hiimb . et ßonpl. Nov. Gen. et Spec. pl. Z.
p, 25g. t. 2^4- Kunth Synops. 2. p. 304.

Chry
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Ein Baum, mit ausgebreiteten Aesten, deren Aest-

sind. DieBlätter elliptisch- länglich, stumpf,
an der Basis verdünnt, oben glatt , glänzend, unten
mit feinen silberfarbenen Seidenhaaren und parallelen
Rippen versehen. Die Blumenstiele winkelstandig
, ge¬
häuft , einblumig.
chen filzig

Diese Art unterscheidet sich von Ch. splendens N. r.
am meisten durch kleinere, unten silberfarbene Blätter,
und durch filzige, nicht rostfarbene Aestchen.

Vaterland: Neu- Granada. %Blühzeit : August.
II. Folia subtus glabra.
Die Blatter unten glatt.
Hierher gehören die im Lexicon beschriebenen Arten:
Chrys. glabrum Jacq., Ch. pyriforme Willd ., Ch.
rugosum Sw. und folgende:

5. Chrysophyllum pomiforme Bertol . Apfelfrüchtiqes
Goldblatt.
Die Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt,
lederartig, glatt , mit sehr zarten parallelen Stippen
und Adern versehen
. Die Blumenstiele sehr kurz, fast
gehäuft, winkelständig
. Die Früchte birnförmig.
Vaterland: Jamaika, h
6. Chrysophyllum Michino H. et B.
Ch. foliis obovatis , obtusiusculis , ball acutis,
utrinque glaberrimis , concoloribus . Ilumb . et
Bonpl. 1. c. 3. p. igg . Kunth 1. c. 2. p. 303. Mi¬
chino incolarum Itunth 1. c.

Ein hoher Baum , mit runden, braunen Aestchen.
Die Blatter stehen wechselweise, sind gestielt, umge¬
kehrt- eyförmig, ein wenig stumpf und ausgerandet,
an der Basis gespitzt, ganzrandig, geädert, einfarbig,
fast 6Zoll lang, 2—Z Zoll breit. DieBlattstiele i Zoll
lang und länger, rundlich und glatt. Die Fruchtj ist
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(nach Bonpland) gelb, inwendig weißlich, klebrig und
hat einen angenehmen Geschmack.

Vaterland : Südamerika; die Provinz Bracamore. 1j
K u l t u r:
Die meisten Arten dieser Gattung empfehlen sich
Anstand, auch durch die Färbung ihrer Blätter und
dienen daher zur Zierde unserer Treibhäuser. Sie lie¬
ben eine lockere, kräftige Erde und lassen sich durch
Saamen und Stecklinge vermehren und fortpflanzen.
Die Saamen legt man in Blumentöpfe, ringsum am
Rande derselben in gute Erde und stellt hernach die Tö¬
pfe ins warme Beet. Auf dieselbe Art und Weise
wollen auch die Stecklinge behandelt seyn; manche ge¬
deihen unter Glasglocken besser und treiben bald Wur¬
zeln, wenn sie übrigens in der Kultur nicht vernachläs¬
siget werden.
durch

Synonymen:
Chrylopbyllum
— acuminatmn Lam . ist Chrysophyllum raonopyrenum Lexic.
mono—
— aquaticum H. et B. —
pyrenum Lexic.
— carolinense Jacq. ist Bumelia tenax Willd.
— macrophyllumLam.
—
— Cainito Aubl.
— Macoucou Alibi. s. Chrvsophyll. pyriformeLexic.
— Manglilla JulT. Fers. ist Ardisia Manglilla R. Br.
— oliraeforme Lam. s. i . Nachtrag ist Chrysophyll . monopyrenum Sw. ?
Chrysosplenium Linn . s. Lexic. B . Z. S . 85— Walt . ist Eriogonum tomentosum Michaux.
— repens Linh ist Chrysosplenium oppobtifolium
Linn . s. Lexic. Die Wurzel ist mehr oder weniger
kriechend und treibt glatte, saftig - fleischige Sten¬
gel, deren Blätter zu zweien einander gegenüber ste¬

hen, fast kreisrund, gekerbt und glatt sind.

Cicca.

Cichorium.
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Chryfurus Richard ist HymenotheciumLagasca , Aegopogon Hunifi. s. Lexic. 2. Allst.
Chthonia Cass. ist Pectis Linn.
Chuncoa Pav. JusT. Chunchoa Pers. Synops. 1. 486.

s. I. Nachtrag B . 2. <5 . 244. ist Gimbernatia , Ruiz
et Pav.

Auch

Tanibouca guianenlis Alibi, gehört al§

Synonym hierher und muß im LexiconB. 9. S . 622.
gestrichen werden.
Cicca Linn. s. LexiconB . Z. S . 86.
Charakter
der Gattung:
Die Geschlechter getrennt auf einer Pflanze. Der
Kelch viertheilig, keine Corolle. Die männliche Blume
hat vier Staubfäden , die weibliche einen Fruchtknoten
mit vier Griffeln und acht Narben. Die Frucht beerartig , vierknöpsig, nicht ckifspringend.
Linn . Syst. Monoecia Tetraudria . ( Familie der Lrikokken.)

1. Cicca nudiflora Lamarck . Nacktdlüthige Cicca.
Die Blatter gefiebert, die Blättchen eyförmig. Die
Blumen an den gemeinschaftlichen Blattstielen gehäuft.
Vaterland : Java . ?

Kultur:
Diese Art und Cicca disticha L. s. Lexicon
, wol¬
stehen, denn sie kommen aus warmen
Ländern. Den Saamen säet man in Töpfe und stellt
diesen ins warme Beet.
len imTreibhause

Cichorium

Linn . Cichyrie.

Charakter der Gattung

s. Lexicon und 1. Nachtrag.

i . Cichorium minimum Portenfchl. Kleine Cichorie.
C. foliis radicalibns ovatis subintegerrimis , sca¬
po unifolio incrassato , sloribus terminalibus gemi¬
natis. Portenschlag Enum . plant. Dalm. p. 16.

Cicuta-
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Cimicifuga.

Die Wurzelblätter cysörmig, fast ganzrandig. Der
Schaft ( Stengel ) verdickt, gewöhnlich nur mit einem
. Die Blumen gipfelständig,, gepaart.
Blatte besetzt
Diese Pflanze ist vielleicht nur eine Varietät von Ci¬
chorium

pumilum

Jaccp s. i . Nachtrag

B . 2 . S . 246.

Wenn beide zwei selbstständige Arten ausmachen, ' so
hatte sie Portenlclilag vergleichen und genauer unter¬
scheiden sollen.
Vaterland: Dalmatien. G?

Cicuta Linn. Wasserschierling.
Charakter der Gattung: '
Die Hüllen fast fehlend. Die Früchte eyförmig,
fest, mit fünf Rippen versehen, zwischen-denen die
Rinde stark hervor springt. Sprengel.
Linn . Syst. Pentandria Digynia. (Familie
.)
gewächse

der Dolden¬

I . Cicuta davurica Dr. Fischer. Davurischer Wasser¬

schierling.
. . Die Blatter gefiedert,
Der Stengel ästig, eckig
die Blättchen linien - lanzettförmig, verlängert, sägezähnig. Die Dolden gipfelständig, die Hüllen vielblättrig.
Vaterland : Sibirien ; Davurien.
Cicuta venenata Nut fall ist Ferula villosa Walt.
Cimicifuga

Linn.

Wanzenkraut;

s. Lexicon und

1. Nachtrag.
der Gattung:
Charakter
Ein 4 — Zblattriger Ke^ch; vier bis funsauch sechs
knorpliche Corollenblätter. 4 —5 Balgkapseln.
Linn . Syst. Polyandria Tetragynia .
nunkuleen. )

(Familie der Ra-

1. Cimicifuga cordisolia Pursh. Herzblättriges Wan¬
zenkraut.

Cimicifuga.
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Die Blatter zusammengesetzt
, doppelt drekzählig,
die Blättchen herzförmig
, lappig, sägcarlig- gezahnt.
Die Blumen 2 — Zgriffelig, in Trauben gesammelt,
welche ruthenförmige Rispen bilden. Die Früchte an¬

sitzend.
Vaterland: Carolina. 2s.

r. Cimicifuga americana Pursh. Amerikanisches Wan¬
zenkraut.
Actaea podocarpa Cand.
Die Blatter ^dreizählig- doppelt- zusammengesetzt,
die Blattchen eysörmig
, fast dreilappig, gezahnt." Die
Blumen fünfgriffelig
, und bilden verlängerte
, straffe
Trauben. Die Früchte gestielt.
Vaterland: Carolina. 2s.
5. Cimicifuga Serpcntaria Pursh ist Actaea racemosa
Linn. s. Lexicon und I. Nachtrag.
Eine angenehme Zierpflanze mit doppelt- zusammen¬
gesetzten Blattern, länglich- eyförmigen
, glatten, eingeschnitten
- gezähnten Blättchen, deren Zähne mit Mucroncn versehn sind, einem aufrechten
, 3 —4—5 Fuß
hohen Stengel und weißen eingriffeligen Blumen, in
langen übergebogenen Trauben.
Vaterland: Nordamerika
. 2s.
4. Cimicifuga japonica Spreng, ist Actaea japonica
Thunb. s. Lexicon.
Die Blatter dreizählig, die Blättchen herzförmig,
handförmig
, eingeschnitten
- gesagt. Die Blumen bil¬
den sehr lange Aehren.

Vaterland
: Japan. »
Kultur:
Die drei ersten, in Nordamerika einheimischen Ar¬

ten dauern auch in Deutschland im freien Lande aus und
dienen zur Verschönerung der Garten. N. 4. über¬
wintert man in srostfreien Behältern, oder sie wird an

Cinchona,

S6o

einen beschützten und schicklichen Ort inS Freie, in gu¬
ten Boden gepflanzt und durch eine Bedeckung vor stren¬
. Auf diese Weise und durch wie¬
gem Froste gesichert
wir schon mehrere Pflanzen
haben
Versuche
derholte
aus Japan an unser Klima gewöhnt. Die Fortpflan¬
zung und Vermehrung dieser Gewächse geschieht durch
Zerlhcilung der Wurzeln und durch die Aussaat des

Saamens.

Giminalis Adans. ist Gentiana acaulis und G. Pnenmonanthe.
Cinchona

Linn . Fieberrindenbaum; f. Lexrcon hnd

i , Nachtrag.

der Gattung:
Ein oberer fünfzahniger Kelch. Eine trichterförmige
Corolle, mit fünftheiligem, abstehendem Rande. Fünf
Staubfäden in die Corollenrvhre eingefügt, eingeschlos¬
sen. Ein Griffel mit gespaltener Narbe. Eine zwei¬
, vielsaamige Kapsel, die in der Mitte auf¬
höckerige
springt. Die Saamen haben einen häutig- geflügelten,
zerrissenen Rand.
Charakter

Linn . Syst. Pentandria

.)
biaeeen

Monogynia .

(Familie

der Rll-

I. Corolli5 extns puhescentibuz.
Die Corolle auswendig silzig.
Hierher gehören die im Lexicon und i . Nachtrage be¬
schriebenen

Arten:

Cinchona Condaminea Humb . , C. excelsa Roxfo. ,
C. laneeolata R. et P. s. X. Nachtr. , G. macrocarpa
Vahl , C. oblongifolia Mut . und folgende:
%

i . Cinchona cordifolia Mutig . Herzblattriger Fieber-

rindenbaum.
Die Blatter rundlich- eyförmig, fast herzförmig,
unten filzig. Die Blumen in Doldentrauben gesam¬
melt f welche gipfclständige blättrige Rispen bilden.
Die Kelchzähne breit, gerundet, mit einem Mucrone
ver-
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versehen. Die Antheren fast so lang als der
Rand der
Corolle. Die Frucht fast cylindrisch.
Vaterland : Neu- Granada.
Zu dieser Art zahlt Sprengel
folgende: Cinch. pubescensValil. f.Veg. 1. p. 704.)
Lexic.
C. ovata R. et P. s. 1.
Nachtrag 23. 2. S . «53.

13.

C. hirsuta -

N. 8f

—

>—>

—

— sgl.

C. purpurea -

2. Cinchona braßlienßs Willd.
Brasilischer Fieberrindenbaum.
Die Blatter länglich, langgespitzt
, an den Adern
der Rückseite filzig. Die Blumen
klein,
in gipfelständigen Rispen. Der Kelch so lang
als die Corollenröhre.
Vaterland : Brasilien. tj
3. Cinchona acuminata Poiret
ist
acu¬
minata R. et P. s. 1. Nachtrag BCosmibuena
. 2. S . 435.
4. Cinchona ferruginea Hilar.
Rostfarbener Fieberrindcnbaum.
IHacrocnernum ferrugineum Vellor.

Die^ Blatter

länglich- lanzettförmig, lederartig,
ausgehöhlt zurückgerollt
, unten
men bilden lange, unterbrochene rostfarbig? Die Blu¬
Trauben.
Vaterland: Brasilien. %

5. Cinchona Remyana Hilar.
Remyans Fieberrindenbaum.

Der Stengel strauchartig, fast einfach.
Die Blät¬
ter lederartig, länglich- elliptisch
, mit einem Mucrone
versehen, an der Basis verdünnt, am Stiele
herablaufend, ausgehöhlt, am Rande
zurückgerollt
.
Die
men in winkelstandigen
, unterbrochenen Trauben.Blu¬
Vaterland: Brasilien. t>
Dietr. Lee. 2. «Bb. II. «achte.

9?N
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6. Cinchona Vcllozii Ililat . Vellozcns Ficbcrrindenbaum.
. Die
Der Stengel strauchartig, etwas einfach
ver¬
Enden
beiden
Blatter lederartig, eyförmig, an
BlumentrauDie
.
ausgehöhlt
,
dünnt , zurückgerollt
den wie bei voriger Art.
Vaterland : Brasilien, h
II. Gorollis extrrs glabris.
Die Corollen auswendig glatt.
^ia,
Zu dieser Abtheilung gehören : Oinchon . aaitifo
P.
et
.
11
glanclalisera
C.
-,
C. caducislora II . et lionpl
folgende:
und
s. i . Nachtrag

7. Cinchona grandiflora Ruiz. et Pav. Großblumiger
Fieberrindenbaum.
. etPav.
Hierher gehörtGosinibuena obtullfolisRiiiz
s. i . Nachtrag B. 2. S . 4Z6.
, säst
Die Blatter umgekehrt- eyförmig, lederartig
wohlrie¬
,
groß
Blumen
. Die
geädert, unten weißlich
. Die
chend und .bilden gipfelstandige Doldentrauben
zurückgeschlagen.
,
eyförmig
Einschnitte der Corolle
Vaterland : die Andeskette in Peru . h
Ä n l t u r:

in Treib¬
Die Ficberrindenbaume gedeihen am besten . Man
Tropenlandern
aus
kommen
sie
denn
,
häusern
- oder Holz¬
pflanzt sie in lockere gute Erde , z. B. Laub
ein wenig
und
Sand
mit
,
Waldcrde
gute
oder
erde,
und
Fortpflanzung
Die
.
verbesserten Lehmen gemischt
des Saamens,
Aussaat
die
durch
geschieht
Vermehrung
, und
in Töpfe, die ins warme Beet gestellt werden, unter
Beeten
warmen
in
gleichfalls
,
durch Stecklinge

Glasglocken.

Synonymen:
Cinchona
. ist Exostemma an— ansiisti folia Sw. s. Lexic
gustifolia.
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Cinchona angustifolia R. et P. s.
Cinehona laneeolata
1. Nachtr.
— brachycarpa S\v . Yahl. s.
Serie, ist Exosteinma brachycarpon.
—■ caribaea Jacq . s. Serie, ist
Exoflemma caribaemn.
— coriacea Poir . s. Exosternma
coriaceum.
— corymbifera Forst . s. Serie, ist
Exosternma co¬
rymbi fern rn.
— difTmiiliflorum 1. Nachts, ist
Exosternma dislS•• milisl

—

. R . et Sch.

sloribunda S\v. Yahl
slorihunchim.

s. Serie, ist Exosternma

—
—

glabra R. et P. s. Cinchona laneeolata I .
Nachtr.
grandifolia Poiret ist — magnisolia — —
— hirsuta R. et P. 1. Nachtr. s.
Cinchona cordi¬
folia N. 1.
— lineata Yahl. s. Serie, ist
Exosternma lineat um.
— lancifolia Mut . s. Cinchona
laneeolata 1. Nachtr.
— longiflora Lam . s. Serie, ist
Exosternma Iongislorum.
— macrocarpa Vahl — — —
Cinchona ovalifolia i . Nachtr.
— micrantha R. etP . s. I . Nachtr.
ist — laneeolata.
— nitida R. et P. ist Cinchona
laneeolata.
— oblongifolia Mut . ist —
magnisolia 1. Nachtr.
— officinalis Linn . s. Serie, ist
Cinchona Condaminea 1. Nachtr.
— ovata R. et P. 1. Nachtr .
f.
■
— cordifolia
N. i.
—

philippica Cav. 1. Nachtr. ,' st Exosternma
philippicum R. et Sch.
— pubescens Vahl. Lexic . f.
Cinchona cordifolia
N. t.

Nn 2
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Cinchona purpurea R. et P.

s. Cinchoiia cotdifolia

N. x.

— rosea R. et P. ist ‘Cinfhona lanceolata.
— scrobiculataHumb . ist — Gondaxmineai . Nachtr.
— spinosa Lexic . und f . Nachtr . s. Catesbaea Vavassorii.
CincKdium Swartz . Eine Laubmoos- Gattung s. Nach»
trag Kryptogamie.
Cineraria Linn . ( Doria Tliunb . RrachvglottisForlt.
v
gehören hierher. )

der Gattung:
Charakter
, gleicher Kelch. Ein
viertheiliger
,
Ein einfacher
. Eine haarige Saamenkrone»
kackter Fruchtboden
Gewäch»
Linn. Syst. Syngenefia Superflua . ( Familie der
«» Blumen , Lampssilse . )
sc mit zusammengesetzt

I. Pruticosso. Strauchartige Äfchenpstanzen.
1. Cineraria salicifolia H. et B.
Aschcnpstanze.

WeidenblattrigS

C. fruticosa , glabra , foliis lineari - lartceolatis ferrulatis subquintuplincrviis , paniculis terminalibus
ramosis subcorymbosis , ligulis quinquenerviis . Hum¬
boldt . et Ronpl. Nov . Gen. et Spec. Piant , dig. Kunth.
IV. p. 143.
Aeste
Ein ästiger Strauch , etwa 6 Fuß hoch, dessen cylinsind
Aeste
Die
.
stehen
wechselöweise
Blätter
und

drisch, glatt , braun , die Blätter säst ansitzend, linienlanzettförmig, an beiden Enden schmal, am Rande säZoll lang
geartig- gezäbnelt, fast fünsrippig, glatt , 2Die
Blu¬
breit.
Linie
%
2
,
langer
und etwas
gesammelt,
men gelb, gestielt , in Doldentrauben
die gipfclstandige, fast ästige, blattrige Rispen bilden.
, tief fast achttheilig,
Der Kelch ist glockenförmig
Fruchtboden hat Gru¬
der
,
gereicht
Grunde
am
braun ,
trocken sind; er trägt
und
ben, die am Rande gefranzt
auf der Scheibe und
Zrvittcrblümchcn
rührige
22
20 —
4 —2 zungenförmige, weibliche Strahlblümchen. Die

Cmer aria .
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Saamenkrone haarförmig, scharf, ansitzend, weiß, so

lang als die Corolle.

Vaterland : Neu - Spanien. ^
lius.
«. Cmeraria

angufiifolia

Aschcnpflanze.

H. et B.

Blühzeit: Ju¬
Schmalblättrige

C. fruticosa , soliis lineari - laneeolatis ferrulatis
subquintuplinerviis , paniculis terminalibus ramosis
subcor \;mbosis , ligulis quinquenerviis . Humb . et
Bonpl . 1. c. IV. p. i48>
* Diese Aschenpflanze scheint von der vorhergehenden

Art nur eine Varietät zu seyn.

Auch

Herr Dr. Kunth,

der wahrscheinlich seine Beobachtungen nur an getrock¬
neten Exemplaren gemacht hat, sagt selbst amSchlusse
der Diagnose, daß sie von jener kaum zu unterscheiden
sey; die etwas längeren und schmäleren Stammdlätler , die kleineren Rispen und die fünfrippigen Strahlblümchen sind meines Trachtens nicht hinreichende Unter¬

scheidungszeichen
, um zwei Species aufzustellen.
Vaterland -. Mexico. 1> Blühzeit: Mai.

3, Cincraria lactea Willd . Milchweiße Aschenpflanze.
C. foliis petiolatis cordatis angulatis subtus tomentolis , petiolis superne appendiculatis , florihns
terminalibus corzunbosir - paniculstis radiatis , caule
suffruticoso erecto ramoso . D.
C. lactea YViild. Enum . Suppi , p. 59.
C. populifolia alba Hortulan.
C. elatior
B.oache var . ?

Der Stengel wird 2 —g Fuß hoch, ist aufrecht, un¬
ten strauchartig, mehr oder weniger ästig, oben krautartig und hat braun- oder schwarzpurpurröthliche
, rund¬
liche Aeste, die, in der Jugend , wie der Stengel mit
zarten Wollenfaden bekleidet sind. Die Blatter stehen
wechsclsweise
, sind gestielt, herzförmig, etwaL eckig,
am Rande fast wellenförmig, doppelt- gezahnt, aufder
Unterfläche mit röthlichcn Ädern durchzogen
, fein filzig,
besonders in der Jugend . Die Blattstiele Halbrund,

5G6

Oneraria.

rinnenförmig, silzig, nackt, oder über der Mitte mit
sehr kleinen Läppchen versehen. Die Blumen bilden
gipfelständige dvldcntraubige Rispen , deren Stiele
braun - purpurröthlich und mit kleinen cy- lanzettförmi¬
gen Blättchen ( Bracteen) besetzt sind. Zuweilen ent¬
wickeln sich unter der Hauptrispe einige kleinere aus
den obern Blattwinkeln. Der Kelch glatt , gleich, die
Blatter an der Spitze gefärbt , fast zurückgeschlagen.
Die Strahlblümchen ( 10—12) milchweiß, länglich,
an der Spitze gerundet, feingczähnt, doppelt länger
, die anfänglich weiß¬
als die rührigen Schcibenblümchen
lich, dann gelb sind.
Das Vaterland von dieser Zierpflanze ist noch un¬
bekannt. Im hiesigen Garten wird sie wie eine Kap¬
pflanze behandelt und im Glashause überwintert. Die
Blumen entwickeln sich im Sommer und Herbst bis No¬
vember. Wahrscheinlich ist sie durch die Aussaat des
Suamcns in die Gärten gekommen, vielleicht nur ein
Blendling ( Bastard) von C. populisolia l’Herit . oder
roit C. ementi s. meine Bemerkungen im ersten Nach¬
trage B . 2. S . 266.
4. Cineraria braßlienßs Sprengel. Neue Entdeckungen
D. 2. S . 142.
Der Stengel strauchartig, glatt. Die Blätter fast
ansitzend, halbgesiedert, unten filzig, die Einschnitte
liniensörmig, ganzrandig, entfernt stehend. Die Blu¬
men sind in rispenförmige Doldcntrauben gesammelt und
haben glatte Kelche.
Vaterland: Brasilien. 1j
5. Cineraria palmenfis Nees ab Esenb. Horae pbys.
berol.
Der Stengel strauchartig, glatt. Die Blätter keil¬
- gesagt. DieBluförmig. an der Spitze eingeschnitten
men bilden Doldentrauben.
Vaterland : die canarischen Inseln , t)
6. Cineraria Pelcfltes Sims in Bot. Mag.
Der Stengel strauchartig. Die Blätter gestielt,
groß, rundlich, wellenförmig- gelappt, auf beiden
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Seiten filzig, warzig. Die Blumen, deren Strahl
meist aus sechs zungcnsörmigen Blümchen besteht, bil«
Doldentrauben.
Vaterland : Merico. "h

den gipselständige

7. Cinnraria

trachyphylla

Spr .

Neue Entdeckungen 3.

S . 4^.
Der Stengel ist strauchartig, ästig. Die Blätter
stellen zu dreien, sind spalelförmig, wcichstachelig
, gefranzt, ungestielt. Die Blumenstiele lang, behaart,
einblumig.
Vaterland : das Kap der guten Hoffnung, tz
II . Herbaceae .

Krautartige

Afthcnpflanzcn.

Z. Ciner nria diversifolia Dietr . Nordamerika Nische,
verschiedenblättrige Aschenp stanze.
tckneraria Iieterophyha

Fursh . snon Ortega ) .

Der Stengel ist krautartig, mit 2 —3 linienförmigen, halbgefiederten Blättern besetzt
. Die Wurzelblätler tanggestielt, theils späte! - umgekehrt- cyförmig,
wenig gespitzt, theils sicdersormig cingeschnitten
. Die
Blumen in Doldentrauben, wodurch sich diese Art,
nebst andern Merkmalen, von 0. heterophyllu Orte»,
unterscheidet
-, bei jener stehen die Blumenstiele einzeln,
sind lang und einblumig.
Vaterland : Pensylvanien. 2s.
9 Cineraria sudctica Koch. Sudetischc Aschenpflanze.
V,. germinibus
glabris , pappo tubum excedente,
C ' rvinbo pauci - ( 4 — 6 ) lloro , foliis radicalibuscor<’ >i is. Reichenb . Icon , plant , Cent . 2. Decas 1. p. 1.

t . 102.

C. sudetica Koch FI. bot. Zeit. >8^0. S . 506.
6. crispa var. Giintlier.
Der Stengel aufrecht, dünn, niedrig. Dic Wurzeblättcr lanagestielt, herzförmig, grzäbnt, dieSnelc
nackt. Die untern Stcngelblättcr gestielt, die Stiele

568

Cineraria.

geflügelt, gekerbt- gezahnt, die obern ansitzend, linienlanzcltförmig. Die Blumen groß, gelb, in einer gipfelständigen, aufrechten, a,—6blumigenDoldentraube,
mit sehr schmalen, linicnformigen Hüllblättchen( Bracteen). Die Kelchblätter dunkel- purpurröthlich. Die
Strahlblümchen zungenförmig, abstehend, an der Spi¬
tze dreizähnig
. Der Saame glatt , die Saamenkrone
länger als die Corollenröhre.
Diese Art unterscheidet sich von Ciner. rivularis
Wald st. et Kit. ( s. 1. Nachtrag) , der sie zunächst ver¬
wandtist , durch die wcnigblumige Doldentraube ( bei
jener ist sie vielblumig) , durch den länger» , gefärb.cn
Kelch, und durch eine längere Saamenkrone. Hurr

vr . Rcichenback sammelte sie an Wasserfällen, an klei¬
nen Teichen in den Sudeten , wahrscheinlich wächst sie
auch an andern Orten auf dem Riesengebirge
. 2}.

10. Cineraria Schkuhrii Ileichenb . Schkuhrische Ascheitpflanze
6 . germinibus glabris, pappn tubo breviore , co¬
rymbo pauci- ( 5—6 ) floro, foliis inferioribus ova¬
to - fpathulatis , caulinis obovato- oblongis fubaequaliter serratis. Ileichenb. FI. fax. Icon. pl. Gent. e. p.
2. t. 106.
C. integrifolia 8chbul>r HandbuchZ. p. 114. t . 246.
f. LexiconB . 3. S . 107.
Der Stengel einfach, aufrecht, gestreift und wird
1 —2 Fuß hoch. Die Wurzelblätter und untern Sten¬
gelblätter gestielt cy- spatclförmig, am Stiele herablaukend, die obern ansitzend
, länglich- umgekehrt- eyförmig, fast gleich sägezähnig, die obersten schmal, linien- lanzettförmig, fast ganzrandig. Die Blumen
gelb, in einer gipfelständigcn, g — 6blumigen Doltentraube, deren Stiele am Grunde mit sehr schmalen,
linicnförmigen Hüllblättern (Bracteen) besetzt sind.
Der Fruchtknoten glatt , die Saamenkrone kürzer als
die Corollenröhre.
Der Name G. integrifolia hat unter den altern Bo¬
tanikern mancherlei Verwechselungen und Irrungen
veranlaßt ; man hat einige in .Deutschland vorkom
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wende Aschenpflanzen als Varietäten hierher gezogen,
welche die Hrn. Hoppe, Koch und Reichenbach zu Arten
erhoben haben, deren Kennzeichen hauptsächlich auf die
Beschaffenheit des Fruchtknotens und der Saamenkrone
sich beziehen
; — doch bemerkt Dr. ReichenbachS . 3.,

daß die Kennzeichen der C. Schkuhrii, in Hinsicht
auf Fruchtknoten und Saamenkrone, mit denen der

C. rivularis Waldst. etKit . übereinstimmen, aber durch
die wenigblumige Doldentraube sey erstere von 6 . rivu]aris zu unterscheiden. Sie wächst, nach Schkuhr , in

Sachsen und Thüringen, ist 2p und blüht im Mai
und ZuniuL.

1. Cineraria craffifolia Reichb . Dickblättrige Aschen-

Pflanze.

C. germinibus glabris , pappo tubo breviore , co¬
rymbo pauci - ( 4 — 5 ) floro , foliis hispido - scabris.
Reichenb . l. c. 2. p. 3.
>
C. ovirensis Koch FI. bof. Zeit. i 825. S . 507.

Der Stengel aufrecht, einfach, wie die Blattstiele
und Kelche mit spinnenwebiger Wolle bedeckt
. Die
Wurzelblätter und untern Stengclblätter gestielt läng«
lich- eyförmig, am Stiele herablaufend, gekerbt- ge¬
zähnt, die obern linien - lanzettförmig, ansitzend, alle
auf beiden Seiten mit Gliederhaaren dicht bekleidet,
wodurch sie scharf und dick sich anfühlen. Die DoldenIraube gipfelstandig, 4 —Zblumig. Der Fruchtknoten
glatt , die Saamenkrone kürzer als die Corollenröhre.
Herr Dr. Koch bemerkt a. a. O. , daß diese Art der
6 . campestris gleiche und auch der C. pratensis sehr
nahe stehe. — Sie wächst auf der Alpe Övir in Karnthen. 2p
2. Cineraria papposa Reichb. Aschenpflanze mit lan¬
ger Saamenkrone.
6 . germinibus glabris , pappo corollam ( disci)
aequante , corymbo 6 — 8 floro, anthodii squamis vix
apice coloratis , radiis mime rotis ( elongatis ). Rei¬
chenb . 1. c. Gent. 2. Dec. 3. p. 13. t . 124.
C. longifolia Besser prim , FI. galsic. 2. p. 193.
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. Die un¬
, gestreift
, einfach
Der Stengel aufrecht
obern läng¬
die
,
tern Blätter gestielt, ey- spatelsörmig

lich- lanzettförmig, gekerbt- gezahnt. Die Doldcn, die Stiele an der
traube6 —8blumig, gipfelstandig
. Die Blumen
Basis mit sehr schmalen Bractecn besetzt
groß, gelb. Die Kelchschuppcn an der Spitze kaum ge¬
färbt. Der Fruchtknoten glatt, die Saamenkrone so
lang als die Corollenrohre.
Diese Pflanze fand Besser an feuchten Stellen, zwk. 2j.
sehen Hlr/.v'.vcryae und'Kamienopel

iZ . Cincruria

spathulnefolia

Gmel . F !. Lad . Z. p . 454 -

Spatelblärtrige Aschenpflanze.
C. floribus umbellafis , caule simplici , soliis lae¬
ovatis dentafo - crenatis,
vibus lanatis , radicalibus
caulinis inferioribus ovato - spathulatis supreinis lanceolatis , calycibus lanatis apice 1'phacelatis , ovariis
pubescens ibus , pappo flosculum aequante . Hoch FI.

bot. Zeitung igrZ. S . 5i5- Ileiclienb. >. c. Gent. 2.
p . >4. t . 126.
Senecio nemorensis

Pollich

FI . palat . 2. p . 460.

Cineraria integrifolia Roth.
C. Ion ° ifolia Sehn . in Sturms

FI . Deutsch !.

Heft 40.
Othonna

integrifolia

Grimm

Flora

Isenacenf.

p. 100.

, gestreift, wie die
, einfach
Der Stengel aufrecht
Blätter, die Blumenstiele und Kelche mit
. Die Wurzellangfadiger, flockiger Wolle bekleidet
, die untern tind mittlern
blätter gestielt, eysörmig
, an der
, ey - spatelförmig
Stengelblatter langgcsticlt
, wie die Wurzelblätter
Basis am Stiele hcrablausend
, schmal, linien- gezähnt, die obersten ansitzend
gekerbt
. Die Doldentrau, ganzrandig
, gespitzt
lanzctiförmig
, b—8 —lablumig. Die Blumen¬
be gipselständig
, linienförmigcnBractee
stiele am Grunde mit schmalen
. Die Kelchblätter an der Spitze purpurrolh.
besetzt
- silzig, die Blümchen gelb,
Der Fruchtknoten feinhaarig
die Saamenkrone so lang oder ein wenig länger als die
Lorollcnröhrc.

Rückseite der
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Diese Pflanze wächst im mittlern und südlichen
Deutschland, z. B . in der Pfalz und in Thüringen,
in Wäldern. Sie war früher unter dem
Namen 6 . integrifolia bekannt, auch für (b ion°ifoli* Jacq. gehal¬
ten worden. Eine Varietät mit längeren
und schmäleren
Stengelblättcrn, welche ich bei Eisenach
, auch in den Wäl¬
dern nach dem Jnselsberge zu fand, und wovon
mein
Herbarium getrocknete Exemplare enthalt, hielt ich für
C. lonsifblia Jacq. Wenn nun die letztere
nur auf
Voralpcn in Ocstereich und auf der Plcckner Alpe
in
Karnthcn sich findet, wie l) r. Koch in der ltt. bot.
Zeit.
i82Z. S . 510. bemerkt, so muß die Angabe
ortes bei 0. lonsifoii.i int ersten Nachtragedes33.Stand¬
2. S.
271 .
gestrichen und hierher gezogen werden.

14. Cineraria capitata Wahlenb. Kopfförmige
Äschenpflanze.
6 . germinibus pubescentibus , pappo
corollam
aequanle , anthodii squamis °!abriuscuiis coloratis ,subfoJiis hispklulis lanatis , ileichenb . 1. c. p. xo.
t . rag.
Wahlenbcrg FI. carpat , prine , p. 271. N. 877.
C. fulva IVI. a Fieberst . Taur . Cauc . 5. p.
573. ?
C. aurantiaca Thomas Catal.
C.
—
ß. Decand . FI. franc . IV. p. 170.

Wahlcnbergund nach ihm Koch in
FI. bot.
Zeit. 1823. S . 521. unterscheiden diesegedachter
Pflanze von der

C. aurantiaca

Willd . s. i . Nachtrag ,

durch einen
niedrigern, viel dickeren Stengel , der, wie
die Blat¬
ter und Blumenstiele, mit spinncnwebiger Wolle
be¬
kleidet ist, und durch dickere Blatter , welche
unter der
wolligen Bekleidung mit kurzen, scharfen
ren besetzt sind. Auch Rcichenbach sagt S . Gliederhaa¬
17, daß sie
von jener durch den Wuchs wohl zu
unterscheiden
indem sie oft nur Handhoch werde, bemerkt aber sey,
auch
zugleich, , ,daß es nicht leicht sey, " eine umfassende
künstliche Diagnose für sie aufzustellen— Aus
Grunde wird man, meines Erachten-' , wohl thun,diesem
diese
C. capitata mit

Decand . nur als Varietät von C. au¬
rantiaca anzunehmen.
Die (j. capitata YVahlenb. variirt mit lauter
gen Blümchen, ohne Strahlblümchcn, welcherühri¬
Hr.
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Dr. Reichcnbach auf Taf/ isg . f. 244. gut ab»
gebildet und S . 17. bemerkt hat , daß diese strahllose
Varietät nur den Earpathen, dagegen die strahlenblunrige Form in der Schweiz und in Tyrol vorkomme.
15. Cinerario, campestris Hetz obs. t. 20. Feldliebende
Aschenpflanze.
C. germinibus puberulis , pappo flosculum subaequante , anthodii squamis viridibus nudis , foliis
elliptico - spathulätis l'ubintegerrimis . Iteichenb, 1.
c, Cent. 2. Dec. IV. p. 21. t. 151— 133.
C. campestris Spreng. FI. HalenC. p. 239. Spec.
pl. ed. Willd . 3. p. 2081. Koch FI. bot. Zeit. 1823.
S . 5-8G. lanceolata Gmel. bad . ?
Auch die Synonymen : C. integrifolia Smith FI.
Frit . 2. p. 895. C. campestris Reiz., welche ich im
1. Nachtrage B. 2. S . 27z. bei Ciner. pratensis Hoppe angeführt habe, gehören hierher. Ferner C. alpina
Lam . , C. alpina y., integrifolia Linn. $p. pl. 1245.
und C. integrifolia ß. Vili. Dauph. 3. p. 225.
Der Stengel wird ungefähr 1 Fuß hoch, ist sehr
einfach, gefurcht- gestreift, mit einem spinnenwebigwolligen Üeberzuge versehen. Die Wurzelblätter kurz¬
gestielt, länglich- cyförmig, an der Basis verdünnt,
last ganzrandig, die Stengeiblätter linien- lanzettför¬
mig, wie die untern mehr oder weniger spinnenwebigwollig. Die Dolde gipfelständig, wenigblumig. Die
Blumen gelb. Der Kelch hat grüne, nackte Blätter.
Die Saamenkrone fast so lang als die Eorolle.
Vaterland : England und Deutschland, in Wäl¬
dern , Hainen, an Feldrändern und an Bergen, in Oe¬
sterreich, Sachsen, bei Halle auf Hügeln und dem Lo«
gelsberge bei Bennstadt, an der Mosel und in andern
Gegenden. 2p Blühzeit: Mai und Junius.
Die übrigen hierher gehörenden von Koch, Rei¬
chenbachu. a. aufgestellten Arten : Cineraria alpina
Hoppe , C. aurantiaca IIopp. Willd . , C. cordifolia
H. , C. crispa, C. crocata Trattinn ., C. longifolia
Willd ., C. lyrata Ledeb. und C. pratensijHppp . habe
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ich im ersten Nachtrage B . 2 . betrieben
und S . 277.
bemerkt , daß manche in Deutschland
einheimischeAschenpflanzen nach Verschiedenheit des Standortes
und des
Bodens variiren und in solchen Fallen die
specifischen
Kennzeichen , in Beziehung auf Habitus ,
Blattformen
und auf die wenig - oder vielblumigen
Doldentrauben,
nicht leicht aufzufinden sind. Auch Hr . Dr .
Hoppe , der in
jedem Sommer botanische >!Wandcrungen nach
denfAlpen und Hochgebirgen unrernimmt , also
die Pflanzen
an ihren natürlichen Standörtern zu
beobachten und zu
vergleichen Gelegenheit hat , sagt in seinem neuen
bota¬
nischen Taschenbuchs iZ " 6 . S . 136. -sehr
richtig , daß
die daselbst aufgeführten sieben Arten
meistentheils nur
als Abarten zu betrachten lind , und sich
auf wenige ei¬
gene Arten einschränken lassen ; daß z. B .
cordifolia , G. anriculata und alpina nur eineCineraria
Art aus¬
machen ; daß es nicht unmöglich sey , daß G.
cril 'pa , au
nassen Orten in G. palustris übergehen könne .
u . s. w.
Herr Pros . Dr . Reichenbach hat in seinem
trefflichen
Werke : Icone , plant , liebliche Bilder
geliefert und
dadurch die Beschreibungen der
abgehandelten Arten
anschaulich zu machen gesucht , wobei er
besonders die
Beschaffenheit der Fruchtknoten und die Länge der
Saainenkronen als specifische Kennzeichen betrachtet .
Ver¬
gleichen wir diese Abbildungen genau , so ist ,
bei man¬
chen , der Uebergang von einer zur andern
Art unver¬
kennbar . Sodann bedarf auch ein nicht sehr
scharfsich¬
tiger Beobachter , beider Untersuchung
und
Bestim-muna der Arten nach dem Fruchtknoten und
der SaamenErone einer Loupe ( Vergrößerungsglas ) ,
wodurch
dieses Geschäft noch mühsamer und
beschwerlicher wird,
und wer bürgt dafür , daß nicht künftig ein
nauer und vollendeter Botaniker , wie sich anderer ge¬
die Herren
nennen , sogar die Haare der Saamenkrone
zahlt und
die Arten darnach zu bestimmen sucht.

Kultur:
N . 4. stellt man ins Treibhaus , oder in
die zweite
Abtheilung desselben. N . 1 , 2 , 3 , 5 , 6 ,
und 7.
stehen den Sommer über im Freien , im
Winter im
Glashause . Die übrigen gedeihen im freien .Lande
und
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lassen sich, außer der Aussaat des SaamenS, durch
. Die ausländischen Arten,
Wurzeltheilung fortpflanzen
mit strauchartigen Stengeln , vermehrt man durch
Saamen und durch Stecklinge, in Mistbeeten.

Synonymen:
Cineraria
alpestris R. ist Cinerarla alpina Hopp . s. i.

Nachtr.

— cordifolia s. I . Nachtr.
alpina Poll. ist
s. — campestris N . i6.
— Lam .
ambigua Biv. Bern . ist Cinerarla bicolor Willd.
s. i . Nachtr.
cordifolia Jac.q. ist Senecio alpinus R.
—
Wahlenb . ist —
—
fulva Rieb. s. Cinerarla diverlifolia N . 8.
—
—
hetcrophylla Purah f. —
integrifolia 8ebb . s. — Schkulirii N . io.
Willd . s. — alpina s. 1. Nachtr.
—
Smith f. — campestris N. rJ.
—
Roth . s. — spathulaesolia N. 13.
—
—
—
Sehn . s. —
—
campestris N. 15.
ß. Vill . s. —
—
—. laneeolata Gmel , s. —
s. — papposa N. 12.
— longifolia Bess.
— pandurata Th . f. — viscosa 1. Nachtr.
— populifolia Ilort . f. — lactea N. 3.
Lexic . s. — aurita 1. Nachtr.
—
—
s. ■— humifusa 1. Nachtr»
— pumila Th .
— tomen 'tosa Mill . ist — canadenfis Lexic.
Cinna

Linn ,

P . Beauv.
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Charakter
der Gattung:
Der Kelch besteht aus ungleichen Klappen, ohne
Grannen , davon die innern gestielt sind; die eine
Klappe ist in die andere geschlossen und tragt unter der
Spitze eine kleine Granne- Die Corolle lanzettförmig,
in der Mitte ei» wenig zusammengezogen
; sie enthält
nur einen Staubfaden . Ein Fruchtknoten,
,mit zwei
Griffeln.
Syst. Veg. ed. Sprengel. Monandria Digynia. ( Familie
der Gräser. )

Herr Dr. Roth sagt, in seinen neuen Beitragen zur
Botanik r . B . S . 64 , daß diese Gattung gestrichen
und mit Agrosiis Linn. vereinigt werden kann. S.
LexiconB . Z. S . n.
1. Cinna arundinacea L. Agrostis Cinna Lam.
Das Blatthautchen sehr kurz. Die Rispe sehr ästig,
länglich, dicht und hat ausrechte Acste, die Corolle
eine sehr kurze

Borste.
Vaterland : Nordamerika.

t . Cinna crinita Trin. Anthnxanthum crinitum Forst.,
Agroftis crinita Hob. lirown.
Die Rispe ahrcnförmig, cylindrisch
, gedrängt. Die
Corollen sind mit sehr langen, "abstehenden
, schlaffen

Grannen versehen.

Vaterland : Neu- Seeland.
Cipura humilis Humb.
— päludosa Aubl.
Circaea

s. Marica humilis R. et 8eh.
s. — paludosa.

Linn. Hexenkraut; s. LericonB . Z. S . II2.

Im Svst. Veg. 1. p. 89. hat Herr Pros.
mit Recht nur eine Art , nämlich Circaea Sprengel
lutctiana
Linn . ausgestellt; denn C. alpina L. , C. intermedia
Ehrh . und C. pubescens Pohl sind nur als Varietä¬
ten zu betrachten
, welche Standort und Boden hervor¬

bringt.
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Cirsclium Gaertn .
Cirsium

ist Atractylis.

Tournef . Vill.

Cnicus Aut.

der Gattung:
Charakter
Der Kelch bauchig und hat Schuppen , die meist
dornig sind. Der Fruchtboden trägt Spreublätter , die
in Borsten getheilt sind. Die Saamenkrone ungestielt,
gefiedert ; sie sitzt auf einem Ringe , der sich zur Zeit
der Reife vom Saamcn ablöset und wodurch sich diese
Gattung am meisten von Gnicus unterscheidet.
Linn . Syst. SyngeneTia Aequalis. (Familie bet Gewächse
mit zusammengisetzlen Blumen, CompoEtae. )

1. Cirsium dealbatum IM. a Eieberst . fi. taur . cauc.
Weißblättriges Cirsium.
Die Blätter sind herzförmig , langgefpitzt, amRande sageartig gewimpert - dornig , oben nackt, unten mit
schneeweißem Filze bekleidet und umfassen den Stengel.
Die Blumenstiele sehr lang , einblumig. Die Kelche
kugelrund , glattlich , die Schuppen angedrückt, fast unbewehrt . Wächst am nördlichen Kaukasus , bei Narzana. 2s. ?
2. Cirsium rigescens Spr . Neue Entdeckungen Z. S . Z8.
Cardinis tartaricus Linn . Spec. pl . eck. 2.
Cnicus rigescens Ait . Willd . f. i . Nachtrag B . 2.
S . 329Cirsium tartaricum Allion FI. pedem . N. 550.
Cnicus tartaricus Lcxic . e. Allst. B . Z. S . 2ii.
Die Blatter sind ungestielt , halbgesiedert, auf bei¬
den Seiten wenig rauchhaarig , die Einschnitte lanzett¬
förmig , ausgesperrt , 2 — Zspaltig , dornig - gewimpert.
Die Kelche fast mit Dracteen versehn, sdie Schuppen
lanzettförmig , gerade.
3. Cirßum siculum Spr . 1. c. 3- p- 06. ist Cnicus pun¬
gens Willd . s. 1. Nachtrag B . 2. S . 323.
Die

Cirfium.

577

Die folgenden Arten hat Kuntli in Synops.
aeq.
ter Cnicus aufgeführt.

un¬

4. Cirfium pazcuarcnse Dietr. Cnicus
Kunth I. c. a.
p. 365.
Ein aufrechter
, glatter Stengel , mit umfassenden
,.
länglichen
, sparrig- geschlitzten Blättern, deren
Ein¬
schnitte gezähnt
- dornig sind; sie sind oben fcinborstig,
unten grau- filzig. ^ Die Kelche halbkugelig,
spinnen»
webenartig
- wollig, dieSchnppen lanzettförmig
, etwas
stumpft
, an der Spitze gewimpcrt- dornig.
Vaterland: Mexico, in temperirten
beiPazcuro. 2f Blühzeit: Septemb. Gegenden,
5. Cirfium jorulense Diefr. Cnicus
jorulensis Kuntli
1. c.
Der Stengel aufrecht
, filzig, an der Spitze doldentraubcnartia
- vielblumig
. Die Wurzclblattcr lanzett¬
förmig, glätt, sparrig- cingeschnitten
, die Einschnitte
gezähnt- dornig, die Stengelblättcr umfassend
, eingeschnitten sehr dvrnia
. Der Kelch, wie bei voriger,
spinnenwebenartig
- filzig und hat linicn- lanzettförmige,
pfriemensürnüg
- dornige Schuppen, davon
die äuße¬
ren am Grunde gesranzt
- dornig und an der Spitze mit
Zottenhaaren bekleidet sind.
Diese Art ist dem sumpsliebenden

Kratzkraute Cni¬
cus p.rluliris zunächst verwandt.
Vaterland: Mexico, an dem feuerspeienden Berge
Zvrullo.
Blühzeit: Oktober.

6. Cirfium nivale Dietr.
Cnicus nivalisKuntli 1. c. 2. p. 363.
Der Stengel aufrecht
, fast einblumig, wollig, wie
die lanzettförmigen
, sparrigen Blätter, deren Ein¬
schnitte lanzettförmig
- dornig sind. Die
über¬
hängend
. Der Kelch dicht wollig und hat Blume
linienpfriemcnförmige
, dornig- gcwimpcrle Schuppen.
Vaterland: Mexico.
Blühzeit: Oktober.
Dietr. Lex
. 2. Nachtr
. II, Bd.
Oo

CysTampeloj.
St

u

l 1 u r:

die
Die drei ersten Arten gedeihen im freien Lande,
frostfreien
in
lehtern kommen auZ Mexico und wollen
durch
Behältern überwintert seyn. Man vermehrt sie
Wurzeltheilung.
durch
und
Saamcns
des
die Aussaat
Cirtamnus Hoffm. s. Sium cictitaefolium.
Linn . Grieswurz ; s. LexiconB . z.
Cissampelos
r . Nachtrag B. 2.
Cbaract. «snerieur:
Cor. o. Nect . rotatum.
Masculi : Cal. 4 phyilus. connatis.
Stam. 5 : Filam .
Feminei : Cal. 1phyilus , lingulato - subrotundus.
Cor. o. ( Cor. petalum 1 Kunth .) Styli 5.
Bacca 1sperma.
Spec. Plant . ed. Willd . IV. Pars II. p. 861.. )Dioeeta Monadelphia. ( Familie der Menispcrmen
männli¬
Die Geschlechter sind ganz getrennt. Die
ausgebreite¬
,
vierblättrigen
einen
chen Blumen haben
Nectariten Kelch, keine Corolle, und ein kreisrundes
verwachsen,
Säule
kurze
eine
in
um ; vier Staubfäden
sich öffnen.
mit einfächerigen Antheren gekrönt, die seitlich
, zuneinblättrigen
einen
haben
Die weiblichen Blumen
einblättrige,
genförmig- zugerundcten Kelch, eine , schiefen
zweilappige Corolle, und einen eysörmigen und drei
Fruchtknoten, mit drei sehr kurzen Griffeln
, zu¬
Narben. Die Steinfrucht ist beerartig, kreisrund
mondsörmig.
, einsaamig, der Saame
sammengedrückt
sind
Die Arten, welche dieser Gattung angehören,- oft
rundlich
,
Schlingsträucher, mit alternirenden
, gestielten Blättern , ohne Afterblätter,
schildförmigen
in Afterdolden oder Trauben ge¬
Blumen
kleinen
und
sammelt.

Silber¬
». Ciß 'ampelos argentea Humb . et Bonpl.
weiße Grieswurz.
C. foliis subrotundo -reniformibus peltatis apice
«marginatis , supra pubescentibus, subtus sericeo*

Cissampelos .
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tomentofis et argenteis , cymis masculis '
»eminis petiolo brevioribus. Humb . et axillaribua
Bonpl. Nov.
Gen. et Spec. pl. V. p. 66. Kunth
Svnops. 3. p. 131.
Der Stamm ist ästig, strauchartig und
windet sich.
Die Blatter stehen wechselsweise
, sind gestielt, rund«
lich- nierensörmig, schildförmig
,
der Spitze ausgerandet, oben filzig, unten mit an
silberweißen Seiden»
haaren bekleidet
. Die männlichen Blumen bilden win»
kelständige Afterdolden, die kürzer als
die Blattstiele
sind.
bei

Vaterland : Südamerika, am
Mompox. H Blühzeit: Mai. Magdalenenflusse,

r. Cissampelos guayaquilenßs H .
et B. Kunth 1. c. 3.
p. 151Diefe Art ist, wahrscheinlich nur eine
von
Gillsrnp. Bareira Linn. (f. LericonB . 3.)Varietät
,
welche
sich
am meisten durch die auf beiden

Seiten
Blätter
unterscheidet; bei jener sind die Blätter filzigen
oben glatt und
nur unten silzig.
Vaterland : Südamerika, bei Guayaquil, jn
der
Blühzeit: Januar.

Nähe des Meeres, h
3.

CijJ ampelos tomentofa H. et B.
Decand . Syß . reg.
r. p. 535. Filzige Grieswurz.

C. foliis orbiculato - ovatis , vix
cordatis peltatis
apice rotundatis supra hispido - pilosis
tofo - villosis et incanis, spicis masculis subtus tomen( ?) solitariis.
Kunth 1. c. 3. p. iZ,.

Ein Schlingstrauch, mit gestielten,
wechselsweise
Diese sind kreisrund- eyförmig,
kaum herzförmig, schildförmig
, an der Spitze
det, oben scharfborstig
, unten silzig- zottig undgerun¬
grau.
Die Blumen in einzelne, winkelstandige
Aehren gesam¬
melt.
stehenden Blattern .

Vaterland : Südamerika, tz Blühzeit:
Januar.
4. Cissampelos orinocenfis H . etB .
OrinocoischeGrieSr
würz.

58o Cilsampelos.
C. soliis deltoideo - cordatis obtusis vix peltatis

, race¬
supra puberulis subtus sericeo - pubescentibus
fructibus
\
superantibus
vix
mi » fructiferis petiolum
tuberculosis pilosis , lvuntli 1. c. Z. p. 132.
Die Blätter sind gestielt , delta -Herzförmig , stumpf,
kaum schildförmig , oben wenig filzig , unten seidenhaa¬
über
rig - filzig . Die Fruchttrauben winkelstandig , kaum
und
warzig
Früchte
die
,
hervorragend
die Blattstiele
behaart.
berste
Diese Art unterscheidet sich von der vorigen ,
durch
und
Blatter
gleicht , durch die weniger filzigen
Fruchttrauben.
viel kürzere
BlühVaterland : Südamerika , am Orinoeo . tz
zeit : Mäi.
5 . Cijsampelös

tritobus Spr .

Drellappige Grieswurz.

C. foliis cordatis subtrilobis utrinque pubescen¬
tibus denticulato - ciliatis quinquenervns , peduncu¬
Ent¬
lis femineis aggregatis axillaribus. Sprengel Neue
deckungen 2 . S . 152.
mit
Die Aeste sind walzenrund , wie die Blattstiele
herz¬
alle
Blätter
Die
.
besetzt
kurzen , scharfen Borsten
förmig , langgespitzt , auf beiden Seiten mit angedrück¬
die Jährli¬
ten Haaren beAeidets am Rande gezahnelt ,
sind sie
chen mit Barthaaren gekrönt ; in der Jugend
gespitzte
Lappen
die
,
dreilappig
vollkommen
fast oder
Blumen¬
Die Blattstiele ungefähr 2 Zoll lang . Die
weichhaarig,
,
kurz
etwas
,
gehäuft
,
stiele winkelständig
sehr zot¬
zuerst aufrecht , dann übergebogen , mit zwei
. Die
besetzt
Bräctccn
gleichenden
tigen , den Astblättern
mit
Fruchtknoten sehr rauchhüarig , die Griffel gerade
kopfförmigen Narben.
Vaterland

:

Brasilien ,

h

Kultur:
und
Alle ' fünf Arten kommen aus Tropenländern
verlangen in unsern Gärten eine Stelle im Treibhause,
. Man
wenigstens in der zweiten Abtheilung destelben
oder de^
,
Beeten
warmen
in
Saamen
aus
sie
zieht

Cillus.
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Saame wird in Töpfen, die mit guter lockerer Erde
sind, ausgesäet und dann stellt man die Töpfem
ein warmes Loh- oder Mistbeet. Auf gleiche Weise
werden auch die Stecklinge
, nämlich die zur Fortpflan¬
zung bestimmten Zweige behandelt.
gefüllt

(litln ; Cilio.
trag.

Klimme
. S . Lexicon und I. Nach¬

Charakter der Gattung:
Der Kelch ist klein, ungetheilt, die Corolle vierblättrig; vier Staubfaden und ein Griffel mit einfa¬
cher, gespitzter Narbe. Die Beere einsaamig von der
bleibenden Corolle umschlossen
. lac^, liort. Lolrqenb.
t. 55.
Linn . Syst. Tctrandria Mor.ogynia. (Familie

prifolien
.)

der Ca-

Die Arten dieser Gattung sind strauchig
, selten
baumartig
. DieBbätter alterniern, sind einfach
, drejzählig, doppelt drcizählig oder gefingert
. Die Gabek¬
ranken und Afterdolden den Blättern gegenüberstehend,
oder winkelständig.
I. Foliis integris. Die. Blätter ungetheilt.
Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Lexicon
und. i. Nachtrage beschriebenen Arten: Cisliis antajriica "¥ent ., C. comprefliusculaRuiz etPav. , C. cortlifolia L . , C. latifolia Lam . , C. quadrangularis L,,

C. rotundifolia Vahl, C. iicyoides L.,

und

folgende:

1, Ciss ris tiliacea Humb. et Bonpl. Nov . Gen. et Spec.

pl. V. p. 222. Kunth Synopf. 5. p. 220. Lindenartige Klimme.
Ein rankender Strauch, dessen Stamm, Aeste und
Blätter glatt sind. Die Aeste viereckig
. Die Blatter
stehen Wechselsweise
, sind rundlich-eyförmig, herzför¬
mig, gezahnt, fast lederartig
, die Zähne gespitzt
. Die
Blumen in Afterdolden gesammelt
, welche den Blättern
gegenüberstehen.

Vaterland
: Mexico
, tz Blühzeit: Mai.

$8 »

Citius.

*. CiJJus uvifera Ah.

Traublge Klimme.

Die Blatter sind fast schild - herzförmig , kanggefpitzt.
ganzrandig , glatt , an der Basis gefleckt. Die Blumen
m Trauben?
Daterland

:

Guinea?

8. Cißus javana Decand . Javanische Klimme.
Ein Strauch mit runden Aesten , die gefurcht sind.
Die Blätter fast herz - lanzettförmig , langgespitzt , sä»
gezähnig , die Serraturen
borstenförmig - gespitzt. Die
Blumenstiele dreitheilig , doldentraubenartig.
Vaterland : Java . %
4 . CiJJus umbellata

Lour .

Doldenartige

Klimme.

Die Blätter dieses Strauches sind eyförmig , glatt,
ganzrandig , die Blumen in zusammengesetzten Dolden.
Vaterland : das östliche und südliche China , tz

'fi. CiJJus repens Lain. Kriechende Klimme.
C. cordata Roxburgh.
Die Blätter des kriechenden Stengels sind Herz- ey»
förmig , fast fleischig , gezähnt , glatt . Die Blumen in
Dolden gesammelt.
6 ; CiJJus adnata
terblattern.

Roxb .

Klimme mit angewachsenen Af»

6 . indica Willd.
Ein Strauch mit rundlichen , filzigen Aesten . Die
Blätter sind rundlich - herzförmig , langgespitzt , sägear»
tig gezähnt - gefranzt , unten mitZottenhaaren
bekleidet.
Die Afterblätter kreisrund , am Rande trocken. Die
Blumen überhängend , in flachen Dolden.
Vaterland

:

Ostindien .

7. Cißus glauca Roxb.
Die Blätter

%

Graugrüne Klimme.

sind langgespitzt , sägezähnig - gefranzt.

grau- oder meergrün
. Die Afterblätter gefurcht
, an

Clssus.
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der Spitze gerundet, abfallend. Die Blumen in }««
sammengesetzten Afterdolden.
Vaterland : Malabar.
$. C*Js us glandulosa Gmelin . Drüsige Klimme.
Saelanthus glandulosus Forsk.

DieBlatter sind eyförmig, gespitzt, fleischig dornig«
gezähnelt, die Afterblatter lanzettförmig, niederge«
drückt. Die Afterdolden und Kelche mit Drüsen besetzt.
Vaterland : Arabien. H
9- dss US umbrosa Humb. et Bonpl. 1. c. Kunth 1.
c. 3. p. 22i. Schattenliebende Klimme.
Die Aeste sind fast viereckig
, mit sehr kurzen Bor«
sten besetzt
. Die Blätter schief herzförmig, spitzig ge¬
zahnelt, oben wenig behaart, unten filzig und grau.
Die Blumenstiele doldentraubenartig getheilt, glattlich,
Vaterland : Südamerika, am Magdalenenfluffe,
an Bächen und schattigen Orten , bei Mompox.
Blühzeit: Mai.
10. Cissus canescens Lamarck Encyel . Suppi, i . p^ioö.
Kunth 1. c. 3. p. 221. Grauliche Klimme.
Die Aestchen sind eckig, die Blätter länglich- eyförmig,

gespitzt, ungleichseitig herzförmig, spitzig- gezahnt, un¬

ten mit graulichem Filze bekleidet
. Die Blumenstiele

airerdoldenartiggetheilt, mit Zottenhaaren bekleidet,

wodurch sich diese Art , nebst den schmälern Blättern,
von der vorigen unterscheidet.

Vaterland : Peru bei. Lftuxillo. tz Blühzeit;
Oktober.
»I . Cissus ovata Lam . Eyförmige Klimme.
C. smilacina Kunth 1. c. 3. p. 22 l.
C. sicyoides Poiret ( nonLinn . ) .
Die Aeste sind gefurcht- eckig, wie die Unterfläche
der Blätter wenig scharfborstig
. Die Blätter länglich«.

Cissus.
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eyförmig, fast langgespitzt, an der Basis schief abge¬
stutzt. Die Blumenstiele und Afterdoldcn glatt.
Vaterland , Standort und Blühzeit wie N. io . T)
12. CiJsiLS
-puncticulofa Piich. Feinpunktirte Klimme.
Der Stengel ist an der Basis aufgetricben- kropfig.
Die Aeste sind feinpunktirt. Die Blatter sind breit,
herzförmig, abgestutzt, entfernt' borstig- gezähnt. Die
Blumen in Aftkrdplden gesammelt.
Vaterland : Cayenne.
II. Foliis angulati?, lobatls.

Die Blätter eckig, lappig.
Hierher gehören die im Lexicon und i . Nachtrage
aufgeführten Arten: Lillns angulata Lam., C. capenRs Thunb . , C. repanda Yahl , C. vitiginea L. und
folgende:

zz. GiJJ'us pentqsona Ptoxb. Fünfeckige Klimme.
Ein Strauch , mit fünfeckigen
, glänzenden Aesten,

und herzförmigen, langgcspitzten
, fast lappigen, glatfenBlättern , die amRandc.sägeartig- gezähnelt sind.
Vaterland: Ostindien. H

16. Cijsits Uncioria Martius .

Färbende Klimme.

Der Stengel ist strauchartig, viereckig
. Die Bläh-,
ter sind herz- eyförmig, fast fünfeckig, sägezähnig, auf
beiden Seiten glattlich. Die Blumen Hilden einzelne,
wjnkelständige Dolden.
Vaterland : Brasilien, tz
V5. Cijsus cacßa Afz. Blaßblaue Klimme.
Die Blätter sind herzförmig, eckig- buchtig, borstig,
sägeartig- gezähnt, auf beiden Seiten gerunzelt, scharf,'
unten fast filzig, die Ranken blaßblau oder graulichhrreift, die Gabelranken mit zwei Bracteen beseht. Di^

Cissus .
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Blumen m Dolden, welche den Blattern einander

genüber stehen.

ge¬

Vaterland: Guinea. 1j
16. CiJJ'us fuliginßa lüunth . ]. c. 3- p. 22.U
Die Aestchen sind rundlich, wie die Unterfiache der
Blätter und Blumenstiele feuer- rostfarbig, rauchhaarig - silzig- Die Matter gründlich-eyförmig, tief herz¬
förmig, entfernt gezahnelt, die, untern Z—Zlappig,
die obern eingetheilt.

Vaterland : Südamerika, am Magdalenenfluffe
. h.
kj.

Cijsns rugosa Decaml. Runzliche Klimme."
Ein Strauch , mit g —Zfpaltigen Blättern , die. ge¬
runzelt sind, und trarchenständigen Blumen.

Vaterland: Südamerika, tj
j,8. Ciß 'us micsantha Poir . Kleinblumige Klimme.
Die Blätter sind länglich.dreilappiz, gespitzt, glatt.
Die Blumen klein, in fast fünfspaltigen Dolden/

Vaterland- St . Domingo. %
III. Foliis ternatis .

Die Blatter

sind

dreizählig.

Hierzu gehören die im Lexicon und i . Nachtrage,
Arten Ciffus acida L., G. carnosa Lam.,

beschriebenen

6 . cinerea Lam . , G. crenata VabJ, G. microcarpa
Vahl , C. obliqua Piuiz et Pav . » C. gbovata
ß . et
C. trisollata L. und folgende: ' .
.

V ' ciJ£us Gmelird D. Gmelins. KlimmeC. ternata Gmelin.
Saelanthus. t,ernatus Forsfr.

Die Aeste sind walzenrund, die Blättchen herz- etz,
§ürmig, gespitzt, beide Seiten gegeneinander liegend,
ßagezähnig, dick/
' '
.
' ^
Vaterland :

Arabien .

%

Cissu*.
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ao . Cijfus angußi folia Iloxb . Schmalblättrige Klimme.
Die Blättchen sind schmal - lanzettförmig , langgespitzt , entfernt sageartig - gezähnt , glatt . Die After¬
blätter dreieckig. Die Blumen bilden Afterdolden und
die Geschlechter sind ganz getrennt.
Vaterland : Sumatra , h

LI. Cijfus fetosa Roxb. Borstige Klimme.
Der Stengel ist krautartig , drüsig - borstig . Die
Blättchen sind oval , fleischig , am Rande wellenförmig
gebogen und sägezähnig - gewimpert . Die Asterblätter
herzförmig . Die Blumen in winkelständige Asterdol¬
den gesammelt.
Vaterland : Ostindien . 4

*». Cifjus caußica Tuff. Caraibische Klimme.
Die Aeste sind walzenrund und mit Gelenken verse¬
hen , die Blättchen eyförmig , stumpf , die Blattstiel«
rinnenförmig.
Vaterland : die caraibischen Inseln.

23. Gffus salutaris Kunth . Neu - Andalusische Klimme.
Ind . Vehuco de la China.
Die Aeste sind rund , gestreift , wie die Blumen¬
stiele feinborstig . Die Blättchen länglich , hcllpunktirt,
spitzig , auf der Oberfläche
sägezähnig , die Serraturen
scharfborstig , unten rostfarben - borstig.
Fruchtreise:
h
Vaterland : Neu - Granada .
September.

24. cijfus paucißora Burch . Wenigblumige Klimme.
Die Blättchen umgekehrt - eyförmig , fast ganzrandig , glatt , etwas steif. Die Blumenstiele wenigblu¬
mig , den Blattern gegenüberstehend.
Vaterland

:

das Kap der guten Hoffnung.

,5 . Cijfus quadrialata

Kunth .

Vierflügelige

Klimme.

CisTus.
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Die Neste sind viereckig
- geflügelt, wie die Blätter
glatt. Die Blattchen stumpf, gekerbt- gezähnelt
, hell»
punklirt; das mittlere Blattchen ist eyförmig, an
der
Basis langgespitzt, die seitenständigen sind
ungleichsei»
tig - schief
. Die Blumen bilden gestielte Afterdolden,
deren Stiele fein behaart sind.
Vaterland : Südamerika ; Orinoco. 7, Blüh»
zeit: Mai.
»6. Cijsus erosa Richard. Ausgebissene
Klimme.
Die Blattchen sind länglich- evförmig,
häutig , glatt,
am Rande ausgebissen
- gezähnelt, die Blattstiele fast
ausgerandet. Die Blumen in langgestielten After¬
dolden.
Vaterland : Cayenne. h
17. Cijsus timorenfis Decand . Timorische
Klimme.

Die Blattchen eyförmig, gespitzt, gezahnt,
durch¬
aus glatt. Die Blumen in schlaffen
,
dreitheiligen
Rispen.
Vaterland : die Insel Timor ( in Asien).

2 g . Cijsus

pubescens

Kunth

.

Filzige Klimme.

Die Aeste sind viereckig
, gestreift, seinborstig
. Die
Dlättchen gespitzt, scharf gezähnelt, oben nur
wenig,
unten stark grau - filzig; das mittlere Blattchen
ist
größer als die seitenständigen
,
gestielt
,
langeyförmig,
an der Basis keilförmig verdünnt.

Vaterland: Südamerika, am Magdalenen- Flusse,
Mompox und Buenavifta. h

zwischen

*9* CW us lucida Poir. Helle Klimme.
Ein Strauch , mit zusammengedrücktem
, fast vier¬
eckigem
, drüsigem Stamme , und glatten, rankenden
Aesten. Die Blattchen eyförmig, hellglänzend,
glatt,
borstig- gezähnelt, fast ansitzend
. Die Blumenstiele
dreitheilig, fast doldenartig.
Vaterland : Cayenne. 1j
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Cillus.

30. Cijfus rhombisoli a VahI. Rautenförmige Klimme.
C. pubescens, foliis ternntis serrulatis , interme¬
dio rlipmbeo ovato , la.teraljb.us lemicordatis . Vabl
pclog . n . p. io.
Die Aeste sind eckig und wie die übrigen2 hcile der
.cn bekleidet. DieBlattchen ge¬
Pfianze mit Zottenhciflr
spitzt, ' sägeartig gezähne.lt , die seltenständigen halbherzförmig, aber das mittlere ist rautenförmig, gestielt,
3 Zoll lang..

Vaterland :. die Insel Trinidads
31. Ciffvs acuiifolia Poir. SpitzblaLtrige Klimme.
Der Stengel ist dünn, glatt , gestreift, fast zusam¬
. Die Blattchen epförmig, lappigmengedrückt eckig
gezahnt, die Lappen gespitzt.
Vaterland :. Ostindien.
IV. Foliis digitatis . Die Blatter sind gefingert,
d. h. die Blattchen stehen fingerförmig.
Hierher, gehören.: diffus granulosa R. et p ., C.
liriata R. et P. s. I . Nachtrag und folgende:
Gißus . digitata Poir. Gefingerte Klimme.

Laölantbus digitatus Forslc. ^.egppt. zz. Icon.
t . 3,
Der Stengel ist glatt , rund , ästig. Die Blatter
find gestielt, gefingert; die untern fünf- ,^ die oiertt
Lieizählig, die Blattchen cyförmig, sagezahnig. Die.
Blumen bilden Rispen und hinterlassen kugelrunde
Beeren, die mit vier Furchen versehen und mit Zotteyhaaren bekleidet sind.
Vaterland : Arqbien.
Lö. Cißtis palmata Poir. Handsörmige Klimme.
Der Stengel ist in Aeste getheilt, glatt , dünn, ge¬
streift. Die Blätter gestielt, sünfzahlig, big Blatt¬
, schmal- lanzettförmig/glatt , am Rande
chen ansitzend

Cissus.
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gezahnt - borstig , kaum gerippt , 4 Zoll lang . Die Ga¬
belranken zweispaltig , i >en Blättern gegenüberstehend.
Vaterland

:

Südamerika?

34 . Cijsus auriculata Roxb . Geohrlappte Klimme.
Der Stengel hat eine schwammige , rissige Rinde.
Die Blätter sind gefingert , die Blättchen rautenförmig,
gesplht , sagezähiug , oben glatt , glänzend , unten mit
Zottenhaaren bekleidet . Die Afterblätler mit Läppchen
versehen , zurückgekrümmt ., Die Blumen in zweitheiligen , winkelständigen Afterdolden.
Vaterland

:

Ostindien.

35 . Cijj us elongata Roxb .

Verlängerte

Klimme.

Die Aeste sind saftig ', glänzend , die Blättchen
länglich , gespitzt , entfernt "sägerandig , glatt . Die
Blumen bilden dreitheilkge Afterdolden.
Vaterland

:

Ostindien.

36 . Cijsus feminea Roxb . Weibliche Klimme.
Die Aeste sind knieartig gebogen , dieBlättchen
lich - lanzettförmig , fein gekerbt , glänzend . Die
men in Afterdolden gesammelt ; sie sind fast
Staubfäden , haben aber einen Fruchtknoten mit
lappiger Narbe.
Vaterland

:

läng¬
Blu¬
ohne
zwei-

Ostindien.

V. Foliis pedatis .

Die Blätter

sind fußförmig.

Hierher gehört Ciflus pedata Lam . Vahl , C. japonicaW . s. Lexicon und folgende :
87 - Cijsus
Klimme.

heterophylla Poir

.

Derschiedenblättrige

Der Stengel ist hohl ( röhrig ) , gestreift , glatt,
rund . Die Blätter sind langgestielt , fußförmig , fünfblattrig ; die obern Blättchen rautenförmig , gekerbt,
die untern schief, stumpf . Die Blumen zahlreich , in
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Citharexylum.

zrveitheiligen, ausgebreiteten Asterdolden
. Die Früchte
glatt , eyförwig, klein, stumpf.
Vaterland : Java.
28. Cissus lanccolaria Roxb . Lanzettförmige Klimme.
Die Blatter fußförmig, fünfzählig, die Blättchen
lanzettförmig, glatt , entfernt sageartig gezähnelt. Die
Astcrblätter lanzettförmig. Die Blumen in Afterdol¬
den, die Geschlechter ganz getrennt.

Vaterland: Bengalen.
29. CissusJerrulaia Roxb. Feingesägte Klimme.
Ein kletternder, glatter Stengel , mit fünfzähligen
Blattern , deren Blättchen länglich und fein sägeartig
gezähnelt sind.
Vaterland : Ostindien.
40. Cissus cochinchinenßs Sprengel . Cochinchinefische

Klimme.

Columella pedata Lour. Fl. Cocliinch.
Die Aeste sind rund, die Blätter fußförmig, sünfzählig, die Blättchen eyförmig, gekerbt, filzig. Die
Afterdolden zweitheilig.

Vaterland: Cochinchina.
VI. Foliis decompositis. Die Blätter find dop¬
pelt zusammengesetzt.
Hierzu gehören: Cissus Mappia Lam ., und, C.
orientalis Lam. und folgende Art:
41. Cissus connivens Lam.
Die Blätter , sind fast doppelt gefiedert, die Blättchen eyförmig, stumpflich fast gezähnt, diej Corollen»
blätter gegen einander geneigt.

Vaterland : Madagascar.
Citbarexylum
I . Nachtkr

Linn . Eeigenholz. S . Lrpicon und
■■
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Charakter der Gattung:
Der Kelch ist röhrig- becher
- oder glockenförmig,
fünfzähnig
. .Die Eorolle kurzrührig
, trichter
- oder
radförmig, fünfspaltig und hat gleichförmige ausgebreitete Lappen
. Der Griffel einfach
. Die Stein¬
frucht oder Beere hat zweifacherige
, knochenharte Nüßchen. Jacq. Icon. rar. t. 1lg. Gaertn. t. 56.
Linn . Syst. Didynamia Angiospermia. ( Familie der Liliceen. )

l . Calycibus truncatis obsolete dentatis.
Der Kelch ist abgestutzt
, undeutlich gezähnt.
Hierher gehören die im Lexicon und r. Nachtrage

Arten: Citharexylum caudatum L.,
C. quadrangulare Jacq., C. villosum Jacq. und fol¬
gende:
beschriebenen

1. Citharexylum Berterii Spr. Derteri's Geigenholz.
Citharexylon, ramis teretiusculis , foliis oblongolanceolatis utrinque attenuatis mucronatis glaberri¬
mis , racemis erectis elongatis. Sprengel Syst. Veg. 2.
p. 763.
Die Aeste sind rundlich
, die Blatter länglich- lan¬
zettförmig, an beiden Enden verdünnt, an der Spitze
mit einem Mucrone versehen
, glatt. Die Blumen bil¬
den ausrechte
, verlängerte Trauben.
Vaterland: Jamaika, h
r. Citharexylum quitenfe Spr. Quitoisches Geigenholz.
Citharexylum (molle ) inerme , ramis quadran¬
gularibus, foliis oblongis acutis basi angulatis inte¬
gerrimis coriaceis glaberrimis, nitidis, spicis terminali¬
bus erectis. H. et B. Nov. Gen. et Sp. pl. 2. p. 2oF.
Kunth synops. 2. p. 48.
Dieser Baum wird nur1—2 Klaftern hoch
. Seine
Aeste sind viereckig
, gestreift, warzig, glatt und stehen,
wie die Blätter, einander gegenüber
. Die Blätter ge¬
stielt, umgekehrt
- eyförmig
, stumpf
, mit einem Mucrone
versehen
, an der Basis keilförmig
, ganzrandig
, gea-
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dert, oben glatt, grün, unten mit weichem Filze be¬
kleidet, 2 —Z Zoll lang. Die Blumen stehen zerstreut,
sind kurzgestielt
, die Stiele mit kleinen filzigen Deck¬
blättern versehen; ffe bilden, einzelne, überhangende,
fast6 Zoll lange Endähren
. Der Kelch ist napf- glocken¬
förmig, schlaff, undeutlich sünfzahnig
. Die Cvrolle
präsentirtellersörmig
, weiß- gelb und hat eine walzenrunbr, oben erweiterte Röhre» Die Staubfaden
filzig, eingeschlosscii
. Der Fruchtknoten frei, tnit auf¬
rechtem Griffel und kopfförmigcr Narbe.
Vaterland: Südamerika
. h Blühzeit: Januar.
Kult. Ä. Trbh.
II. Calycibus quinquesidis.
Die Kelche sind fünfspaltig.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexic
. und
i . Nachtrage beschriebenen Arten: Citbar.cinereumL.,
C. molle Jac.q. , C. pentandrum Vent. , C. lubserratum Sw . und folgende:

3. Citharexylum ilicifolium II. 6t B. Hülsenblattriges
Geigenholz.

C. inerme , ramulis quadrangularibus , foliis el¬
liptico - oblongis integerrimis aut dentato spino¬
sis coriaceis glaberrimis nitidis , spicis termi¬
nalibus erectis ?, calycibus fructiferis quinquesidis.
Humb . et Bonpl. I. c. 2. p. 20ß. Kunth 1. c. 2.
P- 48Ein sehr ästiger, unbewehrter
2 —3 Klaftern hoher
Baum, mit gerunzelten Aesten und viereckigen
, filzi¬
gen Acstchcn
. Die Blätter stehen einander gegenüber,
sind kurzgcstielt
, elliptisch
- länglich, an der Spitze nackt,
ganzrandig oder gezähnt- dornig, ledcrartig, geädert,
glatt, glänzend. 17-Zoll lang, 8 —y Linien breit.
Die Blumen wohlriechend
, gestielt, und bilden gipfelständige, einzelne Achrcn, deren Stielchcn mit filzigen
Bractecn besetzt sind. Der Kelch fast glockenförmig,
fünfspaltig, fünfeckig
, auswendig filzig. Die Cvrolle
weiß, die Röhre fast walzenrund
, ein wenig langer
als der Kelch, mit fünfspalligem
, ausgebreitetem Ran¬
de ; 4 —5 Staubfaden; ein glatter, fasti kugelrun-
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Fruchtknoten, mit glattem Griffel und kopfförmiger
Natbe. Die Steinfrucht ist klein, fast kugelrund, mit
dem stehen bleibenden Kelche umschlossen.
der

Vaterland : Südamerika, das Reich Quito , H
Blühzeit: Junius.
Z, Citharexylum reticulatum H. et B. Netzblättriges

Geigenholz.

C. inerme , ramis quadrangularibus , foliis ob¬
longis acutis basi angustatis integerrimis coriaceis
glaberrimis nitidis , spicis terminalibus erectis . Humb.
et Bonpl. J. c. 2. p. 20g.
Dieser Baum hat runzliche, weißliche, glatte Aeste,
die in der Jugend viereckig sind. Die Blatter stehen
einander gegenüber, sind gestielt, umgekehrt- eyfSrmigelliptisch, auch lanzettförmig- länglich, stumpf, an der

Basis am Blattstiele herablaufend, ungetheilt, selten
dornig- gezähnt ( nach Bonpland) , netzförmig geädert,
lederartig, glatt , oben glänzend, 2 Zoll lang und län¬
ger, 8 —123dII breit. DieAehren einzeln, gipfclständig, anderthalb Zoll lang. Die Blumen gestielt, die
Stielchen mit Deckblättern besetzt und wie die Spindel
der Aehre filzig. Der Kelch glatt , die Corolle weiß,
länger als der Kelch, mit abstehendem
, fünfspaltigem
Rande. Staubfäden und Stempel wie bei vorherge¬
hender Art. Die Steinfrucht kugelrund, von dem
bleibenden Kelche halb bedeckt
, so groß, wie ein Hanssaamen.
Vaterland: die Andeskette in Peru, - 1j Blühzeit:
August.
4. Citharexylum spinosum H . et B. Dorniges Geigcnholz.
& spinosum, ramis tetragonis , foliis oblongis
obtusis integerrimis submembranaceis glabris , spicis
axillaribus paucifloris. Humb . et Bonpl. 1. c. 2.
p. 207.

Ein sehr ästiger, ungefähr 6 Fuß hoher, dorniger
Strauch , mit glatten Aesten, die in der Jugend vierDietr. Sex. L.Rächte
. II. Bd.
Pp
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«ckig find , und geraden , eckigen , gegenüberstehenden
Dornen . Die Blätter stehen einander gegenüber , find
gestielt , länglich - lanzettförmig , ganzrändig , geädert,
glatt, -oben glänzend , fast 1 Zoll lang , 4 Linien breit.
Die Achten einzeln winkelständig , 6 —Zblumig . Die
Blumen gestielt , wohlriechend , die Stielchen mit Deck¬
blättern besetzt. DerKelch glockenförmig - röhrig , fünfzähnig , fünfeckig , filzig . Die Corolle weiß , die
Röhre kürzer als der Kelch , mit sünfspaltigem , glei¬
chem, ausgebreitetem Rande . Staubfäden und Stem¬
pel , wie bei vorhergehender Art.
Vaterland :

Peru .

H

Blühzeit :

August,

5 . Cithärexylutn
tomtntosum
H . et B , Filziges GkiZenholz.
6 . inerms , rarnis teretibus , foliis ovato - oblon¬
gis acatis integerrimis supra molliter hirtis subtus
incanö - tomentosis , spicis axillaribus et terminali¬
bus nutantibus ? Humb . et BonpI . I. c. 2. p . 209.
Dieser Baum wird Z — 4 Klaftern hoch , hat weißes
Holz und eine aschgraue Rinde ; seine Aeste stehen Wech¬
selsweise , sind aufrecht , rund und glatt , in der Jugend
grau - filzig . Die Blätter stehen einander gegenüber,
sind gestielt , eyrund - länglich , an beiden Enden ge¬
spitzt , ganzrandig , geädert , oben mit weichen Sternhaaren besetzt , unten graufilzig , 6 Zoll lang , 2 — 3
Zoll breit . Die Aehren stehen in den Blattwinkeln ein¬
zeln , an den Spitzen der Aeste meist zu dreien beisam¬
men , 7 — 8 Zoll lang , mit filziger Spindel . Die
Blumen gehäuft , ungestielt , wohlriechend ; sie haben
einen glockenförmigen , fünfzähnigen , grau - filzigen
Kelch , eine weiße trichterförmige Corolle , mit fünsspaltigem , flachem Rande , vier ( fünf , nach Dönpland ) sehr kurze , eingeschlossene Staubfäden , mit liniensörmigen Antheren und einen glatten , fast kugel¬
förmigen Fruchtknoten , mit kurzem Griffel und kurzer,
kopfsörmiger , ausgeraubeter
Narbe . Die Steinfrucht
kugelrund , so groß wie eine Erbse , mit dem bleibenden
Kelche halb bedeckt.
Vaterland

:

Südamerika .

% Blühzeit

: Oktober.
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Kultur:
Die Art ^ r dieser Gattung sind Bäume oder Sträuche , mit gegenüberstehenden Blattern , und weißen,
meist wohlriechenden Blum .cn in schlaffen Winkel- und
gipfelstandigen Trauben . Sie kommen alle aus war¬
men Ländern und gedeihen daher am besten in unsern
Treibhäusern . Die Fortpflanzung und Vermehrung
geschieht durch die Aussaat des Saamens und durch
Stecklinge in warmen Beeten . Die Saamen säet man
in Blumentöpfe , ringsum am Rande derselben in gute
lockere Erde und stellt sie ins warme Beet.
Synonymen:
Citharexylum
— caudatum S\v. s. Citharexylum quadrangularft
Lexic.
— erectum Jacq . s.
—
caudatum Lexic.
— Melanocardium Sw. s. Lexic. ist Premna reti¬
culata.
—. molle Kunth f. Citharexyl . quitenfe N . 2^
— paniculatumPoir . ijl Premna integrifolia?
— pulverulentum Pers. s. Lexic. ist Citharexyl.
pentandrum.
— teres Jacq. f» Citharexyl . cinereum.
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0 >itrosma Ruiz . et Pavon. Citrosma.
Character genericus s. i NachtragB . 2. S . 2Ü6.
Die Geschlechter sind getrennt. Kelch kreiset- glocken¬
Blume.)
(
. $ männliche
förmig, 4 —jjzähnig. Keine Corolle
, schlaff und glei¬
Staubfäden zahlreich(4—6o), ausgebreitet
. § ( weibliche Blume) Fruchtknoten (5
chen Cvrvllenblättcrn
— 2o ) , Griffel pfriemenförmig . Narbe

einfach.

Die Beeren

sind l saamig, vom bleibenden angeschwollenen fleischigen Kelche
.)
. (Familie der Urtieeen
. Saamen knochenhart
umschlossen
Die Arten, welche dieser Gattung angehören, sind meist
, auch
wohlriechende Sträucher, deren Blatter einander gegenüber
, ganzrandig oder gezähnt sind.
zu z oder4 qnirlfvrmig stehen
, oft gepaart, wenigblümig.
Die Blumenstiele winkelständig
ch Blätter unten filzig.
T. Citrosma grandiflora Kunth Synops. 1. S . 46 Z.
. Blätter zu 2 einander
, scharsborstig
Aeste walzenrnnd
, an der Basis
-cyförmig, langgespiht
, länglich
gegenüberstehend
-filzig.
gerundet, geohrlappt, gezähnt, wie die Aeste sternhaarig
. Blumen größer als
, einblümig
Blumenstiele winkelständig
bei den folgenden Arten. Vaterland: Nengranada. Dlüh0.
zeit: Juni.
2. Citrosma macrophylla Kunth in Humb . et Bonpl.
Nov . gen. et Spec. plant . lt . p, 172. Synops 2p. 463.
Aeste4kantig, behaart-borstig. Blätter gegenüberstehend,
, gespißt, an der Basis gerundet,
-eyförmig
groß, »mgekehrt
ungleich gezähnt, oben glatt, unten weich, filzig- feinborstig.
. Blüh. Vaterland: Nengranada
' Blumenstiele winkelständig
, f ) C.
zeit: September
3. Citrosma gesnerioides Kunth . J, e. Synops. 1. p.
463. Gesncrienartigcs Citrosma.
-filzig. Blätter gcgen, zottenhaarig
Aestchen walzenrnnd
A
. Hl . Bd.
Dietr. Ltk.Lr. Nachtr

2
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, an derDasis
, fast langgcspitzt
-eyfSrmig
, elliptisch
überstehend
stumpf, gezähnt, auf beide» Seiten stcrnhaarig- filzig. Blu¬
. Vaterland und Blühzcit wie vor¬
menstiele winkelständig
. 1h C.
hergehende
4. Citrosma echinata Kunth . J . c. p. I7Z. Synops. l«
p. 464.
-filzig. Blätter gegenüber¬
, zottcnhaarig
Aeste walzenrnnd
stehend, länglich, an beiden Enden verdünnt, gezähnt, oben
-fitzig. Blumenstiele winkelständig,
behaart, unten seidcnhaarig
. Kelche
die weiblichen Blumen mit 4 —7 Stempeln versehen
. Wahrscheinlich gehört hierherC . muricata R.
weichstachelig
et Pav. s. ir . Nachtr. B. 2. S . 289. Waterl. und Blühz.
wie vorige Art. 1h
5. Citrosma mollis Kunth . C. molle , ramis subtetragonis , molliter tomentosis ; foliis oppositis , obovatis ; breviter acuminatis , basi rotundatis , obsolete
dentatis , utrinque pubescentibus , subtus mollibus;
floribus polygynis Kunth . syrops . i . p. 464,
Diese Art scheint von C. tomentosa R. et Pav. nicht
. Die Aeste sind fast äkantig, so wie die
verschieden zu seyn
, undeutlich gezähnten Blätter weich- filzig,
-eyfönnigcn
länglich
. Vaterl. Neugranada.
die weiblichen Blumen vielgriffelig
Blühz. Znni. 1h
6. Citrosma sessili flora Kunth . J . c. Ii . p, 174. Sy¬
nops . t . p. 464,
. Aeste fast 4ka»tig, behaart-fil¬
Der Stengel windet sich
- ey, fast umgekehrt
, elliptisch
zig. Blätter gegenüberstehend
, unten weich, gczähnelt, oben scharfborstig
sörmig, gespitzt
. Waterl.
filzig. Blumen fast stiellos, geknault, vielgriffelig
Neugranada. 1h
7. Citrosma Mutisii Bonpl . Kunth , J . c. II , p. 171
Synops. I . p. 46 i*
-filzig. Blätter fast zu 4
Aeste walzenrnnd, sternhaarig
, langgespitzt,
, länglich, fast herzförmig
stehend, knrzstielig
-filzig, fast lederartig.
, unten sternhaarig
undeutlich gczähnelt
, die weiblichen Blu¬
, wenigblümig
Blumenstiele winkelständig
und Mar¬
Neugranada
Vaterl.
.
versehen
men mit 8 Griffeln
tinique. Blühz. August und Septemb. 1h
z. Citrosma lepidota Kunth . J . c. Ii , p. i70 . Synops.
1. p . 462.
Alle Theile, vornämlich die 4kantigen Aeste und Blät¬
. Blätter
ter sind mit silberweißen Schüppchcn dicht bedeckt

Citrosma. Citrus,
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gegenüberstehend
, länglich
-cyfdrmig
, gespitzt
, entfernt gezähnelt. Blumen gestielt, winkelständig
; die männlichen haben
meist li —tg Staubfäden, die weiblichen5 Stempel. Va»
terl. und Blühz. wie vorhergehende Art. t)
g. Citrosma dubia Kunth. J. c. il . p. X74. Synops.
1. p. 464.
Cit . demata R . et Pav , ? f. 1 Nachtrag. D. 2.
S . 288.
Der Stengel windet sich und hat walzcnrunde
, abstehende,
filzig-behaarte.Aeste
. Blätter gegenüberstehend
, länglich
-oval,
umgekehrt
-cyförmig, gespitzt, buchtig-gezähnelt, aus beiden
Seiten sternhaarig
-stlzig. Blumenstiele gabelförmig
. Blumen
hermaphroditisch
, mit 4 Staubfäden und einem Stempel ver¬
sehen
. Vatcrl. und Blühz. wie Nr. 5. 's)
tf Blätter glatt.
10. Citrosma petiolaris Kunth . J. c. II . p. 171. Synops . 1. p. 465.
Acste 4kantig, so wie die Blätter glatt. Blätter zu 4
qnirlförmig stehend
, langgestielt, länglich, an beiden Enden
verdünnt, gezahnt. Blumenstiele meist zu 3 stehend, viclblümig, die weiblichen Blumen mit 3 Stempeln versehe
».
Vatcrl. Neugranada
. Blühz. Septcmb.
11. Citrosma laurifolia Kunth. J. c. U . Synops. 462»
Aeste walzcnrnnd
, so wie die Blätter und Kelche glatt.
Blätter zu 3 stehend
, länglich
-cyförmig, gespitzt
, fast ledcrartig, an der Basis gerundet, ganzrandig, oben glänzend.
Blumen gestielt, winkelständig
, die mänttlichen mit 6 Staub¬
fäden versehen
. Vatcrl. und Blühz. wie vorhergehende Art.
Die Arten, welche Kurt Sprengel von Sellon aus Bra¬
silien erhalten und im Syst. Veg. aufgestellt hat, scheinen
noch einer genauern Beobachtung und Bestimmung zu bedür¬
fen. Es sind folgende: Citrosma. triflora , brasiliensis,
alternifolia , Selloi , glabra , umbellata , paniculata.
Da die Citrosma-Arten jetzt in Deutschlands Gärten noch
selten zu seyn scheinen
, wie ich schon im ersten Nachtrage B.
2 S . 289 bemerkt habe, so läßt sich ihre Kultur nicht gevau angeben
. Nach meinem Dafürhalten können sie, in Hin¬
sicht auf Standort, Erdreich und Fortpflanzung
, wie andere
Urtiere» , die äus Tropenländcrn kommen
, behandelt werden.
0 »tru 8 Linn . Citrones. LexikonB. Z.
Cal. 3 — sfidus . Petala 5 , oblonga . Stamina

A-

Citrus,
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connata varia corpora . Stylus teres . Stigma subrapitata . Bacca multilocularis polysperma.
KelchZ—5spaltig. Corvllenblätter5. Staubfäden t r
—20 in verschiedenen Parthien zusammenhängend
. Griffel
i , aufrecht, walzenrund, mit einer fast kopfförmigcn Narbe
gekrönt
. Frucht beeren
- oder apfelartig, vielfächrig
, fleischig,
saftig, dic Saamcn in eine blasige breiartige Substanz gebettet.
Polyadelphia Icosandria (Familie der Argumen, Aurantia

Jussieu,)

1. Citrus articulatus

Willd . herb . Gegliederte Citrone.

Blätter länglich, glatt. Blattstiele blätterartig- geflü¬
gelt, umgekehrt
-eyförmig
, groß, gegliedert
. Blumenstiele vielblümig. Vaterl. Guinea. 1h
2. Citrus

Aurantium Linn . s. Lexikon 23. Z.

Zu den

Abänderungen
, welche ich daselbst angezeigt habe, gehören noch
folgende: C. vulgaris Risso , C. Hystrix Cand. C, chinensis Pers.
z . Citrus fusca Lour . Braune Citrone.
Blattstiele blätterartig- geflügelt
, umgekehrt- herzförmig.
Blätter ey-lanzettförmig
, ganzrandig
. Blumenstiele wenigblumig. Früchte kugelrund
, scharf
-punktirt. Vaterland Cochinchina
, China, Ambonien
. 1h
4. Qitrus javanica Blum .

Javanische Citrone.

Blattstiele gerändert. Blätter oval, sehr stumpf, fein
gekerbt
. Früchte länglich und enthalten ein bitteres Mark.
Vaterl. Java. 1h
5. Citrus spinosissima
C.

Meyer .

Sehr dornige Citrone.

foliis ovalibus utrinque obtusiuculis crenulatis

alatis , caule spinosissimo Meyer Flor « Essequeboensis. p. 247.
Ein sehr dorniger Baum, dessen Aeste mit einer hellbrau¬
nen, glatten, punktirten Rinde bekleidet sind. Die Dornen
stehe» einzeln, wechselswcise
, sind gerade, pfriemenspitzig
, in
der Mitte geringelt
. Blätter oval, an beiden Enden stumpflich, 2 — 2ß Zoll lstt.\ ungleich
-gekerbt
, glatt. Blattstiele
geflügelt
. Blumen g. aart , in wcnigblümigen
, winkelständigen Trauben. Die Frucht so groß wie eine Wallnuß, der
Saft , welchen sie enthält, sauer. Vaterl. Eurinam, Guiana in Wäldern in Sandboden
. 1h Dlühz. Sommer.
6. Citrus ' nobilis Lout . Edle Citrone.
Blattstiele fast linienförmig
. Blätter länglich
-lanzettför¬
mig, gespipt, ganzrandig, glatt. Blumenstiele fast zu 2 ste-

Citrus.

Cladium,
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hend , iblümig . Früchte niedergedrückt. Vaterland : Cochinchina.
7 . Citrus
madurenfis
Lour . Blattstiele linicnförmig . Blät¬
ter lanzettförmig , gespitzt. Früchte klein , kugelig , glatt . Vaterl . Inseln Madur , Java . ^
8 . Citrus
chilenfis Molin . Chilische Citrone . Blätter fast
stiellos , cy-lanzettförmig , hell-glänzend . Früchte kugelig. Vaterl . Chili . ^
Litrus trifoliata
Linn . ( s. Lerikon B . 2 ) ist Aegle
sepiaria
Cand.
Citta nigricans
Lour . s. Stizolobium
nigricans
Per *.
Cittorhinchus
javitensis
Willd . herb . ist Gomphia aquatica
Kunth.
Ciadanthus
arabicus
Cassin . ist Anthemis
arabica
Linn . f. Lerikon B . 1.
Cladium
Cladium.

P.

Browu

,

(Schoenus

Labili . Svvartz .)

Spiculae
udinque
impricatae
I —2 florae , squa¬
mis infimis
vacuis . Stylus deciduus , Stigmate
3fi¬
do . Stam . 2 , 3 . Nucula
putamine
duplici
Spr.
Aehrchen ziegeldachförmig , i — rblümig, , die untersten
Schuppen leer. 2 — 5 Staubfäden . Narben Äspaltig . Nüßchen mit doppelter Schaale versehen.
Diandria IVIouogyuia . (Familie der Cyperoideen.)
's Blumen ährenständig.
1. Cladium , junceum
Rub . Brown . Halm walzenrund,
mit straffen Scheidm und sehr kurzen Blättern . Aehre ungetheilt . Aehrchen fast gepaart , stiellos , rblümig . Vaterl.
Neuhoüand . 2s.
2 . Cladium
schoenoides R . Br . Knopfgrasartiges Cladium.
Schoenus
acutus Labili . Nov . Holland.
Wurzelblätter lang , die Scheide » »»gebartet . Halm blatt¬
los , zusammengedrückt , mit einer fast zusammengesetztenAehre
gekrönt , deren Aehrchen lanzettförmig , rblümig , dip Schup¬
pen nackt sind und 3 Staubfaden umgeben. Vaterland NeuHolland.
2 . Cladium
pauciflorum
R . Br . Halm walzenrund , ge¬
streift , unten mit Scheiden und kurzen borstcnförmige » Blät¬
ter » besetzt. Aehre wenigblümig . Aehrchen einzeln , fast ge¬
stielt , iblümig , die Schuppen mucronenspiyig.
dch Blumen rispenständig.
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Cladium.

4. Cladium lanigerum R . Br. Halm walzenrund, mit
fadenförmigen kurzen Blättern beseht, deren Scheiden in der
Mündung wollig sind. Rispe fast ährenförmig
. Nüßchen

Zseitig. Baterl. Neuholland.
5. Cladium medium R . Br. Diese Art unterscheidet sich
von der vorigen am meisten Lurch borstenförmige glatte rinueuförmige Blätter.
6. Cladium deustumR. Br. Halm rund
, mit eingerollten
scharfen Blättern beseht
. Aehre zusammengezogen
, verlängert,
blättrig. Schuppen langgcspiht
, wie die Bractecn am Rande
wollig.
7. Cladium glomeratum R . Br. Wurzclblättcr walzenrund, lang. Halm zusammengedrückt
, glatt. Aehre zusam¬
mengezogen
. Aehrchcn kopfförmig
-gehäuft-geknault, rblümig.
Nüsse oval,
8. Cladium Filum R. Br. Fadenblättriges Cladium.
Schoenus Fiiuiu Labili . Nov, Holland.
Halm walzenrund
. Blätter lang-fadenförmig
, eingerollt,
scharf
. Aehre zusammengezogen
, verlängert, blättrig, geknault, die Köpfchen Wechselsweise zusammengescht
. Aehrchcn
pfriemenspihig
. Schuppen gegraunt, /«fähig.
9. Cladium teretifolium R . Br . Wurzelblätter lang, eckig¬
rund. Halm rundlich, mit abgekürzten Blättern besetzt
. Aehre
zusammengesetzt
. Schuppen gewinrpert.
10. Cladium Radula R . Br . Halm blättrig, walzenrund.
Blätter eingerollt, sehr scharf, raspclartig. Aehre zusammen¬
gesetzt
, weitschweifig
, die Aehrchcn abwechselnd gedrängt ste¬
hend, Schuppen langgespitzt.
11. Cladium decompoßtum R . Br. Halm rund, mit ein¬
gerollten scharfen Blättern besetzt
. Rispe doppelt zusammen¬
gesetzt
. Bractecn gegrannt.
12. Cladium articulatum R. Br . Halm blättrig, walzenruud, wie die Blätter gegliedert
, Rispe doppelt zusammen
gesetzt mit Bractecn versehen.
13. Cladium occidentale Schrad . ist Schoenus effusus
Swartz s. Lenk. erster NachtragB. 7. S . 6oy.
14. Clad 'um germanicum Schrad . fl. germ - I. t. §. ist
Schoenus Mariscus Linn . s. LexikonB . 8 S . 6lt >.
Kultur. Diese Gewächse haben ästige faserige Wur¬
zeln und einfache
, meist aufrechte Halme, die an ihrer Spitze
Achren oder Rispe» tragen. Nr. i —ir kommen aus Neu-

Cladonia. Claoxylon.
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Holland nnd blühe» im Sommer. Die perennirenden Arten
verlangen Durchwinterinig im Glashause oder in andern frostfreien Behältern. Man zieht sie aus Saamcn und vermehrt
sie noch überdieß durch Wurzeltheilung.
Cladobotryon
varium Nees . ist Botrytis macrospora Ditm.
Cladonia
Hoffm , Becherflechte
; Schildflechte; Strnnkflechte.
Der Fruchtbehälter köpf- oder trichterförmig, röhrig , mit
zurückgeschlagenem Rande.
Die Gattung Cladonia zählt jetzt einige 30 Arten , die
in Europa sich finden nnd theils auf der Erde , theils auf
Baumstämmen nnd an Felsen vegetiern. Im Lerikon, erste
Auflage B . 3 habe ich die von Hoffmann aufgestellten Arten
angezeigt, von denen aber manche, nach der neuern Anord¬
nung und Bestimmung der Flechten, andern Gattungen ange¬
hören oder als Synonymen zu betrachten sind.
Gladosporium
Link . Flocci erecti rigidi ramosi
apice septati . Sporidia terminalia
pellucida subcatenulaia Spr . Syst . Veg . IV . Cryptogamia
sect . V.
Hyphomycetes Byssoidei.

Cladostachys frutescens Don ist Celolia muri¬
cata Spr.
Cladostephus
rende Gattung.

Agr . Eine zur Familie der Algen gehö¬

Cladostyles paniculata Humb . s. Evolvulus paniculatus.
Claoxylon
Andr . Jussieu . J ' Cal . 3 —4 partitus . Antherae 2 loculares . § Cal . Zkidus , appendiculis
to¬
tidem carnosis . Styli 2— 3 breves - Caps , 2— 3 cocca.
Blumen diöcisch
.
Kelch 3 —4thi^lig. 10 Staubfäden
mit 2fächrigen Antheren gekrönt. § Kelch äspaltig , die An¬
hänge fleischig, 2 —3 kurze Griffel. Kapsel 2— zknöpfig.
Dioecia Decandria . fFamilie der Trikokken.)
1. Claoxylon
faryißorum
Adr . Juss . Kleinblumiges
Claorylon.
Acalypha spiciflora N . L . Burm.

Stengel stranchig
. Blätter Wechselsweise stehend
, läng¬
lich» au beiden Enden verdünnt
, gezähnt
. Blumen klein
, in
unterbrochenen Aehren
. Vaterl. Ostindien
. ^
Dieser Strauch verlangt gute lockere Dammerde und eine
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Clariona- Clarkia.

Stelle int warmen Hanse. Fortpflanzung und Vermehrung
durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.
Lagasc . Clarione. Anthod . imbricatum
Clariona
«cariosum . Rec .pilofiusculum . Flosculi subaequales,
ext . radiantes , lab . inter , laciniis filiformibus con¬
tortis . Papp sassilis Scaber . Lag.
Bliithendecke(Kelch) schuppig, die Schuppen trocken, dach,
ziegclförmig gelagert. Frnchtboden wenig behaart. Blüm¬
chen fast gleich, äußere gestrahlt, die innere Lippe mit fa¬
denförmigen Einschnitten versehen. Saamenkrone aufsitzend,
scharf.
Syngenelia II . Ordn. (Familie der Perdicieen.)
magellanica Cand . Magellanische Clarionc.
I . Clariona

Perezia magellanica Lag.
Eine niedrige krantartige stengellose Pflanze, deren W »rzelblätter leyerfvrmig-fiederspaltig gewimpert sind. Der Schaft
(Stengel ) ist filzig und trägt eine liebliche weiße Blume.
Forst . s. Lemagellanicum
Hierher gehört Perdicium
rikon erste Anfl. B . 7. S . L7.
Purih . Fl . araer . bor . t . t . II . Clarkie.
Glarkia
Cal . tubulosus sub 4 partitus . Petala 4. öloba unguiculata , unguis 2 dentatis . Caps . cylindrica 4 locularis 4 valvis . Semina nuda . D.
Kelch anfänglich röhrig , dann abstehend oder zurückgeschla¬
gen , fast atheilig. Corolle äblättrig , die Blätter tief Zlappjg , die Nägel mit 2 gegenüberstehenden Zähnen versehen.
Acht Staubfäden , davon aber nur 4 fruchtbare Antheren tra¬
gen; die übrigen 4 sind sehr klein, mit unvollkommenen Antheren. Ein fadenförmiger Griffel mit großer älappigerNar¬
be. Fruchtknotenunter der Blume , länglich-walzenrnnd, 6snrchig. Kapsel afächrig, 4klappig, vielsaamig. Saamen nackte
fast eyförmig, braun.
Ocianäria Monogynia . (Familie der Lnagren.)
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn
Generals Clark , in dessen Gesellschaft Meriwether Lewis eine Reise tit Nordamerika unternahm und viele Pflan¬
, die hernach unser Landsmann Hr. Friedr. Pursb,
zen entdeckte
der sich lange in Nordamerika aufhielt , in seinem Werke:
FI amer . Sept . bestimmt und geordnet hat. Es ist jetzt
mir folgende Art bekannt:
». Clarkia pulchella Pursh , Schöne Clarkie.
G . caule herbaceo ramoso erecto , foliis subpe-

Clarkia

Claudea.
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tiolatis lineari -lanceolatis utrinque attenuatis interrimis glabris , floribus solitariis , axillaribus breviter
pedunculatis , petalis Zlobis , staminibus corolla bre¬
vioribus , stigmate 4 fido , capsulis cylindricis . D.
Wurzel ästig, faserig- Stengel krautartig, aufrecht,
rund, ästig, wie alle Theile der Pflanze glatt. Blätter wech¬
selweise stehend
, kurz gestielt, länglich- oder linienlanzettförmig, an beiden Enden verdünnt, ganzrandig, glatt, unten
graulich, mit einer erhabenen Mittelrippe, 2—3 Zoll lang.
Blumen einzeln, winkelständig
, knrzgestielt
, aufrecht
. Kelch
vor der Blühzeit röhrig, dann gespalten
, abstehend oder zu¬
rückgeschlagen
, häutig, ätheilig, dieTheile zusammenhängend.
Corollenblätter4 , kreisförmig
- abstehend
, tief Zlappig, schön
rosenroth, die Lappen ausgesperrt, länglich, der mittlere et¬
was größer als die seitenständige
, fast abgestutzt fein gekerbtgezähnelt
. Die Nägel der Corollenblätter sind in der Mitte
mit 2 einander gegenüber stehenden
, sehr kleinen, gespitzten
Läppchen oder Zähnen versehen
. Die Geschlechtstheile kürzer
als die Corollenblätter
. Acht Staubfäden; nur 4 sind mit
länglichen
, weißen, rfächerigen Antheren gekrönt, welche sich
nach Ausleerung des Pollens an der Spitze spiralförmig zu¬
rückrollen
. Die 4 unfruchtbaren Staubfäden sind sehr klein.
Der fadenförmige etwas schief stehende Griffel trägt eine große
weiße4 lappige Narbe, deren Lappen rnndlich
-umgekehrt
-eyförmig, gekerbt und zurückgeschlagen sind. Kapsel fast t Zoll
lang, cylindrisch
, gefurcht
, oben aufspringend
, vielsaamig,
her Saame nackt
. Vaterl. Nordamerika
.Q
Diese allgemein beliebt- Zierpflanze findet sich jetzt in
Deutschlands Gärten. Im guten lockeren Boden wird sie
etwa 2 Fuß hoch und blüht vom Juli bis September
. Im
hiesigen botanischen Garten wird der Saame im Frühjahr in
«inem temperirten Mistbeete ausgesäet
, dann werden die jun¬
gen Pflanzen, wenn sie zum Versetzen die erforderliche Grüße
erreicht haben, an einer schicklichen Stelle ins freie Land ge¬
pflanzt. Blumenfreunde
, die keine Gärten haben, pflanzen
sie einzeln in Töpfe in gute leichte Erde.
Claucena excavata N . L . Bunn . ist Murraya Bur»
manni Spr.
Claudea Lamoureux . Frons plana stipiti produeto
&ltero latere affixa , e reticulo nervorum parallelorvun formata . Sporophylla elliptica utrinque nervis
reticuli affixa . Spr. Syst. veg.
G*yptogamia Sect . IV. (Familie b« Algen.)
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Clauclea . Claytonia.

I . Claudeo , elegans Lamx . ( Fucus Claudel Turn . Oncillia elegans Ag .) Wächst an Mcerufern in Neuholland.
Claytonia
Cinn . Claytonie.
dinracter
generlcus f. i Nachtrag B . 2 S . 2YI. Le¬
xikon B . Z. S . - 67. (Familie der Portulaceen.)
1. Claytonia alsinoides Sims . Bot . Mag . t. 1309 . Mi e,
renartige Claytonie.
Stengel krautartig. Blätter rippcnloS, glatt. Wurzelblätter gestielt, spatel- eyförmig. Blumen fast gepaart , in
einseitigen Trauben , mit Bractecn besetzt
. Corollenblätter
ausgeraubet. Vaterl . Nordamerika und Westiudien. O
2. Claytonia
Chamissoi Ledeb . Stengelblätter spatelför»
mig, gespitzt, gerippt-geädert. Blumenstiele gipfelstäudig, wenigblümig. Corollenblätter ungethcilt.
z . Claytonia lanceolata Pallas Pursh . Lanzettblättrige
Claytonie.
Wurzel knollig. Wurzelblätter lanzettförmig. Stengelblätter eyförmig, stiellos. Blumen in einzelnen verlängerten
Trauben. Corollenblätter rspaltig . Vaterl . Nordamerika 2s,
Abbild. Pursh . Fi . amer . Sept . 1. t. 3.
4. Claytonia
acutifolia Pall . Spitzblättrige Claytonie.
Stengel krautartig. Blätter länglich, gespitzt, ohne Nip¬
pen. Wurzelblätter gestielt. Stengelblätter stiellos. Blu¬
men in gipfelständigen wenigblümigen Doldentraubcn. Va¬
terl. Sibirien.
§. Claytonia
arctica Adam . ( Cl. Joanneana Roem,
et Schult,)
Stengel stheilig. Wurzelblätter gestielt, , länglich, fast
spatclfhrmig. Stengelblätter gegenüber stehend, eyförmig,
fast stiellos, alle fleischig, ohne Rippen. Blumen, in langgesticltc» einseitigen Trauben. Vaterl . Sibirien.
Diese krautartigen Pflanzen gedeihen in unsern Gärten
im freien Lande und blühen im Sommer. Man zieht ste
aus Saamen und vermehrt noch überdicß Nr . 5 durch Wnr?
zeltheiluug.
Synonymen:
Claytonia cubenl 'is Humb . ist Clayt . perfoliata
Don . s. Lexic.
Claytonia Joanneana R . et Seh . s. Clayt . Nr . 5.
Claytonia Portulacaria Linn . ist Portulacaria afra
s. Lexic.

Claytonia , Clematis .
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Claytonia spathulaefolia Salisb. ist Clayt. caroliniana f. 1. Nachtrag.
Clematis
Linn . Waldrebe.
Character gcnericus s. j . Nachtr. S3. 2. S . 2Y7.
Kelch corolliuisch
(Corolle Lirm ) 4 —sblättrig, gefärbt.
Keine Nectarien. Staubfäden zahlreich
, bodenständig
. Saamenbehältcr( Karyopfen
) geschwänzt.
Polyandria Polyginia (Familie der Ranunculeen
.)
I. Zwitterblnmen (floridus

hermaphroditis .)

1° Stengel krautartig, aufrecht.
A. Blumenstiele>blumig.
1. Clematis ovata Pursh . Eyförmige Waldrebe.
Blätter cyfvrmig, gespitzt
, glatt, gerippt-geädert,die unter¬
sten fast herzförmig
. Blumenstiele nackt. Vatcrl. Carolina. 2s.
3u dieser Abtheilung gehört noch Cisrn . integrikolia
Cinn . und Cisrn . ochroleuca Ait. (CLem. sericea Michx f. Lerikon 23. 3,
tt Stengel flranchig, kletternd oder liegend, aufstei¬
gend, nuten holzig, oben krautartig.
* Blätter zzählig.
A, Blumenstiele Iblumig.
Saamenbehälter geschwänzt
, federig.
2. Clematis semitriloba Lag . (CLem. polimorphaet Viv.)
Stengel kletternd
. Blätter einfach, herzförmig
, fast Zlapplg, tief sägezähnig
. Blumenstielei bliimig, mit rspaltigeu
Hüllen versehen
. Corolle,iblätter auswendig filzig. Vaterl.
Spanien und Corslea
. s, Blühz. Sommer.
I , Clematis ncpalenfts Cand , ( Cl. montana Don,)
Stengel kletternd
. Blätter 3zäh!ig. Blättchen länglich,
langgespiht, an der Basis fast gezähnt, die seitenständigen
fast stiellos, das mittlere an der Basis zrippig. Blumen¬
stiele, Hüllen und Blumenblätter wie bei voriger. Vaterl.
Nepaul an Bergen.
4, Clematis montana Buchan . Bergliebeude Waldrebe,
Clem . anemonaeflora Don.
Stengel kletternd
. Blätter Zzählig, büschelförmig stehend.
Dlättchen länglich, an beiden Enden verdünnt, säzerandig,
n^ ig. Blumenblätter umgekehrt
-eyförmig
. Saamenbehälter
geschwänzt
-federig
. Vaterl. und Standort wie vorige, f>
5*
comosa Cand . Schopfige Waldrebe.
Blätter zzählig, zottenhaarig
. Blättchen länglich, lang-
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Clematis.

gespitzt
, Lrippig, ganzrandig
. Blumenstiele winkelständig
, die
obern gehäuft
. Vaterl. Ostindien
. ^
6. Clematis diverfifolia Cand. Verschiedenblättrige Waldrebe.
Blätter glatt, zzählig- ztheilig, theils einfach
. Blättchen lanzettförmig
, gespitzt
, ganzrandig
, daS mittlere gestielt,
die scitenstäiidigen zusammenfließend
. Blumenblätter länglich-

lanzettförmig
, langgespitzt
. Vaterl. Südcuropa?
7- Clematis davurica Pers . Davurische Waldrebe.
Blätter zzählig, glatt. Blättchcn eyförmig
, mncronenspitzig, an der Basis schief
, ganzrandig
. Blumen überhän¬
gend. Vaterl. Davnrien. Blüh;. Sommer.
8- Clematis javana Cand . Javanische Waldrebe.
Blätter filzig, fast doppelt Zzählig. Blättchen fast herzlanzettförmig
, langgespitzt
, ungethcilt odci zspaltig. Blumen¬
stiele meist1blumig
. Vaterl. Java. f)
9. Clematis havanenßs Kunth in Humb. et jßonpl,
Nov. gen . et Spec. plant . V. p. 38, Svnops. 3, p,
T12. Havanaische Waldrebe.
Stengel kletternd, unten fast holzig, oben krautarng.
Blätter zzählig. Blättchcn lünglich
-eyförmig
, langgespitzt,
grob sägezähnig
, filzig, in der Jugend seidenhaarig
. Blu¬
menstielei —rblümig. Vaterl. Havana, blüht daselbst im
März. 2j.
10. Clematis Noronhia/ta Cand.
Blätter zzählig, behaart. Blättchen ey-lanzetttörmig,
langgespitzt
, sägerandig
, Lrippig. Blumenblätter zottenhaarig. Vaterl. Java.
11. Clematis parviflora Cand . Kleinblumige Waldrebe.
Blätter zzählig- zusammengesetzt
. Blättchen ungethcilt,
auch ztheilig, eyförmig
, mucronenspitzig
, ganzrandig
. Blumen¬
blätter elliptisch
, an der Spitze fast ausgebreitet
. Saamenbehälter abgekürzt
, nackt. Vaterl. Sndeuropa?
** Blätter gefiedert»der zusammengesetzt.
12. Clematis lineariloba Cand . Linienlappige Waldrebe.
Blätter zzählig-doppelt gefiedert
. Blättchcn linienförmig,
verlängert, langgespitzt
, glatt. Blumenstiele iblümig, nackt.
Blumen aufrecht
. Blumenblätter lanzettförmig
, gespitzt
, am
Rande wollig. Vaterl. Südcaroiina.
1Z. Clematis Walteri Pursh . Walters Waldrebe.
Blätter gefiedert
. Blättchen ausgesperrt, linien- lanzett¬
förmig, gespitzt
, ganzrandig, nntcn graugrün. Carolina.
14. Clematis clitorioides Cand. Clitorisartige Waldrebe.
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Blätter gefiedert
-Azählig, glatt. Blättchen länglich, ge¬
spitzt, ganzrandig
. Blumenblätter gespitzt
, glatt. Vaterl.
Neuholland.
»5. Clematis cylindrica Sims . Bot. Mag. Cylindrische
Waldrebe.
Clem . crispa Lamark . (non Linn .)
Clem . Viorna Andr , (non Linn .)
Clem, divaricata Jacq , Ecl . t. 33.
Stengel strauchig
, kletternd
. Blätter fast Zpaarig gefiedert,
glatt. Blättchen länglich
-eyfönnig, gespitzt
, ganzrandig
. Blu¬
men überhängend
. Blumenblätter langgespitzt
, die Spitzen
zurückgeschlagen
. Vaterl. Nordamerika
. Blühz. Sommer. f)
16. Clematis villosa Cand. Zottenhaarige Waldrebe.
Stengel aufrecht
. Blätter gefiedert
, zottenhaarig
. Dlättchen länglich
, stumpf, gezähnt, die Endblättchen zspaltrg.
17. Clematis scabiosaefolia Cand. Scabiosenblättrige
Waldrebe.
Stengel wie bei voriger. Blätter gefiedert
, filzig. Blättchcn Ztheilig, cingcschnitten
, die Lappen länglich, gespitzt,
an der Basis verdünnt. DaS Vaterland von dieser und der
vorhergehenden Art ist noch nicht bekannt
. Beide scheinen
perennireude Pflanzen zu seyn, die in warmen Ländern wild

wachsen.
B. Blumenstiele wenigblümig
. (Pedunculis paucifloris .)
18. Clematis terniflora Cand Dreiblümige Waldrebe.
Blätter fast zpaarig gefiedert
. Blättchen oval, stumpf,
mucroncnspitzig
, ganzrandig
. Blumenstiele5blümig. Vaterl.
China, t ) ?
19. Clematis grewiaeßora C&ni, Grewicnblumige Waldrebe.
Blätter 2paarig gefiedert
, zottenhaarig
. Blättchen herz¬
förmig, gespitzt
, sägerandig
, netzaderig
. Blumenstiele den
Blättern gegenüberstehend
, Zblümig, mit Bracteen besetzt,
kürzer «13. die Blätter. Blumenblätter länglich, aufrecht,
auswendig zottenhaarig
. Vaterl. Nepanl. 1h ?
28. Clematis peruviana Cand . Peruvianifche Waldrebe.
Blätter doppelt gefiedert
, zottenhaarig
. Blättchen herzeyförmig
, fast 3spaltig-ei»geschnitten
. Blumenstiele länger alS
die Blätter, wenigblümig
, mit Bracteen besetzt
. Blumen
viclgriffelig
, sehr abstehend
. Vaterl. Peru. 1h
21. Clematis dominica Lam . ( Atragene polygamia
Jacq .)
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Blätter Zzahlig. Blättchen herz-eyförmig, fast ganzran¬
dig, lcderartig, unten filzig. Blumenstiele öblümig, länger
alS die Blätter. Blumenblätter klein, abstehend
, auswendig
rostfarbig
. Vaterl. St . Dviningv und die Insel Cuba. f,
22. Clematis brachiata Ker. Armförmige Waldrebe.
Blätter 5zählig, gefiedert
. Blättchen länglich-eyförmig,
fast gezähnt, oben glänzend
. Blumenstiele wenigblümig
. Blu¬
men überhängend
, die Blätter sehr abstehend
. Vaterl. das
Vorgebirge der guten Hoffnung.
25. Clematis grandifiora Cand . Großblumige Waldrebe.
Blätter gefiedert
, glatt. Blättchen fast ledcrartig, cylanzcttförmig, langgespitzt
, unten netzadcrig
. Blumenstiele
Zblümig, kürzer als die Blätter. Blumen groß, zotteuhaarig. Vaterl. Sierra Leone
. 1h Dlühz. Sommer.
24- Clematis campestris Hilar . Feld-Waldrebe.
Stengel kletternd, eckig
. Blätter szählig-gefiedert
, filzig.
Blättchen ey-lanzettförmig
, gespitzt
. Blumenstiele winkelständig, einzeln, an den Spitze» der Aestc und dcS Stengels fast
zu Z stehend
. Blumenblätter abstehend
, zottenhaarig
. Vaterl.
Brasilien. 1h
25. Clematis Leschenaultiana Cand. LefchenaultS Waldrebe.
Blätter 5zählig, seidenhaarig
. Blättchen ey- lanzettför¬
mig, sägcrandig
, örippig. Blumenstiele öblümig, kürzer alS
die Blätter. ' Vaterl. Java. 1h?
C. Blumenstiele vielblümig
, doldeutraubig
- rifpeuständig. ( ? eduriLuI1r mrriliüoriz corzrnhtiso - paniculatis .)
26. Clematis Massoniana

Cand.

MassonS Waldrebe.

Blätter gefiedert, glatt. Blättchen eyförmig, cingefchnittcn-gezähnt, fast lappig, graulich
. Blumen in großen Zthei»
ligen Rispen. Vaterl. Südafrika. 1h
27 . Clematis

triloba Roth .

Dreilappige Waldrebe.

Blätter Jzählig, filzig. Blättchen eyförmig
, langgcspitzt,
ganzrandig, fast Zlappig, gestielt
. Blumenstiele doldentraudig, filzig. Blumenblätter abstehend
, auswendig feidenhaarig.
Vaterl. Lstindien.
28. Clematis minor, I.our. Klcinblümige Waldrebe.
Blätter gefiedert
, glatt. Blättchen eyförmig
, Srippig,
ganzrandig
. Blumenstiele wiukclstäudig
, vielblümig
. Blu¬
men klein, mit 4 Griffeln versehen
. Vaterl. das südliche
China.
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29. Clematis brevicauda Cand . Kurzschwänzige Waldrebe.
Blätter gefiedert
, glatt. Blättchen ey-lanzettförmig
, lang¬
gespitzt
, grobsägezähnig
. Blumenstiele gehäuft, rispeuständig,
kürzer als die Blätter. Die Saamcnbchälter kurz geschwänzt.
Vaterl. das nördliche China. t>
30. Clematis her acieijolia
Cand. Heilkrautblättrige
Waldrebe.
Blätter gefiedert
, lederartig, glatt. Blättchen ey-lanzettförmig, eingeschnitten,gezähnt
; die Zähne mucronenspitzig
; das
Endblättchen ist zlappig. Blumenstiele aufrecht
, gran-zottenhaarig. Vaterl. wie vorhergehende Art.
31. Clematis gouirana Roxbourgh . Corom.
Blätter gefiedert
, glatt. Blättchen herz-eyförmig, lang¬
gespitzt
, fast gezähnt. Blumen in stheiligen filzigen Rispen,
die fast länger als die Blätter sind. Vaterl. Ostindien
. %
32. Clematis Buchanani Cand . Bnchanans Waldrebe.
Blätter gefiedert
. Blättchen fast herzförmig
, gekerbt
, un¬
ten zottenhaarig
. Blumenstiele vielblümig, so lang als die
Blätter. Vaterl. Ncpaul. R
33. Clematis connata Cand. Verbundene Waldrebe.
Blätter gestielt, gefiedert
, glatt. Blättchen cy-lanzettförmig, langgespitzt
, grobsägezähnig
, die Stiele an der BaflL
ausgebreitet, verbunden
. Blumenstiele vielblümig
. Vaterl.
Ncpaul. R
34. Clematis hedysarifolia Cand , Hahnenkopfblättrige
Waldrebe.
Blätter Zzählig. Blättchen lederartig, glatt, länglich¬
lanzettförmig
, langgespitzt
, an der Bafls verdünnt, zrippig.
Blumcnrispen lang, ztheilig, herabhängend
. Waterl. Indien2
35. Clematis acuminata Cand . Langgespitzte Waldrebe.
Blätter szählig, glatt. Blättchen ey-lanzettförmig
, mit
einer langen Spitze, in der Mitte fast sägcrandig
, 3—örippig. Blumen in gestielten stheiligen Rispen. Vaterl. Ne1-aul.
36. Clematis apiifolia Cand . Eppigblättrige Waldrebe.
Blätter zzählig, glatt. Blättchen eyförmig
, langgespitzt/
eingeschnitten
-gczähnt, unten gerippt. Blumenstiele rispenförmig,' so lang als die Blätter. Blumen 6griffclig
. Vaterl.
Japan.
?
37. Clematis biternata Cand . Doppelt Zzählige Waldrebe.
^ Cl^ virginica Thunb . -Cl. virginiaria Lour . ( non
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Blätter doppelt
-zzählig, glatt. Blättchen fast herzförmig,
gespitzt
. Blumciistiele zspaltig, doldentranbig
, kürzer als die
Blätter. Blumen ögriffelig. Watcrl. Japan , Cvchiuchina
nnd Virginien.
28- Clematis loasaefalia Cand . Diese Art scheint
, sowie
noch einige von da Candolle aufgestellte und beschriebene
Waldreben, einer nähern Untersuchung und Bestimmung zu
bedürfen.
II . Geschlechter getrennt (Floribus dioecis .)
t Stengel krautartig, aufrecht.
* Blätter einfach.
A. Blumenstiele rblümig, nackt.
2Y. Clematis gentianoides Cand . Euzianblättrige Waldrebe.
Stengel aufrecht
. Blätter cyförmig, gespitzt
, lederartig,
glatt, an der Basis Zrippig, an der Spitze fast gezähnt.
Blumen aufrecht, die Blumenblätter häutig. Vaterl. Neuholland, van Diemeusland
. 2s.
40. Clematis smüacina Bluin . Smilarartige Waldrebe.
Stengel aufrecht
. Blätter eyförmig
, lederartig, glatt,
ganzrandig, Zrippig. Vaterl. Java. 2s
41. Clematis glandulosa Blum . Drüsige Waldrebe.
Blätter eyförmig, drüsig-gezähnt, glatt, zrippig. Blu¬
menstiele rispenstäudig
, zspaltig. Blumen monöcisch
. Vaterl.
Java. 2s?
chch Stengel kletternd.
** Blätter Zzählig.
42. Clematis brasiliana Cand . Brasilische Waldrebe.
Stengel rund. Blätter theils einfach
, eyförmig, theilzzählig, auch gefiedert
. Blättchen cyförmig
, gespitzt
, Zrip¬
pig, fast gezähnt. Staubfäden so lang als die Blumenblät¬
ter.

Vaterl . Brasilien.

2s?

45. Clematis trifida Dietr . Dreispaltige Waldrebe.
Clem . triloba Hüar . ( non Roth .)
"Blätter zzählig, glatt. Blättchen Zlappig, langgespitzt.
Blumenstiele Zspaltig, mit 2 Vräctecn versehen
. Vaterl.
Brasilien.
44. Clematis Pluknetii Cand . Pluknets Waldrebe.
Blätter Zzählig, glatt. Blättchen umgekehrt
-eyförmig,
stumpf, mucrvncnspitzig
, ganzrandig
. Blumen aufrecht, diöcisch
. Vaterl. Nordamerika
. 1h
45. Cle-

Clematis.
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45. Clematis Catesbiana Pursh.
Blätter doppelt dreizählig. Blättchen fast herzförmig,
dreilappig, unten spitzig
. Blumen in ausgesperrten Wispen.
Staubfäden kürzer als die Blumenblätter
. Vaterl. das süd¬
liche Carolina. 1h
46. Clematis Loureirii Cand . Lvureirs Waldrebe.
Clern. dioica Lour. (non Linn . s. Lexic. 35. 3.)
Blätter dreizählig, Blättchen eyförmig, gespitzt
, ganzrandig, sünsrippig
. Blumcnrispen minkelständig
. Saamen-Behälter dreikantig
. Vaterl. Cochinchina
. t,
47. Clematis sericea Humb . Kunth , Synops. 3. p. 111.
Scidcnhaarige Waldrebe.
Stengel kletternd
. Blätter dreizählig, auch gefiedert.
Blättchen umgekehrt eyförmig
, langgespitzt
, gröblich sägezähnig,
fast dreilappig
, filzig, unten seidenharig
. Blumen doldenständig, eingehüllt.
Diese Art wächst in Quito und jvariirt mit schmälern
Dläctchci
', die an der Basis gerundet sind.
48- Clematis holosericea Pursh . Sammetartige Waldrebe.
Blätter dreizählig, Blättchen läuglicht- lanzettförmig,
ganzrandig, auf beiden Seiten seidenhaarig sammctartig.
Dvldentrauben dreitheilig, wenigblümig
. Dlumen-Blätter liuienförmig, länger als die Staubfäden. Vaterl. Caroliua. 2s. s
49. Clematis bonariensis Juss . Blättchen cy- lanzettförmig, ganzrandig, glattlich. Blnincnsticlc rispcnförmig
, fil¬
zig, kürzer als die Blattstiele. Blumen vielgriffelig
. Vaterl.
Dncnos- Ayres.
so. Clematis glycinoides Cand . Glycine- artige Waldrebe.
Blätter ZZählig
. Blättchen ey-lanzcttförmig
, langgcfpiyt,
ganzrandig, glatt, an der Basis Zrippig. Blumenstiele vielblümig, kürzer als die Blätter. Staubfäden kürzer als die
Blumenblätter. Vaterl. Nenholland.
61. Clematis coriacea Cand. Ledcrartige Waldrebe.
Blätter Zjählig, glatt, lederartig. Blättchen herz- eyför¬
mig, eingcschnitten
- gekerbt
. Blumenstiele doldeutranbig
- rispenförmig
, kürzer als die Blätter. Blume vierblättrig. Vaterl. Nenholland.
52. Clematis stenosepala ß . Brown . Waldrebe mit schmalen Blumenblätter
».
B
Dietr. Ler.-r. Rachtr. Hl . Bd.
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Blätter dreizählig , glatt , lederartig . Blättchen herzför¬
mig , langgespitzt , zrippig , fast gezähnt . Blumenstiele Ztheischmal- linienförmig , stumpf. Saamenlig . Blumenblätter
bchälter filzig. Vaterl . Neuholland.
F . Br . Eegrannte Waldrebe.
aristata
53 . Clematis
Blätter dreizählig . Blättchen fast herz- eyförmig, gespitzt,
gröblich gezähnt , zrippig . Blumen -Blättcr länglich . Anthercn an der Spitze gegrannt . Vaterl . Neuholland.
Cand . Kleinblätterige Waldrebe.
microphylla
54 . Clematis
Blättchen klein,
Blätter dreizählig , glatt , lederartig .
umgekehrt eyförmig , gauzrandig , einrippig . Saamcnbchälter
glatt . Vaterl . Neuholland.
* * * Blätter

gefiedert.

55. Clematis cordata Pursh , herzförmige Waldrebe.
Blätter 2paarig gefiedert. Blättchen herzförmig , langge¬
spitzt, lappig , eingcschmrten - gezähnt , die Zähne mncronenspizzig . Blumen in laugen zusammengesetzten vielblnmigen Trau¬
so lang als die Staubfäden . Vaterl.
ben. Blumenblätter
Virginien.
in Humb « et Bonpl.
carip ensis Kunth
56 . Clematis
Nov . Gen . et Sp , V. p . 56 . Synops 3 . p . 111.
Bonpl . mass , Cand . 8z st . veg.
Clem . Caracasana
I . p . X41.
Blätter gefiedert ( fnnfzählig ) Blättchen eyförmig , langgcspipt, an der Basis gerundet , gauzrandig , wenig behaart.
Blumen -Blättcr scidenhaarig . Va¬
Blumen rispenständig .
terl . Cumana . Vlühzeit Scpt . 24
Die übrigen längst bekannten Arten , welche dieser Gat¬
tung angehören , hab - ich im Lcricon B . 3 . und im ersten
Nachtrage B . 2 . beschrieben.
Die Waldreben sind theils krantartige perennircnde Pflan¬
zen , theils sprossende kletternde Sträucher oder staudenstranchig. Die Blätter stehen einander gegenüber und die Stiele
der dreizählig gefiederten oder zusammengesetzten sind oft mit
Gabelranken versehen. Die Blumenstiele winkel - oder gipfclständig , ein - oder vielblümig . Blumen weiß oder blau -violett
und dienen zur Zierde der Gärten . Alle ausländischen Ar¬
ten , die aus warmen Länder » kommen, und in unsern
Gegenden unter freiem Himmel nicht ausdanern , müssen
wir in Gewächshäusern überwintern . Die meisten entwickeln
ihre

liebliche» Blumen

im Sommer , vom Juli

bis Septem-
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Vermehrung und Fortpflanzung der Waldreben
LericonB . 3.
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siehe

Synonymen:
Clematis 'americana Mill . ist Clematis Guadalupae s.
j . Nachtrag S . 2g4.
Clematis anemonaefloraDon . f. Clem. montana N, 4*
Clem . baccata Pers .
ist Clem . Viticella Lexic.
Clem . balearica Pers , ist Clem . cirrbosa Lexic.
Clem. balearica Rieh . ist Clem . calicina Lexic.
Clem. corymbosa Poir . ist Clem. erecta Lexic.
Clem . crispa Lam ,
f. Clem . cylindrica N. 1Z.
Clem . dioica Lour .
f Clem . Loureirii N. 47.
Clem. fragrans Tenor , ist Clem. Flammula Lexic.
Clem . glabra Cand.
ist Clem. dioica Lexic.
Clem . hexasepala — ist Clem . hexapetala Forst.
f. Lexio.
Clem , hirsutissima Pursh ist Pulsatilla Nuttalliana
_
.
SPr*
Clem . integrifolia Forst, ist Clem . indivisa
s. Lex.
Clem . montana Don .
s. Clem . nepalensis N. 3.
Clem . polymorpha V. Viv. ift Clem . calycina Lexic.
Clem , Sericea Michx .
ist Clem. ocbroleuca Lex.
Clem . tenuifolia Poir .
ist Pulsatillatenuifolia Sp.
Clem . triloba Hilar .
s. Clem . trifida N. 44.
Clem. verticillata Cand . ist Atragene americana
Sims.
Clem . virginiana Lour . s.
, biternata N. 38*
Clem. virginica Thunb . s. Giern
Clem. biternata.
Clementea
paltniformis Gavan, ist Angeoptevis eve=
ctum Hofm.
(Polypodium evectum Forst.) Ein baumartiges Farrenkraut, dessen Laub (Wedel) doppelt gefiedert ist. Die Dlättchcn sind lanzettförmig
, langgespitzt
, an der Spitze
»ig und tragen an beiden Seiten d«S Randes die sägczähKapselhäufchen
, i» kurzen parallelen Linien. Abbild. Lchhuhr.
Crypt . t. 150. Schradcr neues Journ . 23. 1. St . 2.
t. 2. f. rl. Familie der Pteroiden.
(Clementea Cav. im erste
» NachtrageD. 2. S . 2Yö bitte ich
daselbst auszustreichen
.)
Cleome
Linn . Eleome; Pilleublume.
B 2
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Cleome.

Character genericus stehe erster Nachtrag. 53. r.
S . ^96.
Kelch stblättrig oder entheilig
, abfallend
. Corolle ablättrig. Staubfäden meistens6 (selten mehr oder weniger
) nie¬
dergebogen
, oft ungleich
. Uebrigens siehe Lericon3. B. (Fa¬
milie der Kapparidcn
).
Die Gattung Cleome enthält jetzt 59 Arte», wovon ich
21 im dritten Bande v. Lericon und Cleome pungens Willd.
Cl. uniglandulosa im ersten Nachtrage beschrieben habe.
ES sind theils krantartige, theils strauchige oder standenstranchige Pflanzen, von denen manche einen starken Geruch ver¬
breiten. Die Blätter sind einfach
, die meisten dreizählig,
oder gefingert
. Blumen in Endtrauben, mit Braeteen verseh¬
en, selten einzeln winkelständig
. Corollenblütter weist
, auch
fleischfarbig oder violett, selten gelb. Der Eaamenbehälter
(Schote) gestielt oder fast stielloS
, vielsaamig.
I . SUiqua stipitata. Schote gestielt.
* Hexandrae , Blumen mit sechs Staubfäden,
ch Foliis simplicibus .
Blätter einfach.
1. Cleome cuneifolia Mühlenb . Keilblättrige Cleome.
Stengel kraittartig, wie die Blätter glatt. Blätter ein¬
fach, keilförmig
-anSgerandet
. Corollenblärter sehr zart, niit
Nägeln versehen
. Stanlsäden im Kelche eingefügt
. Vaterl.
Georgien?
chch Foliis ternatis. Blätter dreizählig.
2. Cleome brachycarpa Vahi. ( Gynandropsis Cand.)
Stengel klebrig- filzig. Blätter drei- auch füufzählig.
Blättchen ganzraudig
. Schoten oval- länglich, kurzgestielt.
Vaterl. Peru.
Z. Cleome heterotricha Burch . Kapifthe Cleome.
Stengel doppelt behaart, die längeren Haare Drüsen tra¬
gend. Blätter dreizählig, auch sünszählig
. Blättchen fast
ganzraudig
. Vaeerl. Kap der guten Hoffnung
. 1) ?
4. Cleome psoraletiejolia Cand . Psoralenblätlrige Cleome.
Cl, bra'iliensis Weinm.
Stengel stranchig
, drüsig- behaart. Blätter dreizählig,
auch fünfzählig
. Blättchen wellenrandig- gekräuselt
. Afterblätter dornig- pfriemenspifiig
; die obern, neben den Blumen
stehenden Blätter sind herzförmig
, ungetheilt
. Vaterl. Bra¬
silien. Blühzeit: Sommer fj.
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5. Cleome latifolia Vahl . hreitblättrige
Stengel krantartig, glatt, ohne Waffen. Blätter gestielt,
dreizählig. Blättchen gespitzt
; die unter» Stengekblätter sind
einfach
. Vaterl. Gniana Q
6. Cleome longipes Cand. langfchotige Clcome.
Stengel krantartig, glatt, statt der Afterblätter init Sta¬
cheln besetzt
. Blätter dreizählig
. Schoten gestielt, walzenrund, dünn, lang. Vaterl. Südamerika. £ Q
cc. Ctanbfäden 6 im Kelch eingefügt.
1. Cleome canescens Stev. grauliche Cleome.
Stengel krantartig, graulich fast strichborstig
. Blätter
dreizählig. Blättchen länglich- linienförmig
. Schoten ange¬
schwollen
, filzig. Vaterl. das südliche Taurien.
8. Cleome diffusa Banks . Weitschweifige Cleome.
Stengel krantartig, ästig, glattlich. Acste ausgebreitctweitschweifig
. Afterblätter dornig- pfricmenspihig
. Blätter dreizählig; die obersten neben den Blumen einfach, eyförmig.
Schoten lang-linicnförmig
. Hiehcr gehört: Cleome affinis
Cand . Paterl. Brasilien. Q 2j.
g. Cleome rytidosperma Cand . Caraibische Cleome.
Stengel krantartig, glatt. Blätter alle dreizählig
. Blättchen
oval- länglich
. Schoten lang, glatt. Vaterl. die Caraibischen Inseln. Q
io . Cleome Humboldtii Cand . Humboldts Clcome.
JpV parviflora , herbacea , foliis
quaternatis
glabris , foliolis
oblongis longe acuminatis , sub¬
tus in nervo petiolisque
aculeatis , floribus hexandris Kuntb . Synops . 5. p . 143.

Stengel krantartig, aufrecht, glatt. Blätter langgesticlt,
drei-, vier-, auch sünfzählig
, die obern neben den Blumen knrzstielig. Blättchen cyrund- länglich
, langgespitzt
, unten an den
Nippen, wie die Blattstiele mit Stacheln besetzt
. Blumen
klein, sechsfädig
, weißgestielt
, in gipsclständigcn fast 8 Ioll
langen Trauben gesammelt
, die mit rundlich- eyfvrmigen Bractec» versehen sind. Schoten glatt. Vaterl. Südamerika,
chchch Foliis quinaüs. Blätter
sünfzählig.
*1* Cleome pentaphylla Linn . s. Serie. 3. 23.
Stengel krantartig, aufrecht, nnbcwaffnet
, ästig, unten
drüfig- klebrig. Die obersten Blätter dreizählig, die mittle¬
ren alle sünfzählig
. Blättchen fast sagerandig
, glatt. Scho-

2L
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(en linken- lanzettförmig, scharf. Hierher gehört auch Barie¬
tat : Cleome Candelabrum
Curt . Bot . Mag . 2656,
Vaterl . Aegypten, Arabien, Ost - nnd Westindien. Q
ir . Cleome -pubescens Simj . filzige Cleome.
Gynandropsis hispidula Cand.
Stengel krautartig oder standenstranchig
. Blätter fünfzählig, scharfborstig filzig. Dlättchen fünfzählig, ganzrandig.
Schoten langestielt, scharf. Vaterl , P :ru.
,z . Cleome cardinalis Cand . Cardinal» Cleome.
Stengel krautartig, glatt. Blätter fünfzählig. Dlättchen
länglich- lanzettförmig; Die obern neben den Blume» stiellos,
Carollenblätter roth ; weiß eine Varietät . Vaterl . .Mexiko.
14. Cleome speciosa Kunth . Schone Cleome.

Cl. herbacea, inermi', glabriscula, foliis septena-

tis superioribus quinatis aut rarius ternatis , foliolis
longissimis
lanceolatis
acuminatis , floribus hexandris . Kunth . iri Humb . et Bon ^ l. Nov . Gen . et . spec.
pl . V. p . 84 . t . 436)
Stengel krautartig, aufrecht, unbewaffnet, glattlich, sehr
ästig, gefurcht- gestreift. Blätter langgestielt; die untern
slebenzählig, die mittlern und obern fünfzählig, die obersten
zuweilen dreizählig. Dlättchen lang - lanzettförmig, langge¬
spitzt. Blumen sechsfädig größer als die der vorhergehenden
Arte». Corolleublätter schön violett , unten sehr seymal mit
langen Nägeln , glatt, 12 —14 Linien lang. Vaterl . Neugranada. Dlühzeit Ang. Sept.
iz . Cleome rosea Vahl . rosenrothe Cleome.
Stengel krautartig , unbewaffnet, glatt . Blätter z und
Zzählig, gestielt, die obersten eyförmig, stiellos. Corollenblätter rosenfarbig. Schoten glatt , so lang als der Stiel . Va¬
terl. Brasilien.
tttt
Foliis septmatis. Blätter
slebenzählig.
16 . Cleome glandulosa
Ruiz et Pav . Drüsige Cleome.
Stengel baumartig, drüsig - scharfborstig
, mehr oder we¬
niger ästig. Blätter meist slebenzählig, die obersten einfach,
herzförmig. Blumen gipfelständig- tranbig. Vaterl . Peru.
Blühzeit Sommer, f,
17 . Cleome arborea
Weinm .
Stengel bäum e oder
stra»chartig( ? ) sehr einfach mit Stacheln besetzt
. Blät¬
ter stebenzählig, behaart. Wächst i» Brasilien und ist viel-

Cleome.

23

leicht nur «ine Varietät von 61. gigantia Linn , ( 61. ar¬
borea Kunth .) s. Serie. 33, 5.
Ig . Cleome anomala Kunth . Ungleichförmige Cleome,
Stengel unbewaffnet
, ästig, scharf
-boxstig
. Blätter sieben
- ^
zählich
, Blättchen länglich- lanzettförmig
, langgespitzt
, drü¬
sig- gezähnelt
, unten behaart- pnnktirt. Blnmen in einseiti¬
gen Trauben. Schoten elliptisch
-warzig. Vaterland: Südamerika.
ry , Gleoxrie chilensis Cand . Chilische Cleome,
Stengel krautartig» unbewaffnet
, glatt. Blätter siebenzählig, die obersten
, neben den Blumen 3—5zählig. Schote
herabhängend
, glattlich, so lang als der Stiel. Vaterland;
Chili, O
II . Siliqua subsessili aut sessili. Echote säst
gestielt oder aufsitzend
(stiellos
.)

ch Foliis simplicibus , Blätter einfach.
30 . Cleome glauca Cand . graugrüne Cleome,
Stengel graugrün, glatt, wie bei allen folgenden Arten,

krgntartig. Blätter gestielt, eyförmig
, die

obersten

nebe» den

Blumen elliptisch
. Schoten herabhängend
, fast stiellos
. Va-

terl. Arabien. © F
21. Cleome raphanoides Cand , Rettigartige Cleome
. Ist
Raphanus pilosus Willd . s, Leric, 33, 8. S , 7f.
22. Cleome quinquenervia Cand . fünfrippige Cleome.
Stengel krautartig, wie die Blätter fast filzig, graugrün.
Blätter gestielt
, herzförmig
, fünfrippig, die obersten neben den
Blumen sehr klein, Hülse stiellos
, oval-länglich, drüsig-scharf.
Vaters. P ersten.
-sch Foliis ternatis, Blätter dreizählig,
23. Cleome virgata Stev. Ruthenförmige Cleome,
Stengel krautartig, ästig, drüsig-filzig. Aeste rnthenförmig. Blätter gestielt
, untere dreizählig, obere einfach, läng¬
lich- linicnfvrmig
, stumpf. Blumen einzeln
, tranbcn- gipfclständig, Schoten fastgestielt
, hängend
, aufgetriebcn
, Vaterl.
Jbcrfen und Persien.
2ä. Cleome iberica Cand . Iberische Cleome,
'
Cl, ornithopodioides M a. Bieberst . (non Linn )
Stengel krautartig, drüsig- filzig. Blätter knrzsticlig,
firvstteutheils dreizählig
. Blättchen länglich, wenig gespitzt.
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Blumen fast tranbenständig
. Hülsen fast gestielt
, aiifgetriebeii,
hangend. Vaterl. Jberia. 2s.?
25. Cleome multicaulis Cand . Viclstengeliche Cleome.
Stengel krantartig, glatt. Blätter alle dreizahlig
. Blättchcn länglich- liiiienförmig
, stumpflich
. Schoten fastgcsticlt.
Vaterl. Merico. 0 F
26. Cleome foliolosa Linn . Dlättrige Cleome.
Stengel krantartig, wie die Blätter glatt, graugrün.
Blätter fast stiellos
, dreizahlig
. Blättchen kreisrund. Scho¬
ten länglich- liiiienförmig
, behaart- drüsig. Vaterland:
Bersten. 0 ?
27. Cleome parvißora R . Br. Kleinblumige Cleome.
Stengel krantartig, wie die Blätter drüsig- filzig. Blät¬
ter dreizählig, die obersten einfach
. Blättchen länglich- eyförmig. Blumen klein. Schoten länglich
, drüsig- filzig. Va¬
terl. Neuholland.
28. Cleome aspera Kön . Scharfe Cleome.
Stengel krantartig, wie die Blätter scharfborstig
.. Blät¬
ter dreizählig. Blättchen länglich. Schoten walzciirnnd,
glatt, mit dem bleibenden Griffel gekrönt
. Vaterland: Coromandel.
29. Cleome flava Banks . Gclbblnhendc Cleome.
Stengel krantartig, wie die Blätter drüsig fast filzig.
Die niitern Blätter sind fünf- , die obern dreizählich
. Blättche» länglich
. Blumen gelb. Schoten gestreift, drüsig filzig.
Vaterl. Neuholland.
30. Cleome rubella Burcli . Nöthliche Cleome.
Stengel und Blätter drüsig- filzig. Blätter drei'- auch
fünfzählig
. Blättchen liiiienförmig
, glatt, graugrün. Blu¬
men röthlich. Schoten abgekürzt
, fast filzig. Vaterland:
Südafrika.
51, Cleome Houstoni R . Br. Honstonische Cleome.
Stengel, wie die Blätter drüsig-zottenhaarig
. Aftcrblätter und Blattstiele doriiig-pfriemeuspihig
. Blätter drei- auch
fünfzählig
. Blättchen oval- länglich
. Schoten fast gestielt,
drüsig- zottenhaarig
. Vaterl. Jamaika.
ß. Staubfäden weniger oder mehrerea's sechs.
32. Cleome diandra Burcli . Zweifädige Cleome
. (Polanisia Rafin . Ca^id .)
Stengel krantartig, unbehaart, aber mit Stachei» bescpt.

Cleome.
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Blätter siebenzähNg
. Dlättchen linienfadenfvrmig. Staubfä¬
den 8, davon aber mir 2 fruchtbare Autheren tragen. Scho¬
ten gestielt, hängend. Vaterl . Südafrika.
33. Gleome tetrandra Banks . Vierfädigc Ckeome.
Stengel krautartig , glatt. Blätter dreizählig. Blättchcn linienförmig.
Blumen mit 4 fruchtbaren Staubfäden
versehen. Schoten stiellos, dünn . Waterl. Neuhvllaud.
34 . Gleome droserae folia Delii . Svnnenthau - blättrige

Cleomc.

Ein kleiner ästiger, drüsiger Strauch , dessen Blätter ge¬
stielt , einfach kreisrund, und dreirippig sind. Blumenstiele
einzeln, winkelstäudig. Blumen mit 4 Staubfäden versehe».
Schoten ovak Vaterl . Aegypten.
55 . Cleome scaposa Cand . Aegyptischc Cleome.
Wnrzelblätter gestielt, rundlich - cyförmig, fast stricglich.
Schaft aufrecht, scharf, mit sehr kleinen Draetccn. Blumen
mir 4 Staubfäden versehen. Schoten aufrecht, stiellos, glatt.
Daterk. Aegypten. 2s.
Zst. Cleome oxyphylla Bureb . AfrikanischeC eome.
Stengel und Blätter drüsig- behaart. Blätter drei bis
stebcuzählig. Blättchen länglich graugrün. Blumen mit >2
Staubfäden versehen. Schoten filzig , hängend. Vaterland:
Südafrika.
Nur wenige Cleomcn empfehlen sich den Blumcufreundcu
durch Anstand und Schönheit ihrer Blumen ; die übrigen wer¬
den in botanischen (academischeu
) Gärten knltivirt und mrS
Saamcn gezogen. Die meisten kommen aus Tropen- Ländern
und verlangen warme Standörter , doch gedeihen auch manche
den Sommer über in unsern Gegenden unter freiem Himmel.
Uebrigens stehe 1. Nachtrag B . 3. S . 298.

Synonyme
».
Cleome affinis Cßnd . flehe Cleome diffusa N . 8
Cleo , brasiliensis Weinm . f. Cleo . psoraleaefolia N . 4»
Cleo , cordata Bureb . ist Cleome monophylla Lexic,
Cleo , graveolens Rafin . ist Cleome viscosa Lexic.
Cleo , icosandra Link . s. Lexic , ist Cleome viscosa
Lexic,
Cleo . ornitbepodioides
M >B f. Gleome iberica N - 24.
Cleo . parviflora Kunth s. Cleome Humboldtii 91. 10.
Cleo , serrata Linn . s. Lexic. 1ist Cleome polygama
Lexic.

I
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Clerodendrum.

Cleome Spinösa Sims . ist Cleome pungens s. Nach¬
trag.

Clerodendrum
Linn , R. Brown. (Clerodendron
I.ink. n. A.) Lyosbaum.
Cbaraeter genericus s. Lexic , i . Nachtrag, B. 2.
S . ry9«
Kelch glockenförmig
- fünfspaltig oder fünfzähnig
. Eorollcnröhre walzenrund, oft lang, fadenförmig
, der Rand meist
ansgebreitct- abstehend
, fünfspaltig
, die Einschnitte fast gleich.
Staubfaden A, ungleich lang, hervorragend
. Ein Griffel mit
gespaltener Narbe. Frucht (Deere) sisgamig.
Didynamia Angiospermia (Familie der Verheuern
.)
Die Arten dieser Gattung sind Bäume oder Sträucher,
deren Blätter zu 2 einander gegenüber
, selten z» 3 stehe»,
und einfach
, ganzrandig oder gezähnt
, ausgeschweift fast lappig
sind. B umenstiele Winkel
- und gipfelständig
, meist vielblümig
rtheilig. Doldcntrauben oder Rispen bildend, Corollen weiß
oder röthlich, rysenroth oder violettt Foliis integerrimis glabris, Blätter ganzran¬
dig, glatt.
1. Clerodendrum volubile P. Rr . windender Loosbaum.
Stengel windend
. Blätter länglich, langgespitzt
, ganzran¬
dig glatt. Blumenstiele dreib'ünuß; sie bilden rispcnfhrmige
Doldentranben
. Vaterl. Guinea.

2. Clerodendrum Commersonii Spr, Eommersons L00Sbaum.

Volkamerie Commersonii. Poiret,
Blätter, eyförmig, den beiden Enden verdünnt, glatt.
Blumen in winkelstäudigen dreitheiligen Doldentranben, die
filzig sind. Eorylle langröhrig. Vaterl. die Philippinische»
Inseln. R
2 . Clerodendrum

coromandelinum Spr . Eoromandeliui-

LvoSbaum
. C >. ovatum Poir.
Blätter eyförmig, gespitzt
, ganzrandig, g'att. Blumen
in gipfelständigen rispcnartigen Doldentranben
. Kelche fünf¬
zähnig. Vaterl. Eoromandel
. R
A, Clerodendrum heterophyllum Rob . Brown. verschiedenblättriger LooSbanM
, Volkamerie (Volkamera 8pr .)
beteroplizlla Poir . Volk . angustikolia , Andrews
Repos.
scher

Clerodendnim
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Blätter theils eyförmig- länglich, theils lanzettförmig,

auch linienförmig
» alle ganzrandig»nd glatt.

Blumenstiele

winkelstandig
, dvldentraubig
. Kelch fünfzähnig
. Cvrollcnr
röhre abgekürzt
. Vaterland: Ma scare» -Insel. 1h
5. Clerodendrum Sipho nanthus R . Br . ist Sipbonantus
angusiifolia Willd . siehe Lexicon SS. 9 S . 244.
6. Clerodendrum longicolle Meyer . Langblumiger Loosbaum.
longicoiie , koiiis oblongis brevissime acumioakls glaberrimis ; pedunculis subtriüoris , calycis laci¬
niis mucronatis ; corollis longissimis Florae Essequebonensis 1. p. 217.
. ®*en9cl staudcnstranchig
? Aestc straff,
, 4kantig. Blätter gestielt; die untern stehen zuundeutlich
z , die obern z»
2 ernander gegenüber
, sind länglich, kurz gespitzt
, ganzran.
2I 3 ott lang, 1 Zoll breit. Blumenstiele meist
dreiblümig
, zahlreich nach den Spitzen der Aeste hinanfstehend.
Kelch füufspaltig, die Einschnitte rundlich— eyförmig
, stumpf,
mucronenspitzig
. Corolle4 Zoll lang und drüber, die Röhre
dünn, der Rand fünftheilig, abstehend
. Fruchtknoten läng-Ilch 4seitig. Vaterland: Südamerika, Gniana. 1h
7. Clerodendrum ovatum R. Br. Eyförmig er Loosballm,
siehe Ovieda ovalxfolia ' 1. Nachtrag B. 5 S . 44S.
8. Clerodendrum scandens Patrick Browne . Kletternder
Loosbaum.
Cl. umbellatum Poir.
efengel strauchig, kletternd
. Blätter längljcht- eyförmig,
gespitzt
, gauzraudig, glänzend, fast lederartig. Blumen
in
zusammengesetzten
, gipfelständigcn Doldentrauben
. Vaterland:
Gniana. 1h
9. Clerodendrum ternifolium Kunth Synops. 2 p. 39.
Dreiblättriger Loosbaum
. Dieser Baum wird 2—z Klafterhoch, ist sehr ästig und hat gegenüberstehende Aeste, die am
Grunde mit den stehenbleibcnden
, stachclartigeir Blattstielen
besetzt und in der Jugend weiß-warzig sind. '
Blätter zu dreien stehend
, länglich- elliptisch
, langgesp
'iht,
ganzrandig, glatt. Blumenstiele Winkel
- und gipfelständig,
drcithcilig
, Kelch füufspaltig
. Corolle weist. Vaterland: am
xan,
™'
Blühzeit
: Jnnins.
• Clerodendrum
attenuatum
R. Br . Verdünnter Loosbäum.
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Blätter länglich, an beiden Ende» verdünnt, fast wellenrandig, glatt. Dlnmen in winkclständigen Doldentrauben.
Kelche snnfspaltig
, filzig. Vaterland: Neuholland
. ^
11. Clerodendrum \floribundum R . Br, Vielblümiger
Loosbanin.
Blätter elliptisch
- lanzettförmig, glatt, ganzrandig
. Blu¬
men in reichen gipfclständigen Doldentrauben
. Kelche fnnss
spaltig, glatt. Vaterland: Neuholland
. s-,
12. Clerodendrum javanicum Spr . Javanischer Loosbanm.
Cl. coriaceum Poir.
Blätter lederartig, länglich- eyförmig
, gespitzt
, glatt, ganz¬
randig. Blumen in gipfelständige
» Rispen. Vaterl..: Java. fy
tt Poliis subintegerrimis pubescentibus, Blät¬
ter fast ganzrandig
, filzig.
13. Clerodendrum tomeatosum R . Br. Filziger Loosbanm
, ist
Volkameria tomentosa Vent . flehei . Nachtrag, 23. g.
S . 647. Abbild. Curt. Bot. Mag . 1512.
14. Clerodendrum molle Kunth, Weicher Loosbanm.
C. foliis ternis ovato-ellipticis obtusiusculis basi
angustatis integerrimis supra glabris subtus molliter
canescenti - pubescentibus , pedunculis axillaribus terrninalibusque dichotomis , calycibus quinquefidis.
Humb . etBonpl . Nov . Gen . et Spec. piant . 11 p. 244.
Ein kleiner Baum, 6— 18 Fuß hoch, dessen Acste rnuh
und an der Basis mit den stehenbleibenden Blattstielen besetzt
sind. Blätter gestielt, zu dreien quirlförmig um die Acste
stehend
, länglich-elliptisch
, gespitzt
, ganzrandig, geädert, oben
grün, unten mit weichem grauem Filze bekleidet
. Dlnmenstiele Winkel
- und gipfestäudig
, 6—yblümig, filzig, zweitheilig,
Blumen gestielt
, er Zoll lang, wohlriechend
. Bracteeu linienförmig, wie der glockige
, fnnfspaltige Kelch, spitzig
. Corolle
röthlich, die Röhre etwa r Zoll lang, der Rand snnfspaltig.
4 glatte, sehr lange, hervorragende Staubfäden
, nach einer
Seite gerichtet
. Ein glatter Griffel mit ispaltiger Narbe.
Deere kugelrund
. Vaterland: Peru, das Reich Quito, bei
,,,/Gnayaqnil, an überschwemmten Orten, blüht daselbst im Feb¬
ruar, im hiesigen
. (Zarten im März — Mai.
15. Clerodendrum rnidium R . Br. Mittler Loosbanm.
Blätter etlirchsch
, gespitzt
, nute» filzig. Blume» tit Win¬
kel- und gipset,bändigen
, schlaffen Doldentrauben
. Kelch glatt,
fnnfspaltig
. Vaterland: Neuholland
. f-y
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16. Clerodendrum coriaceum R . Br. Lcderartiger LvoSbaum.
Blätter lederartig, fast herz-eyförmig, gespitzt
, fast ganzrandig, unten netzadcng
. Blattstiele filzig. Blumenstiele dreith eilig
. minkel- und gipfelständig
. Vaterland: Neuholland
. f)
17. Clerodendrum costatum R. Br. Gerippter Loosbaum.
Blätter cyiönnig
, gerunzelt, unten gerippt, filzig. Blu¬
men in Winkel
- und gipfelständigcn
, dreitheiligen Doldentrauben.
Vaterland: Neuholland.
IZ. Clerodendrum pumilum Spr. ist Volkameria pumila
Lour . siehe Lexicon Band 10. S . 527.
1"l'+ Foliis dentatis s. divisis . Blätter gezähnt
oder ausgeschweift.
ly . Clerodendrum spinosum Spr . Dornig- gezähnter Lvosbanm.
Stengel stranchig
. ästig, die Aeste scharf
. Blätter kurzstielig. länglich
-lanzettförmig
, oder oval, steif ledcartig, dor¬
nig-gezähnt, unten netzaderig
. Blumenstiele doldentranbig
. Hier¬
her gehört Qvieda Spinosa Lexicon B. 6. S . 587*
20. Clerodendrum lividum LindLey bot. reg. 945. blei¬
farbiger Loosbaum.
Stengel stranchig
. Blätter länglich
, fast lanzettförmig,
ausgeschweift
-gekerbt, auf beiden Seiten bleyfarbig, nuten an
den Rippen, so wie die Blattstiele scharsborstig
. Blumenstiele
winkelstäudig
. aftcrdvldentranbig
. Kelche fünfeckig aufgebla¬
sen, gefärbt. Vaterland: China. 1h.
2>. Clerodendrum macrophyllum Sims , in Bot. Mag.
2526. Großblättriger Loosbaum.
Blätter zu 2 gegenüberstehend
, fast stiellos
, breit cyförmig,
lang gespitzt
, sägerandig
, unten spitzig
. Blumen rispmstäudig. Vaterland: Insel Mascaren. t)
Die übrigen Arten tm Lexicon und I . Nachtrage
. Eine
Anleitung zn ihrer Kultur Lexic . 23. 3. Alle Loosbänme,
die aus Tropenländeru kommen
, stellt man ins warme Haus;
die Arten, welcheR. Brown in Nenholland entdeckt hat,
nehmen auch mit Durchwintcrung im Glashause vorlieb.
Synonymen:
Clerodendrum angustifolium Spr. tflVolkameria angustifolia Lexic,
Clerodendrum coriaceum Poir . f. Clerodendrum yavanicum N> 12.

3°

Clerodendrum,

Clethra.

Clerodendrumpyramidale

Andr . ist Clerodendrum
paniculatum Lex.
Clerodendrum
serratum Spr . tfl Volkameria serrata Lex.
Clerodendrum umbellatum
Poir . s. Clerodendrum scan¬
dens . N . 8.
Clethra
Linn . Clethra (Bexiconund ». Nachtrag. Echkuhrs
Handb. t. i »8)
Kelch fünfspaltig. Corolle fünfblätterig. Zehn Staubfä¬
den mit doppelten oder zweifächcrigen, niucronen - spitzigen
Antheren gekrönt. Drei Narben. Kapsel dreifächerig, dreiklappig, vom stehenbleibenden Kelche umgeben.
Oecandria Monogynia ( Familie der ©rieten.)

1. Clethra bicolor Kunth.

Zweifarbiger

Clethra.

C . foliis oblongis grosse undulato crenatis coreaceis supra glabris subtus albido -tomentosis , racemis
fasciculatis ; staminibus
inclusis . Humb . et Bonpl.
Nov . Gen . et Spec , 111 p. 226.
Aeste walzen-rund, glatt. Aestchen eckig
, fein rost-farbigfilzig, borstig. Blätter zerstreut stehend, gestielt, länglich,
stumpf, wellenrandig-gekerbt, zwischen den Kerben mit Drüsenzähnchen versehen
, geädert, lederartig, oben glatt , grün , fast
glänzend, unten mit feinem weißem Filze dicht bekleidet,
3—4 Zoll lang, 20— 2i breit, in der Jugend mit Sternhaa¬
ren punktförmig besetzt
. Blattstiele brannfilzig. Blumentrau¬
ben gestielt, ü— 6 blumig, gipfelständig. Kelch brannfilzig,
tief fünfspaltig. Corolle weiß, meist fünfblättrig , ei» wenig
länger als der Kelch. Vaterland : Südamerika. Blühzeit : August, ti
2 . Clethra fimbriata
Kunth , Gefranzte Clethra.
C . foliis elliptico -oblongis integerrimis
coreaeeis,
supra glabris subtus cano -tomentosis , racemis fasciculato -congestis , staminibus subinclusis . Humb . et
Bonpl . J . c. in . p . 227 . t . 264.
Aeste schwarzbrann, glatt. Blätter zerstreut stehend, ge¬
stielt, elliptisch-länglich, gespitzt, ganzrandig, lederartig , oben
glatt , glänzend, unten gran-filzig, 2— 3 Zoll lang \\ Zoll
breit. Blumen knrzgestielt, in aufrechte knrzgestieltc Trauben
gesammelt. Kelch rostfarbig, lederartig, fnnftheilig. Corolle
tief fnnftheilig, fast fünfblätterig, weiß, glatt, die Theile „mgekehrt-eyförmig, ausgerandet-zweilappjg, an der Spitze cingcschnitten-gefrauzt. Staubfäden linienförmig, an der Basis
ausgebreitet. Antheren rundlich - herzförmig. Griffel kurz.

Clethra.

Cleyera.

Zi

Narbe dreispaltig
. Vaterland: Südamerika. Blühzeit:
August. 1h
.
,
^ .
Z. Clethra arborea Ait . Kevv. s. Lexic . 3. 23. S . 187.
Ein zierlicher Baum, der jetzt im hiesigen bot. Garte»
L— 10 Fuß hoch ist. Blätter länglich
, an beiden Enden ver¬
dünnt. fein sägeartig gezähnelt, an der DasiS ganzraudig,
lederartig, unten blaßgrlblich
, geädert, pnnktirt, N— 5 Zoll
lang, gestielt, wechselnd
, zerstreut stehend
, die Stiele der jun¬
gen Llättter dunkelroth
, fast filzig. Blumen weiß, glocken¬
förmig, überhängend
, riechend; sie stehen in einfachen Trau¬
ben, die ausgebreitete gipfelständige Rispen bilde», deren Acste,
wie die Dlumenstielchcn und Kelche filzig sind. Die Antheren sind 2— Zinal kürzer als die Eorollenblättcr
, gelblich
, ge¬
spalten, kreisförmig
-abstehend
. Der Griffel gerade, so lang
als die Anthcrennarbe dreispaltig
. Vatcrl. : Madeira. Dlühzcit: 2»li, August bis September, 's) Wird im Glas¬
hause überwintert.
Zur Gattung Clethra haben die H. H. Linie und Spr.
Cuelleria Ruiz et Pav . gezogen
, welche3 Arten enthält,
die ich im ersten Nachtrage
, Band 2 unter Cuelleria aufge¬
führt und beschrieben habe. Es sind folgende:
Cleth . fagifolia Kunth . (s. Lex . 2 Anst.) ist Cuelleria obovata 1. Nachtr.
Cletb. ferruginea Link ist Cuelleria ferruginea Ruiz
et P. i . Nachtr.
Cleth . revoluta Spr. ist Cuelleria revoluta Ruiz . et Pav.
Cleth . tomentosa Lam . s. Cletbra pubescens j . Nachtr»
Cleyera
Thunb . Cleycre, Cleyera.
Kelch fünfblättrig
, von 2 Bractcen gleich einer Hülle un¬
terstützt
. Corvlle fünftheilig oder fünfblättrig. Staubfäden
zahlreich
, bodenständig
. Antheren angewachsen
, auf dem Rü¬
cken schwarzborstig
. ^Narben 2 bis 3. Beere 2 bis zfächeriz.
Polvandria P^ pnogynia (Familie der Tcrnströmiecn
.)
Diese Gattung ist mit Ternstroemia Linn . 8uppl.
sehr nahe verwandt und nur durch die Staubfäden, die hier
nur eine, bei Ternstr . 2 Reihen bilden, durch LieAuthereir
und Frucht zu unterscheiden.
1. Cleyera ochnacea Cand.
Blätter oval-länglich
, an beiden Enden verdünnt, geädert,
ganzraudig
. Vaterland: Japan, Nepanl.
2. Cleyera japonica Thunb . siehe Ternstroemia japonioa Lexic.

Z2

Cleyera .

C1 nopoduim.

Z. Cleyera robiginosa Spr . (Ternstroemia rubiginosa
Canti .)
Blätter eyförmig
, sägerandig
, die Serrature» fein doruiggcspitzt
, unten grau. Blumenstiele büschelförmig
, drüsig-be¬
haart. Vaterland: Sumatra, 's,
4. Cleyera pentapetala Spr . (Ternstroemia Cand.)
Blätter fpatelförmig
, doruig-gezähuelt
, glatt. Blumenstiele
gekuschelt
, glatt. Corollen fünfblättrig. Vaterland: Die
moluckischen Inseln. ^
Die zwei letzter
» Arte« bedürfen noch einer nähern Un¬
tersuchung und Bestimmung.
Clibadium Allatn . siehe Lexic . 3 Band.
Clidemia elegans Donn . ist Melastoma agreste Aubl.
Cliffortia
Linn . siehe Lexic . und 1. Nachtrag.
Cliftonia Banks ist Mvlocaryum , siehel . Nachtrag,
B. 5.. S . , 68.
Climacium
Mohr . Schvvägr. musc. Suppl. t. 67.
Die Haube ist mit Zähnen versehen
', die paarweise stehen
und durch Qnerfädcu verbunden sind.
Cryptogamia II . Ordn. (Familie der Laubmoose
.)
1. Climacium dendroides Mohr . (Hypnum 'Linn . Neekera Swartz .) flehe Leskea dendroides Lexicon . 58. 5.
S . 452.
2. Climacium lutescens Voit. (Hypnum lutescens Huds .)
Stengel kriechend
, ästig. Beste aufrecht
. Blätter dachxicgclförmig übereinander liegend
, ey-lanzettförmig
, langgespitzt,
fast ganzrandig
, gefaltet-gestreift
, die Spitzen abstehend
. Frucht¬
stiel (Borste) scharf
. Kapsel übcrgebogcn
. Dieses LaubmooS
wächst in Europa, auf Daimistämuieu
, auch auf der Erde u. a. O.
Clinopodium
Linn . Wirbelborst
^ Kennzeichen der Gat¬
tung s. Lexic . D. 3.
Didynamia Gymnospermia (Familie der Lippenblumen
Lahiatae .)
1. Clinopodium origanijolium Lindley . MajoranklättrigWirbelborste.
Stengel krautartig. Blätter ryförmig, ganzrandig, be¬
haart. Dlumeuquirle gedrängt stehend
, kopfförmig
. Braeteen (Hüllblättchen
) linien-lanzettförmig
, scharfbvrstig
. Wächst
am

Libanon
. O tj

2. Cli-

Clinopodiurru

Clitoria.
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2. Clinopodium asiatium I .our . s. Lexic .
93. 3.
Stengel aufrecht. Blätter länglich- eyförmig stumpf,
mehr
oder weniger sägerandig, gerunzelt, unten filzig.
Blunmrquirle eine gixfelständige Aehre bildend. Corollcn
roth , auch
weiß var . Vaterland : Cvchinchiua
. Blühzeit : Sommer. 2s.
Clinwnia
elegans Oocl . ? i^ ortulan . s. Lobelia
Clintonia im 2. Nachtrage.
Clitoria
Rinn . Clitvrisblume ( Salisb . parad . ^ ' » Gaertn.
sem . 1. 149.) Character generier , s. 1.
Nachtrag. B . 2.
Kelch fünfzähnig, oft von Bractee» unterstützt
. Corolle
meist verkehrt liegend, schmetterlingsförmigund hat
eine sehr
große Fahne. Zehn Staubfäden . Hülse fast
linienförmig,
lang. Saamen zwischen häutige» Scheidewänden
liegend.
Diadelphia
Decandria
( Familie der Hülsciipflanzen.)
1. Clitoria arborescens Anders . Baumartige
Clitorisblume.
Stengel baumartig. Blätter dreizählig.
Blumenstiele
vielblümig. Fruchtknoten und Griffel zottcnhaarig.
Vater¬
land : Insel Trinidad . t >.
2 . Clitoria Plumerii Turp . f. 1. Nachtr.
B . 2. S . 3o6.
3. Clitoria capitata Rieh . s. ». Nachtr.
B . 2. S . 30Ö.
4. Clitoria rubiginosa Juss . s. 1, Nachtr.
D . 2. S . 306.
5. Clitoria laurifolia Poir . Lorbeerblättrige
Clitorisblume.
Stengel aufrecht. Blätter dreizählig. Blättchen
länglich¬
lanzettförmig, stumpf, fast lederartig, glatt , unten
uetzaderig.
Blumen winkelständig, kurzgestielt. Hülse fast
zusammenge¬
drückt. Vaterland Portoriko. 2p f,
6 . Clitoria bracteata
Poir . Clitorisblume mit Deckblättern.
Stengel windend. Blätter zweipaarig gefiedert.
Blätt¬
chen länglich eyförmig, glatt. Dlumeustiele
einzeln, einblümig. Deckblätter ( Brachen ) länglich. Hülsen
linienförmig,
zusammengedrückt
. Vaterland : Indien?
7. Clitoria
multifiora Swartz . s. Lexic . 93. 3. S . »96.
t>. Clitoria hetcrophylla Lam s. T.
Nachtrag.
9. Clitoria angustifolia Kunth .
Schmalblättrige
Clitoris¬
blume.
Stengel krautartig. Blättchen linien-lanzcttförmig,
fast
mncrvnenspjhig
, glattlich. Blumenstiele winkelständig, einblü'"' g. Kelche glattlich.
10. Clitoria formosa Kunth Schöne
Clitorisblume.

Clitoria.
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Blättchen länglich, stumpf, mucroncnspitzig
, glatt. Blu¬
winkelständig
, einzeln oder zu 4, einblümig
. Kelche

menstiele

krugförmig
, glatt.

Diese und die vorhergehende wachse
» am Orinoco und
ben windende Stengel. 2{.

ha¬

Kultur: Die Arten dieser Gattung zieht man aus Saamen
in warmen Beeten und setzt hernach die jungen Pflanzen einzeln
in Topfe, die mit guter lockerer Erde gefüllt sind, und stellt
sie an einen ihrem Vaterlande angemessenen Ort. Sie
blühen
im Frühlinge und Sommer.
Synonymen:
Clitoria amoena Roth ist Clitoria virginiana Lex . 93. 3.
Clitoria angustifolia Mart. f. Gallactia angustifolia 2.91.
Clitoria GalactiaLinn . s. Galactia pendula 2. Nachtr.
Clitoria polyphylla Poir. f, Galactia pinnaia 2. Nachtr.
Clitoria tornentosa Mart. s. Galactia tomentosa 2. Ntr.
Clitoria visdioides Mart. s. Galactia viciaeformis 2. Ntr.
Clomena peruviana P. B. ist Agrostis peruviana Spr.
Clusia Linn , Clnsies. Lexic . 3. B.
Character genericus , s. 1. Nachtrag D. 2, S . 307,
und die Bemerkung
, daß diese Gattung ihren Namen zu
Ehren eines Botanikers führt.
Die Blume hat einen a—5—8 blättrigcn Kelch, dessen
Blätter wie Dachziegeln übereinander liegen, eben so viele
Corollcnblätter
. Staubfäden zahlreich
, bodenständig
, mit läng¬
liche» Ankhercn gekrönt
. Narbe strahlig-schildförmig
, auf dem
Fruchtknoten sitzend
. Kapsel lcderartig, 4 —8 klappig, die
Klappen gegen die Fortsätze in der Saamcnsäule eingebogen.
Saamen klein und liegen in einer breiigen Substanz.
Polygatnia Monoecia (Polyandria Monogynia Spr.)
Familie der Guttifcren.
1. Clusia nemorosa Meyer . Waldliebende Clnsie.
Cl. foliis oblongo - obovatis acutis approximatovenosis, corollis 4 petalis calyce majoribus. Florae
Essequeb. 1. p. 203.
Stamm banmartig. Blätter gegenüberstehend
, lcderartig,
länglich
-umgekehrt eyförmig
, gespitzt
, mit gedrängten parallelen
Adern versehen
, glatt, gestielt. Blymcntrauben etwa 6 Zoll
lang, wenigblümig
, glatt, mit lederartigen Bracteen besetzt.
Kelch6 Lblättrig
—
, gefärbt. Corolle groß, gblättrig, weiß,
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zuweilen roth. Corollenblätter eyförmig, stumpf, ausgehöhlt.
Staubfäden zahlreich» kurz, mit länglichen langgespitzten Antheren gekrönt; neben deu fruchtbaren stehen pfricmenspitzige, fehlschlagende Staubfaden . Vaterland : Surinam.
Blüht daselbst im November, t ).
2. Clusia flava Linn . Blätter länglich-umgekehrt eyförmig,
parallel geädert. Blumenstiele dreiblnmig. Kelch vielblättrig . Cvrvlle gelb, vierblättrig. Vaterland und Standort:
s. Rexic . B . 3, S . IYL. (Abbild. Jacq . amer . t. 167.
Andrews Repos . t. 228 .)
3. Clusia retusa Poir . Stumpfblättrige Clüfte.
Blätter umgekehrt eyförmig, stumpf- ausgeraubet, parallel
geädert, kurzstielig. Kelch achtblättrig. Corolle sechsblättrig.
Frucht kugelig, gerippt. Vaterland ; das tropische Amerika, fj
4. Clusia elliptica Kunth . Elliptische Clusie.
G. foliis sessilibus ellipticis utrinque rotundatis
obsolete parallelo -venosis , pedunculis bi -aut trifTbris
Humb . et Bonpl . Nov . gen . et Spec . V , p . 154*
Dieser Baum wird 2— 4 Klaftern hoch und enthält einen
rothen Saft . Die Blätter stehen einander gegenüber, ohne
Stiele, sind elliptisch, an beiden Enden gerundet, ganzrandig,
geädert, lcderartig, glatt, unten schwarz punktirt, 3 Zoll lang
und länger , 2v — 21 Linien breit. Die Blumenstiele kurz,
zwei- bis dreiblümig, mit gegenüberstehenden Bracteen besetzt.
Der Kelch bleibend, vierblättrig , die Corolle weiß? Die
Kapsel länglich-eyförmig, sechskantig
, holzig, doppelt länger alt
der Kelch. Vaterland : die Andeskette in Peru.
5. Clusia multiflora Kunth . Vielblümige Clusie.
G - foliis sessilibus obovatis apice rotundatis ob¬
solete parallelo -venosis coriacei *, pedunculis multiflo¬
ris , floribus pentapetalis . Humb . et Bonpl . V. p . 154 .
Die Aestchen sind rundlich und glatt . Die Blätter stehen
einander gegenüber, fast ohne Stiele , sind umgekehrt eyförmig,
an der Spitze gerundet, ganzrandig, lederartig, glatt, 3ß Zoll
lang, 27— 28 Linien breit , die Blumenstiele einzeln , gipfelständig, vielblumig, glatt , doppelt kürzer als die Blätter.
Kelch und Corolle vierblättrig . Kelchblätter rundlich, ausge¬
höhlt, lcderartig, ganzrandig, fast gleich. Corollenblätter nmSekehrt-cyförmig, ausgehöhlt, lederartig, glatt, ein wenig län¬
ger als der Kelch. Fruchtknoten, cylindrisch, glatt . Vaterland:
Südamerika, die Andeskette in Quito . tv
C 2
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6. Clusia acuminata Spr . Langgespitzte Clusie.
Stengel strauchig, kletternd. Blätter rundlich, an beiden
Enden verdünnt, langgespitzt, mit Mucronen versehen, geädert.
Blumen winkelständig, kurzgcstielt. Vaterland : Portvriko.
7. Clusia volubilis Kunth . Gewundene Clusie.
G . volubilis , foliis petiolatis ellipticis utrinque
obtusis obsolete parallelo -venosis crasso -coriaceis H.
et B . J - c p 200.
Stengel , strauchig, windend. Blätter gestielt, dick, lederartig, elliptisch, an beiden Ende» gerundet, undeutlich paral¬
lel gerippt- geädert. Blumenstiele gipfelständig. Vaterland:
Südamerika . °f)
Die (Stuften sind tropische Blumen , auch Sträucher , die
größtenteils in ihrem Vaterlande in dichten Wäldern als
Schmarotzer auf sehr großen alten .Baumstämmen vegetircu.
Da wir indessen schon mehrere schmarotzende Pflanzen, die aus
Tropenländern kommen, in unsern Gewächshäusern in Gelas¬
sen, die mit guter leichter Damm - , Wald - oder Haideerde
gefüllt sind, knltivircn nnd zur Blüthe bringen, so können
auch die Clusie» auf dieselbe Art und Weise behandelt werden.
Siehe Lexic . B . Z.
Clusia microcarpa et Cl . macrocarpa Spr . (Quapoya
Aubl .) habe ich nach Willdenovv unter Xanthe ausgeführt;
siehe Lexic . B . 10. (Xanthe parviflora et X « scan¬
dens Willd .), aber Xanthe ist von Clusia nicht verschieden.
Clusia longifolia Rieh ., f. 1. Nachts. B . e, S . 3«8.
Micranthera
clusioides Chois.
Clutia
Linn ., f. Lexic . und I . Nachtrag.
Character generiern , s. 1 Nachtr. B > 2, S . 30 <y.
Synonymen:
Clutia cluteria Lexic . ist Croion cluteria Lexic.
Clutia montana Roxb . ist Bridelia montana Willd.
Clutia scandens Roxb , ist Bridelia scandens Willd.
Clutia spinosa Roxb . ist Bridelia spinosa
Willd.
Clypea Biuih . s. Stephania.
Clypeola Linn . Schildkrant; Rnndschild.
Clypeola echinata
Cand . ist Clypeola lasiooarpa Pers.
s. t , Nachtr. B . 2.
Clypeola criophora Cand . s. Alyssum criophorum Pourr.
s. 1. Nachtr. B . 1.

Clypeola jonthlaspi Linn . s. Lexic . B. 3.
Gneoaidostachys

Martius

Fl . Bras.
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Character genericusr
Cal . utriuscus 3 sepalus , F bini A solitarii bractea
5loba «uffulti . Stigmata Zsessilia . Capsul . 3cocca,
coccis superne ^corniculatis . Syst . Veg . ed , Spr.
Monocia Triandria
(Familie der Trikokkeii.)
Blumen mvnveisch Kelch doppelt, beide dreiblättrig,
zu zwei mit drei Staubfäden versehen. § einzeln, von
Bracteen unterstützt, die fünflaphig sind. Drei aufsitzende
Narben. Kapsel dreiknöpfig, die Knöpfe oben mit 2 Hörnern.
+ Fruticosae . Strauchartige.
1. Cne .rn.id. myrtilloides Mart . Stengel strauchig.
Blätter oval, drüsig-gekerbt, unten, so wie die Früchte fi'zig. Vaterland : Brasiien , auch die folgenden Arten,
2 . Cnemid . marginata
Mart . Blätter fast herzförmig-oval,
mucrvnenspitzig, lederartig , knorplich- gekerbt, grau-grün, wie
die Früchte glatt . t>
3. Cnemid . coriacea Mart . Blätter lederartig, elliptisch,
ganzrandig, wie die Früchte glatt . f)
4. Cnemid . glandulosa Mart. Blätter fast herzförmig,
oval-länglich, mncronenspitzig
, fein sägeartig gezähnelt, drüsig,
auf beiden Seiten filzig. Früchte glatt.
5. Cnemid . serrulata Mart . Blätter länglich-lanzettförmig,
fast langgespitzt, gezähnelt, wie die Früchte filzig, f>
6 . Cnemid . daphnoidss Mart . Blätter länglich-umgekehrt
eyförmig, gekerbt-gezähneit, drüsig, unten grau-filzig. Früchte
glatt.
7. Cnemid . acalyphoides Mart . Blätter herz - eyförmig,
sägeartig, gezähm t , unten behaart , an der BasiL drüsig.
Früchte glattlich.
8 . Cnemicl , crotonoides Mart . Blätter lanzettförmig, an
beiden Enden verdünnt, drüsig-gezähnclt. Früchte glatt , s,
9 . Cnemid. hispida Mart . Blätter ey-' anzettförmig, drüsiggezähnelt, auf beiden Seiten filzig. Früchte scharfborstig
. f»
10. Cnemid . oleoides Mart . Blätter linien - lanzettförmig,
an beiden Enden verdünnt, sehr fein gezähnelt, an der Basis
drüsig. Früchte fast filzig/
I ' - Cnemid . salicifolia Mart . Blätter linien-lanzettförmig,
lau3 gespitzt, gekcrbt
-gezähnclt, so wie die Früchte glatt. f>

z8
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12 . Cnemid

. longisolia

Mart

Cnestis.
. Blätter

länger als bei vori¬

ger, linienlanzettförmig
, gezähnelt
, unten filzig, oben, so wie
die Früchte glatt. t>
13. Cnemid . Scoparia Mart . Aeste ruthenförmig
. Blätter
schmal- linienförmig, schwieljch gekerbt, lederartig, wie die
Früchte glatt. t>
14. Cnemid . bidentata Mart . Blätter linienförmig, ge¬
spitzt, sägerandig
, die Serraturen scharfspitzig
, an der Basis
mit 2 Drüsenzähnen versehen
, wie die Früchte glatt.
tt Herbaceae . Stengel krautartig.
15. Cnemid . glabrata Matr . Stengel krautartig, wie alle
Theile der Pflanze glatt. Blätter herz-eyförmig
, gespitzt
, ge¬
kerbt. 2s.
16. Cnemid . tragioides Mart . Blätter eyförmig
, lang ge¬
spitzt, sägerandig, wie der Stengel behaart. Früchte scharf¬
borstig. 2s.
17. Cnemid . prostrata Mart . Stengel gestreckt
, ästig, weit¬
schweifig
, wie die Blätter filzig. Blätter ey- lanzettförmig,
gespitzt
, drüsig-gekerbt
. Früchte glattlich. 2s.
Kultur: Alle Arten dieser Gattung verlangen in unfern
Gärten warme Standörter, denn sie kommen aus Brastlen. Die er¬
ste Abtheilung enthält Sträucker, die zweite krautartige Pflanzen
Man zieht sie aus Saamen, in warmen Beeten und vermehrt,
noch überdieß die strauchigen durch Stecklinge
. Die jungen
Pflanzen setzt man in gute lockere DammerLe und stellt sie
ins warme Haus oder in Eommerkasten.
Cnemidostachys Chamaelea
Lexic . B . 10.

Spr. s. Tragia Chamaelea

Cnemidostachys Vahlii Spr. s. Tragia corniculata , Le¬
xic . SS. 10.
Cnestis

Juss . s. Lexic . B . ?>. Spaltfrncht.
fünftheilig. Corolle fünfblättrig. Zehn Staubfäden.
Fünf Griffel. Fünf Kapseln; jede zweiklappig
, einsaamig.
Oscanckria Pentagynia ( Familie der Terebinthaceen
.)
1. Cnestis obliqua P. Browne . Schiefblättrige Spaltfrucht.
Blätter drcizählig. Blättchen lanzettförmig
, gespitzt
, un¬
gleichseitig
- schief
, unten glatt. Blumenrispen gipfclständig.
Kelch

Vaterland: Guinea.

Cnestis.

Cnicus.

39

2. Cnestis pinnata P . Br. Fiederblättrige Spaltfrucht.
Blatter gefiedert
. Blättchen länglich
-herzförmig
, ganzrandig, glatt. Blumen mit 2 Bracteen versehen
, in winkelständige Doldentrauben gesammelt
. Vaterland
: Guiana.
Kultur: s . Lexic . 85. 8. S . 205.
Cnicus

Linn . (Cirsium Vaill .) s. Lexic , B . Z, 1.
58. 2.
Kennzeichen der Gattung, s. Lexic . 85. 3 , besonders
Cirsium im neuen Nachtrage
, 85. 2, S . 576, Daselbst habe
ich nur y Arten, die mir eben zu jener Zeit bekannt waren,
unter Cirsium aufgeführt
, daher muß ich, nvthgedruugen
und der Vollständigkeit wegen, die neu hinzugckommencn unter
Cnicus aufnehmen
, um so mehr
, da schon im Lexik
, und im
Nachtrag

1 Nachtrage

Cnicus

vorkommt.

I. Foliis sessilibus. Blätter stiellos,
t Floribus subsolitariis rubris. B 'umcnköpfchcn
fast einzeln stehend
, roth.
1. Cnicus heteromalum Don . (Cirsium Spr. serratula
carthamoides Roxb.)
Stengel krautartig
, aufrecht
, ästig. Blätter stiellos
, oben
scharf
, unten weiß-wollig, die untern eyerförmig
- fiederspaltig,
obere lanzettförmig
, gezähnt
, unbewaffnet
. Blütheudecke
(Kelch)
wollig, die Schuppen lanzettförmig
, sägerandig
-gewimpert
, ste¬
chend
, angedrückt
. Blumen roth. Vaterland
: Nepal. 2J.
2. Cnicus fimbriatus Dietr. (Cirsium Spr.) Gefrauztes
Kratzkraut.
Carduus fimbriatu» M, a. Bieberst. C. osseticus
Adam.
Stengel krautartig
, aufrecht
, wenigblnmig
. Blätter um¬
fassend
, länglich
, duchtig
-eckig
, scharfbvrstig
, nuten filzig. Kelch¬
schuppen zvttenhaarig
, doruiggefranzt
', die Dornen(Franzen)
zurückgeschlagen
. Vaterland
: Kaukasus.
3. Cnicus ( Cirsium) arachnoideum M . a. B. Stengel
höher als bei vorigen Arten
. Blätter umfassend
, fiederspaltig,
scharfborstig
, unten fast zottenhaarig
, die Einschnitte zweispal¬
tig, ausgebreitet
. Kelchschnppen mit feinen grauen Fäden(wie
Spinnengewebe
) bekleidet
, dornig- gespitzt
, die Dornen gerade¬
abstehend
, glatt. Vaterland
: Kaukasus.
4' Cnicus undulatus Nuttall . Wellenblättriges Krankraut.
Cirsiuna undulatum Spr.

Cnicus.
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Stengel krautartig
, niedrig
. Blätter umfassend
, buchtigfiederspaltig
, wellcurandig
-gefaltet, filzig, die Einschnitte ge¬
spalten
, dornig
. Kelchschuppen lanzettförmig
, aufrecht
, mucronenspitzig
. Vaterland: Lousiana.
5. Cnicus serrulatus Dietr (Cirsium serrulatum M.a. B.)
Stengel aufrecht
. Blätter umfassend
, fiederspaltig
, oben
scharf
, unten filzig, die Einschnitte ausgesperrt
, dornig
. Kelch¬
schuppen glattlich
, pfriemenspitzig
, abstehend
- zurückgeschlagen,
gewimpert
-gezähnelt
. Vaterland: das südliche Ruß and.
6. Cnicus Tiertolonii Dietr . (Cnicus horridus Beitol.
Cirsium Spr.)
Stengel krautartig
, aufrecht
, ästig. Blätter fiederspaltig,
eckig
-gezähnt
, auf beiden Seiten grün, glattlich, am Rande,
wie die Blattstiele
, sehr dornig
. Blnmenköpfchen einzeln ste¬
hend, eingehüllt
, die Hüllblätter und Ke chschuppen liniensvrmig, mucrouenspitzig
. Vaterland: Jtaien. ^ 2s.
7. Cnicus baeticus D . (Cirsium horridum Lag . Cirs.
baeticum Spr.)
Stengel aufrecht
, fast dreiblümig
. Die Blätter den Sten¬
gel halbumfassend
, tief fiederspaltig
, dornig
, die Dornen zwei¬
reihig. Eilischnitte lanzettförmig
-pfriemenspitzig
, ganzrandig.
Kelchschuppen wollig, langdvrnig
. Vaterland
: Spanien; An¬
dalusien.
8. Cnicus mareoticus D . ( Cirsium Spr. Carthamus mareoticus Delil )
Stengel staudenstrauchig
. Blätter schmal
, lanzettförmig,
steif, abstehend
, dornig
, gezähnt
-stachelig
, glatt. Blnmenköpfchen einzeln stehend
, eingehüllt
, die Hüllblätter steif, lang,
dornig
. Kelchschuppen cyförmig
, mncronenspihig
, zerriffeu
-gcfranzt. Vaterland
: Aegyptcn
. 2s. ck,
y. Cnicus pumilus NuttalL (Cirsium pumilum Spr.)
Niedriges Kratzkraut.
Stengel krautartig
, niedrig
, wenigblümig
, behaart
. Blät¬
ter umfassend
, länglich
-lanzettförmig
, fiederspaltig
, auf beiden
Seiten grün, die Lappe
» eingeschnitten
, gewimpert
, dornig,
gespitzt
. Kelchschuppen groß, angedrückt
, dornig
. Vaterland:
Nordamerika.
-jch Floribus

aggregatis

.

Blumen gehäuft-stehend.

10. Cnicus orgyalis Willd . Suppl. (Cirsium orgyale Spr.)
Stengel krautartig
, aufrecht
, glatt, 5 -4 Fuß hoch„nd
höher
. Blätter stiellos, glatt, untere tief, fiederspaltig
, die
Einschnitte gegenüberstehend
, ausgesperrt
, eckig
, dornig
-gezäh-
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nett. Blumenstiele vielblümig, fast dvldeutraubig. Kelch,
schuppen«völlig, schlaff, abstehend, dornig. Vaterland : Si^
birieu? Dlnhzeit : Sommer. 2s.
il . C nicus squarrosusD. (Cirsium Fisch .) Sparriges Krtzkrt.
Stengel 5—4 Fuß hoch und höher, ästig, die Aeste ab¬
stehend, rnthenförmig. Blätter stiellos, glatt , eckig-gezähnt,
, an der
gewimpert, untere laug, lanzettförmig, obere umfassend
Basis ausgebreitet. Blumenstiele wollig, menigblümig. Kelchschuppen lanzettförmig, mueroneuspitzig, sparrig. A . Blu¬
men gelb oder weiß. Vaterland : Sibirien . 2s.
semipectiD . (Cirsium
*2. Cnicus semipectinatus
natum Ledeb .)
Blätter stiellos, fiederspaltig, unten an den Rippen mit
. Die Einschnitte meist dreispaltig,
gelbrothen Haaren besetzt
dornig-gewimpert. Blumen in Doldentrauben gesammelt, mit
liniensörmigen dornig-gewimperten Bracteen versehen. Kelchschuppeu glatt, lanzettförmig, untere dornig, obere Ullbewehrt,
^trocken. Vaterland : Sibirien . 2s.?
!Z . Cnicus jorullensis H . et B . JorullenstschesKratzkraut.
C . caule erecto pubescente apice corymboso -multifloro , foliis radicalibus lanceolatis , squarro -laciniatis glabris laciniis dentato -spinosis , caulinis amplexicaulibus laciniato -spinosissimis , calyx arachnoideolanato , foliolis (squamis ) lineari -lanceolatis subulatospiniferis exterioribus basi ciliato -spinosis apice vil¬
losis . Humb et Bonpl . 1. c. IV . p . 17.
Der Stengel ist aufrecht, gefurcht, filzig, an der Spitze
vielblümig. Die Wurzelblätter sind ungestielt, lanzettförmig,
sparrig eingeschnitten, glatt, 8 Zoll lang, die Einschnitte ab¬
gekürzt, gezähnt-dornig, die Blätter des Stengels fast umfas¬
-dornig. Die Blumen bilden eine gipfelsend, eiiigeschnitten
ständige Doldentraube und sind aufrecht. Vaterland : der
feuerspeiende Berg Jorullo in Mexiko. 2s.
II . Foliis decurrentibus . Blätter äm Stengel herablaufend.
subsolitariis rubris . Dlumenköpfchen
ch Floribus
, roth.
fast einzeln stehend
*4. Cnicus Verutus Don . (Cirsium Verutum .)
Stengel krautartig, wie die Blätter scharf, wollig. Blätter
, die Lappen schief, säst vierspaltig, ausgeWuchtig,fiederspaltig
j£.ettt, die Spitzen scharfdornig. Blumenköpfchen stiellos, mit
besetzt. Kelchschuppen lanzettförmig, lederartig, dor. Vaterland : Nepaul. 2^.
»lg-abstehend
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15. Cnicus italicus Dietr . Italienisches Krahkraut.
Carduus italicus Sav. ( Cirsium italicum Cand .)
Blätter fast herablaufend
, lanzettförmig
, fiederspaltig
, oben
scharf
, unten filzig, die Einschnitte gespalten
, dornig. Blu¬
menköpfchen gestielt, fast einzeln, winkelständig
, eingehüllt.
Kelchschnppen lanzettförmig
, glatt, angedrückt
, an der Spitze
mit abstehenden Dornen. Vaterland: Italien. <5 2|.
16. Cnicus cichoraceus D . Cichonenartigcs Kratzkrant.
Carduus cichoraceus Cyrill . (Cirsium Spr)
Stengel krautartig. Blätter lanzettförmig
, glatt, dornigsägcrandig
. Wnrzelblätter länglich, langgestielt
. Blumen¬
stiele lang, nackt
. Kelchschuppen cyförmig, glatt, mit lange»
abstehenden Enddornen versehen
, Vaterland: Nepal. Blühzeit: Sommer.
17. Cnicus lanißorus D . (Cirsium laniflorum M. a. B.)
Blätter umfassend
, an der Basis mit Läppchen versehen,
fast herablaufend
, tief-buchtig-fiederspaltig
, oben strichborstig,
unten wollig, die Lappen zweispaltig, ausgesperrt, dornig.
Blumenköpfchen fast stiellos
. Kelchschnppen wollig-zottig, mit
abstehenden Enddornen
. Vaterland: Tannen.
18» Cnicus strictus, Tenor . Straffes Krahkraut.
Cirsium strictum et rhegium Spr«
Stengel aufrecht, straff. Blätter lanzettförmig
, steif,
wellenförmig
-gekräuselt
, gezähnt dornig. Blumenstiele gipfelständig, wollig. Kelchschnppen filzig, dornig, absteheud
-zurückgekrümmt
. Vaterland: Neapel. $ 2|.
tt Floribus aggregatis, Blumenköpfchen gehäuft

stehend.

19. Cnicus desertorus D . (Cirsium desertorum Fisch .)
Blätter halbherablaufend
, länglich
, buchtig
-gezähnt, glattlich, die Lappen abgekürzt
, zweispaltig
, gefranzt-dornig. Blu¬
menstiele gehäuft. Blumen roth. Kelchschnppen lanzettförmig,
mit kleinen zurückgeschlagenen Dornen versehe
». Vaterland:
Sibirien. H 2J.
20. Cnicus creticus D . (Cirsium creticum lerv.) Cretisches Krahkraut.
Blätter herablaufend
, fiederspaltig
, oben fcharfborstig
, un¬
ten filzig. Einschnitte ausgesperrt, dornig. Blnmenköpfchcu
geknault
, eingehüllt
, die Hüllblätter, wie die Kelchschnppen mit
gekrümmten
, zarten Dornen versehe
». Blume» weißlich
. Va¬
terland: Creta. Blühzcit: Sommer. 2s
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Die übrigen Arten, welche der Gattung Cnicus angehö¬
ren siehe Lerik. «nd 1. Nachtrage, zu den daselbst angezeig¬
ten Synonymen gehören noch folgende:
Cnicus alsophilus Poliin .
ist Cnicus montanus l . Nachtr.
Cnicus
Ntr.
Cnicus TlrgsrnoneLapeyr . ist Carduus Tirgemons
arvensis Hofml ist Serratula
Linn . Carduus
Smith . Cirsium Lam.
Cnicus
benedictus Tournef
f. Centaurea
benedicta
Lexicon.
Cnicus
Cnicus centaurioides Linn . ifl Cnicus inermis i . Nachtr.
horridus Bertol .
s. Cnicus Bertolinii N . 6.
Cnicus iorullensis
Kunth . s. Cnicus (Cirsium ) Nachtr.
B . 2, S . 577Cnicus
Lachenalii C . C . Gmel . ist Cnicus rigens . I Ntr.
Cnicus
nivalis Kunth . f. Cnicus ( Cirsium ) I . Nachtr.
B . 2, S . 277.
Cnicus osseticus Adam . s.
Cnicus fimbriatus Nachtr. 2.
Cnicus paacuarensis
Kunth . s. Onicus (Cirsium ) 1. Ntr.
B . 2, S . 577 .
Cnicus polyanthemos
Bertol . ist Cnicus pungens . l . Ntr.
Cnicus samiticus Tenor .
ist Cnicus pungens . 1. Nchtr.
Cnidium
Cusson . Enidinni.
Character genericus s. 1 Nachtr. B . 2, S . 352.
Allgemeine Hülle einblättrig , oder fehlt. Früchte- eyförmig, solid, mit fünf scharfen Ecken versehen. Rippen finge lfömig hervorragend.
Pentandria
Digynia (Familie der Doldengewächse
.)
1. Cnidium Monnerii Cuss . (Selinum Monnerii Linn.
s. Lerik. B . 9, S . 63 . Ligusticum minus Lam .)
2, Cnidium carvifoliuna
M . a Bieb . (Laserpitium caucasicum M , a B.)
Stengel krantartig , fast einfach, glatt . Blatter doppelt¬
gefiedert. Blättchen lanzettförmig. Einschnitte liniensörmig.
Die Hülleublättchen lang, lanzettförmig, fast fiederspaltig. Va¬
terland : Kaukasus.
2. Cnidium meifolium
M . a B . Blätter doppelt gefie¬
let , die Einschnitte linienförmig-psriemenspitzig
. Beide Hülvielblättrig , pfiriemenspitzig
» zurückgeschlagen
. Vaterland:
aiaukasus.

A. Cnidi um tolucense Spr . (Ligusticum tolucense Kunth.
111

• et B . Nov . gen , et Spec . pl . V . p. 19« t. 422,)
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Stengel krantartig, rund, gabelästig. Blätter drcizähligvielfach-zusammengesetzt
, glatt , glänzend. Blättchen fast stiel¬
los , fiederspattig, schmal, langespitzt; die obern »eben den
Blumen stehenden Blätter einfach, an der Spitze sägcrandig.
Beide Hüllen fehlen. Vaterland : Neuspanicn. 2J.
5. Cnidium canadense Spr . Ferula
canadensis
Linn.
Apium bipinnatum Walt . Thapsia glomerata Nuttall.
siehe Athamanta chinensis Lexicon , erste Auflage, B . 2,
S . 53. Hierher gehört auch Ferula canadensis
Linn.
siehe Lexikon
, erste Auflage, B . 4, S . 14Y.
Stengel krantartig , eckig, knieartig gebogen. Blätter
doppelt gefiedert, glänzend, Blättchen vieltheilig. Vaterland
Nordamerika.
6. Gnid . pyrenaeum Spr . sich« Ligusticum
pyrenaeum
Lexic . B . 5 S . 450 . Seseli aristatum Ait . Kew . s.
Leric. B . 9 S . 140 . gehört auch hierher.
7. Crdd . Silaus Spr . (Silaus pratensis Bess . Koeh .) f.
Peucedanum
Silaus Lexic . 33. 7. S . 108.
Stengel eckig
, Blätter vielfach zusammengesetzt
. Vaterl.
Europa und Sibirien.
g. Cnid , alsaticum Spr . siehe Peucedanum
alsaticum
Lexic . 33. 7.
9 . Cnid . atropurpureum
Spr . ( Thaspium
atropurpureum Nuttall .)
Hierher gehört Smyrnium
atropurpureum
Larn . >.
Leixik. 23. Y. S . 295 . Wurzelblätter einsach, fast herzför¬
mig , sägcrandig. Stengelblätter dr-jzählig, die besondern
Hüllen dreiblättrig.
»o. Cnid . Fischeri Spr , (Cbritlimum
mediterraneum
M . a . Bieb . Athamanta
dentata Fischer . Angelica
Fischeri Roem . et Schult .)
Stengel ästig, stnmpfeckig
.
Blätter dreifach gefiedert.
Blättchen meist dreispaltig, die Einschnitte auögespcrrt; lan¬
zettförmig, feiugespitzt
, gerippt. Wächst an der Wolga.
li . Cnid . suffruticosum

Enidium.
Conium

Schlechtend

suffruticosum

.

Staudcnstrauchiges

Berg . ?

Stengel standenstranchig, ästig. Aeste steif, walzcnrnnd.
Blätter gestielt, doppelt gefiedert, saftig, glatt . Blättchen
länglich, stnmpflich, cingeschnitteu
. Hüllen meist dreiblättrig.
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Früchte oval, eben, fünfbngelig
. Vaterl. das Vorgebirge der
guten Hoffnung
, f,

, „
Höchstwahrscheinlich ist Comum rugosum dhunb . s.
Lerikon
, B . 5. S . röo . dieselbe Pflanze oder nur eine Va¬
rietät; denn das Synonym Conium sukkruticosurn
Berg.
hat Willdenow (Spec . pl . 2. x IZY5) bei Conium
ru¬
gosum Tbunb . citii't. Den letzter
» Namen hat Sprengel
im Register zu $yst. Veg. gar nicht angezeigt
. — Von ei¬
nem Schriftsteller
, der die Doldengewächse besonders
hat, kaun man eine genaue Angabe der Synonymen bearbeitet
mit Recht
fordern, aber dergleichen Auslassungen und
Verwechslungen
der Synonyme
» finden sich imSyst. Veg . ed. Spr. noch viele. —
Ueber die Kultur der Doldenpflanzen
, in Beziehung auf
Standort , Bode» und Fortpflanzung
, habe ich an mehreren
Orten im Lexikon und l . Nachtrage
, z. B . bei Laserpitium
Smyrnium », a. eine auf Versuche und Erfahrung sich
gründende Anleitung gegeben
, wornach auch die Arten der
Gattung Cnidium behandelt werden können
. N. 4 u. n
überwintert man in Gewächshäusern
, die übrigen gedeihen
im freien Lande.
Lobn na Cavan . Cobäa.
Character genericus s. I. NachtragB. 2. S . 533.
Kelch fünfthcilig
, fünfeckig
-geflügelt
, die Thei e groß, kreis¬
rund. Corvlle glockenförmig
, fünflappig. Neetarium fünfekkig, den Fruchtknoten umgebend
. Fünf niedergebogene Staub¬
fäden, mit länglichen anfliegenden Authereu gekrönt
. Grif¬
fel fadenförmig
. Narbe dreispaltig
. Kapsel länglich, umge¬
kehrt eyförmig
, meist dreifächerig
, dreiklaxpig
. Scheidewand
dreikantig
-prismatisch
. Saamen zweireihig
, flach
, gerändert.
Pentandnia Monogynia (Familie der Bignonieen
.)
i . Cobaea lutea Don . gelbe Cobäa.
Stengel kletternd. Blätter gefiedert
. Dlättchen länglichgespiht, die Einschnitte des Kelches linien-lanzettförmig
, mucrvnenspipig
. Corvlle gelb. Staubfäden langhervvrragend.
Nateri. Guayaquil.
Dobres ia caricina Willd . ist Carex hybrida Schkuhr.
^obresia cyprina Willd . ist Mariscus coriaceus Meyer,
'- obresia Scirpina Willd. s. Cobresias Scirpina
l . Näch¬
tig . B. g.
Coburgia reticulata Herber. ifi Amaryllis reticulata
Lex ic . 33. i S . S7Ö.
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Coccochloris .

Coccocypselum.

Coccochloris
Spr . Syst . Veg . IV . p. 372 . Cryptogamia Sect . IV . Es sind daselbst Y Arten aufgeführt, die
in andern Schriften unter Ulva , Tremella . Liehen . Pal¬
mella u. a. vorkommen.
Coccocypselum
Patrick Brovvne Fachbeere.
Character genericus siehe 1. Nachtrag. B . 2.
S . 321.
Kelch auf dem Fruchtknoten stehend, atheilig oder äzähnig-bleibcnd. Corosie präsentir - tellerförmig, oder trichterför¬
mig, /pspaltig. Vier Staubfäden . Ein Griffel mit gespal¬
tener Narbe. Beere » fächerig, vielfaamig. Saamen nierenförmig-eckig
, scharf.
^
letrandria . IVlonogynia . (Familie der Rubiaccen.)
1. Coccocypselum | spicatum
Kunth ,
Aehrenförmige
Spatfrucht.
Cygistum spicatum Lamark Illust p . rZ6.
Stamm baumartig. Blätter länglich, oben wenig behaart,
unten filzig. Blumen in Winkel- und gipfelständige Aehren
gesammelt. Vaterl . Neugranada , an schattige» feuchten Orten. 1^,
2. Coccocypselum

biflorum

buxifolium

Spr . ist Coccocypselum

Willd . fleht 1. Nachtrag. B . 2. S . 334.
3. Coccocypselum
virgatum
Lam , ist Manettia
picta
Willd , 's. Lerikon B . 5. S . 736.
4. Coccocypselum
Tontanea Kunth . ist Bellardia
re¬
pens Willd . siehe Serie. B . 2. S . ryy . Diese Art, und
N . 3. gehört zur Gattung Coccocypselum.
Coccocvpselum
herbaceum
Lam . ist Coccocypj.
repens P . Brovvne f. 1. Nachtrag. SB. 2. S . 336.
5. Coccocypselum
campanulae flora Schlechtend . in
Linn . 4. S . 2. p. Ina . Glockeiiblnmige Spaltfrncht.

Hedyotes campanulaeflora Hooker.

Blätter länglich, viel kürzer als die Blumenstiele. Blu¬
men in Köpfchen gesammelt von linienförmigen Bracteen unterstüht. Kelchtheile lanzettförmig. Eorolle glockenförmig,
violett, 5— 6 Linien lang, 4theilig. Vaterl . Brasilien ? 2s.

6. Coccocypselum ovatum Schlechtend . J . c p. J4i.

Eiförmige Spaltfrucht.
Stengel krautartig , gestreckt
, aufsteigend, ästig. Blätter
gestielt eiförmig, gespiht, an der Basis sehr stumpf, i | Zoll
lang. Blume» stiellos, zu 8— 10 kopfförmig beisammcnsteh-
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end. Kelch mit kurzen Haaren bekleidet
. Corolle trichter¬
förmig, kurzröhrig
. Vaterl. Brasilien. 2s. ?
7. Coccocypselum pedunculare
Schlechtend , J , c. p
142. Gestielte Spaltfrucht.
Stengel krautartig, mehr oder weniger behaart.
Blätter
länglich- lanzettförmig, am Rande zurück gerollt
, gestielt
, die
Stiele ^ Linie lang. Blumen gestielt
, zu io —12 oder mehrere
beisammen
, geknault- kvpfförmig
, die Köpfchen von linienförmigen Bracteen unterstützt
. Kelch behaart. Corolle Li¬
nien lang, trichterförmig
. Vaterl. Brasilien. 2). ?
8. Coccocypselum nummularia .ef alium
Schlechtend . J.
c. p. 145.
Stengel gestreckt
, 2—ztheilig, krautartig, behaart. Blät¬
ter kurzgestielt
, rundlich
-eyförmig
, behaart. Blumen
kopfförmig
. Kelch mit langen abstehenden Haaren geknaultbekleidet.
Corolle violett, 5 Linien lang. Vaterl.
Brasilien. 2s.
Die übrigen hieher gehörenden Arten
D. 2. Man zieht sie aus Saamen in stehe I. Nachtrag.
warmen Beeten und
vermehrt die strauchartigen noch überdieß durch
Stecklinge-

Coccoloh
a Linn . Seetraube; Traubenbaum
; Dcerkelch.
Charact . gener . Cal. gpartitus .
Corolla
o.
Stamina octo. Stipi 5. drupa ( Acenium )
isperma
calyce carnoso tectum.
Kelch fünftheilig
. Keine Corolle
. Acht Staubfäden,
drei Griffel. Steinfrucht einsaamig von
dem steischige
» Kel¬
che bedeckt.
Ocianckria Trigynia . (Familie derPoltzgvneen
.).
l . Coccoloba obovata Kunth .
inHumb , etB . Nov , gen.
et Sp. ph 11- PBlätter umgekehrt eyförmig, gespitzt— fast
herzförmig,
glatt, glänzend, lederartig. Blnmentrauben
anfänglich auf¬
recht, zur Zeit der Fruchtreife überhängend
. Vaterl. Neugranada. Biühz. Juni f> Coccoloba
nutans
Kunth.
gehört hierher und ist nur als eine
Varietät zu betrachten,
welche sich durch die spätere Dlühzeit (im
October) uuterscheidet.
2> Coccoloba brasilienüs Spr .
Brasilische
Blätter lederartig, länglich an beiden Seetraube.
Enden verdünnt,
stumpf, sägeartig gezähnelt
. Blattscheiden abgestutzt
, ge¬
häuft. Blumentrauben aufrecht,
zusammengesetzt
. Vaterl.
Brasilien. h
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z . Coccoloba Totnea Hamilt.
Stengel stranchig. Aeste behaart. Blätter kanzettförmig,
langgespitzt, filzig. Blumenstiele scharfborstig
. Blume» in
Trauben gesammelt, die Rispen bilden. Die Einschnitte des
Kelches länglich, stumpf. Vaterl . Ncpaul. ^
/s. Coccoloba acuminata
Kunth . J . c. 11. p . 176 . Langgespitztc Sectraube.
Blätter länglich- lanzettförmig, langgespitzt, fast häutig,
auf der Unterfläche an den Rippen und Blattstielen filzig,
übrigens glatt . Dlnmentranben herabhängend. Vaterland:
Neu - Granada , am Magdalenen - Fluße. Blühzcit April
und Mai
f)
5. Coccoloba peltata Schott . Schildblättrige Sectraube.
Stengel kletternd. Blätter lederartig, schildförmig
, rundlich-eyförmig, gespitzt
, glatt . Blumen in aufrechten Trauben.
Vaterl . Brasilien,
6. Coccoloba parvifolia Schott . Kleinblättrige Sectraube.
Blätter lederartig, elliptisch- umgekehrt- eyförmig, an bei¬
den Enden verdünnt, glatt . Blumen in aufrechten Aehren,
welche Trauben bilden. Vater '. Brasilien. ^
Die Coccoloben sind Bäume oder Sträucher , deren Aeste
mit Scheiden und Wechselsweise stehenden
, meist ziemlich groß»
feit Blättern bekleidet sind.
Die Blumen haben gefärbte
Kelche und bilde» Trauben , welche theils aufrecht stehen,
theils überhängen. Im Leric. B . Z. habe ich >z und im
1 Nachtrage B . 2. zwei Arten beschriebe
» und Anleitung
zu ihrer Kultur gegeben.
Synonymen.
Forst , ist Polygonum
tamnifolium 1. Nachtrag B . 6.
coronata Jacq . s. Coccoloba punctata Lexic.
gracilis Kunth . ist Coccoloba
obtusifolia
s. Lexic.
nitida Kunth . ist Coccoloba nivea Jacq . s.
Lexic.
nutans Kunth . s. Coccoloba obovata N . 1.
parvifolia Poir , ist Coccoloba microstachya
Lexic.
sagittata Poir . ist Polygonum acetosaefolium
1. Nachtrag B . 6.
Coc-

Coccoloba
Coccol .
Coccol .
Coccol .
Coccol .
Coccol .
Coccol .

australis

Coccoloba.

Cochlearia.

49

Coccol. sagittifolium

Ort. ist Polvgonum
acetosaefolium t. NachtragB
. 6.
Coccopleum Ehrenb . ist Sclerotium
Cocculus bantamensis Blum, s.
palliolatum.
Menispermum bantamense.
Coccul . braehystachys Cand .
s. Menispermum brachystachyon.
Coccul . coriaceus
i; uLjdceus Blum
Diurii *. s.
i* Menispermum
i
^
coriaceum,
Coccul. corymbosus Blum.
. ..
f. Menispermum
corymbosum.
Coccul. Cotoneaster Cand. s.
Menispermum Coto¬
neaster.
Coccul. diversifolius Cand. s.
Menispermum diversifolium.
Coccul, domingensis Cand . s. Menisp .
,
domingense.
Coccul . glaucescens Blum . s.
Coccul. gomphioi les Cand. s. Menisp . glaucescense.
Coccul . hexagvnus Colebr. s. Menisp . gomphioides.
Menisp . he.
Coccul. lanuginosus
. s. Menisp . xagvnum.
Coccul. laurifolium Blum
Colebr . s. M -misp .lanuginosum.
laurifolium.
Coccul . leptostachys Cand. f.
Coccul milleflorus Cand . f. Meti sp. leptonaohvon.
Menisp . milleflorum.
Coccul. oblongifolius Cand .
f. Menisp . oblongifolium.
Coccul . ovalifolius Blam . s.
Coccul . populifolius Cand . s. Menisp . ovalifolium.
Menisp . populifolium.
Coccul. rimosus Blum .
s,
Coccul . rotundifolius Cand . s.Menisp . rimosum.
Menisp . rotundifolium.
Coccul . sepius Colebr . ist
Coccul . tamnoides Cand . s.Menisp . hirsutum Lexic.
Menisp . tamnoides.
Coccul trifloms Cand ,
s. Menisp . tritiorum.
Coccul . villosus Colebr . s.
Menisp . villosum.
Cochlearia
Linn . Löffelkraut
. Lerik. 53. Z. S . 217.
8ilcu !a suhglobosa s. ovatooblonga ematgiuata,
valvulis ventricoso -gibbis
cvassiusculis obtusis.
Tetradynamia Siliculo -a. (Familie der
t . Cochlearia auriculata
Kreuzblumen
.)
Lamarck . ( Myagrum Cand,
8upU.)
Wurzelblätter leyerförmig
. Die unteru Blätter deS
gcls fast gestielt die obern
Stenlinieu-pfeilförmig
. Schötchen liu»
seiiförmig
, glatf. Vaterl.
Südfrankreich
. Blühzcit Somiuer.
Dietk.

Lex.2r. Nachtx
. III . Bb.

D
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Cochlearia.

2. Cochlearia microcarpa Cand . Klcinfriichtigcs Löffel¬
kraut.
Stengel krautartig. Blätter länglich, gezähnclt, au der
Basis mit Läppchen versehen
, umfassend
. Schötchen kugelig.
Vaterl. Sibirien.
2. Cochlearia oblongifolia Cand. Snmpfblättriges Löf¬
felkraut.
Steugelblätter länglich
, stumpf
, ganzrandig
, glatt, stiellos,
die obersten sehr kurz, an der Basis mit Läppchen versehen.
Schötchen kugelig
. Vaterl. Kamtschatka.
4. Cochlearia lenensis Adam . Wurzclblätter gestielt, niereuförmig
, ganzrandig
. Steugelblätter länglich, fast gezähnt.
Schötchen eyförmig fast kugelig
. Vaterl. Sibirien.
5. Cochlearia tridactylis Banks . Stengelblätter fast drcilappig, Schötchen ryrund-kngelig
. Diese Art wächst in Nord¬
amerika und bedarf noch einer genauern Beobachtung und
Bestimmung.
6. Cochlearia sisymhrioides Cand. Nantenblättriges Löf¬
felkraut.
Blätter den Stengel umfassend
, ey-lanzettförmig
, eingeschnittcn
- gezähnt. Schötchen länglich
. Vaterl. Sibirien.
7. Cochlearia grandißoraQanA, Großblumiges Löffelkraut.
Stengel aufrecht
. Blätter länglich
-herzförmig
, stumpf¬
gezähnt. Blumen großer als bei den vorhergehenden Arten.
Schötchen länglich
. Vaterl. das südliche Sibirien.
g. Cochlearia heterophylla Dietr . Werschiedenblättrigcs
Löffelkraut.
Cochlearia interifolia Cand.
Wurzclblätter leyerförmig die obern Stengelblätter lan¬
zettförmig
, ganzrandig alle glatt. Schötchen länglich
. Vatcrl. Jmans, ( Gebirge in der großen Tatarci.)
9. Cochlearia velulina Cand. Zotteuharigcs Löffelkraut.
Stengel ästig, die Aeste
, wie die Blätter zotteuhaarig
- filzig. Wurzelblätter gefiedert
. Blättchen eyförmig, stumpf.
Die obersten Stengel und Astblätter liuieuförmig
. Schötchen
länglich. Vaterl. Mesopotamien(Landschaft in Asien.)
Kultur der Löffelkrautarten im Allgemeinen siehe Lerikon
Band 3.
Cochlearia saxatilis Lam. Alyssum rupestre Willst.
Camelina Pers. ist Myagrum saxatile Lina . s, Lex.

Cochidium-

Cocos.

51

B . 6. S . 2112- Cochlearia Coronopus Linn . s.
Lex.
ist Coronopus Ruelli Dalech.
Cochidiuhi
surcata Kaulf . (. Monogramme
surcata

Desv.

Cochliospermum
Cochliospermum

hispanicum
Log . ist Chenopodinm altissimum M . a B.
Clemente
Log . ist Chenopodium
Clemente.

Cochliospermum Cavanillesii Log. ist Chenopodium

crassifoliam,
Cochlospermum
Kunth . (Bombax Linn . ?) Löffelsaame.
Cal . pentaphyllus
parsistens , foliolis imbricatis,
duobus exterioribus
inoribus . Petala quinque . Fi¬
lamenta
capillaris
libera .
Antherae
basi affixae
elongatae longitudinaliter
4locularis . Stylus 1. Stig¬
ma simplex . Capsula pyriformis
olocularis , loculis
polysperrnis . Semina cochleata lanata , Kunth . Synops . pl . z . p . 214.
Polyandria Monogvnia . (Familie der Teniströmieen?)
Diese Gattung ist mit Boinbax Linn . sehr nahe verwandt , am meiste» durch freie bodenständige
Staubfäden,
durch die Antheren und durch die löffelförmigen Eaamcu
zu
unterscheide».

I . Cochlospermum hibiscoides Kunth ,
Löffelsaame.
Bombax hibiscifolium Willd . herb.

Hibiscusartiger

Wittelsbachia
insignis Mart . nova gener , t. 55.
Stamm baumartig , ästig. Blätter wechselswcise stehend,
herzförmig, füuflappig, oben glatt , unten fi zig, die Lappen
länglich, lauggespitzt
, sägeraudig, die Serraturen scharfgespiyt.
Blumenstiele wenigblümig. Blumen schon gelb. Vaterland:
Brasilien und Mexico, iy

Cochlospermum Gossypium Candolle ist Bombax
Gossypium Linn . s. Lexik
. B. 2.
Cocos

Linn . Kokospalme.
Character genericus flehe Lexik. 1. Nachtrag. B . 2.
Blüthe » mouocisch
. Scheide eiuklappig. Kolbe» ästig.
& Kelch nub Cvrolle dreiblättrig . Staubfäden 6. §
Kelch
2 blättrig.

Corollc öbläctrig .

Narbe grubig.

Steinfrucht

yj ni 3r an der Basis mit drei Löcher» versehe» ,
einsaamig.
(AbbildungRoxburgh . corom . t . t. 73 . Gaertn , Sem . t . 5.

D 2

Cocos.

52

Spec. pl . ed. Willd . Monoeeia Hexandria .
milie der Palmen.)
1. Cocos oleracea Martius Palm .

(Fa¬

Kohlartige Kokospalme.

Cocos crispa Kunth . in Humb . et Bonpl . Nov.
Gen . et Sp. pl. i - P- Z02.
, geringelt, nnbewaff, brauchig
Strunk (Stamm) sehr hoch
. Blättchcn
-abstehcnd
, anfrecht
nct. Laub (Wedel) gefiedert
. Vaterland: Brasilien und
. Frucht cyförmig
fast gekräuselt
Cnba. f)
'me.
2. Cocos capitata Mavt. Kopssörmige Kokospa
Strunk dick, geringelt, an der Basis der Laubstiele mit
, straff,
-stchenden Dornen. Laub abstehend
bleibenden kopfförmig
. Daterl.
graugrün. Weibliche Blüthen eyförmig'- kugelig
Brasilien. s>
3. Cocos coronata

Mart .

Gekrönte Kokospalme.

, geringelt, an der Basis der Laubstiele dor¬
Strunk hoch
, aufrecht, unten weiß. Dlättchen fast
nig. Laub gefiedert
. Va. Früchte fast elliptisch
- kugelig
, tz eysörmig
gekräuselt
terl. Brasilien.
4. Cocos flexuosa Mart . Knicartig gebogene Kokospalme.
, die Laubstiele an der Basis
Strunk knieartig gebogen
. §
, gekräuselt
. Fiebern schlaff
. Laub abstehend
schuppig
. Vater!. Brasilien. 1=,
. Früchte geschnäbelt
länglich, eckig
5. Cocos campestris Mart . Fcldliebende Kokospalme.
. Fiebern
- gekrümmt
Strunk geringelt. Laub abstehend
. Vaterland: Brasilien, auf
straff, unten graugrün. § eckig
Feldern. ?
6. Cocos comosa Mart . Schopfigc Kokospalme.
Strunk fast niedrig unten geringelt, die Laubstiele an
. Fiebern ge¬
, abgekürzt
. Laub abstehend
der Basis schuppig
. Früchte umgekehrt ey. § kugelig
, stumpf
drängt stehend
. Vaterl. Brasilien. ^
sormig-elliptisch
7. Cocos Schizophylla Mart . Strunk niedrig, geringelt.
- dornig. Laub ab¬
Die Laubstiele an der DaflS sägezähnig
. tz ku¬
, mucronenspitzig
) stumpf
. Fiebern(Dlättchen
stehend
gelig. , Früchte elliptisch.
8. Cocos Romanzoviana Chamiss . scheint auch noch einer*
nähern Untersuchung und Bestimmung zu bedürfen.
Alle diese hier, angezeigten Kokospalmen kommen aus Bra¬
silien und finden sich jetzt größtcntheils in einige» großen
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Gärte » in Deutschland, z. 35. i» München, Berlin mid
Wie ». Man pflanzt sie in gute lockere Dammerde und stellt
sie ins warme Haus.
Synonymen:

,

Cocos aculeata

Jacq . ist Acrocomia Sclerocarpa Mars.
B . A . Gomez s> Diplothemium
ma¬
ritimum.
crispa Kuntb , s. Cocus oleracea N . i.
fusiformis
Sw . s. l . Nachtrag, ist Acromia
Sclerocarpa Mart,
guineensis
L . s. 1. Nachtrag, ist Bactris mi¬
nor Jacq.
maldivica Gmel . f. l . Nachtrag, ist Lodvicea
schellarum Labill.
Förster stehe Lexikon 23. 5. Abbild. Labilliad nov.
Caled . t . 46.

Cocos arenaria
Cocos
Cocos
Cocos
Cocos
Codia

Codiaeum
Rumph . (Croton Linn .) Codiäum.
c? Cal . quinquepartitus . Petala 5 , cum glandulis
totidem alternantia . $ Cal . quinquefidus . Pet . o.
Styli 3 simplices . Fructus 3 coccus . Spr . Syst . Veg.
111 . p . 762.
Monoecia Decandria - Polvandria .
(Familie der
Trikokken.)
Blüthen monöeisch
. ^ Kelch fünftheilig. Corolle fiinfblättng , mit abwechselnden Drüsen versehen. § Kelch fünf5
spaltig. Keine Corolle. Drei einfache Griffel. Frucht dreiknöpfig.
I . Codiaeum chrysosticton Rumph .. arab , 4 . p . 65.
t . 25 . (Phvllauvea Codiaeum Lour .) Hierher gehört
Croton variegatum
Linn . siehe Lexikon
. 33. 3. Ein
Zierstrauch der im hiesigen botan. Garten im warmen Hause
steht, und neben andern tropischen Gewächsen ein liebliches
Ansehen gewährt; seine Blätter stehen wechselsweise
, sind ge¬
stielt, lanzettförmig, ganzrandig, glatt , grün, glänzend , und
mit goldgelbe» Flecken und Punkten versehen, gleichsam wie
marmvrirt.
Codium
Stackh . Eine Flechtengattung, die zur Familie
der Svlenvteen gehört. DaS Laub ist schwammig und besteht
vielen röhrigen dicht-gehänske
» Fäden , die körnerig- pulveng nud gefärbt sind.
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1 . Codium tomentosum

Coeiestina.
Agar . ( Myrsidium

Vermillara

et dilatatum Ratin .)
2. Codium lineare Ag. z>. C. membranaceum Ag.
(Flabellaria Desfontainii Lamroux ). 4. C, Bursa
Ag, (Alcyonium Bursa Linn . Myrsidium Rafin . lu¬
cus Bursa Turn .)
Codonium arborescens Vahl stehe Schöpfia americana Lexic . 23. 8.
Codonopsis Wallich f. Fischeria.
Coelanche
Rob . Brovvn. Prodr . nov. Holland,
Panicula . Cal. biflorus , valvis ventricosis obtu¬
sissimis . Cor. muticae ; inferior Z, valva infa ventricosa , superior feminea pedicellata.
Triandria Digynia . (Familie der Gräser.)
1. Coelanche 'pulchella

R. Br .

Zierliche Cvlanche.

Eine zarte Graspflanze mit diiniicii Halmen und zierli¬
chen Aehrchen fast wie die der Zittergräser(Brizae) ; sie
stehen auf zarte« Stielen, und bilden eine aufrechte Rispe.
Der Kelch rblümig, die Klappen banchigt
, sehr stumpf
. Corvllenklappen unbemehrt
. Drei Staubfäden, r Griffel. Va¬
ter!. Neuholland.
Coeiestina
Cassin . Cölestine.
Involucrum cylindraceo - hemisphaericum polyphyllum . imbricatum . Recept, convexum nudum.
Flosculi crebri omnes hermaphroditi . Antherae in¬
clusae. Stigma exsertum . Akenia 5angularia apice
truncato margineque membranaceo coronata . Kunth.
Synops pl . 2. p. 458Dlüthendecke(Kelch
) eylindrisch
- halbkugelig
, dachziegelschuppig
. Frnchtboden gewölbt nackt. Saamen fünfeckig,
abgestutzt
, mit einer häutigen Krone versehen.
Syngenesia

1. Ordn.

(Familie der Gewächse mit

sammengesetzten Blumen Compositae)
i . Coeiestina
ageratoides
Kunth ,

lestine.

zu¬

; (Eupatorinae .)
Ageratnmartige Cö-

C . caule? herbaceo
subramoso , soliis petiolatis
ovatis ocutis basi rotundatis serratis supra pilosiusculis subtus hirto - pubescentibus Humb , et Bonpl.
Nov . Gen . et Spec . pl . IV. p . 151.

Sparganophorus ageratoides Lagasc.

Coelestina.

Coffea,
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Stengel krautartig
. Blätter gegenüber stehend
, gestielt,
eyförmig
, gespitzt
, an der Basis gerundet
, sägcrandig
, unten
borstig
-filzig. Blumen violett, in gipfelständigcu Doldcntraubcn gesammelt
. Vaterl. Neu-Spanicn. Blühzeit: Augnst
Ccptcmb
. V A,
2. Coelestina coerulea Cassin. Hierher gehört: (Eupatorium coelestinum Linn Lexikon
B . 4.)
3. Coelestina micrantha Spr . (Eupatorium xnicranthum Lag.)
Stengel staudenstranchig
. Blätter cy-lanzettförmig
, langgespiht
, sagerandig
, glattlich
. Blumen klein, in büschelförmi¬
ge Doldentranbeu gesammelt
. Vaterl. Neu- Spanien. t > 2J.
Knltu r. Den Eaamen von N. I und Z säet man in
ein warmes Beet, setzt hernach die jungen Pflanzen in Topfe
in gute lockere Dammcrde
, und stellt sie an einen ihrem Va¬
terland angemessenen Ort. N. 1. gedeiht auch unter freiem
Himmel
, wenn sie im Frühjahr an einer sonnenrcichcn Stelle
. und in guten Boden ins Land gepflanzt wird, oder die Pflan¬
zen bleiben einzeln im Saamcnbcete
, davon im Sommer die
Fenster abgenommen werden
, unversetzt bis zur Blüthe und
Saamenreife stehen.
Coelogyne

Lindley .

Cölogyne.

Sepala patentia. Labellum cuculatum cum co¬
lumna alata ultra antheram producta basi articula¬
tum. Stigma 2labiatum infundibuliforme Spr. Syst,
Veg . IV . p. 305.
Gvnandria Monandria . (Familie der Orchideen
.)
Dlumeublättcr abstehend
. Neetarlippe kappenfvrniig
, mit
dem Befruchtungssäulchcn an der Basis verwachsen
. Narbe
zweilappig
, trichterförmig.
i . Coelogyne fimbriata Lindi . Bot. register t. sS63Eine krantartige kriechende schmarotzende Orchide
, aus de¬
ren ovaler Zwiebel sich nur zwei Blätter entwickeln
. Die
Blumen stehen einzeln
, sind grün und haben eine rvthgelbe
gcfranzte kammförmige Lippe
. Vaterl. China
. 2h Kultur
siehe am Schlüsse der Gattungen Dendrobium und Cyinbidium

1. Nachtrag.

Loenogonium Link . Ehrenb. Hort. Berolin . t. 27*
Co£ fe a Linn . Coffe; Kasse
. (Abbild
. Gaert. Sem. t. 25.)
^baracter genericus siehe1. Nachtrag
. D- 2. S . 343.
klein
, fünfzähuig
. Cvrolle trichterförmig
, fünfthei-
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Coffea

lig, im Schwunde nackt. Staubfäden s , hervorragend
. Ein
Griffel mit gespaltener Narbe. Beere zwcisaamig
, saftig.
Der Saame hat eine harte pergamentartige Schaale, ist auf
einer Seite flach und mit einer Furche versehen.
Pentandria Monogynia . ^Familie der Rubiaceen
.)
1. Cosfea bengalensis Roxburgh . Bengalischer Suffe.
Stamm bäum - oder strauchartig
. Blätter cyförmig,
langgespitzt
, oben glattlich, unten an den Rippen wenig be¬
haart. Afterblätter cyförmig, grannenspitzig
. Blumen winkelständig
, fast stiellos, gehäuft eingehüllt
. Vaterland: OstIndien.
2. Coffea indica Poiret . Indischer Söffe.
- Blätter länglich- eyförmig, langgcspitzt
, glatt. Blumen
in ausgesperrten winkelständigen Rispen. Früchte klein, ey¬
förmig. Vaterl. Java.
3. Coffea laurina

Poir .

Lorbcerartiger Söffe.

Blätter lederartig, länglich- lanzettförmig
, mncronenspitzig.
Blumen in winkelständigen Trauben. Früchte rundlich
. Va¬
terland: das westliche Afrika.
4. Coffea obovata Schlechtend . in Linn . 6. B. Heft
3. S . 412.

Stamm strauchig
, glatt. Blätter umgekehrt eyförmig
, keil¬
förmig, langgespitzt
, zweifarbig
, gestielt
. Afterblätter eyrimddreieckig
, gespitzt
, abfallend Blumen gehäuft, in fast stiellose
winkelstäudige Afterdolden gesammelt
. Kelchröhrc keulenförmig,
die Zähne gespitzt
, kurz. Sorolle 5 Linien lang, in, Schlunde
nackt, die Einschnitte3 Linien lang. Fruchtknoten keulenför¬
mig, rfächeng. Vaterl. Brasilien, an schattigen Orten bei
Misantlam. f)
6. Coffea lanceolata Schlechtend . J . c. Lanzettblättriger
Söffe.
Blätter gestielt
, lanzettförmig
, unten filzig, graulich grün.
Afterblätter klein, eyrund-dreieckig
, abfallend
. Blumen in win¬
kelständigen wenigblnmigen knrzstieligen Afterdolden
. Kelchrohre keulenförmig
. Sorolle 3 Linien lang, der Schlnnd
nackt. Staubfäden sehr kurz mit linienfvrmigen hervorragen¬
den Antheren gekrönt
, die so lang als die Einschnitte der
Sorolle sind. Fruchknoten 2fächerig
. Vaterl. Brasilien, bei
Jalapa. f , Blühz. April.
Die folgenden Arten, welche in einigen botanischen Wer¬
ken, z. B . RaiL vt Pav-, Förster u. A. unter Coffea vor-
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kommen und die ich im LerikonB . 3. auch im ersten Nach¬
trage beschrieben habe, hat Sprengel (Syst. Veg.) in an¬
dere Gattungen aufgenommen
. Sie stehen hier als Syno¬
nymen.
Coffea ciliata R . et P . (f. l . Nachtrag.) ist Rudgea
ciliata Spr.
Coff. foveolata R . et P. (s. 1« Nachtrag.) ist Psycbotria foveolata Spr.
Goff. guianensis Aubl . (f. Lexic . B 3.) ist Ixora
guianensis Spr.
Coff. laurifoliä et 0 . nitida Kunth . s. Rudgea ni¬
tida
Coff. occidentalis Linn . (f. Lexic .) ist Tetramerium
odoratissimum Gaertn.
Coff. oleaefolia Kunth . ist Tetramerium oleaefoliddi Spr.
Coff. opulina Forst. (f. Lexic .) ist Chiococca opulina.

Coff. panicnlata Aubl . f. Psychotria . (Tetramerium
panic . Spr.)
Coff. racemosa R . et P. (f. 1. Nachtrag.) ist Rudgea
racemosa Spr,
Coff. sambucina Forst . (s. Lexic .) Chiococca sam¬
bucina Spr.
Coff. spicata Mud . s. Rudgea spicata.
Coff. subsessile R. et P . f, Coffea macrophylla 1.
,
Nachtrag.
Coff. triflora Forst . (f. Lexic .) Chiococca triflora Spr.
Coff. verticillata R. et Pav . ( s. 1. Nachtrag.) Rud¬
gea verticillata Spr.
Coff. zanquebariae Lour . ist Amajoua africana Spr.
Coinogyne
Schlechtend . in Linn . 6. Band Heft 3.
S . 520.
Rbachis ebracteolata . Achaenia clava. Stvli ra¬
mis cono superantur . Capitulum radiatum Schlechtend.
Syngenesia Ord, 11. (Familie Compositae .)
Diese Gattung unterscheidet sich von der Wucherblume
Chrysanthemum L. am meisten durch die Gestalt.und Be¬
schaffenheit der Griffel.
l . Coinogyne carnosa Schlechtend . F' eischigc Coinogyue.
Stengel 4 Zoll lang, fleischig
, aufsteigend oder gestreckt,
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Coix»

Colax.

Irautartig , wie alle Theile glatt
Blätter kreuzend gegen¬
über stehend, fleischig
, zungenförmig, ganzrandig gespint, flach.
Blumcnkvpfchen einzeln, gipfelständig, wie bei I( leinia suifruticosa , der sie gleicht, kurzstrahlig, die weiblichen Strahl¬

blümchen einreihig. Blnthendecke cylindrisch.
Griffel oben
getheilt ästig (s. Linnea a. a. O . Tab . Vl . Fig. 14.) Va¬
ter!. California.
Coix Linn . Thräliengras . (Abbild. Schkuhrs Handbuch
t . 285 .)
Character genericus s. x. Nachtrag. 83. 2.
Dlnnicn monLcisch
. Die männlichen' Blüthen stehen über
den weiblichen nnd bilden schlaffe Aehren. & Kelch zweiklappig, zweiblnmig. Corolle zwciklappig, nngcgrannt. Drei
Staubfäden . § Kelch zweibeinig , zweit appig.
Griffet
zweithcUig. Saamcn fast kugelrund, knochenhart.
Monoecia Triandria , (Familie der Gräser.)

x. Coix exaltata Jacq. Hohes Thränengras.
Wurzel pcrcnnircnd, ästig, faserig. Halm aufrecht, Z—4
Fuß hoch nnd höher. Aehrchen winkelständig, zahlreich, ge¬
stielt. Saamen braun, glänzend. Vaterl . China. . 2s. Kul¬
tur : gute Dammerde und eine Stelle im warmen Hause
oder in einem Tepidarium.
Colax Lindley
Bot . reg . Colar.
Flores resupinati . Sepala patentia , lateralia cum
processa columnae
connata . Lab . concavutn cum
eodem processa articulatum . Massae pollinis 2partitae basi connatae . Spr . Syst . Veg . 5 . p . 6 go. Gynandria Monandria . (Familie der Orchideen.)
Die Blume hat eine verkehrte Lage und abstehende Blät¬
ter, davon die seitenständigen mit dem Defruchtnngssänlchen
verbunden sind. •Lippe ausgehöhlt, ungctheilt oder dreilappig.
Pollemnaffe zweitheilig, an der Basis verbunden.
1. Colax Barringtoniae
Lindl . ist Dendrobium
Barringtoniae Swartz . s. 1. Nachtr. 23. 2. S . 639.
2. Colax Harrisoniae Lindl . ( Dendrobium
Hooker .)
Aus der Zwiebel erhebt sich gewöhnlich nur ein Blatt.
Schaft einblümig. Blumenblätter abstehend. Lippe dreilap¬
pig, wellenrandig-gekränselt. Vaterland : Brasilien. 2}.
3 . Colax palmifolius Lindl . ist Dendrobium
palmifo*
lium Swartz ., siehe 1. Nachtr. 23. 2, S . 641.

Colax.
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Die Zwiebel treibt oft nur ein Blatt und die Lippe ist
in der Mitte mit einer Furche versehen, an der Spitze zu¬
rückgeschlagen.
4. Colax aromaticus Spr, (Maxillaria aromatica Hook«
exot . fl. t. 219.
Aus der Zwiebel entwickeln sich l —2 oder mehre Blät¬
ter. Der Schaft einblümig. Lippe dreilappig, halbeylindrisch,
mit Haaren besetzt, die zwei Reihen bilden. Scitcnlappen
lanzettförmig, fast sägerandig; der mittlere Lappen doppelt,
, unterer spatelförmig, gekrümmt, gezähoberer kürz, abgestutzt
nelt. Vaterland : Mexiko. 2j.
parvula Hook.
5. Colax parvulus Spr. (Maxillaria
exot . fl . t . 217 .)
Zwiebel zweiblättrig. Schaft einblümig. Blumenblätter
linien-lanzettförmig. Lippe dreilappig, stumpf, geädert , in¬
wendig drüsig, behaart. Vaterland : Brasilien. 2J.
6. Colax Parkeri Spr . fil . 8) st. veg . Suppi . (Maxillaria
Parkeri Hook . Bot . Mag . 272 Y )
, einblättrig . Schaft
Zwiebel elliptisch, zusammengedrückt
einblümig, schuppig. Blumenblätter abstehend, innere weiß.
Lippe länglich, dreilappig , aufrecht, gelb, mit purpurrothen
. Dracteen
Streifen geziert, die Scitenlappen zurückgeschlagen
grün, roth gestreift. Vaterland : Guiana . 2j.
7 . Colax racemosus Spr , Syst . veg . Suppi . (Maxillaria
racemosa Hook . Bot . Mag . 2789 .)
, einblättrig. Schaft aufrecht, vielblümigZwiebel viereckig
traubig . Blumenblätter aufrecht, die untern am Horn herablanfcnd. Lippe mit einem Nagel versehen, spatelförmig
, gelb, blutrothgeaufrecht, nngetheilt, am Rande zurückgerollt
. Befrnchtungssänlchcnweiß. Vaterland : Brasilien.
fleckt
pallidi8. Colax pallidiflorus Spr . J . c . (Maxillaris
flora Hook . Bot . Mag . 2806 .)
Zwiebel länglich, fast walzenrund, einblättrig. Schaft ab¬
gekürzt, wenigblümig. Blumen überhängend, nach einer Seite
gerichtet, strohfarbig. Blumenblätter aufrecht. Lippe läng¬
lich, nngetheilt, wellenrandig-gekerbt. Befruchtnngssäulchcn ab¬
gekürzt.
Hinsicht auf Standort und Boden behan¬
In
Kultur:
delt man diese Gewächse wie andere tropische Orchideen. Siehe

/
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Coldenia.

am Schlüsse der Gattungen Cymbidium , Dendrobium
und a.
Colbertia Salisb . Blum . Don . f. Wormia.
Colchicum
Linn . Zeitlose (Abbild. Schknhr' s Handbuch
t . 101 .)

Character genericus , s. i . Nachtr. B . 2, S . Ztz7.
Corolle wurzelständig. sechsspaltiz und hat eine sehr lange
Röhre. Sechs fast aufrechte Antheren. Drei sehr lange Grif¬
fel auf dem in der Wurzel liegenden Fruchtknoten stehend.
Drei vielsaamige, nuten zusammenhängende Balgkapseln, die
mit den Blättern aus der Wurzel sich erheben.
Hexandria Monogynia (Familie der Coronaricn.)
1. Colchicum byzantinum Ker . Bot , Mag . 1122 . Tür¬
kische Zeitlose.
Blätter länglich, gefaltet. Scheide vielblnmig. Die
Einschnitte der Corolle länglich-lanzettförmig, geädert. Vater¬
land : Thracien und Kleinasien. Blühzeit : Herbst. 2j.
Glh . oder Frl.
2 . Colchicum caucasicum Spr . (Merendera M . a Bieb,
Bulbocodium
trigynum
Adam .) Vaterland : Kaukasus.
Blnhzeit : Frühling. 2J.
3. Colchicum Ritchii R . Brown.
Blätter linienförnssg. Scheide vielblümig. Die Anhänge
-er Corolleneinschnitte gefranzt-kammförmig. Vaterland : Numidien ( Landschaft in Afrika.)
Colchicum alpinum Cand Willd . C . arenarium
Kita 'ib . C. autumnale L . C . montanum L . C . varie¬
gatum L . s. Lexik, und l . Nachtr.
Synonymen:
Colchicum bulbocodioides
Brot . ist Colchicum monta¬
num s. Lexic.
Colchicum fasciculare R Br . s. Curculigo fasciculare.
Colchicum versicolor Ker . ist Bullbocodium
Spr.
Coldenia

Linn . Coldenie s. Lexik. D . z, S . rz6.

Cal , quinquepartitus . Coroll . infundibulikormis,
kauce nuda , limbo plano patulo , lanciniis aequalibus.
Stylus bifidus , nuces quatuor.
Kelch fünftheilig. Corolle trichterförmig, im Schlnnde
erweitert, nackt, der Rand flach, die Einschnitte ( 5) gleich,
abstehend. Staubfäden , fünf, fadcnpfriemenförmig. Griffel
ein, an der Spitze gespalten. Nnßchen vier, eiufächerig.

Pentandria
Gewächse.)
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Colebrookia .

Coldenia .
Monogynia

(Familie der scharfblättrigen

. 55. 3.
1. Coldenia procumbens Linn . s. Lexik
Blumen fast einzeln, stiellos. Corolle weiß, dreimal län¬
(Abbild. Lamarck . Ilustr . t 8.9 .)

ger als die Staubfäden
2 . Coldenia

dichotoma

Lehm

. Zweiteilige

Coldenie.

, wie die Blätter scharfbor¬
, gestreckt
Stengel standenstrauchig
stig. Blätter gestielt, lanzettförmig, gerunzelt, fast gefaltet.
Blumen stiellos, winkelständig, gehäuft. Corolle violett , die
Eiiijchnitte eyförmig, ansgerandet. Der Griffel länger als
die Staubfäden. Vaterland Peru . 2J.
Pers . synops . 1. p . 157 und
Hierher gehört liquilia
R . et P . s. Lenk. B . 5,
dichotomum
Lithospermum
S - 53"
Kultur von N . l stehe Lexik. , N . 2 verlangt Durchminternng im warme» Hanse oder in einem Tepidarium. Fortvstanznng durch Saamen und Stecklinge.

Coleambus subtilis Seid. istSchrnidlia subtilis Trattn.

Roxburgh . Colebrookie.
Colebrookia
polyimbricatum
Flores aggregati . Involucrum
phyllum . Cal . quinquepartitus , laciniis angustissimis
plumosis . Cor . lab . sup . emarginatum . Slam . inclu¬
sa . Stylus bifidus exsertus . Spr . Svst . veg . 2« p . Ö7Ö.
(Familie der LippenbluGymnospermia
Didynarnia
men Labialne .)
Blumen gehäuft stehend. Hülle viclblättrig, Die Blät¬
ter wie Dachziegeln über einander liegend. Kelch fünftheilig,
die Einschnitte sehr schmal, federartig. Corolle zweilippig.
. Grif¬
Oberlippe ansgerandet. Staubfäden vier, eingeschlossen
fel gespalten, horvorragend.
Roxb . Dreib ättrigc Colebrookie.
I . Colebrookia ternifolia
Ruchanania Smith ? (non Roxb .)
Stengel strauchig, niedrig. Blätter zu dreien stehend,
lanzettförmig, gespitzt, zvttenhaarig, sägerandig, die Serratu¬
re» stumpf. Blumen in Arhren, die Rispen bilden. Vater¬
land : Ostindien, 's)
lockere Dammerde und eine Stelle im
Kultur: Gute
und Vermehrung durch die
Fortpflanzung
warmen Hanse.
Aussaat des Saamens und durch Stecklinge in warmen Bee¬
,
ten.
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Colebronlda.

Colletia.

Colebrookia bulbifera Don . s. Oloba marantina.
Coleoneina Bartl . ist Diosma alba Thunb.
Coleus amboinicus Louir . s. , . Nachtr. D . S, S . Z48
nennt Sprengel Pleclranthus amboinensis . Coleus acu¬
minatus hat Schlechtend. in Linnaea 6. B . als eine neue
Species aufgeführt, deren Stengel aufrecht ästig und oben fil¬
zig ist. Blätter g-stielt, eyförmig, lang gespitzt.
Colladoa distachya s. 1. Nachtr. B . 2, S . 348 hat Spren¬
gel zur Gattung Ischemum gezogen.
Colladoa monostachya Pers , ist Antephora elegans Schreb.
s. Kunth . Synops 1. p . 189.
C olladonia
Spr . Eolladonie.
Cal . 5fidus , Cor . hypocrateriformis
calyce maior.
Stamina
intra tubum . Bacca zlocularis
3sperxna.
Syst . Veg . Cur . Spr . Pentandria Monogynia.
Höchst wahrscheinlich hat Sprengel mir ein getrocknetes
Exemplar in Willdenows
Herbarium
gesehen und die
Kennzeichen der Gattung darnach gefertigt, daher scheint Liese
Gattung noch einer nähern Untersuchung und Bestimmung zu
bedürfen. Es ist daselbst nur folgende Art angeführt:

Colladonia tinifolia Spr . (Psychotia tinifolia Willd.

herb .)
Ein Strauch , dessen Aeste walzenrnnd nnd glatt sind.
Blätter länglich- umgekehrt eyförmig, gespitzt, unten netzaderig,
glatt . Afterblätter gespalten, stumpf. Blumen in gipfelständige steife Rispen gesammelt. Kelch fünfspaltig. Eorolle
präseutirtellerförmig, größer als der Kelch. Fünf Staubfäden.
Ein Griffel. Deere dreifächerig, dreisaamig. VaterlandSüdamerika. f)
Collaea procumbens

Spr . ist Verbesina mutica Linn.
s. Lexik. D . to , S . 4o6.
Collaea Speciosa Cand . s. Odonia Speciosa 2. Nachtr.
Collaea trinervia Cand . s. Odonia trinervia 2. Nachtr.
Collarium nigrispermum Link . tff Sporotrichum Collae.
Collema argillosum
nnd mehrere von Hosfm . nnd Achar.
aufgeführten Arten gehören zur Gattung Parmelia (Familie
der Licheneu.)
Colletia

Comrners . Eolletie.
Character geneticus , s. Nachtr. B . 2, S . 549.

Colletia.

Collinsonia.
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Kelch krngförmig
, fünfspaltig
, inwendig mit fünf den Corollenblättern gleichenden Schuppen besetzt
, ober nackt. Fiinf
aufsitzende Antheren
. Ein Griffel mit dreispaltiger Narbe.
Beere dreisaamig, an der Basis vom bleibenden Kelch um¬

schlossen.
Psntandria IVlonogynia (Familie der Nhamneen
.)
1. Colletia vdutina Spr, Zottige Collctie.
Blätter wechselsweise stehend
, länglich, sägerandig, unten
zottenhaarig
. Blumenstiele winkelständig
, afterdoldentranbig,
wie die Blumen filzig. Kelch nackt, ohne Corollenblätter.
Vaterland: Brasilien. t)
2. Colletia polyacanthaWill «!, herb. iftColl, obcordafa
Coli, spinosa Lam . s. Coli, horrida Lexicon s. 1.
Nachtr. S3. 3.
Collinsonia
Linn. Collinsonie
. (Schkuhr
'sHandb.t. 2.B .)
Sbaraoter genericus , s. I. Nachtr. B. 2.
Kelch zweilippig
. Oberlippe drei, die untere zmeizähnig.
Corolle trichterförmig
, ungleich fünfspaltig-zweilippig
, der un¬
tere Einschnitt viel länger als die übrigen, gefranzt. Zwei
Staubfäden, ein Griffel. Vier Saamen im offenen Kelche,
wovon gewöhnlich nur einer vollkommen reift.
Diandria Monogynia (Familie der Lippenblnmen
, La¬
biaten.)
1. Collinsonia ovalis Pursh. Carolinische Collinsonie.
Etengel krantartig» aufrecht
, wie die Blätter glatt. Blät¬
ter länglich
- eyfvrmig
, an beiden Enden verdünnt. Blume»
in einfachen Rispen. Kelchzähne sehr kurz. Vaterland: das
südliche Carolina. 2j. Blnhzeit: Sommer.
2. Collinsonia verticillata Baldw . Lbuirlsörmige Colliusonie.
Stengel aufrecht
. Blätter gnirlfvrmig stehend, länglich,
langgespiyt
. Blumen in quirlfvrmigen gipfelstaudigen Trau¬
ben. Vaterland: Georgien. 2s.
3. Collinsonia punctata Elliott . Punktirte Collinsonie.
Blätter ey-Ianzettfvrmig
, langgespitzt
, gezähnt, unten fil¬
zig und wie die Blnmenrispen drüsig-punktirt. Vaterland:
bas südliche Carolina. 2s.
4> Cdlinsonia anisata Sims, Anis-Collinsonic.
. Stengel krantartig, ästig, filzig. Blätter herz-eyförm>g, gerunzelt, oben glattlich, rinteu filzig. Blumen mit 4
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Collinsonia .

Collomia.

Staubfäden versehen
, in beblätterten zusammengesetzten Ris¬
pen. Kelchzähne stnmpflich
, so lang als die Cvrollenrvhre.
Vaterland: Georgien»nd das südliche Carolina. 2s.
5 . Collinsonia

ca/iadensis

Linn

. s. Lcrik. B . Z.

Eine pcrennirender — 4 Fuß hohe Pflanze, deren Blu¬
men zusammengesetzte gipfelständigc Rispen bilden und sich von,
Juni bis August entwickeln
. Der Kelch hat Pfrieme, lspitzige Zähne und die gelbliche cinlippige Corolle ist gesranzt.

Collinsonia praecox Walt. s. 1. Nachtr. B. 2. ist
Coli . scabra Pers. Coll. scabriscula Ait . Kew. s. Lcrik.
B. 3>
Collinsonia serotina Walt . ist Coli , tuberosa Michx.
Vahl . Elliott . s. 1. Nachtr. B. 2.
Collo mia Dungl, ? Collvmie.
Cal . 5partitus persistens . Corolla infundibuliformis 5fida. Stamina 5. Stylus 1. Caps. 3, locularis , val¬
vis 3. loculis ispermis sem. oblonga.
Pentandria Monogvnia (Familie der Polemoniceen
?)
Blumen gehäuft- kopffvrmig
. Kelch fünftheilig, b eibend.
Corolle rvhrig, trichterförmig
, fünfspaltig
. Fünf Staubfäden.
Ein Griffel. Kapsel von, Kelche umschlossen
, fast dreiknöpfig,
drciiächerig
, dreiklappig
, dreisaamig
, die Klappen häutig- pergamentartig, glatt, an der Spitze aufspringend
. Saame»
länglich
, fast walzenrund
, glatt, braun.
X. Collomia glutinosa

Dieir

Klebrige Collvmie.

Collomia grandiflora Hortulan.
Caule erecto ramoso glutinoso, 1foliis alternis
lanceolato -linearibus acuminatis integerrimis glabris,
floribus aggregato capitatis terminalibus sub involucatis viscidis, D
Stengel, aufreckt
, ästig, rund, braun, wie die Acste und
Blätter klebrig, 2—3 Fuß hoch
. Aeste ausgebreitet
, mit den
Blättern wechselsweisc stehend
. Blätter säst stiellos, linicnlanzettförmig
, langgespitzt
, ganzrandig, glatt, glänzend
, mehr
oder weniger klebrig, einrippig, 2—5 Zoll lang. Blnmenkopschen winket- und gipfelständig
, sehr klebrig
, das Endkbpfchen vielblümig
, viel großer als die untern, fast kugelig
, sehr
dicht, Bractee» eyförmig
, gespitzt
. Kelch fünftheilig
, drüsenhaarig, sehr klebrig
. Corolle röhrig, trichterförmig
, fünsspaltig, dreimal länger als der Kelch
, rothlich gelb, zuletzt weiß¬
lich, die Einschnitte gleich, oval-länglich, stumpf
, ganzrandig,
abstehend
. Staubfäden s , haarförmig, so lang als die Co¬
rot-

I
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rollenröhre, oder etwas langer , mit kleinen blauen
Antheeen gekrönt. Ein fadenförmiger Griffel. Kapsel von
dem
bleibenden Kelche umgeben und am Grunde mit
demselben
verwachsen, fast dreiknöpsig
, Lreifächerig, drciklapgig, häutigpergamentartig: jedes Fach enthalt nur einen länglichen brau¬
nen Saamen.
Den Saamen von dieser Pflanze , deren Vaterland
mir
unbekannt ist , erhielt ich unter obigem Namen :
Collomia
granriiflora aus dem bot. Garten zu Göttingen . Im hie¬
sigen bot. Garte » wird der Saame ins Mistbeet
gesäet, dann
werden die jungen Pflanzen entweder einzeln in Töpfe ,
oder
ins freie Land in gnten lockeren Boden gepflanzt,
wo sie,
wenn der Sommer warm ist, Blüthen und reife»
Saamen
tragen und unter günstigen Umständen, zuweilen durch
den
ausfallenden Saamen sich fortpflanzen. Die Pflanzen, welche
in Töpfe» gezogen und im Glashause überwintert
werden,
sind zweijährig und blühen schon im April und
Mai , die
Laiidpflanzei, später, im Juli — August.
Collornia linearis Nutt . Hoitzia linearis Spr . ist
Phlox linearis Cav . und von der vorhergehenden
hauptsäch¬
lich durch scharfe zurückgerollte Blätter zu
unterscheiden.
Collomia pinnatifida
Lindl . s. Courtoisia.
Colobachne vaginata P , Br ist Alopecurus angustifolius
Sibth . Smith .
,
Cologania Kunth . s. Galactia 2. Nachtr.
Colona serratifolia
Cav . s. Columbia
americana
I.
Nachtr. D . 2.
Colpodium latifolium R . Br . ist Agrostis paradoxa.
Colquhounia
Wallicb . Colgnhvunie.
Cal , tubulosus 5dentatus . Cor . lab . sub . 2
dentafuin,
infer . Zloburn , lobis , lateraralibus
fauci ampliatae
insertis , medio minori integro Starnina ascenden
a.
Caryopses alatae . Syst . Veg . Cur , Spr . Didynamia
Gymnospermia
( Familie der Lippenblnmcn, Libiaten.)
l . Colquhounia
coccinea Wall . Scharlachrvthe ColguhouNie.
Stengel stranchig, windend. Blätter länglich, feingekerbt.
Blume»
quirlständig. Kelch röhrig, fünfzähnig. Cvrvlle
scharlachroth, zweilippig; Oberlippe zweizähnig, untere dreilappig , die Seitenlappen am Schlunde erweitert, größer
als
Dielr. Sex. r . Nachtr. Ilt . Bd.
^
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Columbia.

Columellia.

Lappen. Vier ungleich lange aufsteigende Staub¬
fäden. Saauien (Karyopsen
) geflügelt
. Vaterland: Nepal, ti
Kultur: Diesen zierlichen Schlingstrauch Pflanzt mau
in gute Dammerde und stellt ihn nis warme Haus oder in
ein Tepidarium. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamcn und Stecklinge in warmen Beeten.
der mittlere

Colsmannia
S . 288-

fiava Lehm . siehe

Nachtrag 23. 10,

Columbia
Pers . Columbia.
Character genericus , s. i . Nachts. B . 2, E . 351.
Kelch und Corolle fünfblättrig, die Corollenblätter an der
Basis mit gespitzten Schuppen versehen
, im Schlunde nackt.
Staubfäden zahlreich
, bodenständig
. Frucht viecflügelig
, vierfächerig
, jedes Fach enthält i —z Saamen.
Polyandria Monogynia ( Familie der Tiliaceen.)
», Columbia javanica Blum . Javiaiiische Columbia.
Blätter halb-herzförmig
, lauggespitzt
, fast sägerandig
, an der
Basis fünfrippig, oben scharf, unten stcruhaarig
-filzig. Blu¬
men in gipfelständigeu ausgesperrten Rispen. Kapsel zottenhaarig, die Flügel oben an der Spitze ausgebreitet
. Vater¬

land: Java.
a. Columbia celebita Blum . Ce'ebische Columbia.

Blätter länglich, langgespitzt, sägerandig, dreirippig, an
der Basis schief, oben scharf, unten sternhaarig-filzig. Blumen
in Trauben , die gipfelständige Rispen bilde». Kapselflügel
gerundet. Vaterland : Insel Celebcs, Macassar Inseln,
Kultur: Beide Arten verlangen warme Standörter,
denn sie kommen aus Tropenländern
. Fortpflanzung durch die
Aussaat des Saamens und durch Stecklinge in warme» Bee¬

ten.

Columbia

serratifolia

Columella

pedata

Cand .

f.

Col . americana.

l . Nachtr.
Lour . ist Cissus cochinchiu

ensis

Spr.
Columellia

Jacq . s. 1. Nachtr. D. 2, S »

352

Rlestlera
8pr.

Columellia
Ruiz
et Pav . Columellie (Uluxia Juss .)
Cal . quinquepartitus . Corolla tubo brevissima,
limbo üpartito . Stamina 2fertilia basi tubi inserta,
antheris plicatis undulatis . Stylus brevis . Stigma.

Columellia

Colutea .
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depresso -capitatum . Capsula calyce vestita , 2 locularis bivalvis.
Diandria Monogynia (Familie der Gesnerecn.)
Kelch an der Basis mit dem Fruchtknoten verbunden, fünftheilig, gleich. Corolle sehr kurzröhrig, radförmig, fnnftheilig. Zwei Staubfäden mit gefaltet-wellenförmigen Aittheren
gekrönt. Griffel sehr kurz, mit niedergedrückt- kopfförmiger
Narbe. Kapsel zwcifächerig, zweiklappig, vielsaamig, die
Saamen an den eingebogenen Klappenrändern sitzend.
Die Arten, welche dieser Gattung angehören, sind Bäume
oder Sträucher, deren Acstc und Blätter einander gegenüber¬
stehen. Blumenstiele gipfelständig, zwei- oder mehrblümig,
mit Bracteen besetzt
. Sie kommen aus Tropenländern.
1. Columellia

obovata

R . et Pav . Eyförmige Columellie.

Blätter umgekehrt eyförmig, fast sägerandig, graugrün.
Blumenstiele wenigblümig, gipfelständig. Kelche mit Bracteeu beseht. Vaterland : Peru . f » Blühzeit : Sommer.
2. Columellia sericca Kunth . in Hurnb . et Boripl , Nov.
Gen . et 8 p . pl . 11 p . 388.
Blätter länglich, ganzrandig, stumpf, unten mit weißen
Seidenhaarcn bekleidet. Blumenstiele gipfelständig, 2— 3blümig. Corvllen gelb. Kelche seidenhaarig mit Bracteen ver¬
letzen. Vaterland : Peru . 's , Blühzeit : Junius.
3 . Columellia oblonga R . et P, Längliche Columellie.
.
länglich, sägerandig, unten filzig. Blumenstiele
vtelblümig, doldentraubig, gipfelständig. Vaterl . : Peru . f,
^ ullnr: Die Columellicn stellt man ins warme Haus
und vermehrt sie sowohl durch Stecklinge als durch die Aus¬
saat des Saamens.
Columnea Linn . s. Lerik. und 1. Nachtr.
Columnea cochinchinensis
Poir , ist Achimenes cochincbinensis Spr.
Columnea erecta Lam . ist Trevirania
Willd.
Columnea longifolia Linn . ist Acliimenes Sesamoides
Lexic . '
Columnea trifoliata Link . s. Stemodia suffruticosa.
Columnea villosa Willd . ist Columnea scandens Lexic.
P
B . 3, S . 241.
olutnnea violacea Jacq . fil . s. Stemodia suffruticosa.
Colutea
Linn . s. Lerik. B . Z. Blasenstrauch.
Character genericus , s. 1. Nachtr. B . 2.

Er

68

Colutea.
Kelch fünfzähnig. Corolle schmetterlingsförmig
, das Fähn¬

chen an der Basis mit zwei Schwielen versehen. Zehn Staub¬

fäden. Griffel ein, an der Spitze hakenförmig, nuten behaart.
Narbe drnsenartig. Hülse hantig, aufgeblasen, gestielt.
Diadelphia
Decandria (Familie der Hnlsenpflanzen.)
1. Colutea nepalensis Sims . Bot . Mag . 202e.
Stengel stranchig. Blätter gefiedert. Biättchcn rundlichelliptisch, ansgerandet. Blumen in wenigblümigen überhän¬
genden Trauben. Das Fähnchen ist mit warzenförmigen
Schwielen versehen. Hülse fast leberartig, filzig. Vaterland:
Nepanl D,
2. Colutea caspica M . a Bieberst . ( Sphaerophysa Cand.)
Stengel krantartig, aufrecht. Blätter gefiedert. Blättchen oval, stumpf, mncronenspitzig
, filzig. Blumen in winkelständigen vielblümigen Trauben. Hülsen behaart - borstig.
Wächst an der westlichen Mündung des caspischcn Meeres. 2J.
Einige Arten , welche Linn . Tfaunb . und A. aufge¬
führt haben, und die auch im Lcrikon unter Colutea vor¬
kommen, hat man neuerlich zu andern Gattungen gebracht.

Synonymen:
Colutea
Colutea
Colutea
Colutea
Colutea
Colutea
Colutea
Colutea
Colutea
Colutea
Colutea
Colutea
Colutea
Colutea
Colutea
Colutea
Colutea

annua

Murr . ist Lessertia

annua

Cand . s, i.
Nachtr.
davurica Spr . ist Phaca salsula Lexic . B . 7.
excisa Thunb . s. Lexic Lessertia Spr.
frutescens Lexic . Sutherlandia frutescens R . Br.
galegifolia Sims . s. Swainsonia galegifolia.
halepica Lam . s. Colutea Frocockii Lexic.
herbacea Lexic . Lessertia annua Cand.
humilis Scop . s. Colutea cruenta Lexic.
istria Scop . s. Colutea Frocockii Lexic.
linearis Thunb . f. Lexic . Lessertia lineraris
Spr.
media Willd . s. l . Nachtr. ist mir Varietät von
C . arborea.
obtusafa Thunb . s. Lexic . Lessertia Spr.
orientalis Du Roi . s. Colut . cruenta Lexic.
perennans
Jacq . s. Lexic . Lessertia C. and.
prostrata Tliunb . s. Lexic . Lessertia Spr.
pubescens Thunb . s Colut . perennans Lexic.
rigida Thunb . s. Lexic . Lessertia Spr.
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Colutea
Colutea

sanguinea Pali , s Colut . cruenta Lexic.
spinosa Forsk . s. Astragalus tumidus 1. Nachtr.
B . 2, S . 4o8.
Colutea tomentosa Thunb , f. Lexic . Sutherlandia
Spr.
Colutea vesicarius Thunb . f Lexic . Sutherlandia
Spr.
Colymbea quadrifaria
Salisb . ist Araucaria
imbricata
H1
. Nachtr.
Colymbea excelsa Spr . ist Araucaria excelsa 2. Nachtr.
Colymbea angustifolia Radd . ist noch nicht hinreichend be¬
stimmt und von Araucaria imbricata genau unterjchicden.
Comandra
livida Richards , ist Hamiltonia
sarmentosa
Spr.
Comandra
umbellata
ist Hamiltonia
Spr . Thesium
umbell . s. Lexic . B . 9>
Cormarum flavum Roxb . ist Potentilla micropetalaDon.
Comasperma Labill . Pers . Lexic . B 3. s. Cornesperrna.
Combretum

Linn . Langfaden , s. Lerik. B . Z.

Calyx superus campanulatus
4—5 dentatus . Pe¬
tala 4—5 calyci inserta . Stamina g— 10 longissima.
Stylus exertus . Stigma acutum . Semen tetrapterum.
Decandria Monogynia (Familie der Combreteen.)
Die Arten dieser Gattung sind strauch- oder baumartig.
Blätter meist gegenüberstehend
, einfach, ganzrgnbig, ohne Afterblätter . Blumen stielloK in minkel - und gipfelständigen
Aehren gesammelt, die zuweilen Rispen bilden, mit Braeteen
versehen. Staubfäden sehr lang.
t Floribus octandris , Blumen mit 8 ,Staubfäden
versehen,

I. Combretum frangulaefolium Kunth. Faulbaumblättriger
Langfaden.
C . arboreum , foliis ellipticis obtusis utrinque lepidotis subtus pallidioribus , spicis terminalibus
so¬
litariis rarius geminis , floribus octandris albis , fru¬
ctibus clavato - conicis tetrapteris . Humb . et Bonpl.
Nov . Gen . et Sp . pl . VI . p . 109 . t . 5Z8.
Stamm baumartig. Blätter gegenüberstehend
, länglichelliptisch
, stumpf, ganzrandig, auf beiden Seiten mit kleinen
li^ "ze»den Schüppchen bekleidet, unten blaß. Blumen weiß,
aehtfädig, s» gjpfeiständigeAehren gesammelt, die meist ein¬
zeln, selten zu zweie» beisammen stehen. Früchte keulen-kegel-
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sonnig, vierflügelich
. Vaterland: Südamerika
, am OrinoqnaFlusse
. Blühzeit: Mai.
2. Combretum farinosum Kunth. Mehliger Langfadcn.
Ein Schlingstrauch
, dessen Blätter einander gegenüberste¬
hen. Diese flnd länglich
-umgekehrt eyförmig
, stumpf
, auf beide»
Seiten, vornehmlich unten, mehlig- glanzschnppig
(schildrig
),
Aehrcn gipfelständig
, gepaart
. Blumen fast einseitig
, achtfadig,
pomcranzenfarbig
. Früchte länglich
- birnförmig
, vierflügelig.
Vaterland
: Mexiko
.
Blüht daselbst im April.
2. Combretum mexicanumYlviiah, etjBanpl. Fl. aequin,
2. p. I5Y. t. 152.
Blätter gegenüberstehend
, elliptisch
, langgespiht
, ander
Basis herzförmig
, glatt. Blumenstiele Winkel
- und gipfel¬
ständig
, vielährig
. Blumen achtfadig
, weiß. Vaterland und'
Blühzeit wie vorige Art.
4. Combretum parviflorum Reichenb . Kleinblumiger Langfaden.
Blätter länglich, an beiden Ende» verdünnt
, geädert,
ganzraudig
, nute» schildrig
. Blumen rostfarbig
, achtfadig
, in
winkelständigc Aehren gesammelt
. Vaterland
: Senegambia
. s,
§. Combretum nanum Don . Nepalensischer Langfade
».
Stengel stranchig
, niedrig
. Blätter oval, stumpf
, glatt.
Dlnmenähren filzig. Vaterland
: Nepaul. 's,
Zu dieser Abtheilung mit' 8 Staubfäden gehört noch:
Com . secundum Jacq s Lesic . B. z. Lornb. eiegan?
Ranth. svnops Z. p. 5Q8 tt Floribusdecandris Blumen mit io Staubfä¬
den.
6. Combretum trifoliatum Venten . malm . Dreiblättriger
Langenden.
Die Blätter stehen zu dreien, sind länglich
, langgcfpiht.
Blumen zehnfadig
, in Trauben gesammelt
, die Rispen bilden.
Bracteen zottenhaarig
, kürzer als die Blumen
. Vaterland:
2 «va. 1h
7. Combretum gracile Schott. Dünnes Combretum.
Blätter gegenüberstehend
, länglich, an beiden Eliden ver¬
dünnt, ganzrandig
, glatt, glänzend
. Blumen in schlaffe
» zu¬
sammengesetzten hängenden Trauben
. Staubfäden mit dem
krugförmigeu Kelche fast gleich lang. Corollenblätter spate llinieusörmig.
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Die übrigen Arten und Anleitung zu ihrer Kultur , tu
Hinsicht auf Standörter , Boden und Fortpflanzung siehe Lexik.
B . 3. Auch die oben beschriebenen Arten können auf die¬
selbe Art und Weise behandelt werden.
Synonymen;
Combretum aculeatum Vent . f. C ombretum alternifolium Lex.
Combretum eoccineum Lam , ist Combretum purpu¬
reum Lexic.
Combretum
laxum Aubl . ist Combretum secundum
Lexic.
Combretum Roxburghii
Spr . ist Combretum decandrum Lex.
Combretum
spinosum Humb . ist Combretum
alternifolium Lexic.
Comesperma
Labill
Synops . Comasperma
saame.

. Kunth . Comaspermum
Pers.
l . Nachtr. B . r , S , Z5ä, Haar-

Cbaracter genericus , s. j . Nachts.
Kelch fnnftheilig, oder fnnfblättrig, dieFliigel abfallend. Corolle dreitheilig. Staubfaden acht in 2 Bündel verwachsen.
Narbe fast/zweispaltig . Kapsel zweifächexig
. Saamen mit
einem Haarschopfe versehen.
Diadelphia
Octandria ( Familie der Polygaleen.)
Comesperma crinum Candoll.
Blätter linienförmig, mueronenspitzig
, glatt. Blumen in
schlaffen, gipfelständigen Trauben. Die Flügel deä K -lche»
stumpf. Der mittlere Lappen der Corolle gauzranoig. Va¬
terland : Nenholland.
2 . Comesperma flavum Cand . Gelber Haarsaame.
Blätter linienförmig, flach, aufrecht, glatt . Blumen gelb,
tranbenständig, der mittlere Corrollenlappen ungetheilt. Va¬
terland : Nenholland.
3. Comesperma nudiusculum Cand,
Aeste ruthenförmig. Blätter linien - borstenförmig, die
obersten sehr klein. BlumenA. anbenständig. Vaterland : Nenholland.
Comesperma secundum Banks . Einseitiger Haarsaame.
Blätter eyfdrmig, mueronenspitzig
, wie der Stengel fllzig.
Blumen j» einseitigen Trauben. Vaterland : Nenholland.

1%Comesperma
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Comesperma compactum Sieber. tft Comesperma retu¬

sum s. t . Nachtr.
Comesperma isocalyx Spr, ist Comesperma calymega f. i . Nachtr.

Cometes surattensis Burm. ist Cometes altprniflora
Linn . s. Lexic.
Commelina
Linn . s. Serif, und t . Nachtr. Commeline.
Character genericus , s. l . Nachtr.
Kelch und Corvlle dreiblättrig, doch fehlt zuweilen ei»
Corollenblatt
. Sechs Staubfäden, davon aber nur drei mit
vollkommenen Antheren gekrönt find, die übrigen drei tragen
statt der Antheren kreuzförmige Drüsen. Ein Griffel. Kap¬
sel zwei- bis dreifächerig.
Triandria Monogynia ( Familie der Commelineen
.)
l . Floribus in volueratis. Blumen eingehüllt, die
Hüllen doppeltliegend
-kappenförmig.
* Corollenblätter gleich
, blau.
Zn dieser Abtheilung gehören die im Serif, und i . Nach¬
trage aufgeführten Arten: Commelina attenuaia König.

C . angustifolia Michx. C. longifolia. C hirtella.
C . nervosa. C. virginica. C, barbata, c . mollis.

C obliqua , c . Forskolei . G . tuberosa . C . coelestis.

C. diffusa. C. obtusifolia. c . hispida und folgende:
1. Commelina salicifolia Roxb . Weidenblättrige Comme tue.
Stengel krautartig, kriechend
. Blätter liuien-lanzettförmig, oben und am Rande scharf
. Hüllen herzförmig
. Vater¬
land: Coromandel.
2. Commelina subulata Roth . Pfriemenblättrige Commeline.
Stengel kriechend
. Blätter linienpfriemenfpif
.ig, mit kurzen
schlaffen Scheide
», die an der Basis gewimpert sind. Hüllen
herzförmig, sehr kurz, murronenspitzig
, gewimpert, übrigens
glatt, fast stiellos
. Vaterland: Ostindien.
2. Commelina dianthifoUa Red . Nelkenblättrige Commeliue.
Wurzel knollig
. Blätter linien-kanzettförmig
, laug, fünfrippig, niit gewimperten Sche'a'ii. Hüllen langgestielt, kappenformig
. Vaterland: Amerika? 2s
ig. Commelina acuminata Kunth in Humb . et Bonpl.

Nov. Gen. et Sp. pl. l » p. 258-

Stengel aufrecht
, krautartig. Blätter lanzettförmig
, lang-
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gespitzt
, «iis beiden Seiten filzig, die Scheiden glatt, gewimpert. Hüllen herzförmig
, wenighchaart
. Vaterland
: NcuSpanien. 2s,
5. Commelina elliptica Kunth. J. c. I. p. ,259, Elliptische
Commcliue.
Stengel aufsteigend
, wie die Blätter glatt. Blätter elliptisch
-eyförmig
, doppcltliegcnd
, am Rande wie die Scheiden
gewimpert
. Hüllen herzförmig
, filzig. Vaterland: Cumana
an schattigen Orten
. 2s. Blühzeit: August— September.
6. Comntelina persicarifolia Cand . Knöterigblättrige Comnielüie.
Stengel krautartig
, einfach
. Blätter länglich, an beiden
Enden langgespitzt
, gerippt
, glatt, die Scheiden straff
, gewimpert. Hüllen herzförmig
. Vaterland
: Indien?
* Petalis in aequalibus. Cvrvllenblätter
, blau, un¬
gleich
. Staubfäden oft nur r fruchtbar.
Hierher gehören die im Lexik
, und i . Nachtr
. abgehan¬
delten Arten: Commelina communis . C. polygama.
C. longicau'.is, C. gracilis. C. caroliniana. C. erecia. (C. africana Corvllenblätter gelb) und folgende:
7« Commelina deficiens Herber Bot. Mag. st>44.
Blätter länglich
-lanzettförmig
, gespitzt
, an der Basis wimperhaarig
. Scheiden gestreift
. Hüllen herz-kappcnförmig
. Corollenblätter gespalten
, blau. Vaterland: Brasilien.
8' Commelina caripensis Humb. Kuntb. J. c. 1. p. 2ÖO.
Stengel aufrecht
, behaart
- borstig
. Blätter länglich
-lan¬
zettförmig
, oben fast scharf
, unten filzig. Scheiden glatt,
nur am Rande gewimpert
. Hüllen kappenförmig
-doxpcltliegcnd,
fein borstig
. Vaterland: Neu- Andalusien
. 2s. Blühzcit:
September.
9. Commelina cyanea , lanceolata , ensifolia et undu¬
lata, welche Rob. Brown in Neuholland entdeckt hat, schelnen noch einer genauern Untersuchung und Bestimmung zu
bedürfen.
II . Floribus nudis. Blumen nackt, ohne Hülle»
(Aneilema R. Brown.)
3u dieser zweiten Abtheilung gehören die im Lexik, und t . Nacht,

^'igeführten Arten: C. nuäicaulis. C. rneäica. C. nuI“1°ra- C. vaginata. C. gigantea. C. spirata. C . siml CXp * ser *ulata. C. japonica. C. elata. C. micrantua. C. umbrosa. C. siticulosa und folgende:
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10. Commelina scapiflora Roxburgh . Schaftbliithige Com¬
me:ine.
Wurzel knollig
. Blumen in aufrechten wurzelständigen
Trauben, mit abwechselnden vielblümigen Scheiden und glei,
chen Corolleublätteru
. Die Wurzelblättcr entwickeln sich später
als die Blumen, sind schwerdtförmig und glatt. Vaterland:
Ostindien.
11. Commelina graminea Poir . Grasartige Commeline.
^Stengel aufrecht
, glattlich. Blätter linienförmig
, fast gewimpert. Blumen traubenständig
. Vaterland: Nenholland.
12. Commelina affinis Poir.
Stengel, aufrecht, eckig, scharf
. . Blätter linienförmig.
Blumen in gipfelständigcu Rispen. Vaterland: Nenholland.
15. Commelina anthericoides Poir . Zanulilienartigc Comineline.
Stengel aufrecht
, rundlich
, filzig. Blätter linienförmig
, fil¬
zig. Blumen in gipfelständigen Rispen. Vaterland: Neuholland.
14. Commelina herbacea Roxb . Krautartige Comme
' ine.
Stengel krantartig, aufrecht
, ästig. Blätter lanzettförmig,
stnmpflich
, gerippt, fast gerändert
. Blnmenrispcn vielblnmig,
Winkel
- und gipfclstäudig
. Vaterland: Sumatra.
15. Commelina moluccana Roxb . Moluckische Commeline.
Stengel kriechend
. Blätter stiellos
, länglich
-lanzettförmig,
fast fünfrippig
. Blumen fast stiellos, einzeln, gipfelständig.
Corollcnblätter gleich
. Vaterland: Moluckische Inseln.
Ist. Commelina nana Roxb . Niedrige Commeline.
Stengel kriechend
. Blätter herz- lanzettförmig
, wimpcrhaarig. Blumen in gipfelständigen Rispen. Corollenblütter
gleich. Vaterland: Ostindien.
17. Commelina tenuis Roth . Zarte Commeline.
Stengel fadenförmig
, ästig. Blätter fast gestielt
, lanzett¬
förmig, mncronenspikig
, gcrippt-pnnktirt, an der Spigc sägerandig. Scheiben wimperfarbig
. Elnmen in gipfelständigen
Rispen. Vaterland: Ostindien.
18. Commelina

aequinoctialis

Patr . Browne,

Stengel an der Basis kriechend
, dann aufsteigend
. Blät¬
ter ey-lanzettförmig
, langgespißc
, gerippt, scharfborstig
, stiellos,
die Scheiden zotteuhaarig
, aufgeblasen
. Rispen gipfelständig,
wcnigblümig
. Vaterland: Guiana.
?
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19. Commelina biflora Poir . Zweibliimige Commeline.

Stengel kriechend
. Blätter lanzettförmig, glatt . Blu¬
menstiele zweiblümig. Vaterland : Neuholland.
Lv. Commelina Poiretii Dietr . Pvirets -Conuneline.
Comm . acuminata Poiret.
Stengel aufsteigend. Blätter fast gestielt, lanzettförmig,
lang, gespitzt
, oben glatt . Die Acste der Rispen wenigblümig.
Vaterland : Neuholland.
21 . Commelina laxa Poir . SchlaststengeligeCommeline.
Stengel schlaff, aufsteigend. Blätter länglich, langgespitzt,
oben scharf, die obersten keilner als die untern. Die Aeste
der Rispen wenigblümig. Vaterland : Neuholland.
22 . Commelina sinica Spr . ( Aneilema sinica Ker .)
Stengel ästig, weitschweifig
. Blätter linieu - schwerdtfört"ig, langgespitzt, glatt . Blumen i» Trauben , die Rispen
bilden. Blunienscheiden stumpf. Corollenblätter gleich. Zwei
vollkommene Anthereu. Vaterland : das südliche China.
25,. Commelina macrophyllci Poir . Großblättrige Commeline.
Stengel aufrecht, glatt . Blätter länglich- lanzettförmig,
glatt, gestielt. Blumenstiele wenigblümig. Vaterland : Neu¬
holland.
24 . Commelina Hamiltonii Spr . ( Comm . hispida Hamilt . Aneilema Don .)
Stengel wurzelnd, aufsteigend. Blätter lanzettförmig,
langgespitzt, scharfborstig
, die Mtz,idung der Scheiden wimperhaarig. Blumen in Trauben, die sehr haarige Rispen bilden.
Vaterland : Nepal.
Kultur der Commelincn stehe Serif, und 1. Nachtrag
D . 2. S . 36L.
Synonymen:
Commelina

acuminata

Poir . f. Commelina

Poiretii
N . 19.

Commelina bengalensis Murr. ist Commelina cucullata
Lexic.

Commelina bengalensis Forsk. s. Lexic . ist Gomme-

q
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lina diffusa Burm . Vahl » s. 1. Nachtr.
caespitosa Roxb . ist Commelina polygama s. Lo .tic.
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canescens Valil s. l . Nachtr. ist Comme¬
Commelina
lina mollis var . Lexiq.
divaricata s. i . Nachtr. ist Commelina
Commelina
dikfusa var . s. i . Nachtr.
pallida
elegans Humb . ist Commelina
Commelina
Willd , s. t . Nachtr.
Commelina fasciculata R . etP s. i . Nachtr. Comme¬
lina tuberosa Lexic.
serru. ist Commelina
Commelina flpribundaHumb
lata Lexic.
barbata
glabra Meyer ist Commelina
Commelina
1. Nachtr.
Hurnb . ist Commelina angraminifolia
Commelina
gustifolia i . Nachtr.
divari¬
liexandra Aubl . s. Tradescantia
Commelina
cata Lexic.
Harnilhispida Hamilt . s. Commelina
Commelina
tonii N - 23.
Commelina pilosa Pers . etRilosula l . Nachtr. gehören
zu Commel , barbata.
Commelina speciosa Thunb . s. Tradescantia formo¬
sa Lexic . 23. 10.
truncata Willd . ist Commelina angustiCommelina

folia i . Nachtr.

Commelina
Commelina

Commersonia

Wachendorfia Jacq . ist Callisia repens.
Zanonia
Zanonia Linn , Tradescantia
Rieh.
Zanonia
Lexic . ist Campelia

s. Ceris. P . 3,
Förster . Commersonie

Fünf Corollenblätter, die an der Ba¬
, an der Spitze mit einem lange» Muerone ver¬
sis sackförmig
sehen sind. Fünf frnchtbare Staubfäden , die mit fünf abste¬
henden sternförmige» unfruchtbaren Fäden (Nectarblättchen)
. Fünf Griffel. Kapsel 3—Zfächerig, J — sklappig,
wechseln
stachelig, borstig- zottenhaarjg.
Pentagynia . (Familie der Bütfnercen.)
keniandria
Kelch fünftheifig

1. Commersonia . Gaudi (haudü Gay . Schiefbläftrige Commersonie.
Blätter schief nierenförmig, ausgeschweift- gezähnt, unten
stcrnhaarig- filzig. Blumen in winkelständigen wcuigblümigcn Trauben. Antheren aufrecht. Vaterland : das westliche
Neuhollaud.
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2. Commersonia Fraseri Gay . Blätter länglich-cyfprmig,
sägerandig, unten filzig. Blumen in Asterdolden, die den
Blättern gegenüberstehen
. Die fruchtbaren Staubfäden Vera
längest, die unfruchtbaren spatclförmig, den Corollenblätteru
gleichend. Vaterl . NeuhollaNd.
Commersonia
dip 'ayda Andrews ist Buitnera dasyphylla Gay.
Commersonia platyphylla Andrews ist Commersonia
echinata Forst . f. Lexic.
Commia
Loureiro
Fl . cochinchin . Commia.
C.
Amenta scamis imbricatis
jfloris . Fila¬
mentum breve . Anthera multilocularis . § Race¬
mus Cal . 3partitus . Styli 3reflexi . Caps . zloculaloculis intus hiantibus lsperrnis Svst . Veg Cur.
Spr . Dioecia Monandria . (Familie der Trikokken.)
I . Commia cochinchinensis Cour . Cochinchinefische Commia.
Ein Baum, dessen Blätter Wechselsweife stehen, lanzettför¬
mig, ganzraudig und glatt sind. Blumen diöeisch
. Männli¬
che in wiukelstäudigen Kätzchen, deren Schuppen wie Dachzie¬
geln übereinander liege» ; jede Schuppe deckt einen kurzen
Staubfaden . Weibliche in gipfelständigen Trauben. Kelch
dreitheilig. Drei zurückgeschlagene Griffel. Kapsel dreiklappig, die Klappen inwendig klaffend.
Diesen in Cochinchina mild wachsenden Baum pflanzt
man in gute lockere Dammerdc und stellt ihn infi warme
oder in ein Tepidarium (temperirtes Haus .) Fortpflan¬
zung durch Saameu und Stecklinge.
Comocladia

kon B . 3.

Linn

.

Kennzeichen

der Gattung

siehe Lexi¬

Cal. 3—4 partitus . Petala 3—4. Stamina 3—4.
Antherae bilocularis . Stigmata 3 sessilia . Drupa
oblonga isperma.
Triandria
Monogynia . ( Familie der Tercbinthaeeen.)
1. Comocladia glabra Spr . Glatte Comocladie.
Dlätter gefiedert. Blättchen fast gestielt, länglich, häutig
Slatt, glänzend, am Rande fein dornig. Vaterland : Portorico. -f,
2. Comocladia mollissima Kunth . in Humb . et Bonpl.
^. 0v- Gen . et 8 p. pl . VII . p . 17. t . 007 .
Weiche
Comoeladie.
Stätter

gefiedert.

Blättchen klein, länglich, gespitzt, a»
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der Basis gtrmifett
, weich- filzig, unten seidenhaarig
- filzig.
Blumen in winkelständigen Traubeii-Rispen. Vaterl. Südamerika
. fj Blühz. April, Mai.

S. Comocladia -propinqua Kunth . J. c. VII. p. 1g.
Blätter gefiedert
. Blättche» länglich
-lanzettförmig
, gespitzt,
fast ganzrandig
, oben glattlich, unten borstig-filzig und rost¬
farbig. Vaterl. Cuba. s-, Blühzeit März, Mai.
Comocl. Fapaculo etC . loxensis Kunth . Synops.
4 . p. 154. sind sehr zweifelhafte Arten, vielleicht nur Varie¬

täten von den vorhergehenden oder sie gehören einer ander»
Gattung an.
Die Comocladien sind tropische Bäume, die meist einen
fiebrigen unangenehm riechenden Milchsaft enthalte». Sie
gedeihen in unsern Gätten am besten im warmen Hause und
werden sowohl durch Stecklinge als durch die Aussaat des
Saamcns vermehrt.
Compsanthus
Spr . ( Comsoa Don .)
Cor campanulata 6 petala , apice incrasata , petalis
extus gibboso -saccatis. Filamenta basi dilatata . Antherae pellatae . Stigmata 5 , bifida apice revoluta.
Caps. siliquaeformis 3 jocularis polysperma . Spr.
Syst. Veg. IV. Hexandria Monogynia . ( Familie der
Coronarie» )

I . Compsanthus maculatus Spr. Stengel krautartig, ästig
blättrig, behaart. Blätter umfassend
, herzförmig
, langgespitzt.
Blumen gestielt, gipkelständig weiß mit pnrpurrvthen Flecken,
geziert. Corolle glockenförmig
, sechsblättrig
, die Blätter an
der Spitze verdickt
, an der Basis höckerig sackförmig
. Staub¬
fäden6, an der Basis ausgebreitet
, mit schildförmigen Anthercn gekrönt. Drei zweispaltige Narbe», die an der Spitze
zurückgerollt sind. Kapsel schotenförmig
, dreifächerig
, vielsaamig.
Vaterl. Nepal.
Comsoa Don s. Compsanthus.
Conami brasiliensis Aubl. s. Phyllanthus Conami
Lexic.
Conanthera
Ruiz . et Pav. Fl . Peruv. Conanthera.
Character generic . s. 1. Nachtr, D. 2. S . 369.
Corolle auf dem Fruchtknoten stehend
, sechsblättrig
, zurück¬
geschlagen
, die Corollcublätter abwechselnd ungleich
. Sechs
Staubfäden, fast Lrüfig. Die Autheren kegelförmig zusam-

Conanthera.

Conceveibum .
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menhangend(ocvbunfeen
.) Ein Griffel. Kapsel dreifächerig,
dreiklappig
. Saanien wenige
, rundlich.
Ilsxandria Alonogynia . (Familie der
Asphodcleen
.)
1. Conanthera Fovsteri Spr . (
Anthericum
Adenanthera Förster )
Wurzel ästig, faserig. Blatter linienrinuenfbrmig
, drei¬
kantig. Blume» kopfförmig gehäuft.
Bractcen am Rande
wollig. Die inneren Corollenblätter länger
als die äußeren,
Vaterl. Neucaledoilia.
Das im LerikonB. 2. bei Oracena
ensifolia angeführ¬
te Synonym: Anthericum
Adenanthera
muß daselbst ge¬
strichen werden.
2. Conanthera campanulata Hoolc .
exot .
ai .}.
Conanthera bisolia Sims. Bot. Mag .fl.s t.<ig6.
(non
C. bisolia Ruiz . et Pav .)
Dlätter linien- lanzettförmig
, langgespitzt
, sehr lang, schlaff.
Blumen in überhangenden Trauben. Corolle
glockenförmig,
der Rand ungleich
, sechslappig
. Vaterl Chi'i.
Z. Conanthera albiflora
Schlechtem !, in Linanea B. 6.
@tcng«( ästig, nuten scharffilzig
. Wurzelblätter zahlreich
, linien-lanzettförmig
, gekielt, gcwimpert
. Ctcugelblättar fast zu
3 stehend. Blumen weiß.
Vaterl . Südamerika.

°ßceveibum
Richard . ( Conceveiba Aubl . guian .)
Floribus dioecis .
Cal . 5partitus . Stam . 3—4,
*n.^ra coaditis , antheris adnatis .
§ Cal.
5&dus. Styli 3 , stigmatibus
tilobis
Fructus 3coccus . Spr . Syst. Veg. ut . vel plumosis.
Dioecia Triantlria . Familie der Trikokkeu
.)
Blumen diocisch
. Männliche: Kelch fünfthcilig.
Saub¬
fäden 5—4, unten verbunden
, die Antheren
Weibliche
. Kelch fünfspaltig. Drei Griffel mit angewachsen.
zwcilappigc»
oder gefiederten Narben. Frucht
drnknöpfig.
t . Conceveibum ovatum Rieh.
Stamm baumartig. Blätter wechselnd stehend
,
länglich- eyförmig
, gezähnelt, unten grau. Blumen gestickt)
traubenständig. Vaterl. Gniana. I4
Conchium Smith , Venten . Gaertn . s. Hahea.
Conchium pyriforme Willd . s. Xylomelum.
Conchocarpus macrophyllus Mikan ist
phcifolia Spr. Bonplandia macrophylla Sciurus simHiüar.

Congea.

Condalia .
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C o n d a 1i a Cavan .

Condalie.

Character generic . s. 1. W«d)tv. B . 2. S . Z70.
. Keine CoKelch krugförmig, fünfspaltig, stchenbleibend
rolle. Die Scheibe. drüsig. Fünf Staubfäden . Ein Grif¬
fel. Steinfrucht eyförmig, die Nuß einsaamig.
Alonogynia . ( Familie der Rhamncen?)
Pentanäria
Spr . Wunderbare Condalie,
Condalia paradoxa
Blätter gegenüber stehend, verbunden, herablanfend, dick,
. Blumenstiele seiteuständig, gehäuft. Baterl.
steif, stechend
f»
Monte -Widro.
2 . Condalia

spinosa

Spr .

Dornige

Condalie.

, fast spatel-linienförmig, glatt . Bln -*
Blätter dichtstehend
mensticle gehäuft, überhängend.
Beide Arten liebe» warme Standörtcr , denn sie kommen
a»S Tropenländcrn. Fortpflanzung und Vermehrung durch
Saamen und Stecklinge.

Synonymen.
R . et P , f. Coccocypselum lanceolatum . l . Nachtrag.
Condalia obovata R . et P . f, Coccocypselum obovatum i . Nachtrag.
repens R . et P . s. Coccocypselum repens
Condalia
i Nachtr.
sessile
Condalia sessilis R . et P . f Coccocypselum
i . Nachtr.
Linn , Wafferfaden; Conferve.
Conferva
Von dieser Gattung hat man einige 6o Arten aufgeführt.
ES sind zarte fadenförmig, ästig - gegliederte Gewächse von
verschiedener Bildung , die in süsten Wässern und im Meere
vegetiren; nur wenige finden sich auf der Erde und an Baum¬
stämmen. Im dritte» Bande v. Lexikon habe rch nur 6— to
wirkliche Arten angezeigt und geschildert; die übrigen, so wie
mehrere, welche im Baue und in ihrer Fortpflanzung abwei■ cheu, und die ältere Botaniker unter Conserva aufgestellt
haben, gehören jetzt andern Gattungen an. 3 . B . Zygnerna Ag . Oicillatoria Vauch . Scytonema Ag . Ceramium Roth . Bangia Lyngb . u. a.
Roxburgh . Congea.
Congea
3phy Uum sub gflorurn . Cal . tubu¬
Involucrum
losus 5dentatus . Cor . bilabial » , lab ., sup . elongato
bifido . Stam . elongata stricta . Drupa baccala lsper¬
rn ».
Condalia

lanceolata

Congea.

Coniam .

8l

ma 8)>rt. Vag. cd. Spr .
Didynamia Angiospermia.
(Familie der Verbeneen
.)
I . Congea tomentosa Roxb , .
Filzige Eougea.
Stengel strauchig
. Blätter fast herz-eyfvrmig
, zvttct, haa¬
rig Blume» in wiukelständigcn Rispe
». Hüllen dreiblättrig,
fast achtblümig
. Kelch rvhrig, fünfzähnig
. Corolle 2lippig,
die Oberlippe verlängert- zweispaltig
. Staubfäden lang, her¬
vorragend
. Steinfrucht beerartig, cinsaamig.
Diesen in Ostindien cinheimischen Strauch
stellt man r»S
warme Haus und vermehrt ihn durch die
Aussaat
des Saar
mens und durch Stecklinge
. Coniocybs Aebar . Diese
Gattung gehört zur Familie der Lichene
» und enthält 4 Ar¬
te», welche Ach. bestimmt hat:
Coniocybe stilbea , furfm-acea , gracilenta und
brachypoda . Sie finden sich
«» Wurzeln und Baumstämmen
.
_
vouiophora membranacea Cand* ist
Thelephova coniopbora Spr.
Conisporium

Link . ist Achitonium

Kunz.

Conjugata Vauch ist Zygnea Ag.
Conium
Linn . Schierlings. Lerik. B . Z.
Ldaracter generic . s. I . Nachtr. B. 2. S . 3?r.
Hüllblätter riugetheilt
. Frucht eyförmig
, solid, mit fünf
stumpfen Rippen versehen
, die anfänglich gekerbt sind.
Pentandria Digynia . (Familie der
DvldenpflänzcN
.)
I . Conium moschatum Kunth .
in
Nov . Gen . et 8p . pl. V. p. i/i . t.Humb . et BonpU
42 ». BisamdNftir
ger Schierling.
Stengel krantartig, ästig,- gestreift
. Btattsticle mit schlaf¬
fen Scheiden versehen
. Blätter dreifach zusammengesetzt
-gefie¬
dert, gefleckt
. Blättchen länglich- eyförmig, -fast
herzförmig,
fiederspaltig
-sägezähnig
. Die allgemeine Hülle meist einblätt¬
rig, die besondere dreiblättrig oder
dreispaltig
.
mengesetzt
. Corollenblätter weiß, die männlichen Dolde zusam¬
Blumen zahl¬
reich. Vaterk. Nengranada und blüht
daselbst im Decem¬
ber. 2J. ?
Diese Pflanze verbreitet eine»
2> Conium Arracacha Hooker moschnsartigen Geruch.
exot . fl. t . 152.
Stengel rund, gestreift
, g'att. Blätter groß, ungepaartöeficdert
, glatt. Blättchen zweipaarig, breit,
läuglich
-eyför>mg
, fiederspmtig
, eingeschnitten
-gczähnt. Die allgemeine Hül¬
le fehlt, die besondere wenigblattrig
. Die Blümchen, welche
Dietr. Lex.2r. Nachtr. Hl . « d.
F
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Conium.

Connarus.

. Vaterland:
in der Mitte der Dolde stehen, sind unfruchtbar
?
Neugranada.
Beide Arten zieht man aus Saamen in warmen Beeten.
Die übrigen Arten, welche Linn . Desfont . it. A. aufgeführt
haben und von denen auch einige im Lexikon und t . Nach¬
, hat man neuerlich zu
trage unter Conium vorkommen
. Es sind folgende:
andern Gattungen gezogen
Conium africanum Linn . Cand . s. Lexic . ist Capnophyllum Gaerln.
Conium croaticum Kit . s. i . Nachtr. ist Conium ma¬
culatum Var.
. ist C ochris
Lexic
s.
Conium dichotomum Desf.
Spr.
Conium dichotomum Brousson . ist Oenanthe nodiflora Schousb.
Conium rigens Linn . s. Lexic . ist Buniurn Spr.
Conium suffruticosum Berg. i(l Silaus suffruticosum
Schlechtend.
Vahl . ist Sium filifolium
Conium tenuifolium
Thunb.
2.
.
B
.
Ceris
f.
Linn . Baumb ohne
Connarus
Cal . quinquepartitus s. 5fidus. Corolla pentapetala . Starn. 10, alterna breviora basi annulo juncta.
Styl. 1. Caps . 1sperrna folliculari ».
Monadelphia
thaceen.)

Decandria

.

( Familie

der Terebin-

. Eorolle fünfblättrig.
Kelch fünftheilig oder füufspaltig
Zehn ungleich lange Staubfäden, an der Basis verwachsen.
, einsaamig.
Ein Griffel. Balgkapsel einfächerig

1. Connarus monocarpus Linn . Zeylonische Banmbohne.
Stamm baumartig, ästig, Aeste drüsig. Blätter drcizäh, geädert.
, lauggcspiht
lig. Blättchcn lederartig, glatt, länglich
Blumen in gipfelständigen Rispen, die mit braunem Filze be¬
kleidet sind. Vaterl. Zeylon.
r . Connarus pubescens Cand. Hierzu gehört Robergia
Sohreber . siehe LexikonD. L. S . 199.
Synonymen:
Connarus africanus Lam . si Lexic . ist Ompbalobium
Cand.
Connarus asiaticus Linn . f. Lexic . ist Omphalobium
indicum Cand.

Conobea.

Conocarpus .
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Connarus decumbens Thunb . s. Lexic. ist Amphinomia Land.
Connarus pentagynus Lam. s. Lexic. ist Omphalobium Land.
Connarus pinnatus Lam. s. Lexic. ist Omphalobium
Cand.
Conobea

Aubl. s.

Lexikon

SB. 5. Conobea.

Cal. tubulosus 5dentatus basi 2— 3bracteatus.
Corolla bilabiata, lab. super, emarginato, infer. 5I0bo. Caps. llocularis 4valvis polyspermis.
Didynamia Angiospermia .

(Familie

der

Primnleen.)

Conobea aquatica Aubl. s. Lexik
. B. Z.
2. Conobea p- unctata Martius , Punktirte Conobea.
Stengel an der Basis kriechend
, wurzelnd
, dann anfsteigend
. Blätter cyförmig
, gespitzt
, sägcrandig
, punktirt, oben

lchaxf
.
^ '" erl. Brasilien
. 4

gestielt
, gepaart, winkelständig.

3. Conobea viscosa Spr. Klebrige Conobea.
Stengel ausrecht
, oben klebrig. Blätter glatt, lanzettför^lg, lägerandig, die Scrraturcn spitzig
. Blumenstiele meist
gepaart, kurzer als die Blätter. Vaterl. Brasilien.
J* Conobea

borealis

Spr . ist Gratiola

f***.Nachtrag
B. 3. S. 670.

lst dieselbe Pflanze.
5. Conobea

indica Spr. ist Stemodia

Gynlla Roxb.

acuminata

Gratiola neglecta

Walt.

Torr.

aquatica Willd,

Conocarpus
Jacquin . Im Lexik
. 23. 3. S . 270 licS
Jacq . statt L.
Flores capitati. Calyx urceolatus sdentatus. Co¬

rolla nulla. Stamina 5>—10 calyci inserta. Anthere
bilocularis. Stigma obtusum. Strobilus e samaris
parvis conflatus.
Pentandria Monogynia. (Familie der Thymclecn
.)
i . Conocarpus

acutifolius
Humb . Spitzblättriger Knopf¬
baum.
Stengel aufrecht
. Blätter lanzettförmig
, fcingespitzt
, stegauzrandig
. Blumenköpfchen einzeln, minkelständia'
^ tnufzähuig. Keine Corolle
, Staubfäden kclchstän?' ./ " "°^^agcnd, mit herzförmigen zweifächerigen Anthercn
1aterl
• ^
. Südamerika.

§2

$4

Conoplea ,

Conospermum.

Conocarpus erectus et procumbens Jacq . s. Lexic.
Conocarpus rocemosa Linn . Jacq . ist Schousboa Spr.
Conohoria
Aubl . Hilar . s. Alsodea 2. Nachtr. B . i.
Conoplea
Persoon . Diese Gattung gehört zur Familie
der Staubfädenpilze ( Byssoidei ) Sie euhält ä Arte» :
Conoplea hispidiila Pers . G . hypodermia
et C. clavuligera Link . C. elala Spr.
' Conoplea puccinoides
Cand . ist Arthrinium
Kunz.
Conopholis americana Wallr . ist Orobanche americana Linn.
Conoria Kunth . s. Alsodea 2. Nachtrag B . l.
Conospermum
Smith . Kcgelsaamc Gaertn . Suppl.
t. 215.
Character genericus s. 1. Nachtr. B . 2. S . 370.
Corolle rachenförmig
, rlippig , die Oberlippe 2lappig. Drei
eingeschlossene Antheren; der vierte Stanbsaden ist unfrucht¬
bar. Nuß umgekehrt kegelförmig.
Tetrandria
Monogynia
(Familie der Proteaceen.)
1. Conospermum
ellipticum Smith , in Linn . transact.
10 t . 17.
Blätter länglich, stumpf, fein mncronenspitzig
, nicht geä¬
dert. Blumenstiele wiukelstäudig, die Einschnitte der Corolle
gespitzt, so laug als die Röhre. Vaterl . Neuholland. ^
2. Conospermum taxifolium Smith . Tarusblättriges Co¬
nospermum.
Blätter linien-lanzettförmig, feingespitzt
, filzig, an der Ba¬
sis gedreht. Blumenstiele wiukelstäudig. Die Einschnitte der
Corolle wie bei voriger Art. Vaterl . Neuholland. f)
3. Conospermum
imbricalum Sieben.
Aestchen und Blätter filzig. Blätter quirlförmig stehend,
eyförmig, mueroueuspitzig
, netzförmig geädert. Blumenstiele
gipfelständig, gehäuft. Vaterl . Neuholland.
4 . Conospermum
ericaefoUum Smith . Erikenblättriges
Conospermum.
Blätter fadcirförmig pfriemeusiritzig
, dachziegelförmig gela¬
gert. Die Blume» bilden winkelständige Aehrcn, deren Stiele
kürzer als die Blätter sind. Die Einschnitte der Corolle wie
bei vorigen Arten. Vaterland : Neuholland.
5. Conospermum
coeruleum
Hob » Brown . Prodr , Fl.
Nov . Holl.
Blätter länglich-lanzettförmig, geädert. Blumen blau in
langgcstielten zusammengesetzten Doldcutrauben. Der Corolleurand ist glatt, länger als die Röhre. Vaterl . Neuholland. tj

Conospermum.

Conostomum.
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6. Conospermum tenuifolium R , Br. Dnnnblättriges Co¬
nospermum.
Blätter linienfadcnförmig
, fast rinnig, nicht geädert. Blu¬
ten in langgestielten fast einfachen Doldcntranben
. Der Corollenrand auswendig filzig, länger als die Rohre. Vaterl.
Nenholland.
7. Conospermum teretifolium

R . Br.

Nnndblättrigcs Co¬

nospermum.
Blätter walzenrund, wie die Blumenstiele verlängert.
Blumen in zusammengesetzten Doldcntranben
. Die Einschnit¬
te der Cvrolle langgcspitzt,geschwänzt
. Vaterl. Nenholland.
8. Conospermum capitatum R . Br. Kopffönnigcs Eonosperninni.
Blätter linienförmig
, verlängert, gedreht. Blumen in
wenigblümige Aehrchen gesammelt
, die stiellose Köpfchen bilVaterl. Nenholland.
° ° nos permum distichum R . Br. Diese Art bedarf
^7 e'ncv nähern Untersnchuna und Bestimmung
. Die Blätl^ enfvrmig
, gekrümmt und fast zweireihig
, die AehNNw.nkelständjg ungetheilt.
a,a
^ keu der Gattung Conospermum kommen alle
1Veiihyllnnd und verlangen in unsern Gärten Dnrchwinerung in, Glashanse oder in ähnlichen frostfreien Behältern,
ebngens behandclr man sie, in Hinsicht auf Boden und
üortpflanznng wie die Proteen mit denen sie zunächst ver¬
wandt lind.
riilauita0 ^ eWnUm ret *cu' atum Smith . s. Synaphea

Conostegia calvptrata Don . s. Melastorrja calyptrata'.
Conostegia glabra Don. ist Melastoma glabrurn Forst.
Conostomutn
Swartz . Schwgr. Muse. Suppl. t. 31. /
Die Mündung der Büchse (Kapsel) ist mit , 6 Zähnen
Kc (3t, die au der Spitze kegelförmig verbunden sind. Die
Haube halb.
Cryptogamia . (Familie: Laubmoose
.)
' S

boreale

Swartz

( Grimmia

conostoma

" ®r3,t,m tetragonum Dicks .)
•
kurz. Blätter lanzettförmig
, lang und feinspiz\J 'cnelt
^^ ^
, straff. Kapsel überhängend
, gefurcht
, die Han2.
^ "icrl. Schottland und Lappland.
'cha
austra ^e Swartz ( Bartramia pentasti®tc »3cl verlängert, ästig, die

Aestc

gleichhoch
. Blätr«
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Conostylif.

, fast gezähnt, straff; fU liegen
lanzettförmigt pfriemenspiyig
Dachziegclförmig übereinander nnd bilden fünf Reihe». Kap¬
. Vaterl. Magellanische Meer¬
sel fast kugelig, nbergebogen
enge und Nordamerika.
Rob . Brown . Prodr . Fl. Nov Holl.
Conostylis
Cal . corollinus superus lanatus öpartitus . Stami¬
na 6, tubo inserta , Antherae anticae . Caps, trilo¬
cularis polyspetma apice dehiscens . Stylo coronato.
, wollig, regelmäßig tief
Kelch oben stehend, corollinisch
, in dessen Röhre sechs Staubfäden eingefügt sind.
sechstheilig
, mit dem bleibenden Griffel
, vielsaamig
Kapsel drcifächerig
gekrönt.
.)
Hexandria Monogynia . (Familie Corvnaricn
Von dieser Gattung hat Rob . Brown folgende Arten
. Es sind krantartige percnnircnde Pflanze» mit
aufgeführt
- faseriger Wurzel, meist kurzen Stengeln nnd zwei¬
gebüschelt
reihigen schwerdtförmigen Blättern, die an der Basis sich
scheidenartig umfassen.
1. Conostylis aculeata B. Br. Stachlige Conostylis.
. Stengel
Dlätter glatt, am Rande mit Stacheln beseht
. Blumen inwendig glatt.
(Schaft) getheilt, doldcntraubig
. 2s.
Vatcrl. Neuholland
2. Conostylis serrulata R . Br. Blätter gerippt- gestreift,
, mit abgekürz¬
. Schaft einfach
am Rande borstig-gezähnelt
. Blumen inwendig glatt.
, doldcntraubig
ten Bracteen beseht
. 2j.
Vatcrl. Neuholland
2. Conostylis setigera R . Br. Blätter am Rande borstig
. Schaft einfach, verlängert. Die Blumen bilden
gewimpert
, sind inwendig wollig, nnd die Staubfäden abwech¬
Köpfchen
. 2|.
selnd länger. Vaterland: Neuholland
4. Conostylis breviscapa R . Br. Blätter filzig, scharf. Blumen wie bei vorher¬
randig. Schaft sehr kurz, einfach
gehender Art, aber die Staubfäden sind alle gleich lang. Va¬
. 2J.
terland: Neuholland
Alle 4 Arten verlange» Durchwinterung im Glashanse
oder in andern schicklichen frostfrcien Behältern, denn sie kom¬
. Man vermehrt sie Lurch Saamen und
men aus Neuholland
Wurzeltheilnng.
Conostylis americana Pursh . Fl . am er. septent . t.
t, 6. ist Lophiola aurea Ker.

Convallaria.
Gonringia
5
Conringia
Convallaria

alpina

Link

perfoliata
Linn .
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ist Arabis brassicaeFormis
.
.
.
Wallr.
Link . ist Crysimum perfoliatum Cranz.

Maiblume, s. Lerik. B . 3.

Character generic . siehe 1. Nachtrag 93. 2. ©. 373»
Kelch fehlt.
Corolle röhrig , cylindrisch- trichterförmig
(glockenförmig bei C . majalis ) , sechsfältig. Staubfäden 6,
mit länglichen, aufrechten Anthercu gekrönt. Ein Griffel.
Deere zfächerig, die Fächer rsaamig.
Hexan dria Monogynia . (Familie Coronarie».)
1. Convallaria
cirrifolia Wallich . Rankende Maiblume.
Stengel kletternd. Blätter quirlständig, linienförmig, am
Nande zurückgerollt
, an der Spitze fast mit Gabelrankcn oerschcn. Blumenstiele wiukelstäudig, dreiblümig. Vaterland:
Nepanl. 2j.
2. Convallaria
oppositifolia
Wall ich .
Paarblättrige
Maiblilme.
Stengel walzenrund. Blätter zu 2 einandergegenüberstehend, länglich, gespitzt, glatt . Blumenstiele wiukelstäudig,
vielblümig', übergebogen
. Corolleu röhrig , weißlichgrün. Ab¬
bild. Lot . Cabin . Ö40 . Vaterl . Nepaul. 2s.
3. Convallaria
leptophylla Don . Laugblättrige Maiblume.
Stengel walzenrund, glatt. Blätter zu 4 guirlförmig
stehend, linienförmig, langgespitzt, sehr lang. Blumenstiele
laug, meist zu ästehend, sblümig, überhängend. Vaterl . Ne¬
paul. 2J,
4 . Convallaria
canaliculata
WiM . Rinnige Maiblume.
Polygonatum canaliculatum
Parsb . Fl . am er . sept.
Stengel nnnensörniig. Blätter wechselsweise stehend, um¬
fassend, länglich, am Rande filzig. Blumenstiele wiukelstäu¬
dig 2blümig. Vaterl . Nordamerika.
Z. Convallaria
angustifolia
Spr .
blume.
Conv . biflora Walt . Oarol.
Polygonatum
angustifolium
Aptent .
b

Schmalblättrige Mai¬
Pursh .

Fl .

arner.

. Stengel walzenrund. Blätter wechselsweise stehend, stiet" »' elliptisch- lanzettförmig, gespitzt, fast dreirippig, glatt.
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Blumenstiele verlängert, rvinkelständig, meist 2blümig. Va¬
terland : Nordamerika. 2s.
6, Gonvallaria
hirta Lamarck . Scharfborstig« Maiblume.
Stengel eckig
, scharfborstig
. Blätter wechselnd stehend, fast
den Stengel umfassend, eyförmig, stumpflich
. Blumenstiele
winkelständig, sblümig. Watcrl. Nordamerika. 2J.
7 , Convallaria parviflora Poir . KleinblümigeMaiblume.
Stengel eckig. Blätter wechselnd stehend, stiellos, läuglich-eyförmig, glatt . Blumenstiele winkelständig, übcrgebogen,
rblümig . Vaterl . Nordamerika.
Z. Convallaria
polyanthema M , a Bieberst.
Stengel walzenrnnd. Blätter wechselnd stehend, ellip¬
tisch-lanzettförmig, gespitzt, unten filzig, umfassend. . Blumen¬
stiele winkelständig, viclbinmig. Vaterl . Kaukasus.

Y. Convallaria orientalis Desf.

Morgenläudische Maiblume.

Stengel fast gebogen. Blätter kurzsticlig, wechselständig
«ylanzettfvrmig, gespitzt. Blumenstiele winkelständig, yielbiümig. Corollenrand süufspaltig, abstehend. Vaterl . KlcinAsien. 2s.
Kultur:
Die drei ersten Arten überwintert mau in
Gewächshäusern, die übrigen gedeihen im freien Lande, kom¬
men fast in jedem Boden gut fort und lassen sich leicht durch
Wurzeltheilung vermehren.
Convallaria
Convallaria
Convallaria
Convallaria
Convallaria
Convallaria
Convallaria
Convallaria
Convallaria

Synonymen.
biflora Walt s. N . 5,
bifolia Linn , s. Lexic - SB. 3. ist Majantbemuni
bjfolium Cami.
japonica L . Suppl . Thunb . s. Lexic - ist
Opbiopogon japonicus Ker.
Mappi C. C . Cimel , ist Convallaria ma¬
jalis Lexic,.
racemosa L . s. Lexic . ist SmÜacina ra¬
cemosa Desf.
spicata Thunb . s. Lexic . ist Qphiopogon.
spieatus Ker.
stellata L . s. Lexic . ist Smilacina stella¬
ta Desf.
trifolia L . f- Lexic , ist Smilacina trifo¬
lia Desf.
umbellata Mich *, ist Smilacina umbeliata Desf,
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Winde.

Character gener , s. i . Nachtrag. 23. 5. S . 374.
Kelch

fünfteilig
, nackt oder von einigen Bracteen
nntertcrstützt . Cvrolle glockig oder trichterförmig , gefaltet .
Staubfäden L, kürzer als die Corolle . Ein Griffel mit gespaltener
Narbe .
K . psel i —4 fächerig , jedes Fach enthält
gewöhnlich
2 Saamen.
Pentandrin
Monogvnia
.
( Familie der Convolvnleen .)
Im Lcrikon B . 3 - habe ich schon bemerkt , daß bei Con¬
volvulus
und { pomaea
Kelch , Corolle
mid Kapfelfächer
variiren und daß nur die Gestalt
und Beschaffenheit
der Nar¬
be beide Gattungen
unterscheidet , aber auch die Narbe val'iht zuweilen , ist mehr oder weniger
gespalten
oder kopfförwig . Daher hat Cnrt Sprengel
( 8yst . Veget , vol . i .) IpoSUaea Linn . et Calystegia
R . Brown . mit Convolvu¬
lus Linn . vereinigt
und 351 Arten
aufgeführt , von denen
wohl manche noch genauer
untersucht
und bestimmt
werde«
wüsten , einige der neuern vielleicht nur als Varietäten
längst
bekannter Arten zu betrachten sind , denn alle daselbst beschrie¬
benen Arten
hat Hr . Sprengel
schwerlich im lebenden Zu¬
stande selbst gesehen , beobachtet und verglichen . —
Da indessen im Lexikon und 1. Nachtrage
beide Gattungen
Convolvulus
und Ipomaea
schon aufgestellt
sind , auch in
neuen Schriften
von Link
, Kunth . u . A . vorkomme » , so
will ich sie auch in diesem rten Nachtrage
beibehalten
und ge,
hörigen Hrts dje Synonymen
anzeigen.
I . Caule
t

Foliis

Blätter
derspaltig.

volubilis

.

compositis

Stengel

gewunden.

s . palmatis

zusammen , handförmig

s . pinnatifidis.
- fünfzählig

oder

fie-

Zu dieser Abtheilung
gehören die im Lexikon und isten
Nachtrage
beschriebenen Arten : Convolvulus
quinquefoli¬
us L . glabr . Aubl . pentaphyllus
, macrorrliizus
, althaeoides , copticus
, macrocarpus
Linn . C . venosus
, te*>uifolius
, eairicus
Vahal . C . disectus
Linn . und fol¬
gende.

J.

?o *volVul
Se Winde.

us

cissoides

Lam .

Illustr . 460 . Cissusarti-

tiii !t ^ tk" ^ l windend , walzenrund , behaart . Blätter gestielt,
1 '0lig) - gefingert . Blättchcn länglich, gezähnt , fcingespipt,
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Convolvulus,

glatt. Blumenstiele winkelständig
, fast sechsblnmig
, länger
als die Blätter. Kclchtheile lang-gespilzt
, an der Basis be¬
haart. Corolle weiß, i Zoll lang, glatt. Hierher gehören
als Varietäten: 6 . calycinus et riparius Kunth et C.
orinoccensis Willd . Vaterl. Südamerika, Cuba. 2s.
Blühzcit: Mai nnd Juni.
2. Convolvulus Hispaniolae Spr . Neuspanische Winde.
Stengel scharfborstig
. Blätter fünfzählig-gefingert
, glatt.
Dlättchen lanzettförmig
, sägerandig, feingespiht
. Blumenstie¬
le einblümig, länger, als die Blätter. « Kelchtheile stumpf,
glatt. Vaterl. Nenspänien.
3. Convolvulus quinatus Spr . C. digitatus Humb. Ipomaea quinata R. Br . s. Ipomaea carolina Lexic . B.
■3. Vaterl. die Bahama-Jnseln, Caracas, Neuholland.
4. Convolvulus bellus Spr. (Ipomaea pulchella Roth.)
Blätter fünfzählig-gefingert
, glattlich. Dlättchen länglich,
stumpf. Blumenstiele einblümig, borstenförmig
, verlängert.
Kclchtheile gespitzt
, abgekürzt
. Wächst in Ostindien.
5. Convolvulus pendulus Spr, C. tuberculatus Lam.
Ipomaea pendula R. Br. s. Convolv. mucronatus
Forst . Lexic . B. 3.
6. Convolvulus heptaphyilus Willd . Siebenblättrige
Winde.
Blätter flcbcnzählig
-gefingert
. Blättchen linien-lanzettförmig, die zwei untern zwcitheilig
. Blumenstiele fast 2blümig,
kürzer als die Blätter. Kelchtheile stumpf
. Vaterland:
Ostindien.
7. Convolvulus pinnati fidus Kunth . Fiederspaltigc Winde.
Stengel krautartig wie die Blätter glatt. Blätter gefie¬
dert " spaltig, die Einschnitte lanzettförmig
, fast ganzrandig.
Blumenstiele winkelständig
, 1—rblümig, länger als die Blät¬
ter. Kelchtheile glatt, gerundet
, ausgehöhlt
, fast gleich
. Corvlle rosenrvth, auswendig filzig. Vaterl. ^Jns. Cuba. 2j.
Blüht daselbst im Februar.
8. Convolvulus tenuissimus Smith , (C , sericeus Forst»
nun Linn .)
Stengel krantartig. Blätter säst seidenhaarig
, weiß-filEzig
. ' Wnrzelblätter herzförmig
. Stcngelblätrer hand-'fnßförmig, die Einschnitte linienförmig
, stumpf. Blumenstiele cinblümig, länger als die Blatter. Vaterl. Acgyptcn und Grie¬
chenland.
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Y. Convolvulus
alceaefolius Lamarclc . Schlihblättrige
Winde.
C . Thunbergii
et italicus Roem . et Schult.
C . hirsutus Tenor,
Stengel und Blätter behaart-borstig. Blätter handformig , geschlitzt
. Blumenstiele wenigblümig, länger als die
Blätter . Vaterl. : das Vorgebirge der guten Hoffnung und
Italien . 0 2J.
10. Convolvulus dasyspermus Spr . (Ipomaea dasyspernaa Jacq . J . tüberculata Ker .)
Stengel mit Warzen beseht. Aeste gebogen, glatt . B lati¬
ter gestielt, glatt , hand-fußförmig, die Einschnitte länglcch,
geipitzt, die 2 untern 2theilig. Blumenstiele winkclständig,
fast zblümig , warzig. Eorolle groß, glockenförmig
, weißlich
oder pnrpurroth.
Saamcn wollig. Vaterl . Ostindien und
das westliche Afrika. 2j- f,
1J . Convolvulus piat ensis Spr . (Ipomaea platensis Ker .)
Aeste warzig. Blätter glatt , hand-fußfvrmig, die Ein¬
schnitte länglich, stumpf, geädert. Blumenstiele fast doldcntranbig. Kelchtheilc abgekürzt, sehr stumpf, der Corolleirrand
gekerbt. Vaterl . Rio de Plato.
12. Convolvulus aggregatus
Lour . CochinchineslscheWinde.
Blätter behaart, handförmig-7lappig , die Einschnitte eyfvrmig, gespitzt. Blumen gehäuft, eingehüllt. Waterl. Eochinchina. 2j.
13. Convolvulus
chilensis Pers . C. disectus Cavan.
(nicht Linn .)
Blätter Zthcilig, filzig, die Einschnitte liuienförmig, der
mittlere doppelt. Die untern Blätter fast fußförmig. Blu¬
menstiele einblümig. DaS Synonym im r . Nachtrag. B . 2.
S . 284 . muß gestrichen oder st. Lexic . Cavan gesetzt wer¬
ben. Vaterl . Ehili.
14. Convolvulus roseus Kunth . Rosenrothe Winde.
Ipomaea quinqueloba Willd . herb . R . et Schult.
Stengel rund , glatt .
Blätter fünfspaltig herzförmig.
Anschnitte länglich ganzrandig. Blumenstiele winkeiständig,
d' ttblümig, länger als die Blätter . Kclchtheile glatt , breit,
an der Spitze gerundet, ausgehöhlt, fast gleich. Cof . I !'°H"wth . Vaterl . Südamerika am Orinoco - Flusse an
Ichattcgeu Orten. 2s. Blühz . April.
'i'f koliiz lohatis . Blätter lappig (Stengel windend.)
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Hierher gehören die im ersten Nachtrage aufgeführten
Arten: Sunv . panicuiatus , C. vitifolius . C . angularis

acuminatus Vahl ., C . pubescens
Linn . C . arenarius
Willd ., C . hederaceus et tomentosus Linn . und fol¬

gende.
15. Convolvulus africanus Nicols ,
(Purgier-Winde.)
Fpomaea

cathartica

Afrikanische

Winde,

Poir,

, glatt, die Lappen langge¬
, dreilappig
Blätter herzförmig
, län¬
spitzt. Blumenstiele fast 4blümig, straff, winkelständig
. Kapsel glatt.
ger als die Blätter. Kelchtheile langgespitzt
Vaterl. die Caraibischcn Inseln. 2h
16. Convolvulus trifidus Kunth. Dreispaltige Winde.
C . hepaticaefolius

Willd . herb.

, dreispal¬
Stengel und Blätter filzig. Blätter herzförmig
. Blumenstiele winkelstän¬
tig. Die Einschnitte ganzrandig
dig, dreibillmig, länger als die Blätter. Kclchtheile glatt,
. Corolle pnr, fast ungleich
, mncronenfpihig
länglich-epförmig
pnrroth. Vaterl. Südamerika, in Wäldern. 2h Blühzeit:
April, Mai.
17. Convolvulus portoricensis Spr. Portoricoifche Winde.
, glatt. Die feiBlätter tief herzförmig, fast dreilappig
tenständigen Lappen sehr kurz. Blumenstiele winkelständig,
, kürzer als die Blätter. Kelchtheile lanzett¬
fast dreiblümig
. Vaterland: Por. Cvrollenröhre aufgeblasen
förmig, schlaff
torico. 2h
lZ. Convolvulus jamaicensis Spr. Jamaische Winde.
, Zlappig, buchtig, unten zottenhaaBlätter ticfhcrzförmig
, kürzer als die Blätter,
rig graulich. Blumenstiele einblümig
» Kclchtheile glatt. Vaterl. Jamaika.
wie die lanzettförmige
lg . Convolvulus dichrous R . et Schult. (C. bicolor
Desrouss . nicht Vahl .)
Stengel dünn, rund, wie die Unterfläche der Blätter bor¬
, Zlappig. Blu¬
stig-filzig, graulich. Blätter fast herzförmig
, rtheilig, pielblümig, länger als die
menstiele winkelständig
, so lang « » die Co¬
, gespitzt
Blattstiele. Kclchtheile schmal
rolle. Vaterl. Caraibische Inseln.
2o. Convolvulus angustissimus R. Brown. Prodr, Fl.
nov . Holl . i . p . 82.

Stengel wenig behaart. Blätter Ztheilig, die Seitenlappen2—Ztheilig; der mittlere Lappen ist länger als die
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seitenständigen, schmallinienförmig
, rinnig. Blumenstiele einblümig. Kelchtheile eyförmig, gleich, mucroncnspitzig
. Kap¬
sel überhängend. Saamen scharf. Vaterl . Neuholland. In¬
sel van Dieme».
Foliis sagittatis , s, hastatis.
Blatter pfeife oder spießförmig. (Stengel windend.)
a, Blumenstiele i — r — zblümig.

chchch

Hierher gehören die im Lexik. u. 1. Nachtrage beschriebe¬
ne» Arten : Eonvolv . sagittifolius Michx . C . arvensis,
se pium , Scammonea
Linn . C . Wheleri , bracteatus,
^ ngustifolius , incarnatus filicaulis , incanus Vahl . C.
Sylvestris Kit . C . hastatus . Forst . C . involucratus
VViUd. C. bonariensis Cav. und folgende:
21 . Convolvulus davuricus Sims . Bot . Mag . 2609 Davurifche Winde.
Blätter pftil-hcrzförmig, länglich, ganzrandig, oben glatt,
nnken
Blumenstiele einblümig, filzig, mit breit eyförni' gen gespitzten Bractcen beseht. Corolle rosenrvth. Waterl.
Stbirien , Davnrien . 2s.
^ •^ Convolvulus

Catesbaei

, Stengel und Blätter

Spr . (Calystegia
filzig.

Catesbeiana

Blätter

länglich , Pfeilförkürzer als die
x- e>
CUstIcn stumpfen Bractecn besetzt
, die länger als
die Kelchtheele find. Corolle groß» purpnrroth. Vaterland:
Carolina.
Blumen stiele einblümig,

rz . Convolvuhis marginatus Spr.

Geränderte Winde.
Calystega marginata R . Brown . Prodr . Fl . nov.
Holl . 1. p . /,84.
Blätter pfeilförmig, sehr gespitzt, die iiutern Lappen geäähnclt. Blumenstiele eckig
, an den Ecken wellenförmig- ge¬
rändert, kürzer als die Blattstiele . Bracteen länglich, stumpf.
Daterl . Neuholland; Port Jackson.
^ u‘ ^ onvolvulus remotus R . Brown . Prod . Fl . nov.
°^ * l . p , 48 g,
. Stengel fast filzig. Blätter spießförmig, linien - förMlg, ganzrandig. Blumenstiele einblümig. Kelchthette gletch,
'"ucronenspitzig
. Saamen scharf. Vaterland : Neuholland, a» der Mündung und am Ufer des Meeres.
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25 . Convolvulus

bicuspidatus

27. Convolvulus

hirsutus

Fischer . Zweispitzfge Winde.

, glatt. Blätter spieß- lanzettförmig,
Stengel viereckig
. Blu¬
Einschnitte mit Spitzen versehen
unter»
die
,
scharfrandig
, länger als die Blätter , über der Mitte
menstiele cfnblümig
. Kelchtheile stumpf,
mit 2 linicnförmigen Bracteen besetzt
. Corolle röthlich. Vaterland: Daglatt, fast ausgeraubet
vurieu. 2s. Blnhzeit: Sommer.
2b. Convolvulus -pulchellus Kunth . Zierliche Winde.
C. pauciflorus Willd . herb.
, spieß- herzBlätter länglich- eyfbrmig, sehr langgespitzt
glatt. Blu¬
,
-eckig
gezähnt
Basis
der
an
Lappen
die
,
fbrmig
die Blätter.
als
länger
,
, cinblümig
menstiele winkelständig
pnrCorolle
.
gleich
fast
glatt,
,
stumpf
,
länglich
,
Kelchtheile
Sommer.
:
Blnhzeit
0
pnrroth. Vaterland: Peru.
M . a Bieberst . Manche Winde.

C. atriplicifolius Poiret.
In Hinsicht auf Wuchs und Anstand gleicht diese Art un¬
serer Fcldwittde (C. arvensis L.) , ist aber kleiner und
. Blätter spieß- herzför¬
überall mit weißen Haare» bekleidet
. Blumenstiele meist
, die Lappen gezähnt-eckig
mig, gespitzt
langgcspitzt.
Kelchtheile
.
, länger als die Blätter
zweiblümig
, auswendig an den Ecken roth, wie der
Corolle gelblich
Kelch behaart. Vaterland: Tanne» und Syrien auf sonni¬
gen Hügeln. 2s. Blühzcit: Sommer.
28. Convolvulus Linki Dietr. (C. emarginatus Link,
non Vaht. s. Lexic )
Blätter spicß-pfeilförmig, die untern Lappen ansgerandct,
. Blumenstiele winkelständig,
mit 2 feinen Spitzen versehen
. Kelchthcile
. Bracteen linienformig
zwei- bis dreiblümig
. Corolle röthlich.
, mit angedrückten Haaren beseht
oval, gespitzt
. Im bot.
Das Vaterland von dieser Art ist noch unbekannt
Lande.
freien
im
sie
perennirt
Garten bei Berlin
Spr . Ampferblättrige Winde.
29. Convolvulus lapathifolius
C. acetossellaefolius Desrouss.
Stengel und Aeste warzig. Blätter spieß- geigenförmig,
. Kelch¬
. Blumenstiele abgekürzt
-eckig
die Lappen gernndet
».
Mascarie
Insel
:
. Vaterland
theile stumpf
30. Convolvulus Malcohnii Roxburgh . ZäZ. MalcolmsWinde.
-gezähnt. Vln, glatt, die Lappen eckig
Blätter pfeilformig
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menstielc länger als die Blattstiele, keulenförmig
, meist zweiKclchthcile eyfvrmig
. Wächst in Persien.

blümig.

21. Convolvulus montevidmsis Spr. Montevidcische Winde.
Blätter spießförmig
, lanzettförmig, glattlich, die Lappen
ausgesperrt
, ansgerandet
-eckig
. Blumenstiele zweiblnmig
, län¬
ger nis die Blatter. Kelchtheile trocken
-rauschend
. Waterl. :
Monte Video.
22, Convolvulus erubescens Sims . Bot . Mag . t . 10 67.
Stenge' wenigbchaart
. Blätter spicß-lanzctrförmig
, filzig,
die Lappen cingeschnitten
-gczähnt. Blumenstiele meist dreiblnwig, sg lang als die Blätter. Kelchtheile cyförmig, gleich,
mncroncnspitzig
. Vaterland: Nenholland, Port Jackson und
van Dicmenland
.
Dlnhzcit: Juni— August. '
b. Pedunculis multi Amis. Blumenstiele vielbümig.
Hierzu gehören die im Lexik
, abgehalndelten
: Lonv. esuinksueklorus
, dentatus , ruber Vahl . C, crenntifolius R.
_, et und
folgende:
° °' ^ 0nvolVulus svhaerocevhalus Roxb , Kugelförmige
Winde.
p * ah'opurpureus Wallich.
Ipomaea sphaerocephala Don.
Blatter pfcii-hcrzförmig
, länglich
, auf beiden Seiten zotttnhaarig. Blumen in kugelrunden
, wiukelständig stiellosen Köpf¬
chen gesammelt
. Corolle klein, schwarzpnrpnrroth
. Vaterl. :
Ostindien
, Nepaul.
onv2}vu lus sagittifer Kunth . in Humb . et Bonpl.
Nov . Gen . et Sp; pl . 3. p. i 00.
C . havanensis Willd . herb.
C . carocasannus Schlechtcnd . in R . et Schult.
Syst. veg. et Linnaea 6. B. Heft 2, p. 3Ö0.
Blätter länglich-lanzettförmig
, langgespiht
, tief hcrz-pfeilDrmig, glatt, nuten an den Rippen filzig, die Lappen gernndet-absteheud
. Blumen in gestielten
, winkelständigen Dolden,
die doppelt kurzer als die Blätter sind. Kelchtheile gernnvet, glatt, fast gleich
. Vaterland: Cnbä in Thälern. 2s.
Vllch Foliis cordatis integris ; caule volubilis.
Blätter herzförmig
, nngethcilt, (Stengel windend
.)
a. Pedunculis I —2—3—5Horis. Blnmen1—r —3—5 blumig.
Arten "o
im Lerik. und l . Nach tr. beschriebenen
oonvolv . bracteatus , gemellus , lanuginosus,
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ferrugineus Vahh C . biflorus , panduratus,Turpethum,
muricatus , obscurus , sibricus , grandiflorus , anceps,
farinosus Linn . C, rupestris , flavus Willd . C . pannifolius Dryand . C. Massoni Dietr . C , trinervis
Thunb . und folgende:
35 . Convolvulus discolor. Kunth . iu Humb . et Bonpl.
Nov . Gen . et Sp . pl . 3 - p. 10Z. t. 212.
C. leucophylius Willd , herb.

, sehr
Blätter tief herz-eyförmig, stumpf, mncroiienspitzig
. Dluuienstiele eins
-filzig, oben grün, unten weißfilzig
weich
, länger alS die Blätter. Kelchtheile
blümig, winkelstäudig
. Corolle violett. Vater¬
länglich, stumpf, filzig, fast gleich
. 2|. Blühzeir:
land: Südamerika am Orinoco bei Carichana
Mai.
Diese Winde ist in Südamerika unter dem Namen Corazoncillo

allgemein bekannt, daselbst wird das Decoct

) ge¬
(Absud) der Blätter gegen Gonorrhoea (Saameufluß
braucht.
36. Convolvulus suffultus Kunth . J . c. Z p . Jo2 , t. 2t 1.
. Blätter tief Herzför¬
Stengel und Blätter scharfborstig

. Blumen¬
-eyförmig, langefpiyt, gezähnt-eckig
mig, rundlich
, einsei¬
, von herzförmigen Bracteen unterstützt
stiele einblümig
, glatt, fast ungleich.
, mucronenspitzig
tig. Kelchtheile länglich
Blühzeit:
.
Corolle pnrpnrroth. Vaterland: Mexiko
August, September.
37. Convolvulus sidaefolius Kunth , Sidablättrige Winde.
C . laevicaulis

Willd . herb.

, vnüdlich- eyförmig,
Stengel eben. Blätter herzförmig
. Blumenstiele win, auf beiden Seiten weichfilzig
langgespitzt
, einblümig, glatt, an der Spitze der Acste tranbenkelständig
. Corolle weiß.
ständig. Kelchtheile länglich, glatt , ungleich
. Teneriffa,
Vaterland: Neu-Andalusien

3g. Convolvulus bicolor Vahl.

Zweifarbige

Winde.

, zottenhaarig, an der Basis eckig fast
Blätter spitzlich
, länger als die
, einblümig
lappig. Blumenstiele winkelstäudig
. CoBlätter. Die äußern Kelchtheile den Bracteen gleichend
rolle weiß, im Schlunde pnrpnr-violett. Vaterland: Ostin¬
dien.

39 . Convolvulus

Falkia

Jacq . Hort . Schoenb . t . lY8.

-gczähnt,
, eingeschnittcn
', mellenrandig
Blätter herzeyfvrmig
. Kelchtheile cybehaart. Blumenstiele sehr lang, einblümig
sör-
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förmig, ungleich
. Corolle glockig
, weißlich
-incarnatroth Va¬
terland: Kap d. g. Hoffnung
. 2s.
4v. Convolvulus erenatus Jacq. Icon. rar . t. 315. Ge¬
kerbte Winde.
C. erosus Desrouss. in Lam . encycl. meth. 3.
Wurzel fast spindelförmig
. Stengel und Blätter mit
Zartem weißlichem Filze bekleidet
. Blätter länglich
- lanzettsvrmig, stumpf
, an der Basis eckig
-pfeilförmig
, gekerbt, ausge¬
schweift
. Blumenstiele zweiblümig
, kürzer als die Blätter,
Corolle klein, weiß, der Rand gekerbt
, die Einschnitte gespitzt,
Vaterland: Peru, an trockenen Orten. 2j.
3u dieser Art gehört wahrscheinlich Gonv. Herrmanniae
" er it. als Varietätz sie unterscheidet sich bloß durch pfeil^erzförmige Blätter und durch längere Blumenstiele
. Dem^ 'ch">ußG. tsterrmannia « im Lexik
. B . o. gestrichen werden.
Sprengel hat sie in 8vst. Veg. 1. p. 604 als stlbststäulg« Art aufgeführt.
«k« e-onvolvulus plicatus Desrouss . Gefaltete Winde.
f Eteugel
.
und Blätter filzig. Blätter herz- eyförmig
ge>mht, eckig
- sägeraudig
, ruuzlich- gefaltet. Blumenstiele, cindis zweiblümig
. Vaterland: Kap d. g. Hoffnung.
42. Convolvulus gangeticus ftoxb. Coton. 3S7.
Blätter rundlich
-herzförmig
, stumpf, unten zottenhaarig,
puuktirt, parallel geädert. Blumenstiele winkclständig
, kürzer
Blattstiele. Kelchtheile niereuförmig
. Fruchtknoten
vrersachereg
. Vaterland: Ostindien
. 2J.
43 * Convolvulus

6. Heft,

V.

melanosticus

p . 7 ’,7.

Schlechtend . in Linnaea

C. foliis cardato-ovatis, subrotundis pubescenti¬
bus, pedunculis axillaribus solitariis petiolo brevio¬
ribus , laciniis calycinis suborbicularis obtusissimis
subaequalis D.
.Blätter gestielt, rundlich-eyförmig, tief herzförmig, nuten.
mZig, fast schwärz lich-punktirt, die Lappen stumpf, mucroucnwltzig. Blumenstiele einzeln, winkclständig
, mit r eyförmigen
beseht
, kürzer als die Blattstiele. Kclchthcile rundmae
'
fast gleich
. Corolle groß, die Röhre 3—4
langer als der Kelch
. Vaterland: Südamerika?
^Wbit ^ vo^vu^us asarifolius Desrouss . Haselwnrzblättrige
satter nierenförmig
, geädert, glatt. Blumenstiele zwciT .elr. Lex
. z.
III . Nachtr.
G
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blumig, länger als die Blatter. . Kclchtheile stumpf
. Vater¬
land: das westliche Afrika.
45. Convolvulus cuspidatus Willd . herb , (G. Meyeri

Spr.)

Blätter herzförmig
, lauggespitzt
, glattlich. Blumenstiele
zwciblümig
, sehr kurz. Kelchkheile an der Dafls getheilt, be¬
haart, die Theile linien-lanzettförmig
, feingespitzt.

46 Convolvulus aristolochiaef ollus ,Kunth . Osterlnzeiblättrigc Winde.
Blätter herz-eyförmig
, sehr langgespitzt
, glatt, die Lap¬
pen ausgesperrt, an der Basis gezähnt- eckig
. Blumenstiele
winkelstäudig
, dreiblumig
, kürzer als die Blätter. Kelchthcile
länglich
-eyförmig
, gespitzt
, glatt, au der Basis gerunzelt
, fast
gleich
. Cvrollenröhrc weiß, der Rand violett. Vaterland:
Caracas. 2s. Blühzeit: Januar — März.
4.7. Convolvulus parasiticus Kunth . Schmarotzende Winde.
C. circinalis Willd . herb.
Stengel weichstachclig
. Blatte» rundlich
, tief herzförmig,
lauggespitzt
, au den Rippen filzig, wimperrandig
. Blumeustiele winkelstäudig
, meist dreiblumig, kürzer als die Blät¬
ter. Kelchtheilc länglich
-eyförmig, mucroncuspitzig
, glattlich,
fast gleich
. Corolle blau.
Diese Art ist demG. muricatus Linn . sehr nahe ver¬
wandt, aber unterschieden durch filzige Blatte» und blaue Corolleu, die bei jener purpurroth sind. Vaterland: Caracas. 2s.
Blüht daselbst im Januar.
esfj. Convolvulus superbus Kunth . Stolze Winde.
C. sanguineus Willd . herb . R . etSchult . Syst. Veg,
4, p. 502 ?
Blätter rnndlich
-eyförmig
, tief herzförmig
, lauggespitzt
, un¬
ten mit Strichborsten besetzt
, am Rande gewimpert
. Blumen¬
stiele meist dreiblumig
, dreimal länger als die Blätter. Kelch¬
theile länglich
, gespitzt
, scharfborstig
, fast gleich
. Corolle pur¬
purroth. Vaterland: Neu-Spanien. 2j. Blühzeit: Sep¬
tember.
4g. Convolvulus latiflorus Desrouss . Dreitblumige Winde.
C . grandiflorus Jacq . (nicht Linn . s. Lexic .)
Ipomaea noctiluca Herber in Bot. reg . yi 7.
Blätter herz-eyförmig, langgespitzt
, g att. Blumenstiele
a» der Spitze verdickt
, dreiblümig
. Kelchtheile lederartig.
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Cvrollenröhre sehr lang , der Rand ausgebreitet. Vaterland:
Ost- u»d Westindieu. 2s.
50 . Convolvulus mollis Kutith . Weichblättrige
Winde.
Blätter rnndlich-cyförmig, langgespitzt, an der Basis herzfömig, oben striegclig, unten weichfilzig
. Blumenstiele drei¬
blümig, kürzer als die Blätter . Kelchstiele fast filzig,
läng¬
lich-lanzettförmig, pfriemcnspitzig
, fast gleich. Corolle violett.
Vaterland : Neu-Audalusien. 2s. Blühzeit : September.
5t . Convolvulus petiolaris Kunth , Langgestielte
Winde.
C . cynachifolius Willd . herb.
Stengel mit weichen krantartigen Stacheln beseht. Blät¬
ter langstielig, tief herzförmig, rmidlich-eyfvrmig, glatt.
Blu¬
menstiele winkelfländig, dreiblümig , kürzer als,die
Blätter.
Kelchtheile länglich, pfriemenspihig, glatt, fast gleich.
Vater¬
land : Mcriko. 2s. Blühzeit : September.
Z2. Convolvulus semidygnusYkoxh. Corom. 328»
griffeligc

Winde. .

Blätter

herz-eyförmig, gespitzt, zottenhaarig.

Blumen»

stiele winkelständig, meist dreiblümig, kürzer als die
Blätter.

Corolle auswendig filzig.
Ostindien.

Griffel gespalten.

Vaterland:

53. Convolvulus Ser , Spr . ( C . senensis
Desrouss .)
Aeste scharfborstig
. Blätter herzförmig, ganzrandig, ge¬
spitzt, zottenhaarig. Blumenstiel« dreiblümig , kürzer als
die
Blätter . Die äußern Kelchtheile herzförmig, sehr haarig.
Va¬
terland : China.
54. Convolvulus

Hardwickü

Spr . Hardwicks Winde.

C. calycinus Roxb . (nicht Kunth .)

Blätter herzförmig, gespitzt, fast filzig. Bkumenstiele zweibis dreiblümig, aufrecht, dann überhängend. Kelche
gekelcht,
die äußern Theile pfcilförmig, gcwimpert.
Corollcnröhre hö¬
ckerig. Vaterland : Ostindien.
55. Convolvulus serotinus Cand . Spätblühende
Winde.
Blätter rundlich- eyförmig, ganzrandig, an der Basis herz¬
förmig, filzig. Blumenstiele dreiblümig, länger als die
Blat¬
ter. Kelchtheile zottenhaarig. Das Vaterland ist noch
nicht
genau bekannt.
56. Con voiVulus Dufourea
Diolr - (C . Martii Spr .)
ufourea heterantha
Martius.
^ " Ngel mehr oder minder behaart. Blätter hcrzeyför-

G r
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mig, gespitzt
, fast eckig
, zottenhaarig
. Blumenstiele dreiblümig, fast so lang als die Blätter. Kelchtheile nngleich
. Va¬
terland: Brasilien. (D
57. Convolvulus trianthus Vahl . Ostindische Winde.
Blätter herz-pfeilkörmig
, lanzettlich
, stumpf
, mucrvneuspitzig.
Blumenstiele dreiblümig, kürzer als die Blätter. Kclchtheile
stumpf. Die Corolleulappen an der Spitze behaart. Vater¬
land: Ostindien.
58- Convolvulus dumetorum. Kanth . J. c. 5. p, 101,
Synops . 2. p . 217.

Ipomaea dumetorum . Willd . herb.
Blätter herz-eyförmig
, lauggespitzt
, glatt, die Lappen aus¬
gesperrt
, eckig
-gezähnt. Blumenstiele winkelständig
, zweitheilig, drei- bis füufblümig, kürzer als die Blätter. Kelch¬
theile eyförmig
, glattlich, gerunzelt, fast gleich
. Vaterland:
Nen-Gra»ada. Q Blühzcit : August, September.
b Pedunculis multiflori ?. Blumenstiele viclbl innig.
Hierher gehören die im Lenk. beschriebenen Arten: ('. onv.
triqueter , hispidus , bifidu *, parviflorus , nummularius,
capitatus Vahl. C. umbellatus , canariensis , verticillatusLinn . C. cordifolius Thunb . C. tiliaceus Willd.
C. oelestis Forstr , und folgende:
59. Convolvulus canescens Roth . Grauliche Winde.
B. Heynii Spr. in Syst. veg. (C. canescens Kunth,
Synops ?)
Stengel holzig, filzig. Blätter herz-eyförmig, stumpf,
ganzrandig
, graulich, etwas scharf
. Blumenstiele winkelständig, vielblümig
, doldcutraubig
. Kelchtheile und Bracteen fil¬
zig. Corolle trichterförmig
, auswendig graulich. Wahrschein¬
lich gehört hierher L. canescens Runtb . als Varietät. Valand: Ostindien und Südamerika im Sandboden.
Blüh¬
zcit: April — Mai.
60. Convolvulus micranthus Willd . herb . Kleinblumige
Winde.
Blätter herzförmig
, lauggespitzt
, eckig
-gezähnt, nuten we¬
nigbehaart
, die Buchten an der Basis breit, der mittlere Lap¬
pen keilförmig
. Blumenstiele-fast aftcrdoldcutraubig
, aufrecht.
Blumen klein. Kclchtheile glatt, gespitzt.
61. Convolvulus fasiigiatus Roxb . Gleichhvhe Winde.
Blatter langgestielt
, herzförmig
, fast eckig
, glatt. Blu-
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menstiele verdickt, doldentraubig
- gleichhoch
, länger als die
. Blatter. Kelchtheile glätt,
mucroucuspitzig
. Vaterland: Ostin¬
dien.
62. Convolvulus ramosissitnus
Poir . ist C, cymosus
Ruiz, et Pav. s.
Nachtr.
6z . Convolvulus domingensis
Desrouss . Domingischc Winde.
©Riftev herzförmig
, unten etwas zvtteuhaarig
. Blumen
in gestielten zulamnicngesetzten einseitigen
Trauben, die her¬
abhängen
. . Kelchtheile gespitzt
,
, ungleich
. Corolle
glockenförmig
. Vaterland: St . glattlich
Domingo
. 2t. Blnhzcit:
Sommer.
Ü4. Convolvuhts candicans Willd.
h"'z-eyförmig
, langgespitzt
, oben glatt, unten
m/nn' e - ^ " le an der Spitze mit 2
Drusen
besetzt
. BlnU traubig
*
, schlaff
. Kclchthcile gespitzt
, seidcnhaal 'l>. Vaterland: Ostiudicn
. 2|. -f,
^rouss n^ 30^Vl^ us Plumerii Spr , (C.
parvifloras Daslänglich-herzförmig
, geädert, unten filzig. Blttq ’ 1wiukelständjg,
.
vielblümig
, kürzer als die Blätter.
. !elchrhcile
gespitzt
. Corollenrand
fünfsxaltig
. Vaterland'•
tet. Domingo.
66. Convolvulus azureus Richard .
Schmaltblape Winde.
Stengel und Blattstiele filzig. Blätter
länglich
-herzförmig, glattlich, gcwimpcrt
. Blumen in langgcstielte Köpfchen
ge,ammclt
. Corolle schmaltblan
, fast so lang als die Kelchtheile. Vaterland: Südamerika.
ttftt Poliis oblongis , ovatis, linearibus .
(Sten¬
gel windend
.) Blätter länglich, eyformig oder
lünenfvrmig.
Hierher gehören die im Lerik. beschriebenen
Arten: Conv.
peltatus Forstr . C. sericeus Linn . C.
arenarius Vahl,
unt> folgende:
6?. Convolvulus laurifolius Roxb .
Fl . in6 . 2. p. 50.
L°rbeerblättrige Winde.
in WiS ei f
Veg* C. racemofu * Klein
tfielor «»? . hcit e9f6rmi
S/ stumpf
, glatt , geädert. Blumenterland: Ostind!^ "^ "'^ '
glatt, stnmpflich
. Va-
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6S. Convolvulus havanensxs Jacq . obs. 2. t. 45. Amer,
piet . t. 264. Haoanische Winde.'
Stengel krantartig, sehr ästig, glatt. Blätter länglich,
. Blumenstiele cinblümig, kürzer als die
stumpf, glänzend
. Vaterland: Enba,
Blätter. Corolle klein, weiß, füuftheilig
bei Havana.
6y. Convolvulus nitidus Desrouss. Glänzende Winde.
, unten silberfar¬
, seidenhaarig
Blätter länglich, gespitzt
big. Blumenstiele cinblümig, kürzer als die Blattstiele.
. Vaterland: Ostindien und die Philippi¬
Kelchtheile eyförmig
schen Inseln.
70. Convolvulus chenopodioides Desrouss. Gänsefuß artige
Winde.
. Blumen einzeln,
-buchtig
Blätter eyförmig, sägerandig
fast stiellos.
71. Convolvulus multivalvis R . Br. Vielklappige Winde.
C. corymbosus Forst, (nicht Linn , f. Lexio .)
. Blätter eyförmig, ge¬
Aeste und Blätter wenigbehaart
. Kelchtheile
, vielblüinig
. Blumenstiele doldentranbig
spitzt
. Vaterland: Nen-Caledonien.
. Kapseln vielklappig
ungleich
72. Convolvulus mutaxoearpus Spr.
Blätter länglich, glatt, fast lederartig, mucrouenspitzig.
, kürzer als die Blätter. Kelchtheile
Blumenstiele ziveiblümig
. Vaterland: Nen, seidenhaarig
. Kapsel cylindrisch
eyförmig
Granada.
7Z. Convolvulus Rottleri Spr.
, fast filzig. Blu¬
, eyförmig, gespitzt
Blätter langgestielt
, länger als die
. Braetee» lanzettförmig
menstiele vielblümig
. Vaterland: Ostindien.
Kelchtheile
74. Convolvulus lachnaeus Spr.
, auf beiden
, mucrouenspitzig
-lanzettförmig
Blätter länglich
. Blumen in winkclständiSeiten mit Wolle dicht bekleidet
gen beblätterten Trauben, deren Blätter wie Dachziegeln über¬
einander liegen. Vaterl. St . Domingo.
75. Convolvulus Patatilla Kunth . Patatilla Winde.
. Blätter eyförmig, langgeStengel, stranchig, .windend
Blumenstiele meist drciblügrau.
nnren
,
filzig
weich
spitzt,
, fil¬
, stumpf
mig, kürzer als die Blätter. Kelchtheile rundlich
. Vaterland: Caracas. t>
zig. Saamcn mit Haarkronen
Blühzeit: März — Mai.
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W -ideiiblilttrige

SSliittci- lanzettlich, an beiden Enden verdünnt , feinsprhig , glatt . Blumenstiele einblümig» kürzer als die Blätter,
die äußern Kelchtheile größer als die innern. Kapsel zottenhaarig. Vaterl . die antillischeu Inseln.
77 . Convolvulus jruticulosus Dosrouss . Klcinstrauchige
Winde,
.
.
Stengel staudenstranchig. Blätter cy-lanzettförimg
, swnu , •
Blnmensiiele einblümig, länger als die Blattstiele, ara e^.
die canarischcn Inseln. ^
II . Gauls decumbente , prostrato , repente.
Stengel liegend, gestreckt
, kriechend, nicht windend.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lerik. und i . Nachrr. be¬
schriebenen Arten : (> >nv .litoralis , batatus , reptans, 'corymbosus , siculus , Soldanella , Pes caprae , sublobatus , trir >
lor , pentapetaloides , lineatus Linn . C . lnsianthus Uiv.
C . multifidus , edulis , sagittatus Thunb . C . obtusiloous
Michx . C. capensis , elongatusWilld . C. acetosaefohus,
repens , Imperati Vahl . G . martinicensis
.^ C . se¬
cundus R . et P . C . ebracteatus Desrouss . Jacq
und fulgende.
ch Polii ? sagittatis , hastatis . Blätter pfeit - vder
spießförmig.
7 g. Convolvulus
SSiufcc*

Sibihorpii

R . et Schult . SibtHorpijche

C. sagittifolius Sibthorp . Fl . Graec . t . 193. (nicht
Michx .)
r.
.
Blätter herz - spießförmig, behaart , an der Basis
eckig.
Blumenstiele »leist einblümig. Corolle weiß. Kapsel scharfborstig. Vaterl . Griechenland. 2s. Blühzeit : Sommer.
79 . Convolvulus sn'pulaceus Roxburgh . Corom . p , 346,
Blätter herzpfeilförmig, mncroncnspiüig, die Lappen aus¬
geschweift
. Blumenstiele vielblümig, so lang als die Blatt¬
stiele. Kelche glatt . Die Einschnitte der Eorolle umgekehrt
herzförmig. Vaterl . Ostindien. 9 2s.
std. Convolvulus pentagonus Roxb . Fünfeckige Äriiide.
Acste fünfeckig
. Blätter herz-pfeilsörmig, zottenhaang^ die
happcn fast eckjg, Blumenstiele doldenförmig, steif. Kelchth« lt glatt. Vaterl . die Molnckischen 2ns«in. 2s.
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81. Convolvulus Wallichianus Spr, WMch's Winde.
Calystegia hederacea Wallicb.
Stengel gestreckt
. Blätter spießförmig
- dreilappig
, glatt,
die Lappen ausgerandet
. Blnmensticle einblümig
, lang, mit
herzförmigen Bracteen
, die länger als die Kelche sind. Va«
terl. Nepanl. 2s.
82. Convolvulus Adansoni Desrouss . Adansons Winde.
Stengel gestreckt
. Blätter spieß,
- linienförmig
, glatt. Afterblättcr gepaart
, fast fadcn
- förmig
, ein Zoll lang. Blumen¬
stiele ein- bis zweiblümig
, einzeln oder gepaart
, mit zwei
kleinen Bracteen versehen
. Aelchtheile cyförmig
. Cvrolle et¬
wa r Zoll lang. Vaterl. das westliche Afrika am Senegal.

88. Convolvulus paradoxus Spr . (Calystegia paradoxa
Pursh.)
t Foliis cordatis integris. Blätter herzförmig
, tut*
getheilt
. (Stengel nicht windend
.)
84 . Convolvulus

rugosus

Willd . Rnnzliche Winde.

C. reniformis Roxb.
Stengel gestreckt
. Blätter nieren
-herzförmig
, stumpf
, glatt,
ganzrandig
. Blumenstiele tranbig, wenigblümig
, kürzer als
die Blätter. Kelchtheilc stumpf
, gerunzelt
. Vaterland
: Ostin¬
dien. (2 2J.
85. Convolvulus renijormis Spr . Nicrenförmige Winde.
Calystegia reniformis R. Brown Prodr. Fl. H,
1. p . 483 .
Stengel gestreckt
. Blätter niercnförmig
, fast ausgeschweift,
dicklich
. Blumenstiele rundlich
. Braetcen herzförmig
, so lang
als die Kelchtheile
. Vaterl. Ncnhollaud.

Foliis subrotundis , oblongis , lanceolalis.
(Stengel nicht windend
.) Blätter rundlich
, läng¬
lich oder lanzettförmig.
86. Convolvulus Sherardi Pursh . Fl. einer, septent. 2.
p. 30.
Stengel und Blätter filzig. Blätter elliptisch
-eyförmig,
ausgerandet
- mncronenspihig
. Blumen einzeln, fast stiellos.
Diese Winde ist mitC. trichosanthes Michx . (s. i . Nachtr
.)
sehr nahe verwandt
, wahrscheinlich nur eine Varietät. Vaterl.
Nordamerika
. O
'
chchch

87 . Convolvulus Senegambiae Spr . Senegaml'isch, Winde.
C, cyxnosus Thunb . Willd. herb.
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Stengel kriechend
. Blätter lä»glich--eyförmig, gespitzt, vbe»
glänzend, unten gelbroth - filzig. Blumen in Lichte
stiellose
Afterdvlden gesammelt. Kelchtheile gespitzt und
seidenhaarig.
Vaterl . das westliche Afrika.

88- Convolvulus erianthus Willd . herb,

Stengel ästig, wollig. Blätter linienförmig,
verlängert,
an der Basis verdünnt. Blumenstiele lang ,
einblümig. Csrolle auswendig filzig. Vaterl . Nordamerika.
89 - Convolvulus Rheedii Wallich ,
Nhcedische Winde.
Ben -tira -tali Rheed . malab . 2. t. 54 .
Blätter länglich-lanzettförmig, spitzlich
. Blumenstiele meist
dreiblümig, so lang als die Blätter . Die äußern
Kelchtheile,
■herzförmig, trocken-rauschend. Vaterland :
Nepanl, Ostindien.
9v. Convolvulus caespirosus Wallich ,
Rasenbildcnde Winde.
Blätter linien-lanzcttförmig, glatt. Blumenstieler—
4blülänger als die Blattstiele . Kclchtheile glatt, am
Rande
schwielig. Vaterland : Ostindien. 1h

III. Gaule erecto , herbaceo vel suffruticoso.

Stengel aufrecht, krautartig oder staudcnstranchig.
Zu dieser dritten Abtheilung 'gehören die im
Leriko» und
1» Nachtrage beschriebenen Arten : Conv .
Cneorum,
Cantabri ’ca , Dorycnium , oenotheroides ,
spithameus,
floridus , scoparius , persicus , hirtus , Linn . G .
suffmticosus Desf . C. saxatilis , lanatus , prolifer
Vahl .
palustris Cavan . C. linearis Curt . L. laciniatus , C»
eriosperrous Desrouss . und folgende:

91. Convolvulus frondosus Humb . Willd .
herb,

Stengel aufrecht oder fast liegend-kriechend
. Blätter läng¬
lich, fast spatelsörmig, stumpf, mucronenspitzig
, in der Jugend,
wie die Aeste stcrnhaarig- filzig. Blumenstiele
meist vierblüwig, winkelständig, kürzer alS die Blätter .
Kclchtheile spitzlich, glatt . Vaterl . Havana an ungebauten Orten
. 2s.
9 ! > Convolvulus Besseri Spr . (C .
lineatus
Besser
.) Bes»
ier' s Winde.
Stengel staudenstranchig
. Blätter spatelsörmig, am Stiele
yerablaiifend, seidenhaarig linirt . Blumenstiele sehr kurz,
zweiumig. Kelchtheile gespitzt» Vaterl . Podvlia . 2tz ^
93'Wende.
■Ci0nvolvulus microfhyllus Sieber .
Kleinblättrige
Etensel ästig, «n der Bafls holzig-staudcnstranchig
. Aeste
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ruthenförmig
, wie die Blätter zottenhaarig
. Blätter stiellos,
linsenförmig
. Blumenstiele einblümig
, länger als die Blätter.
Kelchtheile gespitzt
. Vaterl. Aegypte
». 2J. f)
94. Convolvulus Vahlii Spr. (C. denticulatus Vahl.
Willd . herb.)
Blätter länglich
-elliptisch
, undeutlich gczähnelt
, graulichseidenhaarig
. Blumenstiele winkelstäudig
, vielblümig
. Kelch¬
theile klein
, seidenhaarig
. Vaterl. Südamerika
. 2s
y5. Convolvulus stans Michx , Fl. amer. bor. (Calystegia tomentosa Pursh.)
Hierher gehört die Diagnose im i . Nachtr
. D. 4. S . 132,
Zeile 12—15 von unten: Ipomaea stans Cavan. (Conv.
firmus Spr.) ist eine andere Pflanze, die in Mexiko wild
wächst und glockenförmige Corolle
» trägt, deren Röhre weiß,
der Rand ansgebreitet
-violett und fünflappig ist.
c>6. Convolutus holosericeus M. a Bieb . Cent . pl. rar.
Ross. merid, tab. 24. .
Stengel aufrecht oder fast liegend
, standcnstrauchig
. Blät¬
ter liuien-lanzettförmig
, seidenhaarig
. Blumenstiele
l —. blu¬
mig, länger als die Blätter. Kelchtheile an der Basis höcke¬
rig. Corolle weiß, auswendig seidenhaarig
-. Vaterland
: Taurien. 2s. t>
97. Convolvulus helianthemifolius Poir. Sommerblnmenblättrige Winde.
Stengel standcnstrauchig
, wie die Blätter und Kelche zotteuhaarig
. Blätter stiellos
, linien-lanzettsörmig
. Blumenstiele
winkelstäudig
, fadenförmig
, cinblümig
, so lang als die Blätter.
Kelchthcile lanzettförmig
, gespitzt
. Corolle blau. Vaterland:
Südamerika
. 2s %
98. Convolvulus aturensis Kuntl). Atnrensische Winde.
Stengel krautartig
, ästig, rnthcnförmig
. Blätter linienschuppenförmig
, glatt. Blumenstiele zweiblümig
. Corolle weiß.
Vaterl. am Orinoco
, zwischen Cataraca und Aturensis
. 2s
Blühzeit: März — Mai.
IV . Caule arboreo vel fruticoso . Stengel bannivder strauchartig.
Hierher gehören die im Lericon beschriebenen Arten: C-

arboresvens Willd . C. ovalifolius , Histria Vahl.
C . spinosus Burm. und folgende.
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99 . Convolvulus macranthus Kunth . ©ros)t
Winde.
Ipomaea murucoides R * et Sch . Conv . strictus.
Willd . herb.
Stamm baumartig . Blätter länglich - lanzettförmig ,
langgespitzt , an der Basis gerundet . Blumenstiele
einzeln, winkelständig .
Kelchtheile stumpf , mit weißer Wolle bekleidet.
Corolle weiß, auswendig wollig .
Vaterl . Mttiko . s , Blühzeit : August , September.

Ivv . Convolvulus
Winde.

serpyllifolius

Kunth . Lluendelblättrige

Stengel stranchig .
Blätter
elliptisch - cyförmig , an der
Spitze gerundet , fast filzig. Blumenstiele
winkelständig , cinblümig , die gipfelständigen meist zweiblümig ,
länger als die.
Blätter . Kelche glattlich , Corolle weiß ,
auswendig filzig.
Dieser kleine Strauch wächst in Nen - Spanicn ,
blüht daselbst
im Mai.
tot.

Convolvulus
ruderarius
Kunth . Schuttliebende Winde.
Stengel stranchig . Blätter länglich - lanzettförmig ,
stumpf,
mucro nenspihig , filzig. Blumenstiele winkelständig ,
meist drciblnmig , kürzer als die Blätter . Kelche glattlich .
Vaterland:
Cuba bei Havana auf Schütte und andern
ungebanten Lrten .
Blühzeit : März — Mai.

102 . Convolvulus floribundus Kunth . in
Humb .
Bonpl . Nov . Cen . et Sp. pl . 5. t. 2to.
Eivolvulus macrophyllus Willd . berb.

et

Stengel stranchig , grau -filzig. Blätter länglich eyförnng,
laNggespitztunucrvnenspitzig, geädert , filzig . Blumenstiele win¬
kelständig , doldentraubig , kürzer als die Blätter .
Corolle
blau . Vaterl . Südamerika , auf Hügeln . t)

103. Convolvulus

pareiraefolius

Bertol.

Blätter eyförmig , langgefpitzt , an der Basis
abgestutzt,
'ganzrandig , unten grau , netzadcrig. Blumenstiele
vierblümig,
doldentraubig . Kelchtheile stumpf , kürzer als die
Corollenröhre . Vaterl . Nen -Granada . f,
104 . Convolvulus

ditissimus

Spr . Hohe Winde,

ipomaea altissima Bertol.

. , Blätter
länglich -herzförmig , mucronenspitzig , nuten sei¬
en mang - zottig .
Blumenstiele gipfclständig , gepaart , mit
desept, die wie die Kelchtheile gefärbt sind.
Vaterl.
St . Domingo . f,
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105 . Convolv ens multiflorus

Kunth . Vielblnmige Winde.

C. proliferus Willd. herb, R. et Scb. Syst. veg. 4.

p. 302.
, windend, lang, glatt. Blätter rundStengel stranchig
, rif, glatt. Blumenstiele vielblümig
, langgespiht
lich-eyförmig
. Corollc
, fast gleich
. Kelchtheile länglich, stumpf
penförmig
weiß. Vaterl. Cnba, bei Havana, blüht daselbst im März.
106. Convolvulus imbricatus Spr. ZiegeldachförmigeWinde.
Ipornaea imbricata Roth.
, filzig. Blu¬
. Blätter oval, ganzrandig
Stengel stranchig
menstiele traubig. Blumen wie Dachziegeln über einander
, filzig, inwendig, glatt. Bracteen umgekehrt eyförmig
liegend
. Vaterl. Ostinien. ^
lich, gefärbt. Kapsel fünfsächerig
107 . Convolvulus talvifoiius

Lieber . Saldeiblättrige Winde.

, ästig. Blätter fast stiellos, länglich,
Stengel stranchig
geädert, wollig-zottenhaarig. Blumen in eingehüllten seiten. Vaterl. Pa¬
. Kelchthcile lanzettförmig
ständigen Büscheln
lästina.
Convolvulus mammosus Lour C . pilosus et po.
Ivcarpus Willd . intermedius Loisl . , Mechoacanha
Vitm . C . quinquepartitus Vahl . find noch nicht hinrei¬
chend bekannt, um sie gehörig zu bestimmen und von andern
, da¬
z» können
ihnen zunächst verwandten Arten unterscheiden
her habe ich sie nicht aufgenommen.
., D. 3, habe ich 119 und im r . Nachtr. 30 Ar¬
Im Lexik
, auch am Schlüsse jener Abhandlung die Kultur
ten beschrieben
. Den Saamen von
der Winden im Allgemeinen angegeben
allen in warmen Länder» einheimischen Winden säet man in
warnte Beete und seht hernach die einjährigen Arten an schick¬
lichen Stellen ins freie Land; die perennireuden und Sträu¬
cher werden in Gefäße gepflanzt und in Gewächshäusern über. »vintert.
Synonymen:
Zu den folgenden zahlreichen Synonymen gehören noch
, B . r , S . 3g4 angezeigt
die, welche ich im ersten Nachtrage
habe.
Convolvulus acetosellaefoliusDesrou .se. f. Convolvulus
lapalliifolius

N . 29.

Conv, acutangulus Spr . s. Ipomaea acutangula I. Nachtr.
Conv. alatus Spr. s. Ipomaea alata 2. Nachtr.
Conv. aquaticus Walt. ist Conv. trichojanlhes 1. Nachtr.
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Conv. argenteus Pourr . ist Conv» saxatilis Vahl . s.
Lexic.
Conv . argyaceus Cand , ist Conv. althaeöides Lam . s.
Lexic.

Conv . armatus Delii ist Conv . Hystrix .Vahl . f. Lexic.
Conv . atriplicifolius Poir . s. Conv. hirtus N . 27.
Conv. atropurpureus Wall . s. Conv. Spbaerocephalus
N . 33.

Conv. auriculatus Desrouss. ist Conv. angustifolius
Vahl. s. Lexic.
Conv. Beladambu Spr. s. Ipomaea repens Lam . 2.
Nachtr.

Conv. bicolor Desrouss. s. Conv. dichrous N. >y.
Conv . bianonioides Spr. s. Ipomaea bignonioides r.
Nachts.

Conv. bilobatus Roxb . ist Conv. Pes caprae Lexic.
Conv. binectariferus Wall . s. Vallaris controversa n.
Nachtr.

Conv. blondus Roxb . ist Ipomaea repanda staccz
. s. Lexic.
Conv . Bona nox Spr. ist Ipomaea Bona nox s. Lexic,
Conv. brasiViensis Linn . ist Conv . Pes caprae.
Conv. Brownii Spr . s. Ipom . heterophylla 2. Nachtr,
Conv. breviflorus Spr. s. Ipom . breviflora 2. Nachtr.
Conv . Brownii Spr. s. Ipom . hirsuta 2. Nachtr.
Conv . calycinus Kunth s. Conv. cissoides Nr . 1.
Conv. calycinus Roxb . s. Conv . Hardwickii N . Z4.
Conv . campanulatus Spr. f, Ipom . campanulata Lexic.
Conv . capillaceus Kunth . ist Ipom . muricata Lexic.
Conv. capitatus Desrouss. ist Ipom . tomentosa Lexic.
Conv. carneus Spr . ist Ipom . carnea Jacq . Lexic . N . 4.
Conv . carnosa Spr . f. Ipom . carnosa 2. Nachtr.
Conv. Cavanillesii Spr. f. Ipom . pentaphylla Cav. 2.
Nachtr.

Conv. cholulensis Spr. s. Ipom . cholulensis 2. Nachtr.
Conv. chryseides Spr. s. Ipom . chryseides 2. Nachtr.
Conv. ciliolatus Michx . ist Ipom , ciliolata Pers . s. 1.
„
,
Nachtr.
Qtiv. cinarescens Spr. s. Ipom . cinarescens 2. Nachtr»
c 0nv- circinatus Willd . s. Conv . parasiticus N . 47.
Con V' ^ ^ kpcrtonii Spr. s. Ipom . Clappertonii 2. Nachtr.
CostV*coccinea Spr. s. Ipomaea coccinea Linn . 1. Nachtr.
V' 1:0n gestus Spr. s. Ipom. congesta 2. Nachtr.

iro
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Convolvulus corsicus R. et Sch. ist Convolvulus arvensis Lexic.
Conv. corymbosus Forst. s. Conv. multivalvis N. 7i.
Gonv. crinitus Desrouss. ist Conv, capitus Lexic.
Conv. cumanensis Kunth. ist Conv. ferrugineus Lexic,
Conv. cuneatus Willd . s. Lexic. ist Argyreia cuneata
Ker.
Conv. cymosus Desrouss. s. Ipomaea dumetorum 2.
Nachtr.

Conv. cymosus Tbunb . s. Conv. Senegambiae N. 87,
Conv. cynancliifoliusWilld. s. Conv. petiolaris N. 51.
Conv. denticulatus Spr. f. Ipom. denticulata 2. Nachtr.
Conv. denticulatus Vahl. s. Conv. Vahlii N. 94.
Conv. digitatus Spr. s. Ipom. digitata Lexic.
Conv. digitatus Roxb. ist Conv. tenuifoiium Lexic.
Conv. disectus Cav. s. Canv. chilensis N . 13.
Conv. diversifolius Spr. s. Ipom. diversifolia2. Nachtr.
Conv. Dryandri Spr. ist Conv. Massoni Dietr. s. 1.
Nachtr.

Conv. ellipticus Spr. s. Ipom. elliptica 2. Nachtr.
Conv. emarginatus Link . s. Conv. Linki N. 28Conv. erectus Spr. s. Ipom. erecta 2. Nachtr.
Conv. eriocarpus Spr. s. Ipom. eriocarpa 2. Nachtr.
Conv. erosus Desrouss. s. Conv. crenatus N . 4o.
Conv. esculentus Spr. s. Ipom. Catesbaei 2. Nachtr.
Conv. essequebensis Spr. f. Ipom. cymosa 2. Nachtr.
Conv. evolvuloidesDesf. ist Conv. ciliatus Roth. s. Lex.
Conv. Falkia Thunb. s. Falkia repens Lexic.
Conv. filiformis Desrouss ist Ipom, filiformis Lexic.
Conv, firmus Spr. ist Ipom. stans Lexic.
Conv. flagelliformis Roxb. s. Ipom. repens 2. Nachtr.
Conv. flexuosus Spr. s. Ipom. flexuosa 2. Nachtr.
Conv. Forskolei Spr. ist Ipom. verticillata Forsk.
Vahl. s. Lexic.
Conv. Forskolei Delii, ist Convolv. lanatus Lexic.
Conv. glandulifer Spr. ist Ipom. glandulifera >.Nachtr.
Conv. glaucescens Kunth. ist Conv. incarnatus Lexic.
Conv. glaucifolius Spr. ist Ipom. glaucifolia Lexic.
Conv. gossypifolius Kunth. ist Conv. macrocarpus
Lexic.
Conv. gracilis Spr. s. Ipom. gracilis 2. Nachtr.
Conv. gramineus Spr. s. Ipom, graminea 2. Nachtr.
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Convolvulus grandiflorus Jacq. f.
Convolvulus letliflorus N. 49.
Conv. Hamiltonii Spr. s. Ipomaea
Hamiltonii 2.
Nachtr.
Conv. hnstifolius Poir. ist Conv.
hastatus Forsk.
Conv. hastigerus Spr. s. Ipom.
hastigera 2. Nachtr
.^
Conv. hederaefolius Spr. ist Ipom.
hederaefolia Lexic.
Conv. hepaticaefolius Spr. ist Ipom.
hepaticaefolia
Lexic.
Conv. hepaticaefolius Willd . s.
Conv. trifidus N. 16.
Ccnv. Herrmanniae Heris, f. Conv.
Conv. heteropbvUus Spr. s. Ipom. crenatus N . 40*
Ortegi 2. Nachtr.
Conv. Heynii Spr. s, Conv
canescens N . by.
Conv. hirsutus Roxb. ist Conv.
Conv. hirsutus Tenor, s. Conv. pentaphvllu» l exic.
Conv. javanicus Gare. ist Ipom. alceaefolius N. 9.
hastata Lexic.
Conv. incisus Spr. s. Ipom. incisa
2. Nacktr.
Conv. insignis Spr. ist Ipom .
gossypifolia 1. Nachtr.
Conv. involucratus Spr. s. Ipom.
Conv. italicus R, et Sch. s. Con. Palisoti 2. Nachtr.
alceaefoliusN . 9.
Conv. Kleinii Spr. s Conv.
laurifolius N . 67.
Conv. lacunosus Spr. s. Ipom.
lacunosa Lexic.
Conv. laevicaulis Willd . s. Conv.
Conv. leucanthus Spr. s. Ipom. sidaefolius N. 57.
leucaetha Lexic.
Conv. leucophyllus Willd . s. Conv,
discolor N. 35.
Conv. lineatus Bess. s. Conv.
Conv. longiflorus Spr. s. Ipom.Besseri N. 92.
longiflora 2. Nachtr.
Conv. luteolus Spr. s. Ipom. luteola
2. Nachtr.
Conv. macrosolen Spr. f. Ipom.
Browniana 2. Nachts.
Conv. maritimus Desrouss. ist Conv.
Pes caprae Lexic.
Conv. Martii Spr. s- Conv.
Dufourea
Conv. mecnanthus Link . ist Conv . N . 56.
tricolor Lexic.
Conv. Meyeri Spr. s. Conv.
cuspidatus
N, 45.
Conv. mollis Burm. ist Conv.
sericeus Lexic.
Conv, mutabilis Spr. s. Ipom.
mutabilis 2. Nachtr.
Conv. Neci. Spr. ist Macrostemma
vitifolia Pers. s.
1. Nachtr.
Conv. obvallatus Spr. s. Ipom.
spicata 2. Nachtr.
Conv. oleifolius Desrouss. ist Conv.
saxatilis Lexic.
' °nv. orinocensis Willd . s.
Conv. cissoides N. 1.
°nv. osyrensis Heyrt. s. Ipom.
osyrensis 2. Nachtr.
Qwariensis Spr, f. Ipom. owariensis
2. Nachtr.
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Convolvulus pannosus Spr. s. Ipomaea pannosa 2.
Nachtr.
N. 65.
Plumerii
Conv.
s.
.
Desrouss
Conv. parvifloms
Conv. parvifolius Spr. s. Ipom. microphylla 2. Nachtr.
Conv. pauciflorus Willd . s. Conv. pulchellus N . 26.
Conv. pedatus Roxb. ist Conv. mucronatus Lexic.
Conv. pendulus Spr. ist Conv. mucronatus.
Conv. peruvianus Spr. ist Ipom. cuspidata 1. Nachtr.
Conv. Pes tiridis Spr ist Ipom. Pes tigrita Lexic.
Conv. phöniceus Spr. s. Ipoip. phoenicea Roxb.
Conv. pileatus Spr. f. Ipom. pileata Roxb.
. ist Pbacelea platyConv. platycarpos Cav. 1. Nachtr
carpa Spr.
Conv. plebejus Spr. f. Ipom. plebeja 2. Nachtr.
Conv. proliferus Willd . f. Conv. multiflorus N . 106.
Conv. prostratus Forsk, ist Con. pentapetaloides Lex.
Conv. pseudosiculus Cav. ist Conv. elongatus Willd.
f. Lexic.
Vahl.
acuminatus
Conv.
ist
Conv. pudibundus Lindi ,
s. Lexic.
Conv. quinatus Spr. ist Ipom. carolinia Lexic.
Con. racemosus Klein, s. Conv. laurifolius N. 67.
Conv. racemosus Spr. s. Ipom. racemosa 2. Nachtr.
Conv. reniformis Roxb. f. Conv. rugosus N. 84.
Conv. repens Linn . ist Conv. sepium Lexic.
Conv. riparius Kunth. s. Con. cissoides N. 1.
..
Conv. Rothii s. Ipom, cyornosaa. Nachtr
Conv. Ruizii Sp. ist Ipomaea involucrata l . Nacht.
Conv. sagittifolius Sibth. f. Convolv. Sibthurpii N. 7g.
Conv. sanguineus Spr. ist Ipom. sanguinea Lexic.
Conv. secundus Desrouss, ist Conv. saxatilis Lexic.
Conv. septenatus Spr. ist Ipomaea urnbellata Lexic.
Conv. sericeus Forsk. s. Conv. tenuissimus N. 8.
Conv. sessiliflorus Spr, s. Ipom. sessiliflora 2. Nachtr.
Conv. setifer Spr. s. Ipom. selifer 2. Nachtr.
Conv. setosus Spr. s. Ipom. setosa 2. Nachtr.
Conv. simplex Spr. ist Ipom. simplex Lexic.
Conv. sinensis Desrouss. s. Conv. Ser. N 53.
Conv. sinuatus Petagn. ist Conv. Imerati Lex. N. 54.
Conv. Sloanei Spr. ist Ipom. parviflora Lexic.Con-
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Convolvulus solanifolius Michx , ist
Ipomaea
1ia WiUd .f. Lexic . Neolanifo. 27.
Conv . striatus Vahl f. Ipom .
striata
Lexic.
Conv. strictus WiUd . f. Conv .
macranthus Uf. 99»
Conv . strigosus Spr . s. Ipom .
strigosa
2. Nachtr.
Conv . suberosus WiUd ,
herb ist Conv . Massoni i.
Nachtr.
Conv . suffruticosus Dryand .
in Hort . Kew . s. Conv.
Massoni l . Nachtr.
Conv . tamnifolius Meyer » ist
Ipom . tamnifolia Lex.
Conv . tenellus Desrouss . ist
Conv . trichosanthes I»
Nachtr.
Conv . ternatus Spr . s. Ipom ,
ternata
a
.
Nachtr.
Conv . ternifolius Spr . ist Ipom
. ternifolia
Conv , Thunbereii
R. et Sch , s. Conv. Lexic.
alceaefolius
N . Q.
Conv . tiliaefolius Desrouss . s.
Ipom . bengalensis 2.
Nachtr.
Conv, Tournefortii Sieb . ist
Conv. linearis Lexic.
Conv, trichocarpus Spr, ist
Conv . tvidentatus Linn . s. Ipom . trichocarpa Eli.
Ipom . tridentata Lexic.
Conv. trilobus Desrouss . ist
Ipom . triloba Lexic.
Conv . tuberculatus Lam . ist
Conv. mucronatus Lex,
Conv . tuberosus Spr. s. Ipom .
tuberosa Lexic.
Conv. tuguriorum Forst , et
Lexic . ist Conv. sepium
Lexic.
Conv. urceo ] atus Spr. s. Ipom .
Conv . venustus Spr. ist Ipom . urceolata 2. Nachtr.
Conv . violaceus Spr. s. Ipom . tricolor 1. Nachtr.
violacea Lexic.

Conyza Linn. Dürrwurz
. ( Abbild
. Schkuhrs Handb.
u 2*1.)
Character generic . s. I . Nachtrag. 93.
2. S . 38Z.
Blüthcndecke( Kelch) geschuppt
, dachziegclförmig
. Fruchtboden nackt
. Die Randblümchen
dreispaltig, fast zwcilippig.
Eaamenkrone haarig.
Syngenesia 2. Ordn. (Familie:
Compositae .)
Die zahlreichen Arten, welche
dieser Gattung angehöre»
oder krautartigc Pflanze» , deren
Blätter meist
{te^ n ' gestielt oder »» gestielt
sind. Blume» gip, ,7 '»’ '» Doldcntraubcu
oder Rispen gesammelt
, oder gernauit, fast Ährmständig
, selten einzeln stehend
. Im Lerikvn
Di-tr. L-x.- r. Nachtr. m Bd.
H

Conyza.

x f^

und ersten Nachtrage habe ich
nach folgende gekoren:

, zu denen
go Arten beschrieben

l . Herbaceae . Krantartige.
t Foliis integris ^
oder ansitzend.
1. Conyza

Blätter

iriplinervia Sclilecbtend

»Ngetheilt, gestielt
. in Linna 'ea 6.

Heft. 1. p. 137.
C . foliis petiolatis ovato - lanceolalis serratis triplinervis , floribus paniculatis , D.
, wie die Blätter glatt.
Stengel krautartig, ästig, aufrecht
, au der Basis
, säzezähuig
, ey-lanzcttformig
Blätter gestielt
ganzraudig, dreifach gerippt. Blattstiele fast rinneuformig.
, deren Aeste gebogen und zwciBlumen in Rispen gesammelt
. Saamcu, ziegclschuppig
theilig sind. Kelch glockenförmig
. Vaterl. Brasilien. 2j.
krone gelblich oder rostfarbig
2. Conyza
wnrz.

leucanthemea Hamilton . Wcißfilzige Dürr-

Erigeron

leocaniburn

Hon.

- länglich, langge¬
- filzig, elliptisch
Blätter weißgraulich
. Blume» in Loldentranbigen Rispen. Kelch¬
spitzt, gezähnelt
. Vaterl. Nepaul. 0 2J.
schuppen grauneuspitzig
3. Conyza

axillaris

Lamarck .

Winkelblüthige Dürrwurz.

, iicy
, gezähnt
Blätter gestielt, umgekehrt eyförmig gespitzt
. Dol, wie der Stengel zvttenhaarig
Zähne muerouenspihig
. Va¬
. Kelchschuppen pfriemenspitzig
dentrauben minkelstäudig
ter!. baS westliche Afrika. Masearen-Jttsel.
4. Conyza amoena Link . Liebliche Dürrwurz.
'elt,
. Blätter nngesti
, scharfborstig
Stengel 2—3 Fufi hoch
, scharfborstig,
, an der Basis verdünnt, gezähnelt
oval, stumpf
etwa 2 Zoll lang. Blumen pnrpnrroth, in gipfelständige auf¬
, lini. Kelchschuppen behaart, gleich
rechte Rispen gesammelt
. Vaterl. das westliche Afrika; am Flusse Congo. 2s.
enförmig
§. Conyza cayennensis Spr . Cayennensische Dürrwurz.
, glatt, lauggespitzt
, fast herz-eyförmig
Blätter lauggestielt
, in
. Blume» fast ansitzend
lich, geädert, stumpf, sägeraudig
gipfelständigen Rispen. Vaterl. Cayenue.
6. Conyza mollis Willd. Weiche Dürrwurz.
Erigeron molle Don.
-filzig,
, gezähnt, weich
, ranten-eyförmig
Blätter fast stiellos

I

Corma
.
II 5
unten schneeweiß. Stengel oben nackt,
doldentraubig . Kelchschuppen iinicnförmig , verlängert . Vaterl .
Ostindien , Nepaul.
7. Conyza trisulca Hamilt .
Dreifiirchige Dürnvurz.
Erigeron
trisulcum
Don.
Stengel dreifnrchig , unbehaart . Blätter
stiellos, scharfl' vrstig. gezähnt , die untern
wurzelständigen nmgekehrt-eyför»lig, die obern länglich den Stengel
umfassend. Blumen in
doldcntranbigen Rispen . Kclchschuppen langgrannig .
Vaterl . :
Ncpaul . 2s.

8 - Conyza

diffusa Poir . Weitschweifige Dürrwnrz.
Stengel ästig , ausgebt .itet -weitschwcifig.
Blätter
glatt,
üezähut : untere gestielt , länglich , stumpf,
obere stiellos, lan¬
zettförmig . gewimpcrt . Blumen fast
doldentraubig . Vaterl.
bie canarischen Inseln . 2s.
9 . Conyza
oblongifolia
Spr . Länglichblättrige Dürrwnrz.
Stengel einfach, straff, oben blattlos ,
rispcnförmig, , filzig.
Blätter glatt , länglich , stumpf , stiellos ,
dreifach gerippt , die
untern zu 2 einander gegenüberstehend.
Vaterl . Südamerika.
Mio grande .)
10 . Conyza
rusidula
Spr . Stengel einfach , behaart oben
ttlpen - Pyramidenförmig getheilt .
Blätter sehr kurzgestielt,
käst ansitzend, länglich - lanzettförmig ,
ganzrandig , filzig.
H . Conyza
laxa Spr . Schlaffe Dürrwnrz.
Blätter
gestielt , zu 2 einander gegenüber
stehend , cylanzettförmig
. an beiden Enden verdünnt ,
sägcrandig , scharf,
dreifach
gerippt .
Doldcntrauben
winke ! - und gipfelständig,
wcnigblümig . Kelchschnppen schlaff,
linienförmig.

Diese und die vorhergehende Art
erhielt Cnrt Sprengel
von Herrn Sello aus Brasilien , die
folgende aus Monte
Video.

12 . Conyza
macrojthylla
Spr . Großblättrige Dürrwnrz.
Blätter umfassend, sehr lang , lanzettförmig ,
glatt , bnchtigbczähnt . Blumen in rispcnfvrmigeu
Doldentranben . Kelch¬
schuppen linieu - lanzettförmig , gespitzt.
3- Conyza
chilensis Spt . Chjlische Dürrwnrz.
Stengel und Blatter scharfborstig.
Blätter halb nmfas" >d, lanzettförmig : untere stumpf ,
tief gezähnt , obere gauzgespitzt. Blumen in Doldentraube ».
Kclchschuppcn li-

lü Vaterl
'

. Chili .

v 1? Za f a l ca ta Hamilton
ll geron falcatum
Don.

.

2s.
Sichelförmige
H

ft
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, schief-sichelför¬
, langgesxitzt
, lanzettförmig
Blätter stiellos
, in winkclstängeknault
Dlnmcu
glatt.
,
mig, fast sägerandig
. Kelchschuppen verlängert, feinspjtzig.
digen Doldentraubcu
Vaterl. Ncpaul. 2j.
in Humb.
1Z. Conyza apurensis Willd . herb . Kanth . 73.
et Bonpl . Nov . Gen . et Spec. pl . IV. p,
Stengel aufrecht, oben doldentraubig getheilt. Blätter
-sägerandig, wenig scharf¬
, fcharf
, gespitzt
stiellos, spatelförmig
. Blumen in zusammen¬
fieberspaltig
fast
untern
borstig, die
. Vaterl. Nen-Granagesetzten gipfelstänbigen Doldentrauben
Mai.
im
daselbst
Blüht
2j.
.
da an Flüssen
16. C onyza ßoribunda Kunth . J. c. IV. p. 7Z. Vielblümige Dürrwurz.
, oben sehr ästig, glattlich. Blätter ge¬
Stengel aufrecht
stielt, lanzettförmig, scharffpitzig gezähnt, an beide» Seiten
, netzförmig geädert. Blumen
mit angedrückten Haaren bedeckt
. Kelchschuppen
in gipfelstäudigen sehr ästige» Doldentrauben
glatt.
Diese Art wächst in Peru hat einen sehr angenehmen
Geruch und ist daselbst unter dem Namen Ayaguachi be¬
kannt. 4 Blühzeit Siili u. August.
Scharf¬
17. Conyza hispida Kunth . J . e. IV. p.
borstige Dürrwurz.
. Blätter stiellos, linien-lanStengel ästig, scharfborstig
. Blumen in gipfelstänwellenrandig
,
gauzrandig
,
zettförmig
. Vaterland: Mexico an Teichen und
digeu Doldentrauben
feuchten Orten. 2j. Blühz. Mai.
»8. Conyza myosotifolia Kunth . J . c. IV, p. 69.
Mäuscohrblättrige Dürrwurz.
, läng¬
, oben ästig. Blätter stiellos
Stengel scharfborstig
scharf¬
wenig
,
sägerandig
Spitze
der
, an
lich- spatelförmig
borstig. Blumen in gipfelständigen viclblümigen Doldentraubcn. Vaterland: Neu-Granada. 2s. Blüht daselbst im
November.
Conyza manülensis Schlechtend . in Linnaea.
, behaart, 7— 10
, dünn, gestreift
, aufrecht
Stengel einfach
, buchtigeyförmig
länglich
,
halbumfaffcud
Blätter
.
Zoll lang
, 7,—4 Zoll
gezähnt, behaart. Blumen in gipfelständigen
lange» Trauben. Kelchschuppen linieuförmig, langgespitzt.
. 1Q
Saamcnkrvne weiß. Vaterl. Nordamerika
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20. Conyza foliolosis Willd . Blattreiche Dürrwurz.
Stengel krantartig. Blätter stiellos, fast den Stengel
umfassend
, länglich
, fast ganzrandig
, filzig. Blumenstiele einblumig, winkelstandig
. Vaterl. Ostindien
. O 2h21. Conyza caprariae folia WiLld. Caprariablättrige
Dürrwurz.
Blätter gestielt
, lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt,
sägerandig, gerippt-geädert, scharf
. Blumenstiele einblümig,
winkclständig
. Kelchschuppen feingespitzt.
22 . Conyza fastigiata
Wiüd . Enum . suppl . p . b7.
(Evigeion Hörnern.)
Stengel ästig» wie die Blätter scharfborstig
. Blätter
halb umfassend lanzettförmig
, an der Spitze fast gezähnt, gewimpert. Die untern Blumenstiele welche in den Blattwin¬
keln sich entwickeln
, sind zweiblümig
, die gipfelständigen tran¬
ig - Vaterl. Afrika? ©
23> Conyza graminifolia Spr . Grasblättrigc Dürrwurz.
. , Stengel einfach, wie die Blätter glatt. Blätter lang,
luiienföruug
, langgespiyt
, straff, an der Basis scheidenartiq.
Blumenstiele gipfelständig
, schuppig
. Kelchschnppen lanzcttfönnig, feinspitzig
. Vaterl. IVlonte Video.
24. Conyza squamata Spr. Schuppige Dürrwurz.
Stengel sehr ästig, scharf
. Blätter stiellos, linienförmig
langgcspitzt
, ganzranbig
. Blumenstiele schuppig
, einblümig.
Ke chschnppcn linien-lanzettförmig
. Vaterl. wie vorhergehende.
Beide erhielt Sprengel von Hrn. Cello.
25. Conyza pusilla Kunth. Kleine Dürrwurz.
Eine kleine krantartige Pflanze, deren kriechende Stengel
Rasen bilden. Blätter stiellos, linien-spatelförmig
, stumpf
ganzrandig
, weifi-wollig. Blumen stiellos, einzeln gipfelstän¬
dig. Vaterl. Quito in Alpen-Rcgionen.
chchJ^oliis pinnatifidis.
Blätter an der Basis oder an der Spitze oder
durchaus ficderspaltig.
26. Conyza iyrata Kunth » T. c. IV. p. 70. Leperblättri«e Dürrwurz.
l,j ^ t°ngel krantartig, wie die Blätter drüsig-behaart klederspalsilellos
, länglich-eyförmig, an der Basis fic- _liczähnr
. Blumenstiele Winkel- und gipfelständig,
um,g. vaterl. Quito, blüht daselbst im Febr.
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27. Conyza obtusa Kunth . J. c, IV. p. 71, StilMpfblättrige Dürrwurz.
Stengel krautartig, wie die Blätter scharfborstig
. Blät¬
ter stiellos
, an der Spitze siederspaltig
-eingcschnitten
, die Ein¬
schnitte stumpf
, ganzrandig
. Blumen in gipfelständigen Doldrntrauhen. Vaterl. Mexico, 2s. Blühz. August— Sept,
28. Conyza pinnati fida Roxb . Fiedcrspaltige Dürrwurz.
Erigeron pinnaiijidum Don . nicht Thunb.
Baccharis trifuvcata Trevivan in nov. Act, nat,
cur . J5, p. 201.
Stengel krautartig, mehr oder weniger ästig. Blätter
scharfborstig
, untere bnchtig
- fiederspaltig
, obere dreispaltig
, die
Einschnitte umgekehrt cyfvrmig
, fcin-mncroncnspitzig
, ganzrandig.
Blumen in gipfelständigen Doldentranhen
. Vaterl. Nepaul. 2J.
29. Conyza coronopifolia Kuntb . J. c, IV. p, 70.
Schlitzblättrig
« Dürrwurz,
Stengel und Blätter scharfborstig
-gran. Blätter tief, ficderspaltig
, die Einschnitte linicnförmig
, gespitzt
, an der Basis
fast eingeschnittcn
-lappig. Doldcntraube
» gipfclständig
. Vatcrl. Merico. 2s. Blühzcit Mai — Juni.
50. Conyza cardaminijolia Kuntli . J . c. IV. p. 70.
Sch anmkrautblättrige Düprwnrz.
Eine krantartige Pflanze, deren Stengel fast gestreckt,
Rasen bildend und wie die Blatter behaart-filzig sind. Blät¬
ter tief siederspaltig
, die Einschnitte spatel-lanzettförmig
, ge¬
spitzt
, ganzrandig
, Blumen in gipfelständigen Dvldentrauben.
Vaterl. Quito. 2s. Blühz. Juni.
ZI. Conyza sophiaefoHa Kunth . J . c. p. 72, t , 326.
Feinblättrige Dürrwurz,
Stengel straff, ästig-rnthenförmig
, wie die Blätter scharf¬
borstig. Blätter tief siederspaltig
, die Einschnitte linienförr
Mig, an der Spitze 2—Zspaltig. Blumen geknanlt
, in Aehrcn, die gipfclständigc Rispen bilden. Vaterl. Nen-Spanien.
2s. Blühz. Mai — Juni.
32. Conyza gnaphaloides Kunth . J, c. IV. p. 7Z. t.
327. Ruhrkrantartige Dürrwurz.
Stengel ästig, rispcnfbrmig
, Rasen bildend
. Blätter siedcrspaltig- cingeschnitten
, linienformig
, unten weiß-wollig, die
Einschnitte gespitzt
. Blumenstiele trauben-rispenständig
, ein»
blümig, Vaterland: Caracas, 2s. Blühzcit: August— Skp?
tember.
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33. Conyza pulchella Kunth . J . c. IV . p. 72. Zierli«
che Dnrrwnrz.
Stengel ästig-rispenformig
, wie die Blätter feinborstig.
ttt

Foliis decurrentibus,

Blätter stiellos am Stengel herablanfend.
Hierher gehören die im Lexikon und ersten Nachtrage be¬
schriebenen Arten: Conyz alopecuroides , spicata Lam.
c . decurrens
, spicata Linn. C, thapsoidesM. a. Bieb.
und folgende:
34- Conyza megapotamica Spr . Südamcrikanische Dürrwurz.
Stengel einfach
, einblümig
. Blätter herablanfend
, spatellanzettförmig
, fast gezähnt, filzig-scharfborstig
. Kelchschnppen
linicnfvrmig
, feinspihig
. Vaterl. Sudamerika, am großen
Tlnffe. 2s. ?
II . Caule fruticoso s. suffruticoso.
Stengel strauchartig
, oder standenstrauchig,
ch Foliis pctiolatis s. sessilibus.
Blätter gestielt oder stiellos
, nicht herablanfend
..
35. Conyza Cortesii Kunth . J. c. IV. pag. 75. Evrtesen» Diirrwurz.
Stengel standenstrauchig
, sehr ästig, wie die Blätter
grau-borstig-filzig. Blatter länglich
-lanzettförmig
, gespipt
, an
der Basis verdünnt
, ganzrandig
. Blumen in sehr ästigen gipfelständigen Doldcntranben
. Diese Art ist der Conyza odo=
rata Litin . (|. Lexic .) zunächst verwandt
, aber unterschieden
durch ganzrandige Blätter und andere Kennzeichen
. Vater¬
land: Merito, bei Ferd , Cortesii et urbem Guernavacae. 's)
36. Conyza Chingoyo Kunth , J. c. ] V. p, 76. t. 328,
Ehingoyo Dnrrwnrz.
Stengel stranchig
. Aeste und Blätter borstig-filzig. Blät¬
ter rundlich
-elliptisch
, stumpf
, ganzrandig, unten weich, grau^^ >g. Blumen iu ästigen gipfelstäudigeu Trauben. Vater¬
land: Peru, in flache
» Gegenden bei der Stadt Santa,
Septemb. — Oetober.
S7 ‘tiM
.° nyza CaVVa Don . Stengel stranchig
. Blätter ellip^ W-eyfbr,njg^ gespine, gezähnelt, oben fei» borstig, nuten
12lcdf , weiß-wollig. Doldentranben einfach
, gipfelstanlfi- Saameukrone pinselfvrmig
. Vaterl. Nepaul. D
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Zg. Conyza capitata Spr . Kopfbküthlge Dürrwurz.
Blätter gestielt
, länglich
-eyförmig
, fast ganzrandig
, oben
glatt, unten weiß-filzig. Blumenstiele doldeutraubig
, verdickt.
Blumen zu Z kvpfförmig stehend
. Diese Art erhielt Spren¬
gel von Scllo aus Brasilien,
39. Conyza rutilans Poir. Feurige Dürrwurz.
Stengel strauchig
. Blätter gestielt, umgekehrt cyförmig,
ganzrandig
, nuten fast filzig, »ctzaderig
. Doldentraubcn wcNigblümig
. Vaterl. Senegambia.
Ao. Conyza lucens Poir . Leuchtende Dürrwurz.
C. domingensis Willd. herb.
Stengel strauchig
, kletternd
. Blätter gestielt
, länglich
-eyförmig, gezähnelt oder ganzrandig
, oben leuchtend
, unten
weiß-filzig. Blumen in gedrängten gipfelständigc
» Doldcntraubcn
. Vaterl. St . Dvmingo.
4 >. Conyza stellulata Spr . Sternförmige Dürrwurz.
Die Blätter stehen einander gegenüber
, find länglich
', an
beiden Enden verdünnt
, ganzrandig
, oben scharf
, nuten sehr
zottenhaarig
. Die Beste der Rispe ausgesperrt
, zottenhaarig.
Kelschuppen abstehend
-sternförmig
. Vaterl. Brasilien
. t>
42. Conyza divaricata Spr. Ausgesperrte Dürrwurz.
Stengel strauchig
, ästig, weitschweifig
. Aestc ausgesperrt,
wie die Untcrfläche der Blätter flockig
-filzig. Blätter gestielt,
groß, länglich
, fast ganzrandig
. Blumeustielchen nach einer
Seite gerichtet
. Kelchschuppeu abstehend
. Vaterland
: Bra¬
silien.
43. Conyza anchusaefolia Poir . Anchusablättrige Dürr¬
wurz.
Blätter stiellos
, lanzettförmig
, fast gezähnelt
, scharfborstlg.
Blumenstiele doldeutraubig
. Blumen geknault
. Vaterland:
Insel Masearie
...
,
44. Conyza Loureirii Poir . (C. chinensi9 Lour . non
Linn . )
Blätter gestielt, lanzettförmig
, ganzrandig
, unten filzig.
Dlumcnstiele wiukelständig
, doldeutraubig
. Vaterland: daS
südliche China
, f)
45. Conyza racemosa Spr. Traubcnblüthige Dürrwürz.
Blätter länglich
-umgekehrt eyförmig
, ledcrartig
, gauzrandig, am Stiele herablaufeud
, unten filzig. Blumen kurz ge-
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stielt, in straffen Trauben. Kelchschuppen gespitzt
, abstehend.
Vaterl. Brasilien. 1h
46. Conyza ciliaris Spr. Wimperhaarige Dürrwurz.
Blätter fast stiellos
, fast spatel-lanzettfbrmig
, glatt, am
Rande gcwimpert
. Blumenstiele einzeln, gipfelständig
, einblü' »ng, zottenhaarig.
47. Conyza limonifolia Sims . Limonienblättrige Dürrwurz.
C. candida Willd ., non Linn.
Stengel staudenstrauchig
. Blätter elliptisch
-länglich
, ganzrandig, am Stiele herablaufend
, weißfilzig
. Blumenstiele
^inkelständig
, oben verdickt
, die untern cinblümig, die obern
last traubig. Kelchschuppen sparrig. Vaterland: Griechen¬
land. 1h
chü. Conyza pumila Smith . Niedrige Dürrwurz.
C. procumbens Balbis.
Stengel staudenstrauchig
, liegend
. Blätter stiellos, halbumfassend
, spatelförmig
, ganzrandig
, wollig. Blumenstiele laug,
einblümig
, wollig. Vaterland: Creta, f)
49. Conyza ramiflora Spr . Astblüheude Dürrwurz.
Stengel stranchig, kletternd
. Blätter gestielt, länglichlanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt, fast ganzrandig,
unten weißlich
. Blumen geknanlt
, winkelständig
, fast stiellos.
Kelchschuppcn stumpf, die obern länger als die untern. Va¬
terland: Brasilien. 1h
50. Conyza splendens Spr. Glänzende Dürrwurz.
Stengel kletternd
, ästig. Acstc ausgebreitet
. Blätter ge¬
stielt, länglich
-eyfbrmig, langgespiht, fast ganzrandig, oben
glänzend
-leuchtend
, unten grau-filzig. Blumen stiellos, win¬
kelständig
, dicht-gcknault
. Vaterl. Brasilien. 's)
5t . Conyza disticha Spr. Zweireihige Dürrwurz.
Blätter stiellos
, länglich
, gezähnt, fast lederarrig
, wie die
Aeste wenigfilzig
. Die Blumen bilden gipfelfläudige
, blätrrige,
zweireihige Aehren
. Vaterland: Südamerika, am Ufer des
Stoßen Flusses
. 1h
52. Conyza platensis Spr.
Blätter stiellos, linicn-lanzettförmig, gespitzt, verlängert,

sägcrandig
geädert, rnnzlich
ben
1c ', “nuten
. DvldmtrauUKn geaverc,
runzlwy, graufilzig
grc
zusannnengesetzt
, gipfelständig
, filzig. Vaterland: Montc
Video. 1h
Z ; . Conyza montevidensis
ur<
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Stengel standenstranchig
, glatt. Blätter lang, linicnförmig, langgespipt
, sägerandig
. Blumen in gipfelständigen Doldentranbcn
. Vaterl. wie die vorige Art.
54. Conyza undulata Poir , Wellenblättrigc Dürrwurz.
Stengel strauchig
, wie die Blätter schneeweiß
-filzig. Blät¬
ter stiellos, linienförmig
, stumpf, wellcnrandig
, fast gekerbt.
Blumen fast einzeln
, gipfelständig
. Vatcrl. Senegambia.
§g. Conyza thesiifoUa Kunth . J . c. IV. p. 7Z. Thcsinmblättrigc Dürrwurz.
Stengel standenstranchig
, nuten ästig, die Acste einfach,
aufrecht
, glatt. Blätter schmal, linienförmig
, gespitzt
, ganzrandig, wenigbehaart
. Doldentranben einfach, gipfelständig.
Vaterl. Mexiko
. %
56 . Conyza inuloides Ait . ist Chrysocoma dichotoma
Jacq . s. Lexic . B. 3. Auch Conyza dichotoma Pers.
und C . canariensis Willd . s. 1. Nächtr. B. 2, S . 395
gehören wahrscheinlich hierher.
57. Conyza spinulosa Spr . Feindornige Dürrwurz,
Stengel standenstranchig
. Blätter gehäuft stehend
, fiederspaltig, steif, graulich, die Einschnitte fadcn-pfriemensönnig«
feindvrnig
. Blumenstiele gipfelständig
, gehäuft, einblümig.
Vaterl. Monte Video.
tt Foliis decurrentibus . Blätter am Stengel herablaufend
, der Stengel gleichsam geflügelt.
Die hierher gehörenden Arten habe ich im i . Nachtrage,
B . r beschrieben
. Es sind folgende: Conyza arabica
Willd , C. sagittalis Lam . C. crispata , rugosa Vahl.
C . redolens Willd , C. alata Hamilt . s. Le.rjk. 2. Anst.
B . 3.
58. Conyza adnata Kunth J . c. IV. p. 7 J..
Baccharis adnata Willd . Enuin . bort, Berol . 2.
p. 870 Humb . et ßonpl.
Stengel strauchig
, borstig. Blätter ansitzend
, herablanfend,
lanzettförmig
, gespitzt
, gczähnelt
, oben scharf
-filzig, unten klebrig-pnnkirt. Blumen pnrpnrroth, in gipfelständigen Doldcn-

trauben. Vaterl. Mexiko
.
Blsihzcit: April — Mai.
Conyza conica Poir . C . Gotoneaster Willd . herb.
vielleicht auch noch einige Arten, die Sprengel von Cello auS
Brasilien erhalten hat, scheinen noch einer nähern Untersuchung
«ud Bestimmung zu bedürfen.
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bine gründliche, auf Versuche und Erfahrung sich grün¬
dende Anleitung , diese Gewächse in Gärten zu ziehen, habe
ich im Lcrik
. und ersten Nachtrage gegeben
, wornach auch die
vorstehenden neuen Arten behandelt werden kbnnen. Es ver¬
steht sich übrigens von selbst, daß alle perennircnde und strauch¬
artige Dürrwnrzartcn , die aus warmen Ländern kommen, in
unsern Gewächshäusern überwintert werden müssen; die min¬
der zärtlichen gedeihen unter freiem Himmel und kommen fast
in jedem Boden fort.
Synonymen:
Conyza

ambigua

Cand . ist Erigeron

linifolium
I,
Nachtr.

Conyza aegyptiaca Ait . ist Erigeron aegyptiacum
*

Lexic.

Conyza amplexicaulis Micbx . ist Conyza bifrons

Lexic,
camphorata
Pers . s. Baccharis
foetida Lexic.
candida Willd . s. Conyza limonifolia
N . 47.
chinensis
Lam . ist Conyza patula
1. Nachtr.
chinensis
Lcjur , s. Conyza Loureirii
N . 44.
cuneifolia
Lam , ist Baccharis resinosa Kunth.
domingemis
Willd
s. Conyzalucsns
N. 40 .
foetida Willd . jst Erigeron
foetidum
Lexic.
gemeniflora
Tenor , ist Conyza saxatilis Lexic,
glomerata Link . ist Conyza decurrens Lexic,
glutinosa
Lam , s. Psiadia glutinosa
Lexic.
Gouani Willd . jst Erigeron
Gouani
Lexic,
intermedia
Lag . ist Conyza
saxatilis
Lexic.
marilandica
Michx , ist Erigeron
camphora 7
tum Lexic.
Conyza procumbens
Balb , s. Conyza pumila N . 48 Conyza rigida Swartz s. 1, Nachtr . ist Verhonia
rigida 1, Nachtr.
Conyza riparia Kunth . ist Tessaria Lexic . ( Gvnethe -,
P
ria Willd .)
°nyza sericea
Ait , Kew . ist Chrysocoma
sericea
O
Linn . Suppi , f. Lexic,
° n yza uliginosa
Pers . ist. Conyza bifrons Lexic,
Conyza
Comza
Ccnvza
Conyza
Conyza
Conyza
Conyza
Conyza
Conyza
Con \ za
Conyza
Conyza
Conyza

C

° J ^ Bonner , R etz, obs . bot . 6 . p , 29 . s. Lexic
jedem" ^ uUlb e °l'ostc fünfblättrig . Apfelfrncht sünstgcherig
kkvem Lache ctu Saamr.
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Copaifera.

(Familie Aurantia .)
Decandria Monogynia
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines be¬
kannten und berühmten Seefahrers , des Herrn Jakob Cook, der
auf seinen Reisen nach Ncuholland, den Inseln der Südsee,
rm- andere treffliche Naturforscher, Joseph Danks und später¬
hin die Herrn Förster, Vater und Sohn zu Begleitern hatte,
, wodurch die Botanik einen
welche viele Pflanzen entdeckten
beträchtlichen Zuwachs an neuen Gattungen und Arten erhal¬
ten hat. Jakob Cook wurde , 72 » geboren und starb 1779.
Sortier . Sichelblättrige .Cookia.
1. Cookia falcata
Aulacia falcata Louir - Fl . cochinch.
Stamm bann, - oder strauchartig. Blätter gefiedert. Blätt, gekerbt.. Blumen in gipfelstänchen lanzettlich, sichelförmig
. t ) Kultur wie C.
digen Trauben. Vaterland : Cochinchina
punctata s. Lerik. 'L. 3.
et cyanocarpa Blum . s. GlyCookia chlorosperma
cosmida Spr.
Linn . (Copaiva Jacq .) Copaivabamn s. Lerik.
Copaifera
8>. 3.
Character genericns : Calyx ( Corolla F-Villd .) pro¬
funde npartitus deciduus . Starnina io fundo calycisin¬
serta . Stylus filiformis incurvus . Stigma obtusum.
compresso - alatum
maximum
stipitatum
Legumen
coriaceum monospermum . Semen arillo involutum.
.)
Decandria Monogynia (Familie Legmiinosen
Die Arten dieser Gattung sind tropische Bäume von ver¬
schiedener Größe und Höhe, selten strauchig. Die Blätter sind
gepaart-gefiedert, die Blättchen stehen einander gegenüber oder
. Blumen in Winkel- oder gipfelständigenTrau¬
wechselsweise
ben oder Rispen.

I» Foliolis oppositis Blättchen

einander

gegenüberstehend»

* Fellucido punctatis . Blättchen hell ( durch¬
) punktirt.
scheinend
Willd . herb . Zweipaarig gefiederter
bijuga
1. Copaifera
Copaivabaum.
Blätter zweipaarig gefiedert. Blättchen schief, länglichtyförmig, spiglich, lederartig , glänzend. Blattstiele <filzig.
Blumen in Aehren, die Rispe» bilden. Vaterland : Brasi¬
lien. t , Abbild. ( Hayne plant , offic . io . t . , (,.)
2. Copaifera guianensis Desf . Mem . du mus . 7. t, 15.

Copaifera .
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Blatter vierpaarig gefiedert
. Blättchen länglich- fast herz¬
förmig, langgespitzt
, parallel geädert, glattlich, glänzend
. Blu¬
men in zusammengesetzten Aehren. Vaterland:
Gniana.
^
Trbh.
Z. Copaifera oblongifolia Martius . Kurzährigcr
Copaivabaum.
Blätter 6—gpaarig gefiedert
. Blättche» meist gegenüber¬
stehend
. elliptisch
- länglich, fast ausgeraubet, glatt. Blatt¬
stiele filzig. Afterblätter lanzettförmig
. Aehren zusammen¬
gesetzt
, kürzer als die Blätter. Vaterland : Brasilien. f>
Abbild. Hayn . J. c. 10. t, 23, a.
4. Copaifera laxa Hayn . J . c. 10. t. Ig .
Schlaffer Copaivabaum.
Dlättcheu fast gegenüberstehend
, elliptisch
-etzförmig
, stumpf,
unten an den Rippen und Blattstiele» filzig. Blumen in
gestielten zusammengesetzten Aehren, die zottenhaarig
sind.
Vaterland: Brasilien, f)
* * Foliis epunctatis . Blätter nicht punktirt.

5. Copaifera Martii Hayn , J . c, 10. t. 15.
Blätter meist dreipaarig gefiedert
. Blättche» oval-länglich,
spitzlich
, am Rande fast zurückgerollt
, wie die Blattstiele glatt.
Blumen in Aehren, die Rispen bilden. Vaterland:
Bra¬
silien.
6. Copaifera coriacea Mart . Lederblättriger
Copaivabanni.
Blätter meist dreipaarig gefiedert
. Blättche» oval-ansgerandet, lederartig, glatt, nuten grau- oder blanlichgrün
. Aeh¬
ren rispenständig
. Vaterland: Brasilien.
(Abbild. Hayn.
J. c. 10. t. 20.)
T. Copaifera nitida Mart . Glänzender Copaivabanni.
Aestchen warzig. Blätter meist vierpaarig gefiedert
. Blättchcn oval- länglich
, gespitzt
, netzaderig
, glänzend
, wie die Blatt¬
stiele glatt. Blumen etwas entfernt stehen
, in Trauben oder
Aehren
, die lange Rispen bilden. Vaterland: Brasilien, f,
(Abbild. Hayn . J . c. 10. t . 17. a.)
8- Copaifera cordifolia Hayn . J . c. 10. t. 21.
Hcrzblättttfler Copaivabanni.
...
meist fünfpaarig gefiedert
. Blättche» länglich
-herz"Ug, stumpf, unten an den Rippen und Stielen filzig.
uncn i» gestielten Tranbcn. Vaterland: Brasilien, f-)
9- Copaif era SeUoi Hayn> j 4c _ 10. t < 32,

I2Ö
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. Dlättchen fast wechseksS5(iUf« 4 —5 paarig gefiedert
. Blattstiele filzig.
, flumpflich
weise flehend, lanzettförmig
. Vaterland: Brasilien, 1h
Aehrcn rispcnständig

ll . Koliolis alternis.

Dlättchen wechselswcise flehend

* pellucida - punctatis . Blätter durchscheinend
pnnktirt.
10. Copaifera Jaquini Desf. (Cop . officinalis Willd.
Sp. pl. Kunth . in Hiunb . et Bonpl. Nov. Gen . et
. 25. 3.
8p . pl. t. 659. siehe Lexik
, Dlättchen wechselswcise
Blätter 2—stpaarig gefiedert
. Uebrigcnss. Lcrik.
, glänzend
-eyförmig
, länglich
stehend
H . Copaifera Langsdorffii Desf. Mem, du mus. 7. t«
i4 . Hayn . J . c. 10, t. 19.
. Blättchcn Wechselsweise ste¬
Blätter 3—Lpaarig gefiedert
. Blätter und
, stumpf, gcwimpert, glänzend
hend, elliptisch
Blumenstiele filzig. Blume» in zusammengesetzten AehreN.
Vaterland: Brasilien.
12. Copaijera trapezifolia Hayn. J. c. 10. t. 23. b. c.
. Dlättchen irapezen-eyförBlätter meist ypaarig gefiedert
mig, stumpf, glatt. Blattstiele filzig. Dieser Copaivabaum
scheint nur eine Varietät von einer der vorhergehenden Arten
zu seyn. Vaterland: Brasilien. 1h
15. Copaifera multijuga Mart . Viclpaariger Copaivabaum.
-eyförmig,
Blätter viclpaarig gefiederte Blättchcn lünglich
. Blumen ähreu, gerippt-geädert, glatt, glänzend
langgespitzt
. Vaterland: Brasilien. 1h
rispenständig
b.
14. Copaifera Jussicui Hayn . J . c, 10. t. 17. die
Blatt¬
, wie
, lauggespitzt
Blättchcn cy- lanzettförmig
. Brasilien?
stiele glatt. Blumen ährcn-rispcnständig
15, Copaifera Beyrichii Hayn . J . c. 10. t. 12.
, sie bestehen meist aus drck
Blätter »»gepaart gefiedert
, langgc-lanzettförmigen
Paaren und einem einzelnen länglich
Blume»
.
sind
glatt
Blattstiele
die
wie
, die,
spitzten Blättchcn
in gesiielten Trauben. Vaterland: Brasiiiru.
Da Hayne die meisten neuen Arten in seinem Werke:
" :c. aufgenommen und abgebildet hat, so
„Arznei- Gewächse
, so wie die längst bekannte Art
, daß dieselben
ist zu vermuthen
N. 8 auch cincil Copaivabalsam liefern (s. LerikonB . z).
Sie kommen aus Brasilien und verlangen daher in niiser»
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©arten Standörter in » armen Häusern( Treihhäuser). Fort¬
pflanzung und Vermehrung durch Säumen und Stecklinge iu
warmen Beeten.
C o p t i s Salisburv . Cvptis.
Kelch corollinisch
, 5— öblättrig. Nectarium rbhrig.
Dalgkapfeln zahlreich
, lauggestielt mit dem bleibenden Griffel
gekrönt.
Polvandra Polvgynia (gamiIie Rauunkuleen
.)
1. Coptis trij 'olia Salisb . parad . Dreiblättrige Cvptis.
Helleborus trifolius Linn . s. Lexik
. B. 4, S . 588.
H . trilohus Lam . Anemone Grönlandica Oeder.
Blätter dreizählig
, glatt. Blättcheu fast lappig, gezähnt,
die Zähne mueroneuspitzig
. Schaft einblümig
. Blume weiß.
Vaterland: Nordamerika
, Kamtschatka und einige Gegenden
in Sibirien, aber nicht in Europa. 2J.
2. Coptis asplenifolia Salisb . Streifenfarrnblättrige Coptis.
Blätter dreizählig. Blättcheu fast fiederfpaltig
, sägeraudig, die Scrraturcn gespitzt
. Schaft zweispaltig
, zweidlümig.
Vaterland: Nordamerika
. 2s.
Corallrna Opunlia Girrn, ist Oodium Opuntia
Sdrousb.
Corallophyllum
Kunth . in Humb . et Bonpl Nov.
Gen . et 8p. pl. VII , p. 276.
Char . gen . Calyx profunde gpartitus coloratus.
Corolla tubulosaocalyce minor , basi ventricosa , lim¬
bo üdenlato . Stam , 5 cor. inserta . Antherae biloculares . Germen superum sessile multiloculares.
Stigma capitatum.
Kelch tief, achttheilig
, gefärbt, die Theile linien-pfriemenförmig, fast über die Corolle hervorragend
, fast gleich
, häutig.
CvrcUe rbhrig, an der Basis bauchig
, der Rand achtzähnig
und gefaltet, etwas kleiner als die Kclchtheile
. Staubfäden
8 in die- Corolleuröhre eingefügt. Anthercn zweifächerig.
Fruchtknoten oben stehend
, stiellos, halbkügelich
, vielfächerig,
die Narbe kopfformig.
Octandria Monogynia.
C°rallophyll um coeruleum Kunth. J. c- VII . t. 660.
fett rrlleutartige
^'"
schmarotzende Pflanze, deren Stengel Ra¬
un t/r nx'
und keulenförmig verdickt sind. Blätter
ten
Stengels dicht stehend
, ungleich eingeschuit. '
sparrig. Blumen stiellos
, blau, traubenstandig?

» Gärten
In miser
Pflanze

0o
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ra

11

scheint

diese i» Mexico wildmachseiide
seyn.

jetzt noch unbekannt zu

orrh

i za

. helv, 2. t.44. CorallenHaller Stirp

würz.

. Lippe an der Basis verlängert.
Blumenblätter gewölbt
. Pollenmaffen vier,
Sporn und Griffelsänlchen freistehend
schiesstehend.
.)
Gynandria Monandria (Familie Orchideen
1, Corallorrhiza multiflora Nuttall . Vielblümige Corallenrvnrz.
. Blumenblätteralle auf¬
, vielblümig
Aehrc gipfelständig
. Sporen
-gekerbt
, wellenrandig
. Lippe rundlich
, stumpf
recht
. Vaterland: Canada.
hervorragend
2. Corallorliiza innata Rob. Brown. Ophrys Corallorrhyza Linn . s. Cymbidium coralio rrhizon I. Nachtr.
B. 2. S . 542.
Corallorrhiza odontorrhiza 8pr. ist Ophrys corallorrhiza Michx. siehe Cymbidium odontorrhizon I.
. B. 2. S . 545.
Nachtr
Corallorrhiza hyemalis Nutt. s. Cymbidium hye. L . 2. S . 544.
male l . Nachtr
. Casrln. Sem, t. 112. LeCorchorus Linn . Corchorus
xicon 33. 3.
, selten vierblättrig oder
Kelch und Corolle fnnfblättrig
. Staubfä¬
. Kelchblätter meist gefärbt, abfallend
viertheilig
. Kapsel
, im Fruchtbodcn stehend
den zwölf oder mehrere
, durch
. Saamcn eckig
, zwei- bis fünffächerig
schotenförmig
Scheidewände abgesondert.
.)
Polyandria Monogynia (Familie Tiliaceen
I. Capsulis siliquosa, bilocularis, bivalvis. Kap¬
, zweiklappig.
, zweifächerig
sel schotenförmig
t . Corchorus orinocensis Kunth . in Humb. et Bonpl.
Nov. et sp. pl. V. p. 357.
, einfach oder mit einigen
, aufrecht
Stengel krantartig
, auch linien-lan-lanzettlich
. Blätter länglich
Acsten versehen
, glatt. Blumen vielmännig.
, gekerbt
, gespitzt
zettförmig
, am Orinoco, filzig. Vaterland: Südamerika
Kapseln rundich
. Q Blühzeit: Mai — Juni.
Flnssc
2. Qor-

Corchorus,

I2Y
2. Corchorus argutus Kunth.
3 u dieser Art hat Sprengel die vorhergehende gezogen
, aber
Kunth . unterscheidet
C . argutus von ersterer durch einen
ästigen Stengel, dnrch sägerandige Blätter , deren
Serraturen
spihig, sind, und durch zusammengedrückte Kapseln(s. Synops
plant “. 3. p. 276.) Vaterland: Neugranada. ^ Blühzeit:
September.
L. Corchorus pilosus Kunth . J . c. V. t. 487.
Behaarter
Corchorus.
Stengel strauchig
. Aeste und Blätter mit weichen Haa¬
ren bekleidet
. Blätter lanzettförmig
, gewitzt, sägczähnig
-gekcrbt. Blumen gelb, vielmänuig
. Kapseln behaart. Vaters,
und Blühzeit wie vorige, fi
4. Corchorus mompoxensis Kunth , J . c. V. p. ZZy.
Stengel strauchig, ästig. Blätter lanzettförmig
, langgespitzt, sägerandig
, glaktlich
» Blumen vielmänuig
. Kapseln
gerade, zweischneidig
, wenigbehaart
. Vaterland: am Magdalenen-Fluffe, bei Mompor. ^ Blühzeit: Mai.
L> Corchorus foliosus Spr. Dlättriger Corchorus.
C . siliquosus Poppig.
Stengel strauchig
, mit Blättern dicht bekleidet
. Blätter
klein, länglich
-eyfvrmig
, glatt, an der Basis unbewehrt
. Blu¬
menstiele einblümig
. Kapsel walzeurund
, scharf
.
Vaterland:
Cuba. %
6. Corchorus pilolohus Link , Enum . plant . hört .
Berol . 2. p. 72.
C . lasiolobus Spt.
Stengel aufrecht
, l —3 Fuß hoch
, oben scharfborstig
. Blät¬
ter länglich, fast herzförmig
, gespitzt
, gekerbt
-gezähnt, die
Zähne mucronenspitzig
, auf beiden Seiten wenigbvrstig
. Blu¬
men einzeln oder,'zu zwei, winkelständig
. Kapsel» linicn- sichelsörinig, gespitzt
, wie die Aeste und Blumenstiele scharfborstig.
Vaterland: Südamerika? 2s.
II . Capsulis 3 — Slocülaris tri - vel plurivalvis.
Kapsel3—^ fächerig
, drei- oder viecklappig.
7. Corchorus arenarius Kunth . Sandliebendcr
Corchorus.
s.
strauchig
. Aeste flockig
-filzig. Blätter fast büdie I»™'9 klein
, länglich
, stumpf
, wcllenrandig
-gekerbt,
Segen einander liegend
, lederartig
, filzig. Blu1 e e>wenigblümig. Kapseln länglich, dreikantig, dreifä»
Dietr. Lex. r . Rächer. m . Bd.
2
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. ^ Blühzcit: August,
. Vaterland: Nen-Andalnsicn
cherig
September.
Z. Corchorus serraefolius Barch . Sägezähniger Corchorus.
. Kapsel» linieuförmige
Blätter linienförmig, sägcrandig
. Vaterland:
walzenruud, scharf, fast gedreht, scchslappig
Afrika.
, ha¬
Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören
, und eine Anleitung zu
be ich im LerikonB . Z beschrieben
. Auf diese Art und Weise können
ihrer Kultur beigefügt
auch die vorstehenden neuen Arten behandelt und am sichersten
aus Saamcn gezogen werden. Es sind strauch- oder kraut. Blumen¬
artige Pflanzen, deren Blätter Wechselsweise stehen
, in Blattwinkeln oder den
, selten mchrblümig
stiele einblümig
. Blumen meist gelb.
Blättern gegenüber stehend
Corchorus japonicus Thunb . s. Keria japonica.
Cordia

Linn . Rob . Brown . Cordia s. Serif.

Calyx tubulosus , 4—sdentatus . Corolla campanulaia s. infundibuliformis , limbo 5— /sidus . Starnina
4—5, Stylus dichotomus . Stigmata qualuor . Drupa
inonopyrena , ossicula 2—3—4locularis.
Kelch röhrig, 4 —5zähnig. Corolle rührig trichterförmig
, der Rand 5—/fpaltig , im Schlnnde be¬
oder glockenförmig
haart oder glatt. Staubfäden 4—Z oder so viele Corollen. Narben 4.
einschuitte vorhanden sind. Griffel zwcithcilig
, 1— 5—4fä. Saamcn knochenhart
Steinfrucht cinsaamig
chcrig.
Pentandria Monogynia ( Familie Asperifoliac , Scharf.)
blättrige Gewächse
Mit dieser Gattung Cordia haben die H. H. Roemer
et Schuhes Varronia Rinn . vereinigt. Siehe meine
Bemerkungen im i . Nachtrage, B. 9, und die beigefügte
SyuonymculisteS . 4ZL—4Z7. Da ich die meisten Varronien schon im Lerikon, B. 10, S . 366—369, abgehandelt
habe, so will ich nur die daselbst fehlenden neuen Arten hier
. Die Arten der Gattung Cordia sind Bannn.'
aufnehmen
, nngetheilt,
oder Sträucher, deren Blätter wcchselsweise stehen
-,
oder gezähnt-eingeschnitten sind. Die Blumen bilden Winkel
feiten- oder gipfelstäudige Rispen, Doldeutranben oder ähreN, ohne Bracteen.
förmige Köpfchen
l . Cordius verae (Sebestenae Kuntb . Cordia?
genuinae Roem . et Schult . Syst. VegJ

Cordia.
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Corymbosae 9. paniculatae . Wahre Cordicc»,
deren Blnmcn Doldentraubcn oder Rispen bilden,
ch Koliis scabris s. pubescentibus . Blätter
scharf oder filzig.
In dieser Abtheilung gehören die im Lexikon beschriebene»
Arten : Cordia Myxa , Sebestena , spinescens , macrophylla Linn . C . inonoica Roxb . C. hirsuta W illd.
11116folgende:

1.

Cordia

Myxa

Linn.

Blätter rundlich oder rundlich-eyförmig, wcuiggespiht, an
der Basis verdünnt, meist ganzrandig von der Mitte bis zur
Spitze anSgeschweift
-gczähiit: übrigens s. Lexik. B . 3. 3 » die>er
Art gehören: C . africana Latn . C . sebestena Forst .,
nicht Linn . C . obliqua Willd . s. Lexic . und C , do¬
mestica Roth.
2. Cordia Dillenii Spr . ( C. Sebestena "Willd . non
Linn .)
Blätter länglich-eyförmig, weniggcspitzt
, anSgcschwcift
- sägerandig , auf beiden Seiten scharf. Bliunenstiele gipfelständig,
fast dvldentranbig. Kelch drcizähnig. Cvrolle meist siebenspaltig , die Einschnitte gerundet, mellenrandig. Narben zu¬
rückgerollt.
2 . Cordia calcitrata
Bert . Mühentragendc Cordia.
Blätter rundlich, an der Basis fast verdünnt , gezähnt,
scharf-punktirt, unten geädert. Blumen polygamisch. Kelch
gefurcht, abgestutzt
. Corolle grosi, fast radsvrmig. Vaterland:
Südamerika und St . Martha . D,
4. Cordia strigosa Spr . Striegliche Cordia.
Blätter rautenförmig, grob gezähnt, strieglich. Blumen
in langgesticlte Afterdolden gesammelt. Kelchstriegcln glockeiu
förmig, die Einschnitte pfriemcnspitzig
. Vaterland : St . Domingo.
L. Cordia asperrima
Spr . Sehr
^ " x^ ^ oben »uns*
Blätter länglich-eyförmig,
, h S
öcu Blutirt -scharf, unten scharfbvrstig filze«, die ob . ..
Blu¬
men
umgekehrt
eyförmig,
Menstiele
afterdolden
-rifpenförnttg
ganzrandig,
9 g, J nL mjg. Va. Kelche
terland : Brasilien .
6. 6Cordia
. 142. scaberrima

«, . ..
Kunth . siehe erster Nachtrag 85'
I 2

IZL
7. Cordia grandis

p. 473.

Cordia.
Schlechtend . in Linnaea 4. Heft 4,

C. foliis ovato-lanceolatis acuminatis basi subcordatis margine subsineato -reflexis rugosissimis , flori¬
bus cymosis terminalibus D.
Aeste walzcnrund
, graubraun, in der Jugend fast eckig,
fast gestreift
, gelblich
. Blätter groß, cy- lanzettförmig oder
elliptisch
, fast länglich
, lauggcspiht
, au der Basis fast herzför¬
mig, am Rande fast buchtig
-zuriickgeschlagen
, sehr gerunzelt,
scharf
, to—11 Zoll laug, 4% breit . Blume» in einseitige»
Aehren, die gipselständige Aftcrdolden bilden. Kelch anslheud,
rührig, 5—5 zähnig. Corvlle präsentirtellerförmig
, glatt, die
Röhre so lang als der Kelch
, der Rand fünfspaltig
. Staub¬
fäden hervorragend
. Vaterland: Brasilien,
C. Cordia salvifolia Juss. SalbeiblättrigeCordia.
Acste glatt, gran, gestreift
, in der Jugend gelblich
, filzig.
Blätter länglich stumpf, oben runzlich, sehr scharf
-punktirt,
unten nehaderig
, zvttenhaarig
, 2 Zoll lang, t Zoll breit, lederartig. Blumenstiele gipfclständig
, traubig- rispeuförmig
,
!
zottig-filzig. Kelch walzeurund
, gefurcht
. Vaterland: GuaLalupa. jy
y. Gordia domingensis Lamarck . Illustr . n, igoo,
Aeste dick
, scharf
, schwarzbraun
. Blätter länglich
, an bei¬
den Enden gerundet
, lcdcrartig, am Rande fast zurückgerollt,
oben scharf, unten uchaderig, weißlich
, 610
—
Zoll laug,
4—5 Zoll breit. Blumen traubcn-rispenständig
. Kelch brau»,
6—7 Linien lang. Vaterland: St . Domingo.
10. Cordia dentata Vahl . in herb . Desf. Kuntb Synops.
s. 1. Nachtr. B . 10, S . 242.
11. Cordia superba Schlechtend . J . c. 4.Heft 4, p. 474.
Stolze Cordia.
C . foliis oblongo -ellipticis acuminatis scabris , pe¬
dunculis dichotomis cymosis terminalibus , floribus ^
sessilibus . Corolla ampliata speciosa , D,
Aeste walzeurund
, grau, genarbt. Blätter länglich
-elliptisch, lauggespiht
, fast mncroncnspinig
, scharf
, unten nehaderig
,^
6| Zoll lang, 2| - Zoll breit. Blumen stiellos
, einseitig, in
gipfelständigc
, 2—-pthcilige Aftcrdolden gesammelt
. Kelch lederartig, keuleu
-rvhreuförmig
. Corvlle groß, glockenförmig
glatt, füuflappig. . Staubfäden 5, eingeschlossen.

!
j
>
I
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Diese QM ist der C. sebestena et sub cordata
zunächst
verwandt, aber unterschieden durch größere fünffädige Blumen

und durch andere Merkmale
. Sie variirt mit keilförmigen
und elliptischen Blättern. Vaterland: Brasilien, f-,

12. Cordia rotundi folia Ruiz et Par . FL. peruv. 2.
t.
"8 - k- 2. Rnndblättrige Cordia.
C. lutea Lam . Illustr . N . 18 (,'7*
Siit 12— 15 Fuß hoher Baum, dessen Aeste knieartig ge¬
zogen, grau und warzig sind. Blätter rundlich
-elliptisch
, fast
siezähnelt
, scharf
, unten grau-filzig. Blumen ansitzend
; sie bil¬
den gestielte
, zweitheilige reiche Doldcutranbeu
. Kelch ge¬
furcht, filzig. Corolle gelb, trichterförmig
, 6— Lspaltig. Staub¬
fäden 5—Z, an der Basis zottenhaarig
. Vaterland: Peru.
^ Blühzeit: Sommer.
stch Folii ; glabris . Blätter glatt.
Hierher gehören die im Lerikon abgehandelten Arten:
Cordia Gera ^canthus Jncq. C. tetrandra Aubl. C.
Collococca Linn . C. diohotoma Forst . C . elliptica
5w. G, flavescens Aubl. C . Patagonula Ait, und fol¬
gende;
to . Cordia indica Lam . OstiudifcheCordia.
C , paniculata Roth , Nov . pl. Spec.
Firste glatt, walzenrund
. Blätter rundlich
-eyförmig spitzlich, glatt, 2—4 Zoll laug, 3 Zoll breit. Blumen in ,gipfelstäudigen Nsipen. Kelch glockenförmig
, stumpf
, die Mündung
zerrissen
-lappig, glatt , weiß, so lang als die Coryllenröhre.
Vaterland: Ostindien,
14. Cordia chinensis Lam .

Chinesische

Cordia.

C. reticulata Roth . Varronia sinensis Lour.

Aeste dünn, walzenrund
, glatt. Blätter länglich, ganzrandig, oben glatt, glänzend, unten neßaderig, nur in den
Mippenwinkeln zottenhaarig
. Blumen in Doldentraube
» , die
rviukel- und gipfelständige Nispen bilden. Kelch abgestutzt.
Vaterland: China. t>
*5- Cordia er enata Delii . Gekerbte Cordia.
C-

Myxa

Forsk

. , non

Linn.

SlÄtf1" *Ie' ller Danm oder Strauch, dessen Aeste abstehen,
mufrur ^?"tcii-kyfönnig, glatt, gckerbt
-gesägt. Blumen in
Afterdoldcn
. Narben fadenförmig
. Zu dieser
»ihr die H. H, RoeKlt et Schult . Varronia crenata
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R . et Pav. s. Lexik
. 23. 10, aber Sprengel hat letztere als
selbststäudige
2lrt unter dem Namen: Varronia lantanoides aufgeführt.
16. Cordia subcordaf .a Lam . Illustr , p. 421. Fast herz¬
förmige Cordia.
C. orientalis R. Brown. Prodr . Fl. Nov. Holland.
C. campanulata Roxl/i. 0 « Rumphii Blume Bijd.
fasst. 14.
Aeste abstehend
, glatt graubraun. Blätter fast herz-eyförmig,
ganzrandig
, oben glatt, unten scharf puuktirt, fast filzig. Dluineu trauben-gipfelständig
. Kelch walzcnrund
, drerzähnig
, kür¬
zer als die Corvllcuröhre
. Corolle groß, weiß oder röthlich,
der Rand 6—?spaltig, die Lappen gerundet. Vaterland:
Ncuholland
. 1h
17. Cordia magnoliaefolia Schlechtend . J . c. 4. p. 467.
Maguolianblättrige Cordia.
C. foliis cuneato -ellipticis mucronatis subcoriaceis , pedunculis paniculads terminalibus , floribus
ses isilibus . D.
Aeste mit Blättern dichtbeseht
. Blätter keilförmig
-elliptisch,
muccouenspitzig
, meist ganzrandig, fast ledcrartig, am Rande
fast zurückgeschlagen
, 9 Zoll lang. Blumen stiellos in gipfelstäudige Rispen gesammelt
, deren Aeste eckig und mit ange¬
drückten Haare» bekleidet sind. Kelch ledcrartig
, z—5zäh»ig.
Corolle trichter-tellerfvrmig
, glatt , fünfspaltig
. Staubfäden
fünf, hervorragend
. Vaterland: Brasilien, f)
18. Cordia diosfy-rijolia Schlechtend . Dattclpflaumcublättrige Cordia.
C. foliis obovato -ellipticis acutis basi attenuatis
glabrisculis , pedunculis paniculatis , Calyce pilosopubescentibus . D.
Blätter elliptisch
, auch umgekehrt eyförmig, gespitzt
, au
der Basis verdünnt, fast wellenrandig
, 6—7 Zoll lang, 3 Zoll
breit, glattlich. Blumen rispenständig
. Kelch meist fünfspal¬
tig, auswendig behaart, inwendig seiderchaarig
-filzig. Vaters.
Brasilien. °{y
19. Cordia obscura Schlechtend . J. c. ]V . p, 480.
Diese Art, welche Hr. v. Echlechteudal mit den vorsteh¬
enden von Sello aus Brasilien erhalten hat, bedarf noch ei¬
ner genauern Untersuchung und Bestimmung.
20. Cordia cordifoliaKuxiih. s . l . Nacytr. 23. 10. ©. 24I*
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21 . Cordia
Muneco Kunth.
Blätter herzförmig - elliptisch- lLuglich, entfernt gezähnt , oben
striegelich, unten braun -zottig - filzig. Blumen geknanlt -ährenförmig , zweitheilig , ausgesperrte winkclständige Afterdvldcn
bildend . Kelche braun -filzig. Vaterlands
am MagdalcneuFlnsse. t)

22 . Cordia acuminata

Wallich . Langgespitzte Cordia.
Ein Baum , dessen Theile glatt sind. Blätter lederartig,
länglich - eyförmig , langgespiht , ganzrandig . Slnmcn in fast
filzigen Afterdoldcn .
Kelchzähne lanzettförmig , gcwimpert,
kürzer als die Cvrvllenrvhre . Vaterland : Ostindien , t,

23 . Cordia

' geras anthoides

(C . reticulata Vahl )

Kunth

. J . c . 111 . p * 69.

Blätter länglich - lanzettförmig , langgespitzt , ganzrandig,
glatt , oben glänzend . Blumen gestielt und bilden gipfelständige ausgebreitete Rispen . Kelch gefnrcht-scharfbvrstig. Cürolle weiß, meist , fünfspaltig , der Schlnnd glatt , wodurch sich
diese Art von C . Geranthus
Jacq . unterscheidet ; bei jener
sind die Blätter länglich - ey-lanzettförmig , die Blumen stiellos,
gehäuft , quirlförmig , tranbenständig , die Corollen im Schlnnde
zottcnhaarig . Vaterland : Cnba , blüht daselbst im Feb¬
ruar . 1h
24 . Cordia
laevigata
Latn . Glatte Cordia.
Beste dünn , rund , knotig, grau . Blätter lederartig , rund¬
lich, glatt , oben glänzend , unten blaß - oder weifilichgrün , ge¬
ädert . Blumen in abgekürzte » winket - und gipfelständigen Ris¬
pen. Kelch glatt . Corvlle fast glockenförmig , länger als die
Staubfäden . Vaterland : die caraibischcn Inseln , jh
25 . Cordia
laevis Jacq . Hort . Schoenb . l . p . 39 . t . 40 .
Blätter eyförmig , langgespiht , fast fünfrippig , ausgeschweift,
glatt , lederartig , oben glänzend , 6— 9 Zoll lang . Blnmentraubcn kurz, winkelständig . Kelch glatt . Vaterland : NenGranada . 1h
26 . Cordia CerdanaRoem.
et Schult , Svst . veg . IV . p . 467.
Hierher gehört Cerdana
alliodora
Ruiz ct Pav . siehe
*• Nachtr . B . 2 , S . 1ZZ.
H . Varroniae
Rinn.
»n dieser zweiten Abtheilung gehören die im Lerik - B . 10.
unter , v arronia
abgehandelten Arten : V. alha 6t inartiriicerms Jacq . V . ferruginea
Rain . V . globosa , lineata

IZÜ
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Linn . V. curassavica Lara . (angustifolia Desv.) und
folgende:
t Blumen in Achren oder Köpfchen gesammelt.
27. Cordia integrifolia Roera . et Schult . Ganzblättrige
Cordia.
Varronia integrifolia Desvaux Journal de Bot. r.
t. 10.
Ein kleiner Baum mit geradem glattem rostfarbenem oder
grauem Stamme und ausgebreiteten Aeste
». Blätter länglichlanzettförmig, stumpf
, ganzrandig, glatt, oben weiß-pnnktirt,
Zoll lang, 4—5 Linien breit. Blume» in verlängerten
filzigen Aehren
. Vaterland: St . Domingo.
28. Cordia salicifolia Schlechtend . J. c. IV. p. 4CI.
Weidenblättrige Cordia.

C. foliis lanceolatis acuminatis glabris, pedun¬

culis , cymosis , floribus pedicittatis . D.
Aeste aufrecht
, dünn, glatt. Blatter lanzettförmig
, langgespitzt
, glatt, 4—5 Zoll lang, i Zoll breit. Blumen ge¬
stielt, in gipfelständige Doldcntranbe
» gesammelt
. Kelch glo¬
ckig
, inwendig behaart. Corolle rohrig, der Rand tellerförmig»
füufspaltig
, die Einschnitte zurückgeschlagen
. Staubfaden her¬
vorragend
. Vaterland: Brasilien. 1h
2Y. Cordia graveolens Kunth . s. Nachtr. B . 10, S . 24g.
Die Blätter verbreiten einen starken der Salbei gleichen¬
den Geruch. Corolle
» weiß. Cordia divaricata et polystachya Kunth . sind Varietäten.
30. Cordia floribunda Spr . Vielblümige Cordia.

C. salvifolia Kunth. J. c, m . p. 72. s. 1. Nachtr.

zum Lenk. B. , o, S . 247.

Varronia floribunda Desv. J . c. 1. p. 267.
51. Cordia portoricensis Spr . Portorieoische Cordia.
Blätter lanzettförmig
, an der Basis verdünnt, sägerandig,
mucroneuspitzig
, scharf
. Aehren einzeln gipfelständig
. Portorico. 1h
Z2. Cordia tomentosa Roem . et Schult . Filzige Cordia.
Varronia tomentosa Lam . Illustr . p . 419.
C. lanata Kunth . J . c. in . p. 72.
Alle Theile sind filzig-wollig
, die Blätter cyförmig
, gespitzt,
sägerandig
. Blumcnähren winket- und gipfelständig
, Rispen
bildend. Südamerika. 1h
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33 . Cor dia canescens Kunth , J , c. m , s, i . Nachtr. z.
Sciis. 53. io , S . 243.
34 . Cordia ferruginea
Kunth,
Blätter fast gegenüberstehend
, eyförnng, gespitzt, gezähnelt,
oben behaart , nuten rostfarbig-filzig. Blume« in gipfel- und
winkclständigenAehren.
Hierher gehört; 0 . laxiflora Kunfh . s. 1. Nachtr. B.
io , S . 245 , und Varronia ferruginea Lam , s. Lerikoil
B . 10.
35 . Cordia riparia Kunth . s. | . Nachtr. z. Lexik. B . 10,
S . 246.
56 . Qordia macrostachya Spr . Varronia cylindristachya
R . et P . s. Lexik. 23. 10.
57 . Cordia curassavica Roem . et Schult . Varronia
curassavica s. Lexik. 23. 10. Auch Varronia mardnicensis Lam . et V. macrostachya Desv . hat Sprengel hierher
gezogen.
38 . Cordia

gujanensis

R . et Schult . Gnjanische Cordia.

Varronia gujanensis Desvaux. V. martinicensis
Aubl.
Blätter länglich-eyförnüg, an der Basis am Stiele herab?
laufend, sägeraudig, die Serrature » gespitzt, knrzgestielt, 5— 7
Sott lang. Blumen klein, in schlaffen Aehren. Vaterland:
Gujana und Cayeune. 1h
chch Blumen geknault, köpf- oder ährenständig.
* Kelchzähne verlängert, pfriemenspitzig.
2y , Cordia discolor Schlechtend . Linn . IV . Heft. 4 . S.
482 . Zweifarbige Cordia.
C . foliis ovato -lanceolatis acutis strigosis subtus
lurido -ferruginis , floribus capitato -glomeratis termi¬
nalibus . D.
Ein kleiner, sehr ästiger Strauch , dessen Aeste in der Ju¬
gend filzig sind. Blätter ey-lanzettformig, gespitzt, gezähnt
»der fast ganzrandig , striegelig-filzig, nute» rostfarbig. Blnn>en geknanlt-kopf- fast ährenständig, fast doldentranbig, gipselständig. Corolle länger als der Kelch, glocken
-trichterför«
"ng. Staubfäden eingeschlossen
. Vaterland : Brasilien. 1h
40 . Cordia unicifolia Schlechtend
NeffelblüttrigeCordia.

, J . c. IV . p . 4 83-
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C. foliis ovatis acuminatis serratis hirsuto -pilosis,
floribus glomeratis subcymosis. D.
Stamm strauchig,.aufrecht
, Blätter cyfönnig, langgcspiht,
grob, einfach oder doppelt sägezähnig
, scharfborstig
- behaart,
3 Zoll lang, i —2 Zoll breit. Blumen gcknanlt
, fast Af¬
terdolden bildend
. Kelch glockig
, auswendig behaart, inwendig
glatt. Corollc röhrig-glockenförmig
, länger als der Kelch.
Staubfäden eingeschlossen
. Vatcrl. Brasilien, f)
41. Corclia hermanniaefolia Schlechtem !, J . c. IV. p,
4L4- Hcrmamiienbkättrigc Cordia.
C soliis ovato-lanceolatis serratis piloso -strigosis
floribus glomerato -subcymosis , calycibus subcampanulatis sdentatis , D.
Stamm strauchig
, aufrecht
, sehr ästig. Blätter elliptisch
oder ey-lanzettförmig
, sägerandig
, netzaderig
, behaart-striegelich,
die Haare weiß. Blnmm gcknanlt
, fast Afterdolden bildend,
gipfelständig
. Kelche fast glockig
, fünfzähnig, die Zähne auf¬
recht, fast langgcspitzt
. Corollcn röhrig-glockenförmig
, fnnflappig, auswendig
. Staubfaden eingeschlossen
. Vaterland:
Brasilien. °f>
42. Corclia sessilis olia Schlechtem !. J . c, IV. Heft 4.
p, 488.
C. foliis lanceolatis acutis inciso -serratis subpinnatisidis hirsutis , calj cibus gdentatis , dentibus sub
setaceo -acuminatis . D,
Ein kleiner aufrechter Strauch, dessen Aeste und Blätter
behaart sind. Blätter stiellos
, lanzettförmig
, gespitzt
, cingcschnitten
-fägerandig, fast slcderspaltig
, 2| Zoll lang, etwa t
Zoll breit, mit weißlichen abstehenden Haaren besetzt
. Blu¬
men in gestielt- kugelige Köpfchen gesammelt
. Kelch fnnfzähnig, die Zähne fast borstcnförmig
-langgespiht
. Corvllen trich¬
terförmig, fünflappig, auswendig glatt. Staubfäden einge¬
schlossen
. Vaterl. Brasilien.
43 . Corclia dasfccphala Kumh . s. 1. Nachtr. zum Lerikon B. >0. S . 243.
44. Cordia Bonplandiana Kuntb . s. 1. Nachtrag zum
Ceris. B. 10. S . 248.
45- Cordia grandißora Kunth . s. t . ,Nachtr. zum Lenk.
B. 10. S . z u) .
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46. Cor dia macrocephala Kunth . s. 1.
Nachtr. znm Lerik.
B. 10. S . 249.
47. Cordia microphylla Roem . et
Schult. Kleinblättri¬
ge Cordia.
Varronia microphylla Desvaux Journ . de
Bot.
1. p. 275.
Blätter klein fast stiellos
, ganzrandig oder an der Splve
dreizähnig, oder drerlappig
. Blumeuköpfchen wcnigblümig,
stiellos. Kclchzähne verlängert. Cvrvlle
rvhrig. Vaterl.
Neuspanien
. ch,
** Kclchzähne abgekürzt
, meist sehr kurz.
48. Cordia lanceolata Kunth . in
Humb. et Bonpl.
Nov . gen . et Sp. pl. 111. p. 7Z.
Varronia lanceolata Desv. J . c. p. 277'
Aeste walzcnrund
, stricgelich
-borstig. Blätter fast stiellos,
lanzettförmig
, gekerbt
- sägezähnig
, wenig runzlich, oben scharf»
borstig-behaart, unten grau-filzig. Blumenähre
» kugelig, ge¬
stielt, seitcnständig
. Kelche stricgelig
. Vaterl. Ncngranada. ^ Blühzcit Juni.
tsy. Cordia mariquitensis Kunlh . J. c.
s. 1. Nachtr. zum
Lexik
. B . io . S . 25.
50. Cordia patens Kunth . J, c. f. I .
Nachtr. zum Lexik.
B . ro. S . 25.
L1. Cordia serraüfolia Kunth . J. c.
s. I . Nachtr. zum
Lexik
. D. l ». S . 251.
52. Cordia ulmifolia Spr . ist
Varronia monosperma
Jacq . s. Lexic . B. 10. Auch Varron .
corymbosa Desv.
und polycephala Lam , gehören
hierher.
53. Cordia Iqntanoides Spr . ist
Varronia crenataRuiz.
et Pav . s. Lexik
. 23. 10. S . 867.
54. Cordia {marumaejolia Roexn ,
et Schult. Guaznwablättrige Cordia.
Varronia suazumaekolia Desv. Journ . clo
Rot. 1.
P- - ?6.
ü walzenruiid
^
, filzig. Blätter schief
,
ruu' r / O^ ähut, au der Basis ganzrandig,cy-kanzettförmig,
unten behaart,
Uhr geädert. Dlum-nlorfthen gestielt
, wenigblümig,
wst doideutraubig
. Vaterl. Brasilien. f.

Cordia.

140

55 . Cordia
lineata Roem , et Schult , ist Varronia
li¬
neata Linri . s. Sevis. B . 10.
66 . Cordia
lima R . et Schult . (VarrQnia
lima Desv.
J . c . 1. p . 278 )
Blätter eyförmig, undeutlich gezähnt , grubig , nuten leicht stlzig.
Blnmenköpfchen weuigblümig , knrzgestielt . Bat . Hispaniola
. s,

57 . Cordia

villosa

Spr .

Jottenhaarige Cardin.

Blätter länglich , stumpf , wellenrandig -gekcrbt , auf beide»
Seiten mit wejßcu Lottenhaaren bekleidet. Blumenköpfchen
weuigblümig , knrzgestielt , gipfelstäudig . Vaterl . wie vorige
Art . f,
Z8 - Cordia
radula
Spr . Raspelblättrige Cordia.
Varronia
scaberrima
Berter.
Blätter
länglich , stumpf , au der Basis verdünnt , steif,
gerunzelt , sehr scharfborstig, oben glänzend . Blnmenköpfchen
weuigblümig , fast stiellos, winkelständig . Kelche scharfborstig.
Vaterland : wie vorige Art . 's)
tt Blumen fast in Aftcrdoldcn.
Sg . Cordia
mirabiliflora
Dietr . C . mirabiloides
R . et
Schult . Varronia
mirabiloides
Jacq . s. Serit . B . 10.
S . 569 . wo ich bemerkt habe , daß Varronia
geniculata
Fers . und Tournefortia
serrata
Linn . hierher gehören.
Die C. mirabiliflora
bildet einen 10 — 14 Fuß hohen
® «mu oder Strauch . Blätter eyförmig, gespiht , sägerandig,
langgestielt , oben scharf-punktirt , unten scharfborstig, grau , et¬
wa 2 Zoll lang . Die Blumen bilden einseitige asterdoldeuartige Aehren und gleichen an Größe und Gestalt denen der
Mirabilis
Jalapae , die Corolle ist röhrig - tellerförmig , der
Rand feingekerbt.
60 . Cordia
bijurcata
R . et Schult . Varronia
dichototna R . et Pav . s. Lexic . B . to . S . 367 . Auch V.
parviflora
Orteg gehört hierher.
Kult»
r. Die Cordien lieben gute lockere Dammerde
und warme Standörter , denn sie kommen aus Tropenläntzern.
Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und Stecklin¬
ge s. Serico» B . 5 . E . 320.
Synonymen.
Cordia
africana
Lam . f. Cordia
Myxa N . 1.
Cor . campanulata
Roxb . f. Cor . subcordata
N . >9.
Cor . divaricata
Kunth . s. Cor . graveolens
N . 29.
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Cordia domestica Roth . ist Cordia Myxa N. I.
Cor . chretioides Kunth . ist Cor . flavescens Lexicon.
B. 3.
Cor. exaltata Lam . ist Cor. aspera Lexic . $?. 3.
Cor . juglandifolia Jacq. ist Cor. Sebestena Lexicon
Cor. lanata Kunth . s. Cor . tomentosa N. 32.
Cor. laxiflora Kunth s. Cor. ferruginea N. 34.
Cor. lutea Lam . s. Cor . rotundifolia N. 12.
Cor . Myxa Forst. s. Cor . crenata N- 15.
Cor. nodosa Lam . ist Cor . hirsuta Lexic . S5. 3*
Cor . obliqua Willd . ist Cor . Myxa N. 1.
Cor. orientalis R . Br. s. Cor. subcordata N. 16.
Cor . paniculata Roth . s. Cor. indica N. >3.
Cor . reticulata Roth . s. Cor , chinensis N. 14.
Cor. reticulata Vahl s. Cor. gerascamhoides N. 2Z»
Cor. Rumphii Blum . s. Cor. subcordata N. 16.
Cor . salvifolia Kunth . s. Cor. floribunda N. 50.
Cordyla

Loureiro

Fl . cochinchinensis.

Kelch unten stehend
, glockenförmig
, 4 spaltig> Kcinö Cos
rolle. Staubfäden an der Basis verbunden
. Beere gestielt,

einfächerig
, sechssaamig.
Monadelphia Polyandria . (Familie Hülsenpflaitjen
?)
1. Cordyla nfritana Lour . Afrikanische Cordyla.
©in Baum, dessen Aeste sich ausbreiten
. Blätter gefiedert
glatt. Blumenstiele vielblümig
. Staubfäden lang, safranfarbig. Früchte eßbar. Batcrl. das östliche Afrika. t>
Cordyline cannaefolia Rob . Brown . s. Sanseviera
cannaefolia,
Cord . hemichrysa Commerz , s. Sanseviera lanuginosa.
Cord. parviflora Kunth . iflDracaena ensifoiia Haevv.
Cordylocarpus Desf. f. t . Nachtr. B. 2. S . 412.
Cordyloc. laevigatus VFilld. ist Erucaria aleppica
_
Gaertn.
c 0r dyloc. pubescens Smith , ist Sinapis incana Linn.
or dyloc. tenuifolius
Smith ist Erucaria tenuifolia
1
Gaud.
°5^ ^

^ ™ ^ inb .

(Sturms Deutschl
. Flora Abtheil.
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Coremium.

Coreopsis.

Stipes e floccis vesiculisque concretus apice penicellato -comosus, sporidiis inspersis , Syst. Veg. ed.
Spr. IV . p. 380. Cyiptogamia Sect. V.
Di esc Gattung gehört zur Familie der Kcimpilze(Goniomicy Nees ab Esenb .) und enthält vier Arten.
1. Coremium candidum Nees. Strnnk sehr kurz, flockig,
, weiß. (Monilia candida Fers. Mycol.)
fadeu-haarförmig
2. Coremium critimim Pers . Myc. Strnnk filzig. (Mo¬
nilia penici llus Pers , obs. Synops.)
, über¬
3. Coremium glaucum Link , Strnnk kurz, gelblich
) grau- oder blangrnn.
-blasig. Sporen (Kcimkvrncr
all flockig
4. Coremium rigescens Spr. ist Cephalotrichum Link»
; Wanzenblume.
Linn . Corcopsis
Coreopsis
Character generic . s. l . Nachtr. B. 2. S . 413.
Blüthcndecke(Kelch) doppelt, pieltheilig, innere gefärbt.
. Saamen zusammen¬
Fruchtbodcn mit Spreublättchcn beseht
, gerändert und trägt an der Spihe zwei grannenargedrückt
tige Hörnchen.
Syngenesia 3 Ordn . (Familie Compositae .)
Die Arten dieser Gattung sind meist krautartige Pflan¬
. Die Blätter stehen ein¬
zen, selten nur einige strauchartig
, sind ungctheilt oder gcander gegenüber oder wcchselLwcisc
. Blumen gipfelständig,
theilt-lappig, oder zusammengesetzt
die Strahlblümchcn meist gelb.
t Foliis indivisis , integerrimis vel serratodentatis.
Blätter ungctheilt, ganzrandig oder gcsägt-gezähnclt.
Abtheilung gehören die im Lcrikon und
dieser
Zu
Nachtrage beschriebenen Arten: Coreopsis angustifolia et
procera Ait . C . alata Cav. und folgende:
I . Coreopsis venusta Kunth . Hübsche Coreopsis.
, linicii, ästig. Blätter gegenüberstehend
Stengel strauchig
, cinrippig, glatt, fast lc, ganzrandig
förmig, fast langgespitzt
. Saa, einzeln, gipfelständig
dcrartig. Blumen langgestielt
incn gefranzt-wollig. Vatcrl. Peru. s, Blühz. Juli —August.
a. Coreopsis dichotoma Michx , Zweithcilige Coreopsis I
s. Coreopsis gladi ^ta Walt , 1. Nachtr. B. 2. S . 416.

Coreopsis .
3. Coreopsis

integrifolia

Poir .
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Stengel einfach, glatt.

Blätter gegenüberstehend
, gestielt, eyförmig
, ganzrantig. Blu¬
menstiele gespalten
. Strahlblümchcii
' länglich- linienförmig,
ungetheilt. Vaterl. Carolina.
4. Coreopsis acuta Purs . Gespitzte Coreopsis.
Stengel krantartig. Blätter gegenüberstehend
, cp-la»zcttsörinig, gespitzt
, gczähnclt
, behaart. Blnmcn in Doldcntrauben, die Rispen bilden. Watcrl. Georgien. 2s.
s. Coreopsis arguta Pursh. Scharszähm
'gc Coreopsis.
C . serrulata

Poir.

Stengel aufrecht, fast behaart, wcnigblnmig
. Blätter
gegennber
-stehcnd
, gestielt, lanzettsörmig
, gespitzt
, sägerandig,
die Serratnrcn scharfspitzig
. Blumen gestielt, die Strahlblümchen an der Spitze gezähnclt.
chch

Poliis

divisis lobatis.

Blätter getheilt lappig.
6. Coreopsis trifida Poir . Dreispaltige Coreopsis.
Stengel krantartig. Blätter Wechselsweise fast büschclsörwig stehend
, dreispaltig
, die Theile sadenfbrmig
-pfriemeuspitzig.
Blumenstiele Winkel- und gipfelständig
, einblnmig
. Vaterl.
Nordamerika
. Q 2
7. Coreopsis amplexicaulis Cav . Sims .

Umfassende Corcopstö.
Stengel krantartig, aufrecht
. Blätter wechsclsweise ste¬
hend, dreilappig, graulich, die Blartsticle an der Basis mit
Läppchen versehen
, den Stengel nmsaffcnd
. Vaterland: Nord¬
amerika?

Foliis compositis . Blätter zusammengesetzt.
Die Arten mit zusammengesetzten Blättern habe ich schon
>m Lerieon und ersten Nachtrage beschrieben
, nur folgende ge¬
hört »och hierher.
chchch

b' Coreopsis incisa Ker. Eingcschnittcne Coreopsis.
sti’rf
^ ^ ternd, filzig. Blätter gegenüberstehend
, gesäaer ^^ Edert
. Blättchen ey-lanzettfvrmig
, eingcschnittenStrrN ?^ ' ^ ficdcrspaltig
. Blumenstiele gehäuft, cinblümig.
Men^
gleichfarbig
. Diese Art verlangt einen waraudort, denn sie kommt ans Jamaika.
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Coreopsis.

C orispermum,

Synonymen.
Coreopsis

baccata

Linn . s. t . Nachtr. ist Pascalia bac¬
cata Spr.
Coreop . Bidens Linn . s. Lexic . ist Bidens cernua L.
Coreop . biternata Lour . ist Actinea biternata Spr.
Coreop . fruticosa Forst , ist Bidens australis Spr.
Coreop . leucantha Linn . s. Lexic . ist Bidens leucan*
tha Willd.
Coreop . mitis Michx . f. Calliopsis bicolor . 2. Nach¬
trag . 23. 2.
Coreop . nudata Nutt . ist Calliopsis nudata Spr.
Coreop . ovata Cav . s. I . Nachtr. ist Coreopsis proce¬
ra Ait . s. Lexic.
Coreop . palmata Nutt . ist Calliopsis palmata Spr.
Coreop . parviflora Jacq . f. Lexic . ist Cosmea parviflora Willd.
Coreop . rosea Nutt . ist Calliopsis rosea Spr.
Coreop . serrulata Poir . s. Coreopsis arguta N . 5*
Coreop tinctoria Nutt . s. Calliopsis bicolor.
Coriandrum
testiculatum Linn . s. Lexic . ist Biforis
flosculosa Spr . M . a. B.
Coriandrum
testiculatum
M . a Bieb . ist Biforis ra¬
dicans M . a. B.
C or iaria Linn . Gerberstrauch.
Charact . generic . s. l . Nachtr. B . 2. S . 4lY . »!id
Lerik. B . z.

I . Coriaria microphylla Poir.

Kleinblättriger

Gerberstrauch.

Stamm strauchig. Aeste äeckig. Blätter klein, cyförmig,
stnmpf, füsifrippig. Blumen in seiteuständigen Achren. Va¬
terland : Peru . f,
Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören und
jetzt bekannt sind, habe ich im Lexikon und t . Nachtrage be¬
schrieben
. Der Diagnose des gemeinen myrtenblättrigen GerberstranchS C. myrtifolia
Lexic . 23. r . E . 32 6. kann
hinzugefügt werden. Stamm aufrecht ästig, weitschweifig.
Blätter ey-lanzettförmig, gerippt , glatt . Blumen in kurze»
fast gipfelständigenDrauben.
Corispermum
Linn . Wanzcnsaame. (Gaert . Sem . t . 75 .)
Kelch zweiblättrig. Keine Corolle. i— 5 Staubfäden.
Zwei Griffel.
Ein zusammengedrückter Saamc .
( Nach
Linne

1

Corispermum.

Cornulaca.

I4.5

LinnS , Willd . «. A. hat die Blume keinen
Kelch son¬
dern eine zweiblättrige Corolle
. s. Lerik. B . 3. S . 529.)
Monandria Dyginia . (Familie Chenopodeen
.)
1, Corispermum Marschallii Stev ,
Marschalls Wanzensaame.
Stengel krautartig. Blätter ohne Rippen, wie
die Bractecn «»bewehrte Blumen ohne Corollcnblätter
. Früchte glatt,
an der Spitze ausgerandet.
2. Corispermum canescens' Kitaib .
Schult , au&tr. flora
ed. 2- Gran er Wanzensaame.
Alle Theile der Pflanze sind mit kurzen
grauen Haaren
bekleidet
. Blätter und Bracteen wie bei voriger
Art. Blu,
wen gedrängt stehend, 2blättrig,
fünffädig
. Früchte ausge¬
randet. Hierzu gehörtC. intermedium
Schweigg , Va¬
terland: Ungarn. © ?
3 > Corispermum pungens Vahl.
Enum. 1. p, 17. Ste¬
chender Wanzensaame.
C . squarrosum Pallas (non Linn .)
Stengel aufrecht, walzcnrund
, gestreift, die Streifen mit
weißlichen Haaren bekleidet
. Aeste einfach
. Blätter stiellos,
linien-lanzettformig
, fast sichelförmig
, glatt, gerippt, 2 Zoll
lang, sehr abstehend
, dornig- gespiyt stechend
. Blumen winkclständig
, gehäuft, mit ^steifen stechenden Bracteen
versehen.
(Abbild. Pallas fl. ross. r . t. gg ) Vaterl.
Kaukasus in
Sandboden. 0
4. Corispermum tenue Link . Jahrb.
derG -wächök
. Heft 8.
p. 2') .
Stengel krautartig. Blätter und Bracteen
linieuförmig,
zart mucrouenspitzig
. Früchte glatt. Diese Art ist dem C.
hYSsopifolium L. sehr nahe verwandt,
aber am meisten durch die liuicnfvrmigcu unterscheidet sich
Bracteen, die bei
lenen eyförmig sind, und durch
winkclständige Blumen. Valerl. Sibirien. ? 0
s ^Oonspermum hyssopifolium et
squarrosum Linn.
^ 0r uulaca Delii . Cornulaca.
dors<oalJ X 3bract eatus villis involutus ,
lacinia una
coaliia^ 611111111
sPinifel 'a* Filamenta basi in
tubum
D>,tr
CU~ dentibus obtusis
alterna . Stylus 2iidus.
Uir* Ur'at * Nacht«. Ul . « d.
K
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Cornulaca.

Cornus.

Utriculus ispermus calves inclusus . Syst. Veg. ed.
Spr. Pentandria Monogvnia . (Familie Amaranteen
).
1. Cornulaca monacantha Delii.
Stengel standenstranchig,
' ästig. Blätter stiellos umfassend,
dreieckig
, pfriemenspihig
, an der Basis wollig. Blumen winkelstäudig
, mit fünf Staubfäden und einem gespaltenen Grif¬
fel versehen
. Kelch nach geendigter Flor dornig. Hautfrncht
einsaamig im Kelch eingeschlossen
. Vaterland: Aegypte
». 2s.
% A . Trbh.
Cornus

Linn . Hartriegel. (Gaertn , Sem. t . 26.)

Kelch vierzähnig
. Corolle vierblättrig. Vier Staubfä¬
den, die mit den Corollenblätteru abwechselnd stehen
. Ei»
Griffel. Steinfrucht zwelfächerig
, 1—2saamig.
Tetrandria Monogvnia . (Familie d. Caprifolien.)

1. Cornus capitata Wallich . Kopfblütiger Hartriegel.
Stamm baumartig. Blätter kurzgestielt
, lanzettförmig,
langgespiht
, mit angedrückten Haare» besetzt
, unten gerippt,
graugrün, in den Winkeln der Nippe» drüsig. Blumen in
gipfelständigen Köpfchen
, die mit Hüllen versehen sind. Va¬
terland: Nepanl. t)
2. Cornus excelsa Kutltli . in Humb . et Bonpl , Nov,
Gen . et sp. pl. 111. p. 4Z0. Hoher Hartriegel.
Stamm baumartig. Aeste abstehend
. Aestche
» filzig.
Blätter eyförmig, langgespitzt
, unten filzig blaßgrau. B li¬
men in nackten Afterdoldrn, deren Aeste ausgebreitet sind.
Vaterl. Merieo. f , Blühz. Juni.
3. Cornus oblongata Wall . Blätter länglich, an beiden
Enden verdünnt, oben glänzend, unten graugrün, gerippt, in
den Rippenwinkeln mit eingesenkten Drüsen versehen
, die.gefranzt sind. Blumen in nackten Doldcntraube
» die aufrech¬
te ausgebreitet
« Rispen bilden. Vaterl. Nepanl. ^
4. Qornus toluccensis Kunth . J . c. m . p. 430.
Aeste zweitheilig, ausgebreitet
. Blätter länglich
-eyförmig, langgespitzt
, filzig, unten blaß. Doldcntrauben nackt.
Vaterl. Mexiko
, bei Tolucca. 's, Blühz. Juli.
5. Cornus

tnacrophylla Wallich

.

GroßblättrigerHart¬

riegel.
Blätter gestielt
, groß rundlich
-eyförmig
, gespitzt
, ganzranLig, nute» grau - oder blaugrü». Blumen in gestielte
» gip-

Cornus ,

Cornutia.
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felständigen Doldentraubcn
, deren Aeste sich ausbreiten. Vaterl. Nepanl.
H. Cornus asperifolia
Michx EUiott . Scharfblättrigcr

Hartriegel.
S tamni banm- oder strauchartig
. Aeste ruthenförniig,
der Jugend filzig. Blätter länglich- lanzettförmig
, langgcspiht, oben scharfborstig
, unten filzig. Blumen in ausgebrei¬
teten Aftcrdolden
. Vaterl. Südcarolina. ^
Knltur:
N. t —5 kommen aus warmen Länder» und
verlangen Durchwiiiterung in Gewächshäusern
. N. 6 dauert
in milden Klimaten und an einem günstigen Standort im
freien Lande auS; in nördlichen Gegenden wird der Stamm durch
eine Bedeckung vor strengem Froste gesichert oder iu einem
frostfreien Behälter überwintert
. Die übrigen Arte», welche
der Gattung Cornus angehören
, s. Serie. 33. z. und am
Schlüsse jener Abhandlung eine Anleitung zu ihrer Kultur
im Allgemeinen.
Synonymen.

Cornus albida Ehrh. Willd. s. Cornus paniculata
Cornus

Amomum

Lexic . B . 3.
Du Roi . s. Cornus sericea Lexi-

con. 33. 3.
Cornus coerulea Lam , ist Cornus sericea Lex . B. Z.
Cornus fastigiata Michx . s. 1. Nachtr. ist Cornus stric¬
ta Lam . Lexic . B. 3.
Cornus japonica

Ihunb . s. Lexic . hat Spr. nuter
Viburnum aufgeführt.

Cornus lanuginosa Michx . ist Cornus sericea Lexic.
Cornus rubiginosa Ehrh . f. Cornus sericea Lexic.
Cornutia

Linn

.

Coniutie s.

geris.

23. 3.

(Abbild.

Trattn. Archiv, t. Z7. Gaertn . Sem . t. 213.)
Kelch fünfzähnig
.
Corolle röhrig älappig, ungleich.
Staubfäden 4, länger als die Corolle; zwei Staubfäden sind
gewöhnlich unfruchtbar
. Ein sehr langer Griffel mit gespal¬
tener Narbe. Steinfrucht viersaamig.
Didynamia
Angiosperma
Spr .) Familie Vitieeen.

(Diandria

Monogynia

I . Cornutia longifolia Spr. langblättrige Cornntie.
Hosta longifolia Kunth . in Humb . et Bonpl.

Nov. Gen . et sp. pl . u . p, 247*

K 2
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Aeste undeutlich viereckig
. Blätter einander gegenüber¬
stehend, länglich langgespitzt, ganzrandig, oben scharfborstig,
unten grau-filzig. Blumen in gipfelständigcn Rispen. Corolleu violett. Vaterl . Mexico. 1h
Cornntia
punctata Willd . und C * pvramidata
Linn , die Sprengel in 8>'?t. Veg . unrichtig mit * bezeich¬
net hat, s. Lexik. 23. 3. und Anleitung zur Kultur.
Coronilla
Linn .
Peitschen; Kronwicke. (Abbildung
Sclifcuhr ’s Handb. t , 205 .)
Kelch fünfzähnig, die zwei obern Zähne dicht zusammen
stehend. Corolle schmetterliugsförmig, das Fähnchen etwas
länger als die Flügel. Hülse walzenrund, gegliedert, läng¬
lich, gerade.
Diadelphia Decandria . (Familie derHülsenpfianzen.)
1. Coronilla montana Rivin . Derglicbcnde Peitschen.
C . coronata Jacq fl. austr.
Stengel krautartig. Blätter meist fünfpaarig gefiedert.
Dlättchcn clliptisch-eyförmig, mncronenspihig, grau - oder blaulichgrün. Afkcrblätter klein, abfallend. Blumen geb, in
oielblümigen Dolden. Gliederhülse walzenrund hängend. Va¬
terland : da» mittlere Europa an Bergen. 2J.
Die übrigen Arten dieser Gattung finden sich im Lexikon
V. 5. nebst Anleitung zu ihrer Kultur . 0 cochinchinensis Lour . und C . viminalis Salisb . im ersten Nachtrage
B . 2. S . st 22.
SynonMen.
Willd . ist Sesban aculeata Poir.
(s. Aeschynomene Lexic .)

Coronilla

aculeata

Coronilla

cannabina

Willd . s. Lexic . ist Sesban
cannabina

Poir.

Coronilla coccinea Willd . s. Aeschvnomene cocci¬
Coronilla

nea Lexic . (Sesban Poir .)
coronata Jacq . (non Linn .) f. Coron . mon¬
tana.

Coronilla
Coronilla

glycyrrhiza
grandiflora

Coronilla
Coronilla

Spr , ist Glycyrrhiza asperrima.
Willd . s. Aeschynomene
Lex.
(Sesban Poir .)
iberica M . a Lieb . ist Coronilla cappadocia Lexic.
minima
Jacq . (non Linn .) ist Coronilla

vaginalis Lam . s. Lexic.

Coronilla .

Corisinla.

149

Goronilla picta Willd . s. Lexic . ist Sesban Poir.
(Aeschvnomene Cav.)
Coronilla stipularis Lam . ist Coronilla valentina
Linn , s. Lexic.
Coronilla virgata Willd . s. Lexic . ist Sesban virgata
Poir.
Ooronopus Smith Fl . britan . 2. p. 690. (Gaertn.
Sem . t . 142.) Senebiera Poir . Pers . Cand . Sicht
1 Nachtr. V. 0. S . 4 >.
Coronopus Ruellii Dalech . s. Senebiera Coronopus
t . Nachtr. B. 9. S . 42.
Coronopus didymus Smith s. Senebiera didyma 1.
Nachtr. B. 9. S . 42.
Coronopus integrifolius Spr. s. Senebiera integrifolia 1. Nachtr. 33. 9. S . 4 2.
Coronopus serratus Desv. s. Senebiera serrata X.
Nachtr. B. 9. S . 42.
Coronopus linoides Spr. s. Senebiera linoides (Lepi¬
dium Thunb .) 2. Nachtr.
Coronopus Helenae Spr. s. Senebiera Helenae 2.
Nachtr.
Coronopus niloticus Spr. s. Senebiera nilotica 2.
.
Nachtr.
Coronopus Corozo Jacq. s. Alfonsia olifera 2. Nach¬
trag. 33. 1. S . 149.
Correa Smith . s. 1. Nachtr
. B. 2. S . 424.
Synonymen.
Correa cotinifolia Salisb . s. Correa alba 1. Nachtr.
Correa rubra Smith ist Correa speciosa Andrew . >.
Nachtr.
Correa viridiflora And . s. Correa virens 1. Nachtr.
Correia Vandell . ist Gomphia Cand.
Corrigiola
litoralis
Linn . s. Cevis
. B. 3. Sten¬
gel krantartig, sehr ästig gestreckt
, glatt. Blätkkr linien-lanzettförmig
. Afterblätter trocken
. Blume» klein-weiß, gipsctständig, geknault
, gestielt.
Corrigiola capensis Thunb . s. Lexik
, ist mir alv eine
Varietät von vorhergehender
z» betrachte
».
Corrigiola repens Forst , ist Mollia fragilis Spr.
Corsinia marchantioides Radd . ist Giintheriu gra¬
veolens Trevir.
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Corycarpus.

Corydalis.

Corticium laciniatum et stereum Pers. ist Thelephora laciniata Pers.
Cortusa

Matthioli

s. Lexik. B . 3. S . 346.

Corvisartia IVlerak
. ist Inula Helenum s. Lexic.
Corycarpus
Zea Corycarpus.
Calyx biglumis rigidus 3— öflorus . Corolla cartilagineo -coriacea : valva inferior margine lato supe¬
riorem conduplicatam
involvens . Semen clavatum
tectum . Spr . 8) st. Veg . Diandria Digynia.
I . Corycarpus
arundinaceus Zea . ( Festuca brevifolia
Miihlenb .)
Hierher gehört: Festuca diandria
Michx . Willd.
f. 2. Nachtr. 33. 2. S . 334 . N . te . Halm einfach, oben
scharf, 1—2 Fuß hoch. Rispe traubig, einfach. Kelch 2klappig, steif, z — 6 —7blümig. Saamen keulenförmig, von der
Corollenklappc bedeckt.
Corydalis
Dillen . Vent . Persoon . Willd . (Fumaria
Spec . Linn .)
Character generic . f. t . Nachtr. B . 2. S . 431.
Kelch 2blättrig . Corolle verwachst» , rachenfvrmig, an
der Basis mit 1—1 Sporn
versehen oder nur höckerig.
Staubfäden tz, i» 2 Bündel verwachsen, häutig. Kapsel
vielsaamig.
Diese Gattung unterscheidet sich von Furnaria
Linn.
nur durch die schotcnartige zweiklappige vielsaamigc Frucht.
Die Saamen sind rund und mit einer drüsige» Keimwarze
versehen.
Diadelphia
Hexandria . ( Familie Papaveree«.1
Die 3lrteu, welche hierher gehören sind krautartige Pflan¬
zen, deren Wurzeln faserig, spinde'förmig oder knollig, die
Stengel einfach oder ästig sind. Blätter ciupaarig einander
gegenüberstehend
, oder mehrere abwechselnd
. Corolle» mit ei¬
nem oder zwei Sporn versehen, roth weiß, gelb.
l . Corolla unicalcarata .
nem Sporn versehen.

Corolle an der Basis mit ei¬

t Radice fusiformi , caule simplici , foliis binis
oppositis Spr.
Wurzel spindelförmig. Stengel einfach. Blätter zu
zweien einander gegenüberstehend.

Corydalis .
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1. Corydalis verti cillar is Cazzd. Quirlfdrinige Corydalis.
©tonget einfach
. Blätter graugrün, doppelt dreizählig.
Blättche» vielspaltig
. Einschnitte linjenförmig
. Vaterland:
Bersten.
L. Corydalis oppositis olia Cand . Paarblättrige Corydalis.
Stengel einfach, aufrecht, mit zwei gegenüberstehenden
Blättern beseht
. Diese sind doppelt dreizählig, graugrün,
glatt. Blättchcn dreithcilig
, die Einschnitte eyformig
, stumpf.
Vatcrl. Mesopotamien
'(Landschaft in Asien.) 2s.
2. Corydalis rutaefolia Cand . Nautenblättrige Corydalis.
Fumaria rutifolia Sims Bot. Mag . F. uniflora
Sieb . ist eine Varietät.
Blätter graugrün, dreizählig. Dlättchen länglich, an
beiden Enden verdünnt. Blumen traubenständig
. Bractecn
eyformig
. Vaterl. die Inseln Cypern und Crcta.
Fadics tuberosa, caule simplici , foliis pau¬
cis alternis. Spr.
Wurzel knollig
. Stengel einfach
. Blätter wenige,
wechfelsweise stehend.
A. Corydalis decumbens Fers . f. Fumaria decumbens
Lexic . B. 4. Stengel liegend
. Nebenblätter (Bracteen)
so lang als die Blumenstiele
. Sporn der Corolle gerade.
5. Corydalii pauciflora Fers . Siehe Fumariapauciflora Willd . Steph . in litt . Lexic . B. 4. S . 244.
Stengel aufrecht
. Blättche» dreilappig, mncronenspitzig
, fast
dachziegelförmig gelagert. Bracteen eyformig
, so lang oder
länger als die Blumenstiele
. Hiezu gehört auch Fumaria
altaica Ledeb . s. I. Nachtr. 33. 2.
6. Corydalis MarschattianaVers. Fumaria Marschalliana Pallas , s. Lexik
. B . 4. S . 442.
7. Corydalis longißora Fers. f. Fumaria longiflora
Willd . Lexic . 33. 4. S . 241.
Blnmentraube gipfelständig
. Bracteen fast so lang als
die Blumenstiele
. Corolle roth oder weiß, dann sind die
kleinern Corollenblätter an der Spitze pnrpurroth gefleckt.
Abbild. Link et Otto neue und seltene Gewächse1. t. e.
In dieser Art gehört auch Furnaria Schangini Pall . und C.
caudata Lam . Siehe 1. Nachtr. z. Lexic
. B . 2. S . efZt.
L. Corydalis bulbosa Fers . (C . tuberosa Cand .) s. Fu¬
maria bulbosa Lexic . 33. 4. S . 2Z7. Stengel aufrecht
chch

IZ2
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8— 12 Zoll hoch. Blättchen keilförmig
, cingeschnitten
-vielspaltig. Bracteen länglich, ganzrandig, länger als die Blu¬
menstiele.
y. Corydalis
fabacea Pers ,
Siehe Fumaria fabacea
Lexic . B . 4 . S . 2 -jO.
Wurzel dicht. Stengel fast zweispaltig, an der Basis
schuppig. Blätter koppelt dreizählig. Blättchen dreispaltig,
stumpf. Bracteen eyförmig, gespitzt, länger als die Blumen¬
stiele.
10 . Corydalis

Halleri

WiM

. (C . digitata

Pers . C.

bulbosa Land « C. densiflora Presl .) Siehe Fumaria
Halleri Lexic . B . 4. S . 24i . Stengel 3 —8 Sott hoch
an der Basis schuppig. Blätter graugrün. Bracteen keilför¬
mig, eingeschnittcu
-gefingert, länger als die Blumenstiele. Cvrollen roth, zuweilen weist.
1 >. Corydalis

angustifolia

Land

.

Schmalblättrige

Co¬

rydalis.
Fumaria angustikolia M . a Lieb , F . caucasica
Adam.
Wurzel dicht. Stengel aufrecht, an der Basis schuppig.
. Blätter wechselnd, doppelt dreizählig. Blättchen cingeschnitten glatt, die Einschnitte schmallinienförmig
. Bracteen keil¬
förmig, eingeschnittcil sägczähnig. Vaters. Kaukasus. 2J. Frl.
12 . Corydalis

incisa

Pers . s. Fumaria

incisa . Lexic.

33. 4. S - 241 . Bracteen kürzer als die Blumenstiele. Sporn
der Corolle gerade.
13. Corydalis bracteata Pers . Fumaria bracteata Stepb.
litt . Willd , s. Serif. 33. 4. S . 238 . Bracteen länger
als die Blumenstiele. Sporn gerade so lang als die Corolle.
14 . Corydalis

nobilis

Serif. 33. 4. S . 242.
fft

Pers .

Fumaria

nobilis

Jacq . s.

Fadice fibrosa , caule ramoso , foliis ea li¬
linis plurimis alternis Spr.
Wurzel faserig-ästig.
Stengel ästig , aufrecht oft
weitschweifig
. Blätter mehrere als bei vorhergeh¬
enden, wcchselswcisc stehend.
15 . Corydalis glauca Pursh , ( C. sempervirens Pers.
Willd .) Siehe Fumaria
sempervirens
Lexic . 58. a.
S . »44. Stengel ästig , wie die rLlättcr grau - oder blau-

Corydalis.
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grün. Blätter doppelt gefiedert
. Dlättchen keilförmig
, drei¬
spaltig. Bractcen kürzer als die Blumenstiele.
16. Corydalis paeonifolia Pers . Fumaria paeonifolia
Willd . f. Lexic . 95. 4. S . 243. Blätter doppelt gefie¬
dert. Dlättchen eyförmig
, dreithcilig
. Bractcen so lang als
die Blumenstiele.
17. Corydalis stricta Fischer . Straffe Corydalis.
Stengel fast ästig, straff. Blätter doppelt fiedcrfpaltig,
graugrün. Dlättchen eingcschnitten
-vielspaltig
. Blumen traubenständig
. Bractcen linicnförmig
, fast so lang als die Blu¬
menstiele
. Frucht cy-lanzcttförmig, glatt. Wächst in Si¬
birien.
18. Corydalis uralensis Cand . Uralifche Corydalis.
Stengel aufrecht
, fast ästig. Blätter drcizählig
. Dlätt¬
chen dreitheilig, mehr oder weniger eingefchnittcn
. Blumentranbcn wenigblümig
. Bracteen eingeschnitten
. Sporn der
Corolle gerade
. Frucht linicnförmig
. Eaterl. die uralischen
Gebirge. 2s.
ly . Corydalis aurea
2. S . 441.

Willd . s. 1. Nachtr. jnm Lerik. B.

2V. Corydalis racemosa Pers.
Lexic » B. 4. S . 244.
2 1. Corydalis

acaulis

Fumaria racemosa s.

Pers . Fumaria

acaulis

Wulfs.

sibirica

Linn.

Jacq . s. Lexic . 33. 4. S . 237.
22 . Corydalis

sibirica Pers .

Fumaria

Suppi , s. Lexic . B . 4.
23. Corydalis impatiens Fischer. Cand.
rydalis.

Elastische

Co¬

Stengel ästig, weitschweifig Blätter doppelt fiederspaltig
graugrün. Blättchen länglich- linienförwig
, eingeschnitten.
Bracteen linien-bcrstenförmig
, so lang als die Blumenstiele.
Frucht linicnförmig
, verlängert elastisch aufspringend
. Vaterl.
Davurien. Q
24. Corydalis capnoides Pers . s. Fumaria capnoides
Lexic . B . 4. S . 25s). Vaterl. Deutschland
, Italien. 2s.
Furnaria lutea Linn . s. Lexic . B . 4. , unterscheidet sich

I
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meist nur durch gelbe Corvllcii und ist daher nur
Varietät zu betrachten.

als

eine

25 . Corydalis
breviflora
Cand . Kurzblumige Corydalis.
Stengel ästig , weitschweifig. C5 lütter doppelt dreizählig.
Blättchcn drcitheilig , fast linicnfdrmig . Blattstiele mit Gabclrankeii versehe»,
Bracteen länglich , so lang als die
Blumenstiele . Corollen kurz. Früchte linienförmig.
26 . Corydalis
claviculata
Pers .
Linn . f. Lexic . 25. 4 . S . 239.
27 . Corydalis
18. 4 . S .
23 . Corydalis
Corydalis.

24

pallida
2.

Fumaria

Pers . f. Fumaria

chaerophylla

Cand

.

claviculata

pallida

Lexic,

Kälberkropfblättrige

Stengel aufrecht ästig . Blätter doppelt gefiedert. Dlättchen länglich - eyfvrmig , fiederspaltig . Blumen tranbig . Lracteen abgekürzt , gespitzt. Früchte länglich , umgekehrt eyförmig,
kürzer alö die Blnincnstielchen . Vaterl . Nepanl.
29 . Corydalis
longipes
Cand . Langstielige Corydalis.
Stengel
ästig .
Blätter
doppelt gefiedert , graugrün.
Blättchcn
linianfvrmig , eiugeschnitte». Blumenstiele länger
als die keilförmigen cingeschnitteiieii Bracteen . Früchte linienförmig , kurz. Waterl . Nepanl.
20 . Corydalis
Corydalis.

Cracca

Stengel

kletternd .

Schlechtend
Blätter

.

Vogelwickenartige

doppelt fiederspaltig .

Läpp¬
Blatt¬
stiele mit Gabclranken versehen. Früchte herabhängend , vielsaamig . Vaterl . Kap der guten Hoffn.

chen nmgckehrt -eyförmig , ganzrandig oder cingeschnittcn.

2 . Corolla

bicalcarata

s. bigibba.

Die Corolle ist an der Basis
2 Höckern versehen.

mit 2 Sporen

oder

3i . Corydalis
Cucullaria
Pers . Fumaria
Cucullaria
f. Lexic . B . 4 . S . 23p . Schaft listest. Corolle roth oder
weiß, mit 2 abstehenden Sporen . Wurzel knollig.
22 . Corydalis
Stengel

bracteosa
Spr . (Diclytra
bracteosa
Don .)
aufrecht , blättrig .
Blumen
tranbenständig«

Corydalis .
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Dracteen cingeschnitten
. Die 2 Sporen der Corolle gerade,
gespipt, ausgesperrt
. Vaterland Nordamerika
. 2|.
33. Corydalis eximia Link Enum . 11. p. 2IZ. (Fu¬
maria eximia Ker. Bot. Reg . 61 .)
Wnrzelblätter doppelt sicderspaltig
. Läppchen länglich,
eingeschnitten
, Schaft nackt. Dlumentraube znsammengeseht,
überhängend
. Dractcen stehen bleibend
. Die 2 Sporen der
Corolle abgekürzt
, sehr kurz. Corolle roth, an der Spitze vi¬
olett. Vatcrl. Nordamerika
. 2tz Frl.
34. Corydalis formosa Pursh . Cand . Hübsche Corydalis.
Fumaria formosa Andrews.
Wnrzelblätter doppelt dreizählig oder doppelt zusammen¬
gesetzt
. Läppchen linicn- lanzettförmig
, ganzrandig
. Schaft
nackt. Blumen traubcnständig
. Bractccn abfallend
. Corol¬
le roth, an der Spitze grün, die Sporen stumpf, gegeneinan¬
der gebogen
. (Abild. Bot. Mag. izzZ . Bot. Reg . 393 )
Vaterl. Nordamerika
. 2J. Frl.
25 . Corydalis

spectabilis

Pers . (Fumaria

spectabilis

Lexic . B. -4. S . 245.)
Stengel blätterig, aufrecht
. Blätter doppelt dreizählig.
Dlättchen umgekehrt cyförmig, dreispaltig
. Dlumentraube
aufrecht
. Dractcen abfallend
. Die Sporen der Corolle abge¬
kürzt sehr stumpf. Vaterland: Sibirien und das nördliche
China. 2s.
26 . Corydalis tenuifolia Pursh . Iartblättrige Coryda'is.
C . cana densis Gold . Fumar -ia biaurita Vahl.

Wnrzelblättervielsxaltig
. Einschnitteliuieuförmig
. Schaft
nackt, >— Zblümig. Blumenstiele abgekürzt
. Die Sporen
der Corolle sehr kurz und sehr stumpf. Vaterl. Kamtschatka
und Canada.
Frl.
37. Corydalis lachenaliflora Fischer . Lachcnalienblüthige
Corydalis.
Fumaria peregrina Rudolph . F. tenuifolia Ledeb.
Wnrzelblätter viclthcilig fiedcrspaltig
, die Einschnitte linienförmig, sehr spitzig
. Schaft nackt, 2—chblümig
. Blnincustielchcn länger als die Kelche
. Die Sporen der Corolle
sehr kurz und sehr stumpf
. Vatcrl. das östliche Sibirien. 2j.
38. Corydalis fungosa Ye nten. (Fumaria fungosa Ailon.
Willd . s. gcrif, B . 4. S . 24 r.)
Fumaria

recta Michx . Adlumia

cirrhosa

Rasen.

Sirngel kletternd
. Blätter doppelt dreizählig
. Die 2
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Sporen der Co rolle sehr kurz, nur 2 Höcker bildend.
land : Nordamerika.

Vater¬

39 . Corydalis
scandens Spr . (Diclytra Don .)
Stengel kletternd. Blätter doppelt ficderspaltig, nuten granvder blanlich-grün. Dlättchen oval, mncronenspiyig
. Blattstiele
zweiteilig , die Theile ausgesperrt, abwechselnd mit Gabelranken versehen. Die Blume» bilden einfache Doldrntranben,
welche den Blättern gegenüber stehe». Vaterl . Nepaul.
Synonymen:
Corydalis bulbosa Cand . s. Corydalis fabacea N . Y.
Corydalis canadensis Gold . s. Corydalis tenuifolia
N . 36 .
Corydalis densiflora Presl . s. Corydalis Halleri N . 10.
Corydalis digitata Pers . s. Corydalis Halleri N . 10.
Corydalis lutea Linn . s. Corydalis capnoides N . 24.
Corydalis
sempervirens
Pers . s. Corydalis
glauca

N . ts.

Corydalis
Corydalis

tuberosa Cand . s. Corydalis bulbosa N . Z.
vesicaria Cand . ist Cysticapnos Boerh . f.
Fumaria ve .icaria Lexic.
Die Kultur der Corydalien fordert wenige Umstände. Man
zieht sie aus Saamen und vermehrt die pcrcnnirciiden noch
überdies; durch Wurzeln. Alle Arten, die in unsern Gegenden
unter freiem Himmel fortkommen, lieben guten lockeren
Boden, manche schattige Standörtcr ; sie entwickeln ihre lieb¬
lichen Blumen, die meist in Endtrauben gesammelt sind, im
Frühlinge und Sommer und dienen zur Zierde der Gärten.
Corylus
Linn . Haselnuß, Zcllernuß.
t. 305 )

(Schknhrs Handbuch

Character genericus s. 1. Nachtr
. B. 2 , S . 432

und Lexik
. 23. 2, S . 349.
1. Corylus

humilis

Willd

. Enum . pl . 2. p . 983 . Nied¬

riger Haselnnßstrauch.
Ein niedriger ausgebreiteter fast kriechender Strauch , des¬
sen Blätter rundlich-herzförmig und langgespitzt sind. Afterblätter lanzettförmig, gespitzt.
Frnchtkelchc glockenförmig,
zweithcilig, größer als die Nüsse, die Theile eingeschnittcugczähnt.
Hierher gehört das im ersten Nachtrage bei C. americana angeführte Synonym : C . americana
lmmilis

Corylus .

Corynemum.
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Fracto rotundo Wangenb . amer . 88. t. 29. f. 63.
Die folgende von Michaux aufgeführte Art ist neu.
2. Corylus amcricana Michx . Nordamerikanische Hasel¬
nuß.
Stamm bäum- oder strauchartig. Blätter länglich-eyförmig, langgespitzt. Aftcrblätter linien-lanzettförmig Frucht¬
kelche glockenförmig
-röhrig, drüsig-behaart, großer als die Nüsse,
zmeitheilig, die Theile welleurandig eingeschnitten
-gczähnt.
Die übrigen Arten : Corylus Avellana , nebst Varietä¬
ten, 0 . Colurna Linn . C . rostrata Ait . s. Lexicon.
C. tubulosa Willd . s. t . Nachtr.
Corymbiam
Linn . siehe Lexik. B . 2, S . 350.
Daselbst finden sich4 ,Arten, davon aber nur r selbstständig zu seyn scheinen
. Corymb , africanum und filiforme
Linn . hat Sprengel zu C . scabrum und C . villosum
zu C . glabrum gezogen.
Corynandra

Schradev . Corynandra.
Staubfäden zahlreich, bo¬
denständig, keilförmig, an der Spitze gefärbt. Autheren läng¬
lich, gekrümmt. Schote stiellos, zweiklappig, vielsaamig.
Polyandria Monogynia (Familie Capparidcen.)
I . Corynandra
pulchella Schrad . Zierliche Corynandra.
Stengel krantartig , mehr oder weniger ästig. Blätter li¬
nien-lanzettförmig, untere fünf, obere dreizählig. Blumen in
Doldentranben. Corollenblätter weiß, die Staubfäden rosen»
roth. Vaterland : Nepaul. O
Blühzeit : Sommer.
Kultur:
Den Saamen von dieser Zierpflanze säet man
in ein warmes Beet , setzt hernach die jungen Pflanzen in
Töpfe oder an einer schicklichen Stelle ins freie Land, wo sie
Blüthen und reifen Saamen tragen.
Coryne acrospermum
Nees ist Tremella
sarcoides
Wither.
Corynelia Ach . ist Mucor clavatus Linn . Sphaeria
turbinata Pers.
Corynelia Cand . s. Corynitis.
Corynephora
Ag . Syst . ist Chaetophora
marina
Schrad.
Corynephorus P . B . ist Aira canescens Linn.
Corynemum Schwein , Schmidt , Nees . ist Gymnosporangium
Hedw.
Kelch und Corolle vierblättrig.
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Corynostylis.

Spr. (Corynella Cand . Robinia Swartz .)

Kelch fast zweilippig
, fünfzähnig, die Zähne.abstehend,
pfriemenspitzig
. Corolle schmettertingsförmig
, das Schiffchen
stumpf. Griffel keilenförmig
. Hülse zusammengedrückt
, viel-

saamig.
Oiadslphia DsLandria ( Familie der Hülsenpstanzen
.)
1. Corynitis domingensis Spr . ist Robinia domingensis Syst. Veg. ed. Spr. Vol. III . p. 245.
Blätter gleich vierpaarig gefiedert
. Blättchen elliptisch,
mucronenspitzig
, oben glänzend
, unten graulich. Blattstiele an
der Spitze mit einem Mucrone versehen
. Dornen winkelständig. Blumentrauben fast filzig. Vaterland: St . Domingo. ^
2. Corynitis polyantha Spr . ist Robinia polyantha
Swartz. s. Lexik
. 23. 8, S . 204,
Blätter gleich, 5 —öpaarig gefiedert
. Blättchen länglich.
Blumenstiele gehäufr.
Sorynocarpus laevigatus Forst. s. Lerik. B. Z, S . 351.
Corynostylis
Martius . Corynostylis.
Kelch fünfblättrig, fast gleich
. Corolle unregelmäßig
, fünfklättrig, das fünfte Blatt größer als die übrige» , mit einem
Sporn versehen
. Staubfäden 5 , fast verbunden
, mit Anhän¬
gen. Griffel keilenförmig
. Kapsel holzig, drciklappig.
JPentandria Monogynia (Familie der Joniden.)
1. Corynostylis Hybanthus Mart . (Viola Hybantbus
Aubl . s. Lerik. 23. to , S . 4Ly.)
Stengel strauchig
, ästig.
2. Corynostylis Löfflingii Spr. (Viola Hybanthus Löffling .)
Diese Art hat Willd . in Spc. pl. 1. p- H72 mit
voriger vereinigt, aber sie unterscheidet sich durch hängende
Aeste, durch stumpfe, ganzrandige glatte Blätter und durch
einblümige wiukelständige hängende Blumenstiele
; bei jener
sind die Blätter gespitzt
, sägcrandig
, die Blumenstiele vielblümig, fast traubig. Löffl. it . 282 muß im Lerik. a. a. O.,
Zeile 4. v. unten gestrichen werden.
3. Corynostylis Berterii Spr . ( Calyptrion Ging.)
Stengel aufrecht
, gestreift
. Blätter eyförmig
, langgespitzt,
ganzrandig. Blumen in winkelständigcn Trauben. Corollcnblättcr kappenförmig aufgeblasen
. Vaterland: Südamerika,
am Magdaleneuflussc.

;
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4. Corynostylis diandra Spr . ist Viola diandra Linn.
s. Seris. 23. 10, S . 486.
Corypha
Linn . Schirmpalme
. s. LerikonB. 2. (Abbild.
Gaert . sem . t. 7.)
Flores hermaphroditi . Calyx tripartitus . Corolla
trifida s. tripartita . Stam . 6 libera basi dilatata . Styli
connati . Bacca globosa monosperma.
Blüthen
Kelch nnd Corolle dreitheilig
. Sechs Staub¬
fäden in die Corolle eingefügt
. Drei verbundene Griffel.
Deere einsaamig
, kugeljg
. Saame knochenhart.
Idexandria Trigynia (Familie der Palmen.)
1. Corypha australis Rob . Brovvn. Endliche Schirmpalme.
Laub (Wedel) hand-fächerförmig
. Strunke (Laubstiele)
zart dornig. Kelchtheile gespitzt
. Vaterland: das südliche
Nenholland
. f)
2. Corypha cerifera Martius Palm , Wachsgebende Schirm¬
palme.
Stamm geringelt. Laub fächerförmig
-vielspaltig
, graugrün.
Kolben ästig, wie die Blumen seidenhaarig
-silzig. Blumenscheide glatt. Früchte stumpf
. Vaterland: Brasilien. 1)
2. Corypha utan Lam . Molnckische Wachspalme.
Laub hand- fächerförmig
, an der Basis abgestutzt
, zwischen
den Einschnitten( Laubtheilen
) Faden stehend
. Kolben auf¬
recht, rispenfvrmig
. Vaterland: die moluekischen Inseln. °f>
4. Corypha Licuala Lam . (Corypha Pilearia Lour . s.
Lenk. B, 3, S . ZZZ hat Sprengel als Licuala spinosa
Thunb . und wiederp. 138 als Synonym angeführt.)
Stamm (Stock) niedrig. Laub handförmig- vielspaltig,
die Einschnitte abgebissen
. Laubstiele an der Basts stachliggewiinpert
. Kolben aufrecht
. Vaterland: d'ie mvlnckifche»
Inseln. R
5. Corypha Miraguama Kunth . in Humb . et Bonpl.
Nov . Gen . et Sp. pl. 1. p. 298«
Eine schöne wehrlose Palme, die auf der Insel Cuba un¬
ter dem Namen Miraguama bekannt ist. Laub handförmigvielspaltig
, gefaltet, unten silberfarbig
. Laubstiele zusammen¬
gedrückt
, nnbewehrt.
6. Corypha Pumos Kunth . J . c. I . p. 2Y8. Synops. J.
p. 30 ].
Stamm und Laubstiele unbewehrt
. Laub handförmig
-viel-

i6o
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theilig, gefaltet. Die Theise gespalten
, zwischen den Ein¬
schnitten mit einem Faden versehen
. Die Früchte reifen im
September und enthalten einen süßen Saft.
Diese Art wächst in Mexiko, auch auf der Insel Cuba
und ist daselbst unter dem Namen Pnmos- Palme bekannt.
Corypha maritima Humb . ist wahrscheinlich nur eine

Varietät.
7. Corypha nana Humb . Kunth . J . c. 1. p. 299.
Zwcrgschirmpalme.
Eine niedrige Palme, deren Stamm zierlich geädert ist.
Land gefingert
-vielspaltig, unten weiß, die Stiele »»bewehrt.
Dlnmenscheide auswendig filzig. Vaterland: Mexiko anf
hohen Bergen, f , Blüht daselbst im April und ist unter dem
Namen Palmillo bekannt.
8. Corypha tectorum. Humb . Kunth . J . c. r. p. 299.
Stamm nnbewchrt
. Laub gefaltet-handförmig
, die Stiele
sägezähnig
-dornig. Wächst in Ncngranada in der Nähe der
Flüsse und wird daselbst Palma de Covija, Palma redonda genannt.
*). Corypha dulcis Humb . Kunth . J , c. I . p. 300.
Süße Schirmpalme.
Stamm i,»bewehrt. Laub fächerförmig
-viclthcilig, gefal¬
tet, gleichfarbig
, zwischen den Theilen mit einem Faden verse¬
hen. Lanbstiele am Rande dornig-wollig. Kolben sehr ästig,
filzig. Wächst in Nenspanien und wird daselbst Palme dul¬
ce oder Loyale genannt.
Kultur: Die Schirmpalinen pflanzt man in gute lockere
Erde und stellt sie ins warme Hans; Fortpflanzung und Ver¬
mehrung durch Saamen, die in Töpfe gelegt und mit diesen
in ein warmes Beet gestellt werden.
Corypha maritima Humb . s. Corypha Pumos N . 6.
Corypha minor Jacq . s. Lexik
. B . 3. S . 353. ist Sabal minor Pers. Rhapis acaulis Willd . Chamaerops Michx.
Corypha Palmetto Walt . f. Chamaerops Palmetta.
Corypha Pilearia Lour . s. Corypha Licuala fS1. 4,
Licuala spinosa.
Corypha Saribus Lour . ist Corypha rotundifolia Lex.
Corypha Talier ^ Roxb . ist Taliera Mart.
Corysanthes
Rob . Brovvn. Prodrom . Fl . Nov . Holl.
Blume zweilippig
. Oberlippe groß, Unterlippe vielblättrig.

Corysanthes.
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rig . Nectarium sehr groß, bauchig- kappenförmig . Das Grisfclsäulchen trägt eine einfächerigc zweilappige Anthere mit vier

mehlartigen Polleiimassen.
Oynandria

IVlonandria

(Familie der Orchideen .)

1. Corysanthes bicalcarata R. Br.
Nectarlippe röhrig , an der Basis mit 2 Sporen
der Rand ausgebreitet -, zurückgeschlagen.

2. Corysanthes

unguiculata

versehe»,

R . Br.

Blume hängend .
Lippe ohne Sporen , röhrig , an der
Spitze schief, der Helm mit einem Nagel versehen.

3. Corysanthes

fimbriata

R . Br.

Die Blume wird von einem herzförmigen Blatte unter¬
stützt und ist purpurroth , die Nectarlippe kappenfönnig , blutrvth -gefleckt, der Rand ausgebreitet , gesranzt , eingebogen.
Alle drei Arten find kleine, glatte perenuireiide Pflanzen,
mit nackten »» getheilten Zwiebel » , aus denen gewöhnlich nur
ein Blatt
sich entwickelt , und ziemlich großen dunkclpnrpnrrvthcn oder braunen Blumen . Sie kommen aus Neuholland,
scheinen aber jetzt in unser» botanischen Gärte » noch unbe¬
kannt zu seyn.
Coscinium
fenestratum
CoLec . s. Menispermum
fe¬
nestratum.
Coscinodon
lanceolatum
Bridel
ist Weisia
lanceolata.
Cosmea
Willd . (Cosmos Cav . Kunth .) Cosmea.
Char . generic . siehe i . Nachtr . B . 2, S . 434.
Kelch doppelt , beide achtthcilig . Frnchtbode » flach, mit
Sprcublättchen
besetzt. Strahlblümchen
(etwa 8 ) zungenförmig , geschlechtslos. Saamen vierkantig , an der Spitze ver¬
dünnt , mit r —4 Grannen
gekrönt.
Syngenesia
3 Ordn . ( Familie der Compositae
)
Die Cosmen sind krautartige perennircnde und einjährige Pflan¬
zen, deren Aeste und Blätter einander gegenüberstehen. Blu¬
men gipselständig , gestielt. Strahlblümche » meist pnrpur - oder
roscnroth . Sie sind mit den Arten der Gattnug Coreopsis
zilttächst verwandt und dienen , wie jene , zur Zierde der
Gärten.
t Perennes . Wurzel perennirend .
Stengel krantartig.
I . Cosmea
Cosmea.

chrysanthemi

Dittr . Lei.

Nachtr . III . Ld.

folia

Spr . Wttchcrblumeiiblättrige

L

IÜ2

Cnsmea.

Cosmos chrysanthemifolius Kunth . in Humb . et
Bonpl . IV. p. 259. t. 382.
Wurzel ästig, faserig. Stengel krautartig, aufsteigend
die wie Blätter glatt. Blätter doppelt fiedcrspaltig
-fünstheilig. Blättcheu 3—Lfpaltig, die Einschnitte umgekehrt
cy-keilsörmig
. Blumen einzeln, langgestielt
. Kelchtheile linien-lanzettförmig, stumpf, die äußern ein wenig kürzer als
die innern. Strahlblümchen violett. Vaterland: Neuspanirn,
Mexiko? 4
2. Cosmea caudata Spr. Geschwänzte Cosmca.
Cosmos caudatus Kunth. J . c. IV. p. 240.
Stengel krautartig, ästig, glattlich. Blätter doppelt gefie¬
dert, glatt. Blättchen dreispaltig
, die obern Einschnitte schief,
länglich-lanzettförmig
. Kelchtheile linicn-lanzcttförmig
, verlän¬
gert- fast geschwänzt
, gewimpert
. Strahlblnmchen roscnroth.
Vaterland: Cuba, bei Havana, blüht daselbst innMärz und
April. 4
3. Cosmea pilosa Spr . Behaarte Cosmca.
Cosmos pilosus . Kunth . J . c. IV . p. 241.
Stengel vierkantig
, wie die Blätter borstig-behaart. Blät¬
ter fiedcrspaltig
, die Einschnitte länglich-eyförmig
, sägerandig,
der obern etwas großer alS die untern. Die Einschnitte des
Kelches linien-lanzettförmig
, stumpf. Strahlblümchcn rosenroth. Vaterland: Neuspanicn
. 4 Blühzeit: August, Sep¬
tember.
+t Annuae , herbaceae . Einjährige . Krautige.

4. Cosmea bipinnata Willd . s. 1. Nachtr. B. 2, S . 424.
Z. Cosmea parviflora Willd . s. 1. Nachtr. 23. 2, S . 434.
6. Cosmea tenella Sp. Zarte Cosmea.
Cosmos tenellus Kunth . J . c. IV . p . 240.
Stengel viereckig
, wie die Blätter glatt. Blätter doppelt ge¬
fiedert. Blättchen lanzettförmig
, gespitzt
, die untern an der
Basis fast sägerandig
, das Endblättchcn größer als die untern.
Die äußern Kelchtheile linien-spatelförmig
, kürzer als die inueren. Vaterland: Merico. Q Blühzeit: August
, Sep¬
tember.
7. Cosmea crithmifolia Spr. Bacillcblättrige Cosmea.
Cosmos critbmifolius Kunth . J ‘ c. IV . p, 242.
Stengel viereckig
, wie die Blätter glatt. Blätter fiederspaltig. Einschnitte schmal
-linienförmig
, gauzrandig
, steif. Die
äußern Kelchthcile lanzettförmig
, gespitzt
, kürzer als die in-
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ncvn. Vaterland: Merico. Q 3 Blühzeit: Alignst
, Sep¬
tember.
L. Cosmea sulfurea Willcl . s. j . Nachtr. 23. 2, S . 434,
9, Cosmea Scabiosae Spr . Scabiosenartigc Cosmea.
Cosmos scabiosioides Kunth . J . c. IV - p. 242.
Stengel behaart. Blätter ficderspaltig
. Blättchen läng¬
lich- lanzettförmig
, gespitzt
, an der Basis keilförmig, an der
Spitze sägerandig
, nuten borstig-behaart. Kelchtheile iinienförmig, stnmpf, die äußern kürzer als die innern. Strahlblümchen pnrpnr-violett. Vaterland: Neuspanicn
. 0 ? Blühzcit: Angnst— September.
Kultur: Den Saamen säet man ins Mistbeet, setzt her¬
nach die einjährigen Pflanzen ins freie Land, die perennirenden in Töpfe und überwintert sie in Gewächshäusern.
Cossinia Commes, ist Gossignia siehe Lexik
. 23. 3, S.
35o*
Costus Linn . Costwurz
. (Roscoe in Linn . transaet . 8.

f. 6.)

Character genericus s. 1. Nachtr. B. 2 , S . 437.
Lexik
. B. 3.
Das innere Corollenblatt(Lippe) ist glockcn
-kappcnförmig,
gespalten
. Ein länglicher Staubfaden, der über der Anthere
sich ausbreitet
, ungetheilt gerundet ist und einem Corollcnblatte
gleicht. Kapsel vielsaamig.
Monandria Monogynia (Familie der Scitamineen.)
1. Costus speciosus Smith.
Diese Pflange ist dieselbe
, welche ich im ersten Nachtr.
B . 2 , S . 43» genau beschrieben habe. Costus araLicus Linn . ist nicht verschieden
, höchstens nur eine Varie¬
tät. Auch Helleniagrandislora Retz und Amomum hir¬
sutum . Lam . gehören hierher. Costus speciosus Swartz .,
die Sprengel in Syst. Veg. IV . c. p . a nur beiläufig er¬
wähnt, gehört vielleicht zu einer andern Gattung oder ist nur
eine Varietät von C. speciosa Smith.
2. Costus glabratus Swartz . Glatte Costwurz.
Costus arabicus Roscoe J . c. ß. (non Linn .)
Wurzel knollig
-ästig, aufrecht
. Blätter länglich
, langgespitzt
, auf beiden Seiten glatt. Aehre wenigblümig
, blätterig.
Die Lippe wellenrandig
, gespalten
. Das Synonym. C . gla*

Lz

IÖ4
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bratus 6ci C . arabicus muß im Lerik. B . 2 gestrichen wer¬
de». Vaterland : Ostindien. 2s.

Z. Costus niveus Meyer.

Schneeweiße

Costwnrz.

undulato subtrifido,
C . corollae limbo interiori
squamis elliptico -oblongis , foliis ovalibus glabris ses¬
silibus . Florae essequeb . p . i.
Stengel aufsteigend, rund, ästig, von wechselsweise stehen¬
. Blätter oval, ganzrandig , glatt,
den Blattscheiden bedeckt
glänzend, wie die Scheiden gestreift. Blume » in einzelnen
gipfelständigen eyfönnigen Aehren, deren Blütheuscheiden(Bractecn) elliptisch-länglich sind und wie Dachziegeln über einander
liegen; die obersten sind grün, inwendig pnrpnrroth. Kelch blei¬
, die Röhre
bend, die Rohre purpurrvth. Cowllc schneeweiß
gekrümmt, doppelt länger als der Kelch, oben sehr erweitert,
der Rand dreispaltig, die Einschnitt« aiifrecht, länger alS
die Röhre. Lippe an der Basis röhrig , oben ausgebreitet,
fast dreispaltig, die Einschnitte wellenrandig und zurückgeschla¬
gen, Griffel fadenförmig» so lang alö der, einem Corollenblattc gleichende Staubfaden . Vaterland : Effequebo (in
Guiana ) häufig an feuchten, schattigen Orten in den Plan¬
tagen. Blüht daselbst im Januar — Juni . 2s.

4. Costus comosus Roscoe . Schvpftrageudc Eostwurz.
Stengel walzenrund, filzig, 3— >1Fuß hoch. Blätter
länglich-eyförmig, auf beiden Seiten fast zottenhaarig. Blu¬
men in gipfclständigen Aehren, deren Bracteen verlängert und
schopfartig sind. Lippe aufrecht, länglich, fünfzähnig, roth
und gelb. (Alpinia comosa Jacq . Icon . rar . 2. t. ao .>.)
Vaterland : Südamerika. 2s.
5. Costus spiralis Roscoe . Spiralförmige Costwnrz.
et cylindricus Jacq . Fragm . t. 77.
G . Ananduri
Alpinia spiralis Jacq . Hort . Scboenbr . 1. t . 1.
Stengel spiralförmig gedreht, 7,— 4 Fuß lang. Blätter
länglich-elliptisch, lederaetig, glänzend, mit umfaffenden Schei»
den versehen. Blumen gelb- oder scharlachroth, i» eine eyförmige Aehre gesammelt. Nectarlippe ausgehöhlt, ganzran¬
dig. Vaterland : Caracas. 2s.
<j, Gostus secundus Spr . Einseitig« Costwnrz.
Kaempfera secunda Wallich,
. Blätter gestielt,
Stengel aufrecht, mit Scheiden bedeckt
eyförmig, langgefpiht. Die Blumen bilden eine wenigblümi-
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gc, einseitige
, nbcrgcbogene Aehre am End« des Stengels.
Nectarlippe umgekehrt eyförmig
. Vaterland: Nepaul. 2h
7. Costus linearis Spr. Linienblättrige Costwurz.
Kaempfera linearis Wallich.
Blätter stiellos
, linien-lanzectförmig
, feinspihig
, das Blatthäntchen(Züngelchen
) gespalten
. Blumen wenige, gipfelständig. Vaterland: Nepaul. 2h
8. Costus afer Ker.
Stengel mit Scheiden bedeckt
. Blätter länglich
-lanzett¬
förmig, glatt. Die Blumen bilde» eine gedrängte Aehre, de¬
ren Dracteen qnbewehrt und stnmpf sind. Nectarlippe aus¬
recht ausgebissen
-gezähnclt. Vaterland: S ierra Leona. 2h
9. Costus .Pisoms Lindley Bot. reg . nyy.
Stengel aufrecht
. Blätter fleischig
, länglich, langgespibt,
glatt. Die Blume» bilden eine gipfclständige kopfförmige
Aehre, deren Bractecn stumpf sind; die untersten gleichen den
Stengciblätteru. Vaterland: Brasilien. 2s.
10. Costus maculatus Ro ^coe. Gefleckte Costwurz.
C. afra ß, Ker . in Bot. reg . Ö83*
Stengel aufrecht, behaart und gefleckt
. Blätter lanzett¬
förmig, nuten zvttenhaarig
. Aehre wnrzelständig
, dachziegelschuppig
. Bractecn stnmpf. Nectarlippe umgekehrt eyförmig,
gezähnelt
, mit 2 Grannen versehen
. Vaterland: das südliche
Afrika. 2s.
11. Costus ncpalensis Roscoe Nepanlische Costwurz.
Blätter lanzettförmig
, unten zvttenhaarig, die Blattscheide» an der Mündung gcwimpert
. Blnmcn in eine gipfelständige kopfförmige Aehre gesammelt
, deren Bractecn eyförmig
und gefärbt sind. Lippe sehr breit wellcnrandig
, gekerbt und
durchscheinend
. Vaterland: Nepaul. 2h
Kultur: In Hinsicht auf Standort , Boden und Fort¬
pflanzung behandelt man die Cvstusarten wie andere Scitamineen, die ans Tropenländern kommen
. Sie lieben warme
Standörter und zur Zeit der Vegetation und wenn sie ihre
lieblichen Blumen entwickeln
, reichlich Wasser, denn die mei¬
sten wachsen in ihrer Wildniß an feuchte
» nassen Stellen.
Synonymen:
Costus afer ß, Ker . s. Costus maculatus N . 10.
Costus Ananduri Jacq. s. Costus spiralis N . 5.
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Swartz . s.
Lexic.
N . 2.
glabratus
Costus arabicus Roscoe s. Costus
Costus arabicus Linn . f. Costus speciosus N . l.
Costus cvlindricus Jacq . s. Costus spiralis N . 10.
Rose.
Pers . ist Alpinia nutans
Costus Zerumbet
nutans Andr*
Renealtnia
Cotoneaster affinis Lindley ist Mespilus Spr.
Cotoneaster denticulatus Kunth . ist Mespilus Spr.
Linn . Langeublnme.
Cotula
Character genericus s. i . Nachtr. B . 2, S . 439.
. Frnchtbvden nackt.
Blüthendecke (Kelch) Dachziegelschnppig
Randblümchen § fast dreispaltig. Scheibenblümchen§ vierspaltig. Saamen gerandet, ohne Krone.
Costus arabicus

Syngenesia
1. Cotula

Aubl . ist Costus

spicatus

2. Ordn. (Familie der Compositae

sonchifolia

M

. a

Lieb .

.)

Gänsedistelblättrige

Langenblnme.
Stengel krantartig. Blätter gestielt, leyerförnng, gezähnt,
die Stiele nackt. Blumenstiele ästig , fast rispenartig. Va¬
terland : Kaukasus.
2 . Cotula

montevidensis

Spr.

Blätter wechfelsweise stehend, linien-lanzettförmig , ganzrandig , an der Basis scheidenartig umfassend. Blumenstiele
einblümig. Vaterland : Monte Video.
5 . Cotula

maderaspatana

Willd.

Stengel gestreckt, wie die länglichen bnchtig- gezähnten
Blätter zottenhaarig. Blumenstiele einblümig, den Blättern
gegenüberstehend.
Linn , stehe
Hierher gehört Artemisia maderaspatana
Lenk. l . Anst. B . 1, S . 73 3. und Grangea Larn.
4» Qotula complanata Smitb.
Hierher gehört Anacyclus orientalis Linn . stehe Lerik.
^
D.
Die übrigen Arten der Gattung Cotula finden sich im
Lerik. B . 3, und im ersten Nachtrage B . 2 , S . 4az eine
Anleitung zu ihrer Kultur.
Synonymen:
Cotula alba Linn . ist Eclypta erecta Lexic.
cotuloides Lex.
Cotula fimbriata Spr . ist Tanacetum
>. Nachtr.
Cotula pumila Hout . s. Cotula nudicaulis
2.
Roxb . s. Ethulia integrifolia
Cotula sinapifolia
Nachtr.
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Cotula spilantbus Linn . ist Spilantbus urens Jacq.
Cotula verbesina Linn . ist Laveuia decumbens Swarfz.
Noch einige hierher gehörende Synonymens.
Nachtr.
B . 2, S . 443.
Cotyledon

Linn . Nabelkraut.

Character genericus s. t . Nachtr. B . 2, S . 101.
Kelch nnd Corolle fünftheilig
. Fünf Nectarschnppen im
Grunde der Corolle
. Zehn Staubfäden. Balgkapseln fünf,
viclsaamig, die Saamen an der Nath sitzend.
Oecandria Lentagynia ( Familie der Sedeen.)
ch Lrutsscens (Hawort .) Strauchartige.
1. Cotyledon orbiculata Linn . f. Serif. B . 3, S . Zk>3.
Cotyl. ovata, oblonga et ramosissima Haw . succul. sind nur als Varietäten zn betrachten
; auch C, panicülata Linn . s. Lexik
. a. a. O. scheint nur eine Varietät
zu seyn.
2. Cotyledon

coruscans

Hawortb . Bot . Mag . 220t.

Stengel strauchig
. Blätter keilförmig
, mucronenspitzig.
Blumen gestielt, rispcnständig
. Vaterland: das Kap. d. g.
Hoffnung
. ^
A. Cotyledon tuberculosa Lam . Warziges Nabelkrant.
Stengel dick, warzig. Blätter flach, länglich-lanzettför¬
mig, gespitzt
. Blumen in gipfelständigen nackten Trauben.
Kelche filzig. Vaterland: wie vorige, 's,
4. Cotyledon

mucronata

Lam . (C . undulata

Haw .)

Wurzelblätter umgekehrt cyförmig, flach, nincroiienfpißig,
buchtig- gekerbt
. Schaft doldentranbig
. Vaterland: SüdAfrika.
5 . Cotyledon

ungulata

Lam . Rinnenblättriges

Nabelkrant.

Stengel strauchig
. Blätter einander gegenüberstehend,
halbrund, rinnenförmig
, an der Spitze gefärbt, aufrecht
. Blu¬
men überhängend
, in nackte Doldentranben gesammelt
. Vater¬
land: das Kap d. g. Hoffnung
. %
6. Cotyledon decussata Lindley Bot. reg . YlZ. Kreuz- blättriges Nabelkrant.
C . papillaris Haw . succ. (non Tbunb .)
Stengel strauchig
, warzig? Blätter kreuzweist einander
gegenüberstehend
, fast walzenrnnd
, brann-mucrvnenspitzig
, grau¬
grün. Blumen hängend
, i» langstielige
» Rispen. Vaterland:

Kapd. g. Hoffnung
. 1)
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7. Cotyledon spinosa Linn.
Hiezu gehört Crassula spinosa Linn . mant . f. Cetis.
B . 5 und Sedum spinosum Willd . Enum.
8. Cotyledon hispida Lam . ist Cotyl . viscosa Vahl . s.
Cetikon B . Z.
9 . Cotyledon Umbilicus Linn . s. Cetikon V . 3.
Stengel meist einfach, aufrecht. Blätter alle schildförmig,
vertieft-kappenförmig, ausgeschweift-gekerbt- gezähnt, dick, saftig,
weich. Blumen klein, herabhängend und bilde» eine pyra¬
midenförmige Endtraube.
Die übrigen Arte» im Letik. Cotyl . linguaeformis
Ait.
im 1. Nachtr.
Kul tur: Die
Nabelkräuter in der ersten Abtheilung
pflanzt man i» Töpfe in gute leichte Dammerde und über¬
wintert sie im Glashanse. N . 7 — 9 gedeihen im freie»
Lande. Man zieht sie aus Saamen und vermehrt noch überdieß die Sträucher durch Stecklinge.
Synonyme» :
Vahl , s. Lexic . ist Verea s. Lex,

Cotyledon

alternans

Cotyledon
Cotyledon

crenala Ait . ist Verea crenata
curviOora Sims . ist Cotyledon

Cotyledon

ramosa

Cotyledon

samia

B. 10, S . 41a.
Andr.
fasciculatis
Lexic.
Cotyledon laciniata Linn . ist Verea laciniata
Cotyledon lanceolata s. Verea lanceolata Lexic.
Cutyledonnudicaulis
L . s. Lexic . ist Verea nudicaulis.
Cotyledon oblonga Haw . s. Cotyledon orbiculata N . 1.
Cotyledon ovata Haw . s. Cotyledon orbiculata N . 1.
Cotyledon paniculata Thunb . ist Cotyledon fascicularis Lexic.
Cotyledon paniculata Linn . ist Cotyledon orbiculata
N . 1.
Cotyledon
papillaris
Haw . f. Cotyledon decussata
N . 6.
Cotyledon pinnata Lam . ist Verea pinnata Dietr . s.

Lexic . B. 10.

et ramosissima

Haw . s. Cotyledon
orbiculata N . 1.
Urv . ist Sedum libanoticum
Linn.

Cotyledon ^
Cotyledon

sedoides

Cotyledon

undulata
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Poir . ist Cotyledon

hispttnicum.
Lexic.
Haw . f. Cotyledon mucronata

N . 4.
Cotyliscus niloticus
Couepia gujanensis

Desv . s. Coronopus niloticus.
Aubl . s. Acia amara l . Nachtr.
B . I , S . (i4.

Coulteria
Kunth
in Humb . et Bonpl . Nov , Gen.
et Sp . pl . VI . p . 326 . Synops 4 . p , 44.
Diese Gattung kann füglich mit Caesalpinia Linn.
Schreb . vereinigt werden. Nach der von Herrn Professor
Kunth gegebenen Diagnose wäre sie bloß durch folgende
Kennzeichenz» unterscheiden:
Kelch fünftheilig, der untere Einschnitt größer als die
übrigen, am Nande kammförmig-vielspaltig. Griffel an der
Basis mit einem Gelenke (Glied) versehen. Hülse 1— 4fä¬
cherig; jedes Fach enthält einen linsenförmigen Saamen.
Decandria
Monogynia
(Familie der Hülsenpflanzen.)
1. Coulteria horrida Kunth J . c, VI. t. ö6g . (Caesalpinia Spr .)
Blätter doppelt gefiedert, sehr stachelig, mit r Paar Ficdern ; jede besteht anS 4— 7 Paar länglichen glatten Blättchen. Blumen gelb, traubcnständig. Kelche borstig-behaart,
die untern Einschnitte gefranzt. Vaterland : Südamerika , 's,
2. Coulteria
tinctoria Kunth . J . c. VI . 569 ist Caesalpinia pectinata Cavan. Cand. (f. I. Nachtr. B . 1, S. 6 i 4.)
Blättern ohne Stachel», die Fiedcrn ( 2— 4 Paar .) 6— 8
paarig gefiedert. Blättchen unten an der Mittelrippe fein
filzig. Kelch zartborstig. Hülse gestielt, wächst in Südame¬
rika und ist daselbst unter dem Namen Dividiri oder Bresie bekannt, t ) Blühzeit : September, October.
3. Coulteria mollis Kunth Synops 4. p . 47 . (Caesalpinia Spr .)
Adenocalyx racemosus Berter.
Blätter doppelt gefiedert, mit 2 Paar Fiebern; jede Ficder besteht aus 4 — 7 Paar länglich- eyförmigen stumpfen
Blättchen. Blumen in Trauben. Hülsen gestielt, wie die
Blatt - und Blumenstiele weich-filzig. Vaterland : Südame¬
rika, am Magdalenen-Flusse. f>
Kultur, wie die Cäsalpinicn s. Lenk. B . 2. Neuer
Nachtr. V. 2, S . tu «.
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Courtoisia.

Couma

Aubl. Gujan , Couma.
fünfspaltig. Corolle trichterförmig
, fünfspaltig, dic
Einschnitte schmal
, anfänglich gedreht, dann ausgebreitet.
Fünf sehr kurze Staubfäden mit pfeilfvrmigen Authere» ge¬
krönt. Narbe gespalten
. Steinfrucht L—üsaamig.
Pentandria Monogynia (Familie der Contorten.)
1. Couma gujanensis Aubl . Gnianische Conma.
Cerbera triphylla Rudg . Richard in Annal . de
tcienc . natur . 1. p. 56.
Ein hoher Baum, dessen Acste sich ausbreiten. Blätter
dreizählig. Blättchen länglich
, glatt. Blumen rispcnständig.
Corollen rosenroth, trichterförmig
. Vaterland: Gniana. ^
Treibh.
Goumarouna 'odorata Aubl . ist Dipteryx odorala Willd,
Courataria guianensis Aubl . s. Lecythis Courataria.
Coursetia dubia (land . ist orobus frutescens Pers . Vicia
fruticosa Willd . s. Lexik
. B. to , S . 464
Coursetia tomentosa Cand , s. Orobus 1. Nachts.
Coursetia virgata Cand . s. Sesbana virgata 2. Nachts.
Courtoisia
Reichenb . CourtoisiaCal. 5partitus . Cor. infundibuliformis
5fida.
Stamina 5. Stigma sfidurn , Caps . Zlocularis , locu¬
lis polyspermis . Semina biseriata D.
Pentandria Monogynia ( Familie der Polemoniaeeen
.)
Diese Gattung widmete Herr Professor Reichenbach dem
Herrn Courtois , Professor der Botanik in Lüttich. Sie un¬
terscheidet sich von Collomia am meisten durch die Kapsel,
deren Fächer mehrere rundlich
-eyfvrmige Saamen enthalten,
die zwei Reihen bilden) bei Collomia sind die Kapselfächer
einsaamig.
I . Courtoisia daucijolia Reichenb . Möhrenblättrige Conrtvisia.
C. caule herbaceo dichotomo , foliis alternis bipinnatis superioribus pinnatifidis , floribus subcapitatis
involucratis . D.
Kelch

Den Saamen von dieser Pflanze erhielt ich aus dem
Göttinger Garten unter dem Namen Collomia pinnatifida
Lindley und halte sie für dieselbe
, welche Reichenbach unter
Court , daucifolia beschrieben und abgebildet hat.

Alle Theile der jungen aus Saamen

gezogenen

Pflanze

sind mit weichen grauen Haaren bekleidet
. Stengel krautartig,

Coutarea .
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sehr ästig, die Aeste horizontal abstehend
, dann aufsteigend.
Blätter wechsclsweise stehend, untere doppelt gefiedert
, obere
ficderspaltig
. Vlninen gipfelständig
, zu 4— ö bcisammensitzcnd,
von einer 4—5blättrig nngleichen Hülle umgeben; die zwei
äußern gegenüber stehenden Hüllblätter größer, keilförmig,
drcizähnig, die übrigen eyförmig, ganzrandig. Kelch fünstheilig, zottenhaarig, die Theile gespitzt
. Corolle trichterför¬
mig, fünfspaltig, rosenroth
, im Schlundc gelb, die Röhre län¬
ger als der Kelch, die Staubfäden einschließend
. Griffel
haarförmig. Narbe dreispaltig. Kapsel länglich, dreifächerig, viclsaamig, die Saamcn braun, glatt, in zwei Reihe»
übereinander liegend.
In den verschiedenen Perioden ihres Wachsthums nimmt
die Pflanze eine andere Gestalt an, sie mag nun aus dem
Saamenbecte in Töpfe oder i»s freie Land, wo sie Blüthe»
und reifen Saamcn trägt, gepflanzt werden. Dann breiten
sich die langen meist gabelförmigen Aeste nach allen Seiten
aus, sind dünn, fast fadenförmig
, sprossend
, mehr oder minder
behaart- filzig. Neben den Blumenköpfcn geht immer eine
oder zwei Sprossen hervor, die dasselbe Gebilde fortsetzen
, fast
wie bei Anthemis arabica Linn . Man kann daher auch
sagen: Blumen winkel- und gipfelständig
. Im hiesigen bo¬
tanischen Garten wird der Saame in ein tempcrirtcs Mist¬
beet gesäet
. Im freien Lande pflanzt sich diese Art , unter
günstigen Umständen
, durch Saamenansfall selbst fort. Den
Blumenfreunden ist sie nicht zu empfehlen
, denn die Blumen
sind klein; sie entwickeln sich vom Juli bis September.
Ooutarea speciosa Aubl. s. Fortlandia hexandria Lexic.

Coutoubea
Aubl . Guian , Gaertn . Fruct . Suppl . 1.
p . iii- t . 10t3*
Cal . 4fidus. Cor . monopefala 4fida. Squamae in
fauce 4. Stamina 4. Squamae 4. ad basim filamentorum.
Stigma bilamellaturn . Caps. semibilocularis bivalvis.
Kelch und Corolle vierspaltig oder viertheilig. Vier
Schuppen im Schlunde der Corolle und an der Basis der
Staubfäden in der Corollcnröhre fltzend
. Vier Staubfäden,
ein Griffel mit zweilappiger Narbe. Kapsel halb einfächerig,
zwciklappig.
Tetrandria Monogynia (Familie der Geutianeen.)
1. Coutoubea

C . caule

racemosa

Meyer

Fl . Essequeb

, p . 8Ö,

fruticoso , foliis oppositis lanceolatis,
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utrinque acuminatis , floribus racemosis divergenti¬
bus bracteatis.
Stamm stranchig
, ästig glatt, 2—5 Fuß hoch
. Blätter
stiellos, kreuzend einander gegenüberstehend
, lanzettförmig,
langgespitzt
, an der Basis mehr oder weniger verdünnt
, halbumfassend
, a—6 Zoll lang, 6—g Linien breit, ganzrandig.
Blumen kreuzend gegenüberstehend
, sehr kurz gestielt, ausge¬
sperrt und bilden sehr lange straffe Trauben
. Kelch und
Corolle4spaltig, stehen bleibend
. Corvlle weiß im Schlunde
blaß-braun
, die Röhre solang als der Kelch, glocken
-walzenförmig, gestreift
» inwendig unter dem Schlunde mit 4 stum¬
pfen Schuppen versehen
, an welchen die pfriemenförmigen
Staubfäden sitzen
. Anthcren pfeilförmig
. Griffel länger als
die Staubfäden
. Narbe zweitheilig
. Kapsel gekrönt
, uiidentlich 4kantig, rklappig
. Vaterl. Essequcbo(in Guiana)
Blühz. der größere Theil des Jahres.
2. Coutoubea minor Humb. Kuntli. Nov . Gen. et sp.
pl. 5. p. 179. Synops. 2. p. 269.
Eine kleine krautartige Pflanze
, deren Aeste vierkantig
flnd. Blätter länglich
, gespitzt
. Blumen weiß, in gipfelständigc Achrcn gesammelt
. Wächst am Orinoko
, blüht daselbst
im Mai. O
3. Coutoubea spicata Aubl. C. densiflora Mart. ist
Exacum spicatum Vahl. Willd . s. Lexic . B . 4. S.
123 . Blätter länglich, kreuzend einander gegenüberstehend,
2§ Zoll lang, 8— 10 Linien breit. Dlnmcn zn 4 qnirlför-

mig, ansitzend
, eine gipfclständigc Aehre bildend
. <0 . alba
Eam. Illustr, r. t. 79.)
4. Coutoubea ramosa Aubl. ist Exacum racemosum
Vahl. s. Lerik
. B . 4. S . 122. (Lout. purpurea Eam.)
Dlninen winkelständig gehäuft
. Corolle
» purpurroth.
Kultur: N . t. pflanzt mau in einen Blumentopf in
gute leichte Daimncrde und stellt sie ins warme Hans. Die
übrigen sind krautartige Pflanzen
, die in Hinsicht der Stand¬
örter und der Aussaat des Saamens auf dieselbe Art und
Weise behandelt werden können
, wie die in warmen Ländern
einheimischen Arten der Gattung Exacum, siehe meine An¬
leitung zu ihrer Kultur im Lerik
. B . 4. <£. 224.
Cowania
Don . in Linn . transact. 14. t. 22. f. l.
Cowania.

Cowania.

Crambe,
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Cäl. sfidus . Pefala 5. Styli 511
— . plumosi
Achenia totidem stylis coronata . Embryo erectus.
Dlmnc» oft polygamisch Kelch richtig, Sspaltig. Fünf
umgekehrt
- eyfvrmige Corvllenblätter
, die, wie die zahlreichen
Staubfäden in der Wand des Kelches stehen
. Griffel 5— 11
lang, fedcrartig
, die Narbe» fadenförmig
, nackt. Schaalsaanien elliptisch
, mit den bleibende
» Griffel» gekrönt
. Embryo
aufrecht.
Icosandria Polygynia . (Familie der Rosaceen
.)
1. Cowania mexicana Don . J. c. Mexikanische Cowania.
Ein aufrechter sehr ästiger Strauch, dessen Aestchen kurz,
gehäuft und wie die untere Seite der Blätter mit weißer
Wolle bekleidet sind. Blätter stiellos, abwechselnd
, gehäuft
stehend, linsenförmig
, lederartig, am Rande zurückgerollt
, an
der Spitze ausgebreitet
, drcitheilig
-fiederspaltig
, die Einschnitte
schmal
, länglich
-linienförmig
, sehr stumpf
, am Rande zurückge¬
rollt. Afterblättcr an der Basis des Blattstiels zu r ange¬
wachsen
, häutig, ausgebreitet
, ganzrandig
» seidenhaarig
. Blu¬
men goldgelb
, zahlreich
, jedoch einzeln stehend an den Spizzen der Aestchen
, stiellos, und gleichen an Größe und Farbe
denen der Potentilla fruticosa . Vaterl. Mexico
, f ) Wird
im Glashause überwintert.
Crambe
Linn . Meerkohl
, s. Lexik
. 23. 3. S . 366 . (Ab¬
bild. Schkuhrs Handb. t. 189.)
Kelchblätter abstehend
. Sechs ungleich lange Staubfäden
davon die größeren an der Spitze fast gabelförmig gespalten
sind. Die Frucht (Schötchen
) besteht aus zwei Gliedern, von
denen nur das obere vollkommen gebildet, kugelig und einsaamig ist.
Tetradynamia Siliculosa (Familie der Kreuzblume
».)
1. Crambe

maritima

Linn .

Stengel

und Blätter

glatt,

grau- oder blaulichgrü
». Blätter rnudlich, bnchtig
-gezähnt,
wcllenrandig
, untere ziemlich groß. Blumen weiß in reiche»
Trauben-Rispe». Uebrigenss. Lerik. 23. 3. S . 36 g.
2. Crambe pinnatifida Rob . Brown. Fiederspaltiger
Meerkohl.
Cr. orientalis Jacq . (non Linn .)
Stengel und Blätter glatt. Blätter stederspaltig
, die
Lappen länglich
, gezahnt. Blnmeutraubeu rispeuständig
. Daterl. Ungar», Taurien. Kaukasus
. 2J.
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Crambe.

Oaniospermum.

3, Crambe grandis lora Steven. Großblumiger Meerkohl.
Stengel mit» Blätter glatt. Blätter unterbrochen fiederspaltig, die Lappe» länglich, cingeschnittcn
-gczähnt. Blumen
größer als die der folgenden Arten. Vaterland: Sibirien?
in Sümpfen. 2h
4. Crambe- aspera M. a Bieb . Scharfborstiger Mehrkohl
Stengel und Blätter scharfborstig
. Blätter doppelt-fiederspaltig, die Lappen abstehend
-entfernt, cingeschnittengezähnt.
Vaterl. Taurien, an der Wolga. 2s.
L. Crambe juncea M . a Bieb . Dinsenartigcr Meerkohl.
Stengel ästig, die Aeste binfenförmig
. Blätter leyerför,
mig, unten, wie der Stengel mit rückwärtsstchcnden scharfen
Borsten besetzt
, die Lappen gezähnt, der Endlappen größer als
die untern. Vaterl. Kaukasus
. 2s.
6. Crarnbe cordifolia Stev . Herzblättriger Meerkohl.
Stengel glattlich, sehr ästig. Blätter gestielt, gezähnt,
untere herzförmig
, obere cyförmig
. Vaterl. Kaukasus
. 2h
Die übrigen Arten, nebst Anleitung zu ihrer Knltnr s.
Lexik
. B . 3. Die vorstehenden6 Arten gedeihen auch in
unsern Gärten im freien Lande und lasse
» sich sowohl durch
Wurzeltheile als wie durch die Aussaat des Saamens ver¬
mehren und fortpflanzen.

Synonymen.
Crambe

cordifolia

Dufour . ist Crambe hispanicä
Linn . s. Lexic.
Crambe Corvini All . ist Calepinia Corvini Desv. s.
2. Nachtr
. B. 2.
Crambe laciniata Lam . ist Crambe Tatarica Jacq.
s. Lexic.
Crambe macrocarpa M. a B. Sobolews lithophila
M. B. s. Cochlearia sibirica Lexic.
Crambe orientalis Jacq . f. Crambe pinnatifida 91. 2.
Cranichis
Swartz . Cbaract ., generic . nebst 6 Arten
s. 1. Nachtr. B . 2. S . 4 45.
1. Cranichis ciliata Kunth . Synops . 1. p. 324. Hier¬
her gehört Ophrys ciliata , die ich im im ersten Nachtrage
B. 5. S . 341). sehr genau und ausführlich beschriebe
» habe.
Craniolaria unibracteata Nees et Mart . ist Martinia
spathacea Spr.
Craniospermum

Lehmann . Pl. Asperifol. p. 336.

Craniospermum .
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Cal . oblongus , quinquepartitus . Corolla cylin¬
drica , ore sdentata , fauce nuda . Filamenta corolla
multo longiora , antberis oblongis . Nuces 4 , uniloculares haemisphaericae
, fundo calycis affixae , ba¬
si concavae Lehm . J . c.
Kelch bleibend, tief fünfthcilig, wenig kürzer als die Cvrolle, die Theile gleich, lanzettförmig, gespitzt. Corolle einblätt¬
rig, regelmäßig, fast walzenrnnd, oben wenig erweitert, fünfzähnig. die gähne gleich, ey- lauzettförmig, aufreckt, stumpf,
der Schlnnd nackt. Staubfaden 5 , riet länger als die § 0rolle, haarförmig , mit länglichen stumpfen ^ fächerigen Anthercu gekrönt. Griffel t , fadenförmig, solang als die Corolle.
Narbe kopfförmig
. Nnßchcn 4/an der Basis ausgehöhlt, im
Grunde des Kelches angeheftet.
Pentandria
Monogynia . (Familie der scharfblättrigcu Gewächse.)
1 . Craniospermum . suhvillosum Lehm . J . c. p . 25,7.
Wurzel spindelförmig. Stengel (mehrere) aufrecht, ein¬
fach , wie die Blätter und Kelche zvttenhaarig, fast borstig.
Blätter länglich- lanzettförmig, stumpf. Wurzclblätter langge¬
stielt , obere Stengelblätter stiellos; die obersten, neben den
Blumen sitzende Blätter eyfvrmig, gespitzt. Blumen kurzge¬
stielt , in gipfelständigen Trauben. Corolle glatt , rosenroth.
Vaterl . Sibirien , am Baieal, im grobsandigen Boden. Tj.
Craniotome
versicolor Reichenb . ist Anisomeles nepalensis,
Cranzia lineata Nutt . ist Hydrocotyle chinensis.
Craspedia Forst . s. 1. Nach er. B . 2. S . 447.
Craspedia glauca Spr . ist wahrscheinlich Crasp uniflora

Forst . Richea Labill.

Craspedia pilosa Spr . ist Podosperma
pedunculare
Reichenb . Stengel eiublümig, wie die Blätter fast wollig¬
behaart. Blätter linien - lanzettförmig, langgcspitzt, gerippt.
Vaterland : Neuholland.
Craspedum tectorium Lour . f. Elaeocarpus tectorius.
Crassocepbalum
songifolium
ist Cacalia songifolia
Linn . Senetio Swartz . ?
Crassocephalum
valerianaefolium
Senecio
Wolf,
Link . ?
Crassula

Linn . (s. Lexik, und 1. Nachtr.) Dickblatt.
generic . s. I . Nachtr. 23. ,2. S . 447.
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C rassula.

, die an der
Kelch rbhrig, Stheilig. Fünf Corollenblätter
, die Stanbfäde» tragend. Fünf
Basis zusammenhängen
. Fünf langgespitzte
, die Fruchtknoten umgebend
Ncctarschuppcn
vielsaamige Kapseln.
Pentandria Pentagynia . (Familie der Sedcen.)
Diese Gattung enthält jetzt einige 90 Arten. Es sind
, theils krantartige Pflanzen, deren
, theils strauchige
saftrciche
dicke fleiscknge Blätter kreuzweis einander gegenüberstehen.
Sie empfehlen sich sowohl durch den zierlichen Anstand als
durch ihre lieblichen Blumen, die reiche Trauben, Rispe»
oder Doldentranben bilden.
I. Fruticosae . Strauchige.
* Foliis connatis . Blätter an der Basis verbunden,
, pfriemenspitzig.
, dreikantig
t Blätter rundlich
.
1. Crassula acutifolia Lara . Cand s. 1. Nachtr. B . 2.
S . 448.
. Blumen weiß. Va¬
, abstehend
Blätter pfriemenspitzig
, t)
terland: Kap der guten Hoffnung
-dreisei¬
2. Crassula decussata Spr. Blätter lanzettförmig
, dachziegeltig, graugrün, kreuzend einander gegenüberstehend
. Die Blumen bilden eine Rispe,
förmig übereinandcrliegend
deren Aeste qnirlförmig stehen und aftcrdoldenartig getheilt
sind. Vaterl. Kap der guten Hoffnung.
Diese Art bedarf noch einer genauern Untersuchung und
. Auch ist der Spcciesname: „decussata " nicht
Bestimmung
, denn die Blätter der meisten Arten stehen kreuzweis
passend
einander gegenüber.
chss Foliis jilanis . Blätter flach.
3. Crassula biconvexa Haworth . misc . nat . 1?6. 2»
Zweischneidiges Dickblatt.
. Blätter linienför, staudenstrauchig
Stengel »iederliegend
, auf beiden Seiten gewölbt(erhaben)
mig, stumpf, scheidig
. Blume» in Afterdolden gesammelt.
knorplich- gewimpert
Blühz. August.
. 2j.
Vaterl. das Kap der guten Hoffnung
odoratissima Andrews Repos. 26. Wohl¬
Dickblatt.
. Blätter flach, liiii'enförniig, stumpf,
Stengel stranchig
, fast stiellos,
, büschelförmig
. Blumen gipfelständig
gewimpert
sehr

4. Crassula
riechendes
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hr wohlriechend
. Vaterl. das Kap d. guten Hoffnung
, %
Llühz. Sommer.
5. Crassula coccinea Linn . s. Stric. B . 3. S . I 7r . (Larochea Cand. Dietrichia coccinea Trattinn . siehe mei¬
ne Bemerkung hierüber im l . Nachtrage B . 2. S . 6ny.)
Wege» der lieblichen scharlachrothen wohlricchenLen Blumen,
in gipfelständigen Büscheln, ist diese Art unstreitig eine der
schönsten ihrer Gattung.
6. Crassula versicolor Bureb . Buntes Dickblatt.
Diese Art gleicht der vorigen
, ist aber in allen Theilen
etwas kleiner, der Stengel strauchig, aufrecht, einfach oder
ästig l —
Fuß hoch.
Blätter lanzettförmig, am Rande
knorplich- gefranzt- gezähnclt, im Alter oft röthlich oder
duukelroth
, etwa 1 Zoll lang, fast aufrecht
. Blumen stiellos,
in dichten vielblüniigen gipfelständigen
, doldenartigen Büscheln
die gewöhnlich zu 2 beisammenstehen
. Kelchtheil
« linien-pfrielnenförmig
. Corolle etwa t Zoll lang, weiß-röthlich
, die Plat¬
ten abstehend
, weißlich
-roth gefleckt
. Batcrl. Kap der guten
Hoffnung
, 's) Blüht in hiesigen Gärten im Frühjahr und
Sommer.
sc

7. Crassula undulata
ges Dickblatt.

Haw . J. c . 176. 3.

Wellenrandi-

Stengel staudenstranchig
, zweitheilig
. Blätter verbunden,
eyförmig
-knorplich
-gekerbt
, die obersten elliptisch
-eyfvrmig
, wcllcnrandig,gekrümmt
. Vaterland: Südafrika, f ) Blühzeit: Au¬
gust —November.
Z. Crassula dcjecta Jacq . Hort . Schoenb , t. 433.
Stengel strauchig
, sehr ästig, glatt. Aeste gedreht. Blät¬
ter kreuzend gegenüberstehend
, länglich-lanzettförmig
, knorplichgcwimpert
, an der Basis schcideuartig verbunden
, t Zoll tanz,
Zoll breit. Blume» weiß, in reichen gipfelständigen zu¬
sammengesetzten Afterdoldcn
. Vatcrl. Kap der guten Hoffn,
f ) Dlnhz. Frühjahr und Sommer.
9. Crassula falcata Linn . Sichelförmiges Dickblatt.
Larochea falcata Cand . H. grass. t. 103.
Stengel strauchig
. aufrecht
. Blätter gegenüberstehend,
zweireihig, schwerdt
- sichelförmig
, stumpf, dick, fleischig
, grau¬
grün, 4—6 Zoll lang, lG Linien breit. Blumenstiele lang,
aufrecht
, oben zweitheilig
. Blumen zahlreich
, gcknault- döldcntraubig. Corollcublätter verbunden
, schön roth oder gelbroth. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
. t > Blühz. Früh¬
jahr und Sommer.
Dielt. Lex.2t. Nachtr. tu . Ld.
M
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10. Crassula perfosa Lam . Jacq H . Schoenb . t. 432.
Cr. perfil ata Scop. Cr . perforata Linn . s. Serif.

B. 3.

. Blätter gegenüber¬
Stengel holzig, dünn, weitschweifig
, graugrün, pnnklirt,
stehend, fast herz-eyförmig, fast gespitzt
, an der Basis vollkommen ver¬
krenzweis horizontal abstehend
, 4—6 Linien lang fast
wachsen und den Stengel umfassend
. Blu¬
eben so breit, im Alter rothrandig, fast schwammig
menstiel dünn oben rispenartig getheilt. Blumen klein in
. Kelche rothlich. Corollenblätter
Doldentranben gesammelt
, Antheren braunroth. Das Synonym Cr. perfosa
weißlich
. Vamuß im Lenk. bei Cr . perfoliata gestrichen werden
terl. Kap der guten Hoffn, 's, Blühz. Sommer bis Herbst.
11. Crassula perforala Thunb . (nicht Linn .)
-durchsto. Blätter verbunden
Stengel stranchig, aufrecht
, grün, rothrandig,
-gewimpert
, knorplich
, gespitzt
chen, eyförmig
etwa so lang als die Glieder des Stengels. Blumen in
weitschweifigen stranßförmigen Rispen. Blnmeustielchen haarförmig. Waterl. Kap der guten Hoffn.
tft

Foliis

12. Crassula

sessilibus

,

arhorescens

Blätter

stiellos nicht verbunden.

Willd

.

Spec ,

pl .

1554.

. B. 3. S . 57 k.)
(s. Lexik
In Hinsicht auf Wuchs und Gestalt der Blätter gleicht
diese Art, außer der Blühzeit, dem halbkugelförmigen Nabelkrante (Cotyledon hemisphaerica C- Cr . Cotyledon
Jacq .), unterscheidet sich aber von jener am meisten durch rothraudige Blätter und durch kleinere oft nur vierfädige Blu¬
men, die ausgebreitete Rispen bilden. Cr. portulacea
, höch¬
Willd . Enum . 1. p. 543. scheint nicht verschieden
stens nur eine Varietät zu seyn. Vaterl. Kap der guten
Hoffn. D, Blühz. Mai und Juni.
. S. 3. S . 37g.) Wuchs
IZ. Crassula obliqua Ait . (s. Lexik
und Anstand fast wie bei Portulacaria afra , aber größer,
, am Ran¬
, gespitzt
. Blätter eyförmig, schief
oft 4 Fuß hoch
. Blumen größer als bei voriger(N. >2.)
, glänzend
de knvrplich
. Corollenblätin gestielte gipfelständige Afterdolden gesammelt
, blaßroth. Hierher gehört Cr . por¬
ter liuien-lanzettförmig
tulacea Cand . s. 1. Nachtr. B. 2. S . 450. Vaterland:
Kap der guten Hoffn. t > Blühz. April und Mai.
14 . Crassula

albiflora

Sims .

Weißblümiges Dickblatt.

. Aeste filzig. Blätter eyförmig, geStengel stranchig
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spitzt
, klwrpesrandig
- gezähnclt
. Blumen weiß in gipfelständigcn rispenförmigen Doldentrauben
. Vaterl. Kap der gute»
Hoffnung
, f)
15. Crassula squamulosaVJ:i\\A, Enum . suppi. Schup¬
piges Dickblatt.
Stengel strauchig
, wie die Blätter mit kleinen durchschei¬
nenden Warzen bedeckt
. Blätter lanzettförmig
. Blumen
weiß, sehr klein
, in Köpfchen gesammelt
, die gipfelstäudige
Doldentrauben bilden
. Vaterland: Südafrika?
16. Crassula jasminea Ker, Jasmiuartiges Dickblatt.
Stengel strauchig
. Blätter eyförmig, knorpclrandig
; sie
stehen krcuzweis einander gegenüber
. Blumen z» r gipfelständig
. Corollenblätterüber den Nägeln verbunden
. Va¬
terland; Kap der gntcn Hoffn
. s>
17. Crassula ramulißora Link Enum » 1. p. 50t . Astblumiges Dickblatt.
Stengel strauchig mit rückwärts stehenden Haaren besetzt.
Blätter umgekehrt eyförmig
, fast mucronenspitzig
, am Rande
warzig- gewimpert
. Blumen in winkelständigcn wcnigblümigcn Aftcrdolden
. Kelchtheile linienförmig
, röthlich
. Corollen¬
blätter weiß, lanzettförmig
, abstehend oder zurückgeschlagen.
Vaterl. Kap der guten Hoffnung,
10. Crassula corymbulosa Link . J. c. p. 301. Doldentraubiges Dickblatt.
Stengel strauchig
, behaart
. Blätter lanzettförmig
, unten
conver
, am Rande durchscheinend
, untere und mittlere gegen¬
überstehend
, die oberste
» mechfelnd
, spiralförmig
. Blumen in
winkelstäudigen
6 — Mümigen kurzstieligen Doldentrauben.
Kelchtheile lanzettförmig
, gespitzt
. Corollenblätter weiß, so
lang als die Staubfäden
. Vaterl. Kap der guten Hoffn
, f)
II. Herbaceae. Krautartigc
. 2s. oder "J) Q
t Stengel mit Blättern besetzt
, die an der Basis vc»e
bunden sind.
1g. Crassula Forskoleana Dietr . Forskols Dickblatt.
Cr. alba Forskol.
Stengel krantartig
. Blätter genähert
, an der Basis ver¬
bunden
, lanzettförmig
, am Rande knorplich
, warzig-gefranzt.
Blumenstiele zweitheilig doldentranbig
. Vaterl. Arabien
. 2s.?
20. Crassula Turrita Linn . ( s. Serif. 53. 3. S . Z34.)
Stengel krantartig
. Blätter länglich
-eyförinig
, gespitzt
, gewimpert,

AI L

igo
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. Blumen winvicrreihig dachziegelförmig übcreinanderliegend
, gcknault.
kelständig
, nur Blüthen tragend,
Ist Stengel nackt
^
.
wurzelständig
a. Blätter stiellos.
31 . Crassula

microcarpa

Smith

oder

schaftartig,

. Prodr . Fl . graec , 1.

p, 217.
. Kapseln
. Blätter länglich
Stengel krautartig, verdickt
. Wächst aus der Insel Cy, pnuktirt, «»bewehrt
klein, eckig
pcrn. 0
22. Crassula Magnvhi Cand . Cafal . Hort . monsp . p. yg.
Cr . verticillaris Linn . Mant . Tiliaea rubra Gouan.
Stengel dünn, aufrecht, einfach oder mit einigen Acstc»
. Blätter wechsclsweise stehend, vval, wenigblümig
verjehen
, glatt. Blumen fast stiellos, einzeln
, dick, fleischig
tänglich
-abstc. Kapseln zur Zeit der Reife ausgesperrt
winkelstäudig
. 0 Frl.
hcnd, roth. Vaterl. das südliche Frankreich
23. Crassula andegaviensis Cand . Suppi . Fl . franc.
p. 522.
Eine kleine jährige Pflanze, deren Stengel krautartig,
und dreithcilig ist. Blätter länglich, sehr stumpf, fleischig,
, die obern
; die untern stehen zu 2 einander gegenüber
aufrecht
, alle glatt. Blumen klein, zerstreut stehend.
wechscisweise
. Vaterl. das mittlere Frankreich
Eorollenblätter weiß-riithlich
an Mauern und Felsen, 0
3ä . Crassula neglecta. Schult. Syst. Veg. VI. p. 722.
Cr . cordata Tunt . Crassulae in Act. phys . med.
Acad. caes Nat . Cur . T . VI, p. 330.
, unten blättrig. Die Blätter sind bei
Stengel schwach
-zurückgcschla-rundlich, abstchrnd
, herzförmig
dieser Art gestielt
gen, nuten roth-pnnktirt.
2Z. Crassula Unguaefolia Haworth . Zungcnblättrigcs
Dickblatt.
Stengel blättrig. Die untern Blätter gegenüberstehend,
, gewimpert.
wie die obern länglich, stumpf, zungenförmjg
, gehäuft, fast stiellos, dvldenlranbig.
Blumen qnirlständig
Vaterl. Kap der guten Hoffnung. 2s. '
* Tetriindras . Viermämiig,
' Zur Gattung Crassula hat man neuerlich einige Arte»
der Gattung Tiliaea gezogen, deren Blume» nur mit n
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Staubfäden versehen sind. (Roem . et Schult Syst . Veg.
VI . p . 7Z2.) Es sind folgende, die ich im LexikonD . io.
S . Z7- nach Linn . und Willd . unter Tillaea aufgeführt
habe.
26 . Crassula
Thunb er giana Schult . ( Tillaea decum¬
bens Willd . Cr . decumbens
a . Thunb . s. Certe. B.
10. S . 37 .) Stengel liegend, ästig. Blätter verbunden,
pfriemcnspitzig
. Blumenstiele gipfelständig.
27 . Crassula
umbellata Thunb . (Tillaea
umbellata
Willd . s. Lenk. B . 10. S . 58 .) Wurzclblättcr cyfönnig,
stumpf, ganzrandig. Stengel zart , aufrecht wie die Blätter
glatt . Blumenstiele doldenartig.
Vaterl . Kap der guten
Hoffnung. Q A.
28 . Crassula natans Thunb . (Tillaea capensh Linn.
suppl . s. Lexik. B . >0.)
Stengel zart, auf der Wasserfläche schwimmend
. Blatter
verbunden. Blumen winkelständig, ablättrig .
Wächst in
Wässer» und Gräben auf dem Kap der guten Hoffn. Q
29 . Crassula
inanis Thunb . (Tillaea
inanis
Linn,
Suppl .)
Stengel einfach, dünn aufrecht. Blätter durchwachsen
, eyförnng, stumpf. Blumen klein, äfpaltig . in gestielten gipfelständigen Dolventrauben. Vaterl . Kap der guten Hoffn. Q
30 . Crassula moschata Forstr . s. Lexik' B . 3. S . 377.
Die andern zahlreichen Arten, welche dieser Gattung augch ören, nebst Anleitung zu ihrer Kultur s. Lexik
. B . 3. und
erster Nachtr. V . 2 S . 450.

Synonymen.
Crassula alba Forsk . s. Crassula Forskoleana
N . 19.
Crass . capilata Lam . ist Crass . muricata Lexic.
Crass . cordata Thunb . s. Crass . neglecta
N . 24.
Crass . Cotyledon Jacq . s. Crass , arborescens N . 12.
Crass . decumbens a Thunb . f. Crass . Thunbergiana
N , 26.
Crass . glabra Haw . ist Crass . glomerata Lexic.
Crass . hirta Thunb . ist Crass . tomentosa Lexic.
Crass . lucida Larn . ist Crass . spathulata
Lexic.
Crass . lycopodioides ist Crass . imbricata Lexic.
Crass . peri 'ilata Scop . f. Crass . perfosa N . 10.
Crass . perforata Linn . f. Crass . perfoso.
Crass . portulacea Lam . s. Crass . obliqua N . 15.
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Crassula.

Crataegus.

Crassula punctata Linn . ist Crassula lactea Lexic. t,
Nachtrag.
Crass. Umbella Jacq. s. Septas umbella !. Nachtr. B. Z.
Crass . verticillaris

Crataegus

Linn . f. Crass . Magnolii

N . 22.

Linn . Weißdorn.

Jm Lerikon B . 3. S . 385 . und ersten Nachtr. B . 2.
S . 4Zi . habe ich schon bemerkt, daß die Linueische Gattung
Crataegus von Mespilus und Pyrus schwer zu unterscheiden
sey, daher hat man neuerlich die ihr zugezählte» Arten unter
Mespilus und Pyrus aufgenommen.
Siehe Wiüdenow
Enum . hört . Berol . Link . Enum . Dietrich erster Nach¬
trag zum Lexik. 25. 5. S . 44— 5t , u. a. Schriften. Lindley hat zwei neue Gattungen Raphiolepi * nnd Photinia
gebildet, unter denen einige Weißdornarten der frühern Schrift¬
steller vorkommen, die ich in diesem 2. Nachtrage gehörigen
Orts anzeigen werde. Hier vorläufig eine Synouymcnliste.

Crataegus apiifolia Michx. s. Mespilus apiifolia Dietr.
i. Nachtrag.
Crat. arbutifolia Ait. s. Mesp. arbutifolia — Photinia
Lindl.
Crat. Aria Linn . s. Pyrus Aira Ehrh . (Lexic.)
Crat. Azarolus Lexic. s. Mesp. Azarolus t . Nachtr.
Crat . Bibas Lour . ist Mesp . japonica f. Lexic.
Crat . coccinea Linn . f. Lexic . ist Mesp . coccinea Ehrh.

s. i . Nachtrag.
Crat . cordata Linn . f. Lexic. s. Mesp. cordata Mill.
s. X, Nachtrag.
Crat. crenulata Lindl. s. Mesp, crenulata 2. Nachtr.
Crat. Crus salli Ait . f. Lexic. f. Mesp. Crus galli i.
Nachtr.
Crat . Crus galli Du Roi. ist Mesp. cuneifolia Ehrh.
Crat. elliptica Ait s. Mesp. elliptica Dietr. (M. prunifolia Poir.)
Crat . ferruginea

Pers . s. Mesp . ferruginea

Dietr . s. i.

Crat . glandulosa Ait. s. Mesp , glandulosa

Nachtrag.

Nachtr.
Crat. flava Ait. s. Mesp. flava Willd . (M, caroliniana
Poir )
Crat . glabra Thunb . s. Mesp. glabra Dietr. (Raphiolepis Lindl.)
Crat . glandulosa Michx. ist Mesp. flava Willd. ( M.
caroliniana Poir.)

Crataegus .
Crataegus hemalis Walt,

ist
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Mespilus Crus galli Willst.

(M. lucida Ehrh .)
Crat. indica Linn . Lexic. s. Mesp. indica i . Nachtrag.
(Raphiolepis.)
Crat. indica Lour. s. Rapbiolepis Loureiri.
Crat. laciniata Stev. ist Mespilus monogyna Ehrh.
Willst, (s. i . Nachtr
.)
Crat. laevis Thunb . s. Mespilus laevis Dietr. s. i.
Nachtrag.
Crat. leucopbleos Mönch, ist Mesp. pyrifelia Willst.
(s. i . Nachtrag
.)
Crat. melonocarpa M a B. s. Pyrus xnelonocarpa I.
Nachtrag.
Crat . Michauxii Pers. ist Mespilus flava s. 1. Nachtr.
M. Michauxii. D.
Trat . monogyna Jacq. s. Mesp. monogyna s. I. Nachtr.
Crat. nigra Kitaib. s Mesp. nigra x. Nachtr.
Crat. obtusifolia Pers. s. Mesp. obtusifolia Dietr. ( i.
Nachtrag
.)
Crat. orientalis M. B. f. Mesp. orientalis 2. Nachtrag.
Crat . Oxyacantha Linn . s. Mesp. Oxyacantha x. Nacht.
Crat. Oxyacantha Walt , ist Mesp. apiifolia l. Nachtr.
Crat. parvifolia Ait. ist Mesp. Pvracantha var.
Crat. pentagonum Willst, s. Mesp. pentagyna Dietr.
(t . Nachtr.)
Crat. populifolia Walt, ist Mesp. cordata Willst (t . Nach.)
Crat. punctata Ait. ist Mesp. puncta Willst. M. cuneifolia Ehrh.
Crat. pyrifolia Ait. s. Mesp. pyrifolia Willst.
Crat . racemosa Eam. s. Pyrus Botryapium Eexic. B. 7.
Crat. rubra Eour. s. Raphiolepis rubra 2. Nachtrag.
Crat. sanguinea Pali, ist Mespilus glandulosa Willst.
f- i . Nachtrag.
Crat. spathulata Michx. f. Mesp. spathulata Dietr. i.
Nachtrag.

Crat. spicata Läm. s. Pyrus ovalis Lexic. B. 7. S . 75o.
Crat. tomentosa du Roi. ist Mespilus pyrifolia i . Nacht.
Crat. tomentosa Linn. ist Mesp. xantocarpos Ehrh.
Crat. triloba Pers. s. Mesp. triloba D. 1. Nachtrag.
Crat. turbinata Pursh. s. Mesp. turbinata 2. Nachtrag.
Crat. uniflora du Roi . ist Mesp. xanthocarpos Ehrh.
Crat. villosa Thunb . s. Mesp. villosa Dietr. 1. Nachtr.
Crat. viridis Walt. s. Mesp. viridis Dietr. 1. Nachtr.
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Cratcrella .

Crataeva.

Craterella ambigua Pers. obs, f. Thelephora caryophvllea Khrh . ( Cryptog.)
CratereUa pallida Pers , obs, s. Thelephora pallida
Ehrh,
Crataeva
Linn . s. Lexik
. 23. 2. Cratäve.
Character generic . s. l . Nachtr. 23. 2. S . 4 52.

Kelch4theilig oder ablättrig. Vier Corollcnblätter
, die
»ach einer Seite stehen
, oder sie fehlen. Zahlreiche Staubfä¬
den, in den Stiel des Fruchtknotens eingefügt
. Beere gestielt
einfächerig
, vielfaanng.
Dodecandria Moxiogynia. (Familie der Capparideen
.)
I . Floribus corollatis . Blumen mit Corollenblättern.
Hierher gehören die im Lexikon und ersten Nachtrage ab¬
gehandelten Arten: Crataeva gynandra Linn . Cr . obo-

vata Vahl . Cr . fragrans Sims, Cr . religiosa Forst,
und folgende;
1. Crataeva falcata

Cand .

(Capparis falcata Lour .)

Blätter ey-lanzettfönnig
, sichelförmig
. Blumen in schlaf»
fcn gipfelständigcn Trauben. Cvrollenbiätter länglich, kürzer
als die Etaubfädcil. Vaterl. Cochinchina.
2. Qrataeva oblongis oUa Spr. (Niebuhria oblongifolia Cand.)
Blätter länglich, stumpf, mncroiienspihig, ansdanernd.
Staubfäden kürzer als der Stiel des Fruchtknotens
, jedoch
länger als die Corollcnblätter. Vaterland: Arabien und
Ostindien.
II . Floribus apetalis , Blumen ohne Corollenblättcr,
Z. Crataeva

linearis Dietr .

Linienblättrige Cratäve.

Cr . apetala Spr . Cappäris apetala Roth . Niebubria linearis Cand.
Blätter linicnförmig
, gekrümmt
-mucrvnenfpihig
, lederartig.
Blumen tranbenständig
, ohne Corollcnblätter
. Fruchtknoten
kugelig
. Waterl. Ostindien. 4>
4. Crataeva afra Bureb . (Niebuhria afra Cand .)
Blätter länglich
. Blumen tranbenständig
. Vaterland:
Südafrika. 4,
5. Crataeva
Cand.)

avicularis

Burch .

(Niebuhria

avicularis

Crateria .

Cremolobus .
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Blätter umgekehrt eyförmig, abgekürzt. Blumen abge¬
kürzt. Waterl. Südafrika. 1h
Kultur s. Lerik. B . Z. S . 594 . I . Nachtrag B . 2.
S . 45Z.
Crateria capitata et fasciculata Pers . ( s. 1. Nachtr.) Ca¬
searia Spr.
Craterium
Trentephl . Sporangium membranaceum
epiphraginate
clausum . Sporidia conglobata floccis
mixta Spr . Syst . Veg . IV . p. 379.
Cryptogamia
Sectio V. Dermatogasteres . ( Fa¬
milie der Bauchpilze.)
5. Craterium
vulgare
Difmar . in Sturm ' s fung . t . 9.
(Crat . pedunculatum
Tremep .)
Ein kleiner Pilz , dessen Peridium becherförmig gestielt
ist, einen safranfarbigen Stiel hat, und mit einem Deckel ver¬
sehen ist. Wächst an trocknen Orten.
2. Craterium
pyriforme Ditm . in Sturm 's fung . t. 13.
Der Körper ist birnförmig, gestielt, wie der Stiel gelbbraun.
3. Craterium
leucocephalum Ditm . (Arcyria leucocepbala Pers . Trichia cinerea Trentep .)
Crateva s. Crataeva.
Qratoxylon
Blutn , Cratorylon.
Kelch fünfthcilig.
Fünf Corollenblätter.
Staubfäden
zahlreich, in drei Bündel verwachsen
. Kapsel dreifächerig,
dreiklappig. Saamen , viele, an der Spihe schief geflügelt.
Polyadelphia Polyandria . (Familie der Hypcrieeen.)
1. Qratoxylon
Hornschuchii
Blum . Hornschnchs Cra¬
torylon.
Ein Baum , dessen Acste sich ausbreite». Blätter einan¬
der gegenüberstehend
, länglich-lanzettförmig, langgespitzt, ganzrandjg, glatt . Blumen hochroth, rispenständig. Vaterland:
Java . 1h Treibh.
Cremanium
vaccinoidesDon . s. Melastoma vaccinoides.
Cremolobus
chilensis
Cand . ist Biscutella
chilends
Can d.
Cremolobus peruvianus Cand . ist Biscutella
peruv ana
Lam,
Cremolobus suffruticosus Cand . ist Biscutella suffruticota Cand.
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Crenaea

Crenaea,

Creodus,

Aubl . s. Serif. D. 5. Abbild. Lam . Illustr.

t . 407.

, vierspaltig. Vier Corollenblätter in der
Kelch krngförmig
. Zehn Stanbfägen. Kapsel einWand des Kelches eingefügt
, vielsaamig.
oder fünffächerig
Oacandria Monogynia (Familie der Saliearien.)
1. Crenaea repens Meyer , Kriechender Kerbling.
C. caule fruticosa repente , foliis oppositis spathulatis , pedunculis unifloris Meyer . fl. essequeb . p . ig6.
. Aeste auf¬
-kriechend
, wurzeiiid
, gestreckt
Stengel strauchig
, etwa t Fuß lang, glatt. Aestchen kurz.
recht, viereckig
, ausgebreitet, spatelBlätter zu 2 einander gegenüberstehend
, 6 Linien lang. Blumen¬
, glatt, glänzend
fbrmig, ganzrandig
, kürzer als die Blät¬
, zuweilen winkelständig
stiele seitenständig
ter, ohne Bracteen, einblümig. Kelch nute» stehend, halb
, abste¬
. Corollenblätter rnndlieh-eyförnng
, bleibend
vierspaltig
. Grif¬
hend, weiß, wie die Staubfäden (i e— is ) kelchständig
. Kapsel
, aufsteigend
fel länger als die Staubfäden, schief
'g, vielsaamig.
, einfächen
-eyförmig
rundlich
Diese neue Art unterscheidet sich von Crenaea maritima
(s. Serif.) hauptsächlich durch den strauchigen kriechenden Sten¬
gel, durch kleinere Blätter und durch nackte Blumenstiele.
Blnhzeit: der größere Theil des
Vaterland: Guiana.
Sommers. Standort : warmes Haus.
Crcnias Spreng . Creuias.
Cal . 0 Corolla 0 Spatha fissa. Stamina 5, basi
connata , lateralia sterilia , medium bifidum , cruri¬
bus 2antheriferis . Stigmata 3. Capsula bilocularis
bivalvis. Spr. Syst. Veg. IV. p. 246,
Diandria Monogynia.
1. Crenias Scopulorum Spr . ( Mniopsis scaturigium
Martius .)
Eine kleine krautartige Pflanze, deren aufrechte, ästige,
blättrige Stengel gehäuft stehen und Rasen bilden. Blätter
, dachziegelför, zweilappig, gezähnelt
, halbkreisrnnd
nmfaffend
. Kelch
mig übereinander liegend. Blnmenseheide gespalten
und Corolle fehlen. Drei Staubfäden, an der Basis verbun¬
, der mittlere ist
den, die zwei seitenständigen sind unfruchtbar
. Drei Narben. Kapsel zweigetheilt und trägt die Antheren
. Vaterland: Brasilien, in Wässern?
, zweiklappig
fächerig
Creodus odorifer Lour . ist Chloranthus in conspecus
Suartz.

Crepidaria.

Crepis.
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Crepidaria Havvorth s. Pedilanthus Necken
Crepis Linn . Pippau; Grundfeste
, s. Lexik
. iö. Z. (Abbild.
Schknhr's Handbuch
, ». 222.)
Lharact . generic . s. r. Nachtr. B . 2, S . 454.
Blüthendecke(Kelch) vielblättrig, an der Bafls mit Hüllblättchcn versehen(gckelcht
). Frnchtboden nackt. Saamenkrone
stiellos.
Syngenesia
choriacecn
.)

I . Ordn. (Familie der Compositas , Ci-

I. Scapigera 8pr . Stengel (Schaft) blattlos.
1. Crepis auriculaefolia Sieben Aurikelblättn
' ger Pippau.
Wnrzelblätter spatelformig
, glatt, graugrünlich
, nach oben
gezähnt. Schaft zweispaltig, wenigblümig
, in den Winkeln
wollig. Blüthendecke weiß-filzig. Vaterland: Crcta.
2. Crepis nudicaulis Sieb . Nacktstieliger Pippau.
Wnrzelblätter spatelformig
, auch leyerförmig
, gezähnt, gcwimpert. Schaft gespalten, wenigblümig
. Blumenstiele und
Blüthendecke drüsig-behaart. Vaterland: Crcta. 2J. 3
3. Qrepis radicata Forsk . Dickwnrzeliger Pippau.
Wnrzelblätter buchtig
-fiederspaltig
, scharfborstig
, die Ein¬
schnitte stumpf
, gezähnt. Schaft gespalten
, zweiblümig
, glattlich. Blüthendecke borstig. Vaterland: Aegyten.
4. Crepis thracia Spr . ( Cr. radicata Smith .)
Wurzel schrotsägeförmig
-leyerförmig
, scharf. Schaft cinblümig, schuppig
. Blüthendecke filzig, die untern Blättchen
abstehend
, wenig schlaff
. Vaterland: Thracien.
Z. Crepis filijormis Viv . Fadenförmiger Pippau.
Blätter lanzettförmig
, gczähnt-ficderspaltig
, scharf
. Schaft
meist cinblümig, nackt. Blüthendecke borstig, die untern
Blättchen schlaff.
Crepis kllikorrnis Hon . f. Lexik
, D . Z kann gestrichen werden.
6. Crepis triangula Presl . Dreieckiger PippauWnrzelblätter leyerförmig
- fiederfpaltig
, gezähnelt, glatt;
der Endlappen ist dcltaförmig
-dreieckig
, gespitzt
. Schaft vielblümig, „„
Basis, wie die Blattstiele behaart. Vater!. :
Sieilie». © 2J.
7. Crepis interrupta Smith. Crctischer Pippau.
Wnrzelblätter leyerförmig-fiederspaltig, glatt ; der Endlap¬
pen stumpf, fe.st gezähnt. Schaft fast blättrig, wenigblümig,
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Crepis.

glatt. Blattstiele und Kelche behaart. Vaterland: Creta.
Blühzeit : Sommer.
IL Gaule foliata . Stengel mit Blatter beseht,
ch Foliis indivisis . Blätter ungetheilt.
8- Crepis porrifolia Don . Porrcblättriger Pippau.
Stengel und Blätter glatt, graugrün, untere Blätter lan¬
zettförmig, mneronenspitzig
, ganzrandig, nur an der Basis
gezähnclt
-gewimpert, obere linienförniig
. Blumen rispenständig, die äußeren Kelchblättchen abgekürzt
. Vaterland: Nepaul.
tz. Crepis bannatica Willd . En . Suppl . Bannatischcr
Pippau.
Crep. stricfa Schult.
Stengel krantartig, fast ästig, mit zerstreutstehendmHaa¬
ren beseht. Blätter lanzettförmig
, gezähnt, glatt, die untern
Zähne verlängert. Blumenstiele einblümig
. Kelch scharfbor^stig. Vaterland: Bannat.
10. Crepis diffusa Urv. Weitschweifiger Pippau.
Crep. virens Willd . (non Linn .)
Stengel ästig, weitschweifig
, wie die Blätter glatt, untere
Blätter länglich
-lanzettförmig
, wenig gezähnt, obere linienspießförmig
, ganzrandig
. Blumen fast rispcnständig
. Kelche'fil¬
zig. Saameii glatt. Vaterland: Deutsch and und Frank¬
reich.
Xi. Crepis hyoseroides Smith . Schweinsalatgleichender
Pippau.
Stengel mehr oder weniger ästig, »ntere Blätter umge¬
kehrt eyförmig, ganzrandig, obere pfeilförmig
, fast gezähnt.
Aeste einblümig
. Kelche behaart. Vaterland: Thracie».
12. Crepis grandißora Willd . En , Suppl . Großblumiger
Pippau.
Stengel oben getheilt, behaart. Blätter lanzettförmig,
untere groß, bnchtig
-grvßzähnig
, wenigbehaart
, obere pfeilför¬
mig, ganzrandig
. Kelche sehr borstig. Vaterland: Sibi¬
rien. 2j. Blühzeit: Sommer.
13. Crepis nana Richards . Niedriger Pippau.
Eine niedrige, glatte graugrüne Pflanze. Die untern
Blätter sind gestielt
, eyförmig
, ganzrandig, dreirippig
, nu¬
ten röthlich, die obern stiellos
. Blumen in Do'dentrauben.

tt Foliis lyralis, runcinatis. Blätter lcyerförmig,
schrotsägcförmig
-gezähnt.

Crepis,
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14. Crepis lodamiriensis Bess.
Stengel ästig, glattlich. Blätter wenig scharfborstig.
Wurzelblätter schrotsägeförmig
- gezähnt. Stengclblättcr tiefzähnig. Kelche fast geohrlappt
. Vaterland: Deutschland
und Frankreich.
15. Crepis multiflora Smith . Vielblümiger Pippau.
Stengel sehr ästig, fast weitschweifig
. Blätter schrotsäge¬
förmig, glatt, den Stengel umfassend
, obere pfcilförmig
, fast
gezähnt. Kelche borstig. DaS Vaterland ist noch unbe¬
kannt.
16. Crepis incana Smith . Graulicher Pippau.
Stengel ästig, wie die Blätter grau-wollig. Blätter
schrotsägeförmig
-ficderspaltig
, die obersten lanzettförmig
. Kel¬
che niit grauer Wolle sehr dicht bekleidet.
17. CrCpis juliginosa Smith . Zottcnhaarigcr Pippau.
Stengel ästig, scharfborstig
. Blätter behaart, untere leyerförmig, borstig-gezähnt, oberste pfeilförmig
, fast gauzrandig.
Kelche schwärzlich
, sehr zotlenhaarig.
18. Crepis corym '/osa Tenor . Doldenkraubigcr Pippau.
Barkhausia hvemalis Cusson , nicht Bivon.
Stengel ästig, behaart. Blätter fast fleischig
. Wurzelblätter spatel- schrotförmig
. Stengclblätter pfeil-lanzettförmig,
an der Dasiö vielspaltig. Blumen rispen-doldentraubig
. Kel¬
che scharfborstig
. Vaterland: Nepaul und Sicilicn. Q Qj
ttt Foliis pinnatifidis . Blätter ficderspalttg.
19. Crepis angustifolia Urval . Schmalblättriger Pippau.
Stengel aufrecht
, gefurcht
, mehr oder weniger ästig, scharf.
Die untersten Blätter ficderspaltig
. Stengelblätter pfcilförmig, gezähnt. Blumen rispenstättdig
. Kelche schwarzborstig.
Vaterland: Tonnen. Q 2s.
so . Crepis chondrilloid .es Jacq . Chondrillcnartiger Pippau.
Wibelia chondrilloides Hoppe.
Stengel fast einfach
, wie die Blätter fast borstig. Blät¬
ter fledcrfpaltig
, die Blättchen linienförmig
, fast büschelförmig.
Blumen doldentraubig
. Kelchblättchen lanzettförmig, scharfrandig, die äußern sehr kurz. Vaterland: Kärnthcn.
Die übrigen Arten, welche in Linnecs Spec. plant , und
in andern bot. Schriften unter Crepis vorkommen
, und die
eine gestielte Saamcnkronc tragen, hat mau neuerlich zur
Gattung Barkhausia (Barkhausia Bohm . Barckhausia
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Crescentia

Moench ) auch zu andern Gattungen gezogen. Siehe die
Synonymen im 1. Nachtr. B . 2, S . 466 .
3 nr Borkhausia gehören folgende: (Crepis alpina L.
C . apargoides Willd . C. bellidifolia Loisl . Gr . bursifolia L . C. foetida L . C . hispida Kitaib , C. intybacia Brot , C . leontodontoides
ALI. C . macrophylla
Desf . C . muricata Smith . C. nicaeensis Balb . C . nudiflora Viv . G . raphanifolia
Willd . C . rubra L . G.
senecioides Delii . C. spathulata Guss . C. taraxacifolia W . C . taraxacoides
Desf . C . vesicana L.
Die Kultur der Pippauarten fordert wenige Umstände;
man zieht sie anS Saamen nnd vermehrt noch nberdieß die
perennirendcn Arten dnrch Wurzeltheilnng. Die meisten wach¬
sen in Europa nnd gedeihe» in unsern Gärten im freien
Lande.
Crescentia
Linn . Kürbisbaum, Calabaffeubaum, s. Lenk.
B . 3.
Calyx bipartitus aequalis deciduus . Corolla infundibuliformis
s. subcampanulata
limbo erecto 5fido inaequali . Bacca corticata cucurbitina
unilocularis interne bulbosa polysperma.
Kelch zweiteilig , ungleich, abfallend. Corollc trichterför¬
mig , knrzröhrig, fast glockenförmig
, der Schlnnd erweitertbauchig, der Rand zwcilippig, ungleich, die obere Lippe zwei¬
spaltig, die untere Lippe dreispaltig. 4 ungleich lange Staub¬
fäden mit zweilappigen Antheren gekrönt. Ein Griffel mit
zweilappiger Narbe. Beere rindig , kürbisartig , cinfächerig,
viclsaamig. Saamen in eine markige Substanz gebettet.
Didynamia
Angiospermia
( Familie der Bignonieen.)
Die Arten dieser Gattung sind Bäume , deren Blätter altcrniren , einzeln oder büschelförmig stehen; sie sind nngethcilt
oder dreizählig oder gefiedert. Die Blumen stamm- oder astständig, meist einzeln.
I . Crescentia
acuminata
Kunth in Humb . et Bonpl.
Nov . Cen . et 8p . pl . III . p . 1G7. Synops 2. p . 255.
Blätter einfach, länglich-lanzettförmig, langgcfpitzt, nute»
keilförmig-schmal. Früchte kugelig.
Diese Art unterscheidet sich von C . Cujete Linn . stehe
Lcrik. durch schmälere lauggcspiyte Blätter und durch einen
niedrigern Stamm . Vaterland : Cuba, bei Havana. 's , Blühzcit : März und April.
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2. Crescentia jasminoides Lam. Jasminartiger Kürbis¬
baum.
Stamm strauchartig
. Blätter lederartig
, spatelformig,
ausgeraubet
. Früchte oval. Wächst auf den Bahama-Znseln.
s , A. Lrbh.
3. Crescentia edulis Desv.
Stamm baumartig
. Blätter lanzettförmig
, gehäuft stehend.
Früchte schmal mit Warze» versehe
». Vaterland: Neuspa-

»ien.
A. Lrbh.
4. Crescentia alata Kunth. Synops. 2. p. 255. Geflü¬
gelter Kürbisbaum.
Stamm baumartig
. Aeste »»bewehrt
. Blätter dreizählig, oder nur bis zur Mitte dreitheilig
, der gemeinschaftliche
Blattstiel breit geflügelt
. Corolle blaßroth
. Früchte kugelich.
Vaterland°. Neuspanieu
. t)
5. Crescentia aculeata Kunth. J. c. III. p. 158. Synops.
2. p . 255 . Stachlicher Kürbisbanm.
Stamm baumartig
. Aeste mit Stacheln besetzt
. Blät¬
ter dreizählig oder einfach
, der Blattstiel geflügelt
. Vaterland:

Neuspanieu.
Kultur: Gute lockere Dammcrde und eine Stelle im
warmen Hause
. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen uud Stecklinge in warmen Beeten.
Cressa Linn . Harzkrant
(s. Serif. B . 3.)
Cal . 5partjtus .

Corolla

infundibuliformis

limbo

5partifo, laciniis planis. Stamina exserta. Styli
duo .

Stigmata

capitata .

füuftheilig
.

Capsula

monosperma.

trichterförmig
, der Rand fünfthcilig, die Einschnitte flach
. Fünf hervorragende Staubfäden
und zwei Griffel mit kvpfsörmigen Narben
. Kapsel cinsaamig.
kentanäria Digynia (Familie der Convolvuleen
.)
1. Cressa truxillensis Bonpl. Kunth in H . et B. Nov.
Gen. et Sp. pl. III, p. 119.
Stengel krautartig
, lang, gestreckt
. Blätter stiellos
, länglich-stumpflich
, unten grau-seidcnhaarig
. Blumenstiele winketständig
. Corolle
» weiß. Vaterland: Peru, in Sandboden
. 2s.
Blühzeit: September
, October.
2. Cressa australis Rob. Brown. Südliches Harzkraut.
Stengel krautartig
, aufrecht
. Blätter fast stiellos, ellip¬
tisch
. Wächstj„ Ncuhollaud
. s, ?
Kelch

Corolle
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. B. 3. ist von Cressa
Cressa indica Retz « s. Lexic
, höchstens nur eine Varietät mit
cretica nicht verschieden
weiße» Blumen.
. B. 3.
, s. Lexik
, Liliennarcisse
Linn . Hakcnlilie
Crinum
Charact . generic . s. 1. Nachtr. B. 2, S . ä66.
, die Theile abwechselnd an
, sechstheilig
Corvlle langröhrig
. Staubfäden 6, gerade, im
der Spitze mit Häkchen versehen
. Kapsel dreifächcrig.
Schlnnde der Corolle eingefügt
HsxanckriaMonog ^nia ( Familie der Coronarie», Schci.)
depflanzen
Diese schöne Gattung enthält einige 30 Arten, deren lieb¬
liche Blnmen aus einer mchrblättrigen Scheide sich entwickeln
. Diese sind stiellos oder gestielt, die
und doldeinortig stehen
. Der Schaft
Blätter riemcnförmig oder linien-lanzettförmig
, grün oder gefärbt.
nackt, aufrecht
.)
I. Umbella sessili Spr. Dolde stiellos(aufsitzend
t Foliis loriformibus . Blätter ricmenförmig.
1. Crinum deflexum Ker. Hängende Hakenlilie.
. Blätter aufrecht,
Zwiebel länglich, fast spindelförmig
. Staubfäden
, glattrandig. Dolde viclblümig
rinncnförmig
. (Lr. ele¬
. Kapsel gestielt
so lang als der Griffel, abstehend
gans Herber in Bot. Mag . 26«)2 ist eine Varietät) Va¬
. 2j.
terland: Ostindien
2. Crinum ensifolium Roxb . Schwerdtblättrige Hakenlilic.
, lang, schmal¬
. Blätter fast aufrecht
Zwiebel eyförmig
. Blumen wenige in einer stiellosen Do de. Colanzettförmig
rolleuröhre so lang als der Rand, dessen Einschnitte sehr
. 2s.
schmal und schlaff sind. Vaterland: Ostindien
2. Crinum amoenum Roxb . Zierliche Hakcnlilie.
, scharfran. Blätter gerade, rinnenförmig
Zwiebel kugelig
dig. Corollenröhre so lang als der Rand, dessen Einschnitte
. Va¬
linien-lanzettförmig sind. Staubfäden nieder gebogen

. 2s.
terland: Ostindien
4. Crinum sumatranum Roxb . Snmatraischc Hakcnlilie.
, am Rande knorplichZwiebel oval. Blätter steif, aufrecht
. Corollenröhre so lang als der
scharf. Dolde viclblümig
Rand. Griffel kürzer als die Staubfäden. Kapsel groß,
. Vaterland: Sumatra. 2s.
dreifächcrig
5. Crinum longifolium Roxb . Langblättrigc Hakenlilic.
, scharfrandig.
. Blatter sehr lang, schlaff
Zwiebel kugelig

Dolde

Crinum.

lyZ

Dolde viclblümig
. Die Einschnitte der Corvlle fast kürzer
als die Röhre. Vaterland: Bengalen. 2s.
chch Foliis lanceolatis , linearibus .
Blätter lan¬
zettförmig oder linienförmig.
6. Crinum strictum Herber in Bot. Mag. 2635. Straffe

Hakenlilie.
Zwiebel eyförmig
. Blätter lanzettförmig
, aufrecht
, abge¬
kürzt. Dolde wenigblüniig
. Corollenröhre länger als der
Rand. Staubfäden und Griffel gleichlang
. Vaterland: Zey-

lon. 2J.
7, Crinum cruentum Ker. Dlntrothe Hakenlilie.
Zwiebel pyramidenförmig
. Ausläufer(Stolonen) treibend.
Blätter breit-lanzettförmig
, fast lederartig, stumpflich
. Dolde
viclblümig
. Corvlle roth, die Röhre doppelt länger als der
Rand. (Abbild. Andrews Bot. Repos , 2. t. 171.) Vater¬
land: Ostindien
. 2J.
3. Crinum venosum Rob . Brown . Geäderte Hakenlilie.
Blätter linien-lanzettförmig.
Crinum angustifolium R . Br . Schmalblättrige Hakenlilie.
Blätter schmal
-linienförmig
, scharfrandig
. Die Einschnitte
der Corvlle lanzettförmig
, länger als Staubfäden und Griffel.
Wächst in Nenholland und ist vielleicht nur eine Varietät
von einer der Vorhergehendenoder der folgenden Arten.
II . Umbella pedunculata . Dolde gestielt,
t Foliis loriformis . Blätter riemcnförmig.
10 . Crinum scabrum Sims . Scharfe Hakenlilie.
Zwiebel länglich
-eyförmig
. Blätter sehr lang, an der
Basis wellenförmig
, am Rande knorplich
-scharf
. Dolde vicl¬
blümig. Die Einschnitte der Corvlle sehr abstehend
, kürzer als
die Röhre. Vaterland: Brasilien. 2s.

11. Crinum aquaticum Burch . Wasscrliebcnde Hakenlilie
.'
Zwiebel ey-förmig. Blätter rinnenförmig
, scharfrandig.
Dolde gestielt
, wenigblüniig
. Corollenröhre vcriängert. Ein¬
schnitte länglich
-gernndet
, stumpf
. Vaterland: Südafrika, an
Wässern und in Bächen. 2s.
12» Crinum ßaccidum Herber . Welke Hakenlilie.
Zwiebel länglich
-eyförmig
. Blätter linienförmig
, welk,
glatt. Dolde vielblüuiig
. Corollenröhre fast dreiseitig, so
lang als die länglich
-umgckehrt
-cyförmigen Einschnitte (Cr.
Dietr. Lep. 2. Nachte. m , By.
N
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confertum Herber in Bot, Mag . 2822. ist eine Varie¬
. 2J.
tät.) Vaterland: Neuholland
13. Crinum amabile Don . Liebliche Hakenlilie.
. Blätter breit- lanzettförmig,
-kegelförmig
Zwiebel länglich
. Corollenröhre so
glattrandig, graugrün. Dolde vielblümig
lang als der Rand, dessen Einschnitte lanzettförmig und zu¬
rückgerollt sind. Vaterland: Bengale». 2J.
14. Crinum augustum Roxb . Mascarische Hakenlilie.
Zwiebel länglich- säulenförmig einem Stengel gleichend.
. Ein¬
, glattrandig. Dolde vielblümig
Blätter rinnenförmig
, länger als die Röhre. Staubfäden nie¬
schnitte lanzettförmig
. Vaterland: Mascaren-Jnsel. 2h
dergebogen
15. Crinum lorifolium Roxb . Riemenblättrige Hakenlilie.
. Blätter sehr lang, fast lineaZwiebel fast kegelförmig
. Vaterland: Pe. Dolde vielblümig
lisch, riemenförmig
gn. 2h
16. Crinum canaliculatum Roxb . Riimcnblättrige Hakenlilie.
, glatt¬
. Blätter sehr lang, rinnenförmig
Zwiebel walzenrnnd
. Die Einschnitte der Corolle linienrandig. Dolde vielblümig
. 2h
, länger als dieRöhre. Vaterland: Ostindien
förmig, stumpf
44 Foliis

lanceolatis

. Blätter

lanzettförmig.

17. Crinum pedunculatum R . Br . Gestielte Hakenlilie.
, stnmpf. Blätter breit-lanzettförmig
Zwiebel walzenrnnd
, gestielt. Ein¬
lich, kürzer als der Schaft. Dolde vielblümig
, kürzer als
, sehr abstehend
schnitte der Corolle linienfürmig
. 2h
die Röhre. Vaterland: Neuholland
18- Crinum arenarium Sims. Sandliebeiidc Hakenlilie.
, scharfrandig.
. Blätter lanzettförmig
Zwiebel cyförmig
. Corollenröhre sehr lang. Einschnitte lan¬
Dolde vielblümig
. Vaterland: Neuholland, in Sandbo¬
zettförmig, gespitzt
den. 2h
's Haken19. Crinum Broussoneti Herber . Dronffonet
lilie.
Amaryllis speatabilis Andrew ’s Repos. Spr. s. 1.
Nachtr. B. 1, S . 20y?
. Dolde
, fein sägczähnig
, wellenrandig
Blätter lanzettförmig
, stumpf.
, die Einschnitte der Corolle sehr abstehend
wenigblümig
Vaterland: Sierra Leona. 2h
20. Crinum brachyandrum Carey.

Crinum.
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Zwiebel länglich . Blätter
linienförmig , aufrecht . Dolde
vielblümig . Die Einschnitte der Corolle linsenförmig .
Staub¬
fäden abgekürzt . Vaterland : Neuhvlland . 2s.

21. Crinum quitense Spr . (Haemanthus dubius
Kunth.
Synops . >- P * 287 .)
Schaft walzenrnnd ,
spitzlich, glatt . Dolde
Einschnitte der Corolle
Blnmcnschcide vielspaltig
Januar — Februar.

wenigblümig . Blätter lanzettförmig,
vielblümig .
Blumen herabhängend.
linienförmig , länger als die Röhre.
. Vaterland : Quito . 2j. Blühzeit:

22. Crinum Martinezii Spr . ( Lapiedra
Martinezii
Lag-)
. . t.
Blätter
lunenfornng , stumpf , i » der Mitte zweifarbig.
Dolde 6 — 8blümig . Blumen aufrecht. Anthereu
pfeilförmig.
Wächst im südlichen Spanien . 2s.

25 . Crinum undulatum

Hooker exot . fl. t. 200.

Schaft zusammengedrückt.
Blätter
linien - lanzettförmig,
rinnig , abgekürzt . Corollenröhre sehr lang , die
Einschnitte des
Randes linienförmig , aufrecht , gespitzt, wellenrandig
. Vater¬
land : Südamerika . 2s.

2ä. Qrinum humile Sims. in Bot. Mag. 2636.
Hakenlilie.

Niedrige

Zwiebel halbkugelig .
Blätter linien - lanzettförmig , ver¬
tieft , glattrandig , niedergedrückt . Dolde
vielblümig , die Röhre
länger als der Rand , dessen Einschnitte schmal
sind.
Die übrigen Arten , welche dieser Gattung
angehören s.
Lexik. B . 5. 1. Nachtr . B . 2, S . 467.
Die Hakenlilie » kommen theils aus Indien und
Südafrika,
theils aus Ncnholland . Alle Arten entwickeln
liebliche, meist
weiße Blumen und dienen daher zur Zierde
unserer Gewächs¬
häuser . Mau Pflanzt sie in gute Damm - oder
Misterde , der
ein wenig Lehmen von alten Wänden oder statt
dessen Rasenerde zugesetzt wird . N . >6 verlangt leichte
sandige Erde.
Den Topf , in welchen Cr . aquaticum
(N . 11 ) gepflanzt
ist, stellt man in einen Untersatz und füllt
letzter» mit Fluß¬
oder Regenwasser . Die Fortpflanzung uud die
Vermehrung
geschieht durch die Aussaat des Saamens und durch
Wurzelbrut (junge Zwiebeln .)
Synonymen:

Crinum americanum Redout. ist Crinum asiaticum
Lexic.

iy6
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Crinum angustifolium L. Suppi, f. Cyrtanthus angustifolius Lexic.
Crinum capense Herber s. Amaryllis longifolia Ait.
Crinum caspicum Pali, ist Allium caspicum.
Crinum Commelini Red. ist Crinum americanum Lexic.
Crinum confertum Herb. s. Crinum flaccidum N. 12.
Crinum declinatum Ker. ist Crinum asiaticum Lexicon.
Crinum elegans Herb. s. Crinum dpflexum N . i.
Crinum falcatum Jacq. ist Amaryllis falcata Ait.
Crinum giganteum Andr. ist Amaryllis gigantea Ait.
Crinum latifolium Linn. ist Amaryllis latifolia Herit.
Crinum latifolium Andr. ist, Amaryllis Zeylanica
Linn.
Crinum lineare Thunb . ist Amaryllis revoluta Ait.
Crinum moluccanum Roxb. ist Amaryllis moluccana
Ker.
Crinum obliqua L, Suppi, s. Cyrtanthus obliquus Lexicon.
Crinum spesiosum Thunb, ist Amaryllis purpurea
Ait.
Crinum submersum Herb, ist Crinum erubescens
Lexic.
Crinum toxicarium Roxb. s. Crinum asiaticum Le-

xicon.
Critamus agrestis Bess. Koch. ist Sium Talcaria Lexic.
Critamus heterophyllum Koch. ist Meum heterophyIlum
Mönch.
Crithmum Linn. s. Lexic. 23. 3. Bacille
, Mcerfenchel.
Crithmum latifolium Linn . s. Lexic. ist Bupleurum
canariense Spr. .
Crithmum maritimum Linn . s. Lexic. Cachris mari¬
tima. Spr.
Crithmum mediterraneum M. aB . tflCnidium Fischeri
Spr.
Crithmum pyrenaicum Forsk. ist Athamania tortuosa
Spr.
Crithmum pyrenaicum Linn . ist Ligusticum athaman-

toides Spr.
Crocus Linn . ©«frstttj Safftatis. Lexik
. 23. 2. (SchkuHr
's
Handb
. t. 6.)
Charact. generic. s. t . Nachtr. B. 2» S. 470.
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Scheide I— sblättrig . Corollenrohre lang , mit ftchstheiregelmäßigem Rande. Drei Staubfäden in die Corotlcnröhre eingefügt. Der Griffel trägt drei ausgebreitete Nar¬
be», die gezähnelt oder eingeschitten find. Kapsel dreifächcrig.
Irianckria Monvg ^nia (Familie der Coronarien.)
I . Verni . Die Blumen erscheinen im Frühlinge mit
den Blättern.
ligtn

1. Crocus

candidus

Clark . Weißer Safran.

Zwiebel faserig-gerippt. Blätter linien-lanzettförmig, kür¬
zer als die Blume. Narben vieltheilig, so lang als die AnVaterland : Kleinasien. 2J. Blühzeit : März,
theren.
April.
9 . Crocus

reticulatus

Steven . Netzförmiger Safran.

Cr . variegatus Hopp.
Zwiebel netzartig. Blätter sehr schmal. Scheide zweiblättng , häutig. Corolle gelb, sechstheilig, die Einschnitte
aufrecht, der Schlund nackt. Narben abgcstntzt-zerriffen, ein¬
, so lang als die Staubfäden . Vaterland : Deutsch¬
geschlossen
land , Tannen und Kaukasus. 2J. (Abbild, M . a Bieberst.
pl . Ross . i . J .)
2. Crocus luteus Lam . (Cr . aureus Smith . fl. graec.
Gr . niaesiacus Ker . s, I . Nachtr. 23. 2, S . 470 . Va¬
terland : Süddeutschland, Schweiz und Griechenland. 2s. (Cr.
lagenaeflorus Salisb . ist eine Varietät .)
4. Crocus minimus Redout . Liliac , II . t . gl . Kleiner
Safran.
Cr . striatus Link . Enum.
Blätter sehr schmal, fadenförmig, rinnig^, länger als die
, die Ein¬
. Narbe» flachlich
Blume. Corolle violett, weiß gefleckt
CorVaterlands
.
hervorragend
Staubfäden
schnitte über die
sika am Meerufer. 2s.
II . Autumnales . Die Blume» entwickeln sich im
Herbste, früher als die Blätter.
Miller . Lam . Herbst-Safran,
5. Crocus autumnalis
C. sativus Allion (non Linn .)
Zwiebel mit Fasern bekleidet, die kaum zusammenhängen.
Scheide einblättrig. Corollenröhre sehr kurz, der Rand sechstheilig , ftn Schlunde nackt. Narben abgestutzt, so lang als
die Corolle. Vaterland : Südenropa . 2s. Blühzeit : Herbst.
6 . Crocus Pallasii Goldb . ( Cr . autumnalis M . a B .)
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Blätter linienförmig , schlaff. Scheide zweiblättrig . Corollenrvhre lang , inwendig zvttenhaarig. Narben abgestutzt,
fast so lang als die Staubfäden . Vaterland : Launen . 2}.
7 . Crocus nudiflorus Smith . s. 1. Nachtr. 53. 2, @. 471 .
Hierher gehört:
Cr . serotinus
Salisb . s. 1. Nachtr. 23. 2, S . 47I . Cr. spe¬
ciosus -M . a Bieb . und Cr. multifidus
Poiret.
l>. Crocus odorus Bivon . Wohlriechender Safran.
Zwiebel rundlich netzartig- faserig. Blätter linienförmig,
steif. Blumenscheide einblättrig , häutig. Blume wohlriechend.
Corolleuröhre sehr lang. Staubfäden länger als die eingeschuittenen Narben , jedoch kürzer als die Corolle. Vaterland:
Sicilicn auf Triften ( Viehweiden) 2s.
Alle Safranarten gedeihen in unsern Gärten im freien
Lande, blühen theils im Frühlinge , theils im Herbst. Sie
empfehlen sich durch die zierliche Gestalt und Färbung ihrer
Blumen und werden daher zur Zierde der Gärten benutzt;
in kleinen Gärten dienen sie zu Eiufaffung der Beete und
Rabatten . Eine Anleitung zur Kultur des ächten Safrans
s. Lexikon D . 3, S . 410.
Synonymen:
Crocus aureus Smith . s. Crocus luteus N . 3.
Crocus autumnalis
Mi . a B . [ Crocus Pallasii
N . 6.
Crocus lagenaefloms
Salisb
s. Crocus luteus N . 3.
Crocus maesiacus
Ker . s. Crocus luteus N . 3.
Crocus multifidus
Poir . s Crocus multiflorus
N . 7.
Crocus sativus Ali . s. Crocus autumnalis
N . 5.
Crocus serotinus Salisb . s. Crocus nudiflorus
N . 7.
Crocus speciosus
M . B s. Crocus nudiflorus
N . 7Crocus striatus Link . s. Crocus minimus
N . 4.
Crocus variegatus
Hopp . s. Crocus reticulatus
N . 2.
Crocus vernus M . a B . ist Crocus biflorus Mill Srnith.
s. 1. Nachtr. B . 2 , S . 470.
Crocus versicolor
Ker , ist Crocus vernus W . s. Nachtr.
B . 2, S . 470.
Cronartium
Fr . Stroma 'tuberculatum . Tubuli mem¬
branacei tortuosi , primum
sporidiis
pleni
demum
asperi Spr . Syt . Veg . IV . p . Z82 , (Familie der Coniomycetes . )
1. Cronartium
Mincetoxici Fecin . ( Erineum
asclepiadeum Funk .) Kleine gelbe pulverartige Häufchen an den

Crossandra.

Crotalaria. ■

199

Blättern des Cynanchum Vincetoxicum ( Asclcpias
Linn .)
Crossandra undulaefolia Salisb . ( s. I . Nachtr. B . 2,
S . 473) ist Harracliia speciosa Jacq.
Crotalaria
Linn . Klapperschotes. LexikonB . 3, S . 4 t l
bis 422.
Characi, generic . s. I. Nachtr
. 25. 2, S . äyZ.
Kelch zweilippig, fünftheilig
. Die Fahne der schmetterlingssörmigen Corolle groß, zurückgeschlagen
. Zehn Stanbfädcn in einer cylindrischcn Röhre, die oben gespalten klaffend ist.
Hülse länglich
, aufgeblasen.
Diadelphia Decandria (Familie der Hülsenpflanzcu
.)
Diese Gattung Crotalaria enthält jetzt hundert und ei¬
nige Arte», die im System nach ihrer Dauer und Gestalt der
Blätter eingetheilt und geordnet sind. Sie sind theils banmstrauchartig oder standcnstranchig
, theils krantartig. Die meisten
wachseni ' Ostindien, manche aus dem Vorgebirge der guten
Hoffnung
, iu Ufrika und andern warmen Ländern.
I . Loliis simplicibus . Blätter einfach.
ch Lruticosas s. suttruticosac . Strauch ige
oder standenstranchige.
1. Crotalaria scandens Lour . Kletternde Klapperschote.
Stengel strauchig
, kletternd
. Blätter gestielt, länglich
-eyförmig, langgespitzt
, glatt. Blumenstiele winkelständig
, vielblümig. Corolle weis;. Vaterland: Cochinchina
. s,
2 . Crotalaria

pulcherrima

Roxb . Liebliche Klapperschote.

Stengel strauchig
, aufrecht
. Blatter umgekehrt keilförmig,
an beide» Seiten seidenhaarig
, fast filzig. Blumen in gipfelständigen Traube». Vraeteeu und Kelche gefärbt. Vaterland:
Ostindien.
3 . Crotalaria

acuminata

Cand . Langgespitzte Klapper¬

schote.
Blätter linienförmig, langgespiht
, wie die Aeste seiden¬
haarig. Afterblätter ey-lanzettförmig
, langgespitzt
. Blumen¬
stiele den Blättern gegenüberstehend
, 1—Lblümig
. Vaterland:
das südliche Afrika, fj
6- Crotalaria

speciosa Roth , Schöne Klapperschote.

Stengel sehr zottenhaarig
. Blätter fast stiellos
, länglich,
stumpf
, seidenhaarig
-glänzeud
. Blumen rostfarbig
-seidenhaarig;
sie stehen dicht beisammen
, liegen dachziegelförmig übereinan-
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der und bilden gipfelständige Köpfchen
. Bracteen breit-lan¬
zettförmig
, rostfarbig
-seidenhaarig
. Vaterland: Ostindien
. ^
5. Crotalaria spartioides Cand . Pfriemenartige Klapperschote.
Cr . genistoides Lamarck.
Stengel und Blätter glatt. Blätter zerstreut stehend
, fast
stiellos, linien-lanzettförmig
, mucronenspitzig
. Blumentrauben
wenigblümig
, seiteuständig
. Hülse rostfarbig
- behaart. Vater¬
land: Kap d. g. Hoffnung
, s,
6. Crotalaria tenuifolia Roxb . Zartblättrige Klapperschote.
Stengel ästig, standenstrauchig
. Beste eckig
, mit Filze
dicht bekleidet
. Blätter länglich
-linienförmig
, stumpf, seidenhaarig-zottig. Afterblätter pfricmenförmig
, abfallend
. Blu¬
men in langen schlaffen Trauben. Das Fähnchen zweifarbig.
Vaterland: Cocomaudel
.
2J.
7. Crotalaria tomentosa Rottl . Filzige Klapperschote.
Blätter länglich
, unten wie die Beste zottenhaarig
. Blu¬
men entfernt stehend
, in langen seiteuständigen Trauben. Va¬
terland: Ostindien
.
Blühzcit: Sommer.
L. Crotalaria pellita Berter . ( Cr. Berteriana Cand.)
Stengel ästig. Beste zottenhaarig
. Blätter gehäuft ste¬
hend, linicnförmig
, sehr behaart. Blumen in einseitige
» Trau¬
ben. Hülsen fast kugelig
, wenigsaamig
, scidenhaarig
. Vater¬
land Jamaika. 2\. tj
9. Crotalaria alata Hamilt . Geflügelte Klappcrschote.
Stengel aufrecht
. Beste geflügelt
. Blätter kurzstielig,
oval, an der Spitze cingedrückt
-ausgerandet
, filzig. Blnmentranben wenigblümig
. Bracteen eyförmig, gespitzt
. Corolle
gelb. Vaterland: Nepanl. 1-,
1». Crotalaria Hamiltonii Dietr , Hamiltons Klapperschote.
Cr. tuberosa Hamilton.
Wurzel knollig
. Stengel standenstrauchig
, liegend
. Blät¬
ter lanzettförmig
, gespitzt
, am Rande zurückgerollt
, unten rost¬
farbig-filzig. Blumen winkelständig
, fast stiellos. Hülsen
sehr haarig. Vaterland: Nepaul. 2s. 1)
11. Crotalaria nitens Kunth in Hurab . et Bonp !. Nov.
Gen . et Sp. pl, VI. p. 399.
Stengel staudcnstrauchig
, seidenhaarig
. Beste fast eckig.
Blätter länglich
, stumpf
, an der Basis keilförmig
, in der Ju¬
gend goldgelb- bräunlich, glänzend
. Blumen tranbeuständig.
Hülsen vielsaamig
, glatt. Vaterland: N-ngranada. fi
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12. Crotalaria Espadilla Kunth . J . c. Vl . p. 399.
Synops. 4. p . 83.
Siengcl krautartig, aufrecht, geflügelt, seidenhaarig.
Blätter länglich- lanzettförmig, stumpf, in der Jugend gold, herablaufend.
-sichelförmig
. Afterblätter groß, dreieckig
gelblich
, den Blättern gegenüberstehend.
Dlnmcntrauben weuigblümig
, glatt. Wächst in Neu-Granada und wird
Hülsen vielfaamig
daselbst Espadilla genannt. © t)
13. Crotalaria genistella Kunth . J . c. VI. p. 3YF, gespitzt,
Steugel wie bei voriger. Blätter lanzettförmig
. Blumcn. Afterblättcr kurz, herablaufend
unten silberfarbig
. Hülsen viel- und gipfelständig
trauben vielblümig, Winkel
saamig, glatt. Vaterland: Neugranada. 2s. Blühzcit: Octo¬
ber, November.
dichotoma Roth . Zweiteilige Klapper¬
Ist. Crotalaria
schote.
. Blätter gestielt, eyförmig, langge¬
Stengel zweitheilig
. Afterblätter linien, obere lanzettförmig
, fast strieglich
spitzt
. Blumenstiele den Blättern
, zurückgeschlagen
pfriemenspitzig
. ©
. Hülse behaart. Vaterland: Ostindien
gegenüberstehend
l §. Crotalaria novae Hollandiae Land . Neuholländische
Klapperschvte.
, stumpf, unten, wie die
-nmgekehrteyförmig
Blätter länglich
-filzig. Blattstiele an der Spitze knotig¬
Acste, seidenhaarig
. Keine Afterblätter. Blumen in gipfelständigc»
gegliedert
. A. Glh.
Trauben. Vaterland: Nenholland
16. Crotalaria spectabilis Roth . Ansehnliche Klapperschote.
Cr . Leschenaultii Cand.
, mucronenspitzig,
. Blätter keilförmig
«Hefte stnmpfeckig
» linienförmig.
unten grau-filzig, obere länglich, die oberste
. BlumentrauAfterblätter und Bracteen pfeil-lanzettförmig
. 2j.
. Vaterland: Ostindien
, vielblümig
ben gipfelständig
17. Crotalaria stipularis Desv.
. Blätter
Stengel aufrecht, wie die Blätter zvttcnhaarig
, hcr. Afterblätter breit, eyförmig, langgespitzt
oval, stumpf
. Vaterland:
. Bracteen linienförmig, langgespitzt
ablaufeud
. © O
Cayenne
18. Crotalaria Rothii Spr . (Cr . hirta Roth .)
, fast ein¬
, gestreckt
, fast staudcnstranchig
Stengel strauckig
, stumpf, fast sei, zweireihig, eyförmig
fach. Blätter gestielt
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denhaarig. Keine Afterb lättcr. D'nmensticle den Blättern
gegenüberstehend
, zweiblümig
. Hülsen mit Borstenhaaren be¬
kleidet.
19. Crotalaria
mysorensia Roth . Rostfarbige Klapper¬
schote.
Stengel aufrecht, ästig, rvstfarbig
-zottcnhaarig
. Blätter
gestielt, länglich
-nmgekehrt
-eyformig
. Afterblätter linieu-Ianzettförmig
. B 'nmentranben gipfelständig
, viclblümig, mit
Bractcen versehen
. Vaterland: Ostiudieu
. 0
20. Crotalaria montana Roxb . Bergliebende Klapperschote.
Stengel stranchig
. Acste braun- seidenhaarig
. Blätter
fast stiellos, länglich, stumpf, nute» seidcnhaarig
-glänzend.
Keine Afterblätter. Dlumentranben gipfelständig
. Hülsen
glatt. Vaterland: Ostindien
, an Bergen.
21. Crotalaria tecta Roth . Verächtliche Klappcrschote.
Stengel ziemlich einfach, wie die Blätter seidcnhaarig,
untere Blätter umgekehrt eyförmig, obere länglich, oberste
fast linienförmig
. Dlumentranben gipfelständig
. Hülsen glatt.
22. Crotalaria albida Roth . Weißliche Klappcrschote.
Stengel aufrecht
, ästig. Blätter gestielt, länglich-umgekehrt-eyförmig
, mncroncnspitzig
, unten graulich
. Blumen in
laugen Trauben. Kelche mit Strichborsten beseht
. Vaterland:
Ostindien
. 0 J)~
2Z. Crotalaria rotundifolia Poir . Rundblättrige Klapperschote.
Stengel stranchig
. Aestc filzig. Blätter fast stiellos,
rnndlich
-eyfvrmig
, glattlich. Afterblättcr pfriemenspitzig
, sehr
klein. Blumentrauben langgestielt
, gipfelständig
. Vaterland:
Carolina. 0
24. Crotalaria Burmanni Cand . (Cr. sericea N . L.
Burm . fl. ind . t. 4g. k. 1.)
Stengel stranchig
, oben getheilt. Blätter länglich-linienförmig, stumpf
, mucroneilspihig
, seidcnhaarig
-filzig. Afterblätter
borstcnförmig
. Blumen fast traubig, gipfelständig
. Vaterland:
Ostindien
. O j)
25. Crotalaria fenestrata Ker. in Bot. Mag.
Blätter ey-lanzcttförmig,
, stumpf
, seidcuhaarig
, gewimpcrt.
Die untern Kelchtheile an dK Spihe zusammenhängend
. Fah¬
ne fast kreisrund
, gespiht. Vaterland: Ostindien. Q
26. Crotalaria nepalensis Link . Enum . I . p. 228. Nepaulische Klapperschote.
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Stengel holzig, ästig, borstig, 1 Fuß hoch und höher.
. Blu, scharfborstig
, ganzrandig
Blätter gestielt, lanzettförmig
, mit linienförmi, kurz, wcnigblümig
mentraubcn gipfelständig
. Die Einschnitte des Kelches liniengcn Bractcen versehen
, untere mit weiße» Jotförmig, obere mit langen rostfarbenen
. Corolle kaum größer als der Kelch,
tenhaarcn bekleidet
. Vaterland: Ncpanl. O
blau. Fahne zurückgeschlagen
27. Crotalaria ovalis Pursh . Ovalblättrige Klapperschote.
Cr . sagittalis V Michaux.
. Blätter fast
, ausdauernd
, scharfborstig
Stengel gestreckt
stiellos, oval, die obersten Afterblätter sehr kurz. Blumen
. Co¬
i» langen Trauben, die den Blättern gegenüberstehen
rolle so lang als der Kelch. Vaterland: Carolina und
. Georgien. 2J.
20. Crotalaria Purshii Spr . (Cr . laevigata Pursh .)
, wie die Blätter glatt. Blätter länglich¬
Stengel aufrecht
. Blu, herablanfend
. Afterblätter langgespiht
lanzettförmig
, meist drciblümig.
mentranben den Blättern gegenüberstehend
Vaterland: Virginie» und Carolina. 0 2J.
29. Crotalaria pusilla Roxb . Kleinste Klapperschote.
Cr . pumila Schrank.
, sehr ästig. Blätter gestielt, linienförStengel gestreckt
. Keine Afterblätter. Blumen in gipfelständigen,
mig, stumpf
fast einseitigen Trauben. Die Einschnitte des Kelches borstcnförmig, fast so lang als die Corolle. Vaterland: Ostin¬
dien. o
30. Crotalaria Roxburghii Cand . Rorburghs Klapperschote.
, nuten, wie die Aeste,
, gespitzt
Blätter linien-lanzettförmig
, kurz. Blumen seitenständig
mit angedrücktem Filze bekleidet
. Vaterland:
stielig. Bracteen und Kelche sehr scharfborstig
. Q H
Ostindien
31. Crotalaria tuberosa Cand, Knollige Klapperschote.
, un¬
, gespitzt
. Blätter linien-lanzettförmig
Wurzel knollig
. Blumenstiele
ten, wie die Aeste des Stengels, zottenhaarig
. Vaterland: Nepaul.
, angedrückt
, einblümig
winkclständig
II . Poliis ternatis . Blätter dreizählig.
t Fruticosae s. suffruticosae . Stengel strauchig oder standenstranchig.
32. Qrotalaria

rigida Roth . Steife Klapperschote.

204

Crotalaria.

Stengel strauchi
'g. Acste ausgesperrt
. Blatter dreizählig.
Blättchen keilförmig
, ausgerandet, unten graufilzig
. After¬
blätter lanzettförmig
-pfriemenspitzig
. Blumen büscheltraubensländig. Vaterl. Ostindien
. t>
23. Crotalaria litoralis Kunth . J . c. VI. p. 4ot . Ufer¬
liebende Klapperschote.
Stengel staudenstrauchig
, gestreckt
. Blätter dreizählig.
Dlättche» länglich
-umgekehrt
-eyförmig, ausgerandet, mit ange¬
drückten Härchen bekleidet
. Blumenstiele5—yblümig. Hül¬
sen fast ivsaamig. Vaterl. Cuba, bei Havana am Meerufer.
f > Blühz. März, April.
Zä. Crotalaria molicula Kunth . J . c. VI. p. 403.
Weichfilzige Klapperschote.
Stengel strauchi
'g. Acste rundlich. Blätter dreizählig.
Blättche» lanzettförmig stninpf
, auf beiden Seiten weich
-filzig,
lliitcn graulich
, Dluinentranben vielblümig
. Kelche filzig.
Vaterl. Mexico. "f,. Blühz. Sept.
35. Crotalaria anagyroides Kunth . J. c. VI. p. 403.
Anagyrisartige Klapperschote.
Stamm baumartig. Blätter Lreizählich
. Dlättche» läng¬
lich-lanzettförmig
, gespitzt
, an der Basis keilförmig
, unten fil¬
zig, in der Jugend braunseidenhaarig
. Blumcntranben viclblümig. Hülse» vielsaamig
, wie die Kelche filzig. Wächst
in Caracas und ist daselbst unter dem Namen: lVInrsAulto
bekannt
. f > Blühz. Januar.
56. Crotalaria cajanifolia Kunth . J. c. VI. p. 405.
Blätter dreizählig Blättche» länglich
, stumpf
, mncroncnspitzig
, oben glatt, unten feinfilzig
, graulich. Blumentraubcn
vielblümig
. Hülsen vielsaamig, wie die Kelche filzig, Cr.
maypurensis Kunth , J . c. scheint nur eine Varietät zu
seyn. Vaterl. Mexiko. f > ?
37. Crotalaria cytisoides Roxb . Dohncnballmartige Klap¬
perschote.
Cr. psoraloides Don (non Lam.)
Stengel strauchi
'g. Blätter dreizählig. Blättchcn ellip,
tisch» an beiden Enden verdünnt, unten filzig. Afterblätter
pfriemeuspitzig
. Dlumcntrauben den Blättern gegenüberste¬
hend. Das Schiffchen der Corolle schnabelförmig
. Hülsen
hakenförmig
, filzig. Vaterl. Nepaul. f>
38. Crotalaria macrostyla Don . Langgriffelige Klapperschote.
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Stengel aufrecht. Blätter dreizählig
. Blättchen umgckchrt-eyförmig
, stumpf
, lederartig, unten, wie die Aeste seiden¬
haarig-zottig. Blume» in winkclständigcn Trauben. Hülsen
ryförmig
, einsaamig
, zottenhaarig. Griffel sehr lang, sederig.
Vaterland Nepaul. ^

Zy. Crotalaria Cylindrocarpa Don.

Walzenrunde

Klap-

perschote.
Stengel aufrecht
, rispenförmig
. Blätter dreizählig
. Blättchen elliptisch
-länglich, unten wie die Acstchen fast filzig.
Blumentrauben den Blättern gegenüberstehend
. Hülsen walzenrund, vielsaamig
. Watcrl. Eenegambia
. 1)
4,0. Crotalaria bracteata Roxb . Corom.
Blätter dreizählig
. Blättchen länglich
, an beiden Enden
verdünnt, oben glatt, unten filzig. Keine Afterblätter. Blu¬
mentrauben den Blättern gegenüberstehend
, mit zurückgeschla¬
genen Bractee» versehen
. Hülsen mit Haaren dicht bekleidet.
Vaterl. Ostindien.
4 1. Crotalaria vitellina Ker . Bot . Reg . . Eyerdotter-gelbe
Klapperschotc.
Er. iatikolia köppig . Er. bolosericea Nees . Mart.
Stengel standcnstrauchlg
, aufrecht
, ästig. Blättchen läng¬
lich-lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt, fast filzig.
Blumen in gipfelständigen Trauben. Corolle gelb, das
Schiffchen breit, an der Basis purpnrrvth gefleckt
. Hülsen
hängend
, fast filzig. Vaterland: Brasilien,
2J.
+t Herbaceae

.

Krautartige.

42. Crotalaria lupulina Kunth . J, c. VI. p, 402. t.
590. Lupinenartige Klapperschote.
Stengel krautartig aufrecht
, doldentrauben
-ästig. Blätter
dreizählig. Blättchen lanzettförmig
, mucronenspißig
, unten,
wie die Kc-lche mit angedrückten Härchen bekleidet
. Dlnmentranben y—loblümig. Hülse» vielsaamig, filzig. Vakerl.
Mexico Q Blühz. August— September.
43. Crotalaria Brownei Berter . Brvwns Klapperschote.
Stengel ästig, glatt. Blättchen länglich, an beiden En¬
den verdünnt unten graulich-grün. Keine Afterblätter. Blumen in langen Trauben, die den Blättern gegenüberstehen.
Hülsen hängend
, fast seidenhaarig
. Vaterl. Jamaika. (•) )
44. Crotalaria striata Cand. Gestreifte Klapperschotc.
dreizählig. Blättchen elliptisch
, stumpf, mncro-
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. Keine Asterblätter. Trauben gipfelstän, gkattlich
nenspitzig
. Vaterl. Merico. O 3
dig. Blumen hängend
45 . Crotalaria

podocarpa

4 b. Crotalaria

micans

47 . Crotalaria

micrantha

Cand .

Stengel aufrecht scharf-

borstig. Blättchen umgekehrt eyförmig, stumpf, mncronen. Trauben den
, gespitzt
spitzig. Asterblätter einseitig- länglich
, glatt/
, vielsaamig
. Hülsen gestielt
Blättern gegenüberstehend
Vaterl. das mittlere Afrika.
Linie . Enum . 1. p .

22

li.

, wie die Aeste und Blattstiele
Blättchen oval gespitzt
. Keine
mit zerstrentstchenden glänzenden Haaren bekleidet
. CoAfterblätter. Trauben den Blättern gegenüberstehend
, so lang als die Fahne.
rolle blaß, das Schiffchen geschnäbelt
Staubfäden behaart. Vaterl. Ncpaul. O
Link . J . c. 2. p . 22Y.

Aeste in der Jugend mit angedrückten Haaren bekleidet.
, unten behaart.
Blättchen länglich, stumpf, mucronenspitzig
. Corolle 4—5
. Kelche seidcuhaarig
Trauben 'gipfelständig
, so lang als die Fahne.
Linien lang, das Schiffchen geschnäbelt
Vaterland: Zeylon. Q
. B. 2. habe ich 44 Arten aufgeführt, 18 Ar¬
Im Lexik
ten im i . Nachtr. B . 2. und S . 47y. eine Anleitung zu
. Auf gleiche Weise können auch die
ihrer Kultur beigefügt
vorstehenden neuen Arten behandelt werden, vornehmlich in
Hinsicht auf Stand, Boden und Fortpflanzung durch Saamen.
, nämlich der Klappcrschoten,
Die Dauer der Kulturpflanzen
, läßt sich nicht immer
welche in unsern Gärten vorkommen
» der Krautartigcn\
mit Bestimmtheit angeben, am ivcuigstc
denn es haben Erfahrungen gelehrt, daß manche Arten, die
man in ihrer Wildnis; aufgesucht und in den Schriften mit
oder 2(. bezeichnet hat, in Gärten oft nur ein oder zwei
Jahre dauern. Jedoch liefern sie Blüthen und unter günsti¬
gen Umständen vollkommen reifen Saamen, besonders dann,
wenn sie gut und zweckmäßig behandelt werden.
Synonymen:

Crotalaria affinis Cand . ist Crotalaria incana Lexic.
Crot . arborescens Lam , s. Crot . incanescens Lexic.
Crot . Berteriana Cand . s. Crot . pellita N . 7.
Crot . bialata Schrank , ist Crot . sagittalis Lexic .
Crot , bituminosa Spr . ist Crot . glycinea 1. Nachtr.
Crot . breviflora Cand . ist Crot . parviflora Lexic.

Crot. capensis Thunb. s. Crot, incanescens Lexic.

'
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Crotalaria cubensis Cand . ist Crotalaria incana Lexic.
Crot . Dombeyana Cand . ist Crot . incana Lexic,
Crot . elongata Thunb . s. Crot . angustifolia Lexic.
Crot. genistoides Lam , s. Crot, spartioides N . 5,
Crot. guianensis Aubl . ist Crot. longifolia Lexic.
Crot . hirta Lag . ist Crot . incana Lexic.
Crot . holosericea Nees . Mars , s. Crot . viteliina N . 4l.
Crot . laevigata Pursb . s. Crot . Pursbii N . 28Crot. Lescbenaultii Cand. s. Crot. spectabilis N. 16.
Crot. latifolia Pöpp s. Crot . viteliina N. 41.
Crot . maypnrensis Kunth . s. Crot . cajanifolia N . 36.
Crot . pendula Berter . ist Crot. laevigata Lexic.
Crot. platycarpa Link . ist Crot . parviflora Lexic.
Crot . psoraloides Don . s. Crot. cytisoides N . 37.
Crot . pulchra . Andr . s. Crot . tetrasperma.
Crot . pumila Orteg. s. Crot. litoralis N . 33.
Crot . pumila Schrank , s. Crot . pusilla N . 24.
Crot . sagittalis a Miehx . ist parviflora Lexic.
Crot. sagittalis V. Michx . s. ovalis N . 27.
Crot. senegalensis Cand . ist. Crot . uncinella Nachtr.
Cort . sericea Burm . s. Crot, Burmanni N . 29.
Gort. spartinoides ist Crot. genistoidis Lexic.
Crot. sphaerocarpa Cand . ist uncinella Nachtr.
Crot . thebaica Cand . ist Spartium thebaicum.
Crot . tuberosa Hamilt . s. Crotalaria Hamiltonii . N , 10.
Crot . virgata Roxb . ist Crot. medecagoma Nachtr.
Einige Synonymen, welche unter andern Gattungen z.
B . Rafnia vorkommen
, habe ich im Lexik
. B . 2. S . 422.
angezeigt.
Croton
Linn .
fruct . t. 107 .)

Croton; Krebsblume.

( Abbild. Caertn.

Charact . generic . s. I. Nachtr. 23. 2. S . 480.
Blumen' monöcisch
, bei einigen Arten diöcisch
. Kelch cylindrisch
, fünfspaltig
. <7 Fünf Corollenblätter
, fünf Neetardrüscn. Statibfädeir 10— ts , zuweilen in einem Bündel
verwachsen
. $ Keine Corolle, keine Nectardrüsen
. Drei
Griffel, die zwei oder mehrspaltig sind, auf dem Fruchtknoten
gehend. Kapsel dreikuöpfig
, drcifächerig.
Monoecia

Polyandria

s. Monadelphia .

(Familie

ber Trikokken
.)

Diese Gattung zählt jetzt IZO Arten, die man im Sy¬
stem»ach ihrer Dauer und nach der Gestalt ihrer Blätter
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Es sind Baume, Sträucher,
eingetheilt und geordnet hat.
Staudensträucher oder krautartige Pflanzen, deren Blätter
, selten einander gegenüber stehen, sind
meist wechselswcise
drüsig, oder ohne Drüsen, ganzrandig oder gezähnt. Blumen
, welche theils an den
, zuweilen Doldcntranben
bilden Aehren
, theils an den Seiten oder aus den Blatt¬
Spitzen der Acste
. B . z. habe ich 9 , igi
. Im Lexik
winkeln sich entwickeln
. Die Folgenden sind nach¬
1. Nachtrage 65 Arten beschrieben
her erst entdeckt und bestimmt worden.
I . fruticosi vel suffruticosi . Baumartige Sträucher
oder Staudensträucher.
ch Foliis glandulosis , Blätter mit Drüse» verse¬
hen.
a Foliis interrimis. Blätter ganzrandig.
1. Croton pubescens Vahl . Filziges Croton.
, auf
-elliptisch
, ästig. Blätter länglich
Stengel stranchig
-filzig, an der Basis mit zwei
beiden Seiten grün, sternhaarig
. Vaterl. Indien. ? 's)
Drüsen versehen
2. Croton floecosum Vahl . Flockiges Croton.
, oben fast scharfbvrstig,
, stumpflich
Blätter ey-lanzcttförmig
, graulich-grün, an der Basis mit 2 Drüsen ver¬
unten flockig
sehe». Vatcrl. Nenspanien.
5. Croton lineare Jacq . (Cr . Cascarillä Mill . Willd.
s. meine Bemerkung im 1. Nachtr. B. 2. S . 424.) Blät¬
, unten weiß-filzig, an
, stumpf, mucronenspitzig
ter linienförmig
. Blumen diöcisch.
der Basis 2drüsig
. Aeste zwei4. Croton velutinum Bert . Stengel stranchig
, oben
, mucronenspitzig
theilig. Blätter länglich- spatelförmig
-filzig, an der Basis säst
-schuppig
sternhaarig, unken gelblich
drüsig. Vaterl. Nenspanien.
K, Croton sericeum Lam . Seidenhaariges Croton.
, oben glattlich, un¬
, langgespitzt
Blätter länglich elliptisch
-filzig, an der Basis 2drüsig. Die Kelche
ten seidenhaarig
. Hierher gehört: Cr . mader weiblichen Blumen, gcwimpert
tourensis Aubl. Vaterl. Cayenne und Guiana. 's,
6. Croton ferrugineum (ferrugineus) Kunth. in Humb.
et Bonpl . Nov. gen . et Sp. pl« H . p. 73. Rostfarbi¬
ges Croton.
Aeste fast zweiteilig, wie die jungen Blätter rostfarbig, fast lederartig, an der
, lauggespitzt
filzig. Blätter länglich
Basts
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Basis mit 2 sitzende
» Drüsen versehen
, unten mit weißem
Filze dicht bekleidet
, die Rippen rostfarbig
. Vaterl. Neu»
granada
. f » Blühz. Junius.
7 . Croton elegans Kunth. J. c. 11. p. 79» 81'erliches
Croton.
Acstchen meist zu drei stehend
, rostfarbig
-filzig. Blätter
rlliptisch
-eyfvrmig
, gespitzt
, an der Basis mit 2 Drüsen, oben
sternhaarig
, punktirt
, nuten schneeweiß
-filzig, in der Jugend
rostfarbig
. Vaterl. Peru.
Dlühz. Julius.
C. Croton leptostachyum Kunth. J. c. xi . p. 79. Langähriges Croton.
Blätter länglich, langgespitzt
, 2drüsig
, parallelgeadert,
oben filzig, unten weiß-filzig. Die Blumen bilden lange
dünne Aehren
. Vaterl. Südamerika
, amMagdalenenfluffe
, bei
Honda
.
Blühz. Juli.
9. Croton rivinaefoüum Kunth . J. c. II . p» 8. Rivinicnblättriges Croton.
Aeste zweitheilig
. Blätter länglich, langgespitzt
, a» der
Basis mit 2 runden sitzenden Drüsen versehen
, oben glattlich,
unten grau-filzig. Vaterl. Quito, f , Dlühzeit: März nud
April.
10. Croton potystachyis Willd , herb.
Vielähriges
Croton.
Blätter länglich
, stumpflich
, oben glatt, unten mit Schüppchen bedeckt
, an der Basis drüsig
. Blumen in gehäuften
viclblümigen ährenförmigen Trauben
, die gelb-schuppig sind.
Diese Art fand Graf Hofmannscgg in Brasilien,
11. Croton adipatum Kunth. J. c. II . p. 68»
Blätter fast rautcn
-eyförmig
, langgespitzt
, dreirippig
, lederartig
-stcif, an der Basis 2drüsig
, üb.erall mit glänzenden
Schüppchen bedeckt
, unten silberfarbig
. Wächst am Amazouenfluße
. ^ Blühz. August.
12. Croton thurifer Kunth. J. c. XI. p» 76.
Blätter eiförmig, stumpf
, fast dreirippig
, lederartig
, an
der Basis zweidrüsig
, auf beiden Seiten grau-filzig. Vaterl.
^ >e vorhergehende Art und ist daselbst unter dem Namen
^ 'Wina bekannt
, t ) Blühz. August:
13. Croton callicarvaefolium Vahl . Schönbecrenblättriges Croton.
Blätter

eyförmig, langgespitzt, nicht geädert , oben scharfgestielten Drüsen ver-

lich, unten filzjg,
Basis mit 4
Dittk. Lex
.sr. Nacht,
, in . Bd.

O
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. Vaterland: Peru. f)
sehe». Blumen ähren-traubenständig
Blühz. Sommer.
14. Croton padifolium Vahl. (Cr. astroides Willd.
nicht Aiton .)
, fast ausgeschweift,
Blätter hcrz-länzettförmig, gespitzt
gestielten Drüse» be¬
mit
,
graufilzig
nute»
,
-scharf
sternhaarig
setzt. Vaterl. die Caraibischen Insel».
15. Croton costatum Kunth . J . c. xi . p. 67» Geripptes
Croton.
, gerippt-geädert, an
Blätter länglich- eyförmig, elliptisch
, glatt, in der Jugend mit
der Basis mit 2 Drüsen versehen
. Vaterland:
silberfarbigen glänzenden Schüppchen bekleidet
Nengraaada. % Blühz . August.
16. Croton xalap ensis Kunth . J. c, II . p. 85. Tala;
peisches Croton.
, die obern zu 5—4
Die Blätter stehen wcchselsweise
, an der Basis mit r sitzende»
qnirlförmig, sind herz-eyförmig
, nute» grau-filzig. Vaterl. Mexico, bei
Drüsen, oben scharf

Xalapa. t ) Blühz. Febr. März.

Croton crassifolium Vahl . Dickblättriges Croton.
Blätter herz-cyfvrmig, auf beiden Seiten zottenhaarig-fil, fast lederartig, an der Basis mit Z gestielten Drü¬
zig, dick
. Vaterl. China, fj Blühz. Sommer.
sen versehen
b. Foliis subintegerrimis . Blätter fast ganzrandig.
18. Croton origanifolium Lam . Majoranblättriges Croton.
Blätter eywrmig, stumpf, fast ganzrandig, oben scharf,
unten filzig, an der Basis mit 2 kleinen borstenförmigen
Drüsen. Vaterl. Neuspanien.
19. Croton colinum Kunth . J . c. n . p. 73. Hügellie¬
bendes Croton.
, wellcnran. Blätter eyförmig, gespitzt
Aeste zweitheilig
dig, lederartig, an der Basis mit 4 ansitzenden Drüsen, filzig,
unten braun-grau. Vaterl. Linito, bei Carico, an trockne»
Blühz. August.
Orten auf Hügeln,
20. Croton fragrans Kunth . J. c. ll . p. Ci. Gutricchendes Croton.
, fast ganzrandig, an der
Blätter länglich, langgespitzt
Bafis mit 4sitzenden Drüsen, oben sternhaarig, unten grau¬
, und
filzig. Afterblätter gezähnt. Blumen fast überhängend
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verbreiten einen angenehmen dem Citroncnöl gleichenden Ge¬
ruch. Vaterland: Nengranada, am Magdalenciifluffe
. 1h
Blühz. Juli.
21 . Croton

Adenophyllum

Berter .

Blätter herzförmig,

langgefpitzt
, auf beiden Seiten glatt, fast gezähuclt, drüsiggewimpert; die Drüfen an der Basis der Blätter klein, an¬
säend. Vaterl. Jamaika. 1h
c . Foliis crenatis , dentatis , serratis .
kerbt, gezählt oder sägczähnig.

22 . Croton

cor

choris olium Vahl

.

Blätter

ge¬

Corchornsblättrigcs

Croton.
Blätter länglich-gespitzt
, sägerandig
, oben glattlich, nuten,
wie die zweithciligen Aeste
, sternhaarig-borstig, an der Basis
mit 2 gestielten schildförmigen Drüsen versehen
. Vaterland:
Brasilien. 1h
2Z. Croton muricatum Vahl . Wcichstacheliges Croton.
Blätter cyförmig gespitzt
, gekerbt
, oben scharf
, unten sternhaarig-graufilzig
. Die Aeste wcichstachclig
-scharf
. Vaterland:
Madagascar. 1h
24. Croton affinis Vahl , Blätter länglich, gespitzt
, säge¬
randig, steruhaarig
, die obern zu 2 einander gegenüberstehend
an der Basis mit 2 schildförmigen Stieldrüse». Vaterland:
Portorico. 1h
25. Croton mauritianum Lam . Blätter länglich
-herzför¬
mig, gespitzt
, gekerbt, auf beiden leiten stcrnhaarig
-filzig;
am Rande 2 gestielte und an der Spitze des Blattstiels 2
ansitzende Drüsen. Trauben und Früchte zottenhaarig
. Va¬
terland: Mascaren-Jnsel. 1h
26. Croton coriaceum Bonpl . Kunth . J . c. 11. p. 87.
Lederartigcs Croto».
Blätter herz-eyförmig, langgefpitzt
, gezähnclt, lederartig,
an der Basis mit 2 gestielten Drüsen, oben borstig-behaart,
unten weiß-wollig-filzig. Wächst in Quito und wird daselbst
Saumerio genannt. 1h Blühz. Anglist.
2?- Croton Mutisianum Bonpl . Kunth . J . c, II . p. 87^utisleiig Croton.
Blätter herz-eyförmig
; langgespitzt
, undeutlich doppclt-geznhnt,
sj3ap,-g mit 2 gesticlteil Drüsen, nuten behaart,
sterilhaariq graupulverig
. Vater!. Nengranada, bei 8anla
“ de ß °gota .
Blühz. August.
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28- Croton abutiloides Kunth. J, c. II . p. 86. Abutilonartiges Croto».
Blätter herz-eyförmig, lang - und feingespitzt
, gezähnelt,
an der Basis niit 2 Sticldrüsen, oben sternhaarig
-grau-filzig,
unten wollig-filzig. Vaterl. Peru , bei Lora. s » Blühz.
Juli.
29. Croton suavium Kunth . J. c. 11. p. 76.
Blätter länglich, langgespitzt
, lederartig, gekerbt, mit 4
gestielten Drüsen, oben sternhaarig
-pnntirt, unten granfilzig.
Vaterl. Neuandaluslen
. "k, Blühz. Septbr.
20. Groton Pavana Hamilt , Ranhfrüchtiges Croton.
Stamm baumartig. Blätter eyförmig
, langgespitzt
, sägerandig, fast dreirippig, glatt, der Blattstiel an der Spitze
mit 2 Drüse» versehen
. Blumentraubenfast gipfelständig.
Früchte scharfborstig
. Vaterl. Moluckische Inseln, f)
31. Croton ellipticum Vahl. Javanisches Croton.
Blätter länglich, an beiden Seiten verdünnt, fast sägrrandig, glattlich, über der Basis mit 2 ansitzenden Drüsen.
Früchte grau. Vaterl. Java. t > Blühz. Sommer.
32. Croton sanguifluum Kunth . J . c. 11. p. 89» Drago
Croton.
Stamm baumartig. Blätter hrrz-eyförmig, drrilappig,
oben glatt, unten graufilzig
, die Lappen langgcspitzt
, gezähnelt;
der mittlere Lappen größer als die seitenständigcn
. 2 sitzen¬
de Drüsen an der Basis. Wächst in Wäldern in Ncugranada und ist unter dem Namen: Sangre del .Drago
bekannt. t > Blühz. Septbr.
tt Foliis eglandulosis . Blätter ohne Drüsen.
a integerrimis . Blätter ganzrandig.
52. Croton bixoides Vahl . Blätter herz-eyförmig
, ganzran¬
dig, glatt , unten silberwciß
-pnnctirt. Aeste schärf
. Vaterl.
Südamerika, s-,
24. Croton Pluknetii Vahl . Plukncts Croton,
Aeste punktirt. Blätter elliptisch
, ganzrandig
, nuten grau.
Dlumeiitraubeu seitenständig
. Vaterl. Caracas, f,
35. Croton domingensis Vahl . Domingoisches Croton.
Blätter fast hrrz-eyfvrmig
, sehr stumpf
, ganzrandig, oben
scharf
, unten, wie die Aeste grau. Blume» in gipselständigen filzigen Aehren
. Vaterl. St . Doniiugo. s, Blühzeit:
Juli — August.

Croton,

2 IA

36. Croton elaeagnifolium Vahl . Oleasterblättrkgcs Croton.
Blätter fast stiellos, länglich- lanzettförmig, sehr stumpf,
an beiden Enden verdünnt, unten gran. Blnmen in gipfelständigen Trauben. Vaterl. Südamerika
. ? s>
37 . Croton umbratilis Kunth , J. c. 11. p. 82. Unis
anaisches Croton.
Blätter länglich-eyförmig, langgespitzt
, ganzrandig
, paraltel-geadert, oben scharf, unten weich
-granfilzig
. Wächst am
Orinoky, bei Saxinhana st Uruana in Wäldern. ^ Bkühzeit Mai.
A8- Croton argothamnoides Berter . Blätter länglich
-lan¬
zettförmig
, an beiden Enden verdünnt, fast stiellos
, ganzranLig, unten fast seidenhaarig
-filzig. Blumen fast büschelförmig
stehend
, die weiblichen mit doppelten Kelchen versehen
. Va¬
terland: am Magdalenenfluffe.
39. Croton heliotropifolium Kunth - J. c. 11. p. 83.
Heliotropblättriges Croton.
Stamm baumartig. Blätter cyförmig, stumpf, an der
Spitze fast ausgerandet, mucronenspitzig
, ganzrandig, unten
weich-grau-filzig. Vaterl. Qnito. f ) Dlühz: August.
40. Croton ejuitensis 8pr , (Cr. alnifolius Kunth , J . c.
11. p. 80.)
Blätter länglich
-umgekehrt cyförmig, an der Basis ver¬
dünnt, ganzrandig
, oben«stattlich, unten sternhaarig- punktirt.
Dieses Croton scheint vom Cr, alnifolium Lam.
(s. 1. Nachtr.) nur eine Varietät zu seyn. Vaterl. Quito,
bei Guayaguil. s, Blühzeit: März — April.
41. Croton luridum Vahl. Blätter ey-lanzcttförmig, ge¬
spitzt, ganzrandig, auf beiden Seiten schuppig
-filzig. Blu¬
men in gipfelständigen Trauben. Vaterl. Indien. ? s,
42. Croton Vahlii Geisel . Vahks Croton.
Blätter cyförmig
, spitzig
, ganzrandig
, geädert, unten sternhaarig-filzig. Blnmentrauben winkelstäudig
, rostfarbig
-filzig.
b, Foliis lepidatis . Blätter schildrig
; sie sind mit
vielen kleinen glänzenden Schuppen bekleidet.
43. Croton squamulosum Vahl , Schuppiges Croton.
Blätter länglich-eyförmig, langgespitzt
, ganzrandig« auf
beiden Seiten mit silberweißen Schüppchen versehen
. Blttmentranbe
» winkelstäudig
, blättrig. Vaterl. Neuspanien
, s,
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44. Croton gracilis Kunth. J. c. 11. p. 6g. Dünnes
Croton.
Blätter länglich
-linienformig
, stumpf, fast mucronenspihfg,
an der Basis schmal
, ganzrandig
, einrippig, auf beiden Sei¬
ten mit silberweißen glänzenden Schüppchen dicht bekleidet.
Blumen diöcisch
, in winkelständigeuährcnförmigen Trauben.
Vaterl. Mexiko^ Dlühz. Juli.
4§. Croton cascarilloicles Vahl. (Cr . Cascarilla Lam.
nicht Linn .)
Blätter lanzettförmig, verlängert, langgespitzt
, geädert
rvellenrandig
, oben scharf, unten mit Schüppchen dicht bedeckt,
Vaterland: Neuspanien.
46. Croton jirunifolium Vahl . Pffanmenblättrigcs Croton.
Blätter cyförmig, stumpf, ganzrandig, geädert, auf bei¬
den Seiten fllberfarbig
-schildrig
. Die Blumen bilden winkelständige Rispen. Früchte glänzend
-schuppig
. Vaterland:
Neuspanien
. t)
47. Croton floribundum (floribundus ) Spr. VielblümigcS Croton.
Blätter elliptisch
-länglich, fast langgespiht, ganzrandig,
oben scharf, unten mit silberweißen Stcruhaarcn dicht beklei¬
det. Die Blumen bilden lange gipfelständige zusammengesetzte
Trauben. Vaterland: Brasilien.
48. Croton montevidensis Spr . Monte Vidcischcs Croton.
Blätter länglich-lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt,
ganzrandig
, überall sternhaarig
-schildrig
. Blumen in wiukelstäudige Aehren gesammelt
. Vaterland: Monte-Video.
49. Croton salicifolium Vahl . Wcidcnblättrigcs Croton.
Blätter linien-lanzettförmig, gespitzt
, ganzrandig, oben
glatt, unten grau-schildrig
. Blumen diöcisch
, in ährenförmigcn Trauben: Vaterland: Java.
50. Croton sidaefolium Lam . Sidablättrigcs Croton.
Blätter fast herzförmig
-länglich
, langgcspitzt
, fast ganzran¬
dig, oben mit zerstreuten Schüppchen versehen
, unten sternhaarig-silzig. Blumen in gipfelständigen Trauben. Vater¬
land: Jamaika, f ) Blühz. Frühling und Sommer.
51. Croton Vaillantü Vahl. Vaillant' s Croton.
Blätter umgekehrt
- ey- lanzettförmig
, ganzrandig, oben
glatt, unten filzig. Blumeni» stiellosen Aehren. Diese scheint
nur eine Varietät von einer der vorhergehenden zu seyn, auch
ihr Vaterland kennt man noch nicht.
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52. Croton pellitum Kunth . J , c. 'II. p . 73.
Blätter rundlich
-elliptisch
, ganzrandig, auf beide» Seiten
mit brauner Wolle dicht bekleidet(Lr. kulvurn lVlnrt. )
Vaterl. Peru und Brasilien. ^ Blühz. Juli.
53. Croton incanum Kunth « J. c, II . p. 7Z. Weiß¬
graues Croton.
Blätter länglich, an beiden Enden gerundet, fast mncro»enspitzig
, ganzrandig
, oben filzig, unten weich, wollig-filzig.
Vaterland: Mexico. t > Blühz. Mai.
54. Croton fragilis Kunth . J , c. II . p. 75. Zerbrech¬
liches Croton.
Blätter länglich- eyförmig, langgcspitzt
, mucronenspitzig,
ganzrandig, fast dreirippig, oben sternhaarig, unten weich,
graufilzig
. Aeste zerbrechlich
, graufilzig
. Vaterl. Neugranada.
1h Blühz. Juli . Diese Art, deren Blätter einen gewürzartigen Geruch verbreiten, ist in ihrem Vaterland unter dem
Namen Carcanapire bekannt.
55. Croton pedicellatum Kunth . J, c. 11. p. 75. t. 104.
Gestieltes Croton.
Blätter ey-lanzettförmig
, gespitzt
, ganzrandig
, oben sternhaarig-punktirt, unten weich
-filzig grau. Die weibliche»
Blumen sind langgestielt und stehen einzeln. Wächst am
Ufer des Amazoneiiflusses
.
Blühz. August.
k6. Croton stipulaceum Kunth . T. c. II . p. 0^. Aftcrblättriges Croton.
Blätter kanggestielt
, herz-eyförmig
, langgcspitzt
, ganzran¬
dig, unten weißlich
-filzig. Asterblätter linienföruiig
, sehr bang.
Vaterl. Mexico, s , Blühz. April — Mai.
57. Croton suberosum Kunth . J, c. 11. p. C6. Korkartiges Croton.
Aeste korkartig, ausgebreitet
. Blätter rnndlich
-cyförmig«
gespitzt
, ganzrandig
, dicklich
, oben graulich, unten weißlich
-fil¬
zig. Blumen diöcisch
. Vaterland: Nenspanicn
, 1h Blühz.
April — Mai.
5». Croton astroides Ait . Kevv. (Cr, asteroides Dicks.
Catal . s. Lexik
. 58. 5. S . 423.)
Cr. venosum . N . E . 3. p. 24.
Blätter länglich
-herzförmig
, langgespitzt
, fast gezähnelt,
Mif beiden Seiten sternhaarig
-filzig, unten grau, geädert.
Vaterl. Caraibischc Inseln, t , Blühz. Juli — August.
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59. Croton rhamnifoliuxn Kunth« Wegedornblättriges
Croton
.,
Blätter elliptisch
, gespitzt
, undeutlich gezähnelt
, oben glatt,
unten sternhaarig
, fast grau. Blumen ährentraubenständig,
Vaterl, Nengranada
, im Sandboden
,
Blühz. Juli bis
September
, und wird daselbst Luroanapire IVlaoho genannt.
6v, Croton niveum Jacq. Schneeweißes Croton.
Aeste filzig
. Blätter herz-cyförmig
, fast sägcrandig
, oben
scharf
, unten schneeweiß
-filzig. Vaterland
: Jamaika
.
Blühzcit; Sommer.
61, Croton salviaefolium Kunth. Salbeiblättriges Crofon.
Blätter länglich
-eyförmig
, stnmpfiich
, fast mncronenspitzig»
sehr fein gezähnelt
, oben scharfborstig
, unten mit grauen Zottenhaaren bekleidet
. Watcrl
. Nengranada
, am Magdaleneii
!fiusse
. 1h Blühz. April.
62, Croton conduplicatum Kunth. J. c. II , p, Zo. gy.
jiops 1. p. 4oi.
Blätter doppelt liegend
, länglich
- eyförmig
/ langgcspißt
, ge?
zähnelt, oben glatt, unten graulich
-zart- filzig. Blumen in
dünne
» Aehren
, Vaterl. Cumanai» Sandboden
. 1h Blühz,
Julius. Diese Art ist dem Qt. Cortesianum (Cr . lepro¬
sum Willd .) zunächst verwandt
, aber unterschieden durch
breiter- gezähnelte Blätter, deren beide Hälften mit ihrer
Oberfläche aneinander liegen
, und durch kleinere männliche Blu¬
men, deren Kelche gefleckt sind.
bZ. Croton fuscescens Spr . Bräunliches Croton.
Aeste mit braunen Zottenhaaren bekleidet
, die an der
Spitze sternförmig getheilt find. Blätter lanzettförmig
, langgespißt
, fast sägcrandig
, oben mit sehr kleinen Aternhaare»
dicht bedeckt
, unten filzig. Vaterl. Brasilien. 1h
64. Croton barbatum Kunth. J. c. 11. p, 73* Dortiges
Croton.
Blätter elliptisch
, spitzlich
, leicht gekerbt
, auf beiden Seiten
weich graufilzig
, inwendig an der Basts mit Haarbüscheln ver¬
sehen
. Vaterl. Cumana
, an trockenen sonnigen Orte», f)
Blühz. September.
65. Croton marginatum Kunth , J . 0. 11. Gerändertes
Croton.
Stamm und Blätter unbehaart
. Blätter länglich
, stumpf,
an der Basis gerundet
, sägczähnig
-gckerbt
, roth-gerändcrt.
Die weiblichen Blumen stehen einzeln
, entfernt
, Kelche bor?
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stig- drüsig. Vaterland: Cumana, an salzigen Orten, tj
Blühz. Sept.
66. Croton sphaeroearpum Kunth . J . c. li . p,
t.
105. Kugelfrüchtiges Croton.
Blätter herz-eyfvrmig, undeutlich gczähnelt, oben graufilzig, unten weich
-filzig. Früchte kugelrund
, sternhaarig.
Waterl. Mexico. 1h Blühz. September.
67. Croton diffusum Richard . Weitschweifiges Croton.
Blätter länglich-lanzettförmig
, mucroiienspitz/
'g, an der
Spitze gezähnelt, fast Lreirippig, oben glatt, unten, wie die
ausgebreiteten Acste behaart, Die weiblichen Blumen in
Doldentrauben
. Kelche scharfborstig
. Hierher gehört Cr.
ovalifolia West . s. j . Nachtr. B . 2. S . 4YZ. Vater¬
land: die Caraibischen Inseln und Guadalupm 1h
68. Croton angustifolium Vahl . Schmalblättriges Croton.
Die obern Blätter stehen einander gegenüber
, find herzeyförmig
, gespitzt
, sägerandig
, oben sternhaarig, unten zottig«
dreirippig. Kelche behaart. Vaterland; Guinea, 's) Blühzeit: Sommer.
69. Croton Iserti Vahl . Jscrtisches Croton,
Blätter länglich- fast .' herzförmig
, langgespitzt
, gekerbt,
drüsig-gezähnt, auf beiden Seiten sternhaarig
-grau. Blumen
in dichten abgekürzten winkelstäudigei
, Aehren. Vaterland;
Martinique, Jsert. Jamaika. 1h
70. Croton hispidum Kumh . J . c. n . p. 72. Scharf¬
borstiges Croto».
Blätter herz-eyförmig
, langgespitzt
, sägerandig
, fastfünfrippig, auf beiden Seiten mit Eternhaaren besetzt
. Blumenähre»
gipfelständig
, einzeln oder zu Z—5 beisammen
. Die Kelche
der weiblichen Blumen drüsig-gefranzt. Vaterland: Caracas.
1h Blühz. Januar.
71. Croton altheaefolium Vahl . EibischblättrigesCroton.
Blätter länglich
-herzförmig
, stumpflich
, sägerandig, glatt.
Blumen in langen schlaffen Aehren. Weibliche einzeln stehend.
Vaterland: Brasilien. 1h Blühz. Sommer.
7 Croton cassinoides Lam . Casslnenartiges Croton.
Blätter einander gegenüberstehend
, eyförmig, stumpstich,
an der Spitze sägerandig, durchaus glatt, nur die Blattstiele
sind, wie die Acste. fast zottcnhaarig
. Blumen in traubeu;
förmige
» wenigblümigcn Aehren. Vaterl. Madagasear, 1h
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7Z. Croton tabacifolium Vahl . Tabackblattriges Croton.
Blätter elliptisch
, sägerandig, geädert, oben filzig, unten
zottcnhaarig- filzig. Blumen Liöcisch
. Vaterland: Ostin¬
dien. 's,
74. Croton antis yphilicum Martius.
Blätter längkich
-umgekchrt
-cy-förmig, ungleich
, doppelt
-sägezähnig, sternhaarig
, fast pulverig. Früchte scharfborstig
. Va¬
terland: Brasilen. f)
75. Croton Colliquay Molin . Chilisches Croton.
Blätter gegenüberstehend
, fast stiellos, lanzettförmig, gczähnelt, fleischig
, scharf
. Blumen in winkelständigen Aehreu,
männliche vierspaltig
. Vaterland: Chili. ^
76. Croton heterophyllum Kunth . J . c. II . p. 88. Verschiedcnblättriges Croton,
Stengel ftrailchig
. Blätter theils eyförmig
, eckig
-langgcspiht, sägeartig-gezähnelt
, an der Basis gerundet, ganzrandig,
theils Lrcilappig
-spießförmig
, oben filzig, unten grau- filzig.
Blumen diöcisch
. Vaterland: Ncugranada.
77. Croton hibiscijolium Kunth . J . c. 11. p. 8>). Hibiscusblättriges Croton.
Stamm bäum- oder strauchartig
, roth. Blätter tief herz¬
förmig, füuflappig, buchtig, weich
- filzig, die Lappen langgcspitzt
. Vielleicht gehört diese Art zur Gattung Jatropha.
In Neugranada ist sie unter dem Namen: Sangre del Drago
bekannt
, t ) Blühzeit: Junius.
II . Herbacei . Krautartige.
t Blätter drüsig, gezähnt oder sägerandig.
78. Croton chamaedry folium Lam . Chamädryblättriges
Croton.
Stengel krantartig. Blätter fast herz-eyförmig, fünfrippig, stumpf
, sägerandig
, auf beiden Seiten, wie die Aestc
, be¬
haart, an der Basis mit zwei gestielten Drüse». Blumen in
gipfelständigen Aehreu.
79 . Croton

caudatum

Vahl

. Geschwänztes

Croton.

Stengel
krantartig , eckig.
Blätter
herz-eyförmig , sägcrandig , sternhaarig - scharf, am Blattstiele mit zwei gestielten
Drüsen versehen.
Dlumentrauben
sehr lang . Vaterland:
Ostindien . Q I

go. Croton solanifolium Vahl . Nachtschattenblättriges Cro¬
ton.

Crotön.

SIY

Blätter länglich, gespitzt
, ausgeschweift
-sägerandig, glatt,
an der Basis am Rande mit r Drüsen versehen
, die Blatt¬
stiele an der Basis mir sehr kleinen zarten Dornen besetzt.
Blnmentrauben klein, winkelständig
. Weibliche Blüthen ein¬
zeln stehend
, zurückgeschlagen.
chch

Blätter lappig, ohne Drüsen.

gl . Croton riparium Kunth . J . c. li , p. 90 Synops. I.
p. 704.
Stengel krantartig. Blätter langgestielt
, tief dreilappig,
selten sünflappig
, gekcrbt
-sägerandig
, unten sternhaarig, weich¬
filzig. Wächst am Ufer des Amazonen
-Fluffes, blüht im
August.
Eine Anleitung zur Kultur der zahlreichen Crotonarten
im Allgemeinen siehe erster Nachtr. B . 2, S . 50.i , und S.
504 Synonymen, zu denen folgende gehören.
Synonymen:
Crown alnifolium Kunth . s. Croton quitensis.
Croton argenteum Forsk . ist Crozophora obliqua Adr,
JllSS.

Croton
Croton
Croton
Croton
Croton
Croton
Croton
Croton
Croton
Croton
Crown
Croton
Croton
Croton
Croton

asteroides Willd
Cascarilla Lam .
Cascarilla Willd
castaneaefolium

, s. Croton padifolium N. 14.
s. Croton cascarilloides N . 45.
. s. Croton lineare N , 3.
Linn . s. Lexic . ist Caperonia
castaneaefolia Hilar,
ciliato -glandulosum Orteg ist Croton penicilla1
turn 1. Nachtr.
Cortesianum Kunth . ist Croton leprosum 1.
Nachtr.
fulvum Mavt. s. Croton pellitum N . 52,
Jamalgota Hamilt . ist Croton Tiglium Lexic.
maturens,is Aubl. s. Croton Sericea.
mollissimum Geisel , s. Crozophora mollissima,
obliquum Vahl , s. 1, Nachtr. ist Crozophora ob.
tusifolia Juss,
oblongifolium Delii , ist Crozophora obtusifolia
oblongiEolium Sieb . f. Crozophora hierosolymitana N. 4.
ovalifolium West . s. Croton diffusum N . 67,
peltoideum Kunth , ist Croton populifolium Lam,
Swarts,
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Croton.

Croiophora,

Croton plicatum Vahl , s. Crozophora plicata Juss.
Croton portoricensis Vahl . ist Croton lucidum l . Nacht.
Croton quadrisetum Lam . ist Croton pungens l . Nachtr.
Croton trichotomum
Oeisl . ist Croton punctatum
Nachtr.
Croton tinctorium
Linn . f, Lexic . f. Crozopliora
tinctoria Juss.
Croton variegatum Forsk , ist Jatropha variegata Vahl.
Croton venosum N . E . f. Croton astroides N . gtt.
Croton venosum Geisl . ist Croton macrophyllum
1.

Nachtr.
Crotonopsis
elliptica Willd . f. i . Nachtr. B , 2, ist von
Crotonopsis linearis Michx . nicht verschieden
, höchstens
nur eine Varietät.
Crozophora Necker , Crozophora.
Flores monoec . g Calyx quinquepartitus . Cor.
quinque petala . Stam . 5 , inferne connata . $ Cal.
lopartitus . Cor , o. Styli 3 bifidi . Fructus tricoccus.
Monoecia Pentandria (Familie der Trikokkeu
-)
Diese Gattung unterscheidet sich von Croton am meiste»
durch die männliche Blume mit fünf Staubfäden , die unten
verbunden sind; bei Croton enthält die männliche Blume
io —15 Staubfäden und wechselnde Neetardrüsen. Bei Cro¬
zophora ist der Kelch der weiblichen Blume zehntheilig.
I . Fruticosae . Strauchartige.
r . Crozophora
ohlongifolia
gifolium Delil .)

Andr . Juss . ( Ctoton oblon-

Stengel strauchig
. Blätter langgestiekt
, länglich, fast
schildförmig
, gespitzt
, ausgebifsen gezähnt, sternhaarig, unten
stockig
, an der Basts mit 2 Drüse » versehen
. Blumen in
abgekürzten Trauben. Kapsel» schuppig
. Saamen runzlich.
Vaterland; Aegypten
. s, Blühzeit; Sommer.
L. Crozophora , Rottleri Spr . (Croton Rottleri Geisel«)
Blätter rautenförmig , gefaltet-rnnzlich, sternhaarig- filzig,
unten grau , au der Basis mit 2 Drüse». Blumen in gip?
felständige» Traube», Kapseln zottenhaarig. Vaterland : Ost¬
indien. s,

2. Crozophora senegalensis Spr, (Croton senegalense
Lam . s. 1. Nachtr. 23. 2.)
II. Herbaceae. Krautartige.

Crozophora .

Crucianella.
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4 . Crozophora plicata Adr . Juss . (Croton plicatum Vahl .)
f. i . Nachtr. B . 2.
5. Crozophora
Hierosolymitana
8pr . ( Croton oblongifolium Sieber . )
Blätter länglich, stumpf, fast ganzrandig , überall stern«
haarig-zottig, weißlich,- an der Basis fast drüsig. Blumen in
abgekürzten Trauben. Kapseln glänzend-silberweiß, schildrig.
Saamen glatt . Diese Art fand Lieber im Garten Geth»
semane bei Hierosolyma.
6. Crozophora
Unctoria Adr . Juss . (Croton tinctoriunl
Linn .) s. Lerik. B . 3»
7. Crozophora obliqua Adr. Juss, (Croton obliquum
Vahl .) s. I . Nachtr.
<J. Crozophora verbascifolia Adr . Juss . (Crown verbascifolium Willd .) s. i . Nachtr.
g. Crozophora mollissima Adr . Juss . (Croton mollissi¬
mum Geisel .)
Blätter schildförmig
, herz-cyförmig, langgespitzt, gezähnelt,
sehr weichfilzig
, an der Vafis drüsig. Blumen in zusammen¬
gesetzten Trauben. Kapsel kleyig-flockig
. Vaterland : China.
Blühzeit : Sommer.
»0. Crozophora
Burmanni Spr . (Croton hastatum N.
L . Burm .)
Stengel krantartig. Blätter dreilappig, stumpf. Blumen
in winkelständigenTrauben. Wächst in Ostindien.
Kultur:
Diese Gewächse behandelt man in unsern Gär¬
ten wie die Crotonarte» , mit denen sie zunächst verwandt
sind.
Crucianella
Linn , Kreuzblatt, s. Lerik. B . Z.
Character genericus s. i » Nachtr. B . 2 , S . 507.
(Gaertn - fruct , t. 24.)
Hülle (Kelch) 2 — zblättrig , einblümig. Corollenröhre
lang, fadenförmig, der Rand vierspaltig. Zwei linienförmige
Saamen , an der Spitze nackt.
Tetrandria
Monogynia (Familie der Rubiaeeen.)

Crucianella glomerata M. a Bieb. (fl. taur. cauc. I.

5 * lo 70 Geknaultes Kreuzblatt.
Stengel krantartig, wie die Blätter mit Stacheln besetzt.
Blätter zu 6— 7 quirlfvrmig stehend, linienförmig, behaart,
am Rande zurückgerollt
. Blumen gehäuft, stiellos, in win-
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Crucianella.

Crumenaria.

kel- nub gipfclständigenBüscheln. Kelchblätter lanzettförmig.
Vaterland : Tanrien, auf Hügeln. 2s.
stylosa Trin . Langgriffelichcs Kreuzblatt.
2. Crucianella
Stengel krautartig , gestreckt, wie die Blätter stachelig,
. Blätter fast zn nenn quirlsörmig stehend, lan¬
scharfbvrstig
zettförmig. Blumen gestielt, in gipfelständigen Köpfchen.
Corvlle fünffpaltig, fünffädig. Griffel sehr lang hervorragend.
Narbe keulenförmig. Vaterland : das nördliche Persien.
gilanica Trin.
Z. Crucianella
Blätter zn vier qnirlförmig stehend, linien-lanzettförmig,
scharf. Blumen entfernt, ährenständig. Bractecn cyförmig,
gcwimpert. Vaterland wie die vorige Art.
Die übrigen Krcuzblätterarten und Anleitung [31t ihrer
Kultur siehe Lexikon 83. 3.

Synonymen:
aspera M . a B . Crucianella molluginoides
var . s. 1. Nachtr.
Linn . s. !Lexic , ist Crucia¬
nsonspeliaca
Crucianella
nella latifolia var . s. Lexic.
angustimucronata Both . ist Crucianella
Crucianella
folia s. Lexic.
Crucianella patula Willd . ( nicht Linn .) ist Crucianella
ciliata s. Lexic.
aegyppentanctria Dufbur . ist Crucianella
Crucianella
tiaca s. Lexic.
ciliala
Cav . ist Crucianella
tuberculosa
Crucianella
s. Lexic.
Cruci ta Lamarck . Crucita. s. Cruzita Lexic . B . 3,
S . 436.
1, Crucita americana Lam . (Cruzita bispanica Lexic .)
Stengel aufrecht, 4—5 Fuß hoch. Blätter gegenüberste¬
hend, lanzettförmig, ganzrandig. Blumen klein, in Aehren
gesammelt, die Rispen bilden. Vaterland : Cumana.
Mart . Fl . Brasil.
Crumenaria
Zlickus. superne coloratus.
Calyx campanulatus
Pet . cucullata unguiculata Stamina recipienta Stigm.
3 . Caps . tricocca trialata.
(Familie der Rhamnccn.)
Monogynia
Pentandria
decumbens Martius . Gestreckte Crnmenarie.
1. Crumenaria
Eine jährige Pflanze , deren Stengel auf der Erde sich
ausbreitet . Blätter fast herz-eyfvrmig, dreirippig. AstcrblätCrucianella

Cryphia .

Crypsis.
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ter gewimpert
. Blumen sehr klein gestielt, Winkelständig.
Kelch glockenförmig
, fünfspaltig, oben gefärbt. Fünf kappenförmige Corollenblätter mit Nageln versehen
. Fünf Staub¬
fäden, drei Narben. Kapsel dreiknöpfig
, dreiflügclig
. Vater¬
land: Brasilien.
Cryphia
Rob , Brown . Prodr . Fl . Nov. Holl.
Cal. abracteatus , labiis indivisis , fructifer clausus.
Corolla inclusa , labi super , brevissimo , Antherae
muticae.
Kelch von 2 Bracteen unterstützt
, zweilippig, dic Lippen
ungetheilt. Corolle eingeschlossen
, dic Oberlippe sehr kurz.
Staubfäden 4, ungleich
. Antheren unbewchrt.
Oidvnainia Gymnospermia (Familie der Labiaten,
Lippenblnmen
.)
Von dieser GattNNg hat R . Brown folgende Arten itt
Nenholland entdeckt
. Es sind kleine driistge, starkriechende
Sträucher, die in unsern Gärten mit Durchwinterung im
Glashause vvrlieb nehmen.
1. Cryphia serpyllifolia R . Br.
Blätter länglich
-liuienförmig
, flachlich
, wie die Aeste und
Kelche glattlich
. Vaterland: das südliche Nenholland.
2. Cryphia microphylla R , Br.
Blätter sehr klein, oval, conver, büschelförmig stehend,
wie die Aestchen und Kelche feinhaarig. Vaterland: das süd¬
liche Nenholland.
Cryphiospermum reptans Pal . Beauv. ist Meyera guinensis.
Crypsis

Ait . Kew . Scheidenähre ,

Dornengras , f. Lexikon
23. 3.
Charact . generic . s. l, Nachtr. 23. 2, S . 507.
Rispe fast ähren-kopfförmig
. Kelch zweiklappig
, zusammen¬
gedrückt
, nngegrannt
, die Corollenkläppen(Spelzen) einschlie¬
ßend. Saamen frei.
Triandria Digynia ( Familie der Gräser.)
I - Crypsis phalaroides M . a Bieb . Glanzgrasartige Scheidenährc.
Halm aufrecht
. Aehre länglich, stumpf, an der Basis
llackt
, schwarzbraun
, die Kiele der Kelchlappen fast gewimpert.
Wächst a„, Kaukasus und an salzigen Orten au der Wol¬
ga. o

2. Crypsis acuminata

Irin .

Langgespitzte

Scheidenähre.

Crypsis .
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CrJ’ptandra,

. Blätter linien-lanzettHalm glatt, mit Knoten versehen
, die Scheiden behaart.
ährenförmig
,
länglich
Rispen
.
förmig

Vaterland: Sibirien. O 2J.
Z. Crypsis phleoiäes Kunth in Humb . et Bönpl. Nov.
Gen. et Sp. pl. I. p. 140.
. Blätter und Blattscheiden schlaff,
, einfach
Halm aufrecht
. Kelchlappen langgc. Aehre dicht, walzenrund
wenig scharf
ungleich,
Corollcnklappcn
.
gleich
, fast
-pfriemenförmig
spitzt
: Südamerika,
. Vaterland
untere doppelt länger als die obern
. 2h Blühzeit: Angnst—- September.
Cumana
Cr. stricta Kunth. J. c. scheint von der vorhergehen¬
den nur eine Varietät zu seyn, welche sich durch fast gleiche
) unter¬
» und durch spätere Blühzeit (December
Corolleuklappe
scheidet.
4. Crypsis macrura Kunth« J, c. I. p. 140. Mexikanische
Scheidenähre.
, glatt. Blätter und Blattscheiden scharf.
Halm aufrecht
. Kelchklap¬
, gerade
,
Rispe ährenförmigsehr lang, walzenrund
. Vaterland: Merico, an Bergen und trockenen
pen gleich
Orten. 2h Blühzeit: September.
Nuttall . Crypta.
. Corolle2—zblättrig,
, zweiblättrig
stehend
Griffel. 2—Z Nar¬
Kein
.
Staubfäden
Zwei
.
eingeschlossen
. Saamen klein,
, 2 — 2klappig
ben. Kapsel2 — Zfächerig
gestreift.
,
fast walzenrund
Oianciria Digynia.
minima Nutt.
Crypta
.
l
Eine kleine waffcrliebende krautartige Pflanze, fast wie
. Blätter spatelformig,
Centunculus minimus gestaltet
sehr
,
. Blume» wiiikelständig klein (Peplis amerisaftreich
, an
: Pensylvanien
.) Vaterland
cana Pursh. gehört hierher
Überschwemmten Orten.
Smith in Transact. IV. Eryptandra.
Oryptandra
. B . 2, S . 50g. (C.
Charact. generic . s. 1. Nachtr
Fers.)
nicht
Smith
. Fünf kap, fünfspaltig
. Corolle röhrig
Kelch fünfblättrig
, welche
Corolle
der
Schlunde
im
Nectarschuppen
penförmige
. Kapsel dreifächcrig,
». Narbe dreispaltig
die Antheren decke
, die Scheidewände
, die Klappenränder eingebogen
dreiklappig
. Fächer einsaamig.
bilden
?)
Peutanäria Monogynia (Familie der Ericeen
». Cry-

Crypta

Kelch unten

•Cryptandra.

Cryptocarpus .
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1. Cryptandra ericifolia Smith .
Heidenblättrige Cryp¬
tandra.
Ein Strauch, dessenAestemit Seidenhaaren
bekleidet sind.
Blätter wechselnd stehend, linienförmig
, glatt. Blumen in
Köpfchen gesammelt
. Corollen scidenhaarig
. Vaterland: Nenholland.
L. Cryptandra amara Smith . Bittere
Cryptandra.
Stengel stranchig
, Aeste grau. Blatter wechselnd
, spatelförinig. Blumen in Köpfchen gesammelt
. Corollen grau- ,
fast seidenhaarig.
Z. Cryptandra dbovata Sieber Nov . Holi .
N . 66.
Stengel stranchig
. Aeste mit Borsten beseht
. Blätter
zerstreut stehend
, gestielt
, nmgckehrt
-ey-spatelförmig
, glattlich.
Dlunien gehäust-bnschelförmig
, glatt. Vaterland: Nenholland. f)
4. Cryptandra spinescens Sieb . Feindornige
Cryptandra.
Aestchen borstig
-feindornig
. Blätter gehäuft stehend
, nmgekehrt
-eysörmig
, glatt. Blumen fast einzeln. Corolle
»
granfilzig.
Alle 4 Arten kommen aus Nenholland
. Es sind kleine
Sträucher, welche sich sowohl durch Anstand und Blätter,
als
durch die lieblichen büschel
- oder kopfförmig stehenden Blumen
empfehlen
, und daher, wie die Eriken, zur Zierde der
dienen. Man pflanzt sie in gute leichte Dammerde( Gärte»
Erikenoder Walderdc
) und überwintert sie im Glashause oder in
einem andern schicklichen frostfreie
» Behälter. Fortpflanzung
durch Saamen und Stecklinge.
Crypta rrhena Rob . Brown.
Sepala patula . Lab .
fida. Columna rostellata. lamina plana porrecta bi¬
Gynandria Monandria (Familie der Orchideen
.)
I . Cryptarrhena lunata R . Br.
Eine niedrige, krautartige, schmarotzende Pflanze,
deren
zahlreiche Wnrzclbmtter lanzettförmig
, gerippt und fleischig
sind. Schaft ährenförmig
. Blumen gelb. Vaterland: Südamerika? 2J.
C r yptocarpus
Humb , Kunth Nov. Gen . et Sp. pl.
U * P. 187. Synops. I. p. 475.

'■'ab campanulatus, 4—sdentatus. Stamina 4,

ex¬
serta . Antherae didyniae . Stylus simplex .
Akenium
calyce persistente inclusum laeve. Kunth . Synops,
Dictr. Lep. 2. Nachtr. Iil . Bd.
P
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Cryptocarpus

Cryptocarya-

, 4—Zzähnig. Stanbfädet? 4 , her¬
Kelch glockenförmig
. Griffel ein¬
vorragend, mitezweiknöpfigen Antheren gekrönt
fach. Saamen glatt, in bleibenden Kelch geschlossen.
.)
Tetrandria Monogynia (Familie der Chenopodeen
1. Cryptocarpus globosus Kunth. J. c. 11. p. 187. t.
123.
Boerhaavia rhomboidea Link Jahrbücher der Gewächsknndel. B . 3. Heft, S . 66.
Stengel krantartig, glatt, vierkantig. Acstchcn und Blu¬
. Blätter wechselnd stehend, rantcn-cymenstiele drüsenhaarig
, vieladrig,
- und gipfelstäudig
sörmig. D umenstiele Winkel
. Vaterland: die Insel Cnba.
Blumen gestielt oder ansitzend
bei Havana. 2s. Blühzeit: März — April.
2. Cryptocarpus pyrijormis Kunth. J. c. 11. p. 188.
t. 124.
Blätter cyförmig, stumpf. Blumen in gipfelstandigen
. Früchte birnförmig. Vaterland:
Rispen. Kelche fünfzähnig
Blühzeit: Julius.
Quito, bei Contumasey und Cascar.
Beide Arten verlangen warme Staiidörter, denn sie kom¬
. Fortpflanzung durch Saamen und
men aus Tropcnländcrn
Wnrzcltheilnng.
c ry ptocarya Rob . Brovvn. Prodr . Fl . Nov. Hol¬
land.
Flores hermaphroditi . Cal . corollinus , öfidus, ae¬
qualis limbo deciduo , tubo persistente . Stamina
12, duplici ordine disposita , quorum 3 sterilia . Antherae biloculares . Glandulae sex cum filamentis
interioribus alternantes . Drupa inclusa calycis tubo
aucto baccato clauso.
. Kelch corollinifch sechsfpaltig,
Blumen hermaphrvditisch
. Zwölf
, der Rand abfallend
, die Röhre stehen bleibend
gleich
Staubfäden, in doppelten Reihen, davon aber drei Fäden un¬
fruchtbar sind: die übrigen y sind mit zweifächerigcn Anthe, die mit den innern Staub¬
. Sechs Nectardrüsen
ren gekrönt
. Die Steinfrucht in die becrartige Kelchröhre
fäden wechseln
eingeschlossen.
.)
Enneandria Monogynia (Familie der Lorbecrarten
1, Cryptocarya
carya.
Aeste und

glaucescens R . ß r. Grauliche Crypto¬
, wcuiggeBlatter glatt. Blätter oval-länglich

Cryptocarya.

Cryptolepis.
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spitzt, mi tei, graulich
. Blumen in winkelständige Rispen ge¬
sammelt. Vaterland: Ncuhollaud
. 1h Blühzeit: Juni — Juli.
2. Cryptocarya triplinervia R . Br.
Blätter länglich-lanzettförmig
, langgespitzts dreifach gerippt,
lintcu filzig. Blumen in Winkel
- und gipfelständigen Rispen.
Vaterland: Neuholland
. 1h
Z. Cryptocarya obovata R . Br.
Blätter länglich-umgekchrt
-eyförmig
, sehr stumpf
, auf bei¬
den Seiten glatt. Blumen in
gipfelständigen Rispen. Va¬
terland: Neuholland
. f>
4. Cryptocarya
mucronata Spr. (Laurus mucronata
Poir .)
Blätter länglich, langgespitzt
, glatt, unten nctzaderig
-gernnzelt. Früchte länglich
, weichstachelig Vaterland: Cayennc.
1h Blühzeit: Sommer.
5. Cryptocarya dubia Kunth in
Nov . Gen . et 8p . pl. 11. p . IO7. Humb . et Bonpl.
Blätter clliptisch
-eyförmig
, stumpf, uetzaderig
. Blume»
in winkelständigen Dvldcntrauben
. Vaterland: Nengranada
und Brasilien. 1h Blühzeit: Julius.
6. Cryptocarya hirsuta Schott . Behaarte
Cryptocarya.
Blätter länglich-lanzettförmig
, langgespitzt
, nuten, wie die
Acstchen behaart. Blumen in winket- und
gipfelständigen
Rispen. Vaterland: Brasilien? 1h
Kultur: Die ersten drei Arten kommen
und nehmen in uniern Gärten unfehlbar mit aus Neuholland
Dnrchivinterung
im Glashanse vorlicb. Die übrigen im warmen
Hause. Fort¬
pflanzung und Vermehrung durch Saainen und
Stecklinge
in
warmen Beeten.
Cryptolepis
Rob . Brovvn. Mem . Wem . Sco. l . p. 69.
Cor. infundibuliformis . Squamae obtusae
tubi
cum limbi laciniis alternantes . Antherae
sagittatae
medio stigma cohaerentes , apiculo conico.
Corolle trichterförmig
. Ncctarsetznppen stumpf, mit den
Einschnitten des Corollenrandcs wechselnd
. Fünf pfeilförmige
Antheren, die in der Mitte mit der Narbe
zusammenhangen.
Pentandria Monogynia . (Familie der Contorten.)
Cr yptolepis Euchanani R . Br.
Stengel strauchig
, windend
. Blätter gegenüberstehend
, un¬
ten geädert, zweifarbig
. Blumen in sehr kurzen winkelstäudigen, fast stiellosen Doldentraubeii
. Vaterland: Ostindien
. 1h
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Cryptostegia.

Cryptolobus ,

Cryptolobus

Spr . (Glycine

africanus
1. Cryptolobus
Linn . s. Lexic.
2 . Cryptolobus
cine monoica

americana
, bracteata

Linn .)
subterranea

Spr . ist Glycine

Spr . hierzu rechnet Spr . Gly¬
et comosa Linn.

monoica
Spr . Glycine
sarmentosa
3 . Cryptolobus
£ 11. NutRoth . Amphicarpa
Schkuhr . , sarmentosa
tall.
Hooist Bryum bartraminoides
Bridel
Crvptopodium
ker.
Lindley . Bot . Reg.
Cryptopus
difformia lo=
unguiculata
patentia
Sepala libera
liberum.
horizontale
membranaceum
bata . Labium
destinetis.
glandulisque
retinaculis
pollinis
Massae
( Famiie der Orchideen.)
Monandria
Gynandria
I . Cryptopus elatus Lindi , ( \ ngraecum elatum Thuare .)
Elue krautartige, wurzelnde, schmarotzende Pflanze , deren
Blätter wechselswcise stehen, clliptisch- eyförmig und stumpf
sind. Schaft ästig. Blumenblätter blaßblau-pnrpnrrvthgefleekt,
frei, abstehend, mit Nageln versehen, ungleich lappig. Lippe
häutig, frei, horizontal abstehend. Polleumasseu fest , drüsig.
Vaterland : Mastarcu - Insel.
Cryptospermum
Opercularia
Cryptosphaeria
Crvptosphaeria
punctata.
Cryptosphaeria
Pers.

Pers . ( 1. Nachtr. B . 2.) ist
Youngii
paleata Young . s. Lexik. B . 6, S . st 66 .
Pers
Grev . ist Sphaeria aurantiaca
milleSphaeria
ist
.
Grev
millepunctata

Cryptosphaeria
cis.
Cryptospormtn

Tamariscinis

pulchella

atrum

Grev . ist Sphaeria

Kunz

Grev . ist Sphaeria
ist Fusidium

pulchella
Tatnaris-

atrum.

Rob . Brown.
Cryptostegia
, tubo squamis SsubuCorolla infundibuliformis
iatis basi coalitis clauso . Stamina inclusa , filamen¬
tis distinctis . Antheris apice coalitis . Massae polli¬
nis simplices.
Corolle trichterförmig, in der Röhre mit fünf pfriemenspitzigen Schuppe » versehen, die an der Basis verbunden sind.
Fünf eingeschlossene Staubfäden , mit Anthereu , die an der
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Spitze zusammenhängen
. Pollenmaffe einfach. Zwei Grif¬
fel.
Penlandria Oigynia ( Familie der Contortcn )
I . Qiyptostegia
grandiflura R , Br.
Stengel strauchig, kletternd. Blatter nmgekehrt- eyformig,
glatt . Blumen in gipfelständigen Doldentranbcn.
Corollcn
ziemlich groß, lilafarbig. Vaterland : Ostindien. ^
0 ry p t o s t exn m a Rob . Brown

Qharact . generin . s. l. Nachtr. B . 2, S - 510.

Blüthendecke (Kelch) schuppig, dachziegelförmig
. Fruchtboden zcllig. Saamen mit Spreublättchcn gekrönt, in
Wolle
gefüllt.
Syngenesia 4. Ordn. ( Familie der Compositae .)
Zu Dieser Gattung hat R . Brown Arctoti ;
Caienduta
(calendulacea ) und Calend . hypochondriaca
( tristi «;)
I -inn . gezogen, die ich im Lexikon unter Lalendula
aufge¬
nommen und geschildert habe.
1 . Cryptostemma

S . 5jo.

ruricinatum

R . Br . s. 1. Nachtr . 23. 2 ,

Ciyptostylis
Rob . Brown Prodr . Fi . Nov . Holl.
Perianthium
patulum . Lab . posticum sessile in¬
tegrum basi concava columnam brevissimam
occul¬
tante . Anthera stigmati parallelo utrinque
staminodiis stipata.
Blumenblätter abstehend. Lippe hintansetzend, an der
Basis vertieft (hohl). Griffclsäulchcu sehr kurz.
Anthere
mit der Narbe parallel stehend.
Oynandria Monandria ( Familie der Orchideen.)
1 . Cryptostylis

longifolia

R

. Br . ist Malaxis

subulata

Labill . s. 1. Nachtr. B . 4, S . 533.
2 . Cryptostylis ovata. R . Br.
Blätter länglich- eyförmig, glatt . Blumenblätter abstehend.
Lippe länglich, vertieft , zurückgerollt, an der Spitze fast
mit
zwei Schwielen versehen. Vaterland : das südliche
Neuholland. 2s.
3 . Cryptostylis

erecta

R . Br.

Blätter länglich. Schaft und Blumen aufrecht. Lippe
vertieft. Vaterland : Nenholland. 2s.
Cteisidm paniculatum
Michx . ist Lycopodium
palma¬
tum owartz.

Ctenium
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CtPnium Panzer , Hierzu gehört: Chloris tnonostachva
Michx . Menocera aromatica Elliot . Chloris tenella
et Melica digitala Roxb.
Cubaea Scopol . s. Serif. B . 5.
. Corolle fnnf, stehen bleibend
. ungleich
Kelch fnnflappig
10, ungleich.
Staubfaden
.
schmetterlingsförmig
fast
,
blättrig
Hülse zusammengedrückt.
.)
Decandria Monogvnia (Familie der Hiilsenpffanzcn
Diese Gattung unterscheidet sich von Cassia Linn . am
meisten durch den fünflappigen Kelch und durch die Corolle.
1. Cubaea ‘bijuga Spr. Zweipaarfge Cnbaea.
Cassia tetraphylla Desv. C Desvauxii Cand.
-elliptisch,
. Blättchen länglich
Blätter zwcipaarig gefiedert
oben glänzend, nchädcrig, nuten blau- oder graulich- grün.
. Vaterland:
. Hülsen zottenhaarig
Blumen traubenständig
Sommer.
:
Dlnhzeit
1h
.
Brasilien
2. Cubaea emarginata Spr . Ausgeraubete Cnbaea.
. Blättchen lederartig,
Blätter meist vierpaarig gefiedert
. Blumen in zusanimcngc, ansgcrandet, zweifarbig
elliptisch
sehten filzigen Trauben. Vaterland: Brasilien, 's)
3 . Cubaea

speciosa

Spr . Schöne Cnbaea.

Moldenhawera floribunda Schrader.
Dolichonemia speciosa Nees ab Esenb.
. Blumen in gro¬
Stamm baumartig. Blätter gefiedert
ßen reichen sprossenden Rispen. Vaterland: Brasilien. 1h
Blnhzeit: Sommer.
Kultur: In Hinsicht auf Standort , Boden lind Fort¬
pflanzung behandelt man die Cubaea wie die tropischen Casfien.
Cubospermum palustre Lour . ist Jussieua repens Linn.
Cucifera thebaica Delil . ist Hyphaene coriacea Gaertn.
, s. Serif, und >. Nachtr.
Linn . Tanbenkropf
Cucuhalus
Die daselbst aufgeführten Arten hat Cnrt Sprengel im
8yst. Veg. zur Gattung Setiae gezogen und Nur eine Art
. Den
mit bcerartiger Kapsel unter Cucubalus aufgeführt
2fida.
Petala
:
angegeben
so
kürzlich
er
hat
Gattnngscharakter
Casp, baccata.
j . Cucubalus baccifcrus Linn . Silene baccifera Roth«

gerrn. Eiche Serif. B. Y, S . 2v6. N.

Cucullaria
E . 511.

. Siehe. i . Nachtr. B. 2,
Schreb . Cucullarie

Cucullaria.
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Kelch fütiftheilig
, ungleich
, die obern Stiele gespornt
. Corollc dreiblättrig
. Drei Staubfäden
, wovon zwei unfrucht¬
bar sind; der fruchtbare gleicht den Corollenblättcrn
, ist kappcnförmigm>d mit einer zweifächerigen Anthere gekrönt.
Griffel fadenförmig
. Kapsel dreifächerig
, vielsaamig.
klonandria Monogynia (Familie Vochisjeae Hilar.)
t Cuculariae Schreb, Willd. Meyer.
j . Cucullaria tetraphylla Meyer Fl. Essequeb, p, 12.
Vierb lättrige Eucnsiariel?. racemis axillaribus simplicissimis , foliis qua¬
ternis coriaceis utrinque glabri«. Meyer, J. c.
Ein hoher Baum, dessen Acstchcn viereckig und glattlich
sind. Blätter zu 4 stehend, lederartig
, länglich
-liuienförmig,
lauggefpiht
, ganzrandig
» glatt, gerippt
, gelb-grün, glänzend,
unten zierlich
, geädert
, 4—6 Zoll lang, 1-*- Zoll breit. Qlf=
terblätter sehr klein
, an die Acstchen gedruckt
, cyförmig
. Blu¬
men in einfachen minkclständigen Trauben
. Blumenstiele zer¬
streut stehend
, einzeln oder gepaart
, mit kleinen gegenüberste¬
henden hinfälligen Braetccn besetzt
. Kelch vierlappig
, gefärbt,
die Lappen gerundet
, die seitenständigen kleiner als die übri¬
gen. Corolle viertheilig
, gelb, die Theile länglich
-liuienförmig,
stumpf
, vertieft
, fast ansgerandet
. Der fruchtbare Staubfaden
einem Cvrolleublatte gleichend
, länglich
-liuienförmig
, nach der
Basis zu schmäler
. Anthere linicnförmig
, schwarz
. Griffel
keulenförmig
, so lang als die Staubfäden
. Narbe stumpf.
Vaterland: Cssequebo
(Guiana) in Wäldern an feuchten nie¬
dern Orten
. t > Blnhzcit: October.
2. Cucullaria tomentosa Meyer . Filzige Cncnllarie.
Cucullaria excelsa Vahl. Enum . (non Willd .)
C. racemis terminalibus laxis subnutantibus,
foliis oppositis oblongo - ovalibus longe acuminatis
subtus ferrugineo- tomentosis Mever J. c.
Dic Blätter dieses hohen nnd großen Baumes stehen zu
zwei einander gegenüber
, sind oval-länglich
, langgespißt
, unten
rostfarbig
-filzig, drei Zoll lang, gerippt
, geädert
. Blumen in
gipfelständigen
, z—4 Zoll langen Trauben
. Vaterland
: Gniana. 's,.
3. Cucullaria emarginata Vahl . s. I . Nachtrag 58. 2,
S . üli.
chch

Vochi 'ieae Spr. Hierher gehören die Arten der
von Martius aufgestellten Gattung Vocbysia.
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C ucullaria.

4. Qucullaria rotundifoli a Spr . (Vochysia rotundifolia
Mart. Nov, Gen. t. 83.)
Blätter
qnirlförmig stehend , fast stiellos , kreisrund -herz¬
förmig , ansgerandct , lederartig , graugrün . Blumen traubenständig . Fruchtknoten glatt . Vaterl . Brasilien . ^

5. Cucullaria elliptica Spr. (Vochysia Mart. J. c. t. zä.)
Blätter qnirlförmig stehend , fast stiellos, elliptisch- herzför¬
mig, ansgerandct , lederartig , blanlich - grün . ' Blumentraubcn
cinzeln -stehend. Fruchtknoten zottenhaarig . Vaterland : Bra¬
silien.

6. Cucullaria

Tucanorum Spt . (Vochysia Mari . J . c.

t. 85 .)
Blätter
quirlständig , gestielt , spatclförmig , ansgerandet,
glatt . Blumen in gipfelstäudigc Trauben gesammelt . Frucht¬
knoten glatt . Waterl . Brasilien . ^

7. Cucullaria rusa Spr. (Vochysia Mart. J. c. t. ß6.)
Blätter qnirlförmig stehend, gestielt , tauglich , unten paral¬
lel gerippt -geädert , in der Jugend , wie die Blumenstiele und
Kelche rostfarbig -filzig. Blumen zerstreut stehend in laugen
Trauben .
Kelchtheile stumpflich.
Fruchtknoten sehr zottenhaarig . Diese Art ist Cr , wmenw -a N .
sehr nahe
verwandt und nur die krcnzwcis gegenüberstehenden quirlförmigen Blät -cr , durch längere Träube » und durch stumpfiiche
Kclchtheile zu unterscheiden . Waterl . Brasilien , 's,

8. Cucullaria grandis Spr. ( Vochysia Mart. J. c. t. ßg.)
Blätter qnirlförmig stehend, gestielt , spatelförmig , häutig,
auf beiden Seiten glatt . Blumen gehäuft und bilden lange
walzenrunde Traube ».
Fruchtknoten glatt .
Vaterl . Bra¬
silien . t>

9. Cucullaria Hänkcana Spr . (Vochysia Mart. J. c.
t . 89 .)
Blätter qnirlförmig stehend, langgcstielt , länglich , ansgcrandct , an der Basis verdünnt , auf beiden Seiten glatt.
Blumen gehäuft , in zusammengesetzten Trauben . Fruchtkno¬
ten filzig. Vaterl . Peru . f , Blühz . Juli — August —
September.

10. Cucullaria pyramidalis Spr. (Vochysia Mart. T.
c. t. 90.)
Blätter theils qnirlförmig , theils zu 2 gegenüberstehend,
gestielt, , länglich - cyförmig , langgespitzt , nuten , wie die Bln-

Cucullaria.
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menstiele
, zottenhaarig. Blumen in gipfclständige Trauben
gesammelt
. Fruchtknoten glatt. Vatcrl. Brasilien. ^
1 1. Cucullaria

t.

91

.)

ßoribunda

Spr

. (Vochysia

Mart , J . c.

Blätter wie bei voriger, theils qnirlförmig
, theils gegen¬
überstehend
, cy- lanzettförmig
, fcingcspiüt
, unten scharf
. Blu¬
men gehäuft in reichen Trauben. Fruchtknoten glatt.
Va¬
terland: Brasilien,
12 . Cucullaria

t. 92 )

ferruginea

Spr . ( Vochysia

Mart . J . c,

Blätter zu 2 einander gegenüberstehend
, gestielt, länglich
feingcspitzt
, unten netzaderig
, wie die Aeste brann-rostfarbigsilzig. Blumen in langen straffen Trauben. Fruchtknoten
glatt. Vatcrl. Brasilien,
13. Cucullaria alpestris Spr. ( Vochysia Mart . J. c,
t . 87 .)

Blätter wie bei voriger, aber stumpf und auf beiden
Seiten glatt. Blumen in verlängerten Trauben. Fruchtkno¬
ten glatt. Vatcrl. Brasilien.
Die Cncullarien sind tropische Bäume von verschiedener
Größe, deren Blätter theils qnirlförmig, theils zu aneinan¬
der gegenüber stehen
, ganzrandig
, glatt oder behaart-filzig sind.
Die Blumen bilde» zierliche Trauben. Man pflanzt sie in
gute lockere Dammerde und stellt sie ins warme Haus.
Fort¬
pflanzung durch die Aussaat der Saamen und durch Steck¬
linge in warmen Beeten.
Cucumis
Linn . Gurke, Kuknmer
, siehe Lexik
. B. z.
Blumen monöcisch
. Kelch fünfthcilig
. Corolle glocken¬
förmig, fünfspallig
. f Drei Staubfäden, die in eine Röhre
verwachsen und mit gespitzten Antheren gekrönt sind. §
Ein
Griffel mit drei Narben. Frucht dreifächerig
, vielsaamig.
Saamen zusammengedrückt
, scharfrandig.
Monoscia Monadelphia (Familie der Cneurbitaeeen
.)
1. Cucumis

jamaicensis

Bertol

.

Jamaische Gurke.

Stengel krantartig, wankend
. Blätter herzförmig
, dreilappig, fünffach gerippt, ganzrandig
, unten scharf
-punktirt, die
Lappen langgespitzt
. Früchte kugelrund
. Vatcrl. Jamaika. ©
2. Cucumis campcchianus Kunih . gehört
wahrscheinlich
«u C. prophetarum Linn . s. Lexik
. Hr. Pros. Knnkh
Sjnops . t . p. 42ö. hat den Charakrcr so angegeben
: Dlät-
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ter rundlich-herzförmig
, bnchtig
-fünflappig
, gezähnt, der mitt¬
lere Lappe» großer als die übrigen, alle gerundet
. Wächst
am Mcernfer in Südamerika. Q
Die übrigen Arten und Anleitung zu ihrer Kultur stehe
und >. Nachtr. D. 2.
Cucurbita
Linn . Kürbis, s. Lerjko
» B. Z, (Schkuhrs
Handb. t. 314 .)
Alle Theile der Blume wie bei vorhergehender Gattung Cu¬
cumis , aber die Saamen sind am Rande verdickt
, stumpf
gerandet.)
Klaffe, Ordnung und Familie wie Cucumis.
1. Cucurbita foetidissima Kunth . Sehr stinkender Kürbis.
Blätter herz- cyförmig
, bnchtig- eckig
, oben eckig
-gezähnt,
auf der Oberfläche striegelig
-berstig, unten mit weißlichen Iottenhaaren bekleidet
. Früchte kugelrund
.
Vaterl. Mexico,
bei Guanaxunto . © blüht daselbst im September.
2. Cucurbita multiflora Forstr . Wiclblümigcr Kürbis.
Blätter breit- herzförmig
, drcilappig, gespitzt
, gezähnclt,
glatt. Blumen sehr klein, gehäuft, in reichen Afterdolden.
Vaterl. die Cocietäts-Juseln. © ?
2. Cucurbita Melopepo Linn . Meloncnpfcbc
; TurbanKürbis.
Der krantartigc Stengel ist zwar rankend
, kletternd
, aber
nicht aufrecht
; wie in Linn . Sp. pl . bemerkt ist. Blätter
herzförmig
, fast kappcnförmig
, stumpf
, fast fünflappig
, gczähnelt, scharfborstig
. Frucht rund, unten platt , an den Seiten
der Länge nach gefurcht
, oben erhaben
, gleichsam eine doppel¬
te Frucht darstellend
; der obere erhabene Theil in der Mitte
grün, dann zierlich blaßgclb und roth gestreift
. Eine Varie¬
tät ist durchaus grün oder gelblich
-grün.
In einigen Schriften und Pflanze» - Verzeichnissen ist bei
0 . Melopepo Linn . C . maxima Duchesn . citirt.
Wenn hierunter der Centner- oder Riesen-^ Kürbis gemeint
und verstanden wird, so scheint dieß ein Irrthum zn sey»,
denn nach meinem Dafürhalten gehört der sogcnailnte RicsenKürbis, welcher jetzt in mehreren Gärten von besonderer
Größe gezogen wird, als Varietät eher zu C . Pepo Gar¬
ten kürbis, als zu C. Melopepo .
Doch diese Bemerkung
nur beiläufig
. Vor einigen Jahren wurden die meisten AbNnd Spielarten von döm kleinen Pflaumen- und Apfelkürbis
bis zum großen Gartenkürbis im hiesigen botanischen Gar¬
te» knltivirt; auch der Riescnkürbis
, aber die naßkalte WitLexikon
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tming int Nachsommer und Herbste desselben Jahres war zur
völligen Ausbildung der Frucht nicht günstig, daher kann ich
die zur Untersuchung dienenden Merkmale, in Beziehung auf
die Bildung der Frucht nicht genau angeben.
Die übrigen Kürbisarteu und Anlcitniig zu ihrer Kultur
im Allgemeinen s. Lcrik. 58. 3. und i . Nachtr. B . 2. S . 5 >4.
Cueubitaria
Berberidis
Gray ist Sphaeria Berberidis
Pers.
Cuc . cinnabarina
Grav ist Sphaeria cinnabarina Tode.
Cuc . elongata Gray ist Sphaeria
elongata Fr.
Cuc . Pinastri Gray ist Sphaeria Pinastri Spr.
Cuellaria Ruiz et Pav . s. 1. Nachtr. B . 3, ist Clethra
ferruginea Link.
Cuellaria obovata R . et P . f. Clethra fagifolia Lexic.

2. Aufl. B . 3.

Cuellaria revoluta R . et P . s. Clethra revoluta Spr.
Culcasia scandens P . Br . iß Caladium Scandens Willd.
Culcitium
Bonpl . Kunth . in Humb . et Bonpl . Nov.
Gen . et Sp . pl . IV . p . 170.
Involucrum
profunde multipartitum
, ecalvculatumj laciniis aequalibus . Receptaculum
scrobiculatum , pilosum . Flosculi omnes tubulosi , hermaphro¬
diti . Antherae
basi nudae . Pappus pilosus , sessi¬
lis Kunth.
Dlüthendcckc (Kelch) tief vielthcilig, die Theile gleich.
Fruchtboden grulng , behaart. Blümchen alle rührig , hermaphroditisch. Anthercu an der Basis nackt. Saameukroue
haarig aufsitzend( stiellos.)
Syngenesia 1. Ordn. ( Familie Compositae . )
Die Arten dieser Eattuug sind krautartig , wollige Pstanzeu, deren Blätter altcrnircnd und ganzrandig sind. Blumen
gelb, meist übergebogen.
1. Culcitium
ledifolium Kunth . J . c. p . 170 . Ledumblättrigcs Euleitium.
Wurzel ästig, faserig. Stengel einfach, cinblümig, weißwollig. Blätter länglich-lanzettförmig, am Rande fast zurück¬
gerollt, fast Icdcrartig, oben glatt und glänzend, unten graufilzig. Dlnme gelb, übergebogen. Vaterl . die Alpen in Quito.
2s. Blühz . J „„j.
2 - Culcitium reflexum Kunth . J . c. IV . pag . 171 . t.
262 . Hierher gehört Gnapbaiium
uniflorum Lamark.
s. I . Nachtr. B . z . E . zr .ä.
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3. Culcitium nivale Bonpl . Kuntb . J c. IV . p. 171 . t.
363 . Schneeweißes ©ulcitium.
Stengel nnd Blätter mit schneeweißem Filze bekleidet.
Wnrzelblätter lanzettförmig,
Stengel einfach cinblümis.
stnmpflich. Stcngelblättcr linicn-lanzetförmig. Blnme übergebogen, gelb. Vaterland : die höchsten Alpen in Quito . 2h
Blüht daselbst im März.
4. Qulcidum canescens Hunib . et Bonpl . Plant , aequin.
2. p . 4 . t. 67.
Stengel krautartig , ästig, viclblümig, wie die Blätter
weißlich-filzig. Wurzelblätter länglich- lanzettförmig, spihlich.
Etengclblätter linien-lanzettförmig. Blnme» gelb, fast auf¬
recht. Vaterl . die Alpen in Peru . 2h Blühz . Anglist.
Zu dieser Gattung hat Sprengel ( Syst . Veg .) einige
Cacalien gezogen, die ich früher nach Labili . und Kuntb.
unter Cacalia beschrieben habe. Es sind folgende:
illicifolium Spr . ist Stahelina illicifolia
5. Culcitium
Linn . s. Lenk. B . Y. S . 464 . und Cacalia illicifolia
2ter Nachtrag. D. r . S . 141.
6. Culcitium nitidum Spr . f. Cacalia nitida 2. Nachtr.
D ' 2. S . 141.
7 . Culcitium salicinum Spr . s. Cacalia salicina i . Nach¬
trag. B . 2. S . 606.
lineare Spr . s. Cacalia linearis 1. Nachtr.
fi. Culcitium
B . 2. S . 602.
Culen Feuill . Molin . Cullin Poir . ist Psoralea glandu¬
losa Linn.
Forsk . ist Sterculia platanifolia Linn . siehe
Culhamia
Lexicon.
ist Smegmaria emarginata
Cullay Molin non Quillaja
Willd.
Rob . Brown . Hierher gehören einige Arten
Cullumia
der Gattungen Gorteria und Berkheya , deren Schaalsaamen keine spreuigc Krone tragen. Es sind folgende:
1. Cullumia ciliaris R . Br . s. Berkheva ciliaris 1. Nach¬
ciliaris Linn . s. Lexic . C . ciliata
trag . Gorteria
Thunb . ? 1. Nachtr. Rubria Thunb.
setosa Linn,
setosa R . Br , s. Gorteria
2. Cullumia
Lexic . Berkheya setosa 1. Nachtr. B . 2. S . 479.
2. Cullumia squarrosa R . Br . Berkheya Willd . Roliria Thunb . s. Gorteria squarrosa Lexic.

Cuminum.

Cupania ,
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Cuminum minutum Urvill ist Cuminum Cyminum
s. Lexik
. V. Z.
Cuncea trifida Hamilt . s. Ernodea nepalensis 2. Nachtr.
Cunila Linn . Simile, s. fietis. 23. Z. S . 455.
Cbaract. generic. s. 1. Nachtr
. 23. 2. S . 517.
Kelch cyliiidrisch
, fniifzcihnig
. ^ Sorolle rachenfbrmig
, zweilixpig; Oberlippe aufrecht
, flach, ausgeraubet
. Vier Staub¬
fäden, davon aber zwei unfruchtbar sind. Vier Saamen.
Diandria
Labialae .)

I . Cunila

Monogynia

nepalensis

Don .

( Familie der Lippeublumeii.
Nepaulischc Cuuila.

C. Buchanani Spr. Syst. Veg. 1. p, 54.
Lycopus dianthera Buchan.
Wurzel ästig, faserig. Stengel krantartig, aufrecht
, ästig,
cpeckig
, 1—5 Fuß hoch. Aeste und Blätter stehen einander
gegenüber
. Blätter gestielt, ranten-eyfvrmig, grob-gezähnt,
au der Basis ganzraudig
, glatt, nuten drüsig-pnuktirt, schmnzzig-violet. Blmuen sehr klein, gnirlständig und bilden
Zoll
lange Eudähren. Corollen weiß-röthlich
. Antheren schwarz.
Vaterl. Nepaul. Dlühz. (im hiesigen Garten) September
bis October.
2« Cunila

hispida

Spr , ( Hedecoma

hispida

Pursb .)

Stengel und Blätter scharfborstig
. Blätter linicnförmig,
ganzraudig
, gerippt, am Rande zurückgerollt
. Blnmengnirle
meist ablümig. Kelche sehr scharfborstig
, die Zähne pfrjemenspitzig
. Vaterl. Nordamerika
, am Miffuriflnffe.
Synonymen.
Cunila Buchanani 8pr. s. Cunila nepalensis.
Cunila coccinea Hook. exot. fl. t. 163. s. Melissa coc¬
cinea.
Cunila fruticosa Willd . s. Lexic . 23. Z. ist Westringia
rosmarinifolia Smith.
Cupania Linn . Cnpanie
. s. fierik
. D. Z.

Character generic. s. 1. Nachtr. 23. 2. S . 51.1.

Kelch fünfblättrig.

Corollenblätter(5) a» der Spitze
kappenförmig»der flach
. Staubfäden8- Griffel dreispaltig.
Kapfel dreifächerig
, dreiklappig
, die Fächer l —2 saamig.
Saämen mit einem Häutige
» Umschlage versehe
».
Octsndria

lVIonogynia .

(Familie der Sapinbeen.)
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1. Cupania excelsa. Kunth, in Humb. et Bonpl. Nov.
gan. et Sp. V. p. 125.

Ein ziemlich hoher Baum, dessen Aefle sich ausbreiten.
, stnmpf. Blättchen länglich
Blätter meist fiinfpaarig gefiedert
, oben glattlich, unten filzig.
, entfernt gezähnclt
lich, lederartig
Vaterl. Merico ss, Dlühz. März — April.

2« Cupania scrobiculata Kunth . J. c. V. p. 127.
. Blättchen länglich,
Blätter meist rierpaarig- gefiedert
, glatt, unten in den Win¬
, entfernt spitzig gczähnelt
eingekerbt
. ^
keln der Rippen grubig. Vaterl. Nengranada
2. Cupania Poiretii Kunth . ist Robinia rubiginosa
Pohet . s. 1. Nachtr. B . 7. S . 203 . N . 8-

4. Cupania geminata Poiret. Blätter gezwcit, länglich, ganzrandig, oben glatt, unten filzig. Vaterland:
cyförmig
Cayenne.
5. Cupania apetala Labili. Blnmeublattlose Cnpanie.
. Blättchen ey-lanzettBlätter meist sechspaarig gefiedert
, in
, ohne Corollenblätter
förmig, glatt. Blumen polygamisch
. s,
abgekürzten Trauben. Vaterl. Nen-Calcdouien
. ( Molinaea Juss.)
a, Corollenblätter flach
6. Cupania canescens Fers. s. Molinaea canescens.
Serie. B . 6. S . 227.
7. Cupania laevis Pers. ist Molinaea laevis et alternifolia Willd . s. Serif. B. 6. S . 227.
8. Cupania venulosa Canrl. Geäderte Cnpanie.
. Blättchen länglich, ganz¬
Blätter zweipaarig gefiedert
. Co¬
. Blumen tranbenständig
randig, glatt, unten nepaberig
. Vaterland: Mascaren-Jnsel.
rollenblätter flach
9. Cupania dentata Sess. Gezähnte Cnpanie.
. Blättchen^oval-läng¬
Blätter meist sechspaarig gefiedert
lich, wie die Corollenblätter gezähnt. Vaterl. Merico. ^
Blnhz. Sommer.
Kultur: Die meisten Cnxanien kommen aus warmen
Ländern und verlangen daher in nnlern Gärten warme Standörter. N. 1. 3 und 9. nehmen auch mit Dnrchwinterung
im Glashanse vorlieb. Fortpflanzung durch Saamen und
Stecklinge.
Cupania latifolia Kunth, ist Cupania tomontosa Swarlz
f. Serif- B - 3.
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Cuphea
I’atr , Brown . Cuphea s. Lexik
. B. Z. (Lavan
Icon . 4. t. 225.)
Character generic . s. 1. Nachtr. 23. 2. S .
519.
Kelch röhrig, in der Basts mit
einem sackförmigen Honigbehälter versehen
, oben sechSzähnig
, der oberste Zahn größer
als die übrigen. Sechs ungleiche
Corollenblätter
, in der
Mündung dev Kelches eingefügt
, lo — 11— 12 Staubfäden
mit rundlichen Antheren
, davon 4 größer und mit Zottcnhaarcn beseht sind. Kapsel cinsächerig
, von dem Kelche bedeckt,
seitlich aufspringend.
Dodecandria Monogvnia . (FamHie
Die Arten der Gattung Cuphea sind der Salicarien.)
theils
oder staudcnstrauchig
, theils krautartige meist klebrigestranchig
Pflan¬
zen, deren Blätter einander gegenüber, bei
einigen zn 5 oder
4 quirlförmig stehen
, ohne Asterblätter
. Die Blumen fast
ährcn oder traubenständig
, meist übcrgcbogen
, die Corollenblätter violett, oder roth.
I. Fruticosae Vel suffruticosae.
Stranchige, oder standcnstrauchige.
1. Cuphea Swartziana Spr . ist
Lytbrum cordifolium
Swartz . s. Lexik
. B. 5. S . C74. Stengel stranchig
, ge¬
streckt
. Blätter herz-eyförmig
.
, mit
»0 Staubfäden und fast gleichen Blumen traubenständig
Corollenblättern.
2. Cuphea racemosa Spr. ist
Lyhtrum racemosum
Mut . Linn . Suppl . s. Lexik
. B. 5. S . 676. Stengel
staudcnstrauchig
, weitschweifig
. Blumen paarweiS, traubcnstäiidig. Kelche behaart-klebrig
. Vatcrl. Südamerika. Ja¬
maika. 1h Blüh). Sommer.
5. Cuphea microphylla Kunth
in Humb
Nov . Cen . et. Sp. pl. VI . p. 201. . et Bonpl.
Kleinblättrige
Cuphca.
Stengel stranchig, sehr ästig. Aeste
zartborstig
-klebrig.
Blätter länglich
-eyförniig
-gespitzt
, an der Basis gerundet
, et¬
was scharf
-klebrig
. Blumen seitcnständig
,
. Kelche
klebrig- feinborstig, schwarz- purpurroth. wechselnd
Corollcnblätter fast
bleich
. Kapsel meist losaamig.
Vaterland: Peru. f,
Dlnhz. August.
4. Cuphea serpyllifolia Kunth. J.
5i0 * Feldthymianblättrige Cuphea. c. VI. p. 201. t.
stranchig
, gestreckt
. Aeste lang,
und Kelche klebrig-borstig. Blätter elstptischwie die Blätter
-cyfcrmig
, gespipt,

24 »

Cuphea.

- borstig.
an der Basis gerundet, auf beiden Seiten strieglich
7saamig.
6—
Kapsel
.
pnrpnrroth
,
ungleich
Corollenblätter
Vaterland: Neuzranada. D, Blühzeit: Juli — August.
5. Cuphea antisyphilitica Kunth . J . c. VI. p. 202.
(C. strigulosa Kunth . var ?)
. Aeste filzig. Blätter länglichStengel holzig, stranchig
, feiten- und wiu. Blumen wechselnd
, scharf
, gespitzt
cyförmig
. Kap¬
. Corollenblätter gleich
. , Kelche fcinborstig
kelständig
. Wächst in Südamerika und ist daselbst unter
sel oiersaamig
dem Namen Cliiagari bekannt.
ö . Cuphea scabricla Kunth , J. c Vi , p. 2Z0.

Scharf-

blättrige Cnphea.
, wie die Aeste fast zweireihig-filzig.
Stengel ' stranchig
, unten wie die
-scharf
- steif, oben strieglich
, gespitzt/
Blätter länglich
fast
Corollenblätter
.
stehend
wechselnd
Blumen
glatt.
Kelche
. Kapsel 12— lösaanüg. Vaterland: Mexico, bei
gleich
Salamancam. f , Blühzeit: September.
7. Cuphea loxensis Kunth , J . c. VI - p. 2oO. Loxaischc.
Cuphea.
'. Aestchen drüsig-borstig. Blätter läng¬
Stengel stranchig
, unten an den
, oben scharf
, an der Basis gerilndet
lich, gespitzt
. Kelche
, seitenständig
Rippen behaart. Blumen wechselnd
. Kapsel meist rosaa. Corollenblätter fast gleich
feinborstig
mig. Vaterland: Nengranada, bei Lora. f > Blühzeit:
August.
8. Cuphea micropetala Kunth , J. c. VI. p. 20Q. t. 551.
, sehr ästig. Aestchen und Kelche etwas
Stengel stranchig
, steif, scharf.
, gespitzt
. Blätter länglich-lanzettförmig
scharf
, selten gegenüberstehend,
, wechselnd
Blumen fast winkelständig
. Corollenblätter sehr klein,
. Kelche roth-gelblich
einseitig
. Vaterland: Mexico und wird da¬
weiß. Kapsel vielsaamig
selbst in Gärten knltivirt. %
5. Cuphea iorulensis Kunth . J . c. VI. p. 208.
. Aeste zusammenge¬
Stengel holzig, fast staudcnstranchig
, gespitzt,
-lanzettförmig
-filzig. Blätter länglich
, klebrig
drückt
, einzeln oder
. Blumen gestielt
steif, auf beide» Seiten scharf
zu drei und bilde» gipfelständige Trauben. Kelche klebrig¬
, auf dem Berge Iornllo. t > 2s.
filzig. Vaterland: Mexiko
Blühzeit: September.
10. Cuphea hirtella Kunth . J . c. VI. p. 197. Fcinborstige Cnphea.
Stcug-
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Stengel strauchig
. Acstchen und Blätter feinborstig
. Blät¬
ter länglich, gespitzt
, an der Basis kenlförmig
, fast klebrig.
Blumen tranbengipfelständig
. Kelche klebrig
-behaart. Corollenblättcr ungleich
. Kapsel 10 — 14 saamig. Vaterland:
Neugranada. Ih Blühzeit: Juni — Juli.
11. Quphea denticulata Kunth . J . c. VI. p. 198. Gezähnelte Cuphea.
Stengel strauchig
. Aestchen klebrig- feinborstig
. Blätter
länglich-lanzettförmig
, gespitzt
, an der Basis keilförmig
, glatt,
spitzig gcfranzt- gezähnelt
. Blumen gipfcl- traubenständig.
Kelche zartborstig
. Cvrollenblätter fast gleich
. Kapseln io
bis igsaamig. Vaterl. Cumana, f ) Blühzeit: August bis
September.
»2. Cuphea hyssopisolia Kunth . J. c. VI, p. 199. Jsopblättrige Cuphea.
Stengel strauchig
. Acste striegclig
. Blätter lanzettför¬
mig, gespitzt
, oben glatt, unten fast borstig-behaart. Blnmen
wechselnd
, seitenständig
. Kelche glatt. Cvrollenblätter blaß¬
violett, fast ungleich
, Kapselv— lOsaamig.
1Z. Cuphea gracilis Kunth . J . c, VI. p. 199. Dünne
Cuphea.
Ein kleiner gestreckter Strauch, dessen Aestc lang, dünn,
fadenförmig, und wie die Kelche filzig-scharf sind. Blätter
lanzettförmig, gespitzt
, glatt. Blumen seitenständig
, einzeln,
wechselnd
. Corollenblätter violett, fast gleich, Kapsel 3—4
saamig. Waterl. am Orinoco und Brasilien, in Sandboden,
f , Blühz. Mai — Juni.
14. Cuphea ßava Spr . Gelbe Cuphea.
Stengel strauchig oder standenstrauchig
. Blätter gegen¬
überstehend
, gehäuft, herz-lauzcttförmig, glattlich, am Rande*
zurückgerollt
. Blumen gipfelständig
, fast tranbig. Kelche
behaart-drüsig, Corollen gelb? Vaterl. Brasilien. D,

15 . Cuphea parvifiora Hooker .

Kleinblümige Cuphea.

Stengel standenstrauchig
, drüsig-filzig. Blätter lanzett¬
förmig, an der Basis verdiinnt
, fast ausgeschweift
, gcwimpert.
Blumen in gipselständige Trauben gesammelt
. Vaterland:
Gniana. I-,
^ • Cuphea verticillata Kunth . J. c. VI. p. 207. t. 552.
SHuivIfbriuigc Cuphea.
Stengel standenstrauchig
, fast krantartig. Aeste und Kel¬
che klcbrig
-borstjg. Blätter zu 5 — 4 quirlförmig stehend,
längllch
-cyförmig
-spißljch
, oben striegelig
-scharf klebrig, nute»
Dielr. Lep. r . Nachtr. m .
Q
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behaart .
Blumen
seitenstäudig ,
einzeln oder gepaart,
wechselnd. Corollenblätter ungleich, violett . Kapsel vielsaamig.
Vaterland : Peru . 2 j.
II . Herbaceae

.

Krautartige.

17.

Cuphea
procumbens
Cavan . f. 2 . Nachtr. D . 2.
S . 520.
0 . lanceolata
R . Br . ( f. 1. Nachtr . D . 2. ) C . bra¬
cteata Lag.
Stengel krantartig , ästig , behaart fast klebrig ,
Fuß
hoch, Aestc ausgebreitet , fast niederliegend . Blätter zu 2
gegenüberstehend , gestielt , länglich - lanzettförmig .
Blumen
seitenstäudig , wechselnd-einseitig . Kelche behaart , schmntzigrvth .
Corollenblätter ungleich , blanroth .
2 Staubfäden
länger als die übrigen an der Spitze bärtig.
Im hiesigen Garten percniiirt diese schone Art im Freien
und blüht im Sommer und Herbst . (Abbild . Lot . Reg . i » 2.)

18 . Cuphea
nitidula
Kunth . J . c . VI . p . 206 . Glän¬
zende Cuphea . ( C. aequipeiala
Cav . ? (f, 1. Nachtr .)
Stengel krantartig , braunlich -zottenhaarig . Blätter läng¬
lich, langgespitzt, an der Basis gerundet , steif , unten feinbor¬
stig, oben klebrig -glänzend . Blumen seitenstäudig , fast stiel¬
los , wechselnd, Kelche zottenhaarig . Corolleub .ättcr fast un¬
gleich. Vaterl . Merico . 2s. ?
Iy . Cuphea
cordijolia
Kunth . J . c . VI . p . 206 . Herzblättrige Cuphea.
Stengel krantartig . Acstchen klebrig -filzig. Blätter länglich-cyförmig , gespitzt, herzförmig , steif , am Rande zurückge¬
rollt , auf beiden Seiten scharf, oben klebrig -glänzend ; die un¬
tern stehen zu z quirlförmig , die obern einander gegenüber.
Blumen seitenstäudig , wechselnd, fast tranbig . Kelche scharfborstig -klcbrig. Corollenblätter ungleich.
Kapsel viel>aamig.
Mit dieser Art darf C . cordata
R . et P . (s. I . Nachtr . )
nicht verwechselt werden ; jene ist vielleicht nur eine Varietät
von L . microphylla
Kunth . s. N . 8. Vaterl . Neugranada . 0 ^1 Dlnhz . October.
20 . Cuphea
micrantha
Kunih . J c . VI . p . , ytz.
Stengel krantartig , aufrecht . Aeste und Blätter
wenig
behaart .
Blätter
länglich - eyförmig , gespiyt » scharfraudig.
»lumen
einzeln oder gepaart , glpfclständig , fast tranbig.
Kelche fcinborstig . Corollenblätter fast gleich. Kapseln meist
zsaamig . Vaterl . am Orinoco . ( 7) Blühz . Mai , Juni.
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21. Cuphea Melvilla Lindley Bot. reg . 852.
Caraibische Cuphea.
Blätter zu 2 einander gegenüberstehend
, länglich
, an bei¬
den Enden verdünnt, scharf
. Blumen ohne Corollenblätter,
in gipfelständige Trauben gesammelt
. Vatcrl. die caraibischen Inseln. D 2s.
22. Cuphea megapotamica Spr , Megapotamica
Cuphea.
Stengel krantartig, einfach, glatt. Blätter zu 2 einan¬
der gegenüberstehend
, linieu-lanzettförmig
, ganzrandig
. Blu¬
men in ivenigblümigen gipfelständige
» Doldeutrauben
. Kel¬
che glatt. Baterl. Rio grancle.
Die Cnpheen zieht man aus Saamen in warmen Beeten,
setzt hernach die Sträucher und perennirenden
Arten in Töpfe
in gute lockere Dammerde und überwintert sie im
Treibhanse,
N. 6, 8, <) im Glashause. Die einjährigen Arten
aus dem Saamcnbeete au schicklichen Stellen ins freiewerden
Land
gepflanzt
. Außer der Aussaat des Saamcns vermehrt man
die Sträucher auch durch Stecklinge
, die perennirenden durch
Wurzeltheilung.
Synonymen:
Cuphea bracteata Lag . s. Cuphea procumbens N. 17.
Cuphea ^lanceolata R . Br. s. Cuphea procumbens N.
Cuphea petiolata Linn . fil. ist Cuphea viscosissima17.s.
Lexic . 85. 5.
Cuphea strigulosa Kunth . s. Cuphea antisyphilitica2i . 5.
Cupressus
Linn . Cypresse
. s. Lexik
. B. Z.
Cbaract . generic . ^s. I Nachtr. B . 2. S . 521.
Blüthen monöcisch
. £ Kätzchen gestielt, verlängert, dachziegelschnppig
. Schuppen schildförmig
, kreuzend
. Anthercn
3—4 , au sitzend
. J Kätzchen(Zapfen) cyförmig
. Schuppen
L—10, fleischig
, in der Mitte gestrahlt. Nüßchen eckig.
I^lonoecia ^ onackelphia. (Familie der Zapfeubäume
.)
t . Cupressus glauca Lambert . Hierher gehört: C.
lusitanica Tournef . und C . pendula Herit . s. 1. Nachtrag
D. 2, S . 622.
CuPr essus torrulosa Lamb . Gedrehte Cypresse.
fft .f ^ e111
^ "^ ""' , gedreht, ausgesperrt, sehr gehäuft,
und
abstehend
. Blätter eyförmig, stumpf
, liege» wie Dachziegel»
übereinander
' »nd bilden vier Reihen. Zapfen kugelig.
Q 2
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Curatella.

3. Cupressus turifer (thurifera Kunth.) in Humb. et

Bonpl . Nov . Gen . et Sp. pl. Ii . p. 3. Synops. i.
P* 350#
c . foliis quadrifariam imbricatis , ovato - lanceo' latis , acuminato -pungentibus Kunth.
Ei» hoher harziger Baum, dessen Aeste abstehen, die un¬
. Aestchen rund, glatt,
teren sind an der Spitze zurückgeschlagen
, lederar-stcchend
, lauggespitzt
braun. Blätter eylanzettförmig
, dachziegelfönnig ge¬
rig, glatt, kaum 1Linie laug, ansitzend
lagert und bilden4 Reihen. Zapfen gestielt, winkclständig,
, etwa so groß wie die Früchte des Schwarzbom
kugelrund
(Prunus spinosa ) , bereift, grau-grün. Schuppen eckig.
. Vaterl. Merico, bei
-dreiseitig
, gewölbt
Saamen knochenhart
Tasco et Tehuilotepec . f ) Fruchtreife April.
4. Cupressus columnaris Forst . Walzenfrüchtige Cypresse.
, straff. Blätter lederartig, eyförmig,
Aestchen walzenrund
, in der Jugend zurückge«l'nrippig, glänzend, fast angedrückt
krümmt: sie liegen dachziegelförmig übereinander und bilden
. Vaterl. Jnsel-Norfolk.
6 Reihen. Fruchtzapfen walzenrund
Ueber den Nutzen und die Kultur der Cypressenarten s.
Lerik. B. 3. S . 463. Auf dieselbe Art und Weise können
auch die oben beschriebenen behandelt werden. Man zieht
sie aus Saamen in Blumentöpfen oder kleinen Kästen, setzt
dann die junge» Pflanzen einzeln in Gesäße und überwintert
sie im Glashause.
Synonymen:
Cupressus bacciforaiis Willd . En . suppl . ist Cupressus
australis f. l . Nachtr.
Cupr . disticha Linn . f. Lex^c. ifl Schubertia disiicha
Mirb.
f.
Cupr. expansa Targion ist Cupressus sempervirens
Lexic.
Cupr . horizontalis Mill . ist Cupr . scmperviren Var,
Cupr. lusilanica Tournef . s. Cupr . glauca N . t.
Cupr . pendula Her . s. Cupressus glauca N . 1.
Cupr . subinoide «Kunth . s . juniperus rnexicuna 2Nachtr.
Cupr . thyoides Linn . f. Lexic. ist Thuia sphaeroidea
Rieh.
Curanga amara Vahl . f. Gratiola amara Roxb . 2 .
Nachtrag.
Linn . s- Lerik. D. Z. S . 3Z7. muß daselbst vor
Curatella
Curculigo stehe» und auf Cuprersus folgen.
. Corvllenblätter
Kelch fünfblättrtg, inwendig corollinisch

Curatella .
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3— 4. Staubfäden zahlreich
, bodenständig
. Griffel s , faden¬
förmig. Kapsel 2fächerig
, 2saamig.
Polyandria Digynia . (Familie der DiÜenieen
.)
t . Curatella Cambaiba Hilar . pl . us. brasil . t. 34.
Blätter länglich-eyförmig
, sehr stumpf
, ausgeschweift
-gezähnt,
unten filzig. Blumen rispcnständig
. Wächst in Brasilien
und verlangt in unsern Gärten eine Stelle im warmen Hause.
Lurculigo
Gaertn . Roxb. Corom . 1. l. 13. Rüffel¬
lilie, s. Lexik.
Charact . generic s. I . Nachtr. B. 2. S . §23.
Corvlle röhrig, scchsthcilig
, tellerförmig
. Sechs Staubfä¬
den, und ein sehr kurzer Griffel, der mit der Corollenröhre
verwachsen ist und drei ausgesperrte Narben trägt. Beere
einfächerig
, Z—4 oder mehrsaamig
, schwammig
, geschnäbelt.
Hexandria Monoguiia . (Familie der Coronarien
.)
>. Curculigo plicata Dryand . Hierher gehört: Dypoxis
plicata 'Lbunb . und Getbyllis plicata ^ac ^. s. Lexikon
B. 2. S . 547.
2 . Curculigo

brevijolia

4 - Curculigo

ensifolia R . Brown . Schwerdtblättrige

Dryand

.

Blätter

lanzettförmig.

Schaft traubig. Corollenröhre sehr lang. Siehe meine Be¬
merkung im ersten Nachtr. B . 2. S . 524.
3. Curculigo latijolia Dryand . s. 1. Nachtrag. B . 2,
S . 524.
Wurzel dick fast knollig
-ästig faserig. ■ Wurzelblätter ge¬
stielt, mit dem Stiele 3—4 Fuß laug, aufrecht
-übergebogen
schwankend
, länglich
-lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt,
an der Spitze im Alter aufreißend
-trocken, auf beiden Seiten
glatt, gefaltet, 6—y Zoll breit. Blattstiel fast so lang als
das Blatt, dreiseitig
-riiinenförmig
, glatt. Vlumenschaft wurzclständig
, schuppig
, 6— 10 Zoll hoch, auf dem Gipfel eine
fast kugelige dichte kopfförmige Aehre tragend. Corollcn röh¬
rig , sechstheilig
, inwendig gelb, die Einschnitte abstehend.
Blüht im hiesigen warmen Hanse zu verschiedenen Zeiten im
Jahre. 2J.
Rüssellilie.
C. stans Labili , nov. Caled. t. 24.
Better lanzett-schwerdtförmig
, wenig behaart. Blattstiele
gewandert
. Corollenröhre behaart. Vaterl. Neuhvllaud
. 2|.
C “ £ c ““ a Linn . Curcuma; Gilbwurz. s. Lenk. B. Z.
(Roxd . corom . 2. I. iri .)
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Cal . tridentatus . Corolla campanulata
tripartita.
Filamentum
trilobatum , lobo medio antherifero . Anthera duplex bicalca -ata . Labellum
emarginatum.
Nectariae Kämpferiae . Stylus filiformis . Stigma ca¬
pitatum . Semina corticata.
Der Staubfaden de» Corollentheile» ähnlich, dreilappig,
der mittlere Lappen die Anthere tragend. Anthere doppelt,
an der Basis mit 2 Sporen versehe». Lippe ansgerandet.
Zwei fadenförmige Nectarie».
Ein fadenförmiger Griffel
zwischen der Anthere liegend. Saamm mit doppelter Rinde
umgeben.
Monandria
Monogynia , (Familie der Scitamiuccn.)
I . Spicis laleralibus , ante vel cum floribus.
Aehren seitenständig.
1. Curcuma Zedoaria Roscoe Linn . Transact , VIII.
p . 354.
Wurzel zwiebelartig, knollig, die Knollen handförmig ge¬
theilt , lang, inwendig gelb. Blätter breit, lanzettförmig, an
beiden Enden verdünnt, fast stullos , nuten wie die Scheiden
seidenhaarig. Vaterland : Ostindien. 2j- (Abbild. Lot . Mag.
t . 1546 .)

2. Curcuma aromatica Salisburg. Parad.

Eewiirzhafte

Enrenma. (C . Zedoaria Roxb .)
Wnrzelknollen handförmig getheilt , strohfarbig. Blätter
breit, lanzettförmig, gefleckt
. Aehre mit Braetee», die länger
als die Blumen sind. Vaterland : Ostindien. 2j.

3. Curcuma caesia Roxb . Blaßblane Enrenma.

Wnrzelknollen handförmig, inwendig blaßblau. Blätter
lanzettförmig, die Blattstiele gefleckt
. Vaterl . Bengalen. 2s.

4. Curcuma aeruginosa jRoxb. asiat. Research. XI.

p. 335.
Wnrzelknollen zahlreich, handförmig, gekrümmt; inwendig
blaß knpfergrü». Blätter breit lanzettförmig. Blattstiele
gefleckt
. Aehre schopfig, wie bei vorhergehender. Eorolle
glatt, auswendig blaßrosa, inwendig dunkelgelb. Vaterland:
Pegu . 2s.

5. Curcuma ferruginea Roxb . J . c. Xl . p. 306 . Rost¬
farbene Enrenma.
Wnrzelknollen handförmig, inwendig blaßgelb. Blätter
breit, lanzettförmig, wie die Scheiden und Schaft , roth-rost-
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farbig gefleckt
. Der Corollenrand auswendig röthlich
, inwen¬
dig gelb, die Theile lanzettförmig
, aufrecht
.
Vaterland
Bengalen
. 2J.
6. Curcuma rubescens Roxb . J. c. XI. p. 536. Nöthliche
Curcuma.
Wurzelknolleu handförmig
, inwendig röthlich
-wciß. Blät¬
ter breitlanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt
. Scheide»
und Schaft röthlich
. Blumen länger als die Bracteen
. Va¬
terland: Bengalen
. 2h
7. Curcuma comosa Roxb . J . c. Xl . p. 557. Schopfige
Cnrcnma.
Zwiebel breit- eyförmig
, inwendig blaß ochcrgclb
. Blät¬
ter gestielt, lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt
, mit
der Scheide und Stiele 5 —6 F »ß lang. Aehre kcnlenförmia
, einen rosenrothcn Schöpf tragend
. Blumen zahlreich,
auswendig roth-braun
; inwendig gelb. Eine ziemlich große
und schone Species. Vatcrl. Pegu. 2h Blühz. zu verschiede¬
nen Zeiten im Jahr
8. Curcuma leucorrhiza Roxb . J. c. XI . p. 537.
Wnrzelknollen handförmig
, groß, lang, inwendig stroh¬
farbig. Blätter lanzettförmig
, glatt, grün. Aehre wenigblümig
, einen Sch-pf tragend
, der so lang als die Aehre ist.
Vaterl. Ostindien
. 2h
9. Curcuma angustifolia Roxb . J. c. XI. p. ZZ?.
Schmalblättrige Cnrcnma.
Zwiebel und Knollen hängend
, länglich
. Blätter schmallanzettförmig
, gestielt
. Schaft aufrecht mit Schuppen besetzt,
schopftragcnd
, untere Schuppen dnnkelbrännlich
. Bracteen
grün, roth gerändert
. Schöpf röthlich
. Corollen oben gelb,
unten roth. Vaterl. Ostindien in Wägern. 2h
10. Curcuma xantorrhiza Roxb . J. c.
Zwiebel cyförmig
. Knollen handförmig
, hängend
, dnnkelgclb
. Blätter stiellos, breit-lauzsttförmig
, unten branngeflcckt
. Vaterl. Amboine(eine der größten moluckischen In¬
seln.) 2h
11.

Curcuma

elata

Roxb

.

Hohe

Cnrcnma.

Zwiebel umgekehrt cyförmig
. Knollen handförmig
, ge¬

krümmt
. Blätter stiellos. länglich zvttcnhaarig
. Aehre
schopftragcnd
. Bracteen kappenförmig
. Vaterl. Pegn. 2h
Mitte.

centralibus .

Die Achten stehen in der
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12. Curcuma longa Linn . s. Ceris. B. 3. 6 . 465. Wlirzelknollen handförmig
, lang. Blätter breit- lanzettförmig.
Aehre länglich
. (Abbild. ^ac^. Kort. Vindob , t, 4. Bot.
Reg . 8»6.)
1Z. Curcuma Amada Roxb . J. c. XI. p . 341.
Wurzelknollen handförmig
, lang, inwendig schwefelgelb.
Blätter langgestielt
, breit- lanzettförmig
, einfarbig. Aehre
dünn, wenigblümig
. Bracteen länglich. Vaterl. Bengalen,
bei Amada. 2J.
14. Curcuma viridißora Roxb . J . c. XI . p. 341. Erüliblnmige Cnreuma.
Wurzelknollen handförmig
, inwendig dnnkelgelb
. Blätter
langgestielt
, länglich
, einfarbig. Blumen und Bracteen grün?
Vaterl. Sumatra.
2J.
15. Curcuma montana Roxb . J. c. XI . p. 342. BergCurcnma.
Zwiebel kegelförmig
. Knollen handförmig
, schwefelgelb.
Blätter kurzgestielt
, länglich
. Blumenschopf rosenroth
. Corolleu auswendig roth-braun, die obern Theile breit, stumpf.
Vaterl. Ostindien an Bergen. 2J.
16. Curcuma reclinata Roxb . J . c. XI . p. 342.
Zwiebel spindelförmig
. Knollen hegend , länglich
, stroh¬
farbig. Blätter länglich, niedergebogen
, gestielt
. Scheiden
roth. Aehre und Blumen purpurroth- gefleckt
. Vaterland:
Ostindien
. 2j.
17. Curcuma petiolata Roxb . Gestielte Curcnma.
Wurzelknollen hängend
, inwendig blaßgelb
. Blätter lang¬
gestielt, fast herz-eyförmig
. Schöpf lilafarbig. Vaterland:
Pegu. 2J.
Kultur. Die Arten dieser Gattung behandelt man
wie andere Scitamineen, die aus Tropenländern kommen.
Die Wurzeln werden theils den Winter über im wannen
Hause trocken gehalten
, dann im Frühjahr in frische Erde ge¬
legt, theils das ganze Jahr hindurch im wannen Lohbeete
knltivirt. Siehe Hedychium u. a.
'
Synonymen:
Curcuma rotunda Linn . s. Ceris. B. 3. ist Kaempferia
pandurata Roxb.
Curcuma Zedoaria Roxb . s. Curcuma aromatica . N . 2.
Curcuma Zerumbet Roxb . ist Amomum Zerumbet
Koenig.

Curtia.

Cuscuta,
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Curtia gentianoides Schlechtend. ist Hippion controver¬

sum Spr.
Curtisia

Aiton

s. Lexik. 93. 3, S . 466

und meine Bemer¬

kung, i» Beziehung auf den Gattungsnamen im ersten
Nachtr. B . 2, S . 523.
Cuscuta Linn . Flachsseide
, s. Lexik
. B. 3.
Charact . generic . s. 1. Nachtr. B. 2, S . Z24.
Kelch4—zlappig. Corvlle4—zspaltig, kugelig, stehen
bleibend
, inwendig nackt oder mit fünf kleinen Schuppen ver¬
sehen', an denen die Staubfäden stehen
. Zwei Griffel mit
kopfförmigen Narben. Kapsel zwcifächerig
, an der Basis
ringsum aufspringend
, die Fächer zweisaamig.
Pentandria Digynia (Familie der Convolvuleen
.)
Die Blumen variiren zuweilen mit 4 Staubfäden, daher
hat Linn . und A. diese Gattung in der Tetrandria auf¬
geführt, s. Lexik.
Die Arten dieser Gattung sind krantartige, blattlose,
schmarotzende Schlingpflanzen
, deren Blumen gehäuft-geknault
stehen und Köpfchen
, Aehren, Dolden oder Doldentrauben bil¬
den, ohne Bracteen. Im 87 st. Vsg. eck. Spr. sind sie
nach der Gestalt und Beschaffenheit der Corolle und des Blüthenstandes eingetheilt und geordnet.
I . Floribus quadrifidis. Corollen vierspaltig.
t Corolla intus squamata . Corolle inwendig
mit Schuppen versehen.
1. Cuscuta Epithymum Murr.
Blumen gcknanlt
. Staubfäden eingeschlossen
. Griffel fa¬
denförmig
. Wächst in Europa an Thymian- Pflanzen und
wird von einigen Botanikern mit Recht nur als eine Varietät
von C. europaea L . betrachtet.
2. Cuscuta hyalina Roth. Durchscheinende Flachsseide.
Stengel fadenförmig
. Blumenstiele dreiblümig
. Corolle
durchscheinend
. Staubfäden eingeschlossen
. Narben kopfförmig.
Kapsel häutig. Vaterland: Ostindien
. ©
II . Floribus quinquefidis . Corollen fnnfspaltig.
+ Corolla intus squamata . Corvlle inwendig
mit Schuppen versehen.
a.

Floribus glomeratis subsessilibus . Blu¬
men geknanlt
, fast stiellos.
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3. Cuscuta Epilinum Weih.
Stengel fadenförmig
, einfach
. Blumen geknault
, ohne
Bracteeu. Corolle krugförmig
, fünfzähnig, die Zähne abge¬
kürzt, die Schuppen angedrückt
. Staubfäden ciugcschloffeu.
Wächst iu Deutschland au Leiupflauzen.
4, Cuscuta chilensis Ker.
Blume» gehäuftnüspeuständig
. Kelche stumpf. Corollen
krugförmig
. Staubfäden eingeschlossen
. Narben kopfförmig.
Vaterland: Chili. O
§. Cuscuta carinata R . Brovvn (Gramica aphvlla Lour .)
Stengel linienförmig
, sehr dünn, weiß. Bluiucn gehänftgeknault. Corolle glockenförmig
, die Schuppen gefranzt, ver¬
längert. Narben kopfförmig
. Kapseln beerenartig
. Vaterland:
Cochinchina und Neuhvlland.
6. Cuscuta capitata Roxb . Kopfförmige Flachsseide.
Blnuienköpfchen kugelförmig
. Kelche und Corollen warzigdurchscheinend
. Wächst in Ostindien
, an Grotalarin zuncea.
7. Cuscuta obtusißora Kunth in Humb . et Bonpl*
Nov. Gen . et Sp. pl. m . p. 122.
Stengel fadenförmig
, rund, schlingend
, pomeranzenfarbig,
glatt. Blume» geknault, ansitzend
, die Einschnitte des Kel¬
ches nnd der Corolle stumpf
. Corolle glockenförmig
. Schuppen
gefranzt. Fünf Staubfäden, die mit den Griffel» kaum her¬
vorragen. Vaterland: die Alpen in Peru, auf Wiesen. Q
8. Cuscuta graveolens Kunth . J. c. tu . p. 122. Starkricchende Flachsseidc.
Stengel wie bei voriger. Blumen geknault, ansitzend.
Kclchcinschnitte stumpf
. Corolle kugelig
, die Einschnitte stumpf,
abstehend
. Schuppen gefranzt. Staubfäden und Griffel her¬
vorragend
. Vaterland: Caracas, auf Wiesen bei Cumana.0
Blüht daselbst im September und ist unter dem Namen:
Hilo de Oro bekannt.
y. Cuscuta foetida Kunth . J . c, in - P» *22. Stinkende
Flachsseidc.
Stengel fadenförmig
, rund, glatt, pomeranzenfarbig
. Blnmenknänlchen ansitzend
, glatt. Die Einschnitte des Kelches
langgespitzt
. Corollen kugelig
, die Einschnitte gespitzt
, zurück¬
geschlagen
. Schuppen gcwimpert
. Staubfäden nnd Griffel
hervorragend
. Vaterland: Quito, bei Chillo. Q Blüht da¬
selbst im März.
b. Floribus pedunculatis. Blumen gestielt.
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10. Cuscuta sulcata Roxb . Gefurchte Flachsseide.
Blumen gestielt und bilden wenigblüniige Büschel
. Kelche
fleischig
, gefurcht
. Wächst in Bengalen an Amaranten-Pflanzen.
11. Cuscuta reflexa Roxb.
Blnmen gestielt
, tranbenständig
. Die Einschnitte der Corolle zurückgeschlagen
. Staubfäden fast hervorragend
. Kap¬
seln bccrenartig
. Wächst in Coromandel.
12. Cuscuta floribunda Kunth . J . c. lil. p . 123. Vielblumige Flachsseide.
Stengel wie bei N. 7. Blnmen gestielt, doldentranbig.
Kelche stnmpf, kürzer als die Corollen
, deren Einschnitte ge¬
spitzt und zurückgeschlagen sind. Schuppen gewimpert
. Staub¬
fäden lang, hervorragend
. C popavnensis Kun ' h scheint
dieselbe Pflanze zu seyn
. Vaterland: Neugranada. D Blüht
daselbst im April.
15. Cuscuta umbellata Kunth . J. c. lll. p . 121. Doldcnblüthige Flachsseide.
Stengel faden-haarförmig
, rund, glatt. Blnmen gestielt,
doldenständig
, die Dolde» meist achtblnmig
. Corollen glocken¬
förmig, die Einschnitte gespitzt
, zurückgeschlagen
. Schuppen
eiugeschnittcn
-gcwimpert
. Staubfäden und Griffel hervorra¬
gend. Vaterland: Nenspanicn
. Q Blühzeit : September.
tt Corolla intus nuda . Corollen inwendig nackt.
14. Cuscuta miniata Mart.
Blumen in gestielten
, meist 6blümigeu Trauben. Staub¬
fäden eingeschlossen
. Wächst in Brasilien.
IZ . CusChta

grandiflora

Kunth . J. c . lll.

Großblumige Flachsseide.

p . 125 . t . 2i3.

Stengel fadenförmig
, rund, glatt. Blumenstiele oft drciblümig, einzeln oder gehäuft, fast büschelförmig
. Blumen ge¬
stielt, etwa 2 Linien lang. Bracteen eyförmig
, gespitzt
. Die
Einschnitte des Kelches und der Corolle stnmpf
. Eorollc radglockenfömiig
, weiß, glatt. Staubfäden und Griffel einge¬
schlossen
. Vaterland: ' Neugranada, bei Santa Fe de Bogora. (-) Blühzeit: August— September.
Sei diese Gewächse alle dünne lange fadenförmige SEngel
haben, welche statt der Blätter meist mit Sangwarzen verse¬
hen sind, und sich, wie oben bemerkt
, als Schmarotzer um an¬
dere ihnen zunächst stehende Pflanzen schlingen
, so sind sie
in unsern Gärten schwer zu knltivircn, besonders die, welche
in Tropenlandern wachsen.

2 §2

Cuspa .

Cyathea.

Caspa Humb . ist Conoria Cuspa Anchietea Cuspa Spr«
Cuspidia cernua Gaertn . ist Berkheva cernua.
Cussa Bruce ist Hagenia abysineca Willd.
Cuviera
Cand . Cuviere.
Kelch fünftheilig. Corolle fünfspaltig, die Einschnitte dor¬
nig gespitzt. Fünf Staubfäden . Narbe hutförmig, fünfeckig.
Deere fünfsaamig.
Pentandria
Il/Ionogynia ( Familie der Rubiaceen.)
Diese Gattnng führt den Namen zu Ehren eines berühm¬
ten Naturforschers, Herrn Cuvier in Paris (ch I 8Z2.)
I . Cuviera acutißora
Cand . (C . africana Spr .)
Stengel aufrecht. Blätter länglich. Blumen risxenständig. Vaterland : das westliche Afrika.
L. Cuviera asiatica Spr. (Stigmatanthus cymosus Lour .)
Stengel kletternd. Blätter lanzettförmig. Blumen i»
Afterdolden. Vaterland : Cochinchina.
Cyamopsis psoraloides Cand . ist Dolichos fabacformis
Herit.
Cyamus Salisb . Nymphaea Nelumbo Linn . Nelumbium
speciosum Willd . f. i . Nachtr.
Cyamus reniformis
Pursh . ist Nymphaea reniformis
Walt.
Cyanotis barbata Don . ist Tradescantia
barbata Spr.
Cyanus minimus Lobei ist Stähelina dubia Linn.
Cyanus repens Dälechamp . ist Stähelina dubia Linn.
Cyanus roseus Bang . ist Centaurea trinervia Willd.
Cyathea
Smith . Tntcnfarrn ( Schkuhr . Crypt . t. 154 .)
Sori subrotundi
receptaculo
hemisphaerico
vsl
cavate inserti . Indusium
calyciforme
Sorum cin¬
gens superne dehiscens Willd . Spec .. plant . V . Cryptogamia Pilees.
Fruchthäufchen in rundlichen Punkten auf der Rückseite
des Laubes. Blunienboden, an dem die Kapseln sitzen, halb¬
kugelig oder keulenförmig. Das Schleierchen kelch- oder tutcnförmig, oben aufspringend.
I . Pronde pinnata vel bipinnata
gefiedert oder doppelt gefiedert.

.

Laub (Wedel)

1. Cyathea speciosa Humb . Kunth in Humb . ct Bonpl.
Nov . Gen . i . p. 24. Prächtiger Tntcnfarrn.
Hemitelia speciosa Kaulf,
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Ein schöner baumartiger 20 —24 Fuß hoher Farrn, des¬
sen Laubstiele glatt, oben gefurcht sind. Laub gefiedert
, g.— 5
Fuß laug. Blättchen 10— 12 Zoll lang, 1 Zoll breit, linicnlanzettförmig
, am Rande buchtig
-gezähut. Frnchthäufchen zer¬
streut. Vaterland: Südamerika, bei Caripe.
2. Cyathea arborea Smith . Swartz Prod . 139? Baum¬
artiger Tuteufarrn.
Cyathea Serra Willd . Varr . (Polypodium arbo¬
reum Linn .)
Stamm ( Stock) baumartig, stachlich
. Laub doppelt gefie¬
dert. Blättchen angewachsen
, lanzettförmig
, fast langgespitzt,
unten an der Basis der Rippen schuppig
. Frnchthäufchen zwei¬
reihig, fast verbunden
. Kapselsäulchen sklappig. Vaterland:
Ostindien
. t>
3. Cyathea

aculeatum

Willd . herb . Sachlicher Tuten-

farrn.
L . oornpta IVlartius. venhw . in Regensb. k. 2.
Stamm baumartig» an der Basis mit Stacheln beseht
. Laub
doppelt gefiedert
. Blättchen fast verbunden
, lanzctt- sichelför¬
mig, stumpf
, sägerandig
, unten an den Rippen und der Spin¬
del behaart. Frnchthäufchen zweireihig
, Kapselsäulchen kugelig.
Vaterland: St . Domingo und Portorico.
4. Cyathea hirsuta Presl . Haariger Tuteufarrn.
C. vestita Mart. Willd.
Stamm baumartig, stachlich
. Laub doppelt gefiedert
, auf
beiden Sehen zotteuhaarig
. Blättchen linienförmig
, langgespipt, fiederspaltig
, die Einschnitte länglich
, stumpf
, sägerandig.
Vaterland: Brasilien, s,
5. Cyathea polypodioides Swartz . Engelfußartiger Tutenfarrn.
Laub doppelt gefiedert
, auf beiden Seiten glatt. Fieder»
lanzett-sichelförmig
, langgespiht
. Blättchen länglich, gespitzt,
sägerandig
. Fruchthäufchen einzeln. Vaterland: Brasilien. 2s.
6. Cyathea borbonica Desv . Borbonischcr Tuteufarrn.
Laub doppelt gefiedert
. Fiebern lanzettförmig
, langgespitzt.
Blättchen fast herz-linienförmig
, stumpf
, au der Spitze gezähnelt. Spindel unbehaart, aber stachlich
. Vaterland: Mascaren-Juscl. 2s.
7. Cyathea Willd
. herb. RinnenförmigerTutcnfarrn.
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Laub doppelt gefiedert
, glatt. Blättchen länglich
-liniensörmig, stumpf
, an der Spitze gezähnelt
. Fruchthäufchen zwei¬
reihig. Spindel oben rinnenförmig, rostfarbig
-zottenhaarig,
die Rippen fast filzig. Vaterland: Masearen-Jnsel. 2s.
8. Qyathea wodwardioides Kaulf.
Laub doppelt gefiedert
, unbehaart. Blättchen angewach¬
sen, länglich
-lanzettförmig
, stumpf, an der Spihe undeutlich
.gekerbt
. Spindel oben scharfborstig
, unten sprcuig.
9. Cyathea marattioides Willst herb.
Laub doppelt gefiedert
, auf beiden Seiten glatt. Blätt¬
chen herz-lanzett-förmig
, langgespitzt
, an der Spitze sägerandig.
Spindel oben borstig. Vaterland: Madagascar. 2J.
10. Cyathea laev ’gata Willst , herb . Glatter Tntenfarrn.
Laub doppelt gefiedert
, auf beiden Seiten glatt. Blätt¬
chen stiellos
, fast hcrz-lanzettförmig
-linienförmig
, an der Spitze
gekerbt
. Fruchthäufchen fast rispenständig
. Spindel filzig.
Vaterland: Madagascar. 2s.
11. Cyathea madagascar ensis Kaulf. Madagascarischcr
Tntenfarrn.
Laub doppelt gefiedert
, glatt. Blättchen fast gestielt, linicnförmig
, stumpfiich
, an der Spitze fast gekerbt
. Frnchthänfchen fast rispenständig
, verbunden
. Spindel oben gefurcht
, fil¬
zig. Vaterland: Madagascar. 2s.
II . Franste
fiedert.

triplicato

-pinnata . Laub dreifach ge¬

12. Cyathea excelsa Swartz . Erhabener Tntenfarrn.
Stamm baumartig, etwa 25 Fufi hoch. Laub dreifach
gefiedert
, glatt. Blättchen länglich
-linienförmig
, stumpf
, an der
Spitze sageartig- gezähnelt
. Spindel scharf
. (0 . arborea
Lory .) Vaterland: Masearen-Jnsel. ^
iz . Cyathea glauca Bory. Graugrüner Tntenfarrn.
Stamm baumartig. Laub nuten grau- oder blanli'ch-grün.
Blättchen länglich
-linienförmig
, stumpf, glatt, ganzrandig
, die
untersten an der Basis gekerbt
. Spindel dicht filzig-sprenig,
rostfarbig
. Vaterland: Mascaren-Jnsel. 's,
i4 . Cyathea affinis Swariz . Verwandter Tntenfarrn.
Polvpodium affine Forst.
Stamm baumartig. Blättchen fast zusammenfließend,
lanzettförmig
, stumpflich
, gekerbt, steif, unten an den Rippen
sprcuiq-borstig. Spindel glatt, glänzend
. (Abbild. Suhhubr.
Lrypl . l. >Zr. B .) Vaterland: Australien
, f,
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15. Cyathea medullaris Swartz . Markiger Tlitcnfarrii.
Polypodium medullare Forst.
Staunn baumartig, a» der Basis scharfborstig
. Blättchen
liuieu-sichelförmig
, gespitzt
, gekerbt
. FrucWäufchen gehäuft,
zwei Reihen bildend. Spindel scharfborstig
. Vaterland:
Neu- Secland.
16. Cyathea dealbata Swartz . Weißlaubiger Tntenfarr».
Polypodium dealbatum Forst.
Stamm baumartig. Laub unten weiß. Blättchen zusammcnffießend
, lanzett-sichclförmig
, gespitzt
, sägcraudig
. Spin¬
del scharf
. Vaterland: Nen-Seeland. 1h
17. Cyathea muricata Willd . Knrzstachlicher Tutenfarrn.
Stamm baumartig mit kurzen Stacheln besetzt
. Blättchen zu¬
sammenfließend
, länglich
, stumpf, gezähnt, nuten an den Rip¬
pen spreuig
. Fruchthäufcheu zweireihig
. Spindel filzig, weichstachlich
. Vaterland: die caraibischcu Inseln.
»L. Cyathea aspera Swartz. Scharfer Tutenfarrn.
Polypodium asperum Linn.
Stamm baumartig, stachlich
. Blätter zusammenfließend,
länglich
, stumpf
, sägerandig
, auf beiden Seiten glatt. Fruchthäufchen gedrängt, zwei Reihen bildend
. Spindel oben zvttenhaarig, unten stachlich
. Vaterland: Ostindien. 1h
19. Cyathea phalerata Mart.
Stamm baumartig, «»bewaffnet
. Laub doppelt gefiedert,
glatt. Blättchen lanzettförmig
, langgespitzt
, fiederspaltig
, die
Einschnitte länglich
, stumpf, fein gekerbt
. Wächst in Brasi¬
lien. 1h
Kultur: Die Tutenfarrn empfehlen sich durch Anstand
und Bildung ihres Laubes und dienen daher, so wie die mei¬
sten tropischen Farrnkräuter, zur Zierde unserer warmen Häu¬
ser. Sie lieben gute leichte Dammerdc
. Man zieht sie aus
Saamen und vermehrt die perennirenden noch überdieß durch
Zcrtheilung der Wurzelknollen.
Synonymen:
Cyathea . arborea Bory. s. Gvathea excelsa N. 12.
Cyathea aspera Swartz . Willd . ist Alnophila aspera
r ,r
R * Br ^ at“ ea ca pensis Smith , ist Hemitelia capensis.
yathea dentata Smith . s. Aspidium dentatum Swartz.
Cjathea extensa Swartz . Willd . ist Ä’lsophila extensa
R. Br.
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Cyathea .

Cyathus.

Cyathea grandifolia Willd . s. Hefnitelia grandifolia.
Cyathea horrida Swariz. s. Hemitelia horrida.
Cyathea montana Roth. ist Aspidium montanum Swartz,
Cyathea multiflora Smith . s. Hemitelia multiflora.
Cyathea regia Smith , ist Aspidium regium Sw.
Cyathea riparia Willd . s. Hemitelia capensis.
Cyathea Serra Willd . s. Cyathea arborea Willd . N. 2.
Cyathea villosa Humb , Will . ist Chnoopbora Humholdtii Kaulf.
abietina.
Styphelia
s.
Brown
Cyathodes abietina Rob.
Cyathodes dealbata Rob. Brown s. Stvphelia dealbata.
Cyathodes disticha Labili, s. Trochocarpa distich.
. B. 2,
Cyathodes glauca Labili, s. Cyathodes i . Nachts
S . 526.

Cyathodes Oxycedrus R. Br. s. Lissanthe Oxycedrus.
Cyathodes parvifolia R. Br. s. Lissanthe parvifolia.
Cyathodes straminea R. Br. ist Styphelia straminea.
Cyathodes Tameiameiae Chamiss. s. Styphelia obovata.
Cyathophorum Hedw. s. Hookeria pennata Smith.
Cyathula geniculata Lour. s. Desmochaeta prostrata.
Cyathus Pers . Perithecium cyathiforme, epiphragmate
delapso apertum. Ascidia lentiformia spondii aut
massa grumosa fracta Systema Veget, ed. Spr. Tom.
.)
IV . p. 377. (Familie Angiogasteris ; Becherpilze
1. Cyathus stri\itus. Hoss, ( Peziza striata Huds. Nidularia Boli .)
-bchaart,
, auswendig stricglich
Dieser Pilz ist becherförmig
, glatt, bleifarbig.
, gestreift
inwendig
2. Cyathus Olla Pers. (Peziza lentifera Linn . P. ciathiformis Scop. C. laevis Hoffm. C. nitidus Roth.
Nidularia vernicosa Bull.)
, 2—6 Linien lang,
, aufrecht
-becherförmig
Körper glvcken
, und
, inwendig glatt, bleifarbig
auswendig filzig, aschgrau
, die über einander liegen.
enthält glatte linsenförmige Körper
Er wächst auf altem faulem Holze, zuweilen an vegeta¬
, zuweilen auch auf der Erde einzeln oder
bilischer Verderbnis
gesellig.
3. Cyathus Crucibulum Hoffm. (Nidularia laevis Bull.)
, fast
, .auswendig ocherfarbig
-walzenförmig
Körper«locke,,
. Wächst wie die vorherge¬
filzig, inwendig giulk.- blafigelblich
hende auf faulem Holzt.
4. Cya-

Cyathus.

Cybelion .

4. Cyathus scutellaria

Roth.

5. Cyathus granulifer

Ness.
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Körper in der ersten Periode seiner Entstehung kugelrund,
dann halbkugelig, auswendig aschgrau, filzig, inwendig, glatt,
-weiß.

Körper umgekehrt-eyförmig, gelb, der Rand aufrecht, zer¬
rissen.
Zu dieser Pilzgattnng gehören noch folgende Arten , deren
Körper kugelig und irregulär sind: Cyathus farectus Roth»
C . pulvinatus Schwein . C. deformis Willd . C. denu¬
datus Spr.
Cybbanthera
connata Hamilt . s. Herbestes connata.
Cybele umbellifera Salisb . s. Stenocarpus Forsteri.
Cybelion
Spr .Sepala basicum labello maximo , sublobata in calcar obtusum coalita . Columna apice
subalala . Retinaculum
simplex crassiusculum . Syst,
Veg . ut . p . 679.
Die zwei äußeren seitcnständigen Blumenblätter sind an
der Basis verbunden, die übrigen frei. Lippe groß, fast dreilappig , auch einfach, flach. Gnffelsäulchen an der Spitze ge¬
flügelt. Anthere gipfelständig mit einem Deckel versehen.
Gynandria
Monandria
( Familie der Orchideen.)
1. Cybelion pulchellum Spr . Zierliches Cybelion.
Jonopsis pulchella Kunth in Humb , et Ronpl.
Nov , Gen . 1. t. 83.
Blätter gepaart, linien- lanzcttförmig. Schaft fast ästigtraubig, vielblümig. Blumen gestielt, violett , mit Bracteen
versehen. Blumenblätter abstehend, fast gleich. Lippe ansgckcrbt-zweilappig. Vaterland : Neugrauada. 2s. Blühzcit:
October.
2 . Cybelion

Utriculariae

rioides Swartz .)

Spr . ( Dendrobium

utricula-

Blätter lanzettförmig, gespitzt. Schaft rispenförmig. Blu¬
menblätter klein, fast aufrecht. Lippe umgekehrt- herzförmig,
fein gekerbt. Wächst in Jamaika . 2s.
2. Cybelion testiculatum
Spr . (Dendrobium
testicula¬
tum Swartz .)
Blätter walzenrund- pfriemenspitzig
. Schaft fast einfach.
Blumenblätter länglich- lanzettförmig, äußere aufrecht, innere
abstehend. Lippe eyformig, langgcspitzt. Vaterland : Ja¬
maika. 2s.
Di .lr. Lep. sr . Rachtr. in . Kd.

R
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Cybelion.

Cyclamen.

4, Cybelion pallidiflorum Spr, (Jantha pallidiflora Hook.
exot . fl.)
Blätter gepaart, linicn-lanzettförmig
. Schaft traubenförmig. Blumenblätter ungleich
, gegeneinander geneigt, stnmpflich. Lippe zwcilappig
, wellenrandig
. Vaterland: die Insel
Trinidad. 2{.
Kultur siehe am Schlüsse der Gattung Dendrobium.
Cycas Linn . Sagoupalmc
, s. Lerik. B . Z.
Chat-art. generic. s. I. Nachtr
. B . 2, S . 327.
Blüthen diöcisch
. £ in Kätzchen
, deren spatclförmige Schup¬
pen kugelige Anthere» tragen. Die weiblichen Blüthen bilden
einen Kolben, der mit vielen Fruchtknoten dicht bedeckt ist.
Steinfrucht einsaamig.
Dioecia Polyandria (Familie der Palmen.)
1. Cycas media Rob. Brown . Prodr . Fl . Nov . Holland.
Blätter (Laub) gefiedert
. Blättchcn linienförmig
, ffehr
gefpitzt
, am Rande fast zurückgerollt
, die Spindel oben flach,
der Strnnk (Lanbstiel
) feindornig
. Die weiblichen Blüthcnkolben wenigblümig
, an der Spitze mit einem gezähnten Blatte
versehen
. Früchte oval, fast eckig
. Vaterland: Nenholland
. 's,
2. Cycas angulata R. Br . Eckige Sagonpalme.
. Blättchcn unbcwehrt, obere wenig ausgehöhlt
. Spindel
zweischneidig
. Lanbstiele viereckig
, zart dornig. Weibliche
Kolben6— loblümig, an der Spitze mit einem gezähnten
hervorstehenden Blatte. Vaterland: Nenholland.
3. Cycas inermis Lour . Unbewaffnete Sagonpalme.
Blättchen linienförmig
, flach
. Laubstiele fast walzenrund, nnbewaffnct
. Weibliche Kolben wenigblümig, an der
Spitze mit einem gespitzten Blatte. Früchte glatt. Vater¬
land: China und Cochinchina.
Cyclamen
Linn . Erdschcibe
; Schweinbrod
, s. Lerik. B. Z.
(Gaertn . fruct . t. 188 .)
Kelch glockenförmig
, halb fünfspaltig
. Die Corvlle hat
eine kurze
, fast kugelförmige Röhre und zurückgeschlagene Ein¬
schnitte, der Schlnnd hervorragend
. Fünf sehr kurze Staub¬
beutel, mit pfeilsörmigen zweifächcrigen Anthcren gekrönt
. Ei»
Griffel. Kapsel vielsaamig und öffnet sich oben mit fünf
Zähnen.
Pentandria MonogJnia (Familie der Primukcen
.)
>. Cyclamen neapolitanum Tenore Fl . Nap . Prodr.
Supph p- 60.

Cyclamen,

Cyclanthus,

s5y

C . hederaefolium ß Bertol.
Wurzel groß, rübcnfvrmig
, Blätter herz-eyförmkg
, eckig,
gekerbt
, die Einschnitte der Corolle eyförmig
, stumpf
. Vater¬
land: Italien. 2j. Blühzeit: Herbst.
2. Cyclamen repandum Sibth. Fl. Graec. t. 186. Aus¬
geschweifte Erdscheibc.
Wnrze!kuolle so groß wie eine Kastanienfrncht
. Blätter
herzförmig
, ausgeschweift
, die Einschnitte der Corolle länglich,
stumpf. Vaterland: Calabrien, Thrakien, auf Aeckern
. 2s.
3. Cyclamen Coum Linn . Mill . s. Lexik
. B. 5. Rundblättrige ErdseOibe.
Wurzelkuolle rundlich, brvdfvrmig
. Blätter langgcstielt,
hcrzniercnförmig
, fast kreisrund
, ganzraudig
, glatt, dunkelgrün.
Blumenstiele wurzelständig
, Z—4 Zoll lang, einblümig, wie
die Blattstiele roth. Corolle blaßroth, im Grunde weiß.
Diese und C. europaeum variiren zuweilen mit bunten Blät¬
tern. Vaterland: Taurie» nud Griechculaud
. 2s. Blühzeit:
Frühling. (Abbild. Lot. Mag . 4.)
4. Cyclamen linearifolium Cand. Icon pl. Gall . rar.
t. 8. Linicnblättrige Erdscheibe.
Wurzelkuolle dick
, schwärzlich
, schuppig
. Blätter linieuförmig, stumpf
, g—y Zoll lang, I —2 Linien breit. Blumen¬
stiele ein wenig länger als die Blätter. Die Einschnitte der
Corolle lanzettförmig
, wie bei C. europaeum . Vaterland:
Frankreich
( in Provinciales Ares) in Wäldern an niedern feuch¬
ten Orten. 2s. (Abbild. Trattinn . tabular t. 249 .)
Wegen der lieblichen Blumen werden die Erdschciben von
Blumenfreunden in Töpfen gezogen und in frostfreien Behäl¬
tern überwintert.
Fortpflanzung und Vermehrung durch
Saamen und durch die Zertheilung durch Wurzelknollen.
Cydarnen latifolium Sibth . ist Cydamen hederaefolium
f. Lexic.
Cyclanthus
Poit . CyclanthnS.
Spadix spatham - aequans fascis spiralibus cintus,
quaruin laminae duplicatae convergunt ad innumera
stamina basi juncta , divergunt super infinitis ger¬
minibus Syst. Veg, ed. Spr. Monoccia Androgynia.
I . Cyclanthus bipartitus Poit . Zweiteiliger Cyclanthus.
Blatter zweitheilig, die Einschnitte linienförmig
. Blu- ^
menscheide vterklappjg
, abstehend
. Vaterland: Guiana.

R %
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Cyclanthus .

Cylindrospora.

2 . Cyclanthus Plumerii Poit.
Blätter zweispaltig, die Einschnitte lanzettförmig.
mcnscheide aufrecht.
Cydophora

Desv . ist Nipholobus

Blu-

Kaulf.

Cyclopia
Ventenat . Cyclopia.
Cliaract . generic . s. 1. Nachtr. B . 2, S . 527 .
Kelch fünftheilig, ungleich, an der Basis eingedrückt. Covolle schmettcrlingsförmig
.
Das Fähnchen mit länglichen
Nunzeln versehen, die Flügel qucrgefaltet. Staubfäden zehn,
hinfällig. Narbe an einer Seite bärtig. Hülse zusammen¬
gedrückt, vielsaamig.
Decandria Monogynia (Familie der Hülscnpfianzen.)
1. Cyclopia galioides Cand . (Aspalathus callosa Burm.
non Linn .)
Sophora galioides Berg . cap . p . i4r.
Aeste behaart. Blätter gefiedert. Blättchen sichelförmigpfriemeuspitzig
. Kelchtheile langgespitzt. Vaterland : das Vor¬
gebirge der guten Hoffnung, f)
2 . Cyclopia latijolia Cand . Brcitblättrige Cyclopia.
Genista buxifolia Barm.
Blättchen clliptisch-eyförmig, fast mucronenspitzig
. Kelchtheile gespitzt. Vaterland : wie vorige. 1h
2 . Cyclopia genistoides Venten . (f. 1. Nachtr.) t(! Sophora
genistoides Linn . Berg . cap . p . 140 . Podaliria ge¬
nistoides Willd . Galega Tbunb.
Cydonia Sumboshia Hamilt . f. Mespilas Sumboshia.
Cylindria
Lour . Kelch vierspaltig, gefärbt. Corollc röhrig, vierspaltig. Antheren vier , in den kappeuförmigen Ein¬
schnitten der Cvrolle sitzend
. Narbe vierspaltig. Beere cinsaamig. Saame wollig.
Tetrandria
Monogynia.
I . Cylindria
rubra Lour.
Stamm baumartig, Blätter einander gegenüberstehend.
Blumenstiele viclblnmig, gipfelständig. Vaterland : Cochin-

china
. 1h

Cylindrospora
Grev . Sporidia cylindrica pellucida
utrinque truncata Spr . Syst . Veg » IV . p. 382 . Cryptogamia Sect . V.
1. Cylindrospora

concentrica

Grev . Crypt . Scot . t. 27.

Cylista .

Cynibaria.

26 1

Dieser cylindrische
, an beiden Enden abgestutzte Staubpilz
findet sich au den gemeinen Kohlpflanzcn
(Lrassica oleracea)
„,id bildet kleine concentrische weiße Flecken.

Cylista
Alton . Cylista.
Cal. 4fidus corolla major ; lacinia suprema apice
bifida vel emai-ginata ; infima maxima . Corolla per¬
sistens. Legumen subdispermum . Hort . Kewens.
ed. 2. IV . p. 300.
Kelch vierspaltig
, größer.als die Corolle, die obern Ein¬
schnitte an der Spitze gespalten oder ausgekerbt
, der unterste
größer als die obern. Corolle schmettcrlingsförmig
, stchenbleibend. Hülse zwcisaamig.
Diadelphia Decandria (Familie der Hülscupffanzen
.)
1. Cylista villosa Ait . (Dolichos hirtus Andrews Le¬

pos. 4<i6.)
Stamm strauchig
. Blätter zottcnhaarig
. Kelche häutig,
die obern Einschnitte gespalten
. Vaterland: das Kap d. g.
Hoffnung
. f > Blühzeit: April — Mai.
2. Cylista scariosa Roxb . corom t , p. 54. t. 62 .'
Kelche trocken
, rauschend
, die obern Einschnitte ausge¬
kerbt. Vaterland: Ostindien.
3. Cylista tomentosa Roxb . J . c.
Die Einschnitte des Kelches keilförmig
. Vaterland: Ost¬
indien.
4. Cylista albißora Sims.
Die Einschnitte des Kelches fast gleich
. Corolle weiß,
länger als der Kelch
. Vaterland: Mascaren-Jnsel.

Cymaiion Spr.

ist

Lichtensteinia Willd , f. x. Nachtrag

23. 4, S . 373.
Cymbachne ciliata Retz

ist

RottbölliaCymbachne Willd.

Cymbaria
Linn . Nacheukraut
, s. Lexik
. B. 3, S . 476.
(Abbild. Gaertn . fruct . t. 53 .)
Kelch zehnzähnig
. Corolle zweilippig
, Kapsel zweifächetig, mit zwei langen Fortsätzen versehen.
Lidynamia Angiospermia (Familie der Personaten.)
Cymbaria borysthenica Pall.
Stattet linienförmig
. Kelche fnnfspaltig, die Oberlippe
der Corolle ganzrandig
, aufrecht
. Wächst zwischen Borysthe¬
nie» und Hypanien in der Provinz Cherson
. 2j. ?

söa

Cymbidium,

Cymbidium

Swartz. s. ». Nachtr
. B. S, S . Z27—^zy.

Blumenblätter abstehend
. Lippe an der Basis,kahnförmig
ausgehöhlt
, ohne Sporen, die Platte flach, meist drcilappig,
gebartet oder schwielig
. Bcfruchtiingssäulchen an der Basis

mit

der Lippe verbunden
. Anthere gipfelständig.
Gynandria Monandria sFamilie der Orchideen
.)
ch

8cnpo l - paucifloro. Schaft einblümig.

oder

wcnig-

1. Cymbidium ixioides Don . Jriaartige Kahnlippe.
Blätter linieu-lanzcttförmig
, gekielt
. Schaft nackt einblümig. Blumenblätter gespipt, abstehend
. Lippe drcilappig,
bärtig. Wächst in Jamaika.
2. Cymbidium candidum Kunth in Humb . et Bonpl.
Nov. Gen. et Sp. pl. 1. p. 3 )2.
Zwiebel länglich
. Blätter länglich
- linsenförmig
, stnmpf.
Schaft zweiblnmig
. Blumenblätter weiß, äußere länglichlanzettförmig
, innere rundlich
-eyförmig
, gekerbt
. Lippe kreilappig, der mittlere Lappen gerundet
, ausgerandct
, feingekerbt.
Vaterland: Neugranada
. 2J. Blühzeit: September.
Z. Cymbidium Xiphiij 'olium Ker . Xiphinmblättrige Kahn¬
lippe.
Schaft wenigbknmig
. Blumenblätter fast rinncnförmig,
abstehend
. Lippe ganzrandig
, stnmpf
, nicht gefleckt
. Blätter
linienförmig
, rinnig,pfriemenspihig
, gekerbt
. Vaterl. China.2s.
st. Cymbidium umbellatum 8pr . ( Epidendrum umbellatum Forstr.)
Aus der Zwiebel entwickelt sich gewöhnlich nnr ein ge¬
stieltes längliches stumpfes lcderartiges Blatt, dessen Stiel ge¬
gliedert ist. Schaft wcnigblümig
. Blumen fast doldcnständig.
Dlnmenblätter verlängert
, welkend
. Lippe linienförmig
, ge¬
kielt. Wächst auf den Societäts-Jnsekn
. 2s.
5. Cymbidium lancifolium Hooker . LanzenblättrigeKahnlippe.
Wurzelblätter lanzettförmig
, gerippt
, an her Basis ver¬
dünnt, Blumenblätter rachenfvrmig
» die zwei seitcnständigen
ausgesperrt
. Lippe dreilapxig
, gefleckt
. Waterl
. Ostindien
. 2f.
6. Cymbidium glandulosum Kunth. J. c. I. p. 340. Drü¬
sige Kahnlippe.
Zwiebel länglich
. Blätter breit, linienförmig, gespitzt.

Cymbidium.
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Schaft ivem
'gblümig» die Blumensticlchen drüstg. Blumenblät¬
ter spatelförmig
. Lippe dreilappig, der mittlere Lappen aus¬
gekerbt
. Vaterland: Caracas. 2J. Blüht daselbst im Februar.
7. Cymbidium
stapelioides
Stapclicnartige Kahnlippe.
Blätter länglich gerippt.

Link

et Otta Icon . t. 52.

Schaft kurz, liegend, fast einBlumenblätter gespitzt
, gefleckt
. Lippe drcilappig,
der mittlere kreisrund
, die seitcuständigen aufrecht
, mit LUicrfalten versehen
, warzig« Vaterl. Brasilien. 2J.
blümig.

•j-j- Scapo multifloro ramoso -spicato , Schaft vielblümig. Blumen trauben-ährenständig.
tz. Cymbidium ßabellatum Spr . (Limodorum flabellatum Thuars .)
Blätter linienförmig
, pfriemenspitzig
, gekielt
. Blumen traubenständig, die obern Blumenblätter hclmförmig, die seitens
ständigen ausgesperrt
. Lippe ausgebreitet
, lappig ausgebiffcu.
Vaterland: Madagascar. 2s.
9- Cymbidium strictum Don. Straffe Kahnlippe.
Blumentraube übergebogen mit Bracteen versehen
. Bkumenblätter abstehend
, die innern linienförmig
. Lippe breit, dreilappig, bärtig, sägerandig
. Vater and: Nepaul. 2s.
10. Cymbidium nitidum Wallich . Glänzende Kahnlippe.
Dlättcr lanzettförmig
, mucronenspitzig
. Blnmentraube
überhängend
. Lippe dreilappig
, gefurcht
, der mittlere Lappen
groß, gerundet
, ganzrandig
. Vaterland: Ostindien. 2s.
11. Cymbidium speciosissimum Don . Sehr schöne Kahn¬
lippe.
Blätter lanzettförmig
, langgespitzt
. Blumen traubenständig, hängend, mit großen ledcrartigcn Bracteen. Die äußern
Blumenblätter gespitzt
, die innern stumpf. Lippe sehr breit,
bärtig, häutig-kammförmig
, drcilappig, die Lappen ganzran¬
dig, der mittlere herzförmig
. Vaterland: Nepaul. 2s.
12. Cymbidium iridioides Don . Jrisartige Kahnlippe.
Blätter schwerdtförmig
, gerippt. Blumen in laugen Trau¬
ben. Blumenblätter lanzettförmig
, gespitzt
. Lippe sehr breit,
dreilappig, zusammengekrümmt
, oben mit 2 kammförmigcn
Drüsen, der mittlere Lappen eyförmig
, mucronenspitzig
, wellenrandlg. Vaterland: Nepaul. 2s.
1Z. Cymbidium longifolium Don . Langblättrige Kahnlippe
. _
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Blätter schwerdtförmig
, gerippt. Blumen in verlängerten
Trauben. Blumenblätter alle lanzettförmig
. Lippe nmgekehrteyförmig, länglich, dreilappig, der Lappen umgekehrt
-herzför¬
mig, oben glatt, zweikielig
. Vaterland: Nepanl.
.
14. 'Cymbidium latifolium Spr. Breitblättrige Kahnlippe.
Dendrobium latifolium Kunth . J . c. >. p. 360.
Blätter länglich
-umgckehrt
-eyförmig, gespitzt
, dreirippig.
Blumen tranbcn-ährenständig
. Blumenblätter ungleich
, stumpf,
gelb-rvsenroth
. Lippe länglich
-zurückgeschlagen
, nach der Spitze
zu mit pomeranzenfarbeueu Flecken und Punkten geziert. Va¬
terland: Südamerika. 2|. Blüht im hiesigen Garten im Herb¬
ste, zuweilen auch im Frühjahre.
I §. Cymbidium cordigerum Kunth . J. c. 1. p. 341.
Zwiebel länglich
. Blätter linien-lanzettförmig
, stumpf.
Schaft wenigblümig
. Blumenblätter spatelförmig
. Lippe drei¬
lappig, der mittlere Lappen fast herzförmig
, fast gekerbt
. Va¬
terland: Nengranada, bei Porto Cabello
. 2J. Blühz. Februar.
16. Cymbidium violaceum Kunth . J , c. 1. p. 341. Vio¬
lette Kahnlippe.
Blätter zweireihig
, länglich-elliptisch
, stumpf
, rinnenförmig,
zuweilen gefleckt
. Schaft wenigblümig
, trauben-ährenförmig.
Blumenblätter violett, äuflere länglich
- lanzettförmig
, die zwei
inneren fast gekerbt
. Lippe dreilappig, der mittlere rundlich,
ausgekerbt, gernnzelt
-aderig. Vaterland: am Orinoco. 2J.
Blühzcit: Mai.
17. Cymbidium canaliculatum R. Br . Rinnenfvrmige
Kahnlippe.
Blätter linienförmig
, gekielt, verlängert, steif. Schaft
tranbig, mit Bractecn, die wie Dachziegeln übereinander lie¬
gen. Blumenblätter abstehend
, gespitzt
. Lippe an der Spitze
dreilappig
, inwendig zweikielig
. Vaterland: Neuholland.
18. Cymbidium suave R. Br.
Blätter linienförmig
, gekielt
, verlängert. Brachen wie bei
voriger. Blumenblätter abstehend
, stumpf
. Lippe flach
, ungctheilt. Vaterland: Neuholland
. 2J.
19. Cymbidium -pendulum Swartz. (Epidendrum pen¬
dulum Roxb .)
Wurzelblättcr meist zweireihig
, breit-linienförmig
, gekielt.
Schaft, vielblümig, 6 —8 Zoll lang, niedcrgebogen
-hängend.

Cymbidium.
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Blumenblätter grünlich mit dunkelbraunen Flecken. Lippe
dreilappig, der mittlere Lappen ausgekerbt. Uebrigens wie im
1. Nachtr. B . 2 , S . 538 . N . 34 . Im hiesigen Garten
blüht diese Art im Herbste, zuweilen auch im Frühjahr und
Sommer.
20 . Cymbidium appendicuhitum Don . Fl . Nepal.
Blätter elliptisch-länglich, gerippt. Blumenähre einseitig.
Blumenblätter mit Nägeln versehen, die seitenständigcn sichel¬
förmig. Lippe an der Basis nagelartig verdünnt, oben drei¬
lappig, der mittlere Lappen sehr breit. Vaterland : Nepaul. 2s.
Im ersten Nachtrage habe ich 62 Arten aufgeführt, die
Swartz , Willdenow
u. A. bestimmt haben, u»ter denen
aber noch manche sich finden, die nach der neuern Anordnung
und Bestimmung dieser Gewächse von R . Brown , Don u.
A., andern ncngebildetenGattungen gehören, wie aus folgen¬
der Synonymen-Liste anschaulich hervorgeht.
Synonymen:
Cymbidium
Cymbidiurp
Cymbidium

Andersonii
coccineum
cucullatum

Lamb - s. Cyrtopodium Anders.
Svv. s. Ornithidium
coccineum.
Swartz . ist Brassavolea cucullata R - Br.
Cymbidium echinocarpon Swartz ist Pachyphyllum echi.
nocarpon.
Cymbidium
floribundum
Salisb . ist Bletia floribunda
R . Br.
Cymbidium graminoides Sw . s. Isochilos graminifolium.
Cymbidium
hyacinthinum
Smith ist Bletia hyacinthi¬
na R. Br.
Cymbidium iridifolium Swartz s. Oncidiumiridifolium.
Cymbidium
iun 'cifolium Willd . s. Oncid . iuncifolium.
Cymbidium lineare Swartz . s. Isochilos lineare R . Br.
Cvmbidium pedicillatum Swartz . s. Eulophia pedicillata.
Cymbidium pictum R . Br . s. Geodorum purpureum R . Br.
Cymbidium proliferum Sw . ist Isoeliilo ? proliferum R . Br.
Cymbidium
scriptum Swartz ist Vanda scripta.
Cymbidium
squamatum Swartz ist Dipodium squamar turn
. R . Br.
ymbidium tessellatum Salisb . s. Vanda Roxb . R . Br.
„ m,
te trapetala Sw . ist Oncid . tetrapetalum
Willd.
r m K-a^ Uai tr *<luet rutn Sw . ist Oncid . triquetrum R . Br.
CJm 1 tum verecundum Sw . ist Bletia verecunda R. Br.
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Eine sltif Versuche und Erfahrung sich gründende Anlei¬
tung znr Kultur der tropischen Orchidee», besonders der Kahn¬
lippen s. i . Nachtr. 85. 2. S . Z5 >.
Cymbopogon
Spr . Flores -polygami subpaniculati.
Involucrum foliaceum flosculos verticillato - aggrega¬
tos
et IjS colligens . Cal . utriusque 2valvis muti¬
cus basi pilosus . Cor . § » valvis , valva altera aristata : x? mutica 8 7st . Veg . 1. p . 134*
Triandria
Digynia . (Familie der Greiser.)
t . Cymbopogon
elegans Spr . ( Andropogon cymbarius
Linn .) s. 1. Nachtr. SS. i , @ 236 . Hüllen gefärbt.
Blümchen gehäuft, an der Basis wollig.
-2. Cymbopogon glandulosus
Spr . s. Andropogon pro¬
stratus L , Lexic . 85. t . S . 454 . Anthistiria prostrata
Willd . s. 1. Nachtr. B . 1. S , 25p . Daselbst lies Anthi¬
stiria statt Anthistria.
3. Cymbopogon Schoenanthus Spr . s. Andropogon ScLoenanibus I, ; Lexic . B . 1. S . 4 54.
Hüllen unbehaart , am Rande trocken,rauschend
. Blüm¬
chen gehäuft, an der Basis wollig. Die Halmblätter sind
breit und lang. Androp . citriodorus et citratus
der
Gärten gehört hierher.
4 . Cymbopogon melanocarpus Spr . (Stipa melatiocarpus Mueblenb . Andropogon melanocarpus
Elliott .)
Die Blätter des Halms scharf. Hülle» begraunt, glatt.
Blümchen büschelförmig stehend, die Stielchen, so wie die
Spindel braun-wollig.
Die Grannen sehr lang , gedreht.
Vaterl . Georgien.
5. Cymbopogon condensatus Spr . (Andropogon conden¬
satus Humb . Kunth . Synops . l . p . 242 )
Halm sehr ästig, die Aestchcn büschelförmig
-gchänft stehend»
gleich lang , wie die Knoten des Halms und Blätter glatt.
Blätter lang scharfrandig. Blattscheideu glatt . Hüllen begrannt, glatt, linien-lanzettförmig. Blümchen fast zu 4» die
männlichen zu 2 stehend , begraunt, an der Basis fedcrig.
Die Grannen gedreht. Vaterland : Nengranada. 2J. Blühzcit : October.
6. Cymbopogon
Humboldtii
Spr . ( AnlbLtiria
reflexa
Humb . Andropogon bracteatus . Willd .) s. 1. Nachtr.
B . 1. S . 235 . N. 10. Hüllen linsenförmig, lang zotten-
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haarig. Vlümchen ährenständig
, an der Basis sehr zottig.
Vaterland: Neuandalnsie
». 2j. Blühz. Septbr.
Oyminosma Oaertn . Oand . ist ^ambolifera pednnculata
I.. s. Lexik
. B . 5. S . 2.
Cymodocea
Koen . Cymodocea.
Blüthen - iöcisch
. Kelch und Corolle fehlen. Der Staub¬
faden verlängert
. ' Anthere vicrfächcrlg
. Pollcnmasse confervenartig. Fruchtknoten2 , fast stiellos
. Zwei verlängerte
pfriemensxitzige Griffel. Kapsel zweiklappig
, cinsaamig.
Dioecia Monandria . (Familie der Najaden.)
I . Cymodocea aequorea Koen . Stengel sprossend
, wur¬
zelnd, gegliedert
. Blätter linienförmig, stumpf
, scheidenartig.
(Plmoagrostis major . Cavol .) Wächst im mittelländische»
Meere.
■Cynanchum
Linn .
Hundswürger
. s. Lexik
. 83. 5.
S . 476.
Charact . generic . s. 1. Nachtr. B. 2. S . 552.
Kelch klein, fünfzähnig
. Corolle radförmig, fünftheilig.
Kranz (innere Corolle
) röhrig, einblättrig, 5— 10—2otappig
zuweilen doppelt
. Anthercn häutig. Pollenmasscn hängend.
Balgkapseln glatt, vielsaamig
. Caamcn Haarkroncn tragend,
kentandria Digynia . (Familie der Contorten.)
Die Arten dieser Gattnng sind krautartige percnnirende
oder staudcnstrauchige
, nieists«j)iingende Pflanzen, deren Blät¬
ter einander gegenüberstehen
. Die Blumen meist dolden- oder
traubenständig.
I . Lorona gynostegii simplex flkido. Kranz (in¬
nere Corolle
) einfach
, fünfspaltig.
t Foliis cordatis , Blätter herzförmig.
1. Cynanchum Vincetoxicum Pers . ist Asclepias Vincetoxicum Linn . s. Lexik
. B. 1. S . 768- N. 22.
2. Cynanchum fuscatum Link . Enum . i . p. 250. Brau¬
ner Hundswürger.
Asclepias fuscata Willd . Enum . Suppl . p. 29.
Stengel krautartig, an der Spitze fast gewunden
- Blät¬
ter längtic^r^er^fbvmig, feinspitzig
, fast gewimpert
. Blnmcnstiele winkelständig
, afterdoldcntranbig
. Corollen gelb oder
bräunlich
, glatt, die Lappen des Kranzes stumpf. Vaterland:
Portugal. 2J. Blühz. Sommer.
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Z. Cynanchum viridifiorum Ker,

Grünblümiger

HundL-

wiirger.
. Blätter herz-cyförmig, langgespitzt,
Stengel gewunden
filzig. Blumen in Dolden, die winkelständige gestielte Ris¬
. 2s.
pe» bilden. Vaterl. Ostindien
4 . Cynanchum paudflorum Rob . Brown . Kleinblumi¬
ger Hnndswürger.
. B. 7. S.
Periploca tunicata Ret . Willd . s. Lexik
97. N. t >.
, langge¬
Stengel windend. Blätter länglich- herzförmig
. Vaterl.
, kurzgestielt
spitzt. Blumen säst zu 4, doldenständig
Ostindien.
5. Cynanchum foetidum Kunth . ist Asclepias foetida
. SB. 1. S . 769. N. 25.
Cav , s. Lexik
6. Cynanchum fuscum Roem . et Schult . (Asclepias
fusca Lour .)
. Blätter herz-lan-windend
Stengel krautartig, kriechend
. Blumen klein, in gepaarten Dolden. Corvllen
zettförmig
braun-purpurroth. Vielleicht nur ein« Varietät von C. ni¬
grum Pers. A<clepias Linn.
7. Cynanchum denticulatum Vahl . Gczähneltcr Hmidswürgcr.
, behaart. Blätter gestielt,
Stengel dünn, rund, windend
, gczähnclt, 1—2 Zoll lang, ei»
, gespitzt
länglich-herzförmig
. Corollentheile
Zoll breit. Blumenstiele meist dreiblümig
. Vaterl. Guiana. 2s.
, gelb grünlich
, flach
lanzettförmig
8. Cynanchum radicans Lam . Encycl . II . p. 236.
Wurzelnder Hnndswürger.
Asclepias radicans Forsk . Aegypt. 49. N. 67.
. Blätter herz¬
, krautartig, zottcnhagrig
Stengel aufrecht
. Blume» in ge¬
, zottenhaarig
, wcllcnrandig
förmig, gespitzt
, zottenhaa¬
stielten gipfelständigen Dolden. Kelche rostfarbig
rig. Corollenröhre doppelt länger als der Kelch, braun-vio¬
, glatt, inwendig
lett, die Corollentheile linieu-lanzettsörmig
. Vaterl. das glückliche Arabien.
gelb. Kranz weiß, cylindrisch
9. Cynanchum multiflorum Spr. (Schubertia multiflora
Mart .)
, behaart. Blätter länglich- herz¬
Stengel gewunden
. Die Einschnitte
, filzig. Dolden vielblümig
förmig, gespitzt
des Kranzes an der Spitze mit den Anhängen der Anthercn
. Vaterl. Brasilien.
schwielig zusammenhängend

Cynanchum
tt

Foliis

.

oblongis , lanceolatis .
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Blätter länglich,

lanzettförmig.
10. Cynanchum pictum Vahl . Eclog . ll . p. 24.
Stengel strauchig
, windend, glatt. Blätter länglich
, glatt
glänzend. Blumen in gestielten winkelständigen Dolden. Cvrollcntheile eyförmig
, gespitzt
, inwendig an der Spitze zottenhaarig. Vaterl. Cayenne. ^
11. Cynanchum luteum Spr. Gelber Hundswürger.
Stengel aufrecht, glatt. Blätter fast stiellos, eyförmig'
fast fleischig
, geädert. Blumen in winkelständigen DoldenCorollen gelb, lederartig
, am Rande bärtig. Vaterland: Cre¬
ta. 2j. ?
12. Cynanchum suherosum Kunth . Korkartiger Hundswürger.
Stengel staudenstrauchig
, windend
, unten korkartig
. Blät¬
ter länglich an beiden Enden gespitzt
, fast mucronenspitzig,
glatt. Dolden fast stiellos
, wenigblümig
. Kelche fast filzig.
Cvrvllentheilc linicii-fadenförmig
. Vaterl. Cumana. ^ Blühzeit: Septbr.
1Z. Cynanchum serpylli folium Kunth . Feldthymianblättriger Hundswürgcr.
Stengel strauchig
, sehr ästig, die Aestc mit linienförmigcn
Filzen bekleidet
. Blätter länglich- eyförmig
, langgespitzt
, fast
gcwimpert
. Blunien in stiellosen Dolden. Kelch wenig-filzig.
Corolle weiß, die Theile an der Spitze gehalten
. Vaterland:
Quito, f ) Blühz. März — April.
14. Cynanchum

mucronatum

Kunth . in

Humb . et

Bonpl . Nov. gen . et Sp. 111. p. 204. t. 235.
Stengel strauchig
, windend. Aeste zweireihig filzig. Blät¬
ter länglich
-spatelförmig
, mucronenspitzig
, glatt. Dolden fast
stiellos, winkelständig
, Corollen weiß, die Theile des Kranzes
langgespitzt
- zungenförmig
. Vaterl. Neugranada. t , Blüht
daselbst im December.
15. Cynanchum microphyllum Kunth , J. c. III . t. 256 .
Kleinblättriger Hundswürger.

Stengel strauchig
, windend. Aeste zweireihig filzig. Blät¬
ter sehr klein, ey-lanzettförmig
, mucronenspitzig glatt. Blu¬
menstiele winkelständig
, einblümig
, einzeln oder zu4, Corollen
'' k m fc'ele^ " ausgekerbt zweizähnig
. Vaterl. Brasilien
und Rengranada. ^ Blühz. Octob. — November.
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16. Cynanchum sibiricum R . Br. ist Asclepias sibirica Murr . s. Lexik
. B . l . S . 771.
II. Corona gynostegii simplex lofida , Kranz ein¬
fach, zehnspaltig.
»7. Cynanchum pilosum R . Br. i st Periploca africana
Linri . s. Serif. B. 7. S . 93.
18- Cynanchum roseum R . Br. ist Asclepias davurica
Willd . s. Ceris. B. 1. S . 772. N. 35.
19. Cynanchum crassifolium R . Br. ist Cynanchum obtusifolium Linn , s. Lenk. B . 3. S . 47g. Blätter fast
herz-eyförmig
, stumpf
, fleischig.
2v. Cynanchum orientale Willd . herb . Morgenländischer Hnndswürger.
Stengel krautartig, windend. Blätter tief herzförmig,
länglich-gespitzt
. Blumen i» gestielten Dolden, die wie die
Blätter glatt sind. Vaterl. Kleinasien
. 2s. ?
21. Cynanchum montevidensis Spr . Stengel krautartig,
windend. Blätter theils länglich- herzförmig
, theils lanzett¬
förmig, gespitzt
, wie die Dolden glatt. Die Corollentheile
verlängert, abstehend
. Die Zähne des Kranzes abwechselnd
kürzer. Vaterl. Monte Video.
22. Cynanchum erubescens R . Br . Stengel krautartig
gewunden
. Blätter herzförmig
, gespitzt
. Aestcben und Blu¬
men filzig. Blumenstiel
, so lang als die Blattstiele. Vaterl.
Neuholland.
23. Cynanchum laneeolatum Kunth . J . c, tll . p. 202.
Lanzettblättriger Hnndswürger.
Stengel staudenstranchig
, gewunden
. Aeste mit Filzlinien
gezeichnet
. Blätter lanzettförmig
, langgcspitzt
, glatt. Blu¬
men in fast stiellosen Dolden. Kelch filzig. Der Kranz
zehnlappig
. Vaterl. Neuandalusien
. 2s. h
24. Cynanchum nigrum Pers. ist Asclepias nigra Linn.
f. Lexik
. B. i . S . 76«.
III . Corona gynostegii duplex , Kranz doppelt.
Hierher gehören die im Lexik
, beschriebenen Arten:
0 . acutum et monspeüacum Linn . C . excelsum
Desf, und folgende:
25. Cynanchum longifolium Mariens .
Langblättriger
Hnndswürger.

Cynanchum.

271

Stengel krautartig, windend
. Blätter herzförmig
, lang¬
gespitzt
, gerippt. Corollenthcile gespitzt
. Die Zähne des
äußeren Kranzes abwechselnd lanzettförmig
, fast gekerbt.
Kultur: Alle Arten, welche aus Tropenländern kom¬
men, überwintert man im warmen Hause; die minder zärt¬
lichen im Glashause. Die pcrennircnden,
' welche in unsern
Gärten im freien Lande gedeihen
, kommen fast in jedem Bo¬
den fort und blühen im Sömmer. Fortpflanzung und Ver¬
mehrung durch die Aussaat des Saamens, durch Ableger und
Stecklinge
, die perenuirenden durch Wurzeltheiluug.
Synonyme» :

Cynanchum Argel Delil ist Cynanchum oleaefolium s.
1. Nachtr. SB. 2.

Cynan. carolinense Jacq. f. t. Nachtr
. ist Gonolobus Michx.
Cynan. cordifolium Reiz et extense Ait. s. Lexic. ist Dirnia
extnsa R. Br.
Cynan. crispiflorum Alt. s. Lexic. ist Gonolobus R.Br.
Cynan. discolor Sims s. Gonolobus discolor.
Cynan. grandiflorum Cav. s. Lexic. ist Gonolobus grandiflorus R. Br.
Cynan. hirsutum Vahl. Pers, s. 1. Nachtr
. ist Macroscepis obovata Kunth.
Cynan. inodorum Lour. ist Cynanchum reticulatum
Retz . Willd . s. Lexik
. B. 2.

Cynan. Ipecacuanha Willd . ist Asclepias asthamatica
s. Lexik
. SB. 1. p. 771.

Cynan. maritimum Linn . s. Lexic.

Gonolobus ma¬
ritimus R. Br.
Cynan. nigrum Cav. f. Lexic. ist Gonol. niger R. Br.
Cynan, obliquum Jacq. f. Lexic. i(l Gonol. obliquosR. Br.
C \nan. obtusifolium L. s. N . iy.
Cynan. adoratissimum Lour. ist Periploca minor Andr.
Cynan. parviflorum Sw. s. Lexic. ist Metastelma parviflora R. Br.
Cynan. pedunculare Lam. s. Sarcostemma glaucum
Kunth.
Cynan. planiflorum Linn. s. Lexic. ist Gonolobus planiti . R. Br.
Cynan. prostratum Vahl. s. Lexic. ist Gonol. prostraP
tus R. Br.
ist

Cynan. pyrotechnicum Forsk. f. Microloma pyrotech-

nicum.
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rostratum Vahl . s. Lexic , ist Gonolobus

rostratus R. Br.

Cynan . suberosum Linn . s. Lexic , ist Gonol . suberoms

R. Br.
Cynan. undulatum Linn . s. Lexic, ist Gonol. undula¬
tus R. Br.

Cynan , verticillare Lam . ist Cynanchum filiforme s.

Lexic.
Cynan. viridiflorum Meyer s. Gonolobus guianensis.

Cynara
Linn . Artischocke
, s. Lexik
. D. Z. (Schkuhr's
Handb. t. 2Zl.)
Charact . generic . f. i . Nachkr. B . 2. S . 555.
Blüthendecke(Kelch) groß, bauchig
, schuppig
, die Schup¬
pen an der Basis dick
, fleischig
, an der Spitze dornig. Frucht¬
boden groß, fleischig
, mit Spreublättchen besetzt
, die zerschlitzt
sind. Saamenkrone ungestielt.
§yngenesia i . Ordn. (Familie Composiiae ; Cynareen
.)
1. Cynara

spinosissima

Presl .

Sehr dornige Artischocke.

Wurzel ästig, faserig
. Stengel vielblümig, grau- filzig.
Blätter herablaufend
, doppelt fiederspaltig
, mit gelben Dornen
besetzt
, nuten grau-silzig. Kelchschuppen eyförmig
-pfriemeuspiz-

zig, dornig. Vaterland: Sieilien.
Die übrigen hierher gehörenden Arten und Anleitung zu
ihrer Kultur, s. Lexik
, nnd Nachtr. B . 2. Cynara Cardunculus Lexik
. 23. Z. ist nur eine Varietät von der gemei¬
nen Artischocke
(C . Scolymus .) 2luch die veilchenblaue Ar¬
tischocke
, welche jetzt in Paris knltivirt und zum häufigern
Anbau empfohlen wird, scheint nur eine Varietät zu seyn.
Synonymen:
Cynara acaulis Linn . s. Lexic , ist Serratula

acaulis

Cand.
Cynara glornerala Thunb . s. l . Nachtr. ist Stabaea glo¬
merata Spr.

Cynodon cernuus Bridel

ist

Didyrnodon cernuus Swarlz.

C ' nodon Rieh. (Cynododon s. l . Nachtr
.) hat Spr. zu
Digitaria gezogen.
Cynodontium flexicaule Sehwägr. s. Didymodon ro¬
stratus.
Cynodont. longifolium Sehwägr, s. Didym. rostratus.
Cynodont. trifarium Sehwägr, s. Didym. trifarius.
Cyno-

Cynoglossum

.
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Linn . Hundszunge
, s. Lexik
. B. Z.
Ctxaxact. gsnori, :. s. 1. Nachtr. B. 2.
Kelch fünftheiljg
. Corolle trichterförmig
, fünfspaltig
, zu¬
weilen fast radförmig
, der Schlund mit fünf convcxen aufrech¬
ten Schüppchen geschloffen
. Früchte (Nüßcheli
) ( 4) weichsta¬
chelig oder hautraudig
, seitlich au den Griffel geheftet.
kentanckxia IVssonogynia
. ( Familie der Aspcrifolien
.)
I. ducibus depressi ?, exteriori Irrtero aculeis
plerum c^us glocbidatis tectis Leh m, Asperifol.
1. p. 139.
Die Früchte(Nüßchen
) niedergedrückt
, an den äußer»
stachlich
, oft mit Widerhacken versehen.
1. Cynoglossum Jur catum Waüich . Gabelförmige Hunds¬
zunge.
Stengel krautartig, aufrecht
. Blätter elliptisch
-länglich,
gespitzt
, halb umfassend
, auf beiden Seiten seidenhaarig
. Blu¬
me» in gepaarten aufrechten einseitigen,Trauben
. Kelche bor¬
stig, die Einschnitte stumpf. Vaterland: Ostindien.
2. Cynoglossum Dioscoridis Villars, DioScvrS Hundszunge.
C. virginicutn Willd . Enum . p. 1UO
. ( non Linn .)
f. Lexic.
C . valentinum Lag . C * elongatum Hörnern.
Stengel aufrecht
. Blätter umfassend
, lanzettförmig
, langgespitzt
, scharfborstig
. Blnmcn in langen schlaffen Trauben.
Eorvllen röthlich geädert. DaS Synonym bei C. sylvaticura
1. Nachtr. 35. 2. S . 563. Zeile 12 kann gestrichen werden,
so wie L. Dioscoridis . im Lexik
. B . 3. S . 492. bei C.
officinale . Vaterl. daS östliche Frankreich.
2. Cynoglossum virginicum Linn . s. Lexik
. 58 .3 . S . 494.
C. amplexicaule Michx . Fi. amei\ bor.
Stengel krautartig, aufrecht, 6— 12 Zoll hoch
. Blätter
vval- länglich
, gespitzt
, grau- oder bläulich- grün, obere herz¬
förmig, umfassend
. Blume» traubenstäudig
. Corolle schön
himmelblau
. Vaterl. Virginien. 2|. Blüht im hiesigen Garteum> April und Mai.
4. Cynoglossum tomentosum Lehm . Filzige Hundszunge.
Stengel aufrecht
, eckig
, sehr einfach, etwa- 1Fuß hoch,
un en grau, oben mit goldgelbem Filze bedeckt
. Blätter ganzr n
ki^ ' g, untere länglich
-lanzettförmig gestielt, 3 bis
»bere stiellos
, halb-umfassend
, linien-lanzettförmig,
wie die Blumenstiele
„. Kelche gelb-fi!zig. Blnmentrauben zu2 gipDictr. L-x. 2. Nachtr. iu . Bp.
@
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. Nüßchen mit kurzen Stachel» beseht, die a» der
fclständig
Spitze hackenförmig find. Vaterl. Italien. 2s.
L. Cynoglossum lanuginosum Lehm . Zottige Hundszunge.
, wie die Blätter,
, sehr einfach
, gefurcht
Stengel aufrecht
, li. Blätter halbumfaffend
weißgrau-filzig, zottig, fast flockig
. Wurzelblätter ge¬
, ganzrandig, gespitzt
nien-lanzettförmig
stielt. Blumen gestielt in einseitigen gipfelständigeu Trauben,
-zottig.
ohne Bracteeu. Kelche und Blnmenstielchen weißgran
. Vaterland: Europa?
Staubfäden eingeschlossen
Sammctartige
6. Cynoglossum holosericeum Steven .
Hundszunge.
, weiß, gespitzt
. Blätter lanzettförmig
Stengel aufrecht
. Dlninen übcrge, die obersten fast stiellos
filzig-sammetartig
bogen, in einfachen Trauben. Die Einschnitte der Corvlle
. 2s. ?
. Vaterl. Kaukasus
stumpflich
Grünblümige
7. Cynoglossum viridiflorum Lehm .
Hundszunge.
. Blätter
, glatt, einfach
Stengel aufrecht, rund, gestreift
, ganzrandig, oben glatt, unten zart filzig
länglich, gespitzt
grau; untere gestielt, obere stiellos. Blumen gestielt, einsei¬
tig , in Traube», die eine langgestielte schlaffe Rispe bilden.
-grün. Staub¬
, gelblich
Corvlle doppelt länger als der Kelch
. Va¬
. Nüßchen mit Widerhacken versehen
fäden eingeschlossen
terland. Sibirien. ?
8. Cynoglossum mollissimum Lehm. Wcichfilzige Hunds¬
zunge.
, behaart-filzig.
. Stengel aufrecht
Wurzel holzig, senkrecht
, oben fast glatt, un¬
, ganzrandig
, länglich
Blätter langgcsticlt
-filzig, z—4 Zoll lang. Trauben zahlreich,
ten sehr weich
, eine gipfelständige dich¬
, zurückgerollt
, vielblümig
überhängend
te Rispe bildend. Kelchtheile länglich stumpf, ein wenig
-stnmpf find
kürzer als die Corvlle, deren Einschnitte geruiidct
. Staubfäden und Griffel doppelt länger als
und abstehen
. Vaterl. Perslen.
die Corvlle
4 Racemis bracteatis. Blnmentrauben mit Brat¬
tern versehen.
q, Cynoglossum divaricatum Lehm . Ausgesperrte Hunds¬
zunge.
, lang. Blät¬
, ästig, die Aeste ausgesperrt
Stengel aufrecht
, oben stattlich, unten filzig, untere gestielt,
ter lanzettförmig
. Blumen
, 3—4 Zoll lang, vberwärts kleiner
obere ansitzend

Cynoglossum

.
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itt gipfekständtgen Trauben, mit Bracteen versehen
. Corolle klein.
Staubfäden eingeschlossen. Nüßchen mit hackenförmigen Sta¬
cheln besetzt. Vaters . Sibirien . 2J. Blühz . Sommer.
10 . Cynoglossum
suaveolens
Rob . Brown . Gutriechende
Hundszunge.
Stengel aufrecht . Blätter
lanzettförmig , strieglich , die
obern halbumfaffend . Blumen traubenständig , mit Bracteen
versehen. Vaterl . Neuholland.

11. Cynoglossum
Hundszunge.

longiflorum

Lehm

.

Langblumige

Stengel aufrecht , glatt . Blätter lanzettförmig , gespitzt,
ganzraudig , strieglich- weichstachlich, scharf , 3 Zoll lang , obcrwärts kleiner. Blumen gestielt , in wenigblümigen Trauben,'
mit Bracteen . Corolle glatt , die Röhre walzenrnud , doppelt
länger als der Kelch , die Einschnitte linienförmig , die Autheren über die Schnppchcn des Schlnndes
hervorragend.
Nüßchen eyförmig , mit hackenförmigen Stacheln bedeckt. Va¬
terland : Syrien . Q ?

12. Cynoglossum
Hnndszniige.

clavatum

Vivian .

Kculcuschuppige

Stengel aufrecht . Blätter länglich , stumpf , sternhaariggran . Blumen in einseitigen Trauben . Corolle fast länger
als der Kelch , die Schnppchen im Schlunde walzen -keulcnförmig . Vaterl . Südenropa.
13 . Cynoglossum

prostratum

zunge.
C . marifolium

Hamilt .

Gestreckte Hunds¬

Roxb.

Stenge : gestreckt, wie die V ' ätter scharfborstig . Wurzelblätter langgestielt , umgekehrt eyförmig . Steugclblätter
stiel¬
los elliptisch. Blumenstiele abgekürzt , fast unter den Blättern
sitzend. Vaterland : Ostindien.

Ist. Cynoglossum
Hundszunge.

latifolium

R . Brown .

Vreitblättrige

Stengel krantartig gestreckt, stachlich. Die Blätter , wel¬
che neben den Blumen stehen , eyförmig , langgespitzt , scharf,
fatf gestielt .
Blumenstiele unter den Blattstielen
sitzend.
Staubfäden kürzer als die Corolle . Vaterl . Neuholland.

II . Nucibus compressis marginatis
na plana cinctis Spr.
zusammengedrückt , gerändert
stachen Haue umschlossen.

S

2

vel membraoder mit

einer
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15 . Cynoglossum laterifiorum
Lam . s. Lexik. SB. 3. S.
490 . Seitenblüthige Hundszunge.
Blätter linienförmig, gespitzt, behaart. Blumen einzeln
den Blättern gegenüberstehend
.
Kelche ungleich, ein wenig
kürzer als die Corolle. Nüßchen am Rande häutig , cingeschnitten gestrahlt. Hierher gehört: C . lineare Ruiz et
Pav . s. l . Nachtr. B > 2. S . 5ÜO.
16. Cynoglossum Nuttallü Spr . (C. pilosum Nuttall ?)
Stengel krautartig. Blätter länglich-spatelförmig, stumpf,
behaart. Blumen in winkelständige» Aehren. Staubfäden
eingeschlossen
. Nüßchen scharf, am Rande weichstachelig
. Va¬
terland : Nordamerika, am Missuri.
17 . Cynoglossum magellense Tenor . Blätter lim'en-laiizettförmig, die obern an der Basis breiter , auf beide» Sei¬
ten zvttcnhaarig - wollig. Bluinentraubcn zusanimcngesetzt.
Nüßchen am Rande häutig in der Mitte weichstachlich
. Va¬
terland : Nepaul.
18 - Cynoglossum Columnae Tenor . Blätter ey- lanzcttförmig, umfassend, gran-zottenhaarig. Blumen in Trauben, die
Rispen bilden.
Nüßchen am Rande eingeschnitten- ge¬
strahlt, in der Mitte weichstachlich
. Vaterl . Nepaul.

HI . Nucibus membrana urceoläta instructis Spr.
Nüßchen hantrandig frug - oder »apffönnig. Hierher
gehören die Arten , welche Tournefort und Lehmann unter Omphalodes und Roem . et Schult,
unter. Picotia aufgeführt haben.
19. Cynoglossum
brassicaefolium
Lag .
Kohlblättrige
Hundszunge, s. Picoiia 1. Nachtr. D. b. S . 22Z. Eben¬
daselbst Picotia litoralis (C . litorale Spr .)
Kultur der Hundszungenarten s. Lexik. B . Z. »nd erster
Nachtr. B . 2»
Synonymen:

Cynoglossum amplexicaule I^lichx . s. x. Nachtr
. D. 2.
ist Cynoglossum

Cynogl. amplexicaule Lam.
Cynogl . apenninum

ist

virginicum

N . 3.

Cynogl. pictum s. Lex.

Roth . ist Cynogl . sylvaticum s. 1.
Nachtrag.
Cynogl . bicolor Willd . (s. j . Nachtr. D . 2. S . 559 .)
ist Cynogl . officinale Var.
Cynogl . elongatum
Hörnern , s. Cynogl . Dioscoridis
N . 2.

Cynoglosium .

Cynosuras .
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Cynoglossum emarginatum

Lam . ist Cynoglossum an -.
gustifolium s. Lexic.
Cynogl . fulvum Rudolph iff Cynogl . clandestinum Lex.
Cynogl . glomeratum Pursh . s. Myosotis glomerata,
Cynogl . hirsutum Jacq . s. Cynoglossum canescens iter
Cynogl . hirsutum Thunb . Lexic . ist Cynogl. lanceolatum Lexic,
Cynogl . lineare R, et P . t . Nachtr. s. Cynogl. lateriflorum N . 14Cynogl . lusitanioum Bort . Lam . s. Cynogl. nitidum
1 . .Nachtr.

Cynogl . lusitanicum Vahl . Lexic . ist Cynogl . brassicaefolium N . 15.
Cynogl , marifolium Roxb f, Cynogl. prostratum N. 15.
Cynogl . officinale Brot. ist Cynogl . clandestinum Lexic.
Cynogl , racemosum Schreb . ist Cynogl . angustifolium
Lexicon.
Cynogl . racemosum Roxb . ifl Cynogl canescens t . Nachtr.
Cynogl . valentinum Lag . s. Cynogl . Dioscoridis N . 2.
Cynogl . virginicum Willd . s. Cynogl . Diosc . N. 2.
Jm 1, Nachtrage 58. 2. S . 564, sind noch einige hier¬
her gehörende Synonymen angezeigt,
Cynometra
Linn . Hundsruthe. s. Serif. 58,3, S . 495,
Kelch vicrtheilig
. Corolle vierblättrig. Anthere» an der
Spihe gespalten
, Hülse halbmondförmig
, einsaamig
, fleischig.
Oecandria Monogynia . (Familie der Hülsenpflanzeu
.)
I . Cynometra

polyandra

Roxb .

corom ,

Vielfädigk

H nndsrnthe.
Blätter zweipaarig
-gefiedert
. Aestchen seidenhaarig
. Blum en vielmännig
. Wächst in Ostindien
. °f>
2. Cynometra Agallocha Spr . ( Aloi 'xylum Agallochum
Louir .) (siehe meine Bemerkung im Serif. B . 1. S . 2?o.)
Blätter einfach, lanzettförmig
. Binmenstiele vielblümig,
gipfelständjg
. Früchte fast hülsenartig
. Vaterl. Eochinchina
. ly
Cynodontium
Pledu '. s. Lüclynmndon.

Cynorchis Thuars ist Orchis Linn . Spr,
Cynosurus
Linn . Kammgras, s, Serif, 25. 3. S , 496.
Die Aehrche
» stehen in 2 Reihen und bilden eine trau?
benfornnge
, «inseitige Aehre, mit kannenförmigen gefiederte»
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Cynosurus .

Cyperus»

Hüllchen
. Kelch viclblümig
, wie
grannt.

die

Corollcnklappen
»iige-

Triandria Digynia . ( Familie der Gräser
.)
I . Cynosurus cristatus Linn . s. Sexte
. 53. 3. S . 497.
Die übrigen Arten, welche Linn . Vahl., Desf. n. A.
unter Cynosurus aufgeführt haben(s. Lexik
. a. a. O.) hat
man neuerlich zn andern Gattungen gezogen
, wie aus folgen¬
der Synonymen
-Llste hervorgeht.
Synonymen:
Cynosurus aureus Linn . ist Chrysurus aureus P. B.
Cynos. cylindricus Balb. ist Sessleria coerulea.
Cynos. durus Linn . ist Poa dura Scop.
Cynos . echinatus Linn . ist Chrysurus echinatus P. B.
Cynos. elegans Desf. ist Chrysurus elegans P. B.
C' nos. falcatus Thunb . ist Eleusine falcata Spr.
Cynos. floccifolium . Forsk. ist Eleus, floccifolia Spr.
Cynos. Lima Linn . s. Dinera Lima P. B.
Cynos. microcephala Hoffm. s. Sessleria tenella Host.
Cynos. monostaehys Vahlv s. Eleusine monostnehys.
Cynos . paspaloides

Vahl . ist Chloris

petraea

Thunb.

Cynos. penicellatus Vahl . ist Eleusine penicellata.
Cynos. polybraetpatus Poir. ist Chrysurus elegans P. B.

Cynos. rigidus Hort. berol. s. Eleu-ine rigida.

Cynos. sphaerocephalus Wulf . s. Sessleria sphaerocephala.
Cynos. tenellus Cav. ist Aegopogon pusillus P. B.
Cj’nos. uniolae Thunb . f. Triticum capense.
Noch einige hierher gehörende Synonymens. i . Nachtr.
B . 2. S . 565.
Cyperus Linn . Cypcrngras
. s. Lexik
. B. Z.
Charact. genevic. s. 1. Nachtr
. 53. 2. S.
Die Schuppen der Aehre stehe
» in zwei Reihen, liegen
dacl
'zicgclformiz übereinander und enthalten Zwitterblüthen;
jede declt drei Staubfäden und einen Fruchtknoten
. Keine
Cotolle
, keine Borsten
. Ein hinfälliger Griffel. Schaalsaame nackt.
Triandria Monogynia . (Familie bet Cyperaeceu
.')
Diese Gattung enthält jetzt 200 und einige 30 Arten,
von denen vielleicht noch manche nur als Varietäten von an¬
dern längst bestimmten Arten zu betrachten find
. — Im Sy¬
stem werden sie nach der Gestalt und Beschaffenheit des

Cyperus

.
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Halms und nach der Stellung der Achren eingetheilt

und

geordnet.
I. Culmo tereti . Halm walzenrnnd.
Hierzu gehören die im Lerikon und ersten Nachtrage auf¬

geführten 11116 beschriebenen Arten: Cjporus cra^ ipe *,
pectinatus , tener , reflexus , prolifer , specigerus Konigii Vahl . C . arenarius , pusillus , compactus Retz.
C . effusus Rottb . C. striatus R . et P ' C. tenellus,
articulatus Linn . C. niloticus Forsk . C. maginatus , flexilis Thunb . C . viscosus Ait . C . pennatus
Latn . imft folgende:
1. Cyperus

nudicaulis

Poir

. Nackthalmiges Cyperngras.

Halm gestreift, blattlos, etwa 2 Fuß hoch. Aehren ge¬
häuft, dolden-kopfförmig
, stumpf
, glänzend
. Hülle meist zwciblättrig, abgekürzt
. Vaterl. Madagascar.
2. Cyperus trigynus Spr . Drcigriffeliges Cyperngras.
Halm zusammengedrückt
, blattlos, an der Basis mit
Schuppen versehen
. Blumenköpfchen doldenartig
. Aehrchen
lanzettförmig, ivblümig. Drei Griffel. Hüllblätter abge¬
kürzt, steif. Vaterl. Monte Video.
Z. Cyperus viridh Sieb . Halm rundlich
, zusammengedrückt,
welkend
. Aehre» gehäuft, in zusammengesetzten Dolden. Schup¬
pen abstehend
. Hülle dreiblättrig, die Blätter liuienförmig,
schlaff
. Vaters. Creta.
4. Cyperus maritimus Poir . (C. vaginatus R . Brown .)
Wurzel kriechend
. Halm blättrig, aufrecht, gestreift,
glatt, 4—8 Zoll hoch
. Blätter lcdcrartig, liuienförmig,
6—10 Zoll lang, 4 —5 Linien breit. Aehren walzcnrund,
ansitzend
, gehäuft. Dolde zusammengesetzt
. Hülle vielblättrig,
ungleich, länger als die Dolde. Vaterl, Madagascar, am
Meernfer in grvbsandigem Boden. 2j.
Ii . Culmo triquetro , Halm dreiseitig oder drei¬
kantig.
Da der beschränkte Raum nicht gestattet
, alle Arten ( über
ioo ) - ix j,„ Triton und ersten Nachtrage vorkommen
, hier
«»zugeben
, wie dieß bei der ersten Abtheilung geschehen ist;
s« will ich iu tr jjj e1,eueren Cyperngräser
, welche nach der C'rscheninng
^ des
Nachtrages entdeckt worden sind, beschreiben
und am Schlnßc dieser Abhandlung eine Synonymen
-Liste bei¬

fügen.

2gQ

Cyperus,
+ Spicis

aggregatis

.

Aehren gehäuft stehend.

5. Cyperus gracilis R . Brown . Dünnhalmiges Cyperngras.
Halm sehr dünn, borstenförmig
. Aehre» meist zu Z steh¬
end, linienförmig
, die Schuppen gerippt, gespitzt
, abstehend.
Hülle dreiblättrig, verlängert. Vaterland: Nenholland.
6. Cyperus enervis R. Br. Rippcnloses Cyperngras.
Halm schlaff
. Aehre» wie bei voriger, aber die Schup¬
pen sind nicht gerippt, sondern gespitzt und straff. Hülle drei¬
blättrig , die Blätter borstenförmig
. Vaterl. Nenholland.
7. Cyperus minutus Roth . et Forsk ? Sehr kleines Cyperngras.
Halm dreiseitig, wie die borstcnförmigen Blätter filzig.
Aehren zu 3 sitzend, eyförmig
, stumpf. Hülle Lblättrig, ein
Blatt so lang als die Aehren. Wächst auf dem Vorgebirge
der guten Hoffnung.
L. Cyperus margaritaceus Vahl . Perlartiges Cyperngras.
Halme stumpfeckig
, t — 1| Fuß hoch, an der Basis mit
braunen Schuppen bekleidet
. Blätter graulich eingerollt,
6—10 Zoll lang. Aehren meist zu 4, länglich
, vielblümig,
fast l Zoll lang, schneeweiß
, glänzend
. Hülle ßblättng, fast
gleich
, die Blätter sehr abstehend
, steif. Vaterl. Guinea. 2s.
y. Cyperus filicinus Vahl . Fadenhalmkges Cyperngras.
Halm scharfeckig
, 6— >o Zoll hoch, fadenförmig
. Blätter
schlaff
, so lang als der Halm. Aehren zu Z—4, doldenartig
stehend, länglich, stumpf, sehr kurzgesticlt
. Hülle 2blättrig,
ungleich, die Blätter ey-lanzettfönuig
. Vaterl. Nordamerika
(und Griechenland
?) in Sümpfen. 2h Blühz. Septbr.
10 . Cyperus

fasciculatus

Elliott .

Büschelförmiges Cy¬
perngras.
Halm dreiseitig
. Blätter und Hüllblätter linien-bvrstenförmig. Achren meist zu ö , ansitzend
, länglich
, vielblümig.
Schuppen stumpf
. Hülle sblättrig. Wächst in Georgien.
11. Cyperus oligostachyus Kunth in Hurab , et Bonpl,
Nov - Gen . et Sp. pl. 1. p. 204.
Halme Rasen bildend, aufrecht, dreiseitig, fadenförmig.
Blätter borstenförmig
, kürzer als der Halm. Dolde gipfelständig; sie besteht aus 6-- 8 Aehren, deren Schuppen eyför¬
mig sind. Hülle meist dreiblättrig; viermal länger als die
Dolde. Vaterland: Neuandalusieu
, an schattigen Orte». O
Blühz. Juni.

Cyperus .
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12. Cyperus coromandelinus Linn . (C. pectinatus Roxb .)
Halm straff, an der Basis blättrig. Aehren gehäuft, an¬
sitzend
, linienförmig
, vielblümig, die Schuppen an der Spitze
znrückgekrümmt
. Hülle meist dreiblättrig, ungleich
. Vaterl.
Coromandel.
1Z. Cyperus diandrus Tenor . Zweimänniges CyperngraL.
Halm schwach
, dreiseitig
. Aehren biischelfbrmig
, länglichlanzettförmig
, vielblümig
, Schuppen spitzlich
, zweimännig.
Hülle dreiblättrig, verlängert.
14. Cyperus pulchellus R. Br. Zierliches Cyperngras.
Halm borstenförmig
. Aehren linienförmig
, kngelig
- kopfförmig. Schuppen häutig stumpf, cinmännig
. Hülle dreiblätt¬
rig, die Blätter lang, ausgesperrt
. Wächst in Neuholland.
15. Cyperus seslerioides Humb . Kunth . J . c. 1. p. 20Y»
SeslerienartigeS Cyperngras.
Halm glatt, stumpf
, dreikantig
. Blätter flach, scharfrandig, kürzer als der Halm. Aehren zahlreich
, in kugelige Köpf¬
chen gesammelt
. Schuppen gespitzt
. Hülle dreiblättrig, lang
über die Aehren hervorragend
. Schaalsaamen dreikantig
, scharf
punktirt. Vaterland: am Oriiiocv
-Fluffe. 2s. Blühz. Mai.
16. Cyperus divergens Humb . Kunth . J. c. p. 208
Wurzel knollig
. Halm dreiseitig, glatt. Blätter flach,
glatt, fast so lang als der Halm. Dolde kopfförmig
-kugelig,
vielährig. Aehren länglich, vierblümig
. Schuppen stumpf,
mncronenspitzig
. Hülle meist vierblättrig. Vaterland und
Standort wie vorhergehende Art. 2J.
17. Cyperus mariscoides Nuttall . Mariscnsartiges CypernGras.
Lcirpus cyperiformis ^lüblenb . IVIariscus cyperiformis Torr , M, glomeratus Bart.
Halm dreiseitig, blattlos. Aehren linienförmig
, geknanltkopfförmig
, ausgesperrt
. Schuppen stumpflich
, abstehend
. Hülle
dreiblättrig. Wächst in Pensylvanien.
^ Spicis fasciculato- corymbosis. Aehren gcbüschclt
-doldenrraubig.
18. Cyperus tetraphyllus R . Brown . Vicrblättriges Cy¬
perngras.
Slatfer flach, länger als der Halm. Hülle vierblättrig,
sehr lang. Aehren linienförmig
, straff, meist zu vier, doldcnttaubtg. Schuppen gespitzt
, sehr fein gerippt. Vaterland:
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19. Cyperus flaccidus R . Br Welkendes Cyperngras.
Blätter flach. Hülle einblättrig, so lairg als der Halm.
Aehren länglich
-linienförmig
, meist zu 5, doldenständig
. Schup¬
pen trocken
, abstehend- zurückgckrümmt
.
Blumenstielchen
haarförmig
. Vaterland: wie vorige.
20 . Cyperus

aquatilis

R . Br . Wasserliebendes Cyperngras.

Hülle zweiblättrig, flach, wie die Halmblütter welkend.
Aehreu linien-lanzettförmig
, meist zu5, doldentraubig
. Schup¬
pen gespitzt
, fast trocken
, zweimännig
. Blumenstiele haarförmig. Vaterland: wie vorige.
21. Cyperus imbecillis R . Br.
Halm und Blätter schlaff
. Hülle zweiblättrig
, so lang als
die linienförmigen Aehren
, die zu 5 doldenartig stehen
. Schup¬
pen gespitzt
, ohne Rippen. Vaterland: wie vorige.
chch Umella composita . Dolde zusammengesetzt.
22. Cyperus thyrsifllorus Schlechtem !, in Linnaea 6.
Heft 1. p. 24. Straußblüthigcs Cyperngras.
Halm dreiseitig
, 1—2 Fuß hoch, glatt , gestreift, an der
Basis mit Schuppe» besetzt
. Blätter flach
, am Rande gezäh»elt, wenig kürzer als der Halm. Hülle trblättrlg, ungleich,
der Rand und der Kiel gezähuclt
-scharf, die drei äußern sehr
lang, über die Dolde hervorragend
. Dolde 6—Lstrahlig. Aeh¬
ren länglich
, stumpf. 1—2 Zoll lang, stranßförmig
. Aehrchen viclblümig
, linicnförmig
, abwechselnd
, fast walzeuruiid.
Schuppen zusammengedrückt
, elliptisch
-linicnförmig, rostfarbig¬
gelblich gerändert
. Schaalsaamen länglich, dreiseitig. Vater¬
land: Südamerika. 2s.
23 . Cyperus

cihatus Schlechtem ! . J . c. p . 25 . Gcwim-

pertcs Cyperngras.
Wurzel faserig. Halm etwa l Fuß hoch, dreieckig die
Ecken scharf, gewimpert
. Blätter flach, 2—3 Linien breit.
Rand und Kiel scharf
, so lang als der Halm. Hülle scchsoder mchrblättrig, ungleich
, die Blätter flach, gewimpert,
scharf, die äußern doppelt länger als die Dolde, die aus 6—7
einfachen Strahlen besteht
. Aehren lanzettförmig
, gespitzt.
Schuppen eyförmig gespitzt
, gestreift, am Rande rostfarbig¬
gelblich
. Schaalsaamen oval, dreieckig
. Vaterland: Südamerika. 2s.
24. Cyperus poaeflrmis Pursb . Pvafvrmiges Cyperngras.
Halm und Blättche» fadenförmig
. Hülle dreiblättrig, ver¬
längert. Aehren fast gestielt
, länglich, büschel
- doldcntranbig.
Schuppen stnmpflich
, angedrückt
. Vaterland: Nordamerika.

Cyperus.
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2Z. Cyperus angustatus R . Br . Schmales Cyperngras.
Hülle dreiblättrig, sehr lang. Aehren meist zu 4 stehend,
schmal, linienförmignvalzcnrnndlich
, ausgebreitet
. Schuppen
gerippt, spitzlich
. Vaterland: Nenholland.
26» Cyperus breviculmis R . Br . Kurzhalmiges Cyperngras.
Dolde aufrecht
, zusammengesetzt
, fast so lang als der Halm.
Aehren linienfvrmig
. Schuppen gespitzt
, abstehend
, zweimännig. Vaterland: Nenholland.
27. Cyperus inundatus R . Br. Ueberscbwemmtes Cyperngras.
Doldenstrahlen fast zn 2 stehend
, haarförmig
, wenigblümig,
länger als der Halm, gleich
, ausgebreitet
. Aehren linien-lanzettförmig
. Schuppen gespitzt
, abstehend
. Hülle einblättrig,
kürzer als die Dolden. Wächst in Nenholland an überschwemm¬
ten Orten.
28. Cyperus toluccensis Humb . Kunth . J . c. I, p. 206,
Tolnccaischcs Cyperngras.
Halm dreiseitig
, glatt. Blätter flach, scharfrandig
. Dol¬
de meist achtstrahlig, die Strahlen meist 6 Aehren tragend,
deren Schuppen ausgekerbt Und mit zurück gekrümmten Mu¬
crone» versehen sind. Hülle fünfblättrig, länger als die Dolde.
Vaterland: Merico, bei Nevado de Tolucca. 2|. Blühzeit:
September.
2Y . Cyperus

simplex

Humb . Kunth . J . c . 1. p . 207.

Einfaches Cyperngras.
H^'lm dreiseitig
, glatt.

Blätter flach
, scharfrandig
, länger
als der Halm. Dolde t>—7strahlig, die Strahlen einfach,
nur 1—2 Aehren tragend, deren Schuppen langgespitzt sind.
Hülle snnfbläktrig
, länger als die Dolde. Vaterland: NenGranada. 2j. Blühzeit: October.
Zo. Cyperus yemenicus Rottb.
Halm dreiseitig
. Hülle vierblättrig, wie die Halmblätter
borstenfvrmig
, scharf, gekrümmt
. Aehren lanzettförmig, zu
a— 5 stehend. Schuppen lanzettförmig, abstehend
. Vaterl.
das glückliche Arabien. 2J.
3 t . Cyperus unioloides R . Br. Spitzgrasartiges Cyperngras.
Halm dreiseitig glatt. Hülle dreiblättrig, sehr lang, wie
die Halmblättcr flach und schlaff
. Dolde zusammengesetzt.
Aehren gefiugert
-gehänft. Schuppen gespitzt
, ohne Rippen, ab¬
stehend
. Vaterland: Nenholland.

Z2. Cyperus caespitosus Poir .

Rasen bildendes

Cyperngras.

Halm fadenförmig
, dreiseitig
. Blätter linienfvrmig
, flach.
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Hülle dreiblättrig
. Aehren länglich
-linienförmig
, zusammenge¬

drückt
, doldeuständig
-geknault
. Schuppe
» stumpf
, scharfrandig.
Vaterland: Madagascar
. Q 2(.
33. Cy-pexus capillaris König . Haarförmiges Cyperugras.
Hülle dreiblättrig
, die Blätter wie der dreiseitige Halm,
fadenhaarförmig
. Aehren linienförmig
. Schuppe
» zweimäunig.
Vaterl. Ostindien.
34. Cyperus incurvatus Roxb , Einwärtsgebogenes CypcrngrasHalm dreiseitig
, gebogen
, an der Basis blättrig
. Hülle
dreiblättrig
, zurückgeschlagen
. Aehren nadelartig
, einwärts ge¬
bogen
. Schuppen stumpf
. Vaterland: Asien, am User des
Ganges.
35. Cyptrus tortuosus König. Gedrehtes Cyperngras.
Halm dreikantig
, blattlos. Wurzelblätter kürzer als der
Halm. Hülle dreiblättrig
. Aehren linieuförmig
, eiuwärtsgebogen
. Schuppen zweimäunig
. Vaterland: Bengalen.
36 . Qyperus pertenuis Roxb. Calcnttisches Cyperngras.
Halm an der Basis rundlich
, oben dreiseitig
, länger als
die Blätter. Hülle dreiblättrig
. Aehren fadenförmig
, vielblümig.
Vaterland: Calcutta
. 2J.
37 . Cyperus strictus Roxb . Straffes Cyperngras.
Halm dreiseitig
, straff
. Wurzelblätter kielsörmig
. Hülle

dreiblättrig
, ungleich
. Aehren liuien-laiizettförmig
. Schuppen
zweimäunig
. Vaterland
: Ostindien
, an Ufernn»d feuchten
Orten.
3 ». Cyperus Nuttallii Torr . Nuttalls Cyperngras.
Halm dreiseitig
. Hülle dreiblättrig
, die Blätter wie die
Halmblätter sehr schmal
. Aehren länglich
-lanzettförmig
, zu¬
sammengedrückt
, traubenständig
, ausgesperrt
. Schuppe
» abste¬
hend
, die untersten abfallend.
Zy. Cyperus variegatus Humb. Kunth. J* c. 1, p. 208.
Buntes Cyperugras.
Halm an der Basis kriechend
, dann aufsteigend
, dreiseitig,
glatt. Blätter am Rande und Kiel scharf
, fast so lang als
der Halm. Dolde5—ästrahlig
, fast kopfförmig
, die Strahlen,
5—6 Aehren tragend
, deren Schuppe
» stumpf sind. Hülle
dreiblättrig
, länger als die Dolde. Vaterland
: Mexico, am
Flusse Sän Pedro
. 2J. Blühzeit: September.
40. Cyperus melanostachys Humb. Kunth. J. c 1. p. 207.
Halme dreiseitig
, aufsteigend glatt; sie stehen gehäuft und
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bilden Rasen. Blätter - ach, glatt, kürzer alS der Halm.
Dolde « eist achtstrahlig
, jeder Strahl trägt 4—6 Achren,
deren rundlich
« Schuppen fein gefpiht sind. Hülle fast vierblättrig, viel länger als die Dolde. Vaterland: Neugranada
und am Flusse der Andesgebirge
. © Blühzeit: August.
4t . Cyperus platystilis R . Br. FlachgriffclicheS Cypcrngras.
Blätter flach
, kürzer als der dreiseitige Halm. Hülle drei¬
blättrig, über die Dolde hervorragend
. Die Strahlen der
Dolde fast gleich
. Aehren linieii-lauzettförmig
, gehäuft, i«bstehend
. Schuppen gespitzt
, ohne Rippen. Griffel zusammen¬
gedrückt
, flach
, gewimpert Vaterlandl Neuhollaud.
42. Cyperus areolatus R . Br,
Hülle dreiblättrig, die Blätter wie die Blätter des drei¬
seitigen Halms, flachrährenförmig
. Schuppen gespitzt
, ohne
Rippen, zweimämiig
. Echaalsaamcn linsenförmig
. Vaterland:
Neuholland.
42. Cyperus scariosus R . Br. Raschelndes Cyperngras.
Halm dreiseitig, glatt, länger als die Blätter. Hülle
zweiblättrig, fast so lang als die Dolde. Bluinenstielchcn ge¬
flügelt. Aehren walzcnrund
, pfriemenspitzig
, gehäuft. Schup¬
pen spitzlich
, raschelnd
. Vaterland: Neuholland.
44. Cyperus hexastachys Rottb . Sechsähriges Cypcrngras.
Wurzel knollig
. Halm dreiseitig, glatt, länger als die
Blätter. Hülle dreiblättrig, länger als die Dolde. Aehren
linienförmig
. Schuppen stumpf, ohne Rippen. Vaterland:
Ostindien
. 2J. Blühzeit: Sommer.
45. Cyperus ornatus R . Br . Geschmücktes Cypcrngras.
Blätter scharfrandig
, kürzer als der dreiseitige
, glatte
Halm. Hülle dreiblättrig. Aehren linien-lanzcttformig
, ziegelschuppig
. Schuppen stumpf
, ohne Rippen, am Rande tro¬
cken
, raschelnd
. Vaterland: Neuholland
. 2J. ?
4 t». Cyperus
cuspidatus
Humb . Kunth . J . c. 1. p . 204.
Feinspitziges Cypcrngras.
Halme dreiseitig, rote die borstenförmigen
, fast gleich lau¬

sen Blätter , glatt. Dolde 4—sstrahlig, jeder Strahl trägt
6—8 Aehren, deren Schuppen ausgekerbt und mit zurückgekrümmten Grannen versehen sind. Hülle dreiblättrig
, länger
als die Dolde. Vaterland: am Orinoco, bei Conucos de Si-

gntta. © Blühzeit: Mai.
47. Cyperus aurantiacus Humb . Kunth . T. c. Pomeranjenfarbiflt« Cypcrngras.
£ alm dreiseitig, glatt, länger als die borstenförmigen
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Blätter. Dolde

meist

sechsstrahlig
, jeder Strahl trägt 6—g

linienförmige ansitzende Aehren
, deren Schuppen pomeranzenfarbig
, ausgekerbt und fast mncronenspißig sind. Hülle dreiblät¬
trig, länger als die Dolde. Vaterland
: wie vorhergehende.

O Blühzeit: Mai.
§8- Cyperus tetragonus Elliott . Viereckiges Cypcrngras.
Halm oben scharf
. Hüllblätter sehr lang, wie die Halmblätter fein gezähnelt
. Aehren traubig
, fast viereckig
, weuigblümig
. Schuppen gerippt
, fast mncronenfpitzig
. Vaterland:
Georgien.
49 . Cyperus quitensis Spr . Qnitoisches Cypcrngras.
C. aureus Humb. Kunth J. c. l . p. 205.
Halm dreiseitig
, glatt, gewöhnlich nur mit einem stachen
und längeren Blatte beseht
. Dolde meist zehnstrahlig,
deren Strahlen linienförmige ansitzende vielblümige Achren tra¬
gen. Schuppen ausgekerbt
, mucroncnspihig
. Hülle fast fechsblättrig, länger als die Dolde. Vaterland: Quito. Q Blühzeit: September
, Februar.
ZO. Cyperus repens Eil . Kriechendes Cypcrngras.
Wurzel kriechend
. Halm dreiseitig
. Hülle fünfblättrig
, län¬
ger als die Dolde. Aehren linicn-lanzettförmig
, gehäuft
. Schup¬
pen mncronenfpitzig
. Vaterland: das südliche Carolina.
§1. Cyperus nemorosus Meyer Fl. essequebo. Hain Cyperngras.
Aus der faserigen Wurzel erheben sich dreiseitige glatte
I—2 Fuß hohe Halme
, die Rasen bilden
. Blätter linienförmig, schlaff
, kürzer als der Halm. Hülle5—üblättig, drei¬
mal länger als dieZ—4 strahlige Dolde, jeder Strahl trägt
Z—8 linienförmige langgespitzte
, vielblümige Aehren, deren
Schuppen länglich
-lanzettförmig
, zusammengedrückt und weißrandig sind
. Schaalsaamen läuglich
-cyformig
, dreiseitig
. Va¬
terland: Guiana, die Insel Arowabisch
, in Hainen. 2j- Blühzcit: Sommer.
Z2 . Cyperus

Wallichianus

Spr . Wallichs Cypcrngras.

C . pulcher Don.
Halm dreiseitig
. Hülle dreiblättrig
, die Blätter länger
als die Dolde, wie die Halmblätter an der kiefförmigen Rück¬
seite

scharf
.

Aehren fast

zu ß stehend
, linienförmig
. Schup¬

pen oval, stumpf
, gestreift Vaterland
: Ncpaul. 2J. 1 Blüh-

zeit: Sommer.
5Z. Cyperus patulus Kitaib. (C . polycephalus Link .) ■
Ausgebreitetes Cypcrngras.

Cj perus ,

287

Halm oben dreiseitig
. Hülle dreiblättrig, langer als die
fünfstrahlige Dolde. Aehren länglich
-eyförmig
, pfriemenspitzig,
abstehend
, gehäuft. Schuppen mucrouenspitzig
. Vaterland:

Ungarn. 2J. Blühzeit: Sommer.
54. Qyperus lanceolatus Poir . Lanzcttähriges Cyperngras.
Halm dreiseitig, wie die Blätter straff. Achren gehäuft,
ansitzend
, linien-lanzettförmig
. Schuppen stumpf. Wächst in
Madagascar.
55. Cyperus punctatus Roxb . Weißpunktirtes Cyperngras.
Halm dreiseitig
, glatt, kurzer als die Blätter. Hülle vierblättrig. Aehren linienförmig
, fast kopfförmig
. Schuppen
niueronelispitzig
. Schaalsaamenweiß- puuktirt. Vaterland:
Ostindien.
56. Cypcrus hrachiatus Poir . Armförmiges Cyperngras.
Blätter linienförmig
, kürzer als der Halm. Hülle vierblättrig, länger als die Dolde, deren Strahlen seitwärts armförmig abstehen
. Aehren länglich-lanzettförmig
, ansitzend
, geknault, glänzend
. Schnppcn gespitzt
, abstehend
. Vaterland:
Madagascar. 2j. ?
57. Cxperus Manimae Humb . Kunth . J . c. 1. p. 209.
Manimisches Cyperngras.
Halm dreiseitig, doppelt länger als die gekielten scharfen
Blätter. Hülle achtblättrig
, länger als die Dolde, die aus 5—6
Strahlen besteht
. Aehren länglich zusammengedrückt
, in ellip¬
tische Köpfchen gesammelt
. Schuppen mncronenspitzig
. Schaal¬
saamen dreiseitig, scharf
-pnnktirt. Vaterland: am Orinoeo,
bei Mainmi. 2J. Blühzeit: Junius.
5g. Cyperus Brownii Roem . et Schult . Brvwns CypernGras.
^
C.

uncinatus

x. 215.

R. Brown Prodr. Fl. Nov. Holl.

Hülle dreiblättrig, länger als die Dolde, die Blätter wie
die Halmblätter flach
. Dolde wenigstrahlig
, jeder Strahl trägt
ein kugeliges vielährigcs Köpfchen
. Schuppen langgcspitzt,
gerippt, hakenförmig
- gekrümmt
. Vaterland: Ncuhollaud
, an
Tlüffe» und variirt mit einzelnen Aehrcnköpfchen.

LY. Cxperus vu ]vus r. Br , Rothgelbes Cyperngras.
Halm dreikantig, so lang als die Blätter. Hülle 4—5- '
»[äftrig, die Blätter flach, länger als die Dolde, die aus
5 6 Strahlen besteht
. Aehren zahlreich, rorhgelb, linienförnng, 5—rblümig, in kngcliche Köpfchen gesammelt
. Schup-
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pcn gerippt
, mit geraden Mucrone
» versehen
. Vaterland und
Standort wie vorhergehende.
6». Cyperus sporojulus R. Br.
Halm stumpfeckig
, doppelt langer als die Blätter. Hülle
4—sblättrig, länger als die Dolde, die ans 5—6 Strahlen
besteht
. Achren linienförmig
, fast sblümig
, in kugeligen Köpf¬

chen
. Schuppe
» gerippt, mucroncnfpißig
. Diese Art scheint
nur eine Varietät von der vorhergehenden zu seyn.
6r. Cyperus trisulcus Don. Dreifnrchiges Cyperngras.
Halm mit drei Furchen versehen
, länger als die linienförmigen, scharfen Blätter. Aehrc
» meist fünfzählig
, oval-läng¬
lich, stumpf
. / Schuppen angedrückt
, ausgeschweift
-gekräuselt.
Vaterland: Nepaul.
6r. Cyperus nervosus Bertol. Geripptes Cyperngras.
Wurzel faserig
, knollig
. Halm dreikantig
. Hülle fünfblättrig. Aehren linienförmig
, aufrecht
-abstehend
. Schuppen
umgekchrt
-eyförmig
, stumpf
, vielrippig
. Vaterl. Brasilien.
65. Cyperus sexßorus R . Br. Sechsblümiges Cyperngras.
Halm dreiseitig
, glatt, länger als die Blätter. Hülle
sechsblättrig
. Dolde6 — nstrahlig
, straff
. Aehren in dol¬
denförmigen Köpfchen gesammelt
, linienförmig
, meist sechsblümig. Schuppen gerippt
. Vaterland und Standort wie L.
Brownii.
64. Cyperus microcephalus R . Br. Kleinkopfiges Cyperngras.
Halm, dreiseitig
, scharf
, kürzer als die Blätter, Hülle
dreiblättrig
, sehr laug. Doldeustrahlen getheilt
. Dolden kopfförmig
, klein
. Aehren linienförmig
, meist fünfblümig
. Va¬
terland: Neuholland
, an Flüssen und Port Jackson.
6 5. Cyperus Holaschoenus R . Br.
Halm stumpfeckig
, glatt. Zwei Hüllblätter
, sind länger
als die Dolde, wie die Halmblätter gekielt
. Dolde 5—6strahlig. Aehren oval, 4—öblümig, zahlreich
, in kugelige Köpf¬
chen gesammelt
. Schuppen ohne Rippe», stumpflich
. Vaterl.
Neuholland
, an Ufern und feuchte
» Orten.
66. Cyperus alternißorus R . Br. Wechselblüthiges Cypern¬
gras.
Halm scharf
-eckig
. Hülle dreiblättrig
, sehr lang, zurückge¬
schlagen
. Dolde 6—7strahlig
. Aehren linienförmig
, vielblnmig, in Köpfchen gesammelt
. Schuppen gerippt
, spihlich
. Va¬
terland: Neuholland.
67. Cype-

Cyperus .

r8y

67 . Qyperus
carinatus
R . Br . Kielförmiges Cyperngras.
Blätter kielförmig , kürzer als der dreikantig -glatte HalmHülle dreiblättrig , davon zwei Blätter
länger als die Dolde
und wie die Halmblätter
kielförmig sind. Aehren liuienförmig , vielblümig , in Köpfchen gesammelt . Schuppe » wie bei
voriger , auch hat sie Vaterland und Standort mit jener gemein.
68 . Cyperus
Teneriffae
Poir . En , meth . VII . p . 245 .
Halm dünn , dreiseitig , an der Basis mit eben so langen
pfriemeuspitzigen Blätter » beseht. Hülle dreiblättrig . Aehre»
länglich , stumpf, geknault -kopfförmig. Schuppen häutig , an der
Spitze fast zurückgeschlagen. Eine kleine nur 23 Zoll hohe
Pflanze , die auf Teneriffa sich findet.

69. Gyperus laticulmis Spr . Brcithalmigcs Cyperngras.
C. platyculmis R . Brown Prodr . Fl . Holl.
Halm zusammengedrückt-ffach, doppelt langer als .die Blätter»
Hülle zweiblättrig , fast so lang als die Dolde . Aehren linienförmig , fast zu a , gefingert. Schuppen spitzlich. Schalsaamen glatt . Vaterland : Nenholland , an Flüssen und in Day
of Inlets.
7 0 . Cyperus longijolius
Poir , J . c . VII , p . 270 . Lang»

blättriges Cyperngras.

Halm dreiseitig , l —2 Fuß hoch, an der Basis mit lan¬
gen flachen weichen B -'ättern besetzt. Hülle vielblättrig , sehr
lang . Dolde zusammengesetzt. Aehren eyförmig , zusammengedrückt, gefingert . Schuppen eyförmig , an der Spitze zurückgekrümmt . Vaterland : Madagascar . 2s. Blüht im hiesigen
warmen Hanse im Sommer und Herbst.

71. Cyperus alternifolius Lihn.
Halm dreiseitig glatt , 3 —4 Fuß hoch oder höher, unten nackt,
oben blättrig . Blätter Wechselsweise stehend, linienförmig , gespitzt,
scharfrandig , länger als die Dolden . Uebrigens siehe Leric.
B . 3, S . 502 . Blüht im hiesigen Garte » im Frühjahr und
Sommer , auch im Herbst . ,
72 . Cyperus tremulans Poir . Zitterndes Cyperngras.
Halm dreiseitig , glatt , an der Basis mit flachen , scharfräudigen Blättern besetzt. Dolde ziemlich groß, ausgebreitet.
Aehren pfriemenspihig , gefingert -büschelförmig. Schuppen stumpf,
wcißrandig . Hülle vielblättrig , länger als die Dolde . Eine
zierliche Species , die an Flüssen in Madagascar wächst und
rm Sommer Blüthen trägt.

73. Cyperus nudus Humb . Kunth . J . c. J. p. LvZ.
Rackthalmiges Cyperngras.
Dielr . Lep. r . Rächte . III . Bdt

L
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Halm dreiseitig
, blattlos, an der Basis nur mit Scheiden
bekleidet
. Dolde vielstrahlig, jeder Strahl trägt l—z lan¬
zettförmige Aehren, deren Schuppen eyförmig
, ausgekerbt und
mucronenspitzig sind. Hülle zwciblättrig
. Vaterland: Merico,
an Ufern. 2p Blüht daselbst im Januar.
74. Cyperus ferrugineus Poir . Rostfarbiges Cypcrngras.
Wurzel faserig-gebüschclt
. Halm dreiseitig
, straff, 6— 10
Zoll hoch
. Blätter flach
, scharfrandig
, kürzer als der Halm.
Dolde zusammengeseht
, die Strahlen an der Spitze rispcnförmig gctheilt-geknault
. Aehren liiiienförmig
, glänzend
, schwärz¬
lich-rostfarbig. Schuppen eyförmig, stnmpflich
. Hülle vielblättrig, sehr lang. Vaterland: Madagascar. 2s. ?
ttl

Dolde doppelt zusammengesetzt
. Aehren traubenöder doldentraubenständig.

75. Cyperus compositus R . Br . Zusammengesetztes CypernGras.
Halm dreiseitig
, glatt. Hülle dreiblättrig, sehr lang, scharf.
Dolde 5—7strahlig. Aehren liiiienförmlg
, gehäuft, ährenoder tranbenständig
, ziegeldachschuppig
. Schuppen stumpf
, ge¬
rippt. Vaterland: Neuholland
, Port Jackson.
7b. Cyperus prolixus Humb . Kunth . J. c. p . 206.
Halm dreiseitig
, glatt. Blätter flach
, scharfrandig
. Dolde
doppelt zusammengesetzt
, vielstrahlig, viclährig. Aehren lan¬
zettförmig, büschclährenständig
. Schuppen mncronenspitzig.
Hülle 8-^ roblättrig, länger als die Dolde. Vaterl. NenGranada, an Bergen, auch am Ufer der Teiche
. 2p Blühzcit:
Juli.
77 . Cyperus

procerus

Rottb , Gram . p . 29 , t . 5. f. Z.

Scheuchz . Agrost . t, g. £. 15.
Halm dreiseitig
, scharf
, a» der Basts blättrig. Dolde zusammengesctzt
-rispenförmig
, ausgebreitet Aehren länglich
- liuienförmig, ährenständig
-doldcntraubig
. Schuppe» lanzettförmig,
stumpflich
. Hülle meist dreiblättrig, länger als die Dolde.
Zu dieser
- in Südamerika und Ostindien wildwachsenden
Art gehören folgende Synonymen: C spectabilis Schreb.
C. elongatus Sieber . Paramatta Mart . wahrscheinlich
auchC. racemosus Retz s Serif. B. 2.
78. Cyperus gramineus Poir . (graminifolius .) Grasblättrigcs Cyperngras.
Eine kleine
, nur 4—6 Zoll hohe Pflanze, deren Halm fast
znsammengcdpückt und an der Basts mit schmalen flachen Blät-

Cyperus .

2k) l

tern beseht ist. Dolde vielfach zusammengeseht . Aehren sehr
zart , pfriemenspitzig , fast zurückgeschlagen, ähren -doldcnständig.
Hülle zweiblättrig . Vaterland : Ostindien.

7g. Cyperus latifolius

Poir . Breitblättriges Cyperngras.

Halm dreiseitig , glatt , Z—X Fuß hoch. Blätter i — 1|
Zollbreit , fast so lang alS der Halm . Dolde groß, vielfach znsammengeseht, 6— gstrahlig . Aehren länglich , gehäuft , traubenständig . Schuppen durchscheinend. Hülle 3— äblättrig, , den
Halmblättern
gleichend.
Lo . Cyperus
aureus Tenore
. Goldfarbiges Cyperngras.
Wurzel kriechend, knollig. Halm dreiseitig , länger als die
Blätter . Hülle so lang als die Dolde , deren Strahlen aufrecht-ausgcbrcitet sind. Aehren lanzettförmig , gvldgelblich, ährcntraubenständig . Schuppen spihlich, fast abstehend. Vaterland:
Nepaul , an Ufern.
Ll . Cy perus tegetum
Roxb.
Halm dreikantig , blattlos , r» der Basis schuppig. Hülle
so lang als die Dolde . Aehren linien -lanzettförmig , vielblümig , dvidentraubig . Schaalsaamen keulenförmig , dreikantig.
Vaterland : Caleutta.
L2 . Cyperus
densiflorus
Meyer
Fl . essequebo . p . 34.
Dichtblüthiges Cyperngras.
Wurzel knollig, fast kriechend. Halm dreiseitig , straff, 2
Fuß hoch und hoher . Blätter linienförmig , langgespiht , wenig
länger alS der Halm . Hülle d— gblättrig , länger als die
Dolde , die aus 6 — 9 abstehenden Strahlen
besteht. Aehren
länglich - eyförmig pfriemcnspihig , vielblümig , gehäuft , ährendoldenständig . Schuppen oval -länglich , stnmflich, abstehend,
gestreift , glänzend , weißlich- braun .
Schaalsaamen länglich,
dreiseitig , weißlich- braun . Vaterland : Effcgucbo in Guiaua,
an überschwemmten Orten und in Sümpfen .
Blüht den gan¬
zen Sommer.

ÜZ. Cyperus dives Delii . (C . fastigiatus Forsk . (non
Rottb . s. Lexic .)
Halm dreiseitig . Hüllblätter breit , sehr lang . Dolde viel¬
fach , zusammengeseht. Aehren lanzettförmig , gehäuft , ährenteanbenständig . Schuppen glänzend , stumpf. Griffel dreispalfl9 ‘ Vaterland : Aegypten . Q
8 '! . Cyperus
ventricosus
R . Lr Bauchiges Cyperngras.
.
und Halmblätter sehr lang . Aehren lanzettför¬
mig, gehäuft , ausgesperrt , ährcn - doldentraubenstündig . Schup¬
pen gejprht, gerippt , bauchig, dachziegelförmiggelagert . (Abbild.
T 2
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Rbeed . malab . t. 55.) Vaterland: Ostindien und Ncuholland.
85. Cyperus subulatus R . Br . Pfriemenspihiges Cyperngras.
Blätter flach, länger als der glatte Halm. Dolde vielstrahlig, kürzer als die vierblättrige Hülle. Aehrcn pfriemcn. Schuppen gespitzt,
, gehäuft- doldentranbig
spitzig, abstehend
gestreift. Vaterland: Nenholland, Port Jackson.
86. Cyperus acutus R . Br, Gespitztes Cyperngras.
, scharf, länger als der glatte Halm. Hülle
Blätter flach
dreiblättrig, sehr laug. Aehrcn walzenrnud, pfriemenspitzia,
. Vielleicht nur
, gehäuft, ährentraubcnständig
meist vierblümig
eine Varietät von der vorigen.
87. Cyperus Enslenii Pursh . Fl . Amer septent . i . p. ZZ.
, kürzer als der
Wnrzelblättcr linienförmig, scharfrandig
, 6—ivstrahdreiseitige glatte Halm. Dolde zusammengesetzt
lig, kürzer als die Hülle. Achren linienförmig, horizontal
. Vaterl.
. Schuppen stumpflich
, ähren-doldcutraubig
abstehend
. 2{.
Nordamerika
88. Cyperus rufus Humb . Kunth . J. c. 1. p. 2to . Braunröthliches Cyperngras.
, kürzer als der
. Blätter scharfrandig
, scharseckig
Halm dreiseitig
, vielblümig,
, gespitzt
Halm. Doldei vstrahlig. Achren länglich
. Hülle6—gblätt, in kugelige Köpfchen gesammelt
zahlreich
rig, dreimal länger als die Dolde. Schuppen mncrvncnspitzig,
punktirt. Vaterland: Südamerika. 2s. Blühz. September.
89« Cyperus scoparius Poir , Besenförmigcs Cyperngras.
. Dolde doppelt zusammengesetzt,
Halm dreiseitig, scharf
, länger als die
straff. Hülle vierblättrig, die Blätter gezähnelt
, gcknanlt-büschciförmig.
, wcnigblümig
Dolde. Aehrcn cyfvrmig
. Vaterland: Mada, am Rande trocken
Schuppen langgespiht
-»
gascar. 2s. Llühzcit Sommer.
90. Cyperus lucidus R. Br . Helles Cyperngras.
» Hüllen
Halm dreiseitig, so lang als die scharfrandige
, aus¬
, pfriemcnspißig
und Halmblätter. Achren walzenrnud
. Schuppen spitzig,
gesperrt, tu längliche Köpfchen gesammelt
gerippt. Vaterland: Nenholland.
91. Cyperus callophorus Meyer Fl. essequebo. p. 32.
, 3—4
, dreiseitig
. Halm stumpf
, spindelförmig
Wurzel dick
, linienförmig,
. Blätter zahlreich
, grün-purpnrröthlich
Fuß hoch
, länger als der Halm. Dmde zusammen¬
sehr lang gespitzt
, scchsblümig,
. Aehren länglich, gespitzt
, -sechsstrahlig
gesetzt
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in sehr dichte kngeliche Köpfchen gesammelt. Halle 6- --vbIättrig, sehr lang. Vaterland : Essegnebv(Gniana ), in Sümpfen. 2s.
29 . Cyperus verticillatus Roxb . Quirlsörmiges Cyperngras.
Halm dreiseitig. Hülle vielblättrig , die Blatter flach, wie
, so lang als der
die Halmblätter am Rande scharf-feinstachekig
Halm. Aehren lanzettförmig, gehänft, in länglichen Köpfchen.
Schuppen mueroncn«pitzig, Vaterland : Ostindien, an Ufern
«nd feuchten Stellen.
Nebst den 92 geschilderten Cyperngräsern sind in bot.
Schriften noch einige aufgeführt, deren Diagnosen keine hin¬
reichende Unterscheidungsmerkmale darbieten und nur, wie am
Eingänge dieser Abhandlung bemerkt worden, Varietäten längst
, daher habe ich sie weggelas¬
bekannter Arten zu seyn scheinen
sen.
Was nun die Aufzählung der Synonymen betrifft, so ist
die Verwirrung und unrichtige Angabe derselben noch viel gro¬
ßer als bei den Arten, indem die Botaniker bei der Bestim¬
mung der neuen Arten sich nicht bemüht haben, dieselben mit
den zunächst verwandten gehörig zu vergleichen und die
Kennzeichen, welche zur Unterscheidung dienen, deutlich hervor¬
zuheben, ja sogar die schon bekannten Spccicsuamcn nicht be¬
achtet haben, daher die zahlreichen Synonymen, von denen
ich manche, die im Syst . Veg . ed . Spr so wie im Syst . Veg.
ed . Roem . et Schult , vorkomme» und die mir noch zwei¬
, gar nicht angezeigt habe.
felhaft zn seyn scheinen
Zu den folgenden Synonymen gehören noch mehrere im
1. Nachtr. B . 2, S . 509 — 511.

Synonymen:
Cyperus
Cyperus
Cyperus
Cyperus
Cyperus
Cyperus
Cyperus
Cyperus
Cyperus
Cyperus
Cvperus
Cyperus

amentaceusRudg . ist Cyperus autumnalis 1.Nachtr.
aureus Humb . Kunth . s. Cyperus quitensisN . 49.
caespitosus Torr . ist Cyperus Torrevauuin Spr.
bidentatus Poir . ist Cyperus rigularisLinn . s. Lex.
bulbosus Lag . ist Cyperus cepbalodes s. 1 Nachtr.
canaliculatus Retz ist Cyperus exaltatus 1. Ntr.
capillatus Poir . ist Cyperus striatus I . Nachtr.
congestus Poir . ist Cyperus compactus Retz
s. Lexic.
.
elongatus Sieb . s. Cyperus procerus N . 77.
erythrorrhizos Mühlb . ist Cyperus spicatus i . Ntr.
exp ansus poir . ist Cyperus Iria s. Lexic.
Torr . s. Cyperus dives N . 85.
fastigatus
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Cyperus hamulosus M . a Bieb . s. Scirpus hamulosus.
Cyperus involucratus Poir . ist Cyperus ligularis s, Lex,
Cyperus lateralis Forsk . ist Cyperus mucronatus s. Lex.
Cyperus maritimus Gou , ist Cyperus mucronatus f. Lex.
Cyperus nudus floxb , ist Cyperus articulatus s. Lexic.
Operus
paniculatus Don ist Cyperus pilosus f. Lexic.
Cyperus Papyrus Linn . s. Ceris, und i . Nachtr. ist Papy¬
rus antiquorum
Willd.
Cyperus parviflorus Miihlb . ist Cyperus compressus Lex.
Cyperus pectinatus
Roxb . s. Cyperus coromandelinus
N 12.
Cyperus platyculmis R . Br . s Cyperuslaticulmis
N . 69.
Cyperus pulcher Don . s. Csperus Wallichianus
N . 52.
Cyperus punctatus Lam . ist Scirpus prolifer Rottb.
Cyperus spectabilis Schieb , f. Cyperus procerus N . 77,
Cyperus stellatus Rudg , ist Cyperus odoratus Lexicon
Papyrus Willd.
Cyperus uncinatus R . Br . s. Cyperus Brownii N . 55.
Cyperus vaginatus R . Br . f. Cyperus maritimus
N . 4,
Cyperus venustus R . Br . ist Cyperus fastigiatus Lexic.
Kultur: Alle Cyperngräser aus Tropenländern , ver¬
langen in unsern Gärten warme Staudörter und reichlich
Wasser, besonders die, welche an Ufern und Sümpfen wach¬
sen. Die percnnirenden a»s Neuholland nehmen auch mit
Dnrchwinterung im Glashause verlieb Die minder zärtlichen,
welche im freien Lande gedeihen, komme
» fast in jedem Bo¬
den fort. Man zieht sie aus Saamen und vermehrt die percmiirenden noch überdies! durch WnrzeltheUnng.
Cyphelium A.ch , ist Calvcium
Pers , et Phocidium
Fr.
Cyphella Fr . ist Peziza Pers . tu A,
Cypripedium
Linn , Frauenschuh, s. Serie. B . 3. >. Nach¬
trag B . 2. (Schknbr. Handb. t. 2 ' Z.)
Charact , generic , s. 1. Nachtr B . 2, S . 6oi.
Kelch (Corostc Willd .) vicrblättrig , das untere Blatt ge¬
spalten. Lippe bauchig, aufgeblasen- Sänlchen dreispaltig,
die zwei Seitenlappen mehr oder weniger ausgebreitet, jeder
eine Anthere tragend.
Gynandria Diandria (Familie der Orchideen.)
, . Gjpripedium
cordigerum Don . Herzlappiger Frauenschuh.
Stengel aufrecht, krantartig. Blätter länglich, filzig.
Nluuieublätter ungleich, gcspipt, länger als die Lippe, deren
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Mündung ganzrandig ist, Die Lappen des Sänlchens herz¬
förmig, stumpf. Vaterland: Ncpanl. 2s.
2.

Qypripedium

orientale

Spr . Morgenländischer

Frauenschuh.

Stengel zweiblättrig, krantartig. Blätter wechselnd ste¬
hend, länglich
-lanzettförmig, gcspiyt. Lippe länger als die
untern Blumenblätter abstehend
. Die Lappen des Sänlchens
spatelförmig
, ganzrandig
. Vaterl. das Ende des östlichen
Sibiriens. 2s.
3. Capripedium insigne Wallich . Bezeichneter Frauenschuh.
Eine schöne stcngellose Pflanze, deren Wurzel knollig
-ästigfascrig ist. Wurzelblätter zweireihig, linien- lanzettförmig,
stumpflich
, glatt, auf her Rückseite kielförmig
. Schaft wnrzelständig
, einblümig
, zvttenhaarig
. Blumenblätter stumpf
, un¬
gleich
, obere ziemlich breit, wellenrandig
, zierlich gefleckt
, über die
aufgeblasene
, offenstehende Lippe hervorragend
. Das Sänlchcn
groß, nmgekehrt
-eyförmig, in der Mitte warzig. Vaterland:
Nepanl- 2s,
4. Cypripediitm venustum Wallich , Zierlicher Frauenschuh.
Wurzel und Stellung der Blätter wie bei voriger. Wurzelblätter länglich, gekielt, bereift-pnnktirt, gefleckt
. Schaft
wnrzelständig
, einblümig
, filzig. Blume groß und schön
. Die
obern Blumenblätter eyförmig
, gewölbt
, die zwei scitcnstündigen laug, flügelförmig abstehend und über die Lippe hervor¬
ragend, sie sind spatelförmig
, gewimpert
, grün, mit schwärzli¬
chen Flecke
» geziert, nach der Spitze zu karminroth
. Lippe
braun, geädert, inwendig grün, weiß und poth-punktirt. Sänlchen dreilappjg
, die Lappen ausgebreitet
. Vaterl. Ncpanl. 2s.
(Abbild. Lot . Mag . 2129, Bot. Reg . 788. Bot. Cabin . 5§G.)
Kultur: N . 1, 3 und 4 pflanzt man in Töpfe in
leichte Dammcrde, die aus Vegetabilien
, z, B. aus faulem
Holze, Reisig, Bamnlanbe rc. entsteht, ydcr in Wäsdern ge¬
sammelt und mit etwas Sand gemischt wird, und überwintert
sie im warmen Hause oder in einem Tepidarium (tempcrirtes
Haus-) Fortpflanzung durch Wnrzelthcilung und Säamen.
Eine gründliche Anleitung znr Kultur der Franenschnharten,
welche in unsern Gärten unter freiem Himmel ansdanern
, flehe
im ». Nachtr. B . 2, S . 607, nebst einigen daselbst ange¬
zeigten Synonymen
, zu denen noch folgende gehören.
Synonymen;
Cypripedium Calceolus Michx . ist Cypripedium pubes¬
cens 1. Nachtr.
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ß Linn . ist Cypripedium
pu¬
bescens l . Nachtr.
Cyprip . Cale . V Linn . tfijQyprip , spectabile I . Nachtr.
Qyprip , Cale . F Linn . s. Cyprip . guttatum i , Nachtr.
Cyprip , Reginae Walt , ist Cyprip , spectabile l . Nachtr.
Cyrilla
Linn . Cyrille.
Kelch sehr klein, fünfspaltig. Corolle füntblättrig , offen
stehend. Fünf Staubfäden. Narbe zweilappig. Kapsel heerartig, zwciklappig, zweisaamig.
Pentandria
Monogynia (Familie der Ericeen.)
1. Cyrilla caroliniana Michx . ( C . racemiflora Linn .)
Hierher gehört: Itea Cyrilla s. Serif. B . Z, S . IZ9.
2, Cyrilla antillana Michx , (Itea Cyrilla Swartz .) Ja¬
maische Cyrille.
Blätter lanzettförmig , stumpflich, lederartig , fast rippenlos. Blumen in langen seitenständigen fadenförmigen Trau¬
ben. Blnmcnstielchenmit kurzen Bracteen versehen. Vaterl.
Jamaika . 1h
Cyrilla pulchella Herit , welche ich unter diesem Namen im
Serif. B . 2, S . 52 / beschriebe
» habe, ist Trevirania
coc¬
cinea Willd.
Cyrilla aquatica Roxb . ist Conobea indica Spr.
Cyrta Lour . Fl . coehinchin , Cyrta.
Kelch filufzähuig. Corolle glockeuförmig
, fünfspaltig. Zehn
Staubfäden, au deren Rücken die Aukhcren angewachsen sind.
Steinfrucht gekrümmt, einsaamig.
Decandria Monogynia.
1. Cyrta agrestis, Lour.
Ein kleiner Baum , dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter
eyförmig, sägerandig.
Blumen weiß, fast tranbenständig.
Wächst in Cochinchina
, scheint aber in Deutschlands Gärten
jeht » och unbekannt zu seyn.
Cyrtandra
Forst . Char . gen . p . Z. Krummfaden, f.
Serif. B . Z.
Kelch fünfspaltig, fast zweilippig. Corolle im Schlunde
erweitert, wellenrandig, ungleich, fünflappig. Vier Staubfä¬
den, davon aber nur zwei fruchtbar und gekrümmt sind, Beere
zweifächerig.
Diandria Monogynia (Familie der Personalen.)
Qyrtandra
staminea Vahl . Sauger Krummfädei,.
Stengel holzig, wurzelnd, walzenrund. Blätter gestielt,
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elliptisch
, an beiden Enden gespitzt
, entfernt gezähnt
, am Rande
behaart, oben glatt, unten zottenhaarig
, 6—10 Zoll lang.
Blattstiele fast so lang als die Blätter. Blumenstiele ge¬
häuft, winkelständig
, einblümig
, kaum einen halben Zoll
lang. Bractcen linien-lanzcttförmig
, so lang als die Blu¬
menstiele
, gefärbt
. Kelch fnnftheilig
, gefärbt
. Corolle rachcnförmig
. Oberlippe zwei- , untere dreispaltig
. Staubfäden
zwei, fadenförmig
, wenig -gekrümmt
, länger als die Corolle
und so lang als der Griffel. Bei dieser Art hat Vahl iq.
Enuiji. pl. i . p. 105. Justicia parasitica Lam. citirt.
Vaterl Java.
2. Cyrtandra frutescens Jackson. Staudcnstranchiger Krumm¬
faden.
Stengel stqudenstrauchig
. Blätter lanzettförmig
, sägerandig, glatt. Blumenstiele winkelständig
, dreiblümig
. Vaterl.
Sumatra. ^
3. Cyrtandra robiginosa Jack. Bnschelblüthiger Krumm¬
fade,
Stengel stranchig
, anfrecht
. Blätter umgekehrt
-eylanzettförmig
, sägerandig
, glatt. Blumenstiele winkelständig
, cinblümig, büschelförmig
, wie die Kelche mit klebrig färbenden Haa¬
ren bekleidet
. Vaterland: Sumatra.
4. Cyrtandra macrophylla Jack . Großblättriger Krummfadcn.
Stengel holzig, fall anfrecht
. Blätter wechselnd
, groß,
rnndlich
-eyförmig
, gespitzt
, sägerandig
, glatt, abwechselnd
, Aftcrblättern gleichend
. Blumenstiele kürzer als die Blattstiele.
Hülle einblättrig
. Corolle
, wie bei den folgenden Arten, fast
regelmäßig
. Vaterl. Sumatra.
5. Cyrtandra maculata Jack. Gesteckter Kl'lNMllsä
.htN.
Stengel niedrig
. Blätter rundlich
-cyförmig
, gespitzt
, säge¬
randig
, oben glatt, unten fast zottenhaarig
. Corolle gefleckt.
Vaterl.' wie vorige
. 2J. ?
6. Cyrtandra bicolor Jack . Zweifarbiger Krumm faden.
Stengel fast aufrecht
. Blätter herz- lanzettförmig
, am
Rande zurückgerollt
, oben grün, glatt, unten zottenhaarig,
lwrpnrroth
. Blumenstiele kürzer als die Blattstiele. Vaterl.
Sumatra.
7' Cyrtandra hirsuta Jack . Haariger Krnmmfadcn.
l'ck
aufsteigend
, behaart
. Blätter herz-eyförmig
, stnmpf, gekerbt
. Blumcnköpfchen wenigblümig
, behaart
, mit ci¬
tier jwettheiligcn Hülle versehe
». Vaterl. wie vorige.
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8- Cyrtandra glabra Jack . Glatter Krummfadeu.
Blätter breit eyförmig, sägerandig, glatt. Blumenstiele
, mit einb ättriger Hülle. Vaterland:
, kopfförmig
abgekürzt
Sumatra.
y. Cyrtandra int.om.ta Jack.
, sä-eyförmig
, behaart. Blätter elliptisch
Stengel aufrecht
geraudig. Blumenstiele wie bei voriger. Hülle zweiblättrig.
ic>. Cyrtandra peltata Jack . Schildförmiger Krummfaden.
, ey¬
, schildförmig
. Blätter langgestielt
Stengel aufsteigend
, die Serrafuren stumpf.
, glatt, sägerandig
förmig, langgefpitzt
. Daterl. wie porige.
Blumenstiele abgekürzt
»1. Cyrtandra carnosa Jack , Fleischiger Krummfaden,
, ganzrandig,
, fleischig
. Blätter ungleich
Stengel kletternd
, abwech¬
-lanzettförmig
, länglich
unten filzig, abwechselnd schief
. Blumenstiele abgekürzt.
, langgespitzt
, herzförmig
selnd kleiner
. Vaterl. Sumatra.
Hülle zweiblättrig
12. Cyrtandra aurea Jack . Goldfarbener Krnmmfahen.
Stengel höher als bei N. 8—>o. Blätter alle vollkom¬
, sägerandig, seidcnhaarig.
-cyformig, langgefpitzt
men ruiidlich
Blumen in dichten stiellosen Köpfchen.
Die neuen Arten, N. ?— 12, wachsen in Sumatra , sind
aber jetzt in Deutschlands Gärccu noch sehr selten, vielleicht
, daher kau» ich ihre Dauer und Kultur
noch gänzlich unbekannt
. Nach meinem Dafürhalten werden sie
nicht genau angeben
, am besten gedeihen.
in warmen Häuser» und Somnierkästei
Cyrtanthus

Ait . Kew, Bogenlilie, s. Lerik. B. Z.

, gekrümmt, der Rand sechs¬
Corolle trichtcr-kculenförmig

. Sechs Staubfäden in die Corvstenröhre
fältig , abgekürzt
, in eine schwarze
. Saamen fast zllsammengedrückt
eingefügt
lockere Haut gehüllt.
.)
Hexandria Monogynia ( Familie dtp Gvponarien
1. Cyrtanthus uniflorus Ker.
Hierher gehört: Arnaryllis clavata Herit . Willd . s.
Lerik. B . t , S . zry , zweite AuflageB . >, S . Z72.
2» Cyrtanthus vittatus Oc -k»nt. Bandirte Bogenlilie.
. Dolde
Blätter linienförmig, rinnig. Schaft aufrecht
. Corollcnröhrc walzenrund, dünn. Va¬
, aufrecht
vielblümig
. 2J.
terland: das Vorgebirged. g. Hoffnung
3. Cyrtanthus striatus Herber in Bot. Mag . 2534. Ge¬
streifte Bogenlilie.
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Blätter linienförmig, nuten, so wie der Schaft, gefleckt,
gefärbt. Blumen doldcnständig
, übergebogen
. Corollenröhre
gerippt-gestreift, die Zähne des Randes stumpflich
, Staub¬
fäden^und Griffel hervorragend
. Vaterl. wie vorige.
4 . Cyrtanthus spiralis Burda , ist Q, ventricasus Wjlld,
s. Lexik
. B. 3. S . 530.
Blätter linienförmig
, spiralförmig gedreht, grau - oder
blaulichgrün
. Blume» meist dvldenständig
, hängend
, keulen
-walzenformig
. Einschnitte stumpf, abstehend
, so lang alS die
Staubfäden. Vaterl. Südafrika, 2s.
5, Cyrtanthus

collinus

Bureb

Hügelliebende Bogcnlilie,

C. pallida Rer. Herb . Bot. Mag. 2'i7X•
Blätter linienförmig
, graugrün, welkend
. Dolde vielblu¬
mig. Corollcn hängend
, schmal
-walzenförmig
, die Einschnitte
des Randes gerundet. Staubfäden eingeschlossen
. Vaterl.
Südafrika auf Hügeln. ■2J.
6 Cyrtanthus odoratus Ker. Bot, Mag . Wohlriechende
Bogcnlilie,

Blätter linienförmig, sehr schmal
. Dolde wenigblümig.
Cvrvllen übergebogen
, langröhrig, wohlriechend
, die Einschnitte
stumpf, abstehend
, Staubfäden eingeschlossen
. Griffel hervor
ragend. Vaterl. Südafrika. 2f.
Die Dogenlilien dienen zur Zierde unserer Gärten. Man
überwintert sie jn Tcpidarien oder Glashäusern und behan¬
delt sie übrigens in Hinsicht auf Erdreich, Fortpflanzung und
Vermehrung, wie andere Zwiebelgewächse
, die wir von dem
Vorgebirge der guten Hoffnung erhalten.
Cyrtocarpa
Kunth. in Ihur.b, et Bonpl. Nov. Gen.
pl. VII. Synops. IV. p. 155.
Kelch sünftheilig, stehen bleibend, die Theile rundlich,
gleich
, gerippt-geädert, mit den fünf Corollenblättern sehr ab¬
stehend
. Zehn Staubfäden auf einer großen kreisrunden ge¬
kerbten Scheibe stehend
. Ein Griffel mit rfspaltiger Narbe.
Steinfrucht umgekehrt'eyförmig
-elliptisch
, mit Warzen besetzt
«nd von den bleibenden Blnmcntheilen unterstützt.
Decandria Monogynia . (Familie der Tcrebinthaceen?)
I - >-yrtocarpa procera Kuntb . J . c. VII . p. 20. t. 609.
Ein Baum, dessen Aestchcn oben Blätter » unter diesen
1 unten trage». Blätter wechselnd
, gefiedert
. Blättchen ein¬
ander gegenüber
- stehend, ganzrandig
. Blumen fast stiellos«

3oo

Cyrtochilum .

Cyrtostylis.

gcknault-ährcnständig, weiß mit Bracteen versehen. Wächst
in Nenspanicn und ist daselbst unter dem Namen CopalcoC0te

bekannt

, f)

Blühz

. April.

Kunth . in Humb . et Bonpl . Nov.
Cyrtochilum.
gen . et Sp . X. p . 34 Y.
subaequalia . Lab . convexum
Sepala patentja
columnae alatae adnatum . Massa
basi tuberculosum
communi filiformi junciae Spr.
pollinis retinaculo
Syst . Veg . iit. p . 680 . sub nom . Cvrtochilos.
, fach gleich.
Blumenblätter abstehend oder zurückgeschlagen
Lippe abgekürzt, ohne Sporen , conver, an der Basis mit dem
Griffelsäulchen verwachsen, das Säulchen geflügelt. Anthere
, mit einem Deckel versehen. Zwei
gipfelstäudig, zweifächerig
Pollcnmaffen.
Oynanäria Monandria . (Familie der Orchideen.)
1. Cyrtochilum undulatum Kunth . J . c . i . p . 3 iY. t 84.
Eine krantartige schmarotzende Pflanze , mit länglich-lan¬
zettförmigen gerippten Blättern , die an der Basis gegliedert
sind. Schaft wnrzelständig, rispenförmig. Blumen gestielt
mit Bracteen versehen. Blumenblätter eyförmig, wellenran, abstehend. Vaterl . Nengranada auf Alpen. 2j.
dig, gefleckt
Blühz . November.
C y r 10 p 0 d i u m R . Brown . Cyrtopodium.
Charact . generic . s. 1. Nachtr. 23. 2. S . 608.
. Lippe mit einem gelenki¬
Blumenblätter unterschiedlich
Pollenmassen hinten
gen Nagel und drejkheiliger Platte .
zwcilappig.
Gynandria Monandria . ( Familie der Orchideen.)
Woodjordii Sims . (C . glutiniferum
I . Cyrtopodium
Radd . Mem . di Modena , tom . 19. p . 221 . t. 6.) Lippe
bauchig, dreilappig, die Scitcnlappcn in der Mitte mit War¬
. Vaterl . Brasilien. 2s.
zen besetzt
Cyrtopogon P , Beauv , ist Aristida dichotomaMichaux.
R . Brown . Prod . Fl . biov . Holland,
Cyrtostylis
Kelch (Corolle Willd .) zwcilippig, die seitenstäudigen
Blumenblätter abstehend, fast gleich. Lippe an der Basis
mit zwei Schwielen versehen. Griffelsäulchen Halbrund, an
der Spitze ausgebreitet. Anthere gipfelstäudig. Pollenmaffen
2, in Kappen.
Stengel zweiblümig,
R. ßr .
1. Qyrtostylis reniformis

Cyrtostylis .

Cytisus .
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mit einem nierensörmigen vielrippigen Blatte versehen
. Wächst
in Neuholland
. 2|.
2. Cyrtostylis reflexa Spr. ist Epipactis reflexa La¬
bili . s. 1. Nachtr. B . 3. S . 111.
Cystosira
Agar . Eine Alpeugattung, die 34 Arten ent¬
hält, welche im 8yst. Veget. ed. Spr. IV. p 316. aufge¬
führt sind. Die meisten hat Turner unter Fucus beschrieben.
Cytospora Fr . ist Bostrychium Fr.
Cytisus
Linn . Cytisus, Bohnenbaum
, s. Lexik
. B . 3.
Obaract . generic . s. I . Nachtr. B . 2. S . 609.
Kelch zweilippig
, gezähnt, die Zähne znsammengeneigt.
Corolle schmetterlingsförmig
. Hülse zusammengedrückt
, vielsaamig, an der Basis verdünnt.
Diadelpbia Decandria , (Familie der Hülsenpflanzeu
.)
1. Cytisus heterophyllus Lapeyr .
Verschiedenblättriger
Cytisus.
Blätter einfach
, umgekehrt eyförmig
, auch dreizählich
, zottenhaarig. Blumenstiele fast zu Z, winkelständig
. Hülsen
seidenhaarig
. Vaterl. die Pyrenäen. %
2. Cytisus ponticus . Willd . Politischer Cytisus.
Stengel staudenstrauchig liegend
. Aeste gefurcht, wie die
Blätter filzig. Blätter dreizählig
. Blättchen elliptisch
. Blu¬
men gelb in ausrechten Trauben. Kelche zottenhaarig
. Va¬
terland: Kleinasien
, s,
3. Cytisus ramosissimus Poir, Sehr ästiger Cytisus.
Stengel strauchig
, sehr ästig, weitschweifig
. Aeste büschel¬
förmig, gefurcht
-behaart. Blätter dreizählig
. Blättchen herzeyfvrmig
, ausgekerbt
, zottenhaarig
. Blumen in gipfelständigen Trauben. Kelche und Hülsen behaart. Vaterland: die
eanarischen Inseln. 2s.
4. Cytisus tomentosus Andrews Repos. Filziger Cytisus.
Goodia polysperma Cand.
Aeste ausgesperrt
. Blätter dreizählig
. Blättchen oval
fast filzig. Blumen in feiten- und gipfelständigen Trauben.
Das Fähnchen der Corolle gekerbt
. Vaterland wie vorige. H
ö- Cytisus sessiliflorus Poir . Blumenstielloser Cytisus.
. Blätter dreizählig. Blättchen länglich- umgekehrt eyför"" g, unten weißlich
-seidenhaarig
. Blume» stiellos
, winkelstänmg, gepaart. Kelche grau-zvttenhaarig, die Zähne ausgesperrt.
Corolle filzig,
Pvrtorieo. f.

Z0L
6. Cytisus

Cytisus.
albidus Cand .

Weißlicher Cytisus.

Aeste weitschweifig , walzenriiur .
Blätter
dreizählig.
Blättchcn länglich , länger alS die Blattstiele . Blumenstiele
winkelständig , meist zu 3 stehend.
Kelchlappc » ungetheilt.
Vaterl . das südliche Europa , f,

7. Cytisus

polytrichus

M

a Bieb .

Tanrischer Cytisus.

Aeste niedergebogen .
Blätter dreizählig . Blättchen eyförmig , wie alle Theile des Strauches behaart . Blumenstiele
zu , 3, winkelständig . Kelche abgekürzt . Vaterland : das süd¬
liche Tanricu.

v. Cytisus grandiflorus
Spr .
Spartium grandiflorum

Großblümiger Cytisus.
Brüter.

Aeste eckig, in der Jugend behaart . Blätter theils ein¬
fach , theils dreizählig , stiellos .
Blättchcn länglich , glatt.
Blumenstiele lang , winkelständig , einblümig . Blumen größer
als bei voriger Art . Kelch glockenförmig Vaterland : Por¬
tugal . f>

9 . Cytisus

mollis Willd .

Weichblättriger Cytisus.

Blätter dreizählig . Blättchen länglich , an beiden Enden
verdünnt , weich-zvttenhaarig . Blnmenstiele winkelständig , fast
einzeln , einblümig . Kelche glockenförmig glatt . Hülsen bor¬
stig - behaart . Vaterl . Europa?

10. Cytisus glabratus

Link .

Glatter Cytisus.

Aeste eckig, abstehend. Blätter glatt , untere dreizählig,
obere einfach. Blättchcn länglich . Blnmenstiele einzeln, wiukelständig, einblümig , aufrecht, so lang als die Blätter . Va¬
terland : Portugal . s > Blühz . Fühling und Sommer.

U . Cytisus

spinescens Sieb .

Dorniger Cytisus.

Aeste dornig , wie die Blätter gran - scidcnhaarig . Blätter
dreizählig . Blättchcn länglich . Blumenstiele einblümig , ab¬
gekürzt . Kelche glockenförmig.

12. Cytisus pungens Spr . Stechender Cytisus.
Spartium pungens Willd . herb.
Aeste walzenrnnd , dornig . Blätter dreizählig , fast stiellos.
Blättchcn spatelförmig , scidcnhaarig . Blumenstiele seiteustäudig , gehäuft . Hülsen seidenhaarig . Vaterl . Nordafrika.
Die Kultur der Cytisusarten im Allgemeine » habe ich im
Lericon B . 3. angegeben.
Es versteht sich übrigens von
selbst, daß einige der neuen und zärtlichen Arten , die in un¬
sern Gärten im freien Lande nicht ausdaueru , in frostfreicn
Behälter » oder in Gewächshäusern überwintert werden müssen.

Cytisus.

Dacryomyces »
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Zugleich habe ich im Lenk. B . 3, S . 542 . einige Synony¬
men angezeigt, zu denen noch folgende gehören:
Synonymen:
Cytisus aspalathoides Spr . s. Spartium aspalahoides Lexic.
Cyt . falcatus 1. Nacht, ist Cvtrus hirsutus Lexic.
Cyt . filiformis
Spr . s. Ononis filiformis Lexic.
Cyt . fragrans Lam . ist Spartium nubigenum
Lexic»
Cyt , hirsutus Pali . s. Cytisus supinus Lexic.

Cyt. hirsutus Crantz. s. C vt. capitatus Lexic.

Cvt . hispanicus Lam . ist Adenocarpus hispanicus Cand.
Cyt . linjfolius Lam . ist Spartium linifolium
Lexic.
Cyt . procumbens Sp . ist Genista procum lens Lexic
Cst . rhombifolius Fräs . Pursh . s. Thermia rbombifolia.
Cyt . speciosus Lois » s. Odonia speciosa.
C ) t. supinus Linn . Mill . s. Cytisus capitatus Lexic.
C ' t . violaceus Aubl . ist Glycine picta 1. Nachts.
C ' t. orientalis et C. africanus Lois . sind noch nicht hin¬
reichend untersucht und bestimmt.
Czackia Liliastrum
Andrz . ist Anthericum
Liliastrum
et Hemerocallis
Liliastrum
Linn . s. Lenk. 23 1 . S.
637 . Andrz . hat sie von Anthericum getrennt und eine
besondere Gattung gebildet, deren Charakter so gestellt: Corolle sechsblättrig, fast glockenförmig
. Staubfaden 6, nieder¬
gebogen. Ein Griffel mit dreilappiger Narbe. Kapsel sechskantig, dreifächerig. Saamen eckig.
Im Lenk. a. a. O . habe ich bemerkt, daß diese Pflanze
auf Alpen in der Schweiz und in Savoyen wild wächst, im
Juni ihre lieblichen weißen Blumen entwickelt und zur Zierde
unserer Gärten sich eignet. Die Wnrzelblätter sind lininiförmig, gerippt, glatt, der Schaft wenigblümig. Blumen aufrecht.
Czernya arundinacea Presl . iß Arundo Phragmites Lexic.

D.
Dacrydium
cupressinum
Soland . Forst . s. Thalamia
cupressina.
Dacryomyces
Nees ab Esenb . Fungus gelatinosus
subgiobosus vel disciformis , intus floccis assurgenti*
bUs sporidiisque
inspersis . Syst . Veg . ed . Spr . GryP t0|amia
Seet . V.
, 1chwammkörper
^
ist gallertartig, fast kugelig oder ver¬
schieden gestaltet, inwendig flockig
. Die hierher gehörenden 9
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Dactylanthes«

Daedalea,

Arten haben früher einige Botaniker unter Tremella aufge¬
führt.
AnacanDactylanthes Anacantha Haw . s. Euphorbia
thes Lexic.
Dactylanthes tüherculafa Haw , s. Eupborb . tuberculata.
Linn . Knaulgras) Hnndsgtas. s» Lerik. V. Z.
Dactylis
Ebaract . generic . s. 1. Nachtr. B . 2. S . 612.
Die von Linn . und andern Botanikern aufgestellten Ar¬
ten hat mau neuerlich zu andern Gattungen gezogen; wir
finden sie unter Festuca , Kölera , Aira , Calotheca und
. a.
Spartina 11
Dactylis glomerata Linn . ist Festuca glomerata Allion,
Dactylium candidum Nees ist Helmisporium Link.
Dactylocteniuin Willd . ist Eleusine Gaertn.
Fers . Hymericum sinuoso • reticulatum.
Daedalea
Syst. Veg. ed. Spr. IV. Sect. V.
-nctz-, welche sich durch die buchtig
Eine Schwamnigattung
förmige Untcrfläche des Hutes von Boletus unterscheidet.
, oft halbirt, meist
Dieser ist fieischig und verschieden gestaltet
stiellos.
I. 8tipitata .

Gestielte.

1. Daedalea biennis Fr. (Boletus biennis Bull. Sistotrema Pers . Hydnum Cand . Boletus maximus Brot.)
Der Hut ist korkartig, zvttcnhaarig, fast trichterförmig,
. Wächst in
, rostfarbig
, am Rande ausgeschweift
zwiebelartig
England, Frankreich und Portugal.
2. Daedalea brasiliensis Fr . (Merculius daedaleus Link .)
) ge¬
Hut korkartig, zart, glatt , weiß, die Poren (Locher
drängt, verlängert, schmal, der Strunk seitlich abgekürzt.
Wächst in Brasilien.
II . 8essiles. Stiellose.
quercina Pers . s. Agaricus quercinus
3. Daedalea
Lexic . B. 1. S . 154.
4. Daedalea betulina Rebent . ist Agaricus betulinus
Linn . A, coriaceus Bull.
5. Daedalea sepiaria Fr. (Agaricus sepiarius Wulfs.
Pers. A. betulinus All.)
der
Hut lcderartig, gegürtelt, strieglich- filzig, die Aeste
Lamel-

Daedalea,

3°5

Lamellen am Rande zusammenlaufend
, gelblich
. Findet
am faulen Fichtenholz
, u. a.

sich

6. Daedalea abietina Fr . (Agaricus abietinus Bull .)
Hut korkig
-lederartig, gegürtelt, glatt, die Lamellen gerade,
fast ästig, graugrün. Wächst an Lanncustämmen oft gehäuft
und bildet Rasen.
I . Daedalea striata Fr . (Agaricus striatus Swarfz .)
Körper fast häutig, gegürtelt, rostfarbig
-filzist
, die Lamel¬
len ungleich
, aschgrau
. Wächst an Baumstämmen in Jamaika»

L. Daedalea Palisoti Fr . ( D. amanitoides P. B. D.
albida Swartz .)
Hut niercnförmig
, fast lappig-gegürtelt, glatt, weißlich.
Lamellen einfach
. Wächst au Birkciistämmcn in Carolina.
Y. Daedalea Bulliardi Fr , (Boletus suberosus Bull . B.
agaroides Thunb .)
Hut fast iedcrartig, glatt, fast gegürtelt, rostfarbig
, die
Poren breit, unregelmäßig
. Wächst an Baumstämmen in
Frankreich.
10. Daedalea confragosa Fr . (D . cinerea Fr . BoletU9
Pini Brot.)
Hut fast holzig, gegürtelt, scharf, rostfarbig
-braun, die
Buchten aschgrau
. Wächst auf Baumstämmen.
II . Daedalea unicolor Fr. (Boletus unicolor Bull . 81stotrema cinereum Pers .)
Hut einfarbig, zvttcnhaarig
, gegürtelt, aschgrau
, die Buch¬
ten weißlich
, fast gebogen
, dann zerrissen
. Wächst an Baum¬
stämme
».
12, Daedalea variegata Fr . Hut lederartig, gegürtelt,
glatt, oder zvtteuhaarig, zweifarbig die Buchten verlängert,
gebogen
, weiß. Wächst an Baumstämmen.
I Z. Daedalea gibbosa Pers . (D , saligna et albido Fr .)
Hut fast korkig, an der Basis höckerig fast filzig weiß,
die Buchten verlängert
, einfarbig, verschieden gestaltet
. Wächst
auf Weiden und Birkeiistümmen in Schweden.
*4- Daedalea suaveolens Pers . (Boletus suaveolens Linn.
b Lexik
. B . 2. S . i 55.)
15 "m
^ >aedalea aurea Fr . Hut korkig
, filzig goldfarbig
, die
Poren verlängert
, gebogen, gelb. Wächst an Eichenstämmcu.
16. Daedalea rubescens Alb. et Schvv. Hut fast korkigDirtr. Lex. 2r. Rächt», m , Ld.
U
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Dalbergia.

, glatt, gegürtelt, röthlich. Buchten fast einfarbig,
fleischig
-bereift. Wächst auf Weidenstämmen.
weißlich
Rinn . fil* Dalbergie. s. Lerik. 8 . Z. S . 647.
Dalbergia
Gharaet . generic . f. l . Nachtr. 8 . 2. S . 6 t 4.
. Corolle fchmetterlingsförmig.
- fnnfzähnig
Kelch undeutlich
. Schiffchen an der Basis zweitheilig.
Fähnchen ausgeraubet
, t —2saamig, nicht auf¬
, vval-zusammengcdrückt
Hülse gestielt
springend.
.)
Diadelphia Decandria . (Familie dcrHülsenpflauzen
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren zweier Bo¬
. Dalberg . Er war Leibchirurg
taniker. l ) Hrn. ISTic
beim König von Schweden nnd schrieb im Jahr 175s : „ De
metamorphosi plantarum .“ 2) Hrn. Ch. Just . Dal¬
berg , ein Kaufmann, der seine Reise nach Guiana heraus¬
. Diese Dalberge hat Kurt
gab und neue Pflanzen beschrieb
Sprengel im Register znr Geschichte der Botanik gar nicht
erwähnt! —
1. Dalbergia sericea Spr. Seidenhaarige Dalbergie.
Pongami sericea Venten . Pers . Synops 2. p. 277.
. Blätter dreizählig. Blättchen läng¬
Stengel stranchig
. Hül¬
. Blumen fast traubenständig
lich, nuten seidenhaarig
. Vatcrl. Java. 's)
fen gestielt
2. Dalbergia amorphoides Spr . Amorphoartigc Dalbergie.
Eysenhardtia amorphoides Kunth . in Humb . etBonpl.
Nov. gen . et. 8p. pl. VI. p. 4g 1. t. 59 1,
Ein sehr ästiger Baum, dessen Acste unbcwehrt sind.
. Blättchen klein,
Blätter gestielt, meist vielpaarig gefiedert
, filzig, wie die Kelche hell
, mucronenspigig
häutig, elliptisch
. Blumen weiß, in
drüfig-punktirt. Asterblättcr freistehend
gestielten gipfelständigcn Trauben; sie variiren zuweilen mit
» und 11 Staubfäden. Vatcrl. Mcrico.
sechs Corollcnblätter
s , Blühz. Mai.
2. Dalbergia scandens Roxb . Kletternde Dalhcrgie.
. Btätt. Blätter gefiedert
Stengel stranchig, kletternd
. Blumentranben winkelstän, glänzend
chen länglich, spihlich
, Blnmenstielchen gehäuft. Hülsen lanzettförmig.
dig, hängend
. t > Blühz. Sommer.
Vatcrl. Ostindien
4. Dalbergia volubilis Roxb . Windende Dalbergie.
. Blättchen rundlich,
. Blätter gefiedert
Stengel windend
, geädert. Blumen büschelförmig
cyförmig, mncronenspihig
, und bilden gipfelständige Rispe». Vatcrl. Ostindien.
stehend

Dalbergia.
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5. Dalbergia
pentaphylla Poir . Fünfblättrige Dalbergie.
Stengel strauchig.
Blätter meist fünfzählig gefiederte
Dlättchen ungleich, oval , ledertig glatt ,
geädert, oben glän¬
zend. Blumen in winkelständigen
Trauben.
Hülsen lanzett¬
förmig. Wächst in Portvriko.
6. Dalbergia
punctata Spr . Punktirte Dalbergie.
Lonchocarpus
punctatus Kunth . J . c. VI . p . Z8Z.
Stamm baumartig, ästig. Blätter 2 —4
paarig gefiedert.
Dlättchen länglich, stumpf, hell- punktirt,
glatt, oben glänzend.
Blumen roth , in zusammengesetzten
Baterl . Caracas , bei Cnmana an Trauben. Kelche glatt.
schattigen Orten und ist
daselbst unter dem Namen : Aco bekannt
, f ) Blühz . Septbr.
7 . Dalbergia formosiana
Dietr . ( Lonchocarpus formosianus Cand .)
Robinia violacea P . B . ( non Linn .
Jacq .)
Stamm baumartig. Blätter meist
dreipaarig gefiedert,
glatt . Blüttchen lederartig, oval,
spitzlich
. Blumen violett,
in Trauben die Rispen bilden.
Staubfäden verwachsen
. Kel¬
che und Hülsen scidenhaarig.
Baterl . Guinea . 1h Bluhzeit:
Sommer.
L. Dalbergia
macrophylla Spr . Großblättrige Dalbergie.
Lonchocarpus
macrophyllus
Kunth . J . c. VI.
p . 384 .
Stamm baumartig. Blätter ^ paarig
gefiedert. Blättchen länglich- elliptisch, langgefpiyt,
glatt, nicht punktirt , oben
glänzend. Blumen roth oder violett,
tranben - fast ährcnständig . Kelche braun-filzig. Baterl .
am Magdalenenfluffe. 1h
Bluhzeit : Mai.
Die Dalbergien empfehlen sich durch
Anstand und Schön¬
heit ihrer Blumen und dienen daher
zur Zierde unserer Ge¬
wächshäuser. Sie lieben warme Standörter
und werde» durch
die Aussaat des Saamcns vermehrt.
Siehe
Lexik. SS. 3.
S . 549.
Dalbergia

Burclaii

Synonymen:
Hooker ist Tephrosia

mimosoides
.
Pers.
Diphaco Pers . ist Parkensonia
orientalis Spr.
iviu k ^ oenioia Tuss . ist
Besleria sanguinea Pers.
Ualb . polyphylla Poir . ist Phaca
floridana Willd.
Dalea
Willd . Ventenat . Act . Soc . Hist .
nat , p . 112.
Dalea. S . Lexik. B . 3.

/
Dalea.
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Chäract . generic . s. T. Nachtr. B . 2. S . 615.

, alle
. Corolle schmetterlingsförmig
Kelche halb fünfspaltig
. Fahne und
Theile derselben mit den Staubfäden verwachsen
, einsaamig,
. Hülse eyförmig
Schiffchen den Flügeln gleichend
von dem bleibenden Kelche umschlossen.
.)
Diadelphia Decandria . (Familie der Hülsenpffanzen
Diese Gattung hat man einem alten Botaniker Herrn
Samuel Dale zu Ehren Dalea genannt. Dale war Apo¬
theker in Braintre, schrieb eine Pharmacologie und starb 17Z9.
Die Arten, welche dieser Gattung angehören, sind theils
Sträucher, theils krautartige Pflanzen, ohne Waffen, d. h.
Dornen oder Stacheln, oft drüsig-pnnktirt. Die Blätter ge¬
fiedert, die Blattstiel« meist von Afterblättern befreit. Dln, violett oder blau.
mcn ährenständig
. (Petalosernones Michx .)
ch Pentandrae . Fünfmännige
1. Dalea villosa Spr. Zottenhaarige Dalea.
Petalostemon villosum Nuttall.
. Blättchen länglich- linienlanBlätter 7paarig gefiedert
. Blumen in Walzenrunde fast stiellose
zettförmig, zvttenhaarig
, deren Bracteen kürzer als die Kelche find.
Aehren gesammelt
, am Missuri.
Vaterl. Nordamerika
2. Dalea carnea Poir . Hierher gehört: Petalostemon car¬
neum . 1, Nachtr. B. 6. S . 115. Blätter dreipaarig ge¬
, glatt. Blumen in walzeufiedert. Blättchen lanzettförmig
runden gestielten Aehren.
3. Dalea compacta Spr. Dichtährige Dalea.
. Blättchen linieu-lanzcttförBlätter zweipaarig gefiedert
mig, punktirt. Blumen in einer Lichten gestielten Achre, de¬
ren Bracteen länger als die Kelche find. Vaterl. Nordame¬
rika an Ufern der Flüsse.
chch

Decandrae

.

Zehnfädige.

aurea Nuttall . Goldfarbene Dalea.
-ey. Blättchen umgekehrt
Blätter meist äpaarig gefiedert
-zottcnhaarig. Blumen in dichten walzenrundcn
förmig, seiden
. Va¬
Aehren. Bracteen ehförmig, so breit als die Kelche
, am Missuri.
terland Nordamerika

4. Dalea

5. Dalea lanata Spr . Wollige Dalea.
, an
. Blättchen keilförmig
Blätter 4—Hpaarig gefiedert
, auf beiden Seiten wollig. Blumen
der Spitze ausgekerbt
, kürzer als
. Bracteen pfriemenspitzig
, schlaff
ähren-seitcnständig
, an Flüssen.
. Vaterl. Nordamerika
» Kelche
die fcderigc
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6, Dalea Matisii Kunth . J . c. VI. p . 485. Humb . et
BonpI . Piant , legum , t. 47.
Hierher gehört: Galega coerulea Linn . Suppi , flehe
geris. B. a. S . 252.
Stengel stranchig
. Aeste fi zig drnflg-warzig. Blätter
6— Zpaarig gefiedert
. Blättchen länglich, oben glatt, mite»
graulich-filzig. Blumen violett-blau, in Aehren gesammelt,
welche den Blättern gegenüber stehen
. Vaterl. Nengranada.
% Blühz . August.
7, Dalea gracilis Kunth . \ c. VI. p. 481. Plant , legum,
p. 166. t. 48 (D. sericea Lag)
Stengel dünn, aufsteigend
. Blätter paarig gefiedert,
snden-zvttenhaarig
. Blättchen länglich, langgespiht
. Blu¬
men violett, in einer langgestielten gipfelständigen Achre
. Va¬
terland: Merico. 2s. Blühz. September.
8. Dalea astragalina Kunth . J. c, VI. p. 484. Synops.
4. p. 118.
Stengel stranchig, sehr ästig. Aeste drüsig-filzig. Blät¬
ter 8— 11paarig gefiedert
. Blättchen länglich- lanzettförmig,
mncroncnspihig
. Blumenähren malzenrnnd, den Blättern gcgeuübcr-stchend
. Kelche behaart, unten drüsig. Das Fähn¬
chen der Corolle rosenroth
, Flügel und Schiffchen violett-blan.
Vaterl. Merico. 1h Blühz. November— Februar.
9. Dalea domingensis Spr . Domingoische Dalea.
Stengel aufrecht
. Aeste und Blätter filzig. Blätter 3
bis Lpaarig gefiedert
. Blättchen elliptisch
, untcu schwarz pnnktirt . Achren schlaff
, winkelstäudig
, mit sehr kleinen Bractee»
versehen
. Kelchzähne borstig, federig, ansgcsperrt
-znrückgcschlagen
. Väterl. St . Domingo. 1h ?
1». Dalea Linnaei Michx . (D. pedunculata Pursh . Petalostemon alopecuroides Pursh .) ist Dalea Cüffortiana Willd . s. Lenk. B . 3. S . 550. Auch die daselbst
aufgeführteD. alopecuroides scheint dieselbe Pflanze oder
höchstens eine Varietät zu seyn.
II . Dalea pectinata Kunth . J . c. VI. p , 483. Plant,
legum , t. 49. Kammförmige Dalea.
Stengel krantartig, wie die Blätter glatt. Blätter viclpaarig gefiedert
. Blättchen linicnförmig
, spiplich, rinncnfvrnug- ausgehöhlt
, graulich. Aehren länglich
-eyförmig
, gipfelstänrlg, zu 5 st beisammen
. Kelche drüfig-scidenhaariz
. Corollenblatter violett, an den Nageln gelb. Vaterl. Merico. 0
4 Bluhz . Septbr.

3io
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12. Dalea microphylla Kunth . J . c. VI. 482. Klein¬
blättrige Dalea.
Stengel staudenstranchig
, gestreckt
, wie die Blätter glatt.
Blätter v—ivpaarig gefiedert
. Blättchen länglich, stumpf,
dicklich
. Aehrcn länglich
-walzenrund, gipfelständig
, zu Z—4
beisammen
. Kelche drüfi'g-stidenhaarig
. Corollenblätter gelb
und roth. Vaterl. Quito. f > Blühz. August.
13. Dalea laxißora Pursh . Schlaffblttinigc Dalea.
Blätter stpaarig gefiedert
. Blättchen läuglich
-linienförmig,
drüsig-punktirt. Blume» in schlaffen Trauben die mit Bracteen versehen sind. Vaterl. Lonisiana.
14. Dalea tuber culata Lag . Warzige Dalea.
Aeste ruthenförmig
, mit Warzen beseht
. Blätter kpaarig
gefiedert
. Blättchen umgekehrt eyfvrmig, ausgekerbt
, graulich
Aehren walzcnrund
. Vaterland: Nenspanien.
IZ. Dalea ayavacensis Kunth . J . c. VI . p. 4§6.
Stengel strauchig
. Aestchen zottcnhaarig- filzig, drüsig.
Blätter 7—t-paarig gefiedert
. Blättchen länglich, fast mucroncnspihig
, oben glatt, nuten filzig. Aehren gipfelständig
oder den Blättern gegenüberstehend
, sind läuglich
-walzenruiid,
die Kelche drüsig-gestreift. Corollen violett. Vaterl. Peru,
bei Ayavaca. f ) Blühz. August.
16. Dalea versicolor Zuccar . Bunte Dalea.
Stengel staudenstranchig
, borstig. Blätter ungleich ge¬
fiedert: die Stengelblätter 12— 18, Astblätter s —>opaarig
gefiedert
. Blättchen länglich-elliptisch
, unten drüsig pnnktirt.
Blumen bunt, in gipfclstäudigcn walzcnrunden Aehren
. Va¬
terland: Mcrico. f ) Blühz. Octobr. Septbr.17. Dalea trifoliata Zuccar . Dreiblättrige Dalea.
Stengel staudenstranchig
, glatt.
Blätter dreizählig.
Blättchen cyförmig
, stumpf, unten drüsig-punktirt, am Rande
gekerbt
-drüsig. Die Blumen bilden gipfelständige dreiseitige
Aehren mit breit-eyfvrmig mucroncnspihigen Bracteen versehen.
Vaterland und Blühzeit wie vorige. ^
Kultur: Die Daleen zieht man aus Saamcn, seht her¬
nach die jungen Pflanzen von den in Tropenländern einhei¬
mischen Arten in Blumentöpfe in gute lockere Erde und stellt
sie an einen ihrem Vaterland angemessenen Ort , ins warme
Haus oder in einen Sommerkasten
. Die minder zärtlichen
besonders die, welche aus Nordamerika kommen
, gedeihen im
freien Lande.
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Synonymen:

Dalea alopecuroides Willd. Lexic. f. DaleaLinnaeiN. to.

Dalea Cliffortiana
Willd . Lexic . s. Dalea Linnaei N . 10.
Dalea parviflora Pursh . s. Ervum multiflorum
Pursh.
Dalea pedunculata
Pursh . s. Dalea Linnaej N . io.
Dalea sericea Lag . s. Dalea gracilis N . 7.
v
Dalea virgata Lag , ist Dalea Lagopus Lexic.

Dalechampia
Linn . Dalcchampie. s. Serif, 53. Z,
Charact . generic . s. s . Nachtr. B . 2. S . 6l6.
Blumen monöcisch
. Hülle 2— 3 blättrig , drei oder vielblüniig. £ ungefähr 10 , doldcnständig. Kelch es— ötheilig,
von zahlreichen Sprenblättchen umgeben.
Keine Corolle.
Staubfäden zahlreich verbunden. § Hülle dreiblättrig, dreiblümig. Ein oben' stehender Fruchtknoten mit einfachem
Griffel und trichterförmiger Narbe. Frucht dreiknöpfig,
Monoecia Monarielphin . (Familie der Trikokken.)
Diese Gattung hat Linne bestimmt und sie dem Herrn
Dr . Jac . Dalecbamp . zn Ehren Dalechampia
genanut.
Dalechamp
wurde 1513 geboren , studirte ArzueikunLe und
ward hernach practicircndcr Arzt in Lyon. Er beschrieb viele
Pflanzen, die er mit Abbildungen herausgab, und starb 1588.
Die Arten, welche diese Gattung enthält, sind meist Schlingsträuchcr, deren Blätter wechsclsweise stehen, einfach, gelappt
oder zusammengesetzt sind. Blumenstiele meist winkelständig.
ch Poliis

indivisis

.

Blätter

ungetheilt.

1. Dalechampia
canescens Kunth . inHumb . et Bonpl.
Nov . gen , et Spec . pl . II . p . 98.
Stengel stranchig kletternh. Blätter eyförmig, oder rnndlich-eyförmjg, langgespiht, gü der Basis tief herzförmig fast
ganzrandig , oben glatt , unten grau-filzig. ' Hüllen fast ge¬
färbt , dreispaltig, die Cinschnitte gezähnt. D . smilacina
Kunth . scheint nur eine Varietät z» seyn. Vaterl . Neugranada in Wäldern und am Orinoco.
Bliihz. Mai.
2. Dalechampia
aristolochiaefolia
Kunth . J . c . 11. p.
99 * AristolochienblättrigeDalechampie.
Dotter fast herz-cyförmig, gespitzt, undeutlich gezähnelt,
nute» graufikzig. Hüllen groß , gefärbt , die Einschnitte geZN)nt. Kelch der weiblichen Blume zebntheilig. Vaterland:
Qu .to. 1-, Blühz . August. .
tt

Foliis lobatis .

Blätter lappig.
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Dalechampia.

S« dieser Abtheilung gehören die im Lexikon und ersten
Nachtrage beschriebenen Arten: Dalechampia scandens et
colorata Linn . D. peruviana , ficifolia , brasiliensis
parviflora Lam . und folgende:
’
5. Dalechampia sicLaefolia Kunth . J . c. II . p. lOO.
Sidablättrige Dalechampie.
Blätter herz-cyförmig
, nngetheilt oder dreilappig
, langgespitzt
, gezähnelt
, oben mit angedrücktem Filze bekleidet
, unten
iveich
-zotteiihaarig
. Hüllen dreispaltig
, weiß, gcfranzt, drüsiggewimpert
. Vaterl. am Orinoco. % Blühz . Junins.
4. Dalechampia jimbriata Kunth . J . c. 11. p. 101.
Gefranzte Dalechampie.
Blätter dreitheilig, sehr fein gezähnekt
, oben wenig be¬
haart, unten weich gran-filzig. Afterblätter fast dreitheilig.
Hüllen dreispaltig seidenhaarig
-filzig, Lappen gespitzt
, fast gleich,
dicht drüsig-gewimpert
. Vaterl. Mexico, f , Blühzcit: April
bis Mai.
5. Dalechampia mollis Kunth . J . c. 11. p. 101. Wcichblättrige Dalechampie.
Blätter dreitheilig, sehr feingczähnelt
, filzig, unten weich,
grau. Afterblätter vierthcilig
. Hüllen dreispaltig
, filzig, gezähnt-gefranzt, der mittlere Lappen länger als die gespitzten
schmalen Seitenlappcn. Die Kelche der weiblichen Blumen
zchntheilig
. Vaterl. Nengranada.
Blühz. Junins.
6 . Dalechampia rubiformis Spr . (D. ruboidis Kunth.
J . c. Ii . p . 102.)
Blätter dreitheilig, spitzig gezähnelt, unten grau-filzig.
Afterblättcr zwcitheilig
. Hüllen dreispaltig, filzig, gezähntgewimpert
, der mittlere Lappen länger als die seitcnständigen.
Kelche der weiblichen Blumen wie bei voriger. Vaterl. am
Orinoco. 1h Blühz. Jnnins.
7 . Dalechampia

hihiscoicles

Kunth

. J . c.

II * p . 102.

Hibiscnsartige Dalechampie.
Blätter dreitheilig, scharf gezähnelt, auf beide» Seiten

borstkg
-filzig. Afterblättcr zwcitheilig
. Hüllen dreispaltig,
borstig-filzig, drüsig-gewimpert, grün. Kelch der weibliche»
Blumen wie bei voriger.f Vaterl . Peru. ^

ttt Foliis compositis. Blätter zusammengesetzt.
Hierher gehören nur zwei von Lamarck

bestimmte Ar¬

ten, nämlich: D. tripbylla und D, pentaphylla ,
l . Rachtt. B. 2. beschrieben habe.

die ich

im
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Kultur: Die Dalechampien verlangen warme StandSrfer , den» sie kommen aus Tropenländern. Man zieht sie
aus Saamen und vermehrt die strauchartigen noch übcrdieß
durch Ableger und Stecklinge.
Dalibarda

Linn , Michaux .

Dalibarde.
Cbaract . generic . s. 1. Nachtr. 83. 2, S . 621.
Kelch fünfspaltig. Fünf Corollenblätter, die mit den
Staubfäden in der Wand des Kelches stehen. 5—10 Schaalsaamen mit hinfälligen Griffeln. Frnchtboden trocken.
Icosandria Decagynia ( Familie der Rosaceen.)
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn
Thom. Franz Dalibard , der im Jahr 1749 einen Prodro¬
mus florae parisiensis herausgegeben hat.
Die hierher gehörenden Arten s. 1, Nachtr.

Dalrymplea
Roxb . Dalrymplea.
Kelch dreiblättrig . Fünf längliche Corollenblätter. Ein
dreispaltiger Griffel. Beere dreifächerig; jedes Fach fast dreisaamig.
Pentandria
Monogynia
(Familie der Rhamnecn.)
1. Dalrymplea
domingensis Spr . ist Turpinia paniculata Venten.
Die Blättchen sind drüsig- sägerandig. Blumen rispenständig. Früchte blau. Wächst in Domingo.
2 . Dalrymplea
pornifera Roxb , Corom.
Blättchen stumpf, sagerandig. Früchte pomeranzenförmig.
Vaterl . Ostindien.
Daltonia
Hooker . Cilia recta e lateribus dentium ex¬
ternorum
cumque his alternantia . Galytra mitraeformis basi fimbriata . Seta lateralis . Spr . Syst . Veg.
IV . p. 137 . Sect . 11 Musci,
1. Daltonia
splachnoides Hook . (Neck era Engl, - bot.
2564 .)
Moosstengel aufrecht, fast ästig. Blätter aufrecht, läng¬
lich-lanzettförmig, gespitzt, nicht gezähnt, fast wellenrandig, ge¬
rippt. Borste ( Fruchtstiel) lang , seitenständig. Kapsel krciselsormig.
2 . ^ a ^torjdaheteromallaVLoo \ . ist Spbagnum arboreum
inn . fontinalis
secunda Dicks . Neckera Hedw.
3. Daltonia
composita Spr . ( Neckera composita Hedw .)
©tettgcl aufrecht, ästig. Blätter dachziegelförmig gelagert,
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. Kap¬
cy-lanzettförmig, langgespitzt, am Nande zurückgerollt
sel länglich, aufrecht, Mütze behaart.
patula Spr . ( Hypnum patulum Swartz .)
ei. Daltonia
Stengel hängend, ästig. Blätter kreuzend, znrückgekrümmt,
herzförmig, gauzrandig, nicht gerippt. Kapsel eyförmig, die
Mütze behaart.
Spr . ist Hypnum penlastichum
imbricata
5. Daltonia
P . B.
Krickel H . imbricatum
Damasonium stellatum Pers, ist Alisma Damasonium

s. Lexicon.

Darnmara alba Rumph . s. Agathis loranthikclia 2. Nach¬
trag, B . I.
Dammara selanica Rumph . ist Xylopia orientalis,

Dampiera

Rob . Brown. Dampiera.

abbreviatus , saepe obso¬
Calyx quinquedentatus
fissa,
letus . Cor . bilabiata tubo hinc longitudinaliter
labii superioris laciniis margine interiore auriculatis . Antherae arcte cohaerentes . Ovarium moriospermum . Stigmatis intusium ore nudo . Nux crustacea.
R . Brown . Prodr . Fi . Nov . Holi , j , p . 587Kelch fünfzähnig, abgekürzt und oft undeutlich. Corolle
zweilippig , die Röhre hinten in der Länge gespalten. Die
Einschnitte der Oberlippe am Rande inwendig mit Läppchen
. Die Narben?
versehen. Anthcrcn enge zusammenhängend
Steinfrucht rindig, cinsaamig.
decke nackt.
Pentandria

Monogynia

( Fannle der Lobelieen.)

Die Arten dieser Gattung sind theils Etandensträucher,
theils krautartige, filzige, behaarte Pflanzen, oft verschieden ge¬
staltet. Blätter wechselnd stehend, ungetheilt oder gezähnt,
lederartig. Blninen Winkel- oder gipfelständig, einzeln oder
. Kelch abgekürzt, oft undeutlich.
fast ährenförmig, ansitzend
Corolle blau oder purpurroth, zweilippig, füuftheilig.
tomentosae . Staudenstrauchige,
ch Suffruticosae
filzige.
R . Brown . Wellenrandige Daniundulata
1. Dampiera
piera.
, aufrecht, filzig. Blätter gestielt,
Stengel staudenstrauchig
rundlich, gezähnt, wellenrandig, oben scharf. Blumenstiele
winkelständig, lang, 2—äblümig . Corollen auswendig, schwarzbehaart-fedcrig. Vaterland : Ncnholland, Port Jackson, 'k,
2. Dampiera

rotundijolia

R , Br . Rnndblättrige Dampiera.
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Stengel wie bei voriger. Blätter gestielt
, rundlich, ganz¬
randig, flach
, oben scharf
. Blumenstiele sehr kurz, winkelstän. dig, fast erublümig, die gipfelstäudigen fast doldentraubig.
Die Cvroüen auswendig mit schwarzen Haaren bekleidet
, die
fcdcrartig sind. Vaterl. wie vorige Art. ^

g. Dampiera ovalifolia R . Br . Ovalblättrige Dampicra.
Stengel staudeustrauchig
, aufrecht, klcyig
-filzig. Blätter
gestielt
, oval, fast gauzrandig
, flach
, oben scharf. Blumenstiele
2—ä blumig, winkelständig
, fast so lang als die Blätter, die
gipfelstäudigen doldentraubig
. Die äußere Bekleidung der Corolle wie bei voriger. (Abbild. Juss. Annal . Mus, XVIII.
t . 2. N . 1.) Baterl. Port Jackson
. %
4. Dampiera purpurea R . Br . Purpurrothe Dampiera.
Blätter gestielt, eyförmig, spitzlich
-gezähut, oben scharf.
Blumenstiele winkelständig
, i —Zblümig. Corollcn purpurroth,
auswendig schwarzhaarig
-fcdcrig. Vaterl. Port Jackson.
5. Dampiera ferruginea l\ . Br . Rostfarbige Dampicra.
Stengel staudenstranchig
, aufrecht
, rostfarbig
-filzig. Blät¬
ter gestielt
, eyförmig, spitzlich
, ausgeschweift
-gezähnt, au der
Basis rreirippig, oben glatt. Blumen fast gipfelständig
. Corollen auswendig rostfarbig
-wollig. Vaterland: das tropische
Neuholland
, am Meernfcr. ^
6. Dampiera incana R . Br. Weißlichgraue Dampiera.
Stengel grau-filzig. Blätter stiellos, umgckehrt
-cyförmig,
ganzrandig
. Wächst in Neuholland, am Vorgebirge von Levin-Laud. 2s. 's)
tt Herbaceae . Krautartige.
7. Dampiera hederacea R . Br. Epheublättrige Dampicra.
Stengel krautartig, gestreckt
, filzig. Blätter meist gestielt,
fast herzförmig
, cckig
-cingeschnitten
, die .obersten ganzrandig,
, oben glatt. Corollcn auswendig mit aschgrancn federartig ab¬
stehenden Haaren bekleidet
. Vaterland: das mittlere Neu¬
holland. 2s. ?
L. Dampiera cuneata R. Br . Keulförmige Dampiera.
Stengel krautartig, fast aufrecht
, filzig. Blätter stiellos,
umgekehrt
-cyrund-kcnlfvrmig
, gezähnt, die obersten elliptisch
- lan¬
zettförmig
, glattlich. Die Blumen stehen wechselnd und bilen gestielte Aehren mit Bractcen versehen
. Corollcn auswen¬
dig wollig. Vaters, das südliche Neuholland.
9. Dampiera . lineari s R , Br. Linienblättrige Dampiera ist
nur eine Varretät von der vorhergehenden
N . 8.
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10. Dampiera fasciculata R . Br . Büschelförmige Dampicra.
-dreiscitig.
Stengel krautartig, aufrecht, zusammengedrückt
, fast gezähnt, die obersten quirlförBlätter stiellos, keulförmig
, glatt. Blumenstiele meist büschelförmig,
mig- gehäuft stehend
wenig-blümig. Corollen auswendig mit angedrückten Haaren
. Vaterl. das südliche Ncnholland.
bekleidet
11 . Dampiera

oblongata

R . Br.

, nnge, länglich
Stengel wie bei voriger. Blätter stiellos
theilt, mir wenig gezähnt, glatt. Blumenstiele meist gipfelständig, sehr kurz, >—.^blumig. Corollen auswendig behaart,
, Port Jackson.
. Vaterl. Nenholland
die Haare angedrückt
12. Dampiera stricta R . Br. Straffe Dampiera.
Stengel wie bei voriger. Blätter stiellos, keulförmig,
, winkcl. Blumenstiele wenigblümig
fast gezähnt, oben scharf
. Corollen auswendig behaart, die Haare
uud gipfelständig
. Hierher gehört: Goodeuia stricta Smith stehe
angedrückt
Serif. B . 4 , S . 442. ( Abbild. Juss. Annal . Mas . 18.
t. 2. N . 2.) Vaterland: Nenholland, das Vorgebirge van
Diemen.
13. Dampiera parvifolia R . Br. Kleinblättrige Dam¬
piera.
-dreiseitig, rispenartig. Blätter
Stengel znsammcugedrückt
, glatt, die obersten Astblätter pfriestiellos, linien-lanzettförmig
. Bracteen dachzie. Blumen stiellos, rispenständig
»icnspitzig
gclförmig gelagert. Vaterl. das südliche Nenholland.
Die Dampiercn kommen alle aus Nenholland und nehmen
in unsern Gärten mit Durchwiuterung im Glashause vorlieb.
Man zieht sie aus Saamen und vermehrt noch außerdem die
, wenn sie
, die krautartigcn
staudenstranchigcn durch Stecklinge
. In Hinsicht auf An¬
perennircnd sind, durch Wnrzcltheilung
stand, Bildung der Blumen sind sie den Lobelien und Goodenien zunächst verwandt
Danaa aquilegifolia Allion ist Ligusticum cornubiense
Linn . Lig . aquilegifolium Willd . Sison sylvaticum
Brot. Pliysospermum commutatum Spr.
Smith . Act. Taur . 5. p, 420. t. 9. f. 11.
Danaea
Dauaea.
Capsulae lineares transversae parallele multilocu¬
lares , loculanentis duplici serie poro hiantibus . In¬
dusium superficiariarum sernper apertum brevissi-

Danaea .
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mum capsulam cingens . Willd . Spec. plant . V. p.
67. (Poropterides .)
Gryptogamia Filices (Familie der Farrenkräutcr
.)
Diese Gattung unterscheidet sich hauptsächlich dadurch
, daß
die linieuförmigen Fruchthäufchen mit durchbohrten Schlcicrchen versehen sind.
1. Danaea simpli cifolia Rudge Icon . pl . Gupn . t. 36.
Das unfruchtbare Laub (Wedel) wird 5—4 , das frucht¬
tragende6—3 Zoll hoch, im guten Boden etwas höher, ist
einfach
, läuglich-lauzettförmig
, gauzraudig
, an der Basis ver¬
dünnt. Vaters. Guiana.
2. Danaea nodosa Smith . Knotige Danaea.
D. longifolia Desv. (D, geniculata Rudd.)
Laub gefiedert
, der gemeinschaftliche Stiel knotig-nackt.
Blättchen länglich
-lanzettförmig
, die des unfruchtbaren Laubes
fast stiellos
, die des fruchtbaren langgestielt
, an der Spitze sägcartig gezähuelt
. Hierher gehört: Asplenium nodosurn
Linn . s. Lenk. B. l , S . 815. Vaterland: Ostindien und
Brasilien.

Z. Danaea alata Smith.

Geflügelte

Danaea.

Laub gefiedert
, der gemeinschaftliche Stiel (Spindel) kno¬
tig, au der Spitze geflügelt
. Blättchen alle fast stiellos
, lanzettförmig
, langgcspitzt
, gauzraudig
, die unfruchtbaren nur a»
der Spitze gezähnt. Vaterl. die caraibischen Jnsclm 2/.
Kultur: Alle drei Arten gedeihen am besten im war¬
men Hause
, denn sie kommen aus Tropciiländern
. Man pflanzt
sie in gute leichte Dammcrde und vermehrt sie durch Wurzeltheilung; auch pflanzen sie sich
, an günstigen Standvrtern, so
wie die meisten Farrnkräuter, durch den abfallenden Saamen
selbst fort.
Danthonia

Land . Danthoui'a.

Aehrchen tranben- oder rispcnständig
. Kelch zweikappig,
vielblümig, die Blümchen so lang als die Kelchklappen oder
über diese hervorragend
. Die Corolle nuten bärtig, die äu¬
ßere Klappe dreigrannig, davon die mittlere Granne gedreht
«st. Drei zottenhaarige Staubfäden. Zwei Griffel. Saamen frei.

Triandria Digynia (Familie der Gräser.)
1. Danthonia provincialis Cand . ist Avena calicina Vil¬
la« s. 1. Nachtr.
423.
2. Danthonia sericea Rluttail . (Avena glumacea Michx )

3'8

Danthonia,

Blätter eingerollt
-borstig
, wie die Knoten des HalmeS
glatt, die Scheiden behaart
. Blatthäutchcn ey-förmig
. Rispe
einfach
. Kelche sechsÜlümig
. Blümchen zottenhaarig
, an der
Spitze zwcigrannig
, mit einer Granne auf dem Rücken
. Va¬
terland: Nordamerika.
3. Danthonia spicata Nutt. ist Avena spicata Linn . s.
Lexik
. B . 2, S . lOi.
4. Danthonia hispida Spr . ist Avena hispida Linn . s.
Lexik
. SS. 2, S . 102.
5. Danthonia antarctica. Spr. (Avena coquimbensis
Roem. et Schult.) s. Aira antarctica Forst. Lexik
. 25.
1 , S . 1Q3 et Avena antarctica Lexik
. V. 2, S . 102
muß daselbst gestrichen werden.
6. Danthonia lupulina P . Beauv. ist Avena lupulina
Linn . s. Lexik
. B. 2, S . 101.
7. Danthonia purpurea Beauv, ist Avena purpurea Linn.
Lexik
- B . 2, S . 101.
8. Danthonia semiannularis Spr.
Blätter eingerollt
-fadenförmig
. Rispe lanzettförmig
. Kel¬
che scharf
, fast dreiblümig
. Blümchen zottenhaarig
, die äu¬
ßern Klappen halbringförmig
. Hierher gehört: Arundo, se¬
miannularis Labill.
9. Danthonia penicillata Spr. ist Arundo penicillata
Labill . s. 1. Nachtr
. 25. l , S . 3ZY.
10. Danthonia pilosa R. Brovvn.
Blätter schmal
. Scheiden behaart
. Aehre fast zusam¬
mengezogen
, lanzettförmig
. Kelche sechsblümig
. Blümchen
sehr lang, zottenhaarig
, auf dem Rücken bcgranut
. Vatcrl.
Ncuholland.
11. Danthonia setacea R . Br. Borstcnförmige Danthonia.
Halm und Blätter borstenförmig
. Traube wenigblümig.
Kelche vierblümig
, glatt. Blümchen zottenhaarig
. Die seitcnständigen Grannen länger als die Klappen
. Vatcrl. daS
südliche Neuholland.
12. Danthonia paucißora R . Br.
Blätter straff
, glatt, wie der Halm borstenförmig
. Traube
wenigblümig
. Kelche glatt, dreiblümig
', die Klappen von der
Basis bis gegen die Mitte bärtig. Die auf dem Rücken ste¬
hende Granne so laug als der Kelch
. Vaterl. Neuholland.
13. Danthonia paradoxa R. Br.

Danthonia.

Daphne .

Ziy

Halm und Blätter glatt, fadenförmig
. Rispe straff. Kelche
glatt, vierbliimig
. Blümchen zottenhaarig
. Die Granne auf
dem Rücken an der Basis ausgebreitet, dann gedreht, kürzer
als der Kelch. Vaterl. Ncnhvlland.
Die Kultur dieser Gräser ist bekannt und bedarf daher
keiner Anleitung. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen, die perennircuden durch Wurzelthcilung.
Synonymen:
Danthonia decumbens Cand. s. Triodia decumbens.
Danthonia longifolia R. Br . ist Avena longifolia,
Danthonia pallida R . Br. ist Avena Brownii Spr.
Daphne
Linn . Seidelbast, s. Lexik
. B. Z, S . 555—564.
Charact . generic . s. l . Nachtr. 85. 2/ S . 625.
Kelch corollinisch
, trichterförmig
, vierspaltig, hinfällig.
Acht Staubfäden. Ein Griffel mit kopfförmiger Narbe. Stein¬
frucht einsaamig.
Octandria Monogynia ( Familie der Thymeläen
.)
DieSeidelbastarten sind Sträucher (nur einige kleine Bäu¬
me), deren Blätter abwechselnd zerstreut oder einander gegen¬
über stehen und ganzrandig sind. Blumen winket- , seitens
oder gipfelständig
, oft gehänft-geknault
, weist, rvsenroth oder
grün.
ch Bloribus lateralibus . Blumen seltenständig.
1. Daphne triflora Lour . Dreiblümiges Seidelbast.
Blätter fast gestielt
, lanzettförmig
. Blnmenköpfchen dreiblümig, seitenständig
, gehäuft, stiellos. Hülle dreiblättrig.
Vaterl. das südliche China,
2. Daphne involucrata Wallich . Eingehüllter Seidelbast.
Blätter gestielt, länglich-lanzettförmig
, langgespiht, unten
grau- oder blanlich
-grün. Blumen seidenhaarig
, in gestielte
vielblümige eingefüllte Köpfchen gesammelt
. Vaterland: Ost¬
indien. 's)
3* Daphne Gardneri Wallich . Nepaulischer Seidelbast.
Blätter gestielt
, lanzettförmig, unten zottenhaarig
. Dlumenköpfchen gestielt, vielblümig, kugelig
, seidenhaarig
. Die
Einschnitte des eorollinischen Kelches abwechselnd gekerbt
. Va¬
terl. Nepaul. -f,
J^ <aPjlne e^aea gnoides Willd . herb . Oleasterartiger Sei¬
delbast.
D . salicifolia Kunth in Humb . et Bonpl . Nov.
Cren. lt . p. 150.
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Daphne.

Blätter gestielt, lanzettförmig, stumpf, glatt. Blnmengestielt
, vielblümig
, sciten-wiukclständig
, nackt. Blu¬
men seidenhaarig
, die Einschnitte gerundet. Vaterl. Mexico.
Blühzeit: April.
5. Daphne cestrifolia Kunth . J . c. 11. p. 150. Haminerstrauchblättriger Seidelbast.
Blätter zerstreut stehend
, umgekehrt
- cykanzettförmig
, fast
lederartig, stumpf
, glatt. Blumenköpfchcn Winkel- und gipfelständig, gestielt, vielblümig
, filzig. Blumen seideuhaarig
, die
Einschnitte gespitzt
. Vaterl. Nengranada.
Dlühz. Junius,
tt Floribus terminalibus . Blumen gipselständig.
6. Daphne salicifolia Lnmarck . Weidenblättriger Seidel¬
bast.
D. caucasica Pallas Russ.
Blätter linien-lanzettförmig
, stumpf, mncronenspitzig
, glatt.
Blumen stiellos
, gehäuft, filzig, die Einschnitte des corollinischen Kelches lanzettförmig
, lauggespitzt
. Vaterl. Kaukasus
.^
Vlühz. Frühjahr.
7. Daphne Bholua Hamilton . Doldenblüthiger Seidelbast.
Blätter lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt, glatt,
lederartig. Blumen seidcnhaarig
-zottig, in gipfelständige Dol¬
den ' gesammelt
. Die Einschnitte des corollinischen Kelches
rundlich
, ausgekerbt
. Narbe ansitzend
, kopfförmig
. Vaterland:
Ncpaul. ^
L. Daphne macrophylla Kunth . J . c. 11. p. 151. Groß¬
blättriger Seidelbast.
D, laurifolia Willd . herb . (D. lancifolia WickStröm Dissert . p. 40.)
Blätter zerstreut stehend
, länglich-elliptisch
, an beiden En¬
den verdünnt, lederartig
, nuten filzig-borstig. Blumenköpfchcn
gestielt, vielblümig
, gehäuft, winkel- und gipfelstänig
. Blu¬
men seideuhaarig
, ' die Einschnitte gespitzt
. Vaterl. Quito.
Blühzeit: Julius.
köpfchen

9. Daphne anomale Kunth.

Verschiedenblümigcr

Seidelbast»

Blätter länglich
-umgekehrt
-eyförmig
, glatt, zerstreut stehend.
Dlumenköpfchen gestielt
, vielblümig
, meist gipselständig
. Blu¬
men seidenhaarig
, die Einschnitte gespitzt
, die Geschlechter ganz
getrennt. Vaterl. Neugrauada. f > Blühzeit: October.
10. Daphne cannabina Lour . Haufartiger Seidelbast.
Blätter einander gegenüber stehend
, länglich-lanzettförmig.
Blumen in gipfelstäubigen Dolden. Einschnitte gespitzt
. Der
Geruch dem Hanf gleichend
? Vaterl. Cochinchina und Ncpaul. 's)
ll . Daph -

Ditphne,
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11, Daphne huxifolia Vahl . Burnsblättriger
Seidelbast.
' Blätter nmgekehrt
-eyförmig
, dunkelgrün
, oben glatt, unten
filzig. Blumen gehäuft, gipfelständig
, zvttenhaarig, die Eine
schnitt« spihlich
. Vaterland: Kleinasien
. 1h
12. Daphne jasminea Smith . Zasniiiiarkiger
Seidelbast.
Stengel strauchig
, sehr ästig, niedergedrückt
. Blätter spatelförmig, glatt. Blumen gepaart, gipfelständig
, glattlich.
Vatcrl. Griechenland
» 1h
!z . Daphne glandulosa Bertol . Drüsiger
Seidelbast.
Blätter länglich
, stumpf, »iitcn drüsig-punktirt. Blumen
weist zu 3, gipelstäiidig
. Wächst auf den Apenninen
. 1h
Daphne Bonplandiana Kuntb » Synops 1, p, 447»
Donplands Seidelbast
D. obovata Willd . herb . Wikström J. c»
p» 40*
Blätter wechselnd stehend
, länglich
, ätt der Basis verdünnt,
nicht gerippt, glatt» Blumeilköpfchcn gestielt,
Winkel
- und
gipfelständig
, u— loblümig, Herr Prof. Kunth hat
daselbst
D. Lagetto Bonpl. m 55 mit ? citirt und
bemerkt
, daß
diese Art ein hoher Baum sey, so wie Ü.
Lagetto Swartz
CLagetta lintearia Jus ?.) vielleicht nur eine Varietät
oder
derselbe Baum? NämlichD. Lagetto Sw. s.
Lctik. D. 2.
RL. Daphne thinensis Lam » Chinesischer
Seidelbast»*
D. odorata Lour . (noa Thunb .)
Blätter stiellos, länglich» glatt, glänzend
, Blumen ge¬
häuft, gipfelständig
, sehr kurzgestielt
, fast filzig. Die Ein¬
schnitte des eorvllinischen Kelches lanzettförmig
, langgcspiht»
Vaterland: China. 1h
Ueber die Kultur der dauerhaften Seidelbastarten
, welche in
unsern Gärten nuter freiem Himmel aushalten «Nd
zur Zierde
der Strauchgruppen dienen, habe ich im Lexik
» B . 3 eine An¬
leitung beigefügt
» Die oben aufgeführten und beschriebenen
Arte» , welche aus Tropen ändern kommen
, fordern warme
Standörter und müssen daher in warmen Häusern oder
Tepi¬
darie» überwintert werden.-N. 6 , 11, 12, 15
sind minder
ältlich und gedeihen vielleicht in milden Klimate» und a»
gün¬
stigen Standvrter» im freien Land»
Synonymenr
Daphne argentea Lam . s. Passerina, hilhk 2»
Nachte.
Daphne brasiliensis Rudd» s Lagetta funifera 2»
Nachtt.
JJapnne ca ycina I .apeyr ist Passerina
calycina g. Nachtt»
Daphne ca ycina Berg jst Passeriaa dioica.
Dietr, Lep
. 2. Nachtr
. III . ^ d.
K
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Darea.

Daphne caucasica Pali . f. Daphne salicifolia N . 6.
Daphne comosa Adam ist Daphne glomerata Lexic.
Daphne corifolia Lam . s. i . Nachtr. ist Passerina corifolia Wikström.
Daphne dioica Gouan . Lam . s. Lexic . ist Passerina dioica Ram.
Daphne lancifolia Wikstr . s. Daphne macrophylla N, 8.
Daphne Lagetto Sw. ist Lagetta lintearia Juss.
Daphne laurifolia Willd , herb . s. Daph . macrophylla N . Z.
Daphne Liottardi Vili, ist Daphne Mezerum Lexic,
Daphne nitida Vahl s. Passerina nitida 2. Nachts.
Daphne obovata Willd . s. Daphne Bonplandiana N . £4.
Daphne odorata Lour . s. Daphne chinensis N. 15.
Daphne pubescens Linn . s. Lexic . ist Passerina corifo¬
lia Wikstr.
Daphne salicifolia Kunth s. Daphne elaeagnoides N. 4.
Daphne tomentosa Lam . s. I . Nachtr. ist Passerina vil¬
losa Linn.
Daphne vermicularis Vahl. s. Lexic . ist Passerina tinctoria Pourr.
Daphnitis capensis Spr. ist Laurophylluscapensis Thunb.
s. i ., Nachtr. 33. 2.
Daphnitis madagascarensis Spr. (Dilobeia Aub. Thuar .)
Blätter zmeilappig
, in der Mitte drüsig, die Läppen
schmal
. Vaterl. Madagascar.
Darea
Smith . Willd . Juss. Gen . 15. (Caenopteris
Berg.) Darea.
Lori lineares submarginales . Indusia e venis lateraliter orta exterius dehiscentia Willd . Spec. piant.
V. p. 295.
Cryptogamia Filices (Familie derFarrcnkräuter
.)
Diese Gattung gränzt zunächst an Asplenium und un¬
terscheidet sich nur durch die linienfvnnigcn Fruchthänfchcn,
welche dicht am Rande des Landes stehen und deren Schlcierchen nach ausicn sich öffnen.
1. Darea flaccida Willd . Welke Darea.
Caenopteris flaccida Thunb . Schkuhr crypt . 77.
t. 82.
Laub (Wedel) doppeltfiedcrfpaltig
, glatt. Fiedern tiefste,
dcrspaltig
. Ein schnitte linien-lanzettförmig
, die unfruchtbaren
ansgcschwcift
-sägczähnig
, die fruchttragenden ganzrandig
, stumpf.

Darea.
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Strnnk (Lanbstiel
) zusammengedruckt
, die Spindel gerändert.
Vaterl. Neuseeland
. 2s.
2. Darea

auriculata Willd

. ( Caenopteris

auriculata

Thunb . in Nov . Act. Petrop . 9. p. 158- t. E . fig . 2.)
Laub doppelt fiederspaltig
. Die Fiebern gegenüberstehend,
länglich, stumpf, fiederspaltig
- sägczähnig
, die untersten Ein¬
schnitte oben gespalten
. Vaterland: das Vorgebirge der gute»
Hoffnung.
Z. Darea Odontites Willd . Spihzähnige Darea.
Caenopteris Odontites Thunb . Schk . crypt . t. 82.
Asplenium R . Br.
Laub doppelt fiederspaltig
. Blättchen wechselnd stehend,
gestielt, fiederspaltig
, langgespitzt
, au der Spitze ganzrandig,
die untern Einschnitte gespalten
. Vaterland: das südliche
Neuholland.
4. Darea appendiculata Willd . Anhängselblättrige Darea.
Caenopteris appendiculata Labill , Asplenium la¬
xum R . Brown.
Laub doppelt fiederspaltig
. Blättchen abwechselnd
, fiederspal¬
tig. Einschnitte linicn-lauzcttförmig
, stumpf, meist zweizähnig,
die untersten oben fiederspaltig
. Vaterland: Neuholland
, das
Kap van Diemen. 2s.
5. Darea furcata Willd . Gabelblättrige Darea.
Caenopteris furcata Berg . ( Adiontum borbonicum
Jacq .)
Laub linienförmig
, doppelt fiederspaltig
. Einschnitte spatcl-linienförmig
, stumpf, die untersten gabelförmig gespalten.
Spindel geflügelt
. Vaterland: Mascaren-Insel, das glückliche
Arabien, in Wäldern. 2j.
6. Darea disticha Kaulf, Zweireihige Darea. ( Caenopte¬
ris Spr.)
Laub und Spindel wie bei voriger. Blättchen tief ficdcrspaltig. Einschnitte linienförmig, stumpf, die untersten oben
breiter, mit zwei Zähnen versehen
. Vaterland: das glückliche
Arabien. 2s.
7. Darea rutaefolia Willd . Rantenblättrige Darea.
Caenopteris rutaefolia Thunb . furcata Swarfz.
fl s
’ Ian ä* tt fö«iu<|, doppelt gefiedert
, die untern Blättchen
stedcrfpalttg
, die obern mit zwei Zähnen versehen
, alle stumpf.
SplNd-l zusammengedrückt
. Vaterland: Kap der gute» Hoff¬
nung. 4
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8. Darea palmata Kaulf . Handformige Darea. (Caenopteris Spr.)
Laub doppelt gefiedert
. Fiedern gegenüber stehend
. Blättchen liniensörmig
, gespitzt
, obere herablanfend
, untere eingeschnittcn
-handförmig
. Vaterland: Mascaren-Jnsel. 2s.
y. Darea inaequalis Willd . Ungleiche Darca. '
Caenopteris inaequalis Bory.
Laub doppelt gefiedert, an der Spitze Wurzeln treibend.
Fiedern fast gegenüber stehend
. Blättchen fast stiellos
, linien-kcnlförmig, spitzlich
, ungleich
, die untersten aufrecht
, nngethcilt
, die
obersten zusammenfließend
. Spinde! borstig- sprenig
. Vaterl.
Masearcn-Jnscl, in Wäldern. 2s.
iv . Darea prolifera Willd . Sprossende Darea.
Caenopteris Fabiana Bory.
Laub etwa r Fuß hoch, doppelt gefiedert
. Fiedern wech¬
selnd, an der Spitze gcfchwänzt
-mnrzclnd
, die untern doppelt
gefiedert
. Blättchen linienförmig
, yerablanfend
, an der Spitze
meist zwcizähnig
. Spindel sprosselnd
. Vaterl. wie vorige. 2s.
II . Darea rhizophylla Willd . Wnrzclblättrigc Darea.
Caenopteris rhizophylla Smith , triloba Desv.
Laub doppelt gefiedert
, an der Spitze Wurzeln treibend.
Blättchen wechselnd
, fast gestielt
, die untern kculförmig
, i bis
Zlappig, die obern ganzrandig
. Vaterland: Ostindien und
Brasilien. 2s.
li . Darea cicutaria Willd . (Caenopteris Thunb .)
Laub doppelt gefiedert
. Fiedern fast wechselnd
. Blättchen
länglich
-kcnlförmig
, fiederspaltig
. Einschnitte linicn- lanzett¬
förmig. Vaterl. Westindicn
. 2s.
13 . Darea

aspidioides

Willd

. ( Asplenium

Spr .)

Laub doppct gefiedert
. Fiebern lanzettförmig, ficdcrspaltig, zusammenfließend
. Einschnitte lanzettförmig
, gespitzt
, un¬
terste gespalten
. Strunk und Spindel sprenig. Vaterland:

Ostindien
. ? 2s.
14. Darea myriophylla Willd . (Caenopteris Swarlz .)
Vielblättrige Darea. Wächst in Jamaika an Felsen. 2s.
15. Darea japonica Willd . Japanische Darea. (Trichomäncs Thunb .)
Laub dreifach gefiedert
. Blättchen gestielt, länglich, fiederipaltig, die Einichnitte lanzettförmig, langgcspitzt
, dreispal¬
tig öder »»getheilt. Vaterl. Japan, an Bergen. 2s.
i

Darea.
16 . Darea
nopteris
Laub
Pflanzen
Vaterland

Darwinia.

t/fipar
« Willd
Berg . )
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. Lebendiggebärende Darea . (Cae-

dreifach gefiedert , an der Spitze und Spindel
junge
treibend .
Blattchen
liuien - fadensörmig , ganzrandig.
: Mascaren -Inseln . 2s.

Die meisten Arten dieser Gattung finden sich jetzt in un¬
sern warmen Häusern und werden , in Hinsicht auf Erdreich
und Vermehrung , wie andere tropische Farrnkränter behandelt.
Darlingtonia
Wiltd.

brachyloba

Cand .

ist Acacia

brachyloba

Darlingtonia
Willd.

glandulosa

Cand , ist Acacia

brachyloba

D artus
Lour . Fl . Cochinch . X. p , 152 . DartuS.
Cal . quinqucfidus
. Corolla hypocrateriformis
. Sta¬
mina tubo inseria . Stigma
jloburn . Bacca excoriata
diaphana
jlocularis
poUsperma.
Kelch fünfspaltig , die Einschnitte eyförmig . Eorollenröhrc
fast kugelig , länger als der Kelch. Der Rand tellerförmig
ausgebreitet , fünfspaltig , die Einschnitte eyförmig . Fünf Staub¬
fäden in die Corollenröhre eingefügt . Ein sehr kurzer Grif¬
fel mit fnnflappiger Narbe . Beere rundlich durchscheinend,
cinfächerig , vielsaamig . Saamcn klein, ungleich.

Pentantlria

Monogvnia

(Familie der Solaueen.)

1 . Dartus
Perlarius
Lour . J . c . ( Perlarius
alter . Rumpln
Amb . 1. t . 57 .)
Ein kleiner Baum , 6 — 8 Fuß hoch, dessen Aeste aufstei¬
gen. Blätter länglich -cyförmig , langgespitzt, sägerandig , nuten
filzig. Blattstiele rostfarbig . Blumen weiß , in länglichen
winkclständigen Doldcntrauben . Das Holz von diesem Baum
ist weich, welkend, die Wurzel roth , fast gewiirzhaft . Vaterl.
Cochiuchina, an Flüssen und schattigen Orten.
Darwinia
Rndge
. Darwinia.
Kelch cvrvllinisch , rührig » fünfspaltig . Zehn sehr kurze
Staubfäden , deren Antheren im Schlunde der Corolle einge¬
fügt sind und zwei Reihen bilde ».
Ein oberer Fruchtknoten.
Ein sehr langer hervorragender Griffel.
Uecandria
Monogynia.
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn
Erasmus Darwin ' « , Arzt zu Derby , der ein Werk über den
pflanzen an in Ncrglcichung mit dem thierischen geliefert har:
Phvtonorme
ect . überscüt B . l . 2 . Leipzig 180X . Es
lA jetzt nur folgende Arr bekannt:
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Darwinia .

Dasyphyllum.

U. Darwinia fasci cularis Rudge . Büschelförmige Darwinia.
Ein sehr ästiger Strauch, dessen Blätter sehr gehäuft stehen,
linienpfriemenförmig und drüsig-scharf sind. Blumen fast kopfförmig, winzelständig, stiellos. Er kommt aus Nenholland
und wird im Glashanse überwintert, f)
Spr.
Dasia pedicillata Ag . ist Chondria pedicillata
Schott , in Lit . Dasynema.
Dasynema
Cal . 4— 6—tisepalus Cor . 0 . Siamina hirsula re¬
ceptaculo hispido inserta . Antherae longitudinaliter
dehiscentes . Styli 3, 4 . Caps . setosa 4vnlvis lspernia,
Semen arillatum . Spr . Syst . Veg . IV . Appendix,
p . 408.
Kelch 4— 6—gblättrig . Keine Corolte. Staubfäden be¬
haart -borstig, auf borstigen Fruchtboden stehend, mit Anthcrcn
gekrönt, die seitlich nach der Länge aufspringen. Griffel
Z— 4. Kapsel borstig, vicrklappig, cinsaamig.
hirsuta Schott , Rauche Dasynema.
1. Dasynema
B .lättcr knrzgestielt, umgekehrt-eylanzettformig, langgespltzt,
unten zottenhaarig. Kelche vicrblättrig . Anthcrcn nubewchrt. Vatcrl . Brasilien?
2 . Dasynema

pubescens

Schott . Filzige Dasynema.

. Blätter langgcstielt, länglich, spitzlich unten filzig. Kelche6 — 8blättrig , die Antheren an der Spitze mit Anhängen versehen.
in Humb . et Bonpl . Nov.
Kunth
Dasyphyllum
Gen . et Sp . pl . IV . p . tg*
, arcte imbri¬
Involucrum ovato -hemisphaericum
pi¬
catum ; folioliolis pungentibus . Receptaculum
losum . Flosculi omnes hermaphroditi . Corolla lim¬
bo quinquefido , aequali . Filamenta libera . Antherae
basi nudae . Pappus plumosus , Kunth Synops piant,
2 . p . 3 Ö0 .

Llüthendecke (Kelch) cyförmig-halbkngelig, ziegeldachschup. Fruchtboden behaart. Blümchen
pig, die Schuppen stechend
alle hermaphroditisch, fünfspaltig. Staubfäden frei. Anthe¬
ren an der Basis nackt. Saamcnkrone federartig.
l . Ordn . ( Familie der Compositae ; EySengenssia
nareen.)
argenteum Kunth . J . c. IV. p . I 8. t. 308 ,
I . Dasyphyllum
Ein kleiner Baum, dessen Aeste mit gepaarten Dornen be¬
, ganzrandig, an
setzt sind. Blätter zerstreut stehend, elliptisch
der Spitze dornig-stechend, anf beiden Seiten seidcnhaarig-sil-

Dasypogon .
'

Datura .

Z.25

berfarbig
. Blumen gipfclständig
, gehäuft
, stiellos
. Vaterland:
Quito, f , Blükzeit: Julius.
Dasypogon
Rob . Brown Prodr . FI. nov. Holland.

Flores capitati . Periantbiurn duplex , exter . 3fidum.
inter . 3pbyllum corollinum . Filamenta
basi perianthii inserta , apice incrassata . Stigma simplex . Utri¬
culus lsperrnus.
Blumen iit Köpfchen gesammelt
. Hülle doppelt, äußere
dreispaltig
, innere dreiblättrig, corollinisch
. Staubfaden sechs,
an der Basis der Blüthendecke eingefügt, an der Spitze ver¬
dickt. Narbe einfach
. Schlanchfrncht einsaamig, obcnstcheiid.
Hexandria Monogynia (Familie der Jnnceen.)

1 Dasypogon bromelifolius B . Br. Bromclicnblättrigcs Dasypogvn.
Stengel staudcnstranchig
, sehr einfach, behaart. Blät¬
ter grasartig. Blumen in gipfclständigcn Köpfchen
, mit
Bractcen versehen
. Wächsti» Ncuholland und verlangt Dnrchwinteriing im Glashanse.
Datisca Linn . Strickkrant, s. Lexik
. B . 3, S . 6t>4.
Blumen diöcisch
. £ Kelch fünfblättrig. Zahlreiche
, fast an¬
sitzende Anthercn
. § Kelch zweizähnig
, auf dem Frnchtkoten.
Kapsel einfächerig
, vielsaamig.
Oioecia Polyandria (Familie der Urtieeeu
.)
I . Datisca nepalensis Don . Nepaulisches Strickkrant.
Stengel und Blätter glatt. Blätter zweipaarig gefiedert.
Blättchcn ey-lanzettförmig
, sägeraudig
. Die Früchte mit ver¬
längerten Hörnern versehen
. Vaterl. Nepanl. 2s. V
Datura
Linn . Stechapfel, s. Lexik. B . 3, S . 565 . (Schknhr's
Handb. t. 43 .)
Chara

ct. generic . s. 1, Nachts. 8 . 2, S . Ö2ß.

Kelch röhrig, fünfspaltig, an der Basis schild
- ringförmig,
bleibend
. Corolle trichterförmig
. Uebrigcnss. Lerik. a. a. 2 .
Psntandria Monogynia (Familie der Svlaneeu.)

1. Datur a. muricata Linn . Enum . j . p. 177. Stachlicher
Stechapfel.
Stengel krantartig, 2 Fuß hoch
, wie alle Theile der Pflanze
Statt. Blätter ziemlich groß, eyförmig
, gespitzt
, an der Basis
ungleich
, ausgeschweift
, in der Jugend entfernt gezähnt. Blnmen winkelständig
. Corolle sehr lang, weiß . Kapsel mit
kurzen weichen Stacheln besetzt
. Vaterl. Südamerika.? Q 'V
2. Datura quercifoli a Kunth in Humb . et Bonpl. Nuv.
uen . lll. p . 7. Eichenblättriger Stechapfel.

zrb

' Datura

,

Daucus,

Diese Art und D. guaztquilonsis Xuntb habe ich schon
im ersten Nacbtr. 33. 10, S . 218 sehr genau »nd aus¬
führlich beschrieben.
Datura suaveolens Willd , (Humb . et Bonpl .) , die ich
im ersten Nachtr. B. 2, S . 628 genau nach der Natur be¬
schrieben und 05»» D. arborea Linn . »nterschieben habe, ist
»ach wiederholten Beobachtungen an Kulturpflanze
» nur als
eine Abänderung von D. arborea zu betrachte
», deren Blät¬
ter durchaus glatt, nicht pulverig-graulich
, .filzig sind, wie bei
jener. Diese schöne Abänderung finden wir in mehreren Gär¬
ten theils unter dem Namen D, suaveolens Willd, , theils
unter Brugmansia candida Pers. 2>» hiesigen Garte»
wird sie in einem Tepidarium oder im Glashause überwintert,
dann im Frühjahr, wenn kein Frost mehr zu fürchten ist, an
einer sonnenrcichen Stelle ins freie Land gesetzt
, wo sie im
September ihre großen trichterförmigen weißen Blumen ent¬
wickelt.
Datura macrocaulis

Ruth s, D . ceratocaula

Jacq . s. Lex«

Datura sarmentosa Darrt, ist Solartdra grandiflora Sw,
s, Lexic.
Daubentonia punicea Oand .' ist Piscidia punicea Cav,
Dauous Linn . Möhre, Mohrrübe, s. Lcric, B. 3, S . 569,
(Schkuhr's Handb. t, 6 >.)
Gbaract , generic , s. 1. Nachtr. B. 2, S . 63 0.
Allgemeine Hülle getheilt
, fiederspaltig
. Blümchen oft ge¬
strahlt, die innern unfruchtbar
. Früchte strahlig-borstig.
Pentandria Digynia ( Familie her Doldenpflanzen
.)
I . Daucus Carola Linn . Gemeine Möhre, s. Levik
. Außer
den daselbst angezeigten Varietäten in Beziehung auf die Farbe
der nutzbare
» Wurzeln gehören noch folgende hierher: D. mauritanicus s, Lexic . D. bicolor Sw. D. polygatnus
Gouan , D. pusillus Micbx . D. mariiimus Lam.
r- Daucus prolifor Prosl . Sprossende Möhre.
Stengel krantartig, gefurcht
, zmeitheilig, rückwärts scharf¬
borstig. Blätter doppelt gefiedert
. Blattcheu herzförmig
, fie¬
derspaltig
, gezähnt. Dolde anfänglich sprossend
. Beide Hül¬
len eingeschnitten
, auch getheilt, Vaterl. Sicilien,
Blühzeit: Sommer.
Z. Daucus siculus Tin . Sici ische Möhre.
Stengel fast aufrecht
, ästig, scharfborstig
. Blätter doppelt
gefiedert
, Blättchcn eiförmig, mucronenspitzig
. Blumenstiel«
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steif. Beide Hüllen cingcschnitteii
-fiedcrsxaltkg
, fast so lang
als die Dolde. Wächst in Sicilien und variirt mit sehr ästi¬
gem glattem Stengel.
4. Dauern guttatus Smith . Prodr . Fl . graec . Sibth.
Fl . gr. t. 209.
Stengel ästig, borstig. Blätter doppelt gefiedert
. Blättchcn lanzettförmig
, sehr zart gezähnclt
, die untern kcnlförmig,
mneronenspitzig
. Allgemeine Hülle kürzer als die Dolde, die
besondere häutig, trocken
. Die Früchte mit verlängerten Sta¬
cheln (Widerhaken
) besetzt
. Vaterland: Griechenland und
Kleinasien
. Q
5. Daueus litoralis Smith. J. c. Sibth. J. c. t. 271. Strandliebende Mohre.
Caucalis glabra Forsk . Pelil.
Wurzel spindelförmig
. Stengel liegend, behaart, an den
Knote» borstig. Blätter doppelt gefiedert
, scharfborstig
. Blättchen abgekürzt
, vielspaltig
, keulförmig
. Die Theile der allge¬
meinen Hülle dreispaltig
, kürzer als die Dolde, die besonderen
Hüllen häutig. Früchte wie bei voriger. Vatcrl. die Insel
Cypern, am Meernfcr. Q
6. Daueus monteviclensis Link . Montevideische Mähre.
Stengel aufrecht, wie die Blätter scharfborstig
. Blätter
doppelt zusammengesetzt
. Blättchen linicnformig
, abgekürzt.
Hüllblätter doppelt zusammengesetzt
, länger als die Dolde, die
Theile drcichaltig
. Blumen weißlich
. Früchte mit hakenför¬
migen Borsten besetzt
. Vatcrl. Monte Video. Q ?
7. Daueus depressus Spr. (Athamania depressa Don .)
Kein Stengel. Blätter wnrzelstänhig
, doppelt gefiedert,
filzig. Blättchen vieltheilig
, sehr zart, die Einschnitte linsen¬
förmig, mncronenspitzig
. Schaft wurzelständig
, sehr zahlreich,
rascnbildcud
, fadenförmig
, zottcnhaarig
, länger als die Blät¬
ter. Hülle meist fünfblättrig, fiederspaltig.
Die Kultur der Möhrenarten im Allgemeinen habe ich im
Lexikon angegeben
. Den Saamen von den ausländischen
, in
wärmeren Gegenden einheimischen Arten säet man in ein temperirtes Niistheet oder auf den Umschlag desselben und seht
hernach die jungen Pflanzen an der bestimmten Stelle ins
freie Land.
Synonymen:
Daueus bicolor Smith . s. Daueus Carota N . 1.
Daueus enrutus Desf, f. L 3X ic. ist Torilis ednita Spn
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Daucus
Daucus

divaricatus Wals . ist Sison divaricatus Spr,
lucidus Linn . s. Lexic . ist Daucus Gnidium
Lcxicon
Daucus maritimus
ß Linn . ifl ( Jaucalis maritima
Larn.
Daucus maritimus
Larn . s. Daucus Carota N . 1
Daucus meifolius Brot . s. Torilis crinita,
Daucus muricatus ß Linn . ist Caucalis maritima Lam.
Daucus pusillus Michx . s. Daucus Carota N . i.
Daucus Visnaga Linn . s. Lexic . ist Ammi Visnaga Lam.
Davallia
Smith . Act . taur . g. Daoallie.
8ori marginales subrotundi , punctiformes di sljncti Indusium subcuculatum
exterius dehiscens.
Fruchthäufchen rundlich, fast an der Randspitze des Lan¬
des, abgesondert. Schleierchcn (Deckhant) fast kappenfvrinig,
imien angewachsen
, nach außen aufspringend.
Cryptogamia
Filices . (Familie der Farrcnkräntcr.)
Diese Gattung enthält jetzt einige 40 Arten, die im Sy¬
stem nach der Gestalt und Beschaffenheit des Laubes einge¬
theilt und geordnet sind.
,
Fronde simplici sinuata vel pinnatifida.
Ciiiit) (Wedel) einfach, bnchtig oder fiederspaltig.
1. Davallia
heterophylla Smith . Verschiedenblättrige
Daoallie.
Humata Ophioglossa Cavan . prael . I8üt.
Das unfruchtbare Laub ist sehr einfach, ey-lanzettförmig,
ganzrandig, glatt, das fruchttragende linien-lanzettförmig, bnchtigsägerandig, in den Buchten die Fruchthänfchentragend. Wnrzelstock kriechend, behaart. Waterl. Sumatra und die Mariauen-Juseln.
ch

2 . Davallia
pinnatifida
Swartz . (Humata Cav .) Fiederspaltige Daoallie.
Das unfruchtbare Laub ey-lauzettförmig, ganzrandig, glatt,
das fruchtbare fiederspaltig, die Einschnitte liiiienförmig, ge¬
zählt . Lanbstiele kriechend
, behaart. Vaterl . wie vorige. 2s.
5. Davallia
pectinata Smith . Aammförmige Daoallie.
Laub lanzettförmig, kawmförmig- fiederspaltig, die Ein¬
schnitte stumpf, wellenrandig, die unterstell mit Läppchen ver¬
sehen oder einfach. Wächst in Ostindien und auf den Frenndschafts-2 »scln. 2j.
4. Davallia
pedata Smith . Fußfönnige- fünfeckige Daoallie.
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Laub fünfeckig
, cy-hcrzförmig
, sicderspaltig
, die Einschnitte
länglich-linienförmig
, au der Spitze gekerbt
. Wurzelstock krie¬
chend
, schuppig
. Hierher gehört: Adiantum repens Linn.
SuppU Die kurze Diagnose im Lexik
. V. l . S . 113. kann
gestrichen werden.
Ich Fronde ternata . Laub dreizählig.
5. Davallia serrata Willst. Sägezähnige Davakkie.
bluinata trikoliala Lav. prael . igot.
Wurzelstock kriechend
. Laub dreizählig
. Blättchen fledcrspaltig, lcderartig, die Einschnitte, liuienlanzettförmig.
Strunk (Laubstiel
) wie der Stock spreuig. Wächst auf den
Marianeu-Jnseln. 2s.
chchch

Fronde simpliciter pinnata.

Laub einfach gefiedert.

6. Davallia pinnata Cavan . Swartz . Gefiederte Davakkie.
Laub etwa i Fuß lang, gefiedert
. Blättchen wechselnd,
linieuförmig, gekerbt
. Strunk dreiseitig
. Wächst auf den
Philippinen. 2j.
7. Davallia contigua Swartz. (Trichomanes contiguum
Forst .)
Laub gefiedert
, linicnlanzettfbrmig
. Blättchen angewach¬
sen, herablaufeud
, lanzettförmig, an der Spitze eingcschnitteu,
die Einschnitte Frnchthäufchen tragend. Spindel behaart.
8. Davallia falcata Swartz . Sichclblättrige Davallie.
Strunk walzcnrund
. Laub gefiedert
. Blättchen lanzettlich, fast sichelförmig
, an der Basis abgestutzt
, oberwärts mit
Läppchen versehen
. Fruchthäufchen entfernt an den Spitzen
sitzend
. Vaterl. Ostindien
. 2s.
8> Davallia Boryana Presl . (Dicksonia repens Presl.
Willd .)
Wnrzclstock kriechend
. Laub gefiedert
, linieuförmig
, ver¬
längert. Blättchen halbirt-läuglich
, stumpf
, an der Basis ab¬
gestutzt, der obere Rand eingcschnitten
-gezähnt. Vaterland:
die Maftaren-Juscl und Philippinen. 2J.
10. Davallia Saccoloma Spv . (Saccoloma elegans Kaulf.)
.
ziemlich hoch, glatt. Blättchen gestielt, lanzettfvrnwg, langgejpitz
^ au der Spitze sägerandig, am Rande mit
Brasilien"^ 2^ #cl',"c&en 6'c zusammenhängen
. Wächst in
,1 . Davallia scabr a Don . Scharfblättrig- Davallie.
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Laub gefiedert
, lanzettförmig
, „ntcn dicht behaart. Blätt-

chcn

lanzettförmig
, langgespitzt
, fiekcrspaltig
, wcllenrandig
, die

Lappen gerundet, ausgeschweift
-gezähnt. Schlcicrchen borstig.

Vaterl. Äcpaul.

2).

ckschch Fronde bipinnaia . Laub doppelt gefiedert.
is . Davallia hirsuta Swnrtz. Rauhe Davallic. (Tricboxnanes hirsutum Thunb .)
Laub doppelt gefiedert
, filzig. Blättcheil lanzcttlich
-sichelsonnig, gekerbt, fast zusammcufiießcnd
, an den Kerbe» die
Frnchthänfchcn tragend. Strunk behaart, mit dem Laubeö
bis io Zoll lang. Vatcrl. Japan. 2s
13. Davallia platyphylla Don . Laub doppelt gefiedert,
glatt, glänzend
. Feedern wechselnd
, lauzettförinig
, geschwänzt.
Dlättchen lanzettförmig
, langgespipt
, an der Basis keilförmig,
gekerbt
. Fruchthänfcheu gepaart, an den Spalten sitzend.
Vatcrl. Ncpaul. 2s.
14. Davallia adianthoides Swarlz . Krullfarrenartige Davallie.
Stock baumartig. Laub doppelt gefiedert
, glatt. Fieder« lanzettförmig, langgcspitzt
, an der Basis keilförmig
, fiedcrspaltig
, die Einschnitte gespitzt
, gezähnt. Vaterland: Do»
mingo, Guadalupa. 2s
15. Davallia arhorescens Wille ]. Baumartige Davallie.
(D . concinus Presl.)
Stock baumartig. Laub doppelt gefiedert
, glatt. Ficdcrn lanzettförmig
, langgespitzt
, an der Basis abgcstutzt
-keilsörmig, ficderspaltig
, die Einschnitte länglich, stumpf, am
obern Rande gekerbt
, die Fruchthänfcheu tragend. Wächst in
Domingo. 2s
16. Davallia solida Swartz . Feste Davallie. ( Abbild.
Schkuhrs Crypt . t . V2&.)
Trichomanes solidum Forst, Pradr . N. 475.
Laub doppelt gefiedert
, wie der Etruuk glatt, die untersten Fiebern doppelt gefiedert
. Dlättchen länglich, stumpf,
cingeschuitten
-gekerbt, an der Basiö keilförmig
. Echleierchcir
(Deckhaut
) abgestutzt
. Vaterl. die Inseln Maris Paeificis. 2s.
1J. Davallia elegans Swariz. Schöne Davallie.
D. bicfetitata Schkuhr . Cr pt. p. j g,
127,
Adiantum denticula ' um Houtt.
Laub und Etrnnk glatt, die untersten Fiebern doppelt ge¬
fiedert
. Dlättchen lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt,
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eingeschnitten
-sägezähnig
, die Serrature» zweizähnig
. Deck»
haut gerundet. Vaterl. Ostindien und Ncuhvlland
. 2h
Davallia pixidata Cnvan . Büchscntragendc Davallie.
Wurzelstock ästig, mit braunem Spreublättchen bedeckt.
Laub im Umriß drciscitig
-deltaföriuig
. Die untern Fiebern
doppelt-gefiedert
, die unfruchtbaren Blättchen länglich
, stumpf,
ganzrandig, die fruchtbaren fiederspaltig
. Einschnitte stumpf,
zweispaltig
. Fruchthäufchen läuglich-rund. Deckhaut abge¬
stutzt. Vaterl. Neuholland, auch auf den Philippinen und
Mariancn-Jnsetn. 2j.
19. Davallia caudata Cavan. Geschwänzte Davallie.
Laub glatt. Blättchen breit-lanzettförmig
, langgespitzt,
fiederspaltig
, nach der Basis zu fast lappig, die Einschnitte
gekerbt
. Vaterl. die Philippinen. 2s.
20. Davallia chinensis Swartz . Chinesische Davallie.
Trichornanes chinense et Adiantum chusanum
Linn.
Wurzel fast kriechend
. Laub glatt. Blättchen keilförmig»
eingeschnitten
, die untern fiederspaltig
. Einschnitte gezähnt.
Wächst in China. 2J.
ttttt
Fronde triplicato - pinnata vel supradecomposita .
«,
Laub dreifach gefiedert
, oder vielfach zusammengesetzt.
21. Davallia elata Swartz . Erhabene Davallie. Schkuhr.
Crypt . t. 127. b.
Trichornanes elatum et epiphyllum Forst.
Laub dreifach gefiedert
, glatt. Fiebern sehr lang. Blatt»
chrn lanzettförmig
, langgespitzt
, fiederspaltig
, sägerandig
. Va¬
terland: die 2 »seln Oceani pacifici . 2J.
22. Davallia distans Kaulf . Laub dreifach gefiedert
. Blätt¬
chen eyformig
, stumpf, an der Basis keilförmig
, die obern zu¬
sammenfließend
, die fruchtbaren an der Spitze gekerbt
. Deckhaut gerundet
. Wächst in Brasilien. 2h
22. Davallia patens Swartz . Ausgebreitete Davallie.
Estiib dreifach gefiedert
. Die ersten und zweiten Fiebern
langgespfßt
. Blättchen fiedershaltig
, die Einschnitte linien»
fornng, gezähnt, die endständigen Zähne mit 2 Fruchthäufchen
versehen
. Vaterl. Ostindien.
34. Davallia glauca Cavan . Graue Davallie.
tau » dreifach gefiedert
, grau- oder dlanlich-grü», glatt.
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. Frucht, ficdcrfpaltig
» Dlättchen linienförmig
wechselnd
, kugelig. Vaterl. die Alpen in Peru. 2s.
häufchen einzeln

Fiebern

2Z. Davallia ferruginea Cavan . Rostfarbene Davallie.
Laub wie bei Voriger gestaltet, aber rostfarbig glatt.
, au der Spitze 2—szahnig, die
Dlättchen keulfpatelsörmig
. Vaterl. Java und
au der Spitze mit Fruchthäufchen versehen
die Philippinen. 2s.
26. Davallia magellanica Desv . Laub dreifach gefiedert,
, die
-fiederspaltig
, die untern buchtig
glatt. Dlättchen länglich
obern an der Spitze gezähnt. Wächst an der Magellanischen
. 2s.
Meerenge
27. Davallia Falcinella Presl . Falcinell-Davallie.
, borstig. Laub dreifach gefiedert,
Wnrzelstock kriechend
, glatt. Dlättchen lanzettförmig fiederspalim Umriß eyförmig
. Spin¬
, zweizähnig
, ungleich
tig, die Einschnitte sichelförmig
. Vaterl. die Philippinen. 2s.
del geflügelt
28- Davallia canariensis Swartz . Canarifche Davallie.
Trichomanes canariense et Polypotium lusita»icum Linn.
, glatt. Dlättchen
-viclfach zusammengesetzt
Laub drcitheilig
, die Einschnitte der unfruchtbaren
, herablanfcnd
ficdcrspaltig
. FruchthäufDlättchen drei, die der fruchtbaren zweizähnig
» Inseln. 2s.
. Vaterl. die canarifche
chcn einzeln
2Y. Davallia gibberosa Swartz. Höckerige Davallie.
Trichomanes gibberosum Porst.
, glatt, unten graulich»
Laub vielfach znfaminengefetzt
, stumpf,
, die Einschnitte linienförmig
Dlättchen ficderfpaltig
. Vaterl.
, die fruchtbaren an der Spitze gespalten
ganzrandig
die Inseln Maris pacificis . 2s.
30. Davallia retusa Cavan . Abgestutzte Davallie. (D. re¬
mota Kaulf .)
. Laub dreifach gefiedert,
Strunk glatt, rund, rinnenförmig
glatt. Dlättchen meist dreitheilig. Einschnitte breit keilför¬
. Frnchthäufchen gepaart, eudständig.
-eingedrnckt
mig, abgcstutzt
Vaterl. die Marianen-Jnseln. 2s.
Zl . Davallia cuneiformis Swartz . Keilförmige Davallie.
D. didyma Hedwig , Fl. Trichomanes cuneifor¬
mis Forst.
. Dlättchen fast dreitheilig.
Laub vielfach zusammengesetzt
. Frnchthäufchen ausge-linien-keilförmig
Einschnitte abgestntzt
randet. Vaterl. Südscen-Inselu. 2s.
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31 . Davallia tenuifolia Swartz . Dünnblättrige Davallie.
D . venusta Schkuhr . Crypt . t . 128 . D . thecifera
Kunth.
Adianthum tenuifolium Lam . A . clavatum Forst.
Laub vielfach zusammengesetzt
, zart, glatt . Blättchcn tief
fiederspaltig; die Einschnitte linsenförmig, an der Spitze abgestutzt-ausgekerbt, zuweilen gespalten. Waterl. Ostindien und
Insulae Mauritii . 2j.
33 . Davallia
bifida Kaulf . Zweispaltige Davallie. (Lindsa a virescens Swartz .)
Laub dreifach gefiedert, glatt . Blättchcn gespalten, die
Einschnitte abgestutzt-keilförmig, unfruchtbare ausgekerbt, frucht¬
bare feingekerbt.
Hautdecken ( Schleicrchen) ganzrandig.
Wächst in Brasilien. 2j.
34 . Davallia
aculeata Swartz . Stachliche Davallie. ( Adianthum aculeatum Linn .)
Laub dreifach gefiedert. Strunk und die knicartige Spin¬
del stachlich
. Blättchcn Z— gspaltig. Einschnitte keilförmig,
an der Spitze gezähnt, eingebogen. Vaterl . Jamaika und Domingv. 2J.
55 . Davallia
dumosa Swartz . Dornige Davallie.
Laub vielfach zusammengesetzt
, glatt. Blättchcn keilför¬
mig , lappig , an der Spitze eingebogen. Spindel kmeartig
gebogen stachlig-dornig. Wächst in Domingo. 2s.
36 . Davallia
fumarioicles Swartz . Erdrauchartige Davallic. ( ScbKubr Lrypt . t. 12Y.)
D . aculeata Hedw . fil . Acrosichum
aculeatum
Linn.
Laub vielfach zusammengesetzt
, glatt, die untersten Fiebern
dreifach gefiedert. Blättchen fast viertheilig. Einschnitte lü
nienförmig , stumpf, zweispaltig. Spindel knieartig gebogen,
stachlich. Wächst in Jamaika und Euba.
Diese Art variirt mit dreiseitiger glatter Spindel und
lauter zweitheiligen Blättchen. D . mei5olia Kunth . Nov.
gen . et Spl . pl . 1. p. 23. Synops . t . p . 87.
37 - Davallia
polypodioides Don . Eugelfußartige Davallie.
D . flaccida R . Br . Caenopteris
iaponica Wjlld.
Phytogr .
*
Dicksonia polypodioides
et multifida Swartz.
Laub zusammengesetzt
, welkend, filzig. Blättchen eyförmig,
stumpf, « »geschnitten, untere fiederspaltig. Schleierche» halbkreisrund. Daterl . 3eilon, Japan , Nepaul. 2s.
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38. Davallia flaccida Don.
palensis Spr.)

Welkende

, (D. neDadallie

, glatt. Blättchen eilige, welkend
Laub dreifach gefiedert
, fast ganz. Einschnitte länglich, gespitzt
-fiederspaltig
schnittcn
randig. Fruchthänfchen einzeln, am Rande entfernt. Spin¬
, drüsig-filzig. Vatcrl, Nepauli 2s.
del geflügelt
, glatt.
Zy. Davallia truncata Don . Laub dreifach gefiedert
. Schleierchen
, lappig-gezähnt, abgestutzt
Blättchen keilförmig
. Vatcrl. wie vorige. 2s.
nierenförmig

40 . Davallia

pulchra

Don .

Laub dreifach gefiedert, wie der

. Einschnitte liStrnnk glatt. Blättchen tief fiederspaltig
. Vatcrl. wie vorige. 2s.
, gespitzt
»ien-lanzettförmig
Li. Davallia villosa Don. Zvttenhaarige Davallie (D. hir¬

ta Kanlf.)

, nuten an den Rippen zottenhaaLaub dreifach gefiedert
rig. Blättchen stumpf, der obere Rand fast eingeschnitten,
« gezähnt. Spindel borstig. Vaterl. Sand»
die Einschnitt
wich-Jnsel. 2s.
Davallia dubia R . Br. ist noch Nicht hinreichend be¬
stimmt und von ander» zunächst verwandten Arten unter¬
schieden.
Von den oben beschriebenen Davallien finden sich jetzt
über die Hälfte in europäischen botanischen Gärten und wer¬
den, wie andere Farrenkräutcr, die aus Lropenländern kom¬
men, in warmen Häusern kulcivirt.
Synonymen:

Davallia aculeata Hedw. s. Davallia fumarioides N, 36,
Davallia bidentata Schk. s. Davallia elegans N. 17.
Davallia clavata Swartz. ist Adianthum clavatum Linn,
s. Lerik. B > u

Davallia concinus Presl. s. Davallia arborescensN. 15,
Davallia didyma Hedw. s Davallia cuneiformis N, 51.
Davallia
Davallia
Davallia
Davallia
Davallia

flaccida R .Bc . s. Davallia polypodioides N . 37 «
hirta Rauls . s. Davallia villosa N , g 1.
36.
rneikolia Runth . s. Davallia kumarioidss
nepalensis Spr . s. Davallia flaccida N . 38 .
remota Rauls . s. Davallia retusa N . 50.

Davallia thecifera Runth . s. Davallia tenuifolia NT. Z2.

Davallia trifolia Sw. ist Adianthum trifolium L. siehe
LcrikonB . >.

Davallia venusta Schhuhr. s. Davallia tenuifolia N. 52.
D avie*
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Daviesia
Smith in Linn , Soc. transact , 4. p. 222.
Daviesia.
Charact . generic . s. l . Nachtr. D. 2. S . 6z >.
Kelch fünfeckig
, fünfspaltig
. Corvlle schmetterlingsförmig.
Schiffchen kürzer als Fahne und Flügel. Zehn freie Staub¬
fäden. Fruchtknoten gestielt. Hülse zusammengedrückt
, eckig,
elastisch aufspringend.
Becanclria Monogvnia . (Familie derHülsenpflanzen
.)
1. Daviesia glauca Loddig . Bot. Cabin . t.43. Grau¬
liche Daviesia.
D. foliis linearibus acutis integerrimis glabris peduncuiis axillaribus subcorymbosis 5—n floris D.
Stengel strauchig aufrecht
. Blätter zerstreut- wechselnd
stehend
, fast stiellos
, aufrecht
, linienförmig
, gespitzt
, ganzrandig, glatt, feiugerippt
-ge,neift, grau- oder blaulichgrün1 bis
2 Zoll lang, § Linie breit. Blumenstiele wiukelstäudig
, kür¬
zer als die Blätter, fast doldeutraubig
, 4 —Z—Zblüniig.
Blumen klein, gelb. Vaterl. Australien
. ^ Blüht im hiesi¬
gen Garten im Sommer und wird im Glashause überwintert.
2. Daviesia alata Smiih . Geflügelte Daviesia.
Viminaria lateriflora Link . Enuin i , p. 403. ?
Stengel strauchig
, blattlos, geflügelt
. Blumen gelb, grös¬
ser als bei voriger, in scitenständige
» Dolden, mit Bractecn,
die wie die lanzettförmigen Einschnitte des Kelches gefranzt
sind. Vaterland: Nenholland
. 's, Blühz. Sommer.
3. Daviesia acicularis Smith . Nadclförmige Daviesia.
Blätter linienförmig stehend
, am Rande zurückgerollt
, gezähnelt scharf
. Blumen einzeln, winkelständig
. Vaterland:
Nenholland
. f>
4. Daviesia reticulata Smith. Nehadrige Daviesia.
Blätter lanzettförmig
, stechend
, auf beiden Seiten nctz
^derig. Afterblätter gepaart, zwischen den Blättern und dem
Stengel sitzend
. Blumen einzeln
, winkelständig
. Vaterland:
Nenholland
. %
5. Daviesia corymhosa Smith . Doldentranbige Daviesia.
Blätter länglich-linieufvrmig
, nnbewaffuct
. Blumenstiele
winkelständig
, gepaart, doldeutraubig
, vielblümig
. Kelche re¬
gelmäßig
. Vaterl. wie vorige, s,
v. Daviesia incrassata Smith . Blätter keil- linienförmig
zusammengedrückt
, schief
, senkrecht stechend
, mit verdickten Dor¬
nen versehen
. Blumen einzeln
, winkelständig
. Vaterl. Nruholland.
D" tt. Lep. r. Nachtr. III . K-,
A
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Daviesia.

Davilla.

7. Daviesia squarrosa Smilh . Sparrige Daviesia.
, sparrig, am Rande zurück¬
, stechend
Blätter herzförmig
. Blumenstiele fast einzeln, winkelstängeschlagen und scharf
. Vaterl. Neuhollaud.
dig, einblümig
8. Daviesia cordata Smith . Herzförmige Daviesia.
, netzaderig.
, den Stengel umfassend
Blätter herzförmig
, vielblümig.
, gehäuft, doldentraubig
Blumenstiele wiukelständig
. ^
. Vaterl. Neuholland
Kelche abgestutzt
Daviesia.
Tranbige
y» Daviesia racemulosa Cand .
. Blu, stechend
, langgespitzt
Blätter linicn- lanzettförmig
, kürzer als die Blätter und mit Bractcen
mentranben einzeln
. Vaterl. Neuholland.
versehen
Die übrigen hierher gehörenden Arten und Anleitung zu
ihrer Kultur s. 1. Nachtr. B . 2. Außer der AnLsaat des
Saamens werden sie auch durch Stecklinge vermehrt.
Synonyme» :

Daviesia cörymbosa Andr. s. Daviesia mimosoides er¬
ster Nachtr.
Daviesia denudata Venten. f. Viminaria denudata Smith.

Daviesia humifusa Sieb . s, Pultenia scandens.

Daviesia ulioifolia Andr. s. Daviesia ulicina 1. Nächrr.

Daviesia tunbellata Sieb . s. Pultenia scandens,
Davilla Vandelli . Cand . Davilla.

Cal. 5 sepalus inaequalis, sepalis 2 interioribus
corollinis maximis genitalia includentibus. Petala
2 aut 5. Fructus monospermis sepalis tectus. Sem.
subglobosum.

, die zwei innern Blätter sind
, ungleich
Kelch fünfblättrig
größer als die äußeren, cvrollinisch und umschließen die Ge. Staubfäden bodenständig.
. 2'—5 Corollenblätter
schlechtsthcilc
I —2 Griffel mit kopfförmiger Narbe. Kapsel cinsaamig,
. Saame fast kugelig.
von den Kelchblättern bedeckt
.)
Polyandria Monogvnia . (Familie der Dillenicen
Die Arten dieser Gattung sind Bäume oder Sträucher,
-gerippt sind.
deren Blätter nngetheilt, ledcrartig und geädert
- und gipfelständige Rispen. BluDie Blumen bilden Winkel
-büschelförmig stehend.
menstielchen dolden
I . Davilla brasiliana Kunth . in Humb . etBonpl . Nov.
gen. V. p. 51.
Stamm baumartig. Blätter länglich, stumpf, parallel

Davilla .
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{jcstbcvt
, (ebcrstrtig
, scharf
. Blumen büschel
-rispenständig
, mit
2—3 Corollenblättern versehe
». Waterl. Neuaiidalusien
. ^
Blühz. Scptbr.
2. Davilla rugosa Poir . Nuuzliche Davilla.
D. brasiliana Cand. Lessert . Icon. t. 71.
Ein Sehlingstrauch
, dessen Blätter länglich stumpf undeut¬
lich sägerandig und scharfborstig sind- Blumen fast rispenförMig-gefingert
. Vaterl. Brasilien. 's)
3. Davilla angustijolia Hillar . Schmalblättrige Davilla.
Stengel stranchig, kletternd
. Blätter länglich
-lniienförmig, gespitzt
, gauzrandig, glatt, nur unten an den Rippen
wenig behaart. Blumen tranbcnständig
, mit drei Corollen¬
blättern und zwei Griffeln versehen
. Waterl. Brasilien,
Blühzeit : Sommer.
A. Davilla rnacrophylla Hillar . Großblättrige Davilla.
Stengel stranchig
, kletternd
. Blätter groß, länglich
, langgcspipt
, ausgeschweift
, unten filzig. Blumen tranbcnständig,
mit fünf Corollenblättern versehen
. Vater!. Brasilien, 's,
§. Davilla castaneaefolia Hillar . Kastanienblüttrige Da¬
villa.
Blätter länglich
, langgcspitzt
, entfernt sägczähnig
, parallel
geädert, scharf- behaart. Blumen in Trauben gesammelt,
mit zwei Griffeln versehen
. Waterl. Brasilien 1)
6, Davilla elliptica Hillar . plant . us. brai’il. t. 23.
Elliptische Davilla.
Blätter elliptisch
, stumpf
, gauzrandig, .lederartig, unten
filzig, nctzaderig
. Die Blumen haben zwei Griffel und bil¬
den zusammengesetzte Trauben, die mit Zottcnhaareu bekleidet
sind. Vatcrl. Brasilien, 's,
7. DaviUa

flexuosa Hillar .

Gebogene Davilla.

Blätter länglich stumpf, gauzrandig, glatt, ledcrartig.
Blumenstiele fast tranbig. Kapsel» fast zu Z stehend
. Va¬
terland: wie vorige, 's.
Diese Holzarten gedeihen am besten im warmen Hanse,
denn sie kommen aus Tropcnländern
. Fortpflanzung und
Vermehrung durch Saamcn und Stecklinge in warmen Beeten.
Dawsonia
Rob . Brovvn. Prorir, Fl . Nov . Holl.
Dawfonie.
Zahlreiche gerade Wimpern, welche theils an der innern
Wand, theils an dem Mittelsänlchen stehen
. Kapsel länglich.
Mütze(Haube) einfach, auswendig zottenhaarig, inwendig
halb häutig. >6 gespaltene Zähne.
Y 2

34 °

Dawsonia,

Declieuxia.

Cryptogamia
2 Ordn. ( Familie der Laubmoose
.)
>. Dawsonia
polytrichoides R
Br . Dieses Laubmoos
gleicht in Hinsicht auf Wuchs, Tracht und Größe dem Polytrichum
commune
Linn ., unterscheidet sich aber durch
vorstehenden Gattungscharakter. Es wächst in Ncuhollaud.
Decadia

Loureiro

Fl . cocliinchin .

Decadia.

Kelch dreiblättrig , stehenbleibeud
. Zehn fast sägcraudige
Corollenblätter. Staubfäden zahlreich, bodenständig, mit zwerlappigen Authereu gekrönt.
Die Steinfrucht enthält eine
dreifächcrige Nuß.
Polyandria Monogynia.
I . Decadia aluminosa Lour . Färbende Decadia.
Ein,Banm von mittlerer Größe , dessen Acste abstehe».
Blätter länglich-umgekehrt cyförmig, sägeraudig, glatt . Blu¬
men weiß, in Winkel- und seitcustäudigen Trauben. Aus der Rinde
und den Blättern dieses Baumes wird in Cochinchina ein Decvct
bereitet, welches man zum Färben der Tücher benutzt. Va¬
terland : die moluckischen Inseln und Cochinchina.
Decaspermum
fruticosum
Forst , ist Psidium decaspermum Lirm . Suppl . Nelitris Jambosella Gaerln.
Decaspora l\ . Br . s. Trochocarpa.
Declieuxia
Kunth . in Humb . et Bonpl . Nov Gen.
et Sp . in . p. 281.
Cal . ovario adnatus , limbo libero , 4partito . Co¬
rolla infundibuliformis
, 46 da regularis , fauce bar¬
bata . Stamina 4, fauci inserta . Styl . 1. Stigm . bi¬
fidum . Drupa dipyrena didyma Kunth.
Kelch an den Fruchtknotengewachsen, oben frei , vierlheilig. Corollc trichterförmig, vierspaltig, regelmäßig. Ennschnitte abstehend-zurückgeschlagen
, der Schlnud bärtig. Vier
Staubfäden, im Schlnndc der Corolle eingefügt, hervorragend.
Ein Griffel mit gespaltener Narbe.
Stcimrncht rsaamig,
2knöpfig, zusammengedrückt
, mit dem bleibenden Kelche gekrönt.
Tetrandria
Monogynia . (Familie der Rubiaceen.)
I . Declieuxia
chiococcoides Kunth . J . c. 11j . p . 281.
Houstonia
fruticosa
Willd . herb . Roem . et
Schult . Mantess . Class . IV . p . m.
Ein aufrechter 5— f. Fuß hoher Strauch, dessen Aeste ein¬
ander gegenüberstehen
, 4cekig, glatt und meist zweitheilig sind.
Blätter gegenüberstehend
, stiellos, länglich-lanzettförmig, ge¬
spitzt, an der Basis keilförmig, fast lederartig, ganzrandig,
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glatt, oben glänzend, i —1| Zoll lang. Afterblätter ange¬
drückt
, pfriemcnspitzig
. Blumen in stiellosen gipfclständige»
Dvldcntranben
, deren Aeste zweitheilig und glatt sind. Bractecn linien-haarsörmig
, glatt. Corollen weiß. Früchte glatt.
Vaterland: Neuandalusie
».
Blühz. Septbr.
2, Declieuxia thymbroides Martius
Thymbraartige Deelienria.
Stengel stranchig
, sehr ästig. Blatter büschel
-qnirlförmig
stehend
, linienförmig
, gespitzt
, an beiden Enden verdünnt, wie
die Aestchcn etwas scharf
. Vaterland; Brasilien, wie die
folgenden Arten.
3. Declieuxia saturejoides Mars . Satureiartige Deckienria.
Stengel stranchig, sehr ästig. Aeste und Blätter scharfborstig. Blätter linien-lanzettförmig
, an der Basis verdünnt,
zu 2 einander gegenüber oder zu 6 gnirlförmig stehend
. Blu¬
me» einzeln winkelständig.
4 Declieuxia spergulijolia Mart . Sparkblättrigc Dcelicnria.
Stengel stranchig
, glatt, sehr ästig, I---2 Fuß hoch. Blät¬
ter gegenüberstehend
, schmal
-linienförmig
, pfriemenspitzig
, am
Rande mehr oder weniger zurückgerollt
, 15 Linien lang Li¬
nie breit. Blumen klein in gipfelständigcn zweiteiligen Trau¬
ben. Kelch ezspaltig
. Corolle trichterförmig
, im Schlunde
»veisi
^zotteuhaarig
. Staubfäden eingeschlossen,
5. Declieuxia )imrioides Mart . Stengel stranchig
. wie
die Aeste weichfilzig
. Blätter zu 3 , (selten zu 4) quirlförmjg stehend
, ey-lanzettförmig
, glattlich, fast stiellos
, am Ran¬
de zurückgerollt
. Blumen winke!- und fast gipfelständig,
6. Declieuxia oenantlmdes Mart . Rcbendoldenartige Declienria.
Wurzel weiß, dick
. Stengel krantartig, aufrecht, meist
einfach
, >—2 Fuß hoch
, glaft. Blätter stiellos
, untere zu 3,
oberste oft z» 4 gnirlförmig stehend
, linieu-lauzettfhrmig
, ge-spitzt, 8—10 Linien lang. Blumen stiellos, in gespaltenen
Trauben, die gipfelständige Rispen bilden.
7 . Declieuxia cordigera Mart . Stengel standenstranchig,
stlZig
-scharf
. Blätter kreuzend gegenüberstehend
, stiellos, fast
halb umfassend
, hcrz-eyförmig
, gespitzt
, zierlich geädert. Blu¬
men in zweispaltigen Trauben, die sehr reiche dichte gipfel¬
ständige Rispen bilden.
Corollen Z—4 Linien lang, der
Rand esthcilrg
. Staubfäden so lang als die Einschnitte der
Corolle
. Griffel hervorragend.
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8. Declieuxia
glauca Mart . Graugrüne ©ecsietim.
Stengel strauchig, glatt grau - oder bläulich -bereift . Neste
walzenründ , straff. Blätter gegenüberstehend , theils wechselnd,
stiellos , cyförmig , gespitzt, lcdcrartig , angedrückt , nctzadcrig.
Blumen traubenständig . Staubfäden eingeschlossen.
9 . Dcclieuxia
passerina
Mart . Vogelkopfartige Declieuria.
Stengel strauchig , glatt . Blätter kreuzend gegenüberste¬
hend, aufrecht angedrückt,
Reihen bildend , stiellos , cyför¬
mig, gespitzt, unten ö— Srippig . Blumen einzeln, wiukelständig, stiellos.
10 . Declieuxia
daphnoides Zuccar . Seidelbastartige De¬
clieuria.
Stengel
strauchig.
Neste rnthenförmig .
Blätter zu 2
kreuzend gegenüberstehend , streihig , fast wie Dachziegeln über¬
einander liegend , herz-eyförmig , gespitzt, nilten 7— yrippig,
behaart - scharf. Blumenstiele winkelständig , wenigblümig.
11 . Declieuxia
rhexioides
Mart . Rhcriaartigc Deelienria.
Stengel strauchig, glatt . Neste rnthenförmig , fast doldenständig . Blätter
zu 2 kreuzend gegenüberstehend , aufrechtabstehend, oierreihig , cyförmig , fast kreisrund , gespitzt, fünfrippig . Blumen winkelständig , fast einzeln.
12 . Declieuxia
origanoicles
Zuccar
. Majoranartige De¬
clieuria.
Stengel strauchig, borstig - scharf. Neste zweitheilig , walzenrund . Blätter gegenüberstehend, kurzgesticlt, fast kreisrund,
gespitzt, vielrippig . Blumen gipselständig , stranßförmig.
IZ .

Declieuxia

polygaloides

Zuccar

.

Polygalaartige

Deelienria.
Stengel staudcnstranchkg. Neste rnthenförmig , aufrecht.
Blätter zu Z —4 guirlförmig
stehend , stiellos, lanzettförmig,
gespitzt, aufrecht, glaltlich . Blumen in gipfelstäudigen Rispen.
Ist. Declieuxia
vincoides Mart . SümgrünartigcDeelienria.
Stengel strauchig , glatt . Blätter zu 5 auch zu 2 ein¬
ander gegenüberstehend , cyförmig , gespitzt, stiellos , glänzend.
Blumen in gipfelstäudigen Tranben - Rifpen.

15 . Declieuxia

mollis Zuccar . Wcichhaarige Deelienria.
Stengel strauchig.
Blätter gegenüberstehend , ey- lanzcttförmig , fast rautenförmig, , an der Basis an den sehr kurzen
Stielen verdünnt , gerippt , weich-zottcnhaarig .
Blumen in
gipfelstäudigen zweithciligen Rispen.
ib . Declieuxia
alba Zuccar . Weiße Declieuria.
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Stengel stranchig
, scharf
. Blätter zu 2 kreuzend gegen¬
überstehend
, cyförmig gespitzt
, an der Basis gerundet
, stiellos.
Blumen in gipfclständigcn zwcitheiligeu Doldcutrauben.
17. Declieuxia lysimacliioid.es Zuccar , Lysimachienartige
Declieuria.
Stengel krantartig oder standcnstranchig
, weich
-filzig. Aeste
einfach
, aufrecht
. Blätter zu dreien stehend
, cyförmig
, gespitzt,
an beiden Enden verdünnt. Blumen in gipfelständigen zweitheiligcn Rispen.
1g. Declieuxia mucronulata Mart . Stengel unten holzig,
oben krantartig, 2 Fust hoch und hoher. Blätter gegenüber¬
stehend
, stielloö umgekehrt cyförmig
-elliptisch
, mucronenspitzig.
Blumen in gipfelständigen vielblnmigen glejchhohen Afterdolden.
Da alle die von Martins entdeckten Arten in Brasilien
einheimisch sind, so werden sie in unsern warmen Häusern
oder in einem Sommerkasten am besten gedeihen
. Fortpflan¬
zung und Vermehrung durch Saameu und durch Stecklinge,
in warmen Beeten.
Declieuxia berbacea Scblecbtend . Linnaea 4. Heft. 1.
• p. 11. ist Knoxia brasiliensis Spr.
Deeringia
Rob . Brown . Prodr , Fl . Nov . Holland,
Deeringia.
Cal. Epartitus 3bracfeatus, Filamenta basi in
•rirceolum coaliia . Stylus spartitus. Bacca polysperma.
Kelch fünfthcilig, von drei Bracteen unterstützt
. Staub¬
fäden 5, an der Basis in einem krngförmigen Körper ver¬
bunden. Ein drcithciligcr Griffel. Deere vielsaamig.
Pentandria Monogynia . (Familie der Chenopodeen
.)
1 . Deeringia

celosioides

R . Brown

.

Cclosienartige

Dec-

ringia.
Stengel stranchig
, ästig, liegend
. Blätter wechselnd
, cyförmig.
Blumen in Winkel- und gipfelständigen Hchrcn.
Bracteen zu dreien stehend
. Beere vielsaamig
. Wächst in
Ncnholland
. t,
Deeringia indica Spr . ist Celosia baccata s. Serif. B.
2, S . 605.

Degueli a Aubl. Deguelia.
Cbaract . generic . s. 1. Nachtr. B . 2. S . 636.
zweilippig
. Das Schiffchen der schmcttcrlingsförmigen Corolle zweiblättriq
. Hülse kugelig, eiusaamig
, der
Saame mit einer zarten Mantclhaut bedeckt.
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Deguelia .

Delilia.

Diadelphia Decandria . (Familie dcrHnlsenpflanzen.)
1. Deguelia scandens Aubl , s. i . Nachtr. B . 2.
2. Deguelia arborescens Spr . Baumartige Deguelia.
Riveria nitens Kunth . in Humb . et Bonpl . Nov.
gen . et Sp . pl . VII . t, 659.
Ein Baum dessen Acste «»bewaffnet sind. Blätter wech,
selsweisc stehend, zwcipaarig gefiedert
, zuweilen nur dreizählig.
Dlättchcn lamzett- förmig, glänzend, parallel geädert, fast lederartig. Die Spindel geflügelt. Blumenstiele fast gipfelständig, weuigblümig. Vaterl . Neugranada. 4, A . Trbh.
Dejanira Schlechtend . ist Exncurn Spr.
Deidamia
Nornh . Deidamia.
Kelch corollinisch
, 5—6theilig . Nectarkranz einfach, strahlig. Staubfäden an der Basis in eine kurze Rühre verwach¬
sen, am Rücken die Antheren tragend. Griffel dreispaltig.
Beere ciufächcrig, vierklapplg.
Monadelphia Pentandria . ( Familie der Passlflorecn.)
I . Deidamia
alata Thuar . Geflügelte Deidamia.
Stengel kletternd, mit Gabelranke» versehe» , Acste eckig.
Blätter fünfzählig-gefiedert, glatt . Dlättchen länglich, stumpf
ausgekerbt, an der Basis verdünnt, geädert. Blattstiele drü¬
sig. Blumenstiele winkelständig, zwciblümig. Blume» grün,
lich.
Diese Schlingpflanze kommt aus Madagascar und verlangt
in unsern Gärten eine Stelle im warmen Hanse.
Delesseria Lamaurux ist Wormslrioldia
Spr.

Delilia

Spr. Dclilia.

Anthod . laxum Zphyllum inaequale Tspermum,
foliolis subrotundis
conniventibus . Flosculi 2. §
tubulosa sfida et I . $ ligulatus convolutus super
eadem ovario . Semen triquetrum , pappo © Spren¬
gel Syst . Veget . III . p . 367 . Syngenesia VI.
Diese Gattung führt ihren Name» z» Ehren eines fran¬
zösischen Botanikers, Herrn Delile , der im Jahr 1798 den
franz. Feldherrn Bnonaparte ( Napoleon) nach Aegypten be¬
gleitete und daselbst nette Pflanzen entdeckt und bestimmt hat.
I . Delilia Berterii Spr . ist Miller biflora Litin . s. Lexi¬
kon B . 6, S . iVZ. Stengel krantartig, ästig. Blätter gegknübersteheud
, länglich, undeutlich gekerbt, dreirippig. Blu¬
menstiele winkelständig. Blume» gelb. Dlüthendecke(Kelch)

Delima.
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schlaff
, dreiblättrig, einsaamig
. Blättchcn rundlich
, gegen ein¬
ander geneigt. Wächst am Magdalcnenflnße ist Q und in
unsern Gärten längst bekannt.
Delima

Linn . Delima. (Barm . ind , t . 37. f. 1.)
Kelch fnnfblättrig, Corolle z—4—üblättrig. Staubfä¬
den zahlreich
, bodenständig
. Ein Griffel. Kapsel häutig,
einfächerig
, zweiklappig
. Saamen bcerartig.
Folzandria IVIonog)'nia . (Familie der Dillenicen
.)
1. Delima sarmentosa Linn . Hierher gehört. Tetracera
sarmentosa Vahl. f. Lerik. B. Y. S . 644. Blumen rispenständig
. Kapseln glatt. Vaterl. Zeilon, Malabar.
A. C.
2. Delima tripetala Blum . (D. intermedia Blum . var.)
Blätter umgekehrt eyförmig
, sehr scharf
, an der Spitze ge¬
zähnt, die Zähne mucronenspitzig
. Blumen mir mit drei Corollenblättcrn versehen
, rispenständig
. Kapseln filzig. Vater¬
land: Java. f ) Blühz. Sommer.

3. Delima hebecarpa Cand . Blätter umgekehrt eyförmig,
fast gekerbt
, scharf
. Blumen fnnfblättrig, rispenständig,
Kapseln filzig. Vaterl. Java und die Philippinen. 's)
4. Delima mexicana Sess . Mericanischc Delima.
Blätter oval, stumpf
, sägexandig
, auf beiden Seiten glatt,
nur unten an den Rippen mit gelbrythcn einzelne
» Zvttenhaaren bekleidet
. Blumen diöcifch
, rispcn-büschelförmiz
. Corvllcn fnnfblättrig. Vaterl. Mcrico.
5. Delima nitida Cand . ist Tetracera nitida Vahl siehe
Lerik. V. (j . S . 644.
Blumen rispenständig
. alle hermaphrvditisch
. Corolle vierblättrig. Wächst auf der Insel Trinidad. 1h
6. Delima guianensis Rieh . Guianische Delima.
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, fast säge*
t'slitfctg
, glatt. Blumen diöcifch
, winkclständig
, kurz gestielt.
Früchte kugelig
, filzig. Wächst in Guiana.
Diese Gewächse sind mit den Raspclstrancharten
(Tetraeerae) zunächst verwandt und können in unsern Gärten
wie jene behandelt werden. Siehe Lerik. B. 9. S . 645.
. ^e isea Pseudo -Sticta Fee . ist Sticta Delisaea Spr.
Delphinium
Linn . Rittersporn, s. Leric. B. 3.
Charact. generic . s. 1. Nachtr
. B . 2. S . 635.
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Kelch fünfblättrig
, unregelmäßig
, gefärbt; das obere Blatt
ist an der Basis röhrig, spornförmig verlängert (Safthülle)
Vier Corollcnblätter
, davon die zwei obern hinten gespornt
honigtragend und in die Röhre des obern Kelchblattes einge¬
schlossen sind (Nectarien
) . Zahlreiche Staubfäden, boden¬
ständig, 1—3 Fruchtknoten gehen in eben so viele Kapseln
(Balgkapseln
) über, die zur Zeit der Reife sich öffnen und meh¬
rere oder wenigere Saamen enthalten..
Polyandria Trigynia . (Familie der Rannnknlcen
.)
I. Unicapsulares . Einkapselige(Corollcnblätter in
einander fließend
.)
t Annua . Einjährige. Arten, deren Blätter
meist vielspaltig, die Einschnitte linienförmig
sind.
1. Delphinium axilliflorum Land . Winkelblüthiger Ritter¬
sporn.
Stengel krantartig, aufrecht, einfach, glattlich. Blumen
ipinkelständig
, fast stiellos
. Blätter und Bracteen vielspaltig.
Fruchtknoten zottenhaarig
. Wächst in Syrien. ©

2. Delphinium

Olivcrianum Cand.

Stengel glatt, ästig. Blumenstiele winkelständig
, so lang
als die Blätter. Bracteen linienförmig, einfach
. Kapseln
glatt. Wächst im westlichen Persicn. ©
3. Delphinium pubescens Cand . Filziger Rittersporn.
D . ambiguum Loisl . (non Irinn .) D . Consolida
Gouan . ( non Irinn .)
Stengel aufrecht
, oben ästig. Blätter vielspaltig, wie die
Balgkapseln zottcnhaarig
-filzig. Blumen blau, in schlaffen
Trauben. Blnmcnstielchen länger als die Bracteen. Vatcrl.
Frankreich
. © Blühzeit: Sommer.
4. Delphinium rigidum Cand. Steifästigcr Rittersporn.
Stengel sehr ästig. Aestc abstehend
, steif, wenigblümig,
wie die Blätter grau- zottenhaarig
. Blnmcnstielchen länger
als die Bracteen. Vaterl. Syrien. © Blühz. Sommer.
5. Delphinium pusillum Labili , Zwerg-Rittersporn. (D.
pygmaea Poir .)
Stengel aufrecht
, dünn, 4—8 Zoll hoch, wenigblümig.
Blätter füufspaltig
, fußförmig, wie die Stengel weuigzottenhaarig. Blumenstielchcnlänger als die Bracteen. Vaterland:
wie vorige. ©
6. Delphinium tenuissimum Smith.
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Stengel aufrecht
, sehr dünn, oben ästig, filzig. Blätter
vielspaltig
. Blumcnstielchcu viel länger als die pfricmenförmigen Bracteeu
.0
7. Delphinium exsertum Cand.
Stengel aufrecht
, ästig, glatt. Blätter dreizählig
-vielspaltig. Neetarsporn gerade, abgekürzt
, stumpffich
. Staub¬
fäden hervorragend
. Wächst in Syrien. 0
8, Delphinium flavum. Cand. Gelber Rittersporn.
Stengel aufrecht
, ästig, oben filzig. Blumen fast traubenstäudig
, gelb, kürzer als die Blnmcnstielchcn
. Sporn gerade,
abgekürzt
. Balgkapseln filzig. Vaterl. Ins. IVIar
. aegei .. 0
II. Tricapsulares. Drcikapselige
. Corollenblätter
frei.
f Annua. Einjährige Arten, deren Blätter meist
dreizählig
-vielspaltig find.

y. Delphinium cardiopetalum Cand . (D. peregrinum
Larn ., non Linn .)
Stengel aufrecht
, ästig, glatt. Blumen in dicht stehenden
Trauben
. Corollenblätter herzförmig
-kreisrund
, mit Nägeln
versehen
. Sporn aufsteigend
, die Fruchtknoten glatt. Vaterl.
die Pyrenäen
. O Blühz. Sommer.
10. Delphinium junceum Carni, ist D. peregrinum Linn.
s. Lexikon
B . 3, S . 584. AuchD. gracile Cand. gehört
hierher.
11. Delphinium nanum Cand. Niedriger Rittersporn
. (D.
peregrinum Delil .)
Stengel niedrig
, gran-filzig. Blätter 3—slappig, fast ledcrartig
, die obern Einschnitte linienförmig
, nngethcilt
. Aeste
menigbinmig
. Corollenblätter rundlich
, mit langen Nägeln
versehen
. Vaterl. Aegypten
. 0 Blühzeit: Sommer.
12. Delphinium Forskolei Reichenb . Forskols Rittersporn.
Stengel niedrig
, ziemlich aufrecht
. Blätter angedrückt
, un¬
tere drcizähnig
, obere linienförmig
, ganzrandig
, die untern
Corollenblätter mit Anhängseln versehen
. Wächst am Hellespont
. 0
13 Delphinium halteratum Smith.
Stengel aufrecht
, glatt. Blätter vielspaltig
, die obern
ne>en den Blumen, dreispaltig
, auch nngethcilt
, die untern Cvrollenblatter kreisrund
, mit Nägeln versehen
. Vaterland
: Silnicn. 0
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14. Delphinium virgatum Poir . Rnthenfhrmiger Rittersporn.
Stengel ästig. Blätter länglich, ledcrartig, untere drei¬
spaltig, die Lappen dreizähnig
, obere nngetheilt
. Blnmentrauben ruthenförmig
, untere Corollenblätter cyförmig
, mit Nageln,
wie bei voriger gleichsam gestielt,
15. Delphinium macropetalum Cancl . Rittersporn mit gro¬
ßen Corollen blättern.
Stengel sehr ästig, die untern Blätter dreitheilig-drcispaltjg, die obersten nngetheilt
, lanzettförmig
. Blumen in schlaf¬
fen Trauben. Die obern Corollenblätter zwcilappig
, die un¬
tern eyförmig
, gestielt. Waterl. Nordasrika
. -Q
16. Delphinium obcordatum Cand , scheint nur eine Varie¬
tät von der vorhergehenden zu seyn, welche sich durch schlaffe
Trauben und durch die untern umgekehrt
-herzförmigen Corol¬
lenblätter am meisten unterscheidet.
17. Delphinium tribracteolatum Cand.
Die untern Stengelblätter handsörmig
-gelappt. Blumentranben schlaff
. Blnmenstielchen mit drei Bracteen besetzt,
unrere Corollenblätter herzförmig
-kreisrund
, mit Nägcln verse¬
hen. Auch diese Art, welche mit den »«idcn vorhergehenden
in Nordafrika wächst
, bedarf einer genauern Untersuchung und
Wergleichnng mit andern zunächst verwandten Arten.
44 Biennia . Zweijährige Arten.
18. Delphinium Requienii Cand.
Stengel einfach, oben, so wie die Kelche, zottcnhaarig,
Blätter dreispaltig
. Sporn so lang, als der Kelch. Vaterl.
Stöchand.
Zn den zweijährigen Arten gehören noch Ist. pectum
Wiüd . und Ist. Staphis agria Linn . Beide habe ich im
Lerik. aufgeführt.
444 Perennia. Pereunirende
(dreikapfclige
.)
a die untern Corollenblätter nngetheilt.
19. Delphinium cheilanthum Fischer
(Abbildung Bot,
Reg . 473.)
Stengel 5—4 Fuß hoch
. Blätter handsörmig
-fnnftheilig,
unten gran-wenigzoktenhaarig
. Einjchnitte lanzettförmig, ge¬
zähnt. Blumen groß, schön blau, innere oder untere Corol,
lenblättcr sehr groß, rundlich, sehr stumpf, sei» gekerbt
, fast
flach
, ausgebreitet
, blau. Balgkapscln filzig. Vaterland: Si¬
birien. 2h Diese schöne Species blüht im hiesigen Garten im
Juli und August.
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20. Delphinium virescens Nuitall . Grünlicher Rittersporn.
Stengel einfach
, filzig. Blätter 2—Sthcilig, fast fußförmig. Einschnitte länglich
, dreispaltig
. Blumen grünlich, in
wcnigblümigen Traube». Sporen horizontal abstehend
, län¬
ger als der Kelch, untere Corolleublätter flach, bärtig. Va¬
terland: Nordamerika
, am Missuri. 2j.
b. die nntcrn Corolleublätter gespalten bartig-behaart.
21. Delphinium aibiJlorurH Cand . Wcißblümigcr Ritter¬
sporn.
Stengel aufrecht
. Blätter vieltheilig, die Einschnitte linicnfvrmig
. Blattstiele an der Basis ansgebreitct
-scheidenartig. Blumen weiß, in langen dichten Trauben. Bracteen
breit-lanzettförmig
, länger als die Blnmcnsticlchen
. Sporen
stumpf
, kürzer als die Kelchblätter
. Vaterland: Armenien
. 2s.
Blühzeit: Sommer.
rr. Delphinium ochrohucum Steven . Hchcrfarbiger Rit¬
tersporn.
Stengel aufrecht
. Blätter vieltheilig
. Einschnitte schmält
fast fadenförmig
, pfriemenspitzig
. Blattstiele an der BaslS
ausgebreitct
-scheidenartig
. Blumen ocherweiß
-gelblich, in dich¬
ten, fast ährenständigen Trauben. Braetecn linien-lanzettförmig. Sporen gespitzt
, länger als der Kelch. Hierher gehört
als Varietät: D. putiiceum M. a Bieb . Vaterland: Si¬
birien.
Blühzeit: Sommer.
25. Delphinium Menziesi Cand . Mettzics Rittersporn.
Blätter fnustheilig
, fast zotteuhaarig
. Einschnitte linienförmig, ganzrandig, auch dreispaltig
. Blumen in weuigblümigen Trauben. Sporen gerade
, fast stumpf
. Vaterl. Nord¬
amerika
, das westliche Caledonien.
2ä. Delphinium el-epans Cand . Wahrscheinlich nur eine
Varietät von der vorigen oder einer ander» Art. ?
25. Delphinium paXmatijichnn Cand.
Blätter sünfspaltig
, an der Basls fast kcnlförmig
, unten
an den Rippen wenigzottenhaarig
. Einschnitte lanzettförmig,
dreispaltig oder ganzrandig
. Blnmcntranben ziemlich ästig.
Balgkap,eln glatt. Ist nur eine Vatrietät von D. elatum
Linn . ? Vaterl. Sibirien. 2J. Blühz. Sommer.
26. Delp unium cuneatum Steven . Kculblättriger Ritter¬
sporn.
E . hybridum Linn . herb . D. villosum Stev.
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Blätter an der Basts keulförmig
, 5—7spaltig. Einschnitte
fast fiederspaltig
, gespitzt
. Blumen in schlaffen ästigen glatten
Trauben. Sporen gekrümmt
. Balgkapseln filzig. Vaterland:
das südliche Podvlien, an der Wolga. 2s.
27. Delphinium
dictyocarpon
Cand . ( D. laxiflorum

Cand .)
Blätter fast herzförmig
, 3—7spaltig. Einschnitte läng¬
lich, gespitzt
, fiederspaltig
-eingeschnitten
. Blnmentrauben ästig,
glatt. Balgkapseln netz-aderig, gewimpert
. Ist nur eine Va¬
rietät von D - elatum Linn . Vaserl. Sibirien.
Blühzeit: Sommer.
28. Delphinium montanum Cand. Berg-Rittersporn.
D. elatum Allion . D . hirsutum Roth.
Stengel aufrecht
. Blätter ziemlich abgestutzt
, fünfspaltig,
filzig. Einschnitte dreispaltig, eingeschnitten
, an der Basis
verdünnt. Blumen blau- violett in langen Trauben, die, wie
die Kapseln zottcnhaarig sind. Vaterland: Südenropa, auf
Alpen. 2j.
29. Delphinium mesoleucum Link . Enum . 2. p. 80.
(D . exaltatum Ait. var.)
Blätter an der Basis ziemlich ausgebreitet
. Einschnitte
keulförmig
, stigcrandig
-eingeschnitten
, wie der Stengel und
Blumenstiele filzig. Blumen blau, glatt. Herr Pros. Link
unterscheidet diese Art von D. exaltum Ait . durch einen
kleinern ausgebreiteten Stengel, der oben wie die Blumenstiele
filzig ist, durch fadenförmige Vractccn und durch andere Merk¬
male.
2st, wie folgende
, eine Varietät von D. elatum
Linn.
20. Delphinium speciosum M. a Lieh . Schöner Ritter¬
sporn.
Stengel aufrecht
. Blätter schildförmig
, snnflappig, wie
die Blnmentrauben borstig. Lappen eingcschnitten
-gesägt. Ist
mir eine Varietät von D. elatum Linn . ( s. Lenk. B. 3),
wozu auch D. exaltatum Ait. D. intermedium Ait . D.
dasicarpum Stev. D. flexuosum M. a Lieh . D. revo¬
lutum Desf. D. discolor et triste Fisch . n. A. gehören.
Vaterl. Kaukasus
.
Blühz. Sommer.
Z1. Delphinium ciliatum Stev. (D. flexuosum M. a B.)
Auch diese Art ist nur als eine Varietät von I). elatum
Linn . zu betrachten
, auchD. seahrikolium et D. Carola
Don . gehören hierher. Vaterland: Kaukasus
. 2J. Blühzeit:
Sommer.
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32 . Delphinium pautiflorum Don . Weiiigblüniiger NitterfpBl'lt.
Stengel aufrecht. Blätter vieltheilig, glatt . Einschnitte
linienförmig, gespitzt. Blumenstiele lang , entfernt stehend.
Sporn abgekürzt, obere Corollenblätter gespalten, untere mit?
gekehrt-eyförmig, mit Nageln versehen. Watcrl. Nepaul. 2s.
Blnhz. Sommer.
33 . Delphinium velutinum Bertol . Zotteiihaariger Ritter¬
sporn.
Blätter fünstheilig-viclspaltig, wie der Stengel zottenhaarig. Einschnitte linienförmig. Blattstiele an der Basis aus¬
gebreitet- scheidenartig
. Die untern Bracteen länger als die
Blume ». (D . fissum Kit . ? s. 1. Nachtr.) Vaterl . das mitt¬
lere Italien . 2s. Blühz . 2 nli. August.
31 . Delphinium sulcatum Reichenb . Gefurchter Ritter¬
sporn.
Stengel aufrecht, gerade, straff, gefurcht, behaart. Blu¬
men kleiner als bei voriger, dunkelblau-violett, in dichte» lau¬
gen Trauben. 2s.
Die Ritterspornarten empfehlen sich durch Anstand und
Schönheit ihrer Blumen und dienen daher zur Zierde unserer
Gärten . Man zieht sie aus Saamsii und vermehrt die perennireuden durch Wurzeltheilnng. ’
Synonymen:
Delphinium
alpinum Kit . ist Delphinium elatum Linn.
s. Lexic.
Delphinium
ambiguum Loisl . s. Delphinium
pubes¬
cens N . 3.
Delphinium
CarelaDon . s. Delphinium ciliatum N . 31.
Delph . chinense Fisch , ist Delph . grandiflorum
var.
s. Lexic.
Delph . Consolida Gou . s. Delph . pubescens N . 3.
Delph . dasycarpon Stev . ist Delph . elatum Linn . s. Lex.
Delph . elatum All . s. Delph . montanum N . 23
Delph . flexuosum M . a B . s. Delph . ciliatum N . Zl.
Delph . gracile Land . s. Delph . junceum N . 10.
Delph . hirsutum Roth . s. Delph . montanum N . 28.
D e|ph . hirsutum Pers . iff Delph . hybridum Willd . s. Lex.
De ph . hybridum Linn . s. Delph . cuneatum N . 2b.
Delph . laxiflorum Land . s. Delph . dictyocarpon N . 27.
Dbl ? h . peregrinum Lam . s. Delph . cardiopetalum N . 9.
Delph . peregrinum Delil . s. Delph . nanum N . 11.
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Dendrobium.

peregrinum
Linn . s. Delph . junceum N . 10.
puniceum M . B . s. Delph . ochroleucum N . 22.
revolutum Desf . s. Delph . speciosum N . 30 .
scabrifolium Don . s. Delph . ciliatum N . 31.
segetum Cand . ist Delph . Consolida s. Lexic.

Dematium

Pers. Fung.

Eine Schwammgattnng, die 4 Arten enthält , nämlich:
D . rupeslre Link , D , fimbriatum , Penicillus
nnd
Smilacis Schweinitz.
Demetria glutinosa Lag . ist Grindelia glutinosa Willd.
Demetria spathulata Lag . ist Grindelia inuloides Willd.
Demidovia polyphylla Hoffm . s. 1. Nachtr. B . 2, S . 65g.
ist Paris incompleta
M . a Bieb,
Dendrobium
Svvartz . Banmwnchrer.
Charact . generic . f. t . Nachtr. B . 2, S . 638.
Kelch Sw . (Corolle Willd .) fünfblättrig , aufrecht-abste¬
hend, die beiden äußeren seitenstaiidigenBlätter hinten fast
spornförmig, verlängert. Lippe durch ein Gelenk mit einem
schmalen Fortsatz zusammenhängend
. Anthere gipfelständig.
Vier Pollenmaffen.
Gynandria tz/Ionandria (Familie der Orchidee» .)
ch Pedunculis
solitariis vel geminatis . Blumen¬
stiele einzeln oder zu 2 den Blättern gegenüber oder
gipfelständig.
Hierher gehören die im 1. Nachtr. aufgeführten Arten:
Dendrobium anceps , biklorum SwarlZ . D . moschatum
8vv, Don . und folgende,
1. Dendrobium
cucullatum
R . Brown . Kappenlippiger
Baninwuchrer.
Stengel gelenkig. Blätter Wechselsweise stehend, länglich,
langgespiyt. Blumenstiele zweiblümig. Blumenblätter abste¬
hend. Lippe kappenförmig, fast dreilappig, sägerandig. Va¬
terland : Ostindien. 2J.
tf Fioribus racemosis lateralibu ?. Blumen in
seitenständigen Trauben.
Hierher gehören die im 1. Nachtrage beschriebenen Arten:
D . crispatum , javanicum , linguiforme
Svvartz und
folgende:
2. Dmdrohium
Calceolario. Hooker exot . fl. t. ig 4.
Stengel aufrecht. Blätter zweireihig, linienförmig, flei¬
schig. Blume» in seitenstäudigen Trauben. Blumenblätter
ellip-

Dendrobium
elliptisch, wcllenrandig , nctzaderig.
Vaterl . Ostindien. 2J.
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Lippe kappen- schuhförmig.

3 . Dendrobium
demissum
Don . Niedriger Baumwuchrer.
Die Stengel stehen dicht beisammen und bilden Rasen.
Blätter lanzettförmig , gespitzt. Trauben wenigblnmig . Lippe
zungenförmig , stumpf, flach, ganzrandig . Vaterl . Nepanl . 2s
<4. Dendrobium
denudans
Don.
Stengel aufrecht . Blätter lanzettförmig , melkend-hinfällig.
Blattschciden groß , häutig . Blumen in vielblumigen Trau¬
ben. Lippe herzförmig , gespitzt, cingcschnitten -gesägt , an der
Spitze zurüekgekrümmt, oben mit zwei Lamellen versehen. Va¬
terland : wie vorige . 2J.
5. Dendrobium
teretifolium
R . Br . Nund - fadenblättriger
Baumwuchrer.
Stengel kriechend, wurzelnd . Blätter walzenrund -fadenförmig . Blumenblätter wie die Lippe liuieu - lanzettförmig, langge¬
spitzt. Lippe mit 3 Kielen versehen, der mittlere Lappen wellenrandig -gekräuselt . Vaterl . Nenhvlland . 2 }.
6 . Dendrobium
rigidum
R . Br . Steifer Baumwuchrer.
Stengel kriechend, länglich -lanzettförmig , gespitzt. Trau¬
ben wenig , so lang als die Blätter . Lippe länglich , stumpf.
Vaterl . wie vorige . 2s

7. Dendrobium undulatum R. Br. Wellcnblättriger Baum-

wuchrrr.
Blätttr zweireihig oval - länglich, ausgekerbt . Trauben sehr lang,
den Blättern gegenüber stehend. Blumenblätter länglich , wellenrandig . Lippe fünfkielig , der mittlere Lappen länglich, wellenrandig . Vaterl . wie vorige . 2s
-j- fs Bloribus racemosis
terminalibus , Blumen
in gipfelständigc» Trauben.
Denärobium
speciosum
et crumenalum
Swartz gehören
hierher, f. t . Nachtr. B . 2 und folgende.
8 . Dendrobium
aemulum
R . Br.
Stengel ^aufrecht, an der Spitze mit ovak- länglichen Blät¬
tern besetzt. Blumentraubeu gipfelständig . Lippe an der Ba¬
sis dreikielig , der mittlere Lappen halb -ryförmig , spitzlich. Va¬
terl . Neuholland . 2s
9 - Dendrobium
canaliculatum
R . Br . Rinnenblüttriaer
Baumwuchrer.
Stengel kuollig- zwiebelförmig , an der Spitze mit Z— 4
S3rnC£ei'» besetzt. Diese sind halbwalzenrund , riunenförmig , geDietr . Lex. 2». Nacht», in .
q
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. Lippe drci, gipfelständig
. Trauben vielblümig
, fleischig
spitzt
» ver¬
lappig, der mittlere Lappe» gerundet, mit drei Lamelle
. 2s.
sehen. Vaterl. Neuholland
10. Dendrobium Pierardi Roxb.
. Blatter ey-lanzettförmig.
, wurzelnd
Stengel gelenkig
, meist nur zwciblümig.
Blumentrauben gestielt, gipfelständig
. Vaterland:
, gewimpert
, Nngetheilt
-cyfvrmig
Lippe nmgekehrt
Bengalen. 2s.
11. Dendrobium fimbriatum Hooker exot. fl. Gefranzter Baumwuchrer.
, gerippt. BlumcnStengel knotig. Blätter lanzettförmig
. Lippe kreisrund, cingeschnitrcn,
, schlaff
tranbcn gipfelständig
sägeartig-gcfranzt. Vaterl. Ostindien. 2s.
12. Dendrobium parviflorurn Don . Kleinblumiger Saums
wnchrer.
. DlumenStengel kurz. Blätter lanzettförmig, gespitzt
, aus¬
, stumpf
. Lippe länglich
, vielblümig
tranben ährenförmig
, fast so
gehöhlt, gekerbt, an der Basis undeutlich sackförmig
lang als die Blumenblätter. Vaterl. Nepanl. 2s.
13. Dendrobium pusillum Don . Kleiner Banmwllchrer.
. BlnStengel kurz. Blätter lanzettförmig, ausgekerbt
. Die äußern Blu¬
» meist fnnfblümig
mcntranben gipfelständig
, mucro. Lippe cysörmig
menblätter an der Basis sackförmig
. Vaterland:
, wellenrandig
-fägczähnig
, cingeschnitten
iienspitzig
Nepanl. 2f
14. Dendrobium peruvianum Dletr. Pcruvianischcr Banmwnchrer.
0 . pusillum Nuntii in Dumb . et Bonpl . Nov.
Gen . i . p. 286. f. i . Nachtr. B . io , S . 117.
. Blu¬
, spitzlich
Stengel einblättrig. Das Blakt elliptisch
, einzeln oder z» z, 1—rblümig. Die
menstiele gipfelständig
-faden, langgespitzt
-lanzettförmig
äußere» Blumenblätter länglich
. 2s. Blühzeit:
förmig. Vaterland: Peru, auf Baumstämmen
Julius.
Die folgenden von Xuntb in Humb . et Bonpl . Nov.
Gen . et Spec. pl. 1. angeführten Arten habe ich schon im
erste» Nachcr. B. 10, Anhang, S . 117 bis 123 genau und
ausführlich beschrieben.
15. Dendrobium

Baumwuchrer.

acuminatum

H . et B. Langgespitztcr

Dendrobium.
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l6 . Dendrobium elegans Kunth . J. c. Zierlicher Saum;
wuchrer.
I£, Dendrobium aggregatum Kunth
. J. c.
+ttt

Acaules ; Scapigera .
artige.

Stcugcllose; Schast-

!8 . Dendrobium . macultttum Kanth . Gefleckter Saunt;
wuchrer.
I «)-. Dendrobium grandiflorum Kunth . J . c. Großblumi¬
ger Baninwuchrer.
20. Dendrobium floribundum Don . Vielblümiger Saunt;
wuchrer.
Blätter linieliförmig
, gerippt, sehr fein gezähnelt
» Schaft
aufrecht
, schuppig
, viclblümig
. Blumenblätter länglich
, stumpf,
an der Basis sackförmig
. Lippe oral, stumpf, flach, bärtig,
gezähnelt
. Vatcrl. Nepaul. 2f. Blühz. Sommer.
Kultur: Die Arten dieser Gattung behandelt man in
unsern Gewächshäusern auf dieselbe Art und Weise, wir ich
im ersten Nachtr. B . 2, S . 55t gelehrt habe.
Einige von Smart; aufgestellte Dendrobia , die ich im
Nachtr. unter Dendrobium beschrieben habe, hat man spä¬
ter zu andern Gattungen gezogen
, wie aus folgender Liste
deutlich hervorgeht.
Synonymen:
Dendrobium alpestre Sw. s. 1. Nachtr. ist Stelis pusilla
Kunth.
Dendr . arachnites Thouars . ist Aeranthus arachnites Lindl»
Dendr . Barriri gtoniae Sw. s. Nachtr. ist Colax Barringtoniae Lindl.
Dendr . cultrifdrme Thouars tflPolystachya cultris . Hook.
Döndr . fusiforme Thouars ist Pölystachya fusiformis
„
'
Lindl ."
Detidr . gramir .ifolium Willd . s. Nachtr. ist Octomeria graminifolia R. Br.
Dendr . Harfisoniae Hoolc. st Nachtr. ist Lolax Harriso»
^
^
niae Lindl.
Ptendr. Lanoeolum 8w. st Nachtr. ist Pleurothalis Lan¬
ia j ceöla
, ..
Spr.
r\ en ^r*
Knnth . st Cymbidiuiti latifol . N . 14.
rv !^
j ‘ 1 “ T, . 4 vtachtf
?• .Nachtr.. ist
tt Stelis
stelis alba
rw
alba Kunth.
kp
Dendr, longifolm
"" "
m R—unthj (ß Xjlobium
—
longifolium
Lindl.
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Sw . s. Nachtr. «|t Colax palmifolius
Lindi.
punctatum Svv. s. Dipodium punctatum.
pusillum Kunth . s. Dendr . peruvianum N . 14.
Sw . s. Nachtr. ist Pleurothallis raracemiflorum
eemikl . Lindi.
nutans
reptan « 8w . s. Nachtr. ist Polbophyllum
Thouars.
rusruscifblium StV. s. Nachtr. ist Pleurothallis
cifolia R . Br.
Squalens Bot . Reg . ist Xylobium squalens Lindi.
testiculatum Sw . f. Nachtr. ist Cypelion Spr.
Sw . s. Nachtr. ist Cypelion Spr.
utricularioides

Dendr . palmifolium
Dendr .
Dendr .
Dendr .
Dendr .
Dendr .

Dendr .
Dendr .
Dendr .
Thunb . Denekia.
Denekia
Charact . generic . s. >. Nachtr. D . 2, S . 655.
. FruchtBlühendecke( Kelch) eyfönnig, dachzicgelschuppig
bodeu nackt. Randblümcheu zweilippig. Saamen nackt, ohne
Krone.
Syngenesia . (Familie Compositae .)
Diese Gattung hat Lbunberg bestimmt und ste einem
Botaniker , Herrn Dcnek zu Ehren Denekia genannt.
I . Denekia glutinosa Dietr . Klebrige Dcnekia.
Selloa glutinosa Spr . Svst . Veg . 111. p . 496 .
, linien-lanzettStengel stranchig, ästig. Blätter wechselnd
förmig, ganzrandig, gerippt, klebrig. Blumen in dvldentranbige Rispen gesammelt. Kelche klebrig. Waterl. Brasilien, s,
Linn . Zahnwnrz.
Dentaria
Charact . generic . s. l . Nachtr. B . 2, S . 654 Kelchblätter aufrecht. Corolle vierblättrig . Schote zu¬
, lanzettförmig, mit dem bleibenden Griffel ge¬
sammengedrückt
tönt , die Klappen flach, zur Zeit der Reise elastisch aufsprin¬
gend, zurückrollend.
Siliquosa (Familie der Kreuzblumen.)
Tetradynamia
ch Stengelblätter wechselnd stehend, gefiedert.

M . & Bieb , ( D . caucasica
/quinquefolia
1. Dentaria
Willd . herb .)
Stengel krautartig. Blätter gefiedert, fünfzählig. Blättchen alle lanzettförmig, stumpf, sägcrandig. Blumen in Dolbentraubeu. Staubfäden abgekürzt, Daterl . Launen , Kau¬
kasus. 2z
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2. Dentaria hispanica Bess . ( Hypanis citerior fl. Bug .)
Blätter kreuzend gefiedert, in den Winkeln zwiebelartige
Knollen tragend, Dlättchc» lanzettförmig, ungleich, gezähnt.
Vaterl . Beffarabicn. 2(.
tt Stengclblätter wechselnd
, dreizähnig, gefingert.
2. Dentaria
maxima Nuttall . Grosse Zahnwurz.
Stengel krantartig, aufrecht. Blätter dreizählig, in den
Winkeln nackt, d. h. ohne Drüsen. Blättchen ooal cingeschnitten spitzig gezähnt, die seitenständigen fast lappig. Blu¬
men traubenständig, röthlich. Vaterl . Nordamerika. 2J,
4 . Dentariaheterophylla
Nuttay . Verschiedenblättrige Zahnwnrz.
Blätter zu 2 stehend , oder einzeln, gestielt, dreizählig.
Dlättcheu linien- lauzettförmig, ganzrandig, gewinipert. Blu¬
men roth traubenständig. Vaterl . Pensplpauien.
5. Dentaria
tenella Pursh . Zarte Zahnwurz.
Blätter zu 2 stehend, stiellos, dreizählig. Bläctchcn zart,
elliptisch-lanzettförmig, ganzrandig, Blumen pnrpnrroth, traubenständig. Vaterl . Nordamerika.
6 . Dentaria
digitata
Lam . (D . pantapbyllas
Linn , ß.
V . Cardamine pentaphylla R . Bv.)
Stengel knieartig gebogen. Blätter gcfingert- handförinig.
Blättchen lanzettförmig, sägerandig, gewimpert. Blnmen
roth, in Doldcntranbcn, Vaterl . das mittlere Europa,
chchch Blätter quirlförmig stehend.
Hierher gehören die im Lexikon abgehandelte» Arten:
Dentaria enneap .hylla Linn . D , glandulosa Kitaib.
D . laciniata Mühlenb . D , polyphylla Kitaib . [. 1, Nachtr.
Kultur: f . Lexik. B . 3, S . 588.

Synonymen:
Dentaria caucasica Willd , s. Dentaria quinquefolia N . l.
Dentaria concatenata Michx . ist Dentaria laciniata Lex.
Dentaria heptaphvllos C . Bauh . ist Dentaria pinnata Lex.
Dentaria trifida Lam . ist Dentaria tenuifulia t . Nachtr.
D ent ella Forst . s. Lexik. B . Z, S . 588 . Zahublnine.
.„s . ^ kunstheilig.
Einschnitte pfrieincnspitzig
. Corölle
whrtg, trichterförmig, die Einschnitte des Randes dreizähnig.
Staubfaden 5, e,„geschloffen
. Narbe dreispaltig. Kapsel kngeltg, zctsacherig
. vlctsaamig.
Fentauäria
IVlonog7nia (Familie der Rttl'iaccc».)

3z8
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1, Dentella repens Porst , s, Lcrik. B . Z.
Ueber diese Art hat Dr . Schlechtend . in L.innea 53,
4 , Heft 2, S . 150 , eine ausführliche und berichtigende Ab,
Handlung geliefert.
2. Qß ’itella erectaT\ oth . nov . plant . spec . p . 140 . Siehe
die Bemerkung in Linnea B . 4, Heft 2, S . >51,
Diese Pflanze hat einen aufrechten knieartig gebogenen
Stengel , der behaart ist. Blätter wechselnd
, fast stiello», lan¬
zettförmig, fast gczähnelt, wellenrandig. Blumen gestieltDentidia Lour . s. i . Nachtr. B . 2 , S - 655 hat Sprengel
zu Flectranthus
gezogen.
Depacea Pries ist Leptostroma.
Derrnodiom Link et Nees ist Licea Schrad.
Dermpsporium
Link
ist Epicoccum Link,
Deschampsia brevifolia R . Br . ist Aira aretica Spr.
ßesfontainia
Ruiz
et Pavon Fl , peruv . Deöfvutaiiiia,
Cal . quinquepartitus . Corolla cnrnpanulala , lim¬
bo Sdentato , Antherae extus dehiscentes , Racca 5I0cularis.
Kelch fünftheilig, bleibend. Einschnitte lanzettsörmig, auf¬
recht, Corolle glockenförmig
, der Rand fünfspaltig. Fünf
Staubfäden mit lanzettförmigen, gespitzten Anthcren, dle seit¬
lich aufspringen. Ein Griffel. Beere sünffächerig
, vielsaamig. ,
Pentandria hdonoZynia (Familie der Solaueen.)
Diese Gattung fuhrt ihren Namen zu Ehren des Herrn
Renatus Oesfontaines , Professor der Botanik z» Paris,
Dieser berühmte Naturforscher machte im Jahr 17FZ eine
Reise in das nördliche Afrika, wo er sich bis >805 aufhielt,
und daselbst viele neue Pflanzen entdeckte
, bestimmte und dann
in der Flora atlantica
Vo,l. 1— %. Pari » >800 bekannt
gemacht hat . Auch der bot. Garten zn Eifenach erhielt viele
Saamen von neuen Pflanze» , welche Resfontaines
in der
Barbarei sammelte.
I , Desfontainia
spinosa R . et Pav . fl. peruv . 2. t. 186,
Dornige DcSfontainia,
Linkia peruviana Persoon Synops , I . p . 2IH.
Ein kleiner Baum oder Strauch , 8— t2 Fnsi hoch, der
listig ist und dessen Aeste fast knotig sind. Blattchen gegen¬
über stehend, gestielt, fast lederartig, cyförmig, gezähnt-dornig,
I - ^4 Zoll lang, Blumenstiele winkelständig, einblnmig, län¬
ger als die Blattstiele. Kelchzähne zottenhaarig. Corolle schar¬
lachrot!) , l Zoll laug. Beere weiß, so gross wie eine Pflau-
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2. Desfontainia splendens Humb. et Bonpl. pl. aequln.
1. p. »57. t. 45.
Linkia splendens Poir. Ehcyclop. Suppl. g . p, 44g.
Ein nnbcwaffneter Strauch
, dessen Aeste und Blätter ein¬
ander gegenüber stehen
. Blätter länglich
-eyförmig
» gezähnt
-dor¬
nig, glatt, lcderartig
, glänzend
. Blumenstiele einzeln winket
und gipselständig
. Kelchzähne glatt. Eorolle und Deere wie
bei voriger
, von der sie durch einen niedrigern Wuchs, dnrch
k einere Blätter und dnrch glatte Kclchzähne zu unterschei¬
den ist.
Beide Arten kommen aus Pcrn und werden in einem war¬
men Hanse oder Tepidarium überwintert
. Fortpflanzung durch
Saameu und Stecklinge in warmen Beeten.
Hesinanthus
Willd (Mimqsa Linn .)
Charact. gcneric. s. 1. Nachtr
. B. 2, S . 056.
Blumen polygamisch
. § Kelch glockenförmig
, füyfzähnig.
Eorolle füufblättrig oder fünfrhciljg
. Zehn Staubfäden
, ein
Griffel. Hülse ejnfächerig
, zweiklappig
. Die geschlechtslosen
Blumen haben einen sünfzähnigen Kelch und zehn unsruchtbarc und ansgebreitetc Staubfäden ohne Stempel.
IVilld . spec. pl, Polygamia Monoecia. (Familie
der Hülseupflanzen,)
Die Arte», welche dieser Gattung angehören
, habe ich im
l , Nachtr
. aufgeführt und befchriebe
», hier nur folgende:
I. L^esmanthus leptophyllus Kunth in Humb. et Bonpl.
Noy. Gen. VI. p. 261.
Stengel standenstrauchig
, »»bewaffnet
. Blätter doppelt
gefiedert
, mit 6—7 Paar Fieber
» ; jede Ficher besteht auS
16—28 Blättchcnpaarcn
, Blättche
» linieuformig
, gespitzt,
gewimpert
. Blattstiele an der Basis drüsig
, Blnmenköpfcheii
wenigblümig
. Hülsen lang, liniensörmig
. Vaterl. Cumana
. 1g
Blühz. September.
Nutzen und Kulttirs. 1. Nachtr
, B. 2 , S . 663. Lerik.
85. 6, S . 201 und 20y.
Desmarestia Lamouroux ist Sporochnus Ag.
Desmatodon Bridel ist Trichostomum curtum Spr.
Desmia Lyngb. fst Sporochnus Ag. et Sphaeracoccus Ag.
Desmidium Swartzii Ag. Syst. ist Di»tornaS.wartzii Ag.
Desmochaeta
Candoll ® (Achyranthes Linn . Retz,
Roth.)
CaU 5partitus tribracteatus, bracteis tribus et fas*
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ciculis setarum interpositis suffultu «. Filamenta in
urceolum edentulum coalita . Stigma capitatum . Utri¬
culus ispermus Spr.
. Kelch fünftheilig, bleibend, von
Blumen in Büscheln
. Fünf
drei Bracteen und hakenförmigen Borsten unterstützt
. Ein Grif¬
Staubfäden in eine krngförmige Röhre verwachsen
. ^
fel mit kopfförmiger Narbe. Schkauchfrucht einsaamig
.)
l?entanäria Monogynia (Familie der Chenopodeen
>. Desmochaeta achyranthoides Kunth . Spreublumenartige Desmochäta.
, filzig, purpurroth. Blätter
Stengel krantartig, gestreckt
, behaart. Blnmen in einzelnen gilänglich, sehr lang gespitzt
. Bractecn zu drei. Borsten glatt, län¬
pfclständigen Aehren
Blnhz. April.
. Vaterl. Neugrauada.
ger altz der Kelch
2. Desmochaeta dmsijlora Kunth . Dichtblümige Desmo¬
chäta.
Diese Art hat Sprengel als Varietät zur vorigen gezo¬
gen, aber Kunth (Svnops. 2, p. 15) unterscheidet sie durch
) eyför, durch kleinere gespitzte( nicht langgcspitztc
glatte Aeste
mige nur wenig behaarte Blätter , durch dichte Aehren, die
zottenhaarig sind, .endlich durch kleinere Blumen und Früchte.
Vaterl., Dauer und Blühzcit wie vorhergehende.
3. Desmochaeta micrantha Cand . (Achyranthes prostrala ß. Lam .)
. Blätter gegenüber ste¬
, aufrecht
Stengel standenstranchig
, filzig. Aehren einzeln dünn. Blüthcnbüschel
hend, cyförmig
. Borsten sehr kurz,
, dann zurückgeschlagen
entfernt, abstehend
. 2J. ?
blaßgelb. Vaterl. Ostindien
4. Desmochaeta atropurpurea Cand. ist Achyranthes
lappacea Linn . s. Serif. B . 1, S . 83. N. 4.
5. Desmochaeta flavescens ist Achyranthes patula Linn.
s. Serif. B. 1.
. Sprengel hat auch
Stengel krantartig, ästig, ausgebreitet
Achyranthes echinata Retz und A. styracifolja Lam.
Hierher gezogen.
6. Desmochaeta prostrata Cand . ist Achyranthes pro¬
strata Linn . s. Serif.

. (Achy¬
7. Desmochaeta tomentosaSpv. FilzigeDesmochäta
ranthes tomentosa Roth .)
, mn-filzig. Blätter eyförmig
, rostfarbig
Stengel aufrecht
-fi'zig. Blumen in unterbrochenen
, seidenhaarig
cronenspitzig

Desmodium .
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. Borsten rostfarbig, verlängert.
Aehren, wollig, geknault
Wächst in Ostindien.
Desmodium Candolle hat Sprengel (Syst. Veg.) zn Ha' dysarum gezvgeip
Martius Gen . et Spec. Palmarm . DcsDesmoncus
moncns-Palme.
Scheide doppelt. Blumen stiellos. $• Kelch dreispaltig.
Corolle dreiblättrig. Sechs Staubfäden § Kelch und Corolle
. Steinfrucht einsaamig, die
. Narben aufsitzend
krugförmig
Löchern versehen.
stcrnförmigen
vertical
drei
Schaale mit
Monoecia Hexandria (Familie der Palmen.)
1. Desmoncus polyacanthus Mart.
. Die Stie 'e wie
Laub (Wedel) an der Spitze geschwänzt
. Die Corolle der weib¬
die Blumenschcideu rückwärts stachlich
. Vaterl. Brasilien, fj
lichen Blüthe sechszähnig
Mart.
orthacanthus
2 . Desmoncus
Lanbstiele mit geraden verlängerten Dornen

. Blättbesetzt
Blnmenscheidc
.
gespitzt
rankcnartig
fein
,
lanzettförmig
chen
. Vaterl.
. Corolle der weiblichen Blüthe dreizähnig
iliibewehrt
Brasilien.
Beide Arten kommen aus Brasilien und werden in unsern
Gärten in Hinsicht auf Standort, Boden und Fortpflanzung
■wer andere tropische Palmen behandelt.
Dssrnos Lour . ist Unona discolor Vahl , et cochinchinensis Cand.
Dssvauxia R. Brown f. Centrolepis 2. Nachtr.
Clarion. Beauv. Humb.
Deyeuxia
Spiculae biflorae . Glumae duae , subaequales.
Flos hermaphroditus : Paleae duae ; inferior dorso
aristata . Stamina g, Styli 2. Stigmata penicellifornm.
Caryopsis libera . Flos sterilis aristiformis , plumosis
Kumh Synops. r. p. L0Z.
Aehrchen zwciblümig und bilden Rispen. Kelch zweiklappig, großer als die Corolle, an der Basis behaart, auf dem
. Ein unfruchtbares
Rücken mit einer großen Granne versehen
granncnförmiges Blümchen.
Triandria Digynia (Familie der Gräser.)
I . Deyeuxia co arctata Kunth in Humb . et Bonpl,
N ° ^ . G « ? *.. et S P-

P* H3.

Halms eingerollt, glatt. Rispe einfach,
. j0te des
. Kelche glattlich. Corollcnklappcn ungleich,
zu>amnieligczogcn

3$ »
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unter« vierzZhnig
, das unfruchtbare Blümchen sehr kurz. Vaterl. Keugranada, an Bergen. 2s. Blüht daselbst im December.
2 - Deyeuxia

toluccensis Kunth . J. c . 1. p . 1/13.

Blätter cingepollt
-borsteuformig
, scharf
. Rispe ästig, fast
qnirlsörmig
, einseitig
. Kelch glatt. Corollenklappen ungleich,
untere viep- , obere dreizähnig
. Granne gelenlig, das un¬
fruchtbare Blümchen doppelt kürzer als. die Corollenklappen.
Vaters. Meriko, bej Tvlucca, 2s. Blühz. September.
L. Deyeuxia junciformis Kunth . s. c. 1. p. 144.
Blätter wie bei voriger, Rispe ästig, quirlfvrniig, a»Sgebreitet-weitschweiflg
, nicht einseitig. Kelchklappe
» auf »em
Rücken gewimpert
-borstig. Corollenklappen ungleich
, untere
vier? , obepe zweizähnig
. Waterl. wie vorige. 2{. Dlühzeic:
September.
4, Deyeuxia rigida Kunth . J . c.
Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden
R. 3
hlos; durch eine» glatten Halm, durch eine zusammengezogene
Rispe, izud durch die unfruchtbaren federig
-wolligeu Blümchen;
J). recta Kunth durch einen scharfen Halm
, durch eine gerade
straffe Rispe, durch gefärbte Kelchklappen
, die auf dem Rücken
scharf sind, und durch filzige unfruchtbare Blümchen
. Vaterl.
Quito. 2J. Blühtest: Mai.
5, Deyeuxia planifolia Kunth . J , c. I,p . 145. (B , fla¬
vescens Clar .)
Blätter flach
, scharf
, Rispe ästig, qnirlfvrmig fast einsei¬
tig, überhängend
. Kelchklappen auf dem Rücken gewimpertscharf
. Corollenklappen ungleich
, zweizähnig
. Granne ver,
längert. Vaters. Peru, auf Alpen. 2s. Düihz. August,
6, Deyeuxia eriantha Kunth . J c, 1. p, 145.
Blätter eingerollt
-borstig, scharflich
. Risp.e ästig, schlaff,
fast einseitig, überhängend
, die Aeste gepaart. Kelche scharf.
Corollenklappen fast gleich
, ander Basis mit sehr langeuHaareu beseyt
, obere Klappen zweizähnig
, untere gespiht, die un¬
fruchtbaren Blümchen doppelt kürzer als die Corollenklappen,
Vaterl. Merfko. 2s. Blühz. Febrnar.
1. Deyeuxia ligulatß Kunth . J . c. I . p, 145.
Blätter vimiig, glatt. Das Blatthäutchen(Züngelchen)
sehr lang. Rispe ästig, guirlfbnnig, zusammengezogen
, fast
einseitig
. Kelche stattlich. Corollenklappen ungleich
, doppelt länge«
als die Kelchlappen
, untere vier- , obere zweizähnig
. Graun?
abgekürzt
, Vaterl, Quito, an Bergen. 2s. Blühz. Januar.
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effusa Kunth . J. c. l . p. 146. t. 46.
Blätter eingerollt - borstig glatt . Rispe ästig, qnirlförmig,
ansgcbrciiet -wcfschtveiflg. Gleiche scharf, kamn so lang als die
fast gleichen Corollenklappon , davon die untern drei - , die obern
zweizähnig sind. Das unfruchtbare Elnipchcn so lang als die
Corollenklappcn . Vatcrl . Quito , 2s. Dlühz . Sommer.

8, Deyeuxia

I . Deyeuxia stricta Kunth. J, c, p. 146.

Diese Art unterscheidet sich von der vorigen bloß durch
scharfe Blattscheiden und Blätter , durch ein längeres Blatthäufchen , auch durch große Aehrchcn und ist daher nur als
eine Varietät zu betrachten.

ro. Deyeuxia , japonica Spr . (PIeuvopliti,s Langsdorf-

fii Trin.)
sehr brcit -lanzettfbrmig . Rispe ästig , ährenfbrBlätter
Wig , znsammcngezvgcn -dicht. Kelche scharf. Corollenklappcn
fast gleich, unbegrannt , ungetheilt . Die unfruchtbaren Blüm¬
chen nackt.

II , Deyeuxia montevidensis Spr.
Blätter flach, glatt . Rispe ausgebreitet -weitschmeifig. Aeste
trqnbig , Kelchrlappeu kürzer als die Corollenklappcn , mit
Wolle bekleidet . Granne lang , gegliedert . Vaterland : Rio
Grande . 2s. ?

12. Deyeuxia avenacea Spr. (Anispogon avenacea R.
JJrown.)
eingekerbt. Blatthäutchen gcfranzt , Rispe aus¬
Blätter
Kelche sehr lang , Corollenklappcn
gebreitet , überhängend .
abwechselnd brcigraunig , die mittlere Granne gedreht , sehr lang.
Das unfruchtbare Blümchen gegliedert , kürzer als die Kelchklappen, Vatcrl , Ncuholland.

1Z. Deyeuxia
Humb.)

tri

flora Kunth. (Avena deyeuxioides

Aeste quirlfönnig
scharf. Rispe ausgebreitet .
Blätter
stehend. Kelcbe hrciblümig . Corollcnklappen an der Spihe
dreizähneg . Vatcrl . Mexiko, 2s.

14. Deyeuxia spicata Spr.
Blätter linicnförmig , glatt . Achren mit Scheiden verse¬
hen, gebogen- Kelche fast begrannt , das unfruchtbare Blüm¬
chen federartig , la „g, gegliedert . Vaferk . Moute Vjdeo.

lk , Deyeuxia

poaeforrnis Kunth . I. c.

, inwendig am Rande scharf. Rispe ästig,
.
gmrlsornug , eiuicitig . Kelche auf deyi Rücken scharfborstig,
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Corollenklappen fast gleich
, gespitzt
, di« äußer« unter der Spitze
mit einer kurzen Granne versehen
.
Baterl. Merico. 2s.
Dlühz. September.
Kultur: Diese Gräser zieht mau aus Saamen i» war¬
men Beeten und vermehrt nvch außerdem die perenuircutcn
durch Wurzeitheiluug.

Dialesta Kunth. in Humb. et Bonpl. Nov. gen. IV.
p. 45. Dialesta.
Involucrum oligophyllum, imbricatum, biflorum.
Receptaculum nudum. Flosculi tubulosi, herma¬
phroditi. Akenia hinc convexa, inde plana, striata,
paleis duabus membranaceis coronata Kunth. Synops.
2 . p . 375 .

Blüthendecke(Kelch
) cylindrisch
, ziegelschnppig
, Tblümig.

Fruchtboden nackt
. Blümchen röyrig. Schaalsaamen an der
Spitze gczähnelt
, mit zwei häutigen Spreublüttcheu gekrönt
.'
Syngenesia. (Familie der Compositae.)
I. Dialesta discolor Kunth. J. c. IV. p. 45. t. 320. Zwei¬
farbige Dialesta.
Ein Baum oder Strauch, dessen Acste und Blätter zer¬
streut stehen
. Aeste walzeurund, braun-filzig. Blatter ge¬

stielt, länglich
-lauzettförmig
, gauzrandig, geädert, oben glatt
grün, unten mit zartem gelblichchraunem Filze dicht bekleidet,
3^ Zoll lang, >2—14 Linien breit. Stiele vierkantig
, brannlich-filzig. Blumen klein, einzeln, gestielt; sie bilden gipfelständige
, reiche
, sehr ästige Doldcntranbeu
, deren Aeste eckig
brauu-filzig sind. Kelch walzeurund, ziegelschnppig
, zweiblümig, die Schuppen keilförmig
, gespitzt
, trocken häutig, glän¬
zend. Blümchen röhrig, fünfspaltig, auf einem sehr kleinen
uackten Boden stehend
. Saame länglich, gestreift, mit zwei
liuieu-fadcnförmigen Spreublätcchcn gekrönt, die länger als
der Saame sind.
Die Dialesta discolor gleicht sehr der Odontoloma
acuminata Kunth , unterscheidet sich aber durch gestielte
Blumen und durch zweiblümige Kelche
. Vaterl. Neugrauada.
ti Blühzeit: Juli. Kult u r: Standort im warme» Haust,
Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge,

Dialium

indum

Linn . s. Ceris. B . 3. S . 507.

Dialium divaricatum Vahl. habe ich nach Willst, unter
Arutia aufgeführt
, aber sie gehört hieher.
Dialium guiueense Willst, s. Serif. Sö. 3. ist Codarium
nitidum. Vahl.

Diamorpha
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Diümorpba pusilla et Tillaea corvmbosa Nuttall ist
Sedum pusillum Micliaux . s. 1. Nachtr. B. n. S . »7.
Diarnphora bicolor Mart . s. Did ^mociater bicolor.
Lam . Dianella.
Dianella
Charact , generic . s. 1, Nachtr. B. 2. S . 664.
. Sechs eingekrümmte Staub¬
, abfallend
Corvlle sechsthcilig
fäden, die an der Spitze verdickt und bärtig sind. Autheren
, vicl. Beere kugelig
linienfvrmig, an ihrer Basis ansitzend
, glänzend.
saamig. Saamc schwarz
.)
k-lexandria Munozvriia . (Familie der Coronaricn
1. Dianella nemorosa Lnm . Diese Art habe ich im Lexik.
B. 5. unter Dracena ensifolia Linn . aufgeführt. Sie
, linieu. Blätter gipfclständig
kann daselbst gestrichen werden
, am Kiel glatt, 12
, scharfrandig
, glatt, glänzend
lanzcttsormig
bis ii< Zoll laug, 6— 10 Linien breit, unten zusammenlie¬
. Blumen trau, zweireihig
, sich umfassend
gend, scheidcnartig
»dig, braun oder grünlich. Vaterl. Ostindien.
bcn-rispcnstä
(Abbild. Jacq . Schoeub. t. 94. Bot. Mag . 1404.)
2. Dianella coerulea Sims . (s. 1. Nachtr. 33. 2. S . 664 .)
, dünn, knotig, im hiesigen Garten
Stengel ästig, sprossend
, aber schmäler und
. Blätter wie bei voriger
3—5 Fuß hoch
sowohl am Kiel als am Rande scharf sägeartig gczähnelt.
. 2J.
Uebrigens wie im ersten Nachtr. Vaterl. Nenhvlland
(Abbild. Bot. Mag . 505.)
3. Dianella

longifolia R . Br . Langblättrige Dianella.

, am Rande und Kiel glatt.
Blätter lang, linicnförmig
. Vaterland:
, blau, ausgebreitet
Blumen trauben-rispenständig
. 2J.. (Abbild. Bot. Reg . 734.)
Neuholland
4. Dianella revoluta R . Br. (D. strumosa Lindi . Ker.
Bot. Reg . 75 >.)
, am Rande und Kiel glatt.
Blätter linien-lanzcttformig
Blumen blau, in zusammengesetzten schlaffen Rispen, überhän¬
, abwechselnd mit dun¬
gend. Corollcnblätter zurückgeschlagen
. Staubfäden an der Spitze, unter Ankeln Streifen versehen
, vrangengelb.
- kropfig
heftung der Anthcre knotig aufgetrieben
. 2J. Blühz. Sommer.
Waterl. Neuholland
5. Dianella congesta R . Br . Gedrängtblüthige Dianella.
. Blumen abwech¬
, am Kiel scharf
Blätter schwerdtförmig
. 2J.
selnd, gehäuft. Vaterl. Neuholland
6. Dianella laevis R . Br. Glatte Dianella.
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Blätter schwcrdtfvrmig
, durchaus glatt. Rispe einfach,
Baterl. NeuholläNd
. 2h

Blumenstiele traubig.

7. Dianella tara R . Br. Blatter linienfvrmig, durchaus
glatt. Rispe weitschweifig
- ausgebreitet
, Aeste straff. Blnmenstielchcl
, straff, traubig, länger als die Blumen. Bakerl»

Ncuholland
. 2h

8- Dianella dubia Kunth . Synops. pl» j . p. 277. Zwei¬
felhafte Dialiclla.
Wurzel ästig faserig. Steiigclblätter länglich
-laitzcttförmig, glatt, an der Basis scheidenartig
. Blumen blau, rispeuständig
. Deere blau. Baterl. Neiigranada. 2h Blüht
daselbst im Januar.
Diantlrerae RuiL et TSv. s. Justicia et Dlclipfera.
Diaxitlius
Linn . Nelke. s. Lexik
. B. 2.
Chara ct. generic . s. 1. Nachtr
. B . 2. S . 6l>y.
Kelch röhrig, fünfzähnig, unten mit Schuppen versehen»
Fünf Corollcnblätter mit laugen Nageln. Zehn Staubfäden,
davon fünf auf dem Blumeubodru und fünf auf einem perigynischcn Ringe stehen
» Zwei Griffel. Kapsel cinfächerig,
an der Spike mit Zähnen aufspringend.
Decandria Digynia . Familie der Caryophyllen
: Nelkengewächsc
.)
Die Arten dieser schonen Gattnng habe ick
) im ersten
Nachtrage B. 2, S . 669—682. in systematischen Ordnunr
gen aufgeführt
, und zwar nach dem Blüthenstaude
. Hier nur
• noch folgende
, welche daselbst fehlen.
ch Floribus aggregatis . BlttmeN gehäuft.
1. Dianthus rupicola Bivon. (I) . Bisignani Tenor .)
Stengel staudenstrauchig
. Blätter liuienformig
, graugrün,
steif, an der Basis verbunden
. Blumen fast gehäuft, mit
Braeteen versehen
. Kelchschuppen feingespitzk
, gewimpert
, fast
angedrückt
; sie liegen dachziegelförmig übereinander und bilden vier Reihen. Corollcnblätter gezähnt» Vaterland» Sieilte» und Calabricn. ft 2h Blühz. Sommer.
2, Dianthus giganteus Urvill . Niejeuförmige Nelke»
Stengel strauchig oder staudenstrauchig
. Blätter linicnr
förmig, lang, an der Basis verbnüden scheidenartig
. Blu¬
men gehäuft
-kvpfförmig
, mit Braeteen versehen
. Kelchschuppcn zu 4 , doppelt kürzer als die Röhre gespitzt
. Corotten»
blätter gekerbt
. Batcrl. Südeuropa? ^
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3. Dianthus pinifohus Smith . Fichtcnblättdige Nelke.
Stengel staudcnstrauchig
» Blätter schmal fast dreiseitigborstcnspitzig
- Blumen gehäuft, kopfförmig
, mit Dractee» ver¬
sehen
, die Bractcen umgekehrt herzförmig
, brgrannt, die Gran¬
ne so lang als der Blumenkopf
. Kclchschnppcn grauncnspitzjg,
so lang alö die Röhre. Vaterland: Lhracicn. 7, 2j. Blühz.
Sommer.
4. Dianthus B'kcheri Spr . DV. Fischers Nelke.
Stengel krantartig. Blätter lanzettförmig, sägcartig gczähnelt. Blumen. gchäuft-boldentraubig
. Kelchschuppcn eyförmig, feinspitzig
, aufrecht, kürzer als die gefärbte Röhre.
Cvrollcnblätter gezähnt-gcfranzt, fast uugebartet
. Vaterland:
das südliche Rußland.
Ü ' Floribus sparsis.
Blumen zerstreut
-stehend
. Corvllcnblättcr gekerbt
, ge¬
zähnt oder vielfpaltig geschlitzt.
5. Dianthus pallidi florus Springe . Blaßblumige Nelke.
D. pallens M. a Bieb . (lion Smith .) D. ramo¬
sissimus Poir.
Stengel krantartig, sehr ästig, glatt. Neste lang, cinblümig. Blätter pfricmenspihig
, gerade, scharfrandig
. Kelchschuppen ey-lanzettförmig
, feiuspitzig
, kürzer als die Röhre.
Corvllenblätter gekerbt, bärtig, blaßroth? Vaterl. Sibirien,
an der Wolga.
tz. Dianthus diffusus Smith . Ausgebreitete Nelke.
Stengel krantartig, ästig, ansgcbrcitct
-wcitfchweifig
, glatklich. Blumen fast doldcntraubig
. Kelchschuppen mucronciuspipig, doppelt kürzer als die Röhre. Hierher gehört: D.
graminifolius Presl . Vaterl. die Znsel Cypern.
Dianthus longiflorus Lam . Langblümige Nelke.
Stengel staudcnstrauchig
, ästig, vielblümig
. Blätter linir
en-pfricmenförmig
, scharfrandig
. Kelchröhre oben verdünnt,
an der Basis mit lanzettförmigen feinspitzigen Schuppen ber
seht, die dreimal kürzer als die Röhre sind. Corvllenblätter
langnägclig, sägcrandig
. Hierher gehört: D. lusitanicus
Brot . D. inodorus Gaertn . und D. attenuatus Smith,
f. Lexik
. B. 3. S . 594. D . hirtus Vill.

g. Dianthus pallens Smith.

Macedonische

Nelke.

<£ tcii3e( rispenförmjg
, vielblümig
. Blätter schlaff
, gespitzt»
Kclchschnppcn chförmig
, langgcspitzt
, abgekürzt
. Cvrolleublät-
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fer eingeschnitten
-sägezähnig
. Wächst tu Kleinasien und Ma»
eedonien
. 2j.
9. Dianthus

divaricatus Urv . Ausgesperrte Nelke.
D . tripunctatus
Smith.
Stengel ästig ausgesperrt
. Aeste straff, einblümig
. Blät¬

ter linien-pfriemenförmig
, welkend
. Kelchschuppen
4, trocken,
pfriemenspitzig
, ausgebreitet
, die Röhre an der Spitze verdünnt.
Corollenblätter sägerandig
, pnnktirt. Vaterl. die Inseln Sa¬
mos, Cypern.
10. Dianthus pubescens Smith . Filzige Nelke.
Stengel und Blätter klebrig
-filzig, Aeste fast einblümig.
Blätter schlaff, gestreift
. Kelchröhre gestreift, zottenhaarig.
Schüppchen eyförmig- pfriemenspitzig
, doppelt kürzer als die
Röhre.
1 >. Dianthus biflorus Smith . Zweiblümige Nelke.
L . geminatus Kit . in Lit . D , furcatus
D . Horneman . 8er.

Hörnern.

Stengel aufrecht, straff, wenigblümig
, glatt. Blätter
lang, linienförmig
, scharfrandig
, welkend
. Blumen zu 2 ste¬
hend, fast gestielt. Kelchschuppen lanzettförmig, langgespitzt,
abstehend
, kürzer als die Röhre. Cvrollenblätter eingeschnitten-sägezähnig
. Vaterl. Ungarn und Kärnthen.
12. Dianthus suaveolens Spr. Gntriechende Nelke.
Stengel aufrecht
, glatt, l>—8 Zoll hoch
. Blätter linieiilanzettförmig
, graugrün, scharfrandig
. Blumen doldentraubig.
Kelchschuppen eylanzettförmig
, gespitzt
, aufrecht, kürzer als die
Röhre. Cvrollenblätter eingeschnitten
-vielspaltig
, bärtig, schön
roth gefleckt
. (Abbild. Reichenb . bort. bot. t. 135.) 2J.
Dlühz. Sommer.
13. Dianthus punctatus Spr. scheint nur eine Varietät von
' einer längst bekannten Art zu seyn.
chchch

danke

nnikloro.

Stengel einblümig
. Corollenblätter gezähnt.
14. Dianthus strictus Smith . Straffe Nelke.
Stengel einblümig, straff. Blatter flach, stnmpflich.
Kelchschuppen zu 4. Corollenblätter ungebartet.
15. Dianthus

gracilis

Smith .

Dünnstengeliche Nelke.

Stengel einblümig
. Blätter langgespitzt
, scharfrandig.
Kelchschuppen meist zu 6, mncronenspitzig
. Corollenblätter ge¬
kerbt, bärtig. Vaterl. Athos mons.
16. Dian -
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16. Dianthus leucophaeus Swartz . Stengel cinblümig.
Blätter cy-lanzcttförmig
, an der Basis fnnfrippig
. Kelchschnppen zu 4. Corollenblätter dreizähnig, ungebartet
. Vaterl.
Kleinasien
. 2j.
17. Dianthus multipunctatus Seringe . Vielpnnktirte
Nelke.
Stengel lang, straff, meist cinblümig
. Blätter sehr lang,
liknenförmig
, gewitzt
. Kelchschuppen warzig, punktirt, eyförmig, fein spitzig
, so lang als die Röhre. CorollenblätterZ
bis äzähnig, bärtig gefleckt.
>8- Dianthus purpureus Lamarck . Höchst wahrscheinlich
mir eine Varietät von einer der vorhergehenden Arten.
IY. Dianthus alpestre Sternb . (D. siculus Presl.)
Stengel rinblümig. Blätter linienfönnig. Kelchschuppen
eyfvrmig
, feinspitzig
, kürzer als die Röhre. Corollenblätter
gefranzt. Vaterl. das südliche Deutschland und Sicilien, auf
Voralpen.
Ueber Kultur und Benuhnng der Nelken, ihre Fortpflan¬
zung und Vermehrungs. 1. Nachtr. D. 2. S . 6öi*
Synonymen:
Dianthus aciphyllus Sieber . ist Dianthus pniperinus
Smith s. 1. Nachtr. N. 23»
Dianthus aggregatus Poir . ist Dianthus barbatus,
Dianthus arenarius Palt . ist Dianth . squarrosus Nachtr.
Dianthus artnerioides Rafin . ist Dianth . Armeria Lexic.
Dianthus asper Willd , ist Dianth . collina I. Nchtr. N. 6.
Dianthus atrorubens A.11. ist Dianth . CarthusianorumLex.
Dianthus attenuatus Smith . s. Dianth , longiflorus N. 7.
Dianthus bicolor Adam . ist Dianth . campestris 1. Nachtrag N. 19.
Dianthus Bisignani Tenor , s. Dianthus rupieola N. 1.
Dianthus bracteatus Willd . ist Dianthus petraeus M.
aß . 1. Nachtr. N. 57.
Dianthus Bruchellii 8er . ist Dianthus albens Ait . Lex.
Dianthus capitatus Cand . ist Dianth » atrorubens Lexic.
Dianthus carolinianus ist Dianthus Armeria Linn . Lex.
Dianthus cinnamomeus Sm . ist Dianthus bicolor erster
Nachtr. N. 18.
Dianthus contortus 8m . ist Dianthus fimbriatus erster
.
Nachtr. N. 28.
Dianthus corsicus Link . ist Dianthus Caryophyllusvar.
Dietr. Lex
. 2, Nachtr
. III . Vr>.
Aa
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Dianthüs cretaceus Adam » ist Dianthüs lcptapetalua er¬
ster Nachtr. N. Z4.
Dianthüs diminutus Dinn . Dexio. ist Dianthüs prolifer
Lexic . i . Nachtr. N. 12.
Dianthüs discolor Smith , ist Dianthüs collinus var. er¬
ster Nachtr. N. 6.
Dianthüs diutinus Kit . ist Dianthüs polymorphus erster
Nachtr. N. 11.
Dianthüs dubius Dörnern » ist Dianthüs arenariu ».
Dianthüs emarginatus Ser . ist Dianthüs bicolor M. a B.
t . Nachtr. N. 1g.
Dianthüs filiformis Lam . ist Dianthüs saxifraga Linn.
Dianthüs furcatus Hörnern , f. Dianthüs hidorus N. ll.
Dianthüs gallicus Land . ist Dianthüs arenarius Lexic.
DiäWthus geminatus Kit . f Dianthüs biflorus N. lt.
Dianthüs geniiniflorus Loisl . ist Dianthüs furcatus er¬
ster Nachtr. N. 2y.
Dianthüs gracilis Haenh . ist Dianthüs alpinus Lexic.
Dianthüs glaucus Linn . var. ist Dianthüs deltoides Lex.
Dianthüs grarninifülius Presl. s. Dianth . diffusus N . 6.
Dianthüs ^grandiflorus Poir . ist Dianthüs Caryophyllus
var. s. Lexic.
Dianthüs hirtus Vill . s. Dianthüs longiflorus N. 7.
Dianthüs hispanicus Asso. ist Dianthüs pungens s. Lex.
Dianthüs hortensis Sohrad. i^ Dianthus plumarius f. Lex.
Dianthüs ibericus Willd . ist Dianthüs caucasicus erster
Nachtr» N. 2t.
Dianthüs incurvus Thunb » s. Dianthüs albens Lexic.
Dianthüs inodorus Gaertn » s. Dianthüs longiflorus N. 7.
Dianthüs latifolius Willd . f. Nachtr. ist Dianthüs bar¬
batus var»
Dianthüs löngicaulis Tenor , ist Dianthüs Caryophyl¬
lus Lexic.
Dianthüs lusltanicus Brot» f. Dianthüs longiflorus
7*
Dianthüs micropetalus Ser, ist Diönthlis scaber Thour.
Dianthüs monadelphus Vent» f. Dianthüs procumbens
1. Nachtr . N » 4o.

Dianthüs montanus M . Lieb . ist Dianthüs collinus er*
stcr Nachtr. N > 6.
Dianthüs moschatus Hortul . ist Dianthüs plumarius var»
Dianthüs orientalis Sims . ist Dianthüs fimbriatus Lieh»
Der Nachtrag.
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bianthüs pallens M B. ( non Smlth.) s. Dianthus pallidiflorus N. 5.
Dianthus plumarius Gunn . ist Dianthus superbus s. Lexic.
Dianthus pomeridianus IVI.B . ist Dianth . letopetalusNchtr.
Dianthus praecox Willd . ist Dianthus arenarius Lexic.
Nachtrag.
Dianthus pulchellus Schrad . ist Dianthus chinensis var.
Dianthus ramosissimus Poir . f. Dianth »pallidihorus N. Z.
Dianthus rupostris Linn . ist Dianthus virgineus . '
Dianthus scaber Schleich , ist Dianthus collinus erster
Nachte
. N. 6.'
Dianthus serratus Lapeyr . ist Dianthus collinus erster
Na chtr. N. 6.
Dianthus suavis Willd . ist Dianthus caesius Lexic.
Dianthus tripunctatus Sm. f. Dianthus divaricatus N. 9»
Dianthus umbellatus Land . ist Dianthus collinus i . Nchtr.
Dianthus uniflorus Forsk . ist Dianthus pumilus Vahl.
Dianthus versicolor Fisch . ist Dianthus pratensis I. Nchtr.
Diapensia cuneifolia Pursh . Fj . amer , septentr . ist
Pyxidanthera barbata Michaux , f. 1. Nachir. D. 7»

S . 43.
Diarvhena americana P. Beauv . f. Coryncarpus arun¬
dinaceus.
Diarrhenum antarcticum Labili , f, Hierochloe an¬
tarctica.
Diascia
Link . Plant , seh Hort . beruh p. 25. Enum»
pl . 2. p. 243«
Kelch fünflheilig
» Eorolle filnflappig
, der untere Lappen
eoueav an der Basis zu beiden Seiten bnchtig sackförmig.
Vier Staubfäden
. Ein Griffel. Kapsel zweifächeriz
, zweisaamig
, zweiklappig.
Didynarnia Angiosperrnia . (Familie der ScropHularien.)
l » Diascia Bergiana Link . J. c. Hierher gehört: Hemirneris diffusa Linn . Suppl . f> Serif. B . 4, S . 496.
Stengel ästig, ausgebreitet
-weitschmeifig
, wie die Blätter
glatt. Blätter abwechselnd
, gestielt, lanzettförmig
, fiederspaltig. Blumenstielc lang, aufrecht fast einzeln
. Waterl
. das
Kap der guten Hoffnung
. Q
Dfslscm Thunbergi ana Spr . (Antirrhinuiö
corne Thunb .)

Aa s

longi-

3?r
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, wie die Blätter glatt.
Stengel ausgebreitet weitschweifig
, eyförmig eingeschuit, gestielt
Blätter zu 2 gegenüber stehend
, ein, wilikelstLndig
. Blumenstiele fast einzeln
ten-sägezähuig
. Vaterl. Kap derg. Hoffn.
blümig
Z. Diascia macrofhylla Spr. (Hemimeris macropbyila Thunb .)
. Die Blätter stehen zu zweien
Stengel wie bei voriger
, glatt- Blu¬
, gezähnt
, sind herz-eyförmig
einander gegenüber
. Vaterl. Kap der guten
, filzig-behaart
menstiele haarförmig
Hoffnung.
4. Diascia montana Spr. (Heinimeris montana Thunb.
. B . 4.)
s. Lerik
, stnmpfStengel ästig, filzig. Blätter gegenüberstehend
< glatt. Blumenstiele so lang als die Blätter,
lich, gekerbt
. Blumen nur zweimännig.
, zusammengedrückt
ciublümig
Hierher gehört auch Hemimeris alsinoides Lam. Va¬
, auf Bergen. O
terland: Kap der gut. Hoffn
Diasia Candolle . Dia sie.
Corolla subregularis 6partita, laciniis acumina¬
tis. Stigmata patentia. Caps. globa — ögona, Se¬
mina globosa.
, secbs. Corolle fast regelmäßig
Blumen scheide zweiblättrig
. Ein Grif¬
. ' Drei Staubfäden
theilig, die Theile langgespitzt
. Kapsel dreifächerig,
fel, mit dünnen abstehenden Narben
dreiseitig.
.)
Triandria Monogynia. (Familie der Jridecn
1. Diasia iriclifolia Cand . (Gladiolus gramineus An¬
drews Repos. ( non Linn .)
Melaspbaerula graminea Ker. in Bot. Mag. 615.
. 35. 4 . ©. 65t .)
(s. 1. Nachtr
, rispenartig ge¬
, schlaff
Schaft dünn, knieartig gebogen
, kürzer
, glatt, fast zweireihig
theilt. Blätter schwerdtförmig
winkelständigen
_in
,
-violett
gelb
Blumen
.
als der Schaft
. Andr. Bepos.
. Abbild
- die Corollentheile ungleich
Aehren
: Kap der guten
t. 62. (exclus. Synonym.) Vaterland
Hoffnung.
2. Diasia gramini folia Cand . Hierher gehört: Gladio¬
. B . 4. S . 3Ö5.
lus gramineus Rinn. Jacq. s. Lerik
. Aeste ausgesperrt.
. Schaft rifpcnförmig
Blätter linienförmig
, die Theile der Corolle fast gleich,
Corollenröhre sehr kurz

Diaspasia.

Dicaryum.

granuenspitzig
. Abbild. Redoute Lüiac . r. igz .
mit voriger auf dem Kap der guten Hoffn. 2s.
Diaspasia
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Wächst

Rob . Brown , Prodr . Fl . Nov . Holland.

1 . p . 586.

Cor . subregularis , hypocrateriformis , tubo 5partlto , genitalia includente . Antherae liberae . Ovari¬
um uniloculare
dispermum . Stigmatis
indusium
ore nudo . Nux corticata Brown.
Kelch abgekürzt
, füufspaltig
. Corolle fast regelmäßig
, präsentirtellerförmig
, die Rohre füufthcilig
. Staubfäden5, einge¬
schlossen
. Autheren frei. Fruchtknoten eiufächerig
, zweisaamig. Narbe mit einer Deckhaut versehen
, deren Mündung
nackt

ist. Nuß rindig.
Pentandria

Monogynia .

(Familie der Lohelieen.)

1. Diaspasia ßlifolia R . Br. Fadenblättrigc Diaspasse.
Stengel krautartig aufrecht
, fast ästig, glattlich. Blätter
ivalzeurnud
-fadenförmig
, wcchselswcise stehend
. Blumenstiele
winkclständig cinblnmig
, an der Spitze zwciblättrig
. Vaterl.
Neuholland
, am Meerufcr. 2j. ?
Diastella bryiklora 8ali ?b. s. Leucosperrmim
puber.
Diatoma Cand . Eine aus Confervae gebildete Gattung,
die fünf Arten enthält, welche in Europa in stehenden Was¬
sern und an überfchivemmten Orten sich finden.
Dicaeoma ferrucosum Nees . ist Puccinia Lychnidearum
Link.
Dicalyx
Lour . Fl . Cochinchin . Doppelkelch.
Kelch doppelt: äußerer dreiblättrig, innerer füufzähmg.
Corolle füufthcilig
. Staubfäden zahlreich
, in die Corolle ein¬
gefügt. Steinfrucht einsaamig
» von dem bleibenden Kelche

gekrönt.
Polyandria

Monogynia ,

(Familie der Sapotcen.)

I . Dicalyx cochinchin ensis Lour . Cvchinchincsischcr Dop¬
pelkelch.
Ein hoher Baum, dessen Aeste sich regelmäßig ausbreiten.
Blätter lanzettförmig
, sägerandig
. Blumen traubcnständig.
Corolleu weiß. Steinfrucht rundlich
. Vaterl. Cvchiuchina.

2s. Blühz. Sommer.

Dicaryum

Willd , herb. Dicaryum.
lüulsähnig, stehen bleibend
. Corolle füufspaltig
oder snnfzähnig
, im Schlunde behaart. Staubfäden 5 , im
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Dicaryum .

Dicfrorisandra.

Echlnnde der Corolle eingefügt
, Ein verdickter pfriemenspitziger Griffel, mit stumpfer Narbe. Steinfrucht zwcisaamig.

Nuß zwcifächerig.
F,niandria IVlonogynia, (Familie der Contorten.)
1. Dicaryum siibdentqtum Willd . Fgsi gezähntes Disgryum.)
Stengel strauchig. Blätter gegenüberstehend
, gestielt
, lederartig, elliptisch
, gespitzt
, fast gezähnt, oben glänzend
, netzaderig, nute» blaß. Die Stiele an der Basis scheidcnartig,
Blumen in gipfelständigcn Trauben, Waterl. die Alpen in
Per». ^
2. Dicaryum serrulat .unt Willd , Blätter länglich, fanggespitzt
, fein säge- zähnig. Blumen in winkelständigen Ris¬
pen. Vaterl. wie porige.

Diceratium prpstratum Lag . f. JJotoceras hispanicuju
Cand.
Dicera biarticulatum Cand . f. Hedysarum hiartiqulatmn,
Dicera elegans Can.l. s. Zornja elegans.
Dicera pulchella Cand . s. Zornia
Diceros longifoljus Fers ,
Achitnenes sesamoides Vahl,
Diehapefalum Aubl. ist Chailletia Cand.

Dic hilos Candolle. Dichilos,
Cal. 3 laciniis profunde partilis . Vexillum cariana brevioribus . Legumen lineare ßspermum.
Diadelphia ßecandria . (Familie der Hülsenpflanzen
.)
1, Dichilos lebeckioides Cand . Legum , t. 35.
Stengel standenstranchig
, aufrecht
, glaktlich
, Blätter dreizählig. Dlästchen linjeusormig
. Blnmcnstielc gipftlständig,
fast einzeln
, herabhängend
. Cvrolle schmettcrlingsfvrmig
, das
Fähnchen kürzer als das Schiffchen
. Hülse liniensörmig
, meist
achtsaamig
. Paterl. das südliche Afrika,
2. Dichilos

hypotrichum Spr .

Stengel kletternd
, Blät¬

ter dreizählig
, Blättchen länglich, unten striegclig
-zottenhaarig. Asterblättcr lanzettförmig
. Blumenstiele lang, zmci1blümig . Hülsen seidenhaarig
-zottig. Vgterl. wje vorige,
Dichonckra carolinen -is Aliehx . s. 1. NachtragB . 2. S,
t>8ä. ist D. repens Forst , s. Lerik. B. 5.
Dichorisandra

IVlilcan.

Ktlch und Copolle

dreiblättrig
. Staubfäden5—6, sehr

Pichorisandra-

Dichroa
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. Kapsel hreifäche, verlängert
kurz. Anthcren2, ausgesperrt
rig, vielsaamig.
.)
Plexandria Monogynra . (Familie der Commelinecn
1. Dichorisandra radiculis Mart . Fl . brasil,.
, filzjg. Blnmcntrauben fast
, langgcspitzt
Blätter elliptisch
, blattlos, borstig. Blumen nur mit fünf Staub»
lyurzelständig
. Waterl. Brasilien,
faden versehen
2. Dichorisandra

puberuia

Mart ,

Blätter

lanzettförmig,

, unten zotttnhaarig. Blumen fünffädig, knrzgelanggespitzt
stielt, in gipfcsständigcn filzigen Tranben. Vaterl. wie vorige.
2. Dichorisanrra thyrsifigra Mik . Diese Pflanze ist IN
. Sten¬
einem der hiesigen warmen Häuser4—5 Fuß hoch
, aufrecht, walzenrnnd, grün, glatt, etwa ei¬
gel sehr einfach
, fast knotig, an der Spitze mit
nen Finger dich fast fleischig
, sehr genährt,
. Diese stehen weclllelSweise
Blättern besetzt
, gespitzt, an der
, oder ex-lanzettfvrmig
-epförmig
sind länglich
Basis verdünnt, glatt, glänzend, gestreift, ganzrandi-si 5—8
. Blattii Zoll breit, im Alter herabhängend
Zoll lang, 5—
scheiden umfassend glatt , .leibend, nuten am Stengel trocken
branu-häntig. Blumen mit 6 Staubfäden, gestielt, die Stiele
, pyramidenförmige
einblümig, glatt und bilden gipfelständige
Trauben, Vaterl. Brasilien. 2} t ) Dllihz. Sommer.
4, Dichorisandra gracilis Mart, Blätter linieii-lanzettför, die Scheiden wenig behaart. Blumen mit
mig, gewimpcrt
sechs Staubfäden gestielt, die Stiele zottenhaarig, büschelför¬
mig, gipfelständige Trauben bildend.
Diese Pflanzen verlangen warme GtaMpter , denn sie
kommen aus Brasilien.
Pichosporium

Nce \

, die zur
Eine Schwammgattung

Familie der Banchpilze(Gastromycetes ) gehört.

1, Dichosporium aggregatum Nees . (Spumaria phy, in dichten Wal¬
saroidas Pers.) Wächst«ltf Eichenrinden
dungen.
Lour . Fl. cochinch . Dichrga,
Pichroa
. Fünf dicke Corollcnbkätter.
Kelch röhrig, vierzähnig
, viel¬
. Peere vicrfächerig
Staubfäden kürzer alS die Corollc
saamig.
Dodecandria Tetragynia.
IJichi oa sebijuga Lour. Dieser Baum trägt lanzettför¬
? Blumen,
mige sägcrandige Blätter und dpldcntrauhig stehend
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Dichroma.

Dichromena

Die Corollenblätter sind auswendig weiß, inwendig blau. Va¬
terland: Ehina und Cochinchina
. 's,
Dichroma
Cavan . Dichroma.
Kelch fnnfthcilig
. Corolle langröhrig, der Rand zwcithcilig, vier ungleich lange Staubfaden. Ein Griffel mit einfa¬
cher kopfförmiger Narbe. Kapsel zweifächerig
, der Kuchen an
die Scheidewände angewachsen.
Didynarnia Augiospermia . (Familie der Personalen.)
1. Dichroma coccineum Cav. Scharlachfarbige Dichroma.
Quiiisia coccinea Pers . Poir.
Stengel krautartig, fast rispensörmig
, wie die Blätter zottenhaarig Wurzelblätter langgcsticlt
, herzförmig
, gekerbt
, un¬
ten violett. Blumen scharlachroth.
Dichromena
Michaux . VahI. Enum . Dichromena.
Charact . generic . s. 1. Nachtr. B. 2.
AeHrchen ziegelschnppig
, wenig-selten vielblümig
, kopfförmiggehaust, von einer breitblättrigen verlängerten Hülle unter¬
stützt. Drei Staubfäden. Ein gespaltener Griffel, der unten
ausgebreitet ist. Keine Borste. Schaalsaame linsenförmig,
gerunzelt.
Triandria Monogynia , (Familie der Eyperaeeen
.)
1. Dichromena microcephala Bert . Kleinkopsige Dichromeua.
Wurzel faserig
. Blätter schlaff
, fast so lang als der Halm.
Hüllblätter schmal
, zweifarbig
. Blnmenkvpfchm klein. Vaterl.
Nordamerika
. 2s.
2. Dichromena globosa Raem, et Schult. (Schoenus
globosus Humb . Kunth .)
Halm dreiseitig
, so lang als die Blätter, welche am Ran¬
de und Kiel scharf sind. Aehrchen meist Lreiblümig und bil¬
den ein dichtes kugelrundes Köpfchen
, von einer fast füufblätt»
rigen Hülle unterstützt
. Saame ey-linsinförmig, geschnäbelt.
Vaterl. Quito.
Dlühz. October.
3. Dichromena
latifolia
Baldw .
Blätter breit , schlaff,
so lang als der Halm, an der Basis scheidenartig
. Hülle ge¬
färbt, viclblättrig. Wächst in Georgien
, Florida und ist viel¬
leicht nur eine Varietät.

4. Dichromena caespitosa Mühlenb . Rasenbildende Dichpvmena.
Scirpus stenophyllus Lll.

Dichromena.

Dicksonia
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. Blätter borstenförmig,
Wnrzcl faserig. Halme zahlreich
Scheide» behaart. Hüllen gefärbt, vielblättrig, gewimpert.
Vaterl. Carolina.
5. Dichromena . Humboldtiana Dietr . (Schoenus tenuifolius Hurrib . Kunth .)
, glatt. Blätter grau¬
. Halme dreieckig
Wurzel kriechend
, fast so lang als der Halm. Aehrchen kvpflich, scharfrandig
. Hülle meist fünfblättrig. Vaterl.
, viclblümig
fvrmig-gehänst
Cnmana, an schattigen feuchten Orten. 2j. Dlühzeit: Mai
bis September.
, wie die
6. Dichromena pilosa Vahl. Halm fadenförmig
Blätter borstig-behaart. Hüllen oben über der Basis gefärbt.
Aehrchen glatt. Vaterl. Brasilien. 2J.
-Dichromena compressa scheint noch einer genauern Untcrsu
chmig zu bedürfen.
Dichromena longifolius Spr. s. Schoenus longifolius
die

T. Nachtr. B . 7. S . 612.

L 'Herilisr . Sert. angl . Zo. Dicksonia.
Dicksonia
Sori submarginales subrotundi . Indusia bivalvia
extus dehiscentia.
, am Rande deS Lau¬
, rundlich
, Frnchthänfchen pnnktförmig
. Schleierhäntcheu
bes, in den Einbiegungen einzeln sitzend
, außen
, geschlitzt
, ungleich
, zweiklappig
) fast kugelig
(Deckhant
abspringend nnd schlägt sich nach außen und innen zurück.
.)
Cryptogamia Sect. 1. (Familie der Farrenkränter
Diese Farrenkrantgattnng hat ein Botaniker in Paris,
Carl Ludw. L' Heritier bestimmt nnd sie dem Hrn. Jac . Dickson zu Ehren Dicksonia genannt. Jac . Dickson hat
ein Werk geliefert: klaniarurn Lrypwgam . Britanniae
fasc. 1—4. London 1785— 1801. 4., wodurch er sich um
die Wissenschaft verdient gemacht hat; auch in einigen Schrif¬
ten, die in England erschienen sind, finden wir Abhandlungen
von ihm.
»,
Die Arten, welche der Gattung Dicksonia angehöre
sind in Spec. plantar . ed. Willd . Tom . V. nach der
Ocflctit des Laubes geordnet.
*•

1' Fronde pinnata . Laub (Wedel) gefiedert.
abrupta Bory. itin . 2. t. 30. Einseitige
Dlckjvnie.
. Strunk (Laub, gefiedert
Laub (Wedel) r —3 F„ß hoch
. Spindel rinnig.
, braun, glänzend, spreuig
stiel) walzenrund

Dicksonia<

37S

Die nnftnchtbaren Blättchcn stiellos, länglich
-eyfönnig, ftin
sägerandig
, an der Basis leicht herzförmig
, ungleich
, die frucht¬
baren linien-lanzcttförmig
, gezähnt, die Zähne mit Fruchthäufchen versehen
. Vater!, die MascareneJnscl
. 2J.
L, Dicksonia marginalis Swart?. Randfrüchtige Dicksonie,
Polj'padium marginale Thunb . Jap . 357.
Laub gefiedert
. Strnnk zottcnhaarig
. Blättchcn untere
gelappt, schwerdtförmig
, langgcspitzt
, die obersten zusammen¬
fließend
. Vaterl. Japan, 2s.
chch

Tronäs

bipinnatifida

vp) ^ sinnata . Laub

doppelt fiederspaltig oder doppelt gefiedert.
Dicksonia linearis Swartz. Linienfönnige Dicksonie.
Laub doppelt gefiedert
, Fiebern wechselnd
, linienförmig.
Tlättchcn zusalNMenflicßend
, gekerbt
. Wächst auf den Philip¬

pinen. 2s.
4 . Dicksonia obtusijolia Wiild . Ctumvfblgttrige Dicksonia,
Laub r —Z Fuß hoch, doppelt fiederspaltig
, glatt. Lap¬
pen länglich
-epförmig
, stumpf
, cingeschnitten gezähnt. Fruchthäufchen länglich
-cyförnng, stumpf, eingcschnitten gezähnt.
Fruchthäufchen in den E richten der Zähne sitzend
. Vaterland;
Caracas in Aaldbcrgen. 2s,
Dicksonia montevidensis Spr . Laiib lanzettförmig
, wie
her Strnnk wenig behaart. Blättchcn lanzettförmig
» fieder¬
spaltig, gegenüberstehend
, auch wechselnd
. Einschnitte länglich
stumpf, gekerbt
-gezähnt, Fruchthänfeheu fast einzeln. Vaterl,
Monte Video. 2J.
6, Dicksonia auricoma Spr. (Balantium auricomum
Kaulf.)
Laub fast doppelt gefiedert
, mrscti zimmtfarbig
-zottenhag»
rig. Blättchcn eyförmig, stumpf, gezähnt, Strnnk unten be¬
haart.
7, Dicksonia japom'ca Swnriz . Japanische Dicksonie.
Polypudium cristatum iaponicum Houtt.
Strnnk und Spindel wenig zottcnhaarig
. Laub doppelt
gefiedert
, unten borstig-behaart. Blättchcn stiellos, fast hergblaukcnd
, rauten-eyförmig, sägcrandig- gezähnt, die obersten
langgcspitzt
- geschwänzt
, znsammenfiicßcnd
, Schleicrhäutchen
borstig. Vaterl. Japan. 2s.
L, Dicksonia pilosiuscula Willd . geilt behaarte Dicksonie,
D. pubescens Schkuhr . crvpt . 125. t. 151. Ne*
phrodium punctilobum . Michx . A.spidium Swarts.,
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, Fichern g —4 Zoll
Lqub 2 Fuß lang, doppelt gefiedert
, die obern wech¬
lgng; die nnterit stehen einander gegenüber
, Die
, stederspalfig
selnd. Blättchen länglich- lanzettförmig
. Einschnitte am obern Rande gezähnt. Spindel wenig behaqrt.
, 2h
Vaterland: Pensplvanien
d, Dicksonia strigosa Swariz . Ctriegliche Dicksonie.
Trichumanes

strigosum 1?lmuk.

, Blätt¬
. Fiebern schwerdtförmig
Land doppelt gefiedert
. Einschnitte um-rantenlörmig, fast ficderspaitig
chen länglich
-eyförmig, unten behaart. Frnchthänfchcn einzeln in
gckehrt
, Schleierhntchen glatt. Esrunk
den Buchten der Einschnitte
-filzig. Vaterl, Japan und Nepgul. 2h
lind Spindel stricglich
tv , Dicksonia arbor escens Herit . Sert, angl . Baumar¬
tige Dicksonic.
D. integra Swartz. Synaps, filia T3,
, fast
Stock (Stengel) baumartig, Land doppelt gefiedert
lederartig. Blättchen länglich- cyförmig, ganzrandig, auch
, unten an den Rippen sg wie die
, zusammenfließend
eckig
Spindel hehaart. Vaterl. die Insel St . Helena, f,
II , Dicksonia squarvosa $\\ attz. Schkufar . J. c. t, 130.
Sp arrige Dicksonic.
Trichomanes squarrosum Forst , prost. N - 47^, steif, glatt.
Stock baumartig. Laub doppelt gefiedert
. Blättchen an der BgflS
Strunk nnd Spindel fcharfbopstig
, hie Serratnren
, sägerandig
, länglich langgespitzt
pcrbnnden
. Frnchthänfchcn einzeln, an der Spitze der
mneronenspihig
Zähne. Vaterl. Insulis Naris paucifici . (Sü -see- In¬
seln.) 2h

»2» Dicksonia prolijera Kaulf. Sprossende Dicksonic.

. Laub fast doppelt gefie¬
Ctrnnk und Spindel sprossend
, tief
, linien- lanzettförmig
dert. Blättchen gegenüberstehend
, die Einschnit¬
, gezähnt
, an der Spitze geschwänzt
fikderspaltig
, die Zähne die Fruchkhänf, sägerandig
te lanzctt-sichelförmig
chen tragend. Vaterl. die Sandwich-Inseln- 2h
chssst

Fronstibus lriplieato -pinnatis.
Land dreifgch gefiedert.

P lcksonia antarctica Labili
Endliche Dicksonic.

, nov. Hall . t. 249*

CibotHutn Billarderii Kaulf.
. Blättchen«y>
fetort baumartig. Laub dreifach gefiedert
; die
, gezähnt, Fruchthänscheu säst zu 4 sitzend
sörnng, gespitzt

Dicksonia.

380

unfruchtbaren Blättchcn lanzettförmig
, fieberspaltig
-sägezähnig,
die Einschnitte ganzrandig
. Spindel behaart. Vaterl. Nen-

holland, das Kap van Diemen. 2J.
14 . Dicksonia

Culcita

Flerit . Polster -Dicksonic. (Balantium

Kaulf.)
Laub dreifach gefiedert
, glatt. Blättchcn länglich
-kenlförmig, spitzlich
, gezähnt, die obern zusammenfließend
, die frucht¬
baren an der Spitze gezähnt. Strnnk und Spindel glatt.
Vaters. Madeira und die Azoren. 2s.
15- Dicksonia dissecta Swartz . Zerschlitzte Dicksonie.
D. tenera Presl, Polypodium dissectum Sw. (non
Forst .)
Laub glatt. Spindel fast filzig. Dlättchen wechselnd
, fast
stiellos
, an der Basis keilförmig
, länglich
, stumpf, tief, fiederspaltig. Einschnitte umgekehrt
-eyförmig
, am ober» Rande ge¬
zähnt, in den Buchten die Frnchthänschen tragend. Vaterl.
Jamaika, Portorico, Brasilien. 2s.
16. Dicksonia Cicutan 'a Swartz . Schierlingsartige Dickstnie. (Polypod, bacciferutn Poir .)
Laub häutig, oben glänzend
, wie die Spindel glatt. Blättchen an der Basis schief
, länglich
, gespitzt
, eingeschnittcn
-ficderspaltig. Einschnitte eyförmig
, sägcartig gezähnelt
, am Rande
die Frnchthänfchcn tragend. Vaterland: Jamaika und Südamerika
. 2s.
17. Dicksonia apiifolia Swartz . Selkcricblättrige Dicksonie.
Laub und Spindel glatt, oben glänzend
. Blättchcn läng¬
lich-keilförmig
, gespitzt
, cingeschnitten
-sägezähnig
, an der Basis
fast mit Läppchen versehen
. Wächst in Jamaika. 2s.
lZ. Dicksonia rubiginosa Kaulf . Rostfarbene Dicksonie.
Land auf beiden Seiten an den Rippen filzig, die Spin¬
del rostfarbig
-zottenhaarig
. Blättchcn fast gestielt, länglich,
tief fiederspaltig
. Einschnitte länglich, stumpf, gezähnt, die
unterste» abwechselnd größer. Frnchthänschen sehr klein, in
den Buchten der Einschnitte sitzend
. Vaterl. Jamaika und
Brasilien. 2s.
19- Dicksonia anthriscifolia Kaulf . Kcrbclblättrige Dicksonie.
Cheilanthes anthriscifolia Willd . Sp. pl. V. p. 460.
Strnnk glatt, tief rinnenförmig
. Spindel unten filzig.
Blättchcn fast stiellos
, länglich
, tief fiederspaltig
, unten an den
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, gekerbt,
, stumpf
Rippen wenig behaart. Einschnitte länglich
-Jnsel. 2s.
Vatcrl. Mascaren
Lo. Dicksonia ordinata Kaulf.
, lanzettför¬
Laub und Spindel glatt. Fiebern abstehend
-lanzettförmig,
. Blätkchcn länglich
-geschwänzt
mig, langgespitzt
. Vaterl.
-gekerbt
, an der Spitze abgestutzt
-gezähnt
eingeschnittcn
Portorico. 2f.
21. Dicksonia cornuta Kaulf. (Brfsmite Dicksonie.
: nuten an den Rippen borstig. BlättSpindel filzig, 111t
...cig, gernndct-buchtig, an der Spitze ab-fiedersp
chen länglich
, fast sichelför¬
, abgestutzt
. Einschnitte länglich
-gckerbt
gestiltzt
. Vaterland:
mig, in den Duchten mit Frnchthäufchen versehen
Brasilen.
22. Dicksonia adiantoides Humb . Kunlh. (D. bipinnata Cav.)
, wie die Spindel glatt.
Laub auf beiden Seiten glänzend
. Blüttchen läng¬
Die ersten und zweiten Ficderu langgespitzt
. Einschnitte
, an der Spitze gekerbt
, ficderspaltig
lich stumpf
, die unter» fast lappig, in
, gezähnt-gekerbt
-eysörmig
umgckehrt
den Buchten die Fruchthäuschen tragend. Vaterl. Westindien
und Südamerika. 2j.
23. Dicksonia straminea Labili . Strohfarbige Dicksonie.
, so wie die Spindel glatt. BlättLaub nuten strohfarbig
, eingc, an der Basis keilförmig
, gespitzt
chen lanzettförmig
. Fruchthänfchcn am innern Rande der
-sägezähnig
schnittcn
. 2s.
. Vaterl. Neu-Caledonia
Einschnitte sitzend
. (Abbild.
Dicksonie
Welke
24- Dicksonia flaccida Swartz.
Scbkubr . crypt . t. 129.)
Tricbomanes flaccidum Forst . Prod . N, 472.
, unten, sowie die Spindel filzig. BlättLaub häutig, welk
, stumpf, fast fiedcrspaltig.
, länglich
chcn fast zusammenfließend
, stumpf, fast gezähnt, in den Buchten
Einschnitte abgekürzt
Fruchthänfchen tragend. Höchst wahrscheinlich gehört hierher
als Varietät: L>. Zeylanica Swartz et Willd . Sp . pl.
Vaterl. Südsee-Jnseln. 2j.
Kultur: N . 3 dauert in unsern Gärten im freien Lan¬
de, die übrigen Arten werden in Gewächshäusern überwintert
und in Hinsicht auf Boden und Fortpflanzung eben so behan¬
delt, wie andere Farrnkräuter, die aus wärmer» Ländern kommen.
Synonymen:
Dicksoniabipinnata Cav. f. Dicksonia adiantoides N. 22
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Dicks» integra Swartz. s. Diclcs, arboreseens N . ia.
Dicks » multifida Sw » s. Davällia polvpödioides N . 38»
Dicks . polypodioides Sw . s. Davallia polypodioides N . 38*
Dicks . pubescens Sw . s. Dicksonia pilosiusculä N . 8»
Dicks . repens Bory s. Dicksonia dissecta N . 15.
Diclidantkera
Martius Fl . btasil . Diclidanthcra.
Cal , 3p artitus . Cor . infundibuliformis
* Antherftö

in fauce sessiles ävalves, Stigma simplex . Bacca öligo .perma.
Kelch fünfteilig . Corolle trichterförmig. Zehn zweiklappige
Anthcren im Schlnnde der Cörollc sihend. Narbe einfach.
Deere wenigfaamig.
Decandria Monogynia (Familie der Styraeeen»)
1. Diclidantkera
penduliflora Mart»
Blatter gestielt, abwechselnd
, länglich, die Stiele mit L
Drüsen versehen. Dlnmen in hängenden Lranben. Vaters.
Brasilien.
2. Diclidantheta

laurifolia

Mart.

Blätter gestielt
, länglich
, lederarttg, die Stiele ohne Drü¬
sen. Blnmentranben aufrecht
, filzig. Waterl. Brasilien. 1h
Beide Arten verlangen eine Stelle im warmen Hanse, denn
sie kommen and Brasilien.

Dicliptera
Pav.)

Jussieu . Dieliptera
. (Dianthera Ruiz et

Cal . Spartitus , regularis » Cor . bilabiatä ; labio in*
teriore integro » Starnina duo » Antherae biloculares*
Caps . subbilocularis ; loculis despermis . Dissepi*
mentum
tardius Solutum a valvis bipnrtibilibus.
Semina retinaculis sustenta . Runth.
Kelch4^- sspaltig, mit Braeteen versehen
, die meist brei¬
ter als der Keld) sind. Corolle zweilippig
. Unterlippe fast
ungetheilt. Zwei Staubfäden mit zweisächerigen Antheren ge¬
krönt. Kapsel kreisrund
, zusammengedrückt
, oder kugelig
, säst
zweisächerig
; die Klappen elastisch aufspringend
, gespalten»
Ein Mittelsänld)en, welches unten frei, oben aber angewachsen
und an der Basis mit Saamenhäkchen versehen ist.
Diandria Monogynia (Familie der Aeantheeli
.)
Die meisten Arten dieser Gattung habe ich im Lttik. und
1. Nachtr. nach Linn ., Vahl n. A» unter ^usticia anfges
führt. Es sind meist krantartige Pflanzen, wenige stranchig
oder standenstranchig
. Blätter gegenüber stehend
. Blume»

Winkel» und gipfelstäudig,

Dicliptera»
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t floribus axillaribus verticillatis vel ^süuttculatis. Blume» winkelstäudig
, qnirlförmig
, sttzeUd oder gc»
stielt.
>. Dicliptera resupinata Juss » ist Justicia resupinata
Vahl Enum , s. 1. Nachte. B. 4, S . ly2 daselbst sehr ge¬
nau und ausführlich beschrieben
. Auch Justicia sexängularis Cav . s. Lexik
. B. 5, S . 210 gehört hierher.
2. Dicliptera

brachiata

Spr. i |TJusticia

hrachiata Pursh»

s. 1. Nachtr. 23. 4* <£. 221 genau beschrieben.

5 . Dicliptera
multiflora
Juss . (Dianthera
R . et P . Fl . peruv » 1. t. 14.) f. Justicia
i . Nachtr. 23. 4, S . 2 t 4.

multiflora
multiflora

4. Dicliptera pilosa Dumb » Kunth . Haarige Dicliptera.
Stengel gefurcht
-eckig
, wie die Blätter striegelig
-borstig.
Blätter kurz gestielt
, eyförmig
, gespitzt
. Blumen violett, quirl»
kopfförmig
. Bractec» zu 5, nmgekehrt
-eyförmig
, lang, mucro»
ncuspitzig
. Vaterl. Ncngranada. 2J. Blühz. August.
5. 'Dicliptera peruviana Juss, (Dianthera mucronata
R . et Pav . 1. 1. 16. f . a . ) ist Justicia
s. 1. Nachtr. 83. 4, S . 207 .
6. Dicliptera

peruviana

Vahl,

congesta Fumo . Kunth.

Stengel sechseckig
, glattlich. Blätter länglich
, laüggesprtzt,
an der Basis verdünnt, unten filzig. Blumenstiele winkelständig, vielblümig
. Dracteen lanzettförmig
, gespitzt
, filzig. Corotlen purpurroth. -Laterl. Merico, wird daselbst iU Gärte»
knltivirt.
DiclipterapubeScens Juss. (Dianthera coerulea Forst .)
, Aeste walzenrnnd
, filzig. Blätter gestielt, eyförmig
, filzig.
Blumen fast doldenartig
, gegenüberstehend
. Bractec» rundlichryförmig
, mneronenfpitzig.
L. Dicliptera
clavata Juss . (Dianthera
clavftta Forst»
ist Justicia clavata Vahl. s. 1. Nachtr
. B. 4, S . 203.)

9. Dicliptera

acuminata

Juss. (Dianthera acuminata

R . et P .)
©fcngfr krautartig, etwa 2 Kuß hoch, sechseckig
, drüscnhaarig. Blätter länglichckanzettförmigfein und langgespitzt»
ganzrandig. Blumenstiele qnirlständig, zu 3—5 . Bracteeii
lanzcttfornng, gewimpert, zweiblümig. Hierher gehört Justi*
cia acuminata Lcrik. ß . 6, S » 187, Batert . Quito.

Dicliptera.
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ocimoides
ocimoides Juss . ifl Justicia
10 . Dicliptera
Lamarck , s. i . Nachtr. B . 4, S 193. N . 2.
11 . Dicliptera

umbellasa

Jass . (Jasticiaumbellata

Vahl,)

, wie dic Blätter glatt.
, sechseckig
Stengel staudenstranchig
Blätter gestielt, länglich, an beiden Enden gespitzt, ganzrandig, abstehend, 5 Zoll lang. Blumenstiele meist gepaart, winkelständig, doldenartig, pierspaltig. Bracteen länglich-keilförmig,
granncnspitzig, zwciblümig, ein wenig länger als die Blumen.
Laterl . Senegal. f > Blühz. Sommer.
12 . Dicliptera lacvigata Juss . iff Justicia laevigata Vahl.
s. Serif. B . 5, S . 199.
martinicensis Juss . ist Justicia martini13. Dicliptera
censis Vahl . s. 1. Nachtr. L . 4, S . 207.
hivalvis Juss . ist Justicia bivalvis Serif.
14 . Dicliptera

B. 5, S . 19t. (J. foetida Forst.)

15. Dicliptera diinensis Juss . ist Justicia chinensis Serif.
B . 5 , S . 191. Hierher gehört Justicia sexangulariä
Forsk.
16. Dicliptera ciliaris Juss. ist Justicia ciliaris Linn.
Suppl . s. Serif. V . 5 , S . 191 . (Justicia ciliata Jacq.
Dianthera R . et P .)
sexangularis Juss , Justicia sexangularis
17 . Dicliptera
Vahl . s. Serif. B . 5, S . ftto . Hierher gehört: Justicia
annua Linn.
, an den Ecken behaart. Blätter eyförStengel sechseckig
, ganzrandig. Blumenstiele dreiblümig,
mig , mucronenspitzig
doldenartig, winkelständig. Bracteen rundlich-eyförmig, gcwimpcrt. Vaterl . Jamaika . O
chch

Floribus

spicatis . Blumen ährenständig.

assurgens
assurgens Juss . ist Justicia
1Z. Dicliptera
Linn . f. Serif. V . 5, S . 189.
scorpioides Juss . s. Justicia scorpioides
19 . Dicliptera
Serif. 23. 5. S . 208.
Aehren winkel- und gipfelständig, gekrümmt. Bracteen
. Kelche begrannt.
fast spatelförmig, mucronenspitzig
retusa Vahl . s. SeJusticia
.
Juss
retusa
20 . Dicliptera
rikon B . 4, S . 20p.
repens Juss . Justicia repens Linn . s. Se21 . Dicliptera
rikon B . 5, S . 207.
22. Di‘

Dicorypha .

Dicliptera .

ZZ§

pectinata Juss , Justicia pectinata Linn»
22» Dicliptera
Vahl . s. t . Nachtr. B . 4, S . 211 . Hierher gehört: Ju*
sticia parviflora Retz . s. Lerik. B . 5, S . 204.
2Z. Dicliptera trinervia Juss . ist Justicia trinervia Vahl.
s. 1. Nachtr. B . 4, S . 2115. N . 52 .
brasiliensis Spr,
24 . Dicliptera
Stengel krantartig, aufrecht. Blätter länglich, ganzrandig.
Blumen in winkelständigcnAehren, die kürzer als die Blätter
sind. Brachen umgekehrt-eyförmig, gefärbt, länger als die
. Vaterl . Brasilien.
pfricmenspitzigen Kelchzähne
Dielytra bracteosa Cand » s. Gorydalis bracteosa.
Diclytra scandens Don . s. Gorydalis scandens.
Schwägr . Leucodon Hoöker»
Dicnemon
Eine Laubmoosgattniig, die zwei Arten enthält»
1. Dicnemon calycinurn Schwägr.
. Aeste aufrecht. Blätter eylanzettsörStengel kriechend
mig, glatt, dachzicgelförmig gelagert. Kapsel walzenrund, ge¬
krümmt, an der Basis kropfig, die Mündung schief.
2. Dicnemon rugosum Swägr.
Stengel, Aeste und Blätter wie bei voriger. Blätter ge¬
runzelt. Kapsel an der Basis gleich, die Mündung horizon¬
tal . Die erste Art wächst in Neuseeland, die zweite in NeUholland.
Aubert . Du Petit - Thöuars Nov . Gen.
Dicorypha
Madag.

Cal» tubulosus 4lobus. Corolla 4petala, Eilamenta 4sterilia cum fertilibus alterna. Antherae
adnata. Cocci duo rostrati elastice dehiscentes.
Kelch oben stehend, röhrig, qspaltig, borstig. Cvrolle 41-lättvig. Staubfaden 4, an der Basis verbunden. Antheren an¬
, seitlich aufspringend, vier kleine unfruchtbare Fäden,
gewachsen
. Zwei Fruchtknöpfe sind
die mit den fruchtbaren abwechseln
lederartig, zweihörnerig, an der Spitze elastisch, anffpringenb.
Netrandria Digynia (Familie der Rhamueen.)
I . Dicorypha

p. Z-,8.

stipulacea

Thouars

» Hillaire

Expos . 11,

©in kleiner Strauch, dessen Aeste rnthenförmig und schwach
, länglich, ganzrandig. Afterblatter
sind. Blätter wechselnd
breit-eyförmig, nngleich. Blnmen in gipfelständigen dolden¬
artigen Büscheln. Vaterl . Madagasear . fr

.
Dietr. Lex. r . Nachtr IIX. SBb

B b
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Dicranum.

Dictyoloma.

Dicranum
Hedwig Stirp . i . t. 33. Gabelzahn.
Dentes 16 fissi , solidi . Cnlyptra dimidiata.
Die Kapsel ist mit ib Zähnen versehen, die gespalten, ge¬
bogen und solide sind. Haube (Mühe) halbtot.
Cryptogarnia
Sect . u , (Familie der Laubmoose.)
Diese Gattung zählt seht einige bo Arten , die im System
nach der Gestalt und Stellung der Blätter > so wie nach der
Beschaffenheit und Bildung der Kapsel eingetheilt und geord¬
net sind. Da der beschränkte Raum dieses Bandes nicht ge¬
stattet, alle Arten genau und ausführlich zu schildern, so em¬
pfehle ich die vorzüglichsten Werke, deren Inhalt über die
Charakteristik der Laubmoose sich verbreitet und die hinrei¬
chende Belehrungen darbieten: Joh . Hedwig
Species
Muscorum frondosum
edit . Schwägrichen
2 Bände
Leipzig lLOl — ivl >. In diesem Prachtwcrke sind 34 Arten
der Gattung Dicranum sehr schön der Natur getreu abge¬
bildet. Aus gleiche Weise haben sich auch die H. H . Joh . v.
Bridel ( Muscologia recensionem Gotha 1797— ,7 . 4.)
Weber und Mohr (Deutschlands kryptogainische Gewächse. Kiel
1807 .) Zenker und David Dietrich (Musci Thuringici)
um die Beschreibung und Berichtigung sowohl dieser als an¬
derer Lanbmoosgattlingenverdient gemacht.

Dictamnus capensis Linn . ist Calodendron capense
Thunb.
Dictydium
Schtad . Sporangium
stipitatum
fugax.
Capillitium
persistens reticulato -cancellatum . Sporidia coacervata . Colum O Spr . Syst Veg . IV . p . 379.
Cryptogamia
Sect . V . (Familie der Stanbpilze .)
1. Dictydium cernuum Nees (D . umbellatum
Leitrad.
Cribraria cernua Pers .)

2. Dictydium microcarpon Leitrad. (Cribraria Pers.)
Wächst an Baumstämmen.
3. Dictydium
splendens Leitrad . (Cribraria
Wächst an Fichtenstäminen.

Pers .)

4. Dictydium venosum Leitrad. (Cribraria Pers.)
Wächst an Fichtenbänineii.

Dictyoloma

Adr. Jussieu. Dictyoloma.

Kelch fünftheilig. Corvlle fünfblättrig . Fünf wollige
Neetarschuppen, die Staubfäden tragend. Narbe kopfförmig.
Kapseln 5 , zweiklappig, dreisaamig. Saame » uiereuförmig,
auf dem Rücken netzhantig-gcflügclt.

Dictyoloma .

Didymocarpus .
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Pentandria
Monogynia (Familie der Rutacecn.)
I , Dictyoloma Vandellianum Adr . Juss . Mem . du Mus.
12. t. 24.
Ein Baum, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter gefiedert.
Blättchen drüsig-gerändert. Blume» filzig, in seitcnständigen,
zweitheilige» Dvldentranbcn. Vaterl . Brasilien. f)
Dictyonema excentricum
Ag . ist Hydrodictyon
excen«
tricum Spr,
Dictyota Lamouroux ist Zonaria Ag.
Diderma
Persöon
Link . Sporangium
Subrotundum
membrana
duplici . Flocci basi affixi , sporidiis in¬
spersis Spr,
Diese Gattung ist mit Lycoperdon zunächst verwandt.
Die äußere Hülle ist mit der innern verbunden, sie trennt sich
dann in flockcuartige Schüppchen und läßt die Keimkörner
heraus.
Gryptogamia Sect . V. (Familie der Bauchpilze, Gastromyci ; Dermatogasteds .)
1. Diderma
contextum
Pers . Ditm . in Sturm . fung.
t» Zy.
2. Diderma difforme Pers . ic . pict . t. 12. k. 3—Z.
Wächst an krautartigen Pflanzenstengeln.
3. Diderma muscicola Link.
Wächst auf Laubmoosen.
4 . Diderma ochraceum Hoffm . crypt . germ . t. 9 .
Wächst, wie vorige, aus Laubmoosen.
Didesmus Candolle ist Cakile Tournef.
Didymium
Schrad . Link ist Cionium Link.

Didymocarpus

Jack . Spr . Syst. Veg. 11. p. 685. 037.

Henckelia
Spr . Syst . Veg . IV . Curae posteriores p.
II— 13.
Cal . 5fidus . Corolla infundibuliformis
, limbo
irregulari
Zlobo . Caps . siliquaeformis
sub — alo»
cularis Spr.
Kelch fünstheilig
. Cvrolle röhrig-trichterförmig
, fast glocken¬
förmig, der Rand unregelmäßig füuslappig
. Zwei fruchtbare
Staubfäden. Ei» Griffel. Narbe meist zweilappig
. Kapsel
schotenförmig
, zweisächerig
, zweiklappig
, aus dem Rücken auf¬
springend
. Saamen nackt.

Diandria

Monogy a ja (Familie der Bignouiecn.)
Bb
2
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t Caulescsns. Gestcngelt.
barbatus Jack . (Henckelia Spr )
J . Didyrnocarpus
. Blätter zu 2 einander gegen¬
, aufrecht
Stengel strauchig
über

, scharfbvrstig.
, ganzrandig
, langgefpitzt
, eyförmig
stehend

. Staubfäden an der
, wenigblümig
Blumenstiele winkelständig
Spitze mit Barthaaren

Sommer.

. Vaterl. Sumatra. 1) Dlühz.
bekleidet

Jack . (Henckelia Spr .)
2. Didyrnocarpus frutescens
. Blätter gegen¬
, ästig» aufrecht
Stengel staudenstranchig

, oben glatt, unten
, ey-lanzettformig
, langgesticlt
stehend
, gehäuft, wenig-filzig. Blumenstiele winkelständig
graulich
. Vaterl. In?. in kreto Dlalacc.
blumig

über

2. Didyrnocarpus

corniculatus

Jack . (Henckelia

corni¬

culata Spr.)
. Blätter wechselnd
, fast aufrecht
Stengel staudenstranchig
. S3lu=
, zottenhaarig
, sägerandig
, gespitzt
-eyförmig
umgekehrt
. Va¬
» Büscheln
. Blumen in einseitige
rnenstiele verlängert
terl. Sumatra, 's)
crinitus Jack . (Henckelia cvinita Spr .)
/J, Didyrnocarpus
, späte!»
. Blätter abwechselnd
, aufrecht
Stengel krautartig
, unten roth. Blumenstiele winkel, behaart
förmig, gespitzt
, an den Blattstielen angewachsen.
, einblümig
, gehäuft
ständig

Vaterl. wie-9h 2. 2). ?
5. Didyrnocarpus

aromaticus

Wall . Don . ( Henckelia

aromatica Spr.)
, gegenüber ste¬
, filzig. Blätter gestielt
Stenge! krautartig
, die
, oben seidenhaarig
, gekerbt
-oval, stumpf
hend, rundlich
. Blumenstiele gipfelständig,
, fast herzförmig
obersten stiellos
. Vaterl. Nepal.
-behaart
, wie die Kelche drüsig
wenigblümig
racemosa
(Henckelia
Jack,
6. Didyrnocarpusracemosus
Spr)
. Blätter gegenüber stehend,
, aufrecht
Stengel krautartig
, oben glatt. Blumenstiele
, doppelt sägerandig
lanzettförmig
? Vaterl. Sumatra.
, traubig
, zweispaltig
winkelständig
7. Didyrnocarpus elongatus Jack . (Henckelia elonga.ta
Spr.)
. Blätter gegenüber ste¬
» fast'aufrecht
Stengel krautartig
, war¬
, sägerandig
, an beiden Enden verdünnt
, eyförmig
hend
. Blumen in winkelständigeii einseiti¬
-behaart
zig- oder blasig
. Blnmenstielchen zu zweien, entfernt stehend.
gen Trauben
. Vaterl. Sumatra.
Eorolle verlängert

Didymoqirpus .

Z8y

8. Didymocarpus villosus Don. (Henckelia villosa Spr.)
Stengel krantartig/ sehr zottenhaarig
. Blätter gestielt,
yval, doppelt-gekerbt
. Blumenstiele einzeln stehend
, vielblstyug. Kelche glatt, Vaterl. Ncpalia.
tz. Didymocarpus oblongus Wallich , Don . (Henck , ob¬

longa Spr,)
Stengel krantartig, wollig. Blätter knrz gestielt, ellip¬
tisch-länglich
, gespitzt
, doppelt-sägcrandig
, gerunzelt
, fast zotten¬
haarig. Blumenstiele gepaart, wcnigblümig
. Kelche glatt.
Vaterl. Nepalia.

10. Didymocarpus primulaejolius Don. (Henck. priniuiaefo.ia Spr.)
Stengel krantartig,
Blätter gestielt, oval-herzfbrmia, gekerbt
, aus beiden Seiten rnnzlich, seidenhaarig
. Blu¬
menstiele gepaart, vielblümig
, wie die Kelche behaart. Vaterl.
Nepalia.
Didymocarpus reptans (Jack. Henck, reptans Spr.)
Stengel krantartig, kriechend
. Blätter elliptisch
, sein ge¬
kerbt, zvctcnhaarig
. Blumenstiele winkelstäudig
, fast gehäuft,
blumig, Vaterl. Ins, Pulo Pinang in freto Malacc.
tt Acaules , scapo subumbeliifero . Stengellose.
Schaft wurzelständig
, fast doldenartig.

12. Didymocarpus

plicatus Don . (Henck . plicata Spr.)

Wnrzelblattcr fast gestielt, herz-kreisförmig
, fleischig
, am
Rande

zurückgerollt
, runzlich-gcfaltet, weiß-seideuhaarig
. Schgft

länger als die Blätter, yieiblümig
, filzig. Vaterl. Nepalia. 2J.

15. Didymocarpus macrophyllus Wallich . Don. (Henck.
macrophylla Spr.)
Wurzelblätter herzförmig
-oval, gezähnt-gekerbt, oben zottenhqarig, nute» fast nackt. Schaft kürzer als die Blätter,
glatt. Hüllblätter und Kelche gerundet. Vaterl. Nepalia. 2s.

Ist. Didymocarpus cinereus Don. (Henck, cinerea Spr.)
Wurzclblätter gestielt, herzförmig
-oval, ungleich gekerbt,
oben aschgrau
-filzig. Schaft kürzer alS dfe Blatter, glatt,
mehlig, wenigblümig
. Hüllblätter fast gezähnt» filzig. Va¬
terl. Nepalia. 2s.

15. Didyn\ocarpizs grandifalius (Henckelia Alb. Dietr.
in 8p. pl. Willd . a. Anst. 33, 1, S. 576, Chirita microphylla Wall )
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Didymocarpus .

Didymocrater.

, herz-cy?
. Blätter langgestiest
, kriechend
Wurzel fleischig
. Vaterl. Ncpalia. 2j.
förmig. Schaft t —3 Fuß hoch
Diese Gewächse überwintert man im warmen Hause oder
in einem Tepidarium. Fortpflanzung und Vermehrung durch
Sagmen, die strauchartigen auch durch Stecklinge.

Didymocarpus bifolius Wallich

iß

Bonnaya bifojia Spr.

Rhexii
Rhexii Holk . s. Streptocarpus
Didymocarpus
Lindl,
Blum.
Didymochiton
Cal . 5sepalus imbricatus . Pet . 5 cum tubo staminifero arcte connata . Stigma capitatum . Bacca cor¬
ticata , abortu 2— 3lonularis . Sem . solitaria exarillata Spr . Syst . Veg . IV . p . 247,
(Familie der Meliceen.)
Decandria
Monadelphia
I , Didymochiton nutans Blum , Ueberhängendcs Didymochiton.
. Blättchen
, Blätter ungleich gcfiehert
Stengel strauchig
, unten an den Rippen filzig. Blumen
länglich-lanzettförmig
, die winkelständige überhängende
, in Aehre» gesammelt
geknanlt
. Fünf CoRispen bilden. Kelch fünfblättrig, ziegelschuppig
rvllcnblätter mit den Staubfäden in eine Röhre verwachsen.
. Saaincn ein?
.' Beere rindig, 2—3fächerig
Narbe kopfförmig

zeln. Vaterl, Javaa.
Kultur; Gute lockere Dammerde und eine Stelle im
warmen Hanse. Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge
in warmen Beeten,
Desv . §,ori oblongi geminati subDidymochlaena
marginales . Indusia elliptica subpeltata , Soris in¬
affixa , margine li¬
terposita , medio longitudinaliter
bero Spr . Syst . Veg , IV , p . 6Cryptogamia Sect . I, (Familie der Farrnkräuter.)
sinuosa Desy.
», Didymochlaena
Strunk (Laubstiel) mit Schuppen beseht- Laub doppelt
gefiedert. Blätter fast rautenförmig-länglich, stumpf, nach der
Spitze zn gezähnt, glatt . Fruchthänfcheu länglich, gepaart,
fast randstäudig. Schleicrhaut elliptisch, fast schildförmig. Hier?
Houtt . Asp , trunher gehört : .Aspidium lunulatum
catulum Swartz , Asp . squamatum Willd . ;Asp . cul¬
Radd . Bar
pulcherrimum
tratum Presl . Diplazium
terl. St . Domingo, Brasilien, Java . 2^
Nov . acf . nat . cur . jo.
Martius
D idymocrater
septatae caespitosae«
erectae simplicas
Fiebrae

Didymocrater ,
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Vesicae geminae cylindricae ore orbiculari aperte
Spr.
Cryptogamia $ect. V, ( Fainiste her Lauchpilze
, Gastromyci.)
1. Didymocrater elegans Mart. J. c. 10,
Fasern fast knieartig gebogen
, könierig
-gezähnt, dic Bläs¬
an der Basis gegen einander geneigt, aschgrau
-grünlich.
Wächst au verdorbenen trocknen Pflanzen,
chen

2. Didymocrater obscurus Mart, J. c, xo. t. 46. f. 8.
Fasern wie bei voriger gebildet
, aber nackt. Bläschen an
der Basis entfernt, parallel, braun. Wächst an faulem Holze

in Brasilien.
Z. Didymocrater bicolor Spr. Dimophora bicolor Mars.

J. c- 10. t. 46. f. 9.

Fasern aufrecht, an der Spitze gespalten, an der Basis
fproffend
-rankend
. Bläschen gestielt, mit Deckeln versehen.
Wächst an faulen Früchten in Brasilien.

Didymodon Hedwig . Perntomium simplex. Den¬
ticulorum linearium sedecim paria basi non connexa.
Species Muscorum frondosum ed.Schwägrichenp, 104.
Die Mündung der Kapsel ist mit 16 Paar Zähnen besetzt,
die gerade sind und aufrecht stehen.
Cryptogamia Sect. II. (Familie der Laubmoose
.)
I. Capsula erecta. Kapsel aufrecht.

1. Didymodon pusillus Bridel. (Trichostomum pusil¬
lum Hedw. Stirp.)
Stengel aufrecht, sehr einfach
. Blätter an der Basis
breit, dann pfriemcnspitzig
, abstehend
. Kapsel walzenrnnd,
der Deckel schief
, geschnäbelt
. Wächst in Deutschland an feuch¬
ten Stellen.

2. Didymodon homomallus Hedw. (D. heteromallum
Hook.)

Stengel einfach, abgekürzt
. Blätter an der Basts breit,
dann pfriemenspitzig
, einseitig
, straff. Kapsel länglich
. Deckel
schief
. Wächst in Deutschland»nd England. (Grimmia homomalla Engl . Bot.)
3. Didymodon proscriptus Bridel.
Stengel einfach
. Blätter wechselnd
, an der BaflS breit,
scheidenarrig
, dann linien-pfriemenspitzig
, fast einseitig, straff.
Borste kurz. Kapsel länglich
. Deckel schief
, geschnäbelt
. Wächst
auf der Insel Helena.

Zyr

4. Didymodon

Didymodon.

capillaceus Schrad. (Trichostomum

Smith . Cynotodium
Hedw .)
Stengel einfach, aufrecht Blätter zweireihig, pfriemenspitzig, gebogen-abstehend. Kapsel länglich. Deckel kegelför¬
mig. Vaterl . Europa.
Z. Didymodon
rostratus Wahlenb . (D . longirostrum
Mohr Cynotodium Schwäg .)
Stengel lang, ästig. Blätter sichelförmig
-einseitig, pfriemenspitzig
, gebogen. Kapsel länglich-walzenrnnd. Deckel langgespitzt.
6 . Didymodon trifarius Swartz . (Swartzia trifaria Hedw.
Cynotodium Schwägr . Trichostomum
trifarium Sm .)
Stengel aufrecht, fast ästig. Blätter wechselnd
, fast drei¬
reihig, linien-lanzcttförinig, ausgebreitet. Kapsel oval-länglich,
Deckel schnabelförmig
. Wächst in Europa.
7 . Didymodon
rigidulus Hedw . (Trichostomum
rigidulum Turn . T . angustatum Schrad .)
Wächst in Europa. (Abbild. Hedw . Str . Cr. 111 . t . 4.)
fl, Didymodon
nervosus Hook . (Grimmia
atrovirens
Turn . Engl . bot . 2015 .)
9 . Didymodon luridus Hornsch,
Stengel fast einfach. Blätter cyförmia, langgespitzt
, ganzrandig. Kapsel länglich. Deckel pfriemcnspitzig
. Deutschland,
10. Didymodon obscurus Kaulf . (Dicranum
polycapon
Hook .)
Stengel aufrecht, ästig. Blätter lanzettförmig, langgcspitzt,
sägerandig, abstehend. Kapsel länglich. Deckel schief, geschnä¬
belt. Wächst in Deutschland und Schottland.
11. Didymodon
glaucescens Grevill . (Trichostomum
glaucescens Hedw .)
Stengel aufrecht, fast ästig. Blätter linien-kanzcttförmig,
langgespitzt. Kapseln länglich. Deckel langgespitzt. Wächst
im südlichen Deutschland und Schottland.
12 . Didymodon squarrosus Hook . (Trichostomum
Bridel Schwägr .) Wächst in Ncpaul.
12 . Didymodonflexifolius
Hook . (Trichostomum Engl,
bot . 2493 .)
tf Capsula cernua . Kapsel übergebogcn.
Didymodon purpureus Hook . (mnium purpureum
et Celsi Linn , Bryum purpureum
Hoffrn . Br , strT

Didymodon.
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ctum bipartitum , tenue Dicks . Dicranum purpureum,
Hedw . B. longisetum,
purpurascense , intermedium
Brid . Ceratodon
saussuriana
Tortula
.
palustre Brid
Brid . Wächst in Europa und Nordamerika,
inclinatus Swartz . (Bryum inclinatum
15 . Didymodon
Dicks . Swartzia inclinata Hedw . Stirp . Cynotodium
Hedw . Spec . Grimmia Sm .)
Stengel aufrecht, fast einfach. Blätter zweireihig, pfriemenspitzig, abstehend. Kapsel länglich-eyförmig, übergebvgen.
Deckel kegelförmig. Wächst auf Alpen in der Schweiz u. A.
rk>. Didymodon cernuus, Swartz , (Cynotodium Hedw.
Cynodon Brid .)
©senge! fast ästig. Blätter ey-lanzettförmig. Kapsel birn»
förmig, übergebvgen. Deckel stnmpflich, häutig . Wächst auf
Alpen in Europa.
17 . Didymodon latiJoUus Wahlenb,
Stengel kurz, fast getheilt. Blätter länglich, mucronenspiyig, abstehend. Kapsel überhängend, länglich, ,
Spr . f, Didymelis Aub . Thuars 1. Nachtr.
Pidymomeles
688.
.
S
33. 2,
Nees . Stroma convexum . SporiD i d y m 'o sporium
dia didyma Spr . Syst , Veg . IV . p . 382 . Cryptogamia
Sect . V . Coniomycetes.
r. Didymosporium complanatum Ne . s, (Stilbospora di¬
dyma Link , profusa Grev . crypt . Scot , t, 212 . f. 1.)
Hedysari Schwiigr.
2 - Didymosporium
Körper kugelig- niedergedrückt, schwarz, inwendig weiß,
mariFrnchtlager länglich, braun. Wächst an Hedysarum
latidicum.
Humb . (non P . Beauv .) ist Pollinia fastiDicctomis
gialaSpr . (Andropogon Swartz .)
Lindl , Bot , Reg . Dienie,
Dienia
Blumenblätter liniensörmig, ausgebreitet, frei. Lippe kappenfvrmig. Befrnchtungssänlchen keulenförmig, an der Spitze
geflügelt, mit der Lippe parallel stehend. Vier Pollenmassen.
(Familie der Orchideen.)
Monandria
Gynandria
Lindl.
1, Dienia congesta
Blätter ey-lanzettförmig, kürzer als der Schaft. Blumen
sehr klein, in eine sehr dichte Aehre gesammelt. Vaterland:
Nepaul. 2f,

Dierbachia.

394

Digitalis.

Dierbachia Spr. habe ich im erste» Nachtr. B . io, S . 229
unter Dunali » Humb . Kunth . gena» und ausführlich be,
schrieb
«.
Herr Professor Dierbach in Heidelberg hat einige sehr
schätzbare botanische Schriften geliefert
, und verdient allerdings
ein schönes Denkmal, nur hätte Cnrt Sprengel hierzu nicht
eine Gattung wählen sollen, die schon andere Botaniker auf¬
gestellt und bestimmt haben, heun dadurch gewinnt die Wis¬
senschaft nichts als Synonymen
. —
Dierbachia Solonacea Spr. s. Dunalia Solonacea erster
Nachtr. B . io , S . 250.
Eine aus Saamen gezogene Pflanze, yegctirt jetzt im bot.
Garten zu Eisenach
, hat aber noch keine Blüthen getragen.
Digera

Forsk,

Kelch sünfblättrig
. Corolle dreiblättrig. Ncctarinm zwcilappig, zwischen Kelche und Corolle stehend
. Antheren zwei-

knöpfig
. Narbe zwcizähnig
. Steinfrucht einsaamig.
Fenlanäria A/lonogynia ( Familie her Cheiivpodeep
.)
I . Digera aryensis Forsk.
Hierher gehört : Achyranthes

palygonoidesRetz

Willd.

s. Lerik. B . i , S . 86.
Digitalis
Linn . Fingcrhnt, s. Serte. B . 3, S . 609.
Charact . generic , s. I. Nachtr. B , 2, S , 691.
Kelch fünfthcilig
, ungleich
. Corolle glockenförmig
, der Rand
vicrspaltig
. Staubfäden niedergebogen
. Antheren zwcitheilig.
Ei» Griffel mit gespaltener Narbe. Kapsel gespitzt
, vielsaamig. Klappen eingebogen
, die Scheidewand bildend.
Diclvnanna Angiospennia (Familie der Personate».)
I . Digitalis tomentosa Hoffmanntegg
Link FJ. Pört,
t. 29.
D. Thapsi Brotero Fi . lusit,
Stengel aufrecht, oben sehr zottenhaarig
, ' Blätter fast
herablaufend
, länglich
, nnglejch gekerbt
-gezahnt, unken zottenhaarig- filzig. Älumeustiele abstehend
. ^ Kelchtheile gleich,
länglich-cyfvrmig
. Corolle
» bauchig
. Diese Art gleicht der
D. Thapsi Linn . ist aber schlanker und ihre Blumen sind
etwas kleiner als hei jener. Vaterl. Südcnrppa, besonders
Portugal, j)
z, Digitalis fuscescens Kitaib , plant , rar , Hang . t. 274.
Rcichenh
. Kupfers. 2Zg.
Stengel krautartig aufrecht
. Blätter länglich, sägeartig

Digitalis »
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gezähnclt, geädert» unten an den Rippen behaart. Blumen¬
, wie die lanzettförmigen Kelchtheile
die Kelche
, netzförmig
, schmutzig rvthlich
» ochergelb
drüsig-zottig. Corolle
geädert. Oberlippe sehr stumpf, der mittlere Einschnitte der
. Vaterland: Kroa¬
, fast zurückgeschlagen
Unterlippe eyförmig
Blühz. Sommer.
tien,
3. Digitalis grandißora Lamarck . Großblumiger Finger¬
hut,
D . ambigua Murr . Lindl . Mqnog.
» sägcartig gczäh. Blätter lanzettförmig
Stengel ausrecht
nelt, gerippt-geädert, filzig. Blume» gestielt. Kelchtheile
, nehaderig,
, behaart, Corolle blaßochergelb
, linienförmig
gleich
, die Einschitte dep Unter¬
filzig. Die Oberlippe ansgebisfeu
. Vaterl. das mittlere Europa. I (Abbild.
lippe eyförmig
, 28Y. O. ambigua Linn . Suppl.
. Kupfers
Reichend
. B. 2, S . Ö09 gestrichen
Murr . Fi . Goett. kaun im Lexik
werden.
4. Digitalis ochroleuca Jacq , Austr. I . t, 57. Ochergelber
Fingerhut.
stiele kürzer als

D . ambigua Schkuhr Handb. D . truneata Hartul.
-zvtt
» wie die Blätter fast klebrig
Stengel 2—3 Fuß hoch

. Blu¬
, gcahert, gezähnelf
-eyförmig
tenhaarjg. Blätter elliptisch
, deren Einschnitte lanzett¬
als die Kelche
, die Lappen sehr kurz, stumpf.
förmig sind. Corolle ochergelb
. Kupfers,
2h (Abbild. Reichend
.
Vaterland: Deutschland
t . 290)
5. Digitalis 'fulva Lindi . Manog . t, IX . Feuergelbcr Fin¬
gerhut.
, geädert, gewim, entfernt gezähnekt
Blätter lanzettförmig
, kürzer als die Kelche, deren
pcrt. Blumenstiele wechselnd
, filzig, fast ge¬
Theile lanzettförmig sind. Corolle fcuergelb
, fast aus¬
ädert, der mittlere Lappen der Unterlippe dreieckig
gestreckt.
6. Digitalis chinensis Lour . Chinesischer Fingerhut.
Blätter gestielt, eyförmig, gespitzt, sägerandig, behaart.
. Kclchthcile pfriemenspitzig.
Blumen einzeln, winkelstäudig
Vaterl. China.
.
stumpf
Corolle
der
»
Lappe
Die
. Cochinchincsischer Finger¬
Lour
7. Digitalis Cochinchinensis
hut.
, scharf.
, ganzrandig
, lanzettförmig
Blätter gegenüber stehend
. Kclchthcile spitzig,
, einzeln, winkelstäudig
Blumen fast stiellos
«.
, Vaterl. Cochinchin
Eorvlleulappen stumpf
menstiele fast kiwzer

Zy 6
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8. Digitalis aurea Lindi . (D. ferruginea Smith .)
Blätter lanzettförmig
, gerippt, fast gczähnelt
. Blumen
sehr knrzstielig
, gedrängt, tranbenständig
. Kelchtheile gerundet,
stumpf, gerändert. Corollen goldgelb, ncyaderig
. Unterlippe
ausgestreckt
, dreizähnig. Vaterland: Griechenland und Klein¬
asien.
9. Digitalis sibirica Lindl . Monog . Sibirischer Fingerhnt.
Stengel krantartig, ästig, zottenhaarig, Blätter lanzettför¬
mig, gezähnt. Corolle zottenhaarig
, die Einschnitte eyförmig,
gespitzt
. Vaterl. Sibirien. 2s.
10. Digitalis ferruginea
Linn , s, Lerik. B . Z, S . 6 t 0.
Blumen gedrängt stehend, eine lange dichte Endtraube
bildend. Kelchtheile stumpf, weiß gerändert. Eorolle branugelb, geädert. Unterlippe weiß, lang znngenförmig ausgestreckt,
stumpf, zottenhaarig
. (Abbild. Reichenb
. Kupfers, t. 206.)
11. Digitalis lanata Ehrh . s. Lerik. B . 3. (2 . Winterli
Roth .) s. meine Bemerkung hierüber und die Beschreibung
der Pflanze im ersten Nachtr. B - 2, S . 6yA. (Abbild. Jot.
Mag. 1159,)
12. Digitalis purpurascens Roth ist D. fucata Ehrh . s.
I . Nachtr. 23. 2. AuchD . erubescens Ait . Kew s, t,
Nacht. B. 2, S . 691 gehört hierher13. Digitalis

parviflora

Jacq . s. Lerik. B .

S . 6t2,

Stengel einfach, straff, zottenhaarig
. Blätter spatcl-lanzettförmig
, gespitzt
, geädert, ganzrandig
, glatt, am Rande mehr
oder weniger tvollig, die untersten8--—10 Zoll lang. Blu¬
men klein, zerstreut
, sehr gedrängt stehend, nach allen Seiten
gerichtet und bilden eine dichte aufrechttstraffe ährenförmige
Endtraube, 12—16 Zoll lang. Corolle kaum2 Linien lang»
braun oder rostfarbig
-gelblich
, die Lappen abgekürzt, stumpf,
fast gleich
, gran-filzig-gcrandet. Die Spindel her Aehrcutranbe
granfilzig
. Bractcen gespitzt
, zurückgeschlagen
. Vaterland:
Europa. ? 3 Blühz. Juli — September,
14. Digitalis

micrantha

Roth (D . australis

Tenor .)

Stengel straff, wie die Blätter glatt. Blätter lanzettför¬
mig, entfernt sügezähnig
, g änzend, die obern ganzrandig.
Blumentranben ziemlich gedrängt. Blumen klein, glatt, über¬
hängend. Corollenlippen fast aufrecht
, stumpf. Vaterland:
Schweiz.
15. Digitalis

rigida

Lindl . Monog . Steifer Fingerhut.

Stengel und Blätter drüsig-behaart. Blätter länglich
, un-
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. Kelchthcile lan¬
. Blnmentraube einseitig
, sägezähnig
gleich
, fast gleich.
. Corollen eyförmig
zettförmig
iü . Digitalis viridißora Lindl . Monog . Erünblumigee
Fingerhnt.
Stengel und Blätter drüsig-behaart. Blätter länglich, ge¬
zähnt. Bracteen länger als die Blumen. Krlchthcile liniern
», am
. Waterl. Macedonie
förmig. Corollen grün, fast gleich
Berge Athos.
17. Digva 'is Rjxburghii Roth . Ostindifcher Fingerhut.
-eyförmig,
. Blätter länglich
Stengel warzig-wcichstachelig
, fast einzeln. Kel. Blumen gipfelständig
, ganzrandig
stumpf
-eyförmig, gegen einander
, die Theile umgekehrt
che striegelich
7,
.
2J
.
Ostindien
geneigt. Vaterl.
, 8. Digitalis canariensis Linn . s. Lenk. B . 3, S . 6 io.
2>n hiesigen bot. Garten ist dieser Zierstrauch6—8 Fuß
hoch, glatt, und blüht im Sommer. Blätter wechselnd zer¬
, an beiden Enden verdünnt, mn, lanzettförmig
streut stehend
, glatt, unten blaß, geädert, 4 bis
, fein sägerandig
croncnspitzig
. , Blumen in reichenn—8 Zoll lan¬
6 Zoll lang, ausdauernd
, spitzig,
gen gipfclständigcn Trauben. Kelchtheile lanzettförmig
, fast >Zoll
, abstehend
-rothgelb
fast gefärbt. Corollen feuergelb
. Oberlippe größer als die
, der Schlnnd nackt
lang, zweilippig
, an der Spitze eingekerbt oder gespal¬
, fast gewölbt
Unterlippe
, dreilappig, der mittlere Lappen
ten. Unterlippe abstehend
, in der
. Staubfäden dunkelroth
größer als die seitenständigen
. Griffel fadcn. Antheren weiß-gelblich
Oberlippe liegend
. Vaterl. die canarischen Inseln. D,
, bleibend
pfricmenförmig
Kultur: SieheLerik. a. a. O. nud S . 6>4» Digitalia
canariensis und D. Sceptrum s. Lerik. werden, außer der
. Eine aus
Aussaat des Saamens auch durch Stecklinge vermehrt
Saanien gezogene Pflanze D, Sceptrum Linn . zeichnet sich
im hiesigen Garten durch die Größe ihrer Blätter aus. Diese
-eyförmig, an der Basis verdünnt,
, fast umgekehrt
sind länglich
, auf beiden Seiten mit
sägerandig
,
herablaufend
am Stiele
, unten blaß-weißlich, ,o— 14 Zoll
kurzen Härchen bekleidet
"lang, in der Mitte 5—6 Zoll breit. Blumen hat dieser
junge 2 Fuß hohe Strauch nicht angesetzt und entwickelt.
Synonymen:
iftDigitalismicranthaRoth ist. 14.
Tenor
Digiialisaustralis
Digitalis erubens Ait . s. Digif . purpurascens ist» 12.

Digit. ferruginea Smith, s. Digit» aurea Lindl. N 8>
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Digitalis fucata Ehrli. s. Digitalis purpurascens N. 12,
Digit
Digit
Digit
Digit
Digit
Digit

.
.
.
.
.
.

intermedia
Pers . s. Digit . media Roth . 1. Nchtr.
nova Winterli ind . pest . ist Digit . lanata Lexic.
parviflora All . ( non JaCq .) ist Digit . lutea Lexic.
Thapsi . Brot . s. Digit . tomentosa Link . N . I.
tubiflora Lindl , ist Digit . lutea Var.
Winterli Roth . ist Digit . lanata f. t . Nachtrag
83. 2. S . 693.

Digitati

a Scopol . Hall . Fingcrgras.
Charact . generic . s. 1. Nachtr. 23. 2. S . 696.
Die Aehrchc» büschelförmig
-gefingert. Blümchen einseitig.
Kelch zwciklappig, größer als die Cörolle, deren Klappen läng-'
lich, lederartig-knorplich sind) die untere ist mit einer Mu¬
crone oder einer gramieNartigen Borste versehen. Saamcii
rindig.
Triandria
Digynia . ( Familie der Gräser.)
1. Digitaria
bicornis Roem . et Schult . ZwcihvrNeriges
Fingergras.

Paspalum bicorne Lamarck. Poiret.
Halm fadenförmig, fast borstenförinig, glatt . Blätter liuien-lanzettförmig, sehr abstehend, glatt , flach, 5 Zoll lang,
untere Scheide» schlaff
, obepc schmal, behaart. Blatthäntchen
stumpf. Aehren gepaart , lang, fast fadenförmig» Blümchen
zusammengesetzt
, abwechselnd gestielt, äußere Kelchklappen gewimpert. Wächst in Ostindien.
2. Digitaria
Roxburghii Sqr . Rorbnrghs Fingergras.
Milium filiforme Roxburgh . Corom.
Halme kriechend
. Blätter glatt . Achren gepaart, auf¬
recht. Spindel häutig, fast wellenrandig. Blümchen abwech¬
selnd einzeln, unbewehrt. Corollenklappen steif, glatt . Va¬
terland : Ostindien.
3. Digitaria
domingensis Roem et Schult . (Panicum
domingense Zucang .)
Halm rund, glatt . Blätter linien - lanzettförmig, wcllenrandig, zweireihig, wie die Scheiden behaart-borstig. Aehren
zu A, abstehend. Blümchen eyförmig, gespitzt, glatt, ansitzen
-),
angedrückt. Vaterl . St . Domingo. Q ?

4. Digitaria

elongata Spr . (Cynodon elongatus Tri¬
nius .)
Halm fadenförmig. Blätter linien-lanzettförmig. Aehren
zu 4 abstehend. Blümchen lanzettförmig. Kelchklappen un-
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gleich, die obern, so wie die untern Corollcnklappcn borstenspitzig
. ? Vaterl. Ostindien
. 0
5. Digitaria

linearis

Spr .

(Agrostis

linearis

Reiz .)

s. Cynododon linearis . 1. Nachtr. 23. 2.
Halm wurzelnd. Blätter sehr schmal
, glatt, zweireihig,
welk. Aehren zu 4 , horizontal stehend
. Blümchen stiellos,
angedrückt
, glatt, Klappen ungleich
. Vatcrl. Ostindien
. 2s.
6. Digitaria marginata Link . Gerändertes FingcrgraS.
Halm gestreckt
, wurzelnd
. Blattscheidcn behaart. Aeh¬
ren zu 4, ausgesperrt
. Blümchen gespitzt
, angedrückt
-gefranzt.
Vatcrl. Brasilien. 2s.
7. Digitaria
inaec/Ualis Spr, Paspalum inaequale Link .)
Blattscheidcn behaart. Aehren zu 6, fast wechselnd
, dünn,
welk. Spindel glatt. Blümchen gestielt, wechselnd
, gewim-

pcrt.
8. Digitaria radiata Spr. (Cynodon radiatus Roth .)
Halm aufrecht ästig. Blätter scharfralidig
. Scheide»
glatt. Aehren meist zu L, abstehend
. Spindel dreirippig,
scharf. Kelchklappen langgespitzt
, scharf
. Vatcrl. Ostindien.
g. Digitaria
maritima Spr. (Cynodon maritimum
Humb . Kunth .)
Halme gestreckt
, zusammengedrückt
, sehr ästig. Blätter
zweireihig
. Blatthäntchen gefranzt. Aehren zu 4—5 stehend.
Spindel dreiseitig
. Blümchen gefranzt. Corollenklappen ab¬
wechselnd mit einer kurze
» Granne versehen
, Vatcrt. Peru.
2j. Blühz. October.
10. Digitaria stricta Roth. Straffes Fingergras.
Blätter behaart. Aehren büschel
-rispcnförmig
, sehr lang.
Borsten straff, an der Basis bärtig. Blümchen oval, filzig,
gestielt, die Sticlchen bärtig. Vaters. Ostindien.
>1. Digitaria aurea Spr. (Paspalum aureum Humb.
Axonopus aureus Beauv. Cabrera chrysoblepharis Lag .)
Blätter flach
, gcwimpert
. Scheiden wenig behaart. Achrchcn fast zu 6 stehend
, ausgebreitet
. Spindel flach
, zottenhaarig. Blümchen länglich
, fast stiellos
, glatt. Kelche scharf¬
borstig oder glatt. Vaterland: Neugranada. 2j. Blühzeit:
September. (Abbild. Humb . er Ronpl . Nov. gen, et
Sp.ppl. t. 27.)
>2. Digitaria obtusi folia Roem . et Schult, a, p, 889Panicum obtusifol . Poir .)
Halm kriechend
. Blätter linienförmig, abstehend
, stumpf.
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Digitaria.

Dillenia.

Achten abwechselnd angedrückt. Spindel zweiflügelig. jtefs
che ungleich glatt. Vaterland : Aegyptcn. 2J.
13 . Digitaria p vlystathya Spr . Diese Art wächst in
Neuhollaud, ist aber noch nicht hinreichcird untersucht und be¬
stimmt.
14. Digitaria
filiformis
Miihlenb . ist Panicum filifor¬
me sinn . Lexic . 58. 6. S . 651 . Paspaluin filifor¬
me Fiiigg . Bei dieser Art hat Knit Sprengel ( 8vst,
Veg . 1. p . 270 .) Digitaria villosä Persoon tifirf , aber
daselbstS . 271 . auch als selbstständige Art ausgeführt. Hier»
aus erhellt, wie wenig man auf die Angabe der Synonymen
in dem gedachten Syt. Veg . mit Sicherheit rechnen darf, be¬
sonders bei Gräsern und KryptogaMen. Auch in andern neu¬
ern Schriften finden sich dergleichen Irrungen in der, Angabe
der Synonymen , welche hauptsächlich dadurch vermehrt wer¬
den, daß man ohne vorausgegangene genaue Untersu¬
chungen und Verglcichungcn neue Gattungen und Arten auf¬
stellt, die oft frühere Schriftsteller schon bestimmt haben.
Digitaria foliosa Lag . ist Digitaria paspalodes I . Nchtr.
Digitaria Mspida Spr . ist Phalaris hispida Thunb . stehe
Cetis. B . 7.
Digitaria setigera Roth . i(! Digitaria horizontalis t . Nchtr.
Digitaria
stolonifera
Schrad . ist Panicum
Dactylon
Lexik. B . 6.
Diglottis obovata Mart . ist Bonplandia cuneifolia Spr.
Digraphis colorata Trinius i(l Phalaris arundinacea Linn.
s. Arundo colorata Lexic . B . 1.
Dilatris Linn . s. Lexik. 23. 5. Dilatris Heritiera Pers . s.
l . Nachtr. 23. 2. S . 700 . etD . tinctoria Pursh . ist Lachnanthes tinctoria Elliott,
Dilepyrum aristosum Mich . ist Agrostis erecta Spr,
Dilivaria ebracteata ist Acantlius ebracteatus Lexic.
Dilivariä ilicifolia Juss . Pers . ist Acentb . ilioifolius s.
1. Nachtr. B . 2, S . 702.
Dillenia

Linn .

Dillcnie. S . Lexik. B . 3. S . 616.

Kelch und Corvlle fünfblättrig. Staubfäden zahlreich, bo¬
denständig. Kapseln zahlreich, verwachsen> vielsaamig, zur
Zeit der Reife markig-fleischig.
Polyandria Polygynia . (Familie der Rammkuleen.) ^
I . Dillenia
aurea Smith exot , bot . t. r . 3. Goldfar¬
ben« Dillenie.
Stamm

Dillenia »

Dillwynia . _
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Stamm bäum- oder strauchartig
. Blätter länglich
- elliptisch, sägerandig
. Blumenstiele einzeln, einblümig
. Blumen
goldgelb
. Vaterl. Ostindien
, tj
Die übrigen Arten und Anleitung zu ihrer Kultur siehe
Lexik
. Ich bemerke hier nur noch
, das; diese Gattung Linne
bestimmte und sie einem alten berühmten Botaniker
, Herrn Dil¬
lenius zu Ehren Dillenia genannt hat.
Johann Jakob Dillenius, geboren zu Darmstadt
studirte Arzneikunde und wurde Professor zu Gießen, wo er
die Flora jener Gegend schrieb
; sein großes Werk über die
Moose und mehrere andere zu jener Zeit sehr schätzbare Schrif¬
ten, die er herausgab, sind unfehlbar gründlichen Botanikern
bekannt
. Im Jahr >72l reisete Dillenius mit dem damali¬
gen Botaniker W . Sherard nach England, wurde im Jahr
1728 . Professor an der Universität zu Orford und starb da¬
im Jahr I 7ay. Die Bemerkungen
, in Beziehung auf
Dillenius Lebensbeschreibnng
, können im ersten NachtrageB . 2.
selbst

S . 701. gestrichen werden, desgleichen die daselbst aufgeführte
Dillenia procumbens Labili ., denn diese ist Hibbertia
procumbens Cand.
Dillenia volubilis Vent. und D. speciosa Curt . (non
Thunb .) gehören zu Hibbertia volubilis Andr.
Dillwynia
Smith . Dillwynie.
Charact . generic . s. 1. Nachts. B. 2. S . 702.
Kelch zweilippig
. Corolle schmctterlingsförmig
. Fahne
sehr breit, mit zwei ausgesperrten Lappen versehen
. Corollenblätter und Staubfäden sind in der Mitte der Kelchröhre ein¬
gefügt. Ein hackenförmiger Griffel. $ ülfe bauchig und ent¬
hält gewöhnlich zwei Saamen mit vorstehender
K-imwarze.
Decandria Monogynia . ( Familie derHülsenpsianzcn
.)
1. Dillwynia

wynie.

parvifolia Bob . Brown . KleinblättrigeDill-

Stengel strauchig
, ästig. Blätter gehäuft, kreuzend ge¬
genüberstehend
, linienförmig fast fleischig
, punktirt, schief mncronenspißig
. Blumen fast kopfförmig
, die Stiele mit zwei
Braeteen versehen
. Vaterl. Nenhvlland
. ^
2. Dillwynia

_ cinerescens

R . Br.

Grauliche Dillwynie.

(D. juniperina Sieb .)
Blätter fadenförmig
, unbewchrt, wie die Kelche graulich
sbidenhaarig
-filzig. Blumen in gipfelstäudigen Doldentranbe
».
Vaterl. Nenhvlland
; van Diemenlaud.
®wtt. Eet. 21. Nachtr. UI . Ld.
g c
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Dillwynia -

3. Dillwynia

acicularis

Dimereza.
Sieber .

Nadelblättrige Dillmynic.

Aestchen grau. Blätter fadenförmig, mueroneiispitzig
, steif,
aufrecht, glatt . Blumen in gipfelstäudigeu Trauben. Vater¬

land : Nenholland.

t>

4. Dillwynia rudis Sieb . (D . hispidula
et teretifolia
Sieb . sind Varietäten .)
Aestchen zottenhaarig. Blätter linien-fadenförmig. Blu¬
men einzeln in ährcnförmigcn Trauben. Vaterl . Nenholland.
x. Dillwynia

tenuifolia

Sieb . Dünnblättrige Dillwynie.
Blätter linienförmig, zart, stumpflich, gerade. Blumenstiele. einzeln. Vaterl . Nenholland.
Kultur:
Die
Dillwynien kommen aus Nenholland,
blühen vom März bis Juli und werden im Glashanse über¬
wintert. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und
Stecklinge.
Aestchen fast filzig.

Dillwynia
Dillwynia
Dillwynia
Dillwynia
Dillwynia
Dillwynia
Dillwynia
Dilobeia
Dimacria
Dimacria
Dimacria

Synonymen:
cuneata Sieb . ist Pultenaea euchila Cand.
hispida Sieb . s. Dillwynia rudis N . a.
juniperina Sieb . s. Dillwynia cinerescens N . 2.
myrtifolia Smith . s. Eutaxia myrtifolia
obovafa Labill . s. Eutaxia myrtifolia.
pinifolia Sieb . ist Dillwynia ericaefolia
var.
s. i . Nachtr.
trifoliata Roth . ist Glycine Willst . Westonia
humifusa Spr.
Aub . Thouar . iflDaphnitismadagascarensis
Spr.
astragalifolia
Lindl . ist Pelargonium
astra¬
galis . Pers.
foliosa Swut . ist Pelargonium
vicaefolium.
pinnatum Swut . ist Pelargonium
vicaefolium
Herit.

Dimereza
Labill . (Diplopetalon Spr .)
Kelch fünfblättrig , stehen bleibend, mit Bractecn versehen.
Zehn Corollenblättcr die r Reihen bilden; die äußern kreis¬
rund, die innern zweitheilig an der Spitze zwuschwielig. Auf
dem Boden (Scheibe) sitzenZ—äspaltige Drüsen. Kapsel lederartig, dreiklappig, dreisaamig.
Octanstria Monogynia . ( Familie der Sapindeen.)
1. Dw- erez a glauca Labill . Graugrüne Dimereza.
Stengel strauchig. Blätter fast gepaart stehend, zweipaa-

Dimeria.

Dineba.
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rig gefiedert. Blättchen unten graulichgrün. Blumen rispcuständig. Waterl. Neu-Calcdonien.
Oirneria acinnciformis
R . Brown . ist Saccharum acinaciforrae Spr.
Dimia
Rob . Brown . Dimia.
Corolle fast radsörmig. Kranz (innere Corolle) doppelt:
äußere kurz, zehnzähnig, die Zähne abwechselnd kleiner; inne¬
rer länger als der äußere und besteht aus fünf pfriemenspihi«
gen losen Blättchen. Valgkapsel scharfborstig.
Pentandria
Digynia
( Familie der Contorteu.)
1. Dimia cordata R . B . Hierher gehört: Pergularia tomeniosa Linn . s. Lcrik. B . 7, S . yr . Stengel holzig,
gewunden, zottenhaarig. Blumenstiele doldenartig getheilt.
2 . Dimia extensa R . Br . Hierher gehört : Oynanchurn
extensum AR . f. Lerik. B . 3. S . 47b . Stengel ästig.
Balgkapfel schuppig.
Dimocarpus
Lour . s. Lerik. B . 3. l . Nachtr. B . 2. ist
Raphoria
Lommers.
Dimorphandra
Schott . Cal . urceolatus quinquefidus . Petala 5 patentissima . Stamina abortentia to¬
tidem
petaloidea
spatulata
unguiculis
linearibus.
Lomentum
lignosum
polyspermum
latice balsameo
fractum Spr.
Pentandria Monogynia . (Familie derHülscnpfianzcn.)
I . Dimorphandra
exaltata
Schott.
Ei » hoher Baum , dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter
doppelt gefiedert. Blättchen länglich, oben glänzend, unten
scharsborstig
. Blumen gelb, in Aehrcn gesammelt, die gipfelständige Rispen bilden. Kelch krngförmig, fünsspaltig. Fünf
sehr abstehende Corollenblätter. Die abortierenden Staubfäden
gleichen vollkommen den Corollcnblättern, sind spatelförmig
mit liniensörmigen Nägeln versehen. Glicdhülse holzig, vielsaamig. Vaterland : Brasilien ?
Dineba Delil . (Dinebra Autt .)
Dineba Lima P . Beauv . ist Cynosuras
Lima s. Lerik.
23. 3, S . 500.
Dineba aegyptiaca Delil . ist Cynosuras retroflexus siehe
^
,
Lerik. B . Z. S . roo.
Dineba arabica P . B . ist Cynosurus retroflexus.
Dineba aristidoide3 Humb . ist Atheropogon
ari ' tidoides Roem . et Schult.
Cc 2

4°4

Dineba

Dinebh

bromoides

Dineba

chondrosioides

Diodia,

Humb . ist Atheropogon

bromoides

Roem . et Schult.

Humb . tst Atheropogon chondrosioides Roem . et Schult.

Dineba juncifolia P. B. ist Atheropogon juncifolius Spr.
Dineba repens Humb . ist Atheropogon repens R . et Schult.
Dinebra

f. Dineba.

Diode

a Spr. Dioclea. (Anchusa Delile .)

Kelch fünftheilig. Corolle trichterförmig, zottcnhaarig.
Röhre dünn. Rand abstehend. Staubfäden so lang als der
Corollenrand, mit längliche» Antheren gekrönt. Gristel gespal¬
ten und trägt zwei kopfförmige Narben. Frucht pyramidenfönmg, an der Basis durchbohrt.
Pentandria
Monogynia . (Familie der scharfbtattri¬
gen Gewächse; Asperifolicn.)
I . Dioclea hispidissima Spr . (Anchusa hispidissima
Sieb . A . asperrima Delii , descript . de l’EgvpteTom . 2.
Stengel krautartig, 6— 10 Zoll lang, sehr ästig, warzig,
wie die Blätter sehr scharfborstig
. Blätter lanzettförmig.
Blumen in beblätterten Achren. Corollen ochergelb
, zottcn¬
haarig, dreimal länger als der Kelch. Vaterl . Aegyptcn, bei
Abukir.
Dioden Kunth . et Land . f» Hymenospron
Spr . ( Gaertn.
Sem . t . 26.)
Diodia
Rinn . Diodia. s. Lexik. B . 3. S . 6rl
Kelch 2— äspaltig oder 2— äblättrig , stehe» blcibci
Corolle trichterförmig, vicrspaltig. Vier Staubfäden , e>
Griffel. Kapfel zweifächerig
, zweithcilig; jedes Fach schliel
zwei Saameu ein.
Rekrandria Alonogynia . (Familie der Rnbiaceen.)
1. Diodia tetragona
Walt . Viereckige Diodia.
Stengel gestreckt
, kriechend
, viereckig
, glatt. Blätter herzeyförmig, glatt . Afterblätter pfriemenförmig- gesranzt. Kel¬
che zweiblättrig. Vaterl . Carolina. 2).
2. Diodia pedunculata Spr . Gestielte Diodia.
Stengel krautartig. kletternd, 4 eckig
. Blätter länglicheyförmig, geädert, glatt . Blumenstiele winkelständig, gepaart.
Kelch vielblättrig. Vaterl . Brasilien . 0 ?
3. Diodia hirsuta Pursh . Rauche Diodia.
Stengel gestreckt
, vierseitig, scharfborstig
. Blätter linicn-

Diodia .

Diomedea,.
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lanzettförmig
, borstig-behaart. Blumen meist einzeln
, Winkel'
ständig, stiellos. Corollen inwendig bärtig. Früchte rauchhaarig. Vaterl. Georgien. 2J.
4. Diodia br asili ensis Spr. Brasilische Diodia.
Stengel strauchig
, aufrecht ästig. Blätter quirlförmig ste¬
hend, länglich-linienförmig
. Afterblätter borstenförmig
. Blu¬
men gipfelständig
, ziemlich büschelförmig
. Vaterl. Brasilien,s,
Kultur s. Lerik. B. 5. S . 62z. Auf dieselbe Art und
Weise können auch die vorstehenden neuen Arten behandelt
werden. N. 4. wird, außer der Aussaat auch durch Steck¬
linge vermehrt
. N. t und $ gedeihen im freien Land«.
Diodia glabra Willd . herb . Michx , s. 1. Nachtr. B. 0.
scheint von Spermacoce glabra Michx . nicht verschieden,
höchstens nur eine Varietät zu seyn.
Diomedea
Cassin . ( Buphthalnmra Spec.)
Anthod . hemisphaericum imbricatum . Recepta¬
culum paleaceum . Sem. disci cuneata angulata apice
denticulata , radii subedenticulata.
Syngenesia

Ii

Ordn. ( Familie der Compositae

.)

Diese Gattung unterscheidet sich von Buphthahnum
Linn . größtentheils nur durch die Saamen: die innern auf
der Scheibe stehenden Saamen sind eckig
, an der Spitze gezähnelt; die äußeren am Rande nackt oder fast gezähuelt.
1. Diomedea bidentata Cassin . Zweizähuige Diomedea.
Blätter gestielt gegenüberstehend
, umgekehrt
-eyförmig
-elliptisch, mucronenspitzig
, grau, unter der Basis au Stielen meist
mit zwei Zähnen versehen
. Hierher gehört: Ruphthalmum
frutescens Linn . s. Lexik
. l . Anst. 23. 2.
2. Diomedea glabrata Kunth . ist Buphlhalmum arborescens Linn . s. Lerik.
Stamm baum-oder strauchartig
, glatt. Aeste in der Ju¬
gend gefurcht
-gestreift
. Blätter gestielt
, gegenüberstehend
, lan¬
zettförmig
, mucronenspitzig
, ganzrandig
, lederartig-fleischig
, glatt,
2§ Zoll lang, 2—3 Linien breit; die Stiele an der Basis
ausgebreitet
, verbunden
. Blumen einzeln, gipfelständig
, lang¬
gestielt, so groß wie die Blumen des Bidentis cernuae,
gelb, gestrahlt. Vaterl. Südamerika, die Insel Cnba. s,
Blüht daselbst im December.
3. Diomedea argentea Kunth . ist Buphthalmum line¬
are Willd . und Buphth . peruvianum Lam . Beschrieben
im ersten Nachtr. B .
S . 586—687.
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Dionaea. ,

Dioscorea.

Dionaea Muscipula Linn . Der Beschreibung dieser wunder¬
baren Pflanze im Lexik
. B . z . S . 624. setze man hinzu:
Wurzelblättcr zahlreich
, gestielt
, spatelförmig
-gcflügclt
, an der
Spitze (an der Platte) mit einer zwciklappigen Scheide ver¬
sehen
, die am Nande gefranzt, in der Mitte dornig ist. Uebrigens wie im Lexikon,
Dioscorea
Linn . s. Lexik. SS.3. Aamswnrzel. (Schkuhr' s
Handln t . Z20.)

Lbaract . Zeueric . s. i . Nachtr. B. 2. S . 705. nebst

Bemerkungen in Beziehung auf den Gattungsnamen.
Blumen diöeisch
. Kelch sechstheilig
. Keine Corolle
. $
sechs Staubfäden. $ drei Griffel. Kapsel dreifächerig
. Saamen geflügelt.
Dioecia Hexandria . ( Familie der Sarmentaeeen
.)
Die Arten dieser Gattung haben größtentheils knollige
Wurzeln, krantartige windende Stengel, tragen ähren- oder
traubenständige Blumen. Im System sind sie nach der Ge¬

stalt ihrer Blätter geordnet.
I. Foliis simplicibus . Blätter einfach,
f Blätter herzförmig.
1. Dioscorea verücillata Lamarck . Qnirlfbrmige Diesesrea (Vamswurzel
.)
Stengel rankend
-sprossend
, weichstachlich
. Blätter zu 3
quirlförmig stehend
, langgestielt
, fast herzförmig
, am Rande
und Stiele scharfgezähnelt
, nuten fnnfrippig
. Vaterl. Java. 2s
2. Dioscorea punctata Rob . Brown . Pnnktirte Dios¬
corea.
Stengel windend
. Blätter zu 2 einander gegenüber
, auch
wechselnd stehend
, .herzförmig
, langgespitzt
, fnnfrippig, nchade,
rig, feinpnnktirt
. Die männlichen Blumen bilden Äehren, die
weiblichen fast einzeln stehend
. Vaterl. Neuholland.
3. Dioscorea transversa R. Br. Blätter wechselnd stehend,
abgcstußt
-herzformig
, glänzend, feinpnnktirt
, langgespitzt
, fünfrippig geädert. Vaterl. wie vorige.
st. Dioscorea püosiuscula Berten Blätter fast herzförmiglänglich
, feinspitzig
, fünfrippig, unten wcnigbehaart
. Blumen
in langen einfachen Trauben. Kapseln scharfborstig
. Vater¬
land: St . Domingo. 2s
5. Dioscorea perforata Berten Blätter länglich
-herzförmig,
langgespitzt
, fnnfrippig
, durchbohrt
, „»tc», wie die Aeste scharf¬
borstig. Vatcrl. Guadalupa.

Dioscorea
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6. Dioscorea lutea Meyer. Fl. essequeb. p. 282. Gelbblnhendc Dioscorea.
Stengel windend
, rniid, glatt. Blätter wechselnd stehend,
gestielt, oval-herzförmig
, langgespitzt
, glatt, fünfrippig, 5 Zoll
lang, 2 Zoll breit, die äußeren Rippen tief zweitheilig
. Blu¬
men stiellos
, gelb, zu 2—5 beisammen sitzend
, mit linienförmigen Bracteen versehen
; sie bilden winkelständige
, gepaarte
einfache glatte Trauben, die länger als die Blätter sind. Va¬
terland: Surina ; die Ins. Arowabisch in Wäldern. 2J. Blühzeit: September.
7. Dioscorea eburnea Lour , s. 1. Nachtr. 23. 3. Aeste
-»kantig. Blumen hermaphroditisch
, in langen einfachen Trau¬
ben. Die Blätter des Stengels herzförmig
, langgespitzt,
7rippig. Vaterl. Cochinchina.
8. Dioscorea trachycarpa Humb . Kuntb . Stengel rund¬
lich, glatt. Blätter herz-lanzettförmig
, langgespitzt
, 7rippig,
glatt, netzaderig
. Die weiblichen Blumen bilden einfache
Trauben. Kapseln»varzig-scharf
. Vaterl. Gniana in Wäl¬
dern. 2j. Fruchtreifc: Mai.
Y. Dioscorea pubescens Poir . Filzige Dioscorea.
Blätter tief-herzförmig
, langgespitzt
, 7nppig nuten filzig.
Blumen in winkelständigen zusammengesetzten Trauben, die
mit wenigen ZottNhaaren bekleidet sind. Vaterl. Cayc»ne.2j.
I ». Dioscorea sagittata I’oir . Pfeilförmige Dioscorea.
Blätter wechselnd
, pfcilförmig, langgespitzt
, qrippig, netz^aderig, glatt. Die rvciblichcn Blumen bilden lange gestielte
Aehren. Kapseln elliptisch
. Vaterl. Cayenne
. 2s.
ii . Dioscorea quater nata Walt . Blätter theils zu 4
quirlförmig
, theils wechselnd stehend
, herzförmig, langgespitzt,
yrippig, glatt, die Seitenrippen zweispaltig
. Blnmcntranbcu
zusammengesetzt
. Vaterl. Nordamerika.
, 12. Dioscorea lucida R. Br. Blätter wechselnd
, herzför¬
mig, langgespitzt
, yrippig, glänzend, parallel geädert. Aestchen eckig
-gestreift
- Vaterl. Nenholland.
chch Foliis lobulis.
Blätter lappig.
13. Dioscorea quinquelobaThmib. s. Lerik. 58. 3. S . 627.
Blätter wechselnd
, herzförmig
, fünflappig
, grippig, langgcspitzt
. Blumen in winkelständigcn
, einfachen fadenförmigen
Trauben, die meist zu zweien stehen
. Vaterl. Japan.
Zu dieser Abtheilung gehören noch die im Lerik. und 1.
Nachtrage abgehandelten Arten: Dioscorea sopteniloba

Dioscorea.
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Diosma.

Thunb . D . palmata Pers . D . trifida Linn . Suppi,
D . triloba Lam . D . brasiliensis Willd.
II . Foliis

compositis .

Blätter zusammengesetzt.

14. Dioscorea pentaphylla Linn . s. Lerik
. B. 3. Sten¬
gel zwiebeltragend, wcichstachlich
. Blätter wechselnd, fünf
bis dreizählig, gefingert, glatt . Llättcheu länglich-lanzettför¬
mig, feinspitzig
, geädert.

15. Dioscorea
trifoliata Humb . Kunth . Dreiblättrige
Dioscorea.
Stengel eckig
, nnbewehrt, wie die Blätter glatt. Blätter
wechselnd
, dreizählig. Blätrchen cysörmig, langgespitzt, dreirippig. Die , männlichen Blumen gehäuft und bilden einfache
Trauben. Vaterl . Caracas. 2J. Blüht daselbst im Januar.
ist . Dioscorea tomentosa Spr . Blätter wechselnd
, dreizählig,
unten filzig. Blättchen länglich, mucrvnenspitzig
, die feitenständigen schief. Die männlichen Aehren zusammengesetzt
, die
weiblichen einfach, wie die Kapseln filzig. Vaterland : OstJudien . 2j.
Synonymen:
Elephanthopus
Spr . ist Tamus Herit . Ais.
Testudinaria
Lindl.
Dioscorea martinicensis
Spr . ist Dioscorea
altissima
Lam . f. Lexic.
Dioscorea montana Spr . ist Testudinaria
Burch.
Dioscorea paniculata Micbx . ist Dioscorea altissima.
Dioscorea quinata Walt , ist Dioscorea villosa Lexic.
Diosma
Linn . Duftstranch; Buccostranch. s. Lexik. B . 3.
Dioscorea

Lbaract
gsneric . s. 1. Nachtr. B . 2. S . 7H . Cal.
5partitus . Discus hjpogynus
superne über , catnpanulatus , Ssinuatus , 5plicatus . Petala nuda , sessfia.
Filamenta
5 corolla breviora . Antherae subrotun¬
dae glandula adnata Bartling.
Pentandria
Monogynia . (Familie der DiosMeen;
Rutaceen.)
Da die Gattung Diosma Linn . in Hinsicht auf die
Zahl und Beschaffenheitder Corollcnblätter und der Staub¬
fäden variirt ; so haben die H. H. Willdenow, Bartling und
Wendland folgende neue Gattungen gebildet: Acmadenia . Adenandra . Agathosma . Barosma . Eucbaetis . Macrostvlis
«.st./ die ich im 1. u. r .Nachtr- aufgenommenn. die ihnen zugezählten

Diosma
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Arten genau und ausführlich charakteristrt und geschildert habe.
Curt Sprengel hat sie imS ^ st . Veg . i . p . 782 — 788 wie¬
der mit Diosma
vereiniget und 73 Arten aufgestellt. Die
meisten habe ich schon nach Willd . und Bartling
unter den
oben genannten Gattungen aufgestellt , also hier nur noch fol¬
gende neue Arten , welche nach Bartlings Anordnung und Be¬
stimmung zu Diosma
gehören:
1. Diosma
glabrata
G . F . W . Meyer . Spie . 6 . cap*
Ms . Glatter Buccostrauch.
Diosma
aspalathoides
Lam . encycl . meth.
Ein kleiner aufrechter Strauch , dessen Aeste zerstreut ste¬
hen, straff, gefingert , die Aestchen gehäuft und fast gleich hoch
sind. Blätter zerstreut stehend, untere entfernt , obere genäh¬
ert , "aufrecht, fast angedrückt , linieuförinig , gekielt-dreikantig,
glatt , mneronenfpitzig , am Rande gezähnclt - scharf, 2 —4 Li¬
nien lang . Blumen fast doldcntranbig , gestielt, an den Spitzen
der Aestchen.
Kelche und Cvrvllcn glatt . Cvrollenblätter
weiß, doppelt länger als die Kelchthcile , elliptisch , gernndetstumpf. Staubfäden glatt , pfriemenförmig . Antheren drüsig¬
kugelig, angewachsen. Vaterl . das südliche Afrika,
2 . Diosma
ambigua
Bartl . et Wendl . (D . alba Hortulan . ( noa Timnb . )
Blätter zerstreut stehend , liuienförmig , gewölbt -kielförmig,
mucroiienspitzig, glatt , scharfrandig - gezähnelt -gewimpert . Blu¬
men fast doldentraubig , gestielt , die Stiele filzig , kürzer als
die Kelche.
Cvrollenblätter roth . Kapseln mit abstehenden
fast gekrümmten Hörnern versehen. Vaterland : Kap der gu¬
ten Hoffnung . ^
Diese Art ist D . rubra
Linn , und D . longiflora
Wendl . zunächst verwandt : von ersterer unterschieden durch
viel kürzere, breite steife Blätter , die unten blaß graulich -grün
und gewimpert sind, und durch abstehende, fast gekrümmte Kapselhöruer ; von D . longifolia
durch doppelt kürzere Blätter,
und durch die Kapseln.
Z. Diosma
rubra
Linn . s. Lexik. B . 5. Ein aufrechter
sehr ästiger Strauch , mit grau -brauner Rinde . Blätter zer¬
streut , sehr schmal, liuienförmig , gcwölbt -gekielt , mncronenspizzig, glatt , scharfrandig -gezähnelt . Blumen fast doldentraubig.
Corollentranben roth , doppelt länger als der Kelch. Kapselhörner gerade . D . ericifolia
Andr . Repos . 451 . gehört
auch hierher.
st. Diosma

scabra

Lam , encycl . 11 . p . 2Z3 . ist D . suc-
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culenta Wendl . s. 1. Nachtr. B . 2. S . 714. N. 6.
Blätter kreuzend einander gegenüberstehend
, auch wechselnd.
Blumen gipfclständig
, meist gepaart, selten zu 3—4. Corollenblätter roth oder weist
, kaum doppelt länger als der Kelch.
Das Synonym D. scabra im 1. Nachtr. 23. 2 , S . 7iy.
Zeile 8 von nuten ist zu streichen
'.
5. Diosma ericoides Linn . s. Lexik
. B. 3. Blätter zer¬
streut stehend
, genährt, an der Basis dachziegelförmig über
einanderlicgend
, dann abstehend
, dreikantig
, stumpf
, glatt. Dlnmen gipfelständig
, einzeln oder geädert.
6. Diosma Meyeriana Spr . (D . virgata Meyer . Spicil.
fl. cap . Mss.)
Stengel stranchig
, glatt. Acste fadenförmig
, lang, dünn,
gran-brann. Blätter zerstreut stehend, sehr genähert, obere
dachziegelförmig gelagert, straff, angedrückt
, glatt, schmal
, linienförmig
, mncronenspitzig
, gezähnelt
-scharf, unten zweireihig
punktirt, 2—6 Linien lang. Blumen an den Spitzen der
Aestchen
, zu r— 4 oder mehreren
, fast geknantt, mit 2—4
cy-lanzcttsörmigen gekielten filzig- gewimperten
Gracteen ver¬
sehen. Kelch glatt. Cvrvllenblätter schneeweiß
, aufrecht,
elliptisch- umgekehrt cyförmig, kaum doppelt länger als der
Kelch. Vatcrl. das südliche Afrika, 's)
7. Diosma ramosissima Bartling . Sehr ästiger
Buceostranch.
D. cupressina Lamarck. (non Linn .)
Ericaeformis aethiopica Plukn , alraag . 136. t,
279. f. 2.
Ein aufrechter 1—2 Fuß hoher, sehr ästiger Strauch, des¬
sen Acste oft zu Z—4 beisammen stehen
, fadenförmig und
glatt sind, nur die Aehrchcn sind filzig-scharf
. Blätter zerstreut
aber dicht stehend
, angedrückt dachziegelförmig gelagert
, linienfvrmig-dreiscitig
, schwielig
-stnmpflich
, zweireihig punktirt, straff,
glatt, l —1 Linien lang. Blumen an den Spitzen der Aestchen, meist einzeln, fast stiellos
. Kelch klein, halb
kig. Corollenblätter weiß oder röthlich, doppelt längerfünfspalals der
Kelch, aufrecht, elliptisch
, stumpf, auf dem Rücken und am
Rande filzig. Kapseln a—5 Linien lang, an der Basis
stumpf
, glatt. Vaters. das südliche Afrika, t,
L. Diosma rosmarinifolia Lamarck . J. c. Rosmarinblättriger Buccostrauch.
Blätter linicn-lanzcttförmig
, am Rande zurückgerollt
, glatt.
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Nlumensticle Winkel
- und gipfelständig
. Kapseln stumpflich.

Vaterl. Kapd. g. Hoffn
.?

Diosma ciliata Berg. D. cupressina Lam. D. hirsuta
Linn, D. longifolia Wendl . D. opposilifolia Linn.
D. succulenta Berg. Siehe Ceris
. 53. 3 nnd T. Nachtr.
SS. r. Die übrigen Diosmecn gehören nach Willdenow und
Bartling andern Gattungen an, (s. l . und 2. Nachtr
.) wie
aus folgender Liste erhellt.

Synonymen:
Diosma amoena Ker. Bot. reg. 553. f. Adenandra amoe¬
na 2. Nachtr.
Diosma aspalathoides Lam. f. Diosma glabrata N. i.
Diosma barbata Spr. f. Macrostilis laneeolata 2. Nachtr.
Diosma barbigera Thunb . ist Macrostilis Bartl.
Diosma betulina Thunb . s. Lexic. ist Barosma betulina
Bartl.
Diosma bifida Jacq. s. Agatbosma bifida 2. Nachtr.
Diosma bisulca Thunb. s. Agathosma bisulca Nachtr.
Diosma brevifolia Lam. s. Agatb. erecta var, Nachtr.
Diosma bruniodes Link s. Agaib. cuspidata var. Nachtr.
Diosma Cerefolium Vent. f. Agatb. Lerefolium2. Nachtr.
Diosma ciliata Linn. s. Lexic. s. Agatb» ciliata hink
Nachfr.
Diosma ciliata Thunb . s. Agatb. Thunbergiana.
Diosma cistoides Lam s Adenandra umbellata 2. Nachtr.
Diosma crenata L. s. Lex. f. Barosma serratifolia 2. Ntr.
Diosma cupressina Lam. f. Diosma rosmarinifolia N. 8Diosma decussata _Lam. ist Diosma succulenta Berg.
Willd . f. 1. Nachtr.
Diosma dichotoma Berg. ,. Diosma cupressina Lex. SB
. 5.
Diosma dioica Ker, s. Barosma dioica 2. Nachtr.
Diosma ericaefolia Andr. s. Diosma rubra N- 3.
Diosma foetidissima Spr. s. Barosma foetidissima 2. Ntr.
Diosma fragrans Sims. s. Adenandra fragrans 2. Nachtr.
Diosma graveolens Lichtenst. s. Barosma ovata2.Nachtr.
Diosma hirta Lam. s. Agathosma birta 2. Nachtr.
Diosma hirta Venten s. Agatb. Ventenatiana 2. Nachtr.
Diosma hispida Thunb. s. Agatb. hispida 2. Nachtr.
Diosma hispida Hort. angl. f.Agath, Cerefolium 2. Nachtr.
Diosma hybrida Hortul. s. Agath. hybrida 2. Nachtr.
Diosma imbricata Thunb. s. Agath. imbricata 2. Ntr.
Diosma lanceola«a Mill. s, Agath. obtusa 2. Nachtr.
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Diosma latifolia Andr, s. Barosma serratifolia
3. Nachtr.
Diosma latifolia Linn . Suppi, s. Barosma
latifoliar.
Diosma linifolia Hortul. s. Diosma longifolia Nachtr.
t . Nachtr.

Diosma lycopodioides Willd . f. Agath.
lycopodioides
2. Nachtr.
Diosma marginata Linn . f. Lexic. s.
Adenandra mar¬
ginata 2. Nachtr.
Diosma myrtifolia Hort. ang. f. Agath.
ciliata 2. Nachtr.
Diosma oblonga Thunb. f. Barosma oblonga
2. Nachtr.
Diosma obtusata (f. Lex.) f. Acmadenia
obtusata
2. Ntr.
Diosma oppositifolia R. et Sch. ist Diosma
succulenta,
Diosma orbicularis Hortul. s. Barosma
Diosma ovata Andr. s. Barosma ovata 2.ovata 2. Nachtr.
Diosma ovata Thunb. s. Barosma ovata 2.Nachtr.
Nachr.
Diosma ovata Loddig. f. Adenandra amoena
2. Nachtr.
Diosma parviflorajWilld. s. Agath. pnrviflora
2.
Nachtr.
Diosma pectinata Thunb . ist Diosma
oppositifolia LeDiosma pulchella Houttn. f. Barosma xicon B. 3.
Diosma pulchella Linn . ( s. Lexic.) s. ovata 2. Nachtr.
Barosma pulchel¬
la 2.
Diosma punctata Lichtenst. f, Barosma ovata Nachtr.
Diosma purpurea Hortul. f. Agath. Ventenatiana 2. Nachtr.
2. Nachtr.
Diosma rigidulum Willd. ist Diosma
succulenta.
Diosma rubra Hortul. s. Agath. Ventenatiana.
Diosma rubra Lam. ist Diosma longifolia.
Diosma rugosa Donrt f. Adenandra umbellata 2.
Nachtr.
Diosma rugosa Hortul. s. Agath. laxa 2.
Nachtr.
Diosma serratifolia Curt. f Barosma
2. Ntr.
Diosma speciosa Sims. s. Adenandra serratifolia
umbellata
2.
Ntr.
Diosma squamosa Willd . s. Agath.
Diosma subulata Wendl. ist Diosmasquamosa 2- Nachtr.
oppositifolia Lexicon
Diosma tenuifolia Willd . s. Diosma longifoliaB . 3.
Diosma tenuissimum Loddig. s. Agath. erecta 1. Ntr.
1. unv
2.
Nachtr.
Diosma tetragona Hortul. ist Diosma
Diosma tetragona Linn . (Lexic.) s.succulenta 1. Ntr.
Acmadenia te¬
tragona
2. Nachtr.
Diosma tetragona Thunb. s. Acmadenia
laevigata2.
Ntr.
Diosma thymifolia Willd . s. Agath. obtusa 2.
NachtrDiosma thyoides Willd . s. Agath. erecta
,.
Diosma tomentosa Lex. s. Agath. mollis 2. und2. Ntr.
Nachtr.
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Diosma umbellata Hortul , s. Adenandra umbellata 2, Ntr.
Diosma uniflora Linn . et Berg . s. Adenandra uniflora
2. Nachtr.
Diosma villosa Thunb . s. Adenandra villosa 2. Nachtr.
Diosma virgata Hortul . s. Agath , imbricata 2. Nachtr.
Diosma virgata Thunb . s. Agath , virgata 2 . Nachtr.
Diospyros
Linn . Dattelpflaume; Persimonpflaume s. Lexik.
23. 3.
Charact . generic . s. 1. Nachtr. B . 2 und 2Z Arten.
Blüthen polygamisch. Kelch 4— öspaltig. Corolle krngförmig, 3—4—öspaltig . Acht Staubfäden in der Basis der
Corolle eingefügt. Ein 5— Ppaltiger Griffel. Beere achtfächerig, jedes Fach enthält einen Saamen.
8pec . pl . ed . Willd . Polygamia Dioecia ( Familie
der Styraceen.)
Die Arten dieser Gattung find Bäume oder Sträucher,
deren Blätter wechselnd stehen, ganzrandig, selten gezähnt, auf
beiden Seiten glatt oder unten filzig sind. Blumenstiele winketständig, meist weuigblümig. Früchte fleischig
, saftig.
1. Diospyros serrata Hamilton . Sägezähnige Dattelpflaume.
Blätter lanzettförmig, langgespitzt, sägerandig, glatt . Blatt¬
stiele kurz, wie die Acstchen zottenhaarig. Blumenstiele ge¬
häuft , seitcnständig, übergeboge» , wie die Kelche behaart-bor¬
stig. Griffel dreispaltig. Vaterland : Nepaul. fj Blühzcitt
Sommer.
2. Diospyros vaccinoides Hooker
exot . fl. t. 139. Heidelbeerartige Dattelpflaume.
Ein Slranch, dessen Aeste knieartig gebogen und wie die
Blätter filzig sind. Blätter eyförmig, ganzrandig, glänzend,
unten rostfarbig-zottrnhaarig. Blumen stiellos, einzeln, viermännig. Früchte saftig, dreifächerig. Baterl . China. 1h
3. Diospyros cerasifolia Don . KirschblättrigeDattelpflaume.
Blätter länglich, langgespiht, ganzrandig. Blattstiele
kurz, wie die Acstchen filzig. Blumenstiele gehäuft, seitenstän»
big, übergebogen, wie die Kelche filzig. Griffel dreispaltig.
Vatcrl . Nepaul. 1h
4. Diospyros conduplicata Kunth in Humb . et Bonpl.
Nov . Gen . et Sp . pl . 111. p . 2Z4.
Blätter elliptisch-länglich, stumpf, an der Basis verdünnt,
die beiden Hälften nach oben an einander liegend (dohpeltliegend) oben glattlich, unten an den Rippen filzig. Llumm
dreispaltig. Daterl . Peru . 1h Blüht daselbst im Februar.
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5 . Diospyros psidioides Kunth . J . c. III . p . 2Z4. Pstdiumartige Dattelpflaume.
Blätter länglich-umgekehrt-cyförmig, an der Spitze gerun¬
det, oben glatt und glänzend, unten sehr fein filzig. Blumenwie bei voriger Art. Vaterl . Peru . s , Dlühzcit : März —
April.
6 . Diospyros chrfsophyllos Poir . Eoldblättrige Dattel¬
pflaume.
Blätter länglich-eyförmig, stumpf, nuten gold- oder feuerfarbig glänzend. Blumen dreispaltig. Vaterland : MascarenJnsel . f,
7. Diospyros Melanida Poir.
Blätter ei)sonnig, nuten blaß. Blumen fünfspaltig. Früchte
zehnsaamig. Vaterl . wie vorige. °fj
8. Diospyros leucomdas Poir.
Blätter fast herzförmig, länglich, lederartig, glänzend, nuten
blaß. Blumen sechsspaltig
. Früchte zwölfsaamig. Vaterl.
wie vorige.
9 . Diospyros
lobata Lour.
Blätter eylanzettförmig. Blumen einzeln stehend. Zwittcrblumen vierspaltig. Vaterl . Cochinchina
. s,
10. Diospyros rugulosa R . Brovvn.
Blätter länglich-eyförmig, langgespitzt, nuten filzig, rnnzlich. Blumen vierspaltig. Vaterl . Nenholland. t>
Eine Anleitung znr Kultur im Allgemeinen s. X. Nachtr.
B . 2, S . 725 .
Synonymen:
Diospyros

acapulcensis

Diosp . angulata
Diosp . Ebenus
Diosp
Diosp
Diosp
Diosp
Diosp
Diosp

.
.
.
.
.
.

Kunth . ist Diospyros

snlicifolia
1. Nachtr.
Poir . s. I . Nachtr. ist Diosp . nodosa var.

Nachtr.

Linn . Suppl , (non Retz ) ist Diosp . Ebenaster 1. Nachtr.
glaberrima Rottb . ist Diosp . Ebenum Retz 1. Ntr.
lanoeolata Poir . ist Diosp . Ebenum Retz 1. Ntr.
revoluta Poir . ist Diosp . obovata Jacq . >. Nachtr.
tessellaria Poir . ist Diosp . reticulata Willd . >. Ntr.
tetrasperma Sw . ist Dio ;p . obovala Jacq . 1. Ntr.
tomentosa Poir . ist Diosp . Chloroxylon
Roxb.
i . Nachtr.
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Diotis
. Gen . pl . ed . Schreb . Doppelohr. (Gaertn . Sem.
t. »280
Character genericus s. i . Nachtr. B . 2, S . 726.
Vlumen mouöcisch
. £ Kelch vierblättrig . Vier Staub¬
fäden. $ Kelch einblättrig , zusammengedrückt
, zweihörnerig.
Der Griffel gespalten. Ein Saame vom Kelche bedeckt.
Monoscia Letrandria
( Familie der Chenopodeen
.)
1. Diotis lanata Pursh . Wolliges Doppelohr.
Stengel ftaudenstrauchig, wollig. Blumen geknault, winkelständig, wollig-filzig. Vaterland : Nordamerika, am Missuri-Flusse. f,
2. Diotis atriplicoides M . a Lieb . Hierher gehört: Atri¬
plex pedunculata I.inn . s. Lenk. B . 2, S . 74, N . 12.
Diotis candidissima Desf . ist Othanthus maritimus Link.
Dipera Spr . ist Disperis Svv. s. I . Nachtr. SB. 3, S . 13 .
Diphtherium
flava -fuscum . Ehrenb.
Ein gelb-brauner, etwa > Zoll langer Bauchpilz, der an
den Stämmen der gemeinen Roßkastanie ( Aescuius Hippocastanum ) sich findet.
Diphyscium
Mohr . (Hedwig hist , nat . musc « r . t. 9.
f - 5 «0
Kapsel groß, eyförmig, höckerig, die Mündung ausgerandet,
gekerbt, häutig, kegelförmig, gefaltet. Deckel kegelförmig.
Cryptogamia
Sect . II . ( Familie der Laubmoose.)
1. Diphyscium
foliosum Mohr . (Webera Diphyscium
Ehrh .)
Stengel kurz, fast fehlend. Wurzelblätter linienförmig.
die obern gesägt-gefranzt. Luxbaurnia
koliosa Linn . ge¬
hört hierher, s. Lerik. B . 2 , S . 3L9« Wächst in Europa
und Nordamerika in Waldbergen.
Diplachne
Pal . Leauv . ( Pestuca Linn . Michaux Fi.
arner bor,)
Aehrchen Rispen bildend. Kelch vierblümig, die äußern
Klappen nnbewehrt. Die äußere Cvrolleuklappe an der Spitze
gespalten, zwischen den Einschnitten eine Borste tragend.
Triandria
Digynia (Familie dzp Gräser.)
>. Diplachne fasciculans P . Beauv . (Festuca procum¬
bens Mühlenb . Festuca polystachya Michx . s. 1 . Nach¬
trag B . 3, S . 34 v.)
2. "Diplachne fusca P . B . Hierher gehört: Festuca kusca

Linn . s. Lerik
. B. 4, S . 159.
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Die Aeste der Rispe abstehend
. Aehrchen stiellos lanzett¬
förmig, geknault, meist iZblümig, »»bewehrt. Blätter des
Halms schmal
, eingerollt
. Wächsti» Aegypten.
Zu dieser Gattung hat Curt Sprengel noch drei Arten
gezogen:
8. Diplachne

tolucensis (Festuca flexuosa

Willd . herb .)

4. Diplachne procera (Festuca orgialis Willd. herb.

F. procera Kunth in Humb . et Bonpl . Nov . Gen.
et Sp. pl. 1. p. 154.)
Halm scharf
. Blätter eingerollt, inwendig mollig, aus¬
wendig, wie die Scheiden glatt. Rispe ästig, einseitig
, die Acste
gepaart, wie die Spindel glast. Aehrchcnlänglich
, zusammen¬
gedrückt
, meist nennblümig
. Grannen sehr kurz. Vaterland:
Quito, t , Blühz. April und Mai.

Z. Diplachne

indicum ist Festuca indica Retz

s. Lerikv»

B. 4. S . 159.
Diplacrum
Rob, Brown. Prodr. Fl. nov. Holland.
Fasciculi androgyni. § laterales squamis scariosis. $ intermedius , perianthio 2valvis nervoso nu¬
culam 2cuspidatam constituente. Stigmata 3.
Monoecia Androgynia (Familie der Cypereen
.)

1. Diplacrum carichiumR. Br.
Eine

Eeggenartigcs

Diplacrum.

mit blättrigcm Haken und büschelför¬
mig stehenden geknaulten Blumen, die monöcisch sind; die
weiblichen Blüthen mit drei Narben versehen
. Klappen ge¬
rippt. Saamen (Nüßchen
) zweispitzig
. Vaterl. Neuholland.
kleine Pflanze

Diplanthera
Rob . Brown . Prodr . Fl . nov. Holland
1. p. 44 Q.
Kelch dreispaltig
, die seitenständigen Einschnitte
, gespalten.
Corvlle zweilippig
, die Oberlippe drei, die untere zweispaltig.
Vier fast gleiche Staubfäden mit zweifächerigeu AntHeren
, de¬
ren Fächer abstehen
. Fruchtknoten zweifächerig
, vielsaamig.
DidynarniaAngiospermia
(Familie der Caprifolien?)
I . Diplanthera tetraphilla R . Br. Vielblättrige Diplanthera.
Ein Baum von mittlerer Größe, dessen Aestc sich regel¬
mäßig ausbreiten
, rund und filzig sind. Blätter zu 4 gestielt,
groß, länglich
, nngetheilt, au der Basis mit 2 Drüsen verse¬
hen. Blumen in runden gipfelständigcn Sträußen,. Blumen¬
stiele fast quirlförmig
. Dlumcnsticlcheu drcithcilig
. Kelch halb
ge-

Diplarrhena.

Diplazium.
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gefärbt
. Corolle schön gelb, glatt. Vaterland
: das südliche
Nenholland
. %
Diplarrhena
Labillard. Fl. nov. Molland.
Corolle sechsthcilig
, die innern Theile kleiner als die äu¬
ßern, obere gewölbt
. Drei Staubfäden
, davon aber nur zwei
vollkommene Antheren tragenn»dgegen die ober
» Corollentheile
geneigt sind; der dritte Faden ist nnfrnchtbar
. Narbe Lreitheilig, zweilippig
. Kapsel länglich
, dreikantig.
's'riaridria Monogynia (Familie der Jndcen.)
1. Diplarrhena Moraea Labili . J. c. I. p. 157. t. 15.
Moraea diandra Vahl. Enum , 2, p. 154.
Schaft einfach
. Scheide vielbliimig
. Blumen nur mit
zwei fruchtbaren Staubfäden versehen
. Vaterl. Nenholland
. 2J.
Diplazium
Sw'artz. Doppclhanfen.
Sori lineares sparsi gemini . Indusia geminata e
venis orta, utrumc^ue exterius dehiscens Willd . Sp. pl.
FrNchthäufchc
» linienförmig
, zerstreut
, parallel zwischen Veit
Nippen des Laubes
. Schlcierhäntchen doppelt
, aus den Venen
sich entwickelnd und nach beiden Seiten über der Fruchtlinie
aufspringend.
Cryptogamia Sect. I. (Familie der Farrcnkränter
.)
ch Fronde simplici . Laub(Wedel
) einfach.
1. Diplazium plantagineum Sw. (Abbild
. Schkuhr Crypt.

t.
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.)

D. repens Radd. Asplenium plantagineum Linn.
f. Lenk. B. 1.
Laub länglich
, an beiden Enden verdünnt
, stumpf
, sägerandig. Lanbstiele vierkantig
, glatt. Vaterl. Ostindien und Bra¬
silien. 2j.
2. Diplazium . alismaefolium Presl . Alismablättriger Doppelhanfen.
' Laub länglich
-eyförmig
, gcspißt
, ganzrandig
, ledcrartig.
Laubstiel glänzend
, unten convcr
. 2s.
Z. Diplazium castaneaefolium Lrv. Kastanicnblättriger DopPelhanfcn.
Callipteris castaneaefolia Bory itin . 1. p. 2ür.
Laub ey-lanzettförmig
, mncronenspihig
, an der Spihc sägerandig
. Vaterl. die Insel S . Thomä
. 2s.
chsi Fronde pinnata. Laub gefiedert.
4« Diplazium grandis olium Swariz . Großblättriger DopPelhanfeu.
Dietr. Lex
. 2. Nachtr
, IU . Bd.
D d
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Diplaiinm.

Asplenium et Hemionilis grandifol . Swarlz Fi.
ind.
Laub gefiedert
. Dlättchen lanzettförmig, an der Spike
sägcraudig
, an der Basis oben abgestutzt
, nuten gerundet
, fast
keilförmig
. Vaterl. Jamaika, an schattigen Orten. 2J.
5. Diplazium luzoniense Spr . (D. fraxinifolia Presl.)
Land gefiedert
, auch dreizählig
, glatt. Dlättchen fast stiel¬
los, wechselnd
, lanzettförmig
, langgespitzt
, an der Spitze sägerandig, die Serratnren angedrückt
. Laubstiel glatt. 1\.
6. Diplazium fraxineum
Don . Eschenblättriger Doppelhaufen.
Laub gefiedert
. Blättchen lanzettförmig
, langgcfpitzt
, glatt, v
die untersten dreizählig
, auch fiederspaltig
. Laubstiel(Strunk)
und Spindel glänzend
. Vaterl. Nepaul. 2j.
7. Diplazium serampurense Spr.
Dlättchen wechselnd
, fast stiellos, an der Basis abgestutzt,
lanzettförmig
, gespitzt
, undeutlich sägeraudig
. Fruchthäufchen
dicht stehend
. Laubstiel eckig
, glatt. Vaterl. Nepaul.
L. Diplazium juglandis olium Swartz . Walluusiblättriger
Doppelhaufen.
Aspleniam juglandifolium Lam . encvcl . 2. p. 00.1.
Laub gefiedert
. Blättchen cy-lanzettförmig, ganzrandig,
an beiden Enden verdünnt
. Laubstiel glatt. (Abbild. Sclasiuttr.
Lrypt. g. t. 85 ) Vaterl. Jamaika, an schattige
» Orten.
y. Diplazium prolifer um Kaulf. Sprossender Doppelhaufen.
Asplenium proliferum Lam . Äspl. decussatum Sw.
Callipteris prolifera . Bory.
Laub gefiedert
. Blättchen wechselnd
, fast stiellos
, länglich,
stumpflich
, wellenrandig
, sägezähnig
, an der Basis schief
, abge¬
stutzt, fast herzförmig
-geohrlappt
, t» den Winkeln der Dlätt¬
chen bilden sich kleine Knollen.
10 . DiplaziumundulosumSw.

WellenförmigerDoppclhaufen.

Laub gefiedert
. Blättchen länglich
-lanzettförmig
, lauggespitzt
, wellenrandig
-ausgeschweift
, an der Basis gerundet, fast
keilförmig
. Fruchthäufchen genähert. Laubstiel glatt. Vaterl.
Martinique.
11. Diplazium nitidum Sw. Cavan. annal . de cienc.
nat. t. 48* Glänzender Doppelhaufeu.
Laub gefiedert
, 'glänzend
. Blättchen länglich
, stumpf
, feiustezähnt
, an der Basis stmnpstckig
. Fruchthäufchcn parallel

Diplazium..
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entfernt stehend
. Laubstiel an der Basis zvttenhaarig
. Va-

terl. Insulis Marianis . 2J.
12. Diplasium auriculatum Kaulf . ( Asplenium
arbo¬
reum Willd . Spec. pl. V. p. 520 .)
Stock (Stamm) baumartig, etwa 8 Fuß hoch
. Laub lang
gestielt
, etwa 2 Fuß lang, gefiedert
. Blättcheu lanzettförmig,
obere zusammenfließend
, untere lauggespiftt
, grob gezähnt, die
Zähne gerundet
, sägerandig
, an der Basis keilförmig
, mit Läpp¬
chen versehen
. Waterl. Neugranada und Brasilien. 2s.
12. Diplazium falcatumDon. Sichelförmiger
Doppelhaufen.
Laub gefiedert
. Blättcheu gestielt
, lanzett- sichelförmig
, ge¬
schwänzt
, ganzrandig
. Laubstiel glatt. Vaterl. Nepaul. 2s.
14. Diplazium sylvaticum Swartz . Waldliebender
Doppel¬
haufen. Schkuhr . Crypt. t. 8Z.
Callipteris sylvatica Bory itin . r. p. 2«2.
Laub gefiedert
. Blättcheu linien-lanzettförmig
, an der
Basis ungleich
, abgestutzt
, keilförmig
, gespitzt
, grob gezähnt,
untere fast gestielt
, obere angewachsen
, die obersten znsammcnfließcnd
. Vaterl. Mascaren-Insel, in Wäldern. 2s.
chchch Rronde bipinnata . Laub
doppelt gefiedert.
>5. Diplazium arbotescens Swartz . Baumartiger
Doppel¬
haufen.
Callipteris arborescens Bory itin , I . p. 283.
Stock (Stamm) baumartig. Laub doppelt gefiedert
, 4—7
Fuß lang. Fiebern wechselnd
, 1—2 Fuß lang. Blättchen
2 Zoll lang, stiellos
, lanzettförmig
, langgespitzt
, an der Basis
abgestutzt
- keilförmig
, ficderspaltig
, die Einschnitte geruudetstnmpf, an der Spitze sägerandig
. Fruchthänfchen kreuzend.
Vaterl. Mascaren
-Insel. 2s.
16. Diplazium malabaricum Spr . Malabarischer
Doppelhaufen.
Asplenium ambiguum Swartz.
Stock baumartig. Laub doppelt gefiedert
. Blättcheu lan¬
zettförmig
, gespitzt
, gezähnt, die Zähne stumpf
. Laubstiel glatt.
(Abbild. Schkuhr , Crypt. 69* t , 75. a. b. Vaterland:
Ostindien
. 2s.
*7- Diplazium ambiguum Radd . Zweifelhafter
Doppelhaufen.
Laub doppelt gefiedert
. Blättchen stiellos, liuien-lanzettfvrmig, grob, sägerandig, untere gespitzt
, obere sehr stumpf,
herablaufend
. Vaterl. Brasilien, au schattigen Orten. 2s.
D d r
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Diplocalymma.

18» Diplazium esculentum Swartz . Eßbarer Doppelhanfen.
Hemionitis esculenta Retz obs . 6 . p . Zö.
Laub doppelt gefiedert. Blättchen gestielt, an der Basis
abgcstntzt-keilfvrmig, lanzettförmig, langgespißt, fiederspaltig,
die Einfchuitte länglich, an der Spitze gezähnelt. Spindel
glatt . Vaterl . Ostindien. 2s.
19 Diplazium
expansum Willd . Ausgebreiteter Doppelhaufen.
Laub doppelt gefiedert, 4 Fuß lang. Blättchen gestielt,
an der Basis abgestutzt
, lanzettförmig, langgespttzt
, fiedcrspaitig , die Einschnitte länglich, abgestutzt-slchclförmig, an der
Spitze undeutlich gezähnelt. Spindel filzig. Fruchthäufchcn
kreuzend. Vaterl . Neugranada , anf Bergen an schattigen
Orten. 2J.
30 . Diplazium
umbrosum Willd . Schattenliebender Doppelhanfen.
Laub doppelt gefiedert, 2— Z Fnß lang. Blättchen ge¬
stielt, herz- lanzettförmig, gespitzt
, die obern stumpf, ficderspaltig. Einschnitte länglich, abgestutzt
, an der Spitze gezähnelt.
Struuk glatt. Vaterl. Neugranada. Standort wie vorige. 2j.
Synonymen:

Diplazium fraxinifolium Presl. s. Diplazium luzonien-

se N 5.
Radd . s. Didymochlaena
sinuosa.
Diplazium
repens Radd . s. Diplaz . plantagineum ül. T.
Diplectruip amoenum Thouars f. Satyvium cucullatuni
Sw . (Orchis bicornis Linn .)
Diplocalymma
Spr . Calyx duplex , exterior 2valvis,
interior lodentatus . Cor . infundibuliforrnii
subplicala . Antherae sagittatae intra tubum . Stigma urceolatum subbiloburn . Syst. Veg.
Pentandria Monogynia . (Familie der Convolvuleeu?)
1. Diplocalymma
volubile Spr . Windende Diplocalymma.
Stengel kraukarkig windend. Blatter länglich-herzförmig,
gespitzt, dreirippig, behaart. Blnmen gestielt, einzeln stehend.
Kelch doppelt, äußerer zweiklappig, innerer zehnzähuig. Corolle weiß, trichterförmig, fast gefaltet. Fünf pfeilsörmige Antheren, in der Corolleurvhre sitzend
. Narbe krugförmig, fast
zweilappig. Das Vaterland dieser krantartigen Schlingpflanze
ist noch unbekannt.
Diplazium

pulcherrimum

Piplochlaerva

.

Diplopappus

.
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Diplochlaena
Rob , Rrown . Prodr . FI. nov . Holland.
Hülle vielblümig; äußere fünftheiligs innere zehnblättrig.
Der Kelch besteht aus fünf Sprenblättchen. Zehn verlängerte
stehe» bleibende Staubfäden , die au der Basis behaart sind.
Fünf einsaamige Balgkapselu.
Decandria Alonogynia ( Familie der ösutaceen.)
1. J^ ijilochlaana Dampierii Desfont.
Blätter spatelförmig
, ausgekerbt
, unten grau. Vaterland:
Ncuhollaud.
2. Dn/fkchlaena grandißora Desf . Großblümige Diplochlaena.
Blätter länglich-elliptisch, ausgekerbt, auf beiden Seiten
grau. Vatcrl . Neuhollaud.
Diolocomiurn
hexastichon
Funk . ist Nusia longisolg

Hedwig,

Diplolerrna
Linck ist 8cleroderma Pers.
Diplomeris
Don . ( Paragnnthis Spr .)
Sepala patentia . Labellum planum Zlobnrn calcaratum . Appendix duplex , utraque öpartifa . Colum¬
na apice reflexa . Cucullium
duplex in apice stig¬
mati. Retinacula
Q
Gynandria Monandria
(Familie der Orchideen.)
1. Diplomeris pulchella Don . Zierliche Diplomeris.
Stengel krautartig, cinbliiuiig, etwa einen Finger laug.
Blätter tinien-lanzettförmig. Blumenblätter rofenroth, abste¬
hend. Lippe flach, drcilappig, gespornt, mit Anhängen verse¬
hen, die alle drcitheilig sind. Befruchtungssänlcheua» der
Spitze zurückgeschlagen
. Kappe doppelt, an der Spipe die
Narbe tragend. Vater !. Nepaul. 2j.
Diplonyx
Ruhn . Diplvuyr.
Kelch krugfvrmig, zweilippig; Oberlippe zwei- , untere
drei¬
spaltig. Das Fähnchen der schmetterlingsfvrinigen Corollc zu¬
rückgeschlagen
, der Nagel drüsig. Die Flügel gespornt, so wie
das Schiffchen mit zwei Nageln versehen. Hülse walzenrund.
Diadelphia
Decandria ( Familie der Hülscnpflanzen.)
1» Diplonyx
elegans Rafin . Lieblicher Diplvuyr.
Stengel stranchig, windend. Blätter ungleich sechspaarig
gefiedert. Blätrchen spießförmig, unten filzig. Blumen tranbenständig, violett.
Dieser zierliche Schlingstrauch wächst in Lvuisiana. 1g
Dlühz. Sommer.
Diplopappus
Schlechtend in LinnaeaS . 6, H. t , S . tlv.
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Diplopappus .

Diplostephium.

j . Diplopappus sericea Schi, J. c,
a. Diplopappus prunelloides Poepp.
3. Diplopappus Chamissonis Schlechtend ist Conyza
punctata Willd,
Diplopetalon
Spr . s. Dimereza Labili,
Diplophractum
Desfont , Diplophractum.
Kelch fünfblättrig, filzig. Fünf Corollenblätter
, die an
der Basis schuppig sind. Staubfäden zahlreich
, bodenständig.
Fünf Narben, Kapsel 5— ivfächerig
, ivsaamig.
Polyandria Monogynia

(Familie der Liliacecn.)

1. Diplophractum auriculatum Desf,
Ein Baum, dessen Aeste sich ausbreiten, Blätter läng?
lieh, an der Basis ungleich herzförmig
-geohrlappt
, an der Spitze
gezähnt. Afterblättcr einfach, oder zweilappig
, dann in der
Mitte mit einer Granne versehe
», Blumenstiele gipfelständig,
Vaterl. Java . "fy
2. Diplophractum salicifolium Spr . (Micrastemma salicifolia Labill . t. 57.)
Blätter länglich
, an beiden Enden verdünnt, fast ganzran?
dig. Keine Afterblätter. Blumenstiele gehäuft, gipfelständig,
Corollenblätter bald abfallend
, Vaterl. Neuealedonia
. R
Diplophyllum
veronicaeformo Lehm. ist Veronica
Crista galli Stev, f, 1. Nachtr
, B . 9, S , 5>9,
Diplopogon
setaceus Rob. Brown,
AeHre kopfförmig
, äußere Blümchen nnfruchthar
, Kelch
zweiklappig
, die Klappen borsteutragend
, CoryUe zweiklappig,
die untere Klappe zweiborstig
. Wächst in Nenhollaud.
Oiploprion medicaginoides Vivi , ist Medicagq liby^
ca Spr,
Diplostephium
Kunth in Humb, et Bonpl, Nov,
Gen. et 8p. pl. IV, p. 97.
Involucrum hemisphaericum , polyphyllum , im¬
bricatum. Receptaculum favosum, nudum. Flosculi
disci tubulosi, hermaphroditi ; radii ligulati , feminei,
Pappus duplex ; exterior brevissimus, multisquamulosus; interior pilosus Kunth, Synops. 2. p, 403.
Bliitheiideche
( Kelck) halbkugelig
, ziegelschuppig
. Frucht?
Hoden grubig
, nackt
. Blümchen auf der Scheibe rührig, her?
Niaphroditisch
. Randblümchen Zungenförmig weiblich
. Saa?
menkrone doppelt; äußere sehr kurz, schuppig
; innere haarig.
Syngeneäia 2. Ordn. (Familie her Compositae.)

Diplostephium .

EXiplo

taxis*

423

1. Diplostephium lavandulifoliumKanth. J . c. IV. t. 335.
Ein sehr ästiger Strauch, dessen Aeste und Blätter zer¬
streut stehen
. Blätter stielloS linienförmig
, am Rande zurück¬
gerollt, unten filzig, sparrig-ausgebrciket
, 3—6 Linien lang.
Blumen einzeln an den Spitzen der zahlreichen
, abgekürzten
Acstchen und bilden eine Rispe, sind weist, so groß wie bei
Astec acris . Die innern Kelchschuppen rauschend
, glänzend,
an der Spitze grau-wollig. Vaterl. Quito, in Sandboden.
Blühz. JnlinS.
In dieser Gattung hat Curt Sprengel im Syst. Veget.
Andromachia Humb . gezogen
, die ich im zweiten Nachtr.
B . i , S . 2ZZ—240 aufgeführt und die ihr zugezählten Ar¬
ten genau und vollständig geschildert habe.
Diplostephium Spr. s. Andromachia 2. Nachtr. 95. 1.
Diplotaxis
Candolle DiplotariS.
Kelchblätter abstehend
, an der Basis gleich
. Schote zu¬
sammengedrückt
. Saamen eyförmig
, in zwei Reihen.
Tetradynamia Siliquosa (Familie der Kreuzblumen
.)
ch Siliquis pendulis . Schoten herabhängend.
1. Diplotaxis crassifolia Cand . (Sinapis crassifolia
Rafin .)
Blätter länglich, dick» fleischig
, an der Basis verdünnt,
cingeschnitten
-lappig, ungleich gezähnt, wenig scharfborstig
. Blu¬
men in Trauben, die eine Rispe bilden. Schoten gestielt
, her¬
abhängend
. Vaterl. Sicilfen.
2. Diplotaxis Lagascac Cand,
Blätter fiederspaltig
. Einschnitte linienförmig
, entfernt
stehend
. Schoten gestielt. Vaterl. Spanien.
chch Siliquis erectis stylo coronalis . Schoten auf¬
recht mit dem stehenbleibenden Griffel gekrönt.
Z. Diplotaxis scaposa Cand,
Wnrzelblätter länglich, fiederspaltig
, glatt, die Lappen
kurz, stumpf
. Schaft sehr kurz wnrzelständig
, nackt, glatt.
Schoten aufrecht
. Vaterl. Nordafrika.
st. Diplotaxis simplex Spr. (Sisymbrium simplex Vivi .)
Stengel sehr kurz, fast fehlend
, glatt. Wnrzelblätter länglich-linienförmig
, entfernt-gezähnt. Stengelbläkter nur einige,
linienförmig
, ganzrandig
. Griffel fadenförmig
, bleibend
. Narbe
kopfförmig
. Vaterl. Nordafrika.
5. Diplotaxis

virgata

Cand.
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Diplotaxis .

Diplothemium.

Stengel blättrig, oben glatt. Blätter gestielt, flcderspaltig, die Einschnitte stumpf, gezähnt. Die Schoten mit dem
schwerdtförmigen bleibenden Griffel gekrönt, Vaterland : Spa¬
nien.

6. Diplotaxis ramosissima Spr.
Stengel sehr ästig, wie die Blätter glatt. Blätter lan¬
zettförmig, fast ganzrandig. Blumen in langgcsticltcn Trau¬
be». Schoten mit einem walzcnrundcn Griffel gekrönt.
Die übrigen Arten, welche Candolle zu dieser Gattung
gezogen hat, habe ich nach Linne und Vahl unter Sisym¬
brium aufgeführt. Es sind folgende:

Diplotaxis Barrelieri Cand, s. Sisymbrium Barrelieri
Lexic. V. 9.
Diplot, catholica Cand. s. Sisymbrium catholicum Linn,
Lexicon B .
Diplot. erucoides Cand. s. Sinapis erucoides Linn .9.Le¬
xicon B. 9.
Diplot . hispida

Cand . s. Sisymbrium

hispidum

Vahl

Lexic. 23. 9.
Diplot. muralis Cand. s. Sisymbrium murale Linn,
Lexic. 23. 9.
Diplot. pendula Cand, s. SisJmbrium pendulum Desf,
Lexic . 23. 9.
Diplot . saxatilis

Cand , f, Sisjbrium

monense

Linn»

Lexic. 23. 9.
Diplot, tenuifolia Cand. s. Sisymbrium tenuifolium L,
Lexic B. 9.
Diplot. viminea Cand. s. Sisymbrium vimineum L.
Lexic. 83. 9.
Diplothemium
Martius Gener , et Spec . Palmar.
Flores androgyni , spathis duplicibus . Cal . äse.
palus . Cor . ppatala , Drupa fibrosa , putamine poris
tribus basilaribus.
Blninenscheide doppelt. Kelch und Eorolle dreiblättrig.
Staubfäden b—10 oder mehrere, bodenständig. Drei Griffel.
Steinfrucht faserig, die Schaale an der Basis mit drei Lö¬
cher» versehen.
Polyandria Trigynia (Familie der Palmen.)
I . Diplothemium maritimum Mars. J. c.
Eine stengellose niedrige Palme, deren Laub (Wedel) ge¬
fiedert, schlaff und gekräuselt ist. Dlättchen linicnförmig, un»

Diplothemiwn .

Dipsacus.
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ten gvftUflvün
. Steinfrucht nmgekehrt
-eyfvrmigefünfkankig
. Va-

tet'l. Brasilien
. 2j,
2. Diplothemium campestre Mart . J. c.
Ist stengellos
, wie vorige. Laub gefiedert
, die Fiebern
steif, linicnförmig
, unten graulich
. Die niämilichen Blumen
nur mit 6 Staubfäden versehen
. Steinfrucht ey-kngelförmig.
Vaters. Brasilien.
Z. Diplothemium litorale Mart. (Cocos arenarius B.
A. Gometz .)
Stengellos. Laubfiedern steif, unten graulich
. Die männ¬
lichen Blumen meist mit 10 Staubfäden versehen
. Stein¬
frucht umgekehrt
-eyfbrmig
, fast eckig
. Vaterland
: Brasilien,
an Ufern.
4. Diplothemium caudescens Mart.
Stock(Stamm) von mittlei er Große und Höhe
, geringelt.
Laub fast gekräuselt
. Fieber
» linienförmig
, langgespitzt
, unten
silbermeist
. Blumen mit zahlreichen Staubfäden
. Antheren
pfriemenspitzig
. Vaters. Brasilien. f>
Diese Palmen pflanzt man in gute lockere Erde nnd stellt
sie ins warme HansDipodium

Rob . Brown, Prodr. Fl, nov. Holland.

Blumenblätter gleich
, abstehend
. Lippe dreispaltig
, auf der
Scheibe mit Barthaaren beseht
, an der Basis sackförmig ge¬

spornt
. Befruchtnngssänlchen halbrund
. Pollcnmassen lappig.
Gynandria Monandria (Familie der Orchideen
.)
t . Dipodium punctatum R. Br. (Dendrobium puncta¬
tum Sw.)
Die an der Wurzel stehenden Blattschciden breit, cyförmig, gespitzt
, ohne Kiel; die obern der Länge nach gespalten.
Vaterl. Nenholland
, das Kap van Diemen
. 2j.
2. Dipodium squamatum R. Br. ist Cymbidium squa¬
matum Swartz s, l . Nachtr
. B. 2, S . 54/ . N. 27.
Dipsacus Linn . Karten; Webcrkartcn
s. Sevis.B. 3, S . 64 q,
Der gemeinschaftliche Kelch(Hülle) vielblättrig
. Fruchtboden kegel- oder kugelförmig
, mit stehenden Spreublätteru
besetzt
. Blümchen zahlreich
, rührig, vierspaltig
, vier freie
Staubfäden
, ein Griffel. Saamcnkrone einfach
, krugfönnig.
(ststrandria MonoA)'nia (Familie der Aggregaten
.)
1. Dipsacus fullonum Linn . f. Lexik
. B. 3, S . 6'io,
Aeste und Blätter gegenüber stehend nnd stachlich
, Blätter
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Dipsacus.

Dipterocarpus.

an der BastS verbnndcn
-znsammengewachsen
, stnmpflich
. Hüll¬
blätter lang, ungleich, zurückgeschlagen
. Spreublättchcn znrückgekrümmt
. Wächst wild in England, Südeuropa und
Chili, nicht in Thüringen, wie im Leric. bemerkt ist, sondern
wird daselbst in einigen Gegenden auf Acckern gebaut.
2. Dipsacus sylvestris Linn . s. Lexik
. B. 3. unterscheidet
sich von der vorhergehenden Art am meisten
, durch aufsteigende,
eingebogene Hüllblätter und durch gerade, spitzige Sprenblättchen, die nie gekrümmt erscheinen
, s. meine Bemerkung im er¬
sten Nachtr. B . 2. S . 2. Diese Art wächst wild in Europa,
besonders in Thüringen,
3. Dipsacus Gmelini M . a Bieb . Gmelins Weberkarte.
Stengel krantartig, aufrecht
. Blätter stiellos, geschlitzt.
Einschnitte länglich
, gespitzt
. Hüllblätter sehr kurz. Blumenköpfchen kugelrund
. Spreublättchcn fast znrückgekrümmt
. Va¬
terland: Kaukasus
, j)
4. Dipsacus ferox Lois * Sehr stachliche Weberkarte
; Kartcndistel.
Stengel aufrecht, sehr stachlich
. Blätter fiederspaltig/
Einschnitte entfernt stehend
. Hüllblätter sang, gerade Sprenblättchen sehr abstehend
. Wächst in Corsika und Oesterreich.
5. Dipsacus mitis Don . Etachellose Karte.
Stengel eckig
, ästig, unbewehrt
. Blätter gestielt, dreilappig, auch fiederspaltig
, behaart- Spreublättchcn des Fruchtbodens gerade, fast so lang als die Blümchen
. Hierher ge¬
hört: D, inermis Wallich . als Varietät.
Diese Gewächse zieht man aus Eaamen im freien Lande.
Sie kommen fast in jedem Boden fort, und blühen im Som¬
mer; die meisten pflanzen sich auch durch den ausfallenden
Saameu fort.
Synonymen:
Dipsaous divaricatus Presl .

Dipsacus laciniatus Linn.
s. Serif. B. 3.
Dipsacus inermis ß. Wall . f* Dipsacus mitis N , 5.
Dipsacus sinuatus Willst, ist Dipsacus laciniatus.
Dipsacus strictus Don . ist Dipsacus pilosus Linn . f. Serif*
Dipsacus strigosus Willd . ist Dips , pilosus Linn . s. Lexik*
Diplera sarmentosa ßorkh , Link . ist Saxifraga sannen*
tosa Linn . s. Lexic.
Dipterocarpus
Gaertn . Sem. Zweiflügelfrncht.
ist
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Kelch fünfzähnig
, davon zwei Zähne länger als die übri¬
gen sind. Corolle fünfblättrig. Staubfäden zahlreich
, boden¬
ständig. Anthcren pfriemenförmig verlängert
. Kapsel einsaamig, von dem geflügelten Kelche bekleidet.
Polyandria Monogynia . (Familie der Tiliaceen
.)

1. Dipterocarpus

turbinatus

Roxb ,

Kreiselförmige Zwei-

flügelfrucht.
Ein sehr hoher Baum, dessen Blätter Wechselsweise stehen,
länglich
-cyförnng glatt und ganzrandig sind. Blumen weiß,
traubenständig
, Vatcrl, Ostindien in Wäldern. fj

Disa Berg , Fl , capens. Swartz , act. boljn . 1800. t. Z.
Disa.
Cbaract . generic , f. I. Aachtr. D, z. S . 2—13.
Kelch(Corolle Willd .) fünfblättrig, rachenförmig und hat
eine verkehrte Lage, der Helm an der Außenseite sackförmig
oder mit einem Sporn versehen
; die innern Blätter mit dem
Eriffelsäulchen verwachse
». Lippe flach
. Anthere gipse'ständig.
Gynandrja Monandria ., ( Familie der Orchideen
.)
Im ersten Nachtrage B . 3. habe ich 26 Arten in zwei
Abtheilungen aufgeführt
. Hier nur noch folgende:
1. Disa prasinata Ker. Blumen grijn, in einer schlaffe»
Aehre, mit Bracteen, die kürzer alS die Blumen sind. Helm
stumpf, inwendig purpurroth. Lippe linjenförmig
, stumpf,
Waterl. Kap der guten Hoffnung
. 2s.
2, Disa graminifolia Ker , GraSblättrige Disa,
Stengel wcnigblnmig
. Blätter fadenförmig
. Blume»
glänzend azurblau. Helm spihlich
, aufrecht
, hinten mit einem
sehr kurzen Horn versehen
. Lippe länglich
, Vgterl. Kap der
gute» Hoffnung
, 2J,
Z. Disa tenuifolia Swartz . Dünnhlättrige Disa,
Ophrys patem Linn , Suppl , Disa patens Thunb,
(non Swartz .)
Stengel meist zweiblnmig
. Blätter dünn, borstcnförmig,
Blumen gelb. Helm lauggeftiht, aufrecht
-abstehend
, ohne
Sporn, Lippe fadenförmig
. Vaterl, Kap der gute» Hoff¬
nung. 2f
Disa hians Spr. Hierher gehört: Satyrium hians Linn,
Suppl . und Limodorum hians Thunb . s. Lexik
. 53, ß,
E . 478Kultur s. l . Nachtr, B. Z. S , 12,
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Ditassa

Synonymen:
Disa filicornis Linn . Suppi , ist Disa patens l . Nachts.
Disa longicornis Linn . Suppi , ist Disa longicornis er¬
ster Nachte.
Disa patens Linn . Suppi , s. Disa tenuifolia N . 3.
Disa racemosa Linn . Suppi , ist Disa secunda i . Nachtr.
Disa uniri ora Berg ist Disa grnndiflora x. Nachtr.
Disarrhenum
antarcticum
Labili , s. Torresia magellanica , . Nachtr. B . o. S . 16Q.
Discelium nudum Brid. ist Weisia nuda Hook,
Dischidia

Rob . Brown ,

Dischidia,

Corolla urceolata 5fida . Cor . gynostegii 5phylla,
foliolis afidis subulalis recurvis .Corolle krugförmig, fünfspaltig. Kranz (innere Corolle)
fünfblättrig , die Blättchey gespalten, pfriemenspitzig
, gekrümmt.
Fünf Auth eren. Pollenmaffen gepaart. Pentandria Digynia . (Familie der Asclepiadeen,)
3, Dischidia
nummularia
R . Br . Rnndblättrige Di¬
schidia.
Stengel kraütartig, wnrzclkrcibend
, mehlig. Blätter rnndeyformig, fleischig
. Blnmenstlele wiukelständig, gehäuft. Va¬
terland : Nenholland.
2. Dischidia bengalensis Colebr . Bengalische Dischidia.
Stengel saftig fast fleischig, wurzelnd. Platter lanzett¬
förmig, gespitzt. Dlümcnsticle wiukelständig, afterdoldenrranbig,
Vatcrl . Bengalen.
Discocapnos -MundtiiSchlecbtend
. s. Fumaria Mundtii.
Disemrna Labill . ist Passiflora aurantia Forstr.
Disperis alata Labill . s. x. Nachtr. B . 3. S . 15. ist Pterosuiis reflexa R . Br.
Disporum Pitsutum Don ist Uvularia Pitsutu Hamilt.
Dissolena verticillata Lour . ist Cerbera chinensis Spr.
Ditassa
Rob . Brown , Martius Nov . Gen . bras.
Corolla subrotata Spartita . Corona duplex , exter.
5pari ita . inter , spbylla exteriori opposita . Antlierae
mejnbrana termintae.
Kelch fünftheilig, Corolle fast radförmig, fünfthciligKranz doppelt; äußerer fünftheilig, innerer fünfblättrig , den
äußeren gegenüber stehend. Fünf häutige Anthereu. Balgkapseln vielsaamig.
Pentandria Digynia , (Familie der Contortcn.)

Ditassa.

Ditaxis.
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t Erectae . Stengel aufrecht.
1. Ditassa decussata Mart . Krcnzblcittrige Ditassa.
Stengel anstecht
. Blätter gehäuft, kreuzend gegenüber¬
stehend
, angewachsen
, hcrz-eyfvnnig, am Rande zurückgerollt,
gerunzelt behaart. Blumenstiele vielblümig, fast doldentraubig. D . passerinoides Mart . ist eine Varietät. Vaters.
Brasilien.
2. Ditassa laevis Mast. Blätter einander gegenüber
, auch
qiiirlfbrmig stehend
, linirnförmig
, pfriemcnspitzig
, zvttrnhaarig.
Blumen in Dolden gesammelt
. Vaterl. Brasilien.
5. Ditassa elegaris Mart . Glatte Ditassa.
Stengel fast aufrecht
. Acste schlaff
. Blätter knrzgestielt,
linienlanzcttförmig
, mncronenspitzig
, auf beiden Seiten glatt.
Blumen doldenständig
» Blumensticlchen kürzer als die Blu¬
men. Vaterl. Brasilien.
,chch

Volubiles. Stengel gewunden.

4/ Ditassa obcordata Mart . Herzförmige Ditassa.
Stengel windend. Blätter gestielt, rundlich umgekehrt
cyförmig
, mncronenspihig
, au beiden Seiten abwärts zurück¬
geschlagen
. Blumen fast einzeln stehend
, Vaterl. Brasilien.
5. Ditassa mucronata Mart . Mucroncnspihige Ditassa.
Stengel windend
. Blätter gegenüberstehend
, knrzgestielt,
eylanzettförmig
, mncronenspihig
, am Rande zurückgerollt
, filzig.
Blumen doldenständig
. Vaterl. Brasilien.
6. Ditassa retusa Mart . Blätter gestielt
, umgekehrt eyförmig, eingedrückt mncronenspihig
, glatt, flachrandig
. Blumen
doldenständig
. Vaterl. Brasilien.
7. Ditassa linearis Mart. Blatter knrzgestielt
, liuiensvrmig,
flach, glatt. Blumen in wcnigblümigen Dolden. Blnmensticlchcn so lang als die Blumen. Vaterl. Brasilien.
Da diese Gewächse alle in Brasilien wild wachsen
, so
werden sie in unsern warmen Häusern am besten gedeihen.
Eitaxis
Vahl . Adr . de Jussieu . Kunth . in Humb . et
Bonpl. Nov. Gen . et Sp. VII.
Flores dioeci . F spartitus . Cor . spetala . Slara.
IO verticillata , 5 superiora , $ Cal. Zparlitus. Glandu¬
lae 5 , laciniis calicis oppositae . Stylus trifidus.
Fructus tricoccus.
Blumen diöcifth
. ^ Kelch fünftheilig
. Corolle fünfblättrig. Staubfäden 10, guirlförmig
, 5 oben stehend
. § Kelch

Ditaxis .
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Diuris,

fnnftheilig . Fünf Nectardrüsen stehen den Kclchtheilen gegen«
über . Ein dreispaltiger Griffel mit sechslappiger gekerbter
Narbe . Frucht dreiknöpfig.
Bioscia
Monadslpbia
. ( Familie der Trikokken.)
1. Ditaxis
dioica Kuntb . J . c . VII . p . >70 . t . 639.
Stamm bäum - oder strauchartig . Blätter wechselnd, sehr
kurz gestielt, elliptisch-länglich, an beiden Enden gerundet , mncrvneuspitzig, scharf sägrrandig , dreirippig , unten wie die Aestchen, seidenhaarig -filzig , weißlich. Blumen diöeisch, winkelständig , einzeln oder gepaart . Vaterl . Südamerika , am Amazonenflnssc. 's , Blühz . August.
2. Ditaxis
fasciculata
Juss . Euph . I . t . 7 . f. 24 .
Blätter büschelförmig stehend, klein, elliptisch, an der Ba¬
sis fast keilförmig , seidenhaarig - filzig. Blumen Winkel - und
gipfelständig . Griffel einfach, an der Spitze dreispaltig . Waterlaud : Südamerika ? t>
Ditiola
radicata
Fr . ist Helotium
radicatum
Alb.
Ditmaria
Spr . ist Erisma
Rudg . guian . Martius , s. 1.
und 2 . Nachts.
O iuris

8milb

.

Zwcischwanz.

( ^baract . gensric . s. 1. Nachtr . B . 2 . Daselbst
lese man Diuris
statt Diurus.
Kelch ( Evrolle Willd . ) irregulär , fast rachenförmig , ab¬
stehend ; die zwei äußern Blätter
linieuförmig , die innern
mit dünnen Nageln versehen, dreitheilig , ohne Sporn . Das
Griffelsäulchen ist mit Seiteuläppchen besetzt, welche den Kelch¬
blättern gleichen.
Gynandria
Monandria
, (Familie der Orchideen .)
i Flores flavi . Blumen gelb.
1. Diuris
emarginata
Rob . Brovvn . Prodr . Fl . nov,
Holland.
Blätter pfriemenspitzig , rinnig , dreimal kürzer als der
Schaft . Blumen gelb , eine wenigblnmige Endähre bildend.
Blumenblätter
ausgekerbt .
Lippe dreitheilig , der mittlere
Einschnitt inwendig an der Basis zweikielig , doppelt länger
als die seitenständigen. Vaterl . das südliche Neuholland . 2s2. Diuris
sctacea R . Br . Borstenförmiger Zweischwanz.
Blätter borstenförmig , viel kürzer als der 1 —2blümige
Schaft .
Lippe wie bei voriger Art gebildet . Vaterland:
Neuholland.

Diuris.

Dobinaea,
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5 . Diuris pedunculata R, Br. Gestielter
Zweischwanz.
Blätter länger als der 2—zblümigc Schaft
. Blumen ge¬
stielt- Die äußer» seitcnständigcn DlnMenl
'lätter fcinspitzjg.
Lippe dreithcilig
, der mittlere Einschnitt inwendig an der Ba¬
sis zweikiclig
, filzig, dreimal länger als die seitenständigen.
Vaterl. Neuholland.
fi. Diuris sulfurea R. Br. Schwefelgelber
Zweischwanz.
Schaft wenigblümig
, länger als die linienförmigen rinnigen Wnrzelblättcr
. Blumen schwefelgelb
. Lippe breitheilig
der mittlere Einschnitt an der Basis flach
, nicht gekielt, kür¬
zer als die seitenständigen Blumenblätter. Vaterl.
Nenholland.

5. Diuris pauciflora R. Br. Schaft 1—2blümig,
kürzer
als die pfriemenspitzigcn rinnige» Wnrzelblättcr
. Blumenblättcr gespitzt
, kürzer als der mittlere Einschnitt der Lippe
welcher an der Basis nur cinkielig ist. Vaterland:
Nenholland. 2s.
Flores purpurei s. albi . Blume» pmpurrolh
oder weiß.
6. Diuris alba R . Br. Wcißblumiger Zweischwanz.
Schaft und Blätter fast gleich lang. Binme weiß. Lippe
dreitheilig, der mittlere Einschnitt an der Basis zweikiclig.
Die seitenständigen Einschnitte des Griffelsäulchens am Nande
einfach
. Vaterl. Nenholland
. 2j.
7. Diuris elongata Swartz . Act. holm , 18OOp. 229.
t. 3.
Blätter kürzer als der Schaft. Lippe wie bei voriger.
Die seitcnständigcn Einschnitte des Griffelsämchens an der
Basis gekräuselt
. Vaterl. Neuholland.
ll, Diuris longifolia R . Br. Langblättriger
Zwcischwanz.
Schaft tranbig, 3—chblümig
, so lang als die Blätter.
Blumen purpnrroth. Lippe wie bei voriger Art. Vaterl.
das südliche Neuholland.
Diese zierlichen Orchidcn kommen aus Nenholland und
blühen im Sommer. Man pflanzt sie in gute lockere
Dammerde und überwintert sie im Glashause oder in einem
Tepi¬
darium.
-sch

^Ruis spathulata Svv. ist D. aurea Smith . s. 1. Nachtr.
^objnaea
Hamilton . Dobinaea.
Flores xnonoeci .
Cal . campanulatus edenta¬
tus. Cor . 4 petala . Columna staminibus g inaequa-
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Dobinaea.

Dodonaea.

libus . $ Cal . o Cor . 0. Styl. t . Capsula alata
isperma medio pedicelli foliacei insidens.
Monoecia Monadelphia . (Familie der Acerinecn
.)
1. Dobinaea vulgaris Hamilt . Gemeine Dobinaea.
Stamm strauchig, ästig. Blätter gegenüberstehend
, ge¬
stielt, länglich, spitzig- sägcrandig
, wenig behaart. Blumen
sehr klein, rispenständig
. Blumenstiele behaart. Kelch der
männlichen Blumen glockenförmig
, qzähnig. Corolle äblättrig.
Acht Staubfäden säulenförmig zusammengewachsen
. Weibli¬
che Blüthe ohne Kelch und Corolle
. Ein Griffel» Kapsel
geflügelt
, cinsaamig
. Vaterl. Nepal, 's.
Dodecatheon
Linn . Götterblume
, s. Serif. $ . 3. (0. 643.
Kelch halb fünfspalkig
, die Einschnitte zurückgeschlagen.
Corolle knrzröhrig
, radförmig, fünfthcilig
. Die Theile lang,
schmal
, zurückgeschlagen
, fünf pfeilförmige gegeneinander geneigte
Anthcren
. Ein Griffel. Kapsel an der Spitze aufspringend,
vielsaamig.
Pentandria Monogynia . ( Familie der Primnlccn.)
1. Dodecatheon Mcadia Linn . Schaft 6— 12 Zoll hoch.
Corollen roth, lila oder weiß, mit gelblichem Boden und
bräunlichem Kranze. Uebrigeuss. Lexik
. a. a. O. (Abbild.
Lot . Nag . t. 12.)
2. Dodecatheon integrijolium Michx . Ganzblättrigc Göt¬
terblume.

D. angustifolium Rafin.
Wnrzelblättcr länglich, an der Basis verdünnt
, ganzrandig. Dolde wenigblümig
, straff, mit linienförmigen Bractecn

versehen
. Corollen roth oder weiß. Vaterl. Nordamerika.
2J. Fr. Land.
3. Dodecatheon frigidum Chamiss . Ledeb.
Blätter fast spatelförmig
, ausgeschweift
-gezähnt. Dolde
wenigblümig
. Blumenstiele ausgesperrt
, drüsig. Bractee»
pfriemen
^ itzig. Antheren fast aufsitzend
, gespitzt
. Vaterland:
Nordamerika
. 1\.
Alle drei Arten kommen in unsern Gärten im freien Lande
fort, blühen im Frühlinge und werden durch die Aussaat des
Saamenö, auch durch Sprossen und Wurzeltheilung vermehrt.
Dodonaea
Linn . Dodonäa. Lexik
. D. 3. S . 649*
Sem t. 111.)
Kelch4theilig, abfallend
. Die Corolle fehlt. Acht Staubfä-
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säten. Ein Griffel, fast dreispaltig
. Kapsel2—^fächerig,
geflügelt; jedes Fach enthält 2 Saamen.
Ostandria IVIonvgvnia. (Familie der Sapindeen.)
Diese Gattung hat Linus bestimmt und sie einem der äl¬
testen Botaniker Hrn. Rimb. Dodouäus zu Ehren Oodonasa
genannt. Dodouäus, 1517 zu Jankema in Friesland gebo¬
ren, ward Professor in Leyden wo er einige botanische Werke
herausgab, und daselbst 1586 starb.
1. Dodonaea spathulata Smith . Spatelblättrige Dodonäa.
Stengel stranchig
. Blätter linien-spatelförmig
, klebrig.
Blumen diöcisch
, traubenständig
. Vaterl. Australien
. 1h
2. Dodonaea microcarpa Cand . Kleinfrüchtige Dodonäa.
Blätter linien-spatelförmig
, fast ausgekerbt
, glatt. Blu¬
men traubenständig
. Früchte klein, kürzer als die Blumen¬
stiele. Vaterland: Insel Masearen. f)
5. Dodonaea cuneata Smith . Keilblättrige Dodonäa.
D. oblongifolia Link . Enum . 1. p. 381,
Ein 4 — 6 Fuß hoher Strauch, dessen Aestchen braun
und glatt sind. Blätter länglich
-spatelförmig
, keilförmig
, fast
mueronenspitzig
, ganzrandig
, nur an der Spitze fast dreizähnig,
in der Jugend klebrig
. Blumenstiele kurz, an den Spitzen der Aest¬
chen fast gehäuft
. Kelch äblättrig. Staubfäden kürzer als
die Kelchblätter
. Antheren ziemlich groß, purpnrröthlich
. Va¬
terland : Neuholland
.
Blühz. Sommer.
4. Dodonaea eriocarpa Smith . Wollfrüchtige Dodonäa.
Stamm stranchig
. Blätter länglich
-lanzettförmig
, wellenrandig. Aestchen und Früchte behaart-wollig. Vaterl. Sand¬
wich-Inseln. t>
5. Dodonaea asplenifolia Rudg , Streifenfarrenblättrige
Dodonäa.
Stamm stranchig, ästig. Blätter spatelförmig
, an der
Spitze mit drei Zähnen versehen
, klebrig
. Aestchen dreikantig.
Blumen fast traubenständig
. Vaterl. Neuholland
. 1h
6. Dodorfaea Bufmanniana Cand . Bnrmanns Dodonäa.
D. angustifolia Roxburgh . Corom . ( non Linn.
Suppl . et Svv.)
Blätter schmal
, länglich
-lanzettförmig
, stnmpflich
, an der
Basis verdünnt, klebrig
. Blumen in gipfelständigen Rispen.
Vaterland: Ostindien
, 1h
7. Dodonaea bialata Kunth in Humb. et Bonpl. V.
p. 134. t. 442. Zweiflügeliche Dodonäa.
Dielr. Lex. 2. Nachtr. IU. Bd.
Ex
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Dolichandra,

Stamm strauchig, steinig. Blätter lanzettförmig, gefpißt,
ganzrandig, geädert, glatt , fast lederartig, klebrig, glänzend,
mitten bläulich grün. Blumen in zusammengesetzten Trauben.
Früchte mit zwei Flügeln verfchen. Vatcrl . Neugranada, am
sandigen Meerufer bei Cumana, 's) Blühzcit und Fruchtrcife:
September.
L. Dodonaea jamaicensis Cand , (D . elaeagnoides Rudg.
D . salicifolia Cand .)
Stamm strauchig. Aeste dreiseitig mit kleinen Schuppen
beseht. Blätter lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt,
fast klebrig. Blumen meist tranbenständig. Hierher gehört:
D . angustifolia
Linn . Suppl . s. Lexik. B . 5. S.
Thunb . prod . Swartz . obs . 150.
9. Dodonaea laurina Sieb . LorbecrartigeDodonäa.
Blätter länglich-lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt,
glatt . Aeste rundlich. Aestchen zweischneidig
. Blumenstiele
afterdolden-traubig, winkelständig. Vaterl . Neüholland. 's,
Die Dodonäen sind Sträucher , deren Blätter wechselnd
stehen. Die Blumen bilden gipset- auch winkclständige Trau¬
ben mit Bractecn versehen. Man pflanzt sie in gute Dammerde, und überwintert sie im warmen Hanse; N . 5 , 4 und y
im Glashanse. Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge,
in warme» Beeten.
Synonymen:
Dodonaea

angustifolia

Roxb . s. Dodonaea

Rurrnanniana
6.
Dodon . angustifolia Swartz . s. Dodon . jamaicensis 14. 8«
Dodon . dioiea Roxb . ist Dodon . triquetra Ar:dr . s. Lex,
Dodon . elaeagnoides Rad . s. Dodon . jamaicensis N . (1.
Dodon . salicifolia Cand . s. Dodon . jamaicensis N . g.
Dolichandra
Schlechtend . in I .innaea
7. B . V*
Heft p . 657.
Cal . mpmbranaceus , spathaceus , laxus , vix infla¬
tus . Corolla tubulosa , ringens . Limbo oblique bilabiato quinquelobo , lobis rotundatis , labii superioris
porrecti duobus adseendentibus , inferioris laterali'
bus reflexis , intermedio
deflexo -patente . Siarn . fertilia 4 . didynama . Caps . siliquaeforrriis , compressa
subcoriacea laevis . Semina plana alata.
Didynamia Angiospermia . (Familie der Dig»o»ieen.)

Dolichandra,
1 , Dalichandra
cynanchoides
Aeste dünn, Walzenrund
.

Dolichos.
Schlechtend
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. J . c . p . 658.

Blatter znsalnmengesetzt
-geficdcrt,
oft mit dreitheiligcn Gabelranken versehen
. Blättchen cylanzettförmig, an der Basis fast herzförmig
, shitzig
, ganzrandig, ledcrartig, Blumen rispenständig
? Blnmenstielche
» 2—5
Linien lang. Kelch häutig, schcidenartig
, schlaff
, kaum aufge¬
blasen. Corolle rührig, rachenförmig
, zweilippig, die Röhre
schmutzig gelbroth
, der Rand schief
, füuflappig, pnrpnrroth,
die Seitenlappe» der Unterlippe zurückgeschlagen
. Kapsel drei
Zoll lang, y Linien breit. Saamen flach
, geflügelt
. Vater¬
land: Brasilien, t , ?
D"oHchonernia speciosa Nees . ist Cubea speciosa Spr.
Dolichos
Linn . Faseln. Siehe Lerrk. B . Z. S . 65t.
(Schkuhr's Handb. t. lgg .)
Charact . generic . s. 1. Nachtr. B. 3. S . 16.
„ Kelch vierzähuig, die obern Zähne ausgeraubet
. Corolle
schmcttcrliugsförmig
, Das Fähnchen hat an der Basis zwei
längliche Schwiele
», welche die Flügel zusammendrücken
. Hül¬
se lang, zusammengedrückt oder rund, zwejklappig
. Die SaaMe» mit einer hervorragenden Keimmarze versehen.
DiadelphiaDecandria . (Familie der Hülsenpflanzen
.)
Die Arien der Gattung Dolichos sind strauchige oder
krantartigr 'Pflanzen, deren Stengel sich winden, manche auch
kriechend oder aufrecht stnd. Blätter dreizählig
. Blumenstiele
winkelstäudig
, meist viclblümig
. Blumen weiß, blau, violett,
purpur- auch scharlachroth
» oder gelb-grünlich
. Im Lexikon
habe ichZ5 Arten beschrieben
, hier nur noch folgende:
1. Dolichos glycinoides Kunth » in Humb . et Bonpl.
Nov » Gen . VI. p. 441.
Stengel krautartig, windend
. Aestchcn und Blattstiele
wenig behaart. Blätter dreizählig
. Blättchen länglich- cyfvrmig, stumpf, mucronenspihig
, an der Basis gerundet
, drcirippig, striegelig
. Blumenstiele sehr lang, wenigblümig.
Kelchzähne spihlich
, die obern sehr breit fast ausgekerbt
. Va¬
terland: Peru, in Sandboden.
Blühz. Juli.
2. Dolichos funarius Molin . Chilische Fasel».
Stengel holzig, staudcnstrauchig
, windend
. Blättchen
länglich, glatt. Blumenstiele tranbig. Hülsen walzenrnnd,
aNfgetrieben
, herabhängend
, inwendig Markig
. Vaterland!
Chili. 2s. 1h Blühz. Sommer.
3. Dolichos hdvolus Nuttall , Hierher gehört: Phaseolus
helvolus Linn . Phas. peduncularis et parabolicus W.
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P . C. Barton und Glycine umbellata Willd , Eiche
Lexik
. B. 4.
4. Dolichos comosus Meyer . Schopftragende Faseln.
Foliolis ellipticis acumine termintis glabris ; ra¬
cemis erectis comosis , leguminibus
oblongis com¬
pressis Fl , Essequeb . p . 241.

Stengel holzig, staudenstrauchlg
, gewunden
. Aeste gefurchtgestreift, in der Jugend pnrpnrröthlich
. Blätter dreizähiig.
Vlättchen elliptisch
-länglich
, ganzrandig, gerippt, glatt, 5,— 4
Zoll lang, 2| Zoll breit. Afterblättcr gepaart, an der Basis
des gemeinschaftlichen Blattstiels pfeilförmig behaart. Blumen
weist, in dichten aufrechten winkelständigen Trauben, die etwa
i Fuß lang sind und an der Spitze einen Blättcrschopf tra¬
gen. Hülsen fast holzig, länglich, zusammengedrückt
, 3—4saamig. Saamen kreisrund, zusammengedrückt
. Vaterland:
Eurinam. 2J. f ) ?
5. Dolichos tomentosus Roth . Filzige Faseln.
Stengel aufrecht, knicartig gebogen
, silzig. Vlättchen
rnndlich
-eyförmig
, langgespitzt
. Blumen zweireihig
, in winkclständigen vielbtümige
» fast ährenfvrmigeii Trauben. Vaterl.
Ostindien.
6. Dolichos Lubia Forsk, Fl . aegypt. arab . Aegyptische
Faseln.
Stengel krautartig, gestreckt
, glatt. Blättchen eyförmig.
Blumenstiele sehr lang, tranben-ährenförmig
. Hülsen auf¬
recht, walzcnrund
. Vaterl. Aegypten
. 0
7. Dolichos miniatus Kunth. j . c. VI, p. 441. Mennig¬
rotste Faseln.
Phaseolus

Pluckn . Phytogr . t. 51, f. 2.

Canavalia Candolle s. 2. Nachtr. B . 2. S . 284.
Stengel gewunden
. Vlättchen cyfvrmig, fast kreisrund,
an beiden Enden gerundet
, netzaderig
, lederartig, wie die
Blattstiele glatt. Blumenstiele sehr lang, vielblnmig
. Kelch¬
zähne gerundet
, obere sehr groß. Corvlleii»icnnigroth
. Hül¬
sen dreikielig
. Vaterl. die Insel Cnba. 2s ? Vlühz. März,
April.
Kultur der Faseln im Allgemeinens. Lexik
. B . 3. S . 664Synonymen:

Dolichos ensiformis Thunb . s. Dolichos cultratus
Dolichos ensiformis Lour .

Lexic . (Canavalia Cand.)
ist Dolichos gladiatus Lexic.
(Canavalia

Cand .)
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J)olichas giganteus Willd . f. Lexik
, ist Dolichos altissimus Lour. s. Lexic.
Dolichos }aponica Spr. ist Dolichos polystachyoss. Lexic*
Dolichos monachalis Broter. ist Dolichos sinensis Lex*
Dolichos niloticus Sieb . ist Dolichos Lablab. Lexic.
Dolichos obtusifolius Lam. ist Dolichos rotundifolius Lex.
Dolichos psoraloides Lam. ist Dolichos fabaeformis
Hevit. Lexic,
Dolichos unguiculatus Thunb . ist Dolichos umbellatus
Lexicon.
Dolichos aristiculatus Lam. D . bulbosus Linn . D. pru¬
riens Linn . D. scarahaeoides L. D. tuberosus Lam.
D. urens Linn . Haben die H.H. Perfvon und Sprengel znr
Gattung Sdzolobium gezogen.
Doliocarpus
Roland . Cal. 5sepala, Filamenta api¬
ce dilatata , antherarum loculos discretos utrinque
gerentia. Bacca 1 Jocularis sub 2spermis.
Kelch fünfblättrig
. Corolle dreiblättrig
. Staubfäden und
Antheren wie bei Tetracera. Beere einfächerig
, meist zweisaamig.
Polyandria Monogynia. ( Familie der Dillenieen
.)
1. Doliocarpus Rolandii J. F. Gmel. ist Tetracera
Doliocarpus Willd . s. Serif. B. 9. S . 643.
2. Doliocarpus strictus Foir. ist Tetracera stricta Willd.
s. Lexik
. B. 3. S . 644.
Z. Doliocarpus Calinea J. F. Gmel. f. Tetracera Calinea Lexicon.
4. Doliocarpus Soramia Land. ist Tetracera obovata
Willd . s. Lexic . B . 5.
Dombeya Cavan. s. 1. Nachtr
. 35. 3. S . 18. 12 Arten be¬
schrieben.
Dombeya chilensis Lam. (Colymbeaquadrifaria Salisb.)
s. Araucaria 1. Nachtr.
Dombeya excelsa Spr. ist Araucaria.
D unbeya lappacea Herit. s. Tourrettia lappacea Lexi¬
con B . 10.
Donax Arundastrum Lour. ist Phrynium dichotomum
Rox'n,
Dondia Spr. ist Astrantia Epipactis Linn . s. Lerik
. B.
2. S . 44 .

rupa, statt

Daselbst lese man : wächst auf Alpen in SüdenEanada und Carvlina
. Es ist eine kleine
, 4—6
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Doronicum.

Zoll hohe Pflanze, deren Wurzelblätter handförmig gelappt,
die Einschnitte mucronenspihig sind. Blume gelb. Blüht
im hiesigen bot. Garten im Frühjahr und percnnirt im frei¬
en Lande.

Donia ciliata Hooker f, Grindelia ciliata,
Donia gludinosa R. Br. ist Grindelia glutinosa Willd,
Donia squarrosa Pursh, ist Grindelia inuloides Willd.
Doodia Rob . Brown. Prodr. Fl, nov. Holland,
Sori lunulati venulis transversis impositis serialis
costae paralleli. Indusia membranacea plana versus
costam dehiscentia. Spr.
Cryptogamia Sect. I. (Familie der Farrcnkräuter
.)
Diese Gattung unterscheidet sich von Woodwardia , mit
der sie sehr nahe verwandt ist, am meisten durch flache Schleicrhäutchen
, die nach den Venen des Laubes zu aufspringen.

1. Doodia aspera R. Br. Laub (Wedel) lanzettförmig
, fic,
dcrspaltig
, steif. Die Einschnitte lanzett- sichelförmig
, doruiggczühnelt
. Strnnk (Laubstiel
) und Spindel scharf
. Vaterl.
Ncnholland
. 2J.
2. Doodia

media

R . Br .

Laub fiederspaltig.

Einschnitte

länglich
- linienförmig
, stumpf, dornig-gezähnelt
. Spindel sehr
fein filzig. Vaterl. Neuholland
. 2h

Z. Doodia caudata R, Br, s. Woodwardia caudata
Serif, B. io , S . 555.

Doronicum
Linn . Gemswurzel
. S . Serie. B. Z.
Oharact . generic . s. i . Nachtr. 23, 3. S . 22,
BlütHendecke(Kelch
) geschuppt
, die Schuppe» in zwei
Reihe« dachziegelförmig
, gelagert. Fruchtbodeu etwas behaart.
Strahlblümche
» znngeuförmig
, mit fünf freistehenden
, unfrucht¬
baren Autheren und nackten Saamen; die Saamen auf der
Scheibe tragen eine scharfhaarige Krone.
Syngenesia 2. Ordn. ( Familie der Compositae .)
l , Doronicum macrophyllum Beruh.
Großblättrige
Gemswurz.
Stengel aufrecht ästig, vielblümig, oben zottenhaarig
, 2
bis 3 Fuß hoch. Wurzelblättcr gestielt, tief herzförmig
, ge¬
zähnt, glattlicl,, die Stiele nackt. Stengelblätter umfassend,
länglich
, eingeschuitteu
. Blumen gelb. Diese Art perenuirt
im hiesigen Garte» im freien Lande, blüht im Frühjahr und
Sommer.
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Die übrigen Arte» und Anleitung zu ihrer Kultur siehe
Lcrik. und i . Nachtr.
Synonymen:
Doronicum acaule Wall . ist Amica Claytonii Pursb.
Doronicum asplenifolium Lam , s. Gerbera asplenifolia.
Doronicum
Bellideastrum
Linn , s. Lexic . ist Arnica
Bellideastrum ViU.
Doronicum
Columnae Tenor ist Doronicum
scorpioides >. Nachtr.
Doronicum gludinosum
Willd . ist Grindelia
glutino¬
sa Dun.
Doronicum incanum Lam . ist Arnica incana Pers.
Doronicum pyrolaefolium Lam . ist Arnica crocea Linn.
s, Lexic.
Doronicum
rotundifolium
Desf , s. Arnica rotundifolia
i . Nachtr.
Doronicum spinulosum Lam . ist Arnica tabularis Linn.
I . Nachtr.
Dorstenia
Linn . Dvrsteuie. Lenk. 95, 3. S . 66ü . Man
lese daselbst Dorsienia statt Drostenia.
Receptaculum
carnosum concavum androgynum.
Perianth . o. Stamina pisi illis mixa . Antherae 2 I0culares . Stylus lateralis bifidus . Semina in caveis
receptaculi nidulantia . Spr,
E iu fleischiger concaver Fruchtbodc» , auf dem Staub¬
fäden und Griffel gemischt stehe». Aiithcren zmcifächcrig.
Griffel gespalten, seitwärts sitzend
. Saamcn in der Aus¬
höhlung des Frnchtbodens,
lolonoecia Androgyni » Spr . (Familie der Urtieren.)
I . Dorstenia
peltata Spr . Schildförmige Dorstenie.
Wnrzelblätter kreisrund, schildförmig, ganzrandig, filzig.
Fruchtbodcn länglich. Watcrl. St . Domingo.
?
Die übrigen hierher gehörenden Arten s. Lexik. a. a. O.
Synonymen:
Linn . f. Lexic . ist Procris quinquenervis Spr.
cbinensis Lour . s. Procris cocbinchinensis
cordifolia Svvarlz . s. Lexic . ist Dorst . brasiliensis Lexic.
luci 'la Forst . s. Lexic . ist Procris lucida.
pubescens Porst . f. Lexic . ist Procris australis.

Dorstenia
Dorst .
Dorst .
Dorst .
Dorst ,

caulescens
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Dorstenia Vitella Pav. s. Lexic .

ist

Dorstenia brasiliensis Lexic.

Dorycnium

Villars . Dorycnium. f. Lcric. D . Z. S . 672.
Corolle schmetterlingsförmig.
Flügel etwas gespalten. Narbe kopffvrmig
. Hülse meist aufgetrieben 1— Lsaamig.
Diadelphia Decandria . (Familie der Hülsenpflanzen
.)
1. Dorycnium
argenteum Delii . Silberfarbiges Dorycriium.
Stengel strauchig, wie die Blätter weis; seidenhaarig- filzig.
Blätter ansitzend
, gefingert- fünfzählig. Blnmenstiele dreizählig. Blumen eingehüllt. Vaterl . Aegypten.
2 . Dorycnium ibericum ~Willd. (D . intermedium Ledeb .)
Stengel staudenstrauchig, behaart.
Blätter dreizählig.
Blnmenstiele vielblümig. Blumen an der Basis nackt, ohne
Hüllen. Vaterl. Taurien, Kaukasus, f)
3 . Dorycnium
-procumbens Lapeyr . Hierher gehört: Anthyllis Gerardi Linn . s. Lexik. B . I . S . 536.
Synonymen:
Kelch zweilixpig, fünfzähnig.

Dorycnium fruticosum l’ers.

ist

Dorycnium monspeli-

ense Lexic«
Dorycn . intermedium
Ledeb . s. Dorycn . ibericum N . 2.
Dorycn . suffruticosum Vill . s. Dorycn . monspelienseLex.
Dothidea
Fries . Cellulae stromati imersae
nuceo
farctue , sine perithecio
peculiari . Asci erecti fixi
persistentes subclavati . Spr.
Cryptogamia
Sect . V.
Diese Gattung enth'ält einige 20 Arten , die an Stämmen
der Bäume, auch an andern Holzkörpernu. Kräutern sich finden.
Draba
Linn . Hungerblümchen. Lexik. B . 3.
Charact . generic . s. 1. Nachte, B . 3. S . 25.
Kelch und Corolle vierblättrig.
Sechs ungleich lange
Staubfäden . Schötchen oval- länglich. Klappen flach oder
erhaben-gewölbt, mit der Scheidewand parallel. Saamen
nicht gerändert.
Tetradynamia Siliculosa . (Familie der Kreuzblumen.)
Die Arten dieser Gattung sind krantartige, oft Rasen, bil¬
dende, sehr selten standenstrauchige Pflanzen. Stengel oder
Schaft nackt, oder beblättert. Wurzelblätter , meist sternförmig
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ausgebreitet
, Stengelblätter meist wechselnd stehend
. Blumen
in gipfelständigenAehren oder Rispen, sind weiß, violett oder
gelb.
t Scapigerae . Wurzelständige Schäfte (ohne Stengel.)
a. Blumen gelb.
1. Draba brachystemon Cand . (Dr. aizoides Curt.
Mag . 170.)
Wnrzelblätter gehäuft, liuienförmig, verlängert
, gekielt,
steif. Schaft aufrecht
. Blumen gelb. Staubfäden und Grif¬
fel kürzer als die Corolleublätter2. Draba cuspidata M . a. Bieb . Feiuspitziges Hunger¬
blümchen.
Wnrzelblätter gehäuft, linicuförmig
, laug und feingcspißt.
Blumenstiele und Kelche behaart. Schötchen scharfborstig.
(D- aspera Bertol .) Vaterl. Italien , Taurie» und Siebenbirgen.
5. Draba Aizon Wahlenb . FI. Carpat, et Fl. helv. t.
3. (Dr. ciliaris Schrank, fl. bav.)
Blätter linien- lanzettförmig
, borstig- gewimpert
. Schaft
nackt. Schötchen scharfborstig
. Griffel pfriemeuspitzig
, kurz.
Vaterl. Baieru, Oestreich und dicKarpathcu.Q
4. Draba Sauteri Hopp . Blätter spatelförmig
, steif, gewimpcrt. Schaft glatt, Staubfäden kürzer als die Corvllenblätter. Schötchen oval, glatt, mit dem kurzen Griffel ge¬
krönt. Wächst auf Alpen in Südeuropa.
5. Draba olympica Sibtb . FJ. graec. Blätter gehäuft,
linicuförmig
, gespitzt
, gekielt
, gewimpert
. Schaft und Schötchcu zotteuhaarig
. Schötchen oval. Griffel sehr kurz. (Dr.
aizoides Smith .) Vaterl. Griechenland und Kleinasien.
6. Draba bruniaefolia Stev . Brunienblättrigcs Hunger¬
blümchen.
Blätter gehäuft, linicnsörmig
, spitzlich
, gekielt gewimpert.
Schaft und Schötchen behaart. Schötchen oval, mit dem
kurzen Griffel gekrönt
. Vaterl. Kaukasus
. Q
7. Draba circeaefolia Stev . Circäenblättriges Hunger¬
blümchen.
Blätter wie bei voriger Art. Schaft und Schötchen
glatt. Schötchen länglich mit dem abgekürzten Griffel ge¬
krönt. Vaterl. Kaukasus
. 0
8. Draba pilosa Adam. Haariges Hungerblümchen.
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Blättcr linienförmig
, gekielt, gcwimpert
. Schaft glatt,
meist zmeiblüinig
. Kelche behaart. Corvllenblätter doppelt
länger als die Staubfäden. Schbtchen rundlich
-cyfbrmig
, glatt.

Vatcrl. das östliche Sibirien. O
y. Draba aspera Adam.
,
Blätter linicnförmig
, gcwimpert
-fcharf. Schaft und Schötchen glatt. Corvllenblätter doppelt länger als die Staubfä¬
den. Schbtchen länglich
, glatt. Griffel fast fehlend.
10. Draba vesicaria Desv. Blasenartiges Hungerblümchen.
Blätter gehäuft, länglich
-linienfbrniig
. Schäfte wenigblümig, stcrnhaarig
-filzig, Schbtchen eyförmig
, fast aufgeblasen,
scharfborstig
. Vaterl. Syrien. Q
Bei dieser und den y folgenden Arten ist der Griffel sehr
kurz, fast fehlend
, der Schaft filzig.
1 1. Draba algida Adam.
Blätter länglich, flach, wie die Kelche behaart. Schaft
ästig. Schbtchen länglich
, glatt.
12. Draba glacialis Adam, Gletscher
-Hungerblümchen.
Blätter linien-lanzettförmig
, ganzraudig, wie der Schaft
sternhaarig
-filzig. Kelche zottcnhaarig
. Schbtchen eyfbrmig,
glatt. Vaterl. das östliche Sibirien. Q
13. Draba repens M. a Bieb . Kriechendes Hungerblümchen.
Blättcr lanzettförmig
, ganzraudig
, mit zweithciligcn Bor¬
ste» bcsent. Kelche und Schbtchen glatt. Diese Art hat ei¬
nen kurzen beblätterten Stengel, der au der Basis Stolvnen
(Sprossen) treibt. Vaterl. Kaukasus. 2J. ?
14. Draba Gmelini Adam,
Wnrzelanslänfer Rasen bildend
. Blätter lanzettförmig,
filzig, sternhaarig
-borstig. Schaft nackt, wie die Kelche be¬
haart. Schbtchen länglich
, glatt. Vaterl. Sibirien.
15. Draba tridentata Cand. Dreizähnigcs Hungerblümchen.
Blätter spatel-lanzettförmig
', an der Spipe meist dreizähnig, behaart, die Haare r— Zspaltig. Schaft traubig. Kelch
und Schbtchen glatt. Vatcrl. Kaukasus.
16. Draba i icomta Ster.
Die stengelartigen Sprossen bilden Rase» und sind ästigDlätter lanzettförmig
, stnmpflich
, gran-zottenhaarig
. Schaft
und Kelche wcnigzottig
. Blumenstielchen kürzer als die Blu¬
me». Hülse» länglich
, grau. Vaterl. Kaukasus.
17. Draba mollissima Stev. Sehr weiches Hungerblumch
"'-
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Sprossen wie bei voriger. Blätter länglich, stumpf.
Schaft und Blumenstiele glatt. Kelche behaart. Schötchen
lanzettförmig
, glatt. Vaterl. Kaukasus.
18. Draba aretioid .es Kunth in Humb , et Bonpl , Nov.
Gen . V. p. 77. t, a35.
Sprossen wie bei N. 16, ästig, mit Blättern dicht beseht
Blätter umgekehrt
-eyförmig
, stumpf
, weiß, seideuhaarig
-zottig.
Schaft wenigbliimig
. Corolleublatter ungethrilt. (pretia
cana Willd . harb . Androsace Roem , et Schult . Vater>. die Alpen in Quito. 2s. Blühz. Mai.
B. Blumen weiß
. Corolleublatter nngctheilt.
Ist. Draba Wormskioldii Fisch.
Wurzelblätter länglich
, au beiden Enden gezähnt. Schaft
mit einem Blatte beseht, doldentraubig
, behaart. Blumen
weiß. Schötchen länglich
, glatt. Vaterl. das östliche Sibirien. 2s.

20 . Draba

oblonga

R . Brown,

Blätter gehäuft, länglich
-liuicuförmig
, ganzrandig
, wie der
traubige Schaft flockig
, sternhaarig
-filzig. Schötchen elliptisch¬
länglich
, zvttenhaarig
. Vaterl. Nordamerika
. 2s.

2 1. Draba borealis Gand.
Wurzelblätter länglich
, an

der Bafls verdünnt
, ganzrandig,
sternhaarig
-filzig. Schaft einblättrig, behaart. Schötchen cyförmig, glatt. Vaterl. Kamtschatka
. 2s.

22 . Draba

rupestris

hirta 8m.)

R . Br . Felsen-Hungerblümchen
. (D*

Wurzelblättcr lanzettförmig
, fast ganzrandig
. Schaft mit
2 Blättern beseht, behaart , die Haare einfach. Schötchen
lanzettförmig
, sternhaarig
-filzig, sehr rauch. Vaterl. Schott¬

land: Norwegen
. 2J.
27>. Draba Wahlenbergii Hartm . (Dr. androsace et ci¬
liaris Wahlenb , D. helvetica Cand . Dr . glabella
Pursh .)
Blätter länglich, gewimpcrt, glattlich. Schaft niedrig,
wie die ovalen Schötchen glatt. Wächst in G -önland und
auf hohen Alpen in der Schweiz. 2s.
24. Draba uralensis Willd . (Älyssum podolicum Bess.)
Blätter länglich
, an der Basis verdünnt, an beiden Sei¬
te» mit zwei Zähnen versehen
, wie der traubige Schaft mit
sehr kurzen grauen Sternhaare» bekleidet
. Staubfäden fast
gezähnt. Schötchen oval, grau-filzig. Vaterl. Ural. P 0L0lia. (Volhynia .) 2s.
*5. Draba calycina Desv,

I
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Blätter gehäuft,länglich
, an der Basis verdünnt, wenigbehaart.
Schaft fadenförmig
, glatt, einblümig
. Schötchen linienförmig,
glatt. Vaterl. Peru. 2s,
26. Draba lactea Adam.
Blätter länglich
- linieuförmig
, an beide» Enden verdünnt,
ganzrandig, filzig. Schaft glatt, doldentraubig
. Schötchen
länglich-elliptisch
, glatt. Vaterl. das östliche Sibirien. 2s.
C. Corollenblätter zweitheilig
, weiß.
27. Draba minutissima Willd . herb . Sehr kleines Hun¬
gerblümchen.
Blätter gestielt, elliptisch
, ganzrandig, behaart. Schaft
nackt, meist dreiblümig
. Wächst bei Constantinopel
. Q
2(1. Draba muscosa Ruiz et Pav.
Blätter länglich
, gewimpert dicklich
. Schaft wcnigblümig.
Schötchen oval, glatt , länger als die Blumenstielchen
. Va¬
terl. Pern. V
44 Caule foliosa . Stengel mit Blättern besetzt.
A. Corollenblätter violett oder weiß.
29» Draba Bonplandiana Kunth in Humb . et Ronpl.
Nov. Gen . V. p. 78.
Dr . violacea Land . Svst. veg. 2. p. 354.
Stengel staudenstrauchig
, gestreckt
. Blätter stiellos
, eyförmig, grau-filzig, dachziegelförmig gelagert. Blume» gestielt,
violett. Schötchen länglich
-cyförmig
. Vaterland: Quito. 4,
Blühz. Junius.
30. Draba alyssoides Kunth . J . c . V. p . 79. Steinkrautartiges Hungerblümchen.
Stengel staudenstrauchig
, ästig. Aestchcu filzig. Blätter
stiellos, oval-länglich, fast gezähnt, filzig- borstig. Blumen
weiß, ähreustandig
. Schötchen eyförmig
. Vaterl. Südameri¬
ka. 4) Blühz. Dezember.
31. Draba jorulensis Kunth . J, c. V. p. 78.
Stengel ästig, rund, behaart-klebrig
, s—sZoll lang, mit
stiellosen länglichen behaarten Blättern bekleidet
, die 5—6
Linien lang sind und wechselnd stehen
. Dlumentranben kleb¬
rig-filzig. Corollenblätter ausgekcrbt
-zweilappig
. Schötchen ruudlich-eychrmig
, behaart. Vaterl. Meriko. 2\. Blühz . September.
32. Draba tolucensis Kunth . J . c. V. p. 7g. ( Dr. T °"
lucana Cand)
Wurzel spindelförmig
. Stengel krantartig, ästig, borstig«
Wurzelblütter spatelförmig
, stumpf, behaart. Srcugelblätter
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länglich
, gran-zvtteiihaarig
. Blumen in gipfelständigen dichten
Trauben, welche zur Zeit der Fruchtreife doldcntranbenartig
sich bilden. Schötchen langgestielt
, cyförmig
, gespiht
. Vaterl.
Mexiko
, in kalten Regionen
, bei Toluca. 2s. Blühz. Septemb.
ZZ. Draba siliquosa M . a Bieb.
Stengel fast ästig, beblättert. Blätter linien-lanzettförmig, fastjgezähnt
, filzig. Schötchen liniensörmig
, glatt. Vaterl.
Kaukasus
. 2s.
B. Corollen gelb.
34. Draba aurea Vahl. Goldfarbenes Hungerblümchen.
Stengel ziemlich einfach
, blättrig, weuigbehaart
. Wurzel¬
blätter spatelförmig
, wie die lanzettförmigen Stengelblättcr
ganzrandig
. Blumen tranbenständig
. Hülfe» liniensörmig,
filzig. Vaterl. Grönland. Q . 3
C. Corollen weis
;.
35. Draba datiurica Cand . Davurisches Hungerblümchen.
Stengel krautartig, ästig, wie die Blätter stcrrnhaarigfilzig. Blätter eyförmig
, gezähnt. Schötchen länglich
, glatt,
so lang als die Blumenstielchen
. Vaterl. Davuricn. Q 3
36. Draba unalascensis Cand.
Stengel einfach
, wie die Blätter sternhaarig
-filzig. Blät¬
ter länglich
-eyförmig
, ganzrandig
. Schötchen länglich
, wenig¬
behaart.
27 . Draba

spathulata

Spr. (Cochlearia

Schlechtend .)

Blätter spatelförmig
, weniggezähnt
. Schötchen lanzettför¬
mig, kürzer als die Blumenstielchen mit dem kurzen Griffel
gekrönt.
38. Draba salsa Spr. (Cochlearia Schlechtend .)
Blätter herz- lanzettförmig
, umfassend
, wie der Stengel
sternhaarig
-filzig. Schötchen lanzettförmig
, kürzer als die Blu¬
menstielchen
. Vaterl. Sibirien. O
Kultur: N . 19, 30 bis 33 werden in Gewächshäusern
überwintert
. Der Saame von D. muscosa N. 28 wird in
Töpfe oder in ein warmes Beet gesäet
. Die übrigen gedei¬
hen im freien Lande
, s. Lerik. B. 3, S . 678.
Synonyme
»:
j^rabra aizoides Curt . s. Draba brachystemon N. 1.
"rabra aizoides Smith . s. Draba olympica N. 5.
“raba androsace Wahlenb . s. Draba VVahlenbergii91. » 3.
Oraba arabisaos Michx . ist Draba Arabis s. 1. Nachtr.
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Draba aspera Bertol. s. Draba cuspidata N. 2.
Draba
Draba
Draba
Draba
Draba
Draba

austriaca Cranlz ist Draba stellata Lexic.
bryoides Cand . ist Draba rigida Lexic.
caroliniana
Bart . ist Draba verna var . Lexic.
ciliaris Schrank , s. Draba Aizon N . 3.
ciliaris Wahlenb . s» Draba Wahlenbergii
N . 23«
contorta Ehrh . s. Draba incana Lexic.

Draba fladizensis Wulfs. s. Draba androsace Lexic . und
Draba
Draba
Draba
Draba
Draba
Draba
Draba
Draba
Draba
Draba

1. Nachtr.
glabella Pursb . f. Draba Wahlenbergii
N . 23 »
hirta Smith s. Draba rupestris N . 22.
hispidula Michx . ist Draba caroliniana
Lexic.
Liljeblandii
Wall , ist Draba nivalis Lexic.
muricella Wahlenb . ist Draba nivalis Lexic.
nomorosa All . ist Draba muralis Lexic.
pauciflora B. *Br . ist Draba alpina Lexic.
praecox Stev . ist Draba verna var . Lexic.
Tolucana Cand , s Draba tolucensis N . ZL.
violacea Cand . s. Draba Bonplandiana
N « 29.

Dracaena
Linn . Drachenbaum, s. Ceris» B . Z.
Charact . generic » s. 1. Nachtr. B . 3, S . 26»
Corolle aufrecht, sechstheilig. Sechs Staubfäden , die in
der Mitte verdickt und in die Corolle eingefügt sind. Ein
Griffel mit dreispaltiger Narbe. Beere dreifächerig; jedes
Fach enthält zwei Saamen.
Hexandria
Monogynia (Familie der Eoronarien.)
1. Dracaena ensijolia Haw . Schwerdtblättriger Drachenbaum.
Cordyline parviflota Kunth.
Stamm baumartig. Blätter lanzett-schmerdtförmig, fast
fleischig
. Blumen in sehr ästigen gipfelständige» Rispen. Bracteen sehr lang, pfriemenspihig, am Rande fast stachlich
. Vaterl . Meriko. b Blühz . Januar — März.

2. Dracaena ferrea

Linn. Eisenfester Drachenbanni»

Dr . terminalis Jacquin . Icon . 2. t. aa 8>
Stamm baumartig , einfach, nach dem Verhältniß seiner
Höhe sehr dünn, nackt, genarbt-geringelt, walzenrnnd, anf fei*
nein Gipfel eine zierliche Blätterkrone tragend. Blätter lan¬
zettförmig, an beiden Enden verdünnt, glatt , dunkel- oder
drannroth. Blumen in Trauben , die ausgebreitet horizontal
stehende Rispen bilden. (Abbild. Lot . Mag . t. 2055 . Bot.
Cabin . 136 .) Der hiesige bot. Garten enthält eine schöne
Varietät : Dr . purpurea , deren Blätter in der Jugend hoch
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pnrpnrroth sind und einen lieblichen Anblick gewähren. Vaterl.
Ost- und Wcstindien
, China,
Dracaena ferrea Lexicon
25. 3, S . 282 und Dr . terminalis S . Iüst können daselbst
gestrichen werden.

Z. Dracaena onsltaSims . Bot. Mag. ll 79. Vreitblättrigcr

Drachenbaum.
Stamm aufrecht. Blätter gehäuft-dichtsteheild
, länglich,
wellenrandig, gerippt. Blumen in zusammengesetzten gipfelständigen Trauben. Vaterl . 8ierra Leone , ’s)
Die übrigen hierher gehörenden Arten finden sich im Le¬
xikon B . 3 nebst Anleitung zu ihrer Kultur.
Synonymen:
Dracaena arborea Link ist Aletris arborea Willd.
Drac . borenlisAit . s. Lexic . ist Smilacina borealis Sims.
Drac . ensifolia L . s. Lexic . s. Dianella nemorosa 94. 1.
Drac . fragrans Ker . ist Aletris fragrans Jacq . Willd.
s. Lexicon.

Drao. marginata Ait. s. Lex .

ist

Lomathophyllum bor*

bonicum Willd.
Drac . marginata Lam . ist Dracocephalum tessellata Lex.
Drac . obliqua Thunb . ist Xerotes flexifolia R . Br.
D r a c o c e p [h alum Linn . Drachenkopf, s. Ceris. B » Z.
Chavact . generic . s. 1. Nachtr. 23. 3, S . 27.
Kelch zweilippig oder regelmäßig fnnfzähnig. Corolle zweilippig, der Schlund erweitert-aufgeblasen. (Abbild. Schknhrs
Handb. t. 165 )
Didynamia
Gymnospermia
(Familie der Lippenblnmen.)
1. Dracocephalum

cordatum

Nuttall . Herzblättriger Dra-

chenkopf.
Wurzel sprossen
-treibend, ästig, faserig. Stengel krautartig, aufrecht. Blätter herzförmig, gekerbt. Blumen in ein¬
seitigen Aehren. Braeteen breit , eyförmig. Vaterl . Nord¬
amerika. 2J. Blnhz . Sommer.
L. Dracocephalum
cochinchinense Lour . Cochinchinesischev
Drachenkopf.

Blätter ey-lanzettförmig
, ganzrandig
, zottenhaarig
. Blu¬
men ähreuständig. Braeteen rundlich, gespitzt. Vaterl . Cochinchina. 2s. ?
2. Dracocephalum
argunense Fischer.
Blätter linien-lanzettförmig, gespitzt, ganzrandig. Blume»
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in entfernten Wirteln. Corollen groß, schön blau, die Lippe
inwendig weiß, mit blauen Punkten geziert. Bracteen wie
die Stengelblätter gebildet. Vaterl. Sibirien. 2J. Vlühzeit:
Juli — September. (Abbild. Reichenb . Mag . t. I. Bot.
Cabin , 797.)
4. Dracocephalum parvißorum Nutt . Kleinblumiger Dra¬
chenkopf.
Blätter länglich
-lanzettförmig oder cy-lanzettförmig
, tief
sägerandig
. Blumen klein, in fast kopfförmigen Wirteln. Kelch
fast so lang als die Corolle, deren Oberlippe eyformig und
ausgekerbt ist. Bracteen eyformig
, sägerandig
, dic Serrature»
mucronenspitzig
. Vaterl. Nordamerika
, am Missuri.
5. Dracocephalum ibericum Stev . (Dr. odoratissimum
Poir .)
Blätter länglich
, ganzrandig. Blnmenwirtel etwas ent¬
fernt stehend
. Bracteen spatelförmig
, gefranzt. Kelche gestreift,
fast länger als die Corollenröhre
. Vaterl. Jberien. Bliihz.
Sommer.
6. Dracrocephalum mexicanum Kunth in Humb . et
Bonpl . Nov. Gen . Sp. pl. 1l . p. Z22. t. 160.
Blätter fast herz-lanzettförmig oder länglich
-eyförmig
^ grob
gekerbt
-gesägt
, an der Spitze ganzrandig, glatt, nuten drüslgpnnktirt. Blnmenwirtel vielblnmig, untere entfernt gestielt,
obere genähert
. Bracteen sehr klein, linicnförmig
. Vaterl.
Mexiko
. 2J. Blühz. Juli — September.
Die Arten dieser Gattung zieht man aus Saamcn und
vermehrt die percnnirenden noch überdies
; durch Wnrzeltheilung.
N. 2 und 6 werden in Gewächshäusern überwintert, die üb¬
rigen gedeihen im freien Lande. Siehe Lexik
. B. 5, S . 692.
Dracontium
Linn . Dracontium; Zehrwurz.
8patha lphylla . Spadix cylindricus flosculis tec¬
tus. Stamina 5 — 7totidem squamulis cincta Co¬
rolla O. Bacca trilocularis I—Zsperrna.
Blnmenscheide einblättrig
, kahniörmig
. Kolben cylindrisch,
dicht mit Blüthen bedeckt
. Kelch5—7blättng (schuppig
) und
nmgiebt eben so viele Staubfäden. Beere dreifächerig
, 1 bis
ssaamig.
Monoecia Androgynia (Familie der Aroideen
.)
i , Dracontium lanceaejolium Jacq . Lanzenblättrige Zeht^
würz.
Blätter ey-lanzettförmig
, glatt. Blnmenscheide flach
, grün,
länger als die Kolben. Vaterl. Caracas. 2J.
2. Drd-

Draconti um.
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2. Dracofitium
sagittaefolium
Meyer Fl . essequeb p.
196 . Pfeilblättrige Zehrwnrz.
Pothos sagittifolia Rudg . Plant , rar . Guj . p . 24.
Eine stengellose/1— 5 Fusi hohe Pflanze. Blätter wnrzelständig, langgestielt, pfeilförmig, langgespitzt
, io —12 Zoll
laug, 5 Zoll breit, glatt, grün, die Lappen lanzettförmig, ab¬
stehend. Blattstiele 5 Fuß lang , rund , scharf. Schaft län¬
ger als die Blätter , rund. Blmnenfcheide 12— 15 Zoll lang,
sehr langgespitzt, an der Basis cyförmig, rß - Zoll breit, inwen¬
dig weiß, auswendig grün-roth. Kolben cylindrisch, 2 —3
Zoll lang. Kelch sechsthcilig, die Theile rundlich-eyförmig
und umschließen6—8 Staubfäden mit rundlichen zweiknöpfige»
safranfarbigen Antheren gekrönt. Beere undeutlich vierkantig.
Vaterl . Gniana .
Blühz . Septembr. Octobr.
Synonymen:
Dracontium
camtschaticum Willd . s. Pothos camfschaticus.
Drac . foetidum Linn . s. Lex . ist Pothos foetidus Smith.
Drac . pertusum Mill . s. Lex . ist Calla Drac . Meyer.
Drac . spinosum Linn . s. Lex . ist Pothos heterophyllus
Roxb.
Dracophyllujn
Rob . Brown s. Epacris capitata , graci¬
lis, - squarrosa.
Draparnaldia
Bory . Frons ramosa articulata gela¬
tinosa , ramis primariis zonatis secundariis penicilla¬
tis Spr.
Cryptogamia
Sect . IV. (Familie der Trcmellvidecn.)
1. Draparnaldia
tenuis Ag . (Conferva lubrica et pro¬
tensa Dillvv .)
Die Acste und Aestchen des gegliederten Laubes sind pfriemenspitzig und stehen zerstreut. Wächst in stehenden Wässern
im nördlichen Europa.
2. Draparnaldia
plumosa Ag . (Conferva
mutabilis
Roth .)
Laub sehr ästig. Aeste »ndAcstchcn sehr gedrängt stehend,
vielspaltig, pinselförmig, aufrecht. Wächst in Quellen und Bä¬
chen in Europa.
2. Draparnaldia
glomerata
Ag . (Chara glomerata
Roth )
Laub sehr ästig. Aestchen gcbüfchelt, vielspaltig, pinselförmig, stumpf. Wächst in stehenden Wässern im nördlichen
Europa.
^repania ambigua Cand . s. Tolgis altissima Pers.
®ietr. Lex. 2t . Nachtr. III . Bd .
F s
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Drepania barbata Cand . ist Tolpis barbata.
Drepania umbellata Oand . s. Tolpis umbellata Bertol.
Drepanocarpus
lunatus Meyer ist Pterocarpus
lunatus
Linn . Suppi.
Drepanophyllum
Richard . Epiphragma
pertusum.
Caps . aequalis.
Cryptogamia Sect . II . (Familie der Laubmoose.)
I . Drepanophyllum . fulvum. Hooker.
Ein sehr elegantes Laubmoos, dessen Blätter horizontal
abstehen, zwei Reihen bilden und fencrgelb sind. Das frucht¬
tragende hat quirlfbrmig stehende Aeste und lange kapseltragcnde
Borsten. (Pissidens falcifolius Schwägr .) Vaterl . Et.
Domingo, Guiana , Ins . Mascarien.
Drimia
Jaoquin . Icon . 2. Z74 . Drimia ; Giftlilie . Sie¬
he Lexik. B . 3.
Corolle sehr knrzrohrig, sechstheilig. Die Einschnitte zu¬
rückgerollt. Sechs Staubfäden, auf der Basis der Corolle ste¬
hend. Ein Griffel mit kopfförmiger Narbe. Kapsel dreifächerig.
Hexandria Monogynia (Familie der Coronarien; Liliaccen.)
1. Drimia lanceaefolia Ker . Bot . Mag . 1380 . Lauzenblättrige Drimia.
Rachenalia
lanceaefolia Redout . Eil . (nicht Jacq .)
Blätter länglich, fast fleischig, gefleckt, kürzer als der
Schaft. Blumenstielchenlang , überhängend. Corollen aus¬
wendig röthlich. Vaterl . Kap d. g. Hoffn. 2J. (Abbild. Bot .
Cabin . 268 .)
s . Drimia purpurascens Jacq . Purpurrvthe Drimia.
Blätter liuienfdrmig, wellenrandig, gerändert, kürzer als
der Schaft. Blumen traubcnständig. Blumenstielchen abge¬
kürzt , aufrecht. Corolle» purpurroth. Vaterl . Kap. d. g.
Hoffn. 2j>
2. Drimia altissima Ker . Bot . Mag . 1074 ist Ornithogalum altissimum Linn . Suppl . Lexik. B . 6, S . 52 t*
Daselbst lese man : Schaft mit der Vlninentranbe zu z—4
Fuß lang.
Drimys
Förster , s. Wintera Lexik. 23. 10.
Kelch 4— sblättrig . Corollenblätter 4 — 5— 6, knorplichStaubfäden zahlreich, bodenständig. Balgkapscln 4—3.
Eolyandria Tetragynia
(Familie der Ranunculeeii.)

1
1
!
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1. Drimys mexicana Sess. Mericanifche Drimys.
Blätter länglich
- lanzettförmig
, an beiden Enden schmäler.
Blumenstiele lang, doldentragend
. Blumen mit Griffeln ver¬
sehen
. Vaterl. Mexiko
.
Blühz. Sommer.
2, Drimys cliilensis Cand . Chilische Drimys.
Blätter länglich
, an der Basis verdünnt
, unken graugrün.
Blumenstiele doldenartig
. Blume» mit 5—6 Griffeln verse¬
hen. Vaterl. Chili.
Hierher gehören noch folgende Arten, die ich im Lerikon
B . >c>unter Wintern aufgeführt und beschrieben habe:
Drimys axillaris Forst , ist Wintera axillaris.
Drimys granadensis Linn , s. Wintera granadensis.
Drimys Winteri Forst, ist Wintera aromatica Murr.
Drosera Linn . Sonnenthan
. s. LerikonB. 2. (Schkuhrs
Handb
. t. 87.)
Charact, generic . l . Nachtr
. B . Z, S . 2y.
Kelch fünftheilig
, stehen bleibend
. Corosie fünfblättrig.
Fünf Staubfäden
; jeder trägt eine zweifächerige oder doppelte
Anthcre
. Griffel zweitheilig oder viclspalkig
. Kapsel vielsaamig
, Z— Sklappig
. Die Saamcn flhen an den Wände»
der Klappen
, die in der Mitte kucheuförmig verdickt sind.
^Pentandria Pentagynia ( Familie der Drvsereen
.)
+ Acaules. Stengellose.
1. Drosera pygmaea Cand . Zwerg
-Sonnenthau.
Wurzclblätter langgestielt
, rundlich
, schildförmig
. After¬
blätter trocken
-rauschcnd
. Schaft einblümig
. Vaterl. das öst¬
liche Nenholland.
2« Drosera pusilla Kunth in Humb . et Bonpl . Nov,
Gen . et Sp. V. p. 3Y<>. t. ago. f. l.
Wnrzelblätter spatelförmig
, die Platten umgckehrt
-cyförtnig, oben am Rande gcfranzt
-drüsig
. Schaft 2—zblümig,
Wie die Kelche glatt. Saamen kugelrund.
Dieser kleine Sonnenthan wächst am Ufer des Orinoco.
<2 Blühz. Mai.
8. Drosera paucißora Banks (Dr. trinervia Spr.)
Wnrzelblätter stiellos, spatelförmig
, dreirippig
. Schaft
Wenigblümig
. Kelche drüsig
-filzig. Vaterland
: Kap der gu¬
ten Hoffnung
. O
Drosera tenella Kunth . J. c. V. p. 59 t . t. 4yo . f. 2.
Zarter Sonnenthan.
Wurzelblätter wie bei N. 2. Schaft haarförmig
, lang,
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2—Zblümig, wie die Kelche glatt. Saamcn länglich. Vaterl. Ncuaiidalusie
». O Blühz. September.
5. Drosera umbellata Lour . Doldcnblüthiger Souncuthau.
Wurzelblätter langgestielt
, oval. Schaft nackt
, an der
Spitze eine Dolde tragend
, die meist aus fünf Bliimc» be¬
stehet
. Vaterl. China. Q Blühz. Sommer.
6. Drosera brevfolia Pursh . Knrzblättrigcr Sonnenthaii.
Blatter fast stiellos
, keilförmig
, sehr stumpf
. Afterblätter
trocken
- rauschend
, meist dreispaltig
. Schaft wenigblümig.
Blumen mit drei Griffeln versehen
. Vaterl. Nordamerika
. 0
Blnhz. Juli — Septemb.
7. Drosera paleacea Cand . Sprcniger Sonnenthaii.
Blätter gestielt
, länglich
. Afterblätter trocken
-rauschcnd,
zerschlitzt
, sprenig
. Schaft glatt, lang, ästig. Vaterl. daS
südliche und westliche Neuhollanb
.Q ?
8. Drosera spathulata Labill.
Blätter länglich
-spatelförmig
. Schaft ^— i Zoll hoch,
an der Spitze
, so wie die Kelche drüsig
. Die Blumen bilden
eine einseitige Traube
. Siehe meine Bemerkung im i . Nach¬
trageB . 3/ S . 30. Vaterland
: Ncuholland
. 0 Blühzeit:
Sommer.

9. Drosera petiolaris R. Br. Prodr. Fl. nov. Hokand.
Gestielter Sonnenthau.

Blätter lauggestielt
, kreisrund
- schildförmig
.
Schaft
behaart
, die Haare nicht drüsig
. Blumen fast einseitig
-traubig. Vaterl. Nenholland
. 0 ? Blühz. Sommer.
10. Drosera filiformis Pursh. Fadenförmiger Sonuenthan.
Hierzu gehört
: Dr. tenuikolia
Enum. s. 1.
Nachte
. B. 3, S . 30.
11. Drosera binata Labillard nov. Holland I. p. 78.
t . 105.

Wurzelblätter langgestielt
, tief zweitheilig
, die Theile sehr
schmal
, fast pfriemenspitzig
, 2 Zoll laug, oben glatt, unten und
am Rande gefrauzt
-drüsig
. Schaft aufrecht
, glatt 6—7 Zoll
hoch, rispcnartig getheilt
. Kelchtheile an der Spitze gezähnt.
Corollenblätter cyförmig
. Griffel viclspaltig
, pinselförmigKapsel einfächcrig
, 2—üklappig
. Vaterl. Nenholland
; van
Diemen
. 0?
chch

Caulescens. Gestengelte
; stengeltragende Sonnenthanarten.
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Barch . Schuppiger Sonnenthau.

Stengel aufrecht
, schuppig
. Blätter gestielt
, zurückgeschla¬
gen, den Stengel bedeckend
, die obern umgekchrt
-eyförmig.
Blattstiele gewimpert
. Vaterl. Kap d. g. Hoffn.
1Z. Drosera

madagascar

ensis

Cand .

Madagascarischer

Svnncnthan.
Stengel aufsteigend
. Blätter zerstreut stehend
, nmgekehrteyförmig, gestielt, die Stiele glatt, länger als die Blätter.
Afterblätter eingefchnitten
. Vaterl. Madagascar. 2s. ? Blühzeit: Sommer.
ip . Drosera lunata Bachan . Mondförmiger Svnnenthau.
Stengel fast aufrecht
, glatt. Blätter zerstreut stehend
', ge¬
stielt, mondförmig
-drcieckig
. Blumen in gipfelständigen Trau¬
ben. Kelche glatt. Corollenblättcr länglich-eyförmig
. Daterl. Ostindien.
ZZ. Drosera Banksii R. Br.
Blätter gestielt, kreisrund
. Kelche und Dlumenstiekchen
behaart. Vaterl. Nenholland.
16, Drosera

Menziesii R . Br.

Stengel ästig, knieartig gebogen
. Blätter gestielt, kreis¬
rund, die jungem fast büschelförmig stehend
, Blumenstiele
zweiblümig
. Kelche zottenhaarig
. Vaterl. Nenholland.
Folgende neue Arten hat Hilar in Brasilien entdeckt
. ES
sind meist zarte stengellose
(schafttragende
) Pflanzen.
17. Drosera sessilifolia Hilar.
Blatt stiellos
, keilförmig
, an der Basis nackt
, oben eingeschnitten
-gcfranzt. Aftcrblätter viclspaltig-gcwimpcrt
. Schaft
glatt. Kelche drüsig-filzig. Narben fast füufspaltig
. Vaterl.
Brasilien.
kg. Drosera montana Hilar . Berg-Sonnenthau.
Blätter kurzgestielt
, länglich, sehr stumpf, drüsig-behaart.
Afterblätter eingefchnitten
. Schaft filzig. Kelche drüsig, Va¬
terl. Brasilien.
1Y. Drosera

communis

Hilar . plant . us . brasil , t . ig.

Blätter gestielt, spatclförmig
, sehr stumpf
, drüsig-behaart.
Afterblättcr vielkheilig
. Kelche drüsig-filzig. Vaterland: Bra¬
silien.
20. Drosera hirtilla Hilar , Feinborstiger Sonnenthau.
Blätter spatelförmig
, stumpf
, am Blattstiele herablaufend,
drüsig-behaart. Aftcrblätter dreitheilig
. Schaft behaart. Kel¬
che drüsig.
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21. Dr os era parvifolia Hilar.
Blätter umgekehrt
-eyförmig, sehr stumpf, drüsig-behaart.
Schaft glatt, 2—Zblümig. Kelche drüsig.
22. Drosera maritima Hilar.
Blätter spatel-keilfvrmig
, drüsig-behaart. Schaft und Kel¬
che drüsig
-filzig. Vaterl. Brasilien.
23. Drosera villosa Hilar.
Blätter linien-lanzettfvrmig
, gestielt
, die Stiele zottenhaarig. Schaft und Kelche drüsig-behaart. Afterblätter zweitheilig, gewimpert
. Vaterl. Brasilien.
24 . Drosera

ascendens

j

Hilar,

Blätter linienförmig, wie der aufsteigende Schaft drüsig¬
behaart. Vaterl. Brasilien.
25. Drosera spiralis Hilar.
Blätter linienförmig
, lang, spiralförmig gedreht. Afterblätter lanzettförmig
, gespitzt
. Schaft zweispaltig, drüsig-fil¬
zig. Vaterl. Brasilien.
26. Drosera graminifolia Hilar . Grasbtattriger Sonnen«
thau.
Blätter linienförmig
, sehr lang, aufrecht
. Afterblätter
breit, eyförmig
, geschlitzt
. Schaft dreieckig
, wenigblümig
. Va¬
terl. Brasilien.
Die Arten der Gattung Drosera sind krautartige stengel
lose oder gcstcngelte Pflanzen
, meist von zartem Bau, von deneu nur wenige in Europa vorkommen und in Sümpfen auf
Torf-Mooren vegetiren und ihre lieblichen Blätter auf TorfMoosen rosettartig sich ausbreiten
. Auch in Gärten gedeihe»
sie, wenn man ihre natürlichen Standvrter, so viel wie mög¬
lich durch Kunst nachzuahmen sucht
. Eine genaue, auf Ver¬
suche und Erfahrung sich gründende Anleitung über die Kultur
der europäischen Arten findet sich in einem Handbuche der bot.
Lustgärtuereii . Band, Hamburg bei A.zCampe
, auch im Le¬
xikonB . I , S . 700. Die Kultur und Behandlung der üb¬
rigen Arten, welche in Neuholland
, auf dem Kap der gute»
Hoffuuug und in Tropenländern wachsen
, kann deßwegen nicht
genau angegeben werden, weil sie in unsern bot. Gärten noch
nicht hinreichend bekannt sind.
Synonymen:
Drosera americana Willd . f. 1, Nachtr. ist Drosera Ion*

gifolia Lina. f. Lexic.
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capillaris Poir . ist Dros . rotundifolia
s. Lexic.
dichotoma Smith ist Dros . pedata Pers . s. 1. Nchtr.
foliosa Rlliott . ist Uros , longifolia s. Lexic.
intermedia
Hayn . s. Dros . longifolia s. Lexic.
longifolia Hayn . ist Dros . anglica s. Lexic.
lusitanica Linn , s. Lexic . s. Drosophyllum
lusi*

tanicuin.

Dros . trinervia Spr . s. Drosera pauciflora N . 5.
Drosophj
Ilum Link,
Kelch und Corolle fnnfblättrig . Zehn Staubfäden . Fünf
Griffel. Kapsel einfächerig, fünfklappig.
Decandria Pentagynia ( Familie der Drosereen.)
j . jDrosophyllum
lusitg,nicum Link . ( Spergula droseroides Brot .)
Eine krantartige oder staudenstrauchige Pflanze 6 — 10 Sott
hoch, Leren Blätter liiiien- pfricmenspitzig, gedreht und drüsig¬
behaart sind. Blumen gelb, mit 8 — 10 Staubfäden und 5
Griffeln. Uebrigens wie bei Drosera lusitanica Linn . ,
die hierher gehört, f. Lexik. B . z, S . 692.
Drupatris
Lour . Fl » cochinchin.
Kelch fünffpaltig. Corolle pierblättrig . Staubfäden dick,
wie die Eorvllenblätter kelchständig
. Antheren zweilappig. Ein
Griffel. Beere ausgetrocknet. Nuß dreifächerig.
Icosandria IVIonogynia (Familie der Myrticeeii.)
l . Drupatris cochinchinensis Lour.
Ein Baum, dessen Blätter länglich, sägerandig und glatt
sind. Blumen weiß, ährenständig. Vaterl . Cochinchina.
Dryandra
R . Rrovyn in Linn . Irans . X . p . 211.
Dryandra,

Cal . 4 partitus vel 4fidus, apicibus laciniarum
staminiferis . Squamulae hypogynae quatuor . Rece¬
ptaculum planum floribus confertis . Folliculus bilocularis.
Die gemeinschaftliche stille ziegelschuppig
. Kelch viertheilig oder vierspaltig ; jeder Einschnitt trägt an der ausgehöhl¬
ten ( vertieften) Spitze eine Anthere. Vier Ncctardrüsen. Der
gemeinschaftliche Frnchtbodcn flach, vielblümig, meist mit dün¬
nen Spreublättchen besetzt
. Balgkapsel zweifächerig.
Istrandria
hstonogynia (Familie der Protaccen.)
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn
Dr . Dryander , s. J. Nachtr. B . 3, S . 32. Daselbst habe
ich zwar die von Thunbcrg früher! aufgestellte
Gattung Dryandra
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beibehalte
», — die aber die meisten Schriftsteller Dryandra
R . Br . angenommen nnd Dryandra Hiund . z» LIssoeocous Lomrners . gezogen haben, so will ich hier die Ar¬
ten, welche der Dryandra R. Br. angehöre
» , aufnehmen
und beschreiben
, bitte aber auch zugleich den Namen: Tbymelaea , unter welchem ich Dryandra R . Br. aufführen
wollte, im i . Nachtr. 25. 3, S . 32, Zeile 8 von unten imö
S . 33 gefälligst auszustreichen.
Die Gattung Drjandra ist der Banksia zunächst ver¬
wandt. Die Blumen stehen gehäuft auf einem gemeinschaft¬
liche» Boden nnd bilden zierliche Kätzchen von verschiedener
Größe. ES sind meist niedrige Sträucher, deren Blätter zer¬
streut stehe» , eingeschnitten
-sägerandig oder fiederspaltig sind
und ansdauern.
1. Dryandra floribunda R. Br . Vielblümige Dryandra.
Blätter keilförmig
, eingeschnitten
-sägezähnig
, die Serraturen fein dornig. Braeteen gestreift, auswendig glatt. Die
Platten der Kelchthcile glatt, die Nägel bärtig. Narbe fast
kcilenförmig
, stumpf. Vatcrl. daS südliche Nenholland, auf
steinreichen Hügeln
. t>
2. Dryandra cuneata R. Br . Keulblättrige Dryandra.
Blätter gestielt
, keilförmig
, buchtig
-gezähnt. Braeteen alle
seidenhaarig
. Die Platten der Kelchthcile bärtig. Narbe
pfriemcnspitzig
-fadenförmig
. Vaterl. und Standort wie vori¬
ge. f ) Blühz. Novcmb. — Februar.
Z. Dryandra armata R. Br. Gcwaffncte Dryandra.
Blätter fiederspaltig
, unten netzadcrig
, die Lappen ausge¬
sperrt, feiudornig
, die obersten gedrängt stehend
, länger als die
untern. Die Platten der Kclchtheile glatt. Griffel an der
Basis filzig. Narbe pfriemen
-sichclförmig
. Vaterl. und Stand¬
ort wie vorige. 1h
4. Dryandra
falcata R. Br . Sichelblättrige Dryandra.
Aeste filzig. Blätter fiederspaltig
, die Lappen pfricme
»-

förmig-dreikantig
, ausgesperrt, sichelförmig
- gekrümmt
, fein dor¬
nig, die obersten gedrängt, abgekürzt, untere netzaderig
. Kel¬
che glatt. Griffel und Narbe glatt. Vaterl. wie vorige, f)
, Dlühz. Frühling und Sommer.
5. Dryandra formosa R . Br. J . c. 10. p. 213. t. 3Schöne Dryandra.
Blätter laiig-ciuienförmig
', fiederspaltig
, unten schneeweiß.
Einschnitte schief
, dreieckig
, unbcwchrt
. Hüllen filzig. Drac-

Dryanclra .

457

tceu: innere linicnförmig
-länglich
. Kelche behaart
. Fruchtbo¬
den spreuig
. Narbe keulenförniig
. Vaterl. das südliche Neuholland
, an unfruchtbare
» Orten in der Nähe des Meeres. 1h
Dlühz. der größere Theil des Jahres.
6. Dryanclra mucronulata R . Br . Fcinspitzige Dryandra.
Blätter lang-linienförmig
, ficderspalttg
, unten schneeweiß.
Einschnitte gleich
, dreikantig
, nincronenspihig
' Hüllen filzig.
Die innern Bracteen linienförmig
, mncronenspitzig
. Fruchtbo¬
de» spreuig
. Vaterl. das südliche Neuholland in niedern Ge¬
genden und steinreichen Orten
. 1h
7. Dryandra plumosa R . Br. Fedcrartige Dryandra.
Blätter lang-linienförmig
, ficdcrspaltig
, unten schneeweiß.
Einschnitte gleich
, dreieckig
, fein mncronenspihig zurückgerollt.
Bracteen innere federartig
-gcgrannt
. - Vaterl. wie vorige. 1h
8- Dryandra obtusa R . Br . Stnmpfblättrige Dryandra.
Blätter linienförmig
, fiederspaltig
, unten schneeweiß
. Die
Lappen stumpf
, am Rande verdickt zurückgerollt
, Bracteen:
äußere eyförmig
, innere länglich
-linienförmig
. Vaterl. das
südliche Neuholland
, am sonnenreichen Mccrnfcr
. 1h
9. Dryandra nivea R . Br. Schneeweiße Dryandra.
Banksia nivea Labili . Voy. 1. p. alZ . t. 24. (Josephia rachidifolia Salisb .)
Stamm, Äeffe und Blätter glatt. Blätter linienförmig
, fie¬
derspaltig
, unten schneeweiß
. Lappen schief
, dreieckig
, gespitzt
, am
Rande zurückgerollt
. Bracteen linien-lanzettförmig
, gewimpert. Kelche borstig
. Vaterl. das südliche Neuholland
, an
felsigen Orten in der Nähe des Meeres
. 1h
10. Dryandra longijolia R . Br. Langblättrige Dryandra.
Blätter sehr lang-linienförmig
, fiederspaltig
, an der Spitze
ganzrandig
, unten filzig. Einschnitte dreieckig
, aufsteigend
, am
Rande zurückgerollt
. Bracteen pfriemcnspihig
. Kelche behaart.
Die Nagel an der Basis wollig, oben filzig, die Platten fast
filzig. Vaterl. wie N. I. 1h. Blühz. Sommer, auch Früh¬
ling.
11. Dryandra tenuifolia R . Br. Dünnblättrigc Dryandra.
Blätter lang-linienförmig
, fiederspaltig
, fast abgestutzt
, un¬
ten schneeweiß
, an der Basis stielfvrmig verdünnt
, ganzrandig.
Die Lappen dreieckig
, herablaufend
, ausgesperrt
, am Rande
zurückgckrümmt
. Hüllen so lang als die Blumen. Bracteen
filzig; äußere ey- lanzettförmig
. Kelch fast so lang als der
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Griffel, die Nägel an der Basis wollig, oben glatt , die
Plat¬
ten fast seidenhaarig. Vaterl . das südliche
Nenholland, auf
Heideplätzen,
Dlühz. März — Mai.
12. Dryandra
pteridifolia R . B . ( Dr . blechnifolia
R . Br . var .)
Stamm , Aeste nnd Blätter filzig. Blätter lang ,
fiederspaltig. Einschnitte linienförmig, mucronenspitzig
. Bracteen
filzig. Vaterl . wie N . 1. f ) Blühz . Frühling und
Sommer.
Die Arten der Gattung Hry -mdra behandelt
man in
unsern Gärten wie andere Proteacecn, die aus
Nenholland
kommen, s. Protea.
Dryandra Thunb , et Corr , s. Elaeococcus,
Dryas Linn . f. Serif, und 1. Nachtr,
Dryas anemonoides Pall . s. Sieversiaanemonoides
Willd.
Dryas pentapetalaLinn
, f Sieversiaanemonoides
Willd.
Dryas tenella Pursb . ist Dryas integrifolia
i Nachtr.
Dryas trifoliata Pall . ist Dalibarda fragarioides
Michx.
Drymaria
Kunth Nov . Gen . VI . Willd . herb , Drymarie.
Calyx profunde
5partitus persistens .
bifida . Stamina 5. Stylus trifidus . Caps . Petala g,
trivalvis
subpolysperma . Semina lenticulari - reniformia tuberculata,
Kelch tief fnufthcilig, stehen bleibend. Fünf
Corollenblätter, die gespalten sind. Fünf Staubfäden , an der
Basis fast
krugförmig verbunden. Ein dreitheiliger Griffel. Kapsel
drciklappig mit dem Kelche, den bleibenden
Corvllenblättern und
Staubfäden bedeckt
, meist vielsaamig. Saamen linseu- nierenfvrmig, warzig.
Pentandria
Trigynia ( Familie der Nelkengewgchsc
.)
I . Drymaria
cordata
Kunth . Willd . ist Holosteum
cordatum Linn . s. Lexik. B . 4, S . 675 , Auch Löslingia
renifolia Lag . gehört hierher.

r« Drymaria divaricata Kunth in Humb. et
Bonpb
Nov . Gen .

VI . p . 24.
Die Stengel sind schwach
, fadenförmig, ästig, glatt, 8 bis
y Zoll lang und länger. Aeste und Blätter
stehen einander
gegenüber. Blätter gestielt, breit , rnndlich- eyformig,
gespitzt,
an der Basis gerundet, am Stiele hcrablaufend,
geädert-gerippt, glatt, 7— 9 Linien lang, 8 Linienganzrandig,
breit, die
Stiele Z—4 Linien lang. Blumenstiele winkclständig,
unre¬
gelmäßig ästig, vielblümig, die Aeste ausgebreitet,
fadenförmig,
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mit Bractcen besetzt
. Die Blumen so groß, wie die des Holosteum umbellatum Linn . Corollcnblätter weiß, ein we¬
nig kürzer als die Kelchtheile
. Vatcrl. Peru, bei Lima, am
Meerufer. Q Blühz. October.
3. Drymaria stellarioides Kunth . J . c. Vl . t. 516.
Sternnierenartige Drymarie.
Stengel an der Spitze gabelästig
, wenigblümig
. Blätter
stiellos, lanzettförmig
, glatt. Kelche klebrig
-filzig. Corollenblätter gespalten kurz. Vaterl. Quito. Q Blühz. Junius.
4. Drymaria frankenioides Kunth . J, c. VI.p. 21. t. 515.
Fraukenicnartige Drymarie.
Stengel sehr ästig, drüsig-borstig, klebrig, grau. Blätter
sehr kurz gestielt, länglich
-lanzettförmig
. Blumenstiele einblümig. Corollcnblätter kürzer als der Kelch
, sechsspaltig
, die
zwischen stehenden Einschnitte haarförmig
. Vatcrl. Merico,
in Sandboden. 0 Blühz . Mai.
5. Drymaria ovata Kunth . J. c. VI, p, 2Z, Eyförmige
Drymarie.
Stengel oben, wie die Aestc, zottenhaarig. Blätter ge¬
stielt, eyförmig
, mucronenspitzig
, an der Basis gerundet
, filzig.
Blumenstiele gespalten
, wenigblümig
. Kelch glatt, so lang als
die Corollcnblätter
. Vaterl. Quito. Q Blühz. Februar.
Die Drymarien sind krautartige ästige weitschweifige Pfianzen, deren Blätter einander gegenüber stehen und ungcthcilt
sind. Blumenstiele einblümig oder getheilt-vielblümig
. Cvrollcn weiß. Man zieht sie aus Saamen in temperirten Mist¬
beeten.
Hryrnophila
Rob , Brown Prodr , FI. nov. Holland.
Drymophila.
Corolla 6petala decida.
Stamina hypogvna,
Stylus tripartitus, stigmatibus revoluti?, Bacca trilo¬
cularis polysperma.
Hexandria Monogynia (Familie der Sarmentaceen
.)
I . Drymophila cyanacarpa R . Br.
Stengel krautartig. Blätter zweireihig
, stiellos. Blumen
weiß, gestielt
, einzeln stehend
. Corolle sechsblättrig
, hinfällig.
Sechs Staubfäden. Griffel dreitheilig
. Narbe zurückgerollt.
Beere dreifächerig
, vielsaamig
. Vaterl. Neuholland
; van Diemcnland. 2s. ?
Dryopsin
Thouar . Dryopeia.
Sepala superiora fornicata . Labium planum ar¬
ticulatum ecalcaratum lobatum . Columna medio pro-
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cessibus brachiatis polliniferis
(?) apice antherifera.
Massae pollinis ? granulosae Spr . Syst . veg,
Gynandria Monandria
(Familie der Orchideen.)
Diese Gattung ist -noch zweifelhaft und verdient daher ei¬
ne genauere Untersuchung und Bestimmung. Die obern Blu¬
menblätter sind gewölbt. Lippe flach, gegliedert, gespornt,
lappig.
1. Dryopeia oppositifolia Thouar . Paarblättrige Dryopeia.
Stengel krantartig , zweiblättrig , wcnigblümig. Blätter
einander gegenüber stehend, ey-lanzettfvrmig, langgespitzt
, gerippt.
Lippe zweilappig. Vaterl . Mascareninsel und Madagascar . 2j.
2. Dryopeia discolor Thouar . Zweifarbige Dryopeia.
Stpngel wenigblättrig , meist zweiblümig. Blätter den
Stengel umfassend
, herzförmig, gespitzt, ohne Rippen. Lippe
zweispaltig, gespitzt. Vaterl . Mascareninsel. 2J.
3 . Dryopeia tripetaloides Thouar.
Stengel und Blätter wie bei voriger. Blätter herzför¬
mig , gerippt. Die obern Blumenblätter verbunden. Lippe
zweiteilig , die Theile gespitzt. Vaterl . Ins . Mascar. 2J.
Drypetes
Vahl . g Cal . 4— 6partitus inaequalis . Sta¬
mina 4— 6. $ Cal . 4partitus . Styl . 1 , Slaterales.
Discus glandulosus hypogynus . Fructus drupaceus
sub l -spermus . Spr.
Blumen diöcisch.
Kelch 4—dtheilig , ungleich. 4— 6
Staubfäden . § Kelch vierteilig . Griffel seitenständig. Frucht¬
boden drijsig. Steinfrucht meist einsaamig.
Dioecia Tetrandria
(Familie der Trikokken.)
1. Drypetes alba Poit.
Blätter länglich-lanzettförmig, gespitzt, entfernt gezähnelt.
2 . Drypetes glauca Vahl.
Blätter länglich-unigekehrt-eyförmig, fast ganzrandig, lederartig, graugrün. Vaterl . Portorico.
2 . Drypetes bengalensis Spr.
Blätter umgekehrt-eyförmig, stumpflich
, ganzrandig, häutig.
Hierher gehört: Bessera inermis Spreng , pug . 2. p. 90.
Vaterl . Bengalen.
Drypetes crocea Poit . ist Schäffera lateriflora Swartz siehe
Lexik. B . 8, S . 598.
Dryptodon Brid . ist Grimmia Hedvv.
Duboisia
Rob . Brown . Fl . nov . Holland . Duboisia.
Kelch zweilippig, kurz. Corolle fast glockenfvrniig
, »er
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Rand fünfteilig , fast gleich. Vier fruchtbare Staubfäden und
ein unfruchtbarer Faden (Rudimeut) , alle eingeschlossen
. Beere
zweifächerig, vielfaamig. Saameu uierenförmig.
Didynarnia Angiospunnia
(Familie der Caprifolieu?)
1. Duboisia my-ojjoroides R . Br.
Stengel strauchig. Blätter wechselnd
. Blumen weiß, rispenständig. Vaterl . Neuholland. b
Duchssnea fragiformis
Smith . s. Fragaria indica Adr.
Lexic.
Dufourea
Kunth in Humb . et Bonpl . Nov . Gen . et
Sp . 111. p . 114.
Cal . Spartitus ; laciniis duabus exterioribus ma¬
ximis , membranaceis , reniformibus
coloratis , involucrantibus . Corolla infundibuliformis
, limbo pli¬
cato . Styli 2 . Stigmata globosa . Caps . bilocularis.
Kelch fünfteilig ; die zwei äußern Theile größer als die
innern , uierenförmig, häutig , gefärbt , hüllenartig. Corolle
trichterförmig, der Rand gefaltet. Fünf Staubfäden und zwei
Griffel. Narben kopfförmig. Kapsel zweifächerig; jedes Fach
enthält 1— 2 Saameu.
Pentandria
Digynia (Familie der Convolvnleen.)
Diese Gattung enthält zwei Arten. Es sind Schlingsträucher, deren Blätter Wechselsweise stehen. Blumenstiele vielblümig, Winkel- und gipfelständig. Corollen weiß.
1. Dufourea
glabra Kunth . J . c. Glatte Dufourea.
Reinwardtia
glabra Spr - Syst Veget.
Calycobolus pulchellus Willd . herb . Roem . et
Schult - Syst.
Stengel strauchig, windend. Blätter glatt, ganz. Blu¬
menstiele winkelständig, vielblümig. Die zwei äußern Kelchtheile grün. Wächst am Orinoeo. b Blühz . Mai.
2. Dufourea sericea Kunth . J. c. III . p. 114 . k. 2i 4.
Seidenhaarige Dufourea.

Reinwardtia sericea Spr.
Calycobolus emarginatus Willd . herb . Roem.
et Schult veg.
Stengel wie bei voriger. Blätter nngetheilt , unten sei¬
denhaarig. Blumen in gipfelstäudigeu Rispen. Die zwei
äußeren Kelchtheile gefärbt. Vaterl . Neugranada. b Blühz.
Julius.
Beide Arten gedeihen am Besten in warmen Häusern, denn
ste kommen aus Tropenländern. Fortpßauzung durch Saamen
und Stecklinge iu warmen Beeten.
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Synonymen:
Dufourea ceratites Sommerfelt ist Sphaerophoron ceratites.
Dufourea flammea Ach . ist Parmelia flammea.
Dufourea heterantha Mart . s. Convolvulus Martii.
Dufourea hypnoides Hilar . s. Tristicha hypnoides.
Dufourea madreporiformis Ach . ist Parxnelia.
Dufourea mollusoa Ach. ist Parmelia
Dufourea obtusa Ach . ist Parmelia.
D ufourea tortuosa Nees . Ach , ist ParmeliaHumboldtiana.
Dulongia
Kuntb . in Humb . et Bonpl . Nov . Gen«
et Spec. VII . p. 7g»
Cal . 5dentatus ovario adnatus . Petala 5. Discus
orbicularis . Stamina quinque cum petalis alterna,
cum iisdem sub ambitu disci inserta . Antherae biloculares , didvmo globosae. Stylus nullus stigmata
2. Fructus globosus baccatus, semibilocularis , calyce
petalis staminibusque coronata , loculis 2—Sspermis.
Semina subreniformi elliptica.
Pentandria Digynin . (Familie der Rhamneen
.)
j . Dulongia acuminata Kunth . J. c. Vll . p. 78. t. 623.
Phyllonoma ruscifolia Willd . Roem . et Schult.
Syst. Veg.
Ein kleiner Baum , dessen Blätter wechselnd stehen und
einfach sind. Blumen gestielt
, sehr klein, weiß. Kelch fünf.'
zähuig, mit dem Fruchtknoten verwachsen
. Fünf Corolleublätter. Scheibe kreisrund, fünf Staubfäden mit zweifächerigen,
zweiknvpfig
-kugeligen Antheren
. Kein Griffel, zwei aufsitzende
Narben. Frucht kugelig
, beerartig, erbseuförmig
, mit dem
bleibenden Kelche
. Corollenblätter und Staubfäden gekrönt,
halb zweifächerig
; jedes Fach enthält 2—3 fast niercnförmige
warzige Saamcn. Vaterl. Popayan in Columbia
, f ) Blühzeit: October.
Dumasia
Landolle . Dumasse.
Kelch cylindrifch
, abgestutzt mit zwei Bracteen versehen.
Cvrvlle schmetterliugsförmig
. Griffel in der Mitte ausgebrei¬
tet. Hülse wenigsaamig.
Diadelphia Decandria . (Familie derHülsenpffanzen
.)
j , Dumasia villosa Land . Legum , t. 44. Zoltenhaarige
Dumafle.
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Don . ?

Aeste gewunden, wie die Blattstiele zottenhaarig.

Blät¬
ter dreizählig. Blättchen länglich-cyförmig, spitzlich
. Blumentrauben winkelstäudig, vielblümig. Vaterl . Nepal.
2. Dumasia pubescens Cand . Filzige Dnmaste.
Aeste gewunden, wie die Blattstiele fast filzig. Blätter
dreizählig. Blättchen cyförmig- elliptisch, stumpf. Blumentrauben winkclständig, wenigblümig. ( Abbild. Land . Le¬

gum. t. 45.) Vaterl. Nepal.

Dumerilia Lagasc . ist von Jungia Linn . Suppl . nicht ver¬
schieden
. Candolle hat zwei Arten aufgestellt: Dumerilia
axillaris et paniculata s. Jungia.
Dumontia Lamaurux
ist Solenia Ag.
Dumortiera
Nees . ist Marcbantia hißüta Swartz.
Dunalia solonacea Humb . Kuntb . f. I . Nachtr. B . 10.
S . 230.
Dunalia tuberosa Spr . ist Ammannia
hirta R . Brown.
Peplis tetrandra Linn.
Hedyotis tuberosa Swartz . Oldenlandia
tuberosa Lam.
Dupontia Fischeri R Br . s. Melica Fisch eri.
Duranta
Linn . s. Serif. 23. 3. S . 704 . ( Gaertn . Sem.
t . 54.)
Cbaract . generic . s. 1. Nachtr. B . 3. S . 34 .
Kelch richtig, fünfzähuig., Corolle trichterförmig, der
Rand füufspaltig, ungleich. Vier ungleich lange eingeschlossene
Staubfäden .
Die Frucht (Beere) enthält äzweisaamige
Nlißchen.
Didynarnia Angiospermia . (Familie der Viticceu.)
Die Arten der Gattung Duranta sind Sträucher , de¬
ren Blätter zuweilen einander gegenüber oder zu dreien ste¬
hen. Blumen in schlaffen Winkel- und gipfelständigen Aehre».
Corollen violett-blau.
i . Duranta
xalapßnsis Kunth . in Humb . et Bonp ],
Nov . Gen . et Sp . p . 255.
Aeste dornig, viereckig
. Blätter gegenüberstehend
, umge¬
kehrt cyförmig, stumpf, leicht sägcrandig-gckerbt, fast lederartig, glatt . Blumen überhängend, in Achren oder Trauben
gesammelt, die gipfelständigc Rispen bilden. Vaterl . Merico,
bei ZLalapa
.
Blühz . Februar — März.
2- Duranta triacantha Juss . Kuntb . J. c. Dreidornige
Duranta.
Aeste fast sechseckig mit Dornen , die zu dreien stehen.

464

Duranta .

Dyosoda»

, leder, ganzrandig
, stumpf
, elliptisch
Blätter zu dreien stehend
artig, glatt. Blumen in wenigblümigen gipfelständigen Trau¬
Blühz. Januar.
ben. Fruchtkelche glatt. Vaterl. Quito.
Februar.
3. Duranta macrocarpa Kunth. J. c. II . p. 255,
Grvßfrüchtige Durauta.
, stumpf-länglich
, fast dornig. Blätter elliptisch
Aeste eckig
dreien,
zu
untere
:
sägezähnig
leicht
zu
lich, nach der Spitze
. Blumen in gipobere zu zweie» einander gegenüberstehend
. Früchte größer
felstäudigen Trauben - Aehren, fast einseitig
alS die vorigen Arten. Vaterl. Ncuspanien? 4,
. B . 3. S . 705. (D.
Mutisii Linn . s. Lexik
4. Duranta
Juss . ?)
parietarifolia
, ohne Dornen.
Aeste fast sechseckig

Blätter zu dreien
, glatt, lederartig.
, ganzrandig
, gespitzt
-elliptisch
, länglich
stehend
, in einseitigen wiukelstäudigcn
Blumen fast überhängend
Trauben.
5. Duranta Plumerii Linn . s. Lenk. B. 5, S . 705. und
I . Nachtr. (D. phytolaccaefolia Juss.)
, ey, fast dornig. Blätter gegenüberstehend
Aeste viereckig
, glatt, fast häutig. Blumen
, sägerandig
förmig, lauggrspitzt
, die Rispen bilden. Vaterl. Neuaudalusien.
hängend, in Aehren
4, Blühzeit : September.
6. Duranta obtusifolia Kunth . J , c. II . p. 254. Stumpfblättrige Duranta.
Blätter gegenüberste¬
Aeste walzcurund, ohne Dornen.
, stumpf, ganzrandig, lederartig, glatt. Blu¬
hend, cyförmig
, in Trauben, die Rispen bilden. Corollen vio¬
men hängend
lett. Vaterl. Neugranada. 's, Blühz. August.
Ueber Kultur der Duranten s. >. Nachtr. B. 3. S . ZS.
Duranta
Duranta
Duranta
Durvia

Synonymen:
rnicrophyllaDssk . ist Duranta Ellisia Linn . f. Lex.
parietarifolia juss . f. Duranta Mutisii N . 4.
phytolaccaefolia Juss. f. Dur . Plumerii N . Z'
. B . Z, S . 7vü. ist Genipa
Eriopila Linn . s. Lexik
Merianae Rieh.

Duvalia compacta Haw . s. Siapelia replicata Jacq.
Duvalia rupestris Nees ist Marchantia hemisphaerica.
Duvaua Kunth . ist Amyris polygajna Qa.v s . Lerik. B - >»
^
S . 395!
“*
Wih
foetida
Serissa
ist
Lour,
fasciculata
Dyosoda
Ly*

Dysodium .

Eccremocarpus.
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Lycium japonicum Thunb , Lyc, barbatum et foeti¬
dum Linn . Lvc. indicum Retz.
Dysodium divaricatum Richard . Pers. Synops s. , ter
Nachtr. B. 3. S . 57. ist IVldampodium paludosum Rumb.
Dysoxylon alliaceum Blum . ist Trichilia aliiacea Forst.
Dysox. excelsum Blum . ist Trich . excelsa.
Dysox . laxiflorum Blum . ist Trich . macrocarpa.
Dysox. longifolium Blum . ist Trich . alliaceum Forst,
Dysox . macrocarpon Blum . ist Trich . macrocarpa.
Dysox . mollissimum Blum . ist Trich . mollissima.
Dysox. simile Blum . ist Trich . similis.
Dysphania
Rob . Brown . Prodr . Fl . nov. Holland.
Blume
rollinifch ,
Staubfäden
mig , von

» polygamisch , zuweilen auch monöeisch. Kelch eodreitheilig , gefärbt , die Theile löffelförmig , zwei
, bodenständig . Narbe einfach. Kapsel kreisför¬
dem Kelche umschlossen.

Diandria

I . Dysphania

Monogynia .

(Familie der Chenopodeen?)

litoralis R. Br . Strandliebende Dysphania.

Eine kleine krautartige Pflanze , deren Stengel auf der
Erde sich ausbreitet und glatt ist. Blätter wechselnd stehend,
ganzrandig . Blumen sehr klein, geknault , winkelständig , die
obern hermaphroditisch , untere weiblich. Wächst in Nenholland an Ufern.
Dyssodia Cavan. ist Boebera Willd.

E.
Ebenus pinnata Aiton . ist Hedysarum sericeum Vahl.
Anthyllis sericea Willd.
Ebenus vulgaris Rumph . ist Maba Ebenus Spr.
Ecastaphyllum
Brownei . Rieh . Pers. s. 1. Nach¬
trag ( Hecastophyllum Kunth .) ist Pterocarpus Löst,
Linn.
Ecastaphyllum dubium Spr. (Hecastophyllum Kunth .)
s. Pterocarpus 2. Nachtr.
Eccremocarpus
Ruiz . et Pav. Fl. Peruv.
Charact . generic . f. I. Nachtr. B . 3t S . 53.
Kelch gross, schlaff, 4 —-zspaltig . Corolle rührig , der
Rand fünfspaltig , zurückgeschlagen Fünf Staubfäden , davon
einer unfruchtbar ist. Kapsel eyförmig , einfächerig, zweiklapVig. Saamen häutig -geflügelt , dachziegelfvrmig gelagert.

Dietr. L.x. 2. Nachtr. HI . Bd.
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Eccremocarpus,

Echinolaena.

Didynamia Angiospermia . (Familie der Vignouieeii.)
Diese Gattung unterscheidet sich von ^acaranda Juss.
nur durch den große» 4— sspaltigcn gefärbten Kelch und durch
die Kapsel.
1. Eccremocarpus

longiflorus

Humb

.

et Bonpl .

Pl.

aequin . 1. p. 229 t. 66.
fiel staudeustrauchig
, kletternd. Blätter dreifach ge¬
fiedert. Blättcheu oval, cingeschiiitten oder gauzrandig
. Blatt¬
stiele an der Spitze mit Gabelrauken versehen
. Blumenstiele
den Blättern gegenüberstehend
, vielblümig
. Corollen blaßgelb.
Vaterl. Peru, in Hainen und Wäldern.
Eccremocarpus scaber et viridis s. t . Nachtr. B. 3.
Alle drei Arten werden in unsern warmen Häusern am besten
gedeihen
, denn sie kommen aus Tropenlandern.
Echeandia terniflora Ort. Redout . ist Conanthera Echeandia Pers,
Echinocarpus
4—5 incisa

Blum . Cal . 4partitus deciduus Pet.
Antherae

cuspidatae .

Stigma

simplex.

Capsula echinata lignosa 4valva, intus pulpa farina¬
cea farcta Spr . Svst. Veg. IV.
Polyandria Monogynia . (Familie der Bircen; Tiliacecn
.)
i . Echinocarpus Sigun Blutn . Stachelfrucht.
Ein ' sehr hoher Baum. Blätter wechselnd
, läng'ich, ge¬
spitzt- Blumenstiele einblümig
, seitcnständig
. Kelch vierthcilig, hinfällig. Corollenblätter4—5 eingeschnittcn
. Staubfä¬
den zahlreich
, bodenständig
, mit feingespitzten Antheren ge¬
krönt. Narbe einfach
. Kapsel holzig, stachlich
, vicrklappig,
inwendig markig-mehlig. Vaterl. Java. ^ Kultur: gute
lockere Dammcrde und eine Stelle im warmen Hause. Fort¬
pflanzung durch Saameit und Stecklinge.
Echinolaena
Desv . Echinoläua.
Spica unilateralis . Cal . 2 florus, flosculos acumi'
natos superans . Cor. 2 valvis £ altera , altera E Sp r'
Blumen polygamisch
. Aehrc einseitig. Aehrchcn zweiblü^
mig, nackt, Kclchklappcn langgespitzt
, lederartig. Corolle»
zweiklappig
; die Zwitterblnmcn wechseln mit den männliche»
Blumen.
Triandria Digynia . (Familie der Gräser.)
Echinolaena hirta Desv. Ccharsborstige Echinoläua.

Echinolaena*

Echinops.
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Blätter lanzettförmig
, stumpflich
, wie die Scheiden scharf¬
borstig. Aehren einzeln, borstig. Vaterl. Südamerika.
2. Echinolaena scabra Kunth . in Humb . et Bonnl.
Nov. Gen . Sp. pl. 1. p 1in . t. 38.
Blätter linien-lanzettförmig
, scharf
. Dlattschciden gcwimpert. Aehre einzeln, gipfelständig
, zurückgeschlagen
, scharf.
Vaterl. Südamerika. 2s Blühz. Mai.
Z. Echinolaena polystachya Kunth . J . c. 1. p. 119.
Viclährige Echinoläna.
Blätter länglich- lanzettförmig, an der innern Seite mit
angedrückten Haaren bekleidet
, scharfrandig
. Aehren zu 5 bis
6, abwechselnd
, zweireihig
, glattlich. Vaterland: Nengranada.
2s Blühzeit: Mai.
Diese Gräser kommen ans Tropenländcrn und werden in
unsern Gärten im warmen Hause oder in einem Tepidarium
überwintert. Fortpstanznng und Vermehrung durch Saame»
und Wurzclthrilung.
Echinophora
Linn . Stacheldolde; Igelklette. S . Lcrik.
B. Z.
Blumen gehäuft, fast kopfförmig
. Hüllblättchcn wenige.
Randblümchen männlich
. Schcibcnblümchen weiblich, ungestielt. Frucht gerippt-gestreift; in der Fuge gefurcht, in dem
angeschwollenen Fruchtbode
» eingesenkt.
Pentandria Digynia . (Familie der Doldengewächse
.)
I . Echinophora trichophylla Smith . Erotische Stachcldolde.
Stengel und Blätter gran-filzig. Glätter vielfach zusam¬
mengesetzt
. Blättchen vielspaltig, fadenförmig
. Hülle abge¬
kürzt, steif. Vaterl. Creka. 2s?
Echinopogon
Pal . Beauv. Agrost, nov.
Rispe geknault. Kelch kürzer als die Corolle, unbewehrt.
Die äußere Corvlleuklappe gerippt, unter der Spitze gcgrannt.
Rud. keulenförmig
.. Hierher gehört: Agrosth ovata
Forst . s. Lexik
. B. 1. S . 177« Zweite Auflage B . 1.
S . 19g.
^chinops
Linn . Kugeldistel
. S . Lexik
. B . 3. S . 7V3.
Cbaract . generic . s. 1. Nachtr. S . 5Y.
Fruchtboden vielblümig, kugelig
, mit Borsten besetzt
; je¬
des Blümchen umschließt ein Kelch, der aus Spreublättcheu
bestehet
. Saamen scharfborstig
, mit einer zarten häutigen
Krone versehen.
Syngenesia segregata . (Familie der Compositae .)

Gg r
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Echinops.

Echinospermum,

l . Echinops ruthenicus M . a Bieb . Russische Kugeldistel.
E . tauricus Willd . E . paniculatus Jacq.
Stengel ästig. Blätter fiedcrspaltig, oben filzig, unten
tveiß-filzig. Einschnitte lanzettförmig, dornig. Blumenköpfchcn
gestielt. Die besondern Kelche behaart. Vaterl . Taurien . 2j.
Freies Land. Blühzeit : Sommer.
r . Echinops humilis M . a Bieb . Niedrige Kugeldistel.
Stengel krautartig , fast einfach. Blätter länglich, oben
zottenhaarig, unten schneeweiß
-wollig, untere fiedcrspaltig, obere
entfernt-gezähnt dornig, die besondern Kelche mit langen Wim¬
pern versehen. Vaterl . das östliche Sibirien . 2s. Freies Land.
Blühz . Sommer.
Synonymen:
Echinops horridus Pers . s. i . Nachtr. ist Echinops sphaerocephalus Linn . var.
Echinops microcephalus
Sibth . Sm . ist Echinops lanu¬
ginosus 1. Nachtr.
Echinops paniculatus Jacq . f. Echin . ruthenicus N . 1.
Echinops persicus Fischer , ist Echinops sphaerocephalus
var. f. Lexic.
Echinops policephalus
Gouan . ist Echinops Ritro var.
f. Lexic.
Echinops tauricus Willd . f. Echin . ruthenicus N . T.
Echinops virgatus Lam . f. 1. Nachtr. ist. Echinops Ri¬
tro s. Lexic.
Echinosp
ermum
Sw . Lehmann . (Mj ' osotidum Spe¬
cies Linn . Rochelia Roem . et Schult .)
Corolla hypocrateriformis
fauce squamis brevi¬
bus instructa . Limbus quinquepartitus , obtusus , pa¬
tulus . Nuces quatuor , uniloculares , echinatae , co¬
lumnae centrali affixa, basi
imperforatae
Lehm.
Plantae e Familia Asperifoliarum
p . ilZ.
Eentandria
Ibdonogvnia . (Familie der scharfblättrige»
Gewächse.)
Diese Gattung unterscheidet sich von Myosotis Linn.
n. A. Hauptsächlich dadurch, das; die Saamen (Nnfichen) >nit
Stacheln beseht, und an der Basis ganz, nicht durchlöchert
fllld.
Da die Arten , welche Lehmann zu Echinospermurn
zählt, im l . Nachtr. B . 7. nach Roem . et Schult , unter
Rochelia vorkommen und daselbst beschriebe
» sind, so will
ich sie Hier nur als Synonymen anzeigen.

Echinospermum.
t Fructibus nutantibus
subebracteatis Lehm.

Echites.
vel deflexis ;
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racemis

Früchte übergeboten oder herabhängend
. Blumentranben fast ohne Bractee
».

1. Echinospermum zeylanicum Lehm . f,
Rochelia zeylanica X. Nachkr.
2. Echinospermum virginicum Lehm . s.
Rochelia virginica j . Nachts
3. Echinospermum javanicum Lehm . s.
Rochelia javanica t . Nachtu.
§. Echinospermum borbonicum Lehm . s.
Rochelia borbonica I . Nachtr.
5 . Echinospermum deflexum Lehm , s.
Rochelia de¬
flexa i . Nachts.
ti " Fructibus erectis ; racemis foliosis.
Früchte aufrecht
. Llnmentraubeii beblättert.
6. Echinospermum Lappula Lehm . s.
Myosotis Lappula Lexik
. B. 6. Rochelia 1. Nachts.
7. Echinospermum

patulum ,Lehrn . s.

rosum Lexik
. B . 6. Rochelia 1. Nachtr.Myosotis squar¬
L. Echinospermum condylophorum Lehm . f.
Rochelia
condylophora 1. Nachtr.
9. Echinospermum minimum Lehm . s.
Rochelia echinophora 1. Nachtr.
10. Echinospermum Piedoivskii Lehm . s.
Rochelia et
Myosotis Redowskii Lexik
. B . 5.
11. Echinospermum barbatum Lehm . s.
Rochelia bar¬
bata 1. Nachtr.
12. Echinospermum gracile Lehm . s. Rochelia
gracilis.
Myosotis 1. Nachtr. B . 5.
13. Echinospermum

marginatum

Lehm . s.

Rochelia
margi ata. Myosotis I . Nachtr. §B. 5.
14. Echinospermum cynoglossoides Lehm . s.
Rochelia
cynoglossoides 1. Nachtr. B. 7.
*5, Echinospermum Vahlianum Lehm . s.
Rochelia spi, nocarpa 1. Nachtr. D. 7.
®chinus trisulcus Lour . s. Mappa cochinchinensis.
^chites
Linn , Klammerstranch
. s. Lexik
. B . 5.

Echites,
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Charact. generic . s. i . Nachtr
. D. Z. S.

Kelch fünftheilig
. Corolle teller-trichterförmig
, der Schlund
nackt
, ohne Zähne oder Schuppen
. Die Einschnitte des Ran¬
des ungleich
. Fünf sehr kurze Staubfäden in die Corolle
eingeschlossen oder hervorragend
, die Anthercn an der Spitze
verdickt
, in der Mitte der Narbe zusammenhängend
. Ein fa¬
denförmiger Griffel
. Fünf Nectar drüsen oder Schuppen ste¬
hen auf dem Fruchtboden
. Zwei Balgkapseln
. Die Saame»
mit einem Schöpf gekrönt-

Pentandria Monogynia. (Familie der Contorten
.)
Die meisten Arten dieser Gattung sind zierliche Schlingsträncher
, deren Blätter einander gegenüber stehen
. Die Blu¬
menstiele ein oder vielblümig
. Blumen traubig oder doldenständig
. Corollen weiß, gelb, rosa oder purpurroth
. Im
System sind sie nach der Gestalt der Corolle der Staubfäden
und der Blumenstiele eingetheilt und geordnet.
I. Staminibus inclusis. Staubfäden eingeschlossen.
t Pedunculis 1—ZÜoris. Blumenstielei—zblümig.
Bit dieser Abtheilung gehören die im Lexikon aufgeführten
Arten: Echiies bispinosa , succulenta Thunb , E . biflora Jacq. E. domingensis Swarlz. E. subsagittata
i . Nachtr
. und folgende:
1. Echites

longißora

2 . Echites

angustifolia

Desfont

.

Langblumiger Klammer¬

strauch.
Stengel stranchig
, aufrecht
. Blätter herzförmig
, gespitzt,
wellenrandig
, säst filzig, stiellos
. Blumenstiele einblnmig
, seitcnständig
. Corolle sehr lang, filzig, der Rand gekräuselt.
Vaterland: Brasilien
, 's, Blühz. Sommer.
2, Echites rulncaulis Poir . Rothstengeliger KlaimnerstrauchStengel stranchig ästig kletternd
, rund, roth. Blätter
cyförmig
, langgespitzt
, gerippt, unten filzig, ganzrandig
, ge¬
stielt. Blumenstiele einblümig
, kurz, seitcnständig
, fast ein¬
zeln. Vaterl. Guiana.
Poir .

Schmalblättriger Klaminrr-

strauch.
Stengel stranchig
, dünn, kletternd
. Blätter kaum8<ä
stielt, schmal
, linien-lanzettförmig
, langgespitzt
, gerippt, glast'
ganzrandig
, 5 Zoll lang, 2 Linien breit. Blumenstiele cinblümig'
winkclständig
, fast einzeln
. Balgkapseln dünn, 6—0
lang. Vaterl. St . Domingo.

Echites.
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4. Echites macrantha Spr. ( E . grandiflora Roth . nov.
p], Spec.)
Stengel aufrecht
, rund. Blätter länglich
, an beide
» En¬
den verdünnt
, »nten nehaderig filzig. Blumenstiele zu dreien
stehend
. Einschnitte des Kelches linieu-lanzettförmig
. Corolle
ziemlich groß
, trichterförmig
. Vaterl. Ostindien.
chch Blumenstiele büschcl
- oder doldenständig.
5. Echites glomerata Poir. Knaulblümiger Klammerstranch.
Stengel lang, kletternd
, glatt, rund. Blätter eyförmig
langgespstzt
, glatt. Blumen fast stiellos, winkelständig
, geknanlt
. Vaterland: St . Domingo.
6 Echites litorea Kunth in Huxnb , et Bonpl . Nov.
Gen. et Spec. pl. nx . p. 212.
Stengel stranchig
, windend
. Blätter länglich
, mncroncnspihig
, glatt, an der Basis ohne Drüsen
. Blumenstiele2 bis
5blümig
, doldenartig
. Kelchtheile ey- lanzettförmig
. Corolle
tellerförmig
. Diese Art ist E . urnbellata Jacq. zunächst
verwandt
, s. Lenk
. B . 2. S . 715. Vaterl . Cuba, am
Meerufer
. %Blühz . März — April.
ftt Pedunculis racemosis . Blumenstiele tranbig.
Corolle präscntirtellerförmig.
Hierher gehöre
» die im Lenk. und ersten Nachtrage be¬
schriebenen Arten: E. torulosa (torosa Jacq.) trifida,
ag¬
glutinata , repens Jacq, E . acuminata R. et P. E.
circinalis , Asperuginis Svvartz. E. tomentosa Vahl.
E laxa R . et P. und folgende:
7. Echites insignis Spr . Ansehnlicher Klammerstranch.
E . grandiflora Meyer Fl. essequeb. p. iZl.
Stengel stranchig
, klctternd
-windend
; rund
, glatt, glänzend,
Blätter umgekehrt
- eyförmig
- länglich
, an der Basis verdünnt,
6 Zoll lang, 'i —5 Zoll breit, ganzrandig, glatt , glänzend
zierlich geädert
-gestreift
, gestielt
. Die Stiele etwa 1 Zoll
lang. Blume» in winkelständigen Dolden, die kürzer als die
Blätter find. Corolle3 Zoll lang, gelb-roth, die Röhre eylindrisch
, an der Basis bailchig
, der Rand fünfthcilig
, abste¬
hend. Staubfäden sehr kurz
. Anthcren langgcspiht
. Grif¬
fel fadenförmig
. Narbe eckig
. Balgkapseln eyförmig
. Va¬
terland: Gwana, die Insel Arowabisch
, blüht daselbst im
Deeembr
. und klettert an Baumstämmen hinauf.
8* Echites Heynii Spr. (E , dicliotoma Roth . nov. pl.
Spec.)
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Echites.

Stengel aufrecht
, rund, zweitheilig
. Blätter eyförmig,
langgespißt
, unten filzig, in der Jugend seidenhaarig
. Blu¬
men in winkelständigen zweitheiligen Doldentraube
». Die
Einschnitte der Corolle stumpf
. Vaterl. Ostindien
. ^
y. Echites vestita Roem . et Schult . (E , tomentosa
Roth . J. c.)
Stengel aufrecht, filzig. Blätter oval-lanzettförmig
, auf
beiden Seiten filzig. Blumen in zweithei'igen winkelständigen
Doldentraube
«, mit lanzettförmigen langgespihten Bracteen ver¬
sehen
. Corolle filzig, die Einschnitte stumpf
. Vaterland:
Ostindien.
10. Echites antidyscnterica Roth . nov. pl Spec.
Stengel eckig
. Blätter ey-lanzettförmig
, am Rande un¬
deutlich gekerbt, auf beiden Seiten glatt. Blumen in win¬
kelständigen zweitheiligen Doldentranbcn
, mit linienförmigen
Bracteen, die filzig sind. Kelch und Corolle filzig. Vaterl.
Ostindien
.
?
it . Echites subspicata Vahl . Fast ährenblnthigcr Klammerstrauch.
Stengel stranchig
, windend
. Acste rund, glatt. Blätter
gestielt
, fast herzförmig
-länglich
, ganzrandig, glatt, oben glän¬
zend. Blumen in winkelständigen Aehren-Trauben, deren linien-lanzettförmige Bracteen häutig und braun sind. Vaterl.
Südamerika,
12. Echites dichotoma J
. c. iit . p. 217. Eabelästigcr
Klammcrstranch.
Stengel stranchig
. Alättcr länglich- herzförmig
, langgespiht, glatt. Blumen in langgesticlte
» Trauben, deren Stielchen zweitheilig find.
Kelchthcile ey-lanzettförmig
. VaterlSüdamerika. % Blühz . August.
13. Echites bogotensis Mut . Kunth , J. c. 11j . p. 168*
t. 243.
Stengel stranchig
, windend, ästig, die Äestchen pulverig'
grau. Blätter fast herzförmig
, langgespißt
, ganzrandig
, gcädert, oben glatt, unten pulverig-graulich fast filzig, nach der
Basis zu mit 2 Drüsen versehen
, 2§ Zoll lang, 11 —14 Li¬
nien breit. Dlumcntranbcn winkelstäudig
, gespalten
. Blume»
etwa so groß wie die der Vinea minor . Kelch glattlichCorolle weiß oder rosenroth, glatt, die Röhre cylindrischder Rand fünfspaltig
. Einschnitte rundlich-umgekehrt cystdmig. Vaterland: Südamerika, bei Santa Es äe RoZota. !
-k, Blühz. Scptbr.

Echi

tes.

473

14. Echites citrifolia Kunth. J. c. ili . p. 168. Citronenblättriger Klammcrstranch.
Stengel stranchig
, windend
. Acste lang, glatt, rnndlich.
Blätter gestielt
, lünglich
-eyförinig
, gespitzt
, an der Basis un¬
deutlich herzförmig
, geädert, am Rande mehr oder weniger
zurückgerollt
, oben glänzend, 2 Zoll lang,
Zoll breit.
Blattstiele 2—3 Linien lang, rimiig, in der Mitte mit zwei
pfriemcuspitzigen glatten Drüsen besetzt
. Afterblätter abge¬
kürzt, ungleich gezähnclt
. Die Blumen stehen auf glatten
spiralförmig gewundenen Stielen und bilden einzelne winkelständigc, langgcstielte Trauben. Vaterl. Neugrauada. f>
Blühzcit: Jumus.
15. Echites congesta Kunth . J . c. 111. p. 167. Dichtblüthiger Klammerstrauch.
Aeste rund, scharfborstig
, mit weißen Warzen beseht. Blät¬
ter gestielt, herz-eyförmig
, gespitzt
, »nten grau-zottenhaarig,
ganzrandig, mit einigen pfricmenspitzigen glatten Drüsen ver¬
sehen
, 2§ Zoll laug. Blumen traubenständig
, kopfförmig
-gehänft, so groß wie die Blumen des jasminum Satnbac«
Keichtheile lanzett-pfricmcuförmig
, auswendig borstig. Corolle
weiß, wohlriechend
, glatt, nur im Schlunde filzig. Vaterl.
Neugrauada. 's)
16. Echites riparia Kunth . J . c. tu . p. 214. Uferlicbeudcr Klammerstrauch.
Stengel stranchig
, windend
. Aeste rnndlich glattlich.
Blätter gestielt, länglich
-herzförmig
, gespitzt
, ganzrandig geä¬
dert, oben glattlich, unten grau borstig-filzig, etwa 2 Zoll
lang, 1 Zoll breit, an der Basis mit einigen pfricmenspitzigcn Drüsen versehen
. Blnmentranben einzeln, winkelständig,
>gestielt
, fast öblümig. Bractecn lanzettförmig
. Kelch filzig.
Corolle weiß, glatt. Vaterl. Neugrauada, an Ufern. T)
Blühz. Mai.
17. Echites caryophyllata
Roxburgh . Nelkcnartigcr
Klammerstranch.
Blätter oval, mncronenspitzig
, unten filzig. Blumen in
gipfelständigen Doldentrauben
. Kelch so lang als die Corollenröhre. Corolle trichterförmig
, der Rand auswendig filzig.
Vaterl. Ostindien
. ^ Blühz. Sommer.
»8. Echites difformis Walt . Ungleichförmiger Klammer¬
strauch.
Stengel gewunden
. Blätter dünn- häutig, oval-lanzett¬
förmig, gespitzt
, die unterste» linieuförmig
. Blumen klein, in

Echites.
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gesammelt
. Corolle trichterför¬
Vaterl. Carolina in Wäldern. 2s. 4, V

büschelförmige Doldciitrauben

mig.

19. Echites nitida Vahl . Glänzender Klammcrstrauch.
Stengel stranchig
, gewunden
. Aeste rund, glatt. Blätter
länglich-lanzettförmig
, an der Basis fast herzförmig
, glatt,
oben glänzend
, unten graugrün, die Stiele röthlich. Blnmentranbcn einzeln
, winkelständig
, so lang als die Blätter. Co¬
rolle trichterförmig
, 2 Zoll lang, weiß. Vaterl. Südamerika.
Blühz. Sommer.
20. Echites cristata Roth . Kammförmiger Klammerstranch.
Stengel aufrecht, rund. Blätter länglich
, gespitzt
, unten
filzig. Blumen in winkelsiändigen
, zwcitheiligen Doldcntrauben. Bracteen sehr klein, kammförmig
. Corolle trichterför¬
mig. Vatcrl. Ostindien.
21. Echites reticulata Roth . Netz adriger Klammerstrauch.
Stengel stranchig
, gewunden
, eckig, scharflich
. Blätter
länglich, gespitzt
, glatt, netzaderig
. Blume» in winkelständigen wenigblümigen Doldentranben
, deren Bracteen Lachzicgelförmig übereinander liegen. Corolle trichterförmig
. Vaterl.
Ostindien
, f) Blnhz . Sommer.
22. Echites symphytocarpa Mever , Fl . essetjueb. p. 132.
Stengel stranchig
, gewunden, glatt, glänzend, roth, mit
weißen Warzen besetzt
. Blätter elliptisch
-oval, fast pfeilförmig, oben scharflich
, unten netzaderig filzig. Blattstiele i Zoll
lang, gekrümmt
. Blumentrauben den Blättern gegenüberste¬
hend, sehr einfach, etwa 2 Zoll lang. Kelchtheile pftiemcuspitzig
. Corolle trichterförmig
, glatt, 2 Zoll lang, gelb, in¬
wendig rothgcfleekt
. Balgkapseln5 Zoll lang, 3 Linien breit
gedreht, die' Spitzen eingekrümmt
. Vaterl. Gniana, die
Insel Arowabisch
, in Wäldern in Sandboden. 4>
Pedunculis paniculatis . Blumenstiele rispenständig.
23. Echites syphilitica Rinn . f. Ceris. D. 3, (E . paniculata Poir .)
24. Echites Pala Hamilf . Blätter qnirlförmig stehend,
stumpf. Blumen in Rispen, deren Acste qnirlförmig stehe».
Balgkapseln sehr lang, fadenförmig
. Vaterl. Ostindien
, f, ?
II . Staminibus exsertis . Corolla infundibuli'
formi.
Staubfäden hervorragend
. Corolle trichterförmig.
chchchch

Echites,

4 "5

Hierher gehören die im Lerikon beschriebenen Arten: E.
corymbosa et spicata Jacq . E . floribunda Swartz.
und folgende:
25. Echites myrtifolia Poic . Myrtenblättrigcr Klammer¬
strauch.
Blätter länglich
, an beiden Enden verdünnt, glatt, glän¬
zend, mucroncnspihig
. Blumen in Dolden, die kürzer als die
Blätter sind. Vaterl. Madagascar. s,
26. Echites grandiflora Roxburgh . corom , Großblu¬
miger Klammcrstranch.
Stengel strauchig
, aufrecht
, rund. Blätter oval, langgespiht. Blumen gipfelständig, gestielt
, doldentraubig
. Bracteen und Kelche nehaderig
. Corolle sehr schon, so groß wie
bei Nerium Oleander Linn . , trichterförmig
. Anthercn
zusammenhängend
. Vaterl. Ostindien
. ^ Blühz. Sommer.
27. Echites -paludosa Vahl. Sumpfliebender Klammerstrauch.
Aeste rund, glatt, zweithcilig
, purpnrröthlich
. Blätter
länglich, stumpf, glatt, ganzrandig, 2—3 Zoll lang. Blu¬
men in gestielten winket- und gipfelständigen Dolden. Co¬
rolle iß Zoll lang, trichterförmig
, glatt. Balgkapseln walzcnrund, glätt, fast 3 Zoll lang. Vaterl. Südamerika in
Sümpfen und an überschwemmten Orten. f>
28. Echites bracteata Kuntb . J. c. tu . p . 217. Be¬
blätterter Klammcrstranch.
Der strauchige Stengel windet sich. Aeste rund, dünn,
fast haarförmig
, behaart. Blätter gestielt
, länglich-herzförmig,
mucronenspipig
, ganzrandig, unten filzig, i —2 Zoll lang,
mit einigen pfriemenspinigen Drüsen versehen
. Blumen in.
wiukelständigen wenigblümigcn Traube» , deren Bracteen ge¬
färbt, eyförmig, langgespiht und wie: länger als die Kelche
sind. Corolle pomcranzcnfarbig
, auswendig borstig, im Schlunde behaart. (E . iavitensis Kunth . scheint nur eine Va¬
rietät zu seyn. Vaterl. Neugranada.
Blühz. Junius.
29. Echites mollissima Kunth . J . c. 111. p. 218. Weichblättrigcr Klammcrstranch.
Stengel wie bei vorhergehender Art- Blätter länglichherzförmig, feinspihig, weich
-filzig, unten grau, 2—3 Zoll
lang, 1 Zoll breit. Blumen in einzelnen gestielten winkelständigcn Trauben, deren Bracteen pfriemenspihig und so lang
als die Kelche sind. Vaterl. Neugranada. f , Blühz. Julius.
30. Echites macrophylJa Kunth . J. c. 111. p. rill.
Großblättriger Klammerstrauch.
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Beste rund, filzig-borstig. Blätter herz-eyförmig, feinspitzig
, ganzraudig
, lcderartig, oben scharfborstig
, unten filziggrau, 5 Zoll lang, %\ Zoll breit. Stiele rinnig. Blume»
knrzsticlig
, so groß, wiediedcr Vincarosea , in winkelständigen
Trauben gesammelt
, deren Bractcen fast so lang als die Kel¬
che sind. Vaterl. Nengranada. ^ ? Blühz. Mai.
Zi . Echites gracilis Kunth. J. c. lll. p . 219. Dünnästiger Klammerstranch.
Aeste dünn, fadenförmig
, rund, scharfborstig
. Blätter herzlanzettförmig
, oben glatt', unten feinborstig
,
Zoll lang,
z —7 Linien breit. Die Blumen bilden einzelne, gestielte,
winkelständige wcnigblümige Trauben, deren Bracteen lanzettförmig-pfriemcnspitzig und so lang als die Btumenstielchen sind.
Corolle gelb und glatt. Echites speciosa Kunth . J. c.
p. ai9 ist eine Varietät, welche nur durch größere Blätter
und einige andere geringe Merkmale sich unterscheidet
. Vaterl.
Südamerika, am Orinoco. f ) ?
I2 . Echites -petraea Hilar . Klippen- Klammerstrauch.
Blätter herz-linicnförmig
, gespitzt
, am Rande zurückgeschla¬
gen, wellenrandig
, unten grau-filzig. Blumenstiele wiukelständig.
33. Echites Vclame Hilar. ( Guaranitica Hilar.)
Blätter länglich
- eyförmig
, feinspißig
, wollig. Vaterl. Brastlien.
Z4. Echites virescens Hilar.
Stengel borstig. Blätter länglich-eyförmig
, gespitzt
, iintc»
filzig. Blnmen grün? Vaterl. Brasilien.
35. Echites pinijolia Hilar . Fichtcnbläktri
' ger Klammerstrauch.
Stengel scharfborstig
. Blätter zu vier qnirlförmig stehend,
linienförmig
, am Rande zurückgerollt
, unten grau-filzig.
Zur Gattung Echites hat Curt Sprengel Personsia R.
Brown gezogen und drei Arten aufgestellt
: E . velutinamollis et lanceolata . Alle aus Nenholland und nehme»
unfehlbar mit Durchwinterung im Glashause vorlieb.
Kjnltur: Außer E . rliliormis N. 8-, verlangen alle
die oben beschriebenen Arten warme Standörter, denn sie kom¬
men aus Tropenländern
. N. 5 und 16 wachsen daselbst
an Usern, N. 26 in Sümpfen und wollen reichlich begossen
seyn. N. 23 liebt leichten sandigen Boden. Fortpflanzung
und Vermehrung durch Saamcn, Stecklinge und Ableger.
Synonymen:
Echites caudata L. f. Lexic . ist8trophanthu?dichotoinus-

Echites. ,

Echium
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Echites costata Forsts. Lexic. ist Alstonia costata R. Br.
Echites dichotoma Roth. s. Echites Heynii N. ZEchites glandulosa R. et P. s. I. Nachts
, ist Prestonia
peruviana.
Echites grandiflora Roth s. Echites macrantha N- 4.
Echites grandiflora Meyer s. Echites insignis N. 7.
Echites guaranitica Hilar s. Echites Velame N. 53.
Echites hirsuta R. etP . s. I. Nachts
, ist Prestonia hirsuta.
Echites pavitensis Kunth s. Echites bracteata N. 29.
Echites ovalifolia Poir . ist Echites domingensis Lexic.

Echites paniculata Poir. s. Echites syphilitica N. 23.

Echites quinquangularis

Jacq . s. Lexic . ist Prestonia

quinquangularis.
Echites speciosa Kunth s. Echites gracilis N. 31.

Echites spinosa Burm . ist Carissa Carandas.
Echites tomentosa Roth s. Echites vestita N. Y.

Echium

Linn . Natterkopf
. ( Gaertn. Sem. t. 6i .)

Charact . generic . s. 1. Nacht. B. 3, S . 43 . B . 10.
S . 269.
Kelch fünftheilig
. Cvrvlle trichter- oder glockenförmig
, der
Rand fünftheilig
, unregelmäßig
. Fünf hervorragende Staub¬
fäden. Ein Griffel mit gespaltener Narbe., Vier freie kreiselformige Nüßchen.
Pentandria Monogynia (Familie der scharfblättrigen
Gewächse
.)
Im Lerik. B. 3 habe ich 30 und im ersten Nachtrr B.
10 (Anhang S . 269—288) 35 Arten ausführlich beschrie¬
ben. Hier nur noch folgende neue Arten, welche dort fehlen,
t Fruticosa . Strauchartige.
1. Echium . densiflorum Land . Dichtblumiger Natterkopf.
Stengel stranchig
, fast einfach
. Blätter lanzettförmig
, lang¬
gespitzt
, geädert, seidenhaarig
-zottig. Blumen dicht stehend,
eine ährenförmige Rispe bildend, deren Aehrchen fast kopfförinig und stiellos sind. Corolle blau. Vaterl. die eanarische»
Inseln. 1)
2. Echium -petraeum. Trattinn . Klippen
-Natterkopf.
Stengel aufrecht
, sehr ästig. Blätter linien-lanzettformig,
stumpf, filzig, nuten weiß, am Rande zurückgerollt
. Die BlnNienährchen stehen zu dreien und bilden Doldentranben
. Cotvlle purpnrblan, fast regelmäßig
, kürzer als die Staubfäden.
Vaterl. Dalmatien, an Klippen und Felsen.
Echium spathulatum Vivia ni , Spatelförmiger Natterkopf.
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Stengel fast ästig, wie die Blätter warzig-scharfborstig.
. Corolle violett,
. Blumen ährenständig
Blätter spatelförmig
. Vaterl. Nordafrika.
die Staubfäden einschließend
4. Echium disiachyon Viv . Afrikanischer Natterkopf»
, wie die Blätter warzig- sehr scharfbor¬
Stengel gestreckt
. Aehrcn j
stig. Blätter linicnförmig, am Rande zurückgerollt
. Staubfäden her¬
, einseitig, zurückgeschlagen
zusammengesetzt
. Vaterl. das nördliche Afrika. Jj
vorragend
tt Herbacea . Krautartige.
5. Echium angustifolium Lam . Schmalblättriger Natter¬
kopf.
. Blätter
, scharfborstig
, einfach
Stengel krautartig, aufrecht
, an der Basis verdünnt, strjcglich.
sehr schmal linienfvrmig
Corolle blan, behaart, kürzer als die Staubfäden. Vaterland:
Spanien. Q ?
6. Echium setosum Vahl. Borstiger Natkerkopf.
, ästig. Blätter linien- lanzettförmig,
Stengel gestreckt
. Co. Blumen entfernt stehend
stumpf, grau, warzig-strieglich
I
rollc roth, filzig, kürzer als die Staubfäden. Vaterl. Aegypteil. Blühz. Sommer.
7. Echium longijolium Delil . Langblättriger Natkerkopf.
. Blätter lang, linicn-lanzettför, einfach
Stengel aufrecht
. Corolle größer als bei vorigen,
mig, warzig-scharfborstig
. Q ?
glatt, kürzer als die Staubfäden. Vaterl. Aegypten
i
Synonymen:
Lexic.
violaceum
Echium
ist
.
Cand
Echium australe
Echium prostratum Delil . ist Echium sericeum Lexic.
Echium Rauvvolfii Delil . ist Echium maritimum . Lex.
Die übrigen hierher gehörenden Synonymens. 1. Nachtr.
B . lo , Anhang S . 287.
. B . Z. Mehlblume.
Eclipta Liun . s. Lexik
Charact generic . s. 1. Nachtr. B . 3, S . 47.
. Fruchtbode»
, doppelreihig
) vieltheilig
(Kelch
Dlüthendecke
4—sspaltig. Scheibenblümchen
mit Sprenblättchen besetzt
Der Saanie ist eckig und trägt nur zwei kleine sprenartigo
Spitzen, die bald abfallen.
Syngenesia 2. Ordn. (Familie der Compositae .)
l . Eclipta palustris Forst . Sumpfliebende Mehlblume.
, glatt. Blätter lanzettförmig, fast
Stengel fast aufrecht
. Bfiimen gestielt, die Scheibenblümchen vierspals
ganzrandig
tig. Wächst auf den Südsee-Juseln in Sümpfen.

.

Eclipta.
2 Eclipta

humilis Kunth

Ectrosia.
in

47g

Humb . et Bonpl . Nov.

Gen. et Sp. IV. p. 2Ö4. t. 394.

Stengel
aufrecht , strieglich -filzig . Blätter
gestielt , lanzett¬
förmig , stumpflich , ganzrandig
oder entfernt gezähnt . Blumen¬
stiele laug , gipfclstäudig .
Randblümcheu
groß , dreizähnig.
Schcibenblümchen
füufspaltig . Vaterl . Ncuspanien . O Blühz.
September.

Eclipta integrifoliaSpr . ist Bellis integrifolia f. I. Nchtr.
Eclipta spicata 8pr. ist Verbesina spicata Louir. Pers.
s. Lexik . B . to.

Ectocarpus
Lyngb. Frons tubulosa filis articulatis.
Capsulae globosae vel elongatae siliquaeformes late¬
rales Spr.
Laub
verlängert

röhrig , die Faden gegliedert .
, schotenförmig , seitenständig.

Cryptogarnia

8ect . IV .

Kapseln

kugelig

oder

(Familie der Confervineen.)

1. Ectocarpus litoralis Lyngb. (Conferva lit. Huds. filiculosum Rotb. Ceramium tomentosum et purpureum
Roth.)
Laub dünn , sehr dicht , sehr ästig , die Aestchen gegenüber
stehend , abwechselnd
gegliedert . Wächst im atlantischen
und
baltischen Meere.

2. Ectocarpus

ferrugineus

Ag . (Conferva

litoralis

Linn.

Ag . (Conferva brachiata

Engl.

s. Lexik . B . Z.

3. Ectocarpus

bracheatus

bot. rufa Roth.)
4. Ectocarpus granulosus Ag. (Conferva granulosa Engl.
bot. 2351.)
Die Faden sehr ästig , zart ,
fast getheilt .
Wächst im Meere.

5. Ectocarpus

densus

die Aeste

wechselnd

Lyngb . (Conferva

stehend,

heterochloa

Ag. Ceramium densum Roth.)
Die Fäden
sehr zart , sehr ästig und sehr dicht stehend.
Aeste einander gegenüber stehend .
Wächst im Nordmeer.

6. Ectocarpus tomentosus Ag. (Conferva tomentosa
Leghtf. Ceramium compactum Roth.)
Land
gliedert .

Ectrosia

schwammig , ästig , sehr zottig .
Wächst im Nordmeer.

Aeste ausgesperrt

, ge¬

Rob . Brown Prodr. Fl. nov. Holland.

Aehrchen

zweireihig , rispenständig

, vielbiümig

.

Kelch

zwei-
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Ectrosia,

Edwardsia*

klappig, nnbewehrt. Cvrolke zweiklappig, die äußere Klappe
gcgrannt ; das untere Blümchen ist hermaphroditisch
, die obery
sind alle männlich oder unfruchtbar.
Triandria
Digynia (Familie der Gräser.)
1. Ectrosia leporina R . Br«
Rispe zusammengezogen
. Granne so lang als die Corollenklappen. Vaterl . Neuholland.
2. Ectrosia spadicea R . Br.
Rispe wie bei vorhergehender Art , aber die Granne ist
kürzer als die Corollenklappe
. Vaterl . Neuholland.
Ectrosperma
Vauch . ist Vaucheria Cand.
Edwardsia
Salisb . Edwardsie.
Charact . generic . s. 1. Nachtr. B . 3.
Kelch fünfzähnig. Corolle schmctterlingsförmig
. Zehn
freie Staubfäden. Ein Griffel. Hülse vierflügclig, viersaamig.
Decandria Monogynia (Familie der Hülscnpflanzen.)
Diese Gattung hat Salisbury in Linn . Soc . transact,
y . p . 2y » aufgestellt und sie dem Herrn Edwards Esc^. zu
Ehren Edwardsia genannt.
I . Edwardsia grandißora
Salisb . ist Sophora tetraptera
Ait . Kew . 1. Anst. Beschrieben im Lexik. 58. 9, S . 380
und abgebildet in Curt . Bot . Mag . 167.
B. Edwardsia
rrdcrophylla Salisb . ist Sophora microphylla Ait . Willd . Spec . pl . Beschrieben im Lenk. B.
g, S . 378 und abgebildet in Tacq . hört . Schoenb . 3«
t . 269.
3. Edwardsia ehrysophylla Salisb . Goldfarbene Edwardsie.
Stamm baumartig. Blätter gefiedert. Dlättchcn ellip¬
tisch, gewimpert. Vaterl . Sandwich-Inseln , 's)
4 . Edwardsia
nitida
Candolle . Glänzende Edwardste(Sophora nitida Smith .)
Blätter gefiedert, seidenhaarig glänzend. Blättchen um¬
gekehrt- eysörmig, stumpf, ausgekerbt.
Vaterl . Mascarett2 " scl. 1h
5. Edwardsia
denutata Cand . (Sophora denutata Bory *)
Blätter gefiedert
. Blättchen elliptisch
, an der Spitze ci»ä
gedrückt
-ausgckerbt
, oben glatt , unten seidenhaarig
. VaterlMascaren-Jnset. 1h
Die Edwardsie» sind Sträucher oder kleine Bäume mit
gefiederte» Blättern und zierlichen Schmetterlingsblunien N. 1
und

Ehrenbergia ,

Ehretia .

4S1

und 9 sind in unsern Gärten längst bekannt, blühen
v»m
April bis Juni und werden im Glashause überwintert.

Ehrenbergia
Spr Ehrenbergie.
Cal . inferus truncatus 5— ödentatus . Cor. tubu¬
losa, limbo öfido. Antherae 6 intra tubum subsessiles. Drupa ? Spreng . Syst. Veg.
Hexandria Monogynia (Familie der Sapoteen?)
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn
Professor Dr. Ehrcnberg zu Berlin, der auf seine» Reisen
viele
Pflanzen gesammelt und nach Berlin gebracht hat. Vor
eini¬
gen Jahren begleitete er auch den berühmten Naturforscher,
Herrn von Humboldt
, auf einer Entdecknngs
-Neise ins Russische
Reich.
I . Ehrenbergia ciliata Spr. Gewimpcrte Ehrenbergie.
Stengel stranchig
. Blätter zu zwei einander gegenüber
stehend
, länglich
, gewimpert
. Blumen gehäuft, gestielt
, behaart.
Kelch unten stehend
, abgestutzt
. Corolle rührig, der Rand
sechsspaltig
. Sechs Anthcrc» in die Corollenröhre eingefügt
Vatcrl. Brasilien.
Ehrenbergia tribuloides Martius s. Tribulus brasiliensis 2. Nachtr.
Ehretia
Irinn . Ehretie. (Trew . Ehret . 4. t. 25.)
Charact . generic . s. 1. Nachtr. B . 3, S . 41;. ®. 10,
Anhang S . 237.
Kelch fünfspaltig
. Corolle trichterförmig
, fünflappig. Fünf
hervorragende Staubfäden. Ein Griffel. Steinfrucht2—
4=
saamig. (Nüßchcn
) knochenhart
, zweifächerig.
I' entandria Monogynia (Familie der Convolvulceu
.)
Die Ehretien sind Bäume oder Sträucher
, deren Blätter
alterniren oder zu 2 einander gegenüber
, oder zn 3 stehen,
»»getheilt, ganzräudig oder sägezähnig sind. Blumen
winkeloder gipfelständig
, in Rispen oder Doldentranben gesammelt.
Die Blätter sind glatt oder scharf
, filzig,
ch Folia glabra. Blätter glatt.
Hierzu gehören die im Lerik. und 1. Nachtr. abgehandel¬
ten Arten: E . linifolia Irinn . E . laevis ,
buxifolia
Roxb . E . microphylla Lam . E » spinosa Jacq . und
folgende.
*• Ehretia grandißor a Poir . Großblumige Ehretie.
Aeste rund, abstehend
. Blätter gestielt, wechselnd
, cyför«
wig, stumpf, glatt, ganzrandig
, unten geädert, 2—3 Zoll lang.

®blr . Lex. 2, Nachtr. ZII. Bd.
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, filzig. Corollc
. Kelch aschgrau
Blumen in Doldcntraubcn
die Röhre. Anals
länger
,
cyförmig
Einschnitte
die
,
röthlich
. Vaterl. St . Domiugo. ^
. Narbe gespalten
thcren länglich
Blühz. Sommer.
2. Ehretia pyrifolia Don . Birnblättrige Ehretie. (E . serrala
Roxb .)
, glatt, die obern ne¬
, sägerandig
, gespitzt
Blätter eyförmig
. Blumen gehäuft in Traubeu-Risben den Blumen länglich
pen. Vaterl. Nepalia.
2. Ehretia

umbellata

Wallich

. Fl . nepal . Doldenblüthige

Ehretie.
Ein Baum, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter länglich, glatt. Blumen in
, wellenrandig
cyförmig, fast ausgekerbt
zerstreut stehenden filzigen Dolden. Corolle fast radförmig,
. Vaterl. Ostindien in Hainen.
die Einschnitte zurüekgebogen
4. Ehretia ternifolia Kunth . s. 1. Nachtr. B . 10, S . 258
ausführlich beschrieben.
5. Ehretia fasciculata Humb , Kunth . 1. Nachtr. D. 10,
S . 257 ausführlich beschrieben.
6. Ehretia glabra Roth nov. pl. Spec. Mass. GlatteEhretie.
Stengel, Blätter und Blumcntheilc glatt. Blätter oval. Blumen in einseitigen Achrcu, die gi, ganzrandig
rundlich
. Kelch fast auf¬
pselständigc zwcitheilige Doldentrauben bilden
. Vaterl.
-eyförniig
, die Einschnitte hantig, nnigckehrt
geblasen
, fj.
Ostindien
7. Ehretia mont.evidensis Spr . Montevidcische Ehretie.
. Blätter
Aeste mit gegenüber stehenden Dornen besetzt
der Spitze
an
Jugend
der
in
,
ganzrandig
,
stumpflich
,
länglich
, nuten gefärbt. Blu¬
, lcdcrartig, oben glänzend
fast sägezähnig
men in seitenstündigen einfachen Trauben, die länger als die
Blätter sind. Vaterl. Monte Video, 's,
8. Ehretia dubia Jacquin Obs. 1. p. 19« Zweifelhafte
Ehretie.
. Blätter
Ei» 20 Fuß hoher Baum, dessen Aeste abstehen
, ganzrandig, glatt. Blumen klein gestielt,
länglich, gespitzt
, I
. Corolle rvhrig, trichterförmig
die Stiele gehäuft stehend
f,
,
Kingston
bei
,
Jamaika
. Vaterl.
-weistlich
schnintzig
R . Brown . Langgespitzte Ehretie.
acuminata
9. Ehretia
Aeste lind Blätter glatt. Blätter länglich, langgcspitzb
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sägcrandig
. Blumen in zusammengesetzten Rispen. Vaterl.
Ncuholland
, Port-Jackson
. D,
»0. Ehretia membranifolia R . Br . Hautblättrige Ehretie.
Blatter laug, lanzettförmig
, häutig, ganzrandig, glatt,
straff. Blumen in zmeitheilige
» Afterdoldeu
. Vaterl. das
süvliche Ncuholland.
1 l . Ehretia

saligna

R . Br.

Blätter lang, liiiieu- lanzettförmig
, fast sichelförmig
, ganz¬
randig. Blumen polygamisch
, in Afterdoldeu
, die zmeitheilige
Rispen bilden. Vaterl. das südliche Nenholland
, am Meerstrande.
tt Folia aspera , pubescentia . Blätter
filzig.

scharf

oder

>?. Ehretia Radula Poir . Raspelblättrige Ehretie. (E - di¬
varicata Cand .)
Blätter nnigekehrt
-cyförmig
, stumpf
, lederartig
, scharfpuuktirt, nuten aschgrau
, i —2 Zoll lang, die obersten schmäler als
die untern. Blumen in schlaffen Doldcntranbcn
. Kelch weißgrau, die Einschnitte ausgesperrt
. Corolle weiß, ein wenig
länger als der Kelch
. Vaterl. St . Domingo und Cuba, 's)
13. Ehretia

macrophyllaWaU

.J c. Großblättrige Ehretie.

Ein Baum, dessen Aeste mit Warzen besetzt sind. Blät¬
ter groß, länglich
- eyfvrmig
, sägerandig, die Serrature» scharf¬
spitzig
, oben scharfborstig
, unten filzig. Blumen in gipfclständigen Rispen. Vaterl. Nepal, in Wäldern.
14. Ehretia Lamarckii Dietr . (E. tomentosa Lara .')
Aeste gestreift
, fast knotig. Blätter fast gestielt
, wechselnd,
länglich, stumpf, an der Basis verdünnt, oben etwas scharf,
unten grau-filzig. Blumen in gipfelständigen ausgebreiteten
Dvldentrauben
. Kelchcinschuitte stumpf. Evrvlle weiß, ein
wenig länger als der Kelch
. Vaterl. Jamaika und St . Do¬
mingo. 1)
*5. Ehretia tomentosa Humb . Kunth habe ich im ersten
Nachtr. B . 10, S . 239 genau beschrieben.
Ehretia setosa Roxb Borstige Ehretie.
Blätter hcrz-eyförmig
, mit scharfen Borsten besetzt
. Blu¬
men in einseitigen gekrümmten Achren
, die zmeitheilige Rispen
bilden. Vaterl. Ostindien.
*?• Ehretia uniflora Roxb . Eiublümigc Ehretie.
Stengel strauchig
. Blätter fast stiellos, länglich, ganz-
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Ehrharta.

randig, behaart. Blumenstiele cinblümig, einzeln, sehr kurz, fast
fehlend. Vaterl . die moluckischen Inseln . D,
Kultur der Ehretien im Allgemeinen: gute Dammerde.
Standörtcr im warmen Hanse. N . 9, 10 und 1, Dnrchwinternng im Glashanse oder in einem Tepidarium (temperirtcs Hans.) Fortpflanzung und Vermehrung Lurch Saame»
und Stecklinge in warmen Beeten.
Synonymen:

Ehretia Bourreria Lam . s. Lexic . ist Beureria succulenia Jacq.

Ehretia
Ehretia

divaricata Cand . s Ehretia Radula N . 12.
exsucca Liun . s. Lex . ist Beureria exsucca Jacq.

Ehretia halimifolia Herit .
Ehretia
Ehretia

ist

Lycium boerhaaviaefolium

Linn.
punctata Roth ist Ehretia laevis s. Lexic.
serrata Roxb . s. Ehretia pyrifolia N . 2.

Ehretia tomentosa Lam . s. Ehretia Lamarckii

N. 14.

Ehrharta
Thunb . Ehrharta . s. Lerik. B . Z.
Aehrchen l —zblümig. Kelch zweiklappig, abgekürzt. Corolle doppelt, beide zweiklappig, die Klappen gegrannt oder
nackt, d. h. ohne Grannen . Vier bis sechs Staubfaden . Ein
bis zwei Griffel. Saamcn von der Corolle bedeckt.
Hexandria Monogynia (Familie der Gräser.)
Im ersten Nachtr. B .
S . 50 habe ich schon angezeigt,
daß diese Gattung ihren Namen zu Ehre» des Herrn Ehrhart führt u> s. w.
4 Muticae . Unbcgrannte Arten.
3 u dieser Abtheilung gehören die im Lerik. beschriebenen
Arten : Eh . panicea , cartilaginea
et calycina Smith
und E . distiohophylla
Labili . E . acuminata , juncea,
laevis Spr . habe ich im ersten Nachtr. B . 9 unter Tetrarrhena R . Br . aufgeführt und geschildert.
41° Aristatae . Begrannte Arten.
Hierher gehört:

Eh . longiklora

et bulbosa

Smith

s. Lerik
. B. 2; Eh. geniculata et gigantea kommen da¬
selbst unter Melica

vor.

Synonymen:
Ehrharta

»ristata

Thunb . ist Ehrharta

longiflora

Ehrh . digynia Thunb . s. Ehrh , calycina Lexic-

L ®* '
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Ehrb . distiGhophylla Labill . s. Tetrarrhena
disfichophylla
>. Nachtr. B . 9.
Ehrh . erecta Lam . s. Erb . panicea Lexic.
Ehrh . geniculata 8w . ist Melica geniculata Lexic.
Ehrh . gigantea Ehrh . ist Melica gigantea Lexic.
Ehrh . juncea 8pr . ist Tetrarrhena
juncea 1. Nachtr.
Ehrh . laevis Spr . ist Tetrarrhena
laevis t . Nachts.
Ehrh . lneliloide » S »v. ist Melica capensis Lexic.
Ehrh . mnetriateia Thunb . s. Ehrh . cartilaginea
Lexic.
Ehrh . nutans Lam . s. Ehrh . cartilaginea
Lexic.
Ehrh . ramosa Sw . ist Melica ramosa Lexic.
Erhr . stipoides Labill . f. Microlena stipoides 1. Nchtr.
SS. 5.
Ekebergia
Sparrm . s. Serif. B . 3, S . 730 .'
Diese Gattung Hat Sparrmann bestimmt »ud sie dem Kapitain Gustav Ekeberg zu Ehren Ekebergia
genaiiut.
Kapitaiu Ekeberg, mit dem Sparrmann nach OstindienDer
ge¬
fahren ist (s. 1. Nachtr. B . 8 , S . 343 ), hielt siel,
1771
und , 772 am Kap der guten Hoffnung auf und gab
dann
zn Stockholm 1783 seine Reis« heraus, welche einige
Beitrage
zur Botanik enthält.
t . Ekebergia
capensis s . Serif. SB. 3.
Elaeagnus
Linn . Oleaster. Siehe Serif. SB. 3.
Cal . corollinus 4fidus carnpanulatus fundo staminifer , Drupa Isperma.
Kelch cvrvllinisch
, glockenförmig
, vierspaltig, auf dem Fruchtboden sitzend
. Staubfäden vier , im Schluude des Kelches
eingefügt. Ein Griffel. Steinfrucht eyfvrmig. Nuß läng¬
lich, einsaamig.
Tetrandria
Monogynia ( Familie der Thymeläen.)
L Elaeagnus
hortensis
M . a Bieb . ist Elaeagnus
angustifolia
Linn . s. Serif . B . 3 , auch E . orientalis et
spinosa Linn . gehören hierher als Varietäten.
2> Elaeagnus

argentea

Pursh . Silberfarbiger

Oleaster.

Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, oben schildrig- schnppig, nuten silberweiß. Blumenstiele
überhängend.
(Abbild. Soll . hört . ripul . t. 2L. Vaters. Nordamerika
_ am Miffuri . f>
5* Elaeagnus
triß 0r a Roxb . s. Serif, zweite Auflage SB. 5scheint von Ei . latifolia
Linn . nur eine Varietät zu seyn'
Elaeagnus ferruginea
Rieh . Rostfarbiger Oleaster.
Blätter elliptisch-länglich, langgespitzt, fast lederartig, uns
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Elaeagnus.

Elaeocarpus,

. Blumenstiele zu drei, winkelstäiidig.
-schildrig
tcn rostfarbig
Vaterl. Juva, t,
5. Elaeagnus conferta Roxb . Dichtblnthiger Oleaster.
, nntc» silbcr. Blätter länglich, gespitzt
Aeste kletternd
, gehäuft. Griffel mit
. Blniiicn winkelstäiidig
iveiß-schildrig
. Vaterl. Ostindien. D,
Srernhaarcn bekleidet
. B. .1.
, zweite Anst
6. Elaeagnus arborea Roxb. s. Lexik
. Griffel glatt.
Blätter langgespitzt
. B. Z, S . 735. Auf dieselbe Art
Kultur: siehe Lexik
und Weise können auch die oben beschriebenen neuen Arten
». N. 4 und 5 kommen aus Tropenländeru
behandelt werde
und verlangen einen Stand im warmen Hause.
. B . 3.
Elaeis Jacq . s. Eiais Lexik
, s. Leric.
Ganiterbaum
Linn .
Elaeocarpus
Charact . generic s. 1. Nachtr. 33. 3, S . 51.
Kelch und Corolle fünfblättrig, die Corolleublättera» der
-gefranzt. Acht bis zwölf oder mehrere Staub¬
Spitze zerrisscn
. Nectarinm drüfäden, mit zweiklappigen Anthercn gekrönt
. Steinfrucht meist zmeifächerkg.
slg-schnppcnförmig
.)
Lodccandria lVlonogvnia (Familie der Elaevearpeen
ch Petala laciniato -fimbriata . Corolleublätter ein»
-gefranzt.
geschnitteu
1. E ’aeocarpus reticulatus Smith . (E . evaneus Sims .)
Eriostemum dentatum Coll. hört . ripul . t. 30.
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, netzadrig.
! einseitige»
, vierfädig, in winkelständigei
Blumen herabhängend
NenhoP
Vaterl.
.
sind
Blätter
die
als
kürzer
Trauben, die
land. D, Blühz. Sommer.
2. Elaeocarpus sylvestris Poir . Waldliebender Eaniterbäum.
^ .äenddus silvestris Eour . EI . uitidus et PeriM^
Eara Laird.
. Blumen in ährci"
, sägerandig
Blätter ey-lanzettförmig
, >»
Vaterl. Ostindien
.
Trauben
gipfclständigen
, fast
förmigcn
Wäldern, 's-,
Z. Elaeocarpus tectorius Poir . ( Craspedum tectorim 11
Eour .)
. Blnmcn in gipfclständigen traM
, gekerbt
Blätter länglich
Cochinchina.
Vaterl.
.
Aehren
benförmigcn

Elaeocarpus,
4. Elaeocarpus
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lanceolatus

Blurn . Lanzcttblättriger Gani-

1 •• Elaeocarpus floribundus

Blum . Vielblnmiger Gani¬

ta-baum.
Blätter lanzettförmig
, stnmpflich
, entfernt sägezähnig
. Blu¬
men in winkelständigen überhangenden Trauben, die länger
als die Blätter sind. Früchte oval. Nüsse runzlich, stachlich. Varerl. Java . s> Blühz. Sommer.
5. Elaeocarpus integerrimus Lour. Ganzblättriger Ganiterbanm.
Blätter lanzettförmig
, ganzrandig
. Blumen gehäuft, winkelständig
. Blumenstiele dreispaltig
. Vaterl. Cochinchina
, in
Wäldern. t>
tf Fetala triloba . Corollenblätter an der Spiye
dreilappig.
6. Elaeocarpus obtusus Blum. Stnmpfblättriger Ganiterbanm.
Blätter länglich-umgekehrt
- eyförmig, stnmpflich
, an der
Basis sägcrandig, die Serratnrcn mneronenspipig
. Blumen
in winkelständigen Trauben. Corollenblätter seidenhaarig
. Vatcrl. Java. ^ Blühz. Sommer.
7. Elaeocarpus macropliyllus Blum . Großblättriger Ganiterbaum.
Blätter länglich
-cyförmig
, stumpf,ansgeschwcift
-gesägt. After¬
blätter halb-kreisrund, den Blättern gleichend
. Blumen in
winkelständigen Trauben, die kürzer als die Blätter sind.
Vaterl. Java, in Wäldern, f,
8. Elaeocarpus glaber Blum. Glatter Ganitcrbaum.
Blätter länglich
-eyförmig
, stumpf, »incronenspipig
-sägezähj,ig, glatt. Blnmcntranbcn winkclständig
, länger als die Blät¬
ter. Vaterl. Java.
9. Elaeocarpus resinosus Blum. Harziger Ganiterbanni.
Blätter oval-länglich, langgespißt
, undeutlich sägcrandig,
in den Winkeln der Ader» drüsig-harzig. Blnmentranben
winkelständig
, kürzer als die Blätter. Vaterl. Java. fj
10. Elaeocarpus angustifolius Blum . Schmalblättriger Ganiterbanm.
Blätter länglich
-lanzettförmig
, langgcspiht
, an der Basis
sägeartig-gczähnelt
. Blumen in winkelständigen Trauben, die
kürzer als die Blätter sind. Früchte kugelig
. Nuß runzlich,
fast gefurcht
. Vaterl. Java. f)
tcrbaum.
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Elaeococcus.

Blätter länglich, langgespitzt
, stumpf, sägeraudig, kederartig,
glatt . Trauben viclblümig, winkelständig, übergebogen
, so lang
als die Blätter . Vaterl . Java.
ir . Elaeocarpus
longifolius Blum . Langblättriger Ganiterbaum.
Blätter länglich, langgespitzt
, ansgeschweift
-mucronenspitzig.
i8lnmentrauben kürzer als die Blätter , seidcnhaarig- filzig.
Vaterl. Java . jy
13 . Elaeocarpus stipularis Blum . Aftcrblättriger Ganiter»
bäum.
Blätter läng' ich, langgespitzt, gczähnelt, an den Rippen
filzig. Afterblätter eyfvrmig, eingeschnitten
- sägezähuig. Dlu»
meutranben winkclständig, zottcuhaarig-filzig. Früchte oval.
Vaterl . Java.
14. Elaeocarpus
tomentosus Blum . Filziger Gauiterbaum.
Blätter länglich- eyfvrmig, langgespiyt, gczähnelt, linten,
wie die Aeste, zottenhaarig-filzig. Blumen in langen Winkel»
ständigen Trauben. Vaterl . Java.
Kultur:
den netzadrigen Gauiterbaum N . 1 überwin»
tcrt man im Glashause , die übrigen Arten gedeihen am bc«
stcn in warmen Häusern, denn sie kommeil aus Trvpenländern.
Fortpflanzung und Vermehrung s. Lerik. B . 3, S . 737 .
Synonymen:
Elaeocarpus
capillikerus Betr . Vahl . f. Lex . ist Yateria
indica Linn.
Elaeoc . cyaneus Sims . f. Elaeoc . reticulatus N . 1.
Elaeoc . nitidus C and . f. Elaeoc . sylvestris N . 2.
Elaeoc . oblongus Smith » ist Elaeoc , integrifolius Lam«
f. Lexic.
Elaeoc . Perimkara Cand . f. Elaeoc sylvestris N. 2.
Elaeococcus
Commers
. Hierher gehört: Dryandra
Thunb . f. Charact . generic . im 1. Nacht. 58. ä, S . Z2.
Blumen monöcisch
. Kelch 2— Zthcilig. Corolle fünfblätt»
rig. <5 Staubfäden g, verbunden. § Narben 3— 5, fast auf»
sitzend, verbunden, gespalten. Frucht fleischig
- faserig, 5— 5*
knöpffg.
Monoecia Monadelpbia ( Familie der Trikokkcn
.)
1. Elaeococcus verrucosus Andr . Juss.
Hierher gehört: Dryandra cordata s.
Nachtr. B . 3*
2. Elaeococcus Verniäa And . Ju ss.( Dryandra Vernioia
Corr .)

Elaeodendron .

EJaphrium .
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Hierher gehört: Vernicia montana Lour . s. Serif. S3.
10, S . 4ii.
Blätter fast herzförmig, langgcspitzt, wcllenrandig, glatt,
an der Basis mit 2 Drüsen versehen. Blumen
traubenständig. Vaterl . China und Cochinchina.
Elaeodendron
Jacq . (Elaeodendrum
f. Lexik. D . 3.)
Oelbanm; Oelstranch.
Lharact . generic . s. 1. Nachtr. B . 3, S . 52.
Kelch fünftheilig. Fünf vertiefte ( ausgehöhlte)
Corollenblätter . Fünf Staubfäden . Ein Griffel. Steinfrucht
dreifächerig, mit runzlicher Schaale.
kentandria
IVlonogynia ( Familie der Rhamueen.)
1. Elaeodendron
tomentosum Willd . herb . Kunth Synops 4. p . 217 . sub Cervantesia tomentosa
Ruiz et
Pav.
Blätter länglich-lanzettförmig, filzig. Blumen in Afterdolden. Kelch glockenförmig, fünftheilig , statt der
Corollenbläcter fünf kleine Neetarschnppen im Kelche eingefügt.
Va¬
terl. Südamerika. 1) Blühz . October.
2 . Elaeodendron
schinoides Spr . ( Hartogia et Scbrebera schinoides Thunb .)
Blätter elliptisch, sägerandig, an der Spitze ausgekerbt,
glatt . Blumen in winkelständigen übergebogenen Rispen.
Eorolle vierspaltig. Vaterl . das Kap d. g. Hoffn, fj
Ei ais Willd . Sp . pl . s. Serif. D . 3. (Elaeis
Jacquin .)
Oelpalme.
Cal . 3ph '’Uus. Cor . tripetala . g Stamina
6 , basi
connata . § Styl . i . Drupa oleosa monosperma ,
pu¬
tamine apice 3pora.
Blüthen diöcisch
. Kelch und Corolle dreiblättrig. Männ¬
liche Blumen : sechs Staubfäden , an der Basis
verbunden.
Weibliche: ein Fruchtknoten mit einem Griffel und drei
Nar¬
ben. Steinfrucht einsaamig, ölgebend, die Schaale
an der
Spitze mit drei Lochern versehen.
Dioecia Hexandria
( Familie der Palmen .)
l . Eiais melanococca Gaertn . ist Alfonsia
oleiferaKunth
s. a . Nachtr. 83. t , S . lall.
Eiais guineensis Jacq . s. geris. B . 3.
Eiais occidentalis Sw . s. 1. Nachtr. B . 3.
Elaphrium
Kunth . Jacq . sess. hat Curt Sprengel mit
Amyris Lina . verbunden, desgleichen Fagara Thunb .
et
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Willd . Da Amyris in diesem neuen Nachtrabe nicht wie¬
der vorkommt
, so will ich die von Jacquin , Kunth n. A.
unter Eiaphiruin aufgeführten Arten hier beschreiben.
Cal. 4partitus persistens . Petala quatuor , sub disco
inserta , basi lata , calice paulo longiora . Stamina
8 libera . Antherae biloculares . Stylus brevis . Stig¬
mata duo. Drupa pisiformis Kunth.
Kelch vicrthcilig
, stehen bleibend
, die Theile gleich
, aufrecht.
Vier Corollenblätter
, abstehend, gleich, ein wenig länger alS
der Kelch
. Staubfäden acht, kurzer als die Corolle
. Antheren zweifächerig
. Ein kurzer Griffel mit zwei Narbe». Stein¬
frucht erbsenförmig.
Octandria Monogynia (Familie der Terebinthaceen
.)
Die hierher gehörenden Arten sind kleine tropische Balsam
gebende Bäume, ohne Dornen, deren Blätter an den Spitzen
der Aeste meist gehäuft stehen und ungleich gefiedert sind. Die
Blättchen gegenüber stehend
, nicht pnnktirt. Spindel meist
geflügelt
. Blumen weiß-grünlich qder gelblich, in einfache
»
winkelständigen Trauben.
1. Elaphrium fagaroides Kunth in Humb . et Bonpl.
Nov. Gen . VII. t. 6t i,
Aeste gefurcht
-eckig
, knicartig gebogen
, wie die Blätter glatt.
Blättchen stumpf, sägeraudig
-gekerbt, das Endblätccheu fast
rautenförmig
-elliptisch
, die feitenstänbige
» ungleich
. Spindel
nicht geflügelt
. Blumen traubenständig
. Vaterl. Mcriko.
Fruchtreife August.
2. Elaphrium glabrifolium Kunth . J. e. VII. p. 28.
(Amvris Elaphrium Spr.)
Aeste gedreht
-gebogen
, filzig. Blättchen 7—y , stumpf,
tief gekerbt, glatt, oben glänzend
. Spindel geflügclt
-gezähnclt. Vater! Mcriko. f,
3. Elaphrium

] orullense Kunth . J. c. VII, p. 28. 6i2.

Synops. t\ . p . 160.
Aeste rundlich
, glatt. Blätter 7— gpaarig gefiedert
. Blätt¬
chen länglich, stumpf, doppelt gekerbt
, runzlich, auf beide»
Seiten weich
-filzig, oben grau, unten rostfarbig
. Spindel ge¬
flügelt, die Flügel doppelt gekerbt
. Binmcnstiele winkelständig, weuigblümig Vaterl. Meriko, am Berge Jorullo. f)
Fruchtrcife September.
4. Elaphrium tomentosum Jacq . (E . JacquinianuH»
Kunth . J . c. VII. p , 29. t. 613.)
Amyris tomentosa Spr. Fagara octandra WiH ^*

j
|

>

;
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Aeste rmtb , oben rostfarbig -filzig. Blätter
3 — äpaarig
gefiedert.
Blättchen eyförmig , stumpf , gekerbt , auf beiden
Seiten filzig, braun -grau , in der Jugend rostfarbig . Spindel
geflügelt , die Flügel ganzrandig . Vlumentraubcn
wcnigblümig, kürzer als die Blatter . Vatcrl . Südamerika , f , Dlühzeit : Januar.

Z. Elaphrium excelsum Kunth . J . c. VII . p. 30. t. 6ll.
(Amyris copalliFera Spr.)
Ein ziemlich hoher Baum , dessen Acstchen rund , oben
feinfilzig sind.
Blattee
2— ä paarig gefiedert.
Blättchen
länglich -eyformig , stumpf , gekerbt, runzlich , weichfilzig, unten
bräunlich . Spindel geflügelt , die Flügel gekerbt. Blumen
traubeuständig . Blnmenstielchcn sehr kurz. Vatcrl . Mexico.

%Blühz. April.

6. Elaphrium ariense Kunth . J. c, VII. p. 31. (Amyri*
ariensis Spr.)
Acstchen gefurcht- eckig, zotteuhaarig . Blätter 5 — 7paarig
gefiedert , weich-zottenhaarig . Blättchen länglich , fast lang¬
gespitzt, gckerbt- gesägt. Der Stiel ( Spindel ) fast geflügelt,
die Flügel ganzrandig . Vaterl . Mexico , am Berge Jorullo . ^

7 . Elaphrium

graveolens

(Arnyris graveolens Spr .)

Kunth . J. c. VII .

p. 31.

Blätter dreipaarig gefiedert. Blättchen länglich , lauggespiht , grob gekerbt-gesägt , glatt , nicht puuktirt , nctzaderig.
Spindel oben geflügelt, die Flügel ganzrandig.

8. Elaphrium lanuginosum. Kunth . J . c. VII . p. 31.
(Arnyris lanuginosa Spr.)
Aeste rundlich , fast knieartig gebogen. Acstchen, wie die
Blattstiele , weiß-wollig . Blätter 4 — ^ paarig gefiedert. Blätt¬
chen länglich , gekerbt, in der Jugend oben zvttenhaarig -filzig,
unten weiß-wollig . Blume » gckuault , in gipfelständigcn Nispen. Vatcrl . Nenspanien . 's, Blühz . April.

9. Elaphrium
Spr.)

penicillatum

Sess. (Amyris penicillata

Blätter gefiedert. Blättchen längliche langgespitzt, gezähnt.
Blattstiel ( Spindel ) gerändert , bärtig . Blumen in wenigblumigen Trauben , die kürzer als die Blätter sind. Vaterl.
Mexico . 1)
Ueber den Nutzen und Kultur der Balsambäume oder
Sträucher s- Lexik. D . , , erste und zweite Auflage . Auf
gleiche Weise können auch die oben beschriebene» Holzarten
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Elaterium.

Elsphantopus.

behandelt werden . Einige Arten , die in Mexiko auf Bergen
wachsen, nehmen unfehlbar mit Durchwinterung im Glashause
verlieb.
Elaterium
Linn . Juss . J »cq . s. Lexik. D . Z. Tlate«
rium.
Lharact . generic . s. >. Nachtr . B 3 . S . 54.
Corolle tellerförmig , mit cylindrischcr Röhre , und fünfspal»
tigem Rande , dessen Einschnitte abwechselnd gezähnelt sind.
Das Staubfädensänlchen trägt fünf verbundene Autheren . Ein
Griffel . Kapsel stachlich, einfächerig, zweiklappig , vielsaamig,
elastisch aufspringend.
IVIonadelphia
Pentandria
.
(Familie der Cncnrbitaceen.)
I . Elaterium
hastatum
Kunth . in Humb . Nov . Gen.
II . p . ! 20.
Stengel kletternd rankend . Blätter buchtig - herzförmig,
dreieckig-spießförmig, oben scharf, unten glatt . Corolle » glokken-radförmig . Vaterl . Mexiko . O ? Blühz . Septbr.
Elaterium
carthagenensisettrikoiiatum
s. Lexic . E . tnmnoides
s. >. Nachtr.
Elatine

Linn

. s. Lexik. B . 3. Wasserpfeffer.

Kelch 3 — ätheilig . Corolle 3— äblättrig . Acht Staub¬
fäden oder mehrere . Vier Griffel . Kapsel vierfächerig , vielsaamig.
Octandria
letxagynia
. (Familie der Nclkengcwächsc.)
I . Elatine
tripetala
Smith . (E . triandra
Roth . Hoffrri.
Schkuhr . gehört hierher und kann im Lexik. 2p. 3 . bei E.
Hydropiper
gestrichen werden.
Stengel gestreckt, Wurzeln treibend . Blätter zu 2 gegen¬
überstehend, spatelförmig , scharf. Blumen wechselnd, auch ein¬
ander gegenüberstehend , dreispaltig , 5— ssfädig. ( Tillaea
hexandra
Lapiere .) Wächst in Europa an überschwemm¬
ten Orten.
Elatine
luxurians
Deiil . ist Bergia verticillata
Willd.
Elatostema
Porst . s. Lexik. K . 3. S . 4 6 . (Procris
Spr .)
Eleiotis
Cand . ist Hallia
sororia
Wiild.

Eleochnris

R . Brown . ist Scirpus.

Eleocharis

riparia

Elephantopus
(Gaertn

Nees . ist Scirpus

Brownii

Linn . f. Lexik
. 23. 3.

. Sem . t. 165 .)

Spr.

Elephanteusuß.

Elephantopus.

Eleusine.
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Charact . generic . s. 1. Nachtr. B. 3Blüthcndecke(Kelch
) dreiblättrig oder fehlt, der besondere
Kelch vierblättrig wenigblümig
. Fruchtboden nackt
. Die
Saameiikrone besteht aus fünf Borsten.
Syngenesia V. Ordn. (Familie der Compositae .)
1. Elephantopus multicaulis Poir . Wielstenglichcr Ele¬
phantenfuß.
Wnrzelblätter spatel-lanzettförmig
, stumpf, fast, strieglich,
ganzrandig
. Stengel oben ästig, blattlos. Bliimenähre
» rispenständig
. Kelchblätter stumpf, die Grannen der Saamenkronen pfriemcnspitzig
. Vaterl. Carvlina. 2f. ?
2. Elephantopus mollis Kunth. in Humb . Nov. gen.
et spec. IV. p, 26. Weicher Elephantenfuß.
Stengel krautartig, behaart, oben gabelästig, die Aeste
strieglich
-behaart. Blätter eyformig, gespitzt
, an der Basis
sehr schmal
, gekerbt
-gejagt, oben glattlich, unten weich
-filzig.
Blumenköpfche
» mit drei Bracteen versehe
», rispen-doldentranbig. Vaterl. Caracas. 2s.Blühz
?
. Septbr.
Elettaria Cardamomum While . ist Alpinia Cardamo¬
mum Roxb.
Eleusine
Gaertn. Persoon. (Schrcbersch Gräsert. 35 .)
Charact . generic . s. 1. Nachtr. 85. Z. S . 60.
Achre einfach oder zusammengesetzt
. Trauben rispenartig.
Aehrchen meist einseitig
, viclblümig
, gegraunt oder unbewehrt.
Eriandria Oigynia . (Familie der Gräser.)
>. Eleusine gracilis Spr. (Chloris gracilis et digifaria
Kunth . in Humb . Nov. gen .)
Blätter glatt , scharfrandig
. Scheiden behaart. Blatthäutchen gewimpert
. Aehren zahrcich; abwechselnd wirtel-rispcnständig
, fadenförmig
. Aehrchen fast fünfblümig
, gegrannt.
Corollenklaxpen gewimpert
, zweizähnig
. Batcrl Südamerika.
2j. D Blühz. August.
2. Eleusine calydha Roxb . Blätter wenig behaart. Ach¬
ten rispenständig
, zahlreich
. Kelche dreiblümig, dreimal
größer als die Blümchen
, feinspitzlg
, die Cvrollenklappen stnmpf.
Watcrl. Ostindien.
Eleusine verticillata Roxb . Quirlblnthige Eleusine.
Blätter zweireihig
. Aehren zahlreich, quirl-rispenständig.
Aehrchen fast loblümig, die änßern Klappen fcingcspitzt
. Va¬
terland: Ostindien.
Eleusine r adulans R. Brown . Blätter flach, behaart.

4Q4

Eleusine.

Elichrysum.

Aehrcn gefingert
. Spindel glatt , »»bewehrt
. Kelche zweiblümig, die äußern Klappen gegrannt. Vatcrl. Neuholland.

z . Eleusine digiiata Spr. (Po» digitata R . Brown .)
Halm rund. Blätter und Scheiden glatt. Aehrcn ge¬
fingert. Aehrcn dacbzicgelförmig gelagert, fast yblümig, glatt
ohne Grannen. Vaterl. Neuholland
.
I
6. Eleusine rigida Spr. Steife Eleustne
. (Cynosuru* ri- \
gidus Hort . berol .)

Halm aufsteigend
, die Mündung der Blattscheiden behaart.
Aehren gefingert, fast zu 4 sternförmig stehend
, ausgebreitet
.
• Aehrcheu Lblümig
, wie die Spindel glatt.

|

|
|

Synonyme» :
Eleusine coracana Pers . s. Cynosurus coracanus Lexicon 35. 3.
Eleus , floccifolia Spr. s. Cynos. floccifolius Lex . 33. 3.
Eleus , indica Lam . s. Cynos . indicus Lexic . SS. 3.
Eleus , penicillata Spr. s. Chloris penicillata 1. Nachtr.
,
Eleus , sparsa Mühlenb . ist Eleusine filiformis l . Nachtr. |
Elichrysum
Willd . Strohblume; Immerschön.
Charact . generic . s. 1. Nachtr. 33. 3. S . 6l.
Blüthcudecke(Kelch
) geschuppt
, die Schuppen trocken
, rau¬
schend
, gefärbt, wie Dachziegeln über einander liegend
, die
innersten strahlartig. Fruchtboden nackt
. Saamenkronc ge¬
fiedert(fcdcrartig) oder fast gefiedert oder haarförmig scharf.
Svngenesia II Ordn. (Familie der Compositae.)
Diese schöne Gattting enthält jetzt einige /,0 Arten , von
denen 32 im 1. Nachtrage 33. 3. vorkommen und daselbst
genau beschrieben sind. Die folzeudeu sind neu.
ch

Caule fruticoso . Stengel strauchig.

1. Elichrysum albicans Lieber. Weißliche Strohblume.
Stengel strauchig
. Blätter zerstreut stehend
, gestielt,
länglich
- lanzettförmig
, mucroueuspitzig an der Basis am Stiele
heranblaufcud
, oben glatt, geädert, nuten dicht filzig. Blu¬
men i» Doldcntrauben
. Kclchschuppen lanzettförmig
, schnee¬
weiß. Vaterl. Neuholland
. 1h Blühz. Sommer,
r . Elichrysum phlornoides Spr. Phlvmisartige Strohblume.
Gnaphalium phlornoides Lam . Encycl.
Blätter gehäuft stehend, länglich
- lanzettförmig, spitzlicb,
auf beiden Seite» filzig, wie mit Spiuuengewebe bekleidet.
Blume» rispen-doldcntranbig
, gestielt
, die Stielchen mit trock-

Elichrjsum

.
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neu Schuppe » besetzt. Kclchschuppen aufrecht , stumpf .
terland : Kap der guten Hoffn.

Va¬

2 . Elichrysum
cochinchinense
Spr .
( Xeranthemura
retortum
Lour .)
Blätter länglich , buchtig-eingeschnitten , filzig , gekrümnit.
Acste gedreht . Kclchschuppen gelb . Vielleicht nur eine
Va¬
rietät von einer andern Art . Vaterl . Cochinchina.
ef.. Elichrysum
lavandulaejolium
Kunth . in Humb.
Nov . Gen . pl . et 8p . IV . p . 86.
Stenge ! gestreckt, strauchig , ästig . Blätter linien -lanzettförmig , am Rande zurückgerollt , grau -filzig. Dlnnieu gipfelständig , fast gepaart , gestielt . Vaterl . Mericv . f ) Dlühzeit:
März — April.
3 . Elichrysum
splendens Ker .
Stengel strauchig, sprossend,
linien - lanzettformig , glatt , am
schnppcn glänzend . Vaterl . Kap

Glänzende Strohblume.
Acstcheu einbliimig . Blätter
Rande znriickgerollt. Kclchder gut . Hoffn, 's,

ff Caule herbaceo . Stengel krantartig.
6 . Elichrysum
puphthalmoides
Sieb .
Buphthalmumartige Strohblume.
Stengel krantartig , einfach, cinblnmig . Blätter zerstreutstehend, spatel - lanzcttförmig , mucrvncnspitzig, glatt , die ober»
linicnförmig , wie die Schuppen des Blumenstiels fast wollig.
Kclchschuppen goldgelb, stumpf. Vaterl . Ncnhvlland.

7. Elichrysum

viscosum

Sieb .

Klebrige Strohblume.

Stengel krantartig einbliimig . Blätter zerstreut -stehend,
linienförmig , langgefpitzt , klebrig. Kclchschuppen fast ledcrartig , go dgelb. Vaterl . wie vorige.
v. Elichrysum
anthemoides
Sieb . Kamillenartig .- Stroh¬
blume.
Stengel krantartig , cinblümig , einfach. Blätter liuien - ,
förmig , spitzlich, glatt .
Kelchfchuppen schneeweiß. Vaterl.
wie vorige.

9. Elichrysum
rum

nepalense Spr . ( Helichrysum

stolonife-

Don .)
Stengel sehr dünn , an der Basis Stolonen ( Sprossen)
treibend . Aeste fast dreiblümig . Blätter
länglich - spatclsormig, mucroncnspitzig , schneeweiß-wollig . Kclchschuppen
filderweiß. Vaterl . Nepal . 2s. ?

Elichrysum.
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Ellisia.

to . Elichrysum gnaphalioides Kunth . J. c. IV . p. 87»
t. 130 . Ruhrkrautartige Strohblume.
Stengel krautartig, aufrecht, einfach, an der Basis spros¬
send. Blätter lanzett-linienförmig, seidenhaarig-wollig, silber¬
weiß. Blumen in dichte gipfelständige Köpfchen gesammelt,
» weiß. Vaterl . Peru . 2j. Blühzeit:
die obern Kelchschuppe
August.
II . Elichrysum montevidense Spr . Moutevideische Stroh¬
blume.
Stengel krantartig , ästig. Blätter dichtstehend, linien-filzig. Blumen stiellos,
lanzettförmig, abstehend, schneeweiß
einzeln, gipfelstäudig. Kelchschuppen linienförmig, verlängert,
braun. Vaterland : Monte Video. 2J. ?
Die Strohblumen behandelt man in unser»
Kultur:
Gärten in Hinsicht auf Boden , Standort und Fortpflanzung
wie die Ruhrkräuter s. Gnaphalium im Lexik. SB. 4. @. 428.
vermi¬
Spr . ist Elichrysum
Elichrysum Erythropogon
culatum 1. Nachtr.
retusum Lam.
Elichrysum retusum Spr . ist Gnaphalium
Elionurus Humb. ist Anatherum P. Beauv.
Elliottia

tae.

Mlihlenb

.

Elliottie.

Cnl. 4slentatus. Cor. 4 partita. Antherae sagitta¬
Stigma capitatum.

Octandria Monogynia . ( Familie der Ericeen.)
Diese Gattung nannte Milhlenberg dem bekannten Bota¬
niker Elliott zu Ehren Elliottia . Es ist jetzt nur folgende
Art bekannt:
1. EUioitia racemosa Miihlenb . Traubenbliithige Elliottie.
Ein Strauch , dessen Aeste ruthenförmig sind. Blätter
wechselnd, lanzettförmig, gauzrandig, unten graulich grün.
Blumen tranbenständig. Kelch azähnig. Corolle weiß, viertheilig. Acht Staubfäden mit pfeilförmigeu Antheren. Narbe
. Vatcrl . Georgien.
kopfförmig
Einn . Ellisie. S . Lexik. B . 8. S . 748.
Ellisia
Kelch füuftheilig. Corolle kleiner als der Kelch, trichter, fiinfspaltig. Fü»- Staubfäden . Ein Grif¬
fast glockenförmig
, zweifächcrigi
fel mit gespaltener Narbe. Beere ausgetrocknet
in jedem Fache zwei Saamcn.
Monogynia . (Familie der scharfblättPentamlria
rigcn Gewächse.)
Diese Gattung führt ihre» Namen zu Ehren eines ehema¬
lige»

Ellisia.

Elvasia»
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ligen Kaufmanns zu London Ioh . Ellis , dessen
Untersuchun¬
gen und Beobachtungen der Zoophyten die Natnr und
Be¬
schaffenheit derselben genauer darstellte, und eine
Naturhistorie
der Zoophyten herausgab : (The natural hystorey of
rnany ourious Zoophytes ) die 1786 in London
erschien.
Auch in Philos transact . vol. 50 . lieferte er eine
lehrreicheAbhandlung und starb 177b.
1. Ellisia NyCtelaea Linn . s. Lerik. B . 3.
2. Ellisia ambigua Nuttall . Zweifelhafte Ellifle.
Stengel krautartig liegend, graulich grün. Blätter fiederspaltig, glatt, die Einschnitte lanzettförmig, gezähnt. Blu¬
menstiele den Blättern gegenüberstehend
, traubig. Vaterland:
Nordamerika, am Missuri.
Ellobocarpus
Kaulf . ifl Ceratopteris
Brongn.
Elodea Anders . Pursh . ist Hypericum Walt . Lam .
Mar¬
tia Spr.
Elodea granadensis
Humb . E . orinocensis
Rieh . ist
udora Nutt.
Elsholtzia
Willd , s. t. Nachtr . B . Z. S . 75.
Kelch fünfzähnig, von Bractcen unterstützt. Corolle zwcilippig, die Oberlippe vrerzähnig, gewimpert, die untere
nngctheilt , gekerbt. Vier ungleich lange, auseinander
stehende
Staubfäden.
Didynamia
Gymnospermia . ( Familie der Lippenhlumen.)
i . Elsholtzia ocimoides Pers , (Mintha
ocimoides Lam .)
Eine krantartige Pflanze aus Coromandel, deren Achten
gleich lang und die Bracteen zurückgeschlagen sind.
Elvasia
Land . Elvasle.
Gal . thpartitus . Antherae pvris apice dehiscentes
Ovarium ^Joculare Hilar.
Octandria Monogynia . (Familie der Ochneeu.)
Elvasia calophyllea Gand . Stengel strauchig. Dlakter
länglich, parallel geädert. Blumen rispenständig. Kelch
yiertheilig. Acht Staubfäden , mit Anthc-eu gekrönt, die an
der
Spitze sich öffnen. Fruchtknoten /^fächerig. Vaterland :
Erasslien.
Elvell . Ord . Schaff ., Scopol . Wulf . ist Hellvella ,
Pezira u. sl. Gattungen.
Lex. 2*. Rachtr. III . Bd .

I j
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Elymus.

Elytraria.

. B. 3. S . 749.
Linn . Haargras, s. Lexik
Elymus
Charact . generic . i . Nachtr. B . 3. S . 77.
, zu 2—3 beisammen au der geAehrchen meist vielblümig
Corollenklappen nackt oder gegranut.
- gliederten Spindel.
- Hüllspelzen zweiklappig.
<■

Triandria

Digynia .

(Familie der Gräser.)

Aegyptisches Haargras;
t . Elymus aegyptiacus Spr .
Sandweißen.
E . geniculatus Delil . (non Crurt . et Smilh .)
, unten
. Blätter flach, welk, gewimpert
Halm gelenkig
, Aehrchen gepaart,
Aehre gerade, schlaff
zo ttenhaarig.
, gegranut, kürzer als die feiugespitzten Hül¬
fast zweiblümig
, ungegranut. Vaterl.
len. Blümchen abwechselnd unfruchtbar
Aegypten.
, wie die Schei¬
2. Elymus mollis Trinius . Blätter eingerollt
gela¬
dachziegelförmig
Aehrchen
.
den glatt. Aehre aufrecht
gert, meist 7blümig, filzig, unbegrannt, länger als die Hülle.
Vaterl. Kamtschatka.
Elyna spicata Schrad. ist Kobresia scirpina Willd . f.
1. Nachtr. B. 4.
Michx . EI . amer . boreal . 1. t. 1. ElyElytraria
trarie.
Charact . generic . s. 1. Nachtr. B. 3.
Kelch4—Zthcilig. Corolle sspaltig, die Einschnitte fast
gleich. Vier Staubfäden, davon aber zwei unfruchtbar find.
, zweiklappig, die Scheidewand in der
Kapsel zweifächerig
Mitte verdickt.
Diandria Monogynia . ( Familie der Personalen.)
Elytraria frondosa Kunth in Humb , etBonpl . Nov.
Gen . et. Sp. 11. p. 234.
Stengel nackt, nur an der Spitze mit Blättern besetzt'
, einfach, 1—5 Aehrcn tr«*
Blumenstiele fast doldenständig
wie Dachziegeln übereilt
Bractecn
gend, deren schuppenartige
ander liegen, gespalten, und zwischen den Einschnitten mit
mncronenartigcn Grannen versehen find. Corollen blan >>"t
. Vaterland: Neugranada an schattigen OrteM
weißen Flecken
D Blühzeit: Mai.
2. Elytraria ramosa Kunth . J . c. 11. p. 255. Aestii
Elytrarie.
Stengel sehr kurz oder fehlt. Blätter länglick-lanzett. Blumenstiele drcitheilig, ästiSsonnig, unten scharfborstig

Elytra

Embelia.
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Achrcn einzeln. Dracteen gcspstsfeii
, zwischen den Einschnitten
init einer mucronenartigen Granne versehe». Vatcrl . Merico.
2j. Blühz . April- Dnrchwinteruug im Glashause.
Elytra fasciculata Humb . ist Elytra tridentata Vahl . s.
i . Nachtr. V . Z.
Elvtroplivrus
articulatus
F . Beauv . ist Dactylis falcata
Willd.
Embelia

Burm . Don . Embelie.
Cal . 5fidus . Cor . gpartita . Stamina laciniis co¬
rollae opposita . Filamentis
elongatis , antheris pel¬
tatis . Stigrna truncatum . Drupa tsperma.
Kelch fünfspaltig. Corolle fünftheilig. Fünf lange Staub¬
fäden, die den Einschnitten der Corolle gegenüberstehen und
mit schildförmigen Antheren gekrönt sind. Narbe abgestutzt.
Steinfrucht eiusaamig.
Fentandria
Monogynia . ( Familie der Myrsineen.)
1. Embelia floribunda Wallich .
Vielblümige Embelie.
(E . esculenta Don .)
Blätter lanzettförmig, langgespiht, ganzrandig. Blumen
in znsammcngesehte
» Trauben. Die Einschnitte der Eorolle
zurückgerollt, drüsig-filzig. Staubfäden verlängert , hervorra¬
gend. Vaterl . Ncpaul.
2 . Embelia Nagushia Don . ( Myrsine undulata
Waliicb . ?)
Blätter elliptisch, gekerbt. Blumen in einfachen Traube».
Einschnitte der Corolle ausgehöhlt, glatt . Vaterl . Nepanl.
Z. Embelia Ribes Burm . Fl . ind . t. 23.
Rispenblüthige
Embelie.
Stengel strauchig, kletternd. Blätter wechselnd, gestielt,
länglich, stumpf. Blumen in Trauben , die gipfelständige Ris¬
pen bilden. Einschnitte der Corolle ausgehöhlt, behaart. Va¬
terland : Ostindien. 1) Blühz. Sommer.
4. Embelia vestita Roxb . corom . Bekleidete Embelie.
Stengel strauchig, kletternd. Blätter länglich- lanzettför¬
mig , fast sägcartig gczähnelt. Blumen in winkelständigen
Trauben . Vaterl . Ostindien, ty
5. Embelia villosa Wallich . Zottcnhaarige Embelie.
Stengel strauchig, kletternd. Aeste schwielig-gefleckt
, zoktenhaarig. Blätter länglich-eyförmig, an beiden Enden ver¬
dünnt, unten wenig behaart. Blumen in büschelförmigen wiukelständigeii Trauben. Vaterl . Ostindien.
I i %
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Embelia

Embothrium.

6. Embelia canescens Jack . Grauliche Embelie.

Stengel strauchig, kletternd, zvttenhaarig. Blätter fast
herzförmig-länglich, langgcspitzt, nuten graulich, wenig behaart,
gestielt, die Stiele gefurcht, am Rande drüsig-gekräufelt. Blu¬
men in Trauben die Rispen bilden und mit Borstenhaare»
bekleidet sind. Corolleu zottenhaarig. Vaterl . las . freti
Malacc , f)

7. Embelia nutans Wallich . Ueberhängendc Embelie.
Stengel strauchig. Aeste herabhängend. Blätter gedrängt
stehend, fast zweireihig, lanzettförmig, wcllenrandig, glänzend.
Blumen in abgekürzten büschelförmigen winkelständigen Trau¬
ben. Vaterl . Ostindien. ^
L. Embelia robusta Roxb . Baumartige Embelie.
Ein Baum , dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter oval¬
länglich, ganzrandig , glatt. Blnmentranben einzeln, winkel, zotteustäudig. Einschnitte der Corolle absteheud-znrückgerollt
haarig . Vaterl . Ostindien, t)
Die Embelicn kommen aus Tropenländer» und werden da¬
her in unsern warme» Hänsern am besten gedeihen. Fort¬
pflanzung und Vermehrung durch die Aussaat des Saamcns,
durch Stecklinge und Ableger.

E m b 1i c a Gaertn. Sera.

Emblica.

Cal . öpartitus . Filamenta
ta dorso antherifera . Styli
3coccus , coccis
drupaeformis
Monadelphia Triandria .
1. Emblica officinalis Gaertn .
thus Emblica Linn . f. Lexik.

coalita apice cuspida¬
3 dichotomi . Fructus
2' permis.
(Familie der Trikokken.)
Hierher gehört: PhyllanB . 7. S . tt !2.

racemosus
2. Emblica racemosa Spr . ist Phyllanthus
Linn . f. Lerik. B . 7. S . >8Y.
3 . Emblica pilosa Spr . Haarige Emblica. (Nymphanthus pilosa Lour .)
Blätter gefiedert. Bkättche» eyfvrmig, gespitzt, auf beide»
. Va¬
Seiten behaart. Blumen gepaart , hcrmaphrvditisch
,
. D,
terl . Cochinchina
Erabolus pertusus Latsch , ist Stemonitis fyphina Pers.
Forst . Prachtstranch. Serif. B . 3.
Embothrium
Charact . generic . f. I . Nachtr. D . 2. S . 82 .
Kelch (Corolle) unregelmäßig, viertheilig. Die Theile in

Embothrium.

Empedoclea.

5oi

ihre» ausgehöhlten Ende» die Anthercn tragend. Ein kenEine Nectardrüse halb ringförmig, am
Fruchtknoten sitzend
.
Eine Balgkapsel mit dem bleibende»
Griffel gekrönt, Saamen an der Spitze geflügelt.
Tetranriia Monogynia . Familie der Protcaccen.)
1, Embothrium
spathulatum Cavan . ist E . speciosissi¬
mum Smith , Nov . Holland , f. Serif. D . 3. S . 7 *4.
Telopea speciosissima R . Brown , Prodr . Fi . nov.
Holi . 1. p. Z88Ein Z— >0 Fuß hoher Strauch , dessen Acste, so wie die
spatelförmigcn Blätter glatt sind.
Blumen ziemlich groß,
scharlachroth, in gipfelständigen Trauben.
Die übrigen hierher gehörenden Arten und Anleitung zu
ihrer Kultur s. Serii., und 1. Nachtr. B . 3. S . 85 . eine
Synonymen-Liste, dazu noch folgende Synonymen gehören:
Embothrium
curvatum Willd . herb . ist Rhopala com¬
plicata s. Rupala 1. Nachtr.
Emb . dentatum R . et P . ist Loinatja dentata R. Br.
Emb . emarginatum
R . et Pav . ist Oreocallis gvandiflora R . Br.
Emb . ferrugineum Cavan . ifl Lomatia ferruginea R . Br.
Emb . hirsutum Lam . ist Lomatia hirsuta R . Br.
Emb . monospermum
R . et P . ist Rupala complicata
Humb . siehe t ter Nachtr.
Emb . myrieoides Oaertn . ist Lomatia longifolia R . Br.
Emb . pinnatum I . Nachtr. ist Rhopala (Rupala ) diversifolia R . Br . s. 1. Nachtr.
Emb . polystachyon Willd . herb . ist Rhopala (Rupala)
polystachya x. Nachtr. 23. 7.
Emb r? opteris peregrina Gaertn . f. Diospyros Embryopteris.
Emex Necker Cal . § iphyllus , valvis reflexis subspinosis semen oblongum tegentibus.
Geschlechter getrennt. Kelch der weiblichen Blüthe ein¬
blättrig , die Klappen zurückgeschlagen
, fast dornig.
Hexandria
Trigynia . (Familie der Polygoneen.)
1. Emex spinosus Campd . ist Rumex spinosus Linn.
s. Serif. B . 8. S . 326 . Stengel gestreckt
-aussteigend, krautartig.
kcusvrmiger Griffel.

Empedoclea
Hilar . Empedoclea.
Cal . polyphyhus imbricatus . Antherae biloculares. Stigma capitatum . Germen öspermum.
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Empedoclea.

En artro

carpus.

Polyandria Monogyni 'a . (Familie der Dillcnieen.)
i . Empedoclea alnis olia Hilar . Ellernblättrige (Elsenblattrige) Empedoclea.
Ein Strauch, dessen Aeste rostfarbig sind. Blätter ellip¬
tisch, sägerandig, geädert, scharflich
. Blumen weiß, rispenständig. Staubfäden zahlreich, bodenständig. Antheren zwcifächerig. Fruchtknoten sechssaamig
. Narbe kopfförmig
. Va¬
terland : Brasilien, f)
Epetrum
Linn . Ranschbeere, s. Lexik. B . Z. S . 755.
Blumen diöcisch
. Kelch dreitheilig. Corolle dreiblättrig.
$ drei lange Staubfäden . H drei Griffel. Leere einfächcrig, 3— yfaamig.
Dioecia Eriandria . (Familie der Empetreen.)
1. Empetrum rubrum Vahl . unterscheidet sich von E . ni¬
grum Linn . s. Lexik, am meisten durch rothe Beere, durch
filzige Aestche
» und durch längliche Blätter , die am Rande
zurückgerolltsind. Vaterland : die Falkland-Jnsel , und Magellans-Land. %
Empetrum pinnatum
Lam . ist Margyricarpus
setosus
Ruiz et Pav.
Empusa
Lindley . Sepala ext . obliqua basi labelli
adnata , reliqua linearia
patentia . Lab . posticum
bituberculatum
sagittatum facie cum basi columnae
elongatae apice alatae connata.
Gynandria
Monandria . (Familie der Orchideen.)
1. Empusa paradoxa Lindi . ( Stelis racemosa Smitb.
Bletia bicallosa Don . ?)
Wurzel zwiebelartig. Blätter liuien-lanzettförmig, gefal«
tct. Schaft tranbig. Blumen abstehend. Bractcen gedreht,
fast kürzer als der Fruchtknoten. Die äußeren Blumenblätter'
schief, an der Basis mit der Lippe verbunden, die übrigen linienförmig, abstehend. Lippe hinten mit zwei Warzen verseHeu, pfeilförmig. Befruchtniigssäulchen verlängert , an der
Spitze zweiflügelig. Wächst in Nepal in der Erde, nicht <*»f
Baumstämmen. 2J.
Enartrocarpus

Labillard.

Cal . erectus . Fructus subcompressus biarticul 3'

tus, articulo 1—3spermo, superiori elongato, isthemis y—10 lspermis strangulato. Spr.
Tetradynamia

Siliquosa . (Familie der Krenzblnnicn.)

Enartrocarpus,

Encnljpta.
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1. Enartrocarpus
arcuatus Labili . Blumen in langen
Trauben. Früchte walzenrnnd
, anfgetn'eben, die Glieder ein
bis zweisaamig
. Wächst am Libanon. Q
2. Enartrocarpus lyratus Canrl , ist Raphanus recurva¬
tus Pers. f. 1. Nachtr. B . 7. S . 98. Raphanus lyra¬
tus Forsk.
5. Enartrocarpus pterocarpus Cand .
pterocarpus Pers. s. 1. Nachtr. 23. 7.

ist Raphanus

Encalypta
Hedw . Stirp . 1. t. 18. Haubenmoos
; Glockcnhnt
. s. Leric. B . 3.
Calyptra campanulata magna . Dentes 16 liberi.
Seta terminalis.
Fruchtstiele gipfelständig
. Haube groß, glockenförmig.
Kapsel länglich cyliudrisch mit 16 freien Zähnen.
Cryptogamia Sect. II . (Familie der Laubmoose
.)
1. Encalypta vulgaris Hedw . J , c. Gemeines HaubenmooS
. s. Lerik. B. 3- S . 758.
Stengel fast einfach
, Blätter länglich, mucroncnspitzig.
Kapsel glatt. Haube gynzrandig
. Hierher gehört; Rryum
extinctorium Linn , s. Lerik. B , 2. S . 333,
2. Encalypta pilifera Funck , Stengel fast einfach
. Blät¬
ter länglich, an der Spitze haartragcnd. Kapsel gestreift.
Hanbe ganzrandig
. Wächst in Ritzen und Spalte» der Fel¬
sen in Franken?
Z. Encalypta rhaptocarpa Schwägr. Stengel ästig. Blät¬
ter wie Dachziegeln übereinander liegend, länglich
-lanzettför¬
mig, mucroncnspitzig
, wellenrandig
. Kapsel gerade gestreift.
Haube am Rande fast nngetheilt.
'1. Encalypta affinis R . Hedw , (E . alpina Smith,
Wahlenb .)
Stengel ästig. Blätter breit- lanzettförmig
, feinspitzig
, wellcnrandig. Kapsel glatt , mit stehenbleibendem Munde. Haubenrand fast ganz. Wächst auf Alpen in Europa.
Z. Encalypta streptocarpa Hedw . Spec. muscor . Tab.
X. f. 10— 15.
Stengel ästig. Blätter länglich
, spitzlich
. Kapsel cylindrisch
, spiralförmig
, gestreift
. Hanbe am Rande fast gezähnt.
Hierzu gehört: E . grandis Swartz . E . ciliata Hopp.
inSturm ’s FI. germ . Bryum contortum Wulfs . Wächst
an Berge» in Europa.
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Encalypta.

Encoelium.

6. Encalypta
ciliata Hedvv . J . c. p . 61. ( E , fimbriata
Bryd . Leersia ciliata Hedw . Stirp . crypt , Bryum extinctorium
ß, Linn .) s. Serif. B . 3.
Stengel ästig. Blätter länglich-lanzettförmig , mneronenspitzig. Kapsel glatt . Hanbe am Rande gezähnt-gefranzt.
Wächst in Wäldern in Europa.
Encelia procumbens Kuntb . ist Pallasia
procumbens.
Enchylaena
Rob . Brown . Prodr . Fl . nov . Holl . 1. p . 407.
Cal . Spartitus , demum baccatus . Stamina basi
calycis inserta.
Kelch einblättrig , halb fünffpaltig, dann beerartig, die
Einschnitte gegen einander geneigt. Fünf Staubfäden, in der
Basis des Kelches eingefügt.
Narben 2 — Zfadenförmig.
Schlauchfrncht eingeschlossen.
Pentandria
Digynia . ( Familie der Chenopodeen
.)
1. Enchylaena
tomento sa R . Br . Filzige Enchyläne.
Stengel staudenstranchig, gestreckt, sehr ästig. Blätter
walzenrund, wie die Aeste filzig. Blumen dreigriffelig. Va¬
terland : Neuholland, in der Gegend von Port -Jackson am
Meerufer. 1h 2J.
2. Enchylaena
paradoxa
R . Br . J . c. Stengel wie bei
voriger. Blätter länglich- linienförmig, fleischig
, wie die Aeste
glatt . Blumen zweigriffelig. Schlauchfrncht an der Basis
wollig. Vaterl . das südliche Neuholland, am Meerufer. 1h 2s.
3. Enchylaena
aegyptiaca
Spr . s. Salsola baccata erster Nachtr.
4 . Enchylaena
iter Nachtr.

Borysthenis

5 . Enchylaena
Iter Nachtr.

physophora

Spr . s. Salsola

!
j

baccifera

Spr . s. Salsola physophora

Encoelium
Ag . Frons tubulosa vel vesicata puncta ta membrana , cellulis regularibus
constituta . Gra'
nula in soris aggregata.
Cryptogamia Sect . IV. (Familie der Algeen.)
1, Encoelium echinatum Ag . Laub fadenförmig, sehr fei*1'
zweireihig punktirt. Frnchthäufchen zerstreut. (Illva ecbi '
nata IVIert.) Wächst im atlantischen Meer.
2. Encoelium bulhosum Ag . (Asperococcus bulbostrs

I
I

Lam . Gastridium Opuntia Lyngh .)
Laub aufgeblasen, keulenförmig
, netzförmig
, glatt. Frucht'
Wächst wie vorige im atlantischen Meee-

Häuschen zerstreut.

l
^

Encyanthus.

Endiandra.
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Encyanthas
Loureiro FI. cocliinch . Encyanthus.
(Enkianthum Lour .)
Kelch klein, stehen bleibend
. Corolle glockenförmig
, fnnfspaltig, an der Basis mit fünf Nectargrnben versehen
. Zebu
Staubfäden, mit zweiförmigen Anthercn gekrönt
. Beere fünf=
fächerig.
Decandria Monogynia . ( Familie der Ericcen.)
1. Encyanthus quinqueflorus Lour . (Melidora
pellu¬
cida Salisb .)
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, gerändert,
Blumenstiele gehäuft stehend
, Bractccn vor derBlühzeit gefärbt,
wie Dachziegeln übereinander liegend
, dann abstehend
, cy-lanzettförmig
, so lang als der Fruchtknoten
. Die Nectargrnben

durchscheinend
. (Abbild. Lot . regist . 884.) Vaterl. China
und Cochinchina.
2. Encyanthus reticulatus Lindley . Bot. reg . 885.
Netzadriger Encyanthus.
Blätter länglich an beide» Enden verdünnt, nehadrig.
Blumenstiele gehäuft. Bracteen angedrückt
, cyfvrmig, kürzer
als der Fruchtknoten
. Nectargrnben undeutlich
. Vaterland:
China.
5. Encyanthus

bißorus Lour .

Zweiblümiger

Encyanthus.
Blätter klein, ey- lanzettförmig
, zvttenhaarig
. Blumen¬
stiele zu zweien stehend
. Bracteen lanzettförmig
, abstehend,
behaart. Vaterl. China, ty
Endiandra
R . Brown . Prodr , Fl . nov. Holland . p. 402.
Cal . 6fidus, laciniis aequalibus , ore glandulosus.
Antbevae büoculares . Drupa nionosperma R . Br.
Kelch cvrvllinisch
, sechsspaltig
. Nenn Staubfaden, davon
aber nur 3 fruchtbare zwcifächcrige Anthercn tragen;
die sechs äußeren sind an der Spiye nur mit Drüse»
versehen,
und schließen den Schluud der Blume. Ein Griffel mit
stum¬
pfer Narbe. Steinfrucht rundlich
, einsaamig.
Triandria Monogynia . ( Familie der
.)
1. Endiandra glauca R . Br. J. c. p. 402.Laurineen
Ein Baum dessen Aeste abstehen und glatt sind. Blätter
wechselnd
, elliptisch
-länglich, ganzrandig, unten gerippt,
oder blangrün. Blumen in winkelständigen Rispen. granDie
Drüsen im Schluude KerBlume verbunden
. Vaterland: Ncuholland.
2. Endiandra

jamaicensis

Spr .

.Svvartz. f. Lerik. B . 5. S . 562.

ist Laurus

triandra
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Endocarpon.

Entada.

Blätter cy- lanzettförmig, ganzrandig, einfarbig, unten
geädert. Blumen in winkelständigenTrauben , der Schlnnd
. Vaterl . Jamaika , ss,
drüsig geschlossen
subglobosa thalo
Hedw . Sporacarpia
Endocarpon
in superficie patula.
inclusus , ostiolo punctiformi
Asci hyalini.
Sect , III . (Familie der Lichenen.)
Cryptogamia
Diese Gattung hat Hedwig sieben . 8pec. gebildet.
Sie enthält 12 Arten welche theils i» Europa, theils in
andern Wcltheilen, auf der Erde, an Felsen und Baumstäm¬
men vegetiren.
globosum extus flocLink . Perithecium
Endogene
globosa minuta
cosum intus grumosum . Ascidia
sporidiis plena.
Cryptogamia Sect . V . (Familie MyceteS.)
Link . Dieser kleine gelbe weißI . Endogene pisiformis
stockige Schwamm findet sich an Laubmoosen in Wäldern.
Lour . s. Encyanthus.
Enkiantbum
Desv . ifl Pappophorum Schreb . s. Serif. 23. 6.
Enneapogon
Enodium coeruleum Gaud . ist Molinia varia Schrank»
E ns 1 enia Nuttall . Enslcnie.
Corosie fünftheilig, die Theile gegen einander geneigt-ähnDie innere Corolle(Kranz) besteht anS fünf blumenblatt
lichen Theilen, die flach, abgestutzt und mit zwei Granne»
. Zwei Griffel.
versehen sind. Fünf Antheren
Digvnia . ( Familie der Contorten.)
Pentandria
1 . Enslenia albida Nuttall . Weißliche EnSlenie.
Blätter herz-eyförmig, langgcspitzt, glatt . Blumen >»
winkelständigen Aftcrdolden. Vaterl . Virginie», Ohio. 2s. ^
2. Enslenia cinerea Spr . (Asclepias cinerea Walt . )

, linsen¬
, glatt. Blätter gegenüberstehend
Stengel aufrecht
. Blumen in seitenständig^
förmig, am Rande zurückgerollt
wenigblümigen Dolden. Vaterland: Carolina.
. Kelch glockenförmig
Entada Adans . Blumen polygamisch
. Zehn freie Staubfaven. Fünf Corollenblätter
fünfzähnig
. Saamcn in ein«
Gliederhülse groß, fast zusammengedrückt
klebrige Substanz gehüllt.
Decandria Monogynia . (Familie der Hülsenpstanze»-)
I » Entada Parrana Spr . ist Mimosa scandens Li »®'

f. Serif. 85« 6. S . 203 . (Acacia Willd .)

Entada.

Epacris.

507

2. Entada Rheedii Spr . Mimosa Entada Linn . s. Lexi¬
kon B . 6.)
Stengel strauchig, kletternd. Blätter doppelt gefiedert,
ander Spitze mit Gabelranken versehen; jedes Elatt besteht
aus zwei Paar Fiebern, diese aus vier Paaren ausgekerbten
Blättchen. Blumen in walzenrnnden Aehren. Vaterland:
Ostindien, f)
3, Entada Plumerii Spr . Hierher gehört: Mimosa polystaehya Linn . Jacq . s. Lexik. B . b. S . 199.
Stengel kletternd. Blätter doppelt gefiedert, mit 4 Paar
Fiebern und sechs Paar länglichen stumpfen glatten Blättchen.
Aehren gehäuft stehend, dicht, dachzicgelförmig
. Vaterl . Westindien. ^

Entelea

Rob. Brown,

Entelea.

Kelch 4 — sblättrig . Vier Corollenblätter. Staubfäden
zahlreich, bodenständig, alle vollkommen
. Kapsel stachlich,
fünffächerig, die Fächer vielsaamig.
kolyandria Monogynia . (Familie de t Tiliacee».)
X. Entelea arbor escens R . Br . Baumartige Entelea.
Ein kleiner Banm , dessen Aeste und Blätter sternhaarigfilzig sind. Blätter herzförmig, ungleich gezähnt, fünsrippig.
Blumen weiß, in Dolden gesammelt. (Abbild. Rot . Mag.
24L0 .) Vaterl . Neuseeland. 1h
Entogannm
laevigatum
Gaertn . ist Melicope ternata
Forst,
Entostodon
Schwagr . ist Weisia Templetonii Hook.
Rnydra fluctuans Lour . s. I . Nachtr. B . 3. hat Eurt
Sprengel zur Msyera gezogen s. 8yst . veg . Vol . t r l.
p . 602.

Ep acris

Förster. Felsenbusch
. s. Lexik
. B . Z. S . 7SQ.

Cbaract . generic . s. 1. Nachtr. B . Z.
Kelch gefärbt von Bractecn unterstützt. Corvllc röhrig,
trichterförmig, der Rand nackt. Fünf Nectarschnppenumge¬
ben den Fruchtknoten. Fünf Staubfäden in die Corolle ein¬
gefügt. Ein Griffel. Kapsel fünffächerig, fünsklappig, viel¬
saamig, die Kuchen mit dem Mittelsänlchen verbunden.
Fentandria
Monogynia . (Familie der Epacricecn.)
i - Epacris riparia R . Br. Uferliebender Felsenbusch.
Stengel strauchig. Blätter herzförmig abstehend, langgespitzt, flach. Kelche fcingespjtzt
, so lang alS die Eorollenröhre.
Vaterl . Neuholland; Port -Jackson. 1h

5o 8

Epacris.

2. Epacris microphylla R . Br, Kleinblättriger Felsenbusch.
Blätter kappenförmig
, abstehend
, fciuspihig
. Blnnic» gipfclständig
. Kelchblättchen
(Braeteen
) stumpflich
, so lang als
die Corollenröhre
. Vaterl. wie vorhergehende Art.
3. Epacris

rubra

Spr.

Rother Felsenbnsch
. ( Cosmelia

rubra R. Brovvn. Prodr i . p. 553 )
Ein kleiner sumpflicbender Strauch, dessen Aeste ruthenförmig sind
. Aestchen blumeutrageud
, zerbrechlich
. Blätter
kappenförmig
, straff
, an der Basis halb scheidenförmig
. Blu¬
men einzeln gipfelständig
. Kelchblätter klein
. Staubfäden
eingeschlossen
. Vaterl. Neuholland
; Port-Jakso
» , in Süm¬
pfen. st,
4. Epacris squarrosa Poiret. Sparriger Felsenbnsch.
Dracophyllum squarrosumR. Br. Prodr. 1. p. 566Aeste blnmentragend
, kaum so lang als die Aehren
. Blät¬
ter lanzettförmig
, sparrig, an der Basis scheidenartig
. Blu¬
men ährcnständig
. Braeteen bleibend
. Vaterl. Neuholland,
am Meerufer
. st,
5. Epacris capitata Poir . Encycl . meth . Suppl . 11. p.
556 . Kopfblüthiger Felsenbnsch
.

;

Dracophyllum capitatum R . Br. J. c.
!
Blätter lanzettförmig
, an der Basis scheidenartig
; untere
etwas aufrecht
. Astblättcr angedrückt
. Dlumeiiäbren viclblümig, cy-kopfförmig
. Vaterl. und Standort wie vvrhcrge
- !
hende Art. st,
6. Epacris gracilis Poir. J. c. Zarter Felsenbnsch.
Dracophyllum gracile R. Br. J. c.
Aeste dünn, blnmentragend
. Blätter lanzettförmig
, pfricmcnfpitzig
; untere abstehend
, obere (Astblätter
) angedrücktBlumen in cy-kopfförmige Aehren gesammelt
. Vaterl. u»ö >
Standort wie N . 4.
Die drei auf einander folgende Arten N. 4—6 hat E»^ j
Sprengel (Syst. Veg ) mit * bezeichnet und dadurch zu er- j
kennen gegeben
, als wenn er sie bestimmt habe, gleichwoh
hat sie früher Poirst. iu Encydop . 11 unter Epacr*5
aufgeführt
. — Siehe Roem . et Schult. Syst. Veg . 1*'
p. 3116
.
j
7. Epacris

bufch
.

crassi folia R . Br. J. c. Dickblättriger Fclst'l-

Stengel gestreckt
. Aeste aufsteigend
. Blätter dick
, knorp-

lich, oval,

auch

umgekehrt
-eyförmig
, stumpf
, stach
. Blume»,

I

1
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stiele und Kelche am Rande wollig. Vaterl. Neuholland;
Port Jackson
, f)
8. Epacris ruscifolia R . Br . Mäusedornblätttt
' ger Felsenbusch.
Aestchen behaart. Blätter gestielt
, fast herz-eyförmig
, langgespiht. Blumen zerstreut stehend
, hängend
. Corollenröhre
länger als der Kelch
. Vaterl. Neuholland; die Insel van
Diemen.
y. Epacris mucronulata R . Br. Feiuspitziger Felsenbusch.
Blätter lanzettförmig
, feingcspitzt
, aufrecht
-abstehend
. Kel¬
che mucronenspitzig
. Vaterl. wie vorige.
10. Epacris sparsa R . Br.
Blätter gestielt, läuglich
-lanzett/örmig, mucronenspitzig,
nicht geädert. Blumen zerstreut stehend
, überhängend
. Corvüenrvhre so lang als der Kelch
. Vaterl. Neuholland; Port
Jackson
, 's,
11. Epacris exserta R . Br. Langfadiger Felsenbufch.
Blätter lanzettförmig
, gespitzt
, aufrecht
, unten etwas conver. Kelche stumpflich
, so lang als die Corollenröhre
. Staub¬
fäden länger als bei vorige» Arten, hervorragend
. Vaterl.
die Insel van Diemen
, 's)
12. Epacris paludosa R. Br. Sumpf-Fclsenbusch.
Blätter schmal
-lanzettförmig
, langgespitzt
, scharfrandig
, nu¬
ten gestreift
. Kelche eauggespitzt
, so laug als die Corolleurvhre. Staubfäden eingeschlossen
. Vaterl. Neuholland; Port
Jackson
, in Sümpfen,
13. Epacris rivularis Sieb . Quellen- oder Bachliebender
Felsenbusch.
Blätter fast stiellos, eyförmig
, langgespitzt
, zurückgeschlagen-abstehend
. Kelche gespitzt
, fast so lang als die Corolle.
Vaterl. Neuholland
, in Bächen und an Ufern.
>4. Epacris rigida Sieb. Steife/Felsenbufch.
Blätter länglich
-eyfvrmig
, stumpflich
, knorplich
, unten fast
kielförmig
, abstehend
, fast stiellos
. Kelche stumpf
, so lang als
die Corolle
. Vaterl. Neuholland
. f.
Die Felsenbüsche empfehlen sich durch Anstand
, Bekleidung
und Bildung ihrer lieblichen Blumen, deßwegen werden sie
auch von Blumenfreunden geachtet und wie andere Ziersträu¬
cher, die aus Neuholland komme
», behandelt
. N. 1, 3, 12
und T3 wachsen in ihrem Daterlande an Ufern, Bächen
u»d Sümpfen. Diese» giebt man mehr Wasser alö den üb-

Zlo
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» und an
, die an Felsenklippe
Arten
getiern.
Synonymen:

rigen

trockenen Orten

ve¬

Eabill . s. i . Nachtr. B . 3 ist Prionotes cerinihoides R , Br.
Lissanthes acerosa.
ist
.
Linn
juniperina
Epacris
Epacris longiflora Cav . s. 1. Nachtr. ist Epacris grandiflora Sm . s. Lenk. B . 3.
Epacris pumila Forst . s. Lenk. 53. 3 ist Styphelia pumila.
Epacris pungens Cav. f, 1. Nachtr. 23. 3 ist Lvsinema
pungens R . Br.
R . Br.
purpurascens
Epacris
ist
.
Sims
pungens
Fpacris
s. 1. Nachtr. 23. 3, S . 93 .
Epacris Spuria Cav . ist Styphelia ericoides Smith.
Fpacris villosa Cav . f. t . Nachtr. 23. 3 ist Andersonia
micrantha.

Exuaris

Ephielis

cerinthoides

Scbreb . Gen . pl . Kronenbaum.

Charact . generic . s. I . Nachtr. 23. 3.
Kelch fünftheilig, Corolle fünfblättrig ; jedes Corvllenblatt
ist an der Basis mit zwei Neetnschuppcn versehen. Acht
Staubfäden ; jeder steht auf einer Drüse. Kapsel einfächerig,
zweiklappig, zweisaamig.
Octandria Monogynia (Familie der Sapiltdeen.)

I . Ephielis Patrisiana Spr. (Matayba Cand .)
Blätter ungleich zweipaarig gefiedert, gestielt. Blättche»
unten zottenhaarig. Stiele fast geflügelt. Blumen in du*
fachen Trauben . Vaterl . Gniana ? b
rr. Ephlielis Vouarana Spr . (Vouarana Aubl .)
Blätter ungleich dreipaarig gefiedert. Blättche» wechselnd,
länglich, glatt . Blumen in einfachen Tranbeu. Vaterland Guiaua . b Blüh ;. Sommer.
Rob . Brown Prodr . Fl . nov . Holland.
Epiblema
e
. CipV'
Kelch (Corolle) fünfblättrig, regelmäßig, offenstehend
ungetheilt; sie hat einen «agelfönnigen Fortsaß und ist »»
der Basis mit gebüschelten Fäden versehen. Griffelsäulche"
an beiden Seiten geflügeltGynandria Monandria (Familie der Orchideen)
I . Epiblema %r a ndiflora R . Br . Großblumige EpiblemaEine krautartige Pflanze aus Nenholland, die sich durch
große schöne blaue Blumen empfiehlt und, wie andere neuhol*

Epicharis.

Epidendrum.
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Orchideen
, in einem Tepidarium oder in einem Glas¬
hause überwintert wird.
Epichaiis BLum. s. Guarea.
ländische

Epicoccum
Link . Stroma globosum vel planum.
Sporidia globosa grandiuscula adnata.
Cryptogamia Sect. V. Coniomycetes.
Diese Gattung gehört zur Familie der Keimpilze und ent¬
hält drei Arten, die an krantartigen Pflanzen und an faulen
Holzmassen sich entwickeln.
Epidendrum
Linn . Baumwnrzler, s. Lexik
. 23. Z, S.
762—760.
Charact . generic . B . 3, S . 98.
Kelch (Corolle Willd .) füufblättrig, offenstehend
. Die
Lippe flach, nicht gespornt, sondern hat an der Basis nur ei¬
nen Nagel, der mit dem Griffelsänlchen in eine Röhre ver¬
wachse
» ist. Vier Pollenmassen.
Gynandria Monandria (Familie der Orchideen
.)
Im Lexik
. B . 3 habe ich 31 , im 1. Nachtr. 7 und in
23. 10, Anhang, S . 110—115 bte »oit Kunth in Humb.
Nov. Gen . aufgestellten Arten beschrieben
. Hier nur fol¬
gende:
1. Epidendrum . cuspidatum Loddig . Fcinspitzigcr Saums
wnrzler.
E . ciliare Gurt . Bot . Mag . 463 (non Linn .)
Aus der Zwiebel entwickeln sich gewöhnlich nur zwei läng¬
liche, stumpfe Blätter. Schaft wenigblümig
. Blumenblätter
sehr abstehend
, litticn-lanzettförmig, lauggcspitzt
, verlängert.
Lippe dreispaltig
, die Scitcnlappen halbmondförmig
, gefranzt,
der mittlere linienförmig
, ganzrandig. Vaterl. Westindien
. 2j.
Blühz. Frühling und Sommer.
2. Epidendrum ellipticum Graham . Brasilischer Baumwurzler.
Stengel ästig. Blätter zweireihig, abstehend
, elliptisch,
stumpf
. Blumenblätter ausgebreitet
. Lippe dreitheilig, ge¬
franzt, der mittlere Lappen kleiner als die seitcnständigcii.
(Abbild. Hooker exot. Fl. t. 206.) Vaterl. Brasilien,
2. Epidendrum simplex Spr . (Arethusa Tbouars .)
Schaft fast blattlos, einblümig
. Blumenblätter linienlanzettförmig
, abstehend
. Lippe ungctheilt, an der Spitze aus¬
gebreitet,^abgestutzt
, gezähnelt
. Vaterl. 2«s. Mascar. 2j.
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4 . Epidendrum
conopseum Bartr . (E . Magnoliae Müh¬
len b.)
Stengel einfach, fast zweiblättrig. Blätter lanzettförmig.
Dlumenähre aufrecht. Blumenblätter linienförmig, stumpf, ab¬
stehend. Lippe dreilappig ; der mittlere Lappen stuMpf-ausgerandet. Vaterl . Südcarolina und Florida. 2J.
Eine Anleitung znr Kultur dieser zierlichen Orchideen und
Synonymen s. Lexik. B . ?> und 1. Nachtr. B . Z , S . 102,
zu denen noch folgend!: gehören:
Epidendrum antenniferum Humb . ist Trichoceras Kunth.
Epid . Cebolleta Jacq . s. Oncidium Cebolleta.
Epid . ciliare Gurt . s. Epidendrum
cuspidatum N . 1.
Epid . Clypeolum Forst . s. Cymbidium
Clypeolum.
Epid . coccineum Jacq . iflOrnithidium
coccineum Salisb.
Epid . cochleatum Curt . ist Epid - fragrans Lexic.
Epid . cucullatum Linn . ist Cymbidium
Sw . Brassavolea R . Br.
Epid . ensifolium I .inn . f. Cymbidium
ensifolium.
Epid . pol ) stach von Thouars s. Macradenia polvstachya.
Epid . volucre Thouars ist Aeonia volucris Lindi.
Epilobium
Linn . Weidenröschen; Schotenweiderig, s. Le¬
xikon B . 3.
Charact . generic . s. I . Nachtr. 58. Z, S . 104.
Kelch röhrig, yicrtheilig. Corolle vierblättrig . Acht Staub¬
fäden. Ein Griffel. Narbe vierspaltig oder einfach ( ungetheilt) . Kapsel vierkantig, vicrklappig, vielsaamig. Saamen
mit einem Schöpf ( Haarkrone) versehen.
Octandria Monogynia (Familie der Onagren.)
ch

Corollcnblätter ausgekerbt, oder umgekehrt-herzför¬
mig.
a.

Narbe aufrecht
, vierspaltig.

I . Epilobium
molle Lamarck . Weichblättrigcs Weiden¬
röschen.
Stengel malzenrund, zottenhaarig. Blätter stiellos, lan¬
zettförmig, gezähnelr, weich-filzig. Blumen doldentraubig. Corollenblütter roth, länger als der Kelch.
Hierhergehört : Epilob . pubescens Roth . E . villosum
Thunb . s. Lexik. B . 3 , S . 774 — 775 . E , parviflorurn
Schreb . Varietät.
2 . Epi-

Epilobium.
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а. Epilobium virgatum Lam . Nuthenförmiges Weiden¬
röschen.
E . lanceolatum Sehest.
Stengel aufrecht
, walzenrnnd
, filzig. Acste rnthciiförmi
' g.
Blätter stiellos
, gegenüber stehend, länglich
- lanzettförmig
, gezähnelt, glatt. Blninen winkelständig
, knrzstielig
. Corollenblätter ausgekerbt
. Vaterl. Italien, auf Aeckern
. 2s ?
Z. Epilobium junceum Forst , (nicht Spr.) s. 1. Nachtr.
93. r„ S . 105, N. 4.
Hiczn gehört: E . denticulatum Ruiz et Pav. er¬
ster Nachtr. N. 3.
4, Epilobium

luteum Fall . Gelbes Weidenröschen.

Stengel vierkantig
, glatt. Blätter länglich
-lanzettförmig,
an beiden Enden verdünnt, am Rande fcingezähnelt
. Blu¬
menstiele lang, winkelständig
. Kelche so lang als die Corollcnblätter. Vaterl. Zns. Alent. 2s?
§. Epilobium strictum Mühlenb . Straffes Weidenröschen.
(E . molle Torr .)
Stengel straff. Blätter linienförmig
, ganzrandig
, geädert.
Blumen winkelständig
. Kapseln dünn, gran-zottenhaarig
. Va¬
terl. Pensylvauie
».
b. Narbe einfach( ungetheilt,)
б. Epilobium alpestre Schmidt . Gebirgs-Weidenröschen.
Stengel rundlich» glatt. Blätter zu 3—4 quirlfvrmig
stehend
, länglich
, gezähnelt, glatt. Blumen fast traubenständig. Corollenblätter roth, länger als der Kelch
. Vaterl. das
mittlere Europa, auf Gebirgen und Voralpen.
?. Epilobium roseum Schreb . Rosenfarbenes Weidenröschen»
E . montanum V, Spec. pl. ed. Willd.
E . otites Hoffmannsegg in Willd . herb . ?
Stengel undeutlich äkantig, fast filzig. Blätter theils
wechselnd
, theils gegenüber stehend
, länglich
, an beiden Enden
verdünnt, gezähnelt
. Corollenblätter roseuroth, so laug als
der Kelch
. Vaterl. Europa, an Ufern, Sümpfen und feuchten
Orten. 2s Biühz. Sommer.
Epilobium brevifolium Don . Knrzblättriges Weiden¬
röschen.
Stengel rund, wie die Blätter filzig. Blätter cyförmig,
lägerandig
, oben gestreift
. Blumen winkelständig
, kurzgestielt.
Corollenblätter länger als der Kelch
. Vaterl. Nepal, an fench*e« Orten. 2s ?
Lex
. 2. Nachtr
. I» . Bb.
Kk
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9. Epilobium davuricum Fischer . DavurischeS Weidenrösche».
E . cylindricum Don.
Stengel raub, oben filzig. Blätter linienförmig
, nndentlich gczähnelt
. Blumen sehr klein, traubenständig
. Vater!.
Davurien.
10. EpilobiumsquamatumNiHlaW, SchuppenwurzlichcsWei¬
denröschen.
E lineare Mühlenb . E . tosmarinifolium Pursli.
(non Härick . et Hoffm.)
Wurzel zwiebelartig
, schuppig
. Stengel rund, ästig, graufilzig. Blätter linienförmig
, gauzrandig, am Rande fast zu¬
rückgerollt
. Blumen sehr klein, fast traubenständig
. Vatcrl.
PensyloankeN
. 2s. Dlühz. Sommer.
11 . Epilobium

riiüulare

Wahlenb

. Bach- Weidenröschen.

Stengel rund, mehr oder weniger ästig. Blätter lang,
lanzettförmig
, fast gczähnelt
. Cvrollenblätter ausgeraubet
, län¬
ger als der Kelch. Vaterlaub: Schweben
, bei Upsala, an
Bächen. 2s. ?
»r. Epilobium nutans Schmidt. Ucbcrhängenbcs Weiden¬
röschen.
E . hypericifolium Tausch.
Stengel rund, wie die Blätter glatt. Blätter gegenüber
stehend, cy-lanzcttförinig
, stumpflich
, gauzrandig
. Blume»
überhängend
. Corolleublätter ausgekerbt
, länger als der KclchVaterl. Böhmen, in Sümpfen. 2J. ? Blühz. Sommer.
Anleitung zur Kultur der Weidenröschen
s. Lerik. B. ZI . Nachtr. B. 5 , S . loü und Synonymen, zu denen »0#
folgende gehören:
Synonymen:
Epilobium algidum M. a B. ist Epilobium alsinifoliust*
Vill. s. 1. Nachtr.
Epii , cylindricum Don . s. Epil . davuricum Fisch . N . 9'
Epii , denticulatum R . et P. s. Epii , junceum N . ZEpii , flaccidum Brot. ist Epii , tetragonum Linn . f. Le*'
Epii , fruticosum Lour . ist Jussieua villosa Lam.
Epii . Halleri Retz s. Epii , angustissimum,
Epil . hypericifolium Tausch . s>Epii , nutans N”. 12Epil . lanceolatum Sebast. s. Epil , virgatum Es. 2.
Epil . latifolium Schmidt ist Epil . angustifolium LeX.
Epil . lineare Mühlenb . s. Epil . squamatum N . 20.
Epil . moLle Torr , s. Epil . strictum N . 5.
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Epii , montanum L . yar . s. Epii , roseum N . 7.
Epii , nutans Fl . dan . tfi Epii , alpinum Lexic.
Epii , origanifolium 1. Nchtr. ist Epii , alsinikolium l . Nchtr.
Epii . Otiies Hoffmanns . f. Epii , roseum N . 7.
Epii , rosmarinifolium
Pursh . f. Epii , squamatum N , 10.
Epii , tetragonum Lour . ist Jussieua tetragona,
Epimedium
Linn . Svckenblnme, f. Lexik. B . 3.
Kelch vierblattrig , abfallend. Corolle vierblattrig , mit
becherförmigen Nectari en versehen. Vier Staubfäden , deren
Anthcren der Länge nach angewachsen sind nnd an der Basis
aufspringen.. Ein Griffel . Frucht schotenförmig
, zweilappig.
Tetrandria
Monogynia (Familie der Bcrberideen?)
1. Epiraedium alpinum Linn.
Wurzel ästig, faserig. Stengclblättcr ' doppelt drcizählig.
Dlättchen herz- cyförmig, langgespitzt, schief, gewimpert. Uebrigens s. Lexik. B . 3, <5 . 776.
2 . Epimedium pinnatum Fischer . Gefiederte Sockenblmne.
Wurzelblätter gefiedert, fast zweipaarig. Schaft tranbenfvrmig. Diese Art unterscheidet sich von der vorigen am mei¬
sten durch gefiederte Wurzelblätter , die bei jener fehlen. Va¬
ters. das nördliche Pcrsten. 2J.
Epipactis
Richard . Sumpfwurz, s. 1. Nachtr. B . 3.
Perianth . patulum . Labium articulatum . Rost.
apiculare . Anthera postica . Pulvis pollinis e 4 glo¬
bulis.
Gynandria Monandria
(Familie der Orchideen.)
i . Epipactis consimilis Don . Ncp ali sehe Epipactis.
Die untern Blätter umfassen den Stengel , sind cyförmig,
glatt . Blumenblätter kürzer als die kappcnformige, lauggcspitzte, ganzrandige Lippe. Dractccn dreimal länger als
die Blumen. Vaterl . Nepal. 2s. Blnhz . Sommer.
Epipactis latikolia , rnicrophyUa et palustris Svvartz , siehe
1. Nachtr. V . Z. Die übrigen daselbst aufgeführten, von
Swartz bestimmten Arten hat Richard zu andern Gattungen
gezogenl Lephalanthera
j^leottia u. A.
Epiphegus
ISTuttall . EpipHegns.
Blätter polygamisch
. Kelch abgekürzt, füufzähnig. Eorvlle
der männlichen Blume rachenförmig, zusammengedrückt
, vierspaltig. Unterlippe flach. Corolle der Zwitterblume fast re¬
gelmäßig, vierspaltig. Kapsel schief, eiufächerig, hinten auf- .
springend.
K k 2
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(Familie der Orobanchcen.)
Angiospermia
Didynamia
virginiNutt ; ist Orobanche
i . Epiphegus americanus
ana Linn . s. Lexik. B . 6, S . 55o.
R . Brown . Prodr . Fi . nov . Holi . EpipoEpipogium
flium.
Sepala deorsum patentia . Lab . posticum inflatocalcaratum geniculatum biauritum . Stigma basilare.
Antberae stipitatae . Retinacula O.
Monandria (Familie der Orchideen.)
Gynandria
Epipogium
Gmelini Rieh . Satvrium
I . Epipogium
Svv. Lexic . 23. 5,
Epipogium
Linn . s. Limodorum

S . 477.
Epistephium
S . 116.

elatum

Kunth . f. 1. Nachtr. 23. to . Anhang

Linn . Schaftheil, f. Lexik. D . 3. ( Schknhrs
Equisetum
Handb. t. 166.)
Receptacula peltata pentagono spicata . Intusium
corniculatum . Stamina 4. Styl . O. Semen 1. Spec .
pl . ed . Willd . V . p . 1,
Fruchtähre oder Traube an der Spitze eines besondern
Schaftes (Laub, Wedel) ; sie besteht aus kleinen quirlförmigen
gestielten schildförmigen Schuppen, deren jede 4—7 kegelför¬
mige Behälter trägt , die zur Zeit der Reife nach innen sich
offnen und dann grüne, an gewnndenen Fäden hängende Kügelchcn herausspringen.
Sect . I . ( Familie der Equiseten.) GonoCrjptogamia
pterioides Willd.
t Fruchttragender Wedel einährig.
1. Equisetum umbrosum Willd . Schattenliebendes Schaft¬
heu; Schachtelhalm.
Unfruchtbarer Wedel einfach, ästig. Beste dreiseitig, scharflich, quirlförmig stehend, fruchttragend, ästig. Die Zähne
der Scheiden angedrückt. Vaterl . das nördliche Deutschland,
in schattigen Wäldern an feuchten Orten.
Diese Art ist E . sylvalicum Linn . zunächst verwandt,
aber unterscheidet sich durch den einfach ästigen Stengel , und
durch angedrückte Schuppen der Scheiden; bei jenem ist der
Stengel doppelt ästig, und die Schilppen sind langgcspitzt, ab¬
stehend.
2. Equisetum campestre Schult . Feldlicbendcs Schaftheu;
Schachtelhalm.

!
,
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Wedel unten ästig, an der Spitze eine Aehre tragend.
qnirlständig
, scharf
, eckig
-gefurcht
, unfruchtbar
. Die Zähne
der Scheiden grün, pfriemenspitzig
, aufrecht.

Aeste

3. Equisetum pannonicum Kitaib . Ungarisches Schafthen;
Schachtelhalm.
Laub(Wedel) fast einfach
, glattlich
, i Fuß hoch
, ausrecht.
Aeste einzeln
, sechseckig
. Die Zähue der Scheiden schwärzlich,
stumpf
. Vaterl. Ungarn
, in Sümpfe». 2j.
4. Equisetum bogotense Kunth in Humb. et Bonpl. i.
F* 42.

Stengel (Wedel
) einfach
, zahlreich und bilden Rasen, vier¬
eckig
, glatt, einährig
. Die Zähne der Scheiden pfriemenspitzig,
an der Spitze brandig
. Vaterl. Neugranada
, bei 8ama Fe
de Bogota. 2J.
5. Equisetum variegatum 4ViUd. Buntes Schafthen
; Schach¬
telhalm.
E. limosum AU. E. campanulatum Poiret, E.
multiforme Vauch.
Stengel(Wedel) einfach
, straff
, glatt, 6— 10Zoll hoch
, auf¬
recht,gestreift
, an der Spitze eine Aehre tragend
. Die Scheiden
schwarz
, mit fein spitzigen durchscheinenden Zähnen
. Vaterl. die
Schweiz, Italien und Frankreich
, an feuchten Orten, in Sand¬
boden
. 2s.
6. Equisetum reptans Wahlenb . Kriechend
^ Schafthen;
binsenartiger Schachtelhalm.
E. seirpoides Michaux Fl. amer boreal. Willst.

Sp. pl. V, p. 7.

Wurzel gebnschelt
, kriechend
. Stengel (Wedel) gestreckt,
fadenförmig
, scharf
, viereckig
, an der aufsteigenden Spitze eine
Aehre tragend
. Die Zahne der Scheiden borstenförmig,
schwarz
. Vaterl. Nordamerika
, in Wäldern
. 2s.
ff Fruchttragender Wedel vielährig.
7. Equisetum elongatum Willd . Verlängertes Schafthen;
Schachtelhalm.
E. ramosissimum Desf. (non Humb.) E. hvemale
Bory. E. procerum Pollin . E. giganteum Thunb.
(non Linn .) E. Thunbergii Wickstr . E. Burchelli
et incanum Vauch.
Stengel (Wedel) 3 Fuß hoch «nd höher aufrecht
, oder
fast kletternd
, vielcckig
, scharf
, die untern Aeste1 Fuß lang.
Scheiden häutig
. Zähne grannig, durchscheinend
. Aehren
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Eragrostris,

. Vatcrl. Südenropa, das nördliche und süd¬
mncronenlpitzig
Arabien. 2s.
liche Afrika, die canarischen Inseln und
Schafthen;
Weitschweifiges
.
8. Equisetum diffusum Don
Schachtelhalm.
E , debile Roxb . Vauch.
, qnirk» sehr ästig, scharf. Aeste viereckig
Wedel gestreckt
Aehren
.
schmcrdtförmig
Scheiden
ständig. Die Zähne der
2s.
.
Bergen
an
,
Lstiudien
.
Vatcrl
.
abgekürzt
9. Equisetum stipulaceum Vauch.
. Die Zähne
. Aeste eckig
Wedel aufrecht, ästig, gestreift
, ein¬
abgekürzt
Aehren
.
bleibend
stehen
,
der Scheiden schwarz
gehüllt. Vatcrl. Peru. 2s. .
' Schafthen.
10. Equisetum pratense Ehrh . Wiescnliebendes
, gefurcht,
hohlröhrig
Aeste
.
ästig
, einfach
Wedel aufrecht
Zähne der Schei¬
Die
.
gipfelstandig
Aehren
.
viereckig
,
scharf
, auf Wiesen,
. Vaterl. Deutschland
, pfrienienspitzig
den trocken
2s.
.
häufig
sehr
Gegenden
in manchen
, siehe
Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören
. 33, 3.
Lexik
Synonyme» ;
elongatum
Equisetum Burclielli Vauch. s. Equisetum
N . 7.
N. 5*
variegatum
Equis , campanulatum Poir . s. Equi c.
Lexic;
fluviatile
»
Equis
Equis , decumanum Pall. ist
Lexic.
Equis , eburneum Roth . ist Equis , fluviatile
N . 7.
elongatum
,
Equis
Equis , giganteum Thunb . f.
7.
N.
elongatum
,
Equis
s.
Bory
Equis , haemale
N . 7.
Equis , incanum Vauch. s. Equis , elongatumIst. 5.
variegatum
,
Equis
s.
AU.
Equis , limosum
Lexic.
Equis , macrostachyon ist Equis , fluviatile
Ist. 5.
variegatum
,
Equis
s
.
Vauch
Equis , multiforme
Lexic.
m
ale
hye.
,
Equis
Equis , praealtum Rafin. ist
Ist. 7.
Equis , procerum Pollin . s. Equis, elongatum
N . 7.
elongatum
,
Equis
s.
Equis , ramosissimum Desf .
Lex.
giganteum
,
Equis
ist
.
Humb
Equis , ramosissimum
6.
N.
reptans
,
Equis
Equis, scirpoides Michx , s.
Lexic.
Equis. Telrnateia Ehrh. s. Equis , fluviatile
N . 7.
elongatum
,
Equis
s.
.
Equis . Thunbergii Wickst
Lexic.
hyemale
,
Equis
ist
.
Vauch
timorianum
,
Equis
Lexic.
Equis , tuberosum Cand. ist Equis, patustretelephioides.
Andrachne
ist
.
Forsk
hexagynia
Eradissa
Linn.
Eragrostris maior Host. ist Poa Eragrostis
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Rob. Brown. Prodr. FI. nov. Holi.
Eranthemum
Cal. 5partitus aequali?. Corolla hypocrateriformis , limbo subaequali quinquefido. Stam. 2 fertilia
exserta, 2 sterilia. Caps. 2 locularjs, loculis dispermis.
, Corolle präscntirtellerförmig,
, gleich
Kelch fünftheilig
, davon
. 23 w Staubfäden
, fünfspaltig
der Rand fast gleich
» Anthercn gekrönt
aber mir zwei mit fruchtbaren zmcifächerige
, Kapsel wie bei Justicia et Hypoestis,
sind und hervorragen
, die Fächer zmeisaayiig.
zweifächerig
.)
Oiandria IVlouogvuia (Familie der Acanthecn
Im Serif. B. 5 habe ich Eranthemum nach Lam. und
, die theils hierher,
Pers. aufgeführt und/» Arten beschrieben
theils andern Gattungen angehören.
ch Armata. Bewaffnete Arten.
1.Eranthemum aciQulare R. Br. ist Justicia acicularis
Sw . f. Serif, B . S2. Eranthemum verticillßtum Spr . (Justicia verticillata

Roxb .)
, 2—Z. Dornen qnirlständig
, behaart
Stengel aufrecht
, die zwischen den Dornen
, cyförmig
fpaltig, Blätter gestielt
. Blnhz. Sommer,
. Ostindien
, Waterl
» stiellos
stehende
. et Schult. Syst.
Roem
acanthophorum
2. Eranthemum
15^
p,
1.
veg. mant.
, klein,
. Blätter gegenüber stehend
Stengel standenstranchig
, ganzrandig, Afterblätter dornig. Blumen gestielt,
cyförmig
. Corolle dunkel violett. Die Röhre
, einzeln
scitenständlg
. Hierzu gehört! Lranthemurn spinosum
diinn, gekrünuut
. B . 3, S . 117.
Vahi. s i . Nachtr
4. Eranthemum. armatum R, Br. Bewaffnetes ErantheMNM.

. Blät¬
' rund, fast ästig, 3—4 Fuß hoch
Stengel stt.anchig
, glän¬
, lcderartig
, ausgekerbt
-keilförmig
, lffnglich
knrzgestielt
. Blnmenstiele
.f. länger als die Blattstiele
zend. Dornen gepaar
. Ein¬
, die Röhre höckerig
. Corolle scharlachroth
winkelständig
. Griffel
, die untern gespitzt
schnitte des Randes eingebogen
. Hierher gehört: Justicia ar¬
kürzer als die Staubfäden
mata 8w. s. Serif. B. 5, S . 188.
5. Eranthemum microphyllum R. Br. ist Justicia microphylla Lam. Vahl. s. Serif. 33. 5»
, glatt, ästig, die Aeste kreuzend
, aufrecht
Stengel stvanchig
ter
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gegenüber stehend
. Blätter klein. Blumenstiele fadenförmig,
so lang als die Blätter. Corolle fast regelmäßig
. Uebrigens

s. Lexik
. B . 5, S . 201.
6. Eranthemum spinosum R . Br , ist Justicia spinosa
Linn . s. Lexik
. B . 5, S . 211.
7 . Eranthemum acanthod .es Roem , et Schult . Syst. veg.
mant . 5. add. 2. p- 238*
Aeste filzig. Blätter länglich
, an beiden Seiten verdünnt,
lederaxtig
, glatt. Dornen wechselnd entfernt stehend
, fast drei¬
spaltig, gerade-abstehend
. Blumenstiele winkelständig
, meist
gepaart, einblümig
. Vaterl. St . Domingo. 1h 2s.
8. Eranthemum lycioides Desfont . in Herb . Willst.
Link . Jahrb. der Gewachst, z . Heft, p. -17.
Aeste walzenrnnd
, dünn, rostfarbig
-feinfilzig
. Blätter sehr
klein, keilförmig
, ganzrandig, sehr kurz gestielt. Dornen ge¬
paart, sehr gerade. Blumenstiele einzeln, wiukelstäudig
, ähreufvrmig. Vaterl. die Antillen, 1h ?
y. Eranthemum emarginatum Desf . Link , J . c. 1. Heft5
p. 47.
Aeste braun-gran, glatt. Blätter gestielt, rundlich
-eyförmig, ausgekerbt
, ganzrandig, glatt, lederaxtig
. Dornen ge¬
paart, zart, gerade. Blumen in gipfclständigen
, wcnigblümige» Aehren. Vaterl. die Insel St . Thomas.
chch Inermia .
Unbewaffnete Arten.
10. Eranthemum vincoides R . Br. ist Justicia vincoide.s
Lam . s. Lexik
. D. 5, S . 213.
11. Eranthemum bicolor Schrank . Zweifarbiges EdantheJusticia bicolor Sirns» in Bot« Mag . 142,3.
Stengel stranchig
, ästig, aufrecht, 2—3 Fn.ß hoch
. Aeste
viereckig
, die Ecken gerundet, schwarzroth
. Blätter gestielt,
eyförmig, langgespiht
, mehr oder wenige ausgeschweift
, an
beiden Enden verdünnt, 2 —3 Zoll lo.ug, 1— 2 Zoll breit.
Blumenstiele wiukelstäudig
, meist deeiblümig, kürzer als die
Blattstiele. Draetee» gegenüber stehend
, Pfriemenspitzig
. Co¬
rolle weiß, die Rohre fadenförraig
, verlängert, der Rand fast
regelmäßig
. Einschnitte länglich, weiß, a„ der Basis blutroth
gefleckt und mit zerstreuten
. Punkten geziert. Vaterl. die Phi«
lippinen. t > Blüht in hiesigen warme» Häusern im Frühjahr,
auch im Sommer bis Herbst.
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12. Eranthemum
ripandum R . Br . (Justicia
rep &nda
Forst . s. Lcrik. B . 5.)
1Z. Eranthemum
sinuatum R . Br . ( Justicia sinuata
Forst . Vahl . s. Lexik. 83. 5.)
14. Eranthemum fastigiatum
R . Br . (Justicia fastigiata
Lam . Vahl . s. Lerik. B . S.)
15 . Eranthemum
variabile R . Br . Prodr . i . p. 477.
Veränderliches Eranthcmnin.
Stengel staudenstranchig, fein filzig, »»bewehrt. Blätter
länglich- eyförmig, ga.nzrandig oder wenig gezähnt. Dlnmcn
fast zn drei stehen
.!, »nd bilden schlaffe gipfelständige Aehrcn.
Bractee» und Kelchtheile pfriemenffitzig. Von dieser Art
kennen wir folgende Varietäten:
a . Blätter eyförmig, ganzrandig. Blumen in vielblümigen Achren.
ß. Blätter
schmal-länglich, ausgeschweift
-gezähnt. Aehren
vielblnmig.
y. Blätter
linienförmig, undeutlich, gezähnt. Blumen¬
stiele wcnigblümig. Vaterl . Neuholland; PortJacksvn.
^l>. Eranthemum
elegans R . Br . Zierliches Eranthemum.
Justicia elegans Pal. de Beauv. Fl. d’Oware et Be¬

nin p. 88.

Stengel holzig-staudenstranchig
. Aeste fast rund. Blätter
gestielt, länglich, an beiden Enden verdünnt. Aehren gipfclständig. Bractee» xfriemcnspißig, am Rande behaart ; das
dritte Nebenblatt (Bractee) größer als die übrigen. Corolle
langröhrig , die Einschnitte des Randes stumpf. Vaterland:
Gninca, die Gegend Agathon in Benin. 1)
\J , Eranthemum
hypocrateriforme
R . Br . ist Justicia
hypocrateriformis
Vahl . s. i . Nachtr. B . 5, S . 2IY.
18 . Eranthemum
roseum R . Br . ist Justicia rosea Vahl.
s. ersten Nachtr. B . 5, S . 220.
19. Eranthemum
nervosum R . Br . Eranthemum
pul¬
chellum Andr . Justicia pulchella Roxb . J . nervosa
Vahl . s. Ruellia varians Serif. B . 8, S . Z09 daselbst ge¬
nau beschrieben
, nebst Anleitung znr Kultur.
20 . Eranthemum
montanum
Roxb . ind . 1. p . no,
Roem . et Schult , mant , 1. p . 150. (Justicia Roxb.
corom .)
Stengel stranchig, weitschweifig
, gegliedert, glatt , liegend.
Aeste in der Jugend viereckig
. Blätter gegenüber stehend, ge-
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, 3—4Zoll lang, 2 Zoll breit. Blumen
, gespitzt
stiel?, länglich
, behaart.
in gipfrlstündigcn Achren. Bracteen linienförmig
. Corolle langröhrig, die Einschnitte
Kelchtheile pfriemenspitzig
. Vaterland:
, abgestutzt
-cyförmig
, nmgekehrt
des Randes gleich
, an Bergen. 1g
Ostindien
2 >. Eranthemum suffruticosum Roxb . pnd . I . p. 112.
Roem . et Sch. J. c. X. p . I 5T.
, niedrig. Aeste gegliedert, fast
Stengel staudenstranchig
, länglich-eyförmig, fast ausge¬
. Blätter kurzstielig
aufrecht
. Bracteen
schweift glatt. Blmneii in gipfelständigen Aehrcn
, nackt. Corollenröhre so lang als das äußere Ne¬
keilförmig
benblatt( Dractce.) Der Rand regelmäßig ftim'theilig, blaßblan.
, die Ins. Andaman. 1g
Vaterl. Ostindien
22. Eranthemum diantherum Roxb . ind . 1. p. 112.
Roein . et Sch . J . c. I . p. 151.
. Blätter breit, aufrecht
, einfach
Stengel staudenstranchig
lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt, gestielt, stlatt, 2
, in gipfelständigcn Trau¬
bis 3 Zoll lang. Blumen zahlreich
. Zwei fruchtbare
be», klein. Corolle weiß, fast zwcilippig
. Vaterl. diS
Staubfäden mit zweiköpfigem Antheren gekrönt
mvlnckischen Inseln. t>
23. Eranthemum racemosum Roxb, ind . t . p, 113.
Traubigcs Eranthemum.
. Aeste dünn.
Stengel 1—2 Fuß lang, staudenstranchig
, am Stiele hcrablanfend,
Blätter gestielt, länglich, ganzrandig
glattlich2—3 Zoll lang. Blumen in gipfelständige Trauben
, Corolle fast zweilippig, bunt, brann-wciß-roth.
gesammelt
. Vaterl. die molnekischen Inseln. 1g
Bracteen pfriemenspitzig
barlerioides Roxb , ind . 1. p , 115 .
24 . Eranthemum
Bgrlerienartigcs Eranthemum, fast viereckig
Ein kleiner Strauch, dessen Aeste gegliedert

in der Jugend fast behaart sind, Blätter knrzgestielt,
, glatt. Blumen gegenüber
, fast ausgeschweift
länglich-eyförmig
. Bracteen zu 5
stehend, in gipfelständige Aehrcn gesammelt
, deren
, nackt, so lang als die Corollenröhre
, keilförmig
stehend
Rand blaßblan und regelmäßig fünfthcilig ist. Vaterl. Ostin¬
dien, die Ins. Andaman, 1b
LZ. Eranthemum strictum Wallich in Roxb . ind . 1.
Und

p. ii4 . Straffes Eranthemum.
, aufrecht, filzig, 3—5 Fuß hoch.
Stengel staudenstranchig
. Blät¬
, gegenüber stehend
, kreuzend
, einfach
Aeste aufsteigend
, an beiden Enden verdünnt, undeutlich gcter lanzettförmig
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kerbt
, 4 Zoll lang. Die Blume» bilden 1—2 Fuß lange
Aehrcn
, deren Spindel vierkantig
, fast
geflügelt ist. Bractccn keil-lanzettförmig
, angedrückt
, wie
Dachziegeln über einander liegend
. Vaterland: Ostindien
, an
Bergen,
26. Eranthemum crenulatum Wallich in Bot. Regist . 876.
Stengel staudcustranchig
, aufrecht
, glatt, i § Fuß hoch.
Aeste rund
. Blätter gestielt
, eylanzcttförmig
, langgespiht
, un¬
deutlich gekerbt
, unten blaß. Blumen guirlstäudig
, eine nackte
Endähre bildend
. Corosle blaß lilablau. Die Röhre dünn,
gekrümmt
. Staubfäden eiugcfchlosscn
. Vatcrl. Ostindien
, in
Silhet. ^
27. Eranthemum cinnabarium Wallich . Plant , asiat.
rar. p. 20.
Ein ästiger aufrechter Strauch, 3—4 Fuß hoch, dessen
Aeste einander gegenüber stehen
. Blätter länglich
-clliptifch,
sehr langgespint
, glattlicv, gauzraudig
, oben glänzend
, 5—8
Zoll lang. Blumen in einseitigen gekrümmt
-abstehenden Trau¬
ben, die eine Endrispe bilden
. Bracteen fadenförmig
. , Vaterl.
Nepal. ^ Blühz. Sommer.
2kl. Eranthemum modestum Nees et Mart. Nov. Act.
Naf . Cur. 11. Roem. et Sch. mant, 1. p. säg.
Stengel krantartig
, ästig, aufrecht
, n— 12 Zoll hoch
. Aeste
gegliedert
-knotig
, zweischneidig
. Blätter länglich
-eyftznnig
, fast
stiellos
, an der Basis verdünnt
, gauzrandig
, gcwimpert
, oben
borstig
, 2 Zoll laug. Blumen qnirlförmig stehend
, in Win¬
kel- nnd gipfelständigcn Trauben
. Bractcen borstcnfvrmig.
Corollenröhre viermal länger als der Kelch
. Vatcrl. Bra¬
silien.
2Y. Eranthemum detruncatum Nees et Mart. J. c. 11,
p. 6t . Roem.-et Schult, mant. 1. p. 2aZ.
Stengel kraiitartig
, aufrecht
, ästig, unten nackt
, Z—5 Fuß
hoch
. Blätter gestielt, länglich
-eyförmig
, filzig, 4—5 Zoll
lang. Blumen in gipfelständigen dreitheiligen Aehreu
. Braeteen kürzer als die Kelche
, pfriemenspipig
, gezähnelt
-gefranzt.
Corolle weiß, die Einschnitte des Randes länglich
, fast gleich,
Vatcrl. Brasilien
. 2j.
gipfelständige aufrechte

Zo. Eranthemum verbenaceum Nees et Mart, J. c. Ip.
65. Verbenenartigcs Eranthemum.
Stengel krantartig
, 1—,2 Fuß hoch
^, wie alle Theile der
Pflanze glatt. Blätter gegenüber stehend
, gestielt, länglich,
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langgespiht, am Stiele herab laufend, gestreift. Die Blumen
stehen einander gegenüber und bilden eine gipfelständigc ein¬
fache Achre. Bracteen eyförmig, pfriemcnspihig. Corolle weiß,
die Röhre gekrümmt, doppelt länger als der Kelch. Vaterl.
Brasilien. 2|.
Eranthemum
cristatum
Humb . in Willd . herb.
Link Jahrb . >. Heft g . p . 46.
Stengel krautartig, 6— ro Zoll hoch, rnud , schwarz, mit
gelblichen Borsten bekleidet. Blätter kurzgcstielt
, länglich-lan¬
zettförmig, langgefpiht, ganzrandig, borstig. Blnmcnähren
gipfelständig, gepaart , kaum l Zoll lang. Bracteen lanzett¬
förmig, am Rande gezähnelt-dornig. Corolle violettblau.
Vaterl . Südamerika, bei Lurbara . 2J. ?
Die Arten der Gattung Eranthemum
behandelt man
in unsern Gärten wie die Jnsticicn , denen sie zunächst ver¬
wandt sind. s. Lexik. B . 5, S . 213.
Synonymen:
Eranthemum

angustifolium
Linn . s. Lexic . B . 3. ist
Selago angustifolia Thunb.
Eranth . flavum Willd . ist Barieria flava Jacq.
Eranth . parvifolia Link . ist Justicia
spinosa Linn.
s. Lexicon.
Eranth . pulchella Andr . f. Ruellia varians Vent . s. Le¬
xicon S5. 8, S . 30g.
Eranth . salsoloides Linn . ist Campylanthus
Roth.
Eranthis Salisb . ist Helleborus hyemalis s Lex . B . 4.
Eranthis sibirica Cand . ist Helleborus sibiricus Spr.
Erechtites praealta Rafin . ist Senecio hieracifolius Linn.
Erernodon Bridel ist Splachnum magellanicum
Brid.
Eremodon Wormskioldii
Brid . ist Splachnum Hörnern.
Eremophila
Rob . Brown Prodr . Fl , nov . Holland.
Cal . 5partitus fructifer alienatus ' scariosus . Stig¬
ma indusum . Drupa exsucca 4-locularis 4sperma.
Didynamia
Angiospermia
( Familie der Verbeneen.)
Diese Gattung bedarf noch einer nähern Untersuchung und
Bestimmung. Es sind zwei Arten angeführt, die R . Brom»
in Neuholland entdeckt, aber nur kurz und unvollständig be¬
schrieben hat.

l . Eremophila oppositifoliaR. Bf.
Blätter gegenüberstehend
, halbwalzenrund, die Einschnitte
des Kelches mit Nageln versehen, ohne Drüsen,
?
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2. Eremophila alternifolia R . Br. Blätter wechselnd zer¬
streut stehend
, halb walzenruud
, wie die Kelche'drüsig.
)

Eremurus

Mars . a Bieberst. Eremurus.
sechsblättrig
, nach der Blühzeit eingerollt
. Sechs
glatte Staubfäden
. Ein zurückgebogener Griffel. Kapsel
dreifächerig
?
Hfexandria Monogynia. ( Familie der Sarmentaccen
.)
I . Eremurus spectabilis M. a B. Hierher gehört: As¬
phodelus altaicus Pallas Act. Petrop. 177Q. p. 260.
t. 10. Spec. pl. ed. Willd . ir . p. 134. s. Serie. B. 1.
Wurzelblätter linien- kielförmig kürzer als der aufrechte
2—4 Fuß hohe Schaft, der eine 4—6 Zoll lauge Blumen¬
traube trägt. Cvrvllen gelb. Vatcrl. Altai. Krim. Is
Eria rosea Lindi , s. Octomeria rosea.
Eria stellata Lindi , s. Octomeria stellata.
Erianthus saccharoides Michx , s. i . Nachtr
. B. Z. ist
8accharuin giganteum Pers.
Corolle

Erianthus strictus Eli . et contortus
charurn.

Erica
^
>

und mehreres. 8ac-

Linn . Erikez Heide
. s. Lerik
. D.
Charact. generic . s. t. Nachtr
. B. 3. S . 11?..
Kelch vierblättrig
. Corolle viertheilig
. Ächt Staubfäden,
bodenständig
, die Antheren zweifächerig
, nackt( »»bewehrt)
oder an der Basis mit Anhängen versehen
, kammartig gegrannt. Ein Griffel. Kapsel vierfächerig.
Octandria Monogynia . (Familie der Erieeen
.)
Die sehr zahlreichen Arten dieser schönen Gatkuttg
sind im System nach der Stellung und Zahl der Astblätter,
der Gestalt und Beschaffenheit der Corolleu und der Authere»
eingetheilt und geordnet
. Siehe meine Demerkuug hierüber
im 1. Nachtr
. B . Z. S . Ji8 . 2 >n Lexik
. 83. 3, habe ich
137, im 1. Nachtr
. IQ2 Arten beschrieben
. Fügen wir die
folgenden neuen von Dr. Bartling u. A. bestimmten hinzu,
so steigt die Zahl fast über4 00 Arten, von denen aber noch
manche einer genauern Untersnchnng
»nd Berichtigung bedür¬
fen, dann werden manche
, die jetzt als Arten dastehen
, nur
als Varietätenz» betrachten seyn.
Siehe meine Bemerkungen am Schlüsse dieser Abhandlung,
sie folgt auf N. 103.
Um von dem ganzen Bestand der von Hrn. Or. Bartling
bestimmten neue
» Erike
» eine deutlichere Uebersicht zu geben,
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, und zwar
habe ich sie in einer zweiten Abtheilung aufgeführt
von N. 67. bis 104.
.Erste Abtheilung.
Beschreibung der neuen Eriken, welche im Lexikon und
erste» Nachtrage noch fehle».
I . Tubiflorae . Corolle röhrig.
t Anthercn an der Basis nackt.
a . Blätter zu 3 stehend.
] . Erica clavata Andrews . Repos. Keulenförmige Heide.
. Blumen zu 3 gipfelstäu, aufrecht
Blätter linienförmig
, grünlich, an der
dig, hängend. Corolle röhrig keulenförmig
, Zeugungsorgane her¬
. Kelch angedrückt
Spihe ausgebreitet
» wie die folgen¬
vorragend. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
den Arten.
2. Erica

diaphana Spr .

Durchscheinende Heide.

E . transparens Andrews , (non Thunb . Berg .)
, linienförmig, glatt. Blumen zu
Blätter sehr abstehend
, glatt. Kelchblätter stumpf. Corol, hängend
3 gipfelstäudig
. Staubfäden eingeschlossen.
len durchscheinend

Z. Erica pallens Andrews . Blasse Heide.
, graulich.
, länglich- linienförmig
Blätter sehr abstehend
, fast traubig» horizontal- abstehend.
Blumen gipfclständig
. Kap der guten Hoffn. t>
Staubfäden eingeschlossen
b. Blätter zu 4 qnirlförmig stehend.
4. Erica refulgens

Andr . Blätter zu 4 linienförmig, glatt

. Kelch, übcrgebogcu
, Blumen zn 4 gipfclständig
abstehend
. Staubfäden einge¬
, angedrückt
theile gefärbt, pfriemcnspifiig
. Griffel hervorragend.
schlossen
, stumpf,
5. Erica exsudans Andr . Blätter linienförmig
, fast gehäuft,
. Blumen gipfclständig
, abstehend
drüsig-klebrig
. Staubfäden ein, straff. Bractccn spatclförmig
übcrgebogeu
geschloffen.
6. Erica gemmifera Sims . Blätter länglich, angedrückt,
. Blume»
. Aeste au der Spihe verdickt
-gegrannk
gewimpert
. Staubfäden cingcschlvssen, fast zotteuhaarig
überhängend
Vaterl. Kap der gut. Hoffn, t)
c. Blätter zu
7. Erica

sechs oder nichrercu qnirlförmig

pityophylla Spr .

( E . pinifolia

Andr .)

stehend-
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Blätter verlängert, limen- fadenförmig
, glatt, abstehend.

Blumen gehäuft
, qnirlständig» horizontal ausgebreitet, filzig.
Kelchblätter liuienförmig
, zöttenhaarig
. Griffel hervorragend.

Waterl. Kap d. gut. Hoffn. 's)
8. Erica argentißora Andrews . Silberdküthige Heide.
Blätter linicnförmig
, abstehend
-gekrümmt
. Blumen winkclständig
, horizontal abstehend
. Corolle silberweiß
. Griffel
cingefchloffcn
. Kap d. gut. Hoffti.

Anthrrcn an der Basis mit Anhängen versehen(gegrauut.)
9. Erica virescens Loddig . Bot. Cab. Link . Enum . I.
p» 359. Grünliche Heide.
Blätter zu 4 stehend, liuienförmig
» gekrümmt, aufrecht,
borstig-behaart. Blumen kurzgestielt
, gipfelständig
» klebrig.
Corolle grün-gelb, 8—10 Linien lang. Griffel hervorragend.
Kap d. g. Hoffn, f)
chch

in . Erica colorans Andr . Loddig . Bof. Cab. Blätter
zu 6—8, linieuförmig
, abstehend
, gewimpcrt
. Blumen winkelständig
, fast ährenförmig
. Kelchblätter linieuförmig
, ange¬
drückt
. Staubfäden und Griffel fast eingeschlossen
. Vaterl.
Kap d. g. Hoffn, t)
II . Corolle rührig, an der Spitze (Mündung) zusammen
gezogen.
ch Anthercu au der Basis nackt oder fast gegrauut.
II . Erica Proadleyana Andr . Blätter zu 3 , fast büschel¬
förmig, linieuförmig
, abstehend
. Blumen langgcstielt
, winkelständig, überhängend
. Kelchblätter schmal
. Griffel hervor¬
ragend. Kap d. g. Hoffn, t,
12 .Erica
Juliana Nois . Blatter linsenförmig
- dreiseitig,
aufrecht, glänzend
. Blumen gipfelständig
, gehäuft. Kelch¬
blätter gewimpert
. Staubfäden und Griffel cingeschloffeii.
Kap der guten Hoffn.f>
15. Erica notabilis Wendl . Lichtensf.
Aeste dünn, knieartig gebogen
, länglich
-linienformig
, gezähnclt-gefranzt, angedrückt
, abgekürzt
. Blumen sehr klein,
gipfelständig
, gehäuft, harzig-klebrig
. Staubfäden und Grif¬
fel eingeschlossen
. Kap der gut. Hoff», t)
14. Erica recurvata Andr . Blätter zu 6 , linieuförmig
znrückgckrümmt
, wie Dachziegeln übereinander liegend. Blu-
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. Staubfäden ein¬
, hcrabkZngend
, gipfelständig
men fast stiellos
. Kap der gut. Hoffn. t>
. Griffel hervorragend
geschlossen
tt Antheren an der Basts mit Anhängen versehen,
.)
(kanimförmig
IZ. Erica alopecuroides Wendl . Eric . fig . 20.
, wir die linieuförmigen aufrechten Blät¬
Aeste ruthenförmig
-eyförnüg.
, gehäuft, länglich
ter filzig. Blumen winkelständig
, ab¬
. Kelchblätter gefärbt, gewimpert
Astblätter zu 3 stehend
. Kap d. gu¬
. Staubfäden und Griffel eingeschlossen
stehend
ten Hoff», an Hotteutotts- Hollands Berge an feuchten Stel¬
le».
16. Erica tumida Ker. Aufgeschwollene Heide.
E . splendens Andr . (nun Wendl .)
, stumpf, behaart,
Blätter zu 4 qnirlförmig, linienförmig
. Kelchblätter
,
, Blumen meist zu 4 gestielt
znrückgefchlagen
, ange¬
. Corolle länglich- walzenrnnd
und Bracteen abstehend
. Kap der guten Hoff¬
, filzig. Griffel hervorragend
schwollen
nung. t)
, pfrie17. Erica comptoniana Andr . Blätter zuz stehend
, gipfel. Blumen gestielt
-gekrümmt
, glatt, abstehend
mrnspitzig
. Kap
ständig, gehäuft. Staubfäden und Griffel eingeschlossen
der guten Hoffn. 1)
18. Erica

Irbyana

, scharfAndr . Blätter zu Z, feinspitzig

. Blumen in gipfelständigen Dolden, sehr
randig, aufrecht
. Griffel hervorragend.
klebrig. Staubfäden eingeschlossen
Kap. der gute» Hoffn.
, 19. Erica Sainsburiana Andr . Blätter lang, fadenförmig
. Blumen in gipfelständigen Dolden.
-abstehend
glatt, aufrecht
. Genitalien
, der Corollenrand abgekürzt
Kelchblätter schmal
. Kap der guten Hoffn.
eingeschlossen
20. Erica infundibulijormis Andr . Trichterförmige Heide.
. _ Blumen ge¬
, glatt, aufrecht
, stumpf
Blätter fadenförmig
, Staubfä¬
, trichterförmig
. Corolle schmal
häuft, gipfelständig
, die Antheren an der Spitze mit
den und Griffel einschließend
). Kap der guten Hoffn, t)
, (kanimförmig
Anhängen versehen
.
21. Erica Shannoneana Andr Blätter linien-lanzettförmig,
. Blumen in gipfelständigen Dolden, übergcsteif, abstehend
. Griffel
bogcn. Kelche gefärbt. Staubfäden eingeschlossen
. Kap der guten Hoffn. 's,
hervorragend
22. Erica densa Andr . heath , Blätter zu 4 stehend, linien-

.
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iiienfdrmig, fast gefranzt, ausgebreitet
. Blumen fast stiellos,
winkelständig
, dicht-stehend
. Kelchblätter angedrückt
. Der Corvllenraiid abgekürzt
. Staubfäden und Griffel einge>chlosseu.
Kap der guten Hoffn. f)
25

Erica

imperialis

Andr . Blätter zu 6— /stehend, faden¬

förmig, aufrecht, wie Dachziegeln übereindcr liegend. Blu¬
men gipfelständig
, doldcntranbig, übergebogen
. Corollenrand
zweifarbig. Staubfäden und Griffel eingeschlossen
. Kap der
guten Hoffn, t)
III . Urceolatae . Corolle an der Basis bauchig
, ey-kugelförmig, die Mündung zusammen gezogen, der
Rand abstehend.
ch Antheren an der Dafls nackt.
24. Erica Colleter Spr . Aeste straff, borstig. Blätter lättglich-liuienförmig, am Rande zurückgerollt
, feinborstig
, abste¬
hend. Blumen winkelständig
, übergebogen klebrig
. Griffel
hervorragend
. Narbe schildförmig
. Kap der guten Hoffn, fy
25 . Erica

cruciformis

Andr .

Kreuzförmige Heide.

Blätter linieuförmig, glatt, abstehend
. Blumen gipfel¬
ständig, zu i\ kreuzend gegenüberstehend
. Staubfäden und
Griffel eingeschlossen
. Kap der guten Hoffn.
26 . Erica tricolor Spr . Dreifarbige Heide. (E. lactiflora
Hort . angl .)
Aeste und Blätter scharf
. Blätter linien-fadenförmig
, zu
4 quirlförmig
, horizontal abstehend
. Blumen gehäuft, gipfel¬
ständig, fast aufrecht
. Kelche und Bracteen gefärbt. Staub¬
fäden eingeschlossen
. Griffel hervorragend
. Kap der guten
Hoffnung
, f,
tt Antheren au der Basts mit Anhängen versehen,
(kammförmig
.)
27. Erica togata Sims . Bot . reg . Blätter zu 2 einander
gegenüber stehend
, angedrückt
. Kelche becherförmig
, groß, ge¬
färbt. Bracteen entfernt. Antheren eingeschlossen
. Kap der
guten Hoffnung
, 's,

2ß. Erica unica Spr, (E . pedunculata Andr . (non
Wendl .)
Blätter dichtstehend
, linieuförmig
, grwimpert, aufreckt
.Blumen gipfelständig
, doldentraubig
, übergebogen
. Kelche ge¬
färbt. Staubfäden und Griffel eingeschlossen
. Kap der gu¬
te» Hoffn,
^ielr. Lep. 2. Nachtr. III . Bd.
Ll
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, li20. Erica sanguinulenta Ker. Blätter zu Z stehend
. Blume» gipfelständig.
, abstehend
, mucronenspihig
meuförmig
Corolle kugelig, blutroth, borstig-behaart. Griffel hervorra¬
gend. Kap der guten Hoffn.
30 . Erica incana Wendl . Blätter länglich linienförmig,
, ge¬
, Blumen gipfelständig
stumpf, unten weißlich, abstehend
. Kap der guten Hoffn,
häuft, filzig. Griffel hervorragend
» Blockbaüme und andern stei¬
, beim oberste
am Teufelsberge
. f)
nigen Gegenden
, länglich,
31 . Erica scariosa Wendl . Blätter linienförmig
, glatt, aufrecht. Blumen gipfclstänam Rande zurückgerollt
dig, gehäuft. Kelche und Bracteen gefärbt. Corollenrand fast
. Kap der
. Staubfäden und Griffel eingeschlossen
aufrecht
guten Hoffn, fj
32 .

Erica

campylophylla

Spr

.

( Er . incurva

Andr.

(non Wendl .)
, gcwirn, am Rande zurückgerollt
Blätter linien-sichelförmig
. Kelcke wimperhaapert. Blumen meist zu 5, gipfelständig
. Kap der guten
. Griffel eingeschlossen
rig. Corolle kugelig
. t>
Hoffnung
33. Erica reflexa Linie . Enum . 1. p. 371, Zurückge¬
schlagene Heide.
, länglich. Blätter zu 3 stehend
Äeste zurückgeschlagen
. Blu¬
, sehr abstehend znrückgckrümmt
, scharfrandig
linicnförmig
. Corolle
. Kelch kurz, weißlich
, kurzgesticlt
men gipfelständig
. Staubfä¬
, klebrig
, weiß, dann pnrpurröthlich
glockenförmig
£>
. Kap der guten Hoffn. ■
den eingeschlossen
34. Erica Savileia Andr . Spr . (Saviileia Linie. J. c.)
, glatt, aufrecht, zu 4 quirlförmig
Blätter linienförmig
, traubenstän, Z—4 Linien lang. Blumenstiele schlaff
stehend
. Corolle2—3 Li¬
dig, gefärbt. Bracteen entfernt stehend
nien laug, purpurroth. Staubfäden und Griffel eingeschlossen.
Kap der guten Hoffn. °f>
35. Erica subulata Wendl . Pfricmenspitzige Heide.
, fast
Aeste wenig behaart. Blätter linien-pfriemenspikig
. Blumen in dichten kiiaulförmigen gipfelständige»
gekrümmt
. Staubfä¬
, angedrückt
. Kelchblätter pfriemenspibig
Köpfchen
. Kap der gute»
. Griffel hervorragend
den eingeschlossen
, f,
Hoffnung
36. Erica incurva Wendl . Eric.
. Blumen gib'
, mncronenspihig
Blätter linien-sichelförmig

Erica.
felständig ,
Staubfäden

gehäuft .
eiiigcschloffc».

fast

Blumenstiele
mit Bractecn
Kap der guten Hoffn, f)
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IV . Campanulaiae
, Corolle nach dem Rande zu er¬
weitert , glockenförmig.
+ Antheren an der Basis nackt.
a. Blätter
gegenüberstehend, oder wechselnd.
Z7 . Erica
Aphanes Spr . Aeste behaart . Blätter linienfvrmig -zseitig , stumpflich, scharf. Blumen winket - und
gipfelständig . Staubfäden
und Griffel eingeschlossen. Kap der guten
Hoffnung , f)
33 - Erica
pilosa Loddig . Bot . Cab . Blätter linienförmig,
behaart , abstehend.
Blumen fast einzeln stehend , gestielt,
aufrecht , zottenhaarig . Kelchblätter abstehend , sehr haarig.
Staubfäden und Griffel eingeschlossen. Kap der guten Hoff¬
nung . fj
b. Blatter
zu 3 stehend.
35 . Erica anthina Spr . ( Er . florida Hortul . )
Aeste scharfborstig . Blätter linienförmig , stumpf , abste¬
hend, glattlich . Blumen meisten z , gipfelständig ,
übergebogcu. Bracteen und Kelchblätter schlaff, abgekürzt .
Antheren
scharf, eingeschlossen. Griffel fast hervorragend . Kap der
gu¬
ten Hoffnung.
40 . Erica
coarctata
Wendl . Blätter linienförmig , aufrechtabstehend . Blumen gepaart , gestielt , winkelstäudig , aufrecht,
so lang als die Blätter .
Griffel lang hervorragend . Kap
der guten Hoffn.

41 . Erica
concava
Ker . Aeste dreizählig . Blätter linienföruüg , abstehend . Blnmen « inkelständig . Antheren fast .hervorragcnd . Kap der gnren Hoffn . f>
Az - Erica
complanata
Nois .
Aeste knieartig gebogen.
Blätter linienförmig , steif , abstehend-zunickgeschlagen , in der
Jugend drüsig - gewimpert . Blumen seitenständig , fast tranbig.
Kelchblätter angedrückt , gefärbt , klebrig . Corolle radförmig.
Staubfäden und Griffel cingeschloffen. Kap der guten Hoff¬
nung . 1h
43 . Erica approximata
Schlechtend
. Aeste rutheuförmig,
wcnigbehaart .
Blätter
gestielt , walzenrundlich , abgekürzt,
glatt , abstehend. Blnmen fast tranbenständig , glatt .
Kelche
gefärbt , angedrückt. Staubfäden
eingeschlossen. Kap der gu¬
ten Hoffnung . 1h
L l 2
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44. Erica virgata Wendl . Rnthenförmige Heide.
. Blätter oval abstehend,
, ruthenförmig
Aeste behaart
, auf¬
. Blumen stiellos, zu 3 gipfelstäudig
-gewimpert
drüsig
, langhcrvorra. Kelchblätter filzig. Narbe schildförmig
recht
gend. Kap der guten Hoffn.
c. Blätter zu 4 um bic Aeste ftefteiib.
45. Erica decipiens Ant. Spr. Der Er . herbacea sehr
, grau-filzig. Blätter zu
, Aeste ruthenförmig
nahe verwandt
, nu¬
, lcderartig, glänzend
, abgekürzt
, aufrecht
4, liuienförmig
- und gipfelstäu¬
, Winkel
, gehäuft
. Blumen gestielt
ten graulich
. Staub¬
, gefärbt
» liuienförmig
dig. Kelchblätter und Dractce
, 's,
. Kap der guten Hoffn
fäden und Griffel hervorragend

46. Erica sicula Guss. Siciliauische Heide.
, abstehend graulich.
, stumpf
Blätter länglich- liuienförmig
. Bracteen,'entfernt ste¬
» aufrecht
Bluiucu gu 4 gipfelstäudig
. Corvllc
hend, wie die Kelchblätter gefärbt, lanzettförmig
. Griffel her¬
. Staubfäden eingeschlossen
-krugförmig
glocten
. Vaterl. Sicilien. %
vorragend
bella Spr. (Er. pulchella Hort. angl. (non
Erica
47.
Andr.)
, ander
, glattlich, abstehend
Blätter linieii-fadenförmig
, traubig, fein. Blumenstiele gipfelstäudig
Spitze gekrümmt
. Griffel fa¬
. Kelchblätter zurückgeschlagen
, aufrecht
borstig
. t>
. Kap der guten Hoffn
, hervorragend
denförmig
48. Erica microstoma Berg . Aeste haarig-wollig. Blät¬
, abste¬
-gewimpert
, borstig
, langgespitzt
'linieuförmig
ter lanzett
. Staubfäden
, gehäuft
hend. Blumen gestielt, winkelstäudig
, f; . Kap der guten Hoffn
und Griffel eingeschlossen
49. Erica jubata Loddig . Bot. Cab. Blätter liuien-fa. Blumenstiele
-abstehend
, gekrümmt
, fast klebrig
dcnförmig
. Kelche äseitig, ge¬
, scharfborstig
, doldentranbig
gipfelstäudig
. Griffel hervor¬
färbt, gezähnet. Corolle glockeuradförmig
. D,
. Kap der guten Hoffn
ragend
chch Authcren an der Basis mit Anhangen versehe»
.)
(kammförmig
a. Blätter zu 3 stehend.
, dünn. Blät¬
50. Erica laevis Andr. Aeste ruthenförmig
. Blumen gipfelstäudig, glatt, abstehend
ter linien-fadenförmig
. Kap der
. Staubfäden eingeschlossen
meist zn 4 herabhängend
. Hierher gehört: E . odorata Spr. ( non Andr-)
guten Hoffn
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51. Erica emarginata Andr . Ausgekerbte Heide.
Blätter länglich
, rinnig, gekrümmt
, ausgekerbt
, gewimpert.
Blume» gipfelstäudig
, meist zu st. Kelchblätter und Bracteen
wimperhaarig
. Staubfäden und Griffel eingeschlossen
. Kap
der guten Hoffn.
52. Erica pygrnaea Andr . Zwerg-Heide.
Aeste nicderliegend
. Blätter pfriemenspitzig
, sparrig-geboge», glatt. Blumen gipfelstäudig
, doldentranbig
, filzig. Kel¬
che abgekürzt
, angedrückt
. Staubfäden und Griffel eingeschlos¬
sen. Kap der guten Hoffn, f)
53. Erica callosa Wendl , Eric . fasc. 16. Schwielige
Heide.
Er . canaliculata minor Andr . Eric . Vo'. 3.
Er . pachvphylla Spr. variet. ?
Blätter langlich
-linieuförmig
, am Rande zurückgerollt
, un¬
ten weißlich, abstehend
. Blumen gipfelstäudig
, fast zu st,
sack aufrecht
. Kelche gefärbt, klebrig
. Staubfäden und Griffel
eingeschlossen
. Die Anhänge der Anthercn abgekürzt
. Kap
der guten Hoffn, an salzigen Anhöhen, zwischen dem Gipfel
des Tafelbergs
, und dem Kasteclberge.
54. Erica nigricans Loddig . Bot. Cab. Schwärzliche
Heide.
Aeste gebogen
. Blick-"r sehr abstehend
, fast zurückgeschla¬
gen, linienförmig
, grannenspitzig
, glatt. Blumen meist zu 5,
gipfelstäudig
. Blumenstiele
, Bracteen und Kelche gefärbt,
klebrig. Corolle glocken
-radfvrmiz, der Rand zurückgerollt.
Staubfäden und Griffel hervorragend
. Kap der guten Hoff¬
nung. f,
55. Erica dissans Ant . Spr. Svst. Veg, Suppl . p.. 13.
Aestchen knieartig gebogen
, wie die kurzen Blattstiele drü¬
sig-behaart. Blätter cy-lanzettförmig
, feinspitzig
, sehr abste¬
hend, entfernt stehend
. Blumen gestielt, winkelständig
. Co¬
rolle glockenförmig
, violett. Kap der guten Hoffn, Hottentotts-Holland. 1h
56. Erica caledonica Ant . Spr. J. c. Blätter länglicheyfvrmig
, gespitzt
, wie Dachziegeln übereinander liegend, oben
ausgehöhlt, unten gewvlbt-gekielt
, hautrandig, glatt. Blumen
gipfelstäudig, meist zu 3 stehend
. Kelchblätter eyförmig
-mncronenspitzig
, wie die lanzettförmigen Bracteen roth. Die
Corolle rvsenroth, mehr krng- als glockenförmig
, der Rand
eingebogen
, und gehört daher i» die dritte Abtheilung, nebe»
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E . scariosa N. 31. Staubfäden und Griffet eingeschlossen.
Kap der guten Hoffn.
V. Calycine .
vorragend.
ch

Kelch so

lang als

die

Corolle oder her¬

Antheren an der Basis nackt.

Blätter gegenüberstehend.
57. Erica oppositifolia Andr . Blätter fadenförmig
, ange¬
drückt
. Blumen gipfelstäudig
, gehäuft, aufrecht
. Kelchblärter
abstehend
, so lang als die Corolle
. Staubfäden und Griffel
eingeschlossen
. K»p der guten Hoffn, fj
a.

58 - Erica

aperta

Spr .

Blätter

liuicuförmig, feinspitzig,

scharfrandig
, übrigens glatt, aufreckt
. Blumen gehäuft, gipfelstäudig
. Bractecn und Kelche gefärbt. Corolle radförmig.
Staubfäden und Griffel hervorragend.
b. Blätter zu 3 stehend.
59. Erica fimbriata Andr . Blätter dick, länglich
-linienförmig, angedrückt
. ' Blumen geknault, gipfelstäudig
. Kelch¬
blätter und Bracteen gefärbt, gefrauzt. Corolle fast kugelig.
Staubfäden und Griffel eingeschlossen
. Kap der guten Hoff¬
nung. %
60. Erica glomerata Andr . Blätter linieuförmig
, Pfriemen*
spitzig
, angedrückt
, glatt. Blumen kuanlförmig
, gipfelstäudig.
Kelchblätter gefärbt. Braetccu so laug als die Corolle
. Staub¬
fäden und Griffel eingeschlossen
. Kap der guten Hoffn. ^
61. Erica moschata Andr . Eric . Bisamduftige Heide.
Blätter liuicuförmig
, stumpf
, abstehend
. Blumen gipfel¬
stäudig, büschelförmig
. Kelche und Bracteen gefärbt, so lang
als die Corolle
. Staubfäden und Griffel eingeschlossen
. Kap
der guten Hoffn. %
62. Erica mucronata Andr . J . c. Mucrouenspitzige Heide.
Blätter linien- lanzettförmig
, mncroncnspitzig
, abstehend,
glatt. Blumenstiele gipfelstäudig
, traubig. Kelchblätter und
Bracteen gefärbt, fast so laug als die Corolle
. Staubfäden
eingeschlossen
, 's)
63. Erica triceps Link . Enum . l . p . 37 t. Aeste filzig.
Blätter fast dreiseitig
, aufrecht
-abstehend
, au der Basis wimpcrhaarig. Blumen kurzgesticlt
, zu 3 gipfelstäudig
. Kelch¬
blätter gefärbt (weiß) , abstehend
, fast so lang als die weiße
Corolle
. Staubfäden und Griffel hervorragend
. Kap der
guten Hoffnung
. t>
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64. Erica nivea Loddig . Bot. Cab. Schneeweiße Heide.
Blatter zu 3—4 stehend, linienförmig
, stumpf
, glatt, angedrückt
. Blumen gipfelständig
, meist gehäuft, übcrgcbvgen.
Kelchblätter abstehend
, stumpf, so lang alS die schneeweiße
fast glockenförmige Corolle
. Staubfäden eingeschlossen
. Grif¬
fel hervorragend
. Kap der guten Hoffn. •£>
' tt Antheren an der Basis mit Anhängen versehen(kaminförmia.)
a. Blätter zu 3 stehend.
65. Erica rigiäifolia Wendl . Blätter linicnförmig, steif,
glänzend
, aufrecht
-abstehend
. Blumen gehäuft, gipfelständig,
übergcbogen
. Kelchblätter gefärbt, so lang als die glockenför¬
mige Corolle
. Staubfäden eingeschlossen
. Griffel hervorra¬
gend. Kap der guten Hoffn.
66. Erica stellaris Link . Aeste ruthcnförmig
, gebogen.
Blätter länglich
- linienfvrmig
, stumpf
, angedrückt
, wimperhaarig. Blumen meist zu 3 gipfelständig
, aufrecht
. Kelchblät¬
ter und Bracteen sternförmig abstehend
, viel länger als die
Corolle. Kap der guten Hoffn.
Zwei tc Abtheilung.
Neue Erikcnarte» , die Dr . Fried. Gottl . Bartling be¬
stimmt und geordnet hat. Siehe Linnaea
herausgegeben
von Dr . F . L . von Schlechtendal . B . 7 , Heft L. p.
627 — 64Y-

I. Tbubiflorae.

Cvpvlle

lang, rvhrig, an der Spitze

erweitert,
Antheren gcgrannt, oder nackt.
f Antheren gcgrannt, (kammförmig
.)

67. Erica candida Bartl . Blätter linien-dreiseitig
, gespitzt,
glatt, aufrecht
-gekrümmt
, fast dachziegelfvrmig gelagert. Blu¬
men kurzgcstielt
, gehäuft, winkelständig
, übergebogcn
. Kelch¬
blätter ey-lanzettförmig
, gczähuclt
, glatt. Corolle röhrig-kenlenförmig
, filzig, weiß. Staubfäden so laug als die Corolle.
Griffe! hervorragend
. Narbe kvpfförmig
, /slappig. Vatcrl.
Kap der guten Hoffn., im Distrikt Caledon
. ^
II . Loniklorae .
mengezogen.

Corolle

röhrig, an der Spitze zusam¬

ch Antheren nackt.
6g. Erica regia Bartl . Blätter zu

sechs

quirlförmig stehend,
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, glatt, anfacht, a» der Spitze ge¬
, stumpf
->linicnförmkg
läuglich
, fast quirlförmig,
krümmt. Blumen gestielt, winkelstäiidig
. Corolle purpurroth,
. Kelchblätter breit-eyförmig
überhängend
. Vaterl. und
, gerippt, oben bauchig
10 Linie» lang, klebrig
Standort, wie vorige Art.
III . Micrantherae . Autherc» «»bewehrt, verlängert,
die Corolle verschieden gestaltet.
a. Blätter zu 3 stehend.
69. Erica rostrata Larti . Geschnäbelte Heide.
. Blume» zu
-gekrümmt
, abstehend
Blätter pfriemcnspitzig
-lanzettfor. Kelchblätter länglich
, ubergebogen
Z gipfclständig
, so lang alö die walzenförmige Corolle. Bracmig, gespitzt
teen dachziegclförmig gelagert. Antherenfächer langgcspitzt.
Diese Art ist der Er . penicilliflora Sali .-b. ( f, i . NaLtr.
B . 5. S . 168.) sehr nahe verwandt, vielleicht nur eine Va¬
. %
rietät. Vaterl. Kap der guten Hoffn. Grvocvadersbvsch
70. Erica ramulosa Bartl . (Er . imbricata Thunb . (non
Linn .)
, fast dach¬
, aufrecht
, linicn-pfriemenspitzig
Blätter dreiseitig
gipfelstäu3,
zn
Blumen
.
-scharf
filzig
,
ziegclförmig gelagert
. Bracteen wie Dachziegeln übereinan¬
dia, fast überhängend
, wimperhaarig,
, gekielt
der liegend. Kelchblätter oval, stumpf
. Anthereu stumpf,
so lang als die fast krugförmige Corolle
nackt. Vaterl. Kap der guten Hoffn, in der Kluft nach der
Platte des Tafelbergs zu.
, dreiseitig,
71. Erica revolcns Bartl . Blätter linienförmig
, glatt,
, aufrecht, wie Dachziegeln übereinander liegend
stumpf
. Blumen einzeln, fast aufrecht.
am Rande wimperhaarig
, doppelt kürzer
Kelchblätter länglich, am Rande zurückgerollt
. Vaterl. Kap der guten Hoffn, am Berge
als die Corolle
bei Gnadenthal. s,
72 . Erica densißora Bartl . Dichtblüthige Heide.
, gekrümmt,
, abstehend
, linien-pfriemcnspitzig
Blätter dreiseitig

. Bracteen kürz,eyförmig,
, überhängend
glatt. Blumen gipfelstäudig
. Kelchblätter länglich,
-förmig übereinander liegend
dachziegel
. Anthereu linienförmig,
so lang als die cylindrifche Corolle
, nackt. Vaterl. Kap der guten Hoffn., an steinigen
stumpf
Stellen, an der östlichen Seite des Tafelberges bei Witteboon.
73. Erica hruneo -alba Bartl . Braun meiste Heide.
, fast dachziegelförmig überBlätter linicn-dreistirig, stumpf
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. Bractcen
. Blumen zu 3 gipfelständig
einander liegend
. Kelchblätter eyformig, so lang als die fast krngförschlaff
. Vaterl. Kap der guten Hoffn. , in sandige»
mige Corolle
, 's)
steinigen Boden, am Fuße des Löwenberges
, stumpf,
74. Erica myriantha Bartl . Blätter linicn-dreiseitig
glatt. Blumen meist zu 3 , oder mehreren, gipfelständig,
. Kelchblätter eyformig,
». Bractcen klein, eyformig
übergebogc
. Antheren
, säst länger als die kleine meiste Corolle
angedrückt
. Vaterl. Kap der gute»
länglich. Narbe fast schildförmig
. 1h
Hoffn., Hottentottsholland
, gezäh. Blätter pfriemenspitzig
Bartl
-porrigens
75. Erica
nelt-gewimpert, straff, wie Dachziegeln übereinander liegend.
. Blumen, aufrecht
Blumen einzeln oder zu 3, gipfelständig
stielcheni» der Mitte mit lanzettförmigen Bractcen besetzt.
, so laug als die
, angedrückt
-lanzettförmig
Kelchblätter länglich
. Vaterl. Kap der guten Hoffn., am KleinriviersCorolle
berge. 1h
IV. Lalvcinae. Kelchblätter so lang als die Corolle»
oder über diese hervorragend,
t Antheren nnbewehrt oder mit kurzen Grannen
versehen.
0. Blätter zu 3 stehend.
, länglich76. Erica pagonanthera Bartl. Blätter sparrig
. Blumen zu 3
linicnförmig, stumpf, fast rinnig, scharflich
, glatt. Bractcen dachziegelförmig
, überhängend
gipfelständig
gelagert, wie die Kelchblätter gefärbt, fast länger als die
, an
. Antheren nnbewehrt, hervorragend
krngförmige Corolle
der Spitze filzig-gebartet. Diese Art ist der Er . triceps
Link . (f. N. 63.) zunächst verwandt. Vaterl. Kap der
, im Distrikt Caledvn. 1h
guten Hoffn, am Zwarteberg
, eingeschlossen.
chch Antheren kammförmig
77. Erica Zeyheri Bartl . Blätter zu 4 stehend, linien-drei. Blumensticlchcn fast doldenständig.
seitig, glatt, aufrecht
Draccce» filzig. Kelchblätter gefärbt, fast so lang als die
. Grif¬
. Staubfäden eingeschlossen
-krngförmige Corolle
glocken
. Uitcn. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
fel hervorragend
hage. 1h
78 . Erica

rigescens

Bartl .

Bestehen filzig,

Blätter

zu 3

, wie Dachziegeln üver einan¬
, gcwimpert
, linienförmig
stehend
, die Stielchen filzig. Kelch. Blumen überhängend
der liegend
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blätter umgekehrt eiförmig, abstehend
, sr laug als die fast
Corolle
. Staubfäden ausgebreitet
.
Kap der guten Hoffn., in steinigen Gegenden, an Vaterland:
der westli¬
chen Seite des Tafelbergs.
79. Erica struthiolaefolia Bartl . Blätter
zu 3
länglich
-linicnförmig
, aufrecht, wie die übrigen Theilestehend,
glatte
Blumen feiten- und gipfelständig
, büschelförmig
, übergebogen.
Dracteen linienförmig
. Kelchblätter umgekehrt eyförmig
, ab¬
stehend
, fast so lang als die krngförmige Corolle
. Die An¬
hänge der Anthercn eingcschnitten
-gezähnt. Narbe
Vaterl. Kap der guten Hoffn. , in der Klilft nach kopfförmig.
der Platte
des Tafelberges,
glockenförmige

80 . Erica

Bartlingiana

Dietr

.

Dartlings

Heide.

Er . filiformis Bartl . in Linnaea 7. 23.
Heft. 5.
p . 636.
Acste fadenförmig
, straff. Blätter zu 3 stehend, linicnförmig, fast dreiseitig
, angedrückt
, wie alle Theile des Strauches
glatt. Blumen Loldcnständig
. Dracteen linienförmig
. Kelch¬
blätter umgekehrt eyförmig, feinspitzig
, abstehend
,
so lang als
die Corvllenröhre
. Corolle krngformig
, die Einschnitte stumpf.
Die Anhänge der Antberen breit, sägerandig
.
mig. Die Blumen wie bei E. carifolia , aberNarbe kopfforkleiner. Den
von Bartling gegebenen Spcciesnamen habe
ich dcstwegen ge¬
ändert, weil wir schon eine Er . filiformi ? Salisb
.
Siehe Pers . Synops, 1. p . 431. und i . Nachtr haben.
.
B . 3.
S . 144, Baterl. Kap der guten Hoffn.
Elandsklvof
. 1h

8 1. Erica
plumigera
Bartl . Federig - zottige Heide.
Aeste federig
-zottenhaarig
. Blätter zu Z

stehend
, lanzettlinienförmig
, glatt, aufrecht
, dachziegclfvrmig
. Blumen gipfclund seitcnständig
, büschelförmig
, fast überhängend
, sehr knrzstielig. Dracteen lanzettförmig
. Kelchblätter fast so lang
als die glockenförmige Corolle
. Griffel hervorragend
. Narbe
kopfförmig.
82 . Erica tunicata Bartl . Blätter zu 3
stehend, linicndrciseitig
, angedrückt
, glatt. Blumen fast traubig, gipfel- u»d
seitenständjg
, überhängend
. Bractecn lanzettförmig
, schiaffKelchblätter eyförmig
, gespitzt
. Corolle glänzend roth,
drisch
, kürzer als die Corollenblätter
. Vaterl. Kap der 4"*
teu Hoffn, am Klcinriviersberge.
V. Ampullaceae . Corolle eyförmig, länglich
, am
Schlnnde zusammengezogen
, der Rand abstehend.
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t Antheren an der Basis mit Anhängen versehen,
(kammförmig
) eingeschlossen.
a. Blätter tu 3 stehend.
L.3. Erica marginata Bartl . Geränderte Heide.
Blätter cyförmig
, dicht stehend, wie Dachziegeln übereinanderliegend
, glatt, dnrcksscheinend
-gcrändert. Blumen doldenständig. Bracteen gefärbt. Cvrolle bnchtig
-kegclförmig
, drei¬
mal länger als der Kelch
, dessen Blätter oval sind. Vaterl.
Kap der guten Hoffn. Calcdon
. 's)
84. Erica laevTgata Bartl . Alle Theile des Strauches
glatt. Blätter länglich
-linicnförmig gespitzt
, dachziegelfvrmig
gelagert, dnrscheincnd
-gerändert. Blumen Winkel
- und gipfelständig, au den Spitzen der Aestchen gehäuft. Bractec» ent¬
fernt stehend
. Kelchblätter eyförmig
, langgespitzt
. Corollc
doppelt länger als der Kelch. Griffel eingeschlossen
. Vaterl.
wie vorige Art.
'
b. Anthcren an der Basis nackt
, (nnbewehrt
.)
85. Erica angusticollis Bartl . Blätter länglich
-Iinienfvrmig, stumpf
, angedrückt
, glatt, am Rande knorplich
-gezähnclt.
Blumen aufrecht, in gipfelständigcn Dolden. Bracteen ent¬
fernt. Kelchblätter liuien- pfriemenspitzig
. Cvrolle klebrig.
Griffel dünn, hervorragend
. Die Blumen gleichen an Größe
und Farbe denen der Er . hjacinthoides Andr . ((. erster
Nachtr.) Vaterl. und Standort wie vorige. 's)
86. Erica axilliflora Bartl . Blätter zu 4 stehend, linietis
dreiseitig
, aufrecht
, glatt Die Blumen bilden winkclständige
überhängende glatte Trauben, deren Sticlchen einzeln stehen.
Kelchblätter abgekürzt
, gefärbt, breit-eyförmig, fast langge¬
spitzt. Cvrolle glockenförmig
, Staubfäden fast nnbcwehrt.
Vaterl. Kap der guten Hoffn, in der Umgebung von Zöutcndaalsvalley im Distrikt Caledon.
Vl. Bolatae . Corollc röhrig, glockenförmig oder trugförmig, der Rand radfvrmig. Kelchblätter gefärbt,
so lang als die Corollcnröhre.
+ Anthercn an der Basis mit Anhängen versehen,
(kammförmig
.)
87. Erica floccosa Bartl . Flockige Heide.
Aestchen fiockig
-zvttenhaarig Blätter zu 3 stehend, liniendreiscikig
, glatt, aufrecht
-abstehend
. Blumen stiellos zu drei
gipselstandig
. Bracteen wie Dachziegeln übereinander liegend.
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Kelchblätter rundlich
, fcinspitzig
. Corolle weiß. Antheren eins
geschlossen
. Vaterl. Kap d. g. Hoffn., im Distrikt Caledon.

Lö. Erica suavis Bartl.
Blätter zu drei stehend
, linien-dreiseitig
, stumpf, abstehend.
Blume» feiten- und gipfelständig
, geknault, überhängend,
glatt. Blnmenstielche
» filzig. Dracteen wie Dachziegeln über¬
einander liegend, wie die Kelchblätter gefärbt. Staubfäden
eingeschlossen
. Griffel hervorragend
. Narbe trichter-schildförmiq. Vaterl. Kap d. g. Hoffn., beim Wasserfall an der
östlichen Seite des Tenfelsbergcs
. 2s.
VII. Carnpanulatae . Corolle glockenförmig
, glatt, länger
als der Kelch.
t Antheren an der Basis mit Anhängen versehen
(kammförmig
.)
89- Erica inconspicua Bartl.
Alle Theile des Strauches glatt. Blätter zu 5—4 ste¬
hend, linienförmig
, stumpf
, conver
, aufrecht
. Blumen in winkelständigcn Trauben. Bracteen gefärbt, .ntfernt. Kelchblätter
länglich
-eyförmig
, doppelt kürzer als die Corolle
. Staubfäden,
nud Griffel ciugefchlossen
. Vaterl. Kap d. g. Hoffn., im
Distrikt Caledon
. %
tt Antheren nnbewehrt.
a. Blätter zu drei stehend.
Y0. Erica brevipes Bartl.
t Blätter
linicnförinig
, unten gewölbt, aufrecht
-gekrümmt.
Blumen einzeln winkelständig
, gestielt
, die Stiele dreimal kür¬
zer als die Blätter. Corolle halbk.gelig-glockenförmig
, kaum
länger als der Kelch
. Antheren hervorragend
. Vaterl. Kap
' d. g. Hoffn. Hottcntotts-Holland. 's,
yl . Erica longipes Bartl.
Diese Erike unterscheidet sich von der vorigen mir durch län¬
gere haarförmige Blnmenstielchen und ist daher kaum als be¬
sondere selbstständige Art zu betrachten.
Y2. Erica galiißora Bartl.
Blätter linienförmig
, stumpf
, glatt, rinuig. Blumen sehr klein,
in wiukelstäudigen überhängenden Trauben. Kelchblätter abgekürzt,
gefärbt, breit,eyförmig
, gczähnelt
. Corollcn roth, glockig
, tief vier«
spaltig. Antheren fast eingeschlossen
. Narbe kopfförmig
, vierlappig, hervorragend
. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. Uitenhage
. fj
93. Erica tristis Bartl.
Blätter länglich-linienfönnig, stumpf, glatt, angedrückt.
Blume» meist zu drei, gipfelständig
. Kelchblätter länglich
-e»-
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förmig. Corolle schmutzig
-pnrpnrroth, ein wenig länger als
der Kelch
. Narbe hervorragend groß, trichtcr-schildförmig.
Vaterl. Kap d. g. Hoffn, in Caledonsbad.
VIII . Easiantlrae . Corolle glocken
- oder krugförmig
, fil¬
zig, länger als der Kelch
. Anthercn.eingeschloffen.
ch Anthercn gekrannt( kM
>uni'örmig.)
Yt),. Erica compacta Bartl.
Blätter zn 4, dicht stehend
, linienförmig
, stumpf
, zottenhaarig, aufrecht
-abstehend
. Blumen gehäuft, gipfelständig
, be¬
haart. Blnmenstielchen mit Dractccu beseht
. Kelchblätter cylanzettförmig
, dreimal kürzer als die Corvllenröhre
. Staub¬
fäden und Griffel eingeschloffen
. Diese Art erhielt Dartling
aus Brehms Sammlung,
YL. Erica distorta Bartl.
Aeste ausgesperrt
. Blätter linienförmig
, behaart, ab¬
stehend
-gekrümmt
, nuten rinnig. Blumen geknanlt
. Kelchblärter so lang als die Corvllenröhre
. Staubfäden lind Grif¬
fel eingeschlossen
. Corolle glockenförmig
. Vaterl. Kap d. g.
Hoffn., auf Felsenstücken in der,Kluft nach der Platte des Ta¬
felberges
. t>
96. Erica puberula Bartl.
Blätter zu 4 stehend
, schmal
, linienförmig
, aufrecht
, filzig.
Blumen fast gipfelständig
, gehäuft. Kelchblätter klein, ange¬
drückt. Corolle krugförmig
, filzig. Staubfaden und Griffel
eingeschlossen
. Hierhe rgehört wahrscheinlich
: Er . mollis Lees
et Kennedy als Varietät. Vaterl. Kap d. g. Hoffn., in
der Kapischen Fläche.
97. Erica vdutina Bartl.
Blätter zu 3 stehend, linienförmig
, aufrecht
-gekrümmt,
scharf
. Blumen gipfelständig
, einzeln oder zu drei. Kelch¬
blätter klein, flach, angedrückt
, gefärbt. Corolle krug-'örmig,
sammtartig, fleischroth
. Aehren eingeschloffen
. Griffel so lang
als die Corolle. Vaterl. Kap d. g. Hoffn., am Fuße des
babylonischen Thurmberges.
98. Erica praeusta Bartl.
Blätter zu drei stehend
, linien-fadenförmig
, stumpf
, abste¬
hend. Blumen gipfelständig
, übergebogen
. Kelchblätter ange¬
drückt. Corolle krugförmig
, filzig. Anthercn langgrannig, wie
der Griffel eingeschlossen
. (Corolle schön weiß, die Mündung
orangenfarbig, die Einschnitte an der Spitze schwarz
.) Va¬
terl. Kap d. g. Hoffn., am Voormansbosch
. ^
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IX . Urceolares . Corolle glatt , cyförmig , länglich , oval
oder fast kugelig , die Mündung zusammengezogen,
länger als der Kelch.
1 Antheren nackt.
a. Blätter

zu 3 stehend.

gg . Erica
punctata
Bartl . Pnnktirte Heide.
Blätter abstehend, cyförmig, oben scharfborstig, unten schnee¬
weiß -wollig . Blumen zu 3 , gipfclständig , ausrecht. Kelch¬
blätter abstehend, so lang als die Corollenröhre , cyförmig, ge¬
färbt , am Rande punktirt . Fruchtknoten filzig. Griffel her¬
vorragend . Vaterl . Kap d. g. Hoffn. , am Zwellendamberg,
Wvormansbosch genannt . 1h
100 . 'Erica
capillaris
Bartl . Haarstielige , haarförmige Heide.
Blätter liuicn - lanzcttförmig , aufrecht -abstehend, gcwimpcrt,
nuten convcx, riunig . Blumen in überhängenden winkelständigen Trauben . Blumeustielchcn haarförmig , lang , ohneDracteen . Kelchblätter sehr klein, linienförmig . Cvrolle länglich,
viereckig. Staubfäden und Griffel hervorragend . Vaterland:
Kap d. g. Hoffn ., auf der östlichen Seite des Tafelberges . 1h
101 . Erica
pectinata
Bartl . Kammförmige Heide.
Blätter sehr abstehend , sinienföimicj , stumpf , am Rande
lind an der Rückseite scharfborstig. Blumen stiellos , gehäuft,
gipfclständig . Braeteen angedrückt. Kelchblätter breit -eyförmig , stumpf , kammförmig - gewimpcrt , doppelt kürzer als die
glatte ey- pyramidenförmige ,Corolle . Staubfäden und Griffel
eingeschlossen. Fruchtknoten wollig , wodurch sich diese Art,
nebst der Corolle von Er . totta , der sie nahe verwandt ist,
unterscheidet. Vaterl . Kap d . g. Hoffn ., in Tülbayhskloof . 1h
chch Antheren gegrannt (kammförmig .)
102 . Erica
juncea Bartl . Binsenförmige Heide.
Aeste straff, wie alle Theile des Strauches glatt . Blätter
linienförmig , feiuspißig , abstehend. Blumen in winkelständig
überhängenden Trauben . Blumeustielchcn in der Mitte mit
Braeteen besetzt, die wie die Kelche gefärbt sind.
Corolle
kugelig, rosenroth . Antheren eingeschlossen. Narbe kopfförmig,
hervorragend . Vaterl . Kap d. g. Hoffn. , Grootvadersbosch,
im Distrikt gwellendam . 1h
105 . Erica
corymbosa
Bartl . Doldentranbige Heide.
Blätter zu 4 quirlförmig stehend, linienförmig , stumpfe
glatt , abstehend, in der Jugend dicht stehend, wie Dachziegeln
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übereinander liegend, wimpcrhaarig
. Blume» gebanst, glatt,
in gipfelstäudige
» Doldentrauben
, deren Stielchen in der Mitte
mit Bracteen besetzt sind. Kelchblätter ey-lanzettförmig
, vier¬
mal kürzer als die längliche gcrippt-4cckigc Corvlle. Staubfä¬
den und 'Griffel eingeschlossen
. Vaterl. Kap d. g. Hoffn.,
auf dem Tafelberge bei Klascnbosch
. 4)
I04 . Erica

laeta Bartl.

Blätter zu 4 stehend
, linienförmig
, fast dreiseitig
, aufrecht,
glatt. Blume» gehäuft, gipfclstäudig
, übergcbogen
. Kelch¬
blätter pfricmeuspitzig
. Corolle roth, krugförmig
, die Mün¬
dung zusammengezogen
. Staubfäden und Griffel eingeschlossen.
Beobachtungen und Erfahrungen haben gelehrt, daß die
Eriken in unsern Gärten variiren, auch durch Vermischung
der befruchtenden Stoffe der Blüthen der ' einen Art mit der
andern, und nachdem die davon erhaltenen Saame» ausgesäet
worden, neue Arten oder Blendlinge (Ab- und Spielarten)
entstehe
», wie bei den Pelargonien, Rosen und andern
Arten reicher Gattungen, davon sich gewiß aufmerksame Be¬
obachter und Pflanzeuznchter überzeugt haben. Wenn nun
die
Eriken in Gärten aus einleuchtenden Gründen sowohl
im Freien als in den Wiutcrbchältern dicht neben und an
einander gestellt werden
, so wird dadurch die Vermischung und
wechselseitige Befruchtung der Blüthen noch mehr begünstiget
und befördert
. Höchst wahrscheinlich findet auch dergleichen
wechselseitige Befruchtung der Eriken Statt , wenn verschiedene
Arten in ihrer Wildniß dicht neben einander stehen
, denn wie
hätte sonst Zeyher so viele (vielleicht nur scheinbare
) neue Ar¬
ten auf dem Kap der guten Hoffnung finden können
, und zwar
in Gegenden und in Stellen, welche früher gründlichere Bo¬
taniker: Thunberg
, Lichtenstein
, Werg u. A. gewiß auch be¬
sucht haben.
Die von Zeyher eingesandten Eriken hat Hr. vr . Bartling
beobachtet
, mit andern, ihnen zunächst verwandten Arten ver¬
glichen und genau beschrieben
, auch die Varietäten, welche an¬
dern längst bekannten Arten angehören, angezeigt, z B.
Erica macrosepala , densa , longifolia , bi-achysepala,
Jongipedicillata , 'bicolor, conferta Wendl ., breviflora
gehören als Varietäten zu Er . Plukenetii Linn . Dage¬
gen 'hat Cnrr Sprengel im Syst. Veg. viele neue Arten ohne
hinreichende Vcrgleichuug und Unterscheidung aufgeführt
, von
denen manche nur Varietäten zu sey» scheine
», deßwegen habe
ich sie weggelassen.
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Möchte Hr . Dr . Bartling , der sowohl durch die oben
angezeigte Abhandlung, als durch frühere Schriften seine gründ¬
lichen botanischen Kenntnisse längst beurkundet hat, diese kritische
Gattung vollständig bearbeiten und in das chaotische Ganze, in

Beziehung auf Arten und Varietäten , wieder Licht und Ord¬
nung bringen! Dann werden unfehlbar manche, von Salisbury, Andrews, Wendl u. A. aufgestellte Arten nur als Va¬
rietäten bestehen. Siehe meine Bemerkungenhierüber im er¬
sten Nachtr. B . 3, S . ig 7. Daselbst habe ich auch S . ig 8
bis 205 eine auf Versuche und Erfahrung sich gründende An¬
leitung zur Kultur der Erike» beigefügt, wornach auch die oben
beschriebenen Arten •behandelt werden können, und bemerke nur
noch, daß die Pflanzenzüchter in England die znr Vermehrung
dienenden Erikenzweige in feinen Sand (Silbersand) stecken.
Diese Methode ist aber im hiesigen bot. Garten noch nicht
beachtet und versucht worden, sondern man steckt die Zweige
in feine Damm - oder Erikencrde. Auch die Blumenzeitung,
Jahrg . 1855, enthält eine lehrreiche Abhandlung: Ueber Be¬
handlung der Heideerdepflanzen von Hr. von Pfeffenrath.
Im ersten Nachtr. B . Z , S . lyo — lyli habe ich 208
Synonymen angezeigt, zu denen noch folgende gehören:
.

Synonymen.

Erics caffra Andr . (nec . Linn .) ist Erics persoluta Lex.
Erica canaliculata Andr . s. Erica callosa N . Z5.
Erica dentata Thunb . s. Erica denticulata Lexic.
Erica fasciformis Salisb . ist Erica fastigiata Lexic.
Erica filiformis Barii , s. Erica Bartling ' na N . Zo.
Erica flavicoma Bartl . ist Erica pulchella Andr . var?
Erica florida Hortul . s Erica anthina N . 5g.
Erica graudiflora brevifol . Wendl . ist Erica exsurgens
Andr.
Erica hispida Thunb . ist Erica hispidula Lexic.
Erica imbricata Thunb . s. Erica ramulosa N . 70 .
Erica lactiflora Hortul . f. Erica tricolor N . 26.
Erica lutea Andr . s. Ericä sulphurea 1. Nachtr.
Erica malleolaris Salisb . ist Erica empetrifolia
Lexic»
Erica mollis Lees et Kenn . s. Erica puberula N . y6>
Erica odorata Spr . s Erica laevis N . 50.
Erica pachyphylla Spr . s. Erica callosa var . N . 55.
Erica pinifolia Andr . ist Erica pityophylla N . 7.
Erica l ’lukenetii Berg ( nec Linn ) ist Erica Seban LeX»
Erica prolifer Salisb . ist Erica persoluia Lexic.
Erica

Erica.
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ramulosa Viv . ( nec . Bartl .) ist Erica stricta Donn.
s. Lexic.
Erica stricosa Wendl . (nec . Andr .) ist Erica persoluta
s. Lexicon.
Erica transparens Bsrg ( nec . Thunb .) ist Erica como¬
sa Lexicon.
Erica virgata hirta Wendl . ist Erica hispidula f. Lexic.
Evigenia bulbosa Nutt . ifl Hydrocotyle composita Pursh.
Erigeron
Linn . Bcrufungskraut. Siehe Lexik. B . Z.
Charact . generic . s. 1. Nachtr. B . z, S . 2o §.
Blüthendecke( Kelch) geschuppt
, ziegeldachförmig
. Fruchtboden nackt. Die znngenförmigeii Steahlblümchei, sehr schmal.
Saameiikrone haarig.
Lxngenesia 2. Ord». (Familie der Compositae .)
I . Caule unifloro . Stengel cinblümig.
1. Erigeron asper Nuttall.
Stengel 1— 26'lüuüg, wie die Blätter scharfbvrstig
. Wur¬
zelblätter spatelförmig. Stengelblätter linien - lanzettförmig.
Vaterl . Nordamerika, am Missuri-Flnffe.
2. Erigeron compositum Pursh . Zusammengesetztes Bern -'
fungskraut.
Cineraria Lewisit Eichards.
Stengel sehr kurz, fast fehlend, wie die Blätter und Schaft
behaart.
Wnrzelblätter langgestielt, dreifach- dreitheilig,
die Einschnitte ausgesperrt.
Stengelblätter linienförmig.
Schaft einblümig, oben sehr haarig. Vaterl . Grönland und
Nordamerika. 2j. ?
3. Erigeron filiforme Spr.
Stengel krautartig, fast ästig. Blätter fadenförmig, lang,
behaart. Blumenstiele einzeln, eiubliimig. Diese Pflanze
kommt and Südamerika und bedarf noch einer nähern Unter¬
suchung und Bestimmung.
II . Caule paucifloro . Stengel wenigblümig.
st, Erigeron hieracifolium Poir . Habichtskrautblättriges Bernfuugvkraut.
Wurzelblätter ey-lanzettförmig, bnchtig-gezähnt. Stengel¬
blätter lanzettförmig, ganzrandig. Stengel einfach, wenigblümig. Vaterl . Bnenos-Ayres. Q ?
5. Erigeron Jussieui Spr . ( Er . scabrum Pers . non
Thunb .)
Dielt . Lex. 2k. Nacht». Hl . Bd.
M M
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Stengel stranchig
. Blätter spatel-lanzcttförmig
, scharfbor¬
stig. Blumen fast stiellos
, gipfelständig
. Vaters. Jnf. Mas«
care». ^ Blühz. Sommer.
ü. Erigeron glabellus Nuttall.
Wurzelblätter spatcl-lanzettförmig
, gerippt, glatt, langgesticlt. Stengelblättcr linieu- lanzettförmig
. Stengel meist
dreiblümig
, oben filzig. Vaterl. Nordamerika
. j >) 2J.
7. Erigeron resinosus Spr. Harziges Bernfnngskraut.
Blätter stiellos, linienförmig
. gespitzt
, wenig gezähnt, zvttenhaarig, körncrig
, harzig, scharf
. Blumenstiele aufrecht
, wenigblümig
. Strahlblümchen länger als die Scheibenblümchen.
Vaterl. Südamerika
, am großen Flusse.
8. Erigeron montevid ensis Spr.
Stengel stranchig
. Aeste einblümig
. Blätter dicht stehend,
linien-fadenförmig
, gebogen
, strichborstig
. Blumenstiele zottenhaarig. Varcrl. Montc Video. ^
III . Caule submultifloro , ramis unifloris . Steir»
gel fast vielblümig
, ästig, die Aeste einblümig.
y. Erigeron Rottleri Spr.
Stengel standcnstrauchig
. Blätter länglich
- lanzettförmig,
fast gezähnt
, fast scharfborstig
. Stengelblätter umfassend
. Ae¬
ste lang, fadenförmig
', einblnmig
. Kclchschnppcn glatt. Vaterl.
Ostindien
.
Blühz. Sommer.
10 . Erigeron

pubescens

Kunth . Filziges Bernfnngskraut.

Stengel krantartig, aufrecht
, ästig, wie die Blätter filzig.
Aeste einblümig
. Wnrzelblättcr gestielt, länglich, lappig-ge¬
zähnt. Stengclblätter stiellos
, ganzrandig
. Blumen langge¬
stielt. Vaterl. Merico. 2s. Blühz. Mai.
11. Erigeron fragrans

Spr. Gutriechendes Bernfnngskraut.

Senecio fragrans Lehmann,
Stengel ästig, wie die Blätter zvttenhaarig
-grau. Blät¬
ter lanzettförmig
, sägerandig
. Aeste einblümig, fast klebrigir . Erigeron pinifolium Poir. Fichtenblättriges Bcrufungskrant.
Blätter zerstreut stehend
, stiellos, fadcnförmig
-pfrieme
»s0>'
hig, glatt. Aeste einblümig
. Blüthendecke halbkugelig
. 93»'
tcrl. Buenos-Ayrcs. 2j- ?
IV. Caule multifloro . Stengel vielblümig
. Dlu'
men doldcntranbig
, rispenständig.
ch Blätter breit, länglich oder lanzettförmig.
13 . Erigeron

muralis

Lapeyr.
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Stengel krantartig, wie die Blätter zottcnhäarig
. Blät¬
ter spatclfvrmig
, ganzrandig; untere gestielt, obere stiellos.
Blumen in doldentranbigen Rispen.
,4 . Erigeron podolicum Besser.
Stengel krantartig, wie die Blätter borstig-haarig. Blät¬
ter stiellos
, lanzettförmig
, stnmpflich
, ganzrandig
. Blumen in
gipfelständigen Dolden. Strahlblün:el,en länger als die Scheibcnblümchen
. Vaterl. Podvlien, KaukasnS.
1L. Erigeron Lehmanni Spr.
Stengel krantartig, niedrig, zart-wollig. Blätter gestielt,
spatelförmig
, mucroncnspihig
, ganzrandig
. Blumen in Lichten
wolligen Doldentranbcn.
16. Erigeron pusillus Nuttall . Kleines Berufmigskrant.
Stengel krantartig niedrig, wie die Blätter glatt. Blät¬
ter linien-lanzettförmig
, ganz- und scharfrandig
. Blumen in
gipfelständigen Rispen, deren Aeste fadenförmig und ausge¬
sperrt sind. Vakerl. Nordamerika
. Jjl 2s.
17. Erigeron cochinchinensis Pers . Synops. 2. p. 431.
(Er . philadelphicum Lour . non Linn .)
Stengel krantartig, aufrecht
. Blätter lanzettförmig
, bnchtig-sägerandig
. Stengelblätter umfassend
. Blumen rispenständig. Strahlblümchen haarförmig
, so lang als die Scheibe.
Das Synonym: Er . cochinchinensis im I . Nachtr. B.
3, S . 215 kann ansgestrichen werden. Vaterl. Cochinchina,
an Bergen. 2s ?
18. Erigeron gnaphaloides Kunth . in Humb . et Bonpl.
Nov. Gen . et Sp. pl. IV p. 88. t. 331.
Stengel krantartig, aufrecht
, unten einfach
, oben rispcnartig getheilt, vielblümig
, wie die Blätter weiß-wollig. Blätter
stiellos
, linien- lanzettförmig
, an der Spihe sägerandig
. Wurzelblättcr oben glatt, unten wollig-filzig. Strahlblümchen
weiß. Vaterl. Merico. 2s Blühz. September.
1y. Erigeron aster o^des Link Enurn . pl. 2. p. 324.
Asterartiges Bernfungskraut.
Stengel krantartig, 1—2 Fuß hoch
, wenigbehaart
. Wurzclblätter spatelförmig
, stumpf, gezähnelt, i —2 Zoll lang,
0—8 Linien breit. Stengelblätter klein, linienförmig
, scharf¬
randig. Strahlblümchen weiß, fast länger als die Kelchblät¬
ter. Schcibenblümchen ochergelb
. Vaterl. Nordamerika
? 2sFrl.
Blätter schmal
, linienförmig.
3o. Erigeron expansum Poppig.
Stengel krantartig, wie die Blätter glatt. Blätter stiel-
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, an beiden Enden verdünnt,
-lanzettförmig
los, untere linien
sägerandig, obere liuicnförmig, ganzrandig. Blumen in weit¬
schweifigen Rispen, deren Acste schuppig sind. Kelche halbkngclig. Vaterl . die 2 »ftl Cnba. 2s. ?
Ueber die Knltnr der Berufnngskränter s. 1. Nacht. 23. 3,
S . 215 . Zu den daselbst angezeigten Synonymen gehöre»
noch folgende:
Synonymen:
Eeigeron australis Hörnern , ist Erigeron strigosum r . Nchtr.
Erig . chinensis Jacq . 7. Nchtr. ist Erig . incisum I . Nchtr.
Michx . r . Nchtr. ist Erig . caroliErig . liyssopifolium
nianum var.
Lour . f. Erig . cochinchinensis
Erig , philadelphicum
N . 16.

Labili.
Spr . ist Erig . pappocroma
s. 1. Nachte.
Lam . ist Erig . pinnatum Lexic.
Erig . quercifolium
Lexic.
Berter ist Erig . pinnatum
Erig . runcinatum
Erig . uniflorum Linn . s. Lexic . ist Erig , alpinum \ ar.
Lexicon.
Erig . phlogotriclius

Persoon . Flocci caespitosi simplices conti¬
Erineum
nui polymorphi epiphylli Spr . Syst , veg . LV . p . 382.
Cryptogamia Sect . V. Hypbomycetes.
Diese Gattung gehört zn den Byffen oder schlcimfaserigcn
Pilzen , die aus ungegliederte», ästigen oder gefiederte» Röhren
bestehen. Sie enthält einige 30 Arten, welche theils an fau¬
lem Holze, theils , und zwar die meisten, auf den Blättern
europäischer Bäume und Sträucher sich ansehen und verbreiten.
Eriobotrya elliptica Lindi , ist Mespilus Cuila Bucban,
Eriobotrya japonica Lind !, ist Mespilus japonica Thunb.
s. Lexic.
3.
.
B
Serif.
Siehe
.
Eckhalm
.
Linn
Eriocaulon
Charact . generic . s. 1. Nachtr. 33. 5, S . 218.
, in einen Knopf ( Kopf) gesammelt, in
Blumen monöcisch
dessen Mitte männliche und außerhalb weibliche Blümchen ste¬
hen. Der gemeinschaftliche Kelch vielblättrig und nmschliesit
mehrere cinblnthige Schuppen. <5 4— 6 Staubfäden mit zweifächerigen Antheren gekrönt. ? Ein Griffel 2— 3 Narben.
(
Kapsel 2— zfächerig.
j
(Monoecia Spr .) (Familie der
Trigynia
Triandria
Rcstiaccen.)
Die Arten dieser Gattung sind krautartige Pflanzen mit
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oder ohne Stengel. Blätter grasartig, selten hohl (röhrig).
Blumenstiele einzeln oder doldenartig
, nackt. Blumen in Köpft
cheu

gesammelt.

I. Caulescentia Kunth . Mit beblätterten Stengeln.
t . Eriocaulon ramosum Wickstr . Aestiges Eriocaulon.
Stenge! ästig, mit cy-laiizettförmigen gewinipertcn Blät¬
tern dicht besetzt
. Blumen in gestielten sehr reichen gipfelstänvigcn Dolde». Blümchen dreispaltig, drcifädig
. Vaterl.
Brasilien, in Sümpfen und an feuchten Orte».
2. Eriocaulon congestum Kunth in Humb . et Bonpl.
Nov. Gen . et Sp. pl. I. p. 252.
Stengel blättrig, aufrecht
. Blätter linienförmig
, gewimpert. Blumenstiele doldenartig
, eckig behaart, gipfelständig.
Hüllen gewimpert
, halb so lang als die Blnmcnköpfchen
. Die
Kelche der männlichen Blüthen glatt. Hierher gehört: E . caulescens Poir . Vaterl. Caycnne
, am Orinoeo- Flusse2f
Blühz. Mai.
5. Eriocaulon dendroides Kunth . J . c. I . p. 252. t. 69. 2.
Stengel an der Basis blättrig, wie dir linien-lanzcttförmigen Blätter und Blumenstiele glatt.
Blumenstiele
doldenartig
, gipfelständig
, eckig
-gestreift
. Kelche wimperhaarig.
Blümchen dreispaltig, drcifädig
. Vaterl. und Standort wie
vorhergehende Art. 2j.
4. Eriocaulon pilosum Kunth . J . c. I. p. 251. Haariger
Eckhalm.
Stengel mit Blättern dicht besetzt
. Blätter linicnschwcrdtförmig
, wimperhaarig
. Blumenstiele einzeln
, eckig
, be¬
haart. Die Blätter des gemeinschaftlichen Kelches wimper¬
haarig, so lang als das Blnmenköpfchen
. Die Kelche der
weiblichen Blümchen behaart. Vaterl. Nengranada
. 2J. Blühz.
Julius.
5. Eriocaulon cinereum Rob, Bnnvn Prodr. Fl. nov.
Holland.
Stengel haarförmig, zahlreich»nd bilden Rasen, cinblnmig, einblättrig. Wnrzelblätter linienförmig, flach. Blüm^
chen sechsspaltig
. Vatcrl. Ncnholland, an sumpfigen und
feuchte
»-Orten.
6. Eriocaulon pellucidum Michx.
Stengel wie bei voriger Art, aber kürzer und glatt.
Wurzelblätter rinnig, Pfriemenspitzig
, fünfrippig, wie die ey-
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sonnigen scheidenartigen Stengclblätter durchscheinend
. Vaters.

Nordamerika
. V
7. Eriocaulon -pusillum R. Br.
Stengel kurz, borstcnförmig
, gestreift, mit einem langen
schlaffen scheidenartigcn Blatte beseht
. Blumenkopfcheu wenigLlümig. Blümchen sechsspaltig
. Vaterl. Neuholland.
II . ^ LLuiis. Stengcllose.
t Blätter und Schaft glatt.
8. Eriocaulon gnaphaloides Michx . Ruhrkrantartiges
Eriokanlon(Eckhalm
.)
Rr . ckeusvAuIure Rain . ( non Rinn .)
Wurzelblätter abgekürzt, schwerdt
-pfriemenspihig
, ausge¬
breitet. Schaft aufrecht, zehnstreifig
. Blumenkopf halbkngclig, vielblümig
. Blümchen dreifädig. Kelchblätter silberweiß,
glänzend
. . Vaterl. Virginien und Carolina. J\ .
9. Eriocaulon quadrangulare Lour.
Schaft viereckig
. Blätter schwerdtfbrmig Blumenkopf
halbkngelig
, weiß. Schuppen( Kelchblätter
) rundlich, an der
Basis verdünnt. Vaterl. Cochinchiiia2|. ?
10. Eriocaulon Smithii R . Br.
Schaft eckig
, gestreift
. Blätter linien-lanzettförmig
, laug
hervorragend
. Blumenkopf kugelig
. Blümchen sechsspaltig.
Vaterl. Neuholland
, an feuchten Stellen.
?
11. Eriocaulon pallidum R. Br.
Schaft eckig
. Blätter linieii-lanzettförmig
, wenig länger
als der Schaft. Blumenkopf eouvcr, blaß. Die weiblichen
Blümchen fünftheilig
. Vaterl. Neuholland.
12. Eriocaulon nigricans R. Br.
Schaft gestreift
, borstenformigr —z Zoll hoch. Blätter
flach, linienlanzettförmig
, länger als der Schaft. Blumeukvpf kugelig
, schwärzlich
. Kelche der weiblichen fast dreitheiligen. Blümchen dreiblättrig. Frnchtbodcn wollig. Vaterl.
Neuholland.
13. Eriocaulon scariosum Br.
Schaft vielstreifig
, 8— 10 Zoll hoch
. Blätter linieii- lan¬
zettförmig
, flachlich
, länger als der Schaft. Blumenkopf ku¬
gelig, schwärzlich
, trockeurauschend
. Blümchen vierspaltig, die
äußer» Kelchblätter der weiblichen Blumen kielforßiig
-geflügclt.

Vaterl. Neuholland.
14. Eriocaulon fistulosum R. Br.
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Schaft vielstreifig
, U— 10 Zoll hoch
. Blätter hohl-röhrig,
zusammengedrückt
, länger als der Schaft. Blumentopf cvnver, schwärzlich
. Blümchen vicrspaltig
. Die äußern Kelch¬
blätter der weiblichen Blumen kielformig
, geflügelt
. Vaterl.
Neuholland.
ii >. Eriocaulon depressum R . Br.
Schaft und Blätter wie bei vorhergehender Art, aber der
Blnmenkvpf ist niedergedrückt
. Blümchen vicrspaltig
. Die
äußeren Kelchblätter der weiblichen
. Blümchen gekielt
, zwei¬
flügelig. Vaterl. Neuholland.
16. Eriocaulon deustum R. Br.
Schaft eckig
-gestreift
, etwa r Zoll hoch. Blätter rdhrig,
zusammengedrückt
, kaum länger als der Schaft. Blume,ikopf
niedergedrückt
. Blümchen und weibliche Kelche wie bei N. 14.
Vaterl. Neuholland.
17. Eriocaulon nanum R . Br.
Schaft gestreift nur § Zoll lang. Blätter linicnformig,
kaum länger als der Schaft. Blnmenkoxf konvex
, schwärzlich,
Blümchen sechstheilig
, die äußern Kelchblätter der männlichen Blu¬
men braudlg, die der innern undeutlich
. Vaterl. Neuholland.
chch Blätter oder Schaft filzig.
>8. Eriocaulon ajistrale R . Br.
Schaft siebeneckig
, aufrecht
, 1—2 Fuß hoch
. Blätter flach,
wenig behaart, doppelt länger als der Schaft. Blumenkvpf
glatt. Die äußern Kelchblätter gckielt-geflügelt, die inner»
bärtig, schwarz gefleckt
. Blümchen sechsspaltig
. Vaterland:
Neuholland.
19. Eriocaulon caespitosum Wickstr.
Schaft eckig, filzig. Blätter linien-lanzettförmig miras
perhaarig, länger als der Schaft. Blumenkopf halbkugclig.
Blümchen dreispaltig
. Vaterl. Brasllieu.
20. Eriocaulon hirsutum Wickstr.
Schaft gestreift, oben glattlich. Blätter linien-schwerdtförmig, zweireihig, an beiden Seiten behaart, länger als der
Schaft. Blumenkopf halbkngelig
. Blümchen dreispaltig
. Va»
terl. Brasilien.
Li . Eriocaulon ensifolium Kunth . J . c. l . p. 254. t. 70.
Schwerdtblättriger Eckhalm.
Wurzelblätter linien-schwerdtförmig
, an der Basis behaart.
Schaft zusammengedrückt
, gestreift, oben filzig, kürzer als die
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Blätter. Blnmenkvpf halbkugclig
. Die äußern Kelchblätter
der männlichen Blumen behaart, die der weiblichen behaart.
Blümchen dreispaltig
. Vaterl. Neugranada. 2s. Blühz. August.
22. Eriocaulon villosum Michx . (Er . anceps Walt .)
Schäfte mehrere aus einer Wurzel zusammengedrückt
, fast
vicrfurchig
, zottenhaarig
. Blätter linien-pfriemeuförmig
, ge¬
rippt, behaart, kürzer als der Schaft. . Blumenkopf klein, ku¬
gelig. Vaterl. Nordamerika
, an sumpfigen Orten. 2s.
25. Eriocaulon tenue Kunth . J. c. l . p. 25 z.
Schäfte mehrere borsteuförmig
, eckig
, weuigbehaart
. Blät¬
ter linien-pfricmenspihig
, glatt, nur an der Basis wollig. Blumenkvpf kugelig
. Kelchblätter behaart. Vaterl. Südamerika,
an Flüssen
. 2s. Blühz. Mai.
2ss. Eriocaulon flavidulum Michx .
'
Schäfte gehäuft, sehr zart, haarfvrmig, 6—t) Zoll hoch,
gestreift, filzig. Blätter kurz, sedwerdtförmig
-pfriemeuspluig,
gerippt, an der Basis mit weißen Haarbüschel
» bekleidet
. Blumcnkopf couver
-kugelig
. Vaterl. Carolina. 0
Die meisten Arten dieser Gattung wachsen in ihrem Vatcrlandc in Sümpfen, am Ufer der Flüsse und Bäche, oder
an feuchten Orten. Mau zieht sie aus Saameu, der von de¬
nen, die aus Tropcnländeru und Neuhollaud kommen
, in warme
Beete ausgesäet wird, und vermehrt noch übcrdieß die pereniiirendcu durch Wurzclthcilung.
Synonymen:
Eriocaulon anceps Walt . s. Eriocaulon villosum N . 22.
Erioc . caulescens Pers. s. Erioc . congestum N . 2.
Erioc . decangulare Lam . s. Erioc . gnaphaloides N . F.
Erioc . raicrocephalum Kunth . ifiErioc. triangulare Lex.
Erioc . serotinum Walt. ist Erioc . decangulare Lexie.
Erioc . sexangulare N . L . Burrn. ist Erioc . minimum

Lam.
Erioc. striatum Lam. ist Erioc. quinquangulare Lexie.

Eriocephalus
Linn . Wollkopf
; Wollcuhaupt, s. Lcrik.
B . .^.
Ohuract . generic . s. T. Nachtr. B. 3, S . 2, a.
BlütHeudecke
(Kelch
) einfach
, fünfblattrig. Frnchtbvden zottenhaarig. Fünf Randblümcheu
. Saameu wollig, ohne
Krone.
Syngenesia 4. Ordn. ( Familie der Compositae .)
Von dieser Gattung sind seht drei Arten bekannt
. Siehe
Leplk
. und l . Nachtr.
»
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Eriochüos autumnale R . Brown ist Epipactis cucullata
Labili , s. l . Nachtr. B - Z, S . 107.
Eriochlaena
Lanci . Eriochlaena.
Invol . z— 5phyllurn , foliolis laciniatis . Starn . in
columnam connata , exteriora breviora . Stigma ca¬
pitatum . Fructus ? Spr . Svst . Veg.
Monadelphia
Polyandria (Familie der Malvaecen)
1. Eriochlaena
Wallichii Cand . Wallichs Eriochlaena.
Blätter länglich-herzförmig, langgcspitzt, gezähnt, unten
zottenhaarig. Blüthendccke (Kelch) 3— .sblättrig , die Blättchcn eingeschnitten
. Staubfäden zahlreich, in einen säulenför¬
migen Körper verwachsen, die äußern kürzer als die innern.
Narbe kopfförmig
. Watcrl. Ostindien.
2. Eriochlaena
Roxburghii Spr . Rorbnrghs Eriochlaena.
Pterospermum
semisagittatum
Roxb . corom.
Blätter ungleich pfeilförmig, langgespiut, ganzrandig, rost¬
farbig-filzig. Blumen tranbenständig? Vatcrl . Ostindien.
Eriochloa
Kunth
in Humb . et Bonpl . Nov . Gen.
et Sp . pl . I . p . 95 .
Spiculao uniflorae , pilis setons persistentibus
involucratae . Clumae duae ; inferior subulato -aristata.
Paleae duae , glumis breviores . Squamae liypogynae
nullae (?) Starn . 3. Styli 2 penicelliformia . Caryopsis paleis obtecta . Synops . 1. p. 17,.
Triandria
Digynia (Familie der Gräser.)
1. Eriochloa distachya Kunth . J . i . t. 30. ZweiaHrige
Eriochloa.
Halm aufrecht. Blätter stach, behaart. Aehre» zn zweien
stehend, abwechselnd abgekürzt. Blümchen (Aehrchen
) fast zwei¬
reihig. Corollenklappen an der Spitze geibimpert, unbewehrt.
Wächst am Orinoco-Flnsse.
Blühz . Mai.
2 . Eriochloa -polystachya Kunth . J . c. T. p . 95 . t. 31.
Diese unterscheidet sich von der vorigen bloß durch mehrere
freistehende wechselnde Achten, und durch glatte Corollenklappen,
davon nur die untere mucronenspitzig ist. Sprengel hat sie un¬
ter Milium aufgeführt. Vaterl . Quito , bei Guayaqnil . 2|
5. Eriochloa hrasiliensis Spr . Brasilische Eriochloa.
Blätter eingerollt- borstcnförmig, wie die Scheiden behaart.
Achren znsammengespitzt
. Spindel fadenförmig, kuieartig ge¬
bogen. Blümchen Wechselsweise
, etwas entfernt stehend, be¬
haart . Vaterl . Brasilien.
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Eriochloa

Eriochloa.

Erioderma.

Kunthii Meyer fftPaspalumMeyerianumSpr.

Eriochrysis
Pal . Beauv . Agrost . nov , Pl . IV , fig , II.
Panicula contracta . Cal . divalis villosis coria¬
ceus , corolla membranacea
longior . Squamae hypogynae tridentatae . Spr . Syst . veg.
Triandria
Digynia (Familie der Gräser.)
I . Eriochrysis
cayennensis P . Beauv . Kuntb in Humb.
et Bonpl . Nov . Gen . et Sp . i . p . 183.
Wurzel faserig. Halme zahlreich, aufrecht, 2— 3 Fuß
hoch, glatt, gestreift, an den Knoten behaart. Blätter linieuförmig, langgespißt, flach, wollig-behaart. Scheiden gefurcht,
haarig. Biatthäutchen kurz, an der Spitze gerundet. Rispe
sehr ästig, zusammengezogen
, schön goldgelb-zotteuhaarig , i §
Zoll lang. Achrchcn länglich-cyförmig. Kelch zweiklappig, lederartig-hart. Corollenklappen zart , häutig, kürzer als die
Kelchklappen
. Neetarschuppendreizähnig, die Zähne ungleich.
Fruchtknoten fast kugelig, mit einem fadenförmigenSchnabel
versehen. Diese zierliche Grasart wächst in Wcstiudien und
Südamerika ( in Ncuandaluflen.) 2J. Blühz . August und Sep¬
tember.
Eriocoma
Eunth
in Humb . et Bonpl . Not. Gen . ct
Sp . pl . IV . p . 26S■
AntHodium
ovatum oligophyllum
imbricatum.
Recept , planum palearum
, paleis lanato - ciliatis.
Semina nuda in volventibus.
Syngenesia 3. Ordn. (Familie der Compositae .)
1. Eriocoma florihunda Kunth . J . c. IV . t. 396 . Vielblumige Eriocoma.
Stengel krautartig, sehr ästig. Aeste und Blätter gegen¬
über stehend, gestielt, eyförmig, gekerbt, filzig. Blumen weiß, in
reichen sehr ästigen gipfelstäudigen Doldeutrauben. Kelch fast
einfach, ziegelschuppig
. Frnchtboden flach, mit wollig-gcwimperteu Sprcublättchen besetzt
. Schelbeublümchcu röhrig , hermaphroditisch. Randblümchen(etwa 5) zungenförmig, geschlechts¬
los. Schaalsaame znsammengedrückt
-vierkantig, von den bodenstäudigeu Spreublättern umschloffcn
. Vaterl . Merico , an
trorkeneu Orten. 2j. Blühz. Julius.
Eriocoma
cuspidata
Nuttall . ist Stipa membranacea
Pursh . Milium cuspidatum Spr.
Eriodendron
Can lolle ist Bombax Linn.
Erioderma polycarpa Tee . ist Peltigera ceranoides Spr»

Eriogonum.

Eriophorum.
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Eriogonum
Michx . FI. amer . p. 246. t. 24.
Charact . generic . s. l . Nachtr. B. 3, S . 220Die gemeinschaftliche Hülle glockenförmig
, meist sechsblümig.
Kelche corolliuifa
), glockenförmig
, sechsspaltig
. Neu» Staub¬
fäden. Drei Griffel. Saamen dreiseitig, von dem Kelche
bedeckt.
Enneandria Trigvrria (Familie der Polygoncen
.)
1. Eriogonum tomentosum Michx . Filziges Eriogonum.
Chrysosplenium opposiiifolium Walt , (nun Linn . )
Espinosa verticillata Lagasc.
Stengel aufrecht
, zweitheilig
. Blätter unten filzig; uutere
spatelformig
, gestielt, obere quirlförmig stehend
. Blume» in
wiukclständigen Büscheln
, einzeln stiellos
. Vaterl. Nordamerika
und Neuspanien
. 2s.
2. Eriogonum flavum Fros. Gelbes Eriogonum
. (Er. se¬
riceum Pursh .)
Stengel krautartig, einfach
, nackt
, unten mit länglich
-lanzett¬
förmigen
, zottenhaarig
-wvlligcnBlätternbeseht
. Blumen gelb,
in gestielten doldenartigen seidcnhaarigen Büscheln
. Vaterl.
Nordamerika
, am Missuri. 2J. ?
3. Eriogonum latijoliurn Smith . Breitblättriges Erio¬
gonum.
Stengel staudenstrauchig
, ästig. Blätter wechselnd
, herz¬
förmig, wellenrandig
, oben wollig, unten filzig. Blumen gchäuft-geknanlt
, büschelförmig
. Vaterl. Califvrnien
. f)
4. Eriogonum parvifolium Smith . Kleinblättriges Erio¬
gonum.
Stengel staudenstrauchig
, ästig. Blätter wechselnd
, gestielt,
eyförmig
, stumpf
, oben glatt, glänzend
, unten rostfarbig
-wollig.
Blumen geknault
, büschelförmig
. Vaterl. wie vorige. t>
5. Eriogonum pauciflorum Pursh . Wenigblümiges Erio¬
gonum.
Stengel einfach
, an der Basis mit Blättern besetzt
. Diese
sind limen-lanzcttförmig
, auf beiden Seiten grau-wollig Dol¬
den wenigblümig
. Blumen büschelförmig stehend
. Vaterl.
Lonisiana.
Eriophorum
Einu . Wollgras, s. Lenk. B . Z.
Die Schuppen( Spreublätkchen
) stehen in der Aehre über¬
all gedrängt, ohne Ordnung. Drei Staubfäden und ein ab¬
fallender Griffel. De» Saamen umgiebt lange weiße Wolle.
Triandria Monogynia (Familie der Cyperoideen
.)
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Eriophorum.

I . Spica solitaria . Achte einzeln stehend.
1. Eriophorum . capitatum
Host . Hoffm . ( E . Scheuchzeri Hopp . f. geris. 93. 3.)
Wurzel sehr kriechend
. Halm rund, schwammig
, weich, mit L
Lis 3 Knote» , an der Basis mit rinnigen Blättern bcscpt,
die röhrige Scheiden bildeii. Aehre rnndlich-kopfförmig
. Antheren eyförmig.
Zn dieser Abtheilung mit einzelner Aehre gehört noch E.
alpinum und E . vaginatum Linn . s. Lexic . '
II . Spicis pluribus
stielte Aehrcn.

pedunculatis .

Mehrere ge¬

2 . Eriophorum
triquetrum Hoppe . Hierher gehört: E.
gracile Roth . s. Lexic.
Wurzel kriechend
. Halm dünn , dreiseitig. Blätter rinnig-dreiseitig. Blumenstiele scharf. Vaterland : Europa , i»
Sümpfen . 2J.
2. Eriophorum
latifolium Hoppe . Taschenb. xSOO. Breitblättriges Wollgras.
Er . vulgäre Pers . Er . polystachyon Linn . Smith,
s. Lenk. 93. 3.
Wurzel faserig. Halm aufrecht, gestreift, fast dreiseitig,
wie die flachen, linien-lanzettförmigcnBlätter glatt. Blumen¬
stiele rückwärts scharf. Uebrigens s. Lerikon. Daselbst sind
auch Er . virginicum
etangustifolium , die zu dieser Ab¬
theilung gehören, angezeigt und beschrieben.
Die Wollgräser wachsen in Europa und Nordamerika, auf
Alpen, auf feuchten Wiesen, einige in Sümpfen , blühen im
Frühjahr und Sommer.
Synonymen:
Eriophorum
Erioph .
Erioph .
Erioph ,
Erioph .

caespitosum Host . ist Eriophorum vaginatum
f. Lexicon.
cyperinum Linn . s. Lexic . ist Trichophorum
cyperinum Pers.
gracile Roth . s. Erioph . triquetrum N . ?.
Hudsonianutn Michx . ist Erioph . alpinum Linn.
polystachyon Pollich . ist Erioph . angustifolium

Rieh . s. Lexic.

Erioph . polystachvon Linn . Sm . s. Erioph . latifolium N . 3Erioph . Scheuchzeri
Hopp . s. Erioph . capitatum N . I*

Erioph . vulgare Pers. s. Erioph. latifolium N. 3.

Eriophyllum.

Eriostemon.
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Eriophyllum Lagasc , ist Hebenium Spr. Trichophyllum
Nattal 1. Actinella Pursh.
Eriospermum
Jacq . Wvllensaamef. Sciis. B . z, S . 642.
Kennzeichen der Gattung und drei Arten beschrieben.
Hexandria Monog ) nia (Familie der Coronarie
».)
1. Eriospermum pubescens Jacq.
Blätter eyförmig
, gespitzt
, säst kappenfönnig
, filzig, gestielt.
Dlnmcntraube verlängert
. Blumenstiele aufrecht
. Vaterl. Kap
d. g. Hoffn. 2j.
2 » Eriospermum lanuginosum Jacq.
Blätter herzförmig
, gespitzt
, auf beiden Seiten wollig.
Blume» in lange» Trauben. Blumenstiele abstehend
. Vaterl.
Kap d. g. Hoffn. 2).
3, Eriospermum folioliferum Ker. Hierher gehört: Ornithogalum paradoxum Jacq . f. die Beschreibungen im
Serie. B - 6, S . 532. Kultur der Wollsaame
» s. Lerikou
B . 5, S.
Eriostemon
Smith in Act. Soc. Linn . V. 4. Haarfadeu.
Charact . generic . s. t . Nachtr. B . 3, S . 223.
Kelch füiistheilig
. Corolle füufblättrig. Zehn Staubfä¬
den, die behaart-gemimpert sind. Antheren an der Spitze mit
Anhängen versehen
. Ein Griffel. Fünf verwachsene Balgkapseln
, meist zmeisaamig.
Decandria Monogynia (Familie der Rutaecen.)
1. Eriostemon buxijoliits Smith.
Aeste walzeurund
, behaart. Blätter länglich
-umgekchrteyförmig
, mucronenspitzig
, gekerbt
-drüsig, glatt. Blumen winkelständig stiellos
, glatt. Staubfäden borstig
-behaart. Balgkapsrln glatt. Vaterl. Neuholland
. "J,
2. Eriostemon salicifolius Smith.
Aestchen dreiseitig
. Blätter linicn-lanzettförmig
, ganzrandig, glatt. Blumen fast stiellos
, winkelständig
, einzeln
. Kel¬
che und Corollcnblätter auswendig graulich
. Staubfäden scharf¬
borstig. Vaterl. Neuholland
.
Blühz. Frühling und Som¬
mer.
3. Eriostemon

paradoxus

Smith.

Blätter versmiede
» gestaltet
, theils einfach oder drcizählig,
theils fiederspalkig
, lanzettförmig
, am Rande zurückgerollt
, un¬
ten behaart. Blumen winkelständig
. Corolle vierblättrig.
Vaterl. Neuholland.
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Eriostemon.

Erisma.

4, Eriostemon myoporoides Smith. (Er. linearifolius
Cand .)
, gaiizrandig, a» der Spitze
Blätter linieii- lanzettförmig
, dreiblü, drüsig-punktirt. Blumenstiele winkclstäudig
schwielig
. Vaterl. Neuholland.
mig. Staubfaden wimperhaarig
5. Eriostemon neriifolius Sieb.
, punktirt.
, milcroncnspitzig
, gerändert
Blätter lanzettförmig
. Staubfäden bärtig.
, dreiblümig
Blumenstiele winkelständig
. t>
Vaterl. Nenholland
6. Eriostemon squameus Labili.
, ganzrandig, unten
. Blätter lanzettförmig
Aeste eckig
. Staub¬
, dreiblümig
. Blumenstiele winkelständig
braun-schildrig
fäden glatt. Vaterl. Nenholland.
7, Erisotemon lepidotus Spr . (Phebalium squamulosum Venten .)
, unten, wie die Blu¬
, gespitzt
-linienförmig
Blätter läuglich
. Vaterl.
. Staubfäden glattlich, hervorragend
men, schildrig
. ^
Neuholland
v. Eriostemon anceps Spr. (Phebalium anceps Cand.)
, glattlich. Blumen schildrig,
Blätter spatel-lanzettförmig
. Staubfäden glattlich, kürzer als
in Doldeutrauben gesammelt
. t)
. Vaterl. Neuholland
die Corolle
9. Eriostemon hispidulus Sieb.
-gekerbt»
, schwielig
, mucronenspitzig
Blätter fast spatelförmig
-silzig. Blumenstiele dit*
, nuten sternhaarig
oben feinborstig
£>
. ■
blümig. Vaterl. Neuholland
10. Eriostemon corymbosus Labill.
. Blu¬
, brann-schildrig
, unten seidenhaarig
Blätter länglich
. Staubfäden behaart.
men in gipfelständigen Doldeutrauben
Anthere» an der Spitze nackt.
, blüAlle Arten dieser Gattung kommen aus Neuholland
wer¬
und
,
Herbste
im
manche
,
Sommer
und
Frühjahr
im
hcn
.
. Man behandelt sie ungefähr
den im Glashause überwintert
wie die Diosmeen und vermehrt sie, außer der Aussaat des
Saameus, auch durch Stecklinge.
Eriostemum dentatum Coli. s. Elaeocarpus reticulatusN -I*
Rudge . Guian . t, 1. Erisma. (Ditmaria Spc*
Erisma
Svst. Veg. i .)
Cbaract . generic . s. 1. Nachtr. $8 , 3, S . 22ls.
. Corolle >—sblättrig , das
Kelch viertheilig, ungleich
, ein NectariuM
obere Blatt mit dem Kelche zusammenfließend
. Staubfäden1—-i , davon aber nur einer eine »ollbildend

Erisma.
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kommene Anthere tragt; die übrigen sind nnfrnchtbar
. Ein
fadenförmiger Griffet
. Frucht zweifächerig.

Monandria Monogynia . (Familie der Onagrccn
.)
Diese Gattung ist der Qualea Aubl. (f. Lexik
. B . 8.)
zunächst verwandt
; sie unterscheidet sich durch den Kelch
, am
meisten durch die

Frucht.

1. Erisma floribundum Rudge. J. c. Trattin, in obs.
bot. Z. t. 105. (Debraea floribunda Roem. et Schult.
Syst. Veg. Ditmaria floribunda Spr. Syst. V.) Be¬
schreibung
s. >. Nachtr
. B. 2. S . 22 -,.
2. Erisma violaceum Martius Nov . gen . et 8p. p.
127- t. 82. Violettes Erisma.
Qualea calcarata Link . Jahrb. der Gewächsk
. erstes
Heft. Z. p. 24.
Ditmaria violacea Spr. Syst. Veg.
Ein Baum, der 20 und mehrere Fuß hoch wird. Blät¬
ter gegenüberstehend
, lanzettförmig
, langgespiht
, ganzrandig,
an der Basis undeutlich
, herzförmig
, 2—12 Zoll lang, 2—4
Zoll breit. Alterblätter bleibend
. Blumen in gipfelständige»
Rispen. Bractecn abfallend
. Kclchtheile sehr ungleich
, mit
kurzen Sternhaarcn bekleidet
. Cvrolle1—2blättrig
, violett,
umgekehrt
-herzförmig
, mit langen Nägelu versehen
. Vaterl.
Brasilien. ^
Z. Erisma maliformis Link . Alb. Dietr. in Willd.
Spec. pl. ed. 2.
Ein Baum, dessen Acste walzenrnnd
, die Aestchen fast
filzig sind
. Blätter gestielt, oval, unten wcichfilzig
, braungrau, 4 Zoll lang, 2 Zoll breit. Blnmcn in winkclstäudigen
Trauben
. Blumenstiele
4 —5 Linien lang, zart filzig. Das
obere Kelchblatt ey.lauzettförmig
, fast kappenförmig
. Corolleublatt weiß, 8 Linien lang, eben so breit. Fruchtknoten
'läng¬
lich, glatt. Griffel fadenförmig
. Narbe kopfförmig
. Vater¬
land: Brasilien
, f-)
4. Erisma nivea Link . Alb. Dietr. J. c. Schneeweißes
Erisma.
Stamm baumartig
. Aeste in der Jugend filzig. Blätter
gestielt
, oval- länglich
, oben fast glatt, unten schneeweiß filzig.
Blume» in winkelstäudigen
6 Zoll langen Trauben
. Der Kelch ge¬
spornt
. Corollenblatt zweilappig
, die Lappen fast gespalten.
Vaterl. Brasilien.
Die Erismaarten gedeihen am beste
» in warmen Häuser
»,
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Erithalis.

Erodium

renn (Te komme» aus Brasilien. Fortpflanzung
und Stecklinge in warmen Sdceten.

durch

Saame»

Linn . Erithalis . Siehe Serif. B . 3. S . 843»
Erithalis
Zwei Arten.
Monogynia . (Familie der Rnbiaccen.)
Pentandria
Timon Spr . Blätter lanzettförmig. Blumen¬
I . Erithalis
stiele gipfelständig, meist cinblümig. Vaterl . Amboine (eine
von den großen moluckischen Inseln .) tj
Swartz . s. Serif. B . 3. S . 844.
Ernodea
Eharact . generic . s. 1. Nachtr. B - 5. S . 225.
Cvrolle trichterförmig, vierspaltig.
Kelch vierspaltig.
Vier Staubfäden , in die CorollenröHre eingefügt. Zwei Nar¬
ben. Beere zweifnöpfig-zweikörncrig, mit dem bleibenden Kel¬
che gefrönt.
Tetrandria Monogynia . ( Familie der Rnbiaceen.)
I . Ernodea nepalensis Spr . Nepalischer Aestling.
Cuncea trifida Harnilt . Don.
, läng¬
Stengel frantartig , filzig. Blätter gegenüberstehend
lich-lanzettförmig, gerippt, filzig. Afterblätter dreitheilig, borstenförmig. Afterdolden gipfelständig, dreitheilig, vielblümig»
Vaterl . Nepal.
Ernodea montana Swartz . ist Asperula ealabrica Linn.
s. Lexic . B . 1.
Erodendron Salisb . s. Protea.
Herit . geran . Ait . Kew . s. Serif. 93. 4. S . 1«
Erodium
Charact . generic . s. 1. Nachtr. B . 3. S . 225 . und
die Bemcrfnng daselbst S . 226 , in Beziehung auf die
Selbstständigkeit der Gattnng.
Kelch fünfspaltig, Corolle fünfblättrig, regelmäßig. Fünf
Nectardrüsen. Zehn verwachsene Staubfäden , davon fünf ab¬
wechselnd unfruchtbar, d. h. ohne Autheren sind. Fünf einsaamige, schlanchartige, gegrannte Behälter , deren Granncfi
mit dem Griffelsäulchen verbunden und inwendig behaart sindZur Zeit der Reife gehen die Behälter von dem Fruchtboden
ab, und die Grannen drehen sich schraubenförmig, wie bei
Pelargonium.
Pentandria . (Familie der Geranien.)
Monadelphia
4 Foliis lobatis . Blätter lappig.
1. Erodium Gussoni Tenor , Willd . ( Er . nervulosuist
Herit . Land .)
Steil-

Erodium.
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Stengel krantartig, ästig, weitschweifig
. Aeste rfickwärts
behaart. Blätter herzförmig
, lappig, gekerbt
, filzig. Afterblätter groß, trocken
. Blumenstiele lang, vielblümig
. Corollenblätter viel länger als der Kelch, purpurroth. Vaterland:
Neapel und Sicilicn. 2J.
tt Foliis ternatis . Blätter dreizählig.
2. Erodium geoides Hilar . GeumartigerReiherschnabel.

Stengel krantartig, gestreckt
, behaart. Blätter dreizählig.
Blättchcn eyförmig
, lappig, eingeschnitten
-gezähut. Aftcrblätter eyförmig
, fcinspitzig
. Blumen in wenigblümigen Dolden.
3. Erodium serotinum Steven. Epätblühender Reiher¬
schnabel.
Er . ruthenicum M, a Bieb . Er . multicaule . Linie.
Enutn.
Stengel krantartig, sehr ästig, liegend
, behaart. Blätter
dreizählig-dreitheilig, der mittlere Theil ficderspaltig
, die scitenständige
» Theile gespitzt
, cingeschnittcn
- sägerandig
, ausge¬
sperrt. Afterblätter lanzettförmig
, gespitzt
. Blumenstiele lang,
vielblümig
. Kelchtheilc langgegrannt
. Corollenblätter pilrpnrroth, größer als der Kelch. Vaterland: Rußland. 24
Blühz. Herbst.
Foliis simpliciter pinnatifidis pinnatisque.
Blätter einfach gefiedert
, oder fiederspaltig.
ä. Erodium Botryis Beriol . (Geranium Botrys Cav.
Diss. 4. t. 90. fig. 2. Geranium gruinium ß. WillH .)
Stengel krantartig, ästig-weitschweifig
, rückwärts borstig.
Blätter fast herzförmig
-länglich
, buchtig
-fiederspaltig
, lcharfborstig, die Einschnitte gerundet, stumpf, gezähnt. Blumenstiele
meist zweiblümig
. Vaterl. Spanien, Italien und Nordafrika.
5. Erodium ordylioides Herit . (Geranium ordylioides
Cav. ?)
Stengel sehr kurz, fast fehlend
. Blätter gefiedert
, zottenhaarig. Blättchcn länglich- eyförmig
, eingeschnitten
- gezähnt.
Blumenstiele lang. Blumen doldenständig
. Vaterland: Nord¬
afrika.
?
chchch

Folii ? bipinnatifidis bipinnatisque.
Blätter doppelt fiederspaltig
, oder doppelt gefiedert
6. Erodium trichomanifolium Herit . Becherfarrblättriger
Reiherschnabel.
Stengel sehr kurz, oder fehlend
. Blätter doppelt fiederDietr. Lex. 2. Nachtr. m . Bd.
N n
chchchch
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Erodium.

. Schaft
-linienförmig
spaltig, drüflg-borstig. Einschnitte länglich
. Corollenblätter stumpf, gestreift« fast länger alt
vierblnmig
. Wächst am Libanon.
der Kelch
7. Erodium chrysanthum Herit . (Er . absinthioides
Smith , (non Wiüd .)
, seiden¬
Stengel krantartig. Blätter doppelt-flederspaltig
. Blumenstiele5—a blumig. ,
haarig. Einschnitte linicnförmig
Corollenblätter fast rnnd, größer als der Kelch. .Vaterland: |
, der Parnassus. 2j. ?
Griechenland
ti. Erodium anthemisolium M. a Eieb . Kami'llcnblättriger Reiherschnabel.
, wie die Blätter zottenhaarig.
Stengel ästig, weitschweifig
. Ein- l
. Blättchcn fiederspaltig
Blätter »nterbrochen gefiedert
, spihlich, fast lappig. Blnmenstiele vielblü- j
schnitte länglich
-klebrig. Corollenblätter aus- ;
mig, wie die Kelche zottenhaarig
. Vaterl. das westliche '
gekerbt, länger als die Kelchtheile
Jberien, und Kaukasus?
y. Erodium S teveni M. a Bieb . Stengel sehr ästig,
, glattlich. Blättoben grau. Blätter unterbrochen gefiedert
. Blumen¬
. Einschnitte linicnförmig
chcn doppelt fiederspaltig
. Corollenblätter länglich, stumpf, dop¬
stiele fast dreiblumig
. Q ?
pelt länger als der Kelch. Vaterl. Kaukasus
10. Erodium millefolium Kuntb . in Humb , Nov . Gen.
et. Sp . pl. V. p. 228. Garbenblättriger Reiherschnabel.
, ästig, weit¬
. Stengel krantartig, gestreckt
Wurzel faserig
. Blätter fast wie bei Er . cicutarium Smith .,
schweifig
. Einschnitte langge, unten scharfborstig
doppelt fiederspaltig
. Blumenstiele vielblnspißt, gezähnt. Afterblätter eyfvrmig
. Hülle s—7zähnig. Corollenblätter läng¬
mig-doldcnartig
. Ncctarlich, stmnpf, violett, doppelt länger als der Kelch
, violett. Vaterl. Quito. O Blühz. Juli bis
drüsen kugelsg
August.
11. Erodium moranense Kunth . J, c. V. p. 229- Sy'
nops . 3. p. 225.
, scharfbor¬
, ästig, weitschweifig
Stengel krantartig, gestreckt
, un¬
. Einschnitte eyförmig
stig. Blätter doppelt fiederspaltig
. Kelche mit weiße"
ten borstig. Blumenstiele vielblümig
. Vaterl. Merico, bei Moran. © Blühzeit:
Haaren bekleidet
Mai — Juni.
, glatt¬
12. Erodium stylatum Cand . Stengel weitschweifig
, glatt. Einschnitte linie»lich. Blätter doppelt fiederspaltig
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förmig. Blumenstiele meist dreib'ümig, Kelche filzig. Grif¬
fel lang hervorragend. Vielleicht nur eine Varietät von einer
längst bekannte» Art . —
Kultur:
Fortpflanzung und Vermehrung der Reiherschna¬
bel durch Saamcn, die perennirendeu Arten durch WnrMheiluug. s. Lerik. B . 4.
Synonymen:
Sinith . s. Erodium trichomanifolium N . 6.
Erod . Bocconi Salzm . ist Erod . chamaedryoides
Herit.
s. Lexic.
Erod . caucalifolium Sweet , ist Erodium rorrianum var;
s. Lexic.
Erod . corsicum Cand . (s. t . Nachtr.) ist Erod . malopoides Willd . s. Lexic.
Erod . crassifolium
Cav . ist Erod . malopoides Willd.
s. Lexic.
Erod . graveolens Lapeyr . jfl Erod . glandulosum Willd,
s, Lexic.
Erod . gruinum Willd . ß, s. Erod . Botryis N . 4.
Erod . litoreum Cand . ist Erod . maritimum Smith s. Lexic,
Erod . macradenum Herit . ist Erod . glandulosum Lexic.
Erod . multicaule Link . s. Erod . serotinum N , Z,
Erod . nervulosum Herit . s. Erod . Gussoni N . i.
Erod . pimpinellifolium
Willd . (s. Lexic .) ist Erod . cicutarium Sm . Willd . var.
Erod . praecox Cav . Willd . ( f. Lexic, ) ist Erod . cicutarium var.
Erod . ruthenicum
M . a B . s. Erod . serotinum N . 3.
Erucaria Gaertn . f. Cordylocarpus Nachtr.
Erucastrum oberaceum
et virgatum Presl , ist Sinapis
laevigata.
Ervum
Linn . Erve. s. Lerik. B . 4 . ( Schknhr's Handbuch
t , 202 .)
Charact . generic . s. 1. Nachtr. 33. Z. S . 227.
Kelch lunftheilig, meist so lang als die schmetterlingsförmige Corvlle. Zehn Staubfäden . Ein fadenförmigerGriffel
mit kopfförmiger, fast unbehaarter Narbe. Hülse zusammen¬
gedrückt, tvenigfaamig.
Diadelpbia Decandria . (Familie der Hülsenpflanzcn
.)
*• Ervum uniflorum Tenor . Einblümige Erve.
Stengel krautartig. Blätter gesiedert. Blättche» längN n 2
Erodium

absintliioides
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liet), stumpf, die untersten umgekehrt herzförmig . Blumenstiele
einblümig . Hülse glatt , zwcisaamig . Vaterl . Neapel und bei
Rom aus Aeckerii. ©
Schi -eb . Blätter zweipaarig gefiedert.
Lenticula
2 . Ervum
Blättcheu linieuförmig , stumpf. Asterblätter sehr klein. Blu¬
Hülse glatt,
menstiele ciublümig , länger als die Blätter .
t — rsaamig.
M . a Bieb . Schwärzliche Erve . ( Er.
nigricans
3 . Ervum
Tenor .)
lentoides
Blätter gefie¬
Stengel aufrecht , wie die Blätter filzig
dert , untere Blättcheu elliptisch , obere liuieusörmig , stumpf.
Afterblättcr halbpfeilförmig , au der Basis fast gezähnt . Blu¬
menstiele meist ciublümig , länger als die Blätter . Hülse
glatt , zweisaamig . Vaterl . Neapel , Sicilien , Taurien . ©
Spr . Blätter 6— tzpaarig gefiedert,
Camelorum
4 . Ervum
filzig , die Stiele an der Spitze fast Gabelrankcn tragend.
länglich , die obern linieuformig , mncronenspitzig.
Blättcheu
Blumenstiele ciublümig , überhängend , gcgrannt . Hülse 2saamig , glatt . Vaterl . Südenropa?
Willd . non
Roth . (E . dispermum
pendulum
5. Ervum
Roxburgh .)
2 — Zpaarig gefiedert , glatt , untere Blättcheu
Blätter
länglich, oberste linieuformig , mncronenspitzig. Blattstiele an
Blumenstiele einblümig,
der Spitze Gabclranken tragend .
länger als die Blätter . Hülse » zwcisaamig , filzig , hängend.
Vaterl . Ostindien.
tetrasperma
M . n Bieb . (Vicia
Loiseleurii
6 . Ervum
Loisel . (non Schreb .)
Blätter 4paarig gefiedert . Blättcheu linieuformig , abgestntzt, glatt . Afterblätter halbmondförmig . Blumenstiele meist
zweiblnmig , kürzer als die Blätter . Kclchtheile so lang als
die Röhre . Hülse chsaamig, glatt . Vaterl . Frankreich , Deutsch¬
land und Taurien.
Ervilia
7 . Ervum
B . 10 . S . 46 .3.
Lens
8 . Ervum
Lexic . B . 3.

Linn .
Linn .

s.

Vicia

Gemeine

Ervilia

Lexicon

Linse, s. Gicer

Lens

Cand . Filzige Erve.
pubescens
9 . Ervum
Stengel krantarcig , wie die linienförmigen stumpfen Blättchen filzig. Asterblätter halb pfeilförmig , ganzraudig . Blu-
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men stiele t— Zblümig
, so lang als die Blätter. Hülse fast
gsaamig, filzig. Vaterl. das südliche Frankreich
. 0
10. Ervum multiflorum Pursh . Hierher gehört: Astragalut tenellus Pursh . f. Lenk. zweite Aufl. D< 2. S . 4z.
11. Ervum sardoum Moris . Blatter gefiedert
. Dlättchcn
abgestutzt
-ausgckerbt
, mucrvm
'iispitzig
, glatt. Blattstiele mit
Gabelrankc
» versehen
. Afterblätter linien- lanzettförmig
, gewimpert. Blumenstiele traubig. Hülsen zweisaamig
, herab¬
hängend, glatt. Vaterl. Sardinien auf Aeckcrn und auf
Bergmiefcn.
Die Erven sind krantartige meist einjährige Pflanzen, die
znm Theil ein nahrhaftes Futter für das Vieh gebe» , und
deßwegen anf Aeckcrn und Wiesen gebaut werden
. 2» bota¬
nischen Gärten zieht man sie aus Saamen, der an der be¬
stimmte» Stelle ins Land gesäet wird, von N. S. in ein
Mistbeet.
Synonymen:
Ervum cochinehinenüs Fers. s. Ervum tenuissimum
1. Nachtr.
Ervum dispermum Willd . s. Ervum pendulum N . 5.
Ervum hirsutum Lour . ist Ervum tenuissimum I. Nchtr.
Ervum lentoides Tenor , f. Ervum nigricans N . 3
Ervum monantbon Linn . Vicia articulata Wiild . f.
Laihvrus rnonanthon Lexic . B. 5.

Ervum

soloniense

Linn . f. Vj cj a lathyroides.

Ervum varium Brot. ist Vicia gracilis Eois.
Eryngium
Linn . Eryngium; Mannstreu, f. Lcrik. B.
4. (Schknhr
's Handb. t. 59.)
Charaot . generic . f. l . Nachtr. B . Z. S . 228.
Blume» kopfförmig
, gedrängt stehend
, auf einem kegelför¬
migen Frnchtboden
, der mit Spreublättcheu besetzt
, und einer
großen vielthciligcn
, meist dornigen Hülle versehe
» ist; jedes
Blümchen hat einen fünfthciltgen Kelch, fünf eingebogene
Eorvllcnblätter
. Fünf Staubfaden und 2 Griffel. Frucht
sprcuig schuppig.
Pentandria Digynia . (Familie der Doldeiipflanzeu
.)
I. servis foliorum »parallel ^ .
Blattrippen parallellaufend.
t . Eryngium ternatum Poir . Wurzelblätter einfach, linicnförmig
. Stengclblätter dreizählig
. Hüllblättchcn ganzrandig, länger als das Blumcnkvpfchen
. Vaterl. Kreta. 2j- '
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2. Eryngium pandansolium Schlechtend. Linnaea.
Stengel rispenförmig getheilt Blätter linienförmig
, un¬
deutlich gezähnclt
-dornig. Blnmenköpfchen zahlreich
, eyförmig,
gefärbt, »»bewehrt. Sprenblättchen eyförmig, langgcspitzt,
wie die Kelche glatt. Vaterl. Südamerika. 2J.
3. Eryngium Pristis Schlechlend . Stengel rispenförmig,
vielköpfig
. Blätter sehr schmal
, linienförmig
, sehr straff, dop¬
pelt dornig-gefranzt. Sprenblättchen pfricmenspitzig
- stechend,
wie die Kelchblätter scharf
. Vaterl. Südamerika. (Rio
grande SeUo.)
4. Eryngium canaliculatum Schlechlend . Riiiueiiblältrige Mannstreu.
Stengel rispenförmig
, vielköpfig
. Blätter linienförmig,
rinnig, glänzend
, horizontal abstehend
, dvrnig-gewimpert Bln«
mcnköpfchen kugelig
, fast »»bewehrt. Hüllblättchen verbunden.
Sprenblättchen und Kelche glatt. Vaterl. Brasilien. 2J.
Blnhz. Sommer.
5. Eryngium sanguisorba Schlechtem !. Blätter schwcrtliniensörmig
, stnmpflich
, gcwimpert
, Blnmenköpfchen kugelig,
gefärbt. Sprenblättchen pfriemenspitzig
, steif, wie die Kelche
glatt. Vaterl. wie N. 3.
6. Eryngium luzulaejolium Schlechtend . Blätter linicnförmig, gespitzt
, an der Basis borstig-gewimpcrt
. Blumenköpfchen klein
, kugelig, «»bewehrt. Sprenblättchen und Kel¬
che scharflich
. Vaterl. Brasilien.
7 . Eryngium junceum Schlechtend . Binsenartige Manns¬
treu.
Blätterssehr schmal
, rinnig, gespiyt, fast gezahnelt
. Blnmenköpfchcn kugelig
, fast unbcwchrt
. Hüllblättchen verbunden
. Sprenblättchcn und Kelche glatt. Vaterl. wie vorige Art.
8. Eryngium eriophorum Schlechtend . Wollige Mannstreu.
Blätter linienförmig
, unbcwaffnet
, ganzrandig
, stumpf
, a»
der Basis zottenhaarig- gefranzt. Blumcnköpfchcn eyru>^
»«bewehrt
, gefärbt. Sprenblättchen verlängert, wie die 5U’ l<
che glatt. Vaterl. Südamerika
, an Flüssen
. 2J. ?
II . Nervis fblioruro ramosis . Blattrippcn ästig,
t Wnrzelblätter ungethcilt.
9. Eryngium carthamoides Smith . Saflorarrige Manns¬
treu.
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Stengel einfach, wenigblümig
. Blätter alle länglichherzförmig
, den Stengel umfassend
, gezähnt
, glatt. Hnllblartchen eyförmig
, gezahnt, gefärbt. Spreublättchen ungctheilt.
Vaterl. Mauritania. 2(. ?
lo . Eryngium Baldwini. Spr. ( Er . gracils JBaldwin.
(non Lar .) Er - reptans Willd , herb .)
Stengel sehr ästig, dünn, liegend
. Blätter elliptisch
-cyförmig, gezählte
!t, fast lappig. Bliimenköpfchen gestielt
, klein.
HüUblättchcn linienförmig
, kürzer als die Köpfchen
. Vaterl.
Carolina und Zldrida.
I I. Eryngium microcejihalum Willd , herh , Humb.
Kleinköpfige Mannstreu.
Wnrzclblättcr länglich
, knvrpelrandig
- gekerbt
. Stengelblätter linienföiinig
. Blumenstiele lang, nackt. HüUblätt¬
chcn lanzettförmig
, ganzrandig, angedrückt
. Spreublättchen
drcispitzig
. Diese Art hat Kutith . in Synops pl . B . 3.
nicht angezeigt.
12. Eryngium Eournefortianum Sternb . Wnrzelblättcr
lanzettförmig, dornig- gezahnt. Stengelblätter brcitheilig.
Hüllblätter lanzettförmig
, feinspihig
, länger als das Dlumenköpfchen
. Spren'blättcheu drcispitzig
. Vaterl Kreta.
1Z. Eryngium Jloribundum Schlechtend . Vielblümige
Mannstreu.
Blätter schwertförmig langgespitzt
, dornig- sägczähnig
- gefranzt.
Bliimenköpfchen zahlreich
. HüUblättchcn gespitzt.
Spreublättchen Pfriemen spitzig
, scharf
. Vaterl. Brasilien.
Ig . Eryngium Serra Schlechtend . Stengel vielköpfig.
Blätter wie bei voriger. Hüllblättchen dornig-gezähnt. Spreublätter Pfrieme
»spitzig
, glatt. Vaterl. Monte Video. 2s.
35. Eryngium uncinatum Schlechtend . Blätter spatellanzettförmig
, gekrümmt
-dornig-gezähnt. Hnllblättchen dornigfiederspaltig
.^ Spreublättchen dreispitzig
, scharf
. Vaterland:
Brasilien.
Iss. Eryngium elegans Schlechtend . Wurzel kugelig
-knollig.
Stengel vielköpfig
. Blätter liuicn- lanzettförmig, drei¬
spitzig
, dornig- gewimpcrt
. Hüllen itnd Spreublättchen drei¬
spitzig
. Vaterl. Ahnte Video. (Eio grenäe .) 2j.
17, Eryngium ciliatum Schlechtend . Wurzel dick
. Sten¬
gel mehr oder weniger ästig, wenigblümig
. Blätter lanzettnmgekehrt cyförmig
, kainmförmig
- gefranzt. Blumenköpfchen
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klein, oval gefärbt. Spreublättchen pfricmeuspitzig, glatt.
Watcrl. wie vorige. 2j.
ffch Wurzelblätter getheilt.
18 . .Eryngium
aromaticum
Baldvv . Wurzelblätter stedcrspaltig. Einschnitte feinspitzig knorpelrandig. Stengel blättrig. Hüllblättcheu dreispaltig. Blnmenköpschen dvldentranbig.
Spreublättchen dreispitzig. Watcrl. Florida.

l

ly . Eryngium
crinitum Presl . Stengel einfach, oben ge¬
färbt . Wurzelblätter ficderspaltig. Einschnitte linienförmig,
langgewimpert, die äußern drcilappig. Stengelblättcr umfas¬
send, dreispaltig. Hülle fnnfblättrig länger als das Blu¬
me nköpfchen
. Spreublättchen »»getheilt.
Kultur:
Die pcrennirenden Arten, welche aus Tropenländer» kommen, überwintert »ran im warmen Hanse. Ue- !
brigens s. Lexik, und i . Nachtu. SB. 3 S . 345. zn den .
daselbst angezeigten Synonymen gehören noch folgende:
Synonymen:
Eryngiam
Eryng .
Ervng .
Eryng .
Eryng
Eryng
Eryng
Eryng
Eryng

.
.
.
.
.

amathystinum

Lam . ist Eryngium Bourgati
Gouan . s. Lexic.
coeruleum
M . a B . ist Ervng . dichoiomum
Dssf . s. T. Nachtr.
gracile Baldvv. s. Ervng . Baldvvjni N . 10.
illicifolium Brot . La m . (s. I . Nachtr.) ist Ervng.
aquikuliurn Lar . s. 1. Nachtr.
integrifolium
Walt . ist Eryng . virgatum Lam.
pentechium Sieber . ist Ervng . scariosum 1. Ntr .
Spina alba Vill . ist Ervng . alpin um Lexic .
syriacum Lam . ist Eryng . dichotomurn x. Ntr.
Zanonii Lam . ist Eryng . tricuspidatum
Lexic.

Ery simum
Linn . Hederich, s. Lerik. SB. 4.
Charaet . generic . s. 1. Nachtr. SB. 3. S . 245.
Kelch und Corolle oierblättrig. Kelch geschloffen
. Schote
vierkantig, oder viereckig
. Saanien einreihig.
letradynamia
Sili ^uosa . ( Familie der Kreuzblumen.)
I . Kelch aufrecht, abfallend.
eckig.
Blätter ganzrandig.
I . Ery simum jruticulosum
derich.

Spr .

Schoten vollkommen vier¬

Ktandenstranchiger He¬

j
!
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Cheiranthus silenifolius Willcl.
Stengel standenstrauchig
. Blätter büschelförmig stehend,
lanzettförmig
, gespitzt
, ganzrandig
, mit zweithciligem angedrück¬
tem Filze bekleidet
, scharf
. Kelch kürzer als die Nagel der
Corollcnblätter
. Schoten straff, mit. dem kurzen Griffel ge¬
krönt. Vaterl. Spanien, 's, Dlühz. Frühjahr nnd Sommer.
2. Erysimum caespitosurn Sanci . Rascnbildcndcr Hederich,
Stengel standenstrauchig
. Blätter spates- linicnförmig,
ganzrandig, gran-filzig. Schoten ausrecht mit dem kurzen
Griffel gekrönt
. Vaterl. das nördliche Persieu. s,
2. Erysimum leptophyllum Andrz . (Cheiranthus leptophylius M. a Bieb -)
Stengel ästig, wie die Blätter mit grauem angedrücktem
Filze bekleidet
. Blätter linien- lanzettförmig
, ganzrandig.
Schoten abstehend
, steruhaarig
-filzig, grau. Vaterland: Kau¬
kasus. I ) 2j. ?
"ich Blätter gezähnt.
Erysimum leptostylum Cand . (Er. grandiflorum
M. a Bieb . ( non Desf.)
Stengel krautartig, fast einfach
. Blätter lanzettförmig,
entfernt-gezähnt, mit grauem drcithciligem Filze__ bekleidet.
Die Platten der Corollcnblätter sind kreisrunde Schoten mit
dem stehe
» bleibenden fadenförmige
» Griffel gekrönt
. Vaterl.
Kaukasus
. O ?
5. Erysimum exaltatum Andrz . Hoher Hederich.
Stengel höher als bei vorigen Arten, rispcnförmig
. Wurzclblätter spatclförmig
. Ctcngelblätterlinien- lanzettförmig,
abstehend
, entfernt gezähnclt
. Corollcnblätter stnmpf
-aiisgekcrbt,
die äußern Ncctardrnscn drcilappig
. Schoten abstehend
, ver¬
dickt, grau, mit dem sehr kurzen Griffel gekrönt. Vaterl.
das südliche Podolien( Landschaft in Polen.) 2).
6 Erysimum crepidijolium Reichenb . Icon. pl, Cent.
'r . t. VI.
Erys. hieracifolium Cand.
Stengel aufrecht ober aufsteigend
, oben ästig. Blätter
wechselnd
, zerstrcnt
-stehcnd
, linienförmig
, an der Spitze ausgel - itet, bnchlig
-gczähnt, filzig, scharf
. Corollcnblätter gelb,
die Nägcl länger als der Kelch. Schoten aufrecht
-abstehend.
Vergleichen wir die im gedachten Werke gelieferten Ab¬
bildungen von Erys. hieracifolium Eiern. Cent . 1. t.
Xll . und E. crepidifolium Cent. 1. i. VI. so 'luter-
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scheiden sich beide allerdings durch einige diagnostische Merk¬
male, aber der aufmerksame Beobachter wird sich auch über*
zeugen
, daß beide angebliche Arten an verschiedenen Standörtcrn variire» und E . crepidifolium zum E. hieracifolium
übergeht und daher nur alS eine Varietät zu betrachten ist. —
Vaterl. das mittlere Europa; in Deutschland
, besonders Thü¬
ringen.
7. Erysimum aureum M. a Bieb . Goldgelber Hederich.
Stengel ästig. Blätter lanzettförmig, entfernt gezähnt,
filzig, scharf
, grün. Corollenblätter goldgelb, die Nägel län¬
ger als der Kelch. Schoten abstehend
, mit dem kurzen Grif¬
fel gekrönt
. Vaterl. Kaukasus
. O ?
8. Erysimum collinum Andrz . Hngellicbcnder Hederich.
Cheiranthus collinus M. a JBieb. Fl . caucas.
Stengel ästig, eckig, wie die Blätter grau, sternhaarigfilzig, scharf
. Die untern Blätter spatclförmig
, eckig
-gezähnt,
obere linien-lanzettförmig
, fast ganzrandig
. Corollenblätter
spatel-linienförmig
. Schoten aufrecht
, dünn, fast scharf
. Va¬
terland: Kaukasus auf Hügeln.
9. Erysimum versicolor Andrz . Bunter Hcderig, (Gheiranthus versicolor. M. a B . ist Cheiianthus leucanthemus Steph . s. Lexic , B. 3. S . 18.
10. Erysimum rhaeticum Land . Stengel eckig, wie die
Blätter mit angedrücktem zweitheiligcm Filze bekleidet
. Blät¬
ter linien-lanzettförmig
, entfernt gezähnelt
- Schoten sehr lang,
abstehend
, mit dem Griffel und kopfförmigcr Narbe gekrönt.
Wächst auf Alpen in Südenropa.
11. Erysimum gracile Land . Stengel dun» , eckig, fast
ästig, wie die Blätter filzig. Blätter linien- lanzettförmig,
gezäh»t. Die Platten der Corollenblätter umgekehrt eyformig.
Schoten aufrecht
, stcrnhaarig
- filzig, scharf, fast ohne Griffel.
Vaterl. Kaukasus
. O ?
12 . Erysimum

rigidum

Land .

Stengel sehr ästig, wie die

Blätter mit angedrücktem grauem Filze bekleivet
. Blätter linicn-lanzcttförmig
, gespitzt
, gezähnt. Schoten abstehend
, steif.
Vaterl. Syrien. Blühz. Sommer.
13. Erysimum scabrum Cat?d. Stengel sehr einfach, wie
die Blätter gran-filzig. Blätter linicnförmig
, untere spatelförmig, fast gezähnt, obere ganzrandig
. Schoten aufrecht,
warzig-scharf
. Griffel fadenförmig
, Vaterl. Griechenland
an Bergen; am Libanon.
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14. Erysimum asyerum Cand . Stengel eckig
, wie die Blät¬
ter mit angedrücktem fast grauem Filze bekleidet. Wurzelblät¬
ter bnchtig-gczähnt. Stengelblütter linienförmig , ganzrandig.
Schoten abstehend scharf. Er ^s. lanceolaturn Pursli . Cl>eirantlins s -per . blutt . gehört hierher« Vaterl . Nordamerika,
am Flusse Missuri.
II . Calyce patulo . Kelchblätter abstehend.
15 . Erysimum brachycarpon Spr . (Alliaria bracliycarpa Andrz . Raphanus tauricus Adam . Raph . rotundi¬
folius M . a Hieb .)
Stengel und Blätter zottenhaarig. Blätter gestielt, rund¬
lich, gekerbt. Schoten lanzettförmig, filzig. Vaterland : das
mittlere Asten.
16. Erysimum perjoliatum Crantz . ist Brassica orien¬
talis Linn . f. Lexic . B . 2. und die daselbst angezeigten
Synonymen - (Conringia
perfoliata Link . Erys . orien¬
tale R . Br . austriacum Baumg .)
Diese bekannte einjährige Pflanze wächst im Oriente und
fast in ganz Europa besonders im südlichen Deutschland, in
Thüringen und andern Gegenden auf Aeckern t — 2 Fuß hoch,
ist glatt und grau - oder bläulichgrün, nur die umgekehrt cyförmigen Wurzelblättcr sind etwas rauh-scharf; die Stengel
und Astblätter herzförmig, stumpf, umfassend, ganzrandig.
Schoten äeckig, geädert, abstehend.

III. Calyce subsessili; stylo longo persistente.
(Syrertiae Andrz .)
Kelch fast ansitzend( stiellos) ; Griffel lang stehcnbleibend.
17. Erysimum siliculosum Cand . (Chciranthus siliculosus M . a Bieb .)
Stengel mehr oder weniger ästig. Blätter linienförmig,
ganzrandig, grau. Schoten viereckig
- kugelig, von dem Kelche
bedeckt
. Vaterl . die nördlichen Gegenden des Kaukasus, an
der Wolga.
18 . Erysimum siculum Spr . Sicilianischer Hederich.
Blätter liuien- lanzettförmig, glatt, ganzrandig. Schoten
/.eckig-zweischneidig
, grau , mit dem Griffel gekrönt. Vaterl.
Sicilien.
19. Erysimum sessilißomm R . Brown . (cornutum Pers .)
ist Gheiranthus
quadrangulus
Herit . s. Lcrik. B . ä>
Blätter linienförmig, rinnig , glattlich, Kelche stiellos, abfal¬
lend. Wächst in Taurien, Sibirien , am Kaukasus.
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20. Erysimum cuspidatum Cand . Blätter länglich, bnch-zweischneidig
tig-gezäh»t, scharf. Schoten angedrückt, ^ eckig
mit dem Griffel gekrönt, der fast dreimal länger als die
cuspidatus M.
Echote ist. Hierher gehört: Cheiranthus
a B. Willd . f. Lcrik. B . 5. S . 10. und Cheir . bithynicus Pers . s. 1. Nachtr. B . 2.
rupestris
21 . Erysimum vupestre Cand , (Cheiranthus
Sibth . Smith .)
Stengel standcnstranchig. Blatter fast gezähnt, filzig.
Wnrzclblätter spatelförmig, Stcngclblättcr länglich. Vaterl.
Kleinasten. t)
Gay. (Brassica magella22 . Erysimum Maclovianum
nica Gaudich (non Juss .) Brass , macloviana Urv .)
Blätter lanzettförmig, gezähnelt, grau - oder blaulichgrün,
. Kelchblätter abfallend.
an der Spitze mit Barthaaren besetzt
Hülfen glattlich. Vaterl . Falkland-Jnsel. V?
Die Kultnr der Hcdcrichartcn fordert wenig Umstände,
denn sie kommen fast in jedem Gartenbvdciz gut fort , nnd
vermehren sich durch den ansfallcndcn Saamcn . Zn den Sy¬
nonymen im Nachtrage B . 2. S . ray . gehören noch folgende:
Synonymen.
Linn . (f. Serif.) ist Barbarea vul¬
garis . R , Br.
erysirnoides siehe
canescens Roth . ist Cheiranthus
Lexic.
erysirnoides f.
Cheiranthus Pers . ist Cheiranthus
Lexic.
. 1Y.
N
sessiliflorum
.
Erys
f.
.
Pers
cornutum
durum Presl . ist Erys . virgatum Roth . f. Lexic.
M . a B. f. Erys . leptostylum N . 4.
grandiflorum
helveticum Cand . ist Cheiranthus helvelicus Jacn.
ibericum Cand . ist Cheir . ibericus Willd . siehe
1. Nachtr.
laneeolatum R . Br . ist Cheir . erysirnoides f. Lex.
laneeolatum Pursh . f. Erysimum . asperum N . M.
Desf.
Cand . ist Erys . grandiflorum
longifolium
f. 1, Nachtr.
Linn . f.
strictum Gaertn . ist Erys . hieracifolium
Lexic.
strigosus Ledeb.
strigosum Cand . ist Cheiranthus
f. 1. Nachtr.

Erysimum
Erys .
Erys ,
Erys .
Erys
Erys .
Erys .
Erys .
Erys .
Erys .
Erys .
Erys .
Erys .

Bardarea
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Erysiphe Cand. ist Alphitomorpha Wallroth.
Erythraea
Richard. Erythräa.
Charact. generic . s. i . Nachtr
. B . 3, S . 247.
Kelch fünfteilig, fiuiffaiitig
. Corolle trichterförmig
, fünfspaltig. Fünf Staubfäden mit länglichen Antheren
, die nach
vollendeter Befrnchtung sich drehen
. Ein Griffel. Narbe gespalten
. Kapsel cinfächerig
, mit zwei hervorstehenden Kuchen
versehen.
Fentanrlria Monogynia ( Familie der Gentianeen
.)
1. Erythraea Centaurium Pers. ( Chironia Cemaurium
Smith . s. Lenk
. B. 3, S . 32.)
Diese bekannte einheimische Pflanze hat Hr. Er. Schmidt
gcnan beobachtet
, die ihr angehvrigen Subspccies und Varietäten
in Schlechtend. ’Linnaea B . 7, Heft IV aufgestellt und
die Beschreibung derselben durch Abbildungen anschaulich zu
machen gesucht.
2. Erythraea latifolia Smith . Dreitblättrige Erythräa.
Stengel einfach
. Blätter rundlich
-elliptisch
, 5—/rippig.
Blumen gipfelstäudig
, büschelförmig
. Eorolleuröhre so lang
als der Kelch, die Einschnitte des Randes schmal
-lanzettför¬
mig. Eine Varietät von voriger? Vaterl. England
, am Meernfer. O
3. ErytJiraealinarifoliaVerr,. s. 1. Nachtr
. B. 3. E . Cen¬
taurium lirmrifolia Schmidt . J. c. p. ä7", t. XII . f. 6.
Hierzu gehören folgende Varietäten
, die man in ei¬
nigen Schriften als selbstständige Arten aufgenommen hat:
Ervthr. compressa Hayne. Er. linariaefolia Ro^tk. Er.
uliginosa Kitaib. pl. rar. ung. Z. t. 2?8> Er. palu¬
dosa Schrad ?
Stengel viereckig
, mehr oder weniger zusammengedruckt.
Blätter linieuförmig
-länglich
, nach der Verschiedenheit des
Standortes schmäler oder breiter, fast scharfrandig
. Blumen
in gipfelständigen Doldentraubeu
. Corolle rosenroth
, zuweilen
wein. Vaterl. Europa
, auf feuchte
» snmpfige
» Wiesen. D
q. Erythraea tenuiflora Link . (Gentiana ramosissima
Brot. non Vili .)
Stengel vierkantig
, aufrecht
, oben ästig. Blätter länglichlanzettförmig
, gespitzt
, dreirippig
. Eorolleuröhre fadenförmig,
lang über den Kelch hervorragend
. Die Einschnitte des Ran¬
des sehr schmal
. Vaterl. Portugal.
5. Erythraea caespitosa Link . Rasenbildende Erythräa.
(Gentiana chloodes Brot.)

574

Ervthraea

Stengel gestreckt
, fadenförmig»nd bilden Nasen. Blätter
spatel- lanzettförmig
, fleischig
, einrippig. Blumen gipfelständig,
gehäuft. Corollenröhre so lang als der Kelch
, die Einschnitte
des Randes spitzlich
. Vaterl. Portugal.
6. Erythraea emarginato. Kilaib. J. c. 3. t. 27Z. Aus¬
gekerbte Erythräa.
Stengel fast einfach
, viereckig
. Blätter länglich-eyförmig,
undeutlich, füufrippig, glatt. Blumen gestielt. Die Ein¬
schnitte der Corolle länglich, ausgekerbt
. Vaterl. Ungar»,
auf Wiesen. 0
7. Erythraea portensis Link . (Gentiana portensis
Brot .)
Stengel liegend, ästig, die Aeste aufsteigend
. Blätter
rundlich
, stumpf, fast dreirippig
. Blume» gelb, auch röthlich
oder weißlich
, zu 3—7, in gipfelständigen Doldciitranben
, die
mit Bractcen besetzt sind. Corollenröhre länger als der Kelch,
die Einschnitte des Randes spitzlich
. Vaterl. Portugal, auf
Wiesenu»d an feuchten Orten, bei Porto. 0
Z. Erythraea grandiflora Bivon . Großblumige Erythraea.
Stengel aufrecht, straff, fast eckig, höher als bei vorigen
Arten. Blätter länglich, stumpf
, dreirippig. Blumen doldentranbig, mit Bractcen versehen
. Corollenröhre viel länger als
die pfricmcnförmigen Kelchthcile
. Die Einschnitte des Randes
ausgebreitet, stumpf
. Vaterl. Sicilien, an Bergen und auf
Wiesen. 2J. ?
9. Erythraea elodes Roem . et Schult. Syst. Veg. 4. p,
172. (Ghironia uliginosa Lapeyr .)
Stengel fast einfach
, geflügelt
, aufrecht
. Blätter rundlich,
feinrippig
, stiellos
, umfassend
, wie die Stengel filzig. Blumen¬
stiele winkelständig
, fast getheilt, mit gegenüber stehende
» klei¬
nen, gespitzten Bractcen besetzt
. Kelchthcile stumpf
, angedrückt,
drüsig. Corollenröhre kürzer als der Kelch
, die Eilischnitte des
Randes gegen einander gebogen
. Vaterl. die Pyrenäen, auf
feuchten Wiesen und in Sümpfen.
10. Erythraea

cochinchinensis Spr . (Hottonia litoralis

Lour)

Stengel krantartig, sehr einfach
. Blätter länglich-eyför¬
mig, glatt. Blumen gestielt
, einzeln
, winkelständig
. Vaterl.
Cochinchina.
»l . Erythvaea triphylla Schmidt in Schlechtend . Liainaea 7. Heft, IV. p. 4LZ. t. XIII.
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Wurzel ästig , faserig, fast holzig. Stengel aufrecht, vier¬
eckig, au der Basis walzenrund, sehr ästig, 6— y Zoll hoch,
wie alle Theile der Pflanze mehlig, fast filzig. Aeste und
Blätter zu dreien stehend. Blätter stiellos, an der Basis ver¬
bunden, liniensörmig, fleischig
, ganzrandig, ohne Rippen. Wnrzelblätter zahlreich, roscttenförmig, ausgebreitet, cinrippig. Blu¬
men gipfelständig, dvldcntranbig. Corollen rosenroth, die Röhre
so lang als die Kelchthcile, die Einschnitte des Randes eyför»
mig gespitzt, länger alS die Rohre. Vaterl . Spanien . (-)
Eine Varietät ist an allen Tbeilen kleiner, der Stengel
einfach.
J. j|
Synonymeii^ ' ^
Erythraea
australi » R . Brown . ist Chironia | spicata
Wilid . 1'. Lexic.
Erythr . compressa Hayn . s. Erythr . linarifolia N . 3.
Ervthr . prullensis
Bonpl . s. Sebaea prullensis.
Erythr . lutea Berto !. ist Chironia maritima Lexic.
Ervthr . paludosa Schrad . s. Erythr . linarifolia N . 3.
Erythr . Piumerii
Kunth . ifT Gentiana
exaltata Lexic.
s. Lisianthus 2 Nachtr.
Erythr . spicata Pers . ist Chironia spicata Wilid . s. Lex.
Erythr . uliginosa Kit . s. Erythr . linarifolia N . 5.
Erythrina
Linn . Korallenbanm, s. Serif. B . 3. (Trew.
Ehret . 2. t . 8 )
Charact . generic . s. I . Nachtr. 23. 3, S . 25 t.
Kelch zweilippig, die Lippen nngctheilt. Das Fähnchen
der schmetterlingsförmigcn Corolle sehr lang, aufsteigend.
Staubfäden an der Basis verwachsen
. Griffel gerade. Narbe
einfach. Hufe lang, anfgctrieben-strotzend, vielsaamig. Saamen meist nierenfvrmig, .mit einer länglichen Keimwarze ver¬
sehen.
Diadelphia D »candria (Familie der Hnlscnpflanzcn.)
Die Urteil dieser Gattung bilden meist kleine Bäume oder
Sträucher, deren Stamm , Aeste und Blattstiele mit Stacheln
besetzt oder unbewehrt, d. h. stachcllos sind. Einige Arten
sind krautartig. Blätter dreizählig. Dlättchen ranten-eyförniig,
an der Basis meist drüsentragend; das Endblüttchc» oft ge¬
stielt-entfernt stehend, größer als die seitenständigen
. Blumen
meist schön hoch.-, oder scharlachroth, in winket- und gipfelständigen Trauben.
I . Baum - und Strauchartige,
ch Stachliche.
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enneandra Cancl . Neunfädiger Korallen1. Erythrina
baum.
, unten filzig. Blattstiel mit
-gefiedert
Blätter dreizählig
. Blumen nur mit nenn
. Kelche abgestutzt
Stacheln beseht
, die in einem Bündel verwachsen sind.
Staubfäden versehen
Vaterl. Ostindien? t>
2. Erythrina poeanthes Brot.
. Kel¬
, unten filzig. Blattstiel stachlich
Blätter dreizählig
. Blumen mit zehn Staubfäden, die in
che schief abgestutzt
? fj
zwei Bündel verwachsen find. Vaterl. Ostindien
KoralEinseitigblümiger
.
3. Erythrina secundißora Brot
lenbaum.
. Blumen¬
Blätter unten glatt, wie die Stiele unbewehrt
. Staub¬
, dann gespalten
. Kelche abgestutzt
trauben einseitig
. Vaterl. Brasilien, f , Blühz.
fäden in 2 Bündel verwachsen
Sommer.
4. Erythrina arborescens Roxbuvgh.
. Blätter glattlich.
Stamm baumartig. Aeste stachlich
. Blumentraubeu straff. Bracteen dreiblüStiele unbewehrt
. Vaterl. Ne¬
. Hülsen zottenhaarig
mig. Kelche abgestutzt
pal, in Wäldern.
5. Erythrina rubrinervia Kunth in Humb . et Bonpl.
Nov . Gen .VI. p. 434. Rothgeripptcr Korallenbanm.
Ein Baum, dessen Aeste mit Stacheln besetzt sind. Blätt, au der Basis keilförmig-eyförmig, langgespitzt
chen rnudlich
geruudct, dreirippig, glattlich, unten grün-gran, mit rothe» |
. Kelch röhrig, der Rand scheidenRippen. Stiele unbewehrt
!
artig, cinblümig, nngethcilt, glatt. Das Fähnchen linienförmig, gerade. Vaterl. Nengranada und wird daselbst Gbocho genannt, s, Blühz. September.
^
6 Erythrina umbrosa Kunth . J . c. VI. p, 454. Schattenliebender Korallenbanm.
. Blättchen fast langgespitzt,
Stamm baumartig, stachlich
-gerundct, dreirippig, glattlich, das
an der Basis abgestutzt
, scheiden. Kelche glockenförmig
Endblättchcn fast deltaformig
artig-einlippig, ungethcilt, glatt. Das Fähnchen sehr lang,
, gerade. Vaterl. Caracas und ist daselbst un¬
linicn-keilformig
, f ) Blühz. December.
ter dem Namen Bucare bekannt
7. Erythrina Humeana Spr . (Er . caffra Brot. Veg.
non Thunb .)
, nuten, wie die Blattstiele mit Stäche,'»
Blättchen gespitzt
be-
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beseht. Blumentraubcn gehäuft, gipfelständig. Kelche abge¬
stutzt, gezähnt. Staubfäden in zwei Bündel», kürzer als das
Fähnchen. Vaterl . das südliche Afrika?
II . Krantartige.
g . Erythrina
resupinata
Roxb.
Blätter rundlich. Blumentrauben wurzelständig. Kelche
zweilippig. Die Corolle hat eine verkehrte Lage. Vaterland:
Ostindien.
9 . Erythrina
hederaefolium Spr . ( Xiphanthus hederaefolius Rafin .)
Wurzel knollig. Stengel mit Stacheln besetzt
. Blätter
fast dreilappig, langgcspitzt. Blumen traubig. Die Stielchen
zu z stehend, büschelförmig
. Kelche fünfzähnig. Vaterland:
Louisiana. 2s.
Eine Anleitung zur Kultur der Korallenbänme, in Be¬
ziehung aus Standort und Fortpflanzung s. Lerik. B . 4,
S . 30.
Synonyme» :
Erythrina

arborescens

Roxb . ist Hedysarurn

arboreum
Hamilt.
Erythr . caffra Brot . veg . s. Erythrina Humeana
N . 7.
Erythr . Corallodendron
Lour . ist Erythr . indica Lexic.
Erythr . monosperma
Lam . ist Butea frondosa Roxb.
Erythrochiton
Mart . ist Bonplandia Erythiochiton
Spr.
Erythrodanum
alsinaefonne
Aub . s. 1. Nachtr. B . 3. ist
Nerteria tetrasperma Humb.
Erythrod . maius Aub , ist Nerteria assurgens R . etSch.
Erythronium
Dens Canis Linn . s. Lexikon 23, 4.
Hundszahn. (Schkuhrs Haudb. t. yr .)
Corolle sechsblättrig, glockenförmig
, die drei innern Blät¬
ter au der Basis mit zwei Schwielen versehen, alle an der
Spitze zurückgeschlagen
. Sechs Staubfäden. Ein Griffel.
Narbe dreitheilig. Kapsel dreifächerig.
Hexandria
Monogynia . (Familie der Coronarie».)
1. Erythronium
lanceolatum Pursh
. Lanzettblättriger
Hundszahn.
Er . americanum
Ker . in Bot . Mag . t. 1113.
Blätter lanzettförmig, scharf punktirt. CoroÜenblätter
lanzettförmig , stnmpflich, att der Basis breit. Narbe nngetheilt. Vaterl . Nordamerika. 2s.
Dietr. Lep. r . Nachtr. HI . Bd.
O 0
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2. Erythronium albidum Nuttall . Weißlicher Hundszahn.
Blätter lanzettförmig
, nicht pnnktirt. Corollenblätter weiß¬
lich, lanzettförmig
, stnmpflich
, die drei innern fast mit Na¬
geln versehen, an der Basis schwielig
. Narbe dreispaltig.
Vaterl. Lonislana
. 2s.
3. Erythronium grandiflorum Pursh . Großblumiger Hunds¬
zahn.
Blätter linien-lanzettförmig
. Blume größer als bei vo¬
rigen. Corollenblätter lanzettförmig
, gespitzt
, fast mit Nägcl»
versehen
. Fruchtknoten länglich. Narbe dreispaltig
. Vaterl.
das westliche Nordamerika
. 2s.
Alle drei Arten gedeihen im freien Lande, am besten in
gutem lockerem Boden, blühen im Frühjahr, April — Juni
und dienen zur Zierde der Rabatten und Blumenbeete
. Fort¬
pflanzung durch Saamen und Wnrzeltheilung.
Erythrorrbira rotundifoüa Michx . s. Galax aphyllaLinn.
Erythrospermum
Lamarck . Cal . ^sepala. Petala
4—7. Stamina 4—7. Filamentis brevissimis . Stig¬
mata 3—z. Fructus subbaccatus , polyspermus.
Kelch vicrblättrig. 4—7 Corollenblätter
. 4—7 sehr kurze
Staubfäden. 5—5 Narben. Frucht fast beerartig, vielsaamig.
I^eptandria IVlonogynia ( Familie der Flacourticeeu
.)
1. Erythrospermum verticillatum Foir . Quirlsörmiges
Erythrospermum.
Blätter dreizählig
, fast stiellos
, rundlich
, lcdcrartig, glatt.
Blumenstiele zu Z stehend
, doldenartig
, so lang als die Blät¬
ter. Vaterl. Mascaren-Jnsel.
2. Erythrospermum pyrijolium Poir . Birnblättriges Erythrospermnm.
Blätter wechselnd stehend
, oval-länglich, lederartig, anf
beiden Seiten glatt, glänzend
. Blumenstiele gipfelständig,
schlaff
, traubig. Vaterl. Mascaren-Jnsel.
3. Erythrospermum ellipticum Poir.
Blätter wechselnd
, elliptisch
-rundlich
, lcdcrartig. Blumen¬
stiele fast traubig, länger als die Blätter. Vaterl. Java.
4. Erythrospermum paniculatum Poir.
Blätter oval, oben dunkelgrün
, unten blaß, glänzend
. Blu¬
men in gipfelständigen wcnigblümigen Rispen, die länger als
die Blätter sind. Vaterl. Mascaren-Jnsel. fj
5. Erythrospermum macrophyllum Poir.
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Blätter zerstreut stehend, groß, lanzettförmig, spitzlich
, glatt,
glänzend. Blumen in winkelständigen Trauben , die kürzer
als die Blätter sind. Vaterl . Mascareu-Jnscl. 1h
6. Erythrospermum
arnplexicaule
Cand.
Blätter zerstreut stehend, umfassend, länglich-herzförmig.
Blumenstiele fast doldenständig, kürzer als die Blätter . Daterl. Mascaren-Jnscl. 1h
Erytbrosticus
Schlecbtend . Einnaea ist IVlelantbium.
Erythroxylon
Linn . Nothholz, f. Lexik. B . 4. (R.
Brown jam . t. ZU. f. J.)
Cal . tpartitus . Petala s , basi lafa , intus squama
plicata acuta . Stamina basi cohaerentia . Drupa ob¬
longa monosperma.
Kelch füuftheilig, an der Basis oft fünfeckig. Corolle
fünfblättrig ; die Nagel der Corollenblätter inwendig an der
Basis mit ausgeraudcten Nectarschiippen versehen. Zehn Staub¬
fäden, an der Basis zusammeuhängend, fast krugförmig ver¬
wachsen. Drei Griffel. Narben fast kopfförmig
. Steinfrucht
meist länglich, cylindrisch-cckig
, einfaamig.
Oecandria Irig ^nia (Familie der Erythrorylee» Runtb .)
Die Arten dieser Gattung sind Bäume oder Sträucher,
deren Aestchen in der Jugend meist zusammengedrückt und mit
Afterblättern bedeckt sind, die wie Dachziegeln über einander lie¬
gen. Die Blätter stehen wechselnd
, selten einander gegenüber.
Blumen Winkel- und gipfelständig. Blumenstiele an der Ba¬
sis mit Braeteen ^besetzt.
I . Foliis subtus trilineatis : venis nimirum bi¬
nis nervo medio parallelis Spr.
1. Er ythro xylon , lineolatum Cand.
Blätter länglich, mneronenspitzig
, häutig, nuten gran-grün,
mit drei Liuieu versehen. Blumenstiele fast gehäuft stehend.
Vaterl . Cayeune, in Wäldern. 1>
2. Erythroxylon
rigidilum Cand,
Blätter länglich-umgekehrt-eyförmig, stumpf, lederartig,
unten blaß, glatt. Aeste warzig. Blumenstiele kurz gehäuft
stehend. Vaterl . Südamerika, am Magdaleneu-Flusse. 1h
3. Erythroxylon
mexicana Kunth in Humb . et Bonpl.
Nov Gen . V. p . 17 c,.
Blätter länglich-umgekehrt-eyförmig, an der gerundeten
Spitze oft eingedrückt
, fast lederartig, glatt, unten mit zwei Linien
versehe». Afterblätter gespitzt, so lang als die Blattstiele.
O 0 2
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Blumenstiele

Erythroxylon.
winkelständig
. Vaterland: Mexico
. ^ Blühzeit:

April.
II . ? oliis vsno ?is. Blätter geädert,
t Blumenstiele scitenständig
, gehäuft.
4 Erythroxylon subcor datum Cand.
Blätter fast herzförmig
-kreisrund, ausgekerbt, steif, netzaderig, glatt. Acste ausgesperrt
. Blumenstiele winkelständig.
Vaterl. St . Domiugo. f-,
L. Erythroxylon nitidum Spr.
Blätter nmgekehrt
-eyförmig
, stumpf, gauzrandig, glatt,
glänzend
. Blumenstiele winkelständig
, gehäuft, so laug als
die Blätter. Vaterl. Brasilien.
6. Erythroxylon popayanense Kunth , J . c. V. p . 179
Popayauifches Rothholz.
Blätter länglich
-elliptisch
, an beiden Enden verdünnt, fast
mncrvncnspitzig
, häutig, glatt. Aftcrblätter gespalten, pfriemenspitzig
. Blumenstiele winkelständig
, gehäuft, so lang oder
kurzer als die Blattstiele. Vaterl. Neugranada
, bei Popayan. E Blühz. October.
7. Erythroxylon obtusum Cand . (Er . havanenseKunth
non Jacq, s. Lexic .)
Blätter länglich-nmgekehrt
-chförmig
, stumpf
, häutig, glatt,
unten graulich
. Afterblätter kürzer als die Blattstiele. Blu¬
menstiele gehäuft, länger als die Blattstiele. Vaterl. Cnba,
bei Havana.
Blühz. Mai.
+t Blumenstiele meist zu 2 stehend.
kl. Erythroxylon honäense Kunth . J . c. V. p. 176.
Blätter Mptisch-umgekehrt
-eyförmig
, an der Spitze einge¬
drückt, fast mncroncnspitzig
, häutig, glatt, unten graulich
-grün.
Afterblätter fast so lang als die Blattstiele. Blumenstiele
winkelständig
, einzeln oder gepaart. Vaterl. Neugranada
, bei
Honda. t > Blühz. Mai.
9. Erythroxylon ligusticum Cand.
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt. Blumen¬
stiele doppelt länger als die Llnmcn. Diese Art bedarf noch
einer nähern Untersnchung nuo Bcstimnuing
. Vaterland: Eayenue. f)
10- Erythroxylon lucidum Kunth . J. c. V. p, 17Y.
Glänzendes Rothholz.
Blätter elliptisch
, fast langgespitzt
, ledcrartig
, glatt, glän-
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, zeiid. Afterblätter pfricmcnspitzig
, länger als die Blattstiele.
Blumcnsttele gepaart, Winkel
- nnd gipfclständig
. Bracteen
länger als die Blumenstiele
. Vaterl. Ncngranada. 's) Blühz.
Jnnins.
ttt Blumenstiele einzeln stehend,
i t . Erythroxylon brevipes Cand,
Blätter nmgekehrt
-eyfvrmig, mncroncnspihig
, unten blaß¬
grün. Afterblätter zerstreut stehend
, abfallend
. Aestc warzig.
Blumenstiele sehr kurz. Vaterl. Portorico und Domiugo
. Jy
Zu dieser Abtheilung
, mit einzelnen Blumenstielen
, gehö¬
ren noch die im Lerik. beschriebenen Arten: Rryih . nionogynuin Roxb . E . ferrugineum Cav. E . buxifolium
Lam . E . hypericifolium Lam , Auch habe ich daselbst
B . n, S . 56 eine Anleitung zu ihrer Kultur gegeben
. Aus
gleiche Weise können auch die oben beschriebenen neuen Arten be¬
handelt werden. Sie gedeihe
» am besten in warmen Häuser»,
denn sie kommen aus Trvpenländern
. Fortpflanzung durch
Saamen nnd Stecklinge in wannen Beeten.
Synonymen.
Erythroxylon cartbagenense Jacq , ist Erythroxylon areolatum Lexic.
Erythr . cumanense Kuntli , ist Erythr . havanense Jacq.
Lexieon.
Erythr . orinocense Kunthr . ist Erythr , havanense Jacq.
Lexieon.
Erythr . ova'um Cavan, ist Eryth . havanense Jacq . Lex.
Escallonia
Mutis . Escallonics. Lerik. B. 4.
Charact . generic . s. I. Nachte. D. .3, S < 222.
Kelch fünftheilig, stehen bleibend
. Corolle fünfblättrig.
Fünf Staubfäden mit den Corollenblättern in der Wand des
Kelches eingefügt
. Ein Griffel. Narbe zweilappig
. Kapsel
zweifächcrig
, viclsaamig.
Reniandria Monogynia ( Familie der Ericeen.)
Die Escallonieii sind Bäume oder Sträucher, deren Blät¬
ter zerstreut stehen
. Blume» gipfclständig
, einzeln oder in
Trauben und Rispen gesammelt
. Corollenblätter weiß oder
rosenroth.
I. Blumenstiele einzeln stehend
, cinblümig.
I. Escallonia tortuosa Kunth in Hurnb . et Bonpl. Nuv.
Gen . 111. p. 231.
Stamm sehr ästig. Aestc ausgebreitet, gedreht-gebogen.
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Blätter dicht stehend
, kurz gestielt
, nmgekehrtttyförmig
, gespitzt,
an der Basis keilförmig
, »ndentlich gekerbt
, drüsig
, fast lederartig, glatt. Blumen knrzgesticlt
, gipfclständig
. Vaterland:

Qnitv. t , Blühz. März.
2. Escallonia berberifolia Humb . Kunth . J . c. Z. p,
23J. Berberisblättrige Escallonie.
Ein sehr ästiger Stauch, dessen Acste abstehen
, die Aestchen
eckig und giatt sind
. Blätter zerstreut stehend
, kurz gestielt,
umgekchrt
-eyförmig
, an der Basis keilförmig
, gekcrbt
-gezähnclt,
fast lederartig
, glatt, ^ Zoll lang,
Linien breit. Blumen
einzeln
, gipfelständig
, gestielt
. Kelch und Corollc glatt. Corollenblätter linieu-spatclförmig
, an der Spitze zurückgerollt
oder gegen einander gebogen
. Kapsel beerartig
, von dem blei¬
benden Kelche umgeben und mit dem Griffel gekrönt
. Vaterl.
Südamerika
, die Andcskctte in Quito. 1h
chch Floribus paniculatis , Blumen rispenständig.
Z. Escallonia ßoribunda Kunth . J . c. 3. p. 297. Vielblümige Escallonie.
R?c. caracasana Kunth var.
Blätter länglich
, stnmpflich
, fein gekerbt
-gezähnelt
, geädert,
fast klebrig
, glatt. Blumen in rispenartigcn sehr ästigen Doldentranben
. Corollenblätter spatel-umgekchrt
-cyförmig
. Va¬
terl. Nengranada
. 1h Blühz. August.
es. Escallonia Tubar Mut. (Esc. disco'or Venten. Choix
de plant . t. 54.)
Blätter länglich
, stumpf
, fast ganzrandig
, glatt, netzaderig,
unten filzig-borstig
. Blumen in beblätterten rispcnartigen Dolrcntranben
, die, wie die Kelche
, mit scharfen Borste» besetzt
sind. Corollenblätter spatcl
'nmgckehrt
-cyförmig
. Vaterl. Neugranada
. 1h Blühz. August.
L. Escallonia paniculata Roem . et Schult . Rispenblüthige
Escallonie.
Steroxylon paniculatum Ruiz et Pav. Fl. peruv.
t. 3 ». f. 6.

Ein kleiner Baum, etwa 15 Fuß hoch, dessen Acste ge¬
rade, eckig und an den Spitzen mit Blättern bekleidet sind.
Blätter zerstreut stkhend
, gestielt, länglich
-lanzettförmig
, un¬
deutlich gezähnelt
, in der Jugend lebrig
-harzig
. Blumen iu
Trauben
, die Rispen bilden
. Kelch glockenförmig
. Corollen¬
blätter geädert
, abstehcnd
-zurückgeschlagcii
. Vaterland: Peru,
in Wäldern
. 1h
6. Escallonia megapotamica Spr.
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Blätter spatelförmig, lang-mncronenspitzig
, sägerandig, die
Serrature » scharf, unten punktirt, fcinaderig, klebrig. Blumen
in fast ciiizclnstehciidcn Doldcntrauben. Vatcrl . Rio grande.
1-, Blühz . Sommer.
7 . Escallonia

chlarophylla

Schlechtend.

Blätter nmgekchrt- eyförmig, mucronenspitzig
, ganzrandig,
unten blaßblau-pulverig. Blumen i» gipfelständigcn Trauben.
Vatcrl . Brastlicn. 1-,
Kultur:
Gute lockere Dammerde und eine Stelle im
warmem Hause. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und Stecklinge.
Synonymen:
Escallonia
caracasana Kunth . s. Escallonia floribunda
N . 3.
Escall . discolor Vent . s. Escallonia Tubar N - 4.
Escabodia Ruiz et Pav . s. I - Nachtr. B . 3 führt ihren
Namen zu Ehre» eines spauischen Naturforschers, des Herrn
Jörg . Escabodo.
Esenbeckia
altissima Blum . ist Tespesia altissima Spr.
Esenbeckia
pilocarpoides
Kunth . ist Pilocarpus Humboldtii Spr.
Espeletia
Kunth in Humb . et Bonpl . Nov . Gen . et
Sp . pl . IV . p . 280 .
Anthodium imbricatum
polyphyllum . Receptacul.
planum paleaceum . Papp . 0.
Blüthendecke (Kelch) halbkugelig, vielblättrig, die Blätter
wie Dachziegeln übereinander liegend. Frnchtbodeu mit Sprcublättchen besetzt
. Blümchen auf der Scheibe männlich, rührig,
die Strahlblümchen (Randblünichen) weiblich, zungenförmig.
Schaalsaame ohne Krone.
Svngene -sia 4. Ordn. (Familie der Compositae .)
Die Arten dieser Gattung sind krantartige , filzig-wollige,
harzige Pflanze» , mit gegenüber stehenden nnZctheiltcn Llättcrn. Blumen gelb, in gipfelständigen Doldentraubcn.
! . Espeletia grandißora
Humb . et Bonpl . Plant . aeq.
2. p . n - t . 70.

Wurzel ästig, faserig. Stengel krautartig, wie die Blät¬
ter mit gelbrothcr Wolle bekleidet, Blumen großer als bei
folgenden Arten, in einfachen schlaffen Doldentranben. Vaterl.
Neugranada und die Andcskette (Gebirge) in Quito , wo fi«
Eraylejon genannt wird und im September Blüthen trägt . 2s.
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2 . Espeletia corymbosa Humb . 'et Bonpl . J . c. 2. p.
l6 . t. 72 . Doldentraubige Espelctie.
Stengel krantartig, wie die Blätter grau-wollig. Blumen
in dichte» Doldeutrauben. Vaterl . Nengranada, an Gebirgen.
Blüh ;. October, November.
Z. Espeletia argentea Humb . et Bonpl . J . c. 2. p . 14.
t. 71. Silberfarbige Espcletie.
Esp . frailexon Humb . Naturgemälde der Tropenkcinber p . Y4.?
Stengel krantartig , mit sehr zarten silberfarbigen Haare»
bekleidet. Blätter oben strichborstig
, unten weich-filzig. Blu¬
men in ästigen gleichhochen Doidentrauben. Vaterland : NrnGranada . 2f Dlühz. October.
Es pera Willdenow . Espera.
Cal . 5partitus . Petal . 6, persistentia . Caps . 4 —6,
eltata , 4— ölocularis , loculis monospermis.
Polyandria Monogynia
(Familie der Tiliacee».)
I . Espera cordijolia Willd . Hcrzblättrige Espera.
Stengel stranchig, kletternd. Blätter herzförmig, ganz,
randig , glänzend. Blumen rispcnständig. Kelch fünftheilig.
Sechs stehen bleibende Corollcnblätter. Staubfäden zahl¬
reich, bodenständig. Ein Griffel. Kapsel 4 —bfliigelig, 4 bis
(»fächerig; jedes Fach enthält einen Saamen . Vaterl . Ostin¬
dien.
Blühz . Sommer.
Espino ' a verticillata Lag . ist Eriogonum tomentosum
s. 1. Nachtr.
Esterhaz splendida Mikan . s. Tecoma splendida,
Ethulia
Linn . Ethnlie. s. Lerik. B . 3.
Mtld) geschuppt
, dachziegelförmig
. Frnchtboden nackt. Keine
Saamenkrone, nur ein kleiner häutiger Rand.
Syngenesia t . Ordn. (Familie der Compositae .)
Ethulia integrifolia Don . (Cotula sinapifolia Roxb .)
Stengel krantartig , ästig. Blatter oval- herzförmig, um¬
fassend, gekerbt. Vaterl . Nepal.
Etbulia bidentis , conyzoides , divaricata , tomentosa
Linn . f. Lexik. B . 4 . Die übrige» daselbst unter Etlmlia
aufgeführten Arten gehören ander» Gattungen an.

Synonymen:
Etbulia

agvegatoides

Spr . ist Alomia

agregaloide « siehe
2. Nachtr.

Ethulia.
Ethulia
Ethulia
Ethulia
Ethulia
Ethulia
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involucrata

Nees ist Calydermos repens , s. zwei¬
ten Nachtr. B . 2.
paniculata
Ploutt . Schkuhrs Handb. ist Eupatorium bicolor Roth.
Sparganophora
Lexic . ist Sparganophorus Vailiantii Gaertn.
Struchium
Linn . Lexic . ist Sparganophorus
Struchium
Sw.
uniflora Walt . Willst . Lexic . ist Sparganopho¬
rus verticillatus Michx.

Eucalyptus
Herit . Schvnmütze, s. Seris. 23. 4.
Character generic . f.* i Nachtr. B . 3 , S . 256.
Kelch abgestutzt
, bleibend, vor dem Blühe» mit einer Hanbe
bedeckt, die abfällt. Keine Corolle. Staubfäden zahlreich,
kelchständig
. Ein Griffel. Kapsel vierfächerig, viclsaamig,
wodurch sich diese Gattung hauptsächlich von Calyptranthus
unterscheidet; bei jener ist die Frucht eine l —äsaamige Beere.
Icosandria Monogynia (Familie der Myrteen .)
I . Operculo

conico .

Deckel ( Haube) kegelförmig.

1. Eucalyptus
rostrata
Cavan . Geschnäbelte Schönmütze.
Blätter ey-lanzettförmig, glänzend. Blumen doldenständig.
Kelchdeckel kegelförmig
, schnabelförmig
, gespitzt. Vaterl . Neuholland. 1)
2 . Eucalyptus
Globulus Labillard . Nov . Holl . Kugelige
Schönmühe.
Blätter linien-lanzettförmig, verlängert , fast sichelförmig,
sehr dick. Blumen fast einzeln stehend. Deckel kegelförmig,
in der Mitte zusammengezogen
, so groß als der viereckige
Kelch. Daterl . Neuholland. s,
3 . Eucalyptus
Curvula Sieb.
Blätter länglich, lanzettförmig, gespitzt. Blumenstiele meist
dreiblümig, verdickt, zusammengedrückt
, ausgesperrt, so lang alS
die Blätter . Kelchdeckel kegelförmig. Vaterl . Neuholland. °f>

4 . Eucalyptus multiflora Poir. Vielblümige Schöumütze.
Eucal . longifolia
Link - Enum . 2. p . 29 (noa
l .instl .)
Aeste roth. Blätter lanzettförmig, an der Basts ungleich,
parallel geädert, mit einer langen gekrümmten Spitze versehen.
Blumenstiele vielbliimig verlängert. Deckel kegelförmig. Va¬
terl . Australien. 1)
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5. Eucalyptus

paucis lora Sieb.

Blätter länglich-lanzettförmig, sichelförmig
, gerippt-geädert,
verlängert. Blumenstiele abgekürzt, meist sechsblümig
. Vatcrl. Neuholland
. ^

6. Eucalyptus virgata Sieb . Ruthenförmige Schönmütze.
Blätter lanzettförmig
, langgespitzt
, lederartig, fast geädert,
glatt. Blumenstiele dreiblümig, verdickt
, zusammengedrückt,
gerunzelt, fast aufrecht
. Deckel kegelförmig
. Vaterl. Neu¬
holland. f>
II . Operculo
kugelig.

hemisphaerico .

Kelchdeckel

halb-

7. Eucalyptus pulverulenta Ker. Pulverige Schönmütze.
Blätter gegenüber stehend
, herzförmig
-krcisrnnd, fast kappenförmig, pulverig. Blumenstiele dreiblümig
. Deckel halb¬
kugelig
. Eucal . pulverulenta Link Enum , 2. p. 31
scheint eine Varietät oder eine andere Art zu .seyn
. Vaterl.
Neuholland.
8. Eucalyptus stricta Sieb . Straffe Schönmütze.
Aeste straff. Blätter linienförmig
, gespitzt
, lederartig,
glatt , fast pnnkirt. Blumenstiele seiteuständig
, dreiblümig.
Vaterl. Neuholland
. fj
9- Eucalyptus amygdalina Labili . Mandelartigc Schön¬
mütze.
Blätter linien- lanzettförmig
. Blumen in Köpfchen ge¬
sammelt
, die gestielt sind/ Deckel halbkugelig
. Vaterl. Nenholland. s,
10. Eucalyptus hirsuta Link , Borstig-Haarige Schönmütze.
Aeste mit röthlichen Borste» besetzt
. Blätter fast gestielt,
herzförmig
, stumpf, unten filzig, 3 Zoll lang, i» der Jugend
filzig, röthlich. Blumenstiele dreiblümig
, borstig. Deckel halbkugelig
. Vaterl. Australien
, fj
11. Eucalyptus longifolia Lindley
Langblättrigc Schönmütze.

Bot .

reg . t.

Blätter lang, linien-lanzettförmig
, langgespitzt,geädert
, hän¬
gend. Blumenstiele3—üblümig. Deckel halblngelig
. Vaterl.
Neuholland.
12. Eucalyptus eugeniodes Sieb . Jambnscnbaumartiger Eu¬
kalyptus.
Aestchen walzenrunb
. Blätter ungleich
, länglich
-lanzctt-

Eucalyptus,

Eucrosia.
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förmig. Blumen in Dolden, die seitenständigc Trauben bil¬
den. Deckel halbkugelig
, mucronenspitzig
. Vaterland: NeuNenholland
. t)
Knltnr
S . 258.

s. Lerik. B . 4, S . 42 und l . Nachtr. S5. 3,
Synonymen:

Eucalyptus angustifolia Link . ist Eucalvptus saligna
Smith. s. Lexic.
Eucalyptus longifolia Link . s. Eucal. multiflora N . 4.

Eucal. trianlha Link . ist Eucal. capitellala S’m. s. Lex.
Euchaetis glomerata Bartl . ist Diosma glomerata Meyer.
Euchroma coccinea Nutt , ist Partsia coccinea .Linn.
Castilleia Spr. Euchroma grandiflora Nutt . f. Gastilleia.
Euclidium svriacum R . Brown . ist Anastatica Linn.

Euclidium tartarica R. Brown. ist Bunias tarfarica
Willd.
Eucrosia

Ker . Bot . Mag . Encrofle.

Cal* (Corolla) öpartitus ringens tubo brevissimo.
Stamina declinata monadelpha exserta. Capsula
ölocularis.
Hexandria Monogynia (Familie der Scheidcnlilien;
Spathaccen.)
i . Eucrosia bicolor Ker . Zweifarbige Encrofle.
Zwiebel länglich
-rund. Blätter 2—3 , gestielt, länglich,
fast gespitzt
, ganzrandig
, gestreift
-gerippt, glatt, oben duukelunten bläulich
-grün, 4—8 Zoll lang, 2—4 Zoll breit. Schaft
aufrecht, nackt, 6— to Zoll hoch, zuweilen höher und trägt
an der. Spitze gewöhnlich vier gestielte doldenartig stehende
Blumen, deren Siele an der Basis mit einer vierblättrigen
Hülle umgeben find. Hüllen oder Scheidenblättcr häutig, linieuförmig
, gespitzt
, fast so laug als die Blumenstiele
. Frucht¬
knoten unter der Blume. Corolle etwa einen Zoll lang, sechstheilig, die Theile länglich-eysvrmig
, mehr oder weniger einge¬
bogen, inwendig gelb, mit purpurrothen Flecken und Streifen
geziert. Staubfäden sechs
, niedergebogen
, an der Basis ver¬
bunden, glatt, fast dreimal länger als die Corollentheile
. Antheren länglich
, anfliegend
. Pollen grünlich
. Griffel so lang
als die Staubfäden, niedergebogen
. Narbe stumpf. Vaterl.
Südamerika. 2J. Blühz. j,, hiesigen warmen Häusern zu ver¬
schiedenen Zeiten im Jahr, im Frühling, Sommer oder Herbst.
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Eudema.

Eugenia.

Eudema Humboldt s. Eutrema Spr.
Eudesmia
Rob . Brown Prodr . Nov Holi . Eudesmia.
Cal. 4dentatus . Petala arcte connata in opercu¬
lum 4striatum deciduum . Phalanges 4 polyandrae.
Capsula 4locularis polysperrna , apice dehiscens.
Kelch vierzähnig
. Cvrolle vierblättrig, die Blätter in
eine vierstreifige Haube (Deckel
) verwachsen
, die abfällt. Zahl¬
reiche Staubfäden, die in vier Bündel verwachsen sind. Kap¬
sel vierfächerig
, vielsaamig
, an der Spitze aufspringend.
Polyadelphia Polyandria (Familie der Myrteen.)
1« Eudesmia tetragona R . Br . Vierkantige Eudesmia.
Ein Strauch, dessen Acste vierkantig sind. Blätter läng¬
lich, lederartig, geädert, glatt. Blumenstiele winkclständig,
dreiblümig
. Vaterl. das südliche Neuhvlland
. t>
Eugenia
Linn . Jambnsenbaum
, s. Serif. B. 4.
Charact . generic . s. 1. Nachtr. 23. 3, S . 2ha.
Da die Zahl der Kelchtheile und die der Corvllenblätter
variirt, auch die Beere 1—2fächerig, i -^-2saamig erscheint,
so kann Eugenia füglich mit der Gattung IVPrtus vereinigt
werden, wie neuerlich Knuth und Kurt Sprengel gethan ha¬
ben. (Syst. Veget. Vol, 11.) Da indessen die meisten Ar¬
ten schon im Leriko
» B . 4 und 1, Nachtr. B. 3 unter Eu¬
genia vorkommen
, so will ich hier nur noch einige von Poiret bestimmte anzeigen
, die übrigen unter Mvrtus . Im Sy¬
stem stnd sie nach dem Blütheustande eingetheilt und geordnet.
Wahrscheinlich führt diese Gattung ihren Namen zu Ehren
des bekannten Prinzen Enge» von Savoycn, der ein eifriger
Beschützer der Botanik war.
+ Pedunculis unifloris subsolitariis . Blumen¬
stiele eiublümig
, fast einzeln stehend.
1. Eugenia rosmarinifolia Poir . (Myrtus Spr .) s. erster
Nachtr.
Blätter fast stiellos, schmal
, linienförmig, feinspihig, am
Rande zurückgerollt
, auf beiden Seite» glatt. Blumenstiele
seitenstäudig
, cinblümig
, kürzer als die Blätter. Vaterl. Domingv. t > Blühz. Frühjahr, und Sommer.
r . Eugenia ruscifolia Poir . ( Mvrtus dapbnoides Spr.)
Blätter umgekehrt
-eyförmig, lederartig, glatt , oben dun¬
kelgrün, unten punktirt, uetzaderig
. Blumenstiele zart haar-

Eugenia.

Eulophia.
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fvrmig, länger als dic Blattstiele. Kelch vierthcilig. Corolle
vicrblättrig. Vaterl. Südamerika? j)
-j-j- Pedunculis unifloris aggregatis.
Blumenstiele einblümig
, gehäuft stehend.
3. Eugenia dtrijolia Poir . (Myrtus cayennensis Spr .)
Blätter elliptisch
-länglich, lauggespitzt
, glatt, unten netzaderig. Blumenstiele abgekürzt
, gehäuft, mit Lracteen ver¬
sehen
. Vaterl. Cayenne
. ^
L. Eugenia Chrysophylla Poir . (Myrtus Chrysophyllus Spr.)
Blätter cy-lanzcttfvrmig
, lauggespitzt
, lederartig, oben glän¬
zend, unten goldfarbig
-seidenhaarig
. Blumenstiele gehäuft, ab¬
gekürzt. Vaterl. Insel Mascaren.
ftt

Pedunculis paucifloris . Blumenstiele wenigblümig.
5. Eugenia lancea Poir . (Myrtus lancea Spr .)
Blätter lederartig, lanzett-förmig, langgespitzt
, glatt, glän¬
zend. Blumenstiele filzig, kürzer als die Blätter, meist drciblümig. Kelch4thcilig. Corolle rsblättrig. Vaterl. die caraibischen Inseln, 's)
Die übrigen neuen Arten und Synonymen siehe Myrtus
im 2. Nachtrage.
E u 1o p h i a Rob . Brown . Enlophie.
Sepala conformia adscendentia . Lab . lamina ses¬
sili cristata äloba . Massae pollinis bilobae.
Blumenblätter gleichförmig
, aufsteigend
. Die Platte der
Ncctarl-xpe ansitzend
, drcilappig, kaminförmig
, Pollenmasse»
zweilappig.
6ynandria Monandria . ( Familie der Orchideen
.)
t . Eulophia gracilis Lindi . Bot. Reg Dünne Enlophie.
Wnrzelblätter linien-lanzcttförmig
, steif. Schaft aufrecht.
Blumenblätter aufsteigend
, lanzettförmig
, gespitzt
. Sporn
keulenförmig
, der mittlere Lappen der Lippe gefranzt. Va¬
terland: Sierra Leone
. 2s.
2. Eulophia streptopetala Lindl . Bot. Reg . 1002.
Blätter linien- lanzettförmig
, gerippt. Schaft einfach,
traubig. Blumenblätter länglich, stumpf, die seitenstänrigen
an der Basis gedreht. Sporn kegelförmig
, abgekürzt
, der
mittlere Lappen der Lippe gerundet, ausgeraubet
, ausgekerbt.
Vaterl. Südamerika? 2j.
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Eulophia *

Eupatonum.

z . Eulophia gui >tensis Eer . Wnrzelblatter länglich, langger
. Schaft aufrecht Blumenblätter aufsteigend,
spitzt, schlaff
gespitzt. Sporn aufsteigend, verdünnt, gekrümmt. Der mittlere
Lappen der Lippe ausgebreitet, ausgeschweift. Vaterland:
Sierra Leone. 2s.
Die folgenden Arten , welche Kurt Sprengel hierher ge¬
zogen hat, (878t . Veg . III .) finde» sich im Lexikon unter
andern Gattungen.
aculeatum s.
aculeata Spr . ist Cymbidium
Eulophia
Lexicon.
barbatum Swartz.
Euloph . barbata Spr . ist Limodorum
s. Lexic.
Euloph . hians Spr . ist Limod . hians Thunb . Swartz.
s. Lexic.
Euloph . longicornu Spr . ist Limod . longicornu Thunb,
Swartz . s. Lexic.
pedicellatum
Euloph . pedicellata Spr . ist Cymbidium
Swariz . s. Lexic.
triste Thunb.
Euloph . tristis Spr . ist Limodorum
Swartz . s. Lexic.
virens Roxb . f. Lex.
Euloph . virens Spr . ist Limodorum
Eunomia chloraefolia Land . ist Iberis Sibih . Lepidium
Spr.
chloraefolium
. Poir.
Thlaspi
.
Pers
Iberis
ist
.
Land
oppositifolia
Eunomia
Eunomia Tournefortii Land . ist Myagrum chloraefolium
s. Lexik. B . 6.
Euosma albiflora Andr . s. Logania floribunda.
Linn . Eupatorium ; Wasserdost, s. Lexik.
Eupatorium
D . 4 . (Schkuhrs Handb. t. 257 .)
Charact . generic . s. I . Nachtr. B . 3. S . 26g.
. Frucht¬
Blüthendecke (Kelch) schuppig, ziegcldachförmig
Griffel sehr lang , gespalten. Saameukrone
boden nackt.
haarig, ober scharf.
Svngenesia I . Ordn. ( Familie der Compositae .)
Diese Gattung enthält jetzt 145 Arten , die größtenheils
in Tropenläudcrn , einige in Nordamerika wachsen. Es sind
theils Bäume und Sträucher , theils krautartige Pflanzen,
deren Blätter einander gegenüber, oder zu 3— 5 quirlförmig
stehen, oder alteruirc». Blumen weiß, roth , violett, in rei¬
chen gipfclständigen Doldentranben oder Rispen.
I . Anthodio

pluribus

cylindrico. Spr.

seriebus imbricato

oblongo-
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Kelch länglich
-cylindrisch
, die Schuppen in mehrere
» Rei¬
hen dachziegelförmig über einander liegend.

* Fruticosa . Strauchartige.
•f Anthodio paucifloro . Kelch wenigblümig.
1. Eupatorium spectabile Sprengel . Ansehnliches Eupa¬
torium.
Leucomeris

Ein

spectabilis

Don.

Strauch, dessen Aeste aufrecht stehen
. Blät¬
ter wechselnd länglich, gespitzt, ganzrandig, ledcrartig
, nuten
schneeweiß
-wollig. Blumen in gipfelständige
» Doldentrauben.
Vaterland: Nepal. ^
zierlicher

2. Eupatorium leucophyllum Kuntb . in Hunab . et
Bonpl . Nov . gen . et Sp. pl. IV . p, 115.
Ein Strauch, dessen aufrechte walzenruiide Aeste wie die
Blätter einander gegenüberstehenund weiß-filzig find. Blät¬
ter gestielt
, herz-eyformig
, gespitzt
, gekerbt
, geädert, fast dreiripxig, oben filzig, unten mit schneeweißem Filze bekleidet,
über 2 Zoll lang, die Stiele \ Zoll fang, rinnig, weiß-filzig.
Blumen in sehr ästigen Doldentrauben
, die gipfelständige Ri¬
spen bilden. Vaterl. die Andeskette in Peru. f ) Blühzeit:
August.
3. Eupatorium baccharoides Kuntb . J , c. IV. Baccharisartiges Eupatorium.
Stengel strauchig, 6 —10 Fuß hoch
. Aeste gefurcht
-ge¬
streift, glatt, wie die Blätter gegenüberstehend
. Blätter ge¬
stielt, länglich- lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt,
entfernt gezähnt, lederartig, geädert, glatt, iß Zoll
lang, io— 11 Linien breit. Blumen gestielt
, 5§ Linie lang,
in sehr ästige gipfelständige Doldentrauben gesammelt
, deren
Aeste klebrig und mit linienförmigcn Braetecu besetzt sind.
Blümchen röhrig, weiß. Vaterl. Neugrauada an schattige»
Orten. f > Blühzeit: November.
tt Anthodio multifloro . Kelch vielblümig.
a. Blätter glatt.
4. Eupatorium
integrijolium Bertol . Ganzblättrigcs
Eupatorium.
Stengel strauchig
. Blätter gegenüberstehend
, gestielt
, fast
herzförmig
-länglich, stumpf, ganzrandig, unten blaß, dreifach
gerippt. Blumen in zusammengesetzten gipfelständige
» Doldcntranbcn
. Vaterl. Gnadalupa. f > Blühzeit: Sommer.
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5. Eupatorium secundiflorum Lagasc . Einseitig blühen¬
des Eupatorium.
Blätter gegenüberstehend
, länglich- herzförmig
, gekerbt
-gesägt, scharf
, dreirippig. Blumen in einseitigen gipfelständigen
Trauben. Vaterl. Domingo. ^
6. Eupatorium populijolium Kunth . J . c. IV . p. m.
PappelblättrigesEupatorium.
Ein kleiner Baum, etwa 6 Fuß hoch, dessen Aeste ge¬
furcht und wie die Blätter gegenüber stehen
. Blätter gestielt,
«yförmig
, gespitzt
, an der Basis gerundet
, grob und ungleich
gezähnt, fast ledcrartig, geädert, glatt, 6—7 Zoll lang, fast
b Zoll breit, die Stiele a Zoll lang, rinnig, an der Basis
ausgebreitet
. Rispen gipfelständig
, sehr ästig. Blumen drei
Linien lang und sitzen zu 4 an den Spitzen der Aestchen.
Vaterl. Mexico
. t > Blühzeit: April Mai.
7. Eupatorium loniceroides Kunth . J . c. IV . p. 116.
LonicerenartigeL Eupatorium.
Stengel strauchig
. Aeste fast klebrig
, fast sechseckig
, purpurroth. Blätter fast stiellos, elliptisch
-länglich, stumpf
, fast
gauzrandig fast ledcrartig
, glatt. Blumen purpurroth, in gips
felständigen Rispen', die mit linien- lanzettförmigen gespitzten
fast klebrigen Hüllblättern(Bracteen) versehen sind. Vaterl.
Neugranada.
Blühz. Septcmb. October.
8. Eupatorium laevigatum Lam . Kunth . J . c. IV. p.
92. Glattes Eupatorium.
Stamm baumartig, gefurcht, 8—12 Fuß hoch. Aeste
und Blätter gegenüberstehend
. Blätter gestielt, länglich
-ellip¬
tisch, au beiden Ende» gespitzt
, sägerandig
, geadert-dreirippig,
glatt , klebrig, etwa 3 Zoll lang, iß Zoll breit. Blumen
gestielt
, 5 Linien lang, purpnr-violett, in gipfelständigen
, fast
dreitheiligen Doldcntrauben
, deren Aeste eckig
-gefurcht, glatt
und mit sehr kleinen Bracteen besetzt sind. Vaterl. Nenandalusien
. t ) Blühz. Scptbr.
9. Eupatorium havanense Kunth . J . c. IV. p, 10O.
Havanischcs Eupatorium.
Stengel strauchig
. Aeste rund, glatt. AestchenäeckigBlätter gegenüberstehend
, gestielt, eyförmig
, stumpf, an der
Basis gerundet
, buchtig- gekerbt, geädert fast dreirippig, fast
ledcrartig
, 15 Linien laug, 12— 13 Linien breit. Blume»
gestielt, 3 Linien lang, in gipfelständigen ästigen Doldentranben. Kelchschuppen grünlich
, linicu-lauzettförmig
, fast klebrigVaterl. die 2»ftl Cuba, bei Havana.
b. Fo-
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b. Foliis pubescentibus. Blätter filzig.
IO. Eupatorium
Baumartiges

arboreum
Eupatorium.

E . persicifolium

Kunth . J . c. IV . p . J 03.

Kunth . ist eine Varietät.

Dieser Baum wird 2 — 3 Klaftern hoch und hat
sechs¬
eckige, aschgraue fast glatte Aeste, die, wie die
Blätter gegen¬
über stehen. Blätter gestielt, länglich lanzettförmig , langge¬
spitzt, gekerbt-gezähnt , lcderartig , oben glatt , unten
filzig, fast
2 Zoll lang .
Blumen pnrpur - lilafarbig , in gipfelstäudige»
sehr ästigen doldentraubigen Rispen .
Kelchschuppen braungrünlich , fast klebrig. Vaterl . Südamerika ; Quito , f )
Blühzcit : Julius.

H . Eupatorium

pulchellum

Kunth . J . c. IV , p.

93.
Liebliches Eupatorium.
Ein Zierstrauch , dessen Aeste und Blätter
wechselnd ste¬
hen. Aeste rund , fei» filzig. Blätter gestielt ,
länglich -lan¬
zettförmig , gespitzt, gekerbt, geädert , oben scharf, unten
blaß,
zart filzig,
Zoll laug , 5 Linien breit . Blattstiele rinnig,
filzig. Blumen violett , in gipfelstäudigeii ästigen,
blättrigen
Doldentrauben . Kelche fast cyliudrisch, grün , glänzend .
Saawenkrone violett - weißlich. Vaterl . Mexico , am
Ufer des
Sees Tezcuceusis.
Blühz . Mai.

12 . Eupatorium

hypericifolium

Kunth . J . c, IV . p. 93»

Hartheu - oder Johanuiskraut -blättriges Eupatorium.
Aeste rundlich , glatt , wie die Blätter
gegenüberstehend.
Aestchen borstig - filzig. Blätter kurzstielig , cyformig,
gespitzt,
an der Basis gerundet , ganzralidig » geädert ,
fast dreirjppig,
oben glatt , nuten mit feinem grauem Filze
bekleidet, y — 10
Linien lang , 6 Linien breit , Stiele rinnig , dicht
ranchhaarig.
Blumenstiele verlängert , gleichhoch, und bilden
gipfelstäudige
Doldentrauben , deren Beste 3— gblümig , und
scharfborstig
sind. Vaterl . Neugranada ? 1h Blühz . Sommer.
13 . Eupatorium
floribundum
Kunth . J . c, IV . p . 92.
t . 344 . Reichblümigcs Eupatorium.
Ein Strauch , der Schönheit mit Wohlgeruch
verbindet
und dessen Aeste wie die Blätter einander
gegenüber stehe».
Aeste sechseckig
, gefurcht- gestreift, glattlich . Blätter ey-lanzettförmig , lauggcspitzt, leicht sägezähnig , in der Jugend
fast ganzrandig , unten mit weichem grauem Filze bekleidet, 3
Zoll lang,
über a Zoll breit . Stiele zottenhaarig - filzig.
Blumen ge¬
stielt , \ Zoll lang , bläulich - violett , in reichen,
sehr ästigen
gipfelständlgcn Doldentrauben , deren Aestchen
ausgebreitet,
Dietr , Lex. 2r > Nachtr . IH . Bd .
P p
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eckig «nd filzig find . Kelch walzenrund , vielblümig , die Schup¬
pe » nuten grün , an der Spitze gefärbt , ( braun ) die Einschnitte
Gegen¬
sehr lang . Vaterl . Peru , in tcmperirten
der Narbe
den . 1h Blühz . August.

. J . c . IV . p.
Kunth
stoecliadifolium
»4. Eupatorium
90 . t . 343 . s. Lexik. 33. 4 . S . 65 . Stöchaeblättriges Enpatorium.
dessen Acste mit weißer Wolle bekleidet sind,
Ein Strauch
ge¬
gegenüber stehen . Blätter
einander
und wie die Blätter
nuten
,
filzig
,
geädert
,
gekerbt
,
gespitzt
,
lanzettförmig
stielt ,
Blumen gestielt,
Linien breit .
lang ,
weiß , über 2 Zoll
gipselständige»
ästigen
sehr
in
,
-violett
röthlich
,
lang
Z Linien
und weiß -wollig
deren Aestchen walzcnrund
Doldcntrauben
sind .

Vaterl . Neugranada

.

1h

niveum Kunth . J . c. IV . p . 90 . t . 342 .
IZ . Eupatorium
Schneeweißes Eupatorium.
Kunth . var . ?
Eupat . origanoidet
Aeste gefurcht -eckig , mit feinem schneeweißem Filze beklei¬
Blätter
stehend .
gegenüber
einander
det , wie die Blätter
gestielt , dreicckig -cyförmig , gespitzt , an der Basis leichc-hcrzfvrmig,
gekerbt , geädert , dreirippig , oben glatt , fast gerunzelt , glänzend,
schwarz -grün , nntcn schneeweiß - filzig , i l- Linien laug , 11 Linien
breit . Blumen gestielt , klein , kaum r Linien lang , gehäuft stehend;
sehr ästige Doldcntrauben , deren Acstsie bilden gipselständige
chen wcißfilzig sind . Vaterl . Südamerika . 1h

Kunth
chamaedrijolium
16 . Eupatorium
Eupatorium.
89 . Gamanderblättriges

. J . c. IV . p.

Fnß hoch und hat filzige
wird 2 3—
Strauch
Dieser
gegenüber stehen . Blät¬
einander
Acste , die wie die Blätter
ter kurz gestielt , rundlich - eyförmig , stumpf , gekerbt , ledcrartig,
lang,
geädert , oben scharf , unten graufilzig - borstig , 10 Linien
filzig - borstig ; in den Blattachseln
Stiele
breit .
8 Linien
be¬
sitze» fast kugcliche Knospen , die mit weißen Zotteuhaaren
lang , glatt , in gip -kleidet sind . Blumen violett , 4 § Linien
, deren Aeste filzig sind . Vaterl.
Doldcntrauben
felstäudigen
Peru au Berge » , 1h Blühz . August.

17 . Eupatorium
88 . t . 34 i .

veronicaejoliurn
EhrenprcißblättrigcS

Kunth . J , c . IV . p«
Eupatorium.

Ei » sehr ästiger Strauch , > Fuß hoch, dessen Aeste
Blätter
stehe » , und pulverig -borstig sind .
qnirlförmig
gegenüber stehend , gestielt ,
zu 3 , theils zu 2 einander
rundlich -eyförmig , stumpf , an der Basis fast herzförmig
kerbt , geädert , graulich

filzig , etwa

s § Linie

zu 3
theils
klein,
, ge¬

lang , 4 Linie»

Eupatorium.

595

breit. 55 sinnen5 Linien lang, einzeln
, gestielt
, gipfelständig.
Vaterl. Mexico auf Hügeln.
Blühz. Mai.
»8. Eupatorium nepetaefolium Kunth . J . c. IV. p. 87,
Nepetablättriges Eupatorium.
Ein Z—4 Fuß hoher Strauch, dessen Aeste gefurcht- ge¬
streift, borstig find, und wie die Blätter wechselnd stehen.
Blätter gestielt
, dreicckig
-cyförmig
, gespitzt
, an der Basis herz¬
förmig, gekerbt
, geädert, dreirippig, graulich
, oben scharf
, un¬
ten zartfilzig, fast 2 Zoll lang, 8—9 Linien lang. Blumen
einzeln, Winkel
- und gipfelständig
, gestielt
, weiß, und bilden
fast einseitige Aehren. Kelche länglich fast glockenförmig.
Vaterl. Nenspanien
. (Mexico
) an Bergen. Blühz. Septbr.
Iy . Eupatorium micropkyllum Mutis , s. Lenk. B . 4.
S . 60. Hierzu gehört: Eup . pauperatum Kunth . j . c.
IV. p. 95.
20. Eupatorium discolor Spr. Zweifarbiges Eupatorium.
Blätter wechselnd stehend
, länglich
, an beiden Enden ver¬
dünnt, ganzrandig, oben dunkelgrün
, unten rostfarbig
-filzig,
roth pnnktirt. Blumen in gipfelstäudigen Rispen. Kelchschup¬
pen filzig. Vaterl. Brasilien.
Blühz. Sommer.
21 . Eupatorium

domingense

Spr .

Blätter wechselnd
, ge¬

Spr .

Blätter

stielt, elliptisch
-länglich, an der Spitze gerundet, fast ausge¬
schweift
, lederartig, auf beiden Seiten gerunzelt
, nuten ueßaderig, grau-filzig. Blumenstiele gipfelständig
, abgekürzt
, weuigblümig. Vaterl. Domingo. f>
22. Eupatorium salvi folium Kunth . J. c. IV. p. 10?.
Salbeiblättriges Eupatorium.
Ei» Strauch dessen Aeste sich winden, gefurcht und kle¬
brig sind. Blätter einander gegenüber stehend
, gestielt
, läng¬
lich-lanzettförmig
, langgespitzt
, an der Basis gerundet, sägeartig gezähnt
, geädert, oben blasig-gerunzelt
, glänzend
, unten
graufilzig, lederartig,
Zoll lang, 1 Zoll breit. Blatt¬
stiele4 —b Linie» lang, gefurcht, glatt und klebrig
. Blu¬
men kaum 5 Linien lang, violett, und bilde» gipfelstäudige,
sehr ästige, dreitheilige Doldcutraubcn
, deren Aeste klebrig¬
schmierig und filzig sind. Kelch cylindrisch
- glockenförmig
, ein
wenig kürzer als die Blümchen
. Vaterl. die Andcskette i»
Peru, am Chimborazo
. t , Blühz. Junius.
23. Eupatorium

Perriuianum

Wechselsweise

stehend
, gestielt
, länglich, an beiden Enden verdünnt
, stumpslich ausgeschweift
, oben dunkelgrün
, glatt, unten braun-fiizis.
PPL
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, fast blättrigen Rispen. Vaterl.
Blumen in gipfelständigcn
Südamerika? f>
24. Eupatorium squamosum Don . Schuppiges Enpatorium.
. Blätter gegenüber stehend, gestielt,
Stengel stranchig
, filzig. Blumen in rispcnartigcn
, Lrcirippig
, gekerbt
eysörmig
Blühz. Sommer.
. Vaterl. Nepal.
Doldencrauben
. Pyramidenförmiges
Don
pyramidale
25. Eupatorium
Enpatminm.
, gespitzt,
, lanzettförmig
. Blätter wechselnd
Aeste gefurcht
, fein-borstig. Blumen eine pyramidenförmige
entfernt gezähnt
. Kelchschnppen wollig. Vaterl. Nepal,
Rispe bildend
26 . Eupatorium

nepalense

Spr . (E . acuminatum

Don .)

. Blätter länglich, langgespitzt,
walzcnrnnd, scharf
. Blumen in rispcnförmigen Dolden, borstig-gczähnelt
scharf
tranbcn. Vaterl. Nepal. 1)
27. Eupatorium menthaefoliumVöp ^ ig. Menthenblättrigcs Eupatorium.
, an beiden Enden ver¬
, gestielt, länglich
Blätter wechselnd
, filzig. 'Blumen in winkeldünnt, in der Mitte sägcrandig
uud gipfelständigcn Rispen. Vaterl. die 2»scl Cnba. s,
Aeste

* * Herbacon . Krantartige.
ch l^ntlio lio pauciZoro . Blüthendeeke (Kelch) wenigblümig.
28 - Eupatorium iresinoidcs Kuntb . J. c IV. p. gZ. t.
340 . Jresineartiges Eupatorium.
, zotStengel krantartig, sehr ästig. Aeste rund, gestreift
teuhaarig-filzig, windend, wie die Blätter gegenüber stehend.

, geadert, sägezähuig
Blätter gestielt, delta-eyförmig, gespitzt
dreirippig, oben scharf, nuten weich gran-filzig. Blumen 2
, und bilden gipfelstän, fast büschelförmig
Linien lang, gestielt
, ausgebreitete Rispen. Kelch länglich- eylindige, dreitheilige
, fast
, meist fünfblümig. Schuppen grün, glatt, glänzend
drisch
. Blümchen weiß. Vaterl. Neugranada in niedern
gewimpert
. 2s. Blnhzeit: Septbr.
Gegenden
2Y. Eupatorium pellucidum Kuntb . J . c, IV. p. 8/|*
Durchscheinendes Enpatorinm
. Aeste und
Stengel krantartig, aufrecht ästig, sechseckig
-ey. Blätter gestielt, fast rnudlich
Blätter gegenüber stehend
-ge'a, dnrchscheinend
, fnnfrippig
, sägerandig
förmig, langgespitzt
dert, unten an den Rippen filzig, etwa 3 Zoll lang. Bln-
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nun 3 Ciiu'cti lang, in gipfclständigcn Doldentranben
, deren
Acste eckig
, ausgebreitet und filzig sind. Vatcrl. Sfidame-

rika.

Z0. Eupaiorium smilacinum Kuntb . J . c. IV . p. 87.
Smilarartigcs Cupatorium.
Stengel eckig
-gefurcht und windet sich
. Acste behaart-bor¬
stig, wie die Blätter gegenüber stehend
. Blätter gestielt
, eyförinig, langgcspitzt
, grob- gekerbt- gezähnt
, geadert-drcirippig,
unten borstig, 2 Zoll lang und über r Zoll breit. Stiele
kaumi Zoll lang, borstig-zottcnhaarig
. Blumen gehäuft, an¬
sitzend
, in fast kugelige Köpfchen gesammelt und bilden gipfclständigc Doldentranben
, deren Acste ausgebreitet und behaart
sind. Vatcrl. Südamerika. 2J.
tt Anthodio multifloro . Dlnthcndecke(Kelch)
oielblümig.
31. Eupatorium suaveolens Kunth . J . c. IV . p. 86.
Gutriechcudes Eupatorium.
Stengel krautartig, aufrecht
, ästig, rundlich, grau-filzig.
Acste und Blätter gegenüberstehend
. Blätter gestielt
, länglicheyformig
, langgcspitzt
, sägeraudig
, geadert-drcirippig
, oben scharf,
unten borstig-filzig, 4 Zoll laug, über 1 Zoll breit. Blu¬
men ausiycud
, gchäuft-gckuault
, weis?, wohlriechend
, und bilden
gipfclstäudigc sehr ästige Rispen, deren Acste ausgebreitet und
filzig find. Vatcrl. Nengranada, an Bergen.
Blühzcit:
Juli bis Septbr.
22. Eupatorium ballotaefolium Kunth . J . c. IV. p. 95.
Ballotenblättrigcs Eupatorinm.
Stengel krautartig, aufrecht, rund, gestreift
, filzig-borstig.
Acste und Blätter stehen wechselnd
. Blätter gestielt, herzcyförmig-dreieckig
, gespitzt
, cingcschnitten
-gezähnt-gekerbt
, fast dreirippig, borstig-filzig, fast 2 Zoll lang. Stiele k>—7 Linien
laug, rinnig, mit Gliederhaareu besetzt
. Blumen gestielt,
4 Linien lang, in gipfelstäudige
, sehr ästige Doldentranben
gesammelt
. Kelche eylindrisch fast glockig
. Blümchen violett.
Vatcrl. Nengranada. ? 2|.
35. Eupatorium larniifolium Kunth . J. c. IV. p. 88.
Tanbneffelblättriges Eupatorium.
Stengel ästig, rund, gestreift, scharf
-borstig. Acste und
Blätter stehen einander gegenüber
. Blätter gestielt
, herz- eysörmig, langgespitzt
, grob-gekerbt
, geädert, oben blasig-runzlich,
unten fcharfborstig
, 3 Zoll lang, kaum 2 Zoll breit. Stiele
behaart. Blume» gestielt, 4 Linien lang, in gipfelstäudige»
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«(Tips» Doldentranben
, deren Acstchen scharfborstig sind. Va¬
terland Quito ? 2s.
34. Eupatorium
macrophyllum Mutis . Großblättriges
Eupatorium.
Blätter gegenüber stehend
, gestielt
, fast hcrz-cyförmig
, ge¬
spitzt
, gekerbt
, runzlich
-neßaderig
, unten filzig. Blumen i»
gipfelständigen Rispen
, deren Aeste ausgesperrt find. Hierher
gehört: Eupat. molle Swartz. s. I. Nachtr
. D. 3. S.
277. Eup. maoroph^llum Lcrik
. B. 4. S . 60. wird ge¬
strichen.
35. Eupatorium nutans Kunth. J. c. IV. p. F». Ucberhängendes Eupatorium.
Stengel krantartig
, 4—5 Fnst hocb, aufrecht
, rund, ge¬
streift, sehr ästig, filzig. Aeste und Blätter stehen wechselnd.
Blätter gestielt länglich
-eyförmig
, an beiden Enden rcrdünnt,
sägerandig geädert
, glattlich
, fast 2 Zoll lang. Stiele rinnig,
fein filzig. Blumen4 Linien lang, gestielt
, nnd bilden Win¬
kel- und gipfclständige einseitige überhängende Doldentranbe
».
Vlnmcnstielchcii und Kelche schlaff
, hängend
. Vaterl. Mexi¬
ko, an Bergen. 2s. Blühzcit: Septbr.
36. Eupatorium inulaefolium Kunth . J. c. IV. p. gs.
A'antblättrigcs Eupatorium.
Stengel aufrecht
, sechseckig
, ästig, graufilzig
. Aeste nnd
Blätter gegenüberstehend
. Blätter kurz
-gcflielt, ey-lanzettförmig, sehr langgespitzt
, sägerandig
, an der Basis verdünnt,
ganzraudig
, geädert
, nuten zottig-filzig, graulich
, 4^- Zoll lang,
1Zoll breit. Blumen z Linien lang, gehäuft, in gipfclstäudigen, sehr ästigen Doldentrauben
, deren Stiele ausgebreitet,
zottig-filzig sind
. Vaterl. Ncugranada
, in Zäunen
. 2s. Vlühzeit: Jiinins.
37. Eupatorium molle Kunth. J. c. IV. p. 85. ( non
Swartz. f. N- Z4.)
Stengel krantartig
, sechseckig
, grau-filzig. Blätter länglich-eyförmig
, sehr langgespitzt
, an der Basis schmäler undeut¬
lich gekerbt
, weich
-filzig, unten graulich
. Dlnmeu fast stiellos,
gehäuft gekuault
, in ausgebreiteten rispenartigen Doldentrauben.
Vaterl. Ncugranada
. 2s. Dlühz. Sommer.
38. Eupatorium sericeum Kunth. J. c. iV . p. g6. Sei¬
denartiges Eupatorium.
Stengel krantartig
, windend(?), wie die Aeste wcisiscidenhaarig
. Aeste und Blatter gegenüber stehend
. Blätter
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gestielt
, cyförmiz
, langgespitzt
, an der Basis herzförmig
, un¬
fägerandig
, geädert, oben fcharfborstig
, grün, nnrcn weiß
feidcnhaarig
-filzig, 4 Zoll lang, i\ Zoll breit. Blumen ?.§
Linien lang; sie sitzen zu 3—5 beisammen und bilden gipfclständigc
, fast doldcntranbige Rispen, deren Aeste mit weißen
Iottcnhaaren bekleidet sind. Vaterl. Ncngranada. ? 2s.
39. Eupatorium fuliginosum Kunth . J . c. IV . p. 86.
Rußiges Enpatorinm.
Stengel nuten holzig, oben krantartig, und windet sich.
Aeste rund, rostfarbig
-filzig, und stehen
, wie die Blatter ein¬
ander gegenüber
. Blätter gestielt, langgespitzt
, länglich
-lan¬
zettförmig
, gezähnclt
, geädert, oben grün, scharf
, unten filzig¬
borstig, braun-rußig, 6—8 Zoll lang, über 2 Zoll breit.
Stiele riunig, wie die Aeste rostfarbig
- filzig. Blumen gehäuft,
in Winkel- und gipselständigen Doldentranben
, deren Aeste
ausgesperrt, die Kelche schlaff sind. Vaterl. Ncngranada und
Brasilien. 2s. ? Blühz. Scptbr.
/,0. Eupatorium polyanthes Spr. Blätter wechselnd
, lan¬
zettförmig
, an beiden Enden verdünnt, fast ganzrandig
, nuten
rostfarbig
-filzig. Blumen fast stiellos in gipfelständigen Ri¬
spen, deren Aeste ausgesperrt, fast filzig sind. Vaterland:
Brasilien. 2s. ?
'4t , Eupatorium guadalupense Spr. Gnadalupischcs Eu¬
patoriam.
gleich

Eup , violaceum

Bertero.

Stengel krantartig. Blätter wechselnd gestielt, ranteuförmig-länglich
, bnchtig
-gezähnt, glatt. Blumenstiele gipfelständig,
doldcntraubig
. Vaterl. Guadalupa. 2s. ?
42. Eupatorium serratuloidcs Kunth . J . c. IV. p. 91.
Schartcnartigcs Eupatorium.
Stengel krantartig, aufrecht, ästig, rund, gestreift
, glattlich, l —2 Fuß hoch
. Aeste an der Spitze gabelförmig ge¬
theilt. Blätter gegenüberstehend
, gestielt, cyförmig, gespitzt,
fägerandig
, an der Basis keilförmig
, ganzrandig
, geadert-dreirippig, glattlich, über I Zoll lang, 7 Linien breit. Stiele
scharfborstig
. • Blumen 4 Linien lang, einzeln gestielt, gipfesständig. Blümchen violett, glatt. Vaterl. Peru, an steilen
Felsen. 2s. Blühzcit: August.
43. Eupatorium Kleinioides Kunth . J . c, IV. p. 94,
Kleiniaartiges Enpatorinm.
Stengel krantartig aufrecht, einfach
, oder ästig, rund ge¬
streift, scharfborstig
, einblümig, etwa 1 Fuß hoch
. Blätter
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gegenüberstehe»
, sehr kurz gestielt, lanzettförmig
, einrippig,
gespitzt
, an der Basis schmäler
, ganzrandig
, oder entfernt un¬
deutlich gezähnclt
, fast dreirippig, scharfborstig
, 6—9 Linien
lang, »—2 Linien breit. Blumen einzeln, gipfelständig
, 5
Linien lang. Kelch kreisel
-glockenformig
. Blümchen purpurrvthlich. Vatcrl. Nen-Andalusicn
. 0 Blühzcit Septbr.
44. Eupatorium pauciflorum Kunth . J. c. IV, p. 94,
Wenigblümiges Enpatorim
».
Stengel krantartig, aufrecht
, ästig, rundlich
, wie die Aeste
scharfborstig
, 6—
30 Zoll hoch
. Blätter gegenüberstehend
, ge¬
stielt, cyförmig
, gespitzt
, sägerandig
, an der Basis keilförmig
und ganzrandig
, gcadert-drcirippig
, scharfborstig
, 1 Zoll lang,
7 Linien breit. Blumen 2 Linien lang, gestielt, einzeln,
Winkel- und gipfelständig
. Kelch glockig
, grün. Blümchen
violett. Vatcrl. Nengranada. 2s. ?
45. Eupatorium argutum Kunth . J . c. IV. p. 94. Cpitzzähniges Eupatorium.
Eine krautartige Pflanze, die etwa 1 Fuß hoch wird, und
einen sehr angenehmen Geruch verbreitet
. Stengel aufrecht,
ästig, gestreift
-gefurcht
, braun, fcinbvrstig
. Blatter fast gegen¬
überstehend
, gestielt, lanzettförmig, gespitzt
, sflgerandig
, die
Serrature» spitzig
-scharf, an der Basis ganzrandig, überall
drüsig-borstig, 1—2 Zoll lang, 4—5 Linien breit. Blumen
5 Linien lang, gipfelständig
, langgestielt
, einzeln oder gepaart.
Kelch halbkugelig
, grün. Blümchen violett. Vatcrl. Mexico.
2s. Blühz. Jnuius.
II . Anthodio paucis seriebus subimbricato vel
simpliciusculo.
Blütheudecke(Kelch
) einfach oder ste besteht ans
Schuppen die nur wenige Reihen bilden und fast
dachzicgelfvrmig über einander liegen.
* Fruticosa , Strauchartige.
t Anthodio paucifloro .
Blüthendecke
(Kelch) wenigblümig.
46. Eupatorium serratum Spr. Sägezähnigcs Eupatorium.
Stengel strauchig
. Blätter kreuzend gegenüber stehend
, ge¬
stielt, linien-lanzettförmig, sägcrandig, (die Serrature» fein
spitzig
) , unten filzig. Blumen in gipfelständigc
» Rispen, de¬
ren Aeste ausgesperrt find. Vatcrl. Monte Video, 's)
47. Eupatorium Pöppigii Spr . (Eup . deltoideum PöpPig -)
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Stengel stranchig. Blatter gegenüberstehend, gestielt , cylanzettförmig , fast ganzrandig , unten filzig. Blnnicn in gipfelständigen rispcnartigcn Doldentranben .
Vatcrl . die Insel
Cnba . 1h

48. Eupatorium Chilca Kunth . J. c. IV. p, 125. (Eup.
affine Kunth . var.)
Stengel stranchig, aufrecht, ästig , glatt , i — 2 Fuß hoch.
Aeste rund , gestreift, glatt und stehen wie die Blatter einan¬
der gegenüber . Blätter gestielt , eylanzctt - förnug , sägcrandig,
geädert , drcirippig , glatt , , ■
§ Zoll lang , 4 Linien breit.
Blumen 2 Linien lang , gehäuft , wohlriechend , weiß ; sie bil¬
de» gipfelständige doldentranben » artige Rispen , deren Aeste
glatt und mit Blättern
besetzt sind. Kelch 3 — tiblättrig.
Dieser Strauch verbreitet einen aromatischen Geruch , wächst
in Per » an Bergen , blüht im August und ist daselbst unter
dem Namen Chilca
bekannt.
4 y . Eupatorium

dendroidcs

Kunth . J . c. IV. p. 130.)

Spr

.

( Micania

arborea

Stamm baumartig . Aeste eckig, glatt . Blatter gegen¬
überstehend , gestielt , an beiden Enden verdünnt , gekerbt- ge¬
zähnt , lederartig , nchaderig , glatt . Blumen fast stiellos, ge¬
paart , in gipfclständigen sehr ästigen Doldentranben . Kelch
fast einfach. Blümchen violett .
Waterl . Neugrauada.
Blühzcit : Juli.
50 . Eupatorium

angustifolium

Spr

.

Schmalblättriges

Eupatorium.
Micania anguslifolia Kunth . J. c. IV. p. 138.

Stengel stranchig. Aeste rund , weiß -filzig . Blätter ge¬
genüberstehend , gestielt , schmal , ey-Ianzcttförmig , ganzrandig,
lederartig , unten weißlich filzig.
Blumen fast stiellos ge¬
paart , in rispenartigcn Doldentranben . Vaterl . Neugränada.

1h Blühz. Septbr. Octobr.
§1. Eupatorium

solidaginoides Kunth . J . c. IV. p. 126.

Golbruthenartigcs Enpatonnm.

Aeste sechseckig
, glatt , wie die Blätter gegenüber stehend.
Blätter gestielt , eyförmig , langgcspitzt , sägcrandig , geädert,
fast drcirippig , oben glatt , unten fein filzig-punktirt , 2 Zoll
lang , 1 Zoll breit . Blumen 2 Linien lang , in gipfelstanbigcn, sehr ästigen Rispe », die mit Blättern und Bracteen be¬
setzt sind. Vaterland : Quito , in temperirten Gegenden . 1h
Blühz . 2 "li.
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Z7 . Eupatorium
rhomboideum
Kunth . J . c . IV . N »uspanisches Eupatorium.
Aeste sechseckig- gestreift , glatt . Acstchcii filzig - borstig.
Blätter einander gegenüberstehend, rantcn -cyförniig-gckcrbt, ge¬
ädert , fast drcirippig , an der Basis keilförmig , und ganzrandig , oben fein-filzig, unten glatt , i § Zoll lang , 10 — 12 Li¬
nien breit . Stiele rinnig , filzig -borstig . Blumen gestielt, in
gipfelständigcn ästigen Doldentrauben . Baterl . Nensxanien
Blühz . Septbr.
53 . Eupatorium
helianthifolium
Kunth . J. r.. IV . Sonnenblnmcnblättriges Eupatorium.
Aeste rund , mit braunen Gliederhaarcn
besetzt, wie die
Blätter gegenüberstehend . Blätter gestielt, länglich -eyförmig,
länglich , langgcspitzt , sägcrandig , geädert , oben etwas scharf,
unten fei» drüslg-pnnktirt , zart -filzig , fast 5 Zoll lang , 22
Linien breit . Stiele rinnig , scharfborstig. Blumen 4 Li¬
nien lang , gestielt ; sie bilden gipfelständige drcithcilige Dol¬
dentrauben , deren Aeste ausgebreitet und scharfborstig sind.
Waterl . Peru .
Blühzcit : August.

54. Eupatorium

glabratum

Kunth . J . c. IV .

Stattli¬

ches Eupatorium.
Ein sehr ästiger Strauch , bellen gestreifte braune Aeste
wie die Blätter einander gegenüber stehe». Blätter gestielt,
länglich-eyförmig, gespitzt, sägcrandig , an der Basis keilförmig,
ganzrandig , geädert , fast fleischig, glatt , 2 ^ Zoll lang , über
1 Zoll breit . Blumenstiele einzeln , winket - und gipfclständig,
meist drciblümiq . Blumen gestielt, 4 Linien lang , mit gegen¬
überstehenden Bracteen . Blümchen weiß , fast doppelt länger
als der glockenförmige Kelch. Vatcrl . Mcrieo an Berge »,
Blühz . Mai.
55 . Eupatorium
cotinijolium
Willd
.
Cotinusblättrigcs
Enpatorium.
Stengel stranchig . Blätter wechselnd stehend, gestielt, um¬
gekehrt , eyförmig , mneroueuspitzig , ganzrandig , dreirippig.
Blumen in gipfelständige » Doldentrauben . Vaterl . Martinique.
t > Blühzeit . Sommer.
56 . Eupatorium
celtijolium Lamarck .
Ccltisblüttriges
Enpatorium.
Stengel stranchig . Aeste rund , gestreift, glatt . Blätter
einander gegenüberstehend, gestielt, länglich-lanzettförmig , langgespitzt, undeutlich sägerandiz , glänzend , drcirippig . Blumen
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in rispcnartigen Doldentraiibeii . Kclchschnppen fast chachzicgelförmig . Vaterl . Antillische Insel . %
57 . Eupatorium
. vestitum Spr . Bekleidetes Eupatorium.
Stengel strauchig. Aeste ausgesperrt , gestreift. Blätter
einander gegenüber stehend, herzförmig , gespitzt, undeutlich ge¬
kerbt, oben scharfborstig, nuten dicht seideuhaarig -zottig . Blnmen knrzgcsticlt und bilden rifpeuartige Doldcntraubcn . Vaterl.
Jamaika . 1h

58 » Eupatorium

canescens Vahl . Grauliches Eupatorium.

Stengel strauchig. Aeste rund , graulich, abstehend. Blät¬
ter gegenüber stehend, gestielt , eysörmig , stumpf, fast lappig,
unten netzadcrig, grau . Blumenstiele gipfelständig , wenigblümig . Die kurze Diagnose im Lexik. B . 4 , S . 56 , N . 5
kaun ausgestrichcn werden . Vaterl . die caraibischen Inseln
aind Dvmiugo . 1h Vlühz . Sommer.
Ly . Eupatorium
fastigiatum
Gleichhohcs Eupatorium.

Kunth

. J . c. IV . t . 147.

Stcngcl strauchig, sehr ästig, h — 6 Fuß hoch. Aeste rund¬
lich, gefurcht, glatt , wie die Blätter gegenüber stehend. Die
blnmcntrageiiden Aestchen gleichhoch. Blätter gestielt , läng¬
lich, gespitzt, gekerbt- gcsägt, an der Basts keilförmig und ganzrandig , lederartig , geädert , glatt , fast klebrig, glänzend , 1§
Zoll lang , 1 Zoll breit . Blumen gestielt , 3 * Linie lang^
wohlriechend , sie bilden gipfelstäudige sehr ästige Doldentrauben, deren Aeste mit linienförmigen Drackeen besetzt sind. Kel¬
che fast glockig. Blümchen weiß. Vaterl . Neugranada . 1h
Blühz . August.
Co. Eupatorium
xalapense
Kunth . J . c . IV . Kalapaischcs
Eupatorium.
Stengel strauchig, sechseckig, gestreift , glatt . Aeste, wie
die Blätter gegenüber stehend. Blätter gestielt , elliptisch- eyförmig , gespitzt, sägerandig , fast dreirippig , fast fleischig, glatt,
fast 2 Zoll lang , 10 Linien breit , in der Jugend fast ganzrandig . Blumen 3 Linien lang , gestielt , fle stehen meist zu
dreien beisammen und bilden gipfelstäudige , sehr bläktrige Ris¬
pen, deren Aeste eckig, klebrig und mit linienförmigen klebri¬
gen Draeteen besetzt sind. Vaterl . Mexico , bei Talapa , an
Bergen . 1h Vlühz . Februar.

6 >< Eupatorium viscosum Kunth. J. c. IV.
Aeste sechseckig, pnrpurrvth , glatt und klebrig- schmierig.
Blätter gegenüber stehend , gestielt , länglich -eyföruiig , gespitzt,
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gekerbt
-gejagt, tcberavtig
, geädert, glatt, schmierig
, oben schwarzgrün, glänzend, unten blaß, 5^ Zoll lang, i | Zoll breit.
Stiele rinnig, glatt, klebrig
. Blume» gestielt, 4 Linien lang,
in gipfclständigcn sehr ästigen Doldentranben
, deren Aeste mit
linien-lanzcttförmigen klebrigen Braeteen beseht sink. Kelche
glockig
, pnrpnrröthlich
, kürzer als die Blümchen
. Vaterland:
Quito? f)
62. Eupatorium calaminthaefolium Kunth . J. c. IV.
t. 348. Calaminthablättrigcs Eupatofium.
Aeste fast eckig
, pulverig, filzig. Blätter gegenüber stehend,
gestielt
, rnndlich
-cyfvrmig, stumpf, ganzrandig oder undeutlich
entfernt gekerbt
, geädert, fast fleischig
, oben glattlich, unten
pnnktirt, fein borstig
, 7 Linien laug, eben so breit und glei¬
chen denen der Bcrg-Meliffe(Melissa Calamintha Linn .)
Blume» 4 Linien lang, weiß, wohlriechend
, in gipfclständige,
ästige blättrige Rispen gesammelt
, deren Antheren pnlveriglfilzig sind. Vaterl. Nenspanien
, an Bergen. ^ 2j. Dlühzeit:
Mai.
63. Eupatorium cacalioicles Kuntli . J . c, IV. Pcstwurzartiges Eupatorium.
Aeste viereckig
, gestreift
-gefurcht
, purpnr-brann, glatt, fast
klebrig
. Blätter gegenüber stehend
, gestielt, länglich
-lanzett¬
förmig, langgespiht
, lief gekerbt
, lcderartig, geädert, oben glatt,
schwarzgrün
, unten grau-filzig, z Zoll lang, i Zoll breit.
Stiele 7—Z Linien lang, rinnig, fast klebrig
, glatt. Blumen
4 Linien lang, in gipfclständigcn dreithcilige
» Doldentranben,
deren Acstchen filzig und mit linicnförmigcn Braeteen beseht
sind. Kelche länglich
-glockenförmig
, grün, glatt. Dieses Cnpatorinm scheint von E . arboreum N. 10 nur eine Varie¬
tät zu seyn. Vaterl. Peru ? 1h
64. Eupatorium prunifolium Kunth . J . c. IV. t. 349.
Pflanmenblättriges Eupatorium.
Ei» Baum, der etwa r Klafter hoch wird. Aeste rund¬
lich, in der Jugend behaart-filzig, wie die Blätter theils wech¬
selnd-zerstreut
, theils einander gegenüber stehend
. Blätter ge¬
stielt, länglich
-eyförmig, oder lanzettförmig, ganzrandig oder
gekerbt, am Rande zurückgeschlagen
, lcderartig, oben glatt,
glänzend
, schwarzgrün
, unten blaß, borstig,filzig
, iHZoll lang,
8 Linien breit. Stiele rinnig, filzig. Blumen gestielt
, s Li¬
nien lang, wohlriechend
; sie bilden gipfelständigc
, aufrechte
, sehr
ästige Doldentranben
. Blümchen weiß, doppelt länger als der
Kelch. Vaterl. Südamerika; Quito. 1h Vlühz. Juni.
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65. Eupatorium elegans Kunth . J , c. IV , Hübsches Eupatorinm.
*
Ein zierlicher Strauch, dessen Aeste rund behaart-filzig flud,
und wie die Blätter einander gegenüber stehen
. Blätter gestielt,
elliptisch
-eyförmig
, stumpf
, gekerbt
, geädert, oben glänzend
, nu¬
ten an den Rippen behaart,
Zoll lang, v Linien breit.
Blumen fast stiellos, in reiche gipfelständigc Doldentrauben
gesammelt
. Vaterl. Quito?
66. Eupatorium epilobioides Kunlh . J . c. IV. Epilobiumartigcs Eupatorium.
Stengel unten holzig, stranchig
, oben krautartig, aufrecht,
ästig, l Fuß hoch
. Aeste glatt, pnrpurröthlich
, wie die Blät¬
ter einander gegenüber stehend
. Blätter fast stiellos, länglich-eyfvrmig
, gespitzt
, entfernt gekerbt
, geadcrt-drcirippig
, glatt,
oben säuvarzgrün
, nuten blaß, 1Zoll lang, 5 Linien breit.
Blumenstiele Winkel
- und gipfelständig
, drciblümig
. Blumen
gestielt
, 2 Linien lang. Vaterl. Neugranada
. °f> 2j.
67 . Eupatorium

gracile

Kunth . J . c. IV . Dünnes Ettpa-

torinm.
Stengel stranchig oder staudenstrauchig
, gestreckt
-kriechend,
ästig, l Fuß lang. Aeste aufsteigend
, fast einfach, borstig.
Blätter einander gegenüber stehend, knrzstielig
, eyfvrmig
, fast
langgespitzt
, gekcrbt
-sägczähnig
, geädert, drcirippig, glatt, A
Zoll lang, 4 Linien breit. Blumenstiele mit Bractecn besetzt,
die winkelständigen einzeln
, an den Spitzen der Aeste zu 3 ste¬
hend. Blumen gestielt
, 2§ Linien lang. Kelch glockenförmig,
kürzer als die Blümchen
. Vaterl. Neugranada
. s, Dlühzeit:
Juni.
** Herbacea . Krautartigc.
t Anthodio paucifloro. Blüthendcckc
(Kelch)
wcnigblümig.

6tl. Eupatorium brasiliensa Spr . Brasilisches Eupatorium.
Stengel krautartig, fast einfach
. Blätter fast stiellos,
dicht stehend
, 3—ötheilig, glatt, die Theile linicn-fadcnförmig. Blumen in seitcnständigen Doldcntranben
. Kelch glatt,
meist dreiblnmig
. Vaterl. Brasilien. 2J. ?
69. Eupatorium montevidense Spr.
Stengel krautartig, ästig. Blätter zerstreut stehend
, fast
stiellos, linicnförmig
, am Rande fast gezähnelt
-scharf
. Blu¬
men tranbenständig
. Kelche wcnigblümig
. Saamenkronc gelb¬
roth. Vaterl. Monte Video.
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70. Eupatorium

linearifolium

7 r . Eupatorium

Fraseri

Walt . (E . crassifolium

Bafin .)
*
Stengel krantartig, aufrecht
. Blätter linien-lanzettförmig,
gezähnclt
, fast fleischig
, undeutlich dreirippig
, filzig, die untern
stehen einander gegenüber
, die mittlern qnirlförmig, die ober¬
sten wechselnd
. Blumen fast doldcntranbig
. Kelchschnppen
drüsig-pnnktirt. Im Lexik
. B . 4, S . 60 wird E.
folium gestrichen
. Vaterl. Nordamerika
. 2j. Llühz. Som¬
mer.
Poir.

Stengel und Blätter glatt. Blätter gegenüber stehend,
eyförmig, tief gezähnt. Blumen rispenständig
. Kelche fast
einfach
. Vaterl. Nordamerika; Carolina. 2J.
72 . Eupatorium cordiforme Poir . Herzförmiges Eupatorium.
Stengel krantartig. Blätter einander gegenüber stehend,
herz-eyfvrmig
, sägerandig
', unten filzig. Blumen in Dvldcntranben. Diese Art unterscheidet sich von demE. cordifolium Sw. (s. x. Nachtr. B. 3) durch einen krautartigen
Stengel, der bei jenem strauchig ist, durch den wenigblümigen
Kelch und durch andere Merkmale
. Vaterl. Carolina. 2J.

Blühz. Sommer.
73. Eupatorium falcatum
torium.

Michx . Sichelförmiges Eupa¬

Alle Theile der Pflanze glatt. Blätter zu 4 qnirlförmig
stehend
, länglich
-lanzettförmig
, langgespipt
, fast sichelförmig,
undeutlich
, sägerandig
. Blumen in Doldentraubcn
. Vaterl.
Nordamerika
, am Ohio-Fluffe. Th
74. Eupatorium tenuifolium Kunth . J . c. IV. Dünnblättrigcs Eupatorium.
Stengel krantartig
, aufrecht
, ästig, eckig
-gestreift
, glatt. Aeste
und Blätter gegenüber stehend
. Blätter gestielt
, eyförmig
, gcspigt,
dünn-häutig, grob sägezähnig
, an der Basis ganzrandig
, oben
glatt, unten filzig, 2—3 Zoll lang, fast 2 Zoll breit. Stiele
filzig. Blumen 2 Linien lang, stiellos
, geknanlt
, selten- miD
gipfelständige Doldentraubcn bildend
, deren Aeste abstehen und
filzig sind. Vaterl. Südamerika
, zwischen Cumana und Bordones, an feuchten Orten.
Blühz. 2»li.
75. Eupatorium acuminatum Kunth . J. c. IV . Langgesplßtcs Eupatorium.
Stengel aufreche
, ästig, sechseckig
, glatt. Aeste und Blät¬
ter einander gegenüber stehend
. Blätter gestielt
, rundliche
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cyförmig
, langgespitzt
, a» der Basis fast herzförmig
, sagcraudig, gcadert-füufrippig, glatt, nur unten an den Rippen filzig,
fast 4 Zoll lang , 5 Zoll breit. Blumen 2§ Linien lang,
geknanlt, in gipfelständigen
, stiellosen Doldcnkrauben
, deren
Aeste filzig sind. Vaterland: Neugranada? 2s.
76. Eupatorium truncatum Willd . Abgestutztes Enpatorinm.
Stengel kräntartig, rund, dicht behaart. Blätter umfas¬
send, an der Basis abgestutzt
, länglich
-lanzettförmig
, stumpf,
sägeraudig
, unten filzig, drüsig-puuktirt. Blumen in sehr ästige
rispcnständige Dvldcntranben gesammelt
. Waterl. Nordameri¬
ka. 2s. Blühz. Sommer.
77. Eupatorium trifidum Vahl . Dreispaltiges Enpatorinm.
Stengel krautartig, aufrecht
. Blätter gestielt
, dreispaltig,
glatt. Einschnitte lanzettförmig
, langgespitzt
, sägeraudig
; die
obersten»ngetheilt, ganzrandig
. Blumen in rispcnständige.
Doldentraube
» gesammelt
. E . trifidum Lexik
. B. 4, S . 64,
N. 4 1 kann gestrichen werden. Waterl. die caraibische
» Inseln.
2J. Blühz. Sommer.
78. Eupatorium glandulosum Michx . Drüsiges Eupatorium.
Stengel fast einfach
, wie die Blätter scharf
-punktirt. Blät¬
ter lanzettförmig
, verlängert
, sägeraudig
. Blumen in Doldcntranben. Kelchschnppen drüsig-punktirt. Waterl. Carolina.2s.
-j-s ^Intfrodio multifloro .

Blüthendccke

vielblüniig^

7Y. Eupatorium rnegapotamicum Spr.
Stengel krautartig. Blätter wechselnd stehend
, gestielt,
eyförmig, mncroncnspitzi
'g, gezähnt, wie die Aeste zottenhaarig. Blumen in gipfelständigen Rispen. Kelchschuppen glatt.
Waterl. Südamerika. 2s.
80. Eupatorium pichinchense Kuritli. J . c. IV. Quito isches Eupatorium.
Der krautartig« Stengel windet sich, ist eckig
, borstig-zottenhaarig. Aeste und Blätter gegenüberstehend
. Blätter ge¬
stielt, hcrz-cyförmig
, lauggespitzt
, fast doppelt gekerbt
-gcsägt, geadert-dreirippig
, auf beiden Seiten borstig-filzig, 2 Zoll lang,
1* Zoll breit. Stiele borstig-zottig. Blumen gestielt
, 2 Li¬
nien laug, i» stiellosen blättrigen gipfelständigen Doldentrauben, deren Aeste gleichhoch
, borstig-zottenhaarig sind. Kelch
glockenförmig
, vielblümig
, glatt. Blümchen weiß. Vaterland:
Südamerika, das Reich Quito, am feuerspeienden Berge Pichinchar
. 2s. Blüht daselbst im Februar.
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Kunth . J . c. IV . Prnprunellaefolium
81 . Eupatorium
iiellcnblättriges Eupatorium.
, borstig, fast klebrig,
, ästig, fast sechseckig
Stengel aufrecht
pnrpurrvthlich Aeste und Blätter stehen einander gegenüber.

, geädert, ant bei¬
, sägcrandig
, gespitzt
, cyförmig
Blätter gestielt
den Seiten filzig, 1 Zoll lang, 5—6 Linien breit. Stiele
. Blumenstiele filzig, verlängert und bil¬
rinnig, scharfborstig
-glockig,
. Kelch halbkugelig
den gipfelständige Doldentranben
» (Merico). 2s. Blühz. Sep¬
. Vater!. Neuspanie
fast klebrig
tember.
82 . Eupatorium

adenophorum

Spr . (E .

glandulosum

Kunth . J . c. IV. t. 346 .)
Stengel krantartig, rispenartig getheilt, drüstg-borstig, fast
. Blatter ge¬
. Aeste und Blätter gegenüberstehend
sechseckig
, ge, grob sägezähnig
, fast langgespitzt
-dreieckig
stielt, cyförmig
adcrt-dreirippig, oben glattlich, unten filzig, iß Zoll lang,
—15 Linien breit. Stiele drüstg-borstig. Blumen gestielt,
3 Linien lang ; sie stehe» fast büschelförmig und bilden gipfcl, deren Aeste mit linicnförmigcn Bracständige Doldentranben
tccn bekleidet und borstig-drüsig sind. Vaterl. Merico. 2s. Blüh-

,

zeit: Mai.
83. Eupatorium rubicaule Kunth . J. c. IV. Rothstengeliges Eupatorium.
Stengel krantartig, einfach, aufrecht, glatt, pnrpnrroth.
, gestielt, ey-deltaförmig,
Blätter einander gegenüber stehend
, an der Basis abgestutzt und ganz, grob sägezähnig
langgespitzt
randig, gcadert-drcirippig, glatt , fast 5 Zoll lang, kaum2
. Blume» gestielt,
Zoll breit. Stiele rinnig, glatt, purpurroth
, sehr ästige
, 2 Linien lang, in gipfelständige
wohlriechend
. Blümchen weiß. Vaterl. Merico,
Doldentranben gesammelt
an Bergen, f ) Blühz. September.
81 . Eupatorium

scandens

Link

Enum . pl . 2. p. 307.

(non Linn .)
. Blätter iiicren-xyförmig,
Stengel krantartig, kletternd
. Blumen i» winkclständigcn Rispe».
, sägerandig
langgespitzt
Die äußern Kelchblätter kürzer als die innern, eyfürmig.
, baß diese Art dem Eup.
Herr Professor Link sagt daselbst
, aber durch einige Merkmale sich unter¬
scandens sehr gleiche
. E . scandens Linn . (s. Lerik. B. 4) ist Mic.ascheide
nia scandens Willd . Vaterl. Südamerika? 2s. Blühzcit:
Sommer.
80» Eu-
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85 - Eupatorium
stachyopkyllum
Spr . Stachysblättriges
©upatovium.
Stengel krantartig, ästig, borstig-behaart. Blätter theils
wechselnd
, theils gegenüber stehend, fast stiellos, lanzettförmig,
gernnzelt, fast sägerandig, dreirippig, stlzig. Blumen in gipfelständigen wenigblümigc» Doldentrauben. Kelchschnppcn stumpf,
glatt . Vatcrl . Brasilien. 2s. Bühz . Sommer.
g6 . Eupatorium
zeylariicum Linn . s. Lexik. B . 4 und
E . reiiofractum
Thunb . s. t . Nachtr. B . 3 sind noch
nicht hinreichend untersucht, also noch zweifelhaft.
Die oben beschriebenenn6 neuen Arten behandelt man
in unsern Gärten auf dieselbe Art und Weise wie die längst
bekannten Arten, welche im Lexik, und l . Nachtr. vorkommen,
siehe die Anleitung zu ihrer Kultur im Lexik. B . 4, S . 65
bis 67. Die Arten , welche ans Tropeuländern komme» , ste¬
hen in warmen Häusern ; die ans Nordamerika gedeihen unter
freiem Himmel. Man zieht sie aus Saamen und vermehrt
sie noch überdies!, die Sträucher durch Stecklinge, die pereunircuden durch Wurzeltheilnng.
Zu den im l . Nachtr. B . 5 , S . 285 angezeigten Sy¬
nonymen gehören noch folgende:
Synonymen.

Eupatorium acuminatum Don . s. Eupatorium nepa-

lense N . 26.
Eupat . affine Kunth , s. Eupat . Chilca N . 4.
Eupat . atriplicifolium
Linn . ist Eupat . repandum Willd,
1. Nachtrd
Eupat . coelestinum Linn . s. Lexic . ist Coelestine coe¬
rulea Cass:
Eupat . connatum Michx . ist Eupat . perfoliatum Lexic.
Eupat . crassifolium Rafin . s Eupat . linearifolium N . 70.
Eupat . cubense Pers . 1. Nachtr. ist Kuhnia rosmariuifolia Balb.
Eupat . foeniculoides
Walt . ist Eupat . foeniculaceum
Willd . f. j . Nachtr.
Eupat . japonicum Thunb . s. Lexic . ist Eupat . canna¬
binum Lexic.
Eupat . glandulosum Kunth f. Eupat . adenopliorurn N . 82.
Eupat . origanoides Kunth s. Eupat . niveurn N . 15.
Eupat . macranthon
Swartz ist Eupat . atriplicifolium
s. i . Nachtr., das Synonym daselbst bey Eupat . conyzoides wird gestrichx,,.
Eupat . micranthum
Lag . jst Coelestine microphylla.
Dielr . Stf. t, Nachkr. EI . Bb.
£2 q
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molle Sw . s. Eupat . macrophyll . N . Z4.
pazcuarense Kunth ist Eupat . serotinum.
Kunth s. Eupat . arboreum N . iC.
persicifolium
Willd.
pilosum Walt , ist Eupat . teucriifolium
i . Nachtr.
Eam.
Eupat . salvifolium Bert , ist Eupat . salicinum
t . Nachtr.
Bert . ist Vernonia divaricata Svv.
Eupat . secundiflorum
N . 41.
Eupat . violaceum Bert . s. Eupat . guadalupense
Eupat . canescens Raeus . dcsgl. chilense , convzoides,
incarnatum , stipulaceum Raeus . müssen iin Ceris.
23. 4 ausgestrichen werden, so wie überall der Antorna»>e: Raeus , denn die mit Raeus . bezeichneten Pflanze»
haben früher andere Botaniker bestimmt, :j. D . Eupat.
cordifolium Swartz ., montanum Srn,
Linn . Wolfsmilch, s. Lenk. B . 4. ( Schknhrs
Euphorbia
Handb. t. 129.)
Charact . generic . s. I . Nachtr. B . 3, S . 286 .
- krciselförniig, 4 — öspaltig, mit
, glocken
Hülle kelchähnlich
4— 5 drüsenartigen Anhängen( Corollenblätter Einn .), z bis
n oder mehrere gegliederte Stanbfädc» mit doppelten Antheren gekrönt. Ein gestielter Fruchtknoten mit drei gespaltene»
, dreisaamig, die Klappen elastisch
Griffeln. Kapsel dreiknöpfig
anfspringend.
Trigynia Linn . Spec . pl . ed . Willd.
Dodecandria
Spr . Syst . Veg . V . lil. Fa( Monoecia Androgyuia
miste der Trikokken.)
führt ihren Namen z» Ehren des
Die Gattung Euphorbia
Herrn Enphorbns, Llrzt Königs Jnball . (?) Sie enthält über 200
Arten. Es sind theils Bäume und Sträucher, theils staudcnstranchige und krautartige Pflanzen , die alle einen scharfen oft
brennenden Milchsaft besitzen, der beim 2lnfritzen der Rinde
und Verwundung der Stämme, häufig ausflickt. Im System
sind sie nach ihrer Dauer , dem Blüthenstanoe lind der Be¬
schaffenheit und Gestalt der Dolden eingetheilt und geordnet.
I . Erudcosae . Strauchartige.
* Aculeatae . Stachlichc.
+ Apbyllae . Blattlose.
solitariis . Blumen einzeln
a. Floribus
stehend.
Eupat
Eupat
Eupat
Eupat

.
,
.
.

l . Euphorbia trigona Haworth
Wolfsmilch, Milchfackel.

Plant . Grass . Dreikantige

'

1

§
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Stamm dreikantig, aufrecht, gegliedert, stachlich
. Aeffe
gerade, fast rinnig. Hierher gehört: Euphorb . antiquorum
ß. Linn . Vaterl. Ostindien
, t ) Blühz. Juli — August.
2. Euphorbia enneagona Havvorth J. c. misc . nat . p.
IÜ4. Nennkantige Wolfsmilch.
Stamm stachlich
, nackt, aufrecht, meist neunechig
. Aeste
ausgeschweift
, ausgcbiffen
- gezähuelt
. . Aestcheu herabhängend.
Stacheln ( Dornen) einzeln stehend
, ausgebreitet
, Blüthen tra¬
gend. E . erosa Willi ). Enurn . Suppl . ist dieselbe Pflanze.
Vaterl. Kap d. g. Hoffn, f , Blühz. Juli — November.
3. Euphorbia odontophylla Willst . Enum . Suppl. p. 2g.
Stamm 8— iveckig
, aufrecht, die Ecken gezähnt, die Zäh¬
ne an der Spitze Blätter tragend. Stacheln weiß, gerade,
einzeln in den Buchten der Zähne. Vaterl. Kap der guten
Hoffn. ? t)
tt Superne foliatae . Stamm und Aeste oben mit
Blätter» besetzt.
4. Euphorbia Nivulia Hamilt.
Aeste rund, halb nackt
. Afterblättcr gepaart, spiralförmig.
Blätter gipfelständig
, znngenförmig
, gekielt, inucronenspißig.
Vaterl. Ostindien
, f ) Blühz. Juni — September.
** Inermes . Unbewaffnete
, d. h. ohne Stacheln,
t Adultae aphyllae.
5. Euphorbia Commelini Laust.
Stamm dick, fleischig
-holzig. Aeste aufrecht, warzig, die
Warzen in der Jugend mit linienformigen Blättern versehen.
Die Anhänge der Blüthenhülle(Cvrvllenblätter
) gefingert
, gefranzt. Vaterl. das südliche Afrika, t)
6. Euphorbia clandestina Jacq.
Stamm warzig, die Warzen dachziegclförmig gelagert,
mit keilförmigen Blättern besetzt
. Blumen stielloS, wie die
Blätter übereinander liegend
. Die Anhänge der Hülle rund¬
lich, ganzraudig
. Vaterl. das Kap d. g. Hoffn, b
tt Superne foliatae s. foliosae , Stamm oben
blättrig.
a. Floribus
solitariis . Blumen einzeln stehend.
7 . Euphorbia

Latazi

ICunth

in Huinb . et B mpl . Nov.

Gen . et. Sp. pl. it . p. gg.
Stamm baumartig, »„bewaffnet
. Blätter zerstreut stehend,
gehäuft, umgekehrt
-ey-lauzcttfvrmig
, spitzlich
, an der Basis verQ q 2

>
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, filzig, nuten graulich. Blumenstiele windünnt, ganzrandig
Blüht daselbst
. Vaterl. Neugranada.
, einblümig
kelständig
im November und ist unter dem Namen Lataxi bekannt.
8. Euphorbia trichotoma Kunth . J. c. II . p. 6o, Drei, Milchfackel.
theilige Wolfsmilch
, nuten zwei, oben dreithei, »»bewaffnet
Stamm strauchig
, genähert, stiellos, nmlig, glatt. Blätter zerstreut stehend
, an der Spitze fein gekerbt, granlich-eylanzettförmig
gekehrt
. Anhänge der Hüllen
grün. Blumen einzeln, winkelständig
»»getheilt. Vaterl. die Insel Cnba, bei Havana, in der Nä¬
he des Meeres, f ) Blühz. Februar.
9. Euphorbia furcillata Kunth . J . c. lt . p. 60.
Ein kleiner unbewaffneter Strauch, dessen Aeste glatt, drei. Blätter
bis vierspaltig doldenartig sind. Aestchen zmeitheilig
, an der Spitze undeut¬
, stiellos, lanzettförmig
zerstreut stehend
lich gekerbt, glatt. Die Corollenblätter groß, mondförmig. % Blühz . Mai.
. Vaterl. Neuspauien
zweihörnerig
10. Euphorbia articulata Lam . Gegliederte Wolfsmilch.
. Blatter einander gegenüber
, gegliedert
Aeste zweitheilig
, ge¬
. Blumen gipfelstäukig
, fast fleischig
, linienförmig
stehend
. Vaterl. die caraibischen In¬
, überhängend
stielt, fast einzeln
seln. f)
b. Floribus aggregatis .. Blumen gehäuft.
11. Euphorbia bracteata Jacq. (Tithyntalus bracteatus
Haworth .)
, läng¬
, zweireihig
. Blätter gipfelständig
Aeste walzenrnnd
. Blumenstiele doldenartig, mit Draeteen verse¬
lich, stumpf
hen. Vaterl. Ostindien? F)
12 . Euphorbia

obtusis olia Poir

.

Stnmpfblättrige

Wolfs¬

milch; Milchfackel.
, li. Blätter zerstreut stehend
, aschgrau
Aeste walZenrund
, gehäuft.
, stumpf. Blumenstiele lang, gipfelständig
niensörmig
.. Hierher gehört:
-nmgekehrtcherzförmig
Corollenblätter abgestutzt
Euph . maurilanica Lamarck . (non Linu , s. JLexic.)
und E . virgata Pers. ?
15. Euphorbia verticillata Desfont » O.nirlförmige Wolfs¬
milch.
. Blätter nie, verlängert
Blattstiele gnirlförinig stehend
. Blumenstiele gehällft. Hüllen (Corol¬
, zweilappig
reuförmig
. Vaterl. die caraibrfchen Inseln.
lenblätter) gezähnelt
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14. Euphorbia cestrifalia Kunth . J . c. Ii . p. ZY. Hammerstrauchblättrige Wolfsmilch.
Stamni stranchig
, uubewaffnet
. Blätter wechselnd stehend,
länglich
-lanzettförmig
, gespitzt
, ganzrandig, glatt. Blumenstiele winkclstänbig
, Z—hblümig. Vaterl. Per», bei Lora. 1h
Blühz. Juli.
15. Euphorbia biglandulosaW illd . Enutn . Suppl . p. 27.
Zweidrüsigc Wolfsmilch.
Aeste gegenüber stehend, walzcnrnnd
. Blätter stiellos,
kreisrund, an der Basis mit zwei Drüsen versehen
. Blumonstiele gehäuft. Vaterl. die Insel Bonrbon.
16. Euphorbia calyculata Kunth , J. c, II . p. 59. Gekelchte Wolfsmilch.
Stamm baumartig. Blätter zerstreut stehend
, genähertgehänft, lanzettförmig
, stumpf
, an der Basis verdünnt, ganzrandig, glatt. Blumenstiele gipfclständig
, einzeln oder ge¬
paart , zweitheilig
. Fcnchtknoten gestielt, gekclcht
. Vaterl.
Ncuspanien
. 1h Blühz. September.
17. Euphorbia scandens Kunth. J. c. II. p. Z8- Klet¬
ternde Wolfsmilch.
Stengel krantartig. Aeste kletternd
. Blätter, wie die
Aeste
, zu drei stehend
, langgestielt
, elliptisch
, stumpf, an der
Basis gerundet
, ganzrandig
, glatt. Blume» in gipfelständigen
ausgebreiteten Rispen. Kapseln glatt. Vaterl. Nenspanicn
, 2s.
Blühz. April.
II . Herbaceae . Krantartige.
* Floribus solitariis . Blumen einzeln stehend,
ch Erectae . Stengel aufrecht.
Ilt. Euphorbia fimbriata Roth . Gcfranzte Wolfsmilch.
Stengel krantartig, aufrecht
. Aeste zweitheilig, behaart.
Blätter einander gegenüber stehend
, fast hcrz-cyfbrmig
, stumpf,
sägerandig, hell-pnnktirt, fast zottcnhaarig
. Hülle cingeschnitten-gefranzt. Kapseln zottcnhaarig
. Vaterl. Ostindien
. 2j. ?
19. Euphorbia malachophylla Clark.
Aeste zweitheilig
. Blätter cyförmig
, an der Spitze gezähnelt, mucronenspitzig
, behaart. Blumenstiele einzeln
, einblümig.
Hülle zerschlitzt.
20. Euphorbia hexagona Nuttall.
Stengel krantartig. Aeste weitschweifig
, eckig
, oben scharf.
Blätter einander gegenüber stehend
, gestielt
, linienfbrmig
, sehr
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abstehend
. Blumen winkelständig
, monöcisch
. Bractcen linienförmig gebogen
. Kapsel» glatt. Vaterl. Nordamerika, die
Provinz Arcansa
. 2j. ?
21 . Euphorbia angustifolia Hamilt . Schmalblättrige Wolfs¬
milch.
Stengel krautartig, ästig, sprossend
, fast zottenhaarig.
Blätter zerstreut stehend
, linienförmig
, stumpf, glatt. Blumen
winkelständig
, fast stiellos
. Corollenblätter zweihörnerig
. ,Vaterl. Nepal.
22. Euphorbia variegata Sims . Lonisianifchc Wolfsmilch.
Stengel krautartig. Aeste zweitheilig, behaart. Blätter
oval, »»getheilt, wellenrandig
, glatt, die obern gerändert
. Corvllenblätter kreisrund
. Kapseln glatt. Vaterl. Nordamerika;
Loniflana
. Q ?
23. Euphorbia umbrosa Bert- Schattenliebende Wolfsmilch.
Stengel krautartig, aufrecht
. Blätter langgcstielt
, zu Z,
auch zu 2 einander gegenüber stehend
, eyförmig, stumpflich,
ganzrandig. Blumenstiele winkelständig
. Blumen monöcisch.
Kapseln glatt. Vaterl. St . Domingo
, an schattigen Orten. 2s.
24. Euphorbia arenaria Kunlb . J . c. II . p . 57. Sandliebende Wolfsmilch.
Stengel krautartig, aufrecht
. Aeste zu 4 qnirlförmig ste¬
hend, die Blüthen tragenden zweitheilig
. Blätter , wie die
Aeste qnirlförmig
, länglich, stumpf, ganzrandig, filzig, nuten
grau. Blumen winkel- und gipfelständig
, gehäuft, weiß, mit
länglichen Bractcen. Corollenblätter mit 4 großen Zähnen
versehen
. Vaterl. Pern , am Meernfer, im Sandboden. 2J.
Blühz. August.
25. Euphorbia ariensis Kunth . J . c- II . p. 57.
Stengel krautartig, aufrecht. Aeste und Blätter stehe»
zu 4 qnirlförmig
. Die Blüthen tragenden Aeste zweitheiligBlätter kurzgcstielt
, elliptisch
-länglich, gespitzt
, an der Basis
gerundet, behaart-filzig. Blumen Winkel- und gipfelständig,
mit Bracteen versehen
, Corollenblätter vierzähuig
. Vaterl.
Nenspanicn
. 2J. Blühz. September.
26. Euphorbia lanata Sieb. Wollige Wolfsmilch.
Stengel aufrecht
. Aeste zweitheilig, wollig. Blätter Z»
2 gegenüber stehend
, gestielt( abwechselnd kleiner
) eyförmig,
stumpflich
, sägerandig, die Serratnrcn mueroucnspitzig
, nute»
zottenhaarig
. Kapseln fast wollig.
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++ Procumbente
?
stipulis
inlrapetiolaribus.
Stengel gestreckt, strauchig oder standenstrauchig.
Afterblätter zwischen dem Stengel und den Blatt¬
stielen sitzend.
27 . Euphorbia
coccinea
Roth . Scharlachrothe Wolfsmilch.
Stengel gestreckt, krantartig . Aeste zwcitheilig , behaart.
Blätter schief, nmgekchrt - eyförmig , stumpf , ganzrandig , scharlachfarbig , unten weißlich.
Kapseln zottenhaarig . Vaterl.
Ostindien . 2J. 's)
2g . Euphorbia
centunculoides
Kunth . J . c . 11 . p . 51 .
Centnnkelartige Wolfsmilch.
Stengel standenstrauchig , gestreckt, sehr ästig . Blätter zu
2 gegenüber stehend, schief, fast herz- kreisförmig , ganzrandig,
in der Jugend undeutlich gekerbt, glatt . Blumen einzeln winkelständig , sehr klein, kürzer als die Blätter . Corollenblättcr
gezähnt . Vaterl . die Insel Cnba , am Felsen in der Nähe des
Meeres . t > Blüht daselbst im Januar.
29 . Euphorbia
orbiculata
Kunth . J . c. II . p . 52 , Kreis¬
runde Wolfsmilch.
Stengel standenstrauchig , ästig, weitschweifig, fast kriechend.
Blätter gegenüber stehend , fast kreisrund , schief, undeutlich
mncponenspitzig , ganzrandig , glatt . Blumen einzeln , winkelständig , fast so lang als die Blätter . Cvrollenblätter abge¬
stutzt , fast gekerbt. Vaterl . Nengranada . t , Blnhz . August.
30 . Euphorbia
callitrichoidcs
Kunth . J c . ,1 t . p . 52.
Callitricheartige Wolfsmilch.
Stengel standenstrauchig , gestreckt, weitschweifig, mit Filz¬
linien versehen. Blätter gegenüber stehend, rundlich -elliptisch,
an der Basis schief, scharf gczähnelt , glatt . Blumen winkelständig , gestielt , kürzer als die Blätter . Kapseln scharfeckig.
Vaterl . Ncuspanien . 's. Blüht daselbst im Februar.
zi . Euphorbia
tenella
Kunth . J . c . 11 . p . 53 . Zarte
Wolfsmilch.
Stengel standenstrauchig , gestreckt, weitschweifig. Blätter
gegenüber stehend, fast elliptisch, an der Basis schief, nach der
Spitze zu gezähuelt , glatt . Die Blüthen tragenden Acstchen
abgekürzt , einseitig , fast so lang als die Blätter . Blumen
winkelständig . Vaterl . Südamerika , am Orinoco -Flnffc.
Blnhz . Mai.
52 . Euphorbia
flexuosa
gebogene Wolfsmilch.

Kunth , J . 0,11 . p . 55 . Kuicarlig
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Stengel stranchig
, gestreckt
. Acste knieartig gebogen
. Aestzweitheilig
. Blatter gegenüber stehend
, länglich
-elliptisch,
stumpf
, fast mucroucnspihig
, nach der Spihe zu gezähnelt
, glatt,
graulich. Blumen einzeln
, winkelständig
. Kapseln glatt. Vaterl. die Insel Cuba und Cumana, f , Blühz. August.
chcn

33. Euphorbia ammannioides Kunth . J. c. >I. p. 55.
Stengel staudenstranchig
, weitschweifig
, gestreckt
. Blätter
gegenüberstehend
, länglich, fast mucroneuspihig
, an der Basis
schief
, gerundet, ganzrandig, glatt. Blumen gestielt, einzeln
winkelständig
. Vatcrl. Cumana, f) Blühz. Julius.
** floridus aggregatis . Blumen gehäuft stehend,
t Erectae . Stengel aufrecht.
34. Euphorbia elegans Sprengel (E . variegata Roth.
non Sims .)
Aeste zweitheilig, zottenhaarig
, ohne Aftcrblätter. Blät¬
ter schief
, herzförmig
, rundlich
, sehr stumpf
, sägeraudig
. Blu¬
men in gestielte gipfelstäudige Aehren gesammelt
. Bracteen
eyförmig, bunt, zottenhaarig, dachziegelförmig gelagert. Corollenblätter roscnroth
, gekerbt
. Vaterl. Lstindic». 2j. ?
35. Euphorbia Berteriana Balb.
Stengel aufrecht
. Acste filzig, straff, mit Aftcrblättern be¬
seht. Blätter schief
, herzförmig elliptisch
, stumpf, fast sägcrandig. Blumen in gipfelständigeu Büscheln
. Vatcrl. Domiugo und Guadalupa.
chch

Erocumbentes : plerumgue stipulatae.
Stengel gestreckt
, meist mit Aftcrblätter» ver¬
sehen.

36. Euphorbia depressa Torr.
Stengel staudenstranchig
, gestreckt
, niedergedrückt
. Blätter
gegenüber stehend
, gestielt
, länglich, liuienförmig
, spihlich
, un¬
deutlich sägeraudig
. Blumen iw wiukelständigen Büscheln.
57. Euphorbia dioeca Kunth . J . c. 11. p- 5Z. Diöeische
Wolfsmilch.
Stengel staudenstranchig
, gestreckt
, weitschweifig
. Aeste zottenhaarig. Blätter gegenüber stehend
, länglich, spihlich
, schief¬
herzförmig, a» der Spihe gezähnelt
, behaart. Blumenstiele
winkelständig
, dreiblümig
, mit Bracteen beseht
, kürzer als die
Blätter. Die Geschlechter ganz getrennt. Kapseln glatts
Vatcrl. Ncugranada. f > Blühz. Februar und März.
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uznbellatis . Blumen in Dolden,
bifida . Dolde zweispaltig.

Zg. Euphorbia tenuis Harnilt.
Stengel liegend
, sehr ästig, filzig. Blätter einander ge¬
genüber stehend
, gestielt
, oval- länglich
, stumpf
, sägerandig
, un¬
ten filzig. Dolden winkelständig
, zweispaltig
. Bractecn lan¬
zettförmig
, gespitzt
. Vaterl. Nepal.
chch Urndslla trifida . Dolde dreispaltig.
39. Euphorbia fusiformis Hamilt . Spindelförmige Wolfs¬
milch.
Wurzel spindelförmig
(?) Stengel aufrecht
, blattlos, glatt,
Dolde sehr einfach, dreispaltig, die Strahlen einblümig, an
der Basis schuppig
. Cvrollenblätter zerschlitzt
-vielspaltig
. Kap¬
seln glatt. Vaterl. Nepal.
40. Euphorbia obtusata Pursh.
Blätter stiellos, spatelförmig
, sägerandig, glatt. Dolde
dreispaltig
. Strahlen zweitheilig
. Bracteen fast herz-eyförmig, glatt. Kapseln weichstachlich
. Vaterl. Virginie». 2s. ?
41. Euphorbia marginata Pursh . Geränderte Wolfsmilch.
(E . variegata Coll .)
Stengel krantartig. Blätter umfassend
, herz-lanzcttförmig,
gespitzt
, graugrün. Dolden dreispaltig
. Strahlen zweitheilig.
Bracteen länglich
-herzförmig
, am Rande häutig, gefärbt. Corollenblättcr rundlich
. Kapseln behaart. Vaterl. Nordameri¬
ka und Neuspanien.
42. Euphorbia 'prolfera
Hamilt . Sprossende Wolfsmilch.
Blätter wechselnd stehend
, linienförmig
, stumpf
, glatt. Dolde
dreitheilig, sprossend
. Bracteen oval, stumpf
. Cvrollenblätter
zweihörnerig
. Vaterl. Nepal.
4 ;. Euphorbia condensata Fischer.
Blätter linien-pfriemenförmig
, nach oben dachziegelförmig
gelagert. Dolde dreispaltig, geknanlt. Bracteen herz-eyförmig, mncronenspitzig
, fein gekerbt.
44. Euphorbia alexandrina Delil . Aegyptische Wolfsmilch.
Blätter keil-linienförmig
, stumpf
-eingedrückt
. Dolden drei¬
spaltig, die Strahlen zweitheilig
. Bracteen schief
, fast hcrzeyförmig, feinspitzig
. Corollcnblätter zweihörnerig
. Kapseln
glatt. Vaterl. das untere Acgypten.
45. Euphorbia Rothiana Spr. (E. lactea Roth . non
Haw . et Alt .)
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Blätter timnifSnmg, gespitzt
, gaiizrandig
. Dolden drei¬
spaltig. Strahlen zweitheilig
. Bracteen dreieckig
, inncronenspitzig
. Kapseln glatt. Vaterl. Ostindien
, an Bergen.
46. Euphorbia undulata M. a Bieb . Wellenrandige
Wolfsmilch.
Blätter länglich
-eyförinig, stumpf, wellenrandig
. Dolden
dreispaltig. Strahlen zweitheilig
. Bracteen nicrcnförmig,
stumpf, wellenrandig
. Corollcnblätter halbmondförmig
. Va¬
terland: Rußland, an der Wolga.
47. Euphorbia Lagascea Spr . (E. terracina Lag . non
Linn .)
Blätter und Bracteen länglich
-herzförmig
, mucronenspitzig.
Corollcnblätter gaiizrandig■ Kapseln glatt. Vaterland: Spa¬
nien. 2s.
4Z. Euphorbia cal &ndulaefolia Delil . Calcndulablättrige
Wolfsmilch.
Stengel krantartig, behaart. Blätter länglich, an der
Basis verdünnt, nmfaffend
, ungleich sägerandig
. Dolden 3 bis
Zspaltig. Strahlen zweispaltig
. Bracteen herzförmig
, säge¬
randig. Kapsel» glatt. Vaterl. Acgypten
. 2s. ?
ttt Umbella 4fida. Dolde vicrspaltig.
49. Euphorbia Lathyris Linn . Diese in Gärten bekannte
Pflanze habe ich im Lcrik. B . 4. genau beschrieben
. Da¬
selbst Zeile y von nuten lese man: Blätter alle kreuzend ein¬
ander gegenüber stehend.
50. Euphorbia xalapensis Kunth . J . c. lt . p. 61. Zgalapaische Wolfsmilch.
Stengel krantartig, fast aufrecht, einfach
. Blätter wech¬
selnd stehend
, gestielt
, länglich
-eyförinig
, gespitzt
, an der Basis
gerundet, gauzrandig
, hell punkrirt, fast behaart. Dolde vier
bis sechsspaltig
. Strahlen zweispaltig
. Blumen fast ährenständlg. Kapseln glatt. Vaterl. Merico, bei -öalapa. 2s.
Blühz. Februar — März.
ttft

Umbella Zkidai Dolde fünfspaltig.
a. Capsulis laevibus.
Kapse.n glatt.
51. Euphorbia achanocarpa Gusson . Blätter spatclförmig, an der Spitze sägerandig, filzig. Dolde füiifspalrig.
Strahlen zweitheilig
. Bracteen cyfvrmig
, inncronenspitzig
, gczähnclt. Coroklenblätter gaiizrandig
. Kapseln nicht anfspringend. Vaterl. Sicilien. 2s. ?
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52. Euphorbia Erythrina
Link . Enum . 2. p. 12.
Stengel krantartig, einfach
. Blätter dicht stehend, lanzett¬
förmig, stumpf, rothrandig. Dolde fünfspaltig. Strahlen
zweitheilig
. Bractern rautenförmig, mucrouenspihig
. Corollendlätter zweihörnerig
. Vaterl. das Kap der g. Hoffn. 2|.
53. Euphorbia co?ifolia Lamarck . Blätter linicnförmig»
filzig, fast zurückgerollt
.
Dolde fünfspaltig
, Strahlen zwei¬
spaltig. Bractecn cyförmig
, mucroncnspitzig
. Corollenblätter
zweihörnerig
. Vaterl. Kap der g. Hoffn. 2s.
54. Euphorbia deßexa Smith . Niedergebogene Wolfsmilch.
Blätter geigenförmig
-läuglich, hängend
, gran- oder blangrün. Dolde fünfspaltig
. Strahlen zweitheilig
. iöracteen
trapezcnförmig
. Corollenblätter zweihörnerig.
55. Euphorbia procera M. a Bieb . Hohe Wolfsmilch.
Stengel krantartig, aufrecht, 3—4 Fuß hoch
. Blätter
lanzettförmig
, stumpf, an der Spitze sägeartig gezähnelt
, un¬
ten filzig. Dolden fünfspaltig
. Strahlen dreispaltig
. Dractcen elliptisch
, glatt. Corollenblätter gerundet. Kapseln glatt.
Vaterl. Kaukasus
, Podolien, Taurien. 2}. Blühz. Juli . Aug.
b. Capsulis scabris verrucosis, pilosis.
Kapseln scharf
, warzig oder behaart.
56. Euphorbia longijolia Hamilt . Langblättrig
» Wolfs¬
milch.
Stengel krantartig, aufrecht
. Blätter lang, lanzettförmig,
gespitzt
, ganzrandig, glatt. Dolde fünfspaltig. Strahlen drei¬
spaltig. Bractecn cyförmig, mucronenspißig
. Corollenblätter
halbmondförmig
. Kapseln warzig. Vaterl. Nepal. 2s Dlühzeit: Sommer.
57. Euphorbia condylocarpa M. a Bieb. Wurzel knol¬
lig. Stengel krantartig. Blätter hcrz-lanzcttförmig
, stumpflich, gezähnelt, glatt. Dolde fünfspaltig
. Strahlen zwei¬
spaltig. Bracteen Nieren- herzförmig
, glatt. Corollenblätter
rundlich
. Kapseln roth-warzig, unbehaart. Vaterland: Kau¬
kasus. 2s.
58. Euphorbia ceratbcarpa Tenor . Blätter lanzettför¬
mig, stumpf, ganzrandig, blaulich
-grün. Dolde fünfspaltig.
Strahlen zweitheilig vierspaltig
. Bractecn cyförmig, mucrvnenspitzig
. Corollenblätter kreisrund
. Kapseln warzig, verbuubcu. Vaterl. Neapel. 2s. ?
chchs
'chch Umbella multifida . Dolde vielspaltig.
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59. Euphorbia rigida M . a Bieb. Steife Wolfsmilch.
E. biglandulosa Desf. (non Willri .)
Blätter lanzettförmig
, mucronensp
'itzia- stechend
, lcdcrartig,
blaugrüu, wie Dachziegeln über einander liegend
. Dolde vielspaltig. Strahlen zweispaltig
. Bractrcu liieren- herzförmig.
Corollenblätter mit zwei keulenförmigen Hörner» versehe
».
Kapsel» glatt. Waterl. Tanrieu »»d Creta. 2h
60. Euphorbia filicina Portensch . in Enum . pl . Bahn.
p. 15. t. g.
Stengel ästig, unten mit scharfen Schuppen bedeckt
. Blät¬
ter wechselnd
, entfernt stehend
, gestielt- umgekehrt eyförmig
fast keilförmig
, ganzrandig) glatt, an den unfruchtbaren Aesten lanzettförmig
, stnmpflich
. Dolde viclsxaltig
. Strahlen
zweispaltig
. Bractccn keilförmig
. ' Corollenblätter mondförmig. Kapseln unbehaart, nctzförniig
-gtrunzelt. Varcrl. Dalmaticn auf hohen Bergen. 2h Blühz. Juni.
6 1. Euphorbia agraria M . nBieb . (E . nitens. Trevir.)
Blätter und Bracteen länglich- herzförmig
, gespitzt
, glatt,
scharfrandig
-gezähnelt
. Dolde vielspaltig
. Strahlen zweispal¬
tig. Corollenblätter halbmondförmig
. Kapseln scharf
-puuktirt.
Vaterl. Tanrieu auf Aeckern
. © ?
Manche Arten dieser reichen Gattung, welche in frühern
Schriften, auch in diesem Lerieon und im itcn Nachtrage vor¬
kommen
, sind, nach wiederholten Beobachtungen und Vcrgleichungcn
, nur als Varietäten zu betrachten
, oder von andern
früher bestimmten Arten nicht verschieden
, wie aus folgenden
Synonymen
, zu denen noch die im 1. Nachtr. D. Z. S . 503.
gehören, deutlich hervorgeht
. Euph . arguta Soland . E.
humifusa Willd . E. )ongiradiata Lapeyr . E . reflexa
Spr. E . tri .uis Bess. it. A., welche in einigen der neuern
Schriften als selbstständige Arte» aufgeführt sind, bedürfen
gleichfalls einer genauern Untersuchung
, deßwegen habe ich sie
nicht aufgenommen.
Synonymen:
Eupborbia androsaemifolia Schousb. ist Euphorbia Ita¬
lis 1. Nachtr. B . g. S . 298.
Euph . antiquorum ß. Linn . s. Euph . trigona N . 1.
Euph . Artaudiana Cand . ist Euph . portiandica Linn.
s. Lexic.

Euph . aspera M. a Bieb . ist Euph . dulcis Linn . s Lex.
Euph . bialata Link . ist Euph . pterococca Brot. , . Nach¬
trag N . Ao. .
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Euphorbia biglandulosa Desf. f. Euphorbia rigidaN . 59.
Euph . biumbellata 1. Nachtr. N. 29. ist Eupb . Cyparis¬
sia var. s. Lexic.
Euph . buxifolia Lam . ist Euph . glabrata Valil. s. Lex.
Euph . caespitosa Tenor , ifl Euph . segetalis Linn . f. Lex.
Euph . canescens Linn . s. Lexic . ist Euph . Chamaesyce.
Eupb . capitata Lam . ist Euph . pilulifera Linn . s. Lex.
Euph . carinata Don . ist Pedilanthus carinatus Spr.
Euph . carniolica s. Lexic . ist Euphorbia dulcis Var.
s. Lexic.
Euph . congesta Willd . Suppi , ist Euph . saxatilis s. Lex.
Euph . corsica Requien . ist Euph . saxatilis s. Lexic.
Euph . crispata Hörnern , ist Euph . pentaphvha s. Lexic.
Euph . cymosa Poir . ist Euph . nudiflora s. Lexic.
Euph . decumbens Willd . iflEuph . pilulifera Var . s. Lex.
Euph . dasycarpa M. aBieb . iffEupb . corallioides f.Lexic.
Euph . diffusa Jacq . ist Eupb . exigua Linn . s. Lexic . •
Euph . erosa Willd . Supp. s. Euph . enneagona N . 2.
Euph . flavicoma Cand . ist Euph . platjphylla s. Lexic.
Euph . fragifera Jan . Link . i|f Euph . epithjmoides f. Lex.
Euph . frangulaefulia Kunth . ist Euph . prunifolia Jacq.
s. i . Nachtr. N . 22.
Euph . Fructus pini Haworth . ist Euph . Caput medusae
Var . s. Lexic.
Euph . fruticosa Bivon. ist Euph . Paralias Linn . s. Lex.
Euph , gemella Lag . ist Euph . pilulifera Linn . s. Lex.
Euph . geniculata Orteg . ist Euph . prunifolia.
Euph . Humboldtii s. i . Nachtr. ist E uph . picta var.
s. Lexic.
Euph . indica Lam . ist Euph . pilulifera s. Lex.
Eupb . isatifolia Lam . s. Euph . Isatis Pers . s. erster Nach¬
trag N. . 36.
Euph . lactea Haworth . ist Euph . antiquorum var,
Euph . laeta Ait. s. Lexic . ist TithymaluS laetus Havv.
f. i . Nachtr. B . g.
Euph . laeta Roth . s. Euphorbia Rothiana N . 45.
Euph . linifolia Tenor , ist Euph . pinea s. Lexic.
Euph . literata Linn . s. Lexic . ist Euph . platyphvlla
s. Lexic.
Euph . litoralis Kunth . ist Euph . glabrata Valil . f. Lex.
Euph . maior Haworth . ist Euph , Caput medusae var.
s. Lexic.
Euph . maritima Berger . ist Euph , Paralias Linn . f. Lex.
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Euphorbia Cbamaesyce
Linn . s. Lexic.
N . 12.
obtusifolia
.
Euph . mauritanica s. Euph
All. s. Lexic.
nicaensis
.
Euph
ist
,
Tenor
neapolitana
.
Euph
Euph . nitens Trevir . s. Euph . agraria N . 60.
i . Nachtr. ist Euph . imbricata
Euph . nummularifolia
var. s. Lexic.
Linn . f. Lex.
terracina
.
Euph
ist
.
Lam
obtusifolia
.
Euph
Euph . oleaefolia Gouan . ist Euph . nicaensis s. Lexic.
Euph . pallida Willd . ist Euph . lucida Kit . f. i . Nachtr.
Euph . paniculata Desf. ist Euph . palustri - Linn . f. Lex.
Euph . parvula Delii , ist Euph . falcata Linn . f. Lexic.
Euph . pinifolia Bat. ist Euph . Esula var. s. Lexic.
Euph . pinifolia Willd . Suppi, ist Euph . juncea Ait. s. Lex.
Euph . procumbens Cand . ist Euph . pilulifera s. Lexic.
Euph . provincialis s. Lexic . ist Euph . Italica Lam . s.
i . Nachtr.
Var.
hypericifolia
.
Euph
ist
.
Kunth
pulchella
.
Euph
s. Lexic.
Euph . punctata Delii , ist Euph » Peplus Linn . s. Lexic.
Euph . retusa CavSn. ist Euph . exigua Linn . s. Lexic.
Euph . rotundifolia Lois . ist Euph . Peplus Linn . s. Lex.
Euph . rubra Cav . s. Lexic . ist Euph . exigua Var.
Cand . s.
Euph . Scolopendria Haw . ist Euph . uncinata
i . Nachtr.
Euph . Seguieri All. ist Euph . nicaensis Ali. s. Lexic.
Euph . serpens Kunth . ist Euph . serpittifolia f. l . Ntr.
Linn.
Euph . serrulata Thuill . ist Euph . platyphylla
s. Lexic.
Euphorbia massiliensisCand ,

iff

squamigera Loisl . ist Euph . platyphylla var. s Lex.
stelln lata Salrrn . ist Euph . pterococca Brot. s. 1, Ntr.
stricta Linn . ist Euph . platyphylla var. s. Lex.
taurica Bess. ist Euph . segetalis Linn . s. Lexic.
taurinensis All, ist Euph . terracina Linn . f. Lex.
terracina Lagasc . s. Euph . Lagascea Spr, N. 47.
tessellata Haw. ist Euph . Caput medusae s. Lex.
tricuspidata Lapeyr . ist Euph . exigua Linn . f. Lex.
uralensis Fisch . Link . ist Euph . virgata Kit . s.
T. Nachtr.
N. 34.
Spr.
elegans
.
Euph
s.
.
Roth
variegata
.
Euph
Euph . variegata Coli. s. Euph . marginata N . 4.
Euph . Veneta Willd . (1. Nachtr.) ist Euph . s. Characias
Lexic.

Euph .
Euph .
Euph .
Euph .
Euph .
Euph .
Euph ,
Euph .
Euph .
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Euphorbia verrucosa s. Lexic. ist Euphorbia platypliylla var.
Euph . verrucosa Dierbach . ist Euph . dulcis Linn . s. Lex.

Euph. villosa Kit. s. I . Nachtr
. ist Euph. pilo-a Linn.

s. Lexic.
Linn . s. i . Nachtr. ist Sarcosternma
viminale R . Brown.
Euph . vigata Pors . ist Euphorbia obtusifolia Poir.
Euph . viminalis

Euphoria
Commers . (Dimocarpus
Lour . s. Lexik. 23.
3. S . 620 .)
Charact . generic . s. I . Nachtr. 23. 2. S . 704 .
1. Euphoria informis Cand . (Dimocarpus
Lour .) Blät¬
ter gefiedert. Blättchen länglich. Blumen in wenigblümigen
Trauben.
Euphoria Lichti Desf . s. Dimocarpus Lichti Lexic . 23- 3.
Euphoria Longan . Larn . s. Dimocarpus longus I . Nach¬
trag B . 2. S . 704 .
Euphoria Nephelium
Cand . s. Nephelium
lappaceum
Lexic . B . 6. S . 357 . 1. Nachtr. 23. 5. S . 241 .
Euphrasia
Linn . Augentrost, s. Lexik. 58. 4. (SchkuHrs
Handb. t. 169 .)
Charact . generic . s. I Nachtr. B - Z. S . 304.
Kelch röhrig , aspaltig. Corolle zweilippig. Oberlippe
ausgerandet, die untere dreilappig. Antheren zweitappig, mit
Mnerone» versehen.. Narbe kvpfförmig
. Kapsel ufächerig.
Saamen gestreift.
Didynamia Angiospermia . ( Familie der Pcrsonaten.)
Diese Gattung enthält geht einige 30 Arten. Es sind
krautartige selten staudenstrauchigePflanzen. Blätter linieney-lanzcttfvrmig, odex fast eyförmig, oft gekerbt- gezähnt, oder
eingeschnitten
. Blume» ährenständig. Corollen weiß, roth
oder gelb.
Im Lexik, und 1. Nachtr. habe ich 16, dann im 1. Nach¬
trag B . 10. S . 138— 143. die von Humboldt u. 2l. ent¬
deckten und bestimmten Arten genau beschrieben
. Hier nur
noch folgende:
I . Euphrasia
rigidifolia Bivon . Steifblättrigcr Augen¬
trost.
Stengel an der Basis dreispaltig, straff. Blatter linienförmig, stumpflich
, unten couvex, aufrecht, wie die Kelche striegelig-borstig; die obern entfernt stehend. Blume » ährenstän-
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big, abwechselnd
. Corolle länger als der Kelch
. Vaterland:
Sicilien. Q ? Blühg. Sommer.
2. Euphrasia glutinosa M. a Bieb » Schmierig
- klebriger
Augentrost.
Stengel und Blätter klebrig- behaart. Blätter linienförmig, fleischig
, ganzrandig
. Blumen fast traubeiiständig
. Corvllc länger als der Kelch
. Vaterl. Tauricn, Kaukasus.
5. Euphrasia Bocconi Gusson . Stengel standeustrauchig,
höher als bei den vorigen Arten. Blätter lauzctt-liuicnformig, ganzrandig, glatt, die untern scharfrandig
. Blumen
dicht stehend
, einseitige Trauben bildend
. Bractec» und Kel¬
che gemimpert
. Staubfäden hervorragend
. Vaterland: Si¬
cilien. °f> 2{.
4. Euphrasia Kaliformis Pourr . Stengel krautartig, straff,
scharfborstig
. Blätter linien- lanzettförmig
, ganzrandig
, fast
fleischig
, abgekürzt
. Blume» in verlängerten Endtraubcn. Va¬
terland: Spanien. 2j. ?
L. Euphrasia simplex Don. Nrpalischcr Augentrost.
Stengel einfach, straff. Blätter fast lanzettförmig
, ge¬
stielt, scharf
. Kelchthcile gespitzt
, behaart. Die obere Lippe
der Corolle größer als die untere. Vaterl. Nepal.
6. Euphrasia Rostcoviana Hayne . (E . mollis Ledeb,
var.)
Stengel und Blätter filzig. Blätter stiellos, eyförmig,
stumpf
, eingeschnitten
-gcsägt. Kelche drüsig-behaart. Corolle
groß, die Einschnitte ausgekerbt
. Vaterl. Europa und Kamt¬
schatka.
7. Euphrasia tartarica Fisch . Sibirischer Augentrost.
Stengel straff, zoktenhaarig
. Blätter eyförmig
, sägerandig , die Serrature» borstenförmig
. Blumen winkelständig,
stiellos. Corolle länger als der Kelch. Vaterl. Sibirien auf
Wiesen und Triften.
L. Euphrasia asperrima Link . Sehr scharfer Augentrost.
E . aspera Brot . ( non Willd . s. Lenk.)
Stengel glatt , aufrecht
. Blätter eyförmig
, stumpf
, sägerandig, liuiert-ruuzlich
, scharf
. Blume» ähreustäudig
. Vatcrlaud: Portugal. 0 ? Vlühz. Sommer.
g, Euphrasia dicmenica Spr . (E . alpina R . Brovvn. s.
1. Nachtr
. 53. , g. S . ichl.)
Eine Anleitung zur Kultur der Augeutrostarte
» in bota¬
nischen Gärten s. Lerik
. B. -j. S . tog . Auf dieselbe Art
ttud

Euphrasia.
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und Weise können auch die vorstehenden neuen Arten
behan¬
delt werden. N . 3 wird im Glashause überwintert.
Euphrasia

Synonymen:
alpine » Lam . ist Euphrasia

salisburgenns
s.
Lexic,
Euphr . flcpera Brot . s. Euphr . asperrima N . 7.
Euphr . Collina R . Br . s. 1. Nachtr. 25. 10. ist
Euphr.
cuneata Forst . s. Lexic.
Euphr . Coris Crantz . ist Euphr . lutea Linrt . s.
Lexic.
Euphr . filifolia Link . ist Euphr . tenuifolia 1.
Nachtr.
Euphr . imbricata Pers . ist Euphr . officinalis var . f.
Lex.
Euphr . linifolia Brot . ist Euphr . tenuifolia s. 1.
Nachtr.
Euphr . minima Jacq . s. I . Nachtr. ist Euphr .
officinalis Var.
Euphr . mollis Ledeb . s. Euphr . Rostcoviana N .
6.
Euphr . Odontites Linn . f. Lexic . ist Bartia
Odontites
Hüls.
Euphr . pectinata Tenor , ist Euphrasia salisburgensis
Lex.
Euphr . pratensis Sebast . ist Bartia viscosa Linn.
Euphr . spiralis Pourr . ist Euphrasia tenuifolia f. i
. Ntf.
Euphr . verna Bellard . ist Bartia Odontites.
Euphronia
Martius Nov . gen . EnpHronie.
Cal . inferus 5 partitus persistens . Filamenta
basi
complanata . Corolla O ? Caps , Zlocularis 3valvis,
seminibus solitariis . Spr.
Monadslphia
Pentandria . (Familie derMenispermeen.)
1. Euphronia hirtelloides Mars . J . c. t. 73.
Ein Bannt , deiseii Aeste sich ausbreiten. Blatter
wech¬
selnd stehend, gestielt, länglthl- eyförmig, unten filzig.
Blumen
traubenständig. Kelch unten stehend, snnftheilig, bleibend.
Fünf Staubfäden, an der Basis geebnet. Kapsel
dreifächerig,
dreiklappig. Saamen einzeln. Vaterl . Brasilien. 1h
Euplassa meridionalis
Salisb . ist Rhopala pinnata Poir.
Eupomatia
Bob . Bronn , Prodr . nov . Holland.
Cal . truncatus . Calyptra in aestivatione
caduca.
Stamina interiora petaloidea : antherae laterales .
Bacca polysperma.
Icosandria Polygynia . ( Familie der Alioneen.)
l . Eupomatia laurina R . Br. Lorbeerartige
Enpoinatie.
Ein glatter Strauch, 4— 5 Fuß Hoch
. Blätter wechselnd
Dielr. Lex. 2. Nachtr. HL Bd.
R r

Eurotium.
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Euryales.

stehend
, länglich
, kederartig
. Blumenstiele einblnmig
. Kelch
abgestutzt
, mit einem Dectel versehen
, der nach völliger Ent¬
wickelung und Ausbildung der Blume a» der Basis sich löset und
abfällt. Zahlreiche Etanbfäde», kelchständige Antheren seitlich
angeheftet, zweifächerig
; die innern Staubfäden unfruchtbar,
den Corvllenblättern ähnlich
. Narben glatt. Beere vielsaamig. Vaterl. Neuhollanb
. fy
Eurotium
glodosum

Link . Siroma
membranaceum

floccosum .
.
Sporidia

Sporangium
conglobata.

Link.
Cryptogamia Sect . V. ( Familie der Banchpilze
.)
Diese Gattung enthält 4 Arten , welche sich an Rinden
der Pflanzen und Früchte ansetzen und verbreite
» , z. B.
Eurotium fructigenum Mart . au den reife» Früchten der
Fuchsia coccinea . E . Rosae an den Aesten und Früch¬
te» der Rosen. E . epixylon Kunz . an den Früchten der
IVlyristica Octobea . Humb,

Eury« Thunb . Weitast. f. Serif. T . 4. S . iny.
Flores polygami . Cal . 5sepalus ebracteatu «. Pet.
5 basi subcoaliia . Antherae 4 gonae . Stylus trifidus.
Caps . baccata trilocularis . Spr.
Blume» polygamisch
. Kelch und Corvlle fünfblättrig, die
Corollenblätter an der Basis fast verbunden
. Antheren vier¬
kantig. Griffel dreispaltig
. Kapsel beerartig, dreifächerig.
Öodecanäria IVlonogsnis. (Familie der Argumen
.)

1. Eurya

chinensis Rob Brown .

Chinesischer Weitast.
filzig. Blätter länglich-umgekehrt eyförmig
. Blu¬
men winkelständig
. Vaterl. China. 1y
2. Eurya multiflora Cand . Vielblümiger Weitast.
Aestchen behaart. Blätter elliptisch
-länglich
. Blumen in
seitenständigen Büscheln
. Vaterl. Nepal. jy
3. Eurya acuminata Cand . Diese Art unterscheidet sich
von der vorhergehenden am meisten durch langgespitzte Blätter,
durch zottenhaarige Aestchen und durch wenigere winkelständige
Blumen. Vaterl. Nepal. F)
Alle 4 Arten scheinen jetzt in Deutschlands Gärten noch
selten zu seyn. E . japonica Thunb , s. Serif.
Aestchen

Euryales
Salisbury . Euryales.
Cal . 4sepalus . Petala cum
inserta . Bacca multilocularis.

staminibus

germini

Euryales.
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Polyandria Polygynia . (Familie der Nymphecn.)
I . Euryales ferox Salisb . Sehr dornige Euryales.
Anneslea spinosa Andrews . Repos.
Eine krantartige sehr dornige (stachliche
) wasscrlicbende
Pflanze, deren Blätter groß, schildförmig kreisrund sind. Blu¬
men violett. Kelch vierblättrig. Corollenblätter mit den zahl¬
reichen Staubfäden nnd Fruchtknoten bodenständig. Beere
vielfächerig. Wächst in Ostindien und im südlichen China in
stehenden Wassern, so wie die Nympheen, mit denen diese Gat¬
tung zunächst verwandt ist. Im System steht sie zwischen
Nymphaea
Linn . und Nuphar Smith.
Eurycoma
Jackson . Flores polygami . Cal . 5partitus . l ’etal . 6 glanduloso -pilosa . Glandulae io gemi¬
nae inter stamina . Fructus 5 Ispermi
basi coaliti.
Spr.
Pentandria
Pentagynia . (Familie der Terebinthaceen.)
I . Euryeoma longifolia Jacq . Langblattriges Enrycoma.
Stamm baumartig, 4— 6 oder mehrere Fuß hoch. Blät¬
ter ziemlich groß, gefiedert. Blumen purpurroth , rispenständig , polygamisch
. Kelch fünftheilig. Fünf drüsig-behaarte
• Corollenblätter.
Zehn gepaarte Nectardrüsen zwischen den
Staubfäden . Fünf einsaamige Früchte, an der Basis verbun¬
den. Vaterl . Sumatra.
Euryspermum
frondosum Salisb . s. Leucadendron
adscendens.
Euryspermum
grandiflorum
Salisb . s. Leucadendron
grandiflorum
2. Nachtr.
Euryspermum
sericeum Salisb . s. Leucadendron
salig¬
num 2. Nachtr.
Eustachys Desv . ist Chloris petraea Thunb.
Eustathes
Lour . Cal . ssepalus . Stam . receptaculo
inserta . Bacca tlocularis 4 ?perma . Spr.
Octandria Monogynia . (Familie der Rhamnecn?)
I . Eustathes sylvestris Lour . Wald -Enstathcs.
Ein großer Baum , dessen Aeste abstehen. Blätter läng¬
lich- eyförmig, langgespiht, glatt , ganzrandig. Blumen weiß,
traubenständig. Kelch fünfblättrig. Staubfäden bodenstän¬
dig. Kapsel rinfächerig, viersaamig. Vaterl . Cochinchina in
Wäldern. Js

Eustegia

Rob . Brown. Enstegia.

Rr 2
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Cor . rotata . Corona triplex , sphylla : interior
cum exterioribus alterna , media öloba R . Br.
Kelch sünstheilig
. Corolle radförmig. Der Kranz (innere
Corolle
) dreifach
, jeder fnnfblättrig, der innere mit dem äußern
wechselnd
, die mittleren Blätter dreiläppig
. Fünf Anthercn,
zwei Narben.
Fentandria Eigynia . (Familie der Contorte».)
1. Eustegia hastata R. Br. ist Apocynum hastatum
Thunb . s. Lexic.
2. Eustegia filiformis Roem . et Schult , ist Apocynuin
filiforme Thunb . Linn . s. Lexic . B. I.
Eustrephus
Rob . Brown. Prodr , Fl. nov. Holland , Enstrephus.
Charact . generic . i . Nachtr. B . 2. S . 306.
Corollc sechstheilig
, die drei innern Theile gcwimpert.
Staubfäden 6, kurz, flach
, bodenständig
. Ein Griffel, Beere
vierfächcrig.
Hexandria Monogynia . (Familie der Sarmentacccn)
1. Eustrephus angustijolius Rob . Brown . Schmalblätt¬
riger Eustrephus.
Stengel windend
. Blätter schmal
, linie» - lanzettförmig
.'
Blnmenstielchenfast einzeln
. Staubfäden an der Basis oerbnndcn. Anthercn an der Spitze straff. Vaterland: Neuholland. 2J. %
Euterpe
Gaertn , Sem. 1. p. 24. t. y. f. Z. Kohl¬
palme.
Flores androgyni in scrobiculis sessiles bracteati.
Cal. trisepalus . Corolla tripetala . ßacca fibrosa,
lsperma . Embryo lateralis.
Geschlechter getrennt an einem Kolben
. Scheide zwciklappig, die äußere an der Spitze offen
. Die Blumen sitzen in
den Gruben der Spindel, von kleinen Braeteen unterstützt.
Kelch und Corolle dreiblättrig. £ 6 kurze Staubfäden, mit
linieuförmigen Anthercn, die an der Basis gespalten sind.
§ ein Fruchtknoten
, mit drei gespitzten dreiseitigen Narben.
Beere kugelig
, faserig, cinsaamig, mit den bleibenden Narbe»
gekrönt
. Embryo scitenständig.
Hexandria Trigynia . (Familie der Palmen.)
l . Euterpe oleracea Martius . Gemeine Kohlpalme.
Laub (Wedel) kammförmig
-gcfledert
, glattlich. Blumen ge¬
drängt stehend an den Aesten des Kolbens. Kelchblätter cy-

Euterpe.

Euthemis.
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fbvmig, gezähnelt, kürzer als die Corolle
. Frücht kugelig.
Vaterl. Brasilien.
2. Euterpe ensiformis Mart . ist Martinezia R, et P. s.
1. Nachtr. B . 4.
Z. Euterpe edulis Mart . Laub kammförmig
-gefiedert
, nuten
schildrig
. Blume» schlaff
. Kelchblätter kreisrund, kürzer als
die Corolle
. Früchte kugelig.
Von dieser Palme, so wie von der gemeinen Kohlpalme
N. 1. dient das junge Laub, in Brasilien, zur Speise, und
in dieser Absicht wird es in Wäldern gesammelt und in die
Stadt zu Markt gebracht.
Euterpe caribaea Spr . ist Areca oleracea Jacq . s. Lexicon B. l . S . (>87.
Euterpe Pargi Spr. ist Aiphanes Parga s. Lexicon B.
l . S . 209.
Euterpe aculeata Spr. ist Aiphanes Willd . Laub gefie¬
dert. Blättchen oierpaarig. Daterl. Südamerika.
Euthales irinervis B. Brown. ist Velleia trinervi « Labill.
Euthales peruvjana Dietr . s. t . Nachtr. B . Z. S . Zog.
hat Lhois . unter Mariaevua anfgcsührt und Mar . fructipendula genannt.
Euthemis
Jackson . Cal. Ssepalus, Pet. C. Stam. hypogyna. Anthei'ae apice poris duobus dehiscentes.
Stylus filiformis . Bacca ssperma . Sem . arillata.
Kelch und Corolle fünfblättrig
. Fünf Staubfäden, deren
Anthcrcn an der Spike mit zwei Lochern sich öffnen
. Ein
fadenförmiger Griffel. Beere fünfsaamig
. Saamen mit ei¬
nem Umschlage
(Mantclhant) versehe
».
Pentandria Monogynia , ( Familie der Terebiuthaccen
?)
1. Euthemis leucocarpa Jack. Weißfrüchtige Euthemis.
Blätter gestielt, lanzettförmig
, dornig- sägcrandig
, glatt,
glänzend
. Blumen in aufrechten ästigen Trauben, deren Aeste an der Spike mit hornförmig verlhigertcn Drüsen verse¬
hen sind. Früchte weiß?
2. Euthemis minor Jack . Blätter schmal, lanzettförmig,
undeutlich sägcrandig
, glatt, geädert-gestreift. Blumen in ein¬
fachen Trauben. Früchte langgespikt
, eckig.
5. Euthemis elettantissima WalHch . Blätter elliptisch¬
lanzettförmig
, langgcspigt
, sehe fein gezähnelt, ueßadrig
, die
Adern am Rande zusammenfließend.
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Eutoca.

Eutrema,

Alle drei Arten wachsen auf Malacca (Halbinsel in Asten) ,
scheinen aber jcßt in Deutschlands Gärten noch nnbekamit zn

seyn.
Eutoca
Rob . Brown . Cal . 5 partitus . Corolla eam.
panulata . Nectaria
e lamellis corollae duplicibus
longitudinalibus . Stamina
exserta . Stylus bifidus.
Capsula polysperma , placent centrali.
Kelch fiinftheilig. Corvlle glockenförmig
, fiiiifsxaltig. Dop¬
pelte Nectarie». Der Länge nach an den Häuten der Corolle
fünf hervorragende Staubfäden . Griffel zweispaltig. Kapsel
viclsaamig.
Pentandria
IVlonogynia . ( Familie der Primiileeu.)
1. Eutoca Franklinii R . Br . Stengel aufrecht. Blätter
fiederspaltig, behaart , die Einschnitte lanzettförmig, gezähnt.
Vaterl . Nordamerika, am Mississippi.
2. Eutoca Menziesii R . Br . ( Hydrophyllum lineare
Pursh .)
Stengel aufrecht. Blätter linsenförmig, behaart. Blu¬
men i» langen Trauben. Vaterland und Standort wie vo¬
rige Art.
Z. Eutoca parvißora R . Br . Hierher gehört: Phacelia
parviflora Pursh . s. t . Nachts. B . 6. S . 133. und Polemonium dubium Willd . s. 1. Nachtr. D . 6 . S . a24.
4 . Eutoca bursifolia Spr . (Polemonium
bursifolium
Willd . herb . s. i . Nachtr. B . 6. S . 424 .)
Z. Eutoca pirnpinclloides Willd . herb . ist Polemonium
pimpinelloides
s. 1. Nachtr. V . 6. S . q25.
Eutrema
Rob . Brown . Entrema.

Silicula ovato-oblonga , stylo coronata , valvis con¬
cavis. Septum apice fenestratum vel obsoletum.

Kelch und Corolle vierblättrig.
Sechs ungleich lange
Staubfäden . Schötchen länglich - eyförmig, mit dem stehen
bleibenden Griffel gekrönt. Klappen concav.
Eetra dynamia Siliculosa . (Familie der Kreuzblumen.)
1. Eutrema Edwardsii R . Br . Blätter gestielt, ey-lanzettförmig. Blumen in Doldentrauben gesammelt. Vaterland:
Nordamerika.
2. Eutrema Rossii Spr . (Cochlearia fenestrata R . Br .)
Blätter gestielt, eyförmig, gezähnt. Blumen in Dvldentrauben.

Eutrema.

Evax.
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3. Eutrema Humboldtii Spr . Felsenliebcnde Eutrema.
Eudema rupestris Humboldt et Bonpl . Pl. aequin . 2. p. 13J. t, I2Z.
Draba Humboldtii Desvaux. Crucis , in Journ . de
bot. 3. p. 171.
, ästig. Stengel niedrig, nur
Wurzel holzig spindelförmig
r —4 Zoll lang, rund, ästig und bilven Rasen. Blätter lan, stumpf, an der Basis verdünnt, am Stiele
zctt-linienförmig
, glatt, 8 Linien
, fast ganzrandig, fast fleischig
hcrablaufend
lang, i\ Linie breit. Blumen gestielt, einzeln, winkelständig.
, fast gleich.
Cvrollenblätter weiß, länger als die Kelchblätter
. Va¬
, mit dem bleibenden Griffel gekrönt
Schötchcn elliptisch
terland: Quito, an Felsen. 2J. Blühz. 2"»ius.
4. Eutrema Bonplandii Spr . Bonplands Eutrema.
Eudema nubigena Humb . et Bonpl . J. c. a. p.
136. t. 124.
Draba nubigena Desv. J . c. p. i 7 i.
, holzig, fast ästig. Sten¬
, senkrecht
Wurzel spindelförmig
gel zahlreich, J —r, Zoll lang, wie bei vorhergehender Abt,
, gespitzt,
, Blätter spatelförmig
mit häutige» Schuppen bedeckt
. Stiele so lang als die
ganzrandig, am Rande gewimpcrt
Blätter. Blumen gestielt, klein, weiß, und bilden gipfelstän-Tranben. Vaterl. Quito, an
dige verlängerte aufrechte Achren
Bergen und Felsen.
Euxenia Grata Chamiss . s. Ogiera triplinervia Cass.
Rob . Brown . Spicula sub iflora squamulis
Evandra
undinque imbricatis , plerisque vacuis. Nux cylin¬
drica crustacea.
. Schuppen überall dachzicgclförAchrcn fast cinblümig
mig übcreinanvcr liegend, meist leer; die fruchtbaren umfas¬
sen zahlreiche bodenständige Staubfäden und ein walzenrundeS
rindiges Nüßchcn.
.)
Polyandria Monogynia . (Familie der Cypcroideeu
1. Evandra aristata R . Br. Halm mit Blättern besetzt.
Schuppen begraniit.
2. Evandra pauciflora R . Br . Halm nackt. Aehrchen
, stiellos. Schuppe»
, gepaart, oder einzeln stehend
seitenständig
unbcgranut. Beide Arten kommen aus Nenholland.
Evax umbellata Gaertn . ist Filago pygmaea Linn . Micropus pygmaeus Desf. s. Evax pygmaea 1. Nach¬
trag B. 3.

63 a

Evernia.

Evolvulus.

Evernia Achar. ist Parmelia Ach.
Evodia Förster, nov. Gen. Evodia.
Cal. 4—5 partitus. Pet. 4 —
Z . Nectaräum urceolatum perigvnuin. Caps. 4cocca , coccis bivalvL,
1—2spermis. 8pr.
Kelch4—Ztheilig
. 4—5 Corolleublätter
. Ein krngförmigcs Neetarinm
. Vier Staubfäden
. Kapsel vicrkiwpfig
, die
Knopfe zweiklappig
, i —asaamig.
Tetrandria Monogynia. ( Familie der Rutaceen
.)
1. Evodia latifolia Land. Brcitblättrige Cvodia.
Dlättchen breit eyformig
, gespiht
, mitcu wollig. Blu¬
men in winkelständigen Rispen, die so lang als die Blatt- !
stiele sind
. Vatcrl. Amboinc(eine von den großen molncki
-. !
scheu Inseln.)
2. Evodia obtusifolia Tand. Dlättchen oval, stumpf
, auf
beiden Seiten glatt. Blumen in winkelständigen
, abgekürzte
» j
Rispen. Mascar
. Ins.
"
2. Evodia febrifu/ra Hilar . Dlättchen länglich
, glatt, nur
nuten in den Winkeln der Rippen mit Barthaareu bekleidet.
Binmen in ausgebreitet weitschweifigen gipselständigcn Rispen,
die filzig sind
. Vaterl. Brasilien
.
?
4. Evodia hortensis Forst, ist Fagara Evotia Linn . s«
Lexic , SS. 4. S . 13>5 . Evodia triphylla Land . ist Fagara triphjlla Lam. s.
Lexic . SS. 4. S . 133.
6. Evodia drupacea Labill . ist Brucea trifoliala Spr.
Blätter drcizählig
. Dlättchen länglich
, stumpf
, glatt. Blu¬
men in zweithciligen
, winkelständigen Doldentranbcn
. (Abbild.
Labill. nov. Caled. t. 74 .)
Evolvulus Linn . Evolvulus; Faltenblnmc
. s. Leric
. B. 4.
Gharact. generic. s. 1. Nachtr
. B . 3. S . 3>v.
Kelch fünftheilig
. Corollc trichter
- fast radformig
, fünfspaltig, gefastet
. Fünf Staubfäden
. Zwei gespaltene Griffel.
Kapsel2—/^fächerig.
Pentandria Tetragynia. (Familie der Convolvnlecn
.)
Die Evolvnleen find theils standenstrauchige
, theils krautartige, aufrechte oder gestreckte Pflanzen
. Blätter wechselnd
stehend
, »»getheilt
. Blumenstiele ein- oder mehrblümig
, winkelständig
. Corollcn meist weis; oder blau.
ch Erecti.
Stengel aufrecht.

Evolvulus .
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1, Evolvulus latifolius Ker. ffivcitl'lüttvige Faltenblmue.
, aufrecht, listig, zottenhaarig.
Stengel staudenstrauchig
. Blumen¬
, gespitzt
Platter fast stiellos, länglich- herzförmig
, sehr kurz, fast dreiblümig, mit Dracrcen
stiele winkelständig
». Vaterland: Brasilien. ch, Dlühzcit: Frühjahr und
vcrfchc
Sommer.
2. Evolvulus Arbuscula Poir . Stengel standenstranchig,
dünn, ästig, fast baumartig, wie die Blätter borstig-behaart.
, gefpint, ganz, klein, cy-lanzetcförmig
Blätter zerstreut stehend
, klein.
, feiten- und gipfelstäntig
randig. Blumen fast gestielt
St.
Vaterland:
Kelch
der
als
länger
doppelt
,
Corolle weiß
^
Domingo. D,
Z. Evolvulus cuspidatus Kunth . in Humb . et Bonpl.
Nov . gen . et Sp. 111. p, 9 . Feinspinigc Faltcublnme.
In. angustissimus Kunth . E c. E . virgatus Willd.
herb.
, scharfborstig.
, ästig, weitschweifig
Stengel staudenstrauchig
, mueronen, lanzettförmig
Blätter stiellos wechselnd stehend
, weiß- seidenhaarig- zoing. Blumenstiele
, gauzrandig
spitzig
. Dracteen linienförmig, zottenhaarig
sehr kurz, winkelständig
, ■£> 2j. Blühz. Lctvbcr.
. Vaterl. Südamerika
pfriemenspitzig
A. Evolvulus Nuttallianus Schult. Syst. veg. (E . ar¬
genteus Pursh .)
, auf beiden Sei¬
, ästig. Blätter länglich
Stengel aufrecht
» wiukclstän-filzig. Blumen sehr kurzgestielt
ten scidcnhaarig
, am Miffuridig. Corollen gelb. Vaterland: Nordamerika
Flusse. 2s
5. Evolvulus capitatus Mart . Kopfblüthige Faltenblnme.
. Blätter lan¬
Stengel krantartig, aufrecht, zottenhaarig
Köpfchen
gipfclständige
in
Blumen
grau.
nuten
zettförmig,
. Vaterl. Brasilien. 2J. ?
gesammelt
t 1‘ Procumbentes . Stengel gestreckt.
6. Evolvulus glaber Spr. Glatte Faltenblnme.
, fast fil¬
. Acste weitschweifig
Stengel krantartig gestreckt
, glatt. Blu, länglich, mueronenspitzig
zig. Blätter gestielt
, länger als die Blätter.
nicnsticle einblümig, winkelständig
Vaterl. Portoriko. 2s ?
7. Evolvulus debilis Kunth . J . c. 111. p. tl 5. Schwachstcngelige Faltenblnme.
, gci, gestreckt
. Stengel schwach
Wurzel holzig, kriechend
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selfLrmig , etwa i Fuß lang , ästig , rund , behaart . Blätter
knrzgestielt, länglich , fast langgespiht , ganzrandig , seideuhaarig sammtartig . Blumenstiele einzeln , winkelständig , meist zweiblninig , länger als die Blätter . Vaterl . Nengranada , die
Andeskctte in Qnito . 2s. Blühz . October.
8 . Evolvulus
glomeratus
Mart . Geknanlte Faltenblnme.
Stengel standenstranchig , gestreckt, zottenhaarig . Blätter
länglich , an der Basis verdünnt . Blnnien in Winkel - und
gipfelständige blättrigc Köpfchen gesammelt . Vaterl . Brasilien.
f)

Blühz

. Sommer — Herbst.

Die meisten Cvolvulcen kommen aus Tropcnländern , „ nd
fordern in unsern Gärten eine Stelle im warmen Hanse, oder
in einem Sommcrkasten . Man zieht sie ans Saamen , ( siehe
die Anleitung im Lexikon B . 4 . S . 11 3.) und vermehrt sie
noch überdies; durch Stecklinge und Wurzelthcilung.
Synonymen:

Evolvulus angustissimus Kunth . s. Evolvulus cuspida¬
tus N . 3.
Evolv. argenteus Nuttall . f. Evolv. Nuttallianus N . /1.
Evolv . decumbens R . Br. ist Evolv. linifolius Linn.
s. Lexic.
Evolv. heterophyllus Labill . t. 29. ist Evolv. hirsutus
Larn . s. Lexic.
Evolv. macrophyllus Willd . s. Convolvulus floribundus.
Evolv. paniculatus Spr. ist Cladostyles Humb.
Evolv. sericeus R . et Pav. ist Evolvulus incanus Pers.
s. Lexic.
Evolv. virgatus Willd . s. Evolv. cuspidatus N . 3.
Evonymus
Linn . Spindclbaum
. s. Lexik
. B. ä. (Gaertn.
Sem. t . H 3.)
Cal. /i —5 partitus . Petala patentia . Discus nectarifer lobatus. Antherae biloculares. Caps. 3—5 gona, 3—5 locularis , 3 valvis colorata; loculis monospermis. Sem. arillo-calyptraia.
Kelch 4 —sthcilig .
Corolle 4— sblättrig , ausgebreitet.
Fünf Staubfäden , die mit den Corollenblättern
auf einem
drüsig-schildförmigen Boden stehen. Anthcrcn rundlich , zwcifächcrig . Ein Griffel . Kapsel eckig, gefärbt , 3— a — bfächcrig ; jedes Fach enthält einen Saamen , der mit einem flei¬
schig- schwammigen Umschlage versehen ist.

Pentandria Monogynia . (Familie der Rhamucen
.)

!
!
!

Evonymus .
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1, Evonymus obovat.us Nuttall . Pensylvanischer Spindel«;,.
; Pfaffcnhiitck
strauch
. Blätter stiellos,
, wurzelnd
Stengel stranchig, gestreckt
, auf beiden Seiten glatt.
, fein sägerandig
umgekehrt eyformig
. 1h Blnhz.
. Vaterl. Peiisylvanieu
Blumenstiele drciblümig
Mai — Juni.
2. Evonymus angustifiolius Pursh . Schmalblättriger Epin; Pfaffenhütchen.
delstrauch
, fast sichel¬
, verlängert
-linienförmig
, länglich
Blätter schmal
. Blu¬
förmig, fast ganzrandig. Blumenstiele meist cinblümig
. Früchte warzig- wcichstachlich gefärbt. Va¬
men fünfspaltig
; Georgia. f)
terland: Nordamerika
. (E.
5. Evonymus lucidus Don . Glänzender Evonymus
grandiflorus Wallich .)
, ( die Serra¬
, sägerandig
, langgespiht
Blätter lanzettförmig
. Blumen größer als bei vo¬
) glatt, glänzend
ture» gespitzt,
» gestielten Dolden. Vaterland: Ne¬
rigen, in seitenständige
pal. 1)
4. Evonymus tingens Wallich. Färbender Cpindelbanm;
Pfaffenhütchen.
Ein Baum, dessen Acste sich ausbreiten. Blätter fast
, fein sä¬
, cy-lanzettförmig
kreuzend einander gegenüber stehend
, lcdcrartig. Blumenstiele zweitheilig.
gerandig, oben gerunzelt
. Vaterl. Ostindien.
Bractcen gcfranzt. Kapsel fünfsaamig

1) in

Hainen und

?
Wäldern

5. Evonymus lacer Don. (E. frigidus Wallich .)
Blätter umgekehrt cyförmig, fein sägerandig glatt- Blu¬
, drcithcilig, länger als die Blätter.
menstiele winkclständig
Nepal. %
6. Evonymus micranthus Don. (E. glaber Roxburgh.)
, gezähnelt, glatt, glänzend.
, langgesxitzt
Blätter länglich
, viclblümig, kürzer als die Blätter.
Vlninenstiele dreispaltig
Blumen klein. Nepal. 1)
7. Evonymus fimbriatus Wallich . Gewimpcrter Spindclbaum.
, sä¬
, langgespiht
, ey-lanzettförmig
Blätter gegenüberstehend
, dic Serrature» spihig-gcfranzt. Blume» in gestiel¬
gerandig
ten Dolden. Kapselflngcl breit, glatt. Vaterl. Psnins.
^stalscca. 1h
S. Evonymus grossus Wallich . Blätter meist gegenüber¬
, lederartig,
, sägerandig
, cyförmig, gespitzt
, langgestielt
stehend

6Zä

Eyonymus»

glänzend
. Blumenstiele fadenförmig
, zweitheilig
, Dlunicn
weiß-grünlich
. Vaterl. Ostindien an ^Bergen. ^
y. Evonymus vagans Wallich . Kletternder Spindelstrauch.
Stengel strauchig
, kletternd
. Blätter ey-lanzettförmig
, sägcrandig. Blumenstiele fadenförmig
, zweitheilig
. Nepal.
10. Evonymus

echinatus Wallich .

Wcichstachliches Pfaf¬

fenhütchen.
Stengel strauchig
, kletternd, wurzelnd
. Blätter ey-lanzcttförmig
, sägerandig
, glatt. Blumenstiele fadenförmig
, zweithciiig. ^ Kapseln weichstachlich
. Vaterl. Nepal in Gebüschen
und Wäldern, f)
11. Evonymus dichotomus Heyn . Aestc zweitheilig
. Blät¬
ter lanzettförmig
, langgespitzt
, ganzrandig
, glatt. Blumenstiele
büschelförmig
, zweitheilig
. Kapsel kenlenförmig.
12. Evonymus inclicus Heyn . Acstchcn fast 4 eckig
. Blät¬
ter lanzettförmig
, langgespitzt
, ganzrandig, lederarrig, oben
glänzend. Blumenstiele fast dreiblümig
. Kapsel kenlcnfönnig,
an der Spitze mit fünf Flügeln versehen.
Diese und die vorhergehende Art N. 11. sind noch nicht
hinreichend untersucht und bestimmt
, vielleicht nur Varietäten.
Beide wachsen in Ostindien
, t,
13. Evonymus

garcifolius Roxb .

Aestchcn walzenrnnd.

Blätter gegenüber stehend
, lanzettförmig
, lauggespitzt
, ganzrandig', glatt. Blumenstiele drciblümig
. Kapsel zweiklappig,
cinsaamig
. Auch diese Art bedarf noch einer genauern Un¬
tersuchung und Bestimmung
, so wie folgendeR . 14. Va¬
terland: Ostindien
, die Provinz Silhei.
II . Evonymus nanus M . a Bieb . Stengel fast krautartig,
niedrig. Blätter lanzettförmig
, ganzrandig
. Blumenstiele
gepaart, fast dreiblümig
. Blumen äspaltig. Kaukasus.
Nutzen und Kultur der Spiudelbänme oder Sträucher,
welche in unsern Gärten unter freiem Himmel gedeihen
, siehe
Lerik. B. 4. S . rill ; die oben besebriebenen neuen tropischen
Arte», welchen in Gewächshäusern überwintert.
Synonymen:
Evonymus Colpoon Linn . s. Cassia Colpoon Thunb.
F. vonymus Colpoon Rprg. ist Fusanus compressus Linn.
Evonymus frigidus Wall . f. Evonymus lacer. N . 5.

Evonvmns.

Exacum.
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Evonymus glaber Roxb. s. Evonvmus micrantbus N . 6.
Evonyrn . grandiflorus Wall . s. Evotivm . lucidus N . 3.
Evonym . inermis Forsk . ist Friziera parvifolia Vabl.
Evosma albiflora Andrew . ifl Logänia floribunda R . Br.
Evosma Bonpl . ist O-bigginsia Ruiz et Pav. s. Higginsia 1. Nachtr. B . 4, S . t.
Evosma caripensis Bonpl . Piant , aeq . s Higginsia zwei¬
ter Nachtr. B . A, S . I.
Evosrnus albida Nuttall . ist Tetrantbera albida Spr.
Exacum
Linn . Bitterblatt; Kugclrohre
, s. Lerik
. B . 4.
(Oaertn . t. >14 .)
Lbaract . generic . f. I. Nachts. B . 3, S . 312.
Kelch und Corolle vierfpaltig. Vier Staubfäden, derenAntheren der Länge nach aufspringe
». Ein niedergebogenerGriffel
mit einfacher Narbe. Kapsel zweifnrchig zweifächerig
, vielsaamig.
Tetraudria Menogynia (Familie der Gentianeen.)
1. Exacum -pusillum Land . ist Chironia inaperta Willd.
s. Lerik. B . 3, S . 50 . Gentiana pusilla Lam.
2. Exacum bicolor Roxb . Zweifarbiges Bitterblatt.
Stengel krautartig
, aufrecht
, ästig. Aeste vierseitig. Blät¬
ter eylanzettförmig
, fünfrippig. Blumen kurzgestielt
, einzeln,
winkelständig
. Vaterl. Ealkntta.
Dlühz. Sommer.
z . Exacum tetragonum Roxb . Vierseitiges Bitterblatt.
Stengel aufrecht
, einfach
, vierseitig, glatt. Blätter lan¬
zettförmig, fnnfrippig, glänzend. Blumen gipfelständig, ge¬
häuft. Äntheren niedergebogen
. Vaterl. Bengalen.
4 . Exacum teres Wallich . Rnndstengliches Bitterblatt.
Stengel krautartig, walzenrnnd. Blätter linien-lnnzettförmig, an beiden-Enden verdünnt, dreirippig
. Blumenstiele
gegenüber stehend
, dreiblümig
, doldentranbig
. Die Einschnitte
der Evrolle langgespipt
. Vaterl. Ostindien
. O ?
5. Exacum quitensis Spr . (Erythraea quitensis Kunth )
Stengel krautartig
, sehr ästig, vierseitig. Aeste zweitheilig. Blätter glatt, fast dreirippig
, untere länglich, obere lan¬
zettförmig. Blumen langgestielt, Winkel- und gipfelständig.
Corolle rosenroth
, die Röhre so lang als der Kelch. Vaterl.
Quito. O Blüht daselbst im Mai und ist unter dem Namen
Cauchatagua bekannt.
3 it dieser Gattung

hat Kurt Sprengel noch folgende Ar¬
unter Deja-

ten gezogen, welche Schlechtendal in Rinnaea
nira aufgeführt hat.
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6. Exacum erubescens Spr . (Dejanira Schlechtend .)
Stengel einfach, walzcnrund, aufrecht. Blätter lanzett¬
förmig, gespitzt, drcirippig, umfassend. Blumen rispcnständiq.
Die Einfch,litte der Corolle gerundet. Vaterl . Brasilien. O
7. Exacum -pallescens Spr. (Dejanira Schlechtend.)
Stengel krantartig , rundlich, einfach. Blätter breit eyförmig, undeutlich dreirippig, lederartig, umfassend. Blumen
dichtstchend
. Die Einschnitte der Corolle gerundet. Vaterl.
Brasilien.
L. Exacum nervosum Spr . (Dejanira Schlechtend .) '
Blätter stiellos, länglich/ langgespitzt, fünfrippig, hell gerändert. Blumen dicht stehend. Die Einschnitte der Corolle
länglich. Diese Art wächst in Brasilien und ist E . tetrago¬
num Roxb . N . 3 sehr ähnlich, aber unterschieden durch die
Gestalt des Kelches rc. Vaterl . Brasilien. Q
Synonymen:
Exacum alatum Roth . s. Pladera decussata R . Brown.
Exac . aphvllum Willd . f. Lita aphylla Dietr . Lexic.
Exac . aureum Linn . s. Lexic . ist Sebaea aurea R . Br.
Exac . carinatum Roxb . s. Lexic . ist Sebaea carinata Spr.
Exac . cordatum Linn . s. Lex . ist Sebaea cordata R . Br.
Exac . diffusum Willd . s. Lexic . ist Pladera Roxb.
Exac . diffusum Willd . f. Lexic . ist Conscora diffusa R . Br.
Exac . guianense Aubl . s. Lex . ist Sebaea guianensis Spr,
Exac . heteroclitum
Willd . s. Lexic . ist Pladera sessiliflora Roxb.
Exac . ovatum Labill . s. Lexic . ist Sebaea ovata Roxb.
Exac . pulchellum Pursh . ist Sabbatia pulchella Spr.
Exac . ramosum Vahl . s. Lexic . ist Goutoubea ramosa
Aubl.
Exac . spicatum Vahl . Willd . s. Lexic . ist Coutoubea
spicata Aubl.
Exac . sulcatum Roxb . ist Sebaea sulcata Spr.
Exac . vaginale Labill . ist Logania latifolia R . Br.
Exac . violaceum Lara . ist Exac . tenuifolium
f. Lexic.
Exarrhena
Rob . Brown Prodr . Fl . nov . Hollandiae
p . äY5.
Corolla hypocrateriformis
: fauce [formicibus in¬
structa . Limbus quinquepartilus
obtusus . Filamenta
exserta
antheris peltatis . Nuces quatuor , uniloculares , fundo calycis affixae , basi umbilicatae Lehmann Piant , e fam . asperis , p. 76.

!
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Pentandria Monogynia (Familie der scharfblättrigcn
Gewächse
.)
I » Exarrhena suaveolens R . Br . (Myosotis suaveolens
Poiret . Encycl . Suppi.)
Eine krautartigc Pflanze, die in Hinsicht auf Wuchs und
Tracht de» Myosotidis gleicht
. Blätter herablaufcnd
, be¬
haart. Blumen weiß, wohlriechend
, in zusammengesetzten oder
einzelnen Trauben, ohne Bracteeu. Corolle präsentirtellcrförmig, der Schluud mit Klappen versehen
, der Rand fünfspaltig, ausgebreitet
. Einschnitte stumpf
. Fünf hervorragende
Staubfäden, mit schildförmigen Anthercn gekrönt. Vier cinfächerigc Nüßchcn in der Basis des Kelches angeheftet
. Vatcrl. Ncuholland
, die Insel van Diemen.
Excoecaria
Linn . Blindbaum; Blendbaum, s. Lcrikon
B . 4.
Lharact . generic . s. I. Nachtr. B. 3, S . 312.
Blüthen monöeisch oder diöcisch und bilden schuppige Kätz¬
chen. g 3 —5 Staubfäden , an der Basis fast verbunden,
tz ei» Stempel mit einfacher Narbe. Kapsel wie bei Eu¬
phorbia.
Dioecia Triandria Linn . Monadelphia Triandria
Spr. (Familie der Trikokken
.)
ch Monoscae . Geschlechter getrennt auf einer Pflanze.
1 . Excoecaria

glandulosa

Swartz

,

s.

1.

Nachtr .

B . 3,

S . St 5. Hierher gehört: Sebastiana brasiliensis Spr.
s. 1. Nachtr. B. £, S . 10 daselbst genau beschrieben.
2 . Excoecaria

discolor Spr , Syst . Veg . Zweifarbiger Blend¬

baum.
Gussonia discolor Spr« Neue Eutd. d. Pfl. Th. 2.
p. Iic, . t. 2. k. 7—10.
Acste grau, glatt. Blätter wechselnd stehend
, gestielt
, läng¬
lich, an beiden Enden verdünnt, gauzraudig, oben glänzend
grün, unten grau öder bläulich
. Kätzchen winkelstäudig
, fa¬
denförmig
, übergebogcn
, 6 —8 Linien lang, an der Basis die
weibliche
» Blüthen tragend, deren Kelche doppelt, die innern
schuppenförmig sind. Der Fruchtknoten trägt drei Narben.
Baterl. Brasilien, in Wäldern?
3. Excoecaria concolor Spr . Einfarbiger Blendbaum.
Gussonia concolor . Spr. J . c. Th. 2. p. 120.
Aeste braun, walzenrnnd
, glatt. Blätter entfernt, wech¬
selnd stehend
, gestielt
, länglich
-lanzettförmig
, auf beiden Seiten
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glatt, einfarbig. Blüthenkätzchen winkelständig
, fadenförmig
. 1
Kelch der weiblichen Blüthen doppelt, der innere dreispaltig.
Fruchtknoten dreiknöpfig
, mit drei Narben gekrönt
. Vaterland:
Brasilien, t,
■ft Djoecae . Geschlechter ganz getrennt.
Zn dieser Abtheilung gehören die im' i . Nachtr. beschrie¬
benen Arten: Excoecaria ^ gaUocba Einn . E. tinifolia Srvartr. E . Camettia Willd . E. cochinchinensis Lour . s. Lexic . und folgende.
4. Excoecaria brasiliensis Spreng . Brasilischer Blendbaum.
Blätter länglich
- lanzettförmig
, ganzrandig
, oben glänzend.
Die weiblichen Blüthenkätzchen gipfelständig
, aufrecht
, behaart.
Watcrl. Brasilien.
5. Excoecaria ilicifolia Spr.
Blätter länglich
, an beiden Enden verdünnt, fast lederartig, glänzend
, dornig-gezähnt. Die männlichen Blüthenkätzchen
gepaart, aufrecht
, mit grauen Stcrnhaaren bekleidet
. Vaterl.
Brasilien.
Exida Fr. (st Tremella Linn.
Exoacantha Labili , s. Lerik. B . 4, S . 127.
Exocarpus
Labillard . Voyage. 1. p. 155. Eroearpns.
Character gener je. s. 1. Nachtr. B. 3, S . 314.
Blumen, polygamisch
, käychcn
- oder ährenstänvig
. Kelch
corollinisch radförmig
, an der- Basis fünf Staubfäden tragend.
- g ein kurzer Griffel mit stumpfer Narbe. Nuß cinsaamig.
kenlandria iVlonogynia ( Familie der Zapfenbänme
.)
1. Exocarpus latifolius Rob. Brovvn. Prod . nov. Hol¬
land. I. p. 35(1.
Stamm baumartig. Blätter zerstreut stehend
, gestielt,
oral, gerippt. Blumen in winkclständige Aehre» gesammelt.
Vaterl. das südliche Nenholland
, in der Nähe des Meeres, s,
2. Exocarpus sparteus R. Br.
Stengel strauchig
. Acstchen aufrecht, gestreift
-eckig
, mit
sehr kleinen pfriemenförmigen Blättern beseht, die an der
Spitze gekrümmt sind. Dlnmenährcn fast pyramidenförmig,
kurz gestielt
. Vaterl. das südliche Ncuholland
. 's)
3. Exocarpus humifusus R . Br.
Stengel strauchig
, gestreckt
. Aeste und Aestchen ausrecht,
walzcurund
, gefurcht
. Blätter sehr klein, dreieckig
, welkend.
Blumen vierspaltig
, in kuaulförmigen stiellosen Aehrchen
. Va¬
terl. Nenholland
, die Jnjel van Diemen.
4. Exo-

Exocarpus.

Exostemma .
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4. Exocarpus strictus R . Br.
Stengel stranchig, aufrecht. Aeste und Acstchen straff,
. Blumen in knanlförmigen
eckig. Blätter sehr klein, dreieckig
stiellosen Aehren. Vaterl . Neuholland, Ins . van Diemen. ^
5 . Exocarpus aphyllus R . Br.
Stengel strauchig, aufrecht. Acste und Aestchcn walzenrund, gestreift, straff, blattlos. Aehrchen knaulförmig.
. Narbe dreilappig. Va¬
Blumen fünfspaltig, hermaphroditisch
terl. das südliche Neuholland. 1h
Kultur: Gute leichte Dammerde und Durchwinternng
im Glashanse oder in einem Tepidarium (tcmperirtes Hans).
Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge.
Link . (Coryneum Nees , Schmidt .)
Exosporum
Stroma gelatinoso -grumosum . Sporidia cylindrica
annulata innata Spr . Syst . Veg . IV.
Diese Gattung gehört zur Familie der Keimpilzc ( ( >0niomyei ) und enthält 9 Arten , die an Baumrinden, z. 83.
an den Aesten der Eichen, Weißbuche», Platanen , an Rubus

caesius m a.

sich entwickeln und

verbreiten.

Humboldt . Kuntb.
Schult . Exostema
Exostemma
Synops . plant . 3 . p. 54.
Cal . superus , 5- rarius 4-partilus . Corolla tubo
longissimo , cylindraceo ; limbo 4—5 partito , patente;
fauce glabra . Stamina 5, rarius 4 summo tubo in¬
ferta , exserta . Stylus exsertus . Stigma indivisum.
Caps . bilocularis , septicido -bipartibilis , calyce persi¬
stente coronata . Semina pauca . Kunth . J . c.
Kelch fünf - , selten vierspaltig, regelmäßig. Corolle langrvhrig, der Rand fünf - , selten vierspaltig. Staubfäden fünf,
selten vier , im Schlunde der Corolle eingefügt, hervorragend,
wodurch sich diese Gattung , so wie durch den uugetheilten
Griffel und Narbe, am Meisten von Cinchona unterscheidet.
Kapsel länglich, zweifächerig. Saamen geflügelt.
Monogynia (Familie der Rnbiaceen.)
Pentandria
peruvianum Spr , Exostema peruviana
l . Exostemma
Humb . et Bonpl . Pi . aequin . l .Jp. 133. t. 38 . Kunth.
J . c. p . SS.
Blätter langlich-eyförmig, gespitzt, die obersten stiellos,
herzförmig. Blumen in stiellosen gipfelständigen Doldentrauben. Blumenstielcheu und Kelche filzig. Corolle auswendig

S s

, III. Vd.
Dietr. Ltx. 2. Nachtr

/
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filzig, die Einschnitte so lang ali die Röhre. Vaterl. Peni,
die Provinz Jaen de Bracamoros . 4)
2. Exostemma capitatum Spr.
, lederartig, gsatt. Blumen
Blätter ey- , fast herzförmig
, lür, die Einschnirte des Corollenrandes fadenförmig
• kopfförmig
, sy Dlnhz. Som¬
zer als die Röhre. Vaterl. Südamerika
mer.
2. Exostemma , coriaceum Roem . et Schalt . Syst. Veg.
V. p. 20.
Cinchona coriacea Poiret . Encycl . rneth . VI, p>ZÜ.
, gläirzend, lederartig,
, stnmpflicb
-eyförmig
Blätter länglich
, abgekürzt, glatt.
, wiukclständig
Dlnmenstiele wenigblümig
Saamen einzeln. Vaterl. St . Doniingo. s,
4. Exostemma parvijloru.ru Richard.
, Blatt - und Dlnmenstiele filzig. Blätter oval, in
Aeste
den Winkeln der Rippen grubig. Blumen winket- und gip'icn. ^
. Vaterl. Wcstind
, büschelförmig
fclständig
Z. Exostemma cuspidatum Hilar.
, unten an den Rippen
, feinspitzig
Blätter ey-la»zettförmig
» Rispen. Narbe ge¬
. Blume» in gipfelständige
zottenhaarig
spalten. Vaterl. Brasilien, s,
6. Exostemma australe Hilar.
, nuten an den Rippen etwas zotBlätter ey-lanzettförmig
» dreithciligen Rispen.
tcnhaarig. Blumen in gipfelständige
Staubfäden glatt. Narbe »»getheilt. Vaterl. Brasilien,
7. Exostemma formosum Schlechtend . Linnaea 4. Heft
2. p. I7Y.
, gespitzt,
, elliptisch
-cyförmig
, groß, nmgekehrt
Blätter gestielt
l —2 Fuß lang. Blumen in dreitheiligen pyramidenförmigen
» Rispen. Wächst in Brasilien t > und hat zwei Va¬
schlaffe
rietäten:
a. die Einschnitte der Corvlle kürzer als die Röhre.
. Einschnitte der Corollc
ß. Blätter glatt, lanzettförmig
länger als die Röhre.
» noch mehrere Arten,
Zur Gattung Exostemma gehöre
welche ich im Lerikon und 1. Nachtr. unter Cinchona auf¬
» und im 2. Nachtr. B. 2,
genommen und daselbst beschriebe
S . süz angezeigt habe.
Schott . Cal. clavatus 3 tandem revolutis.
Exostyles
Petala 5 subaequalis imbricato .conniventia calyci me¬
dio inserta . Stamina subaequalia , filamentis basi

Exostyles .

Eysenhardtia.

643

dilatatis , anlheris sagittatis cuspidatis . Stylus elonSpr*
gatus simplex . Legumen crass . polysperaium
406.
p.
.
IV
.
Syst . Veg. Vol
.)
Decandria Monogynia (Familie der Hiilscnpflanzen
l . Exostyles venusta Schutt.
Ein scheuer Baum , dessen Acste mit Zottenhaarcii beklei¬
det sind. Blätter ungcpaart gefiedert. Blättchen eyfvrmig,
wenig behaart. . Blumenstiele fast traubig, mit Bractccn ver¬
, mit drei Anschnitten, die sich zu¬
sehen. Kelch keulenförmig
fast gleiche gegen einander geneigte
,
roscnrothe
Fünf
.
rückrollen
Cvrollcnblätter, in der Mitte des Kelches eingefügt. Zehn fast
gleiche fadenförmige Staubfäden , an der Basis ausgebreitet.
Änthcresi pfeilförmig, feinspihig. Griffel lang, einfach. Hülse
dick, vielsaamig. Vaterl . Brasilien, in Wäldern?
Kunth in Hurnb . et Bonp !.
amorphoides
Eysenhardtia
p . 384 . t. 592 ist Dalber.
VI
.
pl
.
Sp
et
Gen,
.
Nov
Spr.
gia amorphoides
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5, 7, 8 statt Log . lies Lag.
9 (I. parsistens l. persistens.
10 st. inoribus l. minoribus.
b st. branchig l. bauchig.
13 lies Lodoicea Schellarum.
14 von unten st. truncato l. truncata.
9 st. Ischemutn l. Ischaemum,
10 st. Antephora f. Antbephora.
11 st. scamis l. squamis.
To st. Widro l. Video.
2 von nuten lies : zusammengesetzt.
1 st. foliolosis l- foliolosa
l. gerascanthoides.
i r st. gerasanthoides
6 st. Dacandria 1. Dodecandria.
, 0 st. vesicana l. vesicaria
17 von unten st. Calcaria l. Falcaria.
6 von nuten st. Lepidatis l. lepedotis.
16 i). mit. st. hintansetzendl. hinten ansitzend.
8 v. mit. st. Siline l. Silene.
6 v. mit. st. wankend f. rankend.
Z v. mit. st. vulvus l. fulvus.
to st. fach l. fast.
5 st. Ätpengattnng k. Algengattnng.
l. Parkinsonia.
n st. Parkensonia
>3 v. unten. l. Oalvptra.
9 p. unten st. anomale f. anomala.
3 st. pixidata l. pyxidata.
14 v- mit. st. pectum l. pictum.
5 st. dreizähnig l. dreizählig.
15 t . itnf. st. rupicüla l. Ropicula.
3 lt. 15 (1. Diaspasia l. Diaspasis.
19 st. paspalodes s. paspaloides.
io 11. 11 lt. mit. l Sweet.
4 v. mit- st. Corollcntranbe l. Corollenblätter.
12 v. mit. st. Achtchen l. Aestchen.
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V

stabiana

Ruiz et Pav. Fi . peruv . 2. p. 12. Fabiana.

Character g-eneric . s. I Nachtrag B . Z. S . 3 IZ.
Kelch fünfspaltig
, Eorolle langrvhrig, trichterförmig
, der
Rand fünfspaitig, gefaltet, zurückgerollt
, fünf Staubfäden,
davon zwei länger als die übrigen sind. Narbe ansgerandet.

Kapsel2 fächerig
, vielsaawig.
Pentandria Monogynia . (Familie der Convvlvnleen
.)
Diese Gattung ist der i^ ievernbergia zunächst verwandt.
Sie führt ihren Namen zu Ehren "eines Botanikers Herrn
Fabian, Erzbischof von Valenzia, und enthält zwei Arten:
Fabiana imbricata R . et P. s. i Nachtrag, und folgende
! « Fabiana thymifolia Hilar . Thymianblättrige Fabiana.
Stengel standenstranchig
, drüsig- filzig. Blätter zerstreutstehend
, linienförmig
, stumpflich
, ohne Rippen. Blumen ein¬
zeln winkelständig
, gestielt, überhängend.
Vaterland Südamerika. Rio Grande , tv
Kultur Gute
lockere Dammerde
. Durchwinterung im
warmen Hanse. Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge
in warmen Beeten.
Fabricia
Gaertn . Sem, t. 55. Smith . Fabrieie.
Kelch fünfspaitig
. Fünf Corvllenblätter
, ohne Nagel. Staub¬
fäden zahlreich
, so lang als die Corollenblätter
. Kapsel vielfächerig
. Saamen geflügelt.
Icosandria Monogynia (Familie der Myrteen.)
Diese Gattung hat Dr . Gaertner bestimmt und sie Herrn
Fabricius zu Ehren Fabricia genannt. Phil . Lonr . Fa¬
bricia ; ward 1714 geboren, dann Profeflor zn Helmstädt.

Er

schrieb

ei» Werk: „Primitiae

horae butisbacensis,

Wezlar

1743 . 8*“ und starb 1774.
Es sind jetzt nur zwei Arten bekannt, die ich im Lerieon
B . 4. S . 127. beschrieben und ihre Behandlung in Gärten

habe.
Dietr. Lex. sr. Nachtr. IV. Bd.
angegeben

A

2

Fabronia.

Fagara.

Fabronia
Radd. Sclnvigr . Masc . frond . Suppi , t. 99.
Diese Lanbmoosgatknng unterscheidet sich durch acht PaarZähne, die eingebogen sind, dnrch die, an der Basis gleiche
Kapsel ( ohne Ansatz
) und durch die seitcnständige Borste
(Kapseisticl
).
Lrypwgamia Lect. 11. (Familie der Laubmoose
.)
1. Fabronia Persoonii Scbwägr , J . c. Stengel aufrecht.
Aeste gleichhoch
. Blätter linien-lanzcttförmig
, steif, ohne Rip¬
pen, gcfrauzt-gesägt. Vaterl. Ins. Maskar.
2. Fab . pussila Radd . (Giimmia inconspicua Bertol .)
Ein kleines kriechendes Moos, -dessen Blätter lanzettför¬
mig, feinspitzig und ungleich sägezähnig
- gewimpert sind. Die
Zähne des Kapsclniundcs fast aufrecht, wächst in Entrurien.
Z. Fab, octoblepharis Schwiigr»(Hypnum ciliare Bridel.)
Stengel kriechend
. Blätter fast dachziegelfonnig überein¬
ander liegend, aufrecht, eyfvrmig, langgespitzt
, sägcrandig.
Vaterl. Schweiz.
4. Fab , polycarpa Hooker , Stengel kriechend
, ästig. Blät¬
ter zcrstrentstehend
, cpförmig, langgespjtzt
, ganzrandig
, aus¬
gebreitet
. Kapsel kreiselförmig
. Neugranada.
g. Fab . australis Hook . Stengel kriechend
, ästig. Blätter
angedrückt
- aufrecht, lanzettförmig, fast sägcrandig
. Kapsel
oval. Nenhvlland.
Fagara Linn . Schrob, gen . pl . Fagare, Sattelbanm.
s. Leric. B . 4.
Kelch vierspaltig
. Corolle vierblättrig. 4 —8 Staubfäden.
Ein Griffel. Beere einsaamig.
Die Arten, welche Thunb . Willd . il. ä. Unter Fagara
aufgeführt haben, hat Kurt Sprengel zur Gattung Amyris
gezogen
. Syst. veg. 2. Octandria Monogynia . ( Familie
der TerebiNthaceen
.)
1. Fagara intequaliä Dietr » (Amyris ineequalis Spr.)
Blätter vielpaarig gefiedert
. Blattstiele rund, »»bewehrt,
filzig. Bläktchen an der Basis ungleich
, eyfvrmig, gekerbt,
glatt , hell punktirt. Blumen in wenigblümigen Trauben, die
kürzer als die Blätter sind.
Vaterland das südliche Afrika,
.
2. Fag . copa.llije.ra Dieir . (Amyris Spr . Elaphrium
copalliferum Sess.)
Blätter gestielt, gefiedert
. Stiele gerändert. BlättcheN

Fagara.

Fagonia.

3

eyförmig, gezähnt. Blumen in Trauben , die so lang als
die Blätter sind. Dlunienstielchengehäuft stehend, sehr kurz.
Vaterland Mexico f ) Blühz. Sommer.
3« Fag. penicellata Dietr . (Amyris Spr. Elaphriurn

penicellatutn Sess.)

Blätter gestielt, gefiedert, glattlich. Stiele am Rande
mit Barthaaren besetzt. Blättchen länglich, langgespitzt, ge¬
zähnt. Blumen in wenigblUmigen Trauben , die kürzer als
die Blätter sind.
Vaterland Mexico.
Synonymen.
Latn . ifl Xanthoxylon tricarponMichx.
— ■—
hermaphroditum Willd.
heterophylla
—
* ■—
- heterophyl . Smith»
-leaticifolia
Willd . s. , . Nachtr.
Pterota Kunth»
-martinicensis
Lam . *—
senegalensis

Fagara fraxinifolia
-guianensis

-monophylla
-nitida
-pentandra

Cand.

-

Roxb .
—
Aubl . *—«

-pimpinelloides

Ochroxylon “
nitidum
-—
hermaphrodita
Willd.

Lam.
pimpinelloides

-pipcrita

Cand.

Linn. f. Lexic.

-piperita
-Pterota

Lout *. —
-Linn . s. Lexic,

-tragodes

Jacq . f. Lexic.

piperitum
nitidum
Pterota

—
—

Kunth.

tragodes Cand.
Lam . s. Lexic.
—
—'senegalense —
hagelia
Neck . Land . ist Crotalaria bituminosa . Gly¬
cine bituminosa Linn,
Fagelia
flavicans
Gmel , ist Calceolaria
pinnata
Linn . s. Lexic.
Fagonia
Linn . Fagonie s. Lexic . B . 4.
Character generic . s, I . Nachtrag B . Z. S . 316.
A2
-Xanthoxyloides

4

Fagonia.

Kelch fünfblättrig, abfallend
. Fünf Coröllcnblätter mit
Nageln versehen
; to Staubfäden. I Griffel.

Kapsel rund¬
lich» süllffächerig
, fünfsaamig.
Decandria Monogynia (Familie der Nutaccen
.)
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines
alten
Botanikers des Herr» Hr . Guici. Cresc . Fagon, ehe¬
maligem Professor in Paris , der im Jahr 1Ö83 seine
Stelle
an den berühmten Tournefort abtrat.
+ Foliis simplicibus . Blätter einfach.
1. Fagojiia persica Cand . ist Fagonia
indica Linrn s.
Lexic . B> 4. S . lZZ. hierzn gehört anchF. Olivsrii
Land.
2. Fag . Bruguieri Cand. (F. mysorensis
Rolln)
Acste vierkantig
. Blätter länglich, feinspihig
.
tcr dornig, länger als die Blätter. Dlnmensticle Astcrblätsehr kurz.
Früchte filzig,
Vaterland Ostindien und am Enphrat 2s,?
ch ch Foliis ternaei ;. Blätter
drcizählig.
A. Fag . mollis Delii . Zvttcnhaarige Fagonie.
Stengel strauchig, ästig, weitschweifig
. Blätter dreizählig.
Dlättchen eysörmig, mncronenspihjg
, zottenhaarig
. Afterbläkter pfriemenspihig
- dornig, horizontal abstehend
,
fast so lang
als die Blätter , Früchte scharfborstig.
Vatcrl. Aegypte
», t ) Blnhz. Frühjahr und Sonimcr.
4. Fag . glutinosa Delil . Klebrige Fagonie (F .
scabra Forsle.)
Stengel staudenstrauchig
, gestreckt
, zweitheilig
. Blätter
dreizählig. Blättchen umgekehrt
- cyförmig
, mncroncnspihig,
zottenhaarig, klebrig
. Afterblätter pfriemenspihig
, gerade,
kürzer als die Blattstiele. Früchte, wie der
Stengel klebrig.
Vaterland Aegyxten
. 2s. ti
■
5. Fag . latifolia Delil , Brcitblättrige Fagonie.
Stengel krautartig, behaart. Blätter dreizählig. Die Seitenblättchen spatel-lanzcttförmig, daS mittlere (
Endblättchcn)
größer, fast kreisrund, mucrouenspihig
. Afterblätter pfricmcnspitzig, abgekürzt.
Vaterland Aegypte
». O
Die meisten Arten dieser Gattung empfehlen sich durch
stand und dnrch die Gestalt und Farbe der Blumen. An¬
Man
zieht sie aus Saame» ( f. Lerne
. B . 4. S . 134.) in war¬
men Beeten, und vermehrt noch übcrdießNr. 3,
und 4. durch
Stecklinge.

Fagonia.
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Synonymen.
Fagonia hispanica
Linn . ist Fagonia cret . var . f. Lex.
' — — indica N . L . Bann
s. —>
— persica N . k.
-mysorensis
Roth
s. Btuguieri N . 2.
-Oliverii
Land .
s. —>— persica N . I.
-scabra
Forsk ,
s. glutinosa N . 4.
Fagra
ea 1 'hunberg hatKurt Spreng «! mit Willughbeia
,.Scop , (f. Lexic . B . i o.) vereinigt nnd folgende neue Arte»
aufgeführt. Syst . Veg . i . p . 672 , IV . curae poster , p . 71 .
Fagrseaauviculata Jackson ist Willughbeia
auriculaia
Spr , f. 2 Nachtr.
— — elliptica Roxb .
f.
——
elliptica 2. —
-fragrans
—
f.
-fragrans 2-obovata
Wallicli . f.
obovata 2 . —
racetnosa Jack .
s.
—,— racemosa 2. —
-volubilis
Wall .
s.
volubilis ? . —
zeylanica Thunb . (f. Lexicon ) ist
-zeylanica
Spr.
Fagus Linn . Buche s. herieon D. 4.
Blumen monöcisch
, in rundlichem Kätzchen
.
Kelch fünf»

fpltiii, von Bractecn unterstützt
. Staubfäden zahlreich,

15 —20. $ strich doppelt: äußerer fnnfspaltig, zwciblnmig,
innerer gezähnelt, den Fruchtknoten umgebend. Drei Nar¬
be». 2 —5 Nüsse, in den bleibenden verhärteten Kelch ( Kap¬
sel) geschloffen.
Morrtecia Polyandria
(Familie der Amentaecen; Kätzchenbänme.)
I . Fagus äsplenifolia Dietr . Streifenfarrenbl .' ttrige Buche.
Diese Buche habe ick schon im Lericvn B . 4. S . i ; 6.
beschrieben
. Im Sommer 1827 . sah ich jm Park zu Wies¬
baden und Bibcrich 6 — l 2 Fuß hohe Bäume , deren junge
schlanke Aeste überhängen. Uebrigens gleicht sie, in Hinsicht
auf Wuchs, Anstand und Bildung der Knospen unserer ge¬
meinen Buche (Fagus sylvatica ), unterscheidet sich aber durch
die Blätter . Diese stehen rvechselSweise
, sind gestielt, länglich¬
lanzettförmig, fiedcrspaltig, glatt , 2 — 2§ Zoll lang. Ein¬
schnitte lanzettförmig, gespitzt, feingekerbt, der Endlappen
viel länger als die untern , linien - lanzettförmig, fast sichelförmig, die obern Astblättcr zuweilen getheilt, schmal, liNieufvrmig, zart gekerbt, fast ivcllenraudig. Blattstiele und
Aestchen filzig-zvttenhaarig. Die braunen linienfvrmige» pfricMenspitzigen AnsschlagSschnppen( Bamenta ) bleibt» fast biö

Fagus .

Farsetia.

jiii’ völligen Ansbildnng der Blätter sitzend
. Indessen ist diese
als eine Varietät von unserer gemei¬
nen Buche(F, sylvatica) zu betrachten
, davon mir noch ei¬
nige kennen,;. B. die Blutbn.cheF, sylv, foliis atro -rubentibus , dann F . sylv. pendula , deren Aeste bis zur Erde
herabhängen
. Einen großen Ban»! sah ich auf dem Geisberge bei Wiesbaden
. Im i . NachtrageB, 3. S . 317. Zeile
5 von nuten wird F , asplenifcilia nebst Myrica banksisefolja ansgcstrichen.
Fagus Castanea Linn , (f.Lex .) iftCasianea vesca Gaertn.
s. 2. Nachtr. B . 2.
—^ pumila
—
— pumila Michx.
f. 2. Nachtr
. 25. 2.
— Castanea Lour . ist Castanea cbinensis Spr . Blät¬
ter lanzettförmig
, sägcrandig, die Serratnrcn inncronenspitzig,
an der Basiö ganzrandig, unten glatt. Früchte einsaamig.
Vaterland China und Cochinchina
. F,
Falcatula falso ^ irikolium Brot. ist Trigonella ornithopodioides Cand,
Falkia Firm. Falkjef, Lexic . B . 4,
Kelch fiinfzähnig
. Corolle trichterförmig
, gefaltet. Fünf
Staubfäden, in die Corolle eingeschlossen
. Zwei Griffel. Vier
Schaalsaamen(Karyopsen
).
Pentandria Bigynia (Familie der Conpolvnlee
».)
Diese Gattung hat Linn , bestimmt und fle dem Herrn
Dr . Falk zn Ehren Falkia genannt. Joh. Georg Pet. Falk,
geboren in Westgothland
, (ein Schüler des alten Linne) war
Professor und Direktor des botanischen Gartens zn St . Pe¬
tersburg und starb nach seiner vollendeten Reise in Ka¬
san 1774 ?
Es ist jetzt nur eine Art bekannt
, Nämlich Falkia repens
Firm . s. Leric. Stengel staudenstrgnchig
, bra»n-gran, glatt,
liegend, wurzelnd
. Blätter herzförmig, stumpf, glatt. Blu¬
menstiele einzeln stehend
, fadenförmig
, Corolle inearnatrorh^weißlich
. Kap. d. g. Hoffn,(Abbild..Andrews Reposit . t. 257 .)
Farsetia
Turr , Cand, Farsetie.
Character generic , s, 1. Nachtr. B. 3. S . 317.
Kelch und Corolle vierblättrig. Schötchen elliptisch
, vielsaamig, mit dem kurzen bleibenden Griffel gekrönt
. Klappen
flach. Saanien zusammen gedrückt
, geflügelt.
Tetradynamia silieulosa (Familie der Kreuzblumen
.)
ch Fruticuste . Stengel stranchig ober staudenstranchig.
zierliche Buche doch nur
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1. Farsetia eriocarpa Cand . Wollfrüchtige Farsetie.
Stengel stranchig
. Blatter länglich, sternhaarig« filzig.
Schötche
» dicht, scidcnhaarig
, wollig. Vaterland die Insel
Cypern. f,
2. Fars . triquetra Cand . Dreiseitige Farsekie.
Stengel stranchig
. Aeste dreiseitig, an der Basis gestreckt,
Wurzclblätter länglich
-deltaförmig
. Stengelblätter gestielt,
länglich-mngekehrt
, eysörmig
, grau - filzig. Staubfäden ohne
Zähne. Schötchen elliptisch
, stcrnhaarig-filzig. Griffel lang,
abfallend.
Vaterl. Dalmaticn an Bergen s, (Abbild. Rortensdilaz
Enura . pl. Dalm . t. io . k. >.)
2. Fars . obliqua Spr. Schieffrnchtlge Farsctie.
Alyssum obliquum Smith . Berteroa Cand.
Blätter fast linienförmig
, welle,irandig
, grau. Corollenblätter gespalten
. Schvtchen schief, elliptisch
, stcrnhaarig- fil¬
zig, grau.
Vaterland Neapel und Sicilien. s-,
4. Fars . orbiculata Spr. Rnndfrnchtige Farsetie.
Alyssum orbiculatum TJrv. Berteroa Cand.
Dlättcr grau. Wnrzelblätker länglich, bnchtig. Stengelblätter lanzettförmig, ganzrandig
. Blumen seh-r klein. Schötchen fast kreisrund
, mit dem fadenförmigen Griffel gekrönt.
Vaterland. Macedonien
. 2s. ^
K. Fars . peruviana Spr . PernvianischeFarsctie.
Berteroa Cand . s. 2. Nachtrag B. 1. S . 529.
Stengel standcnstremchig
. Blätter oval-länglich, an beiden
Ende» verdünnt, sternhaarig
-filzig. Blnmenstielchen nnt
Braetecn besetzt
. Corollenblättcr nmgekehrt
-cyförmig
. Staub¬
fäden ohne Zähne. Schötchen länglich-umgekehrt
- cpförmig, scharf.
Vaterland Peru. t , 2s.
t t Herbaceae . Stengel krautartig.

6. Fars . paryiflora Spr . Kleinblumige Farsetie.
Lunaria parviflora Delil . Savignia Cand.
Stengel krautartig. Blätter glatt, untere länglich- umge¬
kehrt, eyförmig, gekerbt, obere linienförmig
. Schötchen boldenrraubig, lang gestielt, glatt.
Vaterland Acgypten, an Bergen 2s?
7. Fars . lybica Spr . (Lunaria lybica viv. Koniga
R. Brown.)
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Stengel krautartig. Blätter fast fpatel-linienförmig, ganzrandig. Schötche» doldentranbig, feinborstig.
Vaterland das nördliche Afrika. O?
8. Fars . incana R . Br . ist Alyssum incanum Linn . s.
Lexic . Draba cheiranthifolia
Latn . Monichia incana
Roth . Berteroa Qand,
Synonymen.
Farsetia
Farsetia
Farsetia
Farsetia
Farsetia
Die
D . 3.

aegyptiaca

Turr , ist Cheiranthus Farsetia Linn.
s. Lexic , 25. 3.
cheiranthoides
R . Br . ist Cheiranthus
Farse¬
tia Linn.
linifolia
Andrz . ist Alyssum
linifolium et
illyricum Wilid . f. Lexic.
pinnata Desv , ist Peltaria capensis Linn . Supp !.
Lunaria Thunb , Aubrietia lepidioides
Spr.
suffruticosa
Land . ist Lunaria
suffruticosa
Vent . s. Lexic.
übrige» hierher gehörenden Synonymen s. i . Nachtrag
S . 3 i 8.

Favolus
hirtus P . Br . ist Boletus faras Linn.
Favolus tenuiculus P . Br . ist Boletus tenuiculus Spr,
Feaea
Spr . Anthod . polyphyllum
duplici serie . Re¬
cept . paleaceum , paleis centralibus
setiformibu ' .
Flosculi $ radiales
antheris
abortientibus . Papp.
avistulis s. setis coronatus Syst . Veg . p . 362.
Dliithcndecke (Kelch) vielblätkrig, doppelreihig. Frnchtboden mit Sprenblättchen besetzt; die in der Mitte stehenden
Sprenbläktchen sind linien - borstenförmig. Scheibenblnmchen
röhrig , hermaphroditisch
. Randblnmchen zahlreich, znngenförmig, weiblich, mit unfruchtbaren Antheren. Schaalsaame
kckig, mit kleinen Grannen oder Borsten gekrönt
Syngenesia Ordn. 2. ( Familie der Compositae .)
Diese Gattung fuhrt ihren Namen zu Ehren eines Apo¬
thekers in Paris , des Herrn A, L. A. Fee , der ein schätzba¬
res Werk über erotische offieinelle kryptogamische Gewächse
herausgegeben hatt
„ Essai sur les crvptogames
des
ecorces exotiques officinales .“ Paris 1824 — 1826 . 4.
Hierher gehört auch Seiloa Kunth , die ich, da wir schon
eine 8elloa Roth haben, Tütmannia
nenne» wollte, aber
Nkichenbach hat schon
, ehe mein letzter Band 1, Nachtrag er-

schien, eine Tittmannia
aufgestellt, daher kann das Syno¬
nym: Sellowia s. Tittmannia
im i . Nachtrage B . L.
S . Z7. ansgestrichen werde».
Die neue Gattung Fesea enthält jetzt nur folgende zwei
Arten;
1 . Feaca

plantaginea

Spr

. Mexikanische

Fcäa.

Selloa plantaginea
Kunth . in Humb . et Bonpl.
Nov . gen . et 8 p. pl . IV . p . 266 . t. 595,
Stengel
krantartig , ausrecht , schastförmig
Warzelblätter
länglich , stumpf , ausgeschweift
dreirippig , glatt . Skengelblätter
linienförmig
Vaterland
Meiste » an Bergen . O Dlnhz .
2 . Fecea
linearis
Spr . Linienfvrmige
Feäa.
Die

Wurzel

treibt

Ausläufer

( Sprossen ) ,

,

l — 3 blumig.
, fast gezähnt,
.
Blume gelb.
August . Septbr.
welche sich aus¬

breiten . Stengel
krantartig , eiublnmig , blättrig , aufrecht.
Blätter
gegenüberstehend , gestielt spatel - linienförmig , stumpf,
ohne Rippen , glatt , ganzrandig.
Vaterland

Monte

Video .

2 ^?

Beide Arten zieht man aus Saamen in warmen Beeten.
I? e d i a Moench . Schmalzkraut. (Valerian Spec . Linn»
Valerianella Alb , Dietr , in Willd . Spec , pl . Tom . I.
Sect . 11,)
Character gencric . s. 1. Nachtr. B . Z. S . 315.
^ Kelch auf dem Fruchtknoten , fünfzähuig , stehen bleibend.
Corvlle rührig , fnnfspaltig . Staubfäden
3 . Kapsel
dreifächerig , mit dem Kelche gekrönt . Zwei
lich ahne Saamen
( fehlschlagend ) ,

Tnandrja

Monogynia

Fächer

sind

gewöhn¬

(Familie der Valerianeen) .

Die Arten dieser Gattung
sind krantartige
Pflanzen, ! deren
Stengel
meist sich gabelförmig
theilen .
Blätter
gegenüberste¬
hend , ungetheilt
oder fiederspaltig . Blumen winket - und gipfelständig , meist stiellos , in Köpfchen gesammelt , selten ährynständig . Eorollen weiß , roth , zuweilen gelb . Die meisten
wachsen in Europa , an Bergen , in Feldern
11. a . L.

I . F 'edia auriculata

Cand . Geehrtes Schmalzkraut,

Stengel
krantartig , scharf oder glattlich . Blätter
gegenü¬
berstehend , untere länglich , stumpf , obere gespiyt , an beiden
Seiten mit 2 ^ 3 Zähnen versehen . Blumen
dvlden - kopfförnug - Braeteen
linienförmig , glattrandig , Kapsel glatt , nndeiitlich gefurcht , mir den Kelchzähnen gekrönt , davon einer
vhrförmig
ist.

Vaterland Frankreich und Deutschland auf Aeekeru. Q
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2. Fedia truncata Reichenb . Abgestutztes Schmalzkraut.
Stengel krautartig, aufrecht
. Blätter glatt, länglich.
Kapsel hinten mit zwei Nippen und kugclichcn Anhängen ver¬
sehen, die an der Spitze schief abgestutzt stud.
Vaterland: Creta. (•)'?
3. Fedia costata Stev, Geripptes Schmalzkraut.
Stengel und Blätter glatt. Blumen dolden- kopfförmig.
Dractee» länglich, stnmpflich
. Kapsel rundlich, znsamincugedrückt, sehr stumpf, glatt, an beiden Seiten mit zwei tie¬
fen Furchen versehen.
Vaterland: Taurien, auf Aeckern und a» Berge». Q4. Fedia turgida Stev. Angeschwollenes Schmalzkraut.
Bracteen länglich, stnmpflich
. Kapsel angeschwollen
(anfgetriehen
) , fast halbkugelig
, sehr stumpf, Lreiknöpfig
, cvncav,
glatt, Vaterl. Taurien. Q
5. Fedia carinata Roem . et Schult.
Stengel r»nd, glatt , zweitheilig
. Blätter länglich, stumpf,
ganzraudig, Blumen fast kopfförmig
. Bracteen länglich,
stnmpflich
, kiiorplich
-gezäh„ elt. Kapsel nackt, glatt, rinnigkielförmig
, verlängert.
Vaterland: Taurien und Frankreich
, auf Aeckern bei Paris.
Auch in Deutschlandz. B. in Thüringen. Q
6. Fedia tridentata Stev . Drcizähniges Schmalzkraut.
Stengel krautartig, zweitheilig
. Blätter linienförmig,
ganzrandig
. Bracteen lanzettförmig
, filzig. Kapsel halbkugclig, glatt, an der Spitze dreizähnig.
Vaterl. Taurien, Kaukasus und Frankreich
, auf Aeckern
.0
7. Fedia minuta Vahl . (Valerianellfl microcarpa Lois .)
Bracteen lanzettförmig, filzig. Kapsel klein, cyförmig,
zottenhaarig, an der Spitze gerandet, mit drei ungleichen
Zähnen versehen.
Vaterl. Taurien, Kaukasus.
x. Fedia eriocarpa Desv . Borstig- früchtiges Schmalzkraut.
Valeriana eriocarpa Journ . de Bot. 11. p.
3l4 . t. xi.
Stengel krautartig, eckig
. Acstc ausgesperrt
. Blätter nugetheilt, scharfraudig
: untere spatclförmig
, obere linienförmig.
Blumen doldcn- kopfförmig
. Bracteen pfricmcuspitzig
, knorplich-gezähnclt
. Kapsel eyförmig, eckig, scharsbvrstig
, znr Zeit
der Reife braun. Fedia cugulosa Spr. s. l . Nachtr. 23. Z.

Fedia.
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S . 323 . gehört hierher, auch Fed . rnuricaia
R . et
Schuh . ? Vaterl . Frankreich und Griechenland. Q
9» Fedia acaulis Stev . Stengcllvses Schmalzkrant.
Valeriana exscapa Stev . Fedia exscapa R . et
Schuh.
Wurzelblätter znngcuförmig, glatt , gran - oder blaulichgrün. Stengel fehlt. Blnmenwnrzel ständig. Kapsel nmgekehrt-eyfvrmig, gerippt , an der Spitze fünfzähnig.
Vaterl . Armenien. (7)
10. Fedia platyloba R , et Schuh (Valerianella platyloba Dii . Fresn . Hist . des Valerian . t . 3,)
Stengel glatt. Die unter» Blätter breit «länglich, obere
linienförmig. Kapsel zottenhaarig, mit dem sechslappigen
Kelche gekrönt.
11 . Fedia chenopodifolia Pursh , GLnsefnßblättrigeö Schmalzkran t.
Stengel krantartig , zwejtheilig. Blätter eyförmig, gespitzt,
unten gezähnt. Blnmcn in nackten, ausgesperrt-zweithcilige»
Afterdvlden. Staubfäden lang.
Vaterl . Virginie», Q
12. Fedia chaerophylloides Kuntb in Journ . de botan.
4. p . 173. idBoerbaavia chaerophylloidesVahl . Willd.
Sp . pl . s. Lexic , B , I . S , 252,
Die übrigen Arten , welche der Gattung Fedia angehö¬
ren , habe ich im , . Nachtrage B . Z. angezeigt. Man zieht
sie anS Saamen , der in botanische» Gärten an der be¬
stimmten Stelle im freien Lande ausgesäet wird; dann pflan¬
zen sich einige cnropätsche Arten durch den ausfallenden Saamcn selbst fort.

Synonymen.
Fedia
Fedia
Fedia
Fedia
Fedia
Fedia
fedia

chaerophylloides
Kunth ist Boerhaavia chaero¬
phylloides Vahl . s. Lexic . S5. >.
dasycarpa M . a . B . ist Fedia dentata 1, Nachtr.
exscapa R . et Sch , s. Fedia acaulis N . 9.
hamata Bast , ist Fedia uncinata M . a. B. Willd.
f. 1. Nachtr.
hdorisoni Spr » ist Fedia dentata Vahl var.
rug u i05a Spr , s. Fed , eriocarpa N . 8.
rupestris Vahl s. i, Nachtr . ist Patiinea
rupcsU'is Juss,

1%
Fedia

Fedia.
sibirica

Feronia.

Valil

s. 1. Nachtr. ist Patrinea sibirica J LISS,
Fedia villosa Vahl ist Patrinea villosa
Juss.
Feea nana Bory . ist Trichomanes
botcyoides Rauls.
— polypodina ist Ttichomanes
spicatum Hedw.
F egatella
officinalisRodd .i|TMarchantia conica Linn.
Ferdinands
Lagasc . Fcrdi nande.
Blütheudecke(Kelch) ziegclschuppig
. Fruchtboden kegelför¬
mig , mit Spreublättern beseht. Die
Säumen auf der Schei¬
be nackt, ohne Krone , die am Rande
mit kurzen Sprenblättchen gekrönt.
Syngenesia a . Lrd . ( Familie Compositae ) (
Radiatae)
1. Ferdinanda
augusta Lag , Stengel strauchig. Blät¬
ter unten silberfarbig, die obersten,
neben den Blumen ste¬
henden, ganzrandig , gefärbt.
Vaterl . Neu - Spanien.
2 . Ferd . eminens Lag . Stengel
stranchig, oben scharf, unten
filzig. Blattstiele geflügelt. Nen - Spanien .
f>
F ereira
parasitica Vand ist Hillia longiflora
Svvartz.
Fernandezia
Ruiz et Pav . s. i . Nachtr. 33. 5.
daselbst
lese man Fernandezia
statt Fernadesia,
Fernelia
buxifolia
Latnarck ist Coccocypselum
buxifolium Spr.
Fernelia
obov ^ta Lamarck ist Coccocypselum
uniflorutp Willd,
Feronia
Corr . Elephantcnapfel.
Character generic . s. i . Nachtr. 23. 5. S .
Z27.
Blnmen polygamisch. Kelch fünfspaltig.
Fünf Corollenblätter. Staubfäden an der Basis
ausgebreitet, in fleischigem
Boden stehend. Narbe fünfiqppig.
Apselfrncht fünffächcrig,
die Fächer einsaamig.
vecandria
Monogynia . ( Familie Aurautien, Pomeranzenfriichte.)
i . Feronia Elephantum
Roxb . f, 1. Nachtr. 55. Z. 6 . 328 .
S . Feron . -pellucida Roth .
Elephantcnapfel.
Stamm baumartig. Blätter gefiedert.
Blättchen durch¬
scheinend- punktipt. Die gemeinschaftlichen
Blattstiele
rund,
filzig, Vaterl . und Kultur wie % t . s.
1. Nachtrag.

Ferraria.
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Ferraria
Linn . Ferrarie s. Lexic . B . 4
Character guneric . s. n Nachtrag B. 3» S - Z2Z.
Scheide2—3 blättrig. Corolle sechstheilig
, fast regelmä¬
ßig. Die Theile wellcnrandig
; die drei innern schmäler alS
die änffern. Staubfäden 5 , verbunden
. Ein Griffel mit
drei piuselförmigen Narben. Kapsel dreifächerig.
Triandria Monogynia (Familie der Corouarieu
).
Diese schöne Gattung führt ihren Namen zu Ehre» eines
Jesuiten, Joh. Bapt. Ferrari aus Sicua. Er war tZ!>4
geboren
, hat alle schone Pflanzen, welche damals die römi¬
schen Gärten zierten, abbilden lassen, die in einem Werke:
,,dc florum natura Rom 1655 erschienen
, tut®starb J655.
^ Die hierher gehörenden Arten: Fern . undulata Linn.
F. Ferrariola
ihunb . s. Lexic . und Synonymen I.
91,1^ 1'. B . 3. S . 32Q. die folgende ist neu und von Link
bestimmt.
I . Ferraria
pusilla Link et Otto Jcon . pl. select. p.
125'- R 59. Kleine Fenarie.
Blätter so lang als der Schaft, liuienförmig, ticfgcfurchteckig
. Blumen zu drei, büschelförmig stehend
. Scheide 2—3.
blättrig , grün, die Blatter lanzettförmig
, gespitzt
. Dlumenstielchen8— 10 Linien laug, von den Scheiden bedeckt
. Covollc scchstheilig
, die änffern Theile zurückgeschlagen
, 1 Zoll
laug, gelb, an der Basis purpurroth gefleckt
; die drei inner»
Theile aufrecht
, nicht gefleckt
, (einfarbig) , gelb, an der Ba¬
sis rinnig, an der Spitze gerundet
. Staubfäden purpurroth,
oben ausgebreitet (flach
) Antherrn seitenständig
. Griffel so
lang als die Staubfäden. Fruchtknoten2 — 5 Linien lang,
rund, länglich
. Vaterl. das südliche Brasilien (Forto alegre ) . 2}.
Ferreola
buxifolia Roxb . s. 1. Nachtr. D. 3. S . ZLY.
ist IVlaba buxikolia Fers.
Ferula
Linn . Steckenkraut
, Seckenkrauk
. s, Lexic
. 23. 4.
Character generic . s. 1. Nachtr. 23. Z. S . ZZO.
Früchte länglich, zusammengedrückt
, flach, am Rande ver¬
dickt, am dem Rücken mit drei stumpfen Nippen versehen.
Die Hüllen variircn.
Pentandria Digynia (Familie der Doldcnpflanzen
.)
]> Ferula sylvatica Bess. Waldlicbendes Steckenkraut.
Wurzelblätter vielfach- zusammengesetzt
. Dlättchen borstettsörmig- feinspitzig
, untere abgekürzt
, mit Anhängen versehen.

H
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Stengel aufrecht
, mehr oder weniger ästig. Vaterl. Podolicu in Wäldern.
2. Ferula campestris Bess. Feldliebcndes
Steckenkraut.
Wnrzelblättcr vielfach
-zusammengesetzt
. Blättcheu lang, linienförmig
, knorplich
- gczähnelt
. Die Anhänge kreuzend.
Vaterland Tanrien auf Feldern.
Z. jF er. laevigata Spr . ist Bubon laevigatum
Ait. s. Lexicon B . 2.
4. Fer . nudicaulis Spr . Nacktstengclichcs
Steckenkraut.
Stengel rund, dreitheilig
, fast blattlos. Blätter gefiedert,
lanzettförmig
. Dlättchen stiellos, ficderspaltig
, die Läppchen
eiugesehnittcn
. Die Blättche
» beider Hüllen lanzettförmig.
Vaterl. Sieilien. ~J)2J. Blühz. Sommer.
5. Fer . Opoponax Spr . Hierher gehört
Caserpitiurn Chironium et Pastinaca Opoponax Linn . s. Lexic . B.
5.
und 6.
6. Fer. ohtusifolia Spr . Stumpfblätkriges
Peucedanum obtusifolium Smith.Steckenkraut.
Stengel rund, gestreift
. Blätter dreizählig
, doppelt
, sie»
dcrspaltig
. Dlättchen umgekchrt
-eyförmig
, gauzrandig
, lederartig» gran- oder blaulichgrün
. Der gemeinschaftliche Blatt¬
stiel an der Bafis schcidenartig
. Blumen ocherweißlich
, i»
gipfelständiger Dolde
. Hülle wenigblättrig
, abgekürzt
. Frucht
oval, abgekürzt
» Vaterl. Kleiuasten und Griechenland
. 2h

7 . Fer . thyrsiflora Smith , Stranßblüthiges
Steckenkraut.
Stengel rund, ästig, 1—2 Fuß hoch
. Aeste qnirliörmig
stehend
, glcichhoch
. Blätter vielfach zusammengesetzt
. Dlätt-

cheu linirnförmig
, blaulichgrün
, mucronenspiyig
, 2 — 3 Zoll
lang. Blumen klein, in 9 — 15 strahligen
, ungleiche
» fast
straußförmigen Dolden
. Hüllen wenigblättrig
. Corollenblättcr
auswendig weiß, inwendig vchergelblich
. Vaterl. Creta an
Felsen
. 2h
8. Fer . villosa Walt . Zottcnhaariges Steckenkraut.
Cicuta veneaia Nuttall . gen. Amer. pl. r. p. iFz.
Stengel, Blumenstiele und Dolden zottenhaarig
. Blätter
dreizählig
- vielfach
, zusammengesetzt
. Blättche
» eyförmig
, sägerandig
, steif, geädert
, Blumen weiß. Vaterl. Nordameri¬
ka auf sonnigen Hügel
». 2h
y. Fer . stricta Spr. Schroffes Steckenkraut.
Stengel aufrecht
, straff, steif, gefurcht
. Blätter drcizäh-
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zählig- vielfach- zusammengesetzt
, straff. Blättchen breizählig,
dreiseitig, glatt. Hüllblätter länglich- eyförmig
. Vaterland:
das Kap d. g. Hoffnung
. 2J.?
10. Fer . nucla Spr . Nacktes(hüllenloses
) Steckenkraut.
Stengel rund, gestreift
, ästig, glatt. Aeste abstehend
. Blätter
dreizählig-doppclt, ficderfpa
>tig. Einschnitte stumpf, fast treizähnig. Blattstiele rundlich, wie die
Blätter blaulichgrü
»,
an der Basis fcheidenartig
, breit, fingerförmig
- drcitheilig.
Dolden zablreich
, ohne Hüllen. Corollen gelb. ( Abbild
. Spr.
Umb , Spee. t, VII ; f, 15.)
Vaterland:
Sibirien.
2J.
Blühz. Sommer.
11. Fer . caspica M . a. Bieb . Fl .
Taur . Cauc . 1. p. 220.
Spr , J. c. t, 7. f. iH.. Fer .
cacbryoides Fischer.
Stengel rund, gestreift, ästig, glatt , , — 2
Fuß hoch.
SBliiffei
- doppelt drcizählig. Blättchen
firderfpaltig
.
Läppchen
kurz, mneroucnspihig
. Blattstiele an der Basis mit
Schei¬
den versehen
, rundlich, glatt. Dolden zahlreich,
aipfclständig, 5— 10 stcahlig. Hüllen meist
fehlend. Blumen gelb.
Vaterland: Tanrien, Kaukasus
. 2h?
12. Fer t longifolia Fisclier .
Langblättriges Steckenkraut.
? er. peucedanifolia Willd
. herb . F. tartarica Fisch.
Stengel niedrig, rund, steif, glatt , weißlich
, oben blatt¬
los, nnr Scheiden tragend. Blätter
grün. Blättchen linien- lanzettförmig, dreizählig, blanlichr
Zoll lang, 2— 5
Linien breit, steif, am Rande
zurückgerollt
, fast z» 5 stehend.
Dolden gipfelständig
, gestielt, fast sechsstrahlig
. Hüllen meist
fehlend
. Blume» gelb. Früchte länglich
, am
anfgctrieben
. Vaterl. ant caspischell Meere und amRande sehr
Kaukasus.
13. Fer . capillaris Link ,
HaärföbMlges Steckenkraut.
Stengel rund, gestreift, glatt. Blätter
dreifach
-dreizählig.
Blättchen faden-haarförmig
, schlaff
. Blattstiele fast ohne Schei¬
den. Dolden winkelständig
. Hüllen
, borstenförmig. Corollen gelb. Vaterl. Portugal.mcnigblättrig
2h? Blühz. Sommer.
14. Fer. brevifolia Link .
Steckenkraut.
Stengel rund, glatt. Knrzblättrigcs
Blätter vielfach-zusammengeseüt,
Blättchen linien-rinnenförmig, ausgesperrt
, welkend
, feinspihig, verlängert. Dolden stiellos
. Hüllen fast fehlend
. Va¬
terland: Portugal.

Synonymen.
Ferula cachryoides Fischer s. Ferula
caspica N . ll.

i6
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Ferula cäaadensls et Atlianianta montana Linn . s. Lex.

Ferula

ist Criiditirn canadense Spr.
Nuttall ist Pastinaca
foeniculacea
Spr.
neapolitana
Tenor , ist Thapfia garganica
Linn.
s- Lpxic . B . Y.
nodifiora
jacq . ist Ferula
Ferulago
Linn . s.

Perula
Ferula

nudicauli
rablensis

Ferula
Ferula

füniculacea

Lexic . B > 4.

Ferula
Ferula
Ferula
Ferula
Ferula

« Tenor , ist Pastinaca
nudicaulis
Spr.
Wolf
s. Lexic . B . 4 . ist Selinum
li¬
neare 1 Nachtrag 23. 8.
sibirica Spr . ist Peucedanum
sibiricum
Willd.
s. Lexic . 23. 7 .
songarica Pallas ist Peucedanum
aureum Ait.
sulcata Desfont . ist Ferula nodillora Linn . f. Lex»
tarlarica Fisch . s. Ferula longifoiia . N . 12.
tolucensis
Kunth . ist Pastinaca tolucensis
Spr.

Festuca

Linn . Schwingel (Host Gram . I. 82 — 88 .)
Character
generic
s. 1. Nachtr . B . 5 . S . 35t.
Panicula - Spiculae
ovatae lanceolatae
compressae
multiflorae . Corollae valva exterior apice aristata
Spr . Syst . veg.
Aehrchcn cy - oder lanzettförmig, zusammengedrückt, viclblümig und bilde» Rispen . Die äußere Corollenklappe (Spelze)
ist an der Spitze glatt und mit einer Granne versehen.
Triandria
Digynia
( Familie der Gräser. )
Die Gattung Festuca enthält einige 60 Arten , tjfltt de¬
nen etwa die Hälfte in Europa wild wachsen und die größtc » theils als Fnttergräjcr benutzt werden und daher zur' Ver¬
besserung der Wiesen und der Grasplätze dienen. Manche Ar¬
ten, die in ältern botanischen Schriften , auch in diesem Lexicon und I Nachtrage unter Festuca
vorkommen, gehö¬
re» nach neuern Untersuchungen und Bestimmungen der Grä¬
ser andern Gattungen an , oder sie sind nur als Varietäten
zu betrachten, wie aus der,am Schlüsse beigefügten Synonywen-Liste d-ntlich hervorgeht.
+ Foliis
omnibus
setaceis , filiformibus . Spr.
Blätter alle liiiien - borstensörmig, oder fadenförmig.

1 . Festuca hirsuta Host . I . c . Raucher Schwingel.
Wltrzel faserig. .Halm oben eckig. Blätter grün , borstenförmig. Scheide, ! behaart. Rispe ausgebreitet . Aeste abstehend,
wenig-
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wenigblümig
. Aehrchen länglich, fnnfblümig
. Grannen behaart.
Hierher gehört FertucaHalleri ^ill .nnd Fest. cinsrsa Vill.
s. 1 Nachtr. 53. 3. S . 334 und 336.
2. Festuca varia Henk . (Fest. rhaelica Cand. F . pumi¬
la Host . Poa violacea Bellard .)
Wurzel faserig. Halm aufrecht ober an der Basis gestreckt,
oben rundlich
. Blätter steif, langgcspiht
. Blatthäntchen läng¬
lich, stumpf
, oder gespitzt zweispaltig
. Die Aeste der Rispe ab¬
stehend
. Aehrchc
» lanzettförmig
, fast7 blumig gegraiint oder nackt,
zusammengedrückt
, grün, purpurröthlich oder goldgelb
, bunt.
Vaterl. das mittlere Europa aufAlpen, auch am Kaukasus
. 2s..
Z. Fest . andicola Kunth in Humb . et Bompl . Nov.
gen . et sp . pl . 1. p . 153.

Wurzel ästig, faserig. Halm rundlich, glatt. Blätter borsteusormig
-dreiscitig
, wie die Scheiden glatt. Rispe einfach,
zuiammeugezogen
, die Aeste fadenförmig wie die Spindel.
Aehrchen länglich
- eyformig, zusammengedrückt
, fast sechsblümig, begrannt.
Vaterl. Quito 2s Blüht daselbst im Januar.
4* Fest. borbonica Spr . (F. caespitosa Willd . herb.)
Halm rundlich, Blätter borstenhaarförmig
. Rispe straff,
die Aeste scharf
, Blumenstielchen verdickt
, Aehrchen meistü
blumig, langgrannig
. Vaterl. Insel Mascar. 2s?
8. Fest . capeusis Spr . (Dactylis ciliaris Thunb . s. Te¬
xte . B . Z.)
Blätter sehr zart, zottcnhaari^. Rispe ährenfvrmig
, ein¬
gehüllt. Aehrchen vierblümig
, fast ohne Grannen. Kelch- und
Corvllenklappen gewimpert
. Kap. d. g. Hoffn.
» 6. Fest . melangcea Spr . ist Dactylis hispida Thunb.
s. Lexic . B. ,5.
Halm aufrecht, an den Knoten, so wie die MünLnug der
Dlattfcheidc
, bärtig. Rispe eyformig, nackt. Aehrchen dreiblümig, fast ohne Grannen, Kelche scharfborstiz
. Vaterl. wie
vorige Art. Nr. 5.
ffT Blätter eingerollt
, rinnenfvrmig.
7> Fest. -panicula Wulfs. Rispcnförmiger Schwingel.
Wurzel faserig
. Halm aufrecht
. Blätter eingerollt, oben
zottenhaarig
. Rispe lang, einseitig
. Aeste scharf
. Aehrchc»
siebenblümig
. Kclchklappen gewimpert
. Vaterl. Ungarn 2s
Blühz. Sommer.
Dietr. öer. 2r Nachtr. lv . Bd.
B
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8- Test. delicatula Lag. Rispe einseitig, ährenlanzettförmig.
Aehrchcn fnnfblümig, abstehend
, langgrannig
. Kelchklappcn
abwechselnd kürzer
. Vaterl. Spanien O?
y. Lest . tolucensis Kunth J . c. I . p . 153. Tolnceaischer
Schwingel.
Halm fast dreiseitig, wie die Blätter und Scheiden scharf.
Rispe einfach
, schlaff
, Acste wechselnd
, wie die Kelch- und

Corollenklappen scharf
. Aehrchcn länglich-umgekehrt- eyförniig,
zusammengedrückt
, meist sechsblümiq
, Grannen knrz. Varcrl.
Mcrico, bei Tolncca. 2s. Blühz. September.
10. Test. bulbosa Bivon . Zwicbeiwnrzlicher Schwingel.
Wurzel zwiebelartig
. Halm aufrecht, oder an der Basis
gestreckt
. Blätter lang eingerollt
, blanlichgrün
. Rispe zusam¬
mengezogen
, einseitig
. Aehrchcn fast vicrblümig zusammenge¬
drückt
. Kelch und Corollenklappc
» mncronetispitzig
. Vaterl.
Sicilien 2s., Blühz. Sommer.
11. Lust. pubescens Link Enum . B . 1. S . 91. Filziger
Schwingel.
Wurzel ästig, faserig. Halm aufsteigend
, eckig
. Blätter
eingerollt, glatt. Rispe überhängend
, etwas schlaff
. Aehrchcn
nenn bis zehnblümig
, filzig, die äußern Corollenklappen fünfrippig begrannt. Vaterl. Ungarn 2s..
12. Test . dasyantha Kunth . J. c. I. p. 154. Vollblüthiger
Schwingel
Halm aufrecht, einfach
, rund, wie die Blattscheiden
, glatt.
Blätter eingerollt, inwendig wollig, Rispe ästig, ausgebrei¬
tet, die Aeste wechselnd stehend, wie die Spindel, scharf.
Aehrcheu länglich, zusammengedrückt
, fünf bis nenn blümig.
Kelch- und Corollenklappen behaart, wolllch, gespitzt
. Va¬
terl. Quito. 2s.. Blühz. Junius.
i 3 Test. ßabdlata Lam . Fächerförmiger Schwingel.
Halm aufrecht, straff. Blatter glatt , untere zweireihigfächer
-förmig stehend
, l Fnß läng, obere abgekürzt
. Rispe fast
ahrenförmig
. Aehrchcn wie Dachziegeln über einander lie¬
gend, meist drciblümig mit kurze» Grannen versehen
. Hierher¬
gehört Festuca arenaria Lam . var. und Dactylis
caespitosa Forst . s. Lexic . 23. 3. Vaterl. Patagonien 2s.?
14 . Test. glabra Spr. Blätter und Scheiden glatt. Rispe abste¬
hend, die Aestc„ach einer Seite gerichtet
. Aehrchcn sechsblnmig. ohne Grannen. Vaterl. Nordamerika
, Longisland.
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15 . F est . brizoides Spr . Rispe fast ähreuförmig,
Aehrchen cyförmig, aufrecht, meist » eunblümig. Corolleuklappen
spihlichglatt.
Hierher gehört Büza erecta Lara . Pers . s. 1.
Nachtr. B . 1. und
erectura Desv . Vaterl. Monte Video. Chascolytrum
16 . Test . C ommersonii Spr. Briza
(
subaristata Lam . Chascotytrum Desv .)
Blätter eingerollt. Rispe zusammengezogen
. Aehrchen eyförmig, aufrecht, fast siebenblümig. Corolleuklappen fast
begranut. Moute Video.
17 . Fest - lanata Spr . Wolliger Schwingel.
f
Halm aufsteigend, eckig, Blätter glatt .
Blatthanichm
steif, hervorgezogen. Rispe zusammengezogen
, walzenrund.
Aehrchen fast sechsblümig, ryförmig. Corolleuklappen an
der
Basis mit langer Wolle bekleidet, fast nnbegrannt.
Vaterl.
Monte Video 2j. ? Bliihz. Sommer.

18. Fest. punctoria Smith , Halm rund, fast nackt
. Blätter

zurückgekrümmt
, steif, stechend
. Rispe fast einfach, einseitig,
zusammengezogen
. Aehrchen glatt , ohne Grannen . Vacerl.
Kleinasien an Bergen.
ttt Die nutcr» Blätter bvrstenförmig, obere flach.
Fest . nigrescens Lam . Schwärzlicher Schwingel.
Wurzel faserig. Blätter glatt, obere größer als die untern,
flach.
Rispe länglich, abstehend.
Aehrchen eyförnng,
schwärzlich- bunt , meist sünsblümig. Die Grannen so laug
als die Klappen. Vaterl . das mittlere Europa auf
Alpen.
Zu dieser Abtheilung gehören noch folgende im
Lexicon
beschriebene Arten : F . heterophylla
Juss . vili . F.
bcomoides , Duriuscula , rubra Linm
K uligi¬
nosa Smith . F . poteformis Hcst . s. >• Rächte.
1Ttf Blätter alle flach.
2v. Fest . glomerata AUion itf Dactylis ,
glomerata Linu.
<• Lexic . SB. g.
D . glauca Roth . D . glaucescens
Wihd . D . hispanica Roth . D . villosa Tenor ,
sind
Varietäten.
21 . Fest . Fenas Lagasc . Wurzel faserig. Halm
aufrecht, oder
aufsteigend. Blätter flach, gestreift, rückwärts scharf, vhne
Blatthäutcheu. Rispe zusammengezogen
. Aeste fast ^ insei¬
tig , büschelförmig
. Aehrchen fast stiellos, achkblümig, glatt,
undeutlich begranut. Vaterl . Spanien auf Wiesen uud
Trifte » 2si.
B 2
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22. Fest . capitata Balb . Halm zart, einfach
. Blätter abge,
kürzt, linienförmig
, abstehend
, glatt. Blatt häutchen lang,
scheidenartig
. Rispe köpf- ährenförmig, eyförmig
, zusammcngedrückt
, meist vierblümig
. Kclchklappen
^ sehr stumpf. Blüm¬
chen gefärbt. Vatcrl. Sardinien.
2F. Fest . laevis Spr . ifl Dactylis laevisThunb . s. Lex , B . 3.
24 . Fest .villosis Spr . ist Dactylis villosa Thunb . f. Lex . B .Z.
2Z. Fest . serrata Spr . ist Dactyl . serrata Thunb . s. Lexffl . Z.

2Ö. Best. gfandiflora Lamarck . Großblumiger Schwingel.
Blätter flach, welk. Rispe lang, einfach, zusammengezo¬
gen, aufrecht
. Achrchen linienförmig
, glatt, ai>gedrückt,
meist sechsblümig
, ohne Grannen. Blümchen wechselnd ent¬
fernt flehend, gespitzt
, gerippt. Vaters. Nordamerika
. 2J.?
57. Fest . trißora Desfont . Dveiblümigcr Schwingel.
Blätter lang, flach, sägeartig gezähnclt
. Rispe lang,
überhängend
. Die Acste knieartig gebogen
. Achrchen rund¬
lich, dreiblümig, ohne Granne». Blümchen glatt. Vatcrl.
das nördliche Afrika.
28 . Fest . Scheuchzeri

Gaud . ist F . carpat .hica Dietr , f.

l . Nachtr. B. 5. F. pulchella Schrad . (non Dietr . f.
Nachtr.) Hierher gehört auch Schosnodoms nutans k. Nacht.
29. Fest . patula Desfont . Ausgebreiteter Schwingel.
Halm glatt, aufrecket
. Blätter flach
. Rispe sehr ausge¬
breitet, schlaff
, die Acste zu 2 stehend
, verlängert. Aehrchen glatt, fast fünsblümig
, ohne Grannen. Blümchen lang
gespitzt
. Vatcrl. das nördliche Afrika. Q . ?
30 Fest . st.ipoid .es Catid . ist Bromus

Lexic . B> 2.
hört hierher.

auch

stipoides

Linn

s.

Br , geniculatus Linn . s. Lexic . ge¬

31 . Fest . quitensis Spr . Qnitoischer Schwingel.
Brornus unioloides Kunth in Humb . et Bonpl.
Nov . gen . 1. p. 15 s.
Halm glatt. Blätter flach
. Scheiden gestreift
. - Blatt-

häutchen stumpf
, hervorragend
. 9kispe ästig, überhängend
, die
Aeste qnirlfvrmig stehend
. Achrchen länglich-zusammenge¬
drückt, meist achtblümig
. Blümchen gerippt mit kurzen Gran¬
nen versehen
. , Vatcrl. Quito, bei ChilloQ Blüht daselbst
tat Februar. ' .
32. Fest . aliena Spr. Blätter welk, sehr schmal
. Rispe sehr
einfach
, überhängend
, wcnigblnmig
. Achrchen fast fünfblü-
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miss» lglh ^ kM-mig . Blümchen glatt ,
die Corvllenklappett
am RandeT ^ zähnelt . Grannen lang ,
steif. Südamerika?
25 . Fest . pehdulina
Spr , Hängender Schwingel.

Bromus pendulinus Sess.

Blätter breit , flach, glatt . Blattscheiden
rückwärts behaart.
Rispe sehr ausgebreitet . Aefle hängend .
Aehrchcn lanzett¬
förmig , zusammengedrückt , fast achtblnmig ,
glatt . Grannen
gerade , kürzer als die Klappen . Vaterl .
Spanien Q ?
24 . Fest . Hemi -poa Delil . Halm straff
. Blätter sehr schmal,
flach, glatt . Rispe aufrecht. Aestc
wechselnd stehend , steif,
glatt , gefärbt . Aehrchcn fast stiellos , vier
bis sechsblümig,
glatt , ohne Grannen . Vaterl . das
südliche Frankreich Q?
Synpnymeii.

Festuca alpestris Host ist Festuca ovina Linn , s.
Festuca alpina Gaud. ist Festuca ovina var. Linn . Lexic,.
s. Lex.
Festuca amethystina Lex . istFestuca ovina var.
Linn . s.
Lexic,
Festuca arenaria Lam. s Festuca flnbellata Nr .
Festuca arundinacea schreb . ist Festuca elatior 15.
Linn.
s. Lexic.
Festuca aurata Gaud. ist Festuca ovina var.
Festuca barbata Linn f. Schismus marginatus R.
F>r,
Festuca borealis M.Koch. ist
Arundo kestucacea«. Nachtr.
Festuca brevikolia MNrlenb. ist Gorycarpus
arundina¬
ceus Zea,
Festuca caespitosa Dssf . istTriticum caespitosum
Festuca calamaria Sm. ist Festuca sylyatica t. Cand,
Nachtr.
Festuca calycina Lam, ist Schismus minutus R.
Br,
Festuca capillata f. 1, Nachtr
. ist Festuca ovina var. Linn.
Festuca cinerea Vili . f. Festuca hirsuta Nr. 1.
Festuca cristata L. f. Lexic . ist F celera phlepides
Pers,
Festuca cynosuroides Hess, ist Triticum
Spr.
Festuca dactyloides Sm, ist Calotheca cynpsuroides
pungens ? pr.
Festuca decumbensL.ftLexic .istTriodia
decutnbansR.Br.
Festuca diandra Micltx f. t. Nachtr
. ist Corvcarpus arun¬
dinacea Zea,
Festuca dichotoma Forslc, ist Festuca divaricata
Desf.
s. Lexic.

Festuca distycha Willd . f, I. Nachtr
. ist Triticum cilia¬
tum Land,
Festuca dumetorum L. f. Lex. ist Festuca
duriuscula Lex.
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Festuca
Festuca
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Festuca
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Festuca
Festuca
Festuca
Festuca
Festuca
Festuca
Festuca
Festuca
Festuca
Festuca
Festuca
Festuca
Festuca
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Feuillsea.

fusca L . f. Lex . iff Diplachne fasci ^ J^ris R . Br.
Halleri AII, s. t. 9Ud)tr . f. Festucis ^ r^ ta Nr , I.
Halleri Yi 11. ist Festuca ovina var.
indica Retz f. Lexic . iftDiplachnc indica R . Br.
interrupta Desf . jst Triticum patens Brot.
lanceolala Forsk , ist Festuca divaricata Lexic.
latifolia Roth ist Centotheca lappacea Desv.
litoralis Labili , ist Triotia Billarderii
R . Br.
litoralis Schrad . ist Calotheca litoralis R . Br.
litoralis Host . ist Triticum
junceum Lexic.
loliacea Huds . f. Lexic . ist Triticum patens Brot.
monostachya Desf , i . Nachts, ist Triticum
ci¬
liatum Land.
montana Cav . f. Nachts, ist Bromus erectus HucF.
mucronata Forsk ist Calotheca arabica Spr.
Mvurus L . s. Lexic . ist Festuca bromoides Lex.
nutans Mühlenb . ist Festuca obtu -a Spr.
octoflora Walt , ist Triticum
Nardus Land.
paludosa Gaud . ist Festuca glauca i . Nachtr.
pectinata
Labili s. i , Nachtr. ist Triticum pe¬
ctinatum R . Br.
procera Humh . ist Diplachne procera Spr.

Festuca procumbens Mühlenb , ist Diplachne

fascicu-

laris R . Br.
Festuca pumila Host . ist Festuca ovina var.
Festuca rhaetica Gand . s. Festuca varia N . 2.
Festuca vivipara Smith , ist Festuca ovina var,
Z» tiefen hier angezeigte
» Synonymen gehören»och die im
i . Nachtr. 23. 3. S.
Feuillaea
Linn . Fenistee f. Lexic . 23. 4. ( Plum . ic.
t, 209 — 210 .)
Flores dioech Calix campanulatus , limbo duplici
patente utroque quinquesidus , interiore
maximo,
colorato . Stamina quinque interjectis filamentis toti¬
dem sterilibus , $ Filamenta
dilatata . Styli 3 — 5.
Bacca trilocularis calyce cincta . Semina orbicularia,
compressa,
Blnmem diöcifch
, Kelch glockenförmig
, fstnffpaltig. Corolle (innerer Kelch) radförmig , fnnflappig. Kranz zehnfpaltig . Weibliche Blnmc zehn Stanbiädey , dnoon aber mtr
fünf Antheren tragen »nö mit ten nnfrnchtbaren abwechseln.
Ei » Fruchtknoten mit ,z —5 ©riffeln. Beere treifächerig ,
vo» tcm Kelche nmgcben. Saamcn kreisrund, znsammeiigetrückt.

Feuillcea.
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Dioecia Pentandria Linn . Monadelphia Spr. (Familic (äuaivlutaceeu
.)
Diese ©atrmig führt ihren Namen zu Ehren des Herrn
Feuillses siehe I . Nachtr. B . z. S . ZäZ. Wir kennen
jetzt nur 4 Arten, nämlich: F. cordifolia et
trilobata
Lina . s. Lexic . »»d folgende:
1. Feuillaea Javilla Kunth in Humb . et Bonpl . Nov.
gen . li . p. i2 <4.
Ein kletternder Strauch, mit Gabelrankcn
versehen
. Blät¬
ter wechselnd stehend
, herzförmig- bnchtig, langgespjtzt
, glatt,
Blumenstiele winkclständig
, ein- oder vielblümig
. iLaterl. Nengranada, bei Tnrbaco4>. Blnhz. Mai.
2. Fern'//. hederacea Poir . (F. cordifolia ß. Linn .)
Stengel kletternd
. Blätter ticfherzförnng an der Basis
, chöhrt drcilappig, drüsig- pnnktirt. Vaterl. Westindien1) ?
I*ibraurea tinctoria L,our, jst Menispermum Uncto¬
ri iim Spr.
Fibrillaria stellata Sowerb. ist Sporotricmn plumo¬
sum Spr.
Ficinia truncata Schrad . ( Isolepis truncata Linnaea
8 Band. S . gi .)
Ficus . Feigenbaum
, s. Lcrie. B . 4.
tffliavacter generic . s. 1. Nachtr. B . 3. S . 344.
Frnchkbodc
» fleischig
, geschloffen
, nur an der Spitze mit
einer kleinen Ocffnung versehe
», (s. 1. Nachtr. B . 3. S.

Z44.) 2» diesem

Frnchtboden finden sich männliche und weib¬

Blümchen
.
Kelch dreithcilig
. Staubfäden 3. § Kelch
4—8 thcilig. Griffel r , scitenständig
, gespalten
. Saamcn
in der markigen Substanz des Fruchtknotens nistend.
Monoecia Monogynia (Familie Urtieeen
.)
Diese Gattung enthält jetzt 12» Arten, die im System
nach der Gestalt der Blätter eingetheilt und
geordnet sind.
Es sind Bänmc, die meist einen Milchsaft enthalten, man¬
che stranchig
, aufrecht ober kletternd, kriechend
. Aeste und
Blätter wechselnd stehend
. Frnchtböden(Früchte) meist winkclstäudig
, einzeln oder gehäuft, selten gipfelständig
, tranbig.
L Foliis integerrimis . Blätter nngcfheilt
, ganzrandig.
4 Foliis cordatis . Blätter herzförmig.
Die zahlreichen Arten, mit nngetheilten Blättern, welche
zu dieser Abtheilung gehören, sind im Lerieon und 1.
Nach¬
trage beschrieben.
liche
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1. Ficus leucosüca Spr. (F. renosa Willd , non Ait.
F . leucatoma Poir)
Blätter herzförmig
-länglich
, gespitzt
, glatt, oben weiß pnuktirr , unten mit dicken weißen Rippen versehen
. Früchte ge¬
paart, birnförmig
, gestielt
. Vaterland: Ostindien
. %
2. Ficus holosericea Schott . Sammtblättriger Feigenbaum.
Ae stehen und Blattstiele mit rothgelben Haaren bekleidet.
Blätter breit, herzförmig
, länglich, spitzig, fast wellenrandig,
auf beiden Seiten zottcnhaarig
-weich, sammtartig
. Früchte
einzeln? Vaterl. Brasilien, f)
3. Ficus rufa Schott . Gelbrother Feigenbaum.
Blätter fast herzförmig
, länglich, gespitzt
, oben glänzend,
nuten gelbrvth
-filzig. Diese Art ist der folgende
» sehr nahe
verwandt, vielleicht nur eine Varietät. Ueberhanpt bedarfN
die von Schott i» Syst. Veg. ed. Spr, iv . p. - 09.
aufgestellten Arten, da die Früchte fehlen, »och einer genau¬
ern Beobachtung und Bestimmung
, z. B. F. adhatodaefoiia , eximia , auch N. 18/ l 9 i und sind daher noch als
zweifelhafte Arten zn betrachte
».
Ficus fulva Spr. Feuerrvther Feigenbaum.
Blätter länglich- herzförmig
, stumpf, oben scharf, unten
fcuerrvth-gelb, filzig. Aeste zottenhaarig.
ß. Ficus stipulata Thunb , s, 1. Nachtr, 33. 3. S . 36?.
Stamm stranchig, sehr ästig, kletternd, kriechend
. Aeste
dünn, braun- Blätter elliptisch
- herzförmig
, stumpf, an
der Basis ungleich
, glatt, geädert, § bis 1 Zyll lang. Afterblätter gegenüberstehend
, lanzettförmig
, häutig, abfallend.
2» einem der hiesigen warme» Häuser hat sich dieser
Schliugstrauch an einer Kalkwand sehr weit, über 30 Fuß,
ausgebreitet und gewährt ein liebliches Ansehen
, Seine zar¬
ten Wurzeln, die am Stamme und Aeste
» sich bilden, ( wie
bei Hedera Heljx L.) dringe» überall ein und befestigen
die Aeste
, daher ist dieser Strauch zur Bekleidung der Wände
in warmen Häusern sehr zu empfehlen,
ft Foliis ovatis. Blätter cyförmig.
6, Ficus nepalensis Spr , (F . ovata Don .)
Blätter eiförmig, lederartig, dreirippig, glatt. Fruchtbö¬
den (Früchte) gepaart, kugelrund
, gestielt
. Vaterl. Nepal. 4,
7. Ficus dendroctoua Spr . (F. dendrocida Kunth . in
Humb . gen , 2. p. 46.)
Blatter nmgckchrt- cyförmig, an der Spitze und Basis ge-
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rundet
, ganzrandig
, fast lederartig
- steif, auf beiden Seiten fast
scharf
. Frnchtbvden winkelständig
, einzeln oder gepaart
, stiel¬
los, kugelrund
, glattlich. Vatcrl. Südamerika, am Magdalenen Flnffe, daselbst wird diese Feige Suan oder
Matapalo genannt
, fi Frnchtreife April.
8. Ficus pubesceis Roth . Filzige Feige. (F.
lasiophylla
Link ?)

Blätter fast rundlich
- eyförmig
, spitzlich
, fnnfrippig
, auf
beiden Seiten zvttenhaarig
- filzig. Fruchtboden kugelrund,
stiellos, cinqehüllt
. Vaters, Ostindien
, fi
lirt Foliis oblongis. Blätter länglich.
9, Ficus terminalis Roth.
Blätter länglich
- elliptisch
, an beiden Enden verdünnt
, fast
dreirippig
, glatt, netzadrig
. Frnchtbpden fast kugelrund
, ge¬
stielt, eingehüllt
. Ostindien
, fi
10. Ficus elastica Roxburgh Corom, Elastischer
dickblät«
triger Feigenbaum.
Aeste rund, im Alter h vrizvntal abstehend
, mehr oder we¬
niger überhängend
. Blätter elliptisch
- länglich
, dick, lederartig, elastisch
, mit einer kurzen mucronenqrtigen Spitze, auf
beiden Seiten glatt, glänzend
, am Rande verdickt
- knorplich,
parallel geädert, mit erbabener Mittelrippe, 5 — 8 3 oll
lang, 4—6 Zoll breit. In der Jugend
, wenn der Baum im
kräftigen Wachsthum steht, sind dse
AnSschlagsschuppen
(As¬
terblätter
) an den Spitzen der Aeste laug,
, häu¬
tig, roth oder braunrvth gefärbt, abfallend.scheideuartlg
Im hiesigen botanischen Garten steht dieser Baum im war¬
men Hanse, in einem Erdbeete
, ist jetzt 12 Fuß hoch
, hat
aber noch keine Früchte getragen
. Vaterl. Ostindien
, in
Wäldern und Hainen
, fi
11. Ficus nervosa Roth. Gerippter Feigenbaum.
Blätter elliptisch
-länglich
, an beiden Enden verdünnt
, meist
dreirippig
, glatt , nctzadrig
, Frnchtboden fast kugelrund
, ge¬
stielt, nackt
. Ostindien
. fi
12. Ficus striata Roth. (F. pendula Hortulan ?)
Blätter elliptisch
-länglich
, langgespitzt
, glatt, parallel gca- ^
dert. Fruchtbode
» kugelrund
, stiellos
. Ostindien
, fi

13.^ Ficus padifolia Kunth . in Humb, Nav. Gen. et
Sp, pb
II , p. 47.

Blätter ellivtisch
, langgespitzt
, an der Basis gerundet
, fast

lederartig
, glatt, glänzend
.

Fruchtböden

winkelständig
, ein?
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jotu oder zu 5 , kurzgcsticlt
. Diese Art ist F.
Linn . (f. Lexic .) sehr nahe verwandt, aberBengamina
»iiterschieben
durch die Gestalt der Blätter und der Früchte
. Vatcrl. Me¬
xico.
Blühz. April.
14. Ficus gigantea Kunth J. c. 11. p. 48. RiesenFei¬
genbaum.
Ein großer Baum , dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter
länglich, gespitzt, au der Basis gerundet, gauzrandig, fast
lederartig, glatt. Blumenböden gepaart, gestielt, kugelrund,
pulverig-grau. Vaterland: Neuaudalusien
, iu Wäldern. 1h,
Blühz. September. Diese Feige ist in ihrem Vaterlande
unter
dem Namen Higuerote bekannt.
15. Ficus complicata Kunth . J . c. II . p. 4g.
Geebneter
Feigenbaum.
Blätter länglich, langgespitzt
, dicht angedrückt
, gauzrandig,
häutig, glatt. Fruchtboden gepaart, kurzgcsticlt
,
glatt. In Mexico, wo dieser Baum wild wächst,kugelrund,
wird die
Frucht Sarnatito oder Amesquiti genannt. 1h Blühz.
April.
l (j. Ficus cotenifolius Kunth . J . c. ti . p, 49.
Blätter elliptisch
- umgekehrt
, eyförmig, au der Spitze »nd
Basis gerundet, gauzrandig, lederartig, glatt. Frnchtböden
wiukelstäudig
, einzeln oder gepaart, kugelrund glatt. Vatcrl.
Mexico. 1h Blühz. April.
17. Ficus obtusis olia Kunth . J. c. II . p. 49.
Stnmpfblättriger Feigenbaum.
Blätter länglich
-umgekehrt
, eyförmig, stumpf, an der Ba¬
sis keilförmig
, gauzrandig, fast lederartig, glatt. Frnchtbvdcn wiukelstäudig
, einzeln, stiellos, kugelrund
, glatt.
Vaterl, Mexico1h Blühzeit April.
>8- Ficus longifolia Schott . Langblättriger Feigenbaum.
Blätter lang, länglich- linienförmig, langgespitzt
, lederartig,
glatt , glänzend, kurzgcstielt
. Früchte einzeln.?
19. Ficus ccstrifolia Schott . Hammerstrauchblättriger
Fei¬
genbaum.
Blätter fast herz-lanzettförmig
, langgespiht
, fast dreirippig,
auf beiden Seiten glatt. Brasilien? 1h
22. Ficus pulchella Schott. Zierlicher Feigenbaum.
Blätter lanzettförmig- langgespitzt
, fast hänrig, nuten
parallel- gedrängt, geädert. Früchte gestielt, einzeln? scharf,
Diese
Art ist F . Radula WiUd . zunächst verwandt, aber unter-
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schieden durch häutige Blatter , die bei jener
vollkommen lcderartig sind. Brasilien, f)

21. Ficus brasiliensis Linlt . Brasilischer
Feigenbaum.
Blätter breit, lanzettförmig
, fast langgcspitzt
, au der Ba¬
sis verdünnt, glatt , glänzend, unten nctzadrig
, g Zoll lang,
3 Zoll breit. Brasilien, 's,
tttt

Blätter

gezähnt , sägerandig.

22. Ficus oblun^ ifolia Don.
Blätter länglich, dreirippig, glatt, an cher Spitze
dreizähnig. Früchte einzeln stehend, gestielt, rundlich
. Vaterland:
Nepal, in Wäldern. °f>
23. Ficus oppositijolia Roxb .s)st(' C ich schon im
I.
D. 3. beschrieben und die Synonymen angezeigt lind Nachtr.
nur noch, daß dieser Baum im hiesigen Garten etwa bemerke
20 Fuß
hoch ist. Aeste abstehend
, rund, scharf
. Blätter alle einan¬
der gegenüberstehend
, gestielt, länglich- eyförmig, an der Ba¬
sis undeutlich herzförmig
, nach oben fein gekerbt- sägerandig,
oben dunkelgrün
, scharf, nuten blaß, gerippt, parallel-geadert,
weich
-filzig-borstig, 8— ro Zoll laug, 15 Zoll breit.
II . Foliis divisis. Blätter getheilt, lappig.
Alle Arte», welche zu dieser Abtheilung gehören,
sind im
Lcricon und 1. Nachtrage beschrieben
. Ficus sinuata Thunb.
kommt im i . Nachtrage zweimal vor N. 79 und
93 , dir
letztere wird gestrichen
, denn die Blätter sind nicht vollkom¬
men getheilt, sondern nur buchrig- gezähnt.
Zu den Synonymen, welche ich im 1. Nachtr. B . 3. ©.
375.
angezeigt habe, gehören noch folgende.

Synonymen.
Ficus Amplos Lam . s. i .Machte. sstFicus politoria
Tarn.
s.
. et Nachtr.
Ficus anthe lminthica Rieh - Cnnd.Lexic
ist Ficus Radula
W.illd . s. I. Nachtr
. N- 47-

Ficus cililosa Hortul. ist Ficus americana Aubl. s,
1.
Nachtr. N. 2.
Ficus coronata Spin. istFicus exasperatas, I Nacht
6g.
Ficus diformis Lam. ist Ficus truncata Vahl»N.
s. 1.
Nachtr. N- 95.
Ficus glabrata Kunth. ist Ficus insipida Willd. f.
1.

Nachtr.
Ficus glandulosa Hortul. ist Ficus exasperata. N. 24.
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Fieldia.

Forsk . ist Ficus

salicifolia V ahl . s. l.
Nachtr. N . 52.
Ficus lasiophylla Link , s. Ficus pubescens A , 8*
Ficus leucatoma Poir . s, Ficus ieucastica NFicus Lichtensteinii
Link «st Ficus capensis Thunb.
s. 1, Nachtr. N . 66.
Ficus myrtifolia
Link
ist Ficus polita Vahl . s. j.
Nachtr. N . 4o.
Ficus mysorensjs Roih ist Ficus tomentosa s. >. Nachtu.
N . 59.
Ficus oblongata Link ist Ficus cordata Thunb.
Ficus ovata Don . s. Ficus nepalensis N . 6.
Ficus pendula Hortul . ist Ficus striata Roth . N . 12.
Ficus pertusa Rory (non Linn .) ist Ficus
terebrata
Willd . s. 1. Nachtr. N 57.
Ficus religiosa Forsk . s. Ficus populifolia Vahl . s. 1.
Nachtr. N . 38.
Ficus superstitiosa
Link , ist Ficus d rupacea Thunb.
s. 1. Nachtr. N . >6.
Ficus vasta Forsk . ist Ficus bengalensis Linn . f. Lexic.
Fieldia
Cunningh
. Fieldie.
Cal .
partitus
persistens , bractea
spatiformi
cinctus . Corolla tubuloso - ventricosa
subbilabiata,
limbo 5 lobo aequali , Rudimentum
silam , quinti.
Bacca 1locularis . Ant . Sprengel
Tentam . Suppi.
Syst . Veg . p. iZDidynarnia Angiospermia
( Jamitic Vignonieen.)
Kelch tünfth eilig , stehe» bleibend, von fcheidenaetigen Bractcen umgebe». Corolle röhrig - bauchig, fast zweilippig, der
Rand fnnflappig, gleich. 4 Staubfäden und ein fehlschlagen?
der (RudilMnt) . Beere ein fächerig.
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn
Field , Botanikns in Neu - Süd - Wales » Es ist jetzt nur fol¬
gende Art bekannt:
1, Fieldia australis Cunningh , Südliche Ficldic.
Stengel standensteanchig
, wurzelnd, kletternd. Aeste in der
Jugend rostfarbig- filzig. Blätter gegenüberstehend, ungleich,
länglich, sägerandig, zottenhaarig , unten rostfarbig. Blumen¬
stiele einzeln, winkelstäudig. Eorollen weiß- grünlich. Valerl.
dir blanen Berge in Nenhollaiid. H

Filago .

Fimbristylis .
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Filago
Linn , Filzkraut s. Lexic . B . 4 . die
von Linn.
Smith , Delii , aufgestellten Arten Hat
Willd . und Gaertner
zu andern Gattungen gezogen.

Filago acaulis Allion ist Micropus
Pygmaeus

Desf.
Filago alperiris Presl . ist Gnaphalium
minimum Smith.
Filago nrvensis Linn . ist
Gnaphalium
arvense Willd.
Filago exigua Sibth . ist Micropus
exiguus Urv.
Filago

gallica Linn . s. Lexic . ist Gnaphalium g
alli¬
cum Smith.
Filago germanica L . s. Lexic . ist
Gnaphalium germanicum Smith.
Filago
Filago
Filago

marcotic .a Delil . ist Micropus
marcoticus
maritima Linn . ist Otanthus maritim um Spr.
Link.
montana L . s. Lexic . ist Gnaphalium
monta¬
num Willd.

Filago pygmaea L. s. Lexic . ist
Micropus ptgrnaeus
Desf.
Filago pyramidata L. s. Lexic . ist
Gnaphalium py¬
ramidatum Willd.
Filago spatulata Presl , ist Gnaphalium
pyramidatum
Willd.
Filago tenuifolia Presl. ist Gnaphalium
gallicum Smith.
Fimbristylis
Vahl Enum . pl. 2. Franzengriffel.

Character generic . s. 1. Nachts. B . Z. S - Zy?
und 2k Arten.
Die Schüppchen gedrängt, alle
eiublütnig, dachziegelförmig
gelagert und bilden Aehrchen. Der Griffet
ist oft am Grun¬
de zwiebelartig verdickt, oder
ausgebreitet, Nichr oder weniger
gewimpcrt und trägt 2 — Z Narbe». Die
Borsten schien.
Saamen rund.

Lrianäria

Monogynia (Familie Cyperoidcen
).
I . Spica solitaria . Spr . Aehre
einzeln.

4 AphyUae. Späh
» blattlos.

1. Fimbristylis pauciflora Rob .
Brown . Prodr . Fl,
nov, Holl . 1. p. 245.

Halm bvrstcnförmig, nackt, nur a» der
Basis mit Scheiden
versehen. Aehre aufrecht, Pfriemen förmig, nackt
, wenigblümig, die
Schuppen entfädig. Schaalsaawe etwas scharf
. Vaterl . Nenhvlland.
2 . Fimbristylis
androgyna R . Br.
Halm haarförmig, nackt, an deö Basis
Scheide» tragend.
Aehre aufrecht, kegelförmig- pfriemenspitzig,
die untern Schup¬
pen hermaphroditisch, dreifädig, obere
kleiner nur mit eineist
Fruchtknoten versehe». Schaalsaame scharflich
. Netiholland.

3o

Fimbristylis.

3. Finibristylis acicui aris R, Br.

Halm haarförmig, an der Basis Scheiden
tragend. ' Achre
listest, lanzettförmig
, zusammengedrückt
. Schuppen spitzlich,
länglich, punktirt, eiumännig
. Schaalsaamen gerunzelt
. Grif¬
fel an der Basis ausgebreitet, nackt
. Neuholland.
4. Fimbr , tetragona R. Br. J. c.
Halm viereckig
, an der Basis Scheiden tragend.
Achre
aufrecht, eyformig, stumpf, nackt. Schuppen
sehr stumpf,
ohne Rippen. Griffel der Länge nach
gefranzt, dreispaltig.
Nenhvlland.
chs Culmo foliano . Halm mit Blättern
besetzt.

5. Fimbr. punctata R. Br. J. c. 1. p.
226. Punktirtcr
Franzengriffel.

Halm eckig
, straff, an der Basts mit Blättern
besetzt.
Aehre aufrecht, oval, stumpflich
, rund. Schuppen stumpf,
mucrvnenspipig
, dreimännig
. Griffel dreispaltig, an der Spi¬
tze gefranzt
- Schaalsaamen punktirt. Vaterl.
Neuholland
. 2j.
6. Fimbr . pterygosperma R . Br.
Halm eckig
, au der Basis blättrig, Aehre aufrecht
rund, nackt
. Schuppen kreisrund, glatt. Griffel , kugel¬
dreispal¬
tig geebnet
. Schaalsaame geflügelt
.

7. Fimbr, xyridis R. Br.

Neuholland.

Halm vierkantig, an der Basis mit flachen
Blättern be¬
setzt, die wenig behaart sind. Aehre fast
kugelrund
, über¬
hängend. Schuppe» kreisrund, am Rande wollig
. Neuholland.
8. Fimbr . leucostachya Roem . et
Schult . 825t. veg.
Wcißähriger Franzengriffel.
Isolepis leucostachya Kunth in Humb .
et Bonpl.
Nov . gen . 1. p. 220.
Wurzelstock dick, senkrecht
, mit braunen Schuppen bedeckt,
an der Basis faserig. Halme zahlreich
,
hoch, nackt, glatt. Wnrzelblätter zahlreich,aufrecht, 6 Zoll
-borstenspitzig» dreiseitig, glatt, Z Zoll lang, an derpfriemen
Basis schridenarkig. Achre, gipfelständig
, stumpf, ■
§
mig. Schuppen häutig, dreirippig, weiß. Zoll lang, vielblüGriffel zusammen¬
gedrückt
, flach, gefranzt, dreispaltig
. Schaalsaamen umge¬
kehrt- ehförmig, braun, an der Basis nackt.
Vaterl. SüdAmerika in Wäldern au niedern feuchten
Orten, am Orinoeo. 2h
Blühzcit May.
9. Fimbr . lanata R . et Schult . J .
c. Wolliger Frauzengriffel.

Fimbrist^Iis,
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I o lepis lanala Kunih . J . c. i . ,p. a2o. t. 68.
Halm aufrecht, glatt, i Fuß und darüber, an der
Vasis
mit Blättern besetzt
. Blätter rinnig, dreiseitig, stechend,
4 Zoll lang , an der Basis scheidenartig
ausgebreitet
. Schei¬
den länglich
-eyformig, dicht, scidcnhaarig
- wollig, braun. Achrc gipfelständig
, stumpf, i Zoll lang. Schuppen flachlich,
häutig, braun, glatt, geivimpert
. Griffel an der Basis
zwicbelartig
, oben gefranzt, dreispaltig
. Vaterl. am OriuoeüFlusse. 2s. Blühz. Mai.
II . Spicis geminis aut ternis . Achtenzu 2
oder zu 3
stehend.
10. Fimbr . spiratis [\ . Rv . J . c.
Halme boestcnfiirmig
. Achreu lanzettförmig,
z» 2 stehend, eingehüllt, abwechselnd gestielt.einzeln oder
Schuppen
stuwpflich
. Schaalsaamen
. Nenholland.
11. Fimbr . tristachys R .gerunzelt
Br.
Halm, eckig, scharf, an der Basis blättrig. Achrcn
läng¬
lich gelpiyt, meist z„ 3 stehend, die
scitcuständigen gestielt.
Schuppen
. Schaalsaamc glatt.
Nenholland.eyförmig, mucroueuspitzig
IH . Umbellis simplicibus . Die Aehrcu bilden
einfache
Dolden.
12. Fimbr . nana Roth.
Wurzel faserig. Halme zahlreich, kaum über 1
Zoll hoch,
aufrecht
. Blätter borstcnförmig
. Dolde fünfstrahlig, die
Strahlen ungleich
. Aehrchen lanzettförmig, sparrig, einzeln
stehend
. Schuppen eyförmig, gespitzt
. Vatcrl. Brasilien.
13. Fimbr . exilis R . et Schult . (.Isolepis
exilis Kuntli.
j . c. , . p. 224).
Wurzel faserig. Halme zahlreich, aufrecht, gefurcht,
an
der Basis blättrig, 1 Fuß hoch. Blätter gestreift
, doppelt,
kürzer als der Halm. Scheiden lanzettförmig
, langgespipt,
häutig, braun, an der Spitze mit langen Wimperhaaren
sehen
. Dolde 4 —gstrahlig, die Strahlen ungleich lang, ver¬
ein¬
ährig. Aehrchen eyförmig, gespitzt
. Hülle dreiblättrig, län¬
ger als die Dolde. Schuppen eyförmig
, granncnartig gefpitzt.
Datcrl. Cumana. 2h Blühz. September.
Ist. Fimbr . depauperata R . Br.
Halm zusammengedruckt
, an der Basis blättrig , Scheiden
ßlzig. Dolde oierstrahlig, Hülle zweiblättrig
, länger als die
Dolde. Aehrchen eyförmig, wie die Schuppen gespitzt
. Netthvlland.

3*

Fimbristylis.

15. Fimhr * denudata R . Bf.
Halm Dovflcnföniiig
, zusammengedrückt
, glatt, an der Ba¬
sis mit Scheiden besetzt
. Dolde 4 bstrahlig
—
. Hülle sehr
kurz, schuppeuformig
. Aehrcheu länglich- cyformig
. Schuppen
elliptisch
. Schaalsaame gerunzelt
. Neuholland.
i (>. tim .br . rara R. Br.
Halm dckig
, glatt, an der Basis blättrig, scheidig
. Dolde
vierstrahlig
. Hülle l — ablättrig. Aehrcheu fast kugelig,
wenigblümig
. Schuppen fast rund. Griffel dreispaltig
. Nenhollaud.

17. Funbr
' . paryißoraR. Br.

Halme borstenformig
, eckig
, an der Basis blättrig. Dolde
halb zusammengesetzt
, kürzer alS die vielblättrige Hülle. Aehrchen fast kngelich
, wenigblümig
. Schuppen mucronenspitzig.
Neuholland.
1tl. Fimbr . elata R. Br.
Halm eckig
, glatt, an der Basis Scheiden tragend. Dolde
zusammengesetzt
, weitschweifig
- ausgebreitet, die Strahle»
Meist drei Aehren tragend. Hülle vielblättrig
. Aehrcheu ke¬
gelförmig
. Schuppe» stumpf, trocken
. Schaalsaame
» glatt.
([?. marginata Labili . Nov. Caledun . t. 16.)
19. Fimbr. caespitosa R. Br.
Halme eckig, glatt, an der Basis Scheiden tragend. Dolde
einfach oder halb zusammcngejetzt
, meist länger als die Hül¬
le. Aehrcheu eyfvrmig. Schuppen stumpf, trocken
. Griffel
zweispaltig
. Säumen glatt. Neuholland.
20» Fimbr , brevifolia R . Br. (Scirpus miliaceus
Thunb .)
Halm eckig
, glatt, an der Basis mit kurzen scheidenartigen
Blättern besetzt
. Dolde einfach oder zusammengesetzt
, fast so
laug als die Hülle. Aehrcheu länglich- cyformig
, Schuppen
mucronenspitzig
. Neuholland und Japan.

Ll . Fimbr , yariabilis R . Br.
Halm eckig
, au der Basis blättrig. Dolde fast zusammen¬
gesetzt
, kürzer als die Hütte, aber die Stielchcn länger als
die Hüllchen
. Aehren länglich- eyförmig
. Schuppen stumpf,
zweimäuuig
. Neuholland
. .
22. Fimbr. divaricata Hamilt. Prodr. fl, ind, occid.
p . 14.
Halme borstig- behaart, an der Basis fast ästig, die Aeste
ausgesperrt
. Dolde fast einfach, unregelmäßige Aehrchen ein-

zelu,
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zeln , fast kugelrund .
torico.

23. Fimbr.

sp

.
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Blumenstiele verlängert .

Vaterl . Por-

artium Ilamilt . J. C.

Blätter fast rund . faden - Pfrieme» förmig , unten
rinnig,
so lang als der Halm , meist zweireihig .
Dolde wie bei vo¬
riger Art . Hülle zweiblättrig , ungleiche Aehrchen
eyförmig»
gespitzt, schwärzlich. Vaterl . Portorico.
IV . Vlcnbsilis

compositis

Dolden

2ä. Fimbr. gracilis R. Br.

zusammengesetzt.

Halme dünn , eckig- borstenförmig , an der Basis
blättrig ,
Scheiben filzig. Dolde zusammengesetzt, länger als die
Hülle.
Strahlen fast dreiährig . Aehrchen eyförmig ,
Schuppen ge¬
spitzt. Neuholland -.

LZ. Fimbr . velata R . Br. (F. propinqua R. Br.
var.)
Halme eckig, an der Basis blättrig , Scheide »
glaktlich.
Dolde so lang als die Hülle . Aehrchen eyförmig .
Schuppen
mucroncnspitzig , einmännig . Griffel an der Basis
ausgebrei¬
tet . Nenholland.

26. Fimbr. elongata R . Br.
Halme eckig, an der Basis blättrig . Dolde
einfach oder
doppelt zusammengesetzt. Die Hüllchen so lang als
die beson¬
dern Dolden . Aehrchen oval - länglich , Schuppen
kielförmig,
mucrvnenspitzig , zweimännig . Neuholland.

27. Fimbr. striata Labillard. Nov. Caledon. t. IÖ f.
2.
(F . obtusifolia Nees in siber. ngrostis.)

Halm zusammengesetzt, gestreift, kaum länger als
die Blät¬
ter , die Scheiden weißlich , hinten braun .
Dolde zusammen¬
gesetzt, doppelt länger als die dreiblättrige
Hülle , deren
Blätter an der Basis behaart sind. Aehrchen eyförmig,
Schup¬
pen glatt , glänzend , mucronenspitzig, dreimännig .
Neuholland.

2tz. Fimbr. stricta R. Br.

Halm zusammengedrückt, straff, glatt , an der Basis
blättrig.
Dolde zusammengezogen , fast so lang als die
Hülle . Aehr¬
chen fast stiellos , eyförmig , Schuppen flumpfiich,
einmännig.
Neuholland.
2 t>. Fimbr

. sericea

R . Br.

, H »lm gestreift , filzig , Blätter unten
silberweiß - seidenhaaNS - filzig. Dolde zusammengesetzt.
Aehrchen in Köpfchen
gesammelt , eyförmig , Schuppen gespitzt. Neuholland.

Zv. Fimbr. fürJa R . Br.
Halm eckig, fln der

Basis

Dietr. Ler. -r. Nachtr. IV . Bd.

schcidentragcnd .

Dolde zusam-

E
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mengesetzt. Hülle sehr kurz. Aehrchen länger als die Stiele.
Schuppen gespitzt. Griffel dreispaltig , gefranzt , an der Ba¬
sis bärtig . Neuholland.

51 . Fimbr . capitata R. Br.
Halm eckig, an der Basis mit Scheiden beseht. Dolde
fast kopfförmig, halb zusammengesetzt. Hülle sehr kurz. Aehrchen länglich , fast stiellos. Schuppen stumpf. Griffel nackt.
Neuholland.

52 . Fimbr . speciosa Rohde .
un

Schöner Franzengriffel.

Scirpus domingenl ’is Pers, Synops. 1, p. 76. Ha¬
ilt . Prodr . fl. ind . occid.

Blätter alle wurzclständig . Halm aufrecht , einfach , 2 — 3
Fuß hoch, an der Basis mit zweireihigen Scheiden beseht.
Dolde zusammengesetzt , gipfelständig . Aehrchrn Walzenrund,
vielblümig ( 10 -— 40 ) , wie die Schuppe » stumpf . Authcren gelb , linienförmig , an der Spitze borstig , Griffel flach,
an der Spitze mit zwei Furchen , am Rande gefranzt . Vaterl . St . Domingo . 2s . Blühz . Sommer.
53 . Fimbr . tenuis R . et Schult . J . c. (Isolepis
gracilis.

Humb .)

Halm dreiseitig , dünn , wie die Blätter glatt . Afterdolde
gipfelständig . Hülle dreiblättrig , abgekürzt . Aehrchen läng¬
lich - eyförmig . Schuppen eyförmig , langgespitzt. Saame»
punktirt - scharf. Neuholland.

. 24. Fimbr . annua R. et Schult . (Scirpus annuus Schrad,
Allion . pedm . t. 88. k. 5,)
Wurzel faserig . Halm dünn , glatt , 5 — 6 Zoll hoch,
an der Basis blättrig , fllzig. Blätter linienförmig , sehr
schmal, gespitzt, schlaff. Scheiden sehr zart , gestreift . Af¬
terdolde gipfelständig , meist zusammengesetzt, eingehüllt . Aehr¬
chen einzeln stehend , länglich - eyförmig , Schuppen mucrouenspitzig , glänzend , rostfarbig . Saamen sehr klein gerippt.
Vaterl . das südliche Europa . Q . Blühz . Sommer.

55. Fimbr . hirta R . et Schult , (isolepis hirta Kunth.
J. c. 1. p. ISO.)
Wurzel faserig . Halme zahlreich , ausrecht , 3 — 4 Zoll
hoch , gestreift . Blätter
linicn - borstenförmig . Scheiden ge¬
streift , auswendig scharfborstig , Dolde zusammengesetzt. Hülle
fast fünfblättrig , scharfborstig. Aehrchen länglich , vielblümig,
i § Linie lang . Schuppen grannenspitzig . Vaterl . Venezuela,
zwischen Cnra und Näva . 2s.

1
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36. Fimbr . autumnalis Vahl . ( Scirpus
autumnalis Linn .)
Hierher

gehört Scirpus mucronulatus Michx s.
Leric.
D. 8- Dolde doppelt zusammengesetzt
. Hülle zweiblättrig
. Aehr¬
chen länglich
, säst vierseitig
. Nordamerika und Westindien
. 2j..
Blühz. Herbst.
37, Fimbr . cymosa R . Br.
Halm eckig, länger als die gestreiften Blätter.
Dolde dop¬
pelt zusammengesetzt
, länger als die Hülle. Aehrchen kngelich- epförmig, wenig blumig. Schuppen
eyförmig, Saamen
glatt. Ncuholland.
3Z. Fimbr . brachyphylla Spr . (F .^
brevifolia Wall,
Scirpus brevifoüus Roxburgh .)
Halm halbrund, Blätter kurz. Dolde doppelt
zusammenge¬
setzt, länger als die säst dreiblättrige Hülle.
Aehrchen
läng¬
lich, Schuppen kielförmig
, cinmännig
. Vaterl. Nepal und
Bengalen. 2s..
39. Fimbr , spathacea Roth , Nov . pl .
Spec . p. 25. Scheidentragender Franzengriffel.
Halm dreiseitig, nackt, an der Basis mit
fadenförmigen
Blättern beseht
. Afterdolde zusammengesetzt
. Allgemeine und
besondere Hüllblätter schcidenartig
, kielförmig
, mit einer sehr
kurzenMucrone versehen
. Aehrchen eyförmig, Schuppen mncronenspitzig
. In Hinsicht auf Wuchs und Austaud ist
diese
Art der F. miliacea Vaht zunächst verwandt
, aber größer
und noch überdieß durch die scheidenartigen
Hüllen zu unter¬
scheiden
. Vaterl. Ostindien
. 2J. Blühz. Sommer.
40. Fimbr . mauritiana Tausch in
Sieber Herb . maurit.
Halm I — 2 Fuß hoch, zusammengedrückt
— gestreift,
doppelt länger als die Blätter. Scheiden
behaart, rostfarbig,
hantrandig. Hüllblätter borstig- gcwimpert
. Dolde zusam¬
mengesetzt
, meist sechsstrahlig
. Aehrchen
, stumpf,
filzig. Schuppen rostfarbig, stumpf, an eyförmig
der Basis glatt,
Griffel gespalten
. Saamen kugelig, weißsandig. Vaterl. Ins. Mauritius. 2hzusammengedrückt
41* Fimbr . pubigera Linki Hort . berol .
1, p . 28Y.
Halm fast dreiseitig, Blätter flach, filzig,
der Halm. Dolde doppelt oder vielfach fast so lang als
zusammengesetzt.
Hülle vielblättrig, länger als die Dolde.
Aehrchen länglich,
Schuppen kielförmig
, mucronenspitzig
. Vaterl. Nordameri¬
ka. Q

Zb
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42. Fimbr, mezostachya Link . J. c. I. p. 290.
Halm fast dreiseitig, Blätter flach, filzig, länger als -er
Halm. Hülle vielblättrig, länger als die zusammengesetzte
Dolde. Aehrchen länglich
. Schlippen gekielt, breistreifig,
grün. Griffel zweitheilig
. .
Diese und die vorhergehende Art sind vielleicht Nnr Varie¬
täten von Fimb . dicholoma Vahl , der sie bis auf einige
Merkmale sehr gleichen.
4Z. Fimb. palliscens Link . J. c. 1. p. 2yr. scheint nur
von Fimb . annua eine Varietät zn seyn, welche sich am
meisten durch eine» höher
» Halm unterscheidet
.—
44. Fimbr , Hoffmiamiseggii F . G. Dielr . Hoffmannseggs
Fimbristylis.
Fimbr , Candelabrum Alb, Dietr . inWilld . sp. pl.
ed. 2. p. >54.
Scirpus candelabrum Link Jahrb. I. Heft 3. S.
80 , daselbst bemerkt Herr Dr. Link, daß der Name Cande¬
labrum nicht paffend sei) , deßwegen habe ich den Namen
des Entdeckers dieser neuen Art , Herrn Grafen von Hoffmannsegg
, gewählt.
Wurzel faserig, Halm dreijeitig, gestreift
. Blätter geeb¬
net, viel kurzer als der Halm. Scheiden behaart, Dolde
doppelt znsanimeiigcsctzt
. Hülle viclblättrig, fast so lang als
die Dolde. Aehrchen länglich- eyförmig
. Schuppen stumpflich, kielsörmig
. Vaterl. Brasilien. 2J.
45 . Fimbr . affinis Presl . Alb Dietr . J. c,
Halme i | Fuß hoch, dreiseitig, dünn. Blätter flach,
kürzer als die Halme, wie die Scheiden behaart. Dolde dop¬
pelt zusammengesetzt
, meist sechsstrahlig
, Hüllblätter flach,
behaart, abstehend
. Aehrchen eyförmig, spitzlich
, Schuppen
gerundet, gestreift, die Unfern mncronenspitzig
. ' Saamen um¬
gekehrt- eyförmig, zweischneidig
, scharf- pnnktirt. Vaterl. In¬
sel Guaham. %
46. Fimbr . villosa R. et Schult , Syst. veg. (Scirpus
villosus Poir . Enc . meth . 6. p. 781.)
Alle Theile der Pflanze sind zottenhaarig
. Halme faden¬
förmig, dreiseitig, gestreift
. Blätter flach, aufrecht, fast so
lang als die Halme. Dolde zusammengesetzt
. Hülle zwciblättrig,
sehr lang. Aehrchen eyförmig
, anfgetriebe
». Schuppen braungelblich
, glattlich. Vaterl. Portorico in Sümpfe» 2(.?,
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Synonyme».
Fimbristylis brevifolia Wall . s. Fimbr .
brachyphylla
N . 58Fimbr . bromeliaefolia Ant. Spr . ist
Scirpus bromeliaefolia
Fimbr , Candelabrum Alb. Dietr . s. Rudg . s. i Nachtr.
Fimbr . HosfmannsFimbr . compriffa R . et. Sch. ist Fimbr eggii N . 4').
Fimbr . cylindrica Vahl . s. i Nachtr. . ferruginea var,
ist Fimbr .
nata var s. I Nachtr. ist.mucro¬
i4.
Fimbr . Humboldtii Fresi , ist Fimbr .
dicbotoma Rinn.
Lam. f. i Nachtr.
Fimbr . juncea R. Br . ist Scirpus
juncea Forst. s. Lex.
Fimbr . marginata Labili , s. Fimbr .
elata N - ig.
Fimbr . monandra R . et Schult , ist
Fimbr . argentea
Vabl. f. t. Nachtr.
Fimbr . obtusifolia Nees in Sieb . a grob
. s. Fimbr . stri¬
cta Labili , N . 27.
Fimbr . polytriclioides R . Bc. ist
Scirpus polytrichoides
s. Lex. D. n.
Fimbr . propinqua R. Br . f. Fimbr .
velata
R . Br . N 2Z»
Fimbr . sulcata R. et Sch. ist Scirpus
sulcatus
Roth.
Fimbr . tetragona Alb . Dietr . ist
Scirpus tetragonus
Pojr,
Fimbr . Vahlii LinF ist Scirpus Vahlii s. i . Nachtr.
Lam . s. Lex.
Fimbr . verrucosa Alb. Dietr . ist
Scirpus depauperatus
Miihlenb.
Fischera Spreng , s. i . Nachtrag. 93. 5. S .
585.
Fischera buxifolia Swartz ist
Leiophyllum thymifolium
Pers . Ledum Lam.
Fischera scandens Cand . ist
Holoftemma Candolleamim Spr.
Fissidens Hedwig . Muscor. frond. ist
Decranum.
Fissilia Psittacorum Lam . s. Lex . B . 4.
S - >78- Ist Olax
Psittacorum Vahl.
Fissurina Dumastii Fee . ist Graphis
DumaMi Spr.
Fitfurina lactea Fee . ist Graphis lactea
Spr.
Piftulina buglossoides Bull. ist Boletus
hepaticus
Huds,
Fiftulina hepatica Fr. ist Boletus hepat.
Huds.
Flabell aria Desfontainii
Latnoureux ist Codiurn mem¬
branaceum Ag.
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Flacourtia.
Commers

. Flacourtie.

Character genericus s.
Nachtrag. 53. 3. S . 386.
Blume» divcisch
, oder hermaphroditisch
. Kelch meist iünftheilig. Keine Corolle. Staubfäden
zahlreich
, bodenständig.
Fruchtknoten frei, Narbe aufsitzend
, 5 ststrahlig
—
, Beere
vielfächerig
;
jedes Fach enthält zwei knochenharte
Saamen.

Polyandria Monog ^nia (Familie der Tiliacee»
; Flaconrticen
.)
Diese Gattung hat Cornrnerson
Herrn Flacourt zil Ehren Flacourtia bestimmt und sie dem
genauiit. Stephan
Flacourt war Statthalter voll Madagascar
. Er hat ein
Werk geliefert, in welchen die
vorzüglichsten
, damals in Ma¬
dagascar bekannten Pflanzen vorkommen
und
Histoire de la grandsj isle Madagascar , beschrieben sind:
Paris 1661. 4.
t , Flacourtia rhartvioides Burch .
Wegdornartige Flacourtie.
Acste aufrecht- abstehend
, dornig. Blatter elliptisch
, fast
langgespitzt
, fast sägerandig
. Blumenstiele einblümig
. Vaterl.
Kap. d. g. Hoffn. 1h
2. Flac . inermis Roxb .
Unbewaffnete Flacourtie.
Aeste ohne Dornen. Blätter
elliptisch
- länglich, gekerbt,
glatt, glänzend
. Blumen tranbei,ständig, die
Zwitterblnmen
mit einem fünfspaltige
» Griffel versehen
. Vaterl. die molnkkischen Inseln. 1h
Z. Flac . prunifolia Kunth in
Humb. et Bonpl. Nov.
gen . et fp. VII . t. 65 'i.
Stamm sehr dornig, Aeste »»bewehrt.
länglich, stumpf, an der Basis verdünnt- Blätter elliptisch, gekerbt,
lederartig, glatt, glänzend, die Zähne untengespitzt
drüsig, Blumen
in winkelständige
» Trauben, 1 3— abgekürzt
. Vaterl. Nengranada. 1h Blühz. Aug. September.
4. Flac , flexuosa Kunth. J, c.
VII. p. <239. Gebogene
Flacourtie.
Aestchen knieartig gebogen
, dornig,
lich, an der Basis gerundet, grob Blätter cyformig- läng¬
und entfernt gezähnt,
häutig, glatt, glänzend
. Die männlichen Blumen bilden
winkelständige Trauben. Vaterl. Merico,
bei Nalap. 1h
Blüht daselbst im Februar.
5. Flac . celasirina Kunth . J. c.
VII. p, 239. Celasterartige Flacourtie.
Aestchen mit langen geraden Dornen
besetzt
. Blätter rnndlich- umgekehrt
- cyformig, a» der Basis gespitzt
, gekerbt
, häu-
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tig, glatt, fast glänzend
. Die weiblichen Blumenstiele2— 3
blumig, winkelständig
. Früchte elliptisch
- kugelrund
. Vaterl.
Merico. 1h Frnchtreife April.
6. Flac . cordata Runtli . J . c. VII . p. 24l . Herzförmige
Flacvurtie.
Stamm und Aeste»»bewehrt. Blätter dicht stehend
, herzeyförmig, gespitzt
, gekerbt- gezähnelt, ledcrartig, glatt, glän¬
zend. Die Zähne dicklich
, eingebogen
. Die männlichen Blu¬
men winkelständig
, traubig, die weibliche
» 'einzeln. Vaterl.
Peru. 1h Dlühz. August.
_
,
Dir Flacomtien sind Bäume oder Sträucher,
meist dornig,
Blätter wechselnd stehend, »»getheilt. Blumen
winkelständig.
Sie gedeihen am besten in warmen Häusern, denn
die meisten
komme
» aus Tropenländcrn
, N. 5. und 6. überwintert man
im Glashause.
Flagellaria indica Linn , f. Lexic . 23. 4.
—.— repens. Lour , ist Potfios scandens
Linn.
Flaveria
Juffieu . Flaverie. ' '
Character generic . s. 1. Nachtrag. B . 3. S . 388.
Blnthendecke(Kelch
) vielblättrig, fast dachzicgelförmig.
Fruchtboden nackt, Blümchen rührig, zu 2 — 5
in einem
besondern2 — zblättrige» Kelche
. Saameu nackt.
8yngsnelia 4 Ordn. ( Familie Compoüras .)
1. Flaveria repanda Lag . Hierher gehört
: Naumburgia
trinerynta Willd . f.
. 23. 6. S . 355. und Brotera Contraycrva Spr.Lexic
f. Lexic B . 2.
2. Flaveria Contraycrva Contrayerba
(
Pers.) ist Milleria Contrayerva L' av. f. Lexic , 23. 6. S .
183.
ö. Flaveria angusti 'folia Pers. Hierher
gehört, wie vorige
MiUeria anguftifolia Cav. s. Lexic . 23. t».
4. Flaveria linearis Lag. Linienförmige
Flaverie.
Flaveria maritima Kunth . in Hnmb
, et Bonpl.
Nov . gen . et sp. IV, p. 2»Z.
Stengel krautartig, gestreckt
. Blätter gegenüberstehend,
stiellos, linicnformig
, an der Basis scheidenartig verbunden,
st" schig
, ganzrandig
, ohne Rippen. Fruchtboden nackt. Blüm¬
chen zuugenförmig
, fast einzeln stehend
. Vaterl. die Insel
Enba, bei Havannah, am Meernier. O Blühz.
März und
April.

Flindersia

Rob. Btown in Flinders. Voyag. II. p.
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Fl 'ndersia,

Flörkea.

Cal . 5fidus , persistens. Petala ovata
patentia . Ur¬
ceolus perigynus 10 lobus ftaminifer
lia cum fertilibus alterna , Anlherae : stamina steri¬
apice cornutae.
Slvlus pentagonus . Caps. muricata
quinque valvavis.
Semina compressa erecta apice alata.
Kelcht' ünfspaltig, (icfjeubleibend
. Fünf eyförmige abste¬
hende Cvrvllenblätter
. Ein krngförmiges Nectari, >m anf dem
10 Staubfäden stehen, davon nur fünf
vollkommene Antheren
tragen und mit den nnfeuchtbaren Fäden
wechseln
. Antheren
an der Spitze hornförmig
. Ein fünfeckiger Griffel. Kapsel
wcichstachelich
, fünftheilig- fünfklappig
. Saamen zusammen¬
gedrückt
, aufrecht
, an der Spitze geflügelt.
Penianclria IVI„nogvnia (Familie
Diese Gattung führt ihren Namen zuRutaceen.)
F indevs, in besten Werke: Trav . or. Ehren des Herr»
Voyage I — i 1
neue Pflanzen beschrieben und abgebildet
sind.

1. Fiindersia
außrahs R .
. gen . Remark ’s on
Bot . of. Terra Auftr . in Brown
Fdnder ’s Trav . n . t. r.
Poir . Enc . Suppi . IV . p . 6äy .
Südländische Flindersie.
Ei» Baum von mittlerer Größe, dessen
Aestchen fast dol¬
denartig stehen
. Blätter wechselnd
, an den Spitzen der Acstchen dicht flehend
, gestielt, dreizählig, auch fünszählig,
oder
2 — Öpaarig gefiedert
. Blättchen länglich, elliptisch
, man¬
che lanzettförmig
, ganzrandig, glatt, flach,
durchscheincudpunktirt, 2 — Z Zoll lang, ir — i r.
Linien breit. Die
Dlnmeii bilden reiche
, sehr ästigeC'iidrispen
, sind klein, weiß,
wohlriechend
. Kelch auswendig silzig. Kapsel holzig
, länglich,
stumpf. Vaterl. Ncnhollandi» Wälder» und
an Bergen, 's,

2. FLuiderßa amboinenßs R . Br .
Moluckische Flindersie.
Blätter meist fünspaarig gefiedert
. xBlättche» länglich- lan¬
zettförmig
. Blumenstiele hängend,
. Vaterl. die mvluckifchen Inseln. f> meist traubenständig
Kult nr. Gute lockere Dammerde und
Dnrchwinternng
im Glashause. N. 2. gedeiht besser im
warmen Hause. Fort¬
pflanzung und Vermehrung durch Saamen
und
Flörkea
Willst , f. Lexic , B . 4. S . i , I. Stecklinge.
Character generic . s. 1- Nachtrag, B. Z. S .
Zyt.
Kelch fünftheilig
. Corollenblätterz , stumpf,
kelchständig.
Staubfäden 6 , an der Basis von Drüsen umgeben
. Griffel
gespalten
. Zwei einsaamige Schlauchfrüchte.
Hexandria Monogvnia (Familie Hydrochatiden
.)
3 m 4 Bande Lerik. habe ich schon
bemerkt, daß Willdenvw

FiÖrkea- Flotovia.
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diese Gattung

trefflichen Lichenvgraphen Herrn H. GFlörke, Pros. in Rostock
, zu Ehren FmrKea genannt hat. Sie
ist mit Nectris Schreb . sehr nahe verwandt, aber
unterschie¬
den durch drei Cvrollenblätter
, durch einen, mir oben getheil¬
ten Griffel, und durch die Frucht,

l . Fiörkea

palustris

Nuttall . (FI .

lacuftris Pers . s. I.
Nachtr. B . 3.)
Fi . uliginosa MlThlenb. Fl . proserpinacoides WiM.
Nectris pinnata Pursh.
Eine zarte, saftrciche Pflanze, die in Nordamerika in
Sümpfen und stehenden Wässern (Teichen
) wächst
. Blätter
gefiedert
, glatt. Einschnitte linicn- lanzettförmig
. Blumen
einzeln stehend
, gestielt, weiß.
Flotovia Spreng . Anthod . imbricatum , squamis
superioribus elongatis . Recept , nudum . Flosculi
omnes aequales 2 labiali , T profunde partiti , § et
$■ mixti . Papp . plumosus
persistens. Sylt. veg. III.
p. 359.
Blütyendecke
( Kelch
) eyfLrmig
, ziegelschuppig
, obere Schup¬
pen länger alS dic untern. Fruchtboden nackt. Blümchen
aste gleich
, zweilippig, die Unterlippe tief getheilt. Zwitterblümchen und männliche gemischt
, d. h. neben und unter ein¬
ander. Saamenkrone federartig, stehen blelbcnd.
Syngsnesia Sect. II . Perdiciciae ( Familie Compo¬
sitae .)
1. Flotovia tomento sa Spr . Filzjgc Flotovie.
Stengel strauchartig
? Blätter länglich, mit drei Linien
versehen
, ganzrandig, unten filzig. Vaterl. Brasilien.
2. Flotovia glabra Spr. Glatte Flotovie. (Joannea
brasiliensis Spr. N. Entd.)
Ein Strauch, dessen Aeste gestreift und mit den Narben
der abgefallene
» Blattstiele gezeichnet find. Blätter wechselnd,
entfernt stehend
, gestielt, länglich, auf beiden Seiten glatt,
unten glänzend, dreirippig, ganzrandig, >■
§ Zoll lang, I
Zoll breit. Blumenstiele gipfelständig
, gehäuft, fast doldentraubig, oder vollkommen doldenförmig stehend, graulich.
Kelch umgekehrt
- eyförmig, ziegclschnppig
. Schuppen trvckcnrauschend
, käst gewimpcrt, die obern länger als die untern
strahlenförmig abstehend
. Fmchtboden zottig- fprenig. Blüm¬
chen ungleichförmig
, fünfthcilig, gelb oder weißlich
. Saameu
eyförmig, behaart. Saamenkrone fcderig, aufsihcnd, gelblich.
Vaterl. Brasilien, fj
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Fontinalis .

Forskolea.

Fontanefia Labili , s. Lexic . B . 4. führt

wahrschein¬
lich ihren Namen zu Ehren des Herrn
Fei . Fontana , Her¬
ausgeber des Journ . de phys. Es ist jetzt
nur eine Art:
Fontanefia phillyrioides bekannt, die weiße
wohlriechende
Blumen trägt.

Fontinalis
Linn , Qucllmoos, Hüllmooss. Leric. B. 4.
ksternbrana conica reticulata Spr . Der häutige
kegel¬
förmige Besatz ist »etz- »der gitterförmig,
übrigenss. Leric.
OryptoZamia 8sct . n . ( Familie der Laubmoose
.)
1, Fontinalis capillacea Vieles.
Stengel ästig. Blätter zerstreutstehend
, sichelförmig
- ein¬
seitig, linien- borstenförmig
. Kapsel fast hervorragend
. Wächst
in Schottland und Penfylvauicn.
2. Fontinalis falcata Hedvvig (Font .
capillacea Linn .)
Stengel ästig, Blätter lanzett- linienförmig
, die
chelförmig
- einseitig, die Rippen an der Spitze obern si¬
eingerollt.
Kapsel lang hervorragend
. Wächst in Schweden.
Forestiera porulosa Poir . ist Borya porulosa
Willd.
Forskolea
Linn . Forskostes. Leric. B. ä,
Involucrum 5—6 fidum androgynum :
receptaculum
lanatum . Fi. £ peripherici
tubulosi
: $
centrales , perjanthio Q , stylo simplicimonandri
. Spr. Syst.
Blumen mvnöcisch
. Hülle ( gemeinschaftlicher
) 5 —6
theilig. Frnchtboden wollig- Männliche BlumenKelch
randständig,
rohrig, cilimännig
. Die weiblichen Blumen stehen in der
Mitte auf dem Fruchtboden
. Keine Corolle; ein einfacher
Griffel. Saame in Wolle gehüllt. Die
Gattungskeunzeichen
jm LerikonB. 4. S . >8«. werden
gestrichen.
Monpecia Monandria (Familie der Urticeen
.)
Diese Gattung hat Linne aufgestellt und
sie dem berühm¬
ten schwedische
» Naturforscher Forskol zu Ehre»
genannt. Pat, Forskol (geboren i? 33) war Forskolea
ein Schüler
des alten Linne . An der Spitze einer
lehrten Männern, welche die dänische Gesellschaft von ge¬
Regierung nach dem
Morgenland abschickte
, stand Forskol als Naturforscher
. Er
sammelte und entdeckte in jenen Ländern
viele Pflanzen
, die in
seinem Nachlasse bekannt gemacht wurde»,
und starb 1763 z»
Jerim im glücklichen Arabien,
t . Forskolea fruticosa Willd .
Strauchige Forskolie.
Stengel strauchlg, mehr ober weniger ästig.
Blätter läng-

Forskolea.

Fothergilla.
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lich, gezähnt, die Zähne mucronenspitzig
, grün , in der Ju¬
gend unten grau. Vatcrl . Teneriffa, s , Bliihz.
Frühling und
Sommer.
Forskolea

anguftifolia

, candida

und tenacissima Linn.
s. Lexic-latifolia Retz . ist Forskolea tenacilTima Linn.
s. Lexic.
scabra Retz . ist Forskolea candida Linn . suppl.
s. Lexic.
Foiftera s. Lexic . und I Nachtrag. B . Zglabra Gaertn . ist Athecia f. 2, Nachtr. B . I.
S - 444 «
Forfteronia
floribunda
Meyer ist Echites
floribunda
Swartz.
Forsythia
Vahl . Cal . 4 partitus . Corolla camp anula¬
ta , 4fida . Fructus ? Enum . pl , i . p . 39,
Diese Gattung unterscheidet sich von Syringa
Linn . durch
de» viertheilige» Kelch und durch die
glockenförmigeCorvlle.
Wahrtcheinlich führt sie ihren Namen zu Ehren eines Eng¬
länders des Herrn Forsyth , der viele Pflanzen
kultivirt»
auch einen guten Baumkitt empfohlen hat, welcher den
Baum¬
züchtern bekannt ist und in Baumschulen und
Hbstpflauznngen
benutzt wird.
I . Forsythea
suspensa Vahl . ist Syringa
suspensa
Thunb . siehe die Beschreibung dieses Zierstrauches im
Arie.
B . 9 . S . 59 z.
Fosc.arenia spinosa Vand . Gardenia armata
Swartz?
FoLIombronia
angulosa Radd . ist Jungerinannia
pu¬
silla Linn.
Fothergilla
Linn , siehe Lerie. 33, 4. S . >91. ( SchkuhrS
Handb. t. 337 .)
Kelch abgestutzt, ganzrandig. Keine Corolle.
Staubfäden
zahlreich, keilförmig, mit zweifächerigen Antheren
gekrönt.
Zwei Griffel. Kapsel zweifächerig, ziveisaamig.
Saamen kno¬
chenhart.

Folygndria Digynia.
Diese Gattung widmete Linne dem Andenken des
Herrn
FothergiU , Potanikus in England , der zu Uptvn einen
großen botanischen Garten anlegte und viele neue und
seltene
Wanzen kultivirte, weiche er in einem Werke :
„Hortus
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nptonienßs

(f 1780.)

Fothergilla,

Fraga

( London J783- 8.)

ri

a.

bekannt gemacht hat.

X. Fothergilla alnifolia Linn . s.
Leric. a. a.
Fothergilla mirabilis flubl . s. MelastomaOFother¬
gilla Richard.
Fouquiera
Kunth in Humb . et Bonpl . Nova Gen.
et Sp. VI . p. 83.
Cal. sphyllus , foliolis ovato imbrica¬
tis . Corolla monogetala tubulosasubrotundis
, limbo 5— partito.
Filamenta inferne villoso - ciliata . Stylus
anice trifi¬
dus. Germen uniloculare.
Kelch fünfblättrig, die Blättchen
eyförmig-rundlich, dachziegelförmig gelagert. Cvrolle röhrig, der
Rand fnnstheilig,
abstehend
- zurückgeschlagen
. Staubfäden zahlreich, bodeuständig, an der Basis zottenhaarig
-gewimpert und zusammenhän¬
gend. Autheren herzförmig
, zweifächerig
, der Länge nach
aufspringend
. Fruchtknoten cinfächerig
. Griffel an der Spi¬
tze dreispaltig.
Polyandria Monogvnia (Familie der Portulaceen.)
I « Fouquiera formosa Kunth J . c.
vi . t. 527. Schöne
Fvnquiere.
Stengel strauchig, filzig, mit ' kurze» geraden
Dorne» be¬
setzt. Blätter einzeln, in den Winkeln der
Dornen stehend,
ganzrandig, fast fleischig
. Blumen an den Spitzen der Acste
ähren sonnig, stiellos
. Vaterl. Mipioo. s,
Foveolaria cordata Ruiz et Fav. ist
Strigilia cordata
Poir . s. Lexic . B . 9.
Foveolaria ferruginea Ruiz et Pav. ist
Strigilia racemo¬
sa s. Lexic . SB. 9.
Foveolaria oblonga Ruiz et Pav. ist
Strigilia oblonga
Poir . s. Lexic . SB. 9.
Foveolaria ovata Ruiz et Pav. ist Strigilia
ovata Poir,
s. Lexic . B. 9.
Fragaria
Linn . Erdbeeres. Lexic . SB. 4.
Character generic . s. 1. Nachtr. SB. 3. S .
396.
Kelch zehuspaltig
, die Einschnitte abwechselnd kleiner
. Fünf
Corollenblätter
, die mit den Staubfäden in der
Kelchs stehe
». Zahlreiche nackte Saamen auf Wand des
einem ange¬
schwollenen
, fleischig
-saftigen Fruchtboden.
Icosandria Polygynia (Familie der Rosaeeen
.)
1. Fragaria canadensis Michaux .
Cauadische Erdbeere.

Fragaria .
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Fragosa.

Blätter

dreizählig, zottenhaarig
.
wie die Blatt-- und Blumenstiele mit Fruchtkelche abstehend,
sehr abstehenden weichen
Haaren bekleidet
. Fruchtboden und Saamen
zottenhaarig.
Vaterl. Canada.
Die übrigen hierher gehörenden Arten
und Anleitung zu
ihrer Kultur s. Lexic
. und i . Nachtrag.
Fragaria sterilis Linn . f, Lexic . 23. 4.
ist Potentilla
Fragaria Poir.
Fragilaria
Lyngb . Fila simplicia fragilissima ,
arti¬
culis solutis non cohaerentibus
Spr. byst. veg. Vl . p.
Ö14. Cryptogamia Sect. iv .
Amphibolae.
Die hierher
gehörenden
Gewächse
bestehen aus
einfachen
Fäden , deren Beste oder Glieder
aufgelöst,
nicht zusammenhängen
. Sie wachsen in Sümpfen und
stehen¬
den Wässern
sehr zerbrechlichen

wandt sind.

, wie die Conferven
, mit denensie zunächst

ver¬

1. Fragilaria
hyemalis Lyngb . (Conferva h vernalis
Rotb.)
Fäden einfach, flach, gelb, die Glieder
meist abgekürzt.
Wächst in Quellen und an nassen Felsen.
2. Fragilaria
pectinata Lyngb . (Conferva pectinata
Mill . C. bronchialis Roth. Diatoma
pect. Ag. fl. dan.)
Faden einfach, flach, straff, durchscheinend
- grünlich, die
Glieder dreimal kürzer, in der Mitte
. Wächst
in stehenden Wässern in Europa und durchscheinend
Nordamerika.
Z. Fragilaria nummuloides Lyngb.
(ConfervaDillw.
Meloseria Ag. Syst.)
Fäden ciufach
, walzenrnnd
, fast angeschwollen
, sehr zart.
Glieder fast gleich
, kugelig.
4. Fragilaria lineata Lyngb.
(Conferva moniliformis
Milt. G. inflexa Roth , C. lineata
Dillw . Meloseria
moniliformis lineata et Jürgensii Ag.)
Fäden einfach
, sehr zart, flach gelblich
. Glieder lang, mit
Linien gezeichnet.
5. Fragilaria siriatula Lyngb.
(Conferva ftriatula
Lngl. bot. Diatoma arcuatum Lyngb.)
Fäden einfach
, flach, gelblich
. Glieder sehr kurz, gestreift.
Fragosa Ruiz et Pav. hat Kurt Sprengel
mers. gezogens. Bolax Lexic . zweite zu Bolax ComAuflageB . 2. S.
bi7 . Auch Azorella Jufs. s. Lexic
. 25. r .

und t . Nach-
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Fragosa.

Frankenia*

trag. B. i . gehört hierher, und muß
den s. die Synonymen ini Serie, 2 daselbst gestrichen wer¬
Auflage. B. 2. S . 157.
Fragosa aretioides Kuntli . ist Bolax
caespitosus Spr,
■cladorrhiza R. et P. — — cladorrhizus
—
-coryinbosa
R. et P. —■ — lycopodioides —
■
crenata R . et P.
— — crenata
—
multifida R . et P . — — multifidus
—
spinosa — — — — — spinosus
—>
Francoa
Cavan . Frankoa.
Character generic . s. I . Nachtrag. D. 3. S .
397'
Kelchesspaltig, oben stehend
. Corolle
tardriiseii, 8 Staubfäden, 4 Griffel , 4 4blattrig, 4 Neckeilförmige, vielsaaMige Kapseln.
Octandria lotragynia (Familie der Dillenieen?
)
Cavanilles widmete diese Gattung Herrn Franco,
einem
spanischen Arzt aus dem itzten
Jahrhundert (s. Schnltes Ge¬
schichted. Bot.)
1. Francoa appendiculata Cav . s.
1. Nachtrag. 33. 5.
2. Francoa sonchifolia Spr .
Sonchusblättrige Francoa.
Llaupanke Feuill . Panche sonchifolia Malin
s. Ler.
I Anst. B. 6. S . 663. wird daselbst
ausgestrichen.
Stengel rund, krautartig, hohl, filzig,
aufrecht, 3 —4
Fuß hoch» unten blättrig, oben nackt,
einfach oder mit eini¬
gen Seitenästen, die an der Basis
mit einem
Blatte besetzt sind. Die untern Blätter stehen leyerförmigen
wechselnd
, ge¬
nährt, sind leyerförmig
, gepaart, filzig, 6 — 9 Zoll lang.
Der Endlappen diel größer als die
seitenständigen
, länglichryförmig, stumpf, lappig- bnchtig, die
untern
seitenständigen
Lappen am Stiele herablaufend
. Blumen kurz gestielt, eine
reiche fast cylindrische einfache^
ndtraube bildend; jedes Blumenstielchen ist an der Basis mit einem
kleinen lanzett-pfriemeuspitzigen Deckblättchen
(Bractee) versehen
. Die Einschnitte
des Kelches ryförmig, bräunlich,
gestreift. Eorollenblättcr
blaß pnrpnrroth, länglich
, ganzraudig
, fast dreimal länger als
der Kelch
. Staubfäden kurz, pfricmenspitzig
.
länglich. Fruchtknoten mit 4 aufsitzenden Anthere» klein,
abstehenden
Nar¬
ben. Vaterl. Ehili. 2j. Im hiesigen
im Glashause überwintert und durch Garten wird diese Art
Saamen und Wurzel¬
theilung vermehrt
. Blühz. Sommer.
Frankenia
Linn . Frankenies. Serie. 23. 4.
Character genecic . s. l . Nachtrag. B. 3. S . .
397.

F rankenia.
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Kelch rvhrig, füufzähnig, Corvlle fünfblättrig.
Sechs
Staubfäden. Ein Griffel mit drei Narben.
Kapsel 5—4
klappig; die Saamen sitzen am Rande der Klappe».
Hexandria Munogynia ( Familie der Fraukenicn
.)
Dtese Gattung hat Linne bestimmt
. Höchst wahrschein¬
lich führt sie ihren Namen zn Ehren eines
alten
Herrn Joh. Frank aus Camenz, der mit Casp. Botanikers
freundet, im Jahr ibiy ein Werk: „Hortus Banhiu be¬
lusaticus“
herausgab, in welchem die Gewächse der Ober- und
Laußnitz genannt sind. Oder hat Bertoloni die NiederFrankia
ramiflora dem Herrn Joh. Frank gewidmet
? oder Herrn Frank
v. Frankenan? ehemals Professor zu Heidelberg
, geboren 1644,
gestorben 171,4.
•f Foliis glabris Blätter glatt.
Hierher gehören die im Leric. und 1 Nachtrage
nen Arten: Frankenia laevis , hirsuta Linn . Fbeschriebe¬
. Noth•ria Thunb . F . thymifolia Desf. F.
inicrophylla Cav.
nud folgende.
1. Frankenia
kenie.

tetrapetala Labillard . Vierblättrige Fran-

Stengel ästig, Blätter gegenüber stehend
, fast rvalzcnrnnd,
an der Basis abgelöset, pnnktirt. Blumen
einzeln,
ständig. Corvlle vielblättrig. Vaterland: Neuhollandgipfel; va»
Diemenland
. 2J.
2. Frankenia paucißora Cand .
Wenigblümige Frankenie.
Stengel aufrecht, filzig, grau. Blätter
linien-fadeuförmig,
zurückgerollt
, glatt, nur an der Basis gewimpcrt
. Blumen
zerstreut stehend
, feiten- und gipfelständig
. Vatcrl. NenHvlland. 2s.
2. Frankenia fruticulosa Cand . Staude»
strauchigc Frankenie.
Stengel standenstranchig
, aufrecht, ästig, glatt. Blätter
linienförmig, am Rande zurückgerollt
, an der Basis glatt.
Vatcrl. Neuholland.
4. Frankenia hispida Cand . Scharfborstige
Frankenia hirsuta Sibth . non Linn. Frankenie.
Stengel strauchig
, ästig fast aufrecht, wie die Aeste scharfborstig. Blätter qnirlförmig stehend
, linienförmig
, abstehend,
zurückgerollt
, an der Basis fast gewimpcrt
. Blumen einzeln,
gipfelständig
. Vaterl. Kleinasien und Sibirien. f>
5. Frankenia revoluta Forsk . Zurückgerollte
Frankenie.
Stengel strauchig
, ästig, weitschweifig
. Aeste scharf
. Blät-
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ter quirlförmig stehend, länglich, abgekürzt, zurückgerollt,
dick, grau. Blumen einzeln, gipfelständig
. Vaterland: Aegypten. t,
6. Frankenia nodiflora Lam . Knotige Frankenie.
Stengel fast standenstranchig
, gestreckt
. Blätter cyförmig,
gestielt, an der Basis, so wie die Kelche glatt. Blumen
winkelständig
, abstehend oder aufrecht
. Vaterl. das südliche
Afrika. 2}. tä
7. Frankenia portulacaefolia Spr . Portnlacblättrige Fran¬
kenie.
Stengel strauchig, aufrecht
. Blätter rundlich, fleischig,
glatt. Blume» winkelständig
? Narbe gespalten
. Kapsel
zweiklappig
. Hierzu gehört Leatsonia üoxb .. Vaterl.
die Insel .St . Helena,
tf Foliis pubescentibus . Blätter filzig.
Hierher gehören: Frank , pulverulenta Linn . Frank,
corymbosa Desf. 1. Nachtr. und folgende.
8. Frankenia velutina Brouss . Wcichhaarige Frankenie.
Stengel strauchig, ästig. Blätter länglich- linsenförmig,
stumpf, auf beiden Seiten, so wie die Kelche zottenhaarig.
Vaterl. Mauritania. 's, <
9. Frankenia mollis M. a Bieb . Weichblättrige Fran¬
kenie.
Stengel sehr ästig- weitschweifig
. Blätter cy- lanzettför¬
mig, gespitzt
, zottenhaarig- weich
. Blumen trauben- rispenständig. Vaterl. der Kaukasus
. 2s. ^
10. Frankenia grandi folia Chamiüs . Großblättrige Fran¬
kenie.
Stengel standenstranchig
, gestreckt
, ästig. Blätter gegen¬
überstehend
, eyförmig, mncronenspitzig
, am Rande zurückge¬
rollt, fast lederartig, großer als bei porigen Arten, filzig.
Blumen einzeln, Kelche
, wie die Aeste
, scharfbvrstig
. Vaterl.
Neu- California, f)
Die Frankenie
» sind meist kleine Sträucher, welche in ver¬
schiedene
» Welttheilen, in Südeuropa, in Süd - und Nord¬
amerika, in Afrika, Asien und Neuholland sich finden
. In
unsern botanischen Gärten zieht man sie aus Saameu und
vermehrt noch überdies
: die strauchartigen durch Stecklinge.
Synonymen.

Frankenia canescens kresl. ist Frankenia pulverulenta
lkexic.
Tran-

Frankenia.

Fraxinus,

Frankenia ericaefolia C* Sm.
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Frankenia ‘coryrnbösä
l . Nachtu»
hirsuta Sibth. s. Frankenia hispida N.
4.
- intermedia Cand. ist
Franlcenia hirsuta
Linn . s. Lexic.
-Krebsii
Schlechtend, ist Frankenia Notbria
Thunb » s. Lexic.
Frankia ramiflorä Bertöl, ist Gicca
dUtichä Linn . s.
1» Nachtrag»
Franklandia
Rob , BröVvn* jU Flinders ^ oy» t» 6.
Franklandie
.
4
t
Cal. hypocrateriformis, lireibö
4-— partitö piano
decidio , tubo persistenti .
Antherae
inclusae , calici
adnatae. Squamae hypogynae in
vaginam connatae
Nux papposa»
Kelch(Cvrolle
) teUerfiirmtg
, der Rand chtheilig
, flach
, abr
fallend, die Rohrestehenbleibcnd
. Vier Ncctardrüsen
i»
eine
Scheide verwachsen
. Antheren eingeschlossen
, rührig verbunden»
Nuß spindelförmig
, gestielt
, an der Spitze geflügelt
, mit einet
Haarkrvue versehen.
Tetrandria Monogynia (Familie der
Proteateell
.)
Diese Gattung widmete
B. Bron-n
ein englischer Botaniker und eifrigerdem Herrn Frankland,
schuft
, der viele Pflanzen kultivirt und Förderer der Wissens
Franklandia

ist

beobachtet hat.

fuscijolia

R . Br » in

Linn . Transact.
x. p. 157. Gen. Remarks on
Bot. öf. Terra aultr.
in Fiinders Trav. (Voy&gfe) ti . p.
6ö <» t. 6.
Ei» glatter Strauch, dessen Theile mit
goldgelben Warzen
besetzt sind
. Blätter wechselndstchclid
, fadenförmig
, zweithcilig. Blumen in winkelständigen Aehren
. Cvrvlle gelb, aus¬
wendig mit gelb- braunen Pusteln
oder Warzen versehen
, fast
2 Zoll lang. Bractcen schmNhiggelb
. Nüsse ( Karyvpfen)
rindig, gestreift
, an der Spitze zweiflügelig
, mit Haarkrvue.
Baterl. das südliche Ncuholland
; Löwins-Land
. p,
i t' äxinus
Linn . Esches. Lcric
. B. 4. (Schknhrs Handb.
U 357.)
; .
Lharacter generic . f. I » NachtragB . 3. S .
402.
Blumen polygamisch . Kelch
viertheilig
dtheilig , /. blättrig , oder fehlt .
Zwei

vdör fehlt .

Corolle

Staubfäden .
Cm
Griffel. Kapsel Lfächrrig
, zusammengedrückt
, an der Spitze
lanzettförmig
- geflügelt.
Dietr. Lep
. rr. Nachtr
. IV. Bd.
D

5°

Fraxinus.

Polygamia Linn . Diandria Monogamia VahI . (Fa¬
milie der Aecreen.)
t Flores corollati . Blumen mit Corollenblättern
(Ornns ).
Fraxinus
Ornus
I .inn . s. Lexic . Fr . rotundifolia
Air . i Nachtr. und folgende Arten gehören hierher.
1. Fraxinus striata
Spr . Fr . strigala Bosc . Mem . da
Hist . y.
Ornus ftrigata Alb . Dietr . in Willd . sp. pl . ed . 2.
B . i . p . 2-sY.
Aeste gestreift. Blatter 7paarig gefiedert, unten wie die
Blattstiele , zvtteuhaarig. Dlättchen gestielt, länglich, ge¬
spitzt, gezähnt.
2 . Fraxinus
floribunda Wallich
in Roxb . ind . 1. p.
150 . Wielblümige Esche.
Ornus floribunda Alb . Dietr . J . c. Tom . I.
Ein ziemlich großer Baum , dessen Aeste glatt , pnnktirt,
die Aestchen zusammengedrückt sind. Blätter Zpaarig gefiedert.
Dlättchen länglich, langgespitzt, ungleich sägeartig gezähnelt,
unten glatt , nctzadrig, 3 —4 Zoll lang , die Endblättchcll
größer als die untern. Die Blumen bilden reiche gipfclständige Rispen. Corolle weiß, geruchlos, die Einschnitte liuienkeulenförmig. Kapsel 1 Zoll lang, die Flügel kaum 2 Linien
breit , pnnktirt.
2. Fraxinus
cappadocica Juss . Bosc . J . c. 11. p . 2 i 4.
(Ornus cappadocica Alb . Dielr . J . c.)
Blätter spaarig gefiedert. Blättchen länglich- eyförmig,
tief , ungleich gezähnt, glatt. Endblättchen gerundet. Kapselflngel lang gespitzt. Vatcrl . Orient?
ch ch Flores calyculati
apetali . Blumen mit StU
chcn, ohne Corollenblättcr.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lcn'ccn und 1 Nach¬
trage beschriebene Arten : Fr . americana Linn . F . caroliniana , juglandifolia
Lam . F . pubescens Walt . F.
epiptera , platycarpa , quadrangulata
Michx . und fol¬
gende.

4,. Fraxinus acuminata Lamarck (F. americana Linn.

Varit ?)
Blätter Spaarig gefiedert. Blättchen länglich, langgespitzt,
ganzrandig , glatt , oben glänzend, nuten grau , gestielt. SB«'
terl. Nordamerika, f , Blühj . Mai.

Fraxinus.
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5. Fraxinus pannosa Venten,
©lätt « spaarig gefiedert. Blättchen gestielt ,
eyförmig,
ganzrandig , an beiden Enden verdünnt , oben glänzend ,
un¬
ten zottenhaarig - filzig . Knospen gelbroth .
Blumen tranbenrispenstäudig . Vaterl . Carolina . 1,

ü. Fraxinus

96.

expansa Willd . Spreng . Syst. Veg. I . p.

Aeste glatt . Knospen braun . Blätter fünfpaarig
gefiedert.
Blättchen länglich - eyförmig , langgespitzt , ungleich
sägerandig,
au der Basis keilförmig , auf beide» Sekten
glatt . Vaterl.
Nordamerika . 1h
7 . Fraxinus
mixta Bosc.
Blätter
Lpaarig gefiedert. Blättchen fast stiellos , länglich,
ungleich gezähnt , oben glatt , unten an de» Rippe »
scharfborstig . Nordamerika . 1h

8. Fraxinus

pulverulenta Bosc. Pulverige Esche.
Blätter 5 —bpaarig gefiedert , die Stiele pulverig .
Blätt¬
chen langgestielt , länglich , gespitzt, buchtig ,
unte » filzig.
Vaterl . Nordamerika . 1h

9. Fraxinus rubicunda Bosc. Dunkelrothe

Esche.
Aestchen und Knospen aschgrau. Blätter öpaarig
gefiedert.
Blättchen länglich gespitzt, fast gezähnt , lederartig ,
unten
fast filzig , die Nippen und Stiele dunkelroth .
Vaterl . Nord¬
amerika.

10. Fraxinus

longifolia
Bosc . Langblättrige Esche.
Aeste behaart . Blätter zpaarig gefiedert. Blättchen
läng¬
lich - lanzettförmig , lang gespitzt, fast gezähnt , oben
glänzend,
unten , so wie die Stiele filzig. Vaterl .
Nordamerika . 1h

11. Fraxinus viridis Bosc. Grünästige

Esche.
Aeste grün , Blätter äpaarig gefiedert. Blättchen
länglich»
gespitzt, ungleich sägezähnig , die Serrature »
scharsspitzig, oben
glänzend , nuten an den Rippen filzig. Vaterl .
Nvrdamcrika. 1,

>2. Fraxinus cinerea Bosc.
Blätter dreipaarig gefiedert. Blättchen lanzettförmig ,
nnstleich gezähnt , glatt , nur unten an den Rippen
behaart.
Knospe» liuieuformig
aschgrau - behaart . Vaterl . Nordamenka . 1,

Fraxinus alba Bosc.
Blätter

dreipaarig

gefiedert. Blättchen

langgespitzt , ungleich-

D 2
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gezähnt
, unten wie die Stiele behaart
. Beste weiß¬
lichgrau
. Vaterl. Nordamerika
. D,
14. Fraxinus Richardi Bosc . Richards Esche.
Aeste aschgrau
, unten behaart
. Blatter dreipaarig gefie¬
dert. Blättchc
» länglich, gespitzt
, gezähnt, glatt, unten an
den Rippen wenig behaart
. Vaterl. Nordamerika
. s,
IZ. Fraxinus ovata Bosc. Eyförmige Esche.
Beste gclbroth
. Blätter dreipaarig gefiedert
. Blättchen
eyförmig
, gespiy
^ ungleich gezähnt, unten filzig. Vaterl.
Nordamerika.
spitzig

16. Fraxinus elliptica Bosc. Elliptische Esche.
Aeste braun- schwärzlich
, Knospen gelbroth
. Blätter dreipaarig gefiedert
. Blättchen länglich
- elliptisch
, mncronenspitzig, fast gezähnt
. Vaterl. Nordamerika
. f>
17. Fraxinus 7iigra Bosc . Schwarze Esche.
Aeste schwärzlich
. Blätter dreipaarig gefiedert
, glatt.
Blättchen länglich
- langgespitzt
, bnchtig
- gezähnt, oben fast
glänzend
. Vaterl. Nordamerika
. •£,
18. Fraxinus fusca Bosc. Brannästige Esche.
Beste braun
, glatt. Blätter dreipaarig gefiedert
. Blätt¬
chen länglich
, mncronenspitzig
, Ungleich gezähnt
, oben glatt,
unten an den Rippen zottenhaarig
. Vaterl. Nordamerika
, f,
19 . Fraxinus
rufa Bosc . Rostfarbige Esche.
Blätter zweipaarig gefiedert
. Blättchen lanzettförmig
, lang
und feingcspitzt
, ungleich gezähnt
, unten rostfarbig.behaart.

Nordamerika
, 's)
20. Fraxinus pallida Bosc. Beste goldfarbig.
Blätter dreipaarig gefiedert
. Blättchen fast stiellos, eylanzettförmig
, gezähnt
, glatt. Nordamerika
, js
Manche Arten(von N. 7— 20) welche Bosc. i» Nordame¬
rika entdeckt hat, bedürfen noch einer genauern Untersuchung
und Bestimmung
, besonders in Hinsicht auf die Gestalt und
Beschaffenheit der Blüthen und Früchte
, dann werden einige,
z. B . N. ii , 14 , 15, 16 , 18 , 20 , nur als Varietäten
zu betrachten seyn.
cht f Flores nudi. Blumen nackt.
Hierher gehören
: Fr. excelsior , nebst Varietäten
. Fr.
simplicifolia Willd . Fr. parvifolia Willd . Fr. lest'
tiscifolia Desf. Fr. sambucifolia Lam. Fr. nona Bosc.
Fr. oxycarpa Willd . s. Lexic . und I Nachtrag
, und fol¬
gende.

Fraxinus.
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21 . Fraxinus argentea Loiset . Silberfarbige Esche.
Blätter dreipaarig , gefiedert, gran - silberfarbig. Blättchcn lanzettförmig, langgespitzt, sägerandig, gestielt. Vaterl.
Corsika. 1h
22 - Fraxinus chinensis Roxb . Chinesische Esche.
Blätter dreipaarig gefiedert, glatt . Blättchen lanzettför¬
mig , sägerandig. Vaterl . China, f)
Nutzen, Kultur und Fortpflanzung der Eschen siehe Lericon.
Zu den im l Nachtrage B . Z. S . 404 . angezeigten_Sy¬
nonymen gehören noch folgende
Synonymen.
Fraxinus alba Bartr , ist Fraxinus
americana
Linn . f.
Lexic.
Fraxinus aurea Willd . s. 1 Nachtr. ist Fraxinus excel¬
sior var.
Fraxinus
caroliniana
Du Roi , ist Fraxinus
juglandifolia Lam .. s. Lexic.
Fraxinus crispa Rose . ist Fraxinus excelsior var.
Fraxinus diversifolia Ait . Kew , s. Fraxinus siinplicifo.
lia WiUd . s. Lexic . _
Fraxinus monophylla
Desf , ist Fraxinus
simplicifolia
WiUd . s. Lexic.
Fraxinus
oxyphylla M , a Bieb , ist Fraxinus oxycarpa
Willd . s. 1 Nachtr.
Fraxinus pendula Ait . s. Fraxinus excelsior , var. f.
Lexic.
Fraxinus polemonifolia Desf . ist Fraxinus excelsior var.
Fraxinus verrucosa Link ist Fraxinus excelsior var.
F reylinia ceftroides Call . ist Beureia Spr.
Freziera
Swartz s. Lexic . B , 4,
Character generic . f. 1 Nachtrag 23. 3. S . 404.
Kelch fnnftheilig, vo» 2 Bractcc» unterstützt. Corolle
fünfblättrig. Staubfäden zahlreich, bodenständig, mit glat¬
ten eyförmigen Antheren gekrönt. Narbe dreispaltig. Deere
Z—Zfächerig, oielsaamig.
Folyandria Flonogynia (Familie Tcruströmieen
.)
Diese Gattung nannte 8wartz Freziera jtf Ehren des
Herrn Amadeus Frezier , Kapitän der Feldmesser, der in
tc » Jahren 17x2 und 1713 Chilis Lima auch Magcllanien
besuchte, dann in seiner Neiscbeschrcibnng die Pflanzen , wel¬
che er i„ jene» Ländern fand, angezeigt hat.
Frezier ward
1Ü82 geboren und starb im Jahr 1773 ?

Frlesia.
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Fri

tiliaria.

Die 7 Arten, welche dieser Gattung angehören
, flehe Le¬
und l Nachtrag.
Friesia
8pr . (Crotonopfis Mkhaux ) Character generic . f. I. Nachtrag. B. 2. S . 305.)
Diese Gattung hat Kurt Sprengel dein Herrn Pros. E.
M. Fries gewidmet, aber warum keine neue Gattung, son¬
dern eine die schon Michanr Crotonopfis genannt hat?
Herr Fries hat sich durch sein schönes Werk: Oüservaliooes
mycologicae (bL.imov . >«>5) verdient gemacht
; auch schätz¬
bare Beiträge zur schwedische
» Flora geliefert. (Novitiae
flore Sueciae . Land . ig 14—I 8I 5-) siehe Liriaea heraus¬
gegeben von Schlcchtend
. 4. Jahrg. 3 Stück. p. 70.
l . Friefia argentea Spr. Hierher hat Spr. Crotonopsis
linearis Michx . et Cr. elliptica Willd . gezogen
, siehe
I Nachtr. SB
. 7.
Friefia cestroides Cand . ist Elaeocarpus peduncu¬
laris Labili.
xikon

Fri tiliaria
Linn . Schachblnmes. Lexic . (Schknhrs
Handb. t. 92.)
Character generkus s. I Nachtr. SB. 3. S . 407.
Corolle scchsblättrig
, die Blätter inwendig an der Basis
mit einer Neetargrube versehe
». 6 Staubfäden. 1 Griffel.
Kapsel dreifächerig
, vielsaamig
. Saamen zusammengedruckt,
gerändert.
Fiexandria IVlonogvnia (Familie Corvnanen.)
Die Fritillarie» sind Zwiebelgewächse
, mit krautartigen be¬
blätterte», ein- oder mecrblümige
» krautartigen Stengeln, de¬
ren sechsblättrige glockenförmige Blumen überhängen und zur
Zierde eines dem Vergnügen gewidmeten Gartens dienen.
2m System sind die Arte» nach demBlüthcnstande eingetheilt
und geordnet.
ch Caule unifloro Stengel cinblnmig.
3u dieser ersten Abtheilung gehören die im Lericon und t
Nachtrage beschriebenen Arten: Feil. Meieagris , verticillata Linn . F. nervosa Willd , und folgende.
1. Fritillaria tenella M. a Rieb . Zarte Schachblume.
Feit . orientalis Adam . (Abbild . Wickftr . Beskrifn.
t.
5.)

Stengel zart, sehr schlank
. Blätter nur sehr wenige, linien- lanzettförmig
, langgespitzt
, glatt. Blume glockenförmig,
würfelstcckig
, überhängend
. Vaterl. Kaukasus und Sibirien. 2J,

Fritillarla.
a. Fritillaria lutea M - a Bieb. Gelbe
Schachblumc.
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Pr . collina Adam . Fr . lutea
latifolia Kpr . Bot.
Mag . 1538.
Stengel krautartig , einblümig, unten nackt,
nach oben
mit wenigen Blättern besetzt, glatt .
Blatter zerstreut stehend,
lanzettförmig, abgekürzt, spitzig, flach, gestreift,
blanlichgrn».
Corollenblatter schwefelgelb und violet, ivürfelfleckig
. Vaterl»
die Alpen des Kaukasus. 2s.
Z. Fritülaria
ruthenica Wickstr , Rnsstsche Schachblume.
Fr . verticillata M . a Bieb . (non
Willd .^ s. Lexic .)
Fr . pyrenaica Fall . Fr . perfica S.
G . Gmel . (non
Linn . s. Lexic .)
Stengel glatt , etwa i Fuß hoch, ein oder
mehrblnmig.
Blätter zahlreich, linien - lanzettförmig,
aufrecht, untere ge¬
genüber oder zu 3 quirlförmig , obere
zerstreut stehend, in
Gabelranken ausgehend. Corvllenblättcr
purpurroth , wurfelflcckig
. Kapsel geflügelt. ( Abbild. Wickler .
Vaterl . das südliche Rußland und Kaukasus.Beskrifn , t . 5.)
2s.
4 - Fritiliaria
pudica Spr . Sylt . veg . 2 . p . 64 ,
(Lilium
pudicum Pursb .)
Stengel krautartig. Blätter zerstreut
stehend, liuienlanzettfvnnig, gerippt. Corvllenblätter einfarbig.
Nordamerika. 2s.
Z. Fritillaria
lußtanica Wickftr . Beskrifn . t. 5. Por¬
tugiesische Schachblume.
St -nq-l etwa I Fuß hoch, zart , schlank
, einblümig. Blät¬
ter abwechselnd, zerstreut stehend,
lanzettförmig,
langgespitzt,
flach, aufrecht. Eorollenblätter zweifarbig,
gestreift, auswen¬
dig , violet, inwendig grünlichgelb.
Vaters Portugal . 2s.
Blüh ; . Frühling, Sommer.
6 . Yritillaria
tulipifolia M . a Bieb . Cent . rose. t. 2 t.
Lulpenblättrige Schachblnme.
Fr . caucafica Adam . Fr . obliqua
bifolia Var . Ker.
Bot . Mag . « 57. s. l Nachtr. B . 3. S .
4 11».
Stengel i — rbliimi -G unten nackt, nach
oben wenig be¬
blättert. Blätter wechselnd, eyförmig oder
länglich- lanzett¬
förmig, langgespitzt. Cvrvll- nblätrer
einfarbig, gestreift. Va¬
terl. Kankasns, auch bei Cvnstantinvpcl
in der Nähe der
h-ißen Quellen. 2s.
7> Fritillaria
purpurea
Kunth in Humb . et Bonpl.
Nov . gen . et Sp . 1. p . 258.
Stengel meist einblümig. Blätter
zerstrentstehend, linien«
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f&vmig, langgcspiyt, rinnig, Blume pnrpnrroth, gestreift,
die äuffern Corollenblätter länglich- lanzettförmig
, gespitzt
, in¬
nere länglich, gefranzt- gewsmpert
. Vaterl. Nenspanien
. 2s
Blühz, Septtmb,
8, Fritillaria
Ipnceolata Purst ), fl, amer . septpnt.
Hierher gehört: Filiurri carritsetiatcenss Finn . siehe Lexicon B, 5. S . 465.
Man lese daselbst; Stengel ein- oder mehrbliimig
. Blu¬
menblatt nngetheilt, statt »»gestielt.
chch Lauls mnitikloro .
Stengel vielblumig.
Hierher gehören
, die im Lericon beschriebenen Arten: Fr.
pyrenaica , persica L. Hitö folgende:

y, Fritillaria cantoniensis Lour. Fl. Chin.
Schachblume,

Chinesische

Stengel mehrbliimig
. Blätter lanzettförmig
, dreiriopig.
Blumen zu zweien, wiikkelständig
. Vaterland: China. 2s

10, Fritillaria Imperialis Linn,
Stengel tz—Z Fuß hoch
, von nnteyblsüher die Mitte mit zer¬
streut stehenden Blättern dicht besetzt
, dann nackt bis unter
die guirlständigen Blumen, am Ende, über heu Blumen einen
Dlätterschopf tragend, Uebrigenss. LericonD. 4. S . 212.
wo auch die schönen Varietäten angezeigt sind. Die Zwiebel
enthält scharfen
, giftige» Saft,
11. Fritillaria . barbate
J , c, 1. p. 28Z. Bärtige
Schachblnme.
Stengel wenigblnmig
; Blatter zerstreut stehend« linienförmig, lang, gespitzt
. Blismen wjnkelständig
. Corollenblätter
gestreift: äussere länglich
-lanzettförmig
, gespitzt
, innere nmgekehrt-eyförnrig
, gespitzt
, gekerbt, mit Barthaaren besetzt
. Va¬
terland: Merico, au Bergen- 2s Plühz. August.
12 , Fritillaria

macroph/lla

Don , Großblättrige

Schachblnme.

Sfetzgel aufrecht
. Blätter zerstreut stehend
, liuien-lauzett-

förmig, sang, glatt. Blunien nieist z» 5 stehend
, überhän¬
gend, Scheide länglich, mucrouenspitzig
. Bractee» länger als
die Blumenstfelchen
.. Vaterl. Nepal. 2s
13. Fritillaria alba N'uttall . Weißblnhende Schachblnme.
Stengel ausrecht
, Blätter länglich- linienförmig, stumpf,
schief
, fast gestreift
, Blunien fast tranbenstäudig
, weiß, ein¬
farbig. Vaterland: Nordamerika
. 2s Blüh;, Sommer.
Kultur und Benutzung der Schachblumen
. s. Leric. B. 4.
Auf dieselbe Art und Weise werden auch die oben beschriebe-

Fritillaria.
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nen neuen Arte» , welche in unsern Gärten unter freiem Him¬
mel fortkommen, behandelt werden. N . Z, 6 , 1, l > und 12
überwintert man in jvostfveieu Behältern , in Gewächshäusern
oder Zimmern.

,

Synonymen.

Fritillaria
Fritillaria

caucasica Adam . s. Fritillaria
tulipifolia F !. 6.
cirthosaDon , ist Frjtillaria verticillata Willd.
f, Lexic.
Fritillaria
collinä Adam . f. Fritillaria
lutea M . a. B.
N . 2.
Fritillaria
messanensis Rafin ist wahrscheinlich Fritillaria
plantagiuifolia
Lam . s. l . Nachts.
Fritillaria pyrena,ica Fall . (nan Lina, ) s. Fritillaria mthenica N . 3.
Fritillaria
regiaLinn , ist Eucomis regia Ait . s. Lexic.
Fritillaria verticillata M . n, B , s. Fritillaria
ruth enica
N . ö.
Frölichia
Vahl , f, l , Nachts. D . 3 . S . 409.
^elch vierzähnig. Corolle rvhrig. 4 Staubfäden ; ein Grif¬
fel. Beere einsaamig, Saamen mit Mantelhant ( Umschlag
).
Tetrandria
IVJoaagynia . (Familie Rnbiaeeen.)
Diese Gattung hat Vahl aufgestellt und sie dem Herrli
Fröhlich zu Ehre» Frölichia genannt, jo , Alojs Fröh¬
lich schrieb ein Werk: de Gentiana
libellus . Erlang.
' 79 ^' - 8.
1. Frölichia paniculata Vahl s. , . Nachts.
Aeste vierkantig. Blätter gegenüberstehend
» lanzettförmig.
Blumen in gjpfelstäudigenRispen, Vaterl . Insel Trinidad , f>
2 . Frölichia
unifiara pr$ . Einblumige Frvljchie,
Aeste walzenrnnd, Blätter lanzettförmig, büschelförmig ste¬
hend. Blumenstiele einblumig, tvinkelständig. 3 » dieser Art
hat Kurt Sprengel Ixora multiflora Sw , gezogen, jedoch
mit ? s. Serie. B , 5, S . 2ZZ, Vaterl . Jamaika f > Dlühjeit Sommer,
3* Frölichia violacea Spr,
, Aeste walzenrnnd. Blätter gegenüber stehend, länglich- e>,förmig. Blumen in gipfelständige» , wenigblümigen Doideukranben, Hierher gehört Lonicsra
corymbosa Linn . s.
Lexic , B . 5. Vaterl . Chili , in Hainen
Lpullania
Badd , ist Jungermanuia,
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Fuchsia.

Frustulia Ag. Diatoraa Cand.
. Fuchsia
Linn . Fuchstes. Lexic . B . 4.
Character generic . et Dedication s. 1. NachtragB.
3.
S . 409.
Kelch gefärbt, trichterförmig
, vierspaltig
. Corolle vierblättrig , tutenförmig- zusammengerollt
. Acht Staubfäden. Ein
Griffel mit einfacher Narbe: Beere vierfächerig
,
Octandria Monogynia (Familie Onagren.) vielsaamig.
Die Fuchsten sind zierliche Sträuche» deren
Blätter oft zu
3 quirlförmig oder zu 2 einander gegenüber
stehen, meist gezähnelt, selten glattrandig sind. Blumen
gestielt
ständig oder gipfel- , fast tranben- rispenständig , winkel. Kelch meist
scharlachroth.
1. Fuchsia arborescens Sess . Baumartige
Fuchste.
Stamm baumartig, , « — ,2 Fuß hoch
. Aestchen glatt,
dunkelrvth
. Blätter gestielt
, z» 3 quirlförmig stehend
, läng¬
lich, langgespitzt
, an beiden Enden verdünnt, undeutlich
gezähnclt, glatt, 4 —7 Zoll lang, 1—2 Zoll breit.
Die Stie¬
le dunkelroth
. Blumen in ziemlich große»
dvldentraubigen Endrispen
. Blumenstiele nackt
, gefärbt. Kelch schon roth.
Corvttenblätter blaß- vivletblau, ausgebreitet
. Antheren gelb.
(Abbild. Lol. Bsg . 94Z. Lot . IVIsg. 2620.
in der
Forts. deS Garten-Magazins 2. B. 2. St . t. dieselbe
y.)
Vaterland
Mexico. f ) Blühz. Sommer, im hiesigen Garten.
2. Fuchsia petiolata Kuntb . in Humb .
et Bonpl . Nov.
gen . et Sp. VI. p. 104.
Die untern Acste und Blätter stehen zu 3, die
ober» ein«
ander gegenüber
. Aeste und Blätter glatt. Blätter langge¬
stielt, länglich- lanzettförmig, gespitzt
, an der Basis keilför¬
mig, entfernt gezähnt, 2 Zoll lang, 7 —9
Linien breit, die
Stiele feinborstig
. Blumen einzeln gestielt
2 Zoll laug und länger. Blumenstieleü —8 , herabhängend,
Linien lang, fa¬
denförmig
. Kelch rvhrig, gefärbt, viertheilig
. Staubfäden
hervorragend
. Vaterl. Südamerika, bei 3arüa F6 de
Bogo¬
ta. 's) Blühz. August. Septemb.
2. Fuchsia quinduensis Kunth . J . c.
VI . p. 105. Quilldnenslsche Fuchste.
Aeste rundlich
. Aestchen fast vierkantig, mit angedrückten
Haaren, bekleidet
, wie die Blätter zu Z quirlförmig stehend.
Blätter klein, länglich
, gespitzt
, entfernt gezähnt, geädert, glattlich, 9—11 Linie» lang,
Linien breit. Blumen an den
Spitzen der Aeste, einzeln, winkelständig
, gestielt, hcrabhäin-
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J Zoll lang , die Stiele fadenförmig ,
6— 7 Linie»
lang , an der Basis mit zwei kleinen
pfricmcnspitzigcn Brac¬
hen besetzt. Kelch gefärbt , röhrig ,
lig . Die Einschnitte wenig länger oben erweitert , viertheials die Cvrollenblätter.
Vateil . die quinducisiischen Gebirge (
Quito )
Bliihz . Sepkemb. Oktober.
4 . Fuchsia
loxensis Kunth . J . c . VI . p . 84 . t . Zz
6.
Aestchen scharfborstig. Blätter zu 3
quirlförmig , die obern
zu zwei gegenüberstehend, gestielt,
länglich - elliptisch oder läng¬
lich - lanzettförmig , entfernt undeutlich
gczähnelt , fast glattrandig , 2% Zoll lang , 11 — 13 Linien
breit , geädert . Blatt¬
stiele 4 Linien lang , feinbvrstig . Blumen
einzeln , winkelständig , langgestielt , i § Zoll lang .
Stiele fadenförmig , übergcbvge» , zartbvrstig . Kelch röhrig trichterförmig , pnrpnrvder dunkel - scharlachroth.
Corollenblätter rundlich - eyförmig.
Staubfäden hervorragend . Waterl .
Nengranada .
Blühz.
August.
5 . Fuchsia
ayayacensis
Kunth . J . c . VI . p . 107 .
A-ste und Blätter
zartbvrstig . Blätter zu Z quirlförmig
ik-hend , länglich , langgespitzt ,
entfernt gezähnelt . Blumen
winkelständig , gestielt . Kelch röhrig trichterförmig , gefärbt.
Einlchnittc ey - lanzettförmig , schmal und
langgespiyt . Copollenblätter rundlich - eyförmig . Staubfäden
leicht nur eine Varietät von der vorigen hervorragend . Viel¬
Art . Vatcrl . Peru,
bei Ayavaca . -f , Blühz . Julius.

6. Fuchsia hirtdla Kunth . J . c . VI. p.
107.
Fuchsie.

Fcinborstige

Aeste borstig - behaart . Blätter zu Z
auch zu 4 qnirlförmigstehcnd , kurzgestielt , länglich lanzettförmig , langgespitzt,
überall mit zarten Borsten besetzt.
Blumen fast traubenstän»
feig. Die Einschnitte des Kelches
langgespitzt . Corollrnblätter länglich - lanzettförmig , spitzlich.
Staubfäden hervorragend.
Vaterl . Nengranada , an Bergen ,
Blühz . August , Septemb.
7. Fi,chsia
venusta
Kunth . T. c . VI . p . 105 . Liebliche
Fuchst«.
Aeste und Blätter
stehen theils zu 3 quirlförmig , theils
än 2 einander gegenüber . Aestchen
zartbvrstig . Blätter gt=
st" lt , elliptisch , gespitzt, ganzrandig ,
glatt , geädert , 2§ Zoll
laug , 11 — 14. Linien breit . Blumen
scharlach - pnrpurroth,
einzeln winkelständig , an den Spitzen der
Aeste fast traube »stüüdig , gestielt . Kelch röhrig , \\ Zoll
lang , glatt , die Ein-
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schnitte cy- lanzettförmig
, langgcspitzt
. Corollenblätter läng¬
lich- lanzettförmig, gespitzt
, wellcnrandig
. Staubfaden her¬
vorragend
. Bei dieser Art hat Kunth in Synops. pl . 5.
p. 395. F. multiflora Linn . mit? citirt. Vaterl. Neu«
granada bei Ouuyavaiity , ^ Blühz. Julius.
8. Fuchsia microphylla Kunth J . c. VI. p. 103. t.
55 't. Kleinblättrige Fnchstc.
%fte zaptborstig
. Blätter sehr klein, zn 2 einander ge¬
genüberstehend
, elliptisch
- länglich, spitzlich
, gezähnt, glatt,
fast gewimpert
, glänzend
, meist abstehend
- znrückgeboge
», 2—5
Linien lang. Blumen einzeln, winkelständig
, gestielt
, 4—6
Linien lange Stiele fadenförmig
, glatt, grün, fast so
laug als die Blume, übcrgebogen
. Kelch trichterförmig,
xurpnr- oder dnnkelicharlachroty
, die Hinschnitte eyformig,
gespitzt
. Corollenblätter purpnrroth, mehr oder weniger aus¬
gekerbt, so lang als die Einschnitte des Kelches
, oder fast
hervorragend
. Staubfäden eingeschlossen
. Antheren weiß. Va¬
terl, Mepico, an Bergen. 1h Blüht daselbst im September,
im hiesigen bot. Garten im Mai bis im Ins. Aug.
9. Fuchsia , thymifolia Kunth , J . c, Yl , p, 104. t. 535.
Thymianblättrjge Fuchste.
• Stamm strgnchig
, ästig, graubraun, Aeste aufrecht- abste¬
hend, rniid, rvthlich, in der Jugend fast filzig. Blätter
meist gegenüberstehend
, gestielt, eyformig, oder rundlich- eyförmig, glatt, ganzrgndig, 4-^-6— 7 Linien lang, S—Z Li¬
nien breit. Blattstiele fast rjnnig, roth. Blumenstiele ein¬
zeln, winkelständig
, ubergebogen
, fast so lang als die Blatt¬
stiele. Blumen sehr klein, kaum2 Linien lang. Fruchtkno¬
ten glatt , grün, glänzend
. Kelch mnd Cvrolle dunkel- purpurroth. Kelchthcile zurückgeschlagen
, pfriemenspitzig
. Corolleublätter gespitzt
, abstehend
- zurückgeschlagen
, kürzer als die
Kelchtheile
, Staubfäden eingeschlossen
, Griffel Walzenrund,
Mh , hervorragend
. Narbe groß, drcilappig, fast fleischig,
blaßroth, Vaterl. Mcricv. 's) Blühzeit, im hiesigen Garte»
bis Oktober.
10. Fuchsia gracilis. Lindi , Bot, reg . 84?. Dnunästlge
Fuchsie.
V. cksouskata 6rnhgm Bot. Mag . 2507. (non Ruhs
et Pav. s.
Nachtr.)
Sagmen stranchig
, ästig, gran- braun. Aeste dünn, schlank,
rund, glatt, gefärbt, fleisch
- oder blaßroth. Blätter zn 2
einander gegenüberstehend
, gestielt, «y - lanzettförmig
, gespitzt,
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geahnt , die Zähne säst
mncrvnenspitzig
, auf Heiden Seiten
glatt , fast glänzend,
Zoll lang, 5—9 Linien breit,
nu¬
ten mit erhabenen Rippen, die
Mittelrippe, wie der Stiel
gefärbt. Blumenstiele
, mehrere, winkelständig
, sehr lang,
überhängend
. Blumen wie bei F.
coccinea
Linn
. , aber
etw ab großer
. Kelch scharlachroth
, krichtcrfbrmig
. Corollenblättcr violet -blau. Staubfäden
scharlachroth
, lang hervor¬
ragend. Anthcren weiß.
Eine schöne Species, die der F.
coccinea zunächst ver¬
wandt ist, aber am meisten
unterschiede
» durch größere lang¬
gestielte Blätter und durch
schlankere Acste
, bei jener sind die
Aestcken dunkclroth
, fast filzig, die Blattstiele sehr
kurz und
die Mittelrippe der Blätter
auf beiden Seiten duukelroth.
Vaterl. Mexico. t ) Blühz. im
hiesigen Gärten bom Juni
bis Herbst.
11. Fuchsia macroftetnma
Ruiis et Pav. f.
Stamm strauchig
, ästig, graubraun. Blätter t Nachtrag.
theils zu 3,
die meiste
» zu 2 einander gegenüber sind
gestielt, länglich
oder cy- lanzettförmig
, ganzrandig, oder fast bnchtigr
gezähnt,
gsatt, einfarbig, 1 bis
Zoll lang, 6— 10 Linien breit,
einfarbig. Blumenstiele^einblümig
, winkelständig
. Kelch
scharlachroth
. Staubfäden berovrragendg
Frucht bierkantig.
Vaterl. Chili.
Blühzeit im hiesigen Garten den
großer»
Theil des Sommers.
Kultur und Benutzung der Fuchsten
NachtragB . 3. S . e,, Z. Die oben stehe Lexicvn und 1
beschriebenen neuen Ar¬
ten vegetiren jetzt im hiesigen
botanischen Garten und werde»
im Glashause oder im Erdhause(
Pstanzenkeller
) überwintert.
Fortpflanzung durch Saamen und
Stecklinge.
Synonymen.

Fuchsia decussata Graham s. Fr
Fuchsia involucrata Swartz ist chsia gracilis N. 10.
Schradera cephalotes.
Fuchsia

magellanica Lam. ist Fuchsia coccinea
Linn.
s. LexiQ.
Fuchsia virgata Hortul. ist Fuchsia
coccinea Linn . s.
Lexic.
Fu CUs Linn . Tang; Mcergras
; Meertang
. s. Leric. B. 4.
Diese an Arten sehr reiche
Gattung hat man genauer un¬
tersucht,„,d „ ach pxr Gestalt und
Beschaffenheit der Saamen
mehrere Gattungen aufgestellt
, so
wir in einem Werte,
welchesStackhouse unter dem finden
Titel : Nereis botanica
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ed . 2. I8l6 . hcransgegehcn hat , ZS Gattungen , zu denen
viele gehöre» , die ich im 4. Bande Lericon nach Li »ne ».
a. unter Focus aufgeführt habe. Nach der »euer» Anord¬
nung und Bestimmung der Tange, zählt die Gattung Fucus
nur 12 Arten , der Gattnngscharakter ist im -lyst. Vegst.
ed . Spr . so angegeben:
Frons plana aphylla subdichotoma . Receptacula
turgida indus mucosa tuberculis sphaericis semini¬
feris fibrisque intertextis repleta.
Cryptogatnia Sect . IV . (Familie der Algen.)
Die hierher gehörenden Arten sind daselbst folgendermaßen
geordnet.
I . Receptaculis terminalibus . Frnchtböden gipfelständig.
ch Fronde costata . Laub gerippt.
1. Fucus vesiculosus Linn . f. Lexic . SS. 4 . S . 235 . N.

76.

2. Fucus ceranoides Linn . f. Lexic . D . 4 . S . 223 . N»
lp . (F . dilrichus Esp .)

Z. Fucus difiichus Linn . f. Lexic. 23. 4. S. 227. (F.

ceranoides Wahlenb .)
4 . Fucus serratus Lin n . f. Lexic . 23. 4 . S . 231 .
tt

Fronde

ecol 'tata . Laub ohne Nippen.

5. Fucus canaliculatus
Linn , f. Lexic . 23. 4 . S . 224 .
(F . excisus Linn . Flor . dan . 214 . F . furcatus Ag.
var .)
6. Fucus peucedanijolius
Gmel.
Laub knorplich, zusammengedrückt
, ästig. Aeste punktirt
an der Spitze gezähnt. Frnchtböden länglich, angeschwollen.
Wächst im Meere in Canufchatka.
7. Fucus gladiatus
Labil ],
Laub linienförmig, ästig, die Einschnitte sichelförmig
. Frncht¬
böden in die Aestche
» eingesenkt. Wächst im Meere in Nenholland.

L. Fucus confluens Turner.
Laub linienförmig, gefiedert. Fiedern fast gestielt. Fruchtböden in die Aeste eingesenkt. Vaterl . Neuholland»
9 . Fucus compressus Ag . (ton Esp . Wolf .)
Laub linienförmig, zusammengedrückt
, zweitheilig. Fruchtböden gestielt, elliptisch.
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10 . Fucus
tuberculatus
Huds . (F . bifurcata « Wiiher.
Cystoseira
tuberculata
Ag . var . ?)
Laub walzenrnnd , gabelästig , Fruchtbödcn
cylindrisch , ge¬
dreht . Wächst im atlantische » Meere.
II . Receptaculis
lateralibu8 . Fruchtbvden seitenstäudig.
11 . Fucus nodosus
Linn . s. Lexic . SB. 4 . S . 231 . (Halidris Lyngb . F . scorpioides
Fl . dan . 1479 . Chordaria Lyngb . et Mackaii
sind Varietäten .)
12 . Fucus loreus
Linn . s. Lexic . B . 4 . S . 2 30 . ( Illva
prunikorwis
Oruner . Hirnanrhalis
lorea Lyngb .)
Fuirena
Rottb . s. Lexic . SB. 4 .

Character

generic . |. 1 Nachtrag. SB. 3 . S . 413.

Schuppen gedrängt stehend , einblümig , gegrannt ,
ziegrldachförmig gelagert . Hülle dreiklappig , mit Borsten
versehen,
oder diese fehlen. Drei Staubfäden . Ein
dreispaltiger Griffel.
Triandria
Monogynia
( Familie der Cypcroidecn .)
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren
des Herrn
Dr . Georg Fuiven ehemals Arzt zu
Kopenhagen . Ftiiren
tDstrb 1581 geboren, stndirte Arzneikunde und
sammelte zu¬
erst die inDänemark und Norwegen
wildwachsenden Pflanzen,
dann entdeckte er auf seinen Reisen manche
ausländische Ge¬
wächse und starb >628.

1- Fuirena arenosa Rob , Brown , Prodr . 1.
de
Fuirenc.

Sandlicben¬

Halm dreiseitig , aufrecht » wie die Blätter glatt
. Dolden
Winkel- und gipfelständig , einfach. Achten
einzelnstehend, läng¬
lich , behaart . Granne doppelt kürzer als die
Schuppe . Vaterl . Neuholland , im Sandboden.
2 . Fuirena
tereticulmes
Pressl . Rnndhalmige Fuirene.
Halm rund , gestreift , glatt , beblättert , 2
Fuß hoch.
Scheiden groß , rund , gestreift , glatt . Blätter
gewimpert,
b>e ober» neben den Blume » länger als die
doppelt zusammcnLesepten Winkel- nnd gipfelständigen Dolden .
Aehrchen gcknänltkopffvrmig , stiellos , eyförmig , behaart . Schuppen
breit , eyausgekerbt , mit zurückgekrümmter Granne.

2 . Fuirena hispida Elliott . Scharfborstige
Fuirenc.

Halm aufrecht oder aufsteigend , unten glatt ,
oben scharfborstig , , — 2 Fuß lang . Blätter schmal, 4 — 5
Zoll laug,
wie die Scheiden scharsborstig. Aehre » i»
gehäuften zahlrei-
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chen Köpfchen
- Schuppen cyförmig, mncronenspitzig
, nntere
scharfborstig
, obere filzig. Vaterl. Carolina und Georgien. 2J.
4. Fuirena cephalotes Schrad.
Wurzel kriechend
. Halme dreiseitig, aufrecht, >—2 Fuß
hoch. Blätter steif, scharfrandig
. Scheiden schlaff
, scharfbor¬
stig. Hülle meist dreiblättrig. Aehrchen kvpffvrmig
- geknanlt,
kugel- eyförmig, kurzer als die Hüllblätter. Vaterl. Kap der
guten Hoffnung
. 2s

Z. Fuirena verticillata Ant. Spr.

Hdnirlsörmige Fuirene.
Halm straff, glatt, über i Fug hoch
. Blätter steif, glatt,
dreimal kürzer als der Halm. Aehrchen walzenrnndlich
, schmal
nud an der Spitze abgestutzt
, bilde» gestielte Afterdolde
», die
qnirlfvrmig stehen
. Schuppen feinspitzig
. Wächst in Drasi-

licn.
6. Fuirena

Weigeti Ant . Spr.

Halm dreiseitig, glatt, 2 —Z Fuß hoch
. Blätter linienlanzcttförmig
, welkend
, glatt, nur an der Basis gewimpcrt,
so lang als der Halm. Afkerdölden langgestielt
, die Stiele
filzig, quirlfbrmig stehend
. Aehrchen rundlich, lanzettförmig«
langgespitzt
, glatt. Schuppen feinspitzig
, zu z , einblümig.

Vaterl. Surinam. 2s?
7. Fuirena pumila Torrey » Niedrige Fuirene.
Halm Ä—6—8 Zoll hoch, eckig
, glatt, nur oben filzig.
Blätter linien- lanzettförmig
, flach, so lang als der Halm.
Scheide» am Rande »Nd in der Mündung behaart. Achren
zn Z, selten einzeln, gipfelstäNdig
. Schuppen ey- lanzettför¬
mig, nincronenspitzig
. Vaterl. Nordamerika
. 2s?
Die übrigen hierher gehörenden Arten siehei Nachtrag.
D. Z.
Synonymen.

Fuirena ciliaris Roxb. ist Fuirena glomerata s. t.
Nachtrag.
Fuirena obtusiflora Fers. ist Fuirena simplex Vahl. s.
I Nachtr.

Fuirena rubiginosa Spr. ist Melancranis rubiginosa
Spr.
Fuligo candida Rebeht. ist Aethalium candidum
Schlechtend.

Fuligo flava et laevis Pers. ist Aethalium flavum Link*

Fuligo violacea Pers.

ist

Aethalium violaceum. Spr.
Fu-
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Fumaria Firm. Erdrauch
, f. Lexic. D. 4. ( Gaerln.
Sem. t. uz .)
_ Kelch zweiblättrig. Corolle unregelmäßig
, rachenförmig,
fünfblättrig, 4 Blätter verbunden, das oberste an der Basis
sackförmig
- höckerig oder gespornt
. Staubfäden 2, breithäu¬
tig » jeder trägt drei Antheren. Kapsel (Karyopse
) kugelig
oder zusammengedrückt.
Diadelphia Hexandria
( Familie Fumarieen.)
ch Fructibus
globosis . Früchte kugelrundHierher gehören die im Lerikon beschriebenen Arten

Fu¬
maria officinalis , capreolata Linn . F. parviflora
Lam . und folgende.
1. Furnaria Faillantii Lois . Vaillants Erdrauch.
Stengel krautartig, aufrecht
. Acste ausgebreitet
. Blätter
doppelt zusammengesetzt
, blau- grün, glatt. Einschnitte linienförmig, stach. Blumen in wenigblünngen Trauben. Vatcrl. Schlesien
, das westliche Deutschland nnd mittlere Frank¬
reich, an gebauten und ungcbauten Orten. Q Blühz. Frühund Sommer.
tt Fioribu9 compressis. Früchte zusammengedrückt.
Fumaria spicata Linn . F. corymbosa Desf. f. Lex.
gehören hierher und folgende.
2 . Fumaria

Spreng . (Discocapnos Mundtii
SehlechtendMundtii
.)
Stengel krautartig, aufrecht, wie die Blätter glatt, bläu¬
lich»grün. Blätter doppelt fiederspaltig
, mit Gabelrauken
Versehen
, die Lappen stumpf. Blumen in Trauben, die den
Blättern gegenüberstehen
. Früchte zusammengedrückt
, gerän¬
dert, einrippjg. Vaterl. das südliche Afrika. O ?
3. Fumaria turbinata Smith. Cand. Kreiselfrüchtiger
Erdrauch.
Stengel krautartig, fast kletternd
. Blattstiele an der Spi¬
tze mit Gabelranken versehen
. Blärter dreifach zusammengesetzt
. Blättche» oval, mucronenspitzig
. Blumen in Trauben
gesammelt
. Früchte umgekehrt eyrnnd- kreisclförmig
. Vaterl.
Palästuu,?

Die übrigen Arten, welche ich im LerikonB . 4. nach
p lnn - a. unter Furnaria aufgeführt habe, gehöre
» zu
Lorydali ; Dillen . wie aus folgender Synonymen- Liste
«hellt.
Dietr. Ler. 2r Nach
« . Iv. Ld.

E
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Synonymen.

Fumaria acaulis Wulf s, Lexic . ist Corydalis

acauli»
Pers.
Fumaria africana Lam . s. Fumaria corymbosa Lexic.
Fumaria allaica Ledeb . ist Corydalis pauciflora Pers.
Fumaria anguftifolia M. a Bieb , s. Corydalis anguitifolia
Cand . s. 2 Nachtr.

Furnaria biaurita Vahl . s. Corydalis tenuifolia ' Pursli.
s. .2 Nachtr.

Fumaria bracteata Willd . s. Lexic . ist Corydalis brac¬
tea !a Pers.
Fumaria bulbosa Linn . s Lexic . ist Corydalis bulbosa
Pers.
Fumaria bulbosa Linn . a. ist Corydalis bulbosa.
Fumaria bulbosa Linn . ß, ist Corydalis fabacea Pers.
Fumaria Lulbo :a Cand . jst Corydalis Halleri Willd.
Fumaria bulbosa Thunb . ist Corydalis decumbens.
Pers.
Fumaria capnoides s. Lexic . ist Corydalis capnoides
Pers.
Fumaria capreolata Ligbtf . ist Fumaria officinalis st
Lexic.
Fumaria caucasica Adam . s. Corydalis anguftifolia.
Fumaria caudata Lam . Willd . st Lexic . ist Corydalis
longiflora Pers.
Fumaria claviculata Linn . st Lexic . ist Corydalis claviculatä Pers.
Fumaria crassisolia Desf. s. Sarcocapnos cvassifoli*1
Cand.
Fumaria Cucullaria s. Lexic . ist Corydalis Cucullari*
Pers.
Fumaria decumbens Thunb . s. Lexic . ist Corydalis de'
cumbens Pers.
Fumaria densiflora Cand . ist Fumaria officinalis var'
s. Lexic-

Fumaria enrjeaphylla st Lexic . ist Sarcocapnos enriea'
phylla Cand.
Fumaria eximia Ker. st Corydalis 2 Nachtr.
Fumaria fabacea Ratz s. Lexic . ist Corydalis fabac^
Pers.
Fumaria flavula Eafin . ist Corydalis aurea s. 1. NadM'
Fumaria formosa Andr . s. Corydalis formosa 2 Nach^'

Fumaria.

Funaria -

67

Fumaria fungosa Ait. s. Lexic. ist Corydalis
fungosa
Vent»
fumaria glauca Curt. ist Corydalis glauca Pers.
fumaria Halleti s. Lexic. ist Gorvdalis Halleria
Pers.
Fumaria incisa f. Lexic. ist Corydalis incisa Pers.
Fumaria intermedia Ehrh . ist Corydalis fabacea
Pers.
Fumaria longiflora s. Lexic. ist Corydalis
longiflora

Pers.
Fumaria lutea Linn . f. Lexic . ist Corydalis
capnoides
Pers.
Fumaria lutea Thunb . s. Corydalis pallida Pers.
Fumaria Marsehalliana Pali.f. Lexic. ist Corydalis

MarSchalliana Pers.
Fumaria media Gand. ist Corydalis officinalis var,
f*
Lexic.
Fumaria micrantha Lagi ist Corydalis parviflörä
Lam.
Fumaria nobilis Jacq. f. Lexic. ist Corydalis
nobilis
Pers.
Fumaria peeönifnliä f. Lexic. ist Corydalis
paeönifoliä
Pers.
Fumaria pallida f. Lexic. ist Corydalis pallida Pel-s.
Fumaria pauciflora f. Lexic. ist Corydalis
pauciflora
Pers,
Fumaria peregrina Rudolph s. Corydalis
lachenaliflora
2
Fumaria racembsa s. Lexic. ist Corydalis Nachtr.
racemosa
Pers.
Fumaria recta Michx. ifl Corydalis fungösaVent.
Fumaria rtitifdlia Smith, ist Corydalis rutaefoliä
Cand*
Fumaria Schangini Päll. ist Corydalis longiflora Per»
.
Fumaria semperens f. Lexic. ist Corydalis
glaucä
Pursh.
Fumaria siblrica f. Lexiö. ist Corydalis fibirica Pers.
Fumaria solida Ehrh. ist Corydalis Halleria Pers.
Fumaria spectabilis f. Lexic ist Corydalis
spectabilis.
Fumaria üniflora Sieb. ist Corydalis rutaefctlia
Furnaria vesicaria f. Lexic. ist Cyfticäpnos Cand.
africana
Gaertn.
Funaria Hedvvig hiß . nat. müsc* 2. t. Io. f. 58.
Lex ic. B . 4. S - 246.
Dirft 8a„bmovsgatti
»ig «nterschcidrtsich durch

E a

f.

cutefast
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Funaria.

FuiVkia.

birnförmige Kapsel, deren äußere Zähne schief stehen itttfr an
der Spitze zusaminciihängen.

Lr ^ptogarnia 8sot. i, . (Familie der Laubmoose
.)
1. Funaria hygrometrica Hedw . ( Mnium Linn .)
Stengel einfach, sehr kurz. Blätter länglich- eyfvrmig,
mucroncnspitzig
, concav, durchscheinend
, netzadrig
. ganzrandlg.
Borste ( Kapselstiel
) knieartig gebogen
, gekrümmt
. Wächst in
Europa auf lehmigen feuchten Boden.
2. Funaria ßavicans Michx.
Stengel einfach
, sehr kurz. Blätter fast wie bei voriger
Art. Borste aufrecht, an der Spitze übergebogen
. Wächst
in Nordamerika.

Z. Funaria clanescens Schtvägr.

Stengel einfach
» aufrecht
. Blätter länglich- lanzettförmig,
gespitzt, gauzrandig, welkend
, in trvcknrm Zustande gedreht.
Borste aufrecht
. Kapsel keulenförmig
, fast aufrecht
. Wächst
in St . Domingo und Neuhollant.
4. Funaria Fontanesii Schwägr.
Stengel einfach, aufrecht
. Blätter dicht- rvsettenförmig ste¬
hend, länglich, gespitzt
, fast sägeraudig
, netzadrig
. Kapsel
birnförmig, fast aufrecht
. Wächst in Portugal, ' Aegypten
und Nordafrika.
5» Funaria hibernicaF( . calcärea Wahlenb.)
Stengel einfach, aufrecht
. Blätter zerstreutstehcnd,
, lanzett¬
förmig, langgespitzt
, sägeraudig
, gerippt. Kapsel birnförmig,
fast aufrecht
. Wächst in Schwedin.
6. Funaria Mühlänbergii Turn.
Stengel aufrecht, abgekürzt
. Blätter dichtstehend
, aufrecht,
epförmig» sägeraudig
. Kapsel birnförmig, übergebogen.
Wächst in Europa und Nordamerika.
Funukia Willd . s. l Nachtrag ist Astelia pumila
Spr. Melanthium pumilum Forst.
Funkia Spr. (Hemerocallis Thunb . Hosta. Trattinn.)
Funkie.
Corolla campanulata subringens . Stamina decli'
nata basi corollae inserta . Caps. zlocularis : semin 3
arillata , ernbrvonibus pluribus Spr, Syst. veg, il«
P- 5SoroHc sechstheilig
, glockig
, fast rachenförmig
. Staubfäden
scchL
, niedergebogen
, au der Basis der Corvlle eingefügt
. Ei»

Funliia -
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Griffel.

Kapsel dreifächerig
, vielsaamig
. Saamen mit einem
Umschlage versehen und enthält
mehrere

Keime.

Hexandria Monogynia (Familie der
Corouarien
.)
Diese Gattung führt ihren
Namen
zu
Ehren
des
Herr»
Heine . Christ:. Funk, Apotheker
zu Gefrees, der einige
schätzbare Beiträge zur
salzbnrgischen Flora lieferte und
noch
Überdieß durch die Herausgabe
der kryptogamischen Gewächse

des Fichtelgebirges

um die Wissenschaft verdient
hat.
gemacht
I. Funkia coerulea
Reichenb , (F. ovaia Spv.) Blau
blü¬
hende Fnnkie.
Hernsrocallis coerulea Andrews Bot.
repos. t. 6»
(H . pponica ß. WiUd .)
Hosta pponica Trattinnick
Archiv (f, r. Nachtr.
B . 4. S . 20.)
Wurzel ästig. Blätter gestielt
, eyfvrmig
, gespitzt
, gerippt,
die Stiele rinnenförmig
, geflügelt
. Stengel nackt
, aufrecht,
rund, meist i_ 2 Fuß hoch und
höher, über der Mitte bis
zur Spitze mit hängenden
Blumen besetzt
, die efnc aufrecht
einseitlg
« Traube bilde», Corolle
glockig
, blau- lila, Brac?
teeu scheihenartig
, häutig, cy- lanzettförmig
, gespitzt
, gestreift.
Datcrl. Japan. 2s, Blühz. Sommer
- ( libbiist. Bot. Mag.
L94' )
2. Funkia alha Reiohenb .
(F. subcordata Spr.)
blühende Funkle.
Weiß¬
Hemerocallis alba Andr. Repos. t,
194. Bot. Mag.
" 53Hemerocallis japanica Thunb . et
Willst.
Wurzelblätter lauggesiielt
, rundlich
- herzförmig
,
vielrippig
, ganzrandig
, glatt, doppelt größer als gespitzt,
bei vorher¬
gehender Art. Stiele rinnig.
Stengel 1 Fuß hoch, aufrecht
oder schief
- aufsteigend
, glatt, in der Mitte
gewöhnlich mit
einem eyfvrmigcn
, unten
fetzt
. Blumen zu 6— 8 scheibenartig um fassenden Blatte begipfelständig
,
hchstheilig
, weiß, 4—5 Zoll lang, und rvhrig, zwcilippig,
verbreiten einen sehr
angenehmen Geruch
, fast wie Orangcnblüthen
. Braefecn scheid-nartjg, heutig,
lanzettförmig
, oder ey- lanzettförmig
, ge¬
spitzt
, länger als die Blumenstiele
. Vgterl, Japan. 2z. Blühz.
S °mm«r bis Herbst.
3, Funkia lancifolia Spr.
HieHer gehört, Alstris LauzenMttrige Fnnkie.
jsponioa. Hemerocallis lausich
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F urcellaticu

F usanus.

pifolia et japqnica Thunb, f, Lexic , B , 4, S , 594.
N . 3. und 4.
Diese Gewächse diene» zur Zierde der Gärten, vornehm¬
lich N- 2,
Sie blühen im Sommer, perenniren im hiesigen Garten
iw freie» Lande, und lassen sich leicht durch Wurzeltheilung
sind durch Saamen vermehren nnd fortpflanzen
. I » kalten
Wintern werden dfe Wurzel» mit Laub oder Gerberlohe, die
schon zu Treibbeeten gedient hat, etwa l Fuji hoch bedecktFu r c e 11 ari » Agardh Algarum et § vnops. algarum.
Laub fadenförmig
, zrveithcilig
. Fruchtwarzen schotenför¬
mig, gipfelständig,
CryptQgamia Sect, JV, (Familie Algeg.)
%. Furcellaria lumbricalis Ag, (Fucus lumbricalis et
fastigiatus S, G Gmel . Fucus fiarcellalus Linn , Old.
s. Lexic , 33. 4. S , 229,)
Laub fadenförmig
, gabelcistig
, oliven?braun, etwa 5—J
Zoll lang, Aeste walzenrund
. Warzen (Fruchtlager
) schotcuförmjg, gipfelständig
. Wächst in, baltischenn»d Nordineerc.
f usanus
Linn . Fusanus(Lanwck Ulustr, t . 73.)
Qharacter generic , f, I . Nachtrag. B . 3. S . arg»
Corolle kelchgrtig
, radförmig, vierspaltfg. Nectarium viersgpvig. Vier Staubfäden mit vierfächerige
» Ankheren gekrönt.
Vier Narben. Steinfrucht beergrtig, vierkantig, einsqamjg.
Tetranäria Monogynia (Familie Saukaleeii
-)
I , Fusanus spicatus Rob , Brown , Prodr . Fl . nov, Holl.
L p 3Z5• ,
Ein Baum, dessen Aeste sich ausbreiten, Blätter längljch,li »ienförmig, stumpf, nubemehrt
, Blumen in winkelständigen,
zusammengefegten Aehren
, Vatcrl, Neuholland
« in der Nähe
des Meeres, f)
a . Fusanus compressus Linn . Hierher gehört Thesium
Colpoon Thunb . s. Lexic , B. 9. Colpoon compres¬
sum Berg, Eyonym.us Lam.
Ein aufrechter
, glatter Strauch, 2—4 Fuß hock
, dessen Aeste
zusammengedpückt
- eckig sind. Blätter gcstjelt, eyförmig
, flachs
Mucrvncnspjßig
, aufrecht- abstehend1 Zoll lang. Die Stiele
dreikantig, kaum eine Linie lang. Blumen i» gipfelständig
gen, znlamniengesetzteu
, drefcheiligeli Rispe», Nuß eyförmig,
glatt. Naterl. das Kap der guten Hoffnung, auf Hügel"
am June dcö Tafelberges,

Fusanus.

Fusidium
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3. Fusanus acuminatus R . Br. J. c.
Stamm strauchig
, Blätter , lanzettförmig,
, hakenförmig¬
langgespitzt
. Blumen i» gipfelständtgen Trauben. Vaterl.
und Standort wie N. l4. Fusanus crassifolius R . Br . Dickblättriger
Ein Strauch, dessen Aestchen vierkantig sind. Fusanus.
Blätter linicnförmig, stumpf, steischig
. Blumenstiele wjnkelstäudig,
wcnigblümig
. Vaterl. und Standort, wie N. 1.
Z. Fusanus pedatus Spr . (Lagenula pedata
Lour .)
Stengel strauchig
? Aeste kletternd, mit Gabelrauken ver¬
sehen
. Blätter fünizählig- fnßförmig, gekerbt, filzig.
Blu¬
men in gipfelstäudigen Trauben. Fruchte
keulenförmig
? Ob
diese Art , die in Cochiuchina wild wächst,
hierher oder zu
einer andern Gattung gehört, muß »och genauer
untersucht
werden.
Kultur: N . l —4 kommen ansNeuholland und werden in
unsern Gärten im Glashause überwintert. Man
vermehrt
sie durch Saamen'und Stecklinge.
Fusarium
Link . Cryptogamia Sect, V. Coniomycetes* (Familie Keimpilze
.)
1* F usarium ciliatum Nees ( Tuberqularia
ciliata Alb.
et Schw. Atractiurn ciliatum Link .)
D«r Körper scheibenförmig
, fast gestielt und mit lange»
weißen dann rothen Wimpern versehen.
2. Fusarium roseum Link (Atractiurn
pulvinatum
Link .)
Halbkugelich
, glatt, roscnroth, wächst au trockenen Aeste»
Malvenarten.
Z. Fusarium buxi Spr . ( Psilonia rosea Fr .)
Fast kugelrund
, rosenrot!) und findet sich an den Blätter»
des Buxus.
4- Fusarium candidum Ehrenb.
Weißes Fusarium, findet sich an Baumrinden.
5« Fusarium lateritium Nees.
Wächst an Aesten der Bäume.
Fusarium tremelloides Grev , (Tremella Uriicae
Pers. T . miniata Rebent . Dacryomjces Urtica
Nees)
Abbild. Grev. crypt. Scot. t. 10.
Fusidium Link. Sporidia scobiformias» fusiformia
verschiedener
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Fusidium

Gagea .-

fluxa Spr. Syst. veg. IV, p 582» Crjptogamia Sect.
V. (Familie Leu Keimpilze
.)
I . Fusidium gryseum Link,
Wachsta» trocknen Buchenäste
».
Zu dieser Gattung gehören noch folgende Arten: ? . flavo
virens Ritmar , F, candidum Link . F . obtusatum
Link , F. aureum Link . F . atrum Spr. (Criptospo »rium Kunz,) F . septatum Kunz. Fusispqrium aurantjacuxn Link , ist C'amptqsporum . Spr,

G»
Gaertnera
Lamarck. (non Roxburgh) Gärtnere.
Kelch glockenförmig
, ausgeschweift
. Corvlle trichterförmig,
der Rand fünfspaltig
, Staubfäden5 , eingeschlossen
. Ei»
Erlffel. Beere zweisaamig,
Fenlandria I^lonogynia . ( Familie Rubiaeeen
?)
Diese Gattung widmete

Lamarck dem Herrn

Joseph Gaert-

ner, Verfasser eines schätzbaren Werks: Joseph! Gaertneri
de fructibus et seminibus plantarum Vol . 1- - 11,
Stuttgard 178 ii, 4ta , NsitI$ö Kupfern
, wodurch er sich
um die richtige Bestimmung der Früchte und Saamen sehr
verdient gemacht hat. Joseph Gärtner war Arzt zu Calw
bei Stuttgart und starb im Jahr 1791. Dr. G, Gärtner,
Mitherausgeber der ökonomisch
-technischen Flora von der Wetterau? beschäftigte sich mit künstlicher Befruchtung der Blü?
the».
%. Gaertnera vaginata Lam . ( Andersonia vaginata
Willd , herb .)
Stamm baumartig
. Blätter gegenüberstehend
, länglich
, an
beiden Enden verdünnt
, lederartig
, glatt. Afterblätter eylindrisch
, abgestutzt
. Blumen in gipfelständigen
, straffen Rispen,
Vaterl, Mqsearen Insel, t , Blühz. Sommer,
Gaertnera Roxburgh ist Hiptage Gaertn. nnd muß im
Lexikon
B . 4. S . iM, gestrichen werden.
Gaertnera qbtusifqfla Roxb, s, Hiptage qbtusifqlia s,
2. Nachtr,
Gaertnera racemosa flqxn, f. Lyxic . ist Hiptage (Vlada.blota Gaertn. f. 2. Nachtr.
(Jflgea qqmpöcta Radd , s, Zygodon conoideus.

Gagea-

Gahnia.
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Gagea saxatili ; und bohemica ( Qrninthogaluni
Schmidt .)
s" he dic Abhandlung von Dr. Kochi» der
allgemeinen bota¬
nischen Zeitung N. 55. Regensburg am Ll .
Sept.
Gagnebina Cand . ist Prosopis tamariscina Syr, ttzSss.
Gahnia
Förster , Gahnie ( Gaertn . Sem . Suppi , t. 181 .)
Character generic . s. I, Nachtrag. B . 3. S . 41 g.
Achrchen einblümig
. Schuppen zahlreich, gedrängtstehend,
geschloffen
, die untern unfruchtbar
; die obern enthalten 6
Staubfäden und einen zweispaltigen Griffel mit
gespaltenen
Narben. Nuß knochenhart.
Hexandria Monogynia ( Familie der Cypcroideen
-)
Diese Gattung fährt ihre» Namen zu Ehre»
eines schwedi¬
schen Arztes, des Hcrpn Dr. Henr . Gähn ,
der im Jahre
l ?Z3 ein Werk über die Medicinal- Gewächse
herausgab.
1. Gahnia . procera Förster , s. Lexic , B . 4.
HalV rund, Blätter linienfvrmig, pfriemenspitzig
. Rispe
aufrecht, lang. Drei zweispaltige Narben. Vqterl.
Neusee¬
land.
2. Gahnia psittacorum Labili , s. 1. Nachtr. 93
* Z.
, Hallst rund, straff. Blätter lang, sinienförmig
, pfriemenspitzig
, scharfrandig
. Rispe zusammengesetzt
, beblättert. Aehrchen dichtstehend
, an der Basis verdünnt. Schuppen gespitzt.
Nuß glänzend, mucronenspitzig
. Oah , erythrocarpa R»
Br. gehört hierher. Waserl. Neuholland, hau
Diemestlastd
. 2s.
2, Gahnia leucocarpa R . Rr.
i1pe zusammengesetzt
. Achrchen an der Basis verdünnt.
Schuppen spitzlich
. Nüsse qn der Spitze brandig »incroncn?
spitzig
. Neuholland,
4. Gahnia trifida LstbRl. f, I, Nächst
', (Lampocarja
hexandra R, Br.)
Blätter lang, linienförmig, pfriemenspitzig
. Rispe lang,
die Acste angedrückt
. Achrchen gehäuft, kopffvrmig
, Schup¬
pest feinspitzig
, Narben einfach
, Vaterl, Neuholland; yan
Dienienland
. 2s.
Gahnia atpera Spr, (Rampocarja aspera R, Br.)
Aehre zusammengesetzt
, beblättert, Achrchen gehäuft stehend.
"Zutuest piepfädig
. Schuppen stumpf
. Neuholland.
^tnelanocarpa
R, Br.
Rispe zusammengesetzt
, fast zusammengezogen
. Blume»
drcifädig
. Narhcn ungcthcilt. Vaterl. Neuhollandz van
Die,
Mculand
, 2s,
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Gaillarda .

Galactia.

Diese Gewächse behandelt man i» unser» Gärten wie an¬
Man zieht
sie aus Saamen und vermehrt noch überdieß die pcrennirenden Arten durch Wurzelsheilnug.
Gaillaräa pulchella Fougeroux ist Galardia bicolor.
Galactia
Patr . Brown . Galactie.
Kelch vierzähnig, von 2 Bracteen unterstünt. Corolle
schmetterlingsförmig, das Fähnchen breit , aufliegend. Zehn
Staubfäden. Narbe stumpf. Hülse rund.
Diadelphia Decandria (Familie der Hülsenpflanzen,)
I » Galactia simplicijolia Spr , Einfachblättrige Galactie.
Colpgania procumbens Kunth in Humb . Nov . Gen.
et Sp . VI . p. /ji2 . Humb , et Bonpl . Pl . legum , p.
205 . t . 57.
. Stengel standcnstranchig, gestreckt
. Blätter einfach, läng¬
lich, stumpf, unten borstig. Blumenstiele winkelständig, ge¬
paart . Kelche seidenhaarig. Vaterl . Südamerika. Popayan
Columbiae . f ) Blühz , Oktober.
2. Galactia pendula Pers . ist Clitoria Galactia Linn.
• s. Lexic , B . 5. S . 196 . Galactia
coriacea
Mart.
Variet.
dere Cyperoideen, die aus Nenholland kommen
.

5 . Galactia
angufeifqlia Spr . Schmalblättrige Galactie.
Clitoria anguitifolia Martius Fl . bras.
Blätter dreizäh lig. Blättchen herz- lanzettförmig, unten
seidenhaarig, netzadrig. Trauben winkelständig. Vaters, Bra¬
silien.
4 , Galactia sericea Pers . Seidenhaarige Galactie.
Stengel windend. Blätter dreizähsig. Blättchen eyförmig,
stumpf- eingekerbt, unten seidenhaarig. Blumen in minkelständigen Lranhen. Kelche zottenhaarig, Vaterl . Insel Mascaren.
Z, Galactia mollis Michaux . Weichblättrige Galactie , ist
Hedyssrurn volubile Linn . f. Lexic . D . 4. auch Gly¬
cine parviHora Lam . f. Lexic . B . 4. gehört hierher.
6 - Galactia pilosa Nuttall . Behaarte Galactie.
Stengel windend, behaart. Blätter dreizählig. Blättchen
oval , stumpf, unten blaßgrün. Blnnien fast stiellos. Hülsen
zottenhaarig. Vaterl . Carolina und Georgien.
7, Galactia pulchella Spr . Liebliche Galactie.
Gologania pulchella Kunth . J . c , VI , p . 413.

Galactia.
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Sfcngcl krantartig und windet sich
. Blätter dreizählig.
Dlättchen länglich
, stumpf, borstig, unten blanlichgrün
. Blu¬
menstiele winkelständig
, Kelche scharfborstig
. OoloZariisr

ovalikolia Buntb , var. Vaterl. Neuspanien
. 2J. Blühz.
Sepremb.
8. Galactia

tomejitosa Spv . Filzige Gglackie.

Clitoria tomentpsa Martius J . c.
Blätter drcizäblig
. Blättchcn lätiglich, unten, so wie der
Stengel filjig, Blnmen fast kopffvrmig stehend, mit Bracteen
deseyt
. Kelche zottcnhagrig
. Brasilien,
y, Galactia glabella Michx , Gkattliche Gafactic.
Stengel ästig, weitschweifig
. Blätter dreizählig, Blättchen elliptisch
, ausgekerbt, fast federartig, glatt. Blumen in
langen pielblumigen Trauben, Corollcnhlätter fast gleich.
Hierher gehört: OoliLko^ regularis Lirm . f, Lexic , B.
5, S . ÜZY. Vaterl. Nordamerika
, Virginie»,
tv . Galactia mexicana Spr . Mericanische Galgctie.
Cologania angustiiplia Humb . et Bqnpl . 3. c, t . Zsz,
Stengel krantartig, windend. Blätter dreizählig. Blätckhen länglich- linienfvrmig
, striegljch
. Blumenstiele gepaart,
wigkelständig
. Kelche scharfborstig
, Vaterl. Mericv. 2s, Blühz.
Mai und Juni.
»i . Galactia pilosa Nutt . Behaarte Galactie,
G . Juffiaeana Humb . et Bonpl . P). leguni t. 55,
Stengel staudcnstraiichig
, kriechend
, Blätter drefzählig,
Bläktcheu elliptisch
, fast lcderartig, auf beiden Seiten seidenhaarig- filzig. Blumenstiele winkelständig
, kurz, fast traubig.
Kelche silberfarbig
- seidenhaarig
. Vaterl, am Lrinoco.
Blühz. Sommer.
ir . Galactia glaucescens Kunth , J . c. VI. p. 431.
Stengel staudenstrauchig
. Blätter dreizählig. Dlättchefi
elliptisch
- länglich, stumpf, lcderartig, glatt, oben glänzend,
unten blanlichgrün
, Blumen in winkclständigen Trauben,
welche und Hülsen seidenhaarig
. Vaterl. Quito, bei Penipc
Fluffe Cucllä. 1h Blühz, Juni.
'5 - Galactia pinnata Pers . Gefiederte Galacfic,
C 'itoria po.lyphylla Poir . Encycl , meth,
, Etengel strauchig, kletternd
. Blätter vielpaarig gefiedert.
Dlättchx,
, elliptisch
, glatt. Blumen in wiukelständigen Tran¬
er«, die behaart und fast so lang als die Blätter sind. Bractttu lau^ertiormiA
. Vaterl. Portvricv.

^6

Galactla.

Galactodendrum.

14. Galactia , Elliottii I \ iut . Südcarolinische Galacrie.
Stengel windend. Blätter dreipaarig gefiedert, glatt.
Blüttchen elliptisch, stumpf- eingekerbt, fast ledcrartig. Blu¬
men in wenigblümigen Trauben , die kürzer qls die Blätter
sind. Vaterl . Südcarolina . 2s. ?
15. Galactia viciaeformis Spr . Wickenfönnige Ealactie.
Cliioria vicioides Martius J . c.
Blätter vielpaarig gefiedert, filzig. Blnmen i» winkelständigen vielblümigeu Grande», Fähnchen kreisrund. Vaterl.
Brasilien.
Die Gälactien sind theils stranchig oder staudenstranchig,
theils kraufartige Pfiqnzen , deren Blätter wechselnd stehen.
Blnmen rofenrofh oder weiß, in ipinkelstgndige Trauben ge¬
sammelt- Man zieht sie aus Saame » , .seht hernach die Ar¬
ten , welche ans Trvpenländern komme» , einzeln in Töpfe
und stellt sie ins marine Haus oder in einen Sommerkasteu;
die übrigen gedeihen im freien Lande,
Onlaotitss
Mönch - Character
generic . f. I . Nachtrag.
B , Z. S . 4 9,
»
Dllithendecke( Kelch) cpfppmlg, schuppig, die Schlippen dor¬
nig , dachzikgelfprmig gelagert. Fruchtboden borstig. Saamcnkrone gefiedert. Die geschlechtslosen Randblümchc» rohrjg.
Syngenesia Z Hrdn. ( Familie Cornpoiüae,)
1, Galactipes tomentosa Mönch . Hierher gehört
Centau¬
rea Galactites
Linn , f. Lexic . und 1. Nachtrag. B . 2.
S , iü8.
Oalactodendrum
Uurnh , Kelat . hist , 11. p . 106.
130. Kunth , Synops . IV , p . iyö . ( Familie der UrtieeenH
t . Galactodendrum
utile Kunth . in Humb . gen , VU.
p . 163 . Milchbanm ; Kuhbaum.
Diesen Baum hat Pros . Kunth in Synops . pl . beschrie¬
ben, ohne Gattnngskennzeichen n»d am Schlüsse bemerkt:
,,An Brosimii species ? habitus Ficus. “
Aeste in der Jugend eckig, mit feinem Filze bekleidet oder
glatt. Blätter wechselnd stehen, gestielt, länglich, ganzrandig , geädert, fast ledergrtig, 8— to Zoll lang , 3—4 Zoll
breit , ausgetrocknet, oben grün , unten gelbbraun, hie Stiele
dick, sinnig , tz—9 Linsen lang , ohne Pfterblätter . Frucht
apfelförmig, so groß wie eine Walinuß , grün , fast fleischig.
Paters , Südamerika , die Provinz Veneznela, in Wälder»
UNd wird dqselbst Fase ssy V»Loa genannt.

Galan thus.

Galaxia.

77

Qliiä Stamm und Acsten dieses Baumes fließt, auf
jede
leichte Verwundn
!,- , ciii weißer, nicht scharfer Milchsaft, der
in Südamerika ' den so wie in Europa die Kuhmilch benutzt

wird.

Galanthus

Linn . Schneeglöckchen
s. Lexic . B . 4.

Corolle doppelt, beide dreiblättrig. Die innere ( Ncctärinm
Linn .) viel kurzer alS die äußere, ausgekerbt
. Staubfäden
6 , kurz. Antheren an der Spitze borstenförmig
. Narbe ein¬
fach. Kapsel drejfächerig
. Saamen rund.
Elexandria Nonog )nia (Familie der Coronarie».)
1. Galanthus plicatus M. a Bieb . Faltenblättriges Schnee¬

glöckchen.
Blätter gefaltet, die Falten mit dem Rande parallel. Blu¬
menstiele kürzer als die Scheide
. Blume weiß, wohlriechend.
Vaterl. Kaukasus und im mittlern Asien. 2J. Blühz. März.
Abbild. Bot Mag . 2162. Edw . Bot. reg . 545.
Galardia
Lamaarck Illuft . t. 708. Galardie.
Character generic . s. i . Nachtrag. B . 3. S . 419.
Bl>tthx„yecke(Kelch
) vielblättrig, fast gleich. Frnchtboden
yalbbode
», Halbkugelich
. Strahlblümche
» umgekehrt
- eyförmig,
halb dreispaltig
. Saamen mit L—10 grannenartigen Spreublättchen versehen.
8vngenesia 3. Ordn. (Familie der Gompositae .)
Diese Gattung hat Lamarck dem Herrn Gallard

de Cha-

rentonneau zu Ehren Galardia genannt. Sie enthält
jetzt nur eine Art, nämlich 0 al. bicolor , die,znr Zierde
der Gärten d'.eut und die ich schon im 1. Nachtrage
beschrieben
und die Synonymen angezeigt habe.

Synonymen.
Galardia äcauüs Pursh . ist Actinea äcäulis Nuttall.
Galardia aristata Pursb . ist Galardia bicolor var.
Galardia fimbriata Michx . s. 1. Nachtr. ist Leptopoda
Heleneum Nutt.
Galaxanra oblöngata Lamour , ist Alisium Perrini Spr.
p alaxia gramineä Tbunb . s. Lexic » B . 4.
-»alaxia narciffoides Willd . s. Lexic » B . 4*
,a laxia ovata Thunb » s. Lexic . B. 4.
Synonymen.

Galaxia ciliata Pers . s. 1. Nachtr. ist Galaxia ovata var.
Galaxia grandiflora Andr . s. 1. Nachtr. ist Galaxia ova¬
ta var.
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Galaxia
Galaxia
(jalaxia

multiflora Spr . ist Galaxia ovata var.
obscura Cav . ist Witsenia purnila Vahl.
plicäta
Jacq , ist Jxia heterdphslla
Willd.
Oviedä Spr.
Galaxia ramosa Cand . s. Jxia columellaris Ker.
Galedupä indica Lam . ist Dälbergia arborea Willd.
Galega
Litin . Gälege; Gcisränte f. Lexic . 23. 4. (Schknhrs
Halidb. t. 208 .)
Charäcter generic . s. l . Nachtrag. 33. Z. S . 422.
Kelch fünfzähnig/ die Zähne Pfriemenspitzig
/ gleich. Corolle schmekterliNgsförmig
. Hülse schief/ gestreift.
Oladslpliia Decändria (Familie der Hülsenpflanzen.)
1. Galega pubescens Lam. Filzige Geisraute
. s. 1 Nachtr.
B . 3.
Stengel staüdeNstrauchig
. Blätter theils dkeizählig/ theils
gefiedert/ behaart. Bläktchen elliptisch. Afterblätter psrieinenspitzig. BlnmcntranbeN kürzer als die Blätter . Hülsen sehr
abstehend. Vaterl . Neuspanien. L Blühz . Sommer.
2. Galega tricolot Ho ’oker exot . fl. t. igz . Dreifarbige
Geisraute.
Stengel filzig. Blätter gefiedert. Bläktchen länglich/ mucronciispitzig/ schief, geädert. Afterbläkter lanzett - halbpfeilsörmig. Blumen dreifarbig / übergebogeN und bilden vielblnmige ähreNfbrmigeTraube». Vaterl . Nenhvlland. 2s. ?
Zur Gattung Gälegä gehören uod) zwei Arten : G . OWcinalis et orientalis s. Lexic . Die übrigen von Linn.
Thunb . Willd . n. a. nnter Galega aufgeführten Akten
itiib die ich im Scctcoii und x. Nachtrage beschrieben habe,
hat man neuerlich z» andern Gattungen gezogen. Es sind
folgende.
'
Synonymen.
Galegä apblliriea Delil . s. Tephrosiä apöllirieä Spr.
Galega argentea Lam . s. i. Nachtr. s. Teplnoiia argentea

Pers.

Galega biflörä Poir . ist Tephrosiä argentea Pets.
Galega cäpensis Thünb . s. Lexic . ist Tephrdsia capen-

sis Pers.

Galegä
Gälega

caribaea Jacq . s. Lexic . ist Tephrosiä
caribaea
wPers.
ciüerea Link . f» Lexic . ist Tephrosiä
cinerea

Pers.

Galega.
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Galega coerulei Linn . s. Lexic. s. Dalea Mulisii.
Kuntli.
Galega Colutea Burm, s. Lexic. ist Tepbrosia colutea
Pers.

Galega coronillaefolia Desfont. ist Tephrosia cineraria
Pers.
Galega davuricä Pali» s. Lexic, ist Tephrosia davurica
Pers.
Galega domingensis Willd , s. Lexic. ist Tephrosia do\
mingensis Pers.
Galega dubia Jacq. s. Lexic, ist Lessertia diffusa R.
Br.
Galega falcata Thunb . s. Lexic. ist Tephrosia falcata
Pers.

Galega filiformis Jacq. s. Lexic. ist Tephrosia filifor¬
mis Pers.
Galega filiformis Thunb, ist Tepbrosia filifölia Pers,
Galega geniitoides Thunb . s. Cyclopia genistoides
Vent,
Galega grandiflora Thunb . f. Lexic, ist Tephrosia grandiflora Pers.
Galega humilis Thunb . f. Tephrosia pallescens Pers.
Galega linearis Will . f, Lexic. ist Tephrosia linearis
Pers.
Galega litoralis Murr. f. Lexic, ist Tephrosia litoralis
Pers.

Galega litoralis Forst, ist Tephrosia piscatoria Pers,
Galega longifolia Jacq, s, Lexic. ist Tephrosia longifolia Pers.
Galega maxima Linn . s. Lexic. ist Tephrosia maxima
Pers,
Galega mimosoides W, s. Lexic. ist Tephrosia mimosoides Pers,
Galega montana Sfchult* ist Galega orientalis s, Lexic.
Galega mucronata Thunb . s. i . Nochtr
. ist Tephrosia
stricta Pers.
Galega ochroleuca Jacq» s. Lexic, ist Tephrosia dehroleuca Pers.
Galega pallens Ait* s. Lexic. ist Tephrosia pallens
^
Pers,
Galega persicä Pers, ist Galega officinalis f. Lexic.
Galega pinnata Thunb » s. Lexic, ist Tephrosia pinna¬
ta Pers.

8o
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Galega piscatoria Ait. s. Lexic . ist Tephrosia piscato¬
ria Pers»
Galega pulchella Scop. Vahl. ist Tephrosia stricta Pefs.
Galega pumila Lam . s. Tephrosia pumila Pers . 2 Nachtr.
Galega purpurea Linn . s. Lexic . ist Tephrosia purpu¬
rea Pers.
Galega pusilla Thunb . s» Lexic . ist Tephrosia pusilla
Pers.
Galega senticosa Linn . s. Lexic . ist Tephrosia sentico¬
sa Pers.
Galega sericea Thunb . s/ Lexic . ist Tephrosia stricta
Pers.
Galega spicata Walt . s. Tephrosia paucifolia 2. Nachtr.
Galega spinosa Linn . Suppi , s. Lexic . ist Tephrosia
spinosa Pers.
Galega striata Thunb . f. Lexic . ist Tephrosia striata
Pers.

Galega stricta Thunb . s. Lexic . ist Tephrosia

stricta
Pers.
Galega tinctoria Linn . s. Lexic . ist Tephrosia tinctoria Pers.
Galega tomentosa Vahl . s. Lexic . ist Tephrosia cinerea
Pers.
Galega totta Thunb . s. Lexic . ist Tephrosia totta Pers.
Galega toxicaria SwartE s. Lexic . ist Tephrosia toxicaria Pers.
Galega villosa Linn . s. Lexic . ist Tephrosia villosa
Pers.
Galega virginiana Linn . s. Lexic . ist Tephrosia Virgi¬
nia na Pers.
Ga lenia Linn . ©atenic s. Lexic . B . 4. (Familie der
ChenopMerll
.)
,
Diese Gattung widmete Linne dem Andenken des alten
bekannten und berühmten Arztes Claudius Galenus . Sie
enthält zwei Arten: Gäl. africana et procumbens Linn.
f. Lexic.
Galenia celosiöides Spr. s. Microteä debilis 2. Nachts.
Galenia linearis Thunb » ist Galenia africana.
Galeosis
Linn . Hohlzahn
, f. Lexic . B. 4. ( SchkuhrS
Handbucht. 160,)
Character generic. s.
Nachtr
. 25. 3. S . 424.
Kelch fünfzähnig
, die Zähne grannenartig gespiht. Corolle
zwei«

Galeopsis.
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ztveilippig, langrvhrig. Oberlippe
gewölbt, mehr oder wcniSer gespülte» ; die Unterlippe
dreilappig, die Eeitenlappen an
der Basis mit zwei hohlen
Höckern versehen, der mittlere
Lappen gekerbt. Die Klappen
der geöffneten Antheren gewimpert.
Didznamia G )' mnospermia ( Familie
der Labiaten.)
1. Galeopsis canescens M .
a Bieb . Grauer Hohlzahn.
Aeste, Blätter und Kelche grau filzig. Die obern Knoten
des Stengels stärker als die
unter».
Blätter lanzettförmig,
an beiden Enden schmäler,
entfernt ,
randig. Blumen roth . Kelchzähne sägezähnig, auch ganzstechend, dreimal kürzer
als die Cvrolle. Bracteen
xfriemenspitzig, zurückgerollt. Vaterl. das mittlere Deutschland
, an gebauten und
ungebanteu
Orten. D Blühz. Sommer.

2. Galeopsis pubescens Ress.
Filziger Hohlzahn.
Gal .

Walterina
Schlechtend.
Die Knoten des Stengels fast
angeschwollen
, wie die Dlätter filzig. Blätter eyfvrmig,
t -en s-hr klein, fast drüsig. langgespiht, sägerandig. BracKelche behaart , dreimal kürzer
als die Corolle. Vaterl .
Deutschland und Frankreich. O

3. Galeopsis versicolor Curt.
Lond. Smith brit. |. I«
Nachtr. B . z.
Stengel aufrecht, 2— 3
hoch, knotig, die obern Kno¬
ten stärker als die untern , Fuß
wie die Aeste scharfborstig
. Blät¬
ter länglich- eyfvrmig, gezähnt ,
behaart. Blumen in reichen
dichten gipfelständigen Quirlen .
Corolle groß , Z—4>nal grö¬
ßer als der Kelch, gelb mit
aufgeblasenem Schlunde und vio¬
letten Lippen. Hierher gehört 6 .
cannabina Roth . Willd.
s. Lexic . B . 4 . Vaterl .
Europa ,
Deutschland, an Rändern , auf niedernbesonders England und
feuchten Waldplützen,
a» gebauten und uugebauteu
Orten. Q u. 2J. Blühz . Som¬
mer. (Abbild. Gurt . Fl . Lond .
fasc . 6. t. 28 - Engl. Lot.
667 .
Reichenb

. Kupfers, t . 177 .)

Synonymen.
aleop $jS angultifolia

Pers

s. l . Nachkr. ist
Ladanum var . s. Galeopsis
Lexic.
aleo Psis bifida
Bönnighaus , ist Galeopsis
Tetrahit
r
var
. s. Lexic.
galeopsis
cannabina Roth . s. Galeopsis
versicolor N . 3.
^aleopsij
Oalevbdolon
L . ist Galeobdolon
luteum
^mith , f, Leonurus
Galeobdolon Lexic . B . 5. S . 40.
®ut r. Lex. 2t . Richte. IV. SB6.
8
„
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grandiflorum

Ehrh » Willd . s. Galeopsis vil¬
losa i . Nachtr. D . 3.
Galeopsis intermedia
Vili , ist Galeopsis Ladanum var.
Galeopsis oc^iroleuea Lam . Pers . (. Galeopsis villosa.
Galeopsis parviflora Lam . f. 1. Nachtr. ist Galeopsis La¬
danum var.
Galeopsis Walterina
Schlechtend . f. Galeopsis pubes - cens N . 2.
Galinsogea
Ruiz et Pav . Galinsogea.
Characier generic . s. 1. Nachtr. B . 3. S . 426.
Blnthendecke(Kelch) geschuppt, pie Schuppen wie Dachzie¬
geln übereinander liegend. Frnchtbodeii spreuig. Der Saame
mit vielen gewimpertcn Sprenblättchcn gekrönt.
Syngenesia 2 Ordn. ( Familie Compositae .)
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn
Dr . Galinsoga , erster Arzr der Königin von Spanien und
Intendant des Gartens zu Madrid . ( Schuttes Gesch.)
1. Galinsogea serrata Spr . Sägerandige Galinsogea.
Mocinna servata Lagasc.
Stengel strauchig. Blatter knrzgestielt, länglich- lanzett¬
förmig, gespitzt, sägeranbig, scharf. Bluiucnstiele winkelständig , gehäuft. Vatcrl . Merico. 1)
2. Galinsogea brachiata
Spr , ( Mocinna Lag .)
Stengel strauchig. Aeste kreuzend stehend. Blätter eyförmig,
stumpf, mucrvnenspitzig
. Blumen büschelförmig
. Vaterl , Pa¬
nama.
2. Gal . linearifolia Spr . Liuicilblättrige Galinsogea.
Gutierrezia
linearifolia Lag.
Stengel staudenstranchig, wie die Aeste glatt , harzig.
Blätter linienförmig, gespitzt, ganzrandig. Blumen in wenigblümigen Doldentrauben, mit Z— 4 Randblümchen verse¬
he». Vatcrl . Nenspanien. 's)
4, Gal . allococarpa Spr . ist Allocarpus
caracasanus
Kunth . s. 2. Nachtrag. B . t . S . 156.
Stengel krantartig , fast borstig- behaart. Blätter gegen¬
über stehend, länglich, an beiden Enden langgespiyt, fall
ganzrandig. Blumenstiele wiukelständig, doldentraubig. Bl »men mit 5 Randblümchen, deren Saamen wenigere Spreublättchen tragen. Vatcrl . Caracas, blüht daselbst im Februar.
5 . Gal . angußifolia Spr . Schmalblättrige Galinsogea.
Stengel standenstrauchig, scharfborstig
. Blätter schmal,

Galinsogea.
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linien- lanzettförmig, gekerbtgezahnt, obere liuienförmig ,
öanzrandig. Blumenstiele lang ,
einblümig. Vaterl . Brasilie». %

0. Gal. megapotamica
Spr .

.'
Stengel krautartig , glatt . Südamerikanische Galinsogea
Blätter linienfvrmjg, drcitheilig , ganzrandig. A- ste zu
3 stehend , einblümig,
steif. Va¬
terl. Südamerika , am
großen Flusse. 2J. ?
7. Gal . unißora Spr .
Einblümige
Stengel krautartig , sehr einfach, Galinsogea.
einblümig, oben wenigborstig. Blätter zerstreut
stehend, linicnförmig,
tzig, scharfrandig. Datcrl .
mucrvnenipiMonte Video. Q ?
Aultur. Die Galiusogccn
vermehrt man durch die Aussaat
des Saamens , die
strauchartigen auch durch Stecklinge.
Galinsogea discolor Spr . ist
Verlesina atriplicifolia Pers.
Galipea trifoliata
Aubl . s. Lexic . erste
Auflage. 25. 4.
S . 264 . ist
Galipea Candolleana Hiiar . s.Sciuris corymbosa Spr.
Bonplandia GandoUeana
2. Nachtr
. D. 2.
Galipea cuneifolia Hiiar . s.
Bonplandia
cuneifolia 2.
Nachtr. B . 2.
Galipea Cusparia Hiiar . s.
Bonplandia
Augultura 2.
Nachtr. B . 2. .
Galipea Fontanesiana
Hiiar . s. Bonplandia
Fontanesiana 2. Nachtr
. 35. 2.
Galipea Gaudicliaudiana
Hiiar . ist Bonplandia
Gaudicbaudiana.
Galipea heterophylla Mart , s.
Bonplandia
heterophylla
2. Nachtr.
Galipea macrophylla Hil . ist
Galipea pentagyna Hil . s. Sciuris siraplicifolia Spr.
Bonplandia pentagyna 2.

Galipea

pentandra

Nachtr.

Hil . s. Bonplandia

Erytlirochitoa
2. Nackte.
Galipea resinosa Hil . s.
Bonplandia
resinosa
2. Nachtr.
Galiun -j Linn . Labkraut, s.
Lexic . B . 4 . S . 265 .
'"baracter genericus s. 1.

Nachtrag
. B . 3. S . 427*
K-lch,ehr klein
. Corolle4
, fast radförmig
, ausgcbrcltet
. Staubfäden4 , kürzerspaltig
als die Corolle
. Ein Griffel.
ätöei {
ligelige

verbundene Karyvpsen, die an der
tze nackt, d. h. ohne
Spi¬
Zähne sind.

Linn . Syst. Tetrandria
Rubiaceeu.)

Monogynia .
8 2

( Familie der
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Ga’ium.

I . Frucübus glabris . Früchte glatt.
f Foliis quaternis . Blätter zu 4.qiuv!fövmig stehend.
* Floribus polygamis.
1 . Galium cruciatum Smith , ist Valantia cruciata Linn.
s. Lexic . B . IO. Valantia chersonensis Willd.
2 . Galium
pedemontanum Allion . (Valantia pedem.
Bellard . Kitaib .) Galium cbloranthon Brot.
Stengel dünn , einfach, wie die länglichen Blätter scharf¬
borstig. Blumenstiele einfach, winkelständig, behaart , znr
Zeit der Frnchtreife zurückgeschlagen
. Vaterl . das südliche
Europa.
Z. Galium coronatum Smith ist Valantia humifusa
Willd . f. Lexic . B . 10. S . 3ZZ.
4 . Galium Bauhini Roem . et Schult , ist Valantia gla¬
bra Linn . f. Lexic . B . 10. S . 334.
5 . Galium vernum Haller . ( Valantia glabra Villars .)
Stengel wenig scharfbvrstig
. Blätter oval, dreirippig, glatt,
fast gewimpert, etwas steif. Blumenstiele zweitheilig, blatt¬
los , so lang als die Blätter . Vaterl . die Schweiz, Kärnthcn und Frankreich. 2J. Bltthz. Frühling.
** Floribus aequalibus perfectis.
Blumen alle gleich, vollkommen( hermapbrvditisch
.)
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lericon und l Nach¬
trage beschriebenen Arten : Galium asperellum et Claytoni Michx , G . corymbosum
R. et P . G diffusum
Dietr . G . fruticosum
Willd . G . latifolium Mx . G.
montanum
L . G . ovale R . et P . G . palustre rubioides et trifidum L » G . uniflorum Mx . G . Valantioides M . B . und folgende.
6. Galium tataricum Trevir . Tatarisches Labkraut.
Blätter lanzettförmig, langgespitzt, einrippig, scharf. Blu¬
menstiele winkelständig, dreispaltig , wenigblümig. Vaterl.
Astraea n.
7. Galium involutratum
Kunth in Humb , et Bonpl»
Nov . Gen . et Sp . ph III . p. 335 . Hierher gehört Ga¬
lium ciliatum
Ruiz et Pav , s. Lexic . 1. Anst. B . 4«
S . 268 . Stengel weitschweifig, gestreckt, glatt. Blätter
gewimpert, unten scharfbvrstig
. Blumen stiellos, eingehüllt.
Vaterl . Quito „nd Brasilien. Q
8. Galium suberosum Smith . Korkartiges Labkraut.

1
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Stengel sehr ästig, weitschweifig
, glatt, «Uten korkartig.
Dlätter lanzettförmig
, gespitzt
, glatt. Blume» zu 5 , gipfelVaterl. Kreta.
9- Galium lanuginosum Lam , Wolliges
Labkraut.
Stengel wollig, mehr oder weniger ästig. Blätter lanzett¬
förmig, nackt, meist zu 4 stehend. Blumenstiele
winkelständig, cinblümig
. Vaterl. Ostindien.
10. Galium atherodes Spr , Blätter linienfadenförmig,
langgrannig, sehr abstehend
, glatt. Blumenstiele winkelständig, einblnmig, zweiblättrig, kürzer als die Blätter
, die
Einschnitte der Corvlle stumpf
. Vaterl. Rio Grande. 2s.
chch Folii ? senis . Blätter meist
zu sechs quirlförmig
um den Stengel stehend.
Die Arten, welche zu dieser Abtheilung gehören, habe
ich
im Lericon und i . Nachtrage beschrieben
,
nur
folgende
sind
neu.

11. Galium debile WiUd,

Schlaffstengliges Labkraut.

Gal. uliginosum Brot . G« helodes Link.
Stengel weitschweifig
, schlaff
. Blätter zu 6 stehend, linisüfönnig, mucronenspitzig
, am Rande fein stachlig
. Blumen
itt gedrängten Rispen. Vaterl. Portugal.
12. Galium apipulatum Smith (non Roem. et
Schult.)
Stengel graulich
. Blätter lanzettförmig, scharflich
.
menstiele dreitheilig, blättrig, die Einschnitte der Blu¬
feingespitzt
. Vaterl. Griechenland an Bergen. 2s. Corolle
13. Galium maximum Moris elench. p. 55,
Großes
Labkraut.
Stengel sehr ästig, glattlich, 3—4 Fuß hoch. Blätter
zu 6 , an den Aesten zu 4 quirlförmig stehend
, länglich- linienförmig
, glatt, nur am Rande und auf dem Rücken scharf¬
lich, stumpf. Blumenstiele dreitheilig. Eorollen weiß
. Früchte
glatt. Vaterl. Nordamerika
? 2s. Blühz. Juni.
+H- Foliis octonis , Blätter meist zu L nm den
Stengel stehend.
Hierher gehören die im Lexikon und r. Nachtrage
beschrie,e» Hilfen: Galium verum , Molugo ,
svlvaticum,
, purpureum , minutum Linn , G erectum
Hitds. 0 . linifolium Lam . G. rigidum
Ait. G. ci¬
treum All. G glomeratum Desf, G. laschala Forsk,
""b

folgende.
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14 . Galium incurvum Smith . Sibth . FI . gr . I
. 1Z2.
Gekrümmtes Labkraut.
Stengel staudeustrauchig
. Blätter (iniens brmig , feiuspitzig,
gekrümmt- ausrecht, am Rande zurückgerollt.
Blumenstiele
afterdoldeutraubig, fast blättrig , wiukel- und gipfclständig, die
Einschnitte der Corvlle unbemehrt. Vaterl . Kreta und Sieilie». 2j.
IZ . Gahum papillosum Lapeyrouse . Warziges
Labkraut.
Stengel aufsteigend, an der BaflS rückwärts stachlich
. Aeste winkelstäudig, zusammengesetzt
, blätterig. Blätter zu 3 !
stehend, lanzettförmig, behaart , blasig- warzig ,
glänzend.
Blumenstiele dreitheilig. Vaterl . die Pyrenäen. 2 J.
Ii . Fructibus scabris , granulatis .
Früchte scharf, köruerig.
ch Foliis quaternis . Blätter zu 4 stchend.
I £. Galium brachyphyllum
R . et Schult . (G . brevifolium Steven .)
Stengel sehr ästig, gestreckt
. Blätter lanzettförmig, mncroueuspitzig
, zurückgeschlagen
. Blumenstiele meist zu 5 stehend,
zurückgeschlagen
. Vaterl . Kaukasus. 2J.
17. Galium megapotamicum Spr . Sylt . veget .
Tom . IV.
p . öy.
Stengel einfach, aufrecht. Blätter steif, lanzettförmig,
gespitzt, dornig - gewimpert, unten blaß, glatt . Früchte
ziem¬
lich groß, stiellos köruerig. Vaterl . Rio Grande . 2J.
tt Foliis senis octonis . Blätter zu 6 — 8stehend.
Hierher gehören: G . saxatile L . G . megalospevmum.
All . G . tricorne Smith (G . spurium Huds .
Valantia
Aparine Pers .) und folgende.

18. Galium helveticum Weig .

1

Schweizer
Gal . saxalile Juss , Mem . de 1’ AcadLabkraut.
. de Paris t.
15. f. t.
Wurzel lang , schwarz. Stengel 2— 5 Zoll lang , glatt,
liegend. Blätter zu 5 —6 stehend . Blätter umgekehrteyförmig , stumpf, glatt . Blumenstiele winkelstäudig, ein
wenig
länger als die Blätter . Blumen weiß, glockig.
Früchte
ziemlich groß, gerunzelt. Diese Art ist dem G . saxatile
Linn . zunächst verwandt , aber unterschieden durch die
Blät¬
ter und größere warzige Früchte. Vaterl . die Alpen
in der
Schweiz und Frankreich. 2s.
J9 - Galium arenarium,
Loisel Fl . Gall . Sandliebendes
Labkraut.

'
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S3(Äte

(illicit
scharf, in genäherten fast
vachziegelförmjgen Qnirjen ^ Blumenstiele doldenartig stehend,
meist dreispaltig. Blumen blaßgelb. Früchte
warzig. Diese

Art haben die HH. Rosrn . et Schult , (Syst.
Veg .) zum
(j. megalospermum
All . gezogen. Waterl, das westliche
Frankreich in Sandböden. 2s.
III . Fructibus hispidis , pilosis , villosis.
Früchte scharfbvrstig, behaart oder zvttenhaarig.
+ Foliis quaternis . Blätter zu 4 stehend.
Hierzu gehören die im Lerieon und 1. Nachtrage
beschrie¬
benen Arten : 6 . horssls , rotundikoliurn ,
maritimum
et bermudianum
Linn , G . circaoisans Mx , G . hir¬
tum Lam . und folgende.
20. Galium apricum Smith . Sibth . Fl . Grase
. 1. 126,
Stengel weitschweifig behaart. Blätter umgekehrteyförmig , fast rundlich, glatt , scharfrandig.
Blumenstiele drei¬
spaltig , blattlos. Früchte groß , mit Borsten besetzt
. Waterl.
Griechenland, an Felsen. Q Blühz. Sommer.
Galium Cucullaria R . et Schult , ist Valantia
Cucu>Haria Linn . s. Lexic . B . 10. S > 354 .
Stengel sehr ästig, vielblümig. Blätter zu 2— 4
stehend.
Dracteen länglich, stumpf, die Früchte einhüllend.
22 . Galium Hamiltonii
Spr , Syst. veg . IV . p . 2Y. ( G.
latifolium Don .)
Stengel aufrecht, ästig , behaart. Blätter länglich,
gespitzt,
wenig behaart. Blumenstiele gipfelstäudig, dreitheilig,
schlaff.
Waterl. Nepal.
«5 . Galium vestitum Don . Bekleidetes
Labkraut.
Stengel einfach, wie die oval - länglichen. stumpfen
Blätter
sehr rauchhaarig. Blumenstiele winkelständig,
dreitheilig.
Blumen geknault. Früchte dicht scharsborsiig- filzig,
Waterl.
Nepal.
^4 ' Galium ellipticum Presl , Elliptisches
Labkraut.
Stengel aufrecht. Blätter elliptisch- länglich,
dreirippig,
behaart. Blumen in gipfelständigen schlaffen Rispen.
Früchte
mit hakenförmigen Borsten besetzt. Waterl. ©
teilten und
Spanien . 2s. 2
25 . Galium Tenerijfae Spr . Taneriffaisches
Labkraut.
Gal , hirsutum Nees . a Esenb . G, foliis
subrotun -,
do - ovatis cuspidatis Znervis cauleque
hirsutis , pe-
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dunculis axillaribus foliatis ; comosis , fructibus un¬
cinato - setosis Spr . Svst. vegi ‘ i . p. 391.
Stengel mehr oder weniger äfltg,' wie die Blätter behaart.
Blätter rnudlich- eyförmig, feinspitzig, dreirippig. Dlnnien
weis; , i» gestielte blättrige winkclständige Doldentrauben gesaniinelt. Früchte mit hackenförmigett Borsten besetzt
. Vaterl.
Teneriffa.
26 . Galium elegans ^sllicb . Hübsches Labkraut. (G . cili¬
atum Harnilt . Oon .)
Stengel ästig, weitschweifig, behaart. Blätter rnndlicheyfbrmig, stumpf, dreirippig, behaart. Blumen in dreitheiligen Rispen. Früchte wie bei vorhergehender Art . Vaterl.
Nepal.
2 " . Galium
obovatum Kunth
in Humb . et Bonpl.
Nov . gen . et 8p . pl. III . p , sbZ.
Stengel schwach, viereckig, fast einfach, weitschweifig, be¬
haart . Blätter kurzgestielt, umgekehrt- eyförmig, gespitzt,
flach, glattlich, gewimpert, 7—9 Linien lang , 9z Linie
breit. Blumen gestielt, gipfelständig, dreimal großer als die
Blumen des kletternden Labkrautes. (G . Aparine L .) Corolle weiß, radformig, 4 —Zspalkig. Früchte mit Borstenhaa¬
ren dicht bekleidet. Vaterl . Peru , besonders Quito . Q
Blnhz . Januar - Februar.
2g . Galium canescens Humb . Grauliches Labkraut.
G , ramis
junioribus
foliisque
piloso - villosis ,
quaternis ovatis acuminatis
triplinerviis
subtus ca¬
nescentibus , internotis mullo brevioribus , rameis
floriferis bifiiis , floribus alaribus et axillaribus so¬
litariis terminalibus
ternis , fructibus uncinato - hi¬
spidis . Kunth J . c. Ili , p . 262.
Stengel liegend, etwa 1 Fuß lang , ästig, wie die Aeste
viereeiig, glattlich, in der Jugend weichhaarig- graulich. Blät¬
ter stiellos, eyförmig, geädert- dreirippig, auf beiden Seiten
zottenhaarig, nuten grau, a— s Linien lang, 2| Linie breit.
Blumenstiele Winkel- und gipfelständig; die winkelständigen
einzeln, die endständigen zu 3 beisammen
. Corolle klein,
Früchte ausgetrocknet, mit gelben kurzen hakenförmigen Bor¬
sten dicht besetzt
. Vaterl . Quito , in der Nähe der Haupt¬
stadt. Q
29 . Galium tomentosum Thunb . Filziges Labkraut.
Elengel sehr ästig. Blätter zu 4— 6 gnirlfvrmig stehend,
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länglich, sägeartig gezähnelt, scharfborstig
- stlzig. Blnmenrifpeuständig
, haarförmig, mit weißen Zvttenhaaren be>
kleidet
. Feuchte scharfborstig oder glatt? Siehe Schlechtend.
Linnaea B. 7. Heft r. S . 135. Vaterl. Kap d. g. Hoffn.
2ontsndaels Valley Diktr. Galedon.
chch Foliis senis.
Blätter meist zu 6 stehend.
Hierher gehören die im Lericon und i . Nachtr. beschriebe¬
nen Arten: G . triflorurn Michx . G. parisiense
cura Linn . G . ericoides Lam . und folgende. e:t graesiiele

3 o Galium micranthum l ’ursh . Fl . Amer . Sept . 1.
p,
103. Kleinblumiges Labkraut.

G . parfiflorum Rafin.
Stengel sehr ästig, ausgebreitet, mit kleinen rückwärtsstehcndcn Stacheln beseht
. Blätter kurz, lanzettförmig, mucro¬
ne nspitzig
, glatt, am Rande und Kiele scharf- stachlich
. Blu¬
menstiele ausgesperrt
, meist zweiblümig
. Corollen wein, sehr
klein, zahlreich
. Früchte scharfborstig
. Vaterl. Nordamerika
in Sümpfen, blüht im Sommer und ist dem G. uliginosum
L. sehr nahe verwandt.

3 k. Galium

setaceum Lam . s. i . Nachtr.

Hierher gehört

G. microcarpon Vahl s. Lexic . und G. floribundum
Smilh . Sibth . Fl. Graec . t. 154.
/ v ugel und Aeste ausgesperrt
. Blätter linien- borstenförmig; verlängert. Blumenstiele haarförmig. Corollen
bräun¬
lich- pnrpurroth. Früchte zvttenhaarig
. Vaterl. Nordafrika,
Kleinasien, Corsika und Sudfrankreich
. Q
32. Galium microspermum Desf . Kleiusaamiges Labkraut.
Aeste ausgesperrt
, wie der Stengel scharf
. Blätter zu 6 — st
stehend
, linienföcmig
, gespitzt
, gezähnelt
.
Blumenstiele
winkelständig
. Früchte klein, scharfborstig
. G. divaricatum
Lam . (s. 1. Nachtr.) ist nur als eine Varietät zu betrach¬
ten, welche sich am meisten durch glatte Früchte unterscheidet.
Vaterl. Nordafrika und Südfrankreich
? O
33. Galium brachiatum Pursh . Armförmiges Labkraut.
Stengel lang, welkend
, scharfborstig
. Aeste kurz. Blätter
3« 6 stehend, länglich- lanzettförmig, langgespiht, glatt , am
Rande borstig- gewimpert
. Blumenstiele gnirlförmig stehend,
lstll9i ausgesperrt- zweitheilig
. Blumenstielchen zweiblümig.
Corollen weiß. Früchte mit hakenförmigen Borsten besetzt.
Vaterl. Nordamerika auf Wiesen, an Rändern und in Wäl-

tcrii. 4 Blühz. Sommer.
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34 . Galium tuberosum Lour . Fl .
Cochinch . i . p . gg.
Knolliges Labkraut.
Wurzel knollig. Stengel krautarfig , gestreckt,
gelbroth.
Blätter zu 5— 6 stehend, lanzettförmig, ganzraüdig ,
glatt,
graugrün . Blumenstiele gehäuft, winkelständig,
Corollen weiß, vierspaltig. Früchte scharf. Die einblütig.
kleinen wei¬
ßen Wurzeiknollen sind mehlig und eßbar. Vaterl .
China und
Cochinchina auf Aeckern
. 2s.
chchch Foliis
octonis . Blätter meist zu v stehend'.
Zu dieser Abthcisung gehören die im Lericon und
1. Nach¬
trage beschriebenen Arten : G . Aparine Linn .
G . horri¬
dum Thunb . G . ruthenicum
^Villd . G . tunctatum
Lam . G . album Forsk . G , capillare Cav . und
folgende.
35 . Galium villosum Lam . Encycl .
meth
.i
2
p
. 582 .
Zottiges Labkraut.
Stengel tj-eekig, mit weißen Zottenhaareii bekleidet,
über l
Fuß laug. Aeste gegenüberstehend
. Blatter zu 8 stehend,
liuien - lanzettförmig , grau - zottig. Blumenstiele
zottig - borstig. Blumen traubig - kopfformig
. Corollen klein, weißlich¬
rostfarbig. Früchte behaart. Vaterl . Spanien . Abbild.
Boccon Mus . II . t . 86.
36 . Galium
cariperise Humb , et Bonpl , Caripeisches
Labkraut.
G . caule retrorsum aculeato , foliis
octonis , supe¬
rioribus senis oblongo - lanceolatis mucronatis
mar¬
gine acculeatis internotis multo brevioribus ,
floribus
terminalibus
subternatis peduncularis , fructibus hi¬
spidis . Kunth in Humb , et. Bonpl . Nov . gen .
et Sp.
pl . 3 . p , 263.
Stengel ästig, viereckig, die Ecken mit Stacheln
besetzt.
Blätter länglich- lanzettförmig, flach, glatt ,
stachelrandig;
untere zu 8 , obere zu t> qnirttormig stehend, §
Zoll lang.
Blumen gipfelffäudig, gestielt, die Stiele meist zu 3
stehend,
an der Basis mit Bracteeu bekleidet. Früchte
mit zurückge¬
schlagenen Borsten versehen. Vaterl . Südamerika ,
bei Caripe.
O Blühz . September.
27 . Galium piliferum Humb . et Bonpl .
Haaretragendes
Labkraut.
G . caule retrorsum aculeato , foliis octonis
lineariIgnceolatis acuminato - pilifeiüs glabris margine
revolutis nervoque medium retrorsum aculeatis subin-

j
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ternotis multo brevioribus , floribus terminalibus
ter¬
nis longe peduncularis , fructibus hispidis ,
Kunth
J.
c- Z- p. 265.
Stengel ästig, schwach
, etwa 2 Fus; lang, wie die Aeste
viereckig
, an den Ecken rückwärts stachlich
. Blätter zu L
stehend, linien- lanzettförmig
, langgespiht
, schmal, am Ran¬
de zurückgerollt
, stachlich
, übrigens glatt, nur an der Spitze
haartragcnd, n—6 Linien lang, 1 Linie breit.
Blumenstiele
einblümig, fadenförmig
, zu 3 gipfelständig
- Corolle glockig,
vierfpaltig, auswendig mit sehr kurzen angedrückten
Borsten
bekleidet
. Früchte scharfborstig
. Vaterl. Neugrauada. Q
Blühz. Oktober.
38. Galium mexicanum Humb . et Bonpl.
Mericanisches
Labkraut.
G. caule retrorsum aculeato , foliis octonis
linea¬
ribus acuminato - pungentibus glabris margine
revo¬
lutis nervoque medio retrorsum aculeatis
duplo brevioribus , corymbis terminalibus internotis
vomis, fructibus hispidis , Kunth J . c. Z. p.subtricha»
264..
Stengel ästig, viereckig
, an den Ecken rückwärts stachlich,
Fuß lang. Bläser zu g stehend
, linicnförinig,
chiht- stechend
» glatt, am zurückgerollten Rande und langgean der
Mittelrippe rückwärts stachlich
, oben glänzend, 6—8 Linien
lang, il Linie breit. Blumen gestielt, in
gipfelständigcu
fast dreirheitige
» Doldentranbcn
. Eorolleu wein, glockig
, vierspaltig, auswendig, scharfbovstig
, die Einschnitte zurückge¬
rollt. Früchte scharfborstig
. Vatcrl, Mexico, bei Gnanaruato. Q Blühz. September.
Ueber die Bestimmung und systematische
Anordnung der
Labkräuter habe ich schon im 1. NachtrageB. 3. S
. 437,
einige Bemerkungen beigefügt, die auch hier
beachtet zu wer¬
den verdienen
. Damals waren 87 Arten bekannt; jetzt sind
deren (im Syst. veg, ed Spr.) 114 aufgestellt
, davon aber
»och manche
, bei genauer Untersuchung und Vergleichung
mit
längst bekannten Arten nur als Varietäten zu
sind.
8. B. G. corsicum Spr . G . asperifoliumbetrachten
. Wall . u.
Auf Diagnosen und Synonymen hat Kurt
Sprengel nicht
immer die erforderliche Mühe und Sorgfalt
verwendet, sogar
zwei verschiedene Arten unter einem Namen G
alium hirsuvum aufgeführt
. S . Sylt. veg. B. t . p. 390 et 391.
3n den im 1. Nachtrage angezeigten
Synonymen gehö¬
ren noch folgende
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Synonymen.
Galium spiculatum R. et Schult , ist Galium diffusum
s. i . Nachtr.
Galium hrevifoliuro 8tev. >. Galium brachyphyllum
N. 16.
Galium ciliatum Hamilt . (nec Schrank ) s. Galium
elegans N. 26.
Galium divaricatum Lam , s. Galium microspermum
N. 32.
Galium floribundum Smith . s. Galium setaceum N. Zl.
Galium hirsutum Nees a Esenb , s. Galium Teneriffa;
N. 25.
Galium latifolium Don . s. Galium Hamiltonii Ul. 22.
Galium microcarpon Valil ( Lexic .) ist Galium setace¬
um Lam . s. 1. Nachtr.
Galium murale All. ist Sherardia muralis Linn . s.
Lexic.
Galium punctatum j . Nachtr. (punctulosurn ) ist G. bermutianum s. Lexic.
Galium reflexum Presl , ist Valantia taurica Pali . Willd.
®
s. Lexic.
Galium saccharatum All. ist Valantia Aparine Linn.
s. Lexic.
Galium saxatile Juss . s. Galium helveticum N. 18.
Galium tarmense Spr, ist Galium diffusum Var. ? f. t.
Nachtr.

Galium uliginosum Brot . f. Galium debile N. 11.
Galium verrucosum Smith - ist Valantia Aparine Linn.
s. Lexic.
Galopthalmum
brasiliense Nees a Esenb . ist Actinea oppositifolia Spr.
Blätter zn 2 gegenüberstehend
, gestielt, länglich, sägerandig. Blumen winkelständig
, fast gehäuft. Blüthenhecke(Kelch)
vielblättrig, hoppelt, 2—3 reihig. Frnchtbvden nackt, Saamcnkrone spreuig, viklgraiinig
. Vaterl. Brasilien.
Galopina ci rcaeoides Thunb . f. Lexic . B . 4. S .
27y. ist Anthospermum Galopina Thunb ,
Galphimia
Cavan . s, Lexic . B . 4. und i . Nachtr. 23.
3. S . 439 .
_
Kelch fünftheilig, bleibend, ohne Drüsen. Fünf «yfönnige
Coeollenblätter mit Nageln versehen
. Staubfäden to , bodcnstaubig, an der Basis mehr oder weniger zusammenhängend
.

j
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Kapsel drciknöpflg
, dic Knöpfe cinsaaniig, auf dem Rücke»
der Länge nach aufspringend.

Decandria Trigynia (Familie Malpighineen
.)
Diese Gattung ist der IVIalpighia sehr nahe verwandt,
nur durch den drüscnlosen Kelch und durch die Frucht j>n un¬
terscheiden
, daher konnte sie täglich mit iVlalpighia verbun¬
den werden, so wie Lyrsonima Kunth.
1. Galphimia Cauca Spr . (Caucanti us Forsk .)
Stengel stranchig
. Blätter gegenüberstehend
, kreisrund,
fast ausgekerbt
, glatt. Blumenstiele doldentraubig
, gipfelständig. Vaterl. Arabien. ^
2. Galphimia glandulosa Cav, Jcon . 6. t. 563. Kunth.
in Humb . et Bonpl . Nov . gen , et Sp . pl . V. p. 17a
t. 452. Drüsige Galphimie.
Stengel stranchig
. Blätter gegenüberstehend
, gestielt, läng¬
lich, stumpflich
, an der Basis verdünnt- keilförmig
, glatt, die
Stiele mit 1—2 Drüsen versehe
». Dlumeutranbcn einfach,
Winkel
- und gixfelständig
. Kelche ohne Drüsen. Vaterl.
Dieriko, an Bergen. 's) Blnhz. April und Mai.
3- Galphimia longifolia Kunth. J. c. V. p, 173. Langdlättrige Galphimie.
Blätter länglich- lanzettförmig, gespitzt
, an der Basis
schmal- keilförmig
, glatt, die Stiele >— 2drüsig
. Blunwntrauben gipiclständig
, ästig- zusammengesetzt
. Kelche drüsig,
wie bei Malpighia . Vaterl. Nengranada. t, . Frnchtreife
im Mai.
4. Galphimia mollis Kunth J. c. p. 173. Weiche Gal¬
phimie.
Blätter länglich, au Heiden Enden verdünnt, lederartig,
oben glatt , glänzend, unten weich grau- filzig. Die Stiele
mit zwei Drüsen versehen
. Blumen in winkelstänbigcn werngblümigen Dolden. Kelche drüsig, wie bei voriger Art.
Beide hat Kunth in Synops pl. 3 mit? bezeichnet.
6> Galphimia chrysophylla Spr. s. Byrsonirnachrysophylla im 2. NachtrageB. 2. S . 130.
Die GalpHimien find Sträucher, deren Blätter einander
fiegenüber stehen
. Die Blattstiele sind mit l—2 Drüsen be¬
setzt
. Blume» traubenständig
. Blumenstiele über der Basis
w>t zwei Bracteen versehen
. Corollenblätter gelb. Man über¬
wintert siei» Gewächshäusern und behandelt sie in Hinsicht
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auf Boden , Fortpflanzung und Vermehrung
durch Saamen
und Stecklinge wie die Malpighien s. LexikonD
. 5. S . 7 >2.
Galurus
spiciflorus
Spr . ist Cäturus spiciflorus Linn.
s. Lexic . B . 2. S . 640.
Ein Strauch , dessen länglich- eyförmige
ter unten wollig sind. Blumen in langensägerandige Blät¬
winkelsiändigen
hängenden Aehren.
Galvania 2 Velloz . ist Psychotria Marcgravii
Spr.
Galvezia R . et Pav . ( Galvesia s. >.
Nachtrag B . Z. S.
440 .) Galvesia Juss . ist Russetia
alternifolia Pers . s.
1. Nachtr. B . 7. S . ZZl.
Gaveiana coebinebinensis
Lour . ist Philydrium lanugi¬
nosum Banks.
Garcinia Linn . s. Lexic . B . 4 . S . 281.
Blumen meist decliuisch
. Kelch und Corolle vierblältrig,
Staubfäden an der Basis fast verwachsen
. Narbe lappig.
Beere 4—8 fächerig. Saamen mit Mantelhant
versehen.
Dodecandria Monogynia . ( Familie Gutkifereen.)
Wahrscheinlich führt diese Gattung ihren Namen zu
Ehren
eines Botanikers H. Garcin ? der eine Art
itana Linn . in Act . angl . beschrieben und t.G . Mango1. abgebil¬
det hat.
1.

Garcinia

amhcinensis

Spr

.

(

Oxycarpus
cochinchinensis Lour .)
Blätter oval - länglich, lederartig, nicht geädert.
Blumen
gehäuft, wiukelstäudig, herabhängend.
an der
Basis meist verbunden. Vaterl . Amboina.Staubfäden
4,
Garcinia Cowa Roxb . ( G . dioeca Smith
Brindonia
indica Thuar .)
Blätter eyförmig, langgespitzt. Blumen polygamisch
: mäunliche gehäuft, seitcnständig. Zwitterblumen
einzeln, gipfelstäudig. Vaterl . Ostindien, s,
Die übrigen Arten , welche hierher gehören,
und Anleitung
zur Kultur s. Lexicon.
Gardenia
Linn . Gardenie s. Lexic .
B . 4.
Character generic
o
. f. 1. Nachtrag. B Z. S' 44t.
Gor . tubo cylindrico , laciniis limbi
subcomortis.
Antherae ^ sessiles . Bacca subbilocularis ,
seminibus
L—4 serialibus Spr.
Kelch fünfzähnig, oder fünftheilig.
Corolleuröhre ävalzenpnnd , die Einschnitte des Randes meist gedreht.
Authere» 5,

Gardenia »
<utfi
'(mtb. Narbe
me» r — tpeihig.

2 lappig.

Beere meist rssächerig
.

YZ
Saa-

ksntandria
IVIonogynia . (Familie der Rnbiaceen.)
Diese Gattung führt ihre» Namen zu
Ehren des Herrn
Dr . Alex . Garden . Er war Arzt in
Caroliua
, und sann
melte daselbst viele Pflanze» , die er
dem Ritter v. Linne
schickte.
I. Spino ?®. Dorn ige Arten.
Zu dieser Abtheilung gehören dre im
Lericon beschriebenen
Arten : <3ard . durnetora ,
uliginosa
Reiz . G . ar¬
mata Swartz . G . oborata et
rotundifoli » Dietr . l.
Nachtr. G . multiflora Willd . G .
spinosa , scandens
Thunb . und folgende.
*• Gardenia
amoena Ker . Liebliche Gardenie.
Aeste mit rvinkelständigengeraden
Dornen besetzt
. Blätter
länglich, an beiden Enden verdünnt, glatt.
Blumen einzeln
gipselständig. Kelche glockenförmig
, stumpf, gezähnclt, Waterl. Ostindien.
Blühz . Frühling und Sommer.
2> Gardenia jamaicensis Spr .
Jamaische Gardenie.
Aeste eckig, unbehaart . Dornen
rvinkclständig,
gegenüberstehend
. Blätter rundlich, lederartig, glatt, einander
spitzlich,
gewimpert. Blumen stiellos, einzeln stehend,
glatt . Waterl.
Jamaika, 's,
3. Gardenia ferox Schlechtend .
S . T98- Sehr dornige Gardenie. Linnea 4. D . 2. Heft.
G. ramis subtetragonis , ramulis
apice 4spinosis,
spinis subpollic . rectis , foliis
obovatis membrana¬
ceis subtus tomentosis , floribus
cymosis , laciniis corollinis obtusissimis . I >.
Ein wohlriechender Strauch , 8— io Fuß
hoch, dessen Aeste
undeutlich viereckig und die Aestchen an der
Spitze mit 4 ge¬
raden , fast i Zoll langen Dornen
versehen sind. Blätter
eyformig- elliptisch oder umgekehrt- epförmig.
häutig , unten
srlzig. Blumen afterdoldentraubiggcbüschelt
, kurzsticlig. Die
Einschnitte des Kelches lanzettförmig,
Eorolle fast lederartig, die Röhre etwa undeutlich gewimpert.
15 Linien lang , der
Schlund erweitert, fünfspaltig, die
Einschnitte sehr stumpf.
Früchte kugelrund.
Dieser Strauch kommt aus Brasilien und
ist, wie Dr.
Schlechtendal
bemerkt, der G . armata Swartz zunächst
verwandt
, aber unterschieden durch die an der Spitze
weniger
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verdünnten unten filzigen Blätter / und durch die sehr stum¬
pfen Einschnitte der Corolle.

4. Gardenia

tetracantha Spr . Hierher gehört Museenda
Cav . s. Lexic . B . 6. S . 275,.
Ein 10 Fuß hoher, sehr ästiger Strauch, dessen Aeste glatt

tetiacantha

und an der Spihe mit 4 Dornen versehen find. Blätter
länglich, an beiden Ende» verdünnt, fein filzig. Blumen
gipfelständig
, gehäuft, stiellos
. Kclchzähne pfriemcnspikig.
Corolle
» gelb, die Röhre 2 Zoll lang und länger, zvttenhaarig. Waterl. Mcriko, bei Aeapuleo
. "h,
5. Gardenia esculenta Spr. Eßbare Gardenie.
Genipa esculenla Lour . FJ. Coch'inch . I. p. igg.
Bandia

triflora Don.

Stamm baumanig, aufrecht
, sehr einfach, 5—8 Fuß hoch,
mit lange» geraden Dornen besetzt
. Blätter eyrund, klein,
behaart, büschelförmig stehend
. Blume» gehäuft, Kelchtheile
lauggespitzt Corolle radförmig, füufspaltig, weiß- grün, die
Einschnitte lauggespitzt
. Beere rundlich, so groß wie Kir¬
sche
», ciufächrig
, eßbar. Waterl. Cochinchina
. ^ Blühz.
Sommer.
6. Gardenia -propinqua Lindi . Bot. Leg. 975
Aeste dornig, die Dornen gerade, zu 4 stehend
. Blätter
herzeyförmig
, lauggespitzt
, wellenrandig
, filzig. Blumen gi¬
pfelständig
, büschelförmig
. Waterl. Südamerika?
7. Gardenia montana Boxb . Bergliebende Gardenie.
Ei» Baum; dessen Aeste sich ausbreiten und dornig sind.
Dornen kurz, winkelständig
, gepaart, gegenüber stehend.
Blätter länglich, stumpf, oben glänzend, unten fast filzig.
Blumen gehäuft, gipfelständig
. Kelchzähne abgekürzt
. Wa¬
terl. Ostindien an Bergen.
8. Gardenia campanulata Boxb . Glockenblumige Gar¬
denie.
Stamm strauchig
. Dornen einzeln, fast gipfelständig
. Blät¬
ter breit- lanzettförmig
, auf beide» Seiten glatt. Blumen
büschelförmig stehend
. Kelchzähne abgekürzt
. Corolle glocken¬
förmig. Waterl. Ostindien
, 's)
9. Gardenia turgida Roxb . Aufgeschwollene Gardenie.
Stamm baumartig. Rinde schwammig
- aufgeschwollen,
grau. Dornen gegenüberstehend
, gerade. Blätter nmgekehrteyförniig, glatt. Blumen einzeln stehend
. Kelchzähne abge¬
kürzt. Waterl. Ostindien; Butan,
10. Gard.
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10. Gardenia densa Wallich . © chänftblättrige ©arbenir.
E tamni stranchig. Aeste kreuzend einander gegenüber ste¬
hend, viereckig, dornig. Blätter sehr genähert - dichtstehend,
umgekehrt- eyförmig, mucronenspitzig, glatt . Blumen einzeln.
Kelchtheile fast pfriemcnspitzig
. Vaterl . Nepal, f ) Blühz.
Frühling und Sommer.
11. Gardenia nutans Spr . Ucberhängende Gardenie«
Posoqueria nutans Roxburgh Corom.
Ein Strauch , dessen Aeste überhänge» und mit winkelstänbige» gegenüber horizontalstehendenDorne» besetzt sind. Blät¬
ter büschelförmig, umgekehrt- eyförmig, glatt . Blumen einZelnstchend
. Kelchtheile verlängert. Vaterl . Ostindien.
t2 . Gardenia
longispina Spr . Langdornige Gardenie.
Posoqueria longispina
Roxb . J . c.
Stamm baumartig. Aeste hängend. Dornen lang , hori¬
zontal krcnzweis stehend. Blätter umgekehrt- eyfflxmig, glatt.
Blumen einzeln stehend. Kelche glatt , die Einschnitte herzeyförmig, stehen bleibend. Vaterl . die Mündung von Corowandel. f)
iö . Gardenia fasciculata
Spr . Düschelblüthige Gardenie.
Posoqueria fasciculata Boxb.
Stamm stranchig. Dornen winkelständig, ausgebreitet.
Blätter länglich- eyförmig, glatt . Blumen in winkelständige
Bltzchel gesammelt. Kelche scharfborstig, die Cinschnitte pfriemenspinig. Vaterl . Ostindien, -j-,
14. Gardenia floribunda Spr . Reichblühende Gardenie.
Posoqueria floribunda Roxb.
Stamm baumartig. Dornen winkelständig. Blätter dicht¬
stehend, umgekehrt- eyförmig, glatt . Blumen zahlreich, bü¬
schelförmig. Die Einschnitte des Kelches lanzettförmig, ver¬
längert. Vaterl . Ostindien, Coromandel. tt
II . Inermis Dorncnlose unbeweyrte Arten.
Hierher gehören die im Lexicvn beschriebenen Arten : Gar¬
denia florida , Thunbergia , Rothmannia , Mussaeuda , gummifera
Rinn . G , longiflora R . et P . G . ra¬
dicatis Thunb . G . latifolia Ait . und folgende.
*5- Gardenia grandiflora Lour . Großblümige Gardenie.
Gardenia calyculata Roxb.
O . arborea , foliis laneeolatis , calycis laciniis re¬
flexo falcatis , baccis oblongis . Lour . Fl . Cocbinch.
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Ein Baum von mittlerer Größe, dessen Aeste gedreht sind
und abstehen
. Blätter gegenüberstehend
, gestielt, lanzettförmig, ganzrandig, glänzend
. Blumen groß, einzeln, Winkelund gipfelstäudig
, wohlriechend
. Die Einschnitte deS Kelches
sichelförmig
, zurückgeschlagen
, kürzer als die Corollenröhre.
Corolle weiß, die Einschnitte eysörmig
, fast flach
. Antheren
linienförmig
. Griffel keulenförmig
, so lang als die Corollenröhre. Narbe groß, zweilappig
. Frucht länglich
. Vaterl.
Cochinchina an Flüssen
. ^
l6 < Gardenia macrantha Roem , et Schult . Syst, veg*
V. p. 237.
Gardenia longiflora Ait. Kevv. (nec Ruiz et P*v.)
Randia longiflora Salisbury paravi , p. 93. ( nefc.
Lam .)
Stamm stranchig
. Blätter - länglich, glänzend
. Blume»
gipfelstäGig, einzeln- Corollenröhre sehr lang, trichterförmig,
der Rand zurückgerollt
. Vaterl. das westliche Afrika, s,
17 . Gardenia

brasiliensis

Spr . Brasilische Gardenie.

Blätter länglich, leocrartig. Aestchen scharfbvrstlg
. Blnmenstiele winkelständig
, 2—->blümig, kürzer als die Blätter.
Die Einschnitte des Kelches pfricmenspitzig
, kürzer als die

Corollenröhre.
18 . Gardenia

formosa

Schlechtend

. Linnaea

, 4 . Heft.

2. p. 200. Zierliche Gardenie.
G. foliis oblongo -suborbiculatis , floribus sessili'
bus cymosis , corolla subcoriacea , laciniis obovatis . D.
Stamm stranchig
. Aeste rundlich, knotig. Blätter kurzgestielt, fast ledcrartig, länglich
, fast kreisrund, 4 Zoll lang,
3-J Zoll breit. Afterblätter häutig, abfallend
. Blumen stiel¬
los, in Afterdolden gesammelt
. Corolle fast lederartig, die
Röhre 4 Zoll lang, auswendig filzig, der Rand fünfspaltig,
abstehend
. Einschnitte'umgekehrt
- eysörmig
, stumpf
. Anthcren lanzettförmig, fast ansitzend
. Griffel fadenförmig
, glatt.
Narbe zweilappig
. Vaterl. Brasilien. °f>
19. Gardenia Sellowiana Schlechtend , J . c. p. 197.
G. ramis glabris , foliis elliptico et ovato - lanceO'
latis , floribus cymosis , corollis tubulosis , glabris,
laciniis ovatis. D.
Stamm stranchig
, sehr ästig. Aeste glatt, schwärzlich -gra",
genarbt. Blätter breit, elliptisch oder cy- lanzettförmig
, fl {s
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sP'tsf, kurz gestielt
. Afterblätter klein, gespitzt
. Blumen in
tv«ngblümigcn, fast stiellosen Afterdolden
. Kelchzähne sehr
klei» , gespint. Corolle langröhrig, aufrecht, fast
glatt, die Rohre Zoll lang, oben erweitert, lederartig,
der Rand
sünfspaltig
, Einschnitte eyförmig
. Griffel fadenförmig
, so
lang als die Evrollenrohre
. Narbe zweilappig
. Vaterl. Bra¬
silien. 1-,
Zo. -fJardenia resinis era Roth . xiov. pl . spec.
Harzige
Gardenie.
Gardenia coronaria Buchan . G. costata Roxb.
Aeste glatt. Blätter länglich- eyförmig, gespitzt
, etwas
scharf
. Afterblätter häutig, stumpf, mit einem kurzen Mu¬
crone versehen
. Blumen einzeln stehend, stielloS
. Die Ein¬
schnitte des Kelches linieuborsteuförmig
. Die Rohre und Ein¬
schnitte der Corolle gestreift
. Vaterl. Ostindien.
-t . Gardenia buffalina Spr . ( Genipa buffaÄna
Lour .)
Aeste glatt. Blätter eyförmig, glatt , büschelförmig
ste¬
hend. Blume» einzeln
. Die Einschnitte deS Kelches sehr kurz,
eyförmig
. Vaterl. Ostindien
, f,
22. Gardenia madagascarensis Lamarck
Enc . metb.
H . P- 6dg.
Blätter eyförmig, lederartig, glatt. Blumen winkelständig, einzeln, fast stiellos
. Die Einschnitte des Kelches abge¬
kürzt, stumpf
. Corvllenröhre lang, filzig.
Dic>e Art gleicht der Gardenia Mussaenda Linn . s.
Lexic . , aber unterschieden durch breitere Blätter, durch
lan¬
zettförmige
, nicht pfriemenspitzigc Afterblätter und durch kür¬
zere glatte Kelche
. Corolle
» weiß, Z Zoll lang. Vaterl.
Madagascar. f)
23 . Gardenia

pubescens

Roth

J. c .

Filzige

Blätter rundlich- eyförmig, an beiden EndenGardenie.
verdünnt, in
der Jugend unten braun- filzig, wie die Knoten der
Aeste.
Dlninen in winkclstäudige
, zweitheilige Doldentrauben gesam¬
melt, deren Aeste sich ausbreiten. Kelch, Corolle und Frucht¬
eten filzig. Kelchzähne abgekürzt
. Corolle trichterförmig,
vaterl. Ostindien
, f>
24- G-ardenia volubilis Lour . Windende Gardenie.
Stamm strauchig
, lang, und windet sich
. Blätter lanzettfovmig, langgespitzt
, ganzrandig
. Blumenstiele winkelständig,
meist vielblümig
. Kelch fünfspaltig
. Corolle trichterförmig,
die Röhre in der Mitte verdickt
, die Einschnitte deS Randes
v
G 2
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((rag , ansgeschweift. Narben dick, warzig - gefärbt . Deere
klein , gerundet , 2fächerig . Vaterl . das südliche China,
25 . Gardenia
Stamm

rigida
strauchig ,

Hamilton
sehr ästig .

.

Steife Gardenie.

Blätter

keilförmig ,

an der

Spitze ausgekerbt , mit einem kleinen Mucrone versehen , glatt.
Die Einschnitte des Kelches psriemenspitzig , die der CoroUe
spitzlich. Vaterl . Nepal,
26 . Gardenia
lucida
Roxb . Glänzende Gardenie.
Stamm baumartig . Knospen harzig . Blätter
länglich,
hell - glänzend , parallel - geädert . Blumenstiele Einzeln stehend,
keulenförmig .
Die Einschnitte des Kelches pfricmcnspitzig.
Vatcrl . Ostindien , t,
27 . Gardenia

carinata

Gardsnia

Wallich

tubifera

. Kielförmige Gardenie.

Wall . var . ?

Stamm und Knospen wie bei vorhergehender Art . Blät¬
ter umgekehrt - eysörmig , unten zottenhaarig . Blumen einzeln
stehend. Kelch abgestutzt , kiclsörmig. Corolla rohrig . Waterl.
Ins . freti IVIalacc . R
28.

Gardenia

anisophylJa

Jach.

Stamm
baumartig . Blätter
länglich , zottenhaarig , ab¬
wechselnd kleiner. Blumen in wiukelstäudige Doldcntraube»
gesammelt . Kelchzähne abgekürzt . Vaterl . wie vorige.
Die meisten Gardenien
kommen aus Tropenländern lind
verlangen in unsern Gärten warme Standörter . Ueber die
Kultur der Gardenien im Allgemeinen , in Beziehung auf
Standort , Boden und Fortpflanzung , s. Lexicon V . 4 . S.
284 und 2gy.

Synonymen.

Gardenia cab'culata Roxb. s. Gardenia grandiFIora
N. 15.
Gardenia chinensis Spr. ist Randia sinensis 1. Nachtr.
B . 7.

Gardenia coronaria Buchm. s. Gardenia resinifera
N . 20.
Gardenia costala Roxb. s. Gardenia resinifera N . 20.
Gardenia ferox Roxb. ist Randia malabarica Lam, s1. Nachtr . B . 7.

Gardenia horrida Spr. ist Randia horrida Lour. s. I.
Nachtr . 93. 7.

Gardenia longiflora Ait. s. Gardenia macrantha N. rü.
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Gardenia Sonneratii
Spr . ist Handia parviflora s. I.
,
Nachtr. B - 7.
Gardenia tubidora Wall . s, Gardenia
carinata N . 27»
Gardenia
gummifera
Linn . s. Lexic . B . 4. S . 285.
Seile 2 von unten sehe man hinter G . inermis ; corollis
obtusis , calyce hirto , foliis oblongis obtusis,
Gardneria
Wallich . Gardnerie.
Kelch vierfpaltig. Corolle radförmig, lederartig. Vier sehr
furze Staubfäden , an der Basis der Corolle eingefügt. Ein
fadenförmiger Griffel. Beere zweifächerig, zweisaamig.
Tetrandria
Monogynia . (Familie Contvrten?)
1. Gardneria
oblonga Dietr . (G . ovata Wallich .)
Stengel strauchig, kletternd. Blätter zu r einander ge¬
genüber stehend, länglich, an beiden Enden verdünnt. Blu¬
men in tvinkelständigen Dvldentrauben , die einander gegen¬
über stehen, deren Blnmenstielchen hreiblümig »nd mit Braeteen beseht sind. Vaterl . Nepal.
2 . Gardneria
glabra Wallich . Glatte Gardnerie.
Stengel strauchig. Blätter länglich- eyförmig, langgespiht.
Blumenstiele einfach, einblümig. Wächst mit vorhergehender
Art in Nepal.
Gardoquia
Ruiz
et Pavon . Sylt . Veg , Fl . Peruv.
p. 148Character generic . s, ». Nachtrag. B . Z. S . 442.
Kelch röhrig , fünfspaltlg oder fünfzähnig, zmeilippig, die
Zähne ungleich. Corolle röhrig, viel tänger als der Kelch,
die Röhre gekrümmt, im Schlunde bärtig oder nackt. Der
Rand zmeilippig. Die Oberlippe aufrecht, ausgekerbt, die
untere dreilappig , fast gleich. Staubfäden 4 . Saamen drei¬
seitig.
Didynamia
Gymnospermia
(Familie Lippenblumen.)
t Pedunculis solitariis unifloris,
Blumenstiele einzeln stehend, einblümig.
Gardoquia grandiflora
Kunlh in Humb . et Bonpl.
No v. Gen . et Sp . pi . II . p . Z>4. Großblumige Eardog»ia.
^
Stengel strauchig, sehr ästig. Blätter rundlich- eyförmig,
»ach der Spihe zu gezähnt, unten grausilzig. Blu¬
me» einzeln winkelständig. Corollen gelb. Vaterl . Quito.
Blühz. Junius ..
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2. Gardoquia argentea Kunth J . c. II . p. 3IZ.
Silber¬
farbige Gardoquia.
Stengel strauchig
, ästig, so wie die Blätter mit silberwei¬
ßen Seidenhaareu bekleidet
. Blätter länglich-lanzettförmig,
stumpf, ganzrandig, am Stande zurückgerollt
. Blumen ein¬
zeln, wiukelständig
. Corollen scharlachrot
!,. Staubfäden 4.
Anthereu ungleich
. Vaterl. Peru.
Blühz. August.
Z. Gardoquia glabrafa Kunth J. c, 1l . p. ZrZ.
Glatte
Gardoqilia.
Aestche
» filzig. Blätter länglich- lanzettförmig
, fast fägerandig, am Rande zurückgerollt
, glatt, oben glänzend, nuten
drüsig punktirt. Blumenstiele abgekürzt
, einzeln, winkelstänLig. Vaterl. Quito. ^ Blühz. Sommer.
4. Gardoquia taxij 'olia Kunth
blättrige Gardoquia.

J . c. II . p . ZI2 . Tarns-

Aeste grau- zvttenhaarig
. Blätter linien- lanzettförmig,
ganzrandig, glatt, unten punktirt. Blnmcnstiele kurz, ein¬
zeln, wiukelständig
. Vaterl. Neugranada. °f> Blühz. Juli.
5. Gardoquia discolor Kunth J. c. 11. p. 312.
Zwei¬
farbige Gardoquia.
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, ganzrandig,
geädert, unten grau- scidenhaarig
- filzig. Blumenstiele ein¬
zeln, mit Bracteen versehen
. Corollen pnrpnrroth. Wahr¬
scheinlich gehört hierher 6 . strictu R . et P. s.
1. Nachtr.
B . 3- S . 444. Vaterl. Neugranada und Peru. t )
Blüht
daselbst im Januar.
6. Gardoquia microphylla Kunth J. c. 11.
p. 31t.
Kleinblättrige Gardoquia.
Gard . revoluta R . et P. gehört hierhers. 1. Nachtrag.
B. Z. S . 44z.
chl' Pedunculis unifloris subverticillatis.
Blumenstiele einblümig, fast quirlständig.
7. Gardoquia 0 boyata R . et P. f. I . Nachtr. B
. 3. S.
443. Blätter elliptisch
- umgekehrt
- eyförmig
, ganzrandig,
auf beiden Seiten sternhaarig- filzig. Blumenstiele sehr
kurz,
meist zu 3 winkelständig.
g. Gardoquia thymoides Kunth J. c. II . p.
314. Thy- .
mianartige Gardoquie.
Stengel strauchig
. Blätter fast herz- eyförmig, gespitzt,
fast sägerandig
, der Rand zurückgerollt
, oben glatt,
grau- filzig. Blumenstiele quirlständig, die Quirle unten
vielblü-
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mi?, entfernt stehend
. Corotte gelb. Vaterl. Quito, s,
^oiühz. Sommer. ?
chchch Pedunculis triüoris.
Blumenstiele dreiblümig.
y. Gardoquia elegans Kunth J . c. II . p . 315. Zierli¬
che Gardoquia.
*
Blätter rundlich- eyförmig, stumpf, gekerbt- gezähnt, unten
weiß-filzig. Blumenstiele winkclständig
, meist dreiblümig.
Corolleu roth. 6 . pulchella Kunth ist nur eine
Varietät,
welche sich nur durch die am Rande wenig zurückgerollten
Blätter, und durch fleifchrorhe gclbpunktirte Corolleu unter¬
scheidet
. Vaterl. Peru.
Blüht daselbst im Januar , die
Varietät im August.
10. Gardoquia tomentosa Kunth ist G. incana R . et
P. s. 1. Nachtr. 33. 3. S . 443.
Blätter rundlich- eyfvnMz, spinlich, fast sägerandig
, unten
weiß- filzig. Blumenstiele winkclständig
, dreiblümig.
chchchch Plorihus capitatis .s. spicatis.
Blumen in Köpfchen oder Aehren gesammelt.
11. Gardoquia capitata Spreng . Kopfförmige Gardognia.
Stengel ästig, wie die Blätter scharfborstig
. Blätter bü¬
schelförmig stehend
, länglich- linienförmig, gauzrand^ am
Rande zurückgerollt
. Blumen in lauggestielfe
, Köpfchen ge¬
sammelt
. Braeteen und Kelche dornig, behaart. Vaterl. Ria
grande , 's) Dlühz. Sommer.
12. Gardoquia origanoides Reichend . Majoranartige
Gardoqnia.
Blätter umgekehrt
- eyförmig, an der Spitze fast gezähnt,
geädert. Blumenköpfchen gestielt, mit Braeteen versehen
. Valerl. die Insel Trinidad,
13. Gardoquia spicata Spr. Aehrentragende Gardoqnia.
^Blätter büschelförmig stehend
, spatelförmig
, fast ganzraubig, scharf
. Die Blumen bilden gipfelständige Älehreu
, die
mit Zottenhaaren bekleidet sind. Vaterl. Rio gründe . ^
^iühz. Sommer.
Cultur . Die Gardoquieu verlangen warme Standvrter,
flr
ctU
ö Trvxenländern
. Die meisten Arten verbreiten einen starken Geruch und lassen sich sowohl durch
Stecklinge als durch die Aussaat des Saameus vermehren
und

fortpflanzen.
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Gastridium.

Garidella
Linn . Garidelle
. s. Lexic . B . 4. S . 2Y0.
(Gaertn. sem. t. 118.)
Kelch corollinisch
, füufblLttrig
. Ncctarien5 , zwcilippig,
zweispaltig
. Staubfäden 10. Kapseln2—3 , zusammenhän¬
gend, vielsaamig.
Decandria d?rigynia . (Familie Nanunkulcen
.)
1. Garidella Nigdlastrum Linn . s. Lexic . 23. 4. Nigellenartige Garidelle.
Stengel krantartig
, dünn, 1—2 Fuß hoch
. Blätter zart,
fiederfpaltig
. Blumen kleiner als bei den Nigellen, bläulich,
meist zchnfädig
. Nectarie
» ansitzend
, ohne Nägel, punktirt,
behaart.
2. Garidella uhguicularis Lamarck.
Blumen vielfädig
. Nectarinm herzförmig
, aufrecht
, gegen
einander gebogen
, mit langen Nageln versehen
. Wächst in
Syrien. Q Blühz. Sommer.
Garrya
elliptica Douglas in Edwards Botanical Reg.
t. 1686.
Stamm stranchig
. Blätter ausdauernd
. Blumen diöcisch
,
,
dvldentraubig
, einem Viburnum gleichend
. Dieser Zier- '
strauch wurde im Jahr 1828. in England eingeführt und hat ;
im Garten der Horticultural Society zuerst seine liebliche
» |
Blume» entwickelt
. Er wird daselbst im Glashause überwin¬
tert"und durch Ableger vermehrt.
Gaftonia Commers . s. 1. Nachtrqg
. B. 3. S . 445. Zei¬
le 12. von unten statt spinosa lies cutispongia.
1. Gaftonia Nalugu Lam.
Blätter gefiedert
. Dlättchen sägerandig
. Wächst in Ostin¬
dien.
2. Gaftonia palmata Roxb. Lind !. Bot. Reg. 894.
Aralia dubia Spr. Sylt. veg. IV. C . p 125.
i
Stengel stranchig
, weichstachüg
. Blätter tiefherzförmig,
handförmig
- siebentheilig
, unten rostfarbig
-filzig. Einschnitte I
lanzettförmig
, sägerandig
. Blumen eingriffelich
, in zusam
- >
mcugesetzten Dolden
- Vaterl. Ostindien
. ^
Gastridium
Patr . Brown . Gastridium.
Rispe» ähreuförmig
. Kelch häutig, zweiklappig
, gespitzt,
an der Basis fast bauchig
. Corollcu kleiner als der Kelch,
gezähnt
, auf dem Rücken borstig oder unbewehrt.
Triandria Digynia . (Familie Gräser.)

Gastridium.

Gastro dia.

1.05

Gtifiridium australe P . Brown. Agrostis australis

s. Milium lendigerum Scbreb, im Lexic. 93.
6. S . igo.
Rispe fast ährenförmig
, fast schlaff
, grün- silberfarbig.
Die Corollen-

Kelchklappen verlängert
, langgespitzt
, glänzend
.
klapprn mit verlängerten Borsten beseht.

2. Gafiridium muticum Spr. (G. scabrum Presl.)

Rispe fast äbrenformig
, straff
. Kelchklappen länglich
, ge¬
spitzt
, scharf
. Borsten undeutlich
, fast fehlend
. Wächst in
Sicilieu auf Aeckcrn.

Synonymen.

Gastridium clavellosum Lyngb. ist Chondria clavellosa Ag/'
Gastridium cylindrica Lyngb. ist Solenia cylindrica
r Spr.
.,
Gastridium filiforme Lyngb. ist Solenia filiformis Spr.
Gastridium jubrica Lyngb. ist Solenia jubrica Spr.
Gastridium Opuntia Lyngb. ist Encoelium bulbosum
Ag.

Gastridium ovale Lyngb. ist Valonia ovalis Ag.
Gastridium purpurascens Lyngb. ist Chondria clavellosa Ag.
Gastrochilus calceolaris Don. ist Sarcocbilos nepalense
Spr.
G a str o d i a Rob. Brown. Prodr. Fl. N"ov. Holl,
Perianthium monophyllum tubulosum, ore 5 lobo,
lobis infra secundis. Labellum inclusum , librum,
unguiculatum, columnae incumbens. Columna lon¬
ga, apice cavo, basi antice incrassata, ubi stigma.
Anthera terminalis , mobilis decidua , loculis appro¬
ximatis. Massae pollinis e particulis angulatis, ma¬
jusculis elastice cohaerentibus. Brown.
Gynandria Monandria (Familie der Orchideen
.)
1. Gafirodia. sesamoides R . Brown. J. c.
Wurzel fleischig
, ästig, gegliedert
. Schaft blattlos, nur
abwechselnden kurzen Scheiden besetzt
. Blumen weißlich
ochergelb
, in einer länglichen Traube
. Blüthendecke ein¬
blättrig, rührig, die Mündung fünflappig
, die untern Lappen
einer Seite gerichtet
. Lippe eingeschlossen
. Griffelsänlcheu lang, an der Spitze ausgehöhlt
, an der Basis verdickt.
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Gastrolobium.

Gaudichaudia.

Anthere cndstandig, beweglich, abfallend. Pollenmaffe geglie¬
dert , eckig, elastilch.
Diese krautartig schmarotzenbe Orchidee wächst in Nenholland anf der Erde. 2s. Man pflanzt sie in einen rnit gu¬
ter Dammcrde gefüllten Blnmentops und überwintert sie im
Glashanse.
Gastrolobium
stob . Lroevn.

Gharacter generi c. s. Nachtr. B . 3. S . 446.

Kelch zweilippig. Die Blätter der schmettcrlingsförmige»
Cvrolle gleich lang. Zehn freie Staubfäden . Ein Griffel,
pfriemcnförmig, aufsteigend. Hülse bauchig, gestielt, zweisaamig.
Oecandria IVlonogynia (Familie Hülsciipflanzem)
I . Gastrolobium

retusum

Lindi

. Bot . registr . t . 1677.

Ein kleiner aber zierlicher Strauch , aus Neuholland, der
in unsern Gärten wie Gaftrol . biloburn behandelt wird. s.
I . Nachtr . a. a. O.

Gastroneina
pumila Sims . ist Amaryllis pumila Ait . s.
A. pumila Lexic . und i. --Nachtrag. B . 1. S . 209.
Gaudichaudia
Kunth
in Hurnb . et Bonpl . Nov.
gen . pl . V . p . 158.
Galix 5partitus extus glandulosus . Petala 5 , unguiculata . Stamina basi connata inaequalia . Antherae duae minores abortientes . Samarae duae.
Kelch fünftheilig , auswendig drüsig. Fünf bodenständige
Corollcnblätter mit Nageln versehen, sehr abstehend. Fünf
Staubfäden , bodenständig, an der Basis verbunden, ungleich;
zwei Autheren sind kleiner als die übrigen und fehlschlagend.
Drei znDmimenhängendc Fruchtknoten. Ein Griffel mit stum¬
pfer Narbe.
Pentandria
Monogynia . (Familie Malpighiccn.)
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Hrn.
Garl Gaudicbaud
Botanikus in Paris.
I . Gaudichaudia
cynanchoides Kunth . J . c. V . t. 445.
G . caule volubili , foliis oppositis petiolatis corda¬
to - oblongis , floribus racemosis . D
Eine Schlingpflanze deren braune dünne Acste mit ange¬
drückten kleinen Borsten besetzt sind. Blätter gegenüber ste¬
hend , gestielt, länglich- herzförmig, gespitzt, ganzrandig, un¬
ten scidenhaarig, ig — 20 Linien lang , 6—y Linien breit.
Blumen gestielt, gepaart , in wenigblümigen Winkel- und gi-

Gaudichaudia-

Gaukheria.
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Pfelständigen Afterdolden
. Blumensticlchen mit zwei Bractcen
besetzt
. Kelch Halbkugelich
, füiiftheilig, auswendig behaart
und an der Basis mit >o Drüsen versehen
. Corvllcnblätter

5 , rundlich, glatt , gelb , mit lange»
Nageln , ausgebreitet,
fast gleich, gewimpert
. Fünf ungleiche Staubfäden, mit rund¬
lichen zweiknöpngen Anthcren gekrönt,
davon aber die an den
L kleinern Fäden fehlschlagen
, und mncroncnarkig gespitzt sind.

Fruchtknoten5 , zusammenhängend
, klein, ansitzend
, rnndlichcyförmig, mit angedruckte
» Haaren bekleidet
. Griffel auf¬
recht, fadenförmig
, sv lang alS die Staubfäden, glatt. Nar¬
be stumpf
. Vaterl. Merico. f ) ?
2. Gaudichaudia guaranitica Hilar . pl.
us. bras.
Stengel windend, Blätter gestielt, länglich
- eyförmig»
stumpf, mncrvnenspibig
. Blumen in wenigblümigen winkelständigen Dolden. Vaterl. Brasilien. ^ ?
Z. Gaudichaudia linearifolia Hilar.
Stengel standcnstranchig
, aufrecht
. Blätter fast stielloS,
linicnförmig
. Blumen in gipfelständige Dolden
gesammelt.
Vaterl. Brasilien,
4. Gaudichaudia sericea Hilar.
Stengel staudeiistranchig
, aufrecht
. Blätter fast stiellos,
länglich- lanzettförmig
, unten scidcnhaarig
. Blumenstiele meist
einblümig
. Vaterl. Brasilien. f,
Kultn r. N. i . überwintert man im Glashanft,
die
übrigen im warmen Hanse, denn sie kommen
aus Brasilien.
Fortpflanzung und Vermehrung durch die Aussaat des
Saamens und durch Stecklinge in warmen Beeten.
Gaultheria
Linn . Ganltherie. S . Lexic . B 4. S.
29p.
Character generic . s. 1. Nachtr. B . 3. S»
Kelch fünfspaltig, mit 2 Bracteen
versehen
. Corolle krugeyfvrmig, fünfspaltig
. Zehn Staubfäden. Antheren an der
Spitze gespalten( zweihörnerig
). Kapsel kugelig, fünffächerig,
von dem inner» Kelche bedeckt
, der zur Beere wird.
Decandria Monogynia . ( Familie Criceen.)
•J. Pedunculis unifloris . Blumenstiele
einblümig.
Gaultheria anafiomosans Kunth . Hierher gehört
‘homeda anastomosans Linn . Suppi , f. Lexic . AnB . I.
lint) A. glomerata Cavan.
2. Gaulth eria purpurascens

Kunth

in Humb . etBonpl,

i o8

Gaultheria.

Nov . gen. et Sp. pl. III, p. 282. Purpurröthliche Gaultherie.
Aestchen und Blätter borstig
- behaart
. Blätter elliptischlänglich
, an beiden Enden gespitzt
, gezähnelt
, unten filzig,
purpurröthlich
. Blumenstiele einzeln, winkelständig
. Vaterl.
Nengranada.
3. Gaultheria nummularioides Don . Pfennigkrautartige
Gaultherie.
Stengel fadenförmig
, gestreckt
. Blätter fast stiellos, herz¬
förmig, mucronenspitzig
, oben glänzend
, unten am Rande
scharf
. Blumenstiele sehr kurz, winkelständig
» mit Bracteen
besetzt
. Vaterl. Emodi montes,
4. Gaultheria myrsinoides Bonpl . Kunth J . c. III , p.
283. Myrsinaartige Gaultherie.
%£(!{ und Blätter glatt. Blätter länglich-eyförmig
, ge¬
spitzt, an der Spitze gekerbt
- gezähnelt
, oben glänzend
. Blu¬
menstiele filzig. Vaterl. Nengranada
. 1h Blühz. Oktober
bis November.
5. Gaultheria myrtilloides Schlechtend . Heidelbecrblättrige Gaultherie.
Aeste borstig
- behaart
. Blätter länglich- lanzettförmig
, un¬
ten behaart
. Blumenstiele sehr kurz, mit Bracteen besetzt.
Vaterl. Brasilien. 1h
Ich Floribus racemosis. Blumen traubenständig.
6. Gaultheria scabra Willd . Scharfblättrige Gaultherie.
Blätter herz- eyförmig
, gespitzt
, gezähnelt
, scharf
, untcn
netzadrig
. Blumen in einfachen Trauben
. Kelche drüsig- bchaarr. Vaterl. Caracas
, 1h Blnhz. Sommer und Herbst.
7. Gaultheria fragrantissima Wallich . Sehr gutriechen¬
de Gaultherie.
Aeste knieartig gebogen
. Blätter herz- lanzettförmig
, sägcraudig
, harzig- pnnktirt
. Blnmen in Trauben
, die filzig
sind. ( 6 - fragrans Don.) Vaterl. Nepal. 1h Blühz. Som¬
mer.
L. Gaultheria tomentosa Kunth J. c. III. p. 287. t.
26*. Filzige Gaultherie.
Gaultheria ferruginea Schlechtend.
Aeste filzig. Blätter länglich
, gespitzt
, säst ganzrandig,
oben glatt, glänzend
, unten rostfarbig
, filzig, am Rande zu¬
rückgerollt
. Blumentraubcn gipfclstäudig
, wie die Corollcn
filzig Vaterl. Quito. 1h Blühz. August.

Gaultheria .

109

9' Gaultheria rigida Kunth . J. c. III . p . 2Z6. Steife
Gaultherie.
Aestchen filzig. Blätter umgekehrt
- eyförmig, gespitzt
, an
der Basis fast herzförmig
, scharfgezähnelt
, glatt. Blumen
in gipfelständigen
, fast filzigen Trauben. Corollen glatt. Vaterl. Cumana. ^ Blühz. September.
10. Gaultheria cordifolia Kunth . J . c. III . p. 2SZ. t.
20 1. Herzblättrige Gaultherie.
Aestchen klebrig- scharfborstig
. Blätter tief, herz- eyför¬
mig, gezähuelt, runzlich, oben glatt und glänzend, unten
borstig-bebaart. Blumen in gipfelständigen Trauben, die wie die
Corollen klebrig
-behaart sind. Vaterl. Neugranada.
Vlühz.
Oktober, November.
Ii . Gaultheria

coccinea Kunth . J. c. III . p. 284.

Scharlachrothe Gaultherie.

^efte fast behaart. Blatter rundlich-eyförmig, gespitzt,
gezähnelt, glatt, oben glänzend, unten punktirt. Blumen
in gipfelständigen Trauben, die wie die scharlachrothe
» Corollen kle¬
brig behaart sind. Vaterl. Caracas, t ) Blüht daselbst im Ja¬
nuar.
!2 . Gaultheria reticulata Kunth . J . c. ili . p. 2C4.
Netzadrige Gaultherie.
Aeste und Blätter glatt. Blätter länglich, an beide»
Enden verdünnt, gekerbt- gezähnelt, oben glänzend, unten
netzförmig geädert
. Blumen in gipfelständigen
, filzigen Trau¬
be». Corollen glatt. Vaterl. Quito. t > Blühz. August.
13. Gaultheria antipoda Porst . s. Lexic . B 4. S . 291.
Aeste filzig. Blätter rundlich- eyförmig
, gezähnelt, aus
beiden Seiten glatt, netzadrig
. Blumen in Trauben gefamv
melt, die fast borstig sind, und Rispen bilden. Corollen glatt.
Vaterl. Neuseeland
, f)
Die Gaultherie» sind Sträucher, einige kleine Bäume, de¬
ren Blätter wechselnd stehen
. Die Blumen einzeln oder in
Trauben, Winkel
- und gipfelständig
. Corollen weiß oder roth.
Die meisten dienen zür Zierde unserer Gewächshäuser und
werden durch die Aussaat des Saamens, auch durch Stecklin8* in warmen Beeten vermehrt und fortgepflanzt.
Synonymen.
Gaultheria ferruginea

Schlechtend . f. Gaultheria tomentosa N. 8-

no

Gaultheria .

Gaura.

Gaultheria fragrans Don. s. Gaultheria fragrantismna
N. 7.
Gaultheria hispida Spreng, s. Lussacia hispida.

GauLlheria serpillifolia Pursh . ist Vaccinium
hispidum
Lirm. s. Lexic.
Gaultheria sphagnicola Rieh . s. Epigaea repens
Lexic.
Gaura
Linn . Prachtkerze s. Lexic . 25. d. S . 292 .
Arten.

Vier

Character genericus s. 1. Nachtrag. 25. 3. S - 4 ;8>
röhrig, viertheilig, abfallend. Corolle vierblättrif.
Staubfäden ö. Ein Griffel. Nuß (Steuifrncht) eckig
, meist
cinfaamig.
Oetandria IVlonogvnia ( Familie der Ottagren.)
Gaura mollis Kunth in Humb . et Bonpl . Nov.
gen.
et sp. pl, VI. p. 93. t. 529. Weichblättrige
Nachtkerze.
Stengel ästig, aufrecht
. Aeste stielrund, seidenhaarig
- fil¬
zig. Acstchen eckig
. Blätter wechselnd stehend, gestielt,
länglich- lanzettförmig
, gespitzt, entfernt gezahnt, filzig, mit
dem Stiele t-J Zoll lang, 4 Linien breit.
Die Blumen
bilden aufrechte
, 5—6 Zoll lange stiellose Enbähren, die
mit länglich- eyförmigen filzigen Bracteen versehe
» sind. § 0rollenblättcr blaßgelb, stumpf
. Vaterl. Mexiko. f, ? Blühz.
Junins?
2. Gaura epilobioides Kunth . J . c, VR p.
93. Epstobiumartige stiachtkcrze.
Stengel aufrecht, ästig, filzig. Aeste lang, gleich
hoch.
Blätter zerstreut stehend
, genähert, stiellos, linienfonnig,
ganzrandig, ober mit einigen Zähnchen versehen
, filzig, l
0 Zoll lang und länger
, , L Linie breit. Blumen in gestielte
gipfelständige aufrechte Aehren gesammelt
, die 3 Zoll und
drüber lang sind. Bracteen pfriemenförmig
Corvllcnblätter
roscnrvth. Vaterl. Mexiko, bei Actopan. 2h? Blühz.
Mai.
2. Gaura chinensis Lour . Chinesische
Prachtkcrze.
Stengel standenstranchig
, viereckig
, scharfborstig
. Blätter
lanzettförmig, sägerandig, stiellos. Blnmentranben
ährenständig. Vaterl. das südliche China, f , 2h
4 . Gaura coccinea Fräs. Scharlachrvthe
Prachtkerze.
Stengel krautartig, seidrnhaarig
. Blätter linien- lanzett¬
förmig, fast gezähnrlt. Blumen scharlachroth
, in schlaffen
Trauben. Vaterl. Lonissana
. 2h?
Kelch

Gazm

Spreng. Svst. veg. I . p. Z35. Cal, corollinus

Gaja.

Geastrum.

in

marcescens , Stamina 10 basi coalita , alterna steri¬
lia . Antherae rima dorsali dehiscentes . Cocci 5
Jspermi 2valves.
Pentandria Pemag \ nia (Familie der Lasiopetaleen.)
1. Gaya platyphylla
Spr . Seringia
platyphylla Gay.
Hierher gehört Lasiopetalum
arboreseens
Ait . s. i.
Nachtrag. B - 4 . S . 316.
Gaya canescens Kunth s. Sida candicans,’
Gaya hermanneoides
Kunth s. Sida Gaya . .
Gaya subtriioba Kunth s. Sida occidentalis.
Gaya Lussacia buxifolia
Humb , s. Lussacia buxifolia
utti mehrere Arten.
Gacania
Gaertn
. sem . Gazanie . ( Gorteria
Kinn.
Timnb .)
Character generic . s. l . Nachtrag. B . Z. S . daO. und
3 Arten.
Blüthendeckc (Kelch) einblättrig, die Röhre mit dachziegelförmig gelagerten Blättchen bedeckt oder nackt. Fruchtbvden
nackt. Saamen sehr zotteuhaarig. Saamenkrone haarigspreuig.
Syngenesia Prustranea ( Familie Compositae .)
1. Gazania
diffusa Spr . ist Gorteria diffusa Thunb.
s. 1. Nachtr. B . 3. S . 565.
2 . Gazania
integri/olia Spr . ist Gorteria integrifoüa.
I . Nachtr. B . 3. S . 566.
3. Gazania
pectinata
Spr . ist Gorteria
pectinata . 1,
Nachtr. B . 3. S . 566,
Geastrum
Persoon
Synops . method . fungor , s. ob¬
servat » rnycolog.
Cryptogamia Sect . V . ( Familie Galtromycetes (Bauchpilze.)
Die äußere Hülle des Körpers ist sternförmig geschützt und
Zurückgeschlagen
. Aus dieser sitzt die innere Hülle , welche an
der Spitze sich offner und die Keimkörner mit Haargewcbe

enthält
. (Abbild
. Schmidei t. 37. 46. Nees a Esenb.

d- t r.)
Diese Gattung enthält 10 Arten , welche theils aus der
Erde , m, fachten Orten , theils aus faulen Blättern und
«»der,, modernden vegetabilischen Körpern sich ansetze» »»d
entwickeln
. Es sind folgende:

1 X3

Geaftruin.

f Sporangio Stipitato.
T. Geastrum
colforme Pers . ( Lycoperdon
Dickson.
Myrioftoma Desv .)
Wächst a»f Aeckern in England.
2. Geastrum coronatum Pers.
In Europa auf der Erde an feuchten Orten.
z . Geastrum pectinatum Pers.
Die äußere Hülle vielspaltig, fast zurückgeschlagen
, rindig,
innere schwärzlich, die Mündung gefrauzt. Wächst in Fich¬
ten - und Tannenwäldern.
4. Geastrum quadrifidum
Pers.
Aeußere Hülle vierspaltig, gewölbt, rindig , innere an der
Mündung kammförmig. Standort wie vorhergehende Art.
Hierher gehört: Lycoperdon coronatum Schaff . L . for¬
nicatum Huds . und L . fenestratum Batseh.
A. Geastrum minimum Schweinitz.
Die äußere Hülle vielspaltig, bräunlich- weiß, innere cyförmig, weiß, an der Basis flach, die Mündung kegelförmig,
gewimpert. Wächst in Carolina auf der Erde. ( Lycoperdon minimum
Linn . ? s. Lexic . B . 5. S . 641 .)
tt Sporangio sessili.
6 . Geastrum rufescens Pers.
Die äußere Hülle vielspaltig, bräunlich, immer blaß, glatt,
die Mündung gezähnt. Hierher gehört: Lycoperdon stel¬
latum Schaff , s. Lexic . 33. 5 . S . 543 . L . radiatum
Batseh . s. Lexic . auch L . corollinum
et multiflorum
Bat ch . Wächst auf der Erde in Nadel- und Laubwäldern.
7. Geastrum Boltoni Nees a Esenb . (Lycoperdon stel¬
latum Bolt . t. 179.)
Die äußere Hülle vielspaltig, etwas aufrecht, braun , in¬
nere aufsitzend, in der ersten Periode ihrer Entwickelung und
Ausbildung , blau , netzadrig, dann glatt , braun , die Mün¬
dung ausgeschweift
. Wächst in Europa , besonders England
in Wäldern.
8 . Geastrum hygrometricum
Pers.
Die äußere Hülle vielspaltig, ausgetrocknet, innere kugel¬
rund , netzadrig, einfarbig. Wächst in Wäldern in Deutsch¬
land und Nordamerika. (Abbild. Schmidel ic , t. 27.)
9« Geastrum fibrillcsum Schweinitz.
Die äußere Hülle vielspaltig , gelbröthlich, eingebogen, aus¬
wendig

Geastrum.

Geissois.

HZ

faserig- schuppig
, innere aufsitzend
, kugelrund, glatt.
Wächst auf der Erde in Carolina.

ttoeitbig

10. Geastrum. Linkii Spr . (Sterrbeckia Geaftii Link.
Actinodermium Nees a Esenb .)

Geeria

Blum. Geerie.

Blumen diöcisch
. Kelch fünfblättrig, von 2 Bracteen
unterstützt
. Corolle fünftheilig
. Staubfäden zahlreich, an der
Basis der Corollentheile angewachsen
. Griffel Z, oder5, ver¬
bunden. Narben gespitzt
. Beere fünffächerig
, vielsaamig.
kolyandria Eolyg ^nia . (Familie Terustremieen
.) •
1. Geeria serrata Blum . Sägezähnige Geerie.
Aestchen filzig. Blätter lanzettförmig
, langgespitzt
, sägerandlg, unten filzig. Blumen gehäuft, winkelständig
, fünfgriffelig
. Vaterl. Java. 's) ?
2. Geeria anguftijolia Blum . Schmalblättrige Geerie.
Aestchen seidenhaarig
. Blätter lanzettförmig, schmal
, lang¬
gespitzt
, sägerandig, unten seidenhaarig
. Weibliche Blumen
vreigriffelig
. Vaterl. Java.
Z. Geeria glabra Blum . Glatte Geerie.
Aestchen und Blätter glatt. Blätter länglich- lanzettför¬
mig, langgespitzt
. Blume» gehäuft, winkelständig
. Vaterl.
Java.
4. Geeria obovata Blum.
Aestchen und Blätter glatt. Blätter umgekehrt
- cyförmi
' g»
an der Spitze stumpf eiugedrückt
, sägerandig
. Blumen win¬
kelständig
, nicht gehäuft. Vaterl. Java.
Alle vier Arten verlangen warme Standörter, denn sie
kommen aus Java. Den Saamen säet man in Blumentöpfe
(Näpfe) und stellt diese in ein warmes Beet.
Geissois
Labill . Griffois.
Kelch vierblättrig. Keine Corolle
. Staubfäden 10 , boden¬
ständig, hervorragend
. Griffel zweitheilig
. Frucht schvtens°rmig, lang, zwcifächerig
. Saamen geflügelt, dachziegelförmig gelagert.
„
.
N
Decandria MonogYnia. (Familie der Hülsenpflanzen
?)
G Gehsois racemosa Labillard . Traubenblüthige Geiffois.
Ein Baum, dessen Aeste abstehen
. Blätter fünfzählig- ge¬
fingert. Dlättchen zweifarbig
. Mterblütter gegenüberstehend,
grosi, länglich
. Blumen traubenständig
. Vaterl. Neu - Caledönicn. ^
Dietr. Lex. 2c Nachtr. IV. Bd.
H
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Geissorrhiza.

Gelidium

Gejissorrhiza
Ker . Geissorrhize. ( Geissorrhiza
Ait.
Kew . 1. p . 83O
Character generic . s. I . Nachts. B . 1. S . 450.
Blumeuscheide so lang als die trichterförmige Corolle, deren
Rand sechstheilig und regelmäßig ist. Staubfäden 2. Grif¬
fel niedergebogen. Narbe etwas ausgebreitet, gefranzt, über
die Anthcrcn hervorragend. Kapsel häutig , Zseitig, vielsaamig. Saamcu klein.
Triandria
Monogynia . (Familie der Jrideen.)
1. Geissorrhiza
secunda
Ker . Bot . Mag . 592 . 1105.
Hierher gehört Jxia secunda Berg . s. Lexic . B . 5. S.
226 . und Jxia Andrews repos , 245 . ( Abbild: Jacq . ic.
2 . t . 277 .)
2 . Geissorrhiza
sublutea Ker . ( Jxia sublutea Lam .)
Wurzelblätter eingerollt- borstig. Schaft lang , aufrecht,
einblümig. Scheide so lang als die gelbliche Corolle. Vaterl.
das Vorgebirge der guten Hoffnung. 2|.

Z. Geissorrhiza excisa Ker. ist Jxia 'excisa Thunb. s.
Lexic . B . 5. S . 220 . , auch Gladiolus
gehört hierher.

excisus

Jacq.

4 . Geissorrhiza
hirta
Ker . ist Jxia hirta Thunb . s.
Lexic - 58. 5- S . 222 . Jxia inflexa la Roch . Lil.
Wurzelblättcr schwerdtförmig, zotteuhaarig. Schaft ein¬
fach, glatt . Blumen nach einer Seite gerichtet.
5. Geissorrhiza
imbricata
Ker . s. Jxia imbricata
1Nachtr. 58. 4. S . 242.
6 . Geissorrhiza
setacea Ker . s. Jxia setacea Thunb.
x. Nüchtr. B . 4 S . 248.
7 . Geissorrhiza
humilis Ker . s. Jxia humilis Thunb.
Lexic . B . 5 . S . 222.
Diese Gewächse behandelt man in Unsern Gärten wie die
Jxien flehe Lexic . B . 5. S . 229 . und meine Bemerkun¬
gen im ersten Nachtrage B . 4 , S . 254.
Gela Lour . f.Selas Spr.
Gelidium
,
Gelidium
Gelidium

Anthonini

Lamaux . ist Sphäerococcus
Bü'
larderii var . _
pinnatifidum
Lyngb . ist Chondria
pinnati'
fida Ag.
versicolor Lamx . ist Sphäerococcus
cartila .'

gineus Ag.

Gemella.

Geniostoma.

Gemella trifolia Lour. s. Schmidelia
Geniostoma
blnme.
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Förster s. Lexic . D. 4. S . 295.

Spr.
Borst-

Kelch krciselförmig, fünfspaltig. Einschnitte gespitzt
. Co-,
rolle meist glockenförmig, fünfspaltig , inwendig zottenhaarig.
Staubfäden 5 , i» die Eorollenröhre eingefügt. Ein Griffel.
Kapsel vielsaälnig. Saamen eckig, an einem fadenförmigen
freistehend« Kuchen, wodurch sich diese Gattung am meisten
von Logania R . Br . unterscheidet.
Pentandria
Monogynia . ( Familie der Eontorten oder
Gentianeen ?)

1. Geniostoma rupe/tris Forst , prodr . 103 . Felsenliebeilde
Dorsteiiblnmr.
Aeste eckig, glatt . Blatter einander gegenüber stehend,
länglich- lanzettförmig , glatt , gerippt - geädert, ganzrandig.
Blumen dlasiroth, in gestielte rvinkelständige Afterdolden gesanunelt. Vatcrl . Insel Lanna . b!ov. Kehriä . jh
2. Geniostoma brasiliense Spr . Brasilische Bnrstenblume.
Aeste knotig. Blatter länglich, an beiden Enden verdünnt,
hantig. Blumen in gestielten gipfelständigen Afterdoldcn, die
mit Bracteen besetzt sind. Vaterl . Brasilien. D, Blühz.
S ommer.
8. Geniostoma spinescens Spr . Dornige Borstenblume.
Aeste knotig, dornig. Blätter länglich, an beiden Enden
verdünnt» fast lederartig , unten grau - weißlich, dreifachgerippt. Blumen in gestielten gipfelständigen Afterdolden. Va¬
ter!. Brasilien, f)
st. Geniostoma

borbonicum Spr . ist Anassera
borbonica
Lam . s. 1. Nachtrag B . 1. S . 226 . 2. Nachtrag. 23, 1
S 228 . Geniostoma.

5- Geniostoma
Martius .)

febrifugum

Spr . ( Anassera

febrifuga

Blätter länglich-ryförmig
, stnmpfiich
, lederartig
, ander
Basis slWr.nfi-f . npviuuf
. unten aottenbaarig
. Blumen in
"'iraudigen cklrjpen
. nrarerr
. » rannen.

•

x,

°stoma
oma acuminata
Wallich . Mala
acuminata Wallich
Malackische Bvrsten-

Ge &ni
niost

Acste viereckig
, fast kletternd
. Blatter länglich- lanzettför¬
mig, lang und seingespitzt
, lederartig
, oben glänzend
, nute»
H 2

1x6

Genipa

Genista.

skrieglich
. Blumen in winkelständigen Dolden, dic kürzer alS
die Blattstiele sind. Vaterl. Insel Preri IVlalac. ^
Kultur. Gute lockere Dammcrde
. Fortpflanzung und
Vermehrung durch Saamen und Stecklinge in warmen Bee¬
ten.
Genipa Tournef. (Senipct
. (Gaertn. sem. t. 225.)
Character generic . f. 1. Nachtr. B . 3, S . 452.
Kelch abgestutzt
, uugckheilt. Corolle rührig, tellerförmig,
fünfspaltig. Fünf fast hervorragende Anthcrcn. Ein Griffel
mit keulenförmiger Narbe. Beere meist vierfächerig
. Saamen
zusammengedrückt
, in brejige Substanz gebettet.
Pentandria Monogynia . (Familie Rubiaceen
.)
1. Genipa americana I inn . Hierher gehört Gardenia
Genipa Swartz . s. Lexic . B . 4. S . 285.
Aeste ohne Dornen. Blätter länglich, an beiden Enden
verdünnt. Blumenstiele fast doldentraubig
. Die Einschnitte
der Corolle abstehend
, buchtig
. Staubfäden ausgesperrt
. Uebrigens s. Lexic . a. a. O.
2. Genipa oblongifolia Huiz et Pav. ist Gardenia oblongifoüa Dietr . s. Lexic . B. 4. S . 287. G. Caruto
Kunth . Humb . et B. Nov . gen . IM. p. .*07.
Ein I8 —20 Fuß hoher Bäum, mit runden glatten Acsten. Blätter länglich- umgekehrt- cysörmig
, stumpf, oben
glatt , unten filzig, fast stiellos. Blumenstiele gipfelständig,
2—3 oder mehrblümig
. Blumen gestielt, wohlriechend
. Die
Einschnitte der Corolle stumpf, scidenhaarig
. Waterl. Süd¬
amerika. "p, Blühz. Mai bis Juli.
Diese Genipa ist in ihrem Vaterlaude unter dem Namen
Caruto oder Xagua bekannt. Die Früchte sind länglicbeyförmig, fleischig und eßbar. Die Genipen empfehlen sich
wie die Gardenien, durch Anstand und Schönheit ihrer Blu¬
men und werden in unsern Gärten , in Hinsicht auf Stand¬
ort und Fortpflanzung wie jene behandelts. Lexic . B. 4»
S . 284—290.
Genista
Linn . Ginster. Kennzeichen der Gattung s. Lex«
23. 4. S . 296.
Character generic . s. 1. Nachtr. 58. 5. S . 453.
Diadelphia Decandria . (Familie der Hülsenpflanzen
.)
I . Jnermis . Unbewehrte.
t Poliis simplicibus . Blätter einfach.
a- Aeste rundlich oder gefurcht.

Genista.

1x7

Sit dieser ersten Abtheilung gehöre» die im
Leriko» und
ersten Nachtrüge beschriebenen Arten : G .
ovata Ait . G.
tinctoria , sibirica , üorida , pilosa , humifusa
Girrn.
G . albida Willd . und folgende.
1 . Genista mantica Pollin .
Veroncsischer Ginster.
Aefte gefurcht- gestreift, wollig, niederliegend.
Blätter
linien - lanzettförmig, stlzig. Blumen winkelständig,
fast trau¬
rig . Hülsen zottcnseideuhaarig. Vaterl
. Verona (das Ge¬
biete des venetianischcn Staats .) f)
2 . Genista -purgans Linn . Hierher gehört
pur¬
gans Gerard . Gouan . s> Lexic . 23. 9. SSpartium
. 595.
3 . Genista patula M . a P>ieb .
Ausgebreiteter
Aeste rund , gestreift , ausgebreitet. Acstchen Ginster.
Blumen tra¬
gend, abgekürzt, fast rispenständig. Blätter
linien - lanzett¬
förmig, langgewitzt, gauzrandig , glatt . Vaterl .
Kaukasus.
t > Blühz. Sommer.
4. Genista umbellata Cand . Hierher
gehört: Spartium
umbestatum Desf . s. Lexic . B . 9. S . 397.

b.

Aeste

geflügelt
, eckig
, dreiseitig.

Hierher gehören die im Lcricon und 1. Nachtrage
beschrie¬
bene Arte» : G . Sagittialis Linn . G,
parviflora
ganuensis Pers . G . diffusa Willd . und folgende. Brot.
5. Genista depressa M . a Bieb .
NiedergedrückterGinster.
Aeste niedergedrückt, dann aufsteigend, dreiseitig,
filzig.
Blätter lanzettförmig , gespitzt, auf beiden Seiten
weis; - sei¬
denhaarig. Blumenstiele winkelständig, kurz.
Evrvllen glatt.
Vaterl . das südliche Tannen . 1h
6 . Genista tetragona Bess . Viereckiger
Ginster.
Aeste checkig
, aufsteigend. Blätter lanzettförmig,
stumpflich, fast seidenhaarig. Blumenstiele tranbig.
Coroücn glatt.
Vaterl . Podolien . f)
dt Foliis ternatis . Blätter dreizählig.
Genista
cauariensis
qt triquetra Limi . s. Lexic.
V > 4. gehören hierher und folgende.
7' Genista alba Lam . ist Spartium
multiflorum
Ait.
Lexic . B . 9.
Dieser Zierstrauch ist jetzt im hiesigen bot.
Garten 6— 8
hoch, m,b vöivfc im Glas Hause überwintert .
Seine Aeste
stehen wechselsweisc
, sind gefurcht, fast ruthensinnig und schmü¬
cken sich im Frühjahr mir vielen kleinen
weis;«! winkclständiSeu Blumen . Die Blätter sind einfach und
dreizählig , die
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Genista*

Blättchen nmgekehrt
- eyförmig
, seidenhaarig
. Vaterl. das
Afrika
. 's)

nördliche

II . Spinosae . Dornige Arten.
Zn dieser Abtheilung gehören die im Lerikou n»d I Nach¬
trage beschriebene Arten : 6 . lusitanica , angliea , germanica Linn . G . hirsuta Va 1 G . tricuspidata
Desf.
G triacantha et falcata Brot . G . sylveftris Scop . und
folgende.
8. Genista Lobelii Cand . (G . Echinus Willd . herb .)
Die Aeste stehen Wechselsweise
, sind knotig und dornig, fast
knieartig gebogen. Blätter theils einfach, theils dreizählig,
linienförmig, dicht anliegend. Blumenstiele gepaart , wie die
Kelche zottenhaarig. Baterl . das südliche Frankreich und Cor¬
sica. f)
Y Genista corsica Cand . Corsicanischer Ginster.
Aeste mit sehr zusammengesetzten abstehenden Dor¬
nen versehen. Blätter dreizählig. Blättchen länglich, glattBlumenstiele einzeln stehend. Corollen glatt . Vatcrl . Corsi-

ka. ^

Die Fortpflanzung und Vermehrung der Ginsterarte» ge¬
schieht am sichersten durch die Aussaat derSaamen , s. Lerico»

B . 4 . S . 303.

Synonymen.
Genista acanthoclata Cand. ist Spartium acanthoclato»
Genista

aetnensis

Spr . ist Spartium

Genista

arborea

Spr . ist Spartium

Geniha
Genista
Genista
Genista
Genista
Genista
Genista
Genista

aetnense

Spr.
Biv . s. 1«

Nachte. S . 35».

arboreum

Desf . s.
Lexic.
biflora Spr . ist Spartium
biflorum
Desf . fLexic.
buxifolia Burm . ist Cvclopia latifolia Cand.
cinerea Cand . s, Spartium cinereum
Willd . fLexic.
Cupani Gusson ist Spartium Cupani Spr.
cuspidosa
Cand . ist Spartium 7 cuspjdosufl*
Buvchdalmatica Bartl . ist Spartium dalmaticum
Spi'*
Echinus Willd . s. Genista Lobelii N . 8.
ephetlroides
Cand . ist Spartium
ephedroide*
Spr.

Genifta.

Genosiris.

tiy

Genifta ericetorum "Hofmans . ist Genifta
triacantha
Brot . I. Naclitr.
Genifta gracilis Poir . ist Spartium virgatum
Alt . s.
Lexic.
Genifta hispanica Wulfs, ist Genifta sylveftris
Scop. s.
Lexic.
Genifta humifusa Wulfs , f, Genifta diffusa
Willst , s.
Lexic.
Genifta juncea J . Bauh . Scop, s. Spartium
junceum
Linn . s, Lexic , ,
Genista rostrata Poir . ist Spartium rostratum Spr.
Genifta Salzmanni Cand . ist Spartium Cupani
Spr.
G.- nista scandens Lour , ist Butea Loureirii
Spr,
Genifta scoparia Lam , s. Spartium scoparium
Linn.
.
. .
.
s.
Lexic.
Genifta scoparia Vill , ist Spartium ginereum
Willst , s.
Lexic,
Genifta sessilifalia Cand , ist Spartium
sessilifolium
Genifta virgata Willst , arb , ist Genifta tinctoria Spr.
Var,
Genifta viscosa Willst , s, Lexic . ist Adenqcarpus
ana*.
gvrus Spr.
Im l . Nachtrage23, 5, S 455. sind
nymen angezeigt, welche hierher gehören. noch einige Syno¬
Genoplesiurn
Lob , Brovra prodr . Pl , Nov , Hol¬
land.
Perianthium ringen ?, galea antica , foliolo
longiora , patula ; interiora infra columnae postica
Labilium adscendens , indivisum , calcaraturn adnata.
, basi
cucuilata . Columna semibifida , laciniis
lateralibus
nullis . Anthera stigmati parallela , persistens ,
locu' lis approximatis R . Brown.
Gynandria Monandria . (Familie der Orchideen,)
*• Genoplesiurn Baueri R . Br, Vatcrl.
Nenholland.
Hr. K. Broevn hat diese2lrt in Pro Ir. nicht
speciell
schriebe
», sondern nur bemerkt, das; ste in Hinsicht heauf
Wuchs und Tracht mit Prosopbvllurn R. Br .
zunächst
"" wandt fty, aber durch den vorstehenden
Character
un¬
terscheide
. Sie führt ihren Sp -ciesuamenz» Ehren sich
des be¬
rühmten Pflanzenmalers vr . Bauer in Kew.
Genosiri s fragilis Labili , ist Patersonia glauca R ,
Br,
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Gentiana.

Gentiana

Linn . Enzian, s. Lexic . B . 4. S . 303 —523*

Character generic . s. 1 Nachtu
. B . 3. S . 456.

Kelch glockenförmig
, 4—5 spaltig oder fünftheilig. Corolle
röhrig , trichter - oder glockenförmig
, 4 — 5 , (auch 10 spal¬
tig) im Schlnnde nackt oder mit Barthaaren bekleidet. Fünf
(selten 4) Staubfäden . Narbe 2lappig , auf dem Fruchtkno¬
ten sitzend
. Kapsel einfächerig, an der Spitze 2klappig, an
deren Wänden die Saamen sitzen
. Saamen nicht gerändert.
Pentandria Digynia . (Familie der Gentianeen. )
I . Corolla nuda . Corolle im Schlnnde nackt.
+ Corolle glockenförmig
, fünfspaltig.
In dieser Abtheilung gehören die im Lericon beschriebenen
Arten : G . purpurea , punctata , asclepiadea , aurea,
scilloides , utriculosa , bavarica , acaulis . Linn . G.
montana , saxosa Forst . G , macrophvlla , algida , triflora , glauca Pali . G . panonica
Scop . G . frigida
Hank . G . sulcata Willd . G . quinquefiora
Lam . G.
carinthiaca
Fröl . und folgende.
1 . Gentiana unalascemis Ledeb . Unalaschkaischer Enzian.
Gent . aleutica Chamiss.
Stengel aufrecht, hantig , fast ästig. Blätter lanzettför¬
mig , gerippt, umfaficnd. Blumen gipfclständig, fast doldentraubig. Kelche fünftheilig. Corolle röhrig , fünfspaltig, die
Einschnitte gespitzt, der Schlund nackt oder fast bärtig. Vaterl . Insel Alcut. 2j. ?
2 . Gentiana
umbellata M . a Bieb . Doldenartiger En¬
zian.
Stengel eckig. Blätter länglich, dreirippig. Blumen i»
gipfelständigen Dolden. Kelch fünftheilig. Corolle fünfthei¬
lig , die Einschnitte gespitzt. Vatcrl . Kaukasus. 2J. DlühzSommer.
Z, Gentiana
corymbosa Kunth
in Humb . et Bonpl»
Nov . gen . et Sp . pl . III . p . 171. t. 224 . Doldentranbiger Enzian.
Stengel aufrecht, einfach. Blätter linien - spatelförmig,
stumpf, fast ohne Adern. Blumen in eine fast ästige gipfelständige Doldentranbe gesammelt. Corolle trichter^glockenför¬
mig , fünftheilig , violet. Vaterl . Neugranada auf Alpen. 2sDlühz . Juni — August.
4 . Gentiana
dianchoides Kunth . J , c. III . t . 223 *
Nelkcnartjger Enzian.

Gent 'ana.
Stengel aufrecht, einfach
. Blätter linicnförmig, gespitzt,
tNirippig, verbunden
, untere genähert, obere entfernt stehend.
Blumen in einer 4 —^ blumigen gipfclständigen Doldentraubc.
Corolle glocken
- trichterförmig
, fünfspaltig, rosenroth. Eiuschnrtte stumpf, abgekürzt
. Kelchtheile gespitzt
. Waterl. Peru
auf Alpen. 2J. Blühz. August.
5. Gentiana foliosa Kunth J. c. III . p. 170. Blattrei¬
cher Enzian.
Stengel einfach
. Blätter lanzettförmig, gespitzt
, dreirippig, scheide,, artig. Blumen gipfclständig
, doldentraubig
- ge¬
häuft. Kelchtheile gespitzt
. Corvlle glocken
- trichterförmig,
fünfspaltig, die Einschnitte stumpf, abgekürzt
. Waterl. und
Standort wie vorhergehende Art. 2J.
6. Gentiana volubilis Don . Gewundener Enzian.
©senget windend
. Blätter gestielt, eylanzettförmig
, lang?
gespitzt
, ganzraudig, dreirippig. Blumen einzeln, winkclständig. Die Einschnitte des Kelches linien- pfriemenfvrmig
. Corolle glockenförmig
, die Einschnitte cyförmig, gespitzt
. Antheren oval. Waterl. Nepal. 2J,
7. Gentiana capitata Hamilt . Kopfförmiger Enzian.
Stengel aufrecht, einfach
. Blätter oval- länglich, mucrouenspitzig
, nicht gerippt. Blumen stiellos, gipfelständig
, ge¬
häuft- kopffvrmig
, mit Bracteen. Die Einschnitte des Kel¬
ches häutig, cyförmig
, gespitzt
. Corvlle röhrig, die Einschnitte
gerundet. Waterl. Nepal. 2J. ?
8. Gentiana depressa Don . Niedergedrückter Enzian.
Wurzel ästig, faserig. Stengel sehr kurz oder fehlt, Blät¬
ter wurzelstänoig
, gehäuft, elliptisch
- länglich, gespitzt
, nie¬
dergedrückt
, am Rande knorplich
- gesägt. Blume stiellos.
Die Einschnitte des Kelches, und der glockenförmigen Corvlle
tylvrmig, mucroneuspihig
. Waterl. Nepal. 2J. ?
+t Corvlle fast radförmig, fünfspaltig.
9- Gentiana lutea Linn.
Stepgel hohlröhrig, glatt , rund, eines Fingers dick, auf¬
recht, 3—4 Fuß hoch. Blätter ziemlich groß, cyförmig,
üanzraudig, 5— 7rippig, glatt, grau- oder blänlichgrün.
Wurzelblätter gestielt. Stcngelblätter stiellos zu 2 einander
üegenüber stehend
, an der Basis schcidenartig umfassend
. Blnu>en in kurzgesticlten seitenständigen Afterdolden, die halbe
Quirle bilden und mit großen kappenförmigen Bracteen(Deck¬
blättern) versehen
. Blumtnstielchcn glatt. Kelch trocken
, ge-
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(V'ifff». Corolle gelb. UcbrigenS stehe Lericon B. es. SÄ!o. 2s. ( Gent . hybriäa Ounck. gehört hierher.)
10. Gentiana diffusa Kunth J . e. 111. p, 172. Weit¬
schweifiger Enzian.
Aus ver pereunireiidcn Wurzel erheben stch weitschweifige,
fast einfache Stengel. Blätter entfernt stehend
, lanzettförmig,
stumpf, dreirippig. Blume» meist tranbenständig
. Kelchthcile
gespitzt
. Corolle himmelblau
, trichter- radfhrmig» fünfspaltig,
im Schlnnd nur wenig behaart, Vaterl. Peru , auf Alpen,
in den Riffen der Felsen. 2s. Bliihz. Juni.
11. Gentiana limos, elloides Humb . etBonpl . Nov. gen.
et 8p . pl , III . p, 167. t, 230. f, 1. Limosellenartiger
Enzian.
Wurzel ästig, faserig. Stengel gestreckt
, ästig. Blätter
länglich, oder spatel- linicnförinig
, stumpf, meist einripxig.
Blumen einzeln, gipfelständig
, lang gestielt. Kelch fünfspaltig , die Einschnitte gespitzt
. Corolle trichter- glockenförmig,
fnufspaltig, weiß, der Schlnnd nackt, Gent . peckuncularis
IViUä . herb , 6 . gracilis st saxikragoickes Kunth ge¬
hören hierher, G, gracilis unterscheidet sich nur durch dün¬
nere, aufsteigende fast einfache Stengel und durch blaßrosenrothe Corolle
». Vaterl, die Alpen in Quito. 2s. Blühz. Ju¬
nius.
12. Gentiana graminea ßonpl . in Nov. gen . et sp.
eJ . Kunth . III . p, 169, Grasblättriger Enzian.
Stengel gestreckt
. Aeste aufsteigend
, gleichhoch
, 1— zblumig. Blätter linienförmig» gespitzt, ohne Rippen. Kelch
fnufspaltig, die Einschnitte gespitzt
. Corolle trichter- glocken¬
förmig, fünfspaltig, länger als der Kelch, im Schlnnde meist
nackt, weiß ( piolet nach Bonpl .) Vaterl. die Alpen in Pe¬
ru. 2s. Blühz. August.
J3 . Gentiana cerastioides Kunth , J, c, III , p. 169. t.
222. Hornkrantartiger Enzian.
Stengel gestreckt
, ästig. Aeste aufsteigend
, meist dreiblümig. Blätter linienförmig, stumpf, undeutlich
, dreirippig,
die untern nahe beisammen stehend
. Die Einschnitte des Kel¬
ches gespitzt
. Corolle trichter- glockenförmig
, fünfspaltig, die
Einschnitte stumpf» der Schlnnd fast bärtig. Vaterl. die Al¬
pen in Peru i» der Provinz Pastoeusls
. 2s. Blühz. Deccmber bis Januar.
14- Gentiana cernua Humb, et Bonpl. J. c. p. i7Q.
Kunth . Synops, r . p, 2(»3 Uebergebvgeucr Enzian.

Gentiana.
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Stengel aufrecht, meist einfach, i — 7,hlümig
. Blätter
löslich oder eylanzettfvrmig
, spitzlich
, fast fleischig
, uudeutlich, dreirippig, die untern gehäuft flehend
. Blumen übergebogen. Die Einschnitte des Kelches lanzettförmig
. Corolle
glockenförmig
, füufspaltig, läncur als der Kelch, schwarzpurpurrvth, der Schluud fast bärtig, die Einschnitte stumpf.
Diese Art ist der Gentiana saxosa Forst , ( siehe Lex.
B . 4.) zunächst verwandt, unterscheidet sich aber durch den
fast einfachen weniger blumigen Stengel, durch die Blätter
und übergebogeneu Blumen. Vaterl. die A' pen des Chimborazo .
Blühz. Junius.
1Z. Gentiana Gebleri Ledeb . Geblerischer Enzian.
Stengel einfach, aufrecht
. Blätter linien- lanzettförmig,
verlängert. Blumen gehäuft, gipfelstäudig
. Corolle glocken¬
förmig, gefurcht
. (Abbild. Reichenb , JCon. t. 271.)
16. Gentiana liniflora Humb . J. c. III . p. 171. Flachsblumiger Enzian.
Oortt. rapunculoiäez Wlllä . derb . Rc m. et Schult.
S) [t. Veg . 6. p. 185*
Stengel aufrecht, ästig. Blätter linien- lanzettförmig
, ge¬
spitzt, dreirippig, entfernt stehend
. Blumen in gipfelständige
Doldentraubeu gesammelt
. Corolle trichter- radförmig, fünfspaltig, violet, die Staubfäden an der Basis mit Barthaa¬
re» bekleidet
. Vaterl. die Alpen in Peru. 2s. Blühz. Au¬
gust.
chch Corolle glvcken
- oder trichterförmig
, meist zehnfpaltig , die Einschnitte abwechselnd kleiner.
17. Gentiana decemfida Don . Zehnspaltiger Enzian.
Stengel ästig, weitschweifig
. Wurzelblätter elliptisch
- läng¬
lich, mneronenspitzig
. Stengelblätter klein, linien- lanzettför¬
mig, gekielt, an der Spitze zurückgeschlagen
. Blumen meist
einzeln, gipfelstänkig
. Die Einschnitte des Kelches lanzett¬
förmig, mneronenspitzig
- zurückgeschlagen
; die Corolle zwischen
den Einschnitten mit verdeckten Granneu versehen
. Vaterl.
Nepal. Q ?
*8. Gentiana incarnata Sims . Bot. Mag. Jncarnatrot^ei- Enzian.
-Stengel einfach, aufrecht
. Blätter länglich, herablaufend.
Blume» gehäuft, gipfelstäudig
. Corolle bauchig, roth, länger als der Kelch
. Vaterl. Carolinä. Q ? Blühz. August.
September.
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19. Gentiana angulosa M . a Bieb . Eckiger Enzian.
Stengel zahlreich, Rase» bildend, kurz, fast nackt, cinblümig. Wnrzelblätter eyförmig, stumpf, dreirippig. Blu¬
me gipfelständig
. Kelch eckig- geflügelt, die Einschnitte langgespißt. Corolle fast glockig
, zehufpaltig, die Einschnitte
fast sägezähnig
, die kleinern gespalten, stumpflich
. Vaterl.
Kaukasus
. 2s. Blühz. Jul . Septemb.
20 . Gentiana humilis M . a Bieb . Niedriger Enzian.
Gent . aquatica Pallas ( nicht Linn .)
Stengel sehr knrz, zahlreich
, blättrig, Rasen bildend
, cinhlümig. Blätter spatelförmig
, am Rande schwielig
- knorplich.
Blume gipfelständig
, fast stiellos. Kelch eckig
. Corolle zehnspaltig. Einschnitte lanzettförmig, gespitzt, die innern da¬
zwischen stehend
, sehr klein. Vaterl. Kaukasus
, an Ufern der
Waldbäche und nassen sumpfigen Orten. 2j. ?
21. Gentiana aquatica Linn . Wasser liebender Enzian.
Wurzel faserig. Stengel an der Basis ästig, die Aeste
gabelförmig
, getheilt, elnblümig
. Blätter eyförmig, hantvder knorpelrandig
, abstehend
. Blumen klein, einzeln, gi¬
pfelständig
. Kelch sehr abstehend
. Corolle zehnspaltig, die
zwischen stehenden Einschnitte fast verlängert, abstehend.
Die Beschreibung der G. aquatica L. kann im Lerieon
i . Anst. B. 4. S . 305. gestrichen werden, desgleichen G.
squarrosa Ledeb . im i . NachtrageB. Z. S . 459. N. 8,
die hierher gehört. Vafcrl. Sibirien in und an Wässern,
Bächen und sumpfigen Orten. 0
22 . Gentiana sedifolia Humb . Je . III . p. 173. t, 225.
Sedumblättriger Enzian.
Gent . caespitosa et Chimboracensis Willst, herb.
Stengel Rasen bildend, kriechend
, ästig. Aeste blättrig,
cinblümig
. Blätter abgekürzt, lanzettförmig
. Blumen ein¬
zeln, gipfelständig
, stiellos. Kelch eckig
. Corolle violet,
trichterförmig
, zehnspaltig, der Schlund nackt, die Einschnitte
fast gleich
. Vaterl. die Alpen in Quito.
Blühz. Mai
bis Julius.
2Z. Gentiana spathacea Humb . Je . Hl . p. 173. Scheidenblumiger Enzian.
Gent . plicata Willd . herb . Roem . et Schult . Sylt.
veg. 6. p. 184.
' Stengel einfach, aufrecht. Blätter lanzettförmig
, gespitzt
oder länglich- lanzettförmig
, dreirippig. Blumen fast gehäuft,
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fiipfctffcinMg
, stiellos. Kelch gespalten, scheidenartig
. Corolle
trichterförmig
, fünfspaltig, die Einschnitte fast gleich, der
Schlund nackt. Vaterl. Mexiko, bei Xalapas . 2s.
Blühz.
Februar.
chchch

Corolla

4fida .

Corolle vierfpaltig.

24. Gentiana Chirayita Roxburgh , Ostindischer
Enzian.
_ Stengel aufrecht
. Blätter gestielt, lanzettförmig
, Z—5
rippig, die Stiele scheidenartig
. Corolle vierfpaltig, radförmig, glatt. Kapsel mit zwei Furchen versehe
»,
der Kelch. Vaterl. Ostindien an Bergen. 2J. so laug alS
ll . Corolla fauce barbata . Die Corolle
de mit Barthaaren beseht.

im

Schlun-

25. Gentiana plebeja Ledeb. Gemeiner sibirischer
En¬
zian.
Stengel einfach, fast stielrund. Blätter eyförmig
, spitzlich,
fast fünfrippig. Die Einschnitte des Kelches ungleich
breit.
Corolle aufrecht, vierfpaltig. Vaterl. Sibirien.

Zu dieser zweiten Abtheilung gehören die im Lexikon
be¬
, campestris Linn.
G . auriculata , dichotoma
Pali . G . caucasica M . a
B . G . pratensis Fröl . G . nana Wulfs , und
folgende,
t Corolla quinquefida . Corolle fünfspaltig.
26.
schriebenen Arten : Gent . Amarella

Gentiana acuta Michx . Fi . bor, Amer . Gespitzter
Enzian.
Stengel viereckig
, blättrig, aufrecht
. Blätter stiellos, umfaffcnd, länglich- eyförmig, sehr gespitzt
. Blumen klein, ge¬
häuft, gebüschclt
, gipfcl- auch scitcuständig
. Die Einschnitte
des Kelches gespitzt
, abstehend
. Corolle grünlich- gelb, fünf¬
spaltig, die Einschnitte aufrecht, der Schlund behaart. Va¬
terl. Carolina und Canada an Bergen, bei Tadousak
. Q ?
27. Gentiana rupicola Humb . J, c. III . p. 167. t.
220
f. 2.
Stengel gestreckt
, ästig, Rasen bildend. Blätter spatel»der länglich- linieuförmig, stumpf, fast e inrippig,
nahe bei¬

stehend
. Blumen gestielt, einzeln, gipfelständig
. Corolle purpurrvth, trichter- glockenförmig
, fünfspaltig, im
Schlunde behaart. Vaterl. die Alpen in Quito , an Felsen
ln der Schneeregio
». 2s. Blühz. Junius.
28- Gentiana Rurikiana Chamiss . Asiatischer Enzian.
Stengel vierkantig, ästig. Blätter lanzettförmig, fast
dreiripptg. Blumen langgcsticlt. Die Einschnitte des Kel»»gleich, die der Corolle lauggespitzt
- borstig. Vaterl.
^sten und Amerika
. Q ?
sammen

126

Gentiana.

Kultur
d er Enzi entarten . Eine genaue und ausführ¬
liche Anleitung zur Kultur der Gentian -een findet sich im Le¬
xikon B . 4 . S . 317 . bis 322 . Aus gleiche Weise können
auch die oben beschriebene,, neuen Arten , in Beziehung auf
die Aussaat der Saamen behandelt werden ; die ausländischen,
welche in Tropeuläudern und auf Alpen wild wachsen , gedei¬
hen am besten in Blumentöpfen in guter Damm - oder Heide-Walderde , wenn in erforderlichen Fällen etwas guter Lehm
zugesetzt wird . Es versteht sich übrigens von selbst , daß
alle zärtlichen Arten , welche in unser » Gärten unter freiem
Himmel nicht aushalten , in Gewächshäusern überwintert wer¬
den müssen.
Synonymen.
Zu den Synonymen , welche ich im Lexikon 58 . 4 . S.
Z22 . und im ersten Nachtrage
B . 3 . S . Abg. angezeigt
ha¬
be , gehören noch folgende:

Gentiana «Guta Nuttall . ist Gentiana
Gentiana
Gentiana
Gentiana
Gentiana
Gentiana
Gentiana
Gentiana
Gentiana
Gentiana
Gentiana
Gentiana
Gentiana

campeTtris Linn.
s. Lexic.
aleutica Chamiss » ist Gentiana unalascensis
Ledeb . N. I.
amarelloides Michx . f. 1. Nachtr. ist Gentiana
quinquefkn -a Lara . s. Lexic.
aquatica Pali . s. Gentiana hurniiis N. 20.
biloba Cand . ist Gentiana punctata Linn . s.
Lexic.
campanulata Jacq . s. Lexic . ist Gentiana pannonica Scop. s. Lexic.
'Catesbae Walt . Nutt . s. 1. Nachtr. ist Genti¬
ana saponaria Linn . s. Lexic.
Chtmboracensis Willd . s. Gentiana sedifolia
N. 22.
detorna Rottb , s. Lexic . ist Gentiana barba¬
ta Fröl . s. Lexic.
diffusa Vahl . Cansora diff . R . R . s. Pladera
virgata Ruxb.
exaltata Linn . s. Lexic . ist Lisianthus exal¬
tatus Svv.
filiformis Linn . s. Exacum filiforme Willst»
s. Lexic.
gerraanica Willd . s. Lexic . ist Gentiana Amarella var. s. Lexic.
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Gentiana gracilis Kunth f. Gentiana
limoselloides
N. ii.
Gentiana hybrida Cand. s. Gentiana lutea Linn .
Gentiana imbricata Fröl. s. Lexic. ist G.;ntiana N. Y.
verna
Linn . s. Lexic.
Gentiana Koenigii Gunn. ist Gentiana glacialis
Vili.

s. Lexic.
Gentiana linarlfolia Lam. ist Erythraea
liuarifolia Pers.
s.
Gentiana longihora Lam. s. 1. Nachts, hat 7. Nachtr.
Spreng, zur
Gent .
gezogen.
Gentiana maritima Savi (nicht Linn altaica
.) ist Erythraea
lutea Bertol.
Gentiana montana Nees ist Gentiana Amarella
Var.
Gentiana nana Allion ist Gentiana glacialis
Vili. s.
Gentiana obtusifolia Reichenb. ist Gentiana Lexic.
Amarella
Var.
Gentiana peduncularis Willd . s. Gentiana
limoselloi¬
des N. it.
Gentiana plicata Will . s. Gentiana spathacea N.
Gentiana portensis Brot. s. Erythraea portensis 2.23.
Nach¬
trag S . 57a.
Gentiana prostrata Haenk. Jacq. s. Lexic. ist
Gentiana
Gentiana

puberula

bavarica Lexic.
Michx , { 1. Nachts.) ist Gentiana li¬
nearis Lexic.

Gentiana purpurea Walt , (nicht Linn .) ist
Gentiana angultifolia Michx. s. i . Nachtr.
Gentiana 'quadrangularis Lam. ist Exacum
quadrangu¬
lare s. Lexic.
Gentiana ramosissima Vili» ist Erythraea
ramosissima
Pers . s. 1.
Gentiana ramosissima Brot. f. Erythraea Nachtr.
temiiflora
Link . s.

Gentiana saxifragoides Kunth. s. Gentiana 2. Nachtr.
limoselloi^
N . II.
Gentiana
serrata Gunn. Fröl. s. Lexic. des
ist Gentiana
barbata Fröl, s. Lexic.
Oentizna spathulata Bartl. ist Gentiana Amarella
Gentiana squarrosa Ledeb. s. Gentiana aquatica var.
Gentiana tetragona Lam. ist Gentiana glacialis s.N. 21.
Lex,
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Geoffraea.

Gentiana uliginosa Willd . s. Lexic .

ist

Gentiana Atnarella var.

Geodornm
Jackson . Gevdornm.
Character generic . s. l . Nachtr. B . 3- S . ä6o.
Kelch (Corolle FViUd.) aufrecht, fast gleich
. Lippe bau¬
chig- kappenförmig
, fast gespornt, ansitzend
. Griffelsänlchen
ohne Flügel, nicht gegliedert
. Anthere gipfelständig.
Grnanclria Alonandria (Familie der Orchidee
».)
1. Geodorutn pallidum Don. Blasses Geodorm
».
Schaft und Blatt gleichlang
. Blumen blaßroth, eine über¬
hängende Traube bildend, die mit Bractcen beseht ist. Nectarlippe an der Basis sackförmig
, an der Spihc stumpf, fast
zweilappig
. Vaterl. Nepal. 2h
2. Geodorum fucatum Lindi . Bot. reg. t. 1687.
Blätter länglich
. Schaft aufrecht, wnrzelständig
. Blumen
roth, gipfelständig
, büschelförmig
, überhängend
. Die schöne
Art wurde im Jahr 1632. aus Zeylon»ach England gebracht.

2h Blühz. Juli.

Die übrigen hierher gehörenden seht bekannten Arte» s. 1.
Nachtr. B. Z.
Geoffraea
Jacq . Linn . Pers, ( Geofsroya Lexic . 55*
4. I . Nachtrag. B. 3.)
Kelch fünfspaltig
. Corolle schmctrcrlingsförmig
. Fahne grö¬
ßer als Flügel und Schiffchen
. Nenn Staubfäden sind ver¬
wachsen und einer ist frei. Steinfrucht eyförmig, an beide»
Seiten gefurcht und enthält eine zweiklappige Nuß.
Diadelphia Decandria ( Familie der Hülsenpflanzrn
.)
1. Geojfraea tomentosa Poiret. Filzige Geoffräa.
Blätter meist fünfpaarig gefiedert
. Blättchcn ey- lanzett¬
förmig, stumpf, unten filzig. Dlmnen zottenhaarig und bil¬
den einfache seitenständige Trauben. Vaterl. Senegambia
. fj
2. Geojfraea . superba Humb . et Bonpl . Plant , aequin.
I . p. 6. g. t. joo . Stolze Geoffräa.
Ein Baum, dessen Stamm und Acste unbewaffnet sindBlätter ungleich( meist achtpaarig
) gefiedert
. Blättchen läng¬
lich, ausgekerbt
, oben mit sehr kleinen angedrückten Härchen
bekleidet
, glänzend, unten glatt. Blumen gelb, in einfache
wittkelständige Trauben gesammelt
. Vaterl. Südamerika, am
Amazonenflnsse
, bei Tomependanr in der Provinz Jaen de
Bracumoros und ist daselbst unter dem Namen: Almendro»
bekannt, f ) Blühz. August.
Kul-

Geoglossum »

Geonoma.
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Kultur . Die Arten dieser Gattung verlangen warme
Etandörter , denn sie kommen aus Tropenläuderu. . Sie ge¬
deihen am besten in einer guten lockeren Damm - Heide- oder
Walderde, die mit wenig guten Lehmen gemischt. Uebrigens
s. Lericon D . 4. S . Z24.
Geoglossum
Persoon.
Eine Schwammgattung, welche sich durch den oben keulen¬
förmigen Körper, der mit einer deutlich abgesetzten Schlauch¬
schicht versehen ist , von Clavaria u. a. unterscheidet
. See
enthält folgende Arten.
I . Geoglossum
Pers . (Clavaria » ophioglossoides Schmid. hirsutum
Clav . atra Schrad .)
Der Körper
Deutschland. zvttenhaarig , schwarz. Wächst an Bergen in
2 . Geoglossum glabrum Pers . (Clavaria ophioglossoides Linn . s. Lexic .
‘
3. Geoglossum glutinosum Pers.
Der Körper ist glatt , schwärzlich, der Strunk klebrigschmierig. Wächst in Deutschland auf Wiesen u. a. O.
Geoglossum viscosum Pers.
Körper klebrig, schwarz, die Keulchen stielrund, mit dem
Strunke zusammenfließend
. Wächst auf Bergen und Triften.
Z. Geoglossum olivaceum Pers.
Der Körper glatt , trocken, gelbroth- vlivenfarbig, zusam¬
mengedrückt
. Wächst i» Wäldern.
6 . Geoglossum viride Pers . (Clavaria virides V abl . Fl.
dan . f. i.
Strunk schuppig. Keulchen gebüschelt, grün.
Wäldern.

Wächst in

7- Geoglossum atropurpureum
Pers . (Clavaria atropurpurea Batsch . Clav . mitrata Holmsk .)
Körper glatt , schwarz, purpurroth. Wächst auf Triften
und an grasigen Orten.
Ge °n oma Willd .

Erdpalmc.

^»Itaracter generic. s. l . Nachtr
. B . 3- S . 462.
Allgemeine Blumcnscheide zwciklappig, doppelt. Geschlech¬
te getrennt an einen Kolben in dessen Spindel die Blumen
Eingesenkt sind. Kelch und Corvlle dreitheilig oder dreiblättUg. F Staubfäden 6 , in einem Cylinder verwachsen
. $
Lex. 2r. Nachtr. IV . Bd.
3
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Griffel s , seitcnständig
. Narbe zweilappig
. Steinfrucht
(Beere) ausgetrocknet
, cinsaamig.
IVlonecia Monacksipiiia Willä . Uexanckria Monogynia Spr. Syst. veg. (Familie der Palmen.)
1. Geonoma macrostachys Martius Nov . gen. et Spec.
palm . Fase . i . Großährige Erdpalme.
Wurzel ästig, faserig, braun Stock (Stamm) fehlt. Laub
und Kolbeu wurzclstäudig
. Laub ( Wedel) 4—6 Fuß laug,
einfach, lanzettförmig
, an der Basis keilförmig
, an der Spi¬
tze gespalten
- gabelförmig
, gestielt, bogenförmig gegen die Er¬
de geneigt, dunkelgrün
, glatt, unten an der Hauptrippe ein
wenig filzig. * Kolben sehr einfach, 3—4 Fuß hoch und hö¬
her, aufrecht, nuten eckig, bis etwa zur Mitte mit Scheiden
bedeckt
, oben nackt. Scheiden umfassend
, linicnformig
, fast
zweischneidig
, gerippt, dann faserig, nach der Basis zu braunfilzig, an der Mündung schief abgestutzt und gespalten; die
untern 2—5 Zoll, obere1 Fuß lang. Blumen gehäuft, stiel¬
los, zu 2 in den Gruben der Spindel sitzend
; sie bilden eine
aufrechte walzcnrnnde dichte Aehre. Der Kelch der männli¬
chen Blume kürzer als die Corolle
. strohfarbig-grün. Corolle
pnrpurröthlich
. Staubfäden an der Basis verbunden
, obe»
frei mit umgekehrt
- keulenförmigen Anthercn gekrönt
. H A»
der Basis weiß, oben blaßgrün. Beere glatt , glänzend,
schwarz- pnrpnrroth. Vaterl. Brasilien in Wäldern. 2s.
Blühz. Januar.
2. Geonoma acaulis Mart . Je. Fase. 1. p. lg . t. 4. et
19. Stammlose Erdpalme.
Gynestrum acaule Poit.
Die Wurzel hat viele blaßbraune Fasern, so dick wie Gä»^
sestiele
, die sich horizontal ausbreiten. Der Stock (Stamm)
fehlt. Laub und Kolben wnrzelstandig
. Das Laub (Wedel)
wird 4—6 Fuß hoch, ist aufrecht- abstehend
, fiederförmiggespalten, die Fiebern (Blättcheu) Wechselsweise stehend
, lan¬
zettförmig, langgespitzt
, bisweilen sichelförmig
, die obern grö¬
ßer als die untern, gegenüberstehend
, alle glatt. Kolben
einfach, walzenrund
, aufrecht, 2—3 Fuß hoch, unten ffli*
Scheiden bedeckt
, oben nackt. Scheiden zusammengedrückt,
zweischneidig
, faserig- häutig, gespalten, linienförmig
, blaßgrün, dann trocken
, bräunlich. Blumen gipfelständig
, ein^
dichte Walzenrunde Aehre bildend; sie sind in die Grube»
der Spindel eingesenkt
, liegen dachzicgclförmig über einander
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I

l”’b bilde» j, - 6 Reihen. Vaterl.
Brasilien in schattigen
Wäldern. 2J.
3« Geonoma arundinacea Mart. J. c.
Fase. l - P* »7* u
18. Rvhrartige Erdpalme.
Gyneftrum baculiferum Poit.
Stock aufrecht, fast einfach, rohrartig, 4—6
Fuß hoch,
so dick wie ein Schwanenkicl
, glatt , rund, gelblich
, in der
Jugend zerbrechlich
, geringelt. Laub (Wedel)
gipfelständig
, 1—2 Fuß lang» in der ersten feiten- und
Periode der
Entwickelung eyförmig
, an der Basis verdünnt, die Spitze
gabelförmig
, dann irregulär fiedcrspaltig oder gefiedert
, glatt.
Kolben einzeln, selten zu 2 —3 in den
untern Laubwinkeln
stehend, einfach oder ästig, 6—a Zoll lang,
unbehaart, an¬
fänglich aufrecht
, grün, zur Zeit der Fruchtreife
übcrhängkiid,
pnrpurröthlich
- grün. Scheiden doppelt,
Zoll lang, häu¬
tig, umfassend
, die äußern länger als die
innern/lanzettför¬
mig, rothrandig, die Spitze gespalten
. Die Blumen sitzen
zerstreut an den Kolben
, in länglichen Grube»; die männlichen
meist zu 2, die weiblichen einzeln
, selten gepaart in einer Gru¬
be, blaßröthlich
»gelblich
. Beere eyförmig, violet -schwarz,
inwendig weiß. Vaterl. Brasilien in Wäldern,
am Amazo¬
nen und schwarzen Flusse
. t > Blühz. Januar und Februar.
4. Geonoma pycnoftachys Mart . J.
c. Fase. I. p. l6.
t. 17. Dichtährigc Erdpalme.
\jynestrum strictum Poit.
Stock aufrecht
, entfernt, geringelt, 4—6 Fuß hoch, nur
so
dick wie das gemeine Rohrschilf
(Arundo
Phragmites
Linn .) mit entfernten Ringen gezeichnet
. Laub (Wedel) zahl¬
reich, an dem ober» Theile des Stockes
zerstreut stehend
, 1
Fuß lang, 5—6 Zoll breit, kleiner als das
untere, knrzgestielt, länglich- linienförmig
, an der Spitze mehr oder weni¬
ger gespalten
. Kolben einzeln in den untern
Laubwinkeln,
einfach, aufrecht- abstehend
, 3—4 Zoll lang und länger, walWunnd, unten rostfarbig- filzig, oben mit
deekt
. Scheiden2 Zoll lang oder etwas Blumen dicht belänger, lanzettför¬
mig, die äußern an der Spitze gespalten,'
^elch und Corolle der männlichen Blumen grün, gestreift,
fast ' gleichlang,
strohfarbig
- bräunlich
. Staubfäden untenben, oben frei, mit linienkeulenförmigen becherförmig vei-bnnAntheren gekrönt
. §
etwas größera($ t je Griffel
weiß, mit 3 zurückgerollten
Narben. Beere eyförmig, stumpf, schwarz
- oliveufarbig
. Va-
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terl. Brasilien und Peru i» Wäldern und an Flüssen
, fi
Dlühz. Dezemb
. und Januar.
5. Geonoma Spixiana Mars . J. c. Fase. I, p. 15. t. 15.
x6. Spirische Erdpalme.
Stock aufrecht
, gerade oder fast knicartig gebogen
, gerin¬
gelt, 6—8 Fuß hoch
, 1 Zoll im Durchmesser dick
, rostfarbig¬
braun
. Laub(Wedel) aufrecht
- abstehend
, gipfelständig
, uugetheilt, lanzettförmig
, unten verdünnt
, an der Svitze ga¬
belförmig
- gespalten
, 4 Fuß lang oder etwas länger
, die Thei¬
le (Einschnitte
) 6—10 Zoll lang, lanzettförmig
, ganzraudig, gerippt- gestreift
. Kolben zwischen dem untern Laube,
meist einzeln, i — 1£ Fuß lang, an der Basis mit einem
scheiden
- ringförmigen
, umfassenden Wulste versehen
, oben in
mehrere einfache und gabelförmige Aeste getheilt
, welche mit
vielen Blumen besetzt sind, die in elliptischen Gruben sitzen.
Scheiden6—IO Zoll lang, lanzettförmig
, stumpf
, häutig,
strohfarbig
-braun
. Blumenstiele der
1—3 , die der I
einblümig Staubfäden in eine fast dreikantige Röhre ver¬
wachsen und mit gepaarte
» Anthcren gekrönt
. Griffel faden¬
förmig
. Narbe dreispaltig
, die Theile hakenförmig
- zurück¬
gerollt. Beere elliptisch
- eyförmig
, so groß wie eine Hasclnuß.
Diese Art widmete Hr. v. Martius seinen Reisegefährte»
auf der Reise»ach Brasilien Hr. Dr. v. Spix. (f ILZ2 ?)
Vaterl. Brasilien, in Wäldern
, in der Nähe der Flüsse
, li
Blühz. Januar bis März.
6. Geonoma synanthera Mars . .T. c. Fase. 1. p. IZt. 13*
Stock aufrecht
, geringelt, strohfarbig
, 6— 10 Fuß HochLaub bogenförmig
- abstehend
, 4—b Fuß lang, gefiedert
- ge¬
spalten, die Fiebern(Blättchen
) fast gegenüber stehend
, Ist»*
zettförmig
, langgcspitzt
, fast sichelförmig
, 1 Fuß lang u»d
länger, unten mit braunem angedrücktem Filze bekleidet
. Kol¬
ben in einfache
, vielblümigc Aeste getheilt, > Fnß lang und
drüber^ Blumen gehäuft, ganzrandig
, rvthlich
- gelb, dach*
ziegelförmig gelagert und bilden5—6 Reihen
. § Blni»^
Kelchblätter lanzettförmig
, gekielt
, am Rande gezähnelt
, a»l
dem Rücken braun
. Corolle dreispaltig
, hänrig, weiß. SS ecl'e
kugelig- eyförmig
, schwarz
- violet, von dem bleibenden Kelchs
und der Corolle unterstützt
. Vaterl. Brasilien in Wälder
»t ) Blühz. Januar bis März.
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■?. a) Geonoma laxiflora Mars. J. c.
Fase. i . p. t2 . t.
ii - Schlaffblumige Erdpalme.
Der Stock (Stamm) wird etwa 6 Fuß hoch, ist
aufrecht¬
straff, so dick wie eiu Schwanenkiel
, oben fast so dick wie
ein kleiner Finger, grau- weiß, geringelt. •
Laub gipfelständig, selten einzeln scitenständig
, gestielt, cyförmig, an der
Basis verdünnt, dann fiederförmig
- gespalten, gespitzt
, mit
dem Stiele 6 Zoll bis
Fuß lang, gerippt- gestreift, un¬
ten an der Hauptrippe fast filzig, die
Stiele am Grunde mit
umfassenden Scheiden versehen
. Kolben einzeln zwischen dem
Laube stehend, rispenartig getheilt, viclblümig
, die Aeste ein¬
fach, fadcnfbrniig
, g— 12 Zoll lang, pnrpnrröthlich
- grün.
Scheiden gepaart klein, lanzettförmig
, auswendig, mit ange¬
drückten rostfarbenen Haaren bekleidet
, inwendig glatt die
Blumen meist einzeln zerstreut, vor der Blühzcit
bis fast
zur Hälfte in die Gruben der Spindel
eingesenkt
. Kelch und
Corolle fast gleich, glatt. Staubfäden in
einem weiße» Cy¬
linder verwachsen
, der oben(rspältig ist und linien- lanzett¬
förmige Antheren trägt. Vaterl. Brasilien in
Wäldern, in
der Nähe des Amazvnenfluffes.
7 . b) Geonoma paniculigera Matt 1.
t . 10. Rispenbiüthige Erdpalme, J. c. Fase . i . p. 11,
Stämme mehrere ans einer Wurzel hervorkommend
, 6— 10

Fuß hoch, walzenrniid, weiß, einfach, aufrecht,
geringelt, 1
Zoll im Durchmesser dick
. Laub (Wedel) gipfclständig
, auf¬
recht- abstehend
, einen zierlichen Schöpf ( Krone)
bildend,
6—8 Spannen lang, gefiedert
- gespalten, die Fiebern(Dlättchen) fast gegenüber stehend, lanzettförmig
, gespitzt
, fast si¬
chelförmig
, glatt, gerippt- gestreift
. Laubstiele an der Basis
scheidenartig
, fast dreikantig, filzig. Kolben groß, 1—a
Fuß lang, weitschweifig
- rispenartig getheilt, mit £ und K
Blumen beseht. Blumenstiele etwa l> Zoll lang.
Blumen
klein, gehäuft, zn Z—5 quirlförinig sitzend
6— 10 Zoll lang. Kelche kürzer als die. Scheide doppelt,
Corolle
». Beere
kugelig, schwarz, so groß wie eine Erbse,
Fleisch purpnrrvthlich. Vaterl. Brasilien in Wäldern, dasBlühz.
Novemb.
Januar.
8- Geonoma interrupta Mart . J . c.
Fase. t . p. 8. t.
(Martinezia interrupta Ruiz et Pav. Syst, 1, p, 2s)7.
6?
stehe1. Nachtr. znm L-ricon B . 4. S . 58 t.
Diese Palme scheint von der vorhergehenden
Art R. 7«
»ur eine Varietät zu sey», welche sich
hauptsächlich durch ei-
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nett höher» Wuchs und Lurch das unterhrochen gefiederte Laub
unterscheidet
. Sie wächst in Brasilien und Peru in Wäl¬

dern.

y. Geonoma acutißora Mart . J. c. Fase. x. p. io . t. g.
Spitzblumige Erdpalme.
Gyneftrum maximum Poit.
Steck ( Stamm) 6—8 Fuß hoch. Laub gipfelständig
, mit
dem Stiele s—8 Fuß laug, bogenförmig
- abstehend
, in der
Jugend umgekehrt
- eyförmig, an der Spitze gabelförmig ge¬
spalten, die Einschnitte fast dreieckig
, sichelförmig
, langgespltzt, im Alter fiederspaltig
, die Blättcheu ungleich
, länglich,
gespitzt, fast gegenüber stehend, 4—6 Zoll breit. Die Kol¬
ben entwickeln sich an der Basis, zwischen dem untern Laube,
sind aufrecht- abstehend
, t—2 Spannen lang, oben mit ein¬
fache
» Aesten versehen
. Zwei lanzettförmig gespitzte Scheiden,
die an einer Seite der Länge »ach faserig sind. Die Blu¬
men sitzen zerstreut, längst an den cylindrischen Spindeln
(Stielen hinauf, sind klein, spitzig, fast horizontal abstehend,
dachziegelförmig gelagert und bilden 3—5 Reihen. Beere
schwarz
, kurz, elliptisch
, so groß wie eine Haselnuß
, inwen¬
dig fleischig
. Vaterl. Brasilien, in schattigen Wäldern, am
User des Amazoncnflusses und blüht daselbst im Januar,
jo , Geonoma multiflora Mart , J . c, p. 7. t. 4. 5. 6.
Vielblümige Erdpalme.
Gyneftrum diversum Poit.
Stamm aufrecht, 6—8 F»8 hoch und höher, etwa eines
FingerS dick, olivenfarbig- grün, oder gelblich, mit weißen
Ringen geziert. Laub (Wedel) gipfelständig
, 3—5 Fuß
laug, gefiedert
- gespalten, bogenförmig
- abstehend
, eine zierli¬
che Krone bildend
. Die Fiebern(Blättcheu) fast gegenüber¬
stehend
, die obern wechselnd
, alle stiellos, 1 Fuß lang, lan¬
zettförmig, langgespitzt
, glatt, dunkelgrün
, ganzrandig, die
Endblättchcn bisweilen zusammenhängend
. Die Kolben sitze»
dicht unter dem Laube an den Seiten des Stammes, sind
rispenartig getheilt, t Fuß lang, und länger, abstehend,
vielblümig, die gemeinschaftlichen Blumenstiele zusammenge¬
drückt- zweischneidig
, knieartig gebogen
, filzig. Scheiden lan¬
zettförmig, ganzrandig, gestreift, häutig, 3—5 Zoll laug,
graubraun. Blumen zahlreich, klein, zerstreut sitzend
. Kelch
und Eorolle fast gleich, pnrpurröthlich
- weißlich
. Beere an
einer rothe» verdickten Spindel, kugelig, anfänglich dunkel-

Geophila .

Georgia .
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zart filzig, z„r Zeit der Reife fast schwarz
. Vaterl.
Brasilien in schattigen Wäldern.
Die Erdpalnien behandelt man, in Hinsicht anf
Standörter,
Boden und Fortpflanzung wie alle andern
auS Lrvpenländern kommen und die wir Palmenarten, die
jetzt in einigen gro¬
ßen Gärten, vornehmlich in Wien,
München, Berlin , anf
der

Franen- Insel bei Potsdam u. a. O. in Menge
bei einigen Gattungen, z. B . iilreca ,finden.
Lc>rassus , Caryota u. a. , die im Lcricon und
Nachträgen
vorkomme
». Die Kultur der Palmen im Allgemeinen
ange¬
zeigt.
Auch habe ich

Geophila
Kelch

Don . Geophila.
fünfteilig. Corolle röhrig, fnnfspaltig
. Staubfaden

5 , eingeschlossen
. Narbe gespalten
. Beere zmeisaamig
, vom
gekrönt.
Pentandria Monogynia (Familie Rnbiacecn
.)
J. Geophila reniformis Don . Proci. Fl
. nep . p. 136.
Nierenförmige Geophila.
Stengel krautartig, kriechend
. Blätter nierenförmig
, krie¬
chend
. Blumenstiele zweiblnmig, kürzer als
die
Blätter.
Kelch fünftheilig
. Corolle röhrig, fünfspaltig
. Staubfäden
Z , eingeschlossen
. Narbe zweispaltig
.
Beere
zmeisaamig,
mit dem bleibenden Kelche gekrönt.
Hierher gehört Psychotria herbacea
Jacq. flehe Lexic . B. 7. S - bar . Die Linn . , nicht
letztere, nämlich
Ps. herbacea Jacq . hat Kunt-h. in
Synops . 33. 3. znr
Cephelia reniformis gezogen(s. 2. Nachtr. 33.
2. S.
446.) Da nun aber Hr, v. Schlechtendal bei
Geophila
reniformis Don . Cephaelis reniformis H. B. K.
cikirt
hat. f. Linnaea SS. 4. S 137. , so scheint
Kelche

diese

Pflanze
noch einer nähern Untersuchung und
Bestinunung zu bedürfen.

Vaterl. Südamerika, 2s.
Georgia Spr . ( Georgina Willd . Dahlia Cavan.)
Ge°rgie.
Character genericus s. !» Nachtr. B .
S . 463.
Dlüthendccke
(gemeinschaftlicher Kelch
) doppelt, äußere5 —»
^ttrig , innere achttheilig
, hautrandig Fruchtboden sprcnig.
«cheibenblümchen röhrig, hcrmaphroditisch
. Strahlblümcheu
^Ulgenförmig
, gcschlechtlvs
. Saamen eckig, ohne Haarkrone.
s yogenesia superflua . (Familie Compositä
, znsamnicliflcschte Blumen.)
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l . Georgia scapigera (Georgina scapigera Otto et
Albert . Dietrich Gart. Zeitung igzZ. S . 197.)
G . caule subnullo , scapis glaberrimis
unifloris ,
foliis pinnatis glabris , pinis serratis aut incisio -ser ratis suprema decurrenti , rachi foliorum subtus pu berulo , calyce exteriore pentaphyllo erecto Alb . Dietr .
J . c. p. 197.
Wurzel pcrennirend
, knollig
. Stengel sehr kurz, nur 2—3
Zoll hoch, biet, blättrig, glatt. Blätter ungleich
, drcipaarig

]
|
j
1

gefiedert
. Blättchen gestielt, oval, au beide» Enden ver¬
dünnt, sägerandig, die ober» kleiner als die untern, herablanfend, mit dem ey- lanzettförmige
» Endblättchen fast znsammcnfiieffeud
, alle glatt oder glattlich. Blumenstiele(Schäf¬
te) zahlreich, einblümig, glatt, rund, über der Basis meist
mit einem Blättchenpaar versehen
. Blumen gipfclständig
, et¬
wa 2 Zoll im Durchmesser breit. Kelch doppelt: äußerer
fnniblättrig, glatt , glänzend, innerer einblättrig, achttheilig,
die Einschnitte länglich- lanzettförmig
, gespitzt
, hautrandig,
die Rückseite kielförmig mit brauner Streife. Frnchtboden
flach, spreuig. Scheibenblümchcn röhrig, gelb. Strahlblüm- ,
chen zuugenförmig
, weiß, mit einem Griffel und zwei Nar- !
ben. Saamen eckig
, säst zweischneidig
. Saamenkrone fehlt.
Vatcel. Mexiko
. 2j. Blühz. Julius bis Herbst.
Den Saamen von dieser Georgine erhielt der botanische
Garten in Berlin im Herbste I8Z2. von dem Hrn. Dr.
Schiede aus Mexiko
. Sie ist zwar zu Folge der vorstehenden
Charakteristik als eine selbstständige Art zu betrachten
, aber
ob dieselbe
, nachdem sie mehrere Jahre in unsern Gärten
knltivirt worden ist, so constant (beständig
) bleiben wird, ist
»och zu erwarten; denn vielfältige Erfahrungen haben ge¬
lehrt, daß die sehr zahlreichen Varietäten, die alle von der
gemeinen Art G. variabilis W . abstammen
, in Hinsicht
auf Habitus, Tracht und Bildung der Blumen, sehr abwei¬
chen und in verschiedenen Formen erscheinen.
Georgia

variabilis

Willst ,

et

Georgia

coccinea

mihi et Willd . siehe i . Nachtrag B. 3. S . 463. bis
469 . S . 464. Zeile 3 von nuten statt nackt lies spreuig.
Daselbst habe ich nicht allein die genannten Arten gena»
beschrieben sondern auf S . 467. eine Anleitung znr Klasstfikation derselben in Beziehung auf die Größe und Gestalt der
Blnnicn beigefügt
. Auf gleiche Weise habe ich daselbst auch
eine auf eigene Versuche und Erfahrungen sich gründende An¬
leitung zur Kultur gegeben
, Uebcrdicß finden wir auch

1

Georgia .

Geranium.

ten Blumen- und Gartenzeitnnge
» die Kultur der Georginen
sehr oft wiederholt und die verschiedenen oft lächerlichen Be¬
nennungen der sehr zahlreichen Varietäten angezeigt
. Hieraus
erhellt, daß die Georginen in unsern Tagen ein Gegenstand
der Blumisten sind, und in Beziehung auf Nomenklatur und
Eintheilung der Varietäten eben so wie Hyacinthen, Tulpe»,
Nelken«. a. behandelt werden.
6eorgin bipinnata Sprengel Syft. veg. ist Cosmea bi¬
pinnata Willd . siehe1. Nachtr. B. 2. S . 434.
Eine jährige krautartige Pflanze, mit einem ästigen2—3
Fuß hohen Stengel, doppelt gefiederten Blättern und gestiel¬
ten gipfelständigen Blumen, deren Strahlblümchen rvsen- oder
pnrpurrorh sind. In unsern Gärten ist sie als Zierpflanze
längst bekannt.
Geranium

Lina . Storchschnabel
. Sielje Lexic . 53. 4.

S. 325. bis 340.

Character genericus s. 1. Nachtr. B . 3. S . *69.
Corolle fiinfblättrig, regelmäßig
. Fünf
Nectardrüscn
. Fünf cinsaamige Kapseln, die an der Spitze
gegrannt sind, die Grannen nackt. Uebrigens siehe Lexicon
D. 4. S . 325.
I . Pedunculis unifloris . Blumenstiele einblümig.
Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Lericvn abge¬
handelten Arten: Geranium sessiliflorum Cavan . G.
sibericum et sanguinium Linn . und folgende,
t Subacaulis . Fast Stengcllose.
1. Geranium sericeum Willd . herb . Seidenartiger Storch¬
schnabel.
Stengel niedrig, zwcrgig-holzig. Blattstiele ausgebreitet,
getheilt. Blätter vieltheilig, seidenhaarig
- zottig, die Ein¬
schnitte linienförmig
. Vatcrl. Südamerika. 2s.
Kelch fünfteilig.

2. Geranium

Humboldtii

Sprengel .

Hnmboldtischer Storch¬
schnabel.
G. potentilloicles Willd . herb . ( nicht Herit .)
Wurzel ästig, faserig. Stengel kurz, fast fehlend. Blät\n fünftheilig, dick
, unten gran- seidenhaarig
, die Einschnitte
der mittlere dreispaltig
. Blumenstiele sehr kurz. Kelf c und Saamenbehälter seidenhaarig
. Vaterl. Südamerika ?

24

2- Ge r ani Um acaule Willd . herb . Kunth . Synops . 3.
P* 227. Stcngclloscr Storchschnabel.
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Wurzel ästig, faserig. Kein Stengel. Blätter mid Blu¬
menstiele wurzelständig
. Blätter ' vicltheilig, Die Einschnitte
liniesiförmig
, ganzrandig
. Blumenstiele einblümig
. Corollenblätter rosenrvth. Vaterl. die Alpen in Quito. 2p Blühz.

Jnnius.

chch Canlescsns .
Gesteligelte Arten.
Osr . ssssiliklornm. Lsv. es. Sibiricum , Sanguine¬
um Linn . f. Lexic . gehören hierher »nd folgende.
f\. Geranium poteiuilloid .es Herit . Potentillenartiger
Storch¬
schnabel.
Stengel gestreckt
, ästig. Blätter rundlich- nierenförmig,
fnnftheilig, die Einschnitte dreispaltig
. Blumenstiele länger
als die Blattstiele, einblümig, in der Mitte mit Bracteen
vergehen Vaterl. Neuholland
. 2p
Z. Geranium Philonotis Cand,
, Stengel gestreckt
. Blätter nierenförmig
, 3—Zthcilig, glatt,
die Einschnitte keilförmig
, an der Spitze dreizähnig
. Blu¬
menstiele länger alS die Blattstiele, an der Basis mit
Dracteen versehen
. Vaterl. Neuholland
. 2p
(i. Geranium radicans Wallich . Wurzelntreibender
Storch¬
schnabel.
<StenQ
(i gestreckt
, Wurzeln treibend. Blätter dreitheilig,
die Einschnitte umgekehrt
- cyförmig, grob gezähnt. Blumen¬
stiele so lang als die Blattstiele, an der Basis mit
Bracteen
besetzt
. Vaterl. Nepal. 2p
7. Geranium pedunculare Willd , herb .
Langstieliger
Storchschnabel.
G. potentillaefolium Cand,
Stengel weitschweifig
, ästig. Blätter fußförmig- fünftheilig, oben behaart, unten weiß- wollig, die Einschnitte fiedcrspaltig. Asterblätter breit trocken
-ranschend
. Blumenstiele lang.
Kelche wollig. Vaterl. Neüspanien
. 2p
L. Geranium diffusum Willd . herb . Kunth , J . c.
3*
p. 326. Weitschweifiger Storchschnabel.
Stengel ästig, weitschweifig
, mit rückwärts stehenden Haa¬
ren bekleidet
. Blätter tief fünfspaltig, unten behaart, die
Haare angedrückt
, die Einschnitte dreilappig
. Blumenstiele
zottenhaarig, länger als die Blätter, einblümig
. Kelchtheile
mucrvnenspitzig
. Corollenblätter stumpf, auswendig seidenhaarig. Vaterl. Peru an Berge». 2p
g, Geranium cucullatum Kunth in Hurnb . et
Bonpl*

Geranium.
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Nov . Gen . et Sp. pl . V . p. 231 . ( 179) .Synops . 3.

P * 226 .

Kappenförniiger

G . ciliatum

Storchschnabel.

Willd . herb . (non Cavan .j

Eine kleine , kaum 2 - 3 Zoll hohe Pflanze , 'deren Sten¬
gel Rasen bilden und die Aeste mit Blättern
dicht besetzt
sind. Blätter einander gegenüber stehend , gestielt , fünftheilig , kappenförmig , glatt , nur am Rande mit Wimperhaaren
bekleidet , a —Linie
breit , die drei innern Einschnitte
länglich , 2 !- Linie lang , die zwei äußeren länglich - lanzett¬
förmig , gespitzt , »»getheilt . Blattstiel « fadenförmig , 6 —7
Linien lang , mit rückwartsstehcnden Haaren besetzt. Blumen¬
stiele einblümig . Corollenblätter umgekehrt - eyförmig , stumpf,
violett - roth . Vaterl . Südamerika an Berge » , blüht daselbst
im November . 2J.

10. Geranium arachnoideum

Hillar . Fl . Rras.

Stengel liegend , ästig , doppelt zottenhaarig . Blätter siebentheilig .
Die Theile schmal - lanzettförmig , dreispaltig.
Blumenstiele lang , fadenförmig . Saamenbehälter
zottenhaa¬
rig . Vaterl . Brasilien . 2 J.

11. Geranium
Storchschnabel.

ayavaceme

Kunth

T. c.

Ayavacenischer

G . partitum Wille ), herb.
Stengel ästig , ausgebreitet , wie alle Theile der Pflanze
glatt . Blatter füufthcilig , handfvrmig , die Einschnitte lan¬
zettförmig , zweithcilig , die mittleren dreitheilig . Blumenstiele
winkelständig , lang , einblümig . Corollenblätter weiß . Vaterl.
Peru , bei Ayavaca . 2J. Blühz . August.

12. Geranium pubescens Willd . herb . Filziger Storch¬
schnabel.
G. cbillense Kunth , J. c. Synops 3. p. 226 , ( chilloense .)
Diese Pflanze wird etwa l Fuß und ist seidenhaarig , drüllg - behaart . Stengel ästig . Blätter gegenüber stehend, langgestielt , tief , fünflappig , die Lappen länglich , nach der Spi¬
lle zu tief gezähnt . Afterblätter dreizähnig , häutig . DlnMenstfrlx einzeln , winkelständig . Kelch drüsig - behaart . Eodollenblätter weiß , umgekehrt - eyförmig , doppelt länger als
* er Kelch . Vaterl . Quito , bei Chillo , an temporirten Orte»
Blüht daselbst im Februar.
Pedunculis
biilori5 . Blumenstiele zweihlümig.
2 u dieser Abtheilung mit zweiblümigen Bliunenstiele» gehvren djx
Lerieou und l . Nachtrage beschriebenen Arten:
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Geranium macrorrhizon , striatum , nodosum , refle¬
xum , pboeum , sylvaticum , pratense , maculatum,
palustre , pyrenaicum , tuberosum , incanum , argen¬
teum , carolinianum , molle , pusillum , bohemicum,
lucidum , columbinum
Robertianum
Linn . G . anemouaefolium , aconitifolium , canescens Herit . G.
angulatum
Curt . G . ibericum
Gav . G . collinum
Steph . G . parviflorum
Willd . G . cristatum Stev . G .
lanuginosum
Lam , Jacq . G . pilosum Forst , G . rsphodcloides Burm . Willd . und folgende.
t Herbacea perennia . Krantartige perennlrcnde.
J3 . Geranium longipes Land . (G . Londesii Fischer .)
Reichenb . hört . bot . t. 68*
Stengel aufrecht, ästig, die Aeste wenig scharfborstig.
Blätter schildförmig, fnnflaxpig, die Lappen länglich, cingcschnitttn - gezähnt. Blumenstiele sehr lang. Corollenblätter
ganzrandig , gestreift. Vaterl . die Provinz Saratow an der
Wolga . 2s.
14 . Geranium
Ulassovianum Fischer . Reichenb . hört.
bot . t. 27.
Stengel walzennmd , mehr oder weniger ästig. Blätter
fünstappig, filzig, die Lappe» rautenförmig, eingeschnitten- ge¬
zähnt. Aftcrblätter verbunden, zweispaltig. Corollenblärter
umgekehrt- eyförmig, ganzrandig, gestreift. Vaterl . Davnrien.

|

2h Blühz. Sommer.
15. Geranium Wallichianum Sweet . ger . Mallichs Storchschnabel.
Stengel ästig, aufrecht . Aeste eckig, seiden- zottenhaarig.
Afterblätter verbunden, ungetheilt. Blätter fünfspaltig, die
Einschnitte umgekehrt- eyförmig, eingeschnitten- gezähnt. C»rollenblätter ausgekerbt, einfarbig. Narben sehr lang. Vaterl.
Nepal. 2h
16. Geranium holosericeum Willd . Sammetartiger Storch'
schnabel.
Stengel krautartig , anfrecht, ästig, unbehaart. Blätter
nierenförmig, fünflappig, auf beiden Seiten welch -zottenhaarig , sammtartig, die Lappen dreizähnig, stumpf. Blmne»stiele und Kelche mit kurzen Haaren bekleidet. Vaterl . Süd amcrika. 2h
17. Geranium hirtum Willd . herb . Feinbvrstigcr Storche
schnabel.

j
j
^
|
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G, mexicanum Kunth in Humb . et Bonpl . Nov.
gen . et Sp. pl. V. p. i 70G. Hernandesii Sess.
Stengel aufrecht, 8— 12 Zoll hoch, ästig, oder einfach,
an der Spitze oft zwciblümig
, mit rückwärts stehenden feine»
Borsthaaren.besetzt
. Blätter fußföriliig- fünfspaltig, an bei¬
den Seiten mit angedrückten Haaren bekleidet
, die Einschnitte
Z—^spaltig, ausgesperrt; die untern Srengclblätter stehe»
wechselnd
, die obern einander gegenüber
. Blumen fast wie
bei G. phaeum L, Blumenstiele und Kelche drüsig- borstig.
Vaterl. Meriko. 2s. Blühz. Septemb.
iz . Geranium . eristemon Fisch . Reichenb . hört . bot.
t. 9.
Stengel rund, einfach, über 1 Fuß hoch
. Blätter fünflappig, gestielt, die obersten stiellos. Lappen sehr breit, cyfbrmig, stumpf, eingeschnitten
- gezähnt. Kelchtheile grauncnspitzig
. Corolleublätter ganzrandig, röthlichblau
. Staubfäden
behaart. Vaterl. Davurien. 2s. Blühz. Juni Juli. Auf Al¬
pen in Nepal, von Fi . Nepal . p . 288.
Ist. Geranium erianthon Candolle,
Stengel rund, fast einfach
, unten nackt. Blätter alle ge¬
stielt, handförmig, 5—7 lappig, die Lappe» eingeschnitten,
geschlitzt
- sägezähnig
, die Serrature» gespitzt
. Blumenstiele
zweiblümig
, aber gehäuft, stehend, abgekürzt
. Kelche sehr
-otteuhaarig. Corolleublätter ganzrandig. Staubfäden behaart.
Vaterl. Kamtschatka und Nordamerika
. 2s.
20. Geranium coeruleum Patr , Himmelblauer Storch¬
schnabel.
Stengel aufrecht, gabelförmig getheilt, glatt, unten nackt.
Blätter gegenüberstehend
, Z—füheilig, die Theile gespitzt,
fiederspaltig
, Kelche sehr zottenhaarig
. Corolleublätter him¬
melblau, ganzrandig. Staubfäden wimperhaarig
. Vaterl. Dav"nen. 2s. Blühz. Sommer.
2k. Geranium bijolium Patr . Zweiblättriger
StorchschnaAu der ästig' faserigen Wurzel stehen gewöhnlich nur zwei
Spielte Blätter , die dreimal kürzer als der Stengel sind.
®te"8e{ wie bei voriger Art, gabelförmig getheilt, glatt, un¬
ken nackt
. Blätter stiellos, gegenüberstehend
, flebentheilig
, mit
angedrückten Zottenhaarcn bekleidet
, die Theile linienformig,
stedcrspaltig
. Kelche behaart, die Haare angedrückt
. Corol-
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lenblätter ganzrandig
. Staubfäden wimperhaari
'g. Vaterl.
Davnrien. 2s.
22. Geranium barbatum Dietr. ( nicht Andrew’s) Bärti¬
ger Storchschnabel.
G . davuricum Candolle.

Stengel aufrecht, glatt, unten nackt. S5e»gelblätter ge¬
genüberstehend
, 5— Ztheilig, die Lappen eingeschuittcm
, gc|
spitzt
. Blumenstiele dreimal länger als die Blätter, anfangs >
lich gerade, dann zurückgeschlagen
. Kelche glattlich. Corol'
lenblätter ganzrandig, an der Basis mit Barthaarcn beklei¬
det. Staubfaden wimperhaarig
. Vaterl. Davurien. 2s. Blühz.
Sommer.
^
2Z. Geranium nepalense Sweet . Nepali scher Storchfchna
|
bei.
;
Stengel fast eckig, ästig, weitschweifig
, behaart. Blätter
j
alle gestielt, Ztheilig, die Theile länglich- keilförmig
, eingcschnitten
- gezähnt. Blumrnstielchen ausgesperrt
. Saamenbe«
Halter zvttenhaarig
. Vaterl. Nepal. 2s. Blühz. Sommer.
24. Geranium linearilobum Cand . (G. tuberosum M.
a Bieb » ( nicht Linn .)
|
Wurzel knollig
. Stengel unten nackt, filzig. Blätter viel« '
theilig, die Theile linienfvrmig, ganzrandig, oder fast ge¬
theilt. Kelche mit kurzen Haaren bekleidet
. Vaterl. Kanka«
sus und an der Wolga. 2s.
2Z. Geranium multifidum Con. Fl. Jffepal. p. 6ä, Viel»
spalriger Storchschnabel.
Stengel fehlt. Blätter tief, fünfkheslig
, unten behaart, die
Theile vielspaltig, linienlörmig
, stumpf. Schaft vierkantig,
aufsteigend
, an der Spitze meist dreithcilig
, zottenhaarig
. Vatcrl. Nepal. 2s.
chch Uerbacea annua . Krantaetige einjährige.
26. Geranium lanuginosum Larnarck (nicht Jacq. hört.
Schoenb,)
Stengel aufrecht, mit rückwärts stehenden Haaren besetzt.
Blätter fünftheilig, an der Basis abgestutzt
- nierenförmig
, auf
beiden Seiten zottenhaarig
, fast rollig, die Lappen keilförmig¬
gleichbreit
, stumpf
, eingeschnitte
». Blumenstiele gehäuft- doldenkraubig Kelche zotkenhavrig
. Vaterl. Nunndien(Land¬
schaft in Afrika.) Q Blühz. Sommer.
Der wollig« Storchschnabel
G. lanuginosum Jacq., wel¬
chen Willdenow späterhin in Enum . pl. als selbstständi«
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gc Art aufgeführt hat, ist von 6 .
carolinianum Lihn.
^>cht verschieden
, höchstens nur eine Varietät, daher kann
6 . lanuginosum Jacq- im I. Nachtrabe
B . Z- S . 470. ,
»ebst den beigefügten Bemerkungen
, gestrichen werde
» Und als
Synonym bei G. carolina s. Lexic . stehen
bleiben.

27 . Geranium molle Linn . s.
Lexic . 33. ä.
Stengel ästig, weitschweifig
, wie die Blätter weichhaarig,
die Theile der

Blätter dreispaltig
, gekerbt
. Blumenstiele
niedergebogen
. Kelchtheile nnbegrannt
, so lang als die
Corollenblätter
, diese sind roth, gespalten
. Ucbrigenss. Leriko» a a. O.
Kultur der Storchschnäbcl
s. LerikonB . 4. S . 33Y. Dir
oben beschriebenen neuen perennirenden
Arten
me» Ländern und in Ncnholland wild , welche in war¬
wachsen
, verlangen
Dnrchwinterung in Gewächshäusern
. Fortpflanzung und Ver¬
meist

mehrung durch Saamen und
Wnrzeltheilnng.
Zu den sehr zahlreichen Synonymen im

B . 3. S . 472. bis 4"6.

gehören noch

ersten Nachtrage

kolgcnde

Synonymen.
Geranium abrotanifolium L. Supp. ist
Pelargonium
abrotanifolium s. Lexic.
Geranium africanum Cavan. s. Pelargonium
odoratissimum s.
Geranium albanum M. a Bieb, ist Geranium Lexic.
cristatum
Stev» s. 1. Nachtr.
Geranium albicans Hillar, Fl. Brasil, ist Geranium
rotundifolium Var. s. Lexic.
Geranium batrachioideS Cav. ist Geranium
sylvaticum
Var. s. I. Nachtr.
Geranium bifolium Cavan. (nicht Patr.) s.
Pelargonium
bifolium.

Geranium bufonifolium Andr.

ist Pelargonium bufonifolium Pers. s. Lexic.

Geranium capillare Cav. ist Pelargonium
capillare

Geta» ium carnosum Linn . s.
Pelargonium carnosum
p
Ait.
'jrera aium chilense s.
Geranium pubescens W.
N. 12.
Geranium

ciliatum Willd . s. Geranium cucullatum
N. 9.
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Geranium davuricum Cand. f. Geranium barbatum
D. N. 22.
Geranium elegans Andr. ist Pelargonium elegans. W»
s. Lexic.

Geranium ferulaceum Cav. s. Pelargonium ferulaceum
W . s. Lexic.

Geranium fissifolium Andr. ist Pelargonium fissifolium
Pers. s. I. Nachtr. N. Z.
Geranium Lorihundum Andr. ist Pelargonium kloribundum L. Lr. s. 2. Nachtr.
Geranium grandiflorum Gav. s. Monsonia tenuifolia
W . s. Lexic.
Geranium grandiflorum L, Sp. I. s. Grielum tenuifolium L. s. Lexic.
Geranium bermannifolium L. s. Pelargonium her*
mannifolium f. Lexic.
Geranium Hernandesii Sess. (. Geranium hirtum
N. 17.
Geranium hirtum Forsk. s. Erodium hirtum W.
Geranium hirtum Linn . s. Pelargonium hirtum Jacq»
s. Lexic.
Geranium lanuginosum Jacq. s. Geranium carolinianum s. Lexic.

Geranium Londesii Fisch. s. Geranium longipes 31 .13.
Geranium mexicanum Kunth f. Geranium hirtum.
N. , 7. ,
Geranium nemorosum Tenor, ist Geranium pyrenai*
cum f. Lexic.

Geranium numidicum Poir. ist Erodium cicutariurtx
f. Lexic.
Geranium oxalidifolium Andr. f. Pelargonium oxali"
difolium f. Lexic.
Geranium pallens M. a Lieh. ist Geranium rotundifolium s. Lexic.
Geranium partitum Willd . s. Geranium ayavacense
N. it.
Geranium pinnatifidum Cav, ist Pelargonium carneutf1
Jacq. s. Lexic.
Geranium potentillaefolium W. f. Geranium peduncU'
lare N. 7- ..
Geranium potentilloides W . f. Geranium HumboldtU
N. 2.
Gera-
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Geranium proliferum Cav. ist Pelargonium barbatum
C
. Jaoq. .
'geranium
radicatum Lapeyr. ist Erodium glandulo_
sum W.
Geranium radicatum M* a B, ist Geranium tuberosum
s. Lexic.
Geranium rapaceum Linn . ist Pelargonium rapaceum
Ait.
Geranium reflexum Andr. ist Pelargonium reflexum
Fers. s. Lexic.
Geranium rivulare Vili , ist Geranium aconitifolium
Herit. s. Lexic.
Geranium roseum Andr. ist Pelargonfirm roseum Pers.
Geranium rutilans Ehrh. ist Geranium anemonifoli.
_
um Herit . s. Lexic.
Geranium scabrum Linn . ist Pelargonium scabrum
#Herit
. s. Lexic.
Geranium tetragonum Linn . ist Pelargonium tetrago«
_
num Herit. s. Lexic.
Geranium tuberosum M. a B. s. Geranium linearilobum N. 24.
Geranium undulatum Andr. Rep. 517. ist Pelargonium
virgineum Pers.
Geranium undulatum Andr. Rep. 292. ist Pelargonium
undulatum R. Br.
Geranium venosum Pers. s. Geranium angulosum s.
Lexic
Geranium viscosum Cav, s. Pelargonium glutiiv sum
s. Lexic.
Geranium zonale Linn . s. Pelargonium zonale s.
Lexic.
Gerardia Linn . ©evavbi
«. f. Lexic . B . 4. S . 340.
Kelch fünfspaltig,

gleich. Eorolle gloeken- trichterförmig
r

^er Slanb zweilippig, fniista^pig. Staubfäden eingeichlosten.
jb'ttpvcn pfrilfvrmig
- zweilappig
. Kapstl zweifächerig
, zwci-

^bpig, g„ per Basis aufspringend.

Gidynarnia Angiosperrnia» (§ amitie der ^ rrophiilas
Diese Gattung hat Linne bestimmt und sie einem fran«
^fische,
, BotanikerH. Ludw. Gerarä zu Ehren Gerardi»
flcuauut
. Ludw. Gerard hat sich durch ein Meisterwerk:
Dietr. Sei. 2r. Nachtr
. iv . 58b.
K
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Flora gallo - provincialis Paris 17 ÖI. Z. UM die Wis¬
senschaft verdient gemacht.
4 Floribus rubris . Blumen roth.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon beschriebenen
Arten: Gor. glutinosa , delpbinifolia , purpurea Linn.
G. sessiliflora , tenuifolia Vahl . G. japonica , tubulo¬
sa , Negrina , scabra Thunb . und folgende.
a. Blätter breit-,
1
1. Gerarclia
fruticosa
Stranchigc Gerardie.

Pursh . Fl . Americ . septent.

Stengel strauchig, ästig. Blätter fast gestielt, lanzettför¬
sägerandig^ auf beiden Seiten glatt. Blumen in gipfelständige Trauben gesammelt
. Vaterl. Nordamerika au Ber¬
gen s,
2. Gerardia cuneifolia Pursh . Keilblättrige Gerardie.
Stengel staudeustrauchig
, ästig. Blätter spatel- keilförmig
, j
ungleich sügezähnig
, die ober» stehen wechselnd
, die unter» I
gegenüber
. Blumenstiele lang, einzeln, winkelständig
. Vaterl. !
Nordamerika( Georgien.) ^
Z. Gerardia brasiliensis Sprengel Sylt. veg. Brasilische 1
Gerardie.
J
Stengel strauchig, ästig. Blätter wechselnd stehend
, gestielt,
länglich, ganzrandig, fast lederartig, oben glänzend, nute»
wie die Aestc gelbroth- filzig. Blumenstiele einzeln, Winkelständig, kürzer als die Blätter. Vaterl. Brasilien, 's,
b. Blätter schmal.
4. Gerardia domingensis Spr. Domingensische Gerardie.
Stengel krantartig, walzenruud, ästig. Blätter linienförmig, gehäuft, fast büschelförmig stehend
, alle glatt. Bl'tt
wen tranbeuständig
. Kelche abgekürzt, füufzähnig
. VaterlSt . Domingv. 2s. ?
5. Gerardia maritima Rafin . Meerstrands Gerardie.
G. crinita Eddy.
Stengel vierkantig, ästig. Blätter linienförmig
, fleischig'
stumpflich
, glänzend
. Aeste blattlos, wenigblümig
. Kel^
gekerbt, kurz gestielt
, Vaterl. Nov , Caesar , am Mcett
ufer.
mig,

6. Gerardia linifalia Nutiall . Liuicublättrige Gerardie. ^
Stengel walzcnrund
, ästig. Aeste ruthenförmig, wenilF
blumig. Blätter linienförmig
, fast fleischig
, gespitzt
. Kelch
abgestutzt
, der Corollenrand gewimpcrt
. Vaterl. Carolina. ^
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dia filisolia Nuttall. Fadenblattrige Gerardie.
Stengel walzenrund, ästig. Blätter fadenförmig
, fast bü¬
schelförmig stehend
. Blumenstiele wechselnd
, länger als die
Blätter. Kelche spitzig-gezähnt. Vaterl. Florida.
8. Gerardia setacea Nuttall . Borstcnblättrige Gcrardie.
G. erectä Walt.
Gerar

Stengel walzenrund
, ästig, glatt. Aeste lang, haar- fa¬
denförmig, einblümig
. Blätter bvrstcnförmig
. Kelche»»deut¬
lich gezähnt, kürzer als die eyförmige Kapsel
. Vaterl. Carolina.
y. Gerardia aphylla Nuttall . Bl attlose Gcrardie.
Stengel aufrecht, blattlos. Aeste ruthcnförmig, viereckig,
mit kleinen, cyförmigen Schuppen besetzt
, die abfallen. Blu¬
men gestielt, gegenüberstehend
. Vaterl. Carolina.
chch Eloribus klavis. Blumen gelb.
IO. Gerardia

glauca

Eddy .

Graugrüne Gcrardie.

Stengel einfach, glatt, grau- oder blangrün- bereift. Blät¬
ter lanzettförmig
, cingeschnitten
- fiederspaltig
, gezähnt. Blu¬
menstiele gegenüberstehend
, fast tranbig, die Einschnitte des
Kelches
, wie die Kapsel schnabelförmig
, verlängert. Vaterl.
Nordamerika
. 2J.
U . Gerardia quercifaUa Pursh . Eichenblättrige Gcrardie.
Stengel ästig, glatt , graugrün. Die untern Blätter tief
ficderfpaltig
. Einschnitte länglich, buchtig, fast gezähnt, obere
Blätter lanzettförmig
, sägerandig
. Blumenstiele kurz, winkelständig
, gegenüberstehend
. Die Einschnitte des Kelches ge¬
spitzt
. Hierher gehört: Rhinanthus virginicus Linn.
s. Lexic . B. 8. S . 14t . Vaterl. Nordamerika.
12. Gerardia digitata Spr
' . Fingerförmige Gcrardie.
Stengel aufrecht, ästig. Aeste ruthcnförmig
, zvttenhaarig.
Blätter fingerförmig getheilt, die Theile linieuförmig gespitzt,
Llatt. Blumenstiele einzeln winkelständig
, einblümig
. Kelche
glatt. Vaterl. Brasilien. Tj.
Gerardia virgata Kunth in Humb . et. Bonpl.
Nov. gen . et Sp. pl . 11» p. Zch4- Nuthensörmige Ger
vardse.
Stengel aufrecht, ästig- rnthenförmig
. Blätter fiederfpalkig»
^ «' schnitte spatel- linieuförmig
, spihlich, die untern einger
schuitteu
- sägerandig
. Blumen gestielt, einzeln, wiukelstän^ig, Aehren bildend. Corollcn pomeranzcnfarbig
. Vaterl. Meriko.
Blühz. September.
K 2
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14. Gerardia prostrata Humb. Kunth. J. c. II . p. 343*
©cftrecffc© mufcic.
Stengel gestreckt
, stranchig
. Blätter fiederspaltig
, scharf.
Lappen linicnförmig
, mucroueuspißig
, untere eingeschiiittc
».
Blume» stiellos, einzeln, winkelstänbig
. Die Einschnitte des
Kelches fiederspaltig
. Vaterl. Neu- Spanien an Bergen, f ) I
Blnhz. Mai.
j
15- Gerardia serpyllifolia Humb . Kunth J. c. II. p. 1
545. Feldthymianblättrige Gerardie
.
I
Stengel stranchig oder staudenstranchig
, gestreckt
. Blätter !
eyförmig, stumpf
, ganzrandig
, glatt. Blnmeii stiellos, ein- ^
zcln, winkelständig
. Kelche glatt. Corollen blaßgelb
. Vaterl.
Ncnspanicn
. 4) Blühz. Mai.
Kultur. Die Gerardien zieht man aus Saamen und
vermehrt noch überdies
; die strauchartigen durch StecklingcAlle pcrennireuden Arten, die in warmen Ländern wild wach»
sen, verlangen Dnrchwinternng
i» Gewächshäusern
; die Arten
, >
welche aus Nordamerika kommen
, gedeihen in nnscrn Gärte» j
unter freiem Himmel.
Synonymen
.
Gerardia Afzelia Michx . f. 1. Nachtr
. B . 3. ist Seymeria tenuifolia Pursh.
Gerardia auriculata Michx . f. I. Nachtr
. B. Z. ist Sey'
meria auriculata Spr.
Gerardia crinita Eddy. s. Gerardia maritima N. 5.
Gerardia erecta Walt. s. Gerardia setacea N. 6^
Gerardia orobanclioides Lam. ist Alectra capensi*
Thunb . s. Lexic . erste Aufl. 1. B. S - 222. und >'
' Nachtr
. D. 1. S . ' 56. ,
Gerardia tuberosa Kinn. s, Kexic. B . 4. ist Ruelli1*
rupesxris Swartz.
Gerb er a Cassin. (Arnica Kinn. Thunb .) Gerber
«.
Bliithcudccke
(Kelch
) dachziegclschuppig
. Fruchtboden nackt'
Blümchen fast zweilippig
. Die Saamenkrone besteht«»$
zahlreichen fadenförmigen Schüppchen
, die fast bärtig sindSyngenesia a Ord. ( Familie Compositae.)
* Diese Gattung hat Cassini bestimmt und sie einemD»t^
»iker Hrn. Tra ugotl Gerber zu Ehren Gerbern genalnck'
Gerber erhielt von der russischen Kaiserin Anna den ehrenv
"^
lc» Auftrag im Jahr- 1732. das östliche Rußland» beso»det°
die Ufer des Don und der Wolga zu besuchen
, wo er v>^

j
;
|

i

i
'
.
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Pflanzen sammelte
, dann seine Flora von Moskau Hrn. Dr.
Albert v. Halter schickte
. Gerber ward Felda rzt »nd starb
zn Viborg im Jahr , 743.
1. Gerbern crenata Ker . (Amica crenata
Thunb . f, I.
Nachtr. B. I. S . 3la .)
Wnrzclblätter gestielt, umgekehrt
- cyfvrmig, fleischig
, ge¬
kerbt, glatt. Schaft cinblümig, niedrig, fllzig, mit
Schup¬
pen besetzt
. Vaterl. das südliche Afrika.
2. Gerber a sinuata Spr. ( Arnica sinuata
Thunb . s. l.
Nachtr.)
Wurzelbttitter gestielt, länglich, buchtig- gezähnelt, oben
glatt , unten filzig. Schaft einblümig, schuppig
, unten filzig.
Vater!, das Kap d. g. -Hoffnung.

2. Gerbera coronopifolia Spr . (Arnica
covonopifolia
Linn . servata Thunb . s. i . Nachtr.)
st. Gerbera asplenifolia Spr . ( Doronicum
ura Lam . Arnica Gerbera Linn . s. Lexic asplenifoli. B . l .)
Wurzelblätter gestielt, linicn- lauzettförung, ficderspaltig,
unten filzig, die Lappen stumpf
. Schaft
wollig. Vaterl. das südliche Afrika. einblümig, schuppig,
Gerbera cordata Schlechtend . Linnaea VI. p . 107.
eod.
G. macrocepala p. 8d.
Germanea rotundifolia Poir . s. Piectranthus
rotundifolia
Spr.
Germanea urticifolia Lam . ist Ocimum suave Willd
.?
Geropogon glaber et hirsutum Linn . s. Lexic . B . 4.
hat Kurt Sprengel ( Syst. veg.) nur als cjue
Species un¬
ter dem Namen G. australis aufgeführt.
Gerontogea
Schlechtend . Linnaea IV. p, 154 .( 01denlandia Linn .)
Der Character generic . ist daselbst so gestellt:
Corolla tenera breviter tubulosa , intus villosa a ut¬
rarius glabra albida . Stamina exserta ;
antherae
parvae orbiculares aut oblongae . Capsula
sa, laciniis calycinis erectis , sinu dilatato subgloboc°ronata * maturitate vertice discoideo intra sepinctis
h^ biata’ hians j loculi poly(myrio )spermi. calycem
Tetrandria Monogynia (Familie der Rubiaceen
?)
L Gerontogea racemosa Schlechtend . ] . c.
ist
Hedvotis racemosa Lainarck s. Lexic . 85, 4. S . 5-2.
01denlaudia paniculata Lurrn . Linn.
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«. Gerontogea biflora Schlechtend . ist Oldenlandia hiflora Linn . s. Lexic . B . 6. S . -,2fi. Hedyotis biflo¬
ra Ries . Oldenlandia peniandra Retz . ist eine Varie¬
tät. Höchst wahrscheinlich gehören noch einige Arten der Eattnng Oldenlandia und Hedyotis hierher.
Geryonia crassifolia Schrank ist Saxifraga crassifo ' ia
Linn . f. Lexic.
Gesneria
Plmn . Linn . ( Gesnera ) Gesnerie s. Lexic.
SS. 4. S . 344.
Character genericus s. 1. Nachtrag 23. 3. S . 477,
nebst D.
Kelch fünftheilig, auf dem Fruchtknoten sitzend
. Corolle
röhrig-glockenförmig
, oder cylindrisch
, der Rand zwcilippig.
Oberlippe ansgerandet- zweilappig
. Unterlippe dreispaltig.
Vier ungleich lange Staubfäden und ein Griffel mit zweilappigcr Narbe. Kapsel cinfächcrig
, zwcikiaxpig
, vielsaamig,
mit zwei Mutterkuchen
, an denen die zarten Saamen hän«
gen.
vidynarnia ^ ngiosxermia (Familie der Personate,,.)
+ h’ruticosae . Stranchigc.
j . Gesneria elongata Hurnb . Kunth . Nov. gen . et Sp.
pl. II . p. 396. t. 192. Langstielige Gesnerie.
Stengel stranchig oder staudcnstranchlg
. Blätter gegenüber¬
stehend, länglich- eyförmig, langgespitzt
, fast gekerbt- gczäh„elt, oben striegelig- scharf, nuten bräunlich- filzig. Blumen¬
stiele winkelständig
, lang, vierblnmig
. Corolle scharlachroth/
röhrig. Gesnera Dippeana Schlechtend . in Linnaea
5. B. p. 100. Varie, . ? Vaterl. Quito? 's)
2. Gesneria longißora Humb . Kunth , J. c . p. 396.
Langblümige Gesnerie.
Blätter gegenüberstehend
, schief, eyförmig, gespitzt
, ge¬
kerbt, an der Basis verdünnt, oben feinborstig
, behaart, nu¬
te» filzig. Blumenstiele winkelständig
, zweiblümig
, Corolle
lang, röhrig, pnrpnrroth. Vaterl. Quito? 1-,
3. Gesneria mollis Humb . Kunth . J . c. II . p. 395.
191. Weiche Gesnerie.
Blätter gegenüberstehend
, schief, länglich- eyförmig, langgcspitzt
, an der Basis gerundet, fast herzförmig
, gekerbtgezähnig, weichfilzig
, unten silberweiß
- seidenhaarig
. Dlumcnstielc winkelständig
, dreiblümig
. Corolle röhrig- bauchige
scharlachroth
. Vaterl. Nengranada. ^
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4- Gesneria hirsuta 'Hurnb. Kunth. J. c. II .
p. 394*
l* I8y- Rauche Gesnerie.
Blätter gegenüberstehend
, länglich- eyförmig, langgespitzt,
an der Basis gerundet, gekerbt- sägerandig, oben
filzig- be¬
haart, unten wollig. Blumenstiele gepaart,
winkelständig,
eiublümig. Corolle röhrig- bauchig
, purpnrroth. Vaterl.
mana, in temperirten Gegenden. ^ Diühz. September. Hu¬
Z. Gesneria ulniifoiia Hmnb . Kunth . J . c. II .
p. 394,
Rüsterblättrige Gesnerie.
Blätter schief
, fast herz- eyförmig, gespitzt
, gekerbt, oben
rnnzlich-blasig, scharf, unten netzadrig, borstig- filzig. Blu¬
menstiele winkelständig
, fast gehäuft. Corolle röhrig- aufge¬
blasen, scharlachroth
. Vaterl. Quito, 1h Blühz. Julius.
6. Gesneria -prasinata Ker. Bot. Reg . 321.
Brasilische
Gesnerie.
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, sägerandig,
unten icidenhaarig- filzig. Blumenstiele winkelständig
, kürzer
als die Blätter , meist dreiblümig
. Corolle grün, auswendig
filzig- zottenhaarig
, der Scklnnd erweitert, die Einschnitte
rückgerollt
. Vaterl. Brasilien, 's, Blühz. Jul . Eepremb. zu¬
7 . Gesneria
spicata Hurnb . Kunth . J . c . 11. p , 393 . t.
188. Aehrcnblüthige Gesnerie.

Blätter zu 5 guirlförmig stehend
, kurzgesticlt
, länglichlanzettförmig, langgespitzt
, gekerbt, oben striegelig- behaart,
unten wollig- filzig. Blumen qnirlfvrmig stehend
, eine Achre
bildend, die Quirle meist zehnblnmig, gedrängt. Vater!.
Neugrauada an sumpfigen Orten, f , Blühz. Oktober.
8. Gesneria macrantha Spreng . Svst. veg. II . p.
83g.
Blätter länglich
, an beiden Enden verdünnt, undeutlich gezäh»
Nelt, gcwimperl
. Blumenstiele einblümig
, winkelständig
. Corolle
groß, röhrig- glockenförmig
, gekrümmt
. Vaterl. Brasilien. t>
9. GesneriaGesnera
(
lasiantlia Zuccarini .)
Stengel standenstrauchig
, ästig, mit graue» angedruckten
Borstenhaaren bekleidet
. Blätter kreuzwcis einander gegen¬
überstehend
, gestielt, ey- lanzettförmig, langgespipt
, sägeartig
firzähnelt
, weich- scidenhaarig
- borstig. Blumenstiele winkelfiäiidig, meist vierblümig
- Corolle röhrig, an der Basis mit
sünf gleiche Hockern versehen
. Staubfäden behaart. Vaterl.
M erico. -f, ? Blühz. August bis September.
tt
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10. Gesneria hondensis Humb . Kunth . J. c. II . p. ZyS.
t. 190.
SMiittcr fast schief
, länglich -cy,sonnig, oben glatt, nute»
weiß-wollig. Blumenstiele einblümig, z» 2—3 beisammen
in Blattwinkcln stehend
. Corolle gelb- grünlich
. Vaterl. Ncngranada. 2j. Blühz. Junius.
11. Gesneria chelonioides Humb . Kunth , J . c. II . p*
392. Chelouenartige Gesnerie.
Stengel krantartig, einfach
. Blätter sehr kurz gcsti.-lt, ge¬
genüberstehend
, länglich, gespitzt
, an der Basis stumpf, grob
gekerbt, auf beiden Seiten behaart- borstig, unten graulich.
Blumen ährcnständig
, einzeln oder gepaart. Corolle fieischrvth. Vaterl. Nengranada.
Blühz. Novemb.
ia < Gesneria barbata Martius Fl . bras. Bärtige Ges¬
nerie.
Stengel krantartig. Blätter gestielt
, gegenüberstehend
, läng¬
lich, langgejpitzt
, fast gekerbt, nuten scharf
. Blumenstiele
meist einzeln. Corolle auswendig behaart. Vaterl. Brasi¬
lien. 2{.

13. Gesneria elatior Humb. Kunth, J. c. II. p. 393.
Hohe Gesnerie.
Stengel krantartig. Blätter fast stiellos, zu 3 qnirlförmig stehend
, lanzettförmig, au beiden Enden stumpf
, gekerbt,
behaget- borstig. Blumen gnirlförmige Aehrcu bildend, die
Quirle dreiblümig, entfernt stehend
. Corolle roth. Vatcrl.
Nenandalusicn an schattigen Orten. 2s. Blühz. September.
14. Gesneria sylvatica Humb . Kunth . J . c. II , p. 393*
Waldliebcnde Gesnerie.
Stengel krantartig, einfach
. Blätter zu 3—4 quirlsonnig
stehend
, fast stiellos
, länglich- lanzettförmig
, langgcspitzt
, ganzrandig, auf beiden Seiten, vornehmlich oben mit Strichbvrsten besetzt
. Blumen in Quirlen, die eine Aehre bilden; die
Quirle 2—äblümig, obere genähert, untere entfernt flehend.
Corolle scharlachroth
. Vaterl. am Amazoncnflusse
. 2J. BlühzAugust.
15. Gesneria aggregata Ker. Bot. Beg. 329. Gehäuft
blüthige Gesnerie.
Stengel krantartig. Blätter gegenüberstehend
, eyförnnggekerbt, unten filzig. Blumenstiele qnirlständig, einblümig'
Corolle
» zvttcnhaarig, scharlachroth
, röhrig, au Ler Basiö
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versehen
, der Rand fast ausrecht
, fast gleich.

Waterl. Brasilien. 2J.

16. Gesneria tribracteata
Otto et Dietr . Gartenz . 13 '4Gesnera , foliis oppositis oblongis breviter petiolatis crenatis hirsutis , racemis spicatis , floribus op¬
positis tribracteatis , corolla tubulosa , limbo quinquelobo regulari . Albert Dietrich J . c.
Wurzel knollig
. Stengel krantartig, aufrecht, rund, zot-

tcnhaarig, 2—3 Fuß hoch
. Blatter gegenüberstehend
, kurz¬
gestielt, länglich, gekerbt, behaart, 2 - 5 Zoll lang, i§
Zoll breit, die untern größer als die obern. Blumen gestielt^
zu 2 einander gegenüberstehend
, eine ähreufönnige Endtranbe
bildend; unter jeder Blume sitzen drei Deckblätter(Bracteen),
die am Kelche liegen, davon das untere größere herz- eyför- ,
wig ist und mit der Basis die 2 scitenstäudig schmälern be¬
deckt
. Kelch mit weißen Haaren bekleidet
, glockeusörmig
, hö¬
ckerig
, fnnfspaltig. Cvrvüe röhrig, etwa •§ Zoll lang, die
Röhre an der Basis fast höckerig
, blaßgelb, oben zinnober»
roth, zottenhaarig
, der Rand regelmäßig füuflappig, die Lap¬
pen umgekehrt
- eyförmig
, scharlachroth
. Staubfaden und Grif¬
fel zottenhaarig.
Den Saamen von dieser »cnen Art erhielt der bot. Gar¬
ten bei Berlin aus Brasilien. .

17 » Gesneria bulbosa Ker . Bot . Reg . <34.2. Zwicbelwnrzliche Gesnerie.
Wurzel zwiebclartig
- knollig
. Stengel krantartig, ausrecht,

braun- filzig. Blätter gegenüberstehend
, untere kurzgestielt,

obere stiellos, alle elliptisch
- herzförmig
, gespitzt
, gekerbt- gezähnelt, nuten mit gelblich-braunem Filze bekleidet
, die un¬
tern 4—5 Zoll lang, 3 Zoll breit. Blumenstiele wiukelnnd gipfelständig
, 3—üblümig, doldentraubig
. Corolle scharlachroth, röhrig, die Oberlippe anfänglich eingeschlagen
, die
Spitze an der abgestutzten Unterlippe liegend, dann ausge¬
streckt
. Anthereu weißgelblich
, znsammcnhäugend
, kreis-stern¬
förmig. Vakerl. Brasilien. 2s. Bliihz. im hiesigen bot. Gar¬

ten Juni — August.

Ig . Gesneria latifolia Martius . Breitblättrige G ^ uerie.
Gesnei ’a radice tuberosa , caule superne rufo - vil¬
loso , foliis oppositis villosis , crenatis , inferioribus
late et suborbiculari
ovatis , obtusis , petiolatis , su¬
perioribus
subsessiiibus acutisculis ; racernis axilla¬
ribus 6— 10 floris , corollis cylindricis , limbo erec-
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tisculo brevi subaequati (tubo basi sursum late bigiboso .) Schlechtend . in den Verhandlungen des Vereins
zur Beförderung des Gartenbaues. Zehnte Lief. S . 219.
t. i.
Wnrzelknvllc sehr dick
, niedergedrückt
- kugelig
, braun. Sten¬
gel mehrere aus einer Wurzel, aufrecht, 5—4, Fuß hoch,
einfach, walzenrund, oben mit braunen Zottcnhaaren beklei¬
det. Blätter gegenüberstehend
, gestielt, herz- eyfvrmig, gezähnelt, zottenhaarig, mittlere 6 Zoll lang,, 4 Zoll breit, mit
kurzer Spitze, obere kleiner, stiellos Blumenstiele winkelständig, 2—9— 11 blumig, doldeutranbig
. Kelch glockenför¬
mig, die Theile gespißt. Corolle röhrig, mehr oder weniger
überhängend
, scharlachroth
, die Einschnitte des Randes fast
gleich, gerundet, aufrecht- abstehend
. Staubfäden so laug als
die Corollcnröhre
. Griffel hervorragend
, purpurroth. Kapsel
einfächerig
, von dem Kelche bedeckt.
Diese schöne Species ist der vorhergehenden6 . bulbosa
N . 17. zunächst verwandt, aber unterschieden durch die Blät¬
ter, hauptsächlich durch die etwas kürzere fast regelmäßige
Corolle mit gerundeten Einschnitten
. Vaterl. Brasilien. 2JBlühz. Frühling und Sommer.
Eine Anleitung zur Kultur der Gesnerien im Allgemeinen
s. LerikvnB . 4. S . 34Ü. Auf gleiche Weise können auch
die oben beschriebenen neuen Arten behandelt werden. Sie
kommen aus Tropenländer
» und verlangen in unsern Gärten
warme Standörter.
Gesneria fimbriata Lam . s. Gesneria Craniolaria

Lexic.

Gethyllis

Linn , Papierlilie s. Lexic . B . 4. S .
Daselbst Zeile 14. statt: oben lies: an der Wurzel.

34

f«

Gethyllis plicata Jacq. s. Lexic. ist Curculigo plicata
Dryancl.

Gethyra occidentalis Salisb. ist Alpinia occidentalis
Swartz,

Geum Linn. Gcums. Lexic. 23. 4,. S . 549.

Character generic . s. 1. Nachtrag 23. 3. S . 479.
Kelch zehnspaltig
; die Einschnitte abwechselnd kleiner. Funk
Cvrollenblätter
. Karyopseu( Schaalsaamen
) mir dem bleiben¬
den geknickten Griffel (Granne) gekrönt.
Icosandria Polygynia ( Familie Rosaccen
.)
1. Geum coccineum Srnitli. ScharlachrokhcS Gcum.

Geum.
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Wurzel ästig, faserig. Stengel rund, filzig, aufsteigend,
vl' ni meist zweitheilig, r Fuß lang oder langer. Wurzelblätter lcyerförmig
- unterbrochen gefiedert
. Endblättche
» groß,
rundlich, herz- nicrenformig
, lappig, eingeschnitten
- gezähnt.
Etengelblättcr wechselnd stehend
, gestielt, untere nnterbrvche»
gefiedert
. Endblättche
» dreitheilig, obere dreilappig, die Lap¬
pen eingeschnitten
- gezähnt, alle feinhaarig- filzig. Afterblätler
dreispaltig, gezähnt. Blumen gestielr, aufrecht, groß, über
I Zoll im Durchmesser breit, aufrecht
. Kelchtheile in der
Blühzeit zurückgeschlagen
. -Corollenblättcr schön scharlachroth,
rundlich, ausgekerbt
, fast wellcnrandig
, abstehend
. Staub¬
fäden riel kürzer als die Cvrollenblätter
, mit kleinen anfiiegenden Anthcrcn gekrönt
. Vaterl. Kleingsien
. 2s. Blühz.
Mai und Jnni.

2. Geum Quellyon Sweet . Brit . Flovver Garden , t. 2ZF.
Der vorigen Art G. coccineum ähnlich, aber verschieden
und fast noch schöner als jene. Vaterl. Chili. 2s.
3 . Geum hispidum Fries .

Scharfborstiges Genm.

Stengel und Blätter scharfborstig
- rauch. Wnrzelblätter
fast gleich- gefiedert
. Stcngelblätter stederspaltig
. Blumen
aufrecht
. Corollenblättcr länger als der Kelch. Saamengrannen oben scharfborstig
. Dieses Genm wächst im südlichen
Schweden und scheint noch einer nähern Untersuchung zu be¬
dürfen, vielleicht nur eine Varietät von einer andern längst
bekannten Art?
4. Geum agrimonoides Pi.mli . Odcrmennigartiges Genm.
(Potentilla confertiflora Torr ?)
Stengelblätter gleich gefiedert
. Blättchcn eingeschnitten
. Af¬
ter meist ungctheilt. Blumen aufrecht
. Corollenblättcr so
lang als der Kelch. Vaterl. Nordamerika
. 2s.
5- Geum ciliatum Pursh . Gcwimpertcs Genm.
Etengelblättcr ficderspaltig
, auch handfvrmig getheilt, glattkich, die Lappen linienförmig
, ciugcschnitlcn
, gewimpert
. Blu¬
men doldentraubig
. Vaterl. Nordamerika an Bergen. 2s.
Geum Peckii Pursh . Peckisches Geum.
Wnrzelblätter langgestielt, nierenfvrmig
, eingeschnitten
- geääh»t , am Stiele fast geohrlappt
. Stengel einblümig
. Cotolleiiblättcr so lang als der Kelch
. Vaterl. Nordamerika
. 2s.
Die Genmarten gedeihen in unsern Gärten unter freiem
Himmel und kommen fast in jedem Boden fort, am besten
in einem guten loctrrcu Erdreich. N. t . verlangt, in hiess-

Geum
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gem Garten in kalten Wintern eine Bedeckung oder DurchWinterung in einem frostfreien Behälter. Fortpflanzung und
Ecrmehrung durch Saamen und Wurzeltheiluiig.
Synonymen.
Geum
—
—
—'

alepicum Jacq. s. Geum strictum Lexic.
canadense Murr. f. Geum strictum Lexic.
canadense Jacq . s. Gsum album Lexic.
geniculatum
Michx . s. 1. Nachtr. ist Geum virginicum Var.
-— glaciale Adam s. Sieversia glacialis Spr.
— hederaefolium C. C. Ginei . ist Geum urbanum
Lexic.
*— Geum hirtum Wahlenb . ist Geum urbanum
Lexic.
■
intermedium Fisch , ( non Ehrh .) ist Geum Itricturn Lexic.
— montanum Linn . f. Lexic . ist Sieversia monta¬
—

radiatum

na Spr,

Michx . s. 1. Nachtr. ist Geum macrophyllum Var.
— reptans Linn . s. Lexic . ist Sieversia reptans
Spr.
— sylvaticum Pourr , Cand . ist Geum atlanticum
Desf . s. Lexic.
<— triflorum Pursh . ist Sieversia triflora Spr.
— intermedium
Ehrh . et Willd , f. I. Nachtr. hat
Sprengel in Syst. veg . als Varietäten zu Geum urba¬
num gezogen.
Ghinia mutica Swartz . s. Lexic . 23. 4 . ist Tamonea
mutica Pers.
Ghinia verbenacea Swartz s. Tamonea verbenacea Spr’*
Gegartina Lamarux et Lyngb . ist Chondria Ag . et
Spliaerococcus Stackh . (Familie der Tange Fnci-)
Gilia Eniz et Pavon EI. peruv . et Chil . x. t. 4. &l*
lie s. Lexic . B . 4.
Kelch fast glockenförmig
, fünfspaltig
. Corolle trichterför¬
mig, fünfspaltig
. Fünf Staubfäden, im Schlnnde der Eorolle eingefügt
. Ein Griffel mit dreispaltiger Narbe. Kapsel dreifächcrig
, dreiklappig, vielsaamig
. Saamen eckig
, nackt,
i» doppelten Reihen sltrcnd.
Pcntandria Älonogynia ( Familie der Polcmonieen.)

Gilia.
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Diese Gattung haben die HH. Ruiz et Pavon
bestimmt.
6ie führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Philipp
Gil,
Botaniker in Spanien, der in Verbindung mit R.
Xuarez
ein phytologisches Werk über erotische Pflanzen,
die in Ita¬
lien, besonders in der Gegend von Rom vorkommen
, heraus¬
gegeben hat.
1. Gilia

capitata

Dunglas . Sweet Brit . Flovv. Garden,

t. 287. Kopfförmige Gilie.

G . caule erecto ramoso , foliis alternis
pinnatifistis , cauleque glabris , laciniis lanceolatis
integerri¬
mis , floribus aggregatis seu capitatis
longe pedunculatis.

Wurzel ästig, faserig. Stengel krautartig, ausrecht
, ästig,
wie die Blätter und Blumenstiele glatt, 2—3 Fuß
hoch.
Blätter wechselnd stehend
, fast stiellos, tief fiederspaltig oder
fast gefiedert
. Einschnitte lanzettförmig oder linienförmig, die obersten neben den Blumenstielen2— lanzett¬
theilig,
sehr schmal luiien- fadenförmig
. Blumenstiele lang, nackt»
Blumen gipfelständig
, zahlreich, gehäuft- kopfförmig
. Corollen trichterförmig
, füufspaltig, schon himmelblau, die Ein¬
schnitte mit drei Rippen versehen
, die oben zusammenfließen,
Vaterl. die nordwestlichen Gegenden von Nordamerika
Blüht im hiesigen Garten vvm Mai und Juni bis im . O
Herbst,
nachdem der Saame ausgesäet wird. Auch
pflanzt sie sich
durch Saamenausfall selbst fort und dient zur
Zierde der
Rabatten und Blumenbeeten.
9 . Gilia

aggregata

Spreng .

Gchäuftblüthige Gilie.

Cantua aggregata Pursh s. Lexic . 2te Allst. SS. 2.
S . 528.
Jpomeria aggregata Nuttall.
Wurzel ästig, faserig. Stengel aufrecht, wie die
Blätter
glatt, 2 Fuß hoch. Die untersten Blätter fiederspaltig
, mit
länglich- eyförmigen
, gespitzten Einschnitten
, die mittlern und
ober» Stengclblätter zart gefiedert
, die Blättchen sehr schmal,
linien- lanzettförmig
, ganzrandig, gespitzt
. Blumenstiele lang,
nackt oder mit einigen zarten Blättchen
besetzt
. Blumen gitzfclständig
, gehäuft, fast gckuault kopfförmig
, fast stiellos.
Cvrvlle röhrig trichterförmig
, tief fünfspaltig
, himmelblau
, die
Einschnitte schmal
, aufrecht, so lang als die Staubfäden.

Griffel -ingeschlvffen
. Vaterl. Nordamerika, am MissisippiFluffe. © Blühz. Sommer.
Auch diese Pflanze kommt in Gärten oft unter dem
Namcir
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Gilia capitata vor, oder wird nur als eine Varietät be¬
trachtet, welche sich durch die zartere» Stengelblätter und durch
die mehr getheilten Blnmenköpfchen unterscheidet
. Sie gedeiht
wie jene im freien Lande, gedeiht fast in jedem Boden und
pflanzt sich durch den ausfallenden Saamcn fort.
Z. Gilia glomeris lora Spr . Geknanlte Gilie.
Gantua glomeriflora Juss. Hierher gehört Phlox pin¬
nata Cav. Loxic . B. 7.
Wurzel ästig, faserig. Stengel standenstranchig
. Blätter
fiederspaltig
, glatt. Einschnitte schmal
, linienförmig, lang,
fast fadenförmig
. Blumen gestielt, winkelständig
, gcknanlt,
klein. Corolle
» fünfspaltig, dreimal länger alö der Kelch,
ocherweis
; oder gelblich
. Vaterl. Monte Video und BnenosAyres. 1h Blühz. Sommer. Kultur: gute lockere Erde unv
Dnrchwinternng im Glashause oder tempcrirteS Hans.
‘I. Gilia coronopifolia Pers . Fiederspaltige Gilie.
G. foliis lineari - pinnatifidis , seminibus cubicis
Willd . Sp. pl. Pers . Synops . I . p. 187,
Jpomeria coronopifolia Nnttall . Polemonium ru¬
brum Linn . Cantua pinnatifida Larn . C . coronopi» folia Willd . C . thyrsoides Juss - Jpomopsis elegans
Michx . 's. Spr. Sylt. Veg. 1. p. 625.
Unter dem Namen : Jopomopns
elegans Michx . hat
der hiesige bot. Garten eine Pflanze erhalten , die jetzt (im
September) in voller Blüthe steht.
Stengel krautartig, einfach, rund, fast filzig, Z—4 Fuß
hoch und von unten bis zur Spitze mit Blättern dicht besetzt.
Diese stehen wechselnd
- zerstreut, sind stiellos, fiederspaltig
oder gefiedert
, glatt, grau oder fast blaulichgrü
», die untern
3 oder
Zoll lang, übergebogeu
, oder fast hängend, grö¬

ßer als die ober». Einschnitte( Blättchen) linicn- fadenför¬
mig, gespitzt
, ganzrandig, fast fleischig
. Blumen am ober»
Theile des Stengels, fast rispenständig
, übergebogeu
, zu 2—3
oder mehrere beisammenstehend
. Kelchtheile pfriemenförmig,
wenig filzig. Eorolle rührig- trichterförmig
, schön scharlachroth, die Röhre eckig
- gestreift, 6—8 Linicn lang, der Rand
fnnfspaltig, offen stehend
, 5—7 Linien im Durchmesser breit.
Einschnitte elliptisch
- eyförmig, gespitzt
, ganzrandig, inwendig
nach der Basis zu weißlich geädert. Staubfäden 5 , haarsörmig, scharlachrvth
, in die Corollcnrvhrc eingefügt, kürzer
als die Einschnitte der Corolle
^ Antheren klein, rundlichGriffel schartachrorh
. Narbe dreispaltig.

Gilia.

Glabraria.

r 5y

Gilia parviflora Spi\ ist Cantua
parviflora Pursh . s.
_
Lexic . 2 Aufl. B. 2. S . 55 °.
Güibertia
Willd . Spec. pl- s. Lexic
Quivisia Commers . Persoon Synops. . etB . /i. ©« Z5.
Cavam diss.
7- Spreng . Syst. Veg . Z.
Gilibertia Ruiz et Pav. Spr . S\ft. Veg .
Ginannia aufgeführtf. I . Nachtr. B. Z. S2 . habe ich unter
Hierzu
gehört auch Wangenbeimia , die
bertia umbellata ?». et P.) nicht von Ginannia (Giliim LerikouB . 10. ausgestrichen wird.verschieden ist und daher
GiUema Itipuiacea Nuttall . s. Spiraea
ftipulacea f. 1.
Nachtr
.
B
. 8. S . 405.
Gillenia trifoliala Moench ist Spiraea
trifoliata Linn.
s. Lexic.
G i Ili esi a Lindley . Gillieste.
Blüthendecke doppelt, die Blättchen
abstehend
, zuweilen
ffcischig
, lippenförmig
. Drei vollkommene Staubfäden
, die
au der Basis trug- oder uapfförmig
verbunden sind, die übri¬
ge» 3 sind unfruchtbar und
zahufvrmig
. Narbe kopfförmig,
dreieckig
, zuweilen dreispaltig
.
Kapsel
dreifächerig
, 3 klapPig.
'Priandria Vionogynia.
i . Gilliesia eraminea Lindl .
Bot. regist. 002. Grasartige
Gillieste
.
&
y
Wurzel knollig. Blätter wurzclständig
, grasartig, grün.
Schaft walzcurund
. Blume» roldenständig
. Vaterl. Chili.
2J. Glash.
Gimbernatia Ruiz et Pav. ist Chunchoa
Pers , (Chunchoa Juss.) s. t . Nachtr. B . 2. S .
244. und meine Bemcrkuug im 2. Nachtr. B. 2. S . 557.
Ginannia gnianensis Scirreb. ist
Rrownea pauciflora
Willd . f. Lexic . SB. 2. Paloue
guianensis Aubl . (Palovea Pers .) f. 1. Nachtr. B . 5.
Ginginsia brevicaulis Candoll . f.
Phnrnaceum brevicaule 2. Nqchtr.
Ginginsia conferta Cand . ist
Pharnaceum
incanum L.
p,
f. Lexic.
Gissonia collina Salisb . ist
Leucadendron plumosum
.
R. Br.
Glabraria L . Willd . ist Litsaea Pers . s.
, . Nachtr. flfle»
trantbera tersa Spr.
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Gladiolus
Linn . Siegwurz s. LexikonB. 4.
Character genericus s. 1. Nachtr. B . 3. S . 484*
liebst meinen Bemerkungen in Beziehung auf die Trennung
der Arten und Aufstellung neuer Gattungen ( auchS . 502.)
Daselbst habe ich die Arten in 2 Abtheilungen ausgeführt
und S . 503—506 eine Synonymen- Liste beigefügt.
Gladiolus . Scheide zweiklappig
. Corolle röhrig, der Rankt
sechstheilig
, irregulär. Staubfäden aufsteigend
. Antheren
länglich. Narben fadenförmig, nngetheilt. Saamen geflügelt.
"Blianäria Monogznia ( Familie Spathaeeen; Coronaric».
ch Foliis angustissimis . Blätter sehr schmal.
1. Gladiolus edulis Bruchell . Ker. Bot, reg . 169. s. 1.
Nachtr. B . 10. AnhangS . ioe.
Blätter schmal, linienförmig
, mit zwei Furchen versehen.
Aehre meist zusammengesetzt
. Die Einschnitte der Corolle cyförmig, langgcspitzt
, wellenrandig
, die untern schmäler als
die obern. Vatcrl. das südliche Afrika. 2s.
2. Gladiolus scabar Link in Jahrbücher der Gewächskunde
l . B. 3. Heft. S . 7o.
Blätter linienförmig
, zusammengerollt
, scharfrandig
, die
untern länger als der wenigblümige Schaft. Scheidcnklappen
länger als die Corollenröhrc
. Die Unterlippe der Corolle her¬
vorragend
. Vaterl. das Vorgeb. d. g. Hoffnung
. 2s
2. Gladiolus trichonemifolius Bot . Mag. 1483.
Zwiebel fast kugelig
, so groß wie eine Wallnuß. Blätter
schmal, linienförmig
, 4seitig, gefurcht, straff, glänzend
, langröhrig- schcidenartig
, die untern länger als der Schaft. Die¬
ser ist 6—9 Zoll hoch, einfach
, dünn, aufrecht , 2—Z blümig. Blumen fast einseitig, sehr wohlriechend
. Scheidenklappen eingerollt
, gestreift
. Corolle i § Zoll lang, trichterracheniörmig
, dnnkelgelb
, im Schlnnde pnrpurroth, gestreift,
desgleichen die fast glcichlangen Einschnitte
. Antheren fast so
lang als die Staubfäden. Narben schmal
, linienförmig
. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. 2s. Blnhz. Frühl. und Sommer.
4. Gladiolus papilonaceus Lichtenst . Schmetterliugsblumige Siegwurz, s. I . Nachtr. B. ro . AnhangS . yy.
44 Boliis latioriims ensiformibus. Blätter breit,
schwcrdtfvrmig.
Z. Gladiolus psittacinus Hook . Bot. Mag, 5052. Lin <H*
Bot. reg, 1442.
Steil»
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stetiger (Schaft) aufrecht, an der Basis
piirpurroth, oben
lang als die schwerdtsörmigen
, langgespitztenBlat¬
is , die in der Mitte gerippt
stlid. Blumen in eine gipset«
(Kinbtge, F»ß lange Achre
gesammelt
. Scheidenklappen
Pnrpnrröthlich
, so lang als die Corollenröhre
. Corolle glo¬
ckenförmig
, gelb, mit scharlachrotheu
geziert; die z untern Einschnitte breit,Punkten und Streifen
, stumpf
, fast
mucroneiispitzig
, die 2 obern länglich- epförmig
linienförmig, der ober¬
ste umgekehrt
- eyförmig, gewölbt. Vaterl.
Kap d. g. Hoff¬
nung. 2J.
(i. Gladiolus alatus Linn .
Geflügelte Siegwurz.
Zwiebel rund, zlisammengedrückt
. Blätter linien- schwerdtföriiug, steif, fast lederartig. Schaft
6— ro Zoll hoch
, auf¬
recht, knieartig gebogen
, halb zweischneidig
. Scheidenklappen
länger als die Corollenröhre
, Blumen s— io. Corolle aus¬
gesperrt- rachenförmig
, kurzröhrig, scharlachrvth
, die untern
Cinjchnitte an der Basis gelb- grün.
Abbild. Curt . bot.
Mag . t . 5BÖ. Gladiolus alatus
Jacq . s. Lexic . und t.
Nachtr. B . Z. S .
N. Z8. ist Glast. viperatus
Rar.
i » bot. Mag . Ogs. Auch Gl
.
tun- eine Varietät zu seyn, die virescens Thunb . scheint
hierher gehört. Vaterl. Kap
d. g. Hoffn. 2s.
7. Gladiolus rudis Lichtenst .
in Roem , et Schult . S . st.
veg. i . p. oo8. siehe i .
Nachtrag. D. io . Anhang.
S . 99*
8. Gladiolus p■ratensis

Alb . Dietr , Flor . Boruss. t. 43,
zlad. communis Hag . Prenß. Fl.
1, p. 36.
Zwiebel doppelt, klein. Blätter
linien- schwerdtförmig
, sehr
gespitzt
, gerippt. Schaft einfach,
aufrecht, dünn, rund,
Fuß hoch und höher. Blumen (4
—5) horizontal abstehend,
säst übergebogen
, nach einer Seite gerichtet
, eine Endähre
b' lLknd
. Scheidenklappen linien«>» Rande eingerollt. Corolle 14 lanzettförmig, langgespitzt,
Llnien lang, karmoisinroth,
last rachenförmig
, die Röhre gekrümmt,
Untern Einschnitte inwendig gefleckt 2 Linien lang, die
. Vaterl. das nördliche
auf Wiesen. 2s. Blühz. In «. Jul.
Die Kennzeichen
, wodurch
diese Art von Glast, comwuniz et Glast, imbricatussich Linn
. unterscheidet
, sind i«
wlgeuder Schrift genau angegeben
: Linnaea (ein Journal
kür die Botanik)
herausgegeben von Pros. Dr .
Schlechtendal B . 7. Heft 4 S . 485
Dietr. Lex. 2r Nachtr. IV. Bd.—äyo.
L

Wiesen
- Siegwurz.
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9 , Gladiolus
imbricatus Linn . Alb . Dietr . Flor.
russ , t. 41.
Gl . neglectus R . et Schult . Syft . veg. 1. p . 4 (8'
Mert . et Koch d . Flor . 1. p . 4 ^0.
Gl . galiciensis Besser Fl . gal . 1. p . 9.
— Marsalli Poir . Encycl . Metii . Suppi . 2 . p . 789 '
— tenuis Marsh , a Bieb . taur . caucas . 1. p. 2g— rossicus Fers . Synops . 1. p . 46 .
(

— palustris Gaud . Fl . helv. 1. p. 97.
— communis

Krok . Fl . sil . 1. p . 50.

Broiefccl rundlich, so gros; wir eine Haselnuß,

«iit einer
faserigen Haut bedeckt
. Stengel walzcnrnnd, dünn , aufrechte
1—2 Fuß hoch, mit Blattern beseht. Blätter schwerdtför*
mig , gerippt , 4— 5 Linien breit. Aehrc vielbliimig. Dl >^
mcn gehäuft , fast überhängend, einseitig, dachziegelförnufl
über einander liegend. Scheidenklappen lanzcttiörmig, ungleichCorolle fast rachenförmig, l oder
Zoll lang, karmoisinroth,
die Röhre gekrümmt. Diese Art unterscheidet sich von der
gemeinen Siegwurz ( Gl . communis L .) durch etwas fleh***
re zahlreiche Dlnmeii, die gedrängt - dachziegelförnügüber ei»'
ander stehen, und durch einige andere Merkmale. VaterlEnropa auf Wiesen und am Kaukasus. 2s. Blüh ;. SominckKnltur der Siegwnrzarten , in Hinsicht auf Standort,
den, Fortpflanzung und Vermehrung siehe Lerieon B . 4 . &
370 — 71. 1. Nachtr. B . 3 . S . 505.
In dem Behälter für Zwiebel- und Knollengewächse
, weF
ehe» ich in meinen frühern Schriften , besonders im Händig
che der bot. Lnstgärtnerei ausführlich beschrieben habe, gcC ct'
he» auch die meisten Gladiolen vom Kap d. g. Hoffn.
In den zahlreichen Synonymen im I . Nachtr. B . 35° 3—505, gehören noch folgende
, nebst einigen Berichte
gungen.
Gladiolus
abbreviatus
Andr . f. Lexic . ist Antholy 2®
quadrangularis
Vahl . f. Lexic.
—
alatus Jacq . f. Lexic . ist Gladiolus
viperatc- 5
Ker . f. x. Nachtr. B . 3. S . 496—
ambiguus Lam . ist Gladiolus hirsutus Lio 11'
—
anceps Thunb . f. Lexic . ist Ovieda anc ^P
Sp r*
—
bicolor Thunb . ist Sparaxis bicolor . Ker.
—
pudibundus
Svveet. Fl . Gard . t . 176 . ist ^
Bastard von Gl . cardinalis
»nd Gl . blatis
Ait . s. Lexic-
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Gladiolus campanulatus Andr. Repos. t. I87. ist cinr
selbstständige Art, »»d vou Gl. blandus A.it. haupt¬
—
—
'—
'—
•—
—
—
•—
—
—
—
““
—
—
—
•{.ii.

■
—
—

sächlich durch eine grösicre fast glockenföruilge putpurrpthe Corolle zu unterscheiden.

cuspidatus Andr. ist Gladiolus carneus Jacq.
s. Lexic.
debilis Bot. Mag. ist Gladiolus gracilis Jacq.
s. Lexic.
fragrans Jacq. s. 1. Nachts
, ist Babiana disti»
eba Ker. s. 2. Nachtr.
inflatus Vahl. Thunb. s. I . Nachtr. ist Gladi¬
olus blandus Ait. s. Lexic.
longiflorus Andr. s Babiana tubiflora Ker.
mollis Valil. 1. Nachtr. s. Babiana stricta
Ker.
neglectus R. et Schult, s. Gladiolus imbrica¬
tus N- 9«
Orobanche Red. ist Gladiolus blandus Ait. s.
Lexic.
paleaceus Vahl. s. t. Nachtr. ist Babiana spathacea Ker. s. 2. Nachtr.
palustris Gaud. s. Gladiolus imbricatus N. 9«
quadrangularis Ker. s. Antholyza quadrangu¬
laris Lexic.
reflexus Lichtenst. ist Babiana villosa Ker.
Jxia villosa Ait. punicea et purpurea Jacq.
s. Lexic.
rossicu» Bess. s. Gladiolus imbricatus N. 9.
sambucinus Jacq. s. I. Nachtr. ist Babiana
sambucina Ker. s. 2. Nachtr.
strictiflorus Redout. ist Watsonia Itrictiflora
Ker.
tenuis M, a Bieb. s. Gladiolus imbricatus
N. 9.
triticeus Thunb . ist Watsonia triticea Spr.
venosus Willd , s. 1. Nacht, ist Gladiolus ver¬
sicolor Andr. var.

^*lap h y r i a Jackson .

Glaphyrie.

fünfspaltig
. Corollcublättcr
5, wie Lie Staubfäden
kelchstäudig Beere füuffächcrig
, viclsaaniig
, die Saamen in
doppelten Reihe
» in der Mitte des Kuchens angeheftet.
Jcosandria Monogynia (Familie Myrtceu
.)
L2
Kelch
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Glauci um.

nitida Jack . Glänzende Glaphyrie.
1» Glaphyria
Ein Baum in Sumatra wildwachsend, mit umgekehrt- eyförmigen, glänzende» Blätter ».
sericea Jack . Seidenhaarige Glaphyrie.
2 . Glaphyria
Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden aM meistcn durch lanzettförmige, langgespitzt- seidenhaarige Blätter.
Beide scheinen,i» Deutschland setz noch Unbekannt zu seyn,
denn ich finde sie in keinem mir bekannten Pfianzen- Cataloge
angezeigt.
Tournef . Hornmohn.
Glaucium
Character generieuc s. I . Nachtr. B . 3. S . Zob.
'
Kelch zweiblättrig. Co^olle chblättrig. Narbe zweilappihKapsel schotcnartig 2 (Z^- 4) fächerig. Eaamen mehrere auf
einem schwammigen Kuchen sitzend.
(Familie Papavereae MohnPolyandria Monogynia
arten.)
1. Glaucium lutcum Scopol , Smith . Hierher gehört Che'
Linn . s. Lexic . Glaucium ful'
Glaucium
lidonium
vum Srn . s. 1. Nachtr. ist nur als eine Varietät zn be¬
trachten.
corni'
2. Glaucium phoeniccurrl Smith s. Chelidonium
culaturn Lexic . 2. Anst3. Glaucium rubrum Smith . Rother Hornmohn.
Stengelblätler fiederspalcig, eingeschnittcn, wie der Sten¬
gel behaart. Corollenblätter roth. Schote zottenhaarig. Vaterl . Griechenland und Kleinasien. © 3 § vl*
4. Glaucium mesopotamicum Spr . Mesopotamischer Hvt>^
mohn.
Roemeria bivalva Candolle.
Stengel mehr oder weniger ästig , mit scharfen Borsten bcseht. Blätter doppelt fiederspaltig. Einschnitte linicnförmiS'
Schote meist gekrümmt, mit Borsten bekleidet, zwciklappiä'
Vaterl . Mesopotamien ( Landschaft in Asien.)
5. Glaucium refractum Steven . Znrückgckrümmter
mohn.
Blätter doppelt, fiederspaltig. Einschnitte stumpflich.
. Sch^
menstiele zur Zeit der Frnchtreife zurnckgekrümmt
glatt , fast vierklappig. Vaterl das nördliche Pcrsien.
6 . Glaucium rero/aceemr Smith ( iioemoria hvhrida
Hierher gehört Cheli Ionium hjbridum Linn . s. Lexi c*
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Glecoma Glecbom
('
;i) Lexic . GundermannLlraracter generic . s. >- Nachtr. B . Ö. stMd LerikvN
B- ä. S . .Z75.
Didynarnia Gymnos jermit , ( ^ flmUic Labiaten,)
I « GLechoma indicum Spr . (Gl . hindostana Roth .)
Blätter rundlich« herzförmig
, gekerbt
, wie der Stengel be¬
haart. Blumenstiele winkelständig
, doldentraubig
. Kelche
Mit lange» Grannen versehen
. Vaterl. Ostindien
. 2j, ?

Gleehoma

Synvuvmen.
erecla Roxb . ist Calaminlha

nepetoides
Don.
-gvandiflo
a Gaud. ist Stachys corsica Pers.
hirsutum Kitaib . s. t . pachte, ist Gl . hede¬
raceum Vav«
magnum Merat ist Gl , hederaceum Var,
Glechon
Sprengel . Sylt. veg. IV . Gurae posteriores
p, 232. Polcv,
Kelch röhrig, fünfzähnig
, die Mündung sehr zottenhaarig.
Eoroile pachenförmig
, zweilippig
. Oberlippe gewölbt, der
Echlnnd mit seirenstandigen Zahnen versehen
. Unterlippe ungetheilt,
Diclynarnch
, ihmnosperrnia ( Familie Labiaten
, Lippenvlumen
.)
Glechon thymoides Spr. Thymianartige Poley.
Stengel stande, istranchig
, ausreche
. Blätter umgekehrt
- eyfhrmig, stumpf, gezähnt, geädert, glattsich
, Blumen säst
einzeln, winkelständig
, säst stiellos
. Pascrl. Südamerika, an,
Flusse Rio grande,
Kult» r. Gute lockere leichte yrde und einen warmen
Standort. Forlpssallznng durch Saamen und Stecklinge i»
warmer
, Beeten.
Gleditschia
Linn . Gleditschie s,Lexic , 53. 4 S . 374,
Character genericus s. 1. Pachte. B . Z. S . bü$Polygam « . (Familie Hnlsenpfianzc
».)
** Gleditschia Iruchycarpa Pursh . (Gled . triacantha
ß' Michaux .)
An Baum, dessen Aeste mit dicken kurzen bogcnfyrmigeit
tarnen besetzt sind, die meist zn 5 beisammen stehen
. Blat¬
is' gefiedert
, Blätkchc
:, länglich, stumpf. Hülsen kurz, Pal" l. Pirginjen. D
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2, Gleditschia ferox Desfont. Sehr dornige Gleditschie.
Gleditschia macrantha Willd . Banmzucht.
Aeste sehr dornig. Dornen winkclständig
, dreispaltig, zu¬
sammengedrückt
, keulenförmig verdickt
. Blätter gefiedert
. Blättchcn lanzettförmig
, fast sägeartig gezähnclt
. Hülsen spiralför¬
mig gedreht
. Vatcrl. Carolina. ^
Die Kultur der Gleditschie
», in Beziehung auf Standörtcr und Fortpstanzung durch Saamen rc. habe ich im Lexikon
B . 4. angegeben
. Auf gleiche Weise können auch die vorste¬
henden zwei neuen Arten behandelt werden.
Gleichenia
Smith . Glcichcnief. Lexic . B . 4. S . 379.
Fruchthäufchcn
( Kapseln) auf der Rückseite des Laubes z»
5—4 beisammen filzend
, gleichsam eingesenkt
, ohne Schleier«
chcu(Deckhaut
) mit einem breiten gestreiften Ring oder Strei¬
fen umgeben
, der fast den ganzen Umfang einnimmt. (Abbild.
Echradcrs neues Journal B. 1. S . 2. t. z. f. ia .)
Cryptogamia Sectio 1, (Gleicheneae ) Farrcnkräutcr.
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines berührn'
ten Naturforschers des Hrn. Wilhelm Friedrichv. Gleichen
genannt Rußwurm, Herr auf Greifensteiu rc. Er ward in
Bayreuth den 14. Januar 1717 geboren und nach einer sehr
vernachlässigten Erziehung wurde er in seinem igten Jahre
in das adelige Cadetencorps in Dresden aufgenommen
. Er
lernte Ledcrmüllers mikroscopische Augen- und Gemüthsergötznng kennen, welche in ihm die Lust zur Beobachtung der
Natur erweckten
. Mit Eifer trieb er nun die microscopische»
Untersuchungen und lieferte einige sehr schätzbare Werke, auch
über Befruchtung der Blumen (ch den 16. Juni 1783.)
Mit der Gattung Gleichenia 8m . Hat Kurt Sprengel
(Syft. veg.) Mertensia Willd . vereiniget und folgende
Arten aufgeführt.
ch Fircmde simplici Laub (Wedel) einfach.
1. Gleichenia nervosa Spr. (Mertensia nervosa Kaulf.)
Laub (Wedel) gepaart, gefiedert
. Blättchen linienförinigt
stumpf, nuten rostfarbig- filzig. Kapseln meist zu 6 sihenvWaterl. Brasilien. 2f.
2. Gleichenia Speluncae R. Brown . Prod . Nov . MollLaub einfach, gabelförmig gefiedert
. Blättchen fiederspaltiö'
glatt , unten grau- oder bläulich- grün, die Einschnitte
tysörmig
, häutig. Kapseln zu 3 stehend, hervorragend.
terl. Neuholland
. 2j.

Gleichenia.
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3. Gleichenia japonica Spreng . (Mertensia glauca Svv)
HM'her gehört Polypodium glaucum Thunb . s. Lexic,
7. S . 426. Kapselnz» 4—6 beisammen stehend.
tt Fronde diobotorna : gernrnis in dicliotomia
abortivi ? vel proliferis . Laub gabelförmig ge¬
theilt, dic Knospe» in den Thcilnngswinkeln fehl¬
schlagend oder sprossend,
a. Land glatt,
4* Gleichenia javanica Spr. ( Mertensia laevigata Willd .)
Land gefiedert
, glatt, glänzend, auf beide» Seiten einfar¬
big. Blattchcn linicn- lanzettförmig
, herablanfend
. Der ge¬
meinschaftliche Blattstiel nuten an beiden Seiten mit Sprenblättchen besetzt
. Fruchthänfche
» in 2 Reihen. Vaterl. Java,
an schattigen fcnchten Orten. 2s.
Z. Gttichenia truncata dpr . Abgestutzte Gleichenie.
Mertensia truncata Willd . M. ybtusa Ussv.
, Laub gefiedert
, glatt, einfarbig. Blättehen linien- lanzett¬
förmig, an der Spitze abgestutzt
, herablanfend
. Fruchthänfche»
zwei Reihen bildend
. Vaterl. Java. 2J.
6. Gleichenia flagellaris Spr, (Mertensja flfigellfiris
Bory, Willd .)
Strnnk zweitheilig, mit Sprenblättche
» bekleidet
, Laub
gefiedert
, glatt, unten grau- oder hlau- grisn. Dläftchen li¬
nien - lanzettförmig, herablanfend
. Vaterl, Masearen- In¬
sel. 2s.
7. Gleichenia lanigera Don , Wollige Gleichenie.
Strnnk und Aeste mit brauner Wolle bekleidet
, Laub gabelästig. Blätter tief fiederspaltig
, glatt, nuten graugrün.
Einschnitte linieufvrmig
, netzaderig
, am Rande zurückgerollt,
an der Spitze ausgekerbt
. Vaterl. Nepal. 2s.
L. Gleichenia pedalis Spr. ( Mertensia pedalis Kaulf.)
Strnnk gabelförmig getheilt, fast zweischneidig
, oben sprenig. Knospen fast sprossend
. Laub gepaart, tief, fiedenpaltig, glatt, graugrün. Einschnitte linienförmig, am Rande
zurückgerollt
. Vaterl. Chili und Guinea. 2s.
9> Gleich en ia pectinata Presl . Kammförmige Gleichenie.
Mertensia pectinata Willd . Spec. pl. V. p. 73,
Strnnk zweitheilig
, walzenrnnd
. Laub gepaart, glatt. Knos¬
pe gestielt. Blättchen wechselnd stehend, linien- lanzettsör»ttg, an der Spitze stumpf- eingedrückt
. Frnchthänfcheu zwei
Reihe» bildend. Vaterl. Neugranada. 2s.

i68

Gleichend,

jo . Gleichenia Ilermarmi R . Br . Protlr . Fl . nov.
Holl.
Mertensia dicliotoma Sw. Willd . Hierher gehört PoIvpodium dicholornum Forst , Thunb . s, Lexic . V- / S . 424. Vaterl. Neuseeland
, Nenholland, Japan. 2p
11. Gleichepiia nitida Presl . Glänzende Gleichenie.
Strvnk ästig, oben rostfarbig- filzig, die letzten Acste mit
zwei Reihen Zottenhaaren besetzt
. Laub zweitheilig
, sprossend.
Blätter fiederspaltig
, oben glatt, glänzend
. Einschnitte luden«
förmig, ausgekerbt
. Kapseln gehäuft. Vaterl. Mexiko
. 2p
12. Gleichenia rupestris R , Br, Felsen- Gleichenie.
Land doppelt gefiedert, unten graugrün. Einschnitte
rund¬
lich, lederartig, am Rande zurückgerollt
. Kapseln zu 7,—4,
fast hervorragend
. Vaterl. Nenholland, an Felsen. 2p
13. Gleichenia polypodioides Swartz . ( O'-munda
polvpodioides Linn .)
Gleichenia glauca Sw. et argentea Kaulf . sind Va¬
rietäten.
Strnnk zweitheilig, sprossend
. Laub doppelt gefiedert
, unten
grau- oder bläulich-grün. Blättchen linieiiförmig
. Einschnitte
kyförmig, stnmpffich
. Der gemeinschaftliche Blattstiel fast fil¬
zig. Kapseln zu 3—4 , eingesenkt
. Vaterl. Kap d. g. Hoff¬
nung. 2J.
14. Gleichenia alpina R . Br . Alpen- Gleichenie.
Strnnk zweitheilig
, sprossend
. Laub doppelt gefiedert
, glattEinschnitte kreisrund, unten gewölbt
. Der gemeinschaftliche
Blattstiel filzig, die besondern schuppig
» Vaterl. Nenholland
(van Dicmenland
) auf Alpen, an Felsen
. 2p
13. Gleichenia dicarpa R . Br . Zwcifrüchtige
Gleichenie.
Strnnk zweitheilig
. Laub doppelt gefiedert
. Einschnitte
kreisrund, unten gewölbt, gerändert. Friichthäuschen zu zwei
beisammen sitzend
, Vaterl. van Diemenland
, 2p
16. Gleichenia microphylla R . Br . Kleinblättrige
Gkei«
chcnie.
Gleichenia circinala Swartz , 01. semivestita La¬
bili.
Strnnk zweitheilig, ausgesperrt
. Laub doppelt fiederspaltig,
glatt. Einschnitte rundlich, am Rande zurückgerollt
. Des
gemeinschaftliche Laubstiel behaart. Kapseln zu 3—4 ,
hervor¬
ragend. Vaterl. Nenholland; Nc» - Calcdvnien
. 2p
47, Gleichenia furcata Spr. Gabelförmige Gleichenie,
Acrostichum furcatum Linn,

Gleichend,
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Polvpodinm Furcatum Swariz . M . riprwia Willd,
Strnnk aufrecht
, 2—3 Fuß hoch
, gabelförmig getheilt, mit
Taimen Spreublättchen hedeckt
, Laub gefiedert
, glatt. Blättche» wechselnd stehend, linien- lanzettförmig
, stnmpfiich
, ganztaiidig, grii», die untersten abgekürzt
. Kapseln zerstrentsteHenh-zweireihig
, hervorragend
. Vaterl. Ostindien; Jamai¬
ka. 2h
rv. Gleichenia glaucescens Kaulf. Grauliche
Gleichenie.
Mertensia glancescens Willd . Spec, pl. V. p. 72.
Strnnk aufrecht, 2 — 3 thcilig, glatt,
gelblich, 2 Fuß hoch, i» den Theiluiigswinkeln mitglänzend
kleinen
länglichen braunen zottenhaacigcn Knospen y ersehen
. Laub
gefiedert(doppelt fiederspaltig
). Einschnitte länglich- ljmenfyrmig, ausgekerbt
, unten graulich- grün. Kapsel» zu i,—8 bei¬
sammen stehend
, Vaterl. Nengranadg. 2h
ly . Gleichenia muricata Kaulf . Weichstachlige
Gleichenie.
Strnnk zweitheilig, wie die Laubstiele meichstachlig
. Laub
doppelt gefiedert
, glatt. Blättchen alle herablanfend
, unten
graugrün. Kapsel» meist zu 5 stehend, hervorragend
. Wgterl. Insel Mascaren. 2h.
20. Gleichenia remota Spr. ( Mertensia
remota Kaulf .)
Laub gabclästig
. Aeste sprossend
. Blätter doppelt gefiedert,
nuten graugrün. Blättchen entfernt stehend
, linienförmig.
Laterl. Brasilien. 2h
b>. Laub filzig.
2 1. Gleichenia ß ab eilata R. R-. Fächerförmige
Gleichenie.
Strnnk an der Basis fprcnig. Laub zweitheilig,
sprossend,
fächerförmig
. Blättchen tief fiederspaltig
, nuten filzig. Ein,
schnitte linien-lanzettförmig
, fast sägeraudig
. Kapseln zu 4—6
hervorragend
. Vaterl. Neu- Caledynieii
. 2h
2?. Gleichenia tenera R. Rp.
Strnnk und Lgnbsticle spreuig. ZärtlichepGleichcnieLaub gabelästig, sprossend,
fiederspaltig
, unten wenig zyttenhaarig
. Einschnitte linieusormig, ganzrandig, ausgesperrt
. Kapseln zu 5—5 hervor¬
ragend, Vaterl. Neuhollaich
. 2h
^3- Gleichenia tomentosa Spr . Filzige
Gleichenie.
Merteqsia tomentosa Willd . Sp. pl, V. p. 75.
Svvartz Synops . filic . 164.
Strnnk und Spindel spreuig. Laub gabelästig,
gabelför¬
mig getheilt, sprossend
, gcficderf
, u»te» filzig- zottenhaarig.
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Einschnitte linienförmig
, stnmpflich
. Kapseln meist zu 4 ste¬

hend, hervorragend
. Vaterl. Peru; Brasilien. 2j.
24. Gleichenia pubescens Kmth in Humb , et Bonpl.
Nov , gen . et Sp. p . 1.
Gleichenia tenuis Presl.
Mat'tensia pubescens Willd . Spec . pl. V. p. 73.
Strunk zweitheilig, unten glatt, glänzend, braun, oben
weiß- filzig» 2 Fuß hoch. Laub dreifach-zweitheilig
. Blättchen tief fiederspaltig
. Einschnitte breit, linienförmig
, stumpf,
oben glatt, unten graulich- filzig, schuppig
. Kapseln meist zu
4 stehend
. Vaterl. Neugrauada uud Brasilien. 2h
2Z. Gleichenia revoluta Kunth J . c, I . p, 29. Zurück¬
gerollte Gleichenie.
Mertensia ferruginea Desv.
Strunk glatt. Laub vierfach- zweitheilig
, tief ficderspaltig, unten graugrün. Einschnitte länglich, stumpf, am Ran¬
de zurückgerollt
, die Nippen oben filzig, unten rostfarbig¬
schuppig gefranzt
. Vaterl. Capeune, Quito. 2j.
36. Gleichenia brasiliana Spr . Brasilische Gleichenie.
Mertensia brasiliana Desv. M. canescens Kaulf.
Strunk an der Basis scharf. Laub zweitheilig
. Aeste
zweischneidig
. Blättex gepaart, tief fiederspaltig
. Einschnitte
länglich- linienförmig
, unten graugrün, rostfarbig- filzig. Vatcrl. Brasilien. 2f
27. Gleichenia bifida Spr. Zweispaltige Gleichenie.
Strunk zweispaltig, fast filzig. Laub gefiedert
, nuten
weiß- filzig. Blättcheu linien- lanzettförmig
, herablanfend,
an der Spitze abgestutzt
. Vaterl. Neugrauada. 2J.
28* Gleichenia immersa Spr , (Mertensia immersa
Kaulf.)
Laub zweitheilig
, ästig, sprossend
. Blätter tief fiederspal¬
tig, unten rostfarbig- filzig. Einschnitte linienförmig
. Kap¬
seln zu 4 filzig, eingesenkt
. Vaterl. Brasilien. 2s.
Kult „ r: Die meisten Gleiche»!?» kommen aus Tropenländeru und verlangen in unsern Gärten warme Standörtcr;
die in Ncnholland einheimischen Arten nehmen auch mit DnrchWinternng im Glashanse vorlieb. Sie liebe» alle leichte gute
Dammerde, Wald - oder Hcideerdc
. Fortpflanzung und Ver¬
mehrung dnrch Saamcn und Wnrzeltheilung.
GÜüus Ginn . Glinns s. Lexic . B . 4. S . 380.
Kelch

fünfblättrig
, fast corollinisch
. Fünf Nectarborsten
, öle

Glinus .
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au der Spitze gespalten sind »nd sich von den Staubfäden
»nterscheiden
. Kapsel fünffächerig
, vielsaamig.
Dodecandria Pentagjnia (Familie Aizoideen
.)
I » Glinus triauthemoides Roth . Lstindischer Glinus.
Stengel kranrartig, mehr oder weniger ästig, wie die
Blätter glatt. Blätter umgekehrt
- eysörmig
. Blumen risp^ iffändig. Vaterl. Ostindien.
2. Glinus mozambicensis Spr. ( Miltus africana Lour .)
Stengel standenstranchig
, wie die Blätter glatt. Blätter
länglich
- umgekehrt eysörmig
, fast stiellos
. Blumenstiele gehäuft,
seitenständig
. Vaterl. die Insel Mozambigue im östlichen Af¬
rika. f,
Kultur: Gute lockere Dammcrde
. Fortpffanznng durch
Saamcn in warmen Beeten. N- 2. auch durch Stecklinge.
Globba Linn . s. Lexic 58. 4. S . 381. Globbe.
Kelch dreispaltig
. Corolle einblättrig, der äußere und inNerc Rand Lreitheilig
; der unterste Einschnitt lippenförmig.
Ein sehr langer Staubfaden mit zwei seitcuständigen halb¬
mondförmigen Läppchen versehen
. Anthcrc doppelt, mit An¬
hängen oder nackt. Ein fadenförmiger Griffel mit verdickter
Narbe. Kapsel dreifächerig
, vielsaamig.
Monandria Monogvnia ( Familie Scitamincen.)
1. Globba orixensis Roxb . coroin , 3. t . 210. Orirensische Globbe.
^ Wurzel fast fleischig
. Stengel 2—3 Fuß hoch, oben blättrig , »Uten mit Scheiden besetzt
. Blätter länglich, langgcspitzt, 8—10 Loll lang, 2—4 Zoll breit. Blumen stiellos,
mit Bracteen versehen
, in eine längliche aufrechte Endrispe
gesammelt
. Corolleurvhre wenig gekrümmt
, der obere Ein¬
schnitt des Randes größer als die untern, fast aufrecht, ver¬
tieft (hohl) . Livpc zweilappig, groß, pomeraiizcnfarbig
. A11thcre nackt
. Kapsel warzig. Vaterl. Ostindien, i» Thä¬
lern.
9
2. Globba liura Roxb. Malaccanische Globbe.
Gl . versicolor Smith Exot . botan . t » 117, f . a , c*
Gl . Koenigiana Spr. Sylt.. veg. IV. Cur , pos p, g.
Hura siamensium Koenig apud
Retc , obs, Z.
? . ay.
Wurzel knotig. Stengel fast aufrecht. Blättlp lättglicheysörmig, glatt , untere gespitzt
, obere langgcspitzt
. Dlnmentranhe einfach
. Bracteen länglich- eysörmig, gespitzt
, hinfäl-

Globba.
snj. Corolle goldgelb
. Die Röhre dünn, fadenförmig
, die
Einschnitte des Randes länglich- eyförmig gespitzt
. Lippe
zweitheilig, fast ansgchöhlt, abstehend
. Anthere häutig ge¬
krönt, Vaterl. Zcylon,nnh Malaeeq.
Z, Globba racertiosa Smith exot . bot, 2, t. 117, Tranhenblnthige Glohbe,
Stengel aufrecht, 3 Fuß hoch und höher, Blätter läng¬
lich- eyförmig, filzig. Blatthäntchen gespalten, stumpf. Blninenstielchen an der Spitze verdickt
, 2—3 blumig, eine gipfelständige aufrechte Traube bildend
. Braeteen länglich
, stumpf,
abfallend
. Kelch grün roth punktirt, Coroste gelb-pomeranzcnfarbig. Einschnitte zurückgeschlagen
. Der Staubfaden mit
pfeilförmigen Läppchen versehen
, Vaterl. Ästepgl
. 2s. Blühz.
Sommer.
4. QLobba p- endula Roxb . corom . 3. t, 282. Hängende
Glvbb«.
Wurzel ästig, faserig. Blätter lanzettförmig
, glatt. Schei¬
den filzig. Trauben gipfelstäudig
, zusammengesetzt
, viel län¬
ger als die Blätter, hängend
. Blumen cyförmig
. Corollenröhre dünn, laug. Lippe keilförmig
, gespulten
, gelb. An¬
there mit zwei Sporen versehen
, Vaters, Dstindien
. (Imula
Pula - Jt’inang .) 2j.
F. Qlobba Careyana Roxb , ind , 1, p. 77* Loddjg.
Bot. Cabin . 691.
Wurzel knollig
. Stengel, mehrere uns einer Wurzel, 2
Fgß hoch, überall mit Blattscheiden bedeckt
. Blätter fast
stiellos, ey- lanzettförmig
, langgespitzt
. Trauben zusammenge¬
fegt, gipfelstäudig
, zmiebefntrageud
. (Knollcheu
) Corolle fast
zottenhaarig, dankelgelb
. Die Emschnitte des äußern Ran¬
des eyfhrmig
, an den Seiten zurückgeschlagen
, die des inne¬
ren r hängen gn der Spitze gekrümmt
. Lippe zurückgeschla¬
gen, gespa ten, Anthere fast kreisrund, Näckt
. Vaterl. Pegn.
6, Globba saltatoria Roscoe rnorp. pl, t, tö,
Gl. purpurea Andrew . Repos. t, H 7,
Gi. subulata Roxb , iud . 1. p, 78Ql. •radjcalis Roxb , Corotn. 3 . t. 230 .
Mautida saltatoria Sims . Bot . Mag. 1320.
Wurzel fleischig
, faserig. Blumentraube «der Rispe wnrzelständig, 8—t 2 Zoll lang, aufrecht, an der Basis mir
j>spie!Ncnspihigen Scheiden besetzt
. Blumen einzeln, tyechsels'
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'«dsc stehend» ansitzend
» Bracteen einzeln, länglich-eyförmig,
Scfpitjt, hantig» purpnr- violet oder bläulich» so langArls die
Blume oder etwas längen
. Evrolle dünnröhrlg, der äußere
^and purpnrviolet, der obere Einschnitt aufrecht, die seitcnstäudigen zurückgeschlagen
. Lippe keilförmig
, zwritheilig
, gelbpomeranzenfarbig
, hervorragend
. Der Staubfaden mit zwei
tzMemenspitzigen und die Anthere mit zwei halbmondförmigen,
purpur- violeten Flügeln versehen
. Nach geendigter Dlühzeit
erheben sich aus der Wurzel krautartige dünne Stengel 2 Fuß
hoch
. Blätter wechselnd stehend
, länglich- linieu- lanzettför¬
mig, lang und feiligcspitzt
, gerippt- gestreift
, fast filzig, 6—9
Zoll lang. Baterl. Ostindien, in Wäldern, in der Provinz
(.'hittagou , 2h Blllhz. im hiesigen bot. Garten im warmen
Haufe Januar — Merz.
7. Globba spathulatu Roxb . incl. I . p, gö Spatelförmige Globbc.
IVlantisia. spathulala Roem . et Schult , Syst. veg,
Mant . i » p. 49,
Rispe, wurzelständig
, aufrecht, 8—12 Zoll lang, wie die
Bracreen himmelblau
. Corollenröhre dünn, gekrümmt, zvttcnhaarig. Lippe wie bei vorhergehender Art gelb, aber weni¬
ger getheilt. Die Flügel an den Staubfaden spatelförmig,
die an der Anthere halbmondförmig
. Baterl. die Provinz
Silhet in Ostindien
. 2J.
8. Globba sessihflota Sims , Bot. Mag. 14.28- Stiellose
Globbe.
Blätter länglich, lauggespitzt
, glatt. Aehrc fast quivlförr
mig, gipfelständig
. Bracteen lanzettförmig
, gewimpcrt
. An¬
there mit herzförmigen Läppchen versehen
. Am Stengel an
der DlumcNähre bilden sich kleine winkelständige Kuöllchen,
daher ist zu vermuthen, daß Globba bulbifera Roxb.
hierher gehört, oder nur als Varietät zu betrachten ist. Va->
terl. Pegu, (Sims) in Eircars (Roxb .) 2h
i). Globba cuspidata Nees et Martius N . Act» Fein spi¬
tzige Globbe.
Wurzel büschelförmig
. Stengel 1—2 Fuß hoch, und hö¬
her, schief aufsteigend
. Blätter länglich, an beiden Enden
verdünnt, glatt, nur unten an der Mittelrippc filzig. Aehre
klein, ansitzend
, von der Blattscheide umschlossen
. Bracteen
ey- lanzettförmig, feingespitzt
. Blumen safrangelb. Vaterl.
Brasilien. 2h
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10. Globba parviflora Presl . Kleinblumige Elobbe.
Wurzel spindel- fadenförmig
. Stengel aufrecht, 1—2 Fuß
hoch. Blätter stiellos, lanzettförmig
, häutig, 4—5 Zoll
laug, mit gestreiften Scheiden
. Rispe gipfelstäudig
, 2—5
Zoll laug» eyförmig, die Aeste vielblnmig, abstehend
. Blumenstielchen sehr kurz, einblümig
. Bracteen eyförmig, sehr
zart , häutig, weiß. Blumen klein, nur z Linien lang. Corolle gelblich
. Anthcre mit 2 Läppchen versehen
. Kapsel oval,
fast kugelig
. Vatcrl. Porturn Sorzagon in Iusula Luzon . 2).
11. Globba subsessilis Nees et Mart . N . Act. Fast stiel¬
lose Globbr.
Stengel sehr kurz, kaum2 Zoll lang. Blätter eyförmig,
langgespiht
, filzig, an der Basis keilförmig
. Scheiden gcschliht.
Blumen groß, blaßgelb, eine stiellose Acbre bildend, von
Blattscheidcn»mschloffen
. Bracteen filzig. Vaterl. Brasilien.
Kultur: wie andere Seitaminecn, die anS Trvpcnländcr»
komme
», siehe Alpinia im I . B. Lexic . 2. Anst. @. 319.
Hedychium 2. Nachte.
Shiionymeii.
Globba bulbifera Roxb. s. Globba sessiliflora N. Z.
■
— erecta Red . ist Alpinia calcarata Rose,
—• Koenigiana Spr. s. Globba Hura N. 2.
—

purpurea Andr . s. Globba saltatoria N . 6.
radicalis Roxb . s. Globba saltatoria N . 6.
subulata Roxb , s. Globba saltatoria N . 6.
versicolor Smith . s. Globba Hura N . 2.

Globifera umbrosa Pers. s. Micrantliemom orbicula¬
tum i . Nachtr.
Globularia

Linn . Kugelblume. f. Lexic , SS. 4 , © . 382*

Character generic . s. 1. Nachtr. D . 3 . S . 510.
Gemeinschaftliche Hülle ziegelschuppig
. Fruchkbodcn mit
Spreublättcbcn beseht. Kelch fünfspaltig, bleibend
. Cvrolle
unregelmäßig
, fünfspaltig. Saamen in Kelch geschlossen.
Tetrarulria Monogjnia (Familie Globularineen
.)
I . Globularia lirdjolia Lamarck , Flachöblättrigc Kugel¬

blume.

Globularia

vulgaris

Brot,

_Stengel sehr einfach
. Wnrzelblätter spateiförmig
, dreizäh^
liig. Stengclblätter liniensörmig
. Blume kugelig
. Vielleicht

Globularia.
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«kv eine Varietät von Globularia vulgaris L . , deren
Wurzelblätter oft dreizähnig, die Stengelblätter aber lan¬
zettförmig sind und dadurch am meisten von Glob. linifolia
Lam . , die iit Spanien und Portugal wild wächst, zu un¬
terscheiden ist.
2. Globularia belliäifolia Tenor . Masliebenblättrige Ku¬
gelblume.
Stengel stranchig
, kriechend
. Blätter keilförmig
, gekerbt.
Blumenstiele nackt
. Vaterl. Kalabrien. 1h Elh.
Globularia salioina Tarn . ist Glob . longifoliä Ait . s.
Lexic . 25. 4.
Glochidion ramiflorum Forst, f, Bradlejä Glochidion
I . Nachtr.
Glonium stellatum Miililenb . Schweinitz ist Solenarium
byssoideum Spr.
Gloriosa
Linn . Prachtlilie. s. Lexic . 23. 4. S . 366.
Nebst 2lnleit»ng zur Kultur.
Cvrolle sechsblättrig
, die Blätter lang, wellenrandig
, zu¬
rückgeschlagen
. Staubfäden d » abstehend
. Griffel niedergebo¬
gen. Narbe dreilappig. Kapsel dreifächerig
. Saameu kugel¬
rund.
Hexandria Monogynia (Familie CorvUarien
. Gruppe
Liliaceen
.)

1. Gloriosa virescens Lindi . Bot. Mag . Ü530. Grünliche
Prachtlilie»
Stengel krautartig. Blätter an der Spike mit einer Ram,
ke. Blumenstiele hängend. Corvllenblätter nur an der Spitze
wellenrandig
. Vaterl, Senegambien
» 2(. Kultur wie Glor»
superba s. LexicGloriosa simplex Don . ist mir eine Varietät von 61.
superba L . ; sie unterscheidet sich blos durch schmälere Blät¬
ter. Vaterl. Nepal.
Glosocotnia tensra D011. ist Campäirula thalictriFolifl
Spr.
i *loss arrh ' en Martius Nova gen. et Spec. Fl> Fass.
2. p. 21.
Kelch fünfblättrig, die zwei innern Blätter kleiner als die
übrigen. Corolle fünfblättrig/ unregelmäßig
; das fünfte un¬
tere Blatt ist größer als die obern, an der Basis zweischwielig, gespornt
. Staubfäden 5 , häutig, gespitzt
, zwei au der

17 -6

Glössäfshen.

Dosis mit Läppchen

Glossapis,

versehen(gespornt
.) Kapsel einfächerig,

dreiklappig
, vielsaamig.
Bentsndria Monogyniu (Familie Jaudien)
j . Glossafrhert ßofibunduS Mart. Je. Fass. 2. p. S2.
t. 15Ein sehr ästiger Strauch, 3—$ Fuß hoch, mit graner
rissiger Rinde
. Aeste abstehend
, in der Jugend brann-rost¬
farbig, fast knieartig gebogen
. Blätter wechselnd stehend,
kurzgcstsclt
, länglich- lanzettförmig
, an der Basis verdünnt,
keilförmig
, gauzrandig
, mir von der Mitte bis zur Spitze
sägerandig
, 1—2 Zoll breit. Die Blattstiele an der Basis
mit gepaarten Aftevblätteru besetzt
» Blumenstiele einzeln
, winkelständig
, fadenförmig
, einblümig
, in der Mitte mit zwei
kleinen lanzettförmigen
, ganzrandigen Bracteen besetzt
. Blu¬
me überhängend
, so.groß wie die der Vio a odorala hor¬
tensis. Corolle weiß, fünsblättrig
, die obersten Blätter
klein, viel kürzer als der Kelch; das unterste groß, lippcnförmig erweitert
, hinten spornförmig verlängert
, weiß mit
pnrpurrothen Adern geziert
, in der Mitte gelb mit zwei klei¬
nen bärtigen Schmielen
. Die drei obern Staubfäden mit An¬
hängen oder Fortsätzen versehen
. Antheren länglich
, zwcisächcrig
. Griffel einfach
, oben verdickt
. Narbe mondförmigzweilappig
. Kapsel cyfvrmig
, eiufächerig
, dreiklappig
, die
Saamen au den Klappen angeheftet Vater!. Brasilien in
Waldbergcn
.
Blühz. Sextemb
. — Oktob.
a. Glossaniien pauciflorus Mart. J, c. Fass. 2. p. 2Z.
Diese Art gleicht der vorigen, ist aber in allen Theile»
kleiner
, der Strauch niedrig und hat hängende Aeste
. Blät¬
ter spatelförmig
, stumpf
, gekerbt
- gesägt, an der Basis lang
verdünnt
. Blumenstiele winkelständig
. Vater!. Brasilien
, an
stbattiqe
», steinigen Orten, am Flusse Itahvpe, in der Pro¬
vinz Bahiensis.
Blüht daselbst im Dezember.
Kultur: Leichte gute Dainmerde
, Wald- oder Heideerde
mit Sand und etwas Lehmen(von alten Wänden rc.) ge¬
mischt
, »nd warme Standörter
. Fortpflanzung durch Steck¬
linge und Saamen in warmen Beeten.
Glossapis Spreng . Syst, veg. III. p. 6“5. ( Glossula
Lindley.)
Blumenblätter gewölbt
. Lippe drcitheilig
, au der Bafl^
mit dem Griffelsäulchen verbunden
, die seitenständigen
<§i»schnitte

Gloss;apis.

Glossostemon.
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fernste sehr lang, fadenförmig
. Der Sporn .aufgeblasen
, oval.
p«Uenmasse

einfach, drüsig.,
W ^ andria Monandria
(Familie Orchideen
.)
*• Glossapis tentaculata
Spr. J . c. III . p. 694.
Wurzel knollig
. Wurzelblätter länglich,
gerippt. Schaft
wit Schuppen besetzt
. Blumen ährenständig
, weiß- grünlich.
Vaterl. China. 2s. Blühz. Sommer
. Kultur: leichte Erde
Treibh. oder Glash.
0los8odia
R . Brown . Prodr . Fl . Nov.
Holl.
Character generic . s. 1. Nachtr. B . 3.
@
. 512.
Blumenblätter5, gleich, abstehend
. Lippe kurz, nngetheilt,
Anhänge zwischen der Lippe und
, dessen
häutige, ausgebreitete Spitze die dem Griffelsäulchen
Anthere tragt. Pvllenmasse
2 , zusammengedrückt.
Oynarrdria Monandria (Familie
Orchideen
.)
1. Glossodia major R . Br .
J. c. Große Glossodie.
Zwiebel rundlich, ungetheilt, oft nur
ein Blatt treibend,
welches an der Basis mit einer
umfaffende
» Scheide versehen
und wie der Schaft mehr oder
weniger zottenhaarig ist. Schaft
ein, selten2—3 blümig.
Blume blau. Der Anhang zwi¬
schen Lippe und
Griffelsäulchen halb zweitheilig
, die Lappen
abstehend
, gespitzt
, fast wie eine
Schlangcnznnge gebildet.
Vaterl. Neuholland
.
Gleh.
2. Glossodia minor R„ Br.
Diese Art gleicht der
vorhergehenden
, ist aber in allen
Theilen kleiner und noch überdieß
durch den zweitheiligeu An¬
hang zwischen Lippe und
Griffelsäulchen
, reffen Einschnitte
parallel stehen und stumpf sind, zu
unterscheiden.
Beide Arten kommen aus
Neuholland
, sind krautartige perennirende Pflanzen und nehmen in
unsern Gärten mit Dnrchwinterung im Glashanse vorlieb. In
Hinsicht auf Boden
und Fortpflanzung behandelt
man sie wie andere ausländische
Orchideen
, die in ihrer Wildniß in
der Erde (nicht auf
Baumstämmen
) wachsen.
i ° ssostemon
Desfont . Ealyx gpartitus .
Petala g.
fiZuIae 5 petaloideäe lateribus
staminiferae , antheris reniformibus Itigma
gfidum . Caps. Zloculari,
echi «ata, loculis
polvspemis Syst. Veg. cur. Spr . III.
P* 33i.
Polyadelphia (Familie Tiliaceae .)
* ^ ossoßemon Bruguierii
Desf,
it,l‘ Ler. -r. Nachtr. IV. Bd.
M
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Gloxinia.

Stamm stranchig
. Blätter groß, rundlich, eckig
- gezähnt,
scharfbvrstig
, fünfrippig
. Blumen rosenroth, in reiche Del«
dcntrauben gesammelt
. Kelch füufthcilig. Corolle fünfblättrig. Fünf zungcnförmige
, den Corollenblättern ähnliche LäpP^
chen, die Staubfäden tragend. Antheren nierenfitrmig
. Narbe
füusspaltig
. Kapsel fünffächcrig
, wcichstachlig
, die Fächer vielsaamig. Vaterl. Asten?
Glossula Lotidi, s. Glossapis,
Glottidium floridanum Desv» Cand . ist Phaca flpridanS
Willd . s. Lexic . B. 7.
Gloxinia

Herif . Glörinie s. Lexic . 23. 4. S . Z8Y.
fünftheilig. Corolle glockcnsörmig
, der Rand schief,
lippenfvrmig
, ungleich, fnnfspalkig
. Staubfäden 5 , davon
nur 4 fruchtbare
, zusammenhängendeAntheren tragen; der
fünfte Faden fehlschlagend
, d. h. ohne fruchtbare Anthere.
Griffel fadenförmig
. Narbe stumpf
. Kapsel vielsaamg, »o»
oben bis zur Mitte aufspringend
, zweiklappig.
Didynamia Angiospermia (Familie Bignoniecn.)
Kelch

j . Gloxinia speciosa Ker. Bot. Reg . 213. Prächtige Gl^
rinie.
Wurzel dick, knollig
. Stengel rund, 2—6—8 Zoll hoch'
dunkelbraun oder schmntzigrokh
. Blätter zu 2 einander gegen*
überstehend
, gestielt, länglich- elliptisch
, gekerbt- gezähnt,
zig, unten grau- seidenhaarig
. Blumenstiele winkelständig'
filzig, Z—5 Zoll lang, meist aufrecht
. Kclchtheile lanzcfi*
förmig, langgcspitzt
, ganzrandig. Corolle2 Zoll lang, g>^
ckenfvrmig
, fünflappig, überhängend
, violett, inwendig weiß'
purpnrrvth punktirt. Eine schöne Varietät trägt weiße ob^
blaßblane Corolle
» , inwendig am Grunde violett. VaterlBrasilien.
Abbild. Reichenb
. Magaz. d. ästhet. Bot. $$
1. t . IV.
2 . Gloxinia
rinie.

macrophylla

Martius .

Großblättrige

Gloxinia hirsuta Lindi . Bot. Reg . IOÖ4.
Stengel sehr kurz, fast fehlend
. Blätter stiellos, 6^'
länglich- herzförmig
, stumpf, gekerbt, auf beiden Seiten ^
haart. Kelchtheile gespitzt
. Corolle glockenförmig
, fünflapp^
die Lappen ausgeraubet
. Vaterl. Brasilien.
Die Gloxinien verlangen warme Standörter, im Tre>^
Hause oder Sommerkasten
, denn sie kommen aus Tropenlä^
der». N. i . behandelt man entweder wie Gl. maculata >'

Glyceria.
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Lex ic . i»,- läßt die Wurzel im
Winker trocken stehen, oder
Pflanze wird das ganze Jahr
hindurch in der Kultur und
Wachsthum erhalten , d. h. man
befeuchtet die Erde so oft
sie des Wassers bedarf»
dann entwickeln sich die Blumen
z»
verschiedenen Zeiten » vonl Februar
und März bis im Som»
wer. 6l . maculata Herit ,
empfiehlt sich durch Anstand
und Bildung der lieblichen
blaßblauen wohlriechenden Blumen.
Kultur s. Lexic . a. a. £>.
lyceria
oolyceria

fluitans R . Brown . ist Festuca
fluitans Linn.
repanda Nuttall . ist Hydrocotyle
erecta Linn.
repanda Pecs . s. x. Nachte. SB» 4 ,
S . 33 .
Glycine
Linn . Glycine s. Lexic . B . 4 ,
S . 391.
generic . Willd . Enum » s. I .
D . Character
3»
Nachtrag
ÄeI* vierspalkig , fast gleich» der
obere Einschnitt gespal¬
ten. Fähnchen umgekehrteyförmig. Die Flügel an der Ba¬
lls mit zwei Zähnen versehen.
Staubfäden 10 , 9 verwach¬
se» » frei. Fruchtknoten am
Grunde
nackt. Hülse länglich,
zweisaamig.
Diadelphia
Detatidria
( Familie Hülsenpfianzen)
Manche Arten, die Linn . Thunb .
». a. uuker Glycine
aufgeführt haben, gehören jetzt andern
Synonymen - Liste am Schlüsse dieses Gattungen a», s. die
Artikels.
1. Glycine

+ Foliis simplicibus. Blätter
reniformis

Pursh .

einfach.

Nierenförmige

Trifolium simplicifolium Walt.

Gl . monophylla
var.

Glycine.

Michx . Nuttall . Gl ,
tomentosa

Stengel krautartig , niedrig » filzig.
Blatter nierenförmig,
niuzlich, netzförmig geädert.
Blumentraube» fast stiellos, we»igblümig. Vaterl . Carvlina und
Florida.
2. Glycine simplicifolia
Kuntli
in Humb . et Bonpl.
Nov . gen , et Sp . pl . Vl
. p . 419.
Stengel standcnftranchig, ästig ,
. Blätter einsnch, linien - lanzettförmig oder weitschweifig
herz- lanzettförmig, fast mu^ »nenspitzjg, glatt .
Blumenstiele kurz, 5 —4 blümig . Kelmit angedrückten Haaren
bekleidet. Vaterl . am Orinoko.
Dlühz.

tt Foliis ternatis. Blätter
dttizählig.

A» Stengel strauchig oder
staudrnstraiichig.
Hierher gehöre» die im Lcrikon
beschriebenen Arte» l

m2

i
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Glycne.

Glycine picta Vahl. G. cana Willd . G. caribtt'a*
angustifolia jacq . G. reticulata , phaseoloides Svvartz
und folgende.
3, Glycine glabra Spr . Glatte Glycine.
Stengel strauchig
. Blätter dreizählig
. Bläktchen lanzett¬
förmig, ledcrartig
, oben glatt, netzaderig
, unten grau- bräun¬
lich. Blumeutrauben gestielt
, länger als die Blätter. Hül¬
sen glatt. Vaterl. KapL. g. Hoffn
, t , Blühz. Sommer.
4, Glycine pondicheriensis Spr . (Glyc. monosperma
Willd. herb.)
Stengel strauchig
, windend
. Blättchcn rundlich
- eyförnn
'g,
rnnzlich
- netzadrig
, auf beiden Seiten etwas zottenhaarig.
Blumenstiele winkelständig
, verlängert
, meist einblümig
. Die
Einschnitte des Kelches stumpf
. Hülse cinsaamig
, filzig. Va¬
terl. Ostindien
. 1)
5. Glycine rufescens Willd . Rostfarbige Glycine.
Stengel strauchig
, aufrecht
, wie die Blätter rostfarbig
- zot¬
tenhaarig
. Blättchcn rundlich
- eyförmig
, Lreirippig
. Blumen¬
stiele winkelständig
, dreiblümig
. Hülse glatt. Vaterl. Ostin¬
dien. 1)
6. Glycine viscida Per ?. (Hedysamm viscidum Linn .)
Stengel aufrecht
, zottenhaarig
, oben klebrig
. Blättche»
rundlich
- eyformig
, unten zottig. Blumen in verlängerte«
Trauben
. Blumenstiele abstehend
. Hülsen zottenhaarig
- kle-,
brig. Ostindien
. 1)
7. Glycine atomaria Willd . herb. Spr. Sylt. Veg. Ill*
p. 196.
Aeste ausgesperrt
. Blättchen rundlich
- eyförmig
, dreirippig,
unten filzig, schwarz
- punktirt
. Blumen in sehr langen gestielten Trauben
. Hülsen zottenhaarig
. Vaterl. Südameri¬
ka. %
ü. Glycine Memnonia Spr. (Dolichos Memnonia Ve'
HU)
Stengel ästig, gewunden
. Blättchen umgekehrt
- eyförmig
/
mit weißen Zvttenhaaren bekleidet
. Blumen entfernt stehen
»,
lange ährenförmige Trauben bildend
. Hülsen länglich
. Vaterl«
Aegypten.
9« Glycine diffusa Kunth in Humb * ei Bonpl . N otf'
gen. et spec. pl. VI. p. /,20. t. 572. WeitschweistS^
Glycine.

Glycine .
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©tenjcf strauchig, gestreckt
. Blätter dreizäh11g- Blättchen lanzettförmig,, weitschweifig
fast mucrvnenspitzig
, oben fililg- Blume in kurzen
pielblümigcn Trauben. Kelche seiden¬
haarig. Vaters. Neugranada
an Bergen. Blüht daselbst im
November
. °f>
10. Glycine crinita Kunth
J . c. VI . p. 421. t . 573.
Langhaarige Glycine.
Stengel stauden strauchig
, aufrecht, behaart, die
Haare
lang, abstehend
, weich
, Blättchen liniencrouenspitzig
. Blumen in kurze Trauben lanzettförmig, mil. Vaterl,
Neuandalusien
. ^ Blühz. September. gesarnmelk
11. Glycine pulchella
Kunth J, c. p. 422, Zierliche
cine.
Gly¬
Stengel staudenstrauchig
, wie die
deiihaarig- filzig- behaart. Blättchen Aeste lind Blätter seilänglich- lanzettförmig,
fiespitzt
, an der Basis gerundet,
zig. Blumenstiele kurz, meist auf beiden Seiten weich- fil¬
. Kelche weichhaa¬
rig. Der Glycine tamentosasechsblnmig
. sehr nahe verwandt.
Vaterl. Neugranada, am OrinokoMich
,
Blühz. Mai , Juni.
12. Glycine ruja Kunth J.
c,
Vl . p. 42Z. t. Z74.
Stengel staudenstrauchig
,
, wie die Aeste und Blät¬
ter mit weichen rostfarbenenaufrecht
Haaren bekleidet
. Blättchen fast
lederartig, länglich, au beiden
in reichen Trauben, die kürzer Enden gerundet. Blume»
als die Blätter sind. Diese
Art gleicht sehr der
Crotalaria lineata Lam , Vaterl.
Neuandalusien
. f ) Blühz. September.
13. Glycine Lamarckii
Kunth J . c. Vl . p. 434. Lamarcks Glycine.
Stengel windend
. Blättchen gespitzt
, filzig, pnnktirt, die
seitcnständigen rundlich- eyförmig
, ungleich, alle drcirippig.
Blumen in langen schlaffen
Trauben. Kelche filzig, fein
pnnktirt. Hierher gehört
Voliohos
minimus Linn . s.
Vexic . B . 3. wird daselbst
gestrichen
. Vaterl. Insel Cuba,
2 amaika, ^ Blühz. März ,
April.
H - Glycine macroplo ' lla
Kunth J . c. VI. p - 426, GroßGlycine.
Stengel windend
« Aeste dreieckig
, weich-zvttenhaarig
.

Blättrhen fast lederartig,
zottenhaarig
, drüsig- pnnktirt, drcirippig;
das mittlere oder Endblättchen
rauten- eyförmig, die seitcnständigen «»gleich» eyförmig
. Blumen in reiche
Lranben.
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Kelche seidcnhaarig
. Vaterl. Cuba, bei Havannah. % BlühzMärz , April.
15. Glycine malacophylla Spr . (GI. mollis Hooker exot. Fl . t. 201.)
Stengel windend. Blättchen eyförmig
, spißlich
, zottenhaarig , harzig- punktirt. Blume» in gestielte
» Traube», die
kürzer als die Blätter sind, das Fähnchen der Schmetterlingsformigen Corvllc umgekehrt- eyförmig
. Vaterl. das östliche
Äfrika. s , ?
L . Flsrbaceae . Stengel keautartig.
16. Glycine menisp er meide* Spr , (Rynchosja menispermoides Cand .)
Stengel krantartig und windet sich
. Blätter dreizählig.
Dlättchen nierenförmig
, filzig. Aftcrblätter eyförmig
. Trän¬
ten fast stiellos, wenigblümig
. Einschnitte des Kelches lan¬
zettförmig, dreirippig
. Vaterl. Nenfpaniev
. 2s. ?
17. Glycine elongata Roth.
Dlättchen rundlich, gespitzt
. Trauben winkclständig
, fast
kvpfförmig
, kürzer als der Blattstiel. Hülfen behaart, rnnzlieh Vaterl. Ostindien.
18. Glycine caroliniana Spr , ( Gl. erecta Nuttall .)
Stengel aufrecht
. Blättchen umgekehrt
- eyförmig, stumpf,
seidenhaarig
- zottig. Blnmentranben winkclständig
, länger alS
die Blätter. Vaterl. Carolina und Florida.
ig . Glycine rosea Forst, siehe Lexic. B. 4. S . 400. N.
32. trägt eine große Hülse und soll dieselbe seyn, welche Cooks
Mannschaft gegen den Scorbnt gebraucht hat und dadurch von
dieser Krankheit befreit worden ist. s. Richotas Reise nach
und in Neuseeland
. S - 37g.
Glycine sagittata Humb . und Gl. stricta Linn»
Suppl . mit strauchigen gewundenen Stengeln sind noch zweifclhafte Arten. Die erste Gl. sagittata trägt einfach pfcilfvrmige langgespitzte Blätter , deren Stiele geflügelt und a»
der Spitze mit zwei Granne» versehen sind; die zweite Gl.

stricta L. dreizählige Blätter, deren Blättchen länglich-granzvttenhaarig sind. Trauben winkclständig
, so lang als die
Blätter. Hülsen sehr ranchhaarig
. Beide wachsen in Süd-

amerika.
Kultur der Glycinen im Allgemeinens. Lerieon B.
Auf gleiche Weise können auch die oben beschriebenen neue»
Alte» behandelt werde» ; man pflanzt sie i» gute Dammerde

^
t

l
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<Laub Wald- oder Mistbecterde
, mit Sand und etwas Leh¬
nen von «lten W^„de„ gemisckt
) und vermehrt sie durch die
Aussaat der Sagmen i» warmen Beeten
. Die jungen Pfla».
Zen setzt man einzeln in Töpfe «nd
stellt sie an einen ihrem
Vaterlande angemessenen Orte. N. i . und , 8.
freien Lande. Die meisten Arten entwickeln gedeihen im
ihre lieblichen
Blumen im Frühjahr nutz Sommer.

Synonymen.
Glycine angulosa Mühlenb , WiUd . f«
Lexic . ist Pha¬
seolus angulosus Ort.
—
Apios Linn . s. Lexic . ist Apjos
tuberosa
Pursh.
— bimaculata Curt , s. Lexic . ist
Kennedia moVent,
— bitumjnosa Linn , s. Lexic , nQphylla
ist Crntalaria bi¬
— bracteata et comosa Linn , ist tuminosa Spr.
Cryptolobus americanus Spr,
— chinensis Gurt ist Apios
chinensis Spr.
—
clandestina Wendl . ist Tetramnus clandestina
—
coccinea Curt , s. Lexic . ist Kennedia Spr.
cocci¬
nea Vent,
—
Comtoniana Andr , s. Kennedia Comtoniana
Link,
— erecta Nutt . s. Glycine caroliniana
N. 18,
—
frutescens Linn , s. Lexic , ist Wistana specio¬
sa Nutt,
—' hedysaroides Wiüd , s. Lexic .
ist Tetramnus
Spr,
— labialis L , suppl , s, Lexichedysaroides
. ist Tetramnus la¬
bialis Spr,
— mollis Hook . s. Glycine
malacophvlla
N. 1Z.
— monoeca Linn , ist
Cryptolobus americanus
Spr.
— monoeca Schk . ist
Cryptolobus sarmentosa
Spr,
monophylla Michx . et Nutt . s. Glycine reni¬
formis N. i.
Parviflora Laxn, s. Lexic . ist Galactia
mollis
Michx . s. 2. Nachtr.
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Glycine
—

pentandra Spr , i(f Tetramnus hedysaroldes Spr»
pulcherrima
Willd herb . ist Robinia aturensis Spr.
—
punctata Willd . f. Lexic , ist Turpinia
punc¬
tata Pers.
—
reflexa Nutt . ist Glycine
caribaea
Jacq , s.
Lexic.
—rubicunda Curt . s, Lexic . ist Rennedia
rubi¬
cunda Veni»
sarmentosa Roth ist Cryptolobus sarmentosus
Spr,
—
subterranea
Linn . s. Lexic . ist Cryptolobus
africanus Spr.
r- r
tenuiflora Willd . f. Lexic . ist Tetramnus tenuiflora Spr.
—
tomentosa v, s, Qlvcine renifornais N . 1.
T7—umbellata
Mühlenb . Willd . f. Lexic . ist Ddi¬
ch os helvolus Nutt.
—
■
»incentina
Ker . ist Rönninghausia
vincentina
Spr.
Gly cosmis
Correa . Glycosmis.
Kelch fünfspgltig. Corolle fünfblättrig . Stgnbfäde ;, lo,
gleich. Narbe einfach. Frucht fleischig, I— 2 fächerig, wo¬
durch sich Hiese Gattung am meisten von Limonia Linn«
unterscheidet; bei jener ist die Apfclfrncht fünffächerig, fünf«
saamig, wie bei Cookia.
Decandria Monogynia ( Familie Aurantia .)
Zg dieser Gattung Hat Correa die Arten gezogen, welche
Hcm vorstehenden Charakter fn Beziehung stuf die Frucht voll«
kommen entsprechen,

1, Glycosmis arborea Corr. Hierher gehört Limonia ar¬

borea Roxb . s. 1. Nachtr. B 4 . S . 391.
Blätter gefiedert. Blättchen länglich- liiiienförmig, gezäh«
nelt. Frucht 2- - 3 fächerig. Vaterl . Insel Mascar . 1h
S. Glycosmis pentaphylla
Corr . ( Solerostylis Blum ) Li¬
monia pentaphylla Roxb.
Blätter fifiifzählig- gefiedert. Bkattchcn eyförmig, ganzran«
dig. Vaterl . Ostindien. 1h
Glycosmis cyanocarpa Spr , ( Cookift cyanoc4i 'Pa
JJlum .)
Blätter gefiedert
. Vlättchen länglich
, stumpflich
. Blumen

!
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Glyphls,

Winkel
- nnh givfelständige Dolhcntrauben
gesammelt
. Vakerl
. Java.
4, Glycosmis chlor osperma Spr . (
Cookia chlorasperma
Blum.)
Blätter gefiedert
. Blättchxn länglich- lanzettförmig
. Vlnmentrauben zusammengesetzt
, gipfelständig
. Vaterl. Java. f)
5, Glycosmis trifolia Spr. (
ScleroftyU5Blum .)
Blätter theil« einfach, theils dreizählig
, die Dlättchen
länglich- lanzettförmig
, stumpf
. Bliimentrauben sehr kurz, winkclständig
. Vaters, Java.
6 , Glycosmis simplicis olia Spr .
(Sclerolitylis lanceolata
Blum .)
Blätter einfach, länglich- lanzettförmig,
stumpflich
.

Blumentranben sehr kurz, winkelständig
, Vaterl. Java.
Kultur. Die Arten dieser Gattung
Erde und warme Standörter, denn sie lieben gute lockere
kommen aus Tropenländcrn. Fortpflanzung durch Saamen und
Stecklinge in war¬
men Beeten.
Glycyrrhiza
Linn . Süßholz, s. Lexic . B. 4. S . 40 g.
(Sckkuhrs Handb. t. 205.)
Kelch zweilippig
, an der Basis höckerig
. Corolle schmetterlingsfvrmig, das Fähnchen an beiden Seiten
eingebogen
, Flü¬
gel und Schiffchen bedeckend
. Hsilse zusammengedrückt
, läng¬
lich- eyförmig, meist zweisaamig.
Liackeiphza Dscanciria ( Familie Hülsenpflanzen
)
I . Glycyrrhizß lepidota Pursh .
Schildriges Süßholz.
Stengel krautarrig, oder fast staudenstrauchig
. S&tattev gesiedert
. Blättcheu länglich- lanzettförmig
,
gespitzt
, zottenhaarig und mit sehr kleinen glänzenden
Schüppchen bekleidet
, schildrig. Blumen in dichten Aehren. Hülsen
mit hakenförmigen
Borsten besetzt
. Vgtcrl. Nordamerika
, am Missuri- Flusie.
4 Frl.
Glycyrrbj za asperrima Linn , s. Lexic . hat
Sprengel zur
Oj
Coronilia
yphis
Acbarius Lichenograph . (Familie gezogen,
vwchre,,,)

Licheneeu»

vki '"
Ve£< ed' ^ Pr*
äroc‘ ^
£ 5 ci siatricosa et savulosa Ach. rftn angezeigt: Glypenlä„der» auf Baumrinden. DesgleichenBeide wachsen in
Glyph . repens
e G' er Brasilien
*'»
aus Rinde». Kruste weiß,
wcitschwei,
"3, Pulverig,
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Gly phoca rpa.

Glyphocarpa

Gnaphalium.

R. Brown,

Kapsel fast kugelig, gefurcht
. (Familie Laubmoose
.)

I . Glyphocarpa quadrata Schwägr , (Bartamia quadra¬
ta Hoc*k,)
L- Glyphocarpa capensis Schwägr . (Bart , sericea Hornsch.
Gymnostomum capense Hook,)
Blätter gerippt, sejdeuhaarig
. Beide Arten wachsen auf
dem Kap der guten Hoffnung.
Glyphomitrion
Brid . Schwägr.
Die Büchse( Kapsel) trägt eine glockenförmige Haube; der
Mund mit 16 Zähnen versehe
» , die paarweise gedrängt ste¬
hen. (Familie Laubmoose
.)
1, Glyphimitrion Daviesii BrideJ,
Ein kleines aufrechtes Laubmoos
. Stengel fast ästig. Blät¬
ter abstehend
, linien- lanzettförmig, trocknend
, gedreht. Kap¬
selstiel( Borste) aufrecht
. Kapsel kreiselförmig
, mit einem
schnabelförmigen Deckel versehen
. ( Bryum Daviesii Dicksqvj, Grimtpia
Turn .) Vaterl. England am Mccrnfer.
Gmelinn
Dinn . Gmeline s. Lexikon SS. 4. S . 408.
Gharac (er generic . s. I. Nachtr. V. 2. S . 515.
1. Gmelina arborea Roxb, Corot», Baumartige Gme¬
line.
Stamm und Acste uubcwaffnet
. Blätter herzförmig
, filzig.
Blumen rispenstäudig
. Vaterl. Ostindien.
Gnaphaliurn
Dinn . Ruhrkraut s. LexikonB, 4.
Character generic . s. I. Nachtr. 53. 3. S , 516.
Blüthendecke(Kelch
) vielblättrig, die Blätter schuppenförmig, wie Dachziegeln über einander liegend, die innern tro¬
cken, rauschend
, meist gefärbt. Frnchtboden nackt, grnbigBlümchen rohng; die innern ( Scheibenhlümchen
) zwitterblümigen (^ ) die äußern (Raudblümchen
) weiblich oder unvoll¬
kommen oder fehlen. Saamenkrone haarförmig, bei einigen
an der Spitze federqrtig oder pinselförmig
. Bei einigen Ar¬
ten, z. B. Gn . dioicum , quintuplinerve , Timrnua
li. a. sind die Geschlechter ganz getrennt.
Syngenesia 2 Ordn. ( Familie Compositae s. Coryr»'
biferae .)

I Fruticosa s. suffruticosa . Stengel strauchig odtk
standenstranchig.
t Leucocomav Kelchschuppen weiss,

Gnaphalium .
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3u dieser Abtheilung gehören
die im Lerikvn
^tteu: Gnaphalium gran
beschriebenen
ditiorum,
fruticans, coronatum,
helianthemifolium,
mucronatum , patulum, teretifoliutn Linn . G. hispidum
» s. I.
Nachte
. B . 3. S . Z>6 —523.) Thunb . (die übrige
und folgende neue Arten.
1. Gnaphalium
celosioides Kunth in Humb . et
Bonpl.
Nov .

gen . et Spec . pl. IV , p.
7g , t. 319 . Hahncnkammartiges Ruhrkraut.
Stengel holzig, strauchig
, wie die Aeste und Blätter grau- , ästig, wakzeninnd
wollig,

stiellos, elliptisch
- umgekehrt
,

Blätter

wechselnd stehend,

cyförmig
, gespitzt
, ganzraudig,
oben weis;, nuten grauoder
, 9ta
—
lang, ü Linien breit. Blumen braunwollig
Linien
sehr klein»
, kopfförmig- geknault
, die Knäule sehr gedrängt gipfelständig
stehend
,
lig.

säst

kuge¬
trocken
, durchscheinend
, glänzend
.
Frnchtfünfblümig
. Vaterl. Peru. ^ Blnhz.
Julius.
2. Gnaphalium
reticulatum Spr,
Blumen in gedrängten
gipfelstäiidigen Rispen
- Hierher ge¬
hört Chrysocoma
reticulata Labili , s. l . Nächtr
. B . 2.
3. Gnaphalium
rosmarinifolium Lieber. RoSmarinblättriges Ruhrkraut.
Blätter zerstreut stehend
, linienförmig
,
Rande zurückgerollt
, am
, wie die Acstc filzig. mncrynenspitzig
Blumen in Dvldentranben
, die weitschweifige
gipfelständige Rispen bilden.
Kelche kugelig
. Vaterl. Neuholland
. s, Dlühz. Sommer.
4. Gnaphalium
acuminatum Link . Enum , r . p,
Zt7.
LanggespitzteS Ruhrkrank.
Aeste filzig. Dläther linienlanzettförmig
, sehr langge¬
spitzt
, oben glatt, n»ten
fcinfilzig
. Blumen in Dvldeutranbeu gesammelt
, die gipfelständige Rispen
bilden. Kelch cylindrisch
, die Schuppen sehr stumpf
.
Vaterl
.
Kap d. g. Hoff¬
nung. -f,
5* Gnaphalium
diosmaefolium Venteu ,
Ruhrkraut.
DioSmablättrigeK
Kclchschnppcn

boden meist

Blätter zerstreut gehäuft
, linienförmig
, gespitzt
krümmt
, unten am Rande stehend
,
zurückgerollt
, filzig. Blumen ge¬
in
b'pmständigeii
doldeutraiibigcn Rispen
. Kap d. g, Hoffn. f>
O' G^aPhali urn
tephrodes Link . J. c.
Diese Art gleicht in
auf Wuchs und Tracht
7°" ' ericoptes Linn . Hinsicht
dem
f. Lexic , und kommt
auch unter
Name» y, mehreren Gärten vor,
sie unterscheidet sich
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aber durch linsenförmige dünnere Blätter , die fast zurnckgcschlagcn sind, und durch lanzettförmige
, gespitzte
, schmutzig
weiße Kelchschuppen
; bei Gn . ericoides L . sind die Blät¬
ter mehr gehäuft, schmäler
, linien- pfriemenspitzig
, die Kelch¬
schuppen roth oder rvthlich, stumpf und zerschlitzt
. Kap d. g.
Hoffn. f>
tf Kelchschuppen roth oder röthlich.
Hierher gehören die im Lexikon abgehandelten Arten: 6n.
serratum , arboreum , discolor , ericoides , cylindri¬
cum Linn , G. appendiculatum , scabrum , humile,
polyanthes ; umbellatum Thunb . G. congestum , satureioides Tarn . (die übrigen int I . Nachtr.) und folgende
Arten.
7 . Gnaphalium

elatum Lam , Hohes Ruhrkraut.

Blätter länglich, wellenrandig
, filzig, untere gestielt
, obere
stiellos
, umfaffeud
. Blumen rispenständig
. Kclchschnppen röth¬
lich. Höchst wahrscheinlich gehört hierher6 . crispum Linn.
s. Lexic,
8. Gnaphalium modeßum Hooker
bot. Mag . 2710«
(Astalma modestum Sieb .)
Stengel stranchig, wie die Aeste mit weißem Filze dicht
bekleidet
. Blätter wechselnd stehend, linien - spatelförmig,
sinnig. Blumenstiele einzeln, gipfelständig
. Kelchschuppen oval,
an der Basis filzig, oben verdünnt, nackt, roth- braun, zu¬
rückgeschlagen
. Paters. Kap d. g. Hoffnung
, f ) Blühz. Som¬
mer.
9. Gnaphalium Teneriffa e Spr. ( Gn . multiflorum Poir»
non Willd .)
Blätter entfernt stehend, linien- fadenförmig
, stumpf, wie
die Aeste weiß- filzig. Blumen straußförmig stehend
. Kelchschnppen glatt, langgespitzt
. Vaterl. Teneriffa.
ttt Kelchschnppe
» gelblich oder gelb.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon beschriebene»
Ruhrkräuter: Gn . maritimum , orientale , ftoechas,
mucronatum Linn . (die Übrigens. 1. Nachtr. dritte Ab¬
theilung) und folgende Arten,
10 . Gnaphalium velutinum Willd , herb.
Blätter fast spatel- lanzettförmig, wechselnd angewachse
»herablaufend
, wie die Aeste mit Wolle dicht bekleidet
. Blntiidi in Köpfchen gesammelt
, die Doldentranben bilde». Kelchschuppen spitzlsch
, Kap d. g. Hoffn, ?
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n . Gnaphalium conglobatum
Gn . pendulum Pcesl. G. Viv . Geballtes Ruhrkraut.
scandens Sieb . sind Varie¬
täten.
Blätter zerstreut stehend, fpakellinienförmig
, aM Räude
zurückgerollt
, unten weiß- filzig. Blumen
fast stiellos
, gehänftgeballt, gipfelständig
. Kelche kegelförmig
,
die
Schuppen
an¬
gedrückt
, spihlich
. Vaterl. das nördliche Afrika
, Aegypte»
und Sicilien.
12. Gnaphaliutn strictum
. Straffes Ruhrkraut.
Blätter zerstreut stehend,Lamarct
lang, linienförmig
, stumpf, am
Rande fast zurückgerollt
, aufrecht, wie die Aestc wollig
. Blu¬
men geknault, stiellos, und bilden
Doldeutrauben
. Kelchfchnppen stumpf
. Vaterl. Kap d. g. Hoffn
. ^
13. Gnaphalium compressum
Poir.
Ruhrkraut.
Zusammengedrücktes
Aeste zusammengedrückt
, wie die Blätter schneeweiß
- wollig.
Blätter zerstreut stehend, linienförmig
, stumpf. Blumen in
gipfelständige Doldentrauben gesammelt
.
pert. Vaterl. die Canarischen Inseln. Kelchschnppen gewimDlühz. Sommer,
lg . Gnaphalium foliosum
Poir . Vielblättriges Ruhrkraut.
Aeste und Blätter wollig.
Blätter
ziegelförmig
, über einander liegend, gehäuft stehend, dachlinienförmig
, spihlich.
Blumen gehälift, gipfelständig
. Vaterl. Ins. Mascare». ^
15. Gnaphalium Pallasii Spr .
Pallasens Ruhrkraut. (Gn.
monanthum Willd .)
Stengel niedrig, standenstrauchig
. Blätter
shatrl- linienförmig
, etwas verlängert, auf zerstreut stehend,
beiden Seiten
grau-filzig. Blumenköpfchcn
. Kelchschuppen stumpf,
gezähnt. Vaterl. Sibirien,wcnigblümig
f , 2j.
*6. Gnaphalium parvifiorum
Lamarck . Kleinblumiges
Ruhrkraut.
Blätter gehäuft, stiellos, lanzettförmig
, abstehend
, wellcnrandig- gekräuselt
, auf beiden Seiten grau,
pulverig
- filzig.
Blumen klein, in doldentraubigen
Rispe». Kelchschnppen eyförmig.
II . Herbacea . Krautartige
Ruhrkräuter.
t Erythröcoma . Kelchschnppen
gelb oder bökhlich.
Hierzu gehören die im Lerikon
beschriebenen Arten: Gn.
exirniurn , squarrosum , purpureum ,
stellatum , san¬
guinem ^ imbricatum Linn ,
Wie übrige» im 1. Nacktr.) mid Gn . japonicum Thunb.
folgende.
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17. Gnaphalium Commersonii Spr , (Serratula acutifolia Poir.)
Blätter gehäuft stehend
» lanzettförmig
, gespitzt
, stiellos,
umfassend
» filzig. Blumen stiellos, iviiikelständig
. Kelchschup¬
pen glatt. Vaters. Monte Video.
ig . Gnaphalium sinuatum Lour , Fl . cochinch . Wuchti¬
ges Ruhrkraut.
Blätter wechselnd stehend
, ry- lanzettförmig
, eingeschnittenLnchtig gezähnt, auf beiden Seiten filzig. Blume» rispeustauLig. Vaterl. Cochinchiua
. 2p
jg . Gnaphalium roseum Kunth in H . et B. gen. et
Sp . pl . IV. p. 63» Rosenrothcs Ruhrkraut.
Stengel krautartig, aufrecht, 2—z Fuß hoch, oben ästig,
wie die Aeste und Blätter grau-filzig- wollig. Blätter wech¬
selnd stehend
, stiellos, halb umfassend
, lanzettförmig
, ganzrandig, wellenförmig
, 2 Zoll lang, 3 Linien breit. Blumen
geknault, stiellos, die Kuäulchen fast kugelrund
, so groß wie
eine kleine Kirsche
, rispeuständig
. Kelchschuppen trocken
, durch¬
scheinend
, blaßrosenroth
, glänzend, äußere an der Basis wollig, innere glatt. Vaterl. Neuspanien
. 2p Dlühz. August«
Ecptemb.
2o. Gnaphalium hogotense Kunth . J . c. IV. p. 61. Bogvtensisches Ruhrkraut.
Stengel krautartig, aufrecht, etwa 1 Fuß hoch, blättrig,
oben ästig, grau- seidenhaarig
. Blätter wechselnd stehend,
stiellos, herablanfend
, linienförmig
, gespitzt
, ganzrandig
, obe»
grün, unten grau- seidenhaarig
, fast 2 Zoll lang, 1 Linie
breit. Blumen gipfelständig
, stiellos, gehäuft- geknault, fast
dvldeustäüdig
. Kelchschuppen gelbroth. Fruchrbvden flach; er
trägt gewöhnlich fünf Blümchen
, drei weibliche und zwei
FwitkerblümcheN
. Diese Art ist der folgenden auch Gn , saturejioides (s> 1. Nachkr
.) sehr nahe verwandt, vielleicht
nur eine Varietät? Vaterl. Bogotense(in Neugranaba) zwi¬
schen den Städten Santae Fideli et pagum Suache . 2JDlühz. Sepremb.
2n Gnaphalium ferrugineum Pers . (nicht Wendl .) Gelbrothes Ruhrkraut.
Gn , rufescens Kunth, J . c. iV . p. 61,
Stengel 1—2 Fuß hoch
, blättrig, oben rispenartig getheilt,
wie die Aeste und Blätter weiß-wollig. Blätter Wechsel
"^
stehend, stiellos, herablauftlid
, limcn- lanzettförmig
, gespipi

j
>
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ganzrandig, am Nande zurückgerollt
, rH Zoll lang, 2 Linien
breit. Blumen geknault- rispenständig
."
roth. Vaterl. Peru. 2s. GnaphaliumKelchschuppcn gelbWendl . s. Lexic . erste AuflageB. 4. S . 4l6ferrugineum
» ist Eiichrysum vestitum var.
32. Gnaphalium Thuarsii Spr . (Gn .
pyramidale Thuars.)
Stengel krautartig. Blätter spatclförmig
» mucrüuenipitzig.
Blume» ährenständig
, Mit Bracteen versehen
. Ins. Trift »»
(i’Acunha , 2J. ?
25. Gnaphalium dithotomum Willd . herb »
Zweitheiliges
Ruhrkraut.
Stengel krautartig, 2—Z Fuß hoch, gabelästig
. Blätter
sanzettftzrmig
. an beiden Enden verdünnt, stiellos, Unten wie
die Aeste weiß- wollig. Blumen geknault,
gipfelständig
. Kelch
cylindrisch
, die Schuppen gegen einander geneigt. Vaterl.
Cu¬
mana. 2p
24. Gnaphalium Pet 'soonii Dielr . (Gn.
Gn . asperum Pers . nicht Thunb .) peruvianum Spr.
_Stengel krautartig, aufrecht oder aufsteigend
. Blätter tu
nienförmig, oben kornerig- scharf, nuten weiß- filzig
. Blume»
kopfförmig
- doldentraubig
. Vaterl. Peru» 2p?
chch Xanthoma s. Chrysocoma ,
Kelchschuppen gelb.
Su dieser Abtheilung gehören die im Lexikon
Arten: Gn . odoratissimum , pedunculare , aufgeführte»
cymosum , luteo - album , rutilans , repens nudifoliurn,
Linn . Gn»
ascendens , trifidum Thunb . Gn . apiculatum
Labili»
(s. 1. Nachtr.) und folgende.
25. Gnaphalium quinquenerve Thunb ,
Fünfrippiges Ruhr¬
kraut.
Stengel krautartig. Blätter stiellos, umfassend
, oben

glatt,
unten filzig, die untern herzförmig
, gespitzt
, fünfrippig, die
obern lanzettförmig
. Blumen in reichen gedrängten
3u dieser Art hat Spr. Gn . latifolium Thunb . Rispen.
gezogen,
und zwar als Varietät, daher kann Gn .
latifolium im t.

Nachtr. B . 5. S . 544. ausgestrichen werden.
Vaterl. LaS
südliche Afrika. 2P
26. Gnaphalium bracteatum Lamarck (nOn
Willd .)
Einzel krautartig, länglich- spatelförniig
, halb umfassend»
wnß :
Blumen in zusammengesetzte
» Doldentranbcn,
die mit Bracteen besetzt sind. Kelche gehäuft
stehend
, glatt,
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die obern Schuppe
» abgestutzt
, gefaltet
. Waterl
. Kap. d. gHoff». 2j.
27. Gnaphalium candicans Kunth . J . c. IV . p . 62.
Stengel krautartig
, gefurcht
, 1 Fuß hoch, an der Basts
ästig, wie die Blätter weiß- wollig. Blätter wechselnd ste¬
hend, stiellos, lanzert- spatelförmig
, gespitzt
, ganzrandig,
14—15 Linien lang, 3§ Linie breit. Blumen stiellos
, kaum
2 Linien lang, kopfförmig
- geknault
, die Knäule fast kugeligkopfförmig
. Kelchschuppen gelblich
, durchscheinend
, glatt, glän¬
zend, gegen einander geneigt
. Waterl
. Südamerika
, das Reich
Quito. 24 Blühz Julius.
28. Gnaphalium graveolens M. a Lieb . Starkriechendes
Ruhrkraut.
Stengel krautartig
, wie die Blätter grau-wollig. Wurzclblälter spatelförmig
, dreirippig
. Stcngelblätter linien- lan¬
zettförmig
, gespitzt
. Blumen in zusammengesetztenDoldentrauben. Kelchschuppen abgestutzt
. Waterl
. der KankasuS und
Launen. 2s.
2Y. Gnaphalium affine Don . ( Gn. arenarium Thunb.
noa Ginn .)

Stengel krautartig
, einfach
. Blätter auf beiden Seiten
weißwollig
, untere lanzettförmig
, gespitzt
, obere linienförmig.
Blumen geknault
. Kelchschuppen goldgelb
, stumpf
. Waterl.
Japan in Sandböden
. Q ?
30. Gnaphalium candidissimum M. a Lieb. Weißes
Ruhrkraut.
Stengel krautartig
. Blätter stiellos, fast spatel- lanzettför¬
mig, mit schneeweißer Wolle dicht bekleidet
. Blumen doldentraubig. Kelche fast glockenförmig
, die Schuppen auswendig
filzig. Waterl
. KankasuS.
AI . Gnaphalium

solidaginoides

Poiret

. Goldruthenartigcs

Ruhrkraut.
Stengel krautartig
, aufrecht
. Blätter stiellos, fast spatellanzetkfötinig
, unten filzig, all der Basis filzig gerändert.
Die Blumen bilden seitcnständige beblätterte traubensörmige
Aehren
. Kelchschuppen pfriemenspitzkg
, anfänglich gerade
, dann
zurückgeschlagen
. Waterl
. die Antillischen Inseln. 2j. Blühz.
Sommer.
Z2. Gnaphalium montevidense Spr. MoukevidensischesRuhr¬
kraut.
Stengel krautartig
, einfach
, aufsteigend
, wie die Blätter
mit

Gnaphalium.

X93

*"it «i'cutct Wolle bekleidet
. Blätter zerstreut stehend
, itmfas*
s"'d, späte! - lanzett- linienförmig
, spihlich, flach
. Blume»
stiellos, geknault, gipfelständig
. Vaterl. Meute Video. 2h
Blühz. Juli — August.
23 . Gnaphalium
kraut.

ßavissimum

Siebet .

Hechgclbes Ruhr¬

Stengel krautartig, einfach, wie die Blätter
borstig- wollig.
Blätter zerstreut stehend, linieuförmig
, aufrecht, mit braune»
Spitzen. Blumen gipfelständig
, fast geknault
. Kelchschuppen
abstehend
, gespitzt
, goldgelb- zottenhaarig, gewimpert
. Neuholland.
24. Gnaphalium alatum Kunth J .
c. IV. p. 62. Geflü¬
geltes Ruhrkraut.
Stengel krautartig. aufrecht, , Fuß hoch
, oben ästig, durch
die herablanfende
» Blätter gleichsam geflügelt
. Blätter wech¬
selnd stehend
, stiellos, schmal, lanzettförmig
, gespitzt
,
dert- dreifachgerippt
, auf beide» Seiten mit zerstreut geä¬
stehen¬
den langen Haaren bekleidet
, 5 Zoll lang und länger, 3—4
Linien breit. Blumen sehr dicht stehend
, kopfförmig
- geknault,
stiellos, in Doldentraubeu gesammelt
, die gipfelständige Risp-n bilden. Vaterl. das Reich Quito.
2h Blühz. Juli —
Septemb.
35« Gnaphalium incanum. Kunth
J . c. IV. p. 62« Gran¬
es Ruhrkraut.
Stengel krautartig, einfach, rundlich, I Fuß
hoch, wie die
Blätter mit grauer Wolle bekleidet
. Blätter wechselnd stehend,
stiellos, linicn- lanzettförmig
, gespitzt
, ganzrandig, 2| Zoll
lang. Blumen stiellos, kopfförmig
- geknault, 2 Linien lang,
und bilden eine gipfelständige
Doldcntraube
, deren Aeste mit
Blättern besetzt sind. Fruchtboden vielblümig
. Kelchschuppen
S-spitzt. Vaterl. Peru. 2h Blühz.
August.
26. Gnaphalium elegans Kunth J.
c. IV, p. 6ö. Schöu»s Ruhrkraut.
Stengel krautartig,

einfach, 2 —3 Fuß hoch, mit weißer
Wolle dicht bekleidet
. Blätter wechselnd stehend
, kurzgestielt,
lanzettförmig
, gespitzt
, an der Basis schmal,
wellenrandig,
°be» scharf, „nttn weißwvllig, 3 Zoll
lang, 5—

6 Linien
b« it. Blumen geknault- kopfförmig
und bilden eine gipfclständige blättrige Doldentraube
. Kelch halbkugelig
- glockenför»ug. Schuppn trocken durchscheinend
, gelb, glänzend, die
äußeren an der Basis wollig. Vaterl.
Südamerika; Quito,
bei Chillo und Chambamba . 2h
Blühz. Juni.
Dietr. Lex. 2r. Nachtx
. iV. Dd.
N
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37. Gnaphalium dysodes Spr . (Gti . graveolens Kuntb .)
Stengel krautartig, aufrecht, einfach, mit feiner weißer
Wolle bekleidet
, l Fuß hoch
, Blätter wechselnd stehend
, stiel¬
los, herablaufend
, cy- lanzettförmig, langgespiht, gauzrandig, wellenförmig
, oben glattlich- grün, unten wetßwollig,
2 Zoll lang und länger- aii der Basis l Zoll breit. Blu¬
men stiellos, geknanlt, und bilden gipfclstltUdige
, sehr ästige
Doldentraubcn
, deren Aeste weiß- wollig Und mit Blätter»
beseht sind. Kelchschuppen gelbglänzend
. Die ganze Pflanze
verbreitet einen starke
» Geruch» Vaterl. Standort und Blühz*
wie N. 56. 2J.
38. Gnaphalium viscosum Kunth J . c. IV . p. 64. Kleb¬
riges Ruhrkraut.
Stengel krautartig, aufrecht, fast einfach
, Z—4 Fuß hoch,
mit Blättern dicht beseht. Blätter wechselnd stehend, stiellos
,
>
linicnförmig- am Rande zurückgeröllt
, übest klebrig- borstig, I
unten weiß- wollig, 2 Zoll lang, , Linie breit» Blumen
stiellos, geknanlt- kopfförmig
, eine gipfelstästdige ästige Doltentraubc bildend. Kelchschuppen gelb, glänzend
. Oonpd . '
hirtum Kunth J. c. ist nstr als eine Varietät zu betrach¬
ten, welche sich durch den weniger beblätterten'Stengel, durch
die unten grasten, nicht wolligen Blätter - und durch etwas
größere Blumen unterscheidet
. Vaterl. Mcrico, bei der Haupt¬
stadt. 2s. Blühz. April.
39. Gnaphalium gracile Kunth j . c. IV . p. 65. Düttpes Ruhrkraut.
Wurzel sehr ästig, fast holzig. Stengel (mehrere
) einfache
aufrecht, dünn- gestreift, t —2 Fuß hoch- oben weiß- wollig»
Blätter wechselnd stehend, stiellos, herablaufend
, linienförmig,
gattzrandig, in der Jugend am Rande zurückgerollt
, untt»
weiß-wollig, 18—2o Linien lang, ^ Zoll breit. Wurzel¬
blätter linien- spatelförlnig
- Blumest stiellos in gipfelständig^
Köpfchen gesammelt
. Kelchschuppen gelb- Gn . tfenue Kuntb*
ist nur eine Varietät« Vaterl- Mexico.
Blühz. Sep*
tember.
42. Gnaphalium stramineum Kunth . J. c. IV . p. 66*
Strohfarbiges Ruhrkraut.
Stengel kratttartig, aufsteigend
, an der Spihe gabclästiS'
weiß- wollig, fast 1 Fuß hoch. Blätter wechselnd stehend'
linienkörmig
, am Rande zurückgerollt
, oben grau, »nteN
weiß- wollig, iz Zoll lang, i Linie breit. BlumenköpM"
gipfelständig
, einzeln oder zu Z beisammen auf kurzen St ><
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Ie”* Kelchschuxpen blaßgelb, oder weißlichgelb
, ( strohfarbig)
ll' änzend
. Vatrrl, Nciicö, in temperirten
Gegenden.
Blühz. Mai.
41- Gnaphalium siculum Spr . Sicilisches
Ruhrkraut. (Oll.
caespitosum Presl.)
Stengel krautarkig, aufsteigend
, Rasen bildend. Blätter
wechselnd stehend
- linsenförmig
, stumpf, am Rande zurückge¬
rollt, filzig. Blume,! eine gipfclständige einfache
Doldentraube
bildend
. Kelchschuppen lanzettförmig
, gespitzt
. Vaterl. Sicilien. 2J.
42. Ghaphüliurn huihillithum Spf * ( Gri.
taahütn
Stengel krautartig, nur 2—z Zoll hoch- init Kuhtb .)
Wolle be¬
kleidet
, Blätter wechselnd stehend
- sticllvL
, bogenförmig an
Stengel gedrückt- lanzettförmig
» gespitzt
pig, fast flach, fein borstig- wollig, 7—8 ganzralidig, einripLinien lang. Blnwen kopfförmig
- gekNäUit
, gipfelständig
, einzeln oder zu Z.
Kelchschnpp
-n blaß- oder vchergelb
, stumpf, glatt , glänzend.
Raterl. die Alpen in Peru.
?
chchch Dencocorna.
Kelchschüppen weiß.
Hierher gehören die im Lericvn beschriebenen
Arten: 6 n.
piloseilatn , pläntaginifolium » dioicum ,
denudatum,
obtusifolium , undulatum ) foetidum » trispum
garitaceum , alpinum » declinatum Linn . Gn ». mar*
Octl*
lus cati Thunb . (Die übrigeils. i .
Nachtrag.) und fol¬
gende.
43. Grtäphalium quintuplirlerve
Mamilton . (
triplinervis Don . Gn . cynoglossoides TriverAhtenhänä
.)
Stengel krautartig. Blätter elliptisch
, mncrvUenspitzig,
fünfrippig, oben zottenhaarig, Unten mit
det. Blumen eine gipfelständige einfache Wolle dicht beklei¬
Doldentraube bil¬
dend. Geschlechter ganz getrennt. Kelchschuppen
spitzlich
. Ne¬
pal. 2J.
4'i . Gnaphalium Timmua ttamilt . (
Antennaria Tim«tua Don,)
Stengel krautartig. Blätter lanzettförmig,
langgespitzt,
dreinppjg^
Stengel umfassend
» oben fast nackt, unten
^ °Uig. Blumen in zusackmeNgesehter blättriger
Doldentraube.
" -schlechk
-r ganz getrennt. Nepal.

carpathicum Wahienb.

(Gn. alpinum
i * -A-tUennaria R. Br.)
©« iigei krautartig/ aufrecht/ sehr tinfach.
Blätter limetlt
N L

ig6

Gnaphalium.

tförnng, mnervlienshitzig
, drcirippig, wollig. Blumen
in gedrängten Aftcrdolden
. Kelchschuppcn langgespitzt
. Geschlechter ganz getrennt
. Vaterl. die Alpen in Lappland, der
Schweiz und Karpathen. 2s.
46 . Gnaphalium polycephalum Michaux . Vielköpfiges
Ruhrkraut.
Stengel krautartig, wie die nntere Seite der Blätter mit
weißer Wolle bekleidet
. Blätter linien- lanzettförmig, an bei¬
den Enden verdünnt, stiellos, oben grün. Die Blumen bil¬
den doldentranbige Rispen. Kelchschnppen stumpflich
. Vaterl.
Nordamerika.
47, Gnaphalium decurrens Jves.
Stengel krautartig, weiß- mollig. Blätter linien- lanzett¬
förmig, herablaufcnd
, oben scharf, unten wollig. Blumen
risvenständig
. Kelchschnppen lanzettförmig, gespitzt
. Vielleicht
nur eine Varietät einer längst bekannten Art. Vaterl. Nova
Caesar.
tanzet

4ß . Gnaphalium

Busua Don.

Blätter linieiiförmig, langgcspitzt
, verlängert, herablauNsend , weiß- wollig. Blumen geknault, die obern Kclchschuppen stumpf
. Nepal.
4y. Gnaphalium contortum Hamilt . Gedrehtes Ruhrkraut.
(Ant .ennaria

Don .)

Stengel krautartig. Blätter herzr linienförmig
, mucrvnenspitzig, am Rande zurückgerollt
, halb umfassend
, niedergebo¬
gen, oben glattlich, »ntcn wollig. Blume» eine dichte Doldentranbe bildend. Geschlechter ganz getrennt. Nepal.
tttt Fiiagines ( Filago Linn ) s. 1. Nachtr. B3 . S . 534.

Die Blumen sind mit Hülle» versehen oder an der Basis
fast nackt.

a. Mit Hüllen. Leontopoiia R. Brown.
50. Gnaphalium Lamarckii Dietr . Lamarcks RuhrkrautStengel krautartig, einfach
. Blätter spatelförmig
, nuten
wollig. Blumen gipfelständig
, kopfförmig
, mit einer Hülle
versehen
, deren Blättchen spatelförmig und mit weißer Wob
bekleidet sind. Vaterl. Monte Video.
Im Sylt. Veget, hat Kurt Sprengel zwei verschiedene
Pflanzen unter Gnaphalium bracteatum Lam , aufSF*
führt und zwar N. 94. und 165. , deßwegen hab« ich die
letztere Art Gn . Lamarckii genannt.

Gnaphalium.
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5I * Gnaphalium
asterisciflorum Lanf . Sternblumiges
Ruhrkraut.
Stengel krautartig, sehr einfach
.
linie»- lanzettförmig, filzig. Blume»Blätter gehäuft stehend,
stiellos, gehäuft, giPfelständig
. Hüllblätter abstehend
, wie die Stengelblätter ge¬
staltet, filzig. Kelchschlippen
lanzettförmig,
Diese Art gleicht unserem Gnglatt,
. Leontopodium L . gespitzt.
unter¬
scheidet sich aber am meisten durch
die Blätter und durch die
geringere Villosttät. Vaterl.
Neuspanien.
b. Blumen fast nackt.
52. Gnaphalium chüense Spr .
Ehilisches
Piravira Molin . Schlechtem1.. Linnaea Ruhrkraut. ( Gn,
6. p. 227.)
Blätter anf beiden Seiten granwvllig,
untere
spatclförmig,
obere linienförmig
. Blumen geknault, die Knaule
gestielt,
wenigblümig
, winket -und gipfelständig.
Kelchschuppen glän¬
zend, gespitzt
. Bei dieser Art hat Sprengel
nosum Kurith. citirt, jedoch mit? Vaterl» On . lanugi¬
PernBlnhz.
August.

52. Gnaphalium sphacdatum
Kunth . J. c. IV. p. 67.
Brandiges Ruhrkraut.

Wurzel sehr ästig, braun. Stengel
aufsteigend
, einfach,
seidenhaarig
- wollig, 8 Zoll bis 1Fuß hoch
. Blätter wech¬
selnd stehend
, gestielt, linienförmig
, gespitzt
,
, flach,
unten silberfarbig
- wollig. Blumen stiellos,ganzrandig
geknault, und
bilden eine eylindrische Endähre,
die
kaum t | Zoll lang ist, Kelchschuppen mit Blätter» besetzt,
brandig oder braun. Vaterl. Mexico. grün, an der Spitze
2J. Blühz. Mai.
54. Gnaphalium niliacum Spr. (
Gn,
spathulatum Delil
rron Lam .)
Stengel, mehrere aus einer Wurzel, wie
die Blätter wol¬
lig. Blätter spatelförmig
, mncronenspitzig
. Blumen geknaultährenförmig, winkel- und gipfelständig
. Kelchschuppen auf¬
recht, braun. Wächst am Nil - Fluffe.
2s. ?
53- Gnaphalium crispatulum
Delil ,
kraut.
Gekräuseltes Ruhr¬

Stengel krautartig, niedrig, ästig.
Blätter spatel- linie»-?
l°rmig, wellenrandig
- gekräuselt
, weiß- wollig- filzig. Blumen
spf- ährenförmig
, mit Wolle dicht
. Kelchschuppen
wnß, gespitzt Vaterl. und Standortbekleidet
wie vorigeN . 54.
g6. Gnaphali um conoideum
Kunth . J. c. IV. p, 67. Ktt
Self°rmig
-s Ruhrkraut.

Gnaphalium,
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Stengrl krautartig, aufrecht, einfach, weiß- wollig, t Fuß
, ge¬
, stiellos, linsenförmig
hoch. Blätter wechselnd stehend
, weiß- wollig, i § Zoll lang»
spitzt, am Rande zurückgerollt
»- Linie breit. Blumen stiellos, geknanlt, und Hilden eine
dichte ey- kegelförmige Endähre, die über i Zoll lang und
. Vamit Blättern besetzt ist. Kelchschuppen glänzend, spiylich
terl. Mrico , bei dex Hauptstadt- 2s. Blühz. Ä^ ai,
5^. Gnaphalium supracanum, Smith,'
. Blätter spatel- linienförStengel krautartig- aufsteigend
mig, gekielt, oben wollig, Blumen einzeln, winkelstandig.
, Q ?
Griechenland
58. GnqphaliuTTi pilulare Wahlenb.
, Blätter lanzettför¬
Stengel niedrig, ästig- weitschweifig
, Winkel«
mig, glattlich Blumen gehäuft, fast kugelförmig
. Vaterl. Lappland,
stqndig, die weiblichen feinbvrstig
Seit her Erscheinung des LexikonsB . 4. und des r, Nacksrags B, 3. hat hie Gattung Qnaphalium einen beträchtli¬
chen Zuwachs an neuen Arte» erhalten. Kurt Sprengel bat
, unter denen
s8vtt. Veget, B. 3,5 >Y2 Arte» aufgestellt
höchst wahrscheinlich noch manche einer nähern Untersuchung
Und Bestimmung bedürfen und die nach genauer Beobachtung
Und Verglcichnng nur als Varietäten längst bekannter Arten
zu betrachten sind, daher habe ich einige, die mix als selbst, nicht aufgenommen.
ständige Arten noch zweifelhaft scheinen
Eine Anleitung über die Kultur der Ruhrkräuter im Allge¬
meinen f. LexikonB . 4. am Schluß dieses Artikels (Gnapbalium ) und 1. Pachtr. B . 3, S . 547,
Zu den Synonyme» , welche ich im 1, Nachtr. B . 3. S«
Sßtz—§ 50, angezeigt habe, gehören noch folgende,
Synonymen,
Ongphalipm achilleoickss I^am. ist Gnaphalium äsclinaturn I, . Suppl. s. Lexic.
aegypticqm Pers. ist Gnaphalium verticil1'
——i
latum Thunb, s. Lexic . _
alpinum Wihd , f. Gnaphalium carpathi'
,
,cum N. 45ambigaum Pers. ist Gnaphalium Stunchas
s. Lexic.
1* *—* sngustifqlium

Lain , ist Gnaphalium

Stae *’

chas var, Lexic,

Gnaphalium .

Gnemon.
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Gnaphalium arenarium Thunb . s. Gnaphalium affine
N. 29.
asperum Pers. s. Gnaphalium Persoonii
N. 21.
aureo -fulvum Berg , ist Gnaphalium odo-

ratissimum Lexic.

cqespitosum Pers. s, Gnaphalium siculum
91. 42.
carneum Lam , i si Gnaphalium capitatum
’
Tbunb . s. Lexic.
ponicum Willd . Suppi , ist Gnaphalium
orientale Var. s. Lexic.
crassifolium Lam . ist Gnaphalium Stoephas Var . s. Lexic.
cynoglossoides Trever , s. Gnaphalium
quintupljnerve N, 43.
domingense Lam . jst Gnaphalium multi¬
caule Lam , s. 1. Nachlr.
fulvum Lam . ist Gnaphalium patulum
Lipn . s. Lexic,

graveolens Aunth, s, Gnaphalium dysotes
Spr . N. 57.
hirtum Kunth. s. Gnaphalium viscosum
N. 38.
-latifolium
Thunb . s. Gnaphalium quinquenerve N. 25.
-monanthum
'Willd. s, Gnaphalium Pallasii N. 15.
-multiflorum
Pofr. s. Gnaphglium Tene¬
riffa“ N. 9.
-Peravira
Molin, s. Gltaph. chilense N 52.
-pyramidale
Thuar . s. Gnaphalium Thuaysi N- 22.
-rufescens
Kunth, s. Gnaphalium ferrugi¬
neum N. 21.
■—— spathulatum Delii, s. Gnaphalium
niliacum N. 54.
—
tenue Kunth, s. Gnaphalium gracile
~~

N. 39^

tinctum Thunb , s. 1. Nachts
, ist Gnaphalium squarrosum s. Lexic.
Gnemon syLeffris Rurnpb. !- Qnetum ovalifolium.
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Gnetum .

Gnidia.

G net um Linn . Gnemonbaums. Lexic . B. 4. S . 4Z0Monoecia Monannria . ( Familie Urticee» ?)
J , Gnetum ovali folium poir . ( Gnemon sylvestris Rumph .)
Blätter oval- länglich, an beiden Seiten verdünnt. Blu¬
men in Kätzchen
. Früchte eyförmig, gespitzt. Vaterl . die moluetischen Insel ». t > Trbh.
Gnidia
Linn . Gnidie s. Lexic , B . 4 . S . 430.
Character generic . s. 1. Nachtr. B . 3. S . 550.
Kelch corollinisch, röhrig , vierspaltig , im Schlnnde mit 4
Schuppen versehen. Anthere» g , in die Kelchröhre eingefügt.
Nuü einsaamig.
Octandria Monogynia , (Familie Thymeleen.)
Foliis angustis . Blätter schmal.
Hierher gehören die im Lcrico» beschriebenen Arten : Gni¬
dia pinifolia , simplex
Linn . G . biflora , scabra
Thunb . G . imberbis Dryand . und folgende.
1. Gnidia
juniperifolia Linn , (G . pinifolia
Linn.
Suppi . G . acerosa Ginelin .)
Stamm stranchig, >die Acstc und Blätter glatt . Blätter
schmal, linien - pfriemenförmig. Blumen meist gepaart, glatt.
Die Blätter neben den Blumen den Astblättern gleichend.
Waterl. Kap d. g. Hoffn,

2. Gnidia linoides
Thunb .)

Wikström.

(Passerina linoides

Blätter gegenüberstehend
, stiellos, linicn-lanzettförmig, xftiemenspitzig, glatt , unten dreirippig. Blumen einzeln, gipsetständig, seidenhaarig. Einschnitte lanzettförmig, gespitzt. Kap
d. g. Hoffn. f>
3 . Gnidia nana Wikstr . ist Struthiola nana Thunb . {•
1. Nachtr. B . 8. S . 533 . genau beschriebe
».
tf Foliis latioribus . Blätter breit.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon aufgeführte»
Arten : Gnidia oppositifolia , racemosa , tomentosa,
argentea Thunb . G . sericea Linn . , imbricata , fila'
mentosa Linn . fil . und folgende.
4 . Gnidia denudata Lindi . Bot . reg . t. 757.
Blätter gegenüberstehend
, zweireihig, lanzettförmig, ausrecht, dreirippig, anfänglich gewimpert, dann glatt . Blu¬
me» gipfclständig, gehäuft. Die Einschnitte lanzettförmig,
simiipsilch, gewimpert. Kap d. g. Hoffn. 1)

Gnidia.
5 . Gnidia

stricta

Wikstr

.

Straffe
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(Buibic .

( Passevina

stricta Thunb. s. Lexic . B. 6 )
Aestchen kurz, straff
, warzig. Blätter sehr klein, länglich,
. spitzlich
, auf beiden Seiten fast zvttenhaarig
. Blume» ge¬
häuft, gipfelständig
, fast filzig, die Einschnitte blau, linien-

förmig, stumpflich
. Kap d. g. Hoffn
. 1h
6. Gni ia setosa Wi 'ritr. Borstige Gnidie. ( Passerina se¬
tosa Thunb .)
Blätter zerstreut stehend
, lanzettförmig
, gespitzt
, glatt, un¬
ten fünrripplg
. Blumen gipfelständig
, büschelförmig
, auswen¬
dig mit Borsten besetzt
. Einschnitte länglich
, stumpf
. Kap
d. g. Hoffn
. 1h
7. Gnidia virescens Wikstr. Grünliche Gnidie.
Blätter zerstreut stehend
, länglich
, stumpf
, filzig. Blu¬
men gipfelständig
, fast gehäuft, grünlich
, zvttenhaarig
. Ein¬
schnitte lanzettförmig
, stumpflich
. Ist eine Varietät von Passerina anthvüoides L. Suppl, s. Lexic . B - 6. S , 6g3.
Kap k. g. Hoffn. 1h
Kultur. Die Gnidien kommen von dem Vorgebirge der
guten Hoffnung
, und gedeihen am besten in guter Dammcrde,
Wald- oder Heideerde mit Sand und etwas Lehmen( von
alten Wänden rc.) gemischt
. Man überwintert sie im Glas¬
hause oder in ähnlichen frostfreien Behältern
. Fortpflanzung
und Vermehr, ing siehe Lexikoni . Aufl. B . 4. <5: 453. Da¬
selbst Zeile Z. von unten lese mau Wurzelsproffen st. junge
Wurzeln.

Synonymen.
Gnidia acerosa Gmel. s. Gnidia iuniperifolia N. T.
— acutifolia Wikstr . ist Gnidia biflora Thunb . s.
Lexic.
~
carinata Thunb . s. Lexic . ist Gnidia biflora
Thunb . s. Lexic.
glauca Sims. ist Gnidia filamentosa s. Lexic.
—laevigata Thunb , s. Lexic . ist Gnidia oppositifoüa Linn . f- Lexic.
~~ oppositifolia Thunb . ist Passerina Thunbergii
Wikstr.
‘
pinifolia L . Suppl . f. Gnidia juniperifolia
N. 1.
— pinifolia Wendl . ist Gnidia imberbis Dryand.

s. J. Nachtr.

Gnidia .
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Göthea,

Gnidia radiata Wendl . ist Gnidia penifolia L. s. Lex.
simplex Andr , ist Gnidia imberbis.
—
Kunth in Humb . et Bonpl . Nov. gen«
Gochnatia
et Sp. pl* iy . p. 20. (Stiftia Mikan,)
, die Schnp, glockenförmig
) ziegelschuppig
Blüthendecke(Kelch
. Fruchtboden nackt, gpnbig. Blümchen alle
pen nnbewaffnet
. Autheren an der Basis
zwitter, röhrig, fünfspaltig, gleich
. Sgqmenkrone haarig.
mit 2 Borsten versehen
Syngenesia

I Hrd».

.)
(Familie Cysiareen

4, Gochriatia yernonioides Kunth . J . c, IV, t. 3OY.
. Blätter wechselnd stehend,
, nnbewaffiiet
Stengel strauchiz
länglich, gespitzt, ganzrandig, an der Basis gerundet, nute» ,
, gepaart.
wie die Aestchen weiß- filzig. Blumen gipfelständig
. Blümchen gelb. Vaterl. am Ama'
Kelchschnppen stachelspitzig
^ in der Provinz BracantQrensis . f ) Blühz. Au»
zonenflusse
glist.
, Fortpflanzung durch
Kultur. Gute lockere Dammerde
Saamen und Stecklinge in warmen Beeten, Standort im
warmen oder temperirttn Hanse.
Qodoya R -uizj et Pav. (Godovia Pers .) Godoya.
Character gerteric . s, j . Nachtr. B. Z.
. Fünf Corollen«
Kelch fünftheisig oder fünkblättrig, gekärbt
hlättcr. Fünf Reihen Himperhaqre. Staubfäden >c> oder
. Antheren gn der Spitze mit zwei
mehrere, bodenständig
, fünf*
. Narbe auf dem Fruchtknoten sitzend
Köchern versehen
. Saame»
, vielsaamig
, fünfklgppig
. Kapsel füuffächerig
eckig
geflügelt.
Oecandria (eigentlich Pplyandria ) M °nogynia (gami5.
sie Guttiferen.)
| . Godqya. gemmiflora, Mart . nov. geper . t. 74.
, sägeartig, gezähnelt.
Blätter länglich, stumpf, undeutlich
Blumen in zusammengesetzten verlängerten Trauben. Kelche
, zehnblättrig. Naterl. Brasilien. t)
knyspenförmig
. Linnaea 6. p. 337. s. Maran*
Sehlechtend
Gcseppertia
ta $ebrit ?a et spjcata.
Martius nov. gener . Göthea.
Qöthea
G. Jnyol. 4—61 partitum vesjcariurfi amplum . Cah
abbreviatus ^fidus. Antherae biloculares . Stylus elongatus , stigmatibus ö—10, Gaps, gcpriaceae iponO*

Mart,

Goethea ?
Monadelphia
tapoteeu.)

Goldbschi a.
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Polyandria ? (Familie Mglvaceen, Pen-

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehre,, des ehem
. Großherzogl. Sachs, Weimarischen Staqtsmunsters Herr» .Wylfgang
von Gfoethe, dessen zahlreiche Schriften allgemein bekannt
und beliebt sind. Mit diesem hochgeehrten Herrn von Goe¬
the reifet? ich im 3»»i ' 785, als Dvtanrkus nach Carlsbad
»nd in die böhmisch
?» Gebirge, Siehe die Beschreibnng der
Reise ins Carlsbad in einer besondern Schrift: Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie rc, von
Göthe i , 23, 1. Heft, S . 2Z. Dann schrieb er ein Werk:
Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären von
I , W . von Göthe. ( Gotha b, Ettinger ijgo) , wodurch
er sich um die Botanik großes Verdienst erworben hat, uns
daher mit Recht ein solches Denkmal verdient. Ghthes Le¬
bensgeschichte siehe Conversations
- Lexikonu, a. O.
1. Goethea semfcvflorens Wlayt, Immer blühende Göthea.
Blätter länglich, an der Spitze sägerandig. Blumen meist
gipfelständig
. Hülle (äußerer Kelch) groß, aufgeblasen
, sechsspalfig, innerer abgekürzt
. Fünf Corollenblätter
. Antheren
zweifächerig
. Griffes lang. Narben (1— 10. Fünf lederartige
cinsgamige Kapseln
. Vaterl, Prasilien,
2. Ggetfyea cauliflora Mart . Stammblumige Göthea.
©lattev länglich, ganzrandig
. Blumen am Stamme sitzend.
Hülle viersvaltig
. Brasilien.
Beide Apten verlangen warme Standörter, denn sie kom¬
men aus Brasilien. Fortpflanzung durch Saame» in warmer,
Beeten.
Oolrikaobla
sie Candolle, Goldbachie,
Kelch ausrecht
, Fr»cht länglich, schotenförmig
» M't Zwei
Glieder» , zweisgamig
, hie Saamen hängend, Griffel fast
kehlend.
Vstrandrla LUl^uosa, ( Familie der Kreuzhlum
?n-Pfian»
ren.)
Dies? Gattung widmete äs Sandolls einem Botaniker
Herrn Dr , Goldbacb,
^
Idba^hia lg.evigata C ^nd, (Raphanus laevigatus
M. a Bieb .)
Stengel kxantartig, wie die Blätter glatt , vbere Blätter
pfeilförmig
, Früchfe viereckig
- Zusammengedrückt
, schnahelföre rnnzlich, hängend. Wächst an her Wolga,

Goldbachia-

Gomesia.

2. Goldbachia torulosa Cand.
Stengel krautartig , obere Blätter länglich. Früchte feist
walzenrund , sehr kurz geschnäbelt, angeschwollen
, aufsteigend.
Perslen.
Beide Arten gedeihen in unsern Gärten unter freiem Him¬
mel und werden aus Saamen gezogen.
Goldbachia Mikani Trin . ist Aira brasiliensis . Spr.
Go maria
Ruiz et Pav . Fl . peruv . Gomarie.
Kelch fünstheilig. Corolle rvhrig , in der Mitte zusammen¬
gezogen, der Rand zmeilippig, der Anhang krngförmig. Nar¬
be kopfförmig
. Kapsel zweifächerig, die Klappen gespalten.
Oidynarnia
Angiospermia
(Familie Personate» )
l , Gomaria racemosa R . et Pav. Lraubenblüthigc Go¬
marie.
©in Baum , dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter länglichlanzettförmig , an der Spitze gezähnelt. Blumen tranbenständig. Vaterl . Peru . fi
Diesen Baum pflanzt man in Dammerde (Laub- oder
Walderde) die gehörig mit Sand und etwas gutem lehmigem
Erdreich oder Rasenerde gemischt ist, und stellt ihn ins warme
oder temperirte Haus . Fortpflanzung und Vermehrung auf
die bekannte Art und Weise , nämlich durch Saamen und
Stecklinge in warmen Beeten,
Gomesia
Rob . Brown . Gvmefle,
Sepala 2 inferiora connata sub labello breviori in¬
divisa sessili 2cristato , oum basi columnae apterae
liberae continuo . Massae pollinis alobae , retinaculo
communi Spr . Syst. Veg . 3. p. 680.
Gynandria Monandria . (Familie Orchideen.)
1. Gomesia

recurva

R . Br , Gekrümmte

Gomesie.

Zwiebel länglich. Blätter lanzettförmig, gerippt, gefaltet.
Schaft abwärts gebogen. Blumen ährenförmig, hängend.
Die zwei untern Blumenblätter verbunden. Lippe flach, mit
2 Kämmen . Pollenmaffe zwcilappig .

Vaterl . Brasilien .

2s-

2. Gomesia stricta Spr , Straffe Gomesle,
Physanthera
callistachys Bertol.
Der Stengel trägt gewöhnlich nur ein Blatt . Dieses ist
länglich - lanzettförmig, stumpf, lederartig . Schaft straff.
Blumen traubenständig, mit kappenförmigen Bractee». Va¬
terl. Jamaika . 2s.
Kultur:
Man
behandelt die Gomesle» in Hinsicht auf

\

Gcmpliia

ä
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Standort und Loden wie andere Orchideen,
die aus Tropenländern kommen, siehe Cymbidium
u. a.
Gomphia
Linn . Gomphie. (
) s. Rexic . B . 4.
Kelch und Corollc fünfblättrig Nagelbcerc
. Zehn fast ansitzende verlän¬
gerte Anthcre» , die an der Spitze mit
zwei Poren sich öff¬
nen. Steinfrucht fünffach, fleischig.
Decandria Monogynia (Familie Ochneen.)
Die Arten dieser Gattung sind Bäume
und Sträucher , de¬
ren Blätter wechselnd stehen, einfach
und meist mit zwei klei¬
nen Afterblättern versehen sind.
Blumen trauben- oder rispenständig.
ch Foliis integerrimis . Blätter
ganzrandig.
I . Gomphia grandißora
Candolle . Großblumige Gomphie.
(Correia

Veloz . Vandel .)

Blätter länglich- eyförmig, langgefpitzt,
ganzrandig. Blu¬
men in gipfelständigen straffen Rispen.
Corollenblätter
rund¬
lich, länger als der Kelch. Vaterl .
Brasilien. 1fr Blühz.
Sommer.
2» Gomphia aquatica
Kunth . Humb . et Bonpl . Nav.
gen . VI. p , 14. Wafferliebende
Gomphie. Iud . Onocoebenini.
Blätter länglich- eyförmig, spitzlich,
glatt . Blumei.trauben lang , fast einfach. undeutlich geädert,
Corollenblätter gelb,
ein wenig länger als der Kelch.
Orinocv. Flusse. % Blühz . Mai. Vaterl . Südamerika , am
3 . Gomphia oleaefolia Hiiar . Fi
. brasil . Oelbanmblättrige
Gomphie.
Blätter länglich- lanzettförmig, stnmpflich,
am Rande zu¬
rückgerollt, filzig. Blumen rispenständig.
Corollenblätter län¬
ger als der Kelch. Vaterl . Brasilien.
f>

4» Gomphia longifolia Lamarck .

Langblättrige Gomphie.
Ouratea guianensis Aabl.
Blätter länglich, gespitzt, verlängert , an
der Basis fast
herzförmig, glatt . Blumen in
weitschweifigen Rispen. Va¬
ter!. Guadalupa und Guiana . 1h

5» Gomphia guianensis Richard.

Guianische Gomphie.
Blätter länglich, stumpf, fast ausgekerbt,
meist ganzrandig.
Die Blumen bilde» Rispen, deren
Acste büschelförmig stehen.
Kelchblätter länglich, stnmpflich
. Vaterl . Guiana . 1h

6. Gomphia

obtusifolia

Cand .

Etumpfblättrige Gomphie.

2o 6

Gomphia.

Ochnia ohtusifolia Lam . G. laevigata Vahl . s. Lex.
B . 4. gehört hierher.
Blätter länglich- sxatelförniig
, stumpf. Blumen in zusam¬
mengesetzten Trauben, Leren Aeste dreispaltig sind, Kelchblät¬
ter lanzettförmig
» langgcspitzt
. Vaterl« Madagascar.
7. Gomphia cassinaefblia Cand . Bassiiiäblättrige
@om*
phie.
.
Blätter herz- ehförmig, stuMpf
. Blumen in einfachen gipfelständigen Trauben. Vaterl. Brasilien. 1h
Foliis subsefratis » serrätis » dentatis . Blät¬
ter fast sägerandig, vollkommen sägtrandig dder
gezähnt.
8. Gomphia partoiflora Cand , Kleinblumige Gomphie.
Blätter lanzettförmig
» an beiden Ende» verdünnt» undeut¬
lich gekerbt
. Blumen rilpenständig
. CörolleNblätter so lang
als der Kelch
. Vaterl. Brasilien, 1h
y. Gomphia paritifolia Hilär . Kleinblättrige Gomphie.
Blätter stiellos, klein, ehförmig, fast ganzrandig, unten
wie die Acstche
» filzig. Blume» straußförmig stehend
, mit
Dracteen. Corollenblättcr kreisrund Vaterl« Brasilien. ^
iü . Gomphia ceylänica Cand» (Ochna ceylanica Lam.)
Blätter länglich, an beiden Buden verdünne, fast gezähnclt. Blumen in langen gipfelständigcn Brallbtn« Steinfrucht
kugelig. Vaterl. ZehlöN
» 1h
it . Gomphia dependens Land « Herabhängende GoMphie.
Blätter länglich- lanzettförmig
, verlängert, meist gezähuelt.
Afeerblätter lanzettförmig, stehen bleibend
. Blumentrauben
einfach» sehr laug» herabhängend
. Vaterl« Madagascar. f,
12 . Gorfiphia

malaburita

Cähd . Maläbabische GoMphie.

Blätter länglich» an beiden Enden verdünnt, gezähuelt,
'ohne Rippen, glänzend
« BlnMe» in Trauben» die Rispe»
bilden. Vielleicht nuv eine Varietät von einer ander» Art.
Vaterl. Maläbar« 1h
15« Gomphia angulata Cand . Bckige GoMphie.
Blätter länglich- umgekehrt
- eyförMig
» a» der Basis vtb-!
dünnt, fast herdförmig
» sägerandig
« Dir Blumen bilden lau¬
ge, fast ztisammengesetzki Trauben, deren Aeste eckig sindVaterl. MadagaScar
. 1h
Gomphia glaberrimd t *. Bföwti« Glätte Gomphie.
Llättdr länglich- laNZettförMig
, langgespitzt
, an der Spitz«

Gomphia.
sägerandig
, fast

ohne
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Adern, glatt, glänzend
. Blumentrau»

den einfach
. Vatcrl. Guinea. ^

15. Gomphia mexicana Humb .
ct Bonpl . Plant , aequin.
2 . p . 21 . t . 74.
Blatter länglich, gespitzt
, sägeavtig gezähNelt
, die Serra¬
ture» scharf
. Blumentrauben kurz, fast
einfach
. Corollenblätter gelb, kaum länger als der
Kelch
. Steinfrucht läng¬
lich- keulenförmig
. Vaterl. Mexiko- zwischen
Acapulco und
Chilpancingo j am südlichen Mecrufcr
. ^ Blüht daselbst
im April,
16. Gomphia reticulata P. Br»
Neßadrrgc GoMphik»
Blätter länglich-lanzettförmig
» gespitzt
, sägcrandig
, kietzaderig
. Bllimen rispenständig
» Vaterl» Gnianü. ^
17. Gomphia cardiosperina
Cand * ( Öckna canliosperma Latn.)
Blätker länglich
- lanzcttfönnig
, fein
, geädert.
Blumen in straffen Rispen. Frucht sägekändig
umgekehrt
, herzförwigzweilappig
. Guiana. ^
18. Gomphia acuminata Cand.
Langgespitzte Gomphie.
Blätter länglich
, langgespitzt
, unten blaßgrün
, an der Spi¬
tze sägerandig
, Blumen rispenständig
. Vaterl. Brasilien
. D,
1Y. Gomphia squamosa Cand-.
Schuppige Gomphie.
Blätter länglich
- lanzettförmig
, fast sägerandig
, geä- ekkr
Afterblätter gehäuft, schuppenförmig
, gegrannt
, stekM bleir
bend
. Blumentrauben fast
rispenständig
. Vaterl. die taribätscheu Inseln. f>
20. Gomphia cafaheaefolia
Cand » HaskMMlättrige Gom¬
phie.
;.
.
Cotreia l VahdolH.
Blätter länglich
, geshitzt
, sägekandig
, die Serratnrcn scharf.
Blumen in sehr ästigen Rispen
. Corollenbläktcr so lang als
der Kelch
. Brasilien»
2t , Gomphid iliCifölia Cand .
Hülsenblättrige Gomphie.
Blätter oval- länglich
, dornig- gezäbut
, glatt. Blumeit
eine gipfelständige
, Pyramidenförmige Rispe bildend
» Vaterl,
Domingo»

22. Gomphia ßorihunda Hilar .
Vielblüüiigi Golnphie»
. Blätter länglich
, langgespitzt
, fast ganzrandig
, wie Dache
ä'kgrl
» über einander liegend
.
^>gen Rispen, die mit BracteenBlumen ist rkicheu gipfelstäubesetzt sstid
» Corollenblättcr
umgekehrt
, eyförmig
- kreisrund
» Vaterl» Drüstlieii.
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2Z. Gomphia suaveolens Hilar . Eutriechende Gomphic.
Blätter länglich, langgespitzt
, fast ganzrandig, fast ohne
Nippen. Blume» sehr zahlreich
, klein, straußförmig stehend.
Kelch und Corollenblätter von gleicher Länge. Antheren glatt.
Waterl. Brasilien. ^
2ä. Gomphia cuspidata Hilar . Feinspitzige Gomphic.
Blätter länglich, stumpf, mit einer feine» mueroucnartigen
Spitze versehen
. Blumentranben gipfelständig
. Antheren mit
querlaufeuden Runzeln bezeichnet
. Waterl. Brasilien.
2Z. Gomphia hexasperma Hilar . Sechssaamige Gvmphie.
Blätter länglich- lanzettförmig
, langgefpipt, undeutlich
, sägerandig, unten aderlos. Blumen in gipfelstäudigeu Rispen.
Früchte scchssaamig
? Waterl. Brasilien, f)
26. Gomphia olivaeformis Hilar . Olivenförmige Gomphie.
Acste und Blätter glatt. Blätter länglich
, langgespitzt
, un¬
deutlich sägeraudig
. Blumen in gipfelständige Trauben ge¬
sammelt
. Antheren glattlich. Fruchtboden fleischig
, kreiselförmig. Waterl. Brasilien.
27 . Gomphia curvata

Hilar . Gekrümmte Gvmphie. ’s)

Blätter länglich-eyförmig, gespitzt
, lederartig, geädert, an
der Spitze sägeraudig
, wie die Beste glatt. Die Blumen bil¬
den compacte gekrümmte Trauben, deren Sticlcheu mit kleirien Warzen besetzt sind. Corollenblätter länger als die Kelche.
Waterl. Brasilien, jfj
28. Gomphia glaucescens Hilar . Grauliche Gvmphie.
Beste, Blätter und Blumenstiele glatt. Blätter fast herz¬
förmig- länglich, Mucronenspitzig
, an der Spitze sägeraudig,
grau- oder blaulichgrün
. Blumentraubeu gipfelständig
. Corolleublätter umgekehrt
- eyförmig, länger als der Kelch. Anthereu mit querlaufeudcn Runzeln versehen
. Watcrl. Brasi¬
lien. 's,
29. Gomphia lucens Kunth . J . c. VII. p. 249. Leuchtende
oder scheinende Gomphic.
Blätter länglich- lanzettförmig-langgespitzt
, an der Basis
keilförmig
, entfernt gezähnelt, undeutlich geädert, glatt, leuch¬
tend- glänzend
. Blumentrauben gipfelständig
, zusammenge¬
setzt. Corollenblätter gelb. Waterl. Neugranada. f , Fruchtreife April.
30 . Gomphia semiserrata Martius . Halbsägerandige Eom-

Phie.

Blät-

Gomphia-

Gomphocarpus.
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Blätter elliptisch
, lederartig, vor sich sägezähnig
. Blume»
Kspenständig
. Corollenblätter kreisrund. Vaterl.
Brasilien.
Si . Gomphia persistens Hilar .
Gomphie mit bleibende»
Kelchblättern.
Beste und Blätter glatt. Blätter
länglich,
sägcrandig, lederartig. Blumen in gipselständige langgespitzt,
Rispen ge¬
sammelt
. Kelchblätter stehen bleibend
. Corollenblätter fast so
lang als der Kelch. Vaterl. Brasilien
. f>
32. Gomphia venosa Spr, (G.
netvosa
Hilar .) Geäderte
Gomphie.
Blätter lanzettförmig
, langgespitzt
, gezähnelt, unten gea«
dert. Blume» in Trauben, die Rispen
bilden. Antheren
mit querlaufenden Runzeln versehen
. Vaterl. Brasilien, f,
32 . Gomphia humilis Hilar . Niedrige
Gomphie.
Stengel standcnstrauchig
, wie die Blätter glatt. Blätter
länglich, lederartig, fast sägcrandig
. Blumen in Trauben,
die Rispen bilden. Corollenblätter
umgekehrt
- eyförmig, län¬
ger als der Kelch. Antheren mit
qnerlanfeudeii Runzel» ver¬
sehen
. Vaterl. Brasilien. 1h
tzg. Gomphia nana Hilar . Zwergige
Gomphie.
Stengel staudenstrauchig
. Blätter länglich- eyförmig» ge¬
spitzt, sägcrandig
. Afteebtätter stehen bleibend
. Die Blumen
bilden theils winkelständige Trauben,
theils
gipselständige
Rispen. Corollenblätter fast so lang als der
Kelch. Antheren
mit querlaufenden Runzeln versehen
. Vaterl. Brasilien. 1h
Kultur. Die Gomphie» (Nagelbecre
) gedeihen am be¬
sten in warmen Häusern, doch können
auch einige Arten z.
B . N. 15, 18. den Sommer über an
einem beschützten
im Freien stehen
. N. 2. verlangt mehr Wasser als die Orte
übri¬
gen Arten, denn sie wächst in
ihrem Vaterlande i» und an
Wässern, am Ufer des Orinocv- Flusses
; den Topf, in wel¬
chem die junge Pflanze steht, stellt
man in einen Untersatz
und füllt letzter
» so oft es nöthig ist, mit Fluß oder
Regenhasser. Fortpflanzung durch Saamen und
Stecklinge
. Uebrigens s. LexikonB . 4.
^ompttooavprl ! Rob. Brown. (A' depias Linn . u.
a.)
Character generjc. s. l . Nachtr
. B. Z. S > ZZir.
(innere Corolle
) aus fünf Klappen bestehend
, die
kappenfbrn,jg und mit einem Sahn versehen
sind. Balgkap«
aufgeblasen und weichstachlig.
Dirtr. £tx, 2t Nachtr. IV. Bd.
D

2io

Gomphocarpus.

Digynia (Familie Contorte», Gruppe ASkl<»
Pentandria
piadeen.)
1. Gompho cor pus arbor escem R . Br . ist Asclepias arborescens Linne . s. Lexic . l » Aufi. >. B.
Stengel bäum - oder strauchartig. Die Aeste zvttenhaarig.
Blätter zu 2 einander gegenüberstehend, länglich- eyförmig,
mncronenspitzig, glatt . Blumen weiß» in gipfelständige Dol¬
den gesammelt. Balgkapseln rundlich- eyförmig oder länglich,
. Baterl . Kap d. g. Hoffn. f)
aufgeblasen, weichstgchlig
crispiis R . Br . ( Asclepias crispa
2 . Gomphocarpus
Linn . s. Lexic . i . Aufl. B . X. S . 759-)
Stengel strauchig» aufrecht» filzig, unten ästig. Blätter
gegenüberstehend, fast stiellos, herz- lanzettförmig, wcllenran. Blumen purpurroth , in gestiel¬
dig - gekräuselt, scharfborstig
ten gipfelständige» Dolden. Baterl . Kap d. g. Hoffn. f>
R . Br . (Asclepias frutico¬
Z. Gomphocarpus fruticosus
sa Linn .) s. Lexic . t . Anst. B . >. S . 770.
Stengel strauchig, aufrecht. Aeste filzig. Blätter gegen¬
überstehend, linicn - lanzettförmig, feinspitzig, am Rande zu¬
rückgerollt. Blumen weiß lind bilde» seitcnständigeüberhän¬
gende Dolden. Balgkapseln eyförmig, aufgeblasen, gespitzt,
- borstig. Asclepias crassifolia Linn . 8vst.
weichstachlich
Veg . p . 2 -4 - ist eine Varietät . Vaterl . Kap d. g. Hoff¬
nung. fi
Grüner Gomphocarpus.
Nuttall.
Asclepias viridis Walt . Anantherix
, länglich,
Stengel krantartig. Blätter gegenüberstehend
mucroneuspitzig, filzig. Blume» in seitenständigen Dolde»'
Frl.
Waterl . Florida.

4. Gomphocarpus i)iridis Spr.

5. Gomphocarpus viridiflorui Spr. Grünblumiger Go>>^
phocarpus.
Ascispia ? virididöra Walt . ( larol .
Stengel krautartig » rauchhaarig. Blätter fast stiellos, f»»*
, auf beiden Seiten filzig- behaart. B »>'
zettförmig, stümpstich
men grün ; sie bilden seitenstälidige fast stiellose kugelige Do^
den, die überhängen. Baterl . Nordamerika.
6 . Gomphocarpus longifolius Spr . ( Asclepias incarn» 19
Micbau *'
Walt . Acerates Elliott . Asclep . longifolia
s. ! • Nachtr. B . i . S , 345 * Auch Asclep . florida* 1*

i
I

Comphocarpus -

Gompholobium .

ail

Lara . s.
Nachtr. hat Spreng. 8yü . Veg. mit dieser
Art vereiniget
.)
. Stengel krautarti'g, liegend. Blätter wechselnd stehend
, liniOiförmig
, verlängert, filzig. Dolden seitenfländig
, aufrecht.
Vaterl. Carvlina.
7. Gomphotarpus setosus R. Br. Hierher gehört Asclepias setosa Forsk . s. Lexic.
Stengel strauchig
, knieartig gebogen
. Blätter gegenüberste¬
hend, linienförmig
, am Rande zurückgerollt
. Dolden aufrecht,
wenigblnmig
. Vaterl. Arabien. f>
Kult» r. N. 4. , 5. und 6. gedeihen unter freiem Him¬
mel und kommen fast in jedem Boden fort. Die
übrigen,
mit stranchigem Stengel, pflanzt man in Töpfe in gute lo¬
ckere Erde und überwintert sie im temperirkcn oder
Glashanse«
Fortpflanzung durch Saamen.
Gompholobium
Smith Gompholobium.
■Character generic . s. I . Nachtr. B. Z. S . 552.
Kelch fünftheilig, fast gleich
. Corolle schmetterlingSförmig.
Fähnchen flach
. Zehn freistehende Staubfäden. Ein Griffel.
Hülse fast kugelrund
, sehr stumpf, vielsaamig.
Decandria Monogynia . ( Familie Hülsenpflanzen
.)

1.

Gompholobium grandiflorum

Smith. s. I.

Nachtr.

Hierzu gehört: Gompholobium setifolium Sieher als
Varietät, die sich bloß durch schmälere und längere borstenförmige Blätter unterscheidet.
2. Gompholobium barbigerum Cand . Bärtiges lIompholobium.
Stamm strauchig
. Blätter dreizählig
. Blättchen spatcl- linienförmig, mncronenspitzig
, glatt. Blumenstiele einzeln ste¬
hend. Das Fähnchen der schmetterlingsförmige
» Corolle groß»
Über den Kelch hervorragend
, das Schiffchen an der Spitze
mit Barthaaren dicht besetzt
. Zu dieser Art gehört Gom¬
pholobium fimbriatum Sieber . Vaterl. NenHvlland
. f)
Dlühz. Frühling und Sommer.
2. Gompholobium virgatum Sieber , Ruthenförmiges© om*
bhvlobium.
Stengel strauchig
. Aeste walzenrnnd, ruthenförmig
. Blättet drejzählig.
Blättchen aufrecht, linienförmig
, stumpflich.
5" der Spitze schwielig
. Blumenstiele fast traubcnstäudjg.
Das Schiffchen der Corolle nackt. Vaterl. Neuholland
. 1)

O L
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4. Gompholobium tetrathecoides Sieb. Tetrathecaartiges
Gompholobium.
Aeste walzenrund
, sehr kurz, zotten haarig. Dlättchen li«
nien- fadenförmig
, mit einem kurzen Mnerone versehen
. ^Blu¬
men meist gipfelständig
, das Schiffchen nackt. Vaterl. Neu»
Holland.
5. Gompholobium pedunculare Cand . Langstieliges Gompholobium.
Dlättchen ungleich
, untere umgekehrt
»eyfvrmig, mucrvnenspipig, obere linieu- lanzettförmig
, langgespitzt
. Afterblätter
so lang als der Blattstiel. Blumenstiel
« lang, an der Basis
und Spitze mit zwei Bractee» versehen Vaterl. Neuhol«
»and.
Die Gomphvlvbicn entwickeln ihre lieblichen Blumen im
Frühlinge nnd Sommer. Eine Anleitung zu ihrer Kultur
im Allgemeinens. 1. Nachtr. B. 5. S . 55O. Zu den da»
selbst angezeigten Synonymen gehören noch folgende.
Synonymen.
Gompholobium
-

-

fimbriatum
furcellatum

Sieb . s. Gompholobium
barbigerum N. 2.
Bonpl . ist Jacksonia

furcel-

lata 2. Nachtr.
minus Sm. ist Burtonia minor . Cand.
pinnatum Sm. ist Gompholobium ve¬
nustum R. B. s. l . Nachtr.
<—
setifolium Sieb. s. Gompholobium grandiflorum N. r.
Gomphrena
Linn . Winkerblume
; Kugclamarankh
; GoM«
phrena s. Lexic . D. 4.
Character generie . s. I . Nachtr. 53. 3. S . 556.
Kelch gefärbt, fünfblättrig, von zwei gegen einanderM
Neigenden Bractee» unterstützt
. Fünf einfächerige Antheren auf
einer cylindrischeu Staubfadenröhre, die oft mit abwechselnden Zähnchcn(Nectarschuppen
) versehen ist. Ein halbgespal«
tener Griffel. Kapsel einsaamig
, in der Basis der Staubfa¬
denröhre eingeschlossen.
Pentandria Monogynia (Familie Chenopodeen
.)
I. Capitatae . Blumen gedrängt, in Köpfen gesammelt'
i Erectae . Stengel aufrecht oder aufsteigend.
«. Capitulis basi foliatis . Blumenköpfchen n»
der Basis von Blättern unterstützt.

Gomphrena.
3«

2 -3

erste
» Abtheilung gehören die im
Lerikon beschrie¬
Arten: Ooniplirsna globosa ,
arbore^eens , laispida. kinn . Q, perennis , rsrrata,
angustifolia VahU
und folgende.
dieser

benen

J. Gomphrena

officinalis Martius Reise in
x. 2N0. Officinelle
Gomphrena; Kngelamaranth.Brasilien l.
Lentantia Vanckelli. p. zo . eck. Rosrn.
Wurzel dick, knollig
. Stengel aufsteigend
, blättrig, wie
die Blättchen rauchhaarig
. Platter cyformig
,
spitzlich
, mucro»
nciispiyig
, die obersten
» neben den Blumen, gedrängt
stehend,
ein- vielbrättrige Hiille bildend.
Blumenköpfchen halbkugelig,
gipfelstäudig
. Bractcen kiclfvrinig
, kammfvrmig
- gezähnt. Kel»
cve an der Basis wollig, io
lang als die Drackecn.
Herr v. Martins lagt: „die
Pflanze gehört wegen der
groken hochrvthen glänzenden
Blumen,
welche sie am Ende
des niedrigen Stengels trägt, zu
den prächtigsten Zierden
der Fluren. Die Wurzel wird
von dem Landmanne( in Brastlien) als ei» Universalmittel
gegen allgemeine
Dispesis , Magenkrampf
, intermittirende Fieber u. Schwäche,
s. w. ge¬
braucht und geschätzt
." Vaterk. Brasilien. 2s.
mer.
Bliihz. Som¬

2. Gomphrena gnaphaloides
Vahl . Ruhrkrantartiget Ku»
gelamaranth.
Lslosia
fia Malt. gnaphaloides Limi . C« lanata Poir. PfafStengel stranchig, wie die Blätter
wollig. Blätter läng¬
lich- eyförmig, mucroneuspitzig
. Blumenköpfchen kugelig, gixfclstäiirig, von zwei Blättern
unterstützt
. Vaterl, Monte
Video,
3. Gomphrena canescens R .
Brown , Graulicher Kugel¬
amarants
).
Stengel wollig. Blätter linienförmig
, filzig- graulich
. Blumenkvpfchen meist zweiblattrig.
Vaterl. Neuholland.
-1. Gomphrena
macrocephala Hilar . plant , us, brasil,
Zr. Großköpfiger Kngelamaranth
; Gomphrena.
Stengel aufsteigend
, wie die Blätter sehr
rauchhaarig.
Dlätter gestielt, länglich- lanzettförmig
mit gelbrvthen Haaren
bekleidet
. Blnmenköpfe groß,
halbkugelig
, yielblättrig, die
Hüllblättchen sehr lang. Bracteen
gezähnt
kammförimg
. -Vatm - Brasilien.
5- Gomphrena desertorum
Mart, Fl. brasil.
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Stengel aufrecht, zweispaltig
. Blätter lanzettförmig
, un¬
ten wie der Stengel filzig. Blunienköpfchen langgcstielt
, zwei¬
blättrig. Bracteen kielförmig
, dann kammförniig
. Vatcrl.
Brasilien.
H. Gomyhrena leucocephala Mart , Weißköxfige Gomphre»a; Kngelamaranth.
Stengel aufrecht, zart, gabelästig
. Blätter lanzettförmig,
unten zottcuhaarig
. Blunienköpfchen weiß, vierblättria. Bracleeu kielförmig
, am Kiele sägeartig gezähuelt
. Kelche dicht
wollig. Vaterl. Brasilien.
7. Gomphrena eriophylla Mart . Wollblättrigcr Kugelama¬
rants).
Stengel aufrecht
, einfach
, wie die Blätter mit Wolle dicht
bekleidet
. Blätter eyförmig, gespitzt
. Blumenköpfchen stiellos,
kugelig, zweiblättrig. Bracteen kürzer als die Kelche
. Va¬
tcrl. Brasilien.
8. Gomphrena Haenkeana Mart . Hällkescher Kiigelamaxanth.
Stengel aufsteigend
» ästig. Blätter lanzettförmig
, gespitzt,
wie der Stengel filzig. Blumenstiele lang, blätrrig. Blnmenköpfchen zweiblättrig
. Vaterl. Brasilien.
g, Gomphrena celosioides Mart. Hahuenkammartige Gom¬
phrena.
Stengel aufsteigend
, armförmig- ästig, wie die Blätter be¬
haart. Blätter ey- lanzettförmig
. Blumenstiele laug, gipfelständig. Blumen walzenrnuke Aehren bildend, die Äehre»
mit zwei Blättern versehen
. Vaterl. Brasilien. (Ad. fl*
Plaiam .)
10. Gomphrena pulchella Mart . Zierlicher Kugclamaranth.
Stengel aufsteigend
, ästig, wie die Blätter, mit Strich¬
borsten besetzt
. Blätter lanzettförmig
, gespitzt
. Blumenköpf¬
chen langgestielt
, kugelig, zweiblättrig. Bracteen dreimal
kurzer als der Kelch
. Vaterl. Monte Video.
11. Gomphrena villosa Mart . Zottenhaariger Kugelamaranth.
Stengel einfach
. Blätter ey- lanzettförmig
, mucronenspitzigzotteuhaarig
. Blumenköpfchcn kugelig, zweiblättrig. Braetee»
kurzer als die Kelche
. Vatcrl. Monte Video.
12- Gomphrena agrestis Mart. Feldliebender Kugelama¬
rant!).
btengel aufrecht
, fast einfach, wie die Blätter strieglich-
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tvttenhaarig. Blätter lanzettförmig
. Blumenköpfche
» feiten«
«nd gipfclständig
, zweiblättrig. Bracteen fast so
lang als
die Kelche
. Vaterl. Brasilien, auf Aeckern.
Gomphrena nigricans Mart, schwärzlicher
Kugelamaranth.
Stengel fast einfach
. Blätter lanzettförmig
, unten, wie
der Stengel wollig- zottenhaarig
. Blumenstiele lang, strichlig. Köpfchen zweiblättrig. Bracteen so
lang als die Kelche.
Vaterl. Brasilien,
14. Gomphrena scapigera Mart .
Schaftartiger Kugelamaranth.
Stengel aufrecht, einfach, oben nackt,
schaftartig, wie die
Blätter sehr rauchhaarig
. Wurzelblätter lanzettförmig
. Blumenkvpfchen kugelrund
, von 3—5 Blättern nnterstntzt
. Brac¬
teen fast gegrannt, so lang als die
Kelche
. Vaterl. Bra¬
silien.
ß. Capitulis aphylla .
BsllMenkvpfchen hfattlvs.
Gomphrena flava , brasiliensis Linn . s.
Lexic . B.
4. gehören hierher und folgende Arten.
15. Gomphrena metcrorrhiza
Mart . Dickwurzeliger Ku¬
gelamarants
).
Wurzel dick, rnbenfyrmig
. Stengel gabelästig
. Blätter
lanzettförmig
, unten zottenhaarig.
Blumcnköpfchen gestielt»
kugelig
. Bracteen kürzer als hie Kelche
. Vaterl. Brasilien.
I) 2J.
16. Gomphrena ßebilis Mart ,
Schwachstengeliger Kugelamaranth.
Stengel aufrecht, an der Basis getheilt.
Blätter linienlanzettförmig
» unten zottenhaarig
. Blumenstiele lang, faden¬
förmig. Blumenköpfche
» kugelrund
. Bracteen filzig, kurzer
als die Kelche
. Vaterl, Brasilien. Q
Gomphrena sericantha Mart.
Qnirlblättriger Kngelamaranth.
Wurzel holzig, ästig, faserig. Stengel
aufrecht, fast cinBlätter lanzettförmig
, unten dichtfflzig
, obersteq„irl’0tmi9 stehend
. Blumenstiele lang. Kelche
seidenharig
. VaBrasilien. 2j.
Gomphrena mollis Mart. Weichblättriger
ranth.
KugelamaStengel aufrecht
, ästig. Blätter lanzettförmig
, gespiht,
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graus zottenhaarig, weich, fast seidenhaarig
. Bracteen cyförniig, kürzer als die Kelche
. Vaterl. Brasilien.
U) . Gomphrena rupeßris Nees a Esenb. Felsen-Kugel¬
amarants
).
Gompbrena Lcbultesla Martius.
Stengel aufrecht, getheilt. Blätter linienförmig
, gespitzt,
weiß- zottenhaarig
. Blumenköpfchen langstielig
, kngelich
. Brac»
teen kürzer als die Kelche
. Vielleicht nur eine Varietät vo»
einer der vorhergehenden Arten. Vaters. Brasilien.
so . Gomphrena virgata Mart . Ruthenförmiger Kugelama¬
rants).
Stengel ästig, ruthenförmig, filzig. Blätter linienförmig,
gespitzt, glatt. Blumenköpfcheil ährcnförmig, wechselnd ste¬
hend. Bracteen kürzer als die Kelche
. Vaterl. Brasilien.
zi . Gomphrena vaga Mart , Zweitheiliger Kugelamarants
).
Stengel aufrecht, zweitheilig
. Blätter gestielt, länglich- cyförmig, gespitzt
, nute» zottcnhaarig, wie mit Spinnengewebe
bedeckt
. Blumenköpfcheil gestielt, fast zu Z stehend
. Bracteen
kürzer als die Kelche
. Vaterl. Brasilien.
22. Gomphrena elegans Mart . Schöner Kugelamarants
).
Stengel aufrecht, gabclästig, rostfarbig- filzig. Blätter ge- ,
stielt, länglich, nuten an den Ader» gelb- zottcnhaarig
. Blumenköpfchcn gestielt, kugelig
. Bracteen kürzer als die KelcheVaterl. Brasilien.
2Z. Gomphrena incana Mart . Grauhaariger Kugelama
« j
ranth.
Stengel aufrecht, fast einfach, oben blattlos. Wurzelblät«
ter länglich- lanzettförmig
, grau- zottenhaarig
. Dlnmenköpfchen Winkel
- und gipfclständig
. Bracteen kürzer als die Kel¬
che. Vaterl. Brasilien.
chch Procumbentes , Stengel gestreckt
; niederliegendGomphrena decumbens Jacq. G. vermiculata Sw-

s. Lexic, B. 4.

zrkvrcn

hierher
, und

folgende

Arlen.

24. Gomphrena proßrata Mart . Gestreckter Kngclaniaranth.
Stengel gestreckt
, ästig. DlÄtter fast herz- eyförmig, 8*'
spitzt, zottenhaarig
. Dlumenköpfchc
» gestielt, kugelig
. Braetee» kürzer als der Kelch. Vaterl. Brasilien.
25. Gomphrena demissa Mart.
Stengel gestreckt
, gespalten
. Blätter lanzettförmig
, gespitzt
ynten wie der- Stengel filzig. Blumenköpfche
» zweiblättrig-

Gomphrena .
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©'■
•actceii
, so lang als die Kelche
. Vaters. Bra¬
silien. kammfönmg
26. Gomphrena bicolor Mart .
Zweifarbiger Kngelama»
ranth.
Stengel gestreckt
, ästig, mit
besetzt
. Aestcheu
braun. Blätter lanzettförmig,Strichborsten
a» beide» Enden verdünnt.
Blnmenköpfchen hqlbkngelfvrmig
, stiellos, die Blätter neben
den Blumen an der Spitze brandig.
Bractee» gezähnelt- ge«
flügckt
. Vaterl. Brasilien.
27. Gomphrena humilis B.
Brown . Niedriger Kngelama«
ranth.
Stengel liegend, filzig. Blätter
linsenförmig
, fast zottrnhaarig. Blnmenköpfchen blattlos. Kelche
wollig. Vaterl. Neuhvlland.
II . Spicatae ; caiycihus
ventricosis ,
pitata . Die Blumen bilden Aehreu. stigmate ca¬
Kelche aufge«
blasen. Narben kopfförmig.
23 . Gomphrena

anguftiflora

Mart . Nov .

gen . t. 121.
Schmalblümige(schmalblättrige
) Gomphrena.
Stengel dünn, aufrecht, ästig, eckig
. Blätter linienförmiz,
sehr schmal
, graulich, wie der Stengel glatt.
Die Blumen
bilden fast vierreihige blattlose schlaffe
Aehren. Bractcen sehr
kurz. Kelche corottinisch
, röhrig, verlängert. Vaterl. Bra«
silien. ©
29. Gomphrena Hum &oldtiana
Roern . et Schult . Syft.
teg . (G. lanata Kunth .
Hoplotheca lanata Mart .)
Stengel an der Basis liegend, dann
anfsteigend
. Blätter
länglich- lanzettförmig
, nuten, wie der Stengel, filzigwol»
lig. Die Blumen bilden dichte, an
der
Aehren, die unten entfernt, aber an der Basis unterbrochene
zu 2 einander gegenüber stehen und Spitze des Stengels
stiellos find. Bractcen
vertieft, (hohl) kürzer als die bauchig«. Nar»
be vieljpaltig
. Vaterl. Südamerika, im röhrigen Kelch
Sandboden, am Orinoco- Flusse
. O Blühz. Mai — Juni.

30. Gomphrena

ßoridana

Spr . ( Oplotheca

florida Nut-

, Stengel aufrecht, drüsig
, Blätter lanzettförmig, gespitzt,
behaart. Blumen in entfernten
gegenüberstehende
» Achten,
Rispe,, bilden. Vaterl. Florida.

3 i ' G ° mphrena

GdMph
^ nz.

amaranthoidei

Roth ,

Amaranthcnartig«

»8
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Stengel aufrecht, knieartig
langgcspiht, glatt . Blumen in
Aehrcn. Kelche glatt . Narben
ranthes amarnnthoides
Lam

G - yo.

Gomutus.
gebogen. Blätter eyförmig,
fadenförmigen unterbrochene»
fünf. Hierher gehört Aehy*
, Pers . s. i . Nachtr. B . 1.

Die Gomphrenen sind krautartige Pflanzen (selten baum»
vder strauchartig) deren Blätter einander gegenüber stehen. Blu¬
men in zierliche Köpfchen oder Aehrcn gesammelt. Die mei¬
sten kommen aus Tropenlandern und blühen im Sommer.
Man zieht sie aus Saamen , in warmen Beeten, seht hernach
die Pflanzen einzeln in Töpfe, in gute leichte Dammerde und
stellt sie an einen ihrem Vaterlande angemessenen Lrt.
Gynonymen.

Gomphrena aggregata Willd . s. Philoxerus aggregatus
i . Nachtr. L . 6.
Jacq . (non Linn .) s. Mogipharus brasiliensis
Mart.
conica Spr . ist Philoxerus
conicus R. Br.
s. l . Nachtr. B . 6.
crassifolia Spr . ist Philoxerus
crassifolius
Kunth s. l . Nachtr. B . 6.

-brasiliensis
--

—diffussa

Spr . ist Philoxerus diffusa Kunth

s. i . Nachtr. B . 6.
Linn , ist Jllecebrura
ficoideum
Willd . f. Lexic . B . 5 .
.—
flaccida R , Br . ist Gomphrena anguftifalia
Vahl , s. Lexic . B . 4.
-lanata Kunth . s. Gomphrena N . 29.
—
polvgonoides Linn . ist Jllecebrum
polyganoides.
-Schultesia
Mart , f, Gomphrena
rupestris
Nees N . 19.
sericea Spr . s Pfaffia sericea Mart.
-stenophylla
Spr . s. Pfaffia glauca.
tuberosum Spr , s. Pfaffia sericea.
Gomutus
Rumph . EynintuS.
Blumen monöcisch
, stiellvö. Kelch und Corolle dreiblättrigAutHcrcn zahlreich, mucroncnspihig. Beere dreisaamig. Em¬
bryo feite,iständig.
Monoecia Polyandria
(Polyandria
Trigyqia Spr .)
(Familie Palmen
.)
--

ffcoides

Gomutus ,

Goniocheton

SI9

T- Gsmutus
saccharis er Spr , Svst. veg . 2 . p .
621.
(Areng . saccharifer Labili .)
Stock ( Stamm ) von mittlerer
Stärke und Höhe. Laub
(Wedel) gefiedert, sehr lang.
Laubstiele unbcwaffnet. Kolben
herabhängend. Weibliche Blumen mit drei
Griffeln versehen.
Vaterl . die Molucki'schen Inseln und
Cvchinchina.
Treibh.
Gonaiocarpus 'VViUck
. 8pec , pl , x f , Lexic , 58«4.
f. Go¬
niocarpus.
Gongora
Ruix . et Pavon , Gongvre.
Character generic . s. I . Nachtr. D. 3,
S - Z§ 6.
Die drei äußern Blumenblätter
abstehend, die 2 innern
klein, am Rande deS
Griffelsänlchens eingefügt, herablaufend.
Nectarlippe höckerig, pflugschaarförmig,
langgespitzt, gezähntbuchtig. Griffelsäulchei, fast
keulenförmig.
Gynaneiria lelonanäria (Familie
Orchidee».)?
1 . Gongora quinqueneryia
R . et P . f.
Nachtr.
Blätter lanzettförmig, fünfrippig. Die
äußern Blumenblät¬
ter vertieft ( hohl) Lippe mit 2
Zähnen verleben2 . Gongora
atropurpurea
Hooker . Exot « fl. t. 178.
Purpnrrothe Gongore«
Blätter länglich, gerippt- gefaltet.
Blumenblätter schwarz¬
purpurroth , äußere stach. Lippe fast
ilehenzähuig. Vaterl . In¬
sel Trinidad . 2p
Kultur: wie andere Orchideen, die
aus Tropenländern
kommen. S . Dendrohium ,
Cymbidium
u. st.
Goniocarpus
Tbunb , Spreng , Syst. veg . (
Gonatocarpus Willd . Sp . pl .)
Kelch vierthcilig. Corolle
Vier Narben. Nuß achteckig, vierblättrig . Vier Ststuhfäden«
einsaamig.
Tstranäria
Tetragynia
(Familie Ouagreen.)
*• Goniocarpus
rnicranthus Thunb . f. Gonatocarpus
tnicranthus Lexic.
3* Goniocarpus salsoloides
Reichenb.
Blätter linienförmig, glatt . Blumen
gehäuft, gipfelständig.
^ " erl. Neuhollaud.
2- G °niocarpus scaher
König.
-olätter lanzettförmig, eingeschnittensägezähnig, scharf.
Dlumeuäh^.^ , zusammengesetzt
. Vaterl . Macao.
Goniocheton arborescetis
Blum . f, Tricbiüa
arbores*
1

c

.ens Spr*
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Cauocarpus .
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Gonocarpus tetragyna Labili , s. Halorachis

Gonocarpu -.
Rob . Brown . Michaux . f. t . Nachtr. B-

Gonolobus
3. S . 5Z7.
Corolle radförmig
. Kranz ( innere Corolle
) lappig, ringför¬
mig. Balgkapseln gerippt oder stachlig
. Saamen mit Haarkronen versehen.
Pentandria Digvnia (Familie Contorte»; Apocyneen
.)
Die Arten dieser Gattung sind Sträucher yder Standen«
sträucher, theils krantartige perennirende Pflanze», deren
Stengel sich winden; die Platter stehen einander gegenüber,
die Blumenstiele meist zwischen Eteugel und Blättern , a»Ä
an den Enden hex Stengel und Aeste
. Blumen in Dolde»
«der Traubendvlden.
I . Floribus urnbellatis , Blumen doldenständig.
t Foliis glabris . Blätter glatt.
J . Gonolobus guianensis Spr , ( Cynanchum viridiflo*
rum Meyer , Fl . Essequeb . p. i4I,)
Stengel krautartig, windend, knieartig gebogen
. Blätter
gestielt, herz- eyförmig, langgespiht
, ganzrandig, 2—Z Zoll
lang, glatt , unten neyaderig
. Dolden gestielt
, winkelständig
,
wenigblümig
. Kelch fünftheilig. Corolle radförmig, grüngelblich, doppelt länger als der Kelch. Vaterl. Ginana, i>»
• Gesträuch
. 2J. Blühz. April — August.
2. Gonolobus Nutlallianus Spr . ( Cynan chum viridiflorum Nuttall)
Stengel krautartig yder standenstranchig
, gewunden
. Blät¬
ter fast liieren- herzförmig
, gespitzt
, langgestielt
. Corolle
grünlich, die Einschnitte länglich, stumpf. Vaterl. Nordame¬
rika, am Missisippi
. 2s.
Z. Gonolobus undulatus Rob . Brown , ist Cynanchusl 1
undulatum Linn . s, Rexic,
4. Gonolobus laevis Michx .
Blätter fast herz- eyförmig, langgcsxitzt
» glatt. Blume»
doldenständig
, glatt. Vaterl. Nordamerika.
5. Gonolobus albus Poir . Weißblättriger Gonolobus.
Blätter fast herz- eyförmig, gespitzt
, untc» weiß. Dolde»
yielblümig
. Vaterl. Peru.
6 . Gonolobus barbatus Kunth in Hutnb . et Boop' *
Nov . gen . et 8p. pl . 3, t. 239.
Stengel

windend
. Aeste filzig. Blätter eyförmig
, lan-ge-

!
^
I

j
!
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spitzt, glatt. Dolde» gestielt,
vielblümig. Einschnitte des
Kelches länglich- lanzettförmig,
bie Einschnitte eyförmig, fast gespitzt. Corolle radförmig,
länger als der Kelch. Narbe langgespitzt, bärtig , doppelt
fünftheilig. Vaterl . Mexiko am
Meekufcr bei Campeche . 's) ?
tt Foliis pubescentibus .
Blätter filzig,
7 . Gonolobus diadematus
Ker . Gezierter Gonvlobns.
Stengel und Blätter mit gelbrvthe»
Haare» geziert. Blät¬
ter länglich- herzförmig, gespitzt
,
den zusammen gezogen. Corolle buchtig- wellenrandig. Dol¬
radförmig, die Einschnitte ab¬
stehend. Vatcrl . Mexico.
L. Gonolobus carolinensis
R . Br . Hierher gehört:
Vinea
lutea Linn . Echites truncata
Lam . Gynauchum
c.arolinense Jacq . und Gonolobus
macrophyllus
Michx.
9. Gonolobus hirsutus
Michx . Rauchhaariger Gonolobus.
Stengel und Blätter sehr haarig.
förmig, gespitzt. Corolle radförmig Blätter länglich- herz¬
, die Einschnitte stumpf.
Balgkapsel wrichstachiig. Vaterl .
Nordamerika.
10. Gonolobus obliquus R .
Br . ist Cynnnchum obliquum
Jacq . s. Lexic.
11 . Gonolobus hirtus R ,
Br . ist Cynanchum
hirtum
Linn . s. Lexic.
12 . Gonolobus rostratus
R . Br . ist Cynanchum
tum Vahl . f, Lexic.
rostra¬
15. Gonolobus grandiflorus
R . Br . ist Cynanchum
grandiflorum Cav . s. Lexic.
14. Gonolobus maritimus R
. Br . ist Cynanchum
mari¬
timum Linn . f. Lexic.
II . Floribus
racemoso Trauben - Doldentrauben. corymboso . Blumen in
lZ . Gonolobus dücolor
Roem . et Schult . ( Cynanchum
discolor Sims . Bot . Mag . t. 1273
.)
Stengel gewunden, scharfbvrstig.
Blätter herzförmig. Blu¬
menstiele länger als die
Blattstiele.
grolle grün, in der Mitte braun Blumen doldentranbig.
- kupferfarbig. Einschnitte
^ "'en - la„^ ttförmig. Vaterl .
Nordamerika.
2 ).
16. Go/joZ0fe MS racemosus R
. Br . ist Cynanchum
racemosu m Linn . s. Lexic.
t 7. Gonolobus riparius
Kunth J . c . Z. p , goß . Synops.
p1, 2 *P . 285.
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Neste behaart. Blätter eyförmig
, langgespißt
, »Uten wenig
behaart. Blumenstiele vielblümig
. Corolle radförmig. Ei»«
schnitte länglich- lanzettförmig
, glatt » dreimal länger als die
Kelche
. Vaterl. NeugraNada
, an Quellen und am Magdalc«
neu- Flusse
, f , ? Blühz. Mai»
ig . Gonolobus crispiflorus R . Br . ist Cynanchum crispiflorum Ait . s. Lexic.
19. Gonolobus planiflorus R . Br . ist Cynanchum planiflorum Linn . s. Lexic.
20. Gonolobus niger R, Br. ist Cynanchum nigrum
Cav. s. Lexic.
ai . Gonolobus subefosus R, Br. ist Cynanchum suberosum Linn , s. Lexic.
22. Gonolobus prostratus R . Br. ist Cynanchum pro¬
stratum Cav . s. Lexic.
25. Gonolobus sloecosus Bertol.
Blätter herzförmig
» langgespitzt
, unten stlzig- stockig
. Blu¬
men geknault- traubig. Balgkapscln weichstachlig
. Vaterl.
Gnadalupa.
L/s. Gonolobus uri/toloehioides Kunth J . c. Z. p. 208*
Synops. 2. p. 285.
Blätter herz-eyförmig, gespitzt
, unten, wie die Aestchcn,
filzig. Blumenstiele vielblümig» doldentraiibig
. Die Ein¬
schnitte der Corolle länglich-eyförmig, spitzlich
, glatt, vier¬
mal länger als der Kelch
. Vaterl. Caracas, an niedern feuch¬
ten Orten. t > Blühz. März ■
— April.
25. Gonolobus pautißorus Spr. Wenigblümiger GonolobnS.
Stengel stranchig, glatt. ' Aeste filzig. Blätter länglich,
stumpf. Blumenstiele meist Lrciblumig, winkelständig
. Vaterl.
Et . Domingo R
ttt Floribus solitariis . Blumen einzeln stehend.
Bs). Gonolobus uniflorus Kunth J . c» Z p. 207. t. 2Z8Einblumiger Gonolobus.
Aeste und Blätter filzig. Blätter länglich- herzförmig
, seht
fang, gespitzt
. Blumenstiele rinblümig. Die Einschnitte bet
Corolle eyförmig
, langgespitzt
, bärtig, doppelt länger als die
lanzettförmigen Einschnitte des Kelches
. Vaterl. Mexiko
, bei
der Hauptstadt
, t , ? Blühz. Juli.
Kultur. N . 2» u, 15 gedeihen in unsern Gärten «•**
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ter freiem Himmel, und kommen
Die übrigen Arten überwintert man fast in jedem Koben fort.
in Gewächshäusern. Fort¬
pflanzung durch Saamen ; die
Sträucher durch Ableger und
Stecklinge, die perennirenden auch durch
Sproffen und Wurzeltheilung.
Gonolobus

macrophylluS

Michx . s. Gonolobus
carolinensis N . S.
veridiflorüs Nutt , f. Gonolobus
Nuttallianus
N . 2.
amarissimus
Lour » s. Brucea sümätrana
Roxb.

Gonolobus
Gonus

s. Lexic.

Gonyantbes
Blutn . Spreng . Syst . Veg.
curante p,
306.
Blumen Moüöcisch
. Kelch corollinisch, röhrig ,
dreizahnig.
Aucheren 3 , im Schluude eingefügt.
Narben dreilappig , an
den Antheren Lappen angewachsen
.
seitig , eiufächerig. Saamen klein Kapsel unten stehend, drei¬
gegrannt.
Monoecia Triandria
( Familie Cyteneen.)
I . Gonyanthes
Candida Blum,
Eine zarte kcautartige
Schmarozerpstanze» deren Schaft
viereckig ist und 3—4 Blumen
trägt . Sie wächst in Java
und ist in Annal . des seiend
nat » Z. p . 369 . beschrieben.
Gonytrichum
caesium
Nees a Esenb . ist Sporotrichum verticillatum
Spr,
Gonzales
Pers . ( Gonzalagun Ruiz et
Pav .)
Character generic. s. t . Nachtr
. B. 3. S . ZZ7Kelch glücken- krugformig, vierspaltig,
stehen bleibend. Co?
rolle meist trichterförmig»
langrvhrig » der Rand viertheilig,
abstehend. Staubfäden -4 » eingeschlossen
. Narbe kopfförmig,
vierlappig. Steinfrucht niedergedrücktkugelig»
fast vierknöpfig,
4 einfächerige, vielsaamige
Nüsse.

Tetrandria
Monogynia ( Familie Nubiacecn.)
C Gonzalea
cotnijoliä. Kunth
in Humb . et Bonpl.
Nov . gen . 3. p . Z2Z.
Diese Art hat Kurt Sprengel rm
8ylr . veg . ». p . 417.
äur Gonzalea panamensis
Pers . gezogen s. I . Nachtr.
A°ste walzenrund. Blätter
gegenüber stehend» knrzgestielt»
Anglich , ^ fgrmig, langgespiht.
zwischen den
Blattstielen , pfriemenspitzig, filzig. Afterblätter
Die Blumen bilden einZelne dssnne gipfelständige Aehren,
y — iv Zoll lang ; die
obern Blume » stehen zerstreut, die
untern büschelförmig«ge-

Gomalea .
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Goodenia.

häuft, mit 3—4 linsenförmigen Bracteen, Vaterl. Äeugra»ada.
Blühz. Junius.
S . Gonzalea

parvi flora

Schlechtend

. Linn

, S3 . 6 . Heft

Z. p. 414.
Blätter gegenüberstehend
, elliptisch
- lanzettförmig, an bei¬
den Enden verdünnt, 5—6 Zoll lang. Blumen klein, blaß,
rosenrvth, in einfache Trauben gesammelt
. Corolle2 Linie»
lang, rührig- präsentirtellcrfbrmig
, inwendig behaart. Ein¬
schnitte gerundet
. Vaterl. Südamerika? t,
3, Gonzalea ‘pulverulenta Öurnb . et Bonpl . Plant,
equin . I . tz. 228- Kunth J. c. 3. p. 416.
Blätter lanzettförmig
, an der Basis stumpf, unten, wie
die Aeste, pulverig- filzig. Afterblätter pfriemenspißig
. Blu¬
mentrauben rispenständig
. Vaterl. Peru.
4* Gonzalea tomentosa Humb . et Bonpl . Pl . equin . 1«
p. 225. t. 6i.
Dieser Strauch wird 6—9 Friß hoch, ist sehr ästig mit»
hat weiß. filzige Aeste, deren Knoten zusammengedrückt sindBlätter gestielt, gegenüberstehend
, länglich, langgcspiht
, ganzrandig, geädert, unten weiß- filzig. Aftcrbläkter abgekürzteyförmig, langgcspiht
, filzig, kürzer als die Blattstiele. Blu¬
me» in gestielte
, 6 —7 Zoll lange, aufrechte Aehren gesam¬
melt, die gipfelständige Rispen bilden. Kelch napf- oder
krugförmig
, undeutlich vierzähnig, stehen bleibend, auswendig
filzig. Eorolle fast tellerförmig
, weiß, filzig, der Rand vier»
spaltig, der Eingang zur Röhre behaart. Antheren linienförmig, ciugeschloffeii
. Steinfrucht fast ausgetrocknet
, zusam¬
mengedrückt
- kugelig, viereckig
, filzig, Waterl. Peru, in hei¬
ßen Gegenden.
Die Gvnzaleen verlangen gnte

lockere

Dammerde und warme

Erandörter, denn sie kommen aus Tropenländcr
». Fortpflan¬
zung durch die Aussaat des Saameus und durch Stecklings
in warme» Beeten.

Goodenia
Smith , Goodenia. s. Lexic . 23. 4. S . 441Character generic . s. 1. Nachtr. B . 3. S . 558.
Kelch fünfteilig. Eorolle der Länge Nach gespalten
, zweilippig, auch cinlippig, die Einschnitte geflügelt
. Fünf st'*1*
stehende Antheren
. Narbe krugförmig
, mit einem oft geivimperten Schleierchen versehen
. Kapsel zweifächetig
, meist öielsaamig, dir Scheidewand parallel. Saamen zusammenge¬
drückt.
Pest-

Goodenia.

B2S

Pentandria Monogynia
( Familie der Glockenblumen»
Gruppe Lobclieen.)
I . Corolla bilabiata , flava .
Cvrolle zweilippkg, gelb.
t Pedunculis terminalibus .
Blumenstiele gipfclständig, mit Bracteen versehen.
Zu dieser Abtheilung gehören die
im Lenke beschriebene»
Arten : (joodenia bellidifolia ,
paniculata
Smith , und
folgende.
1. Goodenia stelligera
Hob . Brown . Stcrnhaarige
Goo«
denic.
Stengel krautartig , fast nackt.
Wnrzelblätter fleischig
, halbcylindrisch, glatt , an der Spitze gezähnt.
Blumen
ährenständig , stcrnhaarig - filzig. Waterl.
Nenholland.
2 . Goodenia humüis R . Br .
Niedrige Goodenie.
Wurzelblätter verlängert - lanzettförmig, fast
gezähnt. Der
Stengel niedrig, nur mit wenige»
Blättern besetzt, die wech¬
selnd stehen. Blumen in einfachen
ten mit einfachen Haare» bekleidet. filzigen Rispen. Fruchtkno¬
Vaterl . Nenholland. 2j.
8. Goodenia gracilis R . Br .
Dünnstengliche Goodenie.
Wurzelblätter linien - lanzettförmig,
Stengel dünn , wenig blättrig , wie die verlängert , dicklich.
einfache Blumenrispe,
glatt . Cvrolle auswendig drüsig filzig. Vaterl . Neuholland. 2j.
4. Goodenia armerijolia
Sieber . Armerieublättrigc Goodcnie.
Stengel straff, nur mit wenigen
Blättern besetzt, glatt.
Blätter wechselnd stehend, abgekürzt,
linienförmig, ganzranbig. Blumenstiele zottenhaarig ,
kurz. Corvllen bärtig. Va¬
terl. Nenholland. 2J.
5« Goodenia decurrens R ,
Br . Herablaufende Goodenie.
Stengel blättrig , glatt . Blätter
wechselnd stehend, läng¬
lich, gezähnt, herablaufend.
Blumen traubcn - ährenständig.
Cvrolle auswendig filzig. Nenholland.
chchPedunculis

ständig.

axillaribus .

Blumenstiele Winkel-

Ovodenixs ovata , heterophylla ,
grandiflora Sims . f. Lexic . und i. hederacea Smith . ,
Nachtr . gehören hierh» und folgende Arten.
6 . Goodenia acuminata
R . Br . Langgefhitzte Goodenie.
Stengel staudenstranchig, wie die
Blätter pulverig , fast
"^ >g. Blätter eyförmig,
lauggefpitzt, sägeartig gezähuelt.

Di-tr. Lex. -x. Nachtr. IV. Bd.

P

Goodenia.

S2Ü

Blumenstiele winkelständig
, dreispaltig
. Die Einschnitte des
Kelches

flach. Saamen zweireihig
. Vaterl. Neuhvlland
. f)

7 . Goodenia

varia

R . Br .

Bunte

Goodenie.

Stengel staudcnstrauchig
, wie die Blätter glatt. Blätter
umgekehrt- cyförmig, spihlich, gezähnt, lcderartig. Blnmenstiele theils dreispaltig, theils einfach
. Corolle und Griffel
glatt. Vaterl. Neuholland
. ^
L. Goodenia rotundijolia R . Br. Rnndblättrige Goodenie.
Stengel ckrautartig, wie die Blätter glattlich. Blätter
rundlich, cingeschnitten
- gesägt. Blumenstiele einfach, mit kur¬
zen Brachen beseht
. Griffel glatt. Neuhvlland.
9 . Goodenia

pubescens

Sieb .

Filzige Goodenie.

Stengel aufrecht
. Aestchen filzig. Blätter umgekehrt
- cyförntig, eingeschnitteii
- gezähnt, glattlich. Blumen fast stiel¬
los. Vielleicht nur eine Varietät von einer andern Art, die
Smith und R. Br . bestimmt haben.
10 . Goodenia

barbata

R . Br .

Bärtige

Gsodenie.

Stengel krautartig, wie die Blätter , drüsig- filzig. Blät¬
ter linien- lanzettförmig
, ganzraudlg. Blumenstiele ciublümig.
Corolle im Schlnudc bärtig- haarig. Griffel behaart. Kap¬
sel einfächerig
, meist dreisaamig
. Vaterl. Neuholland, dir
Insel van Diemen. 2J.
11. Goodenia geniculata R . Br . Gelenkige Goodenie.
Stengel krautartig, wie die Blätter filzig. Blätter linie»lanzettförmig, ungetheilt. Blumenstiele lang, zur Zeit der
Frnchtreife gelenkig
- zurückgeschlagen
. Vaterl. Neuholland.
12 . Goodenia

lanata

R . Br ,

Wollige

Goodenie.

Stengel kurz, fast fehlend
. Aeste gestreckt
. Blätter llMgekehrt-eyförmig, fast gezähnt, behaart, in der Jugend,
wie der Fruchtknoten wollig. Blumenstiele verlängert
. Corolle
gewimpert
. Vaterl. Insel van Diemen.
1Z. Goodenia glabra R. Br, Glatte Goodenie.
Stengel kurz, fast fehlend
. Aeste gestreckt
, wie die Blat*
ter glatt. Blätter spatelförmig
, fast gezähnt. Blumenstiel
rinblümig. Corolle am Rande nackt. Vaterl. Neuholland.
chchch

Pedunculis
ebracteatis
ohne Bracteen.

.

Blumenstiele nackt»

14. Goodenia mollis R . Br. Weichblättrige Goodenie.
Blätter fast herz- eyförmig, gespiht, sägerandig, weicWt*
tenhaarig. Blumenstiele winkelständig
. Corollenröhre sackst
mig. Vaterl. Neuhvlland.

Cjoodenin,
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15. Gooäeniaeldngata Labili, nov.
holi. >. p. 52. t. 75,
langstielige Goodenie
.
,
Stengel aufrecht, fadenförmig
, wie die Blätter behaart.
Wurzelblätter länglich- spatelförmig
, gezähnt. Stengelblätter
wechselnd stehend
, lanzettförmig
, fast ganzrandig, an der Ba¬
sis verdünnt. Blumenstiele lang,
winke! - und gipfelständig.
Fruchtstiele zurückgeschlagen
. Kelche scharfborstig
. Vaterl. In¬
sel van Diemen. 2J.
16. Gooäenia hispida R. Br.
Scharfborstige Goodenie.
Stengel aufrecht, wie die Blätter
strichborstig
. Blatter
stiellos, lanzettförmig
, verlängert, fast gezähnt.
Blumenstiele
lang, einzeln, winkclständig
. Fruchtstiele aufrecht
. Kelche
scharfborstig
. Vaterl. Neuholland.
>7> Gooäenia coronopifolia R.
Br . Schlihblättrige@O05
deine.
Blätter linienfvrmig
, wie der Stengel und
Blumenstiele
glatt. Wnrzelblätter fiederspaltlg
- gezähnt. Stengelblätter
ganzrandig
. Blumenstiele einzeln, winkelständig
, zur Zeit der
Fruchtreife(Fruchtstiele
) aufrecht
. Vaterl. Neuholland
. 2J.
10. Gooäenia tenella R. Br.
Zarte Goodenie.
Wurzelblätter späte! - lanzettförmig
, fast filzig. Stengel
kurz, fast fehlend
. Blumenstiele lang, wenig
behaart, zur
Zeit der Fruchtreife aufrecht
. Vaterl. Neuholland.
19. Gooäenia filijofmis R . Br .
Fadenförmige Goodenie.
Stengel einfach, wie die Blätter
glatt.
fadenförmig
. Stengelblätter klein. BlumenstieleWurzelblätter
fast doldenartig
gipfelstänbig,
. Vaterl. Neuholland.
20. Gooäenia quadrilocularis R.
Br. Vierfächerige Goö«
terne.
Stengel aufrecht, wie die Blätter glatt.
gezähnt. Blumen in winkelständige Aehren Blätter fast oval,
gesammelt
. Kapsel
dierfächerig
? Vaterl. Neuholland.
2l « Gooäenia dubia Spr. (
pilosa R. B>.)
Stengel krautartig, wie dieCalogyne
Blätter behaart. Blätter eltts
geschnitten
- gezähnt. Blumenstiele eiublümig,
winkelständig.
grolle
Griffel dreispaltig
. Kapsel meist einfächcrig.
^ " ' Neuholland
. ö
Corolla bilabiata coerulea . Cvrvlle
zweilippig,
blau oder purpurröthlich.
purpurascens R. Br. Piltpurröthliche GoOr
•P 2

Goodenia.
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Stengel imcft , wie die Blätter glatt . Wnrzelblätter lan¬
zettförmig , verlängert .
Die Blumen bilden weitschweifige
Rispen . Vaterl . Nenholland.
2Z . Goodenia
pterygosperma
R . Br . Geschlcierte @ 00#
denie.
Stengel fast einfach , wenigblümig , wie die Wnrzelblätter
linienförmig , meist gezähnt . Blumen wechselnd stehend. Die
Einschnitte des Kelches stumpflich, wie der Fruchtknoten glatt.
Narbe mit einem gewimperten Schleierchen versehen. Vaterl.
Nenholland.
2 4 . Goodenia
coerulea
R . Br . Himmelblaue Govdenie.
Der Stengel getheilt , oder fast einfach, wenigblümig . Wur¬
zelblätter linienförmig , wie der Stengel , glatt . Die Ein¬
schnitte des Kelches gespitzt, wie der Fruchtknoten drüsig . Corvlle zwcilippig , blau . Vaterl . Nenholland.
25 . Goodenia
incana
R . Br . Grau - filzige Govdenie.
Stengel fast einfach , wie die Blätter grau - filzig. Blätter
länglich - linienförmig , entfernt wechselnd stehend. Corvlle
blau , auswendig , wie der Fruchtknoten wollig . Vaterl . Neu Holland.
III . Corolla
unilabiata
. Cvrolle einlippig , die Ein #
schnitte gespitzt. Narbe zweiiappig.
26 . Goodenia
scapigera
R . Br . Schaftartigc Govdenie.
Schaft aufrecht , wie die Blätter glatt . Blätter
lanzett¬
förmig , gezähnt . Blumen eine gestielte gipfelständige Aebre
bildend . Die Einschnitte des Kelches pfriemenspitzig . Vaterl.
Nenholland.

>
|
1

27 . Goodenia
viscida R . Br . Klebrige Govdenie.
Stengel aufrecht, lang , schaftförmig , wie die Blätter glatt ,
klebrig . Blätter lanzettförmig , gezähnt . Blumenstiele wi »*
kelständig , sehr kurz , einblümig . Narbe zweispaltig . N^
Holland.
28 . Goodenia
repens Labili
, nov , holl . 1. t . 7ti .
chende Goodenie .
Stengel kriechend. Blätter
lanzettförmig , fleischig. Blu*
menstiele einblümig , mit zwei Bractecn besetzt. Corolle
einlippig , pnrpnrröthlich . Vaterl . Nenholland .
2Y. Goodenia
Pumilio
R . Br.
Stengel kriechend - filzig. Blätter cyförmig , filzig , hä »^ '
Blumenstiele einblümig . Vaterl . Nenholland .
^
Die

Goodenien

sind krautartige

Pflanzen

( nur

wenige

j

|
I

^

.
j
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ch' g oder staudcnstranchig
) , meist gestengelt. Blätter wechselnd
stehend, ungethcilt , gezähnt oder eingeschnitten
- ficLerspaltig.
Alle Arten kommen auS Neuhostand und
werden in unsern
Gärten in Glashäuser » oder in ähnlichen
frvstfreien Behältern
überwintert. Ihre Dauer hängt oft vom Standorte
und der
übrigen Behandlung ab ; sie sind dann
perennjrend oder ein¬
jährig „nd blühen im Frühlinge und Sommer.
Eine Anlei¬
tung zu ihrer Kultur im Allgemeinen siehe
Lerikon
B . 4.
S , 442.
Synonymen.
Goodenia albida Smith ist Scaevola
microearpa
Cav.
calendulacea Andr . s. Scaevola suaveolens R.
-

-

laevigata

Br.

Lexic . s. Scaevola

microearpa
»*
Nachtr.
- — radicans Pers . s. Selliera
radicans Cav.
ramosissima
Smith s. Scaevola hispida Cav.
—tenella Andr . non R . Br . s. Velleria
trinervia Labill.
Gaodia
Salisnury , CharacU generic . s. I . Nachtr. © .
3.
S . s6t . und % Arten.
Goadia polysperma
Cand . ist Cytisus tomentosus An¬
drews.
Goodia simplicifolia
Spr.
Blätter einfach, lanzettförmig. Blumen in
Trauben , die Rispen bildet,. (Platychilum winkelstäudigen
Celsianum.
Delaun . herb . arnat . t. 187. Cand)
Vaterl . Ncuhollaud.

Goodyera

Roh. Brown.

Goodyere.

Character generic . s. 1. Nachtr. 2?. 3. S . 562.
Kelch ( Corolle) zweilippig, rachenfvrmig, die
zwei untern
Blätter unter der sackförmig ungetheilten Lippe
stehend. Griffelsäulchen frei, die Narbe auf einem besondern
Fortsätze. Die
Anthere verbindet eine Drüse. Pollenmaffe eckig,
Gynandria Monandria
( Familie Orchideen.)
Diese Gattung führt ihre» Namen zu Ehren
eines ehemaligen Botanikers in England , Herrn stöhn
Goodyer,
Ia ? 0°dyera repens R , Br . Kriechende
Goodyere ist Satyrepens Linn . siehe Neottia repens Swartz
Lex,

®; 6- e . 345.
2. Uoodycrq discolor Ker.

Zweifarbige

Goodyere.

2Z0

Goodyera.

Gordonia.

Wurzel kriechend
? Blätter länglich» gerippt, unten ge¬
färbt. Blumen in eine zottenhaarige Aehre gesammelt
. Bractee» häutig, verlängert
. Blumenblätter hclmförmig
. Lippe
an der Basis gedreht»nd mit zwei sackförmigen Höckern ver¬
sehe
». Vaterl. Brasilien
. 2s.
Z. Goodyera nuda Thuars, Nackte Goodyere.
Wurzel kriechend
. Blätter eyförmig
, nepaderig
- gerippt.
Die Blumen bilden eine aufrechte nackte glatte Aehre
. Blu¬
menblätter und Lippe länglich
, stumpf
, Griffelsäulchcn mit
zwei Knieen
. Vaterl. Mascaren-Insel. 2s.
4. Goodyera occulta Thuars. Verborgene oder
heimliche
Goodyere.
,
Blätter länglich
, gerippt
. Blumen in eine dichte Aehre
gesammelt
- Bractecn so lang als die Blumen, deren Blätter
und Lippe lanzettförmig und gcwimpert sind
. Griffelsäulchen
an der Spitze mit zwei Furchen versehe
». Posienmaffeu fast
zu 4. Vaterl. Mascaren- Insel. 2s.
5 Goodyera procera Hook . exot. fl. (Neottia
procera
Ker .)
Blätter lanzettförmig
, gerippt
. Blumen in einer langen
aufrechte
» glatten Aehre
. Bractecn abgekürzt
, Blumenblätter
und Lippe eyförmig
, spitzlich
. Vaterl. Nepal. 2s.
Kultur. N . 1. wächst in Europa und kommt in unser»
botanischen Gärten fast in jedem guten Gartenbvden fort.
Die übrigen Arten überwintert man in Gewächshäusern
. Fort¬
pflanzung durch Saamen und Wurzeln.
Ciardonia Linn , Gordonie
. s. Lexic . B . 4.
Cl aracter generic , s, 1, Nachte
. B . 5. S . 56 ’.
Kelch einfach
, fünfblättrig
. Fünf Corollenblätter
, die a»
der Basis zusammenhängen und mit den
Staubfäden verbilttden sind
. Griffel fnnfkantig
. Narbe sünflappig
. Kapsi
'k
fünffächerig
; jedes Fach enthält zwei geflügelte Saamen.
Monadelphia Polyandria (Familie Malvaceen
.)
I. Gordonia Wallichii Cand . Walliebs Gordonie,
Gord. Chilaunea Don - Schima. Noronhae Rein "'*
Var,

Blätter länglich, fanggespitzt
, ganzrandig
. Blnmenstid^
abgekürzt
. Kelchblätter gewimpert
. Vaterl. Nepal, s,
2>-Gordonia excelsa Blurn. ( Scbiina excelsa
Reinrr )
Hohe Gordtznie.
Blätter länglich
- lanzettförmig
, langgespitzt
, sägeartig

Gordonia .

Gossjpium .

sZl

zähnclt. Blumenstiele winkelsiLndig
, einblnmig, kürzer ali
die Blätter, Vaterl. Java.
3. Gordonia anomala Spr . (Camellia axillaris Sims,
Bot. Mag.)
Blätter spatel- lanzettförmig
, ledcrgrtig, obere ganzrandig,
glänzend. Blumenstiele einzeln, winkclständig
, fast stiellos,
«iugriffelig
. Kelch von Bracteen »ntcrstüßc
. Vaterl. die
Meerenge von Malacea. s,
Die zierlichen Blnmen der Gordonien entwickeln sich
Inui ,,„d 2»li bis in Herbst. Man pflanzt sie in gutevom
lo¬
ckere Erde und überwintert sie in Gewächshäusern
. Fortpflan¬
zung durch Saaincn und Stecklinge in warme» Beeten.
Synonymen.
Gordonia Chilaunea

Don.

s. Gordonia Wallichii
N. i.
•Franklinii Herjt . s. Lexic . ist Gordonia pubespens Var,
■semiserrata Spr , ist Wikftroemia fruiicosa
Schrad . Haemocharis semjserrata Mart,
-tomentosa
Spr, ist Haemocbaris Mart.
Gorteria
Lirin . Gortcrie.
93011 dieser Gattung hat Spreugel in 8Tr .
Veg. nur zwei
Arten: G- cüiata Thum . „„d personata Linn . anfgc»
jlfttt, die übrigen, welche ich im Lexikon und i Nachtr. nach
Linn . und Thunb . beschrieben habe, zu ander» Gattungen
gezogen
: Berkheya , Gazania , Culluniia . Tue Gattung
Mussinia Willd . , in der auch einige Gorterien als Sy¬
nonymen vorkommen
, hat Sprengel gar nicht erwähnt, »ich
auch die Synonymen im Register nicht angezeigt.
Gossypium
Linn . Baumwolles. Lexic B. 4,
Kelch doppelt: äußerer(Hülse
) groß, dreisheilig
, die Theile
geschlitzt oder gezähnt; innerer krugsörmig
, füufspaltig oder
künfzähnig
. Eorolle fünfblättrig. Narben 5—5. Kapsel3—5
fächerig, vielsaamig
. Saamcn rundlich, in Wolle gehüllt.
Monadelphia Polyandria (Familie Malvaceen.)
L Gossypium religiosum Linn.
Stengel baun: - oder strauchartig
. Blätter herzförmig
, un¬
ten an der Mittelrippe drüsig. Die äußern Kelchthcjle(Hüll¬
blätter) geschilpt; übrigens siehe Lexikona. a. £>.

2Z2

Gossypium.

Gouania.

a. Gossypium barbadense Linn . s. Lexic. (
Goss, pur¬
purascens
et racemosum Poir .)
Aeste, Blattstiele und Blattrippeu schwarz
pimktirt. Blät¬
ter herzförmig, glatt , ungetheilt oder. z mit drei Drüsen versehe». Die Theile des lappig, unten
äußern Kelches
geschlitzt
. Saame » frei. Vaterl . die caraibischen
Inseln , 's»
Kultur der Baumwollenarten s. LexikonB . 4.
Synonymen.

Gossypium

eglandulosum

Cav . ist Gossypium indicum
Lam . s. Lexic.
«— _
javanicum Blutn , iß Gossypium herbaceum
Linn . s. Lexic.
latifolium
Murr . s. Lexic - ist Gossypium
vitifolium Var . s. Lexic.
——
obtu «ifolium Roxb . ist Gossypium
rnicranthum Cav . s. Lexic.
-purpurascens Poir . s. Gossypium barbaden¬
se N . 2.
— •
racemosum Poir . s. Gossvpium barbadense
N . 2.
Gothofreda cordifolia Vent . s. Oxypetalum
Gothofreda.
Gouania
Linn . s. Lexic , B . 4. ( Govania .)
Charact . generic . s. I . Nachts. 23. 3. S - Z68Blume» polygamisch. Kelch glockenförmig
, füuftheilig. Fünf
schnppenförmige Corolleublätter, die im Schlunde des
Kelches
eingefügt sind, und fünf längliche Antheren
bedecken
. Griffel
halb dreispaltig. Kapsel dreifacherjg, meist
geflügelt, dreisaamig.
Penkandria Monogynia ( Familie Rhamneen.)
1. Gouania paniculata Spr .
Rispenblüthige Gouanie.
Blätter eyfönnig, gespitzt, sägerandig, dreifach
gerippt,
glatt . Blumen in Aehren gesammelt, die
lange Rispen bil¬
den. Keine Gabelranke». Vaterl . Westindien.
%
2. Gouania smilacina Smith .
Smilarartige Gouanie.
Blätter herzförmig, gespitzt, sägcartig gezähnelt,
glattlick'
Afterblätter pfriemeuspitzig
. Blumenstiele
lang als die Blätter . Vaterl . Brasilien 1doldenartig, fast so
Z- Gouania cordifolia Radd .
Herzförmige
Blatter herz- eyförmig, sägeartig gezähnelt, Gouanie.
glattlich. Af¬
terblätter sehr klein. Blumenköpfchen Winkel- und
gipfelst«»big , sch- rsborstig. Vaterl . Brasilien,

^

GouarJa .

SZZ

4. Gouania corylifolia Rade!, Haselstrauchblättrige Gouaiuc.
Blätter fast herz- eyförmig, gespitzt
, fast gczähnelt- drüsig,
unten filzig. Die Blumen bilden lange Winkel
- und gipfelständige Trauben. Vaterl. Brasilien,
Z. Gouania canescens Richard . Grauliche Gouanie.
Blätter länglich- lanzettförmig
, gespitzt
, unten graulich.
Blumeutrguben winke
! - und gipfelständig
. Vaterl. Gniana.
1-, Diese Art bedarf noch einer genauern Untersuchung und
Bestimmung.
6. Gouania stipularis Cand . Mericauische Gouanie.
Blätter fast herz- eyförmig, langgespitzt
, sägerandig
, glattlich. Afterblätter groß, halb pfeilförmig, langgcspitzt
. Blu¬
men traubenständig
? Früchte mit drei Flügeln versehen
. Va¬
terl. Merico. %
7. Gouania cyclocarpa Smith . Rundstügelige Gouanie.
Blätter elliptisch
- länglich, gespitzt
, nndentlich sägerandig,
in der Jugend rostfarbig- seidenhaarig
. Fruchtflügel schmal,
kreisrund. Vaterl. Westindien?
8. Gouania aptera Cand , u»geflügelte Gouanie.
Blätter fast herz-eyförmig
, spitzlich
, grob gezähnt- sägerandig, auf beide» Seiten zvttenhaarig
. Blumcntrauben wiykelund gipfelständig
. Früchte umgekehrt
- eyförmig, ohne Flügel.
Datcrl. Südamerika.
y. Gouania denticulata Smith . Gezähnelte Gouanie,
Blätter eyförmig, langgcspitzt
, an der Spitze gczähnelt,
unten scharfborstig
. Blnmeutrauben winkelfländig
, an der
Spitze mit Gabelranken versehen
. Vaterl. Ostindien
, 's, ?
10. Gouania Retinaria Cand . (G. microcarpa Cand»
Var. Retinaria scandens Gaertn .)
Blätter eyförmig, spitzlich
, fast sägerandig, unten filzig.
Blumcntranbe
» länger als die Blätter. Früchte mit drei
Flügeln versehen
, Vaterl. Mascaren- Insel.
Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören
, habe
ich im ersten Nachtrage beschrieben
. Sie kommen alle anS
Tropcnländern und gedeihen in unsern Gärten am besten in
warmen Häusern
, doch können auch einige Arten den Sommer
über au einem beschützten sounenreicheii Orte nnter freiem
Himmel stehen; im Herbste, oder.sobald die Witterung den
Aufenthalt im Freien nicht »lehr gestattet
, werde» sie ins Treibe
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Gouania .

Graliamia.

Haus zurückgebracht
. Fortpflanzung und Vermehrung
Saame» und Stecklinge in warmen Beeten.

durch

Synonymen.
Gouania domingensis Aubl. (non Linn . et Lam.) s.
Lexic . ist Gouania stricta?
incisa Vahl. f. i . Nachts« ist Gouania mauritana Lam. Var,
micrqcaypa Cand. f. Gouania Retinaria N>
10.

——

nepalensis Wallich ist Gouania tiliaefolia
Lam . s. i . Nachtr.
Goupia glabra Aubl. tft Glossopetalum glabrum Will i*
Goupia tomontosa Aubl. ist Glossopetalum tomentosurn
Willst.
Grabowskia boerhaaviaefolia Schlechtend. Linnaea B*
7. Heft I. p, 72 . ist Lycium

boerhaaviaefolium

Linn*

s. Lexic . 85. 5, S > 6,,3.
Graemia Hooker s. Grahamia Spr.
Grahamia
Spr . Syst. Veg, curante p 297.
BUithendecke
(Kelch) einfach, vielblätttig, die Blätter zu¬
rückgeschlagen
. Fruchtboden warzig, spreuig. Die Saamc»krone besteht aus fünf gewimpertcn gegrannten Spreublätteni*
Syngenesia Aequalis (Familie Compositae , Gruppe
Eupatarinae.)
Diese neue Gattung widmete Kurt Sprengel dem Herr»
Botauikns Grabam , her sich durch einige schätzbare Schrif¬
ten um die Wissenschaft verdient gemacht hat. Es ist jetzt
nur folgende Art bekannt.
j, Grahamia aromatica Spr. ( Graemia aromatica Hooker exot. fl. t. 189.)
Stengel krqutartig, ästig, aufrecht, wie die Blätter glatt,
drüsig-klebrig. Blätter wechselnd stehend, linien- lanzettförmig, gezähnt, die untern fiedcrspaltig
. Blumenstiele einzeln,
gipfelständig
. Blumen gelb. Vaterl. Chili. O Blühz. Som¬
mer.
Die ganze Pflanze verbreitet einen ziemlich starken aroma¬
Geruch, kommt im hiesigen bot. Garte» fast in jedei»
Boden fort, ist ästig und lvird 1 bis iß Fuß hoch. Der
Saame wird in einem temperirten Mistbeete ausgesäet, dar»
webde
» die jungen Pflanzen, wen» kein Frost mehr zu fiH-#*
teil ist, jnS freie Land gesetzt.
tischen

Grammica .

Grammicis.
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Grammica
aphyUa Lour . ist Cuscuta
carinata
R « Br.
Grammitis
Swartz , Strichfarrn . (Abbild . Schkuhr ' s Fiiic . t . 7.)
Frnchthäufchen ( Kapseln ) länglich , in geraden abgebrochenen
Linien , an den Rippe » auf der Rückseite des Laubes ; sie
sind
Nackt, d. h. ohne Schleierchen.

Cryptogamia Sect. I. (Filices Farrnkränter
.)
f
1. Grammitis

Fronde

simplici

linearis

.

Laub (Wedel ) einfach.

Swarfz .

Linienförmiger

Strichfarrn.

Polypodium gramineum Sw. fl, ind . occid. 3. p.
1631.
Asplenium angustifolium Jacquin. Je. var. 1, t.

tyq . Schk . 7
Laub ( Wedel ) einfach , linienförmig , langgesxitzt ,
ganzra »dig . Frnchthäufchen elliptisch , eingesenkt. Strnnk (
Lanbstiel)
an der Basis behaart . Vaterl . die blauen Berge in
Jainai«
h.
2J,
2. Grammitis
tenella
Kaulf , Zarter Strichfarrn.
Laub luiieuförmig , stumpf , glatt , ausgeschweift .
Frucht«
Häufchen länglich . Strnnk zart , fadenförmig , mit Spreu
be¬
setzt. Vaterl , Sandwich - Inseln.
3 . Grammitis
obtusa Willst , herb . Stumpfer Strichfarrn.
Laub stumpf , gerändert , wie der Stiel , gezähnt borstig.
Miichthäufchen länglich . Stiel
fadeufbrmig . Vaterl , Insel
Maseare ».
4 . Grammitis
sarrn.
Gramm
Brown,

Billardieri
, lineari

;

Willst
Billard

.

Billarherjscher

Strich«

, i n litt , Gr . australis

R.

Laub 3 — 4 Zoll lang , linienförmig , lang gespitzt,
ganzran«
big , an der Basts verdünnt . Frnchthäufchen flach,
linienförwig . Strnnk kurz , behaart . Vaterl . Neuholland .
Kap van
Diemen . 2J,
Grammitis
magellanica
Desv , (Polypodiujn
grami¬
neum
Poir .)
Laich linicn - lanzettförmig , stumpf, dicklich, fast ohne
Adern,
an der Basis herablaufend . Frnchthäufchen
umgekehrt - cyförnug , flach, Strnnk sehr kurz , glatt . Vaterl .
Magellanische
Meerenge . 2J.
ö. Grammiti $ marginella
S « arlz , Gelandeter Strichfarrn,

szh

Grammitis,

Polypodium marginellum Sw. Fl. ind, occid. Zp. i6zi.

, braun- geräubert,
, ganzraudig
, stumpf
Laub linieuförmig
. Fruchthäufchen elliptisch.
, an der Basis verdünnt
gewimpert
. Vaterl. Jamaika und die Ins. Helena. 2J.
Etrunk sehr kurz
7. Gramnntis involuta Don . Eingerollter Strichfarrn.
, lederartig,
, ganzraudig
, langgespitzt
Laub lanzettförmig
, gerade.
. Fruchthäufchen aufgeschwollen
am Rande eingerollt
Vaterl. Nepal, 2J.
8. Gramruitis coriacea Rauls, Leherartiger Strichfarrn.
, ohne Adern,'
, lederartig
, langgcspitzt
Laub lanzettförmig
, ver¬
. Frnchthänfchen sinjenförmig
, der Rand flach
ganzraudig
. 2s.
. Vaterl. Ins. Masearen
längert
lanceolata Swart ?. Lanzettblättriger Strich¬
q. Grammitis
farrn.
,Asplenium plantagineum ß. Lamarck . Encycl. p.
301. Jllustr . gen . t. 867. f. 1.
, an der Basis
, ganzraudig
, langgespiht
Laub lanzettförmig
. Frnchfhäufchen an den Rippe» unnnterbrocheu fort«
verdünnt
). 2s.
. Vaterl. Ins. Masearen(IVIauritii
laufend, meist schief
10. Grammitis elongata Swartz . Verlängerter Strichfarrn.
Grammitis lanceolata Schltuhr. crypt. p, 9. t, 7,
, an beiden Ende»
, lang, ganzraudig
Laub lanzettförmig
. nt>e Laub linien- lan¬
. Das fruchtfra
, fast stiellos
verdünnt
, die Rippen parallel
. Frnchthänfchen linieuförmig
zettförmig
. 2s.
. Vaterl. Jamaika
liegend
Laub zusammengesetzt.
chch Fronde composita.
Rantenblättriger
Brown.
.
Rob
rutaejolia
11. Grammitis
Strichfarrn.
, ganzraudig
» keilförmig
, filzig. Blättche
Lauh gefiedert
; Ins. odep Kap va»
. Vatexl. Neuholland
oder eingeschuitteu
, 2s.
Dsemeu
, pflanzt
, welche aus Tropenländern kommen
Die Strichfarrn
( Laub-, Wald- oder Heideer¬
man in gute leichte Dammerde
de) und stellt sie ins warme Haus. N. 5. i ' . und einigt
andere nehmen auch mit Dnrchwinterung im Glashause oder
. Fortpflanzung durch Saamen und Wur¬
Tepidarium verlieb
zeltheilung,
Synonymen.

Grammitis asplenioides Pres, f. Gymnogramme asple'
pioides.

Grammitis.
Grammitis

Grateloupia .
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aurea

et Ceterach . Sw . s. Gymnogramme
Ceterach.
- .
australe R * Br . s. Grammitis
Billardieri
N . 4cheilanthoides
Sw . s. Gymnogramme
filipendulaefolia.
_
.
flexuosa Humb . s. Gymnogramme
flexu¬
osa.
—graminoides
Sw . s. Monogrammes
fus¬
cata.
-_
heterophylla
Labili , f. Xiphopteris hetero.
phy lia.

__

-

_

_

——

hirta Kunth. s. Gymnogramme hirta.

Janceolata

Schk . s. Grammitis

elongata
N . io.

leptophylla Sw. s. Gymnogramme lepto-

phylla.
myosuroides.
-pumila
Sw . s. Monogramme
linearis.
-revoluta
' Spr . Willd . s. Pleopeltis revoluta.
-seminuda
Willd . s. Taenitis pumila.
Grangea bicolor Desf . s. Cotula bicolor.
— — chinensis Lam . f. Cotula cuneifolia Willd.
-decumbens
Desf . f. Cotula minuta Forst.
‘
maderaspatana
Lam . s. Cotula maderaspatana,
Graphephorum
cynosuroides
Kön . Rotb . ist Triodia
cynosuroides Spr,
Graphis
Adans.
Der Lhallus ist krustenartig, die Apothecien (Scheinfrüchte)
sind länglich und mit einer häutigen Hülle versehen.
Cryptogamia
Sect . III . ( Familie Lichene», Gruppe
Hymenocarpi
Meyer .)
Zu dieser Gattung hat Sprengel Opegrapba Ach . Fee.
u. a. gezogen und 06 Arten aufgeführt. Es find KnistenFlechten» die an Baumrinde» in Tropenländeru, manche auf
Chinarinden vegctiren und daher in unsern bot. Gärten nicht
vorkommen.
—•—

myosuroides

Sw . s. Xiphopteris

Grateloupia
Ag . Gratelonpie.
Laub flach oder ästig, fadenförmig. Warzen a» den Verästungen gehäuft, durchbohrt. Fruchthäufchen elliptisch.
Gryptogarnia Sech IV . (Familie Algen, Gruppe Flo¬
ridae .)
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Gratiola.

1. Grateloupia
crenata Ag . Gekerbte Erateloupie.
Laub länglich- linienförmig. Einschnitte gleichbreit, an der
Basis verdünnt, wellenrandig. Hierher gehört Fucus orna¬
tus Linn . Wächst am Meerstrand im südlichen Afrika. ?
2. Grateloupia filicina Ag . (Fucus filicinus Wulfs .)
Laub knorplig- gallertartig, linienförmig. Aestchen zweitheilig, horizontal ausgebreitet. Wächst im mittelländische« Meere.
Grati
ola Linn . Pnrgirkraut ; Gnadenkraut s. Lexic.
B . 4.
Character generic » s. 1. Nachtr. 50. Z. S . Z7o.
Kelch fünfkheilig, von drei Bracteeu Unterstützt. Die Co«
volle hat eine verkehrte Lage und vier ungleiche Einschnitte.
Staubfäden 4 , davon zwei unfruchtbar, einfach oder gespal¬
ten sind. Ei » Griffel. Narbe zweilappig. Kapsel zweifä«
chcrig, vielsaämig, die Scheidewand in der Mitte verdickt.
Diandria Monogynia . ( Familie Personatae . Maskenblumen.)

I. Filamentis sterilibus integris.

Die unfruchtbaren Staubfaden »»getheilt,
f Calycibus bracteatis,
Kelche von Bractee» unterstützt.
8 » dieser Abtheilung gehören die im Lexikon und 1. Nach¬
trage beschriebenen Arten : G . virginica , pusilla Linn.
G . pilosa Michx . G . ocimifolia Vahl . G . hispidula
Comm . G . punctata Colsm . G . stricta , rugosa Lour . und
folgende.
1, Gratiola
ojfcinalis Linn.
Wurzel kriechend, gegliedert. Stengel krautarkig, aufrecht,
einfach oder unten mit einigen kurzen Aesten versehen, 12— 18
Zoll hoch. Blätter gezähnelt. UcbrigenS stehe LexikonB . 4.
2« Gratiola linifolia Vahl . Enuin , Hoffmans , et Link«
Fl . port.
Grat . officinalis Brot . Fl . lusit . 1, p . 15.
Stengel krantartig , viereckig, aufsteigend, wenig ästig,
6 —>0 Zoll hoch, wie die Blätter glatt . Blätter gegenüber¬
stehend, stiellos, umfassend, linienförmig, gaiizrandig, gespitzt.
Blumen einzeln, winkelständig, gestielt. Kelchtheile linienförwig , gespitzt. Corolle purpnrröthlich- weiß. Der Helm ge¬
spalten. Unterlippe dreispaltig. Vakerl. Portugal . 2s.
Z. Gratiola crassifoka Lagasc . Dickbläktrigcs PnrgirkraüG
Gratiola.

Gratiola.
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Stengel aufrecht , unten Wurzeln treibend .
Blätter
dick,
lanzettförmig , gauzrandig . Blumenstiele cinblnmig .
Narbe
zweilappig . Vaterl . Spanien . 2j.
4. Gratiola
caroliniensis
Pcrs . Carolinisches Purgirkralit.
Grat . virginica
Walt . Gr . officinalis
Michx . ( non
Linn .)
Stengel krautartig , wenig ästig , wie die Blätter
glatt,
an der Basis gestreckt, unten Walzenrund , oben
fast viereckig.
Blätter stiellos , länglich - lanzettförmig , stnmpflich,
gezähnt,
dreirippig . Blumenstiele kurz , filzig. Kelchthcile
linien - lan¬
zettförmig , gleich. Cvrvlle weiß » inwendig filzig .
Die un¬
fruchtbaren Staubfäden
nackt. Vaterl . Carvlina
und Flo¬
rida » 2s.
ki. Gratiola
viscosa
Schvveinitz ,
Klebriges Purgirkralit;
klebrige Gratiola.
Gr . virginica
Elliott . Bot » of . Carol . l . p . 12 .
Stengel fast rund , aufsteigend , klebrig - filzig.
Blätter eylanzcttförmig , gespitzt, gezähnt , dreirippig , glatt ,
stiellos.
Blumenstiele lang » Kelchtheile litzien - lanzettförmig ,
gleich.
Corolle weiß , purpnrröth gestreift , inwendig filzig ,
die Röh¬
re gelb. Kapsel eyförmig , so lang als der
Kelch. Vatert.
Virginien und daS nördliche Carvlina . 2s.
6 . Gratiola
aurea
Mühlenb . Pursh . Fi . amer . sept . 1.
p . 12 . Gclbblmnige Gratiola.
Stengel viereckig , ästig , an der Basis kriechend,
wie di«
Blätter glatt . Blätter stiellos » länglich lanzettförmig , pnnktirt , oder ganzrandig , oder gezähnelt .
Blumenstiele einzeln,
winkelständig , börstenförmig . Corolle gelb , inwendig
filzig.
Vaterl . Nordamerika , bei New - Uörk und in
Florida . 2J.
7 . Gratiola
amara
Roxb » Bittere Gratiola.
Curangä
amara Vahl . Enutn » 1. p » 100 .
Stengel und Aeste kriechend, viereckig, gefärbt ,
wie die
Blätter glatt . Blatter gestielt , herzförmig ,
sägerandig . Blu¬
menstiele winkelständig ,
blümig . Die äußern Kelchblät¬
ter herzförmig oft gekerbt. Corvllenröhre in der
Mitte zusam" ' " ' gezogen, die Oberlippe gerade , schmal, an
der Spitze ge¬
halten . Unterlippe dreilappig , herabhängend .
Narbe zwei' lappig . Kapsel eyförmig . Vaterl . die
moluckischelr Inseln . Q
Dluhz . Sommer.
Gratiola
Ettngel

yteruviana
Linö»
« ifxccht, 4 —6 3oll hoch, einfach oder ästig .
Blat-
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Gratiola.

£v
>r länglich- lanzettförmig, sägerandig, fast fünfrippig
. Blu¬
men stiellos, winkelständig
. Der Kelch ist a» der Basis mit
zwei linienförmigen gespitzten Bracteen versehen
. Uebrigens
stehe LexikonB. 4.
y. Gratiola latifolia R . Brown . Breitblättrige Gratiola.
Stengel und Blätter glatt. Blätter eyförmig, undeutlich
gekerbt oder ganzrandig
. Blumen stiellos. Vaterl. Neuholland.
'
1v. Gratiola -pubescens R . Br . Filzige Gratiola.
Stengel und Blätter sind drüsig- filzig. Blätter lanzett¬
förmig, gezähnt. Blume» stiellos. Vaterl. Neuholland.
H . Gratiola pedunculata R Br. Gestielte Gratiola.
Stengel und Blätter pulverig- filzig. Blätter lanzettförmig
,
über der Mitte .gezähnt. Blumenstiele kaum länger als die
Blätter. Vaterl. Neuholland.
12 . Gratiola imolucrata
gehüllte Gratiola.

Roxfa . Fl . ind . I . p. 138. Ein¬

Stengel krautartig. Blätter ungleich, gestielt, rundlichherzförmig
, die Lappen gerundet, groß, viclrippig, sägeartig
gezähnelt, zottcnhaarig. Blnmen in langgestielte Köpfchen
gesammelt
, die mit Bracteen versehen sind. Kapsel in zottigem höckrigem Kelche
. Vaterl. die moluckischen Inseln.
13. Gratiola minima Roth . Kleines Purglrkrautz Gratiola.
Stengel fadenförmig
, aufrecht, Z—4 Zoll hoch, sehr ein¬
fach, wie die Blätter glatt. Blätter stiellos, länglich, cntfenit sägezähuig
, wie die Kelchtheile zart gewimpert
, die
obern, nebe» den Blumen einzeln, einseitig
. Blumenstiele
den Blättern gegenüberstehend
, Kapsel länglich
. Vaterl.
Ostindien.
in . Gratiola quadri dentata Michx . Vierzähnige Gratiola.
Grat . ramosa ^Vnlt. Oarol . p. 6l . Gr . virginic*
Laut . Jll . t . t. 16. f. 2.
Stengel gestreckt
, glatt, fast klebrig Blätter stiellos
, lan¬
zettförmig, gespitzt
, fast pnnktirl, vierzäynig
. Blumenstiel
so lang als die Blätter. Bracteen sehr klein, fast fehlend'
Kelchtheilr linienförmig
, ungleich
. Cörolle weiß, inwend>§
filzig, die Röhre gelb. Das Synonym Grat. quadrid ^ "
tata wird int 1. Nachtrage L . Z. S . 577. ausgestrich
^'
Vaterl. Caroiina und Florida. 2j.
-j-t- Cal >"

,
i

Gratiola.
tt

Calycibus

ebracteatis
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Kelche ohne Bractee ».

18. Gratiola integrisolia
ftoxb . ind . i . p. lZ8 . Ganzblättrige Gratiola.
Stengel krautartig , ästig, in der Jugend
aufrecht, dann
ausgebreitet , die Aeste ausgesperrt. Blätter
stiellos, eyförmig , dreirippig , ganzrandig. '
Blumenstiele einzeln, winkelständig , einbliimig. Kapsel so lang als
der Kelch. Vaterl.
Bengale». ©
16 Gratiola Chamaedrys
Roth Nov . plant . Sp . p . 10.
Gamanderartige Gratiola.
Stengel aufrecht, gabelästig, eckig, die
hend, ausgebreitet, schlaff, fast behaart. Aeste gegenüberste¬
Blätter gegenüber¬
stehend, cyförmig, am Stiele verdünnt ,
dreirippig,
sägeran¬
dig , gewimpert, unten mit
angedrückten
Blumenstiele winkelständig, länger als die Haaren bekleidet.
Blätter , einblü¬
tig . Kelch unten glatt , oben fast
filzig.
Corvllenrvhre
län¬
ger als der Kelch. Vaterl . Ostindien.
17. Gratiola tetragona
Elliott . Viereckige Gratiola.
Stengel glatt , viereckig
. Blätter lanzettförmig, fast ge¬
zähnt , dreirippig. Blumenstiele
winkelständig, einbliimig.
Höchst wahrscheinlich nur eine
Varietät von einer andern Art,
vielleicht 6 . dilatata - Vaterl . Carolina.
II . Filamen sterilibus bifidis.
Die unfruchtbaren Staubfäden
gespalten.
18- Gratiola parviflora
Rotb . Kleinblumige Gratiola.
Stengel krautartig , aufrecht, viereckig,
die Ecken scharf,
6 —8 Zoll hoch. Blätter stiellos,
länglich- cyförmig, geipiht,
sägerandig, dreirippig. Blumen kein ,
langgestielt, einzeln.
Die unfruchtbaren Staubfäden
gespalten. Kapsel» länglich,
gespitzt, länger alS der Kelch. Vaterl .
Bengalen. ©
*9. Gratiola dilatata Mühlenb .
Ausgebreitete Gratiola.
Grat . inaequalis Walt . carol . p .
6l.
Grat . anagallidea
Michx . amer . I . p . 5 - s*
l ’ adjtc. B . 5, S . Z7I . Lindernia
pyxidaria L . f. Spr.
oyst . veg.
l-' indccnia dilatata Elliott . Bot .
of . carve . I . p . l6.
^indernia
pyxidaria Fers . ( non Linn .)
. « * «« gestreckt, viereckig,
sparrig , glatt . Blätter stiel' '"" iaff-nd, länglich- cyförmig,
stumpf, fast sägerandig,
, -^ ^.^ ' Dasts ausgebreitet , dreirippig.
Blumen einzeln, winllcandig,
Blätter , einblnmig. Kelchtheile
«tr . Lex. 2r. Nachtr. iV. Bd.
Q
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. Corolle doppelt länger als
, filzig, gewimpert
fast ungleich
, der
, verkehrt liegend, vierlappig
, blaß purpurroth
der Kelch
. Dir
. Unterlippe dreispaltig
obere Lappen breit, uugetheilt

, dir
» Staubfäden so lang als die Corollenrvhre
unfruchtbare
Narbez»^
.
gekrönt
Antheren
weißen
mit
,
kürzer
'
fruchtbaren
. Q
. Vaterl. Nordamerika
, zweilappig
sammengedrückt
20. Gratiola attenuata Spr. (Lindernia attenuata Müh'
lenb.)
. Blätter spätes- lanzettt
, viereckig
, gestreckt
Stengel sparrig
. Dlumenstielr
, an der Basis verdünnt
förmig, sägerandig
, dreimal kürzer als die Blätter. Kelchtheile gleich,
cinblümig
. Vaterl»
, die unfruchtbaren Staubfäden zottenhaarig
gezähnelt
O
.
Georgien
und
Carolina
* Oaule aphykla. Stengel ohne Blätter.
21 . Gratiola lobelloides Retz . Lobelienartige Gratiola. f»
Lexic . B. 4.
, cvncav,
, fast fleischig
- lanzettförmig
Wnrzclblätter länglich
. Stengel oben ästig, traubig, nur !
, ganzrandig
fmifrippig
, 0—10 oder 18 Zoll hoch, wie dir I
mit Afterblättern besetzt
Wurzclblatter glatt. Blumen eine gipfelständige Traube oder
, a»r
. Kelchtheile länglich, stumpf
zweitheilige Rispe bildend
. O
. Vaterl. Ostindien
. Kapsel kugelrund
Rande trocken
22. Gratiola cuneifolia Roxb , ind. I. p. 143. Keilblät^
rige Gratiola.
, nur mit einigen kell, fast nackt
, einfach
Stengel aufrecht
, davon eines um das andere kleiner
förmigen Blättern besetzt
. Kapseln rund. Vaterl»
ist. Blume» einzeln, langgestielt
. 0
Corvmandel am Merrufer und feuchten Orten
Gratiola.
Nacktstcnglige
.
Willd
nudicaulis
33. Gratiola
Grat. aphylla Roth. Nov . pl. spec. p. 7.
, purpurröthli^
, einfach
, aufrecht
Stengel fadenförmig
, oben zweithcilis,
glatt, über der Basis bis zur Spitze nackt
^'
, gestielt, längst
. Blätter gegenüberstehend
2—4 Zoll hoch
, kaum über eine Linie laus,
, geädert
, ganzrandig
fast fleischig
. Blnmenstielchen an der Basis mit zwei gegenüber^
abstehend
stehenden lanzett- pfriemenförmigen Bracteen besetzt.
. Corolle grö^
, pfriemenspitzig
theile linien- lanzettförmig
als der Kelch, blau- violett, die Röhre gelb. Kapsel
. Vaterl. Ostindien.
länglich
Die übrigen Arten, welche ich im Lerikon und ersten
trage beschrieben habe, hat Sprengel in Sylt, Vcg- J’
Bonnaya Link gezogen.
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Die Gattung Bonnaya Link unterscheidet sich von Gratiola Linn . hauptsächlich durch eine zweilippige Corolle
, durch
die fehlenden unfruchtbaren Staubfäden, »nd durch die linienförmige oder pfriemenförmige vielsaamige Kapsel, mit freiem
Kuchen
. Link hat nur eine Art aufgeführt.
>. Bonnaya brachiata Link et Otto Jcon. plant, select.

p. 25. t. ii.

Stengel viereckig
, ästig, aufrecht, wie alle Theile der

Pflanze glatt, 6— 10 Zoll hoch
. Blätter gegenüberstehend,
stiellos, länglich, gespiht, sägerandig
, die Serrature» mucro-

ncnjpitzig
, der Rand fast knorplich-weiß, 1 Zoll 4 Linie»
lang. Blumen in gipfelständigcn Trauben. Corolle ein we¬
nig größer als der Kelch, weiß, die Unterlippe dreilappig,
roth punktirt. Kapsel linieuförmig, fast viereckig
, gespitzt,
6—7 Linien lang. Hierher gehört: Gratiola serrata Roxb.
et Ruellia antipoda Linn . ? Vaterl. Bengalen. Q
Gt

’atiola alata Roxb. Bonnaya alata Spr.

Blätter gestielt, cyförmig, sägerandig
. Blumen in gipfel«
ständige Trauben gesammelt
. Kelch füufflügelig
. Vaterl. die

Inseln.
Gratiola reptans Roxb . Bonnaya reptans Spr.
Stengel kriechend
, rundlich oder länglich, sägerandig
. Blu¬
men in gipfelständigen Traube». Vaterl. wie die vorherge¬
hende Art.
woluckischen

Kultur im Allgemeinen stehe LerikonB. 4. Alle Arten,
die ln Tropenläudcrn wild wachsen
, verlangen warme Standörter.

1Synonymen.
Gratiola acuminata Walt . s. 1. Nachtr. i(! Conobea borealis Spr.
—
aphylla Roth. s. Gratiola nudicaulis N. 23.
as.pera Roth. ist Morgania aspera Spr.
' ’ chamaedryfolia Lam, s. Limnophila trifida
Spr.
ciliata Colsm. s. 1. Nachtr. ist Bonnaya ciliata
_
Spr.
grandiflora Retzu s. Lexic. ist Bonnaya gran_
,
diflora Spr.
^yssopifolia Linn. f. Lexic. ist Unedalia hyssopifolia Spr.
Q 2
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Gratiola inundata Kitaib. s. 1. Nachtr. ist Lindemi»
pyxidaria.
—
lucida Vahl s. 1. Nachtr. ist Unedalia lucida
Spr.
—
marginata Colsm. s. i . Nachtr. ist Bonnaya
marginata Spr.
—
officinalis Brot. s. Gratiola linifolia N. 2.
—
officinalis Walt . f. Gratiola caroliniensis N. 4.
—
oppositifolia Retz f. Lexic. ist Bonnaya oppositifolia Spr.
— . origanifolia Vahl f. 1. Nachtr. ist Bunnaya origanifolia Spr.
—
pulegifolia Vahl f. I . Nachtr. ist Bonnaya pulegifolia Spr.
—
racemosa Roxb. ist Bonnaya verbenaefoliaSpr.
—
reptans Roxb. ist Bonnaya reptans Spr.
—
rotundifolia Linn . f. Lexic. ist Morgania rotundifolia Spr.
—
ruelloides Colsm, f. 1. Nachtr
. ifl Bonnaya ruelloides Spr,
—
strigosa Roth. ist Morgania strigosa Spr.
—
tenuifolia Colsm. ist Bonnaya tenuifolia Spr.
—
trifida Willd . f. Lexic. B. 4. ist Limnophila
trifida Spr.
—
verbenaefolia Colsm. f. i . Nachtr
. ist Bonnaya
verbenaefolia Spr.
—
veronicaefolia Retz. f. Lexic. ist Bonnaya veronicaefolia Spr.
—virginica Michx. f, Gratiola caroliniensis N-4'
—
virginica Elliott. f. Gratiola viscosa N. 5.
—
virginica Lam. f. Gratiola quadridentata
N. 1/1.
Grevillea Rob. Brovm. Bauer Jll , Nov. Holland.
Character generic. s. 1. Nachtr. B. 3. S .' 578. t. 9'
GrevilleaKelch (Corvlle
) vierblättrig
, unregelmäßig
; in dem ausg^
höhlten Ende eines jeden Corollenblattes sitzt eine Anthere,
und am Fruchtknoten eine halbe Drüse. Narbe schief
. BalS*
kapsel lederartig
, einfächerig
, zweisaamig
, <mit einem Fach
der Mitte). Saamen gerändert oder an der Spitze mit ei»
^
kurzen Flügelhaut versehen.

Tetrandria Monogynia ( Familie Prvteaeeen
, Gr»p^
Embothrieen
.)
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Diese Gattung widmete Robert
Brown dem Herrn Carl
Franz Greville , berühmten
Naturforscher
, vornehmlich Mine¬
ralog und Botaniker in England?
Die
ihr zugezählten Ar¬
ten sind Sträucher ( selten Bäume)
deren Blätter wechselnd
stehend
, ungetheilt oder gefiedert sind.
Blumen in Doldentranben oder büschelförmig stehend
, gelb, dnnkelrcth oder hochroth.

I. 8eminibus apice brevissime
alatis.
Die Saamen an der Spitze mit sehr
kurzen Flügel»
versehen.
'

t

Lissostylis

.

Griffel glatt .

Lalgkapsel gerippt.
Blätter ganzrandig.
Zu dieser erste» Abtheilung gehören die
im ersten Nachtra¬
ge beschriebenen Arten: Grevillea
sericea , linearis R.
Br. und folgende.
1. Grevillea punrcea R . Brown .
Hochrothe Grevillea.
Grev. dubia R. Br. Embothrium
sericeum ß Smitb»
Nov . Holl. t. p* k> 5.
Aeste filzig. Blätter länglich, am
Rande zurückgerollt.
Blumen hvchroth
, in abgekürzten
, gekrümmten Trauben. Kel»
che(Corollen
) inwendig bärtig. Vaterl.
Neuholland
. ^
2. Grevillea laurijolia Sieber .
Lorbeerblättrige
Grevillea.
Blätter länglich, langgespitzt
, fast lederartig, geädert, un¬
ten mit Strichborsten besetzt
. Trauben vielblümig, ährenförmig. Fruchtknoten zottenhaarig
. Vaterl. Neuholland
. 's)
3. Grevillea stricta R . Br.
Straffe Grevillea.
Blätter linien- lanzettförmig, feingespitzt
, am zurückgeroll¬
ten Rande, sowie an den Rippen
gezähnclt- scharf
. Griffes
an der Spitze seidenhaarig
. Vaterl. Neuholland.
4 . Grevillea riparia R . Br. Ufer
liebende
Blätter verlängert- linicnförmig, glatt, amGrevillea.
Rande' zurück¬
gerollt. Fruchtknoten gestielt, hervorragend
. Corolle inwenbig dicht mit Barthaaren besetzt
. Vaterl. Neuholland, an
Ufern, -f,
5- Grevillea parvi flora R. Br.
Kleinblumige Grevillea.
göttlich. Blätter Innen- pfriemenförmig
, glatt, am
zurückgerollt
. Blumenblätter rostfarbig- bärtig.
Frnchttuotei, gestiat. Vaterl. Neuholland
. f>

juniperina R . Br .

WachholderartigeGrc-

®eW *u zottenhaarig
, rundlich
. Blätter

büschelförmig

ste-
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. Griffel viermal länger
Jjenb, ausgesperrt, pfriemeuförmig
. 's,
. Vaterl. Neuhollaud
^als der Stiel des Fruchtknotens
australis
7 . Grevillea
,
Aeste walzenrund

R . Br .

Südliche Grevillea.

filzig. Blätter lanzett-pfriemeuförmig,
. Vaterl. Insel van Diemen, fj
abgekürzt, nuten seidenhaarig
8. Grevillea tenuifolia R . Br . Dünnblattrige Grevillea.
, am
, pfriemeuförmig
Blätter stiellos, büschelförmig stehend
. Eins oder einige kürzer als die übrigen.
Rande zurückgerollt
. Vaterl. Insel va» Diemen. ^
Griffel abgekürzt
9. Grevillea paucißora R . Br . Wenigblilnikge Grevillea.
, oben
, mncroncnspiyiq
, stumpf
Blätter länglich- linienförmig
. Blumenstiele meist dreiblümig.
glatt , unten seidenhaarig
Blumenblätter fast nackt, fast so lang als der Griffel. Va¬
. 's,
terl. Neuhollaud
IO* Grevillea aspera R . Br . Scharfblättrige Grevillea.
. Blätter länglich- linienförmig,
, gekrümmt
Aeste abgekürzt
. Grif¬
, unten silberfarbig
, oben scharf
stumpf, mncronenfpißig
. f)
. Vaterl. Neuhollaud
fel sehr kurz. Narbe löffelförmig
11. Grevillea concinna R. Br. Zierliche Grevillea.
, aufrecht, glatt, am Rande zurückge¬
Blätter linienförmig
, einseitig, vielblümig. Frucht¬
rollt. Blumeutraubeu gekrümmt
knoten wollig. Griffel glatt , doppelt länger als die Blumen¬
. fl
blätter, die fast seidenhaarig sind. Vaterl. Ncnholland
12. Grevillea acifolia Sieber . Nadelblättrige Grevillea.
, oben rinne», steif, abstehend
Blätter linien-fadenförmig
. Griffel sehr lang¬
förmig, glatt. Blumentranben abgekürzt
. H
glatt. Vaterl. Neuhollaiid
tt Ptychocarpa . Griffel behaart. Balgkapsel ge¬
rippt. Blätter ganzrandig.
Hierher gehören die im 1. Nachtrage beschriebenen Arten:
Grev. arenaria , acuminata R . Br . und folgende.
1.5. Grevillea montana R. Br . Berg- Grevillea.
, unten seidenhaarig.
Blätter lanzettförmig, gespitzt
menstiele gepaart, glatt. Blumenblätter fast nackt, fast gleich'
Vaterl. Neuhollaud.
14. Grevillea cinerea R. Br. Grane Grevillea.
, l"!'
, oben fast scharf
, mucronenspitzig
Blätter spatclförmig
, s'
, gekrümmt
teil grau- filzig. Blumentranben wenigblümig
Stiele wie die Blniuenb lätter wollig. Vaterl. Ne"^ '
land. f)
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M* Grevillea diffusa Sieber . Weitschweifige
Grevillea.
Aeste ausgebreitet- weitschweifig
. Blätter linicn- lanzettförU>ig, mneroncnspipjg
, unten seidcnhaarig
. Blnmenköpfche
» ge¬
stielt, gipfelstäudig
. Vaterl. Neuholland
. 1h
IZ. Grevillea mucronulata R . Br. Feinspihigc
Grevillea.
Blätter umgekehrt- eyförmig, fein mucron-nspitzig
, oben
scharf, unten fast seidenhaarig
. Trauben abgekürzt
. Blumen¬
blätter filzig. Vaterl. Nenhollaud.
16. Grevillea Baueri R . Br. Baucrsche Grevillea.

Grev. daphnoides Sieber Nov. Holl.

Blätter länglich, stumpf, niucroncnfpihlg
, auf beide» Sei¬
ten glatt. Trauben abgekürzt
. Stiele und Blumenblätter
glatt. Vaterl. Nenhollaud
. f)
17. Grevillea pubescens Hooker . exot . fl. t. 216.
Filzige
Grevillea.
Blätter länglich- spatclfvrmig
, »iiicroiienspitzig
, auf
Seiten filzig. Blume» dvldrntraubig, die Stielche» undLeiden
Blu¬
menblätter glatt. Vaterl. Neuholland.
*8- Grevillea ferruginea Sieber . Rostfarbige
Grevillea.
Aeste behaart. Blätter länglich - lanzettförmig,
mucroncnspipig, geädert, unten rostfarbig - filzig. Balgkapseln
zottenhaarig. Vaterl . Neuholland. 1h
stchch Eriostylis . Balgkapseln gerippt.
Griffel wol¬
lig. Blätter ganzrandig.
Orev . buxifoün s. i . Nachtr. B. 3. und folgende Arten
gehören hierher.

19. Grevillea occidentalis R . Br . Westliche
Grevillea.
Grev. oleoides Sieber Nov , Hol ],
Blätter lanzettförmig
, oben scharf- punktirt, uutcn seiden¬
haarig. Blumen in Winkel- und gipfelständige Büschel
ge¬
sammelt
. Blumenblätter wollig. Narbe unbewehrt
. Vaterl.
Neuholland
. 's,
20. Grevillea sphacelata R . Br. Brandige
Grevillea.
Blätter länglich- lanzettförmig, oben scharf, unten seiden¬
haarig. Dlumenbüschel gipfelständig
. Blumenblätter answen**9' rostfarbig- filzig, inwendig wollig. Narbe
unbewehrt.
Neuholland
. f)
al * Cff ey iHea myrtacea Sieb . Myvtenartige
Grevillea.
Blätter elliptisch-länglich, an beiden Ende» verdünnt
, wie
m- Aestche,
, scharfborstig
, Trauben wenigblümig
. Vaterl.
Neuholland.
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22. Grevülea phylicoides R . Br . Phylicaartige GrevilleaBlätter limen- lanzettförmig, oben scharf, nnten filzig, die
obersten fast zottenhaarig
. Narben oval, mit Anhängen ver¬
sehen, über die Blumenblätter doppelt hervorragend
. Vaterl,
Neuholland
. f>
tttt Plagiopus . Fruchtknoten an der Spitze schief
.
Blumenblätter ungleich
. Stamm- und Astblät¬
ter fast getheilt.
23. Grevillea Gondii R . Br . Gondische Grevillea.
Stengel strauchig
, gestreckt
. Blätter länglich, ganzrandig,
geädert, mellenrandig
, die Adern auf beiden Seiten glatt.
Blumen in verlängerten Trauben. Vaterl. das nördliche Neuholland. f>
24. Grevillea venusta R. Br. Liebliche Grevillea.
Blätter theils ungctheilt, theils dreilappig oder fiederspaltig , unten seidcnhaarig
. Trauben aufrecht
. Blumenblätter
glatt. Griffel rauchhaarig
. Vaterl. Neuholland
.
25. Grevillea acanthifolia Sieber . Acauthusblättrige Ert Bitte
«.

;
!

|
i
■

Blätter fiederspaltig
, lederartig, glatt, die Einschnitte drei¬
spaltig, dornig. Blumen zapfenförmige Aehrcn bildend. Blu¬
menblätter zottenhaarig
. Griffel glatt. Vaterl. Neuholland
. "fi
tttft
Calothyrsus . Blumentranben straußförmig.
Blätter meist fiederspaltig.
26. Grevillea pungens R. Br. Stechende Grevillea.
Blätter fiederspaltig
, oben glatt, nuten silberweiß
. Ein¬
schnitte linien- pfriemenförmig
, stehend
. Trauben zurückgeschla¬
gen. Blumenblätter und Griffel glatt. Vaterl. Neuhol¬
land. D,
27. Grevillea Dryandria R . Br. Dryaudrischc GrevilleaBlättcr gefiedert
, nuten seidenhaarig
. Blattchen verläugertlinienförmig
. Trauben gestielt, sehr lang. Blumenblätter
fast schief
, wie der Fruchtknoten und Griffel glatt. VaterlNeuholland.
2Z. Grevillea asplenifolia R . Br. Streifenfarrnblättrigr
Grevillea.
Blätter lang, linienförmig, fiederspaltig
- ciugeschnitten,
ganzrandig, unten filzig. Trauben kürzer als die BlättttBlumenblätter filzig. Griffel glatt. Vaterl. Neuholland
. »
2Y. Grevillea Banksii R . Br . Bauksische Grevillea.

Greviilea.
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Blätter fiederspaltig , unten scidenhaarig . Einschnitte
lang¬
lanzettförmig . Trauben aufrecht , gleich. Kelche (
Blumen¬
blätter ) filzig. Fruchtknoten und Griffel glatt .
Vatcrl . Nenhvlland.

30. Greviilea chrysodendron R. Br. Goldbaum- Grevillea.
Blätter fast doppelt fiederspaltig . Einschnitte lang linienfvrmig . Die Blumen stehen in halben Quirlen
nnd bilden
Walzenrunde Traube ». Kelchblätter filzig , an der Basis
ste¬
hen bleibend - Stempel glatt . Vaterl .
Nenhvlland . 1)

J [. Seminibus

undique

alatis.

Saamen allenthalben d. h . ringsum
gerändert.

31. Greviilea

heliosperma

häutig

geflügelt,

R . Br.

Blätter gefiedert , glatt . Blättchen länglich linienförmig,
die untern gestielt. Trauben getheilt , aufrecht.
Blumenblät¬
ter und Stempel glatt . Vaterl . Neuholland .
1)

22. Greviilea refracta R , Br.

Blätter theils gefiedert , theils Eingetheilt . Blättchen
langliuienförmig , unten silberweiß. Trauben getheilt ,
zurückge¬
schlagen. Blumenblätter
seidcnhaarig . Stempel glatt . Va¬
terl . das nördliche Neuholland . 's)
25 - Greviilea
ceratophylla
R . Br . Hornblättrige
Grevillea.
Blätter theils Z — äspaltig , theils ganz , unten
gerippt , seideuhaarig . Einschnitte lang - linienförmig . Früchte
glatt . Va¬
terl . Neuholland . t,
24 . Greviilea

villea.

rnimosoides

R

. Br .

Mimoseuartige

Grc-

^

Blätter schwerdtfvrmig , ganzrandig , gerippt , wie die
Aeste
glatt . Balgkapseln umgekehrt - eyförmig , klebrig .
Vatcrl . dar
nördliche Neuholland . 1=>
55 * Greviilea
polyftachya
R . Br . Vielährige Greviüea.
Blätter linien - schwerdtfvrmig , ganzrandig , schlaff,
nuten
gerippt , seideuhaarig . Blumentrauben ährenförmig ,
wechselnd,
^pielständjg . Narbe schief, ausgehöhlt , in der Mitte
mit
°U' er Warze versehen. Vaterl . Neuholland . ^

36. Gre»mea striata R Br. Gestreifte Greviilea.

linien - schwerdtförmig , straff , ganzrandig , unten
scidenhaarig . Bluincntraubeii
wechselnd, gipfelstäu-

2Z0
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Grewia

. Vä, kegelförmig
, niedergedrückt
dig. Narbe senkrecht stehend
teil. das nördliche Neuholland.
57 . Grevillea

lorea

R . Br .

Riemenförmige

Grevillea.

. Blnme»
Blätter sehr lang, walzenruvd, herabhängend
. Vaterl.
, pyramidenförmig
. Narbe abgestutzt
tranbenständig
. ^
Neuholland
28. Grevillea gibbosa R . Br. Höckerige Grevillea.
, ganzrandig, fast filzig, ge¬
Blätter länglich- lanzettförmig
rippt, geädert. Blnmcntranbcnverlängert. Narbe kegelför¬
. t)
. Vaterl. Neuholland
- verdickt
mig. Balgkapsel höckerig
Kultur der Grevilleen im Allgemeinens. 1. Nachtr. D3. S . 579. Sie kommen alle aus Neuholland und entwickeln
ihre lieblichen Blumen im Sommer, auch zu verschiedenen
Zeiten im Jahr . Hinsichtlich auf Standort , Erdreich, Fort¬
pflanzung und Vermehrung behandelt man sie wie die Silber¬
fichten(s. Protea,)
Synonymen.
Grevillea daphnoides Sftb . s. Grevillea Raueri N. 16.
dubia R . Br . s. Grevillea punicea N. 1.
>—
oleoides Sieb . f. Grevillea occidentalis N. iy.
—
Grewia Linn . (Jussieu in Ann . du mus . 4. t. /»7—•
51.) Grewie s. Lexic . B . 4.
Kelch fünftheilig, gefärbt. Corolle ninfblättrig, die Blät¬
ter an der Basis entweder mit behaarten Drüsen oder kleinen
. Ei»
. Zahlreiche Staubfäden, bodenständig
Schuppen versehen
; sie enthält
Griffel mit lappiger Narbe. Steinfrucht fleischig
vier zweifächcrige Nüsse, jede mit zwei Saamen.
Polyandria Monogynia (Familie Tiliacee».)
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines alte»
Naturforschers, des Herrn Nehem Grevv, der schon vo>»
Jahr 166s an den Bau der Gewächse zum Gegenstand feinet
Beobachtung und Untersnchnng wählte und in dieser Bezie¬
hung, noch vor Malpighi , mancherlei interessante Entdeckun¬
gen gemacht hat. Er war Mitglied und Sekretär einer Ge¬
sellschaft der damaligen Naturforscher in London, hernach Leh¬
rer der Phytognomie (Phytologie ) und starb 1711.
Die Arten der Gattung Grewia sind Bäume und Strä »cher, deren Blätter meist wechselnd stehend, ungethcilt »nd
gerippt und. Blumen einzeln gestielt oder rispenständig.
rollenblättcr roth oder weiß.
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I . Foliis Iri - triplinervis . Blätter drei- oder drei¬
fach gerippt.
f Foliis subtus glabris . Blätter «Uten glatt.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon beschriebenen
Arten: Grewia glandulosa , laevigata Vahl . Gr . Mallacocr.a , occidentalis Linn . und folgende.
Grewia multiflora Juss. J . c. Viclblättrige Grewie.
Blätter ey- lanzettförmig, langgespivt
, sägcrandig
. Blu¬
menstiele gehäuft, dreiblümig
. Staubfäden abgekürzt
. Baterl.
die Philippischen Ins. t)
2. Grewia disperma Rottl. Zweisaamige Grewie.
Blätter länglich- lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt,
sägerandig, dreifach gerippt. Blumenstiele einzeln stehend,
dreiblümig
. Cvrollenblätter sehr kurz. Früchte zmeisaamig.
Vaterl. Ostindien
. 1h
2. Grewia apetala Juss . Blumenblattlose Grewie.
Blätter umgekehrt
- eyförmig, feingekerbt
, scharf
. Blumen¬
stiele meist einzeln stehend, dreiblümig
. Corollenblätter feh¬
len. Vaterl. Java. 1h
st. Grewia oppositifolia Buchan . Nepalische Grewie.
Blätter eyförmig, langgespitzt
, gezähnt, unten wie die
Acstchen filzig. Blumenstiele einzeln, den Blättern gegen¬
über stehend
, drei oder mehrblümig
. Vaterl. Nepal. 1h
5. Grewia umbellata Roxb. Coroui. Doldenblnthige Grewie.
Blätter elliptisch
, fast gezähnelt, auf beiden Seiten glatt.
Blumenstiele gipfclständig
, dreiblümig
. Vaterl. Ostindien. 1h
6. Grewia bicolor Juss . Zweifarbige Grewie.
Blätter oval- länglich, stumpf, scharf gezähnelt, auf bei¬
den Seiten glatt, unten grau. Blumenstiele gepaart, drei¬
blümig. Staubfäden so laug als die Corollenblätter
. Vaterl.
Sencgambien
. 1h
Grewia Rothii Cand . Nothische Grewie. (Gr . bicolor
Roth .)
Blätter länglich- eyförmig, langgcspitzt
, scharf gezähnelt»
Battlich. uut£tt grau . Blumenstiele gepaart, dreiblümig.
Staubfäden doppelt länger als die Corollenblätter
, wodurch
stch
- diese^ am meisten von der vorhergehenden
N. tz. un"rfcheldet
. Vaterl. Ostindien
. 1h
L. Grewia cuneifolia Juss. Keilblättrige Grewie.
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Blätter umgekehrt
- eysörmig
, keilförmig
, fast lederartig,
an der Spitze gezähnt- gekerbt
. Blumenstiele zweiblümig.
Staubfäden so lang als die Corollenblätter
. Vaterl. Madagascar. f,
y. Grewia nitida Juss. Glänzende Erewie.
Blätter länglich
- eyförmig
, feingekerbt
, oben glänzend
. Blu¬
menstiele einzeln stehend
, abgekürzt
, fast zweibsümig
. Staub¬
fäden so lang als die Corollenblätter
. Vaterl. China
, fj
10 . Grewia

Microcos Linn . Hierher gehört Microcos

pa¬

iculata Linn , s. Lexic . erste Anst. B. 6. S . I7o.
Blätter länglich- lanzettförmig
, verlängert
, fast ganzrandig,
in der Jugend unten fast flockig
. Blumen in sehr ästige gipfelständige Rispen gesammelt
. Blumenstiele mit Bractee»
veriehen
. Kelche grau- filzig. Vaterl. Ostindien.
11. Grewia acuminata Juss. Langgespitzte Grewie.
Blätter länglich- lanzettförmig
, langgespitzt
, fein gekerbt.
Blumenstiele fast gepaart
, zweiblümig
, länger als die Blatt¬
stiele. Wahrscheinlich nur eine Varietät von einer der vor¬
hergehenden Arten? Vatcrl. Java. ^
12. Grewia megalocarpa Pat . Br. Vierlappigc Grewie.
Blätter länglich
, mit einer stumpfen hervorgezogenen Spi¬
tze, sägerandig
, glatt. Blumenstielel —3 blümig. Frucht
glatt, vierlappig
. Vaterl. Guinea. ^
15. Grewia carpinifolia P . Br. Hainbuchenblättrige Gre¬
wie.
Grewia rhamnoides Roth. Nov . Pl.
Blätter fast herz- eyförmig
, gespitzt
, sägerandig
, unten
scharf
. Blumenstiele kurz, meist dreiblümig
. Guinea. Ostin¬
dien.
ri

+t Foliis subtus pubescentibus. Blätter mite»
filzig.
Grewia orientalis Ginn. Gr. hirsuta, excelsa Vahl«
f. Lexic . gehören hierher
, und folgende Arten.
14 Grewia guazumaefolia Juss. Gnaznmäblättrige Gre¬
wie.
Grewia oblongifolia Blum.
Blätter länglich-eyförmig
, gespitzt
, unten filzig, gekerbt¬
gezähnt
, die untern Zähne drüsig
. Blumenstiele einzeln ge¬
hend, meist dreiblümig
. Vaterl. Java. jz
15. Grewia tomentosa Juss . Filzige Grewie.
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Grewia hirsuta Smith . FI. ind.
Blätter an der Basis schief
, cy- lanzettförmig
, kanggespitzt,
auf beiden Seiten filzig, ungleich
gezähnt. Blumenstiele ab.
gekürzt, fast vierblümig
. Corollenblätter sehr kurz. Vaterl.
Java. F>
16. Grewia bracteata Roth.
Eingehüllte Grewie.
Aestchen filzig. Blätter elliptischlanzettförmig
, stumpf,
sägerandig
, auf beiden Seiten mit gebüschelten
rostfarbigen
Haaren bekleidet
. Blumenstiele winkelständig
, drciblümig.
Blumen von Dracteen gleichsam eingehüllt
.
Vaterl.
Ostin¬
dien.
17. Grewia salvifolia Roth .
Salbeiblättrige Grewie.
Blätter länglich- eyförmig, stumpf
, feingekerbt
, oben filzigPuuktirt, unten schneeweiß
- filzig. Blumenstiele winkelständig,
fast drciblümig, mit Bractcen besetzt
. Vaterl. Ostindien.
t8 . Grewia flava Gand . Gelbe
Grewie.
Blätter länglich- umgekehrt eyförmig, sehr
stumpf, fein ge¬
kerbt, oben glattlich, unten grau- filzig.
Blumenstiele
eiublümig. Corollenblätter gelb, zweispaltig
,
theile. Vaterl. Las südliche Afrika. % kürzer als die Kelch-

19« Grewia
Grewia
p . 205.

Hamiltonii Dietr . Hamiltouische Grewie.
oppositifolia Hamilton Spr . S) it . veg . cor.

Blätter eyförmig, lauggespiht, sägerandig,
dreirippig, un¬
ten, wie die Aeste filzig. Blumenstiele
einzeln, den Blättern
gegenüberstehend
, dreiblümig
. Vaterl. Nepal. f>
20. Grewia paniculata Roxb .
Grewie.
Microcos tomentosa Smith . Rispeubluthige
ind.
Blatter elliptisch
- länglich, spitzlich
, sägerandig, nuten zottenhaarig. Afterblätter zweispaltig
. Blumen in gipfelständige
Rispen gesammelt
. Vaterl. Ostindien.
2 >. Grewia

columnaria

Smith .

Säulenförmige

Grewie.
Blätter länglich-eyförmig
, gekerbt
, auf beiden Seite» scharf,
«lumeustiele dreiblümig
. Staubfäden und Griffel säulenför-

*"' 3 verlängert .

Vaterl . Ostindien.

1h

2z* ^ewi a pilosk Lamarck . '
revvia orientalis Vahl. Behaarte Grewie.
Blätter länglich- eyförmig, spitzlich
, gczähnelt
, nuten mit
/ ^ ^ Üschcl,
, bekleidet
. Blumenstiele fast dvldeutraubig
. Früchte
bhaart. Vaterl. Ostindien.
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23. Grewia

flavescens

Z0 . Grewia

rotunäifolia

Juss .

Gelbliche Grewie.

Blätter länglich- eyförmig, gespitzt, fast eckig, ungleich sägezähnig, auf beiden Seiten stcrnhaarig- filzig. Blumenstiele
einzeln stehend, dreiblümig
. Corollenblätter gelblich
. Vaterl.
Ostindien
, s,
24. Grewia mollis Juss , Weichblättrige Grewie.
Blätter ey- lanzettförmig, sägeartig gezähnelt, oben glatt,
linken meichfilzig
. Blumenstiele fast einzeln stehend, dreiblümig. Vaterl. Senegambien
. 's)
25. Grewia aspera Roxb. Scharfblättrige Grewie.
Blätter rundlich- eyförmig, langgespitzt
, fast dreilappig
, un¬
gleich sägerandig
, auf beiden Seiten stcrnhaarig- filzig, scharf.
Blumenstiele meist zu 3 stehend
, einblümig, kürzer als die
Blattstiele. Vaterl. Ostindien
. f>
26. Grewia commutata Cand. ( Gr. carpinifolia Rottb*
Roth .)
Blätter länglich- herzförmig
, langgespitzt
, ungleich sägeran- i
big, oben fast rnnzlich, stcrnhaarig- filzig, unten fast rostfar- I
big - filzig. Blumenstiele winkelständig
, fast doldentraubigVaterl. Ostindien
. R
!
27. Grewia obliqua Juss . Schiefblättrige Grewie.
Blätter schief
, lanzettförmig, gezähnt, auf beiden Seite»
stcrnhaarig. Blumenstiele dreiblümig, länger als die Blatt¬
stiele. Vaterl. Ostindien und Arabien. f)
II . Foliis sub - 5nervis. Blätter meist fünfrippig.
Zu dieser zweiten Abtheilung gehören die im Lexikon be¬
schriebenen Arten: Grewia asiatica Linn . Gr . tiliaefb'
iia , populifolia , velutina Vahl . und folgende.
2ß. Grewia obtusifolia Juss . StumpfblättrigeGrewie»
Gr . arbutifolia Pöir , Pers. Synops.
Blätter breit, herzförmig
, an der Spitze bnchtig- eckig
, »»*
gleich gezähnt, oben scharf, unten fast filzig. Blumenstiel
fast gepaart, dreiblümig
, doppelt kürzer als die BlattstielVaterl. Java. t,
29. Grewia betulaefolia Juss . Dirkenblättrige Grewie.
Blätter herzförmig
, sägerandig, fünfrippig, fast zottenha^
rig. Blumenstiele einzeln stehend, vetzängert, cinblüniiSVaterl. Senegambia.
Juss .

Rnndblättrige

Grewie.

Grewia orbiculata Rottb . Roth . nov. Pl.
Blätter fast rund- oval, fein gekerbt, oben. grau,

Grewia .
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weiß - filzig. Blumenstiele meist
gepaart , fast doldcntraubig,
länger als die Blätter . Vaterl .
Cvrvmandel . s,
3l . Grewia
arborea
Roxb . Baumartige Grewie.
Grewia
inaequalis
Roxb , corom . Gc . subinaequalis Cand . ?
Blätter fast herz - eyförmig , stumpf ,
sägerandig , auf beide»
Seiten sternhaarig - filzig . Blumenstiele
gehäuft , lang , dolden - rispenartig . Vaterl . Ostindien ,
1h Blühz . Sommer.
22 . Grewia
vülosa Roxb . Zottenhaarige Grewie .
'
Blätter fast herz - eyförmig , eckig,
doppelt sägezähnig , auf
beiden Seiten sternhaarig - filzig ,
zvttenhaarig . Blumenstiele
gehäuft , ciublümig , kürzer als die
Blattstiele . Vaterl . Ostindicu . 1-,
33 . Grewia
scabra
Cand . Scharfborstige Grewie.
Microcos
scabra Smith . Fl . ind.
Blätter länglich , fast herzförmig , nuten
scharfborstig , mit
gnerlaufenden Rippen . Blumen
eingehüllt , in ästig - weit¬
schweifigen Rispen . Vaterl . Ostindien,
Zä . Grewia
involucrata
Blum . Eingehüllte Grewie.
Blätter ungleich - herzförmig , länglich ,
langgespiht , sägeartig gezähnelt , unten sternhaarig filzig. Blumen eingehüllt,
in ausgesperrten winket - und
gipfelständigen Rispen . Vaterl.
Java.

35 . Grewia

sapida

Roxb.

Blätter oval , grobgezähnt , glattlich .
Blumenstiele
en stehend , dreiblümig , länger als
die Blattstiele .
Ostindien,

36 . Grewia

eriocarpa

Juss .

Wvllfrüchtige Grewie.

zu drei¬
Vaterl

Blätter oval , stumpf , sägezähnig ,
unten filzig . Blumen¬
stiele winkelständig , dreiblümig .
Früchte wollig ? Vaterl.
Java . f)
37 . Grewia
odorata
Blum , Wohlriechende Grewie.
Blätter länglich , unten etwas scharf ,
ungleich gekerbt , die
untern Kerbzähnchen drüsig .
Blumenstiele winkelständig , fast
gepaart , 3— 5 blümig . Blnmenstielchen
doldenartig . Cvrollenblätter dreirippig . Vaterl . Java . 1h
38 . Greisi a pumila
Hamilt . Niedrige Grewie.
®fcnget strauchig , niedrig . Blätter
rundlich - nmgckehrtcy^kmig , füufrippig , sägerandig , wie die
Aestchen zvttenhaarig.
Blumenstiele winkelständig , gehäuft ,
dreiblümig . Vaterl . Ne¬
pal . %
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Griffithia.

Die meisten Gremien kommen aus Tropenländcrn und ver¬
langen in unsern Gärten warme Standörter . Sie lieben gute
lockere Dammerde, z. D . Laub - oder Walderde mit Fluflsand
und etwas Lehmen von alten Wänden rc. gemischt. Fortpflan¬
zung durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten. Uebrigens siehe die Anleitung znr Kultur der Gremien im All¬
gemeinen im LexikonB . 4 . S . 464 .
Synonymen.

Grewia bicolor Rotb . s. Grewia Rotbii N. 7.
—

carpinifolia

—

glabra Blum .

—
■
—

hirsuta Sm . s. Grewia tomentosa N . 15.
inaequalis Blum . s. Grewia arborea N . 31 .

—

Rottb . f. Grewia
ist

commutata

N . 26.

Grewia laevigata Vahl . s. Lex.
93. 4.

oblongifolia

Blum . s. Grewia

—

oppositikolia

Harnilt .

.—

orbicularis Rottb . s. Grewia rotundifolia N. 30.

—

—

rhamnifolia

s.

Roth . f. Grewia

guazumaefolia

Grewia

N . 04.
Hamiltonii
N . . 9.

carpinifolia

N . IZ.

salvifolia Linn . Suppl . f. Alangium decopetala
Lexic.

—■ subinaequalis
Cand . s. Grewia arborea N . Zi.
Grielum humifusum
Thunb . ist Grielum tenuifolium
s. Lexic . ( Geranium grandiflorum Linn . Spec .)
Griffinia
hyacinthina
Herber ist Amaryllis hyacinthi¬
na Ker.
Griffinia intermedia Lindi , in Bot . reg . 990 . ist Ama-

Griffithia

ryllis intermedia Spr.
Agardh . Algarum.

Diese Algengattnng ist ans einigen Conferven- Species
ältern Schriftsteller gebildet und enthält vier Arten.

dek

1. Griffithia corallina Ag . (Conferva corallinoide 5
Linn . Callithamnion Lyngh . Conferva barbata Engi*
bot . 1814. var.)
Wächst im mittelländischen Meere.

2, Griffithia setacea Ag. (Conferva setacea Huds. C3'
ramium penicellatum Cand .)
Wächst im atlantische» und mittelländischen Meere.

Z. Griff

Griffitliia-

Grirnmia
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3' Gfisfithia equisetifolia Ag.Conferva
(
equisetifolia
Nichts. C< imbricata Huds, C. cancellata Roth .)
Standort wie vorige.
4' Griffithia multifida Ag. (Conferva multifida Huds.
Ceramium Casuarinae Land.)
Wächst im atlantischen Meere.
Qfistialdia diehotoma Radd« ist Marchalitia tnandra
,
Scop.
Orlrnaldia assurgens Schrad , s. l . Nachtr. ist Cassia nie -*
titäns Linn . s. Lexic . zweite Anst. B . 2.
brirnmia
Hedwig ftirp . i . t, ZY. Spec. muscorum
froudos. ed. Schwaegr . p* ?5* t4 XV.
Halibe bo» unten seitwärts gespalten
. Kapselrand einfach
gezähnt
, dessen 16 Zähne etwas breit sind und frei stehen.
Cryptogamia Sect. 2. (Familie Laubmoose
.)
Diese Lanbmoosgattung führt ihren Namen zu Ehren des
Hrn. Or. Herrn. Nicol , Grimm aus Gotlaud. Er ward

164t. geboren
, stndirte

Arzneiknnde und wurde Arzt

in

Stocks

hoim. Auf seinen Reisen in Ostindien sammelte er mehrere
indische Gewächse
, die er an Ort und Stelle genau untersucht
und die Beschreibungen derselben durch beigefügte Zeichnungen
anschaulicher zu mache
» gesucht hat. (S . Eph. nat. cur. dec.

2. ann . 1. obs . ,46 .) Er starb 1711 . -Dr , Zoh. Fried.
Karl Grimm studirtc in Göttingen, wurde Arzt in Eisenach, wo er die Flora Jsenacensis herausgab
, dann Arzt
Und geh. Hofrath in Goth«, und starb daselbst im Jahr

1825. ?
I. Capsula subimmersa.
tergetaucht.

Kapsel fast

eingesenkt
; un¬

1. Grirhmia apocarpa Hedtvig, J. c* (Brjum apocar-

pum Linn .)
Stengel aufrecht
, ästig. Blätter abstehend
, lanzettförmig,
gekielt
, ganzrandig
, gespitzt
, an der Spitze fast durchscheinend.
Kapsel eyfotmig
, der Deckel erhaben
, fast schnabelförmig
. Wächst
"1 Europa und Nordamerika
. Sprengel (Syst. Veg.) hak
ak'"" Varietäten angezeigt.

d<e[')m,7“ ß pensylvanica SchvVaegr. (Gr. pilifera BriStengel ästig . Blätter lanzettförmig , seiuspiyig - haarträg°»d , aufrecht . Kapseldeckel kegelförmig , feinspitzig . Vaterl.

Nordamerika,
Lex. rr. Nachtr
. IV. Äd.

R

2Z8

Grimmia.

Z. Grimmia

maritima

Turner.

Stengel kurz , fast ästig . Blätter lanzettförmig , aufrecht,
gespitzt, a» der Spitze zweifarbig . Kapseldeckel schief, schna¬
belförmig . Wächst am Meerufer in England und Nord »merika.

ä . Grimmia

fontinalioides

Hooker.

Stengel schwimmend , lang , ästig, an der Dafls dünn,
blattlos . Blätter länglich - cyförmig , gespitzt, sägerandig , oh»*
Rippen . Kapseldcckel flach, die Zähne um die Mündn »!!
(Maul ) fast gespalten . Wächst im Amazonenflnffe.

Z. Grimmid

plagiopus Schvvägr . ( Gr . plagiopodia

Hedw -)

Stengel
abgekürzt , fast ästig. Blätter
dachziegelfönnig ^
über einander liegend , länglich - eyförmig , ausgehöhlt , cinrippig , ganzrandig , an der Spitze haartragend . Kapseln feite*1“ ■
ständig , gestielt.

st. Grimmia

crinita

Bridel .

j

Stengel sehr kurz , ziemlich einfach. Blätter wie Dachzi **
geln über einander liegend , spatelförmig , langgespiyt , ga»j*
randig . Kapseldeckel kegelförmig , die Zähne des Randes
gespalten . Vaterl . das mittlere Deutschland und Frankreich.

7 . Grimmia

cribrosa

Pers.

Stengel kurz , ästig . Blätter dicht stehend , linien - lanzet^
förmig , feingcspitzt - haartragend . Kapseldeckel kegelförmig'
stumpf. Wächst am Harz , in der Schweiz und Frankreich.

II . Capsula exserta . Kapsel hervorragend,
t Seta incurva . Borste (Kapselstiel) gekrümmt.
x. Grimmia incurva Schwägr . ( Gr . uncinata Kaulf.
spiralis Hook .)
Stengel zahlreich , ästig , und bilden Rasen . Blätter
lanzettförmig , aufrecht , an der Spitze haartragend .
länglich , der Deckel stumpflich. Vaterl . Schottland.

9 . Grimmia
Stengel

fusco - lutea

linies
jt <*!)'<

Hooker.

mehrere , fast ästig , und bilden

Rasen .

Blatt*

linien - lanzettförmig , sehr lang und feingespitzt - haartrage «^
an der Spitze fast sägerandig . Borste ( Kapselstiel ) kurz , »ö'
genförmig - gekrümmt . Vaterl . Mcrico.

10. Grimmia
pulvinata
Smith .
Linn . Leersia Hedwig .)
Stengel
>«» Spipe

(Bryum

pulvina 1011
*
U

wie bei vorhergehender Art . Blätter längl *^ ' f
haartragend . Borste zur Zeit der Kapseltet
»'

Grimmia.
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krümmt. Kapsel straff , der Deckel
langgespitzt .
ropa , Asien und Afrika.

Vaterl , En-

Grimmia Richardi Spr . ( Campylopus Bridel,
Thysanomitrion Schwaegv.)
Stengel aufrecht , fast ästig . Blätter
lanzctt - lini' enförmig,
pfriemenspitzig, straff. Kapsel walzenrund , an
der Basis scharf,
Haube an der Basis gesrauzt . Vaterl .
Guapalup.
chch 8sta rseta . Borste (
Kapselstiel) gerade.

12. Grimmia Mühlenbergii Bridel .
Miihlenb, Weisia Schwägr.)

(Gr, incurvata

Stengel aufrecht , fast ästig . Blätter
lanzctt ? linsenförmig,
dicklich, abstehend , gekielt. Kapsel
eyförmig . Haube gefurcht,
an der Basis ausgeschweift . Vaterl .
Pensylvanieii.

*3. Grimmia longirostris Hook,

Stengel aufrecht , ästig . Blätter
lanzctt - psricmenförmig,
aufrecht - abstehend , an der Spitze
haartragend . Kapsel oral.
Deckel lauggeschuabelt . Vaterl . Quito.

*4. Grimmia ovata Mohr. (Gr.
obtusa Schwägr, Campylopus et Dryptodon Brid.)
Stengel aufrecht , ästig . Blätter
abstehend , lanzettförmig,
an der Spitze haartragend . Kapsel
länglich - eyförmig . Deckel
kegelförmig , die Zähne des Randes fast
gespalten . Wächst a»
Felsen i» Europa.

15- Grimmia Donniana Smith , (Gr,
sudetica Schwägr.)
Stengel kurz ,
fast einfach. Blätter
lanzett - linienförmig,
pseiemenspißig , an der Spitze haartragend .
Borste kurz. Kap¬
sel oval . Deckel kegelförmig ,
stumpffich, die Zähne des Ran¬
des uugethrilt . Vaterl . Deutschland
und England.

16. Grimmia campestris Bureb.

Stengel ausrecht , fast ästig . Blätter
breit , eyförmig , aus«
gehöhlt , die untern stumpf , obere an
der Spitze haartragend,
käst gezähnt . Kapsel oval . Deckel
gewölbt , wucronenspitzig.
Vaterl . das südliche Afrika.

Grimmia crispata Spr. (Encalypta crispata
Hedw,
Phormtrion Brid.)

^- ls

Stengel fast ästig. Blätter
lanzettförmig , gespitzt, abffe**»», im trockenen Zustande gedreht
. Kapsel länglich . Deckel
ü" ade, schnabelförmig - Vaterl .
Kap d. g. Hoffn.

*8- Grimmia albida Spr.
Stengel sehr kurz, einfach
. Blätter dachziegelförmig tiber
R
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Grindelia.

einander liegend, angedrückt, aufrecht, eyförMig, an der Sp >Kapsel länglich. Kap d. g. Hoffn.
Will man die Arten der Gattung Grimmia , die in Eu¬
ropa wachsen, in unsern botanischen Gärten kultiviren, s»
können sie auf dieselbe Art und Weise behandelt werden, wie
ich am Schlüsse der Gattung Bryuin gelehrt habe s. Lexio
l . Anfl. B . 2. S . 34z.
Grindelia
Willd . in Mag . d. Ges. Naturf . Fr . z»
Berl . Grindelle.
Lksractsr
generic . s. I . Nachtr. B . 3. S . 580 .
1
Blüthendecke ( Kelch) stach, geschuppt, sparrig. FruchtbodeN l
nackt, grnbig. Die Saamcnkrone besteht aus 2^ -5 borstenartigen Grannen.
Syngenesia superflua . (Familie Compositae , Gruppe
Nadiaten .)
He weißlich.

1 . Grindelia glutinosa Dun . Klebrige Grindelie.
j
Stengel stranchig, ästig, ausrecht, oben, wie die Kelche l
klebrig. Blätter länglich- umgekehrkeyförmig
, fast lederartig1
an der Spitze gezähnt- miicroncnspitzig
. Blumen einzeln gipfelständig, gelb, gestrahlt. Hierher gehören Doronicust»
glutinosum
Willd . Donia glutinosa R . Brovvn . Demetria Lag . Jnula glutino ;a Pers . und After glutino¬
sus Cavan , siehe i . Nachtr. B . 1. S . 559 . Vaterl . Me¬
rito . ^
2 . Grindelia inuloides Willd . s. 1. Nachtr. B . Z. SZ80. Hierher gehören folgende Synonymen : After spathu '
iatus et Demetria spathulata Lagasc . Jnula spathulas
Fors . Donia squarrosa Pursh.
3. Grindelia pulchella Dur . Zierliche Grindelie.
Stengel standeiistranchig, aufrecht, glatt . Blätter linie«lanzettförmig, gespitzt, fast gezähnt. Kelch klebrig. Vater!'
Chili. 2j.
4. Grindelia ciliata Spr . Gewimperte Grindelie.
Donia ciliala Nuttall . Hook . exot . fl.
Stengel krantartig , glatt . Blätter länglich, gefranzt- S^
sägt. Blumenstiele eckig. Vaterl . Nordamerika. 2J.
5 . Grindelia Duvalii Spr . Dnvalische Grindelie.
Grindelia anguftifolia Duval.
Stengel krantartig , glatt. Blätter ganzrandig; untere sP®*
telförmig, obere cy- lanzettförmig, gespitzt. Kelch glatt . ^
teil. Mexiko. 2J.

I
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6-

&ri nci ciia angustifolia Kunth .
Schmalblättrige Grill«
delie.
Stengel, mehrere aus einer Wurzel, krautartig, einfach,
einblümjg
. Blätcer schmal
, stiellos, untere spatelfönuig
, buch»
big- gezähnt, obere länglich- liuienfvrmig, sägerandig
,
einrip»
pig. Vaterl. M-riko. 2j.
7- Grindelia incisa Spr. Eingcfchnittene
Grindelie.
After incisus Dr. Fischer Catah
Stengel krautartig, aufrecht, oben scharf
. Blätter fast
stiellos, lanzettförmig
, cingeschnittcn
- fiederspaltig
, sägerandig,
glatt, am Rande scharf
. Blumenstiele doldentraubig
. Vaterl.
Sibirien. 2s.
Kultur. 9h 4. und 7. gedeihen unter freiem Himmel und
kommen fast in jedem Boden fort, die
übrigen überwintert
man im Glashanse. Sie blühen im Sommer.
Fortpflanzung
durch Saamen und Wurzeltheilnng.
Grubbia
Berg . s, Lexic , B . 4.
Diese Gattung widmete Bergius dem
Andenken des Herrn
Mich. Grubh, der Vorsteher der ostindischen
war und Hrn. Pros. Bergius viele schäpbare Gesellschaft
kapischen Flora geliefert hat. Es ist nur eine Beiträge zur
Art bekannt;
Grubbia rosmarinifolia s. Lexic,

Guaiacum

Lipn .

Franzvsenholz s. Lexic . B . 4.

•

Character generic . f. l . Nachte. B . Z. S . 5»2.
Kelch fünftheilig
. Corolle fünfblättrig. Staubfäden 10,
freistehend
. Ein Griffel. Kapsel fünffächerig
, fünfkantig
, je¬
des Fach enthält einen harten Saamen.
Decandria Monogynia (Familie Rutaceen.)
1. Guaiacum

Breynii

Spr .

Breynischcs Guaiacum.

Blätter 2—3 paarig, gefiedert, etwas glänzend
. Blättchen ungleich
, das Endblättchen länglich- elliptisch
, ungleich,
die mittlern umgekehrteyförmig
, die untersten rundlich
. Blu¬
menstiele doldenartig
. Corollenblätter gelb. Wächst am Mag»
balenenflusse
. 1h
3* Guaiacum arborea Kunth ist
Zygophylum arbore3acquin. s» Lexic . B. io . S . 626•
Blätter viel- (6—7) paarig gefiedert
. Blättchen fast wech¬
selnd stehend
, länglich, stumpf, mucroncnspihig
, ungleich gcblppt. Blattstiele und Aestchen filzig. Blumenstiele
denartig. Laterl. uud Kultur s. Lexikona, a. H. fast dol¬

2Ö2.

vauaiacum .

Guarea.

Guaiacum afrum L . f. Scholia speciosa.
Guapurium
Juss . gen . pl. ed. Usten. p. 559. Guapurium.
Kelch stspaltig. Corolle vierblättn'g. Staubfäden zahlreich,
kielstäudig
. Anthcren rundlich
. Beere kugelig, genadelt
, 2—4
faamtg.
Jcosandria Monogynia (Familie Myrteej,.)
1. Guapurium fruticosum Spr. Strauchiges Guapurium.
Stamm bäum- oder strauchartig
. Blätter gegenüber ste¬
hend, einfach, oder fiederspaltig
, hell- punktirt. Blumen bü¬
schelförmig
, seitenstäudig
. Vaterl. Peru. D,
2. Guapurium herbaceum Spr. Krautartiges GuapuriumKlaprotbia mentzelioides Kunth . in Humb , et
Bonpl . Nov . gen. pl. VI. p. 123. t. 537.
Der Stengel ist krautartig, und windet sich
. Blätter ein¬
fach, gegenüberstehend
, gezähnt, scharfborstig
. Blumenstiele
gipfelständig
, fast gabelästig, weuigblümig
, mit Bracteen be¬
seht. Corvllenblätter weiß. Vaterl. Neugranada. V
Gnardiola
l ) nvan» Guärdiolä.
Blüthcndecke
( Kelch) glockenförmig
, dreiblättrig. Fruchtbode»
mit Sprenblättcheu beseht
. Fünf Randblümchen
. Saame»
keulenfbrmig
, nur mit dem bleibenden Griffel gekrönt.
t Syngenesia . ( Familie Compositae , Gruppe Radialen.)
1„ Guardiola mexicana Humb . et Bonpl . Pl. aequifl*
t . 141.
Stengel krautabtig, ästig. Blätter gegenüberstehend
, ge¬
stielt, länglich- eyförmig, langgespiht
, sägerandig, glatt. Bl>>'
mcn gestielt, zu 5-—5 gipfelständig
. Randblümchen weißVaterl. Mexico. Q Tlühz August— Scptemb.
Guarfea Linn . s. Lexic . B. 4. Guarea.
Kelch klein, oierzähnig
. Corolle oierblättrig. Staubfäde»/
röhre cylindrisch
, und trägt acht Antheren. Ein Griffel i»'*
kopfförmigcr Narbe. Kapsel afächerig
, oielsaamig.
Vlonaäelpbia Oolanckria (Familie Malvacecu
.)
I . Guarea rantiflora Venten . (G. humilis Berter .)
Blätter zweipaürig gefiedert
, ledcrartig, so wie die Äest
glatt. Blättchen länglich, langgespitzt
, ganzrandig. Blu"'^
in traubeuförmige
» seitcnständigen Aehren, die kürzer als
Blätter sind. Vaterl. Portorico. 13
z . Guarea Swartzii Cänd , ( G. trichilioides
arte-)

Guarea.

Guatteria.
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glättet; 2—4 paarig gefiedert
, glatt. Blättche
» ey- lan¬
zettförmig
, lauggespitzt
, geädert
. Blumeni» langen Traube
»,
^aterl. die caribäischen Inseln. D,
Z> Guarea excelsa Bonpl. Kunth. in Nov. gen .
pl. 7.
P« 227. Hohe Guarea.
Ein Baum, dessen Aeste sich ausbreiten
. Blätter 2—3
paarig gefiedert
. Blättche
» oval, stumpf
, lederartig
, oben
glatt, unten in den Winkeln der Rippen zotteuhaarig
. Blu»
wenrispen winkelständig
, fast einfache abgekürzt
. Vaterl. Neuspauien(Mcrico). 1h
fi. Guarea brachyfiachia Sesc . Kurzährige
Guarea.
Blätter 4—s paarig gefiedert
, glatt. Blättche
» oval, ge»
spitzt
. Blumen einzeln, winkelständig
, sehr kurz, die Aeste
mit Warzen besetzt
. Vaterl. Neuspanien
. f,

5- Guarea densiflora 8pr . (Epicharis Blum.)
Dichtblü,
thige Guarea.
Blätter 5—8

paarig gefiedert
, unten filzig. Blättche»
wechselnd stehend
, länglich
, lauggespitzt
, au der Basis schief.
Blumentraubeu dicht, winkelständig
. Vaterl. Java. 1=,

6, Guarea cauliflora Spr. (Epicharis Blum.)
Stamm»
blüthige Guarea.
Blätter vielpaarig gefiedert
, unten zotteuhaarig
. Blättche»
gegenüberstehend
, länglich
, langgespitzt
. Blumentraubeu dicht,
seitcustäudig
. Vaterl. Java. 1h
7. Guarea sericea Blum . (Epicharis sericea
Blum .)
Seidenhaarige Guarea.
Ein hoher Baum, dessen Blätter vielpaarig gefiedert sind.
Blättchen länglich
, lauggespitzt
, nuten, vornehmlich au den
Rippen filzig- seidenhaarig
. Blumentraubeu gehäuft, seitcn»
ständig
. Epicharis ahissima Blum ist wahrscheinlich nur
eine Varietät
. Vaterl. Java. 1h
L« Guarea trichilioides Linn . s. Lexic . B . 4.
Kultur. Die Arten, welche aus Tropeuläuder
» kommen,
stellt mau ius warme Haus. N. 3. und 4.
nehmen auch
Mit Durchwittterung im Glashause vorlieb
. Sie lieben gute
Ackere Dammerde mit etwas Lehmen oder
Raseuerde gemischt.
^°"pfianz,,ug durch die Aussaat des Saameus in
Blumentö»
(Saameiiuäpfc
) die ins warme Beet gestellt werden
, dcsgl.
°"vch Stecklinge in warme
» Beeten oder durch Ableger.

0 ^ steris

Ruiz et Pav. Fl. peruv. Guatterie.

Character generic * {* l . Nachtr. B . 5. S . 5^2.

Gi attena.
Kelch dreitheilig
. Corolle sechsblättrig
. Antheren zahlreich»
fast ansitzend
, bodenständig
, keulenförmig
. Zahlreiche gestire
kinsaamige Beeren.
Polyandria Polygynia (Familie Anoneen
.)
Diese Gattung ist mit Alvaria et Unona Uinn . sehr
nahe verwandt, Die ihr zugezählten Arsen sind Päume und
Sträucher, deren Blätter wechselnd stehe» und ganzrandig
sind, Blumenstiele einzeln oder gehäuft, in Plattwinkeln öder
den Platter » gegenüberstehend.

t Folijs

glabris .

Blätter glatt.

Zu dieser Abtheilung gehören die im ersten Nachtrage ab¬
gehandelte
» Arten: Guatt . glauca , ovalis , pendula R»
et P. und folgende.
$, Guatteria brevipes Land
, Kurzstittige GuatterieBlätfer länglich, gespitzt
, glänzend, wie die Acste glatt.
Blumenstiele winkelständig
, einblümig
. Früchte klirzgestielk.
Vaterl, Guiana. f)
Guatteria Ouregou Dunal , (IJvaria monasperpia
Lam . Willd .)

Blätter länglich, lauggespitzt
, glatt, unten rostfarbig, netz- !
aderig. Blumenstiele winkelständig
, meist gehäuft. Früchte
langgestielt
. Katers. Guiana,
§, Guatteria podocarpa Land
. tzayennische Guatterje.
Blätter länglich- oval, langgespitzt
, glatt , einfarbig. Blu¬
menstiele einzeln, winkelständig
. Früchte langgestielt
. Katers.
Cayenue
. 1-,
A. Guatteria suberosa Dun, Korkaxtige Guatterie.
L varia suberosa Poxb . Lorom.

Die Rinde des Stammes korkartig- schwammig
. Blätter
länglich, gespitzt
, glatt, Blumenstiele den Blättern gegenüber
stehend, einblümig, die äußern Corollenblätter kleiner als die
inner». Früchte kugelrund, lqnggestiels
. Vaterl. Coponia
»*
del. f,
Guatteria virgata Dun , Ruthenförmige Guatterie.
Uvaria lanceolata et virgaia Swartz.
Aeste rutheiiförmig
. Blätter länglich- lanzettförmig
, stuMk^
lich, glatt, auf beiden Seiten dunkelgrün
, fast stiellos
. Frucht

klein, opal, sehr kurz gestielt. Paters. Jamaika und
ba. t,
§. Guattexia laurifolia Dun. Lorbecrblätkrigc Guatterie(3uatt , maypureusis

Kunth . Uvaria laurifolia

Svvarl^*
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Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, glatt, v- e»
glänzend
. Früchte elliptisch
, mncrvnenspitzig
, Vaterl. Jamai¬
ka und Domingo
. %
*f Guatteria sempervirens Dun , Jmmergrüuende Guatr
tepie.
Blätter länglich- eyförmig, langgespitzt
, glatt, glänzend.
Blumenstiele wollig. Corollenblätter länglich
, feinspitzig
, Früch¬
te kugelrund
, Vaterl, Malabar H
2- Guatteria Corinti Dun,
Blätter länglich- eyförmig, glatt, glänzend
. Corollenblätter
stninpfljch
. Früchte kugelrund
, Vaterl. Malabar, 's,
9. Guatteria montana Cand . Bergliebende Guatterie.
Guatt . malabarica

Dun . fl.

Blätter länglich- lanzettförmig, langgespitzt
. Blumenstiele
fast gepaart, meist zweiblümig
. Corollenblätter eingebogen.
Vaterl, Malgbap auf Bergen, t)
10. Guatteria acutifolia Dun . Spitzblättrige Guatterie.
Blätter länglich- eyförmig, gespitzt
, dick, glänzend
. Kelchtheile stumpf
. Corollcnblätter sehr spitzig
. Früchte kugelrund.
Vaterl, Malabar.
11. Guatteria cuneiformis Blum . Keilförmige Guatterie»
Blätter umgekehrt
- eyförmig, an der Basis fast herzförmig,
glatt, unten graugrün. Blumenstiele einblümig, wie die fast
sichelförmigen Corollenblätter verlängert
. Früchte länglich- keil¬
förmig, au bejden Enden verdünnt. Vaterl. Java. 1h
»2- Guatteria umbilicata Dun . Genabelte Guatterie.
Blatter länglich- eyförmig, langgespitzt
, glatt. Blumenstiele
mit Braeteen versehen
. Fruchte gestielt, kugelig, niederge¬
drückt, genadelt. Vaftrl. Südgmerjka
,
'
13. Guatteria Berleriana Spr . Berterische Guatterie.
Blätter länglich, stumpf, glatt, sägezähnig ober ganzranbig. Früchte zahlreich
, gestielt, fast filzig, schief,
spitzig, so lang als die Stiele. Vaterl. Portorico. mncroucn1h
*4. Guatteria prinoides Spr . Prinosartige Guatterie.
Aeste rnthenförmig
. Blätter länglich- lanzettförmig
, schief,
«n beiden Enden verdünnt, undeutlich sägerandig, oben
glän^nd. Früchte sehr kurz gestielt, schief
, mucronenspitzig
. Va^"'l. St . Domingo. 1h
Guatteria laterißora Blum . Seitenblüthige Guatterie»
Blätter länglich, langgefpitzt
, glatt. Blumenstiele einzeln,

1

I
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seitenstäudig
, einblümig
. Früchte sehr kurz gestielt, länglichnmgekehrteyförmig
. Vaterl. Java.
16. Guatteria pallida Blum.
Blätter länglich
, au beiden Enden verdünnt
, glatt, nute»
blas;. Blumenstiele einzeln stehend
, einblümig
. Früchte ge¬
stielt, länglich, an beiden Enden verdünnt
, filzig. Vaterl.
Java. s,
j7 . Guatteria australis Hilar. Südliche Guatterie.
Stengel stranchig
. Blätter ^länglich
, langgespitzt
, glatt.
Corollenblätter fast gleich
, stumpf
. Vaterl. Brasilien
. ^
chch Foliis subtus pubescentibus.
Blätter unten
filzig.
18- Guatteria Aberemoa Dun . (Aberemoa guianensis
Aubl. Fl. guian.)
Blätter länglich
- eyförmig
, gespitzt
, anf beiden Seite» fil¬
zig. Früchte fast stiellos, zahlreich
, länglich
, an beiden En¬
den verdünnt
, mncronenspitzig
. Vaterl. Guiana. f>
19. Guatteria cerasoid.es Dun. (Uvaria Roxb.)
Blätter länglich-lanzettförmig
, gespitzt
, unten zottenhaarig,
Blumenstiele einzeln winkelständig
. Corollenblätter fast gleich.
Früchte kugelrund
, den Kirschen gleichend
. Vaterl. Coromandel. f,
20. Guatteria rufa Dun . Gelbrothe Guatterie.
Guatt. cordata Dunal.
Blätter fast herzförmig
- länglich, gespitzt
, unten mit gelb¬
rothem Filze bekleidet
. Blumenstiele sehr kurz, seitenstäudig,
rvenigblümig
. Vaterl. Ostindien und die moluckischen In¬
seln. f)
21. Guatteria Gomeziana Hilar . Fl. bras. Gomezischk
Guatterie.
Ein Baum, dessen Aeste abstehen
. Blätter länglich
, langgespitzt
, unten behaart, die innern Corollenblätter lanzettför¬
mig, gespitzt
. Vaterl. Brasilien, s,
22. Guatteria eriopoda Land . Rauchblumige Guatterie.
Blätter länglich-lanzettförmig
, au beiden Enden verdünnt,
unten, wie die Aeste, rostfarbig
- zottenhaarig
. Blumenstiel
einblümig
, wie die Kelche und Corollenblätter behaart
. Hierhcr gehört i iuatt. hirsuta R. et P. f. 1. Nachtr
. 25* 3'
S . 533. Vaterl. Peru.
Blühz. Sommer.
23. Guatteria macrophylla Blutn . Großblättrige
tcric.

Guatteria.
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Blätter groß , ledcrartig , länglich , an beiden Ende » ver¬
dünnt , unten filzig. Blumenstiele sehr kurz , wenigblümig.
Die äußern Corollenblätter kurzer als die innern . Vaterl.
Java.
2ä . Guatteria
Bragma
Blum.
Blätter länglich , langgespitzt , oben glänzend , unten , wie
die Aestche» , filzig. Blumenstiele sehr kurz , einblümig . Die
innern Corollenblätter kürzer als die äußern . Vaterl . Ja¬
va . t,
2^ . Guatteria
pisocarpa
Blum.
Blätter an ber Basis ungleich , länglich - cyförnn'g , stumpflich, nute » , wie die Aestche» , filzig. Blumenstiele einblü¬
mig . Früchte fast stiellos , kugelrund . Vaterl . Java . t>
26. Guatteria
ferruginea
Hilar . Rostfarbige Guatterie.
Blätter länglich , gespitzt, unten rostfarbig - filzig . Die rnuern Corollenblätter breiter und kürzer als die äußeren , wo¬
durch sich diese Art von Guatt . eriopoda
91. 22 . unterschei¬
det ; bei jener sind die Corollenblätter alle fast von gleicher
Länge . Vaterl . Brasilien,
27 . Guatteria
atterie.

villosissima

Hilar . Sehr

zottenhaarige

Gn-

Blätter
länglich , langgespitzt , unken an den Rippen und
-Adern sehr zottenhaarig . Blumenstiele zweiblümig . Die in¬
nern Corollenblätter kürzer als die äußern . Vaterl . Brasi¬
lien. f)
28 . Guatteria

lutea Hilar . Gelbe Guatterie.
^ Stamm strauchig . Blätter länglich , langgespitzt , nuten fil¬
zig. Corollenblätter
gelb , die innern verlängert , gespitzt.
Vaterl . Brasilien.

Knltn r . Die Guatterien
verlangen in unser » Gärten
eine Stelle im warmen Hause , denn sie wachsen in Trvpenländern in Wäldern und Hainen . Man pflanzt sie in gute
lockere Dammcrde und vermehrt sie, außer der Aussaat des
SacUnens , auch durch Stecklinge in warmen Beeten.
^

Synonymen.
evi a cordata
Dun . s. Guatteria
rufa N . 20.
~~
hirsuta
K . et P . s. Guatteria
eriopoda
N . 22.
malabarica
Dun . s. Guatteria
montana
N . 9.
'
maypurensis
Kunth . f. Guatteria
laurifolia

Ufltt

. N. ü.

2 -'>g
Gur -zum

Guazirm.
polybotrya

Guettarda.

Cavati , ist Bubroma

polvbotryon
Willd.

Guazum tomentosa Kunth. ist Bubroma tomentosum
Spr.
Güepinia Lepidium Desv. ist Lepidium nudicaulis
Linn . Teesdalia Lepidium R, Br.
Guepinia nudicaulis Bat. iffjberis nudicaulis Linn.
Teesdalia Jberis R, Br.
Guettarda Linn . Guettarda
. (Gaertn. Sem. t. 56.)
Character generic . s, I . Nachtr. B . 3. S . 684 .
Blumen meist inonöcisch
. Kelch glockenförmig- cylindrisch.
Corolle langröhrig , trichterförmig, der Rand Z- - 7 spalkig,
mehr oder weniger abstehend. Staubfäden Z— 8 eingeschlossen.
Ein Griffel , mit kopfförmiger Narbe . Steinfrucht 4 — 0 fä¬
cherig, in jedem Fache ei» Saame.
Pentandria
Monogynia
(Familie Rnbiaceen.)
Diese Gattung führt ihren Namen z» Ehren des Herrn
Joh . Stephan Guettard
ehemaliger Akademiker zu Paris
(geb. 17 15 ch 1786 .) Guettard hat sich durch einige schätz¬
bare Belehrungen über die Natur der Zoophytcn, Auatomie und Beschreibung der Pflanzen um die Wissenschaft verdient gemacht. Siehe Vlernoires sur differ , parties des
scienc , et arts , Tom . l - ^ 5. Mit 258 Kupfert. Paris
I ?68 — 178Z .
Observations
sur les plantes , (ds
Qrleans ) Vol , 1 , 2. PariS 1747 .
Die Arten der Gattung Guettarda
find Bäume und
Sträucher , deren Blätter einander gegenüber stehen und ganzrgndig sind- Blumenstiele meist zweitheilig , 5 oder oielblüNüg. Blumen ghrenständig, meist einseitig.
ch Floribus
pentandris . Blumen mit fünf Staube
fäden.
Zu dieser Abtheilung gehören die im 1. Nachtrage beschrie¬
benen Arten : Guett . argentea Lam . Willd . G . crispi'
flora , parviflora Vahl . und folgende. Die Gattung Lap*
gieria Vahl . Sw , u. a, hat mau mit Guettarda verei¬
nigt.
1. Guettarda hirsuta Poiret. ist Laugieria hirsuta R

et P, s. Lexic.
2. Guettarda tomentosa Roem . et Schult, ist Laugi erlS
tomentosa s. Lexic.
3. Guettarda resinosa Vahl. ist Laugieria resinosa F
Lexic,

*
>
!
!
,
1
;

Guettarda
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Guettarda
lucida ,R . et Schult , ist Laugieria
lucida
Sw. st Lexic.
8. Guettarda
odorata R . et Schult , ist Laugieria.
6. Guettarda
umellata Spr . Doldenblüthige Gnettarde.
Beste oben ausgebreitet- zusammengedrückt
an beiden Enden verdünnt , ganzrandig, . Blätter länglich,
glatt, oben glänzend.
Blumenstiele winkelständig» gehäuft
doldenartig.
Corollen
glatt . Vaterl . Brasilien,
7. Guettarda viburnoides
Schlechtend . in Linnaea B.
4 . Heft 2 . S . 182.
Beste rundlich, braun - oder gelbroth
- filzig.

Blätter ge¬
stielt, länglich- eyförmig, gespitzt, an
der Basis gerundet,
oben glattlich, unten filzig, 4 Zoll lang,
2^ Zoll breit. Blu¬
men in langgcsticlte AfterdolLen
gesammelt, gehäuft, ansitzend,
einseitig. Bractecn sehr klein, kürzer als
die Kelche. Antheren meist fünf, in der Cvrvllenröhre fast
ansitzend
, linienförmig. Steinfrucht einsaamig,
niedergedrückt- kugelig. Vaterl.
Brasilien. ^
8. Guettarda
uruguensis Schlechtend , j . c. p » 182 .
Ein Saum , 15— 20 Fuß
hoch, besten Beste fast rund sind
und aufsteigen. Blätter gestielt,
theils elliptisch- eyförmig
oder keilförmig, theils lanzettförmig,
gespitzt, glattlich , die
großer» 3 Zoll lang. Aiterblätter
lanzettförmig - dreieckig.
Die Blumen bilde» langgestielte,
winkelständige Afterdolden.
Dractce» linie» - lanzettförmig , länger
als die Kelche. Blu¬
men eiliseitig, fünfmännig. Corolle weiß.
grün. Steinfrucht walzen- eyförmig, z— Narbe kopfförmig,
4 saamig. Vaterl.
Brasilien , bei 8an ^sose de Uruguay , -f,
tt Floribus hexandris. Blume» mit sechs
Staub¬
fäden.
Guettarda
folgende.

rugosa Sw . f. 1. Nachtt. gehört hierher
und

9« Guettarda scabra Lam .
Hierher
bra Linn . f. Lexic . B . 6 . S . 6. gehört Maithiola sca¬

i (>iGuettarda cordata Kunth. in
Humb. et Eonpl.
^ov . g en> p\ #3 .

p . sag . Herzförmige Gnettarde.
Walzenrund, brau« , glatt , in der Jugend
zusammenSedrückt
. Blätter gegenüber stehend, gestielt,
elliptisch- eyföran der Basis tief herzförmig, geädert,
ledcrartig , oben
0 " zerstreut stehenden Härchen
bedeckt, unten weiß- filzig,
3 3 ost lang, 9— 10 Linien breit.
Afterblätter eyförmig,
‘Hefte

Guettarda.
scidenhaarig , so lang als die Blattstiele . Blnmeustiele ein¬
zeln , winkelständig , dreiblümig , filzig. Blumen ansitzend,
y — lv Linien lang . Kelch glockenförmig , schlaff, abgestutzt,
undeutlich gezähnt , scidenhaarig . Corollenröhre fast' viermal
länger als der Kelch, seidenhaarig , der Rand tellerförmig,
die Einschnitte kürzer als die Röhre . Staubfäden 6 , einge¬
schlossen. Antheren linienförmig . Ei » Griffel , mit keulen¬
förmiger Narbe . Vaterl . Südamerika , in Wäldern . ? f>
Llühz . Sommerli . Guettarda
xylosteoides
Kunth
. J . c.
p . 32g . t.
292 .
Ei » Baum , etwa 20 Fuß hoch, dessen Aeste sich ausbrei¬
ten , in der Jugend scharfbvrstig , im Alter braun und glatt
sind. Blätter gestielt , länglich - umgekehrt cyförmig , an der
Basis gerundet , ganzrandig , geädert , oben glatt , unten blaß,
filzig , 2 Zoll lang . Afterblätter lanzettförmig , gespitzt, bor¬
stig , so lang als die Blattstiele . Blumenstiele winkelständig,
zweispaltig , 5 —7 blumig , 1* Zoll lang . Blumen fast kopfförmig , einseitig , ansitzend. Bracteen pfriemenspitzig , filzig«
Kelch und Corolle wie bei vorhergehender Art gebildet . Corolle weiß , auswendig und im Schlnnde filzig. Anthere»
6 , selten 5 oder 7 in der Corollenröhre sitzend. Narbe purpurroth . Vaterl . Südamerika , am Orinoko - Flusse. t ) Biühj«
Julius.
ttt
Floribus
tetrandris . Blumen nur viermännig72 . Guettarda
elliptica
Swartz . Elliptische Gnettarde.
Blätter elliptisch , ganzrandig , steif , geädert , oben glatt,
unten filzig. Die Blumen bilden zweitheilige Aehren .
rollen filzig. Vaterl . Ostindien . f)

:

.

13 . Guettarda
membranacea
Swartz . Häutige Gnettarde«
Blätter häutig , länglich , lauggefpitzt , ganzrandig , geädert,
an den Rippen und Ader » stachlig - scharfborstig. Die Bl >^
meu nach einer Seite gerichtet und bilden zweitheilige Aehrc"'
Corolle filzig. Vaterl . Domingo und Martinique .

,
>

14 . Guettarda
coriacea
Roem , et Schult , ist Laugiei '*3
coriacea
Vahl . f. Lexic . 33. 5»
Kultur.
Gute
lockere Dammerde und warme Stands
ter . Fortpflanzung durch Stecklinge und durch die Aussät
des Saamens i» Blumentöpfe ( Saamenuäpfe ) , die ins ivar >" *
Beet gestellt werden . Uebrigens siehe 1. Nachtr . B . 3-

^

b8ü.

Guichenotia.
Guichenotia

Gay .

Güntheria.
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Gnichcnvtie.

corollinisch
, glockenförmig
, von dreitheili
' gen Bracteen
unterstützt
. Corolle drüsenförmig
. Anthereu5 , seitlich auf¬
springend
. Fruchtknoten fünffacherig.
Kelch

kentandria
IVIorrogynia (Familie Lasiospermeae .)
>. Guichenotia
ledifolia Gay . Ledumblättrige Gnichcuotie.
Stamm strauchig, ästig. Blätter linienförmig,
am Rande
zurückgerollt, unten filzig. B !um-» trauben
langgestielt, feiten*
ständig. Kelche behaart.
Dieser Strauch kommt aus Nenholland, blüht
im Frühjahr
und Sommer und wird im Glashause
überwintert.
Güldenstädtia
Dr . Fischer . Güldenstädtie.
Kelch zwcilippig, von zwei Bracteen
unterstützt; die obern
Einschnitte breiter als die untern. DaS Fähnchen
der schmetterlingsförmigen Corolle sehr klein. Zeh» Staubfäden ,
davon
einer frei steht. Hülse Walzenrund,
vielsaamig.
Diadelphia Decandria ( Familie Hülsenpflanzen.)
Diese Gattung widmete Hr . ' Dr . Ferd .
Fischer dem
Andenken des Herrn steh. Anton Güldenstädt ,
aus Liefland,
(geb. e7ag, ch , 781 .) Oülckenstädt
war Professor in Pe»
tersburg , besuchte die kaukasischen Gebirge , dann
mit Pallas
de» Ural und die südlichen Länder
Sibiriens und sammelte
viele Pflanzen die er in einem Werke :
Bemerkungen einer
Reise im russtschen Reiche, welches eine
Flora der Gegenden
am Baical-See enthält, beschrieben hat.
Petersburg 1775 . 4.
1. Güldenstädtia
monophylla
Fischer
. Einblättrige Güldenstädtie.
Wnrzelblätter fast dreizählig, kreisrund, seidenhaarigfil¬
zig. Stengel fehlt. Schaft doldenartig
mig. Vaterl . die Alpen in Sibirien . 2j.getheilt , wcnigblü2. Güldenstädtia pauciflora Fischer
. Wenigblümige Güldenstädtie.
Hierher gehört : Aftragolus pauciflorus
Pall . Astrag.
h 66. fig . B, Siehe 1. Nachtr. B . 1.
S . 400 . N . 1;5; '

Günthera Andrz. ist Brassica elongata Ehrh.

Güntheria
Spreng . Günthern.
Bliithendecke( Kelch) einblättrig , vieltheilig,
vielblümig.
«^uchtbvden mit Spreublättchen beseht, die
gespalten- grannig
»nd. Eaaureiikrone jpreuig, die
Corolleuröhre cinschliessend.

2 '/a

Glintheria.

Guilandina.

Syngenesia I Lrd. (Familie Compositae , © rtipjJc Eu«
Patorinen)
Diese GattUNg sollte eigentlich auf Gunnera folgen. Sie
führt ihren Namen zu Ehren des Herr» Dr . Günther Apo¬
theker in Bris lau. ?
1. Güntheria
megapotamica Spr , Mcgapotamische Günr
therie.
Stengel krantartig , aufrecht, etwa
Fuß hoch, cinblüMig, filzig. Blätter wechselnd stehend, länglich, an beiden
Enden verdünnt, gäNzräNdig
. Blumen gestielt, gelb. Vaterl.
Rio grande.
Oiintheiia graveolens l ' revir ist Corsinia rnarchantioides Radd.
Guilandina
Rinn . GuilaNdilie.
Kelch tellerförmig, fünsspaltig. Eorolle fünfblättrig , kelchständig. Staubfäden , o , freistehend. Ei » Griffel. Hülse
breit , stachlig oder unbewehrt. Saamen kugelig, knochen¬
hart.
D »candria Monogynia ( Familie Hülsenpfianzeu.)
Guilandinns , dem diese Gattung gewidmet ist , war
Professor del' Botanik in Padua . . Ob er derselbe Guilandinus
war , den Kurt Sprenget im ebsten Theile der Ge¬
schichte der Botanik S . 355 . angeführt hat , weiß ich nicht.
1. Guilandina
gemina
Lour , Ri. cliin . et cochist'
chin.
Blätter gefiedert. Blättchen eyförmig, stumpf, an der
Basis stachlig. Blumen rispenständig. Früchte (Hülsen) weich¬
stachlig. Vaterl . Eochinchiüa. 's)
2. Guilandina
ciliata Berg . Gewimperte Guilandine.
Aeste mit Stacheln besetzt
. Aestchen rostfarbig- filzig. Blät¬
ter gleich, g—6 paarig gefiedert, (stattlich. Blättchen schief,
kreisrund, ausgekerbt, gewimpert. Blumen in Trauben-Aehren gesammelt. Hülsen elliptisch, stachlich
. Vaterl . die Eäribäischen Inseln , vornemlich die Ins . Bartkolorn . ^
Die übrigen Arten ! Guil . Bonduc . Rinn . G . axiH 3'
ris et paniculata Räm . und eine Anleitung zu ihrer K»^
tnr s. Rexic . B . 4.

Synonymen.
Guilandina

Bonducellä

Rinn . s Reitie . B . 4 . ist ß al
iattdina Bonduc . Var »,
Gui'

Guilandina .
Guilandina

dioica

Gulielraa*

Linn . s. Gymnocladus

27^
canadensis

Lam . Lexic.

—■—

echinata

■— —
■-

Moringa Linn . s. Hyperanthera Moringa.
Nuga Linn . s. Lexic . ist Caesalpinia Nu-

Spr . ist Caesalpinia

echinata Lex.
2 Aufl

ga R . Br.
^ u illeminea
Kunth in Humb . etBonpl . Nov , gen.
et Sp . pl . VI . p . 42.
Kelch glockenförmig
, fünfspaltig, an der Basis von drei
^racteen unterstützt. Keine Corolle. Staubfäden 5 ,
kurz,
oben in die Kelchröhre eingefügt, an der Basts
ausgebreitet
und verbunden. Antheren cinfächerig. Ein oberer
eiufächeriLer Fruchtknoten. Ein Griffel , mit
ausgeraubeter Narbe.
Kapsel elliptisch, häutig , nicht aufspringend, vom
bleibenden
Kelche bedeckt
. Saameu fast linsenförmig.
Pentandria
Monogynia ( Familie Chenopodeen
.)
Diese Gattung ist mit Jllecebrum Linn . nahe
verwandt,
unterscheidet sich aber am meisten durch fünf Staubfäden,
mit
«infächerigen Antheren gekrönt, Lurch den ungetheilten
Griffel
Und durch die Beschaffenheit der Kapsel; bcr
Jllecebrum ste¬
hen zwischen den fünf fruchtbaren Staubfäden
abwechselnd,
fünf Afterfäden ( oder Nectarschuppen) und der
Griffel ist ge¬
spalten.

I. Guilleminea illecebroid.es
Kunth J . c. VI. p . 42.
t. 513.

Jllecebrum densum Willd . lietb. R. et Schuh.
Sylt. Veg. 4. p. 517.
Guilleminea Jllecebrum Spr. Sylt. Veg. cur. p.
103.
Stengel niedrig , sehr ästig. Blätter gegenüber
stehend,
gestielt, spatelförmig, gespitzt, glatt , abwechselnd
kleiner, die
Stiele an der Basis verbunden, ohne Afterblätter.
Die
Dlnnienköpfchen sitzen einzeln in den Blattwinkeln an
den
Aestche
». Vaterl . Peru ; bei der Stadt Quito und im
Lhale
2»gv.
Blüht daselbst im Januar.

Oulielma

Martius gen , et sp. Palm.
Blumen an einem Kolben. Kelch
""d Corolleeinblättrig, das Corollenblatt dreizähuig
"" lsbaitig. Staubfäden. 6. Griffel 3. Steinfrucht oder
cinsaamiS> die Schrie an der Spitze mit 3 Poren versehen.
Männliche und weibliche

Hexandxia

Trigynia

( Familie Palmen .)

®wtc, SUt. at Rachtr. IV. Bd.

S

Gulielma,
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Gymnadenia.

l . Gulielma speciosa Mart . Schöne Guliclmapalme.
Bactris Gachipaes Humb . et Bonpl . Nov . gen . 1«
p . 302 . ? s. Lexic - 2 Anst. B . 2. S . 183.
Eine hohe prächtige Palme , deren Stamm ( so wie die
Laubstiele) sehr dornig ist. Laub (Wedel) gefiedert, gekräu¬
selt , stachlig. Kolben ästig. Scheide einblättrig. Steinfrucht
länglich. Vaterl . Neugranada und Brasilien . F> Blühz. Au¬
gust und September.
Linn , Gunnera . (Lamarck illustr . t. goi .)
Gunnera
Blumen in zusamniengesepten Kälichen. Kelch zweizähnig.
Staubfäden 2- Ein gespaltener Griffel. Steinfrucht fleischig,
von dem angeschwollenen Kelche bedeckt und gleichsam mit die¬
sem verwachsen.
Diandria Digynia (Familie Urtieren.)
Diese Gattung widmete Ginne dem Andenken des Hrn.
stob. Ernst Gunnerus , Bischof von Dornheim (geb. 1718hat sich durch die Herausgabe einer
•f t773 .) Gunnerus
Flora von Norwegen um die Wissenschaft verdient gemacht.
(Flora norvegica P . i . 2 - Nedrof . 1766 . Havn . 1770*
fol . Nachträge in den Norske Vidensk Selskab Skrift .)
Es sind von der Gattung drei Arten bekannt s. 1. Nach¬
trag B . 3. S . 588 . Der Cbaract . generic . nebst Klafft
kann daselbst ansgestrichen werden.
Güntheria siehe oben neben Giildenstädtia.
Gussonia concolor Spr . s. Excocaria concolor.
Gussonia discolor Spr . s. Excocaria discolor.
linearifo'
Lag . ist Galinsogea
linearifolia
Gutierrezia

lia Spr.
Gyalecta aethalea Ach . ist Parmelia multipunctata vas*
Acb. ist Parmelia seruposa Spr.
-bryophylla
Chrysitis Wallr . ist Parmelia Chrysitis Spr.
-epulolica

-gloica
-Personiana

Wahlenb . ist Parmelia

marmote®

Acb.
Ach . ist Parmelia parelia Ach.
Ach. ist Parmelia carneo - l« teil

-Wahlenbergiana

Acb*

Ach. ist Parmelia marmore*1

Acb.

R . Brown . Richard . GymnadenieGymnadenia
Kelch (Corollenblätter) gewölbt, rachenförmig. Nectarlipb
gespornt, dreispaltig. Das Griffelsäulche» mit einem lssspä''
teilen Schnäbclchcn versehen.

Gjmnadenia .

Gymnandra.
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Gynandria Monandria (Familie Orchideen»)
k- Gymnadenia
co nopsea
Rieh . ist Orchis conopsea
Linn , s. Lexic . B . 6.
2. Gymnadenia
odoratissima Rieh . ist Orchis odoratissitna Linn . s. Lexic . B . 6.
3. Gymnadenia
angufiifolia
Spr . ist Orchis iberica
M . a Bieberst . Willd . Sp . pl.
Uebrigeus flehe die Beschreibung der Orchis
iberica int
*♦ Nachtr. 33. 3. S . 381.
4 » Gymnadenia
viridis Rieh . Satyrium viride Linn.
lst Orchis viridis Swartz . s. Lexic
. 33. 6.
5> Gymnadenia
ornithis Spr . ist Orchis ornithis Jacq.
(•' Lexic . 33. 6.

Gymnadenia albida Rieh . Satyrium albidum
Linn.

(st Orchis albida

Sw . s. Lexic . B . 6.

Gymnadenia cucullata Rieh. f. Orchis cucullata
Lex.
B . 6.
Gymnandra

Pallas .

Gymnandra.
Corolle
. Oberlippe
Ungetheilt, die untere a — z spaltig, a»zweilippig
der 33afls des Ran¬
des vier ungleiche Staubfäden tragend,
davon 2 fehlschlagen,
d. h. unfruchtbar sind. Kapsel
rfächerig, 2 saamig.
Didynamia Angiosperipia
(Familie Personaten.)
1" Die untere Corollenlippe meist
zweispaltig.
1. Gymnandra
integrifolia Wilid . Gymn . borealis Pall*
ist Bartia Gymn . Linn . s. Lexic .
l und 2 Auff . B . 2.
L. Gymnandra
gracilis Wilid . Dünne Gymnandra.
Stengel krautartig , dünn. Blätter ungleich,
sägerandig.
Wurzclblätter langgestielt, länglich.
Stengelblättcr stiellos,
länglich« eyförmig. Die Blumen bilde» eine
runde Achre. Staubfäden lanzettförmig, schlaffe walzen-so laug als die
Oberlippe der Corolle. Vaterl . Ins . Aleut.
3* Gymnandra
elongata W -illd . Langährige Gymnandra.
Blätter gekerbt. Wnrzelblätter länglich,
verlängert. Sten«
wen "" eyftzrmig
. Blumen in eine verlängerte Aehre
Staubfäden kürzer als die obere Corollenlippe. gesamVaterl.
Gliche Sibirien.
' ( ^ mnan draovata Wilid . ( Bartia
Gymnandra Pursh.
(n ° n Linn,)
Kelch gespalten, dreizähnig.

2 ?6

Gymnandra .

Gwnnanthera.

, fast doppelt und tief gezähnt. Stell»
Wnrzelblättcr länglich
. Blumen eine ellip¬
gelblätter cyförmig, entfernt sägezähnig
. Staubfäden kürzer als die
tisch- cyförmige Aehre bildend
« SP
, Vaterl. Nordamerika, das östlich
Oberlippe der Corolle
birien und Kamtschatka.
chch Die Unterlippe der Corolle meist dreispaltig.
5. Gymnandra altaica Willd . (Lagotis glauca Gaertn .)
. WurzelStengel krautartig. Blätter stumpf, sägerandig
, eysörmig.
. Stcngelblätter stiellos
, länglich
blätter langgestielt
. AnBlumen
die
als
kürzer
Bracteen
.
Aehre walzenrnnd
; hinaus.
. Vaterl. Kamtschatka
theren fast ansipend
6. Gymnandra

minor Willd .

Kleine Gymnandra.

. Wurzel¬
, fast sägerandig
Blätter länglich- lanzettförmig
blätter gestielt. Stengelblätter stiellos. Blumen eine walzenrunde Aehre bildend. Staubfäden so laug als die gekerbte
Oberlippe. Vaterl. das östliche Sibirien.
7. Gymnandra dentata Willd . Gezähnte Gymnandra.
Blätter länglich, tief sägcartig- gezähnt. Blumen in eine
. Staubfäden so lang
schlaffe walzenrunde Aehre gesammelt
östliche Sibirien.
das
Vaterl.
.
Oberlippe
als die gekerbte
Willd , Nierenförmige GyMreniformis
8. Gymnandra
riandra.
, gekerbt, gestielt. Stengelblät¬
Wnrzelblätter niercnförmig
. Die Blumen bilden eine dichte
ter rundlich- oval, sägerandig
, länger als die
walzenrunde Aehre. Oberlippe ausgekerbt

Staubfäden. Vaterl. Insel Alent. 2s. ?
9. Gymnandra Stelleri Ledeb.
. Stengelblättet
, gestielt
Wurzelblätter länglich, gekerbt
. Aehre ey, rundlich, stumpf, ganzrandig
stiellos, umfassend
förmig. Vaterl. Kamtschatka.
Kultur. Alle Arten dieser Gattung gedeihen in uns"'"
Gärte» unter freiem Himmel und kommen fast in jedem Bei¬
den fort. Man zieht sie aus Saamen und vermehrt die
» Arte» noch überdieß durch Wurzeltheilung.
rennirende
R . Browii , Prodr . Fl . Nov . boll.
Gynmanthera
) sä’1'*
. Kranz ( innere Corolle
Corolle präsentirtellerförmig
blättrig, die Blätter gcgrannt. Staubfäden 5, im Schlundt
, ungebarteteu Antheren gekrönteingefügt, mit langgespihten
. Balgkapseln walzenrund, 6^'
Pollenmaffen zu a , körnerig
».
. Saamen mit Haarschöpschen versehe
ausgesperrt
Pentandria Diguiia ( Familie Contorten.)

G/mnanthera

-

Gymnema .
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*• Gymnanthera nitida R . Brown.
Ein glatter Schlingst-auch, dessen Blätter leinander gegen¬
über stehend
, länglich und glänzend sind. Blumenstiele seitenständig, fast doldentraubig
. Blumen weiß- grünlich
. Vaterl.
Neuholland
. ^
Kultur. Gute lockere Dammerde und Durchwintcrung
im Glashause oder in einem ähnlichen frostfreicn
Behälter.
Fortpflanzung durch Saamen, Stecklinge und Ableger.
^ JBinema Rob . Brown . Prod . Fl . Nov. Holl .
Gymnema.
Cvrolle fast krugförmig
, fünfspaltig, im Schlunde, zwischen
den Einschnitten
, mit Schüppchcn oder kleinen Zähnen verse¬
he». Griffelsäulchen ohne Kranz. Antheren5 , häutig.
Pollenmaffen ausrecht
, an der Basis angeheftet
. Balgkapseln

dünn, glatt. Saamen mit Haarschvpfchcn gekrönt.
Pentandria Digynia (Familie Contorten
.)
1» Gymnema geminatum R . Br. Gepaartdoldige
Gymnema.
Stengel gewunden
, filzig. Blätter gegenüber stehend, eyfdrnng, glattlich. Blumen in gepaarten Dolden, deren Stie¬
le kürzer als die Blätter sind. Die Corolle ist im
Schlunde
mit einem Kranze versehen
. Vaterl. Neuholland
. 2J. s->
s . Gymnema tingens Spr . (Asclepias tingens
Roxb .)
@tengcl gewunden
, glatt. Blätter herzförmig
, langgespitzt,
glatt. Blumen in wiukclständige Dolde
» gesammelt
. Der
Schlund der Cvrolle gekrönt
,
rie
Röhre
mit
sünsbartigcn
Fal¬
ten. Vaterl. Pegu.

Z. Gymnema tenacissimum Spr . ( Asclepias
tenacissima
Roxb .)
Stengel windend. Blätter herzförmig, zottenhaarig, sechr
weich
. Blumen in Rispen, die sehr ästig und filzig
siud.
Die Corollenröhre an der Basis schuppig
< - er Rand schief.
Dalgkapseln filzig. Vaterl. Hstindien.
4- Gymnema sylveßre R . B. Hierher gehört:
Perip ^oca
bzlvefiriz Reiz. Willd . s. Lexic . B. 7.
Stengel strauchig
, kletternd
. Vaterl. Zeylon. ^
5- Gym nema tr in erve R . Br. Drcirippiges Gymnc
, Jta
»t« flet aufrecht. Blätter länglich- lanzettförmig,
dreiripZ * ' 6 ' zig . Blumen
in stiellosen Dolden . Cvrolle im
Schluu° "ackt
.
Neuholland
. 2j,
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Gymnogramme,

6. Gymnema lactiferum R . Br . ist
Linn . s. Lexic . 1 „nd 2 Auff. B. 2.Asclepias (lactifera
Die Arten der Gattung Oymnema sind strauchig,
staudenstranchig oder krautartig, die Stengel gewunden
, kletternd
ober aufrecht
. Die Blätter stehen zu a einander
sind häutig, stach, die Blumen in Dolden oder gegenüber,
Aftcrdolde»
gesammelt und entwickeln sich im Sommer. N.
2,5, 4
und 6 stellt man ins warme Haus; die übrigen
nehmen mit
Dnrchwiuterung im Glashaus« verlieb. Fortpstanzung
und
Vermehrung durch Saamen und Stecklinge in warme»
Beer
ten.
Gymnogramme
Desv . Gymnogramme.
Die Frnchthänfchen sitzen zwischen den gabelästige
» Ader»
des Laubes( Wedel) , ohne Schleierhäutchen.
Grypwgumia 8ect. i . (Familie Farrenkränter
, Cilicez .)
ch Lronds subtus hirsuta s.
squamosa.
Laub (Wedel) unten ranchhaarig oder schuppig.
J , Gymnogramme pedata Kaulf. (
Hemionitis pedaia
Swartz Svnops fjlic . t. 1. f. ;5.)
Laub (Wedel) fußförmig getheilt, gelbrothranchhaarigBlättchen fiederspaltig
, langgespißt
. Vaterl. Neuspanien
. ? %
2. Gymnogramme Ceterach Spr.
Laub tief fiederspaltig
. Einschnitte linien- lanzettförmig,
abwechselnd stumpf
, nuten alle mitSprenblättchen dicht besetztVaterl. Europa und Teneriffa. 2s,
Bei dieser nrt hat Sprengel folgende Synonymen
angt»
fuhrt: Aspleniurn Ceterach Linn . Aspl.
Aspl. latifolium Borry, Scolopendriutn aureum Ca*
Ceterach SrNGrammitis Ceterach et aurea Svv, Ceterach
officia 3'
rum et canariensis Willd.
L'. Gymnogramme rufa Desv . Gelbrothe
Gymnogramme.
Laub gefiedert
, unten mit gelbrothcn Borsten beseht. S8I3*,
chen stiellos, länglich, stumpf, ganzrandig
.
gehb^ '
Lteris rufa et Acrostichum rufum Linn Hierher
. Hemioni llS
.rufa Svv. Vaterl. Südamerika. 2s.
Gymnogramme acuminata Kaulf
'
. Langgespitzte
1logramme.
Laub gefiedert
, behaart. Blättchen gestielt, länglich- ^
ze ttförmig, langgespitzt
, ganzrandig, an der Basis keilfornus
ab, gestutzt
. Vaterl. die caraibifchcn Inseln. 2j.

g. G) 'Histogramme cordata Schlechtend .

ist

Acrostich UIsS

Gymnograminc
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cordatum Linn . Grammitis Swartz .
Notbolaenä Desv.
Ceterach crenata Kaulf . Kap d. g.
Hoffn. 2{.
6. Gymnogramme totta
Schlecbtend . ( Polypodium lot¬
ium Willd .)
Laub doppelt fiedcrspaltig, auf
beiden Seiten behaart.
Blättchcn stiellos, lanzettförmig , lang
gespitzt. Einschnitte eyförmig, stumpf. Kap d. g. Hoffn.
7« Gymnogramme
tomcntosum Desv . ( Asplenium tomentosum . Lam .)
Laub fast doppelt gefiedert
, zotteuhaarig- filzig; die untern
Blättchen gefiedert
, obere herzförmig
, dreilappig
. Vaters.
Brasilien. 2s.
8. Gymnogramme
filipendulaefolia
Desv . ( Grammitis
cheilanfhoides , Swartz . Aspleniam
filipendulaefolium
Thuars . )
Laub meist doppelt gefiedert, liuie» lanzettförmig, behaart.
Blättchen rundlich- epfvrmig. Einschnitte
stumpf, zweispaltig.
MaScar. Insel.
9 • Gymnogramme
myriophylla
Swartz.
Laub fast dreifach gefiedert, schlaff,
filzig. Blättchen Herr
ablaufend, eyfvrmig, stumpf,
cingeschnitten, die Einschnitte
gespalten- ausgekerbt, Brasilien. 2j.
ic >. Gymnograrnme
hirta
Desv . ( Grammitis
Kuntb .)
hirta
Scutlj dreifach gefiedert
, borstig. Blättchen rnndlich- umge¬
kehrt- eyförwig, an der Cpjpe dreilappig
, die Lappen gezähnt
Vaterl. Neugranada. 2s.

1l . Gymnogramme
flexuosa Desv . ( Grammitis flexuo¬
sa Humb .)
Laub vierfach gefiedert, behaart.
Einschnitte stumpf, 2— 3 spaltig. Die Blättchcn dreitheilig.
Spindel ist knieartig
gebogen und wie der Strnnk glatt .
Vaterl . Neugranada. 2s
chch prorrds
subtus farinosa . Laub nuten
mehlig
(wie mit Mehl bestreut. )
Gymnogramme
trifoliata Desv . (Acroftichum
tri*° liatutrx Linn , f. Lexic , I .
Aufl. B . l . PIsmionitis
yjamb .)
- ." üb gefiedert
. Blättchen gekerbt
, zu 2— 3 auch einzeln

' ^ stielt, liuienförmig
» glatk, die fruchttragenden
»tu
1' iei ti' nKf
|(i3. Südamerika
. 2s
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13. Gymnogramme tartarea Desv . ( Acrosticlium tarta*
reum Sw. Hemionitis dealbata W.)
Laub doppelt gefiedert , unten weißmehlig . Blättchen läng¬
lich , stumpf , gezghnelt ; die untersten fast fiederspaltig , oberste
zusammenfiiessend. Vaterl . Jamaika und Südamerika . 2s.

14. Gymnogramme yeruviana Desv . (Gym. dealbata
Willd .)
Laub doppelt gefiedert, unten weiß - mehlig , obere Blättchen
keilförmig , feingekerbt, untere fiederspaltig . Einschnitte stumpfPeru . 2s.

15. Gymnogramme Calomelanos Kaulf . (Acrostichuist
Calomelanos Linn . s. Lexic .)
Laub doppelt gefiedert , nuten weiß - mehlig . Blättchen lan¬
zettförmig , gespitzt, untere fiederspaltig , über der Basis geohrlappt . Westindien . 2s.

16. Gymnogramme bidentata Presl.
Laub doppelt gefiedert , unten grau - mehlig. Blättchen läng¬
lich - lanzettförmig , fiederspaltig . Einschnitte stumpflich , zweizähnig , die untersten größer als die ober». Vaterl . PauamaIns . 2s.

»7. Gymnogramme rosea Desv . (Hemionitis argentea
Willd .)
Laub dreifach gefiedert , nuten rosenroth - mehlig . Blättche»
keilförmig , meist dreispaltig , an der Spitze gezähnt . Insel
Mascaren . 2s.

18. Gymnogramme flavens Kaulf. (Acrostichum flaveö*
Svv. Cincinalis Desv.)
Laub dreieckig, zusammengesetzt, unten gelblich - mehlig . Fie¬
bern gegenüber stehend , doppelt gefiedert . Blättchen längliche
stumpf , ganzrandig . Nengranada . 2s.

1g. Gymnogramme triangularis Kaulf.
Laub dreieckig, zusammengesetzt, unten gelblich - mehlig . Fi^
dern gegenüber stehend , angewachsen , die unterste » doppelt
derspaltig , deren Blättchen linienförmig und nieder gebotst"
sind. Einschnitte eyförmig , stumpf. Californicn . 2s.

20. Gymnogramme chrysophylla Kaulf . (Acrostich url1
chryso phyllum Sw.)
_ Laub doppelt gefiedert , unten goldfarbig - mehlig . Blättüst"
länglich , stumpf , oben glänzend ; die unter » ausgeschweift'
obere fiederspaltig . Westindien.

Gymnogramme
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ai . Gymnogramme
suljurea Desv . ( AeroMchum sulfureurn Sw .)
Laub doppelt gefiedert, unten schwefelgelb
- mehlig.. Blätt¬
ern stederspalkig
. Einschnitte keilförmig, an der Spitze abge¬
stutzt, gezähuelt. Jamaika . 2h
2ü. Gymnogramme
ochracea Presl.
Laub doppelt gefiedert, unten gelb- filzig- Blättchen lan¬
zettförmig, gespitzt, untere fiederspaltig, vbere sägerandig, daS
Endblättchcn verlängert. Peru . 2h
chchch Kroncie nuäa .
Laub nackt.
2Z. Gymnogramme
plantaginea Spr . (Hemionitis plan¬
taginea Don .)
Laub einfach, elliptisch- länglich, langgespitzt, ganzrandig,
häutig , an der Basis herabianfcnd. Nepal . 2h
24 - Gymnogramme
pumila Ant . Spr . Sylt . veg . Suppl.

P* 3t-

.

.
Laub einfach, stiellos, fächerförmig, fast handförmig- emgeschnitten, die Einschnitte sägerandig, langgespitzt. Dieser klei¬
ne Farrcn wird nur -J —1 Zoll hoch und wächst in
Surinam
au Baumstämmen. Die Wurzel ist ästig- faserig, oben
mit
gelbrothen Cprenblättchen besetzt, das Laub glatt , nackt. 2s.
25 . Gymnogramme
pothifolia Spr . ( Hemionitis
pothifolia Don .)
Laub fiederspaltig, kederartig, wie der verlängerte Stiel,
glatt . Einschnitte lanzettförmig, lauggejpitzt- slchelfvrmig
, ganz¬
randig. Nepal. 2s.
2 >. Gymnogramme
Don .)

opaca

Spr .

( Hemionitis

opaca

Laub gefiedert, länglich- eyförmig. Dlättchen tief fieder¬
spaltig. Einschnitte länglich, stumpf, häutig , sägerandig.
Nepal. 2s.
27 . Gymnogramme
rhizophylla Kaulf.
Laub gefiedert. Blättchcn lanzettförmig, an der Basls ab¬
gestutzt, doppelt, spitzig gezähnt, die deö fruchtbare»^, Laubes
länglich stumpf, dann am Rande zurückgerollt; daS unfrucht¬
bare Laub an der Spitze Wurzeln treibend. Vatcrl .
IVIanila . 2h
28 - Gymnogramme
auriculata Kaulf . ( Acrostichum
^P ^ diculatum WiHd -)
horizontal liegend, mit sehr kleine» Spreublättchen
o ewet. La,ch „acht, glatt , gefiedert. Blättchen lanz.ettför-
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willt ausgeschweift
- mnervnenspißig
, an der Bafls keilförmig,
geohrlappt
. Die Blättchen des fruchtbaren Laubes rundlich,
gauzraudig oder leicht ausgeschweift
, unten mit Kapsel»
(Fruchthäufchen
) dicht bedeckt
. Ostindien
. 2s.
29. Gymnogramme acroßichoides Desv . ( Hemionitis
acroitichoides Sw.)
Laub gefiedert
. Blättchen breit- lanzettförmig, langgespitzt,
ivelleurandig
- gekerbt
. Vaters, das westliche Afrika; Lierr»
Leone . 2J.
30. Gymnogramme asplenioides Kaulf . (Grammitis
asplenioides Presl .)
Laub gefiedert
, langgcspktzt
, unten fast filzig. Blättche»
linicn- lanzettförmig, eingeschnitten
- gezähnt. Fruchthäufchen
länglich
. Brasilien. 2J.
31. Gymnogramme aspidioides Kaulf . (Ceterach asplenioides Willd .)
Laub gefiedert
, unten filzig, 6 Zoll bis 1 Fuß lang. Stiel
glatt. Blättchen I —2 Zoll lang, klüglich- lanzettförmig
, fie<
dcrspaltig- sägezähnig
. Einschnitte stumpf, die untersteu größer als die obern, Nengranada und Brasilien. 2s.
Z2. Gymnogramme polypodioides Spr . ( Ceterach pol)"
podioides Radd .)
Laub gefiedert
, nuten glatt. Blättchen fiederspaltig
, a»
beiden Enden verdünnt. Einschnitte fast sichelförmig
, gewinn
pcrt. Stiele unten glatt, oben scharfborstig
. Brasilien.
33. Gymnogramme leptaphylla Desv . ( Polypodium lep'
tophyllum Linn . s. Lexic . 23. 7. S . 428.)
Laub doppelt gefiedert
, glatt, -zart. Blättchen keilförmig'
meist dreilappig, die Lappen stumpf, dreizahnig
. Südens
pa. 2s.
Zp. Gymnogramme japonica Desv . ( Hemionitis jap9'
nica Thunb .)
Laub doppelt gefiedert
, glatt. Blättche» breit- lanzetM'
mig, gespitzt
, gauzraudig. Japan. 2}.
55, Gymnogramme chaerophylla Desv . (Hemioni» 5
Poir .)
Laub doppelt zusammengesetzt
. Die untern Fiebern doppelt
die mittlern einfach gefiedert
. Blättchen keilförmig
, seiiilsts
schnitten
, die Einschnitte gespitzt
. - Brasilien. 2s.
Die meisten Arten der Gattung Gvmnogvamme konintt»
aus Ttöpenländern und dienen zur Zierde unserer warme»

Gjmnolomia.
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Gewächshäuser
, vornehmlich diejenigen Arten, welche in der
Zweiten Abtheilung vorkommen
, deren Land auf der Unterflä¬
che weiß, gelb oder roscnroth- mehlig ist.
Man pflanzt sie
ru gute leichte Dammerde, (Laub- Wald- oder

Mistbcetcrde)
und vermehrt sie durch die Aussaat der zarten
Saamen und
durch Wurzeltheilung
. N. 24. ist eine kleine zarte Pflanze,
die in feiner leichter Erde, in die man einige
Stücke alte
Baumrinde steckt
, am besten gedeihet, denn sie wächst in ih¬
rer Wildnis; auf Baumstämmen.

Gymnoloiniu
Kunth in Humb . et Bonpl . Nov . gen,
et Sp. pl. IV.
Blüthcudecke(Kelch
) halbkugelig
, vielblättrig, die Blätter
(Schuppen) wie Dachziegeln über einander liegend. Fruchtboden mit Spreublättchen besetzt
. Errahlblümchen znngenfbr«
Mig, geschlechtslos
. Saamen ohne Krone.
Syngenesia 5 Ordn. ( Familie Compositae .)
Die Arten, welche dieser Gattung angehören
, sind meist
krautartige Pflanzen, deren Blätter einander gegenüber
stehen,
und sckarsborstig
- behaart sind. Blumen langgesticlt
, Winkelund gipfelstündig
, gelb.
1» Gymnolomia tenella Kunth J , c. IV . p . 218.
t. 373.
Stengel dünn, fast gewunden
. Blätter gestielt» fast herz,
eyfbnnig, borstig- behaart. Blumuistiele lang, cinblümig.
Waterl. Nengranada. 2h ?
2. Gymnolomia hondensis Kunth I. c. (
Gymnoloma
liondense opv.)
Blätter cysbrmig, fast langgesxiht
, an der Basis gerundet,
dreirippig, auf beiden Seiten scharfborstig
. Diese Art hat
Sprengel (Sylt, Veg.) zur vorhergehenden gezogen
. Batcrl.
Nengranada. 2J. Blühz. Mai.
3- Gymnolomia triplinervia Kunth J. c. IV .
p. 319,
(Gvmnoloma triplinerve Spr .)
Stengel glattlich. Blätter gestielt, schmal« an beiden En¬
den verdünnt, gezähnt, dreifach gerippt, wenig
scharfborstig.
Blumenstiele lang, winkelständig
. Vaterl. Nengranada. 2h ?
4. Gy mnoiomia rudbeckioides Kunth J. c, IV .
p, 2iq.
.Stengel gewunden
. Aeste warzig. Blätter gestielt, eyförlang gespitzt
, dreirippig, sägerandig, auf beiden Seiten
Icharfbvrsijg
, Blumenstiele winkelständig
, cinblümig
. Strahlvlnmchcn meist6—7. Datcrl. Peru. 2h Blühz.
Anguß.
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5. Gymnolomia connata Spr.
Aeste scharfborstig
. Blätter länglich» an beiden Ende» ver¬
dünnt , an der Basis verbunden, gezähnt» wenig scharfborstigDlumenstiele abgekürzt. Kelchblättchen fast einfach, schlaff.
Waterl. Brasilien. 2s.
6 . Gymnolomia maculata Ker.
Stengel standenstranchig, viereckig, gefleckt
. Blätter kurzgcstielt, länglich- eyförmig, fast sägerandig, scharf. Blumen¬
stiele gipfelständig. Datcrl . Brasilien. 2s. 4,
Diese Gewächse verlangen warme Standörtcr , denn sie kom¬
men aus Tropenländern. Man zieht sie auS Saamen und
vermehrt sie noch übcrdieß durch Wurzeltheilung. N . 6. durch
Stecklinge, in warmen Beeten.
Gymnopogon
Pal . Brown . Gymnopogon.
Aehre rispenartig. Kelch zweiklappig, länger als die zweiklappige Corolle, deren Klappen abwechselnd au der Spitze ge¬
spalten und auf dem Rucken an der Basis begrannt sind; die
Granne ist gestielt, gedreht.
Triandria Digynia (Familie Gräser.)
j , Gymnopogon
racemosus R . Br . Hierher gehört Andropogoa ambiguus Michaux . s. i . Nachtr. B . i . S>
2Z4 - Anthopogon
lepturoides
Nuttall . Alloeathero*
Elliot.
Gymnosporangium
Hedw.
Cryptogamia
Sect . V . Cotiiomycetes.
Diese Gattung gehört zur Familie der GallertschwännM
(Tremella
Einn .) Die Masse ist fast gallertartig. D>e
Saamensäulchen sind gestielt.

1. Gymnosporangium

conicum

Hedw
. (Tremella jurd'

perina Linn . Sabinae Dickson .)
Eine feuergelbe kegelförmige gallertartige Substanz»
länglichen Saamensäulchen, die an den Stämmen und Aeffe"
des gemeinen WachholderS ( ssuniperus communis
auch ^

J. Sabina
)

sich

ansetzt und

entwickelt.

2. Gymnosporangium
clavariaeforme anZ
(^
. (G.
perinum Nees . Tremella
clavariaeformis
Jacq . dig 1'
tata Willd .)
Masse gelb» unregelmäßig» keulcu- oder fast hornförM>S'
Wächst wie vorige Art an Wachholderstämmen.

2. Gymnosporangium
virginianae

Schw .)

virginianum

Spr, (G. ju» er*
ip

GymnosporjingunTT
. Gymnostomum .
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Masse fast gedielt, goldgelb
, hart, kopfförmig
, grnbig, an
°er Basts korkig
- fleischig
, braun- roth. Wächst auf

Juniperus virginiana L.
Gymnosporangium Chailletii Spr. (Phragmotrichum

Chailletii Kunz.)

Wächst an den Zapfen der Fichten

Gymnostachys

Pinus Abies.

Rob . Brown. Gymnostachys.

Die Blumen bilden ein walzcnruudeS Kätzcken
, mit kleiner
Scheide
. Kelch vierspaltig
, an der Basis 4 Staubfäden tra¬
gend. Narbe aufsitzend
. Beere eiusaamig
..
Tetrandria Monogynia ( Familie Aroidcen
.)
I« Gymnostachys anceps R. Br.
Wurzel knollig
. Blätter grasartig
. Schaft zusammenge¬
drückt
- zweischneidig
. Eine krautartige Pflanze, die i» Nenhvlland im Sandboden wächst
. Man überwintert sie im Glas¬
hanse und vermehrt sie, außer dem Saamen durch Wurzel¬
theilung.

Gymnostomum

Hedwig . ftirp. cryptog. l . t. 6—30.
Kahlmnnds. 1. Nachtr
. 23. 3. S . azi.
Haube halb, hinfällig, von unten sich aufspaltend
. Borste
(Kapselstiel
) gipfelstäudig
. Kapselmund flach, nackt.
Crypwgarnia
Sect . 11. ( Familie Laubmoose.)
t Foliis integerrimis . Blätter ganzrandig.
a . Caule simpliciusculo . Stengel fast einfach.

Gymnostomum ovatum Hedw. ( Bryum ovatum Dick*

son .) s. Lexic . 1. Anst. B . 4 . S . gg2 .
Blätter an der Spitze haartragend
, eyförmig
, ausgehöhlt,
gegen einander geneigt
. Kapsel länglich
, der Deckel schnabel¬

förmig
. Europa.
2. Gymnostomum truncatum Hedw. ( Bryum truncatulum Linn .) s. Lexic. I. Aufl. 23. ä.
Blätter lanzettförmig
, feingespitzt
, abstehend
. Kapsel ab¬
gestutzt
, umgekehrt
- eyförmig
, der Deckel schnabelförmig
. Vaterl. Europa.
^ rmn0s t0rnUrn rufescens Schulz. (G. minutulum
Blätter lanzettförmig
, mucronenspitzig
, abstehend
. Kapsel
der Deckel kegelförmig
. Vaterl. das mittlere und nörd-

Deutschland.
4« Gymnostomumminutulum Schwaegr.
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Diese Art unterscheidet
sich von der vorhergehenden
am mei¬
sten durch längliche Blätter , und durch den stumpfen Kapsel¬
deckel. Deutschland.

5. Gymnostomum Barbula Pöppig.
Blätter

lanzettförmig

walzcnrnnd

, ganzrandig

, stumpssich . Kapsel

, der Deckel schief , schnabelförmig .

6 . Gymnostomum
Blätter

japonica Hedw.

lanzettförmig

fast anslanfend

dünn,

Vaterl . Cuba.

.

Der

7 . Gymnostomum

,

langgespitzt ,

Kapseldeckel

welkend ,

die

gewölbt , genadelt .

Rippe
Japan.

ni \ oticum Delil,

Stengel
sehr kurz , einfach . Blätter
länglich - lanzettförmig,
langgespitzt , abstehend . Kapsel kugelig , fast eingesenkt . Der
ckcl gewölbt , mncronenspitzig .
Vaterl . Aegypten .
'

F. Gymnostomum

conicum

Bridel.)

Schwaegr .

( O . reflexura

Blätter
länglich , mncronenspitzig , abstehend , die Rippe
auskaufend . Kapsel länglich . Deckel kegelförmig , sehr stumpf.
Deutschland , die Schweiß , Italien
und England.

g . Gymnostomum

tenue

Schrad.

Stengel
fast ästig . Blätter
länglich - lanzettförmig , stumpf,
aufrecht , die Rippe fast anslanfend . Kapsel länglich - umgckehrteyförmig .
die Schweiz.

Deckel kegelförmig , stumpflich .

Deutschland

und

10. Gymnostomum tetragonum Bridel. (Pyramidula et
Pyramidum

Brid .)

Blätter
spatelförmig , mncronenspitzig .
Kapsel
umgekehrteyförmig . Haube fast vierseitig , fast aufgeblasen , seitlich ge¬
spalten . Vaterl . das mittlere
Deutschland.

11. Gymnostomum javanicum
ria Brid .)
Blätter
Rippe .

länglich ,
Kapsel

Nees a Esenb . (Rottle*

mncronenspitzig

walzeurund

.

,

Deckel

hohl

mit

pfriemenspitzig

auskaufender
.

Vaterl -

Java .

12. Gymnostomum

>
!
(

calcareum Hornsch.

Stengel
fast ästig . Blätter
linien - lanzettförmig
, stumpf
lich , abstehend . Kapsel
länglich . Deckel schief , schnabelför¬
mig . Wächst in Deutschland , besonders in Baicrn.

1Z. Gymnostomum subulatum Nees.
Stengel
fast ästig . Blätter
pfriemenspitzig , straff , aufrechtKapsel umgekehrt - cyförmig - abgestutzt . Deckel pfriemcnförmiS-

Gymnostommn.
ß Caule ramoso . Stengel ästigH > Gymnofiomum viridissimum
Smith .

dissimum Dickson .)
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(Bryum

viri¬

Stengel ästig. Blätter länglichlanzettförmig, mncronenspihig, abstehend mit auslanfender Rippe.
Kapsel länglicheysörmig. Deckel schief, schnabelförmig
. Wächst au Baum¬
stämmen in England.
15. Gjrnnoftomurn rupefitre
Schwaegr.
Blätter linien - lanzettförmig, gespitzt,
vval. Deckel gerade, kegelförmig. Wächst aufrecht. Kapsel
auf Alpen im süd¬
lichen Deutschland. G . articulatum
Schkuhr
. gehört
hierher.
16. Gymnof tomum curvirofirum
Hedvv
sum 8m . G . stelligerum E . B . G , . (G . aerugino,
luteolum 8m . G.
Pomiforme , pallidisetum , brevisetum ,
microcarpon
Hornsch . ist Bryum aestivum Linn . s.
Lexic . erste Anst.
D. r . S . 228.
Blätter linien - lanzettförmig, straff,
abstehend, in der Ju¬
gend an der Spitze gezähnelt. Kapsel
länglich- umgckehrteyförmig. Deckel kreuzweis geschnäbelt
. Vaterl . Deutschland
und England.
>7. Gymnofiomum caespiticium
Mohr,
Blätter lanzctt - pfriemenförmig, fast ohne
Rippe«. Kap»
selstiel kurz. Kapsel kugelig. Deckel
geschnäbelt.
chch Kol 11? dentatis
serratis . Blätter gezähnt oder
sägerandig.
18 . Gymnofiomum
pyriforme Hedvv . (G . turbinata
Michx . G . tortipes Brist . Breyum
pyriforme
Linn >
s. Lexic . t . Anst. D . 4. S 482.
Blätter länglich, mucrvnenspitzig, abstehend,
an der Spitze
gezähnelt. Kapsel birnförmig. Deckel
kegelförmig. Vaterl.
Europa und Nordamerika.
^9 . Gymnofiomum fasciculare
Bridel . (G. Bonpiandii
Bria .)
Blatter lanzettförmig, gespitzt, sägerandig,
abstehend. Kap»
birnförmig. Deckel stumpf. Deutschland,
England und
Nordamerika.
2ü. Gyrnnostomum llämii Hedw .
f. Lexic . 1 Anst. B.
4 - S . A%u
Gy ^ nostomum affine Hornsch « (G .
obtusum Hedvv.
Bryum obtusum Dicks .)

288

Gvmnostonnim*

Blätter spatel - lanzettförmig , an der Spitze gezähnelt ; die
obersten linien - lanzettförmig , länger als die untern , Kapsel
länglich - umgekehrt , eyförmig . Deckel flachlich, geschnäbelt.
Deutschland und England.

22. Gymnostomum Rottleri Schwaegr , (Rottlera gynxnoitomoides Bridel.)
Blätter
aufrecht , spatelförmig , mneronenspitzig , gezähnelt.
Kapsel eyförmig . Deckel flach. Vaterl . Ostindien.
23 . Gymnostomum
curvisetum Schwaegr.
Blätter länglich - lanzettförmig , langgespitzt , an der Spitze
sägerandig . Kapselstiel an der Spitze eingebogen . Kapsel
birnförmig . Deckel flach.
2 d . Gymnostomum
julaceum Hook.
Stengel fadenförmig , aufrecht » fast ästig . Blätter
längs
sich- eyförmig , sägerandig , wie Dachziegeln über einander lie¬
gend , angedrückt. Kapsel länglich . Deckel pfriemenspitzig.
Vaterl . Quito.
* Blätter

ganzrandig , der Rand

eingerollt.

25 . Gymnostomum
involutum
Hook.
Stengel aufrecht , meist ästig . Blätter
länglich - lanzett¬
förmig , ganzrandig , abstehend , der Rand eingerollt . Kapsel¬
stiel lang , aufrecht . Kapsel schmal, walzenrund . Deckel pfricmenspitzig. Vaterl . Nepal.
2 b. Gymnostomum

tortile

Schwaegr . ( G . condensatuiß

Voit Rohling .)
Stengel aufrecht , fast ästig . Blätter
länglich - lanzettför¬
mig , stunipf , am Rande eingerollt . Kapsel oval . Deckel
schief, schnabelförmig . Wächst im mittlern
und südliche»
Deutschland.

27. Gymnostomum Jfamesonii Willd . Arnott.
Blätter linien - lanzettförmig , ganzrandig , am Rande ei»gerollt . Kapsel kreiselförmig , die Mündung
groß. Decke»
mit einem verlängerten Schnabel versehen. Vaterl . Brastlie "'

2L. Gymnostomum guadalupense Spr.
Stengel fast einfach. Blätter lanzettförmig , spitzlich,
randig , gekielt. Kapsel länglich . Deckel pfriemenspitzig .
terl . Guadalup.

^

29 . Gymnostomum
Sepincola Funck.
Stengel aufrecht , fast ästig . Blätter linsenförmig , v(r.lC*
menspitzig , ganzrandig . Kapsel länglich - cylindrisch, die Mun
d»»g
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düng

zusammengezogen
. Kapsel kegelförmig
, stumpf
. Wächst
im südlichenDeutschland
, besonders

in Franken.
32 . Gymnostomum l
apponi cum Hedvv, s.
Lexic . 1 Anst.
35. 4. S . 481. (
Amictangium Hedw. spec. musc.)
Stengel zweithcilig
, fast äflig. Blätter
linien- lanzettför¬
mig, ganzrandig, abstehend
,
. Kapselstiel sehr kurz.
Kapsel birnförmig, gestreift-gebogen
gefurcht
. Deckel kegelförmig.
Wächst auf Alpen in
Deutschland und England.
3 l . Gymnostomum
Hedw. ( G. luteolum Engl,
bot. G. nistiohonaestivum
Wahlenb . Anictangium
compac¬
tum Schwaegr.)
Stengel aufrecht, fast ästig.
Blätter linien- lanzettförmig,
gespitzt
, ganzrandig, aufrecht
. Kapscl länglich, die
lchmal
. Deckel schief,
Mündung
schnabelförmig
. Wächst in Deutschland
und England.
Will man die Arten dieser
Lanbmoosgattung
, welche in
Europa wachsen
, in unsere botanische
Gärten
aufnehmen
kultiviren, so können sie auf
und
dieselbe Art und Weise
delt werden, wie ich im
behan¬
Lexikon erste Anst. D. 2.
S . 343
~ ~ 345. gelehrt habe.
Synonymen.

Gymnostomum aeruginosum
articulatum

Bonplandii

Sm . s.
Gvmnostomum
curviroltrum N » 16.
Schk . s. Gymnostomum
rupeltre N . 15.
Brid. s. Gymnoltomum fas*
ciculare N. 19.

brevisetum Horns. s.
Gymnostomum
curvirostrum N. lO. •
condensatum Röhl. f,
Gymnostomum
tortile N. 26.
luteolum Hornsch. s.
Gymnostomum
curvirostrum N. 16.

lüleolum

Dietr. 5« .

Engl . bot . s.
Gymnoltomum
aestivum N . 31.

microcarpon Horns. f.
Gymnostomum
curvirostrum
N. 16
obtusuvn Hedw. s.
Gymnoltomum affi¬
ne N. 2i.
pallidum Horns. s. Gymnostomum
cur¬
virostrum 91, 16.

»r. Nachtr. IV . Bd.

L

Gymnostyles»

Gymnoftnmum .

2yo

Gymnostomum tortipes Biid . s. Gymnostomum pyrifoi'me N . 18.
Wahlenb . s. Gymnostomuslt
aestivum N . 31Michx . s. GymnostomuslJ
pyriforme N . l S-

-tristichon
-turbinatum

Juss. in Ann. du Mus. (Soliva Rui®

Gymnostyles
et Pav.)

generic . s. i . Nachlr. B . 3. S . LYI.

Character

. Frnchs’
, vielblnmig
, einfach
) vielblättrig
(Kelch
Dlüthendeckc
, dst
, unvollkiimmeii
. Dic Randblümchcn weiblich
boden nackt
, zarr. Saamen fast gcfl>^
, röhrig
Scheibenblümchen männlich
»’
gelt, an der Spitze ausgeraubet«nd mit dem stehen bleibe
den Griffel gekrönt.
Syngenesia 1 Ordn. ( Familie Compositae , Gruppe
.)
Enpatorien
•J* Floribus

glomeratis

axillaribus

sessilibus.

Blumen geknanlt , winkelständig , stiellos.

Zu dieser Abtheilung gehören die im I. Nachtrage beschri^

Arten: Gymn. anthemifolia , nasturtiifolia ßt
pterosperma Juss. ( Synoil. .Ranunculus alatus Poin)
und folgende.
1. Gymnostyles alata Spr.
. Bl^'
- borstig
Stengel anfr.cht, wie die Blätter behaart
, gespitzt.
. Blättchen linienförmig
. ter doppelt gefiedert
, älappig, die Granne(bleibender
men häutig geflügelt
. Vaterl. Brasilien.
fei) abfallend
2. Gymnostyles Mutisii Spr. (Hippia minuta Muti5*’
nec Linn .)
Solivia Mutisii Kunth in Humb . et Bonpl. N0*
gen. et sp. pl. IV. p. 302.
, wie die Blätter, fast wollig. Blau
Stengel kriechend
. Blättchen Innen- lanzettförmig,
doppelt gefiedert
, an der SV'
, abgestutzt
. Saamen keilförmig
Blumen stiellos
. 2s.
. Vaterl. Neugranada
tze behaart
Venen

Z. Gymnostyles

Brot0 .

lusitanica

Spr .

(Hippia

stolorri ^ ^

.

.
, glattlich
. Blätter flederspaltig
Stengel kriechend

. Saamen an der
, spitzlich
- linienförmig
schnitte länglich
, wollig, mit querlaufenden
, unbewehrt
tze abgestutzt
». Vaterl. Portugal. 2s.
versehe

y.

j,

Gymnostyles .

Gynetium .
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A‘ Gymnostyles chilensis Spr . (
Soliva sessilis R. et
, Stengel krautartkg. Blätter'.gefiedert
. Blättchen viclspalVaterl. Chili.
chchLloribus peduncnlatis.
Blumen gestielt.
®* Gymnostyles minuta Spr . (
Solivia pygmaea Kunth .)
Hierher gehört Hippia minuta Linn .
f. Lexic , erste Anst.
'"r. S . 656.
Stengel kriechend
. Blätter gefiedert
. Blättchen länglich- li«iensörmig
, gespitzt
, gewimxert
. Blumenstiele einblümig
. Saa¬
ten länglich- keilförmig
, ausgekerbt-zweizähnig
. Vaterl. NenLeanada
. 2h Blühz. Septeinb. Oktob.
Gymnostyles peruviana Spr . (Soliva
pedunculata R.
Stengel krantartig. Blätter nngepaart
. Blume»
stesticlt
, winkelständig
. Vaterl. Peru. 2hgefiedert
?
yrnaothrix
crinita Humb . s. Penisetum crinitum
eo
Spr.
jamothrix tristachya Humb . s. Penisetum
tristachyon
p
Spr.
^ynandropsis affinis Blutn. s. Cleotne diffusa
2. Nachtr
.»
N . L.
-brachycarpa
Cand . s. Cleome brachycar. . ., , „
pa 2. Nachtr. N. I.
mspiduld Cand , s. Cleome
pubescens 2.
Nachtr. N. i l.
'
palmipes Cand. ist Cleome palmipes Spr.
pentaphylla Cand , ist Cleome pentaphyln
vaynema
la
balsamica Häsin. s. Baccharis foetida Linn.
Lexic.
Gynerium
Willtl . Gynerium.
Bünnen diveisch
, rispenstäudig
. Kelch zweiblümig, die
Blümchen abwechselnd ansitzend
, abwechselnd gestielt; die Eorollenklappen der männlichen Blüthe» sind
kürzer als die der
^iblichkn; die letztem pirienienspitzig und an
der Basis Mit
la "Wi Haaren bekleidet.
lr iandria Digynia (Familie der
Gräser.)
1‘ ^ neriur>i saccharoides Humb. et
Bonpl. Plant, ae^
p. 112. t. 115.
Sr f. uc^ ciftig, faserig. Halme zahlreich,
,
Zfr" «Inartig , sehr lang, sägerandig- z —22 Fnß hoch.
dornig. Rispe sehr
», ^ citfchlveifig
, überhängend
. Vaterl. Südamerika. 2(.

Z2

2Y2

Gyneftum.

Gynopleura.

Gyneftum acaule Poit. s. Geonoma acaulis N. 2.
-baculiferura Poit . s. Geonoma arundinace#
N. Z.
——- deversum Poit . s. Geonoma multiflora N- lOmaximum Poit . s. Geonoma acutiflora N- 9'
strictum Poit . s. Geonoma pycnostachys N-4'
Gyneteria
Willcl , Gyneterie.
Blüthendecke
(Kelch
) ziegelschnppig
, die Schuppen trockenrauschend
, innere länger als die äußeren Fruchtboden zvtteN'
haarig. Blümchen meist weiblich
, (§ ) dünn, z—3 spaltig'
oft nur ein Zmitterblümchcu
(§ ) welches größer ist als die
übrigen
. Griffel einfach
, an der Basis gegliedert
. Saamen«
kröne aufsitzend
, haarig.
Syngenesia 2 Ord. (Familie Compositae.)
1. Gyneteria incana Spreng. Grane Gyneterie.
Stamm baumartig
. Blätter länglich
, an der Basis »«'
dünnt, ganzrandig
, fast lederartig
, grau- filzig. Die BluwcN
bilden gipfelständigc
, zweitheilige sehr ästige Dvldentranbe
»'
Hierher gehört Pedaria integrifolia R. et P. s.
Lexi c'
523
. 9. S . 6 11. und Conyza riparia Kunth , Vaters.
Pe¬
ru und Chili, am Amazoncnflusse und an
überschwemmten O'
1*
ten.
Blüht daselbst im Januar.
2. Gyneteria

dentata

Spr.

Hierher gehört Tessaria

des1'

tata R. et P. s. Lexic . B. 9. S . 641.
Kultn r. Beide Arten kommen aus Peru und verlangt
warme Standörter
, N. l . reichlich Wasser, besonders
Sommer. Fortpflanzung durch Saamcn und Stecklinge.
Gynocardia
Roxb . Corom. Gynocardie.
Blumen diöcisch
. Kelch fünfiappig
. Fünf Corollenblätt
^'
an der Basis mit Nectarschnppcu
versehen
. Staubfäden
reich, bodenständig
. Fünf herzförmige Narben. Beere '
getrocknet
, vielsaamig.
Polyandria Pentagynia ( Familie Kapparideen
.)
I. Gynocardia odorata Roxb. Wohlriechende
Gynvcat^
Ein Baum dessen Aeste abstehen
. Blätter wechselnd
P
hend, länglich- lanzettförmig
. Blumen wohlriechend
, gdh
^'^
gestielt
. Vaterl. Ostindien
, f) Blühz . Sommer.
Gynopleura

Cav. ist Malesherbia

Ruiz et Pav. 0

NachtragB. 4. S . 534. NebstCharacter generic* 11,1
2 Arten.
Kelch fünftheili
'g. Corollenblätter
5 , kelchständig
, <"1 f

Gynopogon .
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Dafls mit Nectarschnppen versehen
. Griffel seitenstäudig
. Kap¬
sel dreiklappig
, d!e Klappen den Kuchen bildend.

Bsnlandria Irigynin.
gynopogon
Forst. j. Lexic . 1. Anst. B. 4. <5. 385.
ist Alyxia Bank . f. 2. Nachtr. B . l . S - t8ä.
0 J no stemma Blum. Spr. Sylt. veg. cur. p. 246.
Blnme» dibcisch
. Kelch zchublättrig, die Blätter zwei
Leihen bildend. Keine Corolle
. Staubfäden 6 , in einem
Bündel verwachsen
. Anthercn zweifächerig
. Narben Z—4.
Steinfrucht kugelig, 5— 4 saamig.
Monadelphia Hexandria (Dioecia Hexandna .) Ea»
tttilie Menispermeen
.)
*• Gynostemma pedatum Blarn.
Blätter fuß- handiormig
. Einschnitte länglich- eyförmig,
^' ot>
=
fstget-ctitDig
. Blumen in winkelständige Rispen gesammelt.
Daterl. Java. 1h ?
lr. Gy nostemma simplicifolium Blum,
Blätter einfach, länglich- eyförmig, langgespitzt
, sägeartig
tzezähnelt
, glatt. Blumen in Traube», die Rispen bilden.
Beide Arten kommen aus Java und verlangen in unsern
Gär¬
ten warme Standdrter.
Gy psophylla
Linn . GypSkrauts. Lexic . B . 4.
Character
generic . f. 1. Nachtr . B . Z . S . LYZ.
Kelch eckig
, funfipaltig, flehen bleibend
. Evrolle

fünfblätt-

rig. Staubfäden io , meist bodenständig
. Zwei Griffel. Kap.
scl kugelig, einfächcrig
, füufklappig.
Decandria Digynia ( Familie Caryvphyüeen
; Nelkeugewächse
.)
f Blumen zerstreut stehend, gestielt.
Hierher gehören die im Lexikon und 1. Nachtrage
beschrie¬
benen Arten: Gyps, elegans M. a B. G.
viscosa Murr.
G. dichotoma Bess. G persollata , repens ,
ta , prostrata , muralis Linn . G. adscendens paniculaJacq . G,
compressa Öesf. »nd folgende.
’ * Gypsophylla altissima Linn . Hohes GypSkrauts.
Lexic.
Stenge ausrecht, rund, glatt, nach oben ästig- zweitheilig,
L7:5 Fuß hoch. Aeste abstehend
, weitschweifig
, vielblümig.
" '" er stiEgg, umkaff
-nd, länglich- lanzettförmig, gerippt,
graulich- grün, untere z—4 Zoll lang.
'parrig. Corollenblätter weiß oder blaßroth, fastBlumensttete
ausgekerbt,
i» laug gfj t je Staubfäden. Vaters. Sibirien. 2j.
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2. Gypsophylla grandiflora Poir . Großblumiges Gyp-kraut.
Stengel aufrecht, rund, glatt, mehr oder weniger ästige
rispeuartig. Blätter liuien- pfriemenförmig
, fast rauchhaarig,
die untern büschelförmig stehend
. Blumenrispen weuigblümigCorollenblätrer ausgekerbt
. Vaterl. Südeuropa. ?
Z. Gypsophylla sabulosa Steven . ( ' 4. perfoliata M. a
Bieb . nec Linn .)
Stengel zweitheilig, an der Basis filzig. Arste rispenartig , klebrig. Blätter stiellos, umfassend
, lanzettförmig
, dreirippig, weichlich
. Corollenblätter länglich, viel länger alS
die gespitzten Kelchtheile
. Vaterl. Taurien und Kaukasus
. 2JJuni — August.
4. Gypsophylla acutifolia Fisch . Spitzblättriges GyP-kraut.
Stengel rispeuartig- ästig, 2—3 Fuß hoch. Die Aeste
drcitheilig, zotteuhaarig- klebrig
. Blätter linien- lanzettförmig, langgespitzt
, meist dreirippig. Corollenblätter ausge¬
kerbt, über Kelch und Staubfäden hervorragend
. Vaterl'
Kaukasuö
.
Blühz. Sommer.
L. Gypsophylla glauca Stev. Graugrünes Gypskraut.
Gyps. Stevenii Fisch , armerioides Ser . G. repefl5
M . a B. (nec Linn .)
Stengel aufrecht, ästig, weitschweifig
, rispeuartig. 2E
ausgesperrt, filzig klebrig
. Blätter linicu- lanzettförmig, stv
fleischig
, stumpf, graugrün. Corollenblätter spatelförmig,
getheilt. Vaterl. Kaukasus.
6. Gypsophylla Rokeika Delil . Aegyptisches Gypskrauh
Stengel zweitheilig, sehr ästig. Die Aeste ausgesperrt,
denförmig
, glatt, einblüniig
. Wurzelblätter cyföriuig.
gelblätter linieuförmig
, abgekürzt
. Corollenblätter oben t»»“
oder blaßroth, unten roth, gestreift
. Vaterl. Aegypteu.
7, Gypsophylla ceraftioid .es Wallich.
Stengel aufrecht, viereckig
, behaart. Blätter fast stielt»»e
umgekehrt- eyfvrmig, behaart. Blumen doldentranbig
. ^
Einschnitt des Kelches lanzettförmig, häutig- gefranzt.
rvllenblätter ausgekerbt
. Vaterl. Nepal,
jj. Gypsophylla thymifolia Smith . Thymianblättriges
kraut.
_
Stengel

listig ,

weitschweifig,

meist zweitheilig .

25b»

Gypsophylla .
datrlförmig
, auf
Eehrr
- cyfvrmig
.
9 ' Gypsophylla
kraut.

2YZ

beiden Seiten filzig
. Corollenblätter
»mge.
Wächst ani Parnassus
. 2j. ?

ochroleuca

Smith .

Lcherfarbiges

Ehps-

Stengel weitschweifig
, fast zwcithcilig
- ästig. Die ,Acste
ausgesperrt
. Blätter linien- pfriemenförmig
, welkend
. Corolbnblätter spatelförmig
, an der Basis punktirt
. Vaterl. Attika. (Griechenland
.)
Io. Gypsophylla graminea Smith . Grasartiges Ehps,
kraut.
Wurzelblätter gehäuft stehend
, linienförmig
, am Rande .
zartdornig
- scharf
. Stengel fast nackt
, rispenartig getheilt.
Corvllrnblätter ausgekerbt
. Kelche filzig. Vaterl. Griechen¬
land.

^

Gypsophylla tenuijolia M . ft Bieb .
EypSkrant.

Dünnblättriges

Stengel diinii, rispenartig getheilt
. Wnrzelblättcr gehäuft,^
linienförmig
. Stengelblätter pfriemenförmig
. Vaterl. Kauka¬
sus. 2h
>2. Gypsophylla saxifraga Linn , s. Lexic . 1. Attss
. B.
4. S . 4«7.
Dianthus saxifraga Linn . spec . 1 filiformis Lam.
Gvps . multicaulis
Poir.
Stengel sehr ästig, glatt. Aeste eckig
, einbliimig
. Blät¬
ter lnuenförmig
, straff, glatt. Kelche an der Basis schuppig.

Corollenblätter weis
; oder röthlich
. Vaterl. Südenropa.
IZ. Gypsophylla dioica Spr . (Saponaria dioica Schlechtenä.)
Stengel aufrecht
, ästig. Blätter stiellos, lanzettförmig.
Blumen rispenständig
, diveisch
. Kelche glatt, an der Basis
fast eckig
, die Einlchnitte eyförmig
. Bracteen gespitzt
, den
Etcngelblättern gleichend
. Vaterl. Südamerika
. ? 2h ?
chch Blumen in Büschel oder Köpfchen gesammelt.
Gvpsophylla faftigiata Linn . s. Lexic . G glomera¬
ta M. a Bieb . s. 1. Nachtr
. gehört hierher und folgende
.'
Grpsophylla collina Stev. Hügel- Gypskrant.
„ Stengel anstecht
, ästig. Blätter linienförmig
, gespitzt
, etscharf
. Blumenstiele dvldentranbig
, glatt. Blume» ge^lft
Kelchtheile stnmpflich
. Staubfäden hervorraVaterl. Bcffarabien und Podolicn auf Hügeln.
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15. Gypsophylla Struthium Linn . s. Lexic . 1. Allst. D/). Salzkrantblättriges Gypskraut.
Stengel an der Basis standenstranchig
, fast einfach, scharf.
Blätter fast büschelförmig stehend
, linienförmig gespitzt
, Halb¬
rund. Blumen büschelförmig
. Staubfäden kürzer als die
rollcnblättcr
. Vaterl. Spanien und Taurien. 2s.
16. Gypsopkylla capitata Pall. Kopfförmiges Gypskraut.
Stengel an der BasiS holzig- standenstranchig
, sehr ästig.
Aeste zwcithcilig
, scharf, zusammengedrückt
- eckig
. Blätter lan¬
zettförmig, glatt. Blumen in Köpfchen gesammelt
, die mit
Hüllblättern versehen sind. Staubfäden hervorragend
. Vaterl.
Kleinasien
. 2s.
17 . Gypsophylla

dianthoides

Smith

. Nelkcnartiges Gyps-

krant.
Stengel an der Basis standenstranchig
, einfach, straff, znsammengcdrückt
. Blätter linienförmig
, sehr schmal
, scharfra
»Lig, welkend
. Blumen geknänlt
. Bractecn linien- pfriemcnförmig, verlängert. Vaterl. Creta. 2s.
>i!. Gypsophylla occellata Smith,
Stengel weitschweifig
. Blätter spatclförmig
, auf beide»
Seiten filzig. Blumen in Köpfchen gesammelt
. Die Platte»
der Corollcnblätter sind eyförmig und gegürtelt. Vaterl. Grie¬
chenland.
,9 . Gypsophylla Mrsuta Spr . Behaartes Gypskraut. (S»'
ponaria hirsuta Labil !.)
Stengel aufsteigend
, wcnigblümig
. Blnmen stiellos,
kopfförmig
. Stengelblätter lanzettförmig
, wie die Kelche
, be¬
haart- filzig. Corollenblätter ganzrandig
. Vaterl. Syrien.
20. Gypsophylla transylvanica Spr . (Bauffya petra e"
Baumg . B. transylv. Svst. Veg, 1.)
Stengel krantartig, aufrecht, straff. Blätter linsenförmig
gekielt, stnmpflich
. Blnmen büschelförmig stehend
. Bracree»
sehr klein.. Kelche gefärbt. Die Staubfäden abwechselnd
ic^ f
schlagend
. Vaterl. die Alpen in Siebenbürgen.
Die Gypskräntcr, welche in Europa, in Kleinasien
, <»»
Kaukasus:c. wild wachsen
, gedeibeni» unsern bot. Gärte"
unter freiem Himmel, kommen fast in jedem Boden fort 111,5
blühen vom Juni und Juli bis Oktober N. 6. und 7. ver¬
langen beschützte Standörter, oder, wenn sie perenniren
, D»reb*
winternng in frostfrcien Behältern, Fortpflanzung und
Mehrung durch Saamen und Wnrzeltheilnng.

Gypsophylla .

Gyrocarpus.
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Synonymen.
gypsophylla
-

-

aggregata
arenaria

Linn . i(t

Arenaria

triquetra
Linn.
Kitaib . f. Lexic . X Qlufl. ist Gyp-

sophylla fastigiata Var. s. Lexic,

——

arraerioides

——

Vaccaria

Ser . s. Gypsophylla

glauca
N . 5cretia Smith ist Saponaria
cretica Linn.
s. Lexic.
-illirica
Smith ist Saponaria illirica Linn.
s. Lexic.
-multicaulis
Poir . f. Gypsophylla
saxifra¬
ga N . 12.
—■—
persollata M . a B . s. Gypsophylla sabulo¬
sa N . 3.
repens M . a B . s. Gypsophylla
glauca
N . 5.
■
Stevenii
Fisch . s. Gypsophylla
glauca

91. 5.

Smith

ist Saponaria
Vaccacia
Linn . s. Lexic.
Gyrocarpus
Jacq . Roxb . corom . Kreiselfrucht.
Character generic . s. 1. Nachtr. B . Z. S . 594.
SStumeit polygamisch
. Kelch corollinisch, 4— 3 spaltig. Nectarittm äspaltig. Staubfäden 4 , in die Kclchröhre
eingefügt.
Anthcren zweifächerig. Ein Griffel. Steinfrucht au der Spi¬
tze mit zwei Flügeln versehen.
Tetrandria
Thymeleen.)

Monogynia

( Polygamia

W .)

( Familie

l . Gyrocarpus sphenopterius Rob . Brown.
Blätter herzförmig, dreilappig , filzig, unten grau , die
vbern, neben den Blumen, »« getheilt, selten dreilappig.
FruchtHügel länglich- nmgekehrteyförmig, stumpf, ganzrandig
oder
getheilt. Vatcrl . Neuholland. ^
2 ‘ Gyrocarpus rugosa R. Br.
Dlätrer fast herzförmig, dreispaltig, gerunzelt , oben glattunten filzig, die Einschnitte langgespitzt.
Beide Qlvtcn kommen aus Neuholland und werden in
unGärte,, im Glashaus - überwintert. Fottpflanzmig durch
gawrn
Stecklinge in warmen oder tcmperirteu Beettu,

298

Gyrocarpus.

Gyrocarpus

americanus

Gyrocarpus

^acquini,Roxb

Habenaria.

Jacq . et asiaticus

W.

. ist Gyrocarpus

s . r . Nachtr.
a. a. Oasiaticus s.
1 . Nachtr.

Gyromia virginica I^ uttall . s. Medeola virginica.
Gyonium vellatum Wahlenb . ist Lecidea veLIea Spr.
Gyrophora Ach . ist Lecidea Ach . Meyer.
Gyropodium coccineum ifiMitremyces lutescens Schwei’
nitz.
Gyrostemon
Desfont . Gyrostemou.
Blumen diöcisch
. Kelch röhrig , gelappt, oder mir anSgcschweift. Keine Corolle. Staubfäden zahlreich, bodenständig
(auf einer Scheibe.) Kapseln zahlreich, zmeiklappig, cinsaamig.
polyandria
Polygynia (Familie Malvacee».)
Diese Gattung enthält jetzt nur zwei Arten : 1. Gyryü.
ramulosus und 2 . Gyroft . cotinifolius Desf . Die erstere
trägt liniensörmige, die zweite umgekehrteyförmigeBlätter.
Beide wachsen im westlichen Ncnholland, scheinen aber i»
Deutschlands Gärten noch unbekannt zu seyn.
Gyrotrichum
Spr . Syft . veg . IV . See . V . p . 331.
Cryptogamia
Sect . V . III . Gastromycetis
Gruppe
Byssoides.
I . Gyrotrichum
maculiforme Spr.
Ein kleiner, schwarz- olivenfarbeuer Schwamm ( Staubpilz)
der auf Baumblätter , besonders auf verfaulten Eichcnblätteiä
sich ansetzt und ausbildet. Hierher gehört auch Gircinotri'
chum Nees a Esenb . Fung.

H.
Habenaria

Character

Willd . Rob . Brown . Zügelblume.

generic . f. 1. Rachtr. B . 3. S . 596.

Kelch (Sorotfe Willd .) fünfblättrig , rachenförmig, die obek^

Blätter gewölbt. Nectarlippe unten sackförmig- gespornt. ßb'tV
felsänlchen unter der Anthere mit zwei Anhängen ( uufrncht^ ^
reu Staubfäden) versehen, die gespitzt sind. Anthere gipste
ständig. (Abbild. Swartz . obs . t. 6.)
Gynandria
Monandria
(Familie Orchideen.)
i Labello indiviso . Nectarlippe »»getheilt.

Habenaria .
Habenaria herbiola
h" und folgende Arten.
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R, Br . s. I . Nachtr. gehört hier,

1. Habenaria
hypcrbarea R . Brown .
gehört Or¬
chis Hyperborea Lion . s. Lexic . B . Hierher
6 . S . 491.
Blumen grün oder gelblich-grün.
2. Habenaria
alata Hooker ist Orchis foliosa Swartz.
s. Lexic . Auch H . bideruata Pöppig
gehört hierher.
Blumen weiß und schön.
3. Habenaria dilatata Hook .
Hierher gehört Orchis di¬
latata Pursh . f. 1. Nachtr. B . 5. S . 39 Y.
Blumen gelblich- grün.
Habenaria
virescens Spr . ist Orchis virescens Miihlenb . in litt , Willd . spec . pl . s. 1.
Nachtrag. B . Z.
S . Zy8.
5 - Habenaria
huronensis Spr . (Orchis
huronensi«
N .ittaU .)
Blumenblätter grünlich, gegen einander geneigt, pfn'
emenspinig, länger als der gekrümmte Fnichtknoteo
. Ncctarlippe
lanzettförmig, laiiggespiht, gekrümmt. Dractcen
abstehend,
länger als die Blumen. Vaterl . Nordamerika.
2s.
6 . Habenaria
integra Spr . (Orchis integra Nutt .)
Blumenblätter orangengclb, die zwei inneren kürzer als
die
längliche nngctheilte Nectarlippe , deren Sporn
länger als
der Fruchtknoten ist. Braetecn kürzer als
die Blumen. Va¬
terl. Nordamerika. ( Nov . Caesar .)
7 . Habenaria nivea Spr. (Orchis
nivea Nutt .) Weiße
Zngelblume.
Blätter linien - pfriemenförmig. Die Blume»
bilden eine
dichte eyförmige Endähre. Blumenblätter
schneeweiß, abste¬
hend. Lippe länglich- linienfvrmig,
ganzrandig, länger als.
die innern Blumenblätter . Sporn
fadenförmig, länger als
kie Fruchtknoten. Brachen abgekürzt.
Vaterl . Florida. 2 s.
Habenaria
clavellata Spr . ist Orchis clavellata Michx.
s- 1. Nachtr. B . 3. S . 390.
Stengel nur mit einem Blatte beseht.
Blumenblätter gc8tn einander geneigt. Lippe eyförmig,
ganzrandig.
Sporn
^i ' inifövmia, so lang als der Fruchtknoten.
Vaterl . Norda¬
merika. 2|.
^ a ^eriaria obsoleta Spr . ist Orchis
obsoleta Müh-

*enb. Wind, Sp. pl. s. l. Nachtr. B. 5. S. 39P
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10. Habeiaria obtusata Spr . ist Orchis obtusata Pursh.
s. i . istachtr
. B. 5. S . 401.
11. Habenaria spectabilis Spr . ist Orchis spectabili*
Lirin . s Lexic B. 6. i . Nachtr. B . 3. S . 397. aus»
führ lieh beschrieb «i. Auch Orchis humilis IVIichx. s. I.
Nachtr. B, 5. S . 396. Hat Sprengel Hierher gezogen.
12. Habenaria citrina Thuars.
Blumenblätter limen -lanzettförmig, untere abstehend
, obere
gegen einander geneigt
. Lippe keilförmig
, stumpf, gleichsam
wie abgebissen
. Sporn sehr kurz, dünn. Braeteen länger
als die Fruchtknoten
» an der Spitze drüsig- behaart. Waterl.
Insel Masearen. 2J.
13. Habenaria purpurea Thuars . Pnrpurrothe Zügel»
blume.
Blumenblätter pnrpurroth, abstehend
, die zwei nntern grö¬
ßer als die obern. Lippe spatelförmig
, mneronenspitzig
. Sporn
abgekürzt, gekrümmt
. Braeteen sehr kurz. Vakerl. Madagasear. 2s.
I/J. Habenaria Amphorch.es Spr. ( Amphorches calcarata Thuars .)
Aus der Wurzel entwickelt sich gewöhnlich nur ein lanzett»
förmiges
, dreirippiges Blatt, und ei» aufrechter Stengel, der eine
längliche Endähre trägt. Blumenblätter niedergebogen
«&' -'»
hend. Lippe verkehrt liegend, umgekehrt- eyförmig, gekerbt.
Fruchtknoten filzig, länger als der stumpfliche Sporn und die
eyförmigen Braeteen. Vaterl. Insel Masearen. 2s.
IZ. Habenaria orbiculata Hooker ist Orchis orbiculata
Pursh . s. t Nachtr. B . 3, S . 4 0t.
16. Habenaria bracteata R. Brown . (Orchis bractea'
ta Willd .)
Blumenblätter( Corolle
) gegen einander geneigt. Lippe!>'
nienförmig, an der Spitze fast zweizähnig
. Sporn sehr kurz,
zweiköpfig
. Braeteen abstehend
, viel länger als die Blume»Vaterl. Nordamerika
. 2s.
17. Habenaria

tridentata

Hook

.

(Orchis

tridentata

Mühlenb . Willd .) s. i . Nachtr. B. 3. S . 403.
18. Habenaria ciliaris R. Br . ist Orchis ciliaris
s. Lexic . B . 6.
Blumen gelb oder scharlachroth.

X,i

nI1*
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19. Habenaria

l- Lexic . D . 6.cristata R . Br . ist Orchis cristata Mich.
20. Habenaria platyphylla Spr.
Roxb. nec . Svvartz.) ist Orchis (Orchis plantaginea
Lexic , B. 6. Sprengel hat auchRoxbnrghi Swartz . f.
Sw. Will . als Synonym Hierher Orchis platyphyllos
gezogen— siehe meine
Bemerkung hierüber im I . Nachtr. B. 5S . 387.
2t . Habenaria blephariglottis
Hooker . ist Orchis blephariglottis Willd , s. 1. Nachtr. B. 5. S .
373.
Wurzel gehuschelt
. Blumen ährenständig
, weiß.
22. Habenaria aphylla R . Br .
Blattlose Zügelblume(Or¬
chis aphylla Forst .)
Blätter fehlen. Schaft aufrecht
. Blumen traubenständig,
glockenförmig
. Lippe fadenförmig
. Vaterl. Arabien.
2Z. Habenaria uniflora Don.
Stengel rinblümig, aufrecht.
Blumenblätter eyförmig,
stumpf. Lippe groß, kreisrund. Vaterl.
Nepal. 2s.
chch Lippe dreilappig.
24 . Habenaria geniculata
Don . Kniesporuige Ziegelblume.
Blumenblätter weiß, äußere ooal, stumpf,
ausgehöhlt
, in¬
nere linien- sichelförmig
, kürzer als
lappig, die seiteustäudigeu Lappen die äußern. Lippe dreiHalbrund, sägeraudig, der
Eudlappen länglich- linienfvrmig
, ganzrandig, der Sporn in
der Vditte mit einem Knie (Gelenk
) versehen
.

Vaterl Ne¬
pal. 2J.
25. Habenaria triloba Don .
Dreilappige Zügelblume.
Stengel meist dreiblümig
. Blumen ziemlich groß, pürpurroth. Corvllenblätter breiteyförmig
, gespitzt
. Lippe umgekehrteyförmig, die Seitenlappen sehr breit,
gerundet, der Endlappen linienförmig
. Sporn pfriemeuförmig
, gerade, länger als
der Fruchtknoten
. Vaterl. Nepal. 2j.
26. Habenaria goodyeroid.es
Don . Goodyeraartige Zügelblume.
Blumen weiß, eine lange vielblümige
Endähre bildend
. Corvllenblätter eyförmig
, gespitzt
, gegen einander geneigt. Lippe
dreilappig
, die Lappen fast gleich
, stumpf
, ganzrandig
. Sporn
l'?* kurz, sackförmig
. Braetee» lanzettförmig
"dergebpge
„x„ Blumen. Vaterl. Nepal. 4 , länger als die
^ a^enaria hirtella Spr. ist
Orchis hirtella Swart2.
’• k-exie. B . 6.

Hab enari a.
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2g. Hahenaria graminea Spr . Grasartige Zügelblnme.
Blätter linien- lanzettförmig
. Stengel aufrecht
. Blumen
rachenförmig
. Corollenblätter ungleich
. Lippe drcilappig, die
Lappen ganzrandig, der mittlere hervorgezogen
. Fruchtknoten
länger als der stnmpfliche Sporn und Bracteeu. Vaterl. Aia'
dagascar. Sprengel hat Latyriurn gramineum et flexuo¬
sum Thuars hierher gezogen
, jedoch mit ? —
29. Hab enari a mascarenensis Spr . (Satyrium rosellatmn Tliuars .)
Wnrzclblättcr länglich, gespitzt
, gehäuft, rvsettenartig aus«
gebreitet. Schaft mit Schuppen besetzt
. Blumen rachenförmig.
Corollenblätter ungleich
. Lippe drcilappig, die Lappen ganz«
räudig, der mittlere hervorgezogen
. Sporn fadenförmig
, s»
lang als der Fruchtknoten
, Bracteeu abgekürzt
. Vaterl. Insel
Mascare». 2j.
ZO. Habenaria

chlorantha

Spr

.

( Satyrium

latifolium

Thuars .)
Blätter länglich, den Stengel umfassend
. Corollenblättct
abstehend
, ungleich
. Lippe drcilappig, die Lappen abgekürzt,
ungleich, ganzrandig
. Spürn sackförmig
, kurz. Bracteeu st
lang als die Blnmcu. Vaterl. Insel Mascareu.
ttt Lippe dreispaltig
, oder drcitheilig.
a. Die Einschnitte der Lippe»»getheilt.
Zu dieser Abtheilung gehören die im 1, NachtrageB. 3beschriebenen Arten: Haben , brachyceras et macrocera®
Wille!. Ferner 1. Nachtr. B. 10. Anhang@. 100. Habentrifida , anguftifolia et latifolia Kunth in Humb . et
Bonpl . Nov . gen . und folgende Arten.
ZI . Habenaria

flava

R . Br . ist Orchis

flava

Linn - f'

Lexic . B. 6.
32. Habenaria viridiflora R . Br. ist Orchis viridlfl<>r£l
Swartz . s. Lexic . et 1. Nachtr. B . 5. S . 391.
33. Habenaria
cubitalis R . Br. ist Orchis cubita^ 5
Linn . s. Lexic . B . 6.
3 | . Habenaria cordata R . Br . ist Orchis cordata WiU^'
s. 1. Nachtr. B . 5. S . 374.
35. Habenaria gracilis Hooker . Dünne Zügelblume.
Wurzel faserig. Blätter lanzettförmig
. Blumenblätter länß^
lich- lanzettförmig
, abstehend
. Lippe dreitheilig, die
ständigen Einschnitte sind liniensörmig
, so lang als der niit^
lere Lappen, der länglich ist.

Habenaria.
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36. Habenaria marginata
Hooker . Geränderte Zügelblume.
Wurzel knollig
. Blätter elliptisch
, durchscheinend
- gerändert.
Cvrvllenlippc dreithcilig, die scitenständigen
Einschnitte liuienlanzettförmig
, langgespitzt
, länger als der mittlere, stumpfe
Einschnitt
. Sporn keulenförmig
, so
ten. Die Anthcre au beiden Seiten lang als der Fruchtkno¬
mit einem Anhange ver¬
sehen
. Vaterl. Ostindien
. 2J.
37. Habenaria ochroleuca R .
Br . Ocherfarbige Zügelblume.
Blumen ähren- tranbcnständig
, ocherfatbig
. Lippe dreitheilig, die Einschnitte ganzrandig, die
s-itenständigen lanzettför¬
mig, fcingespitzt
, der mittlere fadenförmig
, zusammengedrückt,
länger als die seitcnständigcn
. Sporn keulenförmig
, so laug
als der Fruchtknoten
. ' Vaterl. Nenholland
. 2J.
Z8. Habenaria elongata R . Br .
Langspornige Zügelblumc.
Blumen ährenständig
. Lippe drcitheilig
.
randig, der mittlere Einschnitt kürzer als Einschnitte ganz»
die seitenständigeii.
Sporn doppelt länger als der
Fruchtknoten
.
Vaterl. Neuholland. 2j.
ZY. Habenaria -praealta Spr .
( Satryrium praealtum
Tbuars .)
Stengel ziemlich hoch. Blätter lang,
lanzettförmig
. Blu¬
men tranbeu- ährenständig
. Eorvllenblätter stumpf, abstehend.
Lippe dreithcilig
. Einschnitte lanzettförmig,
stumpflich
, ganz¬
randig, glcichlang
. Sporn keulenförmig
, gekrümmt
,
säst
län¬
ger als der Fruchtknoten
. Vaterl. Insel Mascaren. 24

40 . Habenaria Sigillum
Tbuars.
Blumen weiß. Die obern
Eorvllenblätter breit, die
ständigcn eingeschuleten
. Lippe dreithcilig. Einschnitteseitcn¬
läng¬
lich- linienfvrmig, stumpf, der mittlere
an der Basis breiter.
Sporn fast kegelförmig
, gekrümmt
. Griffelsänlchen an beiden
Seiten mit Anhängen versehen
. Bracteeu sehr kurz. Vaterl.
Insel

Mascaren.
4*. Habenaria montevidensis
Spr.
-. Wurzel faserig. Stengel aufrecht
. Blumen rachenfvrmig.
Die Untern Corollenblätter niedergebogen
, die zwei obern eygespitzt
, genagelt. Lippe dreithcilig.
Einschnitte ganzEdig , ^ cejteusläiidigen linienfadenförmig
»enformig
, verlängert. Vaterl. Monte Video. . Sporn ken4k- Habenaria arachnoides
Tbuars.
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Blumenblätter ochergelb, obere eyförmig, untere keilförmig,
die seitcustänbigeii liiiienförmig, zweitheilig. Lippe dreitheilig.
Einschnitte ganzrandig, der mittlere länger als die seitenstäudigen. Sporn keulenförmig, fast so lang als der Fruchtknoten.
Griffelsäulchen an beiden Seiten mit Anhängen versehen. 83 a*
teil . Madagascar . 2J.
43 . Habenaria
repens Nuttall . Kriechende Znqclblume.
Stengel an der Basis wurzelnd, kriechend
. Blumen ähren*
ständig. Die seitenstäiidigen Cvrollenblätter zweispaltig. Lippt
dreilappig, die seitcnständigen Eilijchnirte borstenförmig. Sporn
fast so lang als der Fruchtknoten. Vaterl . Nordamerika, Ea»
rolina. 2j.
44 . Habenaria rotundifolia Spr . ist Orchis rotundifo*
lia Michx . s. 1. Nachtr. SB. 3. S . 402.
45 . Habenaria
fissa R . Br . ist Orchis fissa Mühlenb«
Willd . s. 1. Nachtr. B . Z. S . 399.
46 . Habenaria
leptoceras Hooker . bot . mag . t. 2726.
Blumen bleifarbig - grün , der Sporn weiß, fadenförmig,
zusammengedrückt, doppelt länger als der Fruchtknoten. LiM
dreithcilig. Einschnitte liiiienförmig, der mittlere länger als
dir seitenstäiidigen
. -Anthere an der Basis mit zwei spornartigen Hcrvorragnngen versehen. Vaterl . Nepal. ?
47 . Habenaria hispida Ant . Spr. tentam . Suppi . Sjß*
veg . p . 27.
Blätter rundlich, ganzrandig, umfassend, wie der Stetig"
scharfborstig. Blumen ahrci,ständig. Lippe drcitheilig. E >h*
schnitte liiiienförmig, ganzrandig, der mittlere länger als die
seitcnständigen. Bractecn cyförmig- langgespipt, scharfbvrstiö'
Sporn gekrümmt, länger als der Fruchtknoten. Hierher.hört Orchis hispida Thunb . s. Lexic . B . 6. S . 49 °'
bei Orchis hispidula . Vaterl . Kap d. g. Hoffn. 2J. V
ß. Die Einschnitte der Lippe getheilt.
48 . Habenaria incisa Spr. ist Orchis incisa MühleöbWilld . s. x. Nachtr. B . 3. S . 400.
49 . Habenaria
Susannae R . Br . ( H . intermedia Oot >')
ist Orchis Susannae Linn . s. Lexic . D. 6.
50 . Habenaria
radiata
Spr . ist Orchis radiata Thunb'
Swartz . s. Lexic . B . 6.
§1 . Habenaria
pectinata
Don . ist Orchis
Smith . s. 1. Nachtr. B . 3. S . 087.

pectin 3*8
52. H a '
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^ ' Üabmciria gigantea Don. (Orchis
gigantea Smith.)
J 'ieseufi3 Vnijge Zügelblume.
, Blumen ährenstänbig
, weiß. Corollenblätter elliptisch
spitzt, abstehend
. Lippe breitheilig, die sciteustänbigcn , ge¬
Ein¬
schnitte ausgesperrt, vieispaltig, der
mittlere
ungetheilt
. Sporn sehr lang. Bractccn kürzerlanzettförmig,
als die Blnwen. Vaterl. Lrnodi montes.
83- Habenaria fimbriata R. Br.
Ait. Hort. Kew. s. Lexic . B. 6. ist Orchis fimbriata
54* Habenaria psychodes Spr . ist
Orchis psychodes
Linn » s. Lexic . B . 6.
Blumen goldgelb
, in eine lange Endahre
Kultur. Die Habenaricn behandelt mangesammelt.
ten wie die Arten der Gattttiig Orchis , in unsern Gär¬
mit denen sie zu¬
nächst verwandt sind, und in Beziehung
auf den Gattungscharakter am meisten durch die Gestalt und
Beschaffenheit des
^riffeisänlchens sich unterscheide
».
Sie
lieben
gute lockere
Dammerde und entwickeln ihre lieblichen
Blumen vom Mai
^>s Juli , einige im September
. Die in Nordamerika wild¬
wachsenden Arte» gedeihen unter freiem
guten Boden gepflanzt und in kalten Himmel, wenn sie in
den; die übrigen, welche aus wärmer»Wintern bedeckt wer¬
Länder» kommen,
überwintert man in Gewächshäusern
. ' Fortpflanzung durch
Saamen und Wurzeltheilung.
Hab i i z i a M. a Bieberft. Hablizie.
Kelch fünfblättrig, radfvrmig
. Keine Corolle
. Staubfäden
5 , mit zweifächerigcn Authcren gekrönt
.
Narbe
dreilappig.
Schlauchfrucht einsaamig.
Pentamlria Monogynia (Familie Chenopodeen
.)
I. Hablizia tamnoides M. a B.
Lamnusartige
HMizie.
Wurzel fleischig
. Stengel kletternd, schuppig
. Blätter
gestielt, herzförmig
, gespitzt
, scharf
. Blumen rispeuständig.
Vaterl. Kaukasus.
^abranthus Herber in bot. Mag. ist
Amaryllis Linn.
^ ae Wanthsls Linn . Blntblnme s.
Lexic » B. 4»
Bluinenscheide
(Hülle 4 oder vielblätkrig
) vielblümig
. Cür
sechstheilig
. Staubfäden 6. Ein Griffel. Beepe
rund,
dreifächerig
, meist dreisaamig
. Saamen rundlich.
^xansivia Monogynia (Familie Coronarieu
.)
^ Blumenscheide(Hülle) langer als die
Blümchen.
Wurzclblätter zweireihig
- zimgcnförmig.
Dretr. Ler. 2p. Aachtr
. iV. Bd.
U
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Su bitfes ersten Abtheilung gehören die imLerikon beschri«
denen Arten: Haem . coarctatus , tigrinus , quadrival'
*is Jacquiu und folgende.
1. Haemanthus coccineus Linn . f. Lexic . 23. 4. Sch»*'
lachrothe Blntblnme.
Wnrzelblätter(gewöhnlich nur 2) groß, lang, zungenföt'
mig, flach, glatt, zweireihig, auf der Erde sich horizontal
ausbreitend
. Schaft aufrecht, glatt, 8— 12 Zoll hoch, du»'
kelroth gefleckt
- pnnktirt. Blumen schartachroth in einer viel'
dlümigen Lichten gipfclständigen Dolde, deren Hüllblätter >e'
derartig, fleischroth sind und abstehen
. Die Einschnitte
Corolle abstehend
. Staubfäden hervorragend
. Antheren we>^'
(Abbild. Lun . bot. Mag . 1075.)
2. Haemanthus crassipes Jacq.
Blätter

umgekehrt- eyfönnig,

gewimpert,

unten gefleckt

zweireihig
. Hülle vierklappig, gefärbt. Der Corollenr^
stumpf, abstehend
. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. 2J.
3. Haemanthus hyalocarpus Jacq.
Blätter sehr glatt, nicht gefleckt
. Hülle iblättrig , gefall'
Der Corollenrand anfrechtt Beere durchscheinend
. Kap dHoffn. 2J.
ft Hullp so lang als die Dolde.
Haem . puniceus et Pumilo Jacq . (s. Lexic .) &er
reu hierher und folgende Arten.
A. Haemanthus rotundifolius Sims , Rundblättrige 83^
blume.
Blätter kreisrund, scharf, knorpelrandig
. Hülle vie"blätl^ '
Daterl. Kap d. g. Hoffn. 2s.
Z. Haemanthus humilis Jacq. Niedrige Blntblnme.
Blätter aufrecht, elliptisch
, glatt , am Rande gewi»'^
Hülle bblättrig, gefärbt. Corollenrand aufrecht
. Äraterl. ^
d. g. Hoffn. 2s.
-j-sch Hülle kürzer als die Dolde.
^
Hierzu gehören die im Lerikon abgehandelten Arten:
ciliaris , pubescens , multiflorus Lina . H, lance^
lius Jacq. 11116 folgende.
6. Haemanthus sanguineus Linn .
(f|t
Blätter zungenförmig
, glatt. Hülle siebenblättrig,
gefärbt. Blumen blukroth. Corollenrand abstehend
. ^
Kap d. g. Hoff».
,,
•j. Haemanthus moschatus Jacq. Bifamduftige
11

Haemanthus.

HaemocarpuS.

3o?

® lässet elliptisch
, gespitzt
, filzig, m« Rande zurückgerollt»
««wimpcrl, unten braun- oder brandig gefleckt
. Hülle viel^ttrjg , gespitzt
. Corvllenrand ausrecht
. Vaterl. Kap d. g.

Hoffn
. 2s.

®* Haemanthus amarylloides Jacq .
Amaryllenartige Blutblume.
. Blätter linien - zungeiiförmig
, glatt, ganzraudig
. Hülle
dierblattrig. Corollenrand abstehend
. Vaterl. Kap d. g. Hofftiuug. 2s.
9> Haemanthiis carneus Ket , ist bot * Mag.
Fleischfarbene
Blutblume.
Blätter abgekürzt, rundlich- eyformig, wie der aufrechte
Schaft, borstig- haarig. Blume» lauggestieit
, in eine gipfelfiandige Dolde gesammelt
, deren Hüllblätter trocken
- rauschend
ln,d schlaff sind. Corolle fleischroth
, der Rand abstehend.
Staubfäden hervorragend
. Baterl. das südliche Afrika. 2s.
Diese Gewächse entwickeln ihre lieblichen
doldenständigen
Dlniuei, zu verschiedenen Zeiten im Jahr und dienen
zur Zier¬
de der Gärten. Sie kommen von dem
Vorgebirge der guten
Hoffnung und werden tu Gewächshäusern
, Zimmern oder Te¬
pidarie» überwintert. Man pflanzt sie in gute
lockere Damm¬
erde und vermehrt sie durch Saameu und
Wurzeltheilnng

Lexic . B . 4.

s.

Synonymen.

Haemanthüs

albiflos Jacq . s. Lexic . ist Haemanthüs
. ..
T.
,
. pubescens s. Lexic.
- tiubius
Kunth » ist Crinum quiiense 2,
. ,
.tu *
.
Nachtr.
falcatus Thunb . ist Amaryllis falcata Ait.
'
pubescens Thunb . ist Haemanthüs quadri»
valvis Lexic.
“ 1
spiralis Ait . f. Lexic . ist Strumaria spira¬
lis Ker.
——toxicarius Ait. f. Lexic . ist Amänllis di¬
H
sticha Linn.
ae niocarptis
Norenh . ( Harönga Chöis .)
hhiftbcilifl
. Corolle fünfblattrig. Stanbfäbc» -l, j>re{ä
J
bder „iit drei Aulherc» gekrönt; fünf Nectarschuppen,
beerar. l-^ " Staubfäden alterniren. Fünf Griffel.
Kapsel
p , k>' fiinffächerig
, jedes Fach 2—3
^ atle lphia Pentandria ( Familie saamig.
Hypericce
».')

uL
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Haemocarpus.

Haemodoruni.

il Haemocarpus pardculatus Spr . ist Arungana
lata Pers . s. i . Nachtu. B . I . S . 54 >.

panica*

2 . Haemocarpus
corymbosus Spr . Syß . veg . 5. p . 333*
(Haronga lanceolata Chois . apud . Cand .)
Blätter ey - lanzettförmig, auf beiden Seiten glatt . D>e
Blumen bilden gipfelständige wenigblümige Doldentraube»Vaterl . Madagascar . ^
Z. Haemocar
.pus cymosus Spr. (Haronga revoluta Chois*)
Blätter länglich - nmgckehrtcyförmig, scharf- pnnktirt,
Rande zurückgerollt» nuten an den Rippen rostfarbig. SSI»*
mcnstiele afterdoldentraubig, rostfarbig- filzig. Vaterl * Mad^
gascar. Ds
ps. Haemocarpus
axillaris Spr . (Haronga Willd . herb )*
Blätter länglich» an beiden Enden verdünnt, glatt , obd>
dunkelgrün, unten blast, zweifarbig. Blumenstiele winkelst^
big, gehäuft» kürzer als die Blätter . Vaterl . Madagascar . v
Diese Gewächse verlangen warme Standörter » denn sie ko»'
inen aus Madagascar.
Haemocharis
Mart . hat Curt Spreng , zur Gordonia 8C''
zogen s. Syst. veg . Cur . p . a 6o.
Haemocharis semiserrata Mart . (Gordonia Spr .) s. Wi^
ftroemia fruticosa i . Nachtu. 58. 9. S . 6J2.
I . Haemocharis
tomentosa Mart . ( Gordonia Spr .)
Aeste behaart. Blätter fast stiellos» länglich- nmgckehrl^
förmig, fast ganzrandig, unten filzig. Blumen einzeln gip^ "
ständig. Vaterl . Brasilien.
Haemodorum
Schmith
in Linn . Transact . iV * P
213 . Hämodornm.
Character generic . s. 1. Nachtu. B . 3. S . 49 Z
Corolle sechstheilig» glatt . Staubfäden Z » an der i»>t
der Corollenthcile eingefügt. Ein fadenförmiger Griffel,
nngetheiltcr Narbe. Kapsel dreifächcrig» jedes Fach
zwei Saamen.
Hsxanduia Monogynia ( Familie Coronarie».)
Die HämoLorc» sind krautartige Gewächse, mit
.„ü
»iit
ten oder spindelförmigen Wurzeln und einfachen Stengeln, b>e^
Blättern beseht sind. Blumen in Doldentranben , selten >'
renftäudig.
thcs
, Haemodorum
coccineum
B . Brown.
Hämodornm.

HaemodoratR.
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Haemodorum corymbosum Smitb . Transact . IV.
. SJififtev flach. Blumen iit zusammengesetzten Doldentrauben,
drei äußern Corollentheile stumpf, kurzer alS die
innern,
vaterl. Neuholland
. 2J.
a* Haemodorum planijolium R . Br . Prodr . Fl .
Nov.
toll . Flachblättriges Hämodorum.
Der krantartige aufrechte Stengel ist mit flachen Blattern
Gesetzt
, die linien- schwerdtfvrmig sind, und an der Wurzel
gehäuft- zweireihig stehen
. Die Blumen bilden eine gipselständige Doldcutraube
, Leren Aeste abstehen
. Die Corolleutheile fast gleich
. Vaterl. Neuholland
. ( Abbild. Bot. mag.
i6ot .)
2. Haemodorum teretijolium R . Br. Rittldblättriges
Hämodorum.
Blätter fast walzenrund
. Blnman in ziisaminengesehten Doldeutraubcn
, deren Aeste aufrecht stehen und mit lanzettförmi¬
ge» Dracteen besetzt sind. Die innern Corollentheile etwas
länger als die äußeren
, in der Mitte die Staubfäden tragend.
* Vaterl. Ncnhvllaud
. 2J.
/l. Haemodorum laxum R. Br . Schlaffes Hämodorum.
Blätter fast walzenrund
, schlaff
. Doldeutraube zusammen¬
gesetzt
, die Aeste derselben abstehend
. Dracteen länglich
, stumpf,
trocken
- rauschend
. Vaterl. Neuholland.
5' dorum.
Haemodorum spicatum R . Br. Aehrcntragendes Hämo¬
Blumen sti.elcheu zu zweien beisammen stehend
, eine lange
Eudähre bildend
. Vaterl. Neuholland.

6. Haemodorum brasiliense Spr . Brasilisches
Hämodorum.
'Hagenbacbia brasiliensis Nees aEsenb . Nov . Act.
Ac,ad. Nat. Cur, n . p. ig . t. 2.
Wurzel gcbüschelt
, aus fadenförmigen fleischigen Fasern zu¬
sammengesetzt
. Blätter fast zwei Fuß lalig, schwerdtförmig,
laug und scharf gespitzt
, gestreift
. Schaft kürzer als die Blat¬
te , dreiseitig knieartig gebogen
, oben mit einigen häutige»
scheidenartigcn Dracteen besetzt
. Blumen weiß, in Trauben
gesammelt
, die eine gipfelständige Rispe bilden. Blumenstiele
gehäuft stehend
, überhängend
. Vaterl. Brasilien. Tj.
,,„^ " lt »r. Die fünf ersten Arte» kommen aus
nuo nehmen in unsern Gärten Mlt DurchwintcruugNeuholland
im
vä"!e vorlieb. N - b. verlangt einen warmcn Standort,Glasdenn

o 10
sie wächst

Haenkea»
in Brastlien
.

Hakea.

Fortpflanzung und Vermehrung durch

Saamen und Wurzeltheilung.

Haenkea flexuosa R. et Pav, f. i . Nachtr. B. Z. ist Celastrum Hänkea Spr. Sylt, Veg. Cur . p. 83, Si:hoepß a
flexuosa Syst, ^ eg. Rosm . et Schult . V. p. tdo.
Hagea alsjnifolia Bivon. ist Mollia alsinifolia Spr.
1- agea polycarpoides Biv. ist Mollia Polycarpon Spr.
Hagea Teneriffae Pers. ist Mollia diffusa vvjlld. Wird
im i . Nachtr
. ausgestricheu
.^
Hagenbachia brasiliensis Hses, s, Haernodorurn brarP
lisuse N. 6.
JHa’kea Schrad. Cavan. (Conchium Smith, Gaertfl*
Sem, Suppi, t, 2iy .) Hake
«.
Character generic, f. 1. Nachtr
. B, 3. S . ZY8.
Kelch( Corollc
) vierblättrjg
, unregelmäßig
; an jedem ausgehöhlten Ende eines Kelchblattes ist eine Anthere eingesenkt'
Eine Nectardrnse am Fenchtknoteii
. Ein Griffel. Balgkapiek
holzig, einfächerig
, ercentrisch
. Saamen geflügelt
, die Fln«
gclhant länger als der Saame.
Tetrandria Monogynia (Familie Protaceen
.)
Diese Gattung fuhrt ihren Namen zu Ehren des Herr
» »■
Hak ? Sie enthält einige Zo Arten, die aus Nenhvllaud
kommen
. Es sind Bäume und Sträucher von verschiedener
Große, deren Blätter zerstreut stehen
, fadenförmig oder flast'
find. Blmneu minkclständig
. Roh. Brown Hat die Arte»
Prodrom. R. Nov. Holl, nach der Gestalt und Beschaffet
Heit der Blätter und der Früchte eingetheilt und geordnet.
ch Folia omnia filiformia . Blätter aste fadenföt
mig.
* Capsula juxta apicem ecalcarata,
.»■'Kapsel
an der Spitze ohne Sporn.
Zu dieser Abtheilung gehören die im ». Nachtrage einigt
führten Arten: Hakea pungioniformis , gibbosa Ca*
H. acicularis , suaveolens R. Br. H. Epiglottis La'
hill . und folgende.
J. Hakea rugosa R Br, Nnnzclfrnchtige Hakea.
Stengel strauchig
, weitschweifig
. Blätter fadenförmig,
Frucht( Kapsel
) umgekehrt
- eysörmig
^ gekrümmt
, an beide'
Enden kammförmig
, gerunzelt
, an der Spitze pfrjemenföN
'tl>
aufsteigend
. Vaterl. Neuhostand
. 1)
z. Hakea nodosa R, Br. Knotige Hakea.

Hakea.

Z"

Aeste abstehend
, knicarrig gebogen
. Blatter wenig zusam'"cngedrückt
. Kapsel spitzlich
, knotig, mit umgekchrt
-eyförmigtll
Hügeln. Blumenstiele filzig. Kelche glatt. H. flexilis R.
Br. ist tjne Varietät . Dattel, das südliche Neuholland.
3- Hakea leucoptera R . Br . Weißsaamige Hakea.
Aeste aufrecht
, ruthenförmig
, fast gebogen
. Blätter wal»
itnrund, doppelt länger als die Blumen. Kapseln eyförmig,
unten höckerig
, oben zusammengedrückt
. Saamen mit weifl»
grane» Flügeln versehe
». Vaterl. das südliche Neuholland.
4» Hakea obliqua R . Br. Schiefe Hakea»
Aeste filzig. Blätter walzenrund
. Blumenstiele angewach¬
sen. Kelche seidenhaarig
. Die Ncctardrüse am Fruchtknoten
an der Spitze schief
. Kapseln höckerig
, fast knotig. Vaterl.
das südliche Neuholland
. f)
5- Hakea pachyphylla Sieber.
Blätter walzenrund, dick, mncronenspitzig
, abstehend
. Kel¬
ch« gehäuft, winkelständig
, abgekürzt
, glattlich. Vaterl. Neu»
Holland
, 's,
6. Hakea falcata R . Br.
Blätter sichelförmig
, ausgesperrt
. Vaterl. das südliche Neu»
Holland
, 1h
** Capsula juxta apicem bicalcarata.
Kapsel an der Spitze mit zwei Sporn versehen.
Hierher gehören : H , gibbosa
Cav . H . acicularis , sua¬
veolens R , Br , f. i , Nachtr , B Z. und folgende Arten,

1, Hakea lissosperma R . Br.
Blätter walzenrund, glatt. Kapseln höckerig
, inwendig
eben, mit zwei sehr kurzen Spornen versehen
. Saamenflügel
umgekehrteyförmig
. Vaterl. Neuholland, die Insel van Die¬
men.
8. Hakea vittata R . Br,
Aestchen filzig. Blätter walzenrund, glatt, doppelt länger
als die Früchte. Kapseln eyförmig, wenig conyex, inwendig
Srubig. Saamenflügel umgekehrt- eyförmig
. Vaterl. NeuHolland
, -f,
9* Hakea cycloptera R . Br.
... ^oflch
-n und Blätter glatt. Blätter walzenrund, doppelt
g nflet als die Früchte. Kapseln höckerig
, inwendig grnbig.
saamen «» beiden Enden geflügelt, der untere Flügel fast 's»
>a»g als die Nuß. Vaterl. das südliche Neuholland.
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Hakea.

ft Polia plerumque filiformia ,
nonnulla pia*
na . Blätter meist fadenförmig
, nur etliche stach.
10, Hakea microcarpa R , Br,
Kleinfrüchtige
.
Matter gqnzrandig, glatt. Die Astblättcr Hakeg
walzenrund,
die untersten flach
. Blumenstiele und Kelche glatt.
Kapseln
doldenartig
, mit zwei Spornen versehen
, kürzer als die BM
ter. Vaterl. die Insel van Diemen. fj
11, Hakea trifurcata R . Br.
Gefurchte Hakca,
Blätter fadenförmig
, z—3 spaltig, auch»»getheilt, unten
gefurcht
. Kelche behaart. Kapseln
zusammengedrückt
, ohne
Sporn. Vaterl. das südliche Neuholland.
IS . Hakca varia R. Br, Bunte Hakea.
Die obern Blätter fadenförmig
, getheilt oder einfach, un«
tere stach, fiederspaltig
, die Einschnitte linien- pfriemenförmig.
Kapseln mit zwei Spornen versehen
. Vaterl. das südliche
Nkttholland
. 's,
chchchPolia omnia plana .
Blätter alle flach.
* Blätter »»getheilt.
Hierher gehören die im 1. Nachtrage
beschriebenenArte«:

1

!
H. saligna, oleaefolia, cinerea, ellipticaR.
Br. H« j
ruscifolia , clavata Labili , H, dactylodes
Cav, und fot* I
gende.
13, Hakea arborescens R . Br.
Baumartige Hakea.
,
Stamm baumartig. Aeste ausgebreitet
. Blatter spafel- li^ !
nicnförmig
, undeutlich gerippt unbewehrt
. Keine Hülle.
j
den gestielt. Blumenstielchen , und
Kelche filzig. Kapseln ph«^
!
Sxyr». Vaterl, das nördliche Neuholland
. f)
\
14 Hakea marginata R. Br.
Geränderte Hakea.
Blätter lanzettförmig
, gerändert, cinrippig, q» der Spi«^
mit einem dornigen Mucrone versehen
, die obersten filzis'
Kapseln fast stiellos, langgespitzt
, glänzend, »hne Spo^«'
Vaters, das südliche Neuholland
. %
** Blätter fast gezähnt, eingeschnitten.
Hierher gehören die im l > Nachtrage
beschriebene
» Arte« l
<
Hakea florida , illicifoiia , nitida ,
anjplexjs,auB s »
prostrata , ceratophylla , undulata R. Rr.
„ nh fylge»^ '
15. Hakea attenuata R . Br,
Verdünnte Hakea.
Blätter seidenhaarig
, an der Basis keilförmig
, an der
tze gezähnt, oder fiederspaltig
. Die Einschnittelanzettförmig
ganzrandig
, an her Basis verdünnt. Kapsel» mit
zwei bp «^ '
Vatttl . das südliche Neuholland
. y

Hakea -

Halimeda»

ZiZ

llalea linearis R . Br. Linienfvrmige Hake«.
Blätter linien- lanzettförmig
, theils fast dornig- gezähnclt,
theils ganzrandig
, ohne Adern
. Blumen gebüsch
-lt, Winkel«
n»d gipse, stggdig
. Die gemeinschaftlichen Blumenstiele
, wie
die Aestchen glatt. Kapseln wenig
znsammengedrückt
, mit
Zwei Spornen versehen
. Vaterl. Neuholland
. 1h
Kultur. Die Arten der Gattung Hakea kommen
alle
aus Neuholland und werden in unsern Gärten
in Glashäuser»
überwintert
. Sie lieben gute lockere Dammerde
. Laub
- Waldvder Erikenerde mit Flußsand und etwas
Rasenerde gemischt.
Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge.
Synonymen.
ttakea fleyilis R. Br. s, Hakea nodosa N. 2.
glabra Schrad. s. Hakea pugioniformis {. 1.
Nachtr.

pubescens Schrad. s. Hakea gibbosa Cav. r.
pyrifoonls

Nachte.

Gaertn, s. Xylomelum

pyriforms
Sm.
—
sericea Schrad. s. Hakea acicularis 1. Nachte.
Halgsia Linn . Halesie( Gaert. Sem. i . t. 22.) s.
Lexic.
B . 4. ®. 496.
Blume (Ulfdem Fruchtknoten
. Kelch vierzähnig
. Cvrolle
glockenförmig
, vierspaltig
, Staubfädeng— 12— 16, an der
58 «tt$ l» eine cylindrische
Rohre verwachsen
. Steinfrucht vier¬
eckig
- geflügelt
, 4 fächerig
, chsaamiq.
vociecandria Monogynia Willd . Sp. pl, Monadelphia Dodecandria 8pr. Sylt, Vag, (Familie
Styraceen.)
I . Halesia paryißora Michx . Kleinblumige
Halesie.
Stamm strauchig
. Blätter länglich
- eyförmig
, gespitzt
, auf
beiden Seiten, sowie die Stiele, filzig.
Blumen mit acht
Staubfäden versehen
, und bilden hängende
, fast zusammenge^tzte Traube
». Vaterl. Nordamerika
. R ( Abbild
. Bot. reg.
<35 * 0
le

Diese Art hat man früher zu H . tetraptera
verschieden und selbstständig.

gezogen, aber

Kultur der Halesie
» s. Lsxio . V. 4.
Hal 'd^^ n °dosus Lyngb. ist Fucus nodosus
Linn,
HaU
?Biquosa LypZk. ist Cystosira sRiquosa
Ag.
^« edaOguntiaLainarx . istGodium Opuntia
Schousb,
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HalimodeiHron-

Halleria,

H aj! i m o d e n dr o n C and olle«
Äfld) glockenförmig
, fünfzähnig. Corvlle schmetterlingsfbr»
mig. Fähnchen stumpf. Griffel fadenförmig. Hülse aufgt»
blasen, fast lederartig.
Dia lelphia Decandria (Familie Hülsenpflanzen.)
t . Halimodendron
argenteum
Cand . ist Robinia
Halodendron Pallas f, Lexic . B . 8. S , 202 .
Haliseris
Agardh,
Laub flach, häutig , gerippt.
Cryptogamia Sect . JV . ( Familie Algae . Gruppe Phycoideae .)
i . Haliseris
delicatula Ag , (Dicty opteris delicatula
Lamar . x .)
Laub fast einfach, zart - dünn , am Rande mit liuienförmigen Fruchthänfche» versehen, die zu a parallel liegen. VaterlOstindien.
A. Haliseris marginata
Spr . (Zonaria marginata Ag .)
Laub zweiteilig , ganzrandig, in den Theilungswinkeln ge¬
rundet. Die Eiulchuitke liuienförmig, stumpf. Fruchthänfche»
randständig. Wächst im rothen Meere.
3 . Haliseris Hnearis Ag.
Laub lang , linicnförmig Fruchthänfchenzerstreut stehend.
Wächst am Meerufer in Amerika.
4 . Haliseris polypodioides Ag . (Fucus polypodioides
Lamar . x . F . membranaceus
Stackb .)
L. Haliseris dichotoma Spr . (Fucus zolteroidesLamar . x.
Zonaria dichotoma Ag .)
Diese Algen, nebst Haliseris Lamourouxii , penicellata Spr. /H . Juftii Ag . wachsen an Meerufern in Ostindien!
am atlantischen Meere.
Haiist , Woodwardia
Ag . i»
Neuholland am Meerstrand.
Halleria
Linn . Hallerie, siehe Lexic . B . 4 .
Kelch dreilappig, stehen bleibend. Corolle trichterförmig,
der Rand vierspaltig, der obere Einschnitt ausgekerbt, größer'
als die untern. Staubfäden a , ungleich lang. Griffel laug,
bleibend. Beere zweifächbrig, vielsaamig.
Didynamia
Ängiospermia
(Familie Caprifolien.)
Diese Gattung führt ihre» Namen zu Ehren eines der
größten Naturforschers seiner Zeit , das Herrn 2r . Albert v.
Haller , (geb. 1708 . t >777 .) Die schätzbaren Schnitt»

Hallia .

Halocnemon.
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des H. y. Haller , der sich um die Wissenschaft im Allgeniciiien uud um die helvetische Flora ein großes Verdienst er¬
worben hat , sind unfehlbar jedem Naturforscher bekannt und
bedürfen daher hier keiner Anzeige
.
.
Von dieser Gattung kennen wir jetzt nur zwer Arten; H.
lucida et elliptica . Beide habe ich im L-rikon B . d. be¬
schrieben und eine Anleitung zu ihrer Kultur beigefügt
. Es
sind Sträucher, 3—ö— to Fuß hoch, deren Blätter einander
gegenüberstehen.
Gallia
Tbunb , Hallie.
Character

generjc . s. T. Nachtr. 25. Z. ©• Ovv.

fünftycilig
, regelmäßig
, kürzer als die schmetterltngsförmjae Corosie
. Das Schiffchen stumpf
. Griffel picht ZUrüdgebogeii
. Hülse cinsaamig, zmeiklappig.
Diadelp 'iia Decandria ( Familie Hülftnpflanzcn
.)
Kelch

1. Hallia

anguslifoUa

Caodolle . Schmalblättrige Hallie.

Stengel fadenförmig
. Blätter linieukörmig
, gespitzt
, glatt.
Aftcrblätter lanzettförmig, länger als die Blattstiele. Blu¬
menstiele einblümig, kürzer als die Blätter. Vaterl. das süd»
liche Afrika.
8. Hallia argentea Spr. ist Sophora argentea Pallas s.
Porialiria argentea Lexic , D> 7. S . 364.
Die übrigen Arten, welche der Gattung Hallia angehöret»
f. 1. Naebtr. B . 5. S . 609. Anleitung zn ihrer Kultur,
Hallia trifoliata Roth ist Lespedezia indica Spr.
Halocnemon
M. Br.
Der gemeinschaftliche Kelch bildet ein schuppiges Kätzchen;
der besondere ist dreiblättrig, geschloffen
. Ein Staubfaden
und 1 Griffel.
Monandria Monogynia (Familie Chenopodeen
.)
t Aphylla . Stengel blattlos.
J. Halocnemon snobilaceum M . Br. [( Salicornia glauca Delill , S. mucronata Lag .)
Stengel staudenstrauchig
, wcitschweisig
. Glieder sehr kurz.
Wächst flm easpischen und mittelländischen Meere. B
2. Ra -lücnemon

casV^ um M . Br . Hierher gehört : Salicor.

caspjoa Pallas s. Lexic . B. 8. S . z6d.
tt Foliata . Stengel mit Blättern besetzt.
v? \\ °C
\ netnon arabiwm Spr . ist Salicornia arahica
ral1, Lin «, Suppi . s> Lexic . B . 8.

3x6

Halocnemon .

Halymenia.

4 , Halocnemon nodulosum Spr . (Salicornia Itrobilacea
Sieb . s. nodulosa Delii , fl. aeg .)
Stengel staudenstrauchig, aufrecht. Blätter in der Jugend
krciselförmig, im Alter wechselnd stehend, fast kugelig, halb
Hinraffend, angedrückt. Die Schuppe» der Kätzchen länglich,
graugrün. Waterl. Aegypten. f)
§ . Halocnemon
foliatum
Spr . ist Salicornia
foliosa
, Linn . Sappl . s. Lexic . B . 8.
Haloragis
Forst . Mecrträublein s. Lexic . und l . Nachte(Cercodia Gaertn . Sem , t, 32 .)
Kelch vierblättrig , auf dem Fruchtknoten stehend. Corolle
vierblgttrig . Antheren L , Griffes 4 , Steinfrucht ausgetrock¬
net , vierfächerig, viersaamig.
Ootandria Tetrag )-nia ( Familie Onagren.)
1. Haloragis
Gonocarpus Spr . Neuhplländisches Meertrüubsein.
Gonocarpus tetragona Labillard . Fl . Nov . Holl,
Blätter länglich- umgekehrteyförmig, fägeartig gezähnelt.
Blumen fast stiellos, einzeln, winkelständig. Früchte kugelige
eckig Vaterl . das nördliche Neuhylland.
5 . Haloragis
tetrandra Schott . Viermälilliges Meerträub»
lein.
Stengel krautartig , einfach. Blätter spatel- linienförmig,
fast ganzrandig. Blumen gehäuft stehend, fast stiellos, seht
klein, nur mit 4 Antheren versehen.
Halymonia
Agardh.
Laub flach oder rührig , fast häutig. Fruchtwarzen punkte
förmig , fast in die Platten des Laubes eingelenkt.
Cryptogamia
Sect . IV . (Familie Algen» Gruppe U'
Floridae .)
1, Halymenia
reniformis Ag.
Laub knorplich, nierenförmig, fast kreisrnnd, ganzrandig'
gestielt. (Fucus reniformis Fürn .)
2 . Halymenia
cordata Ag . (Fucus
cordatus Tu 1'0'
hilf . t . 116.)
Laub fleischig, elliptisch, ganzrandig , an dein sehr kurF'1
Stiele verdünnt. Wächst im atlantischen Meere.
2 » Halymenia
edulis Ag . (Fucus edulis Turn . F - 60
prinus Fl . ,lan . var . F . carnosus et Lactuca ET ei *
Uiva caprina Gunn .)

Halymenia »

Hamadryas.
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Saub fleischig
, spatelförmig
, ganzrandig, kurzgestielt
, ein¬
oder am Stiele getheilt. Wachst im atlantischen und

fach

Meere.
Halymenia palmata Ag.
Laub häutig, handförmig getheilt, ganzrandig, die Ein¬
schnitte länglich
. Siehe Fucus palmatus Linn . Lexic.
4« S . 231.
5. Halymenia ligulata Ag.
Laub häutig, zart, getheilt. Die Einschnitte linien- förmig, abstehend
. Ulva ligulata Woodw. Hai . elongata
Ag. Var. Wächst im atlantischen Meere.
6. Halymenia Proteus Spr. (Fucus Proteus Delii . F.
floresius Turn .)
Laub häutig, flach, doppelt zusammengeseßk
. Die Ein¬
schnitte linienfvrmig
, sägeraudig
, horizontal ausgebreitet
. Wächst
im atlantischen
, mittelländischen und rothen Meere.
Halymenia furcellata Ag . (Ulva furcellata Turn.
Engl . bot. I «8I .)
Laub zweitheilig
, fast gallertartig, an der Basis fast drei¬
kantig. Einschnitte linienförmig, flach, gespalten
. Wächst
im atlantische
» Meer.
8. Halymenia platyna Ag.
Saufe fleischig
, zweitheilig, sehr kurz gestielt. Einschnitte
im Mee?/ '^
M unttn ' ^ kräuselt- gedreht. Japan
9. Halymenia saccata Ag. (Fucus saccatus Turn .)
Laub ausgebreitet
, abgekürzt
. Aeste keulenförmig
. Wächst
am Meerufer im südlichen Afrika.
Die Halymenien wachsen iu Meeren an Ufern auf Steinen
an Seemnscheln rc. von denen zuweilen einige Arten sich tren¬
nen oder durch Wellen abgerissen werden und im' Wasser
schwimmen
, wie Fucus natans Linn . und andere zu dieser
Familie gehörende Seegewächse.
Hamadryas
Commers . Hamadryade.
Character generic . f. i . Nachtr. 23. S. S . 601.
Dlumen diöcisch
. Kelch 5—6 blättrig. Corolle 10—12
^ Staubfäden zahlreich
, bodenständig
, tz Narben
Mehrere aufsthcnd
. Saamen (Karyopsen
) zahlreich, cyförmig.
^äoeoiL Polyandria ( Polyandria Polygynia Syst.
veS> ed, Spr.) (Familie Nauuncnleeu
.)
Mittelländischen
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Hamadryas.

Hamellia.

1. Hamadryas magellanica Lamarck . s. i Nachte. B . Z2. Hamadryas tomentosa Gandolle . Filzige Hamadryave.
Blattee oben zottcnhaarig, fast wie mit Spinnengewebt
überzogen
, s—? fpaltig, die Einschnitte länglich, fast drei¬
spaltig. Schaft länger als die Blattstiele, wie die Kelchblät¬
ter filzig. Vaterl. Insel Statuum ad terrarn ignis Menzies.
Hamamelis
Linn . Zanbernußs. Lexic . B. 4,
Kelch vierspaltig
, answendig schuppig
. Vier lange zungettförmige Corollenblätter
. Staubfäden 4 , kurz. Authcren zwei«
fächerig, zweiklappig
. Griffel 2.. Kapsel zweifächerig
, lederartig, mit zwei Hörnern versehen.
letrandria Öigynia (Familie BerberideeN
?)
1. Hamamelis virginica Linn . s. Lexic . B . 4. Hierzlt
gehören folgende Varietäten: Harn . macrophvlla Pursh.
H. parvifolia Nutt . die sich nur durch die Große der Blät¬
ter unterscheiden.
2. Hamamelis chinensis R . Brovvn. Chinesische Zauber«
tmß.
Arbuscula sinensis Pinien, t . 368. f. 2.
Stamm bäum- oder strauchartig
. Blätter fast umgekehrteyförmig, nuten neßaderig, ster»haarig- filzig. Blumeuköplchen gestielt Vaterl. China. %
Hamellia
Linn . Willd . s. Lexic . B . 4* ( Hameli*
Spr, Kunth ) Hamelic.
Kelch sehr klein, fünfzähnig
. Corolle langröhrig, fünfeckig'
Staubfäden 5. Narbe liuieiiförmig
, stumpf. Leere füuffächerig
. Saame» rauh. (Abbild. Oaertn . 8ern. t.
Pentandria Jstonogynia ( Familie Rubiaceeli
.)
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herr»
Henr . Ludw . du Elarnel du Monceau . (geb. 11°°
t 1" 82-) Du Hatnel war Aufseher über das französische
Seewesen und hak sich durch seine Versuche und Beobacht
»"^
gen über das Wachsthum der Pflanzen, besonders der Bann^
um die Wissenschaft sehr. verdient gemacht
. Sein schätzbares
Werk: La physique des arbres Vol» t —2. erschienäl1
Paris im Jahr 1758.
Die Arten, welche der Gattung Hamellia L. (Harneiin -)
angehöre
»: Id. axillari », chrysantha , ventricosa

Hamelia.

Hamiltonia.

Zly

H. patensL . habe ich im Lexikon 23. 4.
beschrieben und S.
5of». ihren Nutzen und Kultur angegeben
. Hier nur folgende
Synonymen.
Hamelia Zinkrn Lam . (s 1. Nachtr. 35. SO f.
Amaioua
guianense a. Nachtr.
-grandiflora Herit . Ait . s. Hamelia ventricosa
Lexic.
- - odorata Willd . herb . ist Hamelia
chrysantha
Lexic.
■pauciflora Willd . herb . ist Hamelia ventricosa.
Lexic.
—— sessiliflora Willd . ( Lexic . 23. 4.)
ist Amaioua
guianensis z. Nachtr.
——■ sphaerocarpa R. et Pav. ist
Hamelia patens s.
Lexic.
—- - suaveolens Kunth ist Hamelia
chrysantha f.
Lexic.
—— xorullensis Kunth ist Hamelia
patens s. Lex.
Hamiltonia
Mühlenb . Willd . Hamiltvnie
. (Pyrularia
MichxO
Character generic . s. i . Nachtr 23. 3. S - Ölt.

Blumen polygamisch
. § Kelch corollinisch, fast glockcnförmig , funfsxaltig. Keine Corolle. Nectarium
fünfzähnig, scheibenfönnig. Staubfaden 5 , in die Einschnitte
des Aelchej
eingefügt. Narbe einfach. Steinfrucht
birnförmig, g Kelch,
yiectariunt ittib ©tslubfübcn tuic bet ^ , dbcv
* fccv(Stctnpef
sthit.

Spec . pt . ed . Willd . Polygamia
Dioecia ( Pentandria Monogynia Spr . Syft . veg.) (
Familie Santaleen .)
I.

Hamiltonia umbellataSpr. ist Thesium
Livm. s. Lexic . B . Y. S . 705. ( Comandraumbellalum
umbellata
Nutt .)

2. Hamiltonia sarmentosa Spr . (
Comandra sarmento*
sa. Nutt .)
Wurzel kriechend
, Sprosse» treibend. Stengel
Dlätter länglich, stumpf. Blumenstiele doldenartig, krantartig.
fast drei»iüniig, einteilt, winkelständig
. Vaterl. Nordamerika
. 2j.
Hai*nltonia fruticosa von . ist
Leptodermis laneeolafa
Wallich.
pilosa Roxb. ist Spermadictyon pilosum
Spr.
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Hamiltonia .

Hardwickla*

Hamiltonia scabra Don. ist Spermadictyon scabrutn
Spr.
Gomez . Hancornie.
Kelch klein, fünftheilig
. Corolle fünfspaltig, der Rand
abstehend
. Staubfäden 5 , in die Cocvllenröhre eingefügt.
Narbe gespalten
. Beere cinfächerig
, vielsaamig.
Pentandria Monogynia (Familie Contortcn.)
1. Hancornia speciosa Gomez. Prächtige Hancornie.
Blätter länglich, wenig gespitzt
, lederartig, glatt. 33 ftt*
meustiele gipfelständig
, meist dreiblümig
. Corolle röhrig, hel
Rand fünfspaltig, abstehend
. Vaterl. Brasilien.
2. Hancornia pubescens Martius . Filzige Hancornie.
Aeste und Blätter filzig. Blätter länglich, langgespitzt.
Blumen stiellos
, in gipfelständige
, zweitheilige Afterdoldett QW
sammelt. Varerl. Brasilien, sh
Beide Arten verlangen gute lockere Dammerde
, Land- oder'
Walderde, mit Sand und wenig Lehmen oder Rasenerde gemischt, und warme Standörter, denn sie kommen aus Brast-'
lien. Die Forrpflanzuiig geschieht auf die bekannte Art u»d
Weise durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.
JIapalanthus repens Jacq . ist Callisia repens Linn.
Haplaria grysea Link ist Acladium gvyseum Spr.
Hancornia

Haplocarpha

Schlechtend . in Linnaea 58. VI.

1. p - qo. t. 1.
Radius 5 Achaenium exalatum .
lis , Filamenta scabra Schlechtend. Pappus uniseri ^'
Syngenesia (Fanülie Compositae .)
1. Haplocarpha lanata Schlechtend . (nec Arctotis I3'
nata Thunlr)
Diese Art ist allerdings mit Arctotis lanata Thutft'
sehr nahe verwandt, aber unterschieden durch die weiblich^
Strahlblümchen
, durch die scharfen Staubfäden, durch die i ott
tig - wolligen Saamen und durch die Saamenkrone
. Diese
steht aus 8 —9 Sprcublättchen von gleicher Länge, die läns"
lich- elliptisch
, ansgebiffen
- gezähnclk sind und nur eine
bilden; bei Arctotis find die Strahlblümchen geschlechtslos
und die Staubfäden warzig. Waterl. das Kap d. g. &0"*
nllng. 2s. ?
Hardwickia
Roxbnrgh . " Hardwickie.
Kelch evrollinisch
, füufblättrig. Staubfaden lv , davon5
abiveä?

Hardwickia .

' Harrachia.

^bw-chftlnd länger als die übrigen find. Griffel aufsteigend.
Hülst lanzettförmig, einsaamig.
Decandria Monogynia ( Familie Hülsenpflanzen
.)
*• Hardwickia biaata Roxb . Gezwcite Hardwickie.

Ein Baum, dessen Aeste sich ansbreitc». Blätter gezweit,
in der Mitte mit einem Mncrone versehen
. Blumen gelb,
in wjnkcl- „ud gipfelstäudige Rispen gesammelt
. Natcrl. Corvmandel
. 1h^

^aronga

- -

axillari ; Willst . s. Haemocarpus

axillari ; .

lanceolata Cliois. s. Haemocarpus corymbosus.
revoluta Chois . f. Haemocarpus cymosus.
^ at pullia Roxburgh Corom. Harpnllie.
Kelch und Corvlle fünfblättrig. Staubfäden 5 , mit
den
^»rvllenblättcrn abwechselnd
. Narbe zweilappig
. Kapsel zweiiacherig, zwcisaamig.
"entandria

Monogynia

(Familie Sapindeen.)

** Härpullia cupanioides Roxb . Cupaniaartige Harpnllie.
Ein kleiner Baum, dessen Blätter gepaart gefiedert und
glatt find. Blättchen (8— 12) , länglich, gespitzt
, ganzraud>g. Blumen schwefelgelb
, in winkelständige Rispen gesammelt.
Vaterl. Ostindien.
Harrachia
Jacquin * Harrachie.
Kelch füuftheilig, ungleich
, von drei Brackcen unterstützt.
Corvlle röhrig, einlippig
, fnnflappig
. Staubfäden4 . ungleichssang,
in die Corollenröhre eingeschlossen
. Anthercn einfächcrig
. Kapsel
zweifächcrig
, die Saamen mit Häckchcn versehen.
Didynamia Migiosperrnia (Familie Acanthccn
.)
Diese Gattung hat ^acquin dem Herrn Grafen Havrach
Zu Ehren Harrachia genannt»
i > Harrachia speciosa Jacq . Ecl . t. 21. Prächtige
Har¬
rachie.
Ruellia inFundibuliformis , Andrew Repos. .
Crossandra undulaeFolia Salisb . parad . ia . (?) (f.
1* Nachir. SB. 2. S . 472.)
Stengel stranchig
, aufrecht, ästig. Aeste grn», glatt. Dlät^ . 8« 2 einander gegenüber stehend, gestielt, länglich,
an
" °en Enden verdünnt, wellenrandig
, 2 — 4 Zoll lang.
feine- Blumen in gestielten Aehren. Braeteen zu 3 stehen
'i '""dlg, filzig. Eorollen schön, mennig- fast zjegelroth
, b..

. . Varietät teuer- fast scharlachroth
. Vaterl. Ost-iLullnbie,,
. 4.
Lex
. 2(.
Iv> Bd .
x

und

Harrisonia.
Im Svst. Veg. hat Cnrt Sprengel auch^ uüicia inburrdibulikorrni ? Einn . zur Hanacltia dacq. gezogen
, aber
die Diagnose in Vahl’s Enum . pl. 1. p. 164. und id
Spec. pl. ed. Willd . paßt nicht pollkommen auf Harra"
chia , siehe meine Bemerkung bei Grossandra 1. Nachtr. »•
a. O. Im hiesigen bor. Garte» steht die Harrachie im war»
nien Hause, ist jept Z Fuß hoch und entwickelt ihre liebliche»
Blume» zu verschiedenen Zeiten im Jahre : im Frühlings
und Sommer, zuweilen auch im Winter. Die Vermehrn»geschieht durch Saame» und Stecklinge in warmen Beeten.
Harrisonia
Adans. ■
Haube halb. Borste (Kapselsticl
) winkelstäudig.
Cryptogamia Sect. II . (Familie Laubmoose
.)
Diese Lanbmvosgattnng widmete Adanson seinem Freunde
dem Herrn Harrisou in London
. ?
1. Iiarrisonia aquatica Spr.
Stengel ästig, schwimmend
. Blätter lanzettförmig, gaE
räudig, fast einseitig Borsten ( Kapselstiele
) wiukelstäudlik
Kapsel hervorragend
, länglich
. Der Deckel schnabelförmig'
Hierzu gehört: Hedwigia aquatica Hedw . stirp. Ani»'
tangiurn Hedw . Hypnum aquaticum Jacq . Gyrnu0'
stomum Bridel xneth. Wächst im mittlern und südliche"
Deutschland in Bäche» und Quellen.
2. Harrisonia secunda Spr. (Hedwigia secunda HoO'
ker .)
■
*
Stengel aufrecht, ästig. Blätter eyförmig, langgespi
^'
ohne Nippen, an der Spitze gczähuelt, einseitig
. Kapm
lauggestielt
, länglich
, an der Mündung zusammengezogen.
ckel pfriemcnspitzlg
. Vatcrl. Mexiko.
2. Harrisonia Humboldtii Spr . (Hedwigia Hook er-)
Stengel aufrecht, ästig. Aeste gekrümmt, sehr abstehe
»^
Blätter ey- lanzettförmig, ganzrandig, ohne Rippen, a» ^
Spitze haartragend; sie liegen wie Dachziegeln über eina»^ ,'
Kapseln langgcstielt
, kugelrund
, gefurcht
. Wächst in 9^"'
granada.
4. Harrisonia Hormchuchiana Spr . (Hedwigia
Gymnofiomura Funk .)
Stengel aufrecht, ästig. Blätter lanzett- pfriemenför
"'^
lang , gebogen, ganzrandig
. Kapseln fast kugelig
.
j.
schief, schnabelförmig
. Hartogia capensis Linn.
s. Lexic . B. 4. S 507. hat Spr . zu Elaeode »“1'
gezogens. Elaeod . schinoides Spr.

Haronga.

Hay nea»

Z2Z

j| ar°nga Chois» s.
Haemocarpus.
^ssagay. boom . Colon
, ist Curtisia faginea
as seltia
Ait.
Kunth in Humb. et Bonpl.
Nov. gen. et
SP* pl. VII . Haffeltie.
^klch viertheilig. Eorolle
vierblättrig (nach Kunth Kelch
ächtblattrig
, stehen bleibend
. Keine Corolle
.) Staubfäden haar*
zahlreich
, bodenständig
. Anthereu zweifachen
-;. ' Acht
-flectardrüsn
, um den Fruchtknoten
stehend
. Ein Griffel. Frucht
kugelrund
, l —2 fächerig; i»
Men.
jedem Fache l —r SaaPolyandria Vlonogynia (Familie
Bixeen.)
3* Hassehia
floribunda Kunth J . c. p.
^ " lblnmige Haffcltie
233» t » 651*
. India .
Baum , dessen Aeste Pie de Paloma,
walzenrnnd sind und abstehen»
glätten wechselnd stehend,
länglich
, gezähnt, fünfrippig,
^ Basis mit zwei
an
Afterdolden gesammelt
versehen
. Blumen gestielt, in
,Drüsen
welche
reiche gipfelständigc
®e,,‘ Wächst am
bilMagdaleneu- Flusse, bei LaäillaDolden
Mai — Juni.
?. Blühz,
Hastingia Coccinea Smith ist
Holmskooldia
Reiz . s. l . sanguinea

Havetiä lauvifolia Kunth
in Humb . et Bonpl . Nachte.
et Spec . pl . V . p .
Nov . gen.
158 . t . 462 . ' ist
Clusia tetrandia

Willd.
Haworthia Haw . s. t. Nachtr.
ist Aloe Linn . Spr.
Havnea Willd . Sp. pl.
Haynie.
Character generic . s. 1. Nachtr.
B» 3. S . 613.
Kelch eysorinig, ziegelschuppig
, unbewaffnet
. Fruchtboden
fleischig
, mit Sxrcnblättchen
besetzt
, die ungetheilt sind.
menkrvnc haarig- borstig.
Saar
Syngenesia i . Ordn. ( Familie
2m erste
» Nachtrage habe ich Compositae .)
, daß diese
Gattung dem Herrn Pros. Dr, schon bemerkt
F. G. Hayne gewidmet
Hayne
ist,
zuletzt Professor der
Botanik in Berlin, wo er
l«n großes Werk über
Arzneipflanzen4 . mit Abbild, herauLEr starb im 2«hr lü 3Z.
^ laynsa -pedunculstta
Spr . Gestielte Haynie.
bei-ratula
ann * ßtus. nedunculata Cand . Pers. Hololepis Cand,
j .f tci’äel
staudenstraüchig
. Blätter gestielt,
«den Endx
a verdünnt, ganzrandig
, an
, glatt , untenlänglich
blaß- 23t(u
L L
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Hebanthe.

Hedera*

mcn gestielt , winkelständig , , die Stiele mit Bractcen beselst*
Kelchschuppen lederartig , die innern schmäler als die änßer »Vaterl . Vpastlien . 2j. fj

Hebanthe paniculata Mart . ist Jrsine pnniculata Spr.
Hebanthe spicata Mart . ist Jrsine spicata Spr.
Hebanthe virgata Mart . ist Jrsine virgata Spr.
Hebeandra Bonpl . s. Monnina.
Hebelia allemannica
C. G . Gmel . f. Tofieldia palustri 1*
Hebelia collina C . G . Gmel . s. Tofieldia palustris.
Hecaitophyllurn
Brovvnei Kunth ist Petrocarpus Ecasta'
phyilum Berg.
Hecastophyllum
dubium
Kunth ist Petrocarpus
dubiu 5
Spr.
Heratonia
palustris Lour . ist Ranunculus
sceleratu 3
Linn.
Hecatonia
pilosa Lour . ist Ranunculus
cantoniensis
Cand.
Hedeoma hispida Pursh . s. Cunila hispida.
Hedeoma thyirioides Pers . f. Cunila ihymoides.
Hedera
Linn . Ephen f. Lexic . B . 4.
Character generic . s. I . Nachtr. B . 5. S . 618.
Kelch fünfstellig . Corolle fünfblättrig . Staubfäden 5 ,
scheu den Corollenblättern stehend. Anthercn nntcn gespulte»'
Narbe einfach. Beere fnnffächerig , fünssaamig.

Pentandria
Monogynia ( Familie Caprifvlien.)
1. Hedera Hainla Don . Fl . nepal.
Stamm baumartig , mit Stacheln beseht. Blätter leder^
tig , herzförmig , fiinflappig , gezähnt , glatt . Blumen trst»^
1*
rispenständig und bilden kugelige Dolden . Vaterl . N »»" '
(Landschaft im östlichen Theile Asiens.)
2 . Hedera fragrans
Don . Gntriechender Ephen.
.
Stamm bäum - oder strauchartig . Blätter dreizählig . &' v’■
chen eiförmig , sägerandig , glatt , unten bläulich - grün , *
Serratnrcn borstig . Blumen in zusammengesetzten wip **l '
gen Dolden . Vaterl . Nepal . °fy

3. Hedera

tomentosa Dun . Filziger Ephen.
Stamm baumartig , ohne Stacheln . Blätter stebenM> '
Blättchen lanzettförmig , langgespiht , ganzrandig , lederst» ' '
nnttn mit Filze dicht bedeckt. Blumen in Trauben , ,1,c
Dolden bilden . Vaterl . Nepal , fj

4 . Hedera

aculeata

Don .

Stachliger Ephen.

Hedera .

Hedycarpus.
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Stamm baumartig , mit Stacheln besetzt
. Blätter siebenZahlig. Blättchen länglich, langgespitzt
, sägerandig, MiM,
^Zig. Blumen tranbenstäudig, ftlzig.
Vaterl . Nepal, s,
®* Hedera parasitica
Don . Schmarotzender Epheu.
Stengel wurzelnd, meist schmarotzend
.
fleftcbevt
. Blättchcn lederartig , länglich, Blätter zwcipaarig
gespitzt, ganzrandig,
Slatt , unten blaugrün. Blumen in
Trauben , welche unbe¬
haarte Dolden bilden. Vaterl . Nepal,
t,
Alle fünf Arten kommen aus
Nepal und verlangen in un¬
sern Gärten Standörter , in warmen
Häusern oder Tepidarien
(l>—10° Reaurn.) Fortpflanzung
, durch Saamen und Steck¬
linge.
^sclsra slata Don . ist Hsdsra
tsrshinthaoea
Vahi . s.
^
Lexic
.
B . 4.
" ^dona sinensis Lour , ist
Lychnis grandiflora Jacq . s.
Lexic,
«etlwigia Sw, f. Lexic . B . 4 . S . Zl ? .
Diese Gattung führt ihren Namen
zu Ehren des Herrn
Dr . Johann Hedwig , ebemaliger
Professor der Botanik in
Leipzig (geb. 1750 . ch >7yy .)
Hedwig h«t jich durch die
Bestimmung der kroptogamische
» Gewächse, besonders der Laub¬
moose um die Wissenschaft verdient
Werk: Joannis Hedwig Species gemacht. Sei » großes
Muscarum Frondo¬
sum , edit . Frid .
Schvvägrichen

tulcii illuminirten Abbilduuge» ist . 1ßo £— 18 II . 4- mit
unfehlbar jedem BotaniknS
bekannt.

Wir kennen von der Gattung
Hedwigia
Art: 13. balsamiferaSw
. f. Lexic.
Synonymen.

jetzt

mir eine

Hedwigia aquatica Hedtv. f. Harrisonia
aquatica.
Hedwigia Humholdtii Hedw. f.
Harrisonia HumboldHedwigia simplicifolia N , E. f.
Trichilia simplieifolia Spr,
ed Vcarpus Jacfcson .
Hcdycarpns.
Kelch vicrtheilig. Staubfäden 4.
Narben 3. Kapsel bccrar^L?rcifäch^.jg, Saamen mit
Mautclhaut
( Umschlag
) versehen,
^ ^ rsvdria Monogynia.
^ ^ ?rCar Pus tnalayanus Jacfe.

Un kleiner Baum, mit

ausgebreiteten

Aesten
. Blätter
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Hedychium.

stehend
, eyförmig
, langgespitzt
. Blumen tranbeuständig
. Vaterl. Sumatra. 1-,
Hedycaria
Korü . Linn . Suppl. Hedycaries. Leiic.
23. 4.
Blumen dwelsch
. Kelch8-~ i ° spaltig. Autheren ansitzend,
an der Spitze bärtig. Nuß cinsaamig.
I . Hedycaria hirsuta Spr,
Blätter länglich- eyförmig
, bnchtig«gekerbt
, auf beiden
Seiten behaart
, an der Basis mit zwei Drüsen versehen
. Va¬
ter!. Bengalen.
Hedychium
Koenig. Kranzblume
s. Lexic . B. 4.
Kelch2—3 thejlig. Corolle verkehrt stehend
, scchStheilig,
die Nectarlippe gespalten
. Der Staubfaden gegliedert
, n»d
trägt au der Spitze eine doppelte Anthere
. Der Griffel fadenförmig
, doppelt länger als der Staubfaden
. Narbe triefen
terförmjg
. Kapsel dreifächerig
, dreiklappig
, vielsaamig
. Säu¬
men mit Mantelhant.
Monandria Monogynia (Familie Scitamineen
; Gruppe
Älpineen
.)
l . Hedychium coronarium König. s. Lexic . B. 4. (Ab¬
bild. Curt. bot. Mag, t. 70g. Rose. mon . pl. io . *•
77, Loddig. Bot. Cab. Z>.)
Wurzel knollig
, ästig- faserig
. Stengel aufrecht
, einfache
tund, 6—8 Fuß hoch und höher, an der Basis rosenrothpunktirt
- gefleckt
. Blätter stiellos, zwei Reihen bildend
, lan¬
zettförmig
, lang und feingespitzt
, obere l— 1§ Fuß lang, 4
Zoll breit, die Blattscheiden den Stengel umfassend
. Bliunc»
weiß, wohlriechend
, und bilden eine gipfelständige Aehre, de¬
ren Kraeteei
, lederartig
, 4—6 blumig sind, und wie Dach¬
ziegeln über einander liege,,. Corollcnröhre doppelt länger«■*
der Kelch
, gekrümmt
. Die äußer
» Theile linien- lanzettt
'ih'mig, innere schief
, oval, wie die Lippe welleurandig Lip^
groß, rundlich
, fast umgekehrt
- eyförmig
, oben gespalten
, 111
der Mitte mit zwei gelben Flecken versehen
. Der Staubfa^ '
etwa i Zoll lang, weiß, kürzer als die Lippe
. Vaterl.
indicn. 2}. Blnhz. Sommer.
g. Hedychium maximum Roscoe mon. pl. <}, t. ®9*
Großes Hedychium.
Wurzel knollig- ästig. Stengel aufrecht
, 10—14. Fuß
Blätter stiellos, länglich
, unten silzig. Die Blumen bild^
ein? gipielständige Aehre mit häntigen Braetecn, welche
wechselnd
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S'{Wfih-mici stl'cir einander liege», stumpf»ud gewimpcrk|t»6»
scheidenartig
, dreithcilig, zottenhaarig, die Theile der
Grolle weis
- , in der Mitte gelblich; die äußeren gleich lanättt- linsenförmig
, zurückgeschlagen
, innere eyförmig
. Lippe
öi’oßf jujcilappifl, gekerbt, »der wellenrandig
» Staubfäden
wth. Vaterl. Ostindien
. ? 2J.
Kelch

3 Hedychinm flavum Roxb . ind. I. f>«8>- Rose. mon.
Vl. 3. \ . 19.
Wurzel knollig
. Stengel aufrecht, griin, a» der Bans
braun. Blätter lanzettförmig
, langgelpiht, unten fast filzig.
Blumen gelb, wohlriechend
, in eine gipfelständige
Z ö Zoll
lange Uxhre gesammelt
. Braeteen meist drcibliunig, innere
einbliiniig
. Lippe umgekehrt herzförmig
, zäveilappig
, so lang
als der Staubfaden. Vaterl. Bengalen. 2|.
4* Hedychiinn flavescens Cavey. Rose. inon. pl. Z. t.
20. Gelbliches Hedychinm.
Wurzel knollig
. Stengel aufrecht
, 6—8 Fuß hoch
, an der
BailS röthlich
. Blätter lanzettförmig
, lang, unten filzig-zvttcnhaarig. Blatthäntchcn lang, häutig. Blninen gelblich,
(blaßgelb) wohlriechend
, ährenständig
, dachziegeliörmig über
einander liegend. Bractee» : äußere breit, sehr stumpf, gewimpert, innere 2—3 blumig, walzenrnnd
. Kelch doppelt
kürzer als die Corolleuröhre
. Die äußern Eorollentheile gleich,
linienformig
, zurückgeschlagen
, die zwei innern eyförmig
, stumpf.
Lippe breit, eyförmig, so laug als der Staubfaden. Vaterl.
Indien. 2\.
5. Hedychinm anguftifolium Roxb . Corom. Schmal¬
blättriges Hedychinm.
Hedychium coccineum Wallich in Bot. Reg. t.
1209.
Wurzel knollig
. Stengel aufrecht, 5—6 Fuß hoch. Blät¬
ter linicn- lanzettförmig
, glatt , 15— t 8 Zoll lang, 1^ Zoll
^teit, mit fadenförmiger Spihc. Blakthäntchen kurz, rose»,
both. Blnmenähre6 —12 Zoll lang. Bractee» häutig, zwei'Uimig, äußere cylindrisch
, innere gespalten
. Corolle ziegelfarR3t die äußern Theile linienförmig
, zurückgeschlagen
, die zwei
Vat"
Lippe zweilappig
, kurzer als der Staubfaden.
^
Bengalen. 2h
‘ nt edycld um coccineum Smitli. Rose. mon . pl. 4. t.
" "in-^ ^ ^ chrothes Hedychinm.
IU)uäel und Stengel wie bei vorhergehender Art. Blätter
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lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt, gran- oder blängrün, 6—8 Zoll lang. Blatthäutchen eyförmig, blaßrosenroth. Blnmenähre gipfelständig
, 6—8 Zoll lang, die Sp"^ >
del zvttenhaarig
. Dracteen meist dreibliimig
, äußere eylindrisch,
an der Spitze bnschelhaarig
, innere keilförmig
, häutig. Corolle scharlachroth
, die äußern Theile linienförmig, znrückgc«
schlagen gedreht, die innern fast elliptisch
, wellenrandig
. Lip¬
pe zweilappig
, mit einem langen keulenförmigen Nagel yersc»
Heu. Waterl. Nepal. 2j7. Hedychium aurantiacum Rose . nion . pl. 6. t. gkPomeranzenfarbiges Hedychium.
linst . anAuirikoliom Lot. IVIaZ
. 2278. H. coccineuß 1
var. Buchan . '
Wurzel knollig
. Stengel aufrecht, 3—5 Fuß hoch, in der
Jugend purpnrröthlich
. Blätter zweireihig, linic»- lanzettfött
nng, unten an der Mittclrippe zottenhaarig
. Dlatthäntci'e»
eyförmig, stumpf. Achre gipfelständig
, sechsreihig
, dachziegelförmig. Brackecn2 —5 blumig, die inner» einblümig, hä»r
tig. Corolle sechsthcilig
, die drei äußern Theile linieiiförwill
- >
zurückgeschlagen
, roth, die zwei innern linien- lanzettförmigLippe pomeranzenfarbig
, zweilappig, mit einem Nagel
Heu, die Lappen eyförmig
. Waterl. Ostindien
. 2j.
8. Hedychium ellipticum Smith . Rose. mon , £3. (j, t.
45. Elliptisches Hedychium.
' Stengel aufrecht, 4—5 Fuß hoch
. Blätter breit, ellipti!^
länglich- lanzettförmig
, glatt. Blatthäutchen kurz, anSgekcrl
'lpnrpnrroth. Aehre gipfelständig
, dachziegelföunig
, fast iib^
hängend. Dracteen eyförmig, gespitzt
, einblümig
. Die ^
ßcrn Corollentheile linienförmig
, zurückgerollt
, blaßgelb, ^
zwei innern keilförmig
, weiß. Lippe milchweiß
, fast ungethe
^'
kürzer als der Staubfaden. Waterl. Nepal. 2s.
c>. Hedychium gracile Roxb . irrst. p. 12. Dünnes
dychinm.
Stengel 3—4 F»ß hoch
. Blätter lanzettförmig.
gipfelständig
, ausgebreitet
. Blume» einzeln zerstreut
Eorollc weiß, die Theile linienförmig
. Lippe gespalten
, ^
Einschnittte halblanzettförmig
. Staubfäden pnrpnrroth.
terl. Ostindien
. 2j.
JO. Hedychium

speciosunj. Wallich

.

Prächtiges
chinm.
Stengel aufrecht, 4—
l -..F»ß hoch
. Blätter länglich' ^ "

>
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J' ttfwmig, fast wellenrandig
- Aehre gipfelständig
, groß, lang,
büschelförmig
, glatt, die Büschel gedrängt
stehend, zweiblüwig. Blumen blaßgelb
, wohlriechend
. Kelch die Corollenröhre
fcheidenartig halb umfassend
. Die äußern Corollentheile
littieusonnig, die zwei innern keulenförmig
. Lippe»»getheilt, ge¬
spitzt
. Staubfaden scharlachrvth
. Vaterl. Ostindien
. 2s-

pl . Hedychium elatum R .
Beown . Hohes Hedychium.
Hoch elatum Bot . Reg . t ,
526. Loddig . Bot . Cab.
d- 856 . Ro ' c, mon . pl . 5
. t. 56.
Wurzel knollig
. Stengel aufrecht, 12 —14
Fuß hoch und
hoher. Blätter ' breit- lanzettförmig
, langgespitzt
, unten grau¬
grün, zvttenhaarig, 1— 2 Fuß
lang. Blattscheidev roth und
-vttenhaarig
. Aehre aufrecht, >8 —20 Zoll
lang und länger.
Brachen 5— blumig, äußere
gewimpert
,
iuuere
häutig, be¬
haart. Kelch zvttenhaarig
. Corolle weiß Die drei
äußern
Theile linienformig
, gelblich
- weiß,
kerbt. Lippe gespalten, weiß, an die zwei innern feinge¬
der Basis fleischroth
, die
Einschnitte gespalten
.

Staubfäden fleischroth
. Vaterl.

pal.

>2. Hedychium

t. 85.

villosum

Ne¬

Wallich . Rose . mon . pl . Tl.

ZvttenhaarigeL Hedychium.

Wurzel Sprosse
» treibend. Stengel aufrecht
, 5— g Fuß hoch.
Blatter kurzgestielt
, länglichan der Mittelrippe fast filzig. lanzettförmig, am Rande und
stumpf. Aehre
gipfelständig
, b —10 Zoll laug,Dlatthäutchen
die Spindel eckig
, zottenhaarig. Bracteen 2—5 blumig.
Kelch zvttenhaarig, wenig
kürzer als die Corollenröhre
. Corolle weiß, wohlriechend
, die
drei äußern Theile linienformig
, kaum grünlichgelb
, die zwei
innern linienformig
, an der Spitze ausgebreitet,
ausgekerbt.
Lippe länglich, tief gespalten
. Staubfaden pnrpnrroth.
Vakerl. Bengalen. 2j.
K1. Hedychium spicatum
Smith . Achten tragendes
chrum.
Hedy¬

Wurzel knollig
. Stengel aufrecht, 3 Fuß
hoch und höher,
glätter kurz gestielt, lanzettförmig
, unten fast silberfarbig
iig, 12— is Zoll laug.
- filBlatthäutchen filzig. Aehre dünn,

gekrümmt
, büschelförmig
, ! —8 Zoll lang, die Büschel2
"'S- Spj
—3
„dxt glatt. Bracteen
epförmig, abgestutzt
, fil-' S. Corolle schmutzig weiß,
fcic drei äußern Theile
linien?,^ Eförmfg^ gleich
. Lippe breit, zweilappig
', umgckehrtYMormiz, Aer Staubfaden gelblich
. Vaterl. Nepal. 2h

>
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(Abbild. Bot. Mag . 2500. Hoofcer exot. FI, Loddig*
Bot. Cab. 653. Rose. mon . pl. 7. t * 53.)
14. Hedychium thyrsiforme Smith . Stranßförmigcs Htdychium.
Fisci, hsteromslurn Rer . in Bot. Rsg . t. 767. ?
Wurzel knollig
. Stengel aufrecht, 4—6 Fuß hoch
. Blät¬
ter elliptisch
- länglich, mit fadenförmiger Spitze, wellenrandig,
nute» filzig. Scheiden purpurröthlich
, zottenhaarig
. Blatthäntchen stumpf
. Die Blumen bilden eine dichte eyförmigt
Eudähre, deren äußere Bracteen eingerollt und 2—3 blumig
sind. Eorollentheile weiß, a» der Basis gelb, die äußere»
zurückgeschlagen
. Lippe tief, zweitheilig
, kürzer als der Staub'
fade», die Einschnitte lanzettförmig
. Vaterl. Nepal. 2s (Ab¬
bild. Rose. mon . pl. 8- t. 60J
15. Hedychiuvi glaucum Rose. xnoa. pl. 1. t. 3. Grau¬
grünes Hcdychium.
Wurzel knollig
. Stengel aufrecht
, 5—4 Fuß hoch und hö¬
her. Blätter kurzgestielt
, lanzettförmig
, lauggespitzt
, welle»'
randig, unten grau- oder blanlichgrüu
. Blatthäntchen roth«
Aehrc dünn, an der Bafls wenig niedergebogen
. Braetee»
cinblümig, die innern rurchscheineud
. Corolle weiß, die drei
äußern Theile linienfvrmig
, zurückgeschlagen
, die zwei innere»
lanzettförmig
, stumpf. Lippe tief gespalten, kürzer als der
Staubfaden. Vaterl. Ostindien
. 2s
16. Hedychium Gardneriaruim Rose . mon . pl. 2. t . '3
Bot. Reg. t. 774.
Wurzel knollig
. Stengel aufrecht, 6 —li Fuß hoch, eines
Fingers oder Daumens dick
, an der Basis angeschwollen
- zmie'
belartig, roth, dann grün, glatt, mit Blattscheiden bedecktBlätter länglich- oder ey- lanzettförmig
, gespitzt
, fast welle»'
räudig, glatt, 10— 14 3 oll lang, z —7 Zoll breit. Blatt'
häutchen kurz, stumpf, roth. Aehre gipfelstäudig
, straff,
sechsreihig
, 6—10 Zoll lang. Spindel fast eckig
. Bl»»" "
abstehend
. Bracteen grün. glatt , zwciblümig, eingerollt«
doppelt kürzer als die Ecrolleuröhrc
. Eorolle gelb, wohlt^
chend, die drei äußern Eorollentheile linieu- fadenförmig,
abhängend, mehr oder weniger gedreht, die zwei innere» ll1"'
zettförmig, an der Basts röthlich. Lippe fast kreisrund, »bt»
gespalten, am Rande feingekerbt
, an der Basis verdünnt, r,n'
nenförmig, scharlachrot
!). Der Staubfaden pnrpnr- oder b»>^
kei- scharlachrvrh
, doppelt länger als die Lippe. Anthere läE
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lich, roth. Vaterl. Nepal. 4 Blühz .
im hiesigen bot. Gar¬
im August.
*?> Hedychium carneum Carey.
Rose. mon . pl. 12. t.
92. Flcischrothes Hedychium.
Wurzel fleischig
. Stengel aufrecht, 5— 7 Fuß hoch.
Blät¬
ter zweireihig
, lanzettförmig
, feinspitzig
, unten, wie die Schei¬
den fast zottenhaarig
. Aehre schlaff
, niedergebogen
. Vracteen
eingerollt, 1— 2 blumig. Corolle fleisch
die drei äußeren Theile linienforniig - oder incarnatroth^
, die zwei liincreii clliptisch. Lippe zweilappig, kürzer als der
Staubfaden. Vaterl.
Ostindien
. 4 Abbild
(
. Lot. Mag . 2637. Bot. Cab.
6y3.)
db. Hedychium longifolium Rose .
mon . pl . l » t . 4.
tiangblättrigcs Hedychium.
. Wurzel knollig
. Stengel aufrecht, 6—8 Fuß hoch
, wie
die Blätter grau- oder blaulichgrün
. Blätter linien- lanzett¬
förmig, 2—3 Fuß laug, mit langer
Spitze,
hell- punktirt. Blatthäutchen verlängertfadenförmiger
, weiß. Aehre aus¬
gebreitet
, 12— 16 Zoll lang. Spindel stumpf
, dreieckig
, xunktirt . Bractccn zweiblümig
. Corolle roth, die drei äußeren
Theile linienförmig
, zurückgeschlagen
, die zwei innere» oval.
Lippe eyförmig, an der Spitze
gespalten, a» der Basis riuneuförmig
, kürzer als der Staubfaden. Vaterl.
Ostindien
. 2s.
ten

jg . Hedychium
acuminatum
Rose . mon . pl . 2 . t. 12.
Lauggcspiytes Hedychium.
Sßiivjtl knollig
. Stengel aufrecht, 3-—4., mehr
oder we¬
niger zusammengedrückt
. Blätter lanzettförmig
,
unten
haang. Aehre schlaff
. Spindel fast dreikantig, pnnktirt.zotteuBrateen einblümig, mucrvucuspitzig
. Corvllenthcile linienförmig,
an der Basis pomeranzcnfarbig
, an der Spitze gelb, die zwei
inneren fast wellenrandig
. Lippe länglich, tief gespalten,
weiß, an der Basis pomeranzenfarbig
, der Nagel riuuenförwig, die Lappeu

Nepal. 4

gespitzt
. Staubfaden gekrümmt
. Vaterl.

io ' Hedychium Roscoi Wallich .
ist Rose. mon , pl,
Noscoischcg Hedychium.
^ Stengel aufrecht
. Blätter lanzettförmig, abstehend,
' glatt.
i»ue° ^' "Slich, büschelförmig
, die Büschel dreiblümig
. Die
lich ^a ^ ^olleutheile mcffmörmig .
Lippe rautenförmig - rundsespalken
, gefaltet, die Lappen
stumpf. Vaterl.
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21- Hedychium trilobum WalHch in Rchc. mon . pl*
Dreilappiges Hedychium.
Blätter länglich- lanzettförmig
. Aehre lang, wenigbliimigBracteen entfernt stehend
, eingerollt, einblümig
. Lippe um¬
gekehrt- herzförmig
, dreilappig, der mittlere Lappen feingrspiht. Vaterl. Nepal.
Kultur. Die Scitamiuee» haben fleischige meist knollige
percnnirende Wurzeln und gedeihen am besten in warme»
Häusern, denn sie kommen aus Tropcnländern
. In enropäischeu Gärten behandelt man sie auf zweierlei Art. i ) Alle
Arten, die im Herbst einziehen( ein Knnstansdruck der Gärt¬
ner) d. h. deren Stengel welken und trocknen
, z. B. die mei¬
sten der Gattungen Coitus , Globba , Alpinia , Amo¬
mum it. a. werden aus dem Lohbccte gehoben, im warme»
Hanse auf eine Stellage gestellt und den Winter über trocke»
gehalten, dann im Februar und März wieder in frische Erde
geseyt und ins warme Lohbect gebracht
. 2) Die Pflanze»,
welche einen höhern Wuchs haben, z. B. die meisten Hedychien werden im Herbste mit Ballen ausgchoben
, in ein grö¬
ßeres Gefäß gesetzt und der Raum zwischen Gefäße und Erd¬
bällen mit frischer lockerer nahrhafter Erde ausgefüllt, oder
man theilt den Erdbällen und nimmt zu gleicher Zeit die
Wnrzelknollen ab, die zur Vermehrung dienen sollen
. 3"
beiden Fällen müssen die neuversehken Pflanzen in ein war¬
mes Lohbeet gestellt und begossen werden, so oft die Erde
des Wassers bedarf. Es versteht sich übrigens von selbst
, daß
das Lohbeet auch den Winter hindurch die erforderliche Te>»*
peratnr erhalten, d. h. beständig warm sein muß. Das Ver¬
sehen in größere Gefäße kann auch zeitig im Frühjahr z.
im Februar oder März geschehen
, aber dann blühen sie später
als diejenigen
, welche im September und Oktober verses
werden.
Nach dieser zweiten Methode werden die größeren und P*
hercn Hedychicn im hiesigeli botanischen Garten behandeltvornehmlichN- l , 2 , 12 , 14, 16. n. a. Sie entwiekel
''
ihre lieblichen Blumenähren im Sommer vom Juli bis
tember.
Synonymen.
Hedychium angustifolium Bot . Mag. s. Hedych^ 05
aurantium N. J’
Hedychium coccineum Wall . s. Hedychium ariAuin °
liarn N- 5*

Hfdychium
^tycbium

heteromallum

-

Hedyotis.
Ker . s. Hedychium
forme
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^ e dyosmum

Swartz , Hedyosmum . (Hedyosmon
Spr.
Veg .)
Character
generic » s. I * Nächtr . 93. 3*
Blüthen mouocisch F . in nackte» Kätzchen;
die Antheren si¬
tzen nämlich ohne Kelch und Cvrolle
an einer gemeinschaftlichen Spindel sehr dicht beisammen. $
Kelch einblättrig , dreirähnig . Keine Corolle . Griffel einfach.
Steinfrucht achtkan¬
tig , einsaamig , von dem
anschwellenden saftigen Kelche be¬
deckt.

Monoecia
Polyandria
(Familie Amarantaceen .)
Die Arten dieser Gattung
sind harzige , wohlriechende
Sträucher , oder kleine Bäume , deren Aeste
und Blätter ein¬
ander gegenüber stehen , die Aestchen
gegliedert - knotig , die
Blätter
einfach , sägeraudig . Blumenstiele winket
- und gi»
Pfelstäudig . Blumen ansitzend.
! . Hedyosmum
arbor escens
et nutans
Swartz . f. l.
Nachtr . B . Z.
L« Hedyosmum
hirsutum
Kunth
in Humb . et Bonpl.
Nov . gen . et Sp . VII p . 161.
Aeste , Blattstiele und Scheide » behaart .
Blätter länglich,
an beiden Enden gespitzt , sägeraudig ,
steif , glatt , nur unten
an den Rippen behaart . Vaterl .
Neugranada . K Blüh ».
Oktober.
3 . Hedyosmum
glabratum
Kunth , J . c . VI . p . 165.
Theile glatt . Blätter länglich , fast
langgespitzt , ge¬
zähnt , steif, mit zerstreuten Punkten .
Fruchtstiele ästig . Früch¬
te zu 2 — 4 beisammen . Vaterl .
Neugranada.
4 . Hedyosmum
Bonplandianum
Kunth
. J . c . VI . p.
lös . t . 634 — 635.
Alle Theile glatt . Blätter länglich ,
langgcspitzt , an der
Basis keilförmig , sägerandig . Die
männlichen Blumenstiele
winkelständig , gepaart , 1— 3 ährig , die
Aehrcn walzeurund.
Die weiblichen Blumenstiele einzeln ,
winket - und gipfelstän*>8 , 3— 5 zählig . Früchte einzeln .
Vaterl . Neugranada.
> Kultur.
Gute
lockere nahrhafte Erde und warme Standtz" " ' Fortpflanzung durch die
Aussaat der Saamen und
^ utc9 Stecklinge in warmen Beeten.
ed p 0t is Linn . Ohrling f. Lexic .
B . 4.
' ' “ aracter generic . f. i . Nachtr .
B . 3 , S . 620.
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Kelch vierteilig. Cvrolle röhrig, viershaltig
. Staubfäden
4. Ein Griffel mit gespaltener Narbe. Kapsel zweiknvpflg,
zweifächerig
, vielsaamig, an der Spitze, zwischen den Kelch¬
zähnen aufspringend.
Tetrandria Monogynia ( Familie Rnbiaceen
.)
Die Arten der Gattung Hedyotis sind Sträucher, StauLensträncher oder krautartige Pflanzen, oft gestreckt oder kriechend
. Blätter zu zweien gegenüber stehend
. Blumen win¬
ket- und gipfelständig
, einzeln oder zu 2—3 oder doldentraubig.
ch Pruticosae s, suffrutico ?ae.
Sträucher oder Staudrnsträucher.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon beschriebene»
Arten: H . conferta , filiformis , juniperifolia , thymi'
folia R. et P . H. rupeftris Sw. und folgende.
1. Hedyotis ulrnifolia Roxb . Nüflernblättriger Ohrling.
H. lineata Roxb. ? Don. fl. nepal. p. 154. ?
Aeste weitschweifig
, behaart. Blatter ey- lanzettförmig
, ge¬
faltet, gerippt. Die Blumen bilden gestielte
, winkclständige
Doldentrauben
, die kürzer als die Blätter sind. Blumenstielchen meist dreiblnmig
. Kelchtheile sehr lang. Vaterl. Ne¬
pal. 1-,
2. Hedyotis cordifolia Spreng . Herzförmiger Ohrling.
Aeste faden- rnthenfvrmig
, ausgebreitet
. Blätter herzför¬
mig, fast rundlich, geädert, glaktlich
. Blumenstiele dreispal¬
tig. Blumen zu 3 stehend, gehäuft. Hierher gehört: Ron'
deletia virgata Swartz . f. Lexic . I . Anst. B. 8. S . 22 t'
Vaterl. Ct. Domingo. 1h
Z. Hedyotis longiflora Spr. Langblnmiger Ohrling.
Oldenlandia longiflora Lamarck,
Rondeletia triflora Vahl . R . pilosa Sw, s. Lexi ^'

8 . 8.

Blätter länglich
, geädert, auf beiden Seiten behaart. Blu¬
menstiele meist dreiblnmig
. Corollenröhre sehr lang. VaterlSt , Crucis und Mouserrat. 1h
4. Hedyotis discolor Spr . ist Rondeletia discolor Konti1

s. 1. Nachkr
. B. 7. S . rrü.
führlich beschrieben.

daselbst sehr genau und

aus¬

5. Hedyotis leucaphylla Spv , ist Rondeletia leucapM ^'
la Kunth. in Humb. et Bonpl , Nov, gen, s. 1, NachlU'
D. 7. S . 226.

Hedyotis.
6- Hedyotis foetida Spr. Hierher
^da Forstr. s. Lexic . D - 6.
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7» Hedyotis nitida Kunth in Humb.
et Bonpl. Nov.
gen . III .

p. 592. GlänzenderOhrling.
Stengel strauchig, sehr ästig, die Aestegehäuft
stehend
, mit
blättern dicht besept. Blätter linienförmig
, gespiht, fleischig,
am Rande zurückgerollt
, glatt, glänzend. Blumen stiellos,
einzeln, gipfelständig
- Vaterl. Neugranada, bei Santa
Fe
de Bogota. Ti Blühz. Innins.
8> Hedyotis serpens Kunth J . c. ZP« S90. t. 289.
Aeste viereckig
, glatt, weitschweifig
, gestreckt- kriechend.
Blätter gestielt
, rnndlich
-eyformig oder elliptisch spihlich
, glatt,
iart - dornig gcfranzt. Blumen gestielt,
einzeln winkelständig.
Baterl. die Alpen in Peru. t)
5- Hedyotis laricifolia Cavan.
Larirblättriger Ohrling.
Aeste ausgebreitet
, zweitheilig
. "Blätter linienförmig
, ge¬
witzt, glatt. Blumenstiele winkelständig
, aftcrdoldentranbig.
Vaterl. Chili. 1-,
chch Flerbaceae .
Stengel krautartig.
Hierzu gehören die im Lexikon
abgehandelten Arten: H.
auricularia , giaminifolia ,
H . hispida Beiz . H . racemoia herbacea , pumila Linn.
Lam . H . diffusa Willd.
und folgende.

A. Blumenstiele cinblümig.
10j. Hedyotis serpyllis olia Poir .
Feldthyniianbkättriger OhrStrngel krautartig, ktiechend
, scharfborstig
. Blätter rund¬
lich, glattlich. Blumenstiele
winkelständig
, sehr kurz, fast
einzeln. Fruchte fast scharfborstig
. Vaterl. Ins. Bonrbon. 2j. ?
>1. Hedyotis virginica Spv . Hierher
gehört: Oldenlandia
uniflora Linn . s. Lexic . B. 6.
B. Pedunculi uniflori aggregati
verlicillati.
Blumenstiele einblümig
, gehäuft, quirlfvrmig stehend.
^2. Hedyotis stricta Wallich .
Straffer
gracilis Wall . H . fusca Don. Ohrling.
ahnt"' "9' 1krautartig. Aeste zweitheilig,
scharf
. Blätter li.
glatt. Afterblätter gefranzt. Blumenstiele
zu 4
iZ H ' s% lan3'
93stteH
'
eanpf r-0fl’s capensis Lam . Hierher gehört:
Oldenlandia
-apensis LexiCt u A „fl. B. 6.

Stengel krautartig, niederliegcnd
, zottenhaarig
. Bläkte«
linienförmig
, gespitzt
. Blumenstiele winkelständig
, fast ge¬
häuft, kürzer als die Blätter. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. 2J-?
14. Hedyotis trineruia R . et Schult , ist Oldenlandia
trinervia Retz . s. Lexic . B. 6.
15. Hedyotis ramosissima Spr. Setze ästiger Ohrling.
Oldenlandia ramosissima Dr. Lisch,
Stengel sehr ästig, weitschweifig
. Blätter lanzettförmig,
spihlich
, an der Basis verdünnt, glatt. Blumen fast stielloö,
einzeln, winkelständig.
t (y< Hedyotis Crataeogonum Spr. ( II . geniculata Roxb.)
stehe Oldenlandia verticillata Lexic . B . 6.
17. Hedyotis glomerata Elliott . (Oldenlandia glome¬
rata Michx .)
Stengel krautartig. Blätter lanzettförmig
, filzig. Blume»*
ftiefc gipfelständig
, geknault
. Kapseln scharfborstig
. Vaterl'
Nordamerika.
18. Hedyotis capitata Lam . Kopfförmiger Ohrling.
Stengel fast einfach, fast aufrecht
. Blätter länglich,
spitzt, geädert, unten zottenhaarig
. Blumenköpfchen gestielt,
winkelständig
. Vaterl. Ostindien.
19. Hedyotis angujtijvlia Schlechtend . Linnaea äHcft 2. p. 153.
Stengel krautartig, an der Basis ästig- dreitheilig
. Blät*
tcr schmal
, linienförmig, gespitzt
, am Rande zurückgerollt,
scharf. Blumen guirlkopfförmig
- geknault
. Kapsel scharkb
^'
stig. Vaterl. Jnsula Luconia . 0
C, Pedunculis tri - multifloris»
Blumenstiele drei—- viclblümig.
20. Hedyotis dichotoma Cavan . J. c. Vl . p . 53, t. 573'
Gabelästiger Ohrling.
Stengel krautartig, gabelästig
. Blätter länglich- eyför»^ '
glatt , unten graugrün. Blumenstiele meist dreiblümig
. ^
teil. Manilia.
21. Hedyotis umbellata Lam . ist Oldenlandia urnb6^
lata Roxb.
Wurzel perennirend
. Stengel krautartig, ästig, weitM""'
fig. Blätter linienförmig, am Rande zurückgerollt
. Bl»>»" '
stiele winkelständig
, doldenartig geknault. Uebrigens l>
D . o-

Hedyotis.
B . 6. S . 427 . N . II .

R°xb. 2(.
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umbellata

Linn.

2J - Hedyotis hirsuta R . et Schult .
ist Oldenlandia hir?J»a Linn . s. Lexic . B . 6 .
^6ta .) H . indica R . et Schult.H . hLpida Roth . (nec

Hedyotis aspera Roth. ScharferOhrling.

Stengel dünn - fadenförmig, wie die Blätter
warzig- blastqscharf. Blätter linicn - pfriemenförmig.
Blumeutrauben gipfelständig, wenigblümig. Vaterl . Ostindien.
O
24. Hedyotis scandens Roxb .
Kletternder Ohrling.
Stengel krantartig , kletternd, wie die Blätter
glatt . Blät¬
ter breit- lanzettförmig, kurzgestielt. Die
Blumen bilden dreitheilige rispenartige Doldentranben. Vaterl .
Ostindien.
25. Hedy 0ti s paniculata
Larn . Rispenartiger Ohrling.
•Hedyotis multiflora Cavan . Je.
. Blätter gestielt, lanzettförmig , glatt
. Blumen geknault,
rnwendjg gebartet , in gipfelständige
pyramidenförmige Rispen
gesammelt. Vaterl . Java , China und
Westiudien.
26 . Hedyotis ovatijolia Cav.
Eyförmiger Ohrling.
Stengel krantartig , abgekürzt. Blätter fast
stiellos, eyförMlg, zotteuhaarig , gewimpert.
Blnmenstiele rispenförmig,
zweitheilig. Vaterl . Manila.
27 . Hedyotis media Cav. Mittlerer
Ohrling.
Slättcr eyförmig, wenig zotteuhaarig ,
unten graugrün.
Blumenstiele
meist dreiblümig» wiukelständig. Vaterl .
nila.
Ma¬
28 . Hedyotis ciliolatis Torr .
Wimperhaariger
Stengel krantartig , ästig. Blätter stiellos, Ohrling.
gewimpert. Blumenstiele dreitheilig. Vaterl . Ad spatelförmig,
Cataractas
Niagarae.
29 . Hedyotis laxa Don . Schlaffer
Ohrling.
Stengel krantartig , ästig, schwach, schlaff,
glatt . Blätter
^chnnig , gespitzt, auf beiden Seiten behaart.
mkelstän^ g ^ zweitheilig. Blumen meist zu Z Blumenstiele
stehend. Wa• Nepal.
tenteW " r‘ Die Sträucher ,
Standensträucher und peremiipflanzt mau in gute lockere Dammerde und
stellt
)"“> ihrem Vaterlande angemessenen
Ort
.
FortpflanSträn ^ - Vermehrung durch die Aussaat
der Saamrn , die
Dietr &t
Äl1
^ tUVC& Stecklinge, in warmen Beeten. Man**• Ngchtr. IV . Bd.
<9
sie an
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che einjährige gedeihe
» auch im freien Lande, wenn sie im
Frühjahrz. B . im Mai aus dem Saamenbeete oderSaauie
»«
näpsen an schickliche Stellen in guten Boden gepflanzt werden«

Synonymen.
Hedyotis oaracasana Runth ist Hedvotis rupestris Svv''
s. Lexic.
-Cervantesii
Bonpl . ist Hedyotis juniperoide 5
s. Lexic.
-corymbosa
Spr. ist Hedyotis fruticosa L. f*
Lexic.
cymosa Spr . ist Hedyotis lactea s. I . Nachtrfusca Don . s. Hedyotis stricta N. 12.
geniculata Roxb . s. Hedyotis Cratatogonü* 11
N. 16.
gracilis Walt . s. Hedyotis stricta N. 12.
- hispida Roth . s. Hedyotis hirsuta N. 22.
-hypnoides
Humb . ist Hedyotis conferta Le*'
indica R . et Sch. s. Hedyotis hirsuta N.
-lanceolata

-

-

Poir . ist Houstonia

longifolia.

lineata Roxb. s. Hedyotis ulmifolia N. 1- .
maritima Linn . s. Lexic . ist Oldenlan^
maritima Roth*
- microphylla Humb . ist Hedyotis filifori®1
s. Lexic '{i],
multiflora Cav. s. Hedyotis paniculata 1
25 ',
nervosa Lam . ist Hedyotis
auricula»1
Lexic*
tuberosa Sw. ist Dunalia Spr.
-umbeliata
Walt . ist Houstonia purpurea.
Hedypnois
Linn . Röhrleinkraut.
Character generic. s. i . Nachtr
. B. Z. S . 621» st
Blumendccke
(Kelch
) einfach
, viclblättrig
, an der BasiöV
kleinen schuppenärtigen Blättchen besetzt
. Fruchtboden
Die äußere
» am Rande stehenden Saamen sind an der
häutig gezähuelt
, fast sprenig
, die mittleren auf der
tragen gegrannte(meists) Sprenblättchen von Borsten"
gebe».
^
Syngenesia r. Ordn. (Familie Compositas,
Eichvreen
.)
p,
5Gon dieser Gattung hat Sprengel in Sylt. Veg. 3*
670. nur zwei Arten aufgenonnnen
. Es sind folgende-

Hedypnois.

Hedysarum.

339

& edypnois coronovifolia Tenor . Schlissblättriges
Nöhr-

leinkcaut.

. Wurzel ästig, faserig. Blätter länglich
-spatelförmig
, stumpf,
^kf gezähnt- geschlipt
, borstig. Schaft niedergebogen
, oben
stärker als unten, glatt. Blumen gelb.
Kelchblätter wenig
scharfborstig
. Vaterl. Neapel und Sicilien.
Hedypnois rhagadioloides Linn . Willd . f, I . Nachtr.
D- 3. S . 622.
„ Stengel ästig, blättrig, ästig- weitschweifig
. Blätter alle
länglich, umfassend
, mehr oder weniger gezähnt, wenig be¬
haart. Blumenstiele verdickt
. Kelche wenig scharfborstig
. Vaterl. Südeuropa. Q
3 ii dieser Art gehört Hyoseris rhagadioloides
Linn.
' • Leiic , 1. Auflage
. Auch folgende, die Willd . in Sp.
als besondere Arten aufgestellt hat, sind nur als Varier^len zu betrachten
: H . cretica , monspeliensis , inauri‘anica , pendula s. i . Nachtr. H . persica M. a B.
tnbaeformis Tenor , laciniflora Viv. hat Sprengel auch
^ls Varietäten angezeigt
. Hedypnois aculeala Biet . ist
Hyoseris aculeata Pers . f. 1. Nachtr
. D. 4. S . 4o.
Thrincia hirta Roth.
Hedypnois

Taraxaci

Hedysarum

Character

Vill . ist Apargia

Linn .

generiern

Hahncukopf

Taraxaci

Willd.

f. Lexic . 58. 4.

f. 1. Nachtr. B . 3. S . 623.

fnnfspaitig
. Cvrvlle schmetterliugsförmig
, das Schiff¬
chen quer abgestumpft
.
, gegliedert,
die Glieder rundlich. Hülse zusammengedrückt
Kelch

Diadelphia
derhülsen.)

Decandria

(Familie Hülsenpflanzelr; Glie¬

Die zahlreichen Arten der Gattung Heäysarnm sind
d>ige, staudenstrauchige oder krautartige Pflanzen, diestrauman
,m System nach der Gestalt der Hülse» und der
Blätter einSekheilt und geordnet hat.
1‘

L Genuina Sprengel Syst. veg . Z. p . Zil.
t Foliis simpLicibus . Blätter einfach.

maculatum. Linn . Gefleckter
“estnodium Perrottetii de Cand . var. Hahnenkopf.
Stengel krantartig, dünn, fast fadenförmig, ästig. Blätfhimü?tCi
)fet"b ssrhend, gestielt, einfach, rundlich- eyförmig,
gelb,i!k ^ "^ andig, glatt , oben mit hellgrünen oder weißlich"chen Flecken versehen
, »>>ten dlaßgrün, gerippt. Dlu-

Y 2
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»mistiel ftnjcsii, Winkel
- und gipfelständig
, fast tranbi'g. Blu¬
men klein, blaßblanlich
. Hülse 5— 10 gliederig, glatt. Ue-

brigcnss. Lexic . r. Anst. B . 4.
2. Hedysarum OUverii Spr . (H . nummularifoliuiö
Cand . nec . Linn .)
Traverniera nummularia Cand . legum , f. 52.
Stengel strauchig
, grau- filzig. Blätter kreisrund, mucroncnspißig, graugrün. Die Blume» bilde» schlaffe
, wenigblümige Trauben. Vaterl. Affen, am Euphrat. L
Z. Hedysarum spartium Linn . Pfriemenartigek Hahnenköpf.
Stengel standenstrauchig
. Blätter theils einfach, theils
dreizählig
. Blättchen linien- lanzettförmig
, fast filzig. Blu¬
menstiele winkelständig
, einblümig
. Hülse scharfborstig und
besteht meist nur aus drei Glieder» . Die Beschreibung
i>»
Lexikoni . Aussage kann gestrichen werde». Vaterl. Ostindie»
und Persien.
/i. Hedysarum angujiifolium Kunth . Schmalblättriget
Hahnenkopf.
Stengel strauchig
. Acste rnthenförmig
. Blätter schmal,
linien- lanzettförmig
, mucronenspitzig
, nuten filzig. Blume»
in einzelnen Trauben, mit gewimperten Dractee» besetzt
. D>e
Glieder der Hülse (l —6) rundlich, scharfborstig
. Vaters
Mexiko, f-,
-j-ch Foliis ternatis . Blätter dreizählig.
a. Hülse meist zweigliederig.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon und 1.
trage beschriebenen Arten: Hed . barbatum , biarticulatn» 1
Linn . H. squarrosum Thunb . H. lappaceum Foi'S^*
H . lutescens Poir . H . stoloniferum Rieh . (s. 1. Nach^"
und folgende Arten.
5. Hedysarum strictum

Pursh .

Straffer Hahnenkopf
. .

Stengel krautartig, aufrecht, glatt. Blätter dreizähl'sBlättchen länglich- linienförmig
, fast lederartig, glatt,
aderig. Blumen in Trauben gesammelt
, die winket- und S'
pfelständige Rispen bilden. Eliederhülse scharfborstig
. VaterNordamerika.
6. Hedysarum reptans Poir . Schleichender HahnenkopfStengel kriechend
. Blättchen eyförmig, stumpf, sterunze
'ö„Uten fast zottenhaarig
. Blumenstiele lang, tranbeiiiörw
Eliederhülse scharfborstig
. Vaterl. St . Domingo

Hedysaruna
.
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7. Hedysarum infractum Spr« (Desmodium
infractum
f-iand .)
Stengel eckig, knieartig gebogen
. Blättchen und Afterblät¬
ter eyförmig, gespitzt
. Blumentraube» einfach, winkelständig,
stlzig
. Gliederhülse glatt. Vaterl. Mexiko.
2. Hedysarum molliculum Kunth . (
Heteroloma lana¬
tum Desv. Kuntb . Synops .>
Stengel weitschweifig
. Blatt und Blumenstiele
Blätter drejzählig. Blättchen unten behaart. Dasweichhaarig.
Endblättche» fast kreisrund, wie die seiteuständigeu
mucronenspitzig.
Blunien violet, in schlaffen Trauben. Hülse
zweigliederig,
scharfborstig
. Vaterl. Mexico. ?
9» Hedysarum venußulum Kuntb.
Nicolsonia venustula Cand.
. Stengel staudenstrauchig
, ausrecht
, wie die Blattstiele filb>8> Blättchen länglich»elliptisch
\ unten graulich- scidenhaatig. Blumeutraubeu abgekürzt, stiellos,
gipfetständig
. Kcl.
che weichfilzig
. Hülsen i —z glicdrig, scharsborstig
. VaterlCmnana. f , Blühz. September.
tO. Hedysarum rhomhijolium Elliott.
Stengel krautartig , filzig. Blättchen rautenförmig,
fast
lederartig , netzadcrig- runzlich. Blumen rispenstäudig.
Gliederhüife geädert, filzig. Vaterl . Carolina.

II . Hedysarum

lineatum

Michx,

©tciigel krautartig, kriechend
. Aeste mit grünen Linien
versehe
». Blätter fast stiellos
. Blättchen rundlich, glattlich.
Blumeutraubeu lang, schlaff
, wenigblümig
. Die Glieder der
Hülse liusenförmig
. Vaterl. Carvling.
ir . Hedysarum Wade Vand,
Stengel staudenstrauchig
. Blättchen ey- lanzettförmig
, gewimpcrt. Die Dlttw.entraubeu stehen den Blättern
gegennbor,
sind sehr lang, die Blumeustielchcn zu Z.
Hülsen drcigliedc»
big, scharf. Vaterl. Braslllen.
d. Articulis pluribus . Hstlse vielgliederig.
Hierher gehören die im Lexikon und i . Nachtrage
be » Artent bf. bsterocarpvn , gvrans , canadensebeschrie¬
, ma*\la ndi cvlm^canescens , paniculatum ,
viridiilorum
lnn;
diffusum , cuspidatum , ciliare , obtusum,
o roli öum , dichotomum Willd . H .
uncinatum Jacq,
T • Wendens Sw, H . asperum Poir . . H .
polycarpou
H. microphyllum Thunb . uiib folgende.
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13 . Hedysarum

alopecuroides

17. Hedysarum

timor ense Spr. (Desmodium

18 . Hedysarum

gyroides Roxb.

Rottier . Langähriger Hah-

uenkopf.
Blätter drcizählig. Blättchen fast herz- eyförmig, wie die
Aeste zottenhaarig
. Blumen in winkelständigen Aehrcn, de¬
ren Bracteen lanzettförmig nnd gerippt sind. Kelche behaart.
Vaterl. Ostindien.
14. Hedysarum coeruleo - violaceum Meyer Fl . Esse'
queb . p. 24Ö. Blauviolekter Hahncnkopf.
Ein kleiner, sehr ästiger Strauch, 1 Fuß hoch und höher,
deffe»Aeste sich ausbreiten
, nuten glatt, oben filzig sind. Blätt¬
chen elliptisch
, auf beide» Seiten zottenhaarig- filzig, unten
grau. Afterblätter lauzett- pfriemenförmig
, gemimpert
, rost¬
farbig. Blumen in kopffvrmigen gipfelständigen Trauben, de¬
ren Stiele behaart sind. Bracteen »y- lanzettförmig
, gestreift,
fast wimperhaarig
. Kelchtheile lanzett- pfriemenförmig
. §orolle klein, blau- violett. Hülse scharf
, behaart. Vaterl. G>"ana, im Sandboden (contin . et insulae Wacanama .)
•fj Blüht daselbst vom Oktober bis Februar.
15. Hedysarum tuberculosum Labili.
Wurzel knöpftg
- knotig. Stengel strauchig
. Blätter ein¬
fach und drcizählig
. Blättchen umgekehrt
-eyförmig
. After¬
blätter gespalten, feinspihig
. Blume» in gipfelständigen auf¬
rechten Trauben, die gehäuft stehe
». Gliederhülse filzig. Vaterl. Neu- Caledvnien
. f)
16. Hedysarum sambuense Don.
Stengel strauchig
. Blättchen rundlich- oval, mucronensptt
Hig, zottenhaarig, unten grau. Afterblätter lauzettförmiH'
mucronenspiyig
. Blumen i» einseitigen Trauben. Der vbctt
Einschnitt des Kelches ist größer als die übrigen, ausgekerbt.
Vaterl. Nepal.
timores'

se Land .)
Stengel strauchig
. Blättchen rautenförmig, oben filzig
unten grau- zottenhaarig, das Endblärtchen viel größer als
die sciteustäudigen
. Blumen in Trauben, die Rispen biler"'
Hülse klein, filzig. Vaterl. Ins. Timor. F,

Stengel strauchig
. Blättchen elliptisch
, wenig behaart, da
Endblättchen größer als die scitenständigen
. Blumen in zad'
reichen Trauben, die Rispen bilden. Hülsen behaart. VaterOstindien,

Hedysarum .
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'y - Hedysarum fiipulaceum Scss .
(Desmodium stipu.
iaceuvn Cand .)
Stengel aufrecht, ästig, behaart. Blättchen
eyförmig
. Af¬
terblätter horizontal stehend, schief
, ey- lanzettförmig
,
lang«
gespitzt
, gewimpert
. Trauben gipfelstündig
, fast risprnartig.
Daterl. Mexico.
22. Hedysarum Alamani Spr .
(Desmodium Alamoni
Cand.)
Stengel aufrecht, eckig
, ästig, glattlich. Blättchen eyfvrwig, gespitzt
, glattlich. Afterblätter lanzettförmig
, langgcspitzt, ausgebreitet- zurückgeschlagen
. Trauben gipfelstündig,
die Blumcustielchcn gepaart, die
untern Einschnitte beb Rei¬
ches verlängert
. Vaterl. Mexico.
2 1. Hedysarum

acuminatum
Michx , Langgespihter Hah¬
nenkopf.
Stengel krautartig, mit zerstreut stehenden
Haaren bekleibet. Blättchen rundlich- rautenförmig
, langgespitzt
, unten
wenig behaart. Die Blumen bilden
eine langgestielte
, sehr
ästige Rispe, fast ohn« Bracteen.
Vaterl. Nordamerika.
22. Hedysarum lagocephalum
Link , Etiujn . plant,
hört . berol . 2. p. 240.
Stengel krautartig. Blättchen rundlich,
unten
Afterblätter lanzettförmig
, gerippt. Blumen gelb, behaart.
in eine
gipfelstäiidige
, zusammengezogene Rispe gesammelt
, mit Bracteen beseyt
. Blumenstiele und 5teTd
?e zottenhaarig
. Die Ein¬
schnitte des Kelches lang,
linsenförmig
. Hülse dreigliederig,
behaart. Vaterl. Brasilien. 2s.
2Z. Hedysarumportoricense Spr.
Pvrtvricvischer Hahnenkbpf.
Stengel krautartig, aufrecht, behaart.
Blättchen länglich,
stumpf. Afterblättcr pfricmcnspitzig
, abgekürzt
.
tzipfelständig
, ohne Bracteen. Die Glieder derBlnmenrispe
Hülse»eyaderjg, filzig. Vaterl. Portvrico. 2s. ?
24 , Hedysarum

tenellum

Spr .

Zarter

Hahnenkopf.
Stengel krautartig, dünn, gestreckt
. Aeste fadenförmig,
wie die Blätter glatt, Blättchen
eyförmig
. Afterblättcr borstenförniig
, Blumentrauben gipfelständig
. Vaterl. St . Domiugo.
chchchFoliis

pinnatis . Blätter

Hierher gehöre
» die im Lexikon nnd
benen Arten-, lled . alpinum ,

gefiedert.

Nachtrage

bcschrse-

obscurum , coronariui » ,
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flexuosum , humile , spinosissimum , argenteum
Linst»
H . sennoidjes, nitidum , varium Willd .
H
.
micrasl'
thon Poir . H . fruticosum , lauricum Pali,
H , palli'
dum Desf. und folgende.
25. Heäysarum boreale Nuttall .
Nördlicher Hahnenkopf.
Stengel krautartig, fast aufrecht
. Blätter gefiedert
. Blaste
chen länglich- nmgckchrteyförmig
, fast zottenhaarig
. Afterblät«
tcr scheidenartig
. Dlumcntrauben langgestielt
, winkelständig»
Glicderhülse rnnzlich
. Vaterl. Nordamerika
, besonders daobere Louisiana
. 2s.
26 . Heäysarum

caucasicum M . ä Bieberst .

Tanrisch^
Hahnenkopf,.
Stengel krautartig, aufrecht
. Dlättchen oval, geädert, »»^
tcn wenig behaart. Blumen in laugen
winkclständigen Trau»
ben. Gliederhülsen aufrecht, glatt. Vaterl.
Kaukasus
. A
27. Heäysarum Razumovianum Dr .
Fischer Cand.
Stengel krautartig, aufrecht
. Blätter gefiedert
. Dlättchc»
länglich- linienförniig
, auf beiden Seiten etwas filzig. Blu-°
wen ährenständig
, die Achre gestielt, länger als die BlättctDie Glieder der Hülse grau, nctzadcrig
, fast
- V»*
terl. das asiatische Rußland, Gouvernement gerunzelt
Orenbnrg.
28. Heäysarum altaicum Fisch .
Alkäischer Hahncnkopf.
Stengel krautartig, anfrecht
. Bkättchen elliptisch
- länglich
unten mit angedrückten Härchen bekleidet
. Blumen ährensta»/
big, die Aehren länger als die Blätter.
Fruchtknoten zwe^
gliederig, filzig. Vaterl. das Altai- Gebirge:
Jmaus (@£*
birg in der großenTartarei.) 2j.

29 . Heäysarum

venustum Fisch .

Schöner

HahncnkopfStcngel krautartig, aufrecht
. Blättchen elliptisch
, auf ^
den Seiten filzig, grau. Die lieblichen
Blumen bilden läE
liche Achren, die fast länger als die
Blätter sind. Hi>l!£"
zottenhaarig
. Vaterl. Jmaus. 2s.
30. Heäysarum lasiocaiyon Ledeb.
Stengel krautartig, aufrecht
. Blättchen cy- lanzattförmille
fast filzig. Blumen in langen
ivinkelständigen Trauben. Bra^
tcen länger als die Blumcustielchen
. Fähnchen
gleich
. Gliederhülse behaart. Vaterl. Jmaus. und Flüfi£
ZI . Heäysarum rytidocarpon Candolle.
Skengel aufsteigend
. Blättchen elliptisch
, stumpf, u»k£,"
filzig. Blumentraubcu eyfvrmig, gestielt. Die
Flügel de
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Grolle doppelt länger M der
Kelch. Fähnchen länger alS
Schiffchen. Gliederhülse gerunzelt netzartig . Vaterl . Si¬
birien.

Z\Hedy Sar um splendens
Hahnenkopf.

Fisch .

Ansehnlich scheinender
Stengel abgekürzt . Blätter
weist dreipaarig
gefiedert,
^üttchen
eyfönmg , silberfarbig - seidenhaarig .
Blumenstiele
^chaftförmig , lang , tranbig . Bracteen
länger als die Dlunrensticlche,,. Flügel kürzer als der
Kelch. Gliederhülse netz"berig , seidenhaarig . Vaterl .
Sibirien . 2s.

23. Uedysarurn ibericum M. a
Bieb .
köpf.

Iberischer Hahnen«

Stengel krantartig , ästig .
Blättchen elliptisch , unten , webehaart . Blumen in langen
winkclständigen Trauben.
Svrollenblättcr fast gleich. Gliederhülse
glatt , gran , netzaderig . Vaterl . der westliche
Theil des Kaukasus . 2s.

34 - Hedysarum
»cnkopf.

candidum.

M . a Bieb .

Weißlicher Hah-

Üofi . argenteum
"Wilicl . ( nee . I - irnr . Luppl .
s.
Fexre . B . 4 .)
Der Stengel ist sehr kurz oder
fehlt . Blätter wnrzelständig , gefiedert. Dlätkchc »
rundlich - eyformig , silberweiß glän¬
zend - seidenhaarig . Schaft und
Blattstiele ranchhaarig . Kelch
so lang als die Corolle .
Gliederhülse gerunzelt , filzig , aber
nicht scharf , wie bei H .
argenteum
Linn . Vaterl . Tan¬
nen . 2 }.

II . Lomentis
tortuosis . (Uraria
Neck .) Hülst» gedreht.

Desv . Lourea

t FoUis teraatis . Blätter
drcizählig.
3 » dieser Abtheilung gehören die
im Lexikon beschriebene»
Arten : H . tortuosum ,
trigonum ,
molle Vnhl . H . obcordatum Poir . spirale Sw . H.
und folgende.
35 - Hedysarum
arboreum. Hamilton . Baumartiger
Hah¬
nenkops.
F-fythrina
^tamm

arborescens

baumartig , ästig .

Roxb . Corom.
Blätter

drcizählig .

Blättchen
eingedrückt
, (sein ausgekerbt
) wie die Aestchen sehr
haarig .

Artcrblätter herzförmig , nmfaffend ,
fcinspitzig.
.
in laugen Trauben mit
Bracteen versehen, die scharfh bud ®
. Die Einschnitte des
Kelches lanzettsörmig , f(*
l,fl - * « « !. Nepal . f>
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36. Hedysarum Loureirii Spr . (Hed . reniforme Lour.
nec « Linn .)
Lourea reniformis Cand.
Stengel krantartig, gestreckt
, glatt. Die untern Blätter
einfach
, ni'erenförmig
, die obern dreizählig
, langgestielt
. Blnmentranben gipfelständig
, wenigblümig
. Vaterl. Las südliche
China.
III « Lomentis moniliformis.
Hülse» rosenkranzförmig
,
,
Hierher gehören die im Lexikon und i . Nachtrage beschrie¬
benen Arten: Hed . Alhagi , umbellatum , moniliferum
Linn . und folgende.
37. Hedysarum Hamiltonii Spr . ( Manna nepalensi*
Don .)
Stengel stranchig
. Blätter einfach, umgekehrt
- eyförmig, !
inncronenspihig
, auf beiden Seiten silberfarbig
- scidenhaarig
. ,
Blumenstiele abgekürzt
. Vaterl. Nepal.
!
28- Hedysarum Pseudoalhagi M , a Bieb , Unächter Al- 1
hagi; türkischer Hahnenkopf
.
^
Stengel krantartig. Aeste abstehend
, fast dornig und mit ‘
kleinen Stacheln beseht
. Blätter einfach, spatel- lanzettför¬
mig, glatt. Asterblätter zurückgckrümmt
. Blumenstiele winkelständig
, kurz, einblümig
. ^ Vaterl. Kaukasus und Kleina¬
sien.
29. Hedysarum adhaerens Poir.
Stengel standenstrauchig
. Blätter einfach, fast herz- lan¬
zettförmig, langgespiht
, glatt , nehaderig
. Afterblätter borstenförmig
. Die Blumen bilden gipfelständige
, überhängende
Trauben. Gliederhülsen sehr behaart. Vaterl. Java.
4v, Hedysarum leioQarpori Spr.
Stengel stranchig
. Blätter dreizählig. Blättchen länglich'
eyförmig, stumpf, unten filzig. Blumen in gipfelständige»
Rispe». Gliederhülsen glatt, zusammengedrückt
, häutig. V»'
terl. Brasilien. f>
41 . Hedysarum

podocarpon

Spr .

( Desmodium

podO'

carpon Qand )
Stengel standenstrauchig
, filzig. Blätter drcizählig. Bläktchen ranten- eyförmig
. Afterblätter pfricmenspitzig
. Blu>»e»
in langen Trauben. Blumensticlchen gepaart. Vaterl. W*1
pal.
"
IV . Lom ?ntis alterutra sutura rectilineis . C^6
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t chynompnoides.
Heterolotna Pesv.
lobu'
obus Jaam . Hiar .) Spr . Syst. Veg. 3. Pleurop. 317.
* Staminibus
vruocrig.

diadelpbia

Staubfäden

zwei-

•j- Foliis simplicibus . Blätter einfach.
Hed . gangeticum Linn , s. 1. Nachtr. B. 3. gehört

hierher und folgende Arten.

42. Hedysarum latijolium Roxb . Dreiblättriger
Hahnen¬
kopf.

Stengel stranchig, mit rothgelben Haaren bekleidet
. Blät¬
ter einfach, breit, fast herz- cyförmig, ausgeschweift
. Afterblätter halbherzförmig
, fciugcspitzt
. Die Büimen bilden gixfelständige Rispen, deren Aeste mit hakenförmigen
Haaren
besetzt sind. Vaterl. Shina. D,
45. Hedysarum lasiocarpon Pal . Brown.
Stengel stranchig
. Blätter länglich, stumpf, unten zvttenhaarig. Atterblitter an der Spitze der Blattsteeleblattformtg.
Blumen in ährenformigen gipfelständigen Trauven. H l
zottenhaarig
. Vaterl. Guinea, t)
stg.. Hedysarum rubrum Spr. Rother Hahnenkopf
, ist
nitiropus rubsr Louf . f.
Machte. B . Z. S . 4.27chch Foliis
tsrnatis . Blätter drnzähllg.
Hierher gehören die im Lexikon beschriebenen Arten. ^

irucliklorurn, retroflexum , tviflorum , repens Lmn.
H . incanum , axiUare , supinum Sw. H.
mauntianum
Willd . H. caespitosum Poir . (s. l . Nachtr.) und fol¬
gende.
^stürmn
Parv tf0^ um Spr . (Desmodium parviStengel krantartig, gestreckt
, glatt. Blätter dreizählig.
lattchen klein, umgekehrteyförmig
, ausgekerbt,
seidenhaarig. Blumen in winkelständigen Trauben, dieunten
länger als
Blätter find. Vaterl. 2 »s. Mascaren.
^llltdysarum

Pryoni

Spr .

(H . viridiflorum

N . L.

■ourm
. (ne ~.. Linn .)
r standenstranchig
,
, glattlich.
' gespitzt, oben glatt, aufrecht
nute» seideuhaarig, Blättchen
das Endgrößer als die seitenstäudigen
. Blnmcutrauben win|t«iit)ig(ä ( nga.
die Blätter. Vaterl. Ostindien,
^ ' ^dc\ Sar iim Roxburghii Spr. ( Desmodium
disfu*
Sum et Cillorum Cand.)
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, glatt, walzcnruiid
, aufrecht
Stengel standenstranchig

, oben glatt, untc» filzig, langgespitzt
Dlättchen länglich
, fast gehäuft
. Blumen langgestielt
Afterblätter lanzettförmig
. Vaterl. Osti»»nd bilden lange gipfclständige Trauben
dien. 4»
ch8. Hedysarum floribundum Don . (Desmodium flori'
bundum Cand.)
, scharfborstig. Aeste dreikantig
, aufrecht
Stengel strauchig
, unten zottig- filzig. Al, mucronenspitzig
Blättchen eyförmig
, gc. Blumen gestielt
, pfriemenspitzig
tecblätter lanzettförmig
. Vaterl. Nepal, f)
häuft, in vielblümige Trauben gesammelt
49 . Hedysarum

rufescens

Spr .

Gelbrother Hahncnkopf.

Desmodium rufescens Cand.
, mit gelbrothen Zot. Aeste ivalzeuruud
Stengel strauchig
, stumpf/
- eyförmig
. Blättchen elliptisch
teuhaaren bekleidet
, oben glatt, unten filzig. Afterblätter lan¬
mucronenspitzig
, die
. Blumen in Trauben
, lang- pfriemenspitzig
zettförmig
, s,
. Vaterl. Ostindien
gipfelständige Rispen bilden
80. Hedysarum concinnum Spr. (Desmodium concin'
num Cand.)
. Aeste rund, filzig. Blättchen umgcStengel strauchig
, parallel geädert- gerippt, un¬
, mucronenspitzig
kehrteyförmig
. Traubeng>ten filzig. Afterblätter linien- lanzettförmig
; Ne¬
. Vaterl, Lstindien
. Blumenstielchen gepaart
pfelständig
pal. f,
§i . Hedysarum laxum Spr. ( Desmodium Iaxurrt
Cand.)
. Blättche»
, glattlich und windet sich
Stengel dreikantig
, unten fast filzig, die seitenständigs"
, langgespitzt
länglich
. D>e
, das mittlere an der Basis verdünnt
halbherzförmig
Blumen bilden eine gipfelständige sehr schlaffe Rispe. Blb. Varerl. Nepal, ih ?
menstielchen gepaart
82. Hedysarum oxyphyllum Spr . (Desmodium aXs
phyllurn Cand.)
. Aestchen fast eckig'
, rund, aufrecht
Stengel strauchig
, nuten blaß, glart, langgespitzt
glatt. Blättchen länglich
. Blumenstielchen gehäuft,
Afterblätter pfricmenspitzig
. Vaterl. Nepal, fj
schlaffe gipfelständige Rispe bildend
Labili.
A Hedysarum varians
, ästig, glatt. Blättchen miicronensp"
Stengel krantartig
. Dlu»n"
, obere länglich^linicnförmig
prg, untere elliptisch
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>» gipselständige
» Trauben, die kiiicartig gebogen sind. Vaterl. Neu- Caledouieu.
** Staminibus

distinctis ,

Staubfäden unterschie¬

den; zertheilt. (Adesmia Cand . Patagonium
Desv.) Stengel krantartig. Blätter alle gefie¬
dert.
Hierher gehöre» die im Lexikon und i . Nachtrage beschrie¬
benen Arten : Hed . muricatum
Jacq . H . punctatum,
bicolor , brasiliense , falcatum , pendulum
Poir . imb
folgende.

54, Hedysarum

dentatum Spr . Gezähnter Hahnenkvpf»

Aeschynomene

dentata

Lagasc.

Stengel drüsig- zottenhaarig
. Blätter gefiedert
. Blättcheu
umgckrhrteyförmig
, eingeschnitten
- gezähnt, unten pnnktirt.
Blumen in gipfelständige Trauben gesammelt
. Hülsen weichstachlich
. Vaterl. das südliche Amerika.
55. Hedysarum hispidulum Spr. Feinborstiger Hahnenkvpf.
Aeschynomene hispitlula Lagasc.
Stengel ästig- weitschweifig
, fcinborstig
. Blättcheu läng¬
lich, stumpf, mucroneuspitzig
, fast ganzrandia. Blattstiel fast
mit Gabelranken versehen
. Hülsen schneckenförmig
; aufgerollt.
Vaterl. wie vorige Art.
56. Hedysarum papposum Spr . Federbvrstigcr HahnenAeschynomene papposa Lagasc.
Stengel krantartig. Blättcheu cy- lanzettförmig, ganzrandig, glattlich. Blumen in gipfelständige Trauben gesammelt.
Hülsen meist zweigliederig
, federig- borstig. Vaterl. Chr t.
V. Lomentis teretiusculis articulis oblongis su
aequalibus.
(Coronillae
Desmodmm et
eäÄ

DÄ

, d,-

gleich.
., .
jr0Piis simplicibus . Blätter einfach.
3 » dieser Abtheilung gehören die im Lerikon und ersten
Nachtrage beschriebenen Arte» : sied . ftyracifolium
, re" « ortne , nummularifolium
, triquetrum , vaginale,
ii 1P'^ rifolium Linn . H . velutinum , biflorum
Willd.
dlVersifolium Poir. H. gramineum Retz. und fvl-
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57. Hedysarum Ammoxylon Spr. Zcylanischer Hahncnfops.
Ornithopodium zeylanicum Barm . FI. zeyl. t. 82Bremontiera Ammoxylon Cand.
Stengel strauchig, aufrecht
. Aestchen zusammengedrückt,
wie die Blätter grau- filzig. Blätter einfach, länglich, an
beiden Seiten und au den Enden verdünnt. Afterblätter seht
klein, gespitzt
. Die Blumen bilden einfache seiteuständige
Trauben. Vaterl. Zeylon.
+t Foliis ternatis . Blätter dreizählig.
Hierher gehören die im Lexikon und 1. Nachtrage bcschriebencu Arten: Hed . repandum Vahl . H. capitatum
Burm . H . racemosum , caudatum Thunb . H . labuf'
nifolium , salicifolium Poir . H» scorpiurus Svv. H«
biflorum Willd . und folgende.
58. Hedysarum

Rottleri

Spr.

Stengel krautartig, aufrecht. Blätter dreizählig. Blattchen groß, länglich, spißlich
, unten fast strichborstig
. Die
Blumen bilden eine lange, weitschweifige
, gipfelständige RispeHülsen linienförmig
, gekrümmt
, glatt. (H . lineare Rottl .)
Vaterl. Ostindien.
ttt

Foliis pinnatis . Blätter gefiedert.
59 . Hedysarum
lineare Lour . Linienfvrmigcr Hahnenkopf.

Stengel staudenstranchig
, ästig, weitschweifig
. Blätter ge¬
fiedert. Blättchen linien- lanzettförmig
, glatt. Blumen i»
gipfelständige Aehren gesammelt
. Hülsen gerade, glatt. 93«*
terl. Cochinchina
. 's)
VI . Dubia . Zweifelhafte Arten, die noch einer genau*
er» Beobachtung und Bestimmung bedürfen, man¬
che vielleicht nur als Varietäten von andern längst
bekannten Arten zu betrachten sind, oder andere»
zunächst verwandten Gattungen angehören.
Hed . tomentosum , striatum , sericeum , virgatu »1
Thunb . H . sagittatum Poir . tf . incarnatum Wil ^ *
H . carnosum Desf. H. virginicum Linn . ( siehe Le¬
xikon und l . Nachtr. B. 3.) gehören hierher' und folgend«
neue Arten.
60. Hedysarum terminale 'Rieh.
Stengel staudenstrauchig
, ziemlich hoch. Blätter einf«^.'
groß, unten filzig.. Blumen in einer schlaffen Rispe. Hüll«
gegliedert, das äußere Glied mit dem ausgebreiteten bleibe»*
den Griffel versehen
. Vaterl. Capenne
. s,
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i- Foliis ternaiis . Blätter dreizählig.
6». Hedysarum latisüiquum Poir .
Dreithiilsiger Hahnenkvpf.
Stengel standenstrauchig
, kletternd
. Blatter dreizählig.
Blättchen ey- lanzettförmig
, gespitzt
, unten nctzadcrig
. Blnmentranben winkelständig
, abgekürzt, scharfborstig
. Gliederhülse ausgebreitet- flach, glatt. Vaterl. Peru.
fj
62. Hedysarum malacophyllutn Link
Kaum , plant,
hovti berol. 2. p. 247.
Stengel krautattig, aufrecht, behaart. Blatter
dreizählig.
Blättchen länglich, fast herzförmig
, unten blaß, zvttenhaarig. Afterblätter lanzettförmig
.
Rispe». Vaterl. Manila. 2s. Blumen in gipfelständige»
63. Hedysarum laevigatum Nuttall.
Stengel klantartig, wie die Blätter glatt. Blätter
lang¬
gestielt. Blättchen eyförmig, gespitzt
. Asterblätter pfricmenspitzig, hinfällig. Blumen rispenständig
. Vaterl. Nordame¬
rika. (Nov. Caesar .) 2s.
64. Hedysarum clioecum Don.
Stengel stranchig
. Blättchen oval, stumpf, lederartig, un¬
ten grau- bläulich, filzig. Afterblätter eyförmig
, gespitzt.
Blnmentrauben winkelständig
, vielblümig
. Geschlechter ge-trcnut. Vaterl. Nepal. %
65. Hedysarum rigidum Edliott. Steifer
Hahnenkopf.
©tengel aufrecht, sehr ästig, filzig. Blättchen
länglich,
stumpf
, netzaderig
, filzjg. Die Blumen bilden ästige
mit langgespitzten Bractecn. Vaterl. Carolina. 2s. ? Rispe»
66. Hedysarum fFallich .ia.num Spr, (H.
retusum Don .)
Desmodium angulatum Cand.
Stengel standenstrauchig
. Aeste eckig
, filzig. Blättchen
eyförmig, spitzlich
, auf beiden Seiten scidenhaarig
- zottig.
Blunientrauben fast ährenkörmig
. Bractcen
, länfler als die Blumen. Vaterl. Nepal, t) zottenhaarig
tf

Foliis pinnatis .

Blätter gefiedert.

^7- Hedysarum subspinosum Dr . Fischer .
Fast dorniger
Hahnenkopf.
Etengot standenstrauchig
, aufrecht
. Blättchen
Aestche
», Blatt - und Blumenstiele stehen bleibend, elliptisch.
fast dorBlumenähren gestielt, länger als die Blätter. Vaterl.
Sibirien. ^
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Die übrigen Arten , welche ich im Leriko» i . Auflage B4 . nach Linn . n. A. unter Hedysarum aufgeführt habe, z.
B . H . onobrychis , Gapufgalli
Cristagalli
u. a. ge¬
höre» zur Gattung Onobrychis Tournef . siehe 2. Nachtr^
Kultur im Allgemeinen. Die Hahnenkopfarten blühe»
größte»theils vom Juni bis August und September. Manche
empfehlen sich durch die Schönheit ihrer Blumen und dienen
zur Zierde der Gärten . Die i» Europa , am Kaukasus, in
Sibirien und Nordamerika wildwachsenden Arten gedeihen in
unsern Gärten unter freiem Himmel und kommen fast in je¬
dem Boden fort. Die übrige» , welche aus wärmern Länder»
kommen, überwintert man in Gewächshäusern (in warmen
oder Glashäusern) . Fortpflanzung durch Saamc » , der von
den in warmen Ländern einheimischen Arten ins Mistbeet
oder i» Saamentöxfe ( Saamennäpfe) gesäet wird ; die lckter»
werden dann ins warme Beet gestellt. Die pcrennirende»
durch Wnrzeltheilung und die strauchartigen durch Stecklinge.
Synonymen.

Kunth

>

'

Zu den im Lerikon B . 4 . und im i . Nachtrage B . 5 5 . 632 . angezeigten Synonymen gehören noch folgendem
Hedysarum
alpinum
Jacq . ist Hedysarum
obscurum
Linn . s. Lexic.
-argenteum Willd . f. Hedysarum candidum
N . 34.
-bracteosum
Michx , ifl Hedysarum cuspida¬
tum s. Lexic.
--caianifolium

j

ist

Hedysarum

supi¬

num Sw . s. Lexic.
cinereum
Kunth ist Hedysarum
incanum
Sw . var . s. Lexic.
-coriaceum Poir . ist Hedysarum marilandicum s. Lexic.
cylindricum
Poir . ist Hedysarum nummU'
larium s. Lexic.
——
erythrinaefolium
Juss . ist Hedysarum rriul'
iiflorum s. Lexic.
-globellum
Michx , ist Hedysarum
obtusurrn
-glumaceum
Vahl . ist Hedysarum gramin 0'
um s. Lexic.
Hedy-

Hedysarum.
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Hedysarum incanum Thunb . ist
Hedysarum
incarna¬
tum s. Lexic.
—
- lineare Rottler . s.
Hedysarum Rottleri
N. 58.
—
lineatum N . L . Burm , ist
Flemingia
line¬
ata Roxb.
--

nummularifolium

s. Hedysarum

0liveri!
N.
i.
reniforme Lour . s. Hedysarum
Loureirii
N- 56.
-retusum
Don . f. Hedysarum
WallicManum
N. 66.
-rugosum
Willd . (Lexic .) ist Hedysarum
gramineum Lexic.
sibericum Lam . ist Hedysarum
fruticosum
Pali . Lexic.
_strobiliferum
Lexic . ist Flemiugia fttobihfera r>. xsr.

--

-violaceum

Forsk . ist Hedysarum

-viridiflorum

Burm . s. Hsdysarurn ^Pryon!
Die
übrigen
Synonymen siehe die Gattung <w °
2. Nachte
. Hedysarum
Pallas ^,st cbis
«»selbstsiändige Art , die sich graudiklorum
von Hed . argenteum Dw>
n.
Suppl . durch die Blättcheu, durch
die GUederhulftn
, i
der Mitte weichstachlich sind,
und durchaudereMerkmale> terscheidet
, daher muß das Synonym H
. grandiflorum
H. argenteum im Lexic. X.
Aufl
.
ausgestrtchen
were .
Lu Hed . grandiflorum Pall .
g-hdren »ls Synonymen
. H.
sericeum M. a Bieb. Astragalus grandi
florus Lwn.
«xmia
salicifolia Link ist Hesaea
X
saücifolia Kunth.
1 teria I .inn . Heisieries.
Lexic . B . 4.
-nelch fünfipartifl
. Corolle fsinfblättrig
. Narbe dreispalSteinfrucht einsaamig
.
J
fcatuiria Monogvnia (Familie
Santaleen?)
-if..- !c^e Galtnng hat Liane
bestimmt und sie
ria Sst !t ® e9Uc
'-' Herrn Dr . Lor . Heister zu einem seiner
Ehren
«116
Heister(geb. t68Z. f 175»-) war Heisteder
zu Helmstadt, hatte «>ber, wie Wundarzt
Sprengel in
orü iu!r *
te der Botanik 23. 2. S
. 246.
J li0Ucwi botanische
, keine
» Kenntuilse
, gleichwohl bemerkt
tadelte er Lin"k. Ser.

rr. Ngchtr
. xv. Bb.

3
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Heisteria.

Helenium.

ne's System und lieferte eine Schrift: „ stleckilationes et
animadversiones in novum systema botanicum se'
xuale Linnaei .“ Hclmstädt 1741. Uebrigcns siehe Sprem
gel Geschichte
d. Botanik a. a. O.
1. Heisteria parvifolia Smith . Kleinblättrige HeisterieBlätter eyförmig, gespitzt
, hell- glänzend
. Blumen w>>ll
kelständig
. Frnchtkelch abstehend
, tief gelappt. Vaterl. @ifV
*
ra Leone
, 's)
2 . Heisteria

cauliflora

Smith

. Stammblumige

Heisterie.

Blätter länglich- umgekchrteyförmig
. Blumen am Stai »"*
nnd Aesten stehend
. Fruchtkelch geschloffen
, tief gelappt. W
tust. Guiana. 's)
3. Heisteria coccinea s. Lexic . B . 4.
Ku ltu r. Alle drei Arten verlangen warme StandörtM
denn sie kommen aus Tropenländern
« Man pflanzt sie '''
gute lockere Erde und vermehrt sie durch Saamen »nd Ste^
linge in warmen Beete».
Helenium
Linn . Helenies. Lexic . B . 4.
Character generic f. t Nachtr. B. 3« S . 633.
Blüthendecke( Kelch
) einblättrig, viettl,eilig. Strahlblü'^
chen keilförmig
, meist dreispaltig
. Frnchtboden nackt,
am Rande mit, wenig Spreublättchcn besetzt
. Saameukre^
sprenig- grannenartig.
Syngenesia 2. Ordn. ( Familie Compositae .)
1. Helenium autumnale Linn«
Stengel aufrecht, oben ästig- rifpenartig, Z—Z Fuß t)^ '
Blätter wechselnd stehend
, am Stengel herablanfeud
, li»A
lich- lanzettförmig
, eingeschnitten
- sägcrandig
, glatt.
theile zurückgeschlagen
. Strahlblümchen flach, keilförmig
, ^
zähnig, gerippt- gefaltet, an der Basts verdünnt, g* 1'!,
halbkngelig
. Ucbrigenss. Lexic . Heien , pubescens ^
ton ist eine Varietät.
2. Helenium canaliculatum Lamarck . RinnenfötN^
Helenie.
Stengel krantartig, einfach, aufrecht
. Blätter fast h" '
laufend, lanzettförmig
, sägerandig
. Strahlblümchen ri»«^ '
förmig. Vaterl. Nordamerika
.
Z. Helenium mexicanum Kunth in Humb . et B°°P^
Nov. gen. et 8P. pL IV. p. 2Y9.
^
Stengel aufrecht, ästig. Blätter wechselnd stehend
, Hera
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laufend
, linienförmig
, ganzrandig
, glattlich
. StrahlblÜmche»
flelb, zungcnförmig
, dreispaltig
. Vaterl. Mttico und wird
^selbst in bot. Gärten kultivirt
. 2s.
Helenium quadridentatum Labill . Vierzähnige HeleUies. i . Nachtr
. 83. 3Rudbeckia

alata Jacq . Jcon . rar. Z. t. Zyz.

Stengel ästig, weitschweifig
, sowie die Blätter glatt,
vbe» klebrig
. Blätter wechselnd stehend
, herablanfend
, un¬
tere fiedcrspaltig
, obere lanzettförmig
, ganzrandig
. Blume»
gelb, kleiner als bei N. i . Strahlblümchen flach
. Scheibenblümchen vierzähnig
. Vaterl. Nordamerika
, Loustana
, am
Missisippi
- Flusse
. Q 3
g . Helenium trolliifoHum Spr . Neuspanische Helenie.
Etiophyllum trolliifoljum Lagasc.
Blätter wechselnd stehend
, stiellos, grau» untere dreithei-

lig, vielspaltig
, obere linienförmig
, ungetheilt
. Blumenstiele
einblümig
. Vaterl. Neuspanieu
. 2s. ?

6. Helenium oppositis olium Spr. Paarblcittrige Helenie.
Trir .hophyllum oppositifolium Nuttall,
Blätter zu a einander gegenüberstehend
, gestielt, dreispal¬
tig, graufilzig
, die Einschnitte linienförmig
, stumpf, fast
fleischig
, 2—Z spaltig
. Blumenstiele zweispaltig
. Waterl.

Nordamerika
, am

? . Helenium
^Actinella

Missuri

lanatum

-Flusse. 2s. ?

Spr.

Wollige Helenie.

lanata Pursh . Trichophyllum

lanatum

Stengel, Blätter und Blumenstiele wollig- filzig. Blätter
wechselnd stehend
. Wnrzelblätter handfvrmig
- fiedcrspaltig,
die Einschnitte lanzettförmig
, fast gezähnt
. Stengelblätter
linienförmig
, ganzrandig
. Blumenstiele lang, einblümig.
Vaterl. Nordamerika.
8.
Helenium ßoechadif otium Spr. Stöchasblättrige He¬
lenie.
Eriophyllum

stoechadifolium

Lagasc»

Blätter zerstreut stehend, linienförmig, stumpf, am Rand«
zurückgerollt
, unten filzig. Blumen gipfelständig
, doldentranbig
. vaterl. Ncuspanien
. Q ?
9 . Helenium vumilum WiUd . Enum . Suppl . Niedrige
Eine Varietät von N.
?
efcll (W niedrig
» einfach
. Blätter fast herablanfend
, läugZ 2
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. Vaterl. Nord¬
. Kelchblätter abstehend
rich, fast ganzrandig
amerika.
N. 3. wird im Glashause oder in einem an¬
Kultur.
dern frostfreien Behälter überwintert, eben jo N. 5. , wen»
es eine perennirende Pflanze ist; die übrigen Arten gedeihe»
im freien Lande und dienen zur Zierde der Gärten. Ma»
vermehrt sie durch die Aussaat des Saamens, die percnnireii. Siehe Lexic . B. ä.
den Arten auch durch Wurzeltheilnng
Crypsis alopecuroi'
s.
Host.
Heleochloa alopecuroides
des.
schoenoides
Crypsis
s.
Host.
schoenoides
Heleochloa
I . Nachtr.
Bonpl*
spathus
Lisianthus
ist
.
Mart
Helia oblongifolia
Tournef . Sonnenrose; Sonnenröschen.
Helianthemum
(Cistus Linn . u. a.)
Character generic . s. 1. Nachtr. B. 3. S . 633.
, die 2 äußeren Theile kleiner
Kelch fünftheilig, ungleich
als die übrigen. Eorollc, Staubfäden und Griffel wie bei
. Die Saa, dreiklappig
Cistus Linn . Kapsel einfächcrig
nien an der innern Wand der Klappen angeheftet.
Polyandria Monogynia (Familie Tiliaceeu.)
Diese Gattung enthält jeht 10^ Arte», die Sprengel in>
8yst. veg. nach ihrer Dauer, nach dem Stande des Griffels
der Afterblätter und der Blnmenfarbe geordnet hat. Es sind

, theils krautartige
theils Sträucher oder Staudensträucher
, mit
Pflanzen. Die Blätter stehen zu 2 einander gegenüber
oder ohne Aftcrblätter; bei einigen Arten stehen die Blättt'k
. Die meiste»
, fast zerstreut oder büschelförmig
auch wechselnd
blühen im Sommer. Die Arten, welche in ältern botanische»
Schriften und in diesem LerikönB. 3. unter Cistus Linfl, aber hierher gehören, habe ich im ersten Na<b*
vorkommen
trage B. 5. angezeigt. Hier folgen nur die neuen Arte»'
welche nach der Erscheinung des 1. Nachtrags entdecktu»d
bestimmt worden sind.
I . Stylo recto abbreviato ; floribus luteis Spr.
. Blumen gelb.
Griffel gerade, abgekürzt
* Exftipulata , foliis trinervis.
. Stengelblätter dreiri»p>s'
Die Aflerblätter fehlen

*{• Suffruticosa . Staudensträucher.
3a dieser ersten Abtheilung gehören die im Lerikvn unter
Ciltus beschriebenen Arten: Helianthemum Libanoti 5’
auiplicifolium , haümifolium Willd . H . -ocimif 0' 1"
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,,tt>, scabrosum , lasiantum , involucratum
, cheiranlll oities Per ?. H.
tunbellaium Miü . und folgende.
1' Helianthemum rugosum Dun .
Runzliches Sonnenrös¬
chen.
Cistus alyssoistcs ß. Lam.
Stengel standenstranchig
, Arste filzig. Blätter limgekehrt^ldrmig, fast schief, am Rande gekränselt
, fast
beiden Seiten gerunzelt- filzig. Blumenstiele gezähnt, auf
kürzer als die Blätter. Kelche borstig- behaart gipselständig,
. Waterl. das
westliche Frankreich und Portugal, 1h Diese
Art
ist mit H.
ft lyssoides Vent . Larn ,
(s. I. Nachtr. B. Z. S . trüg..)
zunächst verwandt
, aber durch die vorstehenden Keunzeichen zu
unterscheiden.
2- Helianthemum algarviense Dunal. (
Cistus
viensis Sims . Cistus elongatum Vahl ? Lexic . algar2 Allst.
B - Z.)
Blätter ey- lanzettförmig
, behaart- schlaff
, unten, wie die
^ste , grau. Blumenstiele ästig, fast rispenartig
, wie die
Stiche zottenhaarig. Waterl. Portugal. 1h
LchH erbacea . Kraukartige
, ohne Afterblätter.
psoliantlasmum globularikoltum , piantagiueum , inuon-piLUurn, drasiliarisb Per -. H . Tuberavia
, guttatum
Mill . H . punctatum Willst . H .
, carolimanum , canadense (s. l . Nachtrcorymbosum
.) gehören hierher und
folgende.

3. Helumthemum iupleurifolium Dun,
gev

Hasenohrblättn-

Sonnenröschen.
Cistus bupleurifolius Lamarck.
,^b"^ö^ blätter länglich, wenig behaart.
lanze tfönnig, langgespitzt
, glatt, glänzend,Stengelblätter
gestielt
. Blnme»
tast doldcntraubig
, kürzer als die Blattstiele. Kelche filzig,
-^ aterl. Spanien. 2J.
4» HeliantJiemum heterodoxon Dun.
Stengel krantartig. Aeste scharfborstig
. Blätter stiellos,
sel^ ^ ' lanzettförmig
, filzig-borstig; die vbersteu stehen wecheina' n^'
sehr kurz gestielt
, fast wie
Siacf irgend; die äußeren Corollenbtätter Dachziegeln über
scharfborstig
, den
5 Hei ten Vaterl
. Afrika und Spanien.
' Cvmmivbgch
^"^ glomeratum Lagasc. Kuanlhlüth
igcs
säst standenstranchig
. Blätter länglich- lauzettför»
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mig, an der Basts verdünnt, unten grau. Dlumentranbe»
wiukelständig
, vielblümig, kürzer als die Blätter. Val" l.
Neuspanien
. 2s. D>
6. Helianthemum rosmarinifoliumVaesh, Rosmarinblättt
riges Sonnenröschen.
Stengel krautartig, einfach
. Blätter linicnformig,
Rande zurückgerollt
, unten filzig. Blumen gehäuft stehend,
und bilden winkelständige unterbrochene Trauben. Natcrl.
Nordamerika.
II . Stylo recto ßamina aequante : floribus luteh.
Griffel gerade, so lang als die Staubfäden. Bl»'
men gelb.
* Exstipulatae . Die Afterblätter fehlen.
Helianthemum petiolatum f. i . Nachtrag und folge»'
he Art.
7. Helianthemum lunulatum Cand . Mondförmiges So»'
nenröschen.
Liüus luuulatus ^ llion.
Stengel standenstranchig
, ästig. Blätter länglich- nmge'
kehrteyfvnnig
, unten grau. Blumen fast traubcnständig.
rollenblätter gelb, an der Basis mondförmig gezeichnet
. B»'
terl. die Alpen in Südeuropa, 's,
** Stipulata . Mit Afterblättcrn.
Hierher gehören die im ersten Nachtrage angezeigten
ten: Hol. aegyptiaoum Mill , H . ledifolium , nilo 11"
oum , salicifolium , villosum Pers . H , Laguineu »1
Lag . und folgende.
8. Helianthemum micretnthum Spr , (Cistus micrantb»3
Viviaui .)
Stengel standenstranchig
, wie die Blätter sternhaarig- ^
zig. Blätter linienförmig
, am Rande zurückgeschlagen.
theile gerippt, länger als die Corollenblätter
. Wächst bei
großen Sandbänken im nördlichen Afrika. %
III . Stylo basi inflexo . Floribus luteis.
Griffel an der Basis eingebogen
. Blumen gelb.
ch Capsula pilosa , foliis stipulatis.
Kapseln behaart. Blätter mit Afterblättcrnö
sehen.
* Suffruticosae , Stengel standenstrauchis
^
Helianthemum canariense Vt jlld . H. ellipti 0“. ,
Lippi , sessiliflorum Pers. (s. I . Nachtr.) gehörenv
her, und folgende Arten.
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Helianthemum lanuginosum Spr . ( Ciftus lanugisus Viv.)

Il0

Stengel standenstranchig , ästig, wie die Blätter , mit Wol¬
le dicht bekleidet. Blätter elliptisch. Die Blume » bilden ein¬
stige
Trauben . Kelchthcile so laug als die Corollenblätter.
Vaterl . das nördliche Afrika . D,

*0. Helianthemum

Viv.)

ruficornum Spr .

(Ciftus

ruficomus

Stengel standenstranchig , ästig , wie die Blätter sternhaarig - filzig. Blätter elliptisch , graulich . Blumen gehäuft,
traubeustäudig . Kelche mit gelbrotheu scharfen Borsten dicht
besetzt. Vaterl . das nördliche Afrika . ( Bei den großen SandBänken .) f,

II * Helianthemum

cahiricum

Delii .

ß« Porsk,)

( Cistas stipulatus

Stengel sehr ästig . Blätter nmgekehrteyförmig , am Rande
zurückgerollt , grau . Die Blumen bilden einseitige Trauben.

Corollenblätter an der Spitze zusammenhängend
. Vaterl , AeSYPten.

's)

12. Helianthemum

confertum

Dun,

Stengel ästig . Beste n»d Blätter filzig. Blätter länglichlanzett - förmig , stumpf , unten grau . Blumen stiellos , in
dichte einseitige Trauben gesammelt . Vaterl , Teneriffa,

IZ . Helianthemum
Sonnenröschen.

mucronatum

Dun .

Mncronenspitzigez

®senget fast aufrecht. Blatter elliptisch- eyformig, mucrolicnspltzlg, oben sternhaarig- filzig, unten grau - filzig. Blu¬
men traubenständig, kurzsticlig. Vaterl '. Teneriffa. t>
tt Capsula glabriuscula
tneiosperma
patula,
Kapsel glattlich.

* Suffraticosa . Exftipulata.
Staudenstrauchige, ohne Afterblättcr.
Zu dieser Abtheilung gehören die im i . Nachtrage beschrie¬
benen und angezeigten

Arten :

Del . Futnana

Mill . H.

*nolle , origanifolium
, cinereum , italicum , marifoCuna , vinale Fers . H . dichotomum , cauum Duq.
" " b folgende.

^ ‘ Helianthemum erieoides Dun . Heidenartigcs Sonnenrösche».
Ciüus erieoides Cavan . Je.
ete »ßci standenstranchig
. Blätter wechselnd stehend, halb.
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cylindrisch, abgekürzt, glattlich, wie Dachziegeln über ein»»der liegend. Blumenstiele binzeln, gipfelständig, überhängend.
Vaterl . Spanien nnd Nepal. %
15 . Helianthemum
procumbens Dan . Gestrecktes Sonnen- !
röschen.
Stengel standenstranchig
. Aeste lang, gestreckt, bestäubtBlätter wechselnd stehend, linienförmig, strichborstig. Blu¬
menstiele winkelständig, kürzer als die Blätter . Vaterl . Las
südliche Europa, f,
16 . Helianthemum
alpeftre Cand . Alpen- Sonnenröschen.
Blätter länglich- elliptisch, stnmpflich, abstehend, behaart,
oben grün , nuten weißlich. Corvllenblätter ganzrandig, dop¬
pelt länger als der Kelch. Vaterl . die Alpen im mittler»
Europa,
Hierher gehört Cistus alpestris Cranz und H . oelandicurn Jacq . austr . t. 399 . s, 1. Nachtr. B . 3. S . 658.
Daselbst müssen die Synonymen : Littus oelandicus Lex.
und Cistus lunulatus ALI. ausgestrichcnwerden.
17. Helianthemum oelandicum Cand . ( Cistus oelan¬
dicus Linn . s. Lexic . B . 3.)
Blätter länglich- lanzettförmig, glatt , an der Basis gewimpert. Blattstiele behaart. Blumentrauben wenigblümig.
Kelchtheile fast so lang als die Corollenblättcr, die ausgekerbt
sind. Vatertt die Ins . Oeland. 1h
18. Helianthemum
penicillatum Don . Pinfelförmiges Son¬
nenröschen.
Blätter grün, am Rande nnd an den Rippen scharsborstig:
uutere gestielt, eyförmig, obere fast stiellos, länglich- linienförmig , größer als die untern. Blumen sehr klein. Vaterl.
das südliche Frankreich und Spanien . 1h
** Suffruticosa stipulata.
Standcnstranchige mit Afterblätter».
« . Ploribus luteis.
Blumen gelb.
Hierher gehöre» die im 1. Nachtrage aufgeführten Arten:
Helian . arabicum , laeve , lavandulaefolium , p ° '
lyanthon , squamatum , stochatifolium , croceum *
glaucum , acuminatum , angustifolium , hirtum , gh 1'
tinosum , crassifolium , thymifolium
Persoon . In¬
vulgare Gaertn . H . surreianum , serpyllifolium , num¬
mularium Mill . H , sulfureum Wiild . imb folgende.
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*9’ Hdianthemum viride Tenor . Grünes Sonnenrös¬
chen.
Stengel standenstranchig
. Blätter büschelförmig
' stehend,
lniienförniig
, glattlich
. Afterblätter pfricmenförmig
, kürzer
als die Blätter. Blnmeustiele tranbig, einseitig, wie Kelche
ivttenhaarig
-klebrig
. Vaterl. ©teilten
, f)
2v. Hdianthemum juniperinum Lngasc, Wachholderartigcs Sonnenröschen.
Blätter linien- pfrkemenförmig
, gewimpert
, und stehen zu
2 gegenüber
, auch zu Z. Afterblättcr pfriemenspitzig
. Blutuenstjelc tranbig, wie die Kelche zottenhaarig
- klebrig
. Vas
lerl. Spanien. ^
21. Hdianthemum Barrelieri Tenor. Barrelierisches Son¬
nenröschen.
Aeffe und Blätter zottenhaarig
. Blätter linien- lanzett¬
förmig, stumpf
, an der Basis verdünnt
. Afterblätter pfrienienförmig
, aufrecht
. Blumenstiele wenigblümig
, wie die
Kelche behaart
. Vaterl. Neapel und ©icilieti. f)
Hdianthemum

nenröschen.

rubellum

Presl .

Rothblättriges Son¬

Blätter rundlich - eyförmig , gespitzt, oben glatt , dunkelroth,
unten weiß - filzig. Blumen in Trauben , die herabhängen.
Kelche behaart . Vaterl . Sicilsen.
23 . Helianthemum

nenröschen.

paniculaturn

Don . Rispcnartiges

Son¬

5BCÄsf
ti L
* rundlich
- eyförmig
, stnmpstich
, oben grün, unten
grau. Blumen in gegenüberstehenden Trauben
, die Rispen
btlbcit
*
Spanien und ©icifien*
24 . Hdianthemum

Broussoneti
Dun . Brousonetisches Son¬
nenröschen.
Blätter kurzgestielt
, länglichlanzettförmig
, stnmpflich
, auf
eiden Seiten filzig. Afterblätter
' linienförmig
, fast fichelför">a. Blumentraube
» abgekürzt
. Kelchtheile gefärbt
. Vaterl.
Teneriffa
. f,

^ ‘^

zlianthemum

tomentosum

Dun . FilzigeS Sonnenrös-

Cistus tomentosus Scopol.
Blätter länglich
, am Rande znrnckgeBlnin
grün, glattlich, unten sternhaarig
- gran- filzig.
schlaffen Traube
». Kclchthcile gefärbt, gefurcht.
fttm' Kärnrhen
. f)
tofff lTC
""
lsteigend
.
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Dieses Sonnenröschen scheint nur eine Varietät von unse¬
rem H. vulgare zu seyn. — Sprengel (Sylt. Veg.) hat
Cistus Smith citirt und England als Vaterland angegeben
aber in Smiths Flora britan . ed, J. J, Koejuer löO't/ .
ist fein Cistus tomentosus angeführt.
2t>. Helianthemum leptophyUum Dun.
Blätter kurzgestielt
, länglich- linienförmig
, am Rande zu¬
rückgerollt
, an der Basis verdünnt, oben glattlich, unten asch¬
grau- filzig. Afterblätter pfriemenförmig
. Blumen in lange»
schlaffe
» Traube». Kelche wenig behaart. Vaterl. Spanien, f»
27. Helianthemum Lagascae Dun . Lagaseaisches Son¬
nenröschen.
Blätter linienförmig
, stumpf, grün, behaart, am Rande >
zurückgerollt
. Afterblätter flach
. Blumenstielchen scharfborstig«
Kelche glänzend, an den Rippen gewimpert
. Vaterl. Spa¬
nien.

ß. Floribus albis rubrisve.
Blumen weiß oder roth.
Hierher gehören die im 1. Nachtrage beschriebenen und ane I
gezeigten Arten; fiel . apcnninum , lineare , ciliatum,
foetidum , mutabile , polifolium , pulverulentum , racemosum , itrieturn , pilosum , violaceum , virgatum
Pers. und folgende Arten.
28 . Helianthemum

syrncum Spr , (Cistus

Syrticus Viv .)
Straffes Sonnenröschen,
Stengel staudenstranchig
. 'Beste ausgesperrt
. Blätter linienförmig, wie die Afterblätter scharfborstig
, nuten graulich«
Blumen tranbenständig
, weiß oder röthlich. Wächst bei de»
großen Sandbänken im nördlichen Afrika. f>
29. Helianthemum hispidum Dun . ( Cistus hispidu*
Lara , Brot .)
Blätter länglich, stumpflich
, fast mncronenspitzig
, am Ran¬
de zurückgerollt
, oben scharfborstig
, unten grau. Blumen roscnroth. Kelche scharfborstig
. Vaterl. Portugal,
30. Helianthemum maioranaejoUum Cand , Masoraublättriges Sönucnröschell.
Blätter länglich- eyförmig, spitzlich
, am Rande zurückge¬
rollt, oben grün, behaart, unten grau- filzig. Kelche
rauchhaarig
. Vaterl. das südliche Frankreich
, 's,
Kult» r. Die Saamen von den ausländischen Sonnen¬
röschen, welche in wärmer» Länder» als unser deutsches Kl>-
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wq ist, wild wachsen >md in Gewächshäusern überwintert
werden, säet man in Blumentöpfe ober Saamennäpfe, die
wit leichter guter Damm-, Laub;- oder Erikenerde gefüllt sind»
Und stellt diese nach vollendeter Aussaat in ein Mistbeet
»der an einen andern ihrem Vaterlande angemessenen Ort.
Außerdem lassen sich die Standensträncher auch durch Steck¬
linge und die pcrenuircnden Arten durch Wurzeltheilung ver¬
wehren und fortpflanzen.
Synonymen.
arcuatam Presl . ist Helianthemum ro¬
seum var. s. 1. Nachtr.
—
aureum Presl . ist Helianthemum liirtum
?ers . s. 1. Nachtr.
——
coriaceum «. ß. Pers. ist Hemistemma
Commersonii et Aubertii.
- eriocaulon Dun . i(l Helianthemum gut¬
tatum ' ar, s. l . Nachtr.
— —
nudicaule Dun . ist Helianthemum cro¬
ceum var. s. t . Nachtr.
■- obovatum Dun . ist Helianthemum italicum s. 1. Nachtr.
——'
savißertol . ist Helianthemum arabicum
s. i . Nachtr.
el ru nthus nn^
. Sonnenblumes. Lexic . V. 4.
^haracter generic , s. l . Nachtr. B . 3. S . 646.
Blutheudecke
(Kelch
) geschuppt
, die Schuppen dachziegelförmig gelagert
, meist sparrig. Fruchtbodeu flach
, spreuig
. Strahlplumchen zungenförmig
, geschlechtslos
. Saamen mit zwei
Spreublättchen gekrönt.
Syngenesia 3 Ordn. (Familie Compositae .)

helianthemum

**

I . Fruticosa . Strauchige.
t Foliis
plerisque
alternis
selnd stehend,

Helianthus

quinqueradiatus

.

Blätter

meist wech¬

Cav. f. I . Nachtr. ge¬

hört hierher und folgende Arten.

Hetianthus mkrophyllus Kunth in Humb , etBonpl,
gen, et spec, pl. IV. x. 173. t. 375. KlcinblättnQc Cvnnenblttme.
sehr ästiger Strauch, etwa 2 Fuß hoch. Aeste und
Blatter stellt Wechselsweise
, Aeste walzcnrund
, gefurcht,
unbehaart
, j„ per Jugend seidenhaarig
- wollig, weißlich.
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Blätter gehäuft, in der Jugend fast dachziegelförmig gelagert,
fast stiellos, länglich, stumpf, ganzrandig
, lederartig, dicklich»
am Rande zurückgerollt
, oben mit Strichborsten besetzt
, unten
graufilzig, 4—5 Linien laug. Blumen einzeln, gipfelständig, so groß wie die Blumen der gemeinen Masliebe. (Bel¬
lis perennis L .) Blumenstiele übcrgebogen
. Blümchen alle
gelb. Strahlblümchen zungenförmig
, geschlechtslos
. Saamen
keilförmig
, zusammengedrückt
, behaart, schwärzlich
. Vaterl.
Per», 's, Blühz. Septemb.
2, Helianthus argenteus Kunth J. c, t . 376. Silberfar¬
bige Sonnenblume.
Dieser sehr ästige Strauch wird fast 2 Klafter hoch und
hat runde gefurchte Aeste
, die in der Jugend mit zarter wei¬
ßer Wolle bekleidet find. Blätter kurzgestielt
, lanzettförmig,
gespitzt
, ganzrandig, dreirippig, oben seidenhaarig
, grün, uu«
ten weiß- filzig, 2 Zoll lang, 4 Linien breit. Blumenstiele
einzeln, gipfelständig
, etwa so groß wie die Blume» der
Jnula britannica L . Blumenstiele fast 2 Zoll lang, wol¬
lig - behaart. Kelch halbkugelig
, vielschuppig
, auswendig wol¬
lig- seidenhaarig
. Blümchen alle gelb. Strahlblümchen( et¬
wa i g) zungenförmig
, flach, dreizähnig
. Saamen länglichlinienförmig
, zusammengedrückt
, braun, mit zwei grannenartigen Spreublättchen gekrönt
. Vaterl. die hohen Gebirge der
AiideSkette in Quito, bei Los Paredones . 's) Blühz. Ju¬
lius.
3, Helianthus

verbesinoides

Kunth

J . c.

Verbefinaartige

Sonnenblume.
Ein sehr ästiger, Z—i Fuß hoher Strauch, dessen Aeste
und Blätter wechselnd stehen
. Aeste gestreift, wollig. Blätter gestielt, ey- lanzettförmig, langgespiyt
, ganzrandig, drei¬
rippig, nuten seidcnhaarig- filzig, grau, 1—2 Zoll lang,
au der Basis ^ Zoll breit. Blumenstiele Winkel
- und gipfelstäydig, letztere fast doldenartig gestellt, aufrecht, 6—8 Li¬
nien laug, behaart- filzig. Blümchen alle gelb. Strahlblüm«
-cheu(etwa rc>) zungenförmig
, flach, elliptisch
, vielrippig,
iiudeutlich dreizähnig, drüsig-puuktirt, 2 Luuen lang. Va¬
terl. Peru. 4, Blühz. August.
II . Herbacei . Krantartige.
Z» dieser Abtheilung, mit krautartigem Stengel und meist
wechselnd stehende
» Blättern gehören die im Lerikon und
Nachtrage beschriebenen Arten: Helianthus annuus , rnultiflorus , altissimus , • giganteus , angustifoljus Linn-
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H, tubaeformis Jacq. H . mollis , macrophyllus Willd.
folgende.
Helianthus aureus Kunth 1. c. iV . p. 176. Goldfar¬
bige Soniienbluiiie.
Stengel krautartig, aufrecht, ästig, r—5 Fuß hoch
. Aeste
eckig
, borstig- zvttenhaarig. Blätter gefliestrlänglich , an
beiden Enden verdünnt, fast ganzrandig, oben behaart, un¬
ten Mit grauer Wolle bekleidet
; die obern stehen Wechsels¬
weise. Blumen einzeln, gipfelständig
, langgestielt
. Scheibenbiümchen gelb. Strahlblümchen pomeranzenfarbig
. Vaterl»
Südamerika, besonders Quito auf trockenen Hügeln. 2s.
Blühz. Julius.
5> Helianthus truxillensis Kunth I. c. p. 175. Trurillvische Sonnenblume.
Stengel krautartig, aufrecht. Aeste und Blätter wechselnd
stehend
. Blätter fast stiellos, länglich-lanzettförmig
, gespitzt,
an der Basis gerundet, ganzrandig
, geadert- dreifach gerippt,
scharf
, besonders auf der Oberfläche
, kaum2 Zoll lang, 7—ü
Linien breit. Blumen einzeln, gipfelständig
, gestielt, die
Stiele gefurcht, aufrecht, oben scharfborstig
. Blümchen alle
gelb. Strahlblümchcn( 12— 15) züngenförmig
. Waterl. Pe¬
ru , am Meerstrande, bei Trnrillo. 2s Blühz. Oktober.
6 Helianthus undulatus Dietr . Wellenblättrige Sonnen¬
blume.
H . caule herbaceo erecto , foliis longe petiolatis
ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis subundulatis asperis , floribus solitariis terminalibus , squamis
anthodii sub squarrosis D.
Helianthus petiolaris Barcl. etHortulan . ?
Stengel krautartig, aufrecht, «etwa so dick wie der Kiel
einer Taubenfeder
, unten einfach, oben wenig ästig, 3—4
friß hoch, wie die Blattstiele scharf punktirt. Blätter wech¬
selnd stehend
, lang gestielt, cy- lanzettförmig
, langgespitzt,
weist wellenrandig
, an der Basis verdünnt, unten gerippt,
auf beiden Seiten scharf, die untern 3 Zoll lang, 12.— 15
Linien breit, der Stiel so lang als das Blatt. Die obern
St -ngel und Astblätter kleiner als die untern. Blumen ein*e!"' gipfelständig
. Kelchschnppen linien- lanzettförmig
, ge'p'tzt, die äußeren abstehend
- sparrig. Strahlblnmchen gelb,
iungenförn,j
^ Scheibenblümchen braun, fast schwarzpurpurwth. Vaterl. Indien 1 Blühz
©
. Septemb.
"sm hiesigen bot. Garten wird der Saame ins Mistbeet
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gcsäet; die jungen Pflanzen werde» dann im Mai oder st
bald kein Frost mehr zu fürchten ist, an einer svnnenreiche»
Stelle ins freie Land gepflanzt
. 1—2 Grad Reaum . Frost
ist dieser Pflanze eben so nachtheilig als den Georginen n.
a. daher ist z» vermuthen, daß sie aus warmen Länder»
kommt.
7. Helianthus trilohatus Link Enum . 2. p. 552. Dreilappige Sonnenblume.
Stengel krautartig, aufrecht, oben sehr ästig, 2—3 Fuß
hoch und höher, mit abstehenden Borstenhaaren beseht
. Blät¬
ter langgestielt, drcilappig, der mittlere Lappen größer als
die seitenständigen
, alle spihig sägerandig
, scharfborstig
. Kelchblätter fast gleich, lang behaart, die äußern gespitzt
, zu¬
rückgeschlagen
. Strahlblümchen znngenförmig
, kurz. Waterl.
Mcrico. 2J.
tt Foliis plerisque oppositis.
Blätter meist zu 2 einander gegenüberstehend.
Hierher gehören die im Lexikon und i . Nachtrage beschrie¬
benen Arten: Hei . decapetalus , frondosus , strumo'
sus ,

divaricatus

,

atrorubens

Linn .

H . pubescens

Vahl . H . prostratus Willd » und folgende.
8. Helianthus tnenibranijolius Poir . Hautblättrige Son¬
nenblume.
' Stengel krautartig, ausrecht, behaart. Blätter gestielte
ryförmig, langgespitzt
, fast sägerandig, häutig, scharf
. Blu¬
menstiele winkelständig
, dreiblümig
. Kelchschuppen angedrückt,
glattlich. Vaterl. Cayenne
. 2s. ?
9. Helianthus cornifolius Kunth 1. c. IV. p. 175. Hattriegelblättrige Sonnenblume.
Stengel aufrecht, ästig, 3 Fuß hoch. Aeste fast eckigborstig. Blätter gegenüber auch wechselnd stehend
, gestielt,
länglich- elliptisch
, langgcspiht, an der Basis gerundet, ent¬
fernt und undeutlich gezähnelt, geädert, dreifach gerippt, un¬
ten scharfborstig
, 3 Zoll lang, ld — >7 Linien breit. Blumen einzeln, gipfelständig
, langgestielt
. Blümchen alle gel"s
Strahlblümchen (etwa 30) lanzett- zungeuförmig
, an »(V
Spitze ausgekerbt-zweizähnig
. Baterl. Mexico, bei 8snt»
Rosa de la Sierra . 2J. ? Blühz. Septemb« Oktob.
10. Helianthus parviflorus Kunth . 1. c. IV, p, t 7ä>
378. Kleinblumige Sonnenblume.
Helianth . micranthus Spr . S}st. veg, 3. p . 6>8-
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Stengel ausrecht, ästig, gestreift, wie die Aeste mit rück¬
wärts stehende
» scharfen Borsten beseht, 2 Fuß hoch
. Blät¬
ter stiellos, länglich- linieuförmig
, fast ganzrandig, geädert,
scharf
, unten blaß, 6—8 Linien lang, die untern stehen zn
2 einander gegenüber
, die Astblätter wechselnd
. Blumen ein¬
zeln, gipfelständig
, so groß wie die Blumen der Natrlcari -r
tdiamomilia L . Kelch halbkngelig
- glockig
, scharfborstig.
Blümchen alle gelb. Strahlblümcheu(etwa 8 an der Zahl)
Münzenförmig
, länglich, dreizähnig
. Vaterl. Meriko,
8sntn Kosn. 2J. Blühz. Septemb.
Hella mhus

parviiiorus

bei

Bernh . ist wahrscheinlich eine

Kulturpflanze und nur als Varietät von H. decapetalus
oder einer andern Art zn betrachten.
lx * Helianthus paudßorus Nuttall , Wenigblümige Son»enblnme.
Stengel drcitheilig, glatt. Blätter fast qnirlförmig ste¬
hend, linien- lanzettförmig, lattggcspißt
, sägerandig, unten
fllzig. Kelchschuppen eyförmig, angedrückt
. Vaterl. Nord¬
amerika, Lonisiana
. 2s.
>2. Helianthus longifolius Poir . Langblättrige Sonnen¬
blume.
Stengel krautartig, rispenartig getheilt, wie die Blatter
glatt. Aeste wcnigblümig
. Blätter lang, fast stiellos, lan¬
zettförmig, dreifach gerippt, ganzrandig, die untern sägezähmg Die äußern Kelchschuppen linieuförmig
, sparrig. Vaterl.
Georgecn. 2s. ?
*3' H f lan thy s Salicifolius Otto et Albert Dietrich allg.
©arten - 3e>tung 1834. N. 43 . Weidenblättrige Sonneu, Stengel, mehrereM einer Wurzel, krautartig, aufrecht,
einfach, glatt, gefurcht, walzenrund, braun, blau, bereift.
Über io — 12 Fnß hoch
. Blätter stiellos, gegenüber
, auch
wechselnd stehend
, linieuförmig, an beiden Enden verdünnt,
säst wellenrandig
, undenklich gezähnelt, bogenförmig überhän¬
gend, 7—y Zoll lang, 4 Linien breit. Blumen langgestielt,
am obern Theile des Stengels wtukelständig
, fast doldentraub' S. Kelch länglich, ziegelschnppig
, glatt. Strahlblümche»
i>^b, zungenförmig
, abstehend
, etwa l Zoll lang. Scheiben^ümchr,, röhrig, füttfspaltig
. Die Einschnitte brau». Frucht"°be«
fpreuig. Vaterl. Nordamerika
, am MiffonriFluffe. 2^ Blühz. im bot. Garten bei Berlin im Oktober
*834. j Um ey (i tn Male im freien Lande. Uebrigens flehe
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die Anleitung zu ihrer Kultur in der oben erwähnten Gar¬
tenzeitung.
Eine Anleitung zur Kultur der Sonnenblumen , welche in
unsern Gärte » unter freiem Himmel gedeihen, s. Lexic . 23.
4 . Die Arten aus Peru und Merico überwintert man in
Gewächshäusern^ und vermehrt fle durch Saameu , die Sträu¬
cher auch durch Stecklinge.
Synonymen.
Zu den Synonymen im r. Nachtrage B . 3. S . 651 . ge¬
hören noch folgende.
Helianthus
-

-

canescens
crinitus

Michx . ( nec . Juss .) £, Helianthus
pubescens
Vahl . f 1. Nachtr.
Nutt . ist Helianthus
giganteus
L.

var. s. Lexic.

——

dentatus

-doronicoides

Cav . s. 1. Nachtr. f. Viguiera
den¬
tata Spr.
Lam . ist Helianthus
decape-

talus s. Lexic.

-

lenticularis

■
-

micranthus Spr. s. Helianthus parviflorus

--

missuricus

Lindi . ? ist Helianthus

Spr . ist Helianthus

annuus
L . var.
N . 10.
atrorubens

s. Lexic.
Barcl. s. Helianthus undulatus

-petiolaris

N . 6.
Poir . ( nec . Willd .) s. Sanvitalia
helianthoides.
pubescens
Bot . reg . ist Helianthus
mollis
Willd . s. x. Nachtr.
squarrosus
Kunth
ist Helianthus
lineari*
Cav . s. i . Nachtr.
-trachelifolium
Willd . Hort . s. 1. Nachtr.
Helianthus
decapetalus.
-— ~
virgatus Lam . ist Helianthus
altis 'ämus Lf. Lexic.

.-

Helicanthera

prostratus

Lour . Fl. Chin. et Gochinchin.

Kelch abgestutzt, gefärbt , von Schuppen unterstützt.
rolle doppelt , beide fünfspaltig . Staubfäden 5 , im Schluß
der Corolle eingefügt . Antheren spiralförmig. Narbe einfach'
Deere eiusaamig.
Pen-
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Pentandria Monogynia.
helicanthera -parasitica Lour.
Ein schmarotzender Strauch, ant lanzettförmigen glatten
Blättern , und ährenstäudigen Vlnmen. Er wächst in Cochinchina auf Baumstämmen
? ist aber in unsern bot. Gärten
uodj nicht knltivirt worden. Im i . Nachtrage habe ich diefeu Strauch unter Helicia aufgeführt, >""6 aber daselbst
Estrichen werden, denn Plelioia Lour . gehört zu Kdopala
Aub.
Helichrysüirx stoloniferum Don . ist Elichrysum nepalense Spr.
Felicia cochinchinensis
Lour . ist Rbopala robusta
Roxb.
e 'icomyces
Link.
^rvptogamia Sect. V. (Familie Byssoides.)
*• Helicomyces roseus Link.
Dieser Banchfadenpilz besteht aus sehr viele» kleinen spi¬
ralförmig gewundenen gegliederten Faden, die röthlichen Ra¬
se» bilden und auf Baumstämmen vegetiren
. ( Abbild, im
Berliner Magazin B . 3. t. 1. f. 35.)
Heliconia
L .inn . Heliconies. Lexic . B. 4.
,p
Character generic . s. I . Nachtr. B , Z- S . 6.32.
Blumenscheiden zweireihig
. Corolle zweilippig
. Oberlippe
zweithetlig, die untere rinnenförmig
. Ncctarium zweiblättrig,
an der Spitze dreispaltig, die Geschlechtstyeile einhüllend.
Sechs^ Staubfäden, davon aber einer fehlschlägt und kürzer
als die übrigen ist. Kapsel dreikantig, dreifacherig
; fedeS
Fach enthält einen Saamen.
Pentandria Monogynia (Familie Museen.)
r . Heliconia Psittacorum. Linn . Suppi . 158.
Stengel einfach, rund, glatt. Wnrzclblättcr gestielt, lan¬
zettförmig, an der Basis gerundet, 1 Fuß lang. Stengel
Wechselnd stehend
, klein, stiellos, Kolben gerade, ohne Brgcz“ 11, Blumenstiele 4—5 , winkelständig
, furz, einbsümig.
Blnnien Hunt, gelb und roth. Die Theile der obern Coroleuhppe lanzettförmig
, dreiseitig, die Unterlippe schmal
, rin"b , an der Spitze braun gefleckt
. Die fünf fruchtbaren An/' Ceu baun,sonnig, so lang als die Corolle
. Antheren aufa ‘ . Griffet dreiseitig
. Narbe gespitzt
. Kapsel dreieckig,
>tu»ipf,
gZaterl
. Südamerik», am Magdalenen- Fluffe
u- «- 0 . 2,.
- Utc‘
A a
2t Nacht». IV. Bd.
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In Hinsicht auf Wuchs und Anstand gfeicht diese Art einer
Canna (Blninenrohr ) . Abgebildet finden wir sie in Traktiu*
uicks Bhesaur . bot . t. 30 . Dr . Fischer
Comment*
Mosqu . 1. P . t. 1. 4 . f. H . Redoute Lili . 5. t. l 5°*
Andrew ’s Repos . t. 124.
2 . Heliconia Swartziana Roem . et S ~.hult . Sylt . veg*

V. p. 591.

Schwarzische

Heliconie.

Helie . Psittacorum
ß. glabra foliis lanceolatis el'
lipticis acuminatis , spathis erectis lanceolatis CurtJ 5
Bot . Mag . t . 502.
Stengel rund , gerade, glatt , oben nackt, unten mit
tcrn besetzt. Diese sind gestielt, lanzettförmig, elliptisch, 11,1
der Basis gerandet, glatt , glänzend. Blattscheiden hantig*
Kolben gipfelständig, knieartig gebogen. Blnmenscheidenla»^
zetkförmig. Die Blätter des Nectarinms lanzettförmig, vct>
tieft (hohl) ungetheilt. Vaterl . Jamaika in Wäldern und a»
Bergen. 2j.
Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehendendi»^
einen höher» /Stengel , der oben nackt ist, durch den gcbog^
nen Kolben und Lurch andere Merkmale.

3. Heliconia brasüiensis Hooker.

Brasilische

Heliconie.

Stengel (Schaft) aufrecht. Blätter länglich- herzförnR'
. Das obere Blatt des Nectarinms zusammengerollt. Vate^'
. Brasilien. 2[.

4. Heliconia buccinata Roxb . Stengellose Heliconie.
Der Stengel ist sehr kurz. oder fehlt. Wnrzelblätter l>>^
' zettförmig, glänzend. Iwischen ( in der Mitte ) der Dläi^
erhebt sich der wnrzelständige Kolben, der knieartig gebog^
und filzig ist. Blnmenscheiden.zweireihig, ausgesperrt.
Ncctarblätter gespitzt. Vaterl . dies. moluckischeu Inseln.
Heliconia
lingulata , 'rostrata inib ’sübulata Ruiz et
Pav . s. -I . Nachtr. B . Z. S . 652 . Sylt . vog ., ed . R° e^j
et Schult . V. . p . 592 . hat Sprengel im S ^ü . veg. 111
■ ausgenommen, auch im^ Register nicht angezeigt, ebc»
Helie . Swartziana . Aus diese» und. mehrere» Thatst
geht deutlich hervor , wie flüchtig Sprengel gearbeitet, _»'*7
che Arten weggelassen
, dagegen andere^ausgestellt hat, die >»
als Varietäten zn betrachten sind. Zum Beweise des
ten können einige an Arten reiche Gattungen dienen, 3*
Erica , Galium ) Gstaphalimn
Hedysarum u. »•
Kultur . , Die Heliconie
» behandelt man in unser» ®Äl'

Heliconia.

Helicteres.

37 1

te» wjx ^ic Musten imd audere zu dieser
Familie gehörende
Gewächse, die aus Lropenländern kommen. S .
Lerikou erste
Aufläge D . 4. S . 570.
Synonymen.

**e'icoma alba Linn . s. Strelitzia
augusta.

heliconia

humilis

Jacq . s. Lexic , B . 4* ist Heliconia
Bihai L. var.

?

^ e Hcosponum
Nees a E^enb.
Cryptogamia Sect, V, 3. Bissoidei.
** Helicos-porium vegetum Nees fung . t.
Fadenpilz einfach,

^ »» - gelblich.

aufrecht,

Wachst auf Holz.

. f. 66.

schwärzlich. Fruchthäufchm

2' Helicos p
- orium

pulvinatum
tum Nees in nov.
act. cur. (Helicotrichum
y. t. 5. k. 15.) pulvina¬
^elicteres
Linn . Schraubenbaums. Lexic . B . 4.

Kelch rührig , lcdcrartig , meist
fünfspaltig . Corolle fünf*
blättrig , die Blatter lang , zungensormig ,
mit Nagel » verse¬
hen. Stanbfädemöhre
vielspaltig , Z— io>— 12 oder mehrere
Antheren tragend . Fruchtknoten sehr lang
gestielt , fiinffächerig . Griffel 5 , nuten verbunden .
Narben einfach. Kapseln
5 , einf-lcherig
, holzig, sehr oft spiral- oder
gewunden - gedreht , nach innen ansspringend , schraubenförmig,
vielsaamig . Saamen eckig.

IVlonadelpbia
Ulodecandria
( Familie Bombaceae»
Duttncrien ?)
Die Arten , welche dieser Gattung
angehören, sind. Bäume
oder Sträucher , deren Blätter wechselnd
stehen; die Blumen¬
stiele in Dlattwinkeln oder den Blättern
gegenüber, oder gihfelstäiidig, meist wenigblümig. £)ie Früchte sehr
laug gestielt,
schraubenförmig gedreht. Die Blumen entwickeln
sich im Som¬
mer nutz yie Saamen reifen im Herbste,
vom Oktober bis
Dezember.
ch

I - Helicter
Blatter

Kapseln gedreht.
eS

Jsora Linn . s. Lexic . B . 4.

elliptisch , fast herzförmig , langgespitzt ,
sägerandig,

scharf, mitea fiizjg . Blumenstiele
winkelständig, kurz.
läorollenblätter rostnroth , ungleich. Antherc» iz .
Kapseln
plricmeuspihi^ sBntevt- Ostindien und die
moluckische
» Jnftln . 1g
Rcichenb. Magaz . d. ästh. Botanik 8. Heft.
^3 . f, 2 .
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Ilelicteres
althaeaefolia
Schraubenbanm.

H.
gen .
H.
H.

Lanaarck

.

Jbischblättriger

guazurriaefolia Kunth in Humb . etBonpl . Nov*
et sp. pl . V . p. 27>6.
biflora Schlecbtend . Linnaea 6. p . 424 . var . corylifolia Martius Fi . brasil.

Ein Baum , ungefähr 13 Fuß hoch, dessen Aeste in der
Jugend mit zarten Stcrnhaaren bekleidet sind. Blätter rvecbselnd stehend , gestielt , fast eyförmig , an einer Seite langgcspitzt , an der Basis gerundet , undeutlich herzförmig , sagetst»s
dig , geädert , fünsrippig , oben sternhaarig , unten weiß - fil¬
zig , fast 3 Zoll lang , 18 — 20 Linien breit . Blattstiele fil¬
zig, am Grunde mit zwei psriemenspitzigen filzigen Afterblät¬
tern besetzt. Blumenstiele zweiblümig , einzeln den Blätter"
gegenüberstehend . Blumen sehr kurzgestielt , mit einer fünlblättrigen Hülle versehen. Kelch rührig , grau - filzig , stern¬
haarig , braun - röthlich , fünflappig , die Lappen langgcspiytCorolle fünfblättrig , länger als der Kelch, die Blätter spatelsormig , die Nagel sehr lang , an der Basis mit zwei flügclfürmigcn gefranztcn Anhängen . Staubfäden to , an der D"- ,
sis krngsörmig verwachsen , oben frei und » mit linien - böge»*
förmigen Antheren gekrönt . Fruchtknoten sehr lang gestielttief fünffnrchig , filzig , und trägt fünf haarförmige Grifft.
Vaterl . Südamerika , am Ufer des Orinoco .
Blühz.

— September.
2. Helicteres
benfrncht.

grewiaefolia

Cand . Grewienblättrige Schr"^

|

Blätter eyförmig , gespitzt, ungleich, doppelt sägezähnig ,
beiden Seiten filzig . Früchte an der Spitze pfriemenförM^ '
Vaterl . die moluckischen Inseln.

^

4. Hdicteres mexicana Kunth J. c. V. p, 237.
kauischer Schranbcnbaum .
,
Aeste cylindrisch , rnnzlich , bräunlich , in der Jugend
haarig - filzig. Blätter gestielt , undeutlich herzförmig , <Pr.
mig , stumpf , gekerbt - gesägt , oben grün , sternhaarig - fW ?/
unten grau , zottig - filzig , y Linien lang , 6 Linien drc>'
Blumenstiele kurz , I — 2 blümig . Blumen aufrecht , st
wie die Blumen des Cucabalus
Beben L . mit Hüllest,
ter » , die bald abfallen . Kelch rührig , keulenförmig,
zähnig , zehnrippig , grauzottig , 7 Linien lang . Corollc" »^
ter 5 , länger als der Kelch , spateifonnig , mit sehr st 'w
Nageln versehen. Fruchtknoten sehr langgestielk , tief f»»"

!
.
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sternhaarig- zottig. Kapseln fast i Zoll lang, fünfknöbfig, gedreht, holzig, braun, an der Spige knnfschnäbelig.
Baker,. Mcrieo. s-, Bliihz. April, Mai.
*• Helicteres viscidu BLum. Klebriger Schraubenbanm.
Blätter rundlich- herzförmig
, langgespiht
, fast dreilappig,
ungleich sägezähnig
, nuten sternhaarig-zottig- klebrig
. . Blnwensticle winkclständig
, vielbfümig
., zurückgeschlagen
. Kapseln
Anglich, sehr ranchhaärig
. Vaterl. Java. s>
Helicteres ferruginea Link Enum. 2. p. IYY
. Rost¬
farbiger Schraubenbanm.
Blätter herz- lanzettförmig
, feingekerbt
, filzig, unten rost¬
farbig- weißlich
, gespiyt, ungleich lang und breit. Blumen¬
stiele gipfclständig
, travbig. Kelch dicht filzig. Corolle gelblänger als der Kelch. Vaterl. Brasilien.

7' Helicteres verbasdfolia Link J. c. 2. p. 200. Köuigskerzenblättriger Schraubenbanm.

Blätter herzförmig
, langgcspiht
, sägerandig, grün, oben
fcharf, unten sternhaarig, dicht filzig. Blumenstiele winkelständig, wenigbliimig
. Kelch8 Linien lang, dicht flockig
- filzig. Corolle roth, viel länger als her Kelch. Kapseln flockigfilzig. Vaterl. Brasilien, Portoriko. t>
tt Kapseln gerade.
8.Helicteres carthaginensis Linn . Tacq.- f. Lexie . ' t.
Anst. B . 4.
.
H
Blätter herzförmig
, sägerandig, auf beiden Seite» filzig.
Blume» fast stiellos, doldentranbcnartig
, vielmännig
. ■Kap¬
seln länglich, gerade. D,
9. Helicteres proniflora Piicharc !.
:
Blätter länglich- herzförmig
, langgespiht
, ungleich sägezähuig, zweireihig, unten, ^wie die Äestchen behaart- borstig.
Die Blumen bilden winkelständige
, wenigblnmige AehrenTrauben. Kapseln gerade. Vaterl. Cayenn
«. 's,
■
*°* Helicteres javensis Blutn . Javanischer Schranbrnbanm.
Blätter lanzettförmig, an der Basis undeutlich herzförmig,
feingekerbt
, oben glatt, unten graugrün, wie die Aestchen fil*t9, Blumenstiele winkelstäudig
, gepaart, vielblümig
. K«Pgerade
. Vaserl. Java. s,

Helicteres semitrüoba Bert. Halbdreilapplger
. Schran-

benbanm.
Blätter fast herzförmig, breit, eyförmig
, dt-biläppig, gezäh"" t , oben scharf- punktirt, unten sternhaarig- filzig. Bln-
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Heliophila.

meNstiele gipfelständig, rispen- doldentraubig, in der Mitte
drüsig, .wie die Kelche filzig. Kapseln gerade. ?
Kultur. Gute
lockere Dammerde und eine Stelle i'1' ,
warmen Hause. N . 4. im Glashause »der Tepidarium. Fort- >
pflauzung durch Saameu und Stecklinge. Uebrigens s. Le *>
23. 4*

Synonyme
».
Helicteres öpetala Jacq. s. Lexic . 23. 4. ist Sterculia
“ —
——-

—
—
.— “

Helicteres Pers»
. ist Helicteres althaeaefolia N . 2.
brasiliensis
Mihan ist Helicteres
hruen ^is j
L . s. Lexic.
corylifolia Mars . s. Helicteres althaeaefoli 3
N . 2.
guazumaefo 'lia Kunth s, Helicteres althaeae'
folia N . 2.
paniculata
Lour . ist Sterculia
grandiflora
Vent .
i
ilndülata Lour , ist Sterculia lanceolata Car * |
biflora Schlechtend

Heliocarpüs
Linn . hört » Cüffort. 1. 16. Sonueufrucht
f. Lexic,, (33. 4.
Kelch und Corolle vierblättrig . Frucht ( Kapsel) zweifache, pig , zweisaamig, zmeiklappig, die Klappen mit zierlichen f{i
derstrahl-ige» . Wimpern versehen.
Lodecandria
Digynia ( Familie der Tiliaeeeu.)
I . Heliocarpüs popayanensis Kunth in Hurnb . etBonp '*
Nov . gen . V . p. 3,11.
Aeste. und Blumenstiele stockig- filzig. Blätter rundlich'
dreilappig , unregelmäßig sägezghuig, oben mit angedrückt^'
Haaren bekleidet, unten zart , braun.- filzig. Blattstiele nn'
gepaarte» Atterblätteru versehen. Blumen in gipfelständig
Afterdolden. gesammelt. Diese Art unterscheidet sich von
liocarpus americanus Linn . f. Lexic . 23. 4. haupt'ä^
lich durch viermal größere Blumen ' und durch flockig- fiti'^
Aeste und Asterdolden) bei jener find sie, wie' die
glatt . Vaterl . Neugranada , 'an Bergen , bei Popayan. "
Blühz . August.

Heliophila
livphila.

Linn . Souuenfreuud
. s. Lexic , 25. 4. # c"

Character generic . s- t . Nachtr. B . Z. S . 6^ 3an der Basis fast gleichförmig
. Corolle vierblättrig.
Staubfädend, ungleich
, die kürzern meist mit Anhängen(ei»cin äußern Zahn) versehen
. Schote linienförmig
, zusammen¬
gedrückt
, oder perlschnnrenförmig
, pfriemenspitzig
. Saamen
einreihig, etwas häutig- gerändert.
Z' stradvnamia Liliquo ^a ( Familie Kreuzblume
».)
Kelch

I . Siliquae lineares . Schoten linienförmig, flach,
f Frutescens . Strqnchige.
Heliophila
incana Ait . s. Lexic , gehört hierher und
folgende Arten.
,
1. Heliophila
cleojnoides Cand . ist Cleome capensis
Linn . s. Lexic . I . und 2. Anff. 23. 3. S . 128,
2 . Heliophila

virgata

Burch

. Ruthcnförmige

Heliophila.

Stengel stranchig
. Aeste ruthenförmig, wie die Blätter
glatt. Blätter länglich- eyförmjg, fast fleischig
, ganzrandig
oder fast gezähnt
. Schoten linienförmig, meist hängend, mit
dem langen stehen bleibenden Griffel gekrönt
. Vaterl. das
südliche-Afrika, t)
3 Heliophila glauca Buroh . Granblanliche Heliophila.
Aeste ruthenförmig
, wie die Blätter glakt und grau- oder
bläulich. Blätter länglich, fast ledcrartig, ganzrandig, obere
fast linienförmig, gespitzt
. Staubfäden ohne Zähne. Scho¬
ten linienförmig, aufrecht, mit dem Griffel gekrönt. Vaterl»
das südliche Afrika. 1)
4. Heliophila fiylosa Burch.
Blätter linienförmig, gespitzt
, ganzrandig. Staubfäden
zahnlos. Schoten linienförmig
, hängend, mit dem langen
fadenförmigen Griffel gekrönt
. Vaterl. wie N. l . f)
5>Heliophila linsarijolia Burch.
Blättcr linienförmig, gespitzt, ganzrandig
. Staubfäden 6,
davon die zwei feiten,bändigen kürzer gezähnt sind. Schoten
linienförmig
, mit dem Gnffel gekrönt
, der gerade ist. Vaterl.
wie N.
%
HeliophHa suavissima Bürch.
Blatter innen: pkricmenförnn
' g. Blumen wohlriechend.
Staubfäden ohne Zähne. Schote» linienförmig
, abstehend.
Ot 'ff"
Vaterl. wie N. l.
7. Heliovhiia subulata Burch.
Etcngci und Blätter filzig. Blätter linicn- pfriemensor-

3?6
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tnig, sehr spitzig
. Schoten linienförmig, mit dem abstehende«
Griffel gekrönt
. Vaterl. wie N. l - f)
8- Heliophila scoparia Burch . ( Cheiranthus
strictu®
Poir . nec , Linn . fil. Thunb .)
Acste ruthenförmig
. Blätter linicu- pfriemensörmig
, steil,
fast sichelförmig
. Blumen in wenigblümigen Trauben. Staub'
faden ohne Zähne. Schoten linienförmig
, aufrecht, mit de«>
kurzen Griffel gekrönt
. Vaterl. wie N. l . ’s)
g, Heliophila fascicularis Cand.
Blätter wechselnd stehend
, fadenförmig
. Schoten linienförmig, mit dem aufrechten Griffel gekrönt
. Vaterl. Kap dg. Hoffn,
IO . Heliophila

ahrotanifolia

Candolle.

Blätter dreithcilig- fiederspaltig
, die Einschnitte Pfriemen,
spitzig
. Schoten linienförmig
, gespitzt
. Vaterl. Kap d. gHoffn. f>
ft Herbaceae . Krautartige.
Hierher gehören die im Lexikon und i . Nachtrage beschrieb
benen Arten: Hei . pilosa Lara . H . digitata ,
corono*
pifolia Linn . H . foeniculacea R . Br. H . cvithmifolia Willd . und folgende.
Jl . Heliophila incisa Cand.
Stengel strauchig
. Blätter länglich, an der Basis ver¬
dünnt, an der Spitze lappig- eingefchnitten
, glatt. Schott«
sehr schmal
, hängend. Vaterl. Kap d. g. Hoffn.
»2. Heliophila stricta Sims . Bot. Magaz . 2526.
Straff'
schotige Heliophila.
Stengel krautartig. Blätter behaart, untere lanzettförmig,
fiederspaltig
, obere linienförmig
, ganzrandig. Schoten straff,
mucronenspitzig
. Vaterl. wie N. 1.
13. Heliophila pectinata Burch.
Blatter kammförmig
- fiederspaltig
, glatt. Einschnitten4 e
beisammen stehend
, linienförmig
. Schoten fast gespitzt
, h>'«'
gcnd. Lunaria eiongaia 'Phunb . (s. i . Nachtr. B. 4')
Hat Sprengel als Synonym angezeigt, jedoch mit?
Vaterl«
wie N. i.
14. Heliophila chama.emelifolia Burch.
Stengel, Blätter und Blumenstiele wenig behaart.
ter gefiedert
. Blättchen linienförmig, gespitzt, ganzrand
' SEchote» mucronenspitzig
, aufrecht. Vaterl. wie N. l-
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II; Siliquae lanceolatae.
Schoten lanzettförmig.
*5' Heliophila macro Sperma Burch.
Stengel staudenstrauchig
, ästig, avie dic Blätter glatt.
Blätter linienförmig
, gespitzt
, ganzrandig
. Schoten lanzett¬
förmig, glatt , mit dem kurzen bleibenden Griffel gekröntVaterl. das südliche Afrika, s,
HI . Siliquis moniliformis : Herbaceae glabrae.
Schoten roscukranzförmig oder pcrlschnurenförmiggegliedert
. Stengel krautartig, wie die Blätter
glatt.
l6 . Heliophila longifolia Cand . Langblättrige Heliophila.
Stengel kraurartig. Blätter lang, linienförwig
. Schoten
roscukranzförmig
, sehr dünn. Vaterl. Kap d. g. Hoffn.
17« Heliophila tenuisiliqua Cand.
Blätter linsenförmig
, ganzrandig
. Schoten sehr dünn.
Vielleicht nur eine Varietät von der vorigen Art , mit der
sie Vaterl. und Standort gemein hat. Q ?
*8. Heliophila sonchisolia Cand.
Stengel krautartig. Wurzclblättcr ficdcrspaltig
, die Ein¬
schnitte, wie die Stengelblättcr, linienförmig, fast ganzran¬
dig. Vaterl. Kap d. g. Hoffn.
19. Heliophila rivalis Burch.
Blätter fiederspaltig
. Einschnitte linienförmig, gespitzt.
Corvllenblätter»mgekehrteyförmig
. Hülsen fast gerade, mit
dem kurzen Griffel gekrönt
. Vaterl. das südliche Afrika.
20 . Heliophila

variabilis

Burch.

Blätter fiederspaltig
. Einschnitte lang, linienförmig, ge¬
spitzt
. Corvllenblätter länglich- linienförmig
. Schoten fast
aufrecht
. Vaterl. wie N. 1F«
21. Heliophila sessilis olia 5arch.
Blätter siede rspa^
Einschnitte linicn- pfricmenförmig.
Staubfäden £ b{(,' .^ i kürzern seitcnständigen mit Anhän¬
gen ver^ ^ ,,^ Schote» fast aufrecht
. Vaterl. wie N. 18-

Heliophila lepidioides Link . Kreffenartige Heliophila.
Trentepohlia lepidioides Rotb. Nov . spec. pl.
Stengel niederliegend
, ästig, eckig glatt, etwa i Fuß hoch.
Blätter fiederspaltig
, untere gestielt, obere strellos
. Emschnttte linienförmig
. Blumen köpf- traubenständig
. Corollenblätter klein, weiß. Schote» länglich, sehr abstehend
, t —5
saamig. Vaterl. Kap d. g. Hoff». O
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Heliopsis.

Diese Art hat Sprengel , in 8yft . Veg . 2. p . gi7. be¬
schrieben, gber auch als Synonym Lei Äubrietialepidioid ;s Spr . citirt.
Kultur. Diese
Gewächse zieht ^man aus Saamcu i» 1
warmen Beeten', setzt hernach die jungen Pflanzen, besonders
die strauchigen oder standenstranchigcn Arien einzeln in Löpst
»nd überwintert sie' im Glashause.. Die einjährigen Arte»
bleiben entweder einzeln im Sakmcnb'eete, davon tm Söm'Iiiec
die Fenster' abgenommen werden, bis zur Saamenbeife stehen,
oder man pflanzt sie an einer schicklicheii
' Stelle ins freie
Land, in guten' lockeren Boden. Sie blühen vom Juni bis
August.

Synonymen
.
Heliophila

-i
-

arabioides

8ims . ist Heliophila

'iffusa Cand.
-

ist

j
pilosa s. 1,
Nachtr.

Aubrietia diffusa Spr.

,flava Linn . fil . ( s. Lexic .) ist Coronopus
anomalus Spr.
-integrifolia
Linn . (s. Lexic .) ist Heliophila
pilosa.
■parviflora Bureb , ist Heliophila critlimifolia
Willd . ’t. >. Nachtr.
-ninnata
Venten . istHeliophila pendula Willd*
f. Lexic;
-succulenta Banks , ist HeliopMla platysiliqu »
R . Br . Ait . f. 1. Nachtr.
—
trifida Thunb . ist Heliophila
pinnata
f*
Lexic.
——
trifurcata Burch . ist Heliophila
tripartita f’
j . Nachtr.
HeliophlhalmüC : cicutaefolium
Rafin . ist Rudbecki »
cicutaefolia Spr .
Heliopsis
Persoon . Svnops . pb 2. p . 47Z . / Heliopsis
(Schknhr' s Handb. t. 257 .)
Character generic . s.
Nachtr. B . Z. <? . &55 *
Blirthcndecke(Kelch) schuppig, fast blättrig . Frn ^ tbode»
kegelförmig, mit Spreublätteru besetzt. Saamen eckig,
ohne Krone.
Syngenesia 2 Ordn . (Familie Compositae .)
j . Heliopsis stabra Duv . Scharfblättrige Heliopsis.
Stengel krantartig , aufrecht. Blätter länglich- cyförmise

>
!
|
j
j
1
;

Tkspiht, grob sägezahnig, unten wie die Kelche scharf.
Blumen gelb. Vaterl . Nordamerika.
Heliopsis buphthalmoides Duv . ist Anthemis
buphthalrnoides Jacq . hört . Schoenb . 2. t. lZ r. f r Nachts.
B . i.. S . 24V.
Stengel krautartig , ästig, 2— Z Fuß boch. UcbrigenS
wie im Nachtrage. Vaterl . Mexiev, Peru . Q ^ sähz. Aug.
Ecptemb.
■
3. Heliopsis laevis Pers . f. 1. Nachtrag N . 3. S . 655 . #
nebst Synonymen und Verbesserungen.
Diese Pflanze habe ich im LexikonB . 2 . nach Linn , und
L ’ Herit , unter Buphthalmum
hilianthoides
aufgeführt.
Stengel , mehrere aus einer Wurzel , krautartig , aufrecht,
glatt , fast rund , 4— 6 Fuß hoch und höher. Aeste und
Blätter gegenüberstehend
. Blätter gestielt, länglich- cyförmig , langgcspitzt, tief sägerandig. Blumen gelb, vielstrahlig. 2j. Blühz . Aug. Scptemb.
4- Heliopsis dubia Duv . Anthemis americana Linn.
Suppi , A. oppositifolia Lam . A . occidentalis Willd.
Acmella occidentalis Pers . Spilanthes MutisiiKunlh.
Acmöllä 'intermedia
Rieb , Var . hat Spr . Hierher ge¬
zogen.
S. Heliopsis canescens Kunth in H . e* B. Nov . gen.
et sp. pl . IV . p . 166 . Grane Heliopsis.
Die Stengel sind aufrecht oder gestreckt, fast 1 Fuß lang,
ästig , mit Haaren bekleidet, die zwei Reihen bilden; seine
Aeste und Blätter stehen gegenüber. Die Blätter gestielt, ryförmig, gespitzt, an der Basis gerundet , sägerandig, geadertdreirippig, auf beiden Seiten borstig- filzig , unten graulich,
ljt Zoll lang , 1 Zoll breit , die Stiele ^ Zoll lang, rinuenförmig, borstig- filzig. Die Blumen einzeln, gipfelständig,
langgesticlt, aufrecht, gelb, so groß wie die Blumen der
Jnulae britannicae.
3 >n gedachten Werke und am Schlüsse der Diagnöst be¬
merkt H. Kunth : „Specimen
suppendens valde incomP « um ; planta in vivo denuo examinanda .“ Vaterl.
Reich Duito . bei Lora in tempcrirtcn Gegenden. • Q
Sommer.
.. dl °psis dubiaDnv. Hierher gehören: Anthemis amoncana Lj nn> Sapph A. oppositifolia Lam . A . occi^utaliz Willd . Acmella accidentalis
Pers . Spilan-

Z8o
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tbes Mutisii Kuntb . Acmellä intermedia Rieb . vas*
Syst. veg. ed. Spr. IU . p. 604.
Heli otropium
Linn . Sonnenwende
; Scvrpionschwanz
s- j
Lexie . B. 4.
Character generic. f. 1. Nachts
. B. Z. S . 65(1. B«
10. S . 252. (Schkuhr
'S. Handb
. t. 29.)
Kelch röhrig, sünfzähnig
. Corolle kurzröhrig
, präsentirtellerförmig
, der Rand gefaltet, mit fünf Lappen
, zwischen de¬
nen oft noch kleine Fähnchen stehen
. Schlund nackt
. Staub¬
fäden5. Narbe kegelförmig
. Nüßchen4 , einfächerig
, zu¬
sammenhängend.
Pentandria Monogynia (Familie der scharfblättrige»
Gewächse
.)
!
Diese Gattung enthält jetzt einige 72 Arten, die größten
- !
theils auS Tropenländern kommen
. ES sind theils Sträucher
oder Standensträucher
, theils krantartige Pflanzen, mit ungetheilten Blättern. Blumen in Winkel
- oder gipfelständige»
Aehren, die nackt oder mit Bracteen besetzt sind. Corolle»
weiß oder bläulich
- violett.
Im Lerikon 83. a. habe ich 29 und im ersten Nachtrage!
B - 10. Anhang(S . 2->2. bis 265.) 53 Arten genau und
vollständig beschrieben
. Hier nur noch folgende neue Arten.
I. §picis ebracteatis , novellis spiralibus.
Blumenähren ohne Bracteen.
1. Heliotropium Syenites Spr. (H. villosum Sieb. H>
cinereum R. Br. H. Kunzii Lehm .)
Stengel staudenstranchig
, ästig, sehr zottenhaarig
. Blattet |
langgestielt
, länglich
- eyförmig
, an beiden Enden verdünnt
, !
ganzrandig
. Blumen in zusammengesetzte seitenständige Aeh* j
ren gesammelt
. Corollenröhre so lang als der Kelch
. Vaterl- l
Acgypten.
2. Heliotropium suaveolens M. a Bieb. Wohlriechend
Sonnenwende.
Stengel krantärtig
, ästig. Blätter eyförmig
, ganzrandiggerunzelt
, silzig. Blumenähren zusammengesetzt
. Kelche
lig, die Zähne pfriemenspitzig
. Corollenröhre so lang alS dtt
Kelch
. Vaterl. Kaukasus und daS nördliche Persien
. 0 ?
Z. Heliotropium obovatum Roxburgh
Cprom . D° st*
Fl . Nepal .
, ,
Stengel krautartig
, liegend, fast ästig. Blätter
'
umgekehrt
- eyförmig
, nicht geädert
, seidenhaarig
. Bli»»^ ^
siehe

Heliotropinm .

Z8l

***• zusammengesetzt
. Kelchröhre kürzer als die Cvrolle
. Vat-rl. Nepal.
Heliotropium ovalifolium Forsk . Ovalblättriger Scorbionschwanz.
Stengel krautartig, gestreckt
. Blätter oval, ganzrandig,
seidenhaarig
- zvttig. Dlumenähren fast einzeln stehend
. Früch¬
te filzig. Vaterl. Arabien und Neuhollaud.
5>Heliotropium tiaridioides Schlechtend , Linnaea , B.
4- S . 453.
Stengel flrauchig, ästig. Blätter gestielt, lanzettförmig,
an beide» Enden gespitzt
, oben scharf- pnnktirt, »nten zart,
stlzig, netzaderig
, 2§—4 Zoll lang, T—2 Zoll breit. BlnMenähren gepaart und bilden zweitheilige gipfelständige Afterdvlden
. Corollenröhre länger als der Kelch
. Vaterl. Bra¬
silien. f,
6. Heliotropium monojtachyum Schlechtend . J. c. p.
455. Einähriger Scorpionscbwanz.
Stengel stranchig, oben getheilt. Blätter gestielt, länglicheyförmig
. ? Aehre einfach, einzeln, niemals gepaart. Viel¬
leicht nur eine Varietät von H. parvifloniin Linn.
Lehm.
7. Heliotropium sidaefolium Schlechtend. J. c. p. 460.
Sidablättrigcr

Scorpionschwanz.

Stengel stranchig oder staudenstrauchig
, ästig. Aeste holzig,
ll—12 Zoll lang. Blätter wechselnd stehend, lanzett- oder
cy- lanzettförmig
, gespitzt
, 'am Stiele herablanfend
, behaart.
Blumen stiellos, in gipfelständige Afterdolden gesammelt
. Corplle auswendig fcinborstig
, inwendig im Schlunde zottcuhaarig. Vaterl. Brasilien. %
8. Heliotropium phylicoides Schlechtend . J . c. p. 460.
Phylicaartiger Scorpionschwanz.
Stengel stranchig,• 8—ta Zoll hoch, wie die Blätter mit
Weißen Zottenhaaren bekleidet
. Blätter stiellos, am Rande
zurückgerollt
. Afterdolde gipfelständig
, 2—3 spaltig. Blu¬
men stiellos
. Kelchtheile fast gleich
. Corolle auswendig und
im Schlnnde zottenhaarig
. Vaterl. Brasilien.
II . Spicis bracteatis.
Dlumenähren mit Braeteen versehen.
8. Heliotropium callosum Spr . Schwielige Sonnenwende;
Scorpionschwanz.
Stengel stranchig
, aufrecht, ästig, schwielig
- scharfborstig.

382

Heliotropium

SSISftcv wechselnd, stiellos , linien - lanzettförmig , schwieligpnnktirt - scharfborstig , am Rande zurückgerollt. Blnmenähren
fast einzeln , feiten - und gipfetstänbig . Vaterl . Aegypten . f)
10 . Heliotropium

wende
.

brasilianum

,

Roth

.

Brasilische

Sonnen»

Stengel (traurig , sehr ästig , blassg - strieglich. Blätter
spatel - lanzettförmig , mncronenspitzig , ganzrandig , schwieligscharfborstig. Achrcn fadenförmig , fast zn z stehend. Corolle
auswendig mit Strichbvrsten besetzt. Vaterl . Brasilien . ^

11. Heliotropium

prostratum

R . Rr.

Stengel gestreckt, krantartig , strieglich. Blätter fast stiel¬
los , lanzettförmig , langgcspitzt , flach. Dractce » fast so lang
als die Kelche. Vaterl . Nenholland . 2s. ?

12.

Heliotropium

Roxburghii

Roxb. nec. R. Rr.)

Spr .

(H . paniculafa

Stengel krantartig , aufrecht , ästig , scharfborstig.
länglich - cyförmig . Aehren gipfelständig , rispeoartig
einseitig . Vaterl . Ostindien.

Blätter
getheilt,

IZ. Heliotropium öcellatum Schlechtend. J. c. p. 46.".
Eine kleine krantartige Pflanze , deren Theile gran - strichborstig sind. Blätter lanzettförmig , stumpflich, au der Ba¬
sis verdünnt , fast keilförmig , knrzgestielt . Blumen klein , in
einseitige gipfelständige Achrcn gesammelt . Vaterl . Brasi¬
lien . Ö
Äultuv
der Hcliotropicn flehe Lexih . und l . Nachtrag.
B . 'O . S . 266 . Zn denen daselbst S . 266 . angezeigte»
Synonymen gehören noch folgende

Synonymen
.

' ‘

Helioiropium brevifoliura Wallich. ist Myosotis fruti¬
co a Linti. s. Lexic.
-cinereum R. Rr. s. Heliotrop iunr syeni'
tes N . 1.

-compactum
Don. ist Heliotropium lini'
folium Lehm. Myosotis fruticosa L.
-hirsutum
Clark, ist Heliotropium supi'
num Lexic.
-hispidum
Kunth ist Heliotropium terna'
tum Vahl. s. Lexic.
-humifusum Kunth i(l Liibospermum ha'
mifusum Spr*

Heliotropium .
heliotropium
-

-

paniculatum
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Helleborus.

Roxb . f. Heliotropium
Rox*
burghii N . 12.
Sieb . s. Heliotropium
svenites

villosum

N.

-Helleborus
B . q.

viridiflorum
Linn

.

Lehm . ist Tourneforiia

vi-

ridiflora.

Nießwurz ; Christwurz. s. Lexic.

Sbaracter generic . s. l . Nachtr
. B . 3. S . 6Z7.
Kelch meist gefärbt, ( corollinisch
) fünf oder mehrblättrig.
Nectarien rbhrig , 2lippig , kürzer als der Kelch. Staubfäden
Zahlreich, bodenständig. Kapsel» ö— ö , eiufächerig, »»feil
zusammenhängend; sie öffnen sich oben seitlich.
Polyandria Polygynia (Familie Rannnculeeii.)
L Helleborus sibiricus Spr . Sibirische Christiyurz; Nl'eßWnrz.
^
Lranthis sibiricus ' ^ andollv.
Wurzelblätter fast kreisrund, dreitheilig, die Einschnitte
keilförmig, an der Spitze ciugeschuitten. Schaft aufrecht,
cinblümig. Vaterl . das östliche Sibirien . 2j.
2« Helleborus
atrorubens Waldst . et Kilaib . pl . rar.
hang . Schwarzröthliche Christwurz.
Wurzel ästig- Stengel zweispaltig. Aeste eckig, blättrig,
wenigblümigf Blätter h.andfvrmig getheilt - gefingert- fusiförmig , die Theile' sägerandig, auf beiden Seiten glatt . Blu¬
men blaufarbig - roth , fast schwarzröthlich. Vaterl . Croaticn. 2s.
Die übrigen Arten , welche dieser Gattung angehören, fin¬
den sich im Lcrikon und ' l . Nachtrage, nebst Anleitung zu
ihrer Kultur .'' Auch die vorstehenden neuen Arten dauern in
unsern Ehrte » unter freiem Himmel.
Synonymen.
^elleborus

dumetorum
Kitaib . s. , l . Nachtr. hat Spren¬
gel zu Helleborus viridi ? L . gezogen.
-officinalis
Salisb . ist Helleborus orientalis
Lam.
-thalictroides
Lam . tfl Jsopyrum thalictroides
Linn . s. Lexic.
-trifolius
Linn . s- Lexic . ist Coptis trifolia

Salisb. s. 2. Nachtr
. SS. 3.

3S4

Helleborus .

Hellenia.

Helleborus trilobus Linn , ist Copiis trifolia 2. Nachtr.
B . 3.
Hellenia
Willd . Spec. pl. Hellenie.
Corollae limbus duplex , exterior subtrifidus . Nec¬
tar . dvphyllum vel bifidum . Capsula trilocularis co¬
riacea , inflata subglobosa. Calyx spathiformis eam*
panulatus bifidus. Spec. plant . ed. Willd . erste Auflafle i. p. 4.
Kelch scheidenartig
, 2—5 spaltig. Corolle einblättrig, der
äußere Rand dreitheilig,'Neetarlippe gespalten oder zweiblättrig. Anthere doppelt, am Rande des länglichen Staubfa¬
dens, der über die Anthere hervorragt. Griffel so lang als
der Staubfaden. Narbe compact
. Kapsel dreifächerig
, sün¬
dig- schorfig
, vielsaamig
. Saainen mit Mantelhaut.
Monandria Monogynia (Familie Scitamineen.)
1. Hellenia coerulea R. Brown . Blaue Hellenie.
Wurzel ästig, fleischig
. Stengel aufrecht, 6—8 Fuß hoch
und hoher. Blätter kurzgestielt
, ungetheilt, an der Spihe
purxurroth. Blatthäutchcn eyförmig, gefleckt
, roth. Blumenjkielchen dreiblümig
, eine gipfelständige Traube bildend, mit
Bracteen beseht, äußere Bracteen abfallend, innere einblümig. Kelch behaart. Die Einschnitte des äußeren Corvllenraudes linienförmig
, weiß. Lippe weiß- gelblich
, an der Ba¬
sis mit zwei kleinen Hörnern versehen
. Der Staubfaden roth.
Kapsel zur Zeit der Reife himmelblau
. Saamen eckig, mit
rother Mantelhaut versehen
, Wattrl. Neuholland
. 2s. BlühzCommer.
2. Hellenia rufa Pressi . Reliq . Henkean . fasc. 2. p>
jt /i t. 21. Gelbrvthe Hellenie
. .
Blätter stiellos, zweireihig, lanzettförmig
, langgespitzt,
in — ;2 Zoll lang, 14— 16 Linien breit, ' unten an de»
Nippen mit gelbrothen Haaren bekleidet
, eben so die Blattscheiden
. Blumen in gipfelständige einfache Trauben gesam¬
melt. Bracteen4—5 Linien lang, zweiblümig, röhrig, dreizähnig, gelbroth- haarig. Kelch5 Linien lang, röhrig, gelbroth- behaart. Corollenröhre doppelt länger als der Kelcht
die Einschnitte lanzettförmig
, stumpflich
, abstehend
, rothpunktirt. Fruchtknoten mit gelbrothen Haaren dicht beseßtVaterl. die Insel Luzpn. 2s.
Z. Hellenia abnormis Lindley in Transact . of the H° 1'
ticult . Soc. V, 7. p. 60.
Stengel 10—iö Zoll hoch, aufrecht
. Blätter ey- lanzett¬
förmig/

Hellenia .

Helminthfa.
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f&nnig, langgespitzt
, glatt, »ach der Spitze zn gewimpcrt.
Dlatthäutchen kurz, zweilappig, roth. Die Blumen bilde»
«ine kurze gipfelständige zusammengesetzte Traube. Kelch weiß,
so lang als die Corollenröhre
, die Einschnitte zurückgeschlagen.
Die Einschnitte der Corolle weiß, gleich laug. Lippe am
Rande gekräuselt
, an der Bajts purpurroth, gespornt
. Naterl.
Ehina. 2s.
Die übrigen Arten: Hell . alba , aquatica und chiSensis Willd . und Anleitung zu ihrer Kultur s. Lexic.
B. 4. Auf gleiche Weise können auch die oben beschriebenen
Neuen Arten, und andere Scitaminee
» behandelt werdens. 2.
Nachtr. bei Hedychiuin.
Synonymen.
^ elleni a Allughas

Willd . s. Lexic . X. Anst. s. Alpinist
Allughas Rose. Lexic . 2. Anst.
- grandiöora Rets . ist Costus speciosus Smith.
^ e Heria Martius fl* bras. Hellerie.
Kelch fünfblattrig, auswendig porös- drüsig
. Corolle fünfhlättrig, die Blätter fast zusammenhängend
. Staubfäden
Zahlreich
, an der Basis verwachsen
, den Griffel umschließend.
Mit zweiknöpfigen Antheren gekrönt
. Kapsel trocken
, zweifächerig.
Monackslpbia polyandria (Familie Malvaceen
.)
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herr»
Professor Heller zu Würzburg.
I. Helleria obovata Mart.
Ein sehr ästiger Strauch, mit umgekehrt
- eyfvrmigen glat¬
ten Blättern , und filzig weißen Blumen in Doldentrauben.
Vaterl. Brasilien. 2j.
^elrninthia
Pers . Synop 5. s. Helminthia I . Nachtr.
B. 3. S . 658.
Character generic . s. r. Nachtr. D. 3. @. 658.
Blütheudecke
(Kelch
) doppelt, äußere füufblättrig, hülleninnere achttheilig
. Fruchtboden nackt
. Saamcn ruuzSaamenkroue gestielt.
^ Syngenesia r Ordn. (Familie Qornpositae .)
'
minthia humifusa Trevir . Niedrige Hclminthie.
Stengel gestreckt
, glatt. Stengelblätter ey- lanzettförmig,
lcharfborstig
. Hüllblätter eyförmig
. Vaterl. Südeuropa ?
Ler. ar. Nachtr. IV. Bd.
B b

Helminthia .
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Helonias.

(
spinosa Cancl. s. T. Nachtr. hat Spr. als
rictat znr Helm . echioides gezogen.
Kaulfus Filic.
Helminthostachys
»,
, fast verbünde
. Kapseln fast zmciklappig
Aehre einfach
, die Büschel qnirlförmig stehend»
büschelförmig
Cryptogamia Sect. I. (Familie Öphioglosseäe .)
1, Helminthostachys dulcis Kaulf. (Ophioglo«sum 1»'
ciniepum Rumpb . O-munda zeiianica Linn . Botr)"
chium zeilanicum Svvartz.)
, Dlättchen dreü
Land (Wedel) fast dreifach zusammengesetzt
^
, feingekerbt
langgefpiht
,
lanzettförmig
theilig. Einschnitte
,
Vaterl. Ostindien; die molnckischen Inseln. 2s.
2. Helminthostachys mexicanuM Spr . (Botryoptei'J5 1
mexirana Pressl.)
*
. BlättcheN dreitheilig. GH11
Land dreifach, zusammengesetzt
. Vakerl. Merieo. 2s
schnitte länglich, stnmpf, feingekerbt
!
Kultur. In Hinsicht anf Standort , Boden Und Fo>^
!
pflanziliig behandelt man diese Gewächse wie andere Farre»^
. N- r . ni»»"
kränker, die ans ivarmen Ländern kommen
^
auch wohl mit Durchwinternng im Glashanse vvrlieb.
Hink.
Helinisporiurn
|V
«11
Fäden einfach oder ästig. Frnchtlageb schneckenförmig
gerollt.
Cryptogamia Sect. V. (Familie Byssoidei .)
»
^
Diese Gattung enthält 6 Arten: i , H , velutina Li 11
s'
e
Gi'
macrocarpon
.
H
2.
Fers.
ciliare
(Dematium
crypt . scot. t. 14g. k. Z. (H. subulatum Nees") 5. ,
nanum Nees. 4. H. tertuissimum Kunz . 5. H . sif
plex Nees . 6. H. candidum Spr. Es sind Bauche
denpilze, die anf Baumrinden vegetiern.
Linn . Schivindblumej Helonias.
Helonias
Character generic , s. 1, Nachtr B. Z. S . 6ZY. ^
, an der Basis »iit
, evrollinisch
Kelch sechsblättrig
. Staubfäden 6. Griffet 3. Kapsel»r
Bracteen versehen
fächerig, 3—6 saamig.
Hexandria Trigynia (Familie Inceen.)
I . Helonias latifolia Michx . Breitblättrige Helo»l^ '
| lj e
.
Schwindblnme
. ® ]
, gerippt. Schaft nackt
Blätter lanzett-schwerdtförmig

Helminthia

nun in eine dichte eyförmige Cndtraube

. Drae
gesammelt

Helonias .

Helosis,
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(itiitn - lanzettförmig. Hierher gehört H . bullata Linn . s.
Lexic . l . Ausi. B . 4. Vaterl . Nordamerika tu Sümpfen
1>tib an feuchten Stellen. 2J. Blühz . April bis Junius.

Helonias virescens Kunth Sjnops. pl. i . p. 275»

Grünliche Helonias.

Wurzelblatter grasartig , linienfönnig, gestreift, so lang
als der beblätterte Stengel. Blumen grünlich, gestielt, und
bilden eine fast zusammengesetzte Traube. Bracteen ey- lan¬
zettförmig, abgekürzt. Vaterl . Nenspanie» , zwischen Santa
Rosa de la Serra et Fl . Cubilete . 4 BlühZ. Septemb.

Helonias erythrosperma Michx .

(H . laeta Sims.

Anthericum
subtrigynum
Jacq . ist Melanthium
lae¬
tum Ait . s. Lexic . i . Anst. B . t>. S . 41 . Auch Mel.
Phalangioides
Lam . s. Lexic . a. angezeigten Orte , hat
Sprengel hierher gezogen.
Die übrigen Arten , welche im Lexikon und I . Nachtrage
Unter helonias beschrieben sind, hat man neuerlich zu an¬
betn Gattungen gebracht. ES sind folgende
Synonymen.
Linn . f. Xerophyllum
asphodeloides Nuttall.
— -—
borealis Willd . s. Tofieldia alpina.
-bullata Linn . s. Helonias latifolia N . 1.
-dioica
Pursh . s. Veratrum luteum.
‘glaberrimum
s. Zigatenus glaberrimus.
-graminea Ker . s. Xerophyllum
gramineum.
-lactea Sims . s. Helonias erythrosperma
N - Z.
lutea Sims . s. Veratrum luteum.
-—
pumila Jacq . s. Veratrum luteum.
—
tenax Pursh . s, Xerophyllum
tenax Nutt.
y>
virginicä Sirns . s. Melanthium
virginicum.
j ^jopodium Michx . ist Cladonia capitata.
elosciadium Koch . ist Sium Linn.
—■—
Koch , Reichenb . Je . t . 218 . ist Sium
crassipes Spr.
-inundatum
Koch . ist Meum inundatum
Spr.
■■
—
repens Koch . ist Sium ftodiflorum Spr.
e l ° sis Richard . Helosis.
Blumen monvcisch
. Kolben kopfförmig
. g Blüthendccke
helonias

asphodeloides

B b 2

Helosis.
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Helotium.

Lreitheilig, gefliest
. Ein Staubfaden. Authere vierfacher
!!!'
K Fruchtknoten mit r Griffeln.
IVlonoecia Androgynia ( Familie Balanaphoreae .)
1. Helosis cayennensis Rieh . (Cynomorium cayennef'
sis Swartz . Caldasia Mutis .)
S truuk nackt. Blüthen köpf fast kugelrund
. Schuppen rund'
sich, schildförmig.
(Vaterl . Cayeune.
2. Helosis jamaicensis Rieh . (Cynomorium jamaieefl'
sis Swartz .)
Struuk schuppig
. Blüthenkopf verlängert, die Schuppt
halb rautenförmig, wie Dachziegeln über einander liegend'
Naterl. Jamaika.
Helospora

Jackson . Helospora,
vierzähnig
. Corolle röhrig, viertheilig. Staubfäde»
4 , eingeschlossen
. Narben 4. Beere vielsaamig
. Saaw^
in doppelten Reihen kreuzweis stehend.
Kelch

letrandria

Monogvnia

( Familie Rubiaceen.)

I . Helospora flavescens Jacks . Gelbliche Helofpora.
Ein kleiner Baum, dessen Aeste abstehen
. Blätter ey- l^
zettformig. Blumen gestielt, einzeln, winkelständig
. Core^
len gelb. Wächst in Sumatra und verlangt in unsern
ten eine Stelle im warmen Hanse.
Helotium
Persoon Mycolog. Keulenschwamm.
Der keulenförmige Körper geht in eine halbkugelige
über, welche oben die Schlanchschicht trägt und am An»d
zurückgerollt ist.
Cryptogamia Sect. V. Schwämme
, Gruppe Mitrath
1. Helotium aciculare Pers . (Helvella Bull . H . ag arJ
ciformis Bolt.)
Der Strunk ist dünn, lang, milchweiß
, glatt , der
halbkngelig
. Wächst an Baumstämmen.
2. Helotium album Schürn . ( Peziza alba Fries .) ,
Schwammkörper weiß, Haube (Hut) kurzgestielt
, gewd
Wächst auf faulen Grasblättern.
Z. Helotium aureum Pers.
Haube gewölbt, goldgelb, glatt. Strunk dünn, an
Basis filzig. Wächst auf faulem Fichtenholz.
st. Helotium conforme Spr. (Helvella Pers. Myc* vß
pa patula Fries .)

Helotium .

Helvella .
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Hut halbkugelig
, regelmäßig
, fcuergclb
. Struuk glatt,
weiß. Wächst in Italien.
Helotium nigripes Sebum. (Peziza lenticularis Bull.
P. flava Willd. Octospora citrina Vahl.)
Stn'iik sehr kurz
, schwärzlich
. Hut gewölbt
, goldgelb
, glatt.
Wächst aus Baumstämmen.
Helotium fbulaeforme Pers. myc, (Helvella Bolt.
Peziza Pers.)
■ Hut flach lieh, oben vcherwciß unten wie der Strunk schwärz¬
lich. Wächst an den Wurzeln des Ulmbaumes.
Helotium umbelliforme Pers. myc. (Helvella aurea
Bolt.)
Strunk dünn, wie der fast gewölbte Hut, goldgelb und
glatt. Wächst an Baumästen.
8- Helotium fimitarium Pers.
Hut kegelförmig
, fast eckig, wie der Strunk roth, glatt.
Wächst auf Kuhmist.
9. Helotium radicatum Alb. et Schw. (Elvella lenti¬
formis Scop. Tubercularia flavescens Rebent. Leotia
tuberculata Hornes .. Fl. dan. 137 ii. f. 2. Ditiola ra¬
dicata Fries, sind Varietäten.
10. Helotium compressa Wormsk. ( Peziza Helot, com¬
planata Fr.)
Hnt gewölbt
, zusammengedrückt
, wie der unten ausgebrei¬
tete Struuk rabenschwarz
. Wächst auf Aesten der Erlen
(Alnus) in Kamtschatka.
Pf

elvella
Linn , Helvella
; Glattschwamm
; Faltenschwamm.
S . Lexic . B. 4.
Diese Gattung unterscheidet sich von der vorhergehende»
hauptsächlich dadurch
, daß die Haube(Hut) faltig, bnchtiglappig ist und an dem meist hohlen Strnnkc herabhängt
. Sie
enthält jetzt 16 Arten von denen ich nur die vorzüglichsten,
"wiche in Europa vorkommen
, hier anzeige»
ch Stipitibus lacunosis.
Strunke vertieft- eingedrückt.
Ijel ve iia crispa Fries. (H. leucophaea Pers. albida
ör-haeif. nivea Schrad. Peziza contorta Pers. myc.)

Strunk rvhritz
, ( hohl) gerippt- vertieft, glatt. Haube
^sUt) gekräuselt
, blaß. Wächst iu Wäldern aus der Erde.

Helvella.
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L. Helvella lacunosa Fries . (H . mitra Schaeff. 6rev
crvpt . Scot. f. 36.)
Haube aufgeblasen , lappig , aschgrau - blaufarbig , die Lap¬
pe» angewachsen. Struuk hohlröhrig , gerippt - vertieft . Wächst
auf der Erde in Deutschland und Schottland.

Z. Helvella sulcata Afzel.
Haube lappig , angewachsen , aschgrau - schwärzlich. Strunk
gerippt , die Rippen gleich. Auf der Erde in Wäldern.

4. Helvella lubrica Scop. (H. gelatinosa Bull. Leot>a
lubrica Pers. Hygromitra tremula Nees .)
Haube niedergedrückt , fast lappig , wellenrandig . Strunk
blaßgclb , ungleich , fash vertieft . Wächst in Wäldern.
chch

Stipitibus
laevibus.
Strnuke

aequalibus

pubescentibus

vel

gleich, filzig oder glatt.

§. Helvella esculenta Pers . ( Elvella mitra Schaeff.)
Hgube aufgeblasen , wellenrandig , gerunzelt , braun . Strittst
wenig zottenhaarig , weißgcräudert , mit der Haube verwachse»Wächst in Fichtenwäldern auf Sandboden.

6. Helvella Jnsula Schaeff . (Elvella Mitra
Afz. Phallus triceps Müller .)

Pollicb'

Haube angewachsen , die Lappen unregelmäßig , wie der fi^
zige Struuk zimmetfarbig . Wächst in Fichtenwäldern.

7. Helvella Monachella Fries . (Phallus monachel 1»
Scop, Elvella spadicea Schaeff, H, leucopus et quia'
queloba Pers . myc .)
Haube angewachsen , lappig , fast kolbig . Strunk
rig , glatt , weiß. Wächst in Wäldern an Bergen.

hohlröhe

8. Helvella atra Oed. (H. nigricans Pers.)
Haube in der Mitte niedergedrückt , an beiden Seiten a»liegeud , unten glatt , feuergelb - schwärzlich oder rabenschwarzStrunk kleyig - zottig . Wächst in nördlichen Wäldern.

g . Helvella pezizoides AH,
Haube geebnet , zurückgeschlagen, zweilappig , braun -schivE
unten , wie der Struuk , schuppig - scharf. Wächst in Wälder»
und auf Viehtriften.

10. Helvella pulla Holmsk , (H . cinerea Vili .)
Haube herabhängend , frei , die Lappen wellenrandig,
wie der Strunk nackt. Wächst iu Wäldern.

11. Helvella venosa Fries.

Helvella .

Hemiandra.
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Haube flachlich, dann anfgeblase» , die Lappen blaß - bley^big , unken gefaltet, fleischt.t . Strunk zusammengedrückt»
"acht, braun. Wächst in Waivern in Schwede».
Helvella acaulis Per «. (Elvella
inflata Schaeff.
thallus acaulis Batsch - Pihizina undulata Fries .)
Körper weitschweifig
, kolbjg, wellenraudig, unten Wurzeln
Unsern treibend, blaß. Wächst in Sandböden.
^elexine
Soleirolii
Requien . ist Parietaria
Soleirolii
u
Jrie

stiarthria

Hemarthria

compressa
uncinata

R . Brown

Spr '

ist Rottböllia
com¬
pressa Linn.
R . Brow » s. Rottböllia
unci¬
nata.

^ e ßierocallis
Linn , Taglilie s. Lexic , B . 4.
Corolle sechsthcilig, glockenförmig
. Staubfäden 6 , in der
53o|tS der Corolle eingefügt
, niedergebogen
. Der Griffel ein¬
fach. Kapsel dreifächerig. Saamen fast knglich.
Uexandria
Nonog ^nia ( Familie Corvuarieii.)
Hemerocallis
Disticha Don , Nepl . Zweireihige Tagblnme.
Blätter zweireihig, ljnienförmig, gekielt, am Rande knorplich- scharf. Blumen ährcuständig. Corollenthcile gerippt,
die Rippe» neuartig verbunden. Haferl , Nepal.

Synonyme
».
Hemerocallis

alba Andr . s. Funkia subcordata 2Nachts.
coerulea Andr . s. Funkia ovata 2. Nachtr.
*
cordata Thunb . s. Lilium
cordifolium
Thunb.
japonica Thunb . (s. Lexic .) s. Funkia
lancifoiia 2. Nachtr.
-lancifoiia
Thunb . ( s. Lexic ) (, Funkia
lancifoiia 2. Nachtr.
— ■—
LiRäßrum
Linn , f. Czackia Liliaftrum
Andr . Anthericum
Lexic.
em ^adra
R . Brown . Prod . Fl . Nov . Holl , Hemi¬

andra.

Kelch und Corolle zweilippig; die Unterlippe der Corolle
^" " appig, der mittlere Lappen gespalten. Staubfäden
"«Zeigend. Antheren zweifächerig.
Dldznamia
(Hzmnospermia (Famslie Labiaten.)

ZY2

Haniandra

.

Hemimetis.

I . Hemiandra p- ungens R . Br. Stechende Hemiaudra.
Stengel staudenstrauchig
, niedrig. Blätter ganzrandig
, »i»crvneuspihig- stechend
. Blumen einzeln, winkelständig
. Kelch«
lippen gerippt, stachelsxihig
. Corolle weiß- pnrpureoth
. Vaterl«
das südliche Nenholland
. 2\.
Knlt» r. Gute lockere Dammerde und Dnrchwiiiterung
im Glashanse. Fortpstanzung durch Saamen und Stecklinge«
H e m i a n th u s Nuttall . Hemianthus.
Kelch röhrig, oierzähnig, unten gespalten
. Corolle zwei«
lippig. Oberlippe undeutlich
, untere dreitheilig, der mittlere
Einschnitt zungenformig
. Staubfäden 2 , jeder gespalten,
der eine Ast die Anthere tragend. Kapsel-einfächerig
, zwei«
klappig, vielsaamig.
Biandria jVlouogynia ( Familie Primnlcen.)
I . Hemianthus micranthemoides Nutt . (Herpestes mi'
crantba Purs ’;:.)
Stengel krantartig, kriechend
. Blätter zu 2 einander ge- '
genüberstehend
, rundlich- elliptisch
, ganzrandig, gestreift, wie
der Stengel und Blumenstiele glatt. Blumen klein, weiß,
gestielt, einzeln, winkelständig
. Vaterl. Jamaika.
Hemichorus R. Brown ist Polycnemum erinaceutst
Pall.
Hemidesmus indiciis R. Br. i|TPeriploca indica Linst*
Hemigenia
Kelch

Rob . Brown .

Hemigenie.

fünfspaltig Corolle zweilippig
. Oberlippe abgekürzt,
untere dreilappig, der mittlere Einschnitt gespalten
. Staub«
fäden4 , aufsteigend
, obere behaart; die Lappen der Anthere»
abwechselnd Pollen tragend, abwechselnd leer (uiifrnchtbar
.)
Diese Gattung, so wie Hsrniaoära , R. Br . ist der Web'
ringia Smith sehr nahe verwandt.
Didvnamia

Gymnospermia

(Familie Labiaten.)

I . Hemigenia purpurea R. Br. Purpurrothe HemigenieEin kleiner glatter Strauch, dessen Aeste sich ausbreiten«
Blätter zu 3* bisweilen auch zu 4 qiiirlfvrmig stehen
. Bin«
nien einzeln
, winkelständig
, purpnrroth, mit 2 violetten Brae« >
teen versehen
. Vaterl. Nenholland
.
Kultur wie Heisti' I
andra.
Hemimeris

Linn . Halbblnme
. s. Lexic . B 4.

Character generic . s. I . Nachtr. B . Z. S . killlKelch füuftheilig, gleich
. Corolle radfbrmig, zweilipß
' ß'

Hemimeris.

Zyr

Unterlippe dreispaltig, der mittlere Lappen großer als die
Hhcuständigeu
. Staubfäden 4 , niedergebogen
. Anlheren zwei^»opfig. Kapsel rfächerig, vielsaamig. Saamen an der, i»
der Mitte verdickten Scheidewand angeheftet.
Didynamia
Angiospermia
( Familie Pcrsonaten.)

Hemimeris parviflora Kunth in H. et B. Nov. gen.
sp . 2 p . 376 . Kleinblumige Hemimeris. ( Alonsoa
caulialata R . et P .) Siehe 1. Nachtrag B . 10. Anhang
S - 182.
.
.
.
1
Diese Art ist Hemimeris urticifolia Willd . (f- Lex .)
Zunächst verwandt , aber unterschieden durch eine» krautartigen
Stengel und dnrch kleinere Blumen ; bei jener ist der StenM ausdauernd - strauchartig. Vaterl . Caracas ; Peru am Der¬
be Buenavista . 2|. Blüht daselbst im März.
et

Hemimeris Mutisii Bonpl. Kunth. J. c. 2. p. Z?6.
Alonsoa acutifolia Ruiz et Pav . ist Scrophularia
me¬
ridionalis Mutis . Linn . Suppi , s. Lexic . 89. 9 . S . 26.
3* Hemimeris hirsuta Spr . Rauchhaarige Halbblume.
Stengel krautartig , vierflügelig. Blätter eyfvrmig, gezähnt,
am Stiele herablaufcnd, mit Gliederhaaren bekleidet. Blu¬
menstiele einzeln, winkclständig, cinblüinig, wie die fast un¬
gleichen Kelche behaart. Batcrl . Brasilien.
4 . Hemimeris UnariaefoUa Kunth J . c. 2 . p. 376 . Francnflachsblättrige Halbblume. S . 1 . Nachtr. B . lü . Anhang
S . >87 .
Eine Anleitung zur Kultur dieser Gewächse im Allgemei¬
nen, wornach auch die vorstehenden neuen Arten behandelt
werden können s. Lexic . B . 4.
hemimeris
‘
—
'

■

"

*

alsinoides

Synonyme».
Lam . s. Diascia

montana 2.
Nachtr.
diffusa Linn . ( s. Lexic .) s. Diascia Bergiana 2. Nachtr.
macrophylla Thunb . s. Diascia macrophylla 2 . Nachtr.
montana
Thunb . ( f. Lexic .) s. Diascia
montana 2. Nachtr.
peduncularis
Lam . ist Diascia Bergiana 2.
Nachtr.
sabulosa Thunb . (s. Lexic .) ist Diascia
Bergiana var . 2 . Nachtr.

Hemionltis.
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Hemionitis

Linn . Syft. Veg. ed . Murr . NetzfarrtN

(Schknhrs Crypt. t. 6.)
Die Frnchthäufchen
(Kapseln) sitzen auf den Netzadern des 1
Laubes, ohne Schleierhaut(Deckhaut
).
Cryptogamia Sect. I . (Familie Farrenkriinter
.)
I , Jhmionitis palmata Linn . Handfyrmiger Netzfrrren.

Laub (Wedel) langgestjelt
, handförmjg- lappig, z—8 Zoll
lang, oben sägerandig
, zotteuhaarig
, der Stiel hehaart- schup¬
pig; zwischen den Schuppen entwickeln sich kleine Knollen,
die zur Fortpflanzung diene». Valerl. Westiudieu
. 2J.
Die übrigen Arten, welche Swariz , Willd . Thunb.
Cavan , u. a. unter Hemionitis aufgeführt haben, gehöre» 1
andern Gattungen an, wie aus folgender Liste anschaulich
hervorgeht,
Synonymen.
ftemionitis Ncrollichoides Swartz . s, Gymnogramme ,
acrostichoides .

-

argentea

I

Willd . s. Gymnogramme rosea '
Desv.
,Boryana Willd . ist Antrophyum Boryanum
Spr.
t——
cayenneijsjs Desv. ist Antrophyum cayennense Spr,
1
chaerephylla Poir , s. Gymnogramme chaerophylla Desv.
*-*—■
rcoriacea Don , ist Antrophyum pumiluifl
Kaulf.
w—
dealbstsa Willd . Enum . s. Gymnogramßi®
tartarea Desv.
- discolor Schk, s. Lomaria discolor Will ^'
« —
psculepta Betz s. Diplazium esculentuW*
Swartz.
».*»■
■■
grapdifolia Swartz s. Diplazium grandis 0'
lium Swartz.
*| aponica Thunb , f, Gymnogramme )ap°' J
nica.
—jmmersa
Bory ist Antrophyum pumiln 111
Kaulf*
laneeolala Linn . ist Antrophyum lanceo! a'
turn Kaulf*
=leptophylla Lag , f. Gymnogramme lep t0'
pb ylla*

Hemionitis.
hemionitis
-opaca
---

plantagineum

--

potliifolia

--

prolifera

-— —
•——
■■-
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obtusa Willd . ist Antrophyum obtusum.
Don . s. Gymnogiammo
opaca.
pedata Swartz . f. Gymnogramme
pedata.
peregrina Cius , f. Scolopendrium
Hemio¬
nitis Cav,

--

— -

Hemistemma.

Cav, ist An 'rophyum plantagineum Kaulf.
Don . f, Gymnogramme
pothifolia.

Retg . s. Meniscium

proliferum
Swartz.
reticulata Bory . ist Antrophyum Boryanum
Spr.
reticulata Forst , ist Antrophyum
reticula¬
tum Kaulf.
rufa Swartz f. Gymnogramme
rufa.
trifoliata
Humb . f. Gymnogramme
trifo«
liata.
vera Cius , s, Scolopendrium
officinarum

Swartz.

Hemiphragma
Wallich . Hemiphragma,
Kelch fünftheilig. Corolle trichterförmig, der Rand fünf»
theilig. Staubfäden 4 , fast gleich. Beere ausgetrocknet,
halb - zwcifächerig, die Scheidewand oben gespalten.
Dirtynamia Angiospermia . (Familjc Vcrbencen.)
I . Hemiphragma
heterophymm
Wallich . Verschicdenblättrigeg Hemiphragma.
Stengel krautartig , gestreckt, die untern Blätter herzför¬
mig , die obern linienförmig. Blumen rosenrvth, büschelför¬
mig stehend. Vaterl . Nepal. 2j. ?
Hemistemnj
a Jussieu . Hemistemma.
Kelch und Corolle fünfblättrig . Staubfäden zahlreich, nach
einer Seite stehend. Zwei Griffel. Kapseln r , jede meist
einsaaniig.
Polyandria Digynia ( Familie Dilleuieen
.)
1* H emiß ernma Commersonii
Cand . ( Helianthemum
coriaceum a Pers .)
Stengel strauchig oder staudenstranchig
. Blätter zu %gefleiiitber stehend, oval - länglich, »nictonenspitztg
. Blumenstiele
'"'d Kelche filzig- rollig. Vaterl . Madagabcgr, f , Blühz.
Sommer.
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Hemistemma.

Hemitelia,

2. Hemistemma Aubertii Q and. (Helianthemum co- (
riaceum ß. Pers.)
Stengel wie bei voriger Art. Blätter spatel- lanzettsör
- j
nng, gespitzt
, unten geädert. Blumenstiel
» glattlich. Kelche
seidenhaarig
. Vaterl. Madagascar. 1-,
;
3. Hcmistemma dealbatum Rob . Brown . Geweifsctes I
Hemistemma
Blätter wechselnd stehend
, spatelförmig
, mucronenspitzig
, un¬
ten scidenhaarig
- weißlich
. Die Blumen bilden einseitige Ach¬
ten. Vaterl. das nördliche Nenholland.
4. Hemistemma Banksii R . Br. Bankstsche
- Hemistemuia
Blätter länglich- umgekehrteyförmig
, stumpf, nvten dicht
filzig. Blnmen stiellos einseitig
. Vaterl. wie vorige Art.
5- Hemistemma angusti jolium R . Br. Schmalblättriges
Hcmistemma.
Blätter wechselnd stehend, linienförmig
, sehr schmal
, unten
weißlich
. Blumenähren einseitig, seiden- zottenhaarig
. Vaterl.
wie N. Z.
H. Hemistemma Leschertaultii Canä . Leschenaultisches Hc¬
mistemma
.
^
Älätter spatelförmig
, an der Spitze fast ausgekerbt, unteu
weiß- filzig. Blnmen sehr kurz gestielt, einzeln winkelst
«»dig. Vaterl. das südliche Nenholland
, in der Nähe des
Meeres.
Kultur. N . i . und 2. verlangen warme Standörter,
denn sie kommen aus Madagascar. Die übrigen in Neuholland wildwachsenden Arten nehmen unfehlbar mit Durchwi»^
tcrung im Glashause verlieb. Den Saamen säet man i»
Dlnmssiitöpfe und stellt diese in ein warmes Beet.
Hemisynapsium

bryoides Bridel s. Pohlia brvoides B'
Brown.
Hemitelia
Rob . Brown.
Eaamcnhäufchen
( Kapseln
) rundlich und sitzen zerstreut a»
den Adern des Laubes, anfänglich fast kugelig, dann zurückgeschlagen
, halbmondförmig.
Cryptogamia Sect. i . ( Familie Farrenkräutcr
.)
I Hemitelia grandi folia Spreng . (Gyathea grandis 1*'
lia Willd .)
Stmuk krautartig, unbcwchrt
, glatt. Laub ( Wedel) i (S

Hemitelia.

Hemprichia.

397

sichert
. Blättchen lang, länglich, lanzettförmig
, langgespitzt,
a» der Spitze sägerandig, fiederspaltig
. Einschnitte länglicheyförmig
, stumpflich
, die Spitze sägerandig
, an den ästigen
Rippen spreuig
. Kapselhäufche
» fast randständig
, überall zweideihig
. Vaterl. Martinique. 2|.
Hemitelia obtusa Kaulf. Filic.
Laub gefiedert
, unten an den Rippen blastg-sprenig
. Blätt¬
chen lanzettförmig
, fiederspaltig
. Einschnitte länglich
, stumpf,
gekerbt
. Rippen sehr ästig. Kapselhäufchen fast randständig,
fortlaufend
. Vaterl. die antillischen Inseln. 2s.
3>Hemitelia horrida R. Brovvn. ( Cyathea horrida
Svv. Polypodium horridum Rinn.)
Stock baumartig, an der Basis weichstachlig
. Laub dop¬
pelt gefiedert
, glatt. Blättchen groß, länglich, langgespitzt,
fiederspaltig
. Einschnitte lanzettförmig
, fast sichelförmig
, lang¬
gespitzt
, ganzrandig, nur an der Spitze sägerandig
. Kapsel¬
häufchen meist randständig
, fast fortlaufend
. Vaterl. wie die
vorhergehende Art. s,
st. Hemitelia multiflora R. Br. ( Cyathea multiflora
Smith .)
Stock baumartig, »»bewaffnet
. Laub doppelt gefiedert,
glatt. Blättchen länglich- lanzettförmig
, langgejpitzt
, fieder¬
spaltig. Einschnitte länglich, stumpf, sägerandig
. Spindel
geflügelt
. Vaterl. Jamaika, 's)
5. Hemitelia

capensis R . Br. (Cyathea riparia Willd.

C . capensis Smith. Polypodium capense Linn. Suppl".
Aspidium capense Swartz.)
Stock baumartig, wie die Untcrsiäche des Laubes blasigspreuig. Laub dreifach gefiedert
. Blättchen linien- lanzett¬
förmig, gespitzt
, zusammenfließend
, sägerandig
, die Serraturen scharf, an der Basis Kapselhänschen tragend. Vaterl.
Kap d. g. Hoffn. %
b Hemitelia laciniata Spr . (Polypodium laciniatum
Forst.)
Strnnk krautartig. Laub vielfach zusammengesetzt
, glatt,
lvelkend
. Blättchen länglich- lanzettförmig
, langgespitzt
, fie^orspaitig
. Kapselhäufchen etwas entfernt, zweireihig,
otttitelia speciosa Kaulf. s. Cyathea speciosa N. I.
X
etn p richia Ehrenberg in Schlechtend . Linn . B.
4- Heft Z. S . 596. Hemprichie.
Perianthii partes quaternatae hypogynae. Stamina

3y8

Hemprichia.

Heracleum.

monadelphia . Drupa valvis dehiscens dipyrena Schlecb*
tend , a. a. O.

Kelch vierspaltig, stehen bleibend
. Corolle vierblättrig.
Staubfäden 8 oder mehrere an der Basts verwachsen
. Grif¬
fel sehr kurz, fleischig
. Steinfrucht fleischig
, kugelig, meist
zwcisaamig.
Monadelphia Öctandria ( Familie Dnrseraeen
.)
1. Hemprichia ersthraea Ehrenb . in Linnaea SS. 4.
H. 3. S . 397.
Ei» Strauch oder Baum, dessen Rinde glatt, die Epider¬
mis welkend
, dünn, wie bei Betula alba , aber gelbrinnig
ist. Blätter wechselnd flehend, zusammengesetzt
, groß. Blättchen3- Z zählig. Keine Afterblätter. Die Blumen bilden
kurze wiukelständige wenigblümige Rispen. Wächst in der
/ Nähe des rothen Meers. ? f)
Henckelia Spr, s. Didymocarpus 3. Nachtr.
Heptaca
Lonveiro Fl. China et Cochinchin.
Blumen polygamisch
. Kelch dreiblättrig. Corolle loblättrig , fast radsvrmig. Narbe 7theilig. Beere 7fächerig, vielsaamig.
Polyandria Monogynia.
1, Heptaca africana Loureiro J. c.
Ei» kleiner Baum, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter
wechselnd stehend
, eyförmig, ganzrandig
, glatt. Blumenstiele
seitcnständig
, vielblümig
. Blumen weiß. Vaterl. das östliche
Afrika,
Heracleum
Linn . Heilkrants. Lexic . SS. 4.
Character generic . s. 1. Nachtr. SS. 3. S . 662.
Die allgemeine Hlille fehlt oder valiirt mit einigen Blättchcn. Blumen meist gestrahlt. Früchte zusammengedrückt,
hautrandig, auf dem Rücken mit drei stumpfen Rippen ver¬
sehen, zwischen denen vier keulenförmige Streifen liegen.
Pentandria Digynia (Familie Doldengewächse
.)
1. Heracleum alpinum Linn . Alpen- Heilkrant.
Stengel krautartig, fast einfach, behaart, aufrecht
. Blätter
einfach, herzförmig
, lappig, stumpf, glatt. Blumen weiß,
gestrahlt. Batcrl. Südenropa auf Alpen. 2j.
2. Heracleum asperum M. a Bieberft . Scharffrüchtiges
Heilkrant.
Heracl. cordatmn Presl. Fl. Sie.

Heracleum.
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Blätter zweipaarig gefiedert
. Blättche» herzförmig
, ein^schnitten- lappig, gespitzt
, sägerandig
, unten filzig. Dolden
bestrahlt
. Früchte rund, scharf
, Vaterl. der KaukasnS und
Eicilien. 2s.
4' Heracleum -pubescens M. a Bieb . Filziges Heilkraut.
Her . caucasicum Steven Fl. Cauc.
Blätter fast dreizählig, handförmig
- stederspaltig
, gezähnt,
filzig, die Einschnitte Und Buchten gespitzt
. Dolden gestrahlt.
Fruchte elliptisch
, in der Mitte ( auf der Scheibe) zottetthaarig. Vaterl. Taurien und Kaukasus
.
2s.
5. Heracleum villosum Dr, Fischer, Zotteuhäariges Heil¬
kraut.
,
.
Her . decipiens et margindtuin Fisch . var. ?
Blätter buchtig- fiederspaltig
, lang gespitzt
, scharf gezähnt,
unken filzig. Dolden gestrahlt
. Blumen weiß. Früchte läng¬
lich, gewimpert, in der Mitte zottenhaarig
. Vaterl. Sibi¬
rien.
6. Heracleum ligufiitijolluirt M , a Lieh , Liebcstockblättriges Heilkraut.
Blätter doppelt zusammengesetzt
, fast dreizählig, glattlich.
Blüttchen keilförmig
, cingeschnikte
»- gezähnt. Dolde» gestrahlt.
CorölleN weiß. Früchte wenig zottenhaarig
. Vaterl. Tauricn. j £>
7. Heracleum tomerUosum Smith , (Prodr , Fl , gr . J. r,.
19t . Sibth . Fl . graec . t, 2gi .)
Blätter vielfach zusammengesetzt
, filzig, cingcschnitten
. Die
Einschiiilte lanzettförmig
, gespitzt
. Dolden gestrahlt. Corollen weiß. Früchte glatt , am Rande verdickt
, die Fugen sehr
breit. Vaterl. Griechenland
. 2j.
8. Heracleum aureum Smith , Sibth , Fl . gr. t. 282.
Stengel sehr ästig. Blätter gefiedert
, lappig, eingeschult«
ten, filzig. Äurzelblättcr rundlich. Dolden meist dreistrahlig. Blumen gestrahlt. Die Bilchten der Früchte halb zirkelförmig
. Vaterl. Griechenland
, am Berge Parnassus. ^
9. Heracleum humile Smith. J. c, i . p. rYZ. Niedriges
Heilkraut.
Wurzel sehr lang. Stengel fast einfach
, 6—10 Zoll hoch.
Blätter meist doppelt gefiedert
. Blättchen cingefchnitten
, filr>g. Dolde 4—7 strahlig. Blumen weiß. Früchte glattllch, oben mit vier länglichen rothen Linien versehen
. Vaterl.
Kleinasien
. 2j. Blühz. Sommer.
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Heracleum.

10. Heracleum Carmeli La
Billard , Plant . rar . Syr.
13 ec. V . t. 1.
Stengel 1— 2 Fuß hoch, wie die Aeste gestreift. Blätter
gefiedert- fünfzählig. Blättcheu eingeschnitten- gezähnt, das
Endblättchcn dreilappig. Dolde 4— 6 strahlig, die inner»
Strahlen kurz. Hülle 4— Z blättrig , stehen bleibend. Corollenblätter feinborstig. Vaterl . der Berg Carmel in Syrien.
11. Heracleum nepalense Don . Nepalcnstscbes Heilkrant.
Stengel ziemlich hoch, gefurcht, behaart. Blätter zweipaarig gefiedert, zottenhaarig. Blättcheu lappig, stumpf, sägeräudig. Corollen gelblich, gleich. Vaterl . Nepal.
Kultur. Die Heilkräuter zieht man aus Saamen , der
im Herbste sobald er reif ist, oder zeitig im Frühjahr aus¬
gesäet wird. Die perennirenden Arten lasse» sich auch durch
Wurzeltheilung vermehren und fortpflanzen.

Synonymen.
Heracleum

amplifolium

Lapeyr . ist Heracleum
pyrert O i , •n
I
naicum
Cuss.
angnstifolium
Jacq . ist Heracleum Sphondvlium var . s. Lexic.
caucasicum
Stev. s. Heracleum
pubescen*
N . 3.
cordatum
Presl. f. Heracleum
asperutfi
N . s.
villosurrt
decipiens
Fisch. f. Heracleum
N . 5.
elegans Jacq . ist Heracleum
Sphondyliufl*
var . s. Lexic«
gummiferum
Willd . ist Heracleum
pyrsnaicum var - ?
lanatum Mich . f, 1. Nachtr. ist Heracleus
Panaces f. Lexic.
marginatum
Fisch . f. Heracleum villosutf*
N . S. .
minimum
Lam . ist Peucedanum
Voconti¬
orum Spr - .
pumilum Villars ist Peucedanum
Voconti¬
orum 8prsetosum Lapeyr . ist Heracleum
Panace*

Hsra
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cleum speciosum Hoffm . f, Heracleum pyrenaicum 1. Nachtr.
er iteria Gmelini Michx . s. Lachnanthes tinctoria.
XX
eri n annia Linn . Hermannies. Lexic . 33. 4.
C-haracter generic . et Dedication s. i . Nachtr. B.
3* S . 666.
Kelch einfach
, meist glockenförmig
, snnfspaltig oder fünftheilig. Fünf schief stehende Corollenblätter
, Vie kappenförwig über einander liegen. Staubfäden5 , an der Basis ver¬
wachsen
, unter der Spitze verdickt
. Antheren länglich, gespalt-n. Griffel 5 , zusammenhängend
. Kapsel fünffächerig
, füufklappig, vieljaamig.
I^Ionadelphia kentandria ( Familie Hermannieen
.)
Diese Gattnng enthält jetzt 58 Arten. Es sind Sträucher
1)011 verschiedener Größe, 1—3— 5 Fuß hoch, deren Blätter
Wechselnd stehen
. Die lieblichen
, meist überhängenden Blnwe» entwickeln sich im Sommer. Die meisten Alten habe ich
"" LerikonB . 4. beschrieben
, zn denen noch folgende gehö¬
ren.
era

Hermannia bipinnata BurcVi. Doppeltgcfiederte Hernie.

Man

Herm . abrotanoides Schrad . H . multifida et halic.acaba Cand . gehören hierher.
Stengel strauchig
, wie die Blätter und Blumenstiele weiß¬

lich sternhaarig- filzig. Blätter theils handförmig- doppelt
gefiedert
, theils fiederspaltig
. Einschnitte linienförmig
. Blu¬
menstiele eiublümig
. Kelche aufgeblasen
, fast kugelig
.
Vaterl.
das südliche Afrika.

a - Hermannia commosa Burch . Schopfige Hermannie
."'
Blätter eyförmig, buchtig- gezähnt, filzig. Blumenstiele
iwciblümig
. Kelch aufgeblasen
, fast kugelig, mit gefranztfchopfigcn Anhängen versehen
. Vaterl. das südliche Akcika.
Hermannia decumbens WiUd. Liegende Hrrmauuie.
Herrn . humilis

Thunb , Fl . cap.

^ «lke liegend. Blätter lanzettförmig, stumpf, nngletch sägerandjg^ metttg zottenhaarig
. Afterblätter lanzettförmig
. Kel¬
che anfa,i,
t .n.wkugelig, wie »:aufgeblasen
/ fast
-iff-po« sehr zvttendie Bracteen
"ü- Vaterl. das südliche Afrika. 1h
ü. Her,
m^nnia holosericea Jacquin s Lexic . 1. Anst.
ho , 4 * ® * 625.
hol oserica.

®Utc.

Zeile 7 von unten lies holosericea

Lex. 2:r. Nachtr. iV. Bb.

C c

statt
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5. Hermannia disticha Schrad.
Ein Strauch, 2—3 Fuß hoch, dessen Blätter wechseln
!'
stehen niid an den Acstchen zwei Reihe» (Zeilen
) bilden. Blnwen fast rispenständig
, übergcbogen
. Kelche halbkugelig
, glo¬
ckenförmig
- eckig, behaart. Cvrollenblätter gelb, dann gell"
roth. Uebrigenss. Loxic . B . 4.
6. Hermannia incana Cavan . Grauliche Hermannie.
H. althaeoides Link Enutri, hört. Berol. 2. p. i 7<b
Blätter länglich- eyförmig, stumpf, ausgebissen
- gekerbt,
zart- filzig, grau. Afterblätter linien- lanzettförmig
. Blnmenstiele kurz, zweiblümig
, fast rispenständig
. Kelch halb. kugelig, glockenförmig
. Corollenblätter gelb. Vaterl. da§
südliche Afrika. ^
7. Hermannia melochiodes Durch . Melöchiaartige Hetmannie.
Blätter eyförmig, ungleich gezähnt, glatt. Afterblätt-k
eyförmig, langgespiht
. Blumenstiele einblümig, kürzer alö
die Blätter. Kelche halbkugelich
, glockenförmig
. Vaterl. da§
südliche Afrika. 4,
8. Hermannia hispidula Reichenb . Magaz. d. östhetis
^'
Botan. Heft IZ. 'Lab. LXlX . f. 2.
Wuchs und Anstand fast wie beiHerm . denudata Lin »'
Acstchen
, Blätter , Blumenstiele und Kelche mit kleinen zar¬
ten Borsten bekleidet
. Blätter länglich, an beiden Ende»
verdünnt, gczähnelt, einfarbig. Afterblätter cy- lanzcttförmig. Blumen gelb, in schlaffen wenigblümigen gipfelständigen Rispen. Kelch glockenförmig
, halbfünfspaltig
. VaterlKap d. g. Hoffn, t,
9. Hermannia candidissima Ant. Spr. Svst. Veg. Supp^'
p. 18.
Alle Theile der Pfianze find weißlich, sternhaarig- filzisStengel sehr ästig, weitschweifig
. Blätter rundlich, gefaltet,
gekerbt
. Afterblättcr linien- lanzettförmig
, stnmpflich
. & ü>
menstiele sehr kurz, doldentranbig
, Winkel
- und gipfelstä
»d>l>'
Kelchtheile gerundet.
Diese Art fand Zeyher(nicht der Gartendirektor in Sch*^
hinge») auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung
. Sie
der H . plicata et candicans Alton zunächst verwandt,
aber von ersterer durch den mehr ästigen Stengel, durch el<
Gestalt der Blätter und Afterblätter und durch den Blume"'
stamm zu unterscheiden
; die letztere unterscheidet sich Haupt'

Hermannia.
f% «S>
Srößere

Hermas .
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durch größere glockenförmige Kelche
, durch dreimal
Blätter und durch pfriemenspihige Afterblätter.

Kultur der Hermaunien im Allgemeinen siehe Lexic.
4. Sie liebe» Laub-, Wald- oder Eriken- Erde, mit
Sand und etwas Lehmen oder Rasenerde gemischt
, und neh¬
men mit Durchwiiiterung im Glashause vorlieb
. Man ver¬
mehrt sie durch die Aussaat des SaamenS und durch Steck¬
linge in temperirten Beeten.

*-

Synonymen.
abrotanoides Schrad . f. Hermannia bipinnata N. i*
althaeifolia Jacq . f. Hermannia plicata Ait.
Lexic.
althaeoides Link s. Hermannia incana
N. 6.
argentea Smith ist Hermannia pulverata

'-

aspera Wendl , ist Hermannia

**■

coronopifolia Link

^mannte
—-—
-

Andt. s. r. Nachtr.

scabra L. s.
Lexic.
ist Hermannia incisa
L . s. Lexic.

-filifolia

L . Suppl . ist Hermannia linifolia
f. Lexic.
grandiflora Ait . ( f. 1. N achte.) ist Mahernia
grandifl . Barch.
—*
halicacaba Cand . s. Hermannia bipinnata
N. 1.
hirta Sparrm , ist Hermannia scabra Lax.
■ —*
humilis Thunb . f. Hermannia decumbens
N. 3.
— •
latifolia Jacq . s. Hermannia micans Lex.
multifida Cand . s. Hermannia bipinnata
N. I.
pinnata Linn . s. Mahernia pinnata.
-velutina Lurch , ist Hermannia salvifolia
Linn . ?
H
®jmas Linn . Stieldolde s. Lexic . 85. 4. ( Thunb.
™
Act. Petrop . Vi. t. 12.)
fir' f# hen polygamisch
, in Dolden, die länger als die HüllM" er sind;
seitenständigen Doldenstrahlen tragen männdie mittlern Awicterblumcii
, deren Staubfäden zuweilen

Cc 2

4° 4

Hermas.

Herniaria.

unfruchtbar find. Früchte oval, fast zusammengedrückt
, ohn«
Rippen.
Pentandria Oigynia (Familie Doldengewächse
.)
I . Hermas rudissima Reichen b. (Lichtensteinia lacß'
ra Schlechtend . in Linnaea t . p. Zy-i .)
Wnrzelblätter länglich- umgekehrteyförmig
, lappig, zartdor»
nig- gewimpert, geädert, unten scharf
. Blattstiele dick, schei«
denartig. Dolden zusammengefegt
, langgestielt
. Vaterl. Kap
L. g. Hoffn. 2s.
Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören
, nebst
Anleitung zu ihrer Kultur s. Rexic . B. 4.
Hermesia
Humb . et Bonpl . Hermesie«
Character generic . s. 1. Nachtr. B. 3. S . 668. Da»
selbst habe ich nur eine Art: Hermesia casta neaefolH
Humb . aufgeführt, die Andr . Jussieu zu Althornea ge«
zogen hat.
Hermesia banksiaefolia Spr. Syst. veg. 2. p. 356. ist
Collicoma

serratifolia

R . Brown.

Blätter gegenüberstehend
, lanzettförmig, sägerandig, die
Serrature» mucronenspigig
, unten filzig. Blume» kopfförmigHernandia guianensis Aubl . f. Lexic . 1. Anst. B. ä.
S . 612. ist Hernandia ovigera Rinn . s. Lexici a.
a. O.
Herniaria
Rinn . Bruchkrauts. Rexic . B. 4. (AbbistSchkuhrs HauLb. f. 50.)
Character generic . s. I. Nachtr. B. Z. S . 669.
Kelch fünfblättrig, stehen bleibend
. Keine Corolle
. Staub»
fabelt 10 , davon aber 5 unfruchtbar sind; sie stehen auf bet
Basis des Kelches
. Griffel 2. Kapsel einsaamig.
Rentandria Digvnia (Familie Chenopodeen
.)
1. Herniaria vulgaris Spr. ist Hern . glabra Rinn , nst»
zu H. hirsuta L. als Varietät gezogen ist, eben so
cinerea Land . und H. annua Rag.
2. Herniaria incana Ramarck . Weißgraues Druchkraut.
Stengel staudeustrauchig
, gestreckt
, wie die Blätter weiß^
grau- behaart. Blätter spatel- lanzettförmig, büschelförmig
stehend
. Blumen winkelständig
. Kelche scharfborstig
. Vaterldas südliche Frankreich und Taurien. 2s. 1)
7
Stt dieser Art hat Sprengel folgende gezogen
, jedoch
H. MeHegrana PaU. H. hirsuta M. a Rieb . (neC'
Rinn . ) H . atpina Rois. H . lenticulata Rinn . H.

Herniaria.
cr

ocarpa
3-

Smith .

Herpestes.

H . maritima
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Link . f. t . Nachtrag.

Knltnr.
Diese Gewächse zieht man aus Saamen , der
«» der bestimmten Stelle ins Land gesäct wird. N . 1. pflanzt
Üch durch Saamenansfall selbst fort.
Synonymen.
Uerniaria

alpeftris

Lam , ist Herniaria

alpina

Vill . s.
Lexic.

-alpina
annua
-cinerea
—
erecta

Lois . f. Herniaria
incana N . 2.
Lag . s. Herniaria
vulgaris N . 1.
Cand . f. Herniaria
vulgaris N . I . '
Desf . ist Herniaria
polygonoides
Cav,
s. Lexic.
-glabra
Linn . s. Herniaria
vulgaris N . 1.
-hirsuta Linn . s. Herniaria
vulgaris N . t.
-hirsuta
M . a Bieb , s. Herniaria
incana
N . 2.
-lenticulala
L . s. Herniaria
incana N . 2.
-macrocarpa
Sm , f. Herniaria
incana N . 2.
-maritima
Link. f. Herniaria
incana N . 2.
-Mellegrana
Pali . s. Herniaria
incana
N . 2.

Her pe

st

es Gaertn . Sem . t. 214 .

Herpestes.

Character
generic . und 10 Arten s. j . Nachts . B . 10 .
Qlttl)attg S . 17 2. Man lese daselbst Herpeftes
statt Herpesti ' .
Kelch fünftheilig
, die Einschntttc ungleich
. Corolle rohrig,
zweilippig
. Staubfadena , ungleich
, eingeschlossen
. Kapsel
von dem stehcnbleibendeu Kelche bedeckt
, zweifächerig
, zwei«
klappig
, die Klappen zweispaltig.
Didynamia

Angiospermia

(Familie Personalen . )

Die Arten dieser Gattung sind krantartige Pflanzen , deren
Stengel theils aufrecht, theils gestreckt oder kriechend find.
Blätter gegenüberstehend. Blumen wiukelständig , meist weiß,»
auch blau oder fleischroth, oder gelblich,
ch Calycibus
bracteatis.
Kelche mit Braeteen versehen.
3n dieser Abtheilung gehören die im 1. Nachts . B . 10 .
^ >>hang (g , I72f beschriebenen Arten : Herpestes
(nickt
"erbestis ) cuneifolia
, rotundifolia
, amplexicauüs
Pursh nd„
folgende.
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1. Herpestes domingensis Spr . Domingensische Herpestes.
Stengel aufrecht, ästig, glatt. Blätter gestielt, länglicb,
gekerbt, an der Basis verdünnt. Blumenstiele qnirlständigFruchtstiele nctzaderig
. Vaterl. St . Domingo.
2. Herpestes floribunda R . Brown . Dielblümige Herpestcs.
Stengel aufrecht
, glatt. Blätter linien- lanzettförmig
. Blu- ;
menstiele winkelständig
, meist fünfblümig
. Frnchtkelche netzaderig. Vaterl. Neuholland und Ostindien.
Z. Herpestes stricta Schrad. Link Enum. hört. berol. ■
2. p. 142.
f
Stengel aufrecht, fast einfach, eckig, glatt. Blätter ge¬
stielt, lanzettförmig, gespitzt
, am Stiele herablaufend
, un¬
gleich sägerandig
, 4—6 Zoll lang, über l Zoll breit. Blu¬
menstiele zu 4—6 Winkel- qnirlständig oder fast einzeln.
Kelchtheile eyförmig, gekerbt
. Corolle blau. Vaterl. Brasi¬
lien. 2J.
j
4. Herpestes erecta Spr.
Stengel aufrecht, fast ästig, wie die Blätter zottenhaarig
« 1
Blätter länglich- eyförmig, fast gekerbt
. Blumenstiele abge¬
kürzt. Vaterl. Brasilien. 2j. ?
!

5. Herpestes micrantha Pursh. (Gratiola repens S"s<

f. Lexic . 23. 4. gehört hierher.
Stengel kriechend
, glatt. Blätter stiellos, rundlich
, stumpf'
gestreift- gerippt. Blumenstiele kürzer als die Blätter. Vater!- >
Jamaika.
6. Herpestes rugosa Roth . Runzelblättrige Herpestes.
Stengel kriechend
. Blätter eyförmig, stumpf, sägerandig'
. gerunzelt, unten grubig-punktirt. Blumen in gestielte wiukelständige Köpfchen gesammelt
, die zu z beisammen stehe
»Vaterl. Ostindien
. 2j.

7. Herpestes connata Spr. (C) bbanthera connata Ha'
mil. Don.)
_Stengel aufrecht, ästig, wie die Blätter glatt. Blatts >
stiellos, an der Basis verbunden
, eyförmig, fein gekerbt,
i
rippt. Blumen stiellos, wechselnd stehend mit drei Bractee» !
versehen.
L. Herpestes stellarioides Schlechtend, Linnaea B. bZ2. (Baramia Mart .)
^
Skengel fast einfach
, aufrecht
, wie die Blätter glatt,
Fuß hoch
. Blätter stiellos, meist zu 3 stehend» linien- la»-

I

I
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ärfff5nni (t , an der Spitze gezähnelt . Blumenstiele winkelstänbig , so lang als die Blätter . Dractee » und Kelch wie bei
H '* Monnieria
Kunth
(H . amplexicaulis
Pursh . ?)
Vaterl . Brasilien . 2s.
Calvcihus
abracteat « .
Kelche ohne Bractcen.
Hierher geboren die im r . Nachtrage B . >0 . abgehandel¬
te» Arten : Herp . caprarioides
, columbrjna
, vandeli°ides Kunth
und folgende.
9 » Herpestes
glechomoides
Spr.
Stengel krautartig , aufsteigend . Blätter „ mgekehrtcyför.
mig , gekerbt , glattlich . Blumenstiele in den Blattwinkeln
einander gegenüberstehend . Kelche behaart . Vaterl . Brasilien,
Rio grande , 2j*0 . Herpestes
procumbens
Spr . Gestreckte Herpestes.
Stengel gestreckt, wurzelnd , glattlich , Blätter stiellos, um»
gekehrtey - spatelförmig , gqnzrandig . Blumenstiele einzeln winkelständig , kürzer als die Blätter . Vaterl , Brasilien . 2\ .
1 I . Herpestes
cubensis
Poppjg . Enbaische Herpestes.
Stengel aufsteigend , glatt . Aeste rnthenfvrmig . Blätter
gestielt , rundlich , cyförmig , fein gekerbt. Blumenstiele fa¬
denförmig , in den Blattwinkeln
einander gegenüber stehend,
länger als die Blätter . Vaterl - die Ins . Cnba . 2s.
12 - Herpestes

Neue Eiitd .)

linearis

Spr . ( Lindernia

sesamoides

Spr,

1

@tcii9c[ niedrig , ästig. Blätter linienförmig , ganzrandig,
glatt . Blumenstiele einblümig , gepaart , winkelständig . Va¬
terl . Corvmandel.
13 . Herpestes
montevidensis
Spr,
Stengel
ausgebreitet . Aeste aufrecht , knieartig gebogen,
Blätter länglich - linienförmig , ganzrandig , stnmpflich, wie die
Zieste glatt . Blumenstiele winkelständig , überhängend , länger
als die Blätter . Vaterl . Monte Video.
*4 - Herpestes
caespitosa Schlechtend
. Linnaea
B . 8.
S . 33 .
.
.
Stengel , mehrere aus einer Wurzel , wie die Blätter glatt,
bilden Rasen . Blätter
lanzettförmig , ganzrandig , dickl' ch ' ohne Rippen . Blumenstiele an den Spitzen der Aeste
länger als die Blätter . Die Einschnitte der Kelches eyförgespitzt. Vaterl . Brasilien.
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Hesperantha,

15, Herpestes herniarioides Schlechtend . J . c. S . "4Stengel krantartig, i'UTcrfig
, sehr
niedrig, wurzelnd.
Blätter cyförmig, gestielt
. Stiele verbunden
. Blume» winkelständig
, kurz gestielt
. Brasilien.
Kultur. Die Arten, welche in Nordamerika wild wach¬
sen, gcdcibeu unfehlbar auch in unser» Gärten unter freiem
Himmel. Die übrigen, und zwar die meisten Arten komme»
aus Tropenländcr
» und verlangen warme Standörter (DurchWinterung in Gewächshäusern
.) Man zieht sie aus Saanien
und vermehrt noch überdies
! die pcrennirendcn durch Wurzeltheilung.
Herpestes callitrichoirles s. 1. Nachtr. B. 10. Anhang ist
Morgania cnllitr. Spr.
Herpestes moranensis Kunth s. 1. Nachtr. B. 10. Anhang
ist Herpestes cuneifolia Pursh.
Hesperantha
Ker , (Jxia Jacq. Thunb .) Hesperantha.
Corolle rührig, der Rand fast regelmäßig
, ütheilig. Narbe
lang und tief getheilt, wodurch sich diese Gattung am meiste»
von Jxia I.inn . unterscheidet.
Triandria Monogynia ( Familie Coronarie
»; Schcidenpflanzcn
.)
>. Hesperantha radiata Ker.
Blätter rührig. Blumen einseitig, die Einschnitte der Corvlle zurückgeschlagen
. Hierher gehört Jxia fistulosa Andr.
Repos. und Jxia radial » Jacq . s. Lexic . B. 5. S . rrZ2. Hesperantha falcata Ker.
Blätter schwerdt
- sichelförmig
. Blnmenscheiden so lang als
die Corollenröhre
. Die Einschnitte der Corolle ausgebreitet.
Hierzu gehört Jxia falcata Thunb . s. Lexic . D. 5. und
Jxia cinnamomea Andr.
3. Hesperantha cinnamomea Ker.
Blätter fast lanzett- sichelförmig
, am Rande zurückgeschla¬
gen und wellenförmig gekräuselt
. Scheiden kürzer als die
Corolleuröhre
. Corolle
» aufrecht
. Uebrigcns siehe Lexic.
D. 5. Jxia cinnamomea L. Thunb . die hierher gehört.
4. Hesperantha angustata Ker.
Blätter linienförmig
, glatt Schaft einfach, knieartig ge¬
bogen. Blumen einseitig
. Hierher gehört Jxia angusta
Vahl . Willd . s. Lexic . B. 5. S.
5. Hesperantha pilosa Ker,

Hesperis.

4 C9

Blätter limttif&rmin, behaart. Schaft glatt, wenigblnmig.
. Scheiden so laug als die Corollcnröhre.
Blumen aufrecht
Hierher gehört: ffxia pilo ?» L. Thunb . s. Lexic . B. 5.
. S . Texic . B . 4.
Linn . Hesperis; Nachtvivle
Hesperis
Character gensric . B. 3. S . 67 1.
. Corollenblätter
, an der Basts sackförmig
Kelch geschloffen
. Staubfäden 6 , die länger» an der Ba¬
A, schief, gestellt
sis breiter als oben. Schote rundlich oder fast vierkantig,
, mit zusammengedruckter Narbe gekrönt.
an der Spitze stumpf
Saamen einreihig.
.)
Tetradynämia Siliquosa (Familie Kreuzblumen
1. Hesperis alyssifolia Cand . Steinkrautblättrige Nachtviole.
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, ganzrandig,
stcruhaarig- filzig. Blniuenstielchen und Kelche sehr zotten, fast wcllenrauhaarig. Corollenblätter länglich- liniensörmig
big. Vaterl. Persicn. 2s.
2. Hesperis nivea Baumg . Schneeweiste Nachtviole.
. Blätter ey- lanzettför¬
Stengel krantartig, scharfbvrstig
gestielt, obere stiellos,
untere
,
borstig
behaart
,
mig, gezähnt
. Vaterl. Europa auf
. Schoten behaart, abstehend
nmfaffcud
Alpen. J ) 2s.
3. Hesperis heterophylla Tenor . Vcrschiedcnblältfigc Nacht¬
viole.
, wie die Blätter filzig. Blät¬
Stengel ästig, weitschweifig
, obere ey- lanzettförmig,
, fast ganzraudig
ter» untere elliptisch
Vaterl.
fast filzig.
dünn,
,
aufrecht
. Schoten
sägcrandig
Nepal. 2s.
st. Hesperis Steveniana Cand . Stcvenianische Nachtviole.
Stengel aufrecht, einfach, wie die Schoten scharfborstig.
. Stenqelblätter eyWnrzelblätter glattlich, schrotsägeförmig
wenig scharfborstig.
,
gezähnt
, cingeschnittcn
lanzettfvrmig
Vaterl. Taurieu.
5. Hesperis hyrcanica Spr, (Cheiranthus versicolor
Pall . Willst , herb .)
, oben
, niedrig, mit Blättern dicht besetzt
Stengel strauchig
, iveiß. Wurzelblätter spatel- linienförmig
sehr rauchhaarig
, wie die
filzig, die obern, 'neben den Blume», linienförmig
. Vaterl. daS nördliche Persten.
Kelchblätter scharfborstig
6. Hesperis nitens Viv. Glänzende Nachtvivle.

4io

Hesperis.

Stengel sehr ästig, wie die Blätter glattlich. Blätter
stiellos, länglich- linienförmig
, stumpf, ganzrandig, glänzendSchotcn sehr kurz gestielt, .zusammengedrückt
- fast viereckig/
mit doppelten Narben gekrönt
. Vgterl. Regea Cjrenai'
ca. 2|.
7. Hesperis pygmaea Delil . Zwerg- Nachtpiole.
Stengel niedrig- zwergig, aber ästig, wie die Blätter ^
sternhaarjg- filzig, schärf
. Blätter länglich, stumpf, bnchtiSSchoten sehr dünn, glatt. Baterl, Syrien und Aegp'
tcn. 2j. ?
8. Hesperis pulchella Cand . Liebliche Nachtviole.
Stengel fast ästig, glatt, am Grunde blättrig. Blätt^
buchtig- fiederspaltig
, gewimpert
, die Wimperhaaren ästisSchoten gestielt, glatt. Vater! Syrien. ?
y. Hesperis crenulata Cand . Gekerbte Nachtviole.
Stengel aufrecht, ästig, scharf
. Blätter länglich, stumpf
stiellos, umfassend
, gekerbt, wie hie Schoten glatt. SSat« 1,
Mesopotamien»
JO. Hesperis diffusa Banks ist Sinapis frutescens 0'
s. Lexic . B. 9. Sinapis angustifolia Cand,
Kultur der längst bekannten Nachtviolen stehe Lexi c> i
25. 4, Die vorstehenden neuen Arten vermehrt man,
1
jene, durch die Aussaat der Saamen, durch Wurzeltheilu»!!' j
die Sträucher auch durch Stecklinge
. N. I , 5 , 6 und
überwintert man in frostfreien Behältern.
Zu den Synonymen im j , Nachtrage SB, 3. S . 673.
höre» noch folgende:
Hesperis acris
•— -— *
--

-

hesperidifl° fJ ,

Cand.

alyssoides Pers , s. «, Nachtr. ist Malcoltf” j
alyssoides Cand-^
angustifolia Lam , ist Malcohnia tristis
Br-.9 ;
arenaria Lag , Desf, (s. Lexic .) ist Malcoln31
patula Cand-

•■-

Forsk , s, Moricandia

Cheiranthus
-

!

Pers, (f, Lexic .) ist Hesp et |
aprica I. Nachts
cinerea Poir . ist Cheiranthus scoparius.
j
contortuplicata M. a B. ist Sisymbrium c° i

'ton. Cand.

Hesperis .

H teranthera .
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Perij diffusa Lam . (nec. Banlts.) ist Hesperis africana Lexic . Malcolmia R . Br.
frutescens Poir . ist Cheiranthus semperflorens
Schousb.
glandulosa Pers , ( s. j . Nachts.) ist Sisymbrium
integrifoliurn Linn.
'
hieracifolia Vili , ist Hesperis laciniata All.
s. Lexic.
— inodora Couan . ist Aarabis cebennensis Cand.
'
inodora Linn . (s. Lexic .) ist Hesperis matro¬
nalis var.
'—— litorea Lam . ist Malcolmia litorea R . Br,
-maritima Lam . ist Malcolmia maritima R.
Br . Cheiranthus Lexic.
— parviflora Cand . s. Malcolmia parviflora.
■
— parviflora Poir . s. Matthiola parviflora Ghei*
ranthus Lexic.
' pilosa Poir . f. Sisymbrium pectinatum Fisch.
'
pinnata Pers. ( s. 1, NachtV
.) ist Sisymbrium
pectinatum Fisch.
' ~~
pinnatifida Desf. (nec Michx .) ist Malcol¬
mia triloba Spr.
■punctata Poir . ist Sisymbrium pectinatum
Fisch.
rigida Stev. ist Sisymbrium rigidum M, a
•
^
.
Bieb.
scapjgera Cand , ist Nevroloma arabidiflara
Cand.
” * suaveolens Bess. ist Hesperis laciniata AU. s.
Lexic,
Hessea spiralis Bergw,. ist Strumaria spiralis
^
Ker.
es

«nteranthera
*
B.
4.

Pal. Brown, Heteranthere
. S . Lexic,

Character generic , s. I. Nachtr
. B . 3. S . 673.
7 ro{ttlu'^ re dünn, sehr laug, der Rand scchstheilig
, fast
^^ Ebnäßjg
, Staubfäden 5 , in die Mündung der Corolleneingefügt
. Anthere» gleich oder verschieden gestaltet.
Griffel, mit offener gefranzter Narbe. Kapsel
""labpig,
^

" »näria Monogynia (Familie Hydrocharidc
». ?)
anthera zosierifoUa Martius Nov, gen . et so,
* P- 7. t. 3.
&ter
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Heteranthera.

Heterocoma-

Stengel (mehrere aus einer Wurzel) dünn, fast zusammen
gedrückt
; sie stehe» dicht beisammen und bilden einen dicht^
Nasen. Blätter wechselnd stehend
, am Stengel entfernt, <*''
den Besten gedrängt
, stiellos, zweireihig
, liniensörmig
, stnwpll
lich, an der Basis scheidcnartig ausgebreitet, weis; oder
pnrroth gerändert
, 1—2 Zoll lang, >— 2 Linien breit. Dl»'
menschelden häutig, zweiblümig
, glatt, punktirt. Bln»'^ >
abwechselnd gestielt, ' abwechselnd ansitzend
. Corolle stehen W*
bend, die Röhre
Zoll lang, weiß, der Rand Horizont
'! i
abstehend
, die Einschnitte linirn- lanzettförmig
, violet, die M*
1;
inneren etwas kürzer als die äußeren, an der Basis gelb i{>j
fleckt
. Staubfäden in der Mitte etwas verdickt
. Anthcck
"j
eyförmig, gleich, gelb. Narbe fast dreikantig- kopfförnüS
']
Kapsel cylindrisch
- lanzettförmig
, glatt. Vaterl. Brasilst"'
in und an Wässer». 2J.
2 . Heteranthera
alismoides Link . Jahrh. I. 3. p. P'
Alismaartige Heteranthera
.
I

Blätter länglich- fast herzförmig
, gespitzt
, ansgeschwei
^'
>0 Linien lang, 4 Linien breit. Corollenröhre« Cinif|1
lang, gekrümmt
, einige Linien aus der Scheide hervorstehe
^'
Vaterl. Caracas. 2j. ?
Die übrigen hierher gehöreiire
» Arten und Anleitung
ihrer Kultur im Allgemeinens. 1. Nachtr, B. 3. S . 67®' j
Heteranthia decipiens Nees ist Vrolikia polygaloi ^ *
Spi*
Heterocoma
Cand . in ann . 16. t. 7. 8.
Blüthendecke
( Kelch) schuppig
, die Schuppen unbewaff
»^
schlaff
, hinfällig. Frnchtboden mit ganzen Sprenblättchen
seht. Saamenkrone doppelt, äußere spreuig; innere haar'i
borstenförmig.
Syngenesia I . Ordn. ( Familie Compositae .)
1
I. Heterocoma albida Cand . (Serratula albida C al1
Pers. Synops .)
.,
Stengel stranchig oder staudenstrauchig
, aufrecht
. Dl«' . ^
stiellos, umfassend
, länglich, ganzrandig, auf beiden
filzig-weißlich
. Blumen einzeln, winkelständig
, stielloS
- ^ '
terl. Brasilien.
Blühz. Sommer.
^ |
2 Heterocoma
bifrons Cand. (Serratula bifrons Cs*1
Pers . Svnops.)
.if
Stengel stranchig
. Blätter gestielt, länglich- elliptisch
'
l
kerbt, oben weichstachelig
- scharf, unten , wie die Aeste-

Heterodendron.

HcUropteris ,
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L'3.’ Llnmen eiiuctii, winkelständig
, stiellos
. Vaterk. BralUien
. ^
Beide Arten kommen aus Brasilien und verlangen warme
^kandörtcr. Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge.
Het etodendron
Desfont. Ann. d. Mu5.
Kelch krugförmig
, am Rande ausgeschnitten Staubfaden
*0 sehr kurz. Antheren vierkantig, zweifacherig
. Kein Gris¬
ei. Fruchtknoten4 , kugelrund.
Decandiia Monogynia ( Familie Tercbinthaceeu
.)
.*• Heterodendron oleaefolium Desf.
Ei» Strauch, dessen Aeste glatt sind. Blätter wechselnd
skeheud
, länglich- lanzettförmig, bläulich- grün, glatt. Blu¬
ten in winkelständige Trauben gesammelt
. Vaterl. Nenhol«
land. ^
Kult» r. Gute lockere Dammerde und Durchwinterung
im Glashause.
^tsroloma Osiv. s. Hedysarum molliculum (2 Nachtr
.)
N. 8.
^-^teromorpba arborescens Schltchteud . ist Bupleurum
arborescens
^eteropteris
Auct .)

Humb

. et Bonpl .

Linn.

( Banisteriae

Spec.

Diese Gattung hat 8pr . irr 8elr. eieg. t . p. 38z. zur
Banilteria

Linn . gezogen.

Da ich die ihr zugezählten Ar¬

ten im Lexikon unter Banisteria
mögen sie hier folgen.
1 . Heteropteris

argentea

Kunth

nicht aufgeführt habe,
in

Humb

Nov . gen. et sp. pl. V. p. 127. t. 450.

argentea Spr.)

. et

so

Bonpl.

(Baniiteria

Aestchen rundlich, mit weißen Seidcnhaare
» bedeckt
. Blät¬
ter gegenüberstehend
, gestielt, elliptisch
- länglich, lauggespiyt,
flanzrandig, geädert, unten sei deuhaarig-silberfarbig
, 3 Zoll
^ng , i | Zoll breit. Blumen gestielt; sie bilden reiche win"1= und gipfelständige Trauben, die mit Blättern und sehr
«einen Bracteen beseyt sind. Kelch silberfarbig
- seidenhaarig.
Einschnitte cyförmig; vier Eiuschuitte sind auswendig mit
lä»gl,che
„ Druse» versehen
, der fünfte ohne Drüsen.
Eorollenblüttcr rvsenrvth, mit langen Nageln. Platte kreiSriUli), am Rande gefranzt. Staubfäden lo , an der Basis
"" bunden, mit elliptischen Antheren gekrönt
. Fruchtknoten
^fdrmjg. Vaterl. Ncugranada. iy
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Heteropteris.

Heterospermum.

2. Heteropteris
floribunda Kunth
J . c. V . p . 166*
sBanifteria floribunda
Cand . ? s. Syst. ‘veg . ed . Spr*
Heteropt » appcndiculata
Cand . ?)
Aeste vuuij, glatt . Aestche
» wenig zusammengedrückt
, >"
der Jugend graufilzig. Blätter gegenüberstehend
, gestielt' ^
länglich, an beiden Ende» gespitzt, ganzrandig, geädert, glatt, !
einfarbig, fast lederartig. Blumen gestielt; sie bilden reicht |
Winkel- und gipfelständige Rispen, deren Aeste einander Set
gennber stehen, und wie die Bracteen rostfarbig- filzig sindKelchtheile rostfarbig- filzig, ohne Drüsen. Vaterl . Mexiko-

4, Blnhz
. Mai.

2. Heteropteris cornifolia Kunth J. c. V. t 450. (Ba'
nifteria

cornifolia

Spr .)
Blätter elliptisch- länglich, an beiden E»'
den gespitzt, fast lederartig, oben glänzend, nuten seidenhaarig , bläulich- grün. Blumen in Doldentrauben , die winkest ,
und gipfelständige Rispen bilden. Vaterl . Neugranada. fl
Blnhz . Oktober.
j
Kultur wie die Banistcrien s. Lexic . und >. Nachtr.
Aestchcn glatt .

Synonymen.
Heteropteris longifolia Kunth ist Banisteria longifoha
-platyptera
-

-

Heterosperma

Sw . s. Lexic.
Cand . ist Banisteria brachial
Linn . s. Lexic.
purpurea
Kunth ist Banisteria purpure®
Linn . s. Lexic . ,
ovalifolia Cav . f. Heterospermum
ma rJ'
timunJ.

Heterospermum
Cavan . Jcon , 3 . t. 276 . Doppt^
saame.
Character generic . s. 1. Nachtr. D . 3. S . 676.
BlütHcndecke(Kelch) doppelt, äußerer viertheilig,
vielblättrig. Fruchtboden flach, mit Spreublättcheu iiuttt^
best^ '
Scheibenblümchen röhrig. Randblümchen znngeufdrmig.

Mcn verschieden gestaltet
, theils zusammengedrückt
, haute
®®'
dig, theils keulenförmig
, mit zwei Grannen gekrönt.

8yngenesia 2. Ordn. ( Familie Le-mpositae .)
I . Heterospermum
maritimum
Kunth . Meerstrands
pelsaaine.

Heterosperma ovalifolia Cav. s. H, ovatum

1
i
^
^

Heuchera.

Heterosperrnum

4 ^5

?^ chtr. B . 3. S . 6?6. Vaterl. Pern bei 1'ruxIIIo

ant

jj f(ttifer. O Bluhz . Septemb . Abbild. Humb , et Bonpl.
gen . et spec . pl . IV . t. 583.

!1* Heterosperrnum dwersifolium

Kunth J . c. IV . p,

246. t. 304 .

Verschiedenblättriger Doppelsaame.
Stengel krautartlg, ästig, die Aeste gegenüberstehend
. Blätter verschiede
», gestaltet, untere dreispaltig, obere umgekehrt¬
er keilförmig
, an der Spitze gekerbt- gesägt, oder ganzrandig.
(Kunth Synops .) Blumenstiele einblümig
. Vaterl. Quito.
O Blüht daselbst im Januar und Februar.

Kultur. Diese krautartigen Pflanzen zieht man aus
Saamen in temperirte» Beeten und setzt dann die jungen
Pflanzen, wenn kein Frost mehr zu fürchten ist, an einer
schicklichen Stelle ins freie Land.
Heterostega juncifolia Desv. ist Atheropogon juncifoli*
us Spr.
Hetero ftem on Deslont. Annal. du mus. ?
Kelch sünsspaltig
, von zwei Bracteen unterstützt
. Corolle
dreiblättrig. Staubfäden 8 , verbunden
; drei davon sind mit
vollkommenen Antheren gekrönt, die übrigen fünf unfruchtbar.
Hülse vielsaamig.
Diadelphia

Triandria

(Familie Hülseiipssanzen
.)

1. Heterostemon mimosoides Desf.
Stamm baumartig. Blätter vielpaarig gefiedert
. Blättchen länglich
, an der Basis schief, abgestutzt
, an der Spitze
ansgerandet
. Blattstiele geflügelt
. Blumen in Doldcntranbci,
gesammelt
. Vaterl. Brasilien, f , Standort : warmes Hans.
Heterotvichum salsum M . a Bieb. s. Saussurea saha.
Heuchera
Linn . Heucheres. Lexic , B. 4. ( Schkuhr ’s
Handb. t. 58.)
Character generic . f. 1. Nachts. B . Z. S . 677.
, bauchig, fün^fzäknig. Corollenblättcr schmal, zwi¬
schen den Kelchzähnen
' stehend
. Staubfäden 5 , kelchständig.
Antheren pfeilförmig
, zwcilappig
. Zwei gespitzte Griffel,
^ "vsel halb zweifächerig
. Die Saamen sitzen an den cinge»
dbgeiien Ränder» der Klappen.
^entandria Digynia (Familie Sapifrageen.)
Diese Gattung hat Linn . bestimmt und sie dem Herr»
J °h. Henr . Heucher zu Ehren Heuchera genannt,
hteucher (geb. lü ?/ . t »747.) war Professor in Witten-
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Heuchera .

Heurnia

berg, wo er Verzeichnisse der damals im Universitäts- <$>&*
ten befindliche
» Pflanzen herausgab
, und zwar unter dem
tel: ,,Novi proventus 1713.“
1. Heuchera pubescens Pursh . Filzige Hcuchere.
Alle Theile der Pflanze find mit puloerartigcm Filze be¬
kleidet. Stengel krautartig, schaftartig
. Wnrzelblätter ru»d'
lich- lappig, gezähnt. Blumen rispenständig
, die Aeste dck
Rispe abgekürzt
, gedrängt stehend
. Corollenblätter spatelför»
mig, blaßroth oder gelb - grünlich, großer als der KelchEtaubfäden fast so lang als die Corollenblätter
. VaterlNordamerika au Bergen. 2s.
S. Heuchera hispida Pursh . Scharfborstige Heuchere.
Stengel schaftartig, wie die Blätter scharfborstig
. Blattet
spihlappig, gezähnt. Die Blumen bilde» gestielte wenigbl»«
mige Rispen. Corollenblätter spatelförmig
, so lang als die
Kelche
. Staubfäden hervorragend
. Vaterl. Virginie». 2s.
2. Heuchera Richardsonii R . Brown . (H . glabra Pal'
las.)
Blätter und Kelche glattlich. Blätter flebenlappig
, sägt«
randig. Rispe einfach
. Kelche an der Mündung schief
. V»«
terl. Nordamerika
. 2s.
4. Heuchera caulescens Pursh . Staudenstranchige He»«
chcre.
Stengel staudenstrauchig
, wie die Blätter wenig behaartBlätter fpißlappig
. Blumen rispenständig
, die Aeste der 9?i«
spe zurückgeschlagen
. Kelche scharfborstig
. Corollenblätter gelbStaubfäden hervorragend
. Vaterl. Carolina. 2s. sh
Kultur. Die Hencherien kommen aus Nordamerika»»&
gedeihen in unsern Gärten unter freiem Himmel
. Man ziehl
sie aus Saamcn und vermehrt sie noch überdieß durchW»^
zcltheiluug.
llsurnia
Bob . Brown . Henrnie. ( Stapelia 8p . ssscstMass.)
Corolle glockenförmig
, der Rand mit 10 Zähnen versehe
»'
davon 5 abwechselnd größer sind. Der Kranz ( innere Corvll^
doppelt, der innere besteht ans fünf gespiptcn Hörnchen,
an der Basis höckerig sind; der äußere ans gespaltenen Lappt»Die Pvllenmassen paarweise an der Basis verbunden.
Pentandria Digynia (Familie Contorte».)
Diese Gattung widmete Bob. Brown. dem Hrn. Juft^
Heurnius , der mit seinem Bruder ( Professori» Leyde
»^
Abbil-

Heurnia.
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Abbildungen von mehreren im südlichen Afrika gesammelten
herausgegeben hat.
*' Heurnia venusta R . Br.
Corolle punktirt - gefleckt
, glattlich, die Schnäbelchen( Hörn¬
chen
innern Corolle) abstehend. Hierher gehört: Stapelia
Ve nusta Masson . s. Lexic . B . 9. S . 484.
Heurnia verticillata
R . Br.
Corolle gefleckt, wenig scharfborstig, die Schnäbelchen ver,
^Ngert, gebogen- abstehend. S . Stapelia reticulata Mass.

Lexic. B. 9. S . agl.

Heurnia ovellata Spr . (Stapelia ovellata Jacq . St.
^entigjnosa Curt . Bot . Mag , f, Stap . guttata Mass,

Lexic . B. 9. S . 475.)

/|* Heurnia campanulata R . Br.
Corolle gefleckt, behaart. Hörnchen der innern Corolle ab¬
gekürzt, gekrümmt, die Lappen der äußern breit , abgestupt»
""sgerandet. Hierher gehört: Stapelia carnpauulata Mass.
L Lexic . B . 9. S . 471.
®* Heurnia barbata
R . Br.
Corolle fast röhrig, gefleckt
, wenig scharfborstig
. Schnäbel¬
chen verlängert, knieartig gebogen
. S . Stapelia barbata
Lexic . 53. 9. S . 470.
>
6 . Heurnia tubata R . Br.
Eorolle fast röhrig , pnnktirt. Schnäbelchen knieartig ge¬
bogen, abstehend, die Lappen abgekürzt, ausgekerbt. Hierher
Stapelia duodecimfida
Jac (]* Stap . liumilis et tubata
Mass . s. Lexic . B . 9,

Heurnia clavigera R. et Schult. Syst. Veg. Vl. p.
9. (Stapelia clavigera Jacq.)
?(cfte rund, 5—6 eckig
, aufrecht oder aufsteigend
, j Fuß
' I 3 oll im Durchmesser dick, gezähnt, die Zähne steif,
Abstehend
. Blumenstiele einzeln stehend
. Corolle glockenför«
' stinkend
, auswendig blaßgrün, inwendig dnnkelgelb
, mit
iutrvthen Flecken und keulenförmigen Haaren. Der Rand groß,
•le C'u,sch
„itte abgekürzt
, abwechselnd kleiner, die Lappen der
Corolle stumpf
, ausgekerbt
. Vaterl. Rap d. g. Hoffü. ^
Die Hcnrnien geheihen wie die Stapelten, am
(Srh"
tt,ftv “>
e« Häusern. Man pflanzt sie in gute leichte
juX 1 m vermehrt sie durch Stecklinge(Zweige.)
**Let. ac Aachtr. IV. Bd.
D d
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Hevea .

Heylandia.

Hevea guianensis Aubl . s. Siphonia elastica.
Hexadica
Lotn - Fl . Chin . et Cochinch.
Blüthen monöcisch
. £ Kelch fünfteilig. Corolle fi'tnfM^
rig. § Kelch sechstheilig
, steheubleibend
. Narben ö , aus!^
tzend. Kapsel sechsfächerig
, sechssaanüg.
Morroecia Peruandria ( Familie Lrikvkken
.)
I . Hexadica cochinchinensis Lour . Fl . Cochincb.
Ein Banm, dessen Aeste aufrecht- abstehen
. Blätter
selnd stehend
, länglich- eyfönuig, stumpf, ganzrandig, gl«"'
Blumen klein, weis;, in gipfelständigeu Büscheln
. Daten'
Cochinchina
. 1h
Kultur. Gute lockere Dammerde und eine Stelle
wannen Hause oder in einem Tepidarium (6 —g° Reai>tf>''
Fortpflanzung durch Saamcn und Stecklinge in warmen
ten.
Heyderia Abietis Fries . s. Leoitia Mitrula Fers»
Heylandia
Candolle Legum . Heylaüdie.
Kelch fünfspaltig Corolle schmetterlingsfönnig
. Schilfs
schief abgestutzt
, gespitzt
. Griffel znrückgebvgen
. Hülse f'
sanimcngedrückt
, eiusaamig.
Diadeluhia Decandria (Familie Hülsenpfianzen
.)
1. Heylandia hebecarpa Cand . Legum » t. 7,4.
Aeste rutheuförmig
, wie die Blätter behaart. Blätter
los, halb umfassend
, elliptisch
- herzförmig» stumpf. Dlu^ "
fast stiellos, einzeln, winkelstäudig
. Hülsen scharfborM
Daterl. Zcylon. 1h ?
2. Heylandia leiocarpa Cand . Hierher gehört
hirta Willd . s. I . Nachkr. B. Z. S . 608.
Z. Heylandia latebrosa Cand.
,
Blatter gestielt, cyförmig, gezähnclt, glatt. Blume« ^
stielt, winkelstäudig
, gepaart. Hülsen filzig, unter die ^
sonnigen Brachen versteckt
. Hierher gehört Hedysarurt 1
tebrosum Linn . s. Lexic » B . 4. S . 542. und
Lespedezia Fers . Vaterl. Ostindien
. 1h
4. Heylandia Perrottetii Spr . (Crotalaria Pen'0ftetJ
Cand *)
.
Aeste ruthenförmig
, wenigblättrig, wie die

Kelche

borstig. Blätter liuicn- pfricmenförnüg
. Blumen geh«'
tranbcnständig
. Hülfen zottenhaarig
. Vaterl. Senega»'^ '
Kultur. Fortpflanzung und Vermehrung durch

Heymassoli .

Hibbertia .
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deri» warme Beete gestreuten Saamen; die jungen Pfianzeip
ma,, einzeln in Töpfe, die mit Land
- oder Walderde
, der
"was Lehmen zugesetzt wird
, gefüllt sind, und stellt sie in eine»
^ommerkasten oder in ein warmes Hans.
^'stiassoli spinosa Aubl. Ximenia americana.
X
e vnea Roxburgh Corom. Heynea.
Kelch fünfzähnig
. Fünf Corvllenblätter
. Die Röhre cylin^'isch, an der Spitze die Antheren tragend
. Ein Griffel.
Kapsel zweiklappig
, einsaamig
Diadelphia Decandria (Familie Melieren
.)
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herr»
Benjamin Hevne , der in einem Werke mehrere vstindische
Bilanzen beschrieben hat: „Heyn's tracts, historical and
^Urticat on Jndia.“ London lgo 4. 4. Man darf Hey"sa nicht mit Haynea verwechseln
, (s. die Gattung Hayöea Wüid .)
He-ynea trijuga Roxb . Dreipaarigblättrige Heynea.
Ein Baum dessen Acste abstehen
. Blätter gefiedert
; sie be¬
sehen aus drei Paaren und eiuein einzelnen Blättchen
. Blnwe>, klein, weis;, und bilden winkelständige weitschweifige Ri¬
spen
. Vaterl. Nepal,
2» Heynea quinquejuga Spr. (Trichilia rusinervis
Blum.)
.Dlätter 5—7 paarig gefiedert
. Blättchen länglich- cyförmig, unten an den Adern gelbrokh
- filzig. Blumen in Ri¬
spen gesammelt
, deren Aeste gelbroth
- filzig find. Vaterl. Ja¬
va. t>
fstslt

sitzt

S. Heynea multijuga Blum; Vielpaarigblättrige Heynea.
Blätter sechs
- oder mehrpaarig gefiedert
. Blättchen läng¬
lich, an der Basis an beiden Seiten ungleich
. Blumentranben einzeln
, winkelständig
. Vaterl. Java. 1h
Kultur. Alle drei Arten gedeihen am besten in warwen Häusern
. Fortpflanzung durch Saamen, die man i»
Döpfe«der Näpfe säet und in ein warmes Beet stellt.
hibbertia
Salisb. Parad, 73. Hibbertie.
. .Kelch fünfblättrig
, die Frucht einschließend
. Corolle fiinf^altrig. Staubfäden zahlreich
, bodenständig
. Griffel2—5.
J' stP|etn gehabt stehend
; jede !—2 saamig.
^sysndria Irizynia ( Familie Dilleniecn
.)
Diese Gaktnng widmete 8aiisbury seinem botanischen
Freunde dem Hrn. W . Hibbert Esq. ?
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Hibbertia.

f Floribus Sgynis» Capsulis pilosis vel ^e' '
pidotis .
'
Blume» mit zwei Griffeln versehen
. Kapseln be»
haart oder schuppig
- schildrig.
1. Hibbertia pedunculata R . Brown. Gestielte Hibbertfi'
Stengel ausrecht
. Blätter liniensvrmig
, stumpstich
, stUl
Rande fast zurückgerollt
. Blume» gestielt
, zwcigriffelig
. Frucht
knote
» grau- filzig. Vaterl. Neuholland
. F,
2. Hibbertia serpyllifolia R . Br. FeldthhMianblättrig*
Hibbertie.
Blätter elliptisch
, lederartig
, oben glatt, unten filzig'
Fruchtknoten zotteuhaarig
. Vaterl. Neuholland.
z. Hibbertia aspera Caod. Ccharfblättrige Hibbertie.
Blätter länglich
, stumpf
, am Rande meist zurückgerollt/
oben scharflich
, unten zotteuhaarig
. Fruchtknoten behalt
Vaterl. Neuholland.
4. Hibbertia canescens Sieb. Grane Hibbertie.
Blätter linien- spateksörmig
, oben behaart
, grau, u»t^
glatt. Aeste zotteuhaarig
. Fruchtknoten filzig. Vaterl. 9F11
'
Holland
, t)
5. Hibbertia hermanniaefolia Cand . Hermannienblättri^
Hibbertie.
Blätter nmgekehrteyförmig
, oben zotteuhaarig
, unten sttt^ haarig- filzig. Fruchtknoten filzig. Vaterl. Neuholland^
6. Hibbertia elonga !a R. Br.
Blätter länglich
, oben glatt, unten sternhaarig
- filzig, Jüf'
tig. Fruchtknoten schildrig
. Vaterl. das nördliche Ncuh^
land. fj
7. Hibbertia cistijolia R . Br. Cistnsblättrige Hibbertie
-,
Blätter länglich
, oben sternhaarig
- filzig, unten mit
Zottenhaaren bekleidet
. Fruchtknoten schildrig
. Vaterl.
vorige Art.
L. Hibbertia tomentosa R . Br. Filzige Hibbertie
.
,,
Blätter länglich
- linsenförmig
, aus beiden Seiten ä^ '
stlzig. Fruchtknoten schildrig
. Vaterl. wie N. 6.
9. Hibbertia lepidota R . Br. Schildrige Hibbertie.
Blatter linienfdrmig
, langgcspipt
, auf beiden Seite», ®
die Fruchtknoten
, schildrig
. Blumenstiele gipfelständig
, ^
häuft. Vaterl. wie N. 6.
tt Floribus 2—5 gynis. Capsulis glabri*
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Blumen mit 2-^-5 ©riffeln versehen
. Kapseln
glatt.
Hibbertia

volubili 3 Andrew , Repo ' . Hierher gehört

Hibbertia

dentata

Di 1Lenia. scandens Willd . s. Lexic . B. Z. D. voJlubiHs Venten. s. 1 Nachtr. B. 2. S . 7Ol. und D. specio¬
sa Ourt. ( nec. Thunb .) . Vaterl. -Nenholland
. 's) Abbild.
Gurt. Mag. t. 449* Andrews Report, t. 136.
R . Br .

Gezähnte Hibbertie.

Stengel gewinidrii
. Blätter länglich, gespitzt
, gezähnt
, die
3äh«x mncronenspitzig
, unten sehr scharf
, Blumen gestielt.
^ »terl. Nenholland; die Insel van Diemen, f,
Hibbertia

saligna

R . Rr . Weidenblättrige Hihhertie.

Stengel aufrecht
- Blätter länglich- linienförmig
, langgespitzt
., mit einem schwieligen Mucrone au der Spitze, ganzbündig, unten zotkenhagrig
. Blumen stiellos
. Vaterl. Neuholland
. ^
Hibbertia

procumbens

Candolle . Gestreckte Hibbertie.

Stengel gestreckt
- Blätter linienförmig, dicklich
, aderlos.
Blumen gestielt, gipfelständig
. Die Saameu in eine markige
Substanz eingesenkt Hierher gehört: Dillenia procumbens
Labili , s. 1 Nachtr. B . 2. S . 701.
14. Hibbertia virgata R. Rr. Ruthenförmigr Hibbertie.
Stengel

aufrecht , dünn -

Blätter

linienförmig , stnmpflich,

glatt. Blumen stiellos
- Vaterl. Nenholland
, ti
15.bertie.
Hibbertia fasciculata R. Br. Büschelblättrige Hib¬
Stengel aufrecht, ästig, die

Aestchen

filzig. Blätter bü-

schelförmig stehend
» linien- pfriemensörmig
, glatt.

Blumen

stiellos. Vaterl. Nenholland.
*6. Hibbertia linearis R. Br. Linsenförmige Hibbertie,
Stengel aufrecht
. Acste diinn. Blätter linienförmig
, ganzrandig, glatt. Blumen stiellos
. Vaterl. Nenholland
. ih
i7 \ Hibbertia

obtusis olia

Cand , Stumpfblätttige Hib¬
bertie.
Stengel aufrecht. Blätter linienförmig, stumpf, mit «m Mucrone versehen
. Blumen stiellos
. Vaterl. Insel van
f^

bertia diffusa ft . R>'.

Weitschweifige Hibbertie.

niedrig, ästig, weitschweifig
. Blätter umgekehrt
-.
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»yförmig
, an der Spitze gezähnt, glatt. Blumen stiellosVaterl. Neuholland
. ^
19. Hibbertia monogyna R . Br. Eingriffelige Hibbcrrie.
Stengel aufrecht, mehr oder weniger ästig. Blätter lp»^
tclförmig, an der Spitze2—3 zähnig, glatt. Blumen stielt
lvs, eiugriffelig
. Vaterl. Neuholland.
20. Hibbertia grossularijolia Saläsb . parad . 73.
chelbeerblättrige Hibbertie.
Hibb , crenata Andrews Repos . t. 472.
Stengel gestreckt
. Blätter fast kreisrund, gekerbt-gezäh»^
Blumenstiele einzeln, den Blätter» gegenüber stehend
, läng-»'
alö die Blätter. Blumen fast rogriffelig. Vaterl. Neuholland und Afrika, f , (Abbild. Sims. in Bot. mag . *•
12180
Kultur. Die Hibbertien kommen alle anS Neuhollanb
und entwickeln ihre Blumen im Sommer und Herbste
. Ma»
überwintert sie in Glashäusern und behandelt sie, in Hiiisie^
auf Boden, Fortpflanzung und Vermehrung wie die Dill^
uicen, mit denen sie zunächst verwandt sind.
Hibbertia crenata Andr . s. Hibbertia grossularifoli»
N. 20.
Hibiscus
Linn . HibiscnS; Eibisch; Ibisch. S . Lexi »'
SB. 4. ( SchkuhrS Handb. t. 193. Gaertn . Sem, t, 1.34'^
Character generic , f. k. Nachtr. B. 3. S . Ö78.
Kelch doppelt, äußerer(Hülle) ein-, fünf- oder viclblälü
rig; innerer fünfspaltig
. Corolle fünfblättrig. Staubfade»
zahlreich, in eine Säule verwachsen
. Narben fünf. Kap>^
fünffächerig
, die Fächer verwachsen
, drei oder mchrsaamiS«
Eaamen glatt oder wollig.
Alonadelphia kolzandria (Familie Malvacecu
.)
Die Gattung Hibiseus enthält jetzt an die 10» Arte»'
die größtenthcilö aus warmen Ländern kommen und zur 3‘ir'
de unserer Gewächshäuser dienen. ES sind theils Bäu>»('
Sträucher oder Staudeusträucher
, theils krautartige Pflanze»'
deren Blätter wechselnd stehen
, ungetheilt oder tief z—5 or<i:
7lappig sind. Blumen Winkel- und gipfelstäudig
, zumeiü
»'
fast ährenständig
. Corollen gelb, weiß, roth, violett, sch
»^
lachroth.
I. Corolla convoluto- cylindrica.
Eorollenblätter übereinanderliegend
-eingerollt* eylind"'*
förmig.
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3u dieser Abtheilung gehören die ini Lerikon B . ä . be¬
schriebene
» Arien : H . liliiflorus Lampas , membrana¬
ceus , spiralis , senegalensis , tubulosus , columnarius
Lavan . H . calycinus Willd . und folgende.
L Ihbiscus pedunculatus
Thunb . Linn . Suppl . Langgestietter HibiscnS s Lexic . j . Anst. 23. 4 - S . 653 .
Stengel stranchig, wie die Aeste und Blätter strichborstigjottig. Blätter gestielt, cyfvrmig, 3— 5 lappig , die Lappen
stumpf, gekerbt- gezähnt. Blumenstiele lang , einzeln, winsslständig, einblümig. Hülle vielblättrig, kürzer als der Kelch.
Abrolle fast glockenförmig, roth. Vatcrl . Kap d. g. Hoffn.
£ Blühz. Sommer. ( Abbild. Laven . piss . Z. t.
k- 2 .)

2« Hibi

SCus

hybridus Dietr , Bastard- Hibiscus.

H . caule fruticoso hispido , foliis petiolatis pleris<3Ue trilobis hispidis
pedunculis solitariis axillaribus
elongatis unifloris , jnvolucro 10 pbyllo
calycibus
longiore , corolla subeampanulata
rosea J) u,
Hib . peduuculgtus Var , Hortulan.
Stengel stranchig, ästig, 4.—r-0 Fusi hoch, wie die Aeste,
»Nd Blätter scharfborstig- rauh, Nlättcp gestielt, wechselnd
stehend, die untern u»getheilt, rundlich, obere dreilappig, 'an
der Basis abgestuft, die Lappei, stumpf- gerundet, der mitt¬
lere gröber als die seircnstäudigeu, alle fast doppelt gekerbt- ,
gezähnt, > %3olf lang , auf beiden Seiten feinhorstig, nu¬
ten gerippt- geädert- Afterblätter sehr klein, fade» - pfriemenförmig, hinfällig. Blumenstiele einzeln, in den obern Blattwinkeln, einblümig, oben unter der Blume gelenkeartig ver¬
dickt, doppelt länger «1$ dip Blätter mit ihren Stielen . Blnme übergebogen. Hülle zehnblättrig, abstehend, etwas länger
als der Keick, die Blättchen spatclförmig, an der Basis vcrdünnt , am Rande mit kurzen Wimperhaarcu versehe». Kelch
süufspaltig, anliegend, Corolle schon roseuroth , fast glockcnsörmjg. Corvllcnblätter länglich- umgekehrteyförmig, ganzran^>g , >O —14 Linien lang. Staubfädensäulchcn so lang als
bie Cvrollenblätter. Anthercn rundlich, roseuroth. Narben
b , rundlich, etwas hervorragend. Vaterl . Kap d. g. Hoffn.
^ ^ )ühz.
hiesigen bot. Garten Jul . bis Oktob.
Dieser 5pil,iscus ist allerdings dem Hib . pedunculatus
zunächst verwandt , aber nntcrschieden durch die
^Etcr, die „ntern und die an den winkelständigcn Acstchen
vnd rundlich (fast kreiSrnnd) ungctheilt, gekerbt- gezähnt; die
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ober» alle nur dreilappig, nicht 5—5 lappig wie bei ftncni,
die Hüllblätter etwa» länger als der Kelch, wehr
offen ft1''
hend. Im hiesigen Garte» steht dieser Hibiscus im warme»
Hanse, doch nimmt er auch mit Durchwinteruug im
hause vorlieb.
3. Hibiscus Boryanus Candolle.
Blätter ungctheilt
, cyformig
, glatt. Blumenstiele abgekürziHülle» (äußerer Kelch) 5—7 blättrig , über den innere» füull
zähnigen Kelch hervorragend
. Vaterl. Mascaren- Insel. .
4. Hibiscus biflorus And . Spr. Sjfst. veg. Suppl .
p. ' 9’
Zweiblumiger Hibiscus.
Blätter länglich- lanzettförmig
, entfernt gezähnt, geädert,
behaart- filzig. Blumenstiele winkelständig
, straff, gabelsö^
mig getheilt, zweiblümig
. Hülle virrblättrig, sternhaarig-5^
zig. Blättcheu groß, breit- lanzettförmig
. Kelch wollig
tenhaarig. Vaterl. Kap L. g. Hoffn. Q ?
5. Hibiscus fragilis Cand . Zerbrechlicher Hibiscus;
Blätter eyförnng, undeutlich dreilappig, gezähnt,EibiO'
glattBlumenstiele einzeln, winkelständig
, so lang als die BlätterHülle fünfblättrig. Vaterl. Jns^ Mascaren. 4)
6. Hibiscus tubiflorus Sess . Röhrenblnmigcr
Hibiscus.
Blatter herzförmig, gespitzt
, fast buchtig, gezähnt -säg^
räudig, zvttenhaarig
. Blumenstiele einzeln, cinblnmig, dotH
pelt länger als die Blattstiele. Hülle vielblättrig. Eorr
'^
rührig, eingerollt- cylindrifch
. Vaterl. Meriko.
7. Hibiscus parviflorus Weinmann.
Blätter herzförmig
, eckig
, gekerbt, unten filzig. Dlun'
klein, gekerbt, kürzer als die Blattstiele. Hüllblätter spat-'e»1*
sdrmig. Kelch so lang als die Eorolle. Vaterl. SüdaM^
rika. ?
II . Corolla expansa . Corolle offen- ausgebreitet,
ch Calvce spaihacea
longitudinaliler fisso.
Kelch scheiden artig, der Länge nach gespalten
. .
Hierher gehören die im Lerikon und >. Nachtrage beseht
denen Arten: H . Manihot , ficulneus , esculentus
H . longifolius Wüld . und folgende.
8. Hibiscus Pseudo - Manihot Cand . Unächter
schwefelt'
ber Hibiscus.
.
Stengel aufrecht
. Blätter dreispaltig, filzig. Einschuß
eyförmig
, lauggespitzt
, grob gezähnt. Hülle vierblättrig,
borstig
. Coryile schwefelgelb
. Diese Art kvnnnl in
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Gärten als Varietät von H. Manihot vor, unterscheidet
am meisten durch dreispaltige filzige Blätter und
durch vierblättrige Hüllen
; bei jener sind die Blätter fiebensheilig und die Hüllen fünfblättrig
. Vaterl. Insel Mascaren.

sich aber

chch

strivolucri foliolis appSndiculatis
s. apice
furcatis . '
!lHülllrlättchen mit Anhänge
» versehen oder an der

' Spitze gabelförmig;
Hib. surrattenSis Linn . H . furcatus Willd . H. sca¬
ber Michx . H, bifurcatus Cav. (s. Lexic . und l»
Nachtr
.) gehören hierher und folgende Arten.
9- Hibf scus uncitiellus Sess . Hakenförmiger Hibiscus.
Stengel skrauchig
, ästig, mit rückwärts stehenden Haaren
dksetzt
. Dlätter herzförmig
, handförmig
, 5—5 spalkig
, gezähnt
. Die
Hüllblättchen auf dem Rücken mit einem hakenförmigen An*
hange versehen
. Vaterl. Merico. 's,
10- Hibiscus furcdlatus Desrouss . (H. diodon Cand.)
Stengel strauchig
, ästig, aufrecht
. Aeste und Blätter filäig. Blätter herzförmig
, fast eckig
. Hüllblätter walzcnrund,
gespalten
. Kelche scharfborstig
. Vaterl. Gniana.
chchch

Involucro

Z— polvphvllo

aequali.

Hülle fünf- oder vielbläktrig
, gleich.

*

3»

blätterartig.
A. Seminibus glabris. Saamen glatt,
a. Armati. Bewaffnete Arten.

Kelche fast

dieser Abtheilung gehören die im Lexikon

beschriebene»

Arten: H. cannabinus, vitifolius Linn . H. aculeatus
Dietr. H. trilobus Cav. H. domingensis , diversifoüus Jacq. H. obtusifolius Willd . und folgende.

ii $cu&*SCUS UnidänS Ker *' Bof‘ Mag . Einzähniger HiStengel krautartig
, mit gehänftstehenden Stacheln besetzt.
Blätter handförmig
- fünftheilig
, unten ohne Drüsen. C'iniwnitte lanzettförmig
, sägerandig Hüllblättche
» abstehend,
S-wimpert
, inwendig mit einem Zahne versehen
. Kelche
^^dvxstjg
. Corolie gelb, inwendig an der Basis schwarz?
“'b Vaterl. Brasilien
. Q Blühz. Sommer.
li '^ ^ is cus Lambertianus Kunth inHumb . etBonpl.
et Sp, V. p. 2YI. t. /470. Synops^ SB. 3.

11

»ger. krautartig
, einfach
» 4 —6 Fuß hoch, mit zarte»

^26

HibisCus.

Stacheln besetzt
, ein der Spitze viereckig
. Blätter eyj lanzett¬
förmig, langgespitzt
, a» der Basis gerundet
, säg.randig, obe»
scharfborstig
, unten grau- filzig. Afterblätter linieu-Pfrieme
»sonnig, filzig, Blumen gestielt, einzeln, winkelstäudig
, »»
der Spitze des Stengels groß. Hülle 10— u blättrig, >»cjiig kürzer als der Kelch
. Corolleublätter purpnrroth. Frucht
knotcufächer vielsaamig
. Narben schildförmig
. . Diese Art >ß
dem H. bifurcatus C »v. zunächst verwandt. Waterl.
■

^racas, (im Thal de Aragua ) Q ? Blüht daselbsti>"
April.
12, Hibiscus heterotrichus Cand.
Stengel mit scharfen zcrstreutstehciiden Borsten besetzt
. Blät; ter herzförmig
, 3—5 lappig , die Lappen gespitzt
, gezähnt,
wie die Kelche rauchhaarig
. Blumenstiele abgekürzt
. 231 »*
»neu übergebogen
, Baterl. Amerika
. ?
14. Hibiscus splendens Fräser . Graharti , descript . oi
vara plant . etc. Prächtiger Hibiseus.
Stengel stranchig
- holzig, ästig, aufrecht, rund, grün, u>il
zerstreut stehenden Stacheln und Sternhaaren besetzt
, 6—-8
Fuß hoch und hohes. Aeste und Blätter ahlyechselnd zerstreut
stehend
. Psqtter gestielt, hgnpförmig
, 3—5 theilig, 6-" 7
Zoll lang, geädert, behaart, nuten wenig stachlig
. Die Lab*
xen cy- lanzettförmig
, ungleich sägezähnig
. Alterblätter psrü'
meuspitzig
, hinfällig. Blumenstiele einzeln, winkelstäudig'
einblnmig, so lang als die Blattstiele, oben schief gegliedert,
gekrümmt
. Hülle vielblättrig, behaart. Kelch fünfspaltig'
länger als die Hülle, weichhaarjg
, mit rothen Rippen.
\
rolle rofenroth, groß, 4—5 Zoll im Durchmesser breit.
I
rollcnblätter an der Basis mir dnnkelrother Wolle und gelbe»
Flecken geziert. Staubfädensänle blaßroth. Antheren u»^
Narben dutzkelroth
, Fruchtknoten seideuhaarig
, fünffächerig'
vielsaamig,
Deu Sagmen von dieser sehr schonen Pflanze sandte-? 1'Fräser im Herbstet 82ö. dem botanischen Garten zu Edi»*
burgh (in Schottland) , wo sie im warme» Hause dasel^
im Mai >g 28 ihre prächtige
« Blumen entwickelte
; auch*!"
königl. bot. Garte» bei Berlin hat ste im Juli IZZ2. ®s»*
the» uud reifen Saamen getragen. Hr. Fräser berichtet übe >
diese Pflanze, daß er sie als die Königin aller australis^
Pflanzen betrachte
. Er habe Stämme von 22} Fuß H»".
gesehen
, deren Blumen pom feinsten Nelken- und Earmoil"»'»^
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Ü! der Blühzeit Y Zoll im Durchmesser breit waren und fast
bie ganze Pflanze bedeckte
».
K. Enormes unbewaffnete Arten.
I. Fruticosi . Sträucher (oder Staudeiisträucher
.)
Hierzu gehören die im Lexikon beschriebenen Arten: H.
"O-n sineusis , svriacus , clvpeatus , Abelmoschus,
ßiutabilis Linn . H . micans , ferrugineus , lasiocarpus
Cav. H. iniciophyllus Vahl , und folgende.
*5. Hibiscus attenuatus Bosc. in Verhandl. des Pereins
jur Befvrd. des Gartenbaues IV. B - 2tcs Heft. Tab . 1.
Blätter gestielt, länglich- eyformig, langgespipt
, an der
Basis verdünnt, sägcartig. gerippt, glatt, die untern über
*n° Mitte ausgeschweift oder mit zwei kurzen Lappen verst¬
au - Blumenstiele einzeln winkclständig
, efnblümig, so laug
vber etwas länger als der nebenstehende Blattstiel. Blume
SN'ß, offenstehend
, 6—7 Zoll im Durchmesser breit, uns»
recht. Hülle vielblättrig, kürzer als der Kelch, die Blätter
linien- pfriemenförmiz
, fast anliegend
. Cvrollcnbiäctcr umgekehrteyfvrmfg
, weißlich oder hlaßroscnroth
, gestreift- geädert,
a» der Basis dnnkelrosenroth
. Gcschlechtsthcjle dreimal kär¬
ger als die Corvllenblättcr
. Anthercn gedrängt stehend
. Grif¬
fel hervorragend
, mit fünf kopfförmigcn stumpfen Narbe».
Ein prächtiger Hibiscus, der sich durch Anstand und Größe
der Blumen empfiehlt,
16. Hibiscus borbomcus Link Jlnum . pl, bort » berolin . 2. p, 216.
Stcuc|(( strauchig, ohne Stacheln. Blätter rundlich- herz¬
förmig, fast lappig, ungleich gekerbt, nuten fast filzig. Aftcrblätter lmiensörmig
, langgespiht
. Hüllblätter länglich, lauggcspihr, an der Basis verdünnt, tzorolle gelb. sLatcrl. Ins.
Bonrbon. ^
^7> Hibiscus spathaceus Blum . Scheidenartiger HibiscnS.
Blätter rundlich- herzförmig
, langgespißt, gezähnelt
, unten
^vißfilzig, mit fünf Drüsen versehen
. Aftcrblärrer groß,
kappeuförmfg
, die Blumenstiele tragend. Hüllblätter lauzettfovnug, »fit gclbrvthcn Haaren bekleidet
, fast so lang alS der
J
Vatcrl. Java . t)
,8 ‘ ^ bi $cus xielutiaus Cand . Sammtartiger Hibiscus.
ibp'* ttec perzförmig, stumpf gezähnt, auf beiden Seite»
v" ch, g>au- zvttcnhaarig
. Blumenstiele länger als die BlactU" le- Hüllblätter spatclförmig
. Kapsel sehr scharfborstig,
mkcrl. die moluckischen Inseln, f)
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19. Hibiscus eriocarpus Cand.
Blatter cyförmig
, dreilappig
, bis Lappe» lauggefplyt,
räudig, glatt- Blumenstiele länger als die Blattstiele. Hi>^
-Blätter länglich, wcllenraiidig
. Kapseln sehr scharfborstig.
terl. Ostindien. °fo
20. Hibiscus Cavanillesii Bonpl . Kunth J. c. V. p,
19 °‘
Cavauillischcr Hibiscus.
Stengel stranchig, ästig, aufrecht
. Blätter rauten- eiM*
inig, langgespitzk
, 1—2 Zoll lang, 1 Zoll breit, grob
gerandig, wenig behaart. Corollenblätter violett. Fruchtk
»"'
tenfachcr meist viersaamig
. Griffel fünfspaltig
. Vaterl. Sü^
mnerika, am Magdaleneufluffe
.
Blühz. August.
21. Hibiscus sulfureus Kunth J. c. V, p, 289.
9h 11
*
Andalusischer schwefelgelber Hibiscus.

Stengel standenstrauchig
. Blätter länglichseyförmig
, stumpi^
lich, ganzraudig
, oben glattlich, unten zartgran-filzig, 1ö—■
19
Linie» lang, 10—11 Linien breit. Blumenstiele
einzeln'
Winkel
- und gipfclständig
. Hülle fast so lang alS der Kelch'
Corollenblätter schweselgelb
, an per Basis purpurroth. Frucht
knocenfächer meist viersaamig
. Narben vielspaltig- kopfförliüü'
Vaterl. Neu - Andalnflen
, ^ Blühz. September— 3^
nitar.
22. Hibiscus affinis Kunth J. c. V. p. 289.
Synop’’
3. p, 256.
Stengel standenstrauchig
- Acste behaart. Blätter längli^
gcspipt, an der Basis gerundet
, ganzraudig,
grau- m
zig. Hülle so lang oder etwas länger als dernuten
Kelch. Cor"''
lenblättcr schwefelgelb
, an der Basis pnrpurroth. Fruchtku
^'
tenlächer4—5 saamig. Griffel 3—5 spaltig. Vaterl.
granada. 1"-, Blühz. Juni.
23. Hibiscus racemosus Lindley Bot. reg, 917.
benblüthiger Hibiscus.
Stengel stranchig
, wie die Blätter mit sternförmig stehst
den Brennborsten beseht- Blätter langgcstielt
, fünfspaltig
die Lappen gespitzt
, sägcrandig
, unlcii filzig. Blumeni» 01'
pfelstäudige Trauben gesammelt
. Hüllblättcheu soder Kelch, aber die Corollenblätter viel kürzer alslang ''
diese'
Vaterl. Nepal, f)
24. Hibiscus mauritianus Spr , (H , ficulnoides
Li»
in Bot . reg . 938 .)

„
Stengel niedrig, staudenstrauchig
, filzig. Blätter laus»
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stielt, fast herzförmig
- rundlich, stumpf, meist dreilappig»
ausgeschweift
- gezähnt. Blumenstiele meist cinzelu stehend.
Vaterl. Ins. Mascaren.
Hibiscus venustus Blum. Hübscher Hibiscus.
Blätter rundlich- herzförmig
, halb dreispaltig
- Einschnitte
gespitzt
, grob gezähnt/ unten sternhäarig-filzig. Blumenstiele
winkelständig
, kürzer als die Blattstiele. Hülle meist fünf.
flattrig. Kapseln fünfeckig
, sehr scharfborstig
. Vaterl. Java
in Gärten, f)
Hibiscus virgatus Blum. Rnthenförmiger Hibiscus.
Acste rnthenförmig
. Blätter linien- lanzettförmig
, langgespitzt
, an der Spitze gezähnt, die untersten nmgekehrtcyförmig, dreilappig. Dlumenstiele winkelständig
, kürzer als die
Blätter. Hülle 8— ro blättrig. Vaterl. Java , in Gärten.
II . Herbacei . Krantartige.
3it dieser Abtheilung mit krantartige» Stengeln gehören die
im Lerikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: H . Moscheutus , palustris , sororius , militaris Linn . H . spe¬
ciosus Ait. H . grandiflorus Michx . H . lunarifolius
Willd . incanus Ehrh . Wendl » H. pruriens Roxb.
Und fovende.
27. Hibiscus aquaticus Cand . Wafferliebender Hibiscus.
(H . palustris

Sav .)

6tciigcl krautartig. Blätter eyförmig, gezähnt, fast Lreilappig, unten filzig. Dlumenstiele winkelständig
, an der Basis gelenkig
. Vaterl. Hetrurien.
28. Hibiscus roseus Thorouss . in Loisl . Deslongch . Fl.
Gallic . Rosenrother Hibiscus. (H palustris ThonCand .)
Stengel krautartig, ästig. Blätter herzförmig, fast drei»,
lappig, gezähnt, unten filzig. Blumenstiele winkelständig,
über der Mitte mit einem Gelenke versehe
». Cvrollenblätter
rosenroth
. Wächst an Wässern in Gascognien
. (Provinz in
Frankreich
.)
29 . Hibiscus

unicaulis

Cand

.

Einstenglicher

Hibiscus.

Stengel krautartig, cinfach, zottenhaarig
. Blätter tief
hr^ förniig- rundlich, eckig
, buchtig- gezähnelt, oben behaart,
unten gran- zottenhaarig
. Blumenstiele einzeln stehend, kür^ die Blattstiele. Hüllblättchen spatelfvrmig
, so lang

pa ?

M1' scharfborstig
. Vaterl
, Südeuro.
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30. Hihiscus fugax Martius.
Blätter fast stiellos, länglich, langgespitzt
, unten wie b>t
Beste filzig. Blumenstiele winkelständig
, einblümig, fW*
als die Blätter. Vaterl. Brasilien. 0 ?
31. Hibiscus pandurae formis N . L. Burm.
Blätter herz- lanzettförmig
, gespitzt
, eckig, ungleich8tf
zähnt, wie die Beste filzig. Blumenstiele winkelständig
, ^
lang als die Blattstiele. Hüllblättchen stumpf, kürzer ^
der Kelch
. Vaterl. Ostindien.
B. Seminibus lanatis . Saamen wollig.
^
Hib . phoeniceus , militaris , micranthus Linn . **',
rhombifolius , clandestinus Cav . H. gossypinus Thunb*
(s. Lexic .) gehbre» hierher und folgende.
Z2. Hihiscus Rosa malabarica Koen . Malabarischrr
senhibiscus.
Stengel stranchig
, wie die Beste scharfborstig
. Blätter her)' ,
fbrmig, fast deeilappig
, sägerandig
. Blumenstiele so lang E
die Blätter. Hüllblättchen linienförmig
, kürzer als der Kel^'
Corollenblätter roth. Saamen wollig. Vaterl. Ostindien,
33. Hibiscus hetulifolius Kunth J . c. V. p. 292. D'*'
kcnblättriger Hibiscus.
Stengel krantartig, ästig. Blätter delta- eyfärmig, ^
spitzt, an der Basis gerundet
, gekerbt- gezähnt, wenig behaus
Afterblätter linienförmig
, steif. Dlumeustirle Winkel
- und f4*
gipfelständig
. Hüllblättchen so lang als der Kelch
. Corolle
"'
lilätter weiß. Kapseln fast kugelig
. Saamen wollig.
I
Dr . Kunth bemerkt(S’.nops pl. 3. p. 257.) , Laß diel^ !
HibiscuS dem H.- phoeniceus Linn . sehr nahe vermag 1
sey, vielleicht nur eine Varietät sey, welche sich durch wei§
Corollenblätter und krantartigen Stengel nnterschcidet
. ?
i
kerl. Caracas. 2J. Dliihz. Septemb.
[
** Calycibus membranaceis inflatis .
i
Kelche häutig, aufgeblasen.
Hib . vesicarfa Cav. ( f, Lexic .) gehört hierher 1,1,J
folgende Arten:
34. Hibiscus Trionum Linn . (s. Lexic .)
Stengel krantartig, mehr oder weniger ästig-weitschwrib
"'
ranchhaarig
. Blätter glattlich, gezähnt, obere drcitheilig'
mittlere Lappen viel länger als die seikenständigen
. H" .
kürzer als der häutige anfgeblastne Kelch
. Corollenblät
blaßgelb, inwendig an der Basis dnnkelxvrpur oder f# wal
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t'Dffl
. Vaterk. Italien , Kärnthen» Siebenbürgen und Taurien. O Blühz. Sommer. (Abbild. Curt. Bot. Mag . t,

209 .)

3u dieser Art, die itt Unsern Gärten längst bekannt ist,
gehören: H . ternatus Cav . H . africanus Roth. H. hi¬

spidus

Mill . Bot . reg . 806 . var.

35> HibisCus Richardsonii Sweet » Richärdsons Hibiscus.
Stengel staudenstrauchig
, wie die Blätter borstig- behaart.
Blätter fünftheilig» die Lappen linien- lanzettförmig
, ungleich
gezähnt, die sciteuständigeU kürzer als der mittlere. Blumenstiele kürzer als die Blattstiele. Hülle kürzer als der häuti¬
ge aufgeblasene Kelch
. Vatcrl. Neuholland
. 2{. f,
tttt Jr:voluero monophyllö hiultidentato.
Hülle einblättrig, vielzähuig.

3 » dieser vierten Abtheilung gehören die im

1. Nachtrage beschriebenen Arten : H . tiliaceus

Lexikon

und

Linn . H.

elatus S\v. H. abutiloides Mille!» und folgende.
a. Strauch- oder baumartige.
36- Hihiscus tricuspis Banks . Cavati» Dreispihiger
biscus.

Hi¬

Hib . hastatus Förster . Linn » Suppl . $ 10.
Stengel baumartig, ästig, wie alle Theile zart , gran- fil¬

zig. Blätter gestielt, lanzett- spießförmig
- dreilappig, fast
gaiizrandig. Afterblättcr länglich, geschwänzt
, ganzrandig.
Blumeiisttele Winkel
- und gipfelstandig
, meist dreiblümig
, fast
doldcntraubig
. Bracteen den Afterblätter» ähnlich. Hülle
killzer als der Kelch
» Käpsek kugelrund
. H . tricuspidaius
Lexic . erste Auflage gehört hierher und kann daselbst ausgestrichen werden
. Vaterl. die Societäts -Inseln. %Abbild.
(
Cavan . Dissert, Z. t» 55. f. 2.)
37- Hibiscus similis Blum»
Blätter herz- kreisförmig
> langgefpihk
, feingekerbt
, unken
tveiß sternhaarig- filzig, mit 3 —5 Drüsen versehen
. Hülle'
rvlpaltig. Varcrl. Java . fi
38, HibiscuS Azanzae 0ernst . Merikauischer Hibistns.
Stengel strauchig
- Blätter glatt , untere herzförmig
, lap¬
pig, obere cysörmig
. Hülle meist lospaltig. Vaterl. Me¬
xiko. F,
b. Krautartige.
sabstarMa . digitatus Ostv. s. Lexic . gehören
hierher.
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Kultur der Hibiscnsarteii im Allgemeinen siehe.Lerik
»"
B . 4. und l . NachtragB . 5. S . 6g [. Zu den daselbst
S . 102. angezeigten Synony men gehören noch'folgende:.
Synonymen.
Hibiscus acerifoiius Link ist Pavonia acerifolja Wi ^ *
s. 2. Nachcc
-.
aculeatus Walt . (nec Dietr .) f. Hibiscus sC8*
ber Michx . ( 1. Nachtr.) .
acuminatus Cav . f. Lexic - ist Pavonia acuw >'
nata Spt——- africanus Roth s. Hibiscus Trionum N- 3^*
bicomis Meyer ist Hibiscus bifurcatus CaV'
s. Lexic.
—— cancellatus Linn . Suppi , s. Pavonia caucel'
lata Lexic.
-ceylanicus
Linn . s. Pavonia zeylanica Lexi c'
-cordifolius Linn . Suppi , (s. Lexic .) ist Pav°'
nia Mutisii Kunth-——
diodon Cand . s. Hibiscus furcellatus N. >0-ficulneus
Cav. (nec Linn .) s Hibiscus dives'
sifolius Lexic.
—— flabellatus )?oir, ist Hibiscus aculeatus Dies'
Lexic.
-hastatus Fovstr. f. Hibiscus tricuspis N . 36*
-maculatus
Desrouss. ist Hibiscus trilobus C^ '
f, Lexic-- - ovatus Cav. f. Lexic . ist Pavonia ovata Sp^‘
-palmatus
Cav. ist Hibiscus Manihot vas- l'
Lexic*
——
palustris Save (nec Linn .) f. Hibiscus aq 11
^
ticus N. 2?-Patersonius
Andr . f. Lagunaea squamea Ve1^'
-pentacarpos
Linn . (f. Lexic .) ist Pavonia v<3
neta .Spr'
pentaspermus Bertero ist Pavonia Beste1'1
8pr.
- populneus Linn . ( f. Lexic ) ist Thesp eSl
•populnea Cors-rigidus
Linn . Suppi , (f. Lexic .) ist Hibi sClJ
militaris var*
-riparius
Pers. (f. 1. Nachtr.) Hibiscus mih 1
ris Lexic,
Hibi ‘-

Hibiscus.
^ibiscus simplex

Hieradum .
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Linn . Sp . pl .

ist Sterculea
pia*
tanifolia L.
solandra Herit . ist Lagunaea
squamea Vent»
spinifex Linn . s. Pavonia spinifex Lexic.
ternatus Cav . s. Hibiscus Trionum N . ."54.
timoriensis
Cand . ist Hibiscus Manihot Var.
Trionum
Thunb . ist Hibiscus vesicarius s.
Lexic.
tripartitus
Forsk , ist Hibiscus cannabinus
s.
Lexic.
^roorins amarus Rafin . ist Carya amara Nuttail.
"icorius
integrifoiius
Rafin . ist Carya integrifolia
Spr,
^idalgoa ternata Clav . s. Schlechtend , Linnaea B . 6.
H. 3. S . 406.
hieraeium
Linn . Habichtskraut f. Lex . B . 4 . ( Schklihrs
Handb. t . 22 )
Character generic . s. 1. Nachtr. 93- 3. S . 632.
Blnthendccke(Kelch) »ielblättrig ( vielschuppig
) die Schup¬
pen liuienförmig, wie Dachziegeln über einander
liegend.
vNichtboden nackt. Saamenkrone »»gestielt ( aufsitzend
)
, haarfvrniig.
S >ngenesia t . Ordn. ( Familie Compositae ;
Cichorecn.)
3 >« ersten Nachtrage 93. 3. S . 699 . habe ich schon
be¬
merkt, daß diese Gattnng , die jetzt über too Arten enthält»
vor allen andern zur Familie der Cichorcen (oder
Semifloscnlose») gehörenden Gattungen einer neuen Revision bedarf,
die
aber Cnrt Sprengel bei der Bearbeitung und Herausgabe
des
Liunüischen Systems : Systema Vegetabilium
nicht be¬
achtet nnd angewandt zn haben scheint, besonders in Bezie¬
hung auf die Anordnung und . Stellung der Synonymen ,
so
u>ie der Aufstellung neuer Arten.
I . Scapigera . Habichtskräuter ohne Stengel . Schaft
oder Blumenstiel wnrzelstäudig. .
A. Scapo unifloro . Schaft einblümig.
3 » tiefer ersten Abtheilung gehören die im Lerikon nnd «rL" ' Nachtrage beschriebenen Arten : Hier . alpinem
Linn.
a 'pestte Jacq . H . glabratum
Hopp . H . rupestre
? ' •
aureum Scop . H . piunatifidum
Wilid . und
folgende.

«er. rr. Nachtr. IV. Bd.
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1. Hieracium pumilum Hopp . (nec Linn .) Niedrig^
Habichtskraut.
Wurzel einfach, ohne Sprossen
. Wurzelblätter spatel- lam ^
zettförmig, fast gezähnt, sehr haarig. Schaft aufrecht, n»r
2 Zoll hoch, behaart, cinblümig
. (H. brevicapum Cand'
ist eine Varietät mit 2—Z, Blumen.) Vaterl. Südeurop"'
auf den Salzburger Alpen. 2j.
2. Hieracium simplex Viviäni . Einfaches Habichtskraut.
Wurzel einfach, ohne Sprossen
. Wurzclblätter längst^
spatelförmig
, buchtig- gezähnt, stlzig. Schaft glatt, schupp
^'
einblümig.
I . Hieracium chilense Chamis . in Schlechtend . Lio*1'
B . 6. Heft i . S . loo . Chilisches Habichtskraut.
Wnrzclstock dick, schief
. Blätter zahlreich, gehäuft stehen^
stiellos, gespitzt, gauzrandig oder entfernt gezähnt, behaus
mollig. Stengel (Schaft?) 4—C Zoll hoch, mit laugen
raden Haaren bekleidet ein oder mchrblümig? Nach der
Kinnaea a. a. O. gegebene
» weitläufigen aber nicht geregt
ten Diagnose ist nicht wohl zu erforschen
, ob diese Art if
dieser oder einer andern Abtheilung gehört. Vaterl. &l il
Ii. 2J. ?

B. Scapo plurifloro. Schaft mchrblümig.
Hier . angustifolium Hopp . H. capense , praew ^ '
sum , venosum , Gmelini duhium , Pilosella
H . laniferuin Cav. H. incarnatum Jacq, H.
>
Kit . H. croceum Lam . H . repens Willd . (s. ’LeP0' |
und !. Nachtr.) gehören hierher und folgende Arten.
4. Hieracium auriculaefoliurn Willd , Annkelblättl
!^
Habichtskraut.
Wurzelblätter länglich , stumpf , sägerandig , glatt.
Sprossen . Schaft höher als bei den vorhergehenden Ar^ ^
glatt , doldcntranbig , vielblümig . Blumen gelb . Vaterl . 1

Pcnniner Alpen. 2J.

5. Hieracium Auricula Linn . (H. auriculatum Le*lC
I. Anst.)

.p

Wnrzelspröffcn kurz, kriechend
. Wurzelblätter Iani efsr
.

mig, gespitzt
, gauzrandig, wie der Schaft mit gelbrM^

Haaren bekleidet
. Schaft aufrecht, i — i § Zoll

hoch.

inen 4—6—8 doldenständig
. Kclchfchnppen schwärzlich,
borstig. Z„ dieser Art hat Sprengel H . dubium Fl.
nie . gezogen
. Vaterl. Europa auf Triften. 2s.
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Hieracium Besserianum Spr .
Besserisches Habichts»
kraut.
Hier . auriculatum Bess. H .
collinum "Will*!.
Sprossen lang, ausgebreitet
. Wurzelblätter länglich- lan¬
zettförmig, stumpflich
, gezähnt, rauchhaarig
. Schaft l —L
Fuß hoch und höher, borstig, viclblümig
. Blumen abstehend,
eine zusammengesetzte Doldcntraube
bildend. Kelchschuppen
schwärzlich
, borstig- behaart. Vaterl.
Deutschland und Frank¬
reich. 2p Blühz. Sommer.
Hieracium Gochnati Spr . Gochnatisches
Habichtskraut.
Hier , collinum Gochnat , H ,
cymosum Fl, danic.
(nee Linn .)
Sprossen verlängert
. Wnrzelblätter
, gespitzt,
ganzrandig, wenig behaart. Schaft 2 lanzettförmig
Fuß
hoch und höher,
behaart, auf seinem Gipfel, wie die
vorhergehende Art, eine
Dvldentraube tragend, deren Aeste
ausgesperrt sind. Kelchschuppen scharfborstig
. Vaterl- Frankreich und Deutschland.
E» Hieracium Bauhini Bess .
Bauhinisches Habichtskraut.
Hier . glaucescens Bess. var.
Sprossen sehr lang, ausgebreitet, wenig
behaart- Blätter
lanzettförmig
, gespitzt
/ ganzrandig, glattlich,
gewimpert.
Schaft aufrecht, glatt , voldentraubig
. Kelchschuppen filzig.
Wächst in Deutschland und
Frankreich
. 2J.
9. Hieracium fiagellare Willd .
kraut.
LaugsprossigesHabichts¬
Sp/vffen sehr lang, ausgebreitet, behaart
. Blätter spatcllanzettförmig
, ganzrandig, behaart, unten wenig
filzig- grau¬
lich. Schaft aufrecht, behaart, zwei
oder mehrblümig
. Blumcnstjcle verlängert. Kelchschuppen
borstig. Blümchen gelb,
gleichfarbig
. Wächst in Deutschland
, Frankreich und Taurien.

Zu dieser Art hat Spreng , folgende
gezogen
: Hier , bi¬
furcatum M. a Bieb . H . brachiatum
Cand . H . col¬
linum Bess. flehei . Nachtr. B . 3. S .
690. und die Verbleichung mit H. Pilosella Linn.
II . Caulescens . Habichtskräuter
mit Stengeln ver¬
sehen.
ch Stengel mit wenigen
Blättern besetzt.
*
a.
Stengel wenigblümig.

I0 ; ?[ lerac ium staticifolium All .
H.
, chondriloides Jacq. pj . murorum Linn . Hsaxatile
. Halleri Vili . H.

E e A
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lanatum , pallescens Kit. H. nigrescens Willd . 0*
» hierher und folgen^
) gehöre
Lexic . und 1. Nachtrag
Arten.
11. Hieracium sonchifolium M . a Lieb. Sonchusblätttl'
'
.
ges Habichtskraut
, ästig, wenige
, wenigblättrig
, aufrecht
Stengel krautartig
, grau- filzig. Blnmensti^
. Blätter schrotsägefbrmig
blumig
. ^
. Naterl. Kaukasus
lang. Kelchschuppen borstig-behaart
12. Hieracium h.ybridum Chaix . Bastard- Habichtskraut'
, a"
. Wurzelblätter länglich
- behaart
Blätter fast federig
, Stengelblätter liuienformill'
, gezähnt
beiden Enden verdünnt
. Wächst auf 9UV c,t
, drüsig-behaart
» schwärzlich
Kelchschuppe
.) 2s.
( im Delphiüat
in der Schweiz und Frankreich
J3 . Hieracium

des Vill .)

Smith . (H . pulmonari 01'

pulmonarium

. Wurzelblättcr gestielt'
, straff
Stengel meist dreiblümig
-,
, gefleckt
, borstig-behaart
, tief ungleich gezähnt
lanzettförmig
. Wächst^
Stcngelblätter gewöhnlich nur zwei, einfarbig
. 2s.
Alpen in Frankreich
I/p. Hieracium prunellifolium Gouan. Priinellenblättrill^
Habichtskraut.
. Blätter alle gestielt,
, wenigblümig
Stengel gestreckt
. Llumeustl^
, glatt, die Stiele gezähnt
förmig, gezähnelt
’
. Zu dieser Art gehört Crepes p ' gmaea Li° 11
einblümig
(s. Lexic . 1. Aufl.) und Hieracium pumilum Li»1’’
(nec Hopp , Jacq ) s. Lexic . 1. Aufl. 23. 4. S . Ö50''
. 2s.
Wächst auf Alpen im mittlern Europa
15. Hieracium

humile Hoss .

Zwerg- Habichtskraut.

H. pumilum Jacq. H. Jacquini Villars var.
. Blätter
, behaart
, meist zweiblümig
Stengel niedrig
>a,
, behc
, an der Basis fiederspaltig
, gespitzt
lieh- eyförmig
. Wächst auf Alpen im südlichen
Kelchschuppen borstig
pcl-

^

"'
16. Hieracium incisum Hopp. Eingeschnittenes Habicht
kraut.
. Blätter fast gestielt, läng^
Stengel meist zweiblümig
, unten
- gezähnt
, eingeschnitteu
, langgespitzt
cyfbrniig
- filzig. WächstG»f Alp"'
. Kelchschuppen behaart
behaart
2s.
J7 - Hieracium

kraut.

obovatum

Lapeyr

.

Eyförmiges
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Stengel wenigblümig
. Blätter glatt. Wnrzelblätter ge¬
stielt, nmgekehrteyförmig
. Steugelblätter langgespitzt
. Vaterl.
die Pyrenäen.
b . Caule multifloro . Stengel vielblümig.
Hierher gehören die im Lexikon und 1- Nachtrage beschrie¬
benen Arten: H. cjmosum , auranüacum , Gronovi
Linn . H. glaucum AU. H. molle Jacq . H . fallax
Marianum Willd . H. Lawsoni Vi 11. und folgende.
18> Hieracium praealtum Villars . Hohes Habichtskraut.
H. florentinum Hall. ( nec All. Vill.)
Stengel Z—4 Fnß hoch. mit wenigen Blättern besetzt,
vielblümig, oben filzig. Blätter lanzettförmig
, ganzrandig,
grau- oder blaulichgrnn
, glatt, nur an der Basis und au
der Mittelrippe mit Wimpcrhaaren bekleidet
. Blumen zahl¬
reich, in rifpenartige zusammengezogene Doldentrauben gesam¬
melt, gelb. Kelchschnppen schwärzlich
, filzig.H. obsourumHeiclteub. ist eine Varietät mit behaartem Stengel. Vaterl»
Europa. 2J.
’9- Hieracium cymosum Linn . s. Lexic . I . Allst. B . 4.
©• 645.
Stengel aufrecht, wenig blättrig, wie die Blätter borstigbehaart, , —‘i Fuß hoch. Blätter fast spatel- lanzettförmig,
verlängert, fast gezähuelt
. Blumen klein, gelb und bilden
eine zusammengesetzte gipfelständige Dolde. Kelchschnppen dop¬
pelt behaart. Hier . sabinum Sebast. H. Nelileri Vill,
sind Varietäten. Vaterl. Europa. 2s.
20. Hieracium bracteolatum Smith . Habichtskraut mit
Brachen.
Stengel aufrecht, ästig, zottenhaarig
. W.urzelblättcr leycrförmig, gezähnt, wenig behaart. Blumenstiele lang, fast
dvldentraubig
, mit schiippenförmigen Bracteen beseht
. Vaterl.
Sicilien und Macedonieu
» 2h
2 >. Hieracium denudatum, Lapeyr , Nacktstengliches Ha¬
bichtskraut.
Stenge unten ästig, oben nackt. Blätter gestielt, länglich,
A beiden Enden verdünnt, fast ganzrandig, zottenhaarig.
lnmen j„ schlaffen Rispen. Kelchschnppen glatt. Vaterl.
Pyrenäen
» ^
tt Caule folioso. Stengel mit vielen Blättern
besetzt.

«> Stengel ein- oder wenigblümig.
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Hierher gehören die im Lerikon und i . Nachtrage beseht
'«^
heuen Arten: Iss. montanum Jacq . H. villosum , l'’rf

dum Linn . H. andryaloides ViU. H . flexuosum Kif‘
H . foetidum Willd . H . intybaceum Jacq. und fL
’^
gende.
22. Hieracium anchusaejolium Bertol . Anchnsablättrig^
Habichtskraut.
H. verbascifolium Villars, (nec Persoon.)
Stengel blättrig, fast einblümig, sehr zottenhaarig
. DlUi'
ter lanzettförmig
, langgcspitzt
, ganzrandig, filzig. Wäcd"
auf Alpen in Frankreich
. 2s.
2Z. Hieracium rhomboidale Lapeyr . Rautenförmiges
bichtskraut.
Stengel einfach, aufrecht
. Wurzelblätter gestielt, rantt»^
förmig, ander Basts, so wie die Stiele, seiden-zottenha^
rig. Stengelblätter stiellos, umfassend
, herzförmig
. Dl>^
menstiele meist drei, winkclständig
. Kelchschuppen borstig, o’1*
gedrückt
, zottig- klebrig. Vaterl. die Pyrenäen. 2s.
24. Hieracium trichocephalum Willd.
Stengel wenigblümig
, oben zottenhaarig
. Blätter lä»^
lich- lanzettförmig
, fast gezähnelt
, glatt, die obern stielt
^Kelchschuppen zottenhaarig
. Diese Art bedarf noch einer i1*
naueni Beobachtung und Bestimmung
. Das Vaterl. ist
unbekannt.
25. Hieracium crinitum Smith .
.
Stengel aufrecht
, sehr haarig. Blätter länglich, an bci^
Enden verdünnt, fast gezähnt, behaart. Blumen fast
ständig. Vaterl. Sicilien und Kleinasien
. 2s.
26. Hieracium hispidum Don . Scharfborstiges Habicht
kraut.
, ...
Stengel aufrecht, ästig, sehr scharfbvrstig
. Aeste nublb«>"
Blätter länglich, stumpf, gezähnt, die Zähne mucronenspi
^ '
auf beiden Seiten scharfborstig
.
^
27. Hieracium speciosissimum Willd . Spec, pl. SapP *
Sehr schöncs Habichtskraut
.
„(
Stengel einfach, aufrecht, oben behaart- borstig. S®Ia
alle stiellos, lanzettförmig
, nach oben gezähnt, glatt.
groß, gelb. Kelchschnppen borstig, l^isr . speciosum y .
nem . (f. 1. Nachtr. B. 3. S . 699.) hat Spreng"
Varietät znni Hier . flexuosum Kit. gezogen.
ß, Stengel vielbliimig.
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* Blätter ganzrandig.
Hier , porrifolium
Linn . H . ecbioides
Luminiz.
Kit , s. Lexic , und i . Nachtr . gehören hierher , und folgen*
be Arten.
Hieracium
glaberrimum
Spr , Glattes Habichtskraut.
__ Stengel sehr ästig, wie die Blätter und Blumenstiele glatt.
Blätter lanzettförmig , ganzrandig , gran - oder blaulichgrün,
bie obern stiellvS , umfassend. Blumen rispenstäudig . Dln'Nenstikle schuppig. Vaterl . Südeuropa . ?
2s). Hieracium
altissimum
Lapeyr . Sehr hohes Habichts¬
kraut.
Stengel einfach , aufrecht , wie die Blatter wenig behaart.
Wurzelblätter umgekehrt eyförmig - länglich , am Stiele herablaufend . Stengclblätter
breit , herzförmig » alle ganzrandig,
käst gcwimpert . Blumen rispenstäudig . Blumeusticlchen nnd
Kelchschuppen scharfborstig. Vaterl , Südeuropa , die PyrcnäEngland und Schottland . ? 2s.
3v . Hieracium
scabrum
Michx , Rauhes Habichtskraut,
Stengel sehr einfach , unten scharfborstig, oben rauh . Blät¬
ter stiellos , länglich - evfvrmig , ganzrandig , auf beiden Sei¬
ten schwielig - scharf. Blumentraube gipfelständig , fast zusam¬
mengesetzt. Vaterl . Nordamerika . 2s.

Si . Hieracium incanum M. a Bieb , Granes
kraut.

Habichts¬

Stengel ziemlich hoch, einfach , filzig . Blätter
stiellos,
umfassend, länglich , ganzrandig , fast gewellt , grau , gewimpcrt . Rispe doldcntranbig , sehr ästig . Kelche doppelt , be-haart , klebrig. Vaterl . Kaukasus , 2s.
3r . Hieracium
kraut.

frustratum

Cand ,

Gestrecktes Habichts¬

, Stengel einfach , gestreckt, wie die Blätter sehr zvttenhaaUg. Blätter länglich , meist ganzrandig . Blumen rispenständig. Kelchschuppen glattlich . Vaterl . Südcurppa . ?
* * Blätter

gezähnt.

Bit dieser Abtheilung mit beblättertem vielblümigem Steuund gezähnten Blättern
gehöre» die im Lexikon und 1.
0 'strage

beschriebenen

Arten

: H . sabaudum

, paludosum,

t ®rillth °ides , pyrenaicum
, amplexicaule
, paniculaIn ambellatum
>
, Kalmii
Linn . H . ramosurn
, ra“mosum , foliosum
Kit . H . rotundatum
Kit . Uarestl . H , praenanthojdes
, lanceolatum
Vili . H - l »p*
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sanoides Gouan . II . laevigatum , fruticosum , cili®'
tum WiLld. H undulatum Ait . H . eriophorum Catid*
St. Amand . und folgende.
33. Hieracium vulgatum Fries . Gemeines Habichtskraut
Stengel aufrecht, mehr oder weniger ästig, oben Mb'
Blätter länglich- lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt,
nach oben grob gezähnt, glattlich. Blumen fast doldentraw
big. Kelchschuppcn wie Dachziegeln über einander liegend,
filzig.
Zu dieser Art gehört: H . maculatum Smith . H . rtt'J'
rorum ß. H . sylvaticum ü . dan . H . Lachenalii
G. Ginel . Vaterl. fast ganz Europa in Wäldern an Rä«'
dern, Mauern u. a. L .
Blühz. Sommer.
Zf . Hieracium sylvaticum Linn . Waldliebendes Habichts
kraut s. Fexic . t . Anst. 4. B.
Stengel ästig, aufrecht, wenig behaart. Blätter alle i l>
stielt, länglich, an beiden Enden verdünnt, wenig gezähnt,
behaart. Blnmen rispenstäudig
. Kelchschuppen wie Dach»
geln über einander liegend
. Wächst in Europa, besonder"^
in Deutschland in Wäldern. 2J.
J
35. Hieracium boreale Fries . Nördliches Habichtskraut
.
i
Stengel aufrecht
, unten fast einfach
, oben sehr ästig,
|
Fuß hoch
. Aeste wechselnd
, rispenartig stehend
, meist einbl^ 1
mig. Blätter alle stiellos, lanzettförmig
, langgespitzt
, ob"'
glattlich, unten scharf, untere gezähnt, oberste ganzrandig'
n . sabaudum Engl . bot. 349. fl. dan . 871. H . syl^ '
ticurn Rostcov. H . auriculatum Willd . herb . hat Spf'
hierher gezogen
. Vaterl. das nördliche Deutschland
, Engla'^
und Dänemark. 2J.
36 . Hieracium polyphyllum Willd . Spec. pl. SupP1'
Vielblättriges Habichtskraut
1
Stengel ästig, aufrecht, vielblättrig, an der Basis W "'
borstig, oben glattlich. Die untern Blätter spatelföriniü'
nach oben gezähnt, die obern fast ganzraud.g. Kelchschupt
'^ \
scharfborstig.
57. Hieracium denticulatum Smith . Gezähmtes Habicht
kraut.
II . praenanthoides Smilh - kl. brit.
Stengel aufrecht, einfach
, scharf
. Blätter stiellos, längl>^
ungleich drüsig- gezähnelt, glatt, unten bläulich- grün.
tnnt dvldentraubig
. Blumenstiele drüsig- behaart. Vater'
Schottland. 2/.
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Dieses Habichtskraut schein
! nur eine Varietät von H.
pvaenanthoides Lam . VRiars zu sei»/ denn H . praenan^oides Villars . Dauph . Z. p. loii. ist in Flora
britan.
cur. Roem . 2. p. 835- bei H .
praenanthoides
citirt,
JicbffH Kalmii Sym . Synops et 4.
spicatum All.
Die übrige» Synonymen, welche Pers. Synops.
zum H.
praenanthoides zählt, und die 8pr . nicht erwähnt hat s« 1»
Nachtr. B. 3. S . 697.
3». Hieracium carpathicum Bess .
Earpathisches Habichts¬
krautH. Milleri Link , Enum. 2. p. 287- H.
sudelicum
Tauscher.
Stengel einfach, wie die Blätter behaart.
Wurzelblätter
gestielt, länglich, gespitzt
, an her Basis verdünnt. Stengel¬
blätter meist stiellos, umfassend
, lanzettförmig, alle gezähUelt. Blumen rispe.iständig. Blumenstiele
und Kelche
borstig- behaart. Vaterl. die Carpathen und Sudeten. drüsig2j.
3y. Hieracium latifolium Fröl.
Breitblättriges Habichts¬
kraut.
H. croaticum Lapeyr. Fl . pyren.
Stengel aufrecht, mehr oder weniger
oben glattlich.
Blätter länglich, borstig- behaart, meist ästig,
gezähuelt
. Steugelblätter halb umfassend
. Blumen in Doldentrauben
, deren
Stiele und Kelchschuppen schwarzlich
- behaart sind. Wächst
auf den Pyrenäen. 24
40. Hieracium macrophyllumPursh.
Großblättriges Ha¬
bichtskraut.
Stengel Z—4 Fuß hoch und höher, gefurcht,
scharfborstig.
Blätter groß, herzförmig
- länglich, halb umfassend
, entfernt
grob gezähnt, glattlich, unten an den Rippen
filzig
. Bluwe» rispenständig
, die Arste der Rispe ausgesperrt
-doldentraubig. Blumenstiele lang, wie die Kelche glatt.
Vaterl. Nord¬
amerika
. 2j.
4 >. Hieracium spinulosum Spr .
Feindorniges Habichts¬
kraut.
Lepecaune spinulosa Lapeyr.
Stengel krantartig, mehrere aus einer Wurzel, wie
die
"er glatt. Blätter lang- lanzettförmig, stumpf,
tief ausfelndornig gezähuelt, die untersten gestielt, obere
umfassend
. Blumen rispenständig
. Kelchschuppen schlaff,
•• ftU°
er Basis filzig. Vaterl. die Pyrenäen. 24

44 2 Hicraciutn»
42. Ilreracium compositum Lapeyr . Zusammengesetztes
bichtskruut.
Stengel ästig, wie die Blätter grau- zottenhaarig.
zelblätter länglich, fast gezähuelt. Stengclblttter umfassend,
sägerandig
. Aeste Blumen tragend, zweispaltig
, eine zusa»"
mengesctzte Rispe hildend, doppelt behaart. Waterl. die W
renäen. 2J.
43. Hierapium erianthon Kunth in Humb , et Boßp'*
Nov . geij . et sp. pl. IV. p, 4. t. 302.
Stengel aufrecht, iß bis 2 Fuß hoch, einfach
, unten rot$'
lich- wollig, oben filzig. Die Wurzelblättcr sind gestielt,
lanzettförmig, gespitzt
, undeutlich gezähnt. Stengelblätttk
größex und länger als die Wurzelblätter, ungestielt
, entfernt
gezahnt, stumpf, an der Basis schmal
, oben filzig, grsin,
unten weiß- wollig; die obersten unter der Rispe viel kleine
als die mittlern, linien- lanzettförmig
, ganzrauLig
. Die B>^
wen gelb, gestielt, in eine vielblümige
, doldentraubenarti^
Endrispe gesammelt
. Der Kelch ist halbkugelig
, vielblättrig, »"t
grauer Wolle dicht bekleidet
. Die Blümchen fast wie ber
folgender Art. Vatcrl, Südamerika, die Provinz Ve»^
zuela. ?
44. Hieracium Avilae Kunth J, c. | V, p. Z. Ariln^
sches Habichtskraut.
Stengel aufrecht, iß Fuß hoch, einfach, rostfarbig- rau^
haarig. Blätter lanzettförmig
, fast ungestielt, rauchhaaci^
entfernt gezähnt, ant der Unterfläcke graulich
. Die BlmN^
bilden eine gipfclständige
, ästige Rispe, deren Spindel
kttieartig gebogen
, filzig- scharfbvrstig ist. Kelch länglich-»^
lindrisch; die Schuppen liegen dachziegelförmig über einander,
sind linien- lanzettförmig, grün, glatt , die äußeren zurück^
schlagen
, viel kürzer als die innern. Blümchen gelb (?) , flrt
der Spitze fünfzähnig, flach
. Katerl. Südamerika, der Vrrs
Avilä. 24 Blühz. Septemb.
4Z. Hierapium asperrimum Don , Sehr scharfes Habicht
kraut.
Stengel aufrecht, walzenrund, sehr scharfborstig
. Blätn
lanzettförmig, stumpf, buchtig- gezähnt, unten mit Borste
besetzt
. Blumen doldentraubig
. Batcrl. Nepal. 2s46. Hierapium turbinatum Spr. (Lepicaune turbi» afa
Kapeyr.)
...
Stengel einfach, aufrecht, wie die Blätter an der
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rvtteiihaang. Blätter stiellos, umfassend. Saamen kreiselkörmig. Vaterl . die Pyrenäen.
Es ist » och nicht entschieden, ob diese Art der Gattung
Hieracium angehört und so scheinen auch noch einige neue
von Sprengel aufgestellte Arten einer nähern Beobachtung und
Vergleiche,g mit andern langst bekannten Arten zu bedürfen.
Desgleichen auch manche von ihm angezeigte Synonymen.
Kultur- Die meisten Habichtskräuter sind'krantartige perennirende Pflanzen, die in unsern Gärten unter freiem Himwel gedeihen und fast in jedem Boden fortkommen. Nur
wenige, die in warmen Länder» wild wachsen, überwintert
wan in Gewächshäusern, z. B . Nr . 3 , 43 , 4 <i und das
ssrauchige Habichtskraut Hie », fruticosum
Willd . (f. 1.
Nachtr. B . 3. S . t>yr .) welches von den canarischen Inseln
kommt. Sie tragen fast alle gelbe, nur einige pomcranzenfarbige, purpnrrothe oder weiße Blumen , die im Juni —
August, manche auch früher oder später sich entwickeln
. Fort¬
pflanzung durch Saamen und Wurzclthcilnng.
3n den im dritten Bande i . Nachtr. S . 7Q0, angezeigt£ti Synonymen gehöre» noch folgende
Synonymen.
Hieracium

-'
"
-

__ ___
__

dum

acutifolium
Vill . ist Hieracium
staticifoli.
um I . Nachtr.
Auricula Bess . ( nec Linn .) s. Hieacium
, .
.
Besserianum N . 6.
balsameum
Asso ist Hieracium
amplexi,
caule Var . s. Lexic.
bifurcum M , a B . s. Hieracium flagellare
.,
.
N . 9.
blattarioides
Linn . (s. Lexic . t . Aufl ) ist
Hieracium pyrenaicum Linn . s. Lexic.
brachiatum
Cand . s. Hieracium
flageüate
N . Y.
bupleuroides
C . C . Gmel . ist Hieracium
glaucum Var , f. l , Nachtr.
bupleuroides Billard , s. Hieracium
flexuo_
sum i . Nachtr.
canadense
Michx . ist Hieracium
sabauLinn . s. Lexic.
collinum
Bess . s. Hieracium
flagellare
N . 9’
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Hieracium collinum Gochnat. s. Hieracium Gocho^1
N. 7- . ,
-collinum
Willd. (s. l . Nachtr
.) ist Hierae1* ,
um Besserianum N. 6. i
-croaticum
Lapeyr. s. Hieracium latifolii1111!
N. 39- .
■cymosum 6. dan. s. Hieracium Gochoa 11
N. 7.
- cymosum M. a B. i(? Hieracium echioi^ 5
Lumitz. s. Lex io——
cymosum Sebast. ist Hieracium salia*
— 1■

——-

diaphanum

Willd . j . NachtrFries i (l Hieracium paludosuO 1
var. s. Xexic.

dubium £1. dan. ist Hieracium Auricul®
Linn . s. Lexic.
- elongatum Lapeyr. ist Hieracium villoso®
5
Linn . s. Lexic. j
-eriocephalum
Willd . ist Hieracium vill°' j
sum Linn . s. Lexic.
-florentinum
Hali. s. Hieracium praealto 111
N. iö- .
- — glanduliferum Hopp. ist Hieracium alp1'
num Linn . var. ,
-glaucescens
Bess, s. Hieracium Baubi 01
N. «- ,
—-—
javanicum N . L. Burm. ist Sonchus ja va'
nicus Spr.
——
Lactaris Bertol. ist Hieracium um bellato 111
Linn. s. Lexic*
-maculatum
Smith f. Hieracium vulgato 111
N. 23- - Milleri Link . s. Hieracium carpathicO®*
N. Zs-Nestleri
Vili, ist Hieracium cymoso®*
Var.
I
——
obscurum Reichenb. s. Hieracium prae®
tum N- »8.
-piliferum
Hopp, ist Hieracium alp ina
Var-praenanthoides
Smith. s. Hieracium
ticulatum 99*37*

Hierac'mm.
hieracium
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pulmonarioides

Vili . f. Hieracium
pulmo¬
narium N . 13*
■rupicarpa
Schrank
ist Hieracium
alpinum.
——
speciosum Hörnern -, (s. 1. Nachtr.) ist Hie¬
racium flexuosum i . Nachtr.
sudeticum Tausch , s. Hieracium
carpathicum N . ZS.
-tubulosum Lam . ist Hieracium intybaceum
Jacq . f. i . Nachtr.
hierochloe
Gmel . Pal . de Beauvois t. 12. f. 5.
(Holcus Linn . et Aucl .)
Aehrchen rispenständig. Kelche dreibliimig, trocken; die
Swei seiteiiständigen Blüthen sind männlich,
nngegrannt , die
mittlere ist L . Die Corollcnklappcnmncronenspitzig oder
bor¬
stig. Nectarschuppen fast kreisrund. Fruchtknoten
schnabelför¬
mig. Narbe scharf.
Triandria
Digynia ( Familie Gräser.)
Hierochloe hör edle Roem . et Schult . (Ho ' cus boreslis Schrad . H . repens Host . H . odoratus
Linn . s.
•Lexic . 1. Anst. B . 4 .)
Wurzel kriechend
. Halm glatt . Blätter etwas breit ,
spitzt. Rispe fast einseitig. Blumenstiele glatt . Kelche ge¬
fil¬
zig , die Corvllenklappen der männlichen Blüthen
gespalten,
nngegrannt. Nectarschuppen gespalten, lanzettförmig. Vaterl.
daS nördliche und mittlere Europa. 2j.
2.
Hierochloe fragrans
R . et Sch . ist Holcus fragrans

Willd . Pursh . f. 1. Nachtr. B . 4. S . ',2.

, Hierochloe australis
R. et Sch . (Hierochl . odorata
P . d . Peauv . fiolcus australis Sehr .)
Wurzel kriechend
. Blätter schmal, gespitzt. Rispe ausge¬
breitet. Blumenstiele oben filzig. Kelche rvimperhaarig,
fast
gleich, die Corvllenklappender männlichen Blüthen
gespalten/
auf dem Rücken mit einer Granne versehen.
Nectarschuppen
kreisrund. Wächst im mittlern Europa. 2s.
P Herochloe glabra Trinius . Glatte Hierochloe.
Wurzel kriechend
. Blätter schmal. Rispe ausgebreitet,
^lnmenstjx^ und Blümchen glatt , die letzter» fast gleich, die
^ »Qei,stauen der männlichen Blüthen abwechselnd
abgefi»tzt, gerippt, abwechselnd zwcispitzig, ohne Grannen
. Die
Klappen der Zwitterblüthe uvgetheilt , «»bewehrt. Nectar-

schr
.ppenlanzettförmig
. Vaterl
. Daurien.
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Hilaria.

5. Hierochloe redolens R . et Sch. siehe Holcus redoletis
Forst. Vahl . i . Nachtr
. B . 4.
si. Hierochloe antarctica R. Brovvn. (Diarrheum ast'
tarcticum Labili.)
Halm aufrecht
. Blätter flach
. Rispe ästig, weitschweifig
fast überhängend
. Kelchklappen lanzettförmig
, gewimpert
, P
lang als die Blümchen
. Cvrollenklappen an beiden Seist»
gegrannt
, filzig. Die Grannen gerade
, die Klappen der mist'
lern Blüthe mncroiienspihig
. Vaterl. das nördliche Neuhol'
land.

7. Hierochloe alpina R. et Seit. (Aira alpina Liljebl«

siehe Holcus alpinus Swartz. Wahlenb . ? f. 1. Nächst'
SB. 4. S . 10.)
L. Hierochloe paudflora R. Br. Wenigblümige HierochloeWurzelblätter eingerollt
, kürzer als der Halm. Rispe ei»'
fach, tranbig
. Kelche glatt, die männlichen Blüthen obe»
sehr kurze Grannen tragend Daterl. die Ins. Melville.
Hierocbloe parviklora Bresl. ist Aira sicula Spr.
Hilaria
Humb. Kunth Nov . Gen. et 8p. pl. 1. 1'
117. Hilarie.
Aehren zn 5 in einer Hülle; die zwei sei
'kenständigen Aeh'
ren dielblümig
, männlich
, die mittlere einblümig
, weiblich'
Hülle einblättrig
, unregelmäßig sechstheilig
. KelchklaPP^
und Neetarschnppe
» fehlen
. Zwei Eorollenklappen
. Drei St »»^
fäden, zwei Griffel. Narbe federartig
. Saamen eingeschloff
^'
(Priamlria OiZynia (Familie Gräser
.)
Diese Gattung hat Hr. p. Humboldt bestimmt und^
dem Hrn. An^. 8. Hüaire zu Ehren Hilaria genan
»st
Hilaire( Akademiker in Paris), hat auf seinen Reisen in T>'^
Neuländern
diele neue Pflanzen
gesammelt und diese in
schätzbaren Werken herausgegeben
: „Flantes usuelles

Brasiliens, fasc. t—6. Paris 1824—iZeZ. 4. F'°(a
Brasilias meridionalis fasc. I— etc. 18M— 1ö-0'
4. Observ. in Mem. du mus. et in Ann. des scie öC'
nat.1
Es ist jetzt nur eine Art bekannt.

1. Hilaria cenchroides Kunth J. c, 1. t. 37. §ench
»»^
artige

Hilarie

Halm ästig, gestreckt
, Wurzel treibend
, kriechend
, an
Knoten behaart
. Blätter gezähuelt
, die Scheiden an ^
Mündung gewimpert
. Aehren einzeln, gipfelständig, ilich^

!

Hillia .

Himanroglossum .
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fitfllicberf
. Die Spindel der Aehre kuieartig gebogen
. Vaters.
Mcriko. 2s. Blühz. Aug. September.
Linn . Swartz . Hillia. ©. Lexic . B . 4. ( Gaerfn.
t. 197.)
, Kelch sechsfältig, von Bracteen unterstützt
. Corolle rich¬
tig, sehr lang. Staubfäden 65 eingeschlossen
. Kapsel lang,
schotenförmig
, zweifächerig
. Saamen mit gcfranzter Flügelhaut versehen.
Hexandria Monögytiia (Familie Rnbiaceen
.)
Diese Gattung führt ihre» Namen zu Ehren des
Herrn
"r .
Hill , ein Engländer und Medicus in
Er lieferte ein Werk: Lbs vegetable SystemLondon.
Vol.
1—26. London 1759— 177.5. fol. welches I521
Kupfertafeln mit 5624 Pflanzen* Abbildungen enthält, da aber
die
Pflanze
»
bisweilen nicht alle

so ist dieses große

der

Natur getreu abgebildet sind,

Und thenre Werd, welches ich bei 3oh.
Banks in London sah, für jetzige Zeiten nicht mehr brauch¬
bar. Johann Hill starb im Jahr 1775.
v
Hillia brasiliensis Schlechtend . in Linnaea D . 4»
H- 2> S . 201. Brasilische Hillie.
Alle Theile der Pflanze glatt. Stengel strauchig
, ästig,
die untern Acste meist gegeuilberstchcnd
, stumpf
,
viereckig
, die
obern zwcikheilig
. Blätter elliptisch
, an beiden Enden ver¬
dünnt» der Rand dnrchschcinend
, fast zurückgeschlagen
. Blu¬
men

einzeln

gipfclständig

,

stiellos .

Corollenrvhre

fast

drei

Zoll lang, gerade, aufrecht
, der Rand scchsspaltig
. Staub¬
fäden eingeschlossen
. Anthcren länglich
. Griffel fadenförmig,
eingeschlagen
. Narbe zweilappig
. Kapsel %l Zoll laug. Na-

terl. das

südliche

Brasilien.

hillia longiklora et tetrandra Swarlz. s. Lexic ., 33. 4.
Hillia parasitica Linn , ist Hillia hmgiflora Sw. s.
^
Lexic.
Himanthalia lorea Lymgb. ist Gystosira ericoides Ag.
Himantia
Persoon mycol.
Unterlage ästig, bleibend
. Aeste gleich lang, fast geglie¬
dert.
Bryptogarnia Lect. V. ( Byssusartige Gewächse
.)
2» Sylt. Veg. ed. Sprengel sind fünf Arten aufgeführt,
" " che auf Baumrinden und faulem Holze vcgctircn
..
Hitnantoglosstun

Spi “. Loroglossum Richard.

Blumenblätter gewölbt
. Lippe verlängert, linien- drcithci-
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Himantoglossum.

Hippia.

Ü8, an der Basis sackförmig
- höckerig
, der mittlere Eiiisch
»'^
gespalten.
Gynandria Monandria (Familie Orchideen
.)
1. Himantoglossum hircinum Spr . i(t Orchis hircir>a
Scop. Willd . Svvarts. s. Lexic . B. 6. (Satyriun1
Linn .)
2. Himantoglossum caprinum Spr . (Orehis hircina Wl*
a Bieb .)
Blumenblätter gewölbt
. Lippe dreitheilig, gleichbreit
, vd»
der Basi» bis zur Mitte filzig, die seitenstiindigen LapP
^>
sichel- lanzettförmig, der mittlere sehr lang, an der Spi^
gespalten
. Vatcrl. Taurien. 2s.
3 . Himantoglossum anthropophorum Spr . ist Ophtys
anthropophora Linn . s. Lexic . B. 6. (Aceras 8<
Brown .)
4. Himantoglossum paryiflorum Spr . ist Orchis parvi'
flora Willd . s. i . Nachtr. B. 5. S . 386.
5. Himantoglossum satyrioides Spr . ist Orchis satyri'
oides Steven, s. I. Nachtr. B - Z. S . 4,02.
Hippeastrum pulverulentum Sims . ist Amaryllis acti'
minata Her.
-Itvlosum
Sims . ist Amaryllis maracen 5jS
Ker.
-subharbaturn
Herber in bot. mag . 2475'
ist Amaryllis miniatum R. et P*
Hippia
Linn . Sp. . Suppl . Hippie s. Lexic . B. 4.
Character generic . s. 1. Nachts. B. 4. S . 2.
Blüthendecke(Kelch
) halbkngelig
, dachziegellchuppig
. FrU^ '
boden gewölbt, nackt. Scheibcnblümchen röhrig, männlisd'
Strahlblümchen weiblich
, abgekürzt, Zzahuig, auch zwcillp'
pig oder zungeiifönnig
. Saamen zusammengedrückt
, fcutr 11
'
sonnig, glatt. Saamenkrvue fehlt.
Syngenesia 4 Ordn. (Familie Lompositae .)
I . Hippia bogotensis Kunth in Humb . et Bonpl . N 0^
Gen . et Sp. IV. p. 301.
Stengel krautartig, aufrecht, glatt. Blätter wechselnd
hend, doppelt fiederspaltig
, die Lappen eingeschnitten
- gezäh" '
Blumenstiele gipfelständig
, 5—5 blumig, fast doldenlranbtg'
Vatcrl. Nengranada, bei Santa Po do Bogota- **
Dlühz. Juli.
2. H lV'

Hippia .

Hippion .
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' Hippia peduncularis Kunth.
J. c. IV . p. ZOl. ©*•’'
■Igelte Hippie.
Stengel krantartig, kriechend
. Blätter wechselnd stehend,
wuchtig- fiederspaltig
, spitzig- gezähnt.
Blumenstiele gipfelüändig, einzeln oder doldentranbig
. Vaterl. Quito. 2s. Blüyz.
, Juni.

. Hippia frutescens Linn .
Suppl.
"t ?P- inlegrifolia L. f. 1. Nachtr s- Lexic . B « 4»
. D. 4 ®* 2* ^'e
feH>st beigefügte
» Synonymen können ausgestrichen
werden.
Kultur. Diese Gewächse überwintert
man im

warme»
Hanse und vermehrt sie durch die
Aussaat des Saamens und
durch

Wurzeltheilung.

Synonyme
».
^Ppia minuta Linn . Suppl. s. Lexic
. ist Gymnostyles
.
minuta Spr.
?Ppia minufa Mutes ist
XX
Mutisii Spr.
lPpia Itolonifera Brot. f.Gymnostyles
1. Nachtr
. ist Gymnostyles lu*
^
sitanica Spr.
JPpion Sprengel Syst. Veg.
(Gentiana Spec. Linn.
"Xacum Willd .)
Kelch vierspaltig. Corolle
präsentirtellerförmig
. Anthcre»
zweifächerig
, nicht gedreht. Narbe
kopfförmig
. Kapsel zwei«
theilig, die Klappen nach innen
gebogen und bilden die Mut¬
terkuchen an denen die Saamen
sitzen.
Pentandria Monogynia (Familie
Gentianecii
.)

1. Hippion viscosum Spr.
(Gentiana viscosa Ait.
Exacum viscomm Lexic . B . 4.)
2* Hippion

verticillatum

Spr .

siehe

verticillata
Linn . s. Exacum verticillatum(Gentiana
Willd . Lexic . 35. 4.)
Hippion hyssopijolium Spr .
Linn . Exacum hyssopifolium (Gentiana hvssopifolia
Willd . s. Lexic . B . 4.
"ebst Anleitung zu ihrer
Kultur daselbstS . 124—J2Ö.)
Lleppton contraversum Spr. ( Sabbatia
verticillata
S)st. Veg. i. p. 580.)
Guttia gentianoides Schlechten 1.
Linnaea p. 210,
chiibleda Ltiicta Mart. Fl. F.ras. t.
1^7.
steh
^ einfach
, rund, straff
.
Blätter quirlförmig
ltiellos, länglich
- eyformig
,
, gespitzt,
" l3. Blumen iu doldentraubigezurückgeschlagen
Rispen gesammelt
. VaUll‘ Brasilie».

ttt. 2r. Nachtr
. iV. Db.

8 f
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Hippion .

Hippocrates.

5. Hippion diffusum Spr . Weitschweifiges Hippion.
Schiibleria diffusa et conferta Mart . J . c.
Stengel dünn, oben getheilt, weitlchweifig
. Blätter i11
3—4 quirlförmig stehend
, eyförmig, gespitzt
. Blumen
schlaffen Rispen. Vaterl. Brasilien.
6. Hippion patulum Spr. Ausgebreitetes Hippion.
Schiibleria patula Mart . J . c. t. 1gg.
Stengel dünn, rispcnartig, ausgebreitet
. Blätter linies
sonnig. Corolleneinschnitte spitzlich
. Vaterl. Brasilieu.
hippion aestivum et pusillum Schmidt ist Geniia »*
aestiva R. et Seh*
Hippocratea
Linn . Hippocratte
. s. Lexic . 23. 4. (Jacfl*
arper . t. 9.)
Character generic . s. 1. Nachts.
Kelch fünfspaltig
, stehen bleibend
. Corollcnblätter 5,
der Basis breiter, kappenförmig
. Staubfäden Z, zuwcil^
4—5, am Grunde breiter, verbunden
. Antheren fast zwe>
kuöpfig
, eiiifächcrig
, sie öffnen sich an der Spitze trompetet
förmig. Griffel einfach
. Narbe stumpf. KapselnZ, zusai
»'
menhängend
, zweiklappig
. Saame» 2—4 , an der Basis it(
flügelt.
Triandria Mönögynia (Familie Hippöcrateen
.)
1. Hippocratea arborea Roxb . Baumartige Hippocrati'
Stamm baumartig. Aestchcn kletternd
. Blätter zu 2 ci^
ander gegenüberstehend
» länglich, fciuspitzig
, sägeartig gezä^
nelt. Die Blumen bilde» winkelständige Doldentrauben
. Kok'
sein länglich- liuienfvrmig
, zweisaamig
. Zu dieser Art Ü1'
Sprengel H. disperma Vahl. gezogens. 1. Nachtr.
4'
~€ . 3. Vaterl. Ostindien
, f)
3. Hippocratea excelsa Kunth in M. et B. Nov. get>
'
et 8p. pl. V. p. 107.
w
Ein hoher Baum, dessen Aestchcn grau- braun, glatt, \
der Jugend vierseitig und grün sind. Die Blätter stehen c,l,/
ander gegenüber
» zuweilen fast wcchselsweise
, sind gest>^ '
elliptisch
- länglich, am Rande gewellt- gekerbt, geädert, led^
artig, ungefährZ Zoll laug, >7 bis 18 Linien breit, ^
Stiele an der Basis mit zwei kleinen cyförmigeu Afterblätti
versehen
. Die Blumenstiele zweispaltig
, vielblümig,
artig- scharfborstig
, braun, drei bis viermal kürzer als
Blätter , mit kleinen cyförmigeu Bracteen besetzt
. Die D
men gleichen an Größe und Farbe denen der Bibes alpi 113
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Hippocratea.

Meriko, Mischen Acapulco und der Hauptstadt.
r> Blühz. April.
8>Hippocratea obtusifoHa Roxb . StUMpfblättrige Hipr
pocratee.
Stengel strauchig
, ästig/ glatt. Aestchen mit Gabelranken
Ersehen
. Blätter länglich
/ stumpf
, ganzraudig
. Blumen
Winkel
- und gipfelständige Doldentranbc
» gesammelt
. Kap¬
sln nmgckehrteyförmig
, viersaamig
. Vaterl. Coromaüdel.
Ostindien
.) t,
Hippocratea verrucosa Kunth J . c. V. p. izg Wari'0« Hippocratee.
Ein Schlingstrauch
, mit cylindrischen
, warzige
» , grauen,
"hr ausgebreiteten Besten
. Die Blätter stehen einander ge¬
genüber
, sind gestielt, elliptisch
- länglich, au beiden Enden
^spitzt, am Rande undeutlich und entfernt sägeartig gezähr
^lt , ledcrartig
, glatt, fast z Zoll lang, 15 —tö Linien
^eit. Blumenstiele winkelständig
, ästig- zwcitheilig
, glatt,
^eackceu gegenüberstehend
, klein, eyförmig
. Blumen klein,
^stielt. Corolle fünfblättrig
» grün. Kapseln iimgekchrteyfvr"'*0. Vaterl. Neugranada
. f ) Blühz. März, April, HipP ° cratea

ä11seyn,

acapulce 'nsis Kunth
die hierher gehört.

scheint »ur eine Varietät

5' Hippocratea celaftroiäes Kunth J. c. V. p. 136. Celastrusartige Hippocratee.
Stengel strauchig und windet stch
. Aestchen walzcnruud,
glatt, ausgebreitet
. Blätter gestielt
, länglich
- lanzettförmig,
gespitzt
, entfernt sägeartig gezähnelt
, geädert
, fast ledcrartig,
glatt, fast z Zoll laug, ß—-ii Linie» breit, die Stiele am
Eirunde mit sehr kleine
» eyfvrwigen langgespitzt
- pfriemenfvrMigeu Afterblätleru versehen
, welche abfallen
. Blumenstiele
Winkel
- und gipfelständig
, einzelu oder gepaart
, au der Spi¬
tz- Meitheilig, viclblümig
, glatt, doppelt kürzer als die
Blatter, a» den Theiluugswinkeln Mit kleinen
, cyfbrmigcii,
^ der Basis gefranzte
» Braeteen beseht
. Der Kelch ist
uiufspaltig
, grün, die Corolle fünfblättrig
, gleich, glattgrün,
^einial länger als der Kelch
. Kapsel
» an der Basis zusam¬
menhängend
, horizontal abstehend
, rundlich
- umgekehrteyförMig. Vaterl. Merico. R Blühz. April.

' ttatee.
Hipp0Cratea

acu

tiflora Sess .

Spitzblumige
^ Hippo-

Slcnger strauchig
. Blätter länglich
- oval, gezähnt
. Blu-

8 f 2
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Hippocratea .

Hippocrepis .

1

men in zweitheilige
» Doldentranben
, die kürzer als die Vläiter sind. Kapseln umgekehrteyförmig
. Vaterl. Mexiko
, f) .
7. Hippocratea emarginato. Rudg. Ausgekerbte Hipp"*

crateeBlätter nmgekehrteyförmig
, ganzraiidig, nur an der SM
ausgekerbt, glatt. Acstchen scharf
. Blnmenrispen winkelstä
»^
dig. Autheren rundlich. Vaterl. Guiana. 's,
8. Hippocratea unißora Sess . Ciliblumige Hippocratee.
Blätter länglich- herzförmig
, ganzraiidig
. Bliimenstielc ei>^
blumig. Kapsel» umgekehrt
- eyförmig
. Vaterl. Mexico, f)
q. Hippocratea velutina Afzel.
Blätter länglich, gespitzt
, scharf, gauzrandig, unten, >»>'
die Aestchen
, mit feinen gelbrothen Borsten bekleidet
. 25!»'
meiirispen wiukelständig
, zweitheilig
. Vaterl. Guiaua
Brasilien.
Kultur der Hippocrateen
, im Allgemeinen siehe Leriko
»
B . t). S . 657. Z» den Synonymen
, welche ich im 1. Nach
'
trage D. 4. S . 6. angezeigt habe, gehöre» noch folgende
Syiionymen.
Hippocratea acapulcensis Kunth s. Hippocratea veri'^'
cosa N. a.
-discolor
Meyer ist Hippocratea laevigata>
-disperma
Vahl. s. Hippocratea arbori
N . >'

-

elliptica Kunth ist Hippocratea ovata s- *'
Nachtt-^
Hippocrepis
Kinn . Pferdchufhülse
; Hufeisens. Les*c'
D. 4, (Schkuhr. t. 206.)
Character generic . s. I . Nachtr. 23. 4. S . 6.
Hülse zusammengedrückt
, gegliedert, zwischen
' den Glied"
buchtig- ausgeschweift.
Oiaclelphia Decandria ( Familie Httlseiipflanzen
.)
j . Hippocrepis glauca Tenor . Graugrüne Hust'^
hülfe.
^
Aus der Wurzel erheben sich mehrere ausdauernde
die Rasen bilde». Blätter gefiedert
, grau- oder
grün. Blättche» spatelförmig
, an der Spitze eingedrückt ^
gekerbt
.) Die Bliune» bilden Dolden. GliederhnlstüL,
anfgetrieben(strotzend
) , scharf. Vaterl. Neapel und S
lien. 2p

'

>
;

I

Hippocrepis ,
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Hiptage.

L Hippocrepis ciliata Willd . ( H . annua Lag . H . dicarpa M . a Bieb .)
,
SStirjel einjährig. Stengel krautartig , fast aufrecht. Blät¬
ter gefiedert. Blättche» spätes- linienförmig, fast ausgekerbt.
Blumenstiele 2 —4 bliimig. Glicderhnllen flach. Saamen
gerändert, unten mit Barthaare,1 besetzt
. Vatorl . Spanien,
Eicilien und das südliche Frankreich. O
Kultur. Diese Gewächse gedeihen in unsern bot. Gär¬
te» unter freiem Himmel und werden durch Saamen ver¬
mehrt.
hippomane

Linn .

Manfchenillbanm s. Lexic . B . 4.

Kennzeichen der Gattung verbessert und berichtigt im l . Nach-

trage B 4. S . 7.
Hippomane
Mancinella
'et spinosa Linn . s. Lexic.
3 nr letzter» Art gehört Sapium ilicikoliurn Willd . s. l.
^Nachtr . D . 7 . S . 477.
"ippomane
biglandulosa Linn .. s. Lexic . I . Aufl. B . 4.
Sapium Hippomane Meyer . s. X. N . B . 7. S . 476.
" *Ppomane biglandulosa
Aub . s. Sapium aucuparium.
i, .
Jac . 1. Nachtr.
*Lppopbae
Linn . Sanddorn s. Lexic . 23. 4. ( Schkuhrs
^

Hanbd. ». 33 .)

Hippophae

argentea

Pursb , ist Sbepberdia

ai’gentea
Nuttall.
L . s. Lexic . ist Shepberdia
canadensis Nuttall.

Hippopbae

canadensis

Hippuris

Linn. Taimenwedel
f. Lexic. B. 4. (Gaertn.

Sem . t. 84 )
Blumen winkelständig. Fruchtknoten einfach, mit sehr klei¬
nen Zähnen ( eine Art von Kelch) gekrönt. Ein Staubfaden
ber mit dem Griffel auf dem Fruchtknoten steht, anfänglich
Mit letzterem verbunden ist , dann bei völliger Entwickelung
seitwärts sich entfernt , frei steht und eine rundliche Anthere
trägt . Nuß knglich, einsaamig.
Monandria
Monogynia ( Familie Najaden.)

Hippuris montana Ledeb.

Berg- Tanncnwedel.

Stengel welkend, fast ästig. Blätter zu 6 , quirlförmig
gehend, linienförmig, gespitzt. Vaterl . das westliche-Norda¬
merika. 21.

tt .

“

^Ptage Gaertn . Sem » t » Il6 ,
bchreb . Roxb .)

Hiptage

(Gaertnera
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Hiptage.

Hraea.

Kelch fünftheilig, an der Basis drüsig. Fünf gewimpert. Staubfäden , o » davon einer lä«'
gefrauzte Corollenblätter
ger ist als die übrigen. Ei» Griffel, Drei einsaamige vier«
fiügclige Früchte; die Flügel ungleich.
Decandria Monogynia (Familie Malpighieen.)
1. Hiptage Madablota Gaertn . Ostindische Hiptage.
Hierher gehört Gaertnera racöroosa Roxb . s Lexi »*
erste AuflageB . a. S . 247.

Banifteria bengalensis Linn . B. unicapsularis LaU1'
Molina racemosa Cavan. diss. 2, t. , 16,
1’
. Blumen in gips*
, langgesptzt
Blätter ey- lanzettförmig
, Vaterl. Ostindien,
ständige Trauben gesammelt
2, Hiptage obtusifolia Land . Stnmpfblättrige Hiptage.
Gaertnsra obtusikolia Boxb . Lororn.
. Blume«'
, fast mueroncnspitzig
Blätter nmgekehrtcyförmig
. Vaterl. China. ^
- und gipfclständig
traubcn Winkel
Kultur. Beide .Arten gedeihen am besten in warn»'«
Häusern und lassen sich, außer der Aussaat des Saamens'
auch durch Stecklinge vermehren und fortpflanzen.
Hiraea Jacq . Hiräe s. Lexic . B. 4.
Kelch fünftheilig, mit oder ohne Drüsen. Fünf fast kreis'
. Staubfäden >»<
, mit Nägeln versehen
runde Corollenblätter
. Drei einsaamige FrüM'
an der Basis zusammenhängend
die auf dem Rücken kammförmig und mit einer Flügelh«^
umgeben sind.
Decandria Trigynia ( Familie Malpighieen.)
Die Arten, welche der Gattung Hiraea angehören, f*"6
, deren Blätter zu 2 einander gegenüb^
meist Schlingsträucher
stehen. Die Blumen blaß, violett, weiß oder gelb, in
, die Rispen bilden und mit Bracteen verseht
den gesammelt
sind.
ch Calycibus eglandulosis . Kelche ohne Drüse».
Hiraea reclinata Jacq . H. odorata Willd . s. LeX*c'
gehören hierher und folgende Arten,
I . Hiraea glabra Spr, Glatte Hiräe,
Stengel stranchig, wie die Blätter glatt. Blätter kä»^
«"'
lich- eyförmig, glänzend. Blumen in dreithciligen gipfelst
'
.
digen Rispen, mit angedrückten Haaren bekleidet
Brasilien- 4>
. 2, H ' raea hypericoides Bureb , Hypericumartige Hiräe- ^
, aus beiden
. Blätter linienförmig
Stengel strauchig

tki,

glatt .

Dlumentrauben
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Hirtella

Hirae a.

rispenständig .

Vaterl .' das

süd¬

4>

liche Afrika .

2. Hiraea indica Roxb . Hierher gehört Triopteids indi¬
ca s. Lexic . B , 10.
nutans Roxb , Uebcrhängeude Hiräe.
Hirnea
eyförmig , langgelpitzt , oben
Stengel strauchig . Blätter
ötcttf , unten mit angedrückten Borsten bekleidet. Blumcnrispenständig

tranben

44

.

, überhängend

(üalvcibus

glandulosis

Vaterl . Ostindien ,
,

Kelche

mit

4)

Drüsen

versehe».

5- Hiraea oblongifolia Cand, (Mascagnia oblongifoüa
Rertero .)
ct americana
länglich - eyförmig,
Stengel strauchig , kletternd . Blätter
gespitzt, oben glatt , unten filzig . Blume » rispenständig . Kel¬
che drüsig . Vaterl . Südamerika , am Magdalencnfluffe . 4)
Kunth in Humb . et Bonpl . Nov,
opatijolia
6 ' Hiraea
Gen . et Sp . pl . V . p . 170.
Blätter eyförmig , langgespitzt , ganzrandjg , an der Basis
gerundet , gestielt , die Stiele ohne Drüsen . Blumen in winkelständigen Rispen , die fast so lang als die Blätter sind.
Vaterl . Cnmana , an schattigen Orten . 4 )

divaricatß Kunth

7. Hiraea
sperrte

J, 0, V. p, l6y . Ausge¬

Hiräe.

Blätter länglich , langgespißt , gerippt , glatt , gestielt , die
Stiele mit Z— 7 Drüsen besetzt, Blumenrispen winkelständig,
doppelt länger als die Blätter . Kelche drüsig und mit ange¬
drückten Haaren bekleidet. Corpllenblättcr blgßoiolct . Vaterl.
Cnmana . 4 > Blühz . Septemb.
Hinsicht auf Standort , Boden und FortIn
Kultur.
vfianzung behandelt man die Hiräe » zvie die Banistericn s.
Lexikon und 1. Nachtr.
, complicata
^U 'aea prunikalia
zweifelhafte Arten aufgeführt ,

et nitida
f. Kunth

alS
hat Kunth
8/nops . pi . 3.

' 86 .
"titschfeldia

inflexa

Presl .

ist

Sinapis

fieterophylla

Jj- Rag.

*du -schfeldia
■
.

integrifolia

Presl . ist Sinapis

panormitana Spr.

Rinn . Hirtelle . (Vah !. Simb . 2 . t . 31 .)
^irtella
Kelch fiinfspaltig , stehen bleibend , an der Basis gespornt,
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gefärbt
. Corollenblätter
5 , rundlich
, wie die Staubfäden>"
die Wand des Kelches eingefügt
. Staubfäden5—5—7P'
sehr lang, spiralförmig
, eingerollt
- Griffel einfach
, an dck
Basis des gestielten Fruchtknotens eingefügt
, fadenförmig.
be abgestutzt
. Frucht(ausgetrocknete Beere) meist umgekehrte
ryrnndkeulenformig
, nicht aufspringend
, cinsaamig
, die Scha^
sehr zart, häutig.
Ico^anriria Monogynia ( Familie Rosaceen
; ChrystbatancenR. Lr.)
Die Hiitellen sind Bäume oder Sträucher
, deren Blatts
wechselnd stehen
, nngethcilt und gestielt sind
. Blumen <!(<
stielt, in Winkel
- und gipfelstäudige Trauben gesammelt
. 3"
der allg, bot. Zeitung >8, :. Literatnrbcrichte
p. 78. habe»
die HH. Manius et Zucearini neue Arten,
welche dieses
Gattung angehöre
», i» folgenden Abtheilungen aufgeführt.
t Racemis simplicissimis . Llumentrauben seht
einfach.
I . Hirtella ßoribunda Schlechtend . Linnaea II. p*
* >*S-

Aeste in der Jugend wie die Blatt- und Blumenstiele
schart
borstig, fast wollig. Blätter länglich- lanzettförmig
, gcspiisi'
unten scharfborstig
. Blvmentrauben 12— 18 blumig, a»^
recht
. Bractecn viel kürzer als die Blumcnstielchen
. Dlu>»e^
klein, ochcrgelb
, 7—9 fädig. Vatcrl. Brasilieu
. 1h
r . Hirtella pilosissima Mart, et Zuccar. Sehr haarig
Hirtelle.
H. americana 4 ubl. (nec lac ^.) s. H. americ»1*3
Swartz. Lexic . B. 4.
3. Hirtella oblongifolia Land.
Acste in der Jugend, so wie die Blatt - und
Blnmcnstl
'^
wenig filzig. Blätter länglich- herzförmig oder cyförwib'
lauggespiyt
, häutig, glatt. Blumeutrauben lang, walzenrtt
»^'
vielblümig
, aufrecht
. Bracteeu viel kürzer als die Blunü»^
sticlche
». Kelchröhre sehr kurz
. Blumen5—6 fädig. Bateh'
Neuspanien und Brasilien
. 1h
4. Hirtella hexandra Kunth H. et B. Nov. Oen- et
Sp. V. p. 245. Scchsfädigc Hirtelle.
Blätter länglich
, stumpf
, an der Basis verdünnt
, ledert*
tig , glatt, mir an den Rippe» filzig, oben glänzend.
den einfach
, zu 3 gipfelständig
, feinbvrstig
. Blume» n>it
Staubfäden versehen
. Vatcrl. Südamerika
, am Orinocrä
»« '
1h Blühz. Mai.

Hirtella .
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S. Hirtella coriacea Mars . et Zuccar . Lederartig« Hirtelle.
Blätter herz- eyförmig, gespitzt oder stumpf, lederartig,
»bei, glatt , unten filzig, etwas scharf
. Traube» winket- und
Sipfelständig
, vielblümig, 'straff. Blumen mit 6 Staubfäden
versehen
. Kelchröhre fast cylinbrisch
, die Einschnitte eyförmig,
Inwendig seideuhaarig
. Vaterl. Brasilien,
Blühz. April.
Hirtella

angußijolia

Schott

in S >st. veg . ed . Spr.

Schmalblättrige Hirtelle.

Blätter schmal, linien- lanzettförmig
, an der Basis fast
herzförmig
, gespitzt, auf beiden Seiten schal fborstig. Trau,
bei, einfach, überhängend
. Blumen 7—9 fädig. Wakcrl
»,
Brasilien, f)
tf Racemis compositis s. paniculatis.
Blumen in zusammengesetzten Trauben, die Ris¬
pen bilden.

Hirtella ciliata Mart. et Zuccar.

Gewimpcrte

Hirtelle.

Ein kleiner Baum , dessen Aeste mit rostfarbenem Filze be¬
neidet sind. Blätter elliptisch
- eyförmig, an beiden Enden
fiernndet
, mit kurzer feiner Spitze. Blume» sicbenfädig
, in
lsipfelständigc Rispen gesammelt
, deren Bracteen und Kelchtheile mit Stieldriisen gcfranzt sind. Vaterl. Brasilien.
8>Hirtella bracteata Mact. et Zuccar . Hirtelle mit vier¬
te!higen Dractecni
Blätter elliptisch- umgekehrteyförmig
, feinspitzig
, häutig,
oben glatt , nuten an den Rippen filzig. Blumen dreifädig,
in znjammengesetzte gipfelständige Trauben gesammelt
. Brac¬
teen eyförmig, gespitzt
, fast krcuzweis gegenüberstehend
; sie
hegen wie Dachziegeln über einander
, bilden vier Reihen nnd
bedecken die Blumenstielcheu
. Vaterl. Brasilien, die Provinz
R10 negro . 's, Blühz. Oktvb.
«

&lr tella elongata Mart. et Zuccar.

Langtraubige

Hir-

tcllc.
Blätter lederartig, länglich, feinspitzig
, an der Basis gevundct, auf beide» Seiten glatt. Blumen mit sechs Staub,
'äden versehen
. Trauben zusammengesetzt
, rispenförmig
, fast
? Fuß lang. Bracteen fast wie bei voriger Art, aber an
bcr Spitze abstehend
- zurückgeschlagen
. auch die Blätter gkeidenen der Hirt . bracteata , sind aber lederartig, bei
* r häutig. Vaterl. Brasilien,
Blüht daselbst im No¬
vember.

Hirtella.
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10, Hirtella Cosmibuena Lam . Jllustr. p. 114. ist Hirt*
peruviana Persoon Synops. s. 1. Nachtrag zum Lexic*

85. 4. S . 7,

1J. Hirtella jnollicoma Kunth in H. et Bonpl. Nov*
Gen, et 8p. pl. VII. p. 263. t. 658*Candoüe Proär.
II . p. 528. hat Spr. ( Syft. veg. cur. p. 86.) zur
hergehende
» H. Cosmibuena gezogen
, Waterl
. Neugra
»»'
da. f,
j ?. Hirtella glandulosa Sprengel neue Entdeckung
I, P'
303 . Syst. veget . 1. p . 722 . Drüsige Hirtelle.
Ein 13-7- 20 Fuß hoher Baum, dessen Aeste zottig-filD
sind. Blätter länglich
- eyförmig
, feinspitzig
, nuten zottt»'
haarig ( gelblich
- ßlzig.) Blumen fünffädig
, in znsammengt'
setzten gipfelständigen Trauben(Rispen
) deren Aeste
, Blume»'
stiele und Bracteen mit gestielten Drüse
» besetzt sind, Corol'
leublätter weiß, gewiyipert
. Kelchröhre cylindrisch
. Vaters

Brasilien,
$3. Hirtella pendula Soland. Laro. Encyc, III, p. 1Z4'
Hängende Hirtelle.
Blätter länglich- herzförmig
, langgespitzt
, oben glatt, »"*
ten filzig-scharf
, 2 —3 Zoll lang, ij Zoll breit. Aestch^
lind Blattstiele mit gelbrothem Filze bekleidet
. Die Bl»»>^
bilden gipfelständige Rispe» , deren Aestchcn ausgesperrt
«»^
mit sehr kurzen Bracteen besetzt sind, Paters, Südamerik
»'
die Insel, St . Lucia.
14, Hirtella physophora Mart , et Zuccar,
Alle Theile dieser Hirtclle sind mit langen abstehenden
rcn bekleidef
. Blätter kurzgestielt
, länglich
, fcinspitzig,
der Basig gerundet
, bie Stiele mit Blase» versehen
. 2M1!'
N>cn vierfädig, jn gleichhohe einfache Trauben gesammelt
,^
R« pen bilde». Paterl. Brasilien, die Provinz kio Reg* 0,

Blühz. März

und

April,

I » der oben erwähnten bot. Zeitung bemerkt Hr. v.
tius , daß diese Hirtclle sehr merkwürdig sey und durch®
große
» Blasen, welche sich an beide
» Seiten der Blatts
bilde» , von allen Arte» dieser Gattung sich untcrsch
" '
Diese Blasen dienen den Ameisen zu Schlnpfwinkelii,
derS der Myrtnica tenella Fabr. von welcher Hr.
tiuS viele todte Eremplare in solchen Blasen fand.
15- Hirtella bicornis Mart. et Zuccar. Zweihit»^
Hirlcllk.

v

Hirtella.
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Aeste glatt. Blätter elliptisch
- cyfbrmig, fcinspihig
. DluWen fnnffädig, tranben - rispenständig
. Fruchtknoten etwas

zusammengedrückt
, umgekehrt
- herzförmig
-zweihöruerig
, Vaterl. Brasilien i» Wäldern. Dz Blühz, September.
, 6. Hirtella polyandra Kunth J. c. VI. p. 246. t, 565.
Vielseitige Hirtelle,
Blätter länglich oder länglich- umgekchrtcyförmig
, mit kur¬
zer Spiye, lederartig, oben glatt , glänzend, unten tvcißstlzig. Blumen vielfädig, in gipfelständjgen sehr ästigen Ri¬
spen, deren Acste graufilzig sind. Vaterl. Meriko./k> Blühz.
April — Mai.
Kultur. Die Hirtellen verlangen gute lockere Dammerdc
(Wald- oder Erikencrde
) mit etwas Lehmen gemischt
, nnd
warme Standörter, denn sie kommen aus Tropenländern
. N.
'6 . nimmt auch mit Dnrchwinternng im Glashanse vorlicb.
8°rtpflanzung und Vermehrung durch Saamen und Stecklinge
tu. warmen Beete».

Synonymen.
lr

tella americana Jacq, s. Hirtella triandra Lexic
23. 4.

-canomensis

*-

Spr . ist Moquilea

canomensis

Mars.

- liirsuta Lam, ist Hirtella rugosa Pers, s. Lex.
>
23. 4.
indecora Schott, ist Hirtella paniculata Lam,
s. Lex . 23. 4,
portoricensis Wjlld , ist Hirtella rugosa Pers,

s. Lex, 23. 4.
corydaliflora Sweet

Pelargonium flavum Ait
s, Lexic.
nutans Sweet ist Pelargonium flavum Ait,
ovalifolia Sweet ist Pelargonium ovalifolium
Land.
radicata Sweet ist Pelargonium radicatum
ist

Vent.

~~

reticulata Sweet ist Pelargonium reticulatum
Land.
~~
selinifolia Sweet ist Pelargonium pilosum
Pers.
setosa Sweet ist Pelargonium pilosum Pers.
ffmannia
Swartz. Hoffmanuies. Lexic . 23. 4.
Diese Gattung ist dem Andenke
» einiger Botaniker
, den
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Hoffmannseggia.

HH- Kasper Moritz und Georg Franz Hoffmann gewidmet,
welche sich sämmtlich durch die Herausgabe botauischer @d)vifJ
teu um die Wissenschaft verdient gemacht habe». 1) CaM'
Hoffmann (geb. 1621 , f 1690 ) lieferte ein Werk : F >°'
ras alkorfinae delicias hortendes . Altorf . 1600 — kb?7'
4 . Sein Sohn Johann Moritz Hoffmann (geb. 1653 , *
J727 ) gab XT03 ein Verzeichniß der Gartenpflanzen hera»^
2 ) Georg Franz Hoffmann erster Professor der Botanik >»
Erlangen , dann in Göttingen uud zuletzt in Moskau , wo {t
1832 ? starb. Seine vorzüglichsten botanischen Werke M
folgende: Historia
salicum
iconibus
illustrata eol<
1. 2» t. 1— 31 . Lip *. T785 — 179t . Plantae lichenoss 0
vol . 1— 3. Lips . 1789 — 1801 . fol . Deutschlands- Flor»
Th . 1— 2. Neue Aufl. Igoo — 180I . Georg Franc . Hoff'
mann genei -a Plantarum
um belliferarum
etc . mit
Knpfertafeln. Moz ^uas iZ ' ss. gr . 8. ti. a. kleinere Schr^
ten.
Von der Gattung Hoffmannia

bekannt.

sind jetzt nur zwei Arss"

1. Hoffmannia
pedunculata Swartz s. Lexic . B . 4.
H . jamaicensis Spr . S \ st. veg . 1. p. 416.
Stengel krautartig . Aeste zottenhaarig. Blätter gcg^
überstehend, gestielt, eyförmig, langgespitzt, glänzend. Sl »<
menstiele einzeln winkelständig. Vaterl . Jamaika . 2s.
2. Hoffmannia
amicorum Spr . ( Syst. veg .) ist Porti 011
'
dia tetrandra Forst . s. Lexic . SS. 7.
Hoffmannseggia
Cavan . Hvffmannseggie s. Lex ic*
B . 4.
Kelch fünftheilig. Fünf Corollenblättcr , deren Nagel ¥' x>
rig - drüstg slndz das oberste Corollenblatt ist größer als ^
übrigen und gefleckt
. Staubfäden , o , die Hälfte
drüsig, einer ist oft unfruchtbar. Narbe keulenförmig.haarig
9 ^*
dünn » zusammengedrückt.
Decandria Monogynia ( Familie der Hüls- npffanzen.)
Diese Gattung hat Cavanilles
bestimmt «ud sie
j
Herrn Grafen von Hoffmannsegg
zu Ehren Hoff® 8150- ;
seggia genannt. Heer Graf Hosfmannsegg sammelte
\
seiner Reise nach Brasilien viele Pflanzen , die er Willde»0"s
mittheilte. Ferner auf einer naturhistorischen Reise dick
Portugal , mit Herrn Dr . Link ( jetzt Geh. Medicinaln»0
tu Berlin .) Beide Botaniker habe» die portugiesische»
zcu sorgfältig beschrieben und abgebildet: Flore P° rt

Hoitzia.
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gaise Berl . 1809— >314. fol. Ein Prachtwerk mit sehr
schönen illuminirte
» Abbildungen
. Uebrigens flehe meine BeUierkungen hierüber im ersten NachtrageB. 5. S . 529. I»
Dresden unterhält der Hr. Graf jetzt »och einen reiche
» bot.
Garten, dessen Verzeichnis
; im Jahr 1824 unter folgendem
Titel erschien: Verzeichnis
; der Pflanzenknltnr in dem Gräfl.
Hoffmannseggischen Garten zu Dresden und Rammcnau
. Z.
Die zwei Arten, welche der Gattung Hoffmannseggia
angehören
: H . Falcaria et trifoliata Gav. habe ich im
Lexic . B. a. beschrieben.
^vitzia
Jussieu . Hoitzia.
Character generic . s. 1. Nachtr. B . 4« S . 9-e nebst
den beigefügten Bemerkungen.
Kelch rvhrig, fünftheilig, gleich, meist von Bracteen un¬
terstützt
. Cvrolle trichterförmig
, fünfspaltig, fast gleich.
StaubfädenZ, hervorragend
. Narbe dreispaltig. Kapsel drciiächerig
, drciklappig von dem bleibenden Kelche geklönt. Saa¬
ten zusammengedrückt.
Pentandria Monogynia ( Familie Polemvniaccen
.)
Die Arten, welche zu dieser Gattung gehören
, sind Sträu¬
cher, Staudensträncher
, oder krantartige Pflanze», Leren Blät¬
ter wechselnd stehen und sägerandig sind. Blumen in einzel¬
ne» winkelstäudigen Trauben, die mit Bracteen besetzt sind.
Cvrolle
» scharlachroth
, blau oder violet.
1. Hoitzia linearis- L. Spr, Collotnia linearis Nuttall.
hierher gehört auch Phlox linearis Cav. s. Lexic . B . 7.
S . >60.
Blätter linienfvrmig , am Rande zurückgerollt, scharf. Dlnrnenköpfchen klebrig . Vaterl . Chili.

2. Hoitzia Qeryantesii Kunth in Humb . et B. Nov.
gen. et Sp. 3. p. 164.
Aeste drüsig- feinborstig
. Blätter fast stiellos, länglich oder
länglich- lanzettförmig, scharf sägeartig gezähnelt
. Blumen
gepaart, an den Spitzen der Aeste gehäuft stehend, mit linienförmigen einrippigen Bracteen, die nach der Spitze zu ge¬
ähnelt - stachlig und drüsig- behaart sind. Corollen violet.
Vaterl. Merico. 1h
3>Hoitzia coccinea Cav. s. r. Nachtr. B. 4. Hierher ge¬
hört Cantua Hoitzia Willd . s. Lexic . SB
, 2. (Hoitzia
sttexicana Lara .)
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Stengel standenstrauchig
, an frecht. Blätter fast stiellös,
länglich- eyförmig» an beiden Enden verdünnt, gespitzt
, dor¬
nig- gezähnt, behaart. Blumenstiele in den obern Blattwi»kein einblümig, oder 2— blumige Büschel bildend
. Brartcen lanzettförmig
, knrzgestielt
, dornig- gezähnt, geädert, bor¬
stig. Cvrolle hochroth, lo — 14 Linien lang. Geschlechts^ theile hervorragend
. Vaterl. Merico, bei 8. Rosa. s,
Diese Zierpflanze wird wegen ihrer ziemlich großen hoch'
oder scharlachrokhen Blumen auch in den Gärten in Merikö
kultivirt. Im hiesigen bot. Garten hat sie in diesem Iaht
znm erstenmal ihre lieblichen Blumen entwickelt.
4. Hoitzia aristata Kunth Jj» c. 3. p. ivä . GegranN«
Hoitzie.
Blätter gestielt» eyförmig, doppelt sägezähnkg
. BluNie»
NN den Spitzen der Acste gehäuft stehend
. Bracteen eyför¬
mig, durchscheinend
» gezähnt, die Zahne grannenspikig
, glatt,
grün» »etzaderig
, die äußeren herzförmig
. Vaterl. Mexi¬
ko. f ) ?
5. Hoitzia conglomerata Kunth J. c. 3. p. 165.
Aestchen zottenhaarig- drüsig. Blätter knrzgestielt
, eyförmig
sägezähttig
, die Zähne spitzig
. Blumen einzeln, an den Spi¬
tzen der Aestchen kopfförmig
- gcknault. Bracteen lanzettför¬
mig, gezähnelt- stachlich
, geädert, drüsig- behaart. Corolü»
violett. Vaterl. Meriko» 's}
6. Hoitzia nepetaefolia Schlechtend . Linnaea B. &
H. 3. p. 0O5. Nepetablättrige Hoitzie.
Stengel aufrecht, straff, unten einfach» oben ästig,
Fuß hoch
. Blätter keilförmig
, oder länglich-eyförmig,
spitzt, sägerandig
, dic Serrature» langgespitzt
, glatt, u»trö
blaß, die Stiele wie die Aeste filzig. Blumen winkelständisgestielt, so groß wie die des Ljthrum hyssopifolia Li» 11
’
Kelch röhrig, 2 Linien lang, füufspaltig
. Einschnitte durch'
scheinend
, lanzettförmig
, gespitzt
. Corvlle fünf Linien laml'
pnrpnr- oder bläulich- pnrpnrröthlich
. Bracteen lanzettför»'^'
ganzrandig. Vaterl. Meriko. ? 2s. ?
7. Hoitzia Löselia Spr . Hierher gehört Löselia cili ata
Linn . s. Lexic . B . 5. S . 564.
Kultur. Die Hoitzie
» pflanzt man in gute lockere
erde, Wald- oder Lauberde mit Sand und wenig Leh>
a"
oder Rasenerde gemischt und überwintert sie int Glash""^
Fortpflanzung durch Saamen, die Sträucher auch durch
tinge.

Holarrhena.
holarrhena

Holcus»
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Rob . Brown . Holarrhene.

Cvrolle präsentirtellerförmig
, fünfspaltig, die Einschnitte

gleich
. Der Scklund nackt. Autheren5 , in die Corollenröhre eingefügt
. Narbe frei.

Pentandria Monogynia (Familie Contorten.)
L Holarrhena mitis R . Br . Hierher gehört Carissa mi¬
tis Vahl . s. Lexic . 23. 2.
Ein Strauch, dessen Acste oben zweiteilig sind. Blätter
gestielt, länglich oder länglich- lanzettförmig
. Blnmen in
Dvldentranben gesammelt
. Vaterl» Ostindien.
hol cus Linn . Honiggras, siehe Lexic . und j . Nachtrag.
Von dieser Gattung hat Sprengel in Svß. veg. 25. 1.
©i 2Q2. nur sieben Arten aufgeführt und den Character
genericus sö gestellt! Flores paniculati polygam !. CaUx ävalvis üflorus. Cor. tz mutica , ^ dorso aristata.
BlnmcN rispeNstälidig
, polygamisch
. Kelch Lklappig, 2blülliig. Die Corolle der Zwitterblume«Nbewehrt
, die männli«
che aüs dem Rücken mit einer Granne versehen.
Triandria Digynia ( Familie Gräser.)
HolcuS avenaceus Scopol. ist Avena elatior Linn . s.
Lexic . Arrhenathemm P. B.
Holcus bulhosuS Schrad, s. t . Nachkr
. 23. 4.
3. Holcus mollis Linn . s. Lexic . B . 4.
4. Holcus lanatus Linn. s. Lexic, 23. 4.
5. HolcuS capillaris Thünb , s. 1, Nachtrag.
6. Holcus nervosus Roxb » Geripptes Honiggras; Pferdegras.
Halm aufrecht
. Blätter und Scheiden blasig oder blattrigbehaart. Kelchklappcn gerippt. Vaterl. Coromandel
. 2j. ?
7* HolcuS ciliatus Roxb . Gewimpertes Honiggras.
Halm knotig, bärtig. Rispe gleichbreit
, behaart. Blätter
Scheiden und Kelchklappcn mit Blättern (Böckenbläschen
) be¬
seht, behaart- gewimpert
. Vaterl. Coromandel
. 2J.
Die übrigen Arten, welche Linn . Thunb . Willd » u. A.
llnter Fkolcns aufgeführt haben, gehören andern Gattungen
«n, wie aus folgender Synonymen- Liste deutlich hervorgeht.
Synonymen.
holcus australis Schrad. s. Hieröchloe australis N. Z.
~~ avenacea Thunb . (nec Scop.) s. Sorghum ave¬
naceum.
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Holcus bicolor Linn . f. Lexic . s. Sorghum , bicolor«
Wiltd.
—
borealis Scbrad , f. Hierochloe boreale 2 NachtrN. 1
— caffrorum Thunb . s. i . Nachtr. ist Sorghum sac*
charatum Pers . s. >. Nachtr.
—
cernuus Willd . s. i . Nachtr. ist Sorghum cernu¬
um Willd . —
decolorans Willd . s. i , Nachtr. ist Sorghum de*
colorans R . et Sch.
— Dochna Forst, ist Sorghum saccharatum Per**
s. i . Nachtr.
—
Durra Forst, ist Sorghum vulgare Pers.
—
elongatus R . Brown , ist Andropogon elongatu9
Spr.
— fulvus R. Brown . ist Andropogon tropicus Sps'
—
halapensis Linn . f. Lexic . ist Sorghum hals'
pense
Nachtr.
—
laxus Linn . s. Lexic . ist Uniola gracilis Mich **
f. i . Nachtr.
—
odoratus Linn . s. Lexic , f. Hierochloe boreal®
2. Nachtr. N. t.
— odoratus Michx . f. Hierochloe fragrans 2. NachF'
*
N. 2.
— pallidus R. Brown. s. Pollinea pallida.
—
parviflorus R . Brown . ist Anatherum parvifl0'
rum Spr. ,
— plumosus R . Brown . ist Andropogon auitrah5
Lpr—
racemosus Forsc . s. Penisetum alopecuroid®
i
Spr.
-— repens Host. s. Lexic . s. Hierochloe boreale
Nachtr. N.
^
—
saccharatus Ard . Lexic . s. Sorghum saccbai'a'
tum i . Nachtr.
—
serratus Thunb . Lexic . ist Panicum serratu 111
Spr.
—
setifolius Thunb . s. i . Nacht, ist Anatheruf 1
setifolium Spr—
Sorghum Linn . s. Lexic . ist Sorghum vulg al'
Pers . f. Nachir— spicatus Linn . s. Lexic . s. Penicillaria jpi“ a
Willd . Penisetum typhoideum PHoV
er j'

Holcus

Holmskiölclia .
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liciis strictus Linn , s. Lex * ist Aira obtusata Michx . ?
<
tenuis Trinius ist Aira sicula Spr.
°ligarna
Bucban . Holigacna.
Blumen polygamisch
. Kelch und Corolle fünftheilig
. Fünf
Staubfäden* Drei Griffel. Nuß cinsaamig.
Pentandria Trigynia (Familie Caprifolien
. ?)
** Holigarna longifölia Roxb . Langblättrige Holigariia.
Ein hoher Baum, deffen Aeste abstehen
. Blätter ' wechseln
!»
Atzend, gestielt, länglich- spatelförmig
>steif, gefranzt. BluWen weiß, rispenstündig
. Vaterl. Ostindien
, f)
**° lbö

11

ia Wallich

Flora nepalensis .

Holbvllie.

Blumen mvubcisch
. Blüthendecke scchsblättrig
, dvppelreiwg. Staubfäden 6 , an der Basis mit Drüsen bedeckt
. Grif»
fet 3. Beere länglich, balgartig, einfächerig
, viclsaamig.
^Lxanäria Trigynia ( Familie Menispermeen
. ?)
Holböllia latifolia Wall . Breitblättrige Holböllie*
Blätter fünfzählig. Blättchen länglich-eyförnng, dreirips
Blumen traubenständig
. Vaterl. Nepal. (Abbild. Wal -*
j lch Fl . nepal . t. 16.)
‘ ftolböllia angustis olia Wall . Fl *nepal , t. 17. Schmal¬
blättrige HolbdUie.
Blätter siebenzählig
. Blättchen Innen- lanzettförmig
, langÜespiyk
. Blumen doldenständig
. Vaterl. Nepal.
Beide Arten kommen aus Nepal und verlangen in Unser
!»
Gärten Durchwinterung im warmen Hause oder in einem
Tepidarium (8— 10 Grad Wärme R6aum .)
°lmskioldia
Retz. Holmskiolvie
s. Lexic . B . 4.
.Kelch groß,, glockenförmig
, gefärbt, ausgeschweift
. Corolle
^lchterförmig
, zweilippig
. Oberlippe zweilappig
, untere dreiwaltig. Staubfäden 4 , Ungleich lang. Beere viersaamig.
ä^ldynamia Angiospermiü ( Familie Verbelieen
.)
.Diese Gattung widmete Retzius dem Andenken eines das
Elchen Edelmanns Herrn Theodor v. Holmskiold ( geb.
^ 32. f 1794.) Holmskiold hat sich durch die Untersnw'ig und Bestimmung der Keulenschwämme um die Wissens
verdient gemacht
. Diese Schwämme
, besonders,die in
^änemarx vorkommenden
, hat er abgebildet und ein Prachtwerk
Miefert: „Rsata ruris otia , fungis danices impensa
179». fol.“
'*
2* Nachtr. IV. Bd.
G g
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Hofrialanthus.

I . Holmslioldia
sanguinea Retz . Beschreibung und ft 11’
tur siehe Lexic . B . 4.
Blumenstiele meist dreiblümig, doldcntraubig. Kelch P"^
pur - oder blutroth. Corvlle scharlachrot!). (Abbild, in
manns phytographischeu Blättern und im Garten - Magazi>ol
In dieser Holmskioldie gehört Hustingia coccinea 8n >FN'
exot . botan . t. tZ - s- ! • Nachtr. B . 4. S . 612 . P"
Platunium
rubrum Juss.
Hololepis pedunculata Cand . s. Haynea pedunculata«
Holoregmia viscida Nees s. Martynia spatha cea.
Holo stemma
Rob . Brown . Holostemma. ( AdiakoeP'
Reed . malab . 9 . t . 7.)
Corolle radförmig, füuftheilig. Kranz ( Corona ) n»!^
theilt , ringförmig. Antheren 5. Pollenmaffe gepaart , ^
der Spitze angeheftet, hängend.
Pentandria
Digynia (Familie Contorte».)
1. Holostemma Rhcedianum Spr . Rheedischcs HolostcM
^^'
Stengel aufrecht. Blätter länglich, fcingespitzt
, glatt.
men in stiellosen Dolden. Vaterl . Ostindien.
2. Holostemma Candolleanum
Spr . ( Fischera scnnd eI,i
Cand .)
Stengel kletternd. Blätter länglich- herzförmig, zottelst)^
rig. Vaterl . Südamerika . ?
Holosteum
Linn . Spurre ; Spurre s. Lexic . erste $ [’
23. 4 . daselbst S . 674 . setze man zn Holosteum urn^
latum Linn . :
>
Stengel 5—5—8 Zoll lang , rvie die Blätter glatt "
grau - oder blangrün. Blumenstiele sparrig, fast klebrig
zur Zeit der Frnchtreife zurückgeschlagen
,
e,
Holosteum succulentum
Linn . Lexic . ist Arenaria ( f
ploides Linn . ( var . ?) s. Lexic . 25. I . setze daselbst»
zu : Polycarpon uniflorum Walt.
Holosteum cordatum Linn . s. Lexic . ist Drymeria ^
data Rorntuv.
Holosteum tetraphyllum
Thunb . f. Lexic . ist P° ' - c
pon tetraphyllum
Homalanthus
Adr . Jussieu . Homalanthus.
g (jiit
Blumen monöeisch
. Kelch zwcilappig , fast drüssgCorolle. Staubfäden kurz, an der Basis verbünde», ^- ^jf
zweitheilig. Kapsel zmeifächerig, zweisaamig. Saa >n^'
einer Mantclhaut versehen, hängend.

Homalanthus,

Homalocenehrus .
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Monadelphia Triandria (Familie Euphorbiaci . ?)

l.

Homalanthus

Homalanthus.

populifolius

Graharn .

Pappelblättriger

Omalanthus jLesphenaultianusA<h'. Juss. t. 16.
Omalanthus populifolius Grab. injarneson Edinb.
Journ. Tg27. p. 175. Hooker bot. mag. 2750.
Ein Strauch, >0— 14 Fuß hoch, dessen Aeste und Blätglatt sind
, Blätter wechselnd stehend
, gestielt, cyförmig,
langgespitzt
, ganzrandjg
, die Stiele an der Spitze mit einer
Drüse versehen, Die Blumen bilden winket - und gipfelstänbige Trauben
, die männliche
» stehen über he» weiblichen Blu¬
men. Vaterl. Nenholland und Java. 1h

H

i.

Omaliurn aoguin
^
, Homalium Eexic, B . 4.
Kelch und Eorolle6-^ 7 blättrig, hie Corollenblätter an
ber Basis mit 6 —7 Drüsen versehen
, zwischen diesen eben
lo viele Staubfädenbündel
; jeder Bündel besteht aus drei
Staubfäden
. Griffel3. Kapsel cinfächerig
, pielsaamig
, die
^aainen an den Klappenwändcn hängend.
Polyandria Trigynia ( Familie Rosacee
». ?)
Homaliuni

incanum

Persoan

Synops , (. I . Nachtrag

55. 4. S . 15, und meine Bcinerkungc
» daselbst.
Die Blumen sind nur mit einem Griffel Versehen
, s. Syst,
?eg. ed. Sprengel. B. IV. cur. p. 2io.
i. Homaliuni angufiifoliuni Smith, Schmalblättriges Ho¬
maliuni.
Blätter lanzettförmig
, fast gauzrandig
. Die Blumen bil¬
den winkclständige tranbenförmige Achren
. Die innern Kelchtheile sind stumpf
. Vaterl. das westliche Afrika
. 1h
3- Homßlium Napimoga Spr . (Napjmoga guianensis
Aubl .)

Blätter oval- länglich, gekerbt
, glatt. Dlumenähren
winkelständig
, dünn, fadenförmig
, .unterbrochen
. Corolle
N'zig, ohne Drüsen
. Vatcrl. Gniana. 1h ?
.Kultur. Die Homaliuinarten .lieben gute Dammerde
(Wald- oder Lanberde
) mit wenig Lehmen oder Nascncrde
^Mischt und warme Staud.orter, denn sie kommen aus war¬
fen Ländern
. N> l- kann im Sommer im Freien stehen,
baun nimmt sie auch mit Durchwinternng im Glashause vorFortpflanzung und Vermehrung durch Saame» und
^ ^ rccklluge in warmen Beeten.
Ustialocenchrus Poliiuh. ist Leersia oryzoides Swarlz.

G g 2
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Homoeanthus
BonpU Spr. Syfc. veg. Homantbi*
Kunth Synops. Homoianthus et Jsanthus Cano*
Kunth J. c.
Blüthendecke
(Kelch
) halbknglich
, vielblättrig, die Blattet
(Schuppen) schlaff, wie Dachziegel
» über einander liegend'
Fruchtboden flach, fast nackt. Blümchen alle zweilippig
, gleicb'
die Einschnitte der Unterlippe fadenförmig
, meist gedreht'
Antheren zweiborstig
. Saamen nur wenig zusammengedrücktEaamenkrvne stiellos, behaart oder scharf.
Syngenesia 1. Ordn. (Familie Perdicieen
.)
Die Arten, welche dieser Gattung angehören, sind krann
artige, aufrechte Pflanzen, deren Blätter wechselnd sieben¬
den Stengel umfassen
, gezähnt- dornig oder fiederspaltigP ®'
Blumen gipfelstäudig
, einzeln odcr doldentranbig
, blau oder weih'
1. Homoeanthus fungens Kunth Humb . et Bonpl . N °',‘
gen . et Sp. pl . IV . pag . 14. Stechender Hvmöanthus.
Chaetanthera pungens Humb , et Bonpl . Pl . ae4
2. p. laü . t. 127.
Stengel krantartig, aufrecht, fast einfach
. Blatter gezähP
dornig, lanzettförmig
. Stengelblättcr wechselnd stehend, stie^
los , halb »mfaffend
, cy- lanzettförmig
, fast herzförmig^
zahnt, scharf
. Blumen einzeln stehend, blau. Die äüß^ '
Kelchschnppcn
-gezähnt- dornig. Vaterl. Quito an den
speienden Bergen Pichinchae et Antisanae . Q SSl'»
daselbst im Januar.
2. Homoeanthus multiflorus Kunth J . c. IV . p.
Viclblümiger Homöanthns.
Lhaetanthera multiflora H . et B. Plant . aeq. 2- P*

l63. t. 135.

Jsanthus multiflorus (Haust, in Ann . stu Muss. .
Stengel krantartig, aufrecht, einfach, rundlich, mehr
weniger behaart, 1—2 Fuß hoch
- Blätter umgekehrt¥ *}
eyförmig, gezähnt, die Zähne sparrig, pfriemeuspitzig
- dot»^
Blumen zahlreich
, gekuanlt- doldentraubig
. Kelcbfchup^
ganzrandig, langgespiht
. Vaterl. Standort und BlühZ- ^
vorhergehende Art. Q
5. Homoeanthus pinnatifidus Kunth . Fiederspaltig
^ ^
möanthns.
2,
Chaetanthera pinnatifida H. et B. Plant . ae<b
p. 170. t. 156.
. g;„(
Kein Stengel. WurzelblLtter gestielt
, fiederspaltig
, t,e
schnitte stumpf
. Schaft wurzelständig
, einblümis-

Homoencladia

.

Hookeria .
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ßfi'tu Kelchschuppen gezähnt- dornig. Blümchen weist. Vaferl.
Lluito. O Blühz. JuliusKultur. Die Säumen von diesen krautartigen Pflanzen
säet man in unsern bot. Gärten in ein wannes Beet, senk
hernach die jungen
. Pflanzen einzeln in Töpfe, oder wenn
kein Frost mehr zu fürchten ist, an einer schicklichen Stelle
'ns freie Land. Auch können sie im Ärameubeete
, wovon im
Sommer die Fenster abgenommen werben, bis zur Saamenreife unversetzt stehen bleiben.
^ °rno :ocladia Ag, Schlechtend . Linnaea 23, 8. Heft 5.
S . 590. zwei Arten: H. mariiima et angUca , sintz
Conferve
».
^Omonoca
Loureiro Flora Cochinchjnensis,
Blumen diöeisch
, in Kätzchen gesammelt
, J ' Schuppen zu 5
stehend
. Kelch corollinisch
, dreiblättrig. Staubfäden sehr zahl¬
reich
, gcbüschelt
. Anlheren rundlich. § Schuppen einfach
, vielspaitig. Kein Kelch. Ein Fruchtknoten mit drei Narben.
Kapsel dreifächcrig.
Plioscia Folyadelphia ( Familie Trikokken
, ?)
L tlomonoea

riparia

Lour.

Ein Baum, , dessen Blatter wechselnd stehen, linken- lan¬
zettförmig, ganzrandig und filzig find. Die Blumen bilde»
linienfvrmige fast gipfelständige Kätzchen
. Vaterl. tzochinchina
an Wässern,

Hortioplitis polystactnya Trin . ist Follinia polystachys Spr,
Honkenia peploides Ehrh . s Arenaria peploides Lex,
.
2. Aufl.
ookeria
Smith . Hookerie
. (Hypnum Linn . u. «.)
Kapselzähne lang, gedreht, frei. Borste (Kapselstiel
) seitenständig.
Lrrptogamia 8ect. II . (Familie Laubmoose
.)
Diese Lanbmvosgattung führt ihren Namen zu Ehren ei>>eS berühmten Botanikers in England, des Herrn Willh.
Jackson Hooker , der sich durch die Bearbeitung und Her¬
ausgabe einiger schätzbaren Werke um die Wifsenlchaft verdient
Temachf hat, 1) jnngerrnaniarnm
icones ka?c. 1— 20.
■London ,g,z . fol. (ein Peachtwerk
.) 2) Fortsetzung der
^?u Lumis bearbeiteten Londoner Flora: ,,A. continuaok flora londinensis . I8t6 . fol.“ 5) Reisebeschrei®llu3 A
: . tour in Jreland. London igoy . g. Auch zu
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SalFbury schönem Werke: „Paradisus
Hooker die Abbildungen geliefert.

londinensis “ h'^

Foliis exstipulatis . Blätter ohne AftcrblättcrI. Fnereis . Blätter ohne Rippen.
1, Hookeria lucens Smith * (Hypnum lucens Liflö'
Leskea Land . Schwägr .)
Stengel gestreckt
, ziemlich einfach
* Blätteb rundlich- cyföf'
mig, stumpf, ganzrandig, netzadrig
, glänzend; sie liegen
Dachziegeln über einander und bilden 2 Reihen. Kapsel cy'
rund, horizontal stehend
. Hanbe nngekheilt
, mit eingesenkte»
Punkten versehen
. Vatcrl. Nordamerika
. 2s.
2. Hookeria flavescens Hook . (Hypnum praelonga Willd.)
Stengel kriechend
, ästig. Aeste ziemlich einfach, fast 3»'
sanuncngedrnckt
. Blätter schlaff, eyförmig, langgespitzt
, ganl'
räudig, dachziegelförmig gelagert. Kapsel überhängend
. Ha»'
be an der Basis vielspaltig
. Waterl. Snrinam. 2s.
Z. Hookeria acutifolia Hooker . Schwägr . Spitzblättri^
Hookeria.
Stengel kriechend
! fast ästig. Blätter zweireihig, schiel'
eyförmig, langgespitzt
, ganzrandig. Kapsel länglich, horiz»»'
tal stehend
. Hanbe glatt. Vatcrl. Nepal.
tt Foliis uninervis . Blätter cinrippig.
4. Hookeria microcarpa Hook . ( Hypnum microc3 r'
pon Hedw .)
Stengel fast einfach
. Blätter abstehend
, breit, nmgekeh
'^
eyförmig, sehr stumpf, ganzrandig
. Kapsel aufrecht, H»l»ä
oder krngfvrmig.
■f

5. Hookeria Dicksonii Hook.

Stengel scheidig
, ästig.. Blätter breit, eyförmig, langg^
spitzt, gerändert, ganzrandig, schlaff
, netzadrig
. Kapsel ül'^
hängend. Hanbe an der Basis geschlitzt
. Vatcrl. Cnrop»' '
6. Hookeria radiculosa Hooki Wurzelnde Hookeria.
Stengel kriechend
, Wurzeln treibend. Blätter eyförmig
, ^
spitzt, nicht gerändert, ganzrandig
. Kapsel eyrnud, überistf
bogen. Hanbe ungetheilt. Vatrl. Südamerika, am Orinoko
-*
ttt Foliis binerviis . Blätter zweirippig.
a. Integerrimis .
Blätter ganzrandig.
'1 . Hookeria pendula Hook .

Hängende Hookerie.

Stengel niederliegcnd
, ästig. Aeste gekrümmt
. Vlät
pyfvrmig, gespitzt
, wie Dachziegeln über einander liesst»^

Hookeria .
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hängend. Haube behaart. Vaterl. Quito und Neugranada. 2j.
Hookeria affinis Widd . Arnott.
Stengel nirderliegend
, ästig. Aeste zusammengedrückt
. Blät¬
ter wie Dachziegeln über einander liegend, länglich, langgelpifit. Kapseln übergebdgen
. Deckel schnabelförmig
. Haube
glatt. Vaterl. Brasilien.
9- Hookeria diaphana Hook . (Hypnum diaphanum
Swarlz.)
•
v
Aeste blattrig, schlaff
. Blätter zweireihig» abstehend»
schief
, eyförmigy langgespitzt
, durchscheinend
, nctzaderig Va¬
terl. Java. 2Jlü* Hookeria pallescens Hook,
Stengel fast aufrecht, scheidig
, ästig. Blätter eyfbrmig»
stumpf, wie Dachziegeln über einander liegend
. Kapsel über¬
hängend
, umgekehrt
- cyfvrmig
. Haube geschlitzt
, glatt. Vaterl.
Südamerika, am Orinoko
. 2s.
Hookeria filiformis Hook . Fadenförmige Hookcrie.
H . pnum Ternström ' ae Bridel . Hypn . undata Hook.
Stengel anfsteigend
, fast ästig. Blätter zweireihig, abste¬
hend, länglich- eyfbrmig, ausgehöhlt, an der Basis ganzrandig, die Spitze lang, gebogen, fast gezähnclt
. Borste (Kapselsticl
) ausrecht, glatt. Kapsel übergcbogcn
, keulenförmig.
Vaterl. Gnadalnpe und Jamaika. H.
ß Foliis serratis . Blätter sägeartig gezähnt.
12. Hookeria polytrichoides Spr. (Hypnum polytri .hoides Hedw. Neckera Svvartz.)
Stengel aufrecht, fast ästig. Blätter wechselnd stehend,
cy- lanzettförmig, langgespitzt
, gebogen
, an der Spitze gezäyüclt. Borste sehr kurz. Haube behaart. Vaterl. Jamaika. 2s.
*3* Hookeria scabriseta Hook . ( Hypnum rigidum
Sohwägr .)
^ Stengel aufrecht, scheidig, ästig. Aeste zusammengedrückt.
Vlätter wie Dachziegeln über einander liegend, eyförmig,
gespitzt
, an der Spitze gezähnclt. Kapfclsticl scharfbvrstig.
Kapsel übcrgcbogen
. Haube' gefranzt, oben weichstachclig
. Va¬
terl. Guiaua und am Orinoko.
'4 - Hookeria cristata Hook . Kamniförmige Hookerie.
Leskea cristata Hedw . ( Chaetephora Brid .)
Pterygophyllum asplenioides Brid.
Stengel aufrecht, umst ästig. Blätter umgekehrt
- eyförKapsel

472

Hookeria.

mia, gespitzt,
, netzadrig
, saftig, gebogen
, an per Spitze
zähnelt
. Borste bogenförmig
, üeischig
, mit kanimförwilst»
Schuppe
» besetzt
. Kapsel birnförmig
, Haube vielfältig,, sch
»^'
xig. Paterl. Insel Mascaren.
15 . Hookeria

leptorrhincha

Hook,

Stengel ästig. Blätter schlaff
, dachziegclförmig über fin*
ander liegend
, ey- lanzettförmig
, langgespitzt
, an der
gezähnelt
. Kapsel cylindrisch
, aufrecht
, Deckel pfricmenjpitz
^'
Haube glatt, sechsspaltig
, Wächst auf den carajbischc
» Insel»'.
Ib. Hookeria bipinnata Spr. (Neckera bipinnata Sch";)
Stengel scheidig
, ästig. Aeste zweireihig
. ^Blätter dachz
'^'
gelförmig gelagert
, eyförmig
, stumpflich
, ausgehöhlt
, fast ic‘
zähnelt, mit starken Nippe». Barste gekrümmt
. Kapsel glast'
• Deckel pfricmenspitzig
. Haube fast behaart
. Bat. Guiaua. ^
17. Hookeria Parkcriana Hook.
Stengel lang, ästig. Aeste anliegend
- angedrückt
, Blätstk
zweireihig
, dachziegelförmig
, länglich
, gespitzt
, wellenraudig'
a» der Spitze gezähnelt
. Kapsel lang, horizontal stehendHaube geschlitzt
. Wächst in Snrinam,
5L. Hookeria lacte - virens Hook,
Stengel scheidig
, ästig. Blätter zweireihig
, abstehend
, *9'
förmig, langgespitzt
, gerändert
, an der Spitze fast sägezä^
uig. Kapsel eyförmig
, überhängend
. Haube uugetheilt.
terl. Hjbernia.
Iy . Hookeria Langsdorffii Hook,
Stengel und Blätter und Kapsel- wie bei vorhergehend^
Art, aber die Haube ist fast behaart und
sechsspaltig
. Wach"
in Brasilien.
20. Hookeria albicans Hook. Weißliche Hookerie.
Leskea albicans Hedw . S™. Racopilum Aube*1**
P Beauv. H )' pnum vesiculosum et Pterygophjlluin a
bicans ßridel mascol.
Aeste angedrückt
. Blätter zweireihig
, abstehend
, eyförw
'^
gespitzt
, sägerandig
, »etzadrig
, durchscheinend
, weißlich
. KE
sel eyförmig
, überhängend
. Haube an der Basts geschstm'
Vaterl. Ostindien.
Ai. Hookeria incurva Hook . ( Chaetephora incur va
Hornsch .)
Stengel scheidig
, ästig. Blätter zweireihig
, abstehe
»^
källglsch
t umgekchrteyförmig
, stumpf
, sägertpndig
, netzadUo-

Hookeria ,
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Kapsel überhängend
. Haube an der Basis geschlitzt
- Wächst
i!> tzhili.
^2' Hookeria falcata Hook.
Stengel gestreckt
, Aeste aufrecht
. Blätter sichelförmig
»ein¬
seitig, linien- lanzettförmig
, langgespiht
, an der Spitze gezäh»elt. Kapsel eyförmig, horizontal stehend
. Haube a» der
Spitze scharf
. Vaters« Ncugpanada
, 2t^3- Hookeria depressa Hook , (Leskea depressa Hedw .)
, Stengel kriechend
. Aeste niedergedrückt
. . Blätter schlaff,
Anglich, gespitzt
, an der Spitze sägerandig
, ausgetrocknet
, ge,
beehr
. Kapsel eyförmig, überhängend
. Haube an der Basis.
NNgefchnitten
. Wächst in Ost? und Westlndieg
. H
Hookeria repens Hook , Kriechende Hookerie,
Stengel kriechend
. Aeste zusammengedrückt
, seidenhaarig.
Blätter zweireihig, cy- lanzettförmig, lauggespitzt
, an der
Spitze gezähnelt, netzadrig, die Rippen undeutlich
. Kopses
u^ izontai stehend
. Haube nngetheilt. Wächst auf den caraibstchen Inseln.
II , Folils Ripulatis . Blätter mit Asterblättern
versehen,
Hookeria pennata Smith , ffedcrförmi
' ge Hookerie.
Anictangium bulbosum Hedw . Leskea pennata
Labili.

Cyathophorum
pteridioides P. Beauv. Pterygophyllum
Brid.
Stengel einfach, aufrecht
. Blätter zweireihig
, sehr abste¬
hend, cy- lanzettförmig
, sägerandig, ohne Rippen. Afterblät¬
ter kreisrund, uincronenspißig
, gezähnelt
. Borste ( Kapselstiel)
^gekürzt. Kapsel eyrnvd, aufrecht, Battrl . NeuhoUand
, van
^ >emen und Neuseeland
.
•
Hookeria quadrifaria
Smith , ( Pterygopbyllum
®ridel musc .)
Stengel anstecht, fast ästig. Blätter vierrcihkg
, abstehend,
^svrmig, netzadrig
, cinrippig. Asterhlätter rundlich, aufrecht,
Kapsel cylindrisch
, hängend. Neuseeland
. 2s.
^ ‘Hookeria laricina Hook . (Hypnum Iaricinum Kunth .)
Stengel aufrecht, oben ästig. Blätter zweireihig, abstebe»d, eyförmig
, gespitzt
, wcllrnrandig
, an der Spitze gezähnt,
^ 'terblätter herzförmig, angedrückt
. Kapsel Überhängend
, sein
pünkkirf
. Wachst in, süyiichcli Afrikä-
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Hopkirkia.

2i!. Hookeria tamariscina Hook . ( Leskea tamarisoHedw . Hypnum Tamarisci Schw .)
Stengel und Blätter wie bei H . laricina , aber die Acstt ;
juib

, !
, gerändert
, langgespitzt
. Afterblättcr eyförmig
gcbüschelt

cingesch,litten- gesägt.
rund , hängend.

Borsten

winkelständig. Kapseln c>)- >

29 . Hookeria rotulata Smith . (Leskea rotulata Hedw -)
Stengel , Blätter und Aeste wie bei vorhergehender Art- ,
'*
Afterblätter klein, gerundet, mucronenspihig. Kapsel «# >■
mig, überhängend.
30 - Hookeria

cortcina Hook .

Dause, exot.)

( Leskea

;

concina

Hook-

!

Stengel aufrecht, oben ästig. Blättir zweireihig, abste¬
hend, lanzettförmig, gespitzt, gerändert, scharf sägerandil!Kaplel aufrecht, cylindrisch. Deckel lauggeschnäbelt. 'VaterlNcuseelaiid.
Zi . Hookeria filiculaeformis Hook . ( Leskea filiculae'
formis Hedw .)
Stengel aufrecht, oben ästig. Blätter zweireihig, abstthend, ey- lanzettförmig, gespitzt, ganzrandig, ohne Rippe»'
Kapsel überhängend, eyrnnd.
Z2. Hookeria tomentosa Spr . Filzige Hookerie. ( Hypnu 10
tomentosum Hedw .)
. Aeste aufrecht. Blätter zweireihig, lä»^
Stengel kriechend
- Aftcrblätter her^
, an der Spitze gezähnelt
lich, fcinspitzig
»'!!'
förinig- feinspitzig. Kapsel übcrgcbogen. Deckel schnabelföri
Wächst in St . Domingo, Gniana und Ins . Maöearien. ^ I

Synonymen.
Hookeria Arbuscula 8m . s. Hypnum Arbuscula Hook ef'
flexilis Sm . s. Hypnum flexile Hooker.
1leskeoides Hooker s. Leskea Bonplandii Ho ° ,
——
Schwägr . s. Tayloria sp lachn 01
-splachnoides
des Hook.
Hopea Roxborgb . s. Hoppea.
Hopea tinctoria Linn . s. Symplocos tinctoria Lex . S3*
Syst. Veg . 3 . P - 356 . N . 2t>b8
Sprengel
Hopkirkia
. Frnchrboden
Blüthendecke(Kelch) bachziegelschuppig
Saamen zottenhaarig . Die Saamcnkrone besteht aus ä*
^
©rannen , die nach oben scharf sind.
Syngenesia 1 Ordn. ( Familie Compositae ; Enpatorn' '

Hopkiikia .

Koplotheca.
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*• Ilopkirkia Eupatoriam Spr . (Salmen Eupatoria Cand.)
Aeste ausgesperrt
, behaart- Blätter länglich- r'yförmig
, fast
gezähnt, auf beiden Seiten nackt
. Vatcrl. Südamerika.
liopkirkia scandens Spr . (Salmea scandens Land .)
Stengel stranchig
. Aeste kletternd, glatt. Blätter eyförw>g, langgespiht
, fast ganzrandig, glatt. Blumen gestielt,
^st rispenständig
. Vatcrl. Jamaika, Portoriko, Nenspanie
».
3n dieser Art hat Sprengel Bidens scandens Linn . fles
*öflcu s. Lexic . B. 2, Auch Calea Amellus Linn . s.
Lexic . 25. 2»
H°pkirkia hirsuta Spr. (Salmea hirsuta Land .) ist
®idens hirsuta Swartz . s. l . Nachtr. 23. I. S . 49**
Hopkifkia fruticulosa Spr . (Armania fruticulosa
ßertero .)
Ein kleiner Strauch, dessen Aeste aufrecht und walzenrnnd
I>»d. Blätter ranken- cyförmig, gekerbt, auf beiden Seiten
AMeuhaarig
- filzig. Blumenstiele meist zu S , gipfelständig»
^aterl. Südamerika, am Magdalenenflusse
. ss,
°plotheca
Nuttall . (Gomphrena Spec.)
Kelch einblättrig, fünfspaltig
, von 2 Btactecn unterstnht,
Röhre cylindrisch
, fünf Staubfäden tragend. Antheren
^infächerig
. Narbe köpf- pinselförmig
. Schlauchfrncht cinsaa>nig, in den bleibenden hartwerdenden Kelch geschloffen.
Pentandria Monogynia (Familie Chenopodeen
; Amaranteen.)
k. Hoplotheca lactea Mart , (Gomphrena lactea Land .)
. Stengel staudenstranchig
, aufrecht
. Blätter eyförmig, fi' ?tg, unten weißlich
. Blumen in unterbrochenen Aehreu, die
Rispen bilden. Vaterl. das tropische Amerika
. 1)
' ^ ioplotheca floridana Nutt . ( Gomphrena floridana
“Pr> Syst. Veg.
p. ga4. gehört hierher.)
Stengel aufrecht, einfach, drüsig. Blätter stiellos, lanzcttt°Nnig, gespigt, oben blasig (blätkrig) scharf, nuten dicht•
^/denhaarig- wollig. Aehren stiellos, rnthcnförmige Rispen
^"dend. Vatcrl. Florida.
O' hoplotheca tontentosa Mart . Filzige Hoplotheke.
^ Stengel aufrecht, zottenhaarig. Blätter fast rund, stumpf,
"'Zig- wollig. Blumen in gestielte Achren gesammelt
, die cin""der gegenüber stehen
. Vatcrl. Brasilien, am Flusse Platnm.
' ^ °plotheca sericea Mari » Seidcnhaarige Hoplotheke.
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Hoplothcca -

Hordeum-

Gomphrersa sericea HoFfmannsegg.
Stengel aufregt, wie die Blätter stidevhaarig- zvst^ ' !
Blätter linien- lanzettförmig, gespitzt
. Blumenähren geflieltz>
einander gegenüber stehend
. Waterl, Brasilien.
>
5. Jloplotheca lanata Mart . s. Gomphrena lanata N. 39; |
Knlt ur. Diese Gewächse behandelt man, i» Hinsicht«1* ]
Erdreich und Standort , wie die tropischen Gomphrenen,
denen sie verwandt sind. Fortpflanzung durch Lmamen
, clC
strauchartigen auch durch Stecklinge in warmen Beeten.
Hoppea Dieir . (Hoppea Roxb, Spr. Sylt. veg.) Hopps"'
Der Kelch besteht anS fünf Blättern, davon 2 zuletzt
Fruchtflügel ausmachst
». Corosle fünftheilig, gedreht. Stau"'
säten abwechselnd zweispaltig
. Narbe einfach
. Kapsel einsaannS'
Dodpcandria IHonogynia.
Diese Gattung führt ihre» Namen zu Ehre» des Hek^
Dr . David Heinrich Happe Samtätsrath , Professor
Botanik und Präsident der königl. bot, Gesellschaft zu
genöburg
. Dr. D. H. Hoppe erwarb sich um die Wisset
schaft besonders dadurch ein hohes Verdienst, daß er seit
Ich Jahren die Alpenpflanzen an Ort und Stelle

sorgfälÄ

untersucht und in einigen Schriften genau charakterisirt
bestimmt hat: Botanisches Taschenbuch 1794— 1006.
gemeine bot. Zeitung u. a. Diese beschwerlichen ReisenW

sonders a»f die saizburgischen Alpen hat er auch in sein^
Alter zur Beförderung der Wissenschaft noch
fortgesetzt (f.
Zeitung 1832) und nicht allein viele blühende Pflanzen st"'
der» auch Saapien für bot. Gärten gesammelt
.
|
1. Hoppea odorata (Hoppea Roxfcmrgh. Spr. Syst. Ve$'
2. p. 447.) Wohlriechende Hoppea.
Ein Baum, dessen Blätter alterniren. Diese ssnd längli^
kyförmig, nute» nctzadcrig
, in den Winkeln der Rippen
sig. Blume» gelb, ährenrispenständig
. Paterl . Calcutta. ^
Kultur: warmes Haus. Fortpflanzung durch Saal"^
und Stecklinge in warmeil Beeten.
Hoppea dichotoma Willd . Vahl . ist Platera pUS*^f
Roxb . und muß im Lexic , 1. Aufl. B > 4. S . 676. ""
gestrschc
» werden.
_ ,
Hoppea speciosa Reicbenb , i(l Cineraria =ibirica Dlst
f. Lexic . 35. 5*
Hordeum
Linn . Gerste s. Lexic . 33. 4.
.^
Kelche cinblümig und stehen zn S nebe» einander in

Hordeum«

Hornschuchia.
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Achre» Jie seitenständigen Blümchen sittb oft nur Männlich
nnd mit 2 Borsten versehen. Die untere Blüthenklappe trägt
«n der Spitze eine lange fadcn- pfriemeiiförmige Granne . SaaMen rindig oder nackt.
Lriandria
Digynia ( Familie Gräser.)
Hordeum , Hystrix
Roth.
Blätter zottcnhaarig. Halm ausrecht. Blümchen auf dem
Zücken glatt , die seitenständigen fadenförmig. Fruchtknoten
schwammig
. Vaterl . Spanien . O
Die Übrigen Arten s. Lexic . B . 4«
Synonymen.
ascendens

— •
—
'~i—

--

Humb . ist Hordeurh
secalinum
Schreb . s. Lexic.
capense
Thunb . ist Hordeum
secalinum
Schreb . s. Lexic.
chilense R . et Sch . ist Hordeum maritimum
Witb . s. Lexic.
coeleste Viboi 'g ist Hordeum vulgare L . var.
s. Lexic.
geniculatum
AU . ist Hordeum
maritimunt

s. Lexic.

marinum

Huds . (nec Linn . ) ist Hordeum
maritimum
s. Lexic
nodosum Sav. s. Lexic . ist Hordeum bulbosum s. Lexic*
pratense Huds . f. Hordeum secalinum s. Lex.
rigidum
Roth . ist Hordeum
maritimum
s.
Lexic.
—
strictum Hers . Schousb . s. Lexic . ist Horde*
tr
,
um bulbosum s. Lexic.
°rkelia californica Schlechtend . ist Sibbaldia caiiforjj
t nica
Spr.
jj° r tniscium alatum Ehrenb . s. Monilia alata Spr.
jOrmiscium
expansum Kunz . s. Monilia expansa Spr.
jj° r nemannia
Willd . f. I . Nachts. D . 4jJ ^rnemannia oväta Link . ist Tittmannia
övata Reich.
° r nemannia
viscosa Willd . s. i . Nachtk. ist Tittrnän«
.
nia viscosa Reichenb.
0r öschuchia
Neös ä Esenb . Hornschnchie.
Kelch nuten stehend, ledcrartig, fast abgestutzt. Coroste
nchstheilig, doppelt. Antheren linsenförmig, fast aufsitzend.
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Hornschuchia.

Hostea.

Hexandria Monogynia.
Dies« Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herk»
Or . Hornschuch
Professor der Botanik zu GrcifSwalde.
1. Hornschuchia
Bryotrophe
Nees . Denkw. der bot.
sellschaft in Regensbnrg 2. t. u.
Blätter an der Basis ungleich, länglich, langgespiht, drei*
fach gerippt , nuten an den Rippen filzig. Blumenstiele pM
zelständig, traubig. Vatcrl . Brasilien. 2J, ?
2, Hornschuchia
Myrtillus
Nees . Denkw. der bot. (9 (t
sellschaft in Regensbnrg. 2. t. , 2.
Blätter elliptisch- länglich, an beiden Enden schmäler,
teil so wie die Ueste filzig. Blumenstiele einblümig, feitet
ständig. Vatcrl . Brasilien, 2J.
Kult» r. Beide Arten verlangen gute lockere Erde uist
warme Standörter , denn sie kommen aus Brasilien. Fort*
Pflanzung durch Saamcn und Wurzelrheilung.
Hornstedtia
Reiz . Willd . s. Lexic , erste Aufl. B . 4. $
Amomum Linn.
Horsfieldia odorata Willd . s. i . Nachtr. B . 4 . hat Sprc»*
gel zu Myriftica gezogen.

Hortensia s. Lexic.

erste

Aufl. 23, 4,

siehe

Hydrangea.

Hortia
Vandell . Horti e.
Kelch fünfzähnig, stehen bleibend. Fünf Corolleublättck
mit Nageln versehen, die an der Basis bärtig sind. Fü>a
Staubfäden mit zivcifächcrigen Autheren gekrönt, die an d^'
Rückseite sipcn. Kapsel fünffächerig, 1— 2 saamig.
kenwnäria
IVlonogynia ( Familie Rutaceen.)
I . Hortia braaliana
Vandell . Brasilische Hortie.
Stengel standenstranchig, wie die Blätter glatt . Blätt^
wechselnd stehend, spatelsörmig, hell - punktirt. Blumen
senroth, in Afterdolden gesammelt. Vatcrl . Brasilien. n
(Abbild. Hilar plant , us. brasil . t. 17.)
Hofta coerulea Jacq. ist Cornutia punctata Willd.

— coerulea Trattinn . ist Funkia Spr.

— latifolia Humb . ist Cornutia pyramidata Spr.
—■ longifolia Humb . ist Cornutia staminea Vatd«
Hostea
vividifLora Willd . s. Lexic . 25. 4. <Matel £'a
Aubl .)
Diese Gattung widmete Willdenovv dem ostreichil
^ ^'
Leibärzte Herr» I )r. Hie . Thom . Host , der sich durch

Hottonia .

Houstonia.

479

Bearbeitung und Herausgabe einiger schätzbaren Schriften um
die Wissenschaft verdient gemacht hat , besonders durch sein
großes Prachtwerk: „ Icones et descriptiones
graminum
auftriacorum . Vienn . 1801 —jg 14. Vol. l — 4.
hottonia
Linn . Hottonie f. Lexic . B . 4. (Gaertn . d.
fruct . Suppl . t. 1980
Kelch fnnftheilig. Cordlle kurzrohrig, der Rand fnnflap,
big , flach. Fünf Antheren in der Corollenrohre sitzend. Ein
Griffel. Kapsel kugelig, mit dem bleibenden Griffel gekrönt.
Pentandria
Monogynia (Familie Primuleen .)
Diese Gattung widmete Ginne dem Andenke» eines alten
Botanikers in Holland, Herrn Pet . Hotton ( geb. 164g . ch
170Y) . Hotton wurde nach Hermanns Tode Direktor des
bot. Gartens zu Leydcn 1696.
*> Hottonia inflata Elliott . AufgeblaseneHottonie.
Hott . palustris Pursh . ( nec Linn .)
Blätter kammfvrmig- fiedcrfpaltig. Stengel krantarti'g.
Blumen guirlförmig stehend, gestielt, die Stiele mit anfger
blascncii Knoten versehen. Corolle so lang als der Kelch.
Baterl . Georgien in Sümpfen und an feuchten Stellen.
?
hottonia
palustris Linn . Hotton . sessiliflora
Vahl . s.
Lexic . W. 4.
Synonymen.

Hottonia
-rv
^ ° umiri

indicä

Linn . (f. Lexic .) ist Limnophila
gratioloides R , ßr.
litoralis Lour . ist Erythraea
cochinchinensis Spr.
palustris Pursh . s. Hottonia inflata N . 1.
serrata Willst , s. Lexic . I . Anfl. ist Serpieula
verticillata
Linn . Udora Spr . Syü . veg . 1.
p . I/O.
balsatnifera
Aubl . s. Myrodendron
atnplexicaule.

^ ° ustonia
Linn . Houstonie s. Lexic . B . 4. (Gaertn.
Sem . t . 49 .)
Character
generic . s. 1. Nachtr. B . 4. S . 20.
Kelch vicrspaltig. Corolle trichterförmig, vicrspaltig. Vier
Staubfäden . Ein Griffel. Narbe einfach. Kapsel zweifächcrig. Saamen wenige, an einen schwammige
» Kuchen, der
der Scheidewand befestiget ist.
Tetrandria
Monogynia (Familie Gentianccn.)
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Houstonia.

Hm ersten NachtrageB . 4- S . 20. habe ich schon bemerkt,
haß diese Gattung dem Dr. bloukoun gewidmet ist. Wilh * j
Houfroun lebte viele Jahre auf den Antillen und in New ,
spanien, wo er viele Pflanzen sammelte und daselbst l7Za>
starb. Die Pflanzen, welche Houstoun in Cnba, Jamaika
und in der Gegend von Vers Cruz beobachtete
, hat nachher
^oh . Banks genauer untersucht
, bestimmt und herausgeg^

den: TÖihli Banks I. 187. : Re iquiae Houstouni a' 1
nae . London 1781. 4. Mit 26 Kupfern. Dieses Werk f«$
ich in Banks Bibliothek(Soho squer) im Sommer 179?*
j , Houstonia minima Beck . Kleine Honstonie.
Stengel aufrecht
, einfach, etwas scharf
. Blätter spatelförmig, gewimpert
. Blumenstiele cinblümig, gipfelständig
. Dst
Einschnitte des Kelches breit, eysörmig
, gespitzt
, aufrecht»
Diese Art ist der folgendenH . patens sehr nahe verwandt,
aber unterschieden durch den einfachen Stengel Und durch die
breiter» Einschnitte des- Kelches
. Waterl. Nordamerika
, ab'
MiffUri- Flusse.
g. Houstonia patens Elliott » Carol . ausir. p, iyi . Uu^
gebreitete Honstonie.

H- Linnaei ß. Michx.

Stengel ästig, weitschweifig
. Acste ausgesperrt
, schärf
. 231
^
ker spatek- lanzettförmig
, gewimpert
. Blumenstiele gipfelstäl^
big. Die Einschnitte des Kelches linicnfbrmig, die der
rolle stumpf
. Waterl. Nordamerika
» Carolina am sandig^ '
Meerufer, an sehr trockenen dürren Orten. 2s.
Z. Houstonia tenuijolia Nüttall » Dünnblättrige Honstonie'
Stengel aufrecht, gabelästig, glatt. Blätter schmal, dün»'
linienförmig
. Blumenstiele dbldeukranbig
, borstig. Vatcrk' !
die Provinz Tennessen in Nordamerika
.
^
ch. Houstonia rotundifoliü Michx . RUndblätttige Honstonie'
Anonymos procumbens Walt. Carol»
Stengel krantabtig, kriechend
. Blätter gestielt, rundliche
dicklich
, gewimpert
. Blumenstiele wiukelständig
, kinblümiö'
Waterl. Carolina.
|
5. Houstonia serpyllifolia Michx . FeldthymiänblätM
'lss |
Honstonie
.
. i
Stengel niederliegend
, seht ästig. Atste fadenförmig
,
I
kriechend
. Blätter spatelförmig
, stumpf
. Blumenstiele
ständig, lang, einblümig
, Vaterl» Virginien und Carolina. *r
6. Ho>*‘

Houstonia .

Hovea .
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k Houstonia tenella Pursb . Fl . amet , septentrio :!. Zarte
Hvnstonie.
Stengel fadenförmig, kriechend
. Blätter kreisrund, gespitzt,
Serippt. Blumenstiele gipfelständig, sehr lang , einblnmig.
Vaterl. Carolina.
Synonymen.
^oultonin

angnstikolia

Michx . ist Houstonia longifolia
Willd . s. Lexic.
——> coccinea Andr . Willd . ( s. 1. Nachtr. B . 4 .)
ist Bouvardia Jacquinii Humb.
Linnaei ß Michx . f. Houstonia patens N . 2.
——
pubescens
Rafin . ist Houstonia
purpurea
Linn . s. Lexic.
- -—
varians Michx . ist Houstonia purpurea Linn.
>,
s. Lexic.
" ° i>ttuyn ia Thunb . s. Lexic . B . 4 .
_ Diese Gattnng widmete"Lhunberg dem Herrn Dr . Mar¬
tin Houttuvn
Arzt zu Amsterdam, der eine vollständige
beschichte aller damals bekannten Pflanzen nach dem Linne»
fält» System bearbeitet hat. Amsterdam 1774 — 1783 . 8Es ist nur eine Art bekannt: Houttnznia
odorata
Vhunb . s. Lexic.
**° vea Rob . Brown . Hovea.
Character generic . s. I . Nachtr. 23. 4 S . 23.
Kelch zwcilippig; die Oberlippe stumpf, niedergedrückt
, brei¬

ter als die Unterlippe. Corolle schmetterlingsförmig
. Schiff¬
chen stumpf. Staubfäden alle verwachsen
. Hülse stiellos, bau¬
chig, zweisaamig.
Diadelphia
Decandria (Familie Hülsenpflanzen.)
' Hovea Celsii Bonpl . Celstsche Hovea.
Blätter länglich, mncroncnspiyig, lederartig, glatt .
^ ^ienfliete winkelstandig, gehäuft. Vaterl . Nenholland.

Hovea lanceolata Sims. Bot. reg.

Lanzettförmige

Dln«
f)

Hovea.

Blätter lanzettförmig, mncronenspitzig, nuten filzig. Blu»
^ «stiele zu 2 winkelstandig. Vaterl . Nenholland.
' Hovea elliptica Land . Elliptische Hovea.
Blätter elliptisch- länglich , ausgekerbt, oben glänzend, uü" " fast filzig. Blumenstiele gepaart , winkelstandig, kürzer
l>ls dst Blätter . Vaterl . Nenholland und Afrika,
.

' Hovea chorizemaefolia
Land . Chvrizcmäblättrige Hovea.
Blätter länglich- lanzettförmig, buchtig- dornig , mucronrn«er. ix. Nachtr. IV. 58b.
H h

(
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Ho vea.

Hoya.

spitzig
, Irtmirtig , glatt. SlfffvMättcr dornig. Kelche zotles'
haarig. Waterl. wie vorhergehende Art N. 3.
j . Hovea purpurea Sweet Fl . austr. or the plants
New - Holland . N- 13.
Aestc aufrecht
, rostfarbig- filzig., Blätter länglich- linies
förmig, stumpf, mncronenspitzig
, am Rande zurückgerollt
oben glatt, neßadrig, unten filzig. Afterblätter klein, pst>^
menspitzig
. Blumenstiele wutkelständig
, gepaart, mit
tee» versehen
, fiel® rostfarbig- filzig. Corolle purpnrrc^ '
Waterl. Neu Süd - Walles, f,
Die Hovcn find kleine Bäume oder Sträucher, die
Neuholland kommen und in Ulstern Gärten mit Durchwind
rnng im Glashanse vorlieb nehmen
. Fortpflanzung durch
tue», auch Lurch Stecklinge.
Hovenia
Thunb . Hovcnicf. Lexic . B . 4.
Kelch fünftheilig
. Fünf Corollenblättcr
, die zusammen
^/
rollt find. Fünf eingeschlossene Staubfäden. Ein Griffel 1,11
drei Narben. Kapsel kugelig
, drciknbpfig
, drcisaamig.
Fentanäria IVlonogvnia ( Familie Rhamneen.)
1. Hovenia dulcis Thunb . s. Lexie . SS, 4. man setze
selbst hinzu: Waterl. Nepal.
2. Hovenia acerba Lindi . Bot. reg . Chinesische Hoveiist'
Aeste und Blätter filzig. Blätter wechselnd stehend
, l^f(
lich, geädert, sägerandig
. Die Blumen bilden dreithci^
Rispen. Waterl. China.
Kultur. Beide Arten überwintert man im Glash'^
und vermehrt 'fle, außer den Saamen, auch durch Steckst
"^ '
in warmen Beeten.
Hoya Rob . Brovvn in Wem * transact . l . p. x6 . Pi'°^s
Flor . Nov . Holland . Hoya. (Ä5clepias Spec. Lin 15’^
Character generic . f. I. Nachtr. B. 4. S . 24.
Corolle radförmig, fünftheilig, Las Befruchtungssän^
(Ncktarkrvne
) hät fünf niedergedrückte Blättchen (Plal^'
aus deren inneren Winkeln ein Zahn hervortritt, unter
die' Antherc liegt. Balgkapscl glatt, vielsaamig
. Saan>e"
Haürkroncn versehen.
Pentandria Digynia (Familie Contorten.)
Diese Gattung widmete Rob . Brown dem Herrn
jnas Hoy Botanikns in England, der in seinem Garten
le seltene und neue Pflanzen knltivirt.

Ho \a.
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Uoya carnosa R. Br. Fleischige Hohe; Porztllanblume
lNachtrag.
Hierher gehört Asclepias c^arnosa Linn . s. Lexic, -. 1.
Auflage
. 8tapslia ebinensis Lour Schollia crassifoUa ssac-i.
Dieser ästige Schlingstrauch
, dessen oval- längliche ledcrarE>g- fleischige ausdauernde Blätter am Rande mehr'-' oder we¬
niger zurückgeschlagen und oft gefleckt sind, ist in unsern Gär«
tcn allgemein bekannt und wird von den Blumenfreunden weflkn der zierlichen pvrzcllanfarbigen Blumen, die in reiche
winkWandige Dolden gesammelt sind, sehr geliebt und geäch¬
zt . J „ einem Zimmer, welches im Winter geheizt wird
und wo man die schlingenden Aeste inwendig an den Fenster»
hinauf leitet, gedeiht er eben so gut als in einem warmen
Hause(Treibhaus) und trägt fast den ganzen Sommer viele
überhängende Dolden. Die Blumen enthalten einen süßen
Saft. Corolle weiß, die Platten der Nectarkrone roth, üntE» gefurcht
. Balgkapsel5—6 Zoll lang, walzenrund
. Vaterle
b»s tropische Amerika
. 4,
tioya viridijlorß. R Br . ist Asclepias volubilis Linn.
f' Lexic . B . 4.
Stamm windend. Blätter fast herz- eyförmig; langgespitzt,
häutig, glatt. Blumen in einfache
, aufrechte Dolden gesam¬
melt. Corolleu grün, glatt. Die Platten des Befruchtuugssäulchens(Nectarkrone
) nicht gefurcht
. Vaterl. Zeylon. 4>
L. Hoya pallida Lindley . Bot. reg , 951. Blaffe Hoye.
Blätter ey- lanzettförmig, langgespitzt
, fleischig
, geaderw
Blumen in dichte Dolden gesammelt
, blaß,- weiß- röthlich, die
Trollen etwas stumpf. Vaterl. Indien. ?
-fLja lanceolat .a Wallich . Lanzettblättrige Hoye.
Blätter lanzettförmig, langgespitzt
, glatt. Blumen in weUlgblümigen Dolden. Die Platten des Befruchtungssäulchens
Anglich- linienförmig
, unten gefurcht
. Vaterl. Nepal. s>
Hoya linearis Wall . Linienblättrige Hoye.
so

Blätter

linienförmig , stumpf , fleischig, auf beide» Seiten/

wie der fadenförmige Stengel, dicht mit Haaren bekleidet.

vaterl. Nepal.
Zur Hoya hat Sprengel ( Syst. Veg. 1. p. 8äZ.) TyJophora R. B. gezogen
, die sich fast nur durch die fehlenden
Zähne des Befruchtungssäulchens
(Nectarkranz
) von Hoya uu^-Ncheidet
, uud folgende Arten alS zweite Abtheilung aufgestellt-
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6. Hoya grandißora Spr . Großblumige Hoyc.
Tylophora grandiflora Rob . Brown . Prodr .
Not . Holland .
Stengel staudenstrauchig und windet

1
1

sich
. Aeste und
ter filzig. Blätter herz- cyförmig, gespitzt
, häutig, z» ^
einander gegenüber stehend
. Blumen gestielt, i» fast stielstfi
einfache wenigblümige Dolde» gesammelt
, größer als die d<k
folgenden Arten. Nectarkranz ohne Zähne. Vaterl.
^
h-ljand. %
7. Uoy-a barbata Spr . Bärtige Hohe. (Tylophora R. Bed
Blätter oval, gespitzt, glarrlich
. Blumen in fast gepa»^
tcn Dolden, deren gemeinschaftliche Stiele kürzer als die Bl^
ter find. Corollcn mit Bartyaaren bekleidet
. Vat. Neuholla»^
8. Hoya flexuosa Spr. Gebogene Hoyc. (Tylophora R . B>'-)
Blätter herzförmig
, länglich, geädert. Dolden wechselt
stehend
, stiellos. Blumenstiele knieartig gebogen
. Corollcn»>$
gebartet. Vaterl. Neuholland.
y, Hoya paniculata Spr . Nispenblüthige Hohe. (Tylopb0'
ra R; Br.)
Blätter glattlich, untere herzförmig
, obere eyförmig
, la»^'
gespitzt
. Blumen in zweitheiligc Rispen gesammelt
. Die ^
schnitte der Corolle oben zuitgenförmig
. Vaterl. NeuhollandKultur im Allgemeinen
. Die Hohen verlangen gute ^
ckere Erde, Laub- oder Walderde, die gehörig mit
und wenig Lehmen- oder Rasenerde gemischt wird. Die ^
letzten Arten überwintert man in Glashäusern oder and^"
(rostfreien Behältern. Fortpflanzung durch Saame», AbE
und Stecklinge
.
'
Huanaca acaulis Cav. ist Oenanthe Huanaca Spr.
im 1. Nacht: . Huanca ( Huanaca ) ansgestrichen und r*
Beschreibung der Art H. acaulis zu Oenanthe geZdS^
werden.
Hukertia

Amhavilla

Hnbertia

tomentosa

Bory . ist Senecio
Bory . ist Senecio

Ambavilla

Pe|S'

daphnoiries

P°’r’

f. 2. Nack^'
Hudsonia
Linn . Hudsouie
. ( Gaertn . fructib . t. 2
Kennzeichen der Gattung und H. ericoides f. Lex . ‘
Diese Gattung hat Linne bestimmt und sie Herrn"
Hu
Hudson
ison z„
zu Ehren Hudsonia genannt. Hudson war
war
theker in London und einer der würdigsten Verfasser der
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tischen Floren , die außer J . Eduard Stnith ’s Flora Bri*
tannica in England erschienen sind. Seine Flora anglica
Lab er in London im I . 1702 heran» und die 2 Anst. erschien
im Jahr , 77g . Er starb »793 *
Hudsonia montana Nuttall . BerglkebcndeHndsonie
Stengel niederliegend, wie die Blätter glattlich. Plätte«
fadenförmig, lang , pfriemcnfpjpig. Blumenstiele gipfelstänbig. Kelchtheile langgespißt, wollig. Kapseln drei|aaniig»
vaterl . das nördliche Carolina.
Hudsonia tomentosa Nutt . Filzige Hndsonie.
Stengel und Blätter gran - filzig. Blätter eyförmig, auLedrüekt, wie Dachziegeln über einander liegend. Blumen
fast stiellos, gehäuft. Kelchtheile stumpf. Vaterl . Norda¬
merika. 2s. ?
Hudsonia australis Spr. Südliche Hndsonie.
Stengel glattlich, aufrecht. Blätter linien - lanzettförmig,
"Uten mit zerstreuten abstehenden Haaren bekleidet. Blumen
Lestielt, einzeln, gipfelständig. Kelchtheile langgespiht, wenig
Vaterl . Monte Video.

»»"^Uata opliioglossoistes
Lav . s. Davallia heteropliylla,
». " "tata pinnatifida
Cav. f. Da /allia pinnatifida.
f*umbertia Commers . s. Endrachium
j . Nachtr.
^Utnboldtia
Vahl . s. Lexic . B . 4.
acutiflora Ruiz et Pav . s. Stelis acutiflora
Willst.
cordata Ruiz et Pav . s. Stelis cordata
W illd.
lanceolata
Ruiz et Pav . s Stelis lancealata Willst.
■oblonga Ruiz et Pav . s. Stelis oblonga
Willst.
——
parviflora Ruiz et Pav . f. Stelis polystach a Willst.
purpurea
Ruiz et Pav . s. Stelis purpurea
Willst.
revoluta Ruiz et Pav . s. Stelis revoluta
Willst.
Ust iirium floribundum Mart. s. Myrandrum.
XX
"Uteria Roxburgh . Hnnterie.
Kelch fünftheilig
. Corolle trichterförmig
. Staubfäden 5.
Narbe zweilappig
. Beeren zwei, 1—2 saamjg.
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Ppntarfdna
Monogynia (Familie Sapoteen .)
Diese Gattung führt ihre» Name» zu Ehren des
Alex . Hanter , der mit Mustel die Warme für den
gen Grund des Aufsteigens der Pflanzensäfte hält : Ge° c' ^
gicaL Essays . Vol . 1. p . 170.
j
1, Hunteria
corymbosa Roxb . Doldcntraubige Hunterie- ,
Eiff^Baum , dessen Aeste abstehend- aufrecht sind. Bläkst j
zu r gegenüberstehend
, länglich, ganzrandig , glatt . Blnmi" i
weiß, in gipfelständige Doldentrauben gesammelt. Wattw
Malaga . %
In unsern Gärte » gedeiht dieser Baum am besten in ejnc»
warmen Hause. Fortpflanzung durch die Aussaat des
meus und durch Stecklinge.
Hurn Linn . s. 'Lexic . B - 4. und f . Nachtr. 33. 4 ,
Hnra Siamensium
König s. Globba Königiana 8pr . .
Hutchinsia
Rob . Brown.
Character generic . s. I . Nachtrag B . 4.
Cvrollenblätter, gleich. Schötcken elliptisch, die Klappt
kahnförmig , gerändert - geflügelt, die Fächer einsaamig.
Tenandria
8iliculosa (Familie Kreuzblumen.)
Die Arten , welche hierher gehören, sind krautartige
zen, die in unseren botanischen Gärten unter freiem Hin»^
gedeihen und aus Eaamen gezogen werden. Einige Arst/ ^
habe ich schon in diesem Werke unter Jberis und Lebi ^ ' !
um aufgeführt und beschrieben
. Es sind folgende, die
:
R . Brown hierher gehören.
1
f Blätter «»getheilt.
1
J . Hutchinsia
rotundifolia
R . Br . (H . pygmaea VR'^ \
ist Jberis rotundifolia
Linn . s. Lexic . B . 5.
2 , Hutchinsia
cepeaefolia Land . ist Jberis cepeaefo^ ,a
Linn . s. Lexic . B . 5.
3, Hutchinsia
pumila Land . ( Jberis pumila Stev.

a Bieb.)

Stengel niedrig. Blätter fast fleischig, untere langgefl'^ '
vval , ganzrandig , obere länglich, pfeilförmig. Schötche»
beiden Enden verdünnt. Griffel hervorragend. Vaterl.
kasns. O
4 - Hutchinsia ftylosa Land . LanggriffeligeHutchinfle.
ris ftylosa Tenor .)
. .
Stengel krautartig . Blätter fast fleischig, untere gestst' '
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« länglich,
, fast ganzrandig, «Aber
länglich, umgckchrteyförmig
. Staubfäden und Corollenblafter gleich lang,
halb umfassend
, stumpf. Griffel hervorragend Vat. Neapel.
Schötchen länglich
5>Uutchinsia brevistyla Canti. Kurzgrifflige Hutchinsie.
, gehäuft stehend, umgekehrt«
Blätter gestielt, fast fleischig
. Griffel sehr
eyförmig, säst gezähnt. Schötchen ausgekerbt
kurz. Vaterl. Syrien.
Uutchinsia trinervia Cand . Dreirippige Hutchinsie.
, dreirippig,
, länglich- herzförmig
Blätter stiellos, umfassend
. Staubfäden und Corollenbläctcr fast gleich lang,
flanzcandig
Daterl. Persien.
' • Uutchinsia haßulata Cand.
, fast gezähnt.
- länglich, umfassend
Blätter fast spießförmig
Schötchen verlängert , abgestutzt.

Vaterl . Gersten.

Blätter gefiedert oder fiedcrspaltig.
Uutchinsia calydna Desv . ist Lepidium calycinum
Stev. Willd . s. Lexic . B 5.
Uutchinsia alpina R . Br. ist Lepidium alpinum
hinn . s. Lexic . B . 5.
*0« Uutchinsia brevicaulis Spr. (Lepidium brevicaule Hoppe .)
. Blätkchen
Stengel kurz. Blätter leyerförmig- gefiedert
. Schötchen länglich- nmgekehrteyförmig,
umgekehrtcyförmig
. Wächst auf den höchsten Alpen in
stumpf. Griffel abfallend
Kärnthen und Krain.
chch

tt . Hutchinsia petraea R , Br . ist Lepidium petraeum
Linn . s. Lexic . 25. 5.
*2. Hutchinsia procumbens Cand , ist Lepidium pro¬
cumbens Linn . s. Lexic . 25. 5.
hutchinsia Agardh . ist Polysiphonia Gretv. Sprenge ],
Cryptogamia Sect. IV.
, f. Lexic . 23. 4.
Linn . Hyacinthe
hyacinthus
Character generic . s 1. Nachtr. B . 4. S, 29.
. Stauhfäden 6 , in die
, regelmäßig
Corollc sechsspaltig
. Der Fruchtknoten mit drei NectarCvrollenröhre eingefügt
, in jedem Fache nur we¬
. Kapsel dreifächerig
drüsen versehen
nige Saamen.
Hsxanäria
^ Hyacinthus

(Familie Coronarie».)
Nonogynia
spicatus Smith . Aehrenfvrmigc Hyacinthe,
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|

Blätter limen - lanzettförmig, fast länger als der Schä^' !
Blumen ährenständig. Staubfäden ausgebreitet ( stach). $ ,u |
terl. Griechenland. 2s.
,
2 . Hyacinthus sulfureus Poir . Schwefelgelbe
Hyacinthe.
i
Blätter linienförmig, kürzer' als der Schaft . Blnmeurra»' !
lben, ährenständig. Corolle keiUen- glockenförmig
, schwefelgelb,
Stanßfäden über die Corollenröhre hervorragend. Warerl.
^
südliche Afrika. 2J.
j
Hyacinthus orientalis , amethystinus , convallario 1' i
des , romanus Linn . H . flexuosus Thunb . f Lexi ^
j
B . 4. Die übrigen daselbst beschriebenen Arten gehören
Jllt
Gattung Muscari Desfont . s. 1. Nachtr.
I
Hjaenanche
globosa Lamb . s. Toxicodendron
(Jati -0'
pha Gasrtn . ?)
Hybanthus
Jacq . (Viola Willd .) Hybanthns.
Kelch fünftheilig, irregulär , nach unten höckerig- verlängert
Corolle fünfblättrig , ungleich, das obere Blatt kappenföru
>>ll
verlängert , zweispaltig; unter den untern Corallenblättern
he» am Fruchtknoten zwei kreisrunde Nectardrüsen.
Fä»l
Anrher.en, ohne Fortsätze. Ein pfriemenförmiger Griffes,
fei dreiklappig; an jeder Klappe hängen zwei Saamcn.
Pentandria
Alonogynia ( Familie Jonidieu .)
1. Hybanthus havanensis Jacq . amer . 77. t. 175.
f . 24' 1
Viola Hybanthus Willd . ( nee . Aubl .)
>
Stengel strauchig, ästig. Blätter länglich, ausgekerbt,
!
sageraudig, glatt . Afterblätter gedrängt stebeud, stachelspitzl
^
Blumenstiele zweispaltig, wenigblümig. Vaterl . Cuba- h Viola Hybanthus
Aubl . f. Lexic . B . lo . ist Goryf*0’
Itilis Hybanthus Mars . f. 2. Nachtr. B . 3.
2 . Hybanthus concolor Spr . ( Viola concolor Furl .
forst^
Stengel krantartig , aufrecht. Blätter fpatel - lanzettförnnll'
gezähnt, filzig. Afterblätter pfriemenspitzig
. Blumenstiele a _
gekürzt, dreiblümig; das fünfte Corollenblatt zweilappig.
|
terl. Nordamerika.
Hydnocarpus
Vahl . Stachelfrncht. ( Abbild. Gaert 11'
fructib . t . 60 .)
Character generic . s. I . Nachtr. B . 4 . S . 29.
.
Söhmiett polygamisch. Kelch und Corolle fünfblättrig >
Eorollenblätter mit den Kelchblättern wechselnd, und a»^
Basis mit Nectarschnppen versehen. Fünf Staubfäden.
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Eriffel. Deere kugelrund
, tinfächerig, viclsaamig
. Säu¬
men runzlich.
Pentandria

iVIonogynia (Familie Rhamneen.)

Hydnocarpus molucanus Spr.
Vareca

moluccana

Moluckische Stachelfrucht.

Roxburgh . Corom.

Blätter wechselnd stehend, lanzettförmig
, gespitzt,
, gauzrandig, glatt. Blumenstiele winkelständig
, viclblümig
. Vaterl.
die moluckische
» Inseln.
Hydnocarpus lanceolatus Spr. Lanzertblättrige Sta¬
chelfrucht.
Vareca lanceolata Roxb.
Blätter wechselnd stehend, lanzettförmig
, glatt , parallel
geädert. Blumen in winkelständige doldentrau
.bige Büschel ge¬
sammelt
. Vaterl. wie vorhergehende Art. fj
Hydnocarpus heteroclitus Spr. ( Vareca heteroclita
Roxb .)

Blätter

wechselnd

stehend, lanzettförmig, gekerbt, glatt,

unten in den Winkeln der Rippen drüsig- grubig. Afterblät^ schwerdtförmig
. Blumen winkelständig
, geknault» stiellos,

vaterl. Ostindien, f)
Kultur. Die Arten dieser Gattung verlangen gute Erde
Und warme Standörter, denn sie kommen aus Ostindien.
Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamea und Stecklinge
in warmen Beeten.
Hydnophytum

Formicarum

Jack . ist Lasiostoma For¬
micarum Spr.
Kydnum Linn . Stachelfchwamm
.
’-Nees a Esenb.
tnvc. t. 32.)
Diese Schwammgattnng unterscheidet sich hauptsächlich ba¬
usch, daß regelmäßige Stacheln und Zacken aus dem HymeUl»m hervorstehen.
C-r Vptogamia Sect. V. (Familie Schwämme
.)

3m S\st. Veg. ed. Spr. sind?8 Arten aufgestellt
, von
denen ich nur die vorzüglichsten
, welche in Europa in Wäl¬
dern vorkommen
, hier bemerke
. Es sind folgende:
I. Stipite centrali . Der Strunk (Stiel) steht in der
j
Mitte des Hutes.
Hydnurn imbricatum Linn . (H. cervinum Pers.
squarr 0sum Nees .)

Hut fleischig
, flach
, gewürfelt- schuppig
. Die Zähne stächet-

4yo

Hydnum.

spitzig, aschgrau
. Strunk kurz, fleischig
. Wächsti» ©iti’öP*
1
in Fichtenwäldern
, und ist eßbar, besonders in Italien ci"{
delikate Speise.
2. Hydnum subsquamosum Batsch , (H, squamosun*
Bull , imbricatura Schürn .)
Hnt niedergedrückt
, ungleich
, fleischig
, schuppig
, fast gegürtet'
Z. Hydnum repqndum Linn . Ausgeschweifter Stacht
schwamm.
üaviäurn et rufescens Schaesk. imbricatum Boli'
carnosum et clandestinum Batsch . medium Pers. obs*
rufescens Pers. sind Varietäten.
Hut fleischig
, glattlich, flach, fast gefurcht, am Ran^
ausgeschweifter— 3 Zoll im Durchmesser breit, gelb- brav^

lich. Stacheln ungleich lang, gerade
. Strunk fleischig
, ru»o-

blaßgelb, i —2 Zoll hoch. Wächst in Nadelwäldern in &v
ropa, besonders in Deutschland
, zuweilen halb in der
und ist eßbar. ( Abbild. Trattin . österr. Schwämme und
dessen mycol. Labin . WachsfigurN. 2a.)
es. Hydnum infundibulum Swartz , Trichterförmiger& l>
chelschwamm.
Hut trichterförmig
, glatt , fleischig
, am Rande zurück^
schlagen
- gefaltet. Stacheln gleich lang, weiß, dann blaß'
Strunk ungleich
. Wächst in Fichtenwäldern.
5. Hydnum suaveolens Scopol . Wohlriechender Stacht
schwamm.
Hut flach, gerunzelt, klebrig, lederartig. Stacheln viol^'
Strunk kurz, dick. Wächst in Kärnthen und hat eine» bfl'
Lavendel gleichenden Geruch. Einige Varietäten unterscheid
sich durch einen größeren gewölbten Hnt, der in der
mehr oder weniger filzig, weiß oder bläulich ist, durch^
Stärke und Farbe des Struukes u. s. w.
6. Hydnum compactum Pers , (H, foriforme Scha^1*'
Schwfimme
.)
Hut korkig, wellenraudsg
, filzig, olivenfarbig- aschgrau
,"
wendig braun und blau. Stacheln blaß. Strunk sehr f'™'
Wächst in Nadelwäldern.
7. Hydnum ferrugineum Fries . Rostfarbiger StachelfchU
><»^
Hut korkig, sehr weich, zottenhaarig, niedergedrückter^
farbig. Stacheln und Strunk verlängert, einfarbig,
in Nadelwäldern.
H. Hydnum

nigrum Fries .

Schwarzer Stachelschwam
»b

Hvdnum .
0|>«
:i»e

H»t korkig- ledcrartig , filzig, blau - schwarz 'gegilrtelF inStacheln weist. Wächst
l» Nadelwäldern. II . pullum 8w . H . corrugatum et
tfteloleucum Fr , (in!) Varietäten.
9. Hyclnum velutinum Fries . Sammtartiger Stachelschwamm.
Hut trichterförmig, fast ledcrartig , zottznhaarig. -ßtrunk
kllzig, wie die Stacheln rindig - rostfarbig. Wächst in Na¬
delwäldern.
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Hydnum cyathijorme Bull. 1Becherförmiger Stachclschwamm.
Hut ledcrartig , meist becherförmig, glattlich , gestreift- gebiirtelt. Stacheln braun. Strnnk rostfarbig. Wächst in Wäldrrn. Ff. concrescens Pers . H . zonatijip Batsch . H.
scrobiculatum Fr . H . connatum Schult ’z s(ub Varietäten.
11. Hydnum tomentosum Linn . Filziger Stachelschwamm.
Hut lederartig , fast trichterförmig, zottenhaarig, braunlst'an , der Rand und die Stacheln weiß. Strunk kurz, dick,
d^ann. ( DI. evathikorrne 8chäU . ist derselbe Schwamm) .
Zachst in Wäldern.
3u dieser Abtheilung mit eentralständigem Strunke gehörest
llvch folgende Arten : H ) dnurn sublamellosum
Bull . H.
laevigatum
Sw . H . fuligino - aibum es candidum
Schmidt . H . violascens Schw . H . fraceolens Sw . H.
auranticum
Alb . H . canum Schw.
II . Stipite laterali .
12. Hydnum Auriscalpium
chelschwamm.

Strunk seitenständig.
Linn . Ohrlöffelförmiger Sta-

Hut liieren- oder halbzirkelförmjg, fast lederartig , gegürelt, wieder Strunk , zart - zottenhaarig, gelb- braun. Sta^ cheii, meist einfarbig. Wächst an Fichtenzapfen.
Hydnum orientale Fries . (H . Auriscalpium Lour .)
_® et ganze Körper milchweiß. Hut halbirt , flach, glatt,
^ strunk kurz, flach. Wächst an Banmwurzelu in Cochinchina,
4' Hydnum adußum Schweinitz.
$uf lederartig, nicrenförmig, zottenhaarig, rindig , am
Nande mit einer braunen Binde. Stacheln schwärzlich
. Wächst
u> Carolina.
'iK>
U Iiydnum
gHatinosum Scopoli . (H . cristallinum
, ^ 6 . dan . H . pusillum Brot . sind Varietäten .)
fleischig- gallertartig , blasig, braun - oder weißlich-
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bläulich
. Stacheln weich, weißlich
. Strunk kurz, dick,
lich. Wächst au Baumstämnlen.
III . Sessila. Hut ansitzend
, ohne Strunk.
4 Recta depressa . Hut gerade, die Oberfläche
dergedrückt.
kwn erinaceus Ball.
Per herzförmig
, fleischig
, weiß. Hut faserig- zerrisse
"'
inwendig gezittert. Stacheln sehr lang, hängend. Wach"
an Baumstämmen.
17. Hyclnum cipratum Pers. (Abbild.Fl. dan. i ?8y. k. 2>)
. Hut halLirt,^fast lappig, fleischig
, blaß, oben mit kleine"
zerstreuten Schuppen und Zottenhaaren besetzt
. Stacheln ff&f
lang, einfarbilD
»Wächst an Baumstämmen
. (H . paradoxuii*
Schultz et diversistens Fr. sind Varietäten.)
»8- Hydnum papyraceum Wulifen . Papierartigcr
chclschwamm.
Hüte, mehrere dachziegelförmig über einander liegend, hä"'
tig , schneeweiß
, glatt. Stacheln nadelförmig
, einfach otc"
vielspaltig. Wächst an Baumstämmen in Kän.theu.
ig . Hydnum pendulum Alb. et Schvv.
Hüte wie Dachziegeln über einander liegend, convcr, ha"'
tig, gehaltet, an einander gedrückt
- schuppig
, gelb- weißlich'
Stacheln zerrissen
, schmutzig
, in entfernten Reihen. Wach"
auf Fichtenholz
, Sistotrema conchatum Ehrenb . H ) dö'
crispum Schaff, sind Varietäten.
20. Hydnum strigosum Swartz. ( H. parasiticum Per5*)
Hut ledUartig, gerunzelt, schuppig
- strieglich
, schwärzlich'
Stacheln läng, aschgrau
. Wächst an Baumstämmen.
21. Hydnum achraceumVexs, OcherfarbigerStachelschwaM
"''
Körper weitschweifig
- zurückgeschlagen
. Hut fast lederartiS'
runzlich
, gegürtelt, vcherfarbig
. Stacheln sehr klein, geörctt
'ö
stehend
, fleischig
. Wächst an Baumstämmen
. (H. rninrrtru
Schürn Fl . dan . 1789- k. >. ist eine Varietät.)
22. Hydnum fuSCO-violaceumYxies. (Sistotrema Ehre I, )’v
Hüte, mehrere wie Dachziegeln über einander liegend,
schig- flockig
, braun- violett, gegürtelt, fast filzig, am $ stW
faserig, gezähnt, eingeschnitten
. Wächst auf Fichtenholz-

Resupinata . Umgewandt; verkehrtliegend«
* Aculeis inteZris aequalibu ».
23 . Hydnum macrodon Pers.
chch
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Körper gclbroth. Stacheln schief, sehr lang, hängend.
Wächst auf Fichtenholz.

H -Hydnum membranaceum Bull . Häutiger Etachelschwamm.
Körper ästig- weitschweifig
, zart, glatt , fenergclb-rostfar¬
big. Stachel» in der Mitte gerade. Wächst auf Fichtenholz.
2Z. Hydnum ferrugineum Pers . Rostfarbiger Stacl^ Ifchwamni.
Körper weitschweifig
, filzig, rostfarbig
. Stachel!? gespitzt,
weist ungctheilt. Wächst auf Baumstämmen.
^6. Hydnum sulfureum Schwägr . Schwefelgelber Stachclichwamm.
Körper ästig- weitschweifig
, zart, schwefelgelb
, am Rande
durchscheinend
. Stacheln sehr klein, fast fc^tcub. Wächst in
Earolina an Banmstämmen
.
'

^7- Hydnum Pinastri Fr.

Körper ästig- weitschweifig
, blaßgelb, der Rand durebscheiucnd. Stacheln schief stehend, pfriemenfpitzig
, glatt. Wächst
uns Fichtenholz.
Hydnum fragile Pers. Zerbrechlicher Stt-chelschwamm.
Körper häntig, weiß. Zähne ( Stacheln) pfriemenfpitzig,.
lehr lang, zerbrechlich
, knieartig gebogen.
^9. Hydnum fasciculare Alb. et Schw.
Der Hut fehlt. Stacheln weiß, gebüschclt
, hängend. Wächst
an Baumstämmen und faulem Holze.
20. Hydnum diaphanum Schrad.
Körper weitschweifig
, häutig, durchscheinend
, glatt. Stachel»
weiß, pfncmenspitzig
. Wächst an Baumstämmen,
3 ' . Hydnum obtusum Schrad.
Körper häutig, weiß. Stacheln kurz, stumpf, weiß, au
°er Spitze zvttcnhaarig. Wächst an Buchenstümmen.

2s. Hydnum farinaceum Pers.
Körper weitschweifig
, krnstenförmig
, blaß, fast durchschei¬
nend. Stacheln weiß, sehr zart, feinspitzig
, meist entfernt
stehend
. Wächst an Baumstämmen.
** Aculeis compressis subincisis variis s. an¬
gulatis . Stacheln zusammengedrückt
, fast cinge,
schnitten oder eckig.

33- Hydnum Boltonii Spr
(Boletus obliquus Bolt.
fun g. t. 74 .)
Körper ledcrartig, schmutzig
, gelblich
. Zähne (Stacheln)

494

Hydnum .

Hydrangea.

zusammengedrückt
, stumpf, schief
, abgestuft. Wächst a"!
Baumrinden.
24. Hydmtni Barba Jovis Lall : Bartiger StachclschwaM»
1'
Körper ausgebreitet, filzig, blaß. Stacheln walzenrund,
filzig^ au der Spitze bärtig, pomeranzeugeib
. Wächst Äl1
BauMMMmen.
35. Ilyclnum firnbriatumCand. Gefranztcr StachelschwaMN
1Körper ausgebreitet
, häutig, fast gerippt, inearnat-gcF'
roth, am Rande gefrauzt. Stacheln köruerig, dann viclsp^
tiq. Wächst anDanmstämmen
.) Siftotrema fimbriata ?ei>)
H . criltulatum et subtile Fr . sind Varietäten.
36. Hydnum Mftcte Fr . (Siftotrema viri ' i ?Alb. etSob «'^
Körper auMbreitet, filzig, sehr weich, grün. Stacht
aufrecht
, kegelförmig
, fast eiugeschnittcn
. Wächst auf Ellernholf27. Hydnum quercinum Fr . (H . candidum Wil ^ '
Siftotrema quer £. Pers.)
Dieser Schwamm wächst auf Eichenholz
, ist ausgebreitet'
glatt , blaß>nmü. Stacheln fast aneinander gedrückt
, dich
weiß, cingeschnitteu
. (H. Pseudo - Boletus Land . ist
nc Varietät.)
38. Hydnum fagineum Fr.
Körper fast ausgebreitet
, glaii, weiß- oder blaßgelb.
chelu gehäuft stehend
, lang, verbunden
- gcbüschelt
, stumpf,
getheilt. Wichst an Bnchcnstämmeii in dichten Waldung
in Deutschland
, bei Eiscnachu. a. G.
ztz Hydnum spathulütum Schrad . ( Siftotrema Spats 11
'
iata Fers.)
Körper ausgebreitet, weiß. Stacheln dicht stehend, spat^
sonnig, an der Spitze filzig. Wächst auf Tannenstämmen40 . Hydnum argutum Fr.
Körper ausgebreitet
, weiß, filzig. Stacheln schief
, gesD'
sägezähnig
. Wächst auf Birkenholz.
Hydrangea
Linn . Hydrangea
. Kennzeichen der Gast"^
siehe Fexic . B . 4, ( Gaertn . fruct . t. 30.)
Decandria Digynia ( Familie Sarifrageeu.)
i . Hydrangea anomalst Wallich . Regellose Hydrangtä'
Stengel strauchig
. Blätter eyförmig, langgespitzt,
gezähnt, fast nackt
, nur die Rippen und Stiele behaart. ®
wen gleichförmig
, in gipfelständige behaarte Afterdolde
» §
sammele
- Vaterl. Nepal. 4,

Hydrangea.
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5' Hydrangea cordata Michx . Herzförmige Hydraiigca.
Blatter fast herz- eyförmig, lauggespitzt
, grob gezähnt, »nfen glatt. Blumen in Afterdoldeu gesammelt
, die fast gestrahlt
sind. Vaterl. Carolina.
3 Hydrangea hortensis Smith ic . pict . 12« Gurt . Bot.
Mag, /jcR. (Vi burnum yirens et serratuiro $Thunb.
trimula mutabilis Lour . Hortensia opuliftma Lam.
H. speciosa Persoon . Hierher gehört: Hortensia muta¬
bilis Schneck . ic. Zb.)
Blumen in sehr große reiche gestrahlte gipfclständige Aster»
"der Trugdolden gesammelt
; die Zwittcrblnmchcn sind klein,
Spielt, und stehen einzeln in den untern Lheilungswinkeln
Afterdolde.
Diesen allgemein bekannten und beliebten'Zierstrauch
, der
auch durch die Kunst zu einem kleinen Baum gezogen werden
kann, habe ich im LerikonB. 4- unter dem Namen Hortensia mutabilis genau beschrieben und eine Anleitung zur Kulkur beigefügt, auch in einer kleinen Schrift: „ Der Winterbärtner rc." fünfte Auflage
. Ulm b. Ebner iFss . die Mittel
a»gegcben
, wodurch die rothen Olumen in blaue verwandelt
werden können.
Die prächtige Hydrangea kommt auS China und Japan und
wird in Deutschland in Glashäusern und ähnlichen frostfreien
Behältern überwintert, doch hält sie auch in milden Climate»
unter einer guten Bedeckung die Winter im Freien aus. Im
hiesigen bot. Garten sind einige Eremplare von dieser schönen
Hydrangea im freien Lande in Gruppen zusammengestellt
; die
Stengel werden im Spätherbst von den Blättern befreit, mit
Haken auf die Erde befestiget
, dann t —2 Fuss hoch mit tro.Ksuem. Laube (Banmblättern) bedeckt
. Auf diese Lanbdccke
^ird ei» Dach von Stroh oder Brettern gestellt um Nässe
und Frost abzuhalten.
4" Hydrangea nivea Michx . Weißblättrige Hydrangea.
Blätter eyförmig, langgespitzt
, gezähnt, die Zähne mucrobkNspitzig
, nnteu schneeweiß
- filzig. Blumen in gestrahlte Afterdolden gesammelt
. Zu dieser Art gehört: Hydrangea ra¬
diata Walter s. Lexic . n Anfl. B . 4. S . 705. und H.
glauca Hortul . s. i . Nachtr. B . 4. S . zo . Vaterl. Ea»
und Lonisiana
. fi
Hydrangea quercifolia Bart . s. Lexic . B . 4 . EicheubWttfige Hydrangea.
" > radiata Smitli ic. pict . p* 12. (non Walt .)
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Stengel strauchig
, z—5 Fuß hoch. Blätter länglich
, 6»#*
tig - gezähnt, gerunzelt, unten filzig, die Stiele und Rippe»
braun. Blumen in gipfelständige gestrahlte Rispen gesammelt.
Die Strahlblümchen unfruchtbar, viertheilig, rosenroth
!
grüuttch- weiß; die fruchtbaren viel kleiner als die Strahl
blümÄn, au den Aesten der Rispe zahlreich
, gebüschelt.
terl. Georgien und Folrida. t , (Abbild. Bot. mag . t. Y7Z.)
Im hiesigen bot. Garten blüht diese Art von April — 3uid
und wird im Glashause überwintert.
6. Hydrangea heteromaia Wallich,
Stengel strauchig
. Blätter länglich, langgespitzt
, sägearfi
'g
gezähnelt, nuten filzig. Aftcrdolden gestrahlt, weitschweifig'
sehr ästig, derart , die Strahlblümchen nngetheilt
. s,
7. Hydrangea aspera Don . Scharfe Hydrangea
.
j
Stengel strauchig
. Aeste filzig. Blätter lanzettförmig
' !
langgespitzt
, sägeartig gezähnelt
, unten mit grauem Filze di^ !
bekleidet
. Blumen in gestrahlten Doldentrauben, die wc^
schweifige Rispen bilden. Strahlblümchen cyförmig
, mucrt'
nenspitzig
, sägcrandig
. Vaterl. Nepal, f,
Kultur im Allgemeinen
. Die Hydrangen sind Zierstr«^
cher, deren Blätter einander gegenüber, die Blumen in Äfi
terdolden oder Rispen stehen
. Alle lieben guten nahrhafte»
Boden und werden auf die bekannte Art und Weise d«^
Stecklinge vermehrt.
Synonymen.
Hydrangea
--

glauca
radiata
radiata

Hortul . s. Hydrangea nivea N . 4.
Walt . s. Hvdrangea nivea N . 4 .
Smith . f. Hvdrangea quercifolia
callitrichoides Kunth ist Willichia Sl)l'

Hydranthelium
Hydrastis
s inn . s. Lexic . 1. Anst. 23. 4.
Kelch corollinisch
, dreiblättrig. Keine Nectarien.
sähen zahlreich
, bodenständig
. Griffel zahlreich
. Karyop^"
(Schaalsaamcn
) becrartig, cinsaamig, zusammenhängend,
kolyanckria l' ohgynia (Familie Rattuueuleen
.)
I . Hydrastis canadensis Linn . ( Warneria canade 1151
Mill .)
,
Wurzel knollig, gelb. Stengel krautartig. Blätter 8 '
stielt, i —3 zählig, handförmia
. Blättchen eingesch
»'^. ^
sägcrandig
. Blumen röthlich, gestielt, einzeln stehend
. 8s»
roth, he» Himbeeren gleichend
. Waterl. Nordamerika
. ^
Hydro-

Hydrocle ’s.
j J ’flrodeis Commers .
y<Jrococcus rivularis
^

ifl
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Limnocharis
Commersonii
Kz . s. Schlechtend
. Linnaea

Spr.
10.

6. Heft Z. S . 58 ».
Jirocoryne
Schwab.
Laub keulenförmig , fast schwammig, gallertartig , die Fäden
^hr zart , verwirrt .
M
Cuyptogamia
8ect . IV . (Familie TremelloideeLs)

liydrocoryno

spongiosa Schwab.

Eine schmutzig grüne Alge, deren kenlcnwurmförmige Theile
Zusammengesetzt und Licht in einander geschlungen ( verwirrt)
und. Sie findet sich an überschwemmten Orten und Teichen,
ö' firaootyls
Linn . Wassernabel s. Lexic . SÖ. 4.
Character
getieric . s. >. Nachkr. B . ch«^S . Zi.
Dolden einfach. Hülle vier - oder mehrblattrig . Corollenulätter Z , gleich , gespitzt, ganz . Staubfäden 5 . Griffel 2,
ausgesperrt . Narben fast kopfförmig. Früchte fast kreisrund,
^^ r linsen - nierenförmig , zusammengedrückt , auf dem Rücken
^/t drei Rippen versehen ; bei einigen Arten ist die Frucht¬
ende stark netzförmig geädert.
Pentandria
Digynia
(Familie Doldenpflanzen ; Hydro^tylinen .)
Diese Gattung
enthält jetzt einige 60 Arten . ES find
Lautartige , ästige, kriechende oder aufrechte Pflanzen , die in
ihrer Wildniß theils in Wässern und an überschwemmten Or¬
ten , theils au feuchten Stellen wachsen. Einige Arten sind
strauchig ooer staudenstranchig . Bei den krantartigen sind die
Blumenstiele oft wnrzelständig . Blumen weiß oder roth.
I . Foliis peltatis . Blätter schildförmig.
3tt dieser ersten Abtheilung gehören die im *' Lexikon und
ersten Nachtrage beschriebenen Arten : H . vulgaris , umbeita Lirm . H . bunnariensis
Lam . und folgende.
t Foliis indivisis . Blätter schildförmig , »»getheilt.

^ydrocotyle

pusilla

Richard .

Kleiner Waffernabel.

in- ■ tter kreisrund , undeutlich gekerbt , wenig behaart . Blu^ eu in gestielten Dolden , weiß . Vaterl . Monte Video.
' tydrocotyle
polyßachya
Rieh . ist H . tribotrys
Ruiz
i* av - f- 1- Nachtr . SS. 4*
Blätter
^

kreisrund

Dolden .

I \ fr° c°tyle
^

^ iütter

, gekerbt ,

glatt .

Blumen

in quirlförmi-

>

interrupta

kreisrund

, doppelt

*r- Lex. 2r . Nachtr . iV . Bd .

Mühlenb.
gekerbt .

Blumen

3

quirlständig,

i
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«ab bilden fast listige unterbrochene Aehren. Wächst in
pfcn und Gräben i» Pensylvanien und tzarvlina. 2jchch Molies lobulis . Blätter schildförmig
, gelappt-

u . gracilis , (zniniznelobaR. et P. f. 1. Nachtr
. i1’
hierher und folgende.
4. Hyärocotyle Hurnboldtii Rieh . Quitoischer WaffernabelBlätter kreisrund, fechslappig
., zottenhaarig, die LapP"
gespitzt
, sägerandig
. Dolden wnrzelständig
, gestielt, viclblü'
mig. Vaterl. Quito. 2j.
Z. Hydrocotyle aconitijolia Rieh . Aconitumblättrigcr
scruabel.
Blätter siebenlappig
, glatt , die Lappen gespitzt
, cnigcsch
»^'
tcn- sägczählikg
. ' Dolden gestielt, wnrzelständig
, vielblümii
!'
abstehend
. Vaterl. Peru au Gräben und überschwemm^
^Orten. 2j.
b. .Hyärocotyle Barbarossa St .hlechtend . Barbarotz^
Wassernabcl.
Stengel krautartig, Wurzeln treibend. Blätter kreiSrn
»^
. achtlappig, die Lappen gekerbt, mit gelbrvthcn Borstenbaa
^"
bekleidet
. Dolden lauggcstielt
, viclblümig
. Vaterl. Brasilien. ^
7. Hyärocotyle Afterias Schlechtend . Nicderliegeudcr
ziger Wassernabcl.
Stengel krautartig, »iedcrlicgend
. Blätter 3—5 lapD'
gestielt, wenig behaart, die Lappen lanzettförmig, dopp^
sägezähuig
. Dolde» lang gestielt, vielblnmig
. Fruchte
zig. Vaterl. Brasilien. 2j.
II . E^olii -s cordatis , reniformibus . Blätter
oder nicrenförmig.
Hierher gehören die im Lerikon und ersten Nachtrage
sckri ebenen Arten: H. asiatica Linn . H. repanda i’ el5
'
H . globiflora R. et P. und folgende.
t Foliis crenatis s. dentatis . Blätter gc^'^
oder gezähnt.
L. Hyärocotyle nummularioides Richard . Rundblättriö^
Wassernabel
.
Stengel gestreckt
, wurzelnd, kriechend
. Blätter hcrz- "'^
renförmig, gekerbt
, glatt. Blumenstiele einbliimig
, kürzer^
die Blätter. Vaterl. Mascarcn-Insel. 2{.
.
hören

9, Hydrocotyle glechomoides Rieh . Glechomaartiger
ftniabel.

Hydrocorvle.
Blätter herz - eyförmig , stumpf , fast gekerbt , zotteuhaarig.
Blumenstiele
einblümig . Früchte zotteuhaarig . Wächst im
Magellauen - Laud.
^0. Hydrocotyle
dentata
Rieh . Gezähnter Wassernabel.
Blätter nierenförmig , gezähnt , glattllch . Blumenstiele drei"lümig . Vaterl . Masearen - Insel.
Hydrocotyle
eriantha
Rieh , (H . reniforme
Thunb .)
Stengel aufrecht . Blätter gestielt , niereuförmig , gezähnt,
Llatt , die Stiele an der Basis ausgebreitet ., Blumenstiele ge=
Wuff, wenigblümig . Hülle vierhlättrig , zotteuhaarig . Vaterl.
der guten Hoffn. 2j.
Hydrocotyle
plebeja
R . Brown,
Blätter gestielt , »jereuförmig , doppelt gekerbt , glatt , die
^lielc au der Basis mit Afterblättern versehen. Blumcnköpfvielblümig , gestielt . Vaterl . Ncuholland.
Hydrocotyle
abbreviata
Rieh . Abgekürzter Wassernabel.
.Blätter sehr breit , niereuförmig , an der Spitze abgekürzt,
p*e abgebissen , undeutlich gekerbt , glatt . Blumenstiele gee
^luft stehend. Köpfchen wenigblümig . Vaterl . Madagasear . 2j.
^ ' Hydrocotyle
leucocephala
Schlechtend
, Weigköpfiger
wassernabel.
Stengel krautartig , wurzelnd . Blätter Nieren - kreisförmig,
käst yrippig , doppelt gezähnt , auf beide» Seiten wenig behaart . Dolden kugelrund , vielblümig . Früchte glatt . Vaterl.
Brasilien . 2j.
*5- Hydrocotyle
spicata
Lam . ist H . hirsuta
Swartz . f.
^exic . i . Anst. B . 4,
Stengel krautartig , wie die Blätter ranchhaarjg . Blatter
"reu - herzförmig , gekerbt. . Blumen
gcknanlt und bilden
ctll 9e nnterbrochene Aehrc». 'Vaterl . Domjngo inWaldberge » . 2s.
'
leptofiachys
Rieh.
j!,

herz -niereuförmig , oben behaart , nuten glatt . Bluin dünne » unterbrochenen wcnigblümigen Achren , die sp
_ an8 als die Blätter sind. Vaterl . Cnba und Jamaika.
, Ifrdrocotyle
«ktnabel.
. Stengel
,

Bonplemdü

kriechend.

Blätter

Rjch

, Ncugranadgischcr Was-

niereuförmig , feingekerbt , be-

art . Dolden gestielt, etwas ausgebreitet . Vat . Neugranada . 2j.
' Hydrocotylß
Tkunbergiana
Spr . ist H , natansThunb,
Lex ic . i . Anst. B . 4 .

I i 2
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Blätter liieren- herzförmig
, fast gekerbt, glatt. Dokdc"
stiellos, vielblümig, abgekürzt
. Wächst auf d. Kap d. 0'
Hoffn, in Bächen und stehenden Wässern.
chchch Foliis anguLatis , obsolete lobatis.
Blätter eckig, undeutlich gelappt.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon und l.
trage beschriebeueu Arten: D. arnericana Linn . H . ist'
crassata , citriodora R . et P. und folgende.
19. Hydrocotyle moschatus Forst . Bisamduftender
secnabel.
Stengel krautartig. Blätter nierenförinig, fünfeckig,
zahnt, borstig- behaart. Blumeiiköpfchen gestielt
, filzig.
terl. Neuseeland
. H . moschata Forst, wird im LexF*
1. Anst. ausgcstrichen.
20. Hydrocotyle compacta Rieh . Compacter Wafferiiab
^'
Blätter liieren- kreisförmig
, fast gelappt, gekerbt, filz'0'
knrzgesticlt
. Blunienköpfcheii gestielt, compact
, vielblüu
>>0'
Vaterl. Neuseeland und Neu- Caledonia.
21- Hydrocotyle heteromeria Rieh.
Blätter langgcsticlt
, nierenförinig
, undeutlich gelappt,
kerbt, glatt. Blnmenköpfchen gestielt. Fruchte warzig. ^
terl. Nensceland.
22. Hydrocotyle capitata Thuars . (H. hispida Haitis'
Don . H. hirta R . Br. H. nepalensis Hooker .)
Blätter Nieren- kreisförmig
, undentlich gelappt, geket
'"
wie der Stciigel scharfborstig
. Blumenköpfchen kngelförüüH'
vielblümig, kurzstielig
. Vaterl. Neuholland und Nepal.
2Z. Hydrocotyle peduncularis R. Br. Langstieliger
sernabel.
.
Blätter klein, nicrenförmig
, undeutlich gelappt- gez^ "^
filzig. Blnmenköpfchen gestielt, wenigblümig
. Vaterl. ^
Holland
. 2s.
24. Hydrocotyle alchemilloides Rieh . Löwenfußa
^^
Waff^rnabel.
Blätter liieren- kreisförmig
, fast lappig, gekerbt, beho"
Dolden gestielt, vielblümig, abstehend
. Vaterl. Peru- "
tttf Foliis lobatis . Blätter lappig, oder
.
Hyd . ranunculoides Linn . sibthorpioides (sund i . Nachtr.) und folgende
.
(<
25 - Hydrocotyle tripartita R. Br. Drcitheiliger£D3atT£l'1111
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Stengel und Blätter behaart . Blätter dreitheilig , die Lap¬
pen keilförmig , eingeschnitteii - gezähnt , die seitcnständigen fast
öespalten. Blumenköpfchen weuigblümig . Vaterl . Neuholland.
R . Br.
intertexta
Hydrocotyle
Stengel und Blätter glatt . Blätter fast nierenförmig , un¬
regelmäßig , 3— 5 lappig , die Lappen gezähnelt . Blumcnköpfeben kurzgestielt. Vaterl . Neuhollaud.
R . Bc . Zierlicher Wafsernabcl.
pulchella
^7 - Hydrocotyle
Blätter nierenförmig , fiiuflappig , die Lappen dreizähnig.
Dlumcnköpfchen gestielt. Vaterl . Neuholland.
I

R . Br . Hübscher Wafsernabel.
elegans
^ 8> Hydrocotyle
Stengel und Blätter glatt . Blätter uicreuförmig , füttf^chpig, die Lappen gespitztgezähnt . Blumenköpfchcn wenigblü" " g. Vaterl . Neuholland.
Rieh . Stachclbeerblättrigrossularioides
^9 - Hydrocotyle
Ler Waffernabel.
Blätter nierenförmig , fünstappig , die Lappen keilförmig,
doppelt - sägczähnig . Blumcnköpfchen gestielt , kugelrund . Wa^t 'l. .Mascaren - Insel.
Thunb.
macrodus Spr . ( H . moschata
^0 . Hydrocotyle
ö °n Forst .)
Stengel und Blätter behaart . Blätter herz - nierenförmig,
siebcnlappig , die Lappen gespitzt, gleich , ganzrandig . Dolde
rvenigblümig , fast kvpfförmig. Hülle zweiblättrig , groß . Va¬
. ist
Schlechtend
ters. Kap d. g. Hoffn. Hyd . calliodus
eine Varietät , deren Stengel und Blätter glatt sind.
Hydrocotyle

Wassernabel.

Qhamaemorus

Stengel kriechend.

Blätter

Schlechtend

.

Chilischer

nierenförmig , ssebenlappig , ge¬

atzt , doppelt gekerbt , glatt . Blumenstiele kurz , wie die
mit scharfen rückwärts stehenden Borste » befetzt.
^iattstiele
Dolde » kvpfförmig , viclblümig . Früchte harzig - punktirt . VatM . Chili . 2s.
Thunb . Javanischer Waffernabel.
javanica
Hydrocotyle
glatt . Blätter niercn - kreisförmig,
Stengel und Blätter
üebenlappjg , pfe Lappen eckig, gespitzt, gekerbt. Blumenköpf^ en gestielt , kugelrund , vielblümig . Hülle vielblättrig . Va^l - Java . 2^
Rieh . ( Hyd . cymbalarifolia
nitidula
drocotyle
«lühlenb .)
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Hydrocotyle.

Etengel und © ISttcv glatt . Blätter fast niercn -kreisfkr« i^
Z—7 lappig , die Lappen dreizähnig . Blumenköpfchen gestielt34 * Hydrocotyle
geranioideS
Rieh
. Stvrchschnabelartig^
Waffernabel.
Stengel lind Blätter ranchhaarig . Blätter groß , kreis -herZ^ j
svrmig , lappig , die Lappen stumpf , gekerbt. Dolden gestielt«
viclblümig , abstehend. Vaterl . Peru .
!
35 . Hyäfocotyle
natans
Cjr . (nec . Thunb . ) Schw >^ j
mender Waffernabel .
]
Stengel 11116 Blätter schwimmend , glatt . Blätter liieret ■
förmig , viellappig , die Lappen stumpf , gekerbt. Dolden k»r? !
gestielt , wenigblnmig . Vaterl . Neapel.
' HI * Foliis

36 . Hydrocotyle

hastatis . Blätter

alata Rieh .

spießförmig.

Geflügelter Waffernabel.

Stengel krankartig , aufrecht , geflügelt , wie die Blatts
glatt . Blätter spießförmig , eckig. Dolde » gestielt , we»l^
blümig . Vaterl - Nenholland.
I V . FoliiS eunkisormidus
s. oblongis , lanceol* 1'
tis , linearibus.
Blätter keilförmig , länglich , auch lanzett - o* cf
liniciiförmig.
Hyd . solandra , glabyata , linifolia , virgata , cbir> eir
sis Linn . f. Lexic . gehören hierher und - folgende,
Z ? . Hydrocotyle
tridentata
Linn . Ddeizähniger Wassern -' ^ '
Stengel stranchig, aufrecht, filzig. Blätter keilförmig, sch"' " '
an der Spitze dreizähnig , filzig. Blumenstiele gehäuft,
■ kelständig , ein blümig . Vaterl . das Kap d. g. Hoffn. L
kurze 11116 nndeukliche Beschreibung im Lexic . erste Aufl>
4 . S . 607 . wird ausgestriche» , auch die folgende Art.
Zil . Hydrocotyle
triloba Thunb
. s. Lexic . 1. AnstStengel stranchig , aufrecht , glatt . Blätter breit,
mig , ledcrartig , an der Spitze wie abgebissen , dreizälM'
fast dreilappig .
Blunieuköpfchen dreiblümig . Vaterl . ^
6. g. Hoffn, fi

39 . Hydrocotyle

plantaginea

Spr . Kletternder Wassern^ ,'

Stengel kletternd , behaart . Blätter
länglich , an
Enden verdünnt , ganzrandig , dreirippig . Blumenstiele ^ '
kelständig , fast einzeln . Vaterl . Kap d. g. Hoffn.
40 . Hydrocotyle
bupleuroides
Rieh
, Buplenriimart 'F
Waffernabel.

\

ZoZ

Hydrocotyle .

Stengel standcnstrauchig, gestreckt, glatt. Blätter längllch, ganzrandig, dreirippig. Blumenstiele dreiumgckehrteyförmig
blümig. Vaterl . Kap d. g. Hoffn. f>
v . Foliis compositis. Blätter zusammengesetzt.

Hydrocotyle muscosa R. Br.
Stengel und Blätter behaart. Blätter fnnfzählig- gefingert.
Blättchen keilförmig, fast gezähnt. Blnmenköpfchengestielt,
^euigblumig. Vaterl . Nenholland.

Hydrocotyle multifida Rieh .

Vielspaltigcr

Wafferuabel»

Blätter fnnfzählig- gestugert. Blättchen weist drcilappig,
stumpf, unten wie die Stiele feinborstig. Dolden gestielt.
Hüllblättchen eyförmig. Vaterl . Ncngranada.
ambigua Pursh.
^2. Hydrocotyle
. Dolden gestielt, meist drei«
Wurzelblätter zusammengesetzt
blumig. Vaterl . Lonisiana.

Hydrocotyle composita Pursh.

ZusammengesetzterWas«

sn'Ncibel.
Hyd . bipinnata TVIühlenb. Sison bulbosum Michx.
^Mgenia bulbosa Nuttall.
Wurzel knollig- zwiebelartig. Stengel aufrecht, einfach,
^bcispaltig. Blätter meist vierzählig. Blättchen keilförmig,
, glatt. Dolden ivcmgblüwig. Vaterl . Nord¬
käst eiiigeschnitten
amerika. 2j.
Kultur im Allgemeinen s. t . Nachtr B . 4. S . Zi . Die
Arte» , welche in Tropenländern wild wachsen, gedeihen am
besten in warmen Häusern; die wafferlicbcndcn pflanzt man
in Wasser- oder Snmpfbehälter rc. Die Snmpflicbcudcn in
Blumentöpfe, die in. Untersätze( Näpfe) gestellt werden.
U
~~

■
—
—
—

Synonymen,
Mühl . s. Hydrocotyle

composi¬
ta N . 44.
calliodus Schlechtend . s. Hydrocotyle ma¬
cro dus N . 30.
s. Hydrocotyle nitidula 51. 53.
cymbalarifolia
hispida Hamilt . f. Hydrocotyle capitata ijf. 22,
lineata Michx . s. j . Nachtr. ist Hydrocotyla
chinensis .Lexic.
modesta Schlechtend . ist Hydrocotyle umbellata Lexic.
moschala Thunb . f. Hydrocotyle maciodus
N > 50,

l ^tocotyle bipinnata
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Hydrocotyle .

Hydrocotyle

multiflora

Hydrolea.

R . et P . ist Hydrocotyle bo«9
riensis Lexic-natans
Thunb . s. Hydrocotyle Thunber^ 1' j
ana N . 18-nepalensis
Hook . s. Hydrocotyle capit *13
N . 22*
-reniforme
Walt , ist Hydrocotyle repao* 3 ;
t . Nachtt- ,
saniculaefolia
Lam . ist Spananthe
sanie 0'
laefolia i . Nachtr.
——
tenella Don . ist Hydrocotyle sibthorpioi^ 6*
i . Nachtc.
——
tomentosa Thunb . Linn . fil . ist Hydro* 0”
tyle solandra*
Su den vorstehenden Synonymen gehören »och einige,
che ich im l . Nachtrage B . 4. S . 35 . angezeigt habe.
Hydrodicton
Roth . Conversa Linn . Vell.
-pentagonum
Vauch . ist Conversa reticui *'
ta Linn—— >
umbilicatum
Ag . ist Conversa umbili* 3'
ta Vell.
Hydrogeton
Pers.
Character generic . s. i . Nachts. 83. 4 . S . 55.
Kein Kelch. Corolle dreiblättrig. Staubfäden 6 , an 51
Basis erweitert ( ausgebreitet). Drei einfache Griffel. Kap!1'
5 , häutig , zweisaamig, und öffnen sich seitlich nach innenHexandria
Trigynia (Familie Hydrochariden.)
I . Hydrogeton feneßralis Pers . ( Oiivirandra Thuaf^
Blumcnschaft vielährig , in der Mitte aufgeblasen.
men roscnroth. Uebrigens s. 1. Nachtrag. Da diese Ph 3"' ,
in Madagascar in Wässern wächst, so muß sie in
Gärten in einen Wasserbehälter, der in einem warmen
fe angelegt ist, oder in ein anderes wasserhaltendes @cs‘
gepflanzt werden.
Hydrogeton

heterophyllum

Lour . f. Potamogefon °c
tandrus Po ^ '
Hydroglossum Willd . ist Lygodium Swartz f. 2. ^1°^
Hydrolea
Linn . Kleber, f. Lexic . B . 4. (
Gaertn . Sem . t . 55,)
Character generic . s. 1. Nachtr. B .Z4.^ S . 35 Kelch fünftheilig, stehen bleibend. Eorolle glocken-

Hydromystria.

Hycirolea.
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,
radfvrmig, meist fünkspaltig. Staubfäden » , eingeschlossen
«n der Basis ausgebreitet ( flach). Antheren pfeilförmig, 2,
selten 3 Griffel. Narbe» abgestutzt. Kapsel 2—3 fächerig,
nielsaamig. Scheidewand verdickt.
Pentandria Digynia (Familie Hydroleen.)

Hydrolea corymbosa Macbr.

Doldcntraubiger

Kleber.

Stengel unbewaffnet, glattlich. Blätter lanzettförmig. Blu¬
men in gipfelständigeDoldentranben gesammelt. Kelche scharfborstig, kürzer als tie ' SotoEe. Staubfäden so lang als die
Grolle . Vaterl - Carolina.

Hydrolea inermis Lour.

Chinesischer Kleber.

„ Stengel unbewaffnet, sehr einfach, wie die linien - lanzett¬
förmigen Blätter glatt . Blumenstiele winkelständig, einblü¬
tig . Vaterl . das südliche China. O ^

Hydrolea elatior Schott.
Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehendenH . cor ymhosa am meisten durch den höher» Stengel und durch
scharfborstige Kelche.

Hydrolea megapotamica Spr.

Stengel krautartig , drüsig- zottenhaarig. Blätter lanzett¬
förmig, an beiden Enden verdünnt, behaart. Blume» in gidselständige Doldcntrauben gesammelt. Vaterl . Rio grande.
Kultur im Allgemeinen s. Lexikon und >. Nachtrag.
Hydrolea
~~

Synonymen.
crispa R . et P . s. x. Nachtr. B . A. ist Wigandia crispa Kunth.
caracasamollis Willd . herb . ist Wigandia

na Kunth.

caroliniana
i . Nachtr.
trigyna Swartz f. Lexic . ist Hydrolea spinosa
Linn . var. s. Lexic.
urens R . et P . f. j . Nachtr. ist Wigandia
quadrivalvis

~

^

Walt . s. Hydrolea

urens • Kunth,
Flor . essequein Primitiae
ydroiuyf tr ia Meyer
boe nsis p. iS2 .
Pior , hermaphr . Calyx 3— phyllus . Cor , 3— petala.
p 01-. fern . Calyx subtubulosus , 3— partitus . Styli 12.
,r > squamae 3. Caps . ovata 1— loculatis . Meyer.
. Kelch dreiblättrig , gefärbt, Corolle
'■Blume» mvnöclsch
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Hydromystria

Hydrophyllum.

dreiblättrig
, die Blätter zart, linicn- lanzettförmig
,
hend. Staubfäden6 , sehr kurz
. Anrheren viel länger
die Staubfäden
, lanzettförmig
. Griffel ö , pfriemeuföruuü'
behaart
. Kapsel eyförmig
, cinfächerig.
Hexandria 'PriZynia ( Familie Juncee».)
I. Iirdromystria stolotiifera Meyer . Sprossende
mystria.
Wurzel gebüschelt
- sprossend
, dieStolonen(Sprossen
) 3
Zoll lang, so dick wie ein Gänsekiel
, an der Spitze sEBitrJ” 11
treibend
. Blätter gestielt, fleischig
, rundlich
- eyförmig
, g>'»l'
randig, flachlich
» 1 Zoll lang, 8—9 Linien breit, «»f("
gerippt-pnnktirt
, glänzend
. Schäfte 5—5, wurzelständig'
kürzer als die Blattstiele
, dünn, einblümig
, unter der
ine etwas stärker als unten, weiß. Blume klein, weiß.
Diese krautartige Pflanze wächst in Snrinam in Guiä""
in stehenden Wässer
» und Sümpfen, blüht daselbst im ®11
*
gust. In unsern bot. Gärten pflanzt man sie in einen i1)1'*1
Größe angemessenen Blumentopf und stellt diesen ins war>^
Haus, und zwar in einen Untersatz
, der mit Fluß- oder^
genwaffcr gefüllt wird.
Hydropeltis purpurea!Michx . flehel . NachtragB . ff. W1'
her gehört Brasenia peltata Pursh.
Kelch und Corolle dreiblättrig
. Staubfäden boden stä»b>l>'
Kapseln zahlreich
, zwcisaamigs. 1. Nachtr.
Hydrophora minima 2?od. ist Mucor aquosus Mars.
Hydrophyllum
Linn . Rinnenblunies. Lexic . 1.
^Abbild. Gaertn . Sem . t. lio )
Kelch fünftheilig
. Corolle glockenförmig
, fünfspaltig^
hat inwendig fünf rinnenförmige
, fast röhrige Nectari
^'
Staubfäden5 , hervorragend
. Antheren länglich
, gespalss
"'
Griffel zweispaltig
. Kapsel cinfächerig
, zweiklappig
, viersaa
>E
Pentandria Monogynia ( Familie Hydrophylleen
; AsPe
rifoliae .)
| . Hydrophyllum virgini cum Linn . Wirginische Ri»"^'
blume; Wafferblatt.
Wurzelblätter gestielt
, fiedcrspaltig
, die Einschnitte ey-f'' ,
zettförmig
, sägerandig
. Blumenstiele länger als die Dlä
stiele, traubig
. Blumen weiß- grünlich
. Kapsel zwciklapp'
Saamc» kugelrund
. Vattel. Virgiuien
. 2s. Dlühz. 2"""
(Abbild
. Schkuhrs Handb
. t. 35.)
2. Hydrophyllumcanadense Linn. Canadischc Rinncnblu^

Hydrophyllum

.

Hygrophila .

Z» 7

, fiinfWurzel ästig- faserig. Blätter gestielt, herzförmig
, io —14
, gezähnt, glatt, die Stiele fast eckig
^Vpig- eckig
° ot[ lang , aufrecht; aus den Winkeln derselben entwickeln
, wel^ch, sowie bei der vorhergehenden Art, die Blnnicnstiele
Meist zweitheilig und kürzer als die Blattstiele sind. Blu. Corgslen weist
» Doldentranben
"' ti! in zweithcikigen dichte
, am Grunde zvtteu. Staubfäden hervorragend
"der gelblich
. 2|. Blühz. im hiesigen bot.
baarig. Vaterl. Nordamerika
warten, zu Ende Mai und im Juni.
Beide Arten wachsen in Nordamerika in feuchten Boden,
, o.&ec auch in unsern Gärten sehr gut unter freiem
bedeibc,
Himmel und werden durch Wnrzcltheilnng vermehrt.
. Die nnvoUständige Charakteristik der Gattung Hydropttyl-

iurri so wie der beigefügten Arten kann im Lerikon erste
^ "fl. ausgcstrichen werden.
i drophyllum appendiculatum Michx . s. i . Nachte, ist
Nemophila.
lineare Pursh . f. Eutoca Menziesii 2. Nacht.
-magellanicum Lam . s. t . Nachtr. ist Ptta——
oelia circinata Jacq.
^
s ?aertn . Sem . f. igs . Hydropityou.
J' dropityon
. Staub¬
Kelch füufblättrig. Fünf gerundete Corollenblätter
. Kapsel cinfäden io , dick, behaart. Antheren herzförmig
, vielsaamig.
, fnnfklappig
fächerig
. ?)
Dscanäria Monogynia ( Familie Caryophylleen
1. Hydropityon ctylanicum Gaertn . Zeylonifches Hydropityvn.
. .. " Ottonia indica Linn . s. Lexic . erste Anst. B. 4. geloit hierher. Es ist eine niedrige krautartige Pflanze, deren
Mnrlsormig stehende Blätter fiederspaltig sind. Blumen ge. Vaterl. Zcylon.
^ ^>t , einzeln, winkelständig
j . Cl Urus penicillatus Ag. ist Ooccocliiores IHyosnrns Spr*
U gWerocis atramenti Ag. ist Conversa atramenti Lyngb.
j . Si'ornitra ftipitata Nees. tfi Helvella viscosa Spr,
^ ^l0r oitra tremella

Nees . ist Helvella

lubrica

Scop.

Biown . Hygrophila.
>gr ° phila Röb
. Corolle rachenförKelch röhrig, halb fnnffpaltig, gleich
. Staubfäden 4. Antheren unbewehrt, die
"fl, zweilippig
, mit angewachsener Scher«acher parallel. Kapsel vielsaamig
*«vai,d>
.)
^ Rickynamia Angiospermia ( Familie Acantheen
fygrophila formosa Spr. ist Ruellia formosa Hitn-
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Hygrojihila .

Hymenaea.

bohlt , die ich im i. Nachtrage B . 7. S . zoo . besser
vollständiger beschriebe
» habe als Sprengel.
3. Hygrophila ringens R . Br . ist Ruellia ringens Li 1’11
’
f. Lexic . D . 8.
Z.Hygrophila
anguftiJoliaVi. Br. SchmalblättrigeHygrvph^3'
Stengel .gestreckt
. Blätter schmal, lauzett - linieuförw^ '
gauzrandig. Blumen gehäuft, wiukelständig, mit gewimpes^
Bracteen versehe». Vaterl . Neuhollaud.
4 . Hygrophila
brasiliensis Spr . (Dicliptera tetran^ 3
'Nees a Esenb .)
Stengel strauchig, ästig, behaart. Blätter länglich, g^
räudig , abwechselnd kleiner. Die Blumen bilden gipfelst^
bige, einseitige Aehrcn, die zottenhaarig sind. Bracteen
sonnig, feiuspitzig, dreirippig. Vaterl . Brasilien. 1h
Kultur
. N
. . 3
, . überwintert
.
man im Glashause , dä
■
übrigen im warmen
Hause.. Sie lieben gute lockere .. pause
(Laub - uutt
oder Walderde)
und lasse
sich,, außer
außer den
xumwee ; uno
lasse»» sich
den Saa »^
auch durch Stecklinge vermehren und fortpflanzen. Hylogy 11
speciosa Salisb . s. Telopea speciosissima
1. Naästl 33
B . 9 S . 31. , im 2 - Nachtrag B . 3- S . Zop. auch u»^.
Embolhriurn
spathulatum
Cav . aufgeführt, aber so ^
im Lexic . B . 3. nur kurz charakterisirt. Ausführlich 11
die Diagnose bei Telopea.
Hymenaea
Linn . Locustabaums. Lexic . B . 4 .
j
Kelch lederartig, röhrig, fast glockenförmig
, der Rand ^
spaltig. Corolle fünfblättrig , ungleich, in die Kelchröhre^
gefugt. Staubfäden 10 , alle fruchtbar, frei stehend. ~
borsteuförmiger Griffel. Narbe stumpf. Hülse holzig, cl (>
fächerig. Saameu i» eine mehlig-breiige Substanz eingeben
Oecanckria IVlonog/nia (Familie Hülsenpflanzen.)
1. Hymenaea
Candolleana Kunth
in H . et B.
gen . et sp. pl . IV . p. 323 . t. 566 .
»g,
Stamm baumartig. Blätter gepaart. Blättchen lederm
länglich, ausgekerbt, an der Basis ungleich, glatt,
Blumenstiele gipfelständig, vielblümig. Blumen weiß,
Fruchtknoten gestielt, vielsaamig. Vaterl . Meriev , bei ^
pnlco . 1h Blüht daselbst im April.
, ^
2 - Hymenaea floribunda Kunth J . c. IV . t*
blumiger Locustabaum.
^f,
Blättchen lederartig , länglich, fast lauggespitzt, e“ ^
A) der BasiS ungleich, glatt. Blume» gestielt u»d

h

Hymenanthera.

Hymenocarpus .
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ttttiftlfläubifl«, ästige, vielblümige Rispen. Fruchtknoten stiel^s , Hülse eyförmig, feinborstig, I — 2 saamig. Vaterl . Gui^Ua, zwischen Nrapicbe St ^ ngolturam . f > Blühz. Juni.
Beide Arten sind Bäume , deren Blätter wechselnd stehen
»Nd gepaart sind. Die gemeinschaftlichen Blattstiele an der
>
Basis mit gepaarten Afterblättern versehen. Blumen gestielt»
j
gipfel
- oder winkelstäudig
, i» wenigblümige Trauben oder
i
Rispen gesammelt. Corollenblättcr weiß. Hülsen eyrnnd oder
Anglich. N . 2. stellt man ins warme Hans. N . I . nimmt
"" ch mit Durchwinternng im Glashanse voclieb. Fortpflanzung
durch Saamen in warmen Beeten.
' ^J » enanthera
Rob . Brown . Hymenauthera.
Kelch fünfblättrig , ziegeldachförmig
. Corollenblättcr länger
äls der Kelch. Staubfäden 5 , an der Basis verbunden, auf
dem Rücken schuppig. Ein Griffel mit gespitzter Narbe.
Kapsel fast beerartig, zweifächerig; jedes Fach enthält ei¬
nen Saamen.
Pentandria Monogynia (Familie Jonidien.)
hymenauthera
angustifolia R . Br.
Stengel krautartig. Blätter schmal, linienförmig, ganz^audig. Vaterl . Ncuholland.
Hymenauthera dentata R . Br.
Blätter länglich, gezähnelt. Vaterl . Ncuholland.
8ess . Hymenelle.
Kelch vicrtheilig. Corolle vierblättrig , die Blätter ganz.
Staubfäden
, mit den Corollenblättern wechselnd, an der
Basis ein drcizähniger Kranz Griffel Z. Kapsel drcifächerig.
Istranäria
Irigynia
(Familie Caryophyllcen.)
^' HymenellamöhringioidesSess.
MöhringiaartigeHymenclle.
®tne zarte krautartige Pflanze, fast wie IVIoebringia
Muscosa Rinn . deren Stengel dünn, fast fadenförmig ist.
Blätter linienförmig. Blumen gestielt, winkelstäudig, weiß.
Baterfl. Merico. Q ?

I

j^yxnenella Fries , ist Thelephora
odorata var.
j^ymenocallis Herber . Pancratium
Dryandri.
y«ienocallis
guianensis Herb . s. Pancratium
guianense Ker.
yinenocallis speciosa Herb . s. Pancratium
speciosum,
ytoenocallis undulata Herb . s. Pancratium undulatum.
XXX
,' rnenocarpus circinatus
Willd . Link . ist Medicago
circinata Linn,

Sio

Hymenocarpus .

Hymenocarpuä

nummularus

Hymenocarpus

radiatus

Hymenopappus,

Willd . Link . ist Madicsg 9
Nummularia
Castd.
Willd . Link , ist Medicago ra”

diata Linn-

Hymenodiclyon

flaccidum

Wallich . ist Cinchona fl aC'
eida Spr*
Hymenodictyon
obovatum Wallicb . ist Cinchona obo'
vata Spv. ,
Hymenolepis ophioglossoides Kaulfus ist Acrostium s]?1'
catum Linn . Suppi . Onoclea Sw . Lomaria Willd*
(Familie der Farrenkräuter.)
Hymenopappus
Herit . ( Cephalophora
Cav . ic . 6'

t. 5W-)

Character generic . s. I , Nachtr. B . 4 . S . 3,8.
Blntheudecke (Kelch) vielblättrig, gleich. Frnchtbode»
Blümchen alle röhrig. Saamen viereckig, mit vielen hä»i^
gen Sprenblättchen gekrönt.
Syngenesia i . LrLu. (Fgmilie Compositas ; Enpatorie»^
1. Hymenopappus glaucus Spr . Hierher gehört Cephal 0'
phora glauca Cav. stehe die vollständige Beschreibung
1. Nachtrage B . 2. S - 175. Ferner Santolina tinctori 3'
2. Hymenopappus
integrifolius Spr . (Polypteris i» te'
grifolia Nuttall .)
Stengel krantartig , fast ästig. Blätter tast gedrängt ß*
hend, linien - lanzettförmig , ganzrandig , scharf. Blumensti^
dreispaltig, fast boldentraubig. Kelchblätter abstehend,
Spreublättchen der Saamenkroue linienförmig- feinfpihig.
terl. Georgien.
3 . Hymenopappus
matricarioides Spr . Sylt . Veg , 5. p . 45°'
Stengel ästig. Blätter gegenüber stehend, gestielt,
ten - eyförmig, stumpf, gekerbt, glattlich. Blunienstiele
dentraubig. Kelchblätter abstehend, die Sprenbläktche" ^
Saamenkrone lanzettförmig, eingeschnitten- zerschlißt.
'
Cnba. O ?
4 . Hymenopappus
pedatus Lagasc . Hierher gehört Ste n9
pedata Cav. Willd . siehe die vollständige nach der
gefertigte Beschreibung im Lexikon B . 9. S . 527. ( Ag er3'
tum pedatum Orteg . )
5 . Hymenopappus scabiosaeus Herit . f. j . Nachtr. ©* 4'
S . 59. <Roihia .carolinensis Lam .)
(j. Hymenopappus tenuifolius Pursh.

Hymenophallus .

Hjmcnophyllum .
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Stengel ästig, wie rie Blätter weiß- wollig. Blätter fast
^PPelt fiederspaltig
, die Einschnitte linie» - fadenförmig
. Bla¬
uten rispeuständig
. Saamen sehr zvttcnhaarig
. Vatcrl. Nord«'"crika, am Missuri- Flusse.
Kultur. Diese Gewächse zieht man aus Saamen, der
Sott N- I . 3. und 4. ins warme Beet, von den übrigen
fl'if den Umschlag des Beetes oder ins freie Land gesäet wird.
^ vm e n o p h a llu s Nees a Esenb . fung . Der Hüt variirt in Hinsicht auf Form und Gestalt und trägt unten bis
Fruchtdeckcu
(Declhäutcheu
).
Srvptogsrnia Lset. V. (Familie Schwämme
; Fungi
hj’menio fluxo s. fatiscente .)
*• Hymenophallus Hadriani Nees . (Phallus Hadriani
Venien .)

Hut glockenförmig
, wellenrandig
. Hüllen obere becherförmig,
zurückgeschlagen.
Hymenophallus indusiatus. Phallus indusiatus Vent.
. Hut kegelförmig
, netzförmig
. Deckhäntchen sehr schlaff
. Wächst
111Guiana und Carolina.

^ic untern abwechselnd

Hymenophallus

duplicatus

Nees .

(Phallus

dupli¬

catus Lose.)
Hut groß, zellig. Deckhäut gefaltet. Strnnk sehr dick,
wit einem großen Wulste versehen
. Wächst in Carolina.
ß. Hymenophallus Daemonum Spr. (Phallus Daemoniis
Rumph amboin . 6. t. 56, f. 7.)
Hut cyrund, netzförmig
. Deckhant hängend
, gefaltet. Strnnk
voller Löcher
. Wächst auf den moluckischen Inseln.
e n o p h y 11u m Smith . Act. Taur . t. y. f. g.
^chkuhr Crvpt . t . iZZ. Hautfarr».
Character generic . s. Lexic . 33. 4. S » 7 *2.
Der Fruchtboden ist säulenförmig und mit Fruchthäufchen
vtsetzt
, die in einem zweiklappigcn Behälter cingeschloffe
» sind.
Diese Gattung enthält jetzt 47 Arten, die im Systems nach
"v Gestalt des Laubes(Wedel) eingetheilt und geordnet sind.
I . Pronde simplici . Laub einfach.
' Hymenophyllum cruentum Cav. Blntfarbiger Hautfarr».
Laub ( Wedel) einfach, ey- lanzettförmig, gekerbt, blut' 3 —4 Zoll lang , l Zoll breit. Strnnk haarförmig.
Wächst auf tz^r Insel 8t . Sarins de Chilce
auf Baum-

V

stämnicn
. 2s.
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r - Hymenophyllum asplenioides Swarts . Streiffarrnartiget
Hantfarrn s. Lexic . t . Aufl. B. 4.
Laub länglich- lanzettförmig
, fieberspaltig
, hängend, die uN^
»ersten Einschnitte buchtig- lappig, die übrigen zweilappiSVaterl. Jamaika auf hohen Bergen an Baumstämmen
. 21
II , Fronde bi - tripinnatifida.
Laub (Wedel) zwei- oder dreifach gefiedert
, vdt<
fieberspaltig.
t Laub glatt. Einschnitte ganzrandig.
Hymenophyllum demissum , sanguinolentum , d0'
currens , dilatatum , denticulatum Swartz. f. Lexi c'
B. 4. gehören hierher und folgende Arten. .
I . Hymenophyllum pectinatum Cavan . KammförMlö^
Hantfarrn.
Laub lanzettförmig
, gefiedert
. Blättchen nach oben kiel
eingeschnirten
- kammförmig
. Einschnitte linienförmig
. Vaterlwie N. I . 2J.
2. Hymenophyllum Blumianum Spr . ( H. pectinatu^
Nees a Esenb .)
Laub linienförmig
, fieberspaltig
. Einschnitte stumpf, f«l*
fieberspaltig
. Vaterl. Java . 2J.
F. Hymenophyllum fumarioides Bory . in litt , Will^‘
8p. pl . Erdranchartiger Hantfarrn.
Wurzelstock kriechend
, dünn- fadenförmig
. Strnnk i ' ®
Zoll lang. Laub gefiedert
, 2 Zoll lang. Blättchen siedet
spaltig. Einschnitte linienförmig
, stumpf, zweispaltig
. Frnäst*
Häufchen an der Spitze fitzend
. Deckhant stumpf- eingedrücktLaubspindel geflügelt
. Vatrl. MaSearen
-Jnsel in Wälder». *
4. Hymenophyllum ßabellatum Labili . Nov . Holi. 2'
t. 250. Fächerförmiger Hantfarrn.
..
Land gefiedert
. Blättchen fieberspaltig
. Einschnitte
dreispaltig, stumpf. Fruchthänfchen gipfelständig
. Deckha"
rundlich- elliptisch
. Laubspindel fast geflügelt
. Strnnk r»"^'
Vaterl. Nenholland, van Diemenland
. 2h
5. Hymenophyllum australe Labili . Willd . (H. rar 11
*11
R. Br.) Südlicher Hantfarrn.
,c
Laub doppelt fieberspaltig
. Einschnitte linienförmig,
zweispaltig
. Hautdecke ausgekerbt- zweizähnig
. Vaterl. »
Diemenland
. 2h
6. Hymenophyllum nitens R. Br . Glänzender
Laub dreifach fieberspaltig
, lanzettförmig
, glänzend
.
'
schnitte
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fdniittc linsenförmig
, fast ausgekerbt
. Deckhaut mngekehrtci
)lorniig- kreisrund
. Vaterl. wie die vorhergehende Art. 2|?* Hymenophyllum gracile Bory. WiLld. Schlanker HauttiU
'iu. ( H. teneilum Don .)
Strunk rund, haarförmig
, »—2 Zoll lang. Laub doppelt
Skfiedert
, l —r Zoll lang Fiederu und Blättchen entfernt
^hend, die untern zweitheilig
. Einschnitte linieuförmig
, zweiwalrig, stumpf, die obersten einfach, linieuförmig
. Lanbspingerändert. Vaterl. Mascaren- Insel nnd Nepal. 2s.
' Uyrnenophyllum ramosissimum Don . Sehr ästiger
^ankfarrn.
La„b dreifach gefiedert
. Blättchen tief fiederspaltig
. Ein^ch
»itte linieu- keilförmig
, fast gespalten
. Frnchthäufchen sehr
Spindel walzenrund
. Vaterl. Nepal. 2s.
Hymenophyllum crispum Kunth in Humb. Nov. gen.
P. 26. Krauser Hantfarrn.
Strnnk fast behaart. Laub doppelt fiederspaltig
. Einschnitte
uiienfö
^ntig, ganzrandig, wellenrandig
- gekräuselt
. Die Klapw dxr Deckhant gewimpert
. Vaterl. Ncngranada, an Ber¬
gn,
Ul der Provinz Venezuela
. 2s.
' hynienophyllum
a Bsenb .)

javanicum Spr . ( H . crispum Nees

Strnnk geflügelt
. Laub dreifach fiederspaltig
. Blättchen
dreieckig
, herablanfend
, fiederspaltig
. Einschnitte linieuförmig,
stumpf, wellenrandig
. Frnchtlager gerundet. Vaterl. Java. 2s.
Ilymenophfllum Filicula Bory. Zierlicher Hantfarrn.
Wnrzelstock fadenförmig
, kriechend
, mit sehr kleinen schwarzv«micn Sprcnblättchcn und Filze bekleidet
. Laub doppelt
'Hebert, 1—2 Zoll lang. Blättchen zweispaltig
, linienför*flf die untersten fiederspaltig
. Einschnitte linieuförmig
. Spin.7 geflügelt. Deckhant cyförmig
, an der Spitze wenig ver^
Vaterl. Mascaren- Insel; Bonrbon i» Wäldern. 2s.
\flymeuophyllum floribundum Kunth T. c. p. 27.
^ --bluthige Deckhaut.
. ^a„b doppelt gefiedert
, glatt. Fiebern zweitheilig- fiederbaltjg. Einschnitte linieuförmig
, ganzrandig, stumpf- einge¬
rückt. Strnnk und Spindel geflügelt
. Frnchthäufchen an
Spitzen der Einschnitte
. Die Klappen der Deckelhaut cy7 "' ig, stnmpfiich
. Vaterl. Nengranada, die Provinz Cn2jCt<
t '•« . -r Nachtr. IV. Bd.
K f

514

Hymenophyilum.

13. Hymenophyilum fuciforme Swartz . ( H, facoi ^®1
Cavan . nec . Svv.)
Strunk geflügelt
. Laub dreifach gefiedert
. Ficdcrn
\
selnd stehend
, sehr lang. Blättchrn linienförmig, fast
j
kerbt. Vaterl. wie N. i . 2s!
Ist. Hyrnenophyllum emarginatum Swartz . Ansgera»^
ter Hantfarrn.
Strunk walzenrund
. Laub doppelt gefiedert
. Blatts"
fiederspaltig
. Einschnitte zweitheilig, linienförmig, ausge^ "'
det, das Endblättchen länger als die untern. Spindel
gelt. Vaterl. Java an Bergen. 2s.
Ifi. Hymenophyilum polyanthos Swartz . (Ichiclrowa^
polyanthos Sw.)
Strnnk gerändert. Laub doppelt gefiedert
. Blätlche» ^
derspaltig. Einschnitte linienformig
, stumpf, die unterste
»^
spalten. Spindel geflügelt
. Deckhanc eyförmig
. Vaterl.
maika in Waldbergen an schattigen Orten. 2s.
>6. HTmenophyllum axillare Swartz . Winkelfrüch^
Hantfarrn.
,
Strnnk walzenrund
. Laub doppelt gefiedert
. Blatts
fiederspaltig
. Einschnitte linienformig
, fast ansgerandet
. F®»«
Häufchen winkelständig
, gestielt, kugelrund
. Spindel
dert. Vaterl. Jamaika auf den höchsten Bergen, an ^
stammen an schattigen moosigen Orten. 2s.
17. Hymenophyilum clavatum Swartz Fl, ind. occi“'
Keulenförmiger Hantfarrn.
Trichomanes clavatum Sw. prod . 13/.
Strunk fast zweischneidig
. Laub doppelt gefiedert
. ®‘l ;,
chen fiederspaltig
. Einschnitte linienformig
, gespalten,
j(f
Spindel fast gerändert. Frnchthänfchen an den Sp >^ "<,fi,
Blättchen sitzend
, keulenförmig
. Deckhaut eyförmig
, sehrüljj,
stumpf-eingedrückt
. Vaterl. das südliche Jamaika aufBerlsi"" ,^
18. Hymenophyilum ricciaefolium Bory . Willd . ^
antum tenellum Jacq . collect. 3. t. 21. f. 3.)
«fit
Wurzelstock kriechend
, fadenförmig
, glatt. Laub
gefiedert
, 2 Zoll lang. Fiebern einseitig
. Blättche» ' ^ ,ffiederspaltig
, obere dreitheilig. Einschnitte linienförmig,
Spindel geflügelt
. Fruchthäufchen umgekehrt
- eyförmig
- ^
Insel Mascaren. 2s.
44 Laub glatt, gekerbt oder sägerandig.

j
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Hymcnophyllum tunbrigense Swartz . Spr. (H. tun*
br idgense Willd . Sp. pl .)
Tiichomanes tunbridgense Sp. pl. lS6l.
H . cupressiforme Labili.
Strunk walzenrund
. Laub doppelt fiederspaltig
. Einschnitte
uiiicnföomig
, sägerandig
. Fruchthänfchen einzeln
, in den ober»
'" inkeln
. Waterl. Schottland, Norwegen
, Kärnthen und Itaauf Alpen. 2j.
^0. Hymenophyllum unilaterale Willd . Einseitiger Hantfarrn.
.Wurzclstock kriechend
, faden- haarförmig. Strunk haarför"’3, rund, glatt, t Zoll lang. Laub gefiedert
. Blättcheu
Lagert - fiederspaltig
, einseitig. Einschnitte linsenförmig,
W* gespalten
, jägerandig
. Spindel rund, glatt. Frncht^' uichen stiellos
. Dechant länglich, stumpf, ganzrandig
. Vaeri. die J,,sel Bonrbon auf hohen Bergen. 2s.
* Hymenophyllum plicatum Kaulf. Gefalteter Hantfarrn.
- Strunk und Spindel geflügelt- gezähnt. Laub doppelt ge¬
irrt , fast dreieckig geschwänzt
. Blättcheu gefingert-einge¬
teilten. Einschnitte linienförmig
, gefaltet- mellenrandig
, sä^ »dig, die Serrature» spitzig
. Fruchthänfchen an den Spider Einschnitte sitzend
. Deckhaut aufgeblasen
. Vaterl.
^hiij
Bergen. 2j.
\ Hymenophyllum spinulosum Kunth J . c. 1. p. 26.
veinvorniger Hantfarrn.
Strunk rundlich, mit kleinen Schuppen bedeckt
. Laub gencdcrt, glatt. Blättcheu zweitheilig-fiederspaltig
. Einschnitt«
"ncnförniig, abgestutzt
, feindornig- gezähnelt
. Spindel gefln^ lt- Die Klappen der Deckhaut rundlich
, ganzrandig. Vaterl.
krvst
^ ^"^^ ' zwischen La Guayra et Caracas an sonnigen
jj,len " Orten. 4
^ tneno phyUum fucoides Swartz, Dangartigcr Hantfarrn.
(diti' Ullf lDen
' 9 behaart . Laub doppelt fiederspaltig
. EinblNtte linienförmig
, abstehend
, meist gespalten, spitzlich
, sä. aiidjg. Spindel geflügelt, ganzrandig. Vaterl. Jamaika
r, '" Waldbergen
. 2s.
, f *y>nenophyili 'tm bivalve Swartz . Zweiklappiger Haut«
Lexic . B . 4.
richomanes bivalve Forst.
fast stU6 doppelt gefiedert
. Blättcheu fiederspaltig
. Einschnitte
^ „i ^ balken
, .linienförmig
, sägerandig
, die Serrature» spitzig,
'bel geflügelt
, sägerandig
. Fruchthäufchen gestielt, umge-
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kehrteysSrmig
, ggnzrandig
. Deckhaut zweiklappig.
2s.
25. Hymenophyllum multifidum Swartz . Vielthcii^
Hautfarrn.
Trichomanes multifidum Forst.
(
Strunk walzenrnnd
. Laub doppelt gefiedert.
gefingert
- fiedcrspaltig
. Einschnitte linsenförmig
, 'spitzlich
,^
spalten, sägerandig
. Spindel gerändert
. Deckhant gauZ
^^
dig. (Abbild
. Schknhr
's Lrz'pt. t. IZZ. b ) Vaterl- *'1’
oceani pacifici . 2}.
26* Hymenophyllum dichotomum Cavan , Gabclblätst
>§
Hautfarrn
.
.
Laub doppelt gefiedert
. Blättchen gefingert- fiedcrsp
"^
Einschnitte linicnförmig
, zweispaltig
, wellenrandig
- do!'""
Spindel geflügelt
, sägerandig
. Vaterl. wie N. i.
27. Hymenophyllum dentatum Cav. Gezähnter Hantfä
^,
Land dreifach gefiedert
. Blättchen linien- haarförmig
,^
fernt gezähnt
. Frnchthänfchen zapfenförmig
. Deckhautl>kl
hcnd. Vaterl. wie N. I.
chchch Laub behaart oder gewimpcrt
.
' ,
28> Hymenophyllum caespitosum Gaudich . Rase»b>^"
der Hautfarrn
.
^^
Strunk haarförmig
. Laub gefiedert
, an den Mittest'^ ,,
so wie die Spindel behaart
. Blättchen länglich
- eysts
^,,
ausgehöhlt
, ganzrandig
, und liegen wie Dachziegeln
einander
. Dieser Farrn, dessen zahlreiche Strnnke haarst
^ ascharfborstig sind und Rasen bilden
. Wächst auf den °
lands-Inseln. 2jl
die Societäts-Inseln.

29. Hymenophyllum elegans Spr. Hübscher Hautfar
^ ,»
Strunk und Laub sehr zart. Laub gefiedert
. 2M*
stiellos, 3—5 theilig, mit langen zcrstreutstehenden
bekleidet
. Einschnitte meist linicnförmig
, stumpf
, gani^ ^
an den Spitzen die sehr kleinen rundlichen Fruchthänfch^
gend. Vaterl. Brasilien
. 2J.
(t
30 . Hymenophyllum plumosum Kaulf. Federf
^^
Hautfarrn
.
itii
(
Laub gefiedert
, auf beiden Seiten filzig. Blättch
^ ^>l
Dachziegeln über einander liegend
, Lanzettförmig
, Äl*
Enden verdünnt
, cingeschnitten
- gezahnt
. Einsch
'"^ ^0t3‘
ten, an den Spitzen keulenförmige Fruchtlager trage»^
silien. 2j.
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5’* Ilymenophyllum trichophyllurn Kunth J. c. I . p.
27* Cumanaifcher Hautfarrn.
Saub doppelt gefiedert, rostfarbig- behaart. Fiebern einsei, fast
. Einschnitte linienförmig
- fiederspaltig
Zweitheilig
. Frnchchänfcheu an den Spi¬
. Spindel walzcurund
banzrandig
, be¬
ckn des Laubes. Die Klappen der Dachhaut halbkrcisrund
haart. Vat. Neugranada, die Provinz Ctunana an Bergen. 2j.
3^» Ilymenophyllum hirsutum Swartz. Rauher Hautfarrn.
Trichomanes hirsutum Sp. pl. lSÖI.
Filicula digitata Pium , filic . 73. t. 50. f. g.
. Laub hängend, gefiedert,
Strnnk gerändert, scharfborstig
- borstig. Blättchen gefingert- fie°"i beiden Seiten strieglich
^^ spaltig, auch einfach, linienförmig, stumpf. Spindel ge¬
igelt . Fruchtlager an den Spitzen des Laubes. Vaterl.
. 2s.
-sumaika und Domingv auf hohen Bergen an Baumstämmen
Seidenhaariger
Swartz.
sericeum
Ilymenophyllum
Hautfarrn.
Trichomanes Plum . filic . 56. t. 75.
, hänStrnnk walzenrnnd, glatt. Laub doppelt gefiedert
Sc»d, oben rostfarbig- filzigr zottenhaarig, nuten jcharfbor, stumpf,
. Eliifchnitte linienförmig
sii9. Blättchen ficdcrfpaltig
. Spindel gerändert. Frnchthäufchen
die untersten gespalten
a» den Spitzen des Laubes. Vaterl. Jamaika an schattigen
. 2s.
Drte» und an Baumstämmen
^4' Ilymenophyllum Boryanum Willd . Bory scher Hautfarrn.
, mit zerstreuten Borsten
, kriechend
Wurzelstock fadenförmig
, die untersten
. Blättchen fiederspaltig
. Laub gefiedert
besetzt
und obersten kleiner als die mittlern. Einschnitte linienför, an den
, die untersten gespalten
stumpf, fast eingedrückt
. Vaterl. die
«der,, borstig. Spindel geflügelt, gcwimpert
"lUsel Bourbon. 2f.
Hymenophrllum aeruginosum Cramich . (Tricho^anes Thuars .)
, borstig. Laub doppelt fiederspaltig
Strnnk fadenförmig
, Vaterl.
, spitzlich
Tshaart. Blättchen gespalten, linienförmig
Aiascarcn-Insel. 2j35. Ilymenophyllum elafticum 'SN illd . Elastifcher Hautfarrn.
Strnnk rund, glatt, 3 Zoll lang. Laub doppelt gefiedert.
Die untern und obern Fiebern kleiner als die mittlern, lang. Einschnitte linienförmig,
. Blättchen fiederspaltig
Sespiht
«umpf, w 6eu Wittelrippen behaart, am Rande gewimpert.

5' 3
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Spindel walzenrnnd, scharfborstig
. Fruchthäufchen klein, ^
den Spihen der Einschnitte
. Deckhaut rundlich, am
gcwimpert
. Vaterl. die Mascaren-Jnsel^ und Bourbou. ^
Z7. Hytnenophyllum hirtellum Swartz . Feinborfl
'^
Hantfarr».
Strnnk walzenrnnd, scharfborstig
. Laub doppelt gefiekck^
die untern Fiedern größer als die obern. Blättcheu fiedeil
!^
tig , herablaufcnd
. Einschnitte linicnförmig, stumpflich
,^
den Mittelrippen fcinburstig
, am Rande g>ewiinpert
. SPs^.,
geflügelt
. Vaterl. Jamaika au hohen Bergen und in
deru an schattigen Orten zwischen Laubmoosen
. Ih
28, Hymenaphyllum ciliatum Swartz , Gefranzter Hautfat'^
Trichorrianes Svv. prod . 136. Hedw . fiiic .
.
Laub doppelt fiederspaltig
. Einschnitte linicnförmig, ci»^
oder gespalten
, stumpf, am Rande gcwimpert, an den ^

peil feinborstjg
. Strnnk und Spindel
, gewiinp^
Vaterl. Nordamerika und Westindicn angeflügelt
Banmstäinmen
. *
gp. Hymenophyllum lineare Swartz, Linienförmiger Hantfa^^
Strnnk glatt. Laub doppelt gefiedert
, hängend
. Blättek^
entfernt stehend
, fiederspaltig
. Einschnitte linsenförmig
, stü"'^
eingedrückt
, einfach oder gespalten, gcwimpert
. Spindel '
geflügelt, unten rund, borstig. Vaterl. Jamaika auf
Bergen an Baumstämme
».
,
Im Lexikon erste Anfl. B. n. habe ich noch einige hi^
gehörende Arten beschrieben
; die übrigen welche daselbst nur lll,‘
gezeigt sind, können ansgestrichen werden, zumal da ich
tu den vorstehenden Abtheilungen nochmal aufgeführt.und
ständiger charaktcrisirt und nliterschieLen habe.
Die meisten Hautfarrn kommen aus Tropenländern Li
deihen daher am besten in warmen Häusern. Sie liehen>e>
Dammerde(Laub- oder Walderde
) und werden durch
und Wnrzeltheiliing vermehrt.

Hymenophyllum
—
-

-

Synonymen.
crispum Nees s. Hymenophyllui* 1 '
vanicum N.
cupressiforme Labill . f. Hymen °P
lum tunbrigense N> 1
fucoides Gav. s. Hymenophyilu 111,,
ciforme N-

-

humilis Nees iiiHymenophyllum
ticulaturn Le* 1'

Hymenophyllum .

Hymenospron .
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Hymenophyllum pectinatam Nees s. Hymenophyllum
Blamianum N. 2.
rarum R . Br . s. Hymenophyllum au¬
strale N. 5.
tenellum Don , s. Hymenophyllum
gracile N. 7.
s m e n op o g o n Wallich . Hymenopogon.
. Corollcnröhre lang, der Rand präscntir»
Kelch fünftheilig
. Staubfäden 5 , in die Corollcnröhre
, fünsspaltig
tellerförmig
. Saamen an bei»
, vicrklappig
. Kapsel zweifächerig
eingefügt
den Seiten mit hantigen Anhängen versehen.
.)
Pentandria Monogynia ( Familie Rnbiaceen
Hymenopogon parasiticus Wallich.
'tzt,
, laiiggcspl
. Blätter gegenüber stehend
Stengel stranchig
» gesammelt.
i°ttenhaarig. Blumen in dreithejligc Doldentranbe
Ein schmarotzender Strauch, der in Ostindien auf Baumstäm»
Wen vegetirt. s,
. (Gaert . Sem, t» 25.)
8pr . HymenosprvN
)rnenospron
, halb vicrspaltig, an der Basis mit
Kelch glockenförmig
» , der obere Einschnitt größer als die
Zwei Bracteen versehe
, das
. Cnrolle schmetterlingsförmig
, aufsteigend
^itenständigen
, schwie¬
, länglich- nmgekehrteyförmig
Fähnchen zurückgeschlagen
. Staubfäden 10, zweibrürig. Schiffchen fast sichelförmig
. Scheibe fast krngförmig.
drig. Narbe fast keulenförmig
, an beiden Seiten nach oben geflnHülse zusammengedrückt
. Saamen linsenförmig,
-gerändert, vielsaamig
.)
ßiaclelphia Decandria ( Familie Hülsenpflanzen
*' Hymenospron sericeum Spr, Scidenhaariges Hymenospron.
. Dioclea sericea Kunth in Humb , Nov . gen . et Sp.
m . p. 437. t. 576.
^Stengel stranchig und windet sich. Blätter drcizählig.
, oben sil, mucronenspipig
^lättchen fast herzförmig- elliptisch
- siiberrZ'g, nuten wie die Kelche nnd Hülsen, seidcnhaarig
. Vaterl.
- seidenhaarig
Iw'big. Corolle blau. Hülsen gelblich
Blühz. Jnnius.
^ "lgranada, bei Honda.
Hymenospron apurense Spr. (Dioclea apurensis
Kunth J , c. VI. p. 438.)
. Blätter dreizählig. Blatt¬
Stengel stranchig, gewunden
, glatt, nur unten an
- länglich, mncrpnenspitzig
en elliptisch
. Hülsen wenig behaart,
Rippe« mit Strichborsten beseht
"üterl . am Lrinoco- Flnffe. ^ Frnchtreife Mai.
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Hymen nspron.

H ^menoslomum.

3. Hfinenospron rubrum Spr . Rothes Hymeno
^pronDioclea Jacquiniana Cand.
Hierher gehört Dolichos ruber Jacq . sieh« Lexic . fll ‘‘
Aufl. B. 4.
Stengel strauchig, windend. Blätter dreizählig
. Blätt"'
eyförmig, gespitzt
, glatt. Blnmen roth, in schlaffen Traube
"'
Waterl. Martinique. ^
Die Arten dieser Gattung sind holzige strauchige Pflanz^,'
deren Stengel sich winde». Blätter gestielt, dreizählig, ^
Endblättchen von den seitenständigen entfernt stehend
, Dk
gemeinschaftliche Blattstiel an der Basis mit Afterblättt^
versehe
». Blumen blau oder roth in winkclstäudige Lra»^
gesammelt
. Sie entwickeln sich im Sommer. In Hini>^
auf Standort, Boden und Fortpflanzung behandelt ma» ^
wie die Arten der Gattung Dolichos und andere Hülst^
pflanzen, die aus Trvpenländern kommen.
Hyrnenoltachys diversikrons Bor?, ist Trichotnanes e'e
gans Rudg'
Hjmenostomum
Rob . Brown . Prod . Fl . Nuv.
Kapselmnnd häutig. Haube halb.
Lr ?ptogamia 8ect . II . ( Familie Laubmoose
.)
4. Hyrnenoftomum microftomum R . Brown.
Gyrnnostomum Hedw . Bryurn Dickson.
brach ycarpon et squarrosum Nees a Esenb.
Stengel fast einfach
. Blätter linien-pfriemenförmig
, ^
nig, abstehend
, welkend gedreht. Kapsel oval, fast s^ '
Deckel pfriemenspitzig
, schief
. Wächst in Deutschland und Engl^ "'
2. Hyrnenoftomum obliquum Nees.
Stengel ziemlich ein fach. Blätter linien- lanzettförmig
, ,
der Spitze eingerollt
. Kapsel schief
, länglich- cyli»dri>ih. ^
«kel kegelförmig
, kurz. Wächst in Deutschland
. 2s.
3. Hyrnenoftomum rutilans Nees. ( Gyrnnostomum A
tilans Hedw . Hvm . globosum et crispamini Horn scn'
Stengel fast ästig, linien- lanzettförmig, pfriemeusp
'^
rlnnig. Borste ( Kapselstiel
) verlängert, strohfarbig.
länglich. Deckel pfriemenspitzig
, röthlich. Deutschland
. ^
4. Hyrnenoftomum Grijfithianum Spr . ( Gymnostoi^^^
Smith . Bryum Dicks .)
e
Stengel einfach
. Blätter spatelförinig
, stumpf, 1®1
Borste fleischig
. Kapsel umgckehrreyförmig
. DeckelP 1'
England. 24

Hynienoltovnum.

Hyoseris .

5 2t

®* Hymenostomum cubans i Spr, Ist Svrrhopodou incoml'letus Schwägr.
ynienothecium Lagasc . ist Aegopogori Hamb.
XX
voscyamus
Linn . Bilsenkraut f. Lex . 25. 4. (Schkuhrs
Handb. t. 44 .)
Character generic . s. 1. Nachtr. 33. 4. S . LYKelch rührig, fünfspaltig
. Corolle trichterfönnig
, bisweilen
einseitig gespalten
, der Rand schief
, sünfiappig
. Fünf Staub¬
fäden. Ein Griffel. Kapsel viclsaamig; mit einem Deckel
Kitschen, der ringsum aufspringt.
Lentandria Monogvnia (Familie Eolauccn.)
*• Hyoscyamus Scopolia Linn , GlockenförmigesBilsenkraut.
Scopolia

carniolic .a Jacquin

obs . 5. p . 32. t , 20.

Wurzel ästig. Stengel krautarlig, aufrecht, walzenrnnd,
tvie die Blätter glatt, gabelförmig
, getheilt, 1 Anst bis T8
Zoll hoch, die Acste einfach
, abstehend
. Blätter gestielt, läng¬
lich- cyförmig, ganzraudi
'g, fast gerunzelt, dunkelgrün
. Blu¬
menstiele fadenförmig
, einzeln, tvinkelständig
, überhängend.
Cerolle glockenförmig
, fast abgestutzt
, braunroth. Vaterl. Oeflerreich und Bayern i» Wäldern. 2s. Blühz . März, April.
Abbild. Sturms Deutschlands Flora fasc. 2l . Gurt . Bot.
wag , t, 1126. Hilla r. 20. t. 0.
Diese Art hat Schuttes in Syst. veg. V. p. XXIII.
et p . 312. als eine selbftständige Gattung Scopolina auf¬
geführt, aber wir haben schon eine Scopolia Smith ( Toddalia Lam .)
0. Hyoscyamus orientalis M. a Bieb . Kaukasisches Bil¬
senkraut.
Stengel krautartig, aufrecht
. Blätter delta- eyfvrmig
, aus¬
geschweift
- Blumen aufrecht
. Staubfäden länger als die Corvlle. Fruchtkelch aufgeschwollen
. Vaterl. Kaukasus.
Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören
., s.
Lexikon und t . Nachtrag.
■
" Voseris Linn . Kennzeichen der Gattung lind der Artt»
liehe LexikonB . 4.
^

Synonymen.
)o?nris amplexicauüs Michx . s. Krigia amplexicaulis.
~~ ungultikolia Michx . s. Krigia Dande 1,ion.
biflora Walt . f. Krigia arnplexicaulis,
~~
oaroliniuana Walt . s. Krigia caroliniana.

c „.

Hyoseris .

Hyo ?eri ? cretica

Hypaelyptum.

Cav. s. Lexic . ist Hedypnois

rhagadi 0'
loides . ;
—>— foetidaLinn . f. Lexic . ist Lapsa na foetida Se°P' ;
-hirta
Balb , Willd . s. i . Nachtr. mid die dastt^ j
angezeigten

Synonyme
»-

Hyospathe
Martius
Gen . et Spec . Palmarum Fa sC'
I . p . 3 . l. 1. 2.
Kelch dreitheilig. Corolle dreiblättrig. Sechs Staubst
Drei Griffel. Beere einsaamig.
Hsxandria
Irigynia
( Familie Palmen .)
I . Hyospathe elegans Mart . J . c.
,
Eine zierliche Palme , etwa 6 Fuß hoch, deren
(Stamm ) nackt, aber tief geringelt ist. Laub ( Wedel) f'
pfelständig, gefiedert- gespalten. Früchte olivenförmig.
Art verlangt in unser» Gärten eine Stelle im warmen
sowie alle Palmen , die aus Tropcnländern kommen. D,
Hvpaelyptum
Vahl , s. j . Nachtr.
( HypolyK 01”
Richard . Hypoclytrum Autt .)
Character generic . s. t . Nachtr. 35. 4 . S . 42.
Aehrchen vielblütbig. Schuppen wie Dachziegeln über
ander liegend. Blüthenhnlle ( Kelch) zweiklappig. Keine ^
rolle , keine Borsten.
1
Triandria Manogynia ( Familie Cyperaceen; Cypergräs^
1. Hypaelyptum
microcephalum R . Brovvn . Prod . F ^ '
Nov . Hüll . (Hypolytrum
Spr .)
.
Halm dreiseitig. Hülle zmeiblättrig , sehr lang. 3lE
klein, kugelrund, zu 3 stehend . Schuppen liiiienförmig, ^
gestutzt, gegrannt. Vaterl . Nenhollaud. 2s. ?
2 . Hypaelyptum
nemorum R . Br . (Hypolytrum
Sylt . vag . 1. p. 232 .)
Hypolytrum
nemorum Pal . de Beauv .
u
Hierher Schoenus nemorum
Vahl . siehe die 93 «W
bung im Leiiko» B . 8- S . 617.
.)

Z. Hypaelyptum gracile Richard. (Hypolytrum^ P.,
Halm dünn , zart . Blätter schmal. Aehrchen stiellos/
5 beisammen sitzend
, krng- cyförmig. Schuppen spatelsörM
's'

4. Hypaelyptum latifolium Richard. P ers.

Breit»

riges Hypälyptum.
..
Halm und Blätter groß , glatt . Blätter breit , drein» ,,
Aehrchen oval, in gipselständigc doppelt zusammengesetzte

i

Hypaehptum

.

Hjpecoum.
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bentranben gesammelt
. Blümchen nur mit zwei Staubfäden
versehe,,
. Hüllblätter wechselnd stehend
. Wächst in Indien.

(Tunga diaai ' ra Roxb . gehört hierher. AuchH. diandtum Alb . üietr . scheint nur eine Varietät zu seyn.)

5- Rypaelyptum laevigatum Spr. ( Tunga laevigata
Roxh.)
Wurzel ästig- faserig. Halm aufrecht
, dreikantig
, fast nackt,
, — 2 Fuß hoch und höher. Blätter scheidig
, kürzer
als der Halm. Aehrc kvpfförmig
, cyrimd, stiellos, gipfelständig. Hülle2—Z blättrig, sehr lang. Waterl. Ostindien
. 2s. ?

glatt.

Rypaelyptum trinervium Willd. herb. (Hypolytrurn
tl'iiierviurn Alb. Dietr .)
Hierher Scirpus anomalus Vabl . s. Lexic . D. 8<t S>
64?. Wächst in Ostindien an und in Teichen
, 2s.
Rypaelyptum macrocephalum Gaudich. in Froyc.
V° yage. p. 415.
Aehrchen büschelförmig
- gehäuft. Die Büschel kopfförmig,
von langen Bracteen (Hüllblättchen
) unterstützt
. Wächst anf
ben mvlnckischen Inseln. 2s. ?
Rypaelyptum triceps (Tunga triceps Roxb.) ist Hy-

Paelyptum
Rypaelyptum

sphacelatum
var . s. 1. Nachtr.
Berterii Spr . ist Schoenus pusillus Swartz.

Hjpecoum
Lharactsr

Linn . Lappenblnme. (Schknhrs Handb. t . 27 .)
generic . f. 1. Nachtr. B . 4 . S - 43 «
Äc!d> klein, zweiblättrig. Corolle vierblättrig. Corollen-

blatter ungleich, meist dreilappig. Staubfäden 4. Narben 2.
Schöre gegliedert.
Tetrandria Digynia ( Familie Papaveree».)

1, Hfpecoum imberbe Sibthorp. Fl. graec. t . 156. Un¬
gehärtetes Hypeeonm
; Lappenblnme.
Stengel krantartig. Blätter doppelt zusammengesetzt
, die
Einschnitte linieuförmig
. Kelchblätter gezähnt- gewimpert
. Covvllenblätter meist dreilappig, glatt. Sckwte bogenförmig
. Vatnck. Griechenland
, die Ins. Cypern. Q
Die übrigen hierher gehörenden Arten stehe Lexikon und

*• Nachtrag.
Die Lappenblnmen(Hypeeonm
) sind niedrige krautartige
Pslanzen, mtt gefiederte
» oder doppelt zusammen gesetzten
Blattern und meist gelben Blumen, die im Sommer fleh ent¬
wickeln
.
zieht sie aus Saamen, die in ein temperirteS
Mistbeet oder anf dem Umschlage desselben ausgesäet werken,
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lind setzt hernach die jungen Pflanzen an einer schicklich^
Stelle ins freie Land
. Auch kann der Saame von den»>>»'
der zärtlichen Arten, im Frühlinge sogleich an der bestnE
ten Stelle ins Land in leichte lockere Erde ausgesäet werd
«»'
Hyp elata P. Brown. s. 1. Nachtr
. B. 4. S . 44.
Blumen oft polygamisch
. § Kelch4—5 blätrrig
. Corom
fünsblättrig
. Ein Neetarium auf der Scheibe
, um den Frucht'
knoten
, Z Staubfäden tragend
. Griffel kurz
. Narbe nieder
gebogen
, dreiseitig
. Steinfrucht markig
, einsaainig.
Octandria Monogynia ( Familie Sapindeen
.)
1. Hyjielata trifoUata Swartz.
Dieser kleine löanm oder Strauch ist im i . Nachtrage
®'
4. genau und vollständig beschrieben.
Hypericum
Linn . Johanniskraut
; Hartheuf. Lex . D.
Cbarac*er generic . s. 1. Nachtr
. B. 4. S . 45.
Kelch fünfteilig. Corolle fünfblättrig
. Staubfäden zah^
reich, in fünf Bündel verwachse
». Keine Nectardrüsen
. ö"'5
Griffel. Kapsel drei- oder fünfklappig
, die Klappenrändck
eingebogen und bilde
» doppelte Scheidewände
. Saamen sehr klei
"'
Poiyadelpdia Polyandria (Familie Gnttiferen;
pericecn
.)
Diese schöne Gattung enthält jetzt 112 Arten. Es st",
strauchartige
, staudenstranchige oder krautartige Pflanzen,
ren Blätter einander gegenüber stehen
, ganzrandig
, und»j
drüsig- pnnktirt sind. Blumen meist gelb, einzeln odera
Doldentranben
- Rispen gesammelt
. Im System sind die ^
ten nach der Zahl ihrer Griffel geordnet und in zwei Hau^
abthcilnngen ausgeführt
. Diese Abtheilung habe ich auch's
J . Nachtrage benutzt und zugleich die Namen derjenige » ^
ten, welche im LerikonB . 4. in alphabetischer Ordnung l"
gen, bei jeder Abtheilung angezeigt.

I . Pentagyna. Fünf Griffeli» jeder Blume.
4 Fruticosa . Stengel strauchig.
1. Hypericum ohhngifohum Chois . (H. uralurP^
milt . Dun .)
({(
Stengel strauchig
, ästig. Aeste zusammengedrückt
.
^
stiellos, länglich
, gerippt, hell- pvnktirt
. Blumen ci»Z^ '
gipfelständig
. Kelch und Eorolleublätter gerippt- geädert
- ^
terl. Ostindien
.
j
2. Hypericum bracteatum Don. (H . cordifoliutn ^al*
H. coriaceum Blutn.)

Hypericurrj .
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Aeste walzenrund
. Blätter halb umfassend
, länglich, lederartig, glatt. Bractcen herzförmig
. Kelch und Corolle so
lang als der Griffel. Java. f,
3»Hypericum cernuum Roxb . Ucbergcbogenes Johanniskraut.
Aeste walzenrund
. Blätter länglich, mncroncnspitzig
, grau¬
grün. Blumenstiele meist zu Z stehend
, nbergebogen
. Kelch¬
blätter gefpitzr
. Staubfäden und Griffel sehr lang. Vaterl.
Ostindien
, f)
4* Hypericum Lesckenaultii Cand . (H . triflorum Blum .)
Lrschenanltischeö Johanniskraut.
Aeste walzenrund
. Blätter elliptisch- länglich, stumpf,
hell-punktirt. Kelchblätter gespißt. Griffel über die Corollcnbläkter hervorragend
. Vaterl. Java. f » Blnhz. Sommer,
tt Herbacea . Stengel krautartig.
5- Hypericum macrocarpon Micbx . ist H . ascyroides
Willd . s Lexic . B . 4. S . 726. (H. rostialum Rafiu.)
Hypericum brasUiense Cand. Brasilisches Johanniskraut.
Stengel krautartig. Aeste vierkantig, fast geflügelt
. Blät¬
ter umfassend
, linien- lanzettförmig
, spihlich, abstehend
, un¬
ten punktirt. Blumen rispenständig
. Kelchblätter linienförMig, langgcspitzt
. Vaterl. Brasilien, am großen Flusse(Rio
grande , 's)
II . Trigyna . Blumen mit drei Griffeln versehen,
ch Fruticosa . Stengel strauchig.
a. Blätter breit.
7. Hypericum inodorum Willd . s. Lexic . B . 4.
Stengel strauchig, 2—5 Fuß hoch. Aeste zweischneidig,
braun. Blätter fast stiellos, elliptisch
- länglich, ganzrandig,
fast lederartig, oben dunkelgrün
, fast gerunzelt, glatt , unten
blaß, gerippt-geädert, 2§ Zoll lang, i § Zoll breit, die
obern etwas größer. Blumenstiele gipfelständig
, meist zu 3
beisammen stehend
, abgekürzt, aufrecht
. Blumen geruchlos.
Kelchblätter lanzettförmig
. Corvllenblätter gelb, spatel- linienförmig, sp lang als die Staubfäden. Vaterl. Kreta und
Kleinasien
. f > Blüht im hiesigen Garten vom Mai bis Juli
und dauert gelinde Winter im freien Lande aus.
8. Hypericum milleporum Willd , herb . Vieldrüsiges Jo¬
hanniskraut.
.^ este walzenrund
. Blätter fast stiellos, lanzettförmig
, an
beiden Ende» verdünnt, gerippt, hell- punktirt, am Rande,
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so wie die lanzettförmigen Kelchblätter , drüsig - gezähnelt
men in Doldeiitrauben gesammelt . Vater !. Teneriffa , f)

9 . Hypericum
bißorum Lam . Iweiblümiges JohanniskräUb
Beste walzenrundlich . Blätter gestielt , länglich - evförmib' j
gespitzt , geädert .
Blttmenstiele winkelständig , zweiblünUlb
Kelchblätter stumpf. Staubfäden haarig - pinselförmig , so laus ^
als die Griffel . Hierher gehört H . chinense
Reiz . ( sl0° j
Linn .) s. Lexic . erste Anst. SS. 4 . Vaterl . China , fj j
10 . Hypericum
Mutisianum
Kunth
. in Humb . N° v'
gen . et Sp . pl . V . p . 185.
Blätter rundlich - eyförmig , stumpf , gerippt , harzig - Zy
tenhaarig ; sie liegen wie Dachziegeln über einander und
den vier Reihen . Blumen gipfelständig , einzeln knrzgestieü'
Hierher gehört kff. insxiesnurn
Kinn . 5il . s. Lexic . ersi^
Anst . B . st. Vaterl . Neugranada , bei 8 . Fe de Bogot 3'
t ) Bliihz . Julius , August.
11 . Hypericum
thymifolium
Kunth
. J . c . V. p . l8 ^‘
t . 455 *
Stengel strauchig , sehr ästig . Acste zweitheilig , vierka"^
tig , glatt . Blätter gegenüber stehend , stiellos, länglich , ga»^
randig , einrippig , flach , dicklich, glatt , drüsig - pnnktirt,
Linie lang ,
Linie breit . Blumen an den Spitzen und
den Theilungswinkeln der Aestchen gestielt , aufrecht , so
wie Blume » des 14. pulchrum
L . Kelchblätter längli^
gespitzt , zart pnnktirt . Corollenblätker goldgelb , sehr abst^
hend , glatt , länger als die Staubfäden . Antheren klei>u
rundlich - zweiköpfig. Griffel kürzer als die Staubfäden.
sei länglich . Vaterl . Südamerika , f ) Blühz . Sommer.

12. Hypericum

thyoides Kunth

(thuioides ) J. c. V . ?'

144 . t . 456 . Lebensbanmartiges Johanniskraut ; Hartheu - ^
Ein sehr ästiger Strauch , mit runden , rnnzlichen , br>'^
nen Aesten , an denen die Ucberblcibsel der ältern trocke»'
Blatter
sitzen. Die Aestchen stehen gegenüber und sind
Blättern dicht besetzt. Die Blätter decufsiren , d. h. sie r' f
hen krenzweis einander gegenüber , sehr genähert , fast dachi/
gelförmig über einander liegend , sehr kurz gestielt , eyfönn^
ganzrandig , einrippig , glatt , flach, lederartig , 1— lj
lang . Blumen einzeln gipfelständig , sehr kurzgestielt, f3
wie die Blumen des H . hirsutum
, gelb. Kelch , § oro
Staubfäden und Stempel wie bei der vorhergehenden
Wegen des zierlichen Anstandcs »nd der lieblichen Blu »"

Hypericum .
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das lebhafte Grün der kleinen
, zahlreichen Bläk»
ter recht artig abstechen
, verdient diese Art in jeder Samm¬
lung ausländischer Zierpflanzen aufgenommen zu werden
. Vatcrl. die Andeskette in Südamerika
, 's, Blühz. Aug.

welche gegen

*3. Hypericum nanum Poir . Zwerg- Johanniskraut.
Aeste weitschweifig
. Blätter gedrängt stehend
, rundlich
-eyfvrmig
, fast lederartig
, glatt, nehadrig
, hell pnnktirt
. Blnwen gestielt
, in Doldentrauben gesammelt
. Kelchblätter lan¬
zettförmig
. Vaterl. Syrien. ^
ß. Blätter schmal.
Hyp. heterophyllum Vent. H . laricifoliura , struthiolaefolium Juss.f ( . i . Nachtrag
) gehöre
» hierher und
Algende Arte«.
*'"
i. Hyperic-un acerosum Kunth J. c. V. p. ichZ
. 1..
Nadclblättriges Johanniskraut.
Stengel sehr ästig. Aestchen und Blätter dicht stehend.
Blätter wie Dachziegeln über einander liegend, nadelartig,
ganzrandig
, glatt, steif, <i\ Linie lang, die obersten neben
den Blumen etwas länger als die untern
. Blumen einzeln,
gipfelständig
, kurz gestielt, gelb. Kelchblätter länglich
- lan¬
zettförmig
. Vaterl. die Andeskettc in Quito, 's, Blühz.
Julius.
Diese schöne Species ist demH. Itruthiolaefolium Juss.
(s.
Nachtr.) zunächst verwandt
, aber unterschieden durch
einen höher
» und stärker
» Stengel, durch kleinere aber mehr
genäherte Blätter und größere Blumen.
15. Hypericum aciculare Kunth J. c. V. p. igo . (H.
acerosum Willd, herb.)
Aeste straff
. Blätter dicht stehend
, wie Dachziegeln über
einander liegend
, faden- pfriemenförmig
, die obern
, neben den
Blumen lanzettförmig
, abstehend
, scharsrandig
. Blumen ein¬
zeln gipfelständig
. Kelchblätter lanzettförmig
. Cerollcnblättcr
feinspihig
. Vaterl. Quito, die Provinz Lora. s, Blühz.
Alignst.
chch Herbacea.
Stengel krantarkig.
ß, Calycibus integerrimis.
Kelchblätter ganz( glatt) randig.
H ',p. ciüikoliurn Vsnt. H. virgatum Lam. H. do’abrifomm Vent, siehe i . Nachtrag gehören hierher und
folgende Arten.
Hypericum quadrangulum quadrangulare
(
Linn .)
f* Lexk . B . 4.

Z28

Hypericum.

Diese in Europa
, besonders in Deutschland an Waffcrgr^
bcu und an scuchteu sumpfigen Orte» rvildwachscudc Pfla»^
variirt nach der Verschiedenheit deS Standortes mit cinc ,,f
niedrigen oder höheren Stengel, der mehr oder wenigeri'if1*
eckig
- geflügelt
, zuweilen fast runder ist, daher haben eiiii^
Botaniker dergleichen Varietate
» als selbstständiae Arten lllp

geführt
. 3. B. H. tetrapterum Fr. Nov. FJ. Suec. »'
11. f. Schlecktendal Lirmaea B . 4. Heft 5. S . 4iS>
4lZ . Ferner H. dubium Leers s. x. Nachtr. H. rua cLl
'
Jatum All. 11
. a. Auch variirt diese Pflanze an verschieb
neu Stavdörrern
. Zuweilen mit' wellenrandigen Blatter»'
aber Hvp. undulatum Schousb. ( f. 1. Nachtr
.) weläl^
Sprengel hierher gezogen hat, ist eine besondere Art,. »*»»
die Pflanze, welche ich unter dem Namen Hyp. undulato 111
erhalte
» habe, dauert im hiesigen Garten nicht unter freie
»'
Himmel aus, sondern wird in einem frostfreien Behälter
wintertf. 'i . Nachtr
. D. 4. S . 49.
17. Hypericum ßellariodes Kunth ist Hyp. parvifloi'U^
Willd . s. Lexic . B. 4. Wahrscheinlich gehört hierher»»“
H. quinquenervium Walt. und iri. mutiium Ait. Ke"''
f. 1. Nachtr
. B . 4.
lZ. Hypericum pilosum Walt . ist H . setosum Alt. j*
I. Nachtr
. B. 4. S . 52. H. simplex Pursh. Auch Ac/
rum villosum Linn . f. Lexic . 1, Anfl. gehört hierher.
19. Hypericum simplex Michx .
.
Unrerschcidct sich von dem vorhergehenden hauptsächlich
d»^
längliche
, rinnige, angedrückte Blätter, die flockig
- filzigs*»5,'
und durch fast stiellose gipfelständige Blumen, mit gewsinp
'»
ten Kelchblättern
. Vater!. Carolina
. 2s.
20. Hypericum frondosum Michx . Viellanbigcs2»h»^
niskrank
.
,
Acste zweischneidig
, wie die Blätter glatt. Blätter lä»§
lich- umgekehrteyförmig
. Blumen fast einzeln, gipfelstäl
^?!..^
Kelchblätter ungleich
, so lang als die Corollenblätter
. 6b'1^
verbünde
». Das Synonym Li. krondosum im 1. 91»^ .
ge B. 4. S . 53. wird anSgestrichen
. Vater!. Teneriffa^
Nordamerika
. 2j.
21. Hypericum amoenum Pursh. Liebliches Johanniskr
»»^
Acste zweischneidig
. Blätter elliptisch
, am Randeg»^ ,,
seit- zurückgerollt
, unten grau- oder blanlichgrün
. $ 1111 {(
meist einzeln stehend
, stiellos
. Kelchblätter eysörmig
, l»'.

Hypericum .
sl>ißt . Corollenblätter
^ laden.

Bzg

zurückgeschlagen, länger als die Staube

Griffel verbunden .

Wächst in Georgien .

2j.

**' Hypericum sessilißorum Willcl . herb.
Aeste walzenrund . Blätter halb umfassend , länglich - herz^emig , ohne Rippen , pnnktirt . Blumen meist stiellos , in
g/pfelständige Doldentrauben gesammelt . Kelchblätter längstch, gespitzt , länger als die Corollenblätter . Griffel verbun¬
dn . Nordamerika.

^3>Hypericum songaricum Ledeb.
Stengel zusammengedrückt. Blätter
herzförmig t elliptisch,
stumpf , blaulichgrün , pnnktirt . Kelchblätter langgespitzt.

^

Hypericum myrtifolium JLamarck. Myrtenblättriges

Johanniskraut.
Aeste rundlich . Blätter umfassend , länglich , fast herzför¬
mig , hellpunktirt , fast lederartig . Die Blumen bilden ge¬
stielte , gipfelständige Afterdolden . Kelchblätter länglich , ge¬
witzt , kürzer als die Corollenblätter . Griffel verbunden . Vakerl. Nordamerika . 2s.

^ ' Hypericum involutum. Chois. (kscyrum involutum
■Labillard .) Eingerolltes Johanniskraut.
Stengel
krautartig , aufsteigend , vierflügclig .
Blätter
länglich - eyförmig , stumpf , hell - pnnktirt . Die Blumen bil¬
den zweitheilige schlaffe Rispen . Kelchblätter lanzettförmig,
gespipt . Corollenblätter eingerollt . Griffel abgekürzt . Vaterl.
das nördliche Nenholland . 2j.

»6. Hypericum Lalandii Chois.
Stengel viereckig, schwarz - pnnktirt . Blätter fast „ mfassend , lanzettförmig , gespitzt, angedrückt , am Rande zurück¬
gerollt . Die Blumen bilden zweitheilige , wenigblümige Ri¬
spen. Kelchblätter linieu - lanzettförmig , langer alL die Co^ollenblättcr . Vaterl . das Kap d. g. Hoffn . 2s.

‘k Hypericum australe Teror . Ant. Spreng, Tent.

“uPpl. Sylt. veg, p. 21.
Stengel aufsteigend oder fast aufrecht , wie die Blätter
matt . Blätter
halb umfassend , länglich - elliptisch, stumpf,
geädert , am Rande schwarz - pnnktirt . Die Blumen bilden
teitheilige Afterdolde ».
Kelchblätter ganzrandig , wie die
yM'ollenblätter schwarz - pnnktirt . Vaterland
Sardinien
an
rz .^ ^ ändern . Jtz

' Hpericum annutatum Morison
* »«• Spr. J. & p , aI .
-r. Nachtr. IV. Bd.

elench. T. p, Q.
L l
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Stengel aufrecht , oben glatt , unten wie die Blätter 8r(®'
filzig. Blätter halb umfassend , länglich - oval , geädert , W
puuktirt . Die Blumen bilden dreitheilige rispenartige Asti
dolden , deren Bracteen drüsig sind und die Blumenstiels
ring - quirlförmig stehen. Kelchblätter lanzettförmig , gesp>^
%
drüsig - gcwimpert .
Vaterl . Sardinien , auf Bergen
Blühz . Juli.

2Y. Hypericum pusillum Chois. Kleines Johanniskraut 33Hartheu.
Ascyrum humifusum Labill. Hyp. brevistyl uw
Chois.
|
Stengel gestreckt, viereckig. Blätter länglich , stumpf, P
pnnktirt . Blumenstiele gipfelständig . Corollenblätter Wä , 1
förmig , länger als die Kelchblätter . Griffel sehr kurz. ^
Holland.
fI

SO. Hypericum sphacrocarpon Michx
.
.
ges Hartheu.

Nundfrü
^ |

Stengel aufrecht , viereckig . Blätter linicnförmig,
pnnktirt . Die Blumen bilden nackte zwcitheilige Rispen . Ke^
blättcr gespiht . Kapseln kugelrund . Nordamerika.

Zi. Hypericum denticulatum Kunth. Gczähneltes HarE
H, caulibus herbaceis simplicibus apice biß®
plurifloris, foliis lineari - lanceolafis margine reit0 34.
sum denticulatis , floribus decandris trigvnis , Pe
lis oblique lanceolatis. Humb. et Bonpl. J. c. V<”
i/i8 . t. 458.
Aus der
rechte oder
zweitheilig
ne Stiele ,

holzigen Wurzel entwickeln sich krantartigt,
aufstetgende , einfache Stengel , die an der
sind. Die Blätter stehen einander gegenüber,
sind linien - lanzettförmig , gespitzt, am

d1

rückwärts gezähnelt , glatt , grün , fast einfarbig , 4— -5 ^
nien lang , § — 1 Linie breit . Blumen kurz gcstielt ^ wi'^
und gipfelständig , gelb, so groß tüte die Blumen des Ümifusum , dem diese Art gleicht. Kelchblätter lanzettfö^
Vaterl . Mexico . 2J. Blühz . Septemb .
|(l
2 . Hypericum
fastigiatum
Kunth . Gleichschcs
H . caule herbaceo
erecto
superne
ramoso,
elongatis subfastigiatis, foliis oblongo. _ , lance0
- p°

margine revolutis, floribus icosandris, trigyn lS* y,
talis unilatero - obovatis. Humb. et Bonpi. J* c'
p . 15t.
Stengel

krautartig , aufrecht , an der Spitze mit

°5.

36.

Hypet

icutn,

Z3t

viereckigen
, glatten Aesten versehen
, die wie die Bläteinander gegenüber stehen
. Blätter länglich- lanzettförmig,
^spitzt, am Rande zurückgerollt
, glatt, y—10 Linien lang,
2^ Linie breit, die obern neben den Blumen linien-pfriemeniönnig. Die Blumen zwölfmännig
, dreigriffelig
. CorollenBlätter einseitig, umgekehrteyförmig
. Narben fast trichterför¬

mig. Vaterl. Mexiko
. 2j. Blühz. Septemb.

3c5
>Hy peritum panicidatiim Kuntli»Rispenblnthiges Hartheu.
H. caule herbaceo stricto pyramidato -ramoso , mul¬
tifloro i foliis oblongis subtus glaucescentibus , floribus 5 —7—andris , trigynis , petalis linearibus , Humb.
et Bonpl . J . c. V. p. 151. t. 459.
Eine krantartige, aufrechte
, fast pyramidenförmige
, 1 Fuß
bdhe Pflanze, mit spindelförmiger
, senkrecht gehender Wurzel.
Stengel straff, oben rispenartig getheilt. Aeste
, wie die Blatt
^r , einander gegenüber stehend
. Blätter länglich, gespitzt,
Laiizrandig
, glatt, mit hellen Punkten, oben lichtgrün, nntei* graulich- oder meergrün, y—10 Linien lang, 2—3 Li¬
nien breit, die obern, neben den Blumen schmal, linienförMig- länglich
. Blumen gestielt
, gelb, nnr mit wenigen(Z—7
Anthercn
) versehen
. Corollenblätter schmal
. (Elyp. indeco¬
rum et uliginosum Kunth J . c. V. sind Varietäten.)
Vaterl. Mexiko, Quito, Caracas, bei Ario. 2J. Blühz. Sept.
34. Hypericum elongatum Ledeb. Verlängertes Hartheu.
Stengel krantartig. Aeste rund. Blätter stiellos, büschel¬
förmig stehend, linsenförmig
, blanlichgrnn
, nicht punktirt, am
Rande zurückgerollt
. Blumenstiele gegenüber stehend
. Kelch¬
blätter stumpf, gestreift
. Corollenblätter groß, am Rande
drüsig. Vaterl. Rußland, am Teiche Saison in Ditione im
Lande der Kirgisen( Bewohner der Steppen am Ural.)
ß. Calycibus glanduloso - serratis.
KKelchblätter
drüsig- fägerandig.
Hypericum dentatum Lois, Gezahntes Hartheu.
Stengel fast einfach, Walzenrund
, aufrecht
. Blätter fast
Stengel nmfaffend
, länglich, hell- puüktirt, glatt, die
Gersten gezähnt- gefranzt. Blumen doldentranbig
. Vaterl.
-ä»s> Stöchad. 2h
I Hypcriuim

fimbriatum

Lam . ist H . Richerli

Vill.

‘ Lexic » t . Aufl. 23. 4- S« dieser Art hat Sprengel fot=
»chic gezogen
: Hvp . andrösaemifolium Vili . H. cala“t’icum N . E . Burserii Cand,

L- I D
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■ Stengel walzenrund
, fast einfach
. Blätter umfasse
»- , '
förmig, am Rande schwarz
- punktirt
. Blumen meist doldt
»!
traubig, 3—5 griffelig. Kelchblätter gefranzt
. Wächst^
Alpen im mittlern und südlichen Europa
. 2J.
37. Hypericum nervosum Don . Nerviges Hartheu.
Hyp. elodeoides CandoUe.
Stengel aufrecht
, fast einfach
. Blätter umfassend
, M'«'.'
nielrippig
, an der Basis drüsig
, u»ten blaulichgrün,
'^ '
Blumen in doldentraubige Rispen gesammelt
. KelchblE
lanzettförmig
, gespitzt
, kaminförmig
- drüsig
. Baterl. Nepal. **
38. Hypericum pallens Don. (H. nepalense
Cand.) .
Stengel walzenrund
. Blätter stiellos, länglich
, ffutnP
s'
häutig, gerippt
, glatt. Blumen rispenständig
. Kelchblatts
lanzettförmig
, langgespitzt
, drüsig
. Corollenblätter oval,
crouenspitzig
. Nepal. 2s.
Zg. Hypericum formosum Kunth. Schönes Hartheu;
sches Johanniskraut.
H. caule herbaceo erecto apice corymboso
floro , foliis ovato- oblongis obtusis margine und»*1
to - crispis subtus glaucescentibus , calyce petali s(3
l1j
glanduloso- ciliatis capsulis trilocularibus. Hum*
3*
Bonpl. J. c. V, p. 152. t. 460.
Stengel krautartig
, aufrecht
, an der Spitzedoldentra
»^
artig getheilt
, vielblümig
, 1—2 Fuß hoch
. Die Blätter ?'
hen einander gegenüber ohne Stiele, sind eyrund
- läug^
stumpf, ganzrandig
, wellenförmig
- gekräuselt
, glatt, ° .
lichtgrün
, unten grau- oder blaulichgrün
, punktirt
, lOy'' ,,
Linien lang, 6—7 Linien breit. Blumen gestielt
, w'»
und gipfelständig
, so groß wie die Blumen des H. per^ r(.(,
tum L. Blumenstiele mit linienförmigcn Bracteen best
3
Corollenblätter gelb, halb, d. h. es ist nur eine Seite "
gebildet
, diese ist umgekehrteyfvrmig
- keilförmig
, gespitzt
» ,f
rippt, glatt, nach der Spitze zu mit schwarz
- violette»
ten versehen
, am Rande zart, drüsig gefranzt
. Staubs,
zahlreich
, kürzer als die Corollenblätter
, mit kleinen
, vü j,,
chen Antheren gekrönt
. Vaterl. Merico. 2s- Dlühz. Septe
40. Hypericum capitatum Chois. Kopfförmiges
Stengel walzenrund
, aufrecht
. Blätter linicnförmig,
lieh, blaulichgrün
, hell- punktirt
, glatt. Blumen
förmig stehend
. Kelchblätter eyfvrmig
, drüsigWächst am Euphrat
. 2s.

Hypericum ,
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4*- Hypericum confertum Ghois . Dichtblumigcs Hartheu.
Stengel aufrecht, a» der Basts zvttenhaarig. Blätter bü¬
schelförmig stehend, lanzettförmig, gespitzt, hell- pnnktirt , am
^andc zurückgerollt, zvttenhaarig. Blumen gestielt, gipfelständig, dicht beisammen stehend. Kelchblätter glatt, am Ran¬
de drüsig. Das Vaterland von dieser Art kennt mau noch nicht
genau. Sprengel hat Kleinasien angezeigt jedoch mit?
42- Hypericum Sarothra Michx . (H . nudicaule Wal ).)
Stengel niedrig , aufrecht, ästig. Blätter sehr klein, ge¬
spitzt, angedrückt, hell- pnnktirt. Blumen wechselnd stehend,
Mcnigblnmig. Hierher gehört 8arotbra gentianoides Linn.
die im Lexic , i. Anst . B . 8. S . 623 . ausgestrichen wird.
2m Lexikon erste Auflage habe ich von dieser Gattung Hy¬
pericum 89 Arte» beschrieben
, von denen aber manche nach
genauerer Beobachtung und Verglcichung theils als Synony¬
men, theils nur als Varietäten zu betrachte» sind, oder an¬
dern Gattungen angehören, wie aus folgender Synonymenliste
deutlich hervorgeht.
[>
vpericum
-

Synonymen.
acerosum

Willd . herb . f. Hypericum aciculare N . 15.
acuminatum
Lam , f. Vismia acuminata
Poir.
aegyptiacum
Linn . s. Lexic . 1. Auflage ist
Martia polyandra Spr.
alpinum Kitaib . s. Hypericum fimbriatum
N . 36.

alternifolium Labill, s. Reaumuria hypericoides Willd.
Lam . ist Hypericum pyrami¬
datum Lexic.
androjaemifolium
Vill . s. Hypericum fim¬
briatum N . 36»
anguüifolium
Presl . f. Hypericum elegans
Lexic.
arborescens
Vahl . s. Lexic . ist Vismia aramplexicaule

—-—
■--

borescens Chois.

-aspalathoides
~~—

attenuatum

Willd . ist Hypericum

hetero-

phyllum 1. Nachtr.

Fisch , ist Hypericum corymbo¬
rum var . s. Lexic.
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Hypericum bacciferum Linn . s. Lexic ,

——»

Vismia baC
' !
cifera Ft'1'5,■ .
brevjstylum Chois. f, Hypericum pusill urlJ I
N. 29Surserii Cand. f, Hypericum fimbriato® |
N. 36, _ |
calabricurq N . E. s. Hypericum fimbria
tum N- 36cayennense Linn , s. Lexic . ist Vismia ca)"

--

chmeiue Hetz. s, Lexic ,

«*«——'— ——!

ist

ennensis

-

Pers . .

Hypericum b1'
florum N. 9*
——rjphinense Linn . ist Hypericum monogf
nam Lexic*
—
cocliinchinense Lour, ist Vismia coebi 11
'
chinensis Spf,
-*- cordifolium Cand, s. Hypericum bractea'
tum N. 2.
—coriageum Blum , s. Hypericum bract®
3'
tum N. 2<
ncuspidatum Willd . herb. ist Vismia fers®
ginea Kunth. ,
»f-—1densiflorum
Pursb, ist Hypericum rosmafl'
nifoliura Lexic.
——
elatum Ait, f, Lexic , ist Hypericum casla'
riense Lexic,
■- r
elodeoides Cand. s. Hypericum nervosi®’
9L 37- ,
——
grandiflorum Chois . ist Hypericum caOa'
rienre Lexic -.
-guineense Linn . Suppi, s. Lexic . ist Vis« 31®
ist

guineensis

.

tum

--

Chois*

hedyotifolium Poir. ist Hypericum virg3'
1. Nachtr-

javanicum Blum , ist Hypericum

—:

patul ulfl
Lexicindecorum Kunth. f. Hypericum panicu'a'
tum N. 33-

— —1juniperinumKunth

»

. ist Hypericum

Bratbr

Sm. s. Lexic-.
halmianum Forsk. (non Linn , non du B01'
ist Hypericum revolutum Valj]. s. Lexic-

Hypericum.
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%pericum Kohlianum Spr. s. >. Nachtr
. ist Hvpericum
elegans Willd. s. Lexic.
laevigatum Ait. s. i . Nachtr
. ist Hypericum
nudiflorum l . Nachtr.
lasianthus Linn . bort, Ciis. s. Gordoriia
Lasiantbus Lexic.
*tauriforme Lam. laurifolium Willd . s. i,
Nachtr. ist Vismia iauriformis Chois.
-liotardi
ViLl. ist Hypericum humifusum
Var. s. Lexic.
lusitanicum Poir, ist Hypericum origanifolium.
——
macrocarport Miebx, ist Hypericum ascyroides Lexic.
—
mexicanum L. fjl, s. Lexic. s. Hypericum
Mutisianum N- 10.
micranthum Chois, ist Hypericum corymbosum Lexic.
■moesicum Spr. ist Hypericum punctatum
Willd . Lexic.
-moranense Kupth. ist Hypericum canaden*
se Lexic.
-- tiepalense Gand, f, Hypericum pallensN-38.
-nudicaule
Walt, s. Hypericum Sarothra
N. 42.
~
pauciflorum Kunth. ist Hypericum canadense Lexic.
petiolatuin Linn . fil. ist Vismia Iauriformis.
punctatum Lam. ist Hypericum corymbosum Lexic.
'
quinquenervium Walt, ist Hypericum par»
viflorum Lexic.
" kreticulatum
Poir, ist Vismia latifolia Gbois.
—
rostratum Rafin, s. Hypericum macrocarpon N. <5.
—■ rufescens Lam, ist Vismia rufescens s. Lex.
B. io.
■sessilifolium Audi. s. Lexic. ist Vismia
sessilifolia Pers.
stellarioides Kunth. ist Hypericum parvi.
florum Lexic.
*
strictum Kunth. ist Hypericum strathiolaefoliuu* Lexic,

53 6

Hypericum,

Hypericum
7-

Hyphaene.

tarquense Kunth ist Hypericum
virgas 10
s. t . Nachcr- ^
tenuifolium Pursh ist Hypericum rom> d<

rinifolium

Lexic»

,— 7tetrapetalum Lam . s. Ascyrum stans , i Naäl^'
-tinctorum
Willd . herb » ist Hypericum
ricifolium l . Nachts
i——
tritiorum Blum . s. Hypericum Leschena“ 1'
tii N . 4' _
w—
uliginosum - Kunth s. Hypericum pani cü”
latum N . 53’

k-

-

uratum Hamilt . s. Hypericum oblongis0'

lium N . lSu den vorstehenden Synonymen gehören noch einige,
che ich im i . NachtrageB . 4 . S . 52 — 53. angezeigt hal'^'
die Sprengel in Syst. Veg . größtentheils ausgelassen, d. »'
nicht exwähnt hat.
^lyperrhira
caroliniensis
Bosc.
Ein kleiner, kugelrunder
, schwarzer
, weicher Schwamm,
znr Familie der Hüllenbanchpilze gehört, und im fübli^{!1
Carolista sich findet.
H y p h a Persoon . mycol.
Daselbst sind 6 Arten aufgestellt, die man zur Guttut
Byssus gezogen hat.
pyphasns
Gaertn . Sem . 2. p. 13. t. F2. k. 4 . Hyphä"^'
Character generic . f. x. Nachtr. B - 4 . S . 55.
(
Blumen diöcisch
. Kelch und Corolle dreitheilig. Die mä»^'
liche enthält sechs Staubfäden, die weibliche einen Frnchstn^
ten mit drei Narben. Steinfrucht einsaamig, die Sä)0"
lcderartig.
Oioecia Hexanstria Pers . ( Hexan stria Irig )'^
8pr .) Familie Palmen.
1. Hyphaene coriacea Gaertn . J. c. t. F2.
.
Hyphaene Cuciphera Pers . s. I . Nachts. (Cucil^
thebaica Delil .)
Stamm (Stock) geringelt, an der Basis zweitheilig,
Laub ( Wedel) gefingert- handförmig, glatt. Strnnk ( £‘1.%
stiel) dornig, wie bei Cbamaerops , Diese Palme 101 ^
i» Ober- Aegypten, scheint aber in unsern großen
trotz der sehr zahlreichen Palmenarten. welche Alartius >>'
stach Europa gebracht haben, jetzt noch selten zu sein- ^

Hy

phasma«

Hypnum.

53?

?n' Pariser Verzeichnis
; '. Tableau de i’ecole de botanii Ue äu Museum , Paris 1814, p. 20. ist sie unter dem
-'tamen Cucifera thebaica Delii , angezeigt und steht da¬
bleibst
j,n warmen
Hause
, 's,
ypkasma
flavescens
, floccosum
et roseum Rebent . ist
u■
v' Pflea
hamulosa Lamaurou *. ist Chondria Byssus.
hamulosa Ag.
^jpaum
Linn . Astmvos
» Hedwig . Itirp .
t. 4.
Die Borsten( Frucht- oder Kapselsticle
) entwickeln sich anS
t'kn Blattwinkeln( seitenständig
.) Hände halb. Die Wimpern
liehen frei zwischen den Zähnen.
Cryutogamja
Sect . 2, (Familie Laubmoose.)
Diese Gattung zählt jetzt izi Arten, die im Syst-. Veg.
dd, Sprengel nach der Gestalt, Beschaffenheit und Stellung
der Blätter eingetheilt und geordnet sind.
I . Foliis distichis vel bifariam imbricatis.
Blätter zweireihig, abstehend oder wie Dachziegeln
über einander liegend,
ch Blätter gerippt.
Hypnum spiniforme Linn.
Stengel aufrecht, einfach
. Blätter zweireihig, linicnförMig, straff, sägeartig gezähnelt
. Kapsel Übergebogen
. Deckel
schief, schnabelförmig
. Paterl. Kap d. g. Hoffn, und Maocaren- Insel.
8. Hypnum suhbasüare Hooker.
Stengel fast einfach, aufrecht
. Blätter zweireihig, abste¬
hend, lanzettförmig
, gebogen
, an der Spitze sägeraudig
. Kap¬
sel hängend, länglich.
3. Hypnum distichum Swartz.
..
Stengel einfach, aufrecht. Blätter zweireihig, ang le. - förmig, an der Spitze gezähnt. Kapsel walzenrund, h b
tat stehend
. Deckel mit Kreuzschnabel
. Neuseeland
. -4
Hypnum radiatum Schwägr .
.
Stengel aufrecht, einfach
. Blätter Swureehtg
, Meh n .
lanzettförmig
, spitzig- sägerandig
. Kapsel walz
gend. Insel Mascarcn.
5- Hypnum bifarium Hook. Zweireihiges Astmoos.
Stengel aufrecht, fast ästig. Blätter zw->re;h>g. eatt
st-hend, lanzettförmig
, sägerandig
. Kapicl eyform.g, hor.zy»tal. Deckel kreuzschnablig
. Wächst in Neuseeland
, -4
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Hypnum .

j
1

6 . Hypnum
Stengel

spininervium
Hoolc ,
|
aufrecht , ästig . Aeste fast büschelförmig « stehe»"' !
Blätter schlaff, zweireihig , abstehend , cysörmig , gespitzt, ^
gerandig , die Rippen oben gezähnelt . Kapsel gefurcht , >»»>' .
zenrnnd , übergebogen . Neuseeland.

7 . Hypnum
arcuatum
Sohwägr . f, LXlI,

Hedvvig ,

Spec .

Musqor .

e^' '

L, Hypnum
Boryanum
Schwägr .
!
Stengel niederlicgend , ästig. Blätter zweireihig , wie
ziegeln über einander liegend , epförmig , stumpf , ganzraU^ S'
mit r Streifen versehen. Ins . Mascareu.
g , Hypnum
Sipho Brjdel,
Stengel kriechend , fast einfach. Blätter
zweireihig , l»»^
zettförmig , langgespjtzt , ganzrandig . Kapsel länglich , an ^
Basis höckerig. Deckel pfriemenspiyig . Carolina . ^j.
JO. Hypnum
riparium
Lina,
Stengel niederliegend , ästig . Blätter zweireihig , abstehe»"!
ep - lanzettförmig , ganzrandig . Kapsel übergebogen . De^
kegelförmig . Wächst in Europa in Quellen und an
schwemmten Orten , 2j.
»k . Hypnum
undulatum
Linn . Wellcnblättriges
Astm»^ ,'
Stengel liegend , ästig . Blätter
zweireihig , wie Dachj^
geln über einander liegend , länglich , gespitzt, wellenran^
Kapsel länglich , gefurcht , übergebogen . Wächst auf
in Europa,
13 . Hypnum

sylyatipum
Lina , Waldliehendes AstmoosStengel gestreckt, fast ästig . Blätter zweireihig , la »Z"^
förmig , ganzrandig , fast rrippig . Borste seitenstäudig.
sel übergebogen . Deckel kurz geschnäbelt. Wächst im
lichen und mittleren Europa in Wäldern . 2s. (H . Don» 1*
»um Engl , bot , et H , obtus &ium Wahlenb , sind ®
Pietäten . )
tt Blätter vhne Rippen,

IZ. Hypnum elegans Hook .

. ,

Stengel liegend , ästig . Blätter zweireihig , abstehend,
lich , an der Spitz « gezähnelt , fast gekrümmt . Kapsel eyi .
mig , übergebogen . Deckel langgespitzt. Nordamerika a» °
Mündung des Meeres.
Ich, Hypnum
subsimplex
muso . t . LXlX,
Wächst ja Südamerika.

Sebwägr

, in

Hedw .

$9 eC

Hyprmra .
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I5. Ilypnum Auberti Schwägr , (Leshea nitens Brtd .)
Stengel liegend, zvveitheilfg
- ästig. Blätter zweireihig,
wie Dqchziegeln über einander liegend, eyförmig
, miicrvncnspitzig
, die Mncronc» gekrümmt
, ganzrandig
. Kapsel walzenku«d, fast ühergebogen
. Ins, Mascare».
^ äh- Hypnum splachnifolium Bridel,
Stengel kriechend
, fast ästig. Blätter wie hei N. 15« ge«
,
aber lanzettförmig
- pfriemenspitzig
, zart, netzadrig
. Kap¬
sel länglich
. Deckel schnabelförmig
. Ins. Masearcn.
^7. Hypnum denticulatum Linn . Gczähncltes AstmooS,
Stengel gestreckt
, fast kriechend
. Blätter zweireihig
, gejäht'elt oder ganzrandig
. Kapsel fast übergebogen
. Deckel kegelsörmig
. Encvpa, 2j,
*8. Hypnum planum Bridel.
. Stengel kriechend
, ästig. Blätter zweireihig, wie Dach¬
ziegeln gelagert, eyförmig
, gespitzt
, fast ganzrandig, scharf.
Kapsel eyförmig
, horizontal abstehend
. Dowingo,
*9* Hypnum B.ichardi Schwägr.
Stengel niederliegend
, scheidig
- ästig. Blätter zweireihig,
abstehend
, lanzettförmig, gespitzt
, ganzrandig. Kapsel kreisele
tyförniig, Deckel schnabelförmig
. Gniana.
2v» flypnum serratum P. Brovvn,
Stengel aufsteigend
, scheidig- ästig. Blätter zweireihig,,
abstehend
, dreieckig
- lanzettförmig
, sägeranhig
. Kapsclstiel sehr
lang. Ins. MaLcaren.
II . Poliis secundis . Blätter einseitig, einreihigP Blätter gerippt.
2t . Hypnum fihcinum Hedw . Spec. muscor . frond . ed.
Schwägr . t. LXXVI ,
4
Hypnum aduncum Linn.
Selige! aufrecht, ästig, die Aeste abstehend
. Blätter eylanzettförmig
, langgespitzt
, ganzrandig, gekrümmt
, die vberaen sichelförmig
- einseitig
. Kapsel gekrümmt, übergebogen.
wächst ,n Sümpfen in Europa pnd Nordamerika
, und hat ciüige Varietäten.
Hypnum uncinatum Hedwig , Hakenförmiges Astmovs.
. .Stengel niederliegend
, ästig, Blätter alle sichelförmig
- etn'" lig, linien- pfriemcnfvrmig
, mit zwei Strelfen versehen.
apsel walzenrnud
, übcrgebogefl
. Wächst an Bergen in Uns
ropa. 2^.
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Hypnum.

24. Hypnum fluitans Linn . (H. scoparium
Bridel)
Stengel zart , ästig, verlängert. Blätter etwas entfer^
stehend, linien- pfriemenspitzig
, sichelförmig
- einseitig
. Kapm
walzenrund, übergcbygen
. Wächst in Wässern in Europa hu
N ordamerika.
25. Hypnum falcatum Bridel.
Stengel lang, schwimmend
, ästig. Blätter herzförmig
langgespitzt
, ganzrandig, sichelförmig
- einseitig
. Kapsel
zenrund, aufsteigend
. Wächst in Quellen und Alpenbächen
Europa. 2j.
26. Hypnum crispifolium Hook . Krausblättriges
Astmoö"
Stengel kriechend
, ästig. Blätter herz- lanzettförmig,
gespitzt
, sägcrandig
, in trockenem Zustande gedreht. Kapm*
stiel ( Borste) scharf
. Kapsel übergebogen
. Nordamerika
der Nähe des Meeres.
27. Hypnum robustum Hook.
Stengel aufrecht, ästig. Blätter dicht stehend, wie Da^
Ziegeln über einander liegend, sichelförmig
- einseitig
, eylan^
sörmig, langgespitzt
, fast ganzrandig, gestreift. Kapsel lä»S'
lich- cyförmig, übergebogen
. Vaterl. und Standort wie
rige Art. 2j.
28. Hypnum tenuifoliumHeiw, musc . frond. edSchv^ '
t. LXXV,
tt Foliis secundis enervis, Blätter einstig'
ohne Rippen.
29. Hypnum palustre Linn , Sumpfliebendes
Astmoos.
Stengel kriechend
, scheidig
- ästig. Blätter einseitig
, lanZ" ,
förmig, ganzrandig, die Rippen meist fehlend
. Kapsel
lich- cyförmig, übergebogen
. Europa auf Gebirgen in
pfen. H . luridum Hedwjg . H . fluviatile et adnat 11
^
Turner gehören hierher.
30. Hypnum scorpioides Linn ,
.f
Stengel aufsteigend
, ästig, oben verdickt
. Blätter
tr'g , länglich, stumpflich
, ganzrandig
. Kapsel gekrümmt
. 0
ropa in Sümpfen und an feuchten Stellen. 2s.
31. Hypnum cupressi forme Linn . (H . polyantb.es . ^
Sn11
H, nigro - viride Bicks .)
♦ •
tpjr
Stengel sehr ästig. Acste rundlich
. Blätter einseitig
- ^
Dachziegeln über einander liegend, lanzettförmig
, langam^
fast ganzrandig
. Kapsel rundlich
. Europa, Asien und Afrika

Hypnum.
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*2. Hymnum imponens Hedw. musc. t. LXXVII.
Stengel
liegend , ästig . Aeste zweireihig , gekrümmt . Blät¬
ter lanzettförmig
, lauggespitzt , sichel - hakenförmig .
Kapsel
länglich , aufrecht .
Nordamerika .
2j.

33. Uyp num curvifolium Hedw . musc. t. LXXV . (H.
circinatis Hook.)
Stengel
fast aufrecht , ästig .
Blätter
sichel - hakenförmig,
linienförmig , langgespitzt .
Kapsel
übergebogen , gekrümmt.
Nordamerika
in Sümpfen .
2s.

3ü» Hypnum amoenum Hedw. musc, t. LXXVII.
Stengel
liegend , scheidig - ästig . Blätter
linienförmig , langSespjtzt , sichelförmig , zart , fast gezähnelt . Kapsel krugförmig,
übergebogen . Neuseeland .
2s

3Z- Hypnum recurvans Schwägr. (Leskea recurvans et
squarrosa Michx .)
Stengel
kriechend , ästig .
Blätter
fast in zwei Reihen ge¬
stellt , linien - lanzettförmig
, langgespitzt , ganzrandig , sichel¬
förmig , aufrecht . Kapsel eyförmig , übergebogen . Deckel krcuzschnablig . Nordamerika . 2J.

36. Hypnum silesiacum P. Br . (Leskea Seligen Brid .)

Stengel
kriechend . Aeste aufsteigend .
Blätter
schlaff , ein¬
seitig , wie Dachziegeln
über einander liegend , linien - lanzett¬
förmig , langgespitzt , undeutlich
zweirippig , gezähnelt .
Kap¬
sel gekrümmt , übergebogen . Deckel kegelförmig . Wächst in
Europa . 2J.

37. Hypnum incurvatum Schrader. (H. leskeoides
Bridel .)
Stengel
kriechend . Aeste zart , aufsteigend , gekrümmt . Blät¬
ter nach einer Seite gerichtet , lanzettförmig , lauggespitzt , ganztäudig .
Kapsel
horizontal
stehend . Deckel schnabelförmig.
Deutschland , die Schweiz und Frankreich . 2s

38. Hypnum reptile Michx.
Stengel
kriechend
stchelförmig gebogen
Kapsel walzenrund ,
Wächst i » Carolina

.
,

Aeste abgekürzt , niederkiegend . Blätter
lanzettförmig
, lauggespitzt , ganzrandig.
horizontal
stehend . Deckel mucrouenspitzig.
.
2j.

39. Hypnum molluscum Hedw.
Stengel
liegend , sehr ästig . Aeste einfach , gekrümmt . Bläteinseitig , wje Dachziegeln
über einander
liegend , ey - lan¬
zettförmig , fzst gezähnelt , der Rand flach .
Kapsel übergebofltn , gekrümmt . Deckel kegelförmig . Auf Wiesen in Europa . 2s.
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Hypnum.

40 . Hypnum
Crista
castrensis
Linn.
Stengel ästig . A este doppelt gefiedert - kammförmig .
Dbm
ter , sichelförmig - einseitig , cy - lanzettförmig ,
gezähnelt , gd' iy
tet- gestreift . Kapseln übergebogen , gekrümmt .
Deckel
förmig . Vaterl . das mittlere Enropa , besonders
Dcntfchlü^
in Thüringen u. a . Gegenden . 2j.
41 . Hypnum
leptorrhynchon
Schwägr . ( H . cyparioi^
Brid . tenuiroftra
Hook .)
Stengel liegend , sehr ästig. Blätter
linien - sichelförmig
'langgespitzt , an der Spitze gezähnelt . Kapsel länglich,
zvntal . Deckel verlängert , sehr dünn ,
schnabelförmig.
Holland.

42 > Hypnum

laeptochaeton

Schwägr»

Stengel kriechend. Aeste niedergedrückt . Blätter ey
- sichy
förmig , langgespitzt , ganzrandig . Kapsel hängend ,
krugför »ii§'
Deckel langschnabelig . Martinique , Cayenne . 2 s.
III . Foliis
directione
variis.
Blätter verschieden gerichtet NNö gestellt,
ch Blätter sparrig.

4 Z. Hypnum

squarrosum Linti . Sparriges Astmoos.
Stengel rundlich , scheidig- ästig . Blätter fast herz laii»^
förmig , langgespitzt, gezähnelt , zurnckgckrümmt , an
der Daß"
mit zwei undeutlichen Rippen . Kapsel eyförmig ,
übergebog^ '
Deckel kegelförmig. Europa , vornehmlich
Deutschland . %
44 . Hypnum
triquetrum
Lir . n . Dreiseitiges AstmoüS. ,
Stengel ästig. Aeste abstehend , fast gekrümmt .
Dläs^
dreiseitig - lanzettförmig , langgespitzt , gezähnelt , fast
gestrei^'
Kapsel eyförmig , übergebogeu . Deckel kegelförmig .
Europa - ™
45 . Hypnum
breviroßre
Ehrh . Knrzgeschnabeltes AstnM""'
Stengel aufsteigend , ästig. Blätter herz - eyförmig,
gespitzt , gezähnelt , an der Basis mit zwei
Streifen verseht"
die untern sparrig . Kapsel länglich ,
horizontal . Deckel
kurz geschnäbelt , mucronenspitzig . Enropa . 2s.

4 b. Hypnum

loreum Linn . Ricmenförmiges Astmoos.
Stengel ästig. Aeste lang , gekrümmt . Blätter
knicati^
gebogen - sparrig , fast einseitig , ey - lanzettförmig ,
pfricM^
spitzig , ganzrandig , gestreift . Kapsel kugelrund .
Deckel "
kugelrund , übergebogen . Deckel kegelförmig. Europa
. ^

47 . Hypnum

stellatum

Schreber .

Hedw , tnusc . frond . ed . Schwägf
Europa i» Sümpfen . 2 b

( H . pielvrnorxhü^
. t . LXVI

.)

Hypnum.
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™\ >fy 'Pnum chrysophyllum Bridel . ( H. polymorphum
Hooker,)
Stengel liegend, ästig. Blätter abstehend
, fast zurückgemimmt, eylanzettförmig
, langgespitzt
, ganzrandig
. Kapsel
!
Anglich, gekrümmt
. Deckel kegelförmig
. Wächst in England,
! der Schweiz und in Deutschland
, z. B . in Schlesienu. a. G. 2jHyprmm

ehrysostorniern Michx.

Stengel liegend, scheidig
- ästig. Blätter abstehend
, fast
iurnckgekrümmt
, dreieckig
, an der lange» Spitze gezähnelt.
Morste scharf
. Kapsel eyförmig, übergebogen
. Deckel mucro^^»spitzig
. Wächst in Carolina. 2}.
S°- Hyptium hians Hedw. musc. frond. ed. Schvvägr.

«• LXX.

Waterl
. Pensylvattie
».
51. Rypnum aciculare Brid . (EJ. cuculifolium P. Br.
B . densifolium Brid .)
Stengel aufsteigend
, scheidig
- ästig. Blätter breit, eyförBig, langgespitzt
, wellenrandig
, a» der Spitze fast gezähnelt.
Kapsel länglich, gekrümmt
. Deckel mit einem langen pfriewenspitzjgen Schnabel versehen
. Watetl. Nenholland; van Diewenland. 2s.
52. Hypnum

taxarion Schvvägr.

Stengel kriechend
. Aeste ausrecht, gekrümmt
, an der Spi¬
tze fadenförmig verdünnt
. Stengelblätter sparrig. Astblätter
aufrecht, herzförmig
, langgespiyt, ganzrandig, gerippt. DoMlngo
. 2j.
53. Hypnutn tialleri Linn. fih (H. dimorphum
Brid.
H . squarrosum Voit .)
Stengel kriechend
. Aeste aufrecht
. Blätter gedrängt fle¬
hend, wie Dachziegeln über einander liegend, lanzettförmig,
gespitzt, fast gezähnelt
. Kapsel übergebogen
. Deckel kegelför¬
mig. Wächst in der Schweiz und im südlichen DentMand.
tt Blätter ganzrandig, gerippt, aufrecht- abste)
Stengel anfrecht
. Beste kurz, abstehend
. DMtt-r lauzc^
strmig,
langgespitzt
, gestreift
, glänzend
. kegelformvg
glatt. Kapsel
Borst ( . ^Wachst
länglich
, gekrümmt
. Deckel
ür Sümpfen in Europa und Nordamerika
. 2\ .

®5« Hypnum fluviatile Hedw. rrnroc. ed. Schwägr.
277. t. LXXl. f. 4.
_ , . . •»,
Wächsti» Wässern in Schweden
, Frankreich
. 2p H

p«
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Hypnum.

H. fallax , Sclig -ri , Vallisculausae et flagellis01'1116
Bridel . H. ortocladon P. Br.
56. Hypnum microyhyUiirn HedvV. musc. ed, Schw’ags'
p. 2Ö9. t. LXXlX . f. 1—4.
.
Kleinblättriges AstmooS
. Wächst in Pensylvauien^
Jamaika.
57. Hypnum tenax Hedw . musc . frond . ed. Schw. P'
' 277. t. LXXlI.
58. Hypnum gratum P . Brown .
,(
Stengel kriechend
, doppelt gefiedert
. Blätter herzför»
1^
lauggespißt, gauzrandig
, getrocknet
, an der Spitze eingebolst
"'
> Kapselstiel scharf
. Kapsel länglich, horizontal. Deckel
einem Schnabel versehen
. Guinea und Domingo
. 2J.
59. Hypnum cordifolium Hedvv , Stirp . crvpt . IV. P‘
97. t. 27»
jU
Wächst in Schweden und Deutschland
, au Wassergräben
Wäldern, re. 2s.
chchch Blätter sägerandig oder gezähnclt.
60. Hypnum pompuleum Hedvv. musc. frond . ed. Lcd^'
p. 270. t. LXX . f. 1.
Wächst in Europa an Pappclstämmen
, z- B . P . trei^
lans L. u. a. 2j.
6 ). Hypnum reflexum Stark . (H. saxicola Voit.) ,
Stengel kriechend
. Aeste abgekürzt, gekrümmt
. Blä°
abstehend
, ey- lanzettförmig
, gespitzt
, gezähnelt, am Rn»
zurückgeschlagen
. Kapselsticl scharf
. Kapsel bauchig, uberis
bogen. Deckel nlucronenspitzig
. Wächst auf den Sudeten 111
Alpen in Schottland.
62. Hypnum bavaricum Voit .
,,
Stengel aufsteigend
, ästig. Aeste aufrecht. Blätter nbl
hend, ey-lanzettförmig
, langgespitzt
, auf dem Rückens^ !
Kapselstiel glatt. ^Kapsel überhängend
. Deckel mueroiiensp
1^
Wächst in Baiern. 2J.
65. Hypnum inflectens Bridel .
(jj{
Stengel aufrecht, oben ästig. Aeste büschelförmig,
eingebogen
. Blätter ey- lanzettförmig
, gezähnelt
. Kapsel '
zenrund, gefurcht
. Deckel kreuzschnabelig
. Brasilien.
64. Hypnum alopecurum Linn.
Stengel ausrecht
, unten nackt, oben büschelförmig
Blätter zerstreut stehend, gespitzt
, ausgehöhlt, laE" 1

Hypnum.
forsltf
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, Vaterl.
. Deckel schnabelförmig
, übergebogen
^kftk eyfbrmig
Europa .

2|

1'' 6s* Hypnum comosum Labili . (Bryum dendroides L.
itväg
iil. Schopfiges Astmoos.
-gebüschelt.
, ästig. Aeste oben qnirlformig
Stengel aufrecht
i «l|}
, fcin, lanzettförmig
, ausgebreitet
glätter gedrängt stehend
» Deckel kreuzschna, gefurcht
Kapsel hängend
.
gezähnt
,
»itzig
vv. P' ^lig. Vaterl. Neuhvlland
. 2s.
' Hypnum

Menziesii

Hook.

. Die obern Aeste gebüschelt,
, unten nackt
. Stengel aufrecht
•oiHiiS* "'ederhängend
. Blätter wie Dachziegeln über einander lic-bogcn. Kapselsticl lang, knieartig
per Spitze gczähnelt
ct
. Deckel kegelförmig,
, verlängert
. Kapsel keulenförmig
bebogcn
. 2s.
Neuseeland
-V. P‘
Hypnum mnioides Hook.
. Blätter wie Dachziegeln über ein»
Stengel ästig, aufrecht
'»
ibeN
, säge»
, linien- lanzettförmig
e>»der liegend, knieartig gebogen
überhängend.
,
walzenrund
Kapfel
.
gedreht
welk
^ndig,
44 Nervo evanido.
3cb<*
«. Blätter gauzrandig.
,
Linn.
abietinum
"• Hypnum
'
re«311
. Blätter wie Dach,
. Aeste gefiedert
Stengel aufsteigend
, blasig, eyfönnig, langgespitzt,
Ziegeln über einander liegend
. Kapselstiel
gefaltet- gesteift, am Rande fast zurückgerollt
9(5^
. Vaterl.
übergebogen
,
gekrümmt
,
Kapsel walzenrund
.
glatt
1®*
Sta*
. 2s.
Europa
Hypnum proliferum Linn . Sprossendes Astmvos.
, abstehend,
. Aeste doppelt zusammengesetzt
Stengel aufrecht
, die obern
, langgespitzt
. Blätter cyfvrmig
le obern eingerollt
. Deckel
übergebogen
Kapsel
.
-.abst
f| nc kippen. Kapselstiel glatt
: H. delicatulum Schrad.
-rl'
. Hierher gehören
sch
^ »abelförmig
• recognitum et tamariscinum Hedvv. Vaterl. E»,
Iptyi'
Nordamerika und Nepal. 2s.
'ytlypnum catenulatum Schwägr . (Pterigynändrum
0$
fiele!. Grimmia Mohr.)
. Blätter wie Dach. Aeste gekrümmt
«teiigel liiederliegend
l
, gespitzt,
, sehr klein, eyförmig
einander liegend
. Deckel schna, gekrümmt
. Kapsel länglich
Nande gefaltet
'
g.
"elforw'
. 2s.
. Wächst auf Alpen in Deutschland und der Schweiz
Sb örmig
m
M
Ztt.
a»®'«'
. iv , Bd.
«r. Nachtr
:av5
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71 . Hypnum minutulum
Hedw . Stirp . Crypt . IV. ?
90 . t. 34.
Vaterl . Pensylvanie». 2}.
72 . Hypnum Blandovii Mohr.
Stengel aufrecht, ästig. Aeste abstehend- znrnckgeschla
^ '
mit kleinen Wurzeln dicht besetzt. Blätter wie Dachzi^ ^
über einander liegend, herzförmig, langgespitzt. Kapsei »
krümmt, horizontal stehend. Deckel kegelförmig.
73 . Hypnum curvatum Swartz , H . myosuroides
Stirp . Crypt . p . 20 . t . g- (Leskea cuvvata Voitd
Europa in Wäldern und Nordamerika. ' 24
74 . Hypnum murale Nec ^er . H . abbreviafum
musc . froncl . ed . Schwagr . p . 24g . t LXV . f. l ”'
75 . Hypnum molle Dickson fasc . II . p . 11, t. 5. f* [(
Hedw . musc . frond . ed . Schw . p. 273 . t. LX > ’
7 — 10.
Vaterl . Schottland an und in Alpen- Bächen. 2s.
76 . Hypnum
praecox
t. LXIV . f. 11.
Wächst

in

Hedvvig musc . frond . ed . S^ 1

Schweden auf der

Erde
. 2j.

77 . Hypnum putum Linri . H . illecebrum Hedw . &
frond . p . 252 . t. LXVI . f. 1 —3.
Wächst in Wäldern in Europa und Nordamerika. Vt
78. Hypnum stramineum
Dicks.
Stengel aufrecht. Aeste fadenförmig. .Blätter
.
wie, ^,(r
Ziegeln über einander liegend, länglich -eyförmig,
Kapsel gekrümmt, übergebogen. Deckel kegelförmig
. ^
in Europa in Sümpfen. % ^
7Y> Hypnum albicans Necker . Weißliches Astuioos.
oxycladon Brid .)
011b
Stengel aufsteigend, fast ästig. Blätter aufrechtcy - lanzettförmig, langgespitzt, gestreift, glänzend. ^ s>
länglich- eyförmig^ übergebogen. Deckel kegelförmig. ^
auf Sandböden in Europa und Nordamerika. 2J.
80 . Hypnum neglectum Bridel.
Stengel kriechend, wurzelnd. Blätter abstehend,
gespitzt, ausgehöhlt. Kapsel chförmig, übergeboge».
kegelförmig.
$
81. Hypnum

serpens

Hedwig

. Siirp . Crypt . IV « P'

Z47

Hypnum.

:v. t

f> 18« Hierher H, tenue Schrad . H . contextum et
spinulosum Hedvv, musc . p . 269. t. LXlX . f. Z—io.

Hypnum tenellum Dicks.

. Blätter büschelförmig stehend, aufrecht,
Stengel kriechend
. Deckel schnabcl»
<IU ^ »zett- pfriemenförmig
. Kapsel Übergebogen
. Wächst in England.
sörmig
-'!
'ZieS

tM

i| C( f

Hypnum nudicaule P. Br. (H. debile Bridel.)

, aus«
, fast ästig. Blätter entfernt stehend
Stengel kriechend
Streitet , herz- lanzettförmig, mit einer langen Endborste.
. Deckel pfriemenspitzig.
, übergebogen
Kapsel fast walzenrnnd
Nordamerika.
ß. Blätter sägerandig oder gezähnelt.
Hypnum salebrosum Hofm . ist H. plumosum Hedw.
®lirp. Crypt. iV , p, 37. t. 2Z. (H. fasciculatum Lam .)
Hypnum confertum Dicks. istH. serrulatum Hedw»

it.)

c. frond. p. 2ög. t. LX.
0lUt:

. 2s.
Wächst jn England und Pensylvanien

Scl'

,f'

^ ' Hypnum megapolitanum Mohr. (H. algirianutil

"rid .)
, ästig. Acste fadenförmig,
, schcidig
Stengel niederliegend
, an der Spi¬
, langgespitzt
. Blätter ey- lanzettförmig
Schogen
. Wächst
in» !C‘
. Deckel schnabelförmig
. Kapsel länglich
tze gezähnelt
. 2j>
Afrika
nördlichen
, der Schweiz und im
in Deutschland
%
Brid.
polyrrhizon
Hypnum
87.
, straff,
. Aeste wurzelnd. Blätter aufrecht
Stengel liegend
eyrund.
Kapsel
.
gezähnelt
Spitze
der
an
,
lanzettförmig
cy&
. 2j.
. Nordamerika
Deckel schnabelförmig
s$3fW
Hypnum capillaceum Brid.
, ästig. Blätter zerstreut stehend, anf¬
Stengel kriechend
. Kap, durchscheinend weißlich
acht, lanzettförmig, sägerandig
. 2s.
. Schlesien
. Deckel kegelförmig
ich eyrund, angeschwollen
Brid.)
thuringicum
(H.
Hofm.
strigosum
Hypnum
, gekrümmt»
. Aeste büschelförmig stehend
. Stengel kriechend
einander liegend.
g Rätter wie Dachziegeln über
' Hypnum Buchanani Hook»
. Blatter eyr
Stengel ästig. Aeste aufrecht» fadenförmig
, wie Dachziegeln über einander liegend,
i"tmig, langgespiht
. Deckel
. Kapsel länglich, übergebogen
U der Basis gestreift
45' ^ ^ -mpf. Nepal. 2s.
k'
* Hypnum striatum Schreb. spicileg . p. 92. Hedvv*

M m2
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Hypnum.

Siirp . Crypt, IV. p. 52. t. 13. Dill . hift . muse,
*•
f. 30. ( H. longirostra Ehrh .)
Nordamerika.
92. Hypnum myosuroides Linn.
Stengel kriechend
. Aeste büschelförmig stehend, an der
he eingebogen
. Blätter aufrecht- abstehend
, lanzcttt'ön»^
sägerandig, der Rand an der Basis und Spihe
zurückgeD
gen. Kapsel überhängend
, eyförmig- walzcnrund
. DeckelD
belförmig
. Wächst in Schweden und England. 2|.
93. Hypnum ruscifoliumlSS ecker. H( .
riparioides H^ ''
Stirp , Crypt . IV . p. 10. t. 4. H.
prolixum Vic
H . atlanticum Desf.)
Wächst in Europa und Nordafrika an Flüssen
. 2s.
94. Hypnum stolonis erum Hook .
.
Stengel kriechend
, oben ästig. Aeste aufrecht, gest^
ästig. Blätter aufrecht, länglich
- eyförmig, an der 8 t>itye
zähnt, wie Dachziegeln über einander liegend
. Kapselstiel^
Kapsel eyförmig
. Nordamerika
. 2s.
^
95 . Hypnum praelonßmn Linn . Hedw .
Sfirp . Cr'P
IV . p. 76. t. 29. ( H. Stockesii et
Svvartzii T 1"
H . atrovirens Swartz .)
,
Wächst in Europa in Wäldern an schattigen
niedern<J'
ten, an Baumstämmen
.
t
96 - Hypnum rutabulum Linn . Hedw .
Stirp
.
Cr
«
fi
p. 2Y>t. 12. (H. breviroftre et
crenulatum
Wächst in Europa an Stämmen. 2s.
^
97. Hypnum flagellare Dirks . Hedw . musc
. kronäSchwägr . p. 2g2. t. LXXlII . f. j —3. (H , aitiW
turn Smith .)
J f
98 . Hypnum illecebrum Linn . Hedw .
musc
52. t. LXVl . f. 1. 2. (H . Tourrettii Brid..)fron "'
Wächst in der Schweiz und Frankreich
. 2s.
.
99. Hypnum intricatum Hedw . Stirp . Cr.
IV.
P;
's
t. 28. Vill. Par . t. 28. k. 6. 7. (H.
velutinum
Wächst auf der Erde und an Baumstämmen in
b»
»nd Nordamerika
. 2s.
„
~
Stift'
100. Hypnum piliferum Schreb . Spicil .
Hedw. S
Cr. IV . p. 33. t. 14.
b,
10 1. Hypnum SchreberiW illd . (H .
compressum
5c
H . muticum Sw.)
Stengel aufrecht
, ästige Aeste zusammengedrückt
. "

Hypnum
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fikf einander liegend, ehfbrmig, ausgehöhlt.
Kapsel' übergeboge
». Deckel kegelförmig,
^aterl. Europa. 2si
ttt Blätter ohne Rippen, ganzrandig oder gezähnt.
Dachziegeln

Aapselitiel glatt.

>er

Hypnum

ckgescv^
:t

sch'^

Di

cP'

cuspidatum

Linn.

Stengel aufrecht, ästig. Acste walzenrund, feingespitzt.
Blätter länglich- cyförmig
, gespitzt
, ganzrandig, untere ab¬
sehend, obere eingerollt
. Kapsel gekriimmt
. Deckel mucro""'spitzig
. Enropa. 2{.
Io3. Hypnum splendens Hedw. musc. krönst, p. 2Ö2. I.
LXVII . f. 6. 9. Dill . hist . musc . t. 55 . k. 1. Z.
Pa netinum Swartz .) Europa.

esikd
-k''

(.H,

lQ4. Hypnum adnatum Hedw . musc, frond . p. 2äy. t.
LXlV . f. 5 . Nordamerika.

ielf«11 >05- Hypnum cochlear ijolium Schwägr.
Stengel kriechend
. Beste aufsteigend
, an der Spitze wnr^elnd. Blätter angedrückt
, rundlich- ausgehöhlt. Kapsel längCrVi’ 1,
^ch, horizontal stehend
. Daterl. Nenholland und Südamerika.
*06. Hypnum

n

-. is

vi^

>cl
- eJ
iW iC
, <1. f'

p.

>
'
f„r°^

StK?'
hi^b'

\10

er

assiculum

Schwägr.

Stengel kriechend. Acste abgekürzt . Blätter zerstreut ste¬
hend , lanzettförmig , langgespjßt , glänzend . Kapsel länglich.
Deckel langschnabelig . Nengranada.

1(1^. Hypnum Arbuscula
cula

Smith .)

Hooker . (Hookeria

Arbus¬

Stengel aufrecht, unten nackt, oben ästig, baumartig.
Blätter cyförmig, ausgehöhlt, an der Basis fast zwcirippig.
Kapsel kurzgcstielt
, länglich, aufrecht
. Neuseeland
. 2f.
tvg. Hypnum umbrosum Hofftn . fl. germ . Hedw , musc.
krönst, p. 263. t. LXVll . k. 10—12.
Wächst in Deutschland in Wäldern. 2f.
, 09* Hypnum reptans Swartz. Prodr . p. 140. Hedw.
»msc. fr . p. 265. t. LXVlU.
Vaterl. Westindieu
. 2j.
l i°. Hypnum intortum P. Br.
Stengel kriechend
. Acste einfach, aufrecht
. Blätter zerkkreut stehend
, linien- lanzettförmig, entfernt gezähnt. Kapüberhängend
, krngförmig
. Deckel kreuzschuabelig
. Mascatt#ä3u fei.
Hyp num elegantulum Hook . (H. pallidum Kunth .)
Et -ngel kriechend
, ästig. Blätter abstehend
, epfdrn
' ig,
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Hypocalyptus .

Hypochoeris.

ianggespiht, gezähnelt. Kapsel «Lergcbogeii
. Deckel kegelt
mig. Neugranada. 2s.
Einige Arten dieser reichen Laubmoosgattung habe ich
wegen nicht aufgenommen und beschrieben, weil sie noch
cll,<
nähern Untersuchung und Vergleichung bedürfen, und
dah^
nur als Varietäten zu betrachten sind. Z. B .
Hvpnülj
taxiforme , nigricaule
Brid . H . rugosum Linn.
tenuifolium
Hedw . H . sphaerocarpon
Spr , H.
tile Mart . H . audicola Hook . u. a.

Hypoealyptus calyptratus Thunb ,

ist

Podalyria cal

ta Willd . s. Lexic . B - 7

-

glaucus

——

Willd . s. Lexic . SB. 7‘„
obcordatus Thunb . ist Virgilia intrusa
Br . s. 1. Nachtr. SB. 9‘

--

Thunb . ist Podalvria

pedunculatus Thunb .

ist

buxif0'1

Podalyria

biß

oi:

Willd . Lam . f. Lexic . SB. 7*
Hypochnus coerulea Fr. ist Telephora septimenta.
Hypochnus fuscus Fr . ist Telephora vinosa Pers.
Hypochoeris
Linn . Ferkelkrant s. Lexic . SB. 4,
Character generic . s. i . Nachtr. B . 4. S . 54 .
Blumendccke ( Kelch) schuppig, die Schuppen wie Dachs',"f
geln über einander liegend- Frnchtbodcn mit
Sprenblätt^
beseht. Saamenkrone gefiedert; auf den äußeren
randstänE.
Saamen stiellos, auf den innern gestielt. ( Abbild. SchE
Handb. t . 225 .)
,
8yngenesia r . Ordn . ( Familie Lornpositae ; Cichoraccd
''
». Hypochoeris radicata
Linn . s. Lexic . 1. Anst.
^
Achyrophorus radicatus Scopol .
(
Wurzel meist spindelförmig, sehr lang. Wnrzelblätter
lich, stumpf, schrotsägefvrmig, behaart , auf der
Erde «JJ
gebreitet Stengel ästig , fast nackt, walzenrund, glatt,
1—2 Fuß

hoch.

Blumen

einzeln , gipfelständig , gestielt, °

Stiele oben verdickt. Blümchen gelb. Kelche borstig.
blättchen an der Basis meist hantig , langgespiyt, die St
kwrstenförmig, gelb. Vaters. Europa , besonders Dcutich^
z. SB. Lhüringen u. a. G . 2s. Blühz . Sommer.
L. Hypochoeris macrorrhiza
Gunth . Großwurzlichc^
kelkraut.
ttü,
Wurzel ziemlich groß , mehr oder weniger getheilt.
gcl fast nackt, fast einfach, glatt . Blätter scharsborstiS
-^

Hypochoeris .
Stattet
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lanzettförmig, gespitzt
, wenig gezähnt. Stengel-

blätter [iiiieti- fadenförmig
. Kelch gl'att. Vaterl. Calabricn. 2j.
Hypochoeris arenaria Gaudich. Sandliebendcs Fcr-

kelkraut.
Stengel ästig, aufrecht
. Blätter fiederspaltig
, feinborstig.
Milche behaarte Vaterl. Ins. Falkland
. ^ 2j, ?
Hypochoeris maculata Linu.
Wnrzelblätter stiellos, elliptisch
- länglich, gezähnt, gefleckt,

bei' Stengel borstig-zottenhaarig
. Stengel aufrecht
, straff,
»' «st nackt, einfach oder mit i —2 Seitenästen versehen.
Blumenstiele oben verdickt
. Uebrigenss. LexikonI. Aufl.
8> Hypochoeris sonchioides Kunth in Humb . et Bonpl.
Nov. gen> et gp , p|, iv . p. 2. t. 301. SonchnsartigeS
Ferkelkraut.
wie

H . sessiliflora Kunth J . c. variet . ?
H , acaulis , foliis laneeolatis
acutis in petiolum
decurrentibus
superne dentatis glabris , pedunculo
solitario unifloro superne incrassato bracteato , invo¬
lucro glabro . Humb . et Bonpl . IV . p , 2 . t. 301.
Die Blätter , welche an der perennirenden Wurzel stehen
sind gestielt, lanzettförmig
, gcspipt, an der Basis schmal
, am
Blattstiele herablanfend
, ganzrandig, nach oben zu entfernt

gezähnt, geädert, glatt, ungefähr\ Fuß lang. Der Blu¬
menstiel erhebt sich uumittrlbar aus der Wurzel, ist einbliimig , oben stärker als unten, 3—4 Zoll sang, kürzer als die
Blätter, mit etlichen(ä —6) linienförmigcn
, röthlichen Bractecn besetzt
, die an der Spitze gefranzt sind. Der Vlnmenkopf ist groß, fast halbkngeljg
, ungefähr2-*- Zoll im Dnrchmeffer breit, der gemeinschaftliche Kelch vlelblätkrig, glatt.
Blümchen gelt) , zungenformig
, an der Spitze fnnfzähnig.
Spreublättchen linienförmig, an der Spitz« mit drei grannenartigen Zähnen versehen
, davon der mittlere länger ist als die
seitcnständigen
. . Saamenkrvne federartig, kürzer als die Gran¬
nen der Spreublättchen
. Vaterl. Quito, an dem feuerspeien¬
den Berge Pichincha .2j. Blühz. April, Mai.
Die Ferkelkräuter tragen alle gelbe Blumen, die im Somwe^' sich entwickeln
. Man zieht sie aus Saamen, der von
"nigen in warmen Länder» wildwachsenden Arten in ein
warmes Beet, von den übrigen inS freie Land gesäet wird.
Manche lassen sich auch durch Wnrzeltheilnng vermehren.
® le übrigen hierher gehörenden Arten siehe Lexikon und l.

machtrag.

SZr

Hypochoeris .

Hypocyrta.

Synonymen
. ■

Hypochoeris ascendens Brot. ist Hypochoeris aräch»1
tes var. s. i , Nadste,
—glaisca
Presl . ist Seriola albicans Tio,
-- hispida Roth. (nec Willd .) ist Hvpoch°e
•ris arachnites Desf. Bi >. s. Lexic- .
-minima
Hornem . Desf. ( s. i Nachtr.) "
Hypochoeris arachnites,
-pinnatifida
Cyrill . Tenor . tff Boebera p10*
natifida Spr<
-pontana
Linn . ist Hieracjum montan »^
JacQ*.
-uniflora
Vili, ist Hypochoeris helvetic ®>’
Lexic*

Hypoderma arundinaceum Land. ist Hyfterium aru^

dinaceum Schrad.
gcirpium Land . ist Hyfterium scirpiuin
virgultorum Land . ist Hyfterium
Pers. F'"1,
- xylomoides Pers. ist Hyfter . soliicolon . H'
Hypodermium sphaerioides Land . ist Sphaeria EmP8’
tri FtHypocalytus ftiracifolius Nees et Sinning Samwl»^
schönblühender Gewächse
. Heft Z. t. 23. Blumen voi £l'
r°th.
Hypocyrta
Martius Nora gen . et spec« piant . bra s,‘
v °l .. a.
Kelch frei, tief, Ztheilig. Corolleröhrig, die
f'
ckerig- bauchig, der Rand s lappig oder Zzähnig, Röhre
fast
Staubfäde» 4 ungleich lang, mit paarweise znsammcnhä
»ö£^
den Antheren gekrönt; der fünfte Faden
fehlschlagend
. $ £C1
'
kugelrund
, ausgetrocknet
, gefärbt, einfächerig
, vieliaamigOidynarnia ^ ngiospermia (Familie der Personate»-)
Diese neue Gattung enthält fünf Arten, welche im
geb«
1^
ten Werke beschrieben und davon drei abgebildet sind.
I . Hypocyrta gracilis Mart . t. 220. 2. H.
aggreg3^
Mart . t. 221. 3. H . hirsuta Mart . t. 21i. 4 . fi.
gillosa Mart . 5 . H . ciliosa Mart .
Sie kommen aus Brasilien und verlangen in unfern ,
feit eine Stelle im warmen Hause. Der Saame
wird
warme« Beeten ausgesäet.
-«-
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Hypoestes.

Po e ste 3 Solander. Jamaic. XL. Roera. et Schult.
Veg. t. p. 55,.
Character generic. f. i . Nachtr
. D. 4. S . Sli.

Hülle vierspaltig , >— 3 Blumen einschließend , davon oft
llur eine sich vollkommen ausbildet . Kelch vierspaltig . Corolle
Sweilippig. Zwei Staubfäden . Antheren cinfächerig . Kapsel
Und Saamen wie bei Jufticia»

Diandria

Monogynia.

*' hypoefies fastuosa R . Brown. Hierher gehörtJ usticia
fastqosa Linn . s. Lexic . l . Anst. D . 5‘
Stengel stranchig . Blätter oval - länglich , an beiden Eu»
verdünnt , 5— l Zoll lang . Die Blumen bilden gipftl^andige stranßfbrmige Trauben , die 6 — >0 Zoll lang nud znlanimengcsctzt sind. Blumen meist einseitig . Hülle gewöhn»
iich zweiblümig , die Einschnitte rundlich , mncroncnspitzig. Brac¬
hen sehr klein. Vatcrl . Ostindien , 's)

Rypoefies Forskali R. Bc. Hierher Jufticia Forska1* Vahl . s. Lexic . X. Anst. J . paniculata
Forst . f.

Lexic.

Stengel stranchig , ästig ; die unter » Aest» undeutlich eckig,
Pnrpnrröthlich « knotig. Blätter entfernt stehend , gestielt , cy«
körmig , lang , gespiyt , gauzrandig , unten und am Rande
»lehr oder weniger behaart , 2 Zoll lang . Blumen gedrängt
stehend , wie Dachziegeln über einander liegend ; sie bilden
Winkel- und gipfelständige stranßartige Trauben . Hülle meist
emblümig . Einschnitte liuienfvrmig . Bracreen an der Basis
der Hülle sitzend, sehr klein. Vatert . Las glückliche Arabien . ^
Z. Hypoestes
purpurea
R . Bt . Hierher Jufticia
purpu¬
rea Linn . s. Lexic . i . Aufl. B . Z.
Stengel krautartig , wurzelnd . Aeste fast eckig, zvttenhaarig . Blätter eyförmig , an beiden Enden gespitzt , ganzranbig , l Zoll lang , fast glatt . Die Blumen in winket - und
bipfelständige Arhren gesammelt . Einschnitte der ^Haue n cronenspitzig.
Kelch fünfspaltig , zotttnhaarig , trocken,
Einschnitte linienförmig , borstenspipig . Corolle purp
J' »
Oberlippe länglich , ansgesandclt , größer als dre drestp t g
Unterlippe . Vatcrl . China und Ostindien . Qj 4 -

^' I-Iypoeßes arifiata R . Br. Hierher Jufticia
Va W . s. Lexic
Anfl . D . 5.
Stengel holzig , knotig , wie alle Thnle

ariftata

der Pflanze

i

^ "haarig. Blätter gestielt, eyförmig, gespitzt
, gauzraudlg,
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Hypoestes.

I Zoll lang. Blumen zahlreich
, fast stiellos
,

ständig, Die Einschnitte der Hülle linien- Winkel
pfriemenföriE
Kelch fünftheilig
. Corolle zottenhaarig
. Oberlippe gerade,
getheilt. Unterlippe dreitheilig, die Einschnitte
länglich.
terl. Kap d. g. Hoffn. 2s.
5. flypoeßes verticillaris R . Br .
Justicia vel"
ticillaris Linn . f. Lexic . 1. Anst. Hierher
B . 5.
Stengel aufrecht, ästig, r—
Fnß hoch. Aeste geg^
über stehend, einfach, selten getheilt- ästig.
Blätter gelst^
überstehend
, gestielt, eyförmig, anf beiden Seiten
zottenh^
rig, abstehend
, etwa l Zoll lang. Blumen zahlreich,
kel,quirlstä»dig. Corolle fleischroth
. Vaterl. Kap d. g.
6. Hypoefies serpens R. Br. Justicia
Vahl, f. Le*’c’
, . Anfl. B. 5.
Stengel krantartig, fadenförmig
, kriechend
, glatt.
länglich, stumpf, ganzrandig, geädert, glatt ,
nicht lä>^
als die Stiele. Dlnmen stiellos, die
winkclständigen einz^^
wechselnd
, die obern einander gegenüber
stehend, fast ähkf"
förmig. Hülle \ Zoll lang. Kelch kurz, die
Einschnitte
menspihig
. Vaterl. St . Mauritius. (Ins. Mascaren PÜ^
.)
7. Hypoefies triflora Roem , et Schult .
Justicia
friß
01*
Forsk . Vahl, s. Lexic . I . Anst. 58. 5.
Stengel krautartig, gegliedert, wie die Aeste
zottcnhaald
fast vierfnrchig
. Blätter gestielt, entfernt stehend, eyförn
»^
ganzrandig, selten undeutlich gezähnelt, behaart.
Dl»^
"
stiele winkelständig
, einzeln, zuweilen einander gegenüber^
hend, zwei bis dreimal
länger als die Blätter , an der
tze 3—4 blumig, die obern Blätter neben den
Blumen IjjJ
cn - lanzettförmig
. Vaterl. das glückliche Arabien
. 2s.
'
Sommer,
C, Hypoefies Ccphalotes Link
]
Jahrbücher1. B . Z>^ '
S . §6.
...
justicia Cephalotes Willd , Herb. Erinus bil
ab
tus Roxb. in Litt.
Stengel viereckig
, knotig, an den Knoten stlzig.
gestielt, länglich, gespitzt
, fast ganzrandig, am Aande> (
Nippen scharf
. Die Blumen bilden eyförmige
, gipfelsta
"^
Köpfchen
. Braeteen und Kelchtheile pfriemenspitzig
,
^
pert. Corolle klein, die Lippen fast gleich
. Vaterl. Ost>"
H)'p° estes floribuuda R . Br. H.
involucrata 8pr . H- **
bellata Dietr . s. l. Rachtr. S - a’

Hypolaena .

Hypoxis .
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Diese Gewächse behandelt mau in unsern Gärten wie die
Justine,i, mir denen sie zunächst verwandt sind- s- Lexic.
^Vpolaena Rob . Brown. Prodr. F,U Nav. Holl.
Hypoläna.
. Die männlichen Bku. Hülle scchsklappig
Blumen diöcisch
; sie enthalten drei Staubfäden mit schild¬
wen bilden Käßchcn
. Weibliche Blume mit einem nie¬
förmigen Antheren gekrönt
. Nuß einsaar
2—Z theiligen Griffet versehen
dergebogenen
wig, von der stehen bleibenden Hülle umschlossen.
.)
Triandria Monogynia ( Familie Restiaceen
Hypolaena fastigiata R. Br. Elcichhohe Hypoläna.
. Hüllcnklap. Aeste gleich hoch
Halm ästig, rund, gestreift
km oval. Wächst in Neuholland.
Hypolaena exsulca R. Br.
, ästig. Aeste wechselnd
, ohne Furchen
Halm walzenrund
(Hülle) fast rund. Wächst
. Kelchklappcn
, sehr einfach
stehend
, auf der Insel van Diemen.
i» Neuholland
. B . 4. S . Z6,
Hjpolepis sanguinea Pers. s. i . Nachtr
' '— Pa’. de Beauv, ist Schoenus Thunb.
———

-

Vahl.
de Beauv . ist Melancranis
scariosa
. Linn . ist MelaenaSchlechtend
nigrescens
? ?) Schrad.
cranis Schlecht . ( Mehtncrani
Capitellum SchlechtendT Linn . ist Schoenus

Capitellum Thunb.
Hvpoiythrum Richard, s. Hvpaelyptuin,
Hypophialium capillifolium Schlechtend. Linn . B . 8.
S . 90.
'
Hypoxis

Linn . Härtliug s. Lex . B . 4 (Abbild. Oaerw.

Lern. t. It .)
. Corolle auf dem
Scheiden klein, den Bracteen gleichend
, aus¬
, flach, stehen bleibend
, sechstheilig
Fruchtknoten stehend
. Eine Nectarscheibe auf der sechs Staub¬
wendig kelchartig
, vielsaamig,
. Narben3. Kapsel dreifächerig
fäden stehen
, mit schnabelförmiger
. Saamen kugelrund
nicht aufspringend
Keimwarze.
».)
Hexandfia Monogynia ( Familie Coronarie
Die Härtlinge sind krautartige Pflanzen mit knolligen
wurzeln und meist grasartigen Blättern. Schaft ein- oder
. Im System
. Blumen mit Bractecn versehen
wenigblümig
ünd sie i„ folgender Ordnung aufgeführt.
Uniflora .

Schaft cinblümig.
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HypDXis.

t Pilosa , Behaart.
] . Hypoxis aurea Loureiro
Fi , Cochinchin . Gsldfarst'
ner Härtling.
Blätter rinnig , pfriemenspitzig,
zurückgeschlagen
, sola "!
als der einblumige Schaft.
Blume goldgelb. Wächst
Cvchinchina
. 2|.

2. Hypoxis minor Don .
Kleiner Härtling.

Blätter liiiienförmig, gespitzt,
zottenhaarig , dreimal W1*
ger als der haarförmige,
einblumige
haarig , länger als die Staubfäden . Schaft. Blume zotkck'
Vaterl . Nepal. 2h
Z. Hypoxis marginata
R , Br . Gerändetcr Härtling.
Blätter sehr lang, liiiienförmig, ani'
Rande verdickt. Sch<"
mit zwei Bractec» versehen,
Kapsel walzenrund, zottenh"^
rig. Vaterl . Neuhoüand. 2z.
4 - Hypoxis
hygromeirica Labillard
. Hygrometris^
Härtling.
Blätter liiiienförmig- pfriemenspitzig,
behaart , die
hpgrometrisch( gedreht) . Sckaft dünn ,
zart, so lang als
Blätter . Kapsel kreiselförmig, glatt.
Vaterl . Nenholla»^
van Diemenland. 2h
tf Glabra . Glatt.
Hypoxis alba , stellata , serrata Linn .
H . ovata Thu *^ '
H. veratrifolia
Willd. f. Lexic. gehöre
» hierher undr

geude Arten.

5. Hypoxis glabella R. Br .
Stattlicher Härtling.
Blätter linien -

pfriemeiiförmig, rinnig. Schaft mit iy j
Bractee» besetzt, kürzer als die
Blätter . Blume gelb. lZrü
fel sehr kurz. Vaterl .
Neuholland. 2h

6. Hypoxis linearis Andrew.
Repos.
Härtling.

LinienförNN^

Blätter lanzett - liiiienförmig, rinnig ,
länger als der
blumige Schaft. Vaterl . das Kap d.
g. Hoffn. 2h

ei

7. Hypoxis breviscapa Kunth
in H . et B. Nov . §e^‘
et 8p. pl. I . p. 286.
^'
Kurzschaftiger Härtling s. r 'yrach
B . >0. Anhang. S . y -i.
H . Pauoiklora . Schaft
wenigblümig.
Hierher gehören die im Lerikon
beschriebenen Arten
decumbens ^ villosa , erecla Linn . H .
obliqua , f0
lifeia Jacq . und folgende,
t Pilosa . Behaart.

n.
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Hypoxis carolinensis Michx . Earolinischer Härtling.
H. filifolia Elliott . amer.
Blätter fast dreiseitig- fadenförmig
, behaart. Schaft zweiblümig. Vaterl. Georgien und Carolina. 2j.
9- Hypoxis ßelUpilis Ker . Bot. mag . Sternhaarig- filzi¬
ger Härtling.
Blätter lanzettförmig
, rinnig, gerippt, nuten sternhaangfirjig. Schaft behaart, zweiblümig, kürzer als die Blätter.
Baterl. Kap d. g. Hoffn. 2j.
Hypoxis humilis Kunth J . c. i . p. 287» Niedriger
Härtlings. i . Nachtr. B . >0. Anhang. S . 94.
Hypoxis elongata Kunth J. c. 1. p. 287* ünugblättriger Härtling s. 1. Nachtr. B . 10. Anhang. S . Y5.
Hypoxis pratensis R. Br . Wielenliebender Härtling,
Blätter linienförmig
, .verlängert, am Rande behaart. Schaft
dreiblümig
, behaart. Kapsel kugelig- kreiselförmig
. Waterl.
Neuholland auf Wiesen. 2j.
*3. Hypoxis obtusa Burch . Stumpfer Härtling.
Blätter aufrecht, lanzettförmig, fast gedreht, gerändert.
Schuft meist vicrblümig, kürzer als die Blätter. Blumen
tranbenständig
. CoroLenthcilc stumpf. Laterl. daS südliche
Afrika. 2s.
chch

Glabrä. Alle Theile glatt( nur

eine

Art.)

, 4. Hypoxis aquatica Linn . s. Lexic . B. 4.
Blumen polygamisch
. Z Einzeln, g Doldenständig.
Kultur. Diese Gewächse pflanzt man in gute lockere
Damm- oder Mistbeeterde und überwintert sie im Glashaus«
oder in einem ähnlichen frostfreien Behälter. N. 7 , 10 und
T1* im warmen Hause. Fortpflanzung durch Eaamen und
Wurzeln.

Synonymen.
^fypoxis elegans Andr , ist Hypoxis stellata Linn . s. Lex,
— fascicularis Linn . s. Lexic . ist Curculigo fascicularis Spr.
•- - filifolia Eli . s. Hypoxis carolinensis N. 8-plicata Jaeq. ist Hypoxis veratrifolia Willd.
s. Lexic.
— ~ sessilis Linn . f>Lexic . ist Hypoxis erecta Linn,
s. Lexic.

S
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Hyptis
Jacq . s. Lexic . LinkSblnme.
Character generic . s. r. Nachtr. B . 4 . S .
Sp.
Kelch fünfspaltig
. Corvlle zweilippig, rachenfbrmig.
lippe gespalten
. Unterlippe drcilappig, der mittlere
Lappb"
kappenförmig
, anfänglich die Geschlecht
- theile einschließe
^'
dann zurückgeschlagen
. Staubfäden und Griffel
niedergebogen
Didynarnia Gymnospermia (
.)
Die Arten dieser Gattung sind Familie Lippeublnmen
artige Pflanzen mit nngetheilten Staudensträuchcr oder kra>h'
ganzrandigen oder sägezäh
'"
gen Blättern. Corollen weiß, blau oder
violett. Im ^
siem sind sie nach dem Dlüthcnstande
1. Capitellis pedunculatis folgendermaßen geordlm'
axillaribus.
.
Blumen in gestielte winkelständige Köpfchen
gesamn
«"'
Zu dieser ersten Abtheilung gehöre
» die im Lexikon^
ersten Nachtrage beschriebene
» Arten: 31. Chamaedrys , f
diata Willd . H . Pseudo - Chamaedrys ,
lantanaefoh 3'
atrodubens , recurvata Poit . H.
capitata
Jacq. 1,11
folgende.
1. Hyptis ehracteata Rob .
Prodr . E*I. N0'’1
Holl . ist H . suaveolens PoitBrovvn.
. Ballota suaveolens

s. BytiopogonsuaveolensHerit. s.
Lexic. B. s.

2. Hyptis lurida Spr. (
Bystropogon?)
,
Blätter cyförmig
, sägerandig, drüstg- klebrig
. BlumenkM
cheu sehr knrzgestielt
. Hüllen abgekürzt
. KelchtheileU\\w
spitzt, drüsig- klebrig
. Vaterl. Brasilien.
Z. Hyptis microcephala Beider .
Kleinköpfige Hyptis.
r
‘Blätter länglich- eyförmig, gekerbt,
glattlich. Dlumenk^
chen gestielt, klein, kugelrund
. Hüllen borstenförmig
, *■
[*
länger als die Kelche
. Waterl. Südamerika
, am Magd^ '
uen- Flusse
. 2J.
4. Hyptis polyanthos Poit . (H.
lamiifolia Weif’ 111
]''
Blätter oval, sägerandig, fast filzig
. Blumenstieleff( l'
kürzer als die Knoten der Aeste
. Blnmenköpfche
» etwas
Hüllen borstig
. Vaterl. Quito, Peru, Brasilien.
O
'
August.
Z. Hyptis globifera Meyer Fl .
Essequeb . p , 207. ^
gelförmige Hyptis.
H. brevipes Poit . monogr . p. 465.
?
*
Stengel staudenstranchig
, ästig, viereckig
,
scharf
»
et>
v»^^
Fuß hoch
. Blätter gegenüber stehend,
- .
der Basis verdünnt, 5 —6 Zoll lang, oval, langgespihk
Zoll breit, u»i>

Hyptis.

559

^öezAhnig
, auf beiden Seiten scharf
. Blumenstiels wiukel«
liäiidjg, i ZM lang, aber 5—4mal kürzer als die Knoten
Aeste. Blumen in kugelrunde Köpfchen gesammelt
. Hüllbsättchen lanzettförmig
, ganzrandig
, wenig länger alS der röh^ge aufrechte Fruchtkelch
. Corolle weiß. Oberlippe stumpf,
ausgekerbt
. Unterlippe dreilappig, die Seitcnlappeu zurückge¬
schlagen
. Saamen länglich, stumpf, schwarz
. Vaterl. Süda¬
merika; Guiaua in Wäldern. 1-, Blüht daselbst vom Januar
bis März.
Hyptis inflata Spr. ( Marsypianthus hyptoides Mart.)
Blätter länglich- eyförmig, gezähnt, behaart. Blnmcnköpfchen meist vielblümig
, gestielt, wechselnd stehend
. Fruchtkclchr
aufgeblasen
. Brasilien7* Hyptis urticoides Kumh in Humb, et Bottpl. Nov.
gen. et Sp. pl. II . p. Z2V.
Stengel krautartig, ästig, scharfbürstig
. Blätter lbiglich,
üespitzt
, sägerandig
, oben scharfborstig
, nuten filzig. Blumeukopfchen winkelständig
, gestielt, die Stiele fast so lang alS
bic Knoten der Aeste
. Hüllen borstig, kürzer als das Köpf¬
chen. Vaterl. Mexico in temperirten Gegenden, bei Lalapa.
O Blüht daselbst im Februar.
8. Hyptis lanceolata Poit . Lanzettblättrige Hyptis; Linkblnmc.
Blätter lanzettförmig, sägerandig, glatt. Blumenkbpfchen
wechselnd stehend
, stiellos, kugelrund
. Hüllblättcheu lanzett¬
förmig, so lang als die Kelche
. Südamerika. ?
H. Floribus cymosis. Blumen in Afterdvlden ge¬
sammelt.
y. Hyptis polyfiachyd Kunth T, c. II . p. 321. Vielähnge HyptiS.
Stengel krautartig, ästig, behaart. Blätter eyförmig
, langSUpitzt
, doppelt, sägezähnig
, oben feinbvrstig, unten grau-'
filzig. Blumen trauben- ähren- büschelförmig
, gipfelständig,
die Aehren kurzstielig
. Hüllblättcheu lanzettförmig
, kürzer als
me Kelche
. Vaterl. Mexiko, zwischen Pazcuaro et Ario.

O Blühz
. Septemb.

X(>- Hyptis canescens Kunth J. c. H. p. 52i . Graufilzrge Hyptis.
leuoriurn rbombikoliurn Willst, berbar.
Stengel krautartig, ästig, wie die Blätter grau- filzig.
. Eer rauten- eyförmig, gespiht, doppelt sägezähnig
. Af"dolden ähren- kopfförinig
, traubig, gestielt
. Hüllblättcheu
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lanzetfikörnng
, fast so lang als dir Blumenköpfchen.
Caracas. Q Blüht daselbst im Februar.
>1. Hyptis tomentosa Poit . J . c. 7. p. 46 y.
Hyptis.
Stengel fast staudenstrauchig
, einfach
, wie die Blätter wew
filzig. Blätter länglich- eyförmig, gespitzt
, gekerbt
. Ast^
dolden winkelständig
, gestielt, die Stiele kürzer als die K»^
ten. Hüllen fast fehlend
. Vaters. Mexiko, bei Acapulc 0,
tj ? Dlühz. März — April.
12. Hyptis albida Kunth J . c. II . p. 319. Weißl'^
Hyptis.
Stengel ästig, wie die Blätter mit weißlichem Filze beklü'
dct. Blätter länglich- lanzettförmig
, gespitzt
, sägerandig
. ^
terdolden winkelständig
, stiellos, viel kürzer als die Knock"
der Aeste, weiß-wollig. Hüllen fehlend
. Vaterl. Mexico""
Thal 8anoti lacobi und bei Valladolid , fj) ? Blüh»'
September.
13. Hyptis nepetoides Dr . Fischer ist H. persica Wil ^ ’
Poit . Per 0, s. 1. Nachtr. B. 4.
III . Ploriloas veriioiUatis. Blumen quirlständig.
Dz' ptis verticiiiala ^acq. s. Kexic . gehört hierher
folgende Arten.
14. Hyptis Plumerii Poiteau Arm. da Mas . 7. p. Oft'
0'
(H. Plumierii Kunth Synops. 2. p. 95.)
Ballota foliis cordaiis Plum . Jcon . t. 163. f. 1.
Stengel krautartig, ästig, wie die Blätter filzig- behalt''
Blätter eckig-sägerandig
, unten grau- filzig, untere herzig
mig, obere neben den Blumen eyförmig
. Blumen in dichck"
Quirlen, die untern Quirle (Wirte!) entfernt stehend
, 2'.
obersten sehr genähert- zusammenfließend
. Vaterl. Westindck
"'
Caracas. © Blüht daselbst im Februar.
15. Hyptis hirsuta Kunth J . c. II . p. ZlZ. t. 16r.
Stengel krautartig, ästig, rauchhaarig
. Blätter st>^ ?^
länglich, stumpf, an der Basis eckig
, gekerbt
. Blumenfl
»^
winbelständig
, etwas schlaff
, fast stiellos. Hüllblättche
» '
, zettförmig , fast so laug als die Kelche
. Vaterl. Neuand"
’ sten , an Bergen und trockenen Orten. © Blühz. Septt»'"'
16. Hyptis Pohliana Jacq . Pohlische Hyptis.
_ .
Stengel krautartig. Blätter gestielt, länglichsägerandig, glattlich. Blumen in gedrängten Quirlen, y
bläkt'

Hyptis .

Hysterinm .

5 s’1

Pfriem enspitzig
, kürzer als die Kelche
. Vatcrl. Bra¬
mie,,. o 2
Hyptis stachyoides Link . Stachys artige Hyptis.
Blätter rauten- eyförmig
, sägerandig
, filzig. Blumenquirle
»»terschieden
, blattlos, ührenförmig
. Hüllblättchen borsten^emjg, abstehend
, länger als die Kelche
. Vaterl. Brafilien.
IV. Ploribus spicatis. Blume» ährenständig.
Hyptis spigera Lamarck . Aehrenblüthige Hyptis.
Aeste fast flachlich
- scharf
. Blätter länglich
, sägerandig.
^uwen in lauggestielte
, dichte verlängerte Achren gesammelt.
Kelchtheile grauneuspitzig
. Vaterl. Ostindien.
^' Hyptis pectinata Poit . (Nepeta Linn .) Hierher ge!)Ölt Bystopogon pectinatum Herit. s. Lexic . B - 2.
Kultur. Diese Gewächse zieht man aus Saamcn in
Farmen Beeten, setzt hernach die jungen Pflanzen einzelnm
, ^°pfe, die minder zärtlichen einjährigen Arten an einer schick¬
ten Stelle in das freie Land
. Außerdem vermehrt man
‘e Staudeustrancher auch noch durch Stecklinge in warmen
Beeten.

^ütkchen

Synonymen.
^ -ptis brevipes Poit . s. Hyptis globifera Meyer . 9t. 5.
melissoides Kunth ist Hyptis lantanaefolia Poit.
s. 1. Nachkr.
vacemosa Zuccang ist Hyptis atvorubens Poit.
s. 1. Nachtr.
suaveolens Poit . s. Hyptis ebraoteala N. l.
"sopus Linn . f. Lexic . B. 4,
,
~~ ■ anguftifolius M. a Lieb . ist Hyssopus orien_ talis Adam Willd . f. 1. Nachtr. B. 4.
Cristatus Lam . ist Elsholtzia
paniculata

Willd.

ocimifolius

u

Lam .

ist Elsholtzia

cristata
Willd.

yfterium Tod.
Eine Schwämmgätkung
, die zur Familie 8phaerioidei
und rh Arten enthält, die im 8yst. Veg . ed. Spr.
j bwci Abtheilungen
' aufgeführt find.' Die meisten finden wir
Europa am Baumrinden, manche an Blättern.
‘o ■

•

. j.

‘ Ur. qr,Nachix. IV. Bd. .

N

tt

.

labrosa .
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Iacavamla,

I.
labrosa

Jussieu . s. Lexic . 83. 5. Alraun.
.
fünfspaltig, kurz. Corolle röhrig, fast glockenför
«'^
fünfspaltig
. Staubfäden Z, sehr kurz, im Schlnude der
rolle eingefügt
. Narbe kopffvrmig
. Beere dreifächerig
.^
Pentandria Monogynia (Familie Solaueen.)
1. labrosa integrifolia Lam , s. Lexic . Ganzblättt>^
Alraun.
»
Wurzclblätter eyförmig, meist ganzrandig, glatt, b»
einblsimig
. Corollenröhre sehr lang. Vatcrl. Bnenos-Ayres2. labrosa runcinata Lam .
jj
Wurzelblätter buchtig- schrotsägeförmig
, glatt, länger
der einblümige Schaft. Corolle glockenförmig
. Vaterl.
amerika. Rio de la Plata . 2s.
(
Beide Arten gedeihen am besten im warmen Hause, ^
sie kommen aus Tropenläuderii
. Fortvflanzniig und Wer»'"
rung durch Saamen und Wurzeltheilung.
lacaranda
^ nsslou. Jacaranda. (Icararida Pers. 87-^
2. p. 173.)
Character generic . s. I . Nachtr. B . 4. S . 63.
Kelch und Corolle glockenförmig
, wie bei Bignonia . »' j,
Staubfäden, davon einer unvollkommen kleiner als die
gen und unfruchtbar ist. .Narbe zwcilappig
. Kapsel fast
rund, holzig, zusammengedrückt
, zwcjfächerig
, zwciklak^
Saamen häutig geflügelt
, wie Dachziegeln über einander lie^
auf zwei verdickten Kuchen.
Didynarnia ^ ngiospermla (Familie Bignonien.)
I . Jacaranda rhombifolia Meyer . Fl . Essecjueb.
Ein Baum, mit rissiger Rinde, dessen Aestchen fFr' jjt
sind. Blätter zu 2 einander gegenüber
, doppelt Zestede
^' >,
Fiebern gegenüber stehend
; sie bestehe
» aus vielen
und einem einzelnen Endblättchen
. Diese sind rautenfbr"
a» beiden Enden gespitzt
, ganzrandig, am Rande M
rollt, oben mit weißlichen angedrückten Härchen bekleidet,
te» glatt; das Endblättchen doppelt länger als die
lqnzcttsörmig
, langgespitzt
. Blattstiele glatt,
gipfelständig
, aufrecht, zwcjtheilig
, sehr ästig, vielbl» ,
Kelch sehr kurz, vicrzähnig
. Cgrolle blau, 1^ Zoll ' ^
an der Basis kuglich
, oben zusammengezogen
, dann er«
Kelch

lacaranda-

Iackia.
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^flklr glockenförmig
, aufgeblasen, der Rand zweilippig, dir
Oberlippe gespalten/ die untere Lrcilappig. Staubfäden drei¬
mal kürzer als die Cvrolle, gekrümmt, der unfruchtbare Fa¬
bel, dreimal länger als die fruchtbaren, hervorragend. Griffel
' »deiiformig. Narbe länglich, an der Spitze zweilappig. Vaberl. Gniana ; Surinam in schattigen Wäldern .
Blühz.
Dezember, Januar.
lacaranda
caroliniana
Pers . Hierher gehört Bignonia
cpenjlea Linn . s. Lexic . 23. 2. und Iac . mimosaefoII* Don . Ker.
lacaranda
br asili ana Pers . Hierher Bignonia br &siBana Lam , s. Lexic . erste Anst. 23. 2. S . 227 .
Ein Baum , dessen Aeste abstehen. Blätter doppelt gefie¬
bert , glatt . Blätkchen länglich, gespitzt. Die Blumen bil¬
den winkelständige Rispen. Corolle gelb. Kapsel an beiden
Enden ausgeschweift- buchtig- hornförmig. Vaterl . Brasilien.
k> Dlühz . Sommer.
Iac . acutifolia et obtusifolia
Humb . stehe l . Nach-

23. 4.
Sit dieser Gattung hat Kurt Sprengel ( Sylt . Veg . 2. p.
834, ) noch vier Arte» gezogen, welche ich inr Lexikon und
Nachtrage unter Bignonia
aufgeführt und beschrieben habe.
Es sind folgende.

4. lacaranda

alba Spr. (Bignonia alba Aubl.) s. Lex.

wffe Auflage 23. 2. Die Diagnose vollständiger im zweite»
Nachtrage B . 1. S . 573.

5>lacaranda echinata Spr. (Bignonia echinata Jacq.
Aubl .) f, Lexic . und 1. Nachtr. B . 4. S . 496.
6* lacaranda
orbiculata
Spr . ( Bignonia
orbiculata
Jacq . s. Lexic , erste Anst. 23. 2. S . 219 . und 2. Nachtr.

B. l. S . 572)

Ifltaranda
procera Spr . ( Bignonia procera Willd.
B . Copia Aubl .) s. Lexic . 2. Anst. B . 2. S . 290.
Die Arten der Gattung lacaranda behandelt man in unm » Gärten , in Hinsicht auf Standörter , Erdreich und Fort^anznng wie die Bignonien, die aus Tropenländern kommen.
^ ^e> 2 . wird im Glashause überwintert.
^aranii ^ mimotaekolia Don . Ker . ist lacaranda
carolij
niana N . 2.
- 'ikia Spreng . Syst . V . Z. p . S. tWallichia
Land .)

R ri s
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Jackia .

Iacksonia.

Kelch viertheilig
, von einer kleinen vierblättrige» Hülles"'
terstüyt. Vier verdickte Eoroilenblätter
. Staubiädenrvhr« l'(l'
längere, die Anthere tragend. Narbe» 8- Frnchtkiioten
fächerig.
Monädelphia Icosandria ( Familie Malvaceen
.)
I. lackia spectabilis Spr. Ansehnliche Jaclia.

Wallichia

spectabilis

Candolle.

Ei» Saum, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter fast
föruiig, sägeraiidig
, unten zottenhaarig
. Blumenstiele la»S>
vielbliimig
, rispenartig getheilt. Vatcrl. Nepal, fj
Sommer.
Synonymen.
lackia excelsa Blutn » ist Monnina excelsa Spr.
—
—
—

longifolia Blutn , ist Monnirra longifoiia Spr*
ornata Wallicb . ist Zuccaricia
ornata Spr.
vitellina Blutn , ist Monnina vitellina . Spr.

Ia ".-ksania
Rob. Brown . Iacksonia.
Character generjc . s. i Nachte. B. ss. S . 64.
i - Kelch fünftheilig
. Cörolle schmetterlingsförmig
. Stan^'^
den niedergebogen
. Hülse eiusaamig
, zweiklappig
, die
pen inwendig filzig.
Lecanäria Monog ^nia ( Familie Hülsenpflanzen
.)
Im ersten NachtrageS . 4. S . 65 . habe ich schon benies
daß Rob. Brown diese Gattung dem Herrn Iankso» i,(
Ehren Iacksonia genannt hab und füge hier nur noth
Bcmerknug bei, daß Thomas Jackson , gebore
»' in
in ilprksbir -, ein Werk: Gecards berball . (Th i*. ,
ZAZ.) herausgegeben hat. Im Jahr it,Z2. gab er Desc'1?;
tio itineris in agrürn Caniianum heraus, Samt
curius britanicus London 1634— >64-1. - Dieser 1^,,
son war erst Apotheker
, Lau» Offizier, in Königlichen,
- sie» und erhielt von der Universität zu Ohiford die Doktöi^
de. Er starb im Jahr 1647.
Iacksonia scoparia et spinosa. R» Br . f. j,
trag B. 4.
’
: 1, Iacksonia furcellatß , Land . ( GoinpholcibiuK1 {
cellatum Botipl. plant . N ^varr. b 11.), . t,b - “ird*
Stengel strauchig
, ästig". ' Beste walzen rund. Aesteht
» * (1
ig - flockig
, zusammengedrückt
, gestreift. Blätter
zettförmig
. Blumen in gjpftlständige TntntÄ ^ ülls»»«

Iacksonia

-

lacquinia

*

5^5

Diinnenstielchen au der Spitze mit Bracteeii versehe» . Vaterl»
^el 'holland.
Iacksonia horrida, Cand , Feindornige Iacksonia.
Stengel stranchig. Acste eckig
. Aestchen Blunien tragend,
i"sammeiigedrnckt
, dornig Dlnmen trän den gipfelständig. Bln'" enstielchen in der Mitte mit Bracteen besetzt. Vaterl . Ncnholland. s->
^ Iacksonia reticulata
Cand . ist Daviesia reticulata
Si nith , s. 2. Nachtr. 33. 3. S - 337.
Knltn r. Die Jacksonien behandelt mau wie andere hülsentragendc Sträucher , die aus Nenholland kommen, z. B.
Gompholobien, Acacien u. a. s. Lexic . und i . Nachtr.
^äcobagjj angustifolia Thunb - s. Senecio angustifolius.
'—■
— anthoraefolia
Presl . s. Senecio vernalis Kit.
— bidentaia Thunb . s. Senecio bidentatus VVilld,
—— carno -a Presl . s- Senecio crassifolius Willd.
-— incisa Presl . s. Senecio trilobus Willd,
mucronata
Thunb , s. Senecio
mucronatus
Willd.
— nivea Thunb . s, Senecio niveus Willd,
■peucedanifolia
Thunb . f. Senecio peucedauifolius Willd,
- scabra Thunb . s. Senecio scaber Willd.
- tornentosa Thunb . ? ist Senecio virgatus Linn . ?
- Vestita Thunb . s. Sen cio vestitus Willd.

lacquinia
Jussieu . Jacqniuia f. Lexic . B . 5.
Character generic . f. 1. Nachtr. B . 4 , ©. 66 , (Ab¬
bild. Gaertn . Sem , t, 201 .)
.Kelch fünftheilig, stehen bleibend. Corolle fast glvckciifhrwig ; der Rand hat 10 Einschnitte, davon die innern kleiner
stnd und mit den äußern größeren abwechseln
. Staubfäden
5 , an dem Boden der Corolle eingefügt
. Antheren hinten an
Fäden angeheftet. Griffel 1 , sehr kurz. Narbe stumpf.
Deere kugelrund, , — 6 saamig.
Pentandria
Monogynia ( Familie Myrslneen.)
Die Arten der Gattung lacquinia sind kleine Bäume oder
Sträucher , deren Blätter theils zerstreut, theils gegenüber,
°ber gnirlfvrmig stehen und ganzrandig sind. Blumen gipfel^ ständig, traubig oder einzeln.
' J aCciu^n,a pubescens Kunth in Hutnb . el Bonph
Nov- gen , et sp . pl . III . p . 2Zl . t. 246.
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lacquinia.

Iacq . mucronata Willd . herb . Roem . et Seh0'1'
Syst. veg. 4. p. 8' 2.
Stengel strauchig
, affig. Aestchen eckig
, wenig filzig.
ter umgekehrteyförmig
- länglich
, an der gerundeten Spitze fll1
einem stehenden Mucrone versehen
, unten filzig, t Zoll
lind länger; die untern stehen zerstreut, die ober» quirlst^
mig, alle ganzrandig
. Blumen traubenständig
. Kelchth^
häutig, gerundet, fast abgestutzt
. Corvllenrvhre ein
länger als der Kelch, die Einschnitte gerundet, so lang ^
die Rohre. Vaterl. Südamerika, am Amazonenfinsse
- "
Blühz. August2. lacquinia Berterii Sprengel Sylt. Veg - 1. p. 668*
Blätter zerstreut stehend, fast spatelförmig
, spitzlich
, led^
artig, glattlich. Die Blumen bilden gipfelständige
, we»>^
blumige Doldentraubcn
. Vaterl. St . Domingo.
3 . lacquinia

macrocarpa Cavan , s. 1. Nachtr. B . 4.

Bonelia Cavanillesii Bert . Iacq.
Iacq . caracasana Kunth . Iacq , aurantiaca Ait.
gehört hierhers. i . Nachtr.
.
Dieser Strauch ist jetzt im hiessgen bot. Garten Z— 4 5‘jf
hoch, fast baumartig und wird im warmen Hanse überwi»^. '
Blätter zerstreut stehend
, länglich- lanzett- fast spatelför
»'^ '
stachelspitzig
, ganzrandig, glatt, 2—3 Zoll laug, lederart
>!>'
Blumen in gipfel- und winkelständigen
, wenigblümigen
dentraubcn
. Kelch fast kuglich
, lederartig. Cvrolle baueh
^^
dreimal länger als der Kelck
. Beere pomeranzenfarbig.
terl. Südamerika, t ) Blühz. Sommer.
4. lacquinia ferruginea Spr. Rostfarbige Facquinia. ,
Blätter wechselnd stehend
, liuienförmig
, straff, fci»sp>^!^
fast lederartig, unten rostfarbig, geädert. Blumenstiele^
kelstäudig, fast traubig, wenigblümig
. Diese Art bedarf
einer genauern Untersuchung und Bestimmung
. Vaterl. r '
Domingo. tj
,,
Kultur der Jacqniui'e» im Allgemeinens. Lexic . 99' ■
>'
Synonymen.
lacquinia aurantiäca Ait . (t , Nachtr. B . 4.) s. Iac^ 1
nia macrocarpa N. 01 ft
~ ~
caracasana Kunth , s. lacquinia macroca y
N. 5\
■lineavi » Iacq , s. Lexic . B . 5. ist Iacq 11
’11
’
ruscifolia Iacq . s. Lexic*

Iacquinla .

Iambolifera -
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^ac quinia mucronata Willd . s. Iacquinia pubescens

N. i.

^ap geria Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen . et
SP- pl. IV. p. 278- Jägeria.
Binmendecke
(Kelch
) fünfblättrig
, fast gleich
. Fruchtknoten
^gelfvrmig
, spreuig
. Die inneren scheibenständigcn Zwittcrblünichcn sind rührig
, die Randblümchen
( Strahlblümchen)
leiblich, znngcnförmig
, Saamen an der Spitze keulenförmig,
»hne Krone.
Syngenesia 1. Ord». ( Familie Lompositä.)
Diese Gattung führt ihren Namen z» Ehren des Herrn
Georg Friedr
. laegsr , Arzt und Professor in Stuttgart, der
die Mißbildungen der Pflanzenthejle genau beobachtet und die
Gefache ihrer Entstehung erforscht hat. (s, „ Ueber die Mißbil¬
dungen der Gewächse
" Stnttgart 18^4- 8.)
Iaegeria mnioides Kunth J . c. IV . p, 278. t. 400.
Eine kleine krautartige Pflanze, mit aufrechtem sehr einfa¬
chem Stengel. Blätter kurzgestielt
, cyförmig
, sägerandig,
^lzig. Blumenstiele gipfelständig
, Blumen gelb. Vaterl. Me,
kiko
. Q Blübz. September.
Iaegeria urticaefolia Spr. Neffelblättrige Jägeria.
Vtborgia

urticaefolia

Kunth.

Stengel ästig. Blätter gestielt
, cyförmig
, gespitzt
, sägerandig, wie die Aeste scharfborstig
. Blumenstiele winkelstänr

dig,

kürzer

5. Iaegeria

als

die

Blätter. Vaterl. Quito. Q

uliginosa

Spr . Hierher gehört Spilantus

uli¬

ginosa Swartz. s. Lexic . B . 9. S . 421.
4- Iaegeria

calendulacea

Spr . Hierher Verbesina

palen-

dulacea Linn . s. Lexic . B'. 10. S , 4vZ.
5- Iaegeria

abyssinica Spr . Hierher Polymnia

abyssini-

Linn . Suppl, s. Lexic . B. 7. S . 420.
Iaegeria bellidioides Spr . Masliebenartige Jägeria.
. Stengel krantartig
. Blätter gestielt, elliptisch
, ganzrandsg, am Stiele herablaufend
, stricglich
- borstig
. Blumenstiele
Lipfelständig
. Vaterl. Monte Video. O
Kultur. Diese Gewächse zieht man ans Saamen in
warmen Beeten, setzt hernach die jungen Pflanzen einzeln in
°" pfe oder an einer schicklichen Stelle ins freie Land.
a lt»bolikera Linn . Jambolanes. Lexic . B . 5.
Kelch viertheilig
. Corvlle hierblättrig
, trichterförmig
. Acht
ca
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lambolisera,

Ianipha.

Staubfaden, davon4 abwechselnd am Boden der Corolle
, 11
übrigen auf dem Fruchtbodcu stehen
. Meere vierfachcl
>^
viersaamig.
l.
Oelahäria Monogynia (Familie Rntaceen.)
1. lambolisera chinensis Spr . Chinesische Jambolane.
lamb . pedunculala Lour . (nec Linn .)
Aeste wechselnd stehend, ausgebreitet
Blätter eyförM
^,
ausgekerbt
. Blumen gestielt, in Trauben. gesammelt
, die§^
dcntranben bilden. Vaterl. das südliche China, b
r.
2. lambolisera odorata Lour . Wohlriechende JambolMü'
Blätter eyförmig, an der Basis schief abgestutzt,
pnnktirt. Blumen wohlriechend
, in ästige Doldentraube
» 0f<
sammelt
. Vater!. Cochinchina
. ^
Z. lambolisera resinosa Lour. Harzig
« Jambolane.
Blätter länglich
. Blumenstiele winkelständig
, viclblü"^ '
Vaterl. Cochinchina
. %
Kultur. Die Jambolancn lieben ein gutes lockeres^
3
reich nnd warme Staudörter. Fortpflanzung und Vcrmchel
^^
durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.
Zu larnboliksra psdunoulala Linn . s. Lexic . B- &
sehe man das Synonym: Cyminosma Gaerin . Candol )c'
lambosa
vulgaris Cand . ist Eugenia Iambos Li 00.'
s Lexic . B . 4. (Abbild. Gurt . Bot. Mag. t. zZZl>>/
Myrtus Iambos Kunth Nov . gen . et sp. VI. p. llV
4
Ein Baum oder hoher Strauch aus Ostindien, der
durch die Schönheit seiner lieblichen weißen meist büschcü
'^
mig stehenden Blumen, der Blätter nnd
der Früchte empß^
und daher auch in unsern Gärte» längst bekannt ist. Im
hen Sommer steht er im Freien nnd wird dann in Gewähr
Häusern überwintert
. Blühz. Frühling — Jul . August.
Ianipha
Kunth in Humb , et Bonpl , Nov. gso . ^
sp. pl. xt . p. 106. Ianipha.
,
Blumen monöcisch
. Kelch glockenförmig
, fünftheilig.
»« Corolle
. £ MännlicheBlumen
(
. ) Staubfäden 10, frei
hend, am Rande einer fleischigen Scheibe eingefügt; 5 ^
abwechselnd kürzer als die übrigen
. § Griffel Z, zweispa
^'^
Narben groß, irregulär, lappig- kammförmig
. Kapsel®t£'
knöpfig
, die Knöpfe einsaamig
, zwciklappig.
Monoecia Monadelphia (Monadelphia Oscanü
8pr . Sylt . veg.) Familie Trikvkken
.
Die Janiphen sind Bäume oder Sträucher, die v

Ianipha .

Iasione-
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c"tt; alteH. Blätter wechselnd stehend, haudförmig
. Blumen
Dauben- rispenstäudig Wurzeln meist knollig, bei einige»

^" meßbar.

Ianipha foetida Kunth J. c. II. p. IOÖ
. Stinkende
2a»ipha.
Blätter herzförmig
, dreispaltig
, glatt, die Eiuschnittc langKespiht
, ganzrandig
. Blumen tranbcnständig
. ^Vaterl. Mexiko
tempcrirten Regionen
, 1h Blüht daselbst im April und ist
Unter dem Namen iVIerevrnarona, auch Avotequeli bekannt.
lanipha Loeßingii Kunth J. c. II. p. 107. Hierher
Iati'Qpha frutescens

Koefl . lat . Ianipha

Kinn . s. Lex.

5. Auch Ian . Yuquilla Kunth scheint nur eine Var*etut zu sey».
Blätter herzförmig, fnnflappig
. Die Lappen langgespitzt,
ber mittlere buchtig
-geigenförmig
, die übrigen nngethcilt. Blu¬
ten tranbcnständig
. Wächst in Südamerika in Wäldern und
wird daselbstZ>nka genannt. 1h Blühz. Mai,
Ianipha Manihot Kunth J, c. II. p. 7 08. ist Iatropha
Manihot Kinn . s. Lexic . 23. 5. Zimmermami bemerkt
’ni zweiten Theile seiner Reise, daß die Manihotwnrzel anS
Mehreren Knollen bestehe
. Uebrigenss. Kexic.
Blätter handförmig, 5— 7 lappig , glatt , unten blanlichgrü». Blumen tranbcnständig. Vaterl . Westindicn und Südamerika. t > Blühz . Junius.

4- Ianipha aesculifolia Kunth J . C. II . p. 107. t. J09.
Roßkastanienblättrige Ianipha.
, Blätter siebenthcilig
, oder 5—7 thcilig, glattlich, einfar¬
big. Einschnitte(Theile) länglich- umgckehrtcyförmig
, lang¬
gespitzt
, ganzrandig; die zwei äußeren seitenständigen kleiner
als die übrigen. Blume» in einseitige hängende Trauben ge¬
sammelt
. Vaterl. Nenspanien
» in der Nähe des Meeres.
Blühz. Juli.
. Die Janiphen kommen aus Tropcnländcrn und verlangen
' » unsern Gärten eine Stelle im warmen Hause, wie die Arte» der Gattung Iatropha mit denen sie zunächst verwandt
uud. Man vermehrt sie theils durch Wurzelknollen
, theils
durch Saamen und Stecklinge.
^tha pallidiflora Hooker ist Cybelion pallidiflorum

8pr.
A10n
. Schkuhr
's Handb
. t. 2b6tone e Kinn. Iasione
Iasione. (Abbild
raet'ln . Sein. t. 30.)
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Iasione.

Iasminum.

Kennzeichen der Gattung sieh« LerikonD. 5, S . 4i
Pentandria Monogynia (Familie Campanuleen
; ®'
ckcnblumen
.)
j . Iasione foliosa Cavan . Vielblättrige Iasione.
Wurzel dick, spindelförmig
. Blätter länglich- linienföriM
glattlich. Wurzelblätter sägerandig
. Stengelblätter ganZ
^'"
big. Stengel aufsteigend
, blättrig. Blumenköpfchen
g
>
p^
ständig» fast stiellos
. Vaterl. das südliche Spanien. "
Dlühz. Sommer.
2. Iasione supina Sieber « Niedrige Iasione.
Stengel kriechend
, ästig, weitschweifig
. Blätter spatelför^
meist gekerbt
. Blumenköpfchen
gipfelständig
. Bractecn
mig, gekerbt, so lang als die Blümchen
. Vaterl. Grie^ "'
land und Kleinasien
. 2s.
Beide Arten überwintert man in unsern Gärten, in E
freien Behälter» oder im freien Lande unter einer zweckn
^'
gen Bedeckung.
Synonymen.

Iasione capensis Berg. ist Aftrantia ciliaris Linn,
cocymbosa Poir, ist Iasione montana var. U0<l'
s. Lexicjnontana Engl. bot. ist Iasione montana ^
Linn , s. Lexic'
Iasminum
Linn . Jasmin s. Lexic, B. Z. ( O ^ '
6nertn . 8ern. t. rs2.)
Lbaracter generic . s. l . Nachtr. B . ch. S . 6Zfüliftheilig
. Corolle röhrig, der
ausgebreitet, Z—8 spaltig. Staubfäden 2- Griffel i.
kvpffvrmig oder zwcilappig
. Beere zweisaamig
, davon*
Saame oft fehlschlägt
, d. h. sich nicht vollkommen cntivi^
Iliandria Nonogynia (Familie Jasminecn.)
_ ct(
Diese Gattung enthält jetzt 51 Arten. Es sind Sträa
von verschiedener Größe und Höhe ( selten Bäume). {ll
,
Blätter stehen Wechselsweise oder zu zweien einander i(jL,
über, sind theils einfach
, theils dreizählig oder gefiedert
- **p
inen weiß odpr gelb, oft wohlriechend
. Im System
»ach der Gestalt und Stellung der Blätter eingetheilt
geordnet.
I. Poliis simplicibus. Blätter einfach.
Hierher gehör«» die im Lerikon und t . Nachtrage be
bencn Arten: lasm . Larnbac , cuspidatum » hi rsL
Kelch fünfzähiiig oder

lasminum.
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I . scandens , dichotoinum , trinerve , sessllifloi'Urn Vahl . I . undulatum , anguftifolium Willd . ] .
a®stiulum Pi. Br. I . lanceolatum R . et P. I - glaucum
Ait. Tb.
i' Calycibus quinquefidis . Kelche fünfspaltig.
l' lasminum trichotomum Heyne . Dreitheiliger Jasmin.
Blattes gegenüberstehend
, ey- lanzettförmig
, unten rostfar,
"'S- filzig. Blumen in dreitheilige gipfelständige Dvldentrauben
^sammelt, deren Stiele filzig sind. Kelche glockenförmig
^Wältig . Vaterl. Ostindien, t , Blnhz. Sommer.
^as minum j tenopetalum Rind ). (1. trinerve Roxb.
von Vahl.)
Stengel kletternd, glatt. Blätter «y- lanzettförmig, langgespitzt
, dreirippig. Die Einschnitte des Kelches pfriemenspihig. Corollenröhre fadenförmig
, viel länger als der Kelch,
^eiß. Vaterl. Ostindien
, 's)
lasminum coarctatum Roxb , Corona . Gedrängtblu****ger Jasmin.
Blätter länglich, gespitzt
, glatt. Die Blumen stehen zu Z
°eism
„meli und bilden gipfelständige gestielte gedrängte Dolde»trauben, die mit Bractcen besetzt sind. Vaterl. Ostindien,
t ) Blühz. Juni August.
^ lasminum nepalense Spr , (I . dichotomum Don.
(nec Vahl .)

Blätter gegenüberstehend
, elliptisch
, lauggespiht
, ganzrandig, glatt , glänzend
. Blumenstieled.ntheilig, dreiblnmig.
Die Einschnitte des Kelches pfrtemenspitzig
, abgekürzt
, die der
Corvlle linienförmig, stumpf
. Nepal, 1)
8- lasminum bracteatum Roxb , Jasmin mit Bracteen
(Deckblättern
.)
Stengel stranchig, gewunden
. Blätter gegenüber stehend,
Eptisch- länglich, stumpflich
, zottenhaarig
. Blumen Vnschelsdrmig, gixfelständig
, mit Bracteen versehen
. Die Einschnitte
Kelches pfricmenspitzig
. Corollc radförmig. Vaterl. Sn'»atra. ^
^asminum latifolium Roxb . Nreitblättriger Jasmin.
Blätter breit, fast herzförmig
, gespitzt
, durchaus glatt.
Dvldeutranbcn gipfclständig
, drcitheilig
. Kelch oft ü—7 spal|*9. Einschnitte pfricmenspitzig
. Die Einschnitte der Corolle
(b—, 2) linienförmig
- scinspitzig
. Beeerr nmenförmig. Va-
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Iasminum.

fers. Ostindjen an Bergen , SKctnbecu««i i« Wälder».
Bliihz . Sommer.

i

7. Iasminum arborescensRox '-' , Nanmartiger Jasmin. Nyctanthes grandiflora Lour . Fl . cochinchin . .
Ein Baum 10— 14. Fuß hoch, dessen Aeste rund,
YNd in der Jugend filzig sind. Blätter knrzgestielt, herj^
sonnig, langgespitzt, fast filzig, Z Zoll lang , 1 Zoll
, Blumenstiele dreitheitig, pielblnmig, doldeutranbig. W*
teen pfriemenspitzig, zvttenhaarig. Kelch kurz, mir 2
lang , die Einschnitte pfriemenspitzig
. Corolle weist, die
re etwa 6 Linien lang. Einschnitte gespitzt, L Linie» i4™
Waterl. Bengalen an Bergen.
8 . Iasminum tubißqrum Roxb . Nvhrenblumiger Jas»4"
Blätter fast stiellos, länglich- eyförmig, glatt . ® (ll !L
sehr knrzgestielt, zn 3 gipfelständig. Die Einschnitte des ^
ches kurz, pfriemenspitzig
. Corolleuröhre dünn , sehr l» 11
Deere eyförmig. Vaferl . Archipel , malacc . f )
..
tt Calycibus quinquedentatis . Kelche fünfjÄ^1
Hierher gehören sechs Arten : Iasm , simplicifoIi u^
Forst . I . oblongum Buren . I . elongatum Vabl . I.
eile Andr . I. acuminatum , malle R . Br , f, Re 311
lind 1. Nachtrag.
II . Foliis ternatis . Blätter dreizählig.
t Foliis

oppositis .

Blätter gegenüberstehend.

Zu dieser zweiten Abtheilung gehören die im Lerikon
1. Nachtr. beschriebenen Arten : I . azoricurn
Rinw ^
tiexile , auricularum
Vahl . I . tortuosum
Wil ^ ' 5
didymum Forst . I . lineare , divaricatum R . Br* 11
folgende.
9 . Iasminum noctiflorum ’A .fzel,
Blätter dreizählig, einander gegenüber stehend, Bl- itt-h-''
iiiie1’
länglich - eyförmig, langgespitzt, dreirippig , glatt , »Bl»
7 ^ (t
stiele meist zu 3 , gipfelständig, dreibliimig. Kelche geM^ ^
Die Evrollen entfalten sich gewöhnlich gegen Abend. ^
. Sierra Leona.
t
10. Iasminum
campanulatum Link
Enum . pl * p
Berol . 1. p , 32 .
jff,
Stengel stranchig, ästig, weitschweifig
, kletternd,
4—5 Fnß hoch
. Aeste wqlzenrnnd
, oben filzig.
und Plättchen gestielt, die Stiele filzig. Biattchen
langgespitzt, glartlich, an der Basis schief
. Blunien *'

lasminum* nr»-..
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Wnbrg, mit Bracteen versehen
. Kelch glockenförmig
. Die
kurz» Vaterl. Ostindien. ? s,
lasminum disjiermurit JValliLli ' sJwcisaamiger Jasmin»
Blätter gestielt. Blättchen lLnglich
'^ eyforttiig
, langgespitzt,
^ "rjppig, das Endbläti'chen größer alS die seikenstSndigcn.
"lllinen in gjpfelständige Dvldcntranbcu gesammelt
, Leren Ae^ armfbrmig sich ausbreitest
. Die Einschnitte deS Kelches
^rieinenspihig
. Cvrolle länglich, stumpft Beere zweisaamig.
. Baterl. Nepal. ^ Blühz. Frühling Und Sommer.
lasminum Tparnculatum Roxb . Nispcnförmiger Jasmin.
. Stengel strauchig, aufrecht
. Blättchcn,oval, fast lederar«S, glatt, glänzend
. DiesB .n»^ , bilden gipfelstäudige apmmrmigx Rispen. Vaterl. das Endliche Ehina. 1g
lasminum Lanceolaria Roxb » .
?
Stengel flrauchig, aufrecht
. Blättchen lanzettförmig
. BJnin gipfclständige Doldcntraubrn gesammelt
. Diesen Jas¬
min hat Roxburgb von andern Arten, die aus Ostindien
Hunnen, nicht hinreichend unterschieden
. Wahrscheinlich nur
d»>e Varietät von der vorhergehenden Art. ?
Einschnitte sehr

lasminum

Jasmin.

heterophyttum Roxb .

Derschledeiiblättriger

•'
Blättchcn glatt, theils rimdlich
- eyformig
, langgespsiit
, theils
länglich
. Blumenrispcn doldentraubig
, ftlzig. Kclchzahne un¬
deutlich
. Nepal, t,
III . Foliis pinnatis , 'Blätter gefiedert.
Hierher Iasm . offir.inale , grandiflorum Linn . I. ner.
* vosum Lour . f. Lex . und I . Nachkr
. und sülzende Arten.
lasminum puhigerum Don . Filziger Jasmin.
Blätter gefiedert
, filzig. Blättchcn stiellos, !änglich- eyhdnnig, gespipt. Blumenstiele lang, cinblinnig
. Aeste vier¬
eckig
, scharfborstig
. Nepal.
lasminuiri aureum Dofat Goldgelber-Jasmin.
, Aeste fünfeckig
, glatt. Blättchen eyförmig, gespitzt
, glatt,
^teirippig. Blumenrispcn seikenständig
, weiiigblümig
. Vaterl.
^epäl. D,
1revtilui &nti Sims . in Gtitiv boti .Magazi
J^eichenb . Magaz. der Garten- Botanik. Heft >Z. p. g.
^ " b. lHXXVl .UmOWllk
« Jasmin. u1-g ■ ' m, •
; ' »astn. chL-ysanthemäm Roxb , Kl.’iind , t . jp» 98.
. 'I *'.tripmphans : HoÄulan »
■
,
,
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Iasmiflum.

latropha.

Stengel holzig, walzenrund, kletternd, fast windend, 6^
Fuß hoch. Aeste dünn , gedreht, eckig, glatt - Blätter »^
selnd stehend, gestielt, 2— 5 paarig , ungleich gefiedert.
chen (5 — 7) ey- lanzettförmig, ganzrandig, glatt , glänZ"^
das Eudblättchen etwas-größer' als die seitenständigcn.
meti sehr wohlriechend, gestielt, in schlaffen fast dreithcilh^
gipfelständigen Afterdolden, ohne Bracteen. Kelch glatt, ^
zähnig. Corolle schön goldgelb, die Röhre 3— 4 mal lä»l>'
als der Kelch, der Rand tief fünftheilig. Die Theile ffltf'
lang als die Röhre , abstehend, länglich, abgestnßt, am
dc zurückgerollt.
Im hiesigen bot. Garte » steht dieser in Ostindien ci»^
mische Strauch den Sommer über nuter freiem Himmel 1,11
wird dann im Glashause überwintert ; seine lieblichen
riechenden Blumen entwickeln sich zu verschiedenen Zelte» '
Jahr ; im Frühlinge und Sommer rc.
Die Kultur der Jasminarten , in Hinsicht auf Boden,
Pflanzung und Vermehrung ist bekannt. Auch habe ich Ä
im Lexikon SB. 5. S . 13. eine Anleitung zur Kultur di'^
Ziersträucher gegeben und auf dieselbe Art und Weise kö»^
auch die neuen Arten behandelt werden.
,
Zu den Synonymen welche ich im ersten Nachtrage S - f3‘
angezeigt habe, gehöre» noch folgende

Synonymen.
Iasminum
-

-

-

*

--trinerve

Chrysanthemum

Roxb . s. Tasminum re^
tum N . J?* g
dichotomum
Don . s. Iasminum
nepa l0p
N . 4*
flexile Jacq . (nec Vahl ) s Iasminupi *
tuosum l.
laurifolium
Roxb , ist Iasminum
ang »P
lium Willst , s.
pubescens
Willst , s. Lexic . i(i Iasffli?

hirsutum Rinn.

, Roxb . .s. Iasminum

st

Le^ '^

stenop eta

gi. 3'

latropha
Rinn . Jatropha f.. Lexic . (Gaertn«
U 108 .)
Character gcneric . s. t . Nachtu. .B . 4. S - 7^ Blumen monörisch7 Corolle fast trichterförmig, 'tief ' l
kheilig, nackt, oder init einem fünftheiligeu Kelche vm /

latropha.
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®tiiiibfä
&fii io , a» der Basis verwachsen
; die ffinf äußer»
kürzer als die innern. Fünf Pectardrüsen ringsum am
^ »den sitzend
. Griffel z , zweispaltig
. Kapsel dreiknöpfig,

^^isaamig.

i^Ionotzcia Monadelphia
(Monadelphia
Decandria
s Pi'. Syst. Veg .) (Familie Trskokken
.)
Die Jatrophe» kouimei
, aus Tropenländern
. Es sind Dati¬
ve und Sträucher ( selten krautartig) und enthalten Milchsaft,

die Jäniphen. Die Blätter stehen Wechselsweise
. Afterhandförmig oder lappig. Blumen in winket- oder gi>
i' lrlstänLigcn Doldentraube
».

<

I . Floribus calyculatis . 3 [ittticit mit Kelchen versehen.
3 » dieser Abtheilung gehören die im Lexikon und i . Nachkrage beschriebenen Arten : lat , divaricata Sw . I . varie¬
gata , glauca , glandulosa Vahl . I . aculeata Dietr.
spinosa
Valil .) I . gbssypifolia , Curcas , multifida
Linn . I . integerrima
Jacq . I . panduraefolia
Andr.
»nb folgende Arten.
.
-!
I « latropha Berterii Spr . Bcrtero' s Jatrophe.
Blätter an der Basis fast abgestntzt, gerundet, limggespiht,
banzrandig
, geädert, auf beiden Seiten mit weichen Zottenhaaden bekleidet
. Blumen tranbenständig
. Vaterl. Südamerika,
am Magdälenen- Flusse
. ^
2. latropha
tripartita
Spr . Dreitheilige Jatrophe.
Blätter dreitheilig , unten zottcnhaarig, die Theile lanzettsbrmig, gespitzt, ganzrandig. Blumen ähreuständig, mit Bractecn versehen. Vaterl . Brasilien, f)
3. latropha peltata Kunth in Humb . et Bonpl . Nov.
gen . et sp . pl . II . p . 104 . Schildblättrige Jatrophe.
Blätter schildförmig, 6 —7 lappig , glatt , drüsig- gewim¬
mert. Afterblätter vielspaltig - borstig, drüsig. Blumen in
Doldentrauben, mit scharlachrotheil Kelchen.
II . Floribus ecah culatis . Blume» ohne Kelche,
lat . urens Linn . I . montana Willd . I . napaecae*olia Desrouss . Latn . s. Lexic . UUd I , Nachtr. gehören
hierher und folgende Arten.
latropha herbacea Linn/ '- Krantartige Jatrophe. ■
lat . urens Walt . ( non Linn ) I . stiöinlosa Michx.
Stengel krautartig , ästig, wie die Blättet mit brennenden
Borsten (wie die Mennnesfel) dicht besetzt. Blätter fast handwrmig- gelappt, die Läppen stumpflich, fast bnchtig- einge-

Iatropha.

Iberis.

schnitten
. Die 331innen sind mit drei Griffeln versehe
» ""
bilden Afterdoldeu
. Früchte dornig. Waterl. Neuspanie
» 1,11

Carolina. 2s,
6. Iatropha fragrans Lunth J , c. II . p. 105. Wohl^ '
cheude Jatrvphe.
.
Stamm baumartig. Blätter ilndeutlich fiinffappig,
gezähnt, buch big, glattlich. BlUMcn weiß, in Doldeutrau
^"
ge,ammelt
. Vaterl. die Insel Cüba^ bei Regln.
iöE
Julius.
^
Kultur der Jatrophen siehe Lerikon lind I . Nachtr.
4, S . LiO
. Zu den daselbst angezeigten Synonymen g^
reu noch folgende
Synonymen.
Isimpha .frutescens Löfl. s. Ianipha Loeflingii N. 0\ .
— Ianipha Linn . f. Lexic . s. Ianipha LoeflioS1'

N. r.

—
—

Manihot

Linn . s. Lexic . f. Ianipha

Maslil,<’1
N. 5moluccana Linn . s. Lexic . ist Alurites iril »"'
Forst-

l

—
pungens Forsk . ist Targia cordala Vabl.
—
stimulosa Michx . s. Iatropha herbacea N. 4— urens Walt . s. Iatropha herbacea N. 4.
Iaumea linearis Pers. s. x. Nachtr. 23. 4. hat Kurt Sl»'^
gel zur Gattung Kuhnia gezogen.
Iberis Linn . Schleifenblume
; Bauernscnfs. Lexic . B(Schkuht'S Haudb. t. 179.)
'r
Character gene'ric . f. 1. Nachtr. 23.' 4. S . 8t.
Kelch-und Corolle vierbläktrig, die' zwei äußeren Coroß^
. blätter größer als dle innern. ' Schötchen ausgeraubet,
, ^
Klappen kahnförmig
, geflügelt, einsarnm
' g.
L'etraä - narnia Lilicttlosa ( Familie Kreuzblumen
.)
ch Frutescens . Strauchartige
, oder Staudeustrauch
'^'
X. Iberis Tenorii Sarni . Teuorischer Baueruseus
.
- t((
Stengel staudenstrauchig
, gestreckt
. 2leste filzig.
länglich- epchrnüg
, fast fleischig
, gezähnelt- gewimpert.
muli, in gipfefstäudige Tioldeittraubeu gesammelt.
. länglichz au. beiden Enden verdünnt, gn der Splhs ^ )
ausgerandet
. , '( Itier . cepaefssfslM.Tenor » gehört.chssv.
Vat9>l,'fNej>pel an 23epgen^ n^ Ääqdern; H
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Iberis.

>eris Pruiti Tin . Sicilischer Bauernseuf.
Stengel staudeustrauchig
, ästig, glatt. Blätter fast fleischig
^.
^ ,,"l- .liuieuförmig
a-.
ganzrandig
,, U.'*
I0. .. . Blumen
.
. in Doldentranben.
.
.—
^Horchen rundlich
, gespitzt
, ausgekerbt
. Sicilten. 1h
Iberis yjyjlt.JVt
conferta
Lagasc
Bauernseuf/, W
dessen
gs- C%
AtXJU
^ UJU ».
| | V. » Blätter
-w~ ZJ
M'ift stehen.
Stengel staudenstranchig
, niedrig
. Blätter gehäuft
, meist
^"tzelstäiidig
, linien- lanzettförmig
, gespitzt
, glatt. Blume»
^aubenständig
. Schötcheu eyförmig
, kaum ausgekerbt
. Vaterl.
Spanien
, 1h
Iceris pubescens Willd . Filziger Bauernseuf
. (I . La8lls cana Cand.)
Stengel staudeustrauchig
, gestreckt
, filzig. Blätter spatel, stumpf
, gezähnt
, fast buchtig
, gewimpert
. Blumen
Doldentraubcn
. Schötcheu rundlich
, gespitzt
, ausgekerbt,
dem verlängerten bleibende
» Griffel gekrönt
. Vaterl. Spa"'«> auf Triften. 1h
Iberis subvelutina Cand . (I . sempervirens Lag.
nec Linn .)
Stengel strauchig
, ästig. Blätter linienförmig
, gespitzt,
^ »zrarchig
, zotteuhaarig
. Blumen traubeuständig
. Schötchcn
iespltzt
, äusgekcrbt
. Spanien. 1h
Die übrigen Arten, welche zu dieser Abtheilung gehören,
habe ich im Lexikon und ersten Nachtrage beschrieben
. Des¬
gleichen die Krautartigen
, zu denen nur noch folgende Art
gehört.
11 Herbaceae. Krantartige.
*’ Iberis pyvenaica Lag,asc. Pyrenäischer Bauernfenf.
Stengel krantartig
, ästig. Blätter elliptisch
, ganzrandig»
^«tt, fast fleischig
; die untern stehen einander gegenüber
, die
°ber
„ wechselnd
. Blumen doldentranbig
. Vaterl. die Py^ »äen.

Q ?

Die Kultur dieser Gewächse

■"icni (ijärtiievn
^

(ei&f- ttnft nach liberdieü

bekannts. Lexic . B . Z.
Synonymen.

allgemein

arabica Linn . ist ^.etbionerna cappadocicum Spr,
caröpeltris Wallr . ist Lepidium campestre R . Br.
ce
ce

peaefolia Tenor. s. Iberis Tcnorii N 1.
peaefolia Pourr. ist Iberis carnosa Willd . f.

Lexic.
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Iberis.

Ichnocarpus.

Iberis chloraefolia Sibth . f. Lepidium c.hloraefoliun 1iSf*
— crenata Lam . i(t iberis pinnata Lexic.
— Garraxiana All. ist Iberis semperviren « v'as'
Lexic'
—, humilis Presl. ist Iberis semperflorens vSl'
Lex’c'((
— intermedia Guers . s. l . Nachtr. ist Iberis

— Lagascana Cand . s. Iberis pubescens N. 4.
— nudicaulis L . f. Lex . >. Aufl. s. Tee -dalia R er»
— oppositifolia Pers. s. 1. Nachtr. ist Lepidium"
posiiifoliut*1'
— pumila Stev. ist Hutchinsia pumila Cand.
— rotundifolia Lam . ist Iberis carnosa Lexic.
— semperflorens Lag . s. Iberis subvelutina N- S'
—• styloa Tenor , ist Hutchinsia stylosa Cand.
— taurica Cand . ist Iberis ciliata s. Lexic.
}ct
*6
ler
— tenuifolia Presl . ist Iberis linifolia s. Lex
— vermiculata Willd . s. Lexic . ist Iberis sax^1
td
Icacina
Andr . Jussieu . Jcacina«
Kelch unten stehend, fnnfspaltig
. Corolle fünf^ *
Staubfäden 5 , mit den Corollenblättern wechselnd
h.
Antheren herzförmig
, zweifächerig
. Narbe abgestutzt
. 8'
einsaamig.
Pentandria Monogyniä (Familie Rhamneeii
. ?)
,
I . Icacina senegalensis Andr . Juss. SenegalischeS^ i!
Ei» Baum, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter W ji*
stehend, länglich- eyförmig, galizrandig, glatt.
gipfelständige Rispe» gesammelt
. Wachst in Senegambi^
verlangt iu unsern Gärten eine Stelle im warme»
Iacorea gujantnsis Aubl. ist Ardisia acuminata ^
Icbnocarpus
Rob . Bröwiu Zchndcarpns
.
.m p,
Corolle präsentirtellerförmig
, fiinfspaltig, die ©inscb ntt giiHf
chelförmig
. Fünf pfeilförmige
, freistehende Anthere»
unfruchtbare Fäden. Fruchtbälge düniii
Pentandria Monogyniä ( Familie Contorte».) , ^
, Ichnocarpus frutescens R . Br. Hierher Ap oC^
frutescens Linn . s. Lexic . B. >.
„f
Syst.
9 . Ichnocarpus
Afzelü Roem . et Schult.
p. 399.
Stengel strauchig, windend. Blätter glatt,

Ichrtocarpiis.
m

Ilex.
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Öefpi
^t t. obere länglich- lanzettförmig, langgespitzt
. BkiMeü
Kinkel- und gipfelständig
» Einschnitte-er Corolle stumpf.
Der Schlund nackt. Vaterl» Gllinea. t)
Ichnocarpus Loureiri Spr * ( Apöcynüni afncaiium
Lour.)
xicStengel strauchig, ästig, meist aufrecht
. Blätter länglichati'31
^fbvnilgj stumpf, fast ledetarcig
Vas'
. Blumenstiele meist dreiblnü>lg, wiukelstäüdig
. Vaterl» daS östliche Afrika» ty
lbe fl'
Kli ltur» Alte drei Arien - erlangen eilte Stelle im war¬
fen Hause» Man bermehrt sie knrch die Aussaat des Saa11
(0' . ütenz, durch Ableger nnv Stecklinge»
Audi. 6 Arten s. Amyris Lejac » B . g»
Caranä Kunth ist Amyris Cärana Humb,
?. 5'
~~ macrophylla Kunth ist Amyris altissima Willd.
Tacamaraca Kunth ist Amyris ambrosiaca Linn*
jChthyosmä Wehdemnnni Ecklon Reiseberichti|tZamia?
^kinsonia qüinata Sweet* ist Pelargonlum qtiinatum
jai’"
j
Gürt*
^kinsonia tetragona Sweet , ist Pelärgönium tetragö*
nüm L.
'jJ< !?ftatiana philip pinica Lour . ist Strychnös Ignati Berg*
V
Linn . Hülsen; Stechpalmes. Lexic . B. g* (Schkuhrs
Handb. t. 28 )
Character generic . s» i » Nachtr» B . 4* S . 8Z*
Kelch
, vierzähuig, stehen bleibend
. Corolle vierspalzc
- x tig , oderklein
4—5—6 blättrig. Staubfäden 4 , am Boden der
Wt
Corolle eingefügt. Bier Narben. Beere diersaamig.
i*
Tetmndria Tetragynia (Familie Rhamu-cu)
Die Arten der Gattüng Hex sind zierliche Bäume oder
>
Sträucher, deren Blätter meist wechselnd oder zerstreut stehen.
Diese sind meist steif, lederartig, ansdanernd, gezähnt oder
iägezähnig-dornig, oder ganzrandig
. Die Blumen sind gegen
^ Blätter sehr klein, meist weis;, und die Geschlechter zu^ " len getrennt; ste entwickeln sich int Frühlinge Und Somüler. Die Beere zttr Zeit der Reife meist jcharlachroth,
"der gelb.
.fO'
ch Kolli? detitäto-aut serrato- spinosis sive cte-»
natis Spr»
Blätter gezähnt- oder sägerandig
-dornig oder gekerbt.
. 00*
3» dieser Abtheilung gehören die im Lexikon und l . NachÄ9e beschriebenen Arten: Ilsx Aquikoliurn Kinn . II» la«
O o 2

vas>!
xic,
va i'
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Ilex.

tifolia , crocea , serrata , crenata , emarginat ?. Tb 1^
I. opaca , vomitoria , prinoides , Parado Aii . I . ang'
angu ,
folia Willd . I . salieifolia Jacq . I. canaaensis Mi*
und folgende.
1, Ilex ialearica Desfont. (I . maderensis Willd -)
Blätter eiförmig, gespitzt
, imgetheilt
, dornig- ge»''y,.
glatt, glänzend
. Blumen winkelständig
, doldenartig.
die balsarischen und kanarischen Inseln. ^
». Hex madagascarensis Lamarck . (I, rnadagascari^
sis R. et Schult . Syft. veg.)
..j
Blätter eyförmig
, gespitzt
, dornig, geädert
. Blumen^
feiten- winkelständig
, einzeln, auch zu .5 beisammen ftdr1..
—5 Linien lang, cinblümig
. Beere cyrund
, zweisaa
"'
Vaterl. Madagascar.
Z. Iiex Dahoon Walt.
Blätter länglich
, an beiden Enden verdünnt
, spitzig
zähnt oder ganzrandig
, an der Mittclrippe wie die Ae>l^
zvttenhaarig
. Blumenstiele winkelständig
, dolkenrranbig
-^
terl. Carolina
. 1b
4 . Hex laxiflora Lam . Schlaffblnmige Jler ; Hülsen. (t
Ein Baum, 16—20 Fuß hoch, dessen Aeste perl'gra» ^
mehr oder weniger übergebogcn
, fast schlaff find. Blättt' .^
stielt, flach, eyförmig
, bnchtig
- gezähnt, fast dornig,
glänzend
, 2 Zoll und drüber lang, 12 —15 Linien breit
- j|?
terblätter pfriemensörnüg
. Blumenstiele winkelständig
, ^
big, schlaff
. Beere gelblich
- roth. Vaterl. Carolinai» ^
tigcu Wäldern
. ^
5. Hex dipyrena Wallich . Zweisaamige Hülsen.
,1(jji
Blätter länglich
, langgespitzt
, entfernt sägezähnig
Blumen in winkelständigc Büschel gesammelt
. Beere
mig. Vaterl. Nepal. ^
6. Hex chinensis Ker. Chinesische Hülsen.
.
Aeste filzig. Blätter länglich
, an beiden Enden 9
pnnktirt
, gezähnelt
. Blumenstiele winkelständig
, dolde»
big.

Vaterl . China. ^
chch Poliis
irrtegerrimiek . Blätter ganzrandi^e
gekerbt- gezähnelt.
Hierher 11. myrtifolia Lam . s. J. Nachtr. I - r

Thunb . I, obcordata Swartz, s. Lexic . und
Arten.

Ilex.

58 i

&ex asiatica Linn . x|l Hex Integra Thunb.

1S.V'

w

Oflinfcitn und Japan ,
hexic . B . 6.

2Mf|1

». 6.

(ir

f>

Hex Othera Spr . ist Othera japonica Thunb .

3.) .

ati

Lex,

® - 5 - E . 31.

s.

I[ex Orixa Spr , ist Orixa iaponica Thunb . f. Lex.

lo‘ Ilex Lepta Spr . ( Lepta triphylla Lour .)
Blätter dreizählig. Blättchen lanzettförmig, wrllenrandig.
^bnnentrauben winkelständig. Vaterl . Cochinchina
. t)

Hex Scopulorum Kunth in Humb . et Bonpl. Not.

>«»■5

f*

' . »!!>
sll1
.V

:t
V
, oli'
V

Ni'» '

L"

y

.sy

§en pl . VII . p . 70.
Blätter rundlich- eyförmig, stumpf, undeutlich gekerbt, le»
®evavtig. glatt , oben glänzend. Blumenstiele rraubig (5 — T
“Jüitijg) t borstig - filzig, klebrig. Corolle ä— 5 blättrig, weiß.
■Jatc vi. Quito , 's) Bliihz. August.
3‘ Hex rupicola Kunth J. c. VII . p , 71.
^ 'stehen glatt . Blätter rundlich - elliptisch , stumpf , gekerhtb^zähuelt , dick, lederartig , glatt , auf beiden Seiten . Bin»
Beilstiele meist dreiblümig , glatt . Corolle vierblättrig . Val«l . Peru , bei Lora . Ih Bluhz . August.

Hex odorata Don .

Wohlriechende

Hülsen.

Blätter länglich, feingekerbt, glatt . Blumen i» geknaulte»
uielloseu Dolde», die so lang als die Blattstiele sind. Nepal, ty
ty. Hex paraguaieasis
Hilar , (Cassine Gongonha Mart.
byst. l . p, 93g .)
Blätter länglich- spatelfötmig, stumpfiich, entfernt gezäh¬
lt , glatt. Blumenstiele winkelständig, viclblümig. Narben
^ bicrlappig. Vaterl . Brasilien ; Paraguay . 1n
Hex myricoides Kunth J . c. VII, p. 72. Myricaar4'0C Hülse.
J
riefle und Blätter glatt . Blätter länglich, gespitzt, an der
asis keilförmig, fast lederartig , gestielt. Blumenstiele dreiüniig, glatt , winkelständig, dreimal länger als die Dlatt1t*» E°Ee vierblättrig. Vaterl . Neugrauada an Bergen,
»6. Blüht daselbst im Dezember.
Hex bumelioides Kunth J. c VII. p. 71. Bumeliau
lt ‘ae Hülsen.
*RBlätter
umgekehrt, mucrvnenspitzig, an der
us am Stiele h/rablaufend, meist ganzrandig , lederartig,

Ile?:.

Illecebrutn

xbeii glänzend
. Blumenstiele einblnmig, zu 3—4 beisan
»^
stehend
. Vaterl. spuito, hei Lora, ^ Blnhz, August.
Ijj , Jlex nepalensis Spr , 91epalische Hülsen,
Ilex elliptica Don , (nec Kunth )
Blätter fast elliptisch
, an beiden Eu-cn verdünnt,
räudig, Die Blumen bilden kugelrunde Dolden, deren Stll
filzig und kürzer als die Blattstiele sind. Vaterl. Nepal- u
IM gedachten Werke: lisov. genqx. etq. hat HtKunth nych folgende als zweifelhafte Arten angezeigt: Pe
liippacrateoidps et lauvina , dje yielleicht andern Gat^'z
gen angehören oder nur als Harietqten zn betrachten sindKultur der Hülseni»> Allgemeinen
, in Beziehung^
die Fortpflanzung derselben durch die Aussaat und BehnL
lnng der Saamen siehe tzerikonB . 5. S . ZZ, Es
sich übrigens von selbst
, das; aste Arten, die aus
depn fnmmcii
, in lvarme Häuser gestellt werden,

Synonymen
,
^
Jlex acutangula Nees, t|l Ce aftrus quadrangulata Sch^
— apstivalis Larn. ist Hex prinoides Ait , s. Lexie—- carolinjana MUL s, llex Qassine Lexic , II. vo 01’
toris - <
'— Cassine Michx , ist Ilex vomitoria Lexic .
^
«— cassinoides Link . ist Jlex angustikoli^ \Villd . f* '
Nachts
-— decidua Walt , s. Ilex prinoides Lexic,
i— elliptica Don . s. Ilex nepalensis 91. 17,
,— laurifolia Hortul . ist Ilex Cassine Lexic.
1— ügustrina
7- 7- Matoucoua
7»— tnaderensis

Jacq . ist Ilex
vomitoria
Pers . ist Ilex
acuminata
WiHd

. s. Ilex

balearica

Lexic.
Lexic,
91, I ,

jj,

myrsinHes Pursh . ist IVbgjnda myrsinifolia fJut f9
— recurva Linn . ist Ilex Aquifolium var, s, Lexh-.V,,
rpsmarinifolia Larn . s. 1. 91acktr
. ist Ilex ang u®1
lia WMd . s, , . Na»^ s.
T- Skimmia
5pr , ist Skimmia jappnica Thunh'
Lexic . D. *1
t—
t“ truncata Nees ist Celastrus quadrangulata Seht0
Jllecebrum
Linn . Knorpelblume
; Knorpclkelch
s. ^ e%
® * 5*
Kelch füiiftheilig
, nackt
, oder von Bracteen unterstum
- ,,,
sie Gerölle
. Staubfäden 5 unten trichterförmig
- perwach

Illecebium,
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’"’t abmedrfetulxii, jmifcbenllefyenben, schuppenartige» Zähne»
v 'iifiucfctbave Staubfäden .) Anthereu einfächerig. Narbe
Lpifönuig. Kapsel einsaamig.
^S-Uandria IVlonogvnia ( Familie Chenopodeen)
Die Gattung Alternanthera
Rob , Brown . Kunth hat
* 1*vt Sprengel (Syst. veg . , . p . (jtg ) mit Illecebram,
^ 'einiget (siehe meine Benicrknng im zweiten Nachtrage B.
*• S . 176.) Da die Arten, welche zu Alternanthera
gehö¬
rn , im Lerikon zweite Auflage B . r . S . 329 —357 genau
•'»b vollständig beschrieben sind, s» will ich sie hier unter Iltece^ um nur anzetgen. Es sind krautartige, aufrechte oder ge^" ckte Pflanzen, deren Blätter einander gegenüber stehen und
bäNzrandig sind. .Blumen einzeln oder gepaart, auch zu 3 oder
Mehrere in gipfel- und winkelständige Köpfchen gesammelt,
^breugel hat sie in zwei Abtheilungen gufgeführt.
-j- Erecta; squamee steriles inter stamina.
Stengel aufrecht, Schuppenartjge und fruchtbare Fä¬
den zwischen den Staubfäden.
*' tttecebrum aiigaflijolium
Spr ?ist Alternanthera
angu“ifulia R . Rrown . s. Lexic , 2. Aufl . B . 1. S . 329.
2 h zebrum iresinoides Spr . ist Alternanthera iresiboides Kunth s. Lexic , 2. Aufl, B . I. S . 336.
3. Illecebrurn pulverulentum
Spr . (Tromsdorfia Mart .)
B . 4. S . 134.
Stengel standenstrauchig, weiß- filzig. Blätter länglich- ey»
förmig, stumpf, oben pulverig, Blumen pispenständig
. Kelche
wollig. Brasilien. 1)
4- Illecebrurn dubium Sor . ( Alternanthera dubia Kunth.
ist Irisine canescens Humb . et Bonpl , in Willd . Sp.
pl . IV . p . 7t >5, s, Irisine
Nachtr,
L Illecebrurn villosum Willd . herber , ist Alternanthera
villosa Kunth s. Lexic , ü- Aufl . B . I . S . 336.
^ Illecebrurn gomphrenoides Willd . herb . Alternan¬
thera Kunth f. Lexic . 2, Aufl. B . 1 S . 33chL Illecebrurn paniculatum Spr , Alternanthera
Kunth.
f* Lexic . 2. Aufl. B - t . S . 335Illecebrurn flavescens
Spr , Alternanthera
Kunth s.
Lexic . 2. Aufl.

• Illecebrurn sericeum Spr, Alternanthera Kunth
Lexic . r . Aufl.

s>
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lo . Illecebram truxflense Spr . Alternanthera
truxi^ 0
sis Kunth s. Lexic . 2. Anfl.
tt Procumbentia . Stengel gestreckt
.
.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lerikon beschrieb^
Arten : Illec . verticiUsturn , sessile , polygono *“1.
Linn . I . Achyrantha , iicoideum Witld . I. frutesc^
Herit . und folgende.
Ii . Illecebrum echinatum Poir . Weichstachlige Knorpelbli^ l
Paronychia
echinata Lamarclc Encyd . (nec
Stengel gestreckt
, ästig, filzig. Blätter lanzettförmig. $!((
Uten qnirlförmig stehend, mit behaarten Bracteen. Kclcht^ ^,
langgefpipt, begrannt. Vaterl . das südliche Frankreich,
licn und Sicilicn.
12 . Illecebrum spinosum Spr . ( Alternanthera
spi n°
Cand . Achyranthes spinosa Hörnern .) siehe Ach )'1''’1
thes axillaris Willd . im i . Nachtrage B . i . S . 01•
13 . Illecebrum nanum Spr . ist Alternanthera
nana
Br . s. Lexic . 2. Aufl. B . I S . 329.
14 . Illecebrum denticulatum
Spr . Alternanthera
des 11
culata R. Br . s. Lexic . 2 - Anst. 93. 1. S . .329 . . y’
15 . Illecebrum
diffusum Willd . ist Alternanthera
^
chella Kunth s. Lexic . 2 . Aufl. B . l . S . 352.
16 . Illecebrum canescens Spr . ist Alternanthera
cens Kunth s. Lexic . a. a. O.
f
17 . Illecebrum pungens Spr . ist Alternanthera
pufl£!’!'
Kunth s. Lexic . a. a. O.
16. Illecebrum lupulinum Spr . ist Alternanthera
lul,u
na Kunth s. Lexic . a. a. O.
19 . Illecebrum
triaridrum Hamilf
Muttis.

.

Dreifädigc

^

Alternänthera
prostrata Don .
.£{4
Stengel ästig, kriechend, viereckig, glatt, nur in den
lungswinkeln bärtig. Blätter lanzettförmig, stumpf, &
tieft, glatt . Blumen dreifädig. Vaterl . Nepal. 2s.
20 . Illecebrum maritimum Spr . ( Bueholzia
Stengel weitschweifig, ästig, wurzelnd. Blätter
mig , mncroncnspißig, glatt . Blumen seitcnständig,
.■$
Kelchtheile gespitzt, die Schüppchen neben den Staubfäde"
dreispaltig. Vaterl . Brasilien am Meerstrand. 2s^
Eine ander« Pflanze dieses Namens, nämlich: IUe° eö
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lllosporium.

Illecebrum.

Warjtimum Villars , welche ich im i . NachtrageD . 4 '
S . y ->. beschrieben habe, gehört zur Gattung Paronychia
Tournef . s. 2. Nachtr.
s- Lsx . B. 5.
Kultur der Knorpelblumen im Allgemeinen

Synonymen.

^lecebrum alsinifolium Linn . s. Lexic. ist Paronvchia
alsinifolia.
Linn . s. Lexic . ist Paronychia

•——>

arabicum

-

aristatum Ait. s. Lexic. ist Mollia ariftata Ait.

--

brachiatum

■---

-

■-

arabica.

Linn . f. Lexic . ist Achvranthes

brachiata L.
canariense Linn . s. Lexic. ist Paronychia
canariensis.
capitatum Linn . s. Lexic. ist Paronychia ca¬
pitata.
cephalotes M. a Bieberst. s. Paronychia hispanica.
cymosum Villars. s. Lexic. ist Paronychia
cymosa.

-dichotomum

divaricatum

--

Pers. f. 1. Nachtr. ist Parony¬
chia dichotoma.
Ait. s. Lexic. ist Mollia diffusa

Willst.
lanatum Linn . s. Lexic. ist Aerva lanata Juss.
limeme Jacq. ist Illecebrum frutescens Lex.
■
maritimum Vili. f. Lexic. s. Paronychia
hispanica Land.
Linn . s. Achyranthes Monso-Monsonii
niae.
- - narbonense Willd . s. 1. Nachtr. ist Parony¬
chia hispanica Land.
—-

— —

niveum

Pers . s. 1. Nachtr. ist Paronychia

nivea Cand.
Paronychia Linn. f. Lexic. ist Paronychia
hispanica Cand.
pubescens Willst, s. 1, Nachtr. ist Achyran¬
-thes pubescens Roth.
——■ vermiculare Linn . ist Gomphrena vermicu¬
lata Lexic.
IU
--

°3porium Mart.

ist

Achitonium acicola Kunz,
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Imbricaria -

Impatiens.

Imbricaria Pers. gehört wahrscheinlich zu Escalonia Li n,t‘
und kann im i Nachtr
. B. 4. S . 89. ausgestrichen werden
.
Imbricaria maxima Poir. s. Mirnusops Imbricaria- '
Imbricaria covexiuscula Michx . ist Parmelia aquila Ac'1,
Imhofia tjerber, ist Airtaryllis marginata Jacq.
Impatiens
Linn , Balsamine
; Sprillgsqames. LexF' j
N- 5- ( Schkllhr
§ Handh
. t, 270 ,) j
Character geiieric . s. 1, Nachtr
, B 4. S . Yo.
1
Kelch klein, zwejblättrig
. Zorolle yjepblättrig
, ungleichhas untereGorolseublattist gespornt und die zwei
seltenstes^
Pigen sind gespalten
. Staubfäden5 , nebst den Autherenill> !
sanimenhqngcnd
. Kapsel fünffächerig
, fünfklappig
. Zur öv
der Reifp lösen stch die Klappen mit Schnellkraft
, rollen st''
ralförmig zurück und der Sganie springt heraus.

Penlandria Mpnogynia (Familie Geranien
; Nntacee
>m
Die Balsaminen sind kraufartige
, meist saftreiche Pffa»P"'
deren.Blätter wechselnd oder einander gegenüber stehen.
pienstiele ein- odex hreiblümig
, oder vielblümig
, tranöiz.
lieblichen Blumen entwickelst sich im Sommer und
dieneni'!'
Zierde der Gärten. Wir kennest jetzt ejnigt ZO
Arten, 51
größte,itheils Tropenländer
» angehören.
I, Pedunculis unifloris . Blumenstiele einblümigf foliis alternis. Blätter wechselnd stehend.
Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Lexikon
beschf'
denen Arten: Imp, Balsamina , cornuta ,

chinensi*’
latifolia Linn , I, bißda Thunb . usty folgende,
I? Impatiens mysor ensis Roth,
.
Stengel krautartig
, einfach
, fadenförmig
. Blätter Wechsels
stehend
, länglich
- lanzettförmig
, entfernt gezähnt
. Bl,»n^
stiele gepaart
. Der Corvlleusporn gerade
, kürzer als die
iste. Vakcrl
. Lstindien
. O
,
tf Foliis oppositis, Blätter einander gegenst
^'
stehend.
Imp, kascicplata Tam. I. opposltikolia Tinn , s.
gehören hjerhep ngd folgende Arten,

2* Impatiens mutila I,oureirp.

Cochistchinestsche

BalsaM
'^

Stengel krautartig
. Blätter gegenüberstehend
, lanzeh
>^
mig, sggerandig
. Blumenstiele meist einzeln stehend.
der Corolle sackförmig
. Vaterl. Cochinchina
. Q
5, Impatiens cochleata Lour . Löffelspornige
BalsamineWstezes kriechend
. Stengel krautartig
. Blätter lang»

Impatiens.
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sägerandig
. Blumenstiele lang. Corollensporn löffelförniig,
änsammengedrückt
. Vaterl. das südliche China, 2j.
Impatiens rosniar inifolia Retzius, Nysmgrinhlättrige
Balsamine,
Blätter schmal, linien?lanzettförmig
, sägezähuig- dornig,
unten grau? oder hlanlichgrün
. Blumenstiele einzeln, winkelstäudig
. Corollensporn abgekürzt
. Das Synonym I . ros^arinjfolia ? bei I, oppositifolia wird im J-exjc, B. Z.
S , 5, ausgestrjchen
. Pater!, Ceylon,
II . Peäurreulis trikloris . Blumenstiele dreihlümig»
Hierher die im Lerilyn beschriebenen Arten; hrnn>. tritio¬
ra , Nolitangsrs h.inn , I , natans ^Villd . und folgende.
®> Impatiens fulva Nutfall . Fxnerrothe Ballamine,
Hierher Ipn?> biklora "iValt. Willd . s, Lexic . B - 5.
Blätter rguten- eyfvrmig, stumpf, mucronenspitzig
- gezähnt.
Blumenstiele2—Z blümjg. Corolle fenerroth, gefleckt
, ver¬
kehrt liegend
. Epypn verlängert, anßgekepbs
, Vaterl, Nord¬
amerika, Carolina, O2
Impatiens pallida Niittall , Blasse Balsamine,
Blätter ranken- cyförmig, spihlich, mucronenspitzig
- gezähnt«
Corolle blaß oder hochgesb
, inwendig rothgcflcckt
, daS gesporn¬
te CoroUeM
' latt ausgebreitet, abgekürzt
, Sporn gekrümmt,
sehr kurz. Nordamerika
, O 2« Hinsicht auf Wuchs und An¬
stand gleicht diese. Art sehp unserer gemeinen Bglsgmine I
Npiitangei -e. (Abbild, Reichenb , hon , bot. t. joi .)
7. Impatiens parvifiora Cand . Kleinblumige Balsamjne.
Blätter cyförmig, langgespjyt, sägerandig, die Serraturen mucronenspitzig
. BliMen anstecht
, Spori, gerade. Va,
terl. Vfongolia,
fast

8. Impatiens tripetala Roxb , Dreihlumcnblättrige Balsamine.
Blätter länglich, langgespjyt
, mucroneuspiyig
- gezähnt, an
ver Basis gefranzt- Blumenstiele sehr kurz. Vaterl. Ostindien.
Impatiens trilobata Colebr , Dreilappige Balsamine.
Blätter länglich- lanzettförmig
, sägerandig
, glatt. Blumen¬
stiele meist pierblümig
. Corollenblätter fast gleich
. Sporn
kegelförmig
, langgespitzt
, gekrümmt
- Vaterl, Silhet , Provinz
' » Ostindien.
Impatiens scabrida Walljch , (I . Hamiltoniana
iJon .)
Blätter länglich, an Heiden Ende«, verdünnt
, sägerandig,
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in der Jugend scharf(rmch).
Corollensporn sehr lang. *
teil. Nepal. 0
ti . Impatiens fruticosa Lechen .
Stranchigc ob« (!a«c(l'f
strauchige Balsamine.
Stengel staudeustrauchig, ästig. Blätter
den Enden verdünnt, gezähnclt, unten länglich, an N!«>!
zottcnhaarig.
diese hat einen staudenstrauchige
» Stengel, die übrigen
meist krautartig. Vaterl. Ostindien
, 's)
12. Impatiens calydna Wallich .
Grcßkclcbige Bülsa»"^
Blätter wechselnd stehend
,
, langgejxitzt
, spitzig^
gczähnig, auf beiden Seiten eyförmig
filzig.
blumig. Kelch groß, zvttenhaarig. Blumenstiele meist
Sporn aufsteigend
, !t
gelförmig, länger als die Blnmenstielchen
. Vaterl. Nepal'
13. Impatiens cristata Wallich .
Kammiormige BalsaM
>^
Blätter lanzettförmig
, langgespißt, borstig- sägeraudig
,
^
zig. Blumenstiele
meist dreiblümig, so lang als die
stiele. Sporn gekrümmt
, so lang als die Blumenstielt'
Vaterl. ^ .6. terminos hlongoliae . 0
?
14. Impatiens urticatfolia
Wallich
.
Neffelblättrige
!
samine.
Blätter eyförmig
, langgespitzt
, drüsig- gekerbt
, mit zerstr^
stehenden Haaren beseht, glänzend
. Blumenstiele meist
blumig, fadenförmig
, fast sv
als die Blätter.
groß, "kegelförmig
, so lang als lang
die Blumen. Vaterl. Ei»Sp^
00
montes (Nepal.)
*5. Impatiens grandis Hevne .
GroßblumigeBalsamis'
Blatter langgestielt
, eyförmig, gespitzt
,
.
,
menstielc dreiblümig
. Blumen groß. Spornsägeraudig
sehr lang- ■
"
teil. Ostindien.
l 6. Impatiens leptoceras Wallich
. Langspornige BalM"^,
Imp , micrantha Don . I . longicorna
Wallich - vf
Blätter länglich, an beiden Enden
verdünnt, säger«»^
die Serrature» mucronenspitzig
, glatt, Blumenstiele meist^
blümig. Sporn dünn, gerade
, sehr lang. Vaterl. ilhP'
III . Pedunculis multifloris
racemosis.
Blumenstiele vielblümig
. Blumen traubenstä
»!"fi'
17. Impatiens sulcata Wallich .
GefurchteBalsamineStengel tief gefurcht, glatt. Blätter
gegenüber st^ ^ x
länglich- eyförmig, spitzig-sägerandig
.
>"
stehend, kürzer als die Blätter. SpornBlumenstiele gege
gekrümmt
. Ncp^'

Impatiens ,
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'8. Impatiens racemosa Waliich . Tranbenblüthigc ®af*
tamine.
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, gezähnt, glatt.
Blnmen tranbenständig
. Sporn gekrümmt
, zart, kürzer alL
bie Corolle
. Vaterl. Nepal. ©
' 9- Impatiens insignis Waliich.
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, sägerandig,
glatt, die Serratnren mncronenspitzig
. Blnmen traubenstänbig. Sporn dünn, gerade, sehr lang. Vaterl. Nepals © Impatiens bicornuta Waliich . Doppelhörnige Bal¬
samine.
Blätter cy- lanzettförmig, langgespiht
, sägerandig, oben filzig. Blumenstiele lang, doldcntranbig
. Blnmen gcbüschelt,
mit Bracle n versehen
. Das Nectarium an der Baste mit hornfvrmigen Anhängen versehen
. Sporn kegelförmig
, an der Spi¬
tze fadenförmig
. Vaterl. Nepal an fenchten Orten, auf Ber¬
gen und in Wäldern. © ?
Impatiens umbellata Heyne. Doldenblumige Balsamine.
Blätter eyformig, langgespiht
, stumpf, gekerbt
. Blumen¬
stiele an der Spitze doldenartig getheilt. Sporn sehr lang.
Vaterl. Ostindien.
22. Impatiens odorata Don . Wohlriechende Balsamine.
Blätter linien- lanzettförmig
, sägerandig
, glatt. Blumen
in Dcldcntrauben gesammelt
, die kürzer als die Blätter sind.

Sporn so lang alL die Blumenstielchen
, die seitenständigen
Corollenblätter mit zwei Anhängen versehen
. Vat. Nepal. ©

23. Impatiens fimbriata Hooker exot. fl. t. 146. ,@cs
franzte Balsamine.
Imp . bracteata Colebr . in Roxburgh fl. inst. 2.
p. 459.
Blätter länglich, langgespiht, sägerandig
, gewimpert
. BluMentranben gipfelständig
, kopfförmig
. Bracteen pnrpnrroth-,
gefrauzt. Sporn pfriemenspihig
, gekrümmt
, länger als die
Corolle
. Vaterl. Silhet , eine Provinz in Ostindien.
24. Impatiens scapiflora Heyne . Schaftblumige Balsamine.
Wurzelblätter rundlich- herzförmig
, stumpf
, vielrippig
, g«nzrandig. Blumenschaft»vurzclständig
, doldentraubig
. Sporn
Ichr lang. Vaterl. Ostindien
. 2j.
Kultur. Die Balsaminenarten zieht man aus Saamen,
^ von denen, die aus Trvpenländern kommen, ins warme
Beet gesäet wird. Die jungen Pflanzen werde» einzeln i»
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Imperatoria.

Löpfe gesetzt tmd aN cinett ihrem Vaterlands ängemest^
Ort gestellt
. Einige minder zärtliche gedeihen auch an M|S
lichen Stellest im freiest Lande.
SytionhMelh
ImpatienS
——
-

biflora Willd . s, Impatiens fulva V- 5. ,
bracteata Colebr . f. Impatiens fimbriata
Hamiltonia s. Impatiens scabrida N. i°* }
heterophylla Wall . ist Impatiens fascicul3
Lam , f. Lexic*
-micrantha
Don . s. Impatiens leptocc1'"
.N
. tö.
—— mollis Wallich . ist Impatiens latifolia Lrf
s. LexiC' >
—
Setäcea Colebr « ist Impatiens fasciculst®
Lexic*

Impetata Pers . s. 1, Nachts. tß. 4. ist Sacfcharüm,
I^mperata spontanea Pal . Beauv. ist Saccbarum spe»
neum LinU*
Imperatoria
Linil . Weisterwurzcl
. ( Schkuhrs
*• 74 ^
M«
Dolde vielstrahltg
, ausgebreitet
. Die allgemeine Hülle
Frucht zusammengedrückt
, flach, hautraudig, auf dem 5"
mit drei stumpfen Rippen versehen
, wodurch sich diese 6K
tung am meisten voll Angelica unterscheidet
; bei letztererr
die Rippen scharf
. Felderche
» gefurcht.
Pentllndria Digvnia (Familie Doldenjiflauzeil
.) '
1. Imperatoria
Östrutliiuih Linn . Gemeine Meisterlö^
vffizinelleS Ostruthiuist
.
g
Diese Art habe ich im Levikoii erste Auflage unter

lica officinalis Bernhardi aufgeführt und beschrieben
, ,a.((
in der zweiten Auflage weggelassen
, denn sie gehört zn {i L,
Gattung. Für die Besitzer der zweiten Auflage folgende
schreibuug
:
(
Imp . Östruthium . Wurzel knollig, ästig,
rund, glatt , fast einfach, 12---20 Zoll hoch
. Wurzelb^
läng gestielt, doppelt dreizählig- gefiedert
. Blättche»
eyförmig, lappig, eitigeschnikteu
- gezahnt, die Stiele derl>
Stengelblätter Mit große» aufgeblasenen Scheidest veks
'»^.
Dolde vielstrahltg
. Blümchen weiß, alle fruchtbar.
Europa in gebirgigen Gegenden
, vornehmlich in der S4

j
.
.
^

Imperatoria.
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Oesterreich
, Schlesien und andern Orten in Deutschland
.
Blühz. 3lut. Jnl.
* • Imperatoria

verticillaris

Cand

. Hierher

Angelica

2J.

ver-

^icillacis Linn . s. Lexic.
Stengel walzenrund, glatt» blaulichgrün» 4—6ufi
« hoch.
^este Blumen tragend, quirlförmigstehend
. Blätter brcifach
-dopbelt zusammengesetzt
. Dlättchen ausgesperrt, eingeschnitteu»
gezähnt. Blumen grün. Wächst auf Alpen in Kärnthcn,
Kraiu. ? I Blühz. ©ömmer. (Abbild, ^aeguin . kort.
. l- ' 30.)
Imperatoria angustis olia Beliärd » ^ chlllalblättrige Meisterwurz.
Blätter doppelt drcizählig. Blättchen länglich» all der
Basis schmal, die»Einschnitte sägerandig
. Wächst auf Alpen
in Sndemöpa. ?
Imperatoria caucasica Spr . Kaukasische Meistetwurz.
Selinum caucasicum M. a Bieb . Fl . Cauc.
Stengel gefurcht, ästig. Blätter doppelt drcizählig» glatt.
Blättchen cyförmig, keilförmig
, cingcschnitten
- lappig, das
mittlere fast drcilappia, gestielt
. Die besondern Hülle» einsei¬
tig, dreiblättrig, herabhängend
. Vaterl, Kaukasus.
5* Imperatoria Chdbraei Spr . Hierher Selinum Cha^
'u' aei Jacq . ( s. Lexic . B. 9. ©. 61.) Sei. podolicum
Bejs. jfeuceckinüm carvifolia VIII. Koch.
©toigcl rundlich, gestreift. Blattschciden lang, schlaff»
welkend Blätter doppelt gefiedert
. Blättchen linicnfdrmig,
langg/pitzt, die untern fast krenzweis stehend
. Vaterl. Kau¬
kasus, Oesterreichu. a. Gegenden
. 2J.
6. Imperatoria Seguierii Spr . Hierher Seliriütri Segul.
erii Linn . s. Lexic . B. 9.
Stengel rund, gestreift
. Blätter dreifach gefiedert
. Blätt¬
chen fiederspaltig
. Einschnitte entferllt stehend, gleichbreit
, fast
sichelförmig
. Blumenstiele fast quirlständig
. ,, Uebrig
'cns stes
;e
Lcrikon 58. 9* ©. 64.
Kultur. Die Arte» der GattNNg Imperatoria gedei¬
hen in unseren botanischen Gärten unter freiem Himmel und
blühen im Sommer. Man zieht sie aus Saanlei! und ver¬
wehrt „och überdieß die herennireuden Arten durch Wurzeltheilung.

**carviUea

Jussieu. Jncarvillcaf. Lex. 8 . 5.
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Incarvillea,

Indigofcra.

Kelch fsinfthcilig
, von drei Braeteen unterstützt.
rvhrig- bauchig, der Rand fünstappig
, ungleich
. Vier Sü'".
fäden mit länglichen Antheren gekrönt
, davon2 gegrannt
2 nackt sind. Kapsel schotenförmig
, wie bei Bigno»11’
Saamen mit Flsigelhant.
Bidvnamia Angiospermia (Familie Bignonieen.)
1. Incarvillea chinensis Lam . f. Lexic . B . 5.
2. Incarvillea grandi flora Spr. (Bignonia chin eI1
,,
Thunb .) Hierher Bignonia grandifiora Thunb . Baß
Lexic . 1. Anst. 35. 2. S . 222. 2. Anst. 33. 2. S . 28"
3. Incarvillea tomentosa Spr . Hierher Bignonia
tosa Thunb . (. Lexic . I . Anst. B . 2. S . 211. 2. ®1'1
B . 2. S . 277.
4. Incarvillea parasitica Roxburgb . ^Hierher AeschyU3^
thus granditlorus Spr. Trichosperurn grandiflof 11
von .

.

Stengel strauchig
. Blätter lanzettförmig
, steischig,
Rippen. Dlunien in reichen Dolden. Griffel hervorragt
Wächst anf Baumstämmen in Brasilien, 's,
Indigofera
Linn . Indigo s. Lexic . B. 5.
ftirp . t. 79. Roxb . corom . t. 194.)
Character g>neric - s. 1. Nachts. 8 . 4. S . yl.
Kelch fünszähnig
. Corolle schmetterlingsförmig
. Da»
chen rundlich, zurückgeschlagen
.
Schiffchen
an
beiden
3C|1^
mit psriemenfvrinigem Sporn versehen oder höckerig
. Sk>>"
faden 10 , in zwei Bündel verwachsen
. Hülse liriensor
rundlich oder fast vierkantig
, gerade oder fast sicheff mist
krümmt, 1—8 oder vielsaamig.
Diadelphia Decandria ( Familie Hnlsenpflanzen
.)
Die Gattung Indigofera enthält je ist etwa uo
.
die größtenthcilö in Tropenländern und aus dem Borgo'^ e
der guten Hoffnung wild wachsen
. Es sind theils Strä>
^
. .
• Pflanzen
oder Standensträucher
-Blii»''
, theils krautartige
weis;, rosa, pnrpnrrokh oder bläulich, einzeln
paart oder in Tranbeli gesammelt
. Im System sind die i ((
reicden Arten nach der Gestalt und Beschaffenheit der
eingetheilt und geordnet.
I. Foliis simplicibus . Blätter einfach
.
ß.
Hierher die im Leriko
» beschriebenen Arten: InAiS* aI ,i,
folia , depressa , ovala Thunb . I. simplicifoli^
1
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?! 'inifolia Reti . I .
oblongifolia Forsk. I . paniculata
ahl. I . echinata Wihd
. und folgende• Indigofera cordifolia Roth .
Hcrzblättriger Indigo

Stengel standenstrauchig, sehr ästig.
Blätter rundlich-hfrz-^Mig , »incroiienspihig, grau - filzig.
Blumen stiellos, wiu"lständig. Vaterl . Ostindien, 1h
' Indigofera monophylla
Gand . Einblättriger Indigo.
Blätter umgekehrteyförmig,
an der Basis mit Afterblätternmucronenspitzig, geädert, grau,
versehen.
gesammelt, die länger als die Blätter Blumen in Trauben
sind. Corollcnblätter
""d Hülsen braun , zottenhaarig.
Vaterl
.
Neuholland.
II . Foliis sredtsrnatis
ternatisque.
Blätter dreizählig, bei manche» Arten
theils einfach,
theils dreizählig.
Hierher die im Lexikon und ersten
Nachtrage beschriebenen
^rte » : Ind . candicans ,
amoena Ait . I . psoraloides ,
tt' ifoljata , procumbens Linn
, I . spinosa Forsk . I .^ ri*
gida , prostrata Willd . I .
denudata
, incana , sarmento sa Thunb . I .
diphylla Vent . I . bufalina Lour .
I,
glandulosa Roxb . I . mexicana
Linn . fil . I . hedysa -,
*oides lotoides Lam . und
folgende.

■j
- Fruticosae . Strauchartige.

3. Ind .igofe .ra biflora Roth .
Zweiblümiger Indigo.
Stengel stranchig, ästig. Blätter
dreizählig. Blättche»
längltch/langgespsi t , dreirippig , scharf.
Blumenstiele meist
gepaart , zwciblümig. Hülsen
Lstlndie.n. F, Blühz . Somnier. eyformig, zweisaamig. Vaterl.
4. Indigofera
Cand . ( Lotus peregrinus N.
L . Burm .) peregrina
Blättche» länglich- linienförmig,
gespitzt, oben filzig, nuten
pnnktirt. Blumen fast stiellos,
gepaart , winkelstaudig. Hül¬
se» vierkantig. Vaterl .
Ostindien. 1h Blühz . 2uu . August.
Indigofera
virgata Cand . Ruthenförmiger
Indigo.
Aeste rutheuförmig. Blättche«
'F»spitzig, fast lederartig, oben umgekehrt- herzförmig, granglatt , nuten filzig. Blumen
ähreuförmige Trauben gesammelt, die
kürzer als die Blätfind. Kelche zottenhaarig.
Vaterl . Ostindien.
Sommer.
Blühz.
'

paucifolia Delii . Wenigblättriger
Indigo.
theils einfach, theils dreizählig
, länglich- umge-^ eyrteyförmig, weißlich, fast
seideuhaarig. Blumcntrauben fast
Ler. ar. Rachtr. iV. Bd.
P P
.
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ährensdrmig
, (Ängt* als die Blätter . Hülsen walze»^ ^
sichelförmig
. Vaterl. daS obere Aegypten
. ^
7. Indigofera nivea WiLld. herb . Hoffmaansegg
weißer Indigo.
,
Stengel aufrecht, wie die Blätter schneeweiß
=seitcnp0”,(f
Dlättchen umgekehrteylörmig
, stumpf. Dlumentrauben
als die Blätter. Diese Art bedarf noch einer genauer
» )|(
tersuchnng und Bestimmung
. Vaterl. das Kap der 1111
Hoffnung
, ti
tt

Herbaceae

,

Krautartige.

8. Indigofera subulata Poir . Pfriemenspitziger Indige-v
Stengel krautartig, ästig. Aeste fast vierkantig.
tanggesticlt
, theils einfach, theils dreizählig. Blättchen
tisch, filzig. Afterblätter pfriemenspihig
. Blumen in
aufrechten Trauben. Euiana. ? O
y . Indigofera pilosa Poir . Behaarter Indigo.
a
Aeste gestreift, behaart. Blätter theils einfach
, theils zählig. Blättche» länglich- elliptisch
, mncroncnspitzig,
Blumenstiele einblümig, winketständig
. Kelchtheile '
Das Vaterland von dieser und der vorhergehenden
noch nicht bekannt.
10. Indigofera arißata Spr. Begrannter Indigo. ^
Blätter dreizählig. Blättchen spatelfvrmig
, mit einel
» ' ,f
neuartigen Mucrone versehen
, auf beide» Seiten grau hy
borstig. Blumenstiele einblümig, winkelständig
. Kel^
behaart- feverig. Vaterl. das Kap d. g. Hoffn.
l i . Indigofera Leschenaultii Cand. Leschenanlkilcher 5^
Blättchen oval, stumpf, das Endblättchen größer *
seitenständigen
. Blumeutrauben fast stiellos
, vielblümig'
se» vierkantig
. Vaterl. Bengale». O
12 . Indigofera

timorensis

Cand .

Blättchen länglich- umgekehrtepförmig
, graulich,
traubcu winkelständig
, so lang als die Blattstiele,
vierkantig
. Vielleicht nur eine Varietät von einer
längst bekannten Art. Vaterl. die Insel Timore.

^

1Z. Indigofera diversis olia Cand. Verschiede
»^
Indigo.
Blättchen länglich, graulich, das Endblättchen
die seitenständigen
. Blumenstiele wenigblümig
,
$$
als die Blattstiele. Hülsen hängend, filzig. Batet'
Mascaren. Q Blühz. Jul . Septemb.

Indigofera,
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< Indigos er a gracilis
Spr . Zarter Indigo.
Stengel krautartig , sehr
ästig , weitschweifig
, glattlich.
^lättchen elliptisch,
nheglich. Afterblätter mucronenspitzig oben glattlich,
pfriemcnförmig. Blumentrauben pute»
weuigHülsen behaart ,
, mir mit
^aamen versehen. Vaterl . zurückgeschlagen
das Kap d. g. Hoffn. , wenigen
Q
*5, Indigos er a
complanata Reichenb.
Aeste zweischneidig
.
lUtten mit silberweißen Blättchen lanzctt - linienförmig, gespitzt,
angedrückten Spanten bedeckt(
Dauben vielblümig,
strieglich).
gipfelständig. Kelche weiß. Vaterl
. Kap
*>' g. Hoffn. ©
Indigos er a erecta Thunb .
Aufrechter Indigo.
Stengel krautartig , ästig,
-Ä
aufrecht, glattlich.
Blättchen
»Mgekehrteyförmig
, gespitzt, oben glatt ,
unten fast filzig. Blnwci, j„ lange,,
gipfeiständigen
Trauben. Hülsen
l>ci!. Vaterl . Kap d.
zurückgeschlag. Hoffn.
I7 . Indigosera
rotundifolia Lour .
Rmidblättriger
Stengel krautartig, ästig, und
windet sich. BlättchenIndigo«
.hF lich, auf beiden Seiten .
rund¬
Afterblätter
pfricmcnspitzig
. Bln.sil
Meutrauben kurz, winkelständig.
Hülse» zusammengedrückt,
glatt , zweisaamig. Vaterl
III . Foliis digitatis . . das südliche China,
gefingert.
Hierher Ind . cociacea Ait Blätter
. I . filiformis ,
Lexie . B . 5 .
digitata f.
,
IV . Foliis pinnatis .
Blätter gefiedert,
t Fruticosa .
Strauchartige.
Hierher die im Lerikon und ,
. Nachtrage
beschriebenen Ar¬
ten : lud , semitri }uga
Forsk . I . argentea ,
hirsuta , angultifolia ,
Anii , tinctoria Linn .cytisoides,
I . frutes¬
cens , stricta Thunb . I .
australis Willd . I . macrosta*
chya Vent . I .
compressa Larn , und folgende.
18- Indigofera
<1 i
strigosa
Ein Strauch, dessen AesteSpr . Strieglicher Indigo,
ter 1—3 paarig gefiedert. dünn und fadenförmig sind. Blät¬
Blättchen linien - lanzettförmig,
mucronenspitzig, strieglich.
Afterblätter feiuspitzig. Blumen
i»
flii'
gipfeiständigen schlaffen Traube».
Vaterl . daS Kap d. g.
H° stn.
Blühz . Iun . Inl.

.«4

„r
-l'l

W,
311I
1
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Humboldtiana Spr. Humbvldtifcher
I »d. mucronata
Indigo.
Willd . herb.
Ein aufrechter Strauch ,
dessen Aeste straff,
glattlich, und
b>e Blätter dreipaarig
gefiedert sind. Blättchen
spatelförmig»
P P 2
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mncroncnspihig
, unten fast scidenhaarig
. Blumentraubc»
ger ais die Blätter. Hülse» hängend, fast walzcnrnndL0. indigofera violacea Roxb . Cartvboi . Mag . t. 5^
Eioletter Indigo.
!l Ind . verrucosa Wallich . in bort . Bero’.
.
Stengel strauchig
. Blättchen länglich Blumen schön
in Trauben, die etwas länger als die Blätter sind.
Kap' L. g. Hoffn. ?
* In dcr Berl. allg. Garteuzeitung i8Zä . N. 44. S . ZZ2dert Hr. Gartendirektvr Otto diesen Strauch als eins
schönsten Arte» dieser Gattung. Er bemerkt
, daß dieser
Indigo seit mcbrereu Jahren ni dem botanischen Garte»
Berlin unter dem Namen: Ind . verruco =a Wallich - [ ,
- rivirt worden sey und die frühe oder späte Blühzcit des
,
ches von dem Standorte desselben abhänge
. In einem
wen Hause entwickeln sich die Blumen im Frühlinge, ehe j,
Blätter ihre völlige Ausbildung erhalten haben, wird aber
Pflanze im Glashause überwintert, dann den Sommer^
ins Freie gebracht, so erscheinen die Blumen später, im
und Juli und gewähren neben den schonen grünen Bl»^
einen lieblichen Anblick
. In Schottland z. B. in dem I
Nischen Garten zu Edinbnrg hat dieser Zierstrauch schon^
ge Jahre unter freiem Himmel ansgcdauert und blüht d»^
im Mai , stehe Garteuzeitunga. a O.
2 >. Indigofera Lindleyana Spr . Lindleyischer Indilff'
Ind . angulata Lindi . Bot. reg. t . 99t.
Stengel strauchig
. Aeste eckig, purpnrroth, wie die
tcr glatt. Blätter meist vierpaarig gefiedert
. Blättch^f
ausgekerbt
. Blumentranbcn so lang als die Blätter.
Nenholland
.
Blnhz. Sommer.
^
22. Indigofera atropurpurea Roxb . Schwarzpurp
»^
Indigo.
Ind . Thibaudiana et leptostachva Candolle . . ,((•
Blättchen oval, an der Spitze eingedrückt
, wenig
Blumen schwarz, purpnrroth, in laugen Trauben. ”
straff, mncroncnspitzig
. Vaterl. Ostindien; Nepal. n
2Z. Indigofera Dosua Hamilt.
Aestchen und Blättchen mit gelbrothen Haaren
.0 i([
vcr. Blättchen oval, an der Spitze eingedrückt
. ^ (fCl fjji/
linsenförmig
, scharfborstig
. Blninenährcu winkelständille
«ls die Blätter. Nepal,
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Indigosera galegoides Cand. Gcisrantenartiaer Indigo.
, Blättchen elliptisch
, mncroncnspiyig
, auf beiden Seiten fili>g. Blumen in Trauben, die kürzer als die Blätter sind.
Häsicn aufrecht, straff, vielsaamig
. Ceylon. °f>
fndigofera tephrosioides Kunth in Huinb. et Bonpl.
Nov. gen, et spec. pl. VI. t. ggo.
Stengel strauchig
, fast windend
. Blatter 3 —4 oder nichrbaarig gefiedert
. Blättchen länglich
, mucronenspipig
, fast gran¬
nig, oben glatt, nuten silberfarbig, seidenhaarig
- stricglich.
Trauben sehr lang gestielt, winkelständig
. Corottcn schön roth.
Hälsen viereckig
, hängend, gerade, meist fünfsäamig
. Vaterl.
^ »ito, bei Cucnea. t , Blühz. August.
Indigofera truxillensis Kunth J. c. VI. p. 456.
Trnrilloischer Indigo.
Ein zierlicher Strauch, dessen Aeste rostfarbig- stricglich
sind. Blätter 5 —
6
paarig gefiedert
. Blättchen länglich,
stumpf, mncronenspitzig
, an der Basis keilförmig
, auf beiden
Seiten, vornehmlich nuten, stricglich
. Blumen in reiche
, fast
stiellose Trauben gesammelt
, die kürzer als die Blätter sind.
Corvllen rvsenroth
. Hülsen zurückgeschlagen
, walzcurund
, fast
sichelförmig
, 4—6 saamig. Vaterl. Peru, bei Trurillo. 4-,
Blühz. August.
27. Indigofera lespedezioideS Kanth J. c. VI. p. 457,
Blätter dreipaarig gefiedert
. Blättchen fast keil- lanzettför¬
mig, stumpf, muervnenspihig
, auf beiden Seiten, wie die
Aestchen strieglich
, nuten graugrün. Trauben knrzsticlig
, viclblümig, länger als die Blätter. Hülsen zurückgeschlagen
, zu¬
sammengedrückt
, gerade, meist achtsaamig
. Vaterl. Mexiko,
auf dem Berge Jvrullv.
Blühz. Sept.
28. Indigofera humilis Kunth J. c. VI. p. 451. Nie¬
driger Indigo.
Stengel strauchig
, gestreckt
, wie die Blätter strieglich
, sil¬
berfarbig. . Blätter 4—5 paarig gefiedert
, Blättchen läng¬
lich, spihlich
, steif. Trauben wenigblümig
, länger als die
Blätter. Hülsen zurückgeschlagen
, fast walzenrnnd, gerade,
"' " st zweisaamig
. Vaterl. Peru , bei Caramarka. ^ Blühz.
Angnst.
-H. Indigofera mysorensis Rottier . Mysorensiscber Indigo.
Stengel ästig, wie die Blätter mit grauen Haaren beklei¬
det. Blätter kipaarist gefiedert
. Blättchen länglich- nmgekchrt'hfvrmig, auf beiden Seiten zotteuhaarig
. Blumen winket«
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ständig, Hülsen walzenrnnd, fast stielloS, abstehend.
Ostindien
. 's) Llühz. 2»l. Angnst.
1
go , Indigos era cassioides Kolli . Cassienartiqer Indigi ä
Aeste ausgesperrt
. Blätter Z—8 oder mehrpaarig gcfic
^.
Blättchen entfernt stehend
, elliptisch
, mncronenspihig
, a>tl^ !
den Seiten seidenhaarig
. Lranben so lang als die
Corollenblätter abstehend
. Hülse» hängend, dick, abstes'
Vaterl. Ostindien. 's» Blüh). Sommer.
|
51. Indigos era divaricata Jacq . Ausgesperrter2 »d>^
Aeste ausgesperrt
. Blätter q.—6 paarig gefiedert.
chen länglich, glatt. Blumen in dichten
, aufrechten
, fast
losen Aehren. Hülsen rundlich, bogenförmig
, glatt.
dien. ? f)
52. Indigojera polycarpa Willd . herb . VielhnlstgerJ»^
Stengel stranchig, aufrecht. Blätter fünfpaarig gcst^
Blättchen länglich- umgckehrtcyförmig
, strieglich
. Tra^ ,
vielblnmig, so lang als die Blätter. Hülsen zahlreich,^
rückgeschlage
», viereckig
. Vaterl. Südamerika, s, 23(>w'
Somnier.
Indigosera secundiflora Poir . Einseitigblümiger ;
Stengel ästig, wie die Blätter klebrig- drüsig.
2—5 paarig gefiedert
. Blättchen lanzettförmig
. Dlnm"' ,
einseitigen ährenförmigen Trauben, die kürzer als die 251^
sind. Hülsen fast walzenrnnd
, mit dem inncronenartigeil
™
fcl gekrönt
. Vaterl. Gniana % Blühz . Jnni , Augnst3 -1. Indigos era Berteriaria Spr . Berteroischcr Indigi ,}i
Stengel staudcnstranchig
, niederliegend
. Blätter
rig gefiedert
. Blättchen länglich- spatelförmig
, unten
seidenhaarig
. Blumenstiele winkclständig
, meist einb^
30
Hälsen linienförmig
, straff. Vaterl. Guadalupa. 2j.
In ». Angnst.
Fä<

chch Herbaceae .
Krantartige. ( Blätter
„, v:
In dieser Abtheilung gehören die im Lerikon und Jl \lh
trage beschriebenen Arten: Ind . pentaphylla , enneapW j,
glabra Linn . I. nigricans Vahl . I. fragratis ^ et^'est'
senegalensis , viscosa Lara . I . endecaphvlla » sfc.
droides Jacq . I . caroliniana Walt . I. spicata * (jj'
I . lateritia , inquinans , pulchra Willd . I - P1*
ta , capillaris Thunb . und folgende.
55, Indigos era scabra Roth . Scharfer Indigo.
Stengel krautartig, aufrecht
, wie die Blätter gra».
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Wtifl dreipaarig gefiedert
. Blättchen oval, mncronenspihkg.
Trauben lang, schlaff
, länger als die Blätter. Hülsen fast
vierseitig
, hängend, säst gebogen
, stricglich
- scharf. Ostindien.

3^- Indigofera jamaicensis Spr. Jamaischer IndigoStengel krantartig, aufrecht
. Acste eckig
, wie die Blätter
>nit angedrückten kleinen Borsten bekleidet
. Blätter dreipaa¬
rig gefiedert
. Blättchen länglich, mucronenspitzig
. Tranken
länger als die Blätter , straff. Hülsen zurückgeschlagen
, fast
walzenrnnd
. Vaterl. Jamaika. Q ?
2?. Indigosera heterotricha Cand.
Stengel krantartig, mit hakenförmigen Borsten beseht
. ' Blätt¬
chen umgekehrteyförmig
, mncronenspiyig
, stricglich
. Trauben
gestielt
, länger als die Blätter. Hülsen zurückgeschlagen
, dop¬
pelt behaart. Vaterl. das Kap d. g. Hoffn.
38. Indigos era aftragalina Cand , Tragantartiger Indigo.
Stengel krantartig, aufrecht, scharfborstig
. Blätter vier«
Paarig gefiedert
. Blättchen umgekehrteyförmig
, sehr stumpf,
a»f beiden Seiten zottenhaarig, nuten weißlich
. Trauben
kürzer als die Blätter. Hülsen viereckig
, zweisacnnig
, stark
behaart. Vaterl. Senegambie
». O Blühz. Sommer.
39. Indigos era sessilißora Cand . Indigo mit stiellosen
Aehren.
Acste und Blätter s-idenhaarig
. Blätter meist vierpaarig
gefiedert
. Blättchen umgekehrteyförmig
. Die Blumen stehen
sehr gedrängt und bilden winkelstäudige stiellose Aehren, die
kürzer als die Blätter sind. Hülsen wglzenrnnd
, 4—6 saamtg. Vaterl. wie vorhergehende Art.
40. Indigofera Perrottetii Cand.
Stengel krantartig, gestreckt
, wie die Blätter filzig. Blät«
ter vierpaarig gefiedert
. Blättchen länglich- umgekehrteyför¬
mig, unten pnnktirt. Blumen gedrängt, in Trauben, die
kürzer als die Blätter sind- Hülsen länglich- walzenrund.
Vaterl. Senegambie
». Q 4 Blühz. Sommer.
4t . Indigofera angulata Rottl . Eckiger Indigo.
Stengel krantartig. Blätter theils drcizählig
, theils 2—>3
paarig gefiedert
. Blättchen länglich, mucronenspihig
, auf bei¬
de» Seiten stricglich- borstig. Blume» i» eckige aufrechte
Trauben gesammelt
, die länger als die Blätter sind. Hülsen
unienftzrmig
, zurückgeschlagen
. Vaterl. Ostindien. D Blühz.
-5»ü — August.
42. Indigofera miniata Orteg . fleht I. Nachtu. B. 4- S.
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p4. sl'es daselbst miniata statt minuta . Diese Art
noch einer genauer
» Uutcrsnchnng und Vergleichnng

^^
'

der» Arten.
43. Indigos era anceps Poir * Zweischneidiger IndigoAeste zusammengedrückt
, fast geflügelt, zweischneidigter fnnfxaarig gefiedert
. Blättchen gestielt, länglich- ""'^
kehrteyförmig
, filzig. Blumen in verlängerten übergebogs^
Trauben. Hülsen zurückgeschlagen
. Waterl. Guinea. O DlM
Juni — August..

44. Indigofera microcarpa Desv. Kleinsrücktiger

Blätter meist vierpaarig gefiedert
, weißlich, behaarttuen in Achren gesammelt
, die kürzer als die Blätter f*ir

Hülse»

sehr

45 . Indigofera

kurz, zweisaamig
. Brasilien.
polyphylla

Lanci . VielblSttriger

Stengel aufrecht, strieglich
. Blätter viclpaarig gefiel
^'
Blättchen elliptisch
, nute» weiß- filzig. Traubeu so lang>
die Blätter. Hülsen hängend, gerade. Waterl. Nepal. ^
Dlnhz. Sommer.
46. Indigofera plumosa Spr.
Stengel gestreckt
, zvttcnhaarig
. Blätter 6—8 paarig?'
fiebert. Blättchen spatelfbrnüg, ausgekerbt
. Lrauben
!
blümig, kanggestielt
. Kclchtheile sehr zvttcnhaarig -fedcra^
Lstindieii. ?
47. Indigofera sylvatica Sieben Waldliebender
Stengel ästig, aufrecht, glattlich. Aeste eckig.
achtpaarig gefiedert
. Blättchen länglich, stumpf, nute»
tirt. Trauben winkelständig
, aufrecht
. Ncuholland.
48. Indigofera oligosperma Cand . Wenigsaamiger3"^
Stengel aufrecht
. Aeste eckig
, scharf. Blätter 4—5
rig gefiedert
. Blättchen länglich- elliptisch
, mneroncM^ ,
auf beiden Seiten mit kleinen angedrückten Borsten bek<r> ^
Trauben so lang als die Blätter. Hülsen walzenrnnd,
saamig, sehr abstehend
. Waterl. Sencgambien
. O
11
Jnl . Septemb.
4st. Indigofera Perriniana Spr . Pcrrimscher Indige- .
Stengel aufrecht, mit wenigen angedrückten Haaren
Blätter meist vierpaarig gefiedert
. Blättchen liniem
'^' '
stumpf, geädert, seidcnhaarig
. Blumenstiele tranbig, ‘l1 <1
Hülsen liuienfbrmig
, rostfarbig- zottenhaarig. Südamcr" ^
Kultur. Fortpflanzung und Wcrmehrung der 2»big^

fd
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sichersten durch Saamen, der auch in unfern
Garten, wenn
Pflanzen gnt behandelt werden
, vollkommen reif wird. i»
versteht sich übrigens von selbst, da,; die
Saamen von allen
Olsten, die aus warmen Ländern kommen
, in warmen Beeten
ausgesäet werden müssen
. Uebriqeus stehe meine Anleitung
Zur Kultur der Jndigoartcn im
Allgemeinen im Lexikon£>■
die

5- S . 67.
3it den Synonymen, welche ich im i . Nachtr. B.
95- angezeigt habe, gehören»och folgende:

S.

Synonymen.
indigofera
angulata Lindi , ( nec Rottl .) s. Indigofera
Xfi»8.
Lindleyana N. 2t.
*colorata Roth . ist Indigofera argentea Linn.
s. Lexic.
•leptostachva
Cand.
s.
Indigofera
atropurpuNg
rea N. 22.
c. S
■
- - linearis Cand . ist Indigofera
senegalensis
Lexic,
■macroftachya Willd . herb . ist Dalea Mutisii
ir L
Kunth,
1
minuta s« i . Nachtr» ©• 2. s. Indigofera mi¬
tattf
niata N. 42.
mucronata Willd . s. Indigofera Humboldtifiv
ana N. IY.
rufescens Poir . ist Indigofera lateritia Lex.
5i»#'
&
stipularis Link . ist Indigofera amoena Lex.
pili
tenuifolia Laut , ist Indigofera anguftifolia
.
,
Lexic.
tiki
«";
Thibaudiana
Cand . s. Indigofera atroporpu' l)i"v
rea N. 22.
visiS'
verrucosa Hortul . s. Indigofera violacea
K<
N . 20.
2,
Inga
Marcgr
.
Willd
.
(Mimosae
3(flW'
Species Linn .) Inga»
Character genorio . s.
Nachtr. D. 4. S . y6.
Blüthen polygamisch
. Kelch fünfzähnig, glockenförmig
, stede» bleibend
. Corolle rührig, ' trichterförmig
, fünfspaltig.
Staubfäden zahlreich
, an der Basts verbunden
, haarfvrmig.
rniiS'
llntheren sehr klein, zweifächerig
. Ein Griffel. Hülse breit,
u"%
"" enfvrmig
, zusammengedrückt
, einfächerig
, zweiklappig
ka- '
. Saa««
linieuförmig, in einer markigen Substanz liegend
I
mit einem Umschlage
( Mantelhant) versehen.
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Inga.
ib>'

Polygarriia Monoecia Willd . Sp. p. ( Monades
Polyandria Spr. S st. Veg.) Familie Hülsenpflanze^
iin'1' 1
Dic Arte» dieser Gattung sind Bäume oder Sträucher, - (
che stachellos( unbcwaffnet
.) Blätter wechselnd stehend
, ^
pclt gezwcit, zusammengesetzt oder doppelt gefiedert rc. D'"
chen ganzrandig
. Die Blattstiele mit gepaarten Afterblä^
versehen
. Blumen in Köpfchen gesammelt
, selten äbre»!^ '
dig. Im System sind die zahlreichen Arten nach der GW
der Blätter eingetheilt
. Diese Ordnung habe ich im etL
NachtrageB - 4. angenommen und daselbst 60 Arten voE
dlg beschrieben
; die folgenden sind neu.
I . Folih bigeminis .
,u
Blätter doppelt getheilt, d. h. der gemeinscha
^"
Blattstiel trägt an jeder Spitze zwei Blätter,
ch Spinosas . Dornige; der Blattstiel ist a"
Basis mir zwei Dornen ( Stacheln) vcrsehenl . Inga pubescens Spr. Filzige Inga .
J
Der gemeinschaftliche Blattstiel ist an der Basis mit ^
geraden Dornen (Afterblättern) versehen
. Blättchcn
länglich, stnmpffich
, unten, wie die Blattstiele, zvttenh^
Blumenkopfchen rispeuständig
. Corollen glatt. Vaterl Vi
amerika, am Magdalencnffnffe
. f)
2. Inga Berterii Spr . Berterische Inga.
,#j»
Afterblätter wie bei vorhergehender Art. Blättche» ^ ,
lieh, stumpf, lederartig, glatt. Blumenkopfchen traubelw
dig. Hülsen glatt, fast gerade. Vaterl. Südamerika. ^

3, Inga

fulgens

Humb . Plant , legam , p. 36 . *•

Kanth Nov. gen . et Spec, pl, VI . p. 287.
Blätter 2—3 paarig. Blättchen elliptisch
- umgekehrte
^ ,!
mig, wcllenrandig
, lederartig, glatt, glänzend
. Blattst' ^,
geflügelt
. Blumen in elliptisch- längliche Aehren gefa"'"' fl.
die fast rispenartig stehe» . Corollen seidenhaarig.
Ncngranada, bei Honda. 1h Blühz. Juni.
chch Blattstiel unbewaffnet
.
j,
4. Inga Forfex Hamb . J, c. p. 52. t. 16.
c. VI.
, . ,0
Blätter zusammengesetzt
- gezweit. Blättchen schiel,
lich- lanzettförmig, gespitzt
, häutig, glatt. Blumentopf,
fast kugelrund
, einzeln, traubenstäudig
. Corollc füns!^
Vaterl. Nrngranada. 1h Blühz. März , April.

Inga.

603

übrigen Arten , welche dieser ersten Abtheilung angehL«
s- r . Nachtr. B . /t. S . yd — iv >.
Ii . Foliis tergeminis.
Blätter dreimal gezweit, d. h. der gemeinschaftliche
Blattstiel theilt sich in zwei Aeste, die an der Ba¬
sis mit zwei Blättchen versehen; an der Spitze jeden
Astes sitzen gleichfalls zwei Blättchen , und auf die¬
se Weise machen drei paar Blättchen ein ganzes
Blatt aus.
ch Armatae . Bewaffnete Arten.
J* Inga excelsa Humb . Pl . legum , t. 1g. Kunth J. c.
*1. p . 299 . Hohe Inga.
Ein ziemlich hoher Baum , dessen Aeste mit Stacheln besetzt
nud. Blätter dreipaarig oder zusammengesetzt
- doppcltpaarig
gefiedert. Blättchen schief, elliptisch, stumpf, fast mncrvncnspihig, häutig , filzig. Blumenkopfchcn kugelrund, einzeln
lviukelständig. Hülsen schneckenförmig aufgerollt. Vaterl . Südamerika, am Magdalenenfluffe, bei Lomcpenda. E> Blühz.
August.
3Me

6< Inga candida
Kunth J . c. VI. p . 2gy . MilchWcifit
Inga.
Stamm baumartig. Aeste stachlich
. Blätter zusammenge¬
setzt- gefiedert. Blättchen zweipaarig , schief,, umgckehrteyfdrmig , an beiden Enden gerundet , fast muerouenspiyig, fast le»
derartig , glatt . Blum -nköpfchen kugelrund, langgestirlt , ein¬
zeln, winkelständig. Hülfen schneckenförmig aufgerollt. Vaterl.
Quito , bei Guayagnil . % Blühz . März , April,
chf Inermes . Uubewaffuetc
Hierher die im r . Nachtrage beschriebenen Arten ; I . longifolia , coriacefolia , cariyensis emarginata Humb.
1. tergemina
Willd . und folgende.
7 . Inga Catarrhactae
Kunth . J , c. Vl p . 297 . (Cata¬
ractae S7nops IV , p. 28.) '
Ein Schliugstrauch, dessen Aeste nnbcwaffnet sind. Dlättchen schief, länglich- lanzettförmig, langgespitzt, an der Basis
halb - gerundet, häutig , glatt . Blumenstiele gepaart , winke!ständig. Hülsen schneckenförmig aufgerollt. Vaterl . Cataraeta,
bei Atures am Orinveo. ^
III . Foliis pinnatis , inermis.
Blätter gefiedert; m,bewaffnet.
^ Petiolo communi alato , glandula sessi¬
li inter singula paria foliolorum.
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Inga.

Der gemeinschaftliche Blattstiel trägt krugförmige
^
scn, die zwischen den Dlättcheupaaren sitzen.
8. Inga reticulata Spr. Netzadrige Inga,
Pacai Feuill . 2. t. 19.
;
Blätter meist vierpaarig gefiedert
. Blättchen länglich
'^
strmig, gespitzt
, netzadrig
, glatt. Blattstiel gefliigelt
. ^
wen in cinzelnstehende gestielte Aehren gesammelt
. Hülst".?
rave, sehr lang, am Rande verdickt
. Vaterl. Per«. ^
Sommer.
9. Inga insignis Humb . legum , t. 13. Kunth J . c.
p. 2go . Zierliche Inga.
Blätter meist fünfpaarig gefiedert
. Blättchen länglich
, ^
gespitzt
, an der Basis gerundet, lederartig, oben
Spindel geflügelt
. Blumen ährcnständig
, die Aehren estlstwinkelständig
. Corollen seidenhaarig
. Vaterl. Quito ^ ö-i'k
daselbst im Januar.
10. Inga ornata Humb . legum , t. 14, Kunth J. c.
p. 292. Geschmückte Inga.
Blätter meist fünfpaarig gefiedert
. Blättchen länglich'
■spitzt, an der Basis gerundet, fast lederartig, oben filzig
- ",
ten graulich und borstig- filzig. Spindel geflügelt.
gepaart, rispenständig
. Corollen setdenhaarig
. Vaterl. " ' ,
granada in Thälern, an Flüssen, und ist daselbst unter1
Namen Guama bekannt
, f ) Blühz. Oktober.
11. Inga sapida Kunth J . c, VI. p. 286.
Blätter zweipaarig gefiedert
. Blättchen länglich, an ^ l[(|
Enden verdünnt, häutig, glatt , oben glänzend.
(Blattstiel) geflügelt-drüsig. Hülsen fast bogenförmig.
Südamerika, am Magdaleuenfluffc.
12. Inga Bonplandiana Kunth J . c. VI . p. 288' ^
plauds Inga.
.
Blätter fünfpaarig gefiedert
. Blättchen länglich- ell'^ p
gespitzt
, fast lederartig, glatt, oben glänzend. Spindel
gelt Blumen ährenständig
. Corollen seidenhaarig
. ^
glatt. Vaterl. Ncugranada.
Blühz. August.
j(
Die übrigen Arten mit geflügelter Spindel (Blatts^ '
1. Nachtrag.
chch Petiolo eornmuni nuclo.
^
Der gemeinschaftliche Blattstiel nackt
fliigclt.)

Hierher gehören die im I . Nachtrage beschriebenen Arten;
Ibga coruscana , nobilia , inaecjualis Humb . I . fra¬
xinea , heterophylla , juglandifolia , laurina , nodosa,
Punctata , spectabilis , splendens Willd.

IV. Foliis conjugato- pinnatis.
Blätter zusammengesetzt
- gefiedert.
S. Juga taxifolia Humb . Pl . legum , t. 20. Kunth J,
c« p . 301 . TarnSblättrige Inga.
Stamm und Aeste unbewafinet. Blätter zusammengesetztdielpaariggefiedert
. Blättchen länglich, halb - herzförmig, glatt,
bbcn glänzend. Blnmenkvpschcn wenigblümig, einzeln, winkelständig
. Vaterl . Quito , zwischen Loxa et Paramo de
Saraguru . ^ Blüh ;. Aug. Septemb.
Die .übrigen hierher gehörenden Arten s. 1. Nachtrag 58.
4- S . n n.
V . Foliis bipinnatis.
Blätter doppelt gefiedert.
*4. Inga rnertensioid .es Martius . Mcrtenstaartige Inga.
Acacia aspleni .oides Nees a Esenb.
Blätter doppelt gefiedert, mit 2— 3 paar Fiebern; jede
Fieber besteht auS >2— 15 Blättchenpaareu. Blättchen halblänglich, stumpf, fast wie Dachziegeln über einander liegend.
Der gemeinschaftliche Blattstiel behaart. Die Blumenröpschen
bilden langgestielte Doldentranben. Vaterl . Brasilien.
15» J-a Sa o -nomala Kunth J , c. \ I . p . ZQZ. Humb . Pl,
legum , t. 22. Mexikanische Inga.
Blätter vielpaarig gefiedert. Blättchen länglich, stumpf,
glatt , gewimpert. Blumenstiele Lreiblümig, fast gehäuft, winkelständig. Vaterl . Mcrico.
Bliihz. Septemb.
^Die übrigen Arten, welche zu dieser fünften Abtheilung ge¬
hören, siehe l . Nachtrag B . 4. S . n 7—122 . wo ich auch
bemerkt habe, daß die Jngaarteu in unser» Gärten , in Hin¬
sicht auf Standörter , Boden und Fortpflanzung auf dieselbe
Art und Weise behandelt werden, wie die Acacirn, Mimosen,
siehe diese Artikel im Lexikon und l . Nachtrage.
Synonymen.
^nga adiantifolia
Kunth ist Inga discolor s. 1. Nachtr.
'' iglandulosa s. I . Nachtr. ist Parria africana R . Br.
Humboldtiana
Kunth ist Inga nobilis s. 1. Nachtr.
lucida Kunth ist Inga ipiaftaefolia s. 1. Nachtr.
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Inga.

Inula.

Inga ornifolia Kunth ist Inga rhoifolia s. i . Nachtk*
— salutaris Kunth ist Inga Saman s. 1. Nachtr.
— senegalensis Cand . ist Parria africana R. Br . ,
Inoderma
lamellosum
Kuntz ist Aetate Schlechte » 1
Linnaea B . 8. S.
Intsia I^ oron . Ihuar . ist Tamarindus
Intsia Spr.
Inula
Linn . Alant. s. Lexic . B . 5 . ( SchknHr'S
Character generic . s. 1. Nachtr. B , 4. S . >22.
Dlüthendecke( Kelch) dachzlegelschnppig
, die Schuppen
rig , oft zurückgeschlagen
. Fruchtboden nackt. Die AnE ''
an der Basis mit zwei Borsten versehen. Saamenkrone *1"
fach, selten doppelt.
Syngenesia 2. Ordn. (Familie Compositae .)
I . Poliis latioribus , oblongis , lanceolatis.
Blätter breit , länglich oder lanzettsörmig.
ch Laule subunidoro . Stengel fast einblüniis' ^
Hierher die Arten , welche ich im Lexikon beschrieben
I . hirta , montana Linn . I . dubia Thunb . I , gra 11®
flora , glandulosa Willd . und folgende Art .
^
j . Inula calycina Spr . (I. montana Bivon . nec
Stengel krantartig , meist cinblümig, wie die Blattet1"
haart - borstig. Blätter lanzettförmig , sägerandig, untere ^
stielt. Die äußeren Kelchschlippen länglich, stumpf,
Epihe zurückgeschlagen
. Vaterl . Sicilien an Bergen. %
t Caule submultifloro , ramis pedunculi sVe'
unifloris.
Stengel meist vielblnmig, jedoch Aeste und ^
menstielc cinblümig.
Hierher : I . arabica , odora , mariana , salicin 3 >
dulata , Pulicaria , indica Linn . I . jnponica Tb » ^
I . Bubonium
Jacq . I . Vaillantii
Vill . s. Lexic*
I . africana i . Nachtr. und folgende Arten.
2 . Inula , quadridentata
Lagasc . Vierzähniger
Stengel krantartig , vielblümig , wie die Blätter
haarig - klebrig. Blätter lanzettförmig, ganzrandig , die
sten neben den Blumen linienfvrmig. Blümchen vier!»/
Vaterl . das südliche Spanien . 2s. Blühz . Sommer,
z . Inula paludosa Link . Sumpfliebender Alant.
I . dentata Smith Fl . graec.
Stengel sehr ästig , aufrecht. Blätter stiellos, H* '

sczkhnt, grau- feinbvrstig
, untere stumpf, obere gespitzt
. DluUienstiele einblümig
. Strahlblnmchcn so lang als die Kelch»
schuppe
». Vaterl. Portugal und Griechenland in Sümpfen.
Inula

capensis Spi '.

Kapischer Alant.

Stengel aufrecht
, einfach
, wenigblümig
, zottcnhaarig
. Blät¬
ter umfassend
, herz- lanzettförmig, mucrvnrnspiyig
, sägeartig
Sezähnelt
, filzig. Kelch halbkngelig, zicgelschnppig
, die Schilp,
pen lang, lliiien- pfricmenförmig
. Vaterl. das Kap d. g»
Hoffnung.

5>Inula aspera Poir. Scharfblättriger Alant.

Stengel ästig, behaart. Aeste vierseitig, einblümig
. Blät¬
ter umfassend
, herz - lanzettförmig, spitzig gezähnt, scharf.
Kelchschuppen glatt, lanzettförmig
, pfriemenspitzig
. Vaterl.
Endeuropa. ?
chch ploribu ; corymbosis ,
Blumen doldentraubig.
Zu dieser Abtheilung gehören 14 Arten, welche im Lerikon
B . 5. und I . Nachtr. B . 4. beschrieben sind, und folgende.
6. Inula campestris Bess. Feld- Alant.
I . Oculus Christi M. a Bieb . (nec Linn .)
I . helenioides

Candolle.

Stengel ästig, wie die Blätter fast filzig-feinbvrstig
. Blät¬
ter länglich- lanzettförmig
, ganzraudig
. Kelchschuppen behaart
schlaff
, pfriemenspitzig
. Fruchtboden nackt. Vaterl. das sild»
liche Frankreich
, Podviien und Tanrien.
7. Inula scabra Pursb . Scharfborstiger Alant.
Stengel scharfbvrstig
. Blätter stiellos, länglich, gespitzt,
an der Spitze fast gezähnt, auf beiden Seiten scharf
. Blumenstiele winkelständig
, doldentraubig
. l . subaxillaris Lam.
gehört hierher. Vaterl. Carolina.
?
8. Inula hybrida

Baumbg .

Bastard Alant.

Stengel straff, zvttenhaarig
. Blätter stiellos, länglich,
glattlich, geädert, am Rande zottig- scharf. Doldcnkranbe wenigblümig
. Kelchschuppen zottcnhaarig, stumpf, mucroneuspitzig, mehr oder weniger abstehend
. Vaterl. Siebenbirgen und
Podoljen.

9. Inula verbasdfolia Pers . Königskerzenartiger Alant.

I . thapsoides Lxr. xug.
Stengel und Blätter mit Filze dicht bekleidet
. Blätter
S» nnzelt, fast ganzrandig, ausgeschweift
. Wnrzelblätter ge«
stielt. Steugelblätter stiellos, lanzettförmig, Halb Herablan-

send. Blumen fast stiellos, doldcntranbig. Vatcrl . ^
kasus. ?
II . Foliis angustioribus . Blätter schmal.
10 . Inula caspica Lsdeb . Caspischer Alant.
,
Stengel krautartig , aufrecht. Blätter umfassend, herz-l^ '
zcttförmig, glatt , am Rande gezähnclt- scharf. Blumen^ "
rispenstäudig, zottenhaarig. Kelchfchuppcn linienförmig, $iV'
rig. Wächst an der Wolga.
11. Inula falcata
Pursh . Sichelförmiger Alant.
Stengel niedrig, ästig, fast wollig. Blätter stiellos,
en - sichelförmig, gespiyt, gerippt , auf beiden Seite » behagn'
Blumen doldentraubig. Nordamerika.
»2. Inula divaricata
Nuttall . Ausgesperrter Alant.
Stengel fast scharfborstig
. Blätter linien - lauzettföriN
'P
fast sägerandig, an der Basis gewimpert. Die Blumen ^
den eine rispenförmige Dvldentraube , deren Aefte ausgespss^
und etwas klebrig find. Vaterl . Nordamerika, porneho^E
Georgien.
Die oben beschriebenen Alantartm sind alle krautartige
zen, die in unsern Gärten unter freiem Himmel fast in s,
dem Boden gedeihen. Man zieht sie aus Saamen uud ^
mehrt noch überdies die perennireuden Arten durch Wurzelig
lung. Sie blähen im Sommer.
Inula

alpina

Adam.

Synonymen,
ist Inula
grandiflora

Wil ^ *
Lexicaurantiaca Spr , ist After aurantiacus s. 1.
B . l . S . 37«'
chrysomoides
Poir . ist Erigeron siculum Le*
B > 3, .c,

cobyzoides Desf . ist Inula tubprosa Lam . Lß* .
crithmoides
Linn . ist Inula critlunifolia
Wt

Lexic'

dentata Smith . f. Inula paludosa N - 3.
glandulosa Lam . (nan Willd ) ist Inula
Linn . s.
glutinosa Pers . ist Grindelia glutinosa
gnaphalioides
Vent . ist Inula undulata

.
matt®
Le *j£
Wi * '
Lh 1.0'

L exJC-

helenioides M . a B. s. Inula campestris N>
media M . a J3. ist Inula germanica Lexic^ la

s.

Inula.

Iohnsonia.

6oy

u^a consana
Bivon . f. Inula calycina N
> f.
~~~ orientalis Lam .
ist Inula germanic a
Lexic.
'
provincialis Linn . ist Senecio
uniflorus Ali.
~~~ Saturiae Spr . ist
Inula satureioides Mill . s.
Lex.
subaxillaris Lam . s. Inula
scabra N . 7.
'
tricbophylla
Nutt . ist Inula mariana
Linn
. s.
T.exic.
— tbapsoides S ; r .
pug . s. Inula
"
verbascifolia N . 9*
verbascifolia Vili , ist Inula
montana Linn . var.

s. Lexic.

.Fannia
Willd . ( f. Lexic .)
°3bnea brasiliensis Spr . ist loannea Spr . Syft . veg.
Flotovia glabra Spr.
lohannia microphylla
Trattinn . (f l . Nachts.) n»d
Chuqujra inicrophydla et Cb .
nur als Varietäten
Humb . stnb
von Iobannia lanceolata
insignis zu betrachten,
welche sich durch die Größe
und
Gestalt der Blätter unterscheiden.
^ ° hnia

Roxburgli

. Corom .

Johuiä.
Kelch füuftheilig. Corolle
fnnsblättrig. Staubfäden s . Eilt
^ Griffel. Fruchtboden
kugelförmige Ncctarien tragend.
Meist
einsaamig.

Triandria

Deere

Monogynia.

, I . lohnia
salacioides Roxb . Bengalische
Jdhnia.
Stengel stranchig, ästig,
aufrecht. Blätter einander
1 siberstehend, breit gegenlanzettförmig , ganzrandig, fast
lederartig,
glatt , glänzend. Kelch
fünfblättrig. Cvrvllenblätter
Beere meist zmeisaamig.
aufsitzend.
Vaterl . das östliche Bengalen,
?. lohnia
coromandelina Roxb .
Coromandelinische Iohnia.
Ein Schlingstrauch, dessen
Blätter , wie die der
bvrhergefast gczähnelt, glänzend.
Kelch
fünfthcilig. Corollenblätter
henden
mit einem Knie
einander
versehen. Beere meistDiese sind
einsaamig. Waterl.
Cvrvmandcl. 1h
Kultur. Beide Arten verlangen
warme Standörter , beim
sie kommen auS
Tropenländer». Fortpflanzung und
rnng durch Saamen und
WennehStecklinge in warmen Beeten.
°hnsonia
Rob . Brown . Iohnsonia.
Blumen in Aehrcn gesammelt,
die mit dicht stehenden gesarbtcn Bracteen ( Deckblättern)
versehen sind. Corolle sechs¬
eckig , die Theile
abwechselnd ausgehöhlt.
« der Basis ansgebreitctStaubfäden Z,
verbunden. Ein fadenförmiger
Geil»
"r . Sex. as Nachtr. IV, Bd .
' Q q

I Art
, gegenübersteh
. elliptisc

(Sio

Iohnsonia.

Ioliffia,

fei. Narbe sehr einfach
. Kapsel dreisächcrig
. Eaanirn " !
einer Keimgrube
, aus der ein kleiner warzenförmiger
-er Körper hervorgeht.
Friaudria Monogynia ( Familie SarMentacccn
.)
Diese Gattung widmete Rob . Brovvn dem Andenke»
«es alte» Botanikers in England, Herrn Dr . Thom . 1°^^
. son , geboren in Selby in Yorkshire . Er war Apol!»^
in Snorvhall , lieferte ein Werk: , ,Descriptio
in agrum Cantianum 1632. auch einige andere Echt»
nnd starb 1647.
1. lohnsonia hipulina R. Br . Hopfenartige JohnsonieBlätter linicnförnng, aufrecht, straff. Stengel lScha».,
einfach
. Blumen zapfenförmig
, mit seitcnständigcn Br«e»
Vatcrl. das südliche Neuholland.
lolikkia
Bojar . Delil . Ioliffia.
Blumen diöcisch
. Männliche Blume: Kelch glockciM
'»»',,
fünfthcilig. Cbrollenblätter5 , gefranzt. Staubfäden 5'j
von 4 5112 verbunden, der fünfte frei steht. Antherc» ^
linienförmig
. Weibliche Blume: Kelch auf dem Frucht^
stehend
, klein, fünfzähnig
. Corollcnblätker wie bei der i»‘^ <
lichen Blume. Griffel kurz. Narbe Z-—5 lappig.
groß, länglich
, tief gefurcht
, 5 - 6 fächerig
, vielsaamig
. K
incu horizontal liegend, mit einer nchadrigen Rinde bett
Dioecia Polyadelphia . (Familie Cncurbitacccn
.)
1. Ioliffia africana Bojer. DeJil . in mem , de in
d’bist. nat . de Paris 3. p . 314. Afrikanische Iolif^
Y'elfairia pedaia Pkooker Bot. IVI ag. 3751. 275 *’
Feuillaea pedata Smith . Bot. Mag . 2bg >.
Ein kletternder Strauch, der mit winkelständigen
ranken versehen ist und in seinem Vaterlande an Bäumt» ^
hinaufsteigt
. Blätter wechselnd stehend? , fußförniig,
lappig, die Lappen langgespißt, nuten scharf
. Blume»
purroth, in winkelständige Trauben gesammelt
.
®jifl
walzenrnnd, gefurcht, 10—12 Zoll lang, 6—8 2"
Durchmesser breit nnd enthält sehr viele Saamen.
st,
Dieser Schlingstrauch scheint mit Feuillaea javilla ^ „jit
(s. die Gattung) sehr nahe verwandt zu seyn, riellm
■' « jö
eine Varietät oder eine und dieselbe Pflanze? Er ®a. s »'
Afrika auf den Inseln Pernpa etZanzibar , Mau1'141
.^ ^
0. , wo er unter dem Namen Diane Ioliff allg^
raunt ist.
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Venten . Solea Spr » Syß . vsg . es pug .
( >.
c Nachtr . B 8 . S . Zl5 .) lonia
Persoon . Synöps . sub.
»iola 2 . Abtheilung .
,
.
Calyx 5— phy lias foliolis
basi vex productis
eidem»
h »e aequalibus . Cor . subbilabiata
calcare nullo . Necta rium glandulae
binae
ad basin
germinis . Anthetae apice membranacae
plerisque
distinctae . Stigma,
simplex
uncinatum
. Capsula
trigona
trivalvis
medio
seminiferis . Ventenat . tard . de
Malmaison
p . 27«
Roem . et Schult . Syft . Veg . V . p »
XXX,
Kelch simfblättrig , an dev Basis abgestutzt.
Corolle unre¬
gelmäßig , fast zweilippig , ohne Sporn ; das
fünfte Corollenblatt ( Lippe) größer als die übrigen ,
ausgehöhlt , fast kappensörnüg . Zwei Nectardrnsen an der BasiS
des Fruchtknotens,
Anthercn ( s ) an der Spitze häutig ,
unterschieden . Narbe
einfach , hakenförmig . Kapsel dreiseitig ,
pe» in der Mitte die SaamcN tragend. dreiklappig , die Klap¬

Pentandria
Monogynia
( Familie Jonidien ) Violen .)
Die Arten der Gattung lonidiurn
sind kleine Sträucher,
Standcusträucher
oder krautartige Pflanzen , Leren
Blätter
wechselnd oder einander gegenüberstehen und
an den Stielen
mit gepaarten Aftcrblättern versehen sind.
Blumenstiele wiinkelständig , einzeln » sehr selten gipfelständig ,
einblnmig , meist
mit Bracteen beseht , unter der Spitze
meist gegliedert . Blu¬
men verkehrt liegend, weiß bläulich ,
purpnrröthlich oder violet»
Da diese Gattung zu Folge der
vorstehenden Kennzeichen
von Viola Linn , getrennt und
unterschieden werden mußte,
so ist nicht einzusehen warum Kurt
Sprengel den GattnngsL
nanlen lonidiurn
Vent . u » a. Autoren mit Solea vertauscht
t) at , wahrscheinlich mit seine
beigefügten * und die Zahl der
Synonymen zu vermehren . — Ich habe daher ,
Lei der Be¬
schreibung der folgenden Arten , welche hierher
gehören Solea
Spr . nicht erwähnt , dagegen die uöthigern
Synonymen z. B»
Viola gehörigen Orts angezeigt.
I . Stengel standcnstrauchig.
f Blätter wechselnd stehend,
l - lonidiurn
lanatum
Hilar . Wolliges JonidiUM.
Stengel standenstrauchig , wollig . Blätter
wechselnd stehend,
Eptisch , stumpf , ganzrandig ,
mucronenspitzig . Afterblättev
trosteu. Corollenlippe breit , umgekehrt herzförmig . Vaterl.
-Brasilien. ^ Bliihz . Sommer.
O. q r

lonidium.
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2, Jonidium

sylvaticum

Hilar

.

Waldlicbendes Ionidi» '

Stengel staudenstrauchig
, ästig, filzig. Blätter eyförM
^'
langgespiyt
, gezähnt. Asterblättcr linienförmig
, ganzrM
' d^
Blumenstiele einzeln
, winkelständig
. Kelchblätter langgelö
^'
Corollenlippe fast rautenförmig, mucroncnspitzig
. Vaterl.
stlien in Wäldern,
2. lonidium bicolor Hilar . Zweifarbiges Jonidium.
Stengel zvttenhaarig
. Blätter lanzettförmig
, gezähnt,
terblätter linienförmig, ganzrandig
. Blumen zweifarbig
, tr»
benständig
. Corollenlippe gerundet, mncronenspitzig.
Brasilien, s,
tf. lonidium Poaya Hilar . pl . us. brasil . t. y.
Stengel sehr rauchhaarig, mehr oder weniger ästig.
ter fast stiellos, fast herz- cyförmig, undeutlich gezähnt,
terblätter trocken
iatf^
- rauschend
. Corollenlippe groß, nmgcl
eyföruilg
. Vaterl. Brasilien.
5, lonidium scariosum Hilar . (I. vilosissimum
Var.)
Stengel ästig, behaart. Blätter lanzettförmig
, langgestv,
sägerandig
. Afterblätter lanzettförmig
, trockeu
-ranschend.
blätter fiedcrspaltig
. Corollenlippe kreisrund
. Vaterl.
stlien. 's)
6. lonidium setigerum Hilar . Borstiges Jonidinm.
Stengel ästig. Blätter länglich- lanzettförmig, langlst^ ,
gezähnt. Afterblätter vicltheilig, gewimpert- borstig
. ^
blätter fiederspaltig
. Corollenlippe länglich,, ausgehöhlt, ^
rippig. Vaterl. Brasilien.^ 1^,
7, lonidium album Hilar. Weißes Jonidinm
.
.st,
Stengel filzig. Blätter lanzettförmig
, sägerandig
pert. Afterblättcr trocken
- rauschend
. Kelchblätter gewim^
behaart. Cvrolle weiß. Lippe gerundet. Brasilien. f>
8. lonidium nanum Hilar . Zwerg- Jonidium.
.
Stengel niedrig, ästig, filzig. Blätter lanzettförmig
1L
zähnt. Afterblätter linienförmig
. Kelchblätter langS^st
Corollenlippe umgekehrt
- herzförmig
. Vaterl. Brasilien- "
y. lonidium guaraniticum Hilar .
_ ^0 '
Stengel glatt. Blätter lanzettförmig, gezähnt. ^1 ^0
ter linienförmig
. Blumen herabhängend
- Kelchblatt
"' f,
gespitzt
. Corollenlippe kreisrund, feingekerbt
. Brasil "'
10. Jonidium anomalum Kunth in Huxnb. N° v* ^
V. t. 500.

Ionidium.
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^iola prunifolia Willd . herb.
Stengel ästig, filzig. Blätter tauglich- lanzettförmig
' lm>SL' lpitzt, geähnelt, oben glatt, unten graufilzig. ^ Asterblat-ter breit' ctjfornricj
, gespitzt
. Corollenlippe lanzettförmig
, ve»
dünnt; zwei Antheren find an der Basis mit
hakenfvrmrgen
Anhängen versehen
. Der Fruchtknoten vielsaamig
. lateri.
Reugranada. t , Blühz. April.
1». Ionidium parietariaefolium Cand .
GlaSkräUtbkättriges Ionidium.
.Stengel ästig, filzig. Blätter ey- lanzettförmig
, langge»
spitzt, gezähnt, fast filzig, zweifarbig
. Afterblätter Pfriemenspitzig
, wie die Kelchblätter gewimxert
. Corollenlippe fast
rautenförmig
. Vaterl. Südamerika,
Blühz.
Frühling und
Sommer.
•)t Foliis oppositis«
Blätter einander gegenüberstehend.
>2. Ionidium atropurpureum Hilar .
SchwarzpurpurrotheL
Ionidium.
Stengel standenstranchig
. Blätter zu 2 einander gegenüber
stehend, ey- lanzettförmig
, gespipt
, undentlich sägezähnig
. Af- ,
terblätter abfallend
. Blume» traubenständig
. Corollenlippe
umgekehrtherzförmig
. Vaterl. Brasilien, s,
,z . Ionidium bigibbosum Hilar . Zweihöckeriges
Ionidium.
Stengel filzig. Blätter länglich- lanzettförmig
, langgespipt, undentlich gezähnt. Kelchblätter langgespitzt
, gewimpert. Corollenlippe spatelförmig
, an der Basis mit zwel Hö¬
ckern versehen
. Vaterl. Brasilien, f)
14. Ionidium microphyllum Kunih ] . c. V, p.
37/i. t.
495. Kleinblättriges Ionidium.
Viola microphylla Willd . herb . Viola parvifolia
Roem . et Schult . Syst. Veg,
Ei» kleiner sehr ästiger Strauch, dessen Aeste mit
zwei
Reihen seiuem Filze bekleidet sind. Blätter klein,
elliptischlänglich, gespitzt
, sägerandig
, wenig behaart- gewimpert
. Kelch
purpurrvthlich Corollenblätter pnrpurrvth, das obere Blatt
(Lippe) weiß, an der Spitze und auf dem Rücke
»
' »wendig roth pnnktirt. Vaterl. Quito, zwischen purpurrvth,
Felsen und
Steinen bei Lactacunga . t ) Blühz. Juni.
*5- Ionidium viscidulum Kunth J . c. V. p.
294. Kle"v'9e4 Ionidium.
Stengel holzig, staudeustrauchig
, aufrecht
, klebrig
, 10—*4
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Ionidi um.

Zoll hoch. Aeste tmb Blätter
gegenüber stehend.
p
kurzgestielt , lanzettförmig , laiiggespitzt , entfernt gezähnelhi
ädert , glatt , 18 — 20 Linien lang , Z— 4 Linien breit . ^
terblätter sehr klein , pfriemenspitzig . Blumenstiele ci»E^
winkelständig , einblümig , fadenförmig , klebrig , nach der ®
tze zu gegliedert , mit sehr kleinen Bractcen besetzt.
» Linien lang , wohlriechend . Corolle weiß . Lippe eyfö>
^
Watcrl . Südamerika , am Orinoco , in Sandböden.
zeit Juli.
II , Herbaceae . Stengel kragtMig.
t Blätter wechselnd stehend.
»6 - Ionidium
verbenaceum
Kuntb
J . c . t . 497.
krantartiges Ionidium .
-j
Stengel krautartig , aufrecht , einfach oder an der
ästig , 4 — 8 Zoll hoch, gefurcht - eckig, filzig . Die ® fS*
stehen Wechselsweise, sind kurz gestielt , eyförmig oder ellist^,
gespitzt , an der Basis herablaufend , gekerbt - gezähnt,
Y—13 Linien lang , 6 — 7 Linien breit . Afterblättcr
gst^
am Grunde der Blattstiele
linken - pfriemenförmig.
stiele einzeln , winkelständig , einblümig , 2—3 Linie»
fadenförmig , filzig , mit . zwei gleichen Braeteen besetzt,
Blume » verkehrt liegend , übcrgebogen , 4 Linien lang . 1 I
Kelch fast gleich, grün , die Corolle ungleich, blaßblan.
Mexiko in Gärten . Q ^
»7 . Ionidium
Itubu
Kunth
J . c . V . p . 38O , t . 49®'
S . Synops . 3 . p . 302.

Viola Itoubou Aub . guj.
Viola Calceolaria Linn . var . ?

^

Eteygel aufrecht , einfach oder ästig , wie die Bläst"
haart - filzig. Blätter stiellos , länglich - lanzettförmig , »» .
hen Enden gespitzt , sägerandig . Afterblättcr
lanzettstr >"' t
gezähnt . Blumenstiele winkelständig , fadenförmig .
r0 j ^,
kippe nierenförmig , gespitzt, kappeuförmig . Kapsel vielsä""
Waterl . Gniana . (Ncn - Barcellona .)
Blühz . Juni.
chch Blätter
gegenüberstehend .
f
|8 . Ionidium
urticaefolium
Mart . Neffelblattrigst

'

" ' dium.

Stengel krautartig , ästig , klebrig - filzig. Bläst " '
überstehend , fast stiellos , fast herzeyförmig , gespitzt,
dig , glatt . Blumenstiele menigblüniig . Kelchblätter a""5
big . Cocollenlippc viereckig. Vaterl . Brasilien.
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19* X° nidiutjx brcv'caule Matt. KnrzstengtlichtS Jvnidium»
©ttngei krantartig
, einfach
. Blätter gestielt, umgekehrt«
*W
°nnig, wenig behaart
. Afterblätter lanzettförmig
, gerippt,
^lumenstiele winkclständig
, aufrecht
. Eorollenlippe kreisrund.
'Otastlieu.
20- Iunidium riparium, Kunth J. c. V. p. Z"IZ* Uftvlit«
tcubc^ Jvmdüim.
Stengel krantartig
, aufrecht
, meist ästig, mit zweireihigem
«Uze bekleidet
. Die untern Blätter gegenüberstehend
, lan¬
zettförmig
, gekerbt
-gesägt, glatt, fast gewimpcrt
, Afterblät1" sehr klein, pfriemenfpiyig
. Eorollenlippe eyförmig, blau.
Datcrl. Nengranada
, an Ufern der Bäche und Flüsse
. Q
Blühz. Mai — Juni.
Die übrigen Arten, welch
« der Gattung lonidium »»ge¬
hören, habe ich unter Viola aufgeführt und vollständig be¬
schrieben
. Siehe 1. NachtragB . 9. S , 6lS . Viola zwei¬
te Abtheilung.
Einige Arten, die Sprengel unter Solea angezeigt hat» z.
D . calvcina , erecta (Viola Roth.) «. a. scheinen noch
einer nähern Untersuchung und Deüimnmng zu bedürfen
, deß»
wegen habe ich sie nicht aufgenommen.
Kultur. Die oben beschriebenen Ivnidien gedeihen am
besten in warmen Häusern
, denn sie kommen aus Lropeulän«
der«. Einige minder zärtliche Arten können den Sommer
über im Freien stehen
, dann nehmen sie auch mit Durchwill«
terung im Glashanse vvrlieb
. Man zieht sie aus Saamen in
warmen Beeten, und vermehrt noch außerdem die perenniren«
den durch Wiirzeltheilnug
, die Standeusträncher auch durch
Stecklinge.
lonopois pulchella Kunth s. , . Nachtr
. B . 10. Anhang S.
107. Oybelion Spr. 11
losephia rhachidifolia Salisb . ist Drvandvia nivea R,
Br . Banksia Labill.
fosephinia
Ventenat , Hort , malrnaison . t. 67. So«
sephinie.
Kelch funftheilig
. Eorvlle glockenförmig
, die Röhre kurze
der Rand fnüflappig
, ungleich
, fast zweilippig
, der mittler^
Lappen der Unterlippe länger als die übrigen
. Staubfäden
*„» »«gleich
. Narbe vierspaltig
. Steinfrucht stachlsch
, 4—tt
fächerig
; j„ jedem Fache ein Saame.
"ilynsrnla ^ »ziosperrnis (Familie Verbenacreo
.)

6 16

Iosephinia.

Ipomoea.

Diese Gattung führt ihren Namen zn Ehren der ehc
«^^
gen französischen Kaiserin Jostphine, die in Malmaison"int*
großen botanischen Garten anlegen ließ, der sehr viele
lind seltene Pflanzen enthielt, die Vsntenat , damaliger
sicher des Gartens, größtentheils beschrieben und abgebt

hat s. lard . de fVIalrnaison etc.
1 . Iosephinia Imperatricis Vent.
Stengel mehr ober weniger ästig, wie die Blätter 0 ^
Blätter elliptisch- lanzettförmig, gespißt. Kelchtheile
kürzt. Fruchtknoten4 — 5 fächerig
. Daterl. das
Nenholland.
2. Iosephinia grandißora R . Brown . Großblnmigt
t' phinie.
Stengel glatt. Blätter lanzettförmig, langgespißt
, 111,1
,
filzig, die obern Kelchtheile abgekürzt
. Fruchtknoten achtl
'E
rig. Beide Arten kommen aus Nenholland, blühen im b"
mer und dienen zur Zierde der Gärten.
Xo-ellana Ruiz et Pav. s. Lexic . B. 5. ist Calceolari 3,,
Iovellana punctata Ruiz . s Calceolaria punctata V»*1'
I.
Iovellana scäpiflora Ruiz . Fl . per . 1. t4 i 8. £. 6.Nachts,,
ist Gä,
ceolaria plantaginea Smith icon . ined . 1. t, z>
LexiC’

Iovellana triandra Cav. ist Calceolaria triandra Val>^ ,.
Ipo Rumph . 2. p. 8"- Pers . Synops . 2. p. 566 - s. ^ 1
thridatea t . Nachtr. 23. 5. S . i o5‘
Ipomeria Nuttall . ist Gilia Ruiz . et Pav.
Ipomoea
Linn . Trichtcrwindes. Lexic . B. 5.
Character generic . s. 1. Nachtr. 23. 4. S . i 27. .
Ueber die Kennzeicheii und Eelbstständjgkcit der
Ipomoea Linn . siehe meine Bemerkungen im zweiten
trage 23. 3. K. gy.
Pentandria Monogynia (Familie Convolonlcen
.)
Die Jpomöen sind meist krautartige Schlingpflanzen,
che auch aufrecht, strauchig oder stantenstranchia
, deren“ h
ter getheilt oder nngcthcilt sind. Blumenstiele1—3 ^
«ielblnmig. Corollentrichterfast glockenförmig
, weiß, bla"^
oder purpnrroth. Im System sind die hierher gehörend"
1,
tut , wie die Arten der Gattung Convolvulus , i»
Ordnungen aufgeführt.
I . Caule volubili , Stengel gewunden.

Ipomoea.

617

t Foliis conip° salas‘ Blätter zusammengesetzt
Nach"
Su bi«s,v Abtheilung gehlen
die
^ >>nV.^
'*9« bqchriebenel
! Arten: I . carolinann ,LMi°
quarnoclit,
ata > Pes tieridja , Nü ,
tuberosa umbehaia Ginn . •
P® Qtaph »lla Cav.
I. Papiria R . et P. 3. heterophylla
tJct» w iüd . «nd folgende.
R Ipornoea ternata jacq .
Dreiblättrige Trichterwinde.
Convolvulus ternatus Spr . Svst. Veg.
filzig
I . p- 59°Stengel gewunden
0
, glatt. Blätter wechselnd
stehend, ge»
n'"
t
,
drcizähijg
.
Blättchen eyförmig
jiisrt^
, ausgeschweift
- gekerbt,
glatt. Blumenstiele
winkelständig
, cinblümig. Kelchtyerle
minipf, klebrig. Eorolle
, Baterl. Südamerika. »
#V\
O Bltthz. Sommer. trichterförmig
2. Ipomoea pentaphylla
Cavaniü . Fünfblättrige Düch»
tcrivinde.
Convolvulus
^"avaniltesii Spr.
S«»i
Blätter fünfzählig- gefingert
. Blättchen länglich,
stumpf,
ganzrandig, glatt. Blumenstiele meist
drciblümig, kürzer alL
die Blätter. Corolle
trichterförmig
, der Rand feingekerbt.
Vater!. Indien. ?
Z. Ipomoea hirsuta Rob.
. Nanhe Trichterwinde.
Convolvulus Brownei Brown
Spr.
mattn- fünfzählig - gefingert, Syst, veg. 1. p . 590.
borstig- behaart. ' Blättchen
länglich- lanzettförmig
. Blumenstiele meist
cinblümig, winkelständig
. Kclchiheile stumpf. Vatcrl.
Neuhollaud
. 2s.
.
diversifolia R . Brown .
(Convolvulus Spr .)
.
meist sicbcnzähilg
, glatt. Lappen ( Blättchen)
tucitfonmg, gezahnt- fiederspaltig
li, der mittlere fast ganzrandig,
langer als die übrigen.
Blumenstiele cinblümig
. Kelchtheile
gerippt, gerunzelt
. Vaterl. Nenholland
. 2pr Blüyz. Sommer,
ft Foliis lobatis , Blätter
lappig.
§in 's)ev die im Lexikon und 1.
Nachtrage
beschriebenen Arten-. I . triloba ,
bedsraekolia , Nil , hepalicaefolia
Cinn
.
I
.
gossKpifolia Willd . I . villosa
m« 11
*
(involucrata)
Bietr . parviflera , sanguinea
Vabl. I. hederacea Jacq.
I
cuspidata
R
. et P. I. scabra Cav. und
ct<1
folgende.
5> Ipomoea paniculata R .
Brown
,
tnwrnde.
Rispcublümige
Trich,r
c»r-"
Convolvulus paniculatus 8pr . ! .
inauritiana Iacqwindend. Blätter herzförmig
, tief tzebenlapPM,
s ‘scabert, einfarbig,
Blumenstiele rispenförmig
, vielt. 'i'"
le
sfi«?
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blumig. Kelchtheile stumpf. Corolle trichterförmig. #1
Ostinden und Nenhvlland
. 2^.
0. Ipomoea trickocarpa Elliott. (I, carolina Pursb
.^
volvulus trichocarpus Spr.)
,
Blätter herzförmig
, drejlappig, zottenhaarig, die Lass
ranggespiyt, an der Basis eckig, der Rand gefärbt. 8l >u"
stiele winkelstäiidig
, meist zweiblümig
. Kelchthejle gewi"'^
Kapfel behaart, meist dreisaamig
. Carolina.
7 . Ipomoea mutabilis Ker. Bot , mag . Veränderliche

lerwinde.
.
Blätter herzförmig
, theils «ngethcilt, theils dreilup^
oben strjeglich
, unten filzig. Blumenstiele vielblninig
, 1^
als die Blätter. Blumen doldentraubig-büschelförmig
Kelchtheile linien- lanzettförmig
, borstig- behaart.
trichterförmig
, und verändert in den verschiedenen Per>^
der Entwicklung ihrer Farbe, der Rand groß, erweitert
, ^
zähnig. Vaterl. Südamerika.
L. Ipomoea setosa Ker. Bot, mag . Borstige Trichters
Convolvulus setosus Spr. Sylt. veg,
A
Reste, Blatt und Blumenstiele weichstachlig
- borstig.
ttt

herzförmig
, drcilappig
. Die

Lippen

buchtiggezähnt
, ""p

gerippt. Blumenstiele winkelstäiidig
, verdickt
, drcitheililll
deutraubig, länger als die Blätter. Kelchtheile verlä»!!^
stumpf, weichstachlig
. Corolle trichterförmig
, der Ra»^
fünflappig
. Vaterl. Brasilieu. 2h ?
^
y. Ipomoea bignonioides Ker. Bot, mag . 2645. ®lB
Nienartige Trichterwinde.
Convolvulus bignonioides Spr.
Wurzel knollig
. Stengel windend. Blätter dreistes/,
die Lappen gezähnt, hinten aufliegend
. Blumenstiele
ständig, meist dreiblümig
, herabhängend
, kürzer als die
stiele. Kelchtheile fast gleich, stumpfiich
. Corolle trichi"' (i
>Nig
, der Rand gekräuselt
, Vaterl. Cayenne in Wäldtt"
0> c

^

.

(,r.)

JO. Ipomoea owariensis Pal . Beauv. (Convolvulus
Blätter herzförmig
, fast lappig, gezähnt, scharfborstigUlenstiele gehäuft, winkelstäiidig
, eiublümig, scharfborstig'
zer als die Blätter. Kelchtheile sehr rauchhaarig
. ^
Guinea.
p,
ii . Ipomoea Browniana Dietr, (I. longiflora
ru?c Humh , s. x. Nachtr. )

Ipomoea»
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Convolvulus longiflm-us Spr. Si’st. veg’ bvc ;f fl
«pig,
ffliättcv herzförmig
, theils nngetheclt, t)
e' E . die Lappen g-fp' ßt. Die
Blattstiele
^^
«Ut zwei Drüsen versehen
. Blumenst
. ele metfj£
rJ ’,
Verdickt
. K-lchtheil
- stumpf. Corolle sehr
lang, trichterspu lg
^aterl.

Neuhvlland.

-ytt Foliis

cordatis

integris.

Blatter herzförmig
,
H' erhcr die im Lexikon und 1. ungethcilt.
Nachtrage
U'N I. lacunosa , violacea , coccinea beschriebenen
bona
^aucifoHa , baftata Linn . I . verücülata Jorsk . nox,
.
L eucantba
^
, repanda , carnosa Jacq . 1. ramiVVah
a a,
tiicolor Cav, I . solanifolia , longiflora Humb
, VV
I » aoutanga , cuspidata , glanduiifer . R .
et
P
- I * ** 1
iormis Desrouss. und folgende.
« . Blumenstielei— 2 —3 hlümfg.
15. Ipomoea, Schiecleana Zuccar . f.
Dotau. Zeit. Litcrai
turber. , 832. p. 58.
Convolvulus kurga Wenderoth . s.
Lchleclrtsnd.
Rinn . B . 8- 9- ' >5Wurzel dick, knollig
. Stengel krautartig, gewunden
. Blät¬
ter herz- eyfvrmig
, gauzrandig
, auf beiden Seiten glatt. Bln»
menstiele z blümlg, glatt. Kelchtheile ungleich
, stumpf,
glatt. Corolle präseutirtellerförmig
, die Röhre cyliudrifch
, fast
keulenförmig
, der Rand horizontal ausgebreitet
, fast fünfeckig.
Staubfäden hervorragend
. Baterl. Mexiko, bei Chican.
quiaco , 2h Blühz. Septemb.
»Z. Ipomoea hengalensis Roth .
Bengalische Trichterwinds.
Convolvulus tiliaefolius Spr.
Stengel holzig, staichenstrauchjg
, windend, Blätter rnndl'.ch, gauzrandig, i» der Jugend filzig. '
als die Blätter, Kclchtheile sehr stumpf. Blumenstiele kürzer
mig. Kapseln groß. Vatexl, Ostindien, auchCorolle trichterför¬
die Insel Mass
carcn und das Kap d. g. Hoffnung
. 1h Blühz. Sommer.
14. Ipomoea spicata Kunth in Humb .
Nav . gen . et sp»
pl . III . p. xi 2.
Ipom . bracleata Cav. (nec Rudolpli
Willd . s. 1»
Nachtr. B. 4. S . , 28 .)
Convolvulus obvallatus Spv,
Stengel holzig, stcmdcnstrauchig
, windend. Blätter herztonuig, gespip^, gauzrandig, glatt. Die Blumen
bilden tun»
äclblümig
^"
;. Uchren, die mit ziemlich großen herzNieren-

6zo
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förmigen gefärbten Bracke«» besetzt sind.
Kelchtheile
spitzt, glatt. Corolle trichterförmig
, incarnatroth.
Mexiko, bei La Venta de Acaguisotta .
% Blühz . ® !
15. Ipomoea alata R . Brown.
Geflügelte Trichtern
»»^'
Convolvulus alatus Spr.
,
Stengel windend
. Blätter herzförmig
, tanggespitzt,
ganzrandig. Blattstiele gerändert. Blumenstiele
mit vierL
fielst versehen
. Bracteen abfallend
. Corplle trichterförmigterk. NenhoUand.
16, Ipomoea nepalemis Dietr .
Nepalenfische Trichters
Ipoin . cuspidata Don . (nec Ruiz
et Pav. s. i
Convolvulus Hami Itonii Spr . Sylt. veg. Cur .
p* (
Blätter herzförmig
, feingespiyt
, filzig. BlumenstieleK
oder vielblümig, länger als die
Blätter. Kelchtheile ges^
behaart. Vaterl. Nepal.
1^. Ipomoea setifer Poir .

(Convolvulus

setifer Sf"

Blätter herzförmig, an der Bast» mit
Anhängen verfl^
glatt , ganzrandig. Kelche
groß, die Theile an der
Borste» tragend Vaterl. Guiana.
18- Ipomoea eriocarpa R ,
Brown

(Convolvulus f
carpus Spr.)
,[(l
Blätter lanzettförmig
, tanggespitzt
, ganzrandig, auf ^
Seiten filzig. Blumenstiele
sehr kurz, wiukelständig.
theile langgespißt
, wie die Kapseln behaart. Vaterl.
*
Holland
. O
,0
19 Ipomoea sphaerocephala
Don . Kugclfrüchtige®(l
tcrwinde
Convolvulus

sphaerocephalus Roxb . C. atrop urP
reus Wall.
Blätter Pfeil- herzförmig, länglich, zottenhaarig.
zottenhaarig.
)t<
ut .»,, pnrpnrroth
vnifUHuii
; ,, in
u. winkclständige
iv.mt.ständige fast
klein
fast stiellose
stiellose KöM
Ki.>l--^ ?
sammelk
. Kapseln kngelich
. Vaterl. Ostindien und Nepal20 Ipomoea abrupta R .
Brown . (Convolvulus
Stengel und Blätter glatt. Blätter
die Bilchten an der Basis geschlossen herzförmig,
.
nüg, kaum so lang als der Blattstiel. Blumenstiele s,
Kelchrheile glei^
stumpf. Vaterl. Nenholland am
Meerstrande.
ß. Blumenstiele 4—5 oder vielblümig.
21. Ipomoea chrysoides Ker . Bot.
,lvOllö*
mag . ( Convo
chrvsoides Spr.
Stenge! windend
. Blätter herzförmig, langgefpip füi1
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u- <

gezähnt -ausgeschwecft
, glatt. Dlumenst
d
k-Mndig , kürzer at«
die » « « « • / *‘^
Rappen sehr stumpf,
anSgekerbt
. Coroklc gtl . ’Sä

22 . Ipomoea
sesstliflora

tie
. 6 ^ «-

Roth .

(Convolvulus sessio
rus SPr->
s-„
■ Blatter herz. Dlnlauzettfvrmig, ganzrandeg, trtaart
„ .jemcuspitzig,
" ■4
Mcnstiele
sehr
kurz,
»«' Ij
wenig kürzer als diewinkelständig
.
« le
trichterförmige Kelchth
mig- '
Corolle, *P Einschnitte
stutz
. Kapsel behaart.
LZ.lanzettförmig
Vaterl. °->n
Ipomoea cholulensis
' ^
Kunth ' Humbv Nov
. g en *
ter»-^
Blattn: tief herz- cyfvrmig,
lang »ud sein gespitzt'
.A
zig, unten glatt.
BlumenstieleWinkel- und g' Plelstal
-leK
fünfblümig, langer als die
•
Blätter .
fast scharlachroth
gcF
. Vaterl. M-rikv, bn Corvlle tu ■
Choluta. 0 Dluyr
daselbst im Januar.
?
24. Ipomoea
terwintzc. involucrata Pal. Beauv. Eingehüllte Trich*

Aes

,

F

in
„ClW

Convolvulus

involucratus 8 pr.
Blätter herzförmig
, feinspihig
, ganzrantzig
, filzig. Blu¬
vielblümig, wiukelständig
, mit Hüllblättern
die fast verbunden sind
versehen,
. Vaterl. Guinea.
Der Spccicsname
involucrata D . wird im 1.
NachtrageB . 4. S . 130. ge¬
strichen nutz statt dessen
villosa geschrieben
, dann das Syno¬
nym Convolvulus Ruizii
Spr. beigefügt.
25. Ipomoea
dumetorum Willd . herb .
cymosus Desvouss.)
(Convolvulus
Blätter länglich- herzförmig,
gespitzt
, wellcnraudig, glatt.
Blumenstiele verdickt
, dvldentraubig,
wiukelständig
, so lang
als die Blätter.
Kelchtheile
- gerunzelt.
Vaterl. Ostindien in Hecken. stumpf, stachelspihig
a6. Ipomoea cymosa
Meyer . Fl . essequeb, p.
terdvldige
99.
menstiele

Trichterwinde.
Convolvulus esssquebensis
Stengel

Af-

8 pr .

8y5t. veg . 1. st. 6° ° .
windend, eckig gestreist,
menstielezuweilenmit einzelnen wie die Blatt nnd Blu¬
Haare» besetzt oder glatt.
Blätter eysörmig
, lauggrsxiyt,
ganzrandig
, an der Basis tief
herzförmig
, glatt, Z Zoll lang,
Zoll breit. Blmneustiele
^inkrlständig
, afterdoldeutraubig
, kürzer als die Blätter
K« chtheile oval- länglich
, nackt.
, glatt, trocken. Corolltrichter- glockenförmig
, inwendig weiß, im rauschend
Grunde xnrpurroth,
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der Rand rösenrokh
. Kapsel drcifächcrkg
, breisaann
' g.
Gniana , an Zäunen, blüht daselbst im Dezember und 3^

nuar. Q ?

N

l

r

2z.

27. Ipomoea strigosa Rotb . Striegliche Trichterwinde
, j
Convolvulus strigosus Spr.
!
Blätter herz- lanzettförmig
, ganzrandig, unten striegl^
Die Blumen bilden sehr ästige Afterdoldrn, Leren Aeste
k
gesperrt sind. Kelchtheile lederartig, stumpf, seidenhaM^ t
Corolle auswendig strieglich
. Baterl. Ostindien.
s
28- Ipomoea racemosa Poir . Lraubige Trichterwinde. 2ä.
Convolvulus racemosus Spr.
Blätter herz- «yförmig, stumpf, ganzrandig, unten seidck
haarig. Blumenstiele tranben- rispenförmig
. Blumenstiels 1
scharfbvrstig
. Bracteen und Aelchtheile langgespiht
. Batä'
c
St . Domingo. O
29 . Ipomoea

luteola

Jacq .

Gelbe Trichterwinde.

I, angulata R . et P. Convolvulus luteolus Spr.
Blätter herzförmig
, eckig, spitzlich
, glatt. Blumenst^ 25*
zweitheilig
, tranbig, vickblnniig
. Kelchtheile langgejpiyt
, gl^
Corollc trichterförmig
, gelb, der Rand fünfeckig
. Diese^
gleicht der l . coeoinea Rinn . unterscheidet sich aber d>
m
die Blätter , Kelche und Corollen
. Baterl. Südamerika^
Ostindien
. O
30 . Ipomoea

congesta

R . Brown ,

(Convolvulus

coflS*

itus Spr.)
Blätter herzförmig
, langgespipt
, ganzrandig, filzig. ^
mcnstiele vielblnmig, tranbig- rispenartig
. Blnmenstielchcn
^ 36
häuft- gedrängt stehend
. Kelchtheile pfriemenspihig
, ungl^ '
Baterl. Nenholland
. Blühz. Sommer.
2 >. Ipomoea urceolata R. Brown . (Convolvulus Sp^ .
Blätter fast liieren- herzförmig
, ganzrandig, filzig.
menstiele sehr kurz, afterdoldentraubig
. Kelchthcile stnu'k^
gleich, behaart. Corollenröhre trug- fast cyförmig, der, ^
krichteb
- fast glockenförmig
. Baterl. Nenholland.
chchsch Foliis sagittatis hastatis.
Blätter pfeilförmig oder spiesiförmig.
«. Blumenstiele1—3 blumig.
52. Ipomoea denticulata R . Brown . Gezähncltc
terwinde.
Convolvulus denticulatus Spr.
,
Llätter sehr kurz gestielt, spießförmig
, lanzett-

Ipomoea .

Ö23

gespitzt
, an der DaflS gezähnelt
. Blumenstiele einblü»
^ >g, winkelstäudig
, so laug a!S die Blätter. Kclchtheile langMißt , glatt. Vatcrl. Ostindien»ud Neuhollauv
. Q
Ipomoea gracilis R . Brown . (Convolvulus gracili*
öpr.)
Stengel dünn/ windend. Blätter spießförmig
, an beiden
• « üben gespitzt
, an der Basis mit zwei Drüsen versehen
. Kelchkheile gespitzt
, gerunzelt
. Corölle trichterförmig
. Kapsel meist
^" isaamig. Der Saame an der Keimwarze mit Haaren be¬
eilt. Vatcrl. Neuholland.
^ ' Ipomoea plebeja R. Brown , (Convolvulus plebejus

V .)

. Blätter spieß- herzförmig
, langgcspitzt
, gaüzrandig, filzig,
bie Lappen hinten gerundet
. Blumenstiele einblümig, kürzer
als die Blätter , an der Basis mit zwei Dracteen versehen.
Kclchtheile langgcspitzt
, behaart. Kapsel glatt. Saamen wol¬

lig, Vaterl. Neuholland.
ß. Blumenstiele vielblümig.
s5* Ipomoea hastigera Kutnii J. c. 3. p. IU . (Convol¬
vulus Spr.)
I. angularis WiUd , herb . I. Humboldtiana R . et
Schult . Syst. veg , 4 . p . 789.

Blätter spießförmig
- dreispaltig, glatt, der mittlere Ein¬
schnitt lanzettförmig
, größer als die seitrnständigen
, die eckig
wiukelstäudig
, vielblümig, viel langer als
a er. Corollc trichterförmig
, incaruatroth. Äaterl.
Mcnko. 2J. Blühz. Sommer.

36. Ipomoea brevißora Meyer . Fl . essequeb. p. 100.
Knrzblnmige Trichterwinde.
Ltcngel knieartig gebogen
, eckig, windend, scharfborstig.
Blätter Pfeil- herzförmig
, die Lappen an der Basis gerundet,
ganzrandig, auf beiden Seiten glatt. Blumenstiele wiiikelständig , doldentraubig
, vielblümig, Z—4 mal kürzer als die
Blattstiele. Brackcen häutig, länglich- elliptisch
, netzartig,
Mncrouenspihig
. Kelchtheile oval, mncroncnspitzig
. Eorollc groß,
purpnrroth. Antheren pfcilförmig
, gelb. Narbe zweiknöpsiz.
Vaterl. Gniana in Plantagen. Blüht daselbst vom November
bis Januar. Q ?
fit Blätter länglich
, eyförmig oder linienförmig.
fyomoea Catesbatei. Meyer . J . c. p, iQ2. CateSbaei»
'* * Trichterwinde.

Ipomoea.
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Convolvulus esculentus Spr.
Wurzel knollig
. Stengel windend
. Blätter ruudlich
-kVl
^

mig, gespitzt
, an der Basis herzförmig
, mit >o— i» P*r;
lelcn Nippen»ersehen
, ganzrandig
. Blumenstiele winkelst^
Lig, meist dreiblümig
, fast doldentranbig
, kürzer als dieEla^
stiele. Blumenstielcheu pnrpurroth
. Abbild
. Catesb. Cor° ‘
t, 6o . Plenk Pl. med. t. i i6 .
.*
I » Südamerika
, wo diese perennirende Pflanze häufig®^
wächst
, auch in Gärte» knltivirt wird, dienen die
knallen zur Speise, wie die Knollen der Balatenwinde(Co
volvulus Batatus Linn .) f. Lexic . 5B. 3.
33. Ipomoea tridentata R . Br. Dreizähnige Trichterwi
»^'
Convolvulus tridentatus Spr.
Blätter fpatel- linienförmig
, an der Spitze dreizähnig,
der Basis ausgebreitet
, gezähnt
. Blumenstiele einblüinig
, ^
chkantig
. Kelchtheile feinspitzig
. Neuholland.
2y. Ipomoea graminea R. Brown. Grasartige Teichs
winde.
Stengel windend
. Blätter lang- linienförmig
, mucro
»^
spitzig
, ganzrandig
, glatt. Dlnmenstiele cinblümig
,
^
ständig
. Kelchthcile stumpf
. Corolle sehr lang. Vaters
Neuholland.
Ii . Caule decumbente , prolixato, repente,
■Stengel liegend, gestreckt oder kriechend.
40. Ipomoea carnosa R. Brown. Fleischige Trichtern
"^ '
Convolvulus carnosus Spr.
,,
Stengel gestreckt
. Blätter herzförmig
, nngcthcilt
, sttt
Spitze ausgekerbt
, fleischig
, glatt. Blumenstiele meist
mig. Kelchthcile glcichlang
. Corolle trichterförmig
. Val^ '
Neuholland.
41 . Ipomoea

incisa R . Br . EiugcschnitteneTrichterw>"b4

Convolvulus incisus Spr.
Blätter fast herzförmig
, eingeschnitten
-gezähnt
, die ^
spießförmig
, alle wenig behaart
. Blumenstiele einblüinig
,'
kelständig
, länger als die Blätter. Kelchthcile Ian 33 e|P '
gleich
. Vaterl. Neuholland
.
.^
42. Ipomoea cinarescens. R . Brown. (Convolvulus
Blätter fast herz-eyförmig
, länglich
, eingeschnitte
"seidenhaarig
, graulich
. Blumenstiele eiublümig, s°" "^ ftrlläuger als die Blätter. Kelchtheile gespitzt
, glatt. ^
Neuholland
.
43 - *"

E
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Ipomoea maritima R . Brown ist Convolvulus
P<s
caprae Linn . s. Lexic . 83, 3 * Hierher hat R . Brown
Prodr . Nov . Holi , auch Sprengel (Syft « veg . i . p»
609 .) folgend- Synonymen gezogen: Ipom .
brasiliensis
Meyer , I . orbicularis EUiott . I . ctassifolia Cav . Con¬
volvulus brasiliensis Linn , und C . maritimus Desrouss.

44- Ipomoea Clappertonia R . Brown ad Dentiam it.

p. 240.

Convolvulus
Clappertonii
Spr . Syst . veg . cur.
P . 62.
Stengel krautartig , kriechend
. Blätter pfeilförmig , ganzdandig, glatt , die Lappen an der Basis spitzlich
. Blumen¬
stiele winkelftändig, einblümig. Vaterl . das mittlere
Asrika. 2h
Ili . Caule erecto , her &aceo vel suffruticoso.
Stengel aufrecht, krautartig oder staudenstrauchig.
45. Ipomoea erecta R, Brown . Aufrechte Trichterwinde.
Convolvulus erectus Spr . Syst. veg.
Stengel krautartig , aufrecht, ästig. Blätter länglich- lini«nformig, stumpf, ganzrandig, filzig. Blumenstiele meist einblümig, winkelftändig. Kelchtheile gespitzt. Corolle trichter¬
förmig. Kapsel sechsklappig
. Vaterl . Neuholland. O
46 . Ipomoea flexuosa
Dietr . Knieartiggebogene Trichter«
winde.
Convolvulus flexuosus 8pr . (Iporn . bNora R . Rr .)
Stengel an der Spitze knieartig gebogen, wie die Blätter
filzig. Blätter lanzettförmig , gespitzt, ganzrandig, ander
Basis stumpf. Blumenstiele meist zweiblümig. Kelchtheile
eyformig, langgespiht. Vaterl . Neuholland. Q
Blühzeit
Sommer.

47- Ipomoea pannosa R. Br. (Convolvulus pannosus
Spr.)
Stengel staudenstrauchig
, ästig, fast aufrecht. Blätter läng¬
lich, stumpfiich, ganzrandig, flockig ( zerlumpt) filzig.
Blu¬
menstiele einblümig. Kelchtheile langgespiyt, die zwei innern
doppelt kleiner als die äußern. Vaterl . Neuholland. 2h

48- Ipomoea semihaßata Dietr . Halbspießformige Trichterwinde.
!pom . beteropbylla R . Br . (non Willd . s. 1 Nachts.)
Convolvulus Brownii Spr . Syst. veg . 1. p . 612.
-Stengel
krautartig , aufsteigend, glattlich oder behaart,
»latter halbpfeilformig? länglich, ungetheilt , stumpf, an der

®Ut** L°d. -r. Nachtr
. IV. Ld.

R r
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Basis flederspaltig, oben gezähnt. Blumenstiele einblä^ ,
sehr kurz. Kelchtheile lanzettförmig , langgespißt, gleichterl. Neuholland. D Blühz . Sommer.
49 . Ipomoea microphylla Roth . Kleinblättrige D 'Ä
winde.
^
Stengel krautartig . Blätter stiellos, klein, spatelstr"^
fast lcderartig, glatt . Blumenstiele fast doldentranbigtheilt pfriemenspitzig. Ostindien. Q
IV . Caule arboreo vel fruticoso.
Stengel baumartig oder strauchig.
50 . Ipomoea elliptica Roth . Elliptische Lrichterwinde.
Convolvulus ellipticus Spr.
0
Blätter elliptisch, oval , ganzrandig, unten silzig.
menstiele doldentranbig, schlaff, länger als die Blätter , llU"
theile stumpflich, glatt . Baterl . Ostindien.
^
<l . Ipomoea osyr ensis Roth . (Convolvulus osy* eI1
Heyne .)
^
Blätter herz - eyförmig, stumpf, oben scharf, nute» .,
Filze dicht bekleidet. Blumen stiellos, fast koxfförmig
Bracteen länglich, länger als die filzigen Kclchtheilc. 0
trichterförmig, auswendig strieglich. Vaterl . Ostindien.
i((i*
uns'
Kultur. Die
Trichtenvinden behandelt man in
Gärten eben so wie die Arten der Gattung Convoi "^ ,*
s. Lexie . B . 3. und B . 5. S . 97 . Man zieht P
Saamen , der von den ausländischen Arten , die in
Ländern wildwachsen, in warmen Beeten ausgesäet wi^ '
Synonymen.
Ipomoea
——
—

angularis

Willil . herb . s. Ipomoea

atrosanguinea

cüt>
i4\
bracteata Cavan . s. Ipomoea spicata N'
involucrata
Dietr . ist Ipomoea villosa ['
longiflora
mauritanica
pandurata

Bot . Mag . ist Argyreia

ta Ru»tl>-

R.

Br .

s. Ipomoea

Jacq . f. Ipomoea

Brown
N- ya*(,
panico 1^

Meyer , ist Convolvulus P3” 1?’?
tus
'

Ipomoea.

titU
1

El«'

ref1

n^
tfK
tz/
f)
lll'lf

lvu>'

si-

ivxi/

Ireslne.
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^Omoea pentaphylla R. Br. s. Ipomoea
semihaftata
9t.
phoenicea R«Br- ist Ipomoea coccinea Linn.
s. Lexic.
*—— repens Both. ist Convolvulus
repens Vabl. s.
Lexic . 2. Aufi.
—“— varia Roth. ist Convolvulus
pubescens Willd.
Die übrigen Synonymen, welche Hierher
gehörens. Lex.
uni) i , NachLr.
?° mopsis elegans Michx . s. Gilia
coronopifolia 2.
r
6 Nachtr.
P°ftiopsis inconspicua s, Gilia parviflora
2. Nachtr«
te sine Linn . Ireslne; Skraußfebers.
Lexic . B . Z.
Character generic . s. I. Nachtr. B . 4. S - 134.
Blumen diöeisch
. Kelch(Eorvlle Willd.) fünfblättrig, von
Zwei schuypenförmlgen Bracteen
miterstüyt. g Fünf Staub¬
fäden, an der Basis krugförmig verwachsen
, mit zweifächeri»
gen Antheren gekrönt
, tz Zwei Narben. Kapsel (Schlauch«
keucht
) cinsaamig
, ringsum aufspringend.
Dioecia Pentandria Willd . Spec. pl. (
Pentandria
Monogynia Spr. Syst. veg.) Familie
I. Iresine eriantha Lam . Poiret. ( Chenopodeen.
Celosia eriantha
Vahl .)
Stengel krantartig, aufrecht, wie die Aeste
walzenrund,
glatt. Blätter gegenüberstehend
, oval, dicklich
, an der Ba¬
sis fast schief
, glatt. Blumen gekuault und bilden eine
lange
sehr ästige Rifpe. Kelche wolligzvttenhaarig, ohne Rippen.
Natcrl. Westindien usid Südamerika. O %
2. Iresine obtusifolia Kunth J . c. p.
LY8. Stumpfblättrige Iresine.

Stengel aufrecht, ästig. Aeste gefurcht- eckig,
wie die
Blätter glatt. Blätter lanzettförmig, stumpf, fast
fleischig.
Blumen in verlängerte cylindnsche Aehrcn
gesammelt
, die
einfache ausgebreitete Rispen bilden.
Kelchblätter dreirippig.
Vaterl. die Insel Tuba und in Cayo Bonito.
3- Iresine parvifolia Kunth J . c. II . p.
»>
159- Kleinblätt¬
rige Iresine; Straußfeder.
Eine kleine, nur l —r Zoll hohe Pflanze, mit
ästigem,
0aufsteigendem Stengel, dessen Aeste und Blätter
einander
ge«
,äait* > stenüberstehen
. Die Blätter sind eyformig, an beiden
Enden
bespiht, ganzrandig, geädert, am Rande
gefranzt- fllzig,
R r 2

;UU
ith*

r

■*
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8 — 10 Linien lang , 6 Linien breit .

Rispen einfach,

ständig, fast 3 Zoll lang, ästig, ausgebreitet
. Kelche
, #l j,
tee» und Stengel wie bei vorhergehender Art. Kapsel HO
rund- zusammengedrückt
, ringsum aufspringend und mir \
bleibenden Kelche umgeben
. Vaterl. die Insel Cuba. ?
Iresine havannensis Kunth J. c. II . p. 99. HavaiE
Iresine.
»,,,
Wurzel einfach, rnndfaserig
. Stengel ästig, kriechend
-^
ste fast aufrecht, gefurcht
- eckig
, wie die Blätter glatt. ®
ter gegenüberstehend
, evförmig, langgespitzt
, gewimpertc.
der Basis ganzrandig, > Zoll lang und drüber, 8
Linien breit. Blumen stiellos, in längliche Aehren0C£ ()
melt, die ästige, ausgebreitere
, 4 6—
Zoll lauge ^
rispen bilden. Bracteen eyförmig, gespitzr
, wie die fast
rippigen Kelchtheile glatt. Ein Griffe! mit zwei S?*1*"
Kapsel fast kugelrund
.
,
Diese Art ist mit der vorhergehendenI. parvifoü 3 ^
nächst verwandt, und nur durch den kriechenden Stengel>
durch einige andere geringe Merkmale zu unterscheide
» SS*1'11(
Südamerika, bei Havanna auf Schutthäufen und auf ^
er» an schattigen Ürten. Q April, Mai.
5. Iresine verticillata Spr, Quirlkörmige Iresine.
Aeste eckig
, wie die Blätter glätt. Blätter länglich
'^ Amig, an beiden Enden verdünnt, fein gczähnelt
. Die ^
men bilden fadenförmige
, quirlförmige Aehren. Kelchs'
ohne Rippen. Vaterl. Brasilien.

6. Iresine paniculata Spr. Rijppnblüthigc Iresine.
Hebanthe paniculata Mart . Nov. gen .
((ii
Stengel krautartig, sehr ästig, glatt, nur an den (l»
bärtig. Blätter länglich, ganzrandig, an beiden Ende" j
dünnt, glatt. Blumen in Aehren gesammelt
, die
bilden. Kelchblätter dreirippig, lang- wollig. Brasilien- V
7. Iresine spicata Spr.

Aehrenförmige Iresine.

Hebanthe spicata Mart . J . c.
Stengel krautartig, ästig, oben rostfarbig- fflzig. . 0 ’
cy- lanzettförmig, langgespitzt
, unten scharfborstig
|ft*
men bilden gestielte Aehren, die meist zu 3 beisamwsf
hen. Kelchblätter fünfrippig, sehr lang, wollig.
Brasilien.
L. Iresine virgata Spr. Rnthenförmige Iresine.
Hebanthe virgata Mart.

Stengel standenstrauchig , ästig ,
aufrecht . Aeste
»ug . Blätter länglich eyförmig , langgcsprht , un
b>g - strieglich. Kelchblätter
Z—5 rippig , wollrg.
Brasilien . ch,

Iresine dysticha Spr .
tins.)

(Trommsdorffia

h

'
'

aurata Mar¬

Stengel krautartig , ästig ,
aufrecht . Blätter länglich , an
beiden Enden verdünnt , unten
filzig . Blumen ährcu - rlfpenstäudig . Kelchblätter drcirippig ,
mit gelbrothen Zottenhaaren
bekleidet. Vaterl . Brasilien .
,
Die übrigen Arten , welche
dieser Gattung angehören ,
siehe
Nachtrag B > .4. S . ist, , eine
kurze Anleitung zu ihrer
Kultur.

I

Iresine

glomerata

Iresine

persica
javanica
. ist Aerva ]
Juss. Illecebmm LexicBurm
. 1. Anst. B . 5. S avanica
. 59.

Spr . Neue Entd . ist
Pfaffia glauca Spr.
Sylt . veg . cur . p . 107.
et

Iriartea
Kurz . et Pav , Fl , per .
Iriartea - Palme.
Character
generic . f. ( . Nachtr . B . 4 . ©
• 136.
Blumen polygamisch , ansitzend.
Kelch und Corolle fünf«
blättrig . Staubfäden
12 oder
Griffel 3 . Steinfrucht ( Beere ) mehrere , bodenständig , frei . .
einsaamig.
Polyandria
Irizynia
. ( Familie Palmen .)
I . Iriartea
ventricosa
Nov . gen , et spec,
Palm , 1. p , 3 T. t . 35 —Martius
06.
Stock ( Stamm ) aufrecht ,
walzenruud , über der Mitte
bauchig , braun oder grau ,
geringelt . Die Ringel 5— 4 Fuß
von eiuauder entferut stehend.
Laub ( Wedel ) zahlreich , gipfelstäudig , gefiedert , ü— 12 Fuß
laug , übergebogen , dar
untere abstehend. Blättcheu au
der Spitze abgestutzt , schief,
ausgeschweift - bnchtig , anfänglich
ganz , dann in kleine keil¬
förmige Theile gespalten .
Laubstiele an der Basis scheidenarrig . Kolben dicht unter
dem Laube , einzeln , selten
ge¬
paart , 3 — 4 Fuß laug ,
vielblümig , überhängend .
Blumen¬
stiele 4 — 6 Zoll lang , dick,
rundlich , geringelt , zwischen den
Ringeln mit angedrückten
glänzcudcn Haaren bekleidet. Aeste
zahlreich , gleichhoch. Blumen in
getrennten Geschlechtern an
demselben Kolben . Die
Kelchblätter 'der männlichen Blumen
kreisrund - eyförmig , auf dem
Rücken hohl und mit angedrückt «n Borsten besetzt.
Corollenblätter viermal länger als die
Kelchblätter , pergamentartig ,
länglich , stumpf , weis; , glatt.
Staubfäden mit viereckigen,
linienfvrmigen , ocherwcißen An-
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Iriartea.

theren gekrönt. $ (weibliche Blumen.) Kelchblätter kr^
rund, sehr ausgehöhlt, wie die Corollenblätter weiß. S1'1,»
knoten klein, ey- kugelförmig
, glatt. Steinfrucht(Beere)
kugelrund
. Vaterl. Brasilien in Wälder» und au Ufern.
Flüsse. Blüht daselbst im Januar. Fruchtreife Oktober
- "

L. Iriartea exorrhiza Mart . J. c. p. 36. t. 33—3^
Stock (Stamm) walzenrnnd, gleich oder in der
verdickt
, fast 1 Fuß im Durchmesser dick, fcvamt
; fli'*1'1"I
mit eingedrückten Ringeln versehen
, die etwa 4—6 Zoll
einander entfernt und der Länge nach ein wenig rissig
Das Laub gefiedert
, ein wenig gebogen
, fast horizontal.
stehend, 12—20 Fuß lang, die Stiele an der Basis
denartig, wie bei Euterpe , in der Mitte bauchig, 5^(
Fuß lang, graulich- grün, oben ausgehöhlt
. Die Blatt»^
(etwa 20 Paar) abwechselnd
, enlferntstehend
, fast horiz"^
ausgebreitet
, fast trapezenförmig
.länglich
, ij Fuß lang,
Zoll breit, entfernt- gezähnt, abgestützt
- abgebissen
, du» ,
grün, weiß gerippt. Kolben einzeln oder gepaart, unter
Lanbsticlen von zahlreichen Scheiden umgeben
, \ Fuß
unten ästig, mit entfernt stehenden Bracteen beseht.
ohne Bracteen, die UUNnlichen größer als die weibli^ ,
Kelch dreiblättrig, gelblich
. Beere elliptisch
- eyförmig
. $ lll‘
Brasilien, in Wäldern und an andern Orten,
Z. Iriartea setigera Mart . J. c. p . 3g. t. 37.
Iriartea »Palme.
Stock ( Stamm) geringelt, mehr oder weniger mit 2^ ,n
besetzt
. Das Laub 2—3 Fuß lang, gefiedert
, die Stiel?/ .,
der Basis scheidenartig umfassend
, 1 Spanne lang, mit “ (
sten dicht besetzt
, braun. Dlättche» linien- keilförmig
, ^
abgestutzt
, schief
, ausgebiffen- gezähnt, gestreift, »achc4
Basis zu verdünnt, mit schwärzlichen Borsten besetzt
, 6"^
Zoll lang , die ober» länger als die untern. Der
^
dicht unter dem Laube» ungefähr l Fuß lang, zur
Fruchtreifei | Fuß lang und darüber, unten bis etw» ' ^
die Witte, einfach, mit häutiger Scheide bedeckt
, oben
Die Aeste oder Blumenstiele cylindrisch
, fast 1 Fuß
vielblümig, männliche und weibliche Blume» an
Kolbe. Die Blume» fast wie bei voriger. Der Fruchtknott
'^ gelrnnd, an der Basis mit drei Höckern versehen
, dreil^ ^
rig, davon 2 Fächer fehlschlagend
. Die Steinfrucht( .
elliptisch( in der Jugend) fast warzig, die Nuß so

Iriartea.

Iris.

6Zl

««« Haselnuß
. Vaterl- Cubatcnsesam Rande des
Flusses
lapurs . Blühz. Dezemb. Frnchtreife März^
4- Iriartecc andicola Spr . ist
Rachtr. B . 2. S . 184— IK7. Ceroxylon Humb. f. l»
Kultur. Die Jriarten behandelt man in
Standort, Boden und Fortpflanzung wie andere Hinsicht auf
Palmen, die
aus Tropenländern kommen
, von denen wir jetzt viele Arten
in großen Gärten in Deutschland finden,
z. B . in Wnn,
Sruttgart , München, Berlin u. a.
Iris Linn . Iris ; Schwerte!; Schwertlilie
, s. Lexic . V. 5.
(SchkuhrS Handb. t. 5. a. B. Gaertn . Sem.
t. IZ.)
Character generic . s. 1. Nachtr. B . 4. S . IZ7.
Blnmenscheiden trocken
, rauschend oder krantartig. Corvlle
sechstheilig
, an der Basis rvhrig, mit einem
Ncctarium. Die
drei äußeren Theile znrückgedogen
, gebartet oder glatt, die
drei innern aufrecht
. Griffel dreispaltig oder dreitheilig, die
Theile den Corollenblättern gleichend
, jeder an der Spitze
mit einer Narbe versehen
, die in einer Querfalte sich öffnet.
M
Staubfäden Z, mit länglichen angedrückten Antheren
gekrönt.
Kapsel
drcifächerig
. Saamen eckig.
(II;
Triandria Manog >nia ( Familie JriLecn.)
I . Barbatae foliis ensifoAiibus.
Corollen gebartet, d. h. die drei äußern
Corollenblätter sind mit einer Reihe aufrechter
dichtstehenber
Fäden besetzt
, die man einen Bart nennt. Blätter
schwerdtfvrmig.

(1«1
.i"

tl»
tf*

>«
t£<
(,(«

(l)«"

$
■t)
i#i{

ch Scapo foliis altori . Blätter länger
als der
Schaft.
Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im
Lexikon und
ersten Nachtrage B . 4. S . 157—»44
beschriebenen
Arten
und folgende.
I. Iris paradoxa Steven. Sonderbarer
Schwerte!.
Blätter schwerdt
- sichelförmig
, doppelt liegend, d. h. die
beiden Hälften des Blattes liegen an
einander. Stengel ein.
blumig. Corvlle so groß wie bei I .
xiphioides
, die Röhre
doppelt länger als der Fruchtknoten
, von der Scheide einge¬
schlossen
, die drei äußern CvrvLentheile abstehend
, mit vio¬
lettem Bart versehen
, die innern aufrecht
, breit. Griffeltheile
violett, weiß gerändert
. Vaterl. Jberien auf Hügeln, an
ivnnenreichen trockenen Orten. 2s.
5‘ Ins scariosa Willd . herb. Link.
Jahrb
. , . 3. x.
Rauschender

Schwertes.

7l.

6zr

Iris.

Schaft nur 2—3 Zoll hoch, an der Spitze jmetV,
Blätter linie» - schwerdtförmig
, länger als der Schaft,
I
Zoll lang, 5 Linien breit, langgespißt
. Blumenscheide
r
lang, weiß, durchscheinend
, trocken
- rauschend
, bauchig
, i'" .
blumig. Corollcntheile gleich. Vaterl. Sibirien. 2J.
i
A. Iris nepalensis Wallich . Bot. Reg, gig . Don .
i
p. 54. Nepalischer Schwerte!.
, ,
Wurzel gebüschelt
, knollig
. Blätter sichelförmig,
als der aufrechte
, rührige, meist zweiblümige Schaft.
Menscheide zweiklappig
, grün, so lang als die CorolleuM^
Corolle groß, sehr schön
, die drei äußeren Corollcntheile
^
kelviolet
, an der Basis weiß und gelbgestrcift
, der Bart
Fruchtknoten stumpf, dreikantig
. Diese prächtige Iris
aus Nepal, und percnnirt auch in unsern Gärten im
Lande; in kalten Wintern wird die Wurzel bedeckt.
4. Iris aequiloba Ledeb , Suppl . Sem. hört . Dorpnl' ^
Diese Art ist der Iris pumila zunächst verwandt, "
unterschieden durch einen höher» Schaft, und durch die
lentheile, welche alle gleich breit sind. Wächst in £‘lUlt
an salzigen Seen und Teichen
. 2J.
Z. Iris tigridia BungÄ in Ledeb . Fl. aet. 1. p>^
Getigerter Schwertel. ^
Wurzel gebüschelt
. Blätter schwerdtförmig
, dicklich
, " Jjt
lich- grün, länger als der einblümige
, fast zusammengcd
^ ^
Schaft. Scheide zweiklappig
, fast trocken
. Corolleuröh
''^
Zoll lang. Die drei äußeren Corollcntheile länglich, stl1 ^
Spitze gespalten
, auswendig weiß, rosenroth gerändert, ^
wendig von der Mitte nach der Spitze zu violet, weiß 11,
pnrpnrroth gefleckt und gestreift, der Bart kammförmig'
färbt; die innern Corvllentheile bläulich- rosenroth
, wellet
dig. Vaterl. Altai - Gebirge. 2).
^
6. Iris decora. Wallich . Plant , asiat . rar , x. P* ^
t. 86.
ji,
Wurzel knollig, fleischig
, gebüschelt
. Blätter linie»^ .
langgespißt
, gerippt- gefaltet, 2—z Fuß lang. Schaft 51
blaulichgrün, aufrecht, ein wenig länger als die
glatt, wenigblümig
. Scheide zweiklappig
, '7,— r Zoll 1
die Klappen linien- sichelförmig
, häutig, gerändert.
el
dunkelblau, mit. einem purpurrothcn Adernetz geziert.
länglich, dreieckig
. Vaterl. Nepal. 2s.
^
H. Corollis inbeibibus . Corolle
» glatt, nicht0£^ r

Iris.
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Hierher die im Lexikon und 1.
Nachtrage B. 4 . S . «45
*—158. beschriebenen Arten
und folgende.
,
ch Blätter linienfvrmig,
schmal, sichelfönmg.
Iris longisjiatha Fischer .
z«
Bot . Mag . 2582 . Langsch" .
Iris.
Wurzel knollig. Blätter linkenp(OB*
;
lang und feingespitzt, L— z Fuß lanzettförmig, W «
lang , l 3 °ll breit. ©« J
rundlich, meist dreiblümig. Scheide
dreiblättrig , dre aubnn
Blätter sehr lang ( z — ,2 Zoll)
sehr schmal. Corollenrobre
"$ l
sehr kurz. Cvrollcntheile glatt ,
( nicht gebartet) umgekehrt-rl'h"
cysörmig, blau -violet , geädert, die
, jn1;'
änßern zurückgeschlagen.
Vaterl . Rußland. 2s.
8 - Iris tenax Donglas .
Lindl , Bot . Reg . 1218 . Sätytl
k°<
Schwerte!.
Blätter linien - schwerdtförmig, sehr
zähe, steif, ausrecht,
fast so lang als der cinblümige
Stengel . Blumen so groß
gli
wie die der l . virginica L .
äußern Corollentheile eyformig, Corollenrohre sehr kurz, die
langgespitzt, geädert. Vaterl.
0i/
Californieii. 2s.
al>l'iis
9. Iris hicolor Lindl .
Bot , Reg . 1404 .
Zweifarbiger
Schwerte!.
^
Stockwurzcl kurz, braun - grütMan
der Spitz« aufsteigend.
Blätter linien - schwerdtsörmig, r
Fuß lang. Schaft walzenrund , an der Spitze ästig,
zweiteilig , vielblümig. Corvlle
sehr schön, gelb, die drei
titii1
äußeren Theile gerundet, schwarz,
gelbgefieckt
, unten blutroth gegittert.
's)1'*,
Griffeltheile. (Narben)
zweilappig. Vaterl . Europa. ?
in '
. i»’
lv . Iris caripfolia Pall .
in Willd . herb . Link .
/1111'
Jahrb.
l . 3. p. 72.
*
. Blätter sichelförmig, 6
Zoll lang , 2— 3 Linien breit.
Schaft nur 2 Zoll lang ,
zweiblümig. Scheide r Zoll lang,
grün . Die äußern Corollentheile
dünnt , so lang als die innern. länglich, an der Basis ver¬
Vaterl . Sibirien . 2s.
11. Iris triflora
ivt#
Balbis Reilout . Lili .
Dreiblümiger
Schwerte!.
üick!

1

Wurzel knollig. Blätter linie» schwerdtförmig, länger als
der dreiblümige Schaft .
die Röhre. Griffeitheile Corollentheile fast gleich, länger als
tolf.
eingcschnitten- sägerandig. Vaterl.
Italien . 2s.
l2 . Iri s maraeoides
Ker . Hierher Moraea
iridioidf 5
ttt. \ Linn
. s. Lexic , B . 6* M .
odora Hooker . (Abbild.

ittt"
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Jacq . kort . Schoenbr . t . 196 . Bot . mag . 69 ; .
1. t /15.)
‘3 Iris mauritanica Clus . Manritanischer SchwertdIris iuncea Desfont . FJ. atl . 1. t. 4. ( non FoFLexic .)
j
Zwiebel rundlich. Stengel aufrecht, 3— 8 Zoll hoch, f" f
blumig. Blumen stiellos, gipfelstäudig. Blätter schmal, ^
kielt, pfriemenspißig, ü— 12 Zoll lang. Blumenscheide2'' ]
blättrig , gespitzt, ungleich. Corolle gelb, die Röhre r %
lang. Griffel so lang als die Röhre , die Theile gezäh»^
Kapsel dünn , i | Zoll lang , dreieckig, dreiklappig. Saa "'
klein, braun, gerunzelt. Vaterl . Mauritien . 2s.
Das Synonym I . mauritanica
wird im 1, Nachtu
4 - S . 155. bei I. juncea gestrichen.
t Blätter schwerdtförmig.
14. Iris notha M . a Bieb . taur. 'cauc . Suppl . Gen.
rar . ross . t. 77 .
,
Iris halophila
Kar . Bot . mag . 875 . ( non Pa^ '
Lexic .)
Schaft vielblümig, so Fing als die Blätter . Scheiden ((p
Iit
lich, sehr lang gespitzt,Ho lang als die Corollenröhre.
drei äußeren Corollenkheile ungebartet, niedergebogen, WJ,
die Platte groß, eyfönnig; die innern lanzettförmig. 3rlt®
knoten sechseckig
. Vaterl . Kaukasus. 2J.
15. Iris Güldenstädtiana
Lepcch . s. I . Güldenst ®^
1. Nachtr. B . 4 . S . 149 . Hierher zählt Sprengel »folgende Synonymen.
j,
I . spuria , diluta et ochroleuca M . a Bieberft - f
desertorum Güldenst . I . halophila Pali . I . stenogl' (
Cand . Die Blumen variircn mit ocherweißen, dunkel- .
hochgclben, auch goldfarbenen Corollenblättern. ILinie Enum . ist auch nur als Varietät zu betrachten- (
bild. Bot . Mag . t . 61.

t-l.

16. Iris lacußris Nuttall . gen . p . 32 . Teich- Sch>^
Wurzel knollig. Blätter 5— 5 Zoll lang , | Zoll 0^ ,
Schaft nur i — 2 Zoll hoch, zusammengedruckt,
Blumcnscheide sehr kurz. Corolle blaßblau, die Theile ü"'
ansgckerbt, fast gleich, an der Basis verdünnt. Kapsel ^
selsormig, dreiseitig, gerändert. Wächst an Teiche" 1111
Sümpfen auf der Insel Huronum . 2f

Iris.
*7 Iris

haematophylla

Fischer
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Enum

, I * P« ®

idd. Enum. Suppl* P* 4* Cnon

»anu s. 1. 'JUctjtr.
, T„ ,
l . sibirica Falk , topogr .
Beytr . 2, 91« « • v,
ian .. WiUd
w
Litm
1b .)
■m
,
mrisl
Blätter

linienfönnig , viel länger als der
aufrechte , wc»
szweiblümige
. . Schaft . Blumen
groß , langgestielt.
wuumi
iju
' i», " V “° VT (y w Cvrolgrn » , gespitzt. Corvllenröhre
sehr kurz , last leyl
>
. . . . Vv»n . vivlet
lentheile
VU/ltVj , weist
UMTl
^ -5 UUIU-*
WVW
« W‘ V . drelkan
- - rucktknoteu
«rt ist der I sibirica bunt . ^QV»
3^
nW _
Linn , WiUd . zunächst
verwandt,
unterscheidet jlch aber durch einen
kürzern , soliden, nicht hoh¬
len Schaft , durch die
gegenüberstehenden
Scheidenklappen und
durch andere Merkmale .
Waterl . Sibirien
und das AltaiGebirge . 2si

2n Pflanzen - Verzeichnissen
und neuen bot . Schriften
sind
noch einige Jrisarten
angezeigt , die vielleicht nur als
Varie¬
täten längst bekannter Arten
zn betrachten sind, deßwegen
ha¬
be ich sie nicht
aufgenommen.
Die Kultur der zahlreiche»
Arten dieser schönen Gattung
habe ich schon im Lexikon
dast die lieblichen Blumen angeMen und zugleich bemerkt,
im Whliiige
und Sommer sich
entwickeln und zur Zierde der
Gärten dienen.
Zu den Synonymen , welche
ich im >. Nachtr . S5. 4 .
®.
tfta . angezeigt habe , gehören
noch folgende

Synonymen.
Iris amoena Redout . s. t , Nachtr
. ist Iris aphylla Yahl.
var. s. Lexic.
— biglumis WiUd . s. Iris
haematophylla
N. , 7.
— bohemica Schmidt ,
Iris aphylla Vahl. s. Lex.
■ desertorum Güldenst , ist
f. Iris Güldenstädtiana 3fl.
15.
' diluta M . a Bieb . s. Iris
N. 15flavescens Red . s. 1. NachtrGüldensiädtiana
. ist Iris germanica var.
gracilis Bigel , ist Iris prismatica
Puvsb. s. X. Nachtr.
’ balophila Pall . f. Lexic .
ist Iris Güldenstädnatia
~~ beterophvlla bor . par . ist
~~ juncea Brot. (non Poir .) Iris Güldenftädtiann var.
s. Lexic . ist Iris lusita~~ juncea

Desf . s Iris

nica
mauritanica

Ker . s. 1. Nachtr.
N . 13.

6z6

Iris.

Issria.

Iris lurida Ait. s. Lexic. ist Iris squalens var. f. ^
— martinicensis L. s. Lexic . ist Moraea martim 06'
sis Kel"'
— nudicaulis Lam. s. Iris aphvlla Vahl. f. Lexic— oehroleuca M. B. s. Iris Güldenftädtiana 91- ' ?j,
— ochroleuca Linn . ( s. Lexic.) ist Iris Güldenst
ana ? 91- 11
— orientalis Vahl. Thunb . Lexic. ist Iris sibiric®
Willd . s. Lex*«*
— plumaria Thunb . ist Moraea plumaria Ker.
— polvstachya Thunb. s. Lexic. ist Moraea poiy
chva
— ramosa Thunb. s. Lexic. ist Moraea ramosa »iu
— sanguinea Don. Ker. Dörnern, (s. i Nachtr
.)
sibirica Linn . Wil'“'j]9
— sibirica Falk. (non Linn .) s. Iris haematopb'
N. \1;
— Sisyrinchium Linn . f. l. Nachtr. ist Moraea
rinchium
— spuria M. a B. (non Linn .) f. Iris Güldenst»“11
na N> *5’
— spuria Pallas s. Iris biglutnis i. Nachtr.
,,
Irlbachia paniculata Mart. ist Lisianthus panico'3
Iroucana gujanensis Aubl. ist Casearia ramiflora
Irsiola P. Brown ist Siovos lacinatus Linn.
,
Lachne australis Rob. Brown. ist Panicum antip0“
—
—'
—
lsaria

spy

tneneritana Poir. ist Panicum meneritana Sfr'
miliacea Roth. ist Panicum atrovirens T*1
pulchella Roth. ist Panicum pulchellum
Persoon Fung.
_^

Die Unterlage faserig
. Strunk flockig
, behaart
, die&
eingestreut
. (Abbild
. Ditmar in Sturms Deutsch
!ra Abth. Z. Heft I.)
. jp
Cryptogamia Sect. V. 4. Hyphomycetes (ö331
ze; Keimpilze
.)
1. Isaria umbrina Pers.
Haufeu(Masse
) fast gekuschelt
. Haare einfach
, straff
-™
auf faulem Holze und andern Körpern.
reu

2. Isaria glauca Ditmar in Sturm. fung. gerxflWächst auf

Buchcnäste
».

Isaria .
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3. haria
clavaria
Ditraar.
Strnnke
keulenförmig
, pulvettg-stvclrg
. ««SAst
- auf

Wu-

(Abbild
. Lturrn.
knng. calvum
germ . 'Mb. et Schw.)
s h^
4. chenholz
Isaria. calva
Lini,.
(Hydnum
Wächst auf faulem Fichtenholz
. ..
.
5. haria
porioides Spr. (Ceratium ponoidesA .

Schw. aureum Link .)
Wächst auf faulem Tannenholz.

6. Isaria mucida Pers .
« .„»meißs fltaulid),
Körper gallertartig, aufrecht, ästrg, »^
^ (Byssu3
dre Hörnchen einfach oder ästig
, gekuschelt
, ^
j^ dfruüculosus Müll . fl. dan . 7*8- *; *•
noides Alb. et Schw.) Wächst»»f faulem Holze.
7> Isaria pyxidata Spr. ( Ceratium pyxidatum
, aufrecht
, -nden Hörnern. Wachst
auf
derKörper
Spiyegallertartig
mit strahlenförmig
stch
^ >a
fauleme.»,.
tz. Isaria
epiphylla) Pers
.
.
Körper(Strnnke
keulenförmig
, -«'fach
, “ ^ »3 m i tithCU
Rasen. Wächst auf Pappelblättern.
9 . Isaria carnea Vers. obs. t. 2. L 6. 7'
Wächst auf Blättern.
.
„ ,c
10. Isaria
agariäna Pers . (Clavaria brachiata

«w, " ck
--. w

tftl abstehend.
it . Isaria

crassa

Pers .

. . *« « «{«

meist, ä»

Körper sehr einfach, dicklich
. astf -gl ^

' werst.
der Basis glatt, oben stockig
- Wachst
^
gcrm .
55, (I.arachnophila
aranearum colore
*2.t. Isaria
Ditmarcitnno
in S v . cch \veinitz .)
Wächst Sphecophila
auf todten Spinnen.
rz . Isaria
Ditmar . (Ceratone

rraW _

nis Pers . Mycol.)
. .
14. haria truncata Per, . (Ramaria fannosa Holmsk .)
l5a ‘is Linn. Waid s. Lexic. B. 5. ( Gaerül* Sem*-

*• 142.)

Character

generic. s. I. Nachtr
. B. 4. S . 164.
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Isatis.

Kelch und Corolle vierblättrig. Kelchblätter
Schötchen(Frucht) abstehend
, länglich- elliptisch
, oder
kehrt- eyherzförinig
, flach, einfächerig
, einsaamig, zweit'''
pig, die Klappen schiff
- oder kiclsörmig
, geschlossen oder fll
springend
. Saamen hängend
.
.
3?etrad7namia Siliculosa (Familie KreuzblumenpflaNZ
^"'
+ Schvtchen gerändert- geflügelt, nicht aufspringt
1. Isatis latisiliqua Steven . Breitschötiger Waid.
I . cappadocica Desv.
Stengel krautartig, aufrecht
, Blätter herz- pfeilstrt
Schötchen stiellos, breit, elliptisch
, stumpf, mit
Narbe. Wächst in Kleinasien und am Kaukasus
. 3 2J2. Isatis garcinia Cand . Hierher Peltaria Garcini 3 '^ '
Wiild . s. Lexic . B . 7.
3. Isatis leiocarpa Cand.
Blätter pfeilförmig
, glatt. Schötchen stiellos, oval-iä^
lich. Narbe aufsitzend
, fast abgestutzt
. Vaterl. Libano»4. Isatis lusitanica Brot . (non Linn .) Portugiesi
!^ '
Waid. ( I. glauca Wiild . herb .)
D
Blätter herz- pfeilförmig, glatt, bläulich- grün. Schö^
umgekehrt
- eyförmig, sehr stumpf, ausgekerbt
. Vaterl. P"
tugal.
chch Schötchen gerändert- korkartig
, meist aufspn
' »^ .
Hierher I. alpina All . I. tinctoria
SB, 5. und folgende Arten.

Linn . s. LeX

5. Isatis praecox Kitaibel. pl. rar, hung. Frühbl
»^
der Waid.
■.
Wurzel zweijährig
. Stengel aufrecht
. Blätter
^
umfassend
, an der Basis mit langen gespitzten Lappe» ve>'!^
$1
,
11
hen. Schötchen elliptisch
, an beiden Enden stumpf, am - ..'
de lederartig- geflügelt, glatt, 6 Linien lang, 2 Linien
Vaterl. Ungarn. J
6. Isatis litoralis Cand . Uferliebendcr Waid.
Stengel krautartig. Blätter pfeilförmig
Schötche
'! (f J
lich- keilförmig
, abgestutzt
- ausgekerbt
, glatt , die Fäch^'
beiden Seite» hervorstehend
. Vaterl. Taurien. J>
7, Isatis hebecarpa Cand,
Schötchen länglich- keilförmig
, an der Spitze gerundet,
stumpf, zottenhaarig
. Taurien.
.$
8- Isatis canescens Cand . Graulicher Waid. (I* &etl
Steven.)

Isatis.

Ischaemum.
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.CorollenblLtter länger als der Kelch
. SMchNi spatel- l-uieuförmtg
, stampf, am Rande und an der
i
tenhaarig. Vaterl. das südliche Frankreich. D s L

tz. Isatis oblongata Cand .
Länglicher
. .
Schvtchen elliptisch- länglich, an beiden
Enden verdünnt,
glatt , säst dreirippig. Vaterl .
Sibirien.
Io . Isatis orientalis
Willd . Enui » . pl . p * 663 . ist s*
lusitanica Linn . s. Lexic .
.
Wurzelblätter gekerbt. Stengelblätter
pfeilsdrmrg.
chcn länglich - lauzettliiiienfönnig,
am Rande zot enyaa t .
Wahrscheinlich gehören hierher: Is . aleppica
bcopo .
aegypiiaca Linn . als Varietäten . Vat .
Kleinaslen. L) J
Isatis campelttis Stev . et banalica
Link . E
sind nur Varietäten vv» Is .
tinctoria L.
Kultur. Die Waidarten gedeihen in
unsern botanischen
Gärten unter freiem Himmel und
werden aus Saame » gez gen, auch pflanzen sich manche Arten
durch de» au sa e
Saamen selbst fort.
Synonymen.
Isatis alpina Vill . ist Isatis
tinctoria s. Lexic . 23. Z.
campestris Stev . ist Isatis tinctoria.
— cappadocica Desv . s.
Isatis
— glauca Willd . herb . ist latisiliqua N . JIsatis lusitanica
Brot.
N . 'i.
— hetevocarpa Andrz . ist
Isatis tinctoria Var
iberica Stev. s. Isatis canescens R »
8*
— macotica
-- «
- . s.
p - Isatis
— twCand
AaallS
1
tinctoria.
— taurica M . a B . s. Isatis
‘•IS» tinctoria
LlIJClULid*
Isaura elliptica Commers.
ist Ceropegia Stepbanotis
R . et Scb.

ISChCba?nUtm Linn‘ Schuppengras.
S
q - jA

^ ,generic ‘ f' l ' Nachtr . » . 4 .
S . 165.
Vdie
Spindel der
gegliedert.
erbI!,f$tnuugestielt
.
. Kelch zwciblümig,Aehre
ledecartig. Coi^ " klapplg ( zweispelzjg
) gegraunt oder ohne Granne,
«raudfaden 5. Saamen
Männliche Blüthe gestielt. Kelch
Cvrvlle wie bei der Zwittcrbtüthe ,
aber mir mit drei
Staubfäden versehen.
Polygamia
Monoecia L . ( Triandria
et Schult .) Familie Gräser.
t Spica solitaria . Aehre einzeln,

Digynia
einfach.

R.
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Ischaemum,

Hierher Iscbaem . melicoides Koenig . Willd * f' *’
Nachtr. und folgende Arten.
1. Ischaemum fragile Roh . Brown Prodr . FI.
Holi . p. 205. Zerbrechliches Schuppengras
.
m
Halm aufrecht, zerbrechlich
. Blätter filzig, an den
lenken bärtig. Aehre einfach
, einzeln stehend
, walzenk
»"^
die Spindel gegliedert
, die Glieder umgekehrteyförmig
, ^
chig, mit häutigen trockenen Schuppen bedeckt
. Die illll(,,
Kelchklappe sehr kurz. Die Corolle der Zwitterblume mir^
ner langen Granne versehen
. Vaterl das östliche Neuheit
am Meerufer.
2. Ischaemum laxum R . Br. Schlaffes SchuppengrasDie Spindel der Aehre mit Barthaaren besetzt.
glatt, die Bluincnstielchen zweiblümig
. Die Corolle der l»^
lichen Blume ohne Granne. Vaterl. Nenhvlland.
Z. Ischaemum Schima Spr . Sjst . veg. (Schima isd1^
xnoides Forsk .)
,
Blätter an der Basis zvttenhaarig
. Die Spindel der j,
glatt. Kelch und Corolle der Zwitterblumen gegrannt/
Corolle» der männlichen Blumen ohne Grannen.
4 . Ischaemum hirsutum Spr . Behaartes Schiippciigra^
Aehrcn einzeln, rvinkelständig
. Spindel und Blume
nili
chen behaart- bärtig. Die Corolle
» der Zwitterblume
» ,
dem Rucken mit gegliederter Granne versehen
. Vaterl.
silien.
(,
,
+t Spicis geminatis s. conjugatis . Aehren gep^"
Hierher die im Lerikon und 1. Nachtrage beschriebene
»^
fett: Isch . muticum , ariftatum Linn . I. rug°S £j,
Salisb . I . barbatum , ciliare Retz . I. murinum Fo1
und folgende.
> Ischaemum australe R . Brown . Südliches
pengras.
Halm aufrecht, an den Knoten bärtig. Blattschciden
Die Spindel der Aehre bärtig. Corollenklappen
sehr kurzen Grannen versehen
. Vaterl. das .südliche;
Holland.
6. Ischaemum triticeum R. Brown . Wehenartiges
pengras.
, ^tDie Knoten des Halmes bärtig. Blattscheide
» .‘.„«i'«
Die Spindel der Aehre bärtig. Kelche glatt , dtt ' ^

Isdiaettmm.
s. "

»&
nk»"^
tjii*

'i - -"
hü (1
.

.. «

OS11
?

Fox^

#
'0 *

l) i

(H'1'

in«,-ct
1

ppf
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Klapp- kielsbnnig. oben
geflügelt. Die Corolle« der
Sw k
terblnmen gegrannt , die
Granne hervorragend. Baten
Holland.
. ji

7" Ischaemum
villosum R. Br.
p-ngras.

ZottcnhaarigesSchup»

Die Knoten des Halms
bärtig . Blattscheiden glatt.
Spindel der Aehre bärtig.
Die
Kelche glatt , die äußere
an der Basis
Klappe
zvttenhaarig. Die
terblumen mir hervorstehenden Corvllenklappen der Zwit¬
Grannen versehen. Vaterl.
Neuholland.
Ischaemum semisagittatum
Roxburgh
Gorom . Halb»
pfeilförmigeS Schuppengras.
Halm an der Basis
mig , scharsrandig. Die wurzelnd. Blätter herz- lanzettl'vlSpindel der Aehre
gen, bärtig. Die
äußern Kelchklappen mit knieartig gebo¬
Runzeln versehen, am Rande
qnerlanfenden
Corolle» der Zwitterblnmen punktier, oben gewimpcrt. Die
gegrannt. Vaterl . Bengalen.
2s.
y. Ischaemum
conjugatum Roxb . Gepaartes
Halm an der Basis
Schuppengras.
wurzelnd, kriechend
. Blätter ichwerdtförmig. Die Spindeln der
gepaarten Aehren glatt .
glatt. Die Corolle» der
Kelche
Zwitterblumen gegrannt. Vaterl.
Bengalen. 2h
rc >. Ischaemum
geniculatum
Roxb . Gelenkiges,
Schuppengras.
gekittetes
Halm gekniet, wurzelnd.
. Die
Spindel der Aehre, wie die Blätter schwerdtsvrmig
Kelchklappen, glatt . Die Corvllenklappcn der Zwitterblume
gegrannt. Vaterl . Bengale».
2 s.
Il » Ischaemum
terpellum Roxb . Zartes
Schuppcngras.
Halm kriechend, mit
bärtigen Knoten. Spindeln
der Aeh¬
ren gcwimxert.
Kelchklappen ansitzend, die
fast ausgekerbt. Die
äußere stumpf,
Corolle der Zwitterblume
gegrannt. Va¬
terl. Ostindien. 2h
tr . Ischaemum
repens Roxb . Kriechendes
Halm knieartig gebogen,
Schuppengras.
förmig, die. Scheiden wenig kriechend, glatt . Blätter schwerdt»
behaart. Spindel dreiseitig,
glatt.
Kelchklappen gespitzt- Die
Corolle der Zwitterblume
Daterl . die malaccufischen
unbegrannr.
Inseln . 2h
.
Synonymen.
Schaemum
Calladoa Spr. ist Calladoa
difticba Cov. f.
jj .
1.
Lep. 2k Nachtr. IV. Bb.
Nachtr. L . 2>
S s

Ischaemum,
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Ischaemum

hispidum

-imberbo

Isochilos.

Kunth . ist Andropogon
Retz . s. 1' chaemuxn

01^
LeV*
-involuta
Forst. (s . 1. Nachtr.) ist Th **a
involuta R . ®l'
rottböllioides R . Br . ist Andropogon . ^
Isnardia hastata R . et Pav. ist Ludwigia hastata
Isnardia palustris Rinn . s. Lexic . ist Ludwigia t1*11
anstatt*

Mir* *

Insidium corallinum
—dactylinum

Ach . ist Porophora pertusa SPj)
Ach . ist Stereocaulon pü^
Ac”
>1»
laevigatum Ach » ist Pärmelia glaucoma
~ -- phymatodes Ach . ist Porophora pertusas
Ismene Amancaes Herber , ist Pancratium Ama* 11
-calathinum

Herber » ist Pancratium
ca a
num l' el'
-nutans
Herber , ist Pancratium nutans Re'j,;i'
Isocarpha atriplicifolia R» Br. ist Calvdermos atrip
solius SP(ejr
Isocarpha oppositifolia R . Br. ist Calydermos
sis Spr. Calea oppositifolia Linn - s. Lex . 25*
Isochilvs
Bob . Brown » Isochilos. (Cymbidium ^
Swartz .)
Character generic . s. J. Nachtr. 35, 4 . S . «G*
5’ /
Blumenblätter 5 , meist gleich, gegen einander At
Neetarlippe gleichförmig
, an der Basis gekielt- ansg*'"
Griffelsänlchen ohne Flügel. 3lnthere gipfelständig.
Oynandria Monandria ( Familie Orchideen
.)
^
1. Isochilos pröliferum R. Br» (Cymbidium Sw’ ary
Stengel krautartig, sprossend
, wurzelnd. Blätter
hig, länglich - liiiienförinig, ausgekerbt
. Blumeii tf1* Jt
wiukelständig
. Braeteen meist gepaart. Vaterl. Westi»^1^
2 . Isochilos graminifolium Kuntli in Humb , et
Nova gen . et sp . pl. I . p. 540 . t. 7 g.
Stengel ästig. Blätter zweireihig, liiiienförinig'
spitzt. Blumen einzeln, winkelständig
. Vaterl. NeE
und Jamaika, blüht daselbst im November. 2s.
, ^
3 . Isochilos lineare R . Brown , ( Cyrnhidiuva ^
Swartz,)

Isochilos.

Isokpis.
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Stengel einfach
. Blätter zweireihig,
tztterbt
littlensSrnng
. Die Blumen
, ausin eine gipselständige
Aehre gesam«
Hielt. Rpidondrurn
atu»1
lineare Linn . gehört auch
Vaterl. Wesiindien
hierher»
. 2j.
e5iic ,V
4« kochüos ramosum
. BtJacq. s. Lexic. B. 3. Spr. ist Epidendrum ramosum
?
Die Arten dieser Gattung
sind krautartige
schmarotzende
Pflanzen, die in ihrer Wiidniß
S?%
auf Baumstämmen
ni'1®
Die Stengel sind mit
vegetiren.
linienfvrmigen
Blättern besetzt
ir.l151
, die
zwei Reihen bilden.
'
In unsern Gärte»
behandelt man sie
aSPr.
wie andere schmarotzende
Orchideen
, die aus Lropenländeri»
kommen
. Siehe die Anleitung
am
Acti«.
Cymbidium et Dendrobium 1 Schlüsse der Gattuugeu
, Ad»
Nachtr. 83. 2. <S* 55 *-*
Und S . 663.
13 5f
,sa /
aan1 Ispetes Linn . s. Lexic . B . 5. S . 137.
Diese Gattung enthält nur
eine Art : Isoetes
ea»111 Lina . zu der folgende Varietäten gehören: I . lacustris
delina Linn .
B«*, 1. longifolia Delil . coromancea Rose. SieSuppi
und I. setawachsen wie die bekannte
Art, in Teiche«
Und an überschwemmten
Orten
in Europa, Asten und
i-jp
amerika.
Nord¬
SPr’ ,
Isolepis Hurab . R . Brown .
n. a. habe» die HH.
Sprengel und Schult Carmicb
, zu Scirpus Linn . und
Fitnbristylis
asperula Mumb» Kunth ist Vahl . gezogen.
Scirpus asperula
Spr.
Syst. veg. I.
bicolor Cramich . ist
Scirpus bicolor Spr.
-bufonia
Humb , Kunth ist Scirpus
bufonius
Spr.
capillaris Don . ist Scirpus
Wallichianus Spr.
cartilaginea R . Br. ist Scirpus
cartilagineus
Spr.
cyperoides R . Br . ist Scirpus
cvperoides Spr.
exilis Humb . s.
Fimbristylis exilis R . et Scb.
Syst. veg.
gradlis Humb . s.
Fimbristylis tenuis R. et
Scb. Syst. veg.
hirta Humb . s.
Fimbristylis hirta R . et Scb.
X '
Syst. veg.
inundata R. Br . ist Scirpus
li-"
inundatus Spr.
iunciformisHutnb . i(t Scirpus
Humboldtii Spr.
$i ‘-L

>
se

'A'
S""»

va - -

S s L
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Isopogon,

Isolepis lanata Hurnb . s. Fimbristylis
lanata R . etS^
-lenticularis
R . Br . ifl Scirpus lenticularis
-leucoltachya
Humb . s. Fimbristylis
leuc°'1
chya R . et Sci1'
-nodosa
R . Br . ist Scirpus nodosus Rottb.
-prolifer R. Br . ist Scirpus prolifer Rottb.
-propinqua
R . Br . ist Scirpus inundatus Sf'
-riparia
R . Br . ist Scirpus riparius Spr.
-sicula
Presl . ist Scirpus Savii Sebast .
.
-squarrosa
Cramich ist Scirpus squarrosus
-sulcata
Cramich ist Scirpus Tharsii 8pr - ,
- tenuissima
Don . ist Scirpus densus Walh c ‘
-unioides
Delii , ist Scirpus lateralis Forsit*
Isopogon
Rob » Brown in Linn . Soc . transact*
p. 71 .
Character generic . s. i . Nachtr. B . 4. S . >68Kelch vicrspaltig, dic Röhre dünn , stehen bleibend. %,
Anthercn in die ausgehöhlte Spitze der Kelchtheile eingo1^,
Keine Nectardrüsen (oder Schuppen) am Frnchtboden.
spindelförmig oder cylindrisch
. Nuß ansitzend, bauchig, 11
mit Haaren bekleidet.
Tetrandria
Monogynia
( Familie Protacecn;
sichten.)
Von dieser Gattung kennen wir jetzt ir Arten.
Sträucher aus Neuhvlland, deren steife unbewaffuete^
mehr oder weniger sich ausbreiten. Blätter flach oder
fvrmig, einfach, ganz oder getheilt (fast doppelt
oder fiederspaltig) . Blumen klein, auf einem allgenn^
Fruchtbodcn gesammelt, und bilden schuppige, meist
^
de, gipfelständige Zapfen. In Prodr . Fl . Nov . H° ll‘
die Arten in zwei Abtheilungen aufgeführt.
jiU'
I . Strobilus globosus , squamis densissii 11®
bricatis .
H'i1
Zapfen kugelrund. Schuppen sehr dicht stehend'
Dachziegel» über einander liegend.
V°i
Hierher die im 1. Nachtrage beschriebenenArte" 'anethifolius , formosus anemonifolius , tril° bl)
Br . und folgende.
^
teretijolius R . Brown . Prodr . Nov*
Ein Strauch » dessen Aestchen filzig sind.
doppelt dreizählig, fadenförmig, ohne Furchen. ^ at :( ^
chen (Zapfen) gipfelständiA
. Kelchröhre seidenhaarig, "

1 . Isopogon

Isopogon.

-tSef*

fd5«t(fe fest Länge nach mit Barkhaaren
Holland. ^

»t

o«#

Scdb.

b.
Sf

j » A'

ir- .
Lilie'1,
sk. *
ti J
,L"

beseht. Vaterl . Neu«

r . lsüpog 0n ceratophyllus
R . Br . Hornförmiger Isopogon.
Blätter dreispaltig oder dvppcltfiederspaltig ,
die Einschnitte
stuienförmig , flach , ausgesperrt - abstehend ,
mucrvnrnspihig»
auf beide» Seiten gestresst , die neben
den Blumen stehenden
a» der Basis ausgebreitet . Zapfe »
gipfelständig • die Schnp»c» glatt . Neuhvlland auf Feldern und
Hügeln , bei kort
Philipp,
3. Isopogon
longifolius
R , Br , in Linn . trans » lo
73 . Langblättriger Isopogon.
Blätter linien - znngenförmig , obere
ganzrandig , untere
dreispaltig . Kelche seidenhaarig . Narbe glatt .
Vaterl .
südliche Neuhvlland ( in Lewins
Land ) an steinigen
ten . 1-,

» p.
fast
das
Or«

II . Receptaculum
communs
planum
v. convexiusculutn , paleis deciduis.
Der gemeinschaftliche Frnchtbvden flach
oder etwas
erhaben . Sprcublättchen abfallend.

B* #

%

4. Isopogon cuneatus R. Br.

Keilförmiger Isopogon.
Blätter länglich - keilförmig , sehr stumpf .
Dracteen filzig.
Kelche glatt . Narbe spindelförmig . Das
südliche Neuhvlland . 1)
5. Isopogon

attenuatus R. Br.

Aeste glatt . Blätter
länglich , mucronenspitzig , an der
Basis verdünnt . Bractccn und Hüllen
glatt . Blnmeuköpfs
chen einzeln stehend , die Platten des
Kelches au der Spihe
barcig . Vaterl . das südliche Neuholland
auf Hügeln und an
steinreichen Orten , t)

•1
• .' Jl

iif '" 1«

jl"'

xfi '
iid'

t

6 . Isopogon
polycephalus
R . Br . Vielköpfiger Isopogon.
Aestchen und Blätter filzig . Blätter länglich linicnförmig,
mttcronenspiylich . Blumenköpfchen Mist gehäuft stehend.
Erac»
teen alle wollig . Narbe walzenrnnd .
Vaterl . das südlich«
Neuholland , in der Nähe des Meeres , auf
Hügeln und an
Felsen . 1h

ibns

r‘>
«iV

6K

Isopogon buxifolius R. Br.

Burusblättriger Isopogon.

Stengel strauchig , sprossend. Blatter stiellos
, eyförmig,
Seipitzt , die Spitze znrückgekrnmmt.
Blumenköpfchcii einzeln
stehend, von den Blättern
gleichsam verschanzt . Bracteen
kiriemenspitzig. Narbe spindelförmig . Vaterl .
das südliche
Neuhvlland
ten. - , ank Haidtplätzeu undä» niedern(«lchten Sr«

fc
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Isopogon .

Isostigma.

8. Isopopon axillaris R . Br . Isopogon mit winkelst
»'
gen Blumeuköxfchen.
Blätter keil- zungenförmig
, mucronenspitzlich
. Blume»'
chen wiukelständig
, wenigblättrig. Bracteen eyfönuig- ^
Dachziegeln über einander liegend
. Die Platten (EiuM ^ ,
des Kelches der Länge nach mit Darthaaren besetzt.
spindelförmig
. Waterl. das südliche Neuholland, auf
und an Felsen,
Kultur der Jsopogonarten
, die wie die übrigen
ceen in unsern Glashäusern überwintert werden, s. ltrag B . 4. S . 170. Daselbst lese man bei jedem Sp^
uameu us ü. um .
,
Is 0 p jruin Linn . Isopyrum s. Lexic . D. 5. (Cd1'11
'
Handb. t. 153.)
,,
Kelch corollinisch
, fünfblättrig. Corollenblätter (Nec^' ,
Linn .) 5, rührig, zwcilippig
. Staubfäden zahlreich, ^
ständig. Balgkapseln zahlreich, gekrümmt
, vielsaamig
. ^
Pol ' andria Polygynia (Dodecandria Spr.) S'1"
Rauunkuleen
.)
/
1.
Isopyrum
adoxoides
Land
.
Bisamkrantartiges Jsop^ ^
Wurzel knollig
, au der Basis der Blattstiele einfach.

gif"

ter dreizählig. Blättchen dreispaltig» die Einschnitte st"
"'
dreizähnig
. Blumen stnmpflich
. Kapseln meist ZU rrlst
Waterl. das mittlere China und Japan. 2j.
. (j
2. Isopyrum grandiflorum Fisch . Land . Großbl»^
Sfoponim.
Wurzel ästig, knollig? Schaft einblümig
. Blnine
stumpf. Waterl. Jmans ( Gebirge in der großen Tartareb"'
r effl
Isopyrum fumarioides et thalictroides Linn . s. Fe
Isopyrum

aquilegioides L . s. Lexic . ist Isopyruß 1
lictrioides

jj,

Isostigma
Schlechtend . Linn . B. 6. Heft 3. S - 5.^,
Es sind daselbst drei Arten aufgeführt: Isostigma/ ’,^
plicifolium , speciosum et peucedanifolium . Dfs
terc hat Sprengel (Sylt. veg.) unter Tragoceros “ ^5
aufgenommen und beschrieben
. Da die von Kunt'JM
)tiii
0
Schlechtend . aufgestellten Gharact . generic . uu» .^ 1
von einander abzuweichen scheine
» , so können, »ach ^go'
Dafürhalten, beide Gattungen verbunden werdenf- **
ceros im r . Nachtrage.

Isotoma.
Isotoma axillaris

ig- ::ti)
(f*1" i

Sjl/

#M(l'

(W<
rr-"'

mis
1

Iubaea.
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Lindi , in Bot . reg . 964 ist Lobelia

Senecionis opr.
Isotjpns Kunth ist Seris
onoseroides Willd.
ltea Linn . Jtea s. Lexic
. B . 5. ( Gaarln. de
t,2o 9.)
fruct,
Kttch klein, fnnfspaltig,
tollenblätter, die mit de» gefärbt. Fünf lanzettförmige CoStaubfäden in die Wand des
Kel«
ches eingefügt sind.
Kapsel eyfhrmig,
tuen klein.
zweiklapptg. Sab¬

Pentandria Monogynia (Familie
Ericeeii.)
t , Itea virginicß
Linn . Virginische Itea ,
siehe die
dige Beschreibung dieses
Strauches im Lerikon B . 5. Svollstän¬
. 1ZY'
Daselbst lese man l .
virginica st. Cyrilla 8 . denn
Cjrilla
Itea
Swartsn ist Cyrilla
antillana
Michx . s. 2.
Nachtr. B - 3. S . 296 .
Zugleich kann auch das
daselbst
angeführte Synonym ; Cyrilla
Cyrilla coroliniana gehört, racemislora Iacq . die zu?
ausgcstrichcn werden.
2 . Itea umbellßta
Roxb , Dvldenblüthige
Jtea.
Stengel strauchig. Blätter
wechselnd stehend, länglich»
ganzrandig, glatt. Blunren
dolben - rispcnstuiivig.
die Insel Malacea.
Vater !,
Z. Itea macroj >hylla
Schlechtend . Großblättrige Itea.
Blätter wechselnd stehend,
sägeartig gezähueit, lederartig ,elliptisch- länglich, langgcspitzt,
glatt , glänzend. Blumen
in
winkelstäntzige büschelförmige
Trauben
gesammelt. Vaterl.
Ostindien. 1 %
,

lufaaea Knntli in Hnmb, et
pl. 1. p. 508.
33onp\, NÄ . 'gen. et sp.
Jnbäapalme.

W'

5's',

.V
Lvt

,lE,
it

h 1,!
"

,n-i>'E"

Blumen heynaphroditisch.
Kelch doppelt, beide
der äußere klein.
drcitheilig,
Z. Steinfrucht Staubfäden zahlreich, bodenständig. Griffel
umgekchrtcyförmig
, Nuß mit drei Löchern
versehen.

Polyandria Trigjnia (Familie
Palmen.)
1. Iubaea spectabilis
Kunth J . c. t. 96 .
bäapalme.
Ansehnliche In»
»
Eine hohe und prächtige
Palme , d-re» Stock (
ziemlich dick und
unbewaffnet ist. Laub ( Wedel) Stamm)
gefiedert.
Diättchen linienförmig. Kolbr»
ästig, vielhlümig.
Scheide
einblättrig. Blumen gestielt.
Vaterl . Chili, bei
wird daselbst auch in
Popayan,
Gärten kultivier und ist unter
dem Nü'
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I urgens ia-

Inglans,

me» Coquito de Chili bekannt
, 's) Blühz. Oktob
November
.
j
I » unsern Gcirtcu behandelt man sie, i» Hinsicht
Standort und Boden wie andere Palmen/ die aus
Ländern kommen.
Iürgensia anguifera Spr. Syft. veg. Z. p. c;q. ist
sula anguifera Lour . Pers. s. 1. NachtragS . 60"
I u g 1a n 9 Linn , Wallnnß. (Schkuhrs Handb. t. 2°'
Gaertn . Sem . t . gy )
Character generic . s 1. Nachts. B - 4. S . 171- .(
Blüthen mvnvcisch
. Männliche in cyliudrische
» Käh^^,
deren Schuppen wie Dachziegeln über einander liegenn»v^
zahnt sind; 4,— ö sehr kurze Staubfäden, mit doppelte
»^
there» gekrönt
. Weibliche einzeln, auch zu 2—3 oder
me beisammen stehend
. Kelch vierzähnig
. Corollc vicrlk
tig. Griffel 2. Steinfrucht lederartig. Nuß gefurchtMonoecia Declinia (Familie Amentaeeeu
.)
^
Die Arten, welche zu dieser Gattung gehören habe ((l
Lexikon und im l . Nachtr. nach Michx . bist . arb . aItlfj(
beschrieben
, aber im Nachtrage auch einige aufgenonnnem
^
nach einer genauern Untersuchung der Blüthen re. n»r jn
Varietäten zu betrachten sind, obgleich die Abbildnngc
»^
Michx . hüt . arb . einige Verschiedenheiten und
zu erkennen geben; sie sind unten angezeigt
.
^
Die Gattung Iuglans hat Nuttall getrennt und 9f ,
ten unter Carya aufgeführt. Den Gattnngscharakker
so gestellt: . Flores arnentacei . g Squamae
qportn .
Cor . o Stamina 46— . I Cal . superus 4sidus- o a
xna 4lobum . Fructus 4valvis. Nux /langula .
.ß,
Blüthen (männliche
) in Kätzchen
. Schuppen drew-e' ,
Corvlle fehlt. Staubfäden 4 —6. § ( weibliche
) Ke>^ ,^ ,
4spaltig. Narbe vierlappig. Frucht vierklappig
. Nub 1
eckig
.
0t
Hierher gehören nun die Arten, deren Blüthen ü»d <v
den vorstehenden Charakter entsprechen
. Es sind sollst
»^ ^
Iuglans amara Michx . Willd , f. Lexic . ist Carya 8 ]
ra
”
-- - aquatica Michx . f. 1. Nachtr. ist Carya aq
ca “ „i— — cathartica Miclix . f, >. Nachtr. ist lug la ®L
Derea var. f. I.

luglans«

laneus-
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8 ns compressa Willd . Gaertn.
f. Lexic . vft Carya.
__
alba
^
glabra
, f.,Lexic . i(t Carya porcinaNutt.
lacinosaWilld
Micbx
f. t . N achte
Nuit,
, ist Carya sulcata
.
r
.
— wymticaeformis, Micbx . s. i .
Nutt.
Nachts, ist
CarJa
*
,
,
.
.
— ohvaeforous Michx . f.myristicaekormis
Nutt,
i . Nachte ist Carya olit,„ .
,
porcina Micbx
. s. j. Nachte
, vaeformis
ist Carya Nutt.
porcina
Vntt.
-pvriformc
Mühlenb. ist Carya porcina Nutt.
■
—— squamosa Poir, s. i Nachts,
ist Carya alba Nutt.
——. sulcata Willd . ist Carya
sulcata Nutt.
- - tomentosa Micbx . I, alba
Linn , ist Carya tomentosa Nutt.
Die Übrigen Synonymens. 1. Nachts. D.
4. S , 177.
3»r Gattung Carya Nuttall .
gehören
noch
zwei neue
Arten.
1. Carya micracarpa Nutt .
Kleinfrüchtige Car- anuß.
Blätter gefiedert
. Biättchen länglich%lanzettförmig
» lang,
gespitzt
, sägeraudig, auf Heide
» Seiten glatt, unten drüstg,
punktivt
, an den Winkeln der Rippen Mit
zarten Barrhaaren
gekleidet
. Früchte kugelrund
. Nüsse viereckig
, abgestnpt
. Va,

teil. Pensylvgnien
, 's)
S. Carya integris oh'a Spreng . (
Hicorius integrifolius
Rafin.)
Blätter meist fünfpaarig gefiedert
. Dlättchen lanzettförmig,
ganzrandig
. Bestehen und Blattstiele filzig.
Nüsse viereckig.
Paterl. Louistaua.

Inncus

Linn, Simses. Lexic. 33. 5. 1, Nachts
. B- 4.

Kelch sechstheilig oder

sechsblättrjg
, offen stehend, an der
Basis mit zwei Braeteeu versehen
. Staubfäden3-^-6,
Griffel Z. Narben 5 , gefiedert
. Kapsel dreifächerig
, dreiklappig, vielsaanüg.
Hexandria Monogynia (Familie Juneeen
.)
Die Gattung Inncus enthält jetzt Über50
Arten , welche
Hr. Dr. Meyer , (Professor der
Botanik in Königsberg
) in
einem besondem Werke: Monogr
. Iunc . abgehandelt und
beschrieben hat. Es sind krautartige
Pflanzen (Halbgräser
),
beren Halme nackt oder mit
Blättern bekleidet find. Blumen
in Doldenttaubep
. oder Rispen, seitens yder gipse
lsiändis- 2«r

4.
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Iuncus.

System sind ste nach der Gestalt und Beschaffenheit det
der Blätter und des Blüthenstandes rc. eingetheilt»lid

ordnet.
I. Halm einblümig
.
Hierher Iuncus

magellanicus

s
Lam , I - grandifl° r

Forst. s. Lexic . SB. 5.
.
II . Halm 2—3 blumig . Saamen an beiden
mit Anhängen versehe
».
Hierher die im Lexikon beschriebenen Arten: Iuncus *fl
fidus, stygius, biglumis , triclumis Lirin. und folge
"»'
1. Iuncus subtilis Meyer . Zarte Simse; Binse. (I. A“ 1,
tans Michx .)
Halm haarförmig, knotig, knieartig gebogen
^ kriech^
Blätter haarförmig, fast knotig, mit Scheiden ver'sehen
. ^
nie» meist zu 3, gipfelständig
, überhängend
. Kelchbläl
stumpflich
. Vaterl. Nordamerika
, an Flüssen und in Q»elle
und Gräben. 2J.
III . Glomeruli capitati . SBlnmcnknänle kopfför
»"^
t Saamen an beiden Enden mit Anhängen verst^ '
Hierher die im Lexikon und 1. Nachtrage beschriebene
»^
ten: I. Iacquini Linn . I . castaneus Smith ; bei
>.
wird das beigefügte Synonym gestrichen.
tt Saamen ohne Anhänge,
cx. Drei Staubfäden.
Hierher lunc . capitatus Weig . s. Lexic . I . PVS 11
^
us Thunb . I. marginatus Willd . Roste. s. 1.
' '
und folgende Arten.
2. Iuncus repens Michx , Kriechende Simse. (Ceph^ 03^
flabeflata Desv.)
f
Halm beblättert, kriechend
. Blätter linienförmig
. ® ()
menknänle wenigblümig
, meist zu 3 stehend, stiellos oderL j
stielt. Kclchtheile linienförmig
, verlängert, fast pfricinc
»!^
tzig. Kapsel prismatisch
. Kuchen in der Mitte mit
Flügeln versehen
. Vaterl. Nordamerika
, besonders»»
lina. 2j.
3. Iuncus prismatocarpus Rob . Brovvn, Prodr , Fl*
HoU.
geHalm zusammengedrückt
. Blätter wechselnd
, vcrtica» >
hend. Blumenknäule vielblümig, doldeutraubig
, nackt- f
scl prismatisch
, läuger als die pfriemenspipigen Kelchs"
Neuholland
. R

Iuncus.

t
,(o'<

sie*
0
0
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Iuncus planifoltus R. Br.• Flachblättrkge
Simse,
Wurzelblätter linienförmig
flach
._ Halm
, fl_
c... fast blattlos. Bkn^ «ttnäule doldentraubig
, eingehüllt
. Kapsel dreiseitig, mu«vneuspiyig
, fast so lang als die
gespitzten Kelchthcile
. Neudolland
. 4
5' Iuncus valvatus
Link . (I .
§a (m b-blätt-rt , aufsteigend echinuloicles Brot.)
. Blätter fast
drückt
. Knäule vielblümig,
zusammenge¬
dicht, mit gegrannten
Bractee»
verfthen. Kelchtheile steif,
pfriemensxihig
, so lang als die
gefpitztr Kapsel
. Daterl. Portugal
auk Triften. Ttb. Iuncus polycephalus
Micbx
.
Wielkvpsige Simse. ( I.
ocnrnatus ü/isilil.)
Halm beblättert, walzemnnd,
straff. Blätter fast cylindrisch, feinknotig
. Knäule meist zu 3
stehend, gestielt, yblnn'i3.- Kelchtheile grgrannt.
Kapsel mucrvnenspitzig
, so lang
als der Kelch. Vaterl.
Nordamerika
. 4
7- Iuncus uliginosus
Roth . Slimpfliebcnde Simse;
oder Morastbinse.
DrnchHalm beblättert, fadenförmig
, an der Basis
wurzelnd.
.si. m^ ^ ' '"' °"-c ^ Eenförmig,
meist feinknotig
.
Knäule
weversede,
!^ '
,^ .^ °" Eraubig
. Blumen mit drei
H rher zählt Sorenatt^
Staubfäden
7/ '
h-^ orrag-nd.
£lifSS
^ >S,yrt-.,ve.g*> folgende
, die in andern
I . verticiUatu » p* *
folbstständige
Arten aufgeführt sind:
I.
Wulst f L « ic.
Lam . I . setifoüusEhrh I Sh
P
tKUS MToench - I dieser kommtauch m
fluilans
^
. unrichtig,dem,
linh ffm-üüi r r ’ ? uibosusEino
' H * «is Art vor. Vat.
Nordamerika
Eräbeu «„a
"' ^ ^ tschlandiu Brüchen
, Sümpfen,
Juni — 3«ii ' " stffe
" 2ßlcfeu und Grasplätze».
4 Blühj.
8. Iuncus
scheuchzerioides Laharp.
E"oz-,
. Aehren meist ge¬
paart, 0—4 blumig.Blätter fadenförmig
Kelchblätter ey- lanzettförmig
, mucroenspryrg
. Kapsel fast kngelrnnd
, so lang alS der Kelch
. Vat« l. dre Falkland- Inseln.
8. Iuncus densiflorus
Kunth in Humb . Nov. gen ,
P* 238.
1.
cyperinus Willd . herb.
n blättert
, aufrecht, wie dir
»ßtor
Suidert
. Blumen
drcifädig. Knänlche
Blätter
» stiellos
walzennwd,
; sie bilden
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luncus.

du« gipfelständige
, zusammengezogene Doldentranbe, w>t
«er Hüll« versehen
. Kelchtheile lanngefpipt, fast pfvicn
"'"'
im'g , so taug alS die nmgekehrteyfvrmige Kapsel.
Südamerika. 2s. Blühz. Mai.
ß. Blume» mit sechs Staubfäden.
* Halm nackt(blattlos).
Hierher die im Lexikon beschriebenen Arten: I . Glifoi'»111
Linn . I. areticus Willd.
a. Blätter walzenrund.
Hierher die im Lexikon beschriebene
» Arten: l . puncl»^

us Thunb . I . nodosus Mühlenb , und folgende,

10. Juncus Holoschoenus R . Br. Prod . Nov . Holl«
Halm mit einem Walzenrunden Blatte besetzt
. Dolbenrr
»^
gipfelständig
. Blumeuköpfchen vielblümig
.
gesi
'^
Kapsel prismatisch
, so laug als der Kelch.Kelchtheile
Saamen gtf^
Ncuholland
. 2s.
11. Juncus striatus Schousb. Gestreifte Simse, (l - ^
latus Willd . herb .)
j(
Halm einblättrig. Scheide gestreift
. Blnmenknäule^
fdrmig, fast doldentraubig
. Kelchtheile langgespitzt.
dreiseitig, langgespitzt
, hervorragend
. In Schousboe 's ^
dachtungen über das Gewächsreich in
Marokko sind
sechs Eimsenarten anfgekührt
, aber diese und die folgende*
nicht. Sprengel hat Numidia .als Vaterland angezeigt
12. Juncus fasciculatus Schousb . Büschelblnthige
®
Halm aufrecht, gestreift, wie das eine Blatt , w
trägt , zusammengedrückt
, 'straff. Knäule kopfförmig
. ^
theile pfriemenspipig
, über die Kapsel lang hervorrage
»^'
12. Jun ^us ebracteatus

Meyer .

^
Halm fadenförmig
. Knäule ohne Bracteen, fast d0>° ,
traubig. Kelchtheile feinspitzig
. Kapsel langge spitzt,
als der Kelch, Vaterl. Mexiko. ?
lä . luncus concinnus Don .
M
Halm walzenrund, wenigblättrig, gestreift
. Blätter
zenrund, gegliedert
. Blnmcnbüschel vielblümig, gipfelt" pf.
Hülle vielblättrig, abgekürzt
, trocken
. Kelchtheile
Kapsel dreiseitig, mit dem langen bleibenden Grifft i e,t
Vaterl. Emodi monte “.. 2s.
b. Blätter flach.
Hierher Iunq. cephalole*' et capensis Th ««^*
Lexic. B. 6,

Iuncus
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IV. Flore» cymoso paniculati.
Blume» in Doldentraube
» , die Rispe» bilde»,
t Blume» mit drei Staubfäden
versehen.
*5- Iuncus pallescens Lamarck.
Blasse
Simse
. (I- sjlva ücus iViühlenb
.)
Halm beblättert
, aufrecht
. Blätter fast walzc
'nrund, kno¬
tig. Rispe ausrecht
, verlängert
. Blumenstiele an der Bast»
mit Bractceu besetzt
. Blumen stiellos,
gehänststehend
. Kelchtheile langgespitzt
, kürzer als die gespitzte
Kapsel
.
Waterl.
Nordamerika in Wäldern und
Gebüschen
. 2h
tt>. Iuncus Miihlenbergii Spr
Halm beblättert
, wie die lniieu--Mühlcubergische Simse.
ter, knotig
. Die Aeste der Rispe zusammengedrücktenBlät¬
ausgesperrt
. Blumen drei«
fädig, gepaart, stiellos
. Ketchthcile lanzettförmig
, stumpstich.
Kapsel dreiseitig
, mucrvuenspiyig
, länger als der Kelch
. Nord¬
amerika
.?
V7. Iuncus biflorus EUioU .
Fweiblümige Simse.
Wurzel fast knollig
. Halm beblättert
, walzenruud
. Blät,
ter linienförmig
, flach, steif. Rispe schlaff
. Blumen gepaart.
Kelchtheile lanzettförmig
, länger als die
umgekchrteyförmige
Kapsel
. Diese Simse scheint noch
einer näher
» Untersuchung
uuv Derglrichung mit andern
zunächst verwandten Arten zu
bedürfen
. Vatcrl. Las südliche Carolina
. 2h
18. Iuncus

arifiulatus

Michx .

kIegrannte Simse.
L aiiltatus Per?, 1.
marginatus Mühlenb.
fast knollig
. Halm zusammengedrückt
,
aufrecht
. Blätter linienförmig
, die untern riuuig. blättrig,
Blumen
gehäuft, rispenstäudig
. Kelchtheile gegrannt
, so lang als die
stumpfen Kapseln
. Baten. Nordamerika
** Culmo aphyllo. Halm . 2h Blühz. Sommer.
nackt(blattlos.)
ch Blume
» »rit drei Staubfäden.
HierherI . ekkusu
? et conglomeratus Linn . s.
Lexic.
. . t J ' Slimtcn mit sechs
$un )a‘ 1. glaucus Ehrh. f. Staubfäden.
Lexic . und folgende Arten.
*9* Iuncus balticus Detliard.
Willd
. Berol. Mag. 180Q.
Daltlsche Simse.
b
I. helodes Link . Enum .
hört. Berol. 1. p. 305.
Halm blattlos, walzenrnnd
, straff
. Rispe seitenständig,
weitschweifig
, fast dreispaltig
. Kelchblätter lanzettförmig
, g«spitzt
. Kapsel stumpf
, mucronenspitzig
, so lang alS die Kelchtheile. Wächst am baltische
» Meerufer
, so wie in and« «
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Iuncus,

auch in Deutschland^
Ufer». 2j. Blühz. Sommer.
20. Iuncus diffusus Hopp . Ausgebreitete Simse.
. Die wnrzelständigen
Halm blattlos, fein gefurcht
, ausgcbrest^
. Rispe seitenständig
den schiparzpurpurrvth
-^ '
. Kapsel umgekehrt
. Kelchtheile langgespitzt
weitschweifig
. Wächst “
förniig, mit dem bleibenden Griffel gekrönt
Danubium . 2J.
21. Iuncus compressus Humb . Kunth J . c. I , p. 23^'
„
Zusammengedrückte Simse.
, aufrecht. Dokdentraü
Halm blattlos, zusammengedrückt
^'
. Blume» säst stiellos. Kelchtheile lauggcsp
seitenständig
, bei Ghap °lte
. Vaterl. Neuspanien
länger als die Kapsel
pu . Blüht daselbst im Februar. 2s.
22. Iuncus vaginatus R . Br. Scheidrntrageude Simse- .
Halm walzenrund» blattlos, nur an der Bafls mit
. Rispe fast doldenartig, seitenständig '
den besetzt
. Blumen gehäuftstehend. kttö itlt*
den zusammengesetzt
, so lang als die Kapsel. Neuholland.
gespitzt
23. Iuncus Brownii Dietr . ( I. pallidus R. Br.)
^ sche Simse.
, die Aeste nng^ ", !
. Rispe seitenständig
Halm walzenrund
, 'c
getheilt. Aestchen gehäuft. Blumen wechselnd stehend
. Kelchblätter gespitzt.
Dachziegeln über einander liegend
. 2].
. Neuholland
ftl oval, länger als der Kelch
24. Iuncus canariensis Willd . herb . Canansche Simst, vielfach^
, straff. Rispe seitenständig
Halm walzenrund
» W
. Blumenstielche
. Doldentraube schlaff
sammeugesetzt
. Kapsel umgekehrteysöru"
förmig. Kelchblätter langgespitzt
. Vaterl. die cauarischeu Inseln. ^
kürzer als der Kelch
Ländern von Europa, nach Link

2Z. Iuncus -pauciflorus R . Br . Wenigblümige Simse- „
, nackt, nur an der Basis mit Sch"^,
Halm fadenförmig
. Kelchblätter&
, wenigblümig
. Rispe seitenständig
besetzt
. Vaterl. ™
spitzt, über die stumpfe Kapsel hervorragend
. 2s.
; van Diemenland
Holland
26. Iuncus rubens Lamarck . Röthliche Simse; rothe
,
se s- Lexic . B. 5.
Halm walzenrund, an der Basis mit Scheide»
Blumen gepaart, in gipfelständigen Doldeutrauben,
. Diese Art bedarf noch einer näher» u
blättern versehen

luncus.
Buchung
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und

Bestimmung
, vielleicht nur eine
einem andern längst
Varietät^von
bekannte
» luncus ?

Video. 2s ?
Vaterl. Weonte
a. Foliis teretibus .
Blätter wakzenrund.
Hierher die im Lexikon
beschriebenen Arten: I.
ceus Lam . I setaceus
capiüklWillst.
*** Culmo folioso
. Halm beblättert.
Hierher !. multiflorus
Desf. I . acutus
Lexic . I . lampocarpus
Linn
Ehrh . Duv. Hot , Kew. » f.
Nachtr. und folgende.
s. t.
27. luncus
ucutißorus Ehrh .
Halm beblättert, fast
Spitzblüthige Simse.
aufsteigend
. Blätter
sammengedrnckt
, fast knotig, straff.
walzcnrund
-zu»
Rispe doppelt
gesetzt
. Blumen meist
zusammen¬
gehäuft
stehend
.
so lang alS die
Kelchblätter gespitzt»
Zu dieser ArtKapsel.
hat Sprengel ( 8yß .
veg.)
gen: I.
. I . aquaticusfolgende gczo»
cus Rotharticulatus
, s. Lexic . Liun
I. ascendens Host. et sylvatiBess. Äaterl. Europa,
I atratus
und an feuchten Stellen. besonders Deutschland
2s Blühz. Sommer. , in Wäldern
28- luncus
obtusißorus Ehrh .
I . articulatus
Stnmpfblüthige Simse.
<3. l,inn . I .
retroflexus Rafin.
Halm beblättert, straff,
wie die Blätter fast
doppelt zusammengesetzt,
knotig. Rist-e
die Aeste
ausgesperrt. Blumen ge¬
häuft. Kelchblätter
stumpf. Kapsel gespitzt
, so lang als der
Kelch. Baterl. Europa,
vornehmlich
Deutschland
. 2s.
29. luncus Jusco ater Schreb »
I . ustulatus
Schwarzbraune Simse.
Hoppe,
Halm beblättert, wie
die Blätter rundseinknotig
. Rispe aufrechtzusammengedrückt
,
abstehend
. Kelchblätter
sel stumpf, die
und Kap¬
letztere mueronenspitzig
, kürzer als der
Vater!. Deutschland
Kelch.
. 2s. Blühz.
Sommer.
30. luncus
microceplmlus Humb. Kunth.
237. Kleinkbpfige
J. c. t . p.
Simse.
1. floribundus
Halm beblättert, Kunth J. c. Variet . ?
rundlich, aufrecht
. Blätter fast
r»nd, knotigtvalzengegliedert
, glatt.
mit einer Hülle
Doldentrauben gipfelständig,
versehen
, Blamenknäule
stiellos, vielblümig.
Kelchblätter lang und
feingespiyt
. Kapsel
dreiseitig, stumpf, kürzer
umgekehrteyformig,
als der Kelch. Vater!.
2s. Blühz. Mai —
ReugrauaJuli.

6j6

luncus.

3 J» luncus maritimus Lamarck . s. Lex . D. §. § .,
.
» Bemerkungen
und die beigefügte
. Blätter walzenrmid, c?.
Halm beblättert, aufrecht
, neben den Blumen, stechend.
Knoten, die obersten
, aufrecht, ausgebreitet, Kelchblä^
vielfach, zusammengesetzt
, so lang als
. Kapsel stumpf, mncronenspitzig
gespitzt
. Baterl. Südens
Kelch. Saamen mit Anhängen versehen
und England, in salzigen Sümpfe» in Esser, Lancasb1
s. Smith Fl. brit . 2|. Blühz. August.
Zu dieser Art hat Sprengel I . rigidus Desf.
die im Lexic . V- 5. S . IZ7. ausgestrichen wird«
,
.
ß. Blätter rinnenförmig oder flachlich
Hierher die im Lerikon beschriebenen Arten: I. bulbos
sc;uarrosu <, bufonius Linn . I . Tenageia Ehrh - ^
foliosus Desf. I . tenuis Willd . I. serratus Tb *111
j
.
und folgende
32. Juncus botnicus Wahlenb . (I. coenosus Bicb®1*0
. Blätter linsenförmig»
Halm blättrig, walzenrnnd
. KelchblätterW ’L,
, aufrecht
Rispe doppelt zusammengesetzt
, so lang als der ^
lich. Kapsel länglich, mncronenspitzig
Vaterl. das nördliche Europa und Deutschland an sa>i^
Orten. 2s.
ZZ. luncus gracilis R . Brown . DiinnhalMige Simse
. Blätter fast bot
Halm beblättert, dünn, kriechend
sonnig. Blume» gehäuft, und bilden eine fast einfache
. 2s.
dolde. Nenholland
luncus revolutus R . Brown . Zurückgerollte
34
|l
, a» M
. Halm fast zusammengedrückt
Wurzel kriechend
, die am Rande»
Basis mit sehr schmalen Blättern besetzt
, wenigbst^
rückgerollt sind. Doldentraube glpfelständig
, länglich, st
. Kapsel niedergedrückt
Kelchblätter gespitzt
. Vaterl. Nenholland; van Dicmenland.
alS der Kelch
35. luncus Gesneri Smith . Gegnerische Simse.
^
I. gracilis Engl . bot. I. tenuis Hooker .
. Blätter linealischf
Halm beblättert, oben dreiseitig
nenförmig, die obern neben den Blumen kürzer als 6lS([(i)'
lern, und länger als die rispen-traubeNständigen Blume», dreirippig. Kapsel oval, hervotsttü
blätter lanzettförmig
Vaterl. Schottland in Wäldern u. a. a. Orten. 2s- e»'
36. luncus platycaulos Kunth J. c. t . p. 236» ^
arctatus Willd . herb.)

Iuncus.

5. ' 5*'
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Halm(«blättert
, zusammengedrückt,
S^ ftlständig, mit einer
Hülle versehen
. Kelchblätter gg
spitzt, pftiemenspitzig
. Kapsel umgekehrt
-yiormig. de se g'
stumpf
, kürzer als die
. Vaterl.
M Lrinoco- Flusse, bei Kelchblätter
Lwres st Carichana Sudamcnka,
. Blüht da¬
selbst jm September
. 2J.
37. Iuncus prolijer
(Sylt. veg.) zu I . Kunth J. c. I . p. 263. hat Sprengel
bufonius Linn . CLexic. B .
gen, nebst I.
5.) gezoparviflorus Poir . und I .
Brown.
plebejus
.
38. Iuncus
xiphioides E . Meyer.
©iiufc.
Scheidenlilienartigk
I . ensifolius
WikEtröm , 1. iridifolius
WiUd . herb.
Halm beblättert,
zusammengedrückt
- zweischneidig
Blätter schwerdtförmig
,
, mit Scheiden
. Rispe vielfach knotig.
mengesetzt
. Blumen gehäuft,
zusam¬
mit Bracteen versehen
blätter langgesxiyr
. Kelch¬
. Kapsel gespitzt
, so
Vaterl. Neuspauien
. 2J. Blühz. Sommer.lang als der Kelch.
Synonymen.

a

Iuncus albidus HoEm. (s.
Lexic .) ist
albida
—
aquaticus Roth. s. Iuncus
acutiflorus N . 27*
— arcuatus Wahlenb .
ist Luzula arcuaia.
— ariCtatas LAnk
Iuncus tenuis WiUd * f»
— aristatus Pers, ist
'
s.
aristulatus N. 18*
— articulatus Linn . Iuncus
(s. Lexic .) ist
Iuncus
carpus Ehrh. Dav. Hort.
Kew. s. l.
B.
4.
. 182.
—- ascendens S
„
„
Host. s. Iuncus
acutiflorus y .
— atratus Bess. s.
Iuncus
acutiflorus vt. 27.
—- atratus Lam . ist
— bicornis Michx .Iuncus Jacquini '• Lexrc.
ist Iuncus tenuis
bogotensis Humb . ist
Iuncus ^
Zlorneraius
brevifolius Link . ist Luzula
coenosus Richeno . s. Iuncus brevifolia Qesv. ,
boMreus N. e>
2.
communis
«
Meyer,
ist Iuncus
^Utr.
conglomeratus
Lep
. Li. Nachtr
. iV. Bd.
® t
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Iuncus communis ß Meyer , ist Iuncus conglome rafl1
Lexic—
diaph marius Brot. ist iuncus glaucus Le^ c'
—
dichotomus Eil . ist Iuncus tenuis Lexic.
—
echinatus Mühlenb . s. Iuncus polycepb3
N. 0'
— echinuloides Bros. s. Iuncus valvatus N- 5- ^
—
ensifoiius Wikstr . s. Iuncus xiphioides 91*3
— flavescens Host . ist Luzula flavescens Land.
— floribundus Kunth s. Iuncus microcepl ,a
N- 5°’
— fluitans Lam . s. Iuncus uliginosus N. 7.
— fluitans Michx . s. Iuncus subtilis N. 1. . (j
.— Forsteri Smith s. 1. Nachts, ist Luzula Fon
Ca>ld'
— glabratus Hopp . ist Luzula glabrata Land.
—'
gracilis Engl . bot. s. Iuncus Gesneri N- V
— gracilis Roth. ist Iuncus capitatus s. Lexic—
helodos Link Willd . s Iuncus balticus 91*
— intermedius Host. ist Luzula glabrata C al
— iridifolius Willd . f. Iuncus xiphioides $ 3
—
lacteus Link ist Luzula brevifolia Land.
—
I ucophobus Ehr . ist Luzula albida Cand*
— luteus All. Vili , ist Luzula lutea Cand.
—
luzuloides Lam . ist Luzula albida Cand . (l)
s
— marginatus
Mühlenb . s. Iuncus aristu\,
N- l8‘
— maximus Retz. ist Luzula maxima Cand.. f(l
— multiflorus Hofm . ist Luzula multiflora LeF ('
— mutabilis Cav. ist Iuncus capitatus WeV'
—
—

nemorosus Host. ist Luzula campestris Catj
nemorosus Pollich . ist Luzula albida Lana'
X- niveus
Linn . s. Lexic . ist Luzula nivea
— pallescens Wahlen b. ist Luzula
Le) efi
—
pallidus R . Br. s. Iuncus Browni N- 25*.jjod
—
parviflorus Ehr . s. Lexic . ist Luzula Pap e5<— . parviflorus Poir . ist Iuncus bufonius
—
pediformis Vili . s. 1. Nachtr. ,' st Luzul®
formi 5 ^

Iuncus ,
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Iuncus pilosus Linn. s. texic . ist
Luzula
—
—
—
-—-

—
—
—
—
—
—

plebejus R . Br . ist lancu * bafonio . Le
» c.
prolifec Kunth
ist
Iuncus
retroflexus
Rafin . s. Iuncus
bufomus
^ xc -K.
obtusiflorus
rigidus Desf.
scirpoides
maritimus
Lams. . Iuncus
ist Iuncus
nodosus-H* . . ' ^ ,
setitolius Ehrh. s. Lexic. s. Iuncus uU
J£n^SUS
spadiceus Vili . t. Lexic . ist Luzula
spicatus AU. s. Lexic . ist Luzula
spicata CanL
ftechadanthus Brot . ist Luzula
brevifolia JJe •
ßolonifer Wobll . s. Iuncus uliginosus %
7*
subverticillatus f.- Lexic . f. Iuncus uliginosu
N> 7.
sudeticus Willd . s. Lexic . ist Luzula
sudetica
vsnd»

—
—
■—
——

sylvaücus Curt. ist Luzula maxima G «nd»
sylvaticus Mühlb . s. Iuncus pallescens Nsylvaticus Roth. f. Iuncus acutiflorus N. 15*
tenuis Hook . s. Iuncus Gesneri N« 35« 27.
triceps Willd . Rolt. s. 1. Nachtr.
ist Iuncus
c&ltaneus Sm . f. ' •
— ustulatus Hopp . s. Iuncus
fusco - ater . N. 29.
Hierher gehören auch die zahlreichen
Synonymen, welche
'ch im I . NachtrageB . 4. @. 180— >85
angezeigt habe,
davon einige in der obigen Liste zn
andern Arten gezogen
sind. Der geneigte Leser wird sie leicht
ansfiuden und gehö¬
rigen Orts einschalte
«.
Die Kultur der Simsen ist i»
botanische
« Gärten hin¬
reichend bekannt.
Inngermannia
Linn , Jnngermanmes. Lexic . ® - 5*
Kapsel in vier Klappen,
aufspringend
.
Eaamen zellich-punktirt, an spiralförmigeKlappen abst ) .
Kettchrn geh .
Eine vollständige Charakteristik der
nia finden wir in Kurt Spreugeltz Gattung Iungerma Anleitung zur Kmntmß
ber Gewächse
, zweite Ausgabe, zweiter Theil,
erste Abthei■\ lung
18,7 . S . 71 . t.
ä.

'

Cryptam ** Sect. II . ( Familie
, Hepaiici .)
DieseGattung führt ihre» Namen Lebermoose
zu Ehren des H" Ul

%t a
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Iungermann , geboren in Leipzig(?) 1S7: t '
Jungermaun war Professor in Gießen, dann zn Alrorf, ,
, welche damals in dem ^
er ein VerzeichNiß der Gewächse
, herausgab, welches sein yl j
demischen Garten vegetirlen
^
folget Moritz Hofman verbesserte und ein vollständig
Werk lieferte: Florae altorfinae deliciae horte J,s
, „ß
Altorf . 1660—1677. 4.
Von dieser Lebermoosgattniig sind jetzt 200 und
, welche grbßtentheils in andern Weltlh^
Arten angezeigt
sich finden, daher habe ich von manchen Arten nur de» .
, siehe meine Benier
wen und das Vaterland angegeben
hierüber am Schlüsse dieses Artikels Iungerm . Im ®
sind sie in gestengeltc nnd lanbige Arten abgetheilt,
nach der Gestalt nnd Stellung der Blätter , sowie der ^|r
blattet eingetheilt und geordnet.
I. Caulescens . Gestengelte Arten.
f Foliis auriuulatis s. complicato - bilobi *'
Blätter mit Ohrläppchen versehen oder znsa»'"
gefaltet- zweilappig.
* Ltipolalas . Mit Afterblättern,
a. Afterblätter ungetheilt.
1. Iungermannia obscura Swartz.
. Blätter rnndlich-5<(,|j|t
Moosstengel liegend, gefiedert
über einander^
Dachziegeln
wie
,
ganzrandig
,
r
.
conoe
mig,
gend, die Ohrläppchen gewölbt. Afterblätter rundlich'
. gezähnelt, dachziegelförmig gelagert. Jamaika.
2. I . moniliata Nees a Esenb.
' ^
. Blätter rundlich, mneronenspitzig
Stengel gefiedert
. Vaterl. Javarandig. Afterblätter rnnb ausgekerbt
Snbroig

Z. / . nigricaulis Nees. Schwarzstengelige JungerniaU^
Die Aeste des Moosstengels verlängert. Blatter
stehend, gehäuft, kreisrund- herzförmig, ganzrandig,
, an
. Ohrläppchen kenleu- sackförmig
tal ausgebreitet
. Afterblätter groß, niereu-kreisrund, ^
sis abgestutzt
kerbt. Java.
jjfff*
4. I. Arecae Spr .
Stengel ästig, dicht mit kreisrunden ganzrandigen »y
, die wie Dachziegeln über einander liegen.
besetzt
, hinten ctudget®
eben länglich, an der Spitze gewölbt
. Sßafer
, leicht ausgekerbt
Afterblätter fast nierenförmig
toriko an den Stämmen der Palmen, vorzüglich«"
oleracea Jacq.

Inngermanma»
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b. Afterblättcr
zweispaltig.
j in5«t I .
«xtc. B. dilatata
5. und folgende
Linn . (I .
Arten.
tamarisclfolia Web .)
f
Rabenschwarze
Jnngermannie.
SanrrauLia^ vie^ ä, 23Uitta' W‘ff , W &
ch-n keulenförmig
,
rnug, langgcspitzt,
„
Ä ?
lich, gespalten
cimiuCa
'
OhrläppErsehen.
« ti, roJ “£ ;
^ 1(* *« • «Afterblätter lang* »>» > mu
6 - L J '^
rujae W eber>
‘’«)fön2, C\ a9
^2 ;
«rrr AuKLna,
käst
« n -/
Sauzrandtg
. dachziegelformig
gelagert,
Wächsti» Te,l'^.j^
Ohrläppchen
keulenförmig,'
kerblärter groß,
7. I .
gespalten
,
vaginatus Swartz.
ganzrandig.
stehe,
!" '9spa-xch^ ^
^ .^ de ^ 'ste
OhrenlävvcKe,
, rr
. Blätter dicht^ wrmig, ausgesperrt
länglich, qespE,n'
gespitzt
, fast
ganzrandig.
länglich,
. Aft',J2
Zu
: “ ; * ">■ sackförmig
Stengel
”• miMn - rblätter'
abgekttrtt
l;
»end, zweireihia
cyparioides Scbwagr .)
' '
"kt>g.
sackfvrmig
. Afterbläee
Blätter schlaff
, durchschei^
"',
'
^
9- 7- galeatus
ganzrandig.
Ohrläppchen
sllI9lid^ gespalten
Stengel dvvvelt
, ganzrandig.
^ .L^ elmförmige
einander liegend
Jungcrmannie.
törmig, g„ der'
kLlätter wie
Dachziegeln über
kreisrnnd, aespalt,»^ Scmzrandig.
Ohrläppchen
helmro . L
Anhänge
» versehen
. Aflerblatter¬
ornithon I
^
B
(
)
ne
etTtt“ ! T
Rippen. Java.
a R -, Nees*
rund, ganzranL
^ ^ 9' ' ästig.
Blätter dicht stehend,
Dhrläppchen
w” Dachziegeln
niig. Afterbläet
über einander krris^
. t’
liegend.
li , r .
pknemenfpitzig
, an der
Basts sackfvrtnndlich
, gespalten
, gezahnt
Stenaek^ aa,
. Waterl
. Java.
Sparrige
Sanzrandia
Jmigermannie.
Blätter schief,
^eblättcr
^ "
abstehend
, kreisrund,
die Eint-t,, •„ ^ «ppchen gewölbt,
" degeln über
nmgekehrteysörmig
. AfIj r c , ^ " "
einander liegend,
gegen einander
gespalten,
geneigt, bttchtig©, niac!Cst• %
gezähnt.
^
fiebert
, tiefbrann.
Blätter dichtstrheud
, zwei-
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fdi*
reihig , ausgebreitet , kreisrund , ganzrandig . Ohrläppcb^
alt' 11
'
keilförmig, an der Basis abgestutzt. Afterblätter flcIP'' 1
i)«''
die Einschnitte keilförmig, abstehend , eingeschuittcn - (M" .,
Wächst auf dem Kap d. g Hoffn, am Tafelberge . ^
Junius.

1Z. I . trifaria

Nees .

.

Stengel zweitheilig , ästig . Blätter herzförmig - kreisrv ^
ganzrandig ; sie liegen wie Dachziegeln über einander u»5 ' (
den drei Reihen . Ohrläppchen borstenförmig . Afterblä
rundlich , gespitzt, gespalten. Java.

14. I . magellanica

Lam .

j(

Stengel kriechend, sehr ästig . Blätter
zweireihig - ^
Dachziegeln über einander liegend , rund , gefranzt - g" °^
pert . Ohrläppchen und Afterblätter zweispaltig , keulenför>p
Waterl . die Magellanische Meerenge.

15 . L tenuis Nees .

,Ji

Stengel kriechcnddün» . Blätter lanzettförmig , an der f, (
tze gekerbt. Ohrläppchen gewölbt . Afterblätter entfernt - '
klein , gespalten . Java.

16. / , Hutchinsiae

Hooker .

tJl

Stengel gefiedert. Aeste ausgesperrt . Blätter hori^ ' ^
stehend , länglich - cyförmig , gezähnt . Afterblätter längl ^ '
förmig , gespalten , fast gezähnelt.

17. I

denticulata

Weber ,

m

Stengel kriechend, ästig . Blätter wechselnd stehend,
scheinend, eyförmig , gespitzt , gezähnelt . Ohrläppchen M
förmig . Afterblätter rundlich , gespiyt , zweilappig.
0. Aiterblätter

vierspaltig .

,,

*8 . £ palpebris olia Hooker.
Stengel kriechend, sehr ästig . Blätter
zweireihig,
zontal abstehend , eyförmig , gezähnt - gewimpert . Läpp
gespalten , die Einschnitte abwechselnd, keulenförmig
blätter vierspaltig . Wächst in Neuseeland.

I. clavigera Hook.
Stengel kriechend » ästig . Blätter
wie Dachziegel"
einander liegend , horizontal , cyförmig , schief,
Läppchen zweispaltig , die Einschnitte abwechselnd kculem
Afterblättec vierspaltig , die innern Einschnitte keuleni
Neuseeland.

rv. I. Menziesii Hook.

^
^
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Stengel liegend. Acste
kammfvrmig gestellt.
l‘cil)tg , horizontal
ch-n an den Besten ausgebreitet, eyförmig, gefranzt.
VV'
keulenförmig
, an den St ngelblattcrn>anifttfönniz, eingefchnitten
gefranzt. Aftcrblättcr
die innern Einschnitte
vierspaltlg,
keulenförmig.
A. Auriculis planis .
Die
sind flach, nicht gewölbt Ohrläppchen oder Anhänge
oder keulenförmig
, wie bei
den vorhergehenden
Arten.
d . Afterblätter
ungetheilt.
Hierher I . platyphylla
Linn . s. Lexic , B . 5
gende Arten.
*
Al¬
21 . J . laevigata
Schrat !.
Stenge ! sehr ästig.
Blätter rundlich« epförmig,
förmig gelagert, zwei
dachzkcgelReihen bildend, wie die
Ohrläppchen gezähnelt.
zungenförmigen
Afterblätter
fast
viereckig- länglich»
seindornig- gezähnelt. Vaterl
. Europa.
22 . 1. nobilis
Hooker.
Stengel fast aufrecht,
knieartig gebogen.
hig , wie Dachziegeln
über einander liegend, Blätter zweirei¬
lappig , die Lappen gegen
ungleich,
einander liegend, gefranzt. zweiblätter eyförmig,
After¬
ausgekerbt, gewimpert.
Neuseeland.
23 . J . Thuarsii
Hooker.
Stengel aufsteigend,
wie Dachziegeln über fast ungetheilt. Blätter zweireihig,
tit - Thouars auf dereinander liegend. Diese Art fand Pe¬
Mascaren - Insel.
24 . 2 Porella
Dicks . ist Porella
Vater !. Nordamerika.
pinnata Linn.
25 . I . Swartziana
Weber.
Vaterl . Westindien.
26 . I . nodulosa
Nees,
Vaterl . Java.
27 . I . cordifiipula
Nees.
Aft-rblätter umgekehrtherzförmig. Java.
28 . I , filicina
Swartz.
Vaterl . Westindien,
Südamerika und Java.
2 Y> I .
crispata

Hook

, Muse

.

Exot . t . 143.
Diese Art sammelte H. v.
Humboldt an Bergen in
011 schattigen
Qmt»
Orten , an den Wnrzeln
der Eichen.
3° - 1

firtilis Nees.

•>
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Aeste büschelförmig
. Blätter und Afterblättcr ganzrandig^
wie Dachziegeln über einander liegend
. Java.
./ . Blumi Nees.

Stengel einfach
. Afterblätter fast abgestutzt
, gewinipert.
Java.
e. Afterblätter zweispaltig oder zweithcilig.
Zr . I . flagellis era Hook . Muse. Exot.
Stengel aufrecht
. Aeste an der Spike faden- geiselförmig.
Blätter zweireihig
. Afterblätter zweithcilig
, an der Basis
mit Anhängen versehen
. Neuseeland.
2z. 1. gracilis Nees,
Stengel kriechend
, doppelt gefiedert
. Afterblätter gespalten,
ganzrandig
. Java. Brasilien.
Z4. I . appendiculata Hook . Muse. exot.
Stengel aufrecht, fast einfach
. Afterblätter zweithcilig,
eingcschnitteii
- gezähnt. Neuseeland.
25. 2. glaucescens Hook . Muse. exot.
Neuseeland.
26. 2. lamellata Hook . Muse. exot.
Stengel aufrecht
. Blätter zweireihig
, ungleich zweilappiq,
die Lappen länglich
, auf dem Rücken mit feindornig
- gezäh¬
lten Lamellen versehen
. Afterblättcr zwcitheilig
, gezähnclt.
B. Blätter und Afterblättcr ohne Ohrläppchen
.
j
a. Afterblätter»»getheilt. Blätter ganzrandig.
27. 2. anomala Hook . Bris, Iung.
Stengel einfach
, wurzelnd
. Blätter zweireihig
, kreisrund.
Afterblättcr pfriemcnspitzig
. Vaterl. Schottland und Irlands
38 - I . compressa Hook . J. c.
Stengel aufrecht
. Blätter zweireihig
, aufrecht-angedrückt,
kreisrund, flach
. Wächst in Irland.
2Y. 1. Taylori Hook . J. c.
Stengel aufrecht
. Blätter zweireihig
, abstehend
, aufrecht,
fast einseitig
, kreisrund
. Afterblättcr pfricmeuspitzig
. Irland.
40. I . viäculosa Linn . s. Lexic . B. 5. (Calypogeia
Radd .)
41. 2 . scalaris Schrad. (I . lanceola 'a Smith .)
Stengel kriechend
. Blätter zweireihig, horizontal abste¬
hend, rundlich, ganzrandig
. Afterblättcr lanzett-Pfriemen
1
fikmig. Europa.

,

I

I
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42. / . horizontalis Hook . Musc. exot.
. Alterblätter sehr klein,
Stengel laug. Blätter zweireihig
mondförmig.
4V I. diffusa Swartz.
, sehr lang. Blät¬
Stengel sehr ästig. Aeste weitschweifig
. Afterblätter a» der Spihe gezähnt.
» schief
ter zweireihig
Westindien.
44. !• filiformis Swartz.
. Af. Blätter wechselnd stehend
Stengel lang, fadenförmig
. Jamaika.
, ganzrandig
terblätter groß, fast nicrenförmig
fib. I . brachiata Swartz.
Vaterl. Jamaika und Gnadalupa.
46. I . transversalis Swartz.
Vaterl. Jamaika.
aa. Blätter gezähnt.
Hierher I . deflexa Mart . I . mastigophora Spr. I.
Billarderii Schwaegr. 1. applanata Nees. mit folgen»
de Arten.
47. I . scutata Web . (I . albescens Hook. Bris, Iung .)
, eyför, ästig. Blätter wechselnd stehend
Stengel kriechend
. Asterblätter
mig, an der Cpiye mit zwei Zähnen versehen
. Schottland nnd Deutschland.
angedruckt
48. I . fiipulacea Hook . Muse. exot.
, an der
. Blätter zweireihig
, einfach
Stengel aufsteigend

,
. Afterblätter groß
- zwcizähnig
Spitze ausgekerbt
. Wächst in Schottland und Irland.
fast gezähnt

cyförmig,

49. I . cladorrhiza Nees.
Java.
50. I . deflexa Mart . Alp. noric.
51. 1. aselliformis Nees.
. Blät¬
, an der Spihe sprossend
, gabelästig
Stengel gestreckt
, wie Dachziegeln über ein¬
ter kreisrund, schief, dicht stehend
. Vaterl. Java.
ander liegend
52. 1. ßolonifera Swartz . ( I . tridens Nees. I . tridenticulata Schwägr.)
Vaterl. Java.
55. I. praerupta Nees.
, unten geisclsör, horizontal ausgebreitet
Stengel gabelästig
. Af- drcizähnig
, eyförmig, pfriemenspiyig
mig. Blätter schief
. Java.
, ganzrandig
, mueroneuspihig
terblätter fast kreisrund
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54 . 1. erosa Nee ?.

Stengel aufsteigend
. Blätter an der Spitze ctii^gctifs eH
'
dreizähnig
. Java.
55. I . spiralis Nees.
Fruchtknoten spiralförmig eingerollt
. Java.
Z6. I . laricata

Nees.

Stengel unten geiselförmig
. Blätter eyförmig, zweireih
^'
wie die nierenförmigen Afterblätter
, dachziegelförmig gelal
!"
über einander liegend.
57« I. serrulata Swartz . (I. Aubertii Schwägr .)
Jamaika. Insel Mascare».
ZN. I . lunulata

Webet . ( I. Musae Spr . Ann . Wetter 2''

1. P- 25.)
Wächsti» Westindien an Baumblättern.
59. I . holorrhiza Nees .
,,
Stengel gefiedert
. Aestchen»iederhängend
, an der
wurzelnd
. Afterblätter nierenförmig
, eingeschnitten
- ge>"2
pert. Java.
60. I . spathulifitipa Nees.
Blätter eyförmig, zweireihig
. Afterblätter spatelfött
2^
abgestutzt
, an der Spitze gezähnelt
. Java.
)(
b. Afterblätter mit den Stengeln und AstblätterN
ä
sammenhängend
(verbunden
).
61. I . coalita Hook . Muse , exot.
Vaterl. Neuseeland.
62. I . connata Swartz.
Westindien.
63. I. decurrens Nees,
Blätter zweireihig, eyförmig, stumpf, fast gezähnelt.
terblätter verbunden
, feindornig- gezähnt. Java.
.
t Asterblätter zweilappig, gespalten oder zweith^
a. Blätter ganzrandig.
s.
Hierher I. polyanthos Linn . I . barbata Schrei'
Lexic . B. 5. und folgende Arten.
,
64. / . Trichomanis Dicks , (I. scalaris Schmid , *
Scop. I. sphaerocephala Wither , Mnium Trieb 0
nis et fissum Linn . Cafypogeia Radd .)
(y,
Stengel ästig, gestreckt
. Blätter zweireihig, rundlich
^ ,!
förmig, angewachsen
. Afterblätter zweilappig
. Kelch»
Erde liegend, fleischig
, behaart. Europa.
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tenera bwartz .
. meilavBlätter wechselnd stehend, rundlich
. Alterbl
ö
big. Jamaika und Neuspanien.
66. I. flava Swartz .
.. .
Alterblätter rundlich herzförmig
, gespalten
. -5al" ' *
67. 1. cuneifolia Hook .
Muse. exot .
.
Blätter zweireihig, keilförmig
. Afterblätter seht
'
kiel
,
«yförmig
, gespalten
. Wächst in Irland,
b. Blätter gezähnt, getheilt.
s>8- I - graveolens Schrad.
Blätter spitzig, gespalten
. Afterblätter lanzettförmig
, zweltheilig. Vaterl. Deutschland.
69. I . Francisci Hook . Brit .
Iungerm.
Blätter wechselnd dichtstehend
» eyförmig
, wie die Afterblät¬
ter gespalten
. Wächst in der Schweiz und
in England.
7a . I . biclendula Weber.
Wächst auf dem Kap d. g. Hoffn.
71. 1. uncinata Web.
Blätter und Afterblätter abstehend
» ausgesperrt
, mit zwei
hakenförmig gekrümmten Zähnen.
Vaterl. Insel Mascarcu.
72. I . scorpioides Nees.
Stengel aufrecht
. Aeste hängend,
«heilig, auf dem Rücken mit sehr wurzelnd. Blätter drei»
kleinen Sporn versehen.
Java.
7z . I . calcarata Nees.
Blätter und Afterblätter auf dem
Rücken gespornt
. Java.
74. I . arguta Nees.
Afterblätter auf dem Rücken gezähnt.
Java.
7Z. I . Woodsii Hook . Brit .
Iungerm.
Blätter zweireihig, gespalten
.
, ge¬
zähnt, an der Basis an beiden Afterblätter zweitheilig
Seiten gespornt
. Varcrl.
Irland.
76. 1, Hookeri Dietr . (I ,
squarrosa Hooter . Musr,
exot.)
Blätter zweireihig, sparrig,
wellenrandig
, an der Basis
sezähnelt
. Afterblättercheu zweitheilig
.
Neuseeland.
3n dieser Abtheilung gehören
noch folgende Arten: l.
iclados , birtella Web . I .
hexagona Schwaeg. I.
ittibriata Hook . Alle 4 wachsen aus
d. Isis, MaScaren.
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tf Afterblätter drei oder vielspaltig.
,
Hierher gehören die im Lexikon beschriebenen Arten : '
bidentata , reptans , ciliaris Linn . I . Toinen tt;1
Ehrh . und folgende.

'

77 . I . heterophylla Schrad . (I . bicuspidata Smitb ) (
Blätter zweireihig, cyförmig, die nntern zweizähnig,
ausgekerbt, auch gerundet. Afterblätter meist vierspäb"'
Europa.
78 . I . sinuosa Hook . Muse . exot.
Afterblätter sechstheilig. Neuseeland.
79 . I . uncigera Nees.
Afterblätter eyformig, cingeschnitten- gezähnt, die
hakenförmig. Java.
80. I . bamensis Nees.
Blätter zweireihig, eyformig, wie die Afterblättcr aM'
stutzt, merfpaltig , gezähnt- gefranzt. Java.
81 . 1'■fasciculata
Nees . Hör . phys . Berol . t. 5. f. 4'
Vaterl . Kap d. g. Hoffn, am Tafelberge.
82 . I . trilobata Linn . (I . radicans Hofm . I . tricr^ 5
ta Wahlenb .)
,
Stengel kriechend, fast ästig, wurzelnd. Blätter
hig, länglich, 'an der Spitze stumpf, dreizähnig. Afterbl/l
2—4 spaltig. Vaterl . Europa und Nordamerika.
85 . I . nitida Web , (I . convexa Thunb .)
Vaterl . Kap d. g. Hoffn. , am Tenfclsberge.
84 . I . cupressina Swartz . (I . pendulina Hooker .)
Jamaika und Neuseeland85 . / . capillaris (I . crinita Desv .)
Jamaika , Java und das Kap d. g. Hoffn, am Hasels
86 . I . microphylla Hook . (I . trichodes Nees .)
Neuseeland, Gnadalupa und Java.
87 - ! • pulchella Hooker . ( I . capilligera Schwaeg r''^,
Stengel lang , sehr einfach. Blätter vierlappig, die
pen, wie die der fast nierenförmigen Afterblätter , verlänb
gewimpert. Neuseeland.
8 *!. ! • lanata Hook . (I . ulotrix Schwägr .)
Wollige Jungermannie. Neuseeland.
^
C - Exstipulatae , auriculatae i . e. foliis in ae^
liter bilobis complicatis Spr.
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Di - HftttbtStt «
fehlen. Blätter ungleich,
zwetlaMg,
Ohrläppchen versehen.
a.'. Blätter
ganzrandig.

geebnet
, mit

Vaterl. der drei letzter»,
Java.
Ly. I . saxicola
Schrad.
Stengel fast ästig.
Blätter umfassend,
hend , rundlich,
horizontal abste¬
ungleich zweilapxig,
die
llein, spihlich.
Wächst am MriLner und untern Lappen sehr
Harze.
Yv. I .
portoricesisis
Vaterl . Portoriko.Spr.
91 . 1. exsecta
Schmid , ( I. inflata
Mavt .)
Stengel einfach,
cy- lanzettförmig, aufsteigend. Blätter horizontal stehend,
Lappen sehr klein, gespitzt, ungleich zweilappig, die untern
land und England.angedrückt, zahnförmig. Wächst, in
Deutsch¬
92 . I . minuta
Dickson . ( I . Weberi
Web .)
Mart . I . bicornis
Eine sehr kleine
Jungermanuie, deren Stengel
zweithcilig sind. Dlärtcr
aufrecht, fast
zweilappig,
Zähne gespitzt. Vaterl
. Europa , die doppelt zweizähnig, die
Schottland und Lappland.
Schweiz, Deutschland,
93 . I . iaxifolia
Wahlenb . lappon . t. 25 .
f. 2. a. c. ( I.
Dicksoni Hook . Bvit .
Iungerm . t . 48 .)
Stengel aufsteigend, fast
einfach. Blätter
gleich, zweispaltig,
zweireihig, un-'
geebnet, abstehend, die
fast ganzrandig.
Einschnitte gespitzt,
Vaterl . Schottland ,
die Carpathe».
Irland , Lappland und
Jä . I . obtusis olia
Hook . Brit .
Iungerm.
Stengel einfach,
aufsteigend. Blätter
ungleich, zweilappig,
zweireihig,
ganzrandig, die grvstern abstehend,
mondförmig, die kleinern
Lappen fast
eyförmig. Vaterl .
England,
d . Blätter
gezähnelt.
Hierher I . albicam ,
undulata , nemorosa
Lexic . B . 5 . I .
Linn . (.
densifolia , pinnalifoHa
®x °t . 1.
Hook
. Muse.
spbagnoides Rieh . und
folgend«.
I . urnbrosa
Schrad,
. Stengel aufrecht,
fast ästig. Blatter
wie Dachziegeln über
" »auder liegeud,
zweireihig, ungleich,
zweilappig, gezähnelt,
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der größere Lappen länglich, langgespitzt
, -der kleinere eM'
mig. Vaterl. Deutschland und England an schattigen
96. I . cachleariforrnis Weis . (I . purpurea Scop.
um Iungermannia Linn .)
Stengel lang, einfach, gestreckt
. Blätter conver, rundl'^
eyförmig, an der Spitze ausgekerbt fast gezähnt, nngl^
zweilappig, der kleinere Lappen länglich
, aufgeblasen
. De»b
land und England.
97. I . curta Mars.
Stengel abgekürzt
. Blätter zweireihig
, dachziegelför^
über einander liegend, ungleich zweilappig
, die Lappen eyl
'^
mig, spitzlich
. Baterl. Deutschland.
D. Keine Afterblätter, keine Ohrläppchen
. Blätter
gleich, zweilappig.
a. Blätter zweizähnig
, die Zähne gespitzt.
Hierher I . connivens Dicks . Iulacea bicuspi^ 3*9
Linn . s. Lexic . I. coadunata Swartz.
Jamaika und Brasilien, und folgende.
9g. I . byssacea Rotb . (I. bifida Smith I . diraric 3*9
Eng !, bot. 719.)
Stengel kriechend
, fadenförmig
, an der Spitze Früchte
gcnd. Europa und Nordamerika.
99. 1. excisa Dicks . ( I . Ehrhardiana Weber .)
Stengel einfach, gestreckt
, an der Spitze Früchte traget'
Blätter zweireihig
, gespalten
. Europa und Nordamerika100. I . curyifolia Dicks .
{
Stengel gestreckt
, fast ästig, wurzelnd. Blätter a» f
Basis kreisrund, concav, zweispaltig
, die Zähne verlang^ '
pfriemenspiyig
, gekrümmt
. England.
.
101. I. Ihf/rerr Hook . Reit. Iungerm . (I. denta ' a R 3“ ’
Stengel gestreckt
, wurzelnd
, an der Spitze Früchte trage"
Blätter halb umfassend
, breit, eyförmig, zweitheilig
, 1
Einschnitte gespitzt
, gezähnt. Irland und Italien.

102 . I . juniperina Swartz . (I. adunca Dicks .)
m
Stengel aufrecht, einfach
. Blätter dicht stehend,
lich, fast sichelförmig
, einseitig, zweitheilig, die Theile l"
gespitzt
, ganzrandig
. Schottland, Irland und Westind
^ "'
IDZ. I . laricifolia Hook . Brit . Iungerm ,
Stengel aufrecht, fadenförmig
. Blätter entfernt

1

j,
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vierreihig, eyformig. fast gekielt,
zweispaltig, die Emschmtte
aufrecht, ganzrandig. Irland.
b . Blätter stumpf, zweizähing oder
zweilapptg.
Hierher I . vcutricosa Oicks . I .
orcadensis Uoo
! . fluitans Nees . und folgende.
104, J. inflata Huds .
.
Stengel gestreckt
. Aeste aufrecht. Blätter
entfernt stehend,
stumpf, zweizähnig, die Zähne fast
nngleich, die Buchten ge¬
spitzt. Europa.
105. I . concinnata
Lighlf.
Stengel aufrecht, fast ästig. Aeste an
der Spitze verdickt.
Blätter zweireihig, eyfvrmig, cvncav,
stumpf, zweizähnig.
Deutschland und England.
loti . I . emarginata Ehrh . (I .
macrorrhiza
Dicks .)
Stengel aufrecht, fast ästig. Blätter
schlaff» abstehend,
inngekchrteyförmig, ausgekerbt. Europa,
c . Blätter 3 —5 spaltig.
Hierher I . trichophylla , pusilla
Linn . I . setiforniis
Ehrb . Hofn >. s. Lexic . I .
quadripartita
Hook . Muse.
exot . und folgende Arten.
»07. Z. setacea Web . ( I .
multiflora Huds . I . sertularioiriej Linn . Suppl .)
Stengel kriechend, ästig. Blätter dicht
stehend, zart, $— 5
thcilig. Kelche
rvhrig. Europa.
108 . ! • incisa Schrad.
Stengel gestreckt, wurzelnd. Blätter
umfassend, fast vier¬
eckig, wellenraudig, fast dreispaltig,
E . Foliis indivisis . Blätter gezähnelt. Europa.
ungetheilt.
a. Blätter sägerandig.
Hierher I . aspienioides
Linn . s. Lexic . I . contrac¬
ta , opposita Nees . Vakerl. Java
und folgende.
109 . J . Donniana Hook . Brit .
Iungerm.
Stengel aufrecht, einfach, knieartig
gebogen. Blatter a zeitlich, einseitig, angewachsen, am
Rande znruckgerolir, an
der Spitze gezähnt. Vaterl .
Schottland,
üo . 1. simplex Swartz.
Vaterl . Jamaika und Java.
I . patula Swartz . (I . bursata
Desv . Lycopodium
pinnatum Lam .)
Westindien.

Iungermannia.

672
1 12 . I . adiantoides

Swartz.

Stengel aufrecht, zweithcilig
. Blätter zweireihig, ^
zontal abstehend
, halb- eyförmig
, gezähuelt- gewimpert.
iiidien.
HZ . I . cristata Svvarlz.
Stengel fast getheilt. Blätter zweireihig, umfassend,
herz- lanzettförinig
, an der 39«,uä am Rande abwe-chselndf
zähuelt-gefranzt, abwechselnd ganzrandig
. Jamaika.
174. I . bufaria Swartz.
Blätter zweireihig
, umfassend
, eyförmig, gezähnelt
. ^
maika.
HZ . I . spinulosa Dicks . (I. serrata Roth . I. tridens
Michx .)
England und Nordamerika.
Ilö . I . saccata Hook . Muse . exot.
Neuseeland.
117 . 1. falcata

Hook .

Muse . exot . et ramosissitf Sl

gigantea Hooker . J . c.
Neuseeland
. I. javanica Swartz. Java.
b. Blätter ganzrandig.
118. I . Schraderi Mart.
Stengel kriechend
. Blätter zweireihig
, rundlich
, ganzra»^ '
Kelche gipfelständig
. ^England und Deutschland.
119. 1. Sphagni Dicfcs.
Wächst in Sümpfen auf Torfmoosen in Europa und
amerika.
12». I . crenulata Smith . (I. gracillima Sm, I. Pr0
strata Svvartz.)
Jamaika.
121. I . cordifolia Hooker.
Blätter herz- eyförmig, umfassend
, scheidenartig
, ganzr^
dig, Schottland, Norwegen und auf den Sudeten.
122. 1. hyalina Hook. Brit. Iungerm. t. 6Z.
Wächst in Schottland und Irland , auch auf dem Kap
g. Hoffn. in Eichenwäldern am Teufelsberge
, auf der
In dieser legten Abtheilung mit Stengeln und ganzrao^
(int Blättern gehören noch folgende Arten: I. den»“3
Nees . Deutschland
. I. repanda Schvvaeg, Insel
I. paltens et perfoliata Svvartz. Beide in JamaikaII . kroneieseens. Laubige Jnugermauuien
.
^
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■i £a»S vhuc Mippen.
1. pinguis
. multifida l° an * Lex ic . » . Ü. »«»
'
folgende Arten.
i 1* r bipinnata
Svvartz.
.
die FiederN
3' Land uictevUegenö
MeireihiS
, »bft-hcnv,, doppelt8
^
eb
‘lt
l-.m-nfornug
I l^ t\ £itcn(tflnl>‘8' <>«'
.
^
'
haart, Jamaika und
Guadalupa.

124- I . sessilis Spr.
Laub liegend,
.
9/ « »;<.,
länglich, buchtlg
, .^
Büchse stiellos
. Ncuspanien.

Kelch

chch Laub
gerippt
.
a.
_
.
HierherI. niederliegend
epiphjUa , furcata _ 4 c
Lexic . “ • 5*
und folgende Arten
125.
I. BZasiaHook. .
brit . Iu n§ eral * <12—84- ( 8 ^^
pusilla Linn .)
. rsnaltä ), stumpf/
Taub gabelästig
- 8e£a ') '
, gestreckt
. Aest
eingerollt
. Europa.
Borste verlängert
.
126., J. jmbescens Saamen2 —a, y
ÜoSm . i. LexiG. D. 5. S Schrank . (J* botn ^
. uc .)
127. I . Lyelli Hook .
brit . IirnZerrn.
Saub gestreckt
häutig/
, länglich
, stumpf
, *' tU gefranzt,
wellenrandig
,
l>er
fast
innere rvalzenrund
.
,ganzraudig
verlängert. Kelche .>^ „orrageud, glatt,
Schottland und Irland.
128. I . hibernica
Hook . brit . langet' 10*
biloba
Swartz. Web .)
> . Täst
;a ganzraudig,
Laub
gestreckt
, länglich, stEs '
glatt
. Kelch
doppelt
, der innere lang
^ y^ ENd , walzen,
rund. Irland und
. .
129. 2. rliizopharcL etSchottland
ulvoides Nees.
Beide Arten wachsen in
Java.
*3 °* •?* b. Laub aufrecht
.
yiodaphyllumThuno
* U* bvmenopty-flum
Hook. Muse. exot.)
- he„ zweitheilig
Laubausrecht
, stach,
, mit einem
glatt,
Strunr l / '
sägerandlg
. Kelch doppelt,
Walzeurund.
Neuseeland.

^31. 2. flabellato.
Labillard.
h^ fvrmig. glatt,
, aufrecht
, kreisen
Dietr.Laub
Lex
. gestielt
-r. Räch
» , v
» . IV. Bd.
^ u

der
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Einschnitte linienförmig
, stumpf, gespalten
. Kelch doppelt'

malzenrnud
. Neuholland und Neuseeland.
152- ! • Phyllanthus Hook. Muse« exot.
Land gestielt
, länglich
, stumpf
, einfach
, wellcnrandig
. § *1#
doppelt, der innere walzenrund
. Neuseeland.
SZz. T. rhizoloba Schwägr.
Laub gestielt
, länglich
, gespalten
, gezähnelt
, au der Sp>^
sehr lang, verdünnt
, wurzelnd
. Insel Mascaren.
IZfi. L fueoides Svvartz.
Laub gestielt
, aufrecht
, fast doppelt gefiedert
. Aestchcn
^
uienförmig
, stumpf
, abgekürzt
. Westindien.
12Z. 1. criocaulon Hooker. Muse. exot.
Stengel kriechend
, filzig- wollig. Laub abwechselnd cyst^
mig, doppelt fiedcrfpaltig
, glatt. Neuseeland.
Außer den vorstehenden Jnngcrmannicii sind in einigen Sch^
ten noch folgende neue Arten aufgeführt und beschrieben.
1) 2» Sylt. Veg. ed. Sprengel Curas posteriores P'
der innere

22g.. J . Eckloni . Spr . Kap d. g. Hoffn. I. denticuli 3

Web . I conferta, pellucida , formosa , globosa, lo*1
gifolia Meissn. I. nepalensis , brunea , ocbroleuc»1
nervosa, taularis Spr. Kapd. g. Hoffn
. I. superba Ne<iS'
2) In Schlechtendal
’S Linnaea vierter Band, drid^
Heft. >82Y. S . 358—370. I . alata , fusca , exparti’
vermicularis , flexuosa , semiteres , muricata , scari 053
’
congesta , colorata , tenuissima , aurita , faftigi 013
'
Diese neuen Arten hat H. Pros. Scblecbtendal in (l
wähnter Linnaea bestimmt und mit Diagnosen versehenBeim Anfange dieser Abhandlung habe ich schon bemerkt’
daß bei weitem der größere Theil der zahlreichen Jüngern
»'^
nien andern Welttheilen
, vornehmlich warmen Lander
» a»S^
hören und in unsern bot. Gärten selten und dann nur 13
großer Mühe und Sorgfalt knltivirt werden können
, best
habe ich manche Arten, besonders solche
, deren Sclbststä
»^
keit alS Art noch zweifelhaft zn seyn scheint
, nicht beselig
ben, sondern nur ihre Namen und Vaterland angegeben
, ^
was nützt dem verehrlichcn Leser eine ausführliche
Lu
stik solcher Pflanze
» , die er im lebenden Zustande nicht“.(|1
dachten und vergleichen kann? die nur in reichen
sich finden
, oder in Abbildungen wie z. B. in H°° ' #
schätzbaren Werke
» 11
. a. Ucberdieß darf mau auch

Iungermannia.
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Dlagnosen, welche Kurt Sprengel in Svfr. veg . aufgestellt
'
iniincv unbedingt trauen , zumal bei reichen Gatigen, wo nicht selten Varietäten als Arten beschrieben sind,
j. ei er
verschiedene Pflanzen unter einem Namen vorkomn , z. i », ayst, veg , 533
. a . S . 2 >8- N . IL. I unserm.
j^ ar ^? sa.
dann wieder N . Fv. I - sstuarrosa H00I s°n,i " U0’ a S(Juamat a Willd . herb . dann N . lZl.
ciitdeck
?^ ^
Diese Irrungen hat er später selbst
und rm General - Register angezeigt.
folgenden Jnngermannien hat man zu andern Gat" "' gcn gezogen.
^Zermannia
^
_

_
■

alpina Lirin . ist Andreaea alpina Hedw.
calyptrifolia
Hook . ist Leujeunia
calyptrifolia Spr.
hamatifolia
Hook . ist Leujeunia hamatifolia Spr,
Hookeri Smith , (non Dietr . (s. N . 7-4.)
ist Leujeunia Hookeri Spr.
Mackaii
Hook . ist Leujeunia
Mackaii Spr.
minutissima
Smith , ist Leujeunia
mi*
nutissima Spr.
rupeftris
Linn . ist Andreaea
rupestris
Hedw.
serpyllifolia Dicks . (f. Lexic .) ist Leu¬
jeunia serpillifolia Libert.

Register.

A.
Alant(s. Inula)
Alraun
Astmoos

Seite
606
562
55?

C.
385

Christwurz

B.
Balsamine
Banernsenf
Baumwolle
Bilsenkraut
Binse
Blutblume
Donnaya„
Borstblumr

6 <iff
404
5

Bruchkraut
Buche

586
576
231
521
6^ 0
305
243
115

D.
Doppelsaame

4 i4

E.
Eibisch
Elephantenapfel
Enzian

422
1®
120

Register
Scite
224
44
129
k>5
49

Ephen
Erdbeere
Erdpalm«
Erdrauch
Esche

F>
Fabian»
cie
Fagvnia
Fabri

Faltenschwamm
Farsetie
Feäa
F"Senbaum
ovvWrtXWXt

%tac5
«ttw.

67?
Galactie
Galardie
Galega
Galenie

Galinsogea
Gaultherie
GazaW
Geerie
Geisraute
1
Geiffois
I
Genipa 4
Gevdvrum
3U9 Geoffriie
6 I
Geophila
8
Georgine
25
Gerardie
Gerbera
Gerste
Gilie
Gilliesie

Ginster

? « 4Wta
%W.\U\\U
^»griffel
Scati
ioscnhvlz
Funki»
F^sanur

G.
^ahnia
7A

Glaphirie
Glcichenie
Glimis
Globba
Gloxinie
Glycine
GlycosmiS
Gmcline
Gnadenkraut
Gnidie
Godoya
Gdthea

Scit«
74
^8
80
94
IO?
llt
H5
78
115
i 16
,28
i28
135
,35
»45

678
Goldbachie
Gomeste

R e

i st e r.

Seite
205
ao 4

Hablizie

207

Eomphie
Eomphilobium
Gomutus

2ii
218

Gongore
GonolobuS

219
220

§e >le
Härtling

$ '

Hahiienkopf

339

Hakea

31°

Halbblumc

39J
3 >3

Halesse
Hallerie

51^

Gonzalie

22z

Hallic

Goodyere
Gordonie

22Y
tzzo

Hamadryade

3i5
3'1

Hamiltonie

s '9

Gouanie

232

Hancornie

Grateolopie
Gratiola

237
238

glO
32 1

Harrachie

Harpullie

Grevillea

2M

Harrbeir

, Grcwie
Grindelis

250
260

Hasseltie

Guarea

262

Haynre

Guardiola

262

Hedycarie

it

Hautfarrn

Guetterie

263

Hedycc.rpus

'fi
fi

Güldenstädtie

271

Hedyosmum

it

Gulielmapalme

274

Hcilkraut

Gundermann

165

Heisterie

Eunnera

274

Helenie

Eymnadenie

274

Heliconie

Gymnandra

273

Heliopsis

Gymnema

277

Hellenie

Gymnogramme

278

Helonias

Eyuerium

291

Helosts

Gyneterie

292

Helospora

Gynocardie

292

Helvella

Eypskraut

29Z

Hemiandra

H>
Habichtskraut

HemianthuS
4 ZZ

Hemigcnie

f
t

5S?
388
aS9
39 1
39 ®
395

e g i ster.

6 ?y

Scite
Heniiph
>,>aWa

Hermesie

Hesperi
H"erai,there
Henchere
Heurni,
Heynea
Hiböertie
Hibisci,s

Hilarie
Hillia

Hippie
-HipY
°cr-tee
Hiptagx

HirSe
Hirtelle

•'Pllt
H°larrhee

^ "lbjjllie
J oti9«t«a

^skioldie

J #n“>Imm
^ "'banthus
! °»i39v«S
^°°kerie

coO
395
405
401
404
409
411
415
4i6
419
419
422
446
447
448
45C
453
454
455
459
460

461
463
465
465
465
466
466
467
468
463
469
476

Scite
Hornmohn
Hvrnschnchie
Hortie
Hottonie
Honstonie
Hovea
Hovenie
Hoya
Hudsonie
Hüllmoos
Hülsen
Hufeisen
Hnnterie
Hutchiniie
Hyacinthe
Hybanthus
Hydrangea
Hydromystrka
Hydropithyon
Hygrophila
HymeiiautherL
Hymeuelle
Hymenopogo»
Hymenospron
Hyphiine
! Hypoläna

164
477
478
479
479
48 l
482
482
434
42
579
452
^85
486
487
488
494
505
507
5.u7
509
509
6 '9
519
536
555

Z-
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Jackia
Jacksome
Jacquinia

562
503
564
565
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Seite
Jägeria

567

Jambolane

567

Kreiselfrncht

2!>?

Jani 'pha

§63

Kugelamaranth

ß l2
^

3^

Kranzblume

Iasione

569

Kugelblume

Jasmin

§70

Kuhbaum

Jatropha
Jbisch

574
422

Jcacina

578

Jchnocarpus

573
591

Lappenblume

Bli

Linksblume

ssi!

592
60 l

Locnstabaum

5Oi

Inga

Jncarvillea
Indigo
Johanniskraut

h524

Johnia

609

Johnsonia

609

Joliffia

6l0

Jonidium

6l I

Josephinie

615

Jresine

627
629
631

Jriartea - Palme
Iris

642
646

Jsochilos
Jsopyrum
Jtea

647

Jubäapalme

647
649
659

Juncus
Jungermannie

76

4

Labkraut

M.
Manschenillbanm
6‘

Meergras
Meerträublein

P
b<

Meisterwurzel
Milchbanm
N.

40S
2o5

Nachtviole
Nagelbcere
Nehfarrn

Ssi

Nießwnrz

O.
3#

Ohrling

K.
Keulenschwamm
Kleber

%

388

Knorpelblume

504
582

Pferdehufhülse

Knorpelkelch

58r

Prachtkerze

Papierlilie

681
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R
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£25
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sss
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50S
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453
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»,.«

« « titie

4^
20j

^windblume

39‘ ,r

"SWurz
^i >Ns.
®ott
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®oii

33j

^'" °Nfrucht

j5 4 I
45 '
,of

!
1

Springsaame

586

Stachelftucht

483

Stachelschwamm

48»

Stechpalme
Steckenkraut

579

Stieldolde

13
403

Storchschnabel
Stranßfeder

157
627

Strichfarrn

255

Süßholz

185

a

T.

55

676
9
77

371

Taglilie

391

61

Tang
Tannenwrdel

453

Lrichterivind«

616

639
631

W.

631

Waid

386
lf>

Wallnuß

637
648

Waffernabel

497

Winterblume

»12

15

383

Seite
Sonnenrose oder Röschen zs 6
Sonnenwende
380

160
Z.

649
363

tzaubernuß

3 -8

074

Zngelblnine

298

Verbesserungen.
Seite 27 Zeile 12 von unten statt Amplos lies Ampelo*'
9 von unten st. Decronum l. Dicranuö 1'
37 —
—
15 von unten st. Forsvthea l. Forsythie
-3 —
—
16 von unten st. kuscikolia l. fucifolia.
49 —
—
56 —
—
18 von unten hinter barbata setze Kuntli»
— 60 —
3 von unten st. Saamen l. Stamm.
— 64 — 14 st. Weigeti l. Weigelti.
— 68 — 16 d. mit . hinter hibernica setze Hook # *
76 — 9 v. Mit. st. Brosirnii l. Brosimi.
—
: halbboden.
21 v. mit. streiche
— ' 77 —
7 v. Mit. st. Ali.sium l. Alysium.
77 —
—
— 83 — 14 st. verlesina l. Verbesina.
— 120 —
2 v. Mit. st. clianoboiiles l- Dianthoid e5'
— 142 — 6 v. mit. st. rollig l. wollig.
— 155 — 14 v. mit. st. After l. Afterblätrex.
— 188 — 20 st. Alialma l. Astelma .
f
— 213 — 9 st. Blättcheu l. Blätter«
jf
— 234 — 15 v. mit. hinter Orabam setze: ein
lautier, jetzt Professor der Botanik in Edim" ^
v . mit. st. stehend l. stechend.

— 24 (! —

14

— 2Ö2 —

5 st. kielständig1. kelchständia.

ff
— 269 — 4 st . umellata l. umbellata.
— 274 — 13 11
. 14 v. u. st. Fxoooaria l. Excocc^ ;,
— 298

—

4 st . Gyonium

vellatum

l. OyroriiulU ■

leum.
— 334 — 3 v. mit. st. leucaphylla l. leucophyUO' g,
^'
2 v. mit. st. Blumenstamml. BlmnenstiU
— 402 —
17 st. Oli f D.
— 423 —
— 427 — 9 st. Bosc. f. Bosse.
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Cs.

der I . Ebner ' schen Buchhandlung in Ulm ist zu
haben und wird auch in andern Buchhandlungen
Bestellung daraus angenommen:
3- E.
die Beschreibung und Kultur der Georgine»,
ziek"^ "
Atnaryllis , um sie mit geringen Kosten zu crsv m" '
i" erhalten und immer mehr zu vervollkommnen;
8 7*2 neue
^
Arten zu erzielen und schnell zu vermehren.
_ ^ N- >2 kr.
UNd^ Dcschreibnng und Kultur der Calceolarie», Lilie»
Rhododendra. 8 - i st.
^kschreibung und Kultur der Azaleen, Cactns, Camel1ad"

Dien

sS_«
v . .
.
Calla acthiopica .

..
8.

„ „
fi..
Ist
20 kr.

8. G . , der Wintergärtner ; oder Anweisung, die be^kistl " dAodeblumcn oder Zierpflanzen ohne Treibhäuser und
«Hpf " ke in Zimmern, Kellern und andern Behältern zu überoder für den offenen Garten vorzubereiten. F ü u f kc
^ "erm. Anflage. Z. x fi. 50 kr.
U s»'c und
Fruchtspeisewärteriu; oder Anweisung,
>l
.
" U von
Nnn grünen
klVNlli' N und
» nh trockenen f & rtvf .MtrtiimstshsV*« rtttfv
” teu
Gartengewächsen aufzuhell' ali!
dem Verwelken, Erfrieren oder Verfaulen zu be-

^ '»veia.!"'
SBllu n8»

48

fr ‘

vollständige, von seltener Schönheit und Gröge,
n'i«tn ?lt'
; Amaryllis , Aster, Aurikclu, Azaleen, Balsa®vldl' ®actu^ Calla , Camellien , Georginen, Geranien,
fjjj
Hortensien, Hyacinthen, Levkoycn, Lilien , Nelken,
Pechnelken, Primeln , Resede» , Rittersporn , Rhofreix,,,^ ' Rosen und Tulpen , theils auf die leichteste Art in
Und Es. 'de, wie in Töpfen zu erziehen, sie laug zu erhalten
7 H,s? b'^ daraus vorzüglich guten Saamen zu sammeln.
Wtw , ' ieie*
48 kr.
auch "®,! vollständige, die so geschätzte Hortensie, deßgleichen
zies
^ ^ t sie
füllte tslltill
Levkoyen und Aster aus die leichteste Art zu cr21» pvftrtf7 <,tr . iMifc hrtUrtllÄ tthviit.
sie lange» zn
©,
erhalten , und daraus vorzüglich guten
aainen
95,
zn sammeln. 6. 48 kr.
°°iuwNer , Dr . B ., der Schlaf und die Erfordernisse zu Erwuuig eines gesunden und naturgemäßen Schlafes. 8. Lv kr.
'°"°"zucht, die , in ihrem ganzen Umfange, oder lcichtfaßliche
^ »weisnng zur Behandlung der Dienen re. « . L. * fi-

Unterricht , gründlicher , in der Naturgeschichte der Kanarien »^ .
oder Anweisung , wie die Kanarienvogel im Käfig und >» ,p
Hecke zu behandeln sind , was der Liebhaber bei deren
|
ziehung , Fütterung , Heckzeit und Heilung der Krankheit ""
beobachte;, , und worauf man beim Einkaufe derselbe» !jS
sehen hat .
Nebst Anleitung , wie man den jungen
rienvögeln Lieder und andere Stückchen am leichtesten
j
gen und sie pfeifen lernen kann , und genauer Beschreibung/ i
ler derjenigen wilden Nögel , welche man mit den Kan ^ 'I I
vögeln paaren und von ihnen Junge

ziehen kaun . 8 - 54 ,J

Ardenni , M . Ph . , Unterricht in den neuesten und Vortheils
sten Heitzungsmethoden . Enthaltend eine gründliche
zur besten und wohlfeilsten Erbauung und Eilirichtnng
Kamine , Schornsteine , Oefcn und Wärmeträger , zur D »E
und Luftheizung . Ein nothwendiges Handbuch für Ofe»E
kanten , Töpfer , Maurer , Maiinfakturbesiper . Mit 4 ^
pfertafel », 8 > r st. zo kr,
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Neu entdeckte

Pflanzen,
ihre
Charakteristik ,

Benutzung

und

hinsichtlich der Standörter

Behandlung,

, Fortpflanzung

und Vermehrung

von
Dr . Friedrich

Gottlieb

Dietrich,

Eroßberzogl . SAchs. Ratb , Professor der Botanik , Direktor deS botanischen
Gattenö »u Cisenach und vieler gelehrten Gesellschaften Mitgliedr.

Fünfter
jungia

Band.
bis

Moraordica.
2322 » - -

U l m,
Verlag der 2 - Ebner

1836.
' schcn Buchhandlung.

Neuer Nachtrag
zum

vollständigen

Lexikon

der

Gärtnerei

und

Botanik,
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alphabetische

Beschreibung

Bau, Wartung und Nutzen aller in- und
ausländischen
, ökonomischen
, ofsicinellen und
zur Zierde dienenden Gewächse

vöitr

von

Dr . Friedrich Gottlieb

Dietrich,

Großherzogl
. ,^ ächs. Rath , Professor der Botanik, Direktor deS botanische»
EartenS in Elseäach und vieler gelehrten Gesellschaften
M»gliede.

Fünfter
Jungia

Band

bis

Momordica

oder
des ganzen Werkes 25r Band»

Ulm

Verlag

der I.

,

1836.

Ebner ' schen Buchhandlung.
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Jungia
Linn . Jliiigie s. Lexic . B. 5.
Die allgemeine Blüthendecke(Kelch
) vielblättrig, die besondere
Z —4 blumig» die Blümchen gleich oder zweilippig
. Fruchtboden sprenig- borstig
. Saamcnkroiie federig(gefiedert
) . Dumerilia Lagasc. gehört hierher.
Syngenesia Tribas III. ( Familie Perdicium .)
Diese Gattung widmete Linuä dem Andenken eines
alten
berühmten Botanikers, des Herrn Joachim Jung, geb.
in
Lübeck 1587, hernach Professor in Hamburg(ch
lös ?
war eigentlich der Schöpfer und erste Begründer der) . Jung
botani¬
schen Terminologie( Kunstsprache
) , die Ray angenommen nnd
nachher Linnö vervollkommnet und weiter ausgeführt
hat.
In Kurt Sprcngel's Geschichte der Botanik V. 2. S . 27—29
sind Jnng's Verdienste»m die wissenschaftliche
Pflanzenkunde
ziemlich vollständig angegeben und geschildert.
1. Jiihgia ferruginea Linn
'
. Suppi ., s. Lexic . B . 5. S.
I72 , ( Dumerilia paniculata Cand .)
2. Jungia axillaris Spr . Winkelblüthige Jmigie.
Dumerilia axillaris Candolle.
Stengel staudenstrauchig
? Blätter fnnflappig, die Lappen
gespitzt
, gezähnt. Blumenstiele winkelständig
, cinblümig.
Vaterl. Peru, Chili.
Jungia imbricaia Gaertn . ist wahrscheinlich Escalonia ? imb
wird im i . NachtrageB . 4 S . 89 ansgestrichen.
Juniperus
Linn . Wachholders. Lexic . D. 5 ( Schkuhr's
Handb. t. 3,yL. Gaertn . Sem. t. 91).
Character generic . s. 1. Nachtrag B. 4 S . 18S.
Blüthen diöeisch
. ^ Kätzchen klein, fast kugelförmig oder läugjichcyförmig
, schuppig
. Achere
» kugelrund, drei oder mehrere
, am
Rande der Schuppen fixend
. § Kätzchen
( Zapfen) schnppig
. Griffel 5;
die Schuppen au der Basis verwachsen
, zuletzt fleischig und bilden

Dietr . Lex.

2t

Nachtr. V. Bd.

A

2

Juniperus,
eine Beere, die i — 3 Saamen enthält. Saamen eckig
, an
der Basis mit balsamischen Drüschen versehen.

Dioecia Monadelphia (Familie Zapfendänme
).
1. Juniperus hemisphaerica Presl . HalbkugelförmigerWach¬
holder.
Ei» Strauch, dessen Aeste walzenrmid sind. Blätter zu Z
stehend, abgekürzt
, mueronenspitzig
, ausgebreitet, fast so lang
als die Beere. Waterl. Sieilieu, an Bergen.
2. Jan . recurva Hamilt . Abwärts gebogener Wachholder.
Stamm stranchig, Aeste und Aestchen abwärts gebogen.
Blätter schlaff
, linieii- lanzettförmig
, mucroneuspitzig
, glatt,
wie Dachziegeln über einander liegend
. Beere rundlich- oval,
warzig. Waterl. Nepal. 1">.
3. Jun . squamata Lambe ,t. Schuppiger Wachholder.
Ein Strauch, dessen Aeste auf der Erde sich ausbreiten und
wie die Aestchen sehr gehäuft (dieht) stehen
. Blätter zu 3
stehend
, angedrückt
, wie Dachziegeln übereinander liegend, läng¬
lich- eyförmig, lauggefpiht, in der Jugend an der Spitze zu¬
rückgeschlagen
, stumpflich
. Beere eyförmig
, genadelt. Waterl.
Nepal.
4 . Jun . oblonga M. a. Bieberst . Kaukasischer Wachholder.
Stamm stranchig
, Aeste ausgebreitet
. Blätter zu 3 stehend,
stechend
, abstehend
, Beere kugelrund
, stumpf, warzig, aus¬
gesperrt
. Waterl. Kaukasus, f>
5. Jun macrocarpa Sibthorp . Großfrüchtiger Wachholder.
Ein Baum, dessen Aeste rund sind. Blätter zu 3 stehend,
gehäuft, ausgebreitet, stechend
, an der Spitze kielförmig
. Beere
elliptisch
- umgekehrt
, eyförmig, über die Blätter hervorragend.
Waterl. Griechenland und Jllyrien. (Abbild. Lobei . c. 2.
t. 2li. f. I .)
6. Jun . capensis Lamarclc . Kapischer Wachholder.
Stamm stranchig oder baumartig. Blätter gespitzt: untere
zu 2 gegenüberstehend
, wie Dachziegeln über einander liegend,
obere zu Z, an der Basis angewachsen
, abstehend
, größer als
die untern. Vaterl. das Kap der guten Hoffnung? f ),
7 . Jun . mexicana

Spr .

Mexikanischer Wachholder.

Cupressus sabinoides Kunth in Humb . nov. geil¬
et sp. pl. 11. p. 5.
In Hinsicht auf Wuchs und Tracht gleicht diese Art dem
Cadebanni- Wachholder(J. sab. Linn . f. Lexic .). Aeste zer-

Juniperus .

Jussieua.
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stehend
, rund, glatt, braun, grau. Aestchcn blättrig,
vierkantig
, fast zwcitheilig
. Blätter stiellos, sehr gewölbt,
dreieckig
- cyförmig
, lcderartig
, dick
, stumpf
, sie liegen
wie Dachziegel
» übereinander und bilden vier Reihen. Blüthen
und Früchte hat Hr. Professor Kunth nicht gesehen
? Vaterl.
Meriko an Bergen
Kultur der Wachholderarten in Hinsicht^>uf Standort,
Dod-n und Fortpflanzung
s. Lexic . B. Z. Die oben beschrie¬
benen neuen Arten, vornehmlich hü. 2, 3 , 6 und 7 über¬
wintert man in Gewächshäuser
». N . 1, 4 und 5 sind zwar
in der Jugend zärtlich, doch ist Hoffnung vorhanden
, daß sie
im mittleren und südliche
» Deutschland unter freiem Himmel
ausdanern
, wenn sie an beschichte Orte und in gute» Boden
gepflanzt werden.
Zu den Synonymen
, welche im 1. NachtrageD . 4 S.
1L7 angezeigt sind, gehöre
» noch folgende.
streut

Synonymen.
Juniperus communis V Ait.
-—
—
—

Juniperus nana Willd.
s. Lexic.
hispanica Lam. ist
—> thurifera Linn.
s Lexic.
lycia Linn . s. Lexic . ist — phoenicea Linn.
s. Lexic.
suecica Hortul. ist
— communis Linn.
s. Lexic.
ist

Juno persica Trattinn . Auswahl der Gartenpfl
. s. Iris persioa 1. Nachtr. B. 4 S . 152.
Jussieua Willd . Jussiaea Linn . Jnssieues. Lexic.
B. 5.
Character generic. s. 1. Nachtr. B. 4 S. 167.
Kelch auf dem Fruchtknoten stehend ,4
(bisweilen auch fünf) Cvrollenblätter
, in

—5 theilig.
die

Vier

Wand dcS Kelches

eingefügt
. Staubfädeng — 10. Antheren länglich
, auflie¬
gend. Narbe kopfförmig,
, mit 4 —5 Streifen. Kapsel pris¬
matisch
, 4 — 5 fächerig
, mit dem bleibenden Kelche gekrönt,
seitlich aufspringend
. Saamen länglich
, nackt, glatt, die
Rinde nicht schwammig wie bei Oenothera,
Octandria Monogynia ( Familie Onagre
»).
Die Jussicuen sind krautartige Pflanzen
, nur wenige strauchi
'g

Ar

Jussleua.
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, Blätter wechselnd stehend, meist g,nzoder staudcnstranchig
, einzeln, gestielt, die Suclc
randig. Blumen winkelständig
zuweilen mitBrackeen besetzt Corollenblätter gelb, seltenneiß.
Im System sind die Arten »ach der Zahl der Stanbfädcu ge¬
ordnet.

ch Floribus octandris . Blnmen mit acht Standfesten.
Zu dieser erst«» Abtheilung gehören die im Lexic . und i.
Nachtrage beschriebenen Arten: J. caryophyllea , vilbsa
Lam . (suffruticosa Linn .) J . hirta , inclinata Irinn.
J . octovalvis Svvariz (octonervia Lam .) J . linifolia
Vahl . J . linearis Willi . J . seJoides , natans Humb.
und folgende.
1. Jussieua longifolia Candolle hört . genev . f. 4. Langblättrigc Jnffiene.
Stengel aufrecht, dreiseitig, straff, wie die Blatter glatt. Blumen gestillt,
, ganzrandig
Dlätter linien- lanzettförmig
, vier¬
». Kapseln länglich
gelb, mit acht Staubfäden versehe
kantig. Vaterl. Brasilien. (Abbild Reichenb . hört . t. 67 .)
2. Juss . ovalifolia Sims , in Bot. magaz , 2530. Ovalblättrige Jnssiene
. Acste vierkantig.
Stengel krantartig, ästig, aufrecht
Blätter oval- länglich, an beiden Enden verdünnt, geädert,
. Vaterl. Mazottei,haarig. Kelchtheile dreirippig fcinborstig
dagasear. Q.
3. Juss. tetragona Spr, Vierkantige Jnssiene.
Epilobium tetragonum Lour . (non Linn )
Stengel krantartig, vierkantig, wie die Blätter glatt.
, ganzrandig. Kap¬
Blätter fast stiellos, linien- lanzettförmig
.0 ?
. Vatcrl. China und Cochinchina
seln walzenrnnd verlängert
und
Beobachtung
»
näher
einer
Diese Species bedarf noch
Bestimmung.
4. Juss . erecta Linn.
, einfach oder ästig,
-gefurcht
, vierkantig
' aufrecht
Stengel krantartig,
. Blatter wechselnd stehend,
wie die Blätter glatt, 1—2 Fnn hoch
, ganzran¬
, geädert,an beiden Enden verdünnt
gestielt,lanzettförmig
. Kapseln
dig. Eorvlleublätter gelb, fast so lang-als die Kclchthcile
. Vaterl. Ost, walzenrnnd
, einzeln winkelständig
kurzstielig
und Westindien, auch Virginicn und Earolina, in Sümpfen
. Kultur s.
und an feuchten Stellen. Q . Blnhzeit Sommer
Lexic . t . Anst. B . 5. S . 182.

Jussieua.
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Z„ dieser Art hat Kurt Sprengel J . angustilolia Lam.
f. !. Nachtr. J. nervosa Poir . und J . palustris Meyer
. J . acuminata Hortul . (non Swarfz> ist mir
gezogen
eine Varietät , welche sich durch eine» sehr ästigen Stengel von

J. erecta unterscheidet.

g. Juss. ramosa Jacquin obs. f. 24.

Aestige

Jnssiene.

Stengel krantarlig, ästig, wie die Blätter glatt. Blät¬
. Blumen
-cingckerbt
ter lanzett-förinig, geädert, wcllenrandig
, fast stiellos. Vaterl. Bräsilien. O
einzeln, winkelständig
6. Juss . sagittata Poiret . Pfcilfvrmige Jussieue.
Stengel fast vierkantig, glatt. Blätter gegenüberstehend'
. ganzrandig. Kapsel» stiellos'
fast stiellos, linicnpfeilförmig
. Vaterl. St . Domiugo.
fast kugelrund— vierseitig
7. Juss . suhacaulis Pursh . Kurzsteugcliche Jussieue.
, glatt. Blätter li¬
Stengel kurz, krautartig, kriechend
- gezähnt. Blume» gestielt.
, ausgeschweift
men- lanzettförmig
, am Miffuri-Flnsse.
Vaterl. Nordamerika
Kunth . in Hunab . et Bonpl . nov.
maypurensis
.
8. Juss
gen . et sp. pl. VI. t. 531.
. Blätter länglich- lanzettförmig, gespitzt,
Stengel stranchig
glatt , unten an den Rippe» und Adern filzig. Blumen ac, die Stiele an der Spitze mit 2 Bractceu per
stielt, achtmännig
sehen. Anthercn gedreht. Corolleublätter gelb. Vaterl.
Südamerika, an feuchten Stellen bei Maypures und am OriBlühz. Mai.
noco.
Diese Art gleicht der Juss. peruviana Juss. herb ., ifl aber
unterschieden durch achtmannige Blumen, durch gedrehte Anthe¬
rcn und durch andere, wiewohl nur geringe Kennzeichen,
y. Juss . macrocarpa Kunth . J . c. VI . t. Z57>. Grosi. (I - tomenlo -a juss . herb .)
fr richtige Jussieue
. Blätter läng¬
, wie dieAeste zvttcnhaarig
Stengel anstecht
,n
, auf beiden Seiten mit feinen angedrückt
lich, langgcspiht
. Blumenstiele mit zwei Bracteen vcrscben.
Borst.» besetzt
- länglich, an dcrBcCorolleublätter gelb. Kapsel-cylindrisch
- verdünnt. Vaterl. Neugrauada. ch,. Blühz.
sis keilförmig
Juli.
>0. Juss . salicifolia Kunth . J . c. VI, p. 99 t. 530. Weidenblättrige Jussieue.
. Blätter linienförmig, schmal.
Stengel krautartig, aufrecht

6

Jussieua
gespitzt , glatt , mir unten an den Rippen fein-filzig . Blumen
L — iOtnänmg . Kapseln linienfvrmig . Vaterl . Neugranada.
Blühz . Julius.
In Synops . plant . 35 .5 p . 392 bemerkt Hr . Dr . Knnth,
daß diese Art der J . angustifolia
Latn . Encycl . 3 t . 2Zo
f . 3 O - N . 1) sehr nahe verwandt sey.

II . Juss . pilosa
haarte Jnssiene.

Kunth . J . e . VI . p . 131 t .

532 .

Be¬

Stengel
krautartig , aufrecht , wie die Aeste borstig - be¬
haart . Blätter länglich - lanzettförmig ,
stumpflich , an der
Basis verdünnt , auf beiden Seiten feinborstig . * Blumen 8
bis lomäniiig .
Blumenstiele nackt , Corollenblätter
gelb.
Watcrl . Caracasana und ist daselbst unter dem Namen : Claecito bekannt . 2J.. Blühz . März.
Herr Dr . Knnth bemerkt a . a. O ., daß diese Art der J . vil¬
losa Lam . sehr nahe verwandt , jedoch hinreichend verschie¬
de» sey.
chch Floribus

decandris

.

Blumen

mit 10 Staub¬

fäden.
Hierher gehören die im Lexic . beschriebenen Arten : J.
peruviana
, pubesoens , repens
Linn . J . gvandiflora
Michx . ( s. 1. Nachtr . ) und folgende.
12 - Juss . peploides
Jnssiene.

Kunth

. J . c . Vj . p . 97 ,

Peplisartige

Stengel standenstrauchig , kriechend, glatt . Blätter länglichspatelförmig , stumpf , dicklich. Blumenstiele nackt. Blume»
zehnmännig . Kelchtheile lanzettförmig , langgespitzt . Corollenblätter gelb. Kapseln linienförmig .
Vatcrl . Neugranada , bei
Ibague . ft . Blühz . Oktober.
13 , Juss . patibilcensis
Juss . polyganoides

Kunth

J . c . VI , p . 97.
J . c . Var . ?
Stengel krautartig , kriechend, glatt .
Blätter
länglichumgekehrt eyförmig , an beiden Enden verdünnt , gestielt , ganzrandig . Blumenstielc mit zwei Bracteen versehen. Kelcbtheile
lanzettförmig , langgespitzt . Corollenblätter gelb. Kapseln linicnförmig . Waterl . Südamerika , am Meerufer
bei Fatihileom . 2h.
; .i . Juss . montevidensis
Spr.
Stengel

krautartig ,

Kunth

aufsteigend ,

oben

behaart .

Blätter

Jussieua.
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langgestielt, länglich geädert, unten filzig. Blumenstiele in der
Mitte mit zwei Bractee» versehen
. Vaterland Monte-Video.
15. Jiiss . variabilis Me ) er. Fl . essequeb. p. 174» Ver¬
änderliche Jnssieue.
Stengel aufsteigend
, ästig, unten rund, dick, oben gefurchtvierkantig. Blätter knrzgessielt
, lanzettförmig
, an beiden
Enden verdünnt, undeutlich sägezähnig
- gekerbt, glatt. Vlurneustiele winkclständig
, cinblümig, a» der Spitze mit zwei
gegenüberstehendengespitztenBractecn besetzt
. Kelchthcileg
—6,
lanzettförmig. CoroUcnblätter4—5 (bisweilen6) grösser als
der Kelch, eyförmig, gelb, geädert. Staubfäden iö , fünf
abwechselnd kleiner als die übrigen. Fruchtknoten doppelt län¬
ger als der Blnnicnstiel, vierkantig, scharfeckig
. Vaterl. G»iana in Sümpfen2s.» Vlühz. Julius.
Herr Dr . Meyer bemerkta. a. O. , das; diese Art der
J. peruviana undJ. erecta Linn. gleiche
, aber von erste¬
rer hauptsächlich dirrch kürzere Blumenstiele
, durch kleinere Blnnicn und scbarfeckiqe Fruchtknoten
; von letzterer durch die
Zahl der Staubfaden rc. sich unterscheide.
16. Juss . leptocarpa Nuttall . Klciufrüchtig
« Jnssieue.
Stengel krantartig, einfach, aufrecht oder eckig, behaart.
Blätter , lanzettförmig
, glattlich, an beiden Enden verdünnt.
Blumen winkelständig
, stielloö
. Kapseln walzenrund, dünn.
Vaterl. Nordamerika am Missi'ssippi
-D.nsse.
Kultur. Die meistenArten der Gattung Jussieua wachsen
in ihrem Vaterlande au Flüssen, in Sümpfe» und an feuchten
Stellen. I » unsern botanische
» Gärten zieht man sie aus
Saameu in warmen Beeten, setzt hernach die Arten, welche
aus ^ ropenländer
» kommen
, einzeln in Töpfe und stellt diese
an einen ihrem Vaterlande augemcssenen Ort und zwar in Un¬
terläge, die mit Wasser gefüllt werde» ; doch gedeihen manche
auch ohne Untcrsäye
, wolle» aber zur Zeit der Vegetation
reichlich begossen seyn
. Einige Arten, z. B . N- 4, 7 , >6
pflanzt man ins freie Land in feuchten Boden oder ans Ufer
eines Wasserbehälters.
Synonymen.

lussieua angustifolia Lam. s. i. Nachtr. i|TJussieua erecta
Var N. 4.
— edulis Forsk. s. Antichorus depressus Lexic.
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Jussieua .

Justicia.

Jussieua ligustrifolia Kunth ist Jussieua octovalvis Jacq.
var. ? s. Lex.
—
mollis Kunth
—
— hirta Linn . var.?
— nervosa Poir .
—
—
erecta Linn.
N . 4.
— octonervia Lam .
—
— octovalvis Swarta
s. Lexic.
— palustris Meyer
—
— erecta N. 4.
— polygonoides Kunth —
—
patibilcensis
N. 13.
— scabra Willd . s. I . Nachtr. i(T Jussieua acumi¬
nata var. s. Lexic.
-— ' villosa Lam . ist Jussieua suffruticosa Linn .
f.
Lexic.
Justicia
Linn . Justicie ( Gaertn . Sern. t. 54).
Kelch 4— zspaltig, von Dractecn unterstützt
. Corolle zweilippig, unregelmäßig
. Anthercn zwcifächerig
, die Fächer oft
entfernt stehend
. Kapsel oval oder eylindrisch
, zweifächerig
, in
jedem Fache zwei Saamcn. Scheidewand angewachsen
,
mit
den Saamensäckchen versehen.
Liandria Monogynia (Familie Acanthcen
).
In Carl Fried. Dietrichs Pflanzenreiche
i . Theil S . . ist
bemerkt
, daß Houston
» diese Gattung dem Ritter J. Justice,
einem großen Beförderer der Botanik(?) zu Ehren
, Justicia
genannt habe
. — Houston
», der auf den Antillen lebte und
in Cuba, Jamaicau. a. Gegenden Pflanzen sammelte
, hat
wahrscheinlich die erste Art, nämlich Justicia
scorpioides entdeckt und bestimmt
. S . .Reliquiae Houstounianae
herausgegeben von Jos. Banks. London 178t, 4 . mit
26
Kupfern
. Tab. i.
Im ersten NachtrageB . 4 S . 192 habe ich schon beiiM
'kt,
daß man aus den Arten, welche Linnä, Wahl n. A.
unter
Justicia aufgeführt haben, die aber dem vorstehenden Gattnngscharakter nicht vollkommen entsprechen
, einige neue Gat¬
tungen gebildet hat, nämlich
: Dicliptera Juss. s. 2. Nachtr.
B . Z. Hypoestes Soland, s. 2. Nachtr
. Nelsonia R. Br.
s. 1. Nachtrag.
Die Gattung Justicia enthält jetzt etwa 150 Arten, die
größtentheils in Tropenländern zn Hanse sind. Es sind
Sträucher oder krantartige Pflanzen
, deren Blatter einander
gegenüberstehen
. Blumen winkel
- und gipfelständtg
, einzeln oder

Justitia
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meisti»Achrcii
- Trauben oder Rispe» gesammelt
, mit Bractee» versehe
». Corollen blau, weiß, purpnr
- oder scharlachroth, einige rosenroth
, auch gelb. Bei der systematischen Anord¬
nung der zahlreiche
» Arte» habe» die HH. Willdenow
, Vahl,
Römer und Schultes die Gestalt und Beschaffenheit des Kelches,
der Corvlle und die Zahl der Staubfäden betrachtet und dar¬
nach eingetheilt
. Diese Abtheilungen habe ich im ersten Nach¬
trage angenommen
, daselbst 7o Arten aufgeführt und zu¬
gleich die Namen der Arten
, welche imLexic . B . 5 vorkommen,
angezeigt
. I » neuern Schriftenz. B . von Kunth
, Sprengel
n. A. finden wir die Hauptabtheilnnge
» nach der Stellung der
Anthercnfächcr
» die Unterabtheilungen nach dem Blumenstände
nnv den Corollen gebildet.
I. ^ ntberarurn loculi approximati paralleli.
Autherenfächcr dicht beisammen und einander gegenüber
stehend.
ch

Spicis racemisve terminalibus.
Aehren und Trauben gipfelständig.

a. Strauchartige.
1. Justiern dentata Klein lit . Link Jahrb. I. B. 3. Heft,

S . 48.

Blätter gestielt, länglich
, langgespißt
, fast ausgeschweift,
filzig. Die Blumen bilden eine lange viereckige Aehre, deren
Bractecn eyförmig
, gezähnt und mit langen Mucrone
» versehe»
sind. Vaterl. Ostindien
. t >.
Diese Art unterscheidet sich von just . Ecbolium Linn.
hauptsächlich dadurch
, daß der Stengel mit zwei Filzlinicn be¬
kleidet ist und die Bractecn tief gezähnt sind
. Kurt Sprengel
hat H gar nicht erwähnt
, obgleich die Jahrbücher früher er¬
schiene
» sind als Syst. veg. Spr.
2. Justicia ventricosa Wallich . Hooker Bot. Mag. 2766.
Bauchige Justicie.
Stengel strauchig
, ästig, 3— 5 Fuß hoch, glatt. Aeste wie
die Blätter einander gegenüberstehend
, in der Jugend grün,
dreiseitig
. Blätter länglich— eyförmig
, ganzrandig
, 5—6
Zoll lang, glatt, fast lederartig
. Blumen gipfelständig
, in3 —4
Sott lange Aehre
» gesammelt
. Dracteen dreiblümig
, meist ge¬
färbt, wie Dachziegeln übereinander liegend
. Kelch fünfthcilig.

IO

Justitia.

Corolle zweilippig, geädert, i Zoll lang,

die Röhre grün, der
Raub blafigelb strohfarbig, roth gefleckt
, die Unterlippe dreilappig. Vaterl. China. 1). (Abbild. 6ot . Reg .)

3. Justicia thyrsiflora Roxb . Stranßförmige Jnsticie.
Stengel stranchig, aufrecht, 4—8 Fuß hoch, glatt. Aeste

in der Jugend fast viereckig
, purpurröthlich
. Blätter kurz¬
gestielt, lanzettförmig
, ganzraudig, glatt , 4 —8 Zoll lang,
1—1 Zoll breit. Blumen quirlständig und bilden stranfiförmige Eudtraubeu, die einzeln oder zu r —3 beisammen stehen.
Kelch fünftheilig, die Theile aufrecht, pfrlcmenspiyig
. Corolle pomerauzcufarbig
, etwa ' Zoll lang, die Rohre gekrümmt,
zusammengedrückt
, an den Seite» zottenhaarig. Unterlippe
rief dreitheilig
. Einschnitte gleich, eyförmig, gespitzt
. Narbe
»nactheilt, Kapsel linien-keuleuformig
, glatt, io — 12 saamig
Vaterl. Bengalen.
4 . Just . interrupta Kunth in Humb . et Bonpl . nov.
gen . et sp. pl. 11. p. 232. Unterbrochene Justicie.
Ein aufrechter Strauch, 3 —4 Fuß hoch, dessen Aeste rund,
nicht gefurcht
, mit sehr kleinen angedrückten haaren bekleidet
sind. Blätter länglich, langgespipt
, an der Basis schmal,
nesaderig, oben schwarzgrün
, unten blaß, glänzend, an den
Adern mit Strichborsten besetzt
, 2 Zoll lang. Blattstiele z—4
Linien lang, filzig. Blumen knrzgestielt
, einzeln gegenüber
stehend, entfernt; sie bilden 2—5 Zoll lange unterbrochene
Endähren. Bracteen gegenüberstehend
, linienförmig, borstig¬
filzig, länger als die Blumenstielchen
. Kelch fünftheilig,
borstig. Einschnitte linienförmig
, gleich
. Corolle zweilippig.
Oberlippe zwei- , die untere dreispaltig
. Antherenfächer gedrängt,
gegenüberstehend
. Vaterl. Neugranada.
Blühz. Sep¬
tember.

5. Just. vitellina Roxb. ind. l. p. 117.

E

Stengel stranchig
, ästig, aufrecht, Z—4 Fuß hoch
. Aestchcn
an der Spitze vierkantig
, die Ecken scharf
. Blätter knrzgestielt,

lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt, ganzrandig, glatt,
2 —4 Zoll lang, l — 2 Zoll breit. Blumen in einzelnen
aufrechten
, Z—S Zoll langen Endtranben, deren Spindel vier¬
eckig ist; an dieser stehen die untern Blumen einander gegen¬
über, die mittlern zu Z, an der Spitze einzeln, mit Bracteen
versehen
. Kelchtheile pfriemenförmig
. Corolle klein, gelbbräunlich, die Röhre kürzer als der Kelch. Oberlippe hori¬
zontal abstehend
, Unterlippe breit, dreitheilig
. Staubfäden an

J usticia.

ii

der Vasts behaart . Narbe einfach , stumpf . Kapsel linken'
förmig , glatt .
Vaterl . Ostindien , auf Hügeln bei Chit'
tagong . 's,.

6. Just . gonystachya Nees
li . p. 52.

et

Mart. Nov . Act.Nat . Cur.

Ein Strauch , 4 —5 Fuß hoch, dessen Aeste gabelförmig und
walzenrnnd
sind.
Blätter
gestielt , länglich - lanzettförmig,
langgcspitzt , entfernt gekerbt , glatt , 4 —5 Zoll lang , unten
blaßgrün . Aehren Winkel - und gipfelständig , einfach , fast
stiellos , glatt . Blumen an den Zähnen der viereckigen Spin¬
del sihcnd, gehäuft , vier Reihen bildend , Bracteen kürzer als die
Kelche, pfriemenförmig , gefranzt , gezähnclt , die besondern sehr klein.
Kelch klein, kreiselfürmig , glatt , fünfspaltig . Einschnitte pfric»nenspitzig. Corvlle Z — 4 Linien lang , weiß , glatt . Ober¬
lippe gespalten .
Unterlippe dreitheilig . Einschnitte länglich,
stnmpf , gleich. Staubfäden glatt , so lang als die Oberlippe
der Corvlle . Kapsel linsenförmig , mucronenspitzig . Saame»
kreisrund -herzförmig . Vaterl . Brasilien,

7. Just . humilißora Nees et Mart J. c. Cur. 11. p. 53.
^

Stengel stranchig , undeutlich viereckig oder zweischneidig,
unten glatt , oben filzig , gelenkig , knicartig gebogen. Blätter
gestielt , eyförmig , an beiden Enden verdünnt , glatt , nur
am Rande und an den Rippen der Unterfläche gcwimpcrt,
—2 Zoll lang . Aehren gipfelständig , einfach , fast stiellos;
die Spindel filzig. Bracteen groß , gegenüberstehend , ganz«
räudig , häutig , netzaderig, an der Basis zusammengezogen , filzig,
am Rande gefranzt .
Blumen stiellos , untere quirlständig,
obere zu 2 einander gegenüberstehend . Kelch fünftheilig . Ein¬
schnitte borstcnförmig , zvttig - gewimpert . Corvlle weiß , filzig,
kaum länger als die Bracteen . Oberlippe linienförmig , anSgerandci . Unterlippe dreitheilig . Einschnitte linienförmig , der
mittlere größer als die seitenständigen . Kapsel eyförmig znsammengebrückt , an der Basis schmal , filzig . Vaterl . Bra¬
silien.

8. Just. venusta Wallich Plant. Asiat . rar. I. p, 53.
t. 66.
Stengel aufrecht , einfach oder mit wenigen kurzen Aesten
versehen , oben filzig , 5 — 4 Fuß
hoch.
Blätter
krenzweis
einander gegenüberstehend , gestielt , eyförmig , langgespißt , un¬
deutlich gekerbt , häutig , an der Basis breit , herablaufend , auf
beide» Seiten
kurzhaarig - filzig , oben schwarzgrün , mit
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f schiefe
» Runzeln, unten fein gerippt, 8—7 Zoll lang. Blu¬
men gestielt, büschel
- traubcnständig, abstehend und bilden
eine große cyförmige Endrispe, deren Aeste sehr abstehe
». Die
Dracteen an den »iitern Thcilungswinkcln der Rispe liuienlanzettförmig, 1 Zoll lang, die übrige» kürzer, linienpfriemenförmig
. Kelch drüsig- behaart, klein, fünfspaltig
. Corolle schön dunkel
- oder schmarzpurpurroth
, röhrig, 3 Zoll lang,
die Röhre dünn, oben erweitert, der Rand zweilippig, vier¬
mal kürzer als die Röhre. Unterlippe dreispaltig. Staub¬
fäden kürzer als die Corolle
. Vaterl. das östliche Ben¬
galen. t >.
9. Just . guttata Wallich J . c. I. p. 24. t. 28. Gesteckte
Jnsticie.
Stengel strauchig, 1—2 Fuß hoch, aufrecht, fast viereckig,
einfach oder wenig eckig
, oben braun mit angeschwollene
» Ge¬
lenken
. Blätter kurzgestielt
, länglich, an beiden Enden ver¬
dünnt , gespitzt, fast gekerbt, glatt, ledcrartig, 4—6 Zoll
lang, oben schwarzgrün
, fast blasig, nuten blaß, gerippt.
DlnMen gebüschelt
, in längliche3—4 Zoll lange Endtranben
gesammelt
. Bractee» gegenüberstehend
, gewimpert
, so lang alS
die Blumensticlchen
. Kelch fast fleischig
, purpurroth, fein fil¬
zig , die Zähne gewimpert
. Corolle röhrig, grün - weißlich
>i»d purpurrroth gefleckt
, die Röhre fast bauchig, ein wenig
länger als der Kelch, fast filzig- drüfig. Oberlippe umge¬
kehrt, eyförmig, zweilappig
, die Lappen zurückgeschlagen
, weiß¬
lich und purpurroth gefleckt
. Unterlippe drcitheilig. Vier
Staubfäden, wovon aber nur zwei mit fruchtbaren Antheren
gekrönt find. Vaterl. das östliche Bengalen, 's,.
10 . Just . calycotricha

Link

et

Otto

Jcon .

pl , select.

p. II3 . t. 53. Bot. Mag . 2816.
Just. calycotricha Hooker exot . FI. t. 212.
Just . flavicoma Lindi . Bot. Reg . So 27.
Stengel strauchig, rundlich, oben grün, mit verdickten
Knoten, Z — 5 Fuß hoch, wie die Blätter glatt. Blätter
gestielt, länglich- eyförmig, langgespitzt
, gekerbt- wellenrandig, gerippt, geädert, 4 — 6 Zoll lang, 2 — 5 Zoll
breit, abstehend- übergebvgcn
. Stiele 2 Zoll
§
lang.
Die Blumen bilden eine viclblümige gipfelstäudige
, 2—zZoll
lange aufrechte Rispe ( Strauß). Die untern Dlnmeiibüschel
gestielt und stehen kreuzweis einander gegenüber
, die obersten
knrzstielig
, meist dreiblümig
, fast qnirlständig
. Dracteen klein,

Justicla.
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. Kelch fünftheilig, die Theile sehr lang,
, gespitzt
liniensörmig
, so lang als die Corollc, gerade oder fast ge¬
borstenförmig
. Oberlippe
bogen. Corvlle zitronengelb, rührig, zwcilippig
. Unterlippe dreithcilig, die Theile
gespalten, zurückgeschlagen
, gleich. Griffel so lang als die Corolle.
sämglich
Vaterl. Brasilien. 1^. Im hiesigen bot. Garten blüht diese
» Zeiten im Jahr , am meisten vvm DecemArt zu verschiedene
fcer bis Februar und März im warmen Hause.
b. Herbaceae .

Krautartige.

11. Just . simplex Don . Fl. nepal . p. 118. Einfache Justicie.
Wurzel faserig. Stengel krantartig, sehr einfach, vierkan¬
tig , dünn, wie die Blätter behaart, 6 Zoll bis I Fuß lang.
, dicht,
Blätter eyförmig, stnmpf, geädert. Aehre gipfelständig
etwa * Zoll lang, die Blnmeli wie Dachziegeln über cinandcir liegend, behaart. Kelch tief viertheilig, an der Basis mit
, die Kelchtheile linien- lanzettförmig,
drei Draetccn versehen
, hautrandig. Corolle ein wenig länger als der
lauggefpitzt
. Oberlippe aufrecht, nngetheilt. Un¬
Kelch, blau, zweilippig
. Griffel fa¬
, drcilappig, gcwimpert
terlippe niedergebogen
. Narbe nngetheilt. Vaterl. Nepal. Q
denförmig
12. Just . macrophylla Spreng . Großblättrige Justine.
, an
. Blätter lanzettförmig
krantartig, aufrecht
?
v Stengel
beiden Enden verdünnt, breit und lang, glatt. Aehre gipfcl, die oval und zurück¬
ständig, mit gefärbten Bracteen versehen
. Vaterl. Brasilien. 2J.?
geschlagen sind
13. Just . quadrangularis Hooker Bot. Mag. 2ZäZ. Vier¬
eckige Justine.
, die
Stengel vierseitig, glatt, fast ästig, 10—16 Zoll hoch
, gespißt,
Ecken gerändert. Blätter ^estielt, cy- lanzettförmig
, in eine gipfelständige
. Blumen knrzgesticlt
fast sägcrandig
, deren Spindel viereckig ist. Kelch fünfAehre gesammelt
, die
. Corolle pnrpurrokh
theilig, die Theile linien-lanzettförniig
. Der
, oben gekrümmt
Röhre kurz, an der Basis höckerig
. Vaterl. die Insel St . Manrilii.
Rand fünfspaltig, fast gleich
ffch Spicis racemisve axillaribus.
Aehrcn und Trauben winkelständig.
Hierher gehören die im Lexic . beschriebenen Arten: Jusf.
echioides , picte , gangetica , nasuta , Lion . J . sphaevosperma , longifolia , stricta , scandens , sanguinolenta
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Valil . J. eustacbiana Jacq. J. paniculata Burm, und
folgende.
14. Just. alba Roxb . Weiße Jnsticie.
Stengel stranchig
, aufrecht
, glatt, rund
. Blätter kurz,
gestielt, ey- lanzettförmig
, wellenraudig
, glatt und glänzend.
Aehre» zahlreich
, Winkel
- und gipfelständig
, ausgebreitet
, so
lan- als die Blätter. Blumen entfernt gegenüberstehend.
Bracteen klein, kürzer als die Kelche
. Corolle milchweiß
, die
Röhre lang, fadenförmig
. Oberlippe gespalten
, aufrecht
, die
Einschnitte keilförmig
. Unterlippe breitheilig
. Vaterl. Ostin¬
dien, die Insel Andaman
, s>.
15. Just . tunicata Afzel remed. Guineen 3. p. ij,
Stengel krantartig
, einfach oder wenig ästig, aufrecht
, be¬
haart, rindig- schwärzlich
. Blätter kurzgestielt
, lanzettförmig,
lang gespitzt
, glatt, nur nuten an der Mittclrippe feinborstig.
Aehrcn Winkel
- und gipfelständig
, lang, borstig
. Blumen
zahlreich
. Bracteen und Kelchlheilc pfrieuienspiyig
. Corolle weiß,
die Röhre dünn, sehr lang, der Rand meist zweilippig, die
Einschnitte kurz, oval, flach
. Antheren aufrecht
, fast hervor¬
ragend
. Vaterl. Sierra Leona
. Q.
16 . Just. sjiathulata Martius N . Act. Acad. Nat . Cur.
II . p. 55.
Ei» Strauch 10 —15 Fuß hoch lind höher, dessen Aeste
knotig, grau-filzig und oben undeutlich vierkantig sind. Blät¬
ter gestielt
, länglich
, ganzraudig
, oder fast ausgeschweift
, filzig,
abstehend
, 4—5 Zoll lang. Aehrcn winkelstäudig
, gegenüber
stehend
, gespalten einseitig
. Bracteen mit den Blattstielen
verbunden
, rundlich
, ganzraudig
, gewimpert
, filzig, länger als
der Kelch
. Der Kelch groß, behaart
, fünfrheilig
, die Theile
länglich
- lanzettförmig
, mucronenspiyig
, gewimpert
, netzaderig.
Corolle doppelt länger als der Kelch
, glatt, scharlachrot
!) . Ober¬
lippe helmförmig
, ausgehöhlt
, ungethcist
; Unterlippe dreitheilig. Staubfäden glatt, wenig kurzer qls die Oberlippe.
Antheren fast mondförmig
. Vaterl. Brasilien
. 1h.
1^. Just. oblongata Link et Otio J. c. p. 115. t. 54,
Stengel stranchig
, rund, ästig, Z—5 Fuß hoch. Blätter
lanzettförmig
-länglich
, läuggespipt
, ganzraudig
, mit dem Stiele
3 —5 Zoll lang. Blumen straußförnüg
, winkelständig
. Dlnmenstielchen sehr kurz
, mit dreiblättriger Hüllen versehen Die
Theile des Kelches lanzettförmig
, gesxihr
, LLinien lang, zwei
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Linien breit. Corolle scharkachroth
, zwei Zoll lang, zweilippig. Oberlippe ungetheilt, Unterlippe dreitheilig, die Lap¬
pen lanzettförmig, gleich. Griffel so lang als die Oberlippe.
Vaterl. Brasilien. 1h.
Ig . Just. racemulosa Wickstroem Fl. St. Barthol.
Ein kleiner ästiger Strauch, dessen Aeste knotig, eckig, un¬
ten glatt sind. Blätter kreuzend gegenüberstehend
, gestielt,
untere herzförmig
, obere oval- eyförmig
, ganzrandig, r—üZoll
lang , in der Mitte 2 — 5 Zoll breit. Blumen stiellos, in
kurzen winkelstäudigen Trauben mit Dracteen. Kelch und Corvlle vierspaltig. Griffel fadenförmig
, eingeschlossen
, unltN
filzig. Narbe stumpf. Daterl. Jamaika. 1h.
ig . Just, Adhatoda Linn.
Diese Art habe ich schon im Lexic . 1, Auflage beschrieben,
aber sie hatte damals im hiesigen Garten noch keine Blumen
getragen. Diese bilden lange, eysörmige
, gestielte, winkelständige Aehren, deren Stiele etwas zusammengedrückt sind. Bractcen lanzettförmig
, gespitzt
, glatt. Kelch fünfspalkig
, die Ein¬
schnitte lanzettförmig, gespitzt, länger als der Fruchtknoten
und so lang als die Corolienröhre
. Corvlle weiß, , Zoll
lang, rachenförmig
. Helm (Oberlippe) aufrecht, gewölbt, an
der Spitze wenig gespalten
, inwendig mit braunen Punkten und
einer Furche versehe
», welche den Griffel einschließt
. Unter¬
lippe groß, dreilappig, die Lappen stumpf, ungetheilt, der
mittlere am Grunde mit purpurrothen Adern und Punkten ge¬
zeichnet
. Staubfäden weiß, sichelförmig
, gegen einander ge¬
bogen. Antheren grün, zweifächerig
, die Fächer dicht beisam¬
menstehend
. Blühz. 2»l. Aug.
H , Antherarum

loculi distantes.

Anthercnfächer entfernt, d h. weiter r ^n einander
stehend, als die in der ersten Abtheilung.

* Corolla recta.
nicht gedreht.

Corolle

gerade; aufr echt,

t Spicis s. racemis terminalibus
oder Trauben gipfelständig.
a . Fruticosae .

.

die

Röhre

Aehren

Strauchartige.

20. Justitia geniculata Sims. Bot. Mag. 2487« Gelen¬
kige2 usticie.
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Stengel stranchig
. Blätter ey- lanzettförmig, glatt. Blu¬
in gipfelständige schlaffe Rispen gesammelt
. Bractecn pfriemenspitzig
. Corolle scharlachroth
. Oberlippe nngethcilt.
Diese Art ist der ^uot. secunda Vahl et J . lucida Andr.
nahe verwandt, aber von ersterer unterschieden durch
den Blu¬
menstand und durch die ungetheiltc Oberlippe der Corolle; von
s letzterer durch viel schmälere Blätter , die nicht am
Stiele
herablanfc
», und durch kleinere, dicht gehäuft stehende Blu¬
men rc. Vaterl. die Caraibischen Inseln, vornemlich die
In¬
sel St . Vincent, an schattigen Orten. t ).
21. Just . fulvicoma Schlechtend . Linnaea . 33. 'VI.
Heft
11. S . Z69. ^
Stengel staudenstrauchig
, sehr ästig. Aeste stumpf, viereckige
grau- filzig. Blätter ey- lanzettförmig
, fast langgespiht
, ganzräudig , auf beiden Seiten fein filzig. Aehren gipfeiständig,
etwa 2 Zoll lang. Bractecn rothgelb. Corolle fast 2 Zoll
lang, gelblich- braun. Vaterl. Südamerika? ft.
22 . Just . ramosissima Roxb . ind . I. p. 130. Sehr
ästig*
Jnsticie.
men

Stengel sehr kurz oder fehlend
. Aeste ausgebreitet, staudensteauchig
, sehr ästig, knotig, die Knoten angeschwollen,
wnrzelrreibend
, fast fi.zig. Blätter gestielt, fast
mig. Aehren gipfelständig, aufrecht, viel länger a'seyfördie
Blärter. Bractecn weiß und grün. Blumen kaum langer
alL bie Bractcen. Die Kelchtheile( 5) linieu-Ianzcttförmig
, gespigt Corolle weiß, zwcilippig. Oberlippe gewölbt, an der
Spiye mir zwei Zähnen. Unterlippe breit, dreispaltig, mit
wenige» roseurothen Adern versehen
. Kapsel länglich, dann
rundlich, vicrsaamig, anfgetrieben, gerunzelt
. Vaterl. Eoromandel (Ostindien
). 2s.. I,.
b. Herbaceas .

Stengel krautartig.

2Z. Just. vulgaris Bertero. Gemeine Justieie.
Stengel krautartig, rund, glatt , gestreift, an den Gelen¬
ken pnrpnrröthlich
, etwa zwei Fuß hoch oder höher. B ätter ge¬
stielt, lanzettförmig, langgespiht, an beiden Ende» verdünnt,
glatt , 4—5 Zoll trtiifl, 1 — 2 Zoll breit, die obere neben
den Blumen schmäler
, pfriemenspihig
. Dluinen stiellos in
Winkel
- und gipfelständige Aehren gesammelt
. Bracteen linicnlanzettfvrmig, fast so laug alv die Kelchthcile
, langgespiht,
haut-
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hantrandi'g. Gerölle röhri'g , zweilippig, brannroth, dieNöhre
als der Kelch. Oberlippe horizontal abstehend
, glatt.
Griffel lang, hervorragend
. Narbe verdickt
. Kapsel kreiselförinig, doppelt länger als der Kelch. Wächst in Portoriko
hänfig.
34. Just . caripeusis Humb . et Bonpl . Kunth Nov*
gen . el sp. pl. 11. p. 2Z2.
Stengel krantartig, aufrecht, ästig, mit gefurcht- eckigen,
glatten, gegliedertenAcsten
. Blätter Z—4 Zoll lang, eyrnndlänglich, an beiden Enden gespitzt
, am Rande leicht gekerbt,
auf beiden Seiten mehr oder weniger mit sehr kleinen ange¬
druckten Haare» besetzt
. Blumen knrzgcstielt
, nach einer Seite
gerichtet nud in Aehren gesammelt
, die gipfelständige
, reiche
Rispen bilden; die Deckblätter( Bracteen) sind linien-pfriemeiiförmig und filzig. Kelch fnuftheilig
. Corolle fast1Zoll lang,
purpnrroth, zweilippig; die Oberlippe linieu-lanzettförmig
, nugetheilt; die Unterlippe dreilappig.
Diese Art -kommt der Just . secunda Vahl ischr nahe,
unterscheidet sich aber am meiste
» durch gekerbte Blätter.
Vaterland Ren- Andalusien
, an schattigen Orten bei Caripe.
'ij .'. Dlühz. September. Kult. A. Trbh.
so lang

25 . Just . comosa Vahl ist Just. Vahlii Dietr . (non Roth)
siehe die Beschreibung im 1. NachtrageB. ä. S . 218.

26. Just. Rothii Dieir , (Just. Vahlii Spreng. Syst. veg.
1. p. 81.)
Jusl. Vahliana Roth Nov . plant . spec . p. ist.
Just. diffusa Vahl. Enum « 1. >>. 141 (exclus. syn.
Willd ).
Stengel ästig, weitschweifig
, knotig, an den Knoten zu¬
weilen Wurzel» treibend. Aeste schief aufsteigend
, fast filzig.
Blätter- sehr kurz gestielt, linieu- lanzettförmig, mit kurzen,
angedrückten Borsten bekleidet
. Aehren winket- und gipfelstänblg, länglich, von zwei gegenüberstehenden linienförmigen
Blättern unterstützt
, I—2 Zoll lang Blumen stiellos. Dracteen langlich
- eyfvrmig
, geblich
-grün. Corolle zweilippig Ober¬
lippe gespalten
. Unterlippe unten mit weisen Barthaaren
besetzt
. Griffel filzig. Narbe einfach, stumpf. Kapsel läng¬
lich. Daterl. Ostindien.
Diese Art gleicht der Just . diffussa Willd (s. Lexic.
Dietr. Lex. rr Nachtr. V. Bd.
53

j8
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B . 5. S . 194) unterscheidet sich aber durch vorstehende Kenn¬
zeichen.
27. Just, genußexa Martius N. Acad. Cur. II . p. 57.
Stengel krautartig, 2 — Z Fuß hoch, unten walzenrnnd,
oben sechseckige behaart, knotig, die untern und stärker
« Kno¬
ten( Gelenke
) Wurzeln treibend. Acste einfach
, aufrecht. Blätter
gestielt, cyförmig, oder läuglich-eyförmig, stumpf
, ganzrandig,
behaart, geädert. Aehren gestielt, gipfelständig
, dicht, i § bis
2 Zoll lang. Bractcen lanzettförmig, gespitzt
, wenig länger
als der Kelch, gewinipert
. Kelch fnnftheilig, die Theile liuicuförmig, langgespitzt
, ungleich
. Corolle klein, zweilippig,
blaß violett, filzig, die Röhre doppelt länger als der
Kelch. Oberlippe linieuförmig, gerade, ungctheilt. Unter¬
lippe dreispaltig, die Einschnitte länglich stumpf, der mittlere
länger und breiter als die seitcnständigen
. Kapsel klein, lan¬
zettförmig, kaum länger als der Kelch, glatt , zwcifächerig;
jedes Fach enthält zwei Saamcii. Vaterl. Brasilien.
2g. Just , bengalensis Sprengel . Bengalische Jnsticie.
Just . tomentosa Roxb . ind . 1. p, 132. (non Vahl

s. 1. Nachtr
. S . 217).

Just . vestita Roem . -et Schult . Syst. veg. mant . I.
p . 145.
Nelsonia tomentosa Alb. Dietr . Cur. Willd . sp.
pl . I . p. 419.
Stengel, mehrere aus einer fast spindelförmigen Wurzel,
krautartig, rund, fast aufrecht, 1— 5 Fuß hoch
. . Blätter
gestielt, lanzettförmig
, ganzrandig, filzig, die untern viel
größer als die oben!. Aehren stiellos, zapfnförmig
, gipfclständig. Blumen klein, Bractcen zahlreich
, eyförmig
, gespitzt,
behaart, wie Dachziegeln über einander liegend, einblümig.
Kelch vierspaltig, die untern Einschnitte gespalten
. Corolle
pnrpnr-blan, zweilippig
, die Röhre an der Basis höckerig
, oben
zusammengezogen
. Oberlippe gespalten
. Unterlippe breit, dreitheilig. Narbe gespalten- zweilappig
. Kapsel gespitzt
, achtsaamig. Vaterl. Bengalen. 2s..
29. Just , orixensis Roxb . ind . I . p. 133.
Stengel krautartig, ästig, die Acste ausgesperrt, vierkantig.
Blätter herzförmig
, ansgelchweift
. Aehren gipfelständig
. Bractee» kreisrund, gewinipert, so laug als die Kapseln. Saameii meist4 , weichstachlich
. Vaterl. Ostindien.

J usticia,
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50. Just . quinquangularis Koenig
Roxb . ind , i . p,
134. Fünfeckige Justicic.
Stengel krautartig, ästig. Aeste knAfkantig
(eckig
). Blätter
stiellos, lanzettförmig
. Aehre» gipfelständig
- Bracteen linienförmig. Kapsel vicrsaamig
. Vatcrl. Ostindien.
tf Pedunculis axillaribus.
Blumenstiele winkelständig.
a . Fruticosae . Strauchartige.
51. Just . salviaefolia Humb . Kuntl ). Nov. gen. et sp.
pl. , 1. p . 233. ( 190). Salbeib lättrige Jnsticie.
Stengel strauchig, ästig, walzenrnnd
, filzig. Aestchen kleb¬
rig-filzig. Die Blätter stehen einander gegenüber
, find gestielt,
ey-lanzettförmig, langgespitzt
, fast ganzrandig oder»»deutlich
gekerbt
, auf beiden Seiten filzig, i § Zoll lang. Die Blumen
sitzen einzeln nnd bilden 2—3 Zoll lange, winkelstävdigcAehren, mit linien-borstensö rmigcn Deckblättern(Bracteen), die,
wie die fünfthciligcn Kelche klebrig- filzig sind. Die Krone
(Corolle) ist y — 10 Linien lang. Die Oberlippe ungetheilt
filzig, die Unterlippe dreispaltig.
Diese Art wird im botanischen Garten zu Merico knltivirt.
52. Just . polygonoides Humb . Kunth . J . c. 11. p. 232.
Diese Art gleicht unserem gemeinen Knöterig (Polygo¬
num Hytropipes L .) . Stengel strauchig, ästig, gestreckt,
unten Wurzeln treibend, oben zweireihig, filzig. Blätter tast
stiellos, lanzettförmig, sehr lang gespitzt
, ganzrandig, oben
glänzend, s Zoll laug. Blume» fast stiellos
. Bracteen
linien-pfriemenförmig
, so lang als die fnnftheilige
» Kelche.
Corolle weiß, violet gestreift
. Wächst in Quito und hat
getrocknet einen angenehmen Geruch
. s >.
33 . Just . decussata Roxb . ind . 1. p. 128. Kreuzförmige
Justicic.
Ein aufrechter Strauch, dessen Acste kreuzweise einander
gegenüber stehen
, die Aestchen sind blattlos nnd zotrenhaarig.
Blätter kurz gestielt, eysörmig
, auch länglich, ganzrandig,
glattljch, z— 12 Zoll lang. Blumen fast stiellos, büschelförmig, zu 3—6 fast quirlförmig stehend
. Bracteen zahlreich,
dünn, filzig. Kelch fünftheilig, die Theile schwcrdtförmig,
zottenhaarig
. Corolle blaß rosenroth, zweilippig, die Röhre
unten höckerig
. Oberlippe aufrecht, fast lanzettförmig
. UnD
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terlippe breit, dreilappig. Staubfäden so lang als die Ober¬
lippe. Antheren alle gespornt. Griffel an der Spitze aus¬

gebreitet
. Narbe einfach
. Kapsel länglich, drüsige Vaterl.
Ostindien, Pegn. s,.
Z4> Just . patula Lichtenst . Ausgebreitete Jnsticie.
Stengel strauchig, ästig, glatt , die Aestc rund, grün, aus¬
gebreitet
. Blätter stiellos, wie die Aestchen gegenüberstehend,
länglich, stumpf oder mit einem kleinen, gekrümmten Mucrone
versehen
, g>att>ich. Blumenstiele winkclständig
, 'cinblsimig.
Bractecn mit sehr kleinen Drusen. Ke'ch fünftheilig, die
Theile linien- lanzettförmig
. Corolle weiß. Vaterl. Kap der
guten Hoffnnng
. 1>
b. Herbaceae . Krautartigc.
35. Just , pedunculosa Michx . amer . 1. p. 7. Pursh . amer.
x. p- lZ.
Hierher gehört drxst. arnerloana Vabl s. Lexic . B. 5.

S . 188.
T. linearifoHa Lam . IUust. x. p. 4t.
J . ensiformis Elliott . Bot. of Sud-Carol. and Cron.
vii-g. 6. p. 11.
Stengel krantartig, eckig, gefurcht, glatt , X—2 Fuß hoch.
Blätter schief
, lanzett-schwerdtförmig
, 3—4 Zoll lang, glatt.
Blumenstiele so lang als die Blätter. Aehren einzeln, winkelständig
,
Zoll lang. Bractecn linien-lanzcttförmig
. Vaterl.
Nordamerika
. 2}..
36. Just . cuneifolia Mart . N. Act. Nat . Cur . ir . p. 58*
Stengel krantartig, ästig, knieartig gebogen
, etwa 2 Fuß
hoch
. Aeste ausgesperrt, zweithei>ig, gegliedert, unten rund,
glatt, oben zusammengedrückt
, mit feinborstigen hcrablanfende» Linien gezeichnet
. Blätter stiellos, elliptisch- umgekehrt,
eyformig, an der Basis keilförmig
, gekerbt, 5—4 Zoll laug.
Aehren knrzgestielt,
. wiukelständig
, dicht, cylindriscb
, dachziegelförmig. Bractecn gegenüberstehend
, kreisrund, an der Basis
fast herzförmig, gewimpert
. Blumen einzeln stehend, stiellos.
Kelch fünftheilig, die Theile gleich
, lanzettförmig
, langgespitzt,
glattlich. Corolle klein, jedoch doppelt länger als der Kelch,
pachenförmig
, weiß, glatt , die Röhre gekrümmt
. Oberlippe
linienförmig, nngetheilt. Unterlippe dreispaltig. Staubfäden
filzig. Antheren an der Basis mit weißen Grannen versehe
».
Vaterl. Brasilien. 24.
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Justitia.
37 . Just . glabra
Jnsticie.

König

Roxb . ind .

I . p . 132 .

Glatte

Stengel mehrere , krantartig , aufrecht , ästig, r »»d , wie die
Blätter glatt . Blätter gestielt, länglich oder eyförmig -hcrzförinig , ganzrandig . Blumen klein , in dreitheiligc , winkelständige Rispen gesammelt . Bractccn klein , gespitzt. Kelch einfach,
glatt . Corolle zweilippig , auswendig rosa und weiß-grüu.
Röhre kurz. Oberlippe aufrecht , gewölbt . Unterlippe dreitheilig .
Anthcrcn doppelt . Narbe tief gespalten . Kapsel
vierkantig , riersaamig . Vatcrl . Coromandcl . (D-

3ß. Just . antirrhina

Mact .

N . Act . Nat . Cur . 11»

P - 59Stengel krantartig , fast einfach , aufrecht , straff, vierkantig,
glatt , oben mit zwei herablanfenden Bvrstenlinien gezeichnet,
gegliedert , Z—4 Fuß hoch. Blätter gestielt , elliptisch , lang¬
gespitzt, ganzrandig , glatt . Blumen einseitig , in winkelständige Afterdoldcn gesammelt , die kürzer als die Blätter sind.
Bractecn kürzer als die Kelche , fast gleich, eyförmig . pfriemcnspitzig. Kelch tief fünfspaltigc Einschnitte , lanzett -pfriemcnförmig . Corolle weist , doppelt länger als der Kelch , die
Röhre an der Basis Hinren höckerig. Oberlippe leicht ausge¬
kerbt , helmförmig.
** Corollae
tubo torto , limbo
resupinato,
Corollcnröhre gedreht , der Rand verk' hrt liegend.
39 . Just . lanceolaria

Roxb . ind . 1 . p . 122.
Ein Strauch , 2 — 4 Fuß hoch, dessen Aeste walzcnrnnd
lind glatt sind. Blätter gestielt , lanzettförmig , gespitzt, ganz¬
randig , glatt , 3 — 6 Zoll lang , 1 — 2 Zoll breit . Blume»
klebrig , i» Büschel gesammelt , die gipfelständige Rispen bil¬
den. Bractecn , zahlreich , klebrig , über die Kelche hervor¬
ragend . Kelch glatt , die Einschnitte wie die Bractecn schwcrdtförmig . Corolle groß, roscnroth , die Röhre lang , dünn , gedreht, der
Rand zweilippig , verkehrt liegend . Oberlippe dreizähnig.
Unterlippe nngetheilk . Staubfäden kürzer als die Corolle. Au,
thcren doppelt . Vaterl . Ostindien , fj.

40 . Just . speciosa

Roxb . ind . i . p . 122 . Prächtige Justicie.
Stengel staudenstrauchig , 2— 3 Fuß hoch, gegliedert, wenig
Lsiig, rund , gestreift , glatt , aufrecht . Blätter gestielt , kreuz¬
weise einander gegenüberstehend , eyrnnd -herzförniig , stunipflich,
ganzrandig , fast gernnzelt , 1 —4 Zoll lang . Blumenstiele
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Justicia.

, viel länger als die Blätter , 2—3
Winkel- und gipfelständig
, fei»
. Bracteen eyförmig, auch limeitfihmig
blumig, sprossend
behaart, grün, weiß gerändert. Kelch tief fünftheilig, die
. Corolle groß, schon glänzend, karTheile schwerdtförmig
moisinroth, zweilippig, die Röhre lang, dünn, zottenhaarig.
Oberlippe länglich- linienförmig» über der Röhre gekrümmt,
. Unterlippe breit, lanzettförmig,
an der Basis dunkel gefleckt
. Staubfäden so lang als die Co¬
niedergedrückt oder hängend
rolle. Anthercn doppelt, purpnrroth. Vaterl. Bengalen. 2s.
41 . Just . Roxburghiana Roem . et Schult , syst. veg.
mant. 1. p. 140.
J. tinctoria Roxb. ( non Lour. s. Lexic . B . 5.)
J. baphica Spr. syst. veg. I . pr. 85.
Stengel strauchig, fast aufrecht, in der Jugend mit anfgetriebenen Gelenken (Knoten) , fast filzig. Blätter gestielt,
. Blu¬
, ganzrandig, 2— 5 Zoll lang, scharflich
länglich-cyförinig
men stiellos, in 4—6 blumige, gipfelständige Büschel gesam»
mclt, die mit ganzrandigen Bracteen gleich einer Hülle ver¬
sehen sind; die Bracteen neben den Blumen länglich- herzför¬
. Kelch fünftheilig. Corolle grrß, schön rvstmig, ungleich
, wenig gedreht, der.
farbig-gelbroth, die Röhre fadenförmig
Rand zmeithcilig, die Einschnitte länglich, der obere dreizäh, klaffen¬
Ilig. Den Fruchtknoten umschließt ein becherförmiges
. Vaterl.
des Nectarium. Antheren doppelt. Narbe stmnpfüch
Calcntta. s,.
42 . Just. latebrosa Koenig Roxb. ind . I. p. 126.
Stengel sehr kurz. Acste zahlreich, krautartig, gegliedert,
, wie die Blätter glatt. Blätter gestielt,
schwach ausgesperrt
. Bracteen
länglich-herzförmig, gespiyt. Blumen gipfelstäudig
. Corolle groß, glän¬
. Kelch einfach
zahlreich, lanzettförmig
zend roth, zweilippig, die Lippen fast gleich, linienförmig,
. Kap¬
. Antheren doppelt. Narbe gespalten
untere zweizähnig
. 2s.?
. Vaterl. Ostindien
sel zweisaamig
4.5* Just . brasiliana Rolh Nov . pl. spec . p. 18*
. Acste fast vierkantig, glatt,
Stengel, holzig, strauchig
, un¬
. Blätter gestielt, eyförmig, langgcspitzt
pnrpurröthlich
deutlich gekerbt, glatt, 2—3 Zoll lang, i —2 Zoll breit. Die
, winkelständige Stränßer, mit
Blumen bilden dichte, eyförmige
. Kelch fünftheilig, kürzer als
fast fleischigen Bracteen beseht
die Bracteen, die Theile linien- lanzettförmig, fast häutig.

Justicla.
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Eorvlle verkehrt liegend»
Zoll lang, schön purpurroth, aus¬
wendig filzig. Die Röhre so lang als der Kelch, oben er¬

weitert, die Lippen länglich, ungethcilt, gleich
. Anthcre»
hervorragend
, abwechselnd schief stehend, braun- hantrandig.
Narbe einfach, stumpf. Vatcrl. Brasilien, tv
44.. Just . heteropkylla Schlechtend . Linnaea . B . 5. Heft
I . p. 95.
Stengel aufrecht, filzig. Die untern Blätter gestielt, eyförmig, fast langgespipt, die obern neben den Blumen sehr
kurz gestielt, fast herzförmig- rundlich
.
Blumenstiele
dreitheilig, afterdoldentraubig
, mit abstehende
», schwärz¬
lich klebrigen Haaren dicht bekleidet
, Bracteen sehr klein.
Eorolle etwa 1 Zoll lang, gespornt, dicht filzig. Vatcrl.
Scrra Colorado.
Eine Anleitung zur Kultur der Iusticien im Allgemeinen s.
Lexic . erste Anst. B. s. S . 2iz . Zu den Synonyme»
im erste» NachtrageB . 4. S . 225 bis 227 gehören noch
folgende.
Synonymen.
Justicia acicularis Swartz s. Lexic .
americana Vahl
appressa Forsk.
baphica
bispinosa Forsk.
calytricha Hook.
fastigiata Larn . s.
flava Lexic.
flavicoma Lindi,

ist Eranthemum aciculare s. 2. Nachtr.
■
ist Justicia pedunculosa N . 55.
ist Barieria prionides
Linn . s. Lexic.
s. Tusticia Roxburahiana N. 41.
— Barieria bispinosa.
Vahl.
s. Justicia calycotricha
Link . N . 10.
». Nachtr. s. Eranthemum fastigiatum R . Brown.
s. Barieria flava 2.
Nachtr.
s. [usticia calvcotricha

hirsuta Vahl s. Lexic

N . to.

ist Nelsonia hirsuta
I . Nachtr.
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Justi

cia.

Jva

Jasticia lanceolata rorsk. ist Barleria noctiflora Linn.
—
microphylla Lam . Vahl f. Lexic . ist Eranthemum
micn iphvllum R. Br . f. 2. Nachtr.
Kurt Sprenget Hut di>■se microphvUa znm Eranthemura armatum gczogen.
—
sexangulatis Forsk. f. J. chinensis Lexic . ist Diclipiera cliinensis 2. Nachtr.
— sinuata Forst.
ist Eranthemum sinuatum
R . Br.
— tinctoria Roxb.
f. Just . Roxburgliiana N 41.
—
tomentosa —
f. — bengalensis N . 28— vestita R . et Sch.
f. —
—
N . 28Jva Linn . Ira f. Lexic . B . 5. S . 214.
Blütheudecke
(Kelch
) 5 — 5 blättrig, einfach
. Nandblümchen
4—6. Frnchtboden mitSpreublättchenbeseht. Säumen ohne
Krone.
Syngenesia 4 Ordn . ( Familie Compositae .)
1. Jva cheiranthifolia Kunth in Humb . Nov. gen. et
sp. pl. IV . p. 276. Levkoienblättrige Jva.
Anthemis crassifolia Humb . in Willd . herb.
Stengel stranchig
. Blätter gegenüber stehend
, fast verbun¬
den, linien-spatellörmig oder lanzettförmig
, ganzrandig
, mucronenspihig, fleischig
, grau oder bläulich- grün, weist, dicht seidenhanrig-filzig. Blumenstiele steif, fast doldenartig
. Vatcrl»
die Insel Cuba, bei Havannah an niedern, fenchten Orten.
2. Jva xanthiifolia Nuttall . SpihklettcnblattrigeJva.
Stengel krautartig. Blatter gegenüberstehend
, gestielt
, herz¬
förmig, langgespiyt, doppelt sügerandig, fast zottenhaarig,
unten graulich
. Blume» ährcn-rispenständig
. Vatcrl. Nord¬
amerika am Missuri-Flusse.
5. Jva axillaris Pursh . Winkelblüthige Jva.
Stengel krautartig, niedrig, glatt. Blätter fast gegenüber¬
stehend, linien- spatelförmig
, ganzrandig, dreirippig, gcwinipert. Blumen winkclständig
, überhängend
. Vaterl. und Stand¬
ort wie vorhergehende Art.

Synonymen.
jva annua Michx . (non Linn .) s. Jva ciliata Willd . s.
Lexic.

Jva.
Jva

imbricata

—
Jvira
Jxia

Walt .

Jx?a-
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ist Baillieria
caroliniana Spr.
Walt . s. Ambrosia
paniculata
i . Nachtr.
B . i . S . 2 ! 3.

monophylla

s. Lexic .

pruriens
Aubl . s. Sterculia
crinita
Cav.
Linn
. Iri e s. Lexic . B > 5. S . 215.

Character
generic . s. 1. Nachtr . B . 4 , S . 227 und
incine daselbst angefügten Bemerkungen in Beziehung auf die
Trennung und Bildung
neuer Gattungen . Demnach ist der
Gattungscharakter
der Jxia so hergestellt : Blumenscheidc zweiklappig . Corollenröhre lang , dünn , der Saum (Rand ) regel¬
mäßig , scchsthcilig .
Staubfäden 3 , abgekürzt . Narben 3,
schmal , zurüekgekrümmt . Kapsel hänt ' g , fast cyförmig , vielsaainig . Saamcn kugelrund.
Triandria
Monogynia
tbaceae ; Coronariae ) .

( Familie Scheidenpflanzen , Spa-

1. Jxia columellaris Ker. f. 1. Nachtr
. B. 4. S . 2Z4.
Zwiebel rundlich - zusammengedrückt . Blätter
schmal , ge¬
rippt . Schaft länger als die Blätter , aufrecht , straff , meist
mit 1— 2 kurzen Aestcn versehen. Blumenschcide trocken, häu¬
tig , gezähnelt . Corolle auswendig purpur - weißlich , inwendig
dunkel fleischfarbig , über dem Schlunde schwarz - purpurroth.
Röhre fadenförmig , straff , grün .
Staubfäden
an der Basis
verbunden , halbcyliudrisch . Äntheren länglich - pfriemenspihig,
länger als die Staubfäden . Narben wenig gekrümmt . Die
Blumen ährciiständig , wohlriechend , sie entwickeln sich im hie¬
sigen Garten im Iul . und August.
S . Jxia

hybrida

Ker .

Bastard - Irie.

Blätter breit - lanzettförmig , einrippig . Schaft wakzeu-rund,
viclblümig . Scheiden linienförmig , rührig . Corolle glocken¬
förmig - hängend . Einschnitte gleich , länglich , die untern ge¬
fleckt. Wahrscheinlich nur eine Varietät von einer der be¬
kannten Arten.
Zu Leu Synonymen , welche ich im 1. Nachtr . D . 4 . S . 2Z4
bis 258 angezeigt habe , gehören noch folgende:
Jxia
—

anemonaeflora
angusta

Jacq . ( s. Lexic . B . 5 .) ist § paraxia
anemonaeflora
Ker.

Vahl . ( Lexic .)

f.

Hesperantba
angusta
Ker . 2 . Nachtr.

Jxia Bulbocodium Linn. (Lexic.)
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
——

Trichonema BuVbocodium Ker.
Bulbocodium Tbunb . ist Trichonema cruciatum
Ker.
chinensis Linn . ist Pardanthus chinensis Ker.
cinnamomea Andr. s. Hesperantha falcata Ker. 2.
Nachtr.
—
Thunb . (Lexic.) Hesperantha cinna¬
momea 2. Nachtr.
coccinea Thunb . ist Jxia flexuosa L. Var. f. i.
Nachtr.
crocata Ker. f. Tapeinia crocata Dietr. f. i . Nachtr.
B. p.
15.
deusta Ait. (f. Lexic.) iflTapeinia (Tritonia Ker.)
deusta D.
elongata Vahl f. 1. Nachtr. ist Trichonema Bulbo¬
codium Ker.
excisa Thunb. (Lexic . 93. 5.) f. Geissorrhiza ex¬
cisa 2. Nachtr.
falcata Thunb . (Lexic. 23. 5.) f. Hesperantha fal¬
cata 2. Nachtr.
filifolia r . Nacktr.ist Trichonema ochroleucum Ker.
fistulosa Andr, ist Hesperantha radiata (Jxia ra¬
diata f. Lexic.).
fragrans Jacq. f. Lexic. ist Sparaxis fragrans Ker.
fugax Hornem. f. Lexic. ist Trichonema crucia¬
tum Ker.
gracillimä Ker. ist Jxia linearis Lexic.
grandiflora Curt. f. 1. Nachtr. ist Sparaxis grandiflora Ker.
liirta Thunb . f. Lexic . ist Geissorrhiza hirta 2.
Nachtr.
holosericea ist Sparaxis grandiflora Ker.
hyalina Vahl ist Tapeinia fenestrata I . Nachtr»
incarnata Jacq. f. Lexic. ist Jxia aulica Lexic.
inflexa la Roch ist Geissorrhiza hirta Ker.
lacera Ker. ist Sparaxis bulhifera Ker.
longiflora Berg f. Lexic. ist Tapeinia longiflora
ist

I . Nachtr.

— miniata Jacq.

—

—

miniata
I . Nachtr.

Jxia.

-7

Jxia lochroleuca Jacq. ist Trichonema ochroleucum Ker,
— ornithogaloides Lichtenst . s. i . Nachtr
. ist Trichonema ochroleucum Ker.
— pectinata Vahl ist Tritonia pectinata Ker. Tapeinia Dietr.
— pendula Thunb . f. Lexic , ifl Sparaxis pendula Ker.
— pentandra — s. —
— Jxia scillaris Lexic.
— phlogiflora Redout . s. i . Nachtr. s. Jxia aulica Ait.
s. Lexic.
— pilosa Thunb . (Lexic .) s. Hesperantha pilosa 2.
Nachtr.
— polystachia Linn . ist Jxia erecta Linn . s. Lexic.
—
—
Jacq. — ' — retusa Salisb. — —
— purpurascens Tenor , s. I. Nachtr
. ist Trichonema
Bulbocodium Ker.
— purpurea et punicea Jacq. ( s. Lexic .) ist Babiana
vilosa Ker.
—
—
Vahl ist Tapeinia fenestrata 1. Nachtr
..
(Tritonia Ker.)
— pusilla Andr. ist Geissorrhiza secunda s. 2. Nachtr.
i— quadrangulare la Roch. (f. i . Nachtr
. ) ist Tricho¬
nema cruciatum Ker.
— radians Thunb. (f. I . Nachtr.) ist Trichonema ro¬
seum Ker.
— radiata Jacq.
—
—
— Hesperantha ra¬
diata Ker.
— ■ rapunculoides —- —
— Jxia capillaris
Linn . f. Lexic.
— recurva Cand- Redout. (non Vahl) ist Trichonema
recurvum Spr.
— reflexa Andr. ist Jxia scillaris Thunb - (J. pen¬
tandra Lexic.
—
— Thunb. ist Trichonema cruciatum Ker— rubro- cyanea Jacq. f. Lexic . ist Babiana rubrocyanea Ker. f. 2. Nachtr.
— setacea Thunb. 1. Nachtr
» ist Geissorrhiza setacea Ker—- speciosa Andr. — —
— Jxia crateroides
Ker«
— spicata —
ist YVatsonia brevifolia Ker.
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Jvia.

Jxodia.

Jxia squalida Ait * Kew, (Le*ic ) s. Tapeinia squalida
i . Nachtu.
— striata Vahl s. 1. Nachtu, ist Jxia capillaris Lexic*
.— sublutea Lam . ist Geissorrhiza sublutea Ker.
— thyrsiflora la Roch . ist Aristea major Andr.
— tortuosa Liehtenst . ( t . Nachtu.) ist Geissorrhiza
ochroleuca Ker.
— tricolor Curt. s- Lexic * ist Sparaxis tricolor Ker.
— uniflora Jacq .
-—
—
fragrans Ker.
. — villosa Ait . Jacq . s- Lexic - ist Babiana villosa Ker.
Jxodia Rob - Brown.
Character generic . |. I . Nachtu. B . 4. S . 258— 25 Y.
DlütHendccke
(Kelch
) dachziegelschuppig
, die inner» ( obern)
Schuppen gefärbt, größer und strahlenförmig
. Frnchtbvden
sprenig. Caamen nactt, ohne Krone.
Syngenesia 3. Ordn. (Familie Compositae , Corym¬
biferae ) *
1. Jxodia achilleoides R . Br . (J * achillaeoides Hort.
Kew*) s. i * Nachtu. B - 4. S . -258.
Stengel strauchig
, ästig, rund, graulich, 1—2 Fuß hoch. Aeste
rund, grün, aufrecht- ausgesperrt
. Blätter wechsclSweisc
- zcrstreutstehcud
, stiellos, linieu- spatelfvrmig
, schmal
, steif, fast
fleischig
, in derMitte mit einer Furche versehen
, glatt , grün,
am Rande drüsig- punktirt- klebrig, abstehend
. Blumenstiele
meist Lreiblümig
, gipfelstäudig
. Blumen weiß, die strahlen¬
förmigen Kelchschuppen fein gekerbt
. Vatcrl. Ncuholland
. f >.
Im hiesigen bot. Garten wird diese Art im Glashanse über¬
wintert, trägt aber auch Blüthen und reifen Saamc», wen»
im Frühjahr die jungen Pflanzen ins freie Land gesetzt werden,
bann stirbt aber im Herbste die Wurzel, d. h. sie hält den Win¬
ter unter freiem Himmel nicht aus.
2. Jxodia Ammobium Spreng . Syst. Veg . Cur , p, 33.
Geflügelte Jrodia.
Ammobium alatum R. Brown . f F. G . Dietrichs Wiutergärtner fünfte AuflageS . 290.
Wurzel ästig, faserig. Stengel krautartig oder fast holzig,
aufrecht, ästig, viereckig
- geflügelt, >—3 Fuß hoch. Wurzelblätter mehrere, spatel- lanzettförmig, langgespitzt
, am Stiele
hcrablaufcnd
- wellenraudig
. Steugclblätter viel schmäler als die

Kaempferia»
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, alle nuten gran-filWurzelblätter, liuienfvrmig, langgespitzt
, gestielt,
zig. Blnmenköpfchcn eben so groß wie eine Haselnuß
einzeln gipfelständig und bilden eine aufrechte sparrige, fast
) ziegcl, doldentranbige Rispe. Blüthendecke(Kelch
gleichhohe
, trocken- rauschend.
. Schuppen zahlreich, silberweiß
schuppig
. Fnichtboden spreuig. Saamenkrone
Blümchen citronengelb
. 2s.. ( Abbild. Lot - Mag.
fehlt. Vaterl. Nenholland
2459 .)

2»i hiesigen bot. Garte» wird diese zierliche Pflanze im
, doch gedeiht sie auch sehr gnt im freie»
Glashause überwintert
» Stelle
Lande, wenn man sie im Frühlinge an einer schickliche
in guten Boden pflanzt, dann entwickeln sich die liebliche»
Immortellen- Blumen vom Juni bis in August und Septem«
der, aber die Wurzel dguert im hiesigen Garten den Winter
nicht

aus.

K.

Linn . (Kaephera Spr .) Kämpfen« st
Kaempheria
Lexic . 23. 5.
Character genericus s. 1 Nachtr. B - 4 - S . 261»
Kelch doppelt, innerer dreiblättrig, länger als die Corolle.
, der mittlere Ein¬
Der innere Rand der Corolle ist dreitheilig
. Ein rühriger, gespaltener Staubfaden,
schnitt lippensörmig
. Staubbeutel (Anthere) dop¬
einem Corvllenblatte gleichend
. Narbe
- Griffel fadenförmig
pelt, au der Basis angewachsen
. Auf dem Fruchtknoten sitzen zwei
köpf- oder glockenförmig
, viclsaamig.
. Kapsel drcifächcrig
fadenförmige Nectarschnppen
Monandria Monogynia (Familie Scitaminae , Bana).
, Schcideupflanzen
nen-Gewächse
t . Kaempferia latifolia Don . Caial- ed, 7. p. 2. Hör¬
nern . hafn . s. 1. Nachtr. B - 4. S . 262K- Galanga Willst . Enum » 1- p- 5- ( non Linn -)
, knollig. Blätter und Blumen wurzelWurzel fleischig
, gestielt, cyförmig- rundlich,
ständig. Blätter niedergedrückt
, breit, unten mit langen, angedrückten Zorrcuhaalanggespitzt
, von iäng. Blumenbüschel kurz, wenigblümig
rei, bekleidet
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Kaempferia»
lichen, häutigen Bracteen umgeben . Corolle weiß, braun - oder
schwärzlich punktirt , die Einschnitte
länglich , gespitzt, der
äußere spatelförmig , größer als die innern . Vatcrl . Ostin¬
dien . 2J.. Blüht in hiesigen Garten im Frühlinge.

2. Kaempferia

diversifolia

Link

M . 8 . Werschiedenblätt-

rige Kämpferie-

R. ovalikolia Roscoe monog . 4. t . 31 (non Roxburgh ) .
Wurzel knollig . Blätter glattlich : untere eyrund , obere
lanzettförmig , die Scheiden an der BaslS purpnrröthlich.
Schaft Z — 5 Zoll lang . Aehre wcnigblümig . Kelch weiß,
d «e änßern Einschnitte der Corolle lanzettförmig , gleich , auf¬
recht , die innern länglich - eyförmig , stumpf , weiß , die Lippe
pnrpnrroth , tief zweitheilig , die Theile umgekehrt herzförmig,
in der Mitte mit einem kurzen Mucrone versehen. Vatcrl.
Ostindien . 2J..

3. Kaempf . 0valifolia Roxburgh
Ovalblättrige

Corom . 3. t. 278«

Kämpferie.

Wurzel knollig. Stengel sehr kurz. Die Blätter bilden
zwei Reihen , sind oval , b Zoll lang , 4 Zoll breit . Aehre
' menigblumig , gipfelständig (in der Mitte stehend) . Corolle
weiß , die Lippe zmeilappig , pnrpnrroth - bunt , die Lappen
mucroncnspitzig . Die innern Einschnitte
des Corvllenrandes
. lanzettförmig , stumpf . Der Staubfaden dreispaltig , die Lap¬
pen ausgcrandet . Vaterl . Malacca . 2J..

4. Kaempf . marginata
Geränderte

Carey . Roscoe

monog . J. t. 8.

Kämpferie.

Wurzel knollig. Stengel sehr kurz. Blätter
fast wurzelständig , rundlich - eyförmig , 6 Zoll lang , 5 Zoll breit , unten
graugrün , filzig. . Aehre büschelförmig. Büschel 6 — 8 blüi»ig,
mit Bracteen (Deck- oder Nebenblättern ) versehen , davon die
untern oder gemeiufchaftlichen
breit - lanzettförmig , gespitzt,
grün , an der Spitze purpurroth
find ; die besondern linicnlanzcltförinig , häutig .
Die äußern Einschnitte der Corolle
lanzettförmig , weiß , die innern herzförmig , purpnrröthlich.
Lippe zweilappig , pnrpnrroth , der Nagel weiß , die Lappen
ausgerandet . Staubfaden zmeilappig . Vatcrl . Nepal . 2J..

5. Kaempf . Roscoeana Wallich . in Bot. Regester 1212.
Die Wurzel

besteht aus länglichen

büschelförmige, , Knollen.

Kaempferia - Kadua.
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Blätter und Blumen wurzelständig. Blätter ( gewöhnlich zwei)
gegenüberstehend, ausgebreitet , bogenförmig, gegen die Erde
gedrückt, rundlich, lang gespitzt, 5— 6 Zoll lang, oben zierlich
gefärbt, bunt. Die Blumen stehen zwischen der Basis der
Blätter und an der 'Wurzel und bilden aufrechte, wenigblümige, ansitzende Büschel, mit zwei linienförmigcn Bractcen
versehen, Corollenröhre
Zoll lang, der Rand flach, sehr
abstehend, 2 Zoll im Durchmesser breit, die äußer» Einschnitte
linicnförmig, gespitzt, die innern umgekehrt, cysörmig, stumpf,
• die Lippe groß , gewölbt, gelblich. Vaterl . Nepal. 2J..
Kultur
der Kämpfericn s. Nachtr. B . 4 . S . 264 uni
2 . Nachtr. B . 4. S . 33 2.
Synonymen.

Kaempferia

Galanga Willd . s. Kaempferia

latifolia
N . *•

•

—

linearis

Wallich

—

ovalifolia

ist Cbstus linearis

Spr.

—

Rose. s. Kaempferia diversifolia N . 2.
ovata Rose. (s. I. Nachtr.) ist Kaempferia

—

secunda

—

pandurata Roxb . s. 1. Nachtr.
Wallich ist Costus secundus Spr,
undulatus Link ist Kaempferia angustifolia Smith (non Rose ) s. t . Nachtr. B - 4.

Kaernphera Houston s. Tomex verbenacea Svvartz.
Kadua Schlechtendal . Kadua.
Character generic . : Calyx 4sidus quadridentatusve.
Corolla supera , hypoerateriformis
, longius tubulosa,
limbo 4fido , intus glabra , opaca , subcoriacea , co¬
lorata . Genitalia
inclusa , Antherae
lineares , vel
oblongae . Stylus filiformis . Capsula sub globosa,
bilocularis , sub dicocca , polysperma . Schlechtend.
Linnaea B . 4 . p . 157.
Kelch vierfpaltig, auch vierzähnig. Corolle langröhrig, präsentirtellcrförmig, der Rand vierspaltig , inwendig glatt , fast
lederartig , gefärbt. Skanbfäden
wie der Griffel einge¬
schlossen
- Antheren lininiförmig, oder länglich, im Schlunde
der Corolle, fast ansitzend
. Griffel fadenförmig, an der Spitze
verdickt, gespalten. Kassel fast kugelrund, zweifächerig, fast
zweiknöpfig, mit der Hclfte des Kelches verwachsen, vielsaamig. Saame » sehr klein
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Kaclua.

;

Tetrandria Monogynia (Familie Rnbiacecn
).
Dies« neue Gattung führt ihren Namen zn Ehren des Herrn
I^adn ex Ulea , der Herrn G Romanzoff als Naturfor¬
scher begleitete
. (S . Kotzebne
' s Reise 3. p. 85 ff .)
Die hierher gehörenden Arten sind Sträucher aus Polyne¬
sien, deren Blnme» einzeln in Blattwinkeln stehen oder gipfelständige Afterdolden bilden.
I - Kacluti Cookiana Schlechtend - Linnaea 5B. 4, S - 158.
Ein kleiner, glatter, aufrechter Strauch, etwa i § Fug
hoch, dessen Aeste einander gegenüber stehen, knotig, gestreift,
fast binsenförmig sind- Blätter aufrecht, fast. linienförmig
, an
der Spitze breiter als unten, y Linien lang, fast lederartig,
am Rande mehr oder weniger zurückgerollt
- Die Afterblättcr . den Astblättern gleichend
, aber kleiner als jene. Blumen
in gixfelständigen
, wcnigblümigen Afterdolden
. Corolle2—3
Linie» lang, rührig, der Rand vierspaltig, inwendig glatt,
die Einschnitte abgekürzt
, gespitzt
. Staubfäden 4. Anthcren
elliptisch
, zweifächerig
. Kapsel fast holzig, zweifächerig
, die
Fächer vielsaaniig
. Vaterl- die Insel O - Waihi, an sonnigen,
trockenen Orten. t >.
2. Kadua ccrrdata Schlechtend . Linnaea 23. 4 . S . 160.
Stengel strauchig, glatt. Blätter fast stiellos, herzförmig,
langgespitzt
, gerippt, 16 Linien lang, 10 Linien breit. Blu¬
me» in Afterdolden gesimnnelt
, die mit Dracteen besetzt
sind. Kapseln knrzgcstielt
, halbkugel- krcisclförniig
, mit den
Kelchzähnen gekrönt
. Vaterland wie vorhergehende Art.
N . l . t,.
Z. Kadua Menziesiana Schlech,tend . Linnaea B . 4.
S . 160.
Hedyotis coriacea Smith ? (Schlechtend .)
Stengel staudenstranchig
. Aeste undeutlich
, viereckig
, glatt.
Dlätrer gestielt, elliptisch
- cyformig, fast lederartig, >6 Li¬
nien lang, 8 Linien breit, oben glatt, unten, nach der Basis
zu, vornehmlich in der Mittelrippc filzig- Afterblättcr klein,
hinfällig. Afterdolden lauggestielt
, gipfclständig
, 3—7 blumig.
Vaterl. wie N- i . 2J.- fr
4 Kaclua Romanzoffiensis Schlechtend . Linnaea
S . 162.

B. 4
Stengel

Kadua. Kageneckia,
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Stengel stranchig oder standenstranchig
, sehr ästig, mit
aschgrauer Rinde. Aeste viereckig
, glatt, mit Blättern dicht
beseht. Blätter umgekehrt eyförmig, an der Basis keilförmig,
kurzgestielt
, fast lederartig. Afterl'lätter sehr klein. Blumen
einzeln, Winkel
- und gipfelständig
, gestielt. Cörolle Z—4

Linien lang, dicklich
, fast lederartig, röhrig, durchaus glatt,
der Rand flach, vierspaltig
. Staubfäden4 , mit dem Griffel
- ringefchloffen
. Griffel dicklich
, gespalten
, glatt. Steinfrucht fast

birnförmig. Vaterl. Insula Goralligena . 's). 2J..
5, Kadua acuminata
Schlechtend . J . c. Langgespihtt
Kadua.
Stengel stranchig
, glatt. Aeste rundlich, gegenüberstehend,
mit Blättern dicht beseht
. Blätter gestielt, lanzettförmig,
langgefpiyt, fast lederartig, »chadrig, s— 3 Zoll lang, 6—8
Linien breit. Afterblätter dreikantig, langgespiht
. Blumen
einzeln, winkelständig
, gestielt, die Stiele ohne Bracteen, zur
Zeit der Fruchtreife überhängend
. Corolle etwa 4 Linien lang,
• rvhrig, glatt, vierspaltig, die Einschnitte elliptisch
, langge¬
spiht. Anthercn im Schlunde der Corolle fast ansitzend
, länglich-linienförmig
. Griffel fadenförmig
, nuten feinborstig
, oben
dicklich
, gespalten
. Frucht umgekehrt eyförmig
. Vaterl. di»
Insel O - Wahn, in Hainen und Wäldern. s>.
6. Kadua affinis Schlechtend . Linnaea SS. 4. S . 164.
Stengel stranchig
. Aeste vierkantig
. Blätter knrzgestielt,
elliptisch
- lanzettförmig, 2 Zoll lang, 9 Linien breit. After¬
blätter häutig, dreieckig
, gezähnelt
. Blumen in gipfelständige,
stranßförmige Afterdolden gesammelt
. Früchte knrzgestielt,
fast kugelrund
. Vaterl. wie vorhergehende Art. f ).
Kultur. Die Arten der Gattung Kadua wachsen in
Australien(Polynesien
) theils auf freien, sonnigen Plätzen,
theils in Wäldern und Hainen. In unsern Gärten pflanzt
man sie in gute, leichte und lockere Dammerde und überwin¬
tert sie in Gewächshäusern
, im temperirten Hanse (F — 120
R<5aum .) oder im Glashanse. Fortpflanzung und Vermehrung
. durch Saamen und Stecklinge.
Kageneckia
Ruiz et Pav.
Character generic . s. I . Nachts. B . 4. S . 26g.
Blumen diöcisch
f männliche
(
Blumen). Kelch halbkugelig,
fünftheilig, regelmäßig
. Corollenlstätter fünf, kreisrund im
Schluxde der Corolle eingefügt
. Staubfäden 16— 20 stets
Sitte . Lex
. 2s Nachtr. V. Bd
C
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Kageneclua.

Kaulfusia.

. $ Kelch nnd Corosle der weiblichen
- Antheren länglich
stehend
. Griffel 5 , Narben ausgebrei¬
B nme wie bei der weiblichen
, oben der
, einfächerig
tet. Kapseln5 , lederartig, abstehend
. Saamen etwa 20, an der Spitze
Lange nach aufspringend
geflügelt.
Dioecia Polyandria (Dodecandria Pentagynia Spr.
.)
Syst. Veg.) (Familie Rosaccen
1. Kageneckia glutinosa Kunth in Hunib . et Bonpl.
Nov. gen. et Spec. pl. VI . p. 237. Klebrige Kageneckie.
Lydaea Lyday Mollin.
Ein Baum, dessen Aeste klebrig sind. Blatter zerstreut, gekerbtstehend, einfach, ungethcilt, länglich- lanzettförmig
sägcrandig, glatt, glänzend, Aftcrb,ätter sehr klein a» den
, männliche dvldcn. Blumen gipselstandig
Blattstielen sitzend
tranbig, weibliche einzeln. Vaterl. Neugranada. 1h. Bliihz.
August.
Zu dieser Art gehört höchst wahrscheinlich anck Kageneckia
lanceolata Ruiz et Pav. , welche ich im t . Nachtr B . 4.
S . 265 angezeigt habe, nnd die daselbst beschriebene Ragen,
oblonga R . et P. als Varietät?
caspica Lessing in Schlechtend . LinKarelinia
naea B. 9. Heft 2. S . 107 ist Serratula caspica
Pallas.
Nees ah Esenbeck Kaulfnsie.
Kaulfusia
Blüthcndecke( Kelch) einfach, vielblättrig. Frnchtbodcir
nackt. Die Saamen auf der Scheibe mit einer gefiederten
, die randständigcn Saamen nackt, d. h. ohne
Krone versehen
Krone.
Syngenesia 2. Ord. ( Familie Compositae .)
Diese Gattung widmete Nees ab Esenbeck dem Anden¬
ken des Herrn Dr . Ka nlfus, Professor der Botanik zu
Halle, der ein schätzbares Werk über die Farrcnkräutcr (Fili¬
ces) geliefert hat. Er starb in Halle 1852 (?)
I . Kaulfusia amelloides Nees . Amcllusarttge Kaulfnsie.
Stengel, krautartig, ästig, behaart. Blätter gegenüber¬
, behaart.
, ganzrandig, mucrouenspitzig
stehend, spatclformig
» gelb. röhrig.
. Scheibenblümche
Blnmcnstiele lang, cinblümig
, azurblau, wie bei Cinernria
Serahlblüinchcn linieufvrmig
. Q.
amelloides L . Vaterl. das Kap der guten Hoffnung
Dlühz. im hiesigen bot. Garte» vorn3»n. bis Aug.

Kaulfusia .

Keithia,
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2. Kaulf . ciliata Anton Sprengel Tentam . Suppi, ad
Syst. Veg. Gcwimperte juutlritste.
Wurzel fadenförmig
-faserig
. Stengel krantartig
, aufrecht,
kurz, wie die Blätter behaart
. Blätter dicht stehend
, dick,
linicn-fadenförmig
, ganzrandig
, fein dornig
-gewimpert
, 2 Zoll
lang, i Linie breit. Blnmensticle dünn, aufrecht
, sehr ein¬
fach, einbliimig
, oben nackt, nuten blättrig. Kelchschnppcn
etwas schlaff
, liuien-lanzetkförmig
, scharfrandig
, gleich
. Blüm¬
chen strohfarbig
. In Hinsicht auf Wuchs und Anstand gleicht
diese Art der Lcyssera ciliata Thunb . , ist aber größer und
noch überdies
; durch die vorstehenden Kennzeichen zu unterschei¬
den; auch von N. i . ist sie zu unterscheiden
. Naterl. Kap
der guten Hoffnung.
Z . Kaulf

. strigosa

Ant . Spr . J . c .

Striegliche

Kanlfnsie.

Stengel stranchig
, ästig, glatt. Aeste abgekürzt
, an der
Spitze blättrig, stiellos, gehäuft stehend
, wie Dachziegeln über
einander liegend
, znngenförmig
, lederartig
, stnmpflich
, an der
Spitze zurückgeschlagen
, mit grauen Strichborsten bekleidet
, 4
Linien lang, 2 Linien breit. Blumenstiele einzeln stehend,
lang, einbliimig
, nackt
, drüsig- filzig. Kelch einfach
, scharf¬
borstig
, ungleich
, kürzer als die Blümchen
. Vaterl. Kap der
guten Hoffnung
. t >.
Kultur. Diese Gewächse zieht man aus Saamen, in
warmen Beeten, und setzt hernach die jungen Pflanzen einzeln
in Töpfe und gute Erde. N. I gedeihet auch im freien Lande.
N . 3 verlangt Dnrchwinternng im Glashanse und wird aus¬
ser dem Saamen auch durch Stecklinge vermehrt,
keithia
Sprengel Syst. Veg. II . p. 172. Keithie.
Kelch einblättrig
, irregulär
, gespalten
, geschwänzt
. §orollenblättcr
(5) länglich
, gespitzt
. Staubfäden
(8) sehr kurz.
Anthercn länglich
, fcingespitzt
- Fruchtknoten fast gestielt
, scho¬
tenförmig
, mit dem Griffel gekrönt.
Octandfia Monogynia (Familie Capparideen
?) .
Diese Gattung widmete Kurt Sprengel einem Botaniker in
England
, dcniHrn
. P. Keith, der im Jahre1816 ein System
über Physiologie der Pflanzen herausgegeben hat. Es ist jetzt
nur eine Art bekannt
, die Sprengel in den neuen Entdeckun¬
gen z. S . 57 zuerst aufgeführt und beschrieben hat.
r. Keithia hrasiliensis Spr . Brasilische Keithie.
Stengel ästig, die Rinde der Aeste aschgrau
. Blätter knrzC 2

Kennedia.
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gestielt , länglich , ganzrandig , lederartig , glatt , die Stiele
an der Basis mit lanzett - fast fiegclförmigen Afterblättern ver¬
sehen. Blumen gehäuft , in gipfelständigcn Trauben . Kelch
einblättrig , geschwänzt , mit zerstreuten , harzigen Punkten.
Corolleublätter ( 3 ) länglich , gespitzt, roth . Staubfäden kurz,
schwarzpurpurroth .
Anthcren länglich , seingespitzt. Frucht¬
knoten gestielt , schotenförmig , zottenhaarig , mit dem Griffel
gekrönt. Vaterl . Brasilien . 2 s.. f, - ?
Kennedia

Venten

. Malmas

. p . 104 — 106 .

Kennedie.

Character
generic . s. 1. Nachtr . B . 4 . S . 267.
Kelch fiinfzähnig , fast zweilippig . Corolle schmetterlingsförmig , Fahne nicht zurückgeschlagen, Flügel angedrückt , Hülse
vielfächerig , vielsaamig . Saamcn mit einer starken , gerän¬
derten Kcimwarze versehen.
Liadelphia
Decandria
(Fannie Hülsenpflanzcn ).
Ventenat
widmete diese Gattung
dem Hern Kennedy,
Handelsgärtner in Hammersmith bei London.
ch Foliis
1 . Kennedia

simplicibus

monophylla

.

Blätter

Vent .

einfach.

Einblättrige

Kennedie-

Glycine
bimaculata
Curt . bot . Mag - 263 . s. Lexic,
1 . Anfl. B . 4 . S . 393.
Stengel strauchig , dünn , gewunden .
Blätter rnndlichfast herzförmig - länglich , stumpflich , mucronenspitzig , ganzran«
dig , glatt , parallel gerippt , l —3 Zoll lang . Die Blumen
bilden winkelständige , vielblnmige Trauben . Corolle klein,
weißlich , oder bläulig -violetti das Fähnchen ist inwendig an
der Basis mit zwei grünlichen Flecken gezeichnet. Vaterl . Ncuyolland . 's, . Dlühz . im hiesigen bot . Garten vom April -bis
Juni.

s . Kenn. ovata Ker. Bot. Mag.

Evförmige Kennedie.

Stengel strauchig - oder standenstrauchig . Blätter eysörmige
nngetheilt , mucronenspitzig . Blumen in wenigblümigen , winkelsiändigen Trauben , die kürzer als die Blätter sind. Vaterl.
Neuhvlland . 2j.. 's,.
tt

Foliis

ternatis

3 . Kinn . Comptoniana
Glycine

Comptoniana

Link

.

Blätter
. Enum

dreizählig.
. pl . 2 . p . 23Z.

Andr - Bot . Reposit.

Stengel krautartig
oder standenstrauchig . Blätter dreizäh¬
lig . Blättche » länglich - exformig , stumpf , mucronenspitzig.

Kennedia.

/
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Dlnmentraubcn winkelständig
, gestielt, aufrecht, länger alS
die Blatter. Vat-rl. Australien, Neuholland
. 2s..

4. Kenn . rubicunda Vent . Dunkelrothe Kennedie.
Diesen schönen Schlingstrauch habe ich schon im Lexic.
I . Anst. B . 4. S . 400 beschrieben. Abbildung, finden wir
in Curtis bot. Mag . t . 268 Schneevogt icon . t. 28
Nees ab Esenb . et Sinning Sammlung schönblüh
e»der
Gewächse
. Heft 8- t. 73.
5. Fenn . coccinea Venten . (non Curtis ) stehe die Beschrei«
bung im i . NachtrageV. 4. S . 567.
Stengel strauchig
, windend. Corolle scharlachroth
. Abbild.

Venten - Malinas . t. 105.
6. Kenn . prostrata R. Brown . Gestreckte Kennedie.
Stengel strauchig- oder staudenstranchig
, gestreckt
. Blätter
gestielt, dreizählig
. Blättchen umgekehrt eysörmig, zottenhaarig. Blumenstielel — 2 blumig. Corolle scharlachroth
, die
Flügel angedrückt
, kürzer als das längliche Schiffchen
. Hier¬
her gehört Glycine coccinea Gurt . Mag . 270 s. Lexic.
35. 4. S . 395. >. Nachtr
. B. 4. S . 268. Vatcrl. Ncnhollandt->- Blühz. im hiesigen Garten vom April bis Jnn-i.
7. Kenn . cordata I»indl . Bot. Reg . 94,4. Herzförmige
Kennedie.
Blätter gestielt, dreizählig. Bläctchen herz-eyförmig, breit,
spivlich
. Blumeutranbe
» vielblümig
. Vatcrl. Neuholland.
L. Kenn . tabacina Lindl . Neu-Caledoiiische Kennedie.
Aeste mit rückwärts stehenden Haaren bekleidet
. Blätter
dreizählig. Blättchen länglich
-eysörinig, mncrvnenspitzig
, wenig
behaart. Blumen in Trauben, die länger als die Blätter
sind. Vatcrl. Neu- Calcdonien.
y. Kenn . nigricans Lindl . Bot. Reg. t. 1715.
Blätter dreizählig
. Blättchen länglich, nehadrig. Blumen
traubenständig
, aufrecht, schwarz
- pnrpnrblau, daS Fähnchen
in der Mitte mit einem grünen Fleckchen versehen
. Diese
Kennedie ist nur als Varietät von K. rubicunda N. 4.
zu betrachten.
Kult nr. Die Arten der Gattung Kennedia kommen
aus Neuholland und blühen in unsern Gärten im Frühjahr
und Sommer. Man behandelt sie in Hinsicht aus Standort,
Boden und Fortpflanziiiig wie die Glycine» , mit denen sie

Keraudrenia-
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Kerria.

verwandt sind. S - Lexic . B. 4- und neuer Nach¬
trag B. 4. S . i82.
Keraudrenia
Gay . Keraudrenie.
Kelch fünftheilig, stehen bleibend
. Keine Corolle. Staub¬
fäden fünf. Antheren länglich, seitlich aufspringend
. Griffel
3 , an der Spitze gegeneinander geneigt
. Kapsel filzig, dreiklappig, zweisaamig.
Pentandria Trigynia (Familie der Lasiopetaleen
).
I . Keraudrenia hermannifolia Gay . Hermannicnblättrjge
Kerandrenie.
Stengel stranchig, ästig. Blätter läuglich
-eyfbrmig, stumpf,
bnchtig, siernhaarig-filzig. Blumen in Doldentrauben gesam¬
melt. Vatcrl. das westliche Neuhvlland
. 1g.
Kenia de Gandolle . Kerie.
zunächst

Kelch fünfspaltig
. Corolle fünfblättrig. Staubfäden kelchständig? Fünf Griffel. Fünf kugelrunde Kapseln.
Jcosandria Pentagynia ( Familie Rosaceen
).
Diese Gattung widmete Candolle einem berühmten Bota¬
niker in England John Bellenden Gawler , später Ker ge¬
nannt, der die Jridee» bearbeitet und in mcbrcre Gattungen
eingetheilt, auch mit Sims. Cortis tot . Mngazin fortge¬
setzt hat. Da wir schon eine Gattung Bellendena kennen,
die früher Roh . Brown aufgestellt hat (f. Lexic . 2. Anst.
B . 2. s. 2501 und es unschicklich ist zwei verschiedene Gat¬
tungen mit dem Namen eines Botanikers zu bezeichnen
, so muff
Keria oder Bellendena einen ander» Gattungsnamen er¬
halten.
Dr. H . F . Link (Enum . plant . 2. p. 66 .) schreibt
Kerria , hat aber auch Deeandoll . Linn . Transact 12.
156. citirt. Wenn der Name Kerria eine andere Bedeutung
als Keria haben soll, so ist dagegen nichts einzuwenden.
1. Kerria japonica Link . Japanische Kerrie.

Keria japonica Cand . J . c . Rubus japonicu «Linn . ?
(s. Lexic . B . 8. S . 27 ».) Corchorus japonicusThunb.
(f. Lexic . 1. Anst. B . Z. S . ZlZ .)
Der Zierstrauch
, welcher unter dem Namen: Keria japo¬
nica in unsern Gärten vorkommt und allgemein beliebt
ist, gleicht zwar in Hinsicht auf Wuchs, Blätter und Blu¬
menstand dem Rubus japonicus Linn . 8 uppl ., aber nicht die

Keulia.

Kielmeyera.
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Diagnose, welche Willdcnow in 8peo. plant . Tom . II
P. ii . p. 1087 demB . japonicus beigefügt hat, Nämlich
das; es ein niedriger Strauch sey, dessen Stamm eckig ist. Die
Blumen so groß, wie die der Erdbeere. Corollcnblätter weiß,
der Kelch klein, stimmt mit der X. japonica der Gärten
nicht übcrein, und läßt vermuthen, daß letztere nur eine durch
»« Varietät ist, wie wir schon mehrere auS
Kultur entstände
Japan und China erhalten haben, z. B . Camellia japonica . Chrysanthemum indicum u. a.
Die K. japonica Hortul . ist im hiesigen bot. Garten ein
Z—5 Fuß hoher, aufrechter Strauch, dessen Stengel und Acste
walzenrund, durchaus glatt, grün, fast rnthenfvrmig sind.
, mehr oder weniger kuie, wie die Blätter, wechselnd stehend
Aeste
, au derBaslS
, langgespitzt
. Blatter eylanzcttförmig
artig gebogen
, auf beiden Seiten glatt, oben
, doppelt sägezähuig
fast herzförmig
3 Zoll lang.
dunkele, uutlN blaßgrün, gcruppt-geädert, 2 —
, gestielt, gefüllt.
- und gipfelstäudig
Blume» einzeln, Winkel
, grün, die Einschnitte eysörmig, CoKelch klein, fünfspalrig
, un¬
, citroncugelb
rollenblätter sehr zahlreich, bodenständig
gleich.
Dieser Strauch- stammt aus Japan , blüht im hiesigcnGarten im Frühjahr bis in Sommer und hat die zwei zunächst
vergangenen Winter ohne Bedeckung unter freiem Himmel aus¬
gehalten, aber noch keinen Saamen getragen. Oft erheben
, grüne Sprossen aus der Wurzel, welche
sich lange, aufrechte
zur Vermehrung des Strauches dieucu, sowie die Stecklinge
(Zweige) .
Keulia chilensis Molin ist Adenostemon nitidus Pers.
s. Lexic . 2. Anst- B. 1. S . in.
Keura odorifera Forsk. ist Pandanus odoratissimus Linn.
fil.
Martius Nov , gen . Kiclmeycre
Kielmeyera
Diese neue, von Mnrtius aufgestellte Gattung hat Kurt
Sprengel (Sysf. veg. Suppi . B 4- S - 207.) mit Bonne. Es sind folgende Arten angezeigt,
tia Sclireb . verbunden
die mir, da ich Bonnetia im 2. Nachtrage aufführte, noch
nicht bekannt waren.
J . Kielrneyera

coriacea

Mars. J. c. t. 70 .

( Bonnetia

Spr.)
Blätter länglich, stumpf, lederartig , an der Basis ver¬
dünnt, glatt, mit parallelen9'fcmt. Blumen in gipfclständi-
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Kieseria.

gen wcnigblümigei
, Doldentraubeu
. Kelche auswendig filzig.
Vaterl. Brasilien.
2. Kielm. corymbosa Wart. J. c. t. 72. (Bonnetia Spr.)
Blätter umgekehrt eysörmig
, stumpf
, lcderartig
, glatt,
gran oder bläulich- grün, parallel geädert
. Die Blu¬
me» bilden doldentraubige Rispen, deren Aeste zwcithcilig
sind. Kelche glatt. Vaterl. Brasilien.
Z. Kielm. variabilis Mart. J. c. t. 71. (Bonnetia Spr.)
Blätter länglich
- umgekehrt eiförmig, stumpf
, lcderartigBlumenstiele lang, fast doldentraubig
. Kelche stumpf
, g'gtt.
Vaterl. Brasilien4. Kielm. petiolaris Mart . J. c. t. 69. (Bonneiiä petiolaris Spr.)
Blätter langgestielt
, länglich
, stumpf
- Die Blume» bilden
wenigblümige Trauben und haben drei Narben
. Kelchblätter
kreisrund
, glatt. Vaterl. Brasilien.
5. Kielm. rosea. Mart. J. c. t. 68. (Bonnetia rosea Spr.)
Blätter fast büschelförmig stehend
, länglich, stumpf
- 23!»*
men rosenroth
, meist zu Z, gipfelständig
. Kelchblätter rund¬
lich, auswendig filzig. Vaterl. Brasilien.
Kieseria

Reinuart

,

Kieserie.

Kelch glockenförmig
, an der Basis höckerig
, fünfzähnig
, die
untern Zähne länger als das Schiffchen der schmetterlingsför
Migen Eorolle
. Fahne kreisrund
. Staubfäden >0 , 9 ver¬
wachsen
, der zehnte frei. Griffel hinten zottenhaarig
. Hülse

linicnsörmig
, zusammengedrückt
, an der Spitze gekrümmt.
Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflanzen
).
Diese Gattung führt ihre» Namen zu Ehren des Herrn
Dr. D. G. Kieser , Professor der Medizin zu Jena. Er
schrieb ein Werk
; ,,Memoires sur l’organisation des
plantes" (Haijein 1813) davon im Jahr ibib ein AnSzng
erschienen ist: „ Grundzüge der Anatomie der Pflanzen
, zum
Gebrauche bei seinen Vorlesungen
. Auch unter dem Titel:
Elemente der Phytonomie vyn Dr. Kieser. Mit 6 Kupfertafeln." (Jena, in der Crökcr
' schcn Buchhandlung
.)
I. Kieseria sericea Reinw, Seidcuhaarige Kieserie.
Stengel strauchig
, ästig, wie die Blätter seidenhaarjg.
Blätter gefiedert
. Blumen weiß, i» gipfclständige Traube»
i>esa»imeft> Waterl
. Iapg. s,.

Kieseria.
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A nltnr . Wald - oder Lauberde mit Sand »ud etwas
Lehmen gemischt
. Fortpflanzung durch Saamen in warme»
Beete».
2. Kieseria stricta Nee3 ab Esenb . ist Bonnetia stricta
Martius

Nov . gen.

Blätter wechselnd stehend, fast stiellos, spatelförmig
, stumpf,
geädert. Blumenstiele winkelstäudig
, zweischneidig
. Bracteen
dreiblümig. Vateil. Brasilien. 1q.
Kiggelaria
Linn . Kiggelaries. Lexic . B . §. S . 24Z.
Blumen diocisch
. Kelch fünftheilig- Corolle fünfblättrigFünf drcilappige Nectardrüscu
. Zehn Staubfäden mit Antherc» , die an der Spitze porös sind. Kapsel einfächerig
, fünf»
klappig, vielsaamig.
Linn . Syst. Däoec ' a (Decandria Pentagynia Lpr.
Syst. veg.) ( Familie Tcrebiuthaceeu
.)
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn
Franz Kiggelar , der mit Fr. Nnysch ein Prachtwerk,
weledes Commelyn bearbeitet hat, herausgab. Die Pflan¬
zen, welche in diesem Werke: Horti medici Amstelodamensis etc. vorkommen
, sind in Sprengels Geschichte der
Botanik B. 2. S . 117 angezeigt.
1. Kiggelaria ajricana Linn . s. Lexic . B . 5. S > 244.
2. Kiggelaria ferruginea
Ecklon et Zeyher . Enum.
afric . etc. p. 15. Rostfarbige Kiggelarie.
Stengel strauchig, 8— 14 Zoll hoch. Blätter länglich
-eyfönuig, meist gauzraudig, auf beiden Seiten rostfarbig- filzig.
Die Blumen haben io Staubfäden und zwei Griffel. Vaterl»
Kap der guten Hoffnung, am Orange-Flusse, s,.
Z. Kiggelaria integrifolia Jacq - (s. Lexic .) ist nur eine
Varietät von Kiggelaria africana Linn . f. Lexic - D.
5. S . 2-14.
Kirg aneli a Jussien . (Phyllanthus Auct .) Kirganelie.
Blumen monöcisch
. Kelch fünftheilig- Keine Corolle
. Fünf
Nectardrüsen
. Stanbfädeusäulchen ungleich getheilt, Antheren
tragend. Antheren zweifächerig
, seitlich und an der Spitze auf¬
springend
, Narben Z — 6. Frucht heerartig, dreifächerig;
jedes Fach enthält zwei Saamen.
Monadelpbia Pentandria ( Familie TricocccnX
Die Arten, welche Kurt Sprengel ( 8z st. Veg. 3. p. 4J;)
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aufgestellt hak, habe ich scfcon im Lexic . B . 7,,d»
km i.
NachtrageB . v unter Phyllsnthus beschrieben
. Es stnd
folgende:
z. Kirganelia elegans Juss. ist Phyllanthm Kirganelia
Willst , s. Lexic . B. 7. S . 184. Wahrscheinlich gehört
hierher auch Phyll . fasciculatus Poir s. Lexic . S . »83.
N. 10.
S. Kirgan . dumetosa Spr . ist Phyllnnthus dumetosus
Poir , s. Lexic . B. 7- S . iZr.
Z. Kirgan . elliptica Spr. itf Phjllanthus ellipticus Kunth
s. 1. Nachtr. D. 6. S . 190.
4. Kirgan . floribunda Spr . ist Phyllanthus floribundus
Kunth 1. Nachtr. B. 6. S . 186.
5. Kirgan . salviaefolia. Spr . ist Phyllanthus salviaefolius
Kunth 1. Nachtr. B- 6. S . 188*
Klaprothia mentzeloides Kunth ist Guapurium her¬
baceum Spr. s. 2. Nachtr. B- 4. S - 261 - Blumen etwa
so groß wie die der Tormentilla erecta Linn . in wenlgl'lnmigen, zweitheiligen Doldcntranbe
». Dlnmenstielchc
» kurz,
am Grunde mit sehr kleinen Bractecn beseht. Corollenblätter
weiß, doppelt länger als der Kelch. Die fehlschlagenden Autheren ausgebreitet
. Der Griffel länger als die fruchtbaren
Staubfaden. Uebrigcus siehe2. Nachtr. a. a. O.
Klein ia acquin
^
Klcinie s. Lexic . B. 5- S . 246Blütheudecke( Kelch
) tief füufthcilig, gleich
- Fruchtbodcu
nackt. Blümchen alle rührig, hermaphroditisch
. Saanicnkroue
haarig, aufflhend
. Saamen linicnförmig, zusammengedrückt.
LIngenesia i . Ordn. (Familie Eupatorinae .)
Diese Gattung hat Jacquin bestimmt und sie dem Botani¬
ker Herrn Klein zu Ehren Kleinia genannt,
t Fruticosae Stengel stranchig.

i . Kleinia

suffruticosa Willst .

Hierher gehört Sacalia

sukfrutico°a Linn . s. Lexic . I. AuflageB. 2. S . 408
und Lacalia linearia Gavan . s. Lexic . 2. Auflage B.
2 - S . 432.
Stengel standeustrauchig
, ästig. Blätter zerstrentstehend,
liuiensörmig, fast ausgeschweift
, glatt, mit hellen Drüsen.
Blumenstiele einblümig
, straff. Vaterl. Kap der guten Hoffnuua. 1^>.
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2. Kleinia jorullensis Kunth in Humb . et Bonpl . Nor.
gen - et sp. pl . IV . p- 123. t. 356.
Ein sehr ästiger Strauch, dessen Aeste und Blätter wechselnd
stehen. Aeste walzcnrnnd, brau», in der Jugend gestreift.
Blätter langgcsticlt, länglich, stumpf, an der Basis gespitzt,
fast ausgeschweift
, geädert, ohne Drüsen, glatt, t Zoll lang.
Blumen einzeln an der Spitze der Aestchen
, gestielt, 8—Y
Linien laug. Kelch glatt , grün, die Einschnitte linicn-lanzcttförmig, mit linicnsvrmigen hellen Drüsen versehen, die zwei
Reihen bilden. Frnchtboden nackt; erträgt 25 — 30 röhriggiockenförmigc
, fünffpaltige, grünliche Blümchen, die ein wenig
länger als der Kelch sind. Griffel und Narben hervorragend.
Haarkrone aufsitzend
, so lang als die Corolle
. Vaterl. Neuspanie» ( Mexiko) am feuerspeienden BergeJornllo.
Blühz.
September.
Z. Kleinia viriclißora Kunth J . c. IV . p - I2Z. Grüllblümige Klcinie.
Dieser Strauch wird ungefähr 6 Fuß hoch, ist sehr ästig
nud hat einen starken Geruch; seine Aeste und Blätter stehen
wechselnd
. Die Aeste sind chlindrisch
, gestreift, glatt und
braun, die Blätter gestielt, umgekehrt cyförmig, stumpf, am
Rande leicht gewellt- ausgeschweift und mit hellen, linienförniigen Drüsen versehen
, geädert, glatt. Blumen gestielt, ein¬
zeln an den Spitzen der Aestchen
. Die Einschnitte des länglich- eylindrischen Kelches gespitzt, glatt, grün, mit linieiiförniigen, rosenrothen Drüsen gezeichnet
, die zwei Reihen bilden.
Der Frnchtboden trägt >5— 20 grünliche Blümchen, die ein
wenig länger als der Kelch sind.
Diese Art ist der Kleinia Porophyllum zunächst ver¬
wandt.
Vaterl. Mexiko. 2J. ? f ) ? Blühz. September.
4. Kleinia Selloi Spr . Sndamerikanische Klcinie.
Stengel sehr einfach
. Blätter krcnzweis einander gegen¬
überstehend
, stiellos, lanzettförmig, stumpflich
, gekerbt- sägerandig, ohne Drüsen, wenig behaart. Blumenstiele traubig,
gipfelständig
. Vaterl. Südamerika am großen Flusse<IIi»
grande ).
5. Kleinia . Cusimbua Schlechtend . Linnnea 6. p . 155.
Cacalia Cusimbua Don - prodr . fl. Nepal . p. 179 . ?
Senget 5—6 Fuß hoch, unten holzig- strauchig, gefmrcht,
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oben krantartig , rmib , glatt . Blätter
umfafs <ub , lanzett¬
förmig , lauggejpitjt , an ber Basis verdünnt , häutig , gerippt,
ungleich , mucronenspitzig gezähnt , bie untern länglich - nmgckehrteyförmig , oben glatt , unten blaß , filzig. Blnmcnköpf»
chcn ausrecht , vielblümig , dvlbentranbig . Kelch walzenrnnd,
gleich , kürzer als die Blümchen . Diese sind glatt , pnrpnrroth , die Saamenkrvnen weiß. Vaterl . Nepal.
chch Herbaceae

.

Stengel krantartig.

H. Kleinia
alata
Meyer Prim . florae Essequeboensis
p.
249 » Geflügelte Kleinie.
Stengel
krantartig , winbenb - kletternb , gestreift , glatt.
Aeste ausgesperrt . Blätter gestielt , gegenüberstehend , hantig,
ryförmig , langgespißt , an der Basis tief herzförmig , ganzrau»
big , netzadrig , glatt , 3 Zoll lang , 2 Zoll breit . Afterdoldcn
zusammengesetzt , an den Spitze » der Aeste und in den obersten
Blattwinkeln stehend; die Aestchen und Dlnmenstielchcn ge¬
flügelt . Kelch walzenrnnd , gekelcht, 4 —5 blättrig , gleich,
ein wenig kürzer als die Blümchen . Saamenkrone rosenroth.
Vaterl . Snrinam in Wäldern und Hainen . 2 J..
7 . Kleinia
cacalioides
Schlechtend
Peflwnrzartige
Kleinie.

J.

c. 6 . S .

IZ2»

Stengel krantartig , aufrecht , wie die Blätter glatt . Blät¬
ter wechselnd stehend , gestielt , länglich - eyförmig , langgespitzt,
gezähnelt , mucronenspitzig , Z 3 oll lang , io Linien breit . Blunien langstielig , gipfelständig . Kelch walzenrnnd , 9 blättrig,
rin wenig kürzer als die Blümchen , die Blätter
gleich lang,
linienförmig , hautrandig . Corolle glatt , fünfzähnig , ein
wenig länger als die Haarkrone . Vaterl . die Insel Luconia . 2j. ?
g . Kleinia
Porophyllum
Willd
. Hierher gehört Cacalia
Porophyllum
Linn . s. Lexic . B . 2.
Stengel krantartig , ästig . Blätter wechselnd stehend, langgestielt,
länglich , stumpf , mucronenspitzig , ausgeschweift -gekerbt , glatt,
hell - drüsig punktirt . Blumenstiele winkelständig , einblümig.
Vaterl . Westindien und Südamerika . O
(Abbild . Cavan.
Jcon 3 . t . 222 . )
9 . Kleinia
oppositifolia
Spr . Paarblättrige
Kleinie.
Cacalia
oppositifolia
Poiret.
Stengel krantartig , ästig. Blätter
zu 2 einander gegen¬
überstehend , linienförmig , abgekürzt , wie die Kelche pnlver
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rig. Blumenstiele meist gehäuft, gipfelständig
. Vaterl. BuenosAyres.
10. Kleinia filifolia Spr - Fadcnblättrige Kleinie.
Stengel krantartig, ästig. Blätter büschelförmig stehend,
linieu-fadenförmig
, glatt. Blumenstiele gipfelständig
, cinblü»
mig. Vaterl- Monte Video. O
11. Kleinia obscura Spr.
Stengel krantartig, geflügelt, oben getheilt, grau oder
bläulich grün. Blätter wechselnd
, entfernt stehend, finiens
förmig, glatt. Blumenstiele Winkel- und gipfelständig
, ein»
blümig. Vaterland und Standort wie N . 4.
Kultur. Die Kleinie» behandelt man in unfern Gärten
wie die Cacalien, mit denen sie zunächst verwandt sind s.
Lexic . B. 2.
Synonymen.
Kleinia colorata Kunth ist Kleinia ruderalis Jacq . rar.
s. Lexic - B . 5. S . 2 't7- >. Nachtrag B. 1- S - 607.
-— linearifolia Juss- s. Kuhnia linearifolia.
—
nereifolia Haworth ist Cacalia Kleinia Linn.
— tagetoides Kunth ist Kleinia ruderalis var.
—
tomentosa Haw. ist Caealia canescens Willd,
f. 1, Nachtr. B. I. S . 135.
K n a p p ia Smith.
Blumen traubenständig
. Kelch zweilappig, abgestutzt
. Co»
rolle zweiklappig
, behaart, die Klappen abwechselnd gezähnelt»
borstig.
Triandria Digynia ( Familie Gräser).
I . Knappia agrostioides Smith . Hierher gehört Agrostis
minima Lam . (s- Lexic .) und Chamagrostis Borkh.
Knautia
Linn . Knautie s. Lexic . B . 5.
Hülle ( gemeinschaftlicher Kelch
) einfach, vielblättrig,
4 — 8 — 10 blümig. Frnchtboden nackt oder mit wenigen
Epreublättchen besetzt
- Saamenkronc spreuig-borstig.
leirandria lVlonog7nia ( Familie Aggregaten
).
Diese Gattung hat Linne bestimmt und sie zwei alten
Botanikern, Hrn. Christoph und Christian Knaut zu Ehren
Knautia genannt- Christoph Knaut (Knauth?) geb. ibZ8,
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Knowltonia,

t 1694 war Stadtarzt in Halle und lieferte ei»Werk: Enumeratio plantarum circa Halam . etc. Hr. Christian
Kuaut (Knauth schreibt Sprengel) , Leibarzt des Fürsten von
Köthen und Aufseher einer öffentlichen Bibliothek i» Halle
(geb. 1654,4 - 171s)) hat da« von Rivinus aufgestellte
Pflanzensystem angcnvninien
, aber sehr verändert, so, das; er
„statt der Regelmäßigkeit die Gleichförmigkeit der Corolle
setzte
", auch die wahre Apetalas nicht annahm. Uebrigens
siehe Kurt Sprengels Geschichte der Botanik. S . 46 , 145,
15g.

1. Knautia orientalis Linn . Orientalische Knautie.
Stengel krantartiz, ästig, behaart. Blätter theils cinge«
schnitten- fiederspaltig
, theils länglich- lanzettförmig, ganzrandig. Blninenstiele lang, einblnmig, nackt. Blümchen roth,
länger a>s der Kelch
. Uebrigenss. Lexic . 23. 5. S . 248.
Die daselbstS . 250 aufgeführte Knautia propontica Linn.
ist mir eine Varietät, die hierher gehört.
Synonymen.
Knautia palaestina L - s. Lexic . B. 5. ist Pterocephalu9
brachiatus Spr.
—
plumosa L . s. Lexic . 23- 5. ist Pterocephalus plu¬
mosus Coul.

—
spathulata Lag , ist Pterocephalus spaihulatus.
Knema cordicosa Lour . islMyristica microcarpa Willd.
Knightia

Rob . Brovvn. Prodr . Nov. Holt . Kuightic.
regelmäßig
. Staubfäden 4. Fruchtknoten viersaamig,
mit 4 Drüsen versehen
- Balgkapsel mit dem bleibenden Grif¬
fel versehen
. Saamcn an der Spitze geflügelt.
letrandria .Monogynia ( Famstie Proteacae , Silber¬
fichten
).
1. Knightia excelsa R. Brown . Hohe Knightie.
Ein hoher straffer Baum, dessen Blätter gehäuft stehen,
länglich und sägerandig sind- Blumen in wiizkelständig stiel¬
lose Trauben gesammelt
. Vaterl. Neuseeland
, f )*
Kultur wie die S , oerfichtcn
, Proteae.
Kelch

Knowltonia
Salisbury Parad . Knowltonie
. ( Anamenia Venten . Malmas . 22.)
Character generic . etSpec . f. I . Nachtrag 23. 1. S . 224.
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Kelch fnnfblättrig. Fiünf oder mehrere CorollenblLtter
, de¬
ren Nagel nackt sind. Staubfäden zahlreich, bodenständig.
Fruchtknoten zahlreich
/ Saamenbehälter ( Karyopsen
) beerenartig , wodurch sich diese Gattung von Adonis Linn , un¬
terscheidet
; bei jener sinid die Saamenbehälter trocken und
gespitzt.
Polyandria Polygyn 'ia (Familie der Rannnknleen
).
Die Arten, welche lhicrher gehören, habe ich im I.
Nachtrage unter Anamenia Venten. aufgeführt. ES sind
folgende:

1. Knowltonia rigida Salisb . ist Anamenia coriacea
Vent . malm . t. 122. s. i . Nachtrag. S . 224 Zeile 6
von unten lieS „Blättchen" statt Blätter.
Wurzel perennirend
. Blätter gestielt, doppelt dreizählig,
glattlich. Blättchen leder artig , steif, fast herz-örmig, sägerandig, an der Basis seitlich schief abgestutzt
. Schaft blatt- los, rund, aufrecht
. Dolde gipfelständig
, vielfach zusammen¬
gesetzt, sehr abstehend
. Corolle meist zehnblättrig, weiß, dop-■
> pclt .länger alS der fünfblättrige Kelch. Corollenblättcr lan¬
zettförmig. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
. 2j.. Blühz.
März bis Mai.
2. Knowlt , vesicatoria Sims in bot. Magaz . 775. ist
Adonis vesicatoria Linn . f. Lexic . I . Anst. 33. 1. Ana¬
menia laserpitiifolia Vent . f. 1. Nachtr. 33. 1. S . 225.
Blätter doppelt dreizählig, gestielt. Blättchen ledcrartig,
glattlich, fast herzförmig
, an der Basis seitlich schief abgestutzt.
Dolde fast einfach, wenigblsimig
. Vaterl. Kap der guten
Hoffnung
. 2s.. Blühz . Februar bis April.
3. Knowlt . gracilis Candolle (Anamenia gracilis Vent.
s. 1. Nachtr. 23. I S . 225 Adonis capensis Thunb.
_ (non Linn .) Adon , gracilis l’oir .L
Blätter doppelt dreizählig. Blättchen fast lcderartig, tief
sägerandig, behaart. Schaft oben ästig, die Aeste einfach,
aufrecht, wenig blümig. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
. 2s..
/s. Knowlt . hirsuta Candolle (Anamenia hicsuta Vent.
Adonis hirsuta Poir .)
Blätter doppelt dreizählig. Blättchen lanzettförmig
, tief
sägerandig
, behaart- Schaft an der Basis ästig, die Aeste
»icderliegcnd
, wenigblsimig
. Zu dieser Art habe» die HH.
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Venten . etPersoon . Adonis capensis Linn . f. t . Nachtu.
B . l . S . 225) aufgeführt, die aber Sprengel zu K. rigida
N. i gezogen Hat.
5 , Knowlt . daucifolia Cand . ist Anamenia daucifolia
Vent . Adonis filia Linn . Suppi . Ad. daucifolia Lam.
Blätter dreifach
, dpeizählig
. Blättchen eingeschnitten
-fiederspaltig, die Einschnitte gezähnt, ausgesperrt
. Schaft zvtten' haarig , doldentranbig.
Kultur siehe Lexic . und i . Nachtrag B. 1 S . 252.
Knoxia Linn . Kuorie. f. Lexic . B . 5.
Ein oberer vierzähniger Kelch, der gegen die Corolle sehr
kurz ist. Corolle trichterförmig
, vierspaltig
. Staubfäden 4,
Griffel i . Kapsel zweifächerig
, zweitheiljg, inwendig auf«
' springend.
Utrandria IVlonogynia (Familie Rubiaceen
).
1 . Knoxia brasiliensis Spr . Syst. Veg . I . p. 406. Bra¬
silische Kuorie.
Declieuxia herbacea Schlechtend . Linnaea 4. p, 11»
Tournefortia tenuiflora Willst . Herbar . ?

Wurzel fast holzig, weis;, ästig.^ Stengel krantartig, auf¬
steigend, glatt , 2 Fuss hoch. Blatter gegenüberstehend
, ge¬
stielt, länglich, an beiden Enden verdünnt, glatt. Die Blnmc» bilden winkelständige
, zweitheiljge
, gestrahlte Afterdolden,
die mit sehr kleinen Bracteen versehen sind- Corolle klein,
trichterförmig
, vierspaltig, die Einschnitte cyförmig, gespitzt,
kürzer als die Röhre, aber länger als die Staubfäden, Grif¬
fel fadenförmig,glatt. Frucht zusammengedrückt
, zweikuöpfig
Vaterl. Brasilien.
/2. Knoxia umbe-llata Banks . Doldenartige Knorie.
Spermacoce exsecrata et teres Roxburgh . Gorenk.
Ein Strauch, dessen Aeste rund und, wie die Blätter,
zvtteuhaarig sind. Blätter gestielt, lanzettförmig
. Blumen
in gipfelständige zusammengesetzte Doldentraubeu^gesammelt.
Corolle vierspaltig
. Staubfäden und Griffel hervorragend.
Vaterl. Ostindien; Nepal. D,.
3. Knoxia senegalensis Reichenb . Sieb . pl . seneg.
Kohautia senegalensis Schlechtend . Linnaea IV.
S . 156.
Stengel

Knoxla . Kölefa,
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Stengel krantartig , rund , aufrecht, an der Spitze ästige
rispenartig . Blätter sehr schmal, an beiden Enden verdünnt,
, —2 Zoll lang. Blumen kurz gestielt. Corolle rührig, trich¬
terförmig. Staubfäden und Griffel eingeschlossen
. Daterl.
a>l> Senegal.
Kultur der Knoxia corymbosa et zeilatfica stehe
Lexic . B . 5 . S . 251 . Auf dieselbe Art und Weife be¬
handelt man auch die zwei vorstehenden neuen Arten. N . r
wird auch durch Stecklinge in warmen Beeten vermehrt.
Knoxia dichotoma Willd , Herb . s. Spermacoce dichotoma r . Nachtr. B . y.
—
purputea
Lam . ist Houstonia
purpurea
s.
Lexic . B . 4.
Dieß Synonym wird im I . Nachtrage bei Houstonia
coccinea gestrichen
. H . coccinea And . ist Bouvvardia
Jacquinii
f. 2. Nachtr. B - 2 . S . 226.
Konus Bank ist Magnolia gracilis Salisb.
Kochia Roth . Schrader stehe Lexic . , B . 5. S . 251 hat
Kurt Sprengel (Syst . veg . r .) wieder zur Salsola Lian,
gezogen. Es sind folgende Arten angezeigtKochia arenaria
Roth . s. Lexic . ist Salsola arenaria
Kitaib.
—
brevifolia R . Brown . ist Salsola brachyphylla Spr,
—
dasyantha Schrad . —
—
dasyantha Pall,
—
dentala Willd .
s.
—
radiata Desf.
—
diuica Nuttall ,
s.
—
dioica Spr.
—
eriophora Schrad . s. 1. Nachtr. ist Salsola eriorphora Cand.
—
hyssopifol . Roth f. Lexic . t(l Salsola hyssopifol . PalL
—
laniflora S. 6 . Omel . ist — dasyantha Pall.
—
prostrata Schrad .
— —
prostrata Linn.
—
scoparia
—
— —
scoparia M - a.
Bieb . ( Chenopodium
scoparia L . f. Lexic .)
—
sericea Schrad . ist Chenopodium
sericeum Spr ',
Kolera Koeleria
(
) Persoon . Kölcral.
Character generic . s. J. Nachtr, B , 4 , S - 273,
Rispe gedrängt, ähren- oder kopfförmig. Kelch 3 — 4 oder
bielblnniig. Corolle zweiklappig, die untere Klappe an der
Spitze ungetheilt , mueronenspitzig
/ obere ausgeraubet , gegrannt.
Dietr . Lex. rr Nachtr. V. Dd.
D

Kölera-
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Koenigia.

I . Kölera dactyloides Spreng . Syst . veg.
Bromu9 dactyloides Roth.
Blätter und Scheiden zottenhaarig. Rispe fast Lhrenförmig,
gedrängt , eyförmig. Kelche 8 blumig , gegraunt, die Klappen
sehr kurz.
Die übrigen Arten , welche Persoon , Röm . et Schult,
u. A. zu dieser Gattung gezogen habe», sind im l . Nachtrage
unter Koleria beschriebe
».
Synonymen.
Kölera

avenacea

Spr .

Triodia avenacea Kunth . Hurab.
s- i - Nachtr. B . 9 . S . 278 .
—
brevifoüa Spr . ist Dactylis brevifolia Willd . D.
lagopoides Linn . s. Lexic.
—
lagopoides Panz . ist Dactylis lagopoides Linn.
Burm - s. Lexic.
—
laurifolia Willd . ist Drypetes glavica Vahl.
—
pulchella Spr . ifl Triodia pulchella Kunth . Humb.
f. X. Nachtr. B . 9 . S . 280.
Köllea hyemalis Biria ist Helleborus hyetnalis
Linn.
s. Lexic.
Koelreuteria
paniculata Laxm . s. Lexic - B . 5 S . 254.
2 » milden Klimate» Deutschlands und in gelinden Wintern
hält dieser kleine Baum oder Strauch unter freiem Himmel
ans . Die Blume» gelb und bilden reiche Endrispcn.
Koelreuteria paulinoides Herit . s. Koelreuteria
panicu¬
lata Lexic.
—
triphylla Pers . ist Urvillea ulmacea Kunth.
—
(Koelreutera Spr .) hygrometrica lleclw . ifl Fu¬
naria hygrometrica.
——
muluginoiries Murr s. Gisekia
pharnaceoides
Lexic . 25. 4.
ifl

Koenigia

Linn - Kötiigie (Gaertn . Sem . t. 12g).
Keine Corolle. Staubfäden Z.
Narben z. Ein Saame ( Karyopsc).
Triandria
Trigynia ( Zamilie Pokygonccn) .
Diese Gattung hat Linn. bestimmt und sie dem Herrn Dr.
Höh. Gerhard König zu Ehren Koenigia genannt. Dr . König
(geb. t728 , t 1785) warMissionsarzt auf der malabarischen
Kelch dreitbeilig co olliuisch.

Koenigia .

Krameria.
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Küste, wo er die Scitaminecn genau untersucht nud bestimmt
hat . (Retrii
obserat , botanic . fasc . 3. p . 45 —76 .)
Auch hat Herr Professor Nottböll
viele Cyperoiden und
Nestiaccen von Dr . König aus Lrankanbar erhalten.
1. Koenigia islandica Linn . s. Lexic . B . 5. S . 255 . .
2. Koenigia nepalensis Don . Nepaltsche Königie.
Stengel aufrecht, rückwärts scharf borstig. Blätter cyför«
mig , gespiht. Blumen geknault, gipfelständig. Vaterl. Ne¬
pal an Bergen.
Kohautia
senegalensis
Schlechtend , Linn . s. Knoxia
senegalensis N . Z.
Kolbea
Schlechtend . Kolbea.
Corollenblätter ohne Nägel , Sechs Staubfäden .
Ein
Fruchtknoten, ohne Griffel. Drei Narben , an den Ecke» deS
Fruchtknotens. Kapsel zweifächerig. Saamen zweireihig.
Hexandria Trigynia
( Familie Juuceen) .
1. Kolbea Breyniana Schlechtend . Hierher : gehört Tulipn
Breyniana Linn . Melanthium
uniflorum Jacq . Me¬
lanthium aethiopicum Thunb . ( s. Syst . veg . ed . Spreng.
IV . Cur . p . 14 *.)
Koniga Rob . Brown . ist Farsetia libyca Spr.
—
maritima
R . Br . ist Alyssum maritim . Lamarck,
Krameria
Linn . Kramerie s. Lexic . B . 5 - S . 256 . ( Abbild.
Lavan . ic . 4. t . 390 . Fl , per . 1. t. YZ.)
Character generic . s. 1. Nachtr. B . 4. S . 279.
Kelch 4—5 blättrig , corollinifch- Corolle( Nectarium Linn .)
4 —5 blättrig , unregelmäßig; die zwei seitenständigen ansitzend,
die übrigen mitlangenNägeln versehen. Staubfäden z —4— 6.
Authercn an der Spihe aufspringend, 2fächerig. Griffel 1,
pfriemenförmig. Narbe »»getheilt- Frucht fast kugelrund, einfächerig, eiufaamig, holzig-lederartig , mit Widerhackcn beseht.
Tetrandria
Monogynia Linn * Willd . (Didynamia
Angiospermia
Spr . syst. veg ) ( Familie Polygalcen-)
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn
Georg Heinrich Krämer aus
Ungarn ? , der ein Werk:
„Tentamen
botanicum auctum et emendatum Viehn.
1744 “ herausgegeben hat.
! • Krameria

argentea

Martius .

Silberfarbige Kramerie.
D r
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Krameria .

Krigia.

Stengel strauchig
, mehr oder weniger listig. Blätter läng«
kich-eyförmig, dicklich
, spitzig, stlbcrfarbig
-zvttcnhaarig
. Blu¬
men ähren-tranbenständig
, zottenhaarig- Vaterl. Brasilien.
2. Krameria

pauciflora Sess .

Wcnigblümige Kramerie.

Blätter länglich- liiiienfvrmig
, zottenhaarig
. Blnmenstielchen wenigblümig
, länger als die Blätter , die Unterlippe deS
Kelches höckerig
. Vaterl. Mcrico- 1h ?
3. Krameria secundiflora Sess . EinseitigblümigeKramerie
Blätter linienförmig
, gespitzt, zottenhaarig
. Blurnenstielchrn länger als die Blätter, nach einer Seit« gerichtet
- Va¬
terl. Mepico.
Krameria Jxina Linn, , K- triandra et linearis Ruiz et
Pav. f. Lexic .
1. NachtrKramera glabra Spr . Neue Entd- ist Krameria c>tisoides Cavan. s. x- Nachtr. B - ü- ( ^ cidandra IVIaitius.)
Krascbeninnikovia latens txiildenst - ist Dioris ceradoiiea
Willd.
Krigia Schreb . Kticgies. Lexic . B. Z- S . 2^6.
Character generie - s. I . Nachtr. B . tz. S - 280.
Blnthendecke
(Kelch
) einfach
, vielblättrig. Frnchtboden nackt.
Caanien mit fünf Sprenblättchen gekrönt
, zwischen denen fünf
Borsten stehen.
Syngenesia 1. Ordn. (Famifie Cichoreen
).
Schreber widmete diese Gattung einem alten deutschen Bo¬
taniker Herrn David Krieg Krig
(
?) , der mit 2 Engländern:
Banister
und Vcrnon nach Virginien reisete und daselbst
viele Pflanzen sammelte
, die er nachher den HH. Sloan
und R ay zur nähern Untersuchung und Bcstimmnng mit¬
getheilt hat1. Krigia caroliniana Nuttalb
Carolinische Krigie.
Hyoseris caroliniana Walter , carol.
Wurzel ästig, faserig
. Blätter alle schrotsägeförmig ge¬
zähnt, glattlich, grau- oder blanlich
-grün, kürzer als der auf¬
rechte Schaft, der, wie die Kelchblätter drüsig- behaart ist.
Vaterl. Carolina2 . Krigia
.

dicholoma Nuttall .

Zweitheilige Krigie.

K. tenella Reichenb . Jeon, pl. Cent . X. Dec - IX.

*■ ßT-

Krigia .

Kulilia.
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Bart»
Hyoseris ramosissima
Stengel ästig- zweitheilig, fraiiMrfig , dünn , drüsig- fllzig,
2— 4 Zoll hoch. Blätter gegenüberstehend, spatel-linienförmig, fast ganzrandig, au der Basis verdünnt, fast gestielt, gewimpert. Blumenstiele lang , nackt, aufrecht, ciiiblüniig.
Blumen klein, gelb. Vaterl - Nordamerika. Q
Der Saame von diefer zarten krautartigen Pflanze wird
im hiesigen bot- Garten in ein teinxerirtcs Beet oder sogleich
an der bestimmte» Stelle ins Land gesät. Die Blumen ent¬
wickeln sich im Juni »nd Juli.
: TragopoZ. Krigia ampiexicaulis Nutt. Hierher gehört
virginicurn
Linn , ( siehe Troximon
g on virginicum
Lexic . B > to . S , 222 .) Ilyoseris biklora IValt . H.
Willd . f.
8 . prenanthoides
Michx .
amplexicaulis
Lexic.
Troximon virginicum
Nutt . Hierher Krigia angustifolia
4 . Krigia Dandelion
Linn . f. Troximon
Dandelion
Michx . Tragopogon
Dandelion Lexic . ©. 10. S - 222.
Wurzel knollig. Blätter linien - lanzettförmig, entfernt säSchaft einblnmig'
geartig gezähnt, glatt , blaulichgrün.
Vaterl . Virginie ». 2s..
Krigien sind krantartige Pflanze» a«6
Kultur. Die
Nordamerika. Sie gedeihen in unser» Gärten im freien Lande
nnd blühen im Sommer.

Synonymen.
Krigia
—
—

N . Z»
angustifolia Michx . f. Krigia ampiexicaulis
N . 2dichotoma
—
tenella Reichenb . fvirginica Hortul . ist Hyoseris scabra Linn.

Kunth in Humb - etBonpl . Nov * gen * pl . VII.
Kuhlia
Knhlie.
Calyx subgloboso -campanulatus , 6 — g fidus clausus,
ovatis ; interioribus
persistens ; laciniis exterioribus
majoribus , ovato -ellipticis vel subrotundis . 1’racforatio
imbricativa . Corolla O. Antlierae ellipticae , 2 loculares . Fructus exsuccus , subglobosus , pisiformis , unilocularis , polyspcrmus . Kunth synops . pl . IV . p.
242.
, 6 — 8 spaltig, geschloffen,
Kelch fast kugelrund- glockenförmig
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Kuhlia.

Kuhnia.

ausdauernd
; die äußern Einschnitte eyförmig
, die innern
größer, elliptisch
- eyförmig oder rundlich
. Keine Corelle
, Staub¬
fäden zahlreich
, fadenförmig
, frei, alle fruchtbar
, hervorragend
Antheren elliptisch
, zwcifächerig
, seitlich der Länge nach anfspringcnd
. Ein Griffel. Narbe stumpf
. Frucht fast kugel¬
rund, erbsenfönnig
, ausgetrocknet
, cinfächerig
, vielsaamig,
nicht aufspringend
, von dem bleibenden Kelche unterstüht
. Saamen umgekehrt
- ey-biruwrmig.
kolyanäria IVlonogynia (Familie Bixeae).
Diese neue Gattung widmete Kuuth dem Herrn Hanr.
Kuhli , Naturforscher auf der Insel Java. Die hierher ge¬
hörende
» Arten sind Bäume, deren Aeste zerstreut die Blät¬
ter wechselnd stehend
, Z—srippig sind. Die Blattstiele sind mit !
gepaarten Aiterblättern beseht
. Blumen gestielt, in gipsetständige Rispe» gesammelt.
1. Kuhlia glauca Kunth J. c. VlI . p. 236, t. 652«
Graugrüne Knhlie.
Blätter länglich
, fast langgcspiht
, an der Basis halb-rund,
entfernt sägczähnig
, oben dunkelgrün
, unten weißlich
- grau.
Blumen weiß, gehäuft
- büschelförmig und bilden gipfclständig
Rispen, die mit Bractcen versehen sind. Vaterl. Neugranada
am Flusse Rio Smitia. f ). Blüht daselbst im November.
2. Kuhlia ulmifolia Kunth J. c. VII . p. 237. t. 653.
Rüstcrblättrige Knhlie.
Blätter länglich
- lanzettförmig
, langgespiht
, an der Basis
stumpf und halb, grob sägerandig
, auf beiden Seiten grün.
Blumen rispenständig
. Vaterl. die Gebirge in Papayane
, 1>
blüht daselbst im Dezember und ist unter dem Namen Candelillo bekannt.
Beide Arten verlangen in unsern Gärten warme Standör¬
ter und gute lockere Dammcrde
. Man vermehrt sie durch die
Aussaat des Saamens und durch Stecklinge in warmen
Beeten.

Kuhnia Linn . KnHnie
. Kennzeichen der Gattung s, Lexic.
B . 5. S . 257.
Syngenesia 1. Ordn. ( Familie Enpatoriueen
).
Diese Gattung hat Linus bestimmt und sie einem Natur¬
forscher Hebrn Or. Kühn zu Ehren Kuhnia genannt.
1» Kuhnia arguta Kunth in Humb. et Bunpl. Nov.

Kuhnia.

Kunthia.
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gen . et Sp. pl . IV. p . 82. t. zzy . Scharfgezähnte
nie.
Der Stengel wird etwa 1 Fuß hoch, ist aufrecht, ästig,
gefurcht, grün, fast klebrig-borstig. Die Blätter stehen wech¬
selnd, stnd kurzgestielt
, schmal lanzettförmig, an beiden Enden
verdünnt, sägerandig, geädert, überall mit feinen Borsten
besetzt, i Zoll lang, kaum2 Linien breit, scharf- sägezähnig.
Blumen gestielt, aufrecht, rosenroth, 5^ Linien lang, in ein¬
fache gipfelständige
, wenigblümige Doldeiitraubcn gesammelt.
Der Kelch
' ist glockenförmig und hat längliche spatelförmige
, bor¬
stig-filzige Schuppen
, welche dachziegelformig übereinander liegen
und an der Spitze rosenroth sind. Der Fruchtboden nackt.
Saamenkrone austyeiip
, haarig, federartig, weiß, so lang als
die Corolle
. Vaterl. Neugranada. 2J.. Blühz. Oktober.

Kuh

2. Kuhnia rosmarinijolia Balbis . RosmarinblättrigeKuhiiie.
Eupatorium canescens Orteg, (non Vahl ) .
Eup . cubense Pers. siehe 1. Nachtr. B - 5. S - 273
daselbst fetze man hinzu: Blumenstiele cinblümig
, gipfelständig.
2. Kuhnia villosa Spr. Zvttcnhaarige Knhnie.
Stengel aufrecht, mehr oder weniger ästig, drüsig- behaart.
Blätter gehäuft stehend, linienfvrmig
, am Rande zurückge¬
rollt , entfernt, gezähnt, rostfarbig, drüscnhaarig
. Blumen«
stiele cinblümig, gipfelständig
. Vaterl. Brasilien.
4 . Kuhnia linearis oha Spr . Kleinia linearifolia Juss.
siehe Jaumea linearifolia
t . Nachtr. B. 4 . S . 80Kuhnia eupatoroides Linn . und K. Critonia Willd.

s. Lexic.

Knlrn r- Die Kuhnien behandelt man wie die Eupatoricn, denen sie zunächst verwandt sind. Die Arten, welche
aus Tropciiläiidern kommen
. N 1, 2 und3 verlangen warme
Standörtcr.
Euntbia
Humboldt . Kunthic.
Plores bermapbrodili et feminei in di-tinctis spa¬
dicibus ejusdem plantae . Ei. bermapbrod . Calyx
duplex , uterque tripartitus : exterior minor . Stam.
6. Filamenta libera . Styl. crassus , trifidus . Bacca
globosa , monosperma . Embryo basilaris . FI. fe¬
minei : Cal . duplex ; exterior tridentatus minor;
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JCunthia.

interior tripartitus * Styli tres. Kunth synops* piant,
aequinoct . i . p. 305.
Bsumcu polygamisch »nd monveisch
, oder diöcisch
. Blüthcnkvlbcn ästig. Scheide vielblättrig
. Kelch doppelt, beide
dpeitheiHg
, der innere(Corolle
) großerq s per äußere. Staub¬
fäden 6 , freistehend
. Griffel dick, dreispaltig
. Beere kngelxnnd, einsaamig
. Der Embryo an dep Grundfläche des Eypeisikörpers.
Hexandvia Monogynia ( Familie Palmen).
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herr»
Dr . Karl Sigm. Knnth, jetzt Professor der Botanik und
Direktor des botanischen Gartens in Berlin. Früher lebte
Hr. Pros- Knnth in Paris , wo er das Prachtwerk: ,,Hum¬
boldt . et Bonpl . Nov. gen . et Sp. pl.“ ausarbeitete,
hau» wurde er als Academjker »ach Berlin berufen. Dje
übrigen schätzbaren Schriften, welche er herausgegeben hat, sind
unfehlbar jedem Botaniker bekannt.
1. Kunthia montana Humboldt et Bonpl . Plant aeq.
2. p. 12g t. 122. Bergliebende Kunthie.
Stock ( Stamm) dünn, geringelt. Laub ( Wedel) gefiedert.
Kolben ästig. Scheide vielblättrig.
Diese zier' iche Palme wächst an Bergen ,' n Neugranada,
zwischen Almaguer et Pasto und wird daselbst
: Ganna de
la Viboro genannt, f ). Blühz. Dezember.
2. Kunthia xalapensis Otto et Albert Dietrich . GartenZeitung 1. Jahrg. p. l.
Lbamaedorea Schiedeana Martius in SchlechtendDann . D. 5. S - 204.
In der erwähnten allgemeinen Earfen- Zeitung l . Jahrg.
S - 2 hat Herr Dr. Albert Dicfrich diese schöne Palme aus¬
führlich beschrieben
, er sagt daselbst
, das; der Stamm eine
Höhe von 10 Fuß erreiche
, glatt, glänzend und mit wcißlichgraueit, Gelenken oder Knoten versehen sey. Laub (Wedel)
gipselstäihhig
, wechselnd stehend, sanggestielt
, gefiedert
. Blattchen lanzettförmig
, 1—2 Fns; lang, 2—3 Zoll breit, stiellos,
langgespitzt
, glatt, ganzrgndig
. Die gemeinschaftlichen Lanb{TicU glatt, rund, gegen4 Fuß lang.
Geschlechter getrennt
auf zwei verschiedenen Stämmen, welche beide im Jahr 1831
his 1832 im Hot. Garfen zu Berlin Blüthe» und Früchte
^fragen haben, Die Blüthenstjele entwickeln sich aus den

Kuruia .

Kydia.
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Knoten des Stammes, unter dem Laube, find etwa 2 Fuß
laug und mit braunen Scheiden besetzt
. Der Blüthenkolben
aufrecht, ästig. Blumen wechselnd stehend, ziemlich gehäuft,
goldgelb. Beere schwarz, kugelrund, einsaamig, so groß wie
Erbsen. Die Aeste des Kolbens ziegelroth, die Blumenstielchen orangefarbig.
Den Saamen von dieser Palme erhielt der Berliner Gar¬
ten von HH. Schiede und Deppe aus Mexico. Die Kul¬
tur , in Beziehung auf Standort , Fortpflanzung und Ver¬
mehrung hat Hr. F. Otto in der allgemeinen Garten-Zeitung
a. a. O. angegeben
, er bemerkt daselbstS . >, daß die Beeren
keine harte Schale habe» und daher das Anfeilen derselben
vor dem Einlegen in die Erde gar nicht nöthig sey, daß die
jungen Pflanzen, wenn sie herangewachsen sind, keiner großen
Wärme bedürfen
, ja im hohen Sommer im Freien stehen kön¬
nen, dann nehmen sie mit Dnrchwintcrnng in einem temperirten Hanse von tv — 12° R . yorlieb. fj , Bluhz. Februar,
März.
Kunzia

Spreng , Syst. veg. 2, Knnzie.

Kelch füststheilig
. Fünf Corollenblätter
, wie die Staub¬
fäden kelchständig
. Ein Griffel. Frucht einsaamig.

Jcosandria Monogynia.
Kurt Sprengel widmete diese Gattung dem Herrn Dr.
Kunze, Professor in Leipzig.
1. Kunzia tridentata Spr . Dreizähnige Knnzie.
Tigarea tridentata Pursh FJ. amer , Purshia l^artdolle.
Stamm stranchig
, sehr ästig. Blätter umgekehrt eyförmig,
dreizähnig, zcrteohaarig
- stlzig. Blumen gelb, einzeln, gipfelständig. Varerl. Nordamerika an Bergen und Felsenklippen.
Lydia Roxburgh
Corom , Kydie.
Hülle 4—öblättrig. Kelch fnnfspaltig, Corolle fünsbsättrig, ausgebreitet
. Staubfäden trug- oder säulenförmig ver¬
wachsen
, fnnfzähnig, die Antheren tragend. Drei Narben.
Kapsel dreifächerig
, in jedem Fache wenige Saamen.
Monadelphia Jcosandria (Familie Pentapeliae ).
Von dieser Gattung hat R or bu r gh zwei Arten aufge¬
führt, die aber in Deutschland»och nicht hinreichend bekannt
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Kydia . Kyllingia.

sind, um sic genau »ach der Natnr zu schildern, „ och weniger
ihre Behandlung in Gärten anzugeben
- ES sind folgende:
1. Kydia calycina BoxbHülle vierblättrig, länger als die Corolle.
2. Kydia fraterna HoxbHülle ftchsblättrig
, kürzer als die Corolle. Beide Arten
wachsen in Ostindien
, t,?
Kyllingia
Linn . Kylltngies. Lexic . 33. 5.
Character generic . s. i . Nachtr. B. 4. S . 2Z?.
Die Blumen bilden schuppige Cndähren( Köpfchen
) , die ein¬
zeln oder gehäuft stehen und mit Hülle» versehen sind. Kelch
zwciklappig
, zweiblünng
. Corolle zweiklappig
. Staubfäden
1—3. Griffel gespalten
. Saamen linftnförmig.
^rianciria Ülonogynia ( Familie Cyperecn
).
Diese Gattung hat Linn6 bestimmt und sie einem alten
Botaniker, Hrn- Peter Kylling zu Ehren, Kvllingia ge¬
nannt- Kylling, ein Däne, hat einige Pflanzen in Dänemark entdeckt und beschrieben
, dann ein Werk ( dänische Flora) :
„Virium danicum Hafn .“ 16ß8- 4. herausgegeben
. Er
starb im Jahr 1696.
Capitulo koliaeeo. Dlnmenköpfchen blättrig, ein¬
zeln stehend.
Hierher gehören die im Lexic . lind 1. Nachtrage beschrie¬
benen Arten: Kyllingia monocephala Linn . K. brevifolia Rottb . s. Lexic . K. vasinata Lam . K. inter¬
media R. Br . K. pumila Michx . K. squamulata
Vahl - s. 1. Nachtr. und folgende.
1. Kyllingia -pungens Link . Hort - berol . 1. p. 226.
Stechende Kyllingie.
Halm 1—2 Fuß hoch, sprossend
, die Sprossen wohlriechend,
untere Scheiden tragend. Blätter etwas steif, gcspiyt, ge¬
streift, kürzer als der Halm, die Scheide
» schlaff
. Hüllblätter
gespitzt, stechend
. Blnmenköpfchen von der Grosse einer gro¬
ßen Erbse, kürzer als die Hüllblätter. Kelchklappen lanzett¬
förmig, spitzlich
. Vaterl. Indien?
2. KylU uncinata Link . Enum . pl . 1. p. 47. Hort.
berol . 1. p. 326. scheint nur eine Varietät von K. brevifolta Rottb. j» seyn.
Die Kelchklajrprn sind gekielt, hackenförmig.
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z . Kyll . obtusata Presl . Relig , Haenk . fasc* Z. p.
185 Stumpfe Kylliugie.
Wurzel kriechend
. Halm etwa 1 Fuß hoch, dreiseitig, ait
der Basis blättrig, glatt. Blätter steif, glatt, kürzer als
der Halm, oder mit diesem fast gleich
, flach. Hülle drei¬
blättrig, die zwei äußer» Blätter drei Zoll lang. Blumenköpfcheu cy- fast kugelförmig
, die Aehreu zusammengedrückt,
meist l — 2 blümig. Klappen cyförmig, dreirippig, glatt,
stumpf, ausgekerbt, mit einem kurzen Mucrone versehen.
Staubfäden2. Griffel tief gespalten
. Vaters. Peru an Bergen«2f.
•j-f Capitulis aggregatis aut umbellatis.
Blumenköpfchcu gehäuft oder doldenständig.
Hierher: Rvllingia triceps Linn . s. Lexic . K. odo¬
rata Vahl . K. bulbosa R. Br. K, elongata Humb.
s. t . Nachtrag und folgende Arten.
4. Kyll . maculata Michx,
Hierher gehört Mariscus maculatus Roena- et Schult,
siehe die Beschreibung im t . NachtrageB . st. S . 567.
Wurzel faserig. Halm dreiseitig, glatt. Z— 5 Zoll und
darüber hoch.

5. Kyll.

Cyperoides

Roxb. ind. p. 187. Cypergrasartige

Kylliugie.
Mariscus cvperoides Altert Dietrich inWilld . spec*
pl. ed . 2. volurn . 2. p. 3 '*8Wurzel faserig. Halm 6—10 Zoll hoch, aufrecht, glatt,
dreiseitig. Blätter mit Scheiden versehen
, so laug als der
Halm. Die gemeinschaftliche Hülle dreiblättrig, sehr ungleich
laug, die Blätter der besondern Hülle sehr klein. Dolde zu¬
sammengefegt
. Blumcuköpfchen zahlreich, kugelrund
. Achrchcn oft zweiblümig
. Baterl. Ostindien.

6 . Kyll . polycephala

Link

.

Enum . pl . I . p . 47 . ist

Mariscus poiycephalus Link . Hort . her. 1. p- 324.
s. Mariscus.
In der botanischen Zeitung 1829. p. 153 hat Steudel
eine Ryllingia capensis aufgeführt, aber der gute Mann
hat nur wenige ausländische Pflanze» im lebenden Zustande
gesehen
, daher kann mau seinen bot. Bevbachtuugen nicht un¬
bedingt traue».

6o

Kyllingia. Labichea.
Synonymen.
2 >n l < Nachtrage B . 4 . S . 285 habe ich die hierher
gehörenden Synonymen angezeigt
, zn denen noch folgendes

gehört:
Kyllingia filiformis Swartz s. Mariscus Swarlzii,

L.

Labatia

Swarfz . Labaties. Lexic . B . 5. S . 260,
vierblättrig. Eorolle krag- oder beiterförmig
, pierlappig, zwischen den Lappen mit sehr kleinen Einschnitten ver¬
sehen. Staubfäden 4. Griffel einfach
. Kapsel vierfacherig,
yicrsaamig.
letrandria
Monogynia ( Familie Spermaceen
).
I . Labatia rnacrocarpa Martius Nov. gen , 2. t. 160.
161. Großfrüchtige Labatie.
Ein Baum, dessen Aeste abstehen
. Blätter länglich- lan¬
zettförmig, glattlich. Blumen gestielt
, gehäuft stehend
. Vaterl.
Brasilien, f ),
Labatia sessiliflora Swartz et L . pedunculata Willd.
s. Lexic,
Kelch

Labichea

Gaudich , de Candalle , Labichea.

Kelch dreitheilig. Corolleublätter5 , umgekehrt cyförmigkreisrund. Staubfäden r. Antheren fast ansitzend
; einer ist
fruchtbar und kürzer als der andere unfruchtbare
, der au der
Basis pollenartig, an der Spitze porös ist. Ein fadenförmi¬
ger Griffel. Fruchtknoten znfaminengedrückt
, oval- lanzettför¬

mig. Saamen oval- länglich.

Diandria Monogynia (Familie Hülscttpflanzen
).
J. Labichea cassinoides Gaudichaud . De Cand . Prodr.
2- p. 5 07. Eassienartige Labichea.
Stamm strauchig, ästig, dornicht-heckigt
, glatt. Blätter
»«gepaart (nnglefed
) geffcdert
. Llättchen Z — 7, länglich,
dornig- umcroncnspitzig
. Blumen gelb, in winkelständigen,

Lacara.

6— 8 blumigen Traube » , die länger als
Watcrl. taS westliche Nenholland. F>.

Lacara

6k

Lachenalla,
dir Blätter

sind.

Spreng . Syst. veg. n . p. 279 . ZZ2. Lacara.

Kelch glockenförmig
, fnnfzähnig. Corollenblätter 5 , mit
Nageln versehen, ungleich. Staubfäden 10 , kelchständig.
Kapsel behaart.
Oecandria Monogynia ( Familie Hülsenpflanze» ?).
i . Lacara

triplinervia

Spr .

Dreifachgerippte Lacara.

Stamm strauchig, ästig. Blätter wechselnd
, länglich, lederartig , dreifach gerippt. Blumen tranbenständig. Vaterl . Bra¬
silien. f>
Facepedea insignis Kunth ist Triceraia
tinifolia
Willd . s.. i . Nachtr. B . 9 . S 212 . Triceros xalapensis Spr.
Lachena
lia Jacquin . Lachenalie f. Lexic . B . 5.
Cha ' acter generic . s. I. Nachtrag B . 4 . S . 286 .
Die Blnmenscheide fehlt. Corolle sechsblättrig; die drei
innern Blätter länger als die äusier». Staubfäden 6 , auf¬
recht, an der Basis der Corollenblätter eingefügt. Ein Grif¬
fel. Kapsel eyförmig, dreiflügelig. Saamen kugelrund.
Hexandria
Monogynia ( Familie Coronarie» ; Liliaceen).
ch Floribus cylindricis . Blumen cylindrisch.
Hierher gehöre» die im Lexicon und 1. Nachtrage beschrie¬
benen Arten.: Lacbenalia
tricolor , luteola , punctata,
rubida , isopeiala , unifolia , pusilla Jacq . L . pendula,
contaminata
Ait . und folgende.
1. Lachcnalia
bifolia Ker . Bot . Mag . 161I . Bot . Cabin.
920 . Zweiblättrize Lachenalie.
Aus der rundlichen Zwiebel erheben sich zwei lanzettförmige
Blätter , die knorplich-gerändert sind. Schaft aufrecht, nackt.
Blumen gestielt, entfernt stehend, fast zwcilippig. Watcrl.
Kap der guten Hoffnung. 2}..
tf Floribus campanulatis . Dluknen glockenförmig.
Hierher die im Fexicon und 1. Nachtrage beschriebenen
Arten r Fachen , lanceaefblia , purpurea , violacea , frag¬
rans , purpureo - coerulea , patula , liliiflora , angustifolia , hyacinthoides , glaucina Jacq . L . liirtaThunb»
F . pallida , orchioides Ait . F , albida , botryoides , la-

Lachenalia.
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lifoTia Tratlinn . L . pustulata , reclinata
flexa Andrew , und folgende.

Dietr . L . re¬

2. Lachenalia
lucida Ker . Bot . Mag . 1727 * Hell - glän¬
zende Lachenalie.
Die Zwiebel treibt gewöhnlich nur zwei längliche, stumpfe
Blätter , die glatt , hell-glänzend sind. Schaft aufrecht, glatt.
Blumen fast aufrecht. Die Blätter der glockenförmigen Cv,
rolle fast gleich. Vaterl . Kap der guten Hoffnung. 2J..
Z. Lachen , nervosa Ker . Bot . Mag . 1497 . Nervige Lachenalie.
Blätter eyförmig, gerippt , am Rande knvrplich. Schaft
glatt . Blumen gestielt, au der Basis höckerig. Corollcnblätter fast gleich. Staubfäden doppelt länger als die Corollc.
Waterl. Kap der guten Hoffnung. 2j..
Eine auf Versuche und Erfahrungen sich gründende Anlei¬
tung zur Kultur der Lachenalie» im Allgemeinen siehe Lexic.
D . 5. Die drei neuen Arten behandelt man eben so, pflanzt
sie in Töpfe , in gute leichte Dammerde und überwintert sie
im Glashause oder in ähnlichen frostfrcien Behältern.
Synonymen.
Lachenalia
—
—
—
—
—
—
—
—
—

fragrans

Andr . Bot * Rep . 302 . ( necJacq .) s.
Lachenalia
latifolia l . Nachtr.
flava Bot . Mag . ist Lachenalia
luteolata
Jac « var.
orchioides Jacq . ( nec Ait . s. Lexic . >. Aufl.)
ist Lachenalia
hyaointhoidesLexicpurpureo - coerulea Andr . Rep . ( nicht Jacq .)
s. Lachenalia
botrsoides Trattinn.
pustulata ß. Tr - densiflora Trattinn - s. La¬
chenalia pustulata Dietr . 1. Nachtr.
—
Jacq - f. Lachenalia reclinata Dietr.
1. Nachtr.
racemosa Sims . Bot - Mag - 1517 ist Lache¬
nalia purpureo - coerulea Jacq . s. i . Nachtr.
ramosa Lina . s. Phormium
tenax Lexic.
serotina
—
f. Lexic - ist o ropetaluin sero¬
tinum Ker.
tigrina Jacq - s. Lachenalia
rubida Jacq - s.
Lexic*

Lachnaea. Lachnostoma.
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Lachenalia viridis Thunb . Ait . ist Uropetalum Ker.
Zuccagnia
Willst.
Die übrige» hierher gehbrenden Synonymen s. i . Nachtr.
23- 4. S . 295 . Im Lexicon , erste Auflage 89. 5. ©• 265.
Scite 6 und 9 lies : , ,fragrans “ statt fragans.
Lachnaea
Linn - Lachnäe s- Lexic . B . 5. S - 27z.
Character generic . s- Nachtr. B - 4 . S . 2Y5Die Arte» , welche Linnd, Lam. 11. A. zu dieser Gattung
zählen , hat Kurt Sprengel (S ' st. veg .) wieder zu Gnidia
und Passerina gezogen. Es sind folgende:
Lachnaea buxifolia Lam . ist Gnidia filamentosa Linn.
fil . s. Lexic.
—
conglomerata Linn . s. Lexic . B - 4 . ist Passe¬
rina conglomerata Thunb.
—
eriocephala Linn . Andr . Rep . s. Lexic . B.
4 . ist Passerina eriocephala.
—
glauca Salisb . s. j . Nachtr. ist Onidia filamen¬
tosa Lexic.
Lachnanthes
Elliott . LachnautHes.
Corolle scchstheilig, auswendig wollig, an der Basis die
Staubfäden tragend. Staubfäden 3 , länger als die Corollcntheile. Anthcrcn gleich. Kapsel dreifacherig, vielfaainig.
Trianstria IVlonogvnia (Familie Haemadorecn) .
I . Lachnanthes
tinctoria Elliott . ist Dilatris Heritiera
Pers . s. 1. Nachtr. B . 2. S . 720 . Dil . tinctoria Pursh.
Stengel krautartig , oben filzig. Blätter schmal, schwerdtförmig. Uebrigens s. 1. Nachtr. a. a - O.
Lachnospermum

ericaefolium

f. Lexic - SB. 5. S . 2 / 4.

Lachnostoma
Kunth inHumb . et Bonpl , Nov. gen¬
et Sp. pl . in . p . 199.
Kelch füuftheilig. Corolle fast präsentirtellerförmig, die
Rohre kurz, der Rand füuftheilig , abstehend, im Schlunde
bärtig- mit einem fünfblättrigen Kranze (Corona Afterkrone),
dessen Blättchen mondformig- zweilappig und fleischig sind.
Antheren hantig , gipselstandig. Pollenmassen zusammenge¬
drückt, hängend.
Narbe unbewehrt. Balgkapsel länglich,
glatt?
Penkanstria Digynia

(Familie Contorten).
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Lachnostoma .

1 , Lachnostoma

Lacistema.

tigrinum Kunth

J. c - 711 . t. 2ZY.

Ein Schlingstranch
, der mehr oder weniger behaart ist.
Blätter zu 2 gegenüberstehend
, länglich. Blume» gepaart in
gedrängten winke-ständigc
» Doldentranben
. Eorolle» zierlich netzartig gesteckt
. Vaterl. Neugranada
, bei Santa Fe da
Bogota . 4>. Blühz. Juli.
Lacis Schreber . Schlitzblatt. s. Lexic . B . 5. S . 275.
Kelch und Corolle fehlen
. Die Blumenstielchen sind unten
mit Bractcen versehen, an der Spitze zart dornig, die Staub¬
fäden tragend. Griffel 2. Kapsel eiufächcrig
, zweiklappig,
vielsaamig.
Bolyandria Oig ^nis (Familie Podostemeen Bicb . ?).
Zu dieser Gattung gehört iVIaratbrum Humb . s. I.
Nachtr. B. 4. S . 557.
I . Lacis joeniculacea Spr . Syst veg. Cur. S . 2i0 ist
Mavatlmim foenicutaceum s i . Nachte. Baois koroides IVIar'ius I^ov. gen . scheint nur eine Varietät oder die¬
selbe Pflanze zu seyn.
Lacistema
SwartzFl . inst. t- 21. Gagelpfeffer Willd .-s. 1. Nachtr. B. 4. S . 296.
Die Blüthen bilden schuppige Kätzchen
. Kelch corollinisch
auf den Schuppen des Kätzchens sitzend
. Nactarinm rundlich,
auf einer etwas fleischigen Scheibe, zwei Staubfäden tragend,
die an der Basis oerbnnden sind. Narben 2—5 , pfriemenspißig. Kapsel eiufächerig
, dreiklappig, 1—Zsaaamig, davon
aber gewöhnlich zwei fehlschlagen und nur einer zur voll¬
kommenen Reife gelangt, der an derK>appea» einer Mandelhaut hängt.
Monandria Trigynia Vahl .j Diandria Digynia Spr.
Syst. veg. ( Familie Käychenp stanzen).

I . Lacistema myricoides ß' wo .'clz s. 1. Nachtr. B . 4.
Nematospermum laevigatum Vahl. Syn . Rieh . Act.
Soc bist . nat . 1. p. , 05.
Ein Baum, 2^ -z Klafter hoch. Aestchen rnndlich. Blät¬
ter wechselnd stehend
, gestielt, netzaderig
, 5 Zoll
•§
lang, die
Stiele an der Basis gegliedert
, mit zwei Äfterblättern ver¬
sehen
. Blüthenkätzchen zu g — 10. Blätter winkelständig
Uebrigenss. 1. Nachtr.
2. Lädst.

Lacistema.
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S. Lacistema oblongum Spreng . Syst. veg. Cur . p. 21.
Blätter länglich, ganzrandig, geädert» glänzend. Kätzchen
meist einzeln stehend
. Griffel einfach
. Narben l —r . Vaterl.
Drastlie». 's,.
Z. Lacistema pubescens Martius Nov- gen . et 8p . I - t.
94 . Filziger Gagelpfeffer.
Stamm baumartig, 6 — 9 Fuß hoch
. Aestc aufrecht- ab¬
stehend, die Rinde aschgrau
, glatt, in der Jugend filzig.
Blätter wechselnd stehend
, fast zweireihig
, gehäuft, gestielt,
länglich- lanzettförmig
, langgespitzt
, fast ganzrandig, oben
glatt, unten weich, filzig, 3—5 Zoll lang, r Zoll breit, die
Stiele Z—4 Linien lang. Afterblätter linie»- lanzettförmig,
langgespitzt
, abfallend
. Kätzchenz» ,o —2» oder mehrere
, willkelständig
, stiellos, dünn, walzenruud, 1—2 Zoll lang, mit
Blüthen bedeckt
. Blümchen weiß, sehr klein, dicht stehend,
in 4 Reihen. Kapsel umgekehrt
-cyförmig
, fast kugelrund
, roth¬
braun. Vaterl. Brasilien, s,.
4. Lac . Berterianum Mart . J c. I. p. 158. (L* alter¬
num Spreng)
Aeste abstehend
, aufrecht, die Rinde perlgrau, warzig.
Blätter wechselnd stehend
, gestielt, länglich, stumpfiich
, an
der Basis, verdünnt, ganzrandig
, oder gezähnelt, harzig pnnktirt , geädert, die untern 11 die ober» kaum 1 Zoll lang,
alle oben glänzend, unten blaß. Kätzchen nur 2 —4 Linien
lang; walzenrund, viel (ro) blumig. Schuppen eyfvrmig.
Griffel 2_, fadenförmig
. Daterl. Cul>» uud St . Domingo.s,,
5. Lac . serrulatum Mart . J . c. l . p. 156* t. 95. Feingezähnter Gagelpfeffer.
Stamm baumartig, aufrecht, 8— toFuß hoch
. Aeste glatt.
Rinde grau-braun, in der Jugend grün. Blätter wechselnd
stehend, gehäuft, fast zweireihig
, gestielt, lanzettförmig
, langgespitzt
, sägezähnig
, an der Basis und Spitze ganzrandig, auf
beiden Seiten glatt, fast lederartig, oben dunkelgrün
, glän¬
zend, unten blaß, 2 Zoll lang, •§ bis 1 Zoll breit. After¬
blätter liiiicn- laiizcttförmig
, langgespitzt
, ganzrandig, häutig,
glatt. Kätzchen
, winkelständig
, gehäuft, stiellos, zu 2—6
büschelförmig
, dünn, walzenrund
, etwa 1Zoll lang. Blüm¬
chen ansitzend
, sehr dicht stehend
, vierreihig
. Schuppen glatt.
Vaterl- Brasilien, s,.
Kultur. Die Arten dieser Gattung gedeihen am besten
Dietr. Lex. rr Nachtr. V. Bd.
£
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in warme» Häusern, denn sie kommen aus Tropcnländer
».
Die Vermehrung und Fortpflanzung geschieht
, wie gewöhnlic
durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.
Lactuca
Linn . Salat . f. Lexic . 23. 5. @. 276. (Schkuhr
Handb. t. 217.)
Character generic . s- I - Nachtr- B. 4.
Blumendecke( Kelch) walzen- kugelförmig
, schuppig
, die
Schuppen hantrandig, wie Dachziegel
» übereinander liegend
Fruchtbode
» nackt. Blümchen zungcnförmig
. Saamenkron
einfach, gestielt, haarig. Saamen glatt.
Syngenesia 1. Ordn. ( Familie Compositae ; Eich»raeeen.)
t Foliis indivisis . Blätter ungcthcilt.

Zu dieser erste» Abtheilung gehören die im Lexicon und 1,
Nachtrage beschriebenen Arten : Lactuca saligna , indica,
virosa Linn . L . graminea
Michx . L . tuberosa
Jacq . L . sagittata
Kitaib . L - angustana A.11. unt
folgende.
1. Lactuca

mauritiana

Poiret

,

Masearenflscher Salat.

Stengel krantartig, einfach
- Blätter fast gestielt, linien
förmig, sehr laug, theils »»getheilt, ganzrandig, theils pfeiü
förniig, glatt. Blumen in winkelstäudige
», fast ähreuförm
gen Trauben. Vaterl. Insel MaSearen; Mauritia.

2 . Lactuca acuminata Spr . syst - veg . ist Sonchus acuminatus Willd . (exclus . Synonym - Jacq .) f, Lexic »*8
9 . S - 369 . 8 - floridanus Rieh . ( nicht Linn .)
Stengel ästig. Die obersten Stengelblätter ganzrandi
Vlumentraubeu rispenständig
, ausgesperrt, fast schuppig ode

blattlos. Braeteeu borsteuförmig.
In Gärten kommt auch eine jährige Pflanze unter de
Namen Lactuca acuminata vor, die aber mir als ein
Varietät von dem Gartensalate, (L- saliva Linn .) zu b<
trachte» ist.
Z. Lactuca villosa Jacq. hört. Schoenb. t. 567. Zotte
haariger Salat-

Stengel krantartig, aufrecht
. Blätter alle länglich, «
der Basis verdünnt, gezähnelt, fi'zig- zottenhaarig
. Bl>
lnenrispeii sehr ästig, weitschweifig
, fast blattlos.

I
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Das Synonym im 1. NachtrageD. 4. S . 300 Zeile
II wird ansgestrichen.
4. Lactuca leucophaea Sibth . Zyprischer wcißblauer Salat.
Stengel aufrecht
. Blätter umfassend
, läuglich, eckig
, dop¬
pelt gezähnt. Blumen i» doldeutraubige Rispe» gesammelt.
Vaterl. Kleinasien und die Insel Cypern.
g. Lactuca altissima M . a- Bieberst . taur . caucas» I.
242 , 3 p. 508 . Hoher Salat.
Stengel aufrecht, höher als bei den übrigen Arten. Blät¬
ter gezähnclt, glatt, unterste buchtig, obere pfeilförmig
, lang¬
gespitzt
. Blumenrispen sehr ästig, doldentcaubig
. Vaterl. Kau¬
kasus. 2s. Blühz- Sommer.
chch Koliis runcinatis , lyratis .
Blätter schrotsägeförmig
, oder leyerförmig.
Hierher die im Lexicon und 1. Nachtrage aufgeführten
Arten: L . scariola , quercina , sativa Linn . L- elongata Mühlenb . L . segusiana Balb . und folgende.
6. Lact , canadensis Linn . Canadischer SalatHierher gehört Sonchus pallidus Willd « sp. pl. Z> p,
1521. S . Lexic . B - 9- S . 271.
Stengel krantartig, einfach, aufrecht
. Blätter glatt, un¬
tere buchtig- schrotsägeförmig
, fast gezähnelt, unten grau- oder
bläulich- grün, obere lanzettförmig, umfassend
, fast gauzrandig. Blumen gelb, in einer weuigblüuiige
» Endrispe. Saamenkrone fast stiellos
« Vaterl. Nordamerika.
7. Lact . sonchoides Lapeyr . Sonchusartiger Salat.
Lactuca cichoriifolia De Cand.
Stengel aufrecht
. Blätter schrotsägeförmig
- fiederspaltig,
auf dem Rücken gezähnelt
. Blumenrispen doldentraubig
, mit
Bractecn besetzt
. Vaterl. Pyrenäen. 2s?
Lact . longikolia Willd . Sp. pl. 3. p. i5Z<I f. Lexic.
B . 5. (Sonchus tuberosus Linn .) hat Spreng, in Syst.
veg- gar nicht erwähut; gleichwohl ist sie vo» der vorstehen¬
den durch die von Willd - angegebenen Kennzeichen zu uuterscheiden.
g> Lact , Chaixii ViUars s . Lexic - B - Z- S . 277.
Diese Art bedarf noch einer nähern Untersuchung und Be¬
stimmung.

Er
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9. Lact . fistulosa Rafin . Rühriger Salat.
Sonchus ludovicinnus Nutiall.
Stengel krautartig, hohl- rührig. Blätter alle schrotsäge
. Die Blumen bil¬
förmig, auf dem Rücken scharf gezähnelt
, Louisiana,
den ausgesperrte Rispen. Vaterl. Nordamerika
chchch Foliis pinnatifidis . Blätter fiederspaltig.

Hierher die im Lexicon und I . Nachtrage beschriebene
Arten : L . perennis Linn . L . tenerrima Pourr . L.
cretica Desf . L . capensis Thunb . und folgende.

10. Lact . hirsuta Mühlenb , Behaarter Salat.
Stengel aufrecht, mehr oder weniger ästig, an der BastS
, fast gezähnt. Stengel¬
behaart. Wurzelblättcr leyerfürmig
. Vaterl. Pcn. Blumen tranbcnständig
blätter fiederspaltig
sylvanien.
11. Lact . dissecta Don. Schlihblättriger Salat.
, wenig behaart.
Blätter unterbrochen doppelt fiederspaltig
Einschnitte rantenfürmig, gezähnt. Blattstiele an der Basis
. Vaterl. Nepal.
. Blumenrispen doldentranbig
pfeilfürnng
Die Kultur der Salate ist i» unsern Gärte» bekann
. Sie blühen im Som¬
genug, auch im Lexicon angegeben
, der von den zärtlichen
mer und werden aus Saamen gezogen
in ei» temperirteS Beet, von den übrigen und meisten Arte»
inS frei« Land gcsäet wird.
Synonymen.
Lactuca capitata Banb . ist Lactuca sativa s. Lexic.
— sonchoides N. 7.
— cichoriifolia s.
crispa Bauh. Roth ? s. Lex . ist L. sativa var. f.Lex.
—
— flava Forsk . s. Sonchus dichotomus Willd . f.
Lexic.
— inermis Forsk. s. Prenanthes chrondrilloides.
— laciniata Roth ist Lactuca sativa var.
sca— maculata Hörnern, ( f. i . Nachtr.) ist Lactuca
riota var.
— nudicaulis Murr . iflChondrilla undicaulisLinn.
Sonchus divaricatus Desf.
— palmata Willd . s. Lexic . ist Lactuca sativaVar.
— —
— —
— plicata Balb .
chondrilloides
Prenanthes
f.
Scop.
— prenanthoides
Arduin.

Lactuca .
Lactuca
—
—
—

Lactia.
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racemosa

Willd . s. Lexic . hat Steven zn Son¬
chus sibiricus L . gezogen.
spinosa
Lam . s. Prenanthes
spinosa Forsk.
s. Lexic.
violea Bellard ist Lactuca
quercina Linn . s.
Lexic*
Wallrothii

Spr . s. I . Nachtr. ist Lactuca saligna
Linn . s. Lexic.
Laelia cochlearioides
Pers . s. 1. Nachtr. ist Calepina cor¬
vini Desv . s. 2. Nachtr.
— prostrata Pers . s. I . Nachtr. ist Calepina prostrata
Spr . f. r . Nachtr.
Laelia Linn . Lartie s. Lexic . 23. 5. S . 288 *
Kelch fünfblättrig, gefärbt , hinfällig. Corolle fünfblättrig,
oder fehlt. Staubfäden zahlreich, bodenständig. Griffel kurz.
Narbe fast kopffdrinig
. Kapsel fleischig, einfächerig, vielsaaniig, 5— Zklappig, mit dem bleibenden Griffel gekrönt. Saainen in eine markige Substanz gehüllt ( mit Mante haut ver¬
sehen; Umschlag
).
Polyandria
Monogvnia (Familie Bixeae ).
Laelia apetala Linn . L . Guidonia
Swartz . L.
Thamnia
Sw . L compleia Linn , s. Lexic . B . 5.
1. Laetia hirtella Kunth inHumb . et Bonpl . Nov . gen.
et Sp . pl . V . [>. 277 (355 ).
Aeste rnnd , tvarzig, aschgranlich
, glatt . Aestchen abstehend,
scharfborstig. Blätter wechselnd stehend« gestielt, länglich,
stumpf, zuweilen autgerandet , an der Bast« gerundet, nie¬
mals ungleich, am Rande spinig gezühnelt, geädert, unten an
den Rippen mit kurzen Hagren beseht, oben pnnktirt , grün,
unten blaß, 232— .'> Linien lang , 13 — 14 Linien breit.
Die Blumenstiele einblümig, winkelständig) Baterl . Südamerika, bei Cumana. f >. Blühz . Frühling und Sommer.
Fruchtreife September, Oktober.
2 . Laetia guazumaefolia
Kunth
J . c. V. p . 356.
L - ramulis ferrugineo - tomentosis ; foliis oblongi «,
subobtusis / obsolete denticulatis , subtus in nervo et
venis hiitellis ; pedunculis
dicholomis , multifloris?
Humb . et Bonpl . J . c* V.
Ein Baum , etwa 30 Fuß hoch, mit runden , warzigen,
braunen Aeste» und rvstfarbig-stlzigcit Aestchen, die in der

Lactia.
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Jugend fast eckig sind. Blätter wechselnd stehend, gestielt,
länglich stumpf, aii"ber Basis gerundet, ungleich
, am Rande

undeutlich, gezähnelts häutig, mit durchscheinenden Punkten
versehen, oben glatt, dunkelgrün und glänzend, unten blaß,
an den Rippen mit kurzen Haaren beseht, 5—4 Zoll lang,
20 Linien breit, Asterblätter gepaart, eyförmig, gespitzt
, an¬
gedruckt
. Blumenstiele einzeln, winkelständig
, filzig, vielblttmig? Fruchte gestielt, rundlich- elliptisch
, filzig, sechseckig
«infAcherig
, vielsaamig, so groß wie die Früchte des Prunus'
spinosa . Vaterl. Neuandalnsicn , und ist daselbst unter
dem Namen: Guacymo o trompillo bekannt.
2. Laetia scabra Spr. syst. veg. 2. p - 609. Scharfblättrige Lactie.
Blätter oval, fast gezähnelt, mattgrün, unten sehr scharf,
dreifach gerippt. Blumenstiele zu Z, winkelständig
. Kelch¬
blätter seidenhaarig
. Vaterl. St - Domingo. s,

4. Laetia parviflora Spr . J- c- Kleinblumige Laetie.
Blätter länglich, umgekehrt
- eyförmig, auf beiden Seiten
wenig zottenhaarig
. Blumen geknanlt und bilden winkelstän
dige filzige Rispen. Vaterl. Brasilien.
Kultur s . Lexic . B. 5. S . 2 °9.
Lakoensia Vand . ist Calyplectus speciosus Kunth
s- 2. Nachtr. B. 2. S . 259.
Lafuentea

Lagasc . Lafuentea.

Kelch füuftheilig
. Corolle rohrig, zweilippig
, obere Lippe
zwei, untere dreispaltig
. Staubfäden 4 , ungleich
. Kapse

zweifächerig
, vielsaamig.
Didynamia Angiospermia

(Familie Personate»).

1, Lafuentea rotundis oZz
'a Lagasc . Rundblättrige Lafuentea
,,
Stengel standenstranchig
, drüsig- klebrig. Blätter kreuz
,weise einander gegenüberstehend
, rundlich-nierenförmig
, gekerb
Blumen in gestielte Aehrcn gesammelt
, die einzeln in Blatt¬
winkeln stehen
. Wächst im südlichen Spanien und verbreite
einen starken Geruch, ij.-'f).
Lagascea
Cavan . Lagascea.
Character generic , s. 1. Nachtr. B . 4. S . ZOO.
Blümchen gehäuft- kvpfförmig
. Der gemeinschaftliche Kelc
vielblättrig, der besondere einblümig, rührig, fünfspaltig

Lagascea.
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Blümchen röhrig, hermaphrodicisch
. Fruchtboden haarig. Saamcnkrone fehlt. Noccaea Cavan. gehört hierher nnd wird
jm Lexic . 33. 6. S . 376 gestrichen
.
>

Syngenesia i . Ordn. (Familie Compositae j Eupatorinen) .
Diese Gattung führt ihre» Namen zu Ehren des Herrn
Mariano Lagasca, Professor nnd Direktor des botanischen
Gartens zn Madrid. Er hat sich besonders durch die Anord¬
nung und Bestimmung der Compositae um die Wissenschaft
verdient gemacht
. Auch hat er mit Element und Arias
ei» botanisches Werk herausgegeben
: La Ceres espannola,
o cratado completo de todas las plantas , etc.
Die Lagaseecn sind Sträucher, Staudeusträuchcr oder krautartige Pflanzen, deren Blätter einander gegenüberstehen
. Blu¬
men weiß oder roth, in gipfelstäudige
, gedrängte Köpfchen
gesammelt
, von Bractcen (gemeinschaftlicher Kelch) umhüllt.
1. Lagascea rubra Kunth in Humb . et Bonpl . Nov.
gen . et sp. pl. IV. p. ig . t. zu . Rothe Lagascea.
Stamm stranchig
, 6 — iv Fuß hoch. Acstc eckig, glatt,
brau». Blätter zu 2 einander gegenüberstehend
, kurzgestielt,
elliptisch, an der Basis gerundet, in der Jugend länglich
, ge¬
spitzt, geädert, dreifach gerippt, undeutlich gezähnelt, auf bei¬
den Seiten scharf, oben mit kleinen weißen
, schwieligen Punk¬
ten versehen
, 4 Zoll laug, fast 2 Zoll breit. Blumen gipfcl«
ständig, kopfförmig gehäuft, au der Basis mit lanzettförmigen,
gespitzten
, gauzraudigen Bractcen ( Kelch
) gleich einer Hülle
umgeben, der besondere Kelch röhrig, fünfspaltig, auswendig
wollig- seidenhaarig
, 2—zmal kürzer als das Blümchen
. Eorolle schön
- roth, röhrig, trichterförmig
, fünfspaltig, die Ein¬
schnitte eyruud- länglich, gespitzt
, gleich, auswendig filzig.
Authcren länglich- linienförmig
, hervorragend
. Narbe zweithcilig. Saame linienförmig
, an der Spitze gefranzt, an der
Spitze mit 2 — 4 sehr kleinen Schüppchen gekrönt
-, Vaterl.
Merico in tcmpcrirtcn Gegenden
. f>. Blüh. Juims.
2 . Lagascea helianthifolia Kuntb J - c. IV. p. 25. Solluenblnmcnblättrige Lagascea.
Noccaea rigifla Cavan ? s. I-exic . B. 6*
Der Stengel ist nuten strauchartig, holzig, oben krautartig
und hat gefurcht
- eckige
, behaarte Aestchen
. Die Blätter stehe»
gegenüber
, sind nngestielt, umfassend
, länglich, langgespitzt,
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an der Basis herzförmig
, sLgcrandig
, geädert, lederartig-steif,
mit scharfen kurzen Borsten besetzt
, 7—8 Sott laug, 24—26
Linien breit. Die Blumen kopfförmig
-gehäuft, ansitzend
. Die
Köpfchen entwickeln sich an den Spitzen der Aestchcn
, sind
fast doldentraubeuartig
, so groß wie bei der vorstehenden Axt,
und am Grunde mit eyrund-längllchen
, oder lanzettförmigen,
ganzrandigen
, borstigen Bracteen gleich einer Hütte umgebe
».
Der Kelch ist rvhrig, einblümig, unten eckig
, au der Spitze
fünfspaltig, behaart- wollig. Die Cörolleröhrig
-trichterfvrmig,
auswendig behaart, der Rand fünfspaltig und hat eyrnndlingliche, gespitzte
, gleiche Einschnitte
, die mit einer Herab¬
laufenden Rippe versehen sind; fünf haarförmige Staubfaden,
mit verbundenen
, an der Basis nackten Antheren
. Der Frucht¬
knoten linien-keilförmig
, zusammengedrückt
, glatt. Der Grif¬
fel fadenförmig
, oben filzig, zweithcilig, die Theile zurück¬
gerollt. Vaters. Meriko am Ufer drS Meeres, f, . Blühz,
April.
3. Lagascea suaveolens KunthJ. c. IV. p. 25. Wohl¬
riechende Lagascea.
Ei« Halbstranch
, 4—6 Fuß hoch» dessen Aestchen gefurchteckig behaart sind. Blätter gegenüberstehend
, stiellos, halbumfasseud
, länglich, lauggespitzt
, herzförmig
, oben undeutlich
gesägt, geädert, lederqrtig
-steif, oben scharf, unten sehrweich,
hehaart, 4 Zoll lang, 15 Linien breit. Blumen kopfförmiggeknault, ansitzend
, 7 Linie» lang, wohlriechend
, die Köpfchen
giprelständig
, kurz gestielt, fast dreifach- oder doldentraubenartig gestellt, mit fünf länglich
-lanzettförmigen
, lauggespitztrn,
ganzrandigen Bracteen versehen
. Der Kelch ist röhrig, einhlümig, unten eckig
, oben fünfzähnig, auswendig mit seiden¬
artiger Wolle dickt bekleidet
. Die Corolle wie bei N. t,
gber weiß. Vaters. Meriko am Meerufer. f ). Blühz,
April.
Diese Art empfiehlt sich hauptsächlich durch den angenehmen
Geruch, so wie N. 1. durch die lieblichen rothen Blumen.
4, Lagascea mollis Cavan. s. 1. Nachtr
, B . 4. S . 5O1'
Beschreibung und Kultur- (Nqccaea mollis Jacq. gehört
hierher.)
Kultur. Die drei ersten Arten kommen aus Meriko und
werden in »»fern Gärten im Glashause überwintert
. Sie
lieben gute lockere Dammerde und werde» durch Saame» und
Stecklinge(in warmen Beete») vermehrt.

Lagenula .
Lagenula

pedata

Lagenophora
Mars iöiö
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Lour . ist Fusanus

pedatus

Spr.

Lass . Bull . d . Sec , Dcbr , lZl 6 . et ibi
Dict . Sc . XXV . p . 109 .

Radius

l - serialis

Schlechtend

. in

,

Linnaea

Achaenia

rostrata

, clavata

95. 6 . S - izt.

Blumendecke ( Kelch) glockenförmig, fast zweireihig .
blümchen weiblich » einreihig . Fruchtboden stach.
keulförmig , geschnäbeltSyngenesia
».

Lagenophora
nophora.

StrahlSaamen

2 . Ordn - ?
hirsuta

Poepp . mss .

Behaarte

Lage¬

Stengel aufrecht , sehr einfach , dünn , wie die Blätter be¬
haart - borstig. Blätter gestielt , länglich - umgekehrt eyförmig,
sehr stumpf , häutig , oben grob gekerbt - ausgeschweift . Dlnmenköpfchen einzeln , gipfelständig , Saamen flach »zusammen¬
gedrückt , schief, umgekehrt - eyförmig , mit einem kurzen gera¬
den Schnabel versehen , glatt , klebrig-drüsig. Vaterl . Poeppig
in Chili.
Lagetta
Jussieu . Lagetta ( Gaertn . sem . suppl , t . rtZ )
Kelch corollinisch, kugelförmig , vierspaltig , stehend bleibend,
mit vier Drüsen
versehen , die Corollenblättern
gleichen.
Staubfaden 8 - Steinfrucht erbsenförmig , einsaamig,
OctanJria

Monogynia

( Familie Thymeläee ») .

}. Lagetta
Junis era Martius
Nov . gen .
Daphne
brasiliensis
Radd,

Brasilische Lagetta.

Stamm stranchig . Blätter wechselnd stehend , fast gestielt,
lanzettförmig , gespitzt, unten seidenhaarig . Blumen diöcisch,
fast tranbenständig . Vaterl . Brasilien2 , Lagetta
lintearia
Juss . Hierher gehört Daphne
geita Swartz s. Lexic . B . Z.

La>

Es ist ein hoher Baum , dessen zäher Bast zu Flecht « und
Weberei benutzt wird . Blätter
wechselnd stehend , gestielt,
fast hcrz-eyförniig , ganzrandig , glatt . Blume » weiß, traubenpispei,ständig . Vaterl . Wrsiindic ». 1h.
Laganychium
Kunth.
Lagoseris
Lagoseris.

N . a

Bieb . ; ist

M . a . Bieberst,

Prosapis

( Hieracium

stephaniana
Linn . Willd

)

Lagoseris,
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Dlüthendecke( Kelch) vierblättrig . Fruchtboden mit Spreublättchen beseht. Saamenkrone stiellos.
8yngene,ia
1. Ordn - (Familie Cichoreen).
1, Lagoseris nemausensis M . a Bieb . taur . caucas.
Wurzclblätter spatel-leyerförmig, stumpf, gezähnt. Schaft
vielblumig. Kelchblätter ( Schuppen) behaart , Hautranbig.
Hierher gehörtHieracium
sanctum Linn . f. Lexic . 93.
4 . S . 651 . H . Gmelini
Willd . herb . ( nicht Linn .)
Andryala
nemausensis
Vili . Crepis nemausensis
Gouan s. 1, Nachtr. 93. 2. S . 459.
2 . Lagoseris taurica M . a Bieb . Taur ische Lagoseris.
Wurzelblättcr schrot- sägeförmig- fiederspaltig, behaart , die
Einschnitte lanzettförmig , gezähnt. Schaft Zweithcilig, wcnigblümig. Kelch filzig.
Hierzu gehört : Hieracium purpureum
Willd . Crepis
purpurea M . a Bieb . Lagoseris crepoides M . a. B.
Myoseris
Link . Reichenb . Jcon . Cent . 1. t. V.
Waterl- TannenDie 9lrtcu , welche Link in Enum pl . 2. p . 28Y unter
Lagoseris aufgeführt hat , gehören wegen der gestielten Haar° kröne nicht hierher. Kurt Sprengel ( Syst . veg.) hat sie zur
Borkhausia
gezogen, aber auch diese Gattung verdient kaum
von Crepis getrennt zu werden, denn die Saamenkrone vä»iirt oft mit einem länger» oder sehr kurze» Stiele.
Synonymen.
Lagoseris
—
—
—
—

—

bursifolia

Link , Crepis bursifolia Linn . . f.
Lexic - Borkhausia Spr.
crepoides M - a . B . s> Lagoseris taurica N . 2.
koetida Link
ist Crepis koetida Linn . s.
Lexic.
intybacea Linn . ist Crepis intybacea Brot.
s. >. Nachtr. Borkhausia intybacea Spr.
leontodontoides
Link Reichenb . Jcon . Cent.
1. Lee . 11. t . , z . ist Crepis leontodontoides
Alt . f. I . Nachtr. 93. 2 . Borkhausia
Spr.
raphanifolia
Link ist Crepis Willd - Bork¬
hausia Spr.

Lagoseris .

Lagoseris
—

Lambertla.
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Stengel aufrecht, fast einfach, eben scharf. Blät¬
ter meist leyerförmig. Blumenstiele doldentraubig.
Kelche drüsig- filzig.
taraxacifolia Reichenb . ist Crepis taraxacifolia
Desf . f. l . Nachtr. SS. 2 . Borkhausia taraxa¬
cifolia Spr.
versicolor Fiscln - ist Borkhausia versicolor Spr.
Stengel aufrecht, wie die Blätter glatt. Wur¬
zelblätter lang gestielt, lanzettförmig. Stengelblätter stiellos. Kelchblätter weiß gerändert. Vaterl.
Davurien.

Lagotis glauca 6aertn . ist Gymnandra altaica Willd.
Lagunaea Cav . stehe die Kennzeichen der Gattung und der
ihr zugezählten Arte» im Lexic . B . 5. S . 283
und 1. Nachtr. B - 4. E . 302.
anguata Link ist Lagunaea lobata Willd . f.
—
Lexic.
sinulata Hörnern , f. l . Nachtr. ist Lagunaea
—
lobata var.
Lalage ornata LindleJ Bot . Register t. 1722.
In der B . allg. Gartenzeitung, dritter Jahrg . 1835 N . 5 *
S - 39 , bemerken die Herausgeber, das; Liese neue Art unter
den ueuholländischen Hülsenpflanzen eine der schönsten sey, die
sich hauptsächlich durch die gelb-orange, purpur- und karmoistnrothe Farbe der Blumen empfiehlt. Sie kommt aus Nenholland , wird in einem Glashanse überwintert und durch Saa»
men und Ableger vermehrt. Uebrigeus s. Bot . Reg.
coccinea Rieh . Poir * s. I . Nachtrag B . 4 «
Lamavckia
S . 303 .
Bursa Olivi ist Codium Bursa Ag.
—
Smith in Linn . transact . 4 , t. 20. LaniLambertia
bertie f. Lexic . SS. 5 . S . 2YZ.
, hiufällig ( 1— yblümig).
Allgemeine Hülle gefärbt, geschuppt
Kelch röhrig , vierspaltii , die Einschnitte zurückgerollt; jeder
trägt eine Anthere. Neetardrüsen 4 , bodenständig. Narbe
. Balgkapsel holzig, einfächerig. Saamen ge¬
pfriemeiispißig
rändert.
letrandria

IVlonog^ nia ( Familie Proteaeeett) .

Diese Gattung führt ihre» Namen zu Ehren des Herrn
ei » Engländer» der stch durch
Ayluier Dourke Lambert,
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Laminaria,

die Bcobachtnng und Bestimmung der Zapfenbäume und ein,
'«
ger anderer Gewächse um die Wissenschaft verdient gemacht
hat. Von ihm habe» wir ein klassisches Werk: „ A. de»

scription of the genus Pinus.“ London 18O3. fol.j
1. Lambertia formosa Smith . s. Lexic . 23. 5.
Die innern Blätter der 7blümigen Hülle so lang als der
Kelch
. Griffel behaart
. Dalgkapselu zweihörnig
. UebrigenS
s. Lexic.
2 . Lambertia uniflora Rob. Brown. Einblümige Lambertie.
Stamm strauchartig
- Blatter nmgekehrt
-eyförmig
, mneronenspitzig
, glatt, netzadrig
. Hülle» einblümig
. Dalgkapselu
feingespitzt
, hornförmig
. Vaterl. das südliche Neuholland.
2. Lambertia inermis R Br. Unbcwaffncte Lambertie.
Aeste ausgebreitet
, fast qnirlförmig stehend
. Blätter spatclförmig
. Hüll-n meist 7blü»iig, die innern Blättchen kür¬
zer als der Kelch
. Griffel glatt. Balgkapseln fast wie die
der vorhergehenden Art gestaltet
. Vaterl- das südliche Neuholland
. ft.
4. Lambertia echinata R. Br. Wejchstachliche Lambertie.
Blätter linicnförmig
, glatt; geädert
, an der Spitze dreilappig, die Lappen mncronenspipig
. Balgkapseln zweihörnig,
überall wcichstachlich
. Die Blüthe von dieser Art hat St.
Brown nicht gesehen (s, Prod. Nov. Holi. V. V, absque
flor.) , daher weiß man noch nicht, ob sie hierher oder einer
andern Gattung unter den Prvtaceen angehört
- Vaterl. Nenholland
- s>.
Die Lambertie
» sind zierliche Sträucher
, deren Aeste meist
quirlförmig
, die Blätter zu 3 stehen und oft ganzrandig sind.
Dlnmenhüllen einzeln gipfelständig
, gefärbt
, meist/ blümig.
Balgkapseln fast keilförmig
, gespitzt
, meist zweihörnig
. Sie
kommen aus Neuholland und werden in unsern Gärten wie
andere zn dieser Familie gehörende Sträucher behandelt.
Luminaris
Lsmouroux Dissert. de FucusLaub häutig»ledcrartig
. Leimkräuter birnförmig
, in der
Platte des Laubes stehend.
Cryptogamia Sect. IV. (Familie Algen.)
I. Ecostataa. Laub ohne Rippeu.
t Integrae. Laub nugethcilt.

V

Laminam.

Fascia Agard . (Fucus Fascia fl. dan , 768 .
1. Laminaria
Ulva Lyngb .)
Laub häutig , litiien- lanzettförmig , an beiden Enden ver¬
dünnt , wellenrandig. Wächst im Nordmeer.
2. Lam , Phyllitis Lamour . (Fucus Phyllitis Stackh.
Ulva Phylliiis Candoll .)
Laub häutig , zart , lanzettförmig, flach, gestielt. Wächst
im atlantischen, auch im Nordmeer, an Muscheln rc.
2 . Lam . saccharina Lamour . (Ulva longissima et maxima
Gunn . var .)
Diese Art habe ich im Lexic . i . Anfl. B . 4. ©. LZ»
linter Fucus saccharinus Linn . beschrieben,
tt Divisae Laub getheilt.
4. Lam , bulbosa Lamour . (Fucus bulbosus Huds . F.
palmatus Ornei . F polyschides Ligbtf . Ulva bul¬
bosa Caud . Lam . brevipes es Belvisi sind Varietäten )
Wurzel zwiebel- oder knollenförmig, inwendig hohl.
Stnmk (Stiel ) flach, gerändert. Platte handförmig - ge¬
theilt , die Theile ganzrandig. Wächst im atlantischen und
NordmeerZ. Lam . digitata Lamour . ist Fucns digitatus Linn . s.
Lexic . I . Aufl. B . 4 . S . 227 . (Fucus hyperboreus
Cand .) Lamin . reniformis
Gunn . Ulva digitata
Lamour . et elliptica Ag . sind Varietäten.
Wurzel faserig. Strnnk walzenrund. Platte handförmigvielspaltig, die Einschnitte fast ganzrandig. Wächst im atlan¬
tischen Meere.
6. Lam . radiata Ag . (Fucus radiatus Turner .)
Strnnk walzenrund. Platte tiefgetheilt - lappig,
gezähnt. Wächst am Meernfer in Neuholland.

buchtig

Lamour . (Fucus potatorum La7. Lam . potatorum
billard ).
. Platte handförmig, geschlitzt»
Strnnk zusammengedrückt
vielspaltig, die Einschnitte an der Spitze breit , gekerbt und
durchlöchert, Standort wie vorig« Art N . 6.
L- Lam . bucdnalis Lamour . (Fucus
s. Lexic . 1. Anfl. 23. 4. S . 224 .)

buccinalis

Turn*

Laminam . Lamium,
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Strunk hohl5rvhrig. Platte lanzettförmig, fiederfpaltig,
lederartig. Blättchen an beiden Enden verdünnt- Wächst am
Meernfer im südlichen Afrika.
II . Costatae .

Laub gerippt.

y . Lam . esculenta Larnour . ist Fucus esculentus Linn.
s. Lexic . I. Anst. B. 4. S . 22U.
Hierher gehört auch Fucus fimbriatus
natus Gunn . F . Orygia Stackh.

Ornei . F . pin¬

10. Lam . costata Ag. (Fucus costatus Turn .)
Striink zusammengedrückt
. Platte mit fünf ausgestreckten
Rippen versehen
. Wächst am Meeresufer in Nordamerika.
III . Clathralae . Laub gezittert«gerippt,wie
mit Gittern verscben.
11. Lam . Clathrus Ag - (Fucus Clathrus GmeL)
Laub gestielt
. Platte vergittert, gerippt. Wächst im Meer in
Kamtschatka und Grönlaud.
12 . Lam . Agarum Lamour . (Fucus Agarum
Laub gestielt
. Platte breit, flach
, vergittert. Wächst

Gmel .)

Nordmecr?
Linn . Biencnsaug
; Taubnessels. Lexic . 23. 4.
Kelch fünfzähnig
. Corolle rührig, zweilippig, die Röhre
aufgeblasen
- Oberlippe gewölbt
. Unterlippe dreilappig, an
beiden Seiten des Schlundes mit zwei borstenförmigen Zähne»
versehen
. Die Klappen der Authere» bärtig oder gefrauzt.
Saamen 4 , im offen bleibenden Kelche.
Didynamia Gymnospermia (Familie Labiaten)1. Lamium rugosum Ait Kcw. ed- 1- 2- s. Lexic . 23. 5«
C. Zui. Reichenb . Jcon . Cent . m . Dec. i . n.
im

Lamium

t. 2 , 7.

Hierher gehört! Lamium maculatum Engl . bot,
2550 Fl . dan- 164c,. Siehe die berichtigende Diagnose
und Bemerkungen des Herrn Reichenb
. «• a- O. p . 15.
2. Lam . garganicum Linn . s- Lexic , B . 5. S . 2yg.
Stengel krautartig, 'filzig, 8— 12 Zoll hoch. Blätter
herzförmig, spiylich
, ungleich
-gekerbt
, filzig. Ouirle pielblümig. Blume» groß, rosa- oder purpurroth, mit dunkeln
Streife». Corolleuröhre gerade- Oberlippe aufrecht
, gewölbt,
ausgekerbt, 2—4zähnig. Der Lappen der Unterlippe gespal¬
ten, zurückgeschlagen
, blaßpurpurroth
. Vaterl- Italien , Creta,
Kleinaste
». 2f. (Abbild. Smith exot. bot. t. 43.)
5. Lam . calycinum Urv . Großkelchiger Bienensaug.

Lamium
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Stengel krautartiz, glatt. Blätter herzförmig
, gerunzelt,
wollig, die obern neben den Blume» gestielt. Kelch fast so
lang als die Corolle, netzadrig
, glatt, mit sehr langen Gran¬
nen versehe
». Vaterl- dieJnsel SamosLam . moschatum Mill . Bisamdufteuder Bienensang.
Blätter herzförmig, gekerbt, glatt, gestielt, die obern neben
den Blumen stiellos- Kelchzahne so lang als die Corolle.
Vaterl- Kleinasien.
5. Lam . hirtum Poir - Behaarter Bienensang.
Stengel sehr haarig- Blätter hcrz-eyförmig
, gekerbt, granbchaart- Quirle wenigblümig
. Kelche behaart, fast so lang
als die Corolle- Vaterl. Südeuropa?
6. Lam . hirsutum Lamarck . Raucher Bienensang.
Stengel und Blätter behaart. Blätter herzförmig
, langgespitzt
- Blumen groß, quirlständig
. Kelch ungleich
, wie die
Corolle filzig
. Vaterl. Carolina.
L.

grandiflorum Pourv- L . stoloniferum
als Varietäten.

scheinlich hieher

gehören

wahr¬

7. Lam . hispidulum Miclix * Feinborstiger Bienensang.
Stengel feiubvrstig
. Blätter langgestielt
, breit, herzför¬
mig, filzig. Blumen einzeln, winkelstäudig
. Vaterl. Nord¬
amerika.
Z . Lam . flexuosum Tenore . Gebogener Bienensang.
Stengel knieartig gebogen
, mit Haaren besetzt
. Blätter
hcrz- eyförmig
, grob, ungleich gezähnt
, wenig behaart. Quirle
meist io blumig. Kelch gegrannt, so laug als die Corollcnrvhrc. Der mittlere Lappen der untern Corvllenlippe zurück¬
geschlagen.
Diese Pflanze ist höchst wahrscheinlich unser Lamium ma¬
culatum , welches ich im Lexicon B . 5 S . 299 genau
nach der Natur beschriebe
» habe. Auch Kurt Spreugel hat
im Syst. veg. 1 . p. 726 bei L. maculatum Linn . L»
flexuosum Tenor , als Synonym citirt, aber i» Luras
xo -teriores (torn. IV.) p. 228 als Art beschrieben und L.
maculatum Reichenb . Jcon t. 2i5 aufgestellt
, die in
Italien wild wächst; bei L . flexuosum Tenor hingegen
ist Italien , Sachsen und die Pfalz als Vaterl. angezeigt.

go

Lamium« Lamprotcs.
Synonymen.

Lamium
—
—
—
—
—
—
—
—

dissectum

Wither

ist Lamium

incisum
Willd.
s. Lexic.
galeopdolon
Linn . ist Galeopdolon
luteum
Sm . Leonurus galeopdolon
Willd , s. Lexic.
grandiflorum
Pourr . s. Lamium
hirsutum
N . 6.
gue6tpbalicum
Weih . ist
—
incisum
Willd.
intermedium
Fries
ist
—
amplexicaule var . s. Lexic.
longiflorum
Tenor ifl Lamium rugosum 71. i . ?
molucelaefolium
Fries ist
—
amplexicaule
var - s. Lexic.
purpureum
ß. Lam . ist — incisum Willd.
stoloniferum
Lapeyr . s.
— hirsutum N - 6,

Lamourouxia
Kunth
et Sp . pl . it . p . 356.

in Humb . et Bonpl . Nov . gen.

Diese Gattung Hat Kunth bestimmt und sie dem Herrn I.
V . F. Lama uronr zu
Ehren Lamourouxia
genannt.
Lanwurour ( 1° den 26 . März 1325 ) war Professor in Cae».
Er schrieb ein Werk : Dissertations
sur plusieurs especes de Fucus , Agen 1805 . 4 . auch Essai sur les genres de la famille des Thabassiophytes
non aticulces
in Ann . du mus , 20 . p . 21 — 47.
Von Dieser Gattung kennen wir jetzt 7 Arten , welche ich
im ersten Nachtrage B . 10 . S . 127 bis lZZ genau und
vollständig beschrieben und S . 153 die Behandlung derselben
angegeben habe. Es sind ausrechte östige Pflanzen , deren
Blätter einander gegenüber stehen, sägerandig oder ficder»spaltig sind. Blumen einzeln winkelständig, fast ährenständig,
purpur-scharlachrothLarnpocarya
Bob . Brown
s. 1. Nachtr. V - 4 . S . 304
hat Sprengel zur Gattung jabnia gezogen.
Larnpocarya
—
Lamprotes
Juli 1834 .

aspera Rob . Brown ist Jahnia aspera Spr.
hexandra —
—
—
—
trifida Labil 1.
Don

. in Edinb . New . Journ .

Diese Gattung hat Herr Georg

April bis

Don aus einige
» Arten
der

Lancisia

Langsdorffia
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der Gattung Erica Linn . gebildet »nd den Charakter so ge«
stellt : „ Cal . 4partitus , amplus , gluxnaceus coloratus,
basi bibracteatus . Corolla urceolata : limbo
parvo
4,lobo . Stamina inclusa : filamenta capillaria ; antherae loculis abbreviatis , longitudinaliter ' dehiscen¬
tibus , basi muticis
v . cristatis . Stigma capitatum.
Capsula jocularis
polysperma . Semina subrotunda
scrobiculata "
Kelch ricrtheilig , groß/ balgartig , gefärbt, an der BasiS
zwcigrannig. Corolle krugfötmig, der Rand klein, vierlappig.
Staubfäden eingeschlossen
, haarfvrmtg. Anthcrcn zmcifächerig,
abgekürzt, seitlich atifspriitgend, an der Basis nnbetvehrt oder
kammförmig. Narbe kopfformig. Kapsel vierfächerig, vielsaa«
mig. Saame » rundlich.
Hierher zählt Don als Arten : Lamprotes
calycinits,
luteus , tenuifolius , taxifolius , siehe Erica im Lexic.
und Nachtrage.
Lancisia lobata Lam . ist Ledbeckia lobata Thunb . Co¬
tula Linn . s. Lexic.
—pectinata — —
— pectinata . Cotula stricta
Linn . s. Lexic.
—
turbinata
—- —
— turbinata Thunb . Co¬
tula turbinata Linn . s. Lexic.
Lancretia
Delii . Lancretia.
Kelch und Corolle 4— Zblättn'g. Staubfäden 10 , abwech«
sclnd kürzer. Kapsel fünffächerig, fünfklappig.
Decandria Pentagynia ( Familie Guttiferen).
j . Lancretia
suffruticosa Delil . Staudenstrauchige Lan«
creti a.

Stengel staudenstrauchigoder stranchig, ästig. Blätter klein,
länglich, gezähnt, grau - feinborstig, büschelförmig stehend.
B liiticii weiß, gehäuft, gipfelständig. Vaterl . Oberägypten. 1^.
Kultur.
Durchivinterung im Gewächshause. Fortpflan¬
zung durch Saameu und Stecklinge in warmen Beeten.
Landolpbia
Palis . Beauv . f. l . Nachtr. B . 4 . S . 20S . chat
Sprengel (zyst. veg .) zur Paederia gezogen.
Langsdorffia
Richard . Langsdorffle.
Blüthen monöcisch( Geschlechter halbgetrennt) ^ (männlich) .
Kolben überall mit fleischigen Blumenstiele» und Epreublätt»
Dietr . Lex. rr Nachtr. V. Ld .
F
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Langsdorffia,

Lansium

chen bedeckt
. Kelch dreitheilig, abstehend
. Staubfäden Z, an
der Basts verwachsen
. Antheren zweifächerig verbunden
. §
(weibliche
) Kolben oben nackt
, unten allenthalben mit Blüthen»
stielen bedeckt
. Kelch röhrig, «»getheilt, an der Cpihe fei»
warzig. Griffel sehr einfach.
Monoecia Monndelphia ( Familie Patanophvrecn
).
Diese Gattung führt ihren Name» zn Ehren des Herrn G.
Langsdorff, der vom Jahr 1803 bis I8o () den Kapital, von
Krufcnstcr
» anf seiner Seereise begleitete n»d die Pflanzen,
welche auf der Kathariuen
-Jnsel bei Brasilien sich finden, in
einem Welke beschriebe
» und bekannt gemacht hat: „ Blankes
recueillies pendant le vovoge des Russes autour du
monde . “ Tübingen - 1810.
1. Langsdorffia jaueirensisKich. Brasilische Langsdvrffie.
Eine Schmarvperpfianze
, deren Stengel horizontal an den
Wurzeln anderer Pflanzen angewachsen sind. Bluuiensticle
aufrecht
, Naltlos , schuppig
- Waterl. Brasilien. 2h?
Langsdorffia sorbifolia Lemd s. Xantboxylori sorbifolium ( Zanthox lum I.exic ).
Lanipila
Bureb . (Malaxa Spreng)
Blumendccke (Kelch) einfach, viclblattrig. Frnchtboden
sprcuig. Saamcn in Wolle dicht eingewickelt und mit tlcine»
Zähnchen gekrönt.
Syngenesia 2 Ordn- (Familie Compositae ).
l . Lanipila
capensis Buich . it . i . p- 25Y- Kapifche
Lanipila.
Lasiaspermurn radialurn Trevir . in Xov . act . nat.
Cur 13. p . 205.
Mataxa capensis Spr. syst. vez cur. p. 3o5.
Stengel standenstranchig
, ästig, aufrecht
. Blätter wechselnd
stehend, gefiedert- oder fiederspaltig
, glatt, fast fleischig
. Ein¬
schnitte schmal, linienförmig, gespiht, einfach oder mit 1 —5
Eeitenläppcheuversehen
. Blumenstiele lang , aufrecht, eins
blünlig, mit einzelnen kleinen liniciiformigen Dlättchcn beseht.
Dlniiie gipfclständig
. Etrahlblümchcn zahlreich, liuien- zunSenfvrmig, weiß, abstehend
. Schcibcnblümchcn gelb, röhrig,
2 — z mal kürzer als die Strahlblümcheii
. Waterl. Kap der
guten Hoffnung 1) . Blühz. Sommer.
Lausi um Bumph . ( Milnaca Roxb -) Lansium.

Lansium.

Lantana.
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Kelch fünstheilig
. Corclle fnnftblättrig. Staubfäden 10,
tit finem kugelige
» fnigföningeii Körper verwuchsen
, dessen
Mündung nngetheilt ist, und inwendig die Anthcrcn trügt.
Griffel kurz. Narbe flach, fünfstrahlig
. Beere rindig, i bis
Sfächerig; jedes Fach enthält einen Saamen in einer markigen
Substanz.
Monadelphia Decandria (Familie Mcliccen).
1. Lansium domesticum Jack. (Cipadessa fructicosa
Blum .)
Stamm stranchig
. Blätter gefiedert
, unten filzig. Blu¬
men traubenständig
, eingriffelig
. Früchte füufsaamig
. Baterl.
die moluckschen Inseln. t >2. Lansium montanum Jack . (Milnaea montana Roxb .)
Diese Art unterscheidet sich von der vorigen, N. 1, durch
glatte Blätter, durch rispenständige zweigrtffelige Blumen lind
durch i— rsaamige Früchte. Vaterl- Sumatra- f j.
Kultur. Beide Arten vergangen in unsern Gärten warme
Etandörter, denn sie kommen aus Tropcnländern
. Fortpffanr»ng und Vermehrung durch Saamen und Stecklinge in war¬
men Beete».

Lantana
Linn , Lantanes. Lexic. B . 5.
Character generic , f. i . Nachtr. D. A. S . 306.
Kelch sehr kurz, undeutlich vierzähuig
. Corolle röhrig, der
Rand ungleich vierlappig
. Staubfäden4 , in die Röhre ein¬
geschlossen
. Ein Griffel mit hackenförmiger
, schief anstpendcr
Narbe. Steinfrucht beerartig, zweifächerig
, zweisaamig.
Bid )'namia Angiosperrnia ( Familie Verbeneeu
).
ch Llores capi ato- spicati .
Blumen kopf- Äh«
reuförmig
t . lkculeatae. Stachliche.
Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Lexic . und
ersten Nachtrage beschriebenen Arten: L. aculeala , Linn.
L purpurea Hörnern . L- scabrid , mellissaefolia Ait.
L nivea Vent.
1. Lantana mixta Linn . f. Lexic * l . Aufl. D. 5. Da¬
selbst lies mixta statt mista.
2. Lantana tiliaefolia Schlechtend . in Linnaea VII - p.
122 .

Lantana.
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Stamm strauchig
» bewaffnet oder stacheklos
. Aeste viereckig,
-ehaart- borstig. Blätter herz-eyförmig, langgespitzt
, säge»
randig. Blnmeiiköpschen kugelrund, gestielt, winkelständig»
fast so lang als die Blätter. Vaterl. Brasilien.
2. Inermes . Unbewaffnete.
ch Die Blnmenstiele sind so lang oder länger
als die Blätter.
Hierher gehören die im Lexicon und ersten Nachtrage be¬

Arten: L , viburnoides Vahl . L > stricta;
Radula Swartz , L . recta Ait - L . involucrata Linn.
und folgende.
3. Lantana pilosa Kunth ist Lantana salviaefolia Jacq.
f. I.exic. erste Anst. B . 5. S . 323. daselbst lese man: sal\iaefolia st. salvifolia.
Aestchen fast sechseckig
, behaart. Blätter meist zn 3 qnirlsdrmig stehend
, knrzgestielt
, länglich
-cyformig, gespitzt
, gekerbt,
gesägt, geädert, gerunzelt, steif, oben behaart, unten weichborstig, grau, 3 Zoll laug, kaum J Zoll breit. Blumenstiele
einzeln winkelstäudig
. Köpfchen(Aehrcu) länglich- cylindrisch.
Vaterl. die Insel Cnba, in heißen Gegenden
, bei Havanuahf >.
Blüht daselbst im Februar.
schriebenen

4. Lant. scllowiana Link et Otto Jcon. hört. berol. t,
50. Schlechtend . Linnaea VII . p. 122.
Lant . decumbens Sellow. in litt.
Lippia montevidensis Spr. cur. p. 2ZlCtengel holzig, meist liegend. Blätter länglich, flach,
stumpf, gerunzelt, zuweilen sägerandig, mehr oder weniger
behaart- filzig. Bractecn fast kreisrund
. Wächst in Monte
Wideo und hat zwei Varietäten.

t . Lant . chamaedrijolia Schlechtend . J - c. p. 127.
Ein kleiner aufrechter Strauch, dessen Aeste und Blumen¬
stiele rundlich und filzig sind. Blätter fast stiellos, eyförmig
oder fast kreisrund, am Rande grob »ud tief sägezähnig
, die
Serraturcn gespitzt
, oben scharf, unten an den Rippen be¬
haart. Blumeuköpfchen lauggestielt
, halb kugelförmig
. Vaterl.
das südliche Brasilien, 's).
6. Lant . rugulosa Kunth in Humb . et Bonpl , Not. gen.
•t Sp. pl . 2 . p . 201.

Lantana.
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Die Aest« fttib viereckig
, in ver Jugend kehaart»borstig.
Die Blätter stehen einander gegenüber
, sind gestielt, eyförmiz,
langgespitzt
, gekerbt
, geädert, oben blaflg-runzlich
, scharf
, unten
filzig- scharfborstig und grau- Blumenköpfchen halbkugelförmig, einzeln, winkelständig
, langgestielt
, die Blumen mit
länglichen
, langgespitzten
, borstige
» Deckblättern
( Bracteen) ver¬
sehe» , die doppelt kürzer sind als- die Corollcn
. Der Kelch
sehr kurz, behaart, die Corollc lilablau. Steinfrucht kngcl«
rund, roth, zweifächerig
. Vaterl- Südamerika. s>. Blühz.
JuniuS.
f . Laut . scabiosaejolia Kunth J . c. 2, p. 261. Scabio»
ftnblnmigc Lantane.
Stengel stranchig
, gestreckt
. Aeste rundlich, glatt. Aestchen filzig. Blätter gegenüberstehend
, gestielt, eyformig
, ge»
spipt, sägerandig
, geädert, oben scharfborstig,
. fast blasig, un¬
ten weißlich grau, behaart, fast > Zoll lang, stark riechend.
Blumenköpfchen halbkugelförmig
(wie bei der Scabiosa) ein¬
zeln, winkelständig
, gestielt. Deckblätter
'(Bracteen) lanzett¬
förmig, auswendig behaart, fast so lang als die Corolle
»;
die untern hnllenartig
, dreimal länger als die obern. Kelch
sehr kurz, behaart. Corolle gelb, glattlich, die Röhre in
der Mitte aufgeblasen
, gekrümmt
. Steinfrucht kugelrund
, saft¬
los, zweifächerig
- Vaterl. Peru an Felsen und Klippen- t>
Blühz. August.
tt Blumenstiele kürzer als die Blätter.
Hierher die im Lexicon beschriebenen Arten: Lanf . oftmara , odorata , trifolia , annua Linn . und folgende.
ß. Lant. fucata Her, Bot. mag. Geschmückte Lantane.
Stengel stranchig
, ästig. Blätter einförmig, stnmpfiich
, ge¬
kerbt, wenig behaart, gerunzelt. Dlumenköpfchen fast halbkugelförmig
. Draetcen kürzer als die Corollenröhre
- Vaterl.
Brasilien, f-).
9 . Lant . catiescens Kunth . J. c. 2. p. 25g. Grauliche
Lantane.
Stengel stranchig
. Blätter gegenüberstehend
, länglich- <y»
förmig, langgespitzt
, gekerbt- gesägt, oben scharf, nuten grau¬
lich- borstig
. Blnmenköpfchen halbkngelförmig
, kürzer als dir
Blätter. Braeteen eyfürmig
, länglich gespitzt
, dreimal kürzer
als die Corollcn
. Vaterl. Neugranada, Neuandalnsien an
schattigen Orten. Blühz. August, f ).
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Lant . lav aridula cea Willd . s. Lexic . 2?. 5 . S . 306.
Daselbst licS lavandalacea statt lavendulacea.

11. Lant . germinata Spr . ( Lippia geminala
Verbena lantanoides Willd . herb.

Kunth ) -

Aeste filzig, fast viereckig
. Blätter gegenüberstehend
, gestielt,
länglich- eyförmig, an beiden Enden verdünnt, geädert, säge»
randig , oben scharf, nntcn gran-filzig, lj Zoll lang , v— 8
Linien breit. Die Blumenkopfchen stehe» in Blattivinkcln , zu
2 beisammen, anf kurzen Stielen ; in der Blühzeit sind sie
fast kngelrnnd, znr Zeit der Frnchtreife länglich- cylindrisch.
Bracteen ey- lanzettförmig. Corolle weist? auswendig filzig.
Untcrlipve dreilappig, viel länger als die zweilappige Ober¬
lippe. Vaterl . Südamerika am Flusse Apure und a» über¬
schwemmten Orte». 1h. Blühz . Mai.
12. Lant . lippioides Spr . syst . veg . Lippenartige Lantane.
Aeste und Blätter filzig. Blätter klein, länglich, an bei¬
den Ende» verdünnk, fast gezähnt, geädert. Blumcnköpfcken
halbkugelförmig. Bracteen spatelförmig , so lang als die Corollenröhre. Vaterl. Brasilien.
13. Lant , salicis olia Kunih J . c. %. p . 210 . 25g.
blättrige Lantane.

Weidcn-

Aeste weißlich- filzig. Blätter zu Z qnirlförmig stehend,
gestielt, lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt, leicht ge¬
kerbt, geädert, oben gerunzelt, scharf, unten grau-filzig, i — 2
Zoll lang , » — 9 Linie» breit. Blumenköpfchenfast kngel¬
rnnd , gestielt, einzeln, winkelständig. Bracteen lanzett¬
förmig , doppelt kürzer als die Corolleuröhre; die drei äußern
größer als die innern. Vaterl . Neugrauada - T>.
14 Lant . racemosa Lour . Tranbenblütige Lantane.
Stamm baumartig. Blätter gestielt, rundlich, ganzrandig,
unten weißlich, die Stiele an der Basis drüsig. Blumen
traubenständig. Vaterl . Cochinchiua. 1h.
Die Lantanen sind strauchig, sehr selten krautartig ( L.
annua ) , mit Stacheln besetzt oder unbewaffnct Blätter ein¬
fach, gekerbt- gesägt; sie stehen zu 2 einander gegenüber, oder
zu 4 qnirlförmig, meist gerunzelt und steif. Blnmeuköpfchen
gestielt, winkelständig. Sie kommen aus Tropenländer» und
verlangen in nnseru Gärten warme Standörter , doch gedeibcu
und blühe» einige Alten auch im Freie», wenn sie im hohen

Lantana.
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Sommer (Inui bis August) au einen geschützten sonncnreiche»
Ort gestellt werden, dann nehme» sie auch mit Durchwiuterung im Glashause (l — 6° Reaum .) verlieb. Uebrigens
s. Lexic . B . 5. S - 209 und l . Nachlr. B - 4 - S . 3U5.
Synonymen.
Laniana
—
—
—
—
—
—
—
—■
—

africana Thunb . f. SpielmanniaafricanaLexic.
capensis
—
s.
—
—
—>
celtifolia Kunth i(TLantana trifolia Linn . f- —
crispa Thunb . istSpielmannia
africana s- —
decumbens Sellow . f Lantana Sellowiana N . 4*
hispida Kunth
1(1 —
ttadula Lexic.
horrida
—
—
—
aculeata —
parvifolia Salisb . —
—
recta Linn .—
salvifulia Linn . — Buddlea salvifolia L.ara.
Lexic.
suaveolens Poir
— Lantana stricta Sw . s.
Lexic.

Lapevvousia
Thunb . s. Lexic . B . 5. S . 31a da»
selbst lies Lapeyrousia.
Blüthcudecke(Kelch) dachziegekschnppig
. Schuppen rauschend,
trocken, so laug als die Blümchen. Fruchtbodeu warzig.
Naudblümchcu unvollkommen
. Saameukrvne klein, undeutlich.
Syngenesia 3 . Ordn.
( Familie Compositae .)
Diese G attung fuhrt ihren Namen zu Ehren des Herrn
P hilipx P i c vt - L a p eyr v u s c, Professor»nd Aufseher des bot.
Gartens zu Toulouse Von ihm habe» wir ei» schätzbares
Werk : ..Flores des Pyrenees dec . 1— 4 . 1795 — igoi.
fol . Dann Histoire abreges des 'plantes des Pyrenees.
Toulouse 1ö 13. g.
1. Lapeyrousia calycinaThnnh.
s. Lexic .,B . 5. <&. 5 i i.
Wird jetzt int hiesigen bot. Garten kultivt t . und in Hin¬
sicht auf Standort »nd Boden wie andere südafrikanische Pflan¬
zen behandelt.
Synonyme» j. 1. Nachtr. 53. 4. S . 309.
Lapiedra Martinezii Lagasc . ist Crinutn Martinezii

S pr.

Laplacea
Kunth in Humb . et Bonpl . Nov . gen . st
Spec . pl . V. p . 161.
Kelch vierblättrig , stehen bleibend, die Dlättche» fast kreis-
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Laplacea-

rund, wie Dachziegeln über einander liegend. Corollenblätter
9 , fast gleich
. Staubfäden zahlreich, frei, an der Basis der
Corollenblätter eingefügt, fast drei Reihen bildend
. Griffels.
Kapsel fünffächerig
, fünfklaxpig
, holzig, die Fächer dreisaamig. Saame» auf dem Rücken geflügelt.
Polyandria Pentagvnia (Familie Ternströmien
).
Diese Gattung widmete Hr. Professor Kunth dem Botani¬
ker Herrn Lirnoni Marchioni de Laplace.
1, Laplacea speciosa Kunth J c. V. p. 209. t. 461.
Prächtige Laplacea.
L . foliis oblongis acutiusculis , basi cuneatis in¬
tegerrimis , floribus axillaribus solitariis pedunculatis.
Dietr.
Ein Baum mit runden, braunen Aesten, die, wie die
Blätter zerstreut stehen. Blätter kurz gestielt, länglich, ein
wenig gespitzt
, an der Basis keilförmig
, gauzrandig, aderloS,
lederartig, glatt, glänzend, ungefähr2 Zoll lang, Y Linien
breit. Blume» knrzgestielt
, einzeln, wiukelstaudig
, weich,
wohlriechend
, etwa 2 Zoll im Durchmesser breit. Der Kelch
bestehta»S vier rundlichen
, ausgehöhlten
, lederartigen
, ge¬
färbte» Blättern, wovon die zwei äußern kürzer als die in¬
ner» find, die Corolle anS 9 umgekehrt cyförmig- länglichen,
stumpfen Blättern, die ausgehöhlt, weiß, an der Spitze zu¬
weilen röthlich, auswendig seidenhaarig und 14— 15 Linien
lang sind. Sehr viele( 50) freistehende Staubfäden, welche
an der Basis der Corollenblätter eingefügt und mit liiercnförmigen, ausgeraubeten
, zweifächcrigen Antheren gekrönt sind.
Ein oberer, fast eyförmiger Fruchtknoten
, mit fünf verbun¬
denen Griffeln. Kapsel länglich, »»deutlich fünfkanlig
, fünf¬
fächerig, sünsklappig
, Klappen holzig; jedes Fach enthält ei¬
nen Saamcn (nach Bonpland).
Dieser Baum empfiehlt sich hauptsächlich durch die großen,
vielblättrigen Blumen, die Schönheit mit Wohlgernch ver¬
binden. Vaterl. Südamerika, besonders Peru , in,Wäldern
f ). Bliihz. August.
2. Laplacea inaequilatera Schott ist Gordonia semiserrata Spr. syst. veg. cur . p. 260. Haemocharis Mar¬
ius . Wikstroemia fruticosa Schrad . siehe die Be¬
schreibung dieses Strauches im t . Rachtr. B . 9. S . 672.

Lappago.
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Lardizabala.

Lappago
Schreb. Gram. 45. t. /i. Stachelgross. Lexic»
B . 5. S > zn.
Blüthen tranbenständig
. Kelchklappen ungleich
; die untern
klein, häutig, obere größer, lederartig
, mit gekrümmten
borstenartigen Stachel
» besetzt
. Corollenklappen lcder- papierartig, die zwei innern»ngegrannt.
Iriandria Oigynia ( Familie Gräser
).
1. Lappago racemosa Schreb . s. Lexic . 33. 5. Sturm
Deutschlands Flora Heft 34.
Halm aufsteigend
. Blätter gewimpert
. Achrchen in zu¬
sammengesetztenTraube
». Kelchklappen ungleich
, stachlich.
Vaterl. Südeuropa.
2. Lappago aliena Spr. Sysf. veg. i . p. 266. Brasilisches
Etachelgras.
Halm an der Basis, kleine Wurzeln treibend
. Blätter
wellenraudig
, glatt. Kclchklappen fast gleich
, die untern glattlich. Vaterl. Brasilien
. 2j..
Lapsana

Linn . Rainkohls. Lexio

33. 5. S . 3i 2. Zu
folgende:

den daselbst angezeigten Synonymen gehören noch

Lapsana

grandiflora

M . a Bieb . ist Lapsana

communi*

s. Lexic.
—

ihtermedia

—-

—

—

—

communis

s. Lexic.
—

lyra Ia Willd .

—

—

—

virgata

—

—

Desfont .

communis
var . Lexic.
communis

var. Lexic.
Auch Lapsana crispa Willd . s. Lexic . ist nur eine
Varietät von L. communis s. die Beschreibung iml . Nachtr.
D. 4. S . ZlO.
Larbrea aquatica Hiiar. ist Cerastium aquaticum
Linn . s. Lexic.
Lardizabala
Ruiz et Pav. Prod. 143* t. 37.
Character generic. s. 1. Nachtr
. 33. 4. S . 310.
Blume» polygamisch
. Kelch sechsblättrig
, die drei äußer»
Blätter breiter als die innern
. Corolle(NectariumR. et
P.) sechsblättrig
. Staubfäden6 ; bei den männlichen an der
Basts verwachsen
, in den Zwittcrblumen freistehend
. Auchcrc»
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Lardiiabala .

Laserpitium.

der Spitze häutig, porös. Deere sechsfächerig
, die Fächer
vielsaamig.
kolygarnia Dioecia ( HexandriaTrigynia
Spr.) (Fa¬
milie Therebinthaceen)

«ii

I. Lardizabala trifoliata Candolle . Dreiblättrige Lardizabale.
Blätter gestielt, drejzählig
. Dlättchen länglich, stumpf,
fast eckig
. Blumenstiele fast doldcutraubig
, mit sehr kleinen
Bractecn versehen
. Vatcrl. Peru.
Larochea
äs Candolle ( Crassula Linn .).
Diese Gattung hat Candolle einem Botaniker in Paris
Herrn Laroche gewidmet, die späterhin Herr Tearrinuick in
seinem Archiv (ansgemaltc Tafeln) „uter Dietriehia auf¬
führte. Ueber die Selbstständigkcit derselben siehe meine Be¬
merkungen im I NachtrageD. 2. S . byO.
Candolle hat zwei Arten aufgestellt:
1. Larochea falcata Crassula fa !ca:a Linn.
Eine in unsern Gärten längst bekannte Fettpffanze
, deren
ticke, fleischige
, flchelfprmigc Blätter gedrängt stehe
» und meist
zwei Reihe» kilden. Der Blüthenstengcl ist ausrecht und trägt
«ine sehr reiche
, ästjgc, gleichhvhe Enddoldeiitraube
. Blume»
sehr zahlreich
, gedrängt stehend, gclbroth, oder brannroth2. Larochea coccinea Cand . i|i Crassula coccinea Linn.
s. L^xic . B. Z. Dietrichia coccinea Trattinnick s.
I . Nachtr. B . 2. S . 6SY.
Lanea Caeanill. f. Lexio . B . 5. 1. Nachtr B . 4.
E . Zlr.
Laserpitium
Linn . Laserkraut
. s. Lexic . D. 5.
Character generic . s. 1. Nachtr. B - 4. S . 312,
Dolde vielstrahlig
. Hülle vielblättrig. Frucht oval, fast
zusammengedrückt
, mit drei Hauptrippe», die, wie die zwei
Nebenrippen, ungleich häutig geflügelt sind.
Pentantrya Dyginia ( Familie Dolden»stanzen
).
I. Laserpitium trilobum Cranlz . Drcilappigcs Laserkraut.
I.as. alpinum Kitaib . Siler alpinum Baurog.
Stengel krautartig, aufrecht. Blätter doppelt dreizähliq,
glatt, unten fast filzig. Blättchen herzförmig
, drcilappig
, ge-

Laserpitium

91

zahnt , die Zähne niucronenspitzig
. Hüllen abfallend. Vaterk.
die Pyrenäen , Kärnthcn und die Karpathen
2. Las . siculum Spr - Sicilisches Lascrkrant.
Stengel rund , wenig beblättert. Blatter doppelt gcfledert.
Blättchcn dreizählig, umgekehrt, cyförmig, grau- oder blaulichL grün , niucronenspitzig, geädert. Hüllen vielblättrig - Fruchtflügel gefärbt , ansgerandet. Vatcrl . Sicilien.
z . Las . resinosum Presl . Harziges Laserkraut.
Stengel gefurcht, ästig, harzig. Blätter doppelt fiederspaltig , glatt . Einschnitte lanzettförmig. Die obern Scheiden
blattlos . Blume» gelb. Vatcrl . Sicilien. 3
4 . Las . Athamantae
Spr . Hirschwurzartigcs Laserkrant.
Stengel gefurcht, sehr ästig, wie die Blätter und Blumen¬
stiele scharfborstig
. Blätter dreifach- doppelt zusammengesetzt,
steif. Blättchen länglich, fiederspaltig. Einschnitte breit-lan¬
zettförmig, mucrouenspiyig. Hüllblärtchen, länglich, zurück¬
geschlagen. Vatcrl . Sibirien . 2J..
Die übrige» Arten , welche nach der neuern Bearbeitung und
Bestimmung der Doldengewächse der Gattung Laserpiiiurn
angehören: L . latifolium , Siler , peucedanoides
pruthenicum Lmn . L . libanotis Lam . L . racemosum
Thunb . L . aureum , pilosum Willst . L . ccabrnm
Cav . L . Archangelica
Jacq . L gnllicum Tournef.
L . meoides Desf . s. Lexicon und 1. Nachtrag.
Synonymen.
Laserpitiuin
—
—
—

Aciphylla

Forst - Linn . (Lexic .) ist Ligu¬
sticum Aciphylla Spr.
alpinum
Kitaib . s. Laserpitium
trilobum
N . 1.
angustifolium
Linn . ( Lexic .) ist Laserpitium
peucedanoides Lexic—
Willst , ist Laserpitium gaUi,cum Lexic*

—

aquilegifolium Jacq- (Lexic .) s. Siler aqui-

—

atlanticum

—

caucasicum

1. Nachtr.
Fontanesii
Spr.
M . a B - i(TCnidium carv folium
s. a. Nachtr . B . 3. ©• 43.
Poir

legifolium
s. Ligusticum

Y2

Laserpitium..

Laserpitium
—

Cbironium
—

Lasianthus.

Linn . i(l Ferula Opopanax Spr.
Scop . (. Laserpiium
Archangelica Jacq . Lexic.
Desf . s. Caucalis virgata Poir . 2»

—

daucoides

—

elegans Clark , ist Laserpitium

Nachtr.

—

aureum Willd.
s. Lexic.
Fonlanesii
Pers . ( f. 1. Nachtr ) ist Ligusticum
Fontanesii
Spr.
formosum Willd - (Lexic -) Laserpitium
gallicum Lexic.
gummiferum Desf . (Lexic .) i(t Thapsia gummifera Spr.
Halleri Allion
—
s. Laserpitium
hirsutum
Lexic.
hispidum M . aß , (i . Nachtr ) ist Laserpitium

—

lucidum

—
—
—
—

pilosum Willd . I. Nachtr.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
I .asiandra
—
Lasianthus

(Lexic .) ist Ligusticum
sim¬
plex Ali.
peucedanoides Desf . (L . africanuni Lexic .)
ist Ligusticum Fontanesii Spr.
polygamum
Larn . f. Thapsia polygama.
pubescens Lag . ist Laserpitium
Libanotis
Lam . f. Lexic.
simplex Linn . (Lexic .) ist Ligusticum sim¬
plex AU.
thapsiaeforme
Brot . ist Thapsia gummifera
Spr.
thapsoides Desf . (Lexic .) ist Thapsia Laserpitii Spr.
trilobum Jacq . Siler aquilegifolium Gaertn.
triquetrum
Vent . ( 1. Nachts.) ist Cachrys
triquetra Spr.
verticillatum
Kit . i(l Ligusticum nodiflorum
Vili.
argentea
coerulea

A-

Land .

holoserice»
Bonpl . ?
Reichenb . ist Melastoma
coeru¬
lea Hortul.

Jackson .

ist

Rhexia

Lasianthus-

viertheilig
. Corvlle trichterförmig
, behaart
. Staub¬
fäden4. Narben4. Beere viersaamig.
Kelch

Lasianthus.

Lasiopetalum
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).
Tetrandriä Monogynia (Familie Rnbkaceen
1. Lasianthus cynanocarpus Jacq.
).
Stengel nuten holzig, oben krautartig (staudenstrauchig
, gelb,
, behaart. Blumen zu 3 , winkelstandig
Blätter länglich
. Vaterl. Sumatra. 2^. s >«
mit Bracteen versehen
Spreng , syst. veg-. IV. p . 376. CrvpLasiobotrys
).
togarnia Sect. V. (Familie Myelomici ; Kornschwammc
I . Lasiobotrys Lonicerae Spr . (Xyloma Xylostei Cand .)
Xyloma Lonicera - Sphaeria ruboideaet Doihidea
Lonicerae Fries . Wächst auf den Blättern der Lonicera
Xylosteum u- a.
. S . Lexic . B.
Smith . Lasiopetalum
Lasiopetalum
5. S . 326.
, von Z Bracteen unterstützt.
, glockenförmig
Kelch corolliuisch
, an der Spitze
Corollcnblättcr sehr klein- Anthercn5, länglich
. Kapsel dreifächerig,
, aufspringend
mit zwei Lochern versehen
. Saamen mit zerschlitzter Keimwarze.
drcisaamig
).
Pentandria Monogvnia (Familie Lasiopctalcen
1. Lasiopetalum parvißorum Rudge . Klcinblümiges La»
slopetalum.
, stumpf- Blätter verlängert, linienförmig
Stengel stranchig
lich, nuten sternhaarig- filzig. Die Blumen bilden wiukel». Kelche inwendig glatt.
ständigc, ausgesperrte Afterdoldc
Daterl. Nenholland.
Die übrigen Arten, welche ich im 1. Nachtr. SB- 4.
S . 316—317 nachR . Brorvn, Smith n. A. unter Lasio¬
petalum aufgeführt habe, die in Nenholland, nicht auf dem
, gehöre» andern Gat¬
, wild wachsen
Kap der guten Hoffnung
tungen an, wie auö folgender Syuonyinenliste deutlich hervor¬
geht.
Synonymen.

Lasiopetalum arborcscens Ait ist Gaya platyphylla Spr.
ledifoüum Vent - f. Boronia ledifolia Gay.
—
(2- Nachtr.)
purpureum Sims. ( l . Nachtr.) ist Thomasia
—
purpurea Gav.
quercifolium Andr . ( t . Nachtr) ist Tho¬
—
masia quercifoita Gay.
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Lasiopetalum. Lasiospermum.

Lasiopetalum

solonaceum

—

triphjllum

—

—

Sims . ist Thomasia

solonacea
Gay.
Labili , ( l. 9la $ tr .) ist Thomasia
triphvlla Cay.
Smith ist Thomasia
solonacea
Cav.

Lasiospermum
Lagasc . ( Eriosphaera
Dietr . NeueS
bot. Journal t . i .)
Bluthendeckc( Kelck) halbkugelig, dachziegelschuppig
, die Schup¬
pen an der Spiye trocken. Fruchtbovcn mit Sprenblättchen
besetzt Bliimchen alle rvhrig. Saamenkronc fehlt. Saamc»
in Wolle dicht eingewickelt, länglich, fast kugelförmig.
Syngenesia
i . Ord. (Familie Compositae ) .
I . Lasiospermum

pedunculare

Lag.

Santolina alpina Linn . s Lexic . SS. 8.
—
erecta Reich . P
—
ei'iospermum
Pers.
—
pinnata Don . Kot 1.
Santolinoides
Mich . nov gen . t. 27.
Wurzel ästig, faserig. Stengel glatt , grün , nuten ästig,
holzig, ausdauernd , oben kraurartig. Blätter 2 — 4 Zoll
laug, untere vierspaltig, fast doppelt gefiedert, obere einfach ge¬
fiedert. Dlättchen linirnformig, etwas fleischig, glatt oder
bisweilen mit einzelne» grauen Härchen bekleidet. Blumen¬
stiele einzeln, gipfelstäntig, ti— 14 Zoll lang , einblümig,
oben nackt, unten mit einzelnen kleinen, linienförinigen Blat¬
tern besetzt. Der gemeinschaftliche Kelch halbkngelfvrmig
, dachziegelschnppig
. Blümchen gelb, alle röhrig, füitffpaltig- Frucht¬
boden mit zarten heutigen durchscheinende
» Sprenblättchen be¬
seht. Saamen in graue Wolle eingewickelt.
Diese Pflanze habe ich. in meinem neuen ökonomisch
- botani¬
schen Garten - Journal B . l . Heft t . p . tit
unter dem
Namen : Lriosphasra
multifida genau beschrieben und T.
t abgebildet- Im hiesige» botanischen Garten wird sie im
Glashause oder in ähnltchcn srostfreien Behältern übcrwinteit.
Die Blume» entwickeln sich den gröfiten Theil des Sommers
bis im Herbst. Waterl. Sndcnropa , Kreta , Kleinasien und
Ostindien? 2j.. Fortpflanzung
durch Saamen , Ableger nub
Stecklinge.
Ob die vorstehenden Synonyme
», welche Kurt Sprengel im

Lasiostoma.
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Syst . veg . angezeigt hat , alle hierher gehöre» , muffen noch
g nanerc Untersuchungenund Derglcichnngcn entscheiden; die
daselbst angezeigte Lotu a abroianifolia
Wifld . scheint
eine andere Pflanze zu seyn, die sich hauptsächlich durch die
Willosität der Blätter und durch kürzere, nur 2 Zoll lange
Blumenstiele von unserem Lasiopermurn
unterscheidet.
Lasiospermum
radiatum Trevir s. Lanipila capensis.
Lasiostemoa
syivestris Martius
ist Bonplandia
Lasiostemon Spr.
Lasiostoma
Schreb . Wollcnblnme s. Lexic . 33. 5* S.
327Kelch vierspaltig. Corolle trichterförmig, vierspaltig , im
Scblunde zottenhaarig. Staubfaden 4 , in die Corollenröhre
eingefügt. Kapsel 1—2saainig. (Abbild- Gaertn . Sem.

t.
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Tetramiria
Monogynia (Familie Contortcn?).
1. Lasiostoma chvaricaia Mever
Fl . Essequeb . S . 83*
Ausgesperrte Wollenblume; LasiostomaEin Strauch , dessen 3lcste walzcnrund sind, horizontal sich
ausbreiten und wie die Blätter einander gegenüberstehen
. Blät¬
ter länglich- umgekehrtcysörmig
, au der Basis verdünnt , an
der Spitze gerundet, mit einer Mnerone versehen, ganzrandig, dreifach gerippt, 1Zoll lang. Gabclranken einzeln winkclständig, 2 3ill lang. Blumen gestielt, gegenüberstehend
, in winkelständige gestielte Do deittrauben gesammelt. Kelch viertheilig , glatt , an der Basis mit gespitzten angedrückten Bracteen.
Griffel fadenförmig, länger als die Corolle. Kapsel fast ku¬
gelrund , zweisächcrig, zwcisaamig. Baterl . Effcqucbo (Guiana) in Sandboden. "fv
2 . Lasiostoma

cornijolium

Spr

.

Hartriegelblättriges

La-

siostoma.
Stengel stranchig. Aesie mit Gabelranken versehen. Blät¬
ter wechselnd stehend, eyförmiz, lauggespiyt. glänzend, unten
grau , geädert. Die Blumeli bilden wiukclständige Asterdolden.
Vaterl Brasilien. 2s.. D,.
Z. Lasiostoma tuberosum Spr . Knolliges Lasiostoma.
Myrmecodia tuberosa Jackson.
Wurzel knollig. Beste fleischig, mit Gabclranken versehen.
Blätter gegenüberstehend
, länglich, gespitzt. Blumen stiellos.
Kapsel bcerartig, viersaamig. Vaterl . Sumatra . 2J..

q6

Lasiostoma .

4 . Lasiostoma

micarum

Formicarum

Jack .)

Lathyrus,
Spr.

(Hydnophytum

For*

Blätter
gegenüberstehend , umgekehrt ' eyförmig - Blumen
stiellos , winkelständig . Kelche ungetheilt . Kapsel beerartig,
zwcisaamig . Vatcrl - Sumatra.
Kultur.
Die
Laslostomeu verlangen warme Stcrndörter,
denn sie kommen aus Tropenläudern . Fortpflanzung
durch
Eaamen in warmen Beeten.

I^athyrus
Rinn . Platterbse s. Lexic . B . 5« S . 530
bis 344.
Character generic . s. I - Nachtr. B. 4. S . Z19.
Kelch fiinfspaltig . Das Fähnchen der schmettcrlingsförmigen
Corvlle gewöhnlich großer als das Schiffchen und Flügel.
Staubfäden
10 , in zwei Abtheilungen verwachse». Griffel
oben zusammengedrückt-flach. Hü .se lanzettförmig.

Diadelphia Decandiia

(FamilieHülsenpflanzcn
).

Diese Gattung enthält einige 40 Arte » , die größtcnthcilS
in Europa wild wachsen. Es sind krautartigc , theils perenuircude , theils einjährige Pflanzen , deren Blätter
( Blattstiele)
an der Spihe mit Gavclrankeu versehen sind. Blumenstiele
winkelständig , r — 2 oder viclblnniig.

t Pedunculis unifloris

Blumenstiele einblümig.

Zu

dieser ersten Abtheilung gehören die im Lexicon
schriebenen Arten: Lathyrus Aphaca , amphicarpus ,

be¬
an¬
gulatus , Nissolia , setifolius , inconspicuus , sativus,
Cicer , articulatus Linn . L. coccineus Pets . ( l . Nachtr)
L . sphaericus Retz . L . tumidus Lam . Willd . und
folgende
x
1. Lathyrus leptophyllus M . a Lieh . Kaukasische Platts
erbse.
Stengel krautartig , dünn , glatt . Gabelrankc ästig , zweiblättrig . Blättchen linien - laa ;ettsornig ,
gerippt .
As¬
terblätter Halbpfeilförmig , pfriemcnspitzig- Blumenstiele eiublümig , fast grannenspihig . Hülse zusammengedrückt , glatt.
Saamen kugelrund , warzig . Waterl . Kaukasus-

2. Lathyrus micrauthus Gerhard . Klcinblümige Platt¬
erbse.
Gabelranke zwciblättriz, sehr einfach
. Blättchen schmal
linien

Lathyrus-
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linieulanzettförmig
, gerippt. Blumenstiele sehr kurz, einblümig. Kelch fast so lang als die Corolle. Hülse rund, fast
zotteuhaarig. Vaterl. das südliche Frankreich
. Q?
Diese Art bedarf noch einer nähern Untersuchung und Beslinimnng, besonders in Beziehung aus die Gestalt der Hülse.
chch Pedunculis bifloris . Blumenstiele zweiblümig.
Hierher die im Lexicon beschriebenen Arten: Lath.
annuus , Clymenum , hirsutus , tingitanus , odoratus
Linn . L. roseus M. a B. Stev, (I . Nachtr.) L . tenuifolius Desf. L . subulatus Lam . und folgende.

Z. Lath. auriculatus Bertol. Geohrlappte Platterbse.
Stengel und Blattflügel geflügelt
. Gabelrankc(Blattstiel)
4—6 blättrig. Blättcheu meist wechselnd stehend
, lanzettför¬
mig. Afterblätter lanzett- pfeilförmig
. Blumenstiele wenigdlümig. Das Fähnchen der Corolle an der Basis mit zwei
ohrenkörmigen Läppchen versehe
». Hülse angeschwollen
, auf
dem Rücken kielförmig
. Vaterl. Italien und Griechenland.
Zu dieser Art hat Kurt Sprengel (Syst. veg.) folgende
gezogen: Lath . purpureus Desf. L. alatus Tenor.
L . tataricus Schreb . L . tenuifolius Lois . ( nichtDesf.)
L . spurius Willd - und cornutus Spr. f. i . Nachtr.
4- Lath . grandiflorus Sibth . Großblümige PlatterbseWurzel ästig, faserig
. Stengel ästig. Gabelranken zweiblättrig. Blättcheu umgekehrt eyförmig, wellenrandig
. Blu¬
menstiele zweiblümig
. Corolle
» groß, schön hochroth
, das
Fähnchen bläulich gerändert
. Vaterl. Griechenland 2s.. (Abbild.
§ims . Bot . Mag . , yZg.)
Diese prächtige Pflanze gleicht unserer bekannten wohlriechen¬
den Platterbse (L. odoratus ) , ist aber viel größer und schö¬
ner. Sie dauert in unfern Gärten unter freiem Himmel auS
und blüht im Sommer.
5 - Lath . bruttius Tenor . Calabrifche Platterbse.
Stengel eckig
, mehr oder weniger ästig, fast nackt. Ga¬
belranke zweiblättrig
. Blättcheu einander gegenüberstehend,
elliptisch
-länglich
. Afterblätter halbpfeilförmig
, borstig, wie
die Hülsen glatt. Vaterl. Calabrien.
6. Lath . humilis Dr. Fischer . Niedrige Platterbse.
Stengel niedrig, dünn. Gabelranke4—6 blättrig. BtättDietr. Lex. rr Nachtr. V. Bd.
_
G
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chtir elliptisch
, mucroncnspiyig
, nnte» graulich. Afterblätter
länglich, halbpfeilförmig
. Blumenstiele meist zweiblümig
, kür¬
zer als die Blätter. Vaterl. das östliche Sibirien.

Beckunculis multifloris . Blumenstiele viclblümig.
Hierher die im Lexicon abgehandelten Arten: L . tube¬
rosas , latifolias , sylvestris , pratensis , heterophyllus,
palustris , pisiformis Linn . L . nervosus , magellanicus , sericeus , tomentosus Lam . L . myrtifolius , ve¬
nosus , japonicus , incurvus Willd . und folgende.
7. Lath . aphyllus Link . Blattlose Platterbse.
Stengel krautartig, dünn, glatt- Gabelranke dreispaltig,
blattlos. Afterblätter sehr klein, länglich, gespiht. Blumen
tranbenständig.
Hierher gehört: Vicia aphylla Christ . Smith . Buch.
canac p. 157.
chchch

8. Lath - Hallersteinii Baumg . Hallerstein
' sche Platterbse. '
Stengel krautartig, dünn, wie die Blattstiele, eckig
. Gabelranke( Blattstiel) zweiblättrig, einfach
. Blättchen und Af¬
terblätter ey-lanzettsörmig
, gerippt. Die Einschnitte des Kel¬
ches lanzettförmig
, verlängert- Vaterl. Siebenbürgen.
9. JLath . pilosus Schlechtend . Linn . D. 6- Heft IV. p.
548- Haarige Platterbse.
Stengel dünn, viereckig
, zweiflügelig
, an den Gelenken
knieartiz gebogen
, wie die Blätter behaart- zottig- Gabelranke mit 2—4 Blättcheupaarcn
, einfach, fadenförmig oder
dreitheilig. Blättchen knrzgcstielt
, liuicnförmig
, stnmpflich
niucroncnspihig
, gerippt- geädert. Afterb>ätter pfeilförmig
Blumen so groß wie die Blumen der Vicia Cracca L.,
überhängend
, tu gestielte winkelständige Trauben gesammelt
deren Stiele länger als die Blattstiele (Gabelranken
) sind.
Diese Art ist der snmpfliebenden Platterbse (L. palustri s
L .) sehr nahe verwandt, aber unterschieden durch die Villosttät und durch die Blättchen. Vielleicht nur eine Varietät von
jener.
10. Lath . californicus Dungl . Bot. Reg. 1144. Kali¬
fornische Platterbse.
Wurzel ästig, kriechend
. Stengel 2—3 Fuß hoch, eckig
geflügelt, wie all« Theile der Pflanze, glatt , kletternd
. Ga»
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bclkranke (Blattstiel ) meist yblättrig . Blättchen wechselnd
stehend, fast gestielt, eyförmig, weniggespitzt, ganzrandig, , L
Zoll lang , 8—10 Linien breit. Aftcrblätter schief- pfeilför^
mig , gespitzt, an der BasiS fast gezähnt Blumenstiele ein¬
zeln winkelständig, kürzer als die Gabelrankc», 7 —yblümig.
Blumen eine einseitige Traube bildend. Cnrolle blau - violet,
auswendig an der Basis pnrpurroth , 8— io Linien lang, das
Fähnchen mit dunkeln Adern geziert. Hülse zusammengedrückt,
2 Zoll lang.
Diese schöne perennirende Platterbse kommt aus Californien,
dauert in unsern Gärte » unter freiem Himmel aus und blüht
im Sommer.
Kultur.
Die
Platterbsen vermehrt man durch die Aus¬
saat der Saamcn , die perennirende» durch Wurzeltheilung.
Uebrigens s- Lexic . 23. 5.
3u den Synonymen , welche ich im i . Nachtrage angezeigt
habe, gehören »och folgende,
Synonymen.
Lathyrus
—
—
—'
—
—
—
—
—
—
—
—

alatas Tenor . s. Lathyrus auriculatus
attenuatus
Viv . ist Orobus tuberosus

N . Z.
Var . f,
Lexic.
axillaris Lam , ist Lathyrus conspicuus Linn.
■f. Lexic.
cornutus
Spr . ( I. Nachtr.) s. Lathyrus articu¬
latus N . z.
decaphyllus Pursh . —
ist Lathyrus myrtifoliusWilld . f, Lexic.
hirtus Lam . (Lexic .) i|l Lathyrus hirsutus Linn.
s. Lexic.
longifolius Tenor , ist
—
sylvestris Linn,
s. Lexic.
italicus Roth
ist
—
sativus Linn.
s. Lexic.
monanthos
Willd . (s. Lexic .) ist Vicia articu¬
lata ,WiLld . EnumOchrusCand . ist Pisurn OchrusLinn . f, Lexic.
peduncularis
Poir . ist Lathyrus
rotundifolius
Willd.
polymorphus
Nutt . ist
—
myrtifolius
Willd f. Lexic,
G 2
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Brignol . ist Lathyrus setiFolius Linn.
s. Lexic.
— ' auriculatus N Z.
purpureus Desf . s.
—
spurius Willd . ( i. 9ta $ tv.) f. Lathyrus auricula—
tus N . 3.
— auriculatus
tartaricus Schreb . s.
—
N . 3.
— auriculatus
tenuifolius Lois . s.
—
N . 3.
tomentosus Cavati , ist Orobus fruticosus Pers.
—
cinerea Pers.
Forsk . ist Tephrosia
—
—
Galega Linn.
Laugeria Vahl . Swartz . Jacq . s. Lexic . B . 5. Hat Persovn und nach ihm Kurt Sprengel (Syst . veg ) z„p Gattung
Guettarda gezogen s. 2. Nachtr. B . 4,

Lathysusjprostratus

Laugieria

Spr . s. Laugsriai'

Lauradie. (Martius Nov . gen . et
Vandelli
Lauradia
8 p . pl . Fase . 2- p* 31 .)
Kelch füuftheilig. Corosie fünfblättn'g. Fünf röhrenförmige
Nektarschuppe» , welche den Corolleublättern gleichen; die Staub¬
, dann irregulär auf¬
fäden und den Fruchtknoten einschließend
springen. Staubfäden 5 , sehr kurz. Ein Griffel. Kapsel
unvollständig dreifächerig, drciklappig, vielsaamig, die Klap¬
pen an der Spitze aufspringend, oben am Rande flach, nach
. Saamen sehr klein,
der Basts zu ein wenig zurückgeschlagen
tyförmig , an den Rändern der Klappen sitzend.
Monogynia (Familie Drvsereen).
Pentandria
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines Bota¬
nikers Lau r ab ? Herr Prof . v. Martins hat zwei Arten
aufgeführt. Es sind zierliche Sträucher , die in Hinsicht auf
Wucbs und Anstand den Arten der Gattungen Andromeda
gleiche».
lind Vaccinium
Blätter ganzrandig. Blumen tranben - rispenstäudig.
alpestris Mart . Alpenliebende Lauradie.
I . Lauradia
holinearibus quadrifariam
L . foliis approximatis
patentibus integerrimis , stipulis subinrizontaliter
nudis , floribus
tegris setaceis , bracteis calycibusque
paniculatis . Martius J . c . fasc . 2. p . Z2.
Laur . ericoides Hili.

Lauradia»

TOI

Der Stengel ist strauchartig , rund , so dick wie eine Schrcibfeder , wird 2 —3 Fuß hoch und hat eine aschgraue Rinde,
die mit kleinen oder größeren Warze » beseht ist . Die Aeste
ruthenförmig , ungleich , fast zweiteilig , an der Basis blatt¬
los , oben mit Blättern dicht bekleidet. Blätter sehr kurz ge»
stielt , linicn - lanzettförmig , gespiht , an der Basis gerundet,
ganzraudig , am Rande zurückgerollt , glatt , lichtgrün , nuten
geädert , blaß , 2 — s Linien lang , kaum i Linie breit ; sie
stehen wcchselsweise, dicht und bilden vier Reihen . Afterblät¬
ter linicn - borsteuförmig , braun , kürzer als die Blätter . Die
Blumen bilden vielblümigc gipfclständige Rispen , deren Stiele unten
rund , oben eckig, zart , glatt , nackt , purpurröthlich sind. Blumenstielchen kurz , ciublümig , mit sehr kleinen lanzettförmigen
Deckblättern ( Bracteeu ) versehen , die bald abfallen . Coroklenbläkter umgekehrt - cyförmig , gespiht , ganzrandig , abstehend,
purpur -rpsenroth . Die Röhre der corollenartigen Nectarschnppen kegelförmig , an der Spihe abgestutzt , gefraiizt , purpurviolett , so lang als der Griffel . Staubfäden
sehr kurz , fast
fehlend , die Antheren meist ansitzend, eyförmig , gespitzt, zweifächerig . Fruchtknoten kegelförmig , glatt , in die Röhre einge¬
schlossen, der Griffel fadenförmig , bleibend . Kapsel von den
Dlüthcndccken und der Nectarröhre umgeben , kegelförmig , drei¬
seitig , schnabelförmig , einfächerig , drciklappig - Vaterl . Bra¬
silien, die Provinz Minas Geraes , an steinreichen schattigen Or¬
ten .
Blnhz . April und Mai.

2. Lauradia montana Mart. ff, c. Fase, 2> p* ZZ. t. 2$.
Bergliebende Lanradie.

Lauradia Vandelli Roemer script. lus. min . p- 88-

t. VI. k. 6-

Laur. glandulosa Hill.
Wurzel senkrecht, holzig , faserig , auswendig brau » , in¬
wendig gelblich. Der Stengel
2—3 Fuß hoch, unten ästig,
aufrecht , rund , so dick wie ein Rabenkiel oder etwas dicker
und hat eine schwarzbrauue , glatte Rinde . Die Blätter stehen
wcchselsweise, sind knrzgestielt , gchäufr , aufrecht , umgekehrteyförmig oder länglich - ey-örmig , a» der Spitze gerundet , mit
einem kurzen Mncrone versehen , am Rande knorplich-sägearrig
gezähuelt , durchaus glatt , oben glänzend , >2— 15 Linien
lang , 6 — 8 Linien breit . Die Aftcrblättcr aufrecht , halbge¬
fiedert , die Einschnitte lang , haarförmig, -bleibend . DieDlumentraubcn gestielt , winket - und gipselständig , vielblümig,
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aufrecht, 3—4 Zoll taug. Der gemeinschaftliche Blumenstiel
. Die Blumeusiielchen gepaart
, glatt , purpurröthlich
fast eckig
. Brac, glatt , cinblümig
, fadenfilrinig
oder zu dreien stehend
, am Rande
, gespitzt
teen klein cyrnnd, oder eylanzctkförmig
. Kelch fünftheilig, stehen bleibend, die Theile
drüsig gezähnelt
, glatt, drüsig-gefranzt. Corollenblätter mit
ey-lanzcttförmig
, stumpf,
, länglich- nmgekchrteyförmig
kurzen Nageln versehen
. Die Rohre der cvrol, abfallend
ganzrandig, dunkelrosenroth
, an der Spitze abgestutzt,
lenartigen Nectarschuppcn kegelförmig
, so lang
fast gefranzt, purpnrroth, mit fünf Linien gezeichnet
, glatte
. Fünf sehr kurze stchenblcibende
als die Corollenblätter
, zweifäckerigeu Antheren
, länglichen
Staubfäden mit aufrechten
, glatt.
, undentlich dreikantig
gekrönt. Fruchtknoten cy-kngelrund
, glatt. Kapsel von dem Kelche,
Griffel aufrecht, fadenförmig
der gespaltenen Ncctarröhre und den Staubfäden umgeben,
, dreiklappig,
, »»vollkommen dreifächerig
dreikantig- kegelförmig
. Vaterl. Brasilien, die Provinz Minas Geraes,
pielsaamig
an Bergen, f ). Blühz. März und April.

Z. Lauradia

elegantissima

Hilar.

Prachtvolle

Lanradie.

Sauvagesia elegantissima Hilar. Merri. du Mus. 9«
, nur wenig ästig, fast einfach.
Stengel staudenstrauchig
Blätter sehr klein, stiellos, eyförmig, stumpf, glatt , wie die
Dachziegeln übereinander liegend. Afterblätter behaart. Die
Blume» bilden schlaffe gipfelständige Trauben. Vaterl. Bra¬
silien. s,.
4, Lauradia Vellozii Hilar . Fcderige Lanradie.
. Blätter wechselnd
, fast einfach
Stengel staudenstrauchig
stehend, lanzettförmig, an beide» Enden verdünnt, mncronen, die Serratnren drüsig. Afterblätter ge¬
spitzig, sägerandig
spitzt, fünfrippig. Vaterl. Brasilien. t >.
5. Lauradia capillaris Hilar . Haarförmrge Lanradie.
, sehr ästig. Blätter lanzct.förmig,
Stengel staudenstrauchig
geädert- gestreift, sägerandig, die Serraturcu drüsig. Vaterl.
Brasilien, t,.
Die Lanradie» sind zierlicheHalbsträncheraus Brasilien, die
im Frühjahr und Sommer ihre lieblichen Blumen entwickeln.
Man pflanzt sie in gute leichte Eriken- oder Walderde und
vermehrt sie durch die Aussaat der Saamen, auch durch Steck¬
linge in warmen Beeten.

Lauradia » Lauridia
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SynonymenLauradia ericoides Hilar . f- Lauradia alpestris N- I.
—
glandulosa —
s.
—
montana N. r.
Laurelia

Jussieu .

Blnmen monöcifch
.

Lanrelie.
Kelch glockenförmig
, vielspaltig,

die

Einschnitte dachziegelförmig über einander liegend
. Staubfä¬
den 10— 12 oder mehrere; in der männlichen Blume siyen
drei Ncctarschuppen au der Basis der Staubfäden. § (weib¬
liche Blumen). Saamen (Karyopsen
) zahlreich, im bleiben¬
den Kelche nistend.

Monoecia (Dodecandria Polygynia Spr.)
Urticeen?)

( Familie

1. Laurelia aromatica Juss . Gewnrzhafte Lanrelie.
Pavonia aromatica Ruiz et Pav. ( nicht Pavonia
Cavan .)
Thiga chilensis Molin.
Ein Baum, dessen Aeste abstehen
. Blätter zu zweien ein¬
ander gegenüberstehend
, lanzettförmig
, ganzraudig; sie ver¬
breiten cineuangenehme
» gcwürzhaftcn Geruch. Blumen winkelstüudig, fast doldentranbig
. Vaterl. Chili.
Laurenbergia repens Rsrg . s. 8erpicula repens LexicLaurencia cynosperrna Lamouroux ifl Chondria obtusa Ag.
—
obtusa
—
—
—
—
—
—
pinnatifida
—
—
— pinnatifida
AgLäuridia
Eckion et Zeyher Enumeratio plant . afric.
austr . extra tropicae p. i 24.
Kelch vierlappig
. Eorollenblätter zurückgerollt
, an der Ba¬
sis kaum schmäler als oben. Staubfäden 4 , am Rande der
dnifenlosen vierkantigen Scheibe eingefügt
. Griffel fast feh¬
lend. Narbe fast vierspaltig. Fruchtknoten auf der Scheibe
sihend
. Steinfrucht holzig, meist eiufächerig
, einsaamig.
Tetrandria Monogvnia (Familie Celastriueae ).
1. Lauridia reticulata Ecklon J. c. p. 125.
Ein aufrechter, glatter, dreitheiliger Strauch, .1— 10 Fuß
hoch. Blätter gegenüberstehend
, oval, sanggespivt
, oder stumpf,
' umgekehrt eyförmig, ausgekerbt
, alle ^ derartig, steif, unten

Laurus.
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nehadrig, am Rande fast zurückgerollt
. Blumen in wenigblumige Trauben gesammelt
, die winkelständige
, fast stiellose
Rispen bilden.
Dieser Strauch wächst auf dem Kap der guten Hoffnung,
in verschiedene
» Slaudörteru und variirt mit langgcspiytcn und
stumpfen Blättern, die zuweilen fast gekerbt sind.
Laurus
Linn , Lorbeers. Lexic . B. 5. ( Schknhrs Handb.
t. HO. Gaertn . Sem . t. 92.)
Character generic - f. 1. Nachtr. B - 4. S . 323.
Blumen monöcisch
. Kelch corollinisch
, 4—sispalrig
. 3»iö[f
Staubfäden, davon aber gewöhnlich drei unfruchtbar sind
und gestielten Drüsen gleichen
; die innern fruchtbare
» Fäden
sind an der Basis mit zwei Drüsen versehen
. Antherc» zweifächerig, an der Basis aufspringend
, die Klappen auswärts
beschlagen
, gespipt. Griffel l . Narbe kopfsörmig
. Beere
nackt, cinsaamig.
Lnneanäria ^lonogvnia (Familie Laurinen).
Die Lorbeerarten sind Bäume oder Sträucher von verschie¬
dener Größe, deren Blätter ansdanern, ober im Herbste ab¬
fallen. Die Blumen bilden Winkel
- oder gipselständige Trau¬
ben, Rispen oder Doldentrauben.
4 Foliis perennantihus . Blätter immer grün, ausdauernd, d. h. im Herbste und Winter nicht abr
fallend.
Hierher gehören die im Lexicon beschriebenen Arten: Lau¬
rus nobilis , Gulilaban Linn .,L . coriacea , salicifolia
Swartz »nd folgende.

I . Laurus Beiolgota Hamilt . Ostindischer Lorbeer.
Acste vierkantig
, abstehend
. Blätter länglich, an beiden
Enden verdünnt, dreifach gerippt, unten graulich grün, »eygdrig. Die Blumen stehen zu 3 und bilden drcitheiljge
Rispe». Vaterl. Ostindien
, s,.
S. Laurus carolinensis Catesb. car 1. t. ÜZ- Michaux
Fl . amer . hist . arb . s. die Beschreibung im 1. Nachtrage
25. 4. S . Z23. Das Synonym bei L. Borbonia im Lexio.
1 . Qlufl . B

5 . S . 54 ’ wird

gestrichen , dagegen

L . axilla¬

ris Lam . hierher gezogens. I . Nachtr. B . 4. S . 325.
5. Lßu-rus thyrsißora Poiret , Straußblüth igcr Lorbeer,

Laurus«
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Blätter gegenüberstehend
, länglich eyförmig, langgefpitzt
, ge¬
rippt- geädert. Blumen in lange straußförmige
, gipfelständige
Rispe» gesammelt
. BlnmeNsticlche
» einblümig. Vaterl. Madagascar. 1h.
4 > Laurus punctata Sellovv. Spreng , syst, veg. Pnnktirter Lorbeer.
Blätter wechselnd stehend, länglich, an beiden Enden ver¬
dünnt, glänzend, geädert, am Rande mit hellen Punkten ver¬
sehen. Blumen in minkelstävdige Rispen, die so lang als die
Blätter sind. Vaterl. Brasilien. 1h.
tt Foliis annuis . fBtättev im Herbste abfallend.
Hierher: l .. Benzoin L > L * pendula Svv. s. Lexic.
«Nd folgende Art.
5. Laurus divaricata Poir. Ausgesperrter Lorbeer.
Blätter länglich
, langgespitzt
, gerippt, unten netzadrig
. Die »
Dlnmcn bilden schlaffe gipfelständige Rispen, deren Aeste aus¬
gesperrt sind- Vaterl. Cayenne
. 1h.
Die folgenden Arten sind in Hinsicht auf ihre Blüthen und
Früchte noch nicht hinreichend untersucht und daher noch zwei¬
felhaft. Auch Sprengel hat sie im 8yst. veg. als dubiose
Arte» anfgeführt
. Hierher gehören: L , Chloroxylon Lirin.
L . marlinicensis Jacq . L. glauca , pedunculata , lu¬
cida , umbellata Thunb . L . floribunda Svv. s. Lexic.
i . Anfl. B. 5- und folgende.
6. Laurus polyadelpha Lour - Fl. Cochinch.
Blätter länglich- lanzettförmig
, ganzrandig, lederartig, fast
dreirippig. Blumen doldentraubig
. Staubfäden in drei Bün¬
del verwachsen
- Vgterl. Cochiuchina
- jh.
J . Laurus Soncaurium Hamilt.
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, fast dreifach
gerippt, unten geädert- Blumen tranben-rispenständig
? Vaterl.
Ostindien auf Bergen (Emodi montes ). 1h.
8. Lauras Fazia Hamilt.
Blätter lanzettförmig
, langgespitzt
, dreifach gerippt. Aeste
viereckig
. Vaterl. Ostindien
. 1h.
g. Laurus saliniana Hamilt.
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, fünffach ge¬
rippt, unten graugrün. Vaterl. wie N- 7.
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10. Laurus Nacusua Don.
Blätter elliptisch
- länglich, gespitzt
, einrippig
, oben glän¬
zend, unten netzodrig filzig. Blumen hermaphroditisch
(Zwit¬
ter) , geknänlt
, die Knäule meist sechsblümig
, winkelständige
Dolden bildend
. Hüllen achtblättrig
. Blumenstielcheu wollig.
Vaterl. Ncpah fj.
11. Laurus Hamiltonii Spr -(L. urabellata Damilt . nlcht
Thunb .)
Blätter elliptisch
-länglich
, langgespitzt
, einrippig
, unten
zottenhaarig
. Dolden winkclständig
. Dlnmen hermaphroditisch
die Stielchen wollig. Eine Varietät von der vorhergehenden
Vatcrl. Nepal. s,.

12- Laurus macrophylla Don . GroßblättrigerLorbeer.
Aestchen zottenhaarig
. Blätter lanzettförmig
, langgespitzt
einrippig, gbitt, nuten grau- oder blaulichgrün
. Blumen¬

stiele hopiiformig verdickt
, zottenhaarig
. Vaterl. Nepal. 1h.
15. Laurus cuspidata Don. Einspitziger Lorbeer.
Blätter oval-länglich
, mit langer feiner Spitze, dreirippig, glatt. Blumen rviukelstäudig
, gehäuft, stiellos, einge¬
hüllt. Vaterl. Nepal. 1).
Aus einigen Arten, welche den vorstehenden Gattungskcnnzeichen nicht entsprechen
, die Linus und andere Botaniker un¬
ter Lauras aufgeführt haben, hat man neuerlich noch drei
neue Gattungen gebildet
, wie aus folgender Syuonymenliste
erhellt
. Die neue» Gattungen sind: Tetranthera ] acq.
Persea Gaertn. ( Ocotea Kunth. s. l . Nachtr.) Cryptocarya Rob. Brown. Siehe diese Artikel in beiden Nach¬
trägen.
Synonymen.
Laurus aestiv'alis Linn . s. Lexic . ist Tetranthera nestivalis Spr.
— aggregata Bot. Mag. a j.97. ist
—
trinervia
Spr.
— alpigena Sw. (s. Lexic -) ist Ocotea obtusifolia
Kunth s. I. Nachtr
. Persea alpigena Spr,
— axillaris Lam. s. Laurus carolinensis N. 2.
7— Borbonia Linn. (Lexic .) s. Ocotea Cymbarum
Kunth s. 1. Nachtr
. Persea Borbonia Spr.
— Burmanni Nee ?, s. Persea tiulcis Spr.
—
Camphora Linn s. Lexic . ist Persea Camphora
Spr.

Laurus.
Laurus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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cänaviensis Willd . ist Persea canariensis Spr.
Caryoph' llus Lour. ift Laurus Culilaban Lexic.
Cassia Linn. s. Lexic. ist Persea Cassia Spr.
— Nees ist Persea nitida Spr.
caustica Mol. f. Lexic. ist Persea caustica Spr.
CinamomumLinn . — — — Cinamomum
Spr.
crassifolia
—- —
crassifolia Poir.
Spr.
Cubeba Spr.
— —
Cubeba Lour.
(Litsaea. Cubeba Pers.)
.) ist Persea cupularis
cupularis Lam. (s. I. Nachts
Spr— — curvifolia
curvifolia Lour »
Spr.
— — TetrantheDiospyrus Pers. —
ra Diospyros Spr.
dulcis Roxb. ist Persea dulcis Spr.
exaltata Sw- (f. Lexic-) ist Persea exaltata Spr.
f. Ocotea turbacensisl , Nachtr.
foetens Ait. (f. Lexic.) ist Persea foetens Spr.
geniculata Michx, ( 1. Nachtr) ist Tetranthera
aestivalis Spr.
.) ist Persea globosa.
globosa Lam. (1. Nachtr
Spr.
indica
indica Linn . ( s- Lexic.) — —
Spr.
— Tetranthera seinvolucrata Retz.
bifera Spr.
— Persea Leucoxy*
Leucoxylon Swartz —
lon Spr.
-— — foetens
materensis Lam - —
Spr.
— Tetranthera Diomelissaefolia Walt,
spyros Spr— Persea membra¬
membranacea Sw. —
nacea Spr.
— — montana
—
montana Sw.
Spr.
mucronata Poir.
— Cryptocarya mu¬
cronata Spr.
— Tetranthera tri—
Myrrha Lour»
nervia Spr.
s.

io8

Laurus.

Laurus
—

f

Lavandula.

paniculata Poir.
ist Persea mont . Spr.
parviflora Svv. ( f. Lexic .) — -—
parviflora
Spr.
patens Sw.
—
ist — patens Spr.
Persea Lina.
—
— — grandissima
Spr.
pilosa Louf.
— Tetranthera
pilosa
Spr.
reticulata Poir . -—
ist Persea canariensis
Spr.
retroflexa —
— —
retroflexa
Spr.
sanguinea Sw.
—
—
—■ sanguinea
Spr.
Sassafras Linn.
—
— —>
Sassafras

—■ surinamen-

_

Tamala Hamilt.
Teneriffae Poir.

—
—

— Tamala Spr.
— canariensis

—

tigrida Mutis

—

— Spr. ist Oco-

9urinamensis

—
—

Sw,

—

Spr.

—

—

sis Spr.
Spr.

tea discolorKunth
s. 1. Nachtr.
Till Poir . ist Persea foetens Spr.
umbellata Hamilt.
s. Laurus Hamiltonii
Spr.

Lavandula
Lina . Lavandels. Lexic . B . 5. ( SchkuhrS
Handb. t. 157 .)
Character generic . s. l Nachtr. B. 4. S . 326.
Kelch rührig , fünfzähnig , von einem Deckblatte unterstützt.
Corvlle zweilippig ; Oberlippe 2 , untere z lappig . Staub¬
fäden eingeschlossen.
Die Klappen der Anthereu meist gewimpcrt.

Uidvnarnia O ^nrnospermia
(Familie der Labiaten).
1. Lavandula
stricta Delil . Straffer Lavandel.

Lav. coronopifolia Poir.
Stengel aufrecht , straff , Blätter
fiederfpaltig , scharf , die
Einschnitte linienfürmig . Die Blumen stehen einander gegen¬
über und bilden lange fadenförmige unterbrochene Achren.
Dracteen ( Deckblätter ) lanzettförmig , kurzer als die Kelche.
Vaterland Aegypten.
Die übrigen Arten , welche dieser Gattung angehören und
jetzt bekannt sind , habe ich im Lexicon , einige im 1.

Lavandula.

Lavatera.
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Nachtrage beschrieben und zugleich ihre Behandlung in Gärten angegeben.
Synonyme» .
Lavandula
—
—
—
—
—

Spica var.
s. Lexic.
carnosa L . fil . ( f. Lexic .) JjsltSpi-. (systveg .)
dubia aufgeführt.
unter Plectranthus
coronopifolia Poir . f. Lavandula stricta 91. r.
Spica var.
—
pyrenaica Cand . ist
— latifolia Ehrh.
—
Spica Cand .
s. l . Nachtr.
Spica Willd.
—
—
—
vera
s. Lexic.
angustifolia

Ehrh . ist Lavandula

Linn . Lavatere. s. Lexic . SS. 5 , (Schkuhrs
Lavatera
Handb. t . 195. Caertn . Sem - t . 136 .)
Character generic . s. 1. Nachtr. SS. 4 . S . 328 .
Kelch doppelt; äußerer einblättrig , dreilappig, innerer
. Kapsel»
fnnfthcilig. Staubfäden an der Basis verwachsen
zahlreich, in einem Kreise sitzend; jede mit einem Saame»
versehen.
Polyandria (Familie Malvaceen).
Monadelphia
Die Lavatere» sind theils Sträucher oder Standensträucher,
theils krautartige Pflanzen , deren Blätter wechselnd stehen.
Blumen winkelständig, einzeln oder gehäuft.
Stengel stranchig oder standench Eruticosae .
strauchig.
und' 1.
Zn dieser Abtheilung gehören die im Lexicon
Nachtrage beschriebenenArten : Lav - arborea , triloba,
Cav . L . mari¬
olbia , micans Linn . L . acerifolia
folgende.
und
.
Desf
unguiculata
.
L
.
Gouan
tima
De Cand . Dreitheilige Lavatere.
tripartita
I . Lavatera
Stengel stranchig oder staudcnstranchig, wie die Blätter
sternhaarig - filzig. Blätter gestielt, dreitheilig, die Theile
keilförmig, gezähnt, der mittlere länger als die seitenständigen , eingeschnitten. Blumenstiele verlängert , einzeln winkel¬
ständig, einblümig. Beide Kelche gleichlang, verbunden
Hierzu gehört Malva anomala Link . Plant . sei . Hort.

Lavatera.
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berol . t. 22. Enum . pl. 2. p. 211 . Vaterl. Kap der
gute» Hoffnung
. 2^.. s,.
2. Lavatera subovata Cand . Manritanische Lavatere.
Stengel standen stranchig
. Blätter meist eyförmig
, fast drei¬
lappig, gezähnt, stlzig, der mittlere Lappen länger als die
seitenständigen
. Blumenstiele meist gepaart, so laug als
die Blattstiele, Aelchtheile langgespixt. Vaterl. Mauritia. 2j..
Z. Lav. undulata Desf. (L. pseudolbia Poir.)
Stengel stranchig
. Blatter stumpf, untere fünf-, obere
dreilappig, fast filzig, der mittlere Lappen hervorgezogen
Blumenstiele gehäuft, winkelständig
. Aapselkrcis halbbedeclt
Vaterl. das nördliche Afrika? 's).
tt Herbaceae . Stengel krautartig.
Hierher die im Lexicon beschriebenen Arten: Lavaf.
thuringiaca , cretica , trimestris Linn - L. flava Desf.
L . punctata All. Willd - und folgende.
/). Lav . biennis M . a Bieb . Zweijährige Lavatere.
Wurzel ästig, zweijährig. Stengel krautartig, wie die
Blätter fast filzig Die untern Blätter rundlich, lappig,
obere dreilappig
, der mittlere Lappen lanzettförmig
. Blu¬
menstiele einzeln winkelständig
, Kelchtheile langgespiyt
. Corollenblätter abgestutzt
, fast ausgekerbt
. Wächst am easpischen
Meere, aber selten.
L. Lav . plebeja Sims . (L. Weimanniana Bess.)
Stengel krautartig, weitschweifig
, wie die Blätter statt¬
lich. Blätter fnnflappig, die Lappen spiylich
. Blumenstiele
gehäuft, winkelständig
. Corvlleublätter ausgekerbt
. Vaterl.
Nenholland.
6. Lav . sylvestris Brot . Waldliebende Lavatere.
Lav. neapolitana Tin . L. sicula Tin.
Stengel krautartig, aufrecht, scharf. Blätter rundlich,
sehr stumpf, siebenlappig
, gekerbt, mit sieben Rippen. Blu¬
menstiele gehäuft, winkelständig
. Kelchtheile langgespitzt
. Co»
rollenblätter umgekehrt herzförmig
. Vaterl. Portugal i»
Wäldern.
Kultur der

Lavatereu siehe Lexic . B- 5. S . 373.

Synonymen.
Lavatera agrigentina Tin * ist Lavatera flava Desf. f. Lexic.
— ambigua Land. — —
trimestris Linn . s.
Lexic.

Lavatera.
Lavatera

bryonifoliaMilfl

Lavenia.

in

Linn . s.
Lexic.
—
calycina Poir . —
—
triloba
Linn . s.
Lexic.
—
Empedoclis Ucr —
—
flava Desf . f. Lexic.
—
Julii Burch . ist Malva Julii Spr . syst . veg.
—
lusitanica
Linn . ist Lavatera micans Linn . f,
Lexic.
—neapolitana
Tin . —
sylvestris N . 6.
—
olbia Steph .
—
thuringiaca
Linn . s, Lexic.
coccinea Dietr.
—
phoenicea Vent , —
I - Nachtr.
—
—
Willd . —
acerifolia
Cav.
i . Nachtr.
undulata N . 3.
—
pseudolbia Poir ,
s.
maritima Gouan.
—
rotundifolia
Lam . ist
f. Lexic.
—
sicula Tin .
s.
sylvestris N . 6.
—
undulata Mill .
ist
micans Linn . f.
Lexic*
—
WeimannianaBess
. f.
plebeja N . 5.
Lavcnia
Swartz . Laveuie s. Lexic . B . 5. (Burm . Zeylan . t. 42 .)
Blüthendecke ( Kelch) eiförmig, dachziegelschuppig
. Fruchtboden nackt. Der Saame trägt drei Grannen , die an der
Spitze drüsig sind.
Lyngenesia
torinae ).

ist

Lavatera micans

1. Ordn. (Familie Compositae

; Eupa-

I . Lavinia
elata Spr . Hohe Laveuie. (Adenostemma
elata Don )
Stengel krantartig , aufrecht, vierkantig , einfach, wenigblümig. Blätter umgekehrt eyfbrmig- länglich, stumpf, sägeraudig, auf beiden Seiten glatt . Vatcrl . Nepal, fj?
2 > Lavenia latifolia Spr . Brcitblättrige Lavenie.
Adenostemma latifolia Don . Nepal.
Stengel ästig, vierkantig. Blätter breit , ranken- eyförmig,
gespitzt, grob sägezähnig, auf beide» Seiten wenig behaart.
Blumenstiele winke! - und gipfclständig. Vaterl . Nepal.
Z. Lavenia aquatica Spr . Wafferliebende Lavenie.
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Lavistera.

Laxmannia.

Adenostemma aquaticä Don . Fl, Nepal.
Stengel krautartig
, wie die Blätter, glatt- Blätter herz¬
förmig, gespitzt
, sägerandig
- Vaterl. Nepal.
Lavenia erecta et decumbens s. Lexic . I. Anst. B.
5. Daselbst lies Swartz statt L. und hinter das Synonym
Cotula verbesina setze Linn.
Lavistera pulchella Chamiss. in Schlechtend. Linnaea
B . 9. S . 370- Zierliche Lavistera.
Ein kleiner Strauch, dessen Aeste rnthensvrmig
, glatt, die
Aestchcn straff sind
. Blätter stiellos, eyförmig
, fleischig
, wie
Dachziegeln über cinanderlicgend
, glatt, nur am Rande nnd
an der erhabenen Mittelrippe ( Kiel) borstig
- gcwimpert.
Kelchtheile länglich
- linienförniig
, spitzlich
, mist drilslg- bor¬
stig. Vaterl. Brasilien
, 's).
Diese Pflanze scheint jetzt in Deutschlands Gärten noch nnbekanntz» seyn, vielleicht gehört sie einer andern Gattung
an. Lauradia?
Lavradia Spr. siehe Lauradia.
Lawsonia Linn . Lawscnie
; Alkanas. Lexic . B - 5Kelch vierspaltig
. Eorolle vierblättrig
. Acht Stanbsäden,
die paarweise stehen(vier Paare). Kapsel vierfächerig
, vielsaamig, mit dein bleibenden Griffel gekrönt.
Oclandria Monogvnia ( Familie Salearien) .
Diese Gattung hat Linne aufgestellt und sie dem Dr. Tho¬
mas Lawson zu Ehren Lavvsonia genannt
. Lawson war
Arzt zu Strickland in Westmoreland
, wo er ein Verzeichniß
der Pflanzen herausgab
, welche in Westmoreland und Enmberland sich finden.
I . Lawsonia alba Lamarek . Weiße Lawsonie.
Hierher gehört Lawsonia inermis Linn- s. Lexic»
ll. Aufl. B. 5. S . 375 undL. spinosa Linn . Var. f. Lexic.
B . 5. S . 379.
2- Lawsonia falcata
Lour. Fl. Cochinch. Sichelför¬
mige Lawsonie.
'
Blätter gestielt, sichelförmig
, langgespitzt,fast gekerbt.
Blumen doldentraubig
. Vaterl. Eochinchina
- ih.
Laxmannia
Bob- Brown Prodr, Fl. Nov. Holl . Larmaiuiie
.
Eor-

Laxmannia.

Leangium.

1 *3

Corolle sechstheilig
, stehcnbleibend
. Staubfäden 6, pfrienienförmi
'g. glatt, a» der Basis der Corollenblätter eingefügt.
Antheren schildförmig
, fast hornförmig
. Griffel einfach
. Narbe
stumpf. Kapsel von der Corolle nnischlossen
, dreifächerig,
dreiklappig
. Saanien fast einzeln, schildförmig
. Keimwarze
«äfft.

Hexandria Nonog ^nia ( Familie Asphodeleen
; Cordylinen).
Diese Gattung widmeteR Brown dem Herrn Erich
Larmann, der einige Beiträge znr Botanik lieferte: „ Nov.
comment . petrop . 15. p. ZZZ dis 18. p. 52 b. " Larmann war Prediger zu Kolywan und starb im Jahr 1796.
Die Larmannien sind perennirende krautartige Pflanzen ( fast
tvie Polycaryceu
), deren Wurzeln faserig, die Stengel ästig¬
fadenförmig sind. Blätter nadelartig, Wurzelblätter gehäuft»
obere wechselnd stehend
, Aftcrblätter lanzettförmig, oder zweitheilig, haarförmig
. Blumen klein, purpnrroth oder weiß,
stiellos und bilden gipfclständige Köpfchen
, mit Bractccn ver¬
sehen. Wir kennen jetzt nur zwei Arten.
r . Laxmannia minor. R. Br. Kleine 2«malmte,
Blätter fadenförmig
. Afterblätter zweitheilig, die Theile
haarförmig
. Blumenköpfchen gipfelständig
. Bracteen am Rande
nackt, die innern Corollenblätter kürzer als die äußern. Waterl. Neuholland
. 2J..
2. Laxmannia gracilis. R . Br . Dünne Larmannie.
Stengel dünn, fadenförmig
. Blätter nadelartig-fadenförmig.
Afterblätter lanzettförmig
, nur an der Spitze mehr oder we¬
niger gespalten
. Blnmcn in Köpfchen gesammelt
. Bracteen
am Rande wollig. Die innern Corollenblätter länger als die
äußer». Vaterl. Neuholland
. 2s.
Kult nr. Beide Arten kommen aus Neuholland und wer¬
den in unsern Gärten im Glashause oder in andern frostfreien Behältern überwintert
. Sie lieben gute lockere Dammerde und werden durch die Aussaat der Saamen und durch
Warzeltheilung vermehrt.
laxmannia arborea J . R . Förster ist Petrobium arbo¬
reum R. Brovvn,
Leandra RadF ist Bertolonia paniculata Spr*? s. 2
Nachtr. B. >.
Lean - inrn Fink . Ditm . ist Cionium Link
Dermatogasteres , Staubpilze; Daüchpilze
).
Dielt. Lexicon 2r Nachlr. V. Bd.
H

(Familie

II 4

Lebcckia.

Lechea.

Leathenvood . genuit . Angi , ist Dirca 'palustris Linn.
s. Lexic.
s. Lexic . 23. 5.
Thunb . Lebcckie
Lebeckia
Kelch fnnfzähnig, die Zähne gcspipt, in den Buchte» ge. Hülse walzenrnnd.
. rundet. Corolle schmetterlingsförmig
).
Diadelphia Decandria ( Familie Hülscnpflauzcn
(?)
Lebeck
Botaniker
einem
Gattung
diese
Thnnbcrg widmete
Die ihr zugezählten Arten habe ich »n Lexic . angezeigt,
nur folgende ist neu:
1. Lebeckia nuda Ker . in Bot. Mag . Nackte Lebeckle.
, walzeneund,
Stengel fast nackt. 2lestchen wechselnd stehend
. Blumenstielchen
. Blnmentranben winkelständig
ftachelspipig
Kelche und Corollen einfarbig. Vaterl. das südliche'AfrikaLebrotonia coccinea Schrank ist Pavonia Scbrankii Spr.
■—
latifolia
— —
latifolia Mart .
—

L e canthus Jackson , Lecanthus.
, 2 — 4 lappig. §0, ungleich
Kelch gefärbt, groß, fleischig
, der Rand
rolle kleiner als der Kelch, die Siöhre abgekürzt
Kapsel zwei.
gespalten
Griffel
3.
. Staubfäden
fünfspaltig
, viclsaamig.
fächerig
).
Peniandria Monogynia (Familie Rnbiaccen
j , Lecanthus erubescens Jack . Schaamhafter Lecanthus.
Ein ästiger Strauch, dessen Stamm viereckig ist. Blätter
. Blnmen, g' att. Afterblättcr znngenförmig
ey-lanzcttförmig
. Vaterl. Penins . Malacca . fi.
kbpfe eingehüllt
), die
Lecanora Acb. Eine Flechtengattnng( Schüffelflechte
. IV.
23
veg,
Syst.
im
sie
hat
engcl
.
Sp
.
enrhält
viele Arten
zur Gattung Parmelia gezogen.
Lechea Linn . Lecheas. Lexic . 25. 5. (Gaertn . sem.
t . 129).
Character generic . s. I Nachts. B. 4. S . ZZO.
. Corolle dreiblättrig.
Kelch dreispaltig, stehen bleibend
, dreisaamig.
AntherenZ. Griffel 3. Kapsel einsächerig
).
Iriandria Irigynia (Familie Caryophylleen
Lechea.
Zottenhaarige
1. Lechea villosa Elliot . Nuttall ,

Lechea- Lechenaultla.
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L - maior Michaux (nicht Linn .) .
Stengel standcnstrauchig
. Acste zvttenhaarig
. Blätter wech¬
selnd stehend
, länglich, mueroncnspiyig
, ausdauernd, wenig
weichhaarig
. Blnmen rispen- doldcntranbig
. Vaters. Nord¬
amerika. 2J.. fj.
2. Lechea racernulosa Michx . s. l Nachtr- B. 4. S . 33 s.
Blätter gewimpcrt, Wnrzelblättcr gegenüberstehend
; cyförniig,
mucronenspitzig
, obere Stengel und Astblätter wechselnd
, linienförmig
- Uebriaenss. l - Nachtrag. Hierher gehört auch
Lechea minor Linn . s. Lexic . B . 5*
Die,' übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören s.
i NachtragB - 4. L . verticillata Willd . s. Lexic . und
Anleitung znr Knltnr.
L e ch e n a u lt ia Rob . Brovvn Prodr , Nov. Holland.
Lechenaultic.
Kelch fünfzähnig
. Corvlle röhrig, die Röhre seitlich gespal¬
ten. Fünf zusammenhängende Autheren, deren Pollen aus
vier Körpern zusammengesetzt sind. Fruchtknoten unter der
Blume. Narbe undeutlich
, kaum sichtbar
, im Boden des
zweilippige
» Schlündchens sitzend
. Kapsel prismatisch
, zweifächerig
, vierklappig
, die Klappen gegenüberstehend.
Pentandria

Monogynia (Familie Lobelieen
).
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines berühm¬

ten Botanikers, des Herrn Dr . Lechenault , der einige
schätzbare botanische Werke herausgegeben hat: „ Illustratio¬
nen plantar . occit . nov. Holland . Nov . plant . Javae etc.“
Die Arten dieser neuen Gattung sind theils kleine Sträu -r
cher, den Eriken gleichend
, theils krautartlge Pflanzen. Blu¬
men winkel
- oder gipfelständig.
ch

Fruticulosae , foliis acerosis.
Blätter nadelartig.

Stengel strauchig.

1. Lechenaultia formosa R. Er , Schölle Lccheuaultie.
Ei» lieblicher Strauch, kaum 1 Fuß oder 16 Zoll hoch,
der in Hinsicht auf Anstand, Wuchs und Blätter den Eriken
gleicht
. Blunien einzeln winkelstäudig
, meist überhängend,
ohne Bractee». Eorolle zweilixpig
, glatt, schön dunkel orange-

Hr
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farbig , feitet ; oder gelbroth , die Lappen eingeschnitten , spitzig
gezähnt , zurückgeschlagen. Vaterl . Neuholland . 1h. ( Abbild.
Bot . Mag . t . 2600 Forts - des Cents. Gart . ; Mag . 2 . B.
Zierpflanzen Heft 9.
1 St . L . 4 . f. 3. Nees . et Sinning
T . 85 ).
2 . Lecken , oblata

Fl . austr . nov . Holland.

Sweet

Diese Lechenaultie unterscheidet sich von der vorhergehende»
Art nur durch die auswendig behaarte Corolle , deren Ober¬
lippe zweilappig ist , durch die breiter » Einschnitte der Unter¬
lippe und durch zotteuhaarige Staubfäden . Vaterl . Neuhnlland . 1h.
R . Br . Ausgestreckte Lechenaultke.
Z. Lecken . expansa
Stengel strauchig . Blätter linienförmig . Blume » wl' nkelstandig , fast doldentraubig , mit Braetee » versehen. Corolle»
einlippig , gewimpert . Vaterl . Neuholland . 1h.
R . Br . Röhrenblüthige Lechenaultie.
4 . Lecken , tubiflora
Stengel strauchig, mehr oder weniger ästig. Blumen fast stiel¬
los , einzeln , meist gipfelständig . Corolle» röhrig , gekrümmt,
der Rand eingebogen. Vaterl . Neuholland . 1h.
chch Herbaceae

.

Stengel

krautartig.

R . Br . Fadenförmige Lechenaultie5 . Lecken , filiformis
Stengel krautartig . Blätter wechselnd stehend , zusammengedrückt-fadenförmig . Blumen den Blättern gegenüberstehend.
Vaterl . NeuhollandSpr . syst , veg . cur . p . 72 o.
humilis
6 . Lechenaultia
Rob . Biown
humile
Niedrige jLecheuaultie- Anthotium
Prodr . Fl . nov . Holland.
Stengel sehr kurz oder fehlt . Wurzelblätter fast walzenrund , glatt , an der Basis wenig ausgebreitet . Schäfte , meh«
rere , wurzelständig , einfach , ausgebreitet . Blumen gedrängt,
Bracteen fast gezähnt . Kelch fünfbüschelförmig stehend.
theilig . Corolle violet , fünsspaltig . Autheren bogenförmig
zusammenhängend . Narbe glatt . Kapsel zweifächerig , vielsaamig . Vaterl . Nenholland . 2s..
vier ersten Arten behandelt man , in Bezie¬
Die
Kultur.
hung aus Standort , Boden und Fortpflanzung , wie die Eri¬
ke» oder andere zarte Sträucher , die aus Neuholland »nd vou

Lecidea-
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dem Vorgebirge der guten Hoffnung kommen
- N. 8 und 6
pflanzt man in lockere Dammerde und überwintert sie in srvstfreien Behälternlecidea
Achar . Meyer Lichnogr . ( Spreng . Anleit.
zur Kenntnis
; d. Gewächsei . Th> t. Z. k. 58).
Der Thallus (Körper; Fruchtlager
) ist verschieden gebildet.
Die Apvthecien(Frnchtbehältniß
; Scheinfrüchte
) flach, teller¬
förmig, auf dem Thallus stpend und haben einen gleichfarbi¬
gen Rand.
Cryptogamia Sect. Z. (Familie Flechten
.)
Diese Flechtengattnug enthält jcht 102 Arten s. Syfi.
Veg. ed. Spreng . IV . p- 255 ) welche daselbst nach der
Gestalt und Farbe der Patellis und der Krusten eingetheilt
und geordnet sind. Da der Raum dieser Blätter nicht ge¬
stattet, alle Arten anfznnehme
» und genau zu beschreiben
, so
habe ich nur die vorzüglichsten
, welche in Europa, vornehm¬
lich in Deutschland vorkommen
, angezeigt und geschildert.
I . Casillariae Ach . Kruste(Rinde, Schorf) gleich.
ch

Patellis

(Schüsselchen

schwarz
, grau

oder

weiß).

1. Lecidea coracina Ach. (Verrucaria coracina Hoffrn).
Thallus (Frnchtlager
) ausgebreitet
, schwarz
-bleifarbig
, rissig.
Schüsselchen rabenschwarz
, flach, eingesenkt
, eckig
, pulverig.
Wächst au Felsen auf Alpen in Europa.
2. Lecidea atro -alba Ach . (Verrucaria atro -alba Hoffin.
L . badia -alba Flörk . var.)
Kruste in der ersten Periode schwarz
, der Rand gcwimpcrt,
dann weißlich oder gelblich
-bräunlich, die Schüsselchen schwarz,
flach
, fast zusammenfließend
. Wächst an Felsen in Europa.
3. Lecidea
Linn .)

atrovirens Ach . (Liehen

geograph .

Kruste anfänglich schwarz
, rissig, die Risse einseitig, gelbgrün oder gelb-schwarz
. Schüsselchen schwarz
, flachlich
. Wächst
au Steinen und Felsen in Europa, besonders iu Deutschland.

Lecidea spectabilis Flörke (L. viridi -atra Ach.)
Kruste(Rinde) gelb-bleifarbig
, dick
, rissig, fast schwarz be-
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gränzt. Schüsselchen verschieden gebildet
. Wächst an Felsen
in Deutschland und der Schweiz.
L. Lecidea holomelaena Flörke.
Kruste grau-bleifarbig
. Schüffelchen gehäuft- gedrängt, ge¬
wölbt, schwarz
. Wächst an Felseni» Deutschland.

6. Lecidea fumosa Ach. (L. atroocarpa et cechumentä
Ach . Liehen , gibbosus Dicks .)
Kruste gran-brann, gleich, rissig. Schüsselchen eingesenkt,
flach- conver, schwarz
. Wächst au Felsen und Steinen in
Europa.
7.

Lecidea parasema Ach. (Liehen sanguinarius Hosfm .)
Kruste grau-weiß,, körnerig, schwarz begrenzt
. Schüffelchen
flachlich
, schwarz gerändert. Wächst auf Baumrinden in Europa.

8. Lecidea aromatica Ach. Gcwürzhafte Lecideaflechte.
Kruste blanlich-grau, körnerig
-schuppig
. Schüffelchen wenig
ausgehöhlt, gerändert, gehäuft, schwarz und wächst auf der
Erde, vorzüglich in Sandböden.
g. Lecidea limosa Ach,
Kruste aschgrau
, aussätzig, fast gallertartig. Schüffelchen
gedrängt, eingesenkt
, conver
, gerunzelt
, fast schwarz gerändert;
wächst an schmutzigen
, schlammig
-morastigen Orten in Europa.
10. Lecidea alba Ach. (Liehen lacteus Schreb . L. pa¬
rasitica Fries,)
Kruste weiß, fast rissig, häutig. ' Schüffelchen sehr klein,
zerstreut, flach, 'fast gerändert- Wächst auf Baumstämmen11. Lecidea petraea Ach-(Verrucaria concentrica Cand.
V. petraea et tigrina Hoffm.)
Kruste weiß, kreisrund
, meist pulverig, fast rissig; Schüs¬
selchen in der Mitte angewachsen
, fast schwarz gerändert,
wächH an Steinen und Felsen in Europa.
iz . Lecidea corrugata Ach. ( L. globulosa Flörke , L.
elabens Fries .)
Kruste weiß, kugelförmig
, fast warzig. Schüsselchen zer¬
streut, glänzend, runzlich-gefaltet, schwarz
. Wächst auf Bir¬
ken- und Erlenrinde in Europa.
12. Lecidea gelatinosa Flörke.
Kruste grün, glänzend
, gallertartig. Schüsselchen nieder
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gedrückt, fast zusammenfließend, irregulär , nicht gerändert,
schwarz. Wächst anf der Erde in Deutschland-

14. Lecidea artyta Ach.
Kruste grünlich-weiß, körnerig-warzig. Schüsselchen conver,
schwarz-braun. Wächst an Felsen in Deutschland.

I -r. Lecidea
Hosfm .)

confluens Ach, ( Verrucaria

confluens

, rissig, bleifarbig.
Kruste ansgcbreitet-wcitschwciflg

Schüs-

, nicht gerän¬
selchcn groß, irregulär, conver, zusammenfließend
dert.

Wächst an Felsen und Steinen in Europa.

l6 - Lecidea crustulata Flörke.
Kruste schmnyig- weiß, körnerig. Schnsselchen gedrängt,
conver, schwarz. Wächst an Steinen in Deutschland.

I7 . Lecidea ochrochlora Ach.
Kruste gelb-grünlich, rnnzlich-körncrig. Schnsselchen gehäuft,
conver, schwarz, inwendig aschgrau. Wächst an Danmrindc»
und Steinen.
chch? atel !is ( Schnsselchen inwendig weiß) .

18- Lecidea synothea Ach.
- körnerig, fast gallertartig. Schns¬
Kruste schwarz-grün, flockig
selchen sehr klein, in die Kruste eingesenkt, conver, gerunzeltscharf.

Wächst anf Holz.

Ist. Lecidea stigmatea Ach.
Kruste schwarz-pnnktirt. Schnsselchen flach, schwarz gerän¬
dert. Wächst auf Steinen in Deutschland.

. Liehen fusco -ater Linn.
(
20 . Lecidea fusco -atra Ach
Rhizocarpon asteriscus Cand -)
''

Die Kruste' in der erste» Periode ihres Wachsthums braun¬
schwarz. Europa an Felsen.

21. Lecidea tessellata Flörke . (Trachylia saxicola Fries .)
Kruste weiß, rissig, schwarz geräiidert. Schnsselchen flach,
schwarzrandig, inwendig weiß- mehlig. Wächst an Felsen in
Deutschland.

Lecidea

120

ttt

Patellis intus rubris .

Schüsselchen inwendig

roth.

22« Lecidea sanguinaria Ach . (Lichen sanguinarius
Linn)
Kruste aschgrau
-weißlich
, gerunzelt. Schüsselchen halbkngelfönnig, tost warzig, schwarz
, inwendig blut- oder scharlachroth.
Wächst auf Holz und an Felsen in Europa.
2Z. Lecidea argillacea Ach. ( Liehen argillaceus
Bellard .)
Kruste schmutzig
- gelb, sehr dünn. Schüsselchen gehäuft»
schwarz, inwendig feuergelb
-roth. Wächst auf der Erde, be¬
sonders im thonigcn Boden in Italien.

ch-schch Patellis pruinosis caesiis. Schüsselchen bereift
blaßblan.
24. Lecidea alba -coerulescens Ach . (Verrucaria albocoerulescens et multipunata Hoffm-)
Kruste weiß finster, ( weiß- bläulich) , rissig. Schüsselchen
flachlich
, schwarz gerändert und blaßblau bereift. Wächst an
Felsen und Steinen in Europa und hat einige Varietäten.
25 - Lecidea Abientina Ach . ( Verrucaria et Pyrenula
leucocephala Ach . Liehen colliculosus Hoffm . Sphae¬
ria leucocephala Erhärt . Cyphelium et Pyrenotea
Fries .)
Diese bläulich-aschgraue glatte Flechte, deren Schüsselchen
bläulich bereift und gerändert sind, findet sich auf Baumrinde»
in Europa.
26. Lecidea biformis Flörke.
Kruste tief lilafarbig- weiß. Schüsselchen halb kugelförmig,
gerändert, rpei.ß-bcreift, inwendig schwarz
. Wächst'auf Baum¬
rinden in Deutschland.
27. Lecidea corticola Ach - ((Liehen annlaceus Ehrh .)
Kruste schneeweiß
, körnerig
. Schüsselchen sehr klein, einge¬
senkt, blaßblau-bereift, dann fast kugelrund
, nackt, inwendig
gschgraulich
. Wächst auf Baumrinden in Europa.
II . Lepidomata Ach. Thallus (Fruchtlagcr
) lappig, die
Lappen wie Dachziegeln übereinander liegend.
28. Lecidea Wahlenbergii Ach . ( Liehen pulchellus.
Schrad )
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Thallus gelb-grün, gefaltet, lappig. Schüffelchei
, schwarz,
angewachsen
, ungleichförmig
. Diese zierliche Flechte findet sich
im nördlichen Europa.

2y. Lecidea scabrosa Ach . ( Liehen flavo- virescens
Dicks .)
Thallus lappig
-gefaltet
, angedrückt
, glänzend
, gelbgranlichpulverig
. Schnffelchen conver, schwarz
, scharf
. Wächst in
Deutschland auf hohen Bergen an FelsenZ0. Lecidea candida Ach. (Liehen candidus Weber .)
Thallus lappig
-gefranzt
, milchweiß
, mehlig
, die Lappen zu¬
rückgeschlagen
, gekerbt
. Schüffelchei
, angedrückt
, flach blaßblau¬
bereift, wellenrandig
. Wächst in Europa auf der Erde und
an Felsen
- l
Zi . Lecidea testacea Ach. (Psora testacea Hoffm.)
Thallus lappig aschgrau
, die Lappen dick, wie Dachziegeln
übereinander liegend
, ausgeschweift
-gekerbt
: . Schüffelchei
, groß,
verschieden gebildet
, conver
, nicht gerändert
, feuergelb
-bräunjich. Wächst an Felsen in Dentschlaiid.
III. Gyrophorae Ach. Thallus blättrig, schildförmig,
frei. Warzen fast ästig. Patellis (Schnffelchen
) sehr
selten schwqrz.
82. Lecidea pustulata Ach . ( Liehen pustulatus Linn.
Umbilicaria pustulosa Hoffm. Gyrophora Ach.)
ThallnS blasig
, olivenfarbig
, nuten grnbig
, glatt, bränulich.
Schnffelchen flach
, fast gerändert
. Wächst in Deutschland und
andern Gegenden in Europa an Felsen und Steinen.
53 - Lecidea polymorpha Spr.
Thallus ncyförmig
-gerunzelt
, oben olivenfarbig
-grau, unten
blaßbran
», meist gefranzt
-gemimpert
. Hierher4 Varietäten:
Umbilicaria crinita, corrugata, exasperata, hyperborea H >ffm. die an Felsen in Europa sich finden.
Z4> Lecidea erosa Spr . ( Umbilicaria erosa Hoffm .)
Thallus oliven
-braun, gerunzelt
, durchlöchert
, ansgebissen
geschlint
/ nuten aschgranlich
, glatt, fast körnerign»d faserig,
Wächst an Felsen aus Alpen in Europa.
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34 . Lecidea polyphylla Spr. ( Umbilicaria polyphylla
Hoffm . Lichen polyphyllus Linn . Gyrophora glabra
Ach .)
Thallus anfänglich braun-vlivenfarbig
, dann schwarz, glatt,
lappig-gefaltet, unten nackt
, glatt, schwarz
. Schnffclche
» sehr
wenig, klein. Wächst in Europa an Felsen
, auf Alpen.
25. Lecidea pellita Spr. (Umbilicaria Vellea Hoffm.)
Thallus glatt, buchtig-lappig, oben meist olivcnfärbig
-brann,
nuten schwarz
, dicht faserig. Schüsselchen groß, grau. Wächst
auf Alpen an Felsen in Europa.
Lecythis
t. 283.)

Linn . Topfbaums. Lexic . 23. 5. ( Aubl, guj.

Kelch vbenstehend
, sechslappig
. Eorollenblätter6 , kelchstäntig. Neetarium scheibeu
- oder ringförmig
, die zahlreichen
zungenförmigeuStaubfäden tragend, an deren innern Seite die
Antheren sitzen
. Kapsel holzig, mit einem Teckel versehen,
meist vierfächerig
, ringsum aufspringend
, vielsaamig.

Polyandria Monogynia (Familie Myrteen) .
Fo’iis integerrimis aut sub integerrimis.
Blätter ganzrandig oder fast ganzrandigZu dieser ersten Abtheilung gehören die im Lexicon be¬
schriebenen Arten: Lecythis Ollaria Linn . L . amara,
grandiflora , Idatimon , parviflora , zabucnja Aubl . L.
bracteata Willd . und folgende Art.
1. Lecythis

Couratari

Spr , syst . veg - cur . p , 2o3.

Blätter gestielt, länglich, glatt, lederartig. Blumen trauben-ährenständig
. Saamen geflügelt
. Hierher Couratari
guianensis Aubl. guian . t>
+t

Foliis dentatis , serratis .
sägerandig.

Blätter gezähnt oder

Die Arten, welche hierher gehören
, sind Bäume oder*Sträncher, deren Blätter wechselnd stehen, gezähnt oder sägezähnig
aber nicht pnnktirt sind- Blumenstirlchen zerstreut stehend,
mit zwei Braeteeu versehen und bilden Winkel
- und gipfelständige Trauben.

Lecythis .

Ledebouria.

irz

2. Lecythis •'elliptica Kunth SJnops. pl. aequin. 3.
p. 424.
Blätter elliptisch
, mit einer kurzen hervorgezogenen Spitze,
«n der Basis gerundet, gekerbt
-gezähnt. Blumen in straffe
Trauben gesammelt
. Vaterl. am Magdalenenflnsse
, bei Mo¬
rales fj . Dlühz. Mai.
3. Lecythis longifolia Kunth J. c. 3. p. 425.
blättriger Topfbanm.

Lang-

Blätter lanzettförmig
, langgespitzt
, an der Basis gespitzt,
nndcntlich und entfernt gezähnt, doppelt liegend, d. h. die
beiden Hälften des Blattes liegen mit ihrer Oberfläche an ein¬
ander. Blumen traubcnständig
. Wächst am Orinoeo in der
Provinz Carracassana und wird daselbst Cocos de Mono
genannt, 's). Blühz. Januar.
4. Lecythis brasiliensis Spr . syst. veg, 2. p. 603. Bra¬
silischer Topfbanm.
Blätter lanzettförmig, stnmpflich
, an der Basis verdünnt,
nuten filzig, hinten gckerbt
- sägeartig gezähnclt
. Blnmcnstiele
sehr kurz, einblümig
. Kelche scidenhaarig
. Vaterl. Brasi¬
lien.
5. Lecfthis mirior Jacq. s. Lexic . B. 5. S . 384.
Blätter gestielt, länglich- lanzettförmig
, sägcrandig
. Die
Blumen bilden vielblümige Traube». Vaterl. Südamerika, ft.
Die übrigen Arten und Anleitung zur Kultur s. Lexic.
D . 5. Sie lieben warme Stanbvrter und werden durch Saamcn und Stecklinge vermehrt.
Ledebourig
kolk . Ledcbonrie.
Corollc sechsblättrig
, stehenbleibend
, die Blätter gegen ein¬
ander geneigt. Staubfäden v, in die Basis der Corollcnblätter eingefügt
. Narbe sehr einfach. Kapseln3, cinsaamig.
Hexandiia

Monogynja

(Familie Sarmentacccn).

Diese Gattung führt ihre» Namen zu Ehren des Herrn
Dr . F. A. Ledeboui - Professor der Botanik, Hofrath .und
Direktor des botanischen Gartens zu Dvrpat. Ledebou»
hat sich besonders durch die Bearbeitung»nd Herausgabe cincsPrachtwerkcs
, in welchem neue oder noch nicht hinreichendu»d
tersuchle Pflanzen vom Kaukasus und andern Gegenden de

Ledebouria.
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Leea.

rnff. Reiches genau bestimmt sind, um die Wissenschaft ver¬
dient gemacht.
1. Ledebouria
bourie.

hyacinthina

Lrytbronium

Roth .

Hyazinthenartige Lcde-

indienrn Roltler.

Zwiebel länglich- rund. Blätter länglich, lanzettförmig,
ganzranbig , glatt . Schaft filzig, so lang als die Blätter.
Blumen bläulich, traubenständig. Vaterl . Ostindien- 2s.
Ledebouria pirnpinelloides Link ist Tragium tauricum

Ledeb.

Ledocarpon

Desfont . (Balbisia Cnvan. non Willd .)

Kelch fnnfthcilig, von Bractcen untcrstüht. Corolle scchsblättrig . Staubfäden 6 , abwechselnd länger. Kapsel fnnffächerig, vielsaamig.

Oecandria Pentagytyia (Familie Oralideen).
I . Ledocarpon
chilense Desf . ( Balbisia verticill a,a Oav.
anal . n . / 9 , p . 6l ) .
Stengel stranchig, ästig. Blätter dreitheilig , scidenhaarig,
die Theile pfriemenspikig
. Blumen einzeln gipfelständig. Va¬
terl . Ober- Aegypte» und Nubicn. 1h.
Kultur. Lockere Dammerde, gehörig mit Sand gemischt
und eine Stelle im warmen Hause. Im hohen Sommer kann
der Strauch unter freiem Himmel stehen, Fortpflanzung und
Vermehrung durch Saamcn und Stecklinge.
Ledum
palustve Linn . und L . latifolium Ait . Kew.
s. Lexic . B . 5.
Ledum buxifolium
Berg - ( s. Lexic -) L . thymifolium
Lam , Ammvrsine Pursh ist Leiophyllum thymifolium
Pers . s. 2 Nachtr.
Leea Linn . Leea s. Lexic . D . 5. (Abbild. Andrews bot.
Repos . t. 355 . )
Character generic s. 1. Nachtrag B . 4, S . 333 .
Kelch fnnfzähuig. Corolle meist fnnfspaltig, die Einschnitte
zurückgerollt. Nectarinm napf- oder krngformig, fünf Staub¬
fäden tragend. Beere fünffächcrig, fnufsaamig.
Pentandria

lilonogynia

Diese Gattung harLinno

( Familie Melieren).
sie bemalten Handel- -

bestimmt und

(? ) zu Ehren Leen ge¬
flfitfner W . Lee z» Hammersmith
nannt. —
Corom . Hierher gehört Leea
1, Leea scabra Roxburgh
hirta Horaem . si . Nachtr. B - 4.
2. Leea robusta Roxb . Blum. Starke Leea.
, unbe¬
Stamm walzeurnnd, nur mit einer Furche versehen
. Blättchen länglich, lang¬
haart. Blätter doppelt gefiedert
gespitzt, ungleich sägerandig, unten scharf, die untersten drci. Vaterl. Java,
zählig. Blumen fast rispen- doldeurranbig
Lstindien. 1h.
Z, Leea rubra Blum . Nothe Leea.
. Blätt¬
Stengel rund, gefurcht. Blätter doppelt gefiedert
, die unter¬
, unten an den Rippen scharf
chen ev-lanzettförmig
. Blumen
sten Blättchen dreizählig, alle stumpf, sägerandig
purpurroth? Vaterl. Java.
4. Leea javanica Blum . Javanische Leea.
. Blätter doppelt ge¬
, punktirt, scharf
Stengel walzeurnnd
, die Serratnrcn scharf.
fiedert, glatt. Blättchen sägerandig
Vaterl- Java.
5. Leea aculeata Blum. Stachlige Leea.
. Blätter doppelt gefie¬
, stachljch
Stengel rundlich, gefurcht
. Vaterl- Java.
dert, glatt. Blättchen grob sägerandig
6. Leea Staphylea Roxb. (Aquilicia Otillis Gaertn.
nicht Cavan .)
, glatt.
- Blätter vielfach zusammengesetzt
Aeste walzeurnnd
. Va¬
, sägerandig
, langgespitzt
-linienförmig
Blättchen länglich
terl. Java. 1h.
7. Leea integris olia Roxb . Ostindische glattrandige Leea.
, unten filzig. Blättchen
Blätter vielfach zusammengesetzt
, glattraudig, d. h. ohne Serratnrcn.
, langgcspitzt
lanzettförmig
Vaterl. Ostindi»«.
» neuen Arten verlangen warme
Kultur. Die vorstehende
. Fortpflanzung durch
Standörter und gute lockere Dammerde
Saamen und Stecklinge in warmen Decken.
Synonymen.
Leea hirsuta Blum

ist

Leea aequata Lirm. s. Lexic , D. f>.

Leea.
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Lehmannia.

Leea hirta Hörnern , s. Leea robusta N . 1.
— macvophvlla
Roxb . Hörnern , s. 1. Nachts, gehört .
wahrscheinlich zu Leea sambucina Willd . f. Lexic.
— pinnata Andrew , ist Leea crispa Linn . f. —
— spinosa Spreng , ist Aralia chinensis Linn . f. —
i . und 2 . Anst.
Leersia Swartz f. Lexic . 23. Z und I . Nachtrag. 23. 4.
—
Hedwig
stirp . crypt , ist Encalypta vulgaris,
ciliata.
Leeuwenhoekia
Rob . Brown Leeuwenhvkie,
Kelch zweilippig. Corolle fünfspaltig. Griffelsänlchen auf¬
recht, a» der Corollenröhre angewachsen
- Authcre zweilappig,
die Lappen ausgesperrt. Narben 2, haarförmig. Kapsel einfächcrig.
Gynandria

Diandria

(Familie Stylidcen).

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines alten
Naturforschers, des Herrn Anton v. Leeuwenboek , ein
Holländer, (geb. 1652 , L1723 ) . Seine Werke, über den Ban
der Gewächse :c. erschienen in 4 Bänden zu Lcyden 1722.
1. Leeuwenhoekia
-pusilla R . Br . Kleine Lecnwenhökie.
Eine kleine krautartige Pflanze, welche der Radiola millegrana Smith . (Linum Radiola L . ) gleicht. Blätter
wechselnd stehend, cyförmig, ganzrandig. Blnüien winkclständig, büschelförmig
. Taterl . das südliche Nenholland. OLehmannia

Spreng , syst . veg . I . p . 6 i 7. LcHmanuie.
Corolle rachcnförmig, die Röhre dünn,
Staubfäden 5, hervorragend. Kapsel zweifächerig.

Kelch zwciblättrig.

gekrümmt.

Pentandria

IVlonogynia

( Familie Svlaneeu).

Diese.Gattung widmete Kurt Sprengel dem Herrn Dr . J.
G . Chr . Lebinann , Prvfeflor und Direktor des bot. Gar¬
tens zn Hamburg. Won ihm haben wir einige schähbare
Werke: Monographia
gen . Primularum
Lips . lgiy.
Plantae e familia Asperifoliarum . Berlin. 1818 . 4.
1. Lehmannia
tomentosa Spr . Filzige Lehmannie.
Nicotiana tomentosa Ruiz et Pav . Fi . peruv,
Stengel stranchig, ästig, fast klebrig. Blätter lanzettförmig,
filzig. Blnmen lispeuständig, klebrig. Corolle rvhrig , pur-

f

Lejeunia.

pnrroth. Vaterl- Peru. 's).
warmes Haus.

Blnhz. Sommer.
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Standort:

Libert . Kapsel ohne Fächer, vicrzähnig.
Lejeunia
).
Lryptogarnia Sem. II . (Familie Lebermoose
Die Arte», welchei»i Syst. Veg . cur . Spreng , vorkom¬
men, habe» die Herrn Hooker und Smith unter Junger. Es sind folgende:
mannia aufgeführt
1. Lejeunia Mackaii Spr. ist Jungermannia Mackii
Book . musc.
. Blätter zwei¬
, ästig, die Aeste abstehend
Stengel kriechend
, wie Dachziegeln übcreinanderliereihig, rundlich, ganzrandig
. Datcrl. England und Irland.
geud. Afterblätter fast kreisrund
ist Jungermannia
2. Lejeunia serpyllijolia Libert
serpyllifolia Dicks.
Stengel, Aeste und Stand der Blätter wie bei voriger,
, an der Basis zweilapaber die Blätter sind länglich, stumpf
. Wächst in Europa,
pig. Afterblätter eyförmig, gespalten
Ostindien und Nordamerika.
3. Lejeunia calyptrifolia Spr . ( Jungerm . calyptrifolia
Hook .)
Blätter ungleich zweilappig, der größere Lappen wie eine
Haube.
4. Lejeunia hamatifoUa Spr . ( Jungerm . hamatifolia
Hook .)
. Blätter zwci, ästig, knieartig gebogen
Stengel kriechend
, hakenförmig
lappig, der größere Lappen eyförmig, langgespitzt
. Afterblättcr eyförmig, ge¬
, der untere eingerollt
gekrümmt
spalten. England und Irland.
L. Lejeunia minutissima Spr. (Jungerm . minutissima
Smith ) .
6. Lejeunia Hookeri Spr. (Jungerm . Hookeri Smith ).
Stengel aufrecht, fast ästig. Blätter wechselnd stehend,
. Keine Afterblätter. Kapsel
länglich, stumpf, ausgeraubet
. England und Schottland.
, fleischig
) länglich
(Büchse
Lejeunia calcarea Libert.
. Blätter sehr klein, zwei¬
, kriechend
Stengel fadenförmig
, ganzrandig.
, langgcspitzt
reihig, eyförmig
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Leiotheca .

Leocarpus.

Leiother .a BrMel s. Macromitrion
Bridel Schwaegr*
Lenianea
Bory.
Laub fadenfönnig, angeschwollen
, rbhrig, die kettenförmigen
Fruchtkörvcr pinsclförmig, gegliedert, an der innern Seite der
Fäden angeheftet.
Ccyptogamia

Sect . IV , ( Familie Algen; Phycoideae ) .
1. Lemanea fluviatilis Ag . (Conferva fluviatilis Linn.
(s. Lexic . 1. Anst. B > 5 . N . 16) Polysperina
Vaucb.
Chantransia
fluviatilis Cand . Nodalaria Lyngb .)
Die Fade» fast einfach, blasig. Wächst in Wässern lind
Bächen fast in ganz Deutschland.
2. Lemanea torulosa Ag . ( Chantransia torulosa Cand.
Conferva torulosa Both )
Fade» einfach, knotig-gegliedert, einfarbig, mehr oder weni¬
ger gekrümmt. Wächst in Wässern in Europa.
3 . Lemanea variegata
Ag.
Faden einfach, gegliedert, bunt.
Nordamerika.

Wächst il, Wässern in

4 . Lemanea subtiUs Ag . Wächst in Wässern und Bächen in
Schwede».
Z.

Lemanea
Cand .)

fucina

Bory .

( Chantransia

dichotoma

Fade» walzenriind, zweitheilig, ästig, mit kleine» entfernten
Knoten. Wächst i» Wasser» in Frankreich und England.
Lenidia madagascarensis
rensis Cand.
Leocarpus

Poir . ist Wormia

madagasca-

Link.

Cryptogamia Sect . V . (Familie Bauchpilze; Dermatogasteres .)
1. Leocarpus
vernicosus Link . ( Lycöperdon
fragile
Dicks . Cyathus minutus Hoffm . Nidularia . Wither.
Trichia
lutea Iren . tepol . Diderma
Pers, ) Wächst
a » moosige» Orte» in Europa.
2.

Leocarpus
Blättern.

spermoides Link

-

Wächst an trockenen
Leonia

Leonia .

Leonotis,

I2Y

Leonia

Ruiz et Pav . FI. peruv . Leonia.
Character essent , s. Lexic . B . 5. S . ZY7Kclch klein, fünflappig. Cvrolle glockenförmig
, fünstheilig.
Staubfäden. 5, an der Basis verwachsen
. Antheren zwcifächerig. Beere groß, rindig, cinsächerig
. Saanie» umgekehrt
cyförmig.
Monadelphia Pentandria

( Familie Sapotcen).

1. Leonia glycycarpa Ruiz et Pav : s. Lexic . B. 5.
Leonia racemosa Martius Nov. Gen . et Sp. bras.
Ein hoher Saum , dessen Aeste sich ausbreiten. Blatter
wechselnd stehend
, groß, lcderartig, länglich
, glänzend. Blu¬
men gelb, in Trauben gesammelt
, die winkelstäudige
, hängende
Rispen bilden. Vaterl. Peru. s,.
Diese Art hat Kurt Sprengel in Syst. Veg. 1. p. 674
unter Theophrasta glycycarpa , dann (Volum 11I . p.
43) wieder unter Leonis aufgeführt
. Hieraus erhellt, daß
man den angeblich neuen mit * bezeichnete
» Pflanzen und den
beigefügten Diagnosen ohne nähere Untersuchung und Vcrgleichung nicht immer trauen darf, besonders dann, wenn Spren¬
gel die Pflanzen im lebenden Zustande nicht gesehen hat. '
2. Leonia cymosa Mart.
Blätter länglich
. Blumen in 4vinkelständige
, ausgebreitete
Aftcrdolden gesammelt
, vielleicht nur eine Varietät von der
vorhergehende
» Art? Vaterl. Brasilien, f,.
Leonotis
Rob . Brovvn Prodr . Fl . nov. Holland . Leonotis.
Character generic . s. I . Nachtr. B. 4. S . ZZY.
Kelch zehnstveifig
, meist mit 10 Zähnen versehen
. Corolle
zweilippig: Oberlippe gewölbt
, sehr lang, behaart, ganz. Un¬
terlippe gegen die Oberlippe sehr kurz, dreispaltig
. Die .Lap¬
pen der Antheren ausgesperrt.
Didynamia Gymnospermia (Familie Labiaten).
1. Leonotis Leonurus R . Br . siehe Phlomis Leonucus
Lexic . B . 7.
Ein 5 6— Fuß hoher Zierstrauch
. Blätter lanzettförmig,
nach oben sägerandig
, an der Basis verdünnt, geädert, scharf.
Blnmcnqnirle vielblümig
. Bractecn pfriemenförmig
, kürzer
als die Quirle. Kelche prismatisch
, glattlich, die Zähne muDiekrich Lep
. ix Nachtr. V, Bd.
3
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Leonotis . Leontodon

, abgekürzt. Corollc über i Zoll lang.
cronenspitzig
s. 1-sxic :. (Abbild- Lurt . bot . Mag . 478 .)
C. Leonotis

ovata

Spr . ist Phlomis

Leonitis

UebrigenS
Linn . s.

Lexic . (P . Leonotis Thunb .)
Stengel strauchig, ästig. Blätter gestielt, eyförmig, gezähnt,
nuten etwas filzig, grau. Blnmenqnirle viclblüinig , kepfförinig. Kelche glatllich, die Mündung schief, mit sieben nuglcichen Zähnen versehen. Uebrigcns s. Phlomis Leonitis
Lexic.
Linrlley Bot . Reg.
3 . Leonotis intermedia
Stengel staudenstrauchig. Blätter Herz- eyförmig, gespitzt,
sägerandig, gerunzelt, unten filzig. Blumenquirle vielblümig.
Kelche schief abgestutzt, niibewchrt, mit 10 Zähnen versehe».
Waterl. das südliche Afrika. s >.
4 . Leonotis nepaetifolia R . Br . Hierher gehört Phlomis
MarrubiaLinn . s. Lexic - ( Leonurus
nepaetifolia
strum . Lour . ( nickt Linn .)
Linn . Löwenzahn f- Lexic . 58. 5. (SchkuhrS
Leontodon
Handbuch, t. 217 .)
Lharacter generic - s- I . Nachtrag. B . 4 . S . 329 Blüthendecke ( Kelch) vielblättrig , mit einer äußeren Hülle
(Schuppen) versehen, die Blätter lanzettförmig , hautrandig.
Fruchtboden nackt. Saamenkrone gestielt, haarig. Saamcir
glatt.
Syngenesia t . Ordn. (Familie Lornpositae ; Cichoreen).
. + Involucro reflexo . Aeußcre Kelchblätter (Hülle)
zurückgeschlagen.
Hierher gehören L . Taraxacum Linn . und L » seroti¬
nus Kit . f. Lexic . und folgende.
aipinus Hopp . ( nicht Steven . Bieb . s
1. . Leontodon
1, Nachtr.)
Steven , stehe die Beschreibung in
L . caucasicus
1. Nachtrage B . 4 . S . 34 °*
■ft Involucro patulo , Hüllblätter abstehend(attäflc
breitet).
Hierher gehört L . obovatus Willd . s. Lexic . und fol
geude.
2. Leont . glaucescens M . a Bieb . Blaulichgrüner Lö
wenzah)!.

Leontodon

ioi

Wurzell'lätter schrotsägekörmig
-siederspaltig
, glatt, blaulichgriin, di« Einschnitte linien- lanzettförmig
, fast, sichelförmig,
entfernt stehend
. Schaft glatt. Die äußeren Kelchblätter ab¬
stehend
, cy-lanzcttförmig, die innern a» der Spitze fast höcke¬
rig. Wächst an der Wolga und am Kaukasus
. 2j..
3. Leont . eriopus Don . Wolliger Löwenzahn.
Wurzelblätter liuien- schrotsägeförmig
, oben glatt, an der
Basis mit Wolle dicht bekleidet
. Schaft abgekürzt
, wollig.
Kelchblätter länglich-eyförmig
. Vaterl. Emodi montes *2s..
4. Leont . bulbosus Linn . habe ich nach Willd unter Hieracium aufgeführt, siehe Hieracium bulbosum t . Nachtr.
SB. 2. S . 6C3.
ttt

Involucro erecto s, appresso . Hüllblätter aufrecht,
oder fast angedrückt.

Hierher gehört: L. laevigatus Wille!, f. Lexic . und

folgende.
5. Leont . Stephenii Spreng . ( L. alpinus Steven.)
Wurzelblätter spalelförmig
, fast gezähnt, glatt. Schaft
glatt. Hüllblätter lanzettförmig
, aufrecht
. Vaterl. Kauka¬
sus. 4.
6. Leont . diinensis Lour . Chinesischer Löwenzahn.
Wurzelblätter länglich
-umgekehrt eyförmig
, unten schrotsäge,
förmig cingeschnitten
, an der Spitze gauzrandig
. Schaft glatt.
Hüllblätter aufrecht
, gespitzt
. Vaterl. China.
7. Leont . salinus Pollin . ist Leont . lividus Kitaib.
Willd . s Lexic . B. Z. S . 40 ».
L. Leont . Gussoni Spreng . ( Crepis bursifolia Gusson
nicht Linn .)
Wurzclblätter leyerförmig
, glatt, die Einschnitte gerundet,
gezähnt
. Schaft meist zweiblümig
. Die äußern Kelchblätter
(Schuppen
) linicn-lanzettförmig
, aufrecht
. Vaterl. Sicilien.
9. Leont. Stevenii Spreng . Hierher gehört L . alpinus
Stev, M. a Lieb . s. 1. Nachtr. B. 4. S . 339.
Zu dc» Synonyme» , welche im ersten Nachtrage D. 4.
S. 34t angezeigt sind, gehören noch folgende:
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Leontodon . Leontophthalmum,

iZ2

Synonymen.

Leontodon alpinum Stev. s- Leontodon Stevenii N. 9.
—

Linn . ist Hieracium aureum Scop.
Vili . s. 1. Nachtr.
autumnalis
Linn . tft Apargia
autumnale

—

bessarabicus

—

—
—
—

aureum

Hoffm.

Taraxacum
Linn . Var.
caroliWalt , ist Borkhausta
carolinianum
niana ' Nutt.
Ta¬
Hörnern , ist Leontodon
corniculatum
raxacum Var.
Willd,
crispa
crispum Vili , ist Apargia
s. 1. Nachtr.
Fisch , ist Leontodon

crocea Willd.

croceum Hänk. f.

—
—
—

s. t . Nachtr.
Host.
hastilis
f. 1. Nachtr.
hispanica W illd.
hispidum Cavan. f.
f. 1. Nachtr.
Linn . ( Ledeh ? f. , . Nachtr. ) ist
lanatum
§co'rzonera lanata M . a Bieb.
Herit . ist Pecris asplenioides«
muricatum
Vili . — Thriucia hirta Roth.
proleiforme
— Leontodon Taraxacum
salsus liess .

—

taraxacoides

—

tenuifolius

hastile Linn .

.—

f.

Var.

Hopp .—
—

—

laevigatus
—
Willd . f. Lexic.
salinus Poli.
—
lividus f. Lexic.

tomentosum Linn - s. Leria albicans Cand.
—
Willd . herb.
Leontophthalmum

) die Schuppen
BlütHeudecke( Kelch) vielblättrig (vielschuppig
wie Dachziegel» übereiuanderliegend, häutig , von einer äuße¬
ren vierblättrigen Hülle umgeben. Fruchtbodeu spreuig. Die
Saameukroue besteht aus vielen borsteuföimigeu Spreublättchen.
L^ngenesia

2. Ordn. (Familie Compositae ) .

I . Leontophthalmum peruvianum Willd . herb.

Stengel strauchig, mehr 'ober meuiger ästig. Blätter ge¬
genüberstehend, gestielt, fast elliptisch, sägerandig, lederartig,
stlzig, Blume» lauggestielt, gelb, gestrahlt. Dateil . Peru - f ).

Leonurins.

Leopoldinia .

i3z

Leonurus
Linn. Wollfstrapp
. s. Lexic . D. 5 (Schkuhrs
Handb. t. 162).
Kclch fünfzähnig
, die Zähne grannenspitzig
. Corolle zwei»
lippig: Oberlippe ausgehöhlt, untere dreitheilig, der mittlere
Lappe» ganz. Antherciifachcr parallel stehend.
Oid ^namia G^mnosperrnia (Familie Labiaten.)
1. Leonurus villosus Desfont Zottcnhaariger WolsstrappStengel krantartig, zortenhaarig. Blätter gestielt, länglich,
dreispaltig, behaart, die Einschnitte länglich
, gespivt
, gezähntgeschliyt
. Corollenröhre zottcnhaa^ig, länger als der Kelch,
beste» Zähne stechend sind. Vaterl. Tanne».
2j.. Blühz.
Summer.
2. Leon . condensatus Hörnern . Hort . reg . botan . 2.
p. 557.
Blätter dreitheilig
, die Theile fiederspaltig
, gezähnt. Kelch¬
zähne stechend
- Diese von Hornemann gegebene Diagnose
ist offenbar zu kurz um diese Art von andern zunächst ver¬
wandten Wolsstrappeu genau zu unterscheide
», zwar bemerkt
Sprengel (Syst. veg. 2. p. 738) das; der Helm der Corolle
flachlich
-gerade und filzig sey, aber es ist die Frage anfznstellen, ob er die Hörnen,annische Pflanze vor sich gehabt und im
frischen Zustande beobachtet hat. Vatcrl. Sibirien? D.
3. Leon . altaicus Spr.
Blätter Hand- fnßförmi
'g, glatt. Einschnitte linicnförmig,
fiederspaltig
, langgespiht
, die obern, nebe» den Blumen, drei¬
theilig, behaart. Die Blumen bilde» Lichte wollige Quirle.
Kelchzähne dornig. Die Oberlippe( Helm) der Corolle aus¬
recht, dann zurückgeschlagen
. Vatcrl. das Altai-Gebirge.
4. Leon . lanatus Pers. Panzera multifida Mönch ist
Ballota lanata Linn . s. Lexic . B. 2.
Leonurus Galeobdolön Willd . f. Lexic . ( Galeob dolon
luteum Smith .)
Leopoldinia
Martius Nov . Gen . et Sp. Palm.
Blume» hermaphroditisch
. Kelch und Corolle dreiblättrig.
Staubfäden6. Beere»ehadrig-faserig, einsaamig.
Hexandria Trigynia ( Familie Palmen).
1. Leopoldinia pulcra (pulcher ») Mart . Gen . et S.pec,
Palm.

Lcopoldinia .

*34

Leotia.

Stock (Stamm) aufrecht, die Fiebern des Laubes linitus'
, unten einfarbig. Die äußer» Fiebern
sonnig, langgespitzt
. Vaterl. Brasilien. 1) ,
(Fasern) der Frucht abgesondert
2 . Leopoldinia

insignis

, zierliche
Mart. J. c , Geschmückte

-Palme.
Leopvldiuen

, gegranut, nute» blau»
Die Fiebern des Laubes lanzettförmig
, äußere nctzs
. Die Fiebern der Frucht dicht compact
kichgrün
förmig, holzig. Vaterl. Brasilien- 1h.
Beide Arten behandelt man, in unsern Gärten, in Hinsicht
auf Standort und Boden, wie andere Palmen, die aus Tropen¬
ländern kommen und deren Kultur an mehreren Orten in die¬
sem Werke angezeigt ist.
, mjkg'ockenferLeotia Persoon Mycolog . Keulenschwamm
migem, glattem Hut, dessen Rand zurückgerollt ist und die
Schlauchschicht trägt.
Cryptogamia
Morcheln).

Sect. V. ( Familie Keulcnschwämme

I . Leotia Mitrula Pers . (Heyderia Abietis Fries . El¬
vella cucullata Batsch.)
Der Kenlenkörper (Hut) verschieden gebildet, fast fleischig
gelb, der Strunk dünn, braun. Wächst an Fichten.
B, Leotia Bulliardi Pers . (Clavaria phalloides Bull.
Cl. epiphylla Dicks . Leotia Dickson .ii , Ludwigii,
aurantiaca Pers . Helvella laricina Vill .)
-eyförmig, meist pomeranDer keulenförmige Hut umgekehrt
zenfarbig. Der Strunk dick, weiß. Wächst in Wäldern.

Z. Leotia circinans Pers. (Helvella revoluta Wahlenb .) 1
, wellenDer kcnlen- glockenförmige Hut gefaltet, fleischig
, pulverig, hohlröh. Der Strunk gestreift
randig, ochcrfarbig
rig. Wächst in Fichtenwäldern.
ch. Leotia marcida Pers. (Phallus marcidus Müll . Fl.
dan . 654 k. I .)
Körper fast gallertartig, gelb, der Hut gefaltet, ausge¬
. Strunk sehr lang, knieartig gebogen, einfarbig.
schweift
Wächst in Wäldern, an moosigen Orten.
5 . Leotia truncorum Alb - ( L . Clavus Pers . mycol . var.)
-eyförmig, goldgelb, mit
Der keulenförmige Hut umgekehrt

Leotia .

Lepechinia.
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, weiß, zart schuppig. Strunk walzenrnnd
faserigem Hymenen
Wächst an fanlem Holze.
6. Leotia nana Fr . (Helvella Wither *) Wächst in Eng¬
land.
7. Leotia exigua Swartz . Wächst in Carolina.
8. Leotia platypoda Fr . (Helvella platypoda Cand )
Swartz in Schrad . Journ . 1799* § t- 2.
Lepanthes
t. 2> f. 3.
Character generic . s. Lexic . 33. 5 . @. 407.
, Hülle ( Corolle Willd .) meist fünfblättrig, die drei
Kelch
. Keine Neetarlippe.
äußern Blätter an der Basis verbunden
Griffelsänlchcn zu beiden Seiten geflügelt.
Gynandria

.)
Monandria (Familie Orchideen

J . Lepanthes concinna Sw. s. Lexic . 23. 5- Epidendrum
ovale Sw. ?)
. Blumenblätter gerun¬
Das Blatt cyfvrmig, langgespiht
. Vatcrl. Jamaika. 2s..
det, hinten gespitzt
2. Lepanthes pulchella Sw. Blumenblätter langgespiht,
Das Blatt rundlich, gespitzt
. Jamaika. 2s..
gewimpert
Z. Lepanthes tridentata Sw.
, gerändert, an der Spitze mit
, gespitzt
Das Blatt cyformig
. Blumen an der Basis dreiseitig. Blu¬
drei Zähnen versehen
. Die Flügel des Griffclsänlchens auf¬
menblätter langgespiht
. Jamaika. 2s..
recht-gekrümmt
4. Lepanthes cochlear ijolia Sw.
). Blumen¬
Das Blatt kreisrund, oben vertieft ( ausgehöhlt
, die innern sehr klein. Jamaika. 2s..
blätter langgespiht
Willd . Lepcchinie.
Lepechinia
Character generic - s. 1. Nachkr- B - I . S . 342.
, so lang als der Kelch:
, Corolle zweilippig
Kelch zweilippig
, die untere dreitheilig. Einschnitte fast
Oberlippe gespalten
. Staubfäden entfernt flehendgleich
Didynamia

Gymnospermia

(Familie Labiaten. )

l . Lepechinia spicata Willd . s. 1. Nachtrag. S5. 4.

iz6

Lepechinia.

Lepidagathis.

2 . Lepechinia clinopodifolia Willd . (Horminum clinopodif . Pers .)
Stengel krautartig. Blätter länglich, an der Basis ver¬
dünnt , entfernt gezähnt. Blumeuquirle viclblümig - compact.
Vaterl . Sibirien.
Leperiza

latifolia

latifolium R.
et Pav.
Lepia Bananniana
Presl . ist Lepidium hirtum Hooker.
—
latifolia Desv . ist Thlaspi latifolia M . a B.
—
oppositifolia Desv . ist Lepidium oppositifolium
Labill,
—
rotunda Desv . ist Lepidium rotundum Land.
Lepicephalus
Lag . ist Cephalaria R . et Schult , syst,
veg . Scabiosa Auct.
Lepicaune
balsamea
Asso ist Hieracium
arnplexicaule Var.
—
grandiflora
Lapeyr . ist Hieracium
grandiflorum All . s. i . Nachtr.
—
multicaulis
Lapeyr . ist Hieracium
pyrenaicum Linn . f. Lexic.
—
spinulosa
—
ist Hieracium spinula*
sum Spr.
—
turbinata
—
—
—
turbina¬
tum Spr.
Lepidagathis
Willd . Schuppeukuaul f. Lexic . S - 5.
Kelch 4 oder mchrblättrig, die Blätter abwechselnd größer,
gewimpcrt, wie Dachziegeln über einander liegend. Corolle
zweilippig, die Oberlippe ausgekerbt, kleiner als die dreispal¬
tige Unterlippe. Kapsel zwcifüchcrig.
Didynamia
1. Lepidagathis

Herber , ist Pancratium

Angiospermia
cristata

(Familie Orobancheen.)

Willd . s. Lexic . 58. Z.

2. Lepidagathis incurva Hamilt.

Gekrümmter

Schuppen¬

knaul.
Stengel krautartig , aufrecht, mehr oder weniger ästig, wie
die Blätter scharf. Blätter gespitzt
, ganzrandig , untere länglich-eyförmig, obere lanzettförmig, verlängert- Die Blume»
bilden dichte einseitige Endähren , die meist zu 4 beisammen
stehen. Bractccn ey-lanzettförmig, mncrvlienspitzig, sehr zvttcuhaarig. Corollenröhre gekrümmt. Vaterl . Nepal. 2s..

3. Lepidagathis repens Spr.

Kriechender

Schuppenknaul.

Lepidium
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Septas repens Lour. FI. Cochinch.
. Blätter stiellos, lanzettför¬
, kriechend
Stengel krantartig
. Blnmenstiele winkel, ganzrandig
-eyförmig
mig oder langlich
. 2s..
. Vatcrl- Cochinchina
, einblümig
standig
fast eben so behan¬
Gärten
unsern
in
können
Beide Arten
» wie Lepidag. cristata. N . 3. wird außer der
delt werde
Aussaat des Saamens auch durch Zertheilung der Wurzeln
vermehrt.
Lepidaploa Lass. Dict . XXVI . p. l6 . ist Vernonia
,
scorpioides Fers.
Linn . Kresses. Lexic . 23. Z. (SchkuhrsHandb.
Lepidium
t . 180.)

- B . ä. S . Z4Z.
Character generic . s. l . Nachtrag
fast ey-hcrzförSchötchen
'g.
Kelch und Corolle vierblättri
; jedes Fach enthält
- bauchig
wig, die Klappen kahnförmig
l — 2 Saamen, die nicht gerändert sind.
.)
Tetradynamia SilicuLosa ( Familie Kreuzblumen
I. Fruticosae. Stengel strauchig oder straudenstranchig.
: Lepidium suffruticosum, subilatum,
Hierher gehören
I.inn . L- divaricatum Ait . s. Lexic . L. pinnatum
. und folgende Arten:
Thunb . s i . Nachtr
1. Lepidium oppositifolium Labillard . Paarblättrige
Kresse.
, umfas¬
. Blätter zu 2 gegenüberstehend
Stengel strauchig
-griin. Blu¬
, blaulich
, fast fleischig
, ganzrandig
, kreisrund
send
- Schötchen ausgekerbt.
men in lange Trauben gesammelt
Hierher gehört Iberis oppositifolia Fers. s. l . Nachtrag
. 1h.
23. 4. S . 32. Wächst am Berge Libanon
S. Lepidium Tournefortii Spr. ist Myagrum chloraefolium
Willd . s. Lexic . B - 6. S . 230. Auch Thlaspi cor¬
. SS. 9. S . Y8 hat Sprengel hier¬
datum Desf. s. 1. Nachtr
, deßglcichen Eunomia chloraefolia Land.
her gezogen
, umfassend,
. Blätter wechselnd stehend
Stengel strauchig
. Schötchen ant Rande fast gezäh, blaulichgriiu
hcrz-eyförmig
- Wächst in Armenien und Syrien, s,.
nclt-gekräuselt
Enum . pl. afric.
Z. Lepidium sylvaticum Ecklon
p. 6. Wald-Kresse. Blätter wechselnd stc»
, behaart
, aufrecht
Stengel strauchig

i3S

Lepidium.

hend, fast stiellos, länglich oder länglich-lanzettförmig
, an der
Basis verdünnt, ungleich sägerandig, fast scharf
. Schötchen
kreisrund-elliptisch
, ausgekerbt
. Vaterl. Kap d. g. Hoffnung
auf Hügeln und an Rändern zwischen Gesträuche
. f >. Blühz.
September.
4» Lepidium suidentatum Burch, Fast gezähnte Kresse.
Stengel strauchig, ästig. Blätter wechselnd stehend, läng¬
lich- lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt, an der Spitze
gezähnt, die oberste
» liniensörniig, ganzrandig
. Blumen sehr
klein, nur mit zwei fruchtbaren Stanbsädcn versehen
, in Trau¬
ben gesammelt
, welche den Blättern gegenüberstehen
. Schöt¬
chen elliptisch
, stumpf, ausgekerbt
. Vaterl. Kap d. g. Hoffn,
in Karro und Wintcrfcld. °ft.
5. Lepidium desertorum Ecklon J. c. p. 6. Liegende
wilde Kresse.
Stengel strauchig, nicdcrliegcnd
. Blätter an der Basis
verdünpt; untere länglich, gezähnt, obere linienfönnig
, ganz¬
randig. Schötchen herz-eyförmig, glatt , mit der bleibende»
Narbe gekrönt
. Vatcrl. Kap d. g. Hoffn. ZmellenLam
. f,.
6. Lepidium africanum de Cand . Afrikanische Kresse.
Blätter leycrförmig
, die Lappen cingeschnittcn
, obere linienförmig, ganzrandig. Die Blume» bilden lange Trauben.
Schötchen elliptisch
, mit der aufsitzenden gespitzten Narbe ge¬
krönt. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. 's,.
7. Lepid . lineare Cand . Linienförmige Kresse.
hintere Blätter ficderspaltig
, die Einschnitte länglich
. Stcngelblätter linicnwrmig
-pfriemenspitzig
, ganzrandig
. Kelchblät¬
ter filzig, Schötchen eyförmig
. Vaterl. Spanien.
8- Lepid , pinnatum Thunb . Fiederlstättrige Kresse.
Blätter büschelförmig stchegd, ficderspaltig
, glatt- Schöt¬
chen ausgekerbt
. Diese Art bedarf noch einer genauern Un¬
tersuchung und Bestimmung
. Vaterl- Kap d. g. Hoffn. f>
9. Lepid . bipinnßtum Thunb . Doppelt gefiederte Kresse,
s. I - Nachtr- B. 4, S . Zi.4.
Wurzelblätter 2 — 3 fach gefiedert
, glatt , die Einschnitte
fadenförmig
. Stengel staudenstranchig
, mit dreispaltigen Blät¬
tern besetzt
. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. 1>
JI . Herbaceae . Stengel krautartig.
3u dieser Abtheilung gehören die inil-oxicon und l . Nach-
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trage beschriebenen Arten : Lepid . chalapense , latifolium,
lyratum , Iberis , virginicum , sativum , spinosum , bonariense , cardainines , vesicarium , ruderale , perfoliatum Linn . L . glastifolium Desf . L . crassifolium Kit.
L . flexuosum , capense Thunb . L . amplexicaule Willd,
illib folgende.
s. rotundatis,
attenuatis
apice
Siliculis
haud emarginatis . Schötche» an der Spitze
verdünnt oder gerundet, nicht ausgekerbt.

t

1o > Lepidium crispum Desv . Krausblättrige Kresse.
Stengel krautartig , aufrecht. Blätter umgekehrt-eyförmi'g,
. Blumen weiß. Schöttief gezähnt, fast gekräuselt, fleischig
chen fast oval, mit der gespitzten Narbe gekrönt. Vaterl . das
südliche Neuholland. Diese Art ist nicht die krausblättrige
Varietät von JLepid . sativum Linn - f. Lexic.
11 . Lepid . iberioides Desv . Jbcrisartige Kresse.
Stengel krautartig. Blätter linienförmig, die untern au
. Vaterl . Zns. Mascaren.
der Spitze gezähnt. Schötche» elliptisch
12. Lepid . coronopifolium Dr . Fischer . Schlitzblättnge
Kresse.
Stengel krautartig. Acste rispenförmig. Wurzclblätter leyerförmig- fiederspaltig, die Einschnitte linien - lanzettförmig, ent¬
fernt stehend, die obersten Astblätter linienförmig, ganzrandig.
Schötche» lanzettförmig, mit dem bleibenden Griffel geklönt»
» SibirienWächst an der Wolga und im südliche
chch

Siliculis

a . Foliis

emarginatis .
indivisis .

Schötche» ausgekerbt.

Blätter ungetheilt-

13. Lepid, hirtum Hoolter. Behaart-borstige Kresse.
Presl.
Lepia Bonanniana
Hierher gehört Thlaspi hirtum Linn . s. Lexic . B.
io . S . 5.
14 . Lepid . rotundum Land . (Lepia rotunda Desv -)
Stengelblätter linien- lanzettförmig, gespitzt, fast fleischig.
Schötchen tief ausgekerbt. Vaterl . Neuholland und Afrika.
15 . Lepid . spinescens Sand . Feindoriiige Kresse.
Stengel krautartig. Aeste ausgesperrt , an der Spitze mit
kleinen Dornen versehen. Die obern Blätter linienförmig,
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«ingeschnitten
- gezähnt. Schvtchen glatt ausgekerbt, mit dem
sehr kurzen bleibenden Griffel gekrönt
. Vaterl. Syrien.
|6 . Lepid , hyssopifolium Desv. Jsopblättrige Kresse.
Beste fast filzig. Blätter linien-lanzcttförmig
, entfernt gezähnelt, glatt. Schötchen oval, stumpf, ausgekerbt
. Vaterl.
Neuhollaud17. Lepid . caespitosum Desv. Rasen bildende Kresse.
Wnrzelblätter gehäuft- dichtstchend
, linienförmig, behaart,
bläulich- grün, stehen bleibend
. Dlumentraube
» wenigblnmig. Schvtchen oval, schmal
, ausgerandet. Vaterl. Arme¬
nien. 2s..
18. Lepid . spicatum Desv. Aehrenblnmigc Kresse.
Blätter linienförmig
, ganzrandig
, glatt, aufrecht
. Blume»
fast ährenständig
. Schvtchen fast kreisrund
, ausgekerbt
, glatt.
Vaterl. Magcllanenland.
1Y. Lepid . oleraceum Forstr . (nicht Ait .) Kohlartige Kresse.
L . cuneatum Candoll.
Die untern Blätter des krantartigen Stengels sind länglich,
tief sägerandig, obere keil- linienförmig
, a» der Spitze füge*
zähnig; die Serrature» fei,«spitzig
. Schötchen stumpf
, ausge¬
kerbt. Vaterl. NeuseelandQ
20. Lepid . piscidium Forstr . s. Lexic . B . 5. Hierzu ge¬
hört Lepid . oleraceum Ait. Kew. s« Lexic . B - 5.
S . 414.
Blätter elliptisch
- länglich oder länglich-lanzettförmig, ganz¬
randig, hinten mit einigen Zähnen versehen
. Uebrigens siehe
Lexicon-

2 1. Lepid . foliosum Desv. Vielblättrige Kresse.
Stenge« krautartig, vielblättrig- Blatter länglich
, stumpf,
fast fleischig, an der Spitze gezähnt. Schötchen oval-rauten¬
förmig. Vielleicht nur eine Varietät von einer der vorherge¬
henden Art? Vaterl. Neuhollaud
, die Insel van Dieme».
b. Foliis divisis .

Blätter getheilt.

22. Lepid . Humboldtii Candoile . syst. veg. 2. p. ZZ2.
Humboldt's Kresse.
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Senebiera dubia Kunth in Nov. gen . et sp. pl. V.
p. 76. Synops- III . p. 137. Lepid . coronopifoliuro
Willd . herb . (uicht Rrsoher.)
WnrzelblLtter Jjoppeltgcjftebeit Stcngelblätter fiederspaltig,
, Me glatt. Kelchblätter stehenblcibend
', länger als die Corollcnblätter. Schötcheu cyfiiruiig, ausgekerbt
', mit dem kurzen
bleibenden Griffet gekrönt
. Vaterl. Quito , bei Chilko
. Q.
Blnhz. Mai Juni.
23. Lepid . Menziesii Land . J . g. Menzies Kresse.
Blätter filzig, untere fiederspaltig
, die Lappen cingeschuitte
»,
obere linieuförmig
, ganzrandig
. Schötcheu kreisrund, einge¬
drückt— fast ausgekerbt
. Vaterl. Nordamerika au der Müll¬
dung (Ufer) des Meeres. Q.
24. Lepid . pubescens Desv- Filzige Kresse.
Stengel krautartig, gestreckt
, wie die Blnmenstielchen
, zotteiihaarig-filzig. Blätter glatt, fiedcrspaltig
, die Einschnitte
linieuförmig
, gezähnt. Schötcheu eiugedrückt
. Vaterl. Bra¬
silien.
25. Lepid . chichicara Desv.
Blätter glatt; unter« fiederspaltig
, die Einschnitte gezähnelt,
obere länglich
-eyförniig
, ungleich
-gezähnt. Schötcheu umgekehrt
eyförmig
, ausgekerbt
. Vaterl. Brasilien.
26•Lepid . incisum Roth. (L. Pollichia Roth . s. Lexic . B. 5.)
JL. obovatum Waldst . etKitaib . L. angulosum Urv.
Die untern Blätter leycrförniig
-gcfiedcrt
, obere breit-lanzett¬
förmig, cingeschnitteu
-gezähnt, die obersten linieuförmig
, gauzrandig. Blumen klein, zweimänuig
. Schötcheu kreisrund,
eingedrückt
— fast ausgekerbt
. Vaterl. Kaukasus, Bessara«
bien und Deutschland
? Q.
27. Lepid . bipinnati fidum Desv. Doppelt fiederspaltig«
Kresse.
Aeste filzig. Blätter doppeltfiederspaltig
. Einschnitte vielspaltig. Blumentranbcn vielblnmig, den Dlätteru gegenüber¬
stehend
. Schötcheu oval, ausgekerbt
. Vaterl. das südliche
Amerika.
28. Lepid . humifusunt Requitn . Gestreckte korfikauische
Kresse.
Steugel gestreckt
, oben filzig. Die unterm.Blätter leyerförmig, obere pscilfürmig
, ganzrandig
. Corolleublätter weiß, drei-
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mal länger als die Kelchblätter
. Schötchen glatt. Vaterl.
Korsika.
Die Kultur

der Kreffcnarten im

Allgemeinen
s. Lexic.

Zu den Synonymen im i . NachtrageL . 4. S . 2-4Z gehören
noch folgende:

Synonymen.
Lepidium affine Ledeb. ist Lepidium latifolium var.
s. Lexic <~
—
alpinum Linn . s. Lexic . ist Hutcbinsia alpina Rob. Brown.
—
angulosum Urv. s. Lepidium incisum N. 26.
—
brevicaule Hopp. ist Hutchinsia brevic. Spr.
s. 2. Nachtr
. B . 4. S . 48 ^.
—
campestre R. Br. ist Thlaspi campestre Linn.
f. Lexic.
—
coronopifolium Willd . herb. f. Lepidium
' Humboldtii N . 22.
—
cuneifolium Cand. f. Lepidium oleraceum
N . 1Y.
—
lanceolatum Presl. ist
—
suffruticosum Linn . f. Lexic.
—
linoides Thunb . ( f. Nachtr
«) ist Coronopus
linoides Spr
—
niloticum Sieb. ist Coronopus niloticus Spr.
—
Novae Hallandiae Desv. ist Lepidium fruticulosum Desv. bedarf»och einer nähern Unr
suchung und Bestimmung.
—
nudicaule Linn . (Lexic . 33. 5O f« Teesdalia
Lepidium I: Nachtr,
—
obovatum Kit. ist Lepidium sativum var.
—
oxyotum Cand. ist — chalapense Lexic.
—
rotundifolium All. ist Hutchinsia rotundifolia R. Br. s. Iberis rotundifolia Lexic.
—
verrucosum Cand. ( s. 1. Nachtr.) ist Lepi¬
dium crassifolium Lexic.
Lepidocaryon
Marlius gen. et spec. Palmar,
Blumen polygamisch
. Kelch glockenförmig
, dreizähnig
. Corolle dreitheilig. Staubfäden 6 . Anthere» auf dem Rucken
der Faden' angeheftet
. Beere würflicht
-riuLig, einfächerig.

Lepiclocaryon. Lepidösperma.
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Hexandria Trigynia (Familie Palmen.)
1. Lepidocaryon gracile Martius J. C.
Kolben filzig. Scheide schlaff. Früchte umgekehrt eyförmig. Schuppen fast bogenförmig-gewvlbt (convex).

2. Lepidocaryon tenue Mart.
Kolben glattlich. Scheide in einander gedrückt. Frucht el¬
liptisch. Schuppen flach.
Beide Arte» sind zierliche Palmen aus Brasilien , die in
unsern warmen Häusern am beste» gedeihenLabili . R . Br . ( s. 1. Nachtr. ) LepidoLepidotosperma
sperma Link Jahrbücher I . Hcst 5. p . 74 . Spreng - syst.

veg. 1. p. 129 et 193.
Lepidospermum
Rob . Brown.

Labillard

. Nov . Holl . t. 11— i6.

Character generic . s. 1. Nachtrag. B . 4 . S . 346.
. Die Schuppen stehe» gedrängt, ohne
Blüthen polygamisch
Ordnung und sind meist leer , nur wenige mit 1— 2 Blüthe»
versehen. Sechs flache, an der Basis verwachsene Schüppchen
lSpreublättcheu) statt der Borsten. Drei Staubfäden und ei»
Griffel, der von der Frucht (Karyopse) ganz abfallt.
Monogynia (Familie Cyperoidcn.)
Triandria
Die Arten , welche dieser Gattung angehören, habe ich im
. ES find
beschrieben
J . Nachtrage unter Lepidotosperma
Halbgräser , aus Neuholland, deren Halme größtentheils nackt,
nur wenige mit Blättern besetzt sind, und zwar folgende die
Link , Roem ., Schult , und Spreng, hierher gezogen
haben. Link bemerkt im z . Heft des angezeigten Jahrbuchs,
zu weitläufig sey, daher
daß der Name Lepidotjsperma
schrieb er Lepidösperma.
anceps Link . syst . p . 75 . Hierher ge¬
1. Lepidösperma
hört : Scirpus anceps Poiret . f. 1. Nachtr. B - 7. ©. 640 .
2. Lepidosp . ' Burmahni Spr . ist Schoenus Burmanni
Vahl f. Lexic.
3 . Lepidosp . inpolucrata R . et Schult , ist Schoenus
involucratus Rottb . f- Lexic . B . 8. S . 614 (s. 1. Nachtr»
B - 4. S . Z49 .)
J . c. Hierher Scirpus iri4. Lepidosp . iridifolia Link
difoiius Poiret . Spr . syst . veg , cur . p . 27.
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Halm ziemlich hoch, zusammengedrückt
, fast i Zoll breit,
glatt , bläulich--grün. Blätter schmerdt- förmig, 2 — 3 Fuß
laug, steif, schmal, scharfraudig, die untern mit laugen Schei¬
den versehen- Blnmenin kegelförmige stumpfe Achreu gesam¬
melt, die miukelständigeD oldeutranben bilden. Vaterl . Madagascar. 2s..
Z. . Lepidosperma
thermala- Roem - et Schult , syst. veg.
Hierher Schoenus
thermalis
Linn . ( nicht Rottb . ) s.
Lexic . B . 8. ©. 621.
Halm 3 —6 Fuß hoch, dreikantig, steif, an der Basis zwiebelartig und blättrig . Blätter dick, steif, breit, linien-lauzettförmig, wie der Halm grün-gelblich. Aehrchen zu 3 —7 bei¬
sammen und bilden Köpfchen. Uebiigcns siehe Schoenus
thermalis Lexic.
6 . Lepidosp . Rottboelli Schrad
in R . et Schult , syst.
veg - mant - 2. p. 474 - (Schoenus thermalis
Roltb.
gram . p - 63 * t« 18- f. 2. Vahl Enum . 2. p .223 exclus.
Syn . Linn .)
Diese Art unterscheidet sich, von der vorhergehenden(N . 5)
Lurch einen niedrigern, 2— 3 Fuß hohen fast runden Halm,
der an der Basis nicht zwicbelartig ist, durch viel schmälere
grau- oder bläulich grüne Blätter , und durch länglich- cylindrische gebnschelt- zusammeugesepte Aehreu. Rispe überhän¬
gend, wie bei jener. Wächst auf dem Kap d. g. Hoffnung.
Lepraria

chlorina

—
—

incana
Jolithus

Ach . ist
—
Engl .

—
rubens Ach . ist
—
sulfurea — —
Lepta triphylla Lour . s.

Sporotrichum

pulveraria
Link.
— Patellaria incana Spr.
bot . ist Amphiconium
Linnaei
Spr.
Torula cinnabarina
Mart . a
Parrnelia lutescens Flörk.
Tlex Lepta.

Leptaleum filifolium Land. ist Sisymbrium filifotium
Leptandra

virginica

Leptarrena

amplexifolia

Willd . s. Lexic . B . Y.
Nuttall . ist Veronica vi*ginica

Linn . s. Lexic.

R . Brown . ist Saxifraga amplexifolia Sternb.
Leptaspis R. Br . ist Pharus Banksii Spr.
Leptocarpaea
Loeselii Land . ist Sisj 'mbrium Loeselii
Linn . s. Lexic - (Turriti ? Loeselii R . Br .)
L ept ocarp ut
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Leptocarpus
Rob . Brown . Prodr , FI. Nov. Holland.
Blume» diöcisch
, in Büschel oder Kätzchen gesammelt
. Blüthendccke sechsklappig
. Die männliche
»Blumen enthalte» drei
Staubfäden mit einfachen schildförmige
» Aurherc» gekrönt
, die
weibliche
» einen Fruchtknoten mit einem einfachen Griffel und
2—3 Narben. Strauch, Frucht oder Nuß krustig, cinsaamig,
an der Basis mit dem Griffel versehen.
Triandria Monogynia ( Familie Restiaceae .)
1. Leptocarpus aristatus R . Br . Begrannter Leptocarpus.
Halm sehr einfach, blattlos, nur mit Scheiden besetzt.
Achrc» gebüschelt
, wechselnd stehend
. Schuppen meist zweiblnmig, die äußern Klappen der Blnthendecke knvrplicht
, pfriemcnsplhig
-grannig. Vaterl. Neuholland
- 2s..
2. Leptoc , scariosus R . Br.
Halm sehr einfach
, schcidig
. Aehrcn eyförmig, dachziegclschnppig
, eine gedrängte Rispe bildend. Schuppen langgcspitzt,
trocken
, in den Winkeln bärtig, die innern Klappen der Dlüthendecke am Rande wollig. Vaterl. Neuholland.
Z. Leptoc . imbricatus R . Br . Hierher Restio imbricatus
Thunb . stehel . Nachtrag. B - 7. S . 117.
4. Leptoc . distichus R. Br. ist Restio distichos Rottb.
s. 1. Nachtr.
5. Leptoc . tenax R. Br. (Schoenodum tenax fern.
Forstr .)
Halm einfach
, zäh. Scheiden langgespißt
, aufrecht. Aehre
getheilt. Achrchen länglich, fast sparrig. Schuppen knorplicht, langgcspitzt
, in Winkeln nackt- Vaterland Neuholland»
die Insel Dieme».
6- Leptoc. elatior R . Rr.
Halm ziemlich hoch
, einfach
. Aehren fast kopfförmig
, rispenständig. Schuppen eyförmig
, langgespitzt
. Kelchklappen fast
gleich
, sehr zart, filzig. Vaterl. Neuholland.
7. Leptoc . spathaceus R . Br.
Halm fast ästig, mit pfriemenspitzigen Scheiden beseht.
Aehre» getheilt. Klappen mucronenfpitzfg
, nackt. Vaterl.
Neuholland.
L. Leptoc . ramosus R. BrDietrich Lexicon 2r Nachtr
. V. Bd.
K
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Halm ästig' Achrcn gcbüschelt, rispcnständig, die innern
Klappen der Vlürhendccke am Nande mit Wolle dicht beklei¬
det. Vaterl - NeuhollandLeptocarpus chamaestrykolius Link ist Tamonaea mutica
8vv. kors . s. Ghinia mutica Lexic - B . 4. S . 354.
Leptochilos
Kaulfuss.
Kapselhäufche» linienfvrmig , aneinanderstoßend» zwischen
der Rippe und dem Rande dcS Laubes. Schleierchcn gepaart,
sehr schmal, gegen einander geneigt, abwechselnd am Rande nnd
an der Rippe.
Cryptogamia
kränter )
I •

Lr .P' tochilos

Cavin .)

axillare

Sect . 1. (Familie Filices
Kaulf

.

vqrac ; Farrn-

( Acvoslichum

axillare

Stock wurzelnd, a» Baumstämmen hängend. DaS unfrucht¬
bare Laub ( Wedel) länglich-lanzettförmig/ das fruchtbare fast
winkelstäudig, linienförmig. Vaterl . die Philippinischen In¬
seln. 2p
Leptochlaena
Thuars
( Aubert isles cTAfric . t. t 1 )
Kelch doppelt: äußerer krugförmig, innerer dreiblättrig.
Fünf Corollenblätter, die an der Basis zusammenhängen. Zehn
Staubfäden . Narbe breilappig. Kapsel cinsaamig.
Oecandria IVlonogynia (Familie Lhlaenacae
Tiliacee».)

Thuars»

i « Leptochlaena
multiflora
Thuars . Vielblümige Leptvchlänc.
Ei » kleiner Baum , dessen Blätter wechselnd stehen. Diese
sind länglich, wcllenrandig, glatt . Die Blumen weiß, rispcnständig. Vaterl . Madagascar . s >.
Kultur. Warmes Haus, gute lockere Dammcrdc. Fort¬
pflanzung durch Saamen und Stecklinge.
Leptochloa s. I . Nachtrag. B . 4.
—
virgata P Beauv . (Eleusina
virgata Pers.
Cynosurus virgatus Linn .)
Leptocoma
Lessing
in Schlechtend . Linn . B » 6»
Heft I . S . 130.
Diese Gattung unterscheidet sich von Lagenophora
Lass.
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fast nur durch die haarförmige knieartig- gebogene Saamenfrone. Es ist nur folgende Art in Linnaea aufgeführt:
I . Leptocoma
racemosa Schlechtend . J - Q . Wallich.
Nepal.
Wurzelstock Holzig-knollig, mit vielen Fasern versehen. Sten¬
gel krankartig, aufrecht, knieartig gebogen, dünn, etwa i Fuß
hoch. Blätter gestielt, wechselnd stehend, elliptisch-lanzettför¬
mig, flach, ganzrandig, dreirippig, oben scharf, unten behaart¬
borstig- Dlumentrauben 6 — 10 Zoll lang. Corollen weiß,
unten punktirt. Vaterl . Nepal. 2h
Leptoderrnis
Wallich . Fl . ind . z • p . 191 . Leptor
dermis.
Kelch sechszähnig, von häutigen röhrige», oben gespaltenen
Dracteen umschlossen
. Corvlle sechsspaltig. Staubfäden 5—
6 . Anthercn linienförmig, in der Mitte der Fäden ange¬
wachsen. Narbe sechsspaltig. Kapsel sechssaamig.
Hexandria
Monogynia.
1, Leptodermis lanceolata Wallich . Fl , ind . 2 - p . 181.
Hamiltonia
fruticosa Don . Fl . nepal . p . lZg.
Ein Strauch , dessen Aestchen sehr kurz find und büschel¬
förmig stehen. Blätter ey-lanzcttförmig, gespitzt
, scharfborstig.
Blumen meist zu z , seitenständig, stiellos, sie variirc» mit
5 — 6 Staubfäden . Vaterl . Nepal, im Gesträuche und in
Wäldern ? 's,.
Leptomeria
Rob . Brown Prodr . Fl . nov . Holland.
Leptomeria.
Kelch corollinisch, radförmig, 4 —5 theilig, stchenbleibend.
Scheibe 4—5 lappig. Staubfäden 5. Narbe getheilt. Stein¬
frucht oder Beere mit dem Kelche gekrönt.
Pentandria

Monogynia

(Familie Santaleen .)

1. Drupa baccata . Stigma bilobum obtusum.
Flores quadrifidi . Steinfrucht beerartig, Narbe
zweilappig oder nur ausgekerbt, stumpf. Blumen
vierspaltig.
1. Leptomeria
scrobiculata R . Br . Grusige Leptomeria.
Aehren fadenförmig, vielblümig. Brachen abfallend. Blu¬
men stiellos, i» die Gruben der Spindel Halb eingesenkt.
Vaterl . NeuHolland.
K 2
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2. Leptomeria

R . Br.

pauciflora

Braetecn
Achten wenigblümig .
vorragend - Vatcrl . Nenholland.

Z. Leptom . squarrulosa

abfallend .

Blumen

her¬

R . Br.

Aeste und Aestchen straff. Blätter zahnförmig , abstehend.
Blumen winkelstandig , über die Blätter hervorragend . Vatcrl . Nenholland . f ).

4 . Leptom . axillaris

R . Br.

Aestchen etwas schlaff. Blumen winkelstandig , Blnmcnsticlchen doppelt kurzer als die pfriemcnfürmigen Blätter . Vatcrl.
Nenholland.

5. Leptom . acerba R . Br.
Stengel blattlos . Aeste und Aestchen walzcnrnnd , gestreift.
Blumen theils geknanlt , theils einzeln stehend. Narbe zwcilappig . Vatcrl . Nenholland . f >.

II . Drupa baccata . Stigma stellatim 5-fidum
acutum . Flores quinquefidi spicati . Brac¬
Steinfrucht bcerartig. Narbe
teae caducae .
sternförmig fünfspaltig, gespipt. Blumen fünfspaltig (fünftheilig) ährenständig. Draeteen abfallend.

0. Leptom. acida R. Br.
Stengel mitr Acste fast blattlos . Aestchen eckig. Braetecn
lanzettförmig . Kelch theile an beiden Seiten mit einem Zahn
versehen. Die Lappen der Scheibe halb angewachsen. Vatcrl.
Nenholland . fj.

7. Leptom . xiphoclada Lieber.
Aeste eckig, zusammengedrückt, ohne Schuppen . Blumen ge¬
knanlt . Braetecn abfallend . Kelchtheile liuienförmig , zurück¬
gerollt . Vaterl . Nenholland - t>
8 . Leptom

. Bülardicri

R . Br . (Thesium

drupaceum

Labillard .)
Stengel und Aeste fast blattlos . Aestchen eckig, fast schup¬
pig . Braetecn lanzettförmig , abfallend . Blume » ährenständig . Die Lappen der Scheibe unterschiedlich - Vatcrl . Ncnhvlland . 1=).

9. Leptom . aphylla R. Br.
Aeste und Aestchen walzcnrnnd , blattlos .

Braetecn

Hinge-

Leptonema -

Leptormus.
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kehrt eyförmig
, abfallend
. Die Lappen der Scheibe angewach¬
sen. Vaterl. das südliche Nenholland.
Diese Gewächse sind Sträucher oder Standcnsträncher
, deren
Blätter zerstreut stehen, sehr klein sind oder fehle». Blumen
klein, weis;, braun oder grün. Sie sind den Arten der Gat¬
tung Thesium Linn . zunächst verwandt»nd werden in un¬
sern botanische
» Gärten, in Hinsicht auf Standort und Bo¬
den, wie andere neuholländische Pflanzen behandelt.
Leptonema
Adr . Jussieu . Leptonema.
Blumen divcisch<?. Kelch fiinfthcilig
. Staubfäden5, haarsörmig, lang. § Kelch fünfspaltig. Griffel Z—5, zweitei¬
lig. Frucht meist fünfknöpfig
, die Knüpfe zweisaamig.

Lioeeia Pentandri » (Familie Trikokken
).
I . Leptonema venosum Adr, Juss. (Acalypha venosa
Poir .)
Stengel stranchig
, ästig. Blätter wechselnd stehend
, läng¬
lich, fast herzförmig
, ganzrandig, unten netzadrig
. Blattnnd Blumenstiele sehr zvttenhaarig
. Afterblätter borstenförmig. Blume» in seitenständige Doldentranbe
» gesammelt.
Vaterl. Madagascar.
Lepiopoda
Nuttall . Leptopoda.
Blüthendecke( Kelch) viclblättrig, einfach
. Frnchtboden
nackt, halbkugelförmig
. Randblümchen znngenförmig
, an der
Spitze ausgebreitet
, fast dreispaltig. Saamen eingesenkt
, mit
nnglcichen Sprenblättchen gekrönt.
Syngenesia 3. Ord. ( Familie Compositae ; Strahlblumen
).
I . Leptopoda Helenium Nutt.
Hiei^ er gehört Galardia fimbriata Michx . s. l . Nachtr.
B . 3. S . 420.
Leptormus
De Cand . Syst. 2. ( Heliophila Linn . sil.
Thunb . 11
. A.)
Schote dünn, lang, abstehend
, fast rofenkrauzförniig
, viclsaamig
, mit dem bleibenden Griffel gekrönt.
Tetradynamia

Siliquosa ( Familie Kreuzblumen
.)

I . Leptormus acuminatus
Austral . p. 8>

Ecklon . Enum . ! pl. afric

Leptormus. Leptosiphon.
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Stengel krautartig , aufrecht, glatt , ästig. Blätter flederspaltig, linien-lanzettförmig, Blumen weiß. Schoten dünn,
zurückgeschlagen
, 6 — 8 saamig. Wächst auf dem Kap b. g.
Hoffnung an Bergen, bei Klapmnts
October.
2. Leptormus caledonicus Ecklon
J . c . p . 9.
Blätter glatt : untere an der Basis ungetheilt, an der
Spitze vielthcilig ; obere ganzrandig , fadenförmig, sehr lang.
Blumen himmelblau. Schoten dünn , 20 — 2a saamig, mit
dem langgespiytenGriffel gekrönt. Vaterl . Kap d. g. Hoffn,
an Bergen (Zwarteberg) . Blühz . August.
Z. Leptormus tripartitus
Ecklon ( ist wahrscheinlich Heliophila tripartita Thunb . s. 1. Nachtr.)
Blätter fadenförmig, ganz oder an der Spitze dreispaltig,
die untenstehenden behaart. Blume» blau. Schoten dünn,
sehr lang, abstehend. Kap d. g. H-, ffn- in Sandböden ( Clan¬
william ) . Blühz . October.
Zur Gattung Leptormus De C and . , die füglich mit
Heliophila vereiniget bleiben konnte, hat Ecklon in Enum.
noch folgende Arten gezogen, welche ich mit andern Botani¬
ker» unter Heliophila
ausgenommen und beschrieben habe;

s. Lexicon und Nachträge.
Synonymen.
Leptormus

—

dissectus Ecki . ist Heliophila dissecta Thunb
f. 1. Nachtr 23. 4.
longifolia
2.
longifolius —
Nachtr.
pendula Willd.
pendulus
— —
—
f. Lexic.
rivalis Burcli.
rivalis
— —
—

—
—

tenellus
trifidus

—
—

f. 2. Nachtr.

—
—
—
f. Heliophila

trifida Thunb.
pinnata Lexic.

Leptosiphon
densiflorus Benth in Evvard’ Bot. Regist. t. 1723.
Esiie krautartige Pflanze , mit graulich- drüsigen Blättern
und gedrängtstehenden purpnr-blänlich und weißen knrzröhrigen
Blumen. Eine zweite Species L . androsaceus , der sie
sehr gleicht, hat eine längere und dünnere Corollenröhre. FortPflanzung durch Saamen.

Leptospermum

I5I

Leptospermum
Forst . Smith . Südseemyrtef. Lexic.
23. 5. (Gaertn- Sem . t. 35).
Character generic . s- I . Nachtr. B . 4. S . 354.
Kelch fünfspaltig. Fünf
sehe», wie die Staubfäden
vielsaamig- Saamen klein,
siehe Lexicon B . 5. S Icosanclria

Corollenblätter , mit Nagel » ver¬
kelchständig. Kapsel 4 —zfächerig,
liniensöruiig, fast eckig. Uebrigenö
425.

IVlonogynia

(Familie Myrteen) .

Die Südseemyrten sind zierliche Sträucher oder kleine Bäu¬
me, deren Blätter wechselnd zerstreut stehen
, ausdauernd
, ganzrandig, gerippt oder rippenloS flud. Blumen zahlreich
, aber
einzeln sciteu-gipfclstäudig
. Corollenblätter meist weis;, länger
als die zahlreichen Staubfäden. Sie entwickeln sich gewöhn¬
lich im Sommer.
I . Foliis

nervosis . Blätter gerippt.

Hierher gehören die im Lexicon
beschriebenen Arten:
Leptospermum
attenuatum , lanigerum , pubescens
Smith . L . Scoparium
Forst , und folgende:
1. Leptospermum
Südseemyrte.

grandißorum

Smith .

Großblumige

Stamm strauchig
, ästig. Blätter lanzettförmig
, nmgekehrteyförmL, mucronenspitzig
, füufrippig, oben glänzend
, unten fil¬
zig. Blumen größer als die der folgenden Arten, einzeln
stehend
. Kelchzähne häutig, gefärbt. Vaterl. Neuholland
. s,.
Dlühz. In ». Aug. (Abbild. Lot . lVlag. t. itzio ).
2. Leptosp . emarginatum Wendl . fil. Ausgekerbte Südsecmyrte.
^elaleuca

nervosa

Hortulan.

Blätter spatelförmig
, stumpf, ausgekerbt
, undeutlich fünfrippig. Blumen einzeln stehend
. Kelchzähne häutig, gefärbt.
Vaterl. das südliche Neuholland
. s>.
5. Leptosp . sericeum Labili . Seideuhaarige Südseemyrte.
Blätter umgekehrt
-eyförmig, gespitzt
, seidenhaarig
, Z—5rippig- Blumen einzelnsteheud
. Kelchzähue steif, steheubleibeud.
Vaterl. Neuholland
.
Das Synonym im t . Nachtrage
23. 4. S . 355. 3. 8 d. unten wird gestrichen.
4 . Leptosp . marginatum Labili . Geränderte Südseemyrte.
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Leptospermum.

Blätter länglich- umgekehrteyförmig
, meist drcirippig, am
Rande weiß-scidenhaarig gewimpcrt
. Blume» gekuäult, stiel¬
los, nur mit zehn Staubfäden versehen
. Vaterl. Neuhvlland
und das südliche Afrika, f ),
§. Leptosp. tuberculatum Poir . Warzigpunktirte Südseemyrte.
Blätter eysörmig
, stumpflich
, mueronenspitzig
, dreirippig
, un¬
ten sein warzig-punktirt. Kelche zvtteuhaarig
, die Zähne steif.
Vaterland. Neuhvlland.
6. Leptosp. squarrosum Sieber . ( nicht Gaertn .) Sp arrige
Südseemyrte.
Blätter lanzettförmig, gespitzt
, steif, sparrig, glatt, in der
Jugend unten scideuhaarig
. Blumen stielloS; Kelche glatt,
gefärbt, die Zähne stumpf. Vaterl. Neuholland
. 's,.
7. Leptosp . ob ovatum Sweet Fl , austr , nov. Holi. N « l.
Jun . 1827; t. 2.
Blätter umgekehrteyförmig
, ausgekerbt
, undeutlich
, Z—srippig, glatt. Die Aeste geflügelt
. Kelche glatt, die Einschnitte
häutig, gefärbt. Vaterl. Ncu-Süd-Walcs- f,.
8- Leptosp . buxifolium Wendl . fil. Burusblättrigc Südseemyrte.
Ein 4—6 Fuß hoher Strauch, dessen Aeste rund, glatt,
mir in der Jugend au den Spitzen eckig
, fast filzig sind.
Blätter wechselnd stehend, länglich- umgekehrteyförmig
, Z—5
rippig, wellenrandig
, an der Spitze ausgekerbt
, glatt, pnnktirt
%Zoll lang, 2^ Linie breit. Blumen einzeln
, winkelständig,
fast stiellos, weiß. Kelche punktirt, glatt , die Zähne (Ein¬
schnitte
) fast röthlich. Vaterl. Neuholland
. tj . Blühz. Juni,
Lnli.
ll - Foliis enerviis Blätter ohne Rippen.
Hierher die im Lexicon beschriebenen Qti'feii: ' Leptosp.
flavescens, juniperinum , baccatum , arachnoideum,
parvifolium Smith , und folgende.
9. Leptosp . flexuosum Link . Enum .liort . berol . 2*p. 26,
Hierher gehört Metrosideros flexuosa Wüld . Enum.
siehe die Beschreibung im 1. NachtragB. 5. S . 52. Lept.
resiniferum Bertol . ist dieselbe Art.
10. Leptosp» triloculare Venten . malm . Drcifächerige Süd»
scemyrtt.

Leptospermum.
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Blätter li'nicn- lanzettförmig, stachelspihig
, fast gewimpertBlumen mit 15 Staubfäden versehen
. Kelche zottenhaarig.
Kapseln dreifächerig
. Vaterl. Neuholland
. s>.
H . Leptosp . dubium Spr. Zweifelhafte Südseemyrte.
Blätter linieuförmig, sehr schmal
, stumpflich
. Kelchzähne
glatt, grün. Wahrscheinlich nur eine Varietät von einer der
vorhergehende
» Arten.
»s. Leptosp , imbricatum Smith . ZiegeldachblättrigeSüdsee¬
myrte.
Aestchen und Blätter glatt.
Blätter nmgckehrteyförmig,
wie Dachziegeln übereinanderliegend
. Blumen einzeln stehend.
Kelchzähne glatt, gefärbt, kielförmig
. Vaterl. Neuholland.
13. Leptosp. eriocalyx Sieber . Wollkelchige Südseemyrte.
Blätter klein, spatclförmig
, glatt, pnnktirt. Blumen stiel¬
los. Kelche wollig. Vaterl. Neuholland
. %■
14. Leptosp. pendulum Sieber. Hängende Südseemyrte.
Aeste übergebogcn
. Blätter linieuförmig, spihlich
, fast sei¬
denhaarig. Blumenstiele sehr kurz, gehäuft, wie die Kelche,
mit feiner Wolle dicht bekleidet
. Vaterl. Neuholland
. t,.
Ueber die Knltn r der Südseemyrten im Allgemeinen habe
ich schon im Lexicon B. 5 S . »28 eine Anleitung gegeben.
Auf dieselbe Art und Weise können auch die neuen Arte» be¬
handelt und aus Saamcn gezogen werden. Da der Saame
klein und zart ist, so wird er auf leichte fcingesiebte Damm¬
erde ( Erikenerde
) ausgesäet, und nur sehr wenig oder gar
nicht bedeckt
, sondern mit einer fein durchlöcherten Spritze be¬
gossen und dadurch gleichsam auf die Erde gedrückt und mit
dieser verbunden
. In der Entwickluugsperiodedes Keims muß
der ausgestreute Saame beständig mäßig befeuchtet und be¬
schattet werden
. Nach geschehener Aussaat kann man aickänglich die Töpfe mit Glastafeln bedecken
, jedoch so, daß den
keimenden Saame» die atmosphärische Luft nicht entzogen wird.

Synonymen.
Leptospermum
—*
—

lanigerum (nicht Smith ) ist Leptosper¬
mum pubescens Smith s. Lexicon.
multiflorum Cav. s. l . Nachtr. ist Lepto¬
spermum flavescens Sm. f- Lexic,
parvulum Labili , ist Bäckea virgata
Ker. Var.
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Leptospermum,- Leptostomum.

Leptospermum

pinifolium

Labili , ist Bäckea

pinifolia
Spr.
—
porophyllum Cav . s. i Nachtr. B . 4. S.
354 lies d »selbst porophyllum . Poröse
Südsecmyrte.
—
resiniferurn
Link s. Leptospermum
fle¬
xuosum N , g.
—
stellatum Cavan , ( s. Lexic ) ist Lepto¬
spermum scoparium Forst . s. Lexic.
—
Thea Willd . ( s. Lexic -) ist Leptosper¬
mum flavescens Sqi, s . Lexic—
trjnerye Sm , ist Leptospermum
pubes¬
cens Sm . s. Lexic.
Die übrigen Synonymen , wefche hierher gehöre», siehe i.
Nachtrag. D . 4. S . 355.

Leptostegia lucida Don ist Hymenolepis ophioglossoides
Kaulf . ( Acrostichum spicatum Linn - suppl .) s. r . Nachtr.
B . 4- S - 5io.
Leptostomum
Lob . Brown Lransact ok Linn . soc.
vel . io . p. Z20 . t. 2Z. f- 2Die Mündung der Kapsel ist mit einer Haut bedeckt; die
Haube glatt , hinfällig.
Cryptogamia

Sect . II . ( Familie Laubmoose.)

Die Arten, welche R . Brown ausgestellt hat , wachsen in
Neuholland, van Diemens-Land, und Neu-Seeland und finden
sich in Deutschland nur in reichen Herbarien. Es sind fol¬
gende:
I . Leptostomum

2.

—■

5-

—

4.

—

56,

Menziesii

R . Br - ( Gymnostomum
Hoc¬
ker musc .)
gracile
— — ( Gymnostomum
Doc¬
ker musc .)
inclinans
— — ( Gymnostomum
Doc¬
ker musc .)
erectum
— — ( Gymnostomum
Lep¬
tostomum musc .)
Brick. (Bryum macrocar¬
macrocarpon
pon Dedw .)
Spr . ( Gymnostomum
xanthocarpon
Dock)

Leptostroma.

Lepyrodia.
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Fries.
Leptostroma
Eine Gattnng, die zur Familie der Keimxilze gehört und
y Arten enthält. Wir finden sie auf Blättern, Halmen und
an Stengeln krautartiger Pflanzen in Europa, z. B. Lep¬
tostroma Scirpium Fr . auf Halmen des Scirpus lacustris L. Spiraeae Fr . auf den Stengeln der §piraea Li¬
maria Linn.
Leptotheca Schwägr . ist Bryum Gaudichaudii Spr.
Leptothyrium Lunariae Kunz ist Actinothyrium Spr.
Lepturus paniculalus Nuttall ist Rottböllia paniculata
Spr.
repens R- Brown . s. I. Nachtr. B. 4. S . 356 ist
—
Rottböllia repens Forstr.
Elliott . ( Pyxidanthera Mühlenb.
Lepuropetalum
(nicht Michx .)
, kelchständige Co. Fünf schnppcnförmige
Kelch fnnftheilig
. Fünf Staubfäden und drei kurze Griffel, die
rollenblätter
, dreiklappig.
. Kapsel einfächerig
fast zusammenhängen
kentandria 'Frigznia (Familie Ericeae .)
l . Lepuropetalum spathulatum Eil . (Pyxidanthera spathulata Mühlenb .)
Eine jährige krautartige saftreiche Pflanze» deren Blätter
. Blumen einzeln gipwechselnd stehen und spatelförniig sind
. Vaterl. Georgien. 0 .
felständig
Rob . Brown Prodr . Flor - Nov . Holland.
Lepyrodia
. Blüthendecke sechsBlumen diöcisch oder hermaphroditisch
, fast gleich, mit Bractccu. Die männlichen Blüthen
klappig
enthalten drei Staubfäden mit einfachen schildförmigen Antheren
gekrönt; die weiblichen und Zwittcrblumen einen Fruchtknoten
. Saamcn
, dreilappig
und drei Griffel. Kapsel dreifächerig
einzeln.
».)
'Friandria Irigynia ( Familie Rcstacee
1. Lepyrodia gracilis R. Br.
, die Scheiden straff. Achren zuHalm fast ästig, scheidig
. Die
, die unter» Aeste etwas entfernt stehend
sammengeseyt
äußer» Klappen der Blüthendecke kürzer als die imiern. Va¬
terl. Ncnholland.
2. Lepyr , stricta R. Br»

Lepyrodia .

Leria.

Halm sehr einfach
. Scheiden straff. Aehre zusammengesetzt
die Aeste fast gedrängtstehend
. Die Klappe» der Blüthendecke
fast gleich
. Vaterl. Nenholland.
Z.VLe-pyrodia scariosa R . Br.
Halm sehr einfach
. Scheiden schlaff
. Aehre zusammengefetit, die Aeste getheilt, wie Dachziegeln übereinander liegend.
Klappen der Blüthendecke blätterartig, die innern kleiner als
die äußern. Vaterl. Nenholland.
4. Lepyr . hermaphrodita R . Br.
Halm sehr einfach
. Scheiden schlaff
. Aehre fast einfach.
Blume» hermaphroditisch
(Zwitter). Vaterl. Nenholland.
8. Lepyr . elongat a Spr. ( Leptocarpus squarrosus Nees
in Sieb . Agrost. N . 38).
Halm fast ästig, dünn. Scheiden zurückgeschlagen
, fast
wollig. Die Achren der männlichen Blüthe» stiellos, entfernt
stehend
, die weiblichen fast gestielt. Schuppen inncroncnspinig.
Hierzu hat Sprengel auch Calorophus elongata Labill.
und Restio lateriElorus R. Br - gezogen
. Vaterl. Nen¬
holland.
Leria Candoll . (Tussilago Linn . 8wart2 n. A.)
Blüthendecke
(Kelch
) fast halbkngelförmig
, ziegclschnppig
, die
Schuppen schlaff
. Frnchtbodcn nackt
. Die Zwitterblümchen
auf der Scheibe sind zweilippig; die Rand- oder Strahlblümchen weiblich
, fast znngcnförmig
- Die Antheren an der Basis
mit zwei Borsten versehen
. Saamcnkrone gestielt, haarfvrmig.
8)'ngenesia isterOdii. (Familie Compositae , Gruppe
Perdieieen
.)
1. Leria nervosa Spr. (Perdicium nervosum Thunb.
f. Lexic .)
Wurzel knollig
. Wnrzclblätter elliptisch
, gerippt, nuten
weiß-filzig. .'Schaft aufrecht
. Vaterl. das südliche Afrika. 2J..
2. Leria albicans Cand.
Hierher gehört Tussilago albicans Swartz siehe die Be¬
schreibung im Lexicon B. 10. S . 243.
3. Leria pumila Cand . ist Tussilago pumila Swartz s.
Lexic . B. 10. S . 253.
4. Leria nutans Cand. ist Tussilago nutans Linn . f.
Lexic . B . io . S . 250.

Leskea*

Leria ,

Spr . ist Tussilago
dentata
5 . Leria
Lexic . B . 10 * S . 245.

Vaterl . Monte -Video.

. B . 10 . S . 246 .
( Leskia

Hedwig

Leskea

Linn , s.

dentata

exscapa Cand . ist Tussilago exscapa Pers. s.

6. Leria
Lexic

*57

Character

generic

Willd .) Leskea.

. s. Lexic . 23. 5 . S . 430,
Kapsel-

Borste ( Kapselstiel ) in de» Blattwinkel » stehend.
zähne häutig , gleichförmig . Haube halb.
Sect . 11 . (Familie Laubmoose.)

Cryptogamia

führt ihren Namen zi, Ehren dcS
Diese Laubmvosgattnng
Herrn Dr . Leske , ehemals Professor in Leipzig dann iir
Gießen.
distichis
ch Poliis
Blätter zweireihig
gelagert.

imbricatis.
aut hikariam
oder zweireihig dachziegelförmig

Hierher gehören die inr Lerikon beschriebenen Arten : Les¬
, compressa , caespitosa , involucrata,
kea complanata
Hedvvig und folgende.
, undulata
trichomanoides
1. Leskea
Leske«.

subpinnata

muscol .

Bridel

Fast

gefiederte

Moosstengel kriechend. Blätter wie Dachziegeln übereinan¬
der liegend, zwei Reihen bildend, dünn , ey-lanzettförmig , ohne
Rippen , an der Spihe abstehend. Kapsel umgekehrteyförmig,
der Deckel lang geschnäbelt. Wächst in St . Domingo . 24.
Michx . Angewachsene Leskea.
2 . Leskea adnata
Blatter zweireihig , abstehend, lim'ettStengel kriechend.
lanzettförmig , langgefpiht , ohne Rippen , ganzrandig . Kapsel
birnförmig , überhängend . Der Deckel lang , pfrienienspihig.
Vaterl . Jamaika . 24.
chch

Poliis

suhsecundis

.

Hierher gehören Leskea attenuata
Hedw . s. Lexic . und folgende.

Blätter

meist einseitig.

, incurvata

, pallescens

Swartz . Gehänft -gedrängte Leskea.
3 . Leskea congesta
fast
Stengel kriechend. Aeste fast eingekrümmt . Blätter
einseitig, wie Dachziegel » übereinander liegend , abstehend, ey-
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Leskea.

I anzettförmig , ganzrandig , rippcnlos . Kapsel sehr klein, cyförmig, übergebvgen . Deckel krenzfchnäbelich. Vaterl . Jamaika . 2J..
ttt

Foliis
directione
variis .
verschiedene Richtungen.

Hierher gehören
Leskea capellaris
carpa , paludosa ,
rupincola
, rostrata
folgende.
a . Foliis

Die

Blätter

haben

die im Lexicon
beschriebenen Arten:
, subtilis , polyantha
, mollis , polyvaria , sericea , setosa , imbricatola,
, obscura , fasciculosa
Hedwig , und
integerrimis

.

Blätter

ganzrandig.

4 .Leskea

pulvinata
Wahlenb . ( L . subenervis
Schwägr,)
Acste dünn , liegend. Blätter eyförmig , gespitzt, ausgehöhlt»
getrocknet angedrückt. Kapsel länglich -cyförmig , übergebvgen.
Vaterl . Lappland.

g . Leskea rubescens Schwägr . (Hypnum
rufescens Dicks .)
Stengel liegend. Aeste aufrecht, verlängert . Blätter dichtstehend , lanzettförmig , langgespipt , gestreift . Kapsel fast cylindrisch, gelbroth , fast aufrecht . Vaterl . das südliche Deutsch¬
land und Schottland.

6. Leskea pungens Swarlz(Hypnum pungens Hedwig)
Stengel aufrecht , ästig , die Acste an der Spitze verdünnt.
Blätter dichtsteheud, ausgebreitet , ey- lanzettförmig , langgespitzt,
straff , stechend.
Kapsel sehr klein , cyförmig . Waterl . Ja¬
maika.

7 . Leskea ericoides Hooker

ErikenartigeLeskea.

Stengel lang , ästig. Blätter eyförmig , aufrecht , bogenför¬
mig, wie Dachziegeln übereinander liegend, an der Spitze mit
einer gekrümmten Mucrone versehen. Borste sehr kurz. Kap¬
sel länglich, aufrecht . Vaterl . Neu -Sceland.

8. Leskea maritima

Hooker.

Stengel aufrecht, fast einfach. Blätter eyförmig , mucronenspitzig, ausgehöhlt , wie Dachziegeln übereinander liegend, an¬
gedrückt. Borste lang . Kapsel fast übergebvgen . Wächst in
Südafrika am Meernfcr.

9 . Leskea exilis Schwaegr.
Stengel scheidig, ästig. Blätter zerstreutstehend , ausgebrei¬
tet , eyförmig, langgespitzt , mit zwei Streifen versehen . Kap-

Leskea.

159

stl walzenrund, aufrecht
. Wächst in Schlössena» Baum¬
stämmen.
b. Foliis denticulatis s. serratis .
nelt oder sägerandig.

Blätter gezäh-

Hierher gehört Leskea fasciculata s. Lexicon und fol¬
gende

Arten.

IO. Leskea striata

Schwaegr . Gestreifte Leskea.

Stengel aufsteigend
. Acste gekrümmt
. Blatter linicn«
lanzettförmig
, sichelförmig
, an der Spitze sägezähnig
, die Rip¬
pen behaart
. Kapsel walzenrund
, fast aufrecht
. Natcrl. Guadalupa.
rr . Leskea Borvplandii Hooker musc . (Hookeria Leskeoides Hook. musc . exotic . t. 55.)
Stengel scheidig
, ästig. Aeste aufrecht
. Blätter nach einer
Seite gerichtet
, wie Dachziegeln übereinander liegend
, cylanzettförmig
, langgespitzt
, straff, an der Spitze sägerandig.
Kapsel aufrecht
, walzenrund
, mit pfriemcnförmigem Deckel.
Vaterl. Peru, an Baumstämmen?
12. Leskea Reinwardtii Spr.
Stengel aufrecht
, ästig. Blätter sechsrcihig
, abstehend
, lan¬

zettförmig
, langgespitzt
, gerändert
, gezähnelt
. Borste abge¬
kürzt
. Kapsel cylindrisch mit stehenbleibendcn Zähnen
. Wächst
auf den moluckischen Inseln.
Leskea sciuroides et sulcata Hooker find noch nicht hin¬
reichend bestimmt und von andern Arten unterschieden.
Synonymen«
Leskea acuminata Hedwig ist Leskea setosa Hedw. f«
Lexic , B. 5.
— albicans Hedw . Sw. — Hookeria albicans Hook.
f. 2. Nachtr
. B . 4. S . 472. N. 20.
—> arcuata Bridel ist Hypnum recurvans Schwaegr.
—
concinna Hooker . f. Hookeria concinna 2. Nachtr.
B. 4. S . 474.
— cristata Hedw . f. Lexic . ist Hookeria cristata
2. Nachtr. B . 4. S . 471 —
curvata Voit . ist Hypnum curvatum Sw. 2. Nachtr.
B . 4.
— dendroides Hedw. s. Lexic . ist Climacium dendroides Mohr.

i6o
Leskea

Leskea .
depressa

Lespcdeüa-

Hedw . s. Hookeria

depressa 2. Nachtr.
B . 4 . S . 47Z.

— filiculaeformis Hedw. s. Hookeria filiculaeformis 2. Nachtr. B - 4 . S . 474.
Hedw . ist Leskea obscura Hedw.

—

gracilescens

—

s. Lexic.
julacea Schwaegr. ist Hypnum moniliforme 2.

—
—
—
—

—

Nachtr.
laxifolia Hook . ist Hypnum laxifolium 2. Nachtr.
nitens Brid , ist Hypnum Auberti 2. Nachtr. 33. 4.
S . 539.
pinnata
Labili , s. Hookeria pinnata 8m . 2.
Nachtr. 23. 4. S . 47z.
recurvans Michx . s. Hypnum recurvans Schw.
2. Nachtr. 23. 4. S . 541.

Seligeri Brid. s- Hypnum silesiacum P. B. 2.
Nachtr.

—

squarrosa Michx. s. Hypnum recurvum Schwaegr.

—

tamariscina Hedw. s. Hookeria tamariscina

2. Nachtr. 23. 4.

2 . Nachtr. 23. 4. S - 474.
Lespedezia
Michaux
( Lespedeza Pers . )
Character generic f. 1. Nachtr. 23. 4. S . »556.
Kelch fünfteilig , fast gleich. Corolle schmettcrlingsförmig,
das Fähnchen stampf. Hülfe linsenförmig, einfaamig, unbeivaffnct, >vodnrä> sich diese Gattnng am meiste» von Onobrychis Tournef ( Hedysarum Linn .) unterscheidet
, ( Ab¬
bild. Michaux Fl . amet . bot . t . 40 .)
Diadelphia Decandria ( Familie Hülseupflauzeu
.)
1. Lespedezia
fruticosa
Michx . (Lespedeza Pers . f. 1.
Nachtr.)
Hierher gehört Hedysarum frutescens Linn . und Hed.
Beide werden im Lexicon 1. Auflage gestrichen.
Stengel stranchig oder staudenstrauchig
. Blätter dreizählig.
Blättchen elliptisch, stumpf, unten seidenhaarig. Afterblätter
pfriemenfpihig. Blumen in kopfsörmige
, winkelständigeTrau¬
ben gesammelt, die kurzer als .die Blätter sind. Corolleu
brandgelb oder fast purpurrvthlich. Vaterl . Nordamerika und
Sibirien . 2s. f >.
2. Lespedezia lagopodioides Lespedeza
(
Pers . f, Lexic.
I . Anfl.)

Hierher

Lespedez 'ä.
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. Hierher gehört Hedysarum lagopodioides I .inn . s.
Lexic - l . Auff. (Abbild
. Burm. ind . 68. t. 5Z- f. 2.)
Blätter dreizähnig
. Blättchen läuglich
-eyförmig
. stmnpf,
Mucroneuspihig
, Unten wenig zottelihaärig
. Afterblätter pfriemenförmig
. Die Blume» bilden lange gipfelständige
, ährenförmige Trauben
, mit ey- lanzettförmigen Bractec» , die glatt
und so lang als die Blumen sind
. Kelche und Blumenstielchcn sehr rauhhaarig
, die Kelchthcile kurz
, grannenspihig
. Coiotre klein
. Vatcrl. Japan lind China.
3- Lespedezia polystachya Michx . ( LespedeZa Pers.
s i . Nachtr
.)
Hierher gehört Hedysarum hirtum Linn . s. Lexic.
l . Aufl. B. 4.
Stengel stranchig oder standenstrauchig
. Blätter dreizählig.
Blättchen oval- elliptisch
, stumpf
, unten, wie die Aeste mit
Iottcnhaaren dicht bekleidet
. Afterblätter pfriemenförmig.
Blumen in winkelständige Achren
- Trauben gesammelt
, die
länger als die Blätter sind
. Kelche und Hülsen behaart.
Vaterl. Nordamerika
,
2j..
4. Lespedezia indica Spreng. ( Hallia trifoliata Roth.)
Stengel stranchig
. Blätter dreizählig Blättchen rundlichcyförmig
, unten rostfarbig
-filzig. Die Blnmeü bilden dichte
stehende wenigblümige
, winkelständige Traube
», mit Bractem
versehen
. Kelche zottenhaarig
. Vaterl. Ostindien
. s->.
5. Lespedezia Stuvei Nultall.
Blätter dreizählig
. Blättchen elliptisch
, nuten seidenhaarigzottig. Die Blumen bilde» winkelständige gestielte Trauben,
mit dreispaltigen Bracteen
. Die Kelche mit zwei BracteeN
versehen
. Vaterl. Neu-Cesaria.
6- Lespedezia sessilißora Michx . (LespedeZas. I. Nachtr.
B - 4. S . 356.)
Stengel krantartig
. Blätter dreizählig
. Blättchen läng¬
lich, glatt, unten nepadrig
. Blumen fast stiellos, büschelför¬
mig. Hülsen cyförmig
, laiiggespiyt
. Vaterl. Nordamerika.
Lespedezia teticuläta Nutt , (Lespedeza reticulata Pers.
s. 1. Nachtr
.)
Hierher gehören Hedysarum reticulatum Willd . H.
junceum Walt . (nicht Per „) s. Lexic . 1. Anst. 25. 4.
S - 549. Medicago ' virginea Linn . wird im Lexiö.
8?. 4 S . 555 Zeile 7 von unten ausgcstrichen.
Dietrich Lexicon 2r Nachtr
. V. B dL
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, Blätter drcizählig. Blätt, eckig
, einfach
Stengel aufrecht
, unten mit
, stumpf, »incroueuspitzig
-Iinienförmig
länglich
. Blnmenbüschel gehäuft, fast stiellos.
Strichborstcn besetzt
, großer als der Kelch. Vaterl.
Hülsen eyförmig. nctzadrig
. 2j..
Nordamerika
8. Lespedezia juncea (Lespedeza Pers. l . Nachtrag
23. 4.)
Hierher gehört Hedysarum junceum Linn . f. Lexic,
l . Anst. 23. 4.
Stengel krautartig. Blätter drcizählig. Blättchen linicn, glattlich. Blumenstiele fast
.y, mncrouenspitzig
lalizettförmi
, kürzer als die Blätter. Corollen weiß.
tranbig, winkelständig
Kelche grau. Vaterl. Sibirien.
g. Lespedezia violacea Pers. s. I . Nachtr. B. 4.
Hierher gehören Pledysarurn violaceum Linn . s. Lexic.
.
B 4. Hedys . divergens Willd . s. Lexic . 23. 4 .
Stengel krautartig. Blätter drcizählig. Blättchen ellip¬
, nute» fast
, oben nctzadrig
tisch- länglich, rnueroncnspipig
. Blumen gepaart und bilden doldenständige Trau¬
strieglich
. 2j..
be». Corollen violett. Vaterl. Nordamerika
. 23. 410. Lespedezia capitata Michx . s. 1. Nachtr
Stengel krautartig, aufrecht, ästig. Aeste zvttenhaarig.
-lauzettför. Blättchen läuglich
, drcizählig
Blätter fast stiellos
. Die Blu¬
, nuten seidenhaarig
, aufrecht
mig, mncroneuspitzig
- und gipfeiständige sichren. Kelche
men bilden geknäulte winket
. Vaterl. Nordamerika.
behaart, so lang als die Corollen
I I. Lespedezia angustis olia Nuttall . Torr . (L . capitata ß
Pursh .)
, drcizählig. BlättAeste und Blätter glatt. Blätter gestielt
. Blumen gipftl, nctzadrig
che» linienförmig, mncroneuspitzig
. Kelche behaart, verlängert. Vaständig, gehäuft-büschclförmig
tcrl. Nordamerika.
12. Lespedezia prostrata Pursh . Liegende Lcspedezie.
Stengel liegend, ästig. Blätter drcizählig. Blättchen el¬
, nuten wenig behaart. Blumen in
liptisch, mucroueufpitzig
winkelständigeu Trauben, die so lang als die Blätter sind.
Hülse» filzig. Vaterl. Nordamerika.
15. Lespedezia procumbens Michx . ( Lespedeza s. l»
Nachtrag.)
chcn

Lespedezia.
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Stengel gestreckt
, dünn, ästig. Blätter dreizählig. Dlätt-

chen oval-rundlich, unten behaart. Blumenstiele lang, faden¬
förmig, tranbig. Hülfen glatt. Baterl. Nordamerika.

14. Lespedezia eriocarpa Candolle (Aspalata cuneata
Don .)
Blätter dreizählig
. Blättchcn nmgekehrteyförmig
, einge¬
drückt, netzadrig, oben glatt , nuten striegelich
. Blninentranben büschelförmig
, fast stiellos. Hülsen behaart, länger als
der Kelch
. Vatcrl- Nepal.
Kultur. Die Lespcdezicn behandelt man in unsern Gär¬
ten ungefähr wie die, in Nordamerika einheimischen Arten der
Gattung Hedysarum , mit denen sie zunächst verwandt sind.
N - 2 und 14 überwintert man in Gewächshäusern
, die übri¬
gen gedeihen im freie» Lande.
Dessertia
De Cand . Astrg. 37. Lessertie.
Character generic . f. 1. Nachtr. 23. 4. S . 268.
Kelch halb füufspaltig
. Corolle schmetterlingsförmig
, das
Fähnchen flach
. Schiffchen stumpf. Staubfäden to . Griffel
an der Spihe bärtig, nach hinten nackt(nngebartct
.) Narbe
kopsförmig
. Hülse häutig (trocken
), ohne Klappen, vielsaamig.
Diadelphia Decandria ( Familie Hülseupflanzen
).
Die Arten der Gattung Lessertia sind Sträucher, Staudensträncher oder krantartige Pflanzen, mit gefiederten Blättern,
tranbeuständigen Blumen, die im Sommer, vom Juni bis
August sich entwickeln
, und häutigen Hülsen. Die meisten
kommen in ältern Schriften ( auch im Lexic . 23. 3 ) unter
Colutea vor, siehe die Syiionymeuliste im 2. Nachtr. B . Z.
S . 68.

Es

sind

folgende:

1. Lessertia rigida Spreng.
Hierher gehört Colutea rigida Thunb.
Stengel stranchig
, aufrecht
, glatt. Blättchen lanzettförmig,
gespitzt
, glatt, beide Seiten gegen einander liegend. Blume»
in sehr langen gipfelffAndigen Trauben. Hülsen nmgekehrteyförmig
, glatt. Vaterl. daö südliche Afrika, t,.
2, Lessertia brachystachya Cand,
Stengel staudenstranchig
, aufrecht
. Blätter 6— gpaarig ge¬
fiedert. Blättchen länglich- linienförmig, stumpf, unten fast
L z
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filzig. Blumcntranben dreimal kürzer als die Blatter .
se» häugcud. Vatcrl . das südliche Afrika, 's,.

Hül¬

3. Lessertia macrostachya Cand . Grofiährige Lessertia.
, aufrecht. Dlättchen länglich, stumpf,
Stengel standcnstrauchig
fast filzig. Die Blumen stehen entfernt nnd bilden lange,
gestielte Trauben. Vatcrl . das füdliche Afrika, 's,.
4. Lessertia obtusata Spr.
Hierher gehört Colutea

obtusata

Thunb . s. Lexic.

D. Z.

Stengel staudenstranchig, aufrecht. Dlättchen linienförmig,
stumpf. Blumen in gipfelständigcu, zurückgeschlagenen Trau¬
ben, die abgekürzt nnd scharfborstig sind. Hülsen glatt . Vaterl. daö südliche Afrika, f,.
5 . Lessertia -perennans Cand.
Hierher gehört Colutea perennans Jacquin hört . Vindob . 3. t. 5. Willd . s. Lexic . 23. 2.
6 . Lessertia annua Cand.
Hierher gehören Colutea herbacea Linn . C . annua
Murr . s. Lexic . 23. 3. Lessertia pulchella Linn . in
bot . Mag . Nr . 2004.
Stengel krantartig, aufrecht. Blättchen linienförmig, stnmpflich. Blumen in lange winkelständige Trauben gesammelt.
Hülse» länglich- umgekehrt eysvrmig. Vatcrl . das südliche Afri¬
ka, in Sandböden, zwischen Cap- und Hottcntottshvlland. Olinearis Spr . ist Colutea linearis Thunb.
7. Lessertia
f. Lexic . B . 3.
Die Blnmentrauben lang, gipfelstandig. Hülsen eyförmig.
Cand . legum , t. 46 ' Sichelför¬
L. Lessertia falciformis
mige Lessertia.
Stengel krantartig , aufrecht. Blätter achtpaarig gefiedert.
. Blumenstiele winkelständig,
Dlättchen lfnienförinig, spitzlich
. Vaterl . Afrika?
wenigblümig, abstehend' Hülsen sichelförmig

Y. Lessertia villosa Schlechtend, in Linnaea 7. p. 169.

Zotteuhaarige Lessertia.
Stengel krantartig , wie die Blätter zottenhaarig. Blätter
meist sechspaarig gefiedert. Die untern Blättchen elliptisch,
ausgeschnitten, obere linienförmig, stumpf. Blumcutrauben so
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. Vaterl.
lang als die Blätter. Hülse» sehr breit, länglich
da.S Kap d- g. Hoff»-?
Io . Lessertia diffusa R. Brown. Weitschweifige Lessertia.
. Blätter 8—
-wcitschweifig
, ansgebrcitet
Stengel krautartig
, fast aus¬
-linienförmig
. Dlättchen elliptisch
lopaarig gefiedert
» Seite», wie der Stengel wenig borsten, aus beide
gekerbt
haarig. Dlninentranben gestielt, länger als die Blätter, mit
, mit schwarzen Haaren
, die, wie die Kelche
Braftecn beseht
bekleidet sind.
Hierher gehört Galega dubia Jacq. ic . var. 3. t. 576,
wird im Lexicon 1•Anst . B. +• S . 054 ausgcstrichen.
Die weitschweifige Lessertia wächst auf dem Kap der guten
, auf Hottentottsholland Berge O « Dlnhz. 3 »l.
Hoffnung
'
.
August
Spr.
i r. Lessertia excisa
Hierher gehört

Colutea

excisa

Tbunb

. f, Lexicon

1. Anst. SS. 3.
, liegend, filzig. Dlättchen umgekchrtStengel krautartig

. Hülsen
. Blinnentranben gjpselständig
, ausgekerbt
cyförniig
. Vaterl. das südliche Asrika.
säbelförmig
12. Lessertia prostrata Spr. (Colutea prostrata Thunb.
s. Lexic - I. Anst. D- z.)
. Hülsen eyförmig.
, zweiblümig
Blumenstiele winkclständig
, liegende
, wie der krautartige
, gespitzt
Dlättchen lanzettförmig
Stengel zottig-filzig- Vaterl. das südliche Afrika.
Kultur- Die strauchartigen und percnnircndcn Lesscrtien
», krautartige»
; die einsührige
überwintert man im Glashausc
, wenn sie aus den Saamenbecten a»
» im freien Lande
gedeihe
schickliche Stellen in gute» Boden gepflanzt werden.
Lessingia germanorum Cham. Scblecbtend. Linnea IV.
Heft 2. S . 2f>5.
Rob , Br- (Celosia Linn .)
Lestibudesia
arborescens R. Br ist Celosia arbores—
cens Spr. syst- veg.
, ge¬
. Blätter länglich
, gewunden
Stengel ffandeustrauchig
- und gipfelständige
, glatt. Die Blumen bilden winket
spitzt
. 1^>.
, Vaterl. Ncuholland
Nispen
Letibudesia paniculata R. Br. ist Celosia paniculata
Linn . f. Lexic.
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Le9tibudesia spicata Thuar . ist Celosia spicata Spr.
Stengel standenstrauchig
- Blätter eyförmig, gespitzt. Blu¬
men entfernt, fast einzeln stehend, in langen, straffen^ gipfelständigen Aehren, deren Bracteen grün und kürzer als die
Kelche sind. Vaterl . Madagascar . 1h.
Leslibudesia
trigyna R . Br . ist Celosia trigyna Linn.
f. Lexic . B . 2Lethedon Sprengel Mant . Prima Fl . Hall . (s. i . Nachtr.
B . 4 . S . 33Y. ) ist im Syst . veg . cur . Sprengel nicht
aufgenommen, auch im Register nicht ermähnt. Ist diese
Gattung in der Eile, mit der Sprengel gearbeitet hat , über¬
sehen und weggelassen worden oder hat er sie unter einem an¬
dern Namen aufgeführt? dann mußte das Synonym im Re¬
gisterbande angezeigt werde».
Lettsornia Ruiz et Pnv . ist von Freziera Swartz nicht
verschieden und muß daher im 1. Nachtrage B . 4. S . 359
gestrichen werden.
Lettsornia cuneata Roxb . s. Argyreia cuneata Ker . f. 2.
Nachtrag. B . r—
lanata R . et P. ist Freziera canescens Thunb.
s. 1. Nachtrag.
—
splendens Roxb . ist Argyreia acuta Lour.
—
tomentosa
R . et P . ist Freziera chrysophylla
Humb - s. 1. Nachtrag. B , Z.
Leucadendron
Linn . Roerh . Wcißbanm.
Character generic . s. 1. Nachtrag. B . 4. S . 360
und die daselbst angezeigten Kennzeichen der Gattung
und der ihr angehörenden Arten ; die folgenden sind
nach der Bearbeitung des l . NachtragS bestimmt und
zu dieser Gattung gezogen wordenBlumen diöeisch
, in Köpfchen' gesammelt- Nüßchen von den
Schuppen des Zapfens bedeckt.
Dioecia Tetrandria . (Tetrandria Monogynia
syst . veg .) (Familie Proteaceeu.)

Spr,

Nux , ventricosa stylo totoque calyce persisten¬
tibus . Nuß bauchig. Griffel und Kelch stehen
bleibend.
Hierher gehören die im Nachtragt angezeigten Arten : Leucadend - argenteum , plumosum R - Br . und folgende,
t . Leucadendron
retusum B . Br . Stnmpfblättriger Weiß¬
baum.
ch

Leucadendron.

'167

-, ästig, dic Aeste filzig. Blätter spatcl
Stamm strauchig
. Der
, stumxf
-cingedrückt
, glatt, an der Spitze schwielich
fövniig
-filzig.
Kelch der mäimlicheii Bliimeu glatt, der weibliche fcdcr
. f).
Früchte glatt- Vaterl. das Kap d. g. Hoffn
2. Leucad . spatulatum R . Br. Spatelsörmiger Weißbanui.
, dessen Aeste und Blätter glatt sind. Blätter
Ein Strauch
. Die
- znrückgekrümmt
, an der Spitze schwielig
spatclförmig
Kelche der weiblichen Blumen und die Früchte glatt. Vaterl.
Kap. d. g. Hoffn. s,.
3. Leucad. sessile R. Br. Stielloser Weisibaum.
-lanzettförmig,
. Blätter stiellos? , länglich
Stamm stranchig
. t) .
. Vaterl. Kap d. g. Hoffn
an der Basis gerundet
tt Nux ventricosa : stylus^deciduus, calyx per¬
. Kelch
- Griffel abfallend
sistens. Nuß bauchig
stehen bleibend.
Hierzu gehören die im 1. Nachtrage angezeigten Arten:
Leucad. imbricatum , Levisanus, tortum, cinereum,
corymbosum R. Br. und folgende.

»».
4. Leucad. angustatum R . Br. Schmaler Weißbat
. Aeste und Blätter glatt. Blätter
Stamm stranchig
. Die
. Kelche fcdcrig
, wenig ausgehöhlt
, spatelförmig
schmal
, wie die Früchte
Schuppen des Zapfens gegen einander gebogen
filzig. Vaterl- Kapd. g- Hoff». t>
ttt Nux marginata vel alata. Stylus calyxque
. Griffel
decidui . Nuß gerändert oder geflügelt
. Die Schuppen der Zapfen
und Kelche abfallend
unterschieden.
Zu dieser dritten Abtheilung gehören die im 1. Nachtrage

Arten: Reue. decorum , concolor, grandiflorurn, decurrens, strictum, salignum, uliginosum R.
Br. und folgende.
. (Pro¬
5. Leucad . squarrosum R . Br. Sparrigcr Weißbanm
tea strobilina Rinn . s. Rexic 33. 7. S . 53. Auch
.)
Protea arcuata Ram. gehört hierher
, an der Spitze
, hinten gefurcht
-lanzettförmig
Blätter länglich
, glatt. Die Schnppeli der Frucht-znrückgekrümmt
schwiclich
. fr.
. Vaterl. Kapd. g. Hoffn
, wellenrandig
zapfen gekrümmt
beschriebenen

iß8

Leucaijendfor}.

§. Leucadenäron
sticht Linn .)

ovale

R . Br. (Protea strobilina Thunb .,

Vlater länglich- oval, fast ohne Nippen, glatt, mir am
Rande filzig. 'Die Schuppen der Fruch
'tzapfen
' ey- lanzettför¬
mig, glatt. Früchte«»geflügelt
, bauchig
. Vaterl.
guten Hoffnung
. 1^>.

Kap

der

7- Leucad,. venosum R. Br. Geäderter Weißbaum.

Blätter länglich
-lanzettförmig
, geädert
, glatt, an der Spitze
schwielich
. Die Schuppen der Frnchtzapfcn cy- lanzettförmig,
gespitzt
, gewimpert
. Kelche stehenbleibcnd
. Früchte ohne Flü¬
gel. Vaterl. das südliche Afrika
8. Leucad. glabrum R. Br. (Ilat ter Weißbanm.
Aestc und Blätter glatt.
Blätter linien- lanzettförmig,
ohne Ader
«. Die Schuppen der Fruchtzapfen sehr stumpf,
eingedrückt
. Kelche nackt
, Früchte geflügelt
, die Flügel aus¬
gebreitet
- Vaterl- Kap d. g. Hoffn. 's).
9. Leucad . virgatum R. Br. Rnthenförmigcr Weißbaum.
Acste ruthenförmig
. Blätter linienförmig
, gespitzt
, amRande hell-durchscheinend
, wie die Acste glatt, die obern ne¬
ben den Blumen länger alß die untern
, linien- lanzettförmig.
Die Schuppen der Frnchtzapfen cyförmig
, filzig. Frnchtflügel
ausgekerbt
. Vaterl. Kap d- g. Hoffn.
10. Leucad. concinnum R. Br,
Blätter länglich
-lanzettförmig
, stnmpflich
, ohne Adern
, (vie
die Acste glatt. Die ober
» neben den Blumen verschiedenge
-staltet, halblanzettförmig
. Die Schuppe
» der Frychtzapfen
cyförmig
, weiß-filzig. Fruchtflügel ausgekerbt
. Vaterl. Kap
b. g. Hoff».
chchchch

Squamae strobili connatae. Samara glabra.
Folia subfiljformia. Die Schuppen der Frucht¬
zapfen verbunden
. Frnchtflügel glatt. Blätter
meist fadenförmig.

Hierher gehören Leucad. aemulus , abietinum R.
Br. s. 1. Nachtrag und folgende Arten.
lfl - Leuca.d. jdatyspermum R . Br. Brcitsaamiger Weiß¬
baum.
Die obern Astblätter linien- spatelförmig
, an der Spitze
stumpf
, schwielig
. Die Schuppen der Frnchtzapfcn doppelt,
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der Länge nach rissig - Flitgelfrncht breit . Vaserl . Kap der
guten Hoffnung . t >.
J2 . Leucadendron
pomosum
R . Br .
Schvpfiger Weißban m , ist Brotea
oornosa Ibuirb . siehe Bexicou
B . 7.

0 - 524.
13 . Leucad

. scabrum

R . Br . Scharfer

Wcißbaum.

Blätter alle fadenförmig , rinnig , gespitzt, nctzadrig, gcwimpert , wie Dachziegeln übereinander liegend .
Die untern
Schuppen der Frnchtzapfcn verbunden , obere entfernt -abstehend,
zwcilappig . Vatcrl . daS südliche Afrika . 1h.
Dubia .

Zweifelhafte Arten , deren Blüthen

und

Früchte einer nähern Untersuchung und Bestimmung
bedürfen.
Leucas

, pubescens

R . Br .

Filziger Wcißbaum.

Aeste zvttcnhaarig . Blätter späte ! - linienförmig , stumpf,
schief, seidenhaarig - filzig . Blnmeuköpfcheu kugelrund , stiellos,
länger als die Hüllen , filzig. Kelche und Griffel filzig . Vaterl . Südafrika - 1h.
>5 . Leucad
baum.

. ericaefolium

R . Br .

Erikenblättrigcr

Weiß¬

Blätter nadelartig , aufrecht , wie Dachziegeln übereinander
liegend . Die Blumenköpfchen bilden meuigblümige Doldentrauben . Kelche filzig. Vatcrl . das südliche Afrika . 1h.
j6 . Leucad
baum . fj-

.

crßssifolium

R . Br .

Dickb 'ättriger

Weiß¬

Blätter »mgekehrteyförmig , sehr stumpf , dick, glatt , uicht
geädert . Dlumenköpfchen kugelrund . Bracteen wollig , Kelche
glatt . Vatcrl . das füdliche Afrika . 1h.
17 . Leucad . cartilagineum
Weißbaum.

R . Br .

Knorplichtblättriger

Blätter spatelförmig , sehr stumpf, schwielig- abgestutzt, glatt,
knorplicht , nicht geädert . Blumenköpfchcn kugelrund , gestielt.
Bracteeu und Kelche filzig. Vatcrl . das südliche Afrika . 1h.
IL . Leucad . sericeum
s. Lexic , SB. 7.
19 . Leucad
Lam .)
Blätter

.

Globularia

R . Br . ist Protea
R . Br .

(Protea

sericea

Linn.

Globularia

linien - spatelförmig , glatt , nicht geädert ,

an, de^.

Leucadendron. Leucas,

i7°

Basis gedreht, an der Spitze sehr stumpf, schwielig
. Die
Blnmenkvpfchen stiellos, niedergedrückt
-kugelförmig
. Bracteen
filzig. Die Kelche der männliche
» Blumen filzig. Narben
der weiblichen keulenförmig
. Vaterl. das Kap d. g. Hoffn. 1h.
Kn lffnr . Die Weißbäume behandelt man in unsern Gär¬
ten wie die Protcaceen siehe>. Nachtrag. B. 4. S . 367.

Zu

den

Synonymen
, welche im 1. NachtrageB. 4. S . 367

angezeigt sind, gehören noch folgende:

Leucadendron

buxifolium R . Br.

ist Leucadendron im¬
bricatum 1, Nachte.
—
thymelaeoides Berg . ist Mimetes thvmelaeoides . R. Br.
Leucas
Beirrn, thesaur . Zeyl . 140. Rob. Brown Prodr.
Nov - Holl.

Character generic . s. 1. Nachtr. 95. 4. S . 36«.
Kelch zehnstreifig
, 6 — lozähnig, der obere Iah » länger
als die übrigen. Corollc rührig, zweilippig
. Oberlippe(Helm)
gewölbt, ungethcilt, bärtig, dicht auf der dreirhciligcn Unter¬
lippe liegend
, die länger ist als der Helm. Griffel und Narbe
kürzer als die Oberlippe(Helm). Die Lappen der Antheren

ausgesperrt
. ( Abbild. ( Phlornis ) Jac . Icon . rar . t . t.
110— 1x1.)
Didynamia Gymnospermia (Familie Labiaten.)
Die meisten Arte», welche dieser Gattung angehöre
», haben
Altere Botaniker: Linn £ , Willd . , Rotb , Jacq. , Vahl
unter Phlornis aufgeführt. Es sind krantartigc, nur einige
strauchartige Pflanzen, ohne Drüsen. Blätter gegenüber stehend,
sägcrandig oder gekerbt
. Blumen qnirlständig.
ch Pruticosae . Stengel strauchig.
1. Leucas chinensis R . Br . ist Phlornis chinensis Reiz
stehe die Beschreibung im Lexic . B. 7. S . 150.
2. Leucas montana Spr, syst. veg- (Phlornis montana
Roth .)
Stengel strauchig
, Aeste filzig. Blätter fast herz-eyförmig,
grob gezähnt, unren schneeweiß
. Kelche abgestutzt
, mit sehr
kurzen Zähnen. Braeteen so lang als die Kelche
. Vaterl.
Ostindien an Bergen. 1).
Z. Leucas helianthemi folia Desfont. Mem . du mus . 11.
t. I.

Leucas.
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- länglich, an
Stengel stranchig, filzig. Blätter elliptisch

, unten filzig. Blumen in
beiden Enden verdünnt, ganzrandig
dichten gipfelständigen Quirlen. Vaterl. Ostindien.
chch

llerhaceae .

Stengel krantartig.

Hierher gehören die im 1. Nachtrage angezeigten Arten:
Leucas zeylanica , indica , martinicensis R . Br . und
folgende.
4. Leucas linifolia Spr . (Phlomis linifolia Roth. Ph.
zeylanica Murr. ( nicht Linn.)
Stengel krantartig, ästig, filzig. Blätter linien-lanzettför, glattlich. Blumen qnirlständig.
, fast sägerandig
mig, stumpf
, glatt, der obere
, meist achtzähnig
, abgestutzt
Kelche cyförmig
Zahn größer als die übrigen. Vaterl. Ostindien 2J.?
5. Leucas Pluknetii Spr . syst. veg. ( Phlomis Pluknetii
Roth.)
, grob,
'l ästig , glatt. Blätter linien-lanzettförmig
<5tctißi
, schief,
sägerandig, filzig. Kelche länglich-umgckchrteyförmig
, an der Spitze filzig-behaart, der obere Zahn grö¬
achtzähnig
ßer als die übrigen. Vaterl. Ostindien.
6. Leucas capitata Desfont. (L. cephalotes Spr. Phlo¬
mis Roth.)
-lanzettförmig,
' Blätter länglich
Stengel ästig, scharfborstig
, viel, filzig. Blnmenköxfchen gipfelständig
grob sägerandig
- länglich, behaart, mit zehn
blümig. Bracteen lanzettförmig
. Vaterl. Ostin¬
pfriemenspitzigen gleichen Zähnen versehen
dien o?
nutans Roth.)
(
7. Leucas nutans Spr. J. c-Phlomis
, grob sä¬
, stumpf
Stengel filzig. Blätter ey-lanzettförmig
-übergerandig, behaart. Blnmengnirle fast zusammcnstoßend
. Kelche walzenrnnd, schief,
». Bracteen borstenförmig
geboge
. Vaterl. Ostindien.
mit zehn kurzen Zähnen versehen
g. Leucas dimidiata Spr. J- c. (Phlomis dimidiata
Roth.)
, fast
. Blätter länglich- lanzettförmig
Stengel scharfborstig
, borstig. Die Blumen bilden halbe Quirle. Kelche
sägerandig
, die Zähne pfriemenspitzig,
länglich, oben behaart, zehnzähnig
. Vaterl. Ostindien.
fast stechend
9. Leucas hirta Spr. J. c. (Phlomis hirta Roth.)

Leucas.
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Stengel und Vlätcr scharfborstig
. Blätter lanzettförmig,
stumpf, fast sägerandig
, gerunzelt
. Die Blumen bilvcn gleichhohe Quirle. Kelche oval-eyförmig, abgestutzt
, scharfborstig,
mit zehn lanzettförmigen
, steifen
, abstehenden Zähnen versehe
».
Vatcrl. Ostindien. V10. Leucps aspera Spr . ist Phlomis aspera Willd . Enum.
siehe die Diagnose im l . Nachtrag
. B. 6. S . it>2.
11. Leucas indica Spr. ist Phlomis indica Linn , s,
Lexic . B . 7. S . >52.
J2 . Leucas lamiis olia Desfont , Failbuessel
- BieueusaugblättrigerLegcas.
Der srautartige Stengel ist mit gelbrvthen Zottenhaaren
hekleidet
. Blätter kurz gestielt, herz- eyförmig, gekerbt
, oben
gelbroth- seideuhaarig
, unten sternhaarig
-zottig. Blumen in
gipfelständige Quirle gesammelt
, Hylchzähnc verlängert, pfriemeuspitzig
. Vaterl. Ostindien© -!
13 . Leucas urticaefoUa R . Brown.
Hierher gebort Phlomis urticaefolia Vahl. s. Roxicon

D. 7. S . 157.
Stengel und Blätter graulich.
14 . Leucas

stachyoides

Spr . J . c.

Hierher gehört Phlomis decemdentata Willd - s. die
Beschreibung im l. exicon B. 7. S . 151 und Balloia pi¬
losa Lour . Lexicon B. 2 muß daselbst ausgestrichen werden.
Leucas flaccida R. Br.
’ Blätter eyförmig
, häutig- glattlich. Dluinenquirle vielblümig. Kelche mit zehn gleichen Zähne». Vaterl. Neuholland.
16. Leucas glabrata R . Br
Hierher gehört Phlomis glabrata Vahl . f, Lexic * B. 7.
G. >51.
17. Leucas martiaicensis R . Br.
Hierher gehört Phlomis martinicensis S\v. Willd . f.
Lexic . B. 7. S . 154.
Die hfeste des krautartigen Stengels sind mit rückwärts ste¬
henden Haaren bekleidet
. Uebrigenss. Lexic.
äs8. Leucas biflora R . Br. ist Phlomis biflora Vahl. s.
Lexic . B. 7. S . läy . (Lcuca ; procmrrhens Oesk ) Va¬
terl. Bengalen.
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19. Leucas marubioides Desfont.
, ge¬
Stengel nnd Blätter filzig. Blätter länglich-eyförmig
. Va. Dractecn liuicuförmig
kerbt. Blumengnirle viclblnmig
terl. Ceylon. Q.
20. Leucas lanceaefolia Desfont.
Blätter gegenüber stehend, lanzettförmig, ganzrandig. ge¬
ädert, nute» graulich. Die Blumen bilden dichte vielblümige
. Q.
. Waterl. Ostindien
Quirle. . Kelchzähne abgekürzt
ternis a' lia Desf, fast stiellos, lanzettför¬
Blätter zu 3 gnirlwrmig stehend
, unten filzig. Blumen in dichten gipfclstänmig, ganzrandig
. 0 .
Ligcn Quirlen. Baterl. Ostindien
K.u l t ur. Die Lencasarten zieht man aus Saame», in
warmen Beeten und behandelt sie i» Hinsicht auf ihre Stand-

21 . Leucas

örter, wie die Arten der Gattung Phlomis
83. 7.
Synonymen.

siehe

Lexic.

Leucas cephalotes Spr. s. Leucas capitata N . 6.
procumbens Desf. s. Leucas biflora N . 18.
—
Schvvaegr - (Hedwig Hist . nat . musc . 2.
Leucodon
t. 3* L
Die Kapsel trägt scchszehn gespaltene Zähne und eine halbe

) seitenständig.
Haube. Borste (Kapselstiei
.)
Sr ^ptogarnia 8ect. Il ( Familie Laubmoose
1. Leucodon sciuroides Schwaegr . (Hjpnum sciuroides
Linn * Dircanum Ehrh . Fissidens He <lw. Petrogonium
Turn . Pterigonandrum Brid . Trichostomum Mohr .)
, gleich hoch.
Die Aeste des Stengels bogenförmig aufsteigend
, ohne Rippen, gefaltet, wie
Blätter länglich, lang gespitzt
, fast einseitig. Kapsel läng¬
Dachziegeln übereiuauder liegend
. Wächst an Banmstämmeil
. Deckel kegelförmig
lich, ausrecht
in Europa2. Leucodon tomentosus Hooker musc . mong.
, filzig. Blätter aufrecht, lanzettförmig,
Stengel kriechend
an der fast pfriewenförmigen Spitze gezähnt. Kapsel länglich,
. Wächst an Baumstämmen
an der-BastS verdünnt, aufrecht
in Peru.
3 . Leucodon lagurus Hooker musc.
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Leucogramme
. Leuconotis.

Stengel wie bei voriger Art N. 2- Blätter cyförmig,
concav
, mucrone, «spitzig
, au der Spitze fast gezähnelt
. Kapsel
aufrecht, fast walzenrund
. Deckel kegelförmig
. Wächst auf
der Erde iu vau Diemcnlaud.
Leucogramme
IVlsyer Lichnogr.
Diese Flechtcn
-Gattnng enthält sechs Arte», die auf Banmriudeu in Brasilien vegetireu
. Leucogramme radaccensis
M . au Baumrinden auf den moluckischeu Inseln.
Leucoium
Linn , Knotenblumes. Lexic . B. 5. (Abbild.
Schkuhrs Haudb. Ly. Sturms Deutsch
!. Flora Heft ll .)
Character generic . 1. Nachtr. B. 4.
Scheide ein- oder mehrbllimig
. Corolle glockenförmig
, sechs«
blättrig, die Blätter au der Spitze verdickt
-schwiclig
. Authereu
zwcifächerig
, au der Spitze aufspringende Griffel faden- oder.
keulenförmig
. Narbe einfach.
Hexandria Monogynia (Familie Corouaricn
.)
1. Leucoium trichophyllum Schousb . s. Lexic . (grandiflorum Redout . Lili .)
Zwiebel länglich- rund. Blätter lang, linicn- fadenförmig,
rinnig. Schaft 5—g Zoll hoch
. Scheide 4 oder mchrblnmig. Corollenblätter ey- lanzettförmig
, offen stehend
, ganz
weiß. Griffel fadenförmig
. Vaterl. Südenropa und Bar¬
barei. 2J.. (Abbild. Red. Lili , 217. Edw . bot. Reg . 544.)
Hierher gehört Leucoium trichophyllum Rrot . ? die
in Sardinien, Portugal und Cvrsika wild wachst
. Blnhzeit
Frühling.
2. Leucoium capitulatum Lour.
Scheide einblnmig
. Blätter gestielt, länglich, gefaltet, die
Stiele dreikantig
. Wächsti» Cochinchina
, ist aber noch.nicht
genau bestimmt und gehört vielleicht einer andern Gattung an.
Leucomeris spectabilis Don . s. Eupatorium spectabile
2. Nachtr. B. 5. S . 591.
Leuconotis
Jackson Leuconotis.
Kelch viertheilig
. Corolle röhrig, der Rand vicrlappig.
Staubfaden 4, eingeschloffcn
. Narbe geringelt. Beere 1—5
saamig.

Leuconotis .

Leucospermum.
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Tetrandria Monogynia ( Familie Vcrbciiccn oder
Viticec»?)
I. Leuconotis anceps Jack . Zweischneidige Leuconotis.
Ein Strauch, dessen Aeste vierkantig sind. Blatter zu 2
, glänzend.
, länglich, langgcspitzt
einander gegenüber stehend
. Vaterland Su¬
Blumen gelb, in Doldentrauben gesammelt
£>matra. ■
Leucophyllum ambiguum Humb . siehe Anhang 1. Nachtr.
SS. 10. S . 168.
)e Styphelia Spr . ( im 2.
Leucopogon Rob . Broivn (ief
Nachtrage.)
Smith . exot . bot . Lcncosecptrum.
Leuco sceptrum
. Corollc fnnflappig, irregulär.
Kelch röhrig, fnnfzähnig
, niedergebogen.
Staubfäden 4 , ungleich lang, hervorragend
Narbe zweispaltig.
Didynamia Gymnospermia
.)
Lippenblnmen

( Familie Labiaten;

I . Lcucosceptrum canum. Smith.
, glatt.
, sägcrandig
Stengel krantartig. Blätter lanzettförmig
Vatcrl.
.
beseht
Bracteen
mit
,
Aehren
dichten
in
,
weiß
Blumen
Nepal. O?
Leucosia Aub . ist Chailletia Leucosia 2. Nachtr.
Rob . Brown in Linn . Trans . X.
Leucospermum
p. 96.
Character generic . s. 1. Nachtrag. B . 4. S . 370.
, irregulär, drei (selten
) viertheilig, zweilippig
Kelch( Corolle
, röhrig, die Theile
alle) Theile an der Basis zusammenhängend
an der Spihe vertieft ( ausgehöhlt) die Antheren tragend.
, abfallender Griffel. Nuß glatt.
Ein fadenförmiger
Tetrandria

Monogynia ( Familie Proteaceen.)

Die Arten dieser Gattung bilden kleine Bäume oder Sträu¬
cher, deren Blätter »»getheilt oder gezähnt sind. Die Blumen
, die vielbliimig und mit Hüllen ver¬
in Köpfchen gesammelt
sehen sind, oder der Fruchtboden ist flach, und die Bracteen
fallen ab.

x?6

LeuCospermum.
I . Die Dlnmenköpfchcn kätzchcnartig
, dieHüükn (Bracteen)
stehe
» bleibend.
ch

Stylo calycem superante . Griffel über de»
Kelch hervorragend.

Zu dieser erste» Abtheilung gehören die im 1. Nachtrüge
beschriebenen Arten : Le 'ucösp . lineare , medium , tottum,
conocarpon
, grandiflorum
, tomentosum
R Br . imö
folgende.

i * Leucospermum attenuatum R . Br.
Beste nnd Hüllen filzig
. Blatter keul
-limenförmig
, dreis
zähnig, nicht geädert
. Narbe gleichseitig
. Vaterland Neuhollaud
. R.
2. Leucosp . ellipticum R . Br , (Protea vestita Lam .)
Hierher gehört Protea elliptica Tlmnb. s. Lexic «'
93. 7. S . 553.
Blätter elliptisch
-eyförmig
-länglich, meist drcizähnig
. Blumenköpfchen ausrecht
. Narbe höckerig
. Vaterl. das südliche
Afrika
, t,.
3. Leucosp , nutans R . Br.
Beste behaart
. Blätter länglich
-eyförmig
, drcizähnig
. Blumcnköpfchen überhängend
. Bracteen gran-filzig. Narbe schief
kreiselförmig
. Vaterl. das südliche Afrika
, f,.
4. Leucosp .- puber R . Br. ( Diastella bryiflofa Salisb .) 1
Hierher gehört Protea puber Linn . s. Lexic . 83. 7.
S . 546.
5. Leucosp . buxifolium (Protea villosa Willd . herb .)
Beste borstig
-behaart
. Blätter eyförmig
, stumpf
, ungetheilt,
filzig. Bracteen eyförmig
, gespitzt
, gewnnpcrt
. Narbe gleich¬
seitig. Vaterl. Südafrika
. 1h.
6. Leucosp . patuluni R. Br . ( L. spatulata R . Br. Var>)
Beste ausgesperrt
, filzig. Blätter spatel
-linienförmig
, nngetheilk,
- an der Spitze schmielich
. Blumenköpfchen gestielt.
-Bracteen langgespitzt
, filzig. Narbe gleichseitig
. Vaterland
Südafrika
. R.
7. Leucosp . marginatum Spr . (Protea marginata Willd.
Enum , suppl . p, 7.)
Blätter linien-spatelförmig
, aii der Spitze schwielig
, geädert,
am Rande wvllig-seidenhaarig
. Die ober», neben den Minne»
gefärbt.

Leucospermum.
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gefärbt . Bracteen zottenhaan'g. Kelche glatt: Narbe gleich¬
seitig. Protea marginata
Thunb . tu Hoffm. phytographische Blätter I . p . l 5 s . Lexic . B . 7. S . Z4o hak
Sprengel im 8 >st . vag . nicht erwähnt, anch im Register nnter den Synonymen nicht angezeigt. — Sie ist von P . mar¬
ginata
Willd . verschieden n»L gehört wahrscheinlich zur
Fr . lepidocarpon
R . Br.
ff Stylo calycem
Kelch.

aequante . Griffel

so

lang als der

g . Leucospermum
tomentosum R . fjr . s. 1. Nachtr. SS. 4.
S . 372.
Hierher gehört Protea tomentosa Thunb . s. Lexic.
Blätter länglich, fast keilförmig, meist dreizähnig, filzig.
Bractecn lanzettförmig, so lang als die Kelchröhre
. Vaterl.das südliche Afrika. s >.
9 . Leucosp . hypophyllum R . Br.
Hierher gehören Protea Hypophyllocärpodendron
Rinn.
und P . hypophylla Thunb . s. Lexic.
Stengel gestreckt, stranchig. Blätter linienförmig, dreizäha
tilg, glatt. Bracteen kreisrund-eyförmig, kürzer als die Kelchröhre.
II . Receptaculum
planisculum , bracteis angu¬
stis deciduis .
Frnchtbodeu stach.
Bracteen
(Schuppen) schmal, abfallend.
12 . Leucosp . molle R . Br.
Blätter länglich, gespitzt, meist dreizähnig, fast seidenhaarig.
Bracteen glattlich. Narbe eyförmig. Vaterl. das südliche
Afrika, s,11. Leucosp . oleaefolium
R . Br . (Protea
criniflora
Linn)
Acste behaart. Blätter anfrecht, länglich, geädert, glatt/
gänzrandig oder fast dreizähnig. Bracteen zvttenhaarig. Narbe
länglich. Vaterl . Kap d. g. Hoffn. f >.
12 . Leucosp , diffusum R . Br.
Hierher gehört Protea heterophylla Thunb . s. Lexic*
D . 7.
Dietrich Lex. 2k Nachtr. V, Bd.

m
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Leucospermum. Lewisia.

Leucosp . crinitum R . Br. [ifl Protea crinita Thunb.
s. Lexic . B. 7.
Leuzea De Cand . syst- veg, Ccitjcsl.
Bliithendecke( Kelch) ziegelschnppig
. Die Schuppen nnbewehrt, trocken rauschend
. Fruchtbvden spreuig
-borstig. Haarkronc stiellos; einfach.
Syngenesia
pflauzen
.)

istc Ordn. ( Familie Cynareae ; Distel-

I . Leuzea conifera Cand - (Centaurea conifera Linn.
s. i . Nachtr. B - 2. S . iny .)
Stengel sehr einfach
, fast eiublümig
- Blätter lanzettförmig,
nuten wollig-filzig, ganzrandig oder ficderspaltig
. Kclchschnppe» zerschlitzt
, die obersten liniensörmig
, verlängert.
Hierher gehört Serratula patula Bort*Centaurea cynaroiclcs Buch . Vaterl. Sndenropa: Portugal, Sicilien,
das südliche Frankreich und die canarischcn Inseln.
2J..
3. Leuzea cartharnoides Cand . (Cnicus carthamoides
Willd , s> l - Nachtrag. B . 2. S . 5t 7.)

2» Leuzea salina Spreng . ( Cirsium salinum Fisch.
Centaurea altaica M. a Bieberst . in lit .)
Stengel einblümig
, glatt. Blätter länglich
, glatt, die un¬
tern gestielt, ficderspaltig oder ganz, gezähnelt, obere stiellos,
meist ganzrandig
. Kelchschnppen glatt, die obern mit Nageln
versehen
. Vaterl. Rußland, an der Wolga.
4 . Leuzea •pusilla Spr. ( Cynard pusilla Labillard.)
Stengel sehr kurz oder fehlend
. Wurzelblätter lanzettför¬
mig, gefiedert
, filzig. Einschnitte ficderspaltig
, fast ganzran¬
dig. Blumen einzeln, stiellos
, wnrzelständig
. Kelchschnppen
langgespiht
. Vaterl. Syrien. 2s.?
Levenhoekia R. Br. s. Leeuwenhoekia.
Lewisia Pursh . Fl, Amer . Septentr. Lewistc.
Kelch7—gblättrig, gefärbt- Corolle vielblättrig (4—18)
Staubfäden to — 12 oder mehrere
- Drei gehaltene Narben.
Kapsel dreifächerig
; jedes Fach enthält zwei Saamcn.
Dodecandria Nonogynia.

Diese Gattung fuhrt ihren Namen zu Ehre» des Herr»
Meriwerther
Lewis, Statthalter des obern Xouistana,

Lewisia.

Liagora.
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der in Gesellschaft des Generals Daniel Clark durch Nord¬
amerika rcisete und viele Pflanzen entdeckte
, welche unser LandS,nan» Hr. Pursh bestimmt und geordnet hat. Es ist jetzt

nur folgende Art bekannt.
I . Lewisia rediviva Pursh . Einblümige LewisieEine stcngellose
, krautartige
, saftreichc Pflanze, deren Wurzelblätter linienförmig und stumpf sind. Schaft cinblümig.
Blume weiß. Vaterl- Nordamerika
, an Bergen 2s.?
Leycesierirr
Wallich . Lcycestcrie.
Kelch ungleich sünftheilig
. Corolle trichterförmig
, über der
Basis höckerig
, der Rand fünflappig
. Staubfäden Z, hervor¬
ragend. Narbe kopfförmig
. Beere fünffächerig
, vielsaamig.
Pentandria

Monogynia (Familie Rubiaceen
.)

I , Leycesteria formosa Wallich . Schöne Leycesterie.
Stamm stranchig, ästig. Blätter gegenüberstehend
, herzlanzettförmig
, langgcspitzt
, glatt, unten grau- oder blanlichgrün. Blumen schön weiß-roscnroth
, in gipfelständigen Trau¬
ben. Bracteen groß, purpurrvth, gcwimpert
, geädert. Vaterl.
Emodi montes , 's).
Kultu r. Dieser Zierstrauch verlangt gute lockere Dammrrde und eine Stelle im warmen ober in einem temperirten Hause bei 6 — io° Reaum , Fortpflanzung durch Saameu und Stecklinge in warmen Beeten.
Leyssera Candolle , siehe die hierher gehörenden Arten im
Lexicon B- 4,
Diese Gattung widmete Rs Candolle dem Herrn Fr.
Wilhelm von Leysser, preußischem Kricgsrakh
, der im Jahr
1761 die Hallische Flora herausgab: Plora halensis . Hai.
i ?6i : Leysser ward geboren 17.Z1 und starb 1815.
Leyssera gnaphalioides et squarrosa Thunb . f. Syncarpha 1. Nachtr. B . 8. S . 597.
—
ericoides Berg et paleacea Pers . ist Relhania
paleacea Herit.
Liagora Lamouroux.
Laub fadenförmig
, warzig, auswendig klebrig
, ,' m trockene»
Znflaude zerbrechlich
. Früchte an den Spitzen des Landes
eingesenkt.
M r
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Liagora

.

Liatris.

Crvptogamia
Sect . IV . ( Familie Algen Z Gruppe
Floridae .)
1. Liagora
distenta Ag . (Fucus distentus Mert . Roth .)
Laub sehr ästig, fast walzcnrund. Aeste und Aestchen aus¬
gesperrt, an den Spitzen mit zweispitzigenGabeln. Wächst
im mitrelländischen Meer.
2. Liagora
complanata
Ag . (Fucus lichenoides .)
Laub dünn , scheidig, ästig, die Aeste geebnet, zweitheilig,
gespitzt. Wächst im mittelländischenMeer.
Z. Liagora vi.scida Ag . (Fucus viscidus Forsk .)
Laub walzenrnnd , knorplicht- klebrig. Aeste ausgesperrt,
stumpf. Wächst im mittelländischen und rothen Meer.
Li atris
Gaertn . sem . t. 166. «67 . Schreb . Prachtscharte»
s. Lexic . 33. 5.
Character
generic . s.
Nachtrag B 4. S . 2/2.
Blüthcndccke ( Kelch) . ziegelschnppiq, die Schuppen trocken,
hanlrandig -gefärbt , meist stumpf. Frnchtboden grubig. Saamenkrone borstig, steif, wenig gefiedert scharf, meist gefärbt.
Lyngenesia tste Ordn . (Familie Compositae
Eupakorien.)

, Gruppe.

t Floribus spicatis s. ramosis ; radice tuhorooa.
Wurzel knollig. .Blumen ähren - oder tranbenständig.
Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Lericvn und
1. Nachtrage beschriebenen Arten : L , graminifolia , heterophslla , pilosa , scariosa , squarrosa Willd . L . graci¬
lis Michx . und folgende.
I . Liatris spicata Willd . s. Lexic . 23. 4 . S . 449*
Hierher gehört Liatris macrostachya
Michx . , wahr¬
scheinlich auch L . spicata Sweet . British Flower (larden . 18*2* t . 49 . die in der alkg. Gartenzeitung >822 S153 als eine schöne Pflanze cmplohlen wird , welche in unsern
Gärten unter freiem Himmel ansdaucrt und nach Verschieden¬
heit des Standortes 1 — 3 Fuß Höhe erreicht. ( Abbild.
Lot . Reg . 401 . Bot . Mag . 1411 . Reichenb , aest . Mag,
XLV . Bot . Cab > n . 147 «)

Li

atris.

i8x

2. Liatris pycnostachya Michx . (L. Linaria Räfin.)
Stengel krautartig, einfach
, borstig-behaart- Blätter linienfbrmig, straff, filzig. Die Blnmcn bilden eine lange Endühre. Die Kelchschnppen angedrückt
, die obern abstehend.
Vaterl. Nordamerika
. 2h. Blühz. 2»l. — Septemb- (Abbild.
Dill . Eitb . t. 72. f. 83.)

Z. Liatris aspera Michx. Scharfblattrige Prachtscharte.
Stengel krautartig, fast ästig, scharf. Blätter linien-lanzettförmig, sehr scharf
. Blumen stiellos, ährenständig
. Kelch¬
schuppe
» stumpf
, angedrückt
. Naterl. das südliche Carolina. 2h.
4. Liatris sphaeroidea Michx . Sweet - J. c. t. 87Stcngel einfach
, filzig. Blätter glatt, untere gestielt
, breitlanzerrförmig
, obere linien- lanzettförmig
. Blumen traubenständig, die untern Kelchschuppen stumpf, obere fast gespitzt,
alle aufrecht
, mehr oder weniger gewimpert.
Diese schöne Species fand Hr Fr. Pursh auf den Höhen
von Virginien und Carolina. 2h. Blühz. August bis Herbst.
Sie dauert zwar in unsern,Gärten an günstigen Standörtern
und in guten, nicht nassen Böden, unter freiem Himmel, ist
aber gegen harte Fröste sehr empfindlich
, daher wird man
wohl thun, ein oder einige Eremplare in Töpfe zu pflanzen
und in frostfreien Behältern zu überwintern.
L, Liatris

latifolia Don . Breitblättrige Prachtscharte.

Wurzel knollig
. Stengel aufrecht
. Blätter unten wollig;
die nuten stehenden gestielt
, breit-eyförmig
, gespitzt
, obere stiel¬
los, länglich. Die Blumen bilden eine lange dünne Endähre.
Kelchschnppen lauzettlich
, kielförmig
, mucronenspißig
. Vaterl.
Virginien und Carolina. 2h.

6, Liatris tenuifolia Nuttall - Dnnnblättrige Prachtscharte.
Stengel und Blätter dünn, glatt. Blätter gehäuft stehend,
liuien-sadeuförmig
. Blumcntranbe verlängert. Kelche wenigLlümig. Schuppen mncrouenspitzig
. Vaterl. Carolina- 2h.
Blühz. August bis Herbst.
7. Liatris resinosa Nutt . Harzige Prachtscharte.
Stengel aufrecht, glatt. Blätter gehäuft (dicht) stehend,
liuieuformig
. Blumen stiellos mit Bracteen versehen
. Kelchschuppen stumpf
, harzig. Vaterl. Carolina. 2h.

i8r

Liatrls.
tt Floribus corymbosis s. paniculatis radice
fibrosa . Wurzel ästig-faserig. Blumen doldentranbig oder rispeiiständi
'g.

Hierher gehören die int Lexicon und i . Nachtrage be¬
Arten: l .iatris odoratissima , paniculata Willd.
L « pauciflora Pursh und folgende.
L. Liatris corymbosa Nuttall . Doldentraubige Pracht¬
scharte.
Wurzel ästig-faserig. Stengel einfach
, scharfborstig
. Blät¬
ter spqtel- lanzcttförmig
, glatt. DieBlumen bilden eine gipfelsländige vielblümige Doldentranbe
. Kelchschuppen stumpf. Vaterl. Carosina.
schriebenen

Y. Liatris tomentosa Michx . Filzige Prachtscharte.
Stengel sehr einfach, wie die Blätter borstig-filzig. Blat¬
tet spalclförmig
. Doldentranbe endständig
, wenigblümig
, nie¬
dergedrückt
, ausgesperrt
. Kelchschnppen eyförmig
, gespitzt
, fil¬
zig. Vaterl. Virginie» und Carolina.
Iv . Liatris belliäijolia. Michx . Masliebcnblättrige Pracht¬
scharte.
Stengel niedrig, glatt. Blätter spatelförmig
, untere stumpf,
dreirippig. Doldentranbe endständig
, die Aeste gleichhvch,
wenigblümig
. Kelchschnppen glatt, stumpf. Vaterl. das nörd¬
liche tzaroliiia,
il . Liatris interjnedig. Lindl . Bot. Reg. 948. Mittler?
Prachtscharte.
Stengel niedrig, rispenartig getheilt, wenig behaart. Blät¬
ter linienförmig, verlängert, etwas scharf, gerippt, gerändert,
Blumenstiele blättrig, Kelchschnppen steif, angedrückt
, Va¬
terland

Capoling.

Kultur, Die Prachtscharten kommen alle aus Nordamerika
lind diene» znr herbstlichen Zierde der Gärten, denn ihre lieb¬
liche» , i» Aehren oder Doldentranbcn gesammelten Blume»
kNtmichel
» sich vom August bis October
, Sie gedeihen zwar
unter freiem Himmel, aber manche Arten, besonders die mit
knollige
« , fleischigen Wurzeln leiden zuweilen von starkem
Froste und müsse
» i» kalte» Wintern, zumal wenn die den
Wurzeln wohlthätige Schneedecke fehlt, entweder bedeckt pdev
in frostfreien Behälter» überwintert werden. , Fortpflanzung
und Vermehrung durch Säumen und WurzeRheilung
. Den

Liatris,

Lichen.

Saamen säet man in ein temperirtc
» Beet
mcnnäpfe.)
Synonymen.

l8z
oder

Topfe. (Saa»

Liatris Linari Rafin . s. Liatvis pycnostachya P». 2.
— macrostachya Michx , s. Liatris spicata W . N . I.
Libertia
Spreng , syst. veg. 1. p. 127. Libcrtie siehe
Nematostigma Albert Dietr . im 2. Nachtrage.
Licania
Aublet . Spr. syst. veg. cur . p. 108. ist Hedycrea Schreb . s. Lexic . L. 4. @. 518.
Licea Schrad.
Körper oder Saamcndeckc kugelförmig oder cylindrisch mit
äußerer Hülle versehen
, Peridien gehäuft, ohne Flocken.
Cryptogamia Sect. V. (Familie Banchpilze
; Hüllpilzc; 6astrc >myces.)
Von dieser Gattung sind im Syst. veg. ed. Spr. to Ar¬
ten aufgeführt, und zwar in zwei Abtheilungen
: fast halbkugelförmig und röhrig. Sie finden sich in Europa an Baum¬
stämmen
, auch auf trockenem und faulem Holze.
Lieben
Linn - und andere Botaniker.
Aus den Flechten
, welchei» ältern Schriften unter Lieben
vorkommen
, haben die neuern Bearbeiter dieser Familie inehrcre
Gattungen gebildet, welche in diesen neuen Nachträgen gehö¬
rigen Orts angezeigt sind. Alle Synonymen(etwa 500) hier
aufzunehmen
, gestattet der Raum diesen Blätter nicht, daher
nur folgende der vorzüglichsten
Synonymen.
Lieben
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Aebarii Wahlenb . s. Parmelia Acharii Spr.
aipospilus •—•
s. Patellaria aipospila Spr.
albo -Flavescens Wulfs . s. Parmelia parelia Ach.
aleurites Ach . f. Parmelia aleurites Ach.
ambiguus Wulfs . f. Parmelia ambigua Ach.
antarcticus ]acq. s. Peltigera polaris Spr.
aquaticus Weis ist Endocarpon miniatum Ach.
arcticus Linn . s. Parmelia polaris Spr.
atratus Hedw . s. Peziza Patellaria Pers.
atrosulfureus Wahlenb . s. Patellaria Spr.
azureus Swartz . s, Parmelia azurea Acli>
badius Ehrh . f,
—
badia Spr.

!«4
Liehen
—
—
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—
—
—
—■—
—
—
—
-r >
-—
—
-—
——
—
■
—
-—
——
—
-—
—
—
■—
-—

Liehen.
bicolor Ehrh . s. Parmelia bicolor Spr.
bruneus Swart? s. —
brunea Ach^
bryophila Ach. s.
—
scruposa Spr.
caesius Hoffm . f.
—
cacsia Ach.
candicans Dicks . s. —
epigaea Ach.
caninus Linn . s Peltigera canina Hoffm.
caperatus Linn . s. Parmelia caperata Ach.
chrysQphthalmus Linn . s. Parmelia chrvsoph*
thalma Ach.
ciliaris Linn . s. Parmelia cycloselis Ach.
cinereo -rufescens. s. Parmelia cinereo -rufa Spr,
cocciferus L. ist Cladonia coccifera Baumg.
coccineus Hoffm . ist Cladonia coccifera s. Lexic,
l . Anst. B, 3,
crispus Linn . s. Parmelia crispa Ach.
crocatus Linn . s. Stycta crocata Ach.
croceus — s. Peltigera crocea Hoffm.
cylindricus Linn . ist Lecidea polymorpha Spr.
deformis
— — Qladonia deformis Hoffm,
s. Lexic . I . Allst.
deustus
— — Lecidea deusta Spr,
digitatus
—
— Cladonia digitata Hoffm,
s. Lexic.
diapbanus S\v. s, Parmelia diaphana Ach.
divaricatus Linn , s, Parmelia divaricata Ach*
effusus Pers. s. Patellaria effusa Cand.
elatinus Ach. ist Hyslerium elatjnum Pers.
ericetorum Linn . s. Patellaria ericetorum Spr,
fastigiatus Pers. s. Parnrelia fastigiata Ach,
fraxineus Linn . s.
—
fraxinea
—
fucifovmis — s.
—
fuciformis —
furfuraceus — s.
—
furfuracea —
fusco-ater — ist Lecidea fusco-atra —
gelidus
— s. Parmelia gelida
—
globifertis — f. Sphäerophoron
coralloides
Pers.
granulosus Wulfs - f, Parmelia furva Ach.
grumosus Pers. s.
—
atra —
hispidus Schreb . f.
—stellaris Ach,
hypnorum Vahl s,
—
lepidora —
immersus Schrad . s. Patellaria immersa Cand.
“lubatus Linn , f. Parmelia jubata Ach.
J'upjpefjnus Lina : s. Parmelia junipeiina Spr,

Liehen .

Lichina.

-8Z

Lichen
—
—
—
—

lanatus Linn . s. Parmelia stygia Achleucarnelas Linn . s. Parmelia speciosa Ach.
luteus Dicks. s.
—
lutea
—
melanoleucos Willd * —
perforata —
miniatus Linn . ist Endocarpon miniatum Ach.
nigrescens — s. Parmelia nigrescens
—
— nivalis Weis. s.
—
cucullata Spr.
—
— Linn . s.
—
nivalis
—
*— olivaceus Linn , s. —
olivaceus Ach.
^
omphalodes Linn. s. —
omphalodes Ach.
rr- Papillaria Ehrh. ist Cladonia Papillaria Hoffm.
— parellus Linn . s. Parmelia parelia Ach.
— perlatus — f.
—
perlata —
— pertusus —- s. Porophora pertusa Spr.
,— polyphyllus Linn . ist Lecidea polyphylla Spr.
«— prohoscideus — — — polymorpha —
pulmonarius — s. Parmelia pulmonacea Ach.
ppstulatus
s.
—
pustulata —
pyxidatus
s.
—
pyxidata Spr.
- .. . _ _ s.
—
tiliacea Ach.
quercinus
Willd.
radiciformis Linn . s. Rhizomorpha subterranea
Grevy,
rangiferinus .— ist Cladonia rangiferina
Hoffm. s. Lexic. x* Aufl.
— Rocellata
s. Parmelia Rocellata Ach.
— saccatus
s. Peltigera saccata Spr.
?— saxatilis
s. Parmelia saxatilis, Ach,
s. Graphis scripta
scriptus
—' stellaris
s. Parmelia stellaris
stygius
stygia
— tartareus
tartarea
— Tremella Roth - ,.
_lacera
-_
— venosus Linn . s- Peltigerq venosa Hoffm.
:— vernalis
s. Patellaria vernalis Spr.
— vulpinus — s. Parmelia vulpina Ach.
Lichina Agardh , ( Algarum Suec-)
Laub

warzig,

knorplicht
, aufrecht
, gabelästig
, dicht
. Fruchtboden

Cryptogamia Sect. IV. ( Familie Algen. Gruppe
Pnycoidr ae.)
I , Liihina pygmaea Ag . ( Fucus pygmaeus Lightf .,
jpumjlus Huds.)
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Lichina.

Lidbekia.

Laub zusammengedruckt
, an der Spitze fast haudsormig ge¬
theilt , schwärzlich, die Warzen au der Spitze durchlöchert.
Wächst am felsigen Meerufer in England und Dänemark.
2 . Lichina confinis Ag . ( Stereocaulon confine Achar .)
Laub rundlich, ästig, brann-olivenfarbig. Warzen elliptisch.
Baterl , und Standort wie bei vorhergehenderArt.
Lichtensteinia
Willdenovv
s. 1, Nachtrag B . 4.
S . Z7H.
Lichtensteinia
laevigata
trag , ( Qrnithoglassusti
B - 5,)

et undulata Willd . s. 1. Nach¬
viridis Salisb -? s. 1. Nachtrag.

Kurt Sprengel hat (Syst , veg .) Lichtensteinia
oleaefolia Wendl . aufgeführt , die aber ein Loranthus zn seyn
scheint. Siehe meine Bemerkungen hierüber im 1. Nachtrage
B . 4. S . 37 . Sollte wirklich die vom Gartenmeister
■ Wendland
beschriebene Lichtensteinia
eine selbstständige
Gattung sevn, so verdient aber der berühmte Naturforscher
Herr Hofrath und Professor Dr . Lichtenstein
ein besseres
Denkmal, keine Schmarotzerpflanze
, deren Kultur in unsern Gär¬
te» schwerlich statt finde» wird.
Lichtensteinia
—
—■

oleaefolia Wendl . s. Loranthns specio¬
sus Dietr . 1. Nachtu. B . 4 . S . 47Z.
pyrethrifolia
Schlechtend . ist Oenanthe
inebrians Thunb . s. Lexic . B . 6.
trifida Schlechtend , ist Oenanthe
ob¬
scura Spr,
Berg . Lidbekie s. Lexicon O . 5. (Cotula

Lidbekia
Linn .)
Kelch vieltheilig. Frnchtboden nackt.
dem stehenbleiben
- eu Griffel gekrönt.
Syngenesia

Saamen eckig, Mit

2te Ordn. (Familie Compositae .) -

1. Lidbekia americana Spreng , (Pyrethrum
Pulicaria,
Willd , herb,)
Stengel ästig, filzig. Blätter umfassend
, länglich- umgekehrteyförmig, buchtig-gezähnt , wenig behaart. Blumenstiele den
Blättern gegenüberstehend
, abgekürzt, auch gipfelständig, fast
doldentranbig. Vaterl . daS südliche Amerika.
Die übrigen drei Arten : Lidbekia
lobata , turbinata
Thunb , L . pectinata Berg , welche zu dieser Gattung ge-

Lidbekia.

Lichtfootia.

- 8?

höre» , habe ich nach Linn6 unter Cotula aufgeführt s.
Lcxicon i . Aufl. 523.3 . S . Z5Z. B. 5. S . N52. Zweite Aufl.
B . Z.
Lidkekia bipinnata Thunb . ist Matricaria bipinnata
Spreng.
Lichtfootia
Herit . f. 1. Nachtrag
. B. 4. S . 375 und
Lexic . 23. 5.
Kennzeichen der Gattung s. Lexic . 23. 5. S . 452.
Peniandria Monogynia (Familie Campanuleen
.)
1.Lichtfootia fasciculata Spr. ist Campanula fasciculata
Linn . Thunb . f. Lexic . 23. 2.
Ein kleiner aufrechter Strauch, dessen Blätter büschelförmig
stehen, eyförmig gezähuelt-wellenraudig sind. Blumen geknanlt.
2, Lichtfootia sessilißora Spr.
Stengel krautartig, wenig aufrecht
. Blätter linienförmig,
am Rande zurückgerollt
, glatt- Blumen fast stiellos
, wechselnd
stehend
. Spr.
Hierher gehört Campanula sessiliflora Linn . Thunb.
f. Lexic . B . 2. Zweite Anst. B. 2. S . 5oy. Die da¬
selbst beigefügten Bemerkungen
, in Beziehung aus Lichtfootia subulata , werden ausgestriche
».
g . Lichtfootia ciliata Spr.
Hierher gehört Campanula subulata Thunb . s. Lexic.
B . 2.
Blätter am Rande gewimpertKultur. Die Lichtsootien sind kleine strauch
- oder krautartige Pflanzen, von dem Vorgebirge der guten Hoffnung
, die
in unser» Gärten in leichter Dammerde am besten gedeihen
und im Glashause überwintert werden
. Fortpflanzung durch
Saamen. Bliihzeit; den größer» Theil des Sommers.

Synonyme
».
Lichtfootia
—
—■
»

integrifolia

Vahl ist Prockia integrifolia
Wjlld . s. Lexic . B . 7.
lanceolata Link ist Lichtfootia oxycoccoides
Var. s. Lexic . B - 5.
muscosa
—•Lichtfootia
—
oxycoccoides.
Var. s Lexic. B. Z-
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Lichtfootia .

Ligusticum.

Lichtfootia serrata Vahl . Svv. ist Prockia serrata Willst.
s- Lexicon. 35. 7.
—
theaeforrpis Svv. ist Prockia th ^aeforrnis
Willd . f. Lexic . B. 7.
Lignydium
gryso -flavum Link . mycol.
Ein schlaffer aschgrau- gelber Baiichpilz, dessen Kcimkörner
braun sind. Er wächst auf verschiedenen faulende
» und trokkenen Körpern.
Ligularia
Sweet . Geran . Peiargonium Herit . et Auct.
canesgens Sweet, ist Geranium Andr. Repos. t. 67.
Ligularia dissecta Ecklon . Enum . p. 6g.
Stengel standenstranchig
. Blätter 2—zthcilig, die Theile
doppelt ficdcrspaltig
, die Lappen an der Spitze bärtig, drei?
spaltig. Dolden 3 — 5 blumig. Wächst auf grasigen Hügeln
auf dem Kap d. g. Hoffn, f, . 2{..
Ligularia incisa Sweet, ist Peiargonium
incisum
Willd.
Ligularia ionidiflora Ecklon J. c.
Stengel stranchig, fast fleischig
. Blätter länglich- herzeyförmig, buchtig
-fiederspaltig
. Dolden Z—gblümig. Cnrollcnblättcr vwlett. Kap d. g. Hoffn. f ).
Ligularia ramosissima Eckl , ist Peiargonium ramosis¬
simum Willd,
—
tenuifolia
— — Peiargonium tenuifoiium Linn.
—
trifida
— — Peiargonium trifidum
Jacq.
■!—
villosa
— —■
—
vitiosum
Sweet?
Ligusticum
Linn . Liebstöckel
, s. Lexic . ©. 5. (Schknhrj
Handb. t. 68.)
Ldaracter generic - s. 1. Nachts. 33. 4. S . 375.
Früchte eyförmig oder länglich, mit fünf scharfen Nippe»
versehe
». Thälerchen flach.
Pentanstria Digynia . ( Familie Doldenpflanzen
.)
1. Ligusticum

stöckel.

montanum

Spreng , syst . veg . Berg-Lieb¬

Ligusticum»
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Wurzel ästig. Stengel krautartig, eckig, aufrecht. Blätter
meist dreizählig, glatt , unten grau- oder blaulich-grün. Blättchen umgekehrteyförmig, lappig , die Lappen mncroncnfpißig.
Dolde» gipfelständig. Zu dieser Art hat Spreugel folgende
gezogen» welche in Kunth s Nov . Gen - et Sp . pl . V «nd
in dessen Synops pl . III . unter Apium vorkommen.
1. Apium montanum
Kunth - J . c. V p . 17. (Laserpitium
ternatum
Willd , herb . Ligusticum
ternatum Schlechtend . in Roerrl , et Schult , syst,
veg . 6 - p . 555O
2. Apium glaucescens Kunth - J . c. V . p . 18.
3.
—
ranunculifolium
Kunth . J . e . V. p . ig.
t . I2t.
Vaterl . Nengranada a» Berge» 2j.. »nd blüht daselbst
im December.
2 . Ligusticum nepalense Don . Nepalensisches Liebstöckel.
Stengel aufrecht, einfach. Blätter gefiedert. Blüttcheil
eyförmig, an beiden Enden verdünnt, cingeschnitten, sägerandig , gerippt, die untersten dreitheilig. Die besondern Hüllen
vielblättrig. Vaterl . Nepal.
J . Ligusticum Sprengeli Sieb er.
Stengel krautartig , gefurcht. Blätter doppelt dreizählig,
glänzend. Blättchen länglich, gefiedert. Die Lappen sichel¬
förmig, cingeschnitten
, mucronenspihig. Hüllen breit. Vaterl.
Italien.
4 . Ligusticum
Cervaria
Spr . ist Athamanta Cervaria
Linn . f. Lexic . (A. latifolia Viv . und Selinum lati¬
folium . Scop . Peucedanum Lapeyr . Koch .)
5 . Ligusticum athamantoides Spr . ( Crithmurrt pvrenai*
cum Linn . ) ist Athamanta
daucifolia Jacquin . f.
Lexicon B . 2.
6 . Ligusticum
alatum Spr . Geflügeltes Liebstöckel.
Athamanta
alata et Qnidium
myrrhifoüum
M . a. Lieb.
Stengel krautartig , eckig, oben geflügelt. Blätter vielfach
zusammengesetzt
. Blättchen gestielt, eyförmig, fiederspcuttg,
die Lappen länglich, eingeschnitten-sägerandig, mueronenspitzig.
Die Blätter der besondern Hüllen sehr schmal, fast so lang
als die Döldche». Vaterl . Kaukasus.
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7- Ligusticum opioides Lam.
Hierher gehört Ligusticum cicutaefolium Villars.
Selinum peregrinum Willd . und Laserpitium silaifolium Jacq - s- Lexic . B. 5. I. A»fl. S . 321.
Stengel krautartig, eckig, ästig. Blätter vielfach znsamtnengesetzt
. Blättchc» fiederspaltig
. Einschnitte lanzettförmig,
stnmpslich mncrvnenspitzig
. Hallen fast fehlend
. Vaterl. Kraill
und Oestreich
. 2J..
K. Ligusticum corsicum Marschlin t(i bük. Zeit. 1804.
S . 46.
Wurzel spindelförmig
, an der Spitze oft dreispalikg
-ästig.
Stengel gestreift, ästig, blättrig, 6—15 Zoll hoch. Wurzelblätter 3 —
4
Zoll lang, doppelt gefiedert
. Fiebern 3— 4
paarig-vielspaltig. Dolde 6 —i2strahlig . Allgemeine Hülle
1—2s , besondere3 — zblättrig. Blümchen weiß. Vatcrl.
Korsika
.
^49. Ligusticum simplex Allion»
Hierher gehört: Laserpitium lucidum Ait . und Las.
Simplex. Beide können im Lexic . 1. Aufl. B. 5. S . 3IY
und Z22 anögestrichen werden.
Das einfache Liebstöckel hat einen krantartigen einfache»
blattlosen Stengel. Wurzclblättcr doppelt fiederspaltig
, läng¬
lich. Blättchen stiellos, vielspaltig, die Einschnitte linienförinig. Blümchen weiß, in sehr gedrängten Dvldckren
. Die
Blättchen der allgemeinen Hülle an der Spitze dreispaltig
, die
der besondern zweispaltig
. Vatcrl. Die Alpen in Oestreich,
der Schweiz, im südlichen Frankreich und Italien. 2s..
I 0- Ligusticum , ferulaceum Allion ist Laserpitium dauricum Jacq . Willd . s. Lexic . B. 5.
IX. Ligusticum cyprium Spr. (Athamania multiflora’
Smith .)
Stengel sehr ästig, walzenrnnd. Blätter dreifach gefiedert.
Blättchen eingeschnittcn
, stnmpflich
, glatt. Hüllen wenigdlättrig.
Vatcrl. Ins. Cypcrn.
12. Ligusticum Aciphylla Spr.
Hierher gehört: Laserpitium Aciphylla Forst , f. Lexic.
I . Anst. B. 5» S . 314.
Stengel scheidig
, ausgebreitet. Blätter fächerförmig
, lang,
vielspaltig zusammengesetzt
» Blättchen linienförmig
, stumpflich,

Ligusticum.
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«latt , steif, gerippt, ganzrandig
. Die Rippe» der Früchte
fast geflügelt
. Vaterl. Neu-Sceland.
IA. Ligusticum Fontanesii Spr . Laserpitium peucedanoides Desf. ( nicht Linn . ) gehört hierher f. die Diagnose
im r . Nachtr. B . 4. S . Zir.
1^. Ligusticum alpinum Spr . Alpcn^Licbstvckel.
Bunium alpinum Kitaib . Wallrothia tuberosa
Spr. Wallr . divaricata Presl.
Wurzel knollig
. Stengel krautartig, knieförmig gebogen,
zwcitheilig, blättrig, glatt. Blätter doppeltgefiedert
. Blättchcn cyfvrmig, fast fleischig
, mucroneuspitzig
. Beide Hüllen
abgekürzt, inucrvneiispihig
. Vaterl. Voralpcn in Nenrpcl und
Sicilicn. 2s..
15. Ligusticum splendens Lapeyr. (Ligusticum tenuifolium Karnond .)
Wurzel rüben-spindelförmig
, fleischig
. Stengel einfach
, fast
blattlos. Wurzelblätter vielfach zusammengesetzt
, hell-g>änzeud.
Blätter liniensörmig
, dreispaltig
. Hüllen meist zweiblättrig.
Vaterl. Pyrenäen. ~}|* 2s..
t6 . Ligusticum Fischeri Hortul.
Eine durchaus glatte Pflanze, deren langgestieltc Blätter
vielfach zusammengesetzt
, die Blättchen schmal
- linienförmig ganz¬
randig sind. Wahrscheinlich gehört sie einer andern Gat¬
tung an.
Kultur. Fortpflanzung und Vermehrung durch die Aus¬
saat des Saamcns, die perenuircuden Arten auch durch Wurzelthcilung
. Uebrigens siehe Lexicon B. 5. S . 459 . ,
Synonymen.
Ligusticum
—
—
—
—
—

aquilegifolium Willd . s. Lexic . I . Auff.
B . 5. ist Physospermuin commutatum Spr.
arenarium Link ist Meum sibiricutn Spr.
austriacum Linn . s. Pleurospermum austriacum Hoffm.
balearicum — s. Lexic . ist Sium siculum Linn.
barbinoda Michx . s. 1. Nachtr. B . 4. ist
Thapsia trifoliata Mill.
cjcutaefolium Vili, f. Ligusticum apioides N . 7.

Ligusticum. Ligüstrum
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—
—
-—
—
—
-—
-—
—

comubiense

Linn . s. Lexic . ist Physospermum commutatum
Spr.
garganicum
Tenor , s. i < Nachtr. ist Laser*
pitium Siler.
Gmelini Chamiss . ist Athamanta Libano¬
tida st Lexic.
Meum Lam . ist Meum
athamant ' cum
Jacq.
minus
—
—
Cmdium
Mounerii
Cuss . s. 2. Nachtr.
peregrinum
Linn . s. Lexic . ist Sison pe¬
regrinum Spr.
pyrenaicum
Gouan , s- Lexic . ist Cnidium
pvrenaicum Spr.
tenuifolium Ramond . st Ligusticum splen¬
dens N . 15.
tolucense Kunfh s. Cnidium tolucense 2.
Nachtr.
vaginatum Spr . ist Athamanta Libanotida
„ Var.

Ligustrum
Linn . Liguster. st Lexic . 23. 5 . ( Schkuhrs
Handb. Gaertn . t. 92 .)
Charatter generic . st 1. Nachtrag. 23. 4 . S . Z78.
Kelch sehr klein, vierzähuig. Corolle trichterförmig, vierspaltig. Beere I — r fächerig, viersaamig.
Diandria

Moriogynia

1. Ligustrum nepalense

(Familie Jasmineen.)

Wallich
. in Roxb
. ind. 1.

p . 15 1. Nepalischer Liguster.
Lig . spicatum Don , FI . nepal.
Ein Baum , dessen Aeste tvalzenrnnd, aschgrau, schwielig
pnnktitt , nur in der Jugend filzig sind. Blätter kurzgestielt,
länglich-eyförmig, langgespipt, oben glatt, glänzend, unten, in
der Jugend , zottenhaarig, 1— 3 Zoll laug Die Blumen
bilden stiellose, zusammengezogene
, 4—6 Zoll lange Rispen,
mit kleinen lanzettförmigen Bracteen die abfallen- Blumcnstielchcn zottenhaarig. Corollen weiß, wohlriechend und gleichen
denen des gemeinen Liguster ( L - vulgare Linn . ) Beere
oval, zur Zeit der Reife dunkelblau. Daten . Nepal. °ft.
2. Ligustrum
bracteolatum Don . Fl . nepal , 107.
Aestchen und Blätter glatt. Blätter gegenüberstehend
, ey-

lauzett-

Lilaea.
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lanzettförmig
, gespitzt
. Die Blumen rispenständig
, die Acste
der Rispe kreuzend gegenüberstehend
- armförmig, sehr zotteuhaarig. Bracteen linieu-lanzettförmig
. Vaterl. Nepal. °f>.
Kultur . Gute lockere Dammerde und Durchwinteruug in
einem tempcrirten oder warmen Hause. Fortpflanzung durch
Saamen und Stecklinge.
l,alaoa
Idnrnb . 6t Bonpl . Plant , aequin . 1. p. 222.
Blumen monöcisch
, ährcuständig
.
( männliche
) schuppig,
unter jeder Schuppe nur ein Staubfaden mit einer Anthere
gekrönt, § die weiblichen Aehrcu nackt (ohne Schuppen
).
Fruchtknoten einzeln stehend
. Griffel einfach
. Narbe kopfsörmig. Saamei; länglich
, mit dünner Haut umgebe
».
Iblonoecia Monandria (Familie Cyperoidcenz Juncogineae .)
I . Lilaea subulata Humb . et Bonpl . J. c. 1. t. 63.
Eine stengellose krautartige Pflanze, deren Wurzel ästigfaserig ist. Wurzelblätter walzenrund
, pfriemenspitzig
, an der
Basis mit Scheiden versehen
. Männliche und weibliche Aehren
langgestielt
, wurzelständig
. Zuweilen sitzen au der Wurzel
einzelne, 3 — 4 zähnige Fruchtknoten
, mit einem sehr langen
Griffel und kopfförmiger Narbe. Vaterl. Neugranada, in
Sümpfen und an Ufern der Leiche
. 2s. Blühz. August.
Diese Pflanze verlangt in unsern Gärten eine Stelle im
warmen Hause und zwar in einem Sumpfbeete oder man
stellt den Topf, in welchen sie verpflanzt wird, in einen Uutersatz und füllt letzteren mit Flußwaffer.
Lilium
Linn . Lilie s. Lexicon B. 5.
Character generic . s. I . Nachtrag. B . 4. S . Z80.
Corolle glockig
, sechötheilig(sechsblättrig
) ; jedes Blatt in¬
wendig von der Basis bis gegen die Mitte mit einer Nectarfnrche versehen
, an der Spitze »aK außen rückwärts gebogen
oder zurückgerollt
. Kapsel sechsfurchig
, dreiklappig
, die Klap¬
pen durch ein Fadennetz zusammenhängend
. Saameu glatt,
zusammengedrückt
. (Abbild. Schkuhrs Handb. t. 91. Gaertn.

Sem . t.
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Hexandria Monogynia ( Familie Coronarie
». Gruppe
Liliaceen
.)
Die Lilie» haben meist schuppige zapfenförmige Zwiebel»
Lexicon sr Nachtr
. V. Bd.
N

Dietlich
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und krautartige, aufrechte
, beblätterte Stengel, deren Blätter
zerstreut, oder guirlförmig stehen
. Die Blumen aufrecht oder
übcrgebogen
; sie haben ein liebliches Ansehen und dienen zur
Lierde der Gärten.

^ Foliis sparsis . Blätter zerstreut stehend.
1, Lilium pumilum Redoüt
. Lili. 378. Zwerg
-Lilie.
Liliüm linifolium Hörnern , s. 1. Nachtr. B. 4.
, @. 38 n
L . tenuifolium Dr . Fischer hört . Goringh?
Zwiebel klein, nicht schuppig
, sondern glatthäutig. Sten¬
gel aufrecht, dünn, beblättert» etwa 1 Fuß hoch. Blätter
zerstreut stehend
, schmal
-linienförmig
» pfriemelispitzig
, 2—3 Zoll
lang. An der Spitze des Stengels entwickelt sich eine ( höch¬
stens 2—3) lauggestielte übcrgebogcuc Blume, deren Corollcnblätter zurückgerollt
, inwendig glatt, üicht warzig sind. Diese
gleicht der Blume von L . Martagon und pomponicum,
ist aber kleiner und hat eine brennende hochrothe Farbe, da¬
her wird diese Art , wegen des zarten Baues , des zierlichen
Aiistaudes und der prächtigen Blume» so wie andere Lilien in
unsern Gärten kultivirt und behandelt.
Sie kommt aus Davurien und dauert unter freiem Himmel
aus, verlangt aber in kalten Wiiitcrn eine Bedeckung oder
man zieht sie lin Topfen und überwintert sie in einem frostfreien Behälter. ( Abbild. Luvt. hot. Mag . 453. Bot.
Reg . 132. Bot. Cabin . Z58. Reichenb » Mag. der Gar¬
ten-Botanik. Itztes Heft. t . LXXIX .)
2. Lilium Broussartii Mörren . Lebrouffarts
-Lilie.
Stengel aufrecht
, lvalzenrund
, 2- ^5 Fuß hoch- Blätter zerstreutstehend
. ey-lanzetkförmig
, gespitzt
, fünfrippig, glatt, 6—7
Zoll laug; in den Blattwinkcln bilden sich kleine zwiebelartige
Knollen, die mit Zottenhaaren bekleidet sind. Blume» zu
2—3, gipfelstäudig
, gestielt, offen
. Corollenblättcr weiß, länglich-lauzekcförmig
, wellenraudig
, an der Spitze zurückgebogen
^ fast umgerollt, mit gclbgrüner Mittelrjppc, drüsig- warzig.
Staubfäden und Griffel gerade. Narbe dreieckig.
Die Zwiebel von dieser neuen prachtvollen Lilie erhielt der
botanische Garten zu Gent von Herrn von Si cbold aus Ja¬
pan; ihren Specicsuamen führt sie zu Ehren des Herrn Ph.
Lebroussart , General- Administrators des öffentlichen Unter¬
richts in Belgien. Wege» des zierlichen Austandes und des
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» gewürzhaften Geruches der ziemlich große» Blu¬
angenehme
me», die im August igzz in dem bot. Garte» zu Gent znm
ersten Mal sich entwickelt haben, ist diese Art den Blumen¬
. Eine schöne Abbildung finden
freunden sehr zu empfehlen
wir in Horticulteus beige.
3. Lilium tigrinum Ker. Bot. Mag . 1237 höbe ich schon
im 1. Nachtrage B . 4. S . 382 beschrieben, hier nur noch
folgende Zusäße und Bemerkungen:
Im hiesigen botanischen Garten dauert diese schöne Lilie
unter freiem Himmel, kommt fast in jedem Boden fort und
blüht vom Juli bis August und September. Stengel auf¬
recht, rund, etwa einen Finger dick, 2—3 Fuß hoch, mit
grauen Zottcnhaaren bekleidet und trägt in den Dlattwinkeln
-grüne glänzende Knolle» , die, wenn sie
mehrere kleine schwarz
ihre völlige Ausbildung und Reife erhalten habe» , abfalle»
und im Boden bei günstiger Witterung zu jungen Pflan¬
. Zuweilen bilden sich auch nur wenige
zen sich entwickeln
solche Knöllcheu und der Stengel ist fast ganz befreit davon.
Blumen, mehrere an dem obern Theile des Stengels winkcl, groß, Corollen, sparrig, überhängend
, gestielt
uud gipfelständig
, orangenfarbig,
, zurückgeschlagen
, gespitzt
blätter lanzettförmig
- oder schwarz¬
; inwendig mit dunkel
-scharlachroth
oder fast ziegel
rothen Flecken geziert, warzig. ( Abbild. Bot. Bog. 588.
Andr , Repos . sub, nom . L . speciosum .)
tt Foliis verticillatis . Blätter quirlförmig stehend.
4. Lilium dauricum Ker . Bot , Mag . 872. Davurische
Lilie.
L . pensylvanicum Fursh . Nuttall . Fl . Amer.
Septent.

L . spectabile

(
Link . Enum . I . p. 321nicht

Salisb .) L . bulbiferum

Var . Dryand.

, sel¬
, meist ciublümig
, fünfkantig- geflügelt
Stengel aufrecht
, untere meist
ten r—zblümig. Blätter linien- lanzettförmig
, so lang als die Blume,
zerstreut stehend, oberste qnirlständig
die kreiselförmig sich ausbreitet und auswendig wollig ist.
, die innern oval-lanzett¬
Corollenblätter brennend orangenfarbig
förmig. Vaters. Davurieu. 2J..
spectabile Link . hat Reiohenb . in Horf,
Lilium
bot . 30 als eine besondere Art abgebildet und von L . bulbi¬
ferum unterschieden.
N 2
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196

Limacia.

In Beziehung auf die Zahl der Blumen und die Abwei¬
chung derselben nach der Verschiedenheitdes Standortes siehe
meine auf Beobachtung und Erfahrung sich gründende Bemer¬
kungen bei L . bulbiferum
Lexic . 1. Ausi. B . 5 . ©. 463.
5 , Lilium nepalense Wallich . Fl . nepal . Nepalische Lilie.
Stengel aufrecht, scharf, cinblnmig. Blätter lanzettförmig,
untere zerstreut, oberste qnirlförmig stehend. Corolle übcrgebogen, die Theile mit Nageln versehen. Vaterl , Nepal . 2J..
6. Lilium giganteum Wallich . Fl . nepal . t . 12. 13.
Riesenförmige LilieStengel hoch, vielblümig. Blätter gestielt, herz-cyförmig,
langgespiht, geädert. Blumen traubeu-ährenstäudig, übergebo»
gen. Corollcnblättcr inwendig glatt - Vaterl . Nepal. 2s..
Ueber die Kultur und Benutzung der Lilien siehe meine
Anleitung im Serico« B . 5 und 1. Nachtrage D . 4. S . 382.
Zu den daselbst angezeigten Synonymen gehören noch folr
gcnde:
Lilium
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-—
—

Synonymen.
Nutt . ist Lilium philadelphicum
Linn.
s. Lexic.
camtscbatcense Linn . s. Lexic , ist Fritillaria lan«
ceolata B . Pursh.
cordifolium Thunb . Spr . syst. veg . cur . p. 134
istHemerocallis
japonica Thunb . Funkia alba
Reichenb . s> 2 . Nachtr. B . 4. S -62.
glabrum 8pr . syst . veg . ist Lilium bulbiferum
Var.
linifolium Horn . s. Lilium pumilum N . I.
Michauxii
Poir . ist
— carolinianum
Lexic.
pendulifolium
Red . ist —
canadense
—
pensylvanicum Ker . — —
bulbiferum
—
—
Pursh s. —
dauricum N , 4.
pudicum
—
s. Fritillaria pudica 2 . Nacht.
pyrenaicum Red . i(l Lilium pomponicum Lexic.
spectabile Link . f.
dauricum N . 4.
lenuifolium
Fisch . s. —
pumilum
N . j.
umbellatum Pursh ist —
philadelphicum
Var,
s. Lexic.
andinum

Limacia Dietr. s. 1. Nachtr
. 23. 4. S . 583.
—

scandens

Luur . ist

Menispermum

Limacia
Spr.

Limboria.

Limnocharis.
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Lirabaria Ach. ist Calycium Pers,
Limeum aphyllum Linn . suppi , s. Limeum capense
Lexic.
—
humile Forsk . ist Andrachne telephioides
Lexic.
Limnanthemum peltatum 8. G. Gmelin ist Viliarsia
nymphoides Vent,
Limnas Trineus Gram . Limnas.
Achrchen rispenständig
. Kelch zmeiklappig
, papicrartig, fast
rachcnförmig
, gefärbt, gleich
, Corollcnklappen papierartig, ein¬
geschlossen
, die untern mit ge- rehrcn Grannen versehen
. Grif¬
fel an der Basis verbunden.
Triandria Digynia . ( Famile Gräser.)
I . Limnas Stelleri Trin,
Halm eine Spanne hoch
. Blätter borstenförmig
, eingerollt,
Rispe fast wie bei den Leersten
. Vaterl. Kamtschatka.
Limno cha ri s Bonpl . Humb , et Bonpl . Plant , aequin.
1. p. 116.
Kelch(Blnmenhnlle
) sechsthcilig
, die drei innern Theile den
Corollcublättern ähnlich. Staubfäden zahlreich
, frei, die äußern
fehlschlagend
. Kapseln zahlreich(ig —20) häutig, einfächerig,
vielsaamig
, nach innen aufspringend
. Saameu rauh.
Polyandria

Polygynia

(Familie Hhdrochariden.)

I . Limnocharis Plumerii Richard , in Mem - du Museo
d’hist , nat . 1. p. 370. t. 30.
L . emarginata H . et Bonpl . J . c. t . 34.
Alisma flava Linn . s. Lexic . B. 2 gehört hierher.
Wurzel ästig-faserig, Blätter gestielt, oval-rundljch, mehr
vder weniger ausgekerbt
. Blatt - lind Blumenstiele(Schäfte)
dreikantig
. Blumen doldcnständig
, gelb- Die Theile des
Kelches fast gleich
. Fruchte kugelrund
. Vaterl. Neugranada,
bei Guaduas , in Sümpfen und überschwemmten Orte». 2J-.
Blühz. Julius.
2 Limnocharis Humboldtii Rieh. J . c. p. 569. t. 19.
Statiotes nymphoides Willd . Spec. pl . s. Lexic.
B . 9 . gehört hierher.

Blätter gestielt, oval-herzförmig
, stumpf. Blumenstiele fast
gehäuft stehend
, einblümig
, wie die Blattstiele, walzenrunv.
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Limnocharis.

Limnophila*

. Vaterl. CaracaS
, die innem sehr schmal
Kelchtheile ungleich
in Sümpfen 2s, blüht daselbst im Januar.

Z. Limnocharis Commersonii Spreng, syst, veg. 2. p.

634. (Hydrocleis Rieh.)
Blätter gestielt, rundlich- herzförmig» stumpf. Die Stiele,
, einzeln stehend, walzcnsowie die einblümigen Blumenstiele
. Die innern Kelchtheile( Corolleublätter)
latiib, gegliedert
schmäler als die äußern. Vaterl. Brasilien. 2s.
sind krantartige,
Die Arten der Gattung limnocharis
stcngellofe oder gestengclte Pflanzen, deren Stiele an der Ba¬
sis mit Scheiden versehen sind. Blumenstiele(Schäfte) ein. Sie
, doldenartig, oder einzeln winkelständig
vder vielblümig
wachsen in Tropenländern in Sümpfen auch an überschwemm¬
ten Orten und werde» in »»fern Gärten wie andere tropische
Wasser- und Sumpfpflanzen behandelt.

Rob . Brown Prodr. Fl. Nov. Holland.
Limnophila
. Corvlle trichterförmig,
Kelch röhrig, fünfspaltig, gleich
der Rand fünfspaltig, fast gleich. Staubfäden eingeschlossen
. Narbe flach, schief.
Antheren zu 2 fast zusammenhängend
, a»
, die Klappen zwcitheilig
, zweiklappig
Kapsel zweifächerig
den eingebogenen Ränder» die Saamen tragend.
Oidynamia i).ngio5psrmia
larinae.)

( Familie Scrophu-

1. Limnophila gratioloides R . Brown.
Hierher gehört Hottonia indica Rinn , si Lexicon !,
Aufl. B. 4. S - 684. Die daselbst gegebene Anleitung zur
. Hydropityon Gaertn . ist die¬
Kultur wird ansgestrichen
selbe Pflanze s. 2- Nachtrag. B. 4. S . 507. Vaterl. Zeylon und Neuholland in Sümpfen und an feuchten Orten.
2. Limnophila trifida Spr, (Lim , gratioloides Roth.)
Hierher gehört Gratiola trifida Willd . s, Lexicon I.
Aufl. B. 4. S . 46 o-, auch quirlförmig stehend, lanzettförmig,
Blätter gegenüber
an der Spitze sägerandig. dreispaltig. Blumenstiele winkelständig, meist gespalten, länger als die Blätter. Vaterland
Ostindien- 2s.
3. Limnophila hyssopifolia Roth.
, linien-lanStengel krantartig. Blätter gegenüberstehend

Limnophila .

Limodorum.

-S-

zettfbrmig, entfernt gezähnclt. Blumenstiele winkelständig,
traubig, glatt. Vaterl. Ostindien.
Alle drei Arten sind krautartige Pstanzen, deren Blätter
. Blumen¬
, theils quirlförn'.ig stehen
theils einander gegenüber
. N . i wächst in Nenholland und Ostin¬
stiele winkelständig
dien in Sümpfen und an feuchten Stellen, wahrscheinlich auch
, den Saamen
die übrigen Arten( ? ) daher wird man wohlthun
in Töpfe auszusäen, die in Untersätze gestellt und letztere mit
, oder in ein Snmpfbeet, welches in die¬
Wasser gefüllt werden
ser Absicht Sumpfpflanzen zu knltiviren, in einem Gewächs¬
hanse angelegt ist.
Limnophila gratioloides Roth . ( üidjt R. Br.) s. N. s.
Haller Stirp . helv . t. 36. Svvartz Noy,
Limodorum
Act. ups. 6. t. 5. k. 4. Dingel.
. B. 4. S . Zgä.
Character generic . f. I. Nachtrag
. NectarKelch(Corolle Willd .) fünfblättrig, offen stehend
lippe ungetheilt, an der Basis mit dem Griffelsqnlchen per, der Sporn so lang oder kürzer alS
-gespornt
bunden, gelenkig
. Anthere gipfelständig.
der Fruchtknoten
.)
o ^nandria hstonandria (Familie Orchideen
ch

Roliata scsspigera 8pr.

Hierher gehört die im Lexicon beschriebene Limod . fal¬

catum Thunb . und folgende:
1. Limodorum plantagineum Thuars . Wegebreitartiger
Dingel.
, fünfrippig. Schaft vielblnmig.
Blätter länglich, gespitzt
Fruchtknoten gestielt. Lippe verlängert. Sporn abgekürzt,
stumpf. Vaterl. Masearen-Insel. 2J..
2. Limodorum pulcrum Thuars . Zierlicher Dingel.
Blätter länglich, gespitzt, vielrippig. Schaft vielblümig.
. Sporn sehr kurz,
. Lippe kappensörmig
Fruchtknoten gestielt
. Vaterl, In '. Mascaren. 2s..
stumpf, zweitheilig
Limodorum concolor Thuars . Einfarbiger Dingel.
, an der Basis
, in bet; Mitte gelenkig
Blätter abgekürzt
. Schaft traubig. Lippe fast dreispaltig, der
scheidenartig
. Sporn ab,
, wellc irandig-gekerbt
mittlere Lappen ausgebreitet
, stumpf. Vaterl. Ins. Mastaren.
gekürzt

Limodorum
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4. Limodorum scriptum Thuars. Madagascarischer Dinges.
Wnrzelblätter lanzettförmig, übereinander liegend. Schaft
rispenartig getheilt. Lippe länglich, gefleckt
-blasig, kürzer als
die abstehenden Blumenblätter
. Sporn abgekürzt, stumpf.
Vaterl. Madagascar. 2J..
tt Aphylla . Blattlose.
Hierher gehören Lim. abortivum, Fasciola, filiforme,
funale Swartz. s. Lexic. l. Aufl. B- 5 und folgende Art.

Z. Limodorum roseum, Fl . nepal . Rosenfarbener Dinge!.
Schaft blattlos, nur mit Scheiden besetzt
. Blumenblätter
linienförwig
. Lippe länglich, stumpf. Sporn pfriemenspitzig,
doppelt kurzer alS die Blumenstielchen und der gestielte Frucht¬
knoten. Vaterl. Nepal. 2J.,
Im ersten NachtrageB . 4. habe ich die von Willdenow
aufgestellten dubiösen Arten beschrieben
, die aber Kurt Spren¬
gel theils unter andere Gattungen ausgenommen
, theils gar
nicht erwähnt hat.
Synonymen.

Limodorum aphyllum Roxb. ist Cymbidium apbyllum
Svv.
—»
boreale Pvv. s. I . Nachtr. ist Calypso borealis
Salisb.
—
carinatum Willd , s. I . Nachtr. ist Aerobion
carinatum Spr,
—
diurnum Jacq. s. i . Nachtr. ist Cymbidium
diurnum , i . Nachtr.
—
Epipogium Linn . s Lexic. ist Epipogium
Gmelini s. 2. Nachtr. B. Z.
—
flabellatum Thuars s. Cymbidium flabellatum 2. Nachtr. B. Z.

—

giganteurn Thunb - s. Oymbidiurn gigau-

—

grandifloram Aubl. s. Cymbidium grandiflorum t. Nachtr. B. 2>
hians Sw. Thunb . s. Lexic. ist Eulophia
bians Spr.
longicorne Thunb . s. Lexic. ist Eulophia
longicornis Spr.
pulchellum Salisb, ist Calopogon pulchel¬
lus R. Br.

—
—
—

teum t . Nachtr. B. 2.

Limodomm . Limonia.
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Redout . s. Bletia florida 2.
Nachtr. B . t.
^Villd . s. l . Nachtr. ist Vauda
spatulatum
—
spatulata R . Br.
striatum Sw . ist Calanthe striata R . Br.
—
striatum
Thunb . ist Gymbidium
—
_
s. i . Nachtr- B . 2. S . S48.
Ait . (Lexic . 1. Anfl.) s- Bletia
Tankervilliae
—
2. Nachtr. B . t.
Tankervilliae
triste Sw . Thunb . f. Lexic . ist Eulophia
—.
tristis Spr.
unifolium Miihlenb . ist Tipularia discolor
—7
Nutt.
Willd . f. I . Nachtr. ist Calan¬
veratrifolium
—
the veratrifulia R. Br.
villosum Thuars ist Bletia villosa Spr.
—
- irens Roxb . ist Eulophia virens Spr.
—
Su tcn vorstehenden Synonymen gehören noch die, welche
ich im ersten Nachtrage B . 4 S . ZY(> angezeigt habe.
Linn . Limonelle f. Lexic . V . Z. ( Abbild.
Limonia
Boxh . corom . l . t. Fv.)
Character Aeneric . s. i . Nachtr. B . 4. S . 590 .
Kelch und Eorolle fnnfblättrig . Staubfäden ro , frei, bo¬
Apfelfrucht breiig, fünffächerig,
denständig. Ein Griffel.
fünffaaniig.

Limodorum

purpureum

Decandria

MonoZynia

( Familie Agrumen.)

ch Foliis simplicibus . Blätter einfach.
Hierher gehört Lim . lucida Forst . f. Lexic . Und fol¬
gende Arten.
1. Limonia laureola Walüch . Lorbeerartige Limonelle.
Stamm bäum - oder strauchartig. Blätter lanzettförmig,
lederartig, glatt . Blumen nur mit fünf Staubfäden versehen,
in gipfelständige doldentraubige Köpfchen gesammelt. Waterl.
Nepal.
retusa Don . Fl . nepal . Stnmpfblättrig -ein2 . Limonia
gekerbte Limonelle.
, an der stumpfen
Blätter gestielt, elliptisch-umgekehrteyförmig
Spitze eingedrückt- gekerbt Die Stiele Halbrund. Blumen¬
, einblümig. Baterl . Nepal. s >.
stiele meist einzelnstehend
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Limonia .

Limosilla.

3 . Limonia spinosa Spreng , syst. veg, cur . p, 162. Dor¬
nige Limonelle.
Aeste dornig. Blätter länglich
-eyförmig
, spihlich
, undeutlich
gekerbt. Blumenstiele einblümig(Lclsrostylis Bluin .) Va¬
ter!. Java . t )>
tt FalRs ternatis ,

Blätter preizghlig.

Hierher gehören: Lim , rnauritiana Lam. s. Lexic . und

L . citrifqlia Willd , s, 1. Nachtr. 25. 4. S . 391.
ttt Foliis pinnatis . Blätter gefiedert.
Hierher gehören die im Lexicon beschriebenen Arten: L.
acidissima Linn . I .. minula Forst , L. madagascarensis. L . crennlata Roxb , s. 1, Nachtrag und folgende4. Limonia paryiflora Sijns * in Bot. Mag . Kleinblu¬
mige Limonelle.
Blätter zweipaarig gefiedert
. Dlättchen elliptisch
- lanzett¬
förmig, ganzrandig. Corolle fünfblätcrig
- glockenförmig
. Früchte
fast kugelrund
, schief
. Vaterl. Chiiia. 1^,.
Kultur. Die oben beschriebenen Limonien pflanzt man i»
gute lockere
-Dammerde und überwintert sie in einem warmen
oder teinperirten Hanse 6 -— t o° Reaum . Fortpflanzung
durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten. Siehe
Lexic . 1, Anst. 23. 5. S . atzH.

Synonymen.
Limonia arborea Roxb . s. 1. Nachtr. ist Glycosmis ar¬
borea s. 2. Nachtr. B . 4. S . 184—
pentaphylla Roxb , ist Glycosmis pentaphylla
s. 2. Nachtr. D. 4. S . 184.
—
frifoliata Linn , s. Lexic . ist Triphasia Lour.
Limo sei Ja Linn . Kennzeichen der Gattung s. Lexic . B . 5.
—
aquatica Linn , s. Lexic.
Diese kleine Pflanze wächst in Deutschland in Quellen und
Sümpfen. Sie vermehrt sich durch Saamenausfallen und durch
zarte Sprossen, an denen sich Wurzeln und junge Pflanzen
entwickeln
. (Abbild. Trattinnick Archiv der Gewächskuude
. Zte
Lief. t. 34.)
Lintoiilla australis R , Brown ist Limosella aquatica
Linn . f- Le&ic.

Limosilla .

Linaria.

soz

Limosilla capensis Thunb , ist Peplidium capense Spr,
diandra Linn . s, Lexic , Peplidium capense
_
Spr.
tenuifoliaNutt . i(ILimosella aquatica f. Lexic.
—
Tournefort , Jussieu . Linarie; Frauenflachs;
Linaria
Spornlöwenmaul.
Gharacter gcnerio . f, I - Nachtrag, B . 4, S . ZY2.
Kelch fünfthcilig. Eorolle maskirt, gespornt, der Gaum
. Vier ungleichlange Staubfaden. Ein Griffel.
zweithcilig
, vielsaaniig, an der Spitze auf¬
, zmeifächerig
Kapsel eyförmig
. Die Saamen eckig oder gerändert und
, vielklappig
springend
sitzen an einem in der Mitte der Scheidewand stehenden Kü¬
che». ( Abbild. Oaertn . sem . t . 5Z. Sturms D. Fl. Heft
76. Schkuhrs Handh- t. 172.)
Didynamia

Angiospcrmia

(Familie Personaten.)

Die zahlreichen Arten, welche Desfont , Willdenow , De
Candolle u. A. unter Linaria aufgeführt haben, sind im
erste» NachtrageB . 4. S . 392—420 angezeigt und beschrie¬
ben, hier nur »pch die neuen Arten, welche daselbst fehlen,
. Kurt Spreugel hat im Syst. veg.
und einige Berichtigungen
, aber auf Priorität wenig Rück¬
vol. 11. 9z Arten aufgestellt
, den» er hat manche Speciesnamen mit * be¬
sicht genommen
zeichnet und dadurch sich als Entdecker der Arten angekün¬
digt, die aber schon andere Botaniker gekannt und eben so
genannt haben, z. B. Lin , multicaulis , villosa Ait . L.
micrantha Hörnern . L , amethystina , bipinnata Hoffrnanns . L. aparinoides , patens , lagapodioides , pedun. a.
culata , Dietr . (s. 1, Nachtr-) 11
krautartige Pflanzen, nur
sind
Gattung
Die Arten dieser
, deren Blätter theils gegenüber oder quirlförwenige strauchig
-zerstreut stehen. Blumen meist gelb,
mig, theils wechselnd
, mit
selten blau, weiß oder purpurroth, einzeln winkelständig
.^
Bracteen versehen oder in gipfelständige Aehren gesammelt
I . Foliis angulatis dentatis s, lobatis . Blätter
-herzförmig oder lappig, gezähnt.
, Nieren
eckig
3u dieser Abtheilung gehören die im 1. Nachtrage beschrie¬
benen Arten: Linaria aegypüaca Ait . L . cirrosa , Gym*
balaria Willd . L. dentata Dietr - ( scariosa Desf. ) L.
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Elatine , spuria Ait . L - lanigera , ellatinoides Desf.
L . fruticosa Linn . L . pilosa Cand . und folgende.
t Caule herbaceo prostrato . Stengel krautartig,
gestreckt.
I . Linaria dealbata Link . ( Antirrhinum lanigerum
Brot,)
Stengel niederliegend
, sehr ästig, wollig. Blätter zerstreut
stehend, gestielt, herz-eysörmig, sehr zvttcnhaarig, untere ge¬
zähnt. Blumenstiele winkelstäudig
, abgekürzt
. Blnmen weiß
oder rökhlich
. Sporn bogenförmig aufsteigend
. Vaterl. Por¬
tugal.
2- Linaria hepaticaejolia Spr . syst' veg. Leberkrautblättriger Frauenflachs.
Antirrhinum hepaticaefolium Foir , Enc.
Stengel liegend, wollig. Blätter fast gegenüberstehend,
fleischig
, glatt, dreilappig
, der mittlere Lappen größer als die
seitenlläudigen
, mueronenipitzig
. Blumenstiele lang, fast zu 2,
winkelstäudig
. Kelchtheile stumpf. Sporn abgekürzt
. Vaterl.
Italien.
Z. Linaria aequitriloba Spr, J. c. Gleichlappiger Frauen¬
flachs.
Antirrhinum aequitrilobum Vivian*
Stengel kriechend
, fadenförmig
, wie die Blätter und Blu¬
menstiele behaart. Blätter alle dreilappig
, die Lappen gleich,
gerundet
. Blumenstiele lang, winkelstäudig
. Sporn kurz.
Vaterl. Korsika
. 2j..

II. Foliis oppositis s. verticillatis, integerrimis.
Blätter gegenüber oder quirlförmig stehend, ungetheilt; die ober» oft zerstreut stehend.

Die Arten, welche zu dieser Abtheilung gehörens. 1. Nachtk.
B . 4. S - 5Y5—4n und folgende.
4. Linaria cretacea Fischer, Sibirischer Frauenflachs
.«
Stengel aufrecht, wie die Blätter glatt. Blätter stiellos,
gegenüber
, auch quirlförmig stehend, eyförmig
, gespitzt
, dicklich,
grau oder blaulichgrüu
. Blumen gipfelständig
, gehäuft. Der
Coroüenschlnnd offen
. Sporn abgekürzt
.
Vaterl. Sibi«
kirn. O-

Linaria*
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5. Linaria
rhegina Spr . J . c. ( Antirrhinum
prostra¬
tum Cyrill .)
Stengel ästig, gestreckt
. Blätter glatt , untere gegenüber
stehend, spatelsörmig, obere wechselnd, rundlich. Blumenstiele
lang , traubig , glatt . Der Corollenschlnudgeschloffen
, Sporn
gerade, verlängert. Vaterl . Rhegium (Stadt in Calabrieu)
in dem Königreich Neapel. 2s..
6. Linaria
transtagana
Spr . J . c» Spanischer Frauen¬
flachs.
Antirrhinum
lusitanicumLink
etHoffmans . (nicht
Vent . Brot .)
Ant . pedunculatum
Poiret (nicht Linn/)
Stengel straff, einfach, wie die Blätter blaulich-grün, glatt.
Blätter quirlsörmig, dicht stehend, umgekehrtcyförnüg, fast
fleischig
. Blume» gipfelständig, gestielt. Sporn gekrümmt.
Vaterl . Spanien und Portugal . ( >) '
7 . Linaria alpina Mille . Candolle . Alpenliebeuder Frauen¬
flachs. s. >. Nachtr. B . 4. S . 395.
Antirrhinum
alpinum Linn . A . subalpinum Brot,
Stengel niedrig, weitschweifig, ästig, glatt . Blätter zu 4
quiriständig, auch zerstreut stehend, linien-lanzettförmig, fast
fleischig, glatt , grau - oder blanlich-grüii. Blumen traubenständig, schön blau , die Unterlippe orangengclb. Sporn fast
gerade, so lang als die Corolle. Vaterl . Schweiz. 2j~ ( Ab¬
bild. Bot . Mag . 301 , Bot . Cabin . 415 .)
Den ästhetischen Werth und die Kultur dieser schönen
Species habe ich schon im Lexicon erste Auflage B . t . S.
656 angezeigt. Der berühmte Albrecht
vonHaller
sagt
von dieser Pflanze (Haklers Gedicht : „ Die Alpen" 2te Aufl.
E . 48 -) :
„Hier kriecht ein niedrig Kraut , gleich einem grauen Nebel,
Dem die Natur sein Blatt in Kreuze hingelegt;
Die holde Blume zeigt die zwei vergüldten Schuäbel,
Die ein von Amethyst gcbildter Vogel trägt ."
8. Linaria arenaria Candolle . Sandliebender Frauenflachs.
Antirrhinum
saxatile Brown ( nicht Linn .)
Stengel einfach, oben klebrig- filzig. Blätter stiellos, quirl
förmig, auch zerstreutstehend
, fast spatel-liniensörmig. Blnmen
tranbeu-ährenstäudig. Bractee» aufrecht, so lang als der Kelch.

Linaria»
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Sporn abgekürzt , pfnemeüspitzig . Vaterl . Amerika in Sand¬
böden . Q.
9. Linaria -procera Cand, Hoher Frauenflachs.

. Blätter glatt , untere quirlförmig,
Stengel fast einfach
. Die Blumen bilden dichte Trauben.
obere zerstreut stehend
. Vaterl. Südenropa?
Sporn länger als der Kelch
10. Linaria incarnata Spr. Jncarnatrvthes Löwenmaul.
Linaria lineogrysea Link . Antirrhinum incar¬
natum Vent, oben behaart. Blätter
, knieartig gebogen
Stengel aufrecht
quirlförmig, auch zerstreut stehend, linienförmig, abgekürzt.
. Kelchtheile pfriemen, lchlaff
Dlumentranben gipfelständig
).
spitzig. Corvlle incarnatroth, der Schlnnd offen (klaffend
. Vaterl. Spanien und Portugal.
Sporn lang, zweifarbig
11. Linaria rubrifolia Cand . Rothblättriger Frauenflachs.
Antirrhinum origanifolium Gouan (nicht Linn .)
, röthlich, untere
. Blätter fast fleischig
Aeste zottenhaarig
, oval, am Stiele verdünnt, obere zerstreut
gegenüber stehend
stehend, länglich, zottenhaarig. Kelch fünfblättrig, sehr ab¬
. Schlnnd der Corvlle offen. Sporn
stehend, linienförmig
. Kapsel fast ohne Klappen. Vaterl. das süd¬
xfricmenspihig
. 2J..
liche Frankreich
III . Foliis omnibus altern .-sparsis . Blätter alle
-zerstrent stehend.
wechselnd
Stengel stranchig oder standench Fruticosae ,
strauchig12. Linaria spinescens Spr . (Antirrhinum spinescens
Viv.)
, ästig, filzig. Aeste dornig. Blät¬
Stengel standenstranchig
, gezähnt, feinborstig.
, cyförmig
, fast stiellos
ter zerstreutstehend
. Sporn gebogen, so lang als
, gestielt
Blumen winkelständig
. Vaterl. Südeuropa an Bergen- 1h. 2J-.
die Corvlle
13.

Linaria
flachs.

scoparia

Brousonet

.

Desenförmigcr

Frauen¬

Stengel stranchig, ästig. Aeste ruthenförmig, glatt, unten
. Blumenstiele
, linienförmig
blattlos. Blätter sehr schmal
. Sporn
-kopfförmig
. Blumen fast traubenständig
winkelständig
. 1h.
. Vaterl. Teneriffa
aufsteigend

Linaria.
tt

Herbaceae .
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Stengel krantartig.

14. Linaria glabrata Kunth in Humb . et Eonpl . Nov.
Gen . et Sp. pl. 1r. p. 362.
Stengel krantartig, wie die Blätter und Kelche glatt.
, spitzlich,
Blätter wechselnd stehend, sehr kurz gestielt, länglich
. Die
. Blumen stiellos, ähreuständig
gauzraudig, fast fleischig
obern KelchtheUe größer als die untern, stumpf. Sporn auf¬
. Vaterl. Quiro. 2s..
steigend, so lang als die Corollenröhrc
Blnhz. Juni.
15. Linaria linifolia Dietr . s. 1. Nachtr. 23. 4. S . 416.
Hierher gehören: Lin . Biebersteinii Besser . Antirrhinum potygalaefolium Poir . A» Linaria Bieberst.
(nicht Linn .)
16. Linaria Löselii Sweigg . (Antirrbinum odorum M.
a Bieberst .)
. Blätter stiellos, linienförmig, gespitzt,
Aeste ruthenförmig
. Sporn so lang
, wohlriechend
glatt. Blumen tranbenständig
. Vaterl. Lanrien und Deutschland an Meerals die Corolle
ufern?
17. Linaria c aucasica Mussin . Kaukasisches Spornlöwe»»
maulFrauenflachs.
Stengel liegend, sehr haarig. Blätter zerstreutstehend,
. Blu¬
länglich, gezähnt, behaart, die Zähne mucroneuspitzig
. Kelchtheile kraut, lang, fadenförmig
menstiele winkelständig
. 2J..
. Vaterl. Kaukasus
artig, gespitzt
18. Linaria monomotapensis Desf . (Antirrhinum den¬
tatum Poir . ( nicht Lam .)
. Blätter linienförmig, stumpf, fast
Stengel fast einfach
, undeutlich gezähnt. Die Blumen bilden schlaffe,
fleischig
filzige Trauben. Vaterl. das südliche Afrika.
Kultur. Die meisten Arten gedeihen in unsern Gärten
unter freiem Himmel und vermehren sich durch Saamen und
Wurzeln. N . 13 und 14 überwintert man in Gewächs¬
häusern.
Synonymen.
Linaria
—

aphylla Dietr . 1. Nachtrag. B . 4. S . 396. nennt
Sprengel Urceolaria capensis,
Biebersteinia Bess, s. Linaria linifolia N . 15.
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Linaria

.

glutinosa

—

hians

Link

Lindenbergia.
ist Linaria

saxatilis

s. i . Nachtr.

. N . 49.
Spr . ist Linaria

racemosa Dietr , 1. Nachtr.
N . 46 .
lineogrysea Link s. Linaria incarnata N . 10.
maritima
Cand . ist
—
amethystina
I.
Nachtr. N . 14,
scariosa Desf .
—
—
dentata Dietr . 1.
Nachtr- N . 4.
silenifolia Link
—
—
pvramidata Tourne £- X. Nachtr. N . 77.
speciosa Jacq . fil. —
—
bipartita
Willd.
l . Nachtr. N . 19.

—
—
—
—
—

Linckia
Michel
Linn . Hedw .)
Linconia

Roth - f. Lexicon

Thunb

Character

B . 5- ( Tremella

. Linconie s. Lexic . B . 5.

generic . s. 1. Nachtrag. B . 4 . S . 420.

Kelch fünfzäh"ig. Fünf Corollenblätter, die mit den Kelchzähnen wechselnd stehen- Staubfäden 5 , kelchständig
. Kapsel

zweifächerig, die Klappen den Kuchen bildend.
Pentandria

Digynia

(Familie Rhamneae

?)

1. Linconia thymifolia Swartz . Willd . f. 1. Nachtrag.
23. 4.
Hierher gehört Diosma deusta Thunb - s. 1. Nachtrag.
D - 2. S . 716 und Erunia laxa Thunb . s. 1. Nachtrag.
23. 1.
2 . Linconia cuspidata Swartz s. 1. Nachtr. B - 4. S . 420 .
Hierher gehört Diosma cuspidata Thunb . s. 1. Nachtr.
23. 2* S . 716.
Lindenbergia
urticifolia
Lehmann.
Den Saainen von dieser Pstanze erhielt ich unter vorste¬
hendem Namen aus dem botanischen Garten bei Bonn , dann
anS andern Gärten unter Benthamia
Bot . Reg . 1470 ,
auch unter Brachycoris Scbrad . endlich unter Stemodia
ruderalis Retz Vahl , die ich im Lexicon B . 9. S . 517,
beschrieben habe und roit dieser scheint sie nicht verschiede
» zu'
s>y», denn Kelch, Cvrvlle, Staubfäden und Kapsel sind wie bei
Stemodia , Die folgende ausführliche Beschreibung der Lin¬
denbergia

Lindernia.
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denbergia urticifolia Lehm - et Hartul. habe ich nach
einer im hiesigen Garten blühenden Pflanze gefertigt.
Wurzel ästig, faserig
. Stengel krantartig
, aufrecht
, zottenhaarig
, 8—12 Zoll hoch, ästig, die untern Aeste aufstei¬
gend, kürzer als der Stengel- Blätter zu 2 einander gegen¬
überstehend
, gestielt
, elliptisch
.-eyfbrmig oder länglich
, stumpf,
gezähnt
, die Zähne fast mucrouenspitzig
, an der Basis ganzrandig
, auf beidenS -itcn fast zottcuhaarig
, oben grün, unten
gerippt
, wie der Stengel und die Aeste dunkclroth oder schmuzzig braun
. Blumen einzeln, winkelständig
, sehr kurz gestielt,
fast ansitzend
, klein
. Kelch fünfspaltig
, grün, fast zottenhaarig,
mit braunen Streife» versehen
. Corolle gelb, rührig, zweilippig, etwa 2 —5 Linien lang. Oberlippe auswendig nach
der Basis zu roth-bran
», gespalten
, die Einschnitte aufwärts
gebogen
. Unterlippe dreispaltig
, abstehend
, der Schlund ge¬
schloffen
, die Rohre inwendig roth pnnktirt
- Staubfäden cingeschloffen
, weiß, an der Spitze gespalten
. Griffel fadenför¬
mig. Narbe stumpf
. Kapsel eyförmig
, zweifächerig.
Im hiesige
» Garten steht die Pflanze in einem Blumen¬
töpfe, auch gedeiht sie im freien Lande, wenn sie aus dem
Saamcnbeet an eine schickliche Stelle gepflanzt wird, ist ein¬
jährig und blüht vom Juli bis August und September.
Vielfältige Beobachtungen und Erfahrungen haben uns be¬
lehrt, daß manche Kulturpflanzen
, die wir aus andern Welttheilen erhalten haben
, i» Hinsicht auf Wuchs und Bildung
der Blätter und Blume» variiren
, daher sollten die jungen
rüstigen Schriftsteller nicht so gleich neue Gattungen und Ar¬
ten bilden
, wodurch nur Synonymen entstehen und das Stu¬
dium der lieblichen Botanik ungeniein erschwert wird, sondern
ihre Vorgänger gehörig beachten und das Alte mit dem Neuern
vergleichen und prüfen
, ob sie wirklich neue noch unbestimmte
Pflanzen vor sich haben.
Lindernia
Linn . Lindernies. Lexicon B. 5. (Schkuhrs
Handb
. t. 175. Gaert. sefin. t. 18'i•) .
Kelch füuftheilig
, länger als die Corolle
. Die Corollenröhre bauchig
, der Rand vierlappig
, fast zweilippig
. Staub¬
fäden eingeschloffcn
. Autheren zweifächerig
. Kapsel zweiklappig, der Kuchen frei, cylindrisch.
Didynamia

Angiospermia

- ( Familie Primuleen .)

Diese Gattung widmete Linne dem Andenken eines alten
Dietrich Lexicon 2r

Nachtr
. V. B d.

O
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Lindernia. Lindleya.

Botanikers Herrn Franz Balth. Lindern, der eine elsaffisch
Flora herausgegeben hat.
montevidensis Spr . syst . veg . 2. p . 769.
1. Lindernia
Stengel krantartig , ästig, liegend. Blätter spatel- linien«
förmig, ohne Rippen. Blumenstiele winkelständig, einblümig.
Kelchthcile den Blätter » ähnlich. Varerl. Moute -Video Q?
micrantha Don . Fl . Nep.
t . Lindernia
Stengel krantartig , aufrecht, einfach, glatt . Blätter Tinten«
förmig , stumpf, ganzrandig. Blumenstiele haarförmig , eindiümig. Vaterl . Nepal.
Synonymen.
Lindernia

alsinoides

Pi. Brown ist Tittmannia

alsinoi¬
des Spr.

—

attenuata Miihlenb . s. Gratiola attenuata 2.

—

diantbera

—

americana Spr.
grandiflora Nuttall . s. Tittmannia grandiflora Spr.

—

japonica

Nachtr.

Scvartz s. Lexic . ist IVlicrocarpaea.

—

Thunb . s. Lexic . ist Mazus rugosus
Lour.
monticola
Nutt , ist Tittmannia
monticola

—

scapigera

—

sesamoides Spr . f. Herpestes scapigera Spr.

Spr.
R . Br . —

—

scapigera
Spr.

subulata Spr.
subulata R . Br . ist Tittmannia
—
in Humb . et Bonpl . Nov . gen . et
Kunth
Lindleya
Lp .' pl . VI . p . 240 . Lindleya.
, gleich, mit
Kelch fnnftheilig. Corollenblätter 5, kclchständig
sehr kurzen Nägeln, abstehend. Staubfäden zahlreich ( 15— 20)
im Schlunde des Kelches auf einer ringförmigen Scheibe ste¬
hend. Anthere» lanzettförmig, an der Basis hakenförmig zu¬
. Griffel 5 . Narben fast keulenförmig. Kapsel
rückgeschlagen
sünffüchcrig, fünfeckig, eyförmig, holzig, von dem stehenblei»
benden Kelch« umgeben, die Fächer 1 — Lsaamig. Saamcn
hautrandig.

Fenkagynia (Familie RosaceeN.)
Dodecandria
» Namen zu Ehre» des Herr
Diese Gattung führt ihre

Lindleya . Lindsaea.

Ll»

Dr . Li » dley , Professor der Botanik in London
. Von ihnr
haben wir einige schätzbare Werke erhalten, die jedem Botani¬
ker bekannt sind.
X. Lindleya

mespiloides Kunth J . c. VI . t. 562 * Mispel»

artige Lindleya.
Ein Banm , dessen Stamm , Aeste und Blätter glatt sind.
Blätter zerstreut stehend
, lanzettförmig
, fein gekerbt
, die Stiele
mit Zwei Aftcrblätter» versehen
. Blumen gestielt, einzeln,
winkclständig
, an den Spitzen der Aestchen
, die Stiele mit
Bracteen besetzt
. Corollenblätter weiß. Vaterl. Mexiko, fj.
Bliihz. Mai.
Kultur. Gute
lockere Dammcrde und Durchwinternng
im GlaShanse
. Fortpflanzung durch Saamen, der in Töpfe
(Saamennäpfe
) ausgesäet und i»S warme Beet gestellt wirdAuch durch Stecklinge.
Lindleya fruticosa Nees ist Gordonia semiserrata Spr,
Wikströmia Schrad.
Lindsaea
Dryander
Lindsäafarrn s- Lexicon B . 5»
(Schkuhrs Crypt, t. 114.)
Frnchthänfchen linienförmig
, am Rande des Laubes fort»
laltfend- Die Schleierchcn
(Deckhant
) nach außen aufspringend.
Cryptogamia Sees. I. ( Familie Filices ; Farriir
kräuter.
Im LericonB. Z. S . 494 habe ich schon bemerkt, daß
Gattung dem Herrn Dr . L i ndsay gewidmet ist. Lind,
say, der in England viele ausländische Pflanzen knltivirte,
hat eigentlich die erste Anleitung gegeben, Farrnkränter auS
Saamen zu ziehen und zu vermehren
.'
ch Fronde simplici . Laub (Wedel
) einfach.
Lindsaea renikorrnis et sagittata Dryand . f. Lexic , SS. 5.
gehören hierher.
diese

tt Fronde pinnata . Laub (Wedel) gefiedert.
Hierher gehören die im Lexic . beschriebenen Arte»: L
fla bellata , falcata , heterophylla Dryand , und folgende
Arten.
I . Lindsaea cultrata Swartz (Adiantum cultratum Willd .)
Laub gefiedert
. Blättchen schief
, halb-fächerförmig
, stumpf,
der obere Rand eingeschmtten
-gekerbt
. Vaterl. Ostinüieu.
O 2

Lindsaea.

212

2 >Lindsaea macrophylla Kaulfuss . Großblättrige Lindsäa.
, länglich. Blättchcn gestielt
Laub (Wedel) groß, gefiedert
. Kapselhänfchen ununterbrochen
eylörmig, stumpf, ganzrandig
. Vaterl. Guiana. 2s..
fortlaufend
z . Lindsaea linearis Swartz . Liuienförmige Liudfäa.
Lindsaea lunata Willd , Spec. pl. V. p. 421. L.
imbricata Desv.
. Blättchcn stiellos, fächerför¬
, linienfbrmig
Laub gefiedert
, die untersten ausge¬
keilförmig
Basis
der
an
mig, häutig,
, am Rande mehr oder weniger
, die übrige» gczähnelt
schweift
. Va¬
. Deckhaut der Aapselhäufchen fein gekerbt
zurückgerollt
. (Abbild. Swariz Synops. filic-t. 3. k. 3.)
ters. Neuhvlland
4. Lindsaea ensifolia Svvartz (Pteris stricta Poir. Sw.)
, etwa 2 Fuß hoch- Etrunk rund, oben rinLaub gefiedert
. Bläktchcu gestielt,
, glatt, brauu-grüu oder röthlich
ncnförmig
, an der BastS
, stumpf
, linieu-schwerdtförmig
wechselnd stehend
schmal, ganzrandig, auf beide» Seiten glatt, fein geädert.
Vaterl. Madagascar. 2s..
Lindsaea dubia Spreng . (L . tenera Kaulf. nicht
Dryand . f. Lexic .)
, stumpf,
. Blättchen halbirt, linien-sichelförmig
Laub gefiedert
-gezähnt. Vaterl. Ostindien?
der obere Rand ausgeschweift

Pronde decomposita . Laub doppelt zusam¬
; doppelt gefiedert.
mengesetzt
im Lerievn beschriebenen Arten: L.
die
Hierher gehören
guianensis , stricta , trapeziformis , tricliomanoides,
tenera Dryand . L . microphylla Sw. und folgende.
6. Lindsaea cuneata Willd . Keilblättrige Lindsäa.
L . beteropbylla Bory in litt. ( iiidjt Dryand .)
St unk drei Zoll lang, dreikantig, glatt, bräunlich. Laub
, 4—6 Zoll lang.
-fiederspaltig
, gefiedert
dvpp.lr zusammengesetzt
. Ein¬
, meist fünfspaltig
, langgespitzt
Fiebern lanzettförmig
, ganzran¬
, a» der Spitze gerundet
-länglich
schnitte keilförmig
. Deckhaut
- fortlaufend
dig. Kapselhäutchen nnnnterbrochen
..
2s
.
Maseareu
Ins.
braun. Vaterl.
7. Lindsaea nitidissima Rieb . Willd . 8p . pl . Glänzende
Lindsäa.
, sehr glänzend. Lmib doppelt gefiedert
Strunk vierkantig
chchch

Lindsaea.
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Fieber» wechselnd stehend
. Blättchen Halbmond
- stchelförmig,
ganzrandig. Vaterl. Guiana. 2J..
8. Lindsaea media R. Brown . Mittlere Lindsäa.
Strunk vierkantig
. Laub doppelt gefiedert
. Blättchen rautcn-nmgekehrt
-cyförmig, fast lederartig, untere lappig, obere
ganzrandig, die unfruchtbaren an der Spiye sägerandig
. Va¬
terl. Nenholland
. 2s..
g. Lindsaea javitensis Humboldt et Bonpl . Kunth in
Nov . gen . et Sp. pl. 1. p. 22.
Strunk eben, Halbrund
, steif, gelblich
. Laub doppelt gefie¬
dert. lß —- gliß lang, die gittern Z Zoll lang, abstehend.
Blättchen lederartig, mond-keilförmig
, stumpf
, ganzrandig
, die
obern kleiner als die unter», die gipfelstäudigen sehr klein.
Kapselhäufchen dick, uinpitcrbrochen
- fortlaufend
. Vaterland
Orinoeo in dichten Wäldern, bei Javitam (Provinz de la
Nueva Guyana .) 2s..
10. Lindsaea decornposita Willd , Spec. pl, 5. p, 425.
Znsammengeseyte Lindsäa.
Wnrzelstock kriechend
, gegliedert
. Strunk 6—8 Soll lang,
glatt, fast vierkantig
. Laub 6—8 Zoll lang, doppelt gefiedert,
giedern aufrecht
. Blättchen länglich
-mondförmig
, an der Basis
keilförmig
, fast ausgeschweift
, die gipfelstäudigen lanzettförmig.
Kapseln braun. Deckhaut kurz. Vaterl. Ostindien
. 2s..
11. Lindsaea elongata Labill . Neu-Caledonische Lindsäa.
Strunk au der BafiS behaart. Laub doppelt gefiedert.
Blättchen gestielt, eyförmig, au der Basis keilförmig
, eiugeschnitteu
-gczähnt. Kapselhäufchen unterbrochen
. Vaterland
Neu-Caledouien
. 2s..
12. Lindsaea

geseyt.

cuneifolia Presl .

Laub vielfach zusammen-

Blättchen abgestuht
-keilförmig
, 2—Zspaltig. Kapselhäufchen
vnunterbrochen
-fortlaufend
. Vaterl. Manila. 2s..
Eine Anleitung über die Kultur der- Lindsäeus. Lexicon
B . 5. S . 494.
Synonymen.

Lindsaea brasiliensis Desv. ist Lindsaea trapeziformis
Dryand . s. Lexic.
— elata Desv. ist Lindsaea stricta Dryand. f, Lexic.
imbricata Desv. f. Lindsaea linearis SwartzN. 3.

Lindsaea .
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Linociera.

Lindsaea lunata Willd . s. Lindsaea linearis Swartz
N . 5.
—

portoricensis

—

quadrangularis

—
—

Desv . ist Lindsaea

trapeziforrniä

'

Dryand. s. Lexic.

Radd . ist Lindsaea trapeziformis Dryand . s. Lexic.
tenera Kaulf . s. Lindsaea dubia Spr . N . 5.
virescens Swartz ist Davallia bifida Kaulf.
s. 2 Nachtr.

Lingua cervina cretica lournef . ist Pteris Alpini Spr.
Linkia laevis Cavan . ist Persoonia salicina Pers.
Linnaea Gronov . f. Lexic . B . 5 . S . 495.
Linn6s Lebensgeschichte finde» wir im Conversations-Lexicon, vollständiger im folgenden Werke: „ Linne ’s eigenhän¬
dige Anzcichnnng »der sich selbst, mit Anmerlniige» »nd Zu¬
» übersetzt von
Aus dem Schwedische
sähen von Afzelins.
einer Vorrede von Dr . K. A. RuLappe. Mit
Karl
dolphi. Nebst Linne ' s Bildniß und Handschrift. Berlin.
Ig ?6, bei G . Reimer. "
Linociera
t . 215 .

Swartz . FL ind . occ . t . 2. Caertn , sem.
Linociere.

Character generic , f. T. Nachtr. 93. 4 . S . 421.
Kelch klein, vierzähnig. Corolle vierblattrig , die Blätter
lang und schmal (>vie bei Ghinnanthus .) AntHercn 2, an¬
. Ein Griffel. Beere ausgetrocknet, zweifächeng; in
sitzend
jedem Fache ein Saame, selten zwei.
Diandria

Monogvnia

( Familie Jasminecn.)

1 . Linociera ligustrina Swartz . s. Lexic . I . Anst. B . 5.
© . 436.
Linociera latifolia Vahl ist nur eine Varietät oder die¬
selbe Art s. die ausführliche Beschreibung im 1. Nachtrage
SB. 4.
2 . Linociera purpurea Vahl.
Hierher gehört Ghionanthus zeylanica Linn . s. Lexic.
purpurea Lam.
I . Anst. 93. 3. S . 4g . Chionanthus
nutans Linn . suppl.
Thouinia
Acste aschgrau, pnnktirt. Blätter surzgestielt , eyförmig,
Ilnten wie die Kelche glatt , i | Zoll lang» Blumcutrauben

Linociera.
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zusammengeseht
, dreitheilige Rispen bildend. Blumenstielche»
meist dreiblümig
, übergebvgen
. Corollenblätter kürzer alö bei
den übrigen Arten, dicklich
, rinnenförmig
. Waterl- Zeylon. fj.
A. Linociera

compacta R . Brown,
compacta Svvartz, Vahl.

Hierher gehört Chionanthus

s.

Lexic
. 1. Austage.

Aeste glatt. Blätter länglich- lanzettförmig, langgespitzk,
fast lederartig
, Z—5 Zoll lang, glänzend
. Die Blumen bil»
den vielblümigc Rispen, deren Aeste dreitheilig sind. Stielche»
und Kelche mit gelben Zokteuhaareu bekleidet
. Blumen ge¬
häuft- dichtsteheud
, ansipeud
. Corollenblätter pfriemenspihig.

Waterl. Wcstiudien
. D,.
Linum
Linn . Flachs s. Lexicon D. 5. ( Schknhrs Handb.
t. 87. Gaertn . sein . t. 112.)
Character generic . s. 1. Nachtr, D. 4. S . 422.
Kelch füufthcUig oder fünfblättrig
, stehen bleibend
. Corolle
fünfblättrig, mit den Staubfäden aus einem perigynische»
Ringe stehend
. Zehn Staubfäden, davon aber nur fünf frucht¬
bar, d. h. mit vollkommenen Autheren gekrönt find. Fünf
Griffel. Kapsel rundlich, zehufächerig
, zehnsaamig
, die Rän¬
der der Klappen nach innen sich schlagend
. Saamen zusam¬
mengedrückt
, glänzend.
Rentandria Pentagynia
Nelkcngcwächse
.)

( Familie Caryophyllen;

Die Arten der Gattungen Irinum sind krantartig, ein¬
jährig oder perennirend oder staudenstrauchlg
, selten strauchig;
z. B. L. arboreum , africanum L. Blätter meist wech¬
selnd, auch zu 2—4 gegenüberstehend
. Blumenstiele cinblüMig, einzeln
, Winkel
- und gipfelständig
, oder den Blättern ge¬
genüber, zerstreut oder Doldentrauben bildend. Corollen
blau, roscuroth, weiß oder gelb. Die meisten habe ich im
Lericov und >. Nachtrage beschrieben
. Folgende sind neu, d. h.
nach der Erscheinung jener beiden Bände entdeckt und bestimmt
worden.
ch

Fruticosa v. suffruticosa.
oder standenstrauchig.

Stengel strauchig

I , Linum caespitosutn Sibth - Fl . graec ,

tzigchr.

Rgsenbild endet

Linum.
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Linum glebularifolium Poir.
Stengel staudenstrauchig . Blätter »mgekehrt-eyförmig , gei
spitzt, grau - oder blaulichgrün . Corollenblätter gelb, eyförmig.
Vaterl . Kreta . 2s. 's,.

2. Linum

thesioides Bartl . Thesinmartiger Flachs.
Stengel staudenstrauchig , glatt . Blätter zerstreut stehend,
linienförmig , gespitzt , an der Basis ohne Drüsen . Blumen
kurz gestielt , in aufrechte dvldentraubige Rispe » gesammelt.
Kelchblätter eyförmig , gespitzt, kammförmig - gcwimpert , so laug
als die Kapsel . Corollenblätter gelb , doppelt länger als der
Kelch. Vaterl . das Kap d. g. Hoffn, i » Weinbergen an san¬
digen , steinigen Orten . f,.

3 . Linum Camingii B . C. Bot . Cabin.
Ein kleiner Strauch aus Chili . Blätter länglich , linienförmig , glatt . Blumen schön gelb. 's, . Blühzcit Sommer.

4 . Linum juniperifolium Ecklon et Zeyher Ennm . pl.
afric . p. 54. Wachhvldrrblättriger Flachs.
Stengel staudenstrauchig , meist aufsteigend , glatt . Blätter
wechselnd , auch gegenüber oder zu Z quirlförmig stehend , ge¬
häuft , linien - lanzettförmig , fein gespitzt , an der Basis mit
zwei Drüsen versehen. Blume » doldentranbig , fast gestielt.
Kelchblätter lanzettförmig , entfernt gewimpert , über die Kap¬
sel hervorragend . Corollenblätter gelb, doppelt länger als der
Kelch. Vaterl . Kap d. g. Hoffn. , am Tafel - und Lcnfelsberge. t, . Blühz . Septemb . Octob.

5. Linum Bartlingii Ecklon J. c. p. ZZ ist L. africanum latifol . ß> s . Lexic . Bartl . in Schlechtend . Linnaea 7. p. 50.>
Stengel staudenstrauchig , anfrecht, glatt . Blätter dicht ge¬
genüberstehend, länglich -lanzettförmig , feinspitzig, an der BasiL
drüsig . Blumen kurz gestielt, rispcnständig . Kelchblätter lan¬
zettförmig , länger als die Kapsel . Corollenblätter gelb, drei¬
mal länger als der Kelch. Vaterl . Kap d. g. Hoffn ., an der
Seite des Zwartebergs .
Blüht daselbst vorn November bis
Februar.

6. Linum Timnbergii Ecklon J . c. p. 35 ist L . quadrifolium Thunb . Fl . capens . p. 227 et Linn . ? s.
Lexic.
Stengel

staudenstrauchig ,

meist anfrecht , glatt .

Blatter

Linum.
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theils gegenüber ober zn 4 qnirlförmig, theils wechselnd ste¬
, fein mncronenspitzig»
hend, elliptisch oder länglich-lanzettförmig
am Rande eingerollt. Blumen kurz gestielt, doldentraubig.
Kelchblätter oval, so lang als die Kapsel. Corollenblätter
gelb, doppelt länger als der Kelch. Vaterl. Kap d. g. Hoffn«
, t>
» Seite des Tafelberges zwischen Gesträuche
an der östliche
Dlühz. Septenib. Octob.
q, Linum Cicanoba Hamitt . Fi . Nepal.
, gestielt, läng¬
. Blätter wechselnd stehend
Stengel stranchig
, in
, sägerandig, glatt. Blumen dreigriffelig
lich, langgespitzt
. Corel«
. Kelchblätter gespitzt
gipfelstäudige Dolden gesammelt
lcnblättcr gelb. Vaterl. Nepal. f,.
8. Linum repens Don . Kriechender Flachs.
. Blätter wechselnd stehend,
Stengel stranchig, kriechend
, fei» gekerbt, glatt. Blumenstiele
ryformig, muerouenspitzig
, gezähuelt.
, mncronenspitzig
einzeln. Kelchblätter lanzettförmig
Corollenblätter gelb- Vaterl. Nepal. s,.
tt Herbacea .

Stengel krantartig.

9 . Linum Broteri Willst . Broterischcr Flachs.
, drüstg»
, sehr schmal
Stengel krantartig. Blätter linienförmig
. Kelchblätter gegrannt,
. Blumen rispenständig
fast gcwimpert
glatt, länger als die Kapsel. Corollenblätter weiß. Vaterl.
Portugal.
10. Linum mexicanum Humb . Kunth Nov . Gen . et 8p.
pl. VI. p. 59. Mericanischer Flachs.
Stengel krantartig, glatt, an der Spitze rispenartig getheilt,
. Blätter länglich oder länglich-cyförmig, gespitzt,
vielblümig
an der Basis gerundet, zerstreut, obere fast gegenüberstehend.
. Corollen¬
, drcirippig, gewimpert
, gespitzt
Kelchtheile eyfvrmig
. Vaterl. Mexiko,
blätter gelb. Kapsclfächer mncronenspitzig
bei St . Rosa in Wäldern 2s.? Blühz. Septemb.
11. Linum luteolum M . a Bieberst . Kaukasischer gelblicher
Flachs.
, oben ästig. Blätter linienförmig,
Stengel krantartig, eckig
sägeartig gezähnelt, untere zerstreut, obere gegenüber stehend.
Die Blumen bilden Rispen, deren Acste zweitheilig sind. Kelch¬
. Co¬
-scharf
blätter an der Basis drüsig, nach oben gezähnelt
. Vaterland
rollenblätter gelb, länglich- umgekehrteyförmig
. 2J..
Taurien und Kaukasus

2 »8
12'. Linum oligophyllum

Linum»
Willd . Ms . Kleinblättriger Flachs.

Stengel krautartig, ästig oder fast einfach, straff, wenig
scharf. Blätter gegenüber stehend, liniensormig
, abgekürzt,
ffchnppenförmig
. Blumen einzeln stehend
. Kelchblätter eyför»
mig, gespitzt
, länger als die Kapsel. Vaterl. Europa? 2s.
1Z. Linum punctatum

Presl .

Pnnktirter Flachs.

Stengel weitschweifig
, meist drciblümig
. Blatter wie Dach«
ziegeln übereinander liegend, lanzettförmig
, gespitzt
, wenig
scharf, mit hellen Punkten versehen
. Kelchblätter eysvrmig.
söaterl. Sieilien. 2s.
14» Linum diffusum Schuhes Syst. veg, §. p. 746. Weit¬
schweifiger Flachs.
Wurzel ästig, faserig. Stengel mehrere, aufsteigend
, sehr
ästig, 8— 12 Zoll lang. Aeste sehr abstehend
. Blätter linienlanzcttförmig, untere abstehend
, obere aufrecht
, fast wie Dach¬
ziegeln über einander liegend- Blumenstiele winkclständig,
zerstreut, an den Spitze» der Aeste zu 3—5 beisammen ste¬
chend
. Kelchblätter gespitzt
, eyförmig, hantrandig- Corolle
»,
chlätter ganzrandig» spiplich
, blas: violet, kaum doppelt länger
als die Kelchblätter
. Vaterl. Südenrvpa? 2s. Diese Art ist
dem Linum narbonense Linn . zunächst verwandts. Lexic.
B . 5.
15. Linum striatum Walter . Gestreifter Flachs.
Stengel glatt, eckig, aufrecht, fast einfach, >2 —18 Zoll
hoch. Blätter gegenüber stehend, länglich
-cyförmig, gespitzt,
herablanfend
. Blumen rispenständig
. Kelchblätter cyförmig,
gespitzt
, glatt. Corollenblätter gestreift? Vaterl. Carolina. 2s.
16. Linum siculum Presl . Sicilianischer Flachs.
Stengel einfach
. Blätter linien-lanzettförmig
, gespitzt
, drei»
rippig. Blume:: doldentranbig- rispenständig
. Kelchblätter
lang gespitzt
, drcirippig, am Rande drüsig. Corollenblätter
ausgekerbt
. Vaterl. Sieilien. 2s.
17. Linum piligerum Presl . Rauchhaariger Flachs.
Stengel einfach, behaart. Blätter länglich- lanzettförmig,
dreirippig. Kelchblätter linienförmig
, behaart. Griffel so laug
als die Staubfäden. Vaterl. Sieilien und Kreta. 2s.
.18, Linum carneum Hilar . Fleischfarbiger Flachs.
Blätter linicn- lanzettförmig, sehr gespitzt, blaulich-grün,
untere gegeuüher stehend
, obere Wie Dachziegeln über einander

Linum.
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. Blumen in gedrängten vielblnmigcn Rispen. Kelch»
Hegend
Llätter gespitzt, fei» gezähnclt. Corollcnblätter fleischroth,
. Vaterl. Brasilien 2f.
länger als die Kelchblätter
1y. Linum erigeroides Hilar . Flohkrautartiger Flachs.
, gehäuft, li«
. Blätter wechselnd
Stengel aufrecht, einfach
, sehr gespitzt, an der Basis mit zwei Drüse» ver»
liieuförmig
sehen. Blume» fast rispe»stä»dig. Kelchblätter langgespitzt,
. Vaterl. Brasilien, am Platafluffe. 2s..
driisig-gczähnclt
20. Linum litorale Hilar . Uferliebcnder Flachs.
, glatt. Blätter
Stengel, mehrere aus einer Wurzel, aufrecht
. Blumen rispen«
, obere wechselnd flehend
, gespitzt
linieufvrmig
ständig. Kelchblätter gespitzt, drüsig. Vaterl. Brasilien, am
Meeruier. 2tz.
21. Linum junceum Hilar . -Binscnförmiger Flachs, glatt. Blätter cnt«
Stengel aufrecht, ruthen-binsenförmig
. Blu¬
, gespitzt
, linieuförmig
, angedrückt
, abgekürzt
feint stehend
, drüsig. Corvlleublät. Kelchblätter gespitzt
men riipenständig
ter gelb Vaterl. Brasilien.
» Arten, welche in Europa und
Kultur. Die perennirende
, gedeiheni» unsern Gärten unter
Nordamerika wild wachsen
freiem Himmel nnd kommen fast in ledem Boden fort, nur
einige, die im südlichen Europa einheimisch sind, verlangen in
. N . 1 bis 7 nnd 9 über¬
kalten Wintern eine Bedeckung
wintert man im Glashanse. N . 16 bis 19 i» einem warme»
Hause. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saameu, die
xcrcnnirendeu durch Wurzeltheilung.
Zu den Synonymen im 1. Nachtrage SS, 4 ©. 4?9
gehören noch folgende Synonyme»;
Linum allernifolium Delil ist Linum strictum Linn,
s. Lexic,
. i(t Linum hirsutum
ascyrifoliumSims . f. 1. OiUdjfv
—
Linn . Var . s. Lexic.
—* austriacum M. a. B. ist Linum squamulosutn Bud.
s. I . Nachtr.
— alpinuin Linn.
(Hand, —
—
—
s. Lexic.
campanulatum Linn , s. Lexic . ist Linum arbo¬
—
reum Linn . Var . s. Lexic.
capitatum Sohult, ist Linum tlavum Linn . Var.
—
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Linum « Li paria.

Linum Chamissonis Schied , in Linnaea ist Linum
aquilinum Linn . s. Lexic.
—
davuricum Schult , ist Linum flavum Linn . s.
Lexic.
—
globularifolium Poir . s. -—
caespitosum
N. i.
— heterophyllum Mönch ist — maritimum Linn.
s. Lexic.
—
inaequale Presl . ist Linum strictum Linn . f,
Lexic.
—
laeve Scopol .
— —
alpinum Linn , s.
Lexic.
—
luteolum Sieb . (ilicesM . a B.) ist Linum nodiflorum Linn . f. Lexic.
—
melianthum Brot . ist Linum tenue Desf. s.
Lexic.
— perenne Smith , ( nicht Linn .) ist Linum anglicum Mill.
—
rubrum Rafin . ist Linum decumbens Desf. f.
Lexic.
—
sessiliflorum Lam . ist Linum strictum Linn . s.
Lexic.
—
suffruticosum Land . ( nicht Linn .) ist Linum salsoloides s. Lexic . nnd lies daselbst salsoloides
stati salsaioides.
— tauricuin Willd , s. i . Nachtr. ist Linum flavum
Linn . s. Lexic.
—
tenuifolium Asso (nicht Linn .) ist Linum suffru¬
ticosum Linn . s. Lexic.
2 m l . Nachtrage 23. 4 . S . 425 lies Lewisii

statt Lee-

wisii.
Liparia
Linn . Liparie s. Lexic . ( Abbild. Houttnyn , 5.
t. 39- f- i )
Character generic . s. 1. Nachtrag. D. 4. S . 430.
Kelch fünfspaltig, der unterste Einschnitt viel länger alS
die obern. einem Cvrvüenblatte gleichend
. Die Flügel der
schmetterlingssormigen Corolle unten zweilappig
. ^Zehn Staub¬
fäden, davon der größere mit drei kurzen Zähnen versehen ist.
Hülse länglich
-eyförmig
, wenigsaamig.
Diadelphia Decandria ( Familie Hülsenpflanzen
.)
Zm LericvnB . 5 und l . NachtrageB. 4 habe ich nach
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Liparis,

» von denen aber
Linn 4 , Thunb » tt. A . i 4 Arten beschrieben
Linn . und
graminifolia
,
sphaerica
Liparia
drei, ncimlicb
L . teres Thunb . dem vorstehenden Gattnngscharakter voll¬
kommen entsprechen; die Übrigen gehen zu andern Gattungen
im 8 ) st . veg . z p . 271 unter einer
über, die Sprengel
aufgeführt und Curt . p.
Desciscentes
:
zweiten Abtheilung
284 bemerkt hat , daß eigentlich nur L . sphaerica Linn.
die einzige Species sey, die übrigen meist zur Gattung Priestleya de Land . gehöre». Ich werde sie gehörigen Orts an¬
zeigen.
Richard . Liparis.
Li paris
Character generic : Sepala patula . Lab . subova*
le , basi simplici . Columna superne marginata . An*
syst . veg. ed.
thera terminalis . Massae globosae
Spreng . Z. p. 68 *.
Kelch (Corolle Willd .) abstehend-ausgebreitet. Lippe fast
oval , an der Bast« einfach. Griffeliäulchm oben gerändert.
Authere gipfclständig. Polleumaffen kugelförmig.
Gynandria
'

Monandria

(Familie Orchideen.)

Die Arten der Gattung Liparis wachsen theils in der
Erde an Bergen und in Wäldern , theils als Schmarotzer¬
pflanzen auf alten Baumstämmen rc. Die Blätter sind häutig
, die Blumen bilden Aehren oder Trauben.
oder fleischig
ch

Terrestres , foliis membranaceis
deren Blätter häutig sind.

.

Erdständige,

I . Liparis Löselii Rieh.
Hierher gehört Ophrys Löselii Linn . L . paludosa fl.
dan ., liliifolia Huds . und Malaxia Löselii Swartz stehe
die Beschreibung im 1. Nachtrage B . 4. S . Zry.
S . Liparis

liliifolia

Rieh

. (Ophrys

Linn . Malaxis

lilii¬

folia Sw . s. 1. Nachtr. B . 4. S . Z2S.)
3. Liparis Correana Spr . (Malaxis Correana Bart .)
Blätter ( gewöhnlich zwei) länglich-eyförmig. Schaft eckig.
Dlumenblättcr am Rande zurückgerollt. Lippe länglich» kiel. Vaterl.
förmig , an der Spitze herzförmig, zurückgekrümmt
2s..
.
Pensylvanien
Bot . reg . Nepalische Li¬
nepalensis Lindley
4 . Liparis
paris.

rr»

Liparis,
Acianthus petiolatus Don. FI. Nepal,

Blätter zwei aus einer Wurzel, länglich-eyförmig
. Schaft
dreikantig. Die Blumen bilden eine wenigblümige Aehre.
die inner» Blumenblätter haarfürmig. Lippe umgckehrteysörmig, feingespitzt
. Vaterl. Nepal. 2J..
5. Liparis flavescens Lindi . Gelbliche Liparis.
Malaxis flavescens Thuars.
Blätter zwei, länglich, gerippt. Schaft rundlich, weni'gblümig. Die drei obern Blumenblätter linienförniig
, zurück¬
geschlagen
, die untern eyförmig
. Lippe herzförmig
, feingcspipt.
Vaterl. Ins. Mascare». 2s..
6. Liparis foliosa Lindi . J . c. Blättriger Liparis.
Blätter mehr als zwei, linien-lanzettförmig
, gekielt
. Schaft
rundlich
. Blumen tranbenstäudig
. Lippe länglich, ganzrandig, an der Spitze stumpf, eingedrückt(ausgekerbt
.) Vaterl.
Ins. Masearen. 2s..
7. Liparis purpurascens Lindi . Purpnrröthliche Liparis.
Malaxis purpurascens Thuars.
Blätter zahlreich
, hcrz-eyförmig, gerippt, gekerbt
. Blumen
traubenständlg
. Blumenblätter niederhäugend
. Lippe mit
einem Nagel versehen, die Platte ausgebreitet, feingezähnelt.
Vaterl. Jus. Masearen. 2s..
Z. Liparis bituberculata Lindl . ( Cymbidium Hooker ?)
Blätter zahlreich, länglich, gefaltet, gerippt. Blumenstiel
(Schaft) eckig
-gefurcht
. Aehre lang, vielblümig
. Blumen¬
blätter zurückgerollt
, die innern schmäler als die äußer».
Lippe an der Basis .mit zwei Warzen versehen
, die Spitze
zurückgeschlagen
. Vaterl. Nepal. 2s..
-fi' parasiticae , soliis carnosis . Schmarotzer
, mit
fleischigen Blättern; sie wachsen auf Bäumen,
Stämmen «nd andern vegetabilischen Körpern.

9. Liparis labiata Spr. syst. veg.
Hierher gehört Epidendrum

23. 3.

labiatum Svvartz s. Lexic.

Wurzelblätter länglich, gespitzt
, die Zwiebel» in der Mitte
mit einem Blatte veisehen
. Schaft wenigblümig
. Die obern
Blumenblätter abstehend
. Lippe an der Scheibe fleischig
, die
Spitze znrückgcschlageii
, ausgekerbt
. Vater. St . Domingo
. 2s..

Liparis .
10 . Liparis

monophylla

Lippia.

Spr .

Einblättrige

2 2Z
Liparis.

Der Stengel trägt mir ein elliptisches ausgekerbtes Diatt.
Blumenstiele nackt, zweiblümig
. Blumenblätter aufrecht, lan¬
zettförmig
, die innern gegen die äußern sehr klein. Lippe lan¬
zettförmig, an der Basis mit zwei Warzen versehen
. En 'ffelsäulchen an der Spitze geflügelt
. Vaterl. Jamaika. 2J..
11. Liparis disticha Lindi . (Malaxis disticha Thuars ).
AuS der Zwiebel entwickelt sich ein lanzettförmiges Matt.
Schaft an der Spitze verdickt
, traubenartig getheilt, die innern
Blninenblätter ausrecht
. Lippe dreilappig
. Vaterland. Ins.
Mascarcn. 2J..
12. Liparis

caespitosa

Lindl

.

Nasenbildende Liparis.

Malaxis caespitosa Thuars.
Zwiebel und Blatt wie bei vorhergehender Art. Schaft
ährcnfvrmig
. Blninenblätter abstehend
. Lippe linien-lanzettför«
mig, die Spitze zurückgeschlagen
. Vaterl. Ins. Mascaren. 2s..
13 . Liparis

reflexa

Lindl .

Zurückgeschlagene Liparis.

Cymbiclium reflexum R. Brown Fl. nov. Holland.
Blätter zahlreich
, schwerdt
-lanzettförmig
, gekielt
.. Blumen
«ine vielblämige Traube bildend
. Lippe an der Spitze dreizähnig, zurückgeschlagen
. Vaterl. Neuholland. 2s.
DieKilltnr der ausländischen Orchideen
, welche in der Erde
oder auf Banmstämmen wachsen
, habe ich bei einigen Gattun¬
gen z. B . Cymbidium , Dendrobium ii. A. angegeben s.
i . Nachtr.

Lipodriche
australis 8chlechtend. Linnaea 6. p. Zlo.
(Verbesina Gaud.P)
Ein Strauch, dessen Aeste dünn, eckig nnd, wie die Blätter,
mit Strichborsten besetzt sind. Blätter krenzweis einander gegen¬
über stehend
, gestielt
, länglich
- eyförmig
, grob gezähnt- gekerbt,
2 — 3 Zoll lang. Blumenköpschen langgestielt
, 3 — 5 gipfelständig, doldentraubig
. Blüthendecke glockenförmig
, fünfblättrig, viel kürzer als die Blnnien. Randblümchen5, weiblich.
Scheibenblümchenzahlreich
. Saamenkrone grannig. Vaterl.

O-^Vahu.

Lippia Linn . Lippi
» f. Lexicon B. b.Abbild
(
. Jacq.
ecl. l . t. 85« Gaertn. sem. t. 56.)
Kelch4—özähnig, mehr

oder weniger znsamntengedrnckt

und

Lippia.
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öffnet sich zur Zeit der Reife mit zwei Klappen . Corollr
trichterförmig , der Rand viertheilig , fast zweilippig . Staub¬
fäden 4 , ungleich , eingeschlossen.
Steinfrucht
ausgetrocknet,
zweifächcrig , zweisaamig , von dem bleibenden , zweiklappigen
Kelche bedeckt. Die Gattungen Zapania
Juss . et Aloysia
Orteg . gehören hierher.
Didynamia

Angiospermia

(Familie Derbcnaceen .)

Diese Gattung
führt ihren Name » zu Ehren des Herrn
Dr . Angnstin Lippi
(geboren zu Paris >678 , ch 1704 ).
Lippi begleitete als Arzt eine Gesandtschaft , dieL udw ig XlV.
im Jahr 170z nach Abyssinien schickte, und dnrchreisete nicht
allein Aegypten und Nubien , sondern auch «inen Theil von
Abyssinien , wo er viele Pflanzen sammelte und andere natnrhistorische Beobachtungen machte. Auf gleiche Art und Weise
verdient Franziskns Joseph Lipp, ein
Deutscher , hier eine
ehrenvolle Erwähnung .
Lipp hat
in einem zwar kleinen,
aber sehr brauchbaren Werke alle Theile der Pflanzen von
der Wurzel bis zur Frucht charaktcrisirt und die Beschreibun¬
gen durch beigefügte Abbildnnge » anschaulich zn machen ge¬
sucht : ‘Eyxsipidiov
botanicon
Specimen
inaugurale
auct . F . Jos . Lipp . Friburgensis
briscojo . Vindo¬
bonae 1765 - “
Die Arten , welche der Gattung Lippia
angehören , sind
Sträucher , Standensträncher
oder krantartige Pflanzen , deren
Stengel ausreckt , nicderliegend oder gestreckt sind. Blätter
meist zu 2 gegenüberstehend ( auch zu 5— 4 qnirliörmig , ungethcilt , oft sägernndig oder gekerbt . Blnmenköpfchen wiakelständig , gestielt, einzeln oder quirl - rispenständig , zuweilen ährenförmig , mit Bracteen versehen. Blumen weiß, manche blaßroth,
oder purpurroth.
I . Fluribus
sammelt.

capitatis

.

Blumen

in Köpfchen ge»

f Capitulis ; nedunculatis
axillaribus,solitariis.
Blnmenköpfchen gestielt , winkclständig , einzeln.
a . Fruticosae

.

Stengel

strauchig.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon
beschriebenen
Arte » : Lippia americana
, hemisphaerica
Linn . und fol¬
gend e.
I . Lippia

purpurea

Jacq .

Purpnrrothe

Lippie.
Stengel

Lippia,

225

Stengel stranchig
, aufrecht
. Blätter gegenüber stehend,
länglich
-eyförmig
, sägcrandig
, behaart
. Blnmcnköpfchen halbkugelförmig
, langgestielt
, fast gepaart
. Corolle purpurroth
. Vaterl.
Mexiko
, 's).
2. Lippia capensis Spreng , syst. veg. 2. p. 7Z1. (Verbena capensis Tbunb .)
Blätter gestielt
, länglich-cyförmig
, gekerbt
, oben scharf,
unten filzig. Blumeuköpfchen länglich
, kurzgestielt
, behaart»
Vaterl. Das Kap d. g. Hoffn
. 1h.
3. Lippia ferruginea Kunth in Humb. et Bonpl. Nov.
Gen. et Sp. pl. 2. p. 265. ( 215 .)
Ein Strauch
, dessen Aeste eckig
, glattlich
, braun
, u»d in der
Jugend pulverig
-rostfarbig sind. Blätter gestielt, länglich
-ey¬
förmig
, stumpf
, gekerbt
, oben grün, scharf
, nute» pulverig
-har¬
zig, rostfarbig
, 6—9 Linien laug, 3—5 Linien breit. Blumcnköpfcheu gestielt
, oft nur sechSblümig
, einzeln
, wiukelständig, mit Bracteen besetzt
. Kelch röhrig, zusammengedrückt,
pulverig
- brau», vicrzähuig
. Corolle weiß-röthlich
, auswendig
filzig, der Rand ausgebreiket
, zweilippig
. Oberlippe2-, untere
Zspaltig
. Staubfäden sehr kurz, eingeschlossen
. Griffel kurz.
Narbe scitenständig
. Steinfrucht saftlos, rundlich
, zweifächerig,
braun.
Dieser Strauch wächst in Peru, bei Guancabamba, blüht
im Juli und verbreitet einen gewürzhaften Geruch.
4. Lippia stoechadi folia Kunth J . c, p. 265.
Hierher gehört Zapania stoecbadifolia Juss. Pers. f,
Lexic . D. IO. S . 599.
Blätter linieu-lanzettförmig
, sägcrandig
, gefaltet
, auf beide»
Seiten mit Strichborsteu besetzt
. Blumenköpfchen gestielt,
kugel
-cyförmig
, länger alL die Blätter. Bracteen breit, cy¬
förmig
, langgespißt
. Vaterl. Westindien.
L. Lippia montevidensis Spreng . Montevidensssche Lippie.
Blätter cyförmig
, gekerbt
, gefaltet- gerunzelt
, auf beiden
Seiten scharfborstig
. Blnmcnköpfchen rundlich
, langgestielt.
Bracteen länglich
, abstehend
. Vaterl. Mvntc-Widev
. 1^.
6. Lippia linearis Humb. Kunth. J, c. 2. p. 262. LlIijeublättrige Lippie.
Ein kleiner
, ästiger Halbstrauch
, ungefährj Fuß hoch
, mit
viereckigen
, glattlichen
, graulichen Aesteu
. Die Blätter stehe»
Dietrich Lexicon ar Nachlr
, V. BdP

2- 6

Lippia,

, an der Basis verbunden,
, sind nngestielt
einander gegenüber
, auf beiden Seiten
, dicklich
, ganzrandig
, gespitzt
linienförmig
, fast l Zoll lang. Blnmit angedrückten Strichborsien besetzt

, so groß wie Erbsen,
, winkclständig
, einzeln
mcnkvpfchcn gestielt
) verse¬
( Braeteen
- länglichen Deckblättern
mit kleinen eyrund
. Corvlle weiß, die
, zweispaltig
hen. Kelch zusammengedrückt
. Staubfäden,
, so lang als der Kelch
Nöhre oben erweitert
, wie bei vorhergehender Art. Vaterland
Stengel und Frucht
. f >.
Ncngranada
7. Lippia canescens Humb , KunthJ. c. 2. p, 2/5 . Grane
Lippie.
. Aeste
, ästig, niedrig, gestreckt
Stengel staudeustranchig
, grau. Blätter
-seidenhaarig
, in der Jugend strieglich
viereckig
, dicklich,
, an der Spitze sägerandig
, umgekehrt eyförmig
gestielt
. Blnmcnköpfauf beiden Seiten mit grauem Filze bekleidet
, länger als die Blätter.
, länglich cylindrisch
chen gestielt
, kürzer als die Blume».
-läuglich
Braeteen umgekehrt eyförmig
. Steinfrucht ausge¬
. Corvlle zweilippig
Kelch zusammengedrückt
, zweisaamig,
, zwcifächerig
, zweitheilig
-keilförmig
, eyrund
trocknet
Vaterl. Per», bei Iruxillo , blüht daselbst im Januar, f,.
8 . Lippia reptans Humb. Kunth. J. c. 2. p. 213. Krie¬
chende Lippie»
Zapania 6uberosa Spreng. Verbena globiflora
Noce » (nicht Herit)
, krie¬
, ästig, auf der Erde hingestreckt
Der Stengel ist rund
, viereckig
; seine Aeste sind aufrecht
chend und Wurzeln treibend
. Die Blätter stehen ein¬
und mit grauen Strichborsten besetzt
, an der Basis
, umgekehrt eyförmig
, sind gestielt
ander gegenüber
, grob und spitzig gesägt, nach der Basis zu ganzkeilförmig
, grau, mit dem Blatt¬
raudig, auf beiden Seiten stricgelich
. Die Blnnienköpfche»
stiele über1 Zoll lang, 6 Linien breit
, ge¬
, 5 Linien lang, einzeln winkclständig
-länglich
walzcnrnnd
, lang, grau, mit umgekehrt cyförmigen
stielt, die Stiele viereckig
, die kürzer als die Blume»
gcspitzten keilförmigen Deckblättern
, Stengel und Frucht wie bei vorhergehen¬
, Krone
sind. Kelch
; die Provinz Cumana an
der Art. Vaterland Südamerika
. 's,. Blühzeit August.
trockenen Orten
9. Lippia asperifolia Richard.
Hierher gehört Verbena globuliflora Herit. Zapania
odora et scaberrima Pers. s. Lexic . D. IO. S . !>99N , 3 und 5. Beide werden daselbst ausgestrichcn.

Lippi a.
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Stengel staudenstranchig
, ästig. Blätter cy-lanzettförmig,
gekerbt
-gezähnt
, oben sehr scharf
, unten strichborstig
. Blumenköpfchen länglich
- cylindrisch
. Bracteen gespitzt
. Vaterland
Südamerika. 1h. Blühz. Seplemb. Wahrscheinlich gehört
hierher auch Lippia citrina Schlechtend . Linnaea 7.
p. 2i 4. (?)
10. Lippia ' corymbosa Schlechtend . Linnaea 7. p. 219.
Dvldentranbige Lippie.
Ein kleiner aufrechter
, ästiger Strauch, etwa l Fuß hoch,
dessen Acste behaart-borstig und mit Blättern dicht beseht sind.
Blätter zu 3 quirlförmig stehend, stiellos, cyförmig, gespitzt,
gekerbt
, gerunzelt
, am Räude zurückgerollt
, die größer» 8 Li¬
nien lang. Blumenköpfchc
» cyförmig, kurzgestielt
, über die
Blätter hervorragend
, zu 3 quirlförmig, in den Winkeln der
obern Blätter (doldcutraubig
). Bractecu lanzettförmig
, 3—4
Linie» laug, schlaff
, fast so laug als die Corolle
». Kelch
röhrig, grau-behaart. Corolle röhrig, unregelmäßig vierspaltig,
im Schlunde wenig zottenhaarig
. Baterl. Brasilien. 1h.
l l . Lippia florida Schlechtend . J . c. 7. p. 221.
Stengel strauchig, drüsig-filzig. Aeste aufrecht, undeutlich
eckig
, Blätter theils gegenüber
, theils zu Z quirlförmig stehend,
stiellos
, umgekehrt cyförmig
, stumpf
, gekerbt
, netzadrig
-runzlich.
Blumenstiele wiukelständig
, länger als die Blätter. Blumenköpfchen halbkugelförmig
, überhängend
. Vaterl. Brasilien, f,.
12. Lippia lupulina Schlechtend . J . c. 7. p. 22 S. Hopfenartige Lippie.
Stengel strauchig
, drüsig-behaart, fast filzig. Blätter ent¬
fernt stehend
, kurz gestielt
, cyförmig
, stumpf
, sägerandig
. Blnmenköpfchen cyförmig
, gestielt in den obern Blattwinkeln, fast
so lang als die Blätter. Vaterl. Brasilien. 1h.
1Z Lippia microcephala Schlechtend . J. c. 2. p. 220.
Kleinköpfige Lippie.
Stengel strauchig
, sehr ästig, aufrecht
. Aeste rundlich
, scharf,
bereift, rissig. Blätter fast stiellos, elliptisch
, der Rand zu,
rückgeschlagcn
, an den Rippe» scharf
. Blumenkvpfcheu klein,
wenig (3—4) blumig, fast so lang als die Blätter. Bracteen
länglich
. Vaterl. Brasilien. 1h.
ß. Herbaceae . Stengel krantartig.
14. Lippia nodiflora Rieh . Michx.
Hierher gehört Zapania nodiflora Pers. s. Lexicon
B . 10. S . 598 nebst den daselbst angezeigten Synonymen.
P 2
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Stengel krautartig, wurzeltreibend
, kriechend
, da»» aufstei¬
gend. Blätter spatelförmig
, an der Spitze gezähnt, auf beiden
Seiten scharf
, grau. Blumcuköpfchcn eyrnnd-kegelförmig
, dop¬
pelt länger als die Blätter. Bractem keilförmig
. Vaterland
Westindien und Virginie». 2p
15. Lippia repens Spr . syst. veg.
Hierher gehören Verbena repens Sav. Tenor . V. noditlora C . Bauh . Zapania repens Bertolon.
Stengel kriechend
, wnrzclireibrnd
. Blätter länglich- umgee
kehrt-cyförmig
, an der Spitze gezähnt, auf beide» Seiten, wie
die Acste glatt. Blnmcnköpfchen eyrnnd- kegelförmig
, länger
als die Blätter. Bractecn stumpf. Vatrrl. Italien an sum¬
pfigen Orten in der Nähe des Meeres. 2s.

16. Lippia . sarmentosa Spr. J. c.
Hierher gehört Verbena sarmentosa Willd . f. 1. Nach¬
trag. B . 9. S . 479.
Stengel gestreckt
, wurzeltreibend
. Blätter spatelförmig,
stumpf, an der Spitze gekerbt
-gezähnt
, grau. BlnmenköpfcheN
verlängert, cylindrisch
, sehr kurz gestielt
. Vaterl. Ostindien
. 2s.
17. Lippia lanceolata Rieh.
Hierher gehört Zapania lanceolata Michx . Pursh . f.
Lexicon B. 10. S . 59L.
Stengel liegend
. Blätter linien-lanzcttförmig
, sägerandig,
die Serraturen gespitzt
. Blnmcnköpfchen kegelförmig
, länger
als die Blätter. Vaterl. Carolina und Georgien. 2s.
18. Lippia queretar ensis Kunth J. c. 2. p. 264. ( 2lZ.)
Verbena scabra Mühlenb . in Willd . herb,
Stengel ästig, gestreckt
, nur 4 6— — 8 3 okl lang. Aeste
vierkantig
» strichborstig
. Blätter gestielt
, länglich
, gespitzt
, sägcrandig, auf beiden Seite» mit angedrückten Borsten besetzt,
fast 1 Zoll lang. Blumenköpfchen länglich
-walzenrund, 5—7
Linie» lang, einzeln, wiukelständig
, gestielt
. Bractcen ey-kcilförmig. Vaterl. Neufpanien( Merieo) bei () ueretaro . 2s.
Blüh; . Scptcmb.
Lippia betulaefolia Kunth . J . c. 2. p» 264. D'.rkenblättrige Lippia
Stengel gestreckt
, ästig, viereckig
, an der Basis wnrzeltreiLend. Blätter gestielt, dclta-cyförmig
, gespitzt
, sägerandig
, die
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Serrature» gespitzt
, geädert, auf beide» Seite» mit Strichbor¬
sten besetzt
, etwa l Zoll laug. Blumenköpfchen gestielt
, längs
lich- cylindrisch
, ciuzel» winkclständig
, doppelt kürzer als die
Blätter. Brackee» keilförmig
, pfriemenspiyig
. Frucht länglich,
fast schnabelförmig gespitzt
, glatt, weißlich
, mit dem bleibende»
Kelche bedeckt.
Diese zierliche Species empfiehlt sich hauptsächlich durch die
kleinen liebliche
» birkenartigen Blätter und durch die Blnmenköpfchen
. Sie wächst in Südamerika in Wäldern in der Nähe
des Orinoco
-Flusses und blüht daselbst im Mai. 1h,
20. Lippia megatamica Spr . J . c. cur , p. 231.
Stengel krautartig, aufrecht
. Blätter eyförmig
, sägerandig,
unten an den Rippen wenig behaart. Blumenköpfchen halb¬
kugelförmig
, gipfelständig
. Bracteen breit, eyförmig
, ganzrandig, Baterl. Brasilien, Rio-Granhe. 2p.
21. Lippia Echinus Spr . J . c. cur . 231. Stachlige Lippke.
Zapania Echinus Martius nor. act. nat . cur . II.
t. 5Stengel gestreckt
, ästig, wie die Blätter rauchhaarig
. Blät¬
ter länglich
-eyförmig, gezähnt. Dlumenköpfchcn langgcstielt,
halbkugelförmig
, die Stiele behaart und mit zwei dornenartigen
Stacheln besetzt
. Bracteeg borstenförmig
. Kelche vielborstig.
Daterl. Brasilien. 2p.
22. Lippia turnerifolia Schlechtend . J, c. 7. p. 217.
Tnruerenblättrige Lippie.
ßtengel krautartig, einfach
, aufrecht
, rundlich
, behaart, grau,
4—8 3 oll hoch
. Blätter elliptisch
-lanzettförmig
, oder länglichumgekehrteyförmig
, gespitzt, sagerandig, denen der Turnera
ulmifoiia Linn . gleichend
, aber kleiner als jene. Blnmenköpfchen gestielt, kugelrund
, die Stiele fadenförmig
, aufrecht,
wie die Blätter behaart. Bracteen ey-la»zettförmig
, gespitzt,
so lang als die Blumen, Vaterl. Brasilien. 2p.
's Capitulis subverticillatis pedunculatis axilla¬
ribus . Blumenköpfchen meist quirlförmig stehend,
gestielt
, winkelständig.
a. Ernticosae . Strauchige.
2Z. Lippia elegans Schlechtend . J. c. 7. p. 225. Zier¬
liche Lippie.

Stengel strauchig, ästig, aufrecht
.

Acste

ruthenförmig
, un¬

deutlich vierkantig, straff. Blätter gestielt, länglich
-eyförniig,
stumpf gekerbt, gerunzelt, zweifarbig
. Blumenstiele gehäuft,
quirlständig, schlaff
, länger als die Blätter. Blumcnköpfchen
vierseitig
-eyformig
. Bracleen cyförmig
, lang^espitzt
, wie Dach¬
ziegeln übereinander liegend
. Kelch röhrig, filzig. Corollenröhre gerade, im Schlnnde behaart. Vaterl. Brasilien.

24. Lippia sidoides Schlechtend . J . c. 7. p. 224. Sidaartige L'ppie.
Stengel strauchig
. Aeste abstehend
, undeutlich vierkantig,
glattlich. Blätter kurz gestielt, cyförmig, stumpf, sägerandig,
an der Basis keilförmig
, ganzrandig, behaart-scharf
. Blumen¬
stiele und Köpfchen wie bei vorhergehender Art, aber länger
als die Blätter. Bracteen eyförmig, gespitzt, so lang als die
Corollenrvhre
. Vaterl. Brasilien, "f,.
25 . Lippia

salviaejolia

Schlechtend . J . c. 7. p . 327 . '

Salbeiblättrige Lippie.
Acste rundlich
. Aestchen filzig. Blätter gestielt
, cyförmig,
stumpf, filzig. Blumenstiele gchäuft-guirlständig
, schlaff
, länger
als die Blätter. Köpfchen klein, vierseitig, fast kugelrund.
Bracteen eyförmig
, zottenhaarig-gewimpert
, kürzer als die Corolle. Vaterl. Brasilien. f >.
26 . Lippia javanica Spr . J . c. 2. p . 152. Javanische
Lippie.
Stengel strauchig, aufrecht
. Blätter gestielt, länglich, fast
scharf
. Die untern Blumenstiele stehen einander gegenüber,
die obern guirlförmig, viel länger als die Blätter. Köpfchen
cylindrisch
, Bracteen gespitzt.
Hierher gehört Verkenn
javanica
Zapanica
Poir . Vaterl . Java . f ).

N . L . Burm . und

27. Lippia origanoides Kunth J. c. 2. p. 2»6. ( 267.)
Majoranartige Lippie.
Lippia microphylla Schlechtend . J . c. 7. p. 226»
Var. ?
Stengel strauchig
, aufrecht
. Aeste rundlich, gestreift
, borstig¬
filzig, grau. Blätter gestielt, länglich- eyförniig, stumpf, ge¬
kerbt, oben gerunzelt, borstig-behaart, unten weich
- filzig
, grau¬
lich. Blumenköpfchen eyrnud-vierseitig, gestielt, zu 4—5 winkelständig
, quirlförmig, viel kürzer als die Blätter. Bracteen
eyförmig
, gespitzt
, vierrcihig
. Kelch cyförmig, zweispaltig
, ge
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, weiß oder röthlich,
wimpert. Corolle fast präsentirtcllcrförmig
, drei¬
auswendig behaart, die Röhre in der Mitte aufgeblasen
. Vaterland
mal länger als der Kelch, der Rand zweilippig
Südamerika auf Bergen an trockenen Orten. t> Dlühzeit
September.
28* Lippia graveolens Humb , Kunth J. c. 2. p. 266.
Starkriechende Lippie.
-cyför, länglich
. aufrecht. Blätter gestielt
Stengel stranchig,
. Blumen, gekerbt, filzig, unten graulich weich
mig, gespitzt
, ein wenig
, fast kugelrund
köpfchen zu ä qnirlförmig stehend
. Va¬
, gespitzt
länger als die Blattstiele. Vractee» cyförmig
£,.
terland Ncuspanien(Meriko) in der Nähe des Meeres. ■
29. Lippia Berterii Spr . J . c. 2. p. 752. Berfcrische
Lippie,
, unten
, gekerbt
, aufrecht. Blätter cyförmig
Stengel stranchig
, cylin. Blnmenköpfchen guirlständig, zahlreich
zottenhaarig
drisch, kürzer als die Blärter. Bracteen grau-filzig, gespitzt,
. Vaterl. am Magdqlenenfiuffe.
abstehend
ß. Herbaceae . Krautartige»
Zc>. Lippia stachyoides Schlechtend . J. c. 7. p, 227»
Stachysartigc Lippie.
, an der Basis holzig, oben krautartig, ein¬
Stengel aufrecht
, auch zu z qnirlförmig ste¬
fach, behaart. Blätter gegenüber
, unfen grau-filzig. Bln, gekerbt
hend, fast stiellos, elliptisch
, fast
, vierseitig
, guirlständig
, kurz gestielt
menköpfchen zahlreich
, wie
, langgespitzt
, grau behaart. Bracteen cyförmig
kugelrund
, fast so laug als die CorollcnDachziegeln übereinander liegend
röhre» Vaterl. Brasilien. 2J..
p. 228. Sei31. Lippia sericea Schlechtend . J . c.
denhaarige Lippie.
, sehr ein¬
Stengel, mehrere aus einer Wurzel, binsenförmig
. Blätter fast
fach, wie die Blätter und Blumen seidcuhaarig
, wie die Blu, sägerandig
, undeutlich
, gespitzt
stiellos, elliptisch
. Blumeukvpfcheu cy, zu 5—4 qnirlförmig stehend
zncnstiele
, gerade, wie Dach¬
. Bracteen langgcspitzt
förmig-vicrseitig
ziegeln übereinander liegend. Vaterl. Brasilien. 2s..
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Capitulis paniculatis .
ständig.

Dlumenköpfchen

rispen-

Hierher gehören die im LericouD. S. beschriebenen Arten:
Lippia hirsuta Linn . Mut . L. umbellata Cav. und folgende.
32 . Lippia floribund,a Kunth J. c. 2. p. 316 . (267.)
Reichblühende Lippie.
Aeste vierkantig, fast gestreift
, mit kleinen zerstreuten War¬
zen besetzt
. Blätter gestielt, länglich-lanzettförmig
, fast langgefpitzl, gezähnt-gekerbt, geädert, oben glatt , unten fein be¬
haart , blaß,' 5—6 Zoll lang, >8—2l Linien breit. Die
Blumen bilden weiche ästige, winkclstäiidige Rispen, die über
die Blätter hervorragen
. Blumenköpfche
» fast kugelrund.
Dracteen umgekehrt
-ey-keisförmig
, gespitzt
. Herr Dr . Kunth
bemerkt(Synops. pl. 2. p. 55), daß diese Art der Lippia
hirsuta L . sehr nahe verwandt sey. — Vaterland Nengranada.

II . ? Ioridus spicatis . Blumen ährcnständig.
23 . Lippia

lasiocalycina

Schlechtend

. J . c. 7. p . 23 t.

Stengel stranchig
, aufrecht
. Aeste fechskantig
, glatt. Blät¬
ter zu 5 quirlförmig stehend» fast stiellos, elliptisch
, gespitzt,
mehr oder weniger sägezähuig
, die Serraturen gespitzt
, an den
Rippen, wie die Aestche
» mit feinen Borsten besetzt
. Blume»
in gestielte
, winkelständige Aehreu gesammelt
, die zu 3 quirl¬
förmig stehen und von ganzrandigen Blättchen unterstützt sind.
Dracteen lanzettförmig
, gespitzt, ausgehöhlt» so lang qls die
Blumen, zur Zeit der Fruchtrcife abstehend
. Kelche zottenhagrig. Vaterl. Brasilien.
24 . Lippia

citriodora

Kunth

J . c. 2. p . 269 . ist Ver-

bena triphylla l’Herit . siehe die ausführliche Beschreibung
im LericouB . io . S . 399 und l . NachtragB . 9 . S . 480,
nebst beigefügten Synonymen.
25 . Lippia scorodoniodes Kunth J . c. 2. p. 217. (269.)
Scorvdonartige Lixpie.
Ein sehr ästiger, aufrechter Strauch ( nach Bonpland) mit
fast viereckigen
, grau- borstigen Aesten, die, wie die Blätter
einander gegenüber stehen
. , Blätter gestielt rnndlich-eyförmig,
stumpf-gekerbt
, geädert, oben grün, fast runzlich, scharf
, unten
filzig-borstig, ungefähr 2 Zoll lang, 9 — 14 Linien breit.
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Blumen kurz gestielt , qnirlförmig gestellt und bilden einzelne,
winkelständige , 3 — 4 Zoll lauge , gestielte Aehren , mit linienförmigen Deckblättern (Bracteen ) . Der Kelch ist röhrig , glokkeilförmig , vierzähuig , mit weichen Haaren bekleidet . Corolle
weißlich -rosenrvth , auswendig borstig , die Röhre rund , oben
erweitert , doppelt länger als der Kelch , der Rand vierspaltig,
mit rundlichen Einfchnitte ». Staubfäden und Stempel wie bei
den vorhergehenden Arten.
Dieser Strauch empfiehlt sich hauptsächlich durch seine nied¬
lichen und sehr wohlriechende » Blumen . Er wächst in Quito,
an sonnenreichen, trockenen Ortest am Flusse Mira . fj . Blühzeit Mai.
III . ? Iorihu , cymoso -rpaniculatis
tranbig -rispcnständig.
Hierher gehört
folgende Art.

86 . Lippia

h,ippia

eymora

Blumen dolden-

Lwartr . s. Lexic , und

vcrnonioides Schlechtem

Vernonienartige

,

!. J. c. 7. p,
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Stengel vierkantig , einfach oder ästig , wie die Blattstiele
behaart - borstig . Blätter oval - elliptisch , gespitzt. Blumen in
gipfelständig - afterdoldentranbige Rispen gesammelt , deren Aeste
einander gegenüber stehen. Bracteen schuxpenförmig, wie Dach¬
ziegeln übereinander liegend . Vaterl . Brasilien.
Unter den oben beschriebenen neuen Lippien , welche S e l geschickt hat und die
nach Europa
Brasilien
lowo aus
haben , mögen
bestimmt
und Schlechtendal
Sprengel
wohl einige vorkommen , die eine und dieselbe Art ausmachen
zu betrachten sind , gleichwohl von
eher nur als Varietäten
den erwähnten Autoren , die höchst wahrscheinlich nur getrock¬
nete Eremplare gesehen , verschiedene Namen erhalten haben.
Mögen künftige Forscher, welche Gelegenheit haben, die neuen
Arten im lebenden Zustande zu beobachten , hierüber ent¬
scheiden.
unsern Gärten behandelt man die Lippien
In
Kultur.
wie die Lantancn , mit denen sie zunächst verwandt sind. Die
meisten kommen aus Tropcnländcrn und fordern warme Stand¬
örter . Fortpflanzung und Vermehrung durch S - amcn, Steck¬
linge und Wurzeltheilung.
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Lirlodendron.
Synonymen.

Lippia

calicarpifolia

Kunth

ist Lippia

umbqllata Cav.
s. Lexic.
—
citrina Schlechtend , f.
—
asperifolia N . 9.
—
geminata Kunth s. Lantäna geminata Spr.
— microphylla
Schlechtend . s. Lippia
origanoides
N , 27.
Liquidamhar
Linn , Amberbaum, s. Lexic . 33. 5.
Blumen invnbcisch, i» Kätzchen gesammelt. £. Männliche
Kätzchen länglich, mit vierblüttnger Hülle. § . Weibliche Kätz¬
chen kugelrund. Kelch krug- oder napffdrmig , zweiblümig,
Griffel 2. Kapsel ztveischnäbelig
, vielsaamig.
Monoeoia
banni.)

polyandria

(Familie Amentaceen; Kätzchcn-

1. Liquidamhar
orientale Mill . Orientalischer Amberbaum.
Liquid , imberbe Ait . Kowens , cd . 2, V. p . 206.
Willd . 8p . pl , IV . p . 475.
L . Platanus orientalis Pock itin , 2. t. 89.
Diese Art unterscheidet sich von Liquid . Styraciflua
Linn . s. Lexic . hauptsächlich dadurch, das; die handförmiglappigen Blätter in dc» Buchten an der Basis der Rippen
glatt , hei jener zottenhaarig sind. Vaterl , der Orient , f,.
Liquidambar
asplenifolium
Linn , f, Comptonia
asplenifolia Ait.
—
peregrinum Reich . f. Comptonia aspleni*
folia Ait.
Liriodendron
Linn . Tulpenbanm. f. Lexic . 33. 5.
(Abbild. SchkuhrS Handb, t . IN/. 6sertn . sern . t . 70 .)
polyandria

polygynia

l . Liriodendron
indicum
Indianischer Tulpenbanm.

(Familie Auvueen.)

Spreng , syst . veg . u , p , 6 (.2.

Magnalia pterocnrpa Roxb . ind,
Aeste abstehend. Blätter länglich, lcdcrartig, au der Basis
verdünnt, Vaterl . Silhet , Provinz i» Ostindien. °ft.
Synonymen.
liriodendron

Coco Lour . ( f. Lexic . I . Aufl. ) ist Ma*
gnolia Coco Cand.

Liriodendron » Lisianthus.
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Figo Lour . (s. Lexic . I . Anfl.) ist Michelia Figo Spr.
7 - ist Magnolia
LiliiFerLinn . —
pumila Andr . TLiliifer Dietr.
Liriope ringens Herber , ist Pancratium ringensR . etPav.
spicata Lour . ist Ophiopogoti spicatus Ker.
—
Patr . Brovvn. Linn . f. Lexic . Banchblume.
Lisianthus

Liriodendron

Character generic . s. 1. Nachtr. B. to . S . 431.
. Corolle röhrig, trichterför¬
, fünftheilkg
Kelch glockenförmig
, der Rand füufspaltig. Staubfäden5,
mig, die Röhre bauchig
. Ein Griffel mit
hervorragend oder so lang als die Corolle
; die
, mcuigsaamig
zwcilappiger Narbe. Kapsel zweifächerig
Saameu sitzen an den eingebogenen Klappen, welche die Schei¬
dewand bilden.
Pentamlria Monogynia (Jamile Gentiancen.)
Die Arten der Gattung Lisianthus sind krantartige Pflan¬
. Blätter gegen¬
zen, selten Sträucher oder Standensträucher
, fast stiellos, ganzrandig. Blnnicn gipfclständig,
über stehend
. Corolle» blau, pur, ähren-, trauben- oder rispcnständig
einzeln
. Staubfäden her¬
, grnn-wcißlich
, gelb-scharlachrvth
purröthlich
vorragend oder so lang oder auch kurzer als die Corolle.
exsertis . Staubfäden hervorragend.
ch Staminibus
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lerico» beschriebenen
Arten: Lisianthus exsertus , exaltatus , umbellatus
Swarlz. L . cordifolius Linn . L , alatus , grandiflorus,
purpurascens Aubl , und folgende.
1, Lisianthus callosus Berter . Schwielige Banchblume.
, an der Basis
Stengel krantartig. Blätter gestielt, länglich
-geringelt. Llninen ge¬
, die Stiele schwielich
, gespitzt
ungleich
. Corolle blau. Staubfäden sehr lang.
stielt, doldentranbig
Vatcrl. Jamaika.
S. Lisianthus bifidus Kunth in Humb . et Bonpl . Nov.
Gen . et 8 p. pl. 3. p. 171. Gespaltene Banchblume.
. Blätter
Stengel krantartig, einfach, undeutlich viereckig
. Die Blnmen bilden eine gipselständige,
, gespitzt
lanzettförmig
. Corolle grün¬
, gespaltene Aehre oder Doldentranbe
einfache
lich. Vaterl. Neugranada an Berge» , bei 8odinain , Santanna . Q . Dlühz. Junius.
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3. Lisianthus saponarioides
Schlechten ^. Linnaea
A8g. ScifcnkrautartigeBauchblume.

--

6. p,

Stengel krau
^artig, ästig, unten rund
, oben undeutlich vier¬
kantig, scharf
. Blätter fast stiellos, ey-lauzettförmig
, langgespiyt, der Rand etwas scharf und zurückgeschlagen
, 4—5 Zoll
lang, 14 Linien breit, die obern kleiner als die untern.
Blumen in zusammengesetzte Aferdolden gesammelt
. Kelch
fünstheilig
. Cvrvlle trichter
-tellerförmig
, länger als der Kelch,
die Einschnitte eyförmig
, langgespiyt
. Staubfäden und Griffel
hervorragend
, glatt, nur wenig kürzer als die Einschnitte der
Corolle
. Vatcrl. Westindicn?
chch

Staminibus corollam aequantibus aut bre¬
vioribus. Staubfäden so lang oder ein wenig kür¬
zer als die Cvrvlle.

Hierher gehören die im Lericon beschriebenen Arten: Lis,
longifolius , glaber, chelonoides Linn . L. coerulescens
Aubl. L. acutangulus , viscosus, ovalis R. et Pav. L.
latifolius Sw. L. carinatus , campanulaceus Lam, L,
parvifolius Lam. s. 1. Nachtr
. und folgende.
4. Lisianthus nigrescens Schlechtend. J. c. 7, p. 388,
Schwärzliche Bauchblume.
Stengel krantartig
, ästig, rund, glatt. Blätter stiellos,
eyförmig
, flach
. Blumen rispenständig
. Kelch tief fünstheilig,
die Theile schmal
-lanzettförmig
, langgespitzt
. Corolle schwärz¬
lich, trichterförmig
. Staubfaden ei» wenig kürzer als die Ein¬
schnitte der Corolle
. Vaterl. Westindicn
? (•) . A
5. Lisianthus zeylanicus Spr . J. c. p. 586 . ist Chironia
triuervia Linn . s. Lexic . Exacum zeylanicum Roxb*
(5. Lisianthus madagascar ensis Spr. (L. triixervis Lam.,
nicht Linn .)
Dläfter eyförmig
, mncronenspitzig
, dreirippig
, filzig. Blu¬
men in gipfelständigcn schlaffen Rispen
. Daterl. Madagascar.
7- Lisianthus glaucijolius Jacq . s. Lexic . I. Aufl. B . 5,
S . 628.
Stengel nicht eckig
. Blätter stiellos, länglich oder elliptischlanzettförmig
, spitzlich
, grau oder blanlich
-grü» , glatt. Blu¬
menstiele eiuzeind stehend
, lang, einblümig
, straff. Kelchtheile
pfriemenspitzig
. Corolle blau, wenig kürzer als der Kelch,
Parerl. Westindie
», O - 2j..
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8. Lisianthus pratensis Kunth J . c. 3. p. Iß0 . Wieseulicbende Bauchblume.
, wenigblümig.
, einfach
-geflügelt
Stengel krautartig, viereckig
, stumpf. Blume» zu 3—4 gipfelständig,
Blätter linienfvrmig
. Corolle blau, länger als die stumpfen Kelchtheile.
gestielt
- ÖWächst an grasigen Orten, foiEsmenüdam , am Orinoco
Dlühz. Mai. Herr Or . Kunth bemerkt(8z-nc»ps. pi . Il»
p . 270) : „ An a L. caerulescente Audi . diversus ?“
J . c. Z. p. Igl.
9. Lisianthus augustifolius Kunth
Schmalblättrige Bauchblume.
, linicnStengel krautartig, rund, ästig. Blätter fast stiellos
, ein¬
. Die Blumen bilden gipfelstäudige
, gespitzt
lanzettförmig
. Corolle
seitige Trauben, die Einschnitte des Kelches stumpf
. Vaterland, Standort und Blühz. wie vorige Art.. Q*
grünlich
10. Lisianthus fistulosus Poir . Rührige Bauchblume.
Stengel krautartig, rührig, rundlich.

Blätter lanzettförmig,

, gipfelstän, dreirippig. Blumen eine zweispaltige
langgespitzt
. Die Einschnitte des Kelches stumpf.
dige Afterdolde bildeud
. Q. Blühz . Mai u. Juni.
Corolle gelb. Wächst am Orinoco
J , c. 3. p. 182. Drei¬
Kurtth
11. Lisianthus trifidus
spaltige Bauchblume.
. Bläser cyför-geflügelt
Stengel krautartig, ästig, viereckig
,nig, gcpitzt, fünffach gerippt. Blumen gipfclständige After¬
. Corvllen grünlich. Vatcrl. Neugranada. Q,
dolden bildend
Blühz. Junius.
12. Lisianthus alpestris Martius Fl , bras, Gebirgs-Bauchblume.

Stengel vierkantig. Blätter stiellos, kreisrund, gerändert,
, wenigblümig.
dreirippig, glatt. Blumenstiele gipfelständig
» violet. Vaterl. Brasilien an Bergen.
Corolle
13. Lisianthus pendulus Mart . J. c. Hängende Bauch¬
blume.
, 3—5
-cysörmig
. Blatter stiellos, länglich
Stengel geflügelt
, verlängert,
rippig. Blumenstiele meist zu drei, gipfelständig
. Co¬
, die Einschnitte des Kelches langgespitzt
knieartig gebogen
rolle violet. Vaterl. Brasilien.
14. Lisianthus pulcherrimus Mart . J. c. Zierliche Banchblume.
, ge, gespitzt
. Blätter stiellos, eysörmig
Stengel geflügelt
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gerändert, dreifach gerippt. Blumenstiele lang', doldentraubig.
Corolle groß, schön scharlachroth
, die Röhre dünn, bauchig.
»Vaterl. Brasilien.
»5. Lisianthus
blnme.

tenuifolius Spr .

Dünnblättrige Bauch-

I. . anAustäkoIius Mark . (nicht Xunlb .)
Stengel geflügelt, einfach
. Blätter, dünn, schmal, linienförmig, am Rande zurückgerollt
. Blumenstiele einzeln
, gipfelständig. Blumen übergebogen
. Corolle scharlachroth
. Vaterl.
Brasilien.
16. Lisianthus
blume.

paniculatus Spr .

Irlbachia paniculata

Rispeublüthige Bauch¬

Mart . Fl . bras.

Stengel vierkantig
. Blätter gestielt
, lanzettförmig
, dreifach
gerippt. Die Blumen bilden schlaffe Rispen, deren Aeste knicartig gebogen sind. Corolle drüsig-filzig. Vaterl. Brasilien.
17. Lisianthus speciosus Schlechtem !. Schöne Bauchblume.
L. inflatus Mart . Fl . bras.

Stengel vierkantig, einfach
. Blätter stiellos, cyförmig,
gerippt, gerändert. Blumen übergebogen
, dreithcilige
gedrängte Rispen bildend
. Vaterl. Brasilien.
'1ö< Lisianthus pedunculatus Schlechtend.
Stengel vierkantig
, einfach
. Blätter stiellos
, länglich
-eyförmig, gespitzt
. Blumenstiel gipfelständig
, einblümig
. Kelch
glockenförmig
, die Einschnitte der Corolle gespitzt
. Vaterland
Brasilien.
stumpftz

19. Lisianthus scandens Spr. Kletternde Banchblnme.
Stengel fadenförmig
, rundlich und windet sich
. Blätter
linienförmig
, langgcspiyt
, sehr abstehend
. Blumentraubcu winkelständig
, weuigblümig
. Vaterl. Nenspanicn(Mexiko
).
Kultur. In
unsern botanischen Gärten behandelt man
diese Gewächse wie die Gentianen
, Erythräen und andere krantartige Pflanzen
, die aus Tropenländeru kommen und denen sie,
in Hinsicht auf Wuchs und Dauer zunächst verwandt sind.
Uebrigens siehe 1. Nachtrag B . 4. S . 4zr und die daselbst
angezeigten Synonymen.
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Synonymen.
Desrouss . ist Lisianthus

acuminatus

Lisianthus

amplissimus

—

Mart . ist Lisianthus campanulaceus Lam . s. Lexic.

Mart . f. Lisianthus tenuifolius

angustifolius

—•

frigidus

Sw, s. Lexic.

N . 15.
inflatus Mart. s. Lisianthus speciosusN. 17.

—
—

macrophyllus Kunth ist Lisianthus latifolius

—

trinervis

—

viridiflorus

Sw. s. Lexic.

Lam . f. Lisianthus

madagascarensh

N. 6.

Mart . ist Lisianthus

chelonoides

Linn . s. Lexic.

Rob . Brown . Lisianthe.
Lisianthe
Kelch von Bracteen unterstützt ( bracteenartig) oder ohne
Bractee ». Corolle trichterförmig, nackt. Staubfäden 5, ein¬
. Nectarinm krugförmig. Steinfrucht fnufsaamig.
geschlossen
Rentandria

Monogynia

( Familie Epacrideen.)

-j- Calyce ebracteato , pedicellis , axillaribus , paucifloris , basi bibracteatis . Kelch ohne Bracteen.
Blumenstielchen winkelständig, an der Bajis mit
Bracteen versehen.
1. Lisianthe sapida R . Brovvn.
, am Rande
Blätter länglich- linsenförmig, mucroncnspitzkg
mehr oder weniger zurückgerollt, unten weiß gestreift. Blu¬
. Vaterl . Nenholland. s >.
menstiele znrückgekrümmt
2 . Lisianthe subulata R . Br.
Stengel aufrecht. Aestchen glatt . Blätter linien-pfriemen. Vaterl.
förmig. Blumenstiele aufrecht. Früchte zehnstreifig
Nenholland. f ).
5 . Lisianthe strigosa R , Br , ist Styphelia strigosa Smith
s. Lexic . B . 9.
tt

4 » Lisianthe

Calyce bracteato , floribus axillaribus
solitariis . Kelch von Bracteen unterstützt.
men winkelständig, fast einzeln.
ciliata

R , Br.

subBlu¬
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Lislanthe.

Lissochilus,

Blätter länglich-lanzettförmig, feinspihig, gezähnelt-gewimpert. Blnnicnstiele einzeln, winkelständig. Vaterland NeuHolland, f ).
5 . Lisianthe
daphnoides R . Br . ist Styphelia daphnoides
Smith s. Lexicon 83. 9.
6 . Lisianthe
montana R . Br.
Blätter länglich- linicnfvrmig, stumpf, unten graugrün.
Blumen in winkelstäudigen wenigblümigeu Aehren. Corolle
krugförmig. Vaterl . Nenhollandan f Bergen, 's).
7 . Lisianthe
Oxycedrus Spreng , syst. veg . 1. p . 660 . ist
Styphelia Oxycedrus Labili , s. Lexic . B . y. Cyatho des Oxycedrus R. Br . Vaterl . J »s. van Diemen. 1^.
L. Lisianthe
acerosa Spr . ( Styphelia acerosa Banks.
Epactis juniperina
Linn . Cyathodes Labill . Andisia
Gaertn .)
Blätter zerstreut stehend, linienförmig, lanqgcspitzt, abste¬
hend, glatt , nuten gerippt, die Rippen zusammenfließend
. Blu¬
menstiele einzeln, winkelständig, fast traubig , übcrgcbvgen.
Vaterl . Ins . van Diemen. t>
9 . Lisianthe
parvifolia Spr . ( Cyathodes parvifolia R.
Br .)
Blätter linken- lanzettförmig, abstehend, gcwimpert, unten
mit fünf Rippen versehen. Blumenstiele winkelständig. Vaterl.
Neuholland. 1).
Kultur wie die Styphelien und andere den Eriken glei¬
chende Sträucher siehe 1. Nachtrag. 83. 8. S . 56a.
Lissochilus
Rob . Brown . (Lissochilos Spr . syst veg.
p . 720 .) Lissochilos.
Character
generic . s. t . Nachtrag, 83. lo Anhang
S . 129.
Die äußern Blumenblätter zurückgeschlagen
, innere ausgesperrt.
Lippe sackförmig
-gespvrnt, die Platte ansitzend, nngctheilt, ver¬
tieft ( ausgehöhlt) nach hinten fast eingeschnitten (zerrissen)
und an der Basis mit dem nngcflügclten, nicht gezähnten
Griffelsäulchen verbunden.
Gynandria Monandria (Familie Orchideen.)
1. Lissochilus speciosus R . Br . siehe die genaue und voll¬
ständige Beschreibung dieser schönen Orchidee im 1. Nachtrage
B . u >. S . 125. ( Abbild. Gurt , bot . Mag . Bot . reg . )
Listera

1
1
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Listera» Lithospermum.
*

Listera R . Brown s. Epipactis und Neottia.
Lita Schreber Düvnling s. Lexic . 93. 5. S . 53 t.
Character generic . s. 1. Nachtr. 23. 4. S . 4Z2. ''
, die
. Corolle präsentirtellerförmig
Kelch rvhrig, fünfspaltig
Röhre dünn und sehr lang. Fünf zweiknöpfige Antheren sitze»
-abgestntzt.
. Narbe kopfförmig
im Eingänge zur Corvllenrvhre
, den
, die Klappen eingebogen
, zweiklappig
Kapsel einfächerig
Kuchen bildend.
.)
Pentandria Monogynia (Familie Gentianeen
: Lita aphylla
Die Arten, welche dieser Gattung angehören
Dietr . L. coerulea et rosea Willd . habe ich im Lexic.
und L, brevifolia et spathacea im 1. Nachtrage 23. 4.
, gleichwohl hat Kurt Sprengel die beiden letzten
beschrieben
Arten (Syst. veg.) mit * bezeichnet.
Lita uniflora Dietr . s. I. Nachtr. ist Lita aphylla Var.
Lithachne Pat . Brovvn ist Olyra pauciflora Swartz.
Lithophila Swartz s. Lexicon 93. 5 S . 532 und die Be¬
schreibung der Lithophila rnuscoides Sw. int I . Nach¬
trage 23. 4. S . 433.
Linn . Steinsaame. f. Lexic.
Lithospermum
Character genericus s. 1. Nachtrag. D. 4. S . 434»
, die Röhre kurz,
. Corolle trichterförmig
Kelch fünstheilig
bauchig, der Rand fünfspaltig. Schlund nackt. Staubfäden
, harte Nüßchen,
, einfacherige
. Vier eyförmige
5, eingeschlossen
, sitzen im bleibenden offenen Kelche.
mit vertiefter Keimgrube
(scharfPentandria Monogynia ( Famile Asperifolien
.)
blättrige Gewächse
Die Arten dieser Gattung sind Sträucher oder ( die meisten)
krautartige Pflanzen, deren Stengel und 93lätter scharfborflig
, ungeoder glatt sind. Blätter wechselnd zerstreut stehend
. Corollen
theilt. Blumen einzeln oder trauben-rispeustänbig
blau, roth, weiß oder gelb.
I . Fruticosa. Stengel stranchig oder staudenstranchig.
Hierher gehören die im Lerieon beschriebenen Arttn: Lith.
fruticosum Linn . L . callosum Vahl . ciliatum Forsk.
prostratum Loisl , Lapeyr . L . incanum Forst , und fol¬
gende.
Q
Dietrich Lipicon2t Nacht», V. 83b»
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Lithospermum sericeum Lehmann
Piant , fani.
Asperifoliarum . p. 306.
Anchusa virginica Linn . s. 1. Au fi. B . l . S . 429
gehört hierher.
Stengel aufrecht» staudenstrauchig
, d. h. »Uten holzig oben
krautartig, drcitheilig ästig» nach der Spitze zu grau-zottenhaarig. Blätter wechselnd stehend
, stiellos
, länglich-lanzettförinig, stumpf
, oben seidenhaarig
, nute» filzig. Blumen winkclständig. Kelch tief fünftheilig, in der Jngend seidenhaarig¬
zottig. Corolle doppelt länger als der Kelch, gelb, auswendig
filzig, die Einschnitte eyförmig
, stumpf
. Vaterl. Virginieu. 1h.
Blnhz. Frühling.
2. Lithospermum humifusum Spr , syst. veg. 1, p. 6^3,
Liegender Stcinsaame.
Heliotropium humifusum Kuntli . Nov . Gen . et
Sp. pl, 3. t. 205.
Stengel standenstranchig
» gestreckt
, kriechend
. Blätter länge
lich-lanzettförnüg
, gespitzt
, einrippig, scharfborstig
, steif. Blu¬
men einzeln winkelständig
, stiellos
. Corollenröhre aufgeblasen,
länger als der Kelch. Vaterl. Cnba bei Havannah an trok. keilen Orten, blüht daselbst im Februar. "fj.
3. Lithospermum dwaric -atum Sieber . Ausgesperrter
Eteinsaalne.
Stengel aufrecht
, ästig, glatkkich
. Aestc ausgesperrt
. Blät¬
ter stiellos, lanzettförmig
, mit grauen Strichborstcn besetzt.
Blumen zerstreut stehend
. Vaterl. Palästina. 1h.
4 . Lithospermum

hispidulum Smitli .

Feinborstiger Stein*

saamc.
Stengel mehrere aus einer Wurzel, niedergedrückt
, weit¬
schweifig
. Blätter länglich, stumpf, meist\ Zoll lang, feinborstig
. Corollenröhre groß, doppelt länger als der Kelch,
blau, im Schlnnde aufgeblasen
, die Einschnitte kreisrund.
Nüßchen warzig. Vaterl. Rhodus ( Insel des mittelländischen
Meers.) 1h.

5. Lithospermum flexuosum Lehm . J . c. p. Z5. Gebo¬
gener Sleiusaame.
Stengel liegend
, an der Basis strauchig
, ästig, wie die Acste
kuiearrig gebogen
, seinborstig
, b — 14 Zoll lang. Blätter
wechselnd
, stiellos, eyförmig, ganzrandig
, oben scharf punktirt,
unten schatfbörstig
. Blumen sehr klein, sehr kurz gestielt, cut-
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fer ut stehend , von lanzettförmigen

Dracteen unterstützt . Kelch
scharfborstig . Corolle blau , die Röhre so lang als der Kelch,
der Schlnnd nackt , ( ohne Kläppchen ) Nüßchen 2 , eyförmig,
dreieckig , schwielig- weichstachlig . Vacerl , das Kap der gute»
Hoffnung , f,.
II . Herbacea
t

.

Stengel

Strigosa , pilosa .

krautartkg.
Strichborstig , behaart.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lcricon und l . Nach¬
trage beschriebenen Arten : Lithosp . arvense , officinale,
apulurri , villosum , purpureo - coeruleum
, dispermum
Linn , L . latifolium
, anguslifolium
Michx . L . orien¬
tale Vahl . L . scabrum
Thunb . L cffneifolium
Pers.
L . aggregatum
, muricatum
, hispidum
R . et P , L.
distichum
Orteg . und folgende.
a.

Floribus
pallidis , luteis , flavis . Blumen blaßweiß, gelb oder gelblich.

6 . Lithospermum
hirtum
Lehm . J . c. p . 304 . ( Batschia
Gmelinia
Pursh . B . caroliniensis
Pers .)
Stengel keantartig , aufrecht , gedreht , oben scharfborstig.
Blätter wechselnd stehend , linicu - lanzcttförmig , stumpf, 2 —3
Zoll lang , die obern , neben den Blumen , ey- lanzettförmig,
gcrundet - stumpf , schaef- pnnktirt , scharfborstig , Corolle trichter¬
förmig , gelb, die Röhre ei» wenig kürzer als der fünfthcilige,
scharfborstige Kelch. Der Rand fünfspaltig , der Schlund nackt.
Nüßchen eyförmig, glatt , glänzend . Vaterl . das obere Carolina in Wäldern . 2f.
7 . Lithospermum
licher Steinsaame.

canescens

Anchusa canescens
Septent . p . 19.
Batschia
canescens
p . 130.

Lehm , J . c . p . 305 .

Mühlenb

Grau¬

. Catal . plant . Americ.

Pursh . Fl . Amer . Septentr

. l»

Stenge ! krautartig , aufrecht , einfach , 10 — »4 Zoll hoch,
grau -zotteuhaarig . Blätter länglich , stumpf, auf beiden Sei¬
ten graukzottenhaarig , an der Spitze ausgekerbt . Blume » fast
stiellos , eine gipfelstäudige Traube bildend, die vor der Blühzcit zurückgerollt ist. Corolle trichterförmig , goldgelb, länger
Q 2
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. Vaters.
als der Kelch, die Einschnitte des Randes gerundet
Virginie» und Carolina anf trockenen Hügeln. 2s.
Lithospermum longifiorum Spr . syst. veg. I. p. 544.
Langblümiger Steinsaame.
Lithosp . incisutn Lehm . J. c. p. 305.
Batschia longiflora Pursh. J. c. 1. p. 132.
. Blätter linsenförmig,
, behaart
, ausrecht
Stengel krautartig
. Cp. Blumen büschelförmig stehend
, zotteuhaarig
zurückgerollt
. Die Einschnitte des
rollenröhre viel länger als der Kelch
, an den Flüssen
. Vaterl. Nordamerika
-gekerbt
Randes gefranzt
. 2s.
Mississippi und Missuri
y. Lithospermum mandanense Spr . J. c. 1» p. 544.
(Batschia decumbens Nuttall .)
tStengd krautartig, ästig, liegend, wie die Blätter zottelig
. Co. Blumen zerstreut stehend
haarig, Blätter linienförmig
. Vaterl.
-gekerbt
, die Einschnitte gefranzt
rolle gelb, fünfspaltig
, am Miffuri-Flnsse.
Nordamerika
10. Lithospermum conspicuum Spr»J. t . (Batschia con¬
spicua Richards.)
, mit Strich, stumpf
. Blätter länglich
, behaart
Stengel ästig
. Corolsenröhre dreimal
. Blumen ährenständig
borsten beseht
. Vaterland
» die Einschnitte ganzrandig
länger als der Kelch
Nordamerika.

11. Lithospermum strictunt Lehm . J. c. p. 303. Straffet
Steinsaame.
, 12—16
, sehr einfach
-straff
, rund, aufrecht
Stengel krautartig
, an der
Zoll hoch, mit kurzen angedrückten Haaren beseht
, stiellos,
. Blätter wechselnd stehend
Spitze graü, blättrig
, die untersten halb, angedrückt
, aufrecht
linienförmig strieglich
. Blumen
, alle weiß-schwielig pnnktirt
, sehr stumpf
umfassend
, deren Spitze zu¬
, eine Endähre bildend
cinzcln kurz gestielt
, so lang als die
, gespitzt
rückgerollt ist. Bracteeu linienförmig
. Corolle blaßgelb,
, grau, behaart
Blumen. Kelch fünftheilig
, doppelt länger
, die Röhre cylindrisch
auswendig zotteuhaarig
als der Kelch, die Einschnitte des Randes umgekchrtcyförmig
. Q.
, glatt. Vaterl. Südamerika
. Nüßchen eyförmig
stumpflich
Ge¬
3>2.
p.
c.
J.
.
Lehm
12. Lithospermum lineatum
streifter Steinsaame.
, ästig,
, straff
, anstecht
, oben krautartig
Stengel unten holzig
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, untere
scharf, 12 — 16 Zoll hoch. Blätter wechselnd stehend
, alle oben
, obere breit-lanzettförmig
, stumpf
eyförmig
gestreift, unten geädert und mit zerstreuten angedrückten Haa¬
. Kelch behaart, die Einschnitte
. Blumen gestielt
ren beseht
, die Röhre 'doppelt
, blaßgelb
. Corolle trichterförmig
abstehend
länger als der Kelch, die Einschnitte des Randes sehr abste¬
hend. Staubfäden sehr kurz, oben in der Corolleuröhre an¬
. Vier eyförmige glänzende
. Narbe kopfförmig
gewachsen
Nüßchen, die gestreift und punktirt sind. Vaterland Nord¬
amerika? 2s..
12. Lithospermum micranthum Vivian . Nordafrikanischer
Eseinsaame.
, wie die Blätter und Kelche scharf, einfach
Stengel aufrecht
. Blu¬
, linien-lanzcttförmig
borstig. Blätter zerstreut stehend
. Corolle länger als der
, fast afterdoldenlraubig
men einseitig
. Vatcrl. daS
. Nüßchen mit kleinen Warzen versehen
Kelch
. 0 ?
nördliche Afrika
Eingekehrt

}4. Lithospermum crassifolium Lehm . J, c. Dickblättriger Steinsaame.
Stengel, mehrere aus einer Wurzel, krautartig, aufsteigend,
. Blätter 12— 14 Linien lang.
, grau, scharf
rund, einfach
. Stengel¬
, stumpf
Wnrzelblätter gestielt, lanzett-spatelförmig
, flach, niederhängend,
blätter stiellos, entfernt stehend, dicklich
auf beiden Seiten mit kurzen Haare» beseht, die obersten,
, gespiht, fast glatt,
neben den Blumen (Bracteen) herzförmig
. Die Blumen bilden4 —5 Zoll
-schwielig
nur unten puukkirt
lange Endähre» , die anfänglich zurückgerollt sind, dann auf¬
. Corolle ein wenig sauger als der Kelch, glatt.
recht stehen
. Vatcrl. Orient, 2s..
Nüßchen gerunzelt
i §. Lithospermum decumbens Venten . Hort . Cels, fasc.
4. icon . t. 37.
, krautar¬
, faserig, Stengel, mehrere
Wurzel spindelförmig
. Blätter wechselnd stehend,
tig, rund, liegend, scharfborstig
-punktirt, am Rande borstig, gespiht, schwiclig
lanzettförmig
. Blumen fast stiellos, einseitig, in ährensörmige
gcwimpert
, gelb, auswendig
. Corolle trichterförmig
Trauben gesammelt
filzig, länger als der Kelch, der Rand sehr kurz, die Ein¬
, die
, eckige Nüßchen
. Vier pyramidenförmige
schnitte gerundet
, warzig-schwielig sind. Wächst im
an der Basis abgestutzt
Kriente, bei Bagdad. 0 -.
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16. Lithospermum ramosum Lehm . J. c. p. 32 8. Aestiger Steinsaamc.
Stengel krautartig, aufrecht
, sehr ästig, grau-borstig. Aeste
ausgebreitet
. Blätter wechselnd stehend
, stiellos
, linien-lanzettförmig, stnmpfiich
, kein puuktirt-schwtelig
-borstig, 6—8 Linien
lang. Blumen stiellos, entfernt stehend, Aehren bildend.
Kelch klein, wie die Bracteen behaart-borstig
. Corolle weiß,
so lang als der Kelch, der Rand kurz, fünfthcilig. Nüßchcng.. cyförmig
, fast dreieckig
, langgespitzt
. Vaterl. Meriko.O17. Lithospermum papillosum Thunb . Prodr . Pl , Capens.
p . 34. s. Lexic . B. £.
Stengel krautartig, aufsteigend
, fast einfach, an der Spitze
in einige blühende Aeste getheilt, 8—l 2 Zoll lang, wie die
Blätter und Kelche borstig-behaart. Blätter stiellos, länglichlanzettförmig, am Rande zurückgerollt
, oben blasig-borstig.
Die Blumen stehen wechselnd
, entfernt und bilden zwei endständige Trauben, mit Bracteen. Corolle weiß, die Röhre
wenig länger als der Kelch
, die Einschnitte gcrnndet-eyförmig.
Staubfäden eingeschlossen
. Der Griffel hervorragend
. Narbe
stumpf. Nüstchen eyförmig
, gerunzelt
. Vaterl. Kap der guten
Hoffn»»g.
ß. Floribus purpureis , coerulei ?,
purroth oder blau.

Blumen pur«

I §. Lithospermum villosum L.inn . Zottenhaariger Stcinsaame.
Stengel aufsteigend
, einfach, sehr zottcnhaarig
. Blätter
linienfönnig, stumpf, grau-zottenhaarig, die obern»eben den
Blume» länglich- cyförmig
. Corolle purpnr-blan, die Röhre
fast so lang als der Kelch. Vaterl. das südliche Frankreich
und Sicilien.
Mit dieser Art darf man Lithospermum villosulum
Lehmann nicht verwechseln
, die ich, »ach Zoom . et 8chult.
unter Pulmonaria aufgeführt habe s. I. Nachtrag B. 7*
S . 22.
19. Lithospermum graminifolium Vivian . Erasblättriger Stcinsaame.
Pulmonaria sussruticosa Lirm . gehört hierher f.
Lexic . B. 7. S . 658Stengel, mehrere aus einer Wurzel, aufrecht
, einfach
, filzig
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blättrig , krautartig, 8—« 2 Zoll hoch. Blätter zerstritt ge¬
, untere
, langgespitzt
, linien- , tast fadenförmig
drängt stehend
, grasartig, grün, scharf,
't-abstehend
, obere anfrech
überhängend
, 3—6 Zoll
, am Rande zurückgerollt
unten grau-seidenhaarig
lang. Blumen stiellos, einseitig. Bractcen linienförmig.
. Cv rolle blau, die Röhre dreimal länger
Kelch behaart-borstig
, stumpf.
als der Kelch, die Einschnitte des Randes eyförmig
, länger als die Corolle, stehen bleibend.
Griffel fadenförmig
. Nüßchen eyförmig, glatt, hart, glänzend.
Narbe kopfförmig
Vaterl. Hetrurie» und Sicilien. 2|~
20. Litkospermum Arnebia Lehm . J . c. p. 316. Ägyp¬
tischer Steinsaam^
Arnebia tinctorix Forsk , Fi . Aegypt. Arab . p.
62—63.
Lithosp . tetrastigma Persoon . Synops . 1. p. 158.
Lithosp , linctoiium Vahl. Wjlld , 8p. pl. 1. p. 752
gehört hierher nud wird im Lexic . B. 5. S . ZZ8
».
ansgestriche
, etwa 2 Zoll
aus einer spindelförmigen
mehrere
Stengel,
, z—6 Zoll lang. Blätter
langen Wurzel, krautartig, einfach
, die Wnrzclblätter2 Zoll laug,
stiellos, linien-lanzektsörniig
an der Basis verdünnt. Stengelblätter l Zoll lang, stumpf.
Die Blumen bilden eine dichte gipfelständige Aehre, die fast
so lang ist als der Stengel. Bracteen linien-lanzettförmig,
. Corolle doppelt länger
wie Dachziegeln übereinander liegend
. Nüßchcn nmgekehrtals der Kelch, die Röhre fadenförmig
. 0 .
Vaterl. Aegypten
.
glänzend
glatt,
,
-dreikantig
herzförmig
31 . Litkospermum pumilum Lehm . J. c. p. Zly . Nie¬
driger Steinsaame.
Stengel, viele aus einer dicken faserigen Wnrzcl, krant, ästig, nur 2—4 Zoll lang. Blätter linicnartig, aufsteigend
förmig, stumpf, behaart- borstig, wie Dachziegeln übereinander
. Kelch behaart.
. Blumen stiellos, einzeln stehend
liegend
, die Röhre wenig länger als der Kelch,
Corolle trichterförmig
. Nnüche» n,
die Einschnitte des Randes eyförmig, gespitzt

. 2h.
. Vaterl. Nordamerika
, gerunzelt
, langgespitzt
eyförmig
tamic.
.
FI
.
22 Litkospermum strigosum M , a B.ieberst
. Blätter
Stengtl sehr ästig, mit Strichborsteu dicht besetzt
. Blume» einseitig, gipfelständige Aehre»
, gespitzt
lanzettförmig
bildend, deren Braetcen lanzettförmig sind. Corollen sehr
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klein. Nüßche
» warzig. Wächst in Taurien und ist vielleicht
uur eine Varietät von einer her vorhergehenden Art.
23. Lithospermum Schrei er ianum Spreng. J, c, 1, p. 546.

Pulmonaria pumila Schrank,
Stengel krautartig, fast einfach
. Blätter alle eyförmig
scharfborstig
. Wurzelblätter gestielt. Stengelblättcr stiellos.
Kelch ranchhaarig
, fünftheilig, sy lang als die Corollenröhre.
Vaterl, Kamtschatka
, 2s.,

+t Glabra, Stengel und Blätter glatt,
Zu dieser Abtheilung mit glattem Stengel und Blattern
hat Kurt Sprengel 873t
(
. veg.
p. 546 ) sechs Arten
gezogen
, die ich im Lexikon und >, Nachtrage unter Pulmo¬
naria aufgeführt und beschrieben habe, Sie sind in folgende,

\ Synynymenliste angezeigt,

Kultur im Allgemeinen. Die stranch
- oder standcnstranchigen Steinsagmenarten Überwintert man j» Gewächs¬
häusern; die einjährigenu»h perennirenden Arten, welche in
Europa und Nordamerika wild wachsen
, gedeihen in unsern
Gärten unter freiem Himmel und kommen fast n, jedem Bo¬
den fort. Fortpflanzung dnrch hie Aussaat des Saamens und
durch Wurzeltheilung,

Synonyme
»,
Lithospermum carolinianum Lam. ist Pursbia molli»
Lehm.
—
davuricum Lehmsnn s. Pulmonaria davurica 1, Nachtr.
*
—
denticulatum —> s. Pulmonaria den¬
ticulata 1. Nachtr.
—s
dichotomum R, et P, s, Coldenia dichotoma 2. Nachtr.
--djg)'num Forst. s, Lexic. ist Heliotropiurn eriocaxpon Delil.
—
hispidum Forsk, ist Heliotropium un¬
dulatum Lexic.
—
javanicum Spr. ist Heliotropium orien¬
tale s. Lexic.
incisum Lehm, s. Lithospermum longiflorum N, O,
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JLehm. s, Pulmonaria ma¬
ritima Lexic.
ist Lithospermum
myosQtoides —
*—
tinctorium R , et P. s. i . Nachtr.
paniculatum Lehm . s, Pulmonaria pa—niculata s. Lexic.
pulcrum Lehm . ist Pulmonaria virginica
—
s, Lexic.
pythicum Llark , ist Lycopsis lutea Lam.
retortum Pali , ist Lithospermum di—
spermum s, Lexic.
rosmarimfolium Pers . ist Lithospermum
—.
fruticosum s. Lexic.
sibiricum Lehm . ist Pulmonaria sibirica
s. Lexic.
simplicissimum Lehm . f- Pulmonaria
—
simplicissima i , Nachtr.
Lam , s. Lithospermum Ar-m tetrastigma
nebia N. 20.
tinctorium Vahl s, Lithospermum Ar—»
nebia N , 20.
villosulum Lehm , s. Pulmonaria villo—
sula s. 1. Nachtr.
violaceum Lam . ist Lithospermum pur—
pureo -coeruleum s. Lexic.
vividiflorum Roxb . s, Toilrnefortia viri.—
diflora Wall.
Litorella Spr. syst. veg. s. Littorella Linn,
Litsaea Cervantes!* et glaucescens Kunth ist Laurus glau¬
cescens Spr,
Litsea chinensis Lam * ist Tetrantherg . laurifolia Jacq.
citrifolia Spr.
—
citrifolia Juss , —
—
japonica ——
japonica Pers. —
—
trineryia —
—
— yeylanica Nees . —
Littaea geminiflora Brignoli j|f Agave geminiflora Ker.
s. 2sts.
. B . 5.
Lexic
s.
Gattung
Litto rella Lirtn . Kennzeichen der
S . ZZ8.
Monoecia Tetrandria (Familie Plaittagineen.)

Lithospermum

maritimum

J . Littorella lacustris Linn . s. Lexic,
, glatt, Schäfte (Blumenstiele)
Wnrzelbl- tter linienfdrmig
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Livistona .

Llaupanke.

btr männlichen Blume einzeln, wnrzelstäiidig
. Kelch vier-

blättrig. Corolle trichterförmig
. Die weibliche
» Blumen i»

den Blattwinkeln sitzend
. Kein Kelch. Corolle rvhrig, an der
Spitze gezähnt. Vaterland, Standort und Kultur dieser klei,
neu grasartigen Pflanze s. Lexicon . 23. 5. S . 539.

Livistona
Rob, Brown Prodr. Fl . Nov . Holland.
(Livislonia Spr. syst. veg. 2. p. 13.)
Blumen hermaphroditisch
. Kelch und Corolle dreithcilig.
Staubfäden 6 , in die Corolle eingefügt
. Griffel 3 , verbun¬
den. Narben »»getheilt. Beere cinsaamig
. Diese Gattung
ist Coryph . Linn . sehr nahe verwandt und fast nur allein
durch die Rückenlage deö Embryo zu unterscheiden Spr.
Hexandria Trigynia (Familie Palmen.)
Diese Gattung widmete Bob. Brown seinem Freunde dem
Hrn. Varo» von Livistone , der viele Pflanze» in seinem
botanischen Garten kultivirt hat. Es sind nur r »
Arten angezeigt;
I . Livistona inermis R. Br. Unbewaffnete Livistone.
Stock (Stamm) 14—50 Fuß hoch. Laub gefiedert gespal¬
ten; zwischen den Spalten sitze
» fadenförmige Rippen. Strunk
(Lanbstiel
) nnbewaffnet
. Vaterl. Ncuholland.
r . Livistona humilis R. Br. Niedrige Livistone.
Stamm nur 4 — 6 Fuß hoch, die Einschnitte des LaubeS
in den Spaltungen mir Fäden versehen
. Strunk stachlich
-dor,
nig. Vaterl. Nenholland
. s-,.
Llagunaa
Ruiz et Fav. si Amirola Pets . I . tmb 2.
Netchtrag.

Character generic . s. I . Nachtrag. 23. I. S . 217
und 2. Nachtrag. B. I . S . 206.
Llagunoa nitida R. et Pav. s. Amirola nitida 1, Nachtr.
Blätter einfach, eyfonnig, oder an der Basis dreilappig,
glatt. Blumenstiele dreispaltig
. Uebrigeus wie im Nach¬
trage.
Llagunoa mollis Kunth f. Amirola mollis Dietr. ».
Nachtrag. 23. 1. S . 206.
—
prunifolia Kunth s. Amirola prunifolia 2,
Nachtrag. B. 1. S . 206,
Llaupanke Feuill. s, Frankoa sonchjfolia.
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Loasa Adanson Loase s. Lexic » D. 5* ®* 5^9’ (Äbbild.
Hurab . pl . aequin . Trattinn . Archiv .)
. D. -i . S . 457Character generic . s. i . Nachtrag
ausgehöhlt, an der
,
fünf
Corollcublätter
.
Kelch fünftheilig
. Fünf
, abstehend oder zurückgeschlagen
Spitze kappcnförmig
» , mit den Corollenblättern wechselnd stehend,
Nectarschnppe
. Staubfaden zahlreich, i» fünf Bündel verwachsen,
aufrecht
oben frei; anfänglich in der Höhlung der Corollenblätter lie¬
, aufrecht. Antheren rundlich, zweigend, dann aufsteigend
, meist
. Ein aufrechter Griffel. Kapsel unten stehend
fächerig
, an
, die Saamcn gereihet
, vielsaamig
, einfächerig
kreiselförmig
, die mit den Kapsclwäiide»
) sitzend
drei Nähten (Mutterkuchen
verwachsen sind.
.)
Polyandria Monogynia ( Familie Loaseen
Die Loascn sind krautartige Pflanzen, deren Stengel auf¬
, kletternd oder rankend»ud wie alle
recht, manche gewunden
) meist mit Brennborste»
Theile ( ausser den Corollenblättern
. Dln. Blätter wechselnd oder gegenüber stehend
besetzt sind
. Corollenblätter gelb, blaßroth oder weis,.
mensticlc einzeln
l . Loasa bryonifolia Dietr . Bryonicnblättrige Loase.
L . caule herbaceo subscandente , foliis cordatis
lobatis dentatis cauleque setosis, pedunculis axillaribus
unifloris , petalis cucullatis reflexis.
Stengel krautartig, fast kletternd, wie die Blätter lind
. Blätter wechselnd ste¬
» besetzt
Dlnniensticle mit Brennborste
, lappig, gezähnt, die Buchten gerun¬
, herzförmig
hend, gestielt
» klein, stiellos,
det, die obern Blätter unter den Blumenstiele
fast spießförmig gezähnt. Blnmenstiele winket- und gipfelstän, dreifarbig. Kelch4—5
. Blume übergebogcn
dig, einblümig
, die Theile am Rande drüsig-borstig.
theilig, zurückgeschlagen
, ausgehöhltCorollcublätterZ, mit den Kelchtheilen wechselnd
. Staub¬
, dann zurückgeschlagen
, gelb, abstehend
kappeuföruilg
, oben frei, anfäng¬
, in fünf Bündel verwachsen
fäden zahlreich
, aufrecht
, dann aufsteigend
» liegend
lich in den Corollenblätter
^ gelb.
gegen den Griffel geneigt. Antheren zwcifächerig
, aufrecht,
Nectarschnppen mit den Corolleublätteru wechselnd
, oben weiß, ge¬
von unten bis zur Mitte schön scharlachroth
; an der Basis jeder Schuppe sitze»
spalten oder ausgekerbt
, die 1—l
gewöhnlich ein vder zwei sehr kleine Schüppchen

25 «

Loasa

weiße 5sf(« f«bctt tragen. Griffel aufrecht
. Kapsel fast kreisclsörmig
, vielsaamig
. . Vatcrl. Südamerika? Q . Blühzeit
Mas — Juli.
In einigen Gärten kommt eine Loasa bryonifolia vor,
davon der hjestge Garten den Saamen aus Berlsn erhalte»
hat. Diese Pflanze gleicht der oben beschriebenen sehr, be¬
sonders in Hinsicht der Blätter , Blnznen und Brennbarsten,
aber der Stengel ist mehr aufrecht, nur die Aeste fast raukcnd-klettcrnd und die Blätter stehen alle zu r einander ge¬
genüber, die Nectarschuppen purpurrosh, an der Spitze weiß,
'ein wenig zurückgeschlagen
. Griffel fadenförmig
, wenig länger
als die Staubfäden, Kapsel rnndlsch
-kreiselsörmig
. Q. Blühz.
Juni — Juli,
2, Loasa contorta Juss, Lam . Illust . t. 426 s. Lexicon
23. 5,

Trattin ». Archiv der Gewächsknndc erste Lieferung

t. cko.
Stengel krautartig, gewunden
, wie alle Theile, außer den
Corollenbsättern
, mit Borsten besetzt
, Blätter gestielt, fast
herzförmig
-länglich, bnchtig
-fiederspaltig
, gezähnt, 3—4 Zoll
lang. Blumenstiele lang, winkelständig
, einblümig
. Blume
nbergeboge
», viel größer al§ bei der vorhergehende
» Art. Kelchtheile lanzettförmig, bnchtig gezähnt. Corollenblätter kappen«
sörmig, abstehend
, frucht länglich, 10— 14 Linien lang,
auswendig spiralförmig gedreht, mit den bleibenden Kelchtheilen gekrönt, herabhängend
. Daterl. Peru. Q . Blühzeit
Sommer.
Z. Loasa -palmata Spreng , syst. reg. st. p . 601. (Abbild,
Treviran in nov, act , nat . cur . >Z. t. 12.)
Blumepbachia insignis Schrad,
Stengel lang, gestreckt oder aufsteigend
, fast kletternd
, mehr
oder weniger ästig, unten fast holzig, graulich
, oben krautartig,
grün, scharf
. Blätter gegenüber stehend, gestielt, herzförmig,
handförmig
-ffedcrspaltig
, gezähnt, die Lappe» ausgesperrt
, auf
beiden Seiten sehr scharf
. Blumenstiele Winkel
- und gipfclstägdig, einblümig
. Blume» überhängend
. Fruchtknoten fast kuge¬
lig, feinborstig
. Kelchtheile linien-pfriemenförmig
. Corollenblätter
ausgehöhlt- kappensörmig oder fast spatel-lanzettförmig
, abste¬
hend, schneeweiß
, zuweilen an den Seiten mit sehr kleinen
mueroncnspitzigen Zähnchen versehen
. Nectarschuppen gerade,
die Staubfäden umschließend
, an der Spitze poineranzenfarbig,
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säst scharlachroth und weiß, an der Basis gelb. Etanbfäden
. Antheren sehr klein, braun. Frucht ku<
weis;, hervorragend
. Vaterl. Monte Video. 2j..
gclrnnd, hängend
q. Loasa tricolor Ker . Dreifarbige Loase.
Stengel krantartig. Blätter gegenüber stehend, gestielt,
-gezähnt. Blu¬
, eingeschnittcn
, doppelt fiederspaltig
herzförmig
.! Blumen dreifarbig. , Vaterl.
, einblümig
menstiele winkelständig

Chili.
5. Loasa papaperifolia Kunth Nov, Gen . et Sp. pl. Vl.
p . 116. Mohnblättrige Loase.
, wie alle Theile der
, anfsteigerid
Stengel krautartig, einfach
Brennborsten besetzt.
mit
,
Corvüenblättcrn
de»
auster
Pflanze,
Bläkter wechselnd stehend, dreizähnig, mit scharfen Strich»
, gezähnt, das mitt¬
. Dlättcheu länglich
Brennborsten bekleidet
. Blumen¬
», fiederspaltig
lere gröstcr als die Seitenständige
, fast traubig. Corollenstiele de» Blättern gegenüberstehend
. Vaterl. Nengranada, besonders die AndcSgeblätter weist
birge in Quito 0 . Blüht daselbst im October.
Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören»nd
jetzt bekannt sind, habe ich im Lericon und ersten Nachtrage
. Der hiesige bok. Garten enthält 8—10 Arten,
beschrieben
die ans Saameü in warmen Beeten gezogen werden, die fin¬
gen Pflanzen werde» ans dem Saamenbeete einzeln in Topfe
, anfänglich ins warme Hans, dann im hohen Sommer
gesetzt
. Sie blüht» zu Ende deS Mai's bis Juli
ins Freie gestellt
. Im ersten Nachtrage B. 4. S . 4 >2 habe ich
und August
, dast die meisten Arten zur Verschönerung der
zwar bemerkt
Garten sich eignen, aber seit 1818, da ich jene Bemerkung
, haben wir viel schönere Zierpflanzen ans andern Welt¬
schrieb
theilen erhalten, die allerdings den Vorzug verdienen, zumal
» mit Brennborsten beseht sind und schon deß¬
da manche Loase
wegen von Blnmenfrcnnden nicht geachtet noch weniger kultivirt werden.
Linn . Lobelies. Lexic . B. 5* ( 'Abbild. SchkuhrS
Lobelia
Handb. t. 269. Willd . hört . berol . t. 86. 87» Ann . da
inus . 18. t. 1. Bot. Mag . Bot. reg. et bot. Cab . n. A.)
Character generic . f. I . Nachtrag. B. 4. S . 442.
, fünftheilig, fast
. Corolle unregelmäßig
Kelch fünfspaltig
. Antheren verwach¬
, oder an einer Seite gespalten
zweilippig
. Ei» Griffel, um die Narbe
sen, mit Barthaaren versehen
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«tue geroimpevte Deckhaut
. Kapsel zw«fächerig
, die Scheide¬
wand zu beiden Seiten mit Saamcnträgcrn versehen
. Säu¬
men klein.
Pentandria

Monogynia ( Familie Lobelieen
.)

Die Lobelien sind zierliche
, meist krautartige Pflanzen, einige
30 anch stranchig oder standcnstranchig
. Die Blätter stehen
wechselnd zerstreut
, manche einander gegenüber
, sind ganzrandig,
oder gekerbt
-gezähnt-sägezähnig oder ficderspaltig
. Blumen winkelständig
, meist einzeln
, wenige ähren- oder fast doldenständig.
Corollen roth, blau, weiß. Im Lericon habe ich va i,„r>im
i . Nachtrage 26 Arten beschrieben und zugleichS . 4z be¬
merkt, das: diese Gattung dem Herrn Math. von Lobet ge¬
widmet ist. Seit der Erscheinung des fünften Bandes des Lcric.
und 1. Nach
« ags hat die Gattung beträchtliche
» -Zuwachs er¬
halten, so hat z 23. Stint Sprengel in der neuesten Ausgabe
8yst. vag. 1. p. 70Y bis 719 nur allein 150 Arten aufge¬
führt, von denen wohl manche einer Berichtigung und Verglcichuug mit andern längst bekannten Arren bedürfen, manche
kommen daselbst sogar doppelt vor, z. B. Lob . decurrens
Cav. N . 22 und N . 49. L. hirsuta Linn . N . 24 und
N . 142. L. mic.rantha Kunth N . in und L. micrantha Hook . N . 11g- L. pedunculata R. Br. N . 97
und N. 42 Sims . s. L. recurvifolia Spr. N. 75.
Die Arten der Gattung Lobelia hat Herr Pros. Kunth(Synops. plant . 2) nach der Dauer re. eingetheilt und ge¬
ordnet, eben so Sprengel im Svst. veg. und zugleich die
ganzrandigcn
, gezähnten oder fiedcrspaltigc
» Blätter angezeigt,
so wie ich die Arten im l . Nachtrage geordnet habe.

I . Arboreae , fruticosae , suffruticosae . Baum¬
artige, stranchige oder staudenstrauchige.
ch

Blätter ganzrandig
, s. 1. Nachtrag.

1. Lobelia scandens Humb . Kunth Nov . Gen . et Sp . pl . 3.
L . caule fruticoso , scandente ; foliis oblongis , ob¬
tusis , integerrimis , subcarnosis margine
revolutis,
glabris ; spicis terminalibus ; floribus reflexis ; co¬
rollis glabris ; tubo integro . Kunth J . c, 5. p. 241.
(309 .) (L . obtu sifolia Willd . herb .)
©in Schlingstrauch
, mit glatten, fast eckige
» Aestcn, die,
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Blätter, wcchselsweise stehen
. Blätter gestielt
, zurück¬
geschlagen
, länglich
, stumpf
, gauzraudig
, am Rande znrückge
rollt, fast fleischig
, glatt, 12— 2t Linie» lang, 5—8 Linien
la-cit. Die Blumenstiele gipfelstäudig
, ährenförmig
. Der Kelch
ist glatt, fünftheilig
. Die Corolle scharlachroth
, glatt, fast
1 Zoll lang, der Rand fünftheilig; die Einschnitte sind lan-c
zettförmig
, gespitzt
, sichelförmig
. Waterl
. Peru. f >. Blühzcit
August.
2. Lobelia loxensis Willd . herb. Loranische Lobelie.
Stengel strauchig
. Blätter gestielt, länglich
, stumpf
, dick¬
lich, am Rande zurückgerollt
, oben gerunzelt
, glänzend
, unten
flockig filzig, rostfarbig
. Blumenstiele gipfelstäudig
, traubig,
wie die Aeste flockig
. Waterl
. Peru, bei Loxa. "ft. Blühz.
Sommer.
rote dic

tt Foliis crenaiis , dentatis , sertatis. Blätter
gekerbt
, gezähnelt
, gezähnt
, oder sägezähnig.

Z. Lobelia Caoutchouc Humb. Kunth. J. c.

S.

p . 304.

L. Cautschuk. Willd . herb. Roem. et Schult,
syst. veg. 5. p. 68»
Stengel baumartig
, ästig. Blätter länglich
, gespitzt
, am
Rande drüsig
-gezähnelt
, bben glatt, unten, vornehmlich an
den Rippen, rostfarbig
- filzig. Blumen winkelständig
, kürzer
als die Blätter, Corolle roth, auswendig rostfarbig
-filzig, die
Rohre nicht gespalten
. Waterl
. Neugranada
, bei Caoutcheu.c,
blüht daselbst im November
, f ).
4. Lobelia elliptica Humb . Willd , herb , Elliptisch«
Lobelie.
Stengel bäum
- oder strauchartig
. Blätter elliptisch
, gezäh¬
nelt, gerunzelt
, wenig zvttenhaarig
. Blumenstiele
, lang, ein¬
zeln stehend
. Kclchtheile stumpf
, abstehend
- zurückgeschlagen.
Corolle filzig. Waterl
. das südliche Amerika
. f ).
5. Lobelia reticulata Willd . Humb. et Bonpl. Netzadrige Lobelie.
Stengel baumartig
. Blätter ey-lanzetkförmig
, undeutlich
gezähnelt
, rnnzlich
-netzadrig
, unten filzig. Blumen traubenständig
, eine gipfelständige Doldeutraube bildend
. .Waterl
. das
südliche Amerika
. s>»
6. Lobelia nivea Willd . Schneeweiße Lobelie.
Stengel baumartig
. Blätter elliptisch
, länglich
, stumpf,
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, gekerbt, oben gerunzelt,
kederartig, am Rande zurückgerollt
glänzend, unten, wie die winkclständigeii Blumenstiele und
. Vaterl. SüdBlumen mit schneeweißem Filze dicht bekleidet
amerika. R.
7. Lobelia retrorsa Willd . Humb , et Ronpl.
, säge, mncrvnenspihig
. Blätter elliptisch
Stengel strauchig
, lederartig, oben ge¬
randig, die Serrature» rückwärts stehend
. Blumenstiele gipfelständig,
runzelt, glänzend, unten scharf
traubig, wie die Anthere» glatt. Vaterl. Südamerika. 1=,.
8 . Lobelia Bonplandiana R . et Schult . Donplandische
Lobelie.
L. dentata Willd . herb . ( nicht Cavan . s. Lexic .) '
, lanzettförmig,
Stengel baumartig. Blätter kurzgestielt
. Blumen¬
flach, filzig, gesägt-gezähnt, die Serrature» gespitzt
, kurzer als die Blätter oder so laug als
stiele wiukclstäiidig
. Anthere» oben borstig-bärtig. Va¬
diese. Cörolle fast Nackt
terland Südamerika, f,.
9. Lobelia volubilis Humb . et Bonpl . Windende Lobelie.
, volubili; foliis ovatis acumina¬
L. caule fruticoso
ti ;: , cordatis, , argute dentatis , supra glabris , subtus
tenuissime puberulis ; floribus axillaribus solitariis;
corollis glabris ; tubo integro . Humb . et Bonpl.
Kunth J. c. Z. p. 240. t. 271. ( L. cordata Willd.
herb .)
Der strauchartige Stengel windet sich»nd hat ausgebreitete,
, sind gestielt,
. Die Blätter stehen Wechselsweise
glatte Aestc
, spitzig gezähnt, geädert,
, leicht herzförmig
ryformig, langgespitzt
, fastr Zoll
oben glatt, nuten mit sehr feinen Härchen bekleidet
lang , 1 Zoll breit. Blattstiele fast ! Zoll lang, rinnenför, gestielt, 2 Zoll
mig„ filzig. Blumen einzeln winkelständig
lang und länger. Kelch fünftheilig; die Einschnitte sind vier, laug, linienförmig
bis fünfmal kürzer alS die Corollenröhre
, röhrig,
. Corvlle schön scharlachroth
gcspiyt, fast wellcnraudig
, glatt, der Rand füttftheilig, zweilippig;
oben trichterförmig
, am Rande gewölbt, die zwei
die Einschnitte sind langgespitzt
, länger alS die untern. Staubfäden her¬
ober» linienförmig
, die
, verbundenen Anthere» gekrönt
vorragend, mit länglichen
an der Spitze mit Barthaaren besetzt sind. Vaterland Südamerika, am Orinoko-Fluffc. R . Blühzeit Mai.
10. Lobelia arguta Lindley Bot, Reg . 975. Spitzzähnige
Solfelie.
Stengel

Lobdia.
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Stengel strauchig. Blätter linieii-lanzettförmig, glatt, sägearti'g spitzig gezähnelt. Blumenstiele winkelständig, einblümig,
kürzer als die Blatter . Kelch glatt . Vaterl . Chili.
11. Lobdia Mutisiana
Kunth J . c. Z. p . 308 . Mutische
Lobelie.
Stengel strauchig, ästig. Blätter läuglich, fast langgespitzt,
au der Basis verdünnt , entfernt undeutlich gezähnt, glatt,
nur uuteu au den Rippen fast borstig. Blumen winkelstäudig, kürzer als die Blätter . Corolle glatt, viel länger als der
Kelch, die Röhre nicht gespalten. Diese Art ist der folgenden
sehr nahe verwandt, wahrscheinlich nur eine Varietät . Vaterl.
Neugrauada. tv
12. Lobdia glabrata
Kunth J . c. 3. p . 24 1 (307) t. 270 .
Die Aeste des strauchartigen Stengels stnd, wie die Blätter
und Blumen , glatt . Die Blätter stehen wechselsweise
, sind
gestielt, länglich-elliptisch, gespitzt, an der Basis gerundet, ganzrandig, oder nach der Spitze z» gezähnelt, lichtgrün, glänzend,
z — 4 Zoll lang , >8—22 Linien breit. Blattstiele b— 9
Linien laug , rinnenförmig. Blumen lcMg gestielt, einzeln,
winkelständig, > Soll lang. Kelch halbkugelig »nd hat läng¬
liche, stumpfe, am Rande gekerbt-drüsige Einschnitte. Corolle
grünlich, doppelt länger alS der Kelch, zweilippig, fünftheilig;
. die Einschnitte lanzettförmig, langgespitzt, sichelförmig
. Staub¬
fäden und Ankheren länger als die Corolle. Vaterl . Südamerika, bei §anta Fe de Bogota , 's),
13 . Lobdia umbdlata
Kunth J , c. 3> t. 2Ö8. Dolden-blüthige Lobelie.
L . ayavacensis R, et Schult , syst. veg . V. p . 57.
Stengel strauchig, ästig. Die Aestchen zottenhaarlg. Blät¬
ter wechselnd stehend, gestielt, länglich-lanzettförmig, lauggegespitzt, gezähnelt, an der Basis verdünnt, geädert, oben fast
glatt , nuten filzig-scharf, borstig,' fünf Zoll lang, , Zoll breit.
Blattstiele fast ! Zoll lang , filzig-borstig. Blumen langgestielt, einzeln in den obern Llattwinkel», doldenartig stehend.
Kelch fünftheilig, klebrig-scharfborstig Corolle wein oder grn»
lich-weiß, filzig-borstig, zweilippig, die Rohre oten erweitert.
Oberlippe gespalieu, die Einfchuitte lanzettförmig, lauggeiprgt,
sichelförmig, gekrümmt. Unterlippe kürzer, aber breiter als die
Oberlippe. Antheren länglich-ltnieuförmig, an der Spitze bär¬
tig . Fruchtknoten halbkugelförmig
. Griffel fadenförmig, so
Dietrich Lex.

st

Nachtr. V, Bd.
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lang als die Staubfäden , glatt . Narbe zweilappig, die Lappe»
zottig-filzig. Vaterl . die AndeSgedirge in Peru . f ). Dlühz.
August.

14. Lobelia spectabilis

Kunth
. J. c. 3. p. 279
. (306)

t. 269 . Ansehnliche Lobelie.
Stengel stranchig, ästig , etwa 3 Fuß hoch. Aeste rund,
glatt . Blätter kurz gestielt, länglich, gespitzt, gezähnelt,
Zoll lang , , 4 — 16 Linien breit. Blumenstiele einzeln, winkelstandig, einblümig, an der Basis mit zwei kleinen linienförmigen Dracteen besetzt. Blumen kurzer alS die Blätter.
Kelch krngförmig, fünfspaltig, die Einschnitte linienförmig. fast
gezähnelt, gleich, viel kürzer alS die Corollenröhre. Corolle
scharlachroth, glatt , die Röhre oben erweitert, der Rand fünftheilig , zweilippig. Einschnitie langgespitzt, obere doppelt
länger als die untern. Vaterl . Neuandalusicn. f ). Dlühzeit
September.
15 . Lobelia

beslerioides

Kunth

j . c . 3 . t . 269 .

Besle-

rienartige Lobelie.
Stengel stranchig, ästig , aufrecht. Aestche
» klebrig-borstig.
Blätter wechftlnd stehend, gestielt, länglich- elliptisch, stumpf,
an der Basis gezähnt , nepadrig , auf beiden Seite » behaart,
3 —4 Zoll laug, fast z Zoll breit. Blnmenstiele einze », wintclständig, einblnmig, kürzer als die Blätter , zotlenhaarig,
mit zwei sehr kleinen Bracteen besetzt
. Kelch behaart-borstig,
fünfspaltig, kürzer alS die fast zweilippigc Corolle, deren Rohre
oben erweitert - aufgeblasen und auswendig borstig- filzig ist.
Die zwei untern Ankhere» an der Spiye bärtig , die obern
glatt . K. pel niedergedrückt
-kugelig. Vaterl . Silkamcrika.
JÖ. Lobelia macropoda Swariz ( plant . Brasil . Decas , l.
p . 6)
Stengel standenffranchig, aufrecht. Aeste glatt, filzig. Blät¬
ter wechselnd stehend, gestielt, länglich, gezähnelt, zoltenhaarig,
2 —3 Zoll lang. Blumen lang gestielt, einzeln, winkelstandig,
eiublümig, aufrecht, »ach der Blnhzcit an der Spitze iiictcrhängcnd. Kelch höckerig
, fünfeckig, stehen bleibend. Einschnitte'
aufrecht. Corolle scharlachroth, filzig, die Rohre gekriimmt,
an der Basis verdünnt. Einschnitte linienförmig, welleurandig , Anthere» verbunden, die zwei obern an der Spitze weiß
gcwimpert. Narbe zweilappig, gewimpert. Kapsel hängend,
fünfkantig. Vaterl . Brastlicn. s,-
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17 . Lobelia Westiniana Swartz ( Thunb . Dissert . ups.
plant . Brasil . Decas 1 )
Stengel standeiistranchig
. Aeste rund , filzig. Blätter zu
3 qnirlsorinig stehend, gestalt , länglich, geipiht , sägerandig,
»inten zotlenhaarig, drei Zoll lang. Blumenstiele einzeln ivinkclständig, aufrecht, cinblüniig, zottcnhaarig. Kelch snnfkantig . Eorolle scharlachrotb, zweilippig, die Röhre fitnskantig,
gespalten, die 2 obern Einschnitte anstecht. Unterlippe trcii
Ipeutig, der mittlere Einschnitt länger alS die seitenständigen.
Anrhercn an der Epipe weiü-gewimpert. Narbe zweilappig.
Kapsel kreiscl- keileusvimig mit 10 Rippen versehen. Paters.
Brasilien an Bergen und feuchten Oiten s, . Dlnbz . Cvniincr.
,8 . Lobelia racemosa Sims . Bot . Reg . ? (Vest . Ms . ?)
Lranbige Lobelie.
Stengel staudenstranchig, aufrecht. Blätter gestielt, läng¬
lich- lanzettsonnig , a» beiden Ende» verdiinnt, dornia-gezähnell. Blnnienstielchc» abstehend, eine gipselständige Traube
bildend Baterl die Caraib. Inst 1^).
IY. Lobelia megapotamica Spreng , syst . veg . cur . p . 75.
Stengel standcnstrauchig, ausrecht, ästig,, wie die Blätter
und Bliiuieiistiele glatt . Blätter sehr schmal liniensvlmig,
ausrecht- abstehend. Die Dlumei, bilden gipselständige Doldentrauben. Baterl . Rio graucle . 2s..
2o . Lobelia
laricina Anton . Spreng . Ti -ntam . suppl.
ad . syst. veg . p. q.
Stengel staudenstrauchl
'g, ausrecht. Blätter geh' iift stehend,
sehr schmal, linicnborstenförmig, stechend, ausrecht- abstehend,
ganzraudig, glatt. Blumeiistiele dolden.ranbig , gipselstäudig.
Kelche glatt . Vatcrl. Kap d. g. Hoffn. Hotlenrorts Hol¬
land.
II . Herbaceae . Stengel krantartig , gestreckt oder
aufrecht. Wurzel perennirend oder einjährig.
ch Foliis integerrimis , «.ubintegeminis
ter ganziantig oder fast ganzraudig.

2l > Lobelia paniculata
Dexic . B . S.

Linn

.

. Blät¬

Ristensoni .ige Lobelie, s.

C tcngel k. autartig , an der Basts einfach, blättrig , oben
ästig, rispniföni.lZ. Blätter liniensörmig, ganzrandig , untere

R r
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, zwei. Aeste schläff
, obere zu 2 gegenüber stehend
quirlförmig
theilig. Blumenstiele gepaart. Blumen klein. Corolle blau.
Diese kleine Species wachst auf dem Kap d» g. Hoffn. Q.
22. Lobelia parvifolia R. Brown. Prodr. Fl. Holland,
Kleinblättrige Lobelie.
Alle Theile der Pflanze sind glatt. Stengel fast rispen. Blätter zer¬
artig 'getheilt, rund. Aeste meist einblümig
. Die Oberlippe der Corolle
, klein, linienfbrmig
streut stehend
. Vaterland
, die Einschnitte der Unterlippe gespitzt
ungebartet
. 0 .
Nenholland
25. Lobelia chinensis Löur. Flor . Cochinch, 2. p. 628»
Chinesische Lobelie.
. Aeste aufstei¬
, kriechend
Stengel krautartig, fadenförmig
, linien«
, stiellos
gend, 6 Zoll lang. Blätter wechselnd stehend
, glatt. Blumenstiele einzeln, gipfel, ganzrandig
lanzettförmig
. Corolle dun¬
, pfriemcnspitzig
ständig. Kelchtheile abstehend
, ungleich.
kelblau, die Einschnitte des Randes lanzettförmig
. Vaterl. China. Q . 2s..
, zurückgerollt
Narbe gespalten
Dies« Art gleicht sehr der Lobelia zeylanica L. und der
L . erinoides Tlmnb . unterscheidet sich aber am meisten
durch völlig gauzrandize Blätter und durch gipfelständige Blu¬
menstiele.
24. Lobelia paludosa Nuttall. Gen. of. Amer. Spec. 2«
p. 75. Sumpfliebende Lobelie.
, flach,
, stumpf
-linieuförmig
Wnrzelblätter zahlreich, länglich
. Schaft
, glänzend
ganzrandig oder undeutlich gekerbt, dicklich
fast blattlos, an der Spitze ästig, 2 Fuß hoch. Bracteen sehr
. Blume» klein. Kelch glatt. Corolle
klein, entfernt stehend
blau, die Oberlippe bärtig. Vaterland Nordamerika in Süm¬
pfe». 2p.
25. Lobelia hypocrateriformis R . Brown J. c. Teller¬
förmige Lobelie.
Stengel krautartig, fast einfach, wie die Blätter glatt.
. Blume» tranbenständig.
, ganzrandig
Blätter linienförmig
. An, die Röhre nicht gespalten
Corolle präsenkirtellerförmig
. 0 .
. Vaters, das südliche Nenholland
lhercn uugcbartet

Lobelia,
ft Foliis crenatis , dentatis , serratis .
gekerbt
, gezähnt, sägezähnig
..
a.
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Blätter

Perennes procumbentes . Wurzel perenmreud.
Stengel gestreckt.

26. Lobelia cuneifolia Link . Keilblättrige Lobelie.
Wurzel ästig, faserig. Stengel krantartig, gestreckt
. Blätter
gestielt herz-eyförmig, gespitzt
, keilförmig
, glattlich. Blumen¬
stiele tranbig, gipfelständig
. Vaterl. Kap. d. g. Hoffn. 2p.
Lobelia cuneiformia Labili , s. 1. Nachtrag. B . 4»
N . 15, hat Sprengel zur L. alata R. Br. gezogen.
27. Lobelia collina Kunth L c. *. p. 2ä-p 0?t 2.) ( L.
linifolia Willd . herb .}
Stengel krantgrtig, gestreckt
, ästig, rund, glatt, die Aeste
aufsteigend
, einfach
, glatt. Blätter wechselnd
, ansitzend
, linienlanzettförmig
, gespitzt
, entfernt gezähnelt
, geädert, glatt, 1 bis
Zoll lang, l —a Linien breit. Die Blumen bilden ein¬
zelne, langgestielte
, gipfelständige Aehren, mit kinienförmige»
Deckblättern
. Kelch glatt und hat ganzraudige, gleiche Ein¬
schnitt^ die zwei- bis dreimal kürzer als die Corollenröhre sind.
Corolle violett-blau, glatt, die Rphre cylindpisch
, gespalten,
der Rand zmeilippig
, abstehend
. Oberlippe zweikheilig
, Unter¬
lippe dreilappig
. Anthercn blau, hervorstehend
; der Griffel
trägt eine zweilappige
, ^ ben violette Narbe. Vaterland Peru,
aus trockenen Hügeln, ( sehr selten) 2p, Dlühzeit August.
28. Lobelia rhJzophyta Spreng . r>pv. proventus hoto
Hall.
Lob . decumbens Bot . Mag,
Stengel krantartig, liegend^ an. dep Bqsts wnrzeltrei
'bend,
dann aufsteigend
, dreiseitig, wie die Blätter glatt. Blätter
gestielt, untere umgekehrt eyförmkg
, dicklich
, ausgeschweift
, ge¬
zähnt, obere fast stiellos
, lanzettförmig
, herablaufcnd
, die ober¬
sten gauzrandig, gcwiwpert
. Blumenstiele sehr kurz, winkelständig. Corolle blau, Kapsel cylindrisch
, glatt. Vaterland
Kap d. g. Hoffn. 2p.
20. Lobelia begonifolia Wallich . Fl . nepal . Begonien»
hlättrige Lobelie.
Stengel krantartig, gestreckt
. Blätter gestielt, rmidlich
-her^förmi'g , gezähnt, an der Basis ungleich
, zottenhaarig
. Bin-

s6r

Lobelia,

menstiele winkelständig
, eiiiblümig
, fast so lang als die Blätter,
die Einschnitte l>cs Kelches fast gezähnt. Vaterl. Nepal. 2J..

2o. Lobelia stipularis Roth . nov. plant . Spcc. Afterblättrige Lobelie.
Stengel gestreckt
, filzig, zweischneidig
- geflügelt
. Blätter
oval, stumpf, gerippt, grob sägerauvig, fast grstielt. Afterblätter gegenüberstehenv
, linicnsöraiig
, ausgebreiket
. Blumen¬
stiele ivinkelstäudig
, fast rifpenarkig
. Kelche glatt, gefärbt.
Vaterl. Ostindien
. 2J..

5». Lobelia concolorR. BrovvnJ. c.

Einfarbige

Lobelie.

Stengel liegend, aufsteigend
, rund. Blätter fast stiellos,
länglich, stninpf- gekerbt- gezähnt. Blnmenstiele ivinkelstäudig,
eiiiblüinig
, kürzer als die Blätter. Corolle ciulippig
, die Ein¬
schnitte gleich
. Vaterl. Ncuhollaud
. 2s..
Z2. Lobelia quadrangularis
R. Br. J . c. Viereckige
Lobelie.
Stengel viereckig
, liegend
, dann anfstrigend
, wie die Blätter
glatt. Blätter fast stiellos
, eyformig, gezäbut. Blumenstiele
laug, wiukelständig
, Corollp zweilippig
, die Einschnitte der
Oberlippe linienförmig
, sehr schmal
. Vaterl. Neuhvlland
. 2s..
Höchst wahrscheinlich gehett hierher I, . purpurascens R.
Br . J . c.
33. Lobelia membranacea R . Br. Häutige Lobelie.
Stengel gestreckt
, wie die Blätter und Bliimensticle glatt.
Blätter rnuduch, aiisgeschweift
-gezähnt, häutig, meist dreirippig. Blumenstiele wiukelständig
, länger als die Blatter.
Die Einschnitte des Kelches fast gezähnt. Vaterland NeUholland. 2s..
Lobelia fluviatilis R . Br. J. c. Flusstiebeude Lobelie.
Stengel gestreckt
, kriechend
, ästig, glattlich. Aeste aufstei¬
gend. Blätter rnndlich-oval, sägcrantig gcmimpcrt
. Blnmen¬
stiele ohne Bractee», kürzer als die Blätter, wie der Frucht¬
knoten und Kelch fast filzig
. L. inun ata R. B . J. c.
ist nur als eine Varietät zu betrachten
. Vaterl. Neuholland
(Port Jackson
) in Bächen und stehende
» Wässern
. 2s..
ZZ. Lobelia pedwiculat a R . Br. J. c. Langstielige Lobelie.
Stengel kriechend
. Aeste aufsteigend
, fadenförmig
. Blätter
rntfernk stehend
, eyformig
, gespitzt
, eckig
-gezähnt
, fast gewimpert.
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Blumenstiele mkt zwei sehr
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kleine
» Dracteen besetzt
, Daterl.

Neuholland( Port Jackson.) 2s.
36. Lobelia illicis olia Ker . Bot. Mag . (Hort . Gorenk ?)
Hnlsenblättrige Lobelie.
Aeste aufsteigend
. Blätter gestiebt
, eyförmig, entfernt tief
gezähnt, die Zähne spitzig
. Blumenstiele winkelständig
, drei¬
mal länger als die Blätter. Corolle doppelt länger als die
pfrieinenspitzigc
» Einschnitte deS Kelches
, zwcilippig
, die Unter¬
lippe tief dreispaltig, die Cinschnitte gespitzt
. Waterl. Neu»
Holland
. 2s.
37. Lobelia irrigua R . Br, J . c. Wässerige Lobelie.
Stengel kriechend
, glatt. Blätter acstiet, rundlich
, dicklich,
gezähnt-gekerbt
. Blumenstiele winkelständig
, einbliimig, kür¬
zer als die Blätter. Corollcniöhrc gespalten
, die Einschnitte
deS Randes fast gleich
. Vaterland Neuhottand, an und in
Wässern? 2s.
ß. Perennes erectae . Wurzel pepennireiid
» Sten¬
gel aufrecht.
38 - Lobelia

colorata

Sweet . Fl . Gard ^ Tab , 180 .

Stengel krantartig, aufrecht, z — 4 Fuß hoch und Häher,
meist einfach
. B ättcr lanzettförmig gezghn
( - Blumen eine
lange dichte Endätzre bildend
. Corolle blau..
In der allg. Gartenzcitnng>8Z4- p. 13 ist bemerkt, daß
diese Lobelie höchst wahrlcheinlich ein Bastard von Lobelia
coerulea ( ? ) und Cardinali » L. abstamme und eine Pracht¬
pflanze sey, die im botanischen Garten bei Berlin sich tzndet.
Auf gleiche Weise ist die daselbst angezeigt
« Lobelia spe¬
ciosa Horiulan . Sweet. J. c. 1. 174 nur als eine Ba¬
stard- Pflanze zu betrachten
, welche gleichfalls zur Zierde der
Gärten dient, unter freiem Himmel gedeiht und durch Wur»
zeltheilnng vermehrt wird.
«
39. Lobelia foliosa Humb . Kuntb . J . c. 3. p . 2s2 (Zlv).
Blättrige Lobelie.
Stengel krantartig, aufrecht, einfach, 2—Z Fuß hoch,
mit Blättern dicht beseht
. Blätter stiellos, herablaufend,
lanzettförmig, langgespitzt
. Blumen einzeln, winkelständig,
gestielt. Kelch'halbkugelig
, fiinftheilig
. Corolle blaß pnrpursvsh, answendig scharfborstig
; die Röhre gespalten
, der Rand
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zweilkppig
. Oberlippe zweitheilig
, untere drcilappig. Vaterl.
Südamerika, besonders Quito, an feuchten Orten 2s.. Blühz.
August.
40. Lobelia camtschatica Pallas . Kamtschatkische Lobelie.
Lob . sessilifolia Lambert.
Stengel krautartig, aufrecht- Blätter stiellos, länglich-lan¬
zettförmig, stumpflich
, an der Spitze sägerandig, wie der
Stengel glatt. Blumenstiele winkelständjg
, kürzer als die
Blätter . Vaterl. Kamtschatka
. 2s. 41. Lobelia Berteriaria Spreng . J . c. Berterische Lobelie.
L , scandens Berten, (nicht Kunth .)
Stengel aufrecht-klctternd
. Blätter entfernt stehend
, lauggestielt, länglich-eyförmig
, langgcspitzt
, auSgebissen
, fast gekerbt,
häutig, glatt. Blumenstiele einzeln, winkelstäudig
, schlaff.
Vaterl. Gnadalupa. 2s.
42. Lobelia laxiflora Hurnb . Kunth J. c,
L . caule herbaceo , erecto , simplici ; foliis subsessilibus , oblongis , acuminatis , serrulatis , glabris;
spica terminali , secunda ; floribus longe pedicellatis;
corollis hirtellis , fissis. Kunth J . c. 5. p. 24a (311.)
Stengel krautartig, meist einfach, 5 Fuß hoch, oben eckig,
glatt. Die Blätter stehen Wechselsweise auf kurzen Stielen,
sind länglich
-lanzettförmig
, fast langgespitzt
, sägerandig
, geädert,
glatt , 2^ Zoll lang, 10 Linien breit. Die Blumen bilden
eine gipfelständige
, einseitige
, 8—9 Zoll lange schlaffe Aehre.
Der Kelch hat fünf lanzettförmige Einschnitte, die viermal
kürzer als die Eorollenrohre sind. Corolle blast pnrpnrroth,
auswendig mit feinen Borsten besetzt
, die Röhre gespalten.
Antheren überall bärtig. Kapsel rnndlich
-cyförmig
. Vaterl.
Mexiko. 2s. Blühz. April und Mai.
Diese Art gleicht der L . Cardinalis Linn . s. Lexicon
unterscheidet sich aber durch längere Blumenstiele
, durch die
Blumen, Farbe und einige andere Merkmale
. AuchL . fissa
Willd . herb . gehört hierher.
45. Lobelia rigidula Kunth J, c. 3. p. 511. Sieifblättrige
Lobelie,
Stengel krautartig, einfach, aufrecht
. Blätter fast stiellos,
länglich- lanzettförmig
, wenig langgespitzt
, steif, sägerandig,
oben glatt, unten gerunzelt
, feinborstig
, die Serrature» scharf-
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spitzig
. Blumen langgestielt, einzeln, winkelständig
. Corolle
röthlich, auswendig feinborstig
, die Röhre gespalten
. Vaterl.
Meriko? 2s.
44, Lobelia xalapensis Kunth J . c. 3. p. ZIZ. -Lalapäische Lobelie.
Stengel krautartig, aufrecht, ästig-ri'spcnförmig
. Blätter
langgestielt, ey-dcltaförmig
, ungleich
, gekerbt
, oben feinborstig,
unten glatt. Blumenstiele traubig, gipfelständig
. Corolle blau,
so lang als die Einschnitte des Kelches, die Röhre gespalten.
Vaterl. Meriko, bei Xalapa, blüht daselbst im Januar. 2s.
45. Lobelia tenera Humb . Kunth J , c. Z. p, 314« Zarte
Lobelie.
Stengel' krautartig, aufrecht
, einfach
. Blätter stiellos
, linicnlänzcttförmig
, untere lanzettförmig, entfernt gczähnelt, glatt,
oder zartborstig
. Blume» langgestielt
, eine gipfelständigc
, lang¬
stielige
, wcnigblnniige Aehre bildend
. Corolle blau, die Röhre
gespalten
. Die Einschnitte des Kelches so lang als die Co¬
rolle. Vaterl. Q,uito, bei Pnembo. 2s. Bliihz. Julius.
A6. Lobelia pauciflora Kuntli J. c. 5. p. 24b (Z>4.)
Wenigblümige Lobelie.
L . simplex Willd . herb . L . commutata R . et
Schult , syst. veg,
Der Stengel ist krautartig, 6—8 Zoll hoch» aufrecht
, ein¬
fach, fast eckig
, gestreift und glatt. Die Blätter stehen Wech¬
selsweise
, sind fast nngestielt, die Wnrzelblätter lanzettförmig,
die Stengelblätter linienförmig
, gespitzt
, entfernt gezähnelt,
glatt , am Rande fast borstig- gefranzt, 8— »o Linien lang,
I —2 Linien breit. Die Blumenähren gipfelständig
, langge¬
stielt, nur 4—bblnmig, die Blumenstiele mit linienförmigen
Deckblättern belctzt
. Der Kelch ist scharfborstig und hat linieuförmige, ganzrandige Einschnitte, die doppelt kurzer als die
Corollenröhre sind. Corolle blau-violett, die Röhre cylindrisch,
gespalten, glatt, der Rand zweilippig
; die Oberlippe zweitheilig, die untere dreispaltig
. Vaterland Meriko, 2s. Blnhzcit September.
AI. Lobelia rupestris Kunth . Felsen-Lobelie.
L . caule herbaceo , erecto , subramoso ; foliis sessi¬
libus , hirto -pubescentibus , dentatis , inferioribus oblon¬
gis aut obovato-oblongis , obtusis , superioribus lanceolatis , acutis j spicis terminalibus j laciniis calici-

a66

Lobelia.

nis hirtis , tubum corollae fissum aequantibus . Kunth
J . c. 3. p. 515. L , polygalaefolia Willd . herb.
Stengel aufrecht
, krantartig, einfach oder mit einigen Aeste»
versehe
» , fast eckig und filzig. Die Blätter stehe
» wechsclsweise
, sind»»gestielt, die untern länglich oderaimgekehrt
-cyrundlänglich, die obern lanzettförmig, gespiyt, alle am Rande ge¬
zähnt, auf beiden Seiten borstig-filzig, «— >2 Linien lang,
2— i Linier, breit. Die Blumen bilden einzelne, gestielte,
gipfelständige Aehren, die 1— i - 4 Zoll lang und mit linienlanzettfmmigen, fast gezähnte
» Deckblättern besent sind. Der
Kelch ist krei-selförmig
, filzig, fnnftheilig
. Die Corolle violett?
Vaterland Südamerika, der feuerspeiende Berg Purace. 2s..
Dlüh>cit November.
eist. Lobeha phyteumoides Humb . Willd . herb . Phyteumaartige Ifobelie.
Stengel aufrecht oder aufsteigend
, fast ästig. Blätter zer¬
streut stehend, linieu- lanzettförmig
, glatt. Blnmentrauben
gipfelständig
, fast einseitig
. Die Einschnitte der Corolle glatt,
linicnförmig
, langgespiyt
. Vaterl. Südamerika. 2s.
eiy. Lobelia i ‘er onicaefolia Humb , Willd . herb . Ehren'
preiSbkättrige Lobelie
.
*
Stengel aufrecht. Blätter filzig. Wnrzelblättcr nmgekehrteyiörmig, stumpf. Stengelbläitcr zerstreut stehend, stiellos,
lanzettförmig, gespint, sägeartig gczähnclt
. Blumentrauben
gipfelständig
. Die Einschuittc des Kelches lanzettförmig
, fast
so lang als die Corollenröhre
. Vaterl. Südamerica. 2s.
50. Lobelia excclsa Leschen . Roxb . fl. ind . 2. p. II4.
Hohe Lobelie.
Stengel aufrecht, ziemlich hoch
. Blätter gestielt, länglichlanzettförmig
, gezähnclt, mit Zottenhaare
» dicht bekleidet
. Die
Blumen bilde» eine dichte gipfelständige Traube, mit Bracteen
versehen
. Die Einschnille des Kelches linienförmig
, so lang
als die Corollcmeöhre
. Vaterl. Ostindien
. 2s.
51. Lobelia pyramidalis Wallich . Fl. nepal . Pyrami¬
denförmige Lobelie.
Stengel ausrecht
, einfach oder ästig. Blätter lanzettförmig»
langgespiyt
. Biumentranbe» blättrig, eine pyramideiisörmige
Aispe bildend
. Die Einschnitte LeS KeicheS langgespiyt
, gezahnelt, so lang als die Corolle
. Vaterl. Nepal. 2s.
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«;}. Lobelia nicotianaefolia
Roth . nov . pl . Spec . Tabackblättrige Lobelie.
Stengel krautartig , aufrecht, eckig
, hohl. Blätter länglichlanzettivrmig, an beide» Enten verdünnt, sägerantig, scharfiichbehaart , l 2 — 14 Zoll lang. Blume » zahlreich, eine dichte,
eelige, über 1 Fuß lange Enttraube bildend. Blnmenstielchen
cinblnmia, a» der Spihe gekrümmt. Corolle filzig. Anthcren
glatt . Vaterl . Ostindien. 2J.53 . Lobelia cirsiisolia Lamarck . Cirsinmblättrige Lobelie.
Stengel aufrecht, einfach, über 1 Fuß hoch. Blatter linienlanzettivrmig, an der Basis verdünnt, auf beiden Seiten grün,
glatt , gezähnt, die Zähne Pfrieme,ispilug-dornig , entfernt ste¬
hend. Blumen gestielt, eine lange einfache Enttraube bildend.
Vaterl . Anrillische Inseln .
Das Synonym bei l .. slricla
Lain . f. Lexic . 1 Anst. D 5. S . 559 wird gestrichen.
5j .. Lobelia Claytoniana
Michx . s. >. Nachtrag. D. 4.
S . 447.
Hi eher gehört L . «picata Lam . L pallida Mühlenb.
und L . goodenioides
Wiild
s 1. Nachte. B . 4 . S . 44 Y.
55 . Lobelia Nuttalli R . et Schult . J . c. V. p . 39 . ( L.
Nuttalüana
Spr .)
L . gracilis Kult , Gen . of Amer . plant . 2. p. 7 7«
Stengel aufrecht, einfach oder mit fadenförmige» Aesteu ver¬
sehen. Wurzelblättcr spatelföimig, fast borstig. Stengelblätter
länglich- liuienförmig, stumpf , gezähnelt, glatt. Die Blume»
bilden eine schlaffe Traube. Blumenstiele einfarbig, mit Bractecn.
Die Einschnitte dcS Kelches pfricmenspiyig.
Corolle blau.
Vaterl . Nordamerika ( Ncn-Cäsarea) 2f..
56 . Lobelia trialata Hamilton
Fl . nepal . ( L . micrantha
Hook .)
Stengel aufrecht, vollkommen dreiseitig, fast aeflügelt, glatt.
Blätter fast gestielt, rundlich, ausgeschweift-gezähnt. Blumen¬
stiele winkclständig, länger als die Blatter . Kapsel umgekehrt
ryförmig. Vaterl . Nepal . 2)..
57 . Lobelia dioica R . Br . J . c, Lobelie mit getrennten
Geschlechtern.
Stengel aufrecht. Blätter lanzettförmig, fast gezähnt. Die
Männlichen Blumen bilden gipfelstänkige Doldentrauben, weib¬
liche einzeln, winkelständig. Vaterl . Nenholland, in her Nähe
des Meeres. 2j..
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58, Lohelia scayigera R . Br. J. c. Schaftartige Lobelie,
Stengel kurz, schaftartig
. Blätter ey-lanzettförmig
, fast ge¬
zähnt. Corolle fast gleich, trichterförmig
, die Röhre an der
Spitze gespalten
. Antheren glatt. Wächst im südlichen Neu-,
Holland und variirt mit 4—18 Linien langen wnrzelständigen
Schäften (Blumenstielen
), die einblümig und aufrecht sind. 2|..
III . Herbaceae annüfe .
Wurzel.

Krautartige mit einjähriger

zy. Lobelia glandulosa Walter ist Lab . crassiuscula
Michx . s. 1. Nachtrag. B . 4. S . 448.
Blätter fast stiellos, lanzettförmig
, fast fleischig
, sägerandig,
die Serrature» drüsig. Blumen nach einer Seite gerichtet,
fast ährcnständig
. Die Einschnitte des Kelches drüsig-gezähnt.
Vaterl. Earolina. Q.
60. Lobelia Michauxi Nuttall . Michaurische Lobelie.
L . Clifforiiana Michx . (nicht Linn .)
Stengel kranfartig, aufrecht
, mehr oder weniger ästig. Blät¬
ter fast stiellos, untere kreisrund, obere oval, gekerbt
, glatt,
Blumentranbe ährenfvrmig
. Corolle blau oder weißlich
. Vaterl.
Virginie». Q.
61. Lobelia monticola Kunih J . c. Z. p. 240 ( 316.)
(Lob . palmaris Widd . herb .)
Der Stengel ist aufrecht, einfach, unten selten mit einigen
Aesten versehen
, 6 — 8 Zoll hoch, fast eckig
. Die Blätter
stehe» wechselswcise
, sind gestielt
, eyrnnd, stumpf, an der Basis
fast herzförmig
, am Blattstiele herablanfcnd
, fast doppelt sägezähuig, auf leiden Seite» mehr oder weniger mit sehr zarte»
Borste» besetzt
, 7—8 Lunen lang, 6 Linien breit. Blattstiele
Z—4 Linien laug, scyarfbvrstig
. Blnmenähren lang gestielt,
gipfelständig
, fast 1 Zoll lang, A— icrblümig. Der Kelch ist
fünftheilig
, -glatt. Die Corolle blau, glatt, gespalten
. Vaterl.
Neu-Granaöa, an Bergen. © . Blühzeit September.
62. Lobelia micrantha Kunth J . c. 5. p. 3l6 . (L. ru*
deralis Willd . herb .)
Stengel krantartig, nur 6 — 8 Zoll hoch, wie die Aeste
scharfborstig
. Blätter wechselnd
, gestielt
, eyförmig
, langgespitzt,
gezähnt-.gesägt, a« der Basis schmal und gauzrandig7 —8
Linien lang, Z— 4 Linien brfit. Blumen ährenförmig gr-
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ordnet, gipftlständig. Aehren stiellos. Brachen sehr klein.
, fast so lang als die
Die Einschnitte des. Kelches linienförmig
, die Röhre
zweilippig
,
glatt
blau,
Corolle
.
Corollenröhre
. Antheren an der Spitze bärtig. Vaterl.
, gespalten
cylindrisch
Südamerika, besonders Qnito. © . Blühz. 2„n.
l >. monticola , unter¬
Diese Art gleicht der vorhergehenden
» Stengel,
scheidet sich aber am meisten durch den rispcnartige
durch stiellose Endähren und durch die Einschnitte des Kelches,
die kürzer als die Kapsel sind.
63. Lobelia subtilis Kunth . J. c. 3. p. 317. (L. Draba
Willd . herb .)
, einfach, oder ästig. Blätter kurz
, aufrecht
Stengel krantartitz
gestielt, scharf gezähnt, untere fast kreisrund oder eyförmig,
, ähren, langgestielt
. Blumen winkelständig
obere lanzettförmig
förmig. Die Einschnitte des Kelches glatt. Corolle blau, die
. Auch diese Art gleicht sehr der vorherge¬
Röhre gespalten
henden L . micrantha und ist mir als eine Varietät zu be¬
trachten. Vaterl. wie jene. Q.
64. Lobelia rosea Wallich » Rosenfarbene Lobelie.
L . micrantha Hook . hat Spreng , in Syst, veg.
cur . p. 76 hierher gezogen? .
Stengel aufrecht, mehr oder weniger ästig, mit grauen
, lang. Blätter lanzett schwerdtförmig
Zottenhaareu bekleidet
, die gipfel. Blumen in Trauben gesammelt
, gezähnelt
gespitzt
, einseitig,
>en überhängend
ständige Rispe» bilde». Blnmenstielci
. Corolle rofenroth. Vaterl. Nepal. Q.
mit Bractee» besetzt
65. Lobelia bifida Thunb . Fl. capens , 2. p. 46. Zwei¬
spaltige Lobelie.
, an der Spitze
, faden-haarförmig
Stengel krantartig, aufrecht
, filzig, 2 —5 Zoll hoch. Wnrzelblätter fast gestielt,
gespalten
. Stengclblätter l —2 , auf¬
umgekehrt eyförmig, gezähnelt
. Corolle blau.
recht, sehr klein. Blumen einzeln, gipfelständig
Vaterl. Kap d. g. Hoffn, an Bergen. © •
66. Lobelia Heyniana R . et Schult , syst. veg. V. p. 50.
Heynische Lobelie.
L . decurrens Willd . herb . ( nicht Cavan .)
. Blätter fast rau¬
, geflügelt
, aufrecht
Stengel fadenförmig
, an der Basis
tenförmig, sägerandig, stiellos, herablaufend
, so laug
, winkelständig
. Blumenstiele einzeln
borstiz-gcwimpert
. ©.
als die Blätter. Kelch glatt. Vaterl. Ostindien
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67 . Lobelia

Humbolcltiana

Humboldtische Lobelie.

R . et Schult . J . c. V. p. 68.

L . sessilifolia Willd. herb. (nicht Lam.)
Stengel schwach
, einfach. Blätter rundlich, gespiltt, am
Rande schwielig- sagezähnig, untere stiellos, obere umfassend.
Blume» stiellos, einzeln, wiukelständig. Vaterl . Südamerika. O.
68 . Lobelia
Browniana R . et Schult . J . c. V. p, 71
Brownische Lobelie.
L . stricta R . Brown . ( liicfjf Swartz s. Lexic .')
Stengel straff, rund, fast ästig. Blätter liuienfönnig, un¬
tere gezähnt, glatt . Blume» tranbenständig, einseitig, die
Oberlippe der Corolle gcwimpevt. Vaterl . Neuholland. Q.
69 . Lobelia nana Kunth
J . c. Z. t. 272 . Kleine waldr
liebende Lobelie.
Eine niedrige fast stengellose, sprossende Pflanze , mit gcbüschelt-faseriger Wurzel. Stengel sehr kurz, nur g —z Linie»
lang, mit seitcnständigcn
, fadenförmigen, t Zoll lange» Spros¬
sen. Blätter lanzett-spatelsörniig, ganzrandig oder in der Ju¬
gend mit einigen Zähne» versehen, glatt , gestielt, mit dem
Stiele ä— 5 Linien lang, i | Linie breit. Blumenstiele ein¬
zeln, wiukelständig, auch wnizeiständig, ausrecht, gerade, 1 Zoll
lang , cinblümig. Blumen klein. Corolle blau , zweilippig,
die Einschnitte der Oberlippe sehr schmal gespint. Unterlippe
breit, dreispaltig, flach. Vaterl . Mexiko i» Wäldern.
72 . Lobelia C/tViton/a (Clintonia elegans Dungl . Ang . ?)
Im Frühjahr ißVt erhielt ich den Saame » von dieser
Pflanze unter dem Namen Robe ia Clintonia bald darauf
unter Clinionia eleganv , daher habe ich vorläufig im miicii
Nachtrage B . Z. S Z) angezeigt und auf Lobelia verwie¬
se». Beim ersten Blick gleicht die Pflanze in Hinsicht auf Wuchs
und Bildung der Blume allerdings einer Lobelie, macht aber
wegen des langen linieuformige» Fruchtknotens, der unter der
Blume steht, und der sehr klirzröhrigen Corolle eine besondere
selbstständige Gattung aus.
Wurzel ästig-faserig, einjährig. Stengel krautartig , eckig,
sehr ästig , sparrig , liegend oder anisteigend-aufrecht, to —>8
Zoll lang , wie alle Thcj.e der Pflanze glatt . Äeste nzd
Blätter nechselnd stehend. Blätter stiellos, stet 1, linicnformig , auch tiiijeii-lanzettförmig, gespipt, ganzranotg, fast flei-
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schig. Blumen stiellos, einzeln, winkelständig
. Fruchtknoten
unter der Blume, liiiieuförinig
-rnudlich
, fast l Zoll laug. Kelch
fünfthcilig, die Theile linienföimig, sehr abstehend
. Corolle
bauchig-glockenförmig
, fast ohne Rohre, zwcilippig, blasiblau.
Oberlippe aufrecht, gespalten
. Einschnitte gespiyt, zurückge¬
schlagen
, Unterlippe größer als die Oberlippe, abstehend
, drei¬
spaltig, in der Mitte mit einem große» weiße» Flecken geziert.
Staubfaden und Griffel wie bei L «belia . Kapsel sälanchartig, vielsaamig
. Saamen klein. Diese zierliche einjährige
Pflanze blüht im hiesigen Garte» von, Juni bis Anglist und
September. Der Saame wird ins Mistbeet gcsäel
, die jungen
Pflanzen werde» in Topfe oder ins freie Land gefegt.
ttt

Herbaceae , foliis pinnatifidis .
Blätter fiedcrspaltig.

Krantartige,

Hierher gehören die im i . Nachtrage beschriebenen Arten:
Lobelia laciniata Lam . L. heterophylla Labili . L.
gracilis Andr . und folgende.
71. Lobelia sonchijolia Swarlz . Gänfedistclblätkrige Lobelie.
Stengel krantartig, aufrecht, einfach, , 0— 16 Zoll hoch.
Blätter bnchtig
-eingeschnitten
, Beere fiederspaltig
, glatt, unten
grau oder blanlich
-grün, wechselnd stehend
, gestielt
, 5—4 Zoll
lang, die Einschnitte lanzettförmig
, gezähnelt
. Blumenstiele
wechselnd stehend
, eine gipfelständige Traube bildend
, die 5—6
Zoll lang ist. Kelch gefärbt, die Einschnitte gerade, linienförmig, fast gleich
. Corolle purpur- fast scharlachroth
, wie bei
Lob . cardinalis s. Lexic . Die Rohre cylindris», fast ge¬
krümmt
, \ Zoll lang, die Einschnitte gerade, eyförmig
, gespigt,
säst gleich
. Kapsel eyförmig, langgespigt
. Vaterl. Ostindien
an Rändern der Flüsse.
Diese Art ist der L . laciniata Lam . zunächst verwandt,
aber durch die vorstehenden Kennzeichen zu unterscheiden.
72 . Lobelia

tenuior

Rob , Brovvn J. c.

Fadensteugelige

Lobelie.
Stengel krantartig, fadenförmig
, mehr oder weniger getheilt,
wie die Blätter wenig behaart. Die unter» Blätter fieder¬
spaltig, obere eyförmig, dreispaltig, die obersten linicnförmig,
fast ganzrandig
. Aeste einblümig
. Die Unterlippe der Corolle
dreispaltig
, der mittlere Einschnitt umgekehrt
-herzförmig
. Kapsel
fast cxlii,drisch
. Varerl, Ncuhvlland.
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73. Lobelia senedoides Spreng, syst. veg, cur, p. 75.
Kreuzkrantartige Lobelie.
Isotoma axillaris Lindi , in bot . Reg. 954.
Wurzel ästig, faserig. Stengel aufrecht, sehr ästig, unten
röthlich, iv — 14 Zoll hoch
, wie alle Theile der Pflanze glatt.
Blätter zerstreut stehend, stiellos, lanzettförmig
, ficderspaltig,
abstehend
, die Einschütte ungleich
, ganzraudig
, oder fast gezähnt,
gespitzt
. Blumenstiele einzeln, winkelständig
, eiublümig, nackt,
5—g Zoll lang. Kelch kreiselkörmig
, rührig, fnnfspaltig
, ge¬
streift, den Fruchtknoten umgebend
. Einschnitte linien-pfriemenfönnig, abstehend
. Corolle rührig, fast 2 Zoll lang, die
Rühre fast gekrümmt
, gestreift-eckig
, grünlich
-weiß, der Rand
fünfthcilig
, abstehend
, regelmäßig
. Einschnitte länglich
-lanzett¬
förmig, langgcspiyt
, ganzraudig
, doppelt kurzer als die Rühre,
auswendig blaß-weißlich
, inwendig violett, der nntcre an der
Basis mit zwei grüne», fast trichterförmige
» Drüsen versehen.
Staitbfäden über die Mündung der Corollenröhre hervorra¬
gend, zusammenhängend
, fast bärtig, den Griffel einschließend.
Vaterl. Nenholland
. 2p.
Zm hiesigen Garten blüht diese zierliche Pflanze vom Juli
bis October und wird im Glashanse überwintert. Stengel
und Aestc enthalten eine» weiße» Milchsaft
. Auch trägt die
Pflanze Blüthen und Saamen, wenn sie den Sommer über im
freie» Lande steht, aber die Wurzel dauert den Winter
nicht aus.
74. Lobelia coronopifolia Linn . f. Lexic . I . Anst. B. 5.
Schlitzblättrige Lobelie.
Stengel gestreckt
, behaart, oder aufsteigend
, aufrecht. Blät¬
ter länglich
-lanzettförmig
, fiedcrspaltig
, scharf, die Einschnitte
fast stchelfürmig
. Blumenstiele sehr lang. Kelch zottenhaarig.
Corolle blau. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. 2p. (Abbild. Burm.
afr. t. zg. f. 1.)
75. Lobelia triquetra Linn . s. Lexic . I. AuflageB. 5.
S . 560.
Stengel krantartig, aufrecht
, mehr oder weniger ästig, 1 Fuß
hoch, oder höher, wie die Aeste eckig
-gefurcht
. Blätter wech¬
selnd stehend
, stiellos, lanzettförmig
- fiederspaltig
, glatt, die
obersten entfernt stehend
, sehr fleiiKv Blumenstiele dreiseitig.
Blumciitranbe gipfelständig
. Corolle blau. Vaterl. Kap der
guten Hoffnung
. ,3 . 2p. L. fl. albo et comosa Horta¬
lan . sind Varietäten.
76. Lo-
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76 . Lobelia recurvifolia Spr . Krummblättrkgc Lobelie.
L . pedunculata
Sims . Spr . syst . veg . 1. p . 711 , illi
Register verbessert.
Stengel krautartig . Blätter gestielt, fiederspaltig, gekrümmt,
die Einschnitte gespalten. Blnnicnstiele seitenstänbig, lang,
zweibliimig. Vaterl . Kap d. g. Hoff».
Einige Lobelien, welche im Svst . veg. ed . Spr . aufgeführt,
aber noch nicht hinreichend unterschieden und bestimmt sind, z. B.
L variifolia Sims . L . madagascarensis
K. et Sch . habe
ich weggelassen
. L . tenella Linn . hat Spreng . c. I . p . 7 l 7
alS Art aufgestellt und L . unidentata Ait . f. 1. Nachtr. und
L . campanulata
Lam . als Synonymen beigefügt, aber auch
L . tenella L . Thunb . bei Lightfootia
oxycoccoides
Herit . citirt . —
Die Kultur der Lobelien, hinsichtlich der Fortpffanznng und
Vernichtung, habe ich schon im Leiicon B . 5 angegeben. Eü
versteht sich übrigens von selbst, daß die neuen Arten , welche
auS Tropcilläudern kommen, warme Standörter erhalten mufseil, doch können auch mailche im hohen Sommer mit den Topfen
im Freien stehen, deßgleichen die Arten aus Nenholland und
von dem Kap der guten Hoffnung. Die krantartigen aus
Nordamerika gedeihen größtentheils in unser» Gärten unter
freiem Himmel in lockerem
, leichtem, nicht nassem Boden Da
der Saame klein und zart ist , so wird er in Mistbeete oder
Topfe ( Saamennäpfe) in leichte Dammerde (Erikenerdc) aus¬
gesäet, und nach dem Verhältniß seiner Größe, nur sehr wenig
mit fein gesiebter Erde bedeckt.
Synonymen.
Lobelia
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

androsacea

Humb . Willd . s. Lysipoma acaule
Kunth.
ayavacensis R . etSch . s Lobelia umbellata N . 13.
bryoides Willd . herb . ist Arenaria decranoides
Kunth.
bulho ^a Linn . s. Cvphia bulbo ' a Lexic.
CardaminesThunb
f.C\ phia Cardamines Willd.
Cliffortiana Miehx . f. Lobelia Michauxi N 60.
commutata R .eiSch . (". Lobe, ia pauciflora N <i0.
cordala Willd . herb . s. Lobelia volubili N . y.
cuneiformis
Lao >ll . s. 1. Nachrr. ist Lobelia
alata R . Br . Var . s. 1. Nachtr.
Cyphia Thunb . ist Cvphia digi ata Willst.
decurnbensßot . Mag . s, Lobelia rhizoph , ia N .2§.

Dietrich Lexicon

2t Nachte
. V. B d.
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Lobelia
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

N . 66.
. s. Lobelia Heyniana
. ist Cyphia digitata Willd.
herb . s. Lobelia subtilis . N . 63.
Willd . herb . ist Lobelia persicifolia Lam . Cav . s. Lexic.
erioides Thunb . FI . }apon . ist Lobelia cams. i . Nachts.
panuloides
Farsetia Vand . ist Lobelia urens Linn . f. Lexic.
fissa Willd . herb , s. Lobelia laxiflora.
formosa Roth . ist Lobelia fulgensHumb . s. i .Nacht.
glandulosa Willd . herb . s. Lysipoma aretioides
Kunth.
Willd . herb . s. Lobelia Claygoodenioides
tomana N . 54.
gracilis Nutt . s. Lobelia Nuttalli N . 55.
lieterophylla Willd . herb . ist Campanula arida
Hurnb . s. 2. Nachtr. N . 54.
incisd Thunb . s. Cyphia incisa Willd.
inundata R . Br . s. Lobelia fluviatilis N . 34.
Willd . herb . s. Lvsipoma rnonlimoselloides
tioides Kunth.
linifolia Willd . herb . s. Lobelia collina N . 27.
micrantha Hooker . s. Lobelia trialata N . 56.
minuta Cand . ist Lobelia Laurentia s. Lexic.
obtusifoiia Willd . herb . s. Lobelia scandens
N . 1.
pallida Miihlenb . s. Lobelia Claytoniana N . 54.
Willd . herb . s. Lobelia monticola
palmaris
N . 61.
pedunculata Sims . s. Lobelia recurvifolia N . 76.
polygalaefolin Willd . f. Lobelia rupestris N . 47.
bicolor Curt.
Boyr . ist Lobelia
polymorpha
s. r. Nachtr. und fette daselbst hinzu: Die ituteni
Blatter rundlich-umgekehrt- eysonnig, gekerbt- gezäh„elt, glatt, unten braun oder bnukelroth. 2j.. Blühbis August.
zeit
rapunculoides Kunth ist Lobelia fenestralis Cav.
s. Lexic.
ruderalis Willd . herb . s. Lobelia micrantha N .62.
scabra Thunb . s. Lexic . ist Lobelia simplex
Var . s. Lexic.
scandens Bester , f. Lobelia Berteriana N . u >.
serrulata Schott , ist Lobelia urens Linn . f. Lexic.

decurrens Roth
digitata Thunb
Draba Willd .
dracunculoides

Lobelia .

Lodoicea.

Lobelia sessilifolia Willd . s. Lobelia
—
—
—
—

375
Humboldtiana

N . 67.
—
Lamb . f. Lobelia camtschatica N . 40 .
setacea Sims . ist Lobelia Laurentia
s. Lexic.
simplex
Willd . herb . f. Lobelia pauciflora
N . 46.
simplicicaulis
R . Br . ist Lobelia dentata Cav.

s. Lexic.

—
tenella Bivon . ist Lobelia Laurentia f. Lexic.
—
volubilis Linn . ist Cyphia volubilis Willd.
Jm 1. Nachtrage D . 4 S . 454 sind noch Synonymen an¬
gezeigt, welche hierher gehören.
Lobularia Desv . ist Alyssum maritimum
Lam.
Lockharlia
Hooker . Lockhartie(Bot . Zeit. 1834 . N . 7.)
Blnnie verkehrt liegend. Kelchblätter ungleich; die zwei
seitcnständigen zurückgeschlagen
, die drei innern gegen einander
geneigt. Nectarlippe aufrecht, warzig , gespornt, oben dreilappig. Authere mit einem Deckel versehen. Zwei Pollen¬
inaffen.
Gynandria

Monandria

(Familie Orchideen.)

Diese Gattung widmete Herr Hooker dem Herrn David
Lockhart, Vorsteher des botanischen Gartens in Trinidad
(Stadt in Nengranada) . Sie ist der Pholidoto Lindl.
zunächst verwandt, aber unterschieden durch die ungleichen
Blumenblätter , durch die Beschaffenheit des Griffelsäulchens
und durch die Pollenmassen.
j » Lockhartia
elegans Hook . Bot . Mag . 2715 . Ele¬
gante Lockhartie.
Blätter zweireihig , länglich-eyförmig, stumpf. Blumenstiel
winkelständig, eiublümig, dünn, überhängend. Bracteen eyförmig. Blume bunt , gelb, blutroth und grilu, verkehrt liegend.
Diese kleine, 3 — 5 Zoll hohe zierliche Pflanze wächst auf
Baumstämmen in Nengranada und Trinidad . 2s..

I » unsern Gärten behandelt mau sie wie andere schmarotzende
Orchideen
, s. Dendrobium , Cymbidiutm 11
. A.
Lodicularia
Desf.
Lodoicea

fasciculata
Schellarum

P . Br . s. Rottböllia

fasciculata

Labil 1, ist L . maldivica s. l . Nachtr.
S 2
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Loeflingia »

B . 4. S » 4^6.
Spec . pl.

Logania.

Cocos maldivica

J . F . Grnel . Willd.

Loeflingia s. Lexic . B . 5 und 1. NachtragD. 4 S . 4 6.
—
renifolia Lag . s. Drymeria cordata 2. Nachtr.
V. Z S . 458 u »d 1. Nachtr. B . 4 S . 457.
Loeselia cilia ' a Linn . s. Lexicon I . Aiiflagc B . 5 S . 564
ist Hoitzia Loeseli Spreng . syst . veg.
Blätter gegenüber stehend, gestielt, ryförmig, sägerandig.
Dlnmcnstiele minkelstäntig, ährcn - oder tranbenfbrinig, mit
eyfvnnigen> gewimperren Bracteen. Corolle gelb, dreilheilig.
Narbe einfach, keulenförmig. Vatcrl . Merico.
Logania
Kok » Brovvn , Prodr . Fl , Hüll . 1. p , 455.
Loganie.
Kelch fünsthcilig. Eorolle fast alockensormig
, fünsthcilig,
im Schltinde wenig zottenhäarig. Staubfaden b , kürzer als
die Corvlle. Ein bleibender Griffel mit kenlcn- kopfformiger
Narbe. Kapsel zweitheilig, vielsaanng. Die schildförmigen
Eaamcn sitjni a» einem Kuchen, der anfänglich an der Schei¬
dewand angewachsen
, dann frei ist.
Peniandria

Monogynia

( Familie Gentianeen.)

Diese Gattung widmete R . Broevn seinem Freunde, dem
Herrn ^acob b.ogan , Verfallet der Experim . plant , ge¬
neratio . Sie ist l .xacuin
Labill . und G niosiotna
Forst , sehr nah« rerwandt »nd enthält 1, Arten, die alle
aus Nenholland kämme» . Js sind Sträucher oder krantartige
Pflanzen , mir nngetheilten Blättern und Winkel- ailch gipselständrgen, meist doldentranbige» Blume». Eorollen weiß.j
I Fruticosas .

Sträucher.

4 Calvce obtuso . Stamina medio tubo inserfa
inclusa . Kelchtheile stumpf. Staubfäden in der
Mitte der EoroUenrbhre eingefügt, eingeschlossen.
a.

Vaginula
rytnbosis.

intrapetiolaris .

Floribus

co-

I . Logania crassis oiia R . Br . Dickblättrigc Loganie.
Stengel stranchig, weitschweifig, ästig; die Aeste scharf.
Blatter cyforimg, oder rundlich, mneronenspißig, dick, leder-
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artig . Blumen in Dolden gesammelt. Vaterland das südliche
Ncnhvllaud. f >2 . Logania latifolia
R . Br . Breitblättrige Loganie.
Exacurn vaginale Labill . nov . holl .
p. 37. t . 51.
Das Synonym im 1. Nachtrage B . 3 S . 312 Zeile i 7
wird gestrichen.
Stengel armförmig, ästig. Aeste aufrecht, glatt , braungrün. Blätter gegenüber stehend, gestielt, breit, eyförmig, an
der Basis mehr oder weniger gespitzt. Blume » i» gipfelstäudigeu zweitheiligen Doldeutrauben. Vaterl . Nenhvlland. s >.
3. Logania ovata R . Br. Eyiörmige Loganie.
Stengel aufrecht. Aestchcn glatt. Blätter eyförmig, fast
stiellos, an der Basis stumpf. Blumen doldeutraubig. Vaterl.
das südliche Neuhvllaud. R.
4 . Logania elliptica R . Br. Elliptische Loganie.
Stengel aufrecht. Aestchcn glatt . Blätter fast stiellos,
elliptisch- eyförmig, an beiden Ende» wenig gespitzt, glatt.
Blumen doldeutraubig. Vaterl . das südliche Nenholsand. R.
5. Logania longifolia R . Br . Langblättrige Loganie.
Stengel aufrecht. Blätter lanzettförmig, gespitzt, flach, die
Scheiden au den Blattstiele» abgestutzt. Doldeutrauben treitheilig. Blumeustielchen glast. Vaterl . das südliche' Neuhvlland. R,
ß. Stipulae setaceae laterales distinctae vel nul¬
lae . Afterblätter bvrsteuförmig, seiteuständig, un¬
terschieden oder fehlen.
Hierher gehört Evosrpa Andr . repos,
6 . Logania

floribunda

R . Br .

Vielblümige Loganie.

Evosma albiflora Andrews bot. reposit. 520.
Stengel strauchig. Blätter lanzettförmig, an beiden Enden
verdünnt , glatt . After blätter seitcnständig, borstcnförinig.
Blumen in zusammengcfetzkeu winkelständigen Traube» , die
kurzer als die Blätter sind. Blumeustielchen fllzig. CoroUen
weiß. Vaterl . Neuhollaud. R.

7. Logania revolutaR. Br.

Zurückgerollte

Loganie.

Stengel ausrecht. Blätter liuicnförmig, am Rande zurück¬
gerollt, oben wenig scharf. Die Blumen bilden winkclstäudigc
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Trauben, die kürzer als die Blätter sind. Blumenfilzig. Vaterl. Neuholland.
L. Logania fasciculata R . Br. Büschelförmige Loganie.
Stengel ästig, weitschweifig
. Aestchen scharflich
. Blätter
spatel-linienförmig, stumpf, stach, glatt. Blumen in gipfelständigen wcnigblümigen Doldentranben
. Vaterland Neuholland. 's,.
einfache
stielchen

II , Herbaceae vel suffruticosae . Krautartige oder
Standenstranchige.
ch

Lalz'ce acuto . Ltamina kaue! inserta semi
exserta . . Kelchthcile gespitzt
. Staubfäden im
Schlnnde der Corvlle eingefügt
, halb hervorragend.

9. Logania serpyllifolia R . Br. Feldthymianblättrige Loganic.
Stengel staudenstrauchig
. Blätter cyförmig
. Afterblätter
wie die Kelchthcile gcwimpert
. Blumen gipfelstäudig
, fast
dvldentranbig
. Vaterl. das südliche Neuholland
. 2|.. 's).
10. Logania pusilla R. ßr . Kleine Loganie.
Stengel krautartig. Blätter elliptisch
. 'Afterblätter drei¬
eckig
. Blumen einzeln winkelständig
. Vaterl. Neuholland
. 2s.. ?
11. Logania campanulata R . Br. Glockenförmige Loganie,
Stengel krautartig. Blätter linienförmig
. Afterblätter,
Blumenstiele und Kelche filzig. Blume» gipfelstäudig
. Corolle glockenförmig
. Vaterl. Neuholland
. T . 2j..?
Die Loganie
» behandelt man in unsern Gärten wie andere
stranch- und krautartige Pflanzen, die aus Neuholland kom¬
men. Fortpflanzung durch Saamc», in tempcrirten Beeten,
die Sträucher durch Stecklinge.
Loiseleuria Desv. ist Azalea procumbens Rinn . s. Lexic.
2. Aufl. B. c. S . 152.
Lomandra Labillard ist von Xerotes R. Brown nicht ver¬
schieden und mutz daher im ersten NachtrageB . st S . 460
ausgcstrichen werden.
Lomandra longifolia Labillard . s. Xerotes longifolia
1. Nachtrag. 23. 10 S . 28—
rigida Labili , s. Xerotes rigida 1. Nachtrag.
B. 10 6 . 30.
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in Mag . d. Ges . nalurf . Fr . z,
Willdenow
Lomaria
Randfarrn.
160
p.
1809
.
Berl
dense tegentes.
Capsulae partem frondis inferiorem
Indusia squamiformia marginalia interius dehiscentia.
Willd . spec . plant . V. p . 2g8*
Die Rückseite des Laubes ist mit Kapsclhänfchen dicht be¬
deckt. Schkeierckcn( Dcckhant) schuppcnförmig und öffnen sich
Willd . der
am Rande nach innen, wie bei Struthiopteris
sie sehr nahe verwandt, kaum verschieden ist. Auch Stegania
R . Brown gehört hierher.
Cryptogamia

Sect . 1. ( Famile Farrnkräuter .)

In 8yst . veget , ed . 8preng . sind die hierher gehörenden
Arten nach der Gestalt und Beschaffenheit des Laubes einge¬
theilt »ud geordnet.
I . Fronde

indivisa .

Laub ( Wedel) nugetheilt.

I . Lomaria Patersonii Spreng . ( Stegania R . Brown .)
Das unfruchtbare Laub ist »»getheilt, lanzctt-schwerdtförmig,
, das fruchtbare linicnsörmig. Vaterland Insel van
feingekerbt
Dieme».
II . Fronde sterili pinnatifida
gende Laub fiederspaltig.

.

Das fruchttra¬

Willd . sp. pl . V . p . 290 . Ver¬
attenuata
2. Lomaria
dünnter Randfarrn.
Onoclea attenuata Swartz gehört hierher und wird
tut Lexic . 1. Anst. B . 6 S . 436 gestrichen.
Das unfruchtbare Laub fiederspaltig, lederartig , glatt , die
Einschnitte lanzett-schwerdtförmig,'langgespitzt, ganzrandig, der
cndstandige Lappen sehr lang und breit. Das fruchtbare Laub
gefiedert, die Blättcheu linienförmig. Vaterland die Insel
Masearen ( Mauritii ) If..
Spreng . Sichelförmiger Randfarrn.
Z. Lomaria falcata
Stegania falcata B . Brown . Prodr . Fl . nov . HolJ.
Laub fiederspaltig, lanzcttförnna , die Einschnitte des un¬
fruchtbaren, flchclförinig, ganzrandig, nuten gefärbt, das frucht¬
bare Laub kürzer alü das unsrnchtbare. Vatcrl - Nenholland»
Dieme». 2f.
Insel
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4. Lomaria nuda Willd . J . c. p . 28y- Nackter Randfarrn.
Das «»fruchtbare Laub 2 Fuß hoch und hoher, tief fieder¬
spaltig, die Einschnitte littieu-lauzettsörmig
, langgespitzt
, gauzraudig, die untern entfernt stehend
, § Zoll laug, linienförmig,
stumpf, fast gekeibt
. Das fruchtbare Laub gefiedert
. Blättcheu
linienförmig Deckhaut gekerbt- eingcschnittea
. Vaterl. die
2 »>'el v. Diemen
. 2z.
5. Lomaria alpina Spr . Alpeiiliebeuder Raudfarrn.
Steganja alpina R. Brown J. c.
Das unfruchtbare Laub fiederspaltig
, lanzettförmig
. Ein¬
schnitte länglich
, stumpf, gauzrandig, das fruchtbare gefiedert.
Blättcheu abstehend
, stumpf
. Strunk und Spindel nackt. Va¬
terland Insel v. Diemen. 2z.
6 . Lomaria lanceolata Spr . (Stegania lanceolata R. Br )
Laub lanzettförmig
, unfruchtbares fiederspaltig
. Ein>ch»itte
länglich- lanzettförmig
, fast sichelförmig
, gekerbt
- ausgeschweift,
die unter» abgekürzt
, kaum§ Zoll lang, fruchtbares gefiedert.
Blättcheu linienförmig
, gespitzt
, abstehend
. Vaterl. Insel van
Diemen.
7. Lomaria Spicant Desv. ist Osmunda Spicant Linn.
Onoclea Spicant Roih, Borkh . s. Lexic . B . 6. @,437.
Blechnurn boreale Smith.
8. Lomaria onocleoides Spr . Rollfarruartiger Randfarrii.
B;echnum onocleoides Svvariz svnops filic.
Das unfruchtbare Laub liuien-lanzettförmig
, laug, lederartig,
fiederspaltig
. Einschnitte ey- lanzettförmig
, fast sichelförmig,
gespitzt
, parallel- gerunzelt, fruchtbares gefiedert
. Blättchen
linienförmig
, sehr schmal
. Vaterl. Jamaika. 2z.
III . Fronde sterili pinnata . Das unfruchtbare Lciub
gefiedert.
t Blättcheu gauzrandig.

9. Lomaria gigantea Kau fus' . Nieseuförniiger Raudfarrn.
Alles Laub gefiedert
, ziemlich lang. Blättcheu augcrvachscn,
alle linieu- borstensörinig
. Striiiik spreuig, fast haarig. Va¬
terland das Kap der guten Hoffnung
. 2z.
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10. Lomaria hamata Kaulf . filic . Hakenförmiger Randfarrn.
, bei dem un¬
. Blättchen angewachsen
Laub alles gefiedert
, nuten
, a» der Spitze haken-sichelförmig
fruchtbaren linienförniig
blau- oder graugrün; die Blättchen des fruchtbaren Laubes
. Vaterl. Kap der guten
, sichelförmig gekrümmt
liiiienförmig
. 2s..
Hoffnung
11. Lomaria auricula! a Desv.L( . dense Kaulf.)
. Blättchen stiellos, die unfruchtbaren linkenLaub gefiedert
, die
-geohrlappt
lanzettförmig, stumpf, a» der Basis herzförmig
. Strunk
, liuicuförmig
fruchtbaren an der Basis abgestutzt
fpreuig. Wächst auf dem Kap der gute» Hoffnung in Felsen¬
» Orten. 2J-.
, an schattige
ritze» und Klüften des Tafelberges
J 2, Lomaria cinamomea Kaulf . Enurri . 153.
Laub gefiedelt, die Blättchen des unfruchtbaren linien-lan-wollig, untere
, an beiden Enden verdünnt, rostfarbig
zcttförmig
, lang, straff. Vaterland
gestielt; die fruchtbaren liiiienförmig
und Standort wie vorige Art. 2s..
IZ. Lomaria Plumerii Desv. Plnmerischer Raudfarrn.
L. martinicensis Spr. neue Entd. 3 p. S.
) fpreuig. Das unfruchtbare Laub meist
Strunk (Lanbsticl
, angewachsen,
- Blättchen an der Basis ausgebreitet
gefiedert
, die fruchtbaren verlängert,
linicn- lanzettförmig, langgespiyt
. Vaterl. Martinique. 2J.
sichelförmig
14. Lomaria Boryana Willd . J. c. Boryscher Randfarrn.
Onoclea Boryana Swartz synops. fil. 3u6.
Pteris osmundoides Cory . itin 2. t. 52.
. Das unfruchtbare Laub
Stock baumartig, 3—4 Fuß hoch
-lanzett¬
, länglich
, 2—3 Fuß lang. Blättchen stiellos
gefiedert
förmig, steif, stumpf, ganzrandig, 1 — 2 Zoll lang. Die
, liiiienförmig,
Blättchen des fruchtbaren Laubes sehr schmal
. Vaterland Borbonias . Insel
straff. Deckhant ungetheilt
Mascaren. t>
15. Lomaria fraxinea Willd . J . c. V. p. 294 . Eschen«
blättriger Nandfarrn.
Onoclea sorbifolia Bory in lit.
Osrnunda pollioina Willernet.
, mit Spreu, kriechend
Stock so dick wie ei» Schwaueukiel

28r
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blättchcn dicht beseht. Das unfruchtbare Laub gefiedert
. Blättcheu abwechselnd
, fast gestielt, herz- lanzettförmig
, lauggespiht,
gauzraudig. Strunk und Spindel spreuig
. Die fruchtbaren
Dlättcheu sehr schmal
, linieuförmig
, au beide» Enden verdünnt.
Vaterl. Ins. Manritii, auf Baumstämmen
. 2s..

16. Lomaria variabilis Willd. J. c. V. p. 294. Ver¬
änderlicher Randfarr».

Osmunda trifrons Bory . itin « 3. p. 163.
Onoclea myriothecaefolia
Bory.
Stock kletternd
. Das fruchtbare Laub gefiedert, etwa 3
Fuß laug. Dlättchen abwechselnd gestielt
, lanzettförmig
, lang-

gespiht, au der Basis keilförmig
-schmal
, gauzraudig, geripptgeadcrt, die fruchtbaren linieuförmig
. Vaterl. und Standort
wie vorhergehende Art.
17. Lomaria acuminata Dcsv. Laiiggtfpitztcr Raudfarru.
Das unfruchtbare Laub gefiedert
. Dlättcheu fast gegenüber¬
stehend< ah der Basis ausgebreitet, fast herablanfend
, lanzett¬
förmig, gcspiht, gauzraudig, fruchtbares stiellos, sehr schmal
und m>t einer laugen Spipe versehen
. Vaterland MascarcnJnsel. 24.
18. Lomaria linearifolia Presl . Lfnicnblättriger Raud¬
farru.
Strunk und Spindel unten spreuig, das fruchtbare Laub
gefiedert
. Dlättcheu stiellos
, abwechselnd
, au der Basis oben
keilförmig
, unten herzförmig
, lanzettförmig
, lauggespiht
, ganzrandig, lederartig, die fruchtbaren.linieuförmig
, feingespiht.
Vaterl. Peru. 24.
iy . Lomaria . ohtusijolia Labill . StumpfblättrigerRaudfapru.
Die Dlättchen des unfruchtbaren Laubes stiellos, angewach¬
sen, lauzett- sichelförmig
, stumpf, die fruchtbaren linieuförmig,
langgcspiht
, Strunk drcistreifig
, nackt. Vat' rl. Neucalcdvuieu
. 24.
20. Lomaria magellanica Desv , Magellanischer Raudfarru.
Die Dlättchen des unfruchtbaren Laubes stiellos, linieulanzettförmig, gespiyt, lederartig, untere herzförmig
, obere an
der Basis verdünnt, die fruchtbaren linieuförmig
, an den Rip¬
pen jchuppig
. Vaterl. Magcllaucn-Laud. 24.
44, Lomaria pumila Kaulf. Niedriger Raudfarru.
Die Dlättchen des unfruchtbaren Laubes stiellos, länglich,
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die obern an der Basts angewachsen
, das cndständige länger
als die »»kern, die fruchtbare
» länglich-linienförmig
. Vaterl.
das Kap der guten Hoffnung
. 2J..
22. Lomaria integrijolia Kaulf . Ganzblättriger Randfarrn.
Die Fiebern des unfruchtbaren Laubes kurz gestielt, an der
Basis schief, gerundet, länglich- lanzettförmig, gespitzt, ganzrandig, lcdcrartig, parallcl-geadert, die fruchtbaren linienförmig, verlängert. Strunk glatt. Vaterl. Mascaren-Jnsel. 2j..
2Z. Lomaria acrostioides Kaulf . Staubfarrnartiger Rand¬
farrn.
Beides Laub gefiedert
, dle Blättchcn wechselnd
, entkernt ste¬
hend, gestielt, die unfruchtbarena» der Basis schief
, keilför¬
mig, länglich, langgespitzt
, fast ausgeschweift
, glatt, parallclgeadert, die fruchtbaren linienförmig
. Strunk glatt. Vaterl.
Mascaren-Jnsel. 2J..
24. Lomaria rufa Spreng. J« c. Gelbrothcr Randfarrn.
Beides Laub gefiedert
, nuten, wie der Strunk , mit gelbrothen Spreublättche
» dicht besetzt
, die unfruchtbaren schief,
angewachsen
, länglich
, stumpf
, lederartig, am Rande zurückge¬
rollt, die fruchtbaren linienförmig
. Vaterland die caraibischen
Inseln. 2j..
25. Lomaria Ryani Kaulf. Wolliger Randfarrn.
Beides Laub gefiedert
, wollig, die unfruchtbaren Blättchcn
stiellos
, länglich
- lanzettförmig
, an der Basis germidet, an den
Nippen spreuig; die fruchtbaren lanzettförmig
. Vaterl. die
Caraiben. 2J..
tt

Foliis repandis , dentatis , serratis , Blättchcn
ausgeschweift
, gezähnt, sägerandig.

26. Lomaria fluviatilis Spreng, Fluß liebender Randfarrn.
Stegania fluviatilis R . Brown . J . c.
Beides Laub gefiedert
, glatt, die unfruchtbaren Blättchen
länglich, stumpf, wellenraudig
-ansgcschwcift
, unterste rundlich,
obere zusammeufließend
, fruchtbare linienförmig, stumpf.
Strunk und Spindel mit Schuppe» bekleidet
. Wächst auf der
Insel van Diemen, an und in Wässern. 2s.,
27. Lomaria ornifolia Presl. Ornusblättrigcr Randfarrn.
L . loxensis

Kunth

Nov . Gen . et Sp . pl . 1. p . 18.

Die Blättchen des »»fruchtbaren Laubes gestielt, wechselnd.
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slti der Basis schief
, herzförmig
, länglich
-lanzettförmig
, langgespitzr, lederartig, am Rande zurückgerollt
, knorplicht
-pniiktirt,
an der Spitze sägerandig
. Die fruchtbaren linienförniig
, sichel¬
förmig. Deckhant gefranzt-geschlitzt
. Strnnk und Rippe» mit
Schuppen dicht bedeckt
. Vaterl. Per», zwischen Gonzanama
et Loxa , an schattigen Stellen. 2J..
28. Lomaria striata WiUd . J. c. V. p. 2YI. Gestreifter
Raudfarrn.
Onoclea striata Snariz sz'nops. filic«
Laub gefiedert
, lederartig, glatt. Die nniruchtbareii Blättchen sehr kurz gestielt
, schief
, herzförmig
, länglich
, an der Spitze
sägerandig, parallel-geadert-gestrcift, die fruchtbaren linienförmig, a» der Basis herzförmig
. Spindel sprenig
. Vaterland
Martinigue und die Insel St . Christoph
. 2p.
2Y. Lomaria lineata Willd . J. c. V. p. 290. Gestrichel¬
ter Raudfarrn.
Onoclea lineata Swartz s. Lexic . B . 6 S . 4.' 6.
Die Blättchcn des unfruchtbaren Laubes lederartig, stiellos»
schief
, herz-laiizettförmig
, langgespitzt
, glatt, gezahnelt
, parallelgeadert, die fruchtbaren linienförniig
, langgespitzt
. Hautdecke
zerschlitzt
. Vaterl. Jamaika an Bergen und steinigen Oeten. 2p.
30. Lomaria sorbijolia Kaulf . EbereschenblättrigerRandfstVlll.
Onoclea sorbifolia Swariz. Anemia Spreng,
Stock kletternd, sprenig
. Die Blättchcn des iinfrnchtl
'gren
Laubes gestielt, länglich
-lanzettförmig
, an der Basis herzför¬
mig, gezahnelt, parallel-geadert, die Spindel gerändert; die
fruchtbare
» linienförniig.
Hierher gehört a»ch Acrostichum sorbifalium Linn,
f. Lexic . 1. AuflageB. l S >02. Vaterl, Westiiidien
. 2p.
AI . Lomaria

longijolia

Kaulf .

Langblättriger

Randfarrn.

Acrosticbum sorbifolium Valil in Willd . herb.
(nicht Linn .)
Stock kletternd, sprenig
. Die Blättchen des lnifrnchtbarcn
Laubes läiiglich- lanzettförmig
, langgespipt
, gezahnelt
, au der
Basis herzförmig
, parallel- geädert, nuten gefärbt, die frucht;
baren linienförniig
. Vaterl. Portorico. 2p.
32. Lomaria scandens Willd . J. c. V. p. 294. Klet»
ternder Randfanii.

1
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Onoclea scandens Svvarfz synops . filic,
Stock kletternd, fast wcichstachlig
. Die Blättchen des nilfruchtbare
» Laubes gestielt, an der Basis schief
, cy-la»zettförmig, laiiggefpitzt
, dornig-sagezähuig
, parallel-geadert; die fruckstbaren liiiieuwrmig, sehr lang. Wächsti» Ostindien und auf
Lc» »loiuckifcheu
3nfet» kletternd au Bauuistännnen
. 2f.
33. Lomaria crenata Presl . Gekerbter Raudfarrn.
Acrosticbum lineatum Cavan.
Die Blättchen des unfruchtbaren Laubes linien-lanzettförmig,
fast sichelförmig
, langgcfpiyt
, gekerbt
, obere zusammenstieße
»»,
untere nicdcrhängcnd
, entfernt stehend, geohriappt
, die frucht¬
baren liuienfveinig
, mucrone, ispitzig
. Vaterl. Nordamerika
. 2f..
3g.. Lomaria capensis Willd . Kapischer Randfarr».
Osrnunda capensis Litin . Onoclea capensis Thunb.
Swariz f. Lexic . B. 6. ©. 436. L . cordata
Desv.
Der Elrunk des »»fruchtbarcn Laubes glatt , die Blättchen
kurz gestielt
, schief herz-lanzettförmig
, gczähnelt
, glatt. Struue
des fruchtbaren LaubeS sprenig. Blättchen linienforniig
. Deckhaut gekerbt
-eiiigeschnittcn
. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. 2j..
35. Lomaria gibba Labili . Höckeriger Nandfarru.
Beides Laub gefiedert
, die Blättchen des unfruchtbalen Lau¬
bes linien-lanzettförmig
, gezähnelt
, an der Basis ausgebreitethöckerig
. Deckhaut ganzrandig. Etruuk an der BasiS schup¬
pig-behaart. Vaterl. Neu-Caledonic
». 2f..
z6 . Lomaria discolor Willd . J . c. V. p. 295 . Zwei¬
farbiger Randfarr».
Osmunda discolor Forst . Onoclea Swariz.
Hemionitis discolor Schkuhr crypt . y. t. 6.
Die Blättchen des unfruchtbaren Laubes wechselnd
, stiellos,
länglich, spitzlich
, fast gezähnelt, unten weiß, die fruchtbaren
linicuförniig
, an der Basis ausgebreitet
. Hautdecke gezähueltgcwimpert
. Vaterl. Neu-Seeland. 2f..
37. Lomaria chilensis Kaulf . Chilischer Raudfarrn.
Beides Laub ist nute», wie die Spiiidel, sprenig
, die Blättcheii des unfruchtbare
» Laubes fast stiellos, lanzettförmig
, an
der Basis abgestutzt
, am Rande zurückgerollt
, an der Spitze
gezähnelt, untere herabhangend
; die fruchtbaren linienförmig,
lang. Vaterl. Chili. 2f..

2Zü
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28. Lomaria procera Spr . Hoher Randfarrn.
Osmunda procera Forst . (Blechnum procerum
Willd . Stegania R . 13 .)
Die Blättchen des unfruchtbaren Laubes fast gestielt
, schief,
herzförmig, länglich, gespitzt
, gezähnclt
, die fruchtbaren liuienförmig, sehr schmal, ganzrandig. Struuk sprcuig. Vaterl.
Neuseeland
; Neuholland; Insel van Diemen. 2j..
Zy. Lomaria minor Spr . Kleiner Randfarrn.
Stegania minor R . Br. J . c.
Die Blättchen des unfruchtbare
» Laubes an der Vasis ab¬
gestutzt
, länglich
-linicnförmig
, stumpflich
, sägerandig
, die frucht, baren linieuformig
, die Rippen sprcuig. Vaterl. Insel van
Diemen. 2J..
IV. Fronde bipinnatifida .
spaltig.

Laub doppelt fieder-

40 . Lomaria heterophylla Desv . Verschiedeublättrigcr
Randfarrn.
Die Blättchen des unfruchtbaren Laubes stiellos, an der
Basts ausgebreitet
, glatt, theils fiederspaltig
, theils »»getheilt,
die fruchtbaren linieuformig
. Spindel schuppig
. Vaterl. Kap
der gute» Hoffnung
. 2).
41 . Lomaria tenuifolia Desv . DüunblättrigerRandfan:».
Das fruchtbare Laub doppelt gefiedert
, die Blättchen liuienförmig, ivechfelnd
, stiellos, entfernt stehend
. Vaterland Madagascar. 2s..
4 ^. Lomaria decornposita Don . Nepalischcr Randfarrn.
Das fruchtbare Land doppelt zusammengesetzt
. Blättchen
linieuformig
, gespitzt
. Hautdecke uugetheilt
. Vaterl. Nepal. 24.
Die zwei. letzten Arten und L. angustifolia Kaulf. be¬
dürfen »och einer genauern Untersuchung und Bestimmung,
sind vielleicht nur Varietäten oder sie gehören andern Gattun¬
gen an?
45 . Lomaria robusta Carrnich . (L. seligern Gaudich .)
Die Blatter des fruchtbaren Laubes länglich- lanzettförmig,
spitzlich
, ganzrandig, oben wollig, unten, wie die Spindel,
sprcuig. Vaterl. Falklands Ins. 2|..
44. Lomaria antarctica (arrnicb . (Acroniclium pol\ iricuoide 3 Thuars .)
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, stumpf, ganzrandig, das EndblättVläktchen halb, länglich
. Datcrl.
chen kürzer als die untern. Deckhant eingcschnitten
wie vprige Art. 2J..
Kultur im Allgemeinen. Alle Randfarrnarten, die
, pflanzt man in leichte Erde und
» kommen
aus Tropcnländer
stellt sie ins warme Hans. Fortpflanzung durch Saanien und
Wnrzeltheilnng.

Synonymen.
Lomaria densa Kaulf. s. Lomaria auriculata N . 1/.
— loxensis Kunth . s. Lomaria ornifolia N . 27.
—

mariinicensis

Spr » s. Lomaria

Plumerii

N . 13,

setigera Gaudieb . s. Lomaria robusta N . 43.
spicata Willd . ist Onoclea Swartz Hymenolepis
Kaulf.
Rob . Brown in Linn . Trans . X . p. 197.
Lomatia
Lomatie.
Character generic , s. I . Nachtrag 85. 4 S . 461.
, in der
. Kelchblätter4 , freistehend
Blume unregelmäßig
ausgehöhlten Spitze die Autherrn tragend. Drei Nectardrü. Narbe
. Griffel stehcnbleibend
sen, nach einer Seite gerichtet
-cyför. Balgkapsel länglich
, flachlich
, erweitert, rundlich
schief
mig. Saamen an der Spitze geflügelt.
—
—

Tetrandria Monogynia (Familie Proteaceen.)
Diese Gattung widmeteR. Brown einem Botaniker Herrn
Lomnt ? Sie unterscheidet sich von Embothrium Forst,
hauptsächlich durch die drei Ncctardrüsen und durch die Narbe,
von 8tenocarpus R. Br . durch die Drüsen und durch die
an der Basis geflügelten Saamen.

1. Lomatia obliqua R . Br . Schicfkapselige Lomatie.
Embothrium hirsutum Lam . E . obliquum R . et
Pav. s. 1. Nachtr. B. 3 S . 83.
Ein Strauch, dessen Aeste und Blätter wechselnd stehen.
Blätter gestielt, cyförmig, lederartig, von der Mitte bis zur
, an der Basis oft ungleich, in der Jugend
Spitze sägerandig
unten filzig. Die Blume» bilden Winkel- und gipfelständige
, zurückge¬
, gespitzt
Trauben. Kelchblätter weiß, spatelförmig
, auswendig fast rostfarbig-behaart. Narbe abfallend.
schlagen

283

Lomatia.

Dalgkapsel stiellos, schief, länglich, viclsaamig. Vak*rl. Chili,
Quito . f,.
2. Lomatia dentata
R . Br . Gezähnte Lomatie.
Embothrium
dentatum
Ruiz et Pav . Fl , peruv,
tyi.
Stamm stranch- oder baumartig , 12 —iR Fuß hoch, auf¬
recht. Aeste rund, glatt, körnerig. Blätter wechselnd stehend,
gestielt, länglich-nmgekehrt-cysormig, gezähnt, am Rande zu¬
rückgerollt, wie die Stiele glatt , nute» weißlich. Blumentranbcn scitenständig, abgekürzt. Kelchblätter weiß, auswendig
filzig-behaart. Narbe schildförmig
. Balgkapsel pnrpurroth,
vielsaamig. Vaterl . Chili. 1h.
Z. Lomatia longijolia R . Br . Langblättrige Lomatie.
Embothrium
myricoides
Gaertn . Tricondylus
Salisbury.
Blätter lang, linien-lanzettförmig, glatt, entfernt sägezähnig.
Traube » winkelständig. B .unienstielc und Kelche wenig be¬
haart . Griffel glatt. Vaterl . Nenhvlland. 1h.
4. Lomatia ilicifolia R . Br . Hülscnblättrige Lomatie.
Blätter gestielt, länglich-eyförmig, gespint, dornig-gezäkint,
nehadrig , wie die Stiele glatt . Die Blnmen bilde» lange
gipfelständigeTrauben. Vaterl . das südliche Nenholland, an
Bergen und an unfruchtbaren Stellen. 1h.
5. Lomatia
polymorpha
R. Br . (Embothrium
tinctorium var Labill .)
Aestchen und Blätter unten filzig. Blätter linicn-lanzettförmig, ganzrandig, auch fiederspaltig. Die Blumen in Trau¬
ben, welche gipfelständige Doldcntrauben bilden. Blumenstiele
filzig. Kelche behaart. Griffel glatt. Vaterl . Nenholland»
die Insel v. Diemen an Bergen. 1h.
6 . Lomatia
tinctoria R . Br . Färbende Lomatie.
Embothrium
tinciorium
Labill . s. X. Nachtrag

83. 3 S . 8ä.

TriconJylus
tinctorius Salisb.
Stranchig , ästig, 5 — 7 Fuß hoch. Blatter einfach- und
doppelt fiederspaltig, glatt. Einschnitte liuienförmig, »incrvnenspipig, zweireihig. Trauben lang, glatt . Kelchblätter linienloffelsorniig, an der Spipe eingerollt, dann zurückgeschlagen,
roth. Varerl. Nenholland, die Insel v. Diemen. 1h.
7. Lo-

Lomatia* Lomatophyllum.

7. Lomatia ferrugineaR. Br.

Rostfarbene

2Sy
Comatis.

Embothrium ferrugineum Cavan . Icon . t. 385.
Strauchig, ästig, 8— «2 Fuß hoch
. Acste filzig. Blätter
doppelt fiederspaltig
, rostfarbig
-filzig. Einschnitte cy-lanzettförmig, fast dreizähnig
. Blume» i» gipfelstäudige Trauben
gesammelt
. Kelchblätter inwendig fast scharlachrot
!) , auswen¬
dig grünlich
-gelb. Vaterl. das südliche Chili. 1z.
L. Lomatia silaifolia R Br. SilauSblättrige Comatis
, stehe
die Deschreibuug im 1. NachtrageB . 4 S . 401 .
Embothrium silaifolium Smith . Nov . Holl. p. 23.
t. 8. s- Lexic . I. Ausi. B. Z.
Embotbrium herbaceum Lav, Icon . IV. p. 2Z.
t . Z54.

Iricondylus silaifolius Knight . et Salisb. Prot.
t. >22.
Die Comaticu sind Sträucher von verschiedener Höhe und
Größe. Blätter wechselnd stehen
- , »»getheilt, oder fiederspaltig. Blumen tranbenstäudtg
. Sie komme
» alle aus Nenholland und dienen zur Zieide unserer Gewächshäuser
. In Hin¬
sicht auf Boden, Standörter und Fortpflanznng
, behandelt man
sie wie andere Proteaeee
» , die wir anS Neuholland erhalten
haben.
Lomatium villosum Schmalz ist Pastinaca foeniculacea

Spr.

L o m a to p h yl 1h m Willd . Bandlilie.
Corolle sechSblättrig
, die Blätter ohne Drüsen. Sechs
Staubfäden. Ein Griffel. Kapsel dreifächerig
, dreiklappig,
rielsaainiz, die Scheidewände kürzer alS die Klappen. Saamen
dreieckig
, an den Mittelfänlchen angewachsen.
Hexandria Monogynia ( Familie Coronarien
; Gruppe
Liliaccen
.)
1. Lomatophyllum horbonicum Willd.
Hierher gehört Dracaena marginata Ait. Kevv, f, Lexic,
I . Anfi. B . 3 S . 683.
Aloe purpurea Lam . A. marginalis De Land.
Phylloma aloiflorum Haworth suce. 11. p. 74.
Strauchig, einer Aloe gleichend
. Blätter linien-lanzettförDietrich Sexicon sr Nachlr, V, BdT

ryo

Lomatophyllum .

Lonchiti*.

t

«lig, dornig-sägezähnig
, roth gerändert, überhängend
. Blume»
pnrpnrroth, in Tranben, die fast Rispen bilden. Vaterland
Mascaren-Jnsel. tv (Abbild. Curt. bot. Mag . tsgs .)
S. Lomatophyllum Jacquini Spr. JacqniuS Bandlilie.
Aloe hexopetala Salm -Dyck. Cat.
Blätter lanzettförmig
, langgespipt
, graulich-grün, am Rande
mit sehr kleinen weinen Dornen versehen
. Blume» ährenständig. Vaterl. Kap der guten Hoffnung?
Kultur wie die Aloearten
, mit denen die Bandlinieu zunächst
verwandt sind.
Lomentaria articulata Lyngh ist Chondria articulata
Agard.

Lonas inodora Gaertn . Cand.
s. Lexic.

ist

Athanasia annua Linn.

Lonchitis
Linn . Buchtenfarrn.
Character generic . s. Lexic . D. 5 S . 567.
Kapselhäufchen linienförmig
, am Rande in den Duchten des
LaubeS
. Deckhant( Schleierchen
) inwendig aufspringend.
Cryptogamia Sect. 1. (Famile Farrnkränter
.)
I . Lonchitis

pedata

Linn . s. Lexic . B . 5 S . 56g.

Hierher gehört auch kteris xodo ^>hyllum 8warl2 siehe
Lexic . B. 7 S . (>41.
Laub fuüförmi
'g , doppelt fiederspaltig
, die seiteuständigen
Aeste dreitheilig
. Dlättchen länglich, langgespigt
, sägerandig.
Vaterl. Jamaika. 2s.
A. Lonchitis

aurita

Linn . s. Lexic . B . 5 S . 563.

Laub doppelt fiederspaltig
, das unterste Blatt zweitheiligEinschnitte stumpf, wellenrantig, gezähnelt
. Strnnk weich¬
stachlig
. Vaterl. Martinique. 2s.
3. Lonchitis hirsuta Linn . s. Lexic . 35. 5.
Laub doppelt fiederspaltig
, zottenhaarig
. Einschnitte läng¬
lich, stumpf, in den Duchten gekerbt
. Strnnk behaart. Va¬
terland Martinique. 2s.
4. Lonchitis pubescens Willd . herb . Filziger Buchtenfarrn.
Laub doppelt gefiedert
, filzig. Dlättchen gegenüber stehend
stiellos, lang, lanzettförmig, fiederspaltig
. Einschnitte eyför«

Lonchitis,

Lonicera.

3QI

mig, stumpf, ausgeschweift
. Kapselhäufchen tu den Buchten
austretend. Strunk borstig-behaart. Vatcrl. Mascaren-Jnsel. 2s..
Lonchitis repens Linn . s. Lexic . JS . 5. Cheilanthes re¬
pens Kaulf.
—
tenuifolia Forst . s. Lexic . B . 5. ist Cheilanthes arborescens Sw.
Lonchocarpus f. Dalbergia.

>—

formosianus Can, s. Dalbergia formo-

siana
macrophyllus Kunth s. Dalbergia macrophylla
—
punclafus Kunth s. Dalbergia punciata
—
violaceus Cand. ist Dalbergia domingensis Pers. s. I. Nachlr. B. 2 S . 613.
Lonchostoraa
Wickström Longostoma.
Kelch fnnfblättrig
, von zwei Dracteen unterstützt
. Corolle
fünfspaltig
. Staubfäden5 , im Schlnude der Corolle einge¬
fügt. Ei» Griffel. Kapsel zweifächerig
, vielsaamig.
—

Pentandria IVlonogynia(Familie Gentl'aiieeii
.)
1. Lonchostoma obtusiflorum Wickstr.
Hierher gehört Passerina pentandra Thunb. s. Lexic¬
is . 6 S . 6$6.
Strauchig, ästig. Blätter elliptisch
, unten borstig
-behaart.
Blumen ähreu
- oder traubeuförmig
, gipftlstäudig
. Kelchblätter,
so wie die Einschnitte der Corolle stumpf
. Griffel fast keu¬
lenförmig
, eingeschlossen
. Vakerl
. Kap der guten Hoffn
. f,.
2. Lonchostoma acutiflorum Wickstr.
Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden durch
cyförmige Blätter, durch gespitzte Kelchblätter und Einschnitte
der Corolle
, und durch den fadenföruilgcn hervorragenden Grif¬
fel. Vaterl. Kap der guten Hoffn
. 1h.
Longchampia Willd . s. Loncbampia 1. NachtragB . 4.
S . 461.
Lonicera
Linn . Lonieere
; Geißblatt
, s. Lexic. B . 5.
(Abbild. Schmidts Banmzucht
. t-aenn . sern. t. 27.)
Lbaracter generic . s. r. Nachtr
. B . 4 S . 462.
Kelch füufzähuig
. Corolle richtig, ungleich füuflappig
, an.
T 2

Lonicera.
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. Ein
. Staubfäden 5 , fadenförmig
der Basis oft höckerig
Griffel mit stumpfer Narbe. Beere einfach oder doppelt,
2—4laamig. Saameu hart.
.)
Monogynia (Familie Caprifolieu
I. Periclymina caule volubili . Geißblätter deren
Stengel sich winde» f, 1. Nachtr. B . 4 S . 463.
, alle verwachseut Blätter zu 2 gegenüber stehend
. Blumen rachenförmig.
dnrchbohrt
1. Lonicera balearica De Cand . Balearische Lonicere.
-herz¬
. Blätter ausdauernd, länglich
Strauchig, gewunden
, unten, wie
, an der Spiße meist ausgekerbt
förmig, verwachsen
» wenigblü. Blumenköpfchc
, grau- oder blaulichgrün
die Aeste
. Vaterl. Balearische Ins. und die östlichen
mig, gipfelständig
Pyrenäen.
2. Lonicera cyrenaica Vivian . Cyrenischcs Geißblatt.
Blätter länglich, spihlich, durchaus glatt, unten blaulich¬
. Va¬
. Blnmenqnirle kopfförmig
grün, obere zusammenfließend
terland Ager cyrenaic . Cella , 's).
5. Lonicera Fraseri Pursh . (L. flava sims. Bot. Mag.
1518.)
, unten graugrün, knorpclrandig.
, eyförmig
Blätter abfallend
. Corollen gelb, abgekürzt, an der
Blnmenqnirle kopfförmig
. Vaterl. Carolina.
Basis gleich
4. Lonicera Goldii Stjr .. Gvldics Lonicere.
Qaprifolium pubescens Goldie . Hooker.
, nuten graugrün,
, filzig, gewimpert
-eyförmig
Blätter elliptisch
die Corollcnröhre und Fruchtknoten drüsig-filzig.
Pentandria

chch

Poliis summis coirnato-perfoliatis : floribus
subregularibus . Die obersten Blätter verwachftn. Blumen fast regelmäßig.
dnrchbvhrt

$. Lonici 9a (Caprijolium ) ciliosa Pursh f. L . ciliata Dietr.
1. Nachtr. B. 4 S . 465.
6. Lonicera pilosa Willd . herb . Haarige Lonicere.
Caprifolium pilosum Kunth Nov. Gen . et 8p,
pl. 3. p. 427.
, unten an
, gewimpert
, feinspihig
-epförmig
Blätter länglich

Lonicera.
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den Rippe» behaart; imkere kur; gestielt, obere verwachsen«
. Corolle
, eingehüllt
» gipfelständig
. Blumeuköpfche
durchbohrt
, d. h. ohne
röhrig, fünfspaltig, die Rohre an der Basis gleich
. Vaterl. Neuspanien(Meriko.) f,.
Höcker

■ftt Foliis omnibus distinctis . Blätter alle unter»
; h. h. a» der Basis nicht verwachsen.
schieden
Hierher gehören Lon . Periclymenum Linn , L. im¬
plexa Ait. Kew. s. Lexic . 23. 5.
7. Lonicera hispidula Dietr . Feinborstige Lonicerc.
Caprifolium hispidulum Dongl . in Bot. Reg . t.
1761.
-windend, ? —Z
, gestreckt oder anfsteigend
Stengel stranchig
Fnst hochn»d darüber, wie die Blätter mit feinen Borste» be¬
, fast
. Blumen quirl-kopfförmig stehend
setzt. Blätter länglich
. Dieser Zierstrauch wächst in Wäldern des westliche»
geruchlos
Im südlichen Deutschland dauert er unfehlbar
.
Nordamerika
unter freiem Himmel aus, in nördlichen und kälter» Gegenden
wird er bedeckt oder in Töpfen gezogen und in frostfreicn Be¬
hältern überwintert. Er gedeiht am besten in Torf- oder
Walderde mit Lehmen gemischt,
II . Xylostea s, Chamaecerasa : pedunculis bi. Blumenstiele zweiblümig.
floris . Heckenkirschen
s. t . Nachtr. B. 4 S . 464.
k.

Baccis coadunatis . Beere vereinigt,
t Caule volubili .

Stengel windend.

Z. Lonicera japonica Thunb . s. Lexic . 23. 5.
. Weste rund , roth-bräunlich. Blätter
Stranchig, windend
, ganz, gespitzt
, alle gestielt, cy-lanzettförmig
gegenüber stehend
randig, I bis 2 Zoll lang, sie Stiele, wie die Acste, fast
- und gipfelständig,
. Blumenstiele Winkel
filzig-zottenhagrig
. Kelch gegen die Corolle sehr klein, grün, feinzweiblümig
gezähnt. Corolle fast 2 Zoll lang, anfänglich weist, dann
, zurückgerollt,
. Oberlippe schmal
, wohlriechend
gelb, zweilippig
; die
untere dreimal breiter, Z—äspaltig, abwärts gebogen
Röhre lang, dünn, fast filzig. Staubfaden gerade, weiß, her¬
vorragend. Anthere» braun. Vaterl. Japan , fj , Bjühz,
Symmer,

Lomcera.
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Im hiesigen bot. Garte» muß dieser Schlingstranch im Glas¬
hanse überwintert werden
; in wärmer
» Gegenden von Deutsch¬
land gedeiht er unfehlbar unter freiem Himmel, besonders
wenn er einen beschuhten Standort erhält und in kalten Win¬
tern bedeckt wird. Die Blumen verbreiten einen angenehnien
Geruch.

Hierher gehört wahrscheinlich Lon. chinensis Waison
Dendrol. und L. flexuosa Ker. (nicht Thunb .) ( Abbild.
Bot. Mag. t. 33 i 6).
9. Lonicera macrantha Spr. (Gaprifolium macranthum
Don .)
Etranchig, kletternd
. Aestchen rund, wie die Blattstiele
behaart
. Blätter oval-herzförmig
, feinspitzig
, unten filzig. «Corollcn zottenhaarig
. Vatcrl. Nepal.

>

tt Caule fruticoso erecto. Stamm strauchig
» auf¬
recht
, siehel . NachtragB. 4 S . gträ.
10 .

Lonicera

microphylla

Willd . herb .

Kleinblättrige

Loniecre.
Strauchig, aufrecht
. Blätter gegenüber stehend
, gestielt,
länglich
, a» beiden Enden verdünnt
, ganzrandig
, zottenhaarig,
unten graugrün
, geädert
, § Zoll lang. Blumenstiele einzeln,
winkelständig
, wenig länger als die Blätter. Kclchzähue liuien- lanzettförmig
, stehen bleibend
, kürzer als die Beere.
Vaterl. das östliche Sibirien, 's,.

11 . Lonicera

ligustrina

artige Lonieere.

Wallich

. Fl , nepal .

Liguster-

Aestchen behaart
. Blätter gegenüber stehend
, ganzrandig,
gcwimpert
; untere elliptisch
, obere lanzettförmig
. Vaterland
Nepal. f ).
12. Lonicera ibrica M. a Biebst. Tanrische Lonieere.
Strauchig
, ästig, an Größe und WnchS unsererL. Xylosteum ähnlich
. Blätter rundlich
- herzförmig
, stumpf
, filzig.
Blumenstiele zweiblümig
. Bracteen länglich
, gewimpert
. Corollc schmnhigroth
. Deere kugelrund
, bis zur Mitte verwach¬
sen. Vaterl. Tanne», Kaukasus
, 's).
13- Lonicera solonis Eat . Spr. syst. veg. I. p. 75g.
Aeste glatt. • Aestchen
, wie die Blätter filzig. Blätter läng¬
lich, spihlich
. Blumenstiele sehr kurz
, wie die Cvrollen glatt.
Beere purpnrrvth
. s,.

Lonicera.
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, nicht ver»
0» Baccis distinctis , Deere geschieden
wachsen.
jq , Lonicera villosa R . et Schult , syst. veg, V. p.
Zottenhaarige Conitere.
Xylosteum villosum Michx . FI, Amer, boreal.
, stumpf.
Aeste,,»d Blätter zottenhaarig. Blatter elliptisch
» filzig. Beere blau. Va»
Blumenstiele kurz, wie die Corolle
. °ft.
kerland Nordamerika an Bergen und Felsenklippen
15. Lonicera gibbosa Willst, herb . Höckerige Conitere.
Xylosteum mexicanum Kunth J. ‘c, 3« p. 426.
t. 297.
, länglichAeste rund. Aestchcn filzig. Blätter kurz gestielt
, unten filzig, oben glatt. Blumenstiele einzeln,
eyförmig, spitzlich
, so lang als die Blätter. Corolle glatt, höckerig.
winkclständig
Vaterl. Meriko, in Wäldern s, . Bliihz, Mai.
16. Lonicera glabrat ß Wallich , Glatte Conitere.
Lon . pigra Thunb . (nicht Linn . s. Lexic .)
, lang«
-eyförmig
, glatt. Blätter länglich
Strauchig, kletternd
, winket«
, nute» graugrün. Blumen gepaart, gebüschelt
gespitzt
. Corollenröhre abge¬
. Bracteen eyförmig
und gipfelständig
, f,.
. Vaters. Ostindien
-schwarz
kürzt. Beere blaulich
17. Lonicera canadensis Barth , Mühlenb . Eanadische
Conitere.
L. ciliata R . et Schult , ( nicht Dietr .)
Xylosteum ciliatam Pursh Fi , Amer, septent.
. Corollen
Blätter fast herz-eyförmig, glattlich, gewimpert
, oben erwei¬
-weiß, die Röhre nuten höckerig
roth und gelblich
tert , die Einschnitte länglich, stumpf. Griffel eingeschlossen.
Der L . tatarica sehr nahe verwandt. Vaterl. Canada und
Virginien an Bergen. t ).
iZ . Lonicera involucrata Ranks , Eingehüllte Conicera.
Blätter -länglich, die neben den Blumen rundlich, zu 4
. Vaterland Nord«
quirlförmig stehend, einer Hülle gleichend
. 1^.
amerika
Lonicera laneeolata Wallich . Fl. nepal . Canzett«
sörmige Lonieere.
, oben glänzend, filzig,
Blätter lanzettförmig, langgespitzk

ryü
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»inten graugrün
, behaart
. Blumenstiele lang, winkclständig,
zvttenhaarig
. Beere schwarz
. Vaterl. Nepal. 1h.

20s Lonicera Leschenaultii Wallich . J. c. LeschenaultS
Lonicere.
Blatter fast herz- eyförmig
, gespiht
, unten zottenhaarig.
Blumenstiele abgekürzt
, zwcibliimig
, büschelförmig stehend
, mit
einer scchsblättrigen Hülle versehen
. Vaierl. Ostindien
. 1h.
ZI. Lonicera punicea Sims . in Bot. Mag. 2409 - Hochrothe Lonicere.
Stranchig, listig. Blätter fast herz-eyförmig
, glatt, glän¬
zend. Corolle hochroth
, die Röhre dünn, an der Basis
höckerig
. 1h.
Die Kultur der Lonieeren
, welche in uu'mi Gärten unter
freiem Himmel gedeihen
, ist allgemein bekannt
; die übrigen,
welche aus warmen Ländern koinmen
, überwintert man in Ge¬
wächshäusern
. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saameu
und Stecklinge.
Zu den Synonymen im t. Nachtrage
B. 4 S . 464 gehöre»

»och

folgende:

Synonymen.
Lonicera acuminata Wallich . ist Lonicera Xylosteum
Var.
ciliata R. et Sch.
canadensis
N . 17.
diversifulia Wall.
Xylosteum
Var.
dioica Ait.
glauca Burgsd.
f. Lexic.
—
chinensis s. Lonicera }aponica N. g.
—
mongolica Pall . ross. ist Viburnum davuricurn Pall.
—
nigra Thunb . f. Lonicera glabrata N . 16.
Lontarus domestica Rumph . Juss. ist Borassus flabelliformis s. Lexic.
Lophiola
Ker . Lophiola.
Kelch corollinisch
, nuten mit Bracteen versehen
, bärtig.
Staubfäden6, bodenständig
. Ein Griffel. Kapsel drcifächerig,
vielsaamig.

Lophiola . Lopimia .
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Hexandria Monogynia (Familie Hämodoreen
.)
1. Lophiola aurea Ker , Goldfarbene Lophiola.
Conostylis americana Pursh . FI, Amer, septent.
Stengel einfach
, krantartig, glatt, mit grasartigen Blättern
beseht. Blumen rispen-doldentranbig, answendig bärtig, in»
wendig goldgelb
. Vaterl. Nordamerika; Nencäsarieii
. 2s.»
l . opbium Fries . Lophinm
, Kernschmamm.
Blüthendccke vertical, zusammengedrückt
, der Länge nach auf¬
springend
. Ascidia simila Spr. syst. veg, IV . p. 376.
Cryptogamia Sect. V« ( Familie Myclomycetes $
Kern schwämme
.)
1. Lophium elatum Grew.
Körper lang, umgekehrt kegelförmig
, quer gestreift. Wächst
auf Fichtenholz.
2. Lophium mytilinum Fries . ( Hysterium mytilinum
Pers .)
Körper fächerförmig
, mit querlaufcnden Streifen. Wächst
auf Fichtenholz.
3. Lophium utriculus Spr . (L . mytilinellum Fries«
S ;ihaetia utriculus Rebent , Prodr . Fl . Neom . p. ZZl»

t. 2. k.

10

.)

Körper fächerförmig
, fast stiellos, glatt, schwarz
. Wächst
auf Weidenrinde und Fichtenblattern.
Lopim ia Martius Nov. gen . bras. Lopimia.
Hülle vielblättrig, die Blättchen borstenförmig
. Corolle
füllfblättrig. Staubfäden zahlreich
, in ein Sänlchen verwach¬
se», fast niederhängeud
. lv Narben. Kapsel siilisknöpfig
, die
Knöpfe eingeschlossen.
Monadelpbia Polyandria (Familie Malvacecn.)
I . Lopimia malacophylla Mart . Brastlische Lopimia.
Sida malacopbylla Link . Pl. sei, Hort , berol,
fasc. 5.
Stranchig, aufrecht
. Blätter herzförmig
, gespitzt( nicht
langgespitzt
) gezähnelt, zottenhaarig- filzig. Blumen gestielt,
winkelständig
, einzeln, pnrpur- oder rosenroth
. Vaterlanp
Brastlicn. 1).

2Y8

Lophospermum

Lophosperraum

Don exot . bot. ?

Kelch fiinftheilig , an der Basis fünfeckig, fast geflügelt,
stehen bleibend . Corolle röhrig , fast maskirt -zweilippig , die
Röhre nach eben erweitert - trichterförmig . Oberlippe 2 , nntcre
dreilappig , inwendig mit zwei borstig - behaarten Schwielen
(Nectarien ) versehe». Staubfäden 4 , gegen einander geneigt,
eingeschlossen,
Antheren
anfliegend .
Griffel
fadenförmig,
stlimpf, fast hakenförmig . Kapsel rundlich , fast kngelig, zweifächerig , vielsaamig . Saamen warzig , fast stachlig , hantrandig -gefliigelt , ringsum an einem dicken aufrechten , fast säulen¬
förmigen Kuchen slhend.

Didynamia

Angiospermia

( Familie Personalen;

Bignonien .)
I . Lophospermum
Lophospermum,

scandens

Don . J . c. t. 6ß . Kletterndes

Stengel standenstranchig , ästig , lang , kletternd . Aeste schlank,
rund , filzig , krantartig . Blätter wechselnd stehend , gestielt,
herz - deltaförmjg , die obern herz- , fast spießförmig , alle ge¬
zähnt -gekerbt , dicklich, aus beiden Seiten weichfilzig. Stiele
rund , filzig , so lang als die Blätter und schlingen sich um
andere zunächst stehende Körper , wie die Blattstiele der Mau»
randicn . Blumenstiele einzeln , winkelständig , kürzer als die
Blattstiele , cinblümig . Kelch tief fünfthcilig , filzig, die Theile
am Rande nach der Basis zu abstchcnd -znrückgeschlagcn, bnchtig - gefaltet - geflügelt , ganzrandrg , grün , oder in der Mitte
braun gefleckt. Corolle über 2 Zoll lang , röhrig , schön rosenroth , Röhre an der Basis weiß , oben erwritcrt , den Frucht¬
knoten umgebend, dann zusammengezogen , gekrümmt , nach oben
trichterförmig , der Rand abstehend, fast zweilippig . Oberlippe
gespalten , zweilappig . Unterlippe dreilappig , die Lappen alle
gerundet , gauzrandig ; die Unterlippe ist mit zwei fadenförmi¬
gen Schwielen versehen , die von der Basis längs bis zur
Mündung der Corolle hinauf gehen »nd oben borstig -bärtig
find. Staubfäden über der Basis der Röhre eingefügt , faden¬
förmig , weiß, glatt , an der Basis fast bärtig , oben gegenein¬
ander geneigt , so lang als die Röhre , Antheren weiß, anflie¬
gend , zwciklappig , die Klappen nach vollendeter Befruchtung
ausgesperrt . Griffel fadenförmig , glatt , weiß . Narbe stumpfhakenförmig . Kapsel fast kugelrund , zweifächerig , vielsaamig,
mit dem kurzen Griffel gekrönt und von dem bleibenden Kclchk

Lophospermum .
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, dic Flügel
, häutig-geflügelt
. Saamen sehr zahlreich
umgeben
. Vatcrl. Mexiko? f ).
-gezähuelt
, weis; geschlitzt
abstehend
Den Saamen von dieser Pflanze, welche sich durch die großen
, hat der hiesige Garten unter
rosenrothen Blume» empfiehlt
dem vorstehenden Namen aus Berlin erhalten. Sie wird im
Glashanse überwintert und blüht von, Juli bis September
. Auch gedeiht sie den Sommer über unter freiem
und October
Himmel, wenn sie im Mai oder sobald kein Frost mehr zu
fürchte» ist, au einer schicklichen Stelle, z. B. an einer gegen
Süden gerichteten Wand, mit Ballen ins Land gesetzt wird;
die schlanken Aeste werden daselbst ausgebreitet»nd befestigt,
dann blühen sie reichlicher als wenn die Pflanze im Topfe
stehen bleibt, aber bei Annäherung des Frostes muß sie wieder
auSgehobcnn»d ins Gewächshaus gebracht werden. Fortxflanzniig durch Saame» »nd Stecklinge in warmen Beeten.
, in Beziehung auf die Ent¬
Die Geschichte dieser Zierpflanze
deckung und Einführung derselben in Europa und Deutschland
. Berlin izzz . S . 33 Z.
siehe allgemeine Gartenzeitnng
Hortul . s. Rhodochiton
atrosanguineum
Lophospermum
2. Nachtr.i
, s. Lexicon
Linn . Loranthus; Riemenblume
Loranthus
B. 5 S . 587. (Abbild. Jacq . fl. austr . t. 30.) .
Character generic . s. I. Nachtrag 85. 4 S . 467.
, oder sechstheiKelch»»getheilt. Corolle meist scchsblättrig
, die An, zurückgckrümmt
lig, die Theile linieu- spatelförmig
theren tragend. Ein Griffel, mit stumpfer Narbe. Beere
, mit dem blcideudcn Griffel gekrönt.
einsaamig
Hexandria Monogynia ( Familie Capri'folicn.)
Gattung Loranthus sind schma¬
Sträucher ( manche Bäume) , von denen nur eine
Species in Europa vorkommt; die übrigen gehören wärmer»
, oft auch
Ländern an. Die Aeste stehen einander gegenüber
, ledcrartig. Blu¬
, dicklich
die Blätter. Diese sind ganzraudig
, gepaart oder zu 3,
, einzeln
- oder gipfelständig
menstiele winkcl
, die Aeste oft dreiblümig, mit drei Brac. oder tranbcnstüudig
. Corollen weiß, blaßroth oder gelb; sie variircn
• teen versehen
mit 4—8 Blättern und eben so vielen Anrhcren.
Herr Pros. Kunth hat die Arten (in Synops. pl. 3 )
, Kurt Sprengel (8y-t. veg.) nach
Nach dem Blüthenstande
Die

rotzende

zahlreichen Arten der

Loranthus,

3oo

der Zahl der Staubfäden (Autheren
) und »ach dem Blüthen«
stande eingetheilt und geordnet.

I . Hgxandri ,

Sechsmännige,

t Pedunculis axillaribus , t — 3 floris, ©tu*
menstiele winkelständig
, 1—zblnmig.
Zu dieser erste» Abtheilung gehören die im Lexic . und
5. Nachtrage beschriebenen Arten : L parvifolius Swartz,
L . nodosus , biflorus Lam . L. sarmentosus Ruiz et
Pav. und folgende.

}« Loranthus eucalyptifolius Kunth in Nov . gen . et
Sp. pl . 3. p. 432. EucalyptusblättrigerLoranthus; Rie¬
menblume.
Stranchig, ästig. Acste rund, glatt. Blätter eyförmig
, an
der Spitze gerundet
, dick
-lederartig, ohne Nippen. Blumen,
stiele winkelständig
, dreiblümig
, ohne Bracteen, kürzer als die
Blätter. Vaterl. Caracas auf Bäumen.
Blühz. März.
3. Loranthus cupulifer Kunth J . c. 3. p. 438.
Aeste knotig, glatt. Blätter schief
, länglich- eyförmig, an
der Spitze schmal und stumpf
, netzadrig
-vielrippig, fast häutig.
Blumenstiele winkelständig
, 2—3 blumig, mit einem lederartigen Deckblatte versehen
. Beere in einen Kelch geschloffen.
Vaterl. Peru, bei Loxa auf Bäumen, wie die folgenden Ar¬
te». f ). Blühz. August.
5, Lor . microphyllus Kunth J . c. 3, t. 300. Kleinblät¬
trige Riemenblume.
Acste grau- borstig. Blätter sehr klein, stiellos, länglich
stumpf
, fast mncronenipitzig
, dicklich
, grau filzig-borstig. Blu¬
men stiellos, zu 5 an den Spitzen der Aestcheu
, gehäuft.
Vaterl. Neuspauieu,
4 Lor . mantevidensis Spr , Myntevideische Riemenblume.
Acste rund. Blätter spatcl- linienförmig, mucronenspitzig
©lumeu einzeln
, aufrecht
. Vaterl, Monte-Video. f,.
+t Floribus , racemosis s. cymosis, Blumen itt
Trauben oder Asterdolden gesammelt.
Hierher gehören die im Lexicon und ersten Nachtrage be¬
schriebenen

Arten; L, americanus , uniflorus , falcatus,

Loranthus.
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st^ ls , occidentalis , europaeus Linn . L. ticutifoliu9,
cuneifolius , acuminatus , retroflexus , punctatus , dichotomus , heterophyllus Ruiz et P. L. cucullaris,
brasiliensis Lam . L. pauciflorus Swartz . L . pedunculatus , sessilis Jac . L. marginatus Siv. und folgende.
6. Lor . nutans Spr. Ueberhängeude Riemenblume.
Aeste rund, gabelförmig getheilt, glatt. Blätter länglich,
an beiden Enden verdünnt, glatt. Blumenstiele winkelständig,

. Vaterl»
, zurückgefchlagcn
, wenigblümig
gepaart, doldentraubig
Brasilien.
6, Lor . -phillyteoides Kunth J . c. Z. p. 459. Steinlilt»
Lenartige Riemenblume.
. Blätter läng¬
, fast wnrzeltrcibend
Aeste lang, fadenförmig
, an der Basis verdünnt, am Stiele herablaufcnd,
lich, gespitzt
, vielfast lederartig, glatt. Blumenstiele afteedoldentranbig
blnmig, kürzer als die Blätter. Blumen stiellos, meist zu 5
. Wächst auf Bäumen bei Cumaua und wird daselbst
stehend
Guate Paxarito genannt, f,.
7. Lor . venetus Kunth J . c. 3. p. 434»
, oder umgekehrt ey-elliptisch
Aeste glatt. Blätter länglich
-grün.
, dick, lederartig, blaulich
fönnig, an der Spitze gerundet
, drci, die Aeste abgekürzt
, doldentraubig
Blumen winkelständig
. Vaterland
blümig, ohne Bracteen. Blumen fast stiellos
Meriko. 's,. Blühz. April.
C. Lor. divaricatus Kunth J. c. 3. p. 433. Ausgesperrte
Riemenblume.
. Blätter länglich, stumpf, oder
Aeste glatt, ausgesperrt
, grau>grün. Aster, lederartig
, an der Spitze gerundet
elliptisch
, zu 3 stehend.
. Blumen gestielt
, dreitheilig
dolden gipfelständig
. f,.
Vatcrl. Südamerika, in der Nähe des Orinocojluffes
Blühz. Mai.
9. Lor . Mutisii Kunth J. c. 3. p. 4ZZ. (Lor , longifolius Mutis .)
, stiellos, länglichAeste glatt, rissig. Blätter zu 3 stehend
. Blumenstiele winkelstän¬
umgekehrt evförmig, lederartig, dick
, ohne Bracteen. Blumen
, wevigblümig
dig, afterdoldentraubig
. Vaterl. Neugranada,bei §anta Fe de Bogota .'s,.
langstielig
10, Lor . cochinchinensis Loureir . Fl . Cochinch.
, lederartig. Blumen ge, gespitzt
Blätter ey-lanzettsörmig

Zsr

Loranthus,

häuft stehend; si« bilden gestielte winkelständige Afterdolden.
Vaterl. Cvchinchina auf Bäumen. 1h.
n . Loranthus indicus Lamarck . Indische Riemenblume.
Blätter länglich
-cyförmig, stnmpflich
, ledcrartig. Die Blu¬
men bilde» einfache, winkclständige Traube». Beere cylindrisch-eyförmig
. Wahrscheinlichgehört hierher Konieera zeylanica Gaertn . sem. Vaterl. Ostindien
, f).
12. Lor . orinocensis

Spr. syst. veg . 2. p. 129.

L . marginatus Kunth . J . c. 3. p. 442 . t. 299.
Blätter elliptisch
-eyfvrmia
, langgespitzt
, an der Basis gerun¬
det, fast ledcrartig, glatt. Blume» in ivinkel- und gipfelstäudigcn Trauben, deren Stielchen sehr kurz und abwechselnd
Lrcibliimig sind. Diese Art unterscheidet sich von L. margi¬
nata Lam . s. Lexic . mit meisten Lurch grössere Blumen und
durch längere straffe Traube», die über die Blätter hervor¬
ragen. Vaterl. Südamerika, am Orinoco. ft.
13. Lor . aduncus Meyer . Fl . essequeb . p. 149. Haken¬
förmige Riemenblume.
Wurzel dick
. Stengel stranchig
, kletternd, 3—4 Fuß hoch
und höher. Aeste und Blätter gegenüber stehend
. Blätter
fast herzförmig
-länglich, an der Spitze hakenförmig
, s -§ Zoll
lang, 1! Zoll breit, gestielt
, die Stiele eckig
. Trauben winkelständig
, dreitheilig, oder einfach
. Blumen klein, stiellos
, der
Rand des Kelches ungctheilt. Vaterl. Südamerika; Guyana
anf Bäumen. 1h.
14 . Lor . laneifolius

Poir . istL . lanceolatus Ruiz et Pav.

s. 1. Nachtrag B . 4 S . 471.

15. Lor . orbicularis

Kunth J. c. 3 . p. 434 ..

Kreisrunde

16 . Lor . eugenioides Kunth . J. c. 5. p. 435 .
banmartigcr Loranthus.

Iambnsen-

Riemenblume.
Aeste vierkantig
. Blätter kreisrund, spitzlich
, dick, lcderartig. Blumen stiellos
, in winkelständige Tranbe» gesammelt,
deren Aeste abgekürzt und dreiblümig sind. Vaterl. Quito
anf Bäumen. 1h.

Stamm baumartig. Aeste rund. Blätter länglich
-eyförmig,
langgcspitzt
, am Stiele herablanfend
, rast lederartig
. Trauben
winkelständig
, einzeln oder gepaart, die Aeste abgekürzt
, ge¬
drängt stehend, dreiblümig, ohne Bracteen. BlumenAestielt

Loranthus,
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Vaterl. die Audesgebirge in Peru , bei Cumana auf großen
Bäumen f, . Blühz. Angnst.
17. Loranthus suaveolens Kunth J . c, 3. p. 435. Gilt»
riechende Riemenblume.
, an der
-cyförmig, langgespitzt
Aeste rnnd. Blätter länglich
,
Basis gerundet, ledcrartig. Trauben zu 2—4 winkelständig.
, ohne Vraeteen.
, dreiblümig
, gedrängt stehend
Aestchen abgekürzt
. Vaters. Peru, auf Bäumen, fj . Blühz.
Blumen kurzgestielt
Angnst.
1g. Lor . interruptus Kunth J. c. 3. p. 440. Unterbro¬
chene Riemenblume.
, am Stiele
Aeste rund. Blätter gestielt, länglich» gespitzt
- und
, fast lederartig, glatt. Trauben Winkel
herablanfcnd
, die Aestchen sehr kurz, fast gegenüber entfernt
gipfclständig
. Blumen stiellos. Vatcrl. Meriko. s).
stehend, drciblümig
Dlühzeit Scptcmb»
ig . Lor . bicolor Roxb . Inst. Zweifarbige Riemenblume.
, gespitzt, fast ohne Ader». Trauben
Blätter lanzettförmig
. Va¬
. Blumen mit Bracteen versehen
, winkelständig
einseitig
, fc.
terland Ostindien
SO. Lor . ampulaceus

Roxb.

, glatt. Trauben einzeln, win¬
, länglich
Blätter knrzgestielt
, kürzer als die Blätter. Vaterl. Ostindien.
kelständig
21» Lor . retusus Jack.
, aus¬
-umgekehrt eyförmig
, länglich
Blätter gegenüber stehend
, glatt. Trauben meist einzeln. Corolleuröhre höckerig.
gekerbt
. f >.
. Vaterl. Ostindien
Beere cinsaamig
02. Lor . destructor Kunth J. c.*3. p. 435.
, lederartig.
. Blätter länglich, gespitzt
Aestchen viereckig
, drei, einseitig
. Aeste gedrängt stehend
Traube» gipfelständig
blümig, ohne Bracteen. Blumen gestielt. Wächst auf Bännien in Quito. f,. Blüht daselbst im Januar und ist unter
dem Namen Matapalo bekannt.
+tt Floribus paniculatis .

Blumen rispenständig.

23. Lor. conduplicatus Kunth J. c. 3. p. 44 t» Doppelt¬
liegende Riemenblume.
, glatt. Blätter eyförmig, fast langgespitzt.
Aeste vierkantig

Loranthus.
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doppelt liegend, zurückgekrümmt
, fast ledcrartig, glatt. Die
Blumen bilden gipselständigc
, sehr ästige Rispen, deren Aeste
beblättert, gepaart stehen. Knoten eseckig
-zwelschncidig
, deren
Aestche
» sehr kurz und dreiblümig sind. Vaterl. Enmana,
auf Bäumen, f,.
24. Lor . papiculatus Kunth J . c. Z. p. 442. Rispenblüihiger Loranthns.
Aeste rund. Blätter länglich- elliptisch
, an beiden Enden
verdünnt. Blumen in gipfelständige
, weitschweifige Rispen ge¬
sammelt, deren Aeste ausgesperrt, die Aestchen sehr kurz und
dreiblümig sind. Wächst bei Enmana aus Bäumen und wird
daselbst Paxarito genannt, 1>
• 25. Lor . patulus Jack . Ausgebreitete Riemenblume.
Blätter gegenüber stehend, .clliptisch
-eyförmig
, glatt. Blu¬
men in Trauben, die Rispen bilden. Kelche nngetheilt
. Va¬
terland Snmatra. ft.
tttt

Floribus

Loranthus

spicatis .

Blumen ährenständig.

spicatus Linn . L. emarginatus Sw, ge¬

hören hierhers. Lexic.

26 . Lor . odoratus Wallicb . Wohlriechende Riemenblume.
Lor . .viridis WaHich . Fl. nepal.
Blätter elliptisch
, stumpf. Blumen ausgebreitet
, i» winkelständigcn Aehren, die länger als die Blätter sind. Griffel
kürzer als die Corollenblätter
. Vaterl. Nepal. 's,.
27 . Lor . pulverulentus Wallich . Pulverige Riemenblume.
Stengel oben stcrnhaarig-filzig, mehlig. Blätter gegenüber¬
stehend, umgekehrt cyförmig, glatt. Aehren traubig, seitens
ständig, gebüschelt
, filzig. Vaterl. Nepal. 'f,.
28- Lor . yolystachys WaMiGh. Vielährige Riemenblume.
Aeste rund, pnnktirt. Blätter umgekehrt cyförmig
, stumpf.
AehreN winkelständig
, büschelförmig
, kürzer als die Blätter.
Beere kugelrund
. Vaterl. Nepal. 's,.
29. Lor , globosus Roxb . Kugelige Riemenblume.
Blätter gegenüber stehend, länglich, glatt, nicht geädert.
Aehren winkelständig
, fast einzeln
. Blumen gegenüber stehend.
Vaterl. Bengalen, 's,.
30. Lor . coccineus Jack . Scharlachrothe Riemenblume.
Blätter

Loranthus.
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Blätter wechselnd stehend
, gestielt, länglich-cyförmkg
, stumpf,
glatt. Aehren winkelständig
. Kelche fast ungetheilt. Vaterl»
Malaga. ft.
31. Loranthus vestitus Wallich . Bekleidete, geschmückte
Riemenblume.
Lor . ferrugineus Roxb . ind.
Blätter länglich, gespitzt
, nuten rostfarbig-filzig. Blumen
büschelförmig stehend
, rührig. Vaterl. Nepal. s >.
Z2. Lor . leptostachys Kunth J . c. 3. p. 440.
Beste fast vierkantig
. Blätter elliptisch
-eyförmig, langgespitzt, a» der Basis fast herzförmig
, glatt. Aehren gepaart
oder zn Z, winkelständig
, dreimal kürzer alS die Blätter»
Blumen stiellos, zerstreut, entfernt stehend
. Vaterl. die Andesgebirge in Quito. 1h. Blühz. August.
23. Lor . alveolatus Kunth J . c. Z. p. 444. Carthägische
Riemenblume.
Beste rund. Blätter rundlich
-eyförmig, fast schief
. Aehren
winkelständig
, einzeln, gepaart oder zn Z stehend, ohne Glie¬
der. Vaterl. Quito, bei Carthago, 's,. Blühz. October.
34. Lor . amplexicaulis Kunth J . c. 3. 445. Umfassende
Riemenblume.
Beste rund. Blatter umfassend
, nierenförmig
. Aehren ge¬
paart, winkelständig
, ohne Glieder. Vaterl. Carakas. s>.
Loranthus ligustrinu ' , cordifolius , umbellatus Wal¬
lich , welche zn dieser Abtheilung gehören
, sind noch nicht hin¬
reichend bestimmt und von andern nahe verwandten Arten un¬
terschieden.
II . Tetrandri . Blumen mit vier Anthercn.
Hierher gehören: L. scurrula Linn . L . buddleoides
Lam . s Lexic . und folgende Art.
35. Lor . lucarquensis Kunth J. c. Z. p. 44 °"
Blätter rundlich-eyförmig
, gespitzt
, fast häutig, glatt. Trau¬
ben Winkel- und gipfelständig
, weuigblümig Blumen vierblättrig, vicrmännig, fast stielloS, zerstreut stehend
. Vaterl.
Peru, bei Lucarque . 's,. Blühz. August.
U
Dietrich Lcricon 2r Nachtr. V. Bd-
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Loranthus,

III. Pentandri.

Blumen mit fünf

Anthere
».

Hierher gehören die im Lcricon und >. Nachtrage beschrie¬
benen Arten: Lor . pentandrus , loniceroides Linn . L.

glaucus Thunb . L. elasticus , clavatus , longiflorus,
longibracteatus Lam . L . verticillatus , spssilifolius,
grandiflorus R . et P. L . lanceolatus P. Br . und fol¬
gende.
36. Loranthus pentapetalus Roxb . Fünfblättrige Riemen¬
blume.
Blätter gegenüber stehend, fast herzförmig- länglich, glatt.
Trauben einzeln rvinkelständig
, so lang als die Blatter. Fünf
Corollenblätter
, die an der Basis in einem dreikantigen Körper
verwachsen sind. Anthercn umgekehrt eyförmig
. Frucht läng¬
lich. Vaterl. Nepal.
37. Lor . cylindricus Jack . Walzenrunde Riemenblume.
Blätter wechselnd stehend, gestielt, lanzettförmig
, an beide»
Enden verdünnt. Trauben winkelständig
, ausgesperrt
, so lang
als die Blätter. Corolle röhrig, walzenförmig
. Vaterland
Sumatra, f,.
38. Lor . incarnatus Jack . Jncarnätrothe Riemenblume.
Blätter wechselnd stehend, gestielt
, eyförmig
, gespitzt
, in der
Jugend sternhäarig
-filzig. Trauben ährenförmig
, behaart, die
Corollcnröhre länger als der Rand. Vaterl. Malaga. s>.
Zl). Lor . bratttatus Heyne . Roxb . Fl . ind . 2. p. 220.
Aeste und Blätter sternhaarig filzig
. Blätter wechselnd ste¬
hend, langgcstielt
, umgekehrt eyförmig
, stumpf. Dolden winkelständig
, mit langen, znngenförmigen Bracteen versehen.
Vaterl. Ostindien
. s>.
40. Lor . farinosus Lam . Mehlige Riemenblume.
Blätter länglich- eyförmig
. gefiielt. Trauben winkelständig,
abgekürzt
, wie mit Mehl bestreut
. Corvllen röhrig-bauchig,
fnnfspaltig
. Vaterl. Java, auf Bäumen. F>.
41. Lor . caesius Spr . (L . glaucus R. et P ., nicht Thunb.
s. Lsxic .)
Acste körnerig
. Blätter ey-lanzettförmig
, stumpf, mncronenspißig, blaulich
-grün. Blumen in aufrechten
, fast gipfelständigen Doldentrauben
. Vaterl. Pern.

Loranthus.
IV. Heptandri , Octandri.
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Antheren.

42. Lor. Tagua Kanth J. c. Z. p. 436.
Stamm baumartig, ästig. Blätter länglich, gespitzt
, am
Stiele herablaufend
, lederartig, oben grün, unten punktirt.
Die Blumen bilden einzelne, miukclstäudige Trauben, deren
Aeste abgekürzt
, gedrängt zn 3 stehen, dreiblümig und mit
Bracteen versehen sind. Blumen kurzgestielt
, sechsblättrig.
Wächsti» Ncugrauada bei 8anta Ks cls öogota und wird
daselbst Tagua genannt, 's). Dlnhz. Julius.
43. Lor . laurijolius
Kanth
trige Riemenblume.

J . c. 3. p . 456 .

Lorbeerblät»

Blätter elliptisch
- länglich, stumpslich
, am Stiele herablanfend, lederartig, oben glänzend
. Trauben einzeln winkelständig, au den Spitze» der Aeste rispenstäudig
. Aeste gedrängt,
meist zu Z stehend
, dreiblnmig, stiellos, mit drei Bracteen
versehen
. Corolle7—8 blättrig. Vatcrl. Nengranada. s>.
44. Lor. nitidus Kunth J. c. 3. p. 437. Glänzende Rie¬
menblume.
Stamm baumartig, ästig. Blätter länglich
-elliptisch
, leder¬
artig, oben glänzend
. Blume» stiellos
, achtblättrig; sie bilden
gipfelstandige Doldeutraubcn
, deren Aeste 2—3blümig und mit
drei Bracteen versehen sind. Vaterl. Quito. s>. Blühzeit
August.
4§. Lor. puracensis Kanth . J. c. 3. p. 437.
Stamm baumartig, ästig. Blätter länglich- lanzettförmig,
spitzlich
, am Stiele herablaufend
, lederartig, oben glänzend,
unten punktirt. Trauben gipfelständig
, die Aeste abgekürzt,
zn Z—5 gedrängt stehend, l— 3blümig, mit drei Bracteen
versehen
. Blumen stiellos. Corolle6 —6 blättrig. Vaterl.
Quito. f ). Blühz. Novcmb.
Ueber die Kultur der Riemenblumen in Europa siehe
meine Bemerkungen im i . Nachtrage B. t S . 475 und
einige daselbst angezeigte Synonymen, zu denen noch folgende
gehören.
Synonymen.
Loranthus angustifolius Kanth ist Viscum stenophvllum
Spr,
U2

Loranthus . Lotus,
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—
——
—
—
—

ferrugineus Roxb . f. Loranthus vestitus N . 31.
glaucus R . et P . f.
—
caesius N . 41,
piperoides
Kunth ist Viscum dichotomum
Bert.
dyrifolius
—
ist Loranthus
pauciflorus
fjjvv. s. Lexic.
quadrangularis
Kunth ist Vi -cum ruhrum
Linn.
torulosus Kunth ist Vi scum büxifoliuni Lam,
viscifolius Kunth ist Viscum trinervium
—

Lorenta prostrata Lag . et L . humifusa
Schlechtend.
Linnaea VI . p . 719 ist Pectis humifusa Svvartz.
Lorentea atropurpurea
Ort . ist Sanvitalia procumbens
Willd.
Loroglossum
Richard , ist Himantoglossum
Spr . s. 2.
Nachtrag B . <1,
Lotus Linn . Schotenklee. f. Lexic . D . 5- (Abbild. Schkuhrs
Handb. t. 21I .)
Character genericus s. i . Nachtrag B . 4 S . 475*
Kelch rvhrig , füntspaltig oder fünftheilig, stehen bleibend,
die Flligel der Schmetterlingscorolle gegen einander geneigt.
Hülse schmal, rundlich oder zusainniengedrückt.
Diadelphia

Decandria

t Leguminibus

( Familie Hülfenpflanzen.)

solitariis . Hülsen einzeln stehend»

1. Lotus flexuosus Desr . Knieartig gebogener Schotenklee.
Stengel krantartig , knieartig gebogen. Blätter drcizählig.
Dlättchcn und Asterblätter lanzettförmig, gcwimpcrt. Blunicn
gelb. Hülsen walzcnrund, glatt , mucronenstihig. Vaterland
Südenroz>a?

2 . Lotus trichocarpus Lag . Aufgeschwollener Schotenklee.
Stengel kräntartig, ästig, liegrnd, behaart. Blättchen keil¬
förmig. Afteiblätter schief
, herzförmig. Hülse» rundlich, sichel¬
förmig, aufgeschwollen
, filzig. Vaterl. Südeurvpa?
Z. Lotus unibracteatus Viviani. Schotenklee mit einzelnen
Bractce».
Stengel ästig- weitschweifig, mit gelbrothen Haaren beseht.
Blättchen und Afterblättcr länglich, stumpflich
. Blumenstiele

Lotus.
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fast aufrecht, mit einblättrigen Dracteen versehen
, welche
rauchbaarig. Vaterl. Afrika und Italien an Bergen. (Mon¬
tes Oyren.)
4. Lotus pusillus Vivian . Kleiner Schotenklee.
Eine kleine krantartige Pflanze, deren Stengel behaart ist.
Blättchen und Afterblätter eyförmkg
, stumpf eingedrückt
. Blu¬
men stiellos. Waterl. wie vorige Art. Q?
5. Lotus aristatus Cand, Begrannter Schotenklee
, s. 1.
Nachtrag B . 4 S . 479.
L , coniipibrzconsis Brotero gehört hierher.
■ff Legumjnibus quaternis pluribusve subumbellatis . Hülsen zu vier oder mehrere
» meist dol¬
denartig stehend.

H. Lotus microphyllus Hooker bot. Mag . 2go'l. Klein¬
blättriger Schotenklee.
Lotus glaucus Hortulan . ?
Stengel krantartig, fadenförmig
, gestreckt
, wie die Blätter
mehr oder weniger behaart. Blätter sehr klein. Blättchen
elliptisch
, gewimpert
. Afterbläfter sehr klein, pfriemcnförmig.
Blnmenköpfche
» mcnigblümig
, langgestielt
. Kelche gefleckt.
Corollen rosenroth
. Hülsen walzenrund, abgekürzt, mit dein
bleibende
» Griffel gekrönt, dreisaamig
. Vaterl. Kap der gu¬
ten Hoffnung.
7, Lotus varians Desfont. Bunter Schotenklee.
Stengel krantartig, gestreckt
. Blättchen, wie die Afterblätrer, sehr schmal
, fleischig
, milchweiß
-seidenhaarig
. Hülsen zu
4 stehend
, angeschwollen
. Vaterl. Afrika; Kleinasien.
L. Lotus ambiguus Bess. Zweifelhafter Schotenklee.
Stengel krantartig, liegend
. Blättchen umgekehrt cyförmiglänglich, gespitzt
, wie die eyförmige
» Afterblätter, behaart.
Blumen in lauggcstielte Dolden gesammelt
. Hülsen ange¬
schwollen
, stumpf
, grannig, abstehend
. Wächst an der Wolga. Q.
Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören
, habe
ich im Lerieon nnd 1. Nachtrage beschriebe
». Die Kultur
her einjährigen und perenrirende
» Arten, welche in »nfern bot.
Garte» nuter freiem Himusel gedeihe
», ist leicht; man zjeht
sie aus Saame», der vo» den ausländischen Arteii in ein

Lotus .

3io

Loxonia.

tcmperirtes Mistbeet » von minder zärtlichen ins freie Land gesäet wird . UebrigenS f. Leric . B . 5.
3 » den Synonymen , welche im Lericon und , . Nachtrage
angezeigt sind, gehören noch folgende:
Synonymen.

Lotus arboreus

Forst . f. Lexic , ist Carmichaclia

australis
R . Br.
—■ avenarius Brot . ist Lotus cytisoides Var . f. Lexic.
— conimbricensis
Brot . f. Lotus aristatus N . 5.
— depressus Willd , ist Lotus tenuis Walds , et Kit.
f, I . Nachtr.
— diffusus Smith f. Lexic . ist Lotus angustissimus

Var. f. Lexic.

—

exstipulatus

Berg . ifilndigofera

sarmentosa Thunb.
f. Lexic.
— glaberrimus Cand . ist Lotus coimbricensis Willd.
s. Lexic.
— gracilis Kit , s. Lexip . ist Lotus angustissimus
Var , f. Lexic.
— indicus Desr , ist Trigonella
indica s. Lexic.
— maior Smith ist Lotus corniculatus Var . s. Lexic.
— mauritanicus
L , ist Indigofera coriacea Ait.
— odoratus Curt . ist Lotus suaveolens
Pers . f. 1.
Nachtr.
— peregrinus N . L . Burm . ist Indigoferq peregrina
Cand.
— pilosissimus
Por . ist L.hUis hispidus Lois s. i.
Nachtr.
— sericeus Purs . ist Trigonella
americana Nutt.
— subbiflorus Lag ist Lotus hispidus Lois.
— sqbbipinnptus
Lag . ist Psqralea
fascicularis
Cand.
— tetragonolobus , siliquasus
gehören znr Gattung
Tetragonolobus
Kiv.
— uliginosus Lexic . ist Lotus corniculatus
Var.
Loureq reniformis
Cand , ist Hedysarum Loureiri Spr.
Loxonia
Jade . FI . Sumat . Loronie.
Kelch fnnftheilig . Corolle trichterförmig , der Rand zweilappig . Staubfäden 4 , ungleich. Narbe zweilappig , Kapsel
jzwetfächerig, im Kelche eingeschlossen.

Loxonia .
Didynamia

Lubinia.

Angiospermia

ZU

( Familie Personate» ;

Scrophularieen
.)
1. Loxonia discolor Jack . Zweifarbige Loronie.
Blätter zwciförmig
, oben glatt, grün, nuten gefärbt, scharf,
niercnförmig, und halbherzförmig
, fast sägerandig
. Blume»
tranbeuständig
. Vaterl. Sumatra.
2. Loxonia hirsuta Jack . Haarige Lorvnie.
Blätter fast zweiförmig
, wie der Stengel behaart, halbherzförmig und halbcyförmig
, fast sägerandig
. Blumen fast traubenständig
, einseitig
, überhängend
. Vaterl. Sumatra.
Lubinia

Yenten . Hort . cels .

Lubinie.

Character generic . s. I . Nachtrag B . 4 S . 481.
Kelch fünftheilig
. Corolle röhrig, trichterförmig
, fünftheilig,
der Rand groß, flach. Staubfäden 5 , mit der Röhre ver¬
wachse
». Kapsel fast ohne Klappen, vielsaamig.
Pentandria

Monog/nia

( Faim'lie Primuleen.)

1, Lubinia spathulata Vent , L. mauritiana Spr.
Hierher gehört Lysimachia mauritiana Lam . s. Lexic.
j . Aufl. B. 5 S . 669.
Stengel krautartig, aufrecht oder aufsteigend
, eckig, glatt.
Blätter zerstreut stehend, spatelförmig
, stumpf, ganzrandig,
punktirt. Blumenstiele winkelstäudig
, einblümig, kürzer als
die Blätter , der Rand der Corolle abstehend
. Vaterl. die
Ins. Bourbon.
2. Lubinia atropurpurea Link . Schwarzrothe Lubinie.
Stengel krautartig, hohl, wie die Blätter glatt, 2—3 Fuß
hoch. Blätter fast stiellos, untere wechselnd
, obere zu 2 ein¬
ander gegenüber stehend, die obersten fast zu 3 quirlförmig,
spatelförmig
, gespitzt, ganzrandig, an der Basis verdünnt,
nicht punktirt. Blumen gestielt, schwarz purpurroth, Heine
dichte
, gipfelständige Traube gesammelt
. Corolle röhrig, fünftheilig, offen stehend
, die Röhre sehr kurz, Einschnitte fast um¬
gekehrt eyförmig, stumpf, kärzer als die Staubfäden. Diese
sind in die Corollenröhre eingefügt, pnrpnrrolh. Authercn
schwarz
. Griffel fadenförmig
. Narbe stumpf. Vaterl. das
Kap der guten Hoffnung
. 2s. Blühzeit, im hiesigen Garten
vom In », bis August, und wird im Glashause überwintert.
Fortpflanzung durch Saame» und Wnezeltheilung.

Lucuma,
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Lucum a Jussieu ( Achras Ruiz et Pav. ) Lucuma.
(Gaertn . sem. suppi , t. 203. 204.)
Kelch fünftheilig. Gorptte fünfspaltig
. Fiznf fruchtbare
Staubfäden, die mit eben so viele» schnppenförmigen unfrucht¬
baren Fäbe» Wechsel
». Beere l — losaamig.
Pentandria

Monogynia

(Familie Sapoteeu.)

Diese Egttung hat ma» früher nüt Achras Linn . ver¬
bunden; aber sie unterscheidet sich von jener durch die vor¬
stehenden Kennzeichen
, hauptsächlich durch die Zahl der Blumentheile
. Demnach enthält die Gattung Achras Linp.
mir eine Species, nämlich Achras Sapota Linn . , die übri¬
ge», welche ich im Lerico» beschriebe
» habe, gehöre» hierher,
und die im 1. Nachtrage 33. 1 S . 89 angegebenen Kenn¬
zeichen der Gattung ipcrde
» aus gestrichen.
1. Lucuma mammosa Juss.
Hierher gehört Achras mammo.sa Linn . s. Lexic . erste
und zweite AuflageB . I.
2. Lucuma Caimito R . et Schult , syst. veg. (Achras
Caimito Ruiz et Pav. s. I. Nachtrag 33. I S . fiy.)
Z. Lucuma obovata Kunth (Achras Lucuma R. et P.
f, 1. Nachtrag B. l S . gy.)
4. Lucuma Bßnplandii Kunth Nov . gen . et Sp. pl . Z.
p, 240. (Achras mammosa Bonpland . (nicht Linn .)
Blätter länglich
-umgekehrt eyförmig
, stumpf, häutig, geripptgeädert. Blumenstiele meist einzeln stehend, wie die Blatt¬
stiele und Kelche braun-filzig Wächst in Peru und wirb in
Havannah knltivirt. 1). Blühz. Mai.
5, Lucuma carnpechiana Kunth . J. c. 3. p. 240,
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, häutig, glatt,
glänzend
. Blumen gestielt, zu 1—5 gipfeiständig
, wie die
Kelche mit grauem zarten; Filze bekleidet
. Vatcrl. Meriko,
bei Campeche . 's).
(p Lucuma sdlicifolia Bonpl , Kunth . J, c. Z, p. 24t»
Weidenblättrige Lucuma.
Blatter lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt, glatt,
oben glänzend
. Blumenstiele gipfelständig
, gepaart, wie die
Kelche filzig. Valerl. Meriko. s, . Ist da(clbst untep dem
Namen Sapote boracho bekagttt.

Lucuma .
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7. Lucuma Temare Bonpl. Kunth. J. c. Z. p. 24t,
Blätter lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt
, hantig,
glatt, wellenrandig
. Früchte klebrig
, dreisaamig
. Daterl.
Südamerika
, am Orinoco1z. wird daselbst lemars genannt.
8> Lucuma Serpentaria Kunth J. c. 3. p, 242.
Blätter länglich- umgekehrt cyförmig
, stumpf
, lederartig,
glatt, oben glänzend
. Früchte kugelrund
. Daterl. J»s. Cub»,
bei Reglam
, ist daselbst unter dem Namen: Sapote de Coulpvra bekannt
. 1>
Die zwei letzte
» Arten( N. 7. v ) sind in Beziehung auf
die Frü« te rc. noch lischt hinreichend untersucht und bestimmt,
daher noch zweifelhaft.
Ludolfia
Willd . Lndolfie.
Character generic . s. 1. NachtragB . 4 S . 4J53.
Blumen polygamisch
, ähi en- oder rispenständig
. Kelch zweiklappig
, vielblümig
. Blumen kurz
. Corolle zweiklappig
, die
untere Klappe langgcspitzt
. Drei Nectarschuppen bcet
«» den
Fruchtknoten
. Hrei Narben. Saamen groß, frei.
Triandria Monogynia (Familie Gräser
.)
Diese Gattung widmeteW illd enow dem Herrn Dr. Lu¬
olf ( Ludolff
) , ersten Professor der Botanik beim medizini¬
schen
- chirurgischen Collegium in Berlin. Ludolf war Direktor
des botanischen Gartens in Berlin und hinterließ ein Verzcichuiß der Pflanzen, welche damals der Garte» enthielt.
Nach Ludolfs Tode erhielt G leditsch ( 1744) die Ober¬
aufsicht über den Garten. Ludolfia glaucescens et rnacrospermum Willd . s. 1. Nachtr.
J. Ludolfia tecta Alb. Dietr. in Willd. spec. pl, ed . 2.
Volum . 2. p. 24.
Halm aufrecht
, ästig, pnrpurröthlich
, 3—5 Fuß hoch
, staudenstrauchig
. Blätter^immer grün, fast gestielt
, breit lanzett¬
förmig, scharfrandig
, unten filzig. Scheiden glatt, nur am
Naude der Mündung filzig. Blatthäutchen sehr kurz, bärtig.
Aehren gipfclständig
, einfach
, langgcstielt
, aufrecht
, etwa2 Zoll
lang. Daterl. das nördliche Carolina
. s>.
4, Ludolfia verticillata Alb . Dietr. J. c. p. 2Z, Quirlförmige Ludolfie.
Halnz staudenstranchig
, Aeste aufrecht
, rund, halbe Quirle
tz
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Ludwig'a.

bildend. Blätter verlängert, lanzettförmig, an der Basis ge¬
rundet, auf beiden Seite» sehr scharf
, 3—5 Zoll laug. Trau¬
ben gipfelständig
, aufrecht
. Spindel zusamnieiigcdrückt
, filzigschgrf
, Achrche
» iZ Zoll lang, liuicu- lauzettförmig■
Hierher gehört Arundinaria verticillata Nees ab Esenb.
in Mart . Fl . brasil . Vaterl. Brasilien, 's).
3. Ludolfia pinifolia Alb . Dietr . J . c. Fichtenblättrige
Ludolfie.

jAnindinaria pinifolia Nees ab Esenb. J. c.
Stamm baumartig, 6 Fuß hoch. Aeste rnud, sehr fein ge¬
streift, holzig, dicht, halbe Quirle bilheud
. Blätter linieupfriemcnförmig
, grün, glatt. Die Aeste der Rispe abwechseln
quirlständig
, sehr gedrängt. Vaterl. Brasilien, s,.
Ludovia Poit . Pers . s. 1. Nachtr. B . 4 ifl Salmia Willd.
— funjfera Per . ist Salmia funifera Sor.
—
paln ^ata Pers . — —
palmata Willd.
—
subacaulis Poit . ist Salmia trigona Willd.
—
angustifoüa , acuminata , latifolia Pers . s. 1.
Nachtrag B, 4. gehören auch zu Salmia Willd.
Ludwigia
L ^nn . Ludwigie f. Lexic . Sj8,
. 5. ( Abbild.
Gaertn . sem. t. 31.)
Character generic . s. I . Nachtrag B . 2 S . 485.
Kelch vierthcili
'g, stehen bleibend
. Corolle vicrblättrig.
Vier Staubfäden; ei» Griffel mit vierkantiger Narbe. Kapsel
vierkantig, mit dem Kelche gekrönt, vierfächerig
, vielsaamig.
Saanien klein an einem säulenförmigenKuchen hangend,
'J’etrapdria Monogynia (Familie Onagren.)
Im LcricvnB . 5 S . 6oy habe ich schon bemerkt, daß
diese Gattung dem Pros. Ludwig gewidmet ist. Christ.
Gottl . Ludwig geboren
(
t 7oy ) begleitete Hrn. Pros. He¬
ben streit aui seiner Reise nach Afrika, wo er viele Pflanzen
sammelte und die Befruchtung derselben, besonders der Pal¬
men und der Pistacien- Bliithen beobachtete
, dann wurde er
Professor der Botanik in Leipzig und starb daselbst 177z.
Seine Schriften. „ Dissert . «Ie sexu plantarum Lips.
1737. 4. Observat, in methodum Linnaei 1739“ u. A.
issch bekannt
. Der Sohn Chr. Friedrich Ludwig, gleichfalls
Ppoieffor in Leipzig
, hat im Jahre 1798 eine zweite Auflag;

Ludwigia.
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von Carl Friedrich Dieteri ' ch's Pflanzenreich bearbeitet »nd
, davon aber nur der erste Band erschienen ist?
herausgegeben
1. Ludwigia decurrens Walt . ( L. jussieoides Michx.
nicht Lam. s. Lexic .)
Stengel aufrecht, sehr ästig. Blätter linien-lanzettförmig,
, nach Elliott
, fast stiellos
. Blumen winkelständig
hcrablaufend
. Vaterl,
. Kapsel keulenförmig
mit acht Staubfäden versehen
Carolina. 2s..
2. Ludwigia parvißora Roxb . Kleinblumige Ludwigie.
, lauzettr
. Blätter kurzgestielt
Stengel ästig, weitschweifig
, stiellos. Kapseln liuien«
förmig. Blumen klein, winkelständig
. Vatcrl. Bengalen. 2s.,
förmig, vierseitig
2. Ludwigia prostrata Roxb . Gestreckte Lndwigie.
, lan¬
. Blätter knrzgesticlt
, wnrzcltreibcnd
Stengel gestreckt
, Saamen ein¬
, fadenförmig
, glatt. Kapseln stsellos
zettförmig
reihig. Vaterl. Pegn. 2s
A. Ludwigia sphaerocarpa Elliott . Kugelfrüchtige Lndwigie.
, ästig, glatt. Blätter linien-lanzettförniig,
Stengel aufrecht
, filzig. Vaterland daS
glattlich. Kapseln stiellos, kugelrund
südliche Carolina. 2s.
5. Ludwigia cylindrica Elliott . Rnndfruchtige Lndwigie.
Stengel aufrecht, ästig, glatt. Blätter lanzettförmig, an
. Kapsel» länglich-cylinbeide» Enden ycrdünnt, fast gezähnelt
. Vaterl. das südliche Carolina. 2s..
, fast vierfurchig
drisch
6. Ludwigia lameolata le Conte . Lanzettförmige Ludwlgie.
, eckig, glatt. Blätter linien-lanzettStengel ruthenförmig
. Kap¬
förmig, an beiden Enden verdünnt, fast Herablaufenb
. Vaterl. Georgien. 2s.
, geflügelt
seln stiellos
» im Allgemeinens. i , Nachtrag
Kultur der Lndwigie
D. 4 S . 488 die oben beschriebenen Arten, welche aus Nord¬
, gedeihen auch in unsern Gärten unter freiem
amerika kommen
Himmel. N . 2 und 5 verlangen warme Standörter, denn
. Ma» vermehrt sie durch
sie koinmcn aus Tropenländern
Saamen und Wurzeltheilung.

Synonymen,
Ludwigia

»lala Eli . ist Ludwigia micrycayp.a Michx.
s, 1. Nachtr,

Ludwigia .
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apetala

Liihea.

Walt . ist Ludwigia

nitida Michx.
s. l - Nachtr.
—
glandulosa
Walt . ist Ludwigia microcarp .a
Michx . f.
Nachtr.
—
hirtella Rafjn . ist Ludwigia alternifolia Linn.
f. Lexic.
—
iussieoides
Michx . f. Ludwigia
decurrens
N . 1.
—
linearis Walt . ist Ludwigia angustifoüa
f. t,
Nachtr.
—
linifolia Poir . —
—
virgata
Michx.
f. 1. Nachtr.
—
macrocarpa
Michx . ist Ludwigja alternifolia
Linn . f. Lexic.
-üpalustris
EU . ist Ludwigia
nitida Michx.
f. 1. Nachtr.
—
ramosissima
Walt . ist Ludwigia
virgata
Michx . f. 1. Nachtr.
—rudis Walt . ist Ludwigia mollis Michx . s.
1. Nachtr.
—
salicifolia Poir . ist Ludwigia alternifolia
L.
f. Lexic.
—
triflora Lam . ist Ludwigia erigata Linn . f.
Lexic.
—
zeylanica Pers . —
~
oppositifolia
Linn . f. Lexic.
Luffa foetida Cav . f. die Beschreibungim l . Nachtrage ist
Cucumis acutangulus Linn . var.
L.ühea Willd . Lnhea. s Lexic . B . 5.
Hülle, ( äußerer Kelch) nennblättrig. Kelch sünftheilig. Fünf
Corolleublättcr. Staubfäden in fünf Bündel verwachsen, die
auf gekräuselten Schuppen stehen; die äußer» sind unfruchtbar
(pinsclfbrmige Nactarien Willd . ) Narbe funflappig. Kapsel
füi.ffächerig, fünfklappig. Saameu zweireihig, au der Spipe
geflügelt.
Polyadelphia
Polyandria (Familie Tiliaceeu )
p. Lühea speciosa Willd . Prächtige Lühea.
Blätter wechselnd stehend, knrzgestielt, eysörmig, stumpf,
ungleich gezähnt, oben glatt, unten weiß-filzig. Blnmentranl' kü gipfeiständig, einfach, weuigblümig. Uebrigeus siehe Lexip,
B . $2 ^ . ^tt 1•

Llihca .

Lunaria

. ’

Zr?

2s Liihea candicans Martius FI. bras , nov. gen . et Sp.
Weiße Lühea.
Blätter länglich-eysörmig
, langgespitzt
, sägerandig
, die Srrraturcn gespitzt, unten grau- filzig. Blume» einzeln stehend.
Wahrscheinlich gehört hierher Alegria candida Sess. 93a*
terland Mcriko. 1h.
2. Liihea villosa Mart. J. c. Zotkenhäarige Lühea.
Blätter breit cyförmig, langgespipt, gezähnelt, auf beiden
Seiten zottenhaarig. Blume» rispcnständig
. 93aterland Bra¬
silien. 1h.
4. Liihea divaricata Mars. Ausgesperrte Liihea.
Blätter länglich, ungleichseitig
, gespitzt
, sägcrandig
, dic Ser¬
rature» ungleich
, oben glatt, nn'trii grau. Die Blumen bilden
Rispen, deren Acste ausgesperrt sind. Varerl. Brasilien. 1h.
5. Liihea paniculata Mart. Rispcnblnthige Lühea.
Blätter fast herzförmig- länglich, ungleich sägezähnig
, auf
beiden Seiten filzig
, oben grün, nuten grau. Blumen rispenständig. Daterl. Brasilien. 1h.
6. Lühea grandiflora Mart . Großblumige Lühea.
Blätter länglich
-cyförmig, gespitzt, ungleich sägezähnig
, auf
beiden Seiteü filzig. Blnincn tranbenständig
, gestielt, die
Stiele braun- filzig, mit Brachen versehen
. Die Schuppen,
auf denen die Staubfäden stehen, unterschieden
. Vaterland
Brasilien. 1h.
Die Arten der Gattung Lühea empfehlen sich durch An¬
stand, Größe und Schönheit ihrer Blumen; sie kommen alle
.aus Brasilien und dienen zur Zierde unserer warme» Häuser.
Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.
Luinniizera Jacq . (Ocimum Linn . u. A.)
—
ocimoides Jacq , ist Ocimum polycladon
Link.
Die übrigen Arte», welche Curt Spreng , syst. veg. hier¬
her gezogen hat, kommen unter Ocimum vor f. Lexic . und
Nachtrag.
Lunaria
Linn . Mondviole.
2»i Lexicön B . 5 habe ich beide Arten, welche dieser
Gattung angehören, nämlich Lunaria annua Linn . ( rich¬
tiger biennis Mönch ) und rediviva L . beschrieben und bei
ersterer die Bemerknngcn des Hrtt. T r a t t i nni ck, in Beziehung
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auf die Verwechslung beider Arten beigefügt, aber diese Pflan¬
zen sind in Hinsicht auf Wuchs, Tracht und Dauer so ver¬
schieden
, daß sie sogar von einem bloßen Dilettanten und An¬
fänger in der Botanik nicht verwechselt werde» könne». L.
rediviva wächst auch in hiesiger Gegend im Walde Über
Seebach , am Markrberge an schattige» Stellen , 2— 3 Fnß.
Blätter langgestielt, untere gegenüber, obere wechselnd stehend,
alle herzförmig, gezähnt. Schötchen lanzettförmig, an beiden
Enden verdünnt. Die Schötchen der L . hiennis (annua
Linn .) viel größer als bei rediviva , oval, an beiden Enden
gerundet mit dem bleibenden Griffel gekrönt.

Synonymen.

Lunaria argentea AU. s. Alvssum argenteum Willd . im
—
—
—

—
—

Lexic . 23. / .
Willd . ist Farsetia clvpeata R . ßr.
s Alvssum clypeatum Lexic.
diffusa Thunb . ist Aubrietia diffusa Spr.
graeca Willd . ist Farsetia lunarioides R . Br . s.
I . Nachtr. Alvssum Lexic .
2l»fl.
canescens

halimifolia All. s. Alyssum baliinifolium Willd.
Lexic.
ibyca Viv. ist Farsetia ibyca Spr. s. 2. Nachtr.

—

parviflora

—

pinnata

—

scabra

—

Delil . ist Farsetia
Thunb . ist Aubrietia

parviflora Spr . f.
a . Nachtr.
lepidioides
Spr.

Peltaria capensis L. fil.

Forst , ist Farsetia aegyptiaca Turr . s.
Cheirantbus
Farsetia Lexic.
suffruticosa Vent. s. Lexic. 23. I. ist Farsetia

suffruticosa Cand.

Lunularia
vulgaris M ' chel t(l Marchantia cruciata Linn.
Staurophora
pulchella Willd.
Lupinaster
macrocephala
Pursb . Pentaphyllum
macrocephalum Spr , s. Trifolium
macrocephaliam
Nutiall.

Lupinus Linn . Supina; Fcigbohne
; Wolfsbohne
. s Lexic.
B . 5. ( Schkuhrs Handb
. r. >96.)
Character generic . s. 1. Nachtrag B . 4 S . 491.
Kelch zweilippig, an der Basis mit Anhängen versehen oder
nackt. Corolle schmettcrlingSförmig
, das Schiffchen an der
Basis zweilheilig. Staubfäden 10. Anthere» ungleich ge-

Lupinus.
staltet, 5,
artig.

abwechselnd länglich
, Hülse

Diadelphia

Decandria
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zusLmmeWdrnckt
, lcder-

(Familie Hülsenpflanzen.)

Die Lupinen sind theils Sträucher
, Standensträncher oder
krautartige Pflanze
» , deren Blätter gefingert
, sehr selten ein¬
fach sind. Afterblätter mit den Blattstiele
» verbunden
. Blu¬
men tranben
- oder ähreiiständig
, Blnmenstielchen zerstreut oder
qnirlständig
. Corolleü weiß, blast
, violett, gelb. Die meisten
Arten empfehlen sich durch Anstand und durch die Schönheit
ihrer Blumen, von denen manche einen sehr angenehmen Ge¬
ruch verbreiten.
I. Fruticosi s. suffruticosi.
staudenstranchig.
ch

Stengel straüchig oder

Folii ? digitatis . Blätter gefingert.

Zu dieser 'ersten Abtheilung gehören die im Lericon und
Willd.
L . ,alopecuroidesj
bimaculatis , linearis , microphvl 'lus,
multiflorus , päniculatus j sarmentosus
Desr . Lam.
Dict . 3. imb folgende,
1. Lupinus rupestris Knnth . Nov . gen , et Sp. pl. VI.
ersten Nachtrage beschriebene
» Arten : L . arborescens

p. 474. Felsen
-Lupine.
Stengel staudenstranchig
, ästig, gestreckt oder aufsteigend.
Blätter gefingert
, 5 — 7 ^ä^tig. Blättchen lanzettförmig
, ge¬
spitzt
, unten seidenhäarig
-zottig. Blumen meist qnirlständig,
in gipfelständige
, gestielte Trauben gesammelt
. Corollen violet.
Kelche scidenhaarig
. Wächst auf Alpen in Quito, an Felsen¬
klüften
, blüht daselbst im Februar
. °j> 2f.
2. Lupinus Smithianus Ktinth J. C. VI , p. 475. Plant,
legum , p. 177. t. 5t . Emithische Lupine.
Ein kleiner aufrechter oder liegender
, sehr ästiger Strauch,
dessen Aeste aufsteigend
, eckig»nd zottenhaarig sind. Blätter
wechselnd stehend
, gestielt, gefingert
, g — g zählig. Blättchen
spatelförmig
, an der Basis keilförmig
, ganzrandig
, nuten mit
rostfarbigen Seidenhaaren bekleidet
. Blumen meist qnirlständig
in gestielten Endtrauben
. Kelch mit zwei Bracteen versehen,
zweilippig
, die Unterlippe nngetheilt
. Corolle blau, glatt.
Hülse linienförmig
, zusammengedrückt
, behaart
. Vaterland
Per»,
Dlnhzeit und Frnchtrcife Septcmb
. — Novcmb.
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Lupinus.
tt Foliis ternatis* Blätter drcizählig.

3. Lupir.us africanus Lour. Afrikanische Lupine.
Stengel stranchig
, ästig. Blätter gestielt
, dreizählig
. Blättchen lanzettförmig
, glatt. Blumenstiele gipfelständig
, tranbig,
vielblümig
. Kelche mit Anhängen versehen
, zweilippig
, die
Unterlippe ungctheilt
. Vaterl. das östliche Afrika.
II. Plerhaeei. Stengel krantartig.
+ Foliis digitatis . Blätter gefingert.
Zur zweiten Abtheilung mit krantartigen Stengeln gehören
die im Lericon nnd ersten Nachtrage beschriebenen Arten:
L . albus , angüstifolius , hirsutus , Iuleus, pilosus, va¬
rius Linn . L. argenteus , pusillus , sericeus , Pursh.
L. bracteolaris Desr. Lam. L. Terinis Forsk. L. linifolius Roth. und folgende.
* Perennes . Wurzel pcrennireud.
4. Lupinus perennis Linn . Percunirende Lupine
; Wolfsbohne.
Wurzel ästig, faserig, ausdauernd
. Stengel krantartig,
aufrecht
, ästig, i -| Fuß hoch
. Blätter wechselnd stehend
, ge¬
stielt, gefingert
, 6 —yzählig. Blättche
» lanzettförmig
, glartlich, mit einem sehr kurzen Mucrone versehen
, unten graulich.
Afterblättcr linien-pfriemenförmig
. Blumen gestielt
, fast quirlständig
, eine aufrechte Endtranbe bildend
. Kelch an der Basis
nackt
. Corolle blaßblau
. Hülse filzig. Dir Diagnose im
LerieonB. 5 S . 621 wird gestrichen.
Diese Art kommt aus Nordamerika
2p. blüht im hiefigen
Garten vom Juni bis August und kommt fast in jedem Bo¬
den fort. ( Abbild
. Rot. Mag. 202.)
5. Lupinus variegatus Poiret» ( L. nutcanus Spr. syst,
veg)
Diese Art habe ich schon im ersten NachtrageB . 4 S . 4Q2
unter L. nootkatensis Sims . aufgeführt
, aber nur kurz
beschrieben
, jetzt wird sie im hiefigen Garte» kultivirl, dauert
unter freiem Himmel nnd blüht im Sommer.
Stengel aufrecht
, krantartig
, mit weißen abstehe ideu Zottenhcaren bekleidet
, l—2 Fuß hoch
. Blätter wechse
.ud zerstreut
stehend,
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stehend, langgestielt, gefingert, 7— yzählig, wie die Stiele zot«
tenhaarig, länglich oder umgekehrt ey-lanzettförmig, ruft einem
kurzen Mncroue versehen. Afterblätter linicn-pfriemenförmig.
Vlumen gestielt, quirlständig, eine aufrechte Endtranbc bildend.
Kelch an der Basis nackt. Corolle dunkelblau, das Fähnchen
hat anfänglich in der Mitte einen weißen Streif , der zuletzt
roth wird , wodurch sich diese Art , nebst andern Merknialcn,
von der vorigen unterscheidet. Daterl . Nordamerika; NootkaSnnd . 2J.. (Abbild. Curt . Bot Mag . 131t . Bat . Cabin.
897 . Beichsnb . Mag . d. ästh. Bot . ä . Heft. t. 20 .)
Wenn diese schöne Lupine in Töpfen gezogen und im Glashause überwintert wird , ist der Stengel ausdauernd ; staudenstrauchig, dann kommt sie in Gärten als Varietät vor und
zwar unter den Namen : L . nootkatenns , suffruticosus.
Abbild, riot . Mig . 2136 . Wahrscheinlich gehört hierher
auch Lupinus
versicolor Sweet . Biit . Fl Gard . t 12.
Da ich dieses Werk jetzt nicht in Händen habe, so kann ich
hierüber nicht entscheide
». I » der allgemeinen Garteuzeitnng
I8sg . S . 26 ; ist dieser L . ver <icolo >- angezeigt, aber nicht
genau beschrieben und von andern Arten specifisch unterschieden.
6 . Lupinus
tomentosus R . et P . Sweet J . c. t, 261.
Filzige Wolfsbohne.
Stengel an der Basis holzig, oben krantartig , ästig, wie
die Blätter filzig, 2—3 Fuß hoch. Blätter zerstreut stehend,
langgestielt, gefingert, 8 — «Ozählig. Blättchen länglich, um¬
gekehrt eyformig, stumpf, mit einem kurzen Mucrone ; Blumen
meist zerstreut stehend, eine Eudtranbe bildend. Fahne an
beiden Seiten zurückgeschlagen
, weiß- oder röthlich-bla». Flü¬
gel blau, an der Spitze zusammenhängend, das Schiffchen ein¬
schließend
. Schiffchen langgespitzt, die Spitze schwarz. In
Hi ficht aus Wuchs und Tracht gleicht diese Art der weißen
Wolfsbohne L . aious Linn . Vaterl . Peru . 2J. Im hiesi¬
gen Garten blüht sie im Sommer und wird im Glashause
überwintert.

7- Lupinus polyphyllus Dongl .

Vielblättrige Wolssbohne.
Stengel , mehrere aus einer Wurzel , krantartig , aufrecht,
mehr oder weniger ästig, r Fuß hoch. Wnrzelblätter sehr
lang gestielt, gefingert- vielzählig ( >t>— 20) , durchaus glatt.
Blättchen lanzettförmig , gespitzt, an der Basis sehr verdünnt,
fast gestielt, ganzrandig. Stcngelblätter wechselnd stehend, ge¬
stielt , 6 — 8 zählig . Blättchen umgekehrt eyformig, stumpf.
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, i» lauge,
. Blumen zerstreut stehend
Afterblätter linienförmig
. Kelch
reiche, aufrechte Eudährcn oder Trauben gesammelt
, langgenackt. Corvlle blau-weiß. Schiffchen sehr gekrümmt
. Hülse filzig. 2s..
, die Spitze schwarzblan
spitzk
Diese schöne Species dauert im hiesigen Garten unter freiem
Himmel aus, kommt fast in jedem Boden fort und blüht im
Sommer; sie variirt mit blauen, weißblauen uud rothen oder vio¬
letten bunten Blume».
L> Lupinus rivularis Bot . Reg»
Eine pereunireude Pflanze, aus Califoruieu, die im freien
Lande ausdauert, und, wie i» der allg. Gartcuzeitung 1833.
S . 286 bemerkt ist, an Schönheit der Blumen die vorherge¬
, znmal da die Blühzcit länger dauert als
hende Art übertrifft
bei jener. Die Farben der Eorollen sind blau uud lila oder
violett. Im hiesigen Garten ist diese neue uud sehr schöne
Species noch nicht knltivirt worden.
9. Lupinus elegans Kunth J . c» VI. p. 477 (333 . )
Hübsche Wolfsbohne.
. Blatter
Stengel krautaitig, aufrecht, ästig, zotteuhaarig
, 7—hzählig. Blätt, gefingert
, zotteuhaarig
wechselnd stehend
, oben glatt, nuten mit
, ganzrandig
, gespitzt
chcn lanzettförmig
, einfarbig, x6^—19 Li¬
weichen angedrückten Haaren bekleidet
. Blumen fast
nien lang. Afterblättcr linien- borstenförmig
; sie glei¬
quirlfvrmig stehend in lauge Cndtranben gesammelt
chen an Größe denen der bunten Lupine (L. varius Linn .).
. Eorolle blau. Hülse
, die Unterlippe gespitzt
Kelch scidenhaarig
behaart, 5 — 6 saamig. Dattel. Mexiko. 2s.? Blühz. Mai
und Juni.
10. Lupinus nubigenus Kunth J . c. VI. p. 480Z( 7Z).
Huinb . Piant , legum , p. 174. t. 50.
Eine krautartige, fast stengellose Pfianze, Z—8 3 oll hoch,
deren Theile braun-wollig sind, die Wurzel ist spindelförmig.
, $ — 9 }ä&lig. Blättchen. lanzettförmig,
Blätter langgcsticlt
, 12— 1ä Linien lang. Afterblärter linienganzrandig. gespitzt
, ährenförmige
, die Blumen dichte fast stiellose
pfri meusörmig
, die über die Blumen hervor¬
Trauben, mit Braeteen versehen
, zusam¬
ragen. Corolle blau, glatt. Hülse fast linienförmig
. Daterl. Quito. 2h. Blüh;. Mai.
mengedrückt
Herr Pros. Kunth bemerkt in Synops . plant . 2. p. 116,
daß diese Art der langtrailbigen Wolfsbohne ( L. alopecuroides Lain .) sehr »ahc verwandt sey.
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** Biennes , annui . Lupinen, deren Wurzeln zwei
oder mir ein Jahr dauern.
11. Lupinus

montanus

Kunlh

J . c. VI . p . 478 ( 374 ).

Bcrg-Wolfsbohne.
Stengel krautartig, ästig. Aeste eckig
, seidcuhaarig
. Blät¬
ter gestielt, 10 — iz zählig. Blättche» linieii- lanzettförmig,
gespitzt, ganzrandig, unten seidenhaarig
-filzig. Blumen fast
qnirlständig. Trauben gestielt, fast 7 Zoll lang. Vaterland
Mexiko. J ). 2].? Blühz. August. September.
12. Lupinus mutabilis
Sweet . Flower . Gard . t. 170.
Veränderliche Wolfsbohue.
Stengel nuten holzig, einfach
, oben krautartig, ästig, auf¬
recht, wie die Blätter glatt, grau- oder blanlichgrün
, 3—5
Fufi hoch
. Blätter wechselnd zerstreut stehend, gestielt
, gefin¬
gert, 7— 9zählig. Blättchen länglich
, fast »mzekehrt eyförmig,
stumpf. Aiterblätter sehr klein, gespitzt
. Blumen gestielt
, zer¬
streut oder fast quirl,ormig stehend
, sehr wohlriechend und bil¬

de» aufrechte
, reiche Traube». Blumenstielchen ohne Bractecu.
Kelch nackt, zweilippig
, die Lippen nngetheilt, gespitzt
. Corollc weist, dann braun. Fahne au beiden Seiten zurückge¬
schlagen
, in der Mitte von der Basis bis fast znr Spitze citronengelb
. Flügel an der Spitze zusammenhängend
, das Schiff¬
chen deckend
. Schiffchen gekrümmt, die Spitze gelb. Hülse
etwa 5 Zoll lang, zusammengedrückt
, meist viersaamig.
Den Saamcn von dieser schönen Pflanze habe ich unter dem
Namen L. mutabilis erhalten, ihre Dauer hängt vom Stand¬
orte und der Bebaudlnng ab. Säet man den Saamcn zeitig
im Frühjahr in ei» warmes Beet, und setzt hernach die Pflan¬
zen einzeln in Töpfe, so entwickeln sich die lieblichen Dlnmeu
im Juli und verbreiten einen starken sehr angenehmen Ge¬
ruch, wie Orangeublüthen
. Wenn die Pflanze den Winter
über eiue gute Stelle im Gewächshause erhält, so ist der
Stengel ausdauernd und daher ist zu vermuthen
, daß sie in
ihrem Vaterlande einen Strauch bildet. Die Kultur und
Dnrchwinterung im freien Lande ist im hiesigen Garte» noch
nicht versucht worden.
Lupinus Cruikschanki Rot. Mag. s. Cruischankj.
Hortul . ist bloß eine Varietät von L. mutabilis , die sich
nur durch die Farbe der Blumen unterscheidet
, übrigens in
Hinsicht auf Wuchs und Tracht mit jener vollkommen überX 2

324

Lupinus,

blaßroth oder
einstimmt. Die Fahne ist bei L . Cruischanki
Blühzeit
blau.
Flügel
die
,
citronengelb
violett, in der Mitte
lind Wohlgeruch wie bei jener.
iZ . Lupinus odoratus Distr . Wohlriechende Wolfsbohne.'
Lupinus nanus Benlh , et Hortul.
Stengel krantartig , weitschweifig, wie die Blattstiele feinborstig. Blätter wechselnd stehend, langgestielt, gefingert, 6—8
zählig. Blättchen linien-lanzettsörniig, stumpf, mit einem sehr
kurzen Mucrone versehe». Blumen guirlstäntig , die Quitte
regelmäßig, entfernt stehend, eine langgesticlte Ezidtraube
bildend, sehr wohlriechend. Dlumenstielchen an der Basis mit
linienförniigen , zottenhaarigcn Braetcen besetzt, die bald ab¬
fallen. Kelch nackt. Corolle fast dreimal kleiner als bei der
vorigen Art . Fähnchen weiß, an beiden Seiten blaßroth oder
. Flügel blaßblan - lila. Hülse klein,
violett , zurückgeschlagen
, fast filzig, 2— 6
, gespitzt
fast linienförmig , znsamincugedrückt
saamig. Vaterl . Chili ? 0 . Blüh ;. Juli — Septemb.
14. Lupinus microcdrpus Sims . Bot . Mag . 24 >8- Klcinfrüchtige Wolfsbohne.
Stengel krantartig , mehr oder weniger ästig. Blättchen
linien-lanzettförmig, filzig. Dlumenstielchen gnirlformig stehend,
klein,
die Quirle eine Traube bildend. Kelche nackt. Hülsen
0.
Chili.
.
Vaterl
.
zweisaamig
,
mucroneuspitzig
,
rautenförmig
15 . Lupinus micranthus Dongl . Kleinblumige Wolfsbohne.
Stengel krantartig , rund, ästig, wie die Blätter feinborstig,
1’ Fuß hoch. Blätter wechselnd, auch einander gegenüber
stehend, langgestielt, klein, gefingert, 6—gzählig . Blättchen
liuien- riemenfbrwig, stumpf, gewimpert. Aftcrblättcr linienpfneu,e»formig. Blumen , gegen die der übrigen Arten, sehr
klein, knrzgesticlt, meist zerstreut stehend, eine kurze, ährenkörmige Endtraube bildend. Kelch ziveilippjg, filzig, ohne Bract,en. Fähnchen aufrecht, stumpf, kann, langer als die Flügel,
blau , oben weiß oder btaßioth. Flügel blau, an einander
. Hülse länglich, ange¬
liegend, das Schiffchen einschließend
. Südamerika ? 0.
Vaterl
.
viersaauüg
meist
,
filzig
schwollen,
Blühzeit im hiesigen Garten Juni bis September.
Diese Art gleicht der vorhergehenden, aber unterschiedet»
durch kleinere Blumen und durch größere Hülsen.
Dietr . Rinnenblättrige Wolfs¬
»6 . Lupinus canaliculatus
bohne.
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L. caule herbaceo, erecto, foliolis (6 —y) linearibus
canaliculatis , obtusis , glabris , racemi spicati , floribus
alternis , calycibus , basi nudis , leguminibus seriqeopubescentibus , 5 sperrnis.
' Stengel krautartig, aufreckt, oben ästig, wie die Blätter
glatt, ' 2 Fuß hockU»d darüber. Blätter zerstreut/ stehend,
, 6—hzählig, glatt, fast glänzend. Blätt, gefingert
langgestielt
, stumpf, 6— io Linien, die äußern
chcu linien-rinneuförmig
. Blumen
l Zoll laug. Afterblätter Unten- pfriemenförmig
ährenförmige
eine
,
gestielt
kurz
, sehr
einzeln wechselnd stehend
. Kelch zweilippig, an der Basis nackt,
Eudtranbe bildend
, nngctheilt.
d. h. ohne Anhänge, die Unterlippe langgespitzt
. Hülse
Coroüe blau. Fruchtknoten sehr filzig- seideuhaarig
fünfmeist
,
-filzig
scidenhaarig
,
, gespitzt
-angeschwoüeu
cylindrisch
saamig. Vaterl. Südamerika? DDiese Art gleicht der linicnblättrigen Wolfsbohne(L. linifolius Roth . s. Lexic .), »iilerscheidet sich aber durch glatte
Blättchen, durch nackte Kelche und durch fast cylindpische
Hülsen.
In neuern Schriften und Pfianzen- Verzeichnissen sind noch
einige Lnpiueu angezeigt, z. B. L. pulchellus Sweet, L.
marschallinus Hortulan . n. A. , die aber im hiesigen bot.
, daher kann ich sie jetzt nicht schildern und
Garten noch fehlen
bekannten Arte» unterscheiden.
längst
von andern
, welche aus Tropenländern kommen,
Die Dauer der Lupinen
hängt in unser»' Gärten gar sehr vom Standorte und Be¬
handlung ab; denn manche, von denen wir im ersten Jahre
nach der Aussaat Blüthen und Saamcn erhalten, sind in ihrem
, wie ich schon oben
Vaterlande stranchig oder standcnstranchig
bei N . 12 bemerkt habe. Die Kultur der übrigen Arten,
welche in Deutschland unter freiem Himmel gedeihen und zur
. Zu den
Zierde der Gärten dienen, ist allgemein bekannt
, welche ich im i . Nachtrage B. 4 S . 49 .3 ange¬
Synonymen
zeigt habe, gehören noch folgende.
Synonymen.
Lupinus Cruikschanki ist Lupinus mutabilis N. 12.
arboreus Wil d. f. j.
— fruticos . Gurt . ist —
Nachtr.
sarmentosus Lexic,
—* gracilis Kunth ist -—
odoratus N . IZ.
—
aanus Benth . f.
—
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Lussacia.

Lupinus nootkatensis Sims . s. Lupinus variegatus N 5.
—
nutcanus Spr. s. Lupinus variegatus N . 5.
—
versicolor Sweet. s. Lupinus variegatus N . 5.
Lussacia
Spreng , syst. veget, II . p. 294. ( Gay-Lussacia Humb .)
Kelch fünfspaltig
, stehen bleibend
. Corvlle rohn'g. Antheren
Iv , verlängert, mit zwei Furche» versehen
, an der Basis an¬
geheftet. Ein Griffel. Steinfrucht fünffächerig
, die Fächer
eiusaamig
. Saame linsenförmig.
Oecandria

^lonogynia (Familie Ericeeu.)

1, Lussacia buxijolia Spr. J. c. Burnsblättrige Lussacia.
Gay-Lussacia buxifolia Humb . Kunth Nov. gen.
et Sp . pl . 3. p. 276 . t. 257.
Thibaudia
glandulosa Humb , Rel . hisf . 1. p . 602.
Ein sehr ästiger Strauch, dessen Aeste abstehen
. Blätter
zerstreut stehend, gehäuft, stiellos, länglich
, stumpf, auf beiden
Seiten drüsig-filzig, an der Spitze schwielig
. Blumen in winkelständige
, dichte Trauben gesammelt mit filzige» Bractcen
versehe
». Corvlle schon schartacheoth
. Vaterl. Neugranada,
bei Caracas, blüht daselbst im Januar, t>

2. Lussacia

vaccinium

Heidelbeerartige Lussacia.

Spr. syst. veg. cur. p. 160.

Vaccinium brasiliensis Spreng . J. c. 2. p. 212.
Gav- Lussacia

Pseuclo - Vaccinium

Schlechtend.

Linnaea D. 8.
Stengel strauchig, ästig, wie die Blätter glatt. Blätter
oval, mncronenspitzig
, an der Spitze fast sägerandig
. Die Blu¬
men bilden einseitige
, gehäuft stehende Traube», mit Bracteen
versehen
. ' Corvlle cyliudrisch
-krugfcrmig
. Vaterl. Brasilien.

Z. Lussacia salicifolia Spr. Weideublättrige Lussacia.
Gay -Lussacia salicifolia Schlechtend . J. c.
Stengel strauchig
, ästig, wie die Blätter glatt, bereift(wie
mit Reis bedeckt
). Blätter länglich- lanzettförmig, an der
Spitze fast sägerandig
. Die Blumen bilden wenigblümige
Trauben, ohne Bracteeu. Vaterl. Brasilien, 's).
4. Lussacia Rhododendron Spr. J. c. Rosenbaumartige
Lussacia.

Lussacia-

Luxemburgia.
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Ei» Strauch, dessen Aeste scharfborstig sind. Bläkter läng, a» der Spitze
-spitzig
-nincrone,
, schwielig
lich-umgckchrt eyförmig
. ( Gay-Lussacia
. Blume» tranbenständig
undeutlich sägerandig
Schlechtend .) Vaterl. Brasilien.
5. Lussacia rugosa Spr , J . c. Rnnzelblättrige Lussacia.
Gav -Lussacia rugosa Schlechtend . J. c.
, am
, stumpf, gerunzelt
. Blätter länglich
Aeste scharfborstig
, unten borstig. Blumen trau»
, oben scharf
Rande zurückgerollt
. Vaterl. Brasilien, t,.
benständig
6. Lussacia hispida Spr. J . c. Scharfborstige Lussacia.
gehört
Gaultheria hispida Spr. syst. veg. p.
hierher.
Gay-Lussacia Pseudo -Gaultheria Schlechtend . J . c.
. Blätter länglich, an beiden Enden ge¬
Aeste scharfborstig
, am
, ganzrandig, fcinborstig
schwielig
Spitze
der
an
rundet,
, beblättert,
. Blumcntranben gipfelständig
Rande zurückgerollt
-behaart. Vaterl. Brafllie». t ).
, klebrig
straff, einseitig
. (Gay7. Lussacia incana Spr. J. c. Graufilzige Lussacia
Lussacia Schlechlend .)
, ganzrandig,
Aeste und Blätter grau-filzig. Blätter länglich
. Die Bln, am Rande zurückgerollt
-mncroncnspitzig
knorplicht
. Va¬
ine» bilden einseitige Trauben, mit Bracteen versehen
s,.
,
Brasilien
terland
8- Lussacia pinifolia Spr. J. c. Fichtenblättrige Lussacia.
. Blätter
Aeste und Blätter glatt , wie mit Reif bedeckt
, an beide» Enden verdünnt,
gedrängt stehend, linieuförmig
, mit Brac¬
, wenigbliimia
. Blumenstiele winkclständig
gekerbt
. Vaterl. Brasilien. 1> ( Gay - Lussacia
teen versehen
pinifolia Schlechtend .)
Kult» r. Diese zierlichen Sträucher pflanzt man in leichte
Dannnerde, Wald- nnd Erikeuerde und überwintert sie im
warme» Hanse oder in einem Tepidarium (6 —io ° fteaum .),
denn sie kommen aus Brasilien. Fortpflanzung nnd Vermebrnng
durch Saame»,- Ableger nnd Stecklinge in warmen Beeten.
Luxem burgia Hilar . ( PJecianthera Martius Nov.
gen. bras.)
Kelch fuiifblättrig. Corolle fünfblättrig, die Blätter un¬
, fast auf. Antheren acht oder mehrere, bodenständig
gleich
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sitzend ,

vierkantig

vielsaamig.

verbunden .

Kapsel

einfächerig ', dreiklappig,

Polyandria Monogynia.
1. Luxemburgia speciosa Hilar . Schöne Lnremburgia.
Plectanthera floribunda Mart . J. c.
Blätter (patel- lanzettförmig
, inneronenspihig
, gesägt-gefranzt,
geädert. Blume» tranbcuständig.
Hierher gehört luxemburgia
octandra Hilar , als
Varietät. Vatcrl. Brasilien. 1h. ?
a. Luxemburgia corymbosa Hilar. Doldentraubige Lurcm«
burgi a.
klectanthera ciliosa Mart . J . c.
Luxemb . polyandra Hilar.
Blätter langgestielt
, lanzettförmig
, mucrvnenspihig
, am Rande
sägezähuig
-gefrauzt. Afterblätter kamniförinig
. Die Blumen
bilden weuigblümige Doldeutrauben
. Vaterl. Brasilien.
Lnziola
Kassien . Luzivla.
Lharseker genericur s. lexicon B. 5 S . 6r4.
Blumen monöcisch
. Aehrcheu einblümig
. Die männlichen
und weiblichen Blüthen unterschieden
i» einer Rispe an einer
Pflanze. Kelchklappenr , ohne Grannen. Kein- Spelze»
(Corollenklappen
). Blumen g. 6 —io Staubfäden.
' 3met
Griffel. Narben fiederförmig
. Saanien frei.
Monoecia Hexandria ( Familie Gräser, Olyraceen
Kumh .)
1. Luziola peruviana Juss . (L. mexicana Humb . Kunth.
Nov . gen. et Sp. pl. >. p. lyy.
Eine Graspflanzc aus Peru , die Rasen bildet, s. Lexic.
D. Z S . 6^4Luzula ds Landolle Luznle( ffuncu? spec. Linn .)
Character genericus s. i . Nachtrag B. 4 S . -IY4.
Blnthendecke
( Kelch
) , wie bei^u,ncu<-, sechstheilig
. Staub¬
fäden und Narben eben so, nämlich6 Staubfäden undZ Nar¬
ben. Kapsel cinfächerig
, dreiklappig
, drcisaamig
; bei Juncus
ist die Kapsel dreifächerig
, vielsaamig.
Hexandria Monogvnia (Familie Inneren.)
Die Arten, welche der Gattung Luzula angehöre» , haben

Luzu ?a-
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beblättert« Halme, flache Blätter , und Blumen, die gipset«
, Doldeutraubcn oder Rispen bilden.
ständige Aehren
ch

Plorihus sukspicato -glorneratis .
-geknault.
ährenförmig

Blumen fast

Zu dieser Abtheilung gehören die im ersten Nachtrage be»
» Arten: Luzula alopecuroides (Alopecurus),
schriebene
interrupta

, peruviana , racemosa , tristachys

Desv . und

folgende.

'ge Luzule.
1. Luzula spicata Cand . Aehrenförnn
Juncus spicatus Allion f. Lexic . t . Aufl. D. 4»
S . 155 gehört hierher.
. Blätter linieuförmig, glattlich, die Schei¬
Halm aufreckt
den in der Mündung behaart. Aehre geknault- tranbig, an
. Bracteen granncnspitzig,
der BaflS getheilt, überhängend
, so lang, als die mncronenspitzigcn Kelchblätter.
Kapsel stumpf
Laterl. die Alpen deö mittlern Europa.
Luzula pediformis Cand . (Juncus pediformis Vill
2.s. 1. Nachtr.
, oben behaart. Aehre traubig,
, gekielt
Blätter linieuförmig
, so lang alS
. Bracteen gespitzt
knieartig gebogen übergTogen
, kürzer als die Kelchblätter.
die Blumen. Kapsel gespitzt

.
Z. Luzula congesta Lejeun

Gehäuftblüthige

Lnznle.

-kopfförmig»
Blätter lini'cnförmig, behaart. Aehre gcknault
. Jun¬
, kürzer als die feingespitzten Kelchblätter
Kapsel stumpf
cus congestus Thuill . gehört hierher, f. 1. Nachtr. B . 4»
Waterl. Frankreich.
4. Luzula sudetica Cand . ist Juncus sudeticus Willd.
f. Lexic . B. 5 S . 159. Auch Juncus nigricans Desv.
gehört hierher.
5. Luzula nivalis Lalstad . Schnee-Luzule.
, glatt. Aehre fast
. Blätter linieuförmig
Wurzel faserig
. Bracteen gefranzt gewim-geknanlt, abgekürzt
tranbenförmig
pert. Kapsel sehr stumpf, fast kürzer alS die gespitzten Kelch¬
blätter. Vaterl. Lappland. 2J..
6. Luzula campestris Cand . ist L . erecta Desv. Juncu»
erectus Pers . J . nemorosus Host . J. intermedius Thuill.
stehe Juncus campestris Linn . im Lexicon B. 5. S . 150.
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7. Luzula multiflora Lejeun . Vielblümige Lnznle.
Juncus multiflorus Hoffm. ( nicht Desf.)
. Blätter
Wurzel faserig. Halm blättrig, zusammengedrückt
, vielblümig,
, behaart. Aehren doldenartig stehend
linienfönnig
, stumpf, länger alS
an der Basis blättrig. Kapsel blasigelb
, Deutschland
. Vaterl. Frankreich
die fcingcfpihten Kelchblätter
. 2(,
lmd Schweden
chch

Floribus corymbosis , pedunculis subunifloris,
, Blumenstiele meist einblümig.
Blumen doldentranbig

Hierher gehört: Luzula flavescens Gaud . L. gigantea
Desv. f. 1. Nachtrag.
8. Luzula vernalis Gaudin.
Hierher gehört Juncus pilosus Linn . s. Lexin.
, behaart. Dolden. Blätter lanzettförmig
Halm aufrecht
. Blnmeitstiele einblümig, überhängend.
traube fast einfach
. UebriKapsel stumpf, länger als die gespihten Kelchblätter
gens wie im Lexicon B . 5. S . >57.

9. Luzula Forsteri Cand . (Juncus Forsten Smith .) s.
I . Nachtrag B . 4,
Blätter linieuförmig, fast behaart. Blumenstiele alle auf¬
. Kelch¬
recht und bilden eiiie znsammengesehte Doldentraiibe
, »incroneufpihig,
. Kapsel niedergedrückt
blätter langgefpiht
. Vaterl. England, Frankreich und
kürzer als die Kelchblätter
. 2J..
die Schweiz
to , Luzula yarvi flora Desv.
Hierher gehört Juncus parviflorus Ehrh . s. I .exic.
Blätter lanzettförmig, wie der Halm glatt , nur die Mün¬
. Doldung der Blattfcheide ist mit wenigen Haaren bekleidet
. Aeste haar, rispenförmig
dentraube doppele zufammengefeht
. Va¬
. Kapsel so lang als die Kelchblätter
förinig, ungleich
terland Sibirien. 2s..
I I. Luzula glabrata Desv . Glatte Lnzule.
Juncus glabratus Hoppe s. 1. NachtragB . 4 S . 182
lies daselbst Hoppe statt Rostok . intermedius
Host.
Halm und Blätter glatt. Blätter lanzettförmig, fast ge¬
. Brat, ausgesperrt
rändert. Doldencranbe zusammengesetzt
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l

. Vaterland die
. Kapsel eingeschlossen
, gewimpert
fecit trocken
. 2p.
Alpen im südlichen Deutschland
»2- Luzula melanocarpa Desv. (Juncus melanocarpus
Michx .)
, glatt. Doldentranbe doppelt zusam¬
Blätter lanzettförmig
. Kapsel glän¬
. Blumenstiele lang, meist dretblümig
mengesetzt
. Vaterl. Canada. 2p.
zend, stumpf, länger als die Kelchblätter
13. Luzula juncoides Poir . ist noch nicht hinreichend be¬
^ vielleicht
stimmt und von andern Arten genau unterschieden
nur eine Varietät.
Halm steif. Blätter lanzettförmig, glatt , an der Basis
. Blumen¬
. Doldentranbe doppelt zusammengesetzt
fast knollig
. Vaterland Ca. Blumen dreimännig
stiele meist einblümig
rolina. 2p?
chchp

Corvmlio paniculato , floribus congestis,
. Blumen gehäuft.
Doldentranbe rispeiiförmig

Hierher gehörenL . arcuata 8ev. L . paniculata Desv,
f. l . Nachrr. B. 4 und folgende Arten.
II . Luzula lutea Cand.
Hierher gehört Juncus luteus Villars , s. Lexic . B. 5.
(J . campestris Linn .)
15. Luzula canariensis Poir . Canarische Luzule.
, glatt, die Mündung der Schei¬
Blätter breit-lanzettförmig
. Kelchblätter langgespitzt,
den behaart. Doldentranbe gekuanlt
. Diese Art bedarf noch einer nähern Unterglänzend, gleich
snchnng und Bestimmung.
16. Luzitla

spadicea

Cand,

Hierher gehört Juncus spadiceus

Vill . s. Lexic . B . 5.

, der Rand und die Mün¬
Blätter lang, linien-lanzettförmig
dung der Scheide wenig behaart. Die Aeste der Dolden¬
. Ke.ch. Braeteen gewimpert
tranbe ausgesperrt, vierblümig
. 2p.
dlätter mueronenspitzig
17. Luzula brevijolia Desv . Knrzblättrige Luzule.
Juncus brevifolius et lacteus Link.
J. stöcbadantbus Brot.
, behaart, die obersten kürzer
Blätter linien-rinnenförmig
als die unter». Doldentranbe dicht. Blumenstiele ausgesperrt
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. Kelchblätter fast stumpf, Vaterland Por¬
meist zehnblümig
tugal. 2| .
>8- Luzula albida Gand,
Hierher schort Juncus albidus Linn . s. Lexic.
. Blätter lanzettförWurzel ästig, faserig. Halm aufrecht
, der Ra»d und die Mündung der Scheide behaart,
mig, stach
die obersten Blatter neben den Blumen kürzer als die untern.
. Blumenstiele meist vierblümig,
Doldentraube ausgebreitet
, länger als die Kapsel.
, weißlich
Kelchblätter lanzettförmig
Wächst in Europa, besonders im mittlern Deutschland in Wäl¬
dern, blüht Ende Mas bis Juni. 2J. Auch Juncus pilosus
, nebstJ. nemorosus , Pol 1. J. Leu -,
e. Linn , gehört hierher
cophobus Ehrh . et J . niveus Leers ( nicht Linn .)
19. Luzula nivea Cand.
Hierher gehört Juncus niveus Linn . f. Lexic . D. 5,
. Blätter
. Halm aufrecht
Wurzel faserig, ästig, kriechend
, behaart, die obern länger und schmäler
linien-lauzettförmig
. Braeteen gcwimpert.
als die untern. Doldentraube aufrecht
Kelchblätter lanzettförmig, weiß, die innern länger als die
. Wächst
äußern, über die mucrvneuspiyige Kapsel hervorragend
auf Alpen im mittler» Europa. 2J-.
20. Luzula maxima Cand.
Hierher gehören Juncus maximus Retz. Roth . s. Lexic.
B . 5. Synonymen: June . sylvaticus Gurt. J. montanus
Lam . J. pilosus A. Linn . J . latifolius Wulffen,
, stach, am Rande behaart, die
Blätter breit- lanzettförmig
. Doldentraube vielfach zusammen¬
obern abgekürzt, stnmpstich
. Kelch¬
, dreiblümig
, ausgesperrt
. Blunienstiele welkend
gesetzt
blätter gegrannt, so lang als die Kapsel. Wächst in Europa
, z. B . in Thüringen
auf Voralpcn, im mittler» Deutschland
in Wäldern. 2J.. Dlühz. Juli.
21. Luzula angustifolia Poir . Schmalblättrige Luzula.
Blätter sehr schmal, glatt. Doldentraube fast einfach.
. Braeteen borstenförmig.
Blumenstiele aufrecht, dreiblümig
. Vaterl. Carolina.
Kapsel wenig länger als die Kelchblätter
Kultur. Die Arten dieser Gattung behandelt man in
unsern botanischen Gärte» wie die Junceen. s. Lexic . B , 5,
1S . 161.
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Ruiz et Pav, ( Lusuriaga Persoon SyLuzuriaga
nops . i . p. 373.)
Character generic . s. I , Nachtrag B. 4 S . 494
sub Lusuriaga.

, gleich, hinfällig. Staubfäden 6, an der
sechstheilig
Basis der Kelchtheile eingefügt, an der Spihe gekrümmt.
, länger als die Staubfäden, wodurch sich
Antheren pfeüfvrmig
R. Br. unter¬
diese Gattung am meisten von Eustrephus
wenigsaamig.
Beere
.
scheidet
Hexandria Monogynia (Familie Sarmcntaceen.)
Kelch

B. 4
1. Luzuriaga radicans s. Lusuriaga 1. Nachtrag
S . 494.
Lu»
2. Luzuriaga cymosa Rob. Brown . Doldentraubige
zuriaga.
. Aestchen gestreift, glatt. Afterdoldeir
Beste walzenrund
. Vaterl. Nenholland.
, dreithcilig
gipfelständig
Z. Luzuriaga

montana

R . Br .

Berg -Lnznriaga.

, ge»
. Dolden winkelständig
. Aestchen scharf
Beste gestreift
Nenholland.
.
stielt. Vaterl
« s. Lexic . B . 5.
Linn . Lychnis; Lichtnelk
Lychnis
B . 4 S . 4YZ.
Nachtrag
Character generic . s. 1.
. Corollenblätter5, langgenägelt,
Kelch röhrig, fünfzähmg
meist mit zwei Zähnen ver¬
Platte
der
unter
oben
die Nägel
) . Staubfäden
, die Platte oft gespalten( fast zweitheilig
sehen
10, bodenständig.

Fünf Griffel.

Kapsel einfächerig (bei L.

), halb 5—10 klappig.
viscaria fünffächerig
Decandria
Nelken.)

Pentagynia

( Familie Cariophylleen;

veg.
' I. Lychnis nivalis Kitaib . in litt . Spreng , syst.
herabStiele
am
,
länglich
Blätter glatt. Wnrzelblätter
linienformigen,
mit
,
einblümig
Schaft
.
gewimpert
,
laufend
-'
. Corollen
» Braeteen beseht. Kelch glockenförmig
gewimperte
2s..
.
Karpathen
die
.
Vaterl
.
blätter großlappig
; Lichtnelke.
2. Lychnis variegata Desfont . Bunte LychNiS
, glatt.
einfach
,
aufrecht
Stengel
Wurzel ästig, faserig.
Reif
mit
wie
(
bereift
»
blaulichgrü
,
fleischig
,
Blätter rundlich
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Lychnis.

bedeckt
) . Blumen weist zu 3 , gipfelständig
. Kelch walzenrund, fünfzähnig, gefärbt. Corolleublätter ausgekerbt, bunt.
Waterl. Creta. (-). 2J..
3 . Lychnis nummularia Lapeyr . (L. pyrenaica Hor¬
tulan .)
Wurzelblättcr spatelförmig
. Stengel (mehrere
) raseubildeud,
welkend
. Steugelblätter stiellos, rundlich- herzförmig
. Blu¬
menstiele gipfelständig
, fast doldentraubig
. Kelch glockenförmig,
glatt. Corolleublätter fast ausgekerbt
. Vaterl. die Pyrenäen. 2J..
/j. Lychnis fulgens Fischer , hört . Gorengk . Leuchtende
Lychnis; Feucrnelke.
Stengel aufrecht, einfach, rund, wie die Blätter zottcnhaarig-filzig, 2 Fuß hoch und höher Blätter gegenüber stehend,
stiellos, cy-lanzettformig
, ganzrandig,gespitzt
, abstehend
, die Spitze
mehr oder weniger znrüctgebogcn
. Blumenstiele gipfelständig
, geku¬
schelt
, in den Theilungswinkelu einzelne knrzgcstielle Blumen.
Bracteen ey-la»zettförmig, gespitzt
, behaart. Kelch länglich,
fiinfzähnig
, zottcnhaarig
. Corolleublätter5 , ausgebreitet, die
Nägel so laug als der Kelch
, oben breiter als unten, au bei¬
den Seite» mit einem liuieuförmigcn Zähnchen versehen
, die
Platte keilförmig
, tief gespalten, die Theile au der Spitze
meist gezähnt, schön glänzend- scharlachrvth
, die untere oder
äußere Seite blaß pomerauzeufarbig.
Diese schöne Lychnis stammt aus Davuricn uud wurde zu¬
erst wo» dem Herrn Dr . Fisch er in Gorenke kultivirt. Im
hiesige
» botanischen Garte» dauert sie zwar im guten Boden
und an einem günstigen Stalidorte unter freiem Himmel, leidet
aber zuweilen von strengen Frösten. Die Blume» entwickeln
sich im Juni bis Juli und werden i» guten Boden größer
und gefüllt wie bei Lvchnis chalcidonica L. , wodurch
die Pflanze ein fcbbncreö Ansehen gewinnt. 2J.. (Abbildung
Reichenb . Mag >z. der ästhet. Botanik t. b.)
5. Lyzhnis Bungeana Hort . Petrop . Bnngeische Lychnis.
Diese Pflanze führt ihren Specicsnamenz» Ehren des Hrn.
Al.ranker von Bunge, Professor der Botanik in Kasan.
Hr. Fl aber mann, kaiserl. Gärtner in Petersburg, ertheilt
dieser neuen und prächtigen Art in der allg. Gartenzcitnng
iFää S . Z40 ein hohes Lob. Er sagt daselbstS . 341, daß
der Stengel aufrecht
, oben sehr ästig sey, daß die einzelnen
Blumenstiele von einander entfernt stehen und einen großen

Lychnis .

Lychnophora«
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. Die Blume selbst hat eine schöne hochrothe
Strauß bilden
, ist flach und z Zoll im Durchmesser
oder karmossinpothe Farbe
. Nach dieser Schilderung
breit. Corollenblätter tief gespalten
ist sie unstreitig die schönste Art ihrer Gattung, zumal da sie
einen hohen Wuchs hat, und sehr viele Blumen trägt, auch
nach den Versuchen des Hrn. Flad er in au» Hoffnung zur
» Lande gemährt, wenn sie im Winter bedeckt
Dauer im freie
Bliihj. Septemb. Octob.
wird. Vaterl. China?
6. Lychnis Llos Jovis Desr. ist Agrostemtna Flos Jovis

Linn . s. Lexicon B. l.

Stengel ( mehrere aus einer Wurzel) aufrecht oder aufstei¬
gend, rund. wie die Blätter grau mollig-filzig, bis i * Fuß
. lanzettsör, stiellos, länglich
. Blätter gegenüber stehend
hoch
, doldenlkopfförmig,
. Blumen gipfclständig
mig, ganzrandig
, gerippt» filzig. Corollenblätter gespalten,
Kelch keulenförmig
. Kapsel an der Spitze
- oder pfirsichblntheuroth
blas; purpnr
. 2)..
und Dentschland
Oberitalien
,
Schweiz
. Vaterl.
fnnfklappig
Blilhz. Sommer.
» und Anleitung zu ihrer Kulkur
» Lpchnisarte
Die übrige
s. Lexicon und Synonymen im I. NachtrageB . q S . 501,
zu denen noch folgende gehören.
».
Synonyme

Lychnis brachypetala Fisch, ist Lychnis apetäla Lexic.
Linn.
— coronaria Desr, ist Agrostemma coronaria
s. Lexic.
— corsica Loisl. Tenor. f. 1. Nachtr. ist Lychnis
lactea Ait. s. Lexic.
—. diclina Lag. ist Lychnis lactea var. pubescent.
—

divaricata Reichenb . J. c. t. 303 ist Lychnis

dioica Var. s. Lexic.
Nachtr. ist Lychnis ape1.
s.
—» pauciflora Ledeb.
ta la Linn. Var. s. Lexic.
'
— quadridentata Murr. ist Silene quadridentata
Cand.
Var.
dioica
Lychnis
ist
Sibtb.
— vespertina
. 2. t. 4 —9.
. Denkw
Martius in Regensb
Lychnophora
■ Lychnophora.
. Bln, wenigbliimig
) dachziegelschuppig
Blsithendecke (Kelch
, die inner»
. Saanienkrone doppelt, sprenig
nboden nackt
preublättchen zungenformig.
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Lychnophora.
Syngenesia
torinecn.)

j . Ordn. ( Familie Compositae ; Eupa»

I . Lychnophora bruniophora Martius i» Negcnsb
. Denkw»
2. t. 4. t,.
Blätter linien - lanzettförmig , gespiyt , am Rande zurückgerollt,
unten filzig. Blumen gipfclstäudig , stiellos. Kelch zottenhaarig , meist dreiblümig . Vaterl . Brasilien , Peru . 2h.

2» Lychnophora

ericoides Mart . J. c. 2. t. 5.

Blätter linienförmig , verlängert , fast knieartig gebogen,
stumpflich, am Rande zurückgerollt, unten filzia. Blumenköpf¬
chen gipfelstandig , stiellos . Kelche meist dreiblümig . Vaterl.
Brasilien . t >.

5. Lychnophora pinaster Mart. J. c. a. t. 6. Fichtenartige Lychnophora
Pollale -' a vernonioickes Xontl, I^lov. gen. et 8p.
pl . IV . t. 32t.
Vernonia trichocarpa Spreng , syst. veg. Z p. 437.
Ei » Baum , dessen Aeste und Blätter
zerstreut stehen.
Blätter linienförmig , stumpf, fast klebrig, gerunzelt , am Rande
zurückgerollt , lcdcrartig , fast filzig , ganzrandig . Blnmenköpfcheu kugelrund , kurzgestielt und bilden gipfelständige , ästige
Doldcntrauben . Vaterl . Brasilien ; Nenandalusien . f ).

4. Lychnophora villosissima Mart . J . c. 2. t. 7. Zottenhaarige Lychnophora.
Aeste und Blätter dicht wollig - filzig. Blätter sehr abste¬
hend ; lang , linienförmig , stumpflich,^ unten gewürfelt . Blumeuköpfchen kugelrund . Vaterl . Brasilien , t,.

5. Lychnophora stavioides Mart . J. c. 2. t. 15
.
Blätter fast herz- linienförmig
, stumpflich
, sehr abstehend,
oben glatt , unten filzig, am Rande zurückgerollt
. Blumenköpfchen halb kugelförmig
, wollig. Vaterl. Brasilien ft.
6. Lynophora rosmarinijolia
Mart. J . c . 2. p. 149.
N . 6. t. 9.
Aeste und Blätter
filzig. Blätter fast herz -liuien -lanzettförmig , kanggespiyt, abstehend. Blnmenköpsche» mehrere, gipfelständig . Kelch einblümig . Vaterl . Brasilien , t,.

7 Lychnophora
Blätter

hakeaefolia Mart . J. c. 2. t. 10.

spatel - linienformig , aufrecht, mucroncnspitzig , unten.

Lycium.
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wie die Aeste filzig-pnlverig. Blumcnköpfchen kugelrund
. Kelch

vierblümig.

Hierher gehört Lychnoph . salicifolia Mart , J. c. Va¬
terland Brasilien.
Kult» r. Die Lychnophoren gedeihen am beste» in uuserir
warmen Häusern
, den» sie kommen au6 Brasilien. Fortpflan¬
zung durch Saamen und Stecklinge.
Lycium
Linn . Bocksdorn f. Lexic . £5. 4. (Abbild. Schknhrs
Haudb. t. 46 .)

Lharacter generic . s. l . Nachtrag B . 4 S . 5oi und
io . B. Anhang. S . 125.
Kelch krngförmig
, regelmäßig fiinfzähnig oder unregelmäßig
3—Z—6 spallig. Corolle trichterförmig
, 5—I « spaltig, zu¬
weilen gefaltet. Staubfäden 5, meist unten behaart, oft her¬
vorragend, auf der Basis der Corollenröhre stehend
. Ein
Griffel. Narbe schildförmig
-niedergedrückt
. Beere zweifächerig,
vom bleibenden Kelche nnterstügt, die Scheidewand verdickt,
gewunden
. Saamen mehrere.
Pentandria

Monogynia

(Familie Solaneen.)

Die Arten dieser Gattung sind Bäume oder Sträucher,
dornig oder nnbewaffnet
. Blätter zerstreut, zuweilen büschel¬
förmig stehend, ganzrandig. Blumenstiele einzeln, gepaart
oder doldenartig
. Corollen weiß, rostn- , purpur- oder scharlachroth.
ch Spinosa .

Dornige.

Hierher gehören die im Lexicon beschriebene
» Arten:
Lycium afrum , barbarum , europaeum , boerhaaviaefolium , tetrandrum Linn . L . ruthenicum
Murr . L.
obovatum R . et P . und folgende.
1, Lycium , rigidum Thunb . f. Lexic . (L . carnosum
Duham .)
Stranchig, ästig, dornig. Blätter büschelförmig stehend,
linienfönnig, an der Basis verdünnt, fast fleischig
. Blumen¬
stiele kürzer als die Kelche
, deren Zähne gewinipert sind.

Staubfäden eingeschlossen
. Vaterl. Kap

der guten

Hoffnnng
. ft.

2. Lycium horridum Kunth s. i. Nachtrag B . io Anhang
S . 326 , unter L . parvifolium
Roem . et Schult . , die
Spreng , im Syst. veg . gar nicht erwähnt hat.
Dietrich Lexicon 2r Nachtr. V. Bd.
V
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Lycogala.

Inermi ? sub arborea .
baumartig.

Unbewaffnctc, meist

Hierher gehört L , um bellatum R . et P . s. Lpxicon
93. 5 mit) folgende vo» Humboldt , Bonpl . ,,„d Kunth
bestimmte Arte» , welche ick im ersten Nachtrage 93. io An¬
hang S . 2 25— 22Y aufgenommenund genau befchriebcn habe,
s. L . cornifolium , floribundum , fuchsioides , guayugilense , loxense , umorosum . Daselbst S . Z2Q sind auch
die hierher gehörenden Synonymen angezeigt.
Lycium arborescens Sprengel syst. veg . i . p . 701 ist
Atropa arborescens Linn . f. Lexic . B . 2 auch Oestrum
campanulatum
Lam , gehört hierher.
Im ersten Nachtrage B . a S . 50 » habe ich Synonymen
angezeigt, zu denen noch folgende gehöre».
Lycium cacnosurn Duham . f. Lycium rigidum N . 1.
—
gesneroides f. I . Nachtr. 93. 10 ist Lycium umbellatum R . et P . V«r. s. Lexic.
—
horridum Thuub . s. Lexic . ist Lyeüum tetrandrum Linn . s. Lexic.
—
micropbyllum
Dubam . ist Lycium ruthenicum
Murr . f. Lexic.
—
tenue Willd . f. 1. Nachtr. ist Lyciurn rutheni¬
cum Murr . s. Lexic.

Lvcogala

Per.'oon. Ditmar in Sturms Deutfchl
. Flora
Abth. 3. Heft 1.
Das Peridinni bildet ein Haargessechte
, welches die Keimkörner trägt.
Cryptogamia
Sect . V. ( Familie Aerogastres;
Danchpilze.) .

1. Lycogala plumbeum Schürn.
Wächst auf faulem Eichenholz.
2. Lycogala miniatum Fers . ( Lycoperdum
Linn . f. Lexic . gehört hierher.)

Epidendron

3 . Lycogala argenteum Pers . (Reticularia
Lycoperdon
Bull . Mucor . Lycogala Holt. t. 133. f . 2 . )
Körper halbkngelförmig, glatt, weiü-blaschlanilich, sehr zer¬
brechlich
, inwendig schwärzlich
. Wächst auf fanllem Holze.
4. Lycogala punctatum Pers . Nees . fung . t. 8 - L 96.

Lycogala.

Lj coperdon.

E,'ii kugelrunder grau-brauucr, harzig-punktirter Banchpilz,
. Wächst auf faulen Stämmen.
mit einfarbigen Keimkörnern
Z. Lycogala conicum Pers.
, roch, dann violett. Keimkörnep cinfarKörper kegelförmig
big. Wächst auf faulen Stämmen.
6. Lycogala contortum Ditrnar. J. c. t. 5.
, gedreht. Kcimkörncr
Körper verlängert,, knieartig gebogen
gelb. Wächst auf faulem Fichtenholz.
; Danchpilz; HüllenLimi . Staubjchwamm
Lycoperdon
banchpilz.
Die äußere Hülle des Körpers ist mit der inner!! verbün¬
den; sie trennt sich in Schiippchen.
.)
Cryptogamia Sect. V. (Familie Bauchpilze
Diese Gattung zählt seht 14 Arten; die übrigen, welche
. A. unter Lycoperdon
, z. B. Linn . 11
ältere Schriftsteller
aufgeführt haben, gehören andern Gattungen an, als laber,
Bovist Pers. u. A. daher kann Lycoperdon im Lexicon
B . 5 ansgestrichen werden.
1. Lycoperdon macrorrhizon Pers . Journ . bot. 2.
, weiß, die
Körper ziemlich groß und dick, fast cylindrisch
Schupp«! dornig, die Wurzel anfänglich ästig. Lvcoperdon
candidum Pers . J . c. ist nur eine kleinere Varietät. Wächst
in Hainen und auf Aeckern.
2. Lycos , maximum Schaeff. Großer Stanbschwamm.
, sternförmig- kugelrund
Körper groß, weiß, niedergedrückt
». Wächst an
kleyig, nuten mit zarte» Wärzelchen versehe
. Diese Art darf mit dem Riegrasigen Oiten in Deutschland
gigaateurn Batsch ( ßovista Pers.)
senstanbpilzel .ycop.
nicht verwechselt werden.
Z. Lycop . ar colatum

vist» Pers .)

Schaeff . (L . caelatum

Bull . Bo¬

-kreisel, umgekehrt kegel
Körper groß, blaßgelb oder weißlich
. Wächst an grasigen Stellen.
, rissig gewürfelt
förmig, schuppig
4. Lycop . pratense Pers. (L . papillatum Schaeff.)
, weich, an der Dasts
, milchweiß
Körper halb kugelförmig
. Wächst auf Wiesen.
mehr oder weniger warzig, fast knollig
Bull)
utrifmme
(L.
Pers.
3. Lycop . umlriutm
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, in der ersten Periode
, fast genadelt
Körper kreisclförmig
, dann schwärzlich,
-schuppig
, dornig
der Entwicklung aschgrau
». Wächst
) versehe
, unten mit zarten Wurzeln(Fasern
glattlich
in Fichtenwäldern.
6. Lycop . echinatum Pers.
, dann ruhig- gelblich,
, anfänglich vchermcisi
Krcisclförmig
, ent¬
, dornig, stehen bleibend
warzig, die Warzen abstehend
. ( L. gem¬
, die Würzelchcn weih, verlängert
fernt stehend
.)
matum Vahl, L. perldtum Pers.' sind Varietäten
7. Lycop. turbinatum Pers.
, wie mit Reif
, an der Basis dick
Der Körper kreisclförmig
. Wächst in
, mit bleibenden Warzen versehen
, glänzend
bedeckt
. (L> lividum et spadiceum Pers. sind Va¬
Wäldern
.)
rietäten
8. Lycop. ericetorum Pers.
, weiß, dann fast rußig, mit SchiippDer Körper kugelrund
. Wächst
» versehen
» Würzclche
'örmige
chen und langen spiudelr
». ( L. Protius A Bull. L . pusillum Pers.
auf Haide
.)
sind Varietäten
9. Lycop. pusillum Batscb. ( Boviste furfuracea et pu¬
silla Pers.)
Ein sehr kleiner kugelrunder Staubpilz, braun, wie mit
, wächst au hochlicgeuden Ortei', an Bergen rc.
Kleycn bestreut
» noch folgende Arten: Lycop.
Zu dieser Gattung gehöre
pyriforme Schaeff. L. marnmaeforme , plicatum,
molle Pers. und L. excipuliforme Sropol, die in Wäl¬
dern und an andern Orten in Deutschland sich finden.
Tournef . (Solanum spec. Linn .) Lie¬
Lycopersicum
besapfel.
. 33. 4 S . 505.
Character generic. f. I. Nachtr
, der Rand5 —6
Kelch 5— 6 theilig. Corolle radförmig
, die durch
5, kegelförmig an einander liegend
. Anthercn
lappig
eine verlängerte Haut verbunden sind, die aber nicht an der
Spitze, wie bei Solanum sich öffnen, sondern an der innern
, saftig, flei¬
. Beere2—3 fächerig
Seite längs aufspringen
. Saamcn zottenhaarig.
, viclsaamig
schig
Pemandria Monogynia (Familie Solancen.)
1. Lycopersicum pimpinellifolium Dun.
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Hierher gehört Soianum pjmpinellisoUum Linn . f.
Lexicon B. 9 S . 327 tuib 1. Nachtr. B . 4.
, glatt. Blätt'fig, ästig. Blätter gefiedert
Stengel frmifiU
cheu krenzwcis stehend. ganzrandig. Blninenstiele tranbig,
» gelb oder weis; Vaterl. Südamerika.
nackt. Corollc
2. Lycopersicum regulare Dun , Regelmäßiger Liebesapfel.
. Blätter regelmäßig
, ästig, fast aufrecht
Stengel krautartig
, wie der Stengel granfiederspaltig oder krcnzmeis gefiebert
'g. Blumenstiele tran¬
. Blättchen fast ganzranbi
zottcnhaarig
. Va¬
big, meist ohne Bractecn. Kelchtheile fast ganzrandig

terland Südamerika?
. Pe3, Lycopers. peruvianum Mill . Dun, s. l . Nachtrag
rnvianischcr Liebesapfel.
Hierher gehört Solanum peruvianum Linn . s. Lexic.
D. 9. S. commutatum Spr. Lycop . dentatum Dun.
Stengel krautartig, ästig, wie die Blätter und Blumenstiele
. Blättchen
. Blätter unterbrochen gefiedert
filzig-zottcnhaarig
, wie die
. Blumenstiele traubig-zweitheilig
, stnmpflich
»»gleich
. Vaterl. Peru. 2p
Blnmcnstielchen mit Bractcen beseht
4, Lycopers . hirsutum Dun . Kunth . Nov. gen. 5, p . 18.
Behaarter Liebesapfel.
Stengel unten holzig, oben krautartig, ästig. Blätter un¬
, gezähnt-ge¬
, behaart. Blättchen ungleich
terbrochen gefiedert
kerbt. Blumenstiele tranbig, meist mit Bractecn versehen.
. Vaterl. NcngraKelchtheile fast so lang als die Corolle
nada. O - 2p

. esculentum Dun.
5. Lycopers

Großfrüchtiger gemeiner

eß¬

barer Liebesapfel.
Solanum Humbaldti Willd . Hort , Berol. 1, p.
et t. 27.
8 . pseudolycopersicum Jacq . J . c.
Diese jährige krantartige Pflanze, die in unsern Gärten
längst bekannt ist, habe ich im LcrjcvnB . 9 unter 8o !anum
, auch ihren Nahen
Lycopersicum Linn6 genau beschrieben
. Die Früchte sind ziemlich groß, fast
und Kultur angegeben
-gefn'.cht, zur Zeit der Reife gelb- oder
, stumpfeckig
plattgedrückt
scharlachroth.
0. Lycopers. pyrijonne Dun. Birnförmiger Liebesapfel.
Solanum pomiferum Cavan . descript . p. 112.
Stengel krautartig, ästig, wie die Blätter behaart. Blätter
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(i—8 Zoll lang, unterbrochen gefiedert
. Dlättchen gestielt,
»»gleich, cingeschiiitten
, unten granlich^grün, das Endblättchen
langgespitzt
. Dliimenstiele tranbig, fast nackt
. Kelchtheile
linicn-lauzettförmig, behaart, so lang als die Corolle
. Diese
'ist gelb, gefaltet, glatt. Früchte unigekchrt kegelförmig
, birn¬
förmig, 2 Zoll lang, i Zoll im Durchmesser breit, erst grün,
dann inearnatroth. Vaterl. Südamerika? 0 .
7. Lycopersicum procumbens Dun . Gestreckter Liebesapfel.
Solanum procumbens Müh Dict . ed. Gall . IV.
P* 55 1*
Stengel krantartig, gestreckt
, listig, glatt, 10—16 Zoll
lang. Blätter gegenüber stehend
, fiedcrfpaitig
, glatt. Lappen
cingcschnilten Blumen einzeln-winkelständig
. Kelch tief, vielspalcig. Corolle ocherfarbig
. Früchte klein, fast zusammenge¬
drückt. Vaterl. Südamerika? Q.
Kult ur. Diese Gewächse zieht man aus Saanien, in
Mistbeeten, und setzt hernach die jungen Pflaiizen inck Land.
z. wird im Gewächshause überwintert.
Lycopodium
Linn . Bärlappe; Kolbenmoos
. f, Lexic.
D. 5Kapseln iiicrenförmig
, einfächerig
, zweiklappig
, meist in schup¬
pigen Aehrc» , auch einzeln winkelständig
; sie enthalten sehr
viele kleine stanbähnlichc Saamen, manche
, nebst diesen auch
wenige größere
, fast eckige Körner. Die Kapselklappen elastisch
aufspringend.
Crvptogamia Sect. I. (Familie Lycopodecn
.)
Die zahlreiche
» Arten der Gattung Lycopodium sind
krantartige, ästige, perennirende Pstanzen, deren Stengel meist
weitschweifig ausgebreitet
, oft wnrzeltreibend lind kriechend sind.
Blätter einfach, zerstreut stehend, zweireihig oder wie Dach¬
ziegeln übereinander liegend
. Kapsel» meist in dichten Aehren,
oder einzeln winkelständig
, die Aehren stiellos, einzeln oder
gepaart, gabelförmig
, oder gestielt, die Stiele oft zmeitheilig
oder pielährig.
I . Kapseln ährenständig.
Spicis dichotomis . Aehren zweitheilig.
gehören die im Lericon beschriebenen Arten
: Lych

Hierher

/
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cop. Pnlegmaria Linn . myrtifolium , volubile ForstL . ophioglossoides Lam . imb folgende.
1. Lycopodium mirabile Willd . ( L. Phlegmaria ß.
Lam .)
Stengel gabclästig
, hängend
. Blätter qnirlständig
, lanzett¬
förmig, gespitzt
. Aehrc» stiellos
, lang, büschelförmig
-zweitheilig.
Schuppen länger als die Kapseln
. Vaterl. Zeylon, Cochinchina. 2p.
2. Lycop . australe Willd . (L . Phlegmaria Forst , (nicht
Linn .)
Stengel zwcithei
'lig. Blätter qnirlständig, auch zerstreut
stehend
, ansgebreitet
, eyförmig
, gespitzt
. Aehren stielloS
. Schup¬
pen stumpf
, so lang als die Kapseln. Vaterl. Australien. 2p.

Z. Lycop. longifolium Swartz.

Langblättrige

Bärlappe.

Stengel zweitheilig
, Blatter qnirlständig, lanzettförmig,
herablanfend
, ganzrandig, steif, abstehend
, oben glänzend.
Aehren gipselstäichig
, stiellos
, zweitheilig
, ausgesperrt
. Schup¬
pen eyförmig, steif, so lang als die Kapseln oder ein wenig
größer.
Wächst auf der Insel Bonrbon in Wäldern auf
Berge». 2p.
4. Lycop. obtusifoliuni Swartz siUc. Stnmpfblättrige
Bäriappe.
Stengel zweitheilig, aufrecht
. Blatter gegenüber stehend,
vier Reihen bildend, elliptisch
, stumpf, herablanfend
. Aehren
stiellos, aufrecht, zweitheilig
, drei Zoll lang oder länger.
Schuppen eyförmig
, steif, gedrängt stehend
, ein wenig größer
als die Kapseln. Vaterl. Ins. Bonrbon ( Ins. Mascaren)
in Hainen. 2p.
5. Lycop. heteroclitum Desvet . Kunth Nov . gen . et sp.
pl . 1. p. 93.
Stengel zweitheilig
, gestreckt
. Aeste vierkantig. Stengelblätter zerstreut stehend
, länglich, flach, in beiden Enden ge¬
spitzt. Aestblätter bogenförmig
, dachziegclförmig über einander
liegend, vier Reihe» bildend
, eyförmig
, gesxikt. Aehren gjpfelständig, stiellos
, viereckig
. Vaterl. Peru. 2p.
6. Lycop . paniculatum Desv . Rispcnartige Bärlappe.
Stengel kriechend
. Aeste aufrecht, zweitheilig
. Blätter
vierreihig, liiiieuformig
, gespitzt
. Aehren zweitheilig
. Schup¬
pen zurückgeschlagen
. Vaterl. Ins. Liauau . Ehili. 2p.
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7. Lycopodium ericaefolium Presl . Erikenblättrige Bär¬

lappe.
Stengel gabelästig
. Stengelblätter zu Z, quirffövmtg
r eylanzettförmig
, herablanfend
. 'Astblätter kreuzend einander ge¬
genüber stehend, linien-lanzettförmig
. Aehren stiellos, gleich
hoch. Schuppen lanzettförmig, länger«1$ di? Kapseln. Va¬
terland Per». 2s.
L. Lycop . varium R. Brown . Prodr . Nov. Holl.
Stengel aufrecht. Blätter zerstreut stehend, linienförmig,
herablanfend
. Aehren getheilt auch einfach
. Vaterl. Insel
van Dieinep.
9. Lycop, subulatum Desv. Pfriemenförmige Bärlappe.
Stengel gabelästig, knieartig gebogen
. Blätter wechselnd
stehepd
, linienfönnig
, gespitzt
, abstehend
. Aehren meist getheilt,
sprossend
. Schuppen eyförmig
. Vaterl. Südamerika
, 2s..
Hierher gehört L. polymorphum Willd . herbar.
10. -Lycop . polytrichoides Rauls . Polptrschnmartige Bär¬
lappeStengel gabelästig
. Blätter linicii-borstenförmig
, stxif, an¬
gedrückt
. Aehren stielloö
, zweitheilig, vierkantig
. Vaterland
Sandwich-Jnf.
chf Spicis pedunculatis .

Aehren gestielt.

Lycop . carolinianum , clavatum , complanatum Linn.
s. Lexic . gehören hierher und folgende.
IJ . Lycop . repens Swartz . Kriechende Bärlappe.
Stengel kriechend
. Blätter fast zweireihig
, linien-lauzettförmig, aufsteigend
. Aehre einfach
, einzeln
, langgcstiels
. Va¬
terland Ins. Mascaren und Brasilien. 2s.
J2 . Lycop . magellanicurn Swartz . Magellanischc Bärlappe.
Stengel kriechend
. Aeste fast aufrecht
, Blätter zerstreut
stehend, linien-lanzettförmig, wie Dachziegeln übereinander
liegend. Aehren gestielt
. Die Schuppen häutig- gergndert,
wellenrandig
. Wächst auf Magellan-Land. 2s.

II » Lycop. inflexum Swartz (L. clavatum ß. Bory ),
Stengel aufrecht
. Blätter zerstreut stehend
, linienförmig,
einrippig, die Spitze borstig gekrümmt
. Aehren meist zu 4
stehend
, gestielt
. Schuppen ey-lanzcttsörmig
, ausgebiffen
-gczähnelt. Vaterl. Mascaren-2ns- 2s.
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14. Lycop . trichiatum Swariz. Haarige Bärlappe.
L . ciliatum Sw. Lepidotis ciliata P. Beauvois
Prod . 108*
. Blätter zerstreut ste¬
. Acste aufsteigend
Stengel kriechend
hend, einrippig, linienförmig, die Spitze gekrümmt-borstig.
, an der Spitze borstig.
, Schuppen trocken
Aehren zu 4 stehend
Diese Art gleicht unsrer keulenförmigen Bärlappe (L . cla¬
vatum ) ist aber in allen Theilen kleiner und zarter, die
. Vaterl. Ins. Mafearen. 2J..
, trocken
Blatter gestielt
15. Lycop . aristatum Humb , Willd . Sp, pl. Grannige
Bärlappe.
. Blätter zerstreut stehend, einrippig,
Stengel aufsteigend
-borstig. Achren fast zn 4 stehend, ge¬
die Spitze gekrümmt
. Schuppen cyförmig, fein und langgespiyt,
stielt, walzenrnnd
. Auch diese Art gleicht sehr dem L.
-gezähnelt
ansgebissen
clavatuui Linn . s. Lexic . ist aber in allen Theilen fast
, die Aehren meist zu 4,
doppelt größer, der Stengel aufsteigend
bei jener meist zn 2. Vaterl. Nengranada. 2J..
16. Lycop. fastigiatum R , Brown . Gleichhohe Bär¬
lappe.
- rrspenständig.
. Aeste aufrecht, gleichhoch
Stengel kriechend
. Aehren
-abstehend
, gekrümmt
Blätter linicn-pfriemeuförmig
. Schuppen schildförmig,
, walzenrnnd
meist gepaart, knrzgcstielt
. Vaterl. Ins. v. Diemen. 2J..
, langgefpitzt
dreieckig
17. Lycop. Jussieui Desv . in Poic . Encyc . suppl . Kunth
J . c. I. p. 38, wie die Aeste zusammengedrnckf.
, gabelästlg
Stengel aufrecht
, an der Basis verbunden, lang- pfriemenBlätter zweireihig
. Schuppen
. Aehren walzenrnnd
. Achrenstiele gespalten
spjtzig
» über einander liegend, ey-lanzett?
, wie Dachziegel
achtreihig
förmig. Vaters, Peru.
18- Lycop. thyoides Humb . Kunth J . c, l , p, 38, ?ebeiisbaumartige Bärlappe.
. Stengel aufrecht, iß Fuß hoch. Aeste
Wurzel kriechend
, verbunden,
. Blätter zweireihig
, zweitheilig
wechselnd stehend
, 4—6 ährig. Aehren
. Blumenstiele lang zweitheilig
angedrückt
, 1—iß Zoll lang. Schuppen rund, fast viereckig
walzenrnnd
, hantrandig. Vaterl. Caracas. 2s.,
, langgefpitzt
lich-eyförmig
19. Lycop , tristachyon Pui -sli. Drciährige Bärlappe.
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Stengel aufrecht, ästig. Acste wechselnd stehend
, zwcithctlig, zusammengedruckt
- Blätter vicrrcihig, lanzettförmig
, ge¬
spitzt, angedrückt
. Blumenstiele lang, eilt es» stehend; jeder
trägt drei walzenrnnde Aehre» , deren Schuppen langgespipt
sind. Vaterl. Virginien. 2s..
20. Lycop . sabinaefolium Willd . Sp. pl. Sadenbanmblättrige Bärlappe.
Wurzel meist kriechend
. Stengel aufrecht
. Acste wechselnd
stehend
, zweitheilig
. Blätter lanzettförmig
, gespitzt
, vicrreihig,
angedrückt
, wie Dachziegeln über einander liegend
. Blnmcnstiele einzeln
, einährig, Aehre walzenrnnd
. Schuppe» fast herzcyföruüg, langgespitzt
. Vaterl. Canada. 2s.
2t . Lycop . pygmaeum Kaulf . Zwerg-Bärlappe.
Stengel straff, fast einfach
. Blätter zerstreut stehend, cylanzettförmig, ganzrandig, abstehend
. Aehre» fast gestielt.
Schuppen sparrig. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
22. Lycop . brioides Kaulf . Knotenmoosartige Därlappe.
Stengel ästig, fast kniearkig gebogen
. Blätter cyförmig,
gespitzt, sägerandig
, gekrümmt
. Aehre» fast gestielt
. Schup¬
pen sparrig, sägerandig
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung.
chchch

8picis

sessilibus .

Aehre» stiellos.

a . Foliis directione
variis . Die Blätter ha¬
ben verschiedene Richtung nud Stellung.

Lycop . alpinum , annotinum , inundatum , alopecu^
roides , cernuum , selaginoides , sanguinolentum , rupestre Linn . L. squarrosum Forst. s. Lexic . gehören
hierher und folgende.
23. Lycop. dendroicleum Michx. Swarlz. Cedernartige
Bärlappe.
L . obscurum Linn . Sp. pl. (Abbild. Dill . musc.
t. 64. L 12.)
Stengel aufrecht
. Aeste wechselnd gedrängt stehend, zwei¬
reihig, ausgebreitet
. Blätter zerstreut
, fast sechsrcihig
, liuienlanzettförmig
, abstehend
. Aehre» einzeln
, gipfelständig
, stiellos.
Schuppen abgekürzt
, mneronenfpitzig
. Vaterl. Nordamerika an
Bergen. 2s.
24. Lycop, densum Labili . Nov. Holland . 3. p.gioq.
t 25 t . f. 1. DL-rastige Barlappe.
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, zweiteilig.
, sehr ästig. Aeste dicht stehend
Stengel aufrecht
Blätter z» Z quirlförinig stehend, lanzettförmig, sechsreihig,
. Va¬
, stiellos
, gipfelständig
, Aehre» meist einzeln
angedrückt
terland Insel v. Dieme». 2J..
25- Lycop . juniperoideum Swartz . Wachholderartige Bärläppe.
Stengel ausrecht, rund, nuten holzig, fast standenskranchig,
, zweitheilig,
, gleichhoch
oben blättrig, ästig. Aeste wechselnd
- pfriemenspitzig,
, linienförmig
straff. Blätter zerstreut stehend
. Schup¬
, stiellos
. Aehre» einzeln, gipfelständig
fast angedrückt
, haiitraudig. Vatcrl. Sibirien. 2J.. •
pen fast schildförmig
s 6. Lycop , diffusum R ’ Brown . Ausgebreitete Bärlappe.
. Aeste
, ansaebreitet-weitschweifig
, gabelästig
Stengel liegend
, wie Dachziegeln
. Blätter halbrnnd-pfriemenspitzig
aufsteigend
. Va¬
über einander liegend. Aehren einzeln, fast vierseitig
. Ins. v. Diemen. 2s.
terland Ncnholland
27. Lycop , laterale R . Br. Neii-Caledouische Bärlappe.
. Blätter dicht¬
, ästig, wnrzclntreibcnd
Stengel aufsteigend
. Aehren einzeln seltenständig.
stehend, linien-pfriemenspitzig
. Vatcrl. Nenholland; Neu, gezähnelt
Schlippen langgespitzt
. 2s.
Calebonien
28. Lycop, vestitum Desv. Bekleidete Bärlapps.
, lanzett¬
. Blätter sehr dicht stehend
Stengel ästig, kriechend
, an der Spitze Haare tragend, gezähntförmig- langgespitzt
, an der Basis lederartig. Aehren
gefranzt, durchscheinend
länglich.
Hierher gehörtL , argenteum Willd . herb . Vaterland
Nengranada. 2s.
29 « Lycop. diaphanum Swartz . Durchscheinende Bärlapps.
, die
, pfriemenspitzig
Blätter zerstreut stehend, durchscheinend
» über ein¬
Spitze ganzrändig, nicht gefranzt, wie Dachziegel
, Aehren einzeln, stiellos. Schuppen lang, pfrie¬
ander liegend
. Vaterl. 3»f- Tristan d’Acunha . 2s.
, sägerandig
menspitzig
30. Lycop. glaucescens Presl . Grauliche Bärlapps.
Stengel aufrecht, gabelästig, behaart. Blätter sechsreihig,
, ganzrandig, graulich.
, gekrümmt
linienförmig, feinspitzig
. Vatcrl.
, gewimpert
. Schuppen eyförmig
Aehren walzenrund
Peru. 2s.

348

L) eopodlum*

ZI. Ly copo dium phylicaefolium Desv. Phhli'cablättri'ge Därlappe.
Stengel gestreckt
, wurzeltreibend
, gabelästig
. Blätter zer¬
streut stehend
, drei Reihe» bildend, läiiglich
-cyförmig
, spiglich,
schlaff
, ausgebreitet
. Aehren gespalten
, fast walzeiirnnd.
Schuppen sehr stumpf, kurzer als die Kapseln. Vaterland
Südamerika. 2s..
22. Lycop . ulicifolium Swartz , Hecksaamenartige Bärlappe.
Stengel zwcitheilig
. Blätter zerstreut stehend
, acht Reihen
bildend. Blätter linien- lanzettförmig Dlanggespitzt
. Aehren
sehr lang. Schuppen schlaff
. Vaterl. Ins. Masearen. 2s.»
Hierher gehört L . acutifolium

Desv.

33. Lycop. conjertum Willd . Dichtblättrige Bärlappe.
Stengel ästig, IZ Fuß lang, bogenförmig auf die Erde ge¬
drückt, kriechend
. Aeste kurz. Blätter zerstreut dicht stehend,
linien-lanzettförmig
, gespitzt
, meist nach einer Seite gerichtet.
Aehren einzeln
, gipfelständig
, stiellos
, etwa ß Zoll lang, blättrig. Schuppen linien- lanzettförmig
, langgespitzt
. Vaterland
Ehili. 2}..
34. Lycop. uliginosum Labili . J. c. 2. t. 251. f. 2.
Sumpfliebende Bärlappe.
Stengel ausrecht, ästig. B 'ätter fast gegenüber stehend,
pier Reihen bildend, epförniig, gespitzt
^ ganzrandig
, abstehend.
Achre» gipfelständig
, sparrig. Vaterl. Ncnhollandi die Insel
v. Diemen. 2s..
ß, Foliis distichis stipulatis . Blätter zweireihig,
mit Aftcrblättcrn versehen.
Hierher gehöre» die im Lcricon befchriebenen Arten: L.
circinale , helveticuin , denticulatum , ornithopodioides , apodum , flabellatum , plumosum Linn . L . de¬
pressum Swartz . L . ciliare Reiz . und folgende.
35. Lycop . involvens Swartz . Krummästige Bärlappe.
Aeste und Blätter zweireihig
. Aestchcn gekrümmt
. Blätter
fast einseitig, ey-lanzettförmig
, fast sichelförmig
. Aiterblätt'er
gepaart, feinspitzig
, gezähnelt, wie Dachziegeln über einander
siegend.
Hierher gehörenL. depauperatum Desv. L . circinale
Thuub , ( nicht Linn .) Vaterl. Japan, China. 2s..
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„ (j. Lycopodium yemense (yemenense ) Swarlz synops.
3 filic . 182 et 407. t. et f. 4.
L . sanguinolentum Forsk . (nicht Linn .)
, ästig, mit winkelständigen Sprossen ver¬
Stengel kriechend
sehen. Acstchen eingerollt. Blätter nach einer Seite gerichtet,
. Afterblätter wie Dachziegel»
cyförmig, gespitzt, gewimpert
. Vaterland das glückliche
über einander liegend, feinspitzig
Arabien. 2s.
57. Lycop . decurrens R. Brown . Hcrablanfcnde Bärlappe.
, ganz, sehr ästig. Blätter lanzettförmig
Stengel kriechend
, angedrückt.
. Afterblätter pfriemenspipig
randig» herablanfend
. Vaterl. Ins. v. Diemen. 2s.
Aehren länglich
38. Lycop . fulcratum Don . Fl . nepal . Gestützte Bär¬
lappe.
, gespitzt,
, sehr ästig. Blätter lanzettförmig
Stengel aufrecht
. Aftcrblättcr sehr klein,
gewimpert, am Rande zurückgerollt
. Aehren vierkantig. Vaterl. Nepal, an Bergen. 2s.
angedrückt
39. Lycop, pennatum Don . J . c. Fedcrförmige Bärlappe»
, mu, schief
Stengel aufrecht, sehr ästig. Blätter elliptisch
, wie die
. Aftcrblättcr angedrückt
, gewimpert
crvnenspißig
. Vaterland
Schuppen der vierkantigen Aehre granncnspitzig
Nepal.
40. Lycop. apiculatum Desv . Feinspitzige Bärlappe.
. Blätter büschel¬
. Aeste ausrecht
Stengel wnrzeltreibend
. Afterblätter zwei¬
, fast ganzrandig
, halb-schief
förmig stehend
. Vaterl.
. Aehren vierkantig
, feinspitzig
reihig, angedrückt
Insel Mäscaren. 2s.
41. Lycop. serrulatum Desv. Gezähnelte Bärlappe.
. Blätter meist dachziegelfvrmig über ein¬
Stengel kriechend
, länglich, stumpf, dicht, fein sägeartig gezähnelt.
ander liegend
, gezähnt. Aehren lang, vierkantig. Schup¬
Afterblätter gespitzt
. 2s.
pen fast gezähnt. Vaterl. Ins . Mafcaren
42. Lycop. boreale Kaulf . Nördliche Bärlappe.
. Aestchen zweitheilig.
. Aeste aufsteigend
Stengel kriechend
Blätter eyfvrmig, fast kreisrund. Afterblätter eyförmig, ge¬
. Vaterland
. Aehren länglich
spitzt, kielförnlig, gezähnelt
. 2s.
Kamtschatka
43. Lycop, Arbuscula Kaulf. Baumartige Bärlappe.
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Stengel wurzelnd, ästig. Aeste aufrecht. Blätter herzcyförmig
, langgespitzt
, der obere Rand sägez.ihnig. Asterblütter
eyförmig
, mneroncnspitzig
. Aehren vierkantig
, sehr lang. Va¬
terland Sandwich-Jns . 2s..
44. Lycopodiunt hispidum Willd . Ranhblättrige Bär¬
lappe.
Stengel ästig, kriechend
. Blätter wechselnd stehend, zwei¬
reihig, eyförmig
, gespitzt
, behaart, gewimpert
. Afterblätter ey¬
förmig, gespitzt
, am Rande, wie die Astblätter, wimperhaarig.
Aehren einzeln, gipfclständig
, stiellos. Vaterl Jamaika. 2s..
4Z. Lycop . serpens Desv. Schlangenförmige Bärlappe.
Stengel kriechend
, wurzelnd
. Blätter länglich- eyförmig,
stumpf, fast ganzrandig. Afterblätter wechselnd stehend
, h.ckbherzförmig, gespitzt
, wimperhaarig
. Aehren einzeln, seitens
ständig, abgekürzt
. Vaterl. Westindicn
. 2s..
46. Lycop . denudatum Willd . Haarlose Bärlappe.
Stengel ästig, kriechend
. Blätter wechselnd stehend
, zwei¬
reihig, eyförmig, spitzlich
, ganzrandig
, glatt. Afterblätter an¬
gedrückt
, glatt, wie die Astblätter gestaltet. Aehren einzeln,
stiellos
, länglich
, vierkantig
, stumpf
. Schuppen kielförmig
, ge¬
spitzt. Vaterl. Jamaika. 2s.
47. Lycop . umbrosum Bory. Schattenliebende Värlappe.
L . sparsifoliu .ru Desv.

Stengel kriechend
, ästig. Blätter wechselnd stehend
, halb¬
herzförmig, stumpf, der obere Rand gezähnelt
. Aftcrblätter
fringeipitzt
. Aehren einzeln stiellos. Vaterl. Ins. Masearcn,
an schattigen Orten. 2s..
4g. Lycop. viridilum Bory de St. Vincent , Grünliche
Bärlappe.
Stengel kriechend
, ästig. Aeste kurz. Blätter wechselnd
stehend
, zweireihig, halbherzförmig
, stumpf, ganzrandig, nur
an der Basis fast gezähnelt
. Afterblätter wie bei voriger Art,
aber kürzer, dann sind auch die Stengelblätter großer als bei
jener und hellgrün. Vaterl. Ins. Mascaren. 2s..
49 . Lycop. albidulum. Swartz , Willd . Weißliche Bärlappe.
Stengel nur 2— 5 Zoll lang, fast ästig, wurzelnd
. Blätter
wechselnd
, zweireihig, eyförmig
, gespitzt
, gezähnelt. Alterblät¬
ter angedrückt
, zweirnlig. Aehren einzeln, gipselstandig
, vier-
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ccfig , 6 — 8 Zoll lang , stiellos
Schuppen cy- la »zettförmi 'g,
gespitzt, gezähnclt . Vaterl . Pensylvanien . 2h.
^ 0 . Lycoyodium
lappe.
L . Novae
et 410 .
L . diffusum

ciliatum
Hollandiae

Willst .

Wimpcrl ' lättrige

Swartz

Där-

synop *. filic . l 84

Presl . ( nicht R . Brown .)

Stengel 3 4—
Zoll hoch, aufrecht , mit kurzen abwechseln¬
den Aesten. Blätter wechselnd stehend , zweireihig , eysörmig,
gespitzt, flach, der obere Rand gewimpert . Asterblätter länglich-eyförmig , grannenspitzig . Aehren gipfelständig , stiellos , sehr
kurz. Schuppe » eysörmig , langgespitzt , wimperhaarig . Va¬
terland Neuholland . 2h.
5 >. Lycop . didymostachyon

Desv .

Doppelährige

Värlappe.

Stengel ästig . Blätter schlaff, länglich - eysörmig , stumpf,
an der Spitze gezähnclt . Asterbläcter eutscrnt stehend , eyförmig , langgespitzt . Aehren gepaart . Schuppen schlaff, ge¬
zähnt . Vaterl . Autillischc-Jns . 2h.
52 . Lycop . scariosum
Forst . Sprenartige Värlappe.
Stengel kriechend, gabelästig . Aeste beblättert , steif. Blätter
cyförmig , langgespitzt , glatt , flach ; sie liege» wie Dachziegeln
über einander und bilden zwei Reihen . Aehren gipfelständig,
walzcnrund , aufrecht , 1 Zoll lang . Schuppen trocken-ranschend,
zurückgeschlagen, am Rande gckerbt-gezähnelt . Wächst auf den
Inseln der Südsee (Ocean.) 2h.

5Z. Lycop . concinnum Swartz J. c.

Schöne Bärlappe.

Stengel kriechend. Aeste aufrecht , t —2 Zoll lang , gabel¬
ästig . Blätter zweireihig , liinen - lanzcttsörinig , stnmpflich , an
der Basis halbherzsörniig , ganzraudig oder gezähnclt . Afterblätter länglich , grannenspitzig , angedrückt.
Aehren stiellos,
viereckig, langgespitzt .
Schuppen feinspitzig. Vaterl . 2 »sel
Masearcn . 2h.
54 . Lycop . stolonijerum
Swartz . Sprossende Bärlappe.
L . horizontale
Presl . L . paniciforme
Lara.
Lycopodioides
Lilien , musc . t . 67 . f . 10 .
Stengel vierkantig , ästig , sprossend, kriechend.
Blätter
wechselnd stehend , zweireihig , eysörmig , gespitzt , gezähnclt.
Afterblätter zweireihig , wie Dachziegel » über einander liegend,
sichelförmig - grannenspitzig .
Aehren sehr kurz.
Vaterland
Westindicn . 2h.

Zzr
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55. Lycop. marginatum Humb . Kunth J. c. i . p, 39,
Geränderte Bärlappe.
Stengel rundlich
, fadenförmig
, ästig, lang, kriechend
. Aeste
aufrecht
. Blätter zweireihig
, länglich
-cyförmig
, gespitzt
, ganzrandig. Afterblätter ey-stchelförmig
, feinspitzig
, wie die Sten¬
gelblätter weiß gerändert
, gewimpert
; sie liegen wie Dach¬
ziegeln über einander und bilden zwei Reihen
. Vaterl. Süd¬
amerika in Wäldern
. 2J..
56. Lycop. microphyllum Kunth J. c. 3. p. 39. Klein¬
blättrige Bärlappe.
Stengel kriechend
, sehr ästig. Blätter zweireihig
, elliptisch,
stumpf
, ganzrandig
, gewimpert
, wie die Afterblätter angedrückt.
Aiterblätter rnudlich
- eyförmig
. Aehren länglich
, viereckig.
Vaterl. Ncugranada
. 2s..
Z7> Lycop. tereticaule Desv . Nnndstengclige Bärlappe.
Stengel walzenrnnd
, ästig. Blätter lanzett
-stchettöriuig
, ge¬
spitzt
, einrippig
, glänzend
, ganzrandig
. Aftcrblätter angedrückt,
eyförmig
-feinspitzig
, gewimpert
. Aehren sehr kurz
. Vaterland
Insel Mascarcu
. 2s..
gZ. Lycop. fruticulosum Bory . Strauchartige Därlappe.
Stengel aufrecht
, nuten nackt, oben ästig. Blätter zwei¬
reihig, halb herz-sichelförmig
, gespitzt
, über der Basis undeutlich
gezähnelt
, häutig. Afterblätter sichelförmig
, zweireihig
, flach,
wie Dachziegel
» über einander liegend
. Aehren gipfelstäudig,
stiellos
. Schuppen eyförmig
, spitzlich
. Vaterland Mascaren2 "sel. 2s.. fi.
59. Lycop. pellucidum Desv. Durchscheinende Bärlappe.
Stengel ästig. Blätter länglich
-sichelförmig
, spitzlich
, ganz¬
randig. Aftcrblätter angedrückt
. Aehren fast vierkantig.
Schuppen durchscheinend
, abstehend
. Vaterl. Südamerika
. 2s..
60 . Lycop. anceps Presl. Zweischneidige Bärlappe.
Stengel aufrecht
, zweischneidig
, sehr ästig. Blätter halb
herzförmig
, sichelförmig
, an der Basis gewimpert
. Aftcrblätter
eyförmig
, langgcspitzt
, gezähnelt
, angedrückt
. Aehren linienförmig, vierkantig
, sehr lang. Vaterl. Philippinische Ins. 2s..
61 . Lycop . microstachyon Presl . Kleinahrige Därlappe.
Stengel aufrecht
, eckig
, sehr ästig. Blätter länglich
-lan¬
zettförmig
, gespitzt
, sägeartig gezähnelt
. Aftcrblätter ey-sichelförmig
, angedrückt
. Aehren klein, eyruud
. Vaterl. wie vor¬
hergehende Art. 2s..
6r. Ly -

Lycopodium .
62. Lycopodium cupressinum Willd.
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Cypressenartige

Bär¬

lapp?.
Stengel aufrecht, rintcu nackt, oben mit länglichen
, ganzrandigcn, zweireihigen
, angedrückte
» Blättern dicht besetzt.
Afterblätter länglich
, langgcspitzt
, gekielt
, zweireihig
, wie Dach¬
ziegeln über einander liegend
. Aehren stiellos, vierkantig.
Vaterl. 2»s- Mascaren. 2j..
63. Ly-cop. sulcatum Desv. Gefurchte Därlappe.
Stengel kriechend
. Acste ausgesperrt, fast vierkantig
, unten
gefurcht
. Blätter lanzettförmig
, gespitzt, gezähnelt
-gcwimpert.
Afterblätter cyförmig, gespitzt
. Aehren viereckig
, abgekürzt.
Vaterl. Brasilien. 2p.
6ä. Lycop . cataphractum Willd . Bepanzerte Bärlappe.
Stengel stumpf-viereckig
, unten mit Blättern bedeckt
, oben
zweireihig
, ästig. Blätter halb herzförmig
, gespitzt
, der obere
Rand gezahnelt; sie liegen wie Dachziegeln über einander und
bilden zwei Reiben. Afterblätter sichelförmig
, feinspitzig
, gezähnelt, flach
. Vaterl. Ins. Mascaren. 2p.
65. Lycop . patulum Swartz . ( L. heterodonton Desv.)
Stengel zusammengedrückt
. Blätter dachziegclformig über
einander liegend, länglich, an der Basis höckerig
, gezähnelt,
der obere Rand gewimpert
. Afterblätter schief
, eyförmig
, borstig-gezähnclt
. Aehrcn sehr klein. Vaterl. Jamaika. 2p.
66. Lycop. Willdenowii Desv . ( L. laevigatum Willd.
Speo. pl. V. p. 45.)
Stengel kletternd, nuten vierkantig, oben rundlich
-gefurcht,
wie die Blätter glatt. Aeste2—n Zoll lang. Blätter zwei¬
reihig, länglich, stumpf, ganzrandig
. Afterblätter wechselnd
gekielt
, stumpf
. Aehren stiellos
, viereckig
. Schuppen eyförmig.
gespitzt
, wenig größer alS die Kapseln. Vaterl. Ostindien
. 2p.
67. Lycop. laevigatum Lara . ( nicht Willd .) Glatte Bärlappe.
Stengel aufrecht, ästig, wie die Blätter und Aehren glatt.
Blätter rautenförmig, spitzlich
. Afterblätter sehr klein, wech¬
selnd, angedrückt
. Aehren viereckig
. Vaterl. Madagascar. 2p.
68. Lycop. chilense Willd . Chilensischc Bärlappc.
Stengel aufrecht, mit einer Furche versehen
, gabelästig.
Blätter zweireihig, länglich, fast sichelförmig
, ganzrandig.
Aftcrblättcr wechselnd stehend
, zweireihig, klelförmig
, gespitzt,
Dietrich Lexicon 2r Nachlr. V. Bd.
3• •
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angedrückt
. Aehren\ Zoll lang, viereckig
. Schuppen eyfbrmig, langgespitzt
. Vaterl. Chili. 2J..
69. Lycopodium pectinatum Willd . Kammsörmige Bärlappe.
Stengel mit einer Furche versehen
, ästig. Aeste lang, ab¬
wechselnd stehend, nute» rinnenförmig
, wie die Blätter zwei
Reihe» bildend
. Blätter länglich- sichelförmig
, gespitzt
, ganzrandig. Asterblätter lanzett-sichelsörmig
, angedrückt
. Vaterl.
Südamerika. 2J..
70 . Lycop. planum Desv. Flache Bärlappe.
Stengel und Aeste aufrecht
. Blätter flach, oval, spitzlich,
wie die Afterblätter ganzrandig
, angedrückt
. Aehren viereckig.
Schuppe
» gezähnelt. Vaterl. Ostindien
. 2p.
71. Lycop . scandens Swartz. Kletternde Bärlappe.
Stachygynandrum scandens P . Beauvois.
Stengel windend, kletternd, gabclästig
. Aeste aufrecht,
federformig
» wechselnd stehend, einfach
. Blätter zweireihig,
länglich
, gespitzt
, an der Basis höcherig
, fast gezähnelt
. Afterblätter fcinspitzig
. Diese Art gleicht der Willdenowifchen
Därlappc N . 06 , ist aber durch die angeführten Kennzeichen
zu nnterscheiden
. Vaterl. Guinea. 2p.
II . Capsulis axillaribus . (Selagines .)
winkelständig.

Kapseln

Hierher gehören die im Lericon beschriebenen Arten: Lyc.
linifolium , Selago Linn . L. dicbotomum , filiforme,
javanicum , rigiiurn , laxifolium Swartz . L. inyrsinites, Saururus Larn . L . serratum Thunb . L . verticillaturn Linn . suppl. und folgende.
72. Lycop . obtusijolium Hamilton . Stumpfblättrige Bär¬
lappe.
Stengel steif, fast getheilt. Blätter wechselnd stehend
, lanzettförmig
, stumpf, ganzrandig
, lederartig
, ausgebreitet
. Kapseln
winkelständig
. Vaterl. Nepal. 2p.
75. Lycop. gnidioides Linn . suppl. Gnidienblättrige Bär¬
lappe.
Stengel gabclästig, mit Blättern bedeckt
. Diese sind lan¬
zettförmig
, stumpf, glatt, liegen wie Dachziegeln über einander
und bilden Reihen. Kapseln einzeln winkelständig.
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Hierher gehört L . pinifolium
Kaulf . , auch L . flagelliforrne
Schrad . und L . funiculosum
Lam . die letztere
wird im Lexic . liebst geunioides
( gnidioides
) ansgestricheu. Vaterl . 2 »s. Maseare ». 2s..
Lycopodium
Vogelkopfartige

passeriuoides
Bärlappe.

Kuntli

. J . c . 1. p . 4T.

Stengel zweitheilig , hängend .
Blätter
zerstreut stehend,
linien - lanzcttforniig , langgespitzt , flach, ganzraiidig , cinrippig,
glatt ; sie liege» wie Dachziegeln über einander und bilden
sechs Reihe ». Vaterl . Peru . 2s..
75 . Lycop . struihioloides
lappe.

Presl

.

Spatzeustranchartige

Bär¬

Stengel zweitheilig , schlaff. Blätter sechsrcihig, wie Dach¬
ziegeln über einander liegend , lanzettförmig , gespitzt , ein¬
reihig , cinrippig , die Spitze abstehend.
Vaterland
Nordamcrika . 2s..
76 . Lycop . acerosum
Humilt . )

Swartz

( L . sitaceum

Lam . , nicht

Stengel gabelästig , schlaff. Blätter vierreihig , linien -haar«
förmig , ge
andig . Kapseln winkelständig , zerstreut , kngelrnnd . V '
Inst Maseare » und Caribäen . 2s..
77 . Lycop ,
lappc-

staceum

Hami

' ton .

Borstenförinige

Bär-

Stengel aufrecht, zweitheilig . Blätter quirlsörmig stehend,
linien - bvrstenförmig , getrocknet zurückgeschlagen. Kapseln nierensirmig . Vaterl . Nepal . 2s..
78 . Lycop . hypnoides
Willd . Moosartige Bärlappe.
Stengel kriechend, ästig . Aeste sehr einfach. Blätter
stehend, linien - ianzettrörmig , znrnckqekrümmt, ganzraiidig
seitig . Kapseln in den obersten Blattwinkeln . Diese
moosartige Species wächst auf der Ins Maseare » , auf
Berge ». 2s..
79 . Lycop . scorpioides
inoosartige Därlappe.

Bory

de

St . Vincent

.

dicht
, ein¬
kleine
hohen

Wald-

Der Wnchs und Anstand vollkommen wie bei Lfcpnorn
scorpioides .
Stengel kriechend, scheidig, ästig . Blätter
dichtsteheud , linien - laiizettförmig , einseitig . Kapseln wie bei
vorhergehender Art . Vaterl . Ins . Maseare ». 2s..
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go. Lycopodium

L) Copodium»
tenue

Hamb , Kunth. J. e. 1. p. 41.

Dünne Bärlappc.
, oben
Stengel 8— 14 Zoll lang, dünn-fade»fvrmig, schlaff
, ganz, ey-lanzettförmig
. Blatter sehr klein
ästig-büschelförmig
, sie liegen wie Dachziegeln über einander
rantig, blaßgrün
. Vaterl» Südund bilden vier Reihen» Kapseln kreisrund

. 2J..
amerika
81» Lycop. elongatuin Svvartz » Verlängerte Därlappe.
» Blätter zerstreut stehend,
, oben getheilt
Stengel aufrecht
, lanzetteinander liegend
über
»
Dachziegel
wie
,
fast zehnreihig
. Vatcrl. Peru. 2s..
fast sichelförmig
82. Lycop , crassum Humb . Kunth . J. c. J. p. 40. Dicke
Därlappe.
, i ^ Fuß lang, an der Basis zwcitheilig.
Stengel aufsteigend
, liuic»-lanzett,vrmig,
, säst zehnreihig
Blätter zerstreut stehend
-grün. Kapsel»
^ schimitzig
, dunkelrot
steif, undeutlich gezühnelt
. Vaterl. Peru. 2j..
winkelstäudig
8Z. Lycop » lucidulum Michx . ( L . reflexum Swartz
synops. filio.)
, linien. Blätter achtreihig
, zwcitheilig
Stengel aufsteigend
-znrück»
absteheud
,
glänzend
,
gezähnclt
,
gespitzt
,
lanzcttförmig
. 2J..
. Vaterl. Nordamerika
geschlagen
84. Lycop t reflexum Willd . Zurückgebogene Bärlappe.
. Aeste gleich, gabelästig
, 4—6 Zoll hoch
Stengel aufrecht
, fast gauzrandig,
, linien-lanzcttförmig
. Blätter achtreihig
. hoch
. Vaterland Süd. Kapseln winkelstäudig
zurückgeschlagen
. 2s.
amerika
Außer den vorstehenden Arten sind in neuern botanische»
, als : Lvcopodium pa¬
Schriften noch folgende aufgeführt
tens , heterophyllum , spmium Willd , L. japonicum
Thunb . L. barbatum , myosuroides Kaulf. L. tenel¬
lum, cordifolium , gracile , delicatulum , nanum, cau¬
datum Desv. L. porelloides Lara. L. pallescens, geni¬
culatum , laxum Presl. Diese scheinen noch nicht hinrei¬
chend bestimmte Arten zu seyn, daher habe ich sie nicht auf¬
. Denn viele der neuern Schrift¬
genommen und beschrieben
, denen es nur um Aufstellung neuer Gattungen und
steller
Arte» zu thun ist, bemühen sich nicht das Alte mit dem Neue»
, die schon
, wie dieß oft bei mehreren Gattungen
zu vergleichen
, der Fall ist, und daher
viele längst bestimmte Arte» enthalten
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„ichs ffsfeii neue Arten aufgestellt werden, die vo» manchen
früher bestimmten nicht verschieden oder nur als Varietäten zu
betrachten sind.
Linn . Krnmmhals. s. Lexic . B . Z, (Abbild.
Lycopsis
Schkuhrs Handb. t . 3l . 6nerin . sern. t. 67 ,)
, über¬
, zur Zeit der Frnchtreife aufgeblasen
Kelch fünfspaltig
hängend. Corolle trichterförmig, fünfspaltig, die Röhre ge¬
) kreiselförmig,
krümmt, der Schlnnd bärtig. Saamen (Nüßchen
an der Basis mit Löchern versehen.
Pcntandria

Monogynia

( Familie Asperifolien;

.)
scharfblättrige Gewächse
Die Arten, welche dieser Gattung angehören, sind krant, einfach
artige Pflanzen, deren Wurzeln meist spindelförmig
oder wenig ästig sind. Stengel, Blätter und Kelche scharf¬
, gelb, pnrpurroth.
borstig. Blume» blau, weist
1. Lycopsis picta Lehmann Asperifol . p. 255. Be¬
malter Krumm hals.
Anchusa picta M. a. Biefaerst. Fl. taur . caucas. I.
p. 127.
. Stengel ( einer oder einige) krantWurzel sehr einfach
. Blätter
, sehr ästig, wie die Blätter scharfborstig
artig, gestreckt
, undeutlich ge¬
, wellenrgndig
linien-lanzettförmig, langgespiyt
. Stepgelblättcr stiellos, die
zähnt. Wurzelblätter gestielt
ober» , neben den Blumen, länger als die untern. Blnmen, fijnf. Kelch scharfborstig
, meist einfach
tranben gipfelständig
, blau, mit dunkeln Ad?rn ge¬
spaltig. Corolle trichterförmig
, blaß, der Eingang
-abstehend
, aufrecht
ziert, der Rand gleich
zur Röhre (Schlnnd) behaart. Nüßchen4 , cyförmig, weiß
punktirt. Varerl. Tannen; an der Wolga im Sandboden.0.
2. Ly-copsis caspica Lehm , J . c. p. 256. Caspischer
Krumnihals.
Hierher gehört Onosma caspica Pers, Synops. Wille !.
Sp. pl. s. Lexican B. 6. S . 465, Vaterl. ani Caspischcn
Meer im Sandboden. 0.
3. Lycopsis alpestris Lehm . J . c. p. 260. Alpenliebendcr
Krnmmhals.
Anchusa alpestris Steven Icon . 1. t. 32.
. Stengel mehrere, kraucartig,
Wurzel ästig, schwärzlich
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aufsteigend
, einfach
, wie die Blatter scharfborstig
12— 18 Zoll laug. Blätter zerstreut gehend, lanzettförmig,
stnmpflich
, ansgebiffcn
- gezähnt
. Blumentranben gi'pfelständig,
zusammengesetzt
, an der Spitze zurückgerollt
. Braeteen lan¬
zettförmig
. Kelch scharlborstig
, gelblich
-grün. Co. ollc doppelt
größer als der Kelch
, die Röhre gerade
, vcherweiß
, der Rand
fünflappig
, gelb, die Einschnitte stumpf
, der Schlnnd geschloffen,
bärtig. Vaterl. die östliche Seite des Kankasns
. Tj.?
4. Lycopsis Sibthorpiana Lehm . J . c. p . 258.
Wurzel spindelförmig
, faserig
. Stengel, mehrere
, gestreckt,
fast einfach
, rund, wie die Blätter behaartl o—j4 Zoll lang.
Blätter stiellos, lanzettförmig
, ganzrandig
, gewimpert
, scharf,
stumpf
, die obern
, nebe» den Blumen gespitzt
. Blumen klein,
fast stiellos
, eine gipfelständige
, ährcnförmige Traube bildend.
Kelch scharfborstig
. Corollc weiß, der Schlnnd behaart.
Hierher gehört Anchusa ventricosa Smith . Fi . Graec.
Vaterl. Kreta an Bergen.
Z. Lycopsis rosea Lehm. J. c. p. 261. Rofenrother
Krnmmhals.
Anchusa roesa M. a Bieb . FI. Taur . caucas. p. 225.
Wurzel spindelförmig
, einfach
. Stengel mehrere
, einfach,
gestreckt
, 6 — 12 Zoll lang, wie die Blätter, Blumenstiele
und Kelche klebrig
- drüsig
. Blgttcr länglich
, stnmpflich
, nudcntlich gezähnt
, die obersten länglich
-herzförmig
, sckicf
-lauggespitzt
, viel länger als die Blume». Blume» eiiizeln
, winkelliiid gipfclständig
. Corollenröhre cylindrisch
, kaum gekrümmt,
blaßgclb
, ein wenig länger als der Kelch
, der Rand fünffpaltlg,
pnrpnrroth
, im Seblunde behaart
. Rüßche
» schwärzlich
, glätt.
Vaterl. Kankasns
. Q. Abbild
(
. Reichenb . Icon. Cent. IV.
t. 330.)
6. Lycopsis lutea Lamarck. Gelber Krnmmhals.
L . lutea Schult , obs. bot . p. 33. L. elongata
Lehm . Var.
Anchusa lutea Willd . Enum . pl . hört . ber, exclus.
Linn . Curt.
Lithospermum pvthicum Clark.
Asperugo divergens Murr. Gött. 1776. t. 2.
Oicampia trichotoma Moencli . Meth.
Wurzel ästig. Stengel, mehrere
, anfsteigeiid
, eckig
, mit
Strichborsten besetzt
, oben ästig. Wnrzelblätter länglich
-um¬
gekehrt eyförmig
, stumpf
. Stengelblätter stiellos, länglich
- lan¬
zettförmig
, die obersten fast herzförmig
, fchief
-langgespitzt
, längestreckt oder
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ger «IS der Kelch, miten behaart. Trauben gipfelständig,
aufrecht, beblättert. Corolle gleich, blaßgelb, länger alS der
, im Schlunde grünlich behaart. Fruchtkelch aufgeblasen,
Kelch
. Vaterl. Südenropa. Q.
überhängend
7. Lycopsis setosa Lehm . J . c. p. 269. Borstiger Krumm«
hals.
-pnnktirt, wie
Stengel aufrecht, einfach, gestreift, schwiclig
die Blätter mit abstehenden langen Strichborsten besetzt.
, gezähnelt,
, stumpf
-lanzettförmig
, länglich
Stengelblätter stiellos
. Kelch behaart-borstig, zur Zeit
' gespitzt
die obersten eyförmig,
, groß,
. Corolle gleich
, überhängend
der Frncbtreife aufgeblasen
gelb, der Schlnnd behaart. Wuchs und Anstand wie L,
echioides Linn . s. Lexic . Baterl. Jberia. 2J. ?
g. Lycopsis Colnianniana Lehm . J. c. p . 265.
, ästig,
, aufrecht
Wurzel holzig, gedreht. Stengel, mehrere
. Wnrzelblätter gehaust
6— 12 Zoll hoch. Aeste ausgesperrt
, die
. Stengelbätter lanzettförmig
, linien-lanzettförmig
stehend
, alle ganzrandig, auf beiden
obersten eyförmig, langgespitzt
. Kelch anfrecrt, zur Zeit der Frnchtreifc
Seiten scharfborstig
, pnrpnrrvth, der Rand
. Corolle gleich
», überhängend
anfgcblasc
, im Schlunde behaart. Vaterl. Südenropa? 2s..
glockenförmig
9. Lycopsis cyrenaica Spr . syst. veg. X. p. 556.
Anchusa bracteolata Vivian.
-zottenhaarig.
Stengel aufrecht, wie die Blätter schwielig
. Blumen eine dichte, einseitige
Blätter länglich- spatelförmig
, in zwei Reihen wie
Aehre bildend, mit Bractec» versehen
Dachziegeln über einander liegend.
10. Lycopsis confer tiflora Clark.
» Un¬
Wächst in Palästina, bedarf aber »och einer genauer
tersuchung und Bestimmung.
, habe
Die übrigen Arten, welche zu dieser Gattung gehören
ich im LericonB. 5 beschrieben und eine Anleitung zu ihrer
, wornach auch die vorstehenden neuen Arten
Kultur angegeben
. Die meisten blühen von Juni —
behandelt werden können
August.
Synonymen.
Lycopsis aegyptiaca Presl. ist Anchusa verrucosa Lam.
« longnta Lehrn . — Lycopsis lutea Linn . siehe
- —
Lexic.
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Lycopsis macrophylla

Desrouss. ist Anchusa macrophylla Desrouss.
Milleri Hörnern . ist Anchusa Milleri Willd.
—
nigricans Lam . ist Lycopsis vesicaria s. Lexic.
—
variegata Linn . s. Lexic - ist Anchusa varie¬
gata Lehm . s. 2. Nachtr.
Lycopus
Linn . Wolfsfuß; Zigennerkrants. Lexic . B. 5.
Character generic . s. 1. Nachtrqg, B. 1, <§. 506.
^Kelch rührig, fnnfspaltig oder fünftheilig. Corolle rührig,
vierspaltig
, der obere Einschnitt breiter und ausgekerbt
. Zwei
auseinander stehende Staubfäden. Ein Griffel mit gespaltener
Narbe. Vier Saume» (Karyopsen
) im stehenbleibenden Kelche.
Diandria Monogynia (Familie Labiaten; Gruppe
Salvicen.)
1. Lycopus angustifolius Elliotl Bot. of Carol . 1. p. 26.
Schmalblättriges Zigennerkrant.
Lycop . exaltatus Pursh ( nicht Linn .) Fl . atner . 2.
p . 727.
Diese Art hat Sprengel in Syst, veg. zu L, virginicus
Linn . gezogen, sie unterscheidet sich aber hauptsächlich durch
einen höher» Stengel, durch schmälere
, tiefer gezähnte Blätter,
die fast siederspaltig sind, und durch fünfspaltige Kelche
, die
bei jener meist nur vierspaltig sind. Vaterl. Carolina und
Georgia. 2p. Blnhz. Sommer. Lycopus sinuatus Elliott.
J. c. ist eine Varietät.
Die übrigen hierher gehörenden Arten siehe Sexicon und I.
Nachtrag,
Synonymen,
Lycopus amathystinus Steven, ist Amathystea coerulea
Linn . f. Lexic.
,—
dianthera Buch an ist Cunula Buchanani Spr.
-?—
exaltatus Pursh f, Lycopus angustifolius N . I.
—
palustris Lam . 111. t. ig . ist Lycopus europaeus f. Lexic.
—
pinngtifidus Pall . ross. t. 1. ist Lycopus exal¬
tatus Linn . f. Lexic.
- -rubellus Moench ist Lycopus virginicus Linn.

s, Lexic,
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Lycopus sinuatus Elliott s. Lycopus angustifolius N , I.
—
unifloms Michx . ist Lycopus pumilus Vahl s.
I . Nachtrag.
—
vulgaris Pers . ist Lycopus europaeus s. Lexic.
ycoris aurea Herber , ist Arnaryllis aurea Ait. f, Lexic.
F
t- y eurus Humboldt . Kunth Nov . gen . et sp. pl . I.
p. I4i.
Character generic . f. 1. Nachtr. B. 4 S . 507.
Achten gepaart, cinblümig
, abwechselnd hermaphroditisch
, ge¬
stielt, abwechselnd männlich, fast stiellos
. Die untern Kelche
2—3, obere einborstig
. Die untere Corollenklappe lauggcspiythorstig.
Iriandria

Oigynia

(Familie Gräser.)

I . Lycurus muticus Spreng , syst. veg. cur, p. Z2.
Halm aufrecht
. Blätter laug, eingerollt
, die obern gcwimpert. Aehrcheu unbetpaffnet
, wollig. Vaterl. Monte Video. O ?
Zu dieser Gattung gehören noch zwei von Humboldt be¬
stimmte Arte», welche ich im i . Nachtrage 23, 4 genau be¬
schrieben habe.
Lydaea Lyday Molin ist Kageneckia glutinosa Kunth
s, Nachtrag.
Lyellia Rob . Brown.
Eine Lanbmoosgattung
, die nur eine Art enthält, nämlich
Lyellia crispa . Sie gleicht in Hinsicht auf Größe, Wuchs
lind Tracht unserem Polytricbum commune , unterscheidet
sich aber hauptsächlich durch die Kapsel. Die Blätter sind
linien-lanzettförmig, langgespiht
, gezähnelt
, getrocknet gedreht,
die Nippen dick
-häutig.
Lyginia
Rob . Brown Prodr . Fl . Nov . Holland . Ly¬
ginia.
Blumen diöeisch
, Blüthendecke sechsklappig
. Staubfäden 3,

in einem Cylinder verwachse
». Antheren3, zweiknöpfig
. Griffel
dreitheilig. Kapsel dreisächerig
, an den Ecken aufspringend.
Saamen einzeln.
Iriandria

r . Lyginia imberbis

IVlonogynia ( Familie Restiaceen.)

R . Br. Ungebartete Lyginia.
Scheiden und Bractcen ungebartet. Blumen büschelförmig
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stehend; die männlichen und weiblichen Dlüthendeckc
» vielblümig.
Hierher gehört Schoenodum tenax ■£ . Labill , Nov.
Holl . 2. t. 22Y.
2. Lyginia barbata R . Br . Gcbartete Lyginia.
Scheiden und Dractecn in der Mündung mit Barthaare»
beseht
. Die Büschel der männlichen Blumen wenigblümig,
die der weibliche
» einblümig
. Vatcrl. Nenholland.
Beide Arten kommen aus Nenholland
. Es sind Gräser
(Rcstiacccn
) deren Wnrzelstöcke kriechend
, schuppig und wollig
sind. Halme einfach
, rund, blattlos, nur mit Scheiden besetzt,
gegliedert
. Aehren gipfelständig
. Blumen gcbüschelt
-gchäuft.
Dracteen scheidenartig
. Saamen meist einzeln.

Z. Lyginia montevidensis Spreng, syst. veg. cur. p. 26.
Scheiden und Bracteen ungcbartct
. Blumenbnschel vickblümig. Früchte lauggestielt
. Vatcrl. Monte-Video.

Lvgodium

Swartz in Schrad . Journ . igoo . ( Abbild.
Crypt . t. 138 ) (Hydroglossum Willd .) Schlangenzunge.
Character geperic . s. Lexic . B . 5 S . 6Ö5.
Die Kapseln bilden kleine zweireihig
« Aehren am Rande
des Laubes; sie sind au der Spitze sternförmig gestreift
-strahlig,
der Lange »ach aufspringend und mit kleine
» Schuppen
(Schlcierhäntchen
) bedeckt.
Sckkuhrs

Cryptogamia Sect. I. ( Familie Peroiden.)
Die Arten der Gattung Lygodium haben gebogene
, ge¬
wundene oder kletternde Stengel und zusammengesetztes
, gefie¬
dertes Laub ( Wedel) dessen Blättchcn länglich oder lanzett¬
förmig, ganzrandig oder gezähnt sind.
Lygodium flexuosum , japonicum , pedatum Swartz .

s. Lexicon 23. 5.
1.

Lygodium lanceolalumDesv. Lanzettblättrigcs Lygodium.
Hydroglossum madagascarensis Poir.
Laub gefiedert
. Spindel gewunden
. Die fruchttragenden
Blättchcn linicn-lanzcttförmig
, an der Bast» keilförmig
, ganzrandig. Vatcrl. Madagasear. 2j..
«
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2. Lygodium voluiile Swartz . Gewundenes Lygodium;
Schlau genznnge.
Osmuuda scandens Aubl . guj.
Hydroglossum

volubile Willd . spec . pl . 5* P * 78 >

Stengel knieartig gebogen
, gewnndcn
-klctternd. Lanb znsammengcsetzt
-gcficdcrt
, glatt. Blättche» länglich
-lanzettförmig,
fast herzförmig
, stumpf, die unfruchtbare
» ausgeschmcift
-sägerandig. Vaterl. Jamaika. 2s..
Z. Lygodium microphyllum R . Brown . Kleinblättriges
Lygodium.
Opbioglossum

Willd . J. c.

Ugena

scandens

inicrophylla

Linn .

Hydroglossum

Cavan . Icon . 6 . t . 32 . f. 2 . 3.

Stengel und Lanb wie bei vorhergehender Art , aber die
Blättche» sind kleiner, die fruchtbaren fast eyförmig, die un¬
fruchtbaren meist herzförmig
, spiylich, „»deutlich sagerandig.
Vaterl. die molnckischen und philippinischen Inseln, auch in
Nenholland
. 2s..
4. Lygodim reticulatum Schkuhrs Crypt . Netzadriges
Lygodiiun.
Ophioglossum scandens Förster ( iticfef Linn .)|
Hydroglossum

polycarpum

Willst . J. c. p . 70.

Stengel knieartig gebogen
, windend-klctternd, rund, glatt.
Lanb zusammengesetzt gefiedert
, glatt. Blättche» herz- keillanzettförmig
, fruchttragende meist cingeschnicten
, unfruchtbare
gezähnelt
, netzadrig
. Vaterl. die Soeietäts-Jnscln. 2s..
Z. Lygodium microstachyon Desv . Klcinähriges Lygodium.
Lanb gefiedert
, filzig. Blättche» lanzettförmig
, a» der BastS
geohrlappt
, spießförmig
, fast herablanfeud
. Vaterl. China. 2s..
6. Lygodium venustum Swartz .

Hübsches

Lvgodinm.

Hydroglossum hastatum Willd . J . c. p . 70.
Lyg . lucens Kaulf . L . mexicanum
Presl.
Stengel glatt , kletternd
. Struvk und Lanb filzig. Lanb

zusammengesetzt
- gefiedert
. Blättche» lanzettförmig
, an der
Basis geohrlappt-spießförmig
, gezähnelt/glatt. Vaterl. Bra¬
silien und Meriko. 2s..
7, Lygodium hirtum Kaulf. Feinborstigcs Lygodium.
Laub doppelt gefiedert
, wie die gewundene Spindel, fcinbor-
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stig-.filtig. Blättchen lanzettförmig
, an der Basis abgestntztleilförmig
, sägerandig
. Vaterl. Brasilien. 2f..
L. Lygodium pinnatifidum Swartz . Fiedcrspaltigcs Lygvdium.
Hydroglossum pinnatifidum Willd . J. c. p. 80.
Stengel kletternd, glatt, rund, oben fast eckig
. Laub zu¬
sammengesetzt gefiedert
, glatt. Die fruchttragenden Blättchen
lanzettförmig
, 1—3 Sott laug, an der Basis geohrlappt, die
unfruchtbaren ficdcrspaltig
, ganzrandig
. Vaterl. Ostindien
. 2s,.
9. Lygodium semihip innatum R . Brown . Halbdoppelt¬
gefiedertes Lygodinm.
Laub, wie die Spindel, nuten filzig, das fruchttragende an
der Basis doppelt gefiedert
, die Eudblättchcn lanzettförmig,
länger als die untern. Das unfruchtbare Laub einfach ge¬
fiedert. Blättchen herzförmig
, sägerandig
, die Serrature» ge¬
spitzt; die untersten Blätrchenr —Z theilig, die obern linien¬

förmig
, ungctheilt
. Vaterl
. Neuholland
. 2|..

10 . Lygodium

dichotomum

Swartz . Zweitheiliges Lygodinm.

Hydroglossum dichotomum Willd , J . c. p. 82.
Stengel gebogen
, kletternd
. Laub znsammeiigefetzt
-zwcitheili'g. Blättchen linienförmig, zweitheilig
, schmal
, lang. Auch
Ugem dichotoma Qav. Icon . 6. t. 594. f. 2. gehört
hierher. Vaterl. Martinique und die philippinischen Inseln. 2J..
11. Lygodium longifolium Swartz . Langblättriges Lygodinm.
Hydroglossum longifolium Willd . Act. Erford.
1802. p. 22. t. 2, Ugena macrostachya Cavan.
Stengel gebogen
, kletternd
. Laub gepaart, auch dreizählig.
Die fnichttragcndcn Blättchen linienförmig
, zweitheilig
, die un¬
fruchtbaren ganzrandig
. Vaterl. Ostindien
. 2J..
12. Z-rgirlmm circinatum Swartz. Krcisblättn'ges Lygodium.
Hydroglossum circinatum Willd . J . c. p, 35.
Ophioglossum flexuosum Linn . suppl.
Ophiogl . circinatum Burm.
Stengel wie bei voriger Art. Laub fast doppelt gefiedert,
glatt. Blättchen handförmig
-gcfiedcrt
, die Einschnitte lanzctt- |
förmig, langgespitzt
, ganzrandig. Vaterl. die inolnckischc
» und
philippinischen Insel». 2s.
IZ. Lygodium semihastatum Spr . Halbspicßförmiges Lygodinn,
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Hydroglossum auriculatum Willd . J » c. p. 84»
Ugena semihastata Cavan . Icon . 6. t. 594 f. I.
exclus . synon.
BlättStengel fU-ttmib . Laub zusammengesetzt , glatt . Die
gekerbt,
,
-haudförmig
zweitheilig
Laubes
chen des »»fruchtbaren
Basis gedie des fruchtbare » gepaart , lanzettförmig , an der
24.
2.
1
.
hl
wie
.
Vaterl
.
vhrlappt - halbspießförmig

14. Lygodium oligostachyum Spr . Weuigähriges Lygodium.
Willd . J , c. p. 8t,
Hydroglossum oljgostachyum
zusam¬
Stengel ziemlich hoch, baumartig , kletternd . Laub
frucht¬
die
,
lanzettförmig
»
Blättche
.
glatt
mengesetzt, gefiedert,
, die un¬
bare » drcitheilig , sägezähuig , au der Spitze einährig
Vaterland St»
fruchtbaren dreiiappig , stumpf , gauzraudig .
Domingo . 2h.

13 . Lygodium disectum Desv .
Presl.
L . heterophyllum

Schlitzblättriges Lygodium»

dreitheilig , die
Laub doppelt gefiedert , glatt . Blättchen
2h.
.
Einschnitte 2 — 3 spaitig . Vaterl . Ostindien

16. Lygodium
p . 51.

cubense

Kunth

Nov . gen . et Sp . pl . 1»

Blättche»
Laub zusammengesetzt , doppelt gefiedert , glatt .
, die un¬
fiederspaltig
,
lanzettförmig
fruchtbaren
die
,
drcizählig
mit Läpp¬
fruchtbare » linien-lanzettförmig , gekerbt , an der Basis
2h.
.
Cuba
Insel
die
.
Vaterl
.
versehen
chen

. Haa¬
17. Lygodium polymorphum Kunth J . c. I . p . 31
riges Lygodium.
Hydroglossum hirsutum Willd . J . c. p . 80 »
Ugena polymorpha Cav . Icon . 6. t. 595 . k. 1.
zusam¬
Stengel kletternd , glatt . Strnnk behaart . Laub
gestielt , die unfruchtbaren
mengesetzt, gefiedert . Blättchen
die frucht¬
3 — 5 spaltig , die Einschnitte doppelt- sägezähnig ,
. Vaterl.
tragende » fast doppelt fiederspaltig . Deckhaut glattlich
2h.
.
Orten
schattigen
an
,
Südamerika , an Bergen

18. Lygodium palmatum Swartz . Handförmiges Lygodium.
Hydroglossum palmatum Willd . Act . Erford »1802.
t. 1. f. 1.
Michx.
Cteisium paniculatum
. Die
Stenge ! gebogen , kletternd . Laub zusammengesetzt
Einschnitte
.
-handförmig
fiederspaltig
Blättchen
»
frnchttrageude

366

Lygodium. Lyonia.

Ituffufövmig
, mit zerstreut stehenden Haaren beseht. Die un¬
fruchtbare
» Blättche» herzförmig
, süuflappig, nute» graulich,
die Lappe
» länglich
, stumpf
, fast gekerbt
. Vaterl. Nordamerika 2s..
1l). Lygodium digitatum

Presl .

Gefingertes Lygodium.

Laub gefiedert
. Blättche» fingeriürurig
- fünsspaltig
. Ein- >
schnitte lanzettförmig
, langgcspiht
, gezähnelt
, die srnLttragende» zwNthcilig
. Einschnitte rierfpaltig, linienförmig
, sehr lang.
Vaterl. Mauillische
-Jnseln. 2s..
Die »leisten Arte» dieser Gattung koninren aus Trvpeuländern und verlangen in unsern Gärten eine Stelle ini warme»
Hause. Vermehrung und Fortpflanzung durch Saame» und
Wurzeltheilung.
Lygo Ksodea foetida R. et Pav. s. Lexicon 23. 5 S 665.
ist Paederia foelicia Linn.
Lyngbya confervoides et muralis Ag. ist Oscillatoria
muralis Roth.
Lyonia Nuttall . Fl . Am er. bor. (Andromeda Spec.)
Kelch snnfzähnig
. Corolle meist kugelrund
. Staubfäden 10.
Anthrren nackt
. Kapsel fünffacherig
, die Klappe» am Rande
cingebogen
-geschlofseu.
Lecandria I^Idnogynia (Familie Eriken.)
1. Lyonia ferruginea Nuttall . Andromeda ferruginea
Walt . ( nicht Ait . Kevv.)
Stamm strauchig
. Blatter nnigckehrt eyförmig
, ganzrandig,
ledcrartig, am Rande zurückgerollt
, unten schuppig
- mehlig,
nchudrig
. Blumenstiele gehäuft winkelstäudig
, einblümig
, klehig,
Vaterl. Georgien und Florida, t,.
2. Lyonia rigida Nuttall.
Hierher gehört Andromeda ferruginea Ait . Kew. f.
Lexicon B. i.
Stamm baumartig. Blätter spatel- lanzcttsörniig
, ganzrandig. am Rande zurückgerollt
, lederaptig, unten schildrigfilzig. Blumenstiele winktlstäudig
, gehäuft, einblümig
, klepigrostsarbig
. Errollen kugelrund
. Antheren unbewehrt
. Vaterl.
Earvlina. 1h.
2. Lyonia paniculata Nutt.
Hierher gehört Andromeda paniculala Linn . s. Lexic.
23. i und And. racemosa Lamarck ( nicht Linn .)
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4. Lyonia frondosa Nutt. Laubige Lyonia.
Andromeda frondosa Pursh . And. racemosa Walt.
, gezähnelt, kleyig. Blätter spatclsörmig
Stamm stranchig
. Die blmncntragcudeii Aestchcn mit Blättenr
scharfborstig
. Vaterl.
, fast stiellos
, winkelständig
. Blumen geknault
besetzt
Nordamerika.
Lyonia maritima Elliott . ist Ceropegia palustris Pursh.
Lyons ia Rob . Brown . Prodr . Nov . Holland . Lyousta.
, der Rand fünf«
. Corolle trichterförmig
Kelch fünijpaltig
theilig, im Scklnnde nackt. Staubfäden5, in der Mitte der
. Antherc» pfeilförmig,
Corollenröhre eingefügt, hervorragend
. Ei» Griffel,
in der Mitte mit der Narbe zufannnenhängend
. Fünf
. Narbe fast kegelförmig
an der Spitze ausgebreitet
, zweifächcrig,
. Kapsel cylindrisch
, verbunden
Ncctarschuppeu
die Klappen balgartig.
Psntandria

.)
Monogynia ( Familie Contortcn

Diese Gattung widmete R. Brown dem Herrn Israelis
Lyons , der ein Werk: ,, Fasciculi plantarum circa Cantabrigiam etc. “ heraiisgegebeu hat?
staminea

1 , Lyonsia

R . Br .

Langfädige Lyonsta.

, dessen Blätter einander gegenüber stehen.
Ein Schlingstrauch
, dreitheilige Afterdolden.
Die Blumen bilden gipfelstäudige

. D,.
. Vaterl. Neuholland
, weißlichgelb
Corolle trichterförmig
Rob . Brown. Prodr . Fl . nov. Holland.
Lyperanthus
, das
Kelch( Corolle Willd . ) fnnfblättrig, racheuförmig
, die übrigen flachlich und
Hintere und äußere Blatt gewölbt
ausgebreitet, fast gleich, länger als die Halbklappenförmige
, die Scheibe drüsig oder
Nectarlippe, deren Spitze schmal
Spitze des Griffelsäulchens
der
an
Antheren
wgzzig ist. Die
, jedes Fach enthält zwei pnlverartige Pollenmasscn.
zweifächerig
.)
Monandria (Familie Orchideen
wach¬
Erde
der
in
Diese Gattung enthält drei Arten, die
, »»getheilt. Stengel(Schaft)
sen und glatt sind. Zwiebel nackt
. Blumen tranunten gewöhnlich nur mit einem Blatte besetzt
, mit Bracteen versehen.
benständig
6ynandria

1. Lyperanthus

■ peranthus.

suaveolens

R . Br .

Wohlriechender Ly-
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Lyperanthus.

Lysimachia.

Das Dlatt liuienf&ntitg, verlängert. Blumen tranbenständig, schwärzlich
- gelbroth, wohlriechend
. Lippe stiellos, der
Rand nackt, in der Mitte mit Drüsen versehen
. Vaterland
Ncnholland
. 2h.
2. Lyperanthus ellipticus R . Br.
Dlatt elliptisch
- lanzettförmig
. Lippe am Rande nackt, i»
der Mitte warzig-blasig. Vaterl. Nenholland
. 2h.
Z. Lyperanthus nigricans R . Br.
Dlatt herz-eyförmig
. Blume schwärzlich
. Lippe gefranzt,
in der Mitte blasig. Vaterl. Nenholland
. 2H.
Alle drei Arten kommen aus Nenholland
. Man Pssanzt sie
in gute lockere Dammerde und überwintert sie in einem temperirtcn Hanse(6— io ° Reaum .)
Lysanthe cytisifoüa Salisb . ist Grevillea sericea s. l.
Nachtr.
—
ljnarifolia
—
— —
linearis s. I.
Nachtr.
Lysimachia
Linn . Lysimachie
s. Lexic . £5. 5. ( Gaertn.
sem . t. 50.)
Character generic . s. I . Nachtrag. B . 4 S . 509.
Kelch fünftheilig
. Corolle radförmig, fünsthcilig
. Staub¬
fäden 5, am Grunde der Corolle eingefügt
, oder an der Basis
ausgebreitet, zusammenhängend
- verwachsen
.
Ein Griffel.
Kapsel kugelrund, 5—r » klappig, viclfaamig
. Saamen an
einem in der Mitte stehenden kugeligen Kuchen.
Pentandria MonogJnia (Familie Primnleen.)
I . Pedunculis unifloris . Blumenstiele eiublüiiiigj s. 1. Nachtrag.
1. Lysimachia longifolia Pursh FI. amer , septent. Langblättrige Lysimachie.
L . quadriflora Ait. Kevv. ed. 2. Vol. X. p. ZI5.
Bot. Mag . 6öo.
Stengel krautartig, aufrecht
. Blätter gegenüber stehend,
stiellos, linsenförmig
, sehr lang, wie der Stengel und Aeste
glatt. Blumenstiele zu 4 stehend
, einblünn
'g. Die Einschnitte
der Corolle eyfvinrg, langgespixt
, gezähnelt. Diese Art gleicht
sehr der L. ciliata Linn . ([. 1. Nachtu.) aber die Blätter

Lysimachia.
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sind viel schmäler und länger als bei jener. Vaterl. Nord¬
amerika. 2s.. Blühz. August.
2- Lysimachia revoluta Nuttall . FJ. amer . Zurückge¬
rollte Lystmachie.
Blätter gegenüber stehend
, stiellos, lini'enförmig, am Rande
zurückgerollt
, glatt. Blumenstiele einzeln
, winkelständig
, üdcrgebogen
. Die Einschnitte der Corolle feingekerbt
. Vaterland
Nordamerika
. 2s. Blühz. Sommer.
Z. Lysimachia alternifolia Wallich . Fl . Nepal . Wcchr
sclblättrige Lystmachie.
L. evalvis Wall . L . tetragona Don.
Stengel aufrecht
, vierkantig
. Blätter wechselnd stehend
, ge¬
stielt, länglich, an beiden Enden verdünnt, filzig. Blnmenstiele winkelständig
, einblümig
, lang, haarförmig. Kelch länger
als die Corolle
. Vaterl. Nepal. 2s..
4. Lysimachia maculata IA. Brown , Gefleckte Lystmachie.
Stengel und Blätter filzig. Blätter eysörmig
. Blumen¬
stiele winkelständig
, einblümig, kürzer als die Blattstiele.
Vaterl. Neuholland
. 2s..
L. Lysimachia pyramidalis Wallich . Pyramidenförmige
Lystmachie.
Stengel aufrecht
, rund. Blätter gegenüber stehend: untere
ey- lanzettförmig
, obere linienförmig
. Blumenstiele winkelständig, abgekürzt
. Kelch länger als die Corolle
. Vaterland
Nepal. 2s..
Hierher gehört L . heterophylla Don . (nicht Michx .)
6. Lysimachia anagalloides Sibth . Gauchheilartige Ly¬
stmachie.
Stengel krantartig, sehr ästig, weitschweifig
. Blätter eyförmig, stumpf. Blumenstiele einzeln winkelständig
. Vaterland
Kreta.
7. Lysimachia Linum stellatum Linn . f. Lexic . B . 5.
S . 669.
Asterolinon

Hoffmannsegg

et Link Fh Lusit.

Eine kleine krantartige sehr ästige Pflanze, deren Theile
glatt find. Blätter gegenüber stehend
, stiellos
, lanzettförmig.
Blumenstiele winkelständig
, einblümig
. Corollen klein, weißgrünlich, kürzer als die Kelche
. Vaterl. Südeurop» auf Hü¬
geln. O * Blühzeit Sommer.
Dietrich Lexicvn 2r Nachtr. V. Bd>
Aa
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II . Pedunculis multifloris . Blumenstiele viel- |
blumig.
i

g. Lysimachia secunda Don . FI. Nepal . Einseitige Lysiniachie.
L . lobelioides AVallich. FI. Nepal.
Stengel krantartig, aufrecht
, glatt. Blätter gestielt, cyförmig, gespitzt
, ganzrandig
. Blumen ül'crgelnrgcn
, in einseitige
Achren gesammelt
, die gipfelständigc Trauben bilden. Kelch
kürzer als die Corollc
. Vaterl. Nepal. 2p.
C
) . Lysimachia Michauxii Dietr . Michaurisckc Lysimachic
.'
L . angustifolja Michaux (nicht Wifld . s. i . Nachtr.)
Stengel aufrecht
. Blätter gegenüber stehend, fast qnirlförmig, schmal
-lang, linienförmig
, punktirt. Blumen in kurzen
gipfclständigcn Trauben. Die Einschnitte der Eorolle länglich.
Vaterl. Caroliua. 2p.
Lysimachia azorica Hortulan . Azvrische Lpsimachie.
In der allg. Gartenzcitung I 8ZÜ. N. Z. S . 2Z ist diese
Art als eine sehr schöne Topfpflanze angezeigt
, aber nicht genau
beschrieben
, d. h. die Kennzeichen
, wodurch sie sich von andern
Arten unterscheidet
, sind nicht vollständig angegeben,
^ nur soviel
erfasst mau, das; die liebliche
» gelben Blumen im Juni er¬
scheinen und sich über die Acstchen und zarten blavgrüncn
Blätter erheben
. Die Pflanze wird im Topfe gezogen und
im Glashanse oder in einem ähnlichen frvstfrcie
» Behälter
überwintert. Vaterl. die äzorischen Inseln? 2p? (Abbild.
Lot . Mag . 3275 )
Die Kultur dcr Lysimachic
», welche in unsern Gärten
unter freiem Himmel gedeihen
, ist bekannt
. Man zieht sie
aus Saamcn und vermehrt noch überdies
; die pcrcnnircnden
durch Wurzclkhcilung
. N . 5 , 5 und g werten im Winter
bedeckt oder in Gewächshäusern überwintert.
Zu den Syuonymcn im 1. NachtrageB . l . S . 512 ge¬
hören »och folgende.
Synonymen.
Lysimachia anguslifolia Michx . s. Lysimachia Michauxii
,
,
N. 9.
—
capitata Pursh ist Lysimachia thyrsifolia
Linn . s. Lexic.

Lysimachia* Lysinema.
Lysimachia
—
—
—
—
—
—
—*
—
—
—
Lysinema

debilis
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Wallich

. ist Lysimachia
japonica
Thunb . f. Lexic.
evalvis
—
s. Lysimachia
alternifolia N . 3.
Herbemonti
Elliott ist Lysimachia
lanceolata s. 1. Nachtr.
heterophylla
Don . s. Lysimachia
pyramidalis N . 5.
hirsuta Michx . ist Lysimachia
quadrifolia
Var . s. Lexic.
hybrida Michx . Pers . ist Lysimachia
angustifolia Willd . s. 1. Nachtr.
lobelioides
W ”all . s. Lysimachia
secunda
. .'
N - 8.
mauritiana Lam . ist Lubinia mauritiana s.
2. Nachtr.
orientalis Lam . s. Lysimachia dubia Lexic.
quadriflora Ait . f. Lysimachia
longifolia
N . 1.
tetragona Don . f. Lysimachia
alternifolia
N . 3.
Rob . Brovvn Prodr . FI . Nov . Holland.

a.
Kelch gefärbt , mit zahlreichen Braeteen umgeben. Corolle
röhrig, einblättrig , präfentirtellerförmig, der Rand fünftheilig,
nicht gebartet, oder füufblättrig. Staubfäden 3 , bodenstän¬
dig. Autheren schildförmig
. Fünf Neetarschnppen stchen um
den Fruchtknoten. Kapsel vielsaainig.
Diese Gattung unterfcheidet sich von Epacris fast mir allein
durch die bodenständigen Staubfäden , welche bei jener in die
Corolle eingefügt sind.
Splittern

Pentandria
1. Lysinema

pungens

Monogynia

(Familie Epacrideen.)

R . Br.

Hierher gehört Epacris pungens Cavan , siehe die voll¬
ständige Beschreibung im l . Nachtrage B . 3. S . 92.
2 . Lysinema
conspicuum R . Br . AnsehnlichesLysinema.
Blätter lanzettförmig, pfriemenspißig, angedrückt. Blumen
winkelständig. Corolle einblättrig, die Röhre ungetheilt, länger
als der Kelch. Vaterl. Neuholland.

A» r

3?r

Lysi nema.

Lj

si

emotus.

3. Lysinema lasianthum R . Br. Vollblnmiges Lysinema.
Blätter wie bei vorhergehender Art, aber die Corollcn sind
, auswendig wollig. Vaterl. das südliche Nenfnnfblättrig
. s>.
holland
4. Lysinema ciliatum R . Br . Gewimpertes Lysinema.
, answendig
. Corollcn fnnfblättrig
Blätter wie bei voriger
, so lang als der Kelch.
glatt, die Nägel znsainuicnhängend
. s,.
Vaterl. das südliche Nenholland
Z. Lysinema pentapetalum R . Br.
, glatt. Dünnen fünfblättrig,
, Rumpf
Blätter dreiseitig
, länger als der
answendig glatt, die Theile unterschieden
. 1=>.
. Vaterl. das südliche Nenholland
Kelch
6 . Lysinema ruscijolium Sieber . Mänsedornblättrig
Lysinema.
, gcwim, feinspihig
- cyförmig
, länglich
Blätter halbnmfasscnd
, so lang als die Co' pert, glatt. Kclchthcile pfriemenspiyig
. Vaterl. Nenholland.
rollcnröhre
, in Hinsicht anf
Die Arten der Gattung Lysinema gleichen
(Felscubnsch Fpaeii ^). Es
, den Epacridcen
WnckS und Tracht
, im
, die alle aus Nenholland kommen
sind zierliche Sträucher
, und
» Blumen entwickeln
Frühjahr und Sommer ihre liebliche
, Boden und
in »nsern Gärten, in Beziehung anf Standörtcr
Fortpflanzung wie die Eriken behandelt werden.
Lysio notus Don. Fl. Nepal. Lysionotns.
, der Rand ausgebrei
Kelch tief fünfteilig. Corolle röhrig
. Vier eingeschlosse
-zwcilippig
, tünflappig
tet, glockenförmig
, davon aber nur zwei vollkommene fruchtbare AnStaubfäden
; die zwei obern Fäden
» tragen, die zusammenhangen
thcre
. Kapsel
, fast trichterförmig
. Narbe ansgvhöhlt
sind unfruchtbar
, mit Haar, weichstachclig
.rnnd
. Saameu läiigltch
linienförmig
schopf versehen.
Diandria Monogynia (Familie Personate» ?)
I . L/sionotus serratus Don . Fl. Nepal. p. 12a. Sägezählliger Lysionotns.
, mit brauner Rinde.
, faserig, oben holzig
Wurzel kriechend
, 4—b Zoll
, glatt, fast fleischig
, walzenrnnd
Stengel aufrecht
, lang, ey-lanzetlförmig
. Blätter gestielt, zn z stehend
hocb
Seiten
beiden
auf
,
ncpadrig
,
sägerandig
lederartiss
,
gespiht
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Lysipoma.

glatt. Die Blume» bilde» 5— 10 strahlige Dolden. Blumen¬
, glatt, 3—4 Zoll laug. Blumen, fadenförmig
stiele aufrecht
stielcheu rund, glatt, an der Basis mit zwei sehr kleinen rnnd, übrigens nackt, meist cinblü» Bracteen versehen
lich-eyförmigc
. Kapsel
inig, selten getheilt. Corollc groß, schön roseuroth
, 6—10 oder 12 Zoll lang. Vaterl. Nepal. 2j..
linienförmig
Spreng , syst. veg. ( Lysipomia ). Humb.
Lysipoma
, LyKunth Nov. gen . et Sp. pl. 3. p. 240. Lysipoma
sipomia.
. Corolle röhrig, der Rand
Kelch fnnfzähnig oder fünftheilig
. Staubfäden Z, Antheren vcrbunfünftheilig, fast zweilippig
» Kelche
. Kapsel von dem bleibende
den. Narbe zweilappig
, vicl, an der Spihe ringsum aufspringend
, einfächcrig
umgeben
saamig.
.)
Rentandria IVlonogynia ( Familie Lobelieen
Die Arten der Gattung Lysipomia sind kleine krautartige,
stcngcllose oder gestengelte Pflanzen, deren Blätter wechselnd
, einzeln, weiß. Kapsel mit
. Blumen winkclständig
stehend
einem Deckel versehen.
I . Lysipoma

acaulis

Kunth

J . c.

3. p . 2Z0

(321

).

. ( Lobelia androt. 367 . f. 3. Stengellose Lysipoma
saoea Pro !. p. 3g . Willd . herb .)
Eine kleine krautartige stcngcllose Pflanze, die Nasen bildet,
fast wie Valeriana rigida Ruiz et Pav. Blätter alle
, gestielt, linienförmig,
wurzelständig, rosettenartig ausgebreitet
, glatt, glänzend,
, fast lederartig, steif, flach
stumpf, ganzrandig
8 —9 Linie» lang, kaum 1 Linie breit. Blumenstiele wurzelständig, eiublümig, kürzer als die Blätter, Kelch an den
, die Einschnitte ungleich.
, kreiselsörmig
Fruchtknoten gewachsen
, fast
, weiß, glatt , der Rand fünftheilig
Corolle glockenförmig
, die zwei
, langgespißt
- eyförmig
. Einschnitte länglich
zweilippig
obern länger als die unter». Staubfäden häutig. Antheren
. Ein fadenför¬
linienförmig, an der Basis zusammenhängend
miger Griffel mit zweilappiger Narbe. Kapsel langgcstjelt,
. Vaterl. Südamerika, au den
, vielsaamig
, cinfächerig
länglich
feuerspeienden Bergen Antisanae . 2s.. Blühz . Junius.
2» Lysipoma areäoides Kunth J. c. 3. p. 2f>0 (321).'
t. 2Ö7. f. 1.
Lobelia glandulosa Willd . herb . R . et Schult,
syst. veg. 4. p. 4 t.
, blättrig und bilden Rasen. Blätter
Gteizgel abgekürzt
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sternförmig
-gchänft, gestielt, lstnglich
-spatclförmig
, gespitzt
, steif,
ganzrandig, glatt, glänzend
, 3—4 Linien lang. 23turnen ge¬
stielt, winkelständig
. Die Einschnitte des Kelches gleich, ge¬
spitzt
, gewimpert
. Corolle abgekürzt, fast glockenförmig
, weiß,
glatt, der Rand fiinftheilig
, schief
, die Einschnitte länglich-cyförmig, ungleich, au der Spitze gewimpert
. Vaterl. die Andesgcbirge in Peru. 2p. Blühz. August.
2. Lysipoma montioides Kunth J. c. Z. p. 240 (320) .
t. s6o. f. 2.
Lobelia limosellioitles Willcl . herb «R . et Schult.
J. c. p. Ai.
Diese kleine krautartige Pflanze gleicht der IVlonlia kontann . Stengel ästig, gestreckt
, kriechend
, glatt , mit abwech¬
selnden lanzett- spatelförmigcn
, ganzrandigeu
, fast fleischigen,
glatten Blättern besetzt
, die Z—4 Linien lang sind Blumen
einzeln, winkelständig
, laug gestielt. Kelch krcisclförmig
, glatt,
. fiinftheilig
. Corolle glatt, weiß, die Röhre fast glockenförmig,
der Rand fünfspaltig
. Vaterland Südamerika; das Reich
Quito. 2J.. Blühzeit JulinS.
4. Lysipoma reniformis Kunth T. c. 3. p. 250 (320).
t. 266. f. l.
Viola algida Willd . herb . R. et Schult , syst.
veg. A. p. 41.
Stengel krantartig, kriechend
, wie die Blätter glatt. Blätter
'wechselnd stehend
, kreisrnnd
-nicrcnförmig
, ausgekerbt
, übrigens
ganzrandig, 3 Linien lang, eben so breit. Blumen einzeln
winkelständig
, gestielt, kaum fünf Linien lang. Kelch kreifelglockcnförmig
, fünsihcilig
, glatt. Corolle glatt, weiß, die Röhre
pnrpurroth, der Rand fünfspaltig, kürzer als die Röhre. Va¬
terland Südamerika. 2|.. Blühz. August,
Alle vier Arten wachsen in Südamerika auf Alpen und
blühen im Sommer. Es sind kleine krautartige Pflanzen, die
auf Zierde wenig Anspruch haben, daher werden sie meist mir
in botanische Gärten aufgenommen
. Man zieht sie aus Saamcn und vermehrt sie noch außerdem durch Wnrzeltheilung.
Lysurus Fries , ist Clatlirus Mokusin Spreng.
Lythrum
Linn . Weiderich s. Lexicon B . 5* Schkuhrs
Haudb. t. i i g.
Characte generic . s. 1. NachtragB . 4 S . 513.
Kelch cylindrisch
-röhrig
, 6—12 zähnig, im letzter
« Fall die
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. Sechs Corollenblättcr,
, gefärbt
Zähne abwechselnd kleiner
, d. h. sie stehen auf dem Rande des Kelches.
kelchständig
6— 12 Staubfäden, davon die obern meist kürzer als die
. Ein pfriemcnformiger Griffel. Narbe kopfföruntern sind
mig.

Kapsel

. Saamcn
, vielsaamig
, zmeillappig
zweifächeng

an der verdickten Scheidewand sitzend.

.)
Ooäeosnclria Monogynia (Familie Salicaricn
, Standenstränchcr
Die Arten dieser Gattnng sind Sträucher
, oder gegen¬
, deren Blätter wechselnd
oder krautartige Pflanzen
. Blumen
über auch gnirlformig stehen und ganzrandig sind
, einzeln oder'inehrerc auf gemeinschaftlichen kur¬
winkelständig

, selten weiß
zen Stielen. Corollenblättcrmeist pnrpnrroth
oder gelb.
1. Lythrum quintuplinervium Martius . Nov. gen . et
Sp. pl. bras. Fünffach gerippter Weiderich.
, wie die Blätter glatt. Blätter
, aufrecht
Stengel stranckig
. Blumen
, stiellos
, fünffach gerippt
, eyförmig
gegenüber stehend
. 1y.
. Vatcrl. Brasilien
, stiellos
in Blattwiukeln gegenüber stehend
Dlühz. Sommer.
2. Lythrum flavum Spreng . Gelber Weiderich.
, wie die Aeste
, linieii-lanzettfvrinig
Blätter gegenüberstehend
, mit
, auch einzeln
, büschelförmig
glatt. Blumen winkelständig
12 Staubfäden

versehen.

Eorollenblätter

gelb .

Vaterland

Monte-Videv.
Z. Lythrum maritimum Kunth Nov . gen. et Sp. pl. VI.
p. 194.
, glatt. Aeste lang, , ästig, fünfeckig
Stengel staudcnstranchig
. Blätter ge¬
einfach oder getheilt, in der Jugend pnrpnrroth
, gespitzt,
, lanzettförmig
, knrzstielig
, auch zerstreut stehend
genüber
, geädert, glatt, Y—13 Linien lang, I—5 Linien
ganzrandig
breit. Blumen an den Spitzen der Aeste, einzeln, winkcl, der Rand
, zehnstreifig
. Kelch rührig
, fast ährenförmig
ständig
, violetc,
« sechsblätrrig
. Coroll
, mit 12 Zähnen versehen
gefaltet
. Staubfäden6 , haarformig,
, kürzer als der Kelch
fast gleich
. Griffel
. Fruchtknoten drüsig
, stumpf
glatt. Antheren elliptisch
, glatt.
. Kapsel cylindrisch
- kopfformig
glatt. Narbe verdickt
. f, . Blnhzeit Herbst.
. Peru, am Mecrnfer
Waterl
4. Lythrum album Kuntli J. c. VI . p. 193. Weißblür
»ligep Weit reich.

3?6

Lythrum,

Stengel standenstranchig
, 2 Fuß hoch, aufrecht, fast eckig,
glatt. Aeste und Blätter stehen zerstreut
. Blätter stiellos,
linicnsvrmig
, gespitzt
, ganzrandig
, einrippig
, glatt, 5 —6 Linien
lang, nach der Basis zu 1 Linie breit. Blumen einzeln, winkelständig, sehr kurz gestielt, so groß wie die Blumen des
Lythrum virgatum . Blumenstiele § Linie lang , zur Zeit
der Fnichtreife zwei- bis dreimal Länger
. Kelch röhrig, ir
zähnig, glatt, grün. Corolle sechsblättrig
, weiß, ausgebreitet.
Staubfäden 6, haarförmig
, glatt. Äntheren elliptisch
, stumpf.
Griffel, Narbe und Kapsel wie bei vorhergehender Art. Va¬
terland Mexiko. 2s.. f ). Blnhz. Septemb.
L. Lythrum

Kennedianum

Kunth

J , c. VI . p . 153.

( ryü ) >
Stengel stranchig oder standenstranchig
, walzenrnnd, ästig,
glatt. Aeste lang, einfach, vierkantig
. Blätter gegenüber,
die obersten wechselnd stehend
, knrzstielig
, länglich
- elliptisch
, an
der Basis gerundet
, fast herzförmig
, ganzrandig
, geädert, glatt,
grün, nuten graulich
, 9 Linien lang, 5 Linien breit. Blumen
an den Spitzen der Aeste winkelständig
, fast ähreniörmig.
Stiele kurz, mit zwei kleinen Bracteen besetzt
. Kelch röhrig,
»2 zähnig, gefärbt. Corollenblälter6 , violett, fächerförmig
geädert, glatt, fast gleich
. Staubfäden 6 , ^frieinenförmig,
ungleich, eingeschlossen
. Griffel hervorragend
. Narbe kreis¬
rund. Vaterland Nenspanien
. "fc.
6, Lythrum acutangulum Lagasc. Echarfeckigcr Weiderich.
Stengel ästig. Blätter meist wechselnd stehend, lanzettför¬
mig. Blumen einzeln, winkelständig
, kurz gestielt
. Kelch
scharfcckig
. Vaterl. Nenspanien
. 2J.. t )*
7, Lythrum apetalum Spr. Blnmenblattloser Weiderich.
Stengel stranchig oder standenstranchig
, ästig. Blätter wech¬
selnd stehend, linienförmig, gespitzt
. Blume» quirlständig,
sechsfädig
, ohne Corollenblättcr
. Baterl. Brasilien. 1h.
8, Lythrum thesioides M. s Bieberst . Lhcsinmartiger
Weiderich.
Stengel krantartig. Blätter wechselnd stehend
, linien-lanzettförmig
. Kapseln gestielt, kugelrund
, meist 4 zähnig.
Vaterl. Kaukasus.
y. Lythrum tribracteatum
Salzm . Weiderich mit drei
Bracteen.
Stengel krantartig, ästig. Aeste niedergebogen
. Blätter

Lythrum .

Maba-

377

wechselnd stehend, spatelfbrmlg, glatt . Blumen winkelständig,
fast gehäuft, sechsfädig, mit drei Bracteen versehen. Vaterl.
das südliche Frankreich, bei Montpellier anf Accker».
Die übrigen längst bekannten Weiderichartc» und Anleitung
zu ihrer Knltnr siehe Lerieon und ersten Nachtrag.

Synonymen.
Lythrum
—r
—
—
—
—
—
—
—

acuminatum

Willd . s. Lexic . ist Lythrum
virgatum Var.
ciliatum
Svvartz s. Lexic . ist Cuphea decandra R Br.
cordifolium
Swartz s. Lexic . ist Cuphea
Swartziana Spr.
Cuphea Linn . s. Cuphea viscosissima Lexic.
Melaniurn
Linn . s. Lexic . s. Melanium
alliaceum Spr,
Parsonsia Linn . s, Lexic . ist Melanicum sca¬
brum Spr.
Pemphis Linn . s. Lexic . ist Melanium fru¬
ticosum Spr . Pemphis acidula Forst.
petiolatum
Linn . s. Lexic . ist Cuphea vis¬
cosissima.
racemosum
Mut . s. Lexic . ist Cuphea race¬
mosa Spr.
verticillatum
Lexic . ist Nesaea verticillata
Kunth.

M.
Maba Förster . Char . gen . t . 61 . ( Ferrola Roxb . Corom . t. 45 .) Maba s. Lexic . B . 5. S . 679.
Blnmen diöcisch
. Kelch dreitheilig. Corolle krngförmig,
dreispaltig oder dreitheilig.
Staubfäden s —
6 , einfach,
bodenständig. $ . Fruchtknoten eyförmig. Beere eyförmig, sel¬
ten kugelrund, dreifächerig; jedes Fach enthält zwei Saamen.
Willd » spec . plant . Dioecia Triandria
( Hexandria
Monogynia
Spreng , syst . veg .) ( Familie Ebeuaceen R.
Brovvn Prodr . Fl , Nov Hol !.)
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Maba.

1. Maba elliptica Forst. Elliptische Maba.
Ein kleiner Baum, dessen Blätter wechselnd stehen
, sehr
kurz gestielt
, elliptisch
, geädert
, lcdcrartig
, glatt und glänzeich
sind. Blnmensticle winkelständig
, kurz, meist dreiblümig.
Blnmcn klein
, auswendig zottenhaarig
. Uebrigcnss. Lexic.
S5. 5 S . 680.
2. Maba buxifolia Persoon.
Hierher gehört Ferrola buxifolia Roxburgh. s. i.
NachtragD. Z S . Z2g.
Z. Maba obovata Rob . Brown. Prodr. Fl. Nov. Holland.
Ein kleiner Banm oder Strauch
, dessen Acstchen filzig sind.
Blätter gestielt
, umgekehrt
- cyfönnig, fast ausgekerbt
, dunkel¬
grün, in der Jugend, wie die Kelche filzig. Staubfäden ab¬
wechselnd doppelt
. Beere einzeln, stiellos, oval. Vaterland
Neuholland
. f >.
4. Maba laurina R. Br. J. c. Lorbecrartige Maba.
Aestchcu und Blätter glatt. Blätter oval-länglich
, geädert,
glänzend
. Blumen einzeln stehend
. Staubfäden wie bei vor¬
hergehender Art. Vaterl. Neuholland
. 1h.
5. Maba humilis R. Br. Niedrige Maba.
Aestchen und Blätter glatt. Blätter oval-nmgckehrt cyförmig, fast ausgekerbt
, an der Basis verdünnt
. Blumen einzeln.
Kelche glattlich
. Beere oval. Vaterl. Neuholland
. 1h.
6. Maba geminata R. Br. Gcpaartfrüchtige Maba.
Acstchen und Blätter glatt. Blätter nmgckehil cyförmig,
gerändert
, fast geädert
. Kelche fast filzig. Beere gepaart,
oval, viermal kürzer als die Blätter. Vaterl. Neuholland
. 1h.
7. Maba litorea R. Br. Strandlicbcnde Maba.
Aestchen und Blätter glatt. Blätter oval- länglich
, fast aus¬
gekerbt
, an der Basis verdünnt
, glänzend
. Blumen einzeln
stehend
. Kelch undeutlich gelappt
. Beere einzeln
. Vaterl.
Neuholland
, am Meernfer
. t).
8- Maba reticulata R. Br. Nehadrige Maba.
Acstchen und Blätter glatt. Blätcer umgekehrt cyförmig,
ausgekerbt
, »eyadrig
, der Rand fast znrückgekrümmt
. Stanbfäden abwechselnd doppelt
. Beere niedergedrückt
, kugelrund.
Vaterl. Neuholland
. 1h.
y. Maba compacta R. Br. Dichtblättrige Maba.
Blatter oval, auch umgekehrt cyföriuig
, dicht, fest, flach,

Maba. Macradenia.
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rote die Aestchcn glatt , negadrig. Frnchtkclch mideittlich ge¬
lappt, zurückgeschlagen
, inwendig seidcnhaarig
. Vielleicht nnr
eine Varietät von der vorhergehenden Art ? Vaterland Nenholland. h.
lo . Maba Ebenus Spreng , syst. veg. 2. p. 12Ö. (Ebe¬
nus vulgaris Roxb.)
Ein Dann,, dessen Aeste abstehen
. Blätter länglich
, gespitzte
oben glänzend grün, nuten gelblich
. Blumen gipfelständig,
gehäuft. Beere oval. Vaterl. die molnckischcn Inseln, f ).
Ktiltu r. Alle Arten, welche aus Nenholland kommen,
überwintert man im GlaShanse
. N . I, 2 und lo im war¬
men Hanse. Sie lieben gute lockere Dammerde und lassen sich
änsier der Aussaat des Saamens auch durch Stecklinge ver¬
mehren und fortpflanzen.
Mabea Aubl . guj . 2. p, 876. f. I . NachtragD. 4 S . 5x5*
Maburnia Aub , Thouars s. Burrriannia 2. Nachtrag.
Macbridea pulcra EU. Nutt . s. Melitiis carolinianaSpr.
Machaerium acuminatum Kunth ist Nissolia arborea.
—
ferrugineum Pers . ist Nissolia feruginea
Willd.
Macharisia
Aub . Thouars . Macharisia.
Kelch fünfspaltig
. Corolle fünfblättrig. Ein krugförmiges
gezähntes Nectarinm, dessen Zähne abwechselnd Antheren tra¬
gen. Ein Griffel. Kapsel fünffächerig
, fünfklappig
. C-aamen
an der Spitze geflügelt.
Monadelphia Octandria ( Familie Melieren
.)
1. Macharisia pyramidata Thouar . Pyramidenförmige Ma¬
charisia.
Ein kleiner Baum, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter
gegenüber stehend, spateiförmig
- länglich, stumpf, gezähnt.
Blumen gehänft-geknanlt
, mit acht Staubfäden, die auf einem
gezähnten Nectarinm stehen
. Vaterl. MadagaSear. 1).
Macluria aurantiaca Nuttall . Broussonetia tjnctoria
Kunth ist Morus tinctoria Linn . s. Lexic . SS. 6.
Macradenia
Rob . Brown, Linn . Transact . Macradenia.
Kelchblätter abstehend
. Neckarlippe stiellos, kappcnfvrmig,
mit linienförmigcn, zurückgeschlagenenAnhangen versehen.
Griffelsänlchen oben ausgebreitet
, mit gegeneinander geneigten
Läppchen und zusammenfließenden Drüsen.
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Macradenia.

Macrocnemum

Gynandria Monandria (Familie Orchidee
».)
1. Macradenia lutescens R . Br. Gelbliche Macradenia s.
I . Nachtrag B. io AnhangS
. 126.
%
2. Macradenia polystachya Spreng, svst. veg. r>. 726.
Vielährige Macradenia.
S ° P 1
Epidendrum polystachyon Thouars.
Blätter zweireihig, länglich
, a» der Spitze eingedrückt(fast
ausgekerbt
) , viel länger als der vielbliiniige Schaft. Lippe
kappeniörmig
, mit einem stnmpfen Sporn , fast so lang als
die Kelchblätter
. Vatcrl. 2»s. Mafcaren. 2f.
Macranthus
Loureiro Ei. Cochinchin . Macranthus.
Kelch röhrig, vierfpaltig, gefärbt, stehcnblcibend
, die zwei
seitenständigcn Einschnitte kürzer als die obern. Das Schiff¬
chen der schmcttcrlingsförmigenCorolle zmcithcilig
, sehr lang
hervorgebogen
, länger g!s die Fahne. Staubfäden 10, davon
aber gewöhnlich nur 4 mit fruchtbaren Anthercn gekrönt sind.
Hülse walzenrnnd
, dick
, vielsaamig.
Oiadeiphia Oecandria ( Familie Hülsenpflanzen
.)
1.

Macranthus

cochinchinensis

Lour . Cochinchinesischer Ma-

cranthns.
Stengel krantartig. Blätter drcizählig. Dlättchen rauten¬
förmig, behaart. Blumenstiele vielblümig
. Vaterl Cochinchina. O - 2s..
2. Macranthus guadalupensis Spr.
Stengel stranchig
, kletternd
. « Blätter dreizählig
. Dlättchen
l ' nglich-eyförmig, glatt. Blumen traubenstündig
. Vaterland
Guadalnpa. 1^.
Beide Arten zieht man aus Saamen i» warmen Beeten.
Macroceratides Pseudo-Stizolobium Radd . ist Stizolobium
macroceras Spreng.
Macrocnemum
Linn . Stengelblnme
. s. Lexicon *3. 5.
Character generic . s. 1. Nachtrag B . 4 S . 519.
Kelch kreiset
- fast glockenförmig
, undeutlich gezähnt. Corolle
trichterförmig
, fünfspaltig
. - Staubfäden 5 , im Schlnnd der
Corolle eingefügt, hervorragend
. Ein Griffel. Narbe zweilappig. Kapsel zweifächcrig
, die Fächer viclsaamig
. Saamen
nudeutlich gerändert.
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Macrocnemum
Pentattdria Monogynia (Familie Rubiatcrn.)

f Bracteis e basi calycis coloratis insignibus.
Kelche an dc^ Basis mit gefärbten Bracteen
versehen.
»Arten: Macroc.
Hierher gehören die imLericon beschriebene
candidissimum , coccineum Vahl und folgende.
1. Macrocnemum speciosum Jacq . Hort . Schoenb . I.
p. 19. t. 43. Schöne Stengelblume.
Mussanda speciosa Poiret Enc , meth . suppi . IV.
l>. 37, dessen Acstc abstehen.
Ein kleiner Baum, 5—8 hoch
, an beiden Enden
länglich
,
gestielt
,
stehend
Blätter gegenüber
verdünnt, ganzrandig, geädert, nuten filzig, 4 —6 Zoll lang.
. Die
, langgespiht
, lanzettförmig
Afterblätter gegenüber stehend
, gleichhohe Rispen, deren
Blumen bilden große, gipfelständige
Stiele fast zottei,haarig sind. Kelch zottcnhaarig. Bracteen
. Corolle 1 Zoll lang oder länger, fleischfarbig oder
vosenroth
. Fruchtknoten krei, stumpf
blafiroth, die Einschnitte eyförmig
. Narbe gespalten.
. Griffel so lang als die Corolle
selförniig
Waterl. Südamerika, bei Caracas. f >.
•ft Bracteis inconspicuis .
nicht gefärbt.

Bracteen unansehnlich,

Hierher gehört Mae . zarnaicenss Linn . M. corymbosum , venosum , microcarpon R. et P. f. Lexic . und
folgende Arten.
2. Macrocn . tinctorium Kunth Nov. gen. et. sp. pl. 2.
p. 399. Färbende Stengelblume.
, länglich. Blätter gestielt
Stamm bäum- oder strauchartig
, an der Basis gerundet. Afterblätter lanzett¬
, gespitzt
elliptisch
förmig, wie die Blätter glatt. Blumen in gipfelständigen
. Wächst am Orinoeo^ , blüht daselbst im
Doldeiitranbeii
. Die
April und ist unter dem Namen: Paraguatan bekannt
Rinde giebt eine rothe Farbe.
3. Macrocn , stipulaceum Roxburgh . Stengelblume mit
ovalen Afterblättern.
, glatt. Afterblätter oval.
Blätter fast stiellos, lanzettförmig
, die gipfelständige Rispen
Blumen in Doldentrauben gesammelt
f ).
Inseln,
,
moluckischei
die
bilde». Vaterl.

ZZr

Macrocnemum. Macrocystis.

l\, Macrocnemum
bluine.

parviflorum Roxb .

Kleine Stengel-

Blätter fast gestielt, lanzettförmig
, gespitzt
, glatt. Blumen¬
stiele winkelständig
, vielblümiB Blumen klein, roth. Vaterl.
die molnckischen Inseln, I,.
Eine Anleitung über die Kultur der Stengelblumen im
Allgemeinens. LcriconB. 5. S . 631.
Synonymen.
Macrocnemum
—
—

ferrugineum

Velloz . s. Cinchona fer¬
ruginea 2. Nachtr.
strictum Roxburgh ist Rondeletia stricta
Roth.
tetrandrum Cavan . s. I . Nachtr. Mussanda
tetrandra?

Macrocystis
Agardh . Laub blattartig, blastg,
blätterig. Warze» in die Blätter eingesenkt.

die

Blase»

Oryptogarnia 8ect. IV . ( Familie Algen.)
1. Macrocystis pyrifera Ag . (Fucus pyriferus Linn . s.
Lexic . B . 4.)
Laub rund, zweithcilig
, gefiedert
. Blätter einseitig
, schwerdtfvrmig, sägerandig
. Bläschen birnförmig
. Wächst an Ufer»
der Südmeere häufig.
2, Macrocystis comosa Ag. (Fucus comosus Labili .)
Laub zusammengedrückt
. Blätter lang, linien-lanzettförmig,
sägerandig
, die Serrature» spitzig
. Bläschen elliptisch
, wächst
an Meeruser
» in Nenholland.
Z. Macrocystis Menziesn Ag . (Fucus Menziesii Turn .)
Laub zusammengedrückt
, ästig, die Acste lang, einfach
. Blät¬
ter gedrängt stehend
, liuien- sparelsörmig
, fast gekerbt
. Bläöche»
elliptisch
. Wächst am Meernfcr in Nordamerika.
4. Macrocystis Humboldtii Ag . (Laminaria pomifera
Laxmann .)
Laub fadenförmig
, gabclästig
. Blätter wechselnd stehend,
linicn- lauzettfvrmkg
, dornig-gewimpert
. Bläschen kugelrund.
Hierher gehört Fucus Humboldtii et hirtus Bonpl.
Wächst am Meernfcr in Quito.

Macrodon.

Macrolobium .

Zgz

Macrodon Auberti W . Arnot ist Trichostomum Leuccloma Schwaegr.
Macrogyne convallariaefolia Link ist Aspidistra lurida
»
Ker. ,
, siehe
Schreber . gen. pl. Großlappe
Macrolobium
Lexicon 23. Z.
Kelch doppelt, der äußere zweiblättrig( zwei Bracteen) in¬
. . Corollc sünfblättrig, unregel¬
, vierzähnig
nerer kreisclförniig
mäßig; ein Corollenblatt ist mit einem langen Nagel versehen,
breiter und größer als die übrigen. Staubfäden 5, sehr lang,
» Änthcrcn gekrönt. Fruchtknoten
, mit vollkommene
frei stehend
gestielt. Hülse cinsaamig.

.)
Triandria Monogynia ( Familie Hülsenpssanzcn
1. Macrolobium stamineum Meyer Fl . Essequeb . p. ig.
Langfädige Gros-lappe.
Ein Baum mit grauer, fast glänzender Rinde und runden
. Blätter wechselnd stehend, gepaart, (zu 2 aus einem
Aestcn
, glatt,
Stiele). Blättchcn längliche lanzettförmig, ganzrandig
. Der gemeinschaftliche Blattstiel an der Basis und
glänzend
, an den Spitzen der
. Blumen tranbenständig
Spipc verdickt
) zurückgeschlagen.
. Bracteen ( äußere Kelchblätter
Aestchcn
, glatt. Corollcnblätter im Schlnnde
Kelch rührig, vierspaltig
, wel¬
des Kelches eingefügt; das fünfte Blatt groß, abstehend
-gefaltet, weiß. Staubfäden dreimal länger a!^ die
lenförmig
, so lang als die StaubfädAi.
Corolle. Griffel fadenförmig
. Diese
Hülse gestielt, groß, rautenförmig, zusammengedrückt
Art ist dem M. hymenaeoides Vahl (s. Lexic .) sehr
. Va¬
ähnlich und daher nur als eine Varietät zu betrachten
Blühzeit Mai.
terland Gniana.
2. Macrol . bijugum Colebr. Zwcipaarige Großlappe.
, zweipaarig, d. h. zwei Paar
Blätter wechselnd stehend
Blättchen auf einem gemeinschaftlichen Stiele. Diese sind
. Staubfäden 6, davonZ un¬
, an der Basis ungleich
länglich
, 1>
. Vaters. Ostindien
fruchtbar

Macrolobium pinnatum Willd . s. Lexic . ist Outea
guianensis s. Nachtr.
Die übrigen Synonymen,
NachtragB. 4 S . 52o.

welche hierher

, siehe l.
gehören
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Mocromcrum .

Macromitrion,

Macromerum
junceum Barch , ist Gleome
suppi , s. Lexic . 23. 3.
Macromitrion

Bridel

Kapsel mit

spaltig.

juncea

Linn.

musc . Schwaegr.

16 Zahnen
, die fast gepaart sind. Haube viel-

Cryptogamia

Sect . II . (Familie Laubmoose.)

t Calyptra

glabra .

Hanbc glatt.

1. Macromitrion
aciculare Brid . Schwaegr . (Orihotrichum pallidum
P . R . Scblotheirnia
acicularis
Brid.
musc . suppl .)

Stengel kriechend
. Aestc aufrecht
. Blätter lanzettförmig,
gespitzt
, ganzrandig
, trocken gedreht
. Kapsel glatt. Deckel
gespitzt
. Vaterl. Ins. Mascaren
. 2p.
2 . Macrom . fimbriatum
Brid . )

Schwaegr

. ( Weisia

uncinata

Stengel und Aeste aufrecht
. Blätter lanzettförmig
, mncro„enspitzig
, ganzrandig
. Kapsel länglich
. Deckel langgespitzt.
Waterl
. 2»!> Mascaren.
3. Macrom . longirostra Schwaegr . ( Orthotrichum
Schlotheimia
stellulata Hornsch .)

Hook.

Stengel kriechend
. Aeste aufrecht
. Vaterland Brasilien;
Quito. 2p.
ch. Macrom . gracile

Schwaegr . ( Orlhotricbum

Hook .)

Stengel dünn, aufrecht
, gebogen
, fast ästig. Blätter lan¬

zettförmig
, pfriemenspiyig
. Borste (Kapselstiel
) kurz
. Kapsel
gerippt
. Deckel langschnäbelig
. Vaterl. Neuseeland.

fast

5 . Macrom . longipes

Schwaegr

. ( Orthotrichum

Hook .)

Stengel gestreckt
. Aeste aufrecht
. Blätter länglich
-lanzett¬
förmig
, gespitzt
. Borste lang. Kapsel gestreift
. Deckel lang-

gcschnäbelt.

Zu dieser Abtheilung mit glatter Haube gehören noch fol¬
gende Arten : Mae . acutifolium , serpens , microphyllum
Brid . , die wie die vorstehenden, in ander» Welttheilen wach¬
sen und in Europa nur in großen Herbarien vorkommen.
Calyptra

pilosa .

Hanbc behaart.

6 . Macrom . Moorcrostii
Leiotheca
Brid .)

Spreng

. ( Orthotrichum

chch

Hook.

Stengel

Macromitrion .

Macroscepis.
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Stengel kriechend
- Aeste aufrecht
. Blätter lanzett-znngenfvrmig, trocken gedreht. Kapsel länglich-cylindrisch
, die Mün¬
dung verdickt
-gcfnrcht
. Deckel kegelförmig
. Vaterl. Nepal. 2s..
Macromitrion filiforme Spr. ( Orthotrichum Hook.
Leiotheca Brich)
Stengel liegend, fadenförmig
. Blätter aufrecht, eyförmig,
langgespiyt
. Kapsel cylindrisch
, glatt. Deckel kegelförmig
-gcschnabclt
. Vaterl. Brasilien. 2|..
8. Macrom . longifolium Brich ist wie M . apiculatum
Brid . noch nicht hinreichend untersucht und bestimmt.
Macroscepis
Kunth Nov. gen . et Sp. pl. 3. p. 201.
Kelch fünftheilig
, an der Basis mit Dracteen versehen
. Corolle dicklich
, die Röhre kugelich
-banchig
, der Rand fünfspaltig,
abstehend
; fünf rundliche fleisctige Schuppen im Schlunde der
Corolle cillgefügt
. Griffelsänlchen kurz, schildförmig
. Anthcrcn
hantig, gipfelständig
. Pollenmassen zusammengedrückt
, an der
Spihe angeheftet.
Psgatanckria Oigynia (Familie Apocyneen
.)

1. Macroscepis obovata Kunth J. c. 3. t. 2ZZ. (M. pa¬
tens Spr.)
Stengel behaart und windet sich
. Blätter gegenüber stehend,
umgekehrt eyförmig
, herzförmig
, behaart. Blumenstiele seltenständig, zweiblümig
. Blumenstielchen mit Bractee» versehen.
Corolle glatt.
Höchst wahrscheinlich gehört hierher Cynanchum hirsu¬
tum . Vahl. Pers. s. 1. NachtragB . 2. S . 553. Vaterl.
Nenspanien
, am Mcernfer.
2. Macroscepis longißora Spreng , syst. veg. 1. p. 851.
Cynanchum longiflorum Jacq . Sdhubertia longiflora Martius.
Stengel wie bei voriger Art. Blätter gegenüber stehend,
herzförmig
, oder umgekehrt eyförmig, behaart. Die Blumen
bilden winkelständige Doldentrauben
. Corolle röhrig, inwen¬
dig zottenhaarig. Vaterland Neugranada.
Beide Arten gedeihen am besten in warmen Häusern, denn
fle kommen aus Tropenländern, doch nimmt N . 1 auch mit
Durchwinternng im .Glashanse vorlieb
. Fortpflanzung durch
Saamen, Stecklinge und Wnrzeltheilung.
vietrich Lexicon 2r Nachkr
. V. Bd>
Bb

386

Macrostylis.

BartHng et Weadl . Beiträgt znr Dota».
Macrostylis
I . p. iyl. Langgriffel.
Kelch fünftheilig. Corollenblättcr »nten verdünnt, in der
Mitte bärtig. Staubfäden 5, so lang als die Corvllenblätter
. Ein Griffel, der
Autheren rundlich. Drüsen angewachsen
, und an der Basis dünner
sich nach der Blühzcit verlängert
als oben ist. Narbe stumpf.
Pentandria
tacecn.)

; RnMonogjnia ( Familie Diosmcen

1. Macrostylis lanccolata Bartl.
Hierher gehört Agatliosma barbatum s. Lexicon 2.
Aufläge 33. 1 S . 167. Diosma barbata Spr. syst. veg.
Ein kleiner glatter Strauch, mit dünnen aufsteigenden Aesten.
, die obern fast wie Dachzie¬
Blätter gehäuft zerstreut stehend
geln über einander liegend, alle lanzettförmig, oder linien, glatt, an der Spitze mit drei Reihen
, ganzrandig
lanzettförmig
cingcsenltcn Punkten. Blumen an den Spitzen der Aestchen
, von
. Kelch glatt, an der Basis fünfeckig
dolden-kopfförmig
. Corollcnblätter weist,
, aufrecht
oben bis zur 'Mitte fünftheilig
, in der Mitte
, umgekehrt eyförmig
doppelt länger als der Kelch
, bärtig. Vaterl. Kap der guten
mit Zottenhaarcn bekleidet
. s,.
, im Wynberg und Mnysenbnrg
, im Gesträuch
Hoffnung
Blühzeit April, Mai.
2. Macrostylis barbigera Bartl.
Hierher gehört Diosma barbigera Thunb . Linn . suppl.
s. Lexic . 23. 3. Spreng, syst. veg.
Stranchig, aufrecht, glatt, t —2 Fnst hoch. Blätter ge¬
, oder rundlich- eyförmig, fein, breit-eyfönnig
genüber stehend
, 3 —5 Linien lang, 2—4
, an der Basis tief herzförmig
spitzig
, knrzgeLinie» breit. Blumen zu b—to , in gipfclstäudigen
, eckig,
stielten Dolden. Kelch glatt, an der Basis kreisclförmig
. Corollcnblätter läagtr als der Kelch, länglich, an
gefurcht
beiden Enden verdünnt, mit lange» weißen Haaren bekleidet,
in der Mitte bärtig, am Rande nackt. Die Staubfäden dop¬
. Vaterl.
pelt länger, der Griffel dreimal länger als der Kelch
Kap der guten Hoffnung in Swartland . Thunb . fj.
3. Macrostylis obtusa Bartl. Stnmpfblättrigcr Langgriffel.
Diosm . G. F. W. Meyer. spie . fl. cap . Ms.
, eyförmig, stumpf, flachBlätter zerstreut, sehr adstchcnb
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. Diese Art gleicht sehr
räudig. Blume» dolden- kopfförmig
der folgenden und ist mir durch einen höhen. Wuchs, durch
stumpfere Blätter und durch einige andere geringe Merkmale
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung,
zu unterscheiden
4. Macrostylis squarrosa Bartl. Sparriger Langgriffcl.
, sehr ästiger Strauch, mit
Ein aufrechter oder aufsteigender
grau-brauner glatter Rinde. Blätter zerstreut, sehr selten
-cyförniig, stumpf, au der
, clliptisch
einander gegenüber stehend
, am Rande zm-iick, oben sparrig, ganzrandig
Basis angedruckt
, undeutlich puuktirt, auf beiden Seiten glatt.
, verdickt
gebogen
, stiellose Köpfchen gesam¬
Blume» zu b— 10 in gipfelständige
melt. Kelch glatt, fast gefärbt. Corollenblätter umgekehrt
eyförmig, an der Spitze gerundet, rvthlich, auf dem Rücke»
dunkelroth, doppelt länger als der Kelch. Staubfäden faden. Autheren klein
haarförmig, doppelt länger als der Kelch
drüsig. Griffel viermal länger als der Kelch. Vaterland
Kap der guten Hoffnung an Bergen, f ). Blühz. Jul . Aug.
), s. Lexico»
Kultur wie die Bnccosträncher(Diosmeen
lind >. Nachtr.
6rev . ist Sporotrichnrnr
Macrotrichurn fermgineniri

badium.

—

heterosporum

Grev. ist Trichotheciurn

heterosporum.

Macrotropis foetida Cand. ist Anagyris chinensis Spr.
inodora Spr,
—
inodora — —
—
Madia Molin . Madia s. Lexic . B . 5 S . 624.
Character generic . s. 1. Nachtrag B . 4 S . JJ21.
Blüthendecke( Kelch) vielblättrig, die Blätter in doppelten
. Randblümchen zungenförmig,
Reihen. Fruchtboden nackt
. Saamen ohne
. Scheibenblümchen herinaphroditisch
weiblich
Haarkrone.
Syngenesia 2. Ordn. (gamilic Compositae ; Gruppe
Rabiaten.)
I . Madia sativa Mollin s. Lexic . B. 5.
Hierher gehört auch die daselbst beschriebene Madia viscosa
Cav. und Madia meliosa Molin et Jacq . s. I. Nachtr.
Folgende Art ist neu und im 8y-t. veg. ed. Spr . noch nicht
angezeigt.
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2 . Madia

elegans

Dungl .

Maerua.
Schöne Madia.

Caule herbaceo , erecto , superne ramoso , foliis
sparsis , sessilibus , linearibus , integerrimis , tomentosis,
pedunculis , axillaribus , terminalibus , subpaniculatis
s. corymbosis.
Wurzel ästig, faserig
. Stengel krautarrig, rund, aufrecht,
nuten einfach oder an der Basis mit einigen Aesten versehe
»,
oben ästig, rispenförMig
, 5 Fuß hoch. Blätter wechselnd
-zer¬
streut stehend
, stiellos
, untere genähert, liuienivrmig
, gäuzraublg, 'einrippig, filzig, 3—5 Zoll lang, iß Linie breit, obere
entfernt stehend
, kleiner und schmäler als die untern. Blu¬
menstiele einzeln
, winkclständig
, cinblümig
, an den obern Thei¬
len der Acste; die ober» länger als die linter», mit kleinen
sehr schmalen Blätter» besetzt
, fast rsipe»- oder doldeutraubig
stehend
. Kclchblättchen schmal
, linieuförmig
, filzig. Strahl¬
blümchen zungcnförmig
, stumpf, 2 — 4 zähnig, ausgebreitet,
L — 3 Linien

lang , schwefelgelb, inwendig an der Basis mit

einem braun- oder schwarzrotheu Flecken gezeichnet
, däs kIäuzc
sehr schön
. Vaterl. Meriko. Q.
Der Caame von dieser Zierpflanze wird im hiesigen Garten
in ein massig warmes Mistbeet gesäct, dann werde» die juu=
gen Pflanzen, wenn kein Frost mehr zu furchten ist, ins freie
Land gefetzt
. Die liebliche
» Blumen entwickeln sich im Som¬
mer. Will man einen oder mehrere blühende Zweige zum
Einlegen für's Herbarium benutzen
, so muß dieß an Ort »nd
Stelle geschehen
, denn trägt man die abgeschnittenen Zweige
nur wenige Stunden in der Hand, so rollen sich die Strahl¬
blümchen zusammen und sind dann zum Einlegen und Trocknen

unbrauchbar.

Maerua

Fcrsk . Vahl . Märua s. Lexic . B . 5.

röhrig, viertheilig
, der Schlund(Kranz) blnmcnblattartig. Keine Corolle
. Staubfäden zahlreich
, bodenständig.
Antheren zmeiknöpsig
. Fruchtknoten gestielt. Narbe aufsitzend.
Kapsel schotenförmig?
Kelch

Polyandria Monogynia ( Familie Capparideen
.)
1. Maerua angolense Candoll . Afrikanische Märua.
Srrailchig, ästig. Blätter eyförmig. Blilmen traubenständig. Kelch röhrig, viertheilig
, der Kranz zerrissen
-vielspaltig.
Daterl. das westliche Arabien, j).
2. Maerua rigida Rob. Biown . Stenblättrige Märua.
Blätter umgekehrt herzförmig
, steif. Blumen in gipfelst
»»-
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digcn, wcnigbliimigen Doldentrauben
. Dcr Nectarkranz zerriffcn-vielspaltig
. Äaterl. das mittlere Afrika.
Maesa Clxisia Don . ist Bacobotrys indica Roxb.
— lanceojata D.on. ist Bacobotrys lanceolata Spr.
— tomentosa — —
—
tomentosa Hamilt.
Magallana
Cavan . Magallage.
Character generic , f. Lexicon B . Z. S . 687.
Kelch fünffappig
, gefärbt. Corollcnblätter5, ungleich
, kelchständig. Staubfäden8, an der Basis verbunden
. Narbe ge¬
spalten. Frucht mit drei Flügeln. ( Abbild. Cav. Icon . 3.
t. 374 .)

Octandria Monogynia (Familie Tropäoleen
.)
I . Magallana pari folia Cav. s. 1. NachtragB. 4 S . Z22
lies daselbst porifolia statt porrifolia und streiche
: Lauchblättrige.
Magnolia
Linn , Magnolie s. Lexic . B . 5. (Schknhrs
Handb. t. 148. Oaertn . gern, t. 170 )j
Character generic . f. I. NachtragB. 4 S . 5 22*
Kelch dreiblättrig, gefärbt, abfallend
. Corollcnblätter9
oder mehrere
. Staubfäden zablreich
, bodenständig
. Antheren
an den Seiten der Fäden angewachsen
. Kapseln einsaamig,
zweiklappig
, zapfenförmig zusammengedrängt
, die Klappen an
beiden Seiten zurückgeschlagen
. Die Saamen gehen aus den
Behälter» heraus und hängen an Fäden ( Nabelschnüren)
herab.
Polyandria Polygynia (Familie Magnolieen
).
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn
Pet. Magnol ehemals Professor in Montpellier(geb. 1638
t 1715). Er lieferte ein Werk: Prodromus historiae
generalis plantarum . Monspel , 1669. 8. Sein Sohn
Anton Magnol gab den Novus character plantarum
heraus, er starb 1720.
's Antheris extus dehiscens . Antheren auswendig
aufspringend
, zerplatzend.
Hierher gehöre
» die im Lericon und 1. Nachtrage beschrie¬
benen Arten: M, acuminata , glauca , granditlora , tri-
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petala Linn . M . auriculata
cordata Michx,

Lara . M . macropliylla,

1. Magnalia
Plumerii
Swartz s. Lexic . ist Talaum
Plumerii Jassieux s. 1. Nachtrag B . y . S . r.
2 . Magnalia mexicana Candolle . Mexikanische Magnolie.
Ein Baum , dessen Aeste abstehen. Blätter länglich-umge¬
kehrt eyfönnig. Corollcnblätter eyförmig. Wächst in Mexiko,
ist aber noch nicht hinreichend nntersncht nnd bestimmt, viel¬
leicht nur eine Varietät von M . grandiflora Linn . ?
■ft Antheris intus dehiscens .
aufspringend.

Antheren inwendig

Hierher gehört IM. fuscata , pumila Andrews M . obovata , tomentosa Thunb . s. Lexic . und l . Nachtrag und
folgende Arten.
3 . Magnalia
inodora Land . ( Liriodendron
Liliifera
Lour . , nicht Linn .)
Blätter länglich-lanzettförmig, langgespitzt, glatt. Blumensliele gehäuft, gipfelständig. Corollcnblätter gegen einander
geneigt. Vaterl . daS südliche China. f ). J
4 . Magnalia Coco Land.
Hierher gehört Liriodendron
Coco Lour . f. Lexicon

23. 5.

Blätter eyförmig, glatt , glänzend. Blumen einzeln stehend.
Corollcnblätter 6 , gegen einander geneigt. Fruchtknoten L,
Vaterl . China und Cochiuchina
. 1h.
5 . Magnolia Selloi Spr . syst. veg . cur . p . 216 . (Talaum
Hilar .)
Blätter umgekehrt eyförmig, sehr stumpf. Corollenblätter
eyförmig, stumpf. Vaterl . Brasilien. 1h.
6 . Magnolia ovata Spr . J . c. p . 217 . (Talaum ovatum
Hilar . Fl . brasil . t. 4 .)
Blätter eyförmig, stumpstich
. Corollcnblätter rundlich, sehr
stumpf. Vaterl . Brasilien. 1h.
7 . Magnolia
Rumphii Spr . J . c. ( Sampacea montana
Rumph . 1. t. 69 . Talaum Rumphii Blum . ) Lirio¬
dendron Liliifera Linn . hat Sprengel hierher gezogen,
aber auch bei M , pumila Andrews citirt mit der Beiner»
knng: „Est enim species distinctissima .“

Magnolia.
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8. Magnolia insignis Wallich . FI. Nepal. Bezeichnete
Magnolie.
Stamm baumartig, ästig. Blätter länglich, lanqgespiht,
, nehadrig. Knospen rostfarbig¬
nuten grau- oder blanlichgrün
. CorolleublättcrY, die
filzig. Blumen einzeln, gipfclstäudig
. Vaterl.
. Kapseln viersaamig
drei äußern zurückgeschlagen
Nepal. 1-,.
9. Magnolia excelsa Wall . Hohe Magnolie.
Ein großer und hoher Baum, dessen Aeste sich regelmäßig
, unten gran, langgespiht
-elliptisch
ausbreiten. Blätter länglich
griin, nepadrig. Knospen rostfarbig gebartet. Blumen ein¬
, entfernt stehend,
. Kapseln kugelrund
, zwvlfblättrig
zeln stehend
. Vaterl. Nepal. t,.
cinsaamig
Eine Anleitung über die Kultur der Magnolien im All¬
» neuen Arten,
gemeinen siehe Lexic . B. 5. Die vorstehende
, überwintert man in
welche aus warmen Ländern kommen
warmen Häusern.
Zu den Synonymen im ersten NachtrageB. 4 S . 525
gehören noch folgende.
Synonymen.

Magnolia anonaefolia Salisb. ist Magnolia fuscafa
Andr, s. I. Nachtr.
denudata Lam. ist Magnolia ob ovata Thunb.
—
Var. f. Lexic.
frondosa Salisb. ist Magnolia tripetala Linn.
—
s. Lexic.
gracilis — — — tomenlosa Thunb.
—s. Lexic.
obovata Thunb.
Liliiflora Lam. — —
—
s. Lexic.
fuscata Andr. s.
parviflora Blum. ist —
—
Lexic.
pterocarpa Roxb. ist Liri .' dendron indicum
—
Spr. s. 2. Nachtr.

—

Ylan Lesk. ist Magnolia conspicua Salisb.
1 . Nachtr.

Mag°nia gdabi-ata Hilar. ist Phaeocarpus glabratus Spr.
pubescens Hilar, ist Phaeocarpus campestris
•w
Martius.
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Mahernia
Linn , Mahernie s. Lexic . 93. 5. (Abbildung
Cavan. dis?, t. I7Ö.)
Kelch einfach
, fünfzähnig
. Fünf fast flache Cvrvllenblätter
Fünf bodenständige Staubfäden
, die au der Basts verwachsen,
unter der Spitze vcrdickt
-höckerig sind. Fünf zusammenhängend
Griffel. Kapsel füuffächerig
; die Fächer vielsaamig.
Diese Gattung unterscheidet sich von biermannia am
meiste
» durch die freistehende
», ziemlich flachen Corollenblätter
durch die verdickten Hocker (Knötchen) über der Mitte der
Staubfäden und Lurch die fast in einen Körper verwachsenen
Griffel.
Pentandria Pentagynia (Familie Hcrmannieen
.)
Monadelphia Pentandria Spreng, syst, veg. g,
p. 28.

Die Mahcrnien sind meist kleine zierliche Sträucher oder
Halbsträucher
(Staudensträucher
) mit einfachen
, fiederspaltigen
oder doppelt fiederspaltigen Blättern, die wechselnd stehen.
Blumenstiele meist zmeiblümig
. Corvllen violett, roth, gelb,
selten weiß.
ch

Poliis indivisis . Blätter nugetheilt.

Hierher gehöre
» die !»> Lcricon beschriebenen Arten: Mäh.
hiserrata, glabrata, heterophvlla Cavan. uud folgende.
1. Mahernia spinosa Burch. Dornige Mahernie.
Stengel staudenstranchig
, aufrecht
, ästig, wie die Blätter
und Blumenstiele glatt. Blätter sehr klcjli, fulförmig, an
her Spitze meist dreizähnig
. Blumenstiele zuletzt dornig ge¬
spitzt
. Vaterl. das südliche Afrika
, 's,,
2. Mahernia incana Ecklon . Enum. plant. Afric. p. 49.
Graue Mahernie.
Stengel aufrecht
, ästig. Blätter länglich
-lanzettförmig
, a»
der Spitze ausgekerbt
, auf beiden Seiten grau-filzig. After¬
blätter klein
, pfriemenspitzig
. Blumenstiele einblümig
, doppelt
länger als die Blätter. Blumen violett, nbergedogcn
. Va¬
terland Kap der gute» Hoffnung
. °ft.
3. Muhernia violacea Burch. Violette Mahernie.
Stengel strauchig
, ästig. Blätter eyförmig
, stumpf
, gezähnt.
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glatt. Blumenstiele den Blättern gegenüber stehend, länger •
als diese
. Blumen violett. Vaterl. das südliche Afrika.
/). Mahernia linnaeaides Burch . Candolle Prodr . I,
p. u; 7.
Stengel staudenstrauchig
, ästig, liegend. Blätter rundlicheyförmig
, gekerbt
, steruhaarig
-filzig, puuktirt. Afterblätter ge¬
spitzt. Blumenstiele sehr lang. Blumen gelb. Vaters. Kap
der gute» Hoffnung
, am Botasbcrge an Felsen und steinigte»
Orten. fi.
5. Mahernia erodioides Burch . Ervdiumartige Mahernie.
Stengel staudenstrauchig
, ästig, liegend. Blätter eyfyrmig,
stumpf, cingeschuitte
» - gezähnt, glatt. Äftcrblättcr cyförmig.
Vaterl. das südliche Afrika, f,.
6. Mahernia veronicaefolia Ecklon F.num . pl. p. 50.
Ehreupreisblättrige Mahernie.
Stengel staudenstrauchig
, gestreckt
, wie die Blätter ste>,ihaarig- filzig. Blätter oval, gekerbt- sägeraudig gemimpert.
Altcrblätter eyförnn
'g, gespitzt
, kaum länger als die Blattstiele.
Blumenstiele laug, ausgesperrt
, doppelt länger als die Blätter.
Bluuien gelb, übcrgebogen
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung,
auf Hügel» und an Flüssen
. t >. Blühz. Septemb.
7. Mahernia nana Ecklon . J. c. Zwerg-Mahernie.
Stengel liegend, ästig, nur 2 — 3 Zoll laug. Blätter
ruudlich
- eyfvrmig, gefaltet, gekerbt
, auf beiden Seiten seidenhaarig- filzig. Afterblätter lanzettförmig
. Blumenstiele sehr
laug, blattlos. Blumen violett, nbergeboge
». Diese kleine
Species wächst jm südlichen Afrika, bei Gaaup ? Blüht im
August.
st. Mahernia hilaris Ecklon . J . c. p . 49.
Stengel aufrecht
, ästig, scharflich
-filzig. Blätter linien-keilförmig, abgestutzt
, an der Spitze 2—4 spaltig, filzig.' Blu¬
menstiele einblümig, fast so lang als die Blätter. Vaterland
Kap der guten Hoffnung
. %.
Q. Mahernia farviflora. Ecklon . J . c. Kleinblumige
Mahernie.
Stengel gestreckt
, ästig, wie die Blätter fern filzig. Blätter
umgekehrt eyförmig
-keilförmig
, eingcschnitten
-gckerbt
. Asterblätter
eyförmig, gespitzt
. Blumenstiele den Blättern gegenüber ste¬
hend, doppelt länger als die Blätter. Blume« kleiner als bei
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fccn übrigen Arten, violett, übergebogen
. Vaterl. Kap der
guten Hoffnung; Zwartckeyrkver CPamhuLiland ). -f,.
10. Mahernia coccocarpa Ecklon . J . c. p. 50.
Stengel stan-enstranchig
, fast aufsteigend
, wie die Aeste und
Blätter glattlich, länglich- elliptisch
, fast ficderspaltig
. After¬
blätter ey-lanzettförmig
. Blumenstiele den Blättern gegenüber
stehend
. Blnmenstielchcn von drei verbundenen Bracteen un¬
terstützt. Blumen violett, übergebogen
. Früchte aufgeblasen,
körnerig. Vaterl. Kap der guten Hoffnung(Kafferland
). 1h.

11 Foliis pinnatifidis. Blätter fiederspaltig.
Hierher gehören die im Lcricon beschriebenen Arten: M.
diffusa , verticillata Linn . M, pulchella Cav. M. in¬
cisa Jacq. und folgende.
11. Mahernia rutila Jacq . Icon . Röthliche Mahcruie.
Stengel standenstrauchig
, gestreckt
, ästig, behaart. Blätter
fast fiederspaltig
, länglich
, cingeschnitten
, scharf
. Blumen röthlich, übergebogen
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
, 's,.
12. Mahernia seselifolia Candoll . Seselblättrige Mahernie.
Stengel standenstrauchig
, ästig. Aeste ruthenförmig
, oben
glatt. Blätter fiederspaltig
, scharfborstig
. Die Einschnitte
fadenförmig
, ganzrandig
, gespitzt
. Vaterl. das südliche Afrika. 1h.
1Z. Mahernia oxalidiflora Lurch . Sanerkleeblümige MaHerpie.
Stengel aufrecht oder aufsteigend
. Aeste scharf
. Blätter
fiederspaltig
, glatt. Einschnitte fpitzlich
. Afkerblätter eyförmig.
Blumen übergebogen
, gelb. Vaterland das südliche Afrika,
Niewefeld
. 1h. Blüh;. Herbst.
iq.. Mahernia vernicata Burch . Candoll . Prodr . i . p. 466.
Stengel standenstrauchig
, gestreckt
. Blätter fiederspaltig,
glatt, glänzend
, die Einschnitte stumpf
, ganzrandig. Afterblätter
gespitzt
. Vaterl. das südliche Afrika. 1h.
15. Mahernia fragrans
Reichenb . Magazin der Botanik
Heft l2 . p . 15. t. 65. Gntriechende Mahernie.
Stengel strauchig
, ästig, liegend, io —i 4 Zoll lang, wie
die Aeste aufsteigend
, scharfborstig
. Blätter wechselnd zerstreut
stehend
, linien-lanzettförmig
, gespitzt
, eingeschnitten
-fiederspalrig.
Einschnitte fast sichelförmig
, ganzrandig
. Afterblütter dreikheilig, die Theile listienförmig
, verlängert. Blumenstiele wie
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, die Blnmensticlchcn an der
» Arten, zweiblümig
bei bett meiste
». Kelch glocken¬
Basis mit zwei verbundenen Bractcen versehe
, gelb,
. Corolle überhängend
, gewimpert
förmig, fiinfspalttg
doppelt länger als der Kelch.
Von der

wohlriechenden

Mahernie (M. odorata Andr .)

unterscheidet sich diese Art hauptsächlich durch den liegenden,
- fiederspaltige
dann aufsteigenden Stengel, durch eingeschnittcn
Blätter , und durch etwas größere Blumen. Auch mit M.
diffusa und glabrata ist sie sehr nahe verwandt, jedoch durch

. Vaterland das südliche
einige Merkmale zu unterscheiden
Afrika, f,.
ftt

Foliis bipinnatifidis . Blätter doppelt fiederspaltig.

Hierher gehört Mahernia pinnata Linn . f. Lexicon
und folgende Arten.
16. Mahernia myrrhifolia Thunb . Myrrhisblättrige Mahernie.
, ästig. Blätter doppelt fiedcrspaltig.
Stengel standenstrauchig
. Aftcrblätter
, ausgesperrt
, ganzrandig
Einschnitte lanzettförmig
. Blumen roth-violett. Vaterland Kap der guten
eyförmig
. 1h.
Hoffnung
17 . Mahernia

scabra Ecklon . J. c. p . ZO.

Scharfe Ma¬

hernie.
> liegend, ästig, wie die Blätter
Stengel standenstrauchig
- behaart. Blätter doppelt fic, scharfborstig
und Blumenstiele
, z—5 spaltig. Blu¬
-lappig. Afterblätter eyförmig
Lerspaltig
. Blumen violett,
menstiele den Blättern gegenüber stehend
. Vatcrl. das südliche Afrika, auf Hügel» , zwi,
Übergebogen
scheu den Flüssen ZwarikopS und Sondagsriver. f). Blnhzeit
September.
18» Mahernia dryadiphylla Ecklon . J. c. p. 5i . Ficderspaltig-buchtige Mahernie.
, liegend, ästig, fast purpurrvlhlich.
Stengel standenstrauchig
, steru, wie die Blätter und Blnnienstielchen
Aeste aufsteigend
, oben grün, unten
- bnchtig
haarig-filzig. Blätter fiederspaltig
, an der Basis breit
. Afterblätter ungleich
sternhaarig-wcißfilzig
, der mittlere Lappen vor¬
, an der Spitze dreilappig
herzförmig
. Blumenstiele1— 2 blümig, doppelt län¬
, langgespitzt
gezogen
ger als die

. Va, gelb, übergebogen
. Blumen klein
Blätter

Mahernia.
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Maianthemum.

tcvtiinb ijstb südliche Afrika in morastig-lehmigem Boden , bei
Brackfoukein. D>. Blühzeit September.
IY. Mahernia
humifusa Ecklon . J . c. p . 5 i . Gestreckte
Mahernie.
Stengel staudenstrauchig
, gestreckt
, ästig, wie die Blätter be¬
haart , Dliittcr keilförmig, abgestutzt, eingeschnitten
-sägezähnig,
fast fiedcrspaltig. Aftcrblätter rautenförmig, an der Spitze
2 — 5 spaltig. Blumenstiele zmciblümig. Blumenstielcheu an
der Basis mit zwei verbnndeueis Bractccn versehen. Corollen
violett. Vaterland Kap der guten Hoffnung, f, . Blühzeit
August. September.
Mahernia
scoparis Ecklon . J . c. p. 51 scheint noch
einer nähern Untersuchung zu bedürfen. Sie gehört zur ersten
Abtheilung mit ungetheilten Blättern.
Ueber die Kultur der Mahernie» , in Hinsicht auf Standort,
Bode» und Fortpflanzung, siehe Lcricon B . Z.
Spnonymeu.

Mahernza bipinnata Cand. ist Mahernia pinnata Linn.

s. Lexic,
verticillata Linn.
s. Lexic.
—
coronopifolia
Linn . ist Mahernia verticillata
Linn . s. Lexic.
—
diffusa Jacq . ( nicht Linn .) ist Mahernia ver¬
ticillata Linn . s. Lexic.
—
odorata Andr . s. Lexic . ist Mahernia
glabrala Cav . Var . s. Lexic.
—
resedifolia Bureb . ist Mahernia verticillata.
Mahonia Aquifolia Nuttall . ist Berbcris Aquifolium
Pursh.
—
fascicularis Cand . ist Berberis fasciculata.
—r.
glumacea Cand . —
—
glumacea Spr.
—
japonica
—
—
—
japonica
—
—
napaulensis
—
—
—
nepalensis
—
—
nervosa Nutt .
—
—
nervosa Putsb.
Mahurea
palustris
Aubl . ist Bonneiia
meridionalis
Svvartz s. Lexic.
—
speciosa Chois . ist Bonnetia racemosa Sw.
Maianthemum
bifolium et canadense Candolle ist Co - j
- --

ciliaris

Linn . ist Mahernia

vallaria bifolia Linn . s. Lexic.

j

Maiu . Malachra.
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Maiu Molin Chili ist Sophra macro ^arpa Smith.
Maiz de Guinea ist Milium nigricans Ruiz et Pav.
Malabaisa graveolens et pimpinellifolia Hosfm. s. I.
NachtragB . 4 ist Pastinaca Spreng.
Malacodendron Mitch . s. Stevvurtia Lexicon 33. y.
Malachra
Rinn . Malachra s. Lexic . B. 5. Cavan. dissert. t. 33.
Character generic . s. I. Nachtrag B . 4 S . 527.
Blumen kopfförmig gedrängt stehend
. Der äußere Kelch
(Hülle) 3—5 blättrig, der besoiidere lHüllchen
) 8— 12 blättrig.
Corolle füufblättrig. Staubfäden zahlreich
, in einem Bündel
verwachse
». Kapseln5, eiusaamig.
Monadelphia Polyandria (Familie Malvaceen
.)
Die Arten der Gattung Malachra sind Sträucher, Staudeusträucher oder krautartige Pflanzen, mit niigetheilte
» oder
eckig
-lappigen Blätter», und zierlichen in Köpfchen gesammelte»

Blumen.

I. Malachra Berterii Spreng, syst. veg. 3. p. 94, Ber-

Malachra.
Stengel stranchig, aufrecht, scharf
-filzig. Blätter läuglicheyföimig, doppelt
-gezähnt, oben sie,»haarig-filzig, nuten nehadrig- filzig. Blumen trauben- winkelstäudig
. Hüllblättchen
keilförmig
, gefärbt, gerippt. Vaterl. Südamerika, am Magdaleuenfluffe
. 1h. Blühz. Sommer.

terische

r. Malachra ciliata Poiret. Gewi'mperte Malachra.
Stengel stranchig oder staudeustrauchig
, filzig. Blätter breit
eyförmig, spißlich
, ungleich gezähnt, auf beiden Seiten glatt.
Blumen feitenstäudig
, fast stiellos. Hüllblättchen gestreift
, gewimpert. Vaterl. Portoriko. f ).
5. Malachra rotundifolia Schrank . Rundblättrige Ma¬
lachra.
v
Stengel unten holzig, oben krautartig. Blätter kreisrund,
gekerbt
. Blnmenköpfche
» gestielt, fünfblümig
. Hülle drei¬
blättrig, die Blättchen nierenförmig
- kreisrund
. Vaterland
Brasilien.
1. Malachra cordata Poir . Herzblättrlge Malachra.
Stengel staudeustrauchig
. Blätter herzförmig
, doppelt ge¬
zähnt, glattlich. Blnmenköpfcheii gestielt, zottenhaarig. Hüllen
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Madia.

2. Madia elegans Dungl .

Maerua.
Schone Madia.

Caule herbaceo , erecto , superne ramoso , foliis
sparsis, sessilibus, linearibus, integerrimis , tomentosis,
pedunculis , axillaribus, terminalibus, subpaniculatis
s. corymbosis.
Wurzel ästig, faserig. Stengel krautartig, rund, aufrecht,
unten einfach oder an der Baflv mit einigen Aesten versehen,
oben ästig, rispenförinig
, 5 Fuß hoch. Blätter wechselnd
-zer¬
streut stehend
, stiellos
, untere genähert, llnieiiiörmig
, gäiizrandlg, nnrippig, filzig, 3—5 Zoll laug, i-| Linie breit, obere
entfernt stehend
, kleiner und schmäler als die untern. Blu¬
menstiele einzeln
, winkelständig
, einblümig
, an den obern Thei¬
len der Aeste; die obern länger als die untern, mit kleinen
sehr schmalen Blättern beseht, fast rispe»- oder doldentraubig
stehend
. Kclchblättchcn schmal, lknicnförmig
, filzig. Strahlblümchen znngenförmig
, stumpf, 2 — 4 zähnig , ausgebreitet,
L — 3 Linie» lang, schwefelgelb
, inwendig an der Basis mit
einem braun- oder schwarzrothe,1 Flecken gezeichnet
, däs Tänze
sehr schön
. Vaterl. Meriko. 0 .
Der Saamc von dieser Zierpflanze wird im hiesigen Garten
in ein mäßig warmes Mistbeet gesäct, dann werden die jun¬
gen Pflanze» , wenn kein Frost mehr zu fürchte
» ist, ins freie
Land gesetzt
. Die lieblichen Blumen entwickeln sich im Som¬
mer. Will man einen oder mehrere blühende Zweige zum
Einlegen fnr's Herbarium benutzen
, so muß dieß an Ort und
Stelle geschehen
, den» trägt man die abgeschnittenen Zweige
nur wenige Stunden in der Hand, so rollen sich die Strahlblümchen zusammen und sind dann znm Einlegen und Trockne»
unbrauchbar.
Maerua Fcrsk . Vahl. Märua s. Lexic . B . 5.
Kelch röhrig, viertheilig
, der Schlnnd(Kranz) blnmerblattartig. Keine Corolle
. Staubfäden zahlreich
, bodenstinbig.
Antheren zwciknöpfig
. Fruchtknoten gestielt. Narbe ansitzend.
Kapsel schotenförmig?
Polyandria Monogynia ^Familie Capparideci
.)
1. Maerua angolense Candoll . Afrikanische Märua.
Slraucbig, ästig. Blätter eysörmig
. Blumen traubmständig. Kelch röhrig, viertheilig, der Kranz zcrrissen
-vielsoaltig.
Vaterl. das westliche Arabien.
2. Maerua rigida Rob . Brown . Steifblättrige Mäma.
Blätter umgekehrt herzförmig
, steif. Blume» in gipelstän-

Maesa.

Magnolia.

389

feigen, wcnigblümigen Doldcntraubcn
. Der Nectarkranz zerrissen-viclspaltig
. Batcrl. daS mittlere Afrika. 1>
Maesa Cliisia Don . ist ßacobotrys indica Roxb.
— laneeojala Don . ist Bacobolrys laneeolata Spr.
— tomentosa — —
—
tomentosa Hamilt.
Magallana
Cavan . Magallane.
Character generic , f. Lexicon B . 5. S . 687.
Kelch fünflappig
, gefärbt. Corollcnblätter5, ungleich
, kelchständig. Staubfäden8, an der Basis verbunden
. Narbe ge¬
spalten. Frucht mit drei Flügeln. ( Abbild. Lav. Icon . z.
t. 374 .)

Octandria Monogynia (Familie Tropäoleen
.)
I . Magallana pori folia Cav. s. 1. Nachtrag 93. 4 S . 522
lies daselbst porifolia statt porrifolia und streiche
: Lauchblättrige.
Magnolia
Linn . Magnolie s. Lexic . 93. 5. (Schkuhrs
Haisdb. t. 148. Oaertn . gern, t. 170 )^
Character generic . s. I. NachtragB. 4 S . Zl2.
Kelch dreiblättrig, gefärbt, abfallend
. Corollcnblätter9
oder mehrere
. Staubfäden zahlreich
, bodenständig
. Antheren
an den Seiten der Fäden angewachsen
. Kapseln eiusaamig,
zweiklappig
, zapfenförmig zusammengedrängt
, die Klappen an
beiden Seiten zurückgeschlagen
. Die Saamen gehen aus den
Behältern heraus und hängen an Fäden ( Nabelschnüren)
herab.
Polyandria Polygynia (Familie Magnolieen
).
Diese Gattniig führt ihren Namen zn Ehren des Herrn
Pet. Magnol ehemals Professor in Montpellier(geb. 1ÜZ8
-h 17*5 )- Er lieferte ein Werk: Prodromus historiae
generalis plantarum . Monspel. 1669. 8- Sein Sohn
Anton Magnol gab den Novus character plantarum
heraus, er starb 1720.
t Antheris extus dehiscens . Antheren auswendig
aufspringend
, zerplahend.
Hierher gehören die im Lerieon und 1. Nachtrage beschrie¬
benen Arten: M. acuminata , glauca , granditlora , tri-

Malaxis,

4oo

Malcolmia.

Malaxis caudala Willd . s. i . Nachtr. tst Brassia caudata
R. Brown.
— Correana Bart. s. Liparis Correana N . z im
—

disticha

—

flavescens

Thuars . s.

—

s.

2. Nachtrage.
— disticha Lindi . N . n
im 2. Nachtrage.

—

flavescens

Lindi.

—

N . 5 im 2. Nachtrage.
liliifolia Swartz s.
—
lilii solia Rieh . N . 2
im 2. Nachtrage.
Loeselii Swartz . ( s. t . Nachtr.) s. Liparis Loe¬
selii Rieh , N . I im 2 . Nachtrage.
ophioglossoides
Nutt . Miihlenb . s. i . Nachtr.
ist Precotia ophioglossoides Spr.
paludosa FJ. Dan . ( nicht Sw. ) siehe Liparis

—

purpurascens

—

subulata Lindi , ist Cryptostylis longifolia R.

—
—
—

Loeselii.

Malcolmia

Thuars . s. Liparis

Rob , Brown . Maleolmie.

purpurascens
N . 7.
Brown.

Character
generic . s. i . Nachtrag 53. 4 S . 5z4.
Siehe die Bemerkung in Sprengels Syst . veg . cüt.
p . 243 .
Kelch und Corolle vierblättrig. Kelch meist geschloffen.
Schote rundlich, mit der bleibenden, laiiggespihten Narbe ge¬
krönt.

Tetradynämia Siliquosa (Familie Kreuzblumen
.)
Diese Gattung hat R . Broun aus den Arten der Gat¬
tungen Hesperis und Cheiranthus
Linne gebildet, welche
dem vorstehenden Gattnugscharakter in Beziehung auf die
Schote entsprechen
. Sie führtj ihren Namen zu Ehren des
Herrn Gul . Malcolm ehedem Gärtner in London.
1. Malcolmia
africana R . Br . ist Hesperis africana
Linn . s. Lexicon 53. 4 . H . diffusa Lam . H . hispida

Roth.

2 . Malcolmia
Malcolmie.

taraxacifolia

Candolle . Löwenzahnblättrige

Stengel krautartig , ästig , wie die Blätter borstig-stlzig.
Blätter länglich eingeschnitten
-gezähut. Schoten kurz gestielt,
vcrlän-

Malcolmia.
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verlängert, glatt. Vaterl . Eüdenropa ? Cheiranthus
tsraxikolius Stephan ? s. Lexic.
3. Malcolmia laxa Cand . Schlaffe Malcolmke.
Cheiranthus
anchius fall . Hesperis laxa Lam.
Stengel ästig, oben glatt . Blätter oval-lanzettförmig, gezähnt^eckig
, glatllich. Schoten laug, steif, glatt . Vaterland
Sioirien.

4. Malcolmia

chia Cand . ist Cheiranthus cbius Linn.
f. Lexic . 33. 3. Hesperis cbia Lain.
5. Malcolmia incrassaia Cand . Verdickte Malcolmie.
Stengel ästig, wie die Blätter mit angedrücktem Filze be¬
kleidet. Blätter oval-länglich, ganzrandig. Blumciistielcheii
znr Zeit der Frnchtreife verdickt. Schoten stlzig.

6. Malcolmia arenaria
Le k. f. Lexicon

B . <1.

Cand. ist Hgsperis arenaria

7. Malcolmia aegyptiaca Spreng, syst. veg. 2. p. 398.
Aegyvtische Maleoimie.

Cheiranthus
lividus Sieber . Fl . aegvpt.
Stengel an der Basis holzig, standenstranchig
, ästig. Blät¬
ter länglich- linienförmig, ganzrandig, weiß filzig. Blumensticlchcn gedreht. Hülse mit einer kurzen Spitze versehen, wie
der Stengel sternhaarig-fiizig. Vaterl. Aegypte», an den Py¬
ramiden. 2J.. 's ).
8. Malcolmia parvißora Cand . Kleinblumige Malcolmie.
Hesperis parviflora Cand . Fl , Gallic . Aust . H.
pumila Poir.
Stengel ästig, wie die Blätter fast wollig-filzig. Blätter
länglich-linienfvrmig, fast ganzrandig. Blnmeust,eichen zur Zeit
der Fruchtreife verdickt. Hülsen verlängert, dünn, filzig. Va¬
terland das südliche Frankreich, Italien und Korsika. O - 2j.-

9. Malcolmia lyrata Cand .

Leyerförmige

Malcolmie.

Cheiranthus lyratus Sibih . Smith . Fl . Graec.
Stengel ästig, wie die Blätter mit angedrücktem
, zweitheiligem Filze bekleidet. Blätter : untere gestielt, lcyerformig,
obere stiellos, länglich, fast gezähnt. Schoten filzig, die Stiele
aufrecht. Vaterl. Ins . Eypern.
10 . Malcolmia alyssoides Cand . ist Hesperis «lyssoides
Presl . s. 1. Nachtrag 33. 3 S . 671.
Dietrich Lexicon 2r Nachtr, V, Bd .
Cc

4®*

Malcolmia .

Mallotiis.

u . Malcolmia triloba Spreng . J . c.
»Dlinif.

Drcilappigc Mal«

Hesperis pinnatifida
Desf . (richt Michx .)
M . Broussonetii
et lacera Cand.
Stengel an der Basts ästig, wie die Blätter grau stcrnhaarig -silzig. Blätter liuieaförmig, stampf, dreilappig, bnchtigstedcrspaltig. Halst» gestielt, dann, grau-filzig, mit der Griffelspiye gekrönt. Vatcrl . Spanien und Kleinasien. (-) . D12 . Malcolmia exacoides Spr . J , c. ( Sisymbrium
exacoides Cand .)
Stengel ästig. Wnrzeldlätter umgekehrt cykormig. Sten¬
gelblätter länglich, gcspiyt, alle fast gezähnt, glatt , grau oder
blaalichgrün. Wächst am Berge Libanon, ^ l. 2h.
Die Malcvlniien behandelt man in unsern Gärten wie die
Arten der Gattungen Cheiranthus
und Hesperis , mit
denen sie, wie oben bemerkt, zunächst verwandt silid.
Malcolmia
procumbens
Hortulan ist Alyssum deltoi¬
deum Linn . s. Lexic . 23. i . Aubrietia deltoidea Cand,
Reichenb . Icon . Cent . 3. t . 235 . Far ^eiia R . B Draba
hesperidiflora
Lam . Arabis purpurea Sibth.
Eine kleine zierliche, 5—0 Zoll hohe Pflanze , die Rastn
bildet. Blatter spatel-deltaformig, an beiden Seiten mit einem
Zahlt versehen. Blumen roth. Schotchcn mir dem langen
bleibenden Griffel gekrönt. Diese Pfianze pcrennirt im hiesi¬
gen Garten im freien Lalide, bläht im Mai und Juni . Sie
eignet sich zur Einfassung der Rabatten und Dlnmelibeete.
Malesherbia
R . et P . s. 1. Nachtrag D . 4 . Gynopleura
Cavan.
Mallingtonia
hortensis Willd . s. Lexic . 23. 5 S . 704
(Millingtonia
Linn . suppl . et Juss . ) ist Bignonia
suoerosa Roxb.
Mallococca

crenata

Mallotus

Loureir

Forst , ist Grevvia Mallacocca.
. Lochen . Mallotus.

Blumen diöeisch
.
Kelch dreiblättrig . Keine Corolle g,
(männliche) Blume. Staubfaden zahlreich, bodenständig. 2lntheren zwrilappig. § . (wnbliwe) Ein Fruchtknoten, mit drei
Narben . Kapsel rundlich, einsaamig, sechsklappig
. Saamen
gestielt. Diese Gaklung ist Trewia Linn , zunächst ver¬
wandt.

Mallotus .

Malope .
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Dioecia Polyandria Linn . (Polyandria
gynia Spreng , syst. veg.)

Tri-

I . Mallotus cochinchinensis Lour . Fl . Cochinchin.
Ei» Baniii, dessen Aestc sich ausbreiten. Blätter rnndlich,
dreispaltig, filzig. Blumen tranbc» - ährenständig
, zurückge¬
schlagen
. Vaterl. China. f ). Blühzeik Sommer.
Malocchia gladiata Säur . ist Dolicbos gladiatus Jacq.
(Canalia Cand .)
Malope Linn . Malope s. Lexic . 23, 5. ( Abbild. Cavan,
diss. t. 27) .
Hülle (äusserer Kelch
) dreiblättrig, die Blättchen herz-eyförmig. Kelch fünsspaltig
. Coroile und Staubfäden wie bei
Malva . Kapseln gehäuft, einsaamig
, nicht aufspringend.
Monadelplria Polyandria (Familie Malvaccen
.)
I . Malope stipulacea Cavan . Mauritanische Malope.
Stengel krautartig, aufrecht
. Blätter cyförmig
, gekerbt,
Afterblärter herzförmig, gespigt. Blumenstiele winkelständig,
einblümig
. Vaterl. Manricanie» ( Afrika). Q , Blühzeit
Juli bis September.
s . Malope grandiflora Hortulan.
Stengel aufrecht, knieartig gebogen
, wie die Blätter glatt.
Blätter wechselnd stehend
, meist dreispaltig
. Aiterblätter lan¬
zettförmig, gespil
-t. Blumenstiele winkelständig
, eiublüinig,
länger als die Blätter. Hüiiblättchen fast gewimpert
. Corollcnblälter schon roth. Diese Malope ist mir als Varietät
von M irifida zu betrachten
, denn sie unterscheidet sich bloß
durch größere Blumen und durch weniger gewiinpecte Hüllblättcheii
. Auch Malope ciliata Lietr . im neuen botan.
Earten-Jonrnale 1. B . S . >2t>.
Die übrige» Arten der Gattung Malope siehe Lerieon
B . 5. Es sind krantartige Pfianzen, die zur Zierde der
Gärten diene» und aus Saame» gezogen werden. Diestu säet
man im März oder April und seijt hernach die Pfianzelr an
der bestimmten Stelle ins Land.
Malope parviflora Herit . s. Palnvia malvaefolia Cavan.
—
sinuata Cav. ist Malope malacoides Var . ficht

Cc r

Lexic,

4 °+

Malpighia.

Malpighia
Linn . Malpighie s. Lexic . B . 5 . (Abbild.
Cavan . diss . g . t. 234 — 24 .1.)
Character
generic . s. 1. Nachtrag B . 4 S . 535 r
nach Persoon , i|f Galphitnia
Cav.
Kelch fünfblättrig , auswendig a» der Basis mit Drüsen
besetzt. Corolleiiblatter Z, mit lange » Nageln und gerundeten
Platte », abstehend. Staubfäden 10, an der Basis verbunden.
Steinfrucht , drei ciusaamige Nüsse.
Deca ” '

^ Lvigynia

( Familie Malpighieen .)

Die Malp
meist Sträucher von verschiedener
Große und Hc ., . ,gelten
hohe Bäume . Blätter » »getheilt,
meist gegenüber stehend, ganzrandig oder dornig -gezähnt . Blu¬
men in Endtraubcn gesammelt , oder sie bilden winkelständige,
zwei- oder vielblümigc Dolden , selten einzeln stehend. Corollenblätter pnrpnr - oder rosenroth , zuweilen weiß. Steinfrüchte
kirlchcnformig , drei- , selten viersaamig.
Im Lyrt . vsg . erl . Spreng , ist Byrsonima
Kunth
wieder nur iVlalpighiu
vereiniget , dagegen Galphimia
als
selbststäudige Gattung
aufgestellt , die früher kerzonir
irr
8 >nopr . pl . 1. zur Malpighia
gezogen hat , s. i . Nachtrag
B . 4 . Die folgenden Arte », welche zur Malpighia
Linn.
gehören , sind neu.
X. Malpighia
Berteriana
Spreng , syst . veg . 2 . p . 383 .
Stamm stranchig.
Blätter gegenüber stehend , umgekehrt
eyfvrmig , fast ausgekerbt , haarig , dunkelgrün , aus beiden Sei¬
ten glatt . Blumenstiele winkclstandig , gehäuft , meist einblümig.
Daterl . Gnadalupa . f ).
2. Malpighia
coccijera Linn.
Diese Art habe ich zwar schon im Lericon D . Z S . 7 oF
angezeigt , aber nur kurz beschrieben, jetzt blüht sie im hiesigen
Garten 00m Mai di » August, im warmen Hause.
Ei » Strauch , 2— 3 Fnsi hoch, sehr ästig, die Aeste sparrig,
knotig , wie die Blätter glatt , braun . Blätter gegenüber ste¬
hend, lnrz gestielt, länglich, fast eyfvrmig , steif, fast lederartig,
meist gezähnt , die Zahne spitzig-dornig , »» teil fast parallel ge¬
rippt , , — 7 ütnicn lang, glänzend . Blumenstiele Winkel- und
gipfelständig , meist zu 2, fadenförmig , einblümig , länger als
die Blatter , unter der Mitte mit sehr kleine» Bractecn ver¬
ehr ». Kelchblätter grün , glatt , auswendig mit Drüsen b»

Malpighia.
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seht. SarottetiMstffft meiklich- rosenroth, kling gciuigctt, sehr
abstehend, die Platte » gezähnt- gefranzt, einwärts ,gebogen,
länger als die Staubfäden. Anthere» rundlich
, gelb. (Abbild.
Lav. diss . 8. t. 235 . f. 2. Jacq. Icon . rar. 3. t. 470 .)
3 . Malpighia densa Poiret . DichttranbigeMalpighie.
Strauchig, glatt. Blätter ey-lanzettförmig, lederartig
, auf
Leiden Seite» glänzend. Die Blumen bilden dickte gipselständige Trauben. Blnmcnstielchen behaart. Vaterl. Gniana. s,.
4 . Malpighia hrachystachya Spreng . J. c. Vielährige
Malpighie.
Byrsomia Candoll.
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, ganzrandig,
glatt. Trauben gipfelstänbig, ährcnförmig, abgekürzt
, braunfilzig. Vaterl. Brasilien, 's).
5 . Malpighia guadalupensis Spreng . J. c.
Blätter elliptisch
- länglich, ganzrandig, glatt, oben glänzend,
unten rostfarbig
. Blumen in gipselständige Traube» gesam¬
melt, die Doldentranben bilden. Vaterl. Gnadalnpa. 1^,.
6. Malpighia reclinata Poir . Niedergebogene Malpighie.
Bvrsonima spicata Pöppig.
Blätter länglich, an beiden Seiten fast verdünnt, nieder¬
gebogen, oben glänzend. Blumen in Trauben, die gipsclständige Rispen bilden. Die Blnmenstielchen mit Dractcen be¬
seht, die obern zurückgeschlagen
. Vaterl. Cayenne und Cuba. D,.
7. Malpighia
pallida Poir . ist noch nicht hinreichend be¬
stimmt und von andern Arten genau unterschiede
». Vielleicht
nur eine Varietät mit ovalen, lederartigen
, glänzenden Blättern.
Vaterl. Cayenne. f ).
8. Malpighia volubilis Sims . Bot . reg . Windende Malpighie.
Stamm strauchig
, ästig. Aeste gewunden
, warzig. Blätter
länglich, langgespiyt, glatt. Blumen in Trauben, die gipfel»
ständige Rispen bilden. Vaterl. Wcstindien.
9 . Malpighia mollis Poiret . Weiche Malpighie.
Strauchig, ästig. Blätter länglich- eysörmig, lederartig,
glatt. Trauben rispenartig
, abgekürzt
, glatt. Vaterl. Cayenne.
10 . Malpighia
elegans Meyer Fl . Essequeb . p. 17BZierliche Malpighie.
Ein schöner Baum, dessen Aeste straff, roth- braun und mit
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steife
» angedrückten Haaren bekleidet find. Blätter gegenüber
stehend
, länglich oder länglich
- lanzettförmig
, an beiden Enden
gespitzt
, ganzrandig
, hantig, glatt, oben glänzend
, unten mit
weißen Punkte
» geziert, 5—6 Zoll lang. Asterblätter ein¬
fach, länglich
, langgespitzt
, an der Basis nmfasscnd
. Dlnmcn
in lange gipfelständige Trauben gesammelt
, die überhängen
»»d deren Stielchen an der Basis mit Bracteen Lesept sind.
Die Einschnitte des Kelches gerundet
, drüsig(in der Mitte mit
2 weißem Drüsen versehen
)/ Corollenblütter fleischfarbig
. Die
Platten länglich
, gcsranzt
, so lang als die Nägel. Staub¬
fäden kurz
. Anthcren herzförmig
, stumpf
, gelb. Griffel kurz.
Narbe gespalten
. Steinfrucht kugelrund
, zweiknöpfig Vaterl.
Gniana, die Ins. Arowaliscb
, in der Nähe des Meeres, bläht
daselbst vom November bis Januar
, f,.
II . Malpighia laevigata Poir . Ebene Malplghie.
Blätter spatelsörmig
, geebnet( glatt), oben dunkelgrün
, nuten
rostfarbig
. Die Blume» bilden einfache gipfelständige Trauben.
Vaterl. Cayenne und Gnadalupa
. 1h.
ir . Malpighia fucata Ker. Bot. Mag. Geschmückte Malpighie.
Blätter länglich
, ganzrandig
, oben glänzend
, unten mit an¬
gedrückten Brennbvrsten besetzt
. Blumenstiele winkelständig,
doldentranbig
. Vaterl. Westindien
. 1h.
15. Malpighia macrophylla Willd . Enum . suppl. Großblätlrige Malpighie.
Blätter ziemlich groß, oval, ganzrandig
, oben scidenhaarigstrieglich
, unten borstig
- stachlich
. Blumen in seitenständige,
stiellose Dolden gesammelt
. Vaterl, Brasilien, 1h. (Abbild.
Ooil . hört. ripul. t. >1.)
14. Malpighia Guide Spr . J. c. Domingvischc Malpighie.
Blätter länglich
-eyförmig
, langgespitzt
, oben, wie die Aeste,
scharfborstig
, nuten mit angedrückten Brennborsten besetzt
. Die
Blumen tragende
» Knospen sehr zottenhaarig
. Blumenstiele
gehäuft stehend
, einblümig
. Vaterl. St . Domingo
. 1h.
15. Malpighia setosa Spr. J. c. Borstig-wellenrandige
Malpighie,
Blatter elliptisch
-länglich
, wellenrandig
, stumpf
, oben glatt,
unten mit angedrückten Brennborsten bekleidet
, gewimpert.
Blumenstiele meist einblümig,
, winkelständig
, an der Spitze
verdickt
. Vaterl. St . Domingo
. 1h.
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16. Malpighia cubensis H . et B. Kunth. Eubcnstsche Mal»
pighie.
IVI. folii 1; oblongo -lanceolatis , submucronatis , ba*i
rotundatis , integerrimis , supra nitidis , subtus adpressosetosis , setis geminis divergentibus . Kunth Nor.
gen . et sp. pl. V. p. 112. ( 145 .)
Die Aeste sind cylindrisch
, gerunzelt, braun, die Acstchen
wenig behaart. Die Blätter stehen einander gegenüber an
kurzen Stielen, sind länglich
-lanzettförmig, gespitzt
, an der
Basis gerundet, ganzrandig
, geädert, fast lcderartig, oben glatt,
unten mit angedrückten Borsten besetzt
. Blumenstiele winkelständig, eiublümig
, gehäuft, fast doldenartig. Diese Art wächst
auf der Insel Cuba und ist der Malpighia angustifolia
Linn . sehr nahe verwandt, f,.
17. Malpighia obovata H. et B. Kunth J. c. p. 146.
Ein Baum, mit scchSkantigen
, warzigen, glatten Aestchen,
die in der Jugend mit silberfarbene
» Scideuhaaren bekleidet lind,
mit umgekehrt eyförmigcn
, herzförmigen
, ganzraudigcu
, lebet»
artigen Blättern und doldenartigen
, winkelständigen Blumen.
Vaterland Südamerika, am Magdalenenfluffe
. f >.
18 . Malpighia

ternijolia

Kunth

J . c . et Synops . pl . 5.

p. 175.
19. Malpighia ternijolia Kunth J. c. V. p. 146 et
synops. p. 175.
Blätter zu 3 stehend
, länglich
-lanzettförmig
, gespitzt
, an der
Basis gerundet
, ganzrandig
, oben glänzend
, nuten weich
, borstig¬
filzig. Die Blumen bilden winkelstandige
, zusammengesetzte,
Z—4 strahlige vielblümige Dolden. Vaterl. Neugrauada. hBlühzeit September.
Diese Art ist noch nicht genau untersucht und gehört viel¬
leicht zur Gattung Banisteria , wie Herr Dr. Kunth in
Synops . bemerkt
, jedoch mit?
20 . Malpighia

phlomoides

Spreng ,

lphlomisartige Mal-

pighie.
Blätter rundlich, umgekehrt eyförmig, an der Basis mit
zwei Drüsen versehen
, oben scharf, unten aschgrau
-filzig, ge»
ädert. Blumen in zusammengesetzten
, winkelständigen Trauben.
Vaterl. Brasilien.
Die übrigen Malpighim und eine Anleitung zn ihrer Kultur
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im Allgemeinens. LericonB . 5 S . 712. Zu de» angezeigten
Synonymen im l . (Nachtrage D. 4 S . LZ7 gehören noch
folgende:
Synonymen.
Malpighia argentea Jacq . ist Bunchosia argentea Cand.
—
Armeniaca Cav. s. Lexic . ist Bunchosia Ar¬
meniaca Canrl.
—
coccolobaeFolia Spr. s. Byrsonima coccolobaefolia 2. Nachtr.
—
cotinifolia Spr . s. Byrsonima cotinifolia 2.
Nachtr.
—crassifolia Linn . s. Lexic . s. Byrsonima fer¬
ruginea 2 Nachtr.
—
glattdulosa Cav. s. Lexic . ist Buchnosia glan¬
dulosa Cav. 2. Nachtr.
—
—
Jacq . ist Buchnosia glandulifera
Kunlh.

—
—
—
—

macrophylla

Juss. (nicht Spr.) ist Byrsonima
nitidissima Kunth.
media R . Br . ist Buchnosia media Carni,
Moureila Aubl , s. Byrsonima ferruginea
Kunth . 2. Nachtr.
nitida Linn . f. Lexic . ist Buchnosia nitida
C a n d.

—
—

odorata Jacq . ist Buchnosia odorata Cand.
pulcra Sess. ist Byrsonima laurifolia Kunth
s. 2. Nachtr.
—
rhopalaefolia Spr. ist Bvrsonima rhopalaefolia Kunth s. 2. Nachtr.
—
rufa Poir . ist Byrsonima nitidissima Kunth
2. Nachtr.
—
tuberculata Jacq . s. Lexic . ist Buchnosia tuberculata Cand.
Malva Linn . Malve f. Lexic . ( SchknhrL Handb. t. Ig2
11116 Gaertn . sem . t. 136.)
Character generic . f. t. NachtragB . 4 S . ZZ7
und Lexic . B. 5 S . 7iZ.
Kelch doppelt: äußerer(Hülle) dreiblättrig, innerer größer
fünfspaltig
, oder fünftheilig
. Fünf Corollenblätter
, am Grunde
mit den zahlreiche
» Slautfäden verbnnden
. Saamenbehälter:
viele in einem Wirtel dicht zusammen gedrängt.

Malva.
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Monadelplna Polyandria (Familie Malvacee».)
Die Arten dieser Gattung sind theils Sträucher oder Standensträncher
, selten baumartig, theils krautartige einjährige
oder perennircnde Pflanzen, deren Blätter wechselnd stehen,
einfach
, eckig
, lappig oder hanbförmig getheilk
-ficderspaltig sind.
Blumenstiele einzeln winkelständig
, ein- oder niehrblnmig
. Co»
rolle,iblätter von verschiedene
» Farben: pnrpnrroth, violett,
rosenroth, weiß, gelb oder mcnnigroth
. Im System sind sie
nach ihrer Dauer und der Gestalt der Blätter geordnet, siehe
i . Nachtrag.
I . Foliis indivisis . Blätter nngetheilt.
ch

Herbaceae . Krautartige.

1. Malva tricuspidata R . Brown . Drei spitzige Malve.
Hierher gehört M. coromandeliana Linn . siehe die
Beschreibung im Lerico» B . 5 S . 7' ». Ferner M. americana Cav. ( nicht Linn . ) M. carpinifolia Desr . M«
dou ingensis S,)r.
2. Malva rüderaHs Blum . Schnttliebeude Malve.
Stengel krantartig. Blätter ey-lanzettförmig
, gespitzt
, grob
sägerandig, unten, wie die Aeste mit Strichborste
» besetzt.
B . nmen winkelständig
, geknanlt
. Kapseln mit drei Mneroneu
versehen
. Vaterl. Java, an Mauern und auf Schutthaufen.
3. Malva timorensis Blum . Javanische
, timorensische Malve.
Stengel krantartig. Blätter fast herz- eyförmig, grob ge¬
zähnt, auf beiden Seiten, wie die Aeste, stcrnhaarig
-filzigborstig. Blume» ährenständig
. Kapseln an der Spitze bärtig,
nnbewaffnet
. Vaterl. TimorenS in Java».
4. Malva moreotica Delii . (M. trionoides Cand .)
Stengel krantartig, ästig. Blätter halb kreisrund, fnnsrippig, gekerbt
-gezähnt, die obersten pfriemenspitzig
. Blumen
gipfelständig
, geknanlt
, Hüllblättchen borstenförmig
. Kelch auf¬
geblasen
. Kapseln filzig. Vaterl. Aegypten.
II . Foliis angulatis lobatis . Blätter eckig
, lappig,
ch Fruticosae . Stranchige.
§. Malva amoena Sims . Bot. Mag. t. lyyg .
Malve.

Liebliche

Malva.
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Stengel stranchig, aufrecht, ästig. Blätter fünfiappig, ge¬
runzelt , behaart. Blumenstiele winkelständig, gehäuft, kürzer
als die Blätter . Hüllblättchen (äußerer Kelch) eyföruiig, gespiht. Vaterl . Kap der guten Hoffnung, WiuterlMsberg,
Klynriocrsberg, blüht daselbst im August.
6 . Maiva subtrifiora Lagasc . Fast drciblümige Malve.
Stengel stranchig, ästig. Blätter fast spieß- herzförmig,
eckig, gekerbt. Blumenstiele winkelständig, sehr kurz, drei- oder
mehrblümig. Kapseln glatt , uubcwaffnet. Vaterl . Neuspanien
(Mexiko).
Malva Julii Spreng , syst. veg . 3. p. 8Y. (Lavatera
Julii Burch .)
Stengel stranchig, ästig. Blätter 5 —5 lappig , unten granstlzig, stumpf, der mittlere Lappen länger als die seitenstäudi,
gen. Blumenstiele säst tranbig. Vaterl . daS südliche Afrika. D,.
chch

Herbaceae .

Krantartige.

8 . Malva Rodigii Pres !. Rodigische Malvc.
Stengel nute» staudcnstranchig, ästig, weitschweifig, glatt,
oben krautartig. Blätter halb kreisrund, fünfiappig, gekerbt,
glatt . Blumenstiele zu 3 , winkelständig. Kelche gcwimperi.
Kapseln filzig. Vaterl . Deutschland? 2|..
9 . Malva mauritiana Linn . s. Lexic . (mauritanica Spr .)
(M . excelsa Presl .)
Stengel krautartig, aufrecht, s —5 Fnsi hoch, wie die Blätter
glatt . Mätter fünfiappig, die Lappen stnmpf, gekerbt. Bluinensticle winkelständig, gehäuft , kürzer als die Blattstiele.
Uebrigens siehe Lcrieou B . 5 S . 723 . ( Abbild. Hayne
Arzneyg. 2. t. 2Y, Cav . diss . t. 25. f. 2.)
10 . Malva brasilieusis Desr . Brasilische Maloe.
Stengel ästig, weitschweifig, wie die Blätter zottenhaarig.
Blätter halb kreisrund, - sicbenlappig. ( Blumenstiele winkel¬
ständig , gehäuft. Hüllblättchen' borstenförmig. Kelche und
Kapseln sternhaarig-filzig. Q . 2J.. Blühzeit Sommer.
11 . Malva borealis Liljebl . Nördliche Malve.
M . pusilla With . Smith . M . parviflora Huds.
Stengel liegend, ästig, oben zottenhaarig. Blätter kreisrund,
lappig , gekerbt-gezähnt, au der Basis herzförmig. Blumen-
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stiele winkelständig
, gehäuft, zottenhaarig
. Kelche fast so lang
als die Corollenblätter
. Kapseln»etzabrig, filzig. Diese Art
ist unserer gemeinen IVI. rotundifolia Linn . sehr nahe ver¬
wandt. Vaterl. daS mittlere und nördliche Europa.
12. Malva tome.niclla Presl.
Stengel krantartig, gestreckt
, wie die Blätter stcrnhaarig-

filzig. Blätter kreiSrnnt-herzförmig
, stumpf
, fünfeckig
, gezähnt.
Blumenstiele winkelständig
, kürzer als die Blattstiele. Vaterl.
Sicilien.
15. Malva hirsuta Presl . Borstig-behaarte Malve.
Stengel krantartig, aufrecht
, ästig, sehr ranchhaarig
. Blätter
herzförniig
-kreisrnnd, gezähnelt, auf beide» Seiten filzig, die
unter» fast eckig, obere fünflappig
, die Lappen stumpf. Blu¬
menstiele zu 4 , winkelständig
, schariborstig
, aufrecht-abstehend,
dreimal kürzer als die Blattstiele. Kapseln gerunzelt, filzig.
Vaterl. Sicilien. Q14. Malva Bivoniana Presl . Bivom'sche Malve.
Stengel aufrecht
, wie die Blätter sternhaarig
-filzig. Blätter
kreisrund
, eckig
, qezäbnt, an der Basis herzförmig
. Blumen¬
stiele gehäuft, winkelständig
, sehr kurz. Kapseln filzig. Va¬
terland Sicilien.
Diese Art und Malva ribifolia Viv. , die in Korsika
wild wächst, bedürfen noch einer genauern Untersuchung und
Bestimmung
, vielleicht nur Varietäten. —
III . Foliis partitis . Blätter getheilt, fast fiederspaltig. ,
t Fruticosae . Stranchige.
Hierher gehöre» die im Lerieon beschriebenen Arten: M.
virgata Murr . M. divaricata Andrew . M. capitata
Cav. M. oxyacanthoides Hörnern , s. 1. NachtragB. 4.
S . 641.
15. Malva elegans Linn , Thunb , fl. capens . Cavan,
diss. s. Lexic . B . 5.
_Stengel stranchig, ästig, aufrecht
- Blätter dreithcilig, wie
die Aeste filzig, die Theile linieuförmig
, wellenrandig
, an der
Spitze gezähnt
, der mittlere dreispaltig
. Blninenstiele einblümig,
winkelständig
, abgekürzt
. Corollenblätter weist mit zierlichen
rothen Ader» und Streifen., bei einer Varietät rosenroth mit
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dunkeln Adern geziert. Vaterl. Kap der guten Hostniing,
Zwellendam im Sandboden
. s, . Blühzeit im hiesige
» Garten:

Juli — September.
16. Malva urticifolia Kunth Nov. gen . et sp. pl. V,
p. 215 (276). Ncffelblättrige Malve.
Eine ästige, weitschweifige Pflanze, deren Stengel 8— to
Zoll hoch werden, unten holzig, oben krautartig und mit
Sternhaaren besetzt sind. Die Blätter stehen Wechselsweife,
sind gestielt, rnndlich
- eyförmig
, gespitzt
, »ndentlich herzförmig,
gesägt-enigeschnitten
, fast q lappig , 5—8 rippig, auf beiden
Seiten mit kleinen Sternhaaren bekleidet
, 10— tt Linien lang,
fast eben so breit, die Stiele 14—15 Linien laug, behaart,
am Grunde mit zwei länglichen
, gespitzten
, zurückgeschlagenen
Asterblättern besetzt
. Blumen einzeln, winkelständig
, gestielt,
so groß wie die Blumen der Malva caroliniana . .falci)
fnnfspaltig, auswendig an der Basis mit drei linieu-spatclförmigen Hüllblätter» versehe
». Corollenblätterstänglich
, violett,
gefranzt- bärtig, länger als der Kelch. Die Kapseln nieder
gedrückt
. Vaterland Südamerika, 's). Blühz, Jnl . August.
chch

Herbaceae . Krautartige.

Z» dieser Abtheilung mit getheilten Blättern gehören die
im Lericon beschriebenen Alten: ]V1. Alcea Linn . M. moscbata Linn . der M. Alcea sehr ähnlich nnd variirt zu¬
weilen mit rosenrothcn Blumen. M. ? apaver , ?lipnlacen.
althaeoides , proUvaia Cav . M. Tournefortiaua , aeg ' ptiaca , caroliniana Linn . nnd folgende.
17. Malva laciniata Desr .

Scblipblättrige Malve.

Stengel krautartig, aufrecht
, ästig, weitscbweifig
, wenig be¬
haart. Blätter Z—5 theilig, glatt , die Theile fiedcrspaltia,
stnmpflich
. Hüllblätter linienförmig
. Die Einschnitte des
Kelches gespitzt
, borstig-gefranzt. Vaterl. Südenropa. 2p.
Kultur der Malven im Allgemeinen siehe LericonB. 5
S . 7Zl . 3 u den Synonymen im i . NachtrageB . 4 S . 642.
gehören noch folgende:
Synonymen.
Malva abulensis Cand . Cav. s. Lexic . ist Malva fasti—
giata Var . s. Lexic.
— albiflora Presl . ist Malva sytvestiis Var. s. Lexic.
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Cav . diss . ist Malva tricuspidata
R,
Br . N . i.
— anomala Link s. Lavatera tripartila
s Nachtr.
— capensis Linn . ist Malva fragrans Jacq . f. Lexic.
— carpinifolia
Desr . f. Malva tricuspidata
N . t.
— circinata Viv . ist Malva necaensis All . f. Lexic»
— coccinea Fräs . Nuit , ist Sida coccinea Cami.
— corchorifoiia Den -, ist Malva scabra Cav. f. Lexic.
— coromandetina
D - sr. f. Malva tricuspidata
N . 1.
— cuneifolia
Cav . f. Lexic . ist Malva hispanica
Linn . f. Lexic.
— cymbalarifolia
Desr . Pers . f. i . Nachtr. ist Malva
Scherardiana
Linn . f. Lexic.
— eriocarpa Cand . ist Malva caroliniana
Linn . f.
Lexic.
— italica Pollin . i(f Mal. a Alcoa Var . Linn . stehe
Lexic.
— lobata Cav . f. Lexic . ist Malva fastigiata Var . f.
Lexic.
— microcarpa Desf . Pers . f. i . Nachtr. ist Malva parviflora Linn . f. Lexic.
— neglecta Walt , ist Malva rotundifolia
f. Lexic.
— ovata Cav . Var . ist Malva spicata f. Lexic.
— parviflora Huds . f. Malva borea lis N . II.
— pusilla Wither . Smith f. Malva borealis N . II.
— rugosa Desr . ist Malva virgata Murr . f. Lexic.
— scoparia Jacq . (nicht Herit .) ist Malva scabra Cav.
f. Lexic.
— stricta Jacq . ist Malva grossularifolia
f. Lexic.
— trionoides Cand . f. Malva moreotica N . 4.
— vulgaris Tenor , ist Malva sylvestris Linn . f. Lexic.
— waltherifolia
Link ist Malva tomentosa Linn . f.
Lexic.
Malvaviscus Cavan . diss . et Kunth in Nov . gen . et sp.
pl . V. ist Achania Swartz f. Lexic . und Nachtrag.
Malvaviscus acapulensis Kunth f. 2. Nachtr. ist Achania
mollis Ait . f. t. Nacbtr.
Malvaviscus arboreus Cav. f. Achania Malvaviscus Sw.
f. Lexic.
Malvaviscus Balbisii Cand . ist Achania cordata Mars.
Blätter länglich- herzförmig, gekerbt, unten filzig. Hiille
borstig. Staubfäden fast ein geschloffen
. Vaterl . Brasilien, t)
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Malvaviscus ,

Mammillaria

Malvaviscus
concinnus
Kunth
Dietr . s. 2. Nachtr. B . I.

s. Achania

Malvaviscus grandislorus
Lunth
Hietr . s. 2. Nachtr. B . 7.

f. Achania

Malvaviscus

pentacarpus

Sess . ist Achania

concinna
grandiklora

pilosa Sw . f.
Lexic.

M am mea

Lum . Mammci f. Lexic . 33. 5.
Eorvlle t' iciDtciffs
rig. ©taul ' fäbut zahlreich, bodenständig. Anthcrei, länglich.
Steinfrucht (Leere) groß, einfächcrig, 2-—4 saanüg.
Kelck zweiblättrig , sctrravtifl , acfävtt.

Polyandria

Monogynia

( Familie Guttiferen .)

I . Mammea emarginato. Sess . Ausgekerbte Manimei.
Ein Baum , dessen Aestc abstehe». Blätter ningekchrt ey->
sonnig , fehr stumpf, ausgekerbt. Früchte zweifaamig. Vaterl.
Meriko. t)
Mammea
—

asiatica

Linn . ist Baningtonia

speciosa Forst»
f. Lexic . B . 2.
humilis Vahl f. Lexir . ist Rlieedia lateriflora
Linn.
illaria
Haworth Succ . ist Cactus Linn . Warzeu-

Mamm
distcl.
Diese in der Bildung sehr sonderbaren Gewächse, die im
Serual -Syst . in der Abtheilung : Ediinocacii
vorkommen,
habe» neuere Schriftsteller, die für Blumenfreunde und Blnmisten schreiben, nach Haworth 8 >nop -. Plant . Succ . als
besondere Gattung angenommen und die zahlreichen Ab- und
Spielarten, , in Beziehung auf Wuchs und Bildung als selbstständige Arten aufgestellt. Ich habe sie im Lericon und 2.
Nachtrage B . 2 S . >Z7— 17 angezeigt
*
und beschrieben,
hier nur einige Synonymen:
Mammillaria
discolor Haw . s. Cactus depressus Cand»

s. 2. Nachtr
? N. 3.

—
—
—

lanigera

Haw . ist Cactus glomeratus Lam.
s Lexic.
parvimamma Haw . ist Cactus Microthele
Spr . s. 2. Nachtr. N . 5.
prolifera Haw . ist Cactus viviparus Fräs.
s. 2. Nachtr. N . x.

Mammillaria.
Mammillaria

Manettia.
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simplex

Haw . ist Cactus mammillaris
Linn . s. Lexic.
—
straminea Haw . ist Cactus stramineus
Linn . s. Lexic.
Ausser diesen finden wir seht in Deutschlands Gärte» sehr
viele Mammillarien
, welche sich Lurch Anstand und wunderbare
Formen auszeichnen
. Eine ausführliche Schilderung derselben
würde dieses Werk nur noch mehr erweitern und vergrösser
», paher habe ich bloß die vorstehenden langst bekannten Arten an¬
geführt.
Mandragora
Tournef . (Atropa Linn, ) Abbild. Gaertn.
sern. t. izi.
Character generic . s. 1. Nachtrag 33. 4 S . 513.
Kelch fünfspaltig
. Corolle glockenförmig
. Staubfäden an
der Basis breiter als oben, gegen einander geneigt
. Beere einfächcrig
, vielsaamig
; die Saanien liegen ohne Ordnung in der
breiigen Substanz.
Pentandria Monogynia ( Familie Solaneen.)
1. Mandragora

vernalis

Bertol .

Frnhlings - Alraun.

Atropa Mandragora Linn . siehe die Beschreibung im
Lexic . I AuchB . 2.
Mandragora officinalis Mill , Dict . De Cand. flor.
franc.
Wurzel groß, dick, z—4 Fuß lang. Wurzclblätter groß,
eyförmig, stumpf, blasig. Blumen wurjelständig
, gestielt, die
Einschnitte des Kelches eyförmig
. Corolle piüpur- oder dunkel¬
roth. Beere kugelrund
. Vaterl. das südliche Europa. 2J. Blühz.
Frühling.
a. Mandragora autumnale Bertol. Herbst
-Alraun.
Blätter länglich-lanzettförmig
, gespitzt
, wellenrandig
. blasig.
Blumen wurzelständig
. Die Einschnitte des Kelches lanzettför¬
mig, langgespitzt
. Beere länglich. Vaterl. das südliche Europa
und Griechenland
. 2s. Blühz Herbst.
Beide Arten gedeihen in unsern Gärten unter freiem Him¬
mel, am besten in gutem Boden und an etwas schattigen Stellen.
Manettia
Linn . Mant . Schreber Mutis . Manettie, siehe
Lexic . B. 5. ( Abbild. Gaertn . sem. t. 195.)
Kelch4—5 , »der 8—»0 thellig, stehe
» bleibend
. Corolle

Mai .ectia.
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vb&vig , vierspaltig , oft im Schlunde behaart . Staubfäden 4 ,
-auch 5, im Schlunde der Eorolle eingefügt, eingeschlossen. Ei»
untenstehender Fruchtknoten . Ein Griffel mit gespaltener Narbe.
Kapsel zweitächcrig , mir dem Kelche gekrönt, vielsaamig . Saamen hautrandig - geflügelt.

Tetrandria

Monogynia

(Familie Rubiaceen.)

Die Arten der Gattung h 'Ianettia
sind theils krantartige
pcrcnnirende Pflanzen , theils Ccaudensträucher , deren Stengel
siel) winden , oder klettern , Blätter gegenüberstehend , nngelheilt.
Blumenstiele Winkel- und gi.pselständig , ein oder vielblümig.
EoroUeu roth , blau oder weiß. Im Lexikon B . 5 . habe ich 8
Arten beschrieben, die folgende » sind neu.

1. Manettia
unijlora Kunth
p. 3 „7. Einblümige Mauettie.

Nov . gen . et sp. pl . 3,

Stengel standenstranchig , gewunden . Acstc viereckig, borstig.
Blätter länglich - eyformig , langgespipt , ganzrandig , oben be¬
haart , unten glatt . Blumen,stiele winket - und gipfelständig,
eiublümig . Kelch achtspaltig » die Einschnitte linienformig.
Corollc roth . Vaterl . Ncuandalusien , bei Caripe . ^ Blnhz.
und Fruchtreife Septemb.

2. Manettia
Glatte

glabra

Aeanctcie.

Schlechtend . Linn . B. 4 S . 169.

Stengel
krantartig , gewunden , wie
Blätter herzförmig -, langgespitzt , 2^ Zoll
nie » breit . Aftcrdlättcr gespitzt , glatt .
biümig . Corolle scharlachroth , die Rohre
der Kelch. Staubfäden a , mit länglichen
Vaterl . das südliche Brasilien . 2j.

die Blätter
glatt.
lang , , 2 — 14 Li¬
Blumenstiele mehrdreimal länger als
Authereu gekrönt.

Diese zarte aber sehr schöne Schlingpflanze überwintert
man in einem tcmperirten Hanse , bei 8 — >o° Reaum.
3 . Manettia

cordifolia
Mart . Herzblättrige Mauettie.
Stengel krantartig , windend . Blätter herz - evsörmig , ge¬
spitzt , glattlich . Blumenstiele wiukelständig , 1— 5 blümig » j
Kelche vierspalrig . Vatcrl . Brasilien . 2J.

4 . Manettia

gracilis

Schlechtend

. J . c. Dünne Manettie.

Stengel standenstranchig , gewnndeu , filzig. Blätter ge¬
stielt , cy - lanzettförmig , langgespitzt . Blumenstiele haarsorrtzig, b — 7 Linien lang , glatt . Kelch vierspaltig , glatt . Co- !

rolle»-

Manettia.
rvllemöhre bümt, ij
Brasilien . s,.

4i?

Zoll lang, der Rand vierspaltig. Vaterl.

5 . Manettia
yubescens Schlechtend
. Filzige Manettie.
Stengel standenstranchig , windend , wie die Blätter filzig.
Aefic und Blätter gegenüber stehend. Blätter gestielt , cyförmig , langgespitzt , I — 2 Zoll lang , 8— 12 Linien breit.
Blnmcnsticlc 1— 5 blumig , afterdoldenartig . Kelch viertheilig . Corolle scharlachroth , die Rohre dreimal länger als der
Kelch , answcndig dicht filzig , der Rand kurz , vierspaltig.
Kapsel drei Linien lang . Vaterl . das südliche Brasilien.
6 . Manettia
villosa Schlechtend
. J . c . p . 172 . Zottenhaarige Manettie.
Stengel krautartig wie die Blätter , Blumenstiele und Kel¬
che ^otlcnhaarig . Blätter gestielt , länglich . Asterblätter drei¬
eckig, lauggespitzt. Blumenstiele wiiikelstälidig , cinzel » ^ — 1
Zoll lang . Die Einschnitte des Kelches linienfvrmig , doppelt
kürzer als die Corollenröhre . Corolle groß, scharlachroth answcndig filzig , im Schlnnde glatt , oder mit wenigen Zottenhaarc » bekleidet , der Rand fünftheilig . Antbcre » länglich,
zwei Linien lang . Griffel fadenförmig . Narbe keulenförmig.
Kapsel elliptisch - cyförmig , zottcnhaarig . Saameli kreisrund,
flach , hantrandig . Vaterl . Brasilien.
7 . Manettia
multiflora
Chamis . in
B . 9 . Vielblümige Manettie.

Schlechtend

. Linn.

Stengel krautartig , windend , wie die Blätter zottig -filzig.
Blätter kurz gestielt , ey - lanzettförmig , lauggespitzt. Blumen
zu ö — 10 Büschel qnirlförmig stehend , kürzer als die Blät¬
ter . Corolle trichterförmig , vierspaltig . Staubfäden 4, gleich
aufrecht . Fruchtknoten zweifächerig . Vaterl . Brasilien.
L. Manettia
flmbriata
Schlechtend
franzte Manettie . ( I^ acehea

. J . c. p . 175 .

(Je-

Stengel krautartig , windend , wie die Blätter , Blumen¬
stiele und Kelche glatt . Blätter gestielt , elliptisch, an beiden
Enden gespitzt, vier Zoll lang . Blumenstiele Winkel- und
gipfelständig , 1—3 blümig , fast afterdoldenartig . Kelch viertheilig . Corollenröhre cylindrifch , länger als der Kelch, aus¬
wendig glatt , inwendig behaart , die Einschnitte des Randes
elliptisch , gespitzt , 2§ Linie lang , am Rande mit Franze»
versehen. Vaterl . Brasilien . 2J.
Dietrich Lepicon 2r Nachtr
. V.

Dd
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g, Manettia Pseudo Diodia Schlechtend. J , c. p. 174

ist Diodia pedunculata Spreng , syst. veg. s. 2. Nachtr.
25. 3 S . 4<)4..
. Stengel krantartig,
Wurzel ästig, faserig, pcvemttvetib
. Corollc röhrig, oben erweitert- trichter¬
»»deutlich viereckig
. Ucbri- birnförmig
förmig, \ Zoll lang. Kapsel fast viereckig
l gens s. 2. Nachtr. B . Z. S . 42g. N. 2. und setze hinten
Brasilien 2h statt Q) .

10. Manettia ciliata Schlechtend . J. c. p. 176. Gewimperte Manettie.
, gewunden, nach ver¬
Stengel krantartig, röhrig, viereckig
schiedenen Richtungen gedreht, die Ecken mit Wimpcrhaaren
- lanzett¬
. Blätter kurz gestielt, länglich
, die abstehen
versehen
, fast lederartig, am Rande gewimpnt.
förmig, langgespipt
, 6—9 Linien lang, 1—3 blumig,
Blumenstiele wilikelstäudig
, filzig. Corolle röhrig, aus¬
filzig. Kelch röhrig, vierspaltig
, viel, fast viereckig
-filzig. Kapsel birnförmig
wendig rostfarbig
saamig. Saame» kreisrund, braun, haunandig. Vaterland
Brasilien. 2h.
Kultur. Die Manetticn verlangen wanne Standörter,
, doch gedeihen auch einige
teun sie kommen aus Tropeuländeru
minder zärtliche den Sommer über im Freien, dann werden
sie, bei Annäherung des Frostes, in die Gewächshäuser ge¬
bracht. Man zieht sie aus Saamen in wannen Beeten und
; die Standensträucher und Sträucher
vermehrt noch überdies
durch Ableger und Stecklinge.
Manettia havanensis Kunth ist Manettia Lygistum Sw.
f. Lexic.
verCoccocypselum
ist
.
Lexic
s.
.
Willd
picta
—
gatum Lam.
Mangifera Linn . s. Lexicon B. 5. Character generic.
s. 1. NachtragD. 4 S . 544.
Mangifera axillaris Desrouss. Lam . s. Lexic . ist Mauria
sirnplicifolia Kunth.
Manglietia glauca Blum ist Michelia Dolt6opa Buchan,
Manglilla Juss. Pers . s. 1. NachtragB . 4 ist Bumelia
Viilid.
Chr )sophyllum Lam . Myrsine Manglilla Rob . Brovvn.
Manisuris polystachya R. Br. s. 1. Nachtr. ist Manisurus
granularis Var.

Manna.

Manulea.

4 X9 .

Manna nepalensis Don . ist Hedysarunx Hamiltonii
Spreng, s. 2. NachtragB . 4 N . 57.
Mantisia saltatoria Curt. s. Globa saltatoria Rose.
2. Nachtr
. B . 4 1^ . 6.
&
Manulea

Linn . Handblnme
s. Lexic . B . 5.

Character generic . s. I. NachtragB . 4 S . 543.
Kelch fünfspaltig
. Soroffc röhrig
, fünfspaltig
, die vier obern
Einschnitte sind größer als der untere
, mehr zusammenhängend.
Kapsel zweisächerig
, vielsaainig
. Saamen an dem freien Mittclsänlchen sitzend
, das mit den Scheidewänden nicht verbun¬
den ist.

Didynamia Angiospermia (Familie Primulecn
.)
1. Manulea linifolia Thunb . Linienblättrige Manulea.
Stengel stranchig
, ästig. Blatter büschelförmig stehend,
liuiensörmig
, fast gauzrandig
. Blumen in gipselständige Trau¬
ben gesammelt
. Waterl
. das südliche Afrika
, f ).
2. Manulea crystaluia Weinm,
Stengel krautartig
, ästig, dünn, aufrecht
, wie die Blätter
blasig
. Blätter eysörmig
, stumpf
, doppelt sägezähuig
. Blumen
gestielt
, einzeln winkelstäudig
. Corollen bläulich
-violett. Va¬
terland Kap der guten Hoffnung.
Z. Manulea rhynchantha Link Enum. pl. berol, 2.
p. 142.
Stengel krautartig
, aufrecht
, ästig, 10—16 Zoll hoch
, oben
mit sehr kurzen Haaren besept
. Wurzelblätter gestielt, keil¬
förmig, an der Basis verdünnt
, in der Mitte sägerandig,
stumpf
, 1—2§ Zoll lang, borstig behaart, die Haare kurz,
zerstreut stehend
. Stengelblätter gegenüber stehend
, gestielt,
wie die Wurzelblätter gestaltet
, aber kleiner sägerandig
, filzig.
Blumen gehäuft, ähren-giprelständig
. Die Einschnitte deS
Kelches liuiensörmig
, stumpf
, behaart
-gekräuselt
. Corolle gelb,
die Röhre2 Linie» lang, der Rand fünfspaltig
, glatt, die
Einschnitte laug, linien-, fast fadenförmig
, lauggespiht
. Va¬
terland Kap der guten Hoffnung
. 2p.
4. Manulea violacea Link J. c. Violette Handblume.
Stengel krautartig
, viereckig
, ästig, unten glatt, oben fast
behaart
-gekräuselt
, l —2 Fuß hoch und drüber
. Blätter ge¬
genüber stehend
, gestielt
, länglich
, stumpf
, sägezähuig
, in d>Dd 2
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. Blumen gipfelJugend mit sehr kürze» Haare» beseht
. Die Einschnitte des Kelches
ständig, ivaubig, tmj gestielt
, filzig. Eorollc violett. Die Röhre fünf Linien
liniensörniig
, gerundet. Va¬
lang. Die Einschnitte des Randes ungleich
? 2J.. Blühzcit im hiesigen
terland Kap der guten Hoffnung
Garten vorn Juli — September »nd wird im Glashanse
überwintert.
5. Manulea indica Lour. Fl. Cochincli. Indische Handblnmc.
, ästig, wie die Blatter granStengel krantartig, aufreckt
. Blumen
, ganzrandig
-cyförmig
. Blätter länglich
zotteuhaarig
. Vaterl. Cochinchina.
, gehäuft, fast kopffvrmig
gipfelstavdig
Die übrigen hierher gehörenden Arten »nd Anleitung zur
Kultur siehe Lericou und i . Nachtrag B . 4 S . 552.
'

Synonymen.

Manulea angustifolia Link ist Manulea incana Thunb.
s. 1. Nachtr.
ist Manulea
.
Nachtr
1.
s.
Vent.
oppositifolia
—
hispida Thunb . s. 1. Nachtr.
Linn . Marante s Lexic . D. 5.
Maranta
Character generic . s. 1. Nachtrag B 4, S . 552.
, gefärbt. Corolle einblättrig; der äußere
,Kelch dreiblättrig
. . Lippe oben die An, der innere zweilappig
Rand dreithcilig
» Griffel ein¬
gekrümmte
oft
,
walzcnrnndcn
den
,
tragend
thcre
, meist einsaamig.
. Kapsel 1—3 fächerig
schließend
Eine Abhandlung über Maranta und Thalia von Nees
ab Eseab . s. Schlecbtend . Linnaea 6. p. 503.
).
Monandria Monogynia (Familie Scitarnineen
Diese Gattung führt ihn» Namen zu Ehren des Herrn
Banho .irno Maranro siele Kurt Sprengels Geschichte der
Voran, t l . Th. S . 2Lti.

I . Acaules,

Stengellose

Arten.

» die im Lericon nnd 1. Nach¬
dieser Abtheilung gehöec
. M . Arouma,
Allouya ffaoeg
Mar.
trage besöriebenen Arten:
Zu

spicata Aubl . M . obliqua Pvudg. M. comosa Linn.
M . lateralis R. et P. und folgende.

Maranta,
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1. Maranta bicolor Ker . Bot. Regist . 786- Rose. mon.
pl. z. t. 59. Zweifarbige Marante.
Wurzel knollig, fast kugelig, fleischig mit Faser» , die an
der Spitze Knollen ansetzen
. Wnrzelblätter gestielt, länglicheyförmr
'g, stumpf, mit einer kurzen Spitze versehen, ganzrandig, 3 — 4 Zoll lang, 3 Zoll breit, glatt, oben in
der Mitte mit einem langen blaßgrünen Streifen geziert, wel¬
cher das Ansehen eines anfliegenden gezähnt- fiederspaltigen
Blattes hat , unten purpnrroth. Schaft aus dem Blattstiele
hervorgehend
, oder an der Basis mit einem gestielten Blatte
beseht. ö—8 Zoll lang, glatt. Blumenstiele wechselnd ste¬
hend, zweiblümig
, an der Basis mit länglich- lanzettförmigen
gespitzten scheidenartigen Bractccn besetzt
. Blumen klein, weiß,
nft purpnrrothen Linien gezeichnet
, Lippe fast drcilappig,
weiß, roth gerändert. Vaterl. Brasilien. 2s. Blnhz. Sommer.
2. Maranta Parkeri Alb . Dietr . in Willd . spec. pl.
ed. 2. t. p. 25.
Phrynium Parkeri Rose. mon . pl . y. t. 69.
Wnrzelblätter langgcstielt
, oval, die Mittclrippe an der
Spitze eingekrümmt
. Schaft wnrzelständig
, lang, einfach,
aufrecht, nuten mehr oder weniger wollig- filzig. Blumen in
unregelmäßigen ährcuförmigeii Büscheln
, mit lanzettförmigen
Braeteen. Corolle gelb, die Rohre etwa 1 Zoll lang, filzig,
die Einschnitte des Randes oval, fast gleich
, aufrecht
. Vaterl.
Ins. Granada. 2J.
3. Maranta zebrina Sims . 3 ot. Mag. 1926. Lindl . Bot.
Reg . 4»5.
Calathea zebrina Don . Hort . Cantab . ed. 10. p. 3.
Phrynium zebrinum Rose. J1. c. t. f>2.
Blätter wnrzelständig
, gestielt, .-rfrecht, groß, länglichcyförmig, ganzrandig
, glatt, in der Jugend tutenförmig ein¬
gerollt, anfrecht, dann ausgebreitet, abstehend
, unten einfar¬
big, schön purpnr-violett oder brannrvth, oben grün mit
blaßgriinen oder weißlichen parallelen Streifen geziert. Blatt¬
stiele rinnig- geflügelt
. Dlnmcnschaft wnrzelständig
, aufre.cht,
6— 12 Zoll hoch, rundlich, fast dreikantig, glatt, schmutzig
brau», an der Basis von l —3 lanzettförmigen Scheiden
umgeben, die an der Spitze gefranzt sind. Blnmen an der
Spitze des Schaftes gehäuft, ansitzend und bilde» eine dichte
halbkngelförmige Aehre. Braeteen rundlich, an der Basis
keilförmig
, gefärbt, ganzrandig, der Rand eingebogen
, dop-
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pclt kürzer als die Corolle
», wie Dachziegel
» übereinander lie¬
gend; die innern Braeteen, welche gewöhnlich zwei Blumen
umschließen
, sind häutig, glatt, violett. Kelch dreiblättrig,
so lang als die Corollcnrvhre
, die Blätter violett, vcrycft,
die Corolle scheidenartig umschließend
. Corolle röhrig, fünfthcilig, die drei äußern Theile lanzettförmig
, dnnkelviolctt,
die Spitze fast schwarz
, die zwei innern (Lippe) lä»zlich-nmgekehrtcyförmig
, blaßroth oder weißlich
, der eine an der Spitze
vertieft, den gekrümmten Griffel umgebend
. Waterl. Brasi¬
lien. 2s. Blühz. April — Mai.
4 . Maranta flavescens Alb. Dieir . J. c. i . p. 25. Blaß¬
gelbe Marante.
Calathea flavescens Lindi . Bot. Reg . t. 932^
Blätter wurzelständig
, gestielt, länglich
, langgespitzt
, glatt,
unten graugrün, die Stiele scheidenartig
, gegliedert
. Die
Dlnmen bilden eine stiellose cyrnude kopfförmige Aehre an der
Basis der Blätter , mit sehr steife
» Braeteen versehe
», die
so lang als die Corolle
» sind. Corolle gelb, die Röhre dünn,
keulenförmig
, gebogen
. Vaterl. Brasilien. 2s.
5. Maranta violacea Alb. Dietr . J. c. X. p. 25. Violette
Marante.
Calathea violacea Lindi . Bot. Reg. 962. Loddig.
Bot. Cabin . 1igg.
Phrynium violaceum Rose. J. c. 14. t. 106.
Wurzel faserig
- ästig, die Fasern an der Spitze Knolle» tra¬
gend. Blätter wurzelständig
, langgcstielk
, breit- cyförmig,
glatt , die Stiele aufrecht, rinnig- geflügelt, 1—2 Fuß lang.
Schaft aufrecht, eine cylindrische zusammengesetzte Aehre tra¬
gend, aus der Blattscheide hervorgehend
. Corollcn violett.
Vaterl. Brasilien, 2s.
6. Maranta longihracteata Alb . Dietr . J - c. p. 26.
Calathea longibracteata Lindl , Bot. Reg. t. X02O.
Blätter wurzelständig
, langgcstielt
, länglich- eyförmig
, oben
glänzend, unten filzig, aufrecht, mit dem Stiele, der rund
ist, etwaZ Fuß hoch
. Blumenähre aus der Scheide des
Blattstiels hervorgehend
, fast kugelrund
. Braeteen lanzettför¬
mig, doppelt länger als die Blume», Corolle» violett. Va¬
terl. Brasilien. 2s.
7. Maranta grandifolia Alb . Dietr . J . c. Großblättrige
^Marante.

Maranta
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Calathea grandifolia Lindi . J . c. t. 1210.
, gestielt, länglich, glatt, fast welBlätter wurzelständig
, drei Fuß lang; sie breiten sich horizontal
lenrandig, glänzend
ans und bilden zwei Reihen, die Stiele an der Basis scheidcnartig. Schaft glatt. Aehrc länglich, mit schlaffen Brac¬
hen, die wie Dachziegeln über einander liege» und kürzer als
die Blumen sind. Kelchblätter oval, häutig. Corolle gelb,
die Röhre doppelt länger"als der Kelch, die Einschnitte des
. Vaterl. Bra¬
, gespitzt
, die Lippe keilförmig
Randes länglich
2s.
.
silien
L. Maranta truncata Link . Abgestutzte Marantc.'
, gestielt, oval- fast kreisrund, ganz,
Blätter wurzelständig
randig, vielrippig, die Rippen fast parallel laufend, glatt,
unten weich- filzig, etwa 8 Zoll lang, 4 Zoll breit, der Stiel
. Achre länglich,
rund. Schaft 4—6 Zoll hoch, sehr weich
dicht, mit abgestutzten Bractccn, die wie Dachziegeln über¬
, stumpf,
, lanzettförmig
. Kelchblätter schlaff
einander liegen
häutig. Corolle gelb, die Röhre 4 —5 Linien lang. Griffel ,
. Vaterl. Brasilien. 2p Blühz.
violett. Narbe abgestutzt
Sommer.
9. Maranta cylindrica Alb . Dietr . J. c. Cylindcrförmige
Marante.
Phrypium cylindricum Rose. J. c. 13. t. 101.
. Blätter wurzelständig langge¬
Wurzel knollig,. fleischig
, 2—3 Fuß lang. Schaft
, lauggcspitzt
-eyförmig
stielt, länglich
einfach, aufrecht, in die Scheide des Blattstiels eingefügt.
, 6—8 Zoll lange
Blumen gelb, in eine dichte walzenrnnde
, an der
, Brachen umgekehrt herzförmig
Aehre gesammelt
. 2p
Amerika
südliche
das
Vaterl.
.
zurückgeschlagen
Spitze
27.
p.
1.
c.
.
J
.
Dietr
.
Alb
10. Maranta macilenta
Calathea macilenta Lindi . Bot. Reg. 12lo.
, gestielt, länglich- lanzettförmig,
Blätter wurzelständig
. Aehre eyglatt, einfarbig. Stiele gerändert, scheideuartig
». Blumen weiß,
, fast übcrgeboge
förmig, zusammengedrückt
länger als die Bractccn. Die Einschnitte des inneren Eorol, Vaterl. Brasilien, bei Rio de Ialenrandes fast gleich
ueiro. 2p
11. Maranta capitata Ruiz et Pav. s. Lexic . B. 5.
, langgestielt,
. Blätter wurzelständig
Wurzel ästig, faserig
, glatt. Stiele rund, über der
länglich- eyförmig, langgespitzt
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Mitte gekrümmt
. Schaft einfach
. Blumentopf kugelrund,
niedergedrückt
. Bractcen grün- gelblich
, stehen bleibend, lan¬
zettförmig, gespitzt
. Kelchblätter weißlich
, der äußere Corollenrand weiß, der innere fenergelb
. Vaterl. Pern. 2p
»2. Maranta caespitosa Alb. Dietr . J. c. Rasenbildende
Marante.
Phrynium spicatum Roxb . (nicht Audi . s. i . Nachtr.)
Wurzel lang, gebogen
, hvrizöntal ausgebreitet, kriechend.
Blätter wnrzelständig
, zahlreich, raseubildend
, zweireihig,
gestielt, lanzettförmig, 6—10 Zoll lang, 2—3 Zoll breit.
Stiele 6— »2 Zoll lang. Schaft kürzer als die Blattstiele.
Blumen klein, stiellos, weißlich
, eine fast cylindrische Aehre
bildend, mit stumpfen scheidcnartige
» Bracteen, die in zwei
Reihen wie Dachziegeln über einander liegen. Vaterland
Pegu. 2s.
II . Caulescentes . Gestengclte Arten.

Hierher gehören die im Lcricon und l . Nachtrage beschrie¬
benen Arten: M . arundinacea Linn . M. indica Tuff.
M . Tonchat Aubl . M. lutea Lam . (nicht Willd .) VI.

Jacquini R. et Sch. M. gracilis
Aubl . und folgende.

Ruck. M. humilis

13. Maranta cuspidata Rose. mon, pl. 13. t. 99. Fein-

Marante.
Wurzel ästig- faserig. Stengel l —3 Fuß hoch oder hö¬
her, einfach, krautartig. Blätter langgestielt
, breit- lanzett¬
förmig, feinspitzig
, herzförmig
, an der Mittelrippe fast filzig.
Blumen gipfelständig
, gestielt, meist gepaart. Kelchbläeter
gelblich
, durchscheinend
. Die Einschnitte des änfferu Corollcnrandes lanzettförmig
, gelb, pnrpnrroth gezeichnet
. Lippe po»
mcranzcngelb
. Vaterl. Sierra Leona . 2J.
Ist. Maranta cristata Mart . N . Act. Leop . XI . p. 25.
Kammforniige Maran te.
Wurzel knollig
, ästig. Stengel 8— 12 Zoll lang, liegend,
krautartig, ästig, unten mit lanzettförmigen Schuppen bedeckt.
Blätter langgestielt
, elliptisch
, fcinspitzig
. Blumenstiele seitens
ständig, kammförmig
-rispenartiq, nach einer Seite gerichtet.
Blumenstielchen zmeiblümig
. Bracteen groß, länglich, filzig.
Blumen klein, weiß. Vaterl. Brasilien. 2p
15. Maranta jurcata Mart . J. c. XI . p. 24. Gabelästige
Marante.
spitzige

Maranta.
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Wurzel kriechend
, schuppig
. Stengel krantartig, straff,
Zstig, X—2 Fuß hoch, unten mit Scheiden besetzt
- Aeste
zweithcilig
. Blätter fast stiellos, länglich- lanzettförmig,
glatt , etwa 3 Zoll lang. Rispe wenighlümig
. Blnmeustiele
eckig, zweitheilig, unter der Mitte mit lanzettförmigen Bractecn besetzt
. Blume» klein, weiß, untere fast stiellos, obere
langgesticlt
. Fruchtknoten filzig. Vaterl. Brasilien. 2s.
16. Maranta gibba Smith . Höckerige Marante. ,
Wurzelfasern fadenförmig
. Stengel ästig, in der Jugend
filzig. Aeste zweitheilig. glatt. Blätter gestielt, länglichlanzettförmig
, mehr oder weniger filzig, fast glatt. Rispe
gabclästig
. Blumenstiele zweiblumig, filzig. Bracteen linienlanzettsormig
. Corvlle weiß, die Röhre gekrümmt» die Ein¬
schnitte des Randes lanzettförmig
, au der Basis verbunden,
hinten znrückgeichlage
», die obern Einschnitte der Lippe spatclförmig, die inner» an der Spitze fast gespalten
. Frucht¬
knoten filzig. Saame» höckerig
- durchbohrt
. Vaterl. Bar¬
bados. 2s.
Diese Art gleicht, in Hinsicht auf Anstand, Habitus und
Tracht der Maranta arundinacea Linn . unterscheidet sich
aber außer den vorstehenden Kennzeichen hauptsächlich durch
den Fruchtknoten
, der mit Haaren dicht bedeckt ist.
I/ . Maranta divaricata Rose. J . c. pl, 9. t. 64. Aus¬
gesperrte Marante.
Wurzel faserig. Stengel krantartig, ästig, aufrecht
. Aeste
'ausgesperrt. Blätter herz- cyförmig, gespitzt
, gestielt, nuten
graugrün. Scheiden und Blattstiele an der Spitze filzig.
Corolle weiß, die Einschnitte oval. Der untere Lippenraud
größer als der obere. Vaterl. Brasilien. 2s.
18. Maranta -purpurascens Linie. Purpurröthliche Marante.

Mar. divaricata Var. Rose. J . c. g. t. 68.
Stengel aufrecht, fleischig
- saftreich, mit stumpfe
», oben
purpurrothe» Scheiden bedeckt
, die wie Dachziegeln über ein¬
ander liegen. Aeste zweitheilig
. Blätter gestielt, herz- eyförmig, gespitzt
, unten filzig. Blumen weiß, in rvinkelständigen Rispen, deren Stiele gabelförmig getheilt sind. Vaterl.
Brasilien. 2s.
19, Maranta racemosa Alb. Dietr. Traubenblüthige Ma¬
rante.

Thalia racemosa. Humb. in Willd . herb.

Maranta,
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Stengel einfach, rund. Blätter fast gestielt, länglich- lan¬
zettförmig, gespitzt
, a» den Rippen filzig. Scheiden lang,
glatt. Blumen traubenständkg
. Dracteen lanzettförmig
. Blnmenstielchen fast gleich
, dünn, l Zoll lang. Kelchblätter4—5
Linien lang, gerippt, trocken
- rauschend
. Die Einschnitte der
Corolle länglich, gespitzt
. Fruchtknoten glatt. Vaterl. Südamerika bei Caripe. 2|.
30. Maranta Myrosma All ). Dietr. J. c. 1. p. 22.
Myrosma cannaeformis Willd . s. Lsxic . 85. 6.
S . 299, wird daselbst ansgestrichcn.
Myrosma cannaefolia Linn . spec. pl . suppl.
Spreng . syst. veg. 1. p. 9,*
Phrynium Myrosma Rose. mon . pl. 12. t. 90.
Wurzel knollig, mit langen Fasern. Stengel 2 —4 Fuß
hoch, ästig. Blätter gestielt, lanzettförmig, gespitzt, unten
fast graugrün, 3—5 Zoll lang. Blumen gestielt, wohlrie¬
chend, in eine überhängende Achre gesammelt,
' mit Dracteen
besetzt
. Corolle weiß. Kapsel mehrsaamig
, wodurch sich My¬
rosma Rinn . fil. ed. Willd . unterscheidet
, daher kann My¬
rosma füglich mit Maranta vereiniget werden. Vaterland
Eurinam.
2 t . Maranta compressa Hort . Bot. Berol . Alb. Dietr.
J. C. I. p. 22.
Stengel 3—4 Fuß hoch
, zusammengedrückt
, aufrecht
, ästig,
braun-wollig. Aeste und Blätter fächerförmig stehend, auf¬
recht. Blätter gestielt
, lanzettförmig
, glatt, einfarbig, 8— 12
Zoll lang, 3—4 Zoll breit. Scheiden wollig. Die Blumen
bilden fast einseitige
, knrzgesticlte Aehrc», welche in die obern
Blattscheide
» eingesenkt sind. Braeteen langgespitzt
, hantrandig. Blumen klein, gelb. Vaterl. Brasilien? 2R
22. Maranta
Marante.

setosa Alb. Dietr . J . c. 1. p. 2i . Borstige

Phrynium setosum Rose. mon . pl. 14. t. 107.
Wurzel knollig
. Stengel krantartig, 2—3 Fuß hoch
, Blät¬
ter lang gestielt
, lanzettförmig
, 6—8 3 oll lang. Blatt - und
Blumenstiele borstig- haarig. Aehre 3 Zoll lang, mit herzlanzektförmigcn
, langgespißten Braeteen, die an der Spitze
purpurroth und borstig sind. Kelchblätter behaart, rothrandig.
Corolle weiß oder fast bläulich
. Vaterl. Brasilien. 2J..

2Z. Maranta

niviiflora Alb . Dietr .

Schneeweiße

Marante.

Maranta.

Marathrum,
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Stengel einfach, dünn , etwa 2 Fuß hoch, glatt . Blatte«
langgcsttelt, linien-lanzcttförmig, glatt, unten grau - oder blau»
lichgrüu, 9 Zoll lang , i § Linie breit , die Stiele Z— 6 Zoll
lang, an der Basis schcidenartig
. Blumen in eine zusammen¬
gesetzte Achre gesammelt, deren Aehrchen mit kreisrunden Brac«
teeu versehen sind. Kelchblätter lanzettförmig, an der Basis
durchscheinend
. Corolle schneeweiß
, die Röhre lang, dünn, die
Einschnitte des Randes lanzettförmig, gespitzt, aufrecht. Die
Lippe unten länglich, zurückgeschlagen
, oben ausgekerbt. Va¬
terland Trinidad . 2s..
Kult» r. Die Arten der Gattung Maranta
behandelt
man in unsern Gärten wie andere Seitamineen , die anS
Tropenländern kommen. Siehe Hedychium
2. Nachtrag
S5. 4 S . 332 . n. A.
Bit den Synonymen im ersten Nachtrage B . 4 S . 556
gehören noch folgende:
Synonyme».
Maranta

anguslifolia

Sims . Bot . Mag . 2598 ist Maranla
Tonchat Var . s. Lexic.
—
Casupo Joca ist Maranta lutea s. 1. Nachtr.
—
dealbata Alb . Dietr . s. Thalia dealbata 1 Nachtr.
B . 9.
—
dubia R . et Sch . ist Maranta spicata 1. Nachtr»
B . 4.
—
geniculata
Alb . Dietr . ist Thalia
geniculata
Linn . Rose.
—
grandiflora
Alb . Dietr . ist Phrynium
grandiflorum Rose.
—
imbricata
Alb . Dietr . ist Phrynium imbrica¬
tum 2. Nachtr.
—
ovata Alb . Dietr . ist Phrynium
ovatum Mart.
2. Nachtr.
—parviflora Alb . Dietr . ist Phrynium
parviflorum
2. Nachtr.
—
Placentaria Alb . Dietr . ist Phrynium capitatum
Willd . s. Lexic . SB. 7.
—
virgata Alb . Dietr . ist Phrynium
virgatum t.
Nachtr.
Marathrum
foeniculaceum
Humb . s. r . Nachtrag SB. 4*
S . 557 ist Lacis foeniculacea Spreng.

Marattia.
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Marattia
Smith , in Act . Taur . 5 . p . 4 ly . Marattie.
(Schkuhrs Crypt , t . 152>)
Capsulae ovales sparsae , superne longitudinaliter
dehiscentes , in utraque parte serie loculamentorum
hiantium
instructae . Indusium
nullum spec . pl . ed.
Willd . V . p . 66 .
Kapsel oval, ter Länge nat getheilt, i» dic Rückseite des
Laubes eingesenkt, mit zwei Reihen Fächer» , die a» der
Epihc mit Löchern sich öffnen. Schleierchen (Deckhaut) fehlt.
Cryptogamia Sect . I . (Familie Ptcreidcn ; koropterides Willd .)
Diese Gattnng führt ihren Namen 'zu Ehren des Herrn
Franz Maratti,
der ein Werk über die Besrnchtnngstheile
der Farrnkränter geliefert hat : , , Descriptio
de vera florum
existentia . “ Rorn . 17OO.
1 . Marattia
alata Smih . Synops Lilie. 161. Geflügelte
Maratti e.
Laub (Wedel) doppelt gefiedert, der gemeinschaftliche Stiel
schuppig, die besondern geflügelt. Blärtchen ey- lanzettförmig,
eingeswnitten- sägerandig, die Serrature » gespitzt. Vaterl.
Jamaika. 2J.
2 . Marattia
laevis
Glatte Marattie.

Smith . Icon . ined . p . et t. 47.

Laub doppelt gefiedert. Der gemeinschaftliche Stiel ist
glatt , die besonder» sind geflügelt. Blättchen lanzettförmig,
stumpf, an der Spitze sägezähnig- fiedersp>.ch-g. Diese Art
unterscheidet sich von der vorher gehenden c:.t meisten dnrch
glatte Laubstiele und dnrch stumpfe Serratur . .,. Vaters. Do¬
mi ugo.
2s.
5. Marattia fraxinea
Smith . Icon . p . et t . 48 * Eschenblattrige Marattie.
Myriotheca fraxinikolia Lory itin . 1. p . 266.
Laub doppelt gefiedert, die Stiele alle nackt ( glatt.)- Die
Fieder» stehen einander gegenüber, die Blättchen wechselnd,
Blättchen lanzettförmig, lauggespjtzt, fast sägerandig. Vaterl.
Ins . Masearen ( Bourbon) . 2s.
4 . Marattia
sorbifolia Swartz . Synops . filic . löZ . EberescheublättrigeMarattie.

Marattia.

Marcgravia.

429

Myriotheca sorbifolia Bory itin . T. p. 267.
. Stiele glatt. Blattchen linien-lanLaub doppelt gefiedert
- verdünnt.
, an der Basis keilförmig
zcttförmig, sägcrandig
Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber unterschieden durch
. Vaterl. 2"s- Maseare». 2s.
schmälere Blattchen

5. Marattia attenuata Labili. (M. acuminata Willd.
herb.)
. Blätt. Stiele glatt , gegliedert
Laub dreifach gefiedert
. Vaterl.
, doppelt sägezähnig
, langgespitzt
lanzettförmig

chen

. 2s.
Neu - Caledonicn
Kultur. 3 » Hinsicht auf Standort, Boden und Fort¬
pflanzung behandelt man die Maratticn wie andere Farrenkräuter, die aus warmen Ländern kommen.
IVIarcetia taxifolia Candoll. ist Rhexia taxifolia Hilar,

Marcgravia

Linn . Marcgravies. Lexicon.

), stehen bleibend.
, geschuppt(ziegelschuppig
Kelch scchstheilig
, anfänglich die GeschlechtsCorvlle einblättrig, haubenfvrmig
. Staubfäden
, dann in die Queere aiifspringend
thcile deckend
. Antheren länglich. Narbe aufsitzend,
zahlreich, bodenständig
, die
, beerartig, vielsaamig
dick, lappig. Kapsel vielfächerig
Saamen an den Scheidewänden in einer breiigen Substanz
sitzend.

.)
Polyandria Monogynia (Familie Guttiferen
Diese Gattung hat Linnä bestimmt und sie dem Herr»
Georg Marcgrav zu Ehren Marcgravia genannt. Marcgrav
(geboren in Liebstadt in Ostpreußen 1610) hat. auf seine»
Reisen in Brasilien und Afrika gesammelt und nach Europa
gesandt. Er starb in Afrika »644.
1. Marcgravia picta Willd . Bemalte Marcgravie.
Die Blätter an den unfruchtbaren Aesten sind herzförmig,
. Diese
stumpf, oben weiß geädert. Blumen traubcnstündig
Art fand Graf Hofmannscgg in Brasilien, s,
2. Marcgravia spicißora Richard.
Blätter länglich- umgekehrt eyförmig, stumpf oder gespitzt.
, mit gekrümm¬
, straff, viclblümig
Blnmentrauben gipfelständig
. Vaterl. Euadalupa,
. Narbe vierlappig
ten Braeteen versehen
» Bergen. %
an feuerspeiende
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Marchantia.

Marcgravia coriacea et umbellata siehe Lexicon B. 5
und S . 748. eine Anleitung zur Kultur.
Marchantia
Linn . Marchantie
. siehe Lexicon B. Z.
(Lchmidel Icon. t. y.)
Character generic. s. Lexic . 23. 5.
AnS ter grünen lappigen fast lederartigen
, Ausbreitung
(Land) erheben sich Becherchen und Schildchen
, welehe linsenvder birnförmige Körper enthalten
, und ein gestielter Frucht¬
boden
. s. Lexikon.
I. Receptaculis subtus glabris.
glatt.

Frnchtboden unten

1. Marchantia polymorpha Limi . s. Lexic . 23. 5 S . 749.
M. stellata et umbellata Scopol. gehören hierher.
2. Marchantia paleacea Bertol , Sprenige Marchautie.
Der fruchttragende Dodeii kegelförmig
, blasig, strahlig.
Strnnk (Stiel ) spreuig
. Knospen stiellos
, kelchsörmig
. Wächst
in Europa.
2. Marchantia chenopoia Linn . (Marchantia palmata
Nees ab Esenb.)
Der fruchttragende Boden so wie die Knospen halb, handförmig
. Wächst in Westindien und Japan.
4. Marchantia hemisphaerica Linn . f. Lexic . 23. 5.
(Rebouillia Bertol.)
Der fruchttragende Boden erhaben
( gewölbt
), 4—5 lappig,
bet Stiel an der Spitze borstig
. Knospen flach, schildförmig,
gestielt.
5. Marchantia quadrata Scopol. ( Rebouillia quadrata
Bertol.)
Der fruchttragende Boden gewölbt
, unregelmäßig
, fast vier¬
seitig, gekerbt
-zerrissen
. Wächst in Kärnthen und Italien.
6. Marchantia conica Linn . s. Lexicon (Fegatell officinalis Radd.)
II. Receptaculis subtus pilosis .
unten behaart.

Frnchtboden

7. Marchantia hirsuta Swartz. ( Dumortiera hirsuta
Nees .)

Marcliantia.

Marialvea.

431

Der fruchttragende Boden halbkugelförmig
, 4—g fächerig,
unten, wie der Stiel , behaart. Knospen stiellos, gewölbt,
gewimpert
. Wächst in Westindien, Brasilien und Java.
L. Marchantia pilosa Hörnern. Behaarte Marchantie.
Der frnchttrageiide Boden halbkugelförmig
, nuten wollig,
vierfächerig
. Der Stiel borstig. Knospen ansitzend
. Wächst
in Norwegen.
9. Marchantia emarginata Nees . Ausgekerbte Marchantie.
Der fruchttragende Boden, sowie die Knospen halbirt, halb
achtspaltig, die Einschnitte des srnchttragenoeii ausgekerbt,
die der Knospe
» »ngetheilt- Stiel gekräuselt
- wollig, danit
glatt. Wächst in Java.
10. Marchantia geminata Nees ab Esenb.
Fruchtboden fast kugelrund
, vicrzähuig, nute», wie der
Stiel bärtig. Knospe» gestielt, halbkngclförmig
, die iveiblichen vierspaltig
. Die Einschnitte gespalten
. Wächst in Java.
Synonymen.
Marchantia androgyna Linn . f. Lexic . ist Fimbraria
tenella Nees.
—
cruciata Linn . s. Lexic . ist Lunularia vul¬
garis Michel.
—
fragrans Balb. ist Fimbraria fragrans Nees.
—
gracilis Web . ist Fimbraria tenella Nees.
—
Ludwigii Schwaegr. ist Fimbraria tenella
Nees.
—
palmata Nees s. Marchantia chenopoda
N. 3.
—
physocarpa Berter. ist Fimbraria elegans
*
Spr.
—
polycephala Schwaegr. ist Fimbraria tenella
Nees.
—
saccata Wahlenb . ist Fimbraria saccata Nees.
—*
stellata Scop. s. Marchantia polymorpha N. t.
—
tenella Linn . f. Lexic . ist Fimbraria tenella
Nees.
—
umbellata Scop. s. Marchantia polymorpha
N. 1.
Marenteria Thouars s. Unona Marenteria Land.
Marialvea Vandell . (Tovomita Aubl. Beauharnoisia
B . et Pav.)

Marialvea.
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Marica,

Kelch zweiblättrig
. Corolle vierblättrig. Zahlreiche läng¬
liche zweifächerigc Antheren sitzen auf- einem Ringe, auf dem
Fruchtbodeu ch—5 Narben. Frucht(Apfel) vierfächerig
, pier-

saaniig.

Polz'anäria 1etrag >*nia (Familie Grittiferen?)
1. Marialvea guianensis Chois . Guianische Marialva.
Stamm baumartig. Blätter gestielt, länglich, au beide»
Ende» verdünnt, glatt. Blumenstiele dreispaltig
. Blumenstielcheu drciblümig
. Hierher gehört ^I'ovomita Aubl. s. 1.
Nachtrag. B. 9. S . 189. und Tavomia Lexicon 35. y.
S . 625. demnach muß Tovomila in beiden Bänden ausgestrichcn werden.
2. Marialvea fructipendida Chois . ( Beauharnoisia
fructipendula R. et Pav. Desf.)
Hierher gebort Eutbalis peruviana Dietr . siehe Cha¬
racter generic . und Beschreibung der Art im l . Nachtrage
B 2. S . ZOF.
Blumenstiele lang, drciblümig
. Vaterl. Peru und Caycune
. I5.
Z. Marialvea uniflora Chois . EiNblümige Marialvea.
Blätter lanzettförmig
, stumpflich
, glatt. Blumenstiele willkelständig
, einblümig
. Vaterl. Guiana. ^
Marialvea brasiliensis Martius Nov . gen. et sp.
brasil.
Blätter lanzettförmig, glatt. Blumenstiele gepaart, einblümig. Vaterl. Brasilien. t>
Kultn r. Gute lockere Dammerde und eine Stelle im
warmen Hause. Fortpflanzungund Vermehrung durch Saamcu und Stecklinge in warmen Beeten.
Marica
Schreb . Marica; Snmpflilie s. Lexicon B. 5.
S . 75 r.
Character generic . s. r. Nachtrag. B. 4. S . 559*
Corolle sechstheilig
, abstehend
, die innern Einschnitte viel
kleiner als die äusser
», eingerollt. Staubfäden3 , einzeln stehenv, an den Winkel» der Narbe angefügt
. Narbe zweilippiz , den Corollenblättcrn ähnlich. . Kapsel länglich
, dreiklappig, lederartig, vielsaamig.
'Prianclria Monog )' nia (Familie Jrideen.)
I . Marica coerulea Ker, Bot. Mag. Blaue Sumpflilie.
Schaft

Marica.

Maripa.
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Schaft aufrecht, vielblümig, länger als die linienförmigen
Blätter. Blumen blau, doldentraubig stehend
, mit krantartigen Scheide
». Die äusser» Theile der Corolle gerundet
. Vaterl. Brasilien. 2J.
2. Marica martinicensis Ker . (Vieusseuxia Cand . Cipura Humb , stehe Iris martinicensis Linn . Lexicon
SB. 5. S . io3 .)
Stengel aufrecht
. Blätter linien- schwerdtförmig
, -zweirei¬
hig. Die äusser
» Corollentheile»mgekehrteyförmig
, mucroncnspitzig
, die innern kappensörmig
, an der Basis mit einer
grubigeu Nectardrüse versehen
. Vaterl. Westindicn
. 2s.
Die übrigen hierher gehörende
» Arten s. Lexicon und 1.
NachtragB. 4. SynonymenS . 561. M. graminea Humb.
R . et Sch . ist nur eine Varietät vonM. paludosa Willd.
s. Lexicon.
Marica plicata Ker. ist Sisyrinchium plicatum £pr.
—
striata — —
—
striatum Cav.
Marila Swartz wird int Lexicon SB. 5 S . 753 ausgestrichen.
Marila racemosa Svv. ist Bonnetia racemosa Sw. f. 2.
Nachtrag B. 2 S . 6.
Maripa Aubl . Guian . Maripe.
Character generic . s. I. NachtragB . 4 S . 562.
Kelch fünftheilig
, von zwei Bracteen unterstützt
. Corolle
glockenförmig
, gefaltet, füusspaltig, auswendig filzig. Staub¬
fäden 5, in die Corollcnröhre eingefügt
. Die Narbe mit
zehn Furchen versehen
. Steinfrucht zweisächerig
, viersaamig.
kentandria Monogynia ( Familie Coiitorten
; C011volvuleeu
.)
I . Maripa scandens Aubl . Guian . t. 91.
Stengel strauchig, kletternd. Blätter länglich- cyförmi
'g,
glatt. Blumen in ästige weitschweifige Rispen gesammelt,
mit Bracteen besetzt
. Corolle ausgebreitet
. Der Griffel her¬
vorragend
. Vaterl. Gniana. fj
2» Maripa erecta Meyer . Fl . Essequeb . p. 114. Auf¬
rechte Maripe.
Ein hoher und schöner Baum, mit gerunzelter aschgrauer
Rinde, und zusammengedrückt
- eckigen gestreiften glatten Aestchen. Blätter wechselnd stehend, gestielt, länglich, langgeDietrich Lexicon
2» Nacht». V. S8
Ee
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spitzt, ganzrandig, fast lederartig, geädert, auf beiden Seiten
, 8— 12 Zoll lang. Blumen in lange
glatt, oben glänzend
, mit cyförmigen Bracstraffe gipfelständige Rispen gesammelt
, fünftheilig, die
tceu. 5velch fast lederartig, stehe» bleibend
, die drei änffer»
» über einander liegend
Theile wie Dachziegel
, der Rand fiinfspal. Corolle weiß, knrzröhrig
fast abstehend
tig , gekerbt, mit fünf Falten, glatt, dreimal länger als die
. Anthepe»
Rohre. Staubfäden doppelt kürzer als die Corolle
zweilappig.
Basis
der
an
,
aufrecht
,
linieuförmig
länglich
, mit 10 tie¬
- kegelförmig
. Narbe schild
Griffel hervorragend
. 4) Blühz.
. Vatcrl. Gniana an Ufern
fen Furchen versehen
Oktober.
2. Maripa villosa Spreng, syst. veg. I. p, 643, Zottenhaarige Maripa.
. Blätter stiellos, rund¬
, aufrecht
Stengel standenstranchig
. Blume»
, gcwimpert
, zotrenhaarig
, ganzrandig
lich, spiylich
, mit Bracreen beseht.
in straffen gipfelständtgcn Trauben
, s-,
. Brasilien
Watcrl
Maripcn lieben gute lockere Dämmerte
Kultur. Die
» aus Tropenländern.
, denn sie komme
und warme Standörter
Man vermehrt sie auf die bekannte Art und Weise durch die
, in warme»
Aussaat des Saamenö und Lurch Stecklinge
Beeten.
Ma riscus Vahl Enum. pl. ,2. p. 272» Mausens; Voll»
stmse.
Lkaracter generie. s. I. NachtragB . 4 S . 56 ?.
2—5 blüthig, die untern Schüppchen leer. Kelch
Achrchen
.ümig. Corollenklappen wie Dachzie¬
, meist drcib
zweiklappjg
. Staubfäden5. Griffel dreispal¬
geln über einander liegend
. Saamcn drei¬
tig. Die Borste fehlt, oder sie ist sehr kurz
. Kunth in Hunib, et Bonpl. Nov. Gen.
. (Abbild
kantig
et Sp. pl. l . t 65—67.)
Die Arten der Gattung Mari^cus haben einfache Halme,
die an der Basis mit Blattern besetzt sind, die selten statt der
, gipset*
. Achren zusammengesetzt
Blätter >»r Scheiden kragen
, selten einzeln,
- geknanlt
ständig, roltuiaUig oder kvpfförmig
eingehüllt.
Im ersten NachtrageB . 4. habe ich 28 Arten in systema¬
, die folgenden sind nach der Aus«
tischer Orounng aufgeeührt
arbeitnng des Nachtrags entdeckt und bestimmt worden.

Mariscus,

435

I . Specis umbellatis . Aehren -oldenst^ndig.
1, Mariscus litoralis Meyer . Strandliebender MariScnS.
Wurzel zwiebelartig
, mit dünne» Fasern und schwarzrothe»
Schuppen. Halm aufrecht, dreiseitig, glatt, unten mit Blät¬
tern besetzt
. Blätter kürzer als der Halm, linienförmig
, der
Kiel uud Rand scharf. Hülle 5—6 blättrig . Aehrchen ge¬
drängt, eyförmig-'gespitzt(piriemeuspitzig
) meist zweiblümig
uud bilden cylindrische doldenstäudige Aehren, welche
theils
gestielt, theils stiellos sind. Nuß ( Saamcu) eyförmig, drei¬
seitig, mucroneuspitzig
, au der Basis verdünnt, kastanienbraun.
Vaterl. Esseqnebo am Meerufer in Sandboden. 2j. Bliihz.
Septemb.

2. Mariscus coriaceus Meyer Fl. Essequeb . p. 38.
Halm 8—rd Butt hoch, dreiseitig, gefurcht scharf, nute»
mit Blättern besetzt
. Blätter steif, linienförmig
, sehr laug,
gespitzt
, 2—5 mal länger als der Halm, gekielt, der Raud
gezähuelt- scharf wie der Kiel, bläulich- grün. Scheiden ab¬
gekürzt, purpurröthlich
. Hülle vickblättrig, die Blättchen den
Stengelblättern gleichend
» an der Basis fast zusammenfließend
snmfaffcnd
) , ungleich, die Mündung schlaff
, hinten abgestutzt.
Dolde znsanimengcsetzt
, doldeNtraubig
, 5—g strahlig. Aehre»
cylindrisch
. Aehrchen gedrängt, häutig, länglich, gespitzt,
2—4 blumig. Nuß dreiseitig
. Vaterl. Essequebo an Baumwurzeln gleichsam schmarotzend
. 2s. Blühz. Septemb.
j. Mariscus cylindricus Elliott . Bot, of Carol .
and
Georg . 1. p. 71.
Halm anstecht
, stumpf, dreikantig, glatt, r— Z Fuß hoch.
Blätter fast wnrzelständig
, linienformig, rinnig, glatt, nur
der Kiel und Raud scharf, kürzer als der Halm. Dolde ein¬
fach. Aehren walzenrund
. Aehrchen2— 5 blümig, zusam¬
mengedrückt
. Blümchen zweireihig
. Klappen zusammenge¬
druckt, gespitzt
, kielformig
. Nuß dreieckig
, an beiden Enden
gespitzt
. Vaterl. das südliche Carolina.
. Mariscus Sivartzii Alb . Dietr . in spec. pl. Willd . 2.
p,
M. filiformis Spreng , sysf. veg. 1. p. 23pHicrher gehört Kyüingia filiformis Svvartz. s. Lexic.
5B. 5 S . 258.
f
Halm 1 Fuß hoch, fadenförmig
, schlaff
. Blätter linienförmig, oft so lang alS der Halm, eingerollt
, mit sehr klei¬
nen Scheiden
. UebrigenS wie im Leriko
» a. a. O.
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5 . Mariscüs rigidus Spreng , syst. veg . cur, p . 29 . Stei¬
fer Mariscüs.
Larex Sieberi I^ees in Sieben. agrost . N . 104.
Halm dreiseitig, glatt. Dolde einfach, Aehre» zahlreich,
walzenrnnd, fast gestielt. Achrchen länglich, einblümig, auf¬
. Hüll¬
, straff. Schuppen borstig, hervorragend
recht- abstehend
blätter sebr lang. Diese Art ist M. paniceus Valil ( f. 1.
Nachtr.) sehr ähnlich, aber unterschiedendurch einen dünner»
Halm, durch eine niehrblättrige Hülle und durch eiublümige
. Vaterl. Neuholland.
Aehrchen
6. Mariscüs -pubescens Presel . Filziger Mariscüs.
Halm t — 2 Fuß hoch, scharf- dreiseitig, straff, wie die
Blätter filzig. Blätter ey- lanzettförmig, flach, 2 Linien
breit, kürzer als die Blätter. Hülle meist 4— 6 blättrig,
, die äusser« Strahlen
ungleich. Dolde 5— fi strahlig, einfach
. Aehrchen lanzettför¬
, —5 Zoll lang. Aehrcn walzenruild
mig, glatt , meist zweiblümig. Klappen oval- lanzettförmigr
, gerippt. Griffel drcitheilig. Nüsse länglich, dreisei¬
gespitzt
. 2s.
tig , glatt. Vaterl. Californien
7 . Mariscüs riparius Schrad . ist Gyperus Thunbergiij
l
Valil . ? s. I. Nachtrag D. 2 S . 597 .

.^
II. Umbellis compositis . Dolden zusammengeset

8. Mariscüs neglectus R. et Schult , syst. veg. mant . 214.4.1
, nackt
Halm 2 Fuß hoch, dreiseitig, unten pnrpnrrvth
Blätter wurzelständig, lang, gerippt, glatt. Dolde gipfel, scharf
. Hülle sehr lang, achtblättrig
ständig, zusammengesetzt
, gestielt, oder fast stiellos. Aehrräudig. Aehre» zahlreich
. Klappe» oval gerippt. Griffel
, dreiblümig
, che» abstehend
. Nun braun, glatt. Vaterl. Nordamerika.
dreispaltig
9 . Mariscüs Jacquinii Kunth . Jacqninischer Mariscüs.
Hicrfier^ obresia cyperina Willd . s. I . Nachtrag. SS*
■
4 . S . 271.
, glatt, glänzend, nackt. Blät¬
Halm 2 Fuß hoch, dreiseitig
ter meist 4 , linienförmig, gekielt, so lang als der Halm
. Hülle vielblättrig, sehr lang^
Dolde vielfach znsammeugesktzt
lang. Aehrchen zahlreich, seh
Zoll
15
,
Aehre» walzenrnnd
, pfriemenförmig gespitzt, S —4 Linien lang , sehr
abstehend
, anfrech
kurz gesnelt, 5—5 blümig. Klappen eysbrmig
Statlbfäde» 3 . Narben 3 . Nuß länglich, dreiseitig, gespitz
Vaterl. Caracas. 2s.
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10. Mariscus microcephalus Presel . Klcinköpfiger Mariscus.
Halm i —2 Fuß lang, an der Basis rund und mit Blät¬
. Blätter flach,
tern beseht, an der Spiye dreikantig, scharf
. Hülle fünfblättrig, »»gleich.
steif, gestreift, scharfrandig
, Z—5 strahlig. Döldchen3—9 strahDolde zusammengescht
, a—4 Linien lang. Aehrchen
lig. Aehren fast kngelrnnd
» länglich, gefpiht,
. ävlappe
liniensörmig, meist dreiblümig
. Vaterl. die Ins. Lnzon
gestreift. Nüsse dreiseitig, länglich
am Port Sorzogou. 2s.
11. Mariscus

Kunthianus

Gaudichaud

.

Kuuthischer Ma¬

riscus.
Halm aufrecht, unten blättrkg, dreifcitig, glatt. Blätter
steif, der Rücken und Rand scharf, so lang als der Halm.
. Hülle fast fechs- rispenförmig
, bnschel
Dolde znsammengeseht
blättrig, doppelt länger als die Rispe. Aehrchen meist drci, glatt, bräunlich.
blümig. Klappen länglich, mncrvncuspihig
Vaterl. die Sandwich- Iuselu.
12. Mariscus albens Gaudieb . ' Weißlicher Mariscus.
Halm blättrig, dreikantig, glatt. Blätter flach, steif, auf
- rispenförmig.
. Dolde büschel
dem Rücken gezähnelt- scharf
Hülle meist fünfblättrig, sehr lang. Aehrchen3— ! blumig.
. Vaterl. die
Klappen cyförmig, gespiht, aschgrau- weißlich
» Inseln.
moluckische
Kultur der Mariscusarten im Allgemeinens. 1. Nachtr.
B . 4. S . 574.
Synonyme».
ist Mariscus paniceus Vahl
s. I . Nachtr.
cyperiformis Torr . ist Cyperus maiüscoides
Nuttall.
echinatus Elliott . ist Mariscus ovularis Vahl.
s. I . Nachtr.
filiformis Spr . ( md)t Humh . ) s. Mariscus
Swartzii N". 4.
Nutt.
rnariseoides
Cvperus
ist
.
Bart
glomeratus
iiaenkei Presel , ist Mariscus laevigatus R . et
Sch . Var . s. 1. Nachtr.
laevis Humb . Kunth (nichtR . B.) ist Mariscus
laevigatus R . et Sch. und wird im r Nach¬
trage B. 4 S . 567 ansgestrichen.

Mariscus conflexus Link
—
—>
—
—
—
—
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Mariscas maculatus ' R. et Scb. s. i . Nachtr. ist Kyllingia maculata Michx.
—
umbellatus Pursh ist Cyperus mariscoides
N utt.
Marlea Roxburgh FI. Covom . Marlea.
Kelch6—8 zähnig. Corollcnblätter (6—8) linienförmi
'g.
Staubfäden g , mit läuglichen Anthercn gekrönt. Narbe vier»
zähnig. Die Nuß der Steinfrucht zweisächerig.
Octandria Monogynia,
I . Marlea begonifolia Roxb . Begonienblättrige Marke».
Stylidium cliinense Lour . Cocbincb.
Stamm (traurig , ästig. Blätter wechselnd stehend, uns
stleich
, eyförmig, langgespiyt
. Blumenstiele winkelständig
, afterdoldeiitranbig
. Blumen gelb. Vaterl. Bengalen und das
südliche China. f>
Marrubium
Linn . Andorn, s. Lexicon B. 5. ( Abbild.
Schknhrs Handb. t. , 6r .)
Cbaracter genericus s. s. Nachtu. B . -4 S . 575.
Kelchzähne streifig, 5—10 zähnig, Corolle röhrig, zwetlippig, die Oberlippe(Helm) ausrecht
, schmal, kurz gespalten.
Unterlippe dreiiappig, der mittlere Lappen ausgekerbt.
Didynamia Angiospermia ( Familie Labiaten; Lippenblumen
.)
I . Marrubium pani culatum Desrouss . Reichenb . Icon.
Cent . 3. t. 500, Nispenartiger Andorn.
Marrub . peregrinum Spr. fl. Hai . t. 6. M. pauciflorum Wallrotb . suppi, M. remotum Kilaib.
Stengel krautartig, viereelig
, ästig, rispenartig, 1—ij Fuß
hoch
. Aeste abstehend
, wie der Stengel, Blatter und Kelche
leicht filzig, Blätter gegenüber stehend, oval, sägerandig,
runzelig, untere gestielt, die obersten fast stiellos
. Blumen
stiellos, quirlständig
. Bracteen borstenfönnig, kürzer als die
Kelche
. Kelchzähue gerade ( lv) kurz, borstensörmig
, fast
gleich. Corolle
» weiß.
Diese Art wächst im mittlern Deutschland, besonders in
Mausfeld mit M. creticum Mill . der ste gleicht; aber
durch einige Merkmale zu unterscheiden ist; von unserem ge-
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meinen Andorn (M. vulgare LinS .) ist sie durch ekney
mehr ästig- rispenartigen Stengel, durch kleinere Blätter und
Quirle rc. zu unterscheiden.

2. Marrubium creticum Mill. Roth. s. Lexicon B. §»
Reichenb . Ic . t. 188*
Stengel aufrecht, sebr ästig, filzig. Acste und Blätter ge»
. Blätter länglich- lanzettförmig,
, ausgebreitet
genübcr stehend
runzelig- geädert, weiß- filzig, nach der Spitze zu sagerandig.
, kürzer
. Bracteen borstenförmig
Blumen stiellos, quirlständig

, gerade, die zwei obern
. Kelchzähne gespitzt
als die Kelche
kürzer als die untern. Corollen weiß. Hierher M. peregri¬
num Jacquin (nicht Linn . s. Lexic ) Vaterl. Kreta,
. 2p Dlühz. Sommer.
Oesterreich und Deutschland
2. Marrubium hamatum Kunth Nov . gen. et sp. p. 2'
p. 310.
. Blätter rundlich- eyförmkg,
Stengel weiß- wollig, aufrecht
grob gekerbt, fast gerunzelt, oben filzig, unten weiß-wollig.
. Kelch mit zehn pfriemenspitzigen Zähnen
Dlnnien quirlständig
», die hakenförmig gekrümmt sind. Bracteen borsten»
versehe
) an Bergen und Ran»
'sonnig. Vaterl. Neuspanien(Mexico
der». 2p Dlühz. Julius.
4. Marrubium orientale Spreng, syst. veg. Orientalischeik
Andorn.
Ballota orientalis Presl.
. Blätter herzförmig- fast
Stengel ästig, zottcnhaarig
rund, gezähnt, runzelig, unten grau- filzig. Blumen quirl»
ständig, mit linicnförmigen Bracteen. Kelch steif, mit zehn
. Die Oberlippe der Corvlle
spitzig- dornigen Zähnen versehen
. 2p
. Vaterl. Kleinasien
(Helm) gewölbt, feingekerbt
Andorn.
Z. Marrubium mollissimum Don . Weicher
Stengel ästig. Blätter oval, stumpf, gekerbt, auf beiden
- wollig. Kelchzähne( io) sehr kurz,
Seiten weich scidenhaarig
. Der Helm der Corolle sehr zottenhaarig.
abwechselnd kleiner
. Vaterl.
Die Staubfäden und der Griffel hervorragend
Nepal. 2p
Zu den Synonymen im i . NachtrageB. 4. S . 577. ge¬
höre» noch folgende
Synonymen.
Marrubium affine Hörnern , s. 1. Nachtr. ist Marrubiun*
asüacanisuna Laxic.
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Marshallia.

apulum Tenor , ist Marrubium
vulgare.
catariaefolium
Desr . s. Laxie . ist Marru¬
bium vulgare V ar.
hirsutum
Willst , s. Lexic . ist Marrubium
hispapicum
Linn.
incanum Desrouss . ist Marrubium
peregri¬
num Linn
leonuroides Desrouss , ist Marrubium
astracanicum Var.
microphyllum
Desrouss . ist Marrubium
africanum Linn.
peregrinum
Jacq . f. Marrubium
creticum
N . 2.
remotum
Kit . s. Marrubium
paniculatum
N - i.

—
-—

rupestre Bivon . s. Marrubium hispanicum.
setaceum
Desr . ist Marrubium
supinum
Lexic.
—
uncinatum Hornem . s. i . Nachtr. ist Marru¬
bium candidissimum
Lexic.
—
undulatum Sieb , ist Stachvs cungesta Urv.
—
velutinum Smith ist Marrubium circinatum,
arsdenia rostrata R . Brown s. Pergularia rostrata Spr.
2 arshallia
Pursh . Marsh alti e.
Character generic . s. >. Nachtrag B . 4 C . Z78.
Dlumendecke (Kelch) ziegelschnppig
, die Schuppen zpeircihig. Fruchtboden spreuig, die Spreublättcheu fünfspitzig.
^ Lyngenesia i . Ordn. ( Familie Compositae ; Gruppe
Eupatorineen.)
Im Nachtrage habe ich schon bemerkt, daß diese Gattung,
dem Hrn. Humphrys Marshall gewidmet ist und daselbst
drei Arten aufgeführt, nämlich M . angustifolia , lanceolata
und latifolia Pursh . hier nur » och zwei neue Arten.
I . Marshallia
bulbosa Rafin . Zwiebclwurzelige Marshallte.
Wurzel zwiebeiartig, mit Fasern versehen. Steugel ein¬
fach, aufrecht, straff, einblnmig. Blätter lanzettförmig, lang¬
gespitzt, gcwimpert. Kelchschuppen so wie die Sprcnbläktchen
auf dem Fruchtknoten, gespitzt. Vatcrl . Lonisiana. 2s.
8 . Marshallia
aliena
Spreng , syst . veg . Z, p . 446.
Schlechtend . Linnaea B . 6. p . J 49.
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Stengel strauchig, ästig. Blätter gehäuft stehend, linicnförmig, glatt, sehr abstehend
. Blume» gedrängt
, Winkel
- und
gipfelständig
, Spreublättchen auf dem Fruchtboden steif. Saamenkrone grannig, abfallend
. Vaterl. Moute Video.
Kult» r. Die Arten dieser Gattung , welche aus Nord¬
amerika kommen
, gedeihe
» unfehlbar in unsern Gärten unter
freiem Himmel. N. 2. überwintert man in einem Gewächs¬
hanse, Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und
WnrMheilnng. N. 2. auch durch Stecklinge.
Marsilea
Linn . Marsilea siehe Lexic . B . 5. (Spreng.
Anleit. Th. 3. i . Anfl. t . 5. k. 42.)
Kapsel lFruchtboden
) winkelstäudig
, gestielt, oval, behaart«
der Länge nach eine Scheidewand bildend, deren Abtheilungen
mehrere Fächer
, und längliche Eyerstpcke enthalten
, die in eine
durchsichtige Deckhaut gehüllt sind.
Cryptogamia Sect. 1. (Familie Rhizospermen
.)
1. Marsilea quadrißolia. Linn . Vierblättrige Marsilea s.
Lexicon B. 5.
Pteris quadrifoliata Spec. pl. ed. x.
Zaluzianskia marsiloides Neck . Act. pal. 3. phys.
p. 305.
Blätter vicrzählig
. Blättchen umgekehrtey
-keilförmig
, ganzrandig, glatt. Fpuchtboden gestielt, meist zu 3 elliptisch.
Uebrigenss. Lexikona. a. O.
2. Marsilea -pubescens Tenor . Filzige Marsilea.
Blätter vierzählig
. Blättchen nmgekehrtey
-keilförmig
, gauzrandig, wie die Stiele zottenhaarig
. Kapseln'stiellos, ge¬
häuft, fast kngelrnnd
. Wächst in Südenropa, z. B . in Nea¬
pel in Gräben. 2\.
3. Marsilea

strigosa

Willd .

Stricgeliche Marsilea.

Stengel fadenförmig
, kriechend
, glatt. Blätter vicrzählig.
Blättchen umgekehrt
- eyförmig
, sehr stumpf
, ganzrandig
, 2—3
Linien lang, wie die Stiele strieglich
- behaart. Früchte ein¬
zeln, fast stiellos, fast kugelrund
, so groß wie Hanikörner«
mit Strichborsteu bedeckt
. Hierher M . hirsuta R. Erovvn.
Wächst an der Wolga und ist Nenholland.

4. Marsilea coromandelina Burtn . ind . t. 62. f. Z. In¬
dische Marsilea.

»
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Marsilea. Marsippospermum.
Stengel fadenförmig
, kriechend
, glatt. Blätter vierzählig.

Wlättchen keilförmig
, fast ganzrandig, glatt. Die gemein¬
schaftlichen Blattstiele fadenförmig
, sehr dünn, •§ Zoll lang.
Früchte langgcstielt
, zusammengedrückt
, aufrecht
, an der Basis
mit zwei Zähnen versehen
. Vaterl. Coromandel in Gräben

nnd an

Stellen. 2j.
g. Marsilea erosa Willd . Ausgcnagte Marsilea.
M. minuta Linn . s. Lexic . SS. 5, M. crenata
Presl.
Stengel kriechend
, fadenförmig
, filzig. Blätter gestielt,
vierzählig. Blättchc» umgekehrt
- eyförmig, an der Spitze
ausgenagt- gezähnt, glatt, die Stiele an der Basis filzig.
Früchte gestielt, zusammengedrückt
, an der Basis mit zwei
Zähnen versehen
, zu 4 —5 fast doldenartig auf einem gemein¬
schaftlichen Stiele. Wächst in Tranqnebar in Gräben und
an nasse
» sumpfigen Stellen. 2j.
6. Marsilea aegyptiaca Willd . Aegpptische Marsilea.
Stengel fadenförmig
, kriechend
, behaart und mit weißen
Sprerrblättchen bedeckt
. Blatter gestielt, vierzählig. Blatt«
chen keilförmig
, an der Spitze meist dreizähnig, behaart-filzig.
Früchte zwciknöpfig
- ausgekerbt
, geknanlt
, fast stiellos
. Wächst
in Aegypte
». 2).
7. Marsilea biloba Willd . Zweilappige Marsilea.
Stengel fadenförmig
, kriechend
, striegelig
. Blätter vierzählig. Blattchen tief zweilappig, unten mit Strichborsten
besetzt
, die Lappen fast ausgekerbt
. Vaterl. das südliche
Afrika. 2s.
6. Marsilea angustis 'olia R . Brown.
Wächst in Nenholland und hat schmale lanzettförmig glatte
Dlättche», die an der Spitze fast gezähnt sind. Wahrscheinlich
nur eine Varietät von einer der vorhergehenden Arten M..
quadrifolia Linn?
feuchten

Synonyme».
Marsilea crenata Presl. s. Marsilea erosa N . Z.
—
hirsuta R . Br. s. —
strigosa N . 5.
—
natans Linn . ist Salvinia natans All. s. Lexic.
Marsippospermum
Desrouss. ist Juncu 9 grandifloru *.
Porst. s. Lexic,

4
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Marsypianthus hyptoidas Mars, f, Hyptis inflata Spr.
2. Nachtr- B. 4.
Martia
Spreng , syst. veg. 3. p. 333.
Kelch fnnftheilig
. Corolle fi nfbl lttrig. Staubfäden in drei
Bündel verwachsen
; an der Basis der Staubfädenbündel zwi¬
schen den Corollcnblättcru sitzen drei Ncctardrüscu
. Drei Griffel.
Kapsel dreifacherig.
Polyackelphia Polyandria (Familie Hypericeen
.)
Diese Gattung hat Kurt Sprengel aus einigen Hypericeen
gebildet, die vorstehendem Gattungscharakter entlprechen
. Sie
führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Dr. von Martius,
Professor der Naturgeschichte besonders der Botanik in Mün,
chen, der auf seiner Reise in Brasilien viele neue Pflanzen
entdeckt und bestimmt hat. Seine Prachtwcrke
: Nov. gen.
bras . etc. Gen . palmar . n. a. sind nnfehlbar jedem Bo¬
taniker bekannt.

1. Martia

campanulata

Spreng . J . c, 3. p . 333.

Hierher gehört Hypericum virginicum Linn . s. Lexic*

D. 4.
Hypericum campanulatum ^ alt . Elodea Pursh.
Blätter umfassend
, länglich- herzförmig, stumpf, mit hellen
Punkten versehen
. Blumenstiele winkeiständig
, wenigblümig.
Kelchtheile gespitzt
. Vatcrl. Nordamerika
. 2j.
2 . Martia

petiolata

Spreng . J . c. 3.

Hypericum petiolaium Walt . H . axillare Mich.
(nicht Lain .) Elodea Pursh.
Stengel aufrecht
. Blätter gestielt, länglich, stumpf. Blume»
stiellos, z» z winkeiständig
. Kelchthcile stumpf. Vaterl. Wirginieii und Carvlina. 2s.
3. Martia dichotoma Spreng . J . c»
Hierher gehört Hypericum dichotomurp £,amarck . f.
Lexic . 1. Aufl. B. 4.
4. Martia polyandra Spreng. J. c. 3.
Hierher gehört Hypericum aegyptiacum Linn .'s. Lexic.
1. Aufl. B . u.
Stengel strauchig
, ästig. Blätter dichtstehend
, fast gestielt,
ttzförmig, spißlich, glarr. Blumen einzeln gipselständig
, fast
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Martia .

Martynia.

stiellos. Kclchtheile stnmpflich
. Die Druse» em der Basis der
Staubfäden, schnppenförmig
. Vaterl. Aegypte
». D,
Kultur.
N. Z. uud 4. überwintert man i» Gewächs¬
häuser» , dic übrige» gedeihen auch in unsern Gärte» unter
freiem Himmel und werden, in Beziehung auf Fortpflanzung
wie die Johanniskräuter behandelt.
Martia physalodes Leander s. Neurocarpon ellipticum
Desv.
Martinezia
Ruiz et Pav. Martincspalme.
Character generic . s. 1. NachtragV. 4 S . 580.
Blumen polygamisch
. Kelch und Corollc drcitheilig. g
Staubfäden ö , freistehend
. $ Ei» Fruchtknoten mit dreitheiligen Narben. Steinfrucht einsaamig
. Zwitterblumcn wie die
weiblichen
, aber mit sechs Staubfäden versehe
».
Polyandria Hexandria Willd . (Hexandria Trigynia Spr.) (Familie Palmen.)
J. Martinezia caryotaefolia Humb . Kunth . Nov . gen.
et sp. pl. t . p. 305. Brcnupalmeublättrige Martinespalme,
Stamm, Laid'stiele und Scheiden dornig. Laub gefiedert.
Blättchen keilförmig
, an der Spitze dreilappig
. Kolben ästig,
unbewaffnct
. Vaterl. Südamerika, an Bergen, auch am
Orinoeo. t ) Blühz Oktober.
Die übrige» Arten, welche Ruiz und Pavo» bestimmten und
die ich im 1. Nachtrage beschrieben habe, hat Martius unter
andern Gattungen aufgeführt
. Es sind folgende.
Martinezia ciliata R. et P. ist Bactris ci .iata Martius.
—
ensifoiia R. et P. ist Euterpe ensiformis
Marti us.
—
lanpeolata R . et P. ist Chamaedorea gracilis
Willd.
—
linearis R . et P. ist Chamaedorea linearis
Matt.

Martynia
Martyuie s. Lexic . B . 5.
Kelch fünfspaltig, ungleich
. Corvlle bauchig, der Rand
fünflappig
. Staubfäden 4 , ungleich
, der fünfte unfruchtbar.
Steinfrucht holzig, gespitzt
. Nuß vierfächerig
. Saamen nicht
geflügelt.
Didynamia Angiospermia (Familie Persouaten.)
Im ersten Nachtrage D. 4. S . 582. habe ich schon be-

Martynia.
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Gattung dem Hrn. I . Thom. Martyn, ehe¬
, gewidmet ist. Marty» hat
maligem Professor zu Cambridge
, und officinellen Pflanzen, welche in
die ökonomisch technische,
, abbilden fassen und ein Werk: Flora
Euglaud wild wachsen
, welches
rustica Vol. , —4 mit 144 Kupfer» herausgegeben
Phil.
von
Auch
.
ist
erschienen
8in
1794
i» London 1792—
Millei ’s Dicton . hat er eine neue Auflage bearbeitet und
. Die längst bekannten
mit Zusähen vermehrt und verbessert
Arten: Martvnia diandra , M. proboscidea GiOx. M*
longifloia Linn . M. craniolaria Svv. s. Lexic . 83. 5.
Hier noch folgende
1. Martynia zanguebarica Loureiro Fl . cochinch«
, be¬
, ästig. Blätter ficderjpaltig
Stengel standenstranchig
Bracteen.
ohne
,
fünftheilig
Kelche
.
haart. Blumen vierfädig
. % 2s.
Daterl. das mittlere Afrika und Cochinchina
2. Martynia lutea Lindi . Bot. Reg. 9Z4. Gelbe Martynie»
Stengel krantartig, walzcnrnnd, drüsig- behaart. Blätter
, gezähnt. Blumen gelb. Kelch fünfkreisrund- herzförmig
. Frucht lang, schnabel¬
versehen
Bracteen
zwei
mit
theilig,
förmig. Daterl. Brasilien. O Bliihz. Sontmer.
Z. Martynia spathacea Spreng , syst. veg. cur. p, 2Z8.
Craniolaria I bracteata Nees et Mart . in Nov.
Act. nat . cur . II . t. 4. (Holoregmia viscida
Nees .)
, mit klebrigen
Stengel krantartig oder fast standenstranchig
, spiylich,
. Blätter herz- deltaförmig
Zottenhaaren bekleidet
. Kelch mit einem
eckig-gezähnt. Dlnmen traubenständig
, glockenförmig.
, unten gespalten
Dcckblatte(Bractee) versehen
Daterl. Brasilien. 2s.
4. Martynia montevidensis Schlechtend . Linnaea B . 7.
p. 724.
M . tetrandra , calyce pentapetalo aequali ebracteato , caule ramoso , foliis subrotundis cordatis , subangulatis dentatis , üchlechtend . J. c.
. Blätter
Stengel krantartig, ästig, zottenhaarig-klebrig
, gezähnt, filzig.
länggcstielt, rnndlich- herzförmig, fast eckig
, mit vier Staubfäden. Kelch tief
Blumen fast traubenständig
fünftheilig, oder fnnfblättrig, gleich, öhne Bracteen. Daterl.
Monte Dideo. Q
2 » Hinsicht auf Wuchs und Tracht gleicht diese Art der
Merkt, däfl

diese
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Maschalocarpus.

M. diandrüt Glox . Jacq . f. Lexic . auch bei1 svl.
proboscidea . Von ersterer, nämlich M . diandra , öte jetzt
schon
in mehrere
» Handelsgärten als eine liebliche Zierpflanze vor¬
kommt
, unterscheidet sie sich hauptsächlich durch die vieifädigen
Blumen, die bei jener nur mit zwei fruchtbaren Fäden
ver¬
sehen sind- durch gleiche Kelche
, ohne Bracteen, und durch
einige andere Merkmale
. Von IVL proboscidea Jack. ist
sie am meisten durch eckig
-gezähnte Blätter , durch etwas klei¬
nere Blumen und durch die Kelche
, ohne Bractecn unterschieden.
Kultur der Martynicn y. Lexikon B . 5. Mau zieht
sie anS Saameu in warmen Beete». N. l . und :■
>. in Tö¬
pfen, die in Sommerkästen oder in ein warmes Haus
gestellt
werden. Die lieblichen glockenförmigen Blumen entwickeln sich
im Sommer.
Die Synonymen, welche hierher gehören s. t . Nachtrag
B . 4 S . 5K2. DaselbstS . 583 Zeile 2 statt
Carniolaria
lies Craniolaria.
Mnscagnin oblongifolia et americana Bertero ist Hiraea
oblongifolia Cand.
Maschalocarpus
Spreng , syst. veg. IV . p. 158«
(Pterogonium Schvvaegr.)
Borste (Kapselstiel
) seiten-winkelstäudig
. Die Mündung der
Kapsel mit >6 freien Zähnen versehe
». Haube halbirtCryptogamia Sect. II . (Familie der Laubmoose
.)
I . Foliis directione variis . Die Blätter haben
verschiedene Stellung und Richtung und sind
einrippig.
Calyptra glabra . Haube glatt.
1, Maschalocarpus nervosus Spreng . J . c.
Pterigynandruni Brid . Pterogonium Schvvaegr.
Stengel kriechend
, ästig. Acste einfach, ausrecht
. Blätter
wie Dachziegeln über einander liegend
, cyförmig
, gespitzt
, ganz,
räudig. Kapsel cylindrisch
. Deckel kegelförmig
. Vaterland
Deutschland an schattigen Orten. 2p.
I . Maschal . decumbens Spr. (Pterogonium
Schwtaegr.)
Stengel kriechend
, ästig. Aeste gefiedert
. Blätter ziegelreihig, eyförmig, mueronenspitzig
, fast gezähnelt
. Kapsel läng¬
lich, übergebogrn
. Deckel kegelförmig
, gespitzt
. Vaterl. Pensyloanie
». 2p
ch

Maschalocarpus ,
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3. Maschalocarpus declinatus Spr. '(Pterogonium Hoolc.
must-)
Stengel kriechend. Aeste gekrümmt . Blätter eyförmig , ge¬
spitzt , ganzrandig , abstehend . Kapsel länglich , niedergebogen.
Waterl . Nepal . 2s.

4. Maschal. striatus Spr. (Pterogonium Schwaegr.)
Stengel kriechend. Aeste aufrecht , fast einfach. Blätter
linien - lanzettförmig , ganzrandig , langgcspitzt, mit vielen ( eo)
Streifen versehen. Kapsel aufrecht , fast cylindrisch. Deckel
stumpf . Wächst in der Schweiz , auch in Sachsen und Thü¬
ringen . 2J.

5. Maschal. marginatus Spr. (Pterigynandrum Michx .)
Stengel sehr ästig . Aeste aufrecht . Blätter länglich , lang¬
gespitzt , ganzrandig , der Rand zurückgerollt. Kapsel läng¬
lich. Deckel feingespitzt. Wächst in Carolina . und Pensylvanien . 2p

6. Maschal. gracilis Spr. ( Pterigynandrum Hedw. Pte¬
rogonium Schwaegr.)
Stengel aufrecht . Aeste gleichhoch, fast eingekrümmt . Blät¬
ter ziegelrcihig , eyförmig , gespitzt , an der Spitze gezähnelt.
Kapsel länglich. Deckel kegelförmig. Wächst in Frankreich,
im südlichen Deutschland und England . 2p
chch Calyptra

pilosa .

Haube behaart.

7« Maschal . Smithii Spr . (Hypnum Smilhii
Pterogonium Schwaegr .)

Dicks.

Stengel kriechend. Aeste doppelt gefiedert , getrocknet ein¬
gekrümmt . Blätter eyförmig , stumpf , ganzrandig , die Mit¬
telrippe gespitzt. Kapseln länglich . Deckel schnabelförmig.
Wächst in England und Südeuropa . 2p

g. Maschal . subcapillatus Spr . ( Pterigynandrum Hed.
Pterogonium Schwaegr.)
Stengel kriechend. Aeste aufrecht , einfach. Blätter eyför¬
mig , langgespitzt , ganzrandig . Kapsel länglich. Deckel schna¬
belförmig . Waterl . Pensylvanien . 2p
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Foliis enerviis . Calyptrn glabra .
ohne Rippe». Haube glatt.

Blätter

9. Maschal . iulaceus Spr . (Hypnum
iulaceum Linn .)
Pterigvnandrum
Hedw . Pterogonium
Schwaegr.
Nordamerika.

10. Maschal . filiformis

Spr . (Pterigynandrum

Hedw .)

Stengel ästig . Acstc fadenförmig , niedergebogen , eiliger
krümmt . Blätter eyförmig , aufrecht , spitzlich, fast gezähnelt,
ziegclreihig . Kapsel eylindrisch. Deckel langgcspitzt . Wächst
in Dentfchland und England.

11 . Maschal . intricatus
Spr . ( Pterigynandrum
Plerogonium
Schwaegr .)
Vatcrl . Nordamerika .

2s.

12. Maschal . repens Spr. ( Pierigynandrum
rogoniutn

Hedw.

Brid . Pfe-

Schwaegr .)

Stengel kriechend. Acste gekrümmt . Blätter länglich- ey¬
formig , langgespitzt , fast gezähnelt , in der Jugend auf dem
Rücken blasig . Kapsel eylindrisch. Deckel kegelförmig , ge¬
krümmt . Wächst in Deutschland , der Schweiz und Nordame¬
rika. 2J.
13 . Maschal . urceolatus Spr . ( Pterogonium
Schwaegr .)
Stengel kriechend. Acste aufrecht » einfach , mit ziegelreihigen Blättern dicht besetzt. Blätter
aufrecht , eyformig , ge¬
spitzt , ganzrandig , rippenlos . Kapsel aufrecht , krng - oder
napfförmig . Deckel schnabelförmig.

14. Maschal . aureus
Dieses

Spr . (Pterogonium

rus , pulchellus , hirtellus
sich in Europa

Spreng , in Nepal und findet

nur in reichen Herbarien.

II , Foliis

distichis .

15 . Maschal . fulgens

rogonium

Hooker .)

Lanbmoos wächst mit folgenden Arten : M . Myu-

Blatter zweireihig.

Spr . ( Pterigynandrum

Hedw . Pte¬

Schwaegr .)

Stengel lang , hängend . Blätter
umfassend , zweireihig,
lanzettförmig , mucronenspitzig , ganzrandig , glänzend . Kapsel
knrzgcstielt . eyformig . Deckel langgespitzt . Jamaika.

16 . Maschal . ciliatus

Spr.

Diese Art scheint noch einer Bestimmung
leicht nur eine Varietät.

zu bedürfen. Viel¬

Massonia.

Matelea.
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Will man die Arten dieser Laubmoosgattniig, welche in
Europa einheimisch sind. in botanische» Gärten knltiviren, so
könne» die Anleitungen znr Kultur , welche ich bei Brvum
s. Lexic. 1. Anfl. B. 2. S. Z4Z. beigefügt habe
. auch hier
angewandt und benutzt werden.
Massonia
Linn . Kennzeichen der Gattung und der ihr an»
gehörende» Arten s. Lexicon 23. 6 und I . Nachtrag 93. 4.
Synonymen.
Massonia coronata Jacq . ist Massonia latifolia s. Lexic.
23. 6.
—
corymbosa 8im °. ist Scilla corymbosa Sims.
—
grandiflora Lindl . Bot . reg . ist Massonia longifolia Var . s.
Nachtr.
—
lanceaefolia Jacq . ist Massonia longifolia Var.

s. 1. Nachtr.

—

lanceolata

Thunb . ist Massonia angustifolia
Linn . f. Lexic.
—
obovata Jacq . ist Massonia longifolia Var.
—
sanguinea Jacq . ist Messonia cordata.
—
violacea Andr . ist M . ensifolia Ker . f. 1. Nachtr.
Mastigophorus
Gaudichaudii
Cassin . ist Nassavia Gaudichaudii.
Mastocephalus
Battarr . ist Agaricus mastoideus Fr.
Mataiba guian - nsjs Aubl . s. Ephiclis fraxinea Willst.
Matavba Patristaua Cand . s.
—
Patristana r Nachtr.
Matax Spreng , syst. veg. cur . p . 303 ist Lanipila Pursh.
Lasiospermum
radiatum Trevir.
Matelea
Aubl . Fl . Guiana.
Hierher gehört Hostea Willst , s. Lexicon 23. 4 1111&
3. Nachtrag B . 4 S . 478.
Corolle röhrig , der Rand tellerförmig. Kranz (innere Corolle, Afterkrone) lappig. Balgkapsel glatt. Saameu nackt.
Pentanstria Digynia (Familie Cpntorteen.)
1. Matelea palustris Aubl.
Hierher gehört Hostea viridiflora Willst , s. Lexicon
l . Auflage 23. 4 S . 684.
Stengel aufrecht. Blätter gegenüberstehend
, lanzettförmig.
Blumen in aufrechten Trauben. Kelche abgekürzt. Kultur s.
Lexicon.
Dietrich Lexicon rr Nachtr. V. Bd.

Ff
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Matelea.

Matricalis

2. Matelea latifolia A ubi. S3mtMßffnge Matclea.
Blätter länglich, a» beiden Enden verdünnt. Dlnme» i»
. Kelche verlängert. Diese Art
aufrechte Trauben gesammelt
bat Willdenow als Varietät zur M. palustris (viridifl.
, aber sie unterscheidet sich Lurch breitere Blätter,
W .) gezogen
die an beiden Ende» schmäler als in der Mitte sind, und
. Vaterl. Guiana. 2{..
durch längere Kelche
Scherr . ist Oscillatoria lathennatrum
viridis
Materia
byrinlhiformis Ag.
Matonia Rob . Brown Mscr. Wallich . Plant , nsiaf.
Sori dorsales rotundi e puncto confluentiae venu¬
larum plurium orti . Indusium orbiculatum , pelta¬
tum . Capsulae sessiles in serie simplici circa recep¬
taculum dispositae . R. Br.
» in runden Punkten an der Rück¬
» sitze
Die Kapkelhänfche
seite des Laubes an den,Vcuen in einfachen Reihen. Schlei) kreisrnitd, schildförmig.
erchen(Deckhaut

.)
Cryptögamia Sect. i . ( Familie Farrenkräntcr
Hr».
des
Diese Gatttnng führt ihren Namen zu Ehren
Dr. Georg Maton, Vieepräsident der Liuneischen Gesellschaf
in London?
1. Matonia pectinata R . Brown . Kamlnsörmiger Matontscher Farm.
Ei» zierlicher glatter Farm , dessen Laub meist doppelt
. Einschnitte
, kammsormig
gefiedert ist. Blärrchen sicdcrspaltig
garzrandig. Varerl. Ostindien?
Matourea pratensis Aubl . s. Vandellia pratensis.
Linn . Mutterkraut, siehe Lexicon B . 6»
Matricaria
(Schkuhts Handb. f. 251.)
Character generic . s. t . Nachtr. 33. 4. S . 590.
, flach, die Schuppe»
) ziegelschnppig
Blüthe,ideckc( Kelch
, nackt.
. Fruchtboden kegelförmig
hartrandig- trocken
Syngenesia 2. £)rbn. ( Familie Cornpo -ilae ; Gruppe
Radialen.)
Die Arten, welche hierher geboren: M. capensis , cbamo»
milla , suaveolens Linn . s. Lexic . 35. 6. S . 4.
1. Matricaria bipinnata Spreng , syst. veg. 3. p. 582.
Pierher gehört Lidbekia

D. r. (Lidbeckia .)

bipinnata

Thunb . s. Lexic.

Matricaria.

Matthiola.
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Stengel aufrecht, oben ästig. Blätter doppelt gefiedert,
glattlich. Blättchcn fadenförmig
, abgekürzt
, meist dreispaltig.
Blumenstiele cinbliimig
. Strahlblümchcn kurz.
Synonymen.
Matricaria asteroides Linn , ist Bollonia asteroides He¬
ri t. s. i . Nachtr.
—
Barreüeri Link if! Pvrethrum alpinum Willd.
—
inciso -serrata Poir . ist Pyrethrum uliginosum
Kit. s. Lexic.
—
maritima Linn . ist Pyrethrum maritimum
Sm. s. Lexicon.
—
minima Desrouss. ist Pyrethrum alpinum
Willd.
—
pallida Poir . ist Pyrethrum alpinum Willd.
—
pusilla Willd . Enum . s. t . Nachtr. ist Ma¬
tricaria capensis Lexic.
Die nbiigen Synonymen, welche hierher gehörens. Lexi¬
konB. 0.
Matthiola
Rob . Brown (nicht Linn .) Matthiole.
Kelch vierblättrig, geschlossen
. Corvlle vierblättrig. Stanbfäden 6, ungleich
, die länger» breiter als die kürzern
. Schote
rundlich oder zusammengedrückt
, mit der zweilappigeu
, blei¬
benden Narbe oder mit drei Spitzchen gekrönt
. Saameu ein¬
reihig, meist zusammengedrückt
, (flach
) meist hautrandig.
Tetradynamia Siliquosa ( Familie Kreuzblumen
.)
Diese Gattung hat R. Brown aus mehreren Arten gebildet,
welche ältere Botaniker unter Cheiranthus und Hesperis
aufgeführt haben ( so wie Malcolmia ) . Sie führt ihren Na¬
men zu Ehre» des Herrn Peter Andreas Matthiolus oder
(
Mattioli), ehemaliger Arzt zu Siena (geboren 1554 + *577
zu Tridcnt an der Pest). Matthiolus hat sich durch die Er¬
klärung des Dioscorides und durch sein Kräuterbuch um die
Wissenschaft für damalige Zeit verdient gemacht
. Die erste
Auflage des Kräuterbuchs erschien zu Venedig im Jahr 1548
ohne Abbildungen
, dann von Joach. Camerarium eine Uebersehnng mit 1069 Figuren. Frankfurt 1590.
I . Stigmatibus dorso incrassatis cornibus.
Narben auf dem Rücken verdickt hornförmig.
Hierher gehöre» einige Arten, welche ich im Lexicon unter
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Matthiola.

-Matthiola incana R . Br.
»
beschriebe
Cheiranthus
(Ch . annuas , fenestralis L . sind Varietäten) M . sinuata,
odoratissima , tristis R . Br . M . tatarica , torulosa
Cand.
elliptica Rob . Brown . Elliptische Matthiole.
1, Matthiola
Stengel staudenstranchig, ästig , gedreht. Blätter wechselnd
stehend, gestielt, elliptisch. Schoten rundlich, sternhaarigfilzig. Vaterl . Abyssinicn. 1)
2. Matthiola varia Candolle . Bunte Matthiole.
varius Smith . Ch . tristis Suffren.
Cheiranthus
(nicht Linn .)
Stengel krantartig , fast einfach. Blätter linienfvrmig,
stumpf, ganzrandig , gran - zottenhaarig. Blumen fast stiellos.
, scharf, an der Spitze mit zwei
Schoten zusammengedrückt
Warzen versehen. Vaterl . Oberitalien und Griechenland. Ö ?
3k Matthiola tenella Land . Dünne Matthiole.
Stengel krantartig , dünn , fast einfach, wie die Blätter
grau sternhaarig - filzig. Blätter länglich, bnchtig- gezähnt.
Schoten an der Spitze mit zwei Warzen versehe». Vaterl.
Ins . Cypcru.
4 . Matthiola acaulis Cand . Stengellose Matthiole.
acaulis Balbis.
Cheiranthus
Stengel sehr kurz, fast fehlend. Blätter linsenförmig, sehr
schmal, fiederspalkig- gezähnt, filzig. Blumen fast wurzelständig, tranbig . Vaterl . Aegyptcn.
L. Matthiola nana Spreng , s st. veg. 2. p . 89 "nanus Willd . herb . Sisymbrium
Cheiranthus
nanum Cand.
Stengel krantartig , kurz. Blätter länglich- linienfvrmig,
stumpf, fiederspaltig, grau sternhaarig- filztg. Blumen klein,
in Doldentrauben gesammelt. Vaterl . Sibirien.
II . Siliquis apice tricuspidatis . Schoten an der
Spitze mit drei feinen Spitzchen versehe» .
Zu dieser Abtheilung gehören folgende Arten, die im Lericon
und Hesperis vorkommen: Mat¬
D . 3 unter Cheiranthus
thiola tricuspidata , parviflora R. Br.
6. Matthiola coronopijolia Candolle . Schlitzblättrige Mat¬
thiole.

Matthiola-
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Cheiranthus coronopifolius Sibth . Smith.
, auch
Stengel strailchig, ästig. Blätter linieii- spießförmig
, grau- filzig. Schoten sehr kurz gestielt, linienficderspalkig
förmig, grau. Vaterl. Güdenropa.
7. Matthiola oxyceras Candolle . Syrische Matthiole.
Cheiranthus sjriacus Willd . herb.
, grau- zottenStengel ästig, drüsig. Blätter lanzettförmig
fast stiel¬
Schoten
.
ganzrandig
obere
,
buchtig
untere
haarig,
, an deit
, drüsig- zottenhaarig, feinspitzig
los, sehr abstehend
. Vaterl. Syrien und Persien.
Seiten zurückgeschlagen
. Bleifarbene Matthiole.
Candolle
livida
8. Matthiola
Cheiranthus tristis Forsk . Ch. lividus Delii.
, drüsigStengel sehr ästig. Blätter länglich- linienförmig
filzig, die untersten hnchtig, alle dunkel- grau- grünlich- blei¬
farbig. Schoten fast stiellos, drüsig- zottenhaarig, mit den
. Vaterl. Ae¬
langen bleibenden feinspitzigen Narben gekrönt
gypte». ©
9. Matthiola macropetala Spreng . J . c. Großblumige
Matthiola.
M . longipetala Cand . Cheiranthus Iongipetalus
Venten.
Stengel ästig, aufrecht, wie die Blätter sternhaarig- filzig.
, buchtig- gezähnt. Corollenblatter
Blätter meist linienförmig
, wcllcnrandig.
länger als bei den vorigen Arten, gespitzt
, ohne Drüsen. Vaterl. Asien, am
Fruchtknoten dreispitzig
Fluffe Tigris. 2s.
10. Matthiola lacera Spr.
Hierher gehört Hesperis lacera Linn . s. Lexicon B.'ch.
S . öl6.
jr . Matthiola Pumilio Candoll . ( Cheiranthus Pumilio
Sibth . Sm.)
Stengel sehr kurz. Blätter länglich, lehr stnwpf, .bnchtig-filzig Scho¬
, stcrnhaarig
, am Stiele herablanfend
fiederspaltig
. Vaterl. die Insel
ten stumpf, mit feinen Spitzchen gekrönt
Rhodus (Nhvdis).
12. Matthiola humilis Candolle . Niedrige Matthiole.
Stengel sehr kurz. Blätter länglich, buchtig- gezähnt, fast
. Schoten sehr kurz, glatt,
grau. Blumen traubcn-ährenständig
. Vaterl. Äegyptcn.
feinspitzig
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Matthiola.

Mattuschkea.

K » ltu r. Die Matthiole» zieht man aus Saamen und
behandelt sie übrigens wie die Arten der Gattungen Cheiranthus und Hesperis s. Lexic.

Matthiola scabra Linn . s. Lexicon B. 6 S . 6 ist Guettarda scabra Lam.
Mattliissonia
Radd . Matthissvnie.
Kelch füusspaltig
. Corolle röhrig, präsentirtellerförmig,
füusspaltig
, die äußern Einschnitte des Randes schnppenförmig
Staubfäden 4 , im Schlnude der Corolle eingefügt
. Kapsel
zweifächerig
, vielsaamig
. Saamen eckig
, netzadcrig.
Monadelphia 'Petrandria.

Höchst wahrscheinlich führt Liese Gattung ihren Namen zu
Ehren des beliebten lyrischen Dichters Fricdr. von Matthisson,
der die Natur und ihre vielfältigen successiven Erscheinungen
trefflich geschildert hat, oder eines Naturforschers dieses Na¬
mens Matthisson? dessen Verdienste um die Wissenschaft mir
jetzt noch»»bekannt sind. Im Syst. veg. ed. Spreng , ist
»nr folgende Art angezeigt
.
!
1. Mattliissonia paniculata Radd . Rispcublüthige Mat- I
thiffonie
.
I
Stengel krautartig, ästig, behaart. Blätter wechselnd ste¬
hend, herzförmig
, langgespiht
, ganzrandig, filzig. Blumen
rispenständig
, gelb- grün. Vakerl. Brasilien.
Mattuschkea
Schreb , Mattuschkeas. Lexicon 23. 6.
(Peram a Aubl . Guian . t. 18 .)
Kelch2—4 theilig oder vierspaltig
. Corolle trichterförmigvielspaltig
. Staubfäden4 , eingeschlossen
. Narbe ausgekerbt.
Frucht 2—4 fächerig
, in jedem Fache ein Saame.

Tetrandria Monogynia (Familie Labiaten; Lippenblnmen.)

Diese Gattung widmete Schrcbcr dem Herr» Grafen Hein¬
rich Gottfried Mattnschka( geb. 1734 t 1779 ) , der ein
Werk: Plora Silesiaca Leipz . 1776. 1777. herausgege¬
ben hat.
Die Arten der Gattung Mattuschkea sind krantartigei
Pflanzen, deren Blätter zu 2 einander gegenüber auch zu Z j
quirlförmig stehen und ganzrandig sind. Blumen meist gelb, •
in gipfelständige Köpfchen gesammelt
.-

Mattuschkea.

Maurandia.
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1. Mattuschkea hirsuta Vahl, Behaarte Mattuschkea.
Stengel krautartig. Blätter zu 2 gegenüber stehend, lange
lich- cyförmig, dreirippig, borstig- behaart. Blumenkopfchen
. Kelche vierthcilig. Waterl. Gniana.
, gipfelständig
fast stiellos
guian . I . t. I8-)
t^ubl.
hirsuta
O (ferama
2. Mattuschkea hispida Humb . Kunth Nov, gen . et Sp,
pl. 2. p. 271.
, liuienförmig,
Stengel krautartig. Blätter zu Z stehend
. Kelche zwei»
. Blumen gipfelständig
dreirippig, scharfborstig
. O ^ lühz.
thcilig. Waterl. Südamerika, am Lrinoco-Flusse
Mai.
F. Mattuschkea galioides Kunth J . c. 2. p. 272. Labkrautartige Mattuschkea.
Stengel krautartig, mehr oder weniger ästig. Blätter ge¬
genüber, auch zu 3 stehend, linicnformig, dreirippig, glatt.
. Vaterland
. Kelche zwcitheilig
■gipfelständig
Blumenkopfchen
Standort und Blnhzeit wie N. 2. O
4 . Mattuschkea incana Spreng, syst. veg. Graue Mat. '
tuschkea
Hyptis membranacea Lenth?
, linienStengel krautartig. Blatter zu L gegenüber stehend
lanzettförmig, ohne Rippen, grau. Dlumcnköpfchen gestielt,
. Kelche2—4 theilig. Waterl. Brasilien. O
gipfelständig
Diese Gewächse zieht man aus Saamcn, in warmen Bee¬
ten und setzt hernach die jungen Pflanzen einzeln in Topfe
oder, so bald feilt Frost mehr zn fürchten ist, an einer schick¬
lichen Stelle ins freie Land.
Maurandia
B . 6.

Jacq . hört . Schoenb . Maurandies. Lexic.

Character generic , s> l . Nachtrag B. 4 S . 590.
. Corolle rührig- glocken¬
, stehen bleibend
Kelch fünftheilig
förmig, der Rand zmeilippig, Oberlippe gespalten, die Ein¬
schnitte gerundet, Unterlippe dreilappig, die Rohre bauchig,
gefurcht, inwendig mit zwei erhabenen Schwielen versebcn.
. Kap¬
. Anthereuklappcn ausgesperrt
Staubfädena, eingeschlossen
, »ielsaamig, an der Spitze mit 10 Zähnen
sel zweifächerig

aufspringend.
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Mauranclia.

Mauria.

Didynamia Angiospermia
Maskenblumen
.)
l . Maurandia Parklayana
sche Manrandie.

Lindley

(Familie Personate»;
Bot . Reg . Parklayi-

Stengel krautartig, dünn, lang, windend, ästig, wie die
Blätter. Blatt - und Blumenstiele glatt. Blätter wechselnd
stehend, gestielt, dreieckig
- herz- fast spießförmig
, fcingespipt,
ganzrandig, die uptern Ecke
» gerundet, fast abgestuft. Blatt¬
stiele rund, um andere Körper sich windend
. Blumenstiele
einzeln, winkclstäudig
, cinblümig
. Kelch fnnftheilig, borstigbehaart, die Theile langgespiyt
. Cvrolle ir— ia Linien lang,
röhrig, der Raild ^weilippig, dunkelviolett
, abstehend
, die
Oberlippe gespalten, untere dreilappig
. Die Röhre nuten
weißlich, mit zwei tiefen Furchen versehen
, wodurch die zwei
inner» erhabenen Schwiele
» entstehen
. Staubfäden über der
Basis der Corollenröhre eingefügt, weiß, unten filzig, oben
verdickt
. Anthercn weiß, die Klappen ausgesperrt
. Kapsel
voi» bleibenden Kelche umgeben
. Vacerl. Mexiko
. 2s. Blühfjeit im hiesigen Garten vvm2 »li bis Oktober.
In Hinsicht auf Wuchs und Anstand gleicht diese Art sehr
der Maurandia semperflprens f. Lexic . und der M. an»
tinhiniflora s. >. Nachir. unterscheidet sich aber am meisten
durch behaarte Kelche
, die bei jenen glatt sind. Sie wird»
wie jene beiden Arten, jm Glashanse überwintert und sowohl|
durch Saamen als durch Wnrzelthcilnng vermehrt.
Mauiia Kunth Nov. gen. et Sp. pl. VII. Synops. pl.
IV. p. Igo . Mauria.
Kelch klein
, krngförmig
, 4— 5 lappig, stehen bleibend
. Corvllenbläirerä —f, zwischen dem Kelche und der Scheibe ein¬
gefügt, cysörmig
, gleich
. Staubfäden 10, frei, pfriemcnsvrmig. Anthercn zweifächerig
, der Länge nach aufspringend
Scheibe kreisrund
. Griffel kurz, dick. Narbe fast anfsiyend,
dick, 3—5 eckig
. Frucht schief, elliptisch
, zusammengedrück
einsaamig
. Saamen fast niereuförmig
- länglich, zusammen¬
gedrückt.
Decandria Monogynia (Fgmilje Terebinthaceen
.)

Von dieser Gattung hat Dr. Kuuth zwei Arten aufge¬
führt. Es sind Bäume, deren Blätter zerstreut stehen, ein¬
fach oder 1—a paarig gefiedert sind. Aiterblätter fehlen. !

Mauria.

Mauri tia.
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Blume» weiß oder rosenroth
, in Winkel
- und gipfelständige Ris¬
pen gesammelt.
1. Mauria simplicis oiia Kunth , J. c. VII. p. 13. t. 605,
Cinfachblättrige Manric.
Acste warzig. Blätter einfach
, länglich- elliptisch
, stumpf»
ledcrartig, glatt. Die Blumen bilden Rispe», welche in den
obern Blattwinkeln»nd an den Spitzen der Aeste sich entwi¬
ckeln
. Vaterl. Per»?
2. Mauria heterophylla Kunth J. c. VII . t, 606. Vcrschiedenblättrige Mauria.
Blätter theils dreizähljg
, theils zweipaarig gefiedert
. Blättchen länglich, an der Spitze eingedrückt
, glatt. Blumen in
Winkel
- und gipfelständigen Rispen. Vaterl. Peru.
Mauritia
Linn . fil. Mauritie.
Character generic . f. I . Nachtrag B . 4 S . Zyt,
Blumen diöcisch oder polygamisch
. Kelch krug- oder napffgrmig, dreispaltig oder dreizähnig
. Corolle dreitheilig oder
dreiblättrig, Staubfäden 6. Antheren liiiienförmig
, aufrecht.
§ Narbe dreilappig
. Beere (Steinfrucht) einsaamig
, mit ge¬
würfelter Rinde versehen.
Dioecia Hexandria Willd . sp. pl. Hexandria
MonogyniaSpr . syst. veg. 1. (Familie Palmen.)
1. Mauritia vinifera Martius gen. et Sp. palm . Weinpalmeii-Mauritie,
Stock (Stamm) hoch, straff. Laub (Wedel) fächerförmig,
fiederspaltig
, einfarbig. Strnnk (Laubstiele
) Halbrund
, rinnig.
Kolben ästig, schuppig
. Die Schuppen der Fruchte eyförmig,
fast gleich, rautenförmig
. Vaterl. Brasilien.
2. Mauritia armata Mart . Bewaffnete Mauritia-Palme.
Stamm kuieartig gebogen
, dornig. Laub fächerförmig
- ficdcrspaltig, unten graulichgrü
». Laubstiele walzeurund
. Schei¬
den glatt. Die Schuppen der Beere stumpf
. Vaterl. Bra¬
silien. f)
5. Mauritia aculeata Humb . Kunth Nov. gen . et Sp,.
pl. 1. p. 31J.
Stamm dornig. Laub fächerförmig
- fiederspaltig
, doriiiqgewimpert, unten dicht bereift, fast mehlig. Lanbstiele wai?

Maxillam » Mayepea,
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zcnrund. Kolben ästig, die Schuppen der Beere rautenförmig.
Vaterl. Ncngranada, an Flüsse
» und Quellen. D,
Diese Manritien finden wir jetzt in einigen grossen Gar¬
ten, wahrscheinlich auch M. flexuosa Linn . fil. ( s. i.
NachtragB. 4.) die vor 16 Jahren in Deutschland noch sehr
selten oder gar nicht anzutreffen war. In Hinsicht auf Stand¬
ort und Boden behandelt mau sie wie andere tropisch
« Palmen.
Maxillaria aromatica Hookec s. Colax aromaticus 2.
Nachtrag.
—
pallidiflora Hooker s. Colax pallidiflorus 2.
Nachtrag.
—
Parkeri Hooker . s. Colax Parkgri 2. Nachtr.
—
racemosa Hooker. s. Colax racemosus 2,
Nachtrag.
Maximiliana
Martius Nov. gen. et Sp. palmar.
Blume» polygamisch
. Kelch dreispaltig. Corolle dreiblätt¬
rig. Steinfrucht an der Basis mit drei Poren (Lochern)
versehen.
Hexandria

Trigynia

(Familie Palmen .)

Don dieser schönen Palmengattung sind jetzt nur zwei Ar¬
ten bekannt und in Martins Prachtmcrke abgebildet.
1. Maximiliana regia Matt.
^Staubfäden eingeschlossen
. Corollenblätter häutig.
2 . Maximiliana

insignis Mart.

Staubfäden eingeschlossen
. Corollcnblättcr fleischig
.
!
Arten kommen anS Brasilien.
Mayaca fluviatilis Aubl . f. Syena fluviatilis.
Mayepea Aubl . Fl . Guian . t. 59. Maycpea.
I
Kelch viertheilig
. Vier lange fadenförmige Corollenblätter.
Vier sehr kurze Staubfäden, mit länglichen Anthcren gekrönt.
Kein Griffel. Narbe aufsitzend
, schildförmig
. Steinfrucht
ciusaamiz.
Tetrandria Mondgynia (Familie Rhamneen
.)
I . Mayepea guianensis Aubl .
Hierher gehört Chiouanthus tetrandra Vahl s. Lexic.

j
!

23. 3*
Etamm

baumartig
, ästig
. Blätter

wechselnd

stehend
, lau- 1

Mayna

Maius.
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zettförmig, glatt, 35i$ Blumen bilde» gestielte winkelständi
'ge
Afterdolden
, die mitÄracteen beseyt sind. Vaterl. Gniana. s,
1VL
a y n a Aubl. Guian . Mayna.
Blumen diöcisch
. Kelch dreizähnig
. Corolle achtblättrig
. ^
Staubfaden zahlreich
, bodenständig
. Antheren viereckig
. K
Ei» Griffel. Beere groß, viclsaamig.
Folyanäria Monogynio.
1. Mayna odorata Aubl. Guian . t. 38. Wohlriechende
Mayna.
Blätter länglich, ganzrandig, glatt. Blumen wohlriechend.
Vaterl. Cayeune.
2. Mayna sericea Spreng , syst, veg. 2. p. 602. Seiden¬
haarige Mayna.
Blätter lanzettförmig
, langgespiyt
, ganzrandig, unten sei¬
denhaarig. Vaterl. Brasilien.
Z. Mayna brasiliensis Radd . Brastlische Mayna.
Blätter länglich, gczähnelt
, fast filzig. Vaterland Bra¬
silien. t>
Alle drei Arten verlangen in nnsern Gärten warme Stand¬
örter, denn sie kommen aus Tropenländern.
Maytenus Baria Mo!in wird im ersten Nachtrage ausgcstrichen
, es ist Celastrus Maytenus Willd . Senacia Maytenis Lam . s. i . Nachtrag 23. 8 S . &o.
May tenus uliginosus Kuntb Nov. gen. et Sp. pl 7.
p. 65 ist Celastrus orbicularis Humb . (nicht Lam .)
Stamm baumartig. Blätter rundlich-elliptisch
, ausgekerbt,
entfernt gezähnt. Blumenstiele gehäuft stehend
. Vaterland
Quito. 1)
Maius

Lour . Fl. Cochinchin . 3Ü5. Mazns.
Character generic . f. 1. Nachtrag.
Kelch glockenförmig
, fünffpaltig, gleich
. Corolle rachenförmig, an der Basis mit zwei Höckern versehe
». Oberlippe
zwei-, untere dreispaltig
. Staubfäden4 , ungleich
. Narbe
gespalten
-häutig. Kapsel zmcifächcrig
, zweiklappig
. Klappen
nngetheilt.
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Mazus.
Didynamia

Medicago,

Angiospermia

(Familie Personate» ;

Gruppe Scrosularincu.)

1. Mazus rugosus Lour.
Hierher gehört Lindernia iapo.nica Thunb . siehe die
Beschreibung im Lericon1. Aufl. B . 5 S . chyu.
2. Mazus Pumilio R . Brpwn Prodr , FI. Nov . Holi.
Wurzelblätter und Kelche glatt. Schaft wcuigblümig.
. 2s..
Vaterl. Neuhollandz van Diemeulaiid
Z. Mazus surculosus Don . Fl . Nepal.
Eine krautarkige stengellose Pflanze, deren Wurzelsprvssen
, keilförmig,
. Blätter lauggcstielt
auf der Erde sich ausbreiten
, behaart. Blumeutraubeu wnrgezähnt, an der Basis buchtig
, behaart. Die Einschnitte des Kelches gerundet.
zelstäudig
Vaterl. Nepal. 2J..
Meconop ' is cambrica Viguier . Land . ist Papaver camr
bricum Linn . Stylophorum cambricum Spreng.
Meconopsis diphylla Land . ist Stylophorum diphyllutn
Spreng.
napaulensis Cand . ist Stylophorurn chinense
—
Spr. ?
petiolata Land . ist Stylophorum chinense
—
Spr.
s. LericonB . 6. ( Schkuhrs
Linn . Schucckenklee
Medicago
Handb. t. 212 .)
Character generic . s. ». Nachtr. 85. 4. S . 5Y4.
. Die Staub. Corolle schmetterlingsförmig
Kelch fünftheilig
läden und der Griffel springen aus dem Schiffchena» das
, schlirckeuförmig ge¬
. Hülse zufanimeugedrückt
Fähnchen zurück
wunden oder sichelförmig gekrümmt oder halbmondförmig.
.)
Diadelphia Decaudria (Familie Hiilsenpflanzen
lunatis . Hülsen halbmondför¬
mig oder nicren-halbkrciskörmig.

I . Leguminibus

Die hierher gehörenden Arten s. I . NachtragB. 4.
I. Medicago rupestris M . ^a Bieberst . Felsen-Schneckenklee
Wurzel ästig- faserig. Stengel krautariig. Blätter drei, an der Spitze
zählig. Blältchcn länglich- umgckchrteysörnilg
.^
, fast gauzrandig
gezähnt, filzig. Afterblätter sichelförmig
. Hülsen nicrenförmig-gedreht,
Blumenstiele meist zmeiblümig
geädert grau. Vaterl. Taurien au Felsen. 2fs.

Medicago
2. Medicago

corymbifera
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W . L . Smidt in Schlechlend.

Linn . IV. p. 14. Tab. 1. Doldeutraubiger Schucckenklee.
, aufsteigend,
Wurzel faserig. Stengel krantartig, vierkantig
, oben drüsig behaart. Blatter wechselnd
fast knicartig gebogen
, dreizählig. Vlärtchc» umgekehrt ey-kcij vrmig,
, gestielt
stehend
, unten
an der Spitze gezahnt, mit einem Mncrone versehen
Blumen¬
.
eyförmig
herz,
langgespitzt
Afterblatter
behaart.
, viel länger als die Blätter,
stiele winket- und gipfelständig
drüsig- behaart,
Blumcustielchen
.
doldentraubig
an der Spitze
. Blumen sehr klein,
eine zusammengesetzte Doldentranbe bildend
. Hülse
. Kelch tief fünftheilig, die Theile »»gleich
ochergclb
, bei
. Wachst auf der Insel Usedom
rundlich, rostfarbig
Q
.
Sommer
Blühz.
Orten.
»
grasige
an
Swinemünde
Diese Art ist unsererM . lupulina Linn . sehr nahe ver¬
wandt, jedoch durch die vorstehenden Kennzeichen zu unter¬
scheiden.
2. Medicago Nummularia Candoll . Rnndhülsiger Schnck'kenklee.
. circinata 6aertn . ( nicht Linn .)
IVlest
iVl. circinala ß, Spec . pl.
Hymenocarpus Nummularia Willst . Link.
Wurzel faserig. Stengel krantartig, wie die Blätter und
. Blätt. Blätter zweipaarig gefiedert
Blumenstiele zottenhaarig
chen länglich, das Eudblättcheu größer als die untern seitens
. Blumenstiele
. Afterblätter den Blättchcn gleichend
ständigen
- fast kreisrund, ganzrandig,
. Hülse nierenförmig
dreiblümig
wodurch sich diese Art am meisten von M. circinata Linn.
; bei jener sind die Hülsen am Rande gezähnt.
unterscheidet
». Q
Vaterl. Südeuropa und Aegypte
. Kaukasischer kleiner
Fischer
brachycarpa
4. Medicago
Schueckenklee.
Eine kleine krautartige Pflanze, deren Blättchen umgckehrteyförmig und scharf gezähnelt sind. Afterblätter an der Basis
. Hül¬
, fast stiellos
fast gezähnt. Blumenköpfchen winkelständig
Kau¬
Vaterl.
.
einsaamig
,
gespitzt
,
halbkreisförmig
sen Nieren
kasus. o
II. Leguminibus cochleatis . Hülsen schnecken¬
förmig gewunden.
Die Arten, welchez» dieser Abtheilung gehören, s. r.
Nachtr. B . 4. S . 596. und folgende
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Medicago.
+ Inermis.

Hülse

nnbcwaffnet.

5. Medicago cancellata M , a Bieberst . Gitterhülsiger
Schncckniklee.
Gütigst krantartig. Dlättchen länglich- keilförmig, an der
Spiye gezähnt
- Afterblätter psriemenspißig
, fast ganzrandig.
Blumenstiele vielblümig
. Hülsen kreisrund, flachlich
, neyförmig-gegictert
, glatt- Vaterl. Kaukasus und a» der Wolga. 0
tt

Legum , cochleatis margine anfractum
muricata . Hülse» schneckenförmig gewunden,
am Rande umgebrochen oder nmgebogen
-weichstachlig.

6. Medicago sardoa Moris , elencb . I . p. IZl Ant.
Spreng, syst. veg. suppl. p. 20.
Stengel krantartig, wie die Blätter und Blumenstiele glattlich. Blältchen umgekehrt
-eyiörmig, fast ausgekerbt
, mucroncnspitzig
, gezähnelt
. Afterblätter viclspalkig
- geschlitzt
. Blu¬
menstiel
! vielblümig
. Hülsen schneckenförmig gewunden
, cylindrisch, auf beide» Seiten flach, glatt, die Stacheln zurückge¬
schlagen
. Vaterl. Sardinien in Feldern. Q Blühz. April
und Mü.

7. Medicago spinutosa Cand . FI. fr. V. p . 569. Fein¬
dorniger Schneckenklee.
Med. apiculata Bar. M. muricata ß. Desr.
Stengel krantartig, wie die Blätter behaart. Blättcheil
und Afterblätter gezähnt. Blumenstiele wcnigblümig
, meist
nur zwciblümig
. Hülsen wie bei vorhergehender Art, der sie
sehr gleicht, aber unterschieden durch kürzere und gerade Stacheln au Hülsenrande
, durch gezähnte, nicht viclspaltige Afterblättu' und durch zweiblümige Blumenstiele
, die bei jener
mehrblümig sind. Vaterl. Frankreich
. Q
8. Medicago Ibyca Spreng , syst. veg. 3. p. 289.
Deploprion medicaginoides Vivian.
Stengel einfach, wie die Blätter behaart. Blättchen nmgekehrthtrzeyförmig
, gezähnelt
. Afterblätter ey- lanzettförmig.
Blumenstiele wcnigblümig
. Hülsen cylindrisch
, glatt, an bei¬
den Enden verdünnt, der Rand umgebogen
, an beiden Sei¬
ten stactlich
. Vaterl. das nördliche Afrika.

Medicago.
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Leguminibus cochlealis aculeatis . Hälse
, stachlich.
gewunden

ttt

a. Die Stacheln gerade.
?) s. Lexic . B . 6
(
9. Medicago tentaculata trunculata
und x. Nachtrag B. 4 S . 600.
10. Medicago Tenoriana Spreng . J . c. 33. p. 289M . cancellata Tenor.
, gezahnt.
Stengel krantartig. Blättchcn nmgckehrteyförmig
. Blumenstiele meist zwcidlümig.
Aiterblätter fast ganzrandig
, ant beide» Seiten flach, der Rand mit
Hülsen cylindrisch
» Stachel» besetzt.
» angedrückte
zweireihigen borstenförnüge
Vaterl. Nepal.
Stachel» hakenförmig.
11. Medicago praecox Candol ). Frühblnhender Schnckkenklee.
. Afterblätter
, gezähnclt
Blättchcn umgekehrt- eyförmig
. Hül¬
. Blumenstiele sehr knrz, meist einblümlg
wimpeihaarig
, an der
. Stacheln ausgesperrt
sen glatt, .flach, netzadrig
. Vaterl. Frankreich.
Spitze fast hakenförmig gekrümmt
12. Medicago disciformis Cand . Scheibenförmiger Schnekkenklee.
M. rnuricolsptis Tin«
. VlättStengel krantartig, wie die Blätter zottenhaarig
. Blumen¬
. Afterblätter gezähnelt
chen umgekehrt herzförmig
, glatt, die Win¬
. Hülsen niedergedrückt
stiele wenigblümig
. Stacheln ver¬
, scheibenförmig
dungen (5) zusammengedrängt
. Vaterl. das südliche Frankreich und
längert, hakenförmig
Sieilie». Q
15. Medicago mollissima Linn.
Hierher gehört M. graeca Hörnern , s. l . Nachtrag
33. 4 S . 596.
3 » den Synonymen, welche ich im 1. Nachtrage B. 4.
S . 600. angezeigt habe, gehören noch folgende:
b.

Synonymen.
Medicago agrestis Tenor ist Medicago Gerard. Kit. s.

Lexic.

4 ^4
Medicago

Medicago. Medusa.
apiculata

Bat . ( nicht Willd . ) s. Medicago
spinulosa Land.
—
arenaria
Tenor , ist Medicago litoralis s. 1.
'
Nachtr.
—
cancellata Tenor , (nicht M . a B .) s. Medicago
Tenoriana
Spr.
-—
circinata
Gaertn . ( Hvmenocarp . Link ) s.
Medicago Nummularia
Land.
—
distans Poir . ist Medicago uncinata Willd.
s. Lexic.
—
flexuosa Tenor , ist Medicago
denticulata
Willd . s. Lexic.
—
fruticans Hörnern , ist Medicago cretacea M.
a Bieb . s. i . Nachtr.
—
globularia
Desf . f. Medicago sphacrocarpa
Bertol.
—
graeca Hornem . s. i . Nachtr. ist Medicago
mollissima L.
—
Hystrix Tenor , ist Medicago lappacea Desr.
s. l . Nachtr.
—
intertexta
All . ist Medicago Echinus Land.
s. ». Nachtr.
—
muricoleptis
Tin . s. Medicago disciformis
Land.
—
procumbens Bsss . ist Medicago prostrata s.
Lexic.
—
recta Desf . ist Medicago minima
Desr . f,
Lexic.
—
sibirica Cand . ist Melilotus sibilica Poir.
—
striata Baet . Cand . ist Medicago tuberculata
■Willd . s. Lexic.
—
vilosula Baumg . ist Medicago Gerardi Kit.
f. Lexic.
—
virginea
Linn . ist Lespedezia
reticulata
Nuttall.
—
Willdenowii
Meret , ist Medicago lupulina
Linn . s. Lexic.
Medusa ( Medusula Lour , f. i . Nachtr. B . 4 S . 601 ) Hat
Spreng syst . veg , unter Jürgensia aufgeführt.
Medusa fructus pini , maior , procumbens et tessellata
Haworih sind Varietäten vo» Eupborbia Caput medusas
Linn . f. Lexic.

Metusula

t
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Medusula isabellina Eschw . ist Asterisca Medusula Spr.
(Cryptogamia ) FI . dan . 147 1.
Meesia
Hedwig Musc . Meesie s. Lexic . B 6.
Kapsclziihne paarweise stehend, verbunden, die änssern stumpf,
kürzer als die liniern.
Lryptogamia

8sct . II . (Familie Laubmoose.)

Diese Gattung widmete H ed w i g dem Herrn David M e ese,
Gärtner zu Farneker , der die neunzehnte Klaffe des Linneischcn Systems bearbeitete und ziierst bemerkt hat , daß die
letzte Ordnung, welche die Gattungen : Jasione , Lobelia,
Viola und Impaiiens enthält , der fünften Klaffe Pentandria angehöre (Het . XIX . Classe van Linnens opgeheldert en vermeedert . Leeuvvard föi. Z ) Sodaii » hat
Mecse durch die Bcobachtnng und Prüfung der Kotyledonen,
in Beziehung auf die Gestalt und Verbindung mit dem Em¬
bryo» sich um die Wissenschaft verdient gemacht (Plantarum,
rudimenta
N . I. 2. Leeuvvard 1763 . 4 .) Auch schrieb
er eine Flora frisica , weiche im Jahr 1760 zu Franekec
(Stadt in Frießland) gedruckt erschienen ist.
' Die Gattung Meesia enthält jetzt »ur drei Arten, welche
ich im Lerikon B . 6. beschrieben habe.

Synoiiymen.
Meesia minor

Bridel Musc . ist Meesia uliginosa

Hedw.

s. Lexic.

—
serrata Gaertn . ist Walkera serrata Willd.
—
stygia Bridel ist Cindidium
stygium Swartz.
Megaclinium
Lindley
Bot . Reg . Megacliuinm.
Die äiisscrn Blniuenblättcr am Grunde verbunden, das
obere größer, an der Basis mit zwei Schwielen versehen.
Griffelsänlche» flach, breit, abgekürzt, mit zwei zarte» Spi¬
tzen. Lippe ganzrandig , an der Basis mit dem Griffelsäulcheu elastisch gegliedert.
Gynandria

Monandria

( Familie Orchideen.) ,'

I. Megaclinium falcatum Lindi . Bot . Reg . 9S9 . Sichel¬
förmiges Megaeliuuun.
Zwiebel länglich, zweiblättrig. Blätter länglich, ausge¬
kerbt, mit zwei Falten« Schaft ährenförmig. Blume» meist
bietrich Lexikon 2r Nachtr. V. B dEg
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, roth-bunt. Vaterl. Sierra Lcviia,
»ach einer Scite gerichtet
. 2s.
lind das westliche Afrika
Megasea ciliata Fiasvorib ist Saxifraga Hgulata Wallicli.
crassifolia Havvorth ist Saxifraga crassifulia
—
Linn . s. Lexic.
Melaenacranis Schrad . Anal. ad Fl . Cap . ist Hypolepis
s. Linnaea B . 7. p. 522.
Melaenacranis
2. Nachtrag.

s. Nachtrag 33. 4 . S . 615 . f. Melacranis

Linn . Cajapntbanms. Lexic . 33. 6 . ( Llbbild.
Melaleuca
Cavan. Icon . 4. t. 333. Labill , Nov. Holl . Stnitli exot.
bot. Gaertn . sein. t. 35 .)
Character generic . s. 1. Nachtr. 85. 4 S . 616.
, halb oben» fiinftheilig, hinfällig. §0Kelch krciselförmig
. Staubfäden lang, ästig, in fünf Bündel
rvlle fimfblättrig
, an der Spitze kleine anfliegende Antheren tragend.
verwachsen
, von dem Kelche halb umschlos
, vielsaamlg
Kapsel dreifächcrig
. Saamen klein, fast spreuig,
sen und mit diesem verwachsen
dann bei völliger Ausbildung und Reife meist geflügelt.
Polyadelphia Icosandria . (Familie Myrtcen.)
I . Foliis alternis . Blätter
streut stehend.

wechselnd oder

zer¬

Die hierher gehörenden Arten s. 1 Nachtr. 85. 4. S . 617.
1. Melaleuca lateritia Alb. Dietr. Gart. Zeit. i834*
N . 33.
Stamm aufrecht, fast baumartig, ästig, mit rissiger dun». Blätter
kelgrancr Rinde. Aestc rund, lang, übergcboge
, gespitzt,
, linicnsörmig
- zerstreut, gedrängt stehend
wechselnd
, 6—8 Linien lang, auf beiden Seiten drüsigganzrandig
pnnlrirt. Die 85 lnmen ziegclivth, stiellos, in eine dichte
. Diese zierliche»
walzenförmige seitenständigc Achte gesammelt
Achten entwickeln sich an den Seiten des Stammes, sind ge¬
stielt, 1^ Zoll laug »nd die eckige glatte Spindel verlängert
- becher¬
stch in eine mehrere Zoll lange Spitze. Kelch kreiset
. Corollenblätter fast kreisrund, weißlichförmig, fünfzähnig
» An, mit sehr kleinen violette
grün. Staubfäden ziegelroth
. Griffel so lang als die Staubfäden. Narbe
thcre» gekrönt
. 1h
stumpf. Vaterl. Neuholland
Diese neue Art gleicht sehr der M. fulgens R. Br . «n-
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terscheidet sich aber am meisten durch kleinere zerstreut stehende
Blätter , die bei jener einander gegenüberstehen.
2. Melaleuca erubescens Otto in hört . phys. Berol . p. 37.
Reichenb . hört . botan . I. t. 82.
Melal . ericifolia Link Enum . 2. (nicht Smith .)
M. diosmaefolia Dumont (nicht Andrews .)
Ein niedriger Strauch, dessen Aeste knotig sind. Blätter
wechselnd stehend
, linsenförmig
, pfriemenspitzig
- stechend
, ab¬
stehend, unten conver, zweireihig pnnktirt. Die Blnmen bil¬
den eine walzcnrnnde vielblümige Aehre. Stanbsäden viele
in einem Bändel, rosenroth
. Die Nägel fast doppelt länger
als die Corollcnblätter
. Vaterl. Nenholland
? sjh
Z. Melaleuca brachyyhylla Schauer Gart. Zeit. 1835.
N . 2t.

Stamm stranchig
. Blätter zerstreut stehend
, kurz, stnmpf,
Miten pliilktirt, fast dachziegelförmig gelagert. Die Blnmen
bilden wenigblüniige
, glatte Aehreii
. Binnien klein. Kelchzähne und Corollenblätter sehr stniupf
. Staubfäden weißlich,
zu 5—9 in einem Bündel verwachsen
. Wahrscheinlich nur
«ine Varietät vo» einer längst bekannt
!« Art?

4.. Melaleuca lanceolata Otto Hort . berol. p. 36. Lanzettblättriger Cajapntbanm.
Ein Baum, dessen Aeste weit abstehen
. Blätter zerstreutstehend, lanzett- oder ey- lanzettförmig
, scharf gespitzt
, die
Spihe znrnckgekrümmt
, meist dreirippig, unten pnnltirt, vier
Linien lang, > Linie breit. Die Blnmen sitzen an den zwei¬
jährigen Aestche
», in den Blattwinkeln, zu 2—3 beisammen,
sind weiß und bilden eine walzeurnnde unterbrochene oder mehr
gedrängte Aehre; die Blätter nebe» den Blnmen (Bracteen)
fallen ab , wie bei ander» Arten dieser Gatmng. Staubfäden
weiß, nur an der Basis verwachsen
. Griffel glatt.
Diese Art kommt in einigen Gärten unter dem Namen:
M . genistaefolia Sm . vor, der sie auch sehr gleicht, und
sich nur durch einige der vorstehenden Kennzeichen unterschei¬
det. — Auf gleiche Weise wird auch M. pentagona Labillard in einige» Gärten mit iVI. genistaefolia Sm. ver¬
wechselt
, eben so M. nodosa Smith ( nicht Wendl .) die
letztere gehört znr M. ericaefolia 'Smith.

i. Melaleuca ' taxifolia
Schlechtend
blättriger Cajapntbanm.

. in Linnaea . Tarus-

Gg 2
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Labili , in Willd . herb . ( nicht
Mei . armillaris
Smith .)
Aeste aufrecht- abstehend. Blätter zerstreut, linien - lan, abstehend, wie die
jettförmig , steif, abgekürzt, stumpflich
. Vaterl . NeuAestche» glatt . Blumen einzeln, winkelstäudig
holiand.
tz. Melaleuca Weberi Reichenb . in lit.
Hierher gehört wahrscheinlichM . paludosa et globifera
R . ßr.
Es ist eilt zierlicher Strauch , dessen Blätter zerstreut ste¬
hen , länglich- lanzettförmig, scharf gespitzt und am Rande
mit Punkten versehen sind. Die Blume» bilden kopfförmige
Achten. Staubfäden Lunkelroth- oder lilafarbig mit gelben
Authcren gekrönt.
7. Melaleuca viridißora Smith s. Lexic . I. Anst. 23. 6.
statt viric !i5o!ia . GrüublüS . Z2 daselbst lies viridihoia
miger Cajapntbaum.
Linn . suppl . ß.
angustifolium
M . Leucadendron
Smith . Varietät ? M . albida Sieb.
M . minor
Fl . Nov . lioll.
In einigen Gärten wird diese 2lrt statt des ächten CajaLinn . kulkivirt und mit
putbanmes IVl. Leucadendron
jenem verwechselt, sie unterscheidet sich aber durch die an der
Spitze nicht schief- sichelförmigen Blätter , die gleichseitig geripxtgeadert sind, durch die Aehren und durch sehr tiefgetheilte
Staubfädeubündel.
U . Foliis oppositis verticillathque . Blätter
zu r einander gegenüber oder qnirlförmig
stehend.
erioccphala Sieber . Fl . Nov . Holland.
tz. Melaleuca
WollkvpfigerCajaputbanm.
Stamm strauchig oder baumartig , ästig. Blätter dickt ste¬
hend , länglich- eyförmig, stumpf, glatt , fast gekerbt, undeut¬
. Kelchlich dreirippig. Blumen gipfelständig, ähren-kopfformig
theile gespitzt, wollig. Staubfädeubündel abgekürzt. Vaterl.
Neuhollaud.
9. Melaleuca discolor Reichenb . HorU botan. 2. t. HZ.
Zweifarbiger Cajapntbaum.
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M . thymifolia ß. maior HortuL Bot . Mag . 1563 .
Bot . Cabin . , 4g.
M . elegans Hornsch . @avf. Zeit. l 8Z >. N . 4 ?. ?
Der M . thymifolia Smith sehr ähnlich, aber der Stamm
ist großer, fast baumartig , und hat längere Aeste, die glatt,
braun und oben mit Blättern besetzt sind. Blätter gegenüber¬
stehend, linien - lanzettförmig , dreirippig, unten blak. Bluincn in kurzgestielte seitenständige kopfformige Achren gesam¬
melt , deren Spindel sich verlängert und einen 6 — 10 Zoll
langen beblätterten Zweig bildet. Staubiäden wie bei M.
thymifolia
Sm . s. Lexic . Die Nagel der Stanbfädenbün»
dcl länger, als die Corollenblätter. Vaterland Nenholland?
Blilhz . Sommer.
10.

Melaleuca

hypericifolia

Smith

Act .

Soc .

s inn.

Lond . tn . p . 379 . Andr . Bot . repos , t . 200 . Wendl.
Coll . 1. t . 18.
Diesen Zierstrauch, der in den meisten Gärte » bekannt und
wegen seiner prächtigen rothen gedrängten Blnmenähre all¬
gemein beliebt ist, habe id) schon im Lexikon B . 6. beschrie¬
ben. Jetzt hat derselbe Strauch , welcher damals nur etwa
3 Fuß hoch war , im hiesigen Garten 6— 10 Fuß Hohe er¬
reicht und hat viele lange fast überhängende Aeste, die mit
gegenüberstehenden länglich- elliptischen gespitzten Blättern be¬
setzt sind. Die zierlichen dichten scitenständigen Aehrc» ent¬
wickeln sich im Sommer , von. Juni bis September. Der
Strauch kommt i» jeder guten lockeren Dammerde fort und
bedarf keiner künstliche
» Erdmischung, z. B . Torferbe u. a.
11.

Melaleuca

Sprengelioid

M . ovalifolia

.es

Candolle

et rotundifolia

. Tt , p . riL.

Hortulan.

Ein zierlicher Strauch mit brauner Rinde und langen ruthenförmigen röthlicheu Aeste». Blätter krenzweis einander
gegenüber stehend, rundlich- elliptisch, dreirippig , unten punktirt , fast stiellos, 3 —4 Linien lang, r — 3 Linie» breit , an
den jungen kräftigen Aeste» gioßcr, mehr oder weniger abste¬
hend. Die Blumen sitze» an der Basis der Aestcheu und bil¬
den eine wenigblümige Aehrc, deren Spindel gleich dick ist.
Die Nägel der reichen Stanbfädenbnndel fast so lang als die
Corollenblätter. Vatcrl . Nenholland. 1h
Diese Art gleicht sehr der M . gibbosa Labili , unter¬
scheidet sich aber duich einen schlanken Wuchs, durch grdßere
Blätter und durch die gleich dicke Spindel der Aehrc.
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12 . Melaleuca

imbricata

Link Enum . pl , hort . berol . 2.

p. 272.
Ei» Strauch oder kleiner Dauni, dessen Acste gebogen,
weißrindig und glatt sind. Blätter krenzweiL einander gegen¬
über stehend, in der Jugend fast wie Dachziegeln über einan¬
der liegend, Innen- lanzcttchrmig
, stumpf, fast ohne Rippen,
unten mit vielen Punkten vcrfehcn
, 3—4 Linie» lang, meer¬
grün, dicklich
, im Alter abstehend
. Blumen weiß, in 10—12
blumige kvpfformrge Aehrm gesammelt
, die an den Seiten,
fast in der Mitte der Aeste sich entwickeln und mit schnppenförmigen Bracteen besetzt sind. Die Bündel der Staubfäden
vielmännig(strahlig) , weiß, 4—5 Linien lang. Nägel fast
so lang als die Corollenblättcr
, Vaterl. Australien. ^ Bliihz.
Sommer.

13. Melaleuca ■propinqua Schauer in der Garten-Zeitung
I8S4 . N. 21,
Stamm stränchig
, ästig. Blätter zn z qinrlfornn
'g stehend,
läuglich-eyformig
, aufrecht
-abstehend
, dreirippig, nuten puuktirt.
Die Blumen bilden cylindrische vielblümige gedrängte Aehren,
die an der Basis der junge» Aeste sich entwickeln
. Staubfä¬
denbündel3—5 mänuig, kurz. Hr. Schauer bemerkt daselbst,
daß er diesen Strauch auS dem Berliner Garten unter dem
Namen M. inibricata und gibbosa erhalten habe und auch
der M. densa R . Rr. anfferordcntlich nahe verwandt sey, ^
daher ist sie nur als eine Varietät von jener zn betrachten.
14. Melaleuca incana R. Br. Eranfilziger Cajapntbanm.
M. canescens Link et Otto plant. Sei. hört.
Berol . t . 37.

v M. tomentosa Colla hort. ripul. t. 37.
Stamm baumartig, L— 14 Fuß hoch. Aeste überhängend.
Aestchcn
, wie die Blätter grau- filzig. Blätter zn 3 qnirl¬
formig stehend
, liuien- lanzettförmig
, gespitzt, dreirippig, mit
wenigen Punkten versehe
». Blume» klein, in dichte kopfformigc Aehren gesammelt
, dje an der Spitze der kurzen seitens
ständigen
' Aestchen sich entwickeln
. Corollenblätter glatt. Staub¬
fäden weiß, zu 3—ö in einem Bündel. Die Nägel der
Stanbfädenbündel kürzer als die Corollenblärter
. Antheren
gelb. Diese Art ist in den meisten Gärten bckannt
, im hie¬
sigen bot. Garten g —14 Fuß hoch
. Vaterl. Nenholland
. f>
Dlühz. Sommer.
Außer den vorstehenden Arten finden wir »och einige in
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imtein Schriften aufgeführt , z. B . Melal . empetrikolia
Reichend . kort . bot . u . 1. 102 . u . a. , die aber jetzt tu
unser » Gärten noch nicht knltivirt werden.
empfehlen sich durch
Die Arten der Gattung Melaleuca
den zierlichen Anstand und durch die lieblichen seitenständigcn,
ährcn - oder kopfförmigcn Blumen , daher wurden sie anfäng¬
lich , d. h. zur Zeit ihrer Erscheinung in Europa , so wie die
allgemein geachtet und
Metrosicksros
Arten der Gattung
bewundert , aber der beträchtliche Zuwachs »ener Ziersträucher
und GewächShauSpfionzen , welche aus andern Welttheilen
herbeigeschafft werden, scheint sie fast zu verdrängen , doch fin¬
den sich noch Blnmenfrennde , welche den ästhetischen Werth
der Cajapntbäume anerkennen und sie mit Flcis; kultivireu.
Tom . IV.
Kewensis
In der 2 . Auflage des Hortus
beschrieben, welche in den Jahren von 1793
sind 24 Arten
biS I805 in England eingeführt wurden . Jetzt finden wir
deren mehr in Deutschland , z. B . im bot . Garten bei Berlin
idZch . S . 259 .) unter
gegen 40 Arten ( s. Gartenzeitnng
denen sich wohl auch Varietäten und Blendlinge finden, welche
durch wechselseitige Befruchtung der Blüthen entstanden sind?
Die Cajapntbäume sind leicht zu kultivireu , denn sie gedei¬
hen fast in jeder guten locker» Damnierde , werden in Glas¬
häusern überwintert , und entwickeln ihre lieblichen: Blumen,
nachdem sie die hierzu erforderliche Größe erreicht haben , vom
Mai bis August und September . Uebrigcns siehe meine An¬
leitung über die Kultur der Melalenken im Lexikon B . 6 . S.
32 . und die daselbst angezeigten Synonymen , auch im 1.
Nachtrage B . 4 . S . 62 -5. zu denen noch folgende gehören:

Synonymen.
Melaleuca
—
—

N . 5.
taxifolia
Labill . s. Melaleuca
armillaris
N . 14.
incana
s. Melaleuca
Link
canescens
erubes¬
ist Melaleuca
Dumout
diosmaefolia
cens

N . 2.

—
—

discolor N . 9.
Hornsch , s. Melaleuca
elegans
erubescens
s, Melaleuca
Link
ericaefolia
■ N . 2.

—

hispida

—

iuniperina

Steller

striala Labill.
s, I . Nachtr.
uncinata
. ist Melaleuca
R . ßr . Var.

ist Melaleuca

Reichenb
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Melaleuca . Melampodium.

Melaleuca laurina Stn, s, Lexic . s. Tristania laurina
R. Br.
—
Leucadendron ß. L. suppi, s. Melaleuca viridiflora N . 7.
—
myrtifolia Yent. s. I. Nachtr
. ist Melaleuca
squarrosa Lexic.
—
Ottonia Schauer Garten-Zeit. ist Melaleuca
squamea Var.
—
ovalifolia Hortulan s. Melaleuca sprengelioides N . 11.
—
parviflora Ott. ist Melaleuca decussata R.
Br. s. Nachtr.
—
splendens Hortulan ist Melaleuca fulgens
R. Br. ■
—
tomentosa Coli. Melaleuca incana N . 1
—
uniOora Hortul. Spreng, syst. veg. cur. p.
295 ist wahrscheinlich mir eine Varietät. Der Charakter ist
daselbst angegeben
: M. foliis oblongo-linenribus , ab¬
breviatis, obtusis, glaucis sub-1nervii«, punctati«, pa¬
tulo-» curvis , glabris , floribus lateralibus sessilibus.
Nov. Holland.

Melampodium
Linn . GeiSfnßs. Lexic . S3. 6. (Ab- ^
bildnng Gaertn. sem. t. 169.)
Character generic . s. 1. Nachtr
. 93. 4. S . 626.
BlntHendecke (Kelch
) einfach
, snnfblättrig
. FrnchtbodeI
sprenig
. Saamenkrvne hantig, einblättrig
, mncronenspihi
. !
Randblümchen mir wenige.

Syngenesia 4. Ordn. ( Familie Compositae; Nadiaten.)
!

Die Arten dieser Gattung sind krantartige Pflanzen, nur
einige holzig
-stranchig
. Blätter gegenüber stehend
, nngetheilt

Dlnme» gelb, einzeln
, Winkel
- und gipselständig
. M. arnericanum Linn . M. humile Sw. s. Lexic . M. longifolium Brous. s. 1. Nachtr
. Die folgenden sind später ent¬
deckt und bestimmt worden.
i . Melampodium Bar anguillae Spreng, syst. veg. 3
p. 619.
Stengel krantartig
, wie die Blätter zottenhaarig
. Blätter
gestielt, länglich
, langgespiht
, an der Basis keilförmig
, mi-
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gleich, sägezähnig
. 23 siniicii einzeln, stiellos. Vatcrl. Südamerika, am Magdalenenflnffe.
2. Melamp , perfoliatum Kunth
ist Alcina perfoüata
Cavan . s. Lcxic . 23. 1. Wedelia perfoliata Willd.
Z. Melamp, Berterianum Spreng. J. c. Westindischer Gcisfnß.
Stengel krautarti
'g , filzig. Blätter an der Basis fast ver¬
bünde» , lanzettförmig, stumpflich
, meist ganzrandig, filzig.
Blumen einzeln, kurz gestielt. Früchte lang dornig, anf dem
Rücken kammformig
, Vaterl. Westindien.
4 . Melamp . fialudosum Kunth Nov . gen . et Sp. pl. IV.
p. 273 . Synops . 2 . p . 50o . M . ovalifoliurn Reichenb.
Dyso -lium divaricatum Rieh . Alcina ovalifolia Lag.
Wedelia minor Hörnern , s. Wedelia ovalifolia l.
Nachtrag 23. 9 S . 662 .
Wächst in Südamerika an Flüssen und blüht daselbst im
März.
5. Melamp . sericeum Lag . Kunth J . c. IV . p . 272 . ©ei*
denhaarigcr Gcisfnß.
Stengel stranchig oder standcnstranchig
, ästig. Acstchen zottenhaarig. Blätter linie» - lanzettförmig, ganzrandig, unten
wollig - seideuhaarig
, silberfarbig
. Blumenstiele lmig, gipfelstäudl
'g. Raudblnmchc
» länger als der Kelch. Früchte schief
abgestaut, an den Rippen stachlich
- warzig. Diese Art ist
dem Melamp . americanum Linn . sehr ähnlich. Vaterl.
Nenspanien (Mexiko) , s-, Blühz. April, Mai.
6. Melamp . hispidum Kunth J. c. IV . p . 273 . t. 399
Scharfborstiger Gcisfnß.
M . heterophyllum Lag . Nov . gen . 3 . p. 23.
Stengel krantartig
. Aeste scharfborstig
. Blätter linietis
lanzettförmig, ganzrandig, oben borstig- scharf, unten filzig,
die untersten fast dreispaltig. Dliimc» einzeln, kurz gestielt,
gelb, Randblüinchcn
' meist 12, ziliigenforiuig
, sehr kurz. Früchte
glatt , auf dem Rücken an den Ecken stachlich- fast doruigwarzig. Vaterl. Nenspanien. O Blühz. Aug. September.
7. Melamp . gracile Schlechtend . in Linnaea 6. Band
S . 407.
Stengel krantartig, aufrecht, dreitheilig. Blätter umfas¬
send, kreuzweis einander gegenüber stehend, elliptisch- cyfdrMig, stumpf, ganzrandig, blaßgrün, in der Jugend borstig-
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scharf, die unter» spieß- geigcnförmig
- bnchtig- gezähnt. Blnwenigblümig, meist mit fünf Nandblümchen.
Hülle dreiblättrig. Früchte»mgekehrt
-cyförmig
, an der Spitze
nackt, glatt, undeutlich uctzadrig
. Waterl. Südamerika auf
Wiesen. O
Hr. Dr. Schlcchteiidal bemerkt
, daß diese Art dem M.
paludosum gleiche, aber in allen Theilen kleiner und zar¬
ter sey.
8- Melampodium manillense Schlechtend . J. c . p. 155.
Alcinia manillense Cavan. Dysqdium Richard.
Wurzel ochermciß
, faserig- spindelförmig
. Stengel krantartig, gestreckt
, sehr ästig, purpurrölhlich
, mit weißen Strichborsten besetzt
. Blätter stiellos, halb umfassend
. krenzweis
einander gegenüberstehend
, länglich- elliptisch
, an beiden En¬
de» gespitzt
, ganzrandig, selten undeutlich fiedcrspaltig
, oben
scharfborstig
, nuten scidenhaarig
. Blume» einzeln, gipfelständig und in den Theilungswinkcln der Acste
. Hüllblätter
zweireihig
. Früchte fast wie bei M . americanum , dem
diese Art gleicht
, aber durch die Wurzel, einen zarter» Sten¬
ge! und durch andere Merkmale, besonders durch die größere
kappeuförmig
, langgespitztc Saamenkrone sich unterscheidet.
Vaterl. Lonsiana? (-)
Kultur. Diese Gewächse zieht man aus Saamen in
warmen Beete» und setzt hernach die jungen Pflanze», wen»
kein Frost mehr zu fürchten ist, ins freie Land. M. hispi¬
dum N. 6. wird im Gewächshanse überwintert.
mcnkvpfchen

Melampyrurn
Linn . Wachtelweizen. ( Abbild. Schknhrs
Handb. t. 170. Gaerln . sein . t. 55.)
Kennzeichen der Gattung und der ihr angehörenden Arten

s, Lerikon
B. 6.

Didynamia Angiospermia

(Familie Personaten.)

Synonyme».
Melampyrum alpestre Pers . ist Melatapyrum sylvaticum
s. Lexic.
—
argyrocoma Fisch , ist Melampyrum arvense Var. s. Lexic.
—
saxosum Baumg . ist Melampyrum sylvalicuin Lexic.
—
sylvaticum Huds . ist Melampyrurn sylva¬
ticum Lexic,

Melampyrum . Melananthera.
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Melampyrum vulgatum Pers . ist Melampyrum pratense
Linn . siehe meine Denier kling hierüber im ersten Nachtrag?
B . 4 S . 627.
Melananthera
Richard.
Character generic . s. I. Nachtu
. B . 4 S . 628, lies
daselbst Melananthera statt Melanthra.
BlütHendecke(Kelch
) schuppig
, die Schuppen cyförmig, in
doppelten Reihen, wie Dachziegel
» über einander liegend.
Frnchtbodcn mit Sprcul'lältchen besetzt
. Authereu schwarz.
Saamen mit vielen Borsten gekrönt, die abfallen.
Syngenesia i . Ordn. (8(UiU
(ic Compositae ; Gruppe
Eupatorineen.)
1. Melananthera hastata Michx,
Hierher gehört Bidens nivea Linn . s, Lexic , B . 2 lind
Athanasia hastata Walt,
Stengel krautartig, aufrecht
. Blätter langgespitzt
, scharf,
dreirippig, untere fast herzförmig
, obere spicüförmig
- dreilappig. Blumeustiele gipfelständig
, doldcntraubig
. Raudblümchen weiß. Der Fruchtboden mit lauggespitzte
» Sprcublättchen beseht
. Vaterl. Caroliua, auch Wcstjndien
. Q Blühz.
Sommer.
2. Melananthera deltoidea Michx.
Hierher gehört Calea aspera s. Lexic . B. 2,
Stengel krautartig. Blätter länglich-rautenförmig
, gespitzt,
dreirippig, sägeraiibig
, scharf
. Blumenstiele winkclstäudig
, eins
blumig. Die Spreublättcben auf dem Fruchtboden stumpf,
Vaterl. Wcstindie
». O Blühz. Sommer.
Z. Melananthera corymhosa Spreng , syst. veg. 3. p . 445.
Stengel krautartig, aufrecht
. Blätter cysörmig
, langgespitzt, doppelt sägezähnig
, dreifach gerippt, oben scharf
, unten
grau - seidcnhaarig
. Die Blumen bilden zusammengesetzte
gleichhohe Doldentrauben
. Der Fruchtboden mit kurzen stum¬
pfen Sprcublättchen besetzt
. Vater!, die caraibischcn Insel».
Die Arten der Gattung Melananthera sind krautartige
Pflanzen, deren Blätter gegenüberstehend
, gestielt ungethcilt
und scharf sind. Dlnmeuköpfchen gestielt, vielblümig
. Man
vermehrt sie durch Saamen, in Mistbeeten» setzt hernach die
jungen Pflanze» einzeln in Töpfe oder an einer sonnigen
Stelle ins Land.
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Melanconium.

Melancranis,

Melanconium
Link . Stroma applanatum , Sporida
minuta globosa fluxa.
Körper rundlich, der Bildungstrieb sondert auf der Ober¬
fläche die sehr kleinen Keimkörner ab, die kugelrund und flüch¬
tig (flüssig
) sind.

Cryptogamia Sect. V. ( Familie Pilze; Bauchpilze;
Goniomycetef .)
1. Melanconium bicolor Nees ab Esenb.
Körper etwas dicht, weiß. Fruchthäufchcn ausgebreitet, ey>
förmig, schwarz
. Wächst aus abgestorbenen Acste
».
2. Melanc . betulinum Kunz.
Körper ausgebreitet- weitschweifig
, zusammengedrückt
, ke¬
gelförmig, schwesclgelb
. Fruchthänfchen schwarz, meist einsaamig. Wächst aus der gemeinen Birke. (Betula alba .)
3. Melanc . mip ' ospermum Nees.
Körper fenergclb- schwärzlich
. Fruchthänfchen sehr klein,
oral, durchscheinend
. Wächst auf den Besten der Haimbnche.
(Carpinus beculus.)
4. Melanc . atrum Link.
Köipcr fast kugelig
, schwarz
. Fruchthänfchenfast kugelrund,
gleichfarbig
. Wächst auf trockenen Baumästen.
Melancranis
Vahl Enum . 2. p. 239.
Hierher gehört Melaenacranis Schrad.
Character genericus s. l . Nachtrag B . st S . 6 15.
Achre gipfelstäubig
, kopfförmig
. Aehrchc
» 5—7 blümig,
zweireihig, mit Braercen versehen
. Kelch zweiklappig
. Corolle einklappig
. Griffel zweitheilig
. Keine Borste auf dem
Fruchtbodcn.
1'riandria Monogynia

(Familie Cyparäceeu
.)

I . Melancranis nigrescens Schrad . in R. et Schult,
syst. veg. mant . 2. p. 136.
Hypolepis nigrescens Schlechtend . in Linnaea
L . 7. S . 522.
Halm und Blätter borstenförmig
. Aehre kopfförmig
, läng¬
lich. Hülle meist vierblättrig. Braercen schwärzlich
. Diese
Art gleicht der folgenden
, aber der Halm ist uiedrijer und

Melancranis.

Melanium.
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bie Blätter sind zarter als bei jener. Vaterl. das Kap der
g. Hoff», in steinige
» Gegenden, am Löwcnschwauz.
2. Melancranis scariosa Valil , Roem . s. I. Nachtrag
B . l S . 616 und M. radiaia Vahl J . c. S . 615.
3. Melancranis rubiginosa Spreng , syst. veg. 1. p. 236.
Schoenus rubiginosus Forst . Prodr . n. 495.
Fuirena rubiginosa Spr. mant . I. p. 29.
Halm rund, glatt, an der Basis mit Scheiden besetzt
, oben
ästig. Blätter walzcnrnnd, unten an der Ccbeide ausgebrei¬
tet - flach, glatt, 1 Fuß lang. Hülle einblättrig, rafcheludtrockcn
. Blüthcnköpfchen geknanlt- ährenförmig
. Bracteen
(Schuppen) gefärbt, glatt. Griffel dreispaltig. Vaterl. Neu¬
seeland.
Melanea Aubl . ist Cunninghamia Schreb , s. 1. Nachtr.
23. 4 S . 627.
Melanium
P. Brown , Melanium.
Kelch fast glockenförmig
, der Rand 6 —10—12 zähnig.
Cvrvlle5—6 blättrig , kelchständig
. Kapsel einfächcrig
, wenigsaamig, wodurch sich Melanium am meisten von Lvthrum unterscheidet
; bei letzterer ist die Kapsel zweifächerig,
vielsaamig.
Dodecanäria Monogynia (Familie Salicarieen.)
1. Melanium alliaceum Spreng , syst. veg. 2. p. 4 «>4.
Hierher gehört Rythrurn Melanium Rinn . s. Rexic.
SS. 5.
2. Melanium hirtum Spreng . J . c. Scharfborstiges Me¬
lanium.
Stengel aufrecht
, ästig, scharfborstig
. Blätter zu 2 gegenriberstchend
, stiellos, lanzettförmig
. Blumen gestielt, aufrecht,
meist einzeln, sechsmäunig
. Kelche mit zwei Bracteen verse¬
hen, scharsborstig
. Vaterl. St . Domingo.
3. Melanium scabrum Spr . J. c. p. 455.
Hierher gehört. Lythrum Parsonsia Rinn . s. Rexican
23. 5 S . 675.
Stengel ausrecht oder fast liegend, ästig, weitschweifig
, wie
die Blätter scharf
. Blumen einzeln, winkelständig
, fast stiel¬
los, sechsmäunig
. Vaterl. Jamaika. 2J.
4. Melanium fruticosum Spr. J . c.
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Melanophthalmum. Melanthium

Hierher gehört Lythrum Pemphis Linn . suppi , sieh«
Lexic . B . 5 und >. Nachtrag B . 6 S . 77.
Melanophthalmum Antillaruio Fee ist Stigmntidium
concretura Spreng , syst. veg. IV. p. 243.
Melanopsidium nigrum Coli, ist Maba amajoua Kuuth?
Melanosticta Burchelii Cand . ist Caesalpina melanosticta Spr.
Melanoxylon
Schott, in Spreng , syst. veg. IV. Cur.
p. 406.
Kelch fünfblättrig, die Blätter an der Basis zusammenge
wachsen
. Fünf fast gleiche Corolleublätter
. Staubfäden 10,
freistehend
, behaart. Anthere» seitlich der Länge nach auf¬
springend
. Hüls« zusammengedrückt
, sichelförmig
. Saamen mit
Mantelhaut geflügelt.

Decandria Monogynia (Familie Hülsenpflanzcn
.)
1. Melanoxylon Eraiina Schott . Plant , brasil.
Ein hoher Banen, dessen Holz schwarzbrann ist. Blätter
ungleich gefiedert
. Blättchc» länglich- lanzettförmig, unten
behaart. Blumen in Trauben gesammelt
, die rostfarbig- fil¬
zige Rispen bilde». Dieser schöner Baum kommt aus Bra¬
silien und verlangt eine Stelle im warmen Hanse.
Melanthium
Linn . Melanthiums. Lexic . B. 6.
Character generio . s. 1. Nach
;trag B . 4. S . 6l8.
Corolle sechsblättrig
, offen stehend
, die Blätter mit laugen
Nagel»; über jedem Nagel steht ei» Staubfaden, der a» der
Basis mit zwei Drüse» versehe
» ist. Drei Griffel. Kapsel
dresfächrrig
. Saamen hautraudig- geflügelt.
Hexandria Trigynia (Familie Juncee».)
1. Melanthium unißorum Jacq . Tulipa Breyniana
Linn . s. Lexic . B. 10. Kolbia 2. Nachtrag.
2. Melanthium Bergii Schlechtend . Linnaea.
Wnrzelblätter linien-lanzettformig
, blasig-gewimpert
. Schaft
aufrecht,,oben gefurcht
. Blume» nicht puuktirt, sie bilde» eine
wenigblümige Eudähre. Waterl. Kap d. g. Hoffn.
Z. Melanthium marginatum Schlechtend . J. c.
]
Wnrzelblätter lanzettförmig
. Scheide» kappeuförmig
, bla- !
sig- gewimpert
. Schaft gefurcht, au der Basis mit Blätter » i

Melanthium
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. Fruchtknoten scharfcckig,
, ährcnständig
. Blumen schlaff
beseht
. Baterl. Kap d. g. Hoffn. 2J.
pfriemcuspikig
4. Melanthium glaucum Nuttall . Fl . amer.
, gerän¬
Blätter schmal, grasartig, grau- oder blaulichgrün
dert. Die Blnmcn bilde» eine wenigblümige einfache End. 2h
traubc. Baterl. Nordauierika an Teichen
L. Melanthium hyhridum Walt , Fl. Carol , BastardMelanthium.
M. latifolium Lam . M. racemosum Michx.
, fast gefaltet. Blumen rispcnBlatter länglich-linienförmig
» oben. Corollcnblätter
, filzig, die weibliche
traubenstäudig
. Griffel hakenför¬
. Drüsen verbunden
rundlich, wcllcurandig
. 2h
mig. Vatcrl. CarolinN
6. Melan 'hium monoecum Walt » Carolin.
M. polygamura Walt . Fl . carol.
. Rispe traubig, oben weib¬
Blätter linicn- lanzettförmig
. Griffel
liche Blume» tragend. Corollcnblätter länglich, flach
. Vaterl. Carolina. 2h
abgekürzt
7. Melanthium virginicum Linn . s. Lexic . B. 6.
Hierher gehört Helonias virginica Ker. in Bot. Mag.
t. QU5. Veratrum virginicum

Ait . Kew . Leimanthium

Willst.
, siehe
Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören
Lerikon und 1. Nachtrag. Eine Anleitung za ihrer Kultur
s. LerikonB. 6. S . 45.
, welche ich im ersten NachtrageB . 4.
3tt den Synonymen
S . bzo. angezeigt habe, gehören noch folgende:
Melanthium aethiopicum Thunb . s. Kolbia capensis
. s. Anstracymhium leucanthe2. Nachkr
mum Nachts.
aspericaule Poir . ? ist Tofioldia glutinosa
—
Pursh.
bracteolare Desrouss. ist Veratrum parvi—
floruin Michx.
cochinchinensa Lour . ist Angularia co—
chinchinemis Spr.
indicum Linn . f. Lexic . ist Angularia
—
indica R. Br,
latifolium Lam . s. Melanthium hybridum
—•

N . 5.

^Zc>

Melanthium,

Melanthium

polygamum

Melastoma,

Walt . f. Melanthium
monoecum N . 6.
—
racemosum Michx . s. Melanthium
hybridum N . g.
—
spicatum Houtt . Ker . f. Wurmbea
purpprea.
—
triquetrum
Thunb . s. Lexic . ist Melanthium junceum f. Lexic.
—
uniflorum Jacq . f. Lexic . iftKollea Schlech¬
tend.
—
virginicum
Walt , (nicht Linn .) ist Zigadenus glaberrimus
Michx.
Melasanlhus Pohl bras . ist Stachytarpheta.
Me las torna Linn . Schwarzjchlnndf. Lexic . B . 6. (Abbild.
Lonpl . Melastomes . Oaertn . sem , t. 126 .)
Character generic . f. I . Nachtrag B . 4 S . ()51.
Kelch 4 —5 spattig , stehe» bleibend. Corvllenblätter 4 —5
kelchständig
. Staubfaden 8— io , oder mehrere, fiel. Antheren
länglich, an der Dasiö gegliedert, znrnelgeschlagen
, dann auf¬
steigend, oft sichelförmig, zweifächerig, a» der Spihe (nicht
seitlich) anfspringend. Ein Griffel mit ungetheilter Narbe.
Deere von dem Kelche begleitet, 2— a fächerig. Saamen
nierenförmig, in die saftige breiartige Substanz eingebettet.
Decandria

Monogynia

(Familie Melastomeen.)

Die zahlreichen Arten der Gattung Melastoma sind zier¬
liche Sträucher oder Bäume ohne Dornen oder Stacheln.
Blätter gegenüberstehend, einfach, nngetheilt , gerippt. Keine
Afterblätter. Blumen weiß, rosenroth, scharlach, purpurroth
oder violett, in winket- und gipfelständige Trauben , Rispeit
oder Dvldeutranbe» gesammelt. 2 m System sind sie »ach der
Zahl der Blattrippen , des Blumenstandes und der Zahl der
Staubfäden eingetheilt und geordnet.
I . Foliis trinervis . s. triplinervis
rippig oder dreifach gerippt.

.

Blätter drei-

Hierher gehören die im l . Nachtrage B . 4 S . 632 bis
640 angezeigten Arten und folgende
.
j
t Decandra . Floribus terminalibus
zehumäunig, gipfelständig.
I . Melastoma

Vlnmen

]
\

osbekioides Ker . in Bot . Mag.

Stamm ;

Melastoma,
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Stamm stranchig
, ästig. Blätter länglich, gewimpert,
unten blaßgrnn. Blume» gipfclständig
, gehäuft. Kclchtheile
an der Spitze borstenförmig
. Corollenblätter abstehend
. Vaterl.
Ins. Mascare».
2. Melastoma holosericea Linn . s. Lexic . B . 6. S . 56.
Blätter länglich- herzförmig, ganzrandig, oben glänzend,
unten seibenhaarig
- granfilzig
. Blnmen gipfclständig
, gehäuft.
Die Aehrchen zweireihig.
Z. Melast. -pallens Spreng, sysf. veg. 2. p. 296.
Blätter länglich
, langgespiht, ganzrandig, dreirippig, grau
fast filzig. Blumenrispen drcithcilig, gipfclständig
. Kelche
krciselförmig
, abgestutzt
. Vaterl. St . Domingo.
4. Melast . astrolasion Spreng . J. c. 2. p. 296.
Blätter länglich- eyförmig
, lederartig, ganzrandig, sternhaarig, oben glänzend, nuten rostfarbig- filzig. Blnmen in
gipfelständige Rispen gesammelt
, deren Aeste qnirlförmig ste¬
hen und filzig find. Vaterl. St . Domingo
. f)
5. Melast . reclinata Humb . et Bonpl . Melast . p. 112.
t. 48M. reclinatum Kunth Nov, gen . et 8p. pl . VI.
p. 156.
Ein glatter Strauch, dessen tranbentragende Aestchen nie¬
dergebogen sind. Blätter oral, $—5 fach gerippt, fast ganz¬
randig, abstehend- znrnchgebogen
. Blnmen tranbenständig,
zehnmännig, die Antheren mit häutigen Anhängen versehen.
Corollenblätter weiß. Kelche gelblich
. Vaterl. Peru , blüht
daselbst im November
, 's,
6. Melast . loxensis Humb . et Bonpl. J. c. p. 100. t. 43.
Aeste rund. Blätter länglich
, spjtzlich
, sägeartig gezähnclt,
dreirippig. Blnmen zehnmännig in wenigblnmigen Trauben,
die gehäuft stehen. Kelche gekerbt
. Corollen weiß. Beere
kugelrund, so groß wie Erbsen, zur Zeit der Reife blau.
Vaterl. Peru bei Lora.
Blnhz. August.
7. Melast . semicrenata Rieh . Halbgekerbter Schwarzschlnnd.
Blatter länglich- lanzettförmig
, langgcspitzt
, nur an der
Spitze gekerbt, glattlich. Rispen gipfclständig
. Kelche rings¬
um aufspringend
. Hierher M. acuminata Desrouss. in
Lam . Enc . (nicht Vahl) s. M. ebracteata Dietr . 1.
Nachtr. B . 4. S . 637. Vaterl. Gnadalnpa. 's)
Dietrich Lexicon 2t Nachlr
. V, Bd.
Hh
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Melastoma.

Spreng . J . c. Brasilischer Schwarz8 . Melast , hrasiliense
schlnnd.
Blätter lanzettförmig , langgespiyt, ganzrandig , unten wie
die Beste und Kelche grau sternhaarig- filzig. Die Blumen
bilden gipf.lständige Rispen , deren Beste ausgesperrt sind.
Vaterl Brasilien , s,
9. Melast . cinnamomi folia Jacq . Zimmetblättriger Schwarzschlnnd, wird im Fexicon bei IVI. iicurninala ansgestrichcn.
Blätter länglich, an beiden Seiten verdünnt , gtatt , ganzranrig . Die Blumen bilden gipielstänbige Dolden. Kelche
abgestutzt. Vaterl . die antillischen Inseln.
II . Foliis quinque - quinfuplinervis
fünsrippig oder fünffach gerippt.

.

Blätter

Hierher die im ersten Nachtrage B . 4 . S . 640 —648 be¬
schriebene» Arten und folgende.
10. Melast .. raexicana Hutnb . et Bonpl . J . c. p . 128.
t. 55 . Mexikanischer Schwarzschlnnd.

M. mexicanum Kunth . J . c. VI . p. 165.

Ein Strauch , 6 —L Fuff hoch, reffen Beste aufrecht, rund,
, und wie die
nur an den Knote» wenig zusammengedrückt
Blätter glatt sind. Blätter lang abstielt, lanzettförmig, langgeipiyt, entfernt geähnelt , fast fünffach gerippt , in der Ju¬
Zoll breit. Blume » 10
gend rvthlich, 3 — 5 Zoll lang ,
, gipfelständige Trau¬
stehend
beisammen
3
zu
,
männig , tUm
ben bildend. Kelch länglich, »»gleich, gespalten. Corollcn»
blättcr weiß. Vaterl . Mexiko, 's, Blühz . Sommer.
Spr ng . J . c. ?. p . rgll.
11. Melast . Cardinalis
Hierher gehört IZliexia Oarlkinali ^? Kunlh.
B .aller stiellos, kreisrund, ganzrandig , oben mit Strichborsten besetzt, unten seideuhaarig, g.lblich. Blumen stiellos,
. Vaterl . Bra¬
gebanit , gipfelständig. Keiche scharfborstig
f)
.
silien
' congestis corymbosis . Blumet
+ Floribus
gehaust, doldenrraubig.

Ineinander geschoben
12. Melast . obvoluta Jackson .
Schwarzschlnnd.
‘.i lättev eyformig, strieqlich. Blumenstiele zu Z, gipfelstän
big. .Kelche mit stehen bleibenden schuppensörmigen Bracteer
umgeben. Vaterl . Sumatra.

Melastoma.
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13 . Melast . decemfidum Roxburgh . Zehnspaltiger Schwarzschlund.
Blätter ey- lanzettförmig, lanagespitzt, wenig behaart , am
Rande fcindornig gewimpcrt. Blumen einzeln gipfelständig.
Kelch zehuspaltig, weichstachlig- borstig. Vaterl . 2 »sel Ma¬
laga. f,
14 Melast . Fontanesii Spreng . J . c. 2. p . 299 ist M.
granuloma Desruuss . Lam . s. 1. Nachtrag B . 4 S . Ö43
daselbst setze man hinzu: Rhexia
Fontanesii
Kuntb.
Pteroma Don.
15. Melast . normala Don . Fl . Nepal.
Aeste borstig- behaart. Blätter elliptisch- eyförmi'g, gespitzt,
fnnfrippig , oben scharsborstig
, unten wollig. Blnnien zn 3
stehend. Kelch mit kleine» grauen gcwimpertcn Schuppen be¬
kleidet, die angedrückt sind. Diese Art bedarf noch einer nä¬
hern Untersuchungund Bestimmung. Vaterl . Nepgl R
16 . Melast ■ erectum Jack . Aufrechter Schwarzschlund.
M. septemnervium
Lour . Cochinch.
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt. 3—7 rippig,
zottenhaarig. Die Blumen bilden gipfelständige, aufrechte
Doldentraubeu. Kelche scharsborstig
. Vaterl . Suma .ra und
Cochiiichuia
. f,
tt

Floribus terminalibus paniculatis . Blume»
in gipfelständigen Rispen.

17. Melast . Fothergilla Richard.
M . rubiginosa Humb . et Bonpl . J . c. p . 7 ,y. t. 47.
M . rubiginosum
Kunth . J . c. Vl . ,58 Chitonia
(
Don .)
Fothergilla
mirabilis Aubl . wird im Lexic . B . 6
S . 64 Zeile 4 von unten, ausgestrichen.
Stamm stranchig, ästig, 2 Klafter hoch. Aestchcn kurz,
gelbrothlich, filzig, rund. Blätter knrzgestielt
, lautlich - lan¬
zettförmig, gauzrandig , gewlinpert, fnnfrippig, oben glatt,
unten gelbroth oder rostfarbig- filzig, 5— ^ Zoll lang , Blu¬
men iveit|chweifige Endriipen bildend. Kelche mit schnppenförmigen Bractee» versehen. Corollcnblätcer weis;. Beere
klein, kugelrund, von dem bleibenden fünfzähnigen Kelche
gekrönt. Vaterl . Südamerika, am Berge Quiudia . ^ Dlühz.
Oktober.

Hbr
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Melastoma,

18 , Melast . tunicata Humb . et Bonpl . J . c. p . 141 , t . 60.
Stamm stranchig, ästig, wie die Blätter glatt 4 — ki
. Blätter
Faß hoch. Aeste rund, an der Spitze übergpbogcn
gestie>t . lanzettförmig , langgespiyt, gaiizrandig , oder ansgeschweift- gczäyneli, fünffach gerippt, 4 —5 Zoll lang. Blu¬
men gestielt, zehnmännig, in einfache Trauben gesammelt,
die pyramidenförmige Endrispe» bilden. Kelchzähne irregulär.
Corollenblätter weiß. Staubfäden weiß. Anthcren länglich,
. Vaterl . Mexiko, bei
gelb. Beere kugelrund, fünffächcrig
Lalapa , blüht daselbst im Februar, f,
Desrouss . Klettenartiger Schwarz19 . Melast , lappacea
schlnnd.
Blätter herzförmig, langgcspiht, unten »etzavrig- filzig.
Die Blumen bilden dreitheilige Endrispen , deren Aeste auf¬
gesperrt find. Kelche hakenförmig- borstig. Vaterl. Südamerika?
pt >. Melast . coronata Humb . et Bonpl . J . c. p . 130 . t. 56.
Ein Baum , 2— 3 Klaftern hoch, »nd höher, mit geradem
Stamme , der 6 — 8 Zoll im Durchmesser dick wird und eine
glatte , aschgraue Rinde hat. Seine Aeste sind ausgebreitet,
nuten rund , nackt, oben blättrig , mit vier scharfen Ecken
. Blätter ge¬
versehen, und mit einem feinen Pulver bedeckt
stielt , oval - elliptilch, gaiizrandig, 5— statt) gerippt , die
untern r Fuß , die obern 4—6 Zoll lang , die Stiele l —2
Zoll lang, pulverig. Blumen gestielt und bilden sehr ästige,
gipselstandige, pyramidenförmige Traubeii , dcrcii Aestchen ein¬
». Kelch röhrig- kugelförmig, fünfzähnig,
ander gegenüberstehe
auf dem Fruchtknoten sitzend, pulverig. Die Eorolle fünfblättrig , weiß, so lang M der Kelch. Staubfäden , 0 , weiß,
die Aothercn eyförmig. Beere kugelrund, so groß wie eine
Erbse, öfächerig, vielsaamig, mit dem bleibenden Kelche ge¬
krönt. Vaterl . Quito , f-) Blnhz . Oktober.
Spreng . J. c.) Fein(
21. Melast . serrulata serrulatum
gezähnelter Schwarzfchliind.
Aeste und Blätter mit gelbrothcn Borsten besetzt. Blätter
länglich, gespitzt, fei» sägeartig gezähnelt - gewimpcrt. Blu¬
men geliianlt , zehnmännig. Rispe» gipfelständig, dreitheilig,
£>
die Aeste ausgesperrt. Vaterl . Brasilien. ■
22 . Melast . xalapensis Humb . et Bonpl . J . c. p . 126.
t. 34.
Ein Strauch 5— 8ß §" hoch, dessen Aeste mit gelbem

Melastoma.

485

Filze teffeibcf sind. Blätter länglich- lanzettförmig, kanggefpitjt, gezähnclt, oben glatt, hellgrün, unten gelblich- filzig.
» Rispen. Kelch kap, in gipfclständige
Blumen zchnmännig
. Corollcn, dann abfallend
pcnförmig, ringsum aufspringend
. Staubfäden weiß, wenig länger als die
blätter schneeweiß
Corolle. Vaterl. Mexiko, bei Lalapa. s, Blüht daselbst im
Februar.
25. Melast . floribunda Humb . et Bonpl . J. c. p. 125.
t. 53.
M . floribundum Kunth J. c. VI. p. 165. Synop ?.
3- P- 435Ein Baum, dessen Aestchcn stumpf- viereckig sind. Blätter
, ganzrandig, siebenrip, groß, oval, fast elliptisch
knrzgestielt
pig. Blnmenstielchcn zu 5 stehend, lange straffe reiche End»
. Corollenblätter violett. Narb«
. Kelch fünfzähnig
rispen bildend
Blühz. August.
. Vaterl. Peru.
schildförmig
24. Melast . ambigua Humb . et Bonpl . J . c. p. 54. t. 25.
M . ambiguum Kunth . J . c. VI. p. ihr.
, auch Hoher und hat
Dieser Strauch wird 6 Fuß Hoch
runde, dünne, glatte Acstc, die, wie die Blätter einander
, entfernt,
. Blätter oval- länglich, langgespipt
gegenüber stehen
gezähnelt- gefranzt, fünfrippig, dünn, häutig, unten an den
Rippen pulverig, Z—4 Zoll lang, die Stiele dünn, fast
. Blumen sehr klein, in gipfelstänkigcn Trauben,
riunenförmig
, pulve¬
die kürzer als die Blätter sind. Kelch glockenförmig
rig , Corolle weiß, fünfblättrig, Staubfäden 10, weiß, s,
. Beere kugelrund, drcifächerig,
lang als die Corollenblätter
, der VI. pvramidalis
von den bleibenden Kelchzähnen gekrönt
sehr nahe verwandt. Vaterl. Südamerika, die Provinz CuBlühz. September.
rnana.
2g. Melast . obscura Humb . et Bonpl. J . c. p. 121. t. 52.
M. obscurum Kunth J . c. VI. p. >gZ.
Ein 3 Fuß Hoher, sehr ästiger Stauch , dessen Acste ei»,
ander gegenüber stehen und mit Blättern dicht bekleidet sind.
, au
Blätter gestielt, oval oder länglich- cyförmig, gespitzt
, fünf- oder
, ganzrandig
der Basis gerundet, leicht herzförmig
, oben blasig- warzig, behaart, unten mit kurzen,
siebenrippig
, 4—5 Zoll lang, 2 Zoll breit,
gelbrothcn Haaren dicht bedeckt
, kvpf»
die Stiele fast l Zoll lang, filzig. Blumen ansitzend
, und bilden
förmig- gcknanlt, sehr klein, weiß, zehnmännig
, ästige Traube» (Rispen) , welche so lang alt
gipfelständige
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die Blätter sind. Kelch glockenförmig
, fünfzähnig , filzig.
Corollcnblätter weiß, so lang als die Staubfäden . Die Beere
kugelrund, 3— 5 fächerig . Vaterl . Peru , vornehmlich in
kararno äs Saraguru . 's) Blühz . August.
26 . Melast . guayaquilensis
Humb . et Bonpl . J . c. p.
Iiq . t. 49.
M guavaquilense Kunth J . c. VI . p. 165.
Dieser Strauch wird 8— 10 Fuß hoch. Seine Aeste stehen, wie
die Blätter , einander gegenüber, sind lang , nuten rund,
glatt , oben fast vierkantig , mit. weißem, pnlverartigem , geknäultem Filze bekleidet. Die Blätter länglich- oval , gespitzt,
fast herzförmig, ganzrandig , fnufrippig, glatt , 5 —v Sott
lang , 2— 3 Zoll breit , die Stiele 6 —1; Linien laug , pul¬
verig - filzig. Die Blumen ansitzend und bilden eine reiche,
zusammengedrängte, gipfclständige Rispe. Der Kelch glocken¬
förmig , fünfzähnig, auswendig weiß, pulverig - filzig. Die
Corolle fnnfblättrig , weiß, kurzer als der Kelch. Staubfäden
>0 , hervorragend, weiß , mit längliche» , gelben Anthcre».
Die Beere sehr klein, drcifächerig, mit dem bleibenden Kelche
gekrönt. Daterl . Südamerika , die Gegend von Enayaguil.
s , Blühz . Februar.

27 . Melast , ibaguensh Humb . et Bonpl . J. c . p. ic>5.
t- 45 M . ibaguense Kunth J . c. VI . p . 158. Synops . 3.
p . 430.
Dieser Strauch wird 8— 10 Fuß hoch, hat einen schwachen,
knieartig gebogenen Stamm , runde Aeste, und kurze, gelbrvthlich - filzige Aestchen, die wie die Blätter einander gegen¬
über stehen. Blätter knrzgestlelt, lanzettförmig, an beiden
Enden verdünnt, fünf. ippig , ganzrandig , gcwimpert, oben
glatt , glänzend, unten rostfarbig - filzig. *>— 1 Zoll lang , t
Zoll breit. Die Blumen ansitzend
, in gipselständigen, schlaffen,
wenigblümigen Rispen, die kürzer als die Blätter sind. Beere
sehr klein, kugelrlind, dreifächerig, vielsaamig, von dem blei¬
benden, fünszähnigen Kelche gekrönt. Vaterl . Südamerika, am
Berge Qnindia , bei Jbagne . f > Blühz. Oktober.
28 . Melast . pendulifolia Richard . Hängender Schwarzschlund.
Ctalnm stranchig, ästig. Blätter länglich - lanzettförmig,
langgespitzt, sägerandig, zweifarbig, glakrlich, herabhängend,
meist fnufrippig. Rispen gipfelständig, pyramidalisch. Daterl.
Euadalupa.
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Spr .)
Rieh . (M . stenobotrvon
29 . Melast . stenobotrya
fnnfrippig,
meist
,
langgespitzt
,
Blätter ey- lanzettförmig
' ent' gezähnelt , glatt. Rispen gipfelstandig, straff, die Aeste
Do.
St
!.
Vater
.
abfallend
,
gefärbt
fenit stehend. Bracteen
mingo. Ii
t. 22.
50 . Melast , minutiflora Humb . etBonpl . J . c. p. 50.
Syuops.
161.
.
p
.
VI
e.
.
J
Kunth
M . minutiflorum
3 P - 4 *3Ein 6 Fuß hoher, glatter , ästiger Strauch , dessen Aeste
und Blätter einander gegenüber stehe». Blatter lanzettförmig,
2 —3
lanqgespiyt, ganzraiidiq , fünfrippig, grün, unten blaß,
Blu¬
lang.
Linien
—6
ä
,
rinnenformig
Stiele
Zoll lang die
men sehr klein, in gipfelstantige , ästige Rispen gesammrlt, fnnfzähnig , bleibend, die Corolle mejß.
Kelch glockenförmig
Staubfaden 10 , weiß. Beere klein, dreifacheriq. Vaterl.
Südamerika , die Provinz Cnmana. 's) Blnhz . September.
polvandra . Blumen mit
* Flor . cio'lpcandra
Staubfäden.
mehreren
12 oder
Zl .

Melast

,

denticulata

Labillard

.

(M

.

denticulatum

Spr . J . c. cur . p. 160 )
Stamm stranchig- Blätter länglich» langgespint, 3—5 üp¬
pig , unten gelb, braun pnnktirt . . lumen in wenigblnmigc»
des
Dvldentranben. Corolle sechsblättrig. Die Einschnitte
s,
.
Ncncaledonien
Kelches gezähnelt. Vaterl .
22 . Melast . sanguinea Ker . Bot . Mag . (M . sanguineum
Spr . J c.)
Stamm stranchig, ästig. Blätter ey- lanzettförmig , langgespiyt, fast fnnfrippig , scharf, unten gelbroth. Blnmenstiele
. Vaterl . China,
einzeln , gipfelständig. Beere scharfborstig
t. 58.
33 . Melast . Mutisii Humb . et Bo .ipl . J. c. p. 136.
Ein Baum , dessen Acstchen und Kelche scharfborstig sind.
oben
Blätter groß, herz- cyformig, gezähnelt, 7—0 rippig ,
gipfelstän.
dreiblümig
Blnmenstiele
silzig.
nuten
,
glänzend
auf¬
dig. Blumen vielmannig. Kelch ungetkeilt , ringsum
springend. Corolle sechsblättrig, weiß. Vaterl . Neugrauada.
1g Blnhz. Oktober.
Zä .

Melast

. exdnetoria

t, 67.
M . extinctorium

Humb

. et

Bonpl

. J . c . p . IZZ.

Kuntli J . c. VI . p , 166.
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Stamm baumartig. Aeste und Blätter pulverig. Blätter
länglich, langgespitzt
, fünffach gerippt, am Nande fast aus¬
geschweift
- gezähnelt, oben glänzend, unten pulverig. Blumen
vielmäunig
, in gipfelstäudigeu Rispen. Kelch ungetheilt, rings¬
um aufspringend
. Corolle sechsblättrig
, weiß. Vaterl. Neugranada. ^ Dlühz. Junius.
** Fl . octandra . Blumen mit 8 Staubfäden.
t Foliis

3 — 3 plinervis . Blätter dreirippig

oder dreifach gerippt. Blumen seitenständig.
Hierher gehören die im Lericon und l . Nachtrage beschrie¬
benen Arten: M . hirsuta , microphylla , micrantha , ca¬

pillaris , birtellum , fascicularis , purpurascens , virgata
Swartz. M. rubra Aubl . M. triflora , verticillata , lateriflora Vahl . M. scabrosa Linn . und folgende.
ZZ. Melast . steuuJata Jack . (M. stellulatum Spr. J . c.)
Blätter länglich- cyförmig, ganzrandig, rostfarbig- filzig.
Blnnicnstielc winkclständig
, wenigblümig
. .Kelche verlängert,
borstig- fcindornig
, an der Spitze stcrnhaarig- vielspaltig
. Va¬
terland Sumatra. ^
ZÜ. Melast . rubicunda Jack . (M. rubicundum Spr . J . c.)
Blätter länglich- eyförmig, ganzrandig, glatt. Blumen
achtmännig
, glatt, in seilen- minkclständige
, dreitheilige Afterdolden gesammelt
. Vaterl. Sumatra, 's)
37. Melast . sessile Spreng . J . c. 2. p . 303.
Aeste rutheiifvrinig
. Blätter stiellos, halb umfassend
, rund¬
lich- herzförmig
, gespitzt
, ganzrandig, undeutlich drcifachgerippt, auf beiden Seiten drüsig- zottenhaarig
. Blumen acht¬
männig, fast stiellos, winkclständig
. Vaterl. Brasilien. f>
58. Melast . acutipetala Richard . Spitzbkättriger Schwarzschlnnd.
M. oxypetalum Spreng . J. c. 2. p . 303.
Stamm stranchig
. Blätter cy- lanzettförmig, langgespitzt,
ganzrandig mit gclbrothcn Borsten besetzt
. Blumen achtmännkg, fast stiellos
, winkelstandig
. Corollenblättev gespitzt
. Vaterl.
St . Domingo. ^
chl' Floribus terminalibus . Blumen gipfelställdig, achtmännig.
Hierher gehören IVI. octandra Linn . M . glabrata , glan-
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dulosa , rubens , angustifolia Sw, M . acuminata,
elaeagnoides Vahl . M . divaricata Willd , f, Lexicon
B . 6 und folgende.
) Jack . Dümiästiger Schwarz(
39. Meiast . gracilis gracile
schlnnd.
Ein Strauch, dessen Aeste zusammengedrückt find. Blätter
, glatt. Die Blumen bilden gipfelstäneyfvrmig, langgespitzt
. Vaterl. Sumatra.
dige Rispen, mit dünnen zarten Aesten
) Jack . Pulveri¬
(
Ao. Meiast , pulverulenta pulverulentum
ger Schwarzschlnnd.
. Blätter
, kleüg- flockig
. Aeste abstehend
Stamm stranchig
cyförmig, stumpf, glatt, an der Basis mit zwei Warzen
, in gipfelständige»
». Blumen pulverig, achtmännig
versehe
doldentranbigen Rispen. Vaterl. Sumatra.
Foliis 5 nervis . Blätter fünfrippig.
'g.
t Floribus lateralibus . Blumen seitenständi
Hierher gehört M. umbrosa , pilosa Sw. M. cliscolor
Linn . M. sessiliQora Vahl s. Lexic . und folgende.
41. Meiast . rariflora Humb . et Bonpl . J. c. p. Il6.
t - 50 .

,

o

M. rariflorum Kunth . J. c. VI. p. 102. üz'nops. 3.
p. 433.
Ein Strauch, 4—6 Fuß hoch, dessen Aeste rund, filzig, sehr lang ge¬
borstig sind. Blätter oval oder oval- länglich
, ganzrandig, gewimpcrt, fast siebenripspitzt, fast herzförmig
pig, glatt, nur unten an den Hauptrippen borstig- behaart,
3—4 Zoll lang, 1—2 Zoll breit, die Stiele dünn. rauchhaarig. Blume» klein, in 5 —11 blumigen, winkelständigen
Trauben, die kürzer als die Blätter find. Kelch kugelförmig,
. Corolle vierblättrig, doppelt länger als
behaart, vicrzähnig
. Staubfäden 8 , gerade, einfach,
der Kelch, weiß, abfallend
weiß, mit gelbe» Antheren gekrönt. Die Beere kugelrund,
. Vaterl. Cumana, 's, Blühz. September.
klein, dreifächerig
42. Meiast . nemorosa Jack . Hainliebender Schwarzschlnnd.
Stamm stranchig, ästig. Blätter cy- lanzettförmig, ganz¬
. Blumenstiele winkclrandig, unten rostfarbig- zottcnhaarig
ständig, 1—3 blumig. Vaterl. Sumatra in Hainen und
Wäldern, tj
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43 . Melast . rotunclifolia Jack . RnndblLttriger Schlvarzschlund.
Blätter groß, rund, ( fast kreisrund
) gespitzt
, siebeurippig,
»litten rostfarbig. Blumen achtmännig
, i» gestielte
, winkelstäudige Köpfchen gesammelt
, deren Stiele eingehüllt sind.
Vaterl. Sumatra, f,
tt

Floribus terminalibus . Blumen gipfelstJndig.

M. hispida S\v. M. coccineum Vahl s. Lexieon ge¬
hören hierher.

44. Melast. calycopteron Richard . Spreng. J. c. 2. P.304.
Blätter länglich- herzförmig, ganzrandig, unten gclbrothfilzig. Blumen. achtmännig, zu Z gipfelständig
. Kelche auf
dem Rucken geflügelt
. Vaterl. St . Domingo. 1h
45. Melast . exigua Jack . (exiguum Spr. J. c.)
Blätter langgesticlt, eyförmig, langgcspitzt
, ganzrandig,
glatt. Blumen achtmännig
, in wenigblümigen Endrispcn
. Kelche
vierzähnig
. Vaterl. Jl >s. Malaga. 1h
46. Melast . viminalis Jack . (viminale Spi\ ) Biegsamer
Schwarzschlnnd.
Aeste fast ruthenförmig
, schwankend
- biegsam
, s.' brttcr läng¬
lich- herzförmig, oben glatt , nute» sternhaarig
- fil-'g. Rispen,
Doldentranben Winkel
- und gipfelständig
, mit länglichen gervimperten Bracteen besetzt
. Blumen mit acht Staubfäden
versehen
, die abwechselnd unfruchtbar sind. Vaterland Sn»natra. 1h
47. Melast . eximia Jack . (eximium Spr.) Großer Schwarzschlund.
Blätter sehr groß, fast elliptisch
, an beiden Enden ver¬
dünnt, lcderartig, ganzrandig, glatt. Blumen in Rispen,
deren Aeste qnirlförmig stehen und mit Braeteen besetzt sind.
Vaterl. Sumatra. ti
*** FI . t^trandra . Blumen mit vier Staubfäden
' versehen.
Hierher gehört M. tetrandra Sw. s. Lexic . und folgende.
48. Melast, glauca glaucum
(
Jack. Spr. ) Graugrüner
Schwarzschlnnd.
Blätter länglich- herzförmig
, langgespitzt
, ganzrandig
, grau¬
grün, sternhaarig- filzig. Rispen gipfelständig
, grau- oder
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. Blumen mit 4 Staubfäden , davon 2 unfrucht¬
Llaulichgrihi
bar sind. Vaterl. Ins Malaga. ^
49 . Melast . fallax Jack . Fälschlicher Schwarzschluud.
, unten rost¬
Blätter herz- eyförmig, langgcspiht, ganzrankig
. B >i»»eu mit 4 Staub¬
farbig- filzig. Risp n gipfelständig
, unter der Mitte angeheftet. Vaterl.
fäden. Antheren aufrecht
Suinatra t,
Einige Arten, welche in neliern botanischen Schriften vor¬
, z. B . M . bracteatum , pallida , alpestre Jack.
kommen
M . diversifolium Humb . „. st. scheinen noch nicht hin¬
reichend bestiinnit niid von ander» Arte» unterschieden zu seyn,
daher habe ich sie weggelassen.
Kultur. Die meiste» Arten dieser Gattung gedeihe» am
besteii in unsern warmen Häusern, Lru» sie kommen aus Tropenländern und emv ehlen sich durch Anstand, Trawt und
» Band
liebliche Blumen. Vor 30 Jahren, da ich den sechste
Lcrlkon fertigte, waren nur wenige Arte» in Europa bekannt,
aber jetzt si»d mehrere auch in Deutschland eingeführt, die in
grosie» lind reichen Gärten kultivirt werden. Sie lieben gute
lockere Dämmerte und lassen sich durch Saamen und Steck¬
. Uebrigens siehe LerikonD. 6. S . 67 . und
linge vermehren
1. Nachtrag B 4 . S . 0 ‘ 2. Zu den Synonymen, welche ich
daselbst angezeigt habe, gehöre» noch folgende:
Synonymen.
'
Melastoma acuminata Desrouss . s. Melastoma semicrenata N . 7.
Aubletiana Sw . f. Rhexia Aubleiia Spr.
—
ciliatum Rieh . i(t Melastoma articulata Desr.
—
Ram . s. 1. Nachte.
«toma coronaria
Mela
ist
.
Rieh
cymbifolia
< —
Sw . s. Lexic.
decumbens P. Br. s. 1. Nachtr. ist Rhexia
—
decumbens Poir.
diffusa Desr . Lam . s. I . Nachtr. ist Rhexia
—
disfu «a Spr.
ebracteata Dietr . s. 1. Nachtr. s. Vlelasioma
—
sernicrenata N . 7.
granulosa Humb . s. Melastoma revoluta
—
Dietr . >. Nachtr. S . 646 .
holosericea Desr . ( nicht Linn .) ist Rhexia ho—
losericea Bonpl.
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Melastoma

holosericea

Melhania.

Sw . ist Melanoma

velutina Willd.
s. Lexic.
—
latifolia Desr . Lam . ( l Nachtr.) ifl Melastoma
umbrysn s. Lexic.
—
macrophylla Desr . i(t Melastoma impetiolare
Sw . s. Lexic.
—
oxypetalumSpr . f. Melastoma acutipetalaN . 58.
—
Matuba N . E . ifl Melastoma procera Lexic.
—
pauciflora
Desr . Lam . ( i . Nachtr.) ifl Mela¬
stoma crenata Vahl s. Lexic.
—
plumosa Desr . ifl Melastoma sessiliflora s.
Lexic.
—
porteriensis N . E . ifl Melastoma adscendens
s. Lexic.
—
rubiginosa
Humb . s. Melastoma Fothergilla
N . 17.
—
septemnervis
Lour . s. Melastoma
erectum
N . 16.
Swaftziana
Rieh . ist Melastoma Tamonea
Lexic.
Tococa Desr . Lam . ifl Melastoma physiphora
Lexic.
Melhania
Forsk . Mclhanie.
Kelch doppelt, finsterer (Hülle) dreiblättrig , innerer fünf«
thcilig. Zehn Staubfäden an der Basis verwachsen, davon
nur 5 vollkommen gebildet und fruchtbar find, die übrigen 5,
welche mit den fruchtbaren Fäden wechseln
, fehlschlagend
. Fünf
Narben . Fünf verbundene Kapseln; jede zweiklappig, viersaamig.
Diese Gattung , ist mit Pentapetes und Dombeya Cav.
zunächst verwandt und fast nur durch die fünf fruchtbaren
Staubfäden zwischen denen fünf fehlschlagendestehen, zu un¬
terscheiden.
Monadelphia
1. Melhania

prostrata

Pentandria
Candoll .

( Familie Malvacecn.)
Gestreckte Melhanie.

Dombeya prostrata Durcheil.
Stengel gestreckt, ästig. Blätter gestielt, linicnformig,
ganzrandig , oben glatt , unten mit grauem angedrücktem Filze
bekleidet. Blumenstiele einblümig, winkelständig, länger als
die Blattstiele . Vaterl . das südliche Afrika.
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2 . Melhania BurcheUii Candoll . Burchells Melhanie.
, fast sägerandig,
, stnmpflich
*25feister länglich-linienförmig
. Dlnmenstiele winkelaus bilde» Seiten grau- zottenhaarig
, so lang cttö die Blattstiele. Vatcrl. daS
, cinbliimig
ständig
südliche

Afrika.

Z. Melhania ovata Spreng, syst. veg. ist Pentapetes

ovata Cand. s. l . Nachtr. B. 6. S . 88.
4. Melhania Melanoxylon Rob . Brown.
, auf beiden Seiten grau.
, ganzrandig
Blätter herzförmig
. Kelche inwendig glatt. Vaterl. die
Blninenstiefe drciblümig
Ins. Helena.
5. Melhania Erythroxylon R . Br. ist Dombeya Ery. B . Z. S . 19.
throxylon Willd . f. 1. Nachtr
6. Melhania veludna Forsk . (Pentapetes Vahl) ist Dom¬
. B. Z. S . 2k.
beya velutina Willd . f. I. Nachtr
7. Melhania decanthera Cand . ist Dombeya decanthera
. B. 3. S . 14.
Cavan. s. I . Nachtr
8. Melhania didyma Ecklon Enum. pl. afric. austr.
P- 52.
'g oder tief
, ungleich sägerandi
Blätter ey- lanzettförmig
, gran, nute» gerippt
cingeschnitten gesägt, oben seitenhaarig
, fast doldentran- filzig. Blumenstielchen zweiknöpfig
rostfarbig
, das eine feitcnständige Blatt
. Hülle dreiblättrig
big stehend
. Wächst im südlichen Afrika, am
, langgefpipt
herzförmig
Winterbocksberge bei der Villa van Royn's , blüht daselbst
im Januar und Februar.
Kultur. Diese Gewächse pflanzt man in gute lockere
Dammcrde und überwintert die strauchigen und perennirende»
. Fortpflanzung durch Saamen in war¬
Arten in Glashäusern
men Beeten.
s. Lexicon B . 6. S . 68.
IVIelia Linn . Zedrach
» noch fol¬
und4 Arte», zu deue
Gattung
der
Kennzeichen
gende gehören:
IVIonadelpbia Decandria Spr. syst. veg. (Familie

.)
Meliccen
'ge Messe; Zedrach.
I. Melia arguta Candotl. Spihblättri
» länglich- lanzettför¬
. Dlättche
Blätter doppelt gefiedert
, die Serratum, kaminsörmig,
, sägerandig
mig, langgcspiht

Melia .
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Melica,

schart- spitzig
. Blumeiistielchcn und Kelche fast wollig. Vaterl.
Molnckische Inseln. D,
2. Melia baccijera Roth . Beerentragende Melie.
Blätter gefiedert, glatt, unten weißlich
. Blättchen eyförwig, stumpf, lägezähnlg
. Beere rundlich
. Vaterl. Ostin¬
dien. 's,;
Knltur der Melien im Allgemeinen siehe LexikonB. 6.
S . 70.
Synonymen.
Melia dubia Cav. ist Mcüa Azedrach Rinn . ? s. Lexic.
—

exceha

Rand . ist Trichilia

Spreng.

— Guara J .icq. ist Guarea trichilioides Lexic.
Melianthus
Rinn . Honigblume.
Von dieser Gattung kennen wir jetzt nur drei Arten, die
ich im LcrikonB. 6. beschrieben habe. M. inasor ist im
Herzvgl. Orangengarten zu Gotha 8—9 Fuß hoch und hat
im Sommer 11155, der bekanntlich sehr warm war, Bliithen
getragen. Diese bildeten über > Fnß lange Endtranben oder
Aehren und lieferten viele geflügelte Kapseln
, aber keinen voll¬
kommen reifen Saamen. Herr Hofgärtner Müller versichert/
das; er diese blühenden Ercmplare aus Stecklingen gezogen
habe. Uebrigcns siehe meine Bemerkungen im LexikonB. 6.
S . 7 -. Daselbst Zeile 17 von unten lies Blältchenpaar statt
Blüthenpaar.
Mslica

Rinn . Perlgras s. Rexic . B. 6.
Character generic . f. 1. Nachtr. V. 4. S . 653.
Blnmen xispenständig
. Kelch zweiklappig
, zweiblnmig
. Corvlle zweispclzig
. Fruchtknoten rundlich, nuten mit zwei ge¬
stielten gefranzten Schildchc
» versehen.
Iriandria

1. Melica

aspera

Oigvnia (Familie Gräser.)
De -font . ist M . saxatilis

Smith

s. I.

Nachtrag B. 4. S . 658.
Hierher gehört M. minuta Bertol. M. nutans Cavan.
(nicht Rinn .) M. caricina Urville.
2. Melica latifolia Roxburgh . Brcitblättriges Perlgras»
Halm aufrecht, mit breiten glatte» Blättern besetzt
. Rispe
schlaff
, die Aeste abwechselnd übergebogen
. Vaterl. China. 2j.

Melica .
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3. Melica refracta Roxb.
. Die
Halm glatt. Die Aeste der Rispe niederhängend
äusser» Corollenklappeii mit steife» zurückgeschlagenen Borsten
. Varerl. Mvluckische Insel». 2j.
bekleidet

4. Melica Fischeri Spreng, svst. veg. cur. p. 32.
Dupon ia Fi -cheri Rob. B own.
. Blatthäntchen abge¬
Die Blatter des Haknis linienformig
. Kelche glatt, meist
staut. Rispe gedrängt, ährcnförmig
drcil' lümig. Blüniche» fast gleich, an der Basis meist seidenhaarig. Vaterl. Ins . Melvillc.
» und 1.
Die übrigen hie>her gehörenden Arten siehe Leriko
Nachtr. 3» den daselbstB. 4. S . 660. angezeigten Sy¬
nonymen gehören noch folgende:
Synonymen.

Melica capensis Thunb . f. Lexic. ist Ehrharta melicoiSvv.

des
caricina Urville s. Melica aspera N . 1.
—
digitata Ruxb. ist Ctenium digitatum Spr.
—
minuta Bertol . s. Melica aspera N . 1.
—
Rob . Brown . Prorlr, Nov. Holi . i . p . 539.
Melichrus
Melichrus.
Kelch mit vielen Bracteen. Corolle rad - oder krngförmig,
, der Rand füuffpalan der Basis mit fünf Drüsen versehen
tig , bärtig. Staubfaden 5, i» der Corollenröhre angemachten.
. Stcinfuicht
. Nectarinm krngförmig
Freuttknoten fünffächcrig
, fttnfsaamig.
fast ausgetrocknet
.)
Penlandria Monogynia (Familie Epacrideen
I.

Melichrus

rotatus

Rob . Brown . J. c .

Radfvrmigcr

Melichrus.
Ventenatia procumbens Cavan . Icon . IV . t. 7,49,
wird im LcriconB. 9 S . Z7l bei Styphelia juniperina ausgestrichen.
Styphelia procumbens Persoon syn. 1. p. 174.
. Blätter
, gestreckt
Stengel stranchig oder standenfhanchig
, behaart, gewimpert, wie Dachziegeln
linien- lanzettförmig
. Kelch
. Blumen einzeln, winkelständig
übereinander liegend
. R
. Corolle radförmig. Vaterl. Nenholland
zotrenhaarig
Melichrus.
Krugförmigcr
.
ßr
R.
2« Melichrus urceolatus
. Blätter lanzettförmig, lauggespipt,
Sttngel fast aufrecht
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Melicocca.

gezähnelt
. Kelch glatt. Corolle krng- oder napflörmig
. Va¬
terland Nenholland
. "k,.
Beide Arten kommen aus Neuholland
. Es sind kleine ge¬
streckte oder fast aufrechte Sträucher
, die in unser
» Gärten
wie die Eriken oder Epacriden behandelt werden
. Man pflanzt
sie in Eriken
- oder feine Waldcrde und überwintert sie im
Glashause
. Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge.
Melicocca
Linn . Honigfrncht
s. Lexic . 23. 6. S . 79.
(Gaertn. sein . t. 42.)
Kelch vierblätlrig, stehen bleibend
. Vier Corollenblätter
zwischen den Kelchblättern zurückgeschlagen
. Staubfäden ß,
kurz
. Narbe schildförmig
. Beere meist cinsaamig
, saftig¬
breiig. Die Blnmcn sind zuweilen polygamisch
, die Kelche
4—5 blättrig. Corolle
» 4—5 blättrig. Blumen g—lt)
männig.
Oc.tandria Monogynia ( Familie Sapindeen
.)
I . Melicocca bijuga Linn . s. Lexic . 23. 6. Cp
. 79 Zeile
9 von nuten wird das Wort: wcchselsweise ansgestrichen
. Zn
dieser 2lrt gehörtM. carpootis Juss. »nd M. olivaeformis Kunth.

S. Melicocca geniculata Spreng, syst. veg, 2. p. 220.
Gelenkige Honigfrncht.
Stamm banm- oder strauchartig
. Blätter dreizählig oder
zweipaarig gefiedert
, gestielt
, die Stiele an der Spitze knotiggclcnkig
. Blättchen länglich- lanzettförmig
, langgcspitzt
. Blu¬
men in winkclständige ausgebreitete Rispen gesammelt
. Vaterl.
Brasilien
, 's)
3. Melicocca paniculata Jussieux . Nispcnförmige Honigfrucht.
Stamm baumartig
, ästig. Blätter zweipaarig gefiedert.
Blättchen fast stiellos, länglich
- lanzettförmig
. Blumen mit
zehn Staubfäden versehen
. Rispe doldentranbig
, drcitheilig,
gipfclstündig
. Früchte fast kngelrnnd
. Vaterland St . Domingo. J)
4. Melicocca dentata Juss. Gezähnte Honigfrncht.
Blätter meist fünfpaarig gefiedert
. Blättchen wechselnd ste¬
hend, länglich
- »mgekehrteyförmig
, an der Spitze gezähnelt.
Blumenstiele winkelständig
, wenigblümig
. Blumen zehnmännig.
Früchte fast kugelrund
. Vaterl. Ins. Mascaren.
Die

Melicocca .

Melilotus.
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Die Arten der Gattmig Melicocca sind Bäume (selten
strauchig) , deren Blätter wechselnd stehen. Blnmcn weiß, in
Winkel- und gipfelständige Trauben oder Rispe» gesammelt.
Sie gedeihen am besten in unseren warmen Häusern und wer¬
den durch Saamcn und Stecklinge vermehrt.
Synonymen.
Melicocca
—

carpootea Juss . s. Melicocca bijuga N . >.
diversifolia Juss . s. Stadmannia diversifolia
Spr.
—
oleaefolia Kunth s. Melicocca bijuga N . i.
—
trijuga Juss . s. Stadmannia
trijuga Spr.
Meliclium subterraneum
Eschweiler
comm . de fruct.
Rhizomorphae
f. 10.
Melidora
pellucida
Salisb . ist Encyanthum
quinqueflorum Lour.
Meli

lotus
Tournef . Melilotus (Trifolium
Spec . Linn .)
Character
generic . s. Lexic . B . >o S . >2g und
1. Nachtrag B . 4 . S . 660 . B . 9. S . 2ZZ.
Blumen meist traubenständig. Corolle schmetterliugsfvrmig,
hinfällig. Hülse i ~-2 saamig, über den Kelch hinaus ste¬
hend, wodurch sich diese Gattung am meisten von Trifolium
Linn . unterscheidet.
Diadelphia

1 . Melilotus
Steinklee.

Decandria

officinalis Lamarck

( Familie Leguminosen.)
. Officineller Melilotus;

Hierher gehört Trifolium
oMcinale Linn . f, Lexic.
93. 10. S . 154. Melil . altissimus Thuill . s> Lexic.
M . arvensis Wallr . sind Varietäten.
2 . Melilotus
palustris
Spreng , syst . veg . 3. p . 206.
Sunipfliebender Melilotus.
Trifolium palustre Waldst . et Kitaib.
Wurzel ästig , 2— 3 Jahre dauernd. Stengel krantartig.
Blätter dreizäblig. Blättchen lanzektsörmig, stumpf, ausge¬
schweift, undeutlich sägeraiidig. Afterblätter borsteuformig.
Hülsen unigekehrteyförmig
, gerunzelt, einsaamig. Vaterl . Ba¬
nnt , in Sümpfen und feuchten Böden.
3. Melilotus dentata Persoon.
Dietrich Lexico
» 2r Nachtr. V. Bd.

Ji

498

Melilotus.

Hierher Melii . Koovana Willd . und Trifolium den¬
tatum Kitaib . s. Lexic . 23. io . S . 140.
4. Melilotus ruthenica M. a Bieberst. Russischer Melilotus
M. wolgica Poiret.
. Blättchen
Stengel kraut artig, ästig. Blätter dreizählig
- linien» elliptisch
, die oberste
, entfernt sägczähuig
keilförmig
. Blu¬
fvrwig, meist gauzraudig. Afterblötter borstcnförmig
me» i» langen schlaffen Trauben. Hälsen eyförmig, zusam¬
. Wächst an der
, netzadrig- gerunzelt, cinsaamig
mengedrückt
Wolga. 4
5. Melilotus taurica M. a Bieb . Tanrischcr Melilotus.
, gestreift, hinten sägerandig,
Blättchen ranken- keilförmig
graugrün. Blumen in langen Trauben. Hülsen rundlich,
. Vaterl. Tanrien.
faltig-gerunzelt, einsaamig
, Italienischer Melilotus.
Lamarck
6. Melilotus itaüca
Trifolium Mel. itaüca Linn.
. Blättchen umgekehrtStengel krantartig, ästig, aufrecht
. 2lfterblätter ey- lanzettför¬
, undeutlich sägerandig
eyförmig
. Blumen tranbenährcnständig
mig, an der Basis gczähnelt
. Vaterl.
, gefaltet- gerunzelt, zsveisaamig
Hülsen kugelrund
Italien , Frankreich und das nördliche Afrika.
7. Melilotus ■gracilis Candolle . Zarter Melilotus.
- eyförmig,
Stengel krantärtig, ästig. Blättchen umgekehrt
. Die Blumen
fast gezähnclt. Afterblätter pfriemenförmig
, mit dem
bilde» lange dünne Trauben. Hülsen fast kugelrund
. Va¬
, zweisaamig
, gerippt- netzadrig
bleibenden Griffel gekrönt
tcrl. Italien. •
3. Melilotus rotundifoUa Tenor . Rnndblättiigcr Melilotus.
, gczäh-eyförmig, ausgekerbt
Blättchen rundlich- umgekehrt
Blumen
.
gezähnclt
sägeartig
,
lanzettförmig
Afkerblätter
nelk.
in Trauben, ' die länger als die Blätter sind. Hülsen rund¬
. Vaterl. Italien.
lich, stumpf, gerunzelt, cinsaamig
9. Melilotus neapolitana Tenor . Neapolitanischer Me¬
lilotus.
, an der Spitze gezähnt. AfBlättchen umgekehrteyförmig
. Blnmcntranben länger als die
terblätter pfriemenförmig
Blätter . Hülsen wie bei porhergehender Art. Vaterl. Nea¬
pel. O J
10. Melilotus longifolia Tenor . Langblättrigcr Melilotus

Melilotus.
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Blättche» länglich- linienförmig
, stumpf, sägerandig, die
Serratnren scharfspitzig
. Aftcrblätter lanzettförmig, gezähnelt.
Trauben länger als die Blätter. Hülsen wie bei voriger Art.
Vaterl. Neapel und Sicilicu.
I ». Melilotus sibirica Poir . Sibirischer Melilotus.
Blättche» rundlich- eyförmig, ganzrandig, gewimpert
. Afterblättcr lanzettförmig
, fast gezähnelt
. Blumen ährrnständig,
mit Bracteen versehe
». Hülfen eyförmig, znsainmengedrückt,
wenig zottenhaarig
. Vaterl-Sibirien. ^ 4 Blühz . Sommer.
12. MelUotus brachyßachya Willd . herb . Spreng.
Svst. veg.
Blättche» keilförmig
, au der Spitze gezähnelt. Dlnmentraubc» schlaff
, wcuigblümig
. Hülsen fast kugelrund
, mncroncnspitzig
, gerunzelt
. Vaterl. Südamerika.
IZ. Melilotus hamosa M . a Bieb . Hakenförmiger Melilotus.
Stengel krautartig, ästig, aufsteigend
. Blättchen fast keil¬
förmig. Aftcrblätter pfrienicnförmig
. Blumen in eyförmige
dichte Trauben gesammelt
. Kelche ungleich, gerippt, verlän¬
gert. Hülfe» einsaamig
, zusammengedrückt
, gerippt, behaart,
mit filier laugen hakenförmigen Spitze versehen
. Vaterl. Kau¬
kasus. □ » 4
14. Melilotus minima Roth . Kleiner Melilotus.
Stengel aufsteigend
. Blättchen keilförmig
, eingcschuittcngezähnt. Afterblätter fast häutig, handförmig, gegrannt.
Blumen traubenständig
, gehäuft. Hülsen rundlich, weichstachlich- gerunzelt
. Vaterl. Ostindien.
15. Melilotus suaveolens Ledeb . Gutriecheuder Melilotus.
Stengel aufrecht, höher als bei den vorhergehenden Arten.
Blättchen länglich- lanzettförmig
, an der Spitze gezähnt. Af¬
terblätter pfriemeuförmig
. Blumentraubeu schlaff, das Fähn¬
chen der schmetterlingsförmige
» Corolle länger als Flügel und
Schiffchen
. Hülsen meist zweisaamig
, eyförmig, weichstachlichgcrnn^elt. Vaterl. Sibirien. ^J) 4
Melilotus vulgaris Willd . Hajne . s. 1. Nachtrag B.
4. S . 062.
Die übrigen Arten, welche noch auffer den vorsteheilden
dieser Gattung angehören
, z. B . Melii , coerulea , parviflora, messanensis , cretica Desrouss. M. rnauritanica,
rugulosa Willd . M . macrorrhiza , dentata Pers. M. polonica Desv. habe ich im Lexikon und i . Nachtrage unter
Ji r
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Melissa.

, siehe die Synonymen
aufgeführt und beschrieben
Trifolium
im i . Nachtrage D . 4. S . 662 , zu denen noch folgende
gehören:
Willd . s.
>. Nachtr.
— ervensis Wallr . s. Melilotus officinalis N . 1.
— Baumerti Hortul . ist Melilotus parviflorus Desf.
parviQ . Lexic.
s. Trifolium
Hayne s. 1. Nachtr. ist Melilotus
— Petitpierreana
vulgaris Willd . Variet , s. 1. Nachtr.
Besser ist Melilotus coerulea Desf.
— procumbens

Melilotus

alba

Thuill . ist Melilotus

vulgaris

vnr. s. Trifolium coeruleum Lexic.

—- psoraloides Nuttall . ist Psoralea melilotoidesMichx.
— wolgica Poir , s. Melilotus ruthenica N . 4.
N . 3.
Blum . s. Millingtonia
Meliosma ferruginea
N . 5.
— nitida Bl . s. Millingtonia
Linm Melisse f. Lexic . B . 6. (Schkuhrs Handb.
Melissa
t. 165.)
Character generic . s. I. Nachtr. B . 4. S . 664 .
. Corollc ziveilippig.
Kelch zweilippig, die Oberlippe flachlich
Oberlippe gewölbt. Unterlippe dreispaltig, der mittlere Lap¬
pen herzförmig. Staubfäden aufsteigend.
Didynamia

Gymnospermia

(Familie Labiaten.)

Spreng . Syst . veg. cur . p . 224 .
1. Melissa coccinea
Scharlachrothe Melisse.
Cunila coccinea Hook . exot . kl. t. 163.
Stengel krantartig , mehr oder weniger ästig. Blätter um¬
gekehrt- cyförmig, ganzrantig , glatt , unten punktirt. Blu¬
menstiele winkelstündig, meist einzeln. Corollcn scharlachroth,
keulenförmig, herabhängend. Vaterland Florida. 2J. Blühz.
Sommer.
2 >n Syst . veg . hat Sprengel nur fünf Arten aufgeführt,
nämlich: M . officinalis , grahdiflora Linn . M . altis =ima Sm . M . psrenaica Jacq . M . rugosa Lour . Die
übrigen, welche im Leriko» und i . Nachtrage unter Melissa
aufgenommen und beschrieben sind, hat er nach Willdenovv
1. A. zu andern Gattungen gezogen.

Melissa .

Melittis.
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Synonyme».
Melissa
—
—

alba Waldst . et Kit . s. 1 Nachtr. ist Nepeta croatica Spr . J . c.
Linn . s. Lexic . ist Thymus CalaCalamintha
rnintha Scop.
cordifolia Pers . f. 1. Nachtr. ist Melissa officina-

lis Var.

cretica Linn . s. Lex . ist Thymus Barrelieri Spr.
cretica Lam . ist Nepeta marifolia Cav.
hirsuta Balb . ist Melissa officinalis Var.
maxima Arduin ist Perilla ocimoides.
Nepeta
Nepeta Linn . s. Lexic . ist Thymus
Scop . 8in.
— subnuda Kitaib . ist Thymus subnudus Spr.
— umbrosa M . a B . ist Thymus Calamintha Scop.
Linn . Melittis s. Lexicon B . 6. SchmhrL
Melittis
Handh. t. 16V.
generic . s. I . Nachtr. B . 4 . S . 665 .
Lharacter
! - glockenförmig»»gleich gezähnt. Corolle zweiKelch kreise
lippig. Hberlippe»»getheilt, imkere dreilappig, beide abste¬
, die obern Fächer über die der
hend. Antheren zweifächerig
untern parallel stehend.
—
—
—
—
—

Didynamia Gymnospermia

(Familie Labiaten.)

Smith . Reichenb . Kupfers, t. 347.
1. Melittis grandißora
Diese schöne Art habe ich schon im l . Nachtrage D . 4 .
S - 665 . beschrieben und füge mir noch die Bemerkung bei,
daß sie im hiesigen Garten fast in jedem Boden fortkommt,
mehrere aufrechte 1— 1§ Fuß hohe Stengel treibt und im
Mai bis Juni mit ihren großen lieblichen Blumen sich schmückt.
Corollenrvhre weiß, Lippen rosenroth oder dunkel- pfirsichbliithroth mit weißem Rande, variirt aber auch mit gelb- weißen
oder blaßrothen Corollen.
2. Melittis caroUnana Spreng . Syst . veg . 2. p. 700.
Micbx . s. Lexic . B.
Hierher Thymus carolinanus
Sims . Calamintha
JO. S . 20 . Thyra . grandiflorus
pulcra
Purs 'n . (mcht Scop .) Macbridea
grandiflora
Eilliott.
Blätter vval- rantenf'vrmig, an der Spitze fast gezähnelt,

Melocanna .
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glattlich.

Kelche

Melochia.

zottenhaarig, dreispaltig, ungleich
. Vaterl.

Georgien und Carolina.

Melocanna

Trinius Agrost.
rispenständig
; die obern sind Zwitterblüthe
» mit
sechs Staubfäden und einem drcitheiligen Griffel versehen
; die
»intern unfruchtbar
. Saamen ziemlich groß, in einem fleischi¬
gen Umschlag verborgen.
Aehrchen

Hexandria Monogynja (Familse Gräser.)
1. Meiocanna humiUs Trin . Niedrige Melocanna.
Arundo Fax. Loureiro Fl. Cocsripch.
Halm niedrig. Blätter grau- oder blaugrün, „ nteii wollig.
Früchte a» der Spitze schopfig
-bartig. Vaterl. Amboina(eine
von den großxp inoliickischc
» Inseln.)
2. Melocanna bambusoides Trin , (Arundo maxima
Lour .) Bambus artige Meloeannq,
Hierher Lsrnbusa hnccikera U.oxh . siehe die Beschrei¬
bung im zweiten NachtrageB. >. S . 4 8Z. und setze hinzu:
Blätter glatf, Früchte an der Spitze nackt.
Melochia
Linn , Melochies. £,exic . V . 6. (Abbild.
Cavan. d»ss. t. 172—»75 .)
Character generic , s, ». Nachtr. B . 4. S . 666.
Kelch fünfspaltig
, stehen bleibend
. Corolle fünfblättrig.
Staubfäden Z, an der Basis verwachsen
. Anthercn zweifächerig, auswendig seitlich aufspringend
. Griffel 5 , a» der
Basis verbünde
». Kapsel häutig, fünfeckig
, die Ecken znsaminengedriickt
, scharf
, fast geflügelt oder langgespipt
, fünffächcrig,
die Fächer meist nur cinsaamig,
Monadelphia Penlagynia (Familie Büttneriaceen Kunth .)
Die Melvchien sind Sträucher oder kleine Bäume, deren
Blätter wechselnd stehen, »»getheilt und sägerandig sind. Af¬
terblätter a» den Blattstielen gepaart. Bluniciistiele gipfellind winkelständig
, oder den Blättern gegenüber stehend
, vielblüniig. Blninenstielchen doldenartig stehend
. Corollsn violett
oder iveiß.
Zm 8y8t. vpg. 5. p. 29. hat Kurt Sprengel nur fünf
Arten aufgeführt, die übrigen, welche im Lexikon und ».
Nachtrage vorkommen
, zur Gattung Visenia Houtt . gezogen.
Diese, werde ich gehörigen Orts anzeigeii.

Melochia.
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i . Melochia parvisolia H . et B . Kleinblättrige Melochie.
M . foliis parvis , oblongis aut obovato - oblongis,
obtusis , crenato - serratis , supra scabriusutrinque
culis , subtus adpresso -pilosiusculis ; floribus in apice
umbellato - congestis . Kunth Humb . et
ramulorum
.
Bonpl . Nov Gen . et Sp . pl , V. p . 325 . Synops . z.
p . 271.
Ei » ansgebrcitet- weitschweifiger Strauch , dessen Acste rund,
runzlig , braun , die Aestchcn mit grauen Zottenhaaren beklei¬
, sind gestielt,
det sind. Die Blätter stehe» Wechselsweise
gekerbt-gesägt,
stumpf,
,
nmgekehrteyförmig
oder
länglich
klein,
» Haaren beseht, 3—ä Li¬
oben scharf, unten mit angedruckte
nien lang , t — 2 Linien breit. Afterblätter haarförmig , fast
so lang als die Blattstiele. Blumen an den Spihcn der
Aestchcn, doldenartig - gehäuft, gestielt, der Kelch halbkngelig,
fünfspaltig, behaart , bleibend. Die Corollenblättcr umgekehrtcyrnnd - spatclfvrmig, weiß, glatt , doppelt länger als der
. DaKelch. Die Kapsel kreiset- nmgekehrteyförmig, fünfeckig
terl. Südamerika bei Caracas , an trockenen, sonncnreichen
Orten , t . Blüht daselbst im Januar,

s . Melochia pyramidata Linn . s. Lexic . B. 6. S . t)0.
Stengel stranchig, 2— 3 Fus; hoch. Blätter wechselnd ste¬
hend, länglich- elliptisch, doppelt gezähnt, glatt . Blumen¬
stiele abgekürzt, doldenständig. Vaterl . Wcstindien. f > ( Ab¬
bild. Jacq . hört . 1. t. 30. Lara . Illust . t. 571 . f. 1.)
3 . Melochia portoricensis Spr . Syst . veg . 3. p . 39.
Mel . crenata Bertero (nicht Vahl .)
Blätter länglich, stumpf, gekerbt, auf beiden Seiten granfilzig. Blumenstiele fast poldenständig, abgekürzt, weuigblümig. Vaterl . Portoriko. 1q
der Melochien im Allgemeinen s. Lerikon B . 6.
Kultur
S . 19 . Sie komme» aus Tropenländern und gedeihe» daher
am besten in warnen Häusern.
Synonymen,
Melochia crenat Bester . s. Melochia portoricensis N . 3.
— frutescens Jacq . ist Melochia tomentosa s. Lexic.
— macrophyl a Kunth ist Melochia tomentosa Var.
Kuuth ist Melochia tomentosa Var.
— turpinala
gehörenden Synonyme» s. Visenia.
hierher
Die übrigen
/
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Melodinus .

Melodinus

Memecylon,

Förster . Char . gen . t. 19.

Windapfel f.

Lexic . 23. 6. S . 91.
Kelch fünftheilig, stehen bleibend
. Corolle röhrig, der
Rand mit fünf schief gestellte
» Lappen, im Schlnnde mit fünf
ausgeraubeten Zähnen(Afterkrone
) versehen
. Fünf kurze Staub¬
fäden. Zwei Narben, Beere fast kugelrund, saftig, zweifächerig
, vielsaaniig
, die Saamen zerstreut in breiiger Substanz.

Pentnndria Digynia ( Familie Contorte
»; Gruppe
Cariffecn
.)
1. Melodinus phyllireoides Labillard . Phylll'reuartkger
Windapfel.
Stamm stranchig, aufrecht
. Blätter länglich, stniupstich
*
lederarkig, ausdauernd. Blumenstiele winkelständig
, dreitheikig» fast doldentraiibig
, länger als dix Blätter. Vatcrl. NeuCaledonien
. 4,
z . Melodinus monogynus Carey Bot . Reg . t. 834. Einwejbigcr Wiudapfel.
Stamm strauchig
, kletternd
. Blätter länglich- lanzcttsörmjg,
lang , glatt. Blumen cinmeibig
, d. h. nur mit einer Narbe
versehen
, in Rispe» gesammelt
, deren Aeste einander gegen¬
überstehen
. Ostindien; Peru.

Melodorum Lour. Asimia Adans. Dunal. s. 2. Nachtrgg

B . 1. S . ai 8.
— arboreum Lour , s. Unona sylvatica Dunal.
— fruticosum Lour . s. Unona dumetorum Dunal.
Meloseria Jürgensii Ag. ist Fragilaria lineala Lyngh.

— moniliformis Ag. ist Fragilaria lineata Lyngh.
— nummuloides Ag. ist Fragilaria nummuloides
Lyngh,

Memecylon
Linn . Sasranbanm s. Lexic . 23. 6.
Kelch abgestutzt
, fast gezähnt. Corolle vierblättrig. Staub¬
fäden 8 , an der Spitze ausgebreitet- abgestutzt Antheren ftitenstäudi
'g. Beere mit dem bleibenden Kelche gekrönt.
Octandria Monogynia

(Familie Melastomeen
?)

I . Memecylon edule Roxburgh Corom . Gsliießbarer
Safranbanin.
Stamm bäum- oder strauchartig
. Blättex länglich, glatt

Menaistop :aria.
(

Meniscium.
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glänzend
. Blumen in Doldentraubcn gesammelt
. Die Früchte
sind eßbar. Vaterl. OskinLien.
Die übrigen4 Arten, welche dieser Gattung angehöre
», s,
LexikonB. G. nnd S > 95. eine Anleitung zu ihrer Kultur
im Allgemeinen.
Menaistopiaria
Lina . (Cordia ?) s. Lexicon B . 6.
S . 96.
Stamm stranchig, ästig, zottenhaarig
. Blätter wechselnd
stehend, eyförmig, scharf
. Uebrigeuss. Lexikona. a. O. Vaterl . Südamerika
. ^
Meniocus linifolius Land . serpyllifolius Desv. ist Far«
setia linifolia Andrz , s. Alyssum linifolium et illyricum WiLld . Lexic , B . I.
Meniscium
Schreber . Moudfarrn s. Lexic . B . 6.
(Abbild. Schkuhr Crypt . t. 5.)
Character genericus s. Lexic . B , 6. S . 96.
Kapsclhäufchen in halbmondförmigen parallelen Linien sitzend,
auf der Fläche des Laubes, zwischen den Venen. Keine
Deekhant.
Cryptogamia Sect . 1. (Familie Farrnkräuter.)
1, Meniscium triphyllum Svvartz Synops. filic . 19. Gedreiter Mondfarrn.
Laub (Wedel) drcizählig, das fruchtbare lanzettförmig,
langgespitzr
, fast ausgeschweift
, unfruchtbares länglich
, langge¬
spitzt, ausgeschweift
. (Abbild. §preng . Anleit. 3. t. Z. k.
20 ) Vaterl. Ostindien, China. 2J.
2. Meniscium anguscifolium Willd . Spec. pl. V. p. 133’
Schmalblättriger Mondfarrn.
Strnnk 1— 2 Zoll lang, glatt, oben riniienförmig
. Laub
8— 30 Zoll laug, gefiedert
. Blättchen meist wechselnd ste¬
hend, fast stiellos, 3 Zoll lang, schmal- linien- lanzettförmig,
langgespißt, ganzraudig. Kapselhäufchcn braun. Vaterl. Ca¬
racas in Wäldern an schattigen Orten. 2s.
Z. Meniscium arborescsns Humb . Kunth Nov . Gen. es
Sp. pl. 1. p. 5. Baumartiger Mondfarrn.
Wurzclstock aufrecht, baumartig, 6—8 Fuß hoch
. Laub
gefiedert, 14 —m Zoll laug. Blättchen wechselnd stehend,
lanzettförmig, lauggcspitzt
, au der Basis keilförmig
, oben

Meni
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sci

um.

Meniscosta,

ausgeschweift
- gekerbt, auf beide» Seiten, wie der Strunk
glatt. Vaterl. Neuaudalusien
. 2s.
4. Meniscium proliferum Swartz . J . c. Sprossender Mondfarrn.
Hemionitis
prolikera Betz odsc . y. p . ZZLaub gefiedert
, niedergebogen
. Blättchcn fast gegenüberste¬
hend, an der Basis fast herzförmig
- abgestutzt
, linicn- lanzett¬
förmig, langgcspitzt
, grob gekerbt, in den Winkeln Sprosse»

treibend. Vaters- Ostindien
. 2s.
5. Meniscium sorbifolium Willd . J . c. V. p. 134. Ebereschenblättrigep Mondfarpn.
^ .rplengum sorkikolgum ssacc;. Collect . 2 t . Z k. 2.
Land wnrzelständig
, gefiedert
. Blättchcn alle wechselnd ste¬

hend, lanzettförmig
, sanggcspitzt
, ausgeschweift
, gekerbt
, a»
der Basis keilförmig
. Diese Art gleicht dem netzförmigen
Mondfarr» (M. reticulatum . Swartz s. Lexic . 93. 6.),
unterscheidet sich aber durch doppelt schmälere
, mehr langgespiyte Blätschen, die alle wechselnd stehen und durch die feh¬
lenden Sprossen
. Vaterl. Martinique und Brasilien. 2s.
6. Meniscium serratum Cavan. Sägerandiger Mondfarr».
M . dentatum Presl , M . palustre Radd.
Laub gefiedert
. Blättchcn wechselnd entfernt stehend
, gestielt,

an der Basis schief, keilförmig
, lanzettförmig, langgespitzt,
sägcrandig, die Serrature» hakenförmig
. Strunk gefurcht,
glatt. Vaterl. Brasilien und die philippischen Inseln. 2s.
Kultur. Die Mvndfarrcn behandelt man, in Hinsicht
der Standörter, Fortpflanzung und Vermehrung, wie andere
Farrnkräutcr, die aus Troxcnländcru kommen.
Synonymen.
Meniscium

dentatum

Presl . s. Meniscium

— palustre Radd . s. Meniscium
Meniscosta
Blum . Meniscosta.

serratum

serratum

N. 6.

N . 6.

Blumen polygamisch
. Kelch4—5 spaltig. Corollenblätter
4—5 , zweireihig
. Staubfäden 5, breit, den Corollenblätter»
gegenüberstehend
. Der Frnchtboden mit einer fnnfzähnigen
Scheibe versehen
. Zwei Narben. Beere zweiknöpfig
, eilt?
saamig.

Meniscosta.

Menispermum.
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Pentandria Digynia (Familie Mcnispermeen
.)
Diese Gattung ist der folgenden( IVlenisperrnurn) zu¬
nächst verwandt, aber durch den vorstehenden Charakter z»
unterscheiden.
1. Meniscosta scandens Blum . Kletttl'Ndc Meniscosta.
Ein Schlingstranch
, dessen Aeste, wie die Blätter , glatt
sind. Blärter nngetheilt, länglich, mncronenspitzig
. Blumen
winkelständige Rispen bildend
. Vaterl. Java. ^
Assenisperrnurn
Bin ». MondsagW, s. Texic . B . 6.
(Gaertn . Sem. t. 46 —70.)
Character generic . s. 1. Nachtr. SS. 4. S . 667.
Blumen diöcisch
, ohne Kelche, oder dieser ist 2—3 blättrig , bractecnartig
. Corollcnblätter3— 6. g 2 > — 16 Staub¬
fäden, die den Corolleublättern meist gegenüberstehen
. Die
weibliche Blume enthält 6—g unfruchtbare Staubfäden und
2—3 Fruchtknoten
, mit zwcitheiligcn Griffeln. Beere zusam¬
mengewachsen
, niereu-piondforniig
, einsagmig,
Dioecia Dodecandria . (Hexandria Trigynia
Spr. Syst. veg.) ( Familie Menispermeen
.)
Die Arten der Gattung Nenisperrnurn sind meist Schlingsträucher
, deren Blätter wechselnd stehen
. Blumen tranbenoder rispenständig
. Geschlechter ganz getrennt(auf zwei Pflan¬
zen) die Zahl der Staubfäden, so wie die der Corollenblät?
ter, variirt.

l . Hexandra . Sechs Staubfäden,
+ Cal . 3 sepalus bracteatus.
Kelch und Corolle dreiblättrig.
Hierher hie im Lerikon und 1. Nachtrage beschriebenen
Atten: bstenisp. birsutum , crispum Linn . M . palma¬
tum , acuminatum Lam . M. japonicum , trilobum,
acutum Thunb . M. malabaricum , cordifolium Willd.
und folgende.
1. Menispermum Roxburghii Spreng . Syst, Veg. 2,
p. 155.
M. japonicum Boxb . (nicht Thunb .)
Stamm strauchig
, kletternd
. Blätter gestielt, schild- eyförmig, fast gespitzt
, unten graugrün, gerippt, länger als der
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. Vaterl. LstiuStiel. Die weiblichen Blumen doldenständig
dien. f,
2, Menisp. Chondrodendron Spreng . J . c. ist Chondrodendron tomentosum R. et Pav. s. Epibaterium tomentosum Pers . (i - Nachtr.) B . Z. S . Y8.
Z. Menisp. diversifolium Spreng . J . c. Verschicdcnblättriger Mondsaame.
, obere länglich- eyförmig,
Die mitcrn Blätter hepzförmig
. Blumenstiele drei, mucroncnspitziH
an der Spitze abgestutzt
blümig, kürzer als die Blätter. Vaterl. Mexiko.
4. Menisp. sagittatum Spr. J . c. Pfeilblättriger Mond¬
saame.
, lanzettförmig, feinspihig, glatt.
Blätter hcrz-pfeilförmig
Die Blumen bilden zusammengesetzte wiukclstäudige Trauben.
Vaterl. Moute Video. s>
5. Menisp. polycarpon Roxb . Viclfrüchtiger Mondsaame.
Tiliacora racemosa Colebr.
, glänzend. Die inännliche»
, gespitzt
Blätter herzförmig
. Früchte
, die weiblichen einfach
» zusammengesetzt
Blnnienlraubc
. ^
. Vaterl. Coromaudcl
»0—13 beisammen
6. Menisp. hexagynum Roxb . ( Cucculus Colebr .)
Sechsgriffcliger Mondsaame.
, unten fast
, stumpf, mncronenspitzig
Blätter herzförmig
, mit wollige» Brac, zotrcnhaarig
filzig. Rispen winkelständig
. Die weiblichen Blumen mit sechs Fruchtknoten
tee» besetzt
. Vaters, das südliche China. f>
versehen
7. Menisp. villosum Roxb . (Gocculus Colebr .) Zottenhaariger Mondsaame.
, fünfrippig, auf beiden
, mucrynenspitzig
Blätter herzförmig
, kürzer als die
. Rispen winkelständig
Seiten zottenhaarig
Blätter. Vaterl. das östliche Bengale», f;
8. Menisp. lanuginosum Spreng . J. c. Wolliger Mond¬
saame.
Stamm und Aeste, wie die Blätter wollig. Blätter breit,
. Die Blumen bilden win, au der Spitze nmgckerbt
eyförmig
, die viel kürzer als die Blatter sind.
kelstäudige Doldentrauben
Varerl. Java.
9. Menisp. coriaceum Spr. J. c. cur. p. 143. ( Cocculus
Blutn.) Lederartiger Mondsaame.
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Blätter herz - eyfbrmig, mncroiienspitzig, lederartig» glatt.
Die Blume » bilde» lange Trauben , die einzeln stehen, und
herabhängen. Vaterb Java . f>
10. Menisp . laurifolium Roxb . (Cocculus Colebr .) Limacia laurifolia Dietr . ? s. I . Nachtr. B . 4 . S . 5Ü4.
11. Menisp . oblongifolium Spreng . J . c. (Gocculus
Cand .)
Blätter länglich- cpförmig, stumpf, nmcronenspihiz, fiinfrippig , glatt . Die inännlichen Blumen traubenständig» die
weiblichen einzeln. Vaterl. Meriko.
12 . Menisp . Lirnacia

Spreng

. J . c. (Limacia

scandens

Lour .)
Blätter länglich- eyförmig, langgcspitzt, ganzraudig, glatt.
Die männlichen Blumen gehäuft, in gipfclständige» Trauben,
die weiblichen winkelständig, gepaart. Vaterl . Cochinchina.
13 . Menisp . Leaeba Delil . Aegyptischer Mondfaame»
Blätter länglich, stumpf, mucronenspitzig, dreifach gerippt,
graugrün , glatt , in der Jugend schmäler, liuienförmig. Die
männlichen Blumen in weuigblümigen Trauben, die weibliche»
einzeln stehend. Vaterl . das obere Aegypteu. ^
14. Menisp . Epibaterium Spreng . J . c. ist Epibaterium
pendulum borst . s. die Beschreibung im 1. Nachtrage B>
3 . S . 97.

15 . Menisp . reniforme Spreng . J . c. ist Nephroia sar¬
mentosa Lour . f. 1. Nachtr» SS. Z. S . 241. (Cocculus
Decand .)
Nephroia
Mond16 . Menisp . tinctorium Spreng . J . c. Färbender
saame.
Eibraurea tinctoria Lonr . Cochinch.
Blätter eyförmig, gespitzt, gerippt. Blumen traubenstän. f)
dig , ohne Neetarium. Vaterl . China , Cochinchina
tf

Cal . 6 sepalus .

Corolla

6 petala.

Kelch und Corolle sechäblättrig.

Hierher die im Lerikon und i Nachtrage bcschriebenen Ar¬
ten : M . orbiculatum , carolinum Linn . M . lacuno¬
sum , flavescens , hastatum , raHiatum , Abuta Lam.
M , ovalifolium , edule Vahl . und folgende.
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17. Menisp . roturidifolium Spreng . J . c. Rniidblättligcr
Mondsaame.
Cocculus rotundifolius Candoll.
Blätter (dutbfStmig, fast herzförmig
- kreisrund, mncrvnenspitzig, glatt. Blumen in gestielte wiukelständige Trauben
gesammelt, die Rispe» bilden, und kürzer als die Blätter
sind. Vaterl. Ostindien? 's,
18. Menisp . populifolium Spreng . J. ö; PapMlstätkrigei!
Mondsaame.
Cocculus populifolius Candoll.
Blätter herzförmig, langgcspiyt
, glatt. Blumen rispenständig, die weiblichen Rispen sehr ästig, vielblümig
, Vaterl.
Moluekische Inseln. 1h
ly . Menisp . corymbosum Spreng . J . c. 2. cur . p. 143,
(Cocculus Blutn .)
Blätter schildförmig
, rundlich- fast herzförmig
, niueroncnspihig, fünfrippig. Blnmenstielchcnfast doldenartig, in Doldentrauben gesammelt
, die einzeln stehen und kürzer als die
Blätter sind. Vaterl. Java. 1h
20. Menisp . rimosum Spreng. J . c. (Cocculus Blutn .)
Stamm rissig. Blätter fast schildförmig
, oval -länglichgespitzt, lederartig, glatt. Trauben wiukelständige Rispen bil¬
dend, die kürzer als die Blätter sind. Vaterl. Java. 1h
21. Menisp . glaucescens Spreng . J. c. cur . p. 143.
Cocculus glaucescens Blum.
Blätter schildförmig
, herzförmig
- kreisrund, mncroncnspitzig,
glatt, unten graulich. Trauben in Rispen, die länger als die
Blätter sind. Vaterl. Java. 1h
22. Menisp . bantamense Spreng . J . c. cur . p. 143.
(Cocculus Blum . )
Blätter oval- fast herzförmig
, gespitzt
, fünfrippig, ganzrandig, glatt. Rispen einzeln, winkelständig
, länger als die
Blätter. Vaterl. Java. 1h
23. Menisp . tamoides Spreng . J. c. Tamnsartiger Mond¬
saame.
Cocculus tamoides Cand.
Blätter eyförmig, langgespitzt
, fünfrippig
, glatt , an der
Basis abgestutzt
- herzförmig
. Die männlichen Blumen in dun-
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ne» Tranbeit, die Länger als die Blätter sind. Vaterland
. ^
Cayenne
24. Menisp. Coioneastet Spreng . J. c. ( Cocculus
Cand .)
, geädert, unten filzig.
Blätter länglich, mucronenspitzig
, kürzer als die Blätter. Vaterl»
Dlumeiitranben winkelständig
, 's,
das südliche Amerika
25. Menisp , ellipticum Poiret . Elliptischer Mondsaame.
, gerippt- geädert, unbehaart. Trauben
Blätter elliptisch
, kürzer als die Blätter. Va¬
, gepaart, ungleich
winkelständig
terl. das westliche Afrika, s,
26. Menisp. dontingense Spreng . J . c. Domingeusischer
Mondsaame.
Cocculus domingensis Cand.
Blätter gestielt, oval- länglich, gespitzt, fast drcirippig,
. Blumenstiele ge¬
glatt , die Stiele an der Spitze verdickt
häuft und bilden lange sehr ästige Rispen. Vaterl. St . Do’
mingo. f )
27 . Menisp . leptostachyort

Spreng

. J . c.

Kleinähriger

Mondsaame.
, dreirippig, glatt. Trauben
Blätter länglich, langgespitzt
, so lang alS
, dünn, winkelständig
ährenförinig, sehr einfach
die Blätter. Vaterl. Molnckische Inseln. s,
28. Menisp . brachystachyon Sprehg . J. c. ( Cocculus
Cand .)
, dreirippig, glatt. BlnmcntranBlätter eyförmig, gespitzt
, kürzer als die
, die weiblichen winkelständig
ben- ähreNständig
Blätter. Vaterl. die mvluckischen Inseln.
29. Menisp. trißorum Spreng . J . c. Dreiblümiger Mondsaame.
, dreirippig, glatt, langgespitzt
Blätter ey- lanzettförmig
, die weiblichen dreispaltig,
lich. Blumenstiele winkelständig
dreiblninig, so lang als die Blätter. Vaterl. Java . f)
30. Menisp. müleßorum Spreng . J . c, Vielblümiger
Mondsaame.
Cocculus milleflorus Candolle.
. Die
Blätter oval, stumpf, gerippt, glatt , glänzend
männlichen Blume» bilden gipselständige vielblümige Rispen,
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deren Aestchen gepaart sind und abstehe
».

Vaterland Madagascar. ^
51. Menisp . gomphioides Spreng . J. c. Gomphienartiger
Moudsaame.
Cocculus gompliiöides Candoll.
Blätter länglich, langgespitzt
, lederartig, dreirippig, glatt,
glänzend. Die weiblichen Blumen bilden gestielte, winkclständige Trauben, die doppelt länger als die Blätter sind. Vaterl. Madagascar.
ZL. Menisp . triandrurn Roxb . Dreisilbiger Moudsaame.
Blätter länglich- eyförmig, gespitzt
, glatt. Blnmcn tranbenständig
, dreimännig, dreispaltig
. Vatcrl. Ostindien
, s,
II . Staminum numerus alienus.
Staubfäden mehr als 6; ir bis >ü.
Hierher M. canadense Linn . s. Lexic . M. Lyoni
Pursli . s. l . Nachtr. und folgende.
ZZ. Menisp . davuricum Candolle . Davurischer Moudsaame.
Blätter schildförmig
, langgespitzt
, glattlich, an der Basis
herzförmig, eckig
. Trauben gepaart, in Köpfchen gesammelt.
Blumen meist 12 männig. Vatcrl. Davnrien.
54 - Menisp .

ovalifolium

Spreng

. J . c . cur . p .

145.

(Cocculus Blum .)
Aestchen zottenhaarig
. Blätter oval, mncronenspitzig
, dreirippig, ganzrandig, glatt. Blnmenstielche
» doldenartig
, gipfelständige Rispen bildend. Vaterl. Java. ^ Wahrscheinlich
gehört hierherM. ovalifolium Vahl. etPers . s. i Nachtr.
B. n. S . 671.
Ku ltnr . Alle Mondsaameiiarten
, die aus Lropenländem
kommen
, gedeihen am besten in unsern warmen Häusern und
werde» , anst er der Aussaat des Saamens durch Ableger und
Stecklinge vermehrt
. Die meiste» Lieneii zur Bekleidung der
Wände rc.
Synonymen.

Menispermum japonicum Roxb. f, Menispermum Roxburghii N. 1.
——
tomentosum Roxb. ist Menispermum trilobum Thunb. s. 1. Nachtr.
Meni-
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Mentha.
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Menispermum virginicum Linn. s. Lex. ist Menispermum canadense Var. s. Lexic.
Die übrigen hierher gehörenden Synonyme» s.
1. Nachtr.
95. 4. S . 675.

Menispora

glauca

Persoon

myc .

ist Campto ?porium
glaucum Link.
Menonvillea
de Candolle . Menonvillea.
Kelch an der Basis sackförmig
. Cvrolle vierblättkig. Schötche» fast gestielt, ziveifächerig
, am Rande geflügelt, die Fächer
einsaamig.
letrandria
>. Menonvillea
nonvillca.

Silieulosa
linearis

( Familie Krenzbliimenpflanzeii
.)
Candolle .

Linienblättrige Me-

Stengel standenstranchi
^, ästig. Blätter linienförniig
, die
unter» sägerandig
, obere ganzrandig
. Blumen tranbenständig.
Vaterl. Peru, Chili.
^
Mentha
Linn . Münze s. Lexic . 23. 6. Kennzeichen
der
Gattung S . ioo.
Character

generic . s. I . Nachtr. 25. 4. S . 674 .
Didynamia
Gymnospermia
(Familie Labiaten;
Lippcnblumcn.)

Die Arten der Gattung Mentha sind
krautartige Pflanzen,
mit ästig- faserigen, meist kriechenden Wurzeln
und »»getheil¬
ten Blättern. Die meisten wachsen in
Europa und variire»
»ach Verschiedenheit der Standörter und
des Bodens, daher
sinken wir in manchen botanischen Schriften
Arte» aufgeführt,
die bei genauer Untersuchung und
Vergleichung nur als Ab¬
änderung (Varietäten) zu betrachten sind. Eine
gründliche
und belehrende Abhandlung hierüber finden
wir in der allg.
botanischen Zeitung Nro. rr . Rcgeusburg
, am 7. Juli >8Z5
unter dem Titel: „ Beobachtungen und
Beuierknugen über die
Gattung Meniha , besonders der in Europa
vorkommenden
Species rc. von Hrn. Dr . C. A. Fingerhnth" S .
585. bis
402. u. w. Man sehe daselbstS . 392. nur
die zahlreichen
Synonymen bei M. aquatica und man wird sich
von der
Wahrheit des oben Gesagten überzeuge
».
Demnach müssen einige dieser Varietäten,
welche im Lerikon und i . Nachtrage als selbstständige
Arten angeführt sind,
Dietrich Lepicvn
2» Nachtr
. V. Bi>.
Kk
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Mentha.

ausgestriche
» werden. Sie sind unten angezeigt
. Hier nur
die neuen ausländische
» Arten.
I. Verticillis sxicatis . Blumen in Quirlen, die
Aehre» bilden, s. l , Nachtr. D. 4. S . 674.
1. Mentha stellata Loureir . Sternförmige Münze.
M . quaternifolia Roth.
Stengel krautartig, aufrecht
. Blätter zu 4 quirl- sternför¬
migstehend
, linienförmig, entfernt gezähnt, glatt. Aehre»
walzenrund, dünn. Quirle dicht, gehäuft. Staubfäden her¬
vorragend, bärtig. Vaterl. Ostindien.
2. Mentha myosuroides Roth . Mäuseschwanzartige Münze.
Stengel krautartig. Blätter einander gegenüber stehend,
gestielt, länglich- linienförmig
, gezähnelt, seidenhaarig-filzig.
Aehren walzenrund, dünn, die Quirle sehr dicht gehäuft ste¬
hend, filzig. Staubfäden hervorragend
, bärtig. Ostindien
. 2J.
3. Mentha quadrijolia Roxb . Vicrblättrige Münze.
Blätter zu 4 um Stengel und Aeste stehend
, lanzettförmig,
ganzrandig, gestreift, auf beiden Seiten seidenhaarig-wollig.
Aehren walzenrund, sehr lang. Quirle sehr dicht- gehäuft ste¬
hend, behaart. Staubfäden hervorragend
, nackt. Vaterl.
Ostindien. 2J.
4 . Mentha nepetoides Lejeun . Nepeten artige Münze.
Blätter gestielt, elliptisch
, spißlich
, sägerandig, gcwimpert,
unten an den Rippen behaart. Blumen in dickte
» fast doldentraubige
» unterbrochenen Quirlen, die Aehren bilden. Kelchzähne pfriemenspiyig
, wie die Dlumenstielchen behaart. Staub¬
fäden so lang als die Corolle
. Vaterl. Belgien. 2j.
Mentha blanda Wallich . Cand . Jcon , hört . genev. t. g.
Blätter gestielt, rauten- eyförmig
, grob gezähnt, glatt, un¬
ten punktirt. Aehren walzenrund, dünn, wie die Kelche fil¬
zig. Corolle gleich
. Staubfäden eingeschlossen
, nackt. Vaterl.
Nepal.
6. Mentha macrostachya Tenor . Großährige Münze.
. Blätter stiellos, fast herz- eyförmig, gezähnt, gerunzelt,
wenig zottenhaarig. Blumen quirlständig, lange Aehren bil¬
dend. Kelche glattlich. Staubfäden so lang als die Corolle
Griffel hervorstehend
. Diese Münze wächst in Neapel und ist
noch

Mentha.
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der M. rotundifolia sehr ähnlich
, u»d uur als Varietät
betrachte
».

zu

7. Mentha origanoides Tenor . Majoranartige Münze.
Stengel scharfborstig
. Blätter fast herz- eyförmig, stumpf,
sägerandig
. Blumen in kopfförmige Aehren gesammelt
, mit
eyförmigen ganzrandigen Bracteen versehen
. Staubfäden län¬
ger als die Corollen
. Auch diese Art bedarf noch einer nä¬
hern Untersuchung und Bestimmung
. Vaterl. Neapel.
8. Mentha urticifolia Tenor . Nefselblättrige Münze.
Stengel scharfborstig
. Blätter elliptisch
- eyförmig, doppelt
liegend, ausgesperrt- gezähnt. Blumen in Quirlen, die Aehrcn bilden; die untern Quirle gestielt, fast kopfförmig
. Brac¬
teen feinspiyig, eingcschnittcn
- gezähnt. Staubfäden kürzer
als die Corolle. Vaterl. Neapel.
9. Mentha divaricata Lagasc . Ausgesperrte Münze.
Blätter knrzgestielt
, ey- lanzettförmig
, sagerandig, auf bei»
den Seiten grau- filzig. Quirle entfernt stehend, wenigblümige Aehren bildend
. Blnmeustielchen und Kelche wenig be¬
haart. Staubfäden hervorragend
. Vaterl. Spanien.
II . Verticillis axillaribus remotis.
Blumen in Quirlen, die entfernt stehen.
10. Mentha elegans Lejeun . Zierliche Münze.
Blätter länglich- eyförmig, an beiden Enden verdünnt, ge¬
ädert, sägerandig, wenig behaart, die Serrature« scharf- ge¬
spitzt. Quirle weuigblüniig
, entfernt stehend
. Blumenstielchen
glatt. Kelche drüsig- punktirt» Vaterl. Belgien. 2J.
11. Mentha borealis Michx . NordamerikanischeMünze.
Stengel ästig, mit rückwärts stehenden Haaren bekleidet.
Blätter länglich- lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt,
sägerandig, gewimpert
. Quirle entfernt stehend
. Blumcnstielchen und Kelche wenig zottenhaarig
. Staubfäden laug her¬
vorragend.
12. Mentha tomentella Link . fl. Lusit . Portugiesische
Münze.
Stengel aufrecht, wie die Blätter mit Zottenhaaren dicht
bekleidet
. Blätter gestielt, länglich- rund, gezähuelt. Blumcnstielchen und Kelche wenig zottenhaarig
. Vaterl. Portugal.
IZ. Mentha diemenica Spreng . 8zst. Veg. z. p . 724.
Kk 2
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( nicht Linn . s> Lexic .)
ey - lanzettförmig , unten
Blätter
.
Stengel aufrecht , dünn
still pnuktirt . Kelche filzig , bärtig . Staubfäden cingeschloffe».
Vaterl . die Insel van Diemen.
Rob . Brovvn

M . gracilis

Rob . Brown . Südliche Münze.
australis
>4 . Mentha
Stengel eckig, an den Ecken scharf. Blätter lanzettförmig.
Kelche filzig . Staubfäden hervorragend . Vaterl . daö südliche
Neuhollaud.
badensis C . G . Gmelin . Baden fische Münze.
Mentha
M . iapi onica

Wablenb.

gestielt , ranten - lanzettförmig , an beiden Enden
Blätter
verdünnt , fast gezähnt , glatt . Blumenstiele glatt . Kelche
doppelt länger als die Corvllc.
wenig behaart . Staubfäden
Wächst in Baden und Lappland . 2J.

III. Pedunculis cymo'is vel corymbosis»
Dle Blumenstiele
dcntranbe ».
Hierher M . sativa
und folgende.

bilden Aftebdvldcn

Linn . M . glabrata

oder Dol-

Vahl . s. Lexic.

Poiret . Numidische Münze.
numidica
Blätter lanzettförmig , fast sägerandig , glatt , »Uten pmiktirt . Blumenstiele winkelständig , Afterdoldentraubig - gcknanlt.
Kelche glattlich . Staubfäden hervorragend . Vaterl . das nörd¬
liche Afrika ( Nnmidien ) .

16 . Mentha

R . Brown . Satureiartige Münze«
satureioides
17 . Mentha
Stengel scharfcckig, ästig. Blätter elliptisch , ausgeschweift,
fast nackt. Blumenstiele winkelständig , fast doldentranbig,
eingeschloilen.
Staubfäden
wenigblümig . Kelche glattlich .
Vatcrl . Neuhollaud.
'
.

der Münze » im Allgemeine » s. Leriko» B . 6.
Kultur
S . tu . Einige der oben beschriebenen neuen Arten , die auS
warmen Ländern kommen, überwintert man i» Gewächshäusern.
In den zahlreichen Synonymen im 1 Nachtrage
679 . gehören noch folgende:
Smith . f. Lexic . ist Mentha
acutifolia
Mentha
Var . f.
arvensis
S .nith . ist Mentha
— agrestis

B . 4 . S.
aquatica
Lexic.
Linn . s.
Lexic.
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Mentha balsamea Willd . s. i . Nachtr. ist Mentha piperita Linn . s. Lexic.
— canescens Roth , s. Lexic . ist Mentha sylvestris
Linn . s. Lexic.
—. capensis Thunb . s. t . Nachts, ist Mentha lavandulacea Willd , s. i , Nachtr.
— dentata Mönch . s. Lexic . ist Mentha aquatica
Var, f. Lexic.
Linn . s.
— fragrans Presl . ist Mentha rotundifolia Lexic.
— gentilis Engl . bot. s. Lexic , ist Mentha sativa
Linn . f. Lexic,
—a graoills

—
^
—
—
—

—^
—r

Engl

. bot . s. Lexic

. ist

Mentha

sativa

Linn . s. Lexic.
gracilis R. Br. f. Lexic . s. Mentha diemenipa
N. 13.
gratissima f. Lexic . ist Mentha sylvestris var.
hercynica Rohling ist Mentha crispa Linn . s.
Lexic«
hirta Willd . f. I . Nachtr. ist Mentha sylvestris
Linn . f. Lexic.
'
incana Willd . f. I . Nachtr. ist Mentha undulata
s. i . Nachtr.
kahirina Forsk . s. l^leotha glabrata s. Lexic.
laevigata Willd . f. I. Nachtr. ist Mentha viridis
Linn . s. Lexic.
lapponica Wahlenb . s. Mentha badensis N. 15»
acinaoides Lam . f. Elsholtzia ocimoides 2,
Nachtr.
civata Cavan . jst Elshctltzia cristata Willd . 1,
Nachtr.
Patrini Pali , ist Elsholtzia cristata Willd.
pilosa Wallr . ist Mentha aquatica var.
plumosa Linn , Suppi , f. Bystropogon plumosus
Lexic.

sylve¬
-r - pubescens Willd . f; 1, Nachtr. ist Mentha
stris Lexic.
— pyramidalis Tenor , ist Mentha aquatica Lexic.
— quaternifolia Roth . f. Mentha stellata N. i.
— rubra Smith s. Lex , ist Mentha gentilis Linn.
, wenig behaart. Die
Blätter ey- lanzettförmig, sägerandig
Vlnmeii bilbeu winkelstänyige entfernte Quirle. Blnnm,stiel?
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Mentzelia.

Menjanthes.

glatt. Kelche glattlich. Staubfäden fast so lang alL dir
Corolle
. Vaterl. Europa. 2J.
Mentzelia
Linn . Mentzelie
. f. Lexic . B. 6.
Kelch fünftheilig
. Fünf Corollenblätter
, kelchständig
. Staub¬
fäden zahlreich, bodenständig
, die äuffern breit, iuuere pfriemeuförmig
, bündelförmig stehend
. Antheren zweifächerig
. Grif¬
fel dreispaltig
. Kapsel cinfächerig
, an der Spitze drciklappig,
sechs oder mchrfaamig
.
.
cheu

Polyandria Monogynia (Familie Loasccen
.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines alten
Naturforschers
, des Herrn Dr . Christ. Menyel, geboren zu
Fürsteiiwalde 1622, ch 1701. Menyel war braunschweigische
Leibarzt und bearbeitete eine Flora, dann unternahm er Rei¬
sen fast durch ganz Europa nud lieferte ein schätzbares Werk:
„Lexicon plantarum polyglotton .“ Berol . fol. Auch
Alb. Mentzel lieferte ein Verzeichniß der Pflanzen, die um '
Jngolstadt wild wachsen
: 8 ynonvma plantarurn circa
Ingolstadium etc. Ingolst . 8. 1Ö54.

Mentzelia aspera Linn. und M. hispida Willd . s. Lex.
B . 6. Hier nur

noch folgende neue

Art:

1. Mentzelia oligosperma Sims . Bot. Reg-.
Wurzel knollig
. Steugel krautartig. Blätter länglich
. Blu¬
menstiele winkelstäudig
. Corollenblätter langgespitzt
. Kapsel

wenigsaaniig
. Vaterl. Louistana
. 2s.

Mentzelia aspera Cav. (nicht Linn .) ist Mentzelia his¬
pida Willd . f. Lexic.
—
strigosa Kunth fst Mentzelia hispida Willd.

f. Lexic.
Menyanjhes
Linn . Zottenblumef. Lexic . B . 6.
Kelch fünftheilig
. Corolle trichterförmig
, fünfspaltig
, inwen¬
dig zvttenhaarig
. Staubfäden5. Narbe zweilappig
. Kapsel
zweiklappig
, dje Saamen an dxr Are der Klappen hängend.

Pentandria Monogynia (Familie Gentiaueen
.)
Diese Gattung enthält nup eine Species, nämlich Menyanthes trifoliata Linn , welche ich im LerikonB. 6. S.
114. genau beschrieben habe; die übrigen daselbst vorkommen¬
den Arten gehören zur Villarsia Venten . , wie aus fol¬
genden Synonynicu erhellt. (S . i . Nachtrag D. Y.)

Menyanthes .
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Merui esia.

Synonymen.
Menyanthes
—
—

—
—

brachysperma

lacunosa

Michx . i(l Villarsia

Vent.

cappnsis Thunb . ist Villarsia ovata Vent.
cristata Roxb . ist Villarsia cristata Spr.

exaltata Sims, ist Villarsia

Hydrophyllum

Lour .

parnassifolia
R . Br . .
indica

ist Villarsia

—

Vent.
indica Linn . s. Lexic . ist Villarsia indica

—

macrophylla

Roth . ist Villarsia

—-

nymphoides

Linn . f. Lexic . ist Villarsia

—

nymphoides

—

ovata

—
—

peltata Thunb . ifl Villarsia peltata R . et Sch.
Sims . ist Villarsia geminata R*
sarmentosa
Br.
'

Linn .

Vent.
macrophylla
R . et Sch.

nymphoides Vent.

Thunb . fst Villarsia

peltata

R.

et Sch.

f. Lexic . ist Villarsia

ovata
Vent.

Smith . Menzieste Lexic . B , 6.
Menziesia
Character generic . s. X. Nachtr. B . 4. S . 681.
Kelch einblättrig , vierzähnig. Corolle vierspaltig. Staub¬
fäden 8— io bodenständig. Kapsel vierfächerig, die Ränder
der Klappen eingebogen.

.)
Octandria Monogynia ( Familie Erieeen
Die Menziesten sind kleine zierliche Sträucher , den Erike»
ähnlich. Blätter abwechselnd- zerstreut, uugetheilt. Blumen¬
stiele gipfelständig, traubig oder gehäuft. Blumen mit 8 — xo
Staubfäden.

I . Menziesia coerulea Wahlenb. Swartz.
Linn . stehe
Hierher Erica coerulea et Andromeda
Lexicon B . Z.
Blätter gehäuft , linienförmig , stumpf, gewimpert, abste¬
hend. Blumenstiele gehäuft. Kelchzähne sehr spiyig, abste¬
hend. Blume » mit io Staubfäden versehe». Corollen blau.
Vaterl . Sibirien , Lappland, Grönland und Nordamerika.

5ao

Menziesia.

Merckia.

S. Menziesia empetrijolia Smith.

Rauschbeerenblät
'ge
Menziesie.
Stengel stratichig
, ästig. Blätter gehäuft stehend, linien«
förmig, gezähnelt, unten gewölbt
. Blumenstiele gipfelständig,
gehäuft. ^ Kelchzähne stumpf. Blumen mit 10 Staubfäden.
Waterl. Nordamerika
. ^
2. Menziesia aleutica Spreng . Syst. Veg. 2. p. 202.
Blätter wie Dachziegeln übereinanderliegend
, linienförmig,
gezähnelt, unten stach, Blumenstiele gipfelständig
, gehäuft,
flockig
. Kelchzähne gespitzt
. Blume» mit tz Staubfäden. Vaterl. Alent, f,
4. Menziesia Bruckenthalii Baumgart . Bruckenthalische
Menziesie.
Blätter gehäuft, linienförmig
, drüsig- gewimpert
. Die Blu¬
me» bilde» gipfelständige Trauben und sind mit g Staubfäden
versehen
. Kelchzähne angedrückt
. Corolle glockenförmig
. Grif¬
fel hervorragend
. Waterl. Alpen Dinar, 's,
5. Menziesia polifolia Jus $,
Hierher Andromeda polifolia Linn . Erica polifolia
Linn . Erica Daböeci Smith s. Lexic . B . 3. S . 792.
1. Nachtrag B . 4. S . 6§2, Vaccinium cantabricum
Huds.
6 . Menziesia trißora Bert . Drciblümige Menziesie.
Hierher Andromeda oclandra Swartz. Willd . 8p. pl.
s. Lexicon

erste

AuflageB .

1.

S - 44p.

Blätter wechselnd stehend, länglich- spatelförmig
, auf bei¬
den Seiten glänzend
. Blumenstiele dreiblümig, gehäuft, zupückgeschlagen
» Blumen mit 8 Staubfäden versehe
». Kelch¬
zähne stumpf
. Waterl, Jamaikq auf hohen Bergen. f>
Kultur. Die Menziesie
» behandelt man in unsern Gär¬
ten, in Hinsicht auf Erdreich
, Fortpflanzung und Permehrnng,
wie die Eriken u. A. , denen sie zunächst verwandt sind.
N.
6. will im Gewächshause überwintert seyn.
Menziesia pilosa Juss. et M. Smithii Michx . gehörest zn
M. globularis Salisb . s. I. Nachtr. B. 4.
Meoschiurn aristatum Pal. de Beauv. ist Ischaemum
aristatum Linn.
Merckia
Fischer , Weitste.
Kelch sechsblättrig
. Evrollenblätter»ngttheilt. Staubfaden s,

Merckia.

Mercurialis
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an der Basts frei. Kapsel aufgeblasen
, genadelt
, gefurcht,
fünffächcrig
, dreiklappig
. Säumen birnförmig.
Pentandria Trigynia
Nelkeugemächse
.)
1 . Merckia

physodes

Fisch

(Familie Caryophyllaej

. (Arenaria

physodes

Fisch.

CanHoll. ?)
Stengel krantartig
, ästig. Blätter eyförmkg
, gewimpert'
Blumenstiele einblnmig
. Cvrollcnblätter weiß. Vaterl. Asien
und Amerika an Meerufcrn.
Mercurialis
Linn . Bingelkraut
, s. Lex. D . 6. (Schknhrs
Handb
. t. ZZt. Oaertn, Lern. t. to7,)
Geschlechter getrennt
, diöeisch
, oft auch mviiöeisch oder po¬
lygamisch
. Kelch dreitheilig
. Keine Corolle
. g —12 Staub¬
fäden. Antheren zweifächerig
. 2—3 Narben
. Kapsela—Z
knöpfig
, 2—-3 fächerig
, jedes Fach einsaamig.
Dioecia Enneandria ( Enneandria Di -Trigynia
Spreng. Sy st. Veg. 2.) ( Familie Trikokken
.)
1. Mercurialis tomentosa Linn , Filziges Bingelkraut.
Wurzel ästig, faserig
. Stengel staudenstrauchig
, ästig, wie
die Blätter filzig. Blätter länglich
, an beiden Enden ver¬
dünnt, an der Spitze sägerandig
. Blumenstiele winkelständig, weuigblümig
. Vaterl. das südliche Frankreich und Spa¬
nien. 2J. tj
2. Mercurialis indica Loureir. FI. Cochinch.
Stengel staudenstrauchig
, ästig, wie die Blätter glatt.
Blätter lanzettförmig
, sägerandig
. Diy Kelche der männlichen
Blumen mit ir oder mehreren Staubfäden versehen
. Vaterl.
ßochinchina
» f)
Z. Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe Denkschriften der
Regensb
. bot. Gesellsch
, 1816 Tab. IV. raas et fern.
Stengel krautartig
, aufrecht
. Blätter gegenüberstehend,
stiellos, untere eyförmig
, fast kreisrund
, gespitzt
, oberste läng¬
lich- oval, fast lanzettförmig
. Uebrigens Anstand und Tracht
wie bei unserem dauernden Dingelkraute( M. perennis) ,
daher hat Sprengel in Syst. veg. M. ovata als Synonym
zu M. perennis gezogen.
Mercurialis ambigua Linn , s. Lex. und M. androjyaa
find Varietäten von M. annua Linn . s. Lexic.

Merendera.
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Merisma.

Merendera Ramond . s. i . Nachtr. D. 4. S - 6Z2. ist Coicbicum.
mon¬
Colchicum
ist
.
Lexic
s.
Bulbocodium
—
tanum.
caucasieum M . B. s. I Nachtr. ifl Colchicum
—
caucasicum Spr.
Meriania Swartz s. Lexic , B . 6. ist Rhexia Linn.
Meridion Ag. ist Diatpma de Land.
; Keulenschwamm.
M erisma Persoon mycol . Astschwamm
, der größere Theil
Strunk aufrecht, ästig, platt gedrückt
. Spreng.
mit der Schlauchschicht bekleidet, oft schmutzigbraun
Anlcit. Abbild, l^ ees ab Rsenb . lab . $6. k. 150.
.)
Cryptogamia Sect. V, ( Familie Schwämme
Syst. veg. VpI. 14. hat Sprengel 54 Arten aufgeführt,
wovon die meisten in andern Schriften z. B. von Persoon ,
. Sie sind
. A. unter Clavaria vorkommen
Fries , Bull , 11
daselbst( Syst. veg.) in folgenden Ordnungen aufgeführt.
J.

Pestchcn

tönn , straff, gespitzt.

1. Merisma strictum Spreng . J. c. p, 495. (Clavaria
stricta Pers.)
. Acste zusammengedrückt,
Strnnk sehr ästig, ochergelblich
. Clava¬
. Wächst an Baumstämmen
, fast gabelförmig
gespitzt
ria palmata Schaeff. ist eine Varietät.
2. Merisma suecicum Spr . J . c. (Clavaria suecica
Fries .)
Strunk sehr ästig, an der Basis filzig. Aeste entfernt ste¬
. Wächst an Fichte» in Schweden.
. Acstchen gespitzt
hend, schlaff
3. Merisma ahietinum Spr. (Clavaria abietina Pers.
Clav . apicplata

Fr ^es yar.

4. Merisma corniculatum Spr , J . c. Hierher Clavaria
muscoides Lipn » s. Lexic . 1. Anst. {ß . 3. S . 166.
6. Merisma viscosum Spr . J. c. IV . p. 496. (Clavaria
cornuta et flammea Schaeff. Cl. aurea Ehrh . Cl, vis¬
cosa Persoon myc .) s. Clav . cornuta Lexic . B. 3.
6. Merisma gracile Spr . J. c. IV. p. 496. (Clavaria
gracilis Pers . Clav. flaccida Fries .)
Wächst an Fichtcnstämincn.

Merisma

Z- Z

7 . Merisma virgatum Spr. J. c. (Clavaria virgata Fries .)
Stnmk sehr ästig, glatt, weiß- fcuergelblich
. Aeste lang,
gefurcht
. Aestchen gespitzt
. Wächst an Fichtenstämmen.
L. Mer. Trichopus Spr . J. c. (Clav. trichopus Pers.)

Strniik lang, schneeweiß
» an der Basis behaart. Aeste
dicklich
, gabelförmig
. Wächst in Wälder» auf der Erde.
9. Mer. Macropus Spr . J. c. ( Clav. macropus Pers.)
Strunk wenig ästig, dünn, weiß. Aeste pfriemenspitzig,
gabelförmig
. Wächst an Buchen.
10. Mer. subtile Spr . J. c. (Clav. subtilis Pers.)
Ein zarter fast ästiger Keulenschwamm
, dessen Aeste gleich
hoch sind. Wächst an Buchen.
»I. Mer. Hystrix Spr. J. c. (Hericium hystericinum
Pers. Hydnum Hystrjx et Echinus Fries.)
Ein weißer fleischiger Schwamm
, dessen Strunk a» der Ba¬
sis walzenrnnd»st. Aeste gehäuft stehend, lang und gespitzt.
II . Aestchen stachlich.
12. Mer . coralloides Spr . J . c. ( Hydnum coralloides
et crispum Scop. ramosum Bull.)
Strunk sehr ästig, wie die Aeste milchweiß
, dann gelblich.
Aeste stachsjch
- gefranzt, die Stacheln nach einer Seite gerich¬
tet. Wächst an Baumstämmen.
13. Mer. clathroides Spr . J, c. (Hydnum clathroides
Pall.)
Strunk sehr ästig, aschgrau
, weich. Aeste oben warzig.
Stachel»» einseitig
. Wächst auf Baumstämmen in Sibirien.
14. Mer. Caput Medusae Spr. J. c. ( Clavaria ßull.
Hydnum Pers.)
Strunk dick, schief
, weiß- aschgrau, mit langen gebogene»
Stacheln besetzt
, die sehr dicht stehen
. Wächst auf faulem
Holze in Frankreich.
15 . Mer . spinulosum Spr . J . c.

( Clavaria

spinulosa

Pers.)
Schwammkörper holzig- braun. Strunk dick, mit straffen
Pfricmenförmigeu Stacheln dicht besetzt
, die Stacheln gegen¬
überstehend
, kurz. Wächst in Wäldern auf der Erde.

16. Mer. pyxidatum Spr. J. c. ( Clavaria pyxidata Pers.

Merisma-
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Strunk sehr ästig, blaßgelblich
. Acste fast qnirlförmig ste¬
hend, die Röhren erweitert, die obersten Aestchcu mit auf¬
rechten Stacheln besetzt
. Wächst au Fichteustämmcn,
17. Merisma crispulum Spr. J. c. (Clavaria muscoides
Bull . Clav. crispula Fr .)
Strnuk sehr ästig, ochergelhlich
. Aestc kii artig gebogen,
viclspaktig
. Aestchen ausgesperrt
. Wächst auf Baumstämme
»,
III .
i $ . Mer . umbrinum

Aestchen

Persoon

gefranzt, federig.
mvc .

(Clavaria

coriacea

Bull . Thelephora coralloides Fries .)
Strnuk sehr ästig, feuergelb-schwärzlich
. Aeste rusammengedrnckt, straff, a» den Spitzen weiß gefranzt. Wächst auf
der Erde, iv Wäldern in Frankreich.
Iy . Mer. cristatum Pers. (Clavaria laciniata Bull,
Thelephora cristata Fr . Merisma penicillatum Pers,
Var .)
Strnuk ästig, niederliegcnd
, mit Warzen versehen
. Aeste
flach- ausgebreitet, die Franzen kammförmig
. Wächst in Wäl¬
der» in Europa.
20. Mer . fimbriatum Schwaegr.
Strunk fast niederliegcnd
, hart, roth. Aeste sehr zahlreich,
fast walzeurund, nach einer Seite gerichtet, au der Spitze
gefranzt. Wächst in Carolina auf der Erde.
21. Mer . Cladonia Schwaegr.
Strunk aufrecht, blaßgrnnlich
, handförmig- ästig, an der
Spitze gefrauzt. Wächst in Carolina.
22. Mer . plumosum Spr. J . c. IV . p. 497. (Clavaria
plumosa Schwaegr .)
Strunk aufrecht, dünn, sehr ästig, weißlich
, dann feucrroth. Aeste an der Spitze flach- ausgebreitet, federig. Ca¬
rolina.
IV .

Aestchen verschieden

gestaltet, stumpf.

23. Mer . foetidum Pers. (M. palmatum et flabellare
Pers . Clavaria palmata Scop , flahellaris Batsch,
Thelephora palmata et flabellaris Fries sind Varietäten.
14. Mer . tuberosum Grev. Crypt, Scot. t. 17 g.
Strunk aufrecht, au der Basis zwicbelartig-knollig
, riudig,

Merisma,
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, stumpf, gezähnt. Wächsti» Schottland,
Aeste breit, gleich
auf der Erde.
25 - Merisma cinereum Spr . J . c. ( Clavaria cinerea Bull.

Grysea et fuliginea Pers.)
. Acste gebogen, an
Strunk sehr ästig, aschgrau-röthlich
, gezähnt. Wächst
», stumpf
- eingeschnitte
der Spiye handförmig
in Wäldern.

. Fl. dan. lZc»2. f. 2.)
26. Mer. serratum Per*. (Abbild
Strunk gehäuft, Rase» bildend, klebrig, blaß, feucrroth.

. Aestcheu stumpf. Wächst in
Aeste etwas breit, sägezähnig
Wäldern.

27. Mer. Holmskioldii Spr . J. c. (Clavaria coralloides
Sowerb. ( nicht Linn. Scop. s. Lexic.)
. Aeste zweiteilig, ungleich,
Strunk sehr ästig, dicklich
. Wächsti» Fichtenwäldern.
spihlich
28 . Mer . flavum

Spr . ist Clavaria

fastigiata

Linn . s.

. Clav. coralloides Bull., flava
Lexicon B. Z. Synonym
et dichotoma Pers.
29. Mer. pratense Spj. (Clavaria muscoides Müll. Fl.
dan. 856. f. 2. Cl. fastigiata Bull, Cl. pratensis
Pers.)
, zerbrechlicher Schwamm,
, aufrechter
Ei» Rasen bildender
. Aeste
der auf Wiesen sich findet. Strnnk knieartig gebogen
- gedreht, stumpf.
- auSgesperrt
ungleichförmig

30. Mer. formosum Spr. J. c. IV. p. 498. (Clavaria
fastigiata Bat' ch. Cl. coralloides, purpurea Holmsk.)
Ein aufrechter sehr ästiger Schwamm, dessen Strunk bau¬
, fast wie mit Reif
Aeste ponieranzenfarbig
. Wächst in Wäldern.
gezähnt, gelblich

chig und weiß ist.
. Aestcheu
bedeckt

Zt. Mer. amethystinum Spreng. J. c. (Clavaria pur¬
purea Schaeff. Cl. amethystina Bull. Ramaria ame¬
thystina Holmsk.) Clav. tenucella Pers. Var.
Strunk aufrecht, sehr ästig, amethystfarbig und bildet Ra¬
. Wächst in Wäldern.
sen. Aeste fast walzenrund, stumpf
fallax et cristata
Clavaria
(
c.
.
J
32. Mer. fallax Spr.

Pers. Ramaria cristata Holmsk.)

, glatt, rindig. Aeste knieartig
Strnnk ästig, ungleichförmig
, fast gezähnt. Wächst in Wäldern.
, oben breit, stumpf
gebogen
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Merizomyria .

Merizomyria
Merostachys

aponina Polini ist Vaucheria aponina Spr.
Spreng . Syst. veg. I . p. 249.

Mertensia.

Blumen diöcisch
. Aehrc einseitig. Kelch zweiklappig, die
Klappen ungleich, abwechselnd, fast gegrannt. Corolle zweiklappig, die Klappen abwechselnd zotteuhaarig , abwechselnd
eingerollt. Antheren sehr lang , ansißend.
Triandria

Digynia ( Familie Gräser.)
1. Merostachys
speciosa Spreng.
Wurzel faserig. Halm groß , einfach. Blätter gestielt, cylanzettförmig. Aehre einreihig, 6 — 8 Zoll lang. Vaterl.
Brasilien . Q ?
Mertensia
Willd . Sp . pl . Tom . V. p . 71 . ( siehe meine
Bemerkungen im i . Nachtrage B . 4. S . 683 ) hat Spren¬
gel im Syst . znr Gattung Gleichenia
und Mertensia
Kunth zur Celtis gezogen.
Synonymen.
Mertensia
—
—
—
—
—
—
—
— /
,

—
—
—

bifida

Willd . ist Gleichenia
bifida Spr , f,
2 - Nachtr. B . 4 . S . 170.
brasiliana Don . s. Gleichenia
brasiliana
2.
Nachtr. B . ä.
canescens Rauls . f. Gleichenia
brasiliana 2.
Nachtr.
dichotoma
Svv. Willd . f. Gleichenia
Hermanni 2. Nachtr.
ferruginea
Desv . f. Gleichenia
revoluta 2,
Nachtr.
flagellaris Bory . Willd . f. Gleichenia flagel¬
laris 2. Nachtr.
furcata Willd . f. Gleichenia kurcata 2. Nachtr»
glaucescens
Willd . f. Gleichenia
glaucescens 2. Nachtr.
immersa
Kaulf . f. Gleichenia
immersa 2»
Nachtr.
laevigata Kunth Celtis Spr . f. Momisia laevigata Dietr . 1. Nachtr B . 5.
laevigata Willd . f. Gleichenia
iavanica 2.
Nachtr.
lumbricalis
Roth , ist Champia
lumbricalis
Desv.

Mertensia.

Merulius,
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nervosa 2.
Nachtr.
obtusa Desv . s. Gleichenia truncata 2 Nachtr.
pectinata 2.
Willd . s. Gleichenia
pectinata
Nachtr.
pedalis Kaulf . f. Gleichenia pedalis 2. Nachtr.
pubescens
Kunth {. Momisia
pubescens
Dietr . 1. Nachtr.
remota Kunth s. Gleichenia remota 2 Nachtr.
tomentosa
Willd . s. Gleichenia
tomentosa
2. Nachtr.
truncata 2.
truncata "Willd . f. Gleichenia
Nachtr.
Momisia
s.
.
Spr
zizyphoides Kunth , Celtis
zizyphoides Dietr . 1. Nachtr.
nervosa

Mertensia
—
—
—
—
—
—
—
—

Merulius
f. 233.)

Kaulf . s.

Gleichenia

. Hees ab Esenb. fung. t. 50.
Haller. (Abbild

Diese Schwammgattung unterscheidet stch von Agaricus
Linn . durch die Gestalt und Beschaffenheit der Lamellen, die
. Sprengel hat im
hier mehr als Falten und Adern erscheinen
Syst . veg . 41 Arten aufgeführt und dieselben nach der Farbe
des Hutes rc. geordnet.
Cryptogamia

Sect . V.

I . Stipite centrali .
Hutes eingefügt.

( Familie Schwämme.)
Strunk

in der Mitte des

1. Merulius Cantharellus Pers . Hierher Agaricus Cantharellus Linn . s. Lexic . I . Anst. B . 1.
aurantiacus
2. Merul . aurantiacus Pers . ( Agaricus
Bull .)
Wulfs , cantharelloides
, fast
, ocher- Pomeranze» farbig. Hut fleischig
Strunk fleischig
, filzig, die Falten gestreift, pomeranzenfarzusammengedrückt
big. Wächst in Fichtenwälder» und Feldern.

Z. Merul. violaceus Haller. ( Cantharellus violaceus
Fries .)
Strunk dicht. Hut trichterförmig, fleischig, purpurroth,
glatt . Falten blaß, am Strunke herablaufcnd. Wächst in
Fichtenwäldern.
4 . Merul . albidus Spreng . Syst . veg . IV . p . 466 . (Can¬
tharellus albidus Fries .)
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Meruüus.

Hut trichterförmig, ausgeschweift- lappig, glatt
, weißlich.
Die Falte» ausgesperrt, wie der Strunk
einfarbig. Wächst
in Wälder» i» Däneniark. ( Abbild. Fl . dan
. 1293 . k. 1.)
k. Merulius fuligineusVevs. Agaricus
(
pruinatusBatsch.
Helvella tubaeformis Bull . Peziza undulata Bolt
.)
Hut »abelförmig, ccherfarbig- braun, schuppigzottenhaarig.
Falten aschgrau, entfernt stehend. Wächst in
Wäldern.
6. Merul . cinereus Pers . (M . fissus
Roth . Agaricus infundibuliformis
Bolt .)
Ein Schwamm, dessen zahlreiche hohle Strunke
Rasen bil¬
den. Hut trichterförmig, schuppig. Die Falte»
aschgrau, ent¬
fernt stehend. Wächst in Wäldern.
7 . Merul . cornucopioid .es Pers . myc .
( Peziza Linn.
Helvella Scopol .)
Hut trichterförmig, Äusgefchwcift- lappig ,
zartschnppig, ge¬
nadelt. Falten purpurröthlich. Wächst in
Wäldern.
8 . Merul . squamula
Wither . ( Agaricus lacteus Bull.
rugatus Vahl . Fl . dan . 1194 . f. 3.)
Strunk hohl, braun. Hut flach, kreisrund, weiß.
Falte»
wenige, entfernt stehend, einfarbig. Wächst in
Dänemark.
9 . Merul . canaliculatus
Pers . Jcon . fung . minus coguit . t . 14.
Strunk fast knieartig gebogen. Hut nabelförmig,
diliin,
glatt . Falten einfarbig, anfgetrieben, gabelförmig,
am Räude
rliinenförmig. Wächst an Baumstämmen.
10 . Merul . Mucor Spr . J . c. IV. p .
467 . ( Agaricus
Mucor Batsch .)
Strunk glatt , an der Basis breit. Hut wenig
gewölbt.
Falten blaßgran. Ei » kleiner Schwamm, der auf
abgefallenen
faulen Baumblättern sich findet.
H . Merul . pusillus Fries . obs . (
Cantharellus Fr . Syst .)
Dieser sehr kleine Schwamm hat eigen dichten
Strunk , einen ausgeschweift- wellenrandigen Hut , aschgrauen
der mit
grauen Haaren bekleidet ist, und »»deutliche
blaugraue Fal¬
ten. Wächst in Schwede» a» Felsen.
Zu dieser erste» Abtheilung gehören noch
dir in Europa nicht vorkommen: M . roseusfolgende Arten,
et odoratus
Schwaegr . M . castaneus et cuneiformis Meyer.
II . Sti-

Merulius.
Stipite
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laterali .

Strunk seitenständig.
12. Merulius crispus Pers . (Cantharellus undulatus et
crispus Fries .)
Strunk seitenständig
. Hut fast dachziegelförmig
, ungleich,
zottenhaarig, braun gerändert. Falten zweithcilig
, gekräuselt,
weiß. Wächst an Baumstämmen.
13. Merul . muscigenus Pers . (Agaricus muscigenus et
Helvella dimidiata Bull . Thelephora
muscigena
Pers .)
Strunk kurz. Hut häutig, glatt, blaßgelblich
. Falte» ästig.
Wächst in Wäldern zwischen Laubmoosen.
III . Sessiles. Stiellose,
II.

ch

Erecti . Aufrechte.

14. Merul . clavatus Pers. (Clavaria truncata Schmids.
Cantharellus

clavatus

Fries .)

Hut stiellos, abgestutzt
, keulenförmig
, braun. Falten netzadrig. Wächst in Wäldern.
1Z. Merul . retirugus Pers , (M. reticulatus J . F . Gmel .)
Hut häutig, sehr dünn, fast rund, netzadrig- gerunzelt,
graulich. Wächst an moosigen Orten.
16. Merul , bryophilus Pers . ( Cantharellu3 bryophilus Fr .)
Hut napfförmig
, weiß, auswendig fast zottenhaarig. Falten
unterschieden
, wurzelnd
. Wächst zwischen und an Laubmoosen.
17. Merul . tenellus Cand.
Hut fast gallertartig, schwärzlich
. Falte» ungleich
, wurzelnd.
Wächst in Frankreich.
18. Merul . muscorum Roth . (Cantharellus Fries .)
Hut verkehrt liegend
, öhrförmig, gallertartig, glatt, schmu¬
tzig gelbroth
. Falten geädert, gerunzelt
. Wächst auf Moosen.
1f Horizontales effusi. Hut horizontal ausgebreitet.
19. Merul . moluscus Fries . ( M. porinoides Fr.)
Körper ausgebreitet
- weitschweifig
, fleischig
, zart, weiß ge¬
rändert. Falten umgedreht
- porös. Mächst auf Fiä)tenholz.
20. Merul . himantioides Fries.
Dietrich Lexicon 2r Nachir
. V. Lb.
Ll

Merulius.
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Mesembrianthemum;

, sehr weich, mite» fase
- weitschweifig
Körper ausgebreitet
, violett. Falte» gedreht. Wächst aus fanrig - seidenhaarig
letu Fichtenholz.
2J . Merulius

fugax

Fries.

dünn, glatt, weiß. Wächst auf Fichtenholz.
22. Merul . tremellosus Schrad . (Agaricus betulinus
Müll .)
, d»»- gallertartig
, fleischig
Körper wie Dachziegeln gelagert
»»
Wächst
.
porös
fast
Falten
.
gerändert
kelroth, weiß- filzig
Baumstämmen.
chchch Desciscentes Spr»
23. Merul . luteus Spreng . J. c IV. p. 468. (Mesente¬
rica lutea Tod . Phlebomorpha Pers. myc.)
, die Ader
Körper häutig- gallertartig, glatt, schwefelgelb
ästig. Wächst auf Aesten und Baumrinden.
24. Merul . argenteus Spr. J. c. (Mesenterica argentea
Pers. Syn.)
, der Rand gefmz
Körper häutig- gallertartig, silberfarbig
flockig.
2z. Merul . gryseus Spr. J . c. (Mesenterica grysea Alb.
et Schwägr .)
sanguinolenta
(
26. Merul . sanguinolentus Mesenterica
Schwägr.)
. s. Lexicon
Linn . Zaserblume
Mesembrianthemum
B . 6.
Character generic . s. I . Nachtr. B . 5. S . 1.
. Corollenblätter zahlrei
, stehen bleibend
Kelch fünfspaltig
, wie die St»»b, an der Basis zusammenhängend
liniensörmig
. Griffel meist5.
. Anthercn klein, rundlich
fäden kelchständig
, vielfächerig.
(selten4 oder 10) Käpsel fleischig
.)
Icosandria Pentagynia (Familie Aizoidecn
Die Jaserblumen sind safireiche Pflanzen, theils einjähr
, die meisten Arten sind Sträucher von w*
und perennirend
t,nt*
schiedener Größe, deren Blätter meist dick und fleischig
"Bi
.
einblümig
meist
,
gipfelstäudig
und
Winkel
Blumenstiele
men weiß, pnrpurroth, gelb :c. ; sie entfalten sich gewöhn
in voller Mittagssonne oder des Morgens, sobald sieW
Körper sehr

Mesembrianthemum.
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Sonne bescheint
, bis gegen Abend und gewähren einen liebli¬

Anblick.
Im LexikonB. 6. habe ich 86, im I Nachkr
. B. Z. 114
Arten beschrieben»ud letztere systematisch geordnet
. Kurt
Sprengel hat im Syst. veg. vol . II . 347 Arten aufge¬
führt, wovon vielleicht manch
« schon in frühern Schriften
unter andern Namen vorkommen
, z. B . Mesemb . ovatum,
emarcidum , articulatum , decussatum , fasciculatum,
corallinum Thunb . , die mir sehr kurz diagnosirt sind,
IM. cornutum Salm. u. a. Diese und einige andere, de¬
ren Diagnose nicht hinreichend ist, um sie von längst bekann¬
ten Arten zu unterscheiden
, habe ich nicht aufgenommen oder sie in
der Synonymenliste angezeigt
, also hier nur folgende
, die
neu zu sein scheinen und im Lexikon und 1. Nachtrage nicht
vorkommen.
chen

I . Herbacea . Krantartige.
t Acaulia . Stengellose.
1. Mesembrianthemum luteo - viride Haworth . Gelbgrüne Zaserblnme.
Blätter wurzelständig
, länglich, halbeylindrisch
, au der
Spitze dreikantig
, glatt, gelb- grün. Schaft (Blumenstiel)
wurzelständig
. Kelch sechsspaltig
. Vaterl. Kap d. g. Hoff». 2j.
Mesemb. perviride Haw, ist nur eine Varietät?
2. Mesemb. fragrans Salm . Gutriechende Zaserblnme.
Blätter wurzelständig
, zniigenförmig
, schief
, angeschwollen,
an der Spitze verdickt
, hakenförmig
. Blumen stiellos
. Vaterl.
Kap d. g. Hoffn. 2s.
2. Mesemb, cultratum Salm. (M. lucidum Haw.)
Blätter wurzelständig
, zungen- schwerdtförmig
, hell- glän¬
zend
, schief
, stumpf, fast inncronenspitzig
. Vaterl. Kap d. g.
Hoffn
. 2s.
4* Mesemb. adscendens Haw . Aufsteigende Zaserblnme.
Blätter zniigenförmig
, sehr stumpf, fast abgestutzt
, aufstei¬
gend, grün. Blumenstiele wurzelständig
. Vaterl. das südli¬
che Afrika
. 2j. 's)
5. Mesemb. subglobosumHaw. Fast kugelförmige Zaserblnme.
Blätter fast verbunden
, fast kugelsörniig
, blasig, Rasen
Ll r
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Mesembrianthetnum

. Blumen gestielt. Hierher lVI.
» fadenförmig
bildend. Aestche
. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. 2s.
Lexic
s.
.
Thunb
cspiilars
Salm. ( M. magnimustelinum
6. Mesembrianthemum
punctaturn Haw .)
, dreiseitig, oben flach, glänzend,
Blätter sehr abstehend
. Vaterl.
, an der Spipe verdickt
gezähnt
pnnktirt, gewimpert
das südliche Afrika.
7, Mesemb . vulpinum Haw. Synops. mes.
Stengel sehr kurz. Blätter lang, grau-grün, dreiseitig,
'elt.
. Blumen .langgesti
an den Ecken nndentllch gczähnelt
Vaterl. das südliche Afrika. 2J.
0. Mesemb . aloides Haw . Succ. Suppi , p. Z7. Aloeartigc
Aaserblume.
, an der Spitze
, steif, halbcylindcisch
Blätter sehr abstehend
Afrika. 2s.
südliche
das
Vaterl.
.
- pnnktirt
dreiseitig, schwielig
II . Caulescentia , suffruticosa s. fruticosa.
Gcstengeltc, standenstrauchige oder strauchige.

g. Mesemb. protractum Link.
, wie die Vlnmenstielc be¬
Stengel stranchig, fast aufrecht
, glatt,
, langgespipt
lanzettförmig
Blätter
.
haart- borstig
. Blnnicn gelb. Vaterl. das südliche Afrika, f)
gewimpert
10. Mesemb . elegans Jacquin . Zierliche Franzenblnmc.
. Blätter gedrängt stehend, dreikantigStengel stranchig
. Blumen ge¬
, scharf
halbrund, stumpf, grau- blanlichgrnn
. Vaterl. Kap d. g. Hoffn, f)
stielt, schön rofenrokh
11. Mesemb . puniceum Jacq . Hochrothe Zascrblume.
Stengel stranchig, aufrecht, knotig. Blätter halbrund,
piuiilirl, glatt, kürzer als die Knoten. Blumen langgestielt
. f)
. Vaterl. Kap d. g. Hoffn
hochroth
Lange ZaserblnMc.
Succ.
.
12. Mesemb . elongatum Haw
. Blätter
, liegend
. Stengel staudenstranchig
Wurzel knollig
, dreikantig- halbrund, lang, knieartig gebo¬
gedrängt stehend
. Corollenblätter gelb, ver¬
gen, glatt. Blumen langgcsticlt
. Vaterl. Kap d. g.
zahlreich
. Griffel
längert, langgefpitzt
Hoffn.
13. Mesemb. maculatum Haw. Succ. Gefleckte Zaserblum
. Blätter cntfenik steStengel stranchig, aufrecht, gefleckt

Mesemhrianthemuin*
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, stumpf, glatt.
, wem'g zusammengedrückt
hend, fast walzenrnnd
. Vaterl. das südliche Afrika, 's)
Blumen gestielt
14. Mesembrianthemum stelligerum Haw . Succ. Sterilhaarig? Zaserblume.
. Aaste dünn, nackt. Blät¬
, fast aufrecht
Stengel strauchig
' länglich, entfernt, blasig, au
ter fast horizontal abstehend,
. Die Einschnitte dctz Kel¬
der Spitze mit Sternhaaren besetzt
. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. f>
ches sind gleich
15. Mesemb . insiticium

Willd . Enum . plant . hört . be-

rol . p. 536.
. Blätter dreiseitig,
Stengel stranchig, ästig, weitschweifig
», nicht punktirt, 1* Zoll laug.
, blaulichgrü
stumpf, verbunden
. Die
, zusammengedruckt
, cinblümig
Blumenstiele winkelständig
, länglich- eyförmig, hantEiuschuitte dcL Kelches bornförmig
randig, an der Spitze dreiseitig, zwei davon dreimal länger
. Corollen, den Astblättern gleichend
als der dritte Einschnitt
, Vaterl.
blätter auswendig pnrpnrroth, inwendig safrangelb
Kap d. g. Hoffn, f-j
16. Mesemb. chinense Molin . Chinesische Zaserblume.
, halb,
. Blätter dreiseitig
, ästig, gestreckt
Stengel stranchig
. Blumen gestielt. Eorollcublätter pnrpnrroth. Va¬
»mfaffend
terl. Chili. f)
17. Mesemb, blandum Haw, Burchell.
. Blätter dreiseitig, aufrecht, blanlichStengel stranchig
. Corollenblätter
griin, ander Spitze braun- mncronenspitzig
. Vaterl. das südliche Afrika.
, ausgekerbt
fleischroth
Einige Arte», welche im Syst. veg. ed. Spreng , vor¬
, z. B. M. lineare Thunb . M. pisiforme , flexikommen
' folium , testaceum Haw. u. A. scheinen noch nicht hinrei¬
chend bestimmt und von andern längst bekannten Species un¬
terschieden zu sein und sind daher »nr als Varietäten zu be¬
, und
trachten, selbst Haworth , der die Gattung, bearbeitete
, hak in dieser Beziehung viele Feh¬
eine Monographie lieferte
, aber noch weniger darf man den HH. de Canler begangen
dolle und Sprengel trauen, die bei weitem nicht alle Arten
gesehen haben.
«, im Allgemeinen siehe die
Ueber die Kultur der Zaserblume
Anleitung im Lenk?» B. 6, S . 148.
3 » den Synonymen im j . NachtrageB . 5 . S , 42. geho¬
lfen noch

folgende:
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Mesembrianthemum.

Mesenterica.

Synonyme
».
Mesembrianthemum bellidiflorum Cand . (nicht Linn .)
ist Mesembrianthemum
subulatum
l . Nachtr.
-bidentatum
Haw . ist Mesemb . semicylindricum i . Nachtr. 23. 5. N. 2y.
-capillare
Thunb . s. Mesemb . subglobosum N. 5.
——
cauliculatum Haw . ist Mesemb . diminu¬
tum Haw . ? s. i . Nachtr. 85. 5. N. ig.
-curvifolium
Haw . s. i Nachtr. ist Mesemb.
ceratophyllum i . Nachtr. B . 5. N. ZZ.
-deflexum
Haw . ist Mesemb . violaceum i.
Nachtr.
-digitiforme
Thunb . ist Mesemb . digita¬
tum Lexic.
——
dimidiatum I . Nachtr. N. 74. ist Mesemb.
rubicaule t . Nachtr. N- 102.
-expansum
Cand . (nicht Linn .) ist Mesemb.
pallens Ait . f. Lexic.
——
glaciale Haw . ist Mesemb . cryltallinum
var. f. Lexic,
——
hispidifolium Cand . ist Mesemb . hivtellum
1. Nachtr. N. 57.
——
horizontale Haw . ist Mesemb . noctiflorum
f. Lexic.
-lucidum
Haw . f. Mesemb . cultratum N. Z.
-magnipunctatum Haw . f. Mesemb, muste¬
linum N. 6.
-pallens
Jacq . (nicht Ait.) ist Mesemb . longistylum 1. Nachtr.
—
pilifolium Cand . ist Mesemb . hirtellum
1. Nachtr. N. 57.
——
pruinosum Thunb . ist Mesemb . nitidum
Haw. x, Nachtr. N. 48.
-pyropeum Haw . ist Mesemb . limpidum
Ait . Var . s. Lexic.
——
teretifolium Haw . ist Mesemb . teretiusculum 1. Nachtr. N. 11.
Mesenterica argentea Spreng , s. Merulius argenteus
N. 24.
-grysea
Alb. f. Merulius gryseus N. 2Z-

Mespilus.

Mesenterica.
Mesenterica

lutea Tod . s. Merulius

-sanguinolenta

luteus N . 23.

Alb . s. Merulius sanguino¬
lentus,

Agar . Mesoglöa.
Mesogloea
Laub ästig, gallertartig, gegliedert.
Kapseln gipfelständig.
Cryptogamia
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Sees .

Aeste gleich gegliedert.

( Familie Tremelloidee».)

1. Mesogloea multifida Ag . Vielspaltige Mesoglöa.
multifida Weber et
Ulva rubra Wulfs . Rivularia
Hooker . Cherdaria
multifida
Mohr . Chaetophora
multifida Lyngb . Fl . dan . 1669.
Laub zweitheilig, fadenförmig, gelbroth, in den Achseln
(Theilnngswiirkeln) gerundet, die Endäste gabelförmig. Wächst
an Meernfcrn in Dänemark, England, nnd nördlichen Deutsch¬
land,
2. Mesogloea coccinea Ag . Scharlachrvthe Mesoglöa.
verticillata
Wither . Rivularia
Ulva verticillata
Engl . bot . 2400 .
Laub sehr ästig, roth, Aeste fadenförmig, in den Achseln
gespitzt. Aestchen vielspaltig, abstehend, die Endästche» gabel¬
förmig. Wächst am Meernfcr in England, x
Z. Mesogloea capillaris Ag . Haarförmige Mesoglöa.
Fucus capillaris Huds , Engl . bot . 2191 . Gigertina
capillaris Lamx.
Laub sehr ästig, roth. Aeste fadenförmig, in den Achseln,
gespitzt. Aestchen einfach, an beiden Enden verdünnt, mit
seitenständigen Warzen, Wächst in England nnd Frankreich
an Ufern.
Ag . Wnrmförmige Mesoglöa.
4 . Mesogloea vermicularis
Rivularia vermiculata Engl . bot . R. fucicola Roth.
Laub sehr ästig, faden. wurmförmig, rothgelb. Aestchen
vielspaltig, ausgesperrt. Wächst im atlantischen Meer.
Rinn . Mispel s. Lexicon 2?» 6. (Schknhr's
Mespilus
Handb. t. i33 .)
Character generic . s. 1. Nachtr. B . 5. S . 44 .
Kelch fnnfjpaltig. Fünf Corollcnblätter, wie die Staubfä¬
den in der Mündung des Kelches eingefügt. Griffel t — 2— 5.

zz6

Mespilus.

Frucht beerartig, mit dem bleibenden Kelche gekrönt
, l —2—S

faamig,

Icosandria Di - Pentagynia (Familie Rosacee
».)

Im erste» NachtrageB. 5, S . 44. habe ich schon bemerkt,
daß Willdenow die Arten der Gattung Örataegus mit
Mespilus verbunden hat und so habe ich die meiste
» Arten,
welche hierher gehören
, daselbstS . 4a . bis 51. angezeigt und
geschildert
, Es sind Bäume oder Sträucher von verschiedene
Größe, die Aeste unbewaffnet oder dornig. Blätter meist ungethcilt, und nur bei einigen Arte» 3—5 lappig. B Innren
einzeln oder doldentrauhig
{meist gipfelständig
, Eorolicnblätter
weiß oder roth.
I. Inermes , foliis indivisis.
Aeste unbewaffnet
. Blätter »»getheilt,

Hierher die ini Lerikon und 1. Nachtrage beschriebenen Ar?
ten: Mesp. germani , Cotoneastfr Linn . M. ]aponica
Thunb . M. grandiflora Smith M. ferruginea , laevis,
villosa Dietr , »nd folgende.
J , Mespilus acuminata Wallich , Fl. nep . Langgcspitzt
Mispel.
Aeste unbewaffnet
. Blätter ey- lanzettförmig
, langgespiht,
ganzrandig, auf beide» Seiten wenig behaart, Blumen ge¬
paart, klein. Kelche glatt. Vaterl. Ostindien
, t,

2. Mespilus pubescens Kunth Noy . gen , et Sp, pl. VI.
p. 213. t. 555. Filzige Mispel,
Ein sehr hoher Baum, mit kugelrunder Krone. Die Aeste
stehe» zerstreut, sind ruiiö, bräunlich-aschgrau
, glatt, die
Aestchen behaart^filzig. Blätter abwechselnd zerstreut stehend,
gestielt, länglich, gespitzt
, sägerandig, an der Basis ganzrandig, keilförmig
, oben glatt, grün, »nten filzig, i | —2 Zoll
lang, 6—h Linien breit, die Stiele Z—4 Linien lang, filzig.
Die Blumen bilden einfache
, fast fnnfblnmige
, gipfelständigc
Doldentranben
, deren Stiele filzig und mit linicnförmigen,
glatten, am Rande drüsigen Bractcen besetzt find. Der Kelch
ist kreise
!-glockenförmig
, filzig. Die Corollcnblättcr fast kreis¬
rund, vertieft (hohl) , weiß, glatt, geädert. Staubfäden 20,
linien- pfricmenförmig
, ungleich
, kürzer als die Corvlle, mit
elliptische
» Antheren gekrönt. Griffel 1—2 fadenförmig
, glatt.

Mespilus . ’
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Die Frucht kennt Hr. Kunth nicht. Vaterl. Mexiko, bei Moran. 1h Blffhz. Februar.
Z. Mespilus stipidosa Kunth J. c. VI . p. 213.
Dieser Baum wird 4—6 Klaftern hoch, ist sehr ästig und
hat runde, graue, glatte Aeste, deren Aestchen behaart- filzig
sind. Die Blätter stehen zerstreut, sind gestielt, länglich oder
, an der Basis am Stiele
- länglich, gespitzt
ningekehrteyruttd
, geädert, filzig,
, nach der Spitze zu sägezähnig
: herablaufend
21—33 Linien lang, Y— 12 Linie» breit, die Stiele 4-^ 5
Linien lang. Afterblätter linien- lanzettförmig, am Rande
, so groß wie bei vorhergehender
drüsig. Blumen langgcstielt
, anf, wenigblnmige
, gipfelständige
Art , und bilden einfache
, deren Stiele mit 1—2 langen Braesitzende Doldentranben
teen besetzt sind. Corollcnblätter weiß. Vaterl. Quito, bei
Blüht daselbst im Julius und ist unter dem Namen
Chillo.
Manzano sylvestre bekannt.
4. Mespilus ajfinis Spreng , Syst, veg. (Cotoneaster
Lindl .)
. Kelche
- cyförmlg
, Blätter umgekehrt
Aeste unbewaffget
und Blumenstiele wollig. Diese und die folgende Art bedür¬
, tj
. Vaterl. Ostindien
fen einer genauer» Untersuchung
5. 'Mespilus Cui (a Buchan , (Eriobotrya elliptica Lind !,)
. 1h
. Vaterl. Ostindien
) , fast gezähnelt
Blätter ettiptisd
Mispel.
Gezähnelte
6. Mespilus denticulata Spr. J . c.
Cotoneastep denticulata Kunth J. c. VI. p. 2J4,
t . 556.
Ein Baum oder Strauch, dessen Aeste nnbewaffnct find.
- eyförnüg, an beiden Enden
, oder umgekehrt
• Blätter elliptisch
, an der Spitze gezähnelt, lederartig,
gerundet, mncronenspitzig
, meist
oben glatt , nuten grau- filzig. Blumen doldcntraubig
. Kelche
mit t2 Staubfäden und t —2 Griffeln versehen
wollig- filzig. Vaterl. Mexico, bei Actopan , 1h B .ühz.
'
.
September
Mispel.
Wollige
Pav.
et
Ruiz
7. Mespilus lanuginosa
Osteomeles latifolia Kunth J. c. VI. p. 212. 1. 554,
Die Aestchen dieses Strauches sind, wie die Kelche gelb'
roth- filzig. Blätter rundlich- eyförmig, leicht herzförmig'
stumpf, gekerbt- gesägt, lederartig, oben filzig, unten gelb3
, mit
ppth-filzig. Blumen in gipfelstandigcn Doldentranben
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Mespilus.

Dracteen versehen. Corollenblätter weiß. Vaterl . Peru . 1h
Dlühz . August.
8 - Mespilus glabrata Spi ;. J . c. Glatte Mispel.
Osteomeles g’abva Kunth J . c. VI . p . 211 . t. 555 .
Aestchcn warzig - scharf. Blätter sehr kurz gestielt, runl»
lich- eyförmig, stumpf, gekerbt, lederartig, glatt . Kelche fil¬
zig. Corollenblätter weiß. Vaferl . Neugranada , bei LaErre , zwischen Almaguer et Pasto , fj Blüht daselbst im
November.

Y. Mespilus turbinata Spr. J. c«

Kreiselförmige

Mispel.

Crataegus turbinata
Pursh Fl . Amer . bor.
Aeste unbcwaffnet. Blätter umgekehrt- eyförmig, eingeschnitten - gezähnt, glatt . Blumen in weuigblümige Doldeutraubcn
gesammelt. Dlnmcnstielchen kurz. Früchte kreiselförmig. Va¬
terl. Nordamerika, 1h
ll , Spinosae , foliis indivisis divisisque.
Aeste dornig, Blätter uugetheilt oder getheiltlappig.
Hierher die im Lerikvu und i . Nachtrage beschriebenen Ar¬
ten : M . Pyracantha Linn . M . prunifolia , spathulata , triloba , caroliniana , Azarolus Poir . Dietr . M.
lucida , cuneifolia , coccinea Ehrh . M . pyrifolia ,
glandulosa , cordata , nigra Willd . M . Oxyacantha
Gaertn . Willd . M . apiifolia Poir . Dietr . »nd folgende.
10. Mespilus xanthocarpos Ehrh . Hierher Crataegus tomento ' a Eznn . parvifolia Ait . uniflora Du Roi M.
lutea Poir.
Aeste dornig. Dlätfer umgckchrteyfvrmig, eingeschnitten- sägerandig , oben glatt , glänzend, nuten zottcnhaarig. Blumen
mit fünf Griffeln versehen. Kelchzähue lanzettförmig, eingcschnittcn. Corollenblätter weiß. Früchte kreiselförmig, warzig.
Vaterl . Nordamerika. 1h
11. Mespilus melanocarpa Spreng . J . c. ( Crataegus
melanocarpa
Kit .)
Aeste dornig. Blätter fast dreispaltig, nach hinten gezähnt,
an der Basis keilförmig- verdünnt. Blumen meist mit fünf
Griffeln versehen. Kelchzähue gespiht, zurückgeschlagen
. Vaterl.
Tannen . s , Diese Mispel darf man nicht mit Pyrus mela¬
nocarpa Willd . verwechselns. i . Rachtr. B . 7. S . 42.
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Mespilus.
12. Mespilus orientalis Poir .

Taurische

Mispel.

M . odoratissima
Andr . Repos . Crataegus M . a*
Bieb.
Aeste dornig. Blätter fast dreispaltig, eingeschnikten
- sägeraiidig, borstig. Blumen wohlriechend, mit fünf Griffeln.
Kelchzähne gespitzt, zurückgeschlagen
. Vaterl . Tannen .
■
III . Foliis pinnatis .

Blätter gefiedert.

13. Mespilus anthyllidifolia Spreng . J. c. 2. p . 508.
Pyrus anthyllidifolia
Smith . Osteomeles Lindl.
Blätter ungleich gefiedert. BWtchen spatelförmkg, filzig.
Blumen in Doldentranbcn gesammelt. Corollenblätter weiß
oder blaßroth. Vaterl . Sandwich - Ins . t>
Kultur . Die Mispclarten , welche in unsern Gärten unter
freiem Himmel gedeihen, kommen fast in jedem Boden fort,
und blühen im Frühlinge. Die ausländischen Arten N . 1—^
überwintert man in Gewächshäusern,
Synonymen.
Mespilus

acerifolia

Poir . ist Mespilus

cordata s. 1,
Nachtr.
-aestivalis
Walt . ist Mespilus coccinea s. I Nachtr.
-Amelanchier
' Linn . s. Pyrus Arnelancher Lex.
-arbutifolia
Linn . Dietr . s. 1. Nachtr. ist Pyrus
arbutifolia
Ehrh.
-Calpodendron
Ehrh . ist Mespilus pyrifolia f.
I . Nachtr.
-Chamaespilus
Linn . s. Pyrus Chamaespilus
Lexic.
-cornifolia
Poir . ist Mespilus cuneifolia Ehrh.
M . Crus galli s. I » Nachtr.
— — crenulata Don . s. Pyrus crenulala 2. Nachtr.
“
cuneifolia Ehrh . ist Mespilus
0 -us galli !•
Nachtr.
elegans Poir . ist Mespilus monogyna 1 Nachtr.
— — eriocarpa Cand . ist Mespilus tomentosa I Nachtr.
— — fissa Poir . ist Mespilus cordata i . Nachtr.
flexispina Moench ist Mespilus caroliniana
1.
Nachtr.
glandulosa Michx . ist Mespilus caroliniaua
1.
Nachtr.
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Mespilus.

Mespilus beterophylla

Metaplexis.

Fiiig , ist Mespilus

monogyna
i . Nachtr.
-intermedia Poir . ist Mespilus Oxyacantha I.
Nachtr.
-linearis Dietr . ist Mespilus lucida i . Nachtr.
-lutea
Poir . ist Mespilus xanthocarpos.
-Oliveria na Bosc. ist Mespilus Azarolus 1 Nachtr.
-oxyacanthoides
Thuill . ist Mespilus Oxyacantba.
— pauciflora Poir . ist Mespilus Pyracantha Van,
- - Persoonii Spreng , ist Mespilus obtusifolia
Dietr.

--

Phlaenopyrum

Ehrh . ist Mespilus cordata s.
l , Nachtr.
-prunellifalia
Poir , ist Mespilus prunifolia
Dietr . f. x. Nachtr,
-pumila
Schmidt ist Mespilus arbutiolia L. f,
1, Nachtr.
-purpurea
Poir . ist Mespilus coccinea f. t Nachtr.
-rotundifolia
Ehrh . ist Mespilus glandulosa f,
' . Nachtr.
—^— tinctoria Don . ist Photinia dubia Lindi.
Messerscbmidia Linn . f. Lexic , B, 6. Hat Rob. Brawn
zur Tournefortia flfjagcu.
Mesua Linn . Mesua. Kennzeiche
» der Gattung s. Lexic.
B - 6. S . IZ7.
I . Mesua bracteata Spreng . (Camellia
drubifera
Lour .)
Stamm bäum- oder strauchartig
. Blätter länglich- eyförmig, lauggespipt
, gekerbt, glatt. Kelche mit Draeteen ver¬
sehe». Corolle achtblättrig. Vaterl. China und Cochinchina.
Mesua specio.sa Chois . ist Mesua ferrea Linn . f. Lexic.
Mdalasia rastieiata Rob . Brawn ist Gnaphalium fastigiatum Thunb . s. i . Nachtr. B . Z. S . 519«
Met.alasin seriphioldes R. Br. s. Gnaphal . seriphioides
Berg , Thunb . s. i . Nachtr. D. Z. S . 522.
Metamoria

spicata

ist D -streptus

spiralis

Schlechtend.

Linn . VI . p 690.
Metaplexis
Rob , Brown . in Transact . of Wem,
Scot. 1. p. 48.

Metaplexis .

Meteorus
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die innere
Corolle fnnfpaltig oder fünftheilig, radförmig,
ab¬
Antheren
den
mit
Eiiischiiitte
die
(Kranz) fünftheilig,
. Die Narbe geschnäbelt.
wechselnd

Psnlandria

).
Tigyriia ( Familie Coiitorten

p. 864.
1. Metaplexis mucronata Spreng . Syst. veg. t .
- fast
länglich
. Blätter
, fast anfrccht
Stengel standeiistranchig
bilden
Blninen
Die
.
blanlichgrün
,
, miieroiieiispißig
hcrzförniig
Aseleweiiigbliimige wiiikelständige Dolden. Hierher gehört
Anst.
zweite
2.
B.
.
Lexic
s.
.
p'ias mucronata Thunb
a.
74
.
S
r.
B.
2. Metaplexis fimbriata Spr. J . ä. Gefranzte Metapleyis.
8p.
Cynanchutn fimbriatum Kunth Nuv. gen. et
pl. IIs ; p. ioj. t . 234. ( Apocynum cumanense
Willd . herb .)
, behaart. Blätter herz-eyformig,
Stengel standeiistranchig
, unten filzig. Die Blninen bilde» stiellose vicllanggespigt
(Kranz)
blümige Dolde». Kelch behaart. Die innere Corolle
fnnfspaltig, in den Bnchten gefranzt. Einschnitte zweizähnig.
. Baterl. Cumana, an schattigen Orte». 2j.
Narbe kopfförmig
1) Blühz. Juli.
Hob . BrowM»
Dletastelrna
, der Ganm mit fünf Zähne»
Corolle röhrig- gloekenförmig
Herablaufen.
bcsept, welche in der Röhre

Pentandria Digynia ( Familie Contortcn.)
t . Metastelma parviflorum R . Bc.
LexiHierher Cynanchum parviflorum Swartz stehe
con B . 3.
Meteorus Tour . Fl . Chin . et Cochinch.
. Corolle röhrig,
, bleibend, vierspaltig
Kelch vbenstehend
Staubfäden an
.
vierspaltig
Rand
der
,
präsentirtcllerförmig
, länger als die Corolle.
der Basis in eine Röhre verwachsen
Ein Griffel. Steinfrucht 4kantig, einsaamig.
Monadelphia Polyandria (Familie Aizoidcn.)
l . Meteorus coccineus Lour. J. c. Scharlachrother Meteorus.
Barringtonia acutangula Gaertner . Stravadia rubra
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Metrocynia.

Metrosideros.

Pers . Hierher gehört Eugenia acutangula Lam . siehe
Lexic . erste AuflageB. 4. S . 45.
Ein großer Baum, dessen Aeste abstehen und »»bewaffnet
sind. Blätter länglich- cyförmig, gespiht, fast sägeraudig,
glatt. Blumen tranbcnstäudig
, herabhängend
. Ccrollen scharlachroth. Daterl. Cochiuchina.
Metrocynia Ihuarsii
ist Schotia simplicifolia Vahl,
Cand.
Metrodorea
Hilar . FI. Bras. Metrodore«.
Kelch vierblättrig. Fünf Corollenblättcr auf einer drüsigwarzigen Scheibe
. Staubfäden 5 , pfriemenförmig
. Anthcren
herzförmig
. Griffel , , sehr kurz. Narbe stumpf
. Fruchtknoten
füuffächrig
; jedes Fach enthält 2 Saamcn.
Pentandria Monogynia ( Familie Nntacccn
.)
1. Metrodorea nigra Hilar . Schwarze Metrodorea.
Ein Strauch, dessen Aeste ausgesperrt sind. Blätter läng¬
lich, an beiden Enden verdünnt, ausgeschweift
. Blumen rispenstäudig, purpurroth. Vaterl. Brasilien. f>
Metrosideros
Gaertn . Sem . Eiseumaßs. Lexic . B. 6.
Character generic . s. I. Nachtr. 33. 5. S . 52.
Kelch fünfspaltig
. Fünf Corollenblättcr
, mit den Staubfä¬
den kelchständig
. Staubfäden sehr lang. Kapsel4—5 fäche¬
rig. Uebrigens wie im LerikonV. b. S . >ZF.
Icosandria Monogynia (Familie Myrticecn
.)
I . Foliis alternis . Blätter wechselnd
, zerstreut
stehend.
Hierher M. capitata , ciliata , lanceolata , saligna,
lateralis Smith . M. lophantha Vent. M. viminalis
Gaertn . s. Lexic . B . 6. und folgende.
I . Metrosideros coriacea Labili , (coriaceus Spr.) <Lederartiges Eisenmaß.
M . albidus Sieben pl . Issov. Holi.
Ein Strauch oder kleiner Baum mit graubrauuer Rinde
und glatten Aestchen
. Blätter wechselnd zerstrcntstehend
, ellip¬
tisch- länglich, spitzlich
, lederartig, Z—7 rippig , auf beiden
Seiten gerunzelt. Blumen in fast ähreuförmige Trauben gesammilt. Vaterl. Neuhollaud.

Metrosideros.
2 , Metrosideros

macrophylla

Poir ,
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Großblättriges Ei¬

senmaß.
. Blätter cy- lanzett¬
Stamm baumartig. Aeste ausgesperrt
- pulverig. Blu¬
schildrig
nuten
,
dreirippig
,
förmig, lederartig
. Vaterl.
» Rispen, deren Aeste abstehen
men in gipfelständige
Madagascar. t>
3-. Metros . speciosa Sims . Bot . Mag . Prächtiges Eiseumaß.

- zer. Blätter wechselnd
Stamm bäum- oder strauchartig
, lanzettförmig, unten geädert, drüsig- mneronenstrcutsteheud
.indig, ährenförmig,
spiyig. Blumen sehr gedrängt, seitenst
- oder hochroth.
filzig. Staubfäden zahlreich, lang, scharläch
. s,
Vaterl. Nenholland
4. Metros . corifolia Venten.
Hierher Leptospermum ambiguum Smith s. Lexic.
,
l . AuflageB. Z. S . 42Z.
linienkörmig,
,
abgekürzt
,
Blätter fast büschelförmig stehend
, an der Spitze mit einem znrückgckrümmten
fast gewimpert
. Aestchen borstig- behaart. Blume» seitenMucrone versehen
. t)
. Vaterl. Nenholland
ständig, fast stiellos
5. Metros . ericaefolia Smith . Erikenblättriges Eisenmaß.
, stnmpflich,
, ästig. Blätter linsenförmig
Stamm stranchig
, glatt, wie Dachziegeln überein¬
mit einem Mncrone versehen
. Blumen in gipfelständige Köpfchen gesammelt,
ander liegend
deren Bracteen behaart, die Kelche glatt find. Vaterl. Neuholland und Afrika, fj
6. Metros . juniperina Reichenb . in Sieb . Nov . holl.
Wachholderblättriges Eisenmaß.
, ästig. Blätter faden-pfriemenförmig,
Stamm stranchig
» steif, glatt, warzig. Die Blumen bilden
mncronenspitzig
kopfförmige Aehren, deren Stiele wollig find. Vaterl. Neuholland.
7. Metros . pungens Reichenb . J. c. Stechendes Eiseumaß.
, mncronenspitzig»
, linicnförmig
Blätter zerstreut, abstehend
. Va¬
, glatt. Blumenstiele wollig. Aehren kopfförmig
stechend
. 's,
ter!. Nenholland
II . Foliis oppositis . Blätter einander gegenüber¬
stehend.
Die hierher schärenden Arten stehe LexikonB . 6. M. umbellata Smith . f. 1, Nachtr. B . 5.
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Metrosideros.

Meum.

8. Metrosideros
operculata Labili . DcckclfSrmigcS Ei¬
senmaß.
Stamm bäum « oder strauchartig. Blätter gegenüberstehend,
liuieu- lanzettförmig , einfarbig, unten pnnktirt. Blumen doldentranbig. Corollenblättcr anfänglich deckelförmig, dann nach
vollkommener Entwickelung zusammengerollt, fast tutenförmig.
Vaterl . Neu - Caledonicn. ^
Den ästhetischen Werth und die Kultur dieser Ziersträucher
habe ich im LexikonB . 6. S . 165. angezeigt. Auf dieselbe
Art und Weile können auch die oben beschriebenen neuen Spe¬
cies behandelt werden.
Synonymen.
Metrosideros albida Don . s. Metrosideros coriacea N . 1.
—
amboinsis Rumph . ist Tarriaridus IntsiaSpr.
—calycina
Cav . ist Melaleuca
th ' mifolia s.
Lexic.
—
cordifolia Fers . s. 1. Nachtr. ist Angophora
cordifolia Cavan.
—
flexuosa Willd . s. 1. Nachtr. ist Leptospermum Link.
—
hirsuta Andr . ist Angophora cordifolia C av»
—
hispida Smith s. Lexic . ist Angophora cor¬
difolia Cav.
—
quinquenerva
Cav . s. Melaleuca viridiflora.
Metroxylon Rottboell ist Sagus Gaertn . s. Lexic . D . 6.
Metzgeria glabra Radd . ist Jungermannia
fuicata s.
Lexic.
Meum Tournefort . Spreng , umbell . Menm.
Character
generic . s. I . Nachtr. B . Z. S . 55 *
Allgemeine Hülle fehlt, die besondere wcnigblättrige Frucht
prismatisch, gespiht, gerippt.
Pentandria

Digynia

( Familie Doldengewächse
.)

I . Meum alhamanticum
Jacq . austr . 1.
Stengel aufrecht, fast einfach, 6— 10 — 14 Zoll hoch.
Blätter alle vielfach zusammengesetzt
, glatt, dunkelgrün, stark¬
riechend. Dlättchen fast qnirlförmig stehend, borsteufvrmig.
Die Scheiden an den Blattstielen ausgebreitet. Blumen weiß.
Hierher Athamanta Meum Linn . Ligusticum
Meum
Lam.

Meum .

Meyera .
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Lam . Aethusa Meum Ait . Willd . siehe Lexic . x Anst.
D. i . S . Ut\ .
s . Meum heterophyllum Moencb . Verschi
'edcnblättrigeS
Meum.
Stengel krantartig, sehr ästig, weitschweifig
. Wurzelblätter
gefiedert
. Blättchen rundlich, kcilföruiig
, ciugeschnitten
- lap¬
pig- sägerandig
. Steugelblätter linieu-fadenförmig
. Dolden
ohne Hüllen. Hierher gehört: Aethusa Bunias Linn . s.
Lexic . 1. Aufi. 33. l . Seseli Saxifragum Linn . (s. 8.
elatum 1. Nachtr.) Aethusa montana Lam . Vaterl.
die Pyrenäen.
5. Meum Mutellina Gaertn,
Hierher Phellandiium
Mutellina Linn . s. Lexic.
B . 7. Aethusa montana Lam.
Stengel krantartig, fast einfach
. Die Scheide» an den
Blattstielen ausgebreitet, häutig. Blätter doppelt gefiedert,
eyförmig
. Blättchen fiederspaltlg
, die Einschnitte lanzettför¬
mig, gespitzt
. Dolden ohne gemeinschaftliche Hülle; die Blatt»
chcn der besondern Hüllen lanzettförmig
. Wächst auf Alpe»
im mittlern Europa. 2J.
A. Meum foeniculum Spr.
Hierher Anethum foeniculum Linn . C. Lexic . 33.
1. Aneth . segetum Linn . s. Lexic . Aneth . piperitum
Bertolon.
5. Meum sibiricum Spr. (Ligusticum arenarium Link .)
Stengel krantartig, ästig, fast eckig
. Blätter vielfach zu¬
sammengesetzt
. Blättchen fiederfpaltig
. Einschnitte lang, linienförmig, langgespitzt
, scharfrandig
. Dolden ohne Hüllen.
Vaterl. Sibirien. 2s.
6, Meum inundatum Spr. (Sium Lam . Helosciadium
inundatum Koch.)
Hierher Sison inundatum Linn . siehe Lexic . 33. 9.
S . 247.
Meyera Schreb . Swartz . Meyera. (Tilesia Meyer f.
l . Nachtr. B. 9.)
Character generic . s. I . Nachtr. B. 5. S . 56.
Blüthendeckc(Kelch) schuppig
, die Schuppen lederartig, wie
Dachziegeln über einander liegend
, drei Reihen bildend
. FruchtDietrich Lexicv
» 2r Nachtr. V. Bd.
Mm
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Meyera.

toben sprenig. Saamen eckig, ohne Krone, von be» Sprenblättern eingewickelt.
Syngenesia

2. Ord.

( Familie Compositae .)

Diese Gattnng widmete Schreber dem Herrn B . Meyer,
Mitherausgeber der ökonomisch
-technischen Flora von der Wetteran , aber wir kennen anch noch zwei andere treffliche Bo¬
taniker dieses Namens , welche sich ein höheres Verdienst nm
die Pflanzenknnde erworben haben, nämlich Herrn Dr . Meyer,
Professor der Botanik in Königsberg nnd Herrn Dr . Georg
Fried. Wilh . Meyer, Professor in Göttinge» , Verfasser der
Flora Essequeboensis
und anderer schätzbarer Schriften.
1. Meyera

sessilis Swartz . s. 1. Nachtr. 33. 5 . S . 56.

2 . Meyera capitata Spreng . Syst. veg . 3. p . 601.
Hierher Tilesia capitata Meyer Flor . Essequeb . s. I
Nachtr. 33. 9 . S . 151 . Daselbst sehr genau und vollstän¬
dig beschrieben.
5 . Meyera fluctuans
Spreng . J . c. 3. p . 602.
Hierher Enydra fluctuans Lour . s. 1. Nachtr 33. 3.
S . 89 . und Sobrya sessilifolia Ruiz et Pav . Fl . per.
s. Lexio . 33. 9. S . 299.
4 . Meyera maritima
Kunth Nov . Gen . et Sp . p. IV.
p . 269.
Hierher Sobrya oblonga Ruiz et Pav , f. Lexic . B.
9 . S . 299.
Stengel krautartig , kriechend
. Blätter gegenüberstehend,
länglich, gespitzt, fast fleischig, undeutlich gezähnt. Blumen
, einzeln, stiellos, Winkel- nnd gipfelständig. Die änffern Kelch¬
blätter zu 3 stehend. Wächst in Per », bei Fl . Gallao de
Liina am Meernfer und in Wässer». 2J. Blüht daselbst im
Februar.
5. Meyera
Hierher
S . 613 .
Wächst
6 . Meyera
Hierher
S3. 1. S .

guineensis Spr . J . c.
Caesulia radicans Willd . s. 1. Nachtr. 33. 1.
(Chryphiospermum
reptans Pal . Beauv .) ‘
in Guinea. - 2s.
orientalis Don . Fl . Nepal.
Caesulia axillaris Roxb . Willd . s. I Nachtr.
Öl 5.

Meyna .

Michelia.
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Meyna Roxburgh . Schlechtend . Linnaea IV. p. 5i 5»
Willd Herb . pon Roxb . aus Indien erhalte». Diese Meyn»
hat Sprengel im Register zuni Syst. veg. nicht angezeigt,
aber Link . in Jahrbüchern der GewächskundcZ. p. 32.
beschrieben.
I . Meyna spinosa Link . Dornige Meyna.
Stamm ftranchig? Blätter einander gegenüberstehend
, eyförmig, gespitzt
, ganzrandig, glatt. Blnmen in winkclständige
Köpfchen gesammelt
. Kelch sünftheilig
. Eorollc glockenförmig,
fünfspaltig oder sünftheilig, im Schlnnde mit langen Haare»
bekleidet, die Einschnitte langgcspitzt
, die Spitzen anfänglich
zusammenhängend
. Link bemerkt a. a. O. , das; Meyna
in die Nähe von 8idero xylon gehöre, vielleicht nur eine
Varietät von Sideroxylon spinosnru?
Mezonevron
Desf . Mczonevrvu.
Kelch sünftheilig
, die untersten Einschnitte größer als die
obern. Corolle fünfblättrig, ungleich
. Staubfäden 10 , nie¬
dergebogen
. Hülse häutig, nicht aufspringend
, der Länge nach
gerippt.
Hecandria Monogynia (Familie Leguminose
»;
Hülsenpflanzen
.)
1. Mezonevron glabrum Desf. Glattes Mezonevron.
Stengel strauchig
? stachlich
. Blätter doppelt gefiedert
, glatt.
Blättchen länglich
. Hülsen flachlich
, häutig. Vaterl. Tinor. s,?
2. Mezonevron pubescens Desf. Filziges Mezonevron.
Stengel und Blätter wie bei vorstehender Art , aber die
Blätter sind filzig und die Hülsen in der Mitte aufgeblasen,
gleichsam gegliedert
. Vaterl. Java.
ibora verna P. B. ist Knappia agrostidea.
2 ichauxia Heriter . s. Lexic . B. 6. und 1. Nachtrag B.
5. S . 58.
Michelia
Linn . Michelie s. Lexic . B. 6. ( Gaertn.
sem . t. 157.)
Character genericus s. 1. Nachtr. B. 5. S . 58.
Kelch von scheidenartigen Bractccn umgeben
, die seitlich
aufspringen
. Blume wie bei IVIagnolia, aber die Frucht
ist verschieden
, nämlich die Kapseln fleischig
, mit r —6—8
Saamen. Mm 2

e»
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Michelia.

.)
Polyandria Polygynia (Familie Magnolicen
1, Michelia Champaca Linn.
Dic Blumenstiele sind mit seidcnhaarigcn Scheide» versehen«
Uebrigenss. LciikonB . 6.
2. Michelia Kisopa Buchan Fl . Nepal . Ncpalische Michelic.
Stamm baumartig. Blätter cy- lanzettförmig, lederartig«
. CorollenblätterY
, dick, abgekürzt
Dlnmcvstiele scitenständig
—12 , lanzettförmig , langgespitzt.

Z. Michelia

Vaterl . Nepal.

Dolsopa Buchan . J . c. (Manglietia

glauca

Blum .)

. Blätter oval-länglich, sehr lang
, abstehend
Aeste aufrecht
. Blumenstiele
, lederartig, glatt , nuten blanlichgrün
gespitzt
. Vaterl. Ne¬
dick, filzig. Corollenblätter nmgekehrtcyförmig
pal. t,
4. Michelia Figö Spreng .. Syst. veg.
Hierher Liriodendron Figo Lour . s. Lex . B . Z. S . 421.
, glänzend. CorolBlätter lanzettförmig, zurück-gekrümmt
. Vaterl. das südliche China, f)
lenblätter länglich- eysörmig
5. Michelia parvißora Rumpb . Klcinblümige Michclie.
. Corollenblätter
, gespitzt
Acstchen filzig. Blätter länglich
. Vaterl. Java.
vvalrnndlich
6. Michelia sericea Persoon ist M. Tsiampaca Linn.
s. Lexic . D. 6.
-wollig.
, unten seidcnhaarig
, gespitzt
Blätter cy-lanzettförmig
. Corollenblätter länglich. Vaterl.
Blumenstiele dick, abgekürzt
Ambonia.

*7. Michelia velutina de Land . Wollig- filzige Michelie.
, nuten weißzottenhaarig
- länglich, gespitzt
Blätter elliptisch
. Vaterl. Nepal, t)
filzig. Blumen fast stiellos
8. Michelia longifolia Blum . Langblättrige Michclie.
Blätter lang, länglich, an beiden Enden verdünnt, glatt,
steif. Blumenstiele und Scheiden (Bracteen) seidcnhaarig
Vaterl. Java. s,
y, Michelia montana Blum . Bergliebende Michelie.
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, lederartig,
glatt. Blumenstiele und Scheiden glatt. Vaterl. Java. t)

Micheliä.

Micranthemum
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jo . Micheliä rufinervia Blum . Gelbrothrippige Michelie.
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, unten au
. Die
, und wie die Scheiden zottenhaarig
den Nippen gelbroth
, stumpf. Vaterl. Java. s,
äusser» Corollenblättcr spatelförmig
macrophylla Don . GroßblättrigeMichesie.
Blätter lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt, wellcn, fnst stiel¬
randig, glatt. Blumenstiele einzeln, gipfelständig

II . Micheliä

los. Vaterl. Nepal.
Die Michelien empfehlen sich durch Anstand und Tracht,
so wie die Magnolien, denen sie zunächst verwandt sind. Die
meisten gedeihen am besten in warmen Häusern, denn ssc kom¬
» und lassen sich, außer der Aussaat
men aus Tropenländcr
des Saamens, s. LerikonB . 6. S . 170. auch durch Steck¬
linge vermehren und fortpflanzen.
Miconia guajaquilenseDon . f. Melastoma guajaquilense.
Miconia Ruiz et Pav. s. I. Nachtr. B . 5. S . 59. hat
Sprengel im Syst. veg. gar nicht erwähnt, auch die ihr zu¬
gezählten zwei Arten unter Melanoma , davon Miconia
R. et P. nur wenig verschieden ist, als Synonyme nicht an¬
. Vielleicht gehört Melastoma pulverulenta Jack.
gezeigt
hierher.
Michaux Fl . amer . bor. MicranMicranthemum
themnm.
Character generic . s. 1. Nachtr. B . Z. S . 60.
Kelch viertheilig, die zwei untern Theile größer als die
, viertheilig, fast zweilippig,
obern. Corolle fast glockenförmig
. Zwei Staubfäden. Ein Griffel.
die Einschnitte ungleich
, die Saamen an einem Cen, zweiklappig
Kapsel kugelrund
tralkuchen sitzend.
Dianclria Monogynia ( Familie Primulceu.)
1. Micranthemum emarginatum Elliot . Bot. ok Carol.
p. 18. Nuttall . gen . p. Z- Ansgerandetes Micranthemum.
, glatt.
Wurzel ästig, faserig. Stengel krautartig, gestreckt
- eyförmig, ansgerandet (an der stumpfen
Blätter umgekehrt
, stiellos. Vaterl.
). Blumen winkelständig
Spitze ausgekerbt
das südliche Carolina und Georgien. 2J.
2- Micranthemum orbiculitum Michx . s. I Nachtrag
B. 5.

Micranthera .
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Micranthus.

Micranthera
Chois . Micranthere.
Blumen diöcisch
. Kelch vicrblättrig. CoroÜenblätter 10.
Die männliche Blume enthält zahlreiche bodenständige Staub¬
fäden, mit zweisächerigen Antheren gekrönt; die weibliche
Blume einen Fruchtknoten mit schildförmiger Narbe. Beere
fnnffächerig.
Dioecia Linn . Syst. Polyandria Monogynia
Spreng . Syst. veg. (Familie Gnttiferen.)
t , Micranthera clusioides Chois . Clnsienartige Micranthere.
Ein Baum, dessen Aeste abstehe
». Blätter länglich, ge¬
spitzt, glatt. Blumen rispenständig
, mit Bracteen versehen.
Bei dieser Art hat Kurt Sprengel (Syst. veg. 2. p. 208.)
Clusia longifolia Rieh . Willd , als Synonym citirt. s.
1. Nachtr. B. 2. S . 303. Vaterl. Gniana. D,
Micranthes Issavvortli (IVlicranthus 1. Nachtr. B . Z.) ist
Saxikraga liieraoikoiia Kit.
Micrantheum
De .font. » Micranthenm.
Blumen monöcisch
. Kelch der männlichen Blume dreiblätt¬
rig. Corolle dreiblättrig, drei Staubfäden und eine dreilappige Drüse. Weibliche Blume. Kelch sechsblättrig
, stchenbleibend
. Drei kleine Griffel. Kapsel dreiknopfig
, Lreihörnerig.
lVlonoecia Iriandria

( Familie Trikolken
.)

I . Micrantheum ericoides Desf .. Erikcnartiges Micranthenm.
Ein sehr ästiger Strauch, der in Hinsicht auf Wuchs und
Tracht den Eriken gleicht. Blätter meist zu Z um die Aeste
stehend, linicuförmig
. Blumenstiele winkelständig
, einblnmig.
Die Corolle
» der männlichen Blumen rosenroth
. Vaterl. Neuholland. p)
Diesen Zierstrauch behandelt man in unser» Gärten, hin¬
sichtlich des Bodens, Standortes und der Fortpffanznng
, wie
die Eriken und andere diesen ähnliche Sträucher, welche von
dem Vorgebirge der guten Hoffnung und aus Ncnholland
kommen.
Micranthus

1. Nachtr. B . 5. S . 61. s. Micranthes ist
Saxikraga hieracifolia Kitaib.
Micranthus Roth ist Torenia cordifolia Ro^b.

Micranthus.

Microcarpaea-
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Micranthus oppusitifolius Wendl . ist Aethilema parviflora Spr. s. Phaylopsis parviflora Lex . B. 7.
Microcarpaea
Rob . Brown Prodr . FI. Nov. Holi,
p. 436.
Character generic . s. 1. Nachtr. B. 5. S . 6?.
Kelch röbrig, füufspaltig
, ohne Bractee». Corolle zwcilippig. Zwei Staubfäden, davon zuweilen einer fehl schlägt,

d. h.

unfruchtbar

ist.

Kapsel

zmeiklappig
, die Scheidewand frei

Diandria Monogynia (Familie Personaten
.)
1. Microcarpaea montevidensis Spreng . Syst. veg. 1.
p. 42.
Stengel krantartig. Blätter büschelförmig stehend, kinienförmig, sägerandig
. Blumenstiele zu 3, winkelständig
, haarförmig. Vaterl. Monte Video. 2p ?
2. Microc . americana Spr . J. c.
Hierher Lindernia diandria Swariz s. Lexic . 93. 5.
S . 489. und Herpestes chamaedryoides Kunth Nov.
Gen . et Spec. pl. 2. p. 369.
Stengel krantartig, ästig, kriechend
, 51— $ Zoll lang, vier¬
eckig, glatt. Blätter gegenüberstehend
, knrzgcstielt
, rnndlicheyförmig, fast sägerandig
, glatt. Blumenstiele einzeln winkclständig
, einblümig
, Z—4 Zoll lang. Blumen klein. Die
drei äuffern Einschnitte des Kelches größer als die inner».
Corolle röhrig, zweilippig
, die Röhre in der Mitte zusammen¬
gezogen
, die Oberlippe dreitheilig, die Unterlippe stumpf
, drcilappig, abstehend
, fast zurückgeschlagen
, die Lappen gekerbt,
der Schlnnd filzig. Staubfäden 4 , aber zwei davon sind
unfruchtbar
. Narbe stumpf. Kapsel länglich, langgespiht.
Saamcn zahlreich
, sehr klein, schwarz
. Vaterl. St . Domingo
und Quito, bei Chilo. 2p Blnhz. Mai.
2. Microc . muscosa R . Br. s. 1. Nachtr 93. 5.
Hierher gehört Paederota minima Retz s. Lexicon
23. 6. S . 6 ,9.
Eine kleine durchaus glatte Pflanze, deren Stengel faden¬
förmig, kriechend
, nur 2—5 Zoll lang sind. Blätter gegen¬
überstehend
, gestielt, oval, ganzrandig, stumpf, 2—4 Linien
lang, 2 Linien breit. Blumen klein, knrzgcstielt
, winkelstän¬
dig, kürzer als die Blätter. Vaterl. Ostindien und das süd¬
liche Nenhoüand, am Mccrufcr
. 2p
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Microcorys,

Diese zarte Pflanze blüht im hiesigen bot. Garten im Som¬
mer. Sie steht in einem ihrer Größe aiigemeffencn Blumen¬
töpfe, in Erikenerde und wird im Gewächshause überwintert.
Auf gleiche Weise können auch die übrigen Arten, in Hinsicht
auf Standort und Boden behandelt werden.
Microcorys
Rob . Brown . Prodr . Fl . Not . Holland.
Kelch halb sünfspaltig
. Corvlle rachcnförmig
. Helm abge¬
kürzt. Die Unterlippe dreilappig, der mittlere Lappen breiter
als die seiteuständigen
. Staubfäden 4 , die zwei obern ein¬
geschlossen
. Die Lappen der pollentragenden Antherc» glatt,
die der fehlschlagenden bärtig. Die Authereu der untern Staub¬
fäden zweitheilig
. Diese Gattung ist Hemiandra und Hemigenia R. Br . sehr nahe verwandt.
Didynamia
blumcn.)

Gymnospermia

( Familie Lippen-

Die Arten der Gattung Microcorys sind Sträucher, mit
nngerheilten gauzrandigen Blättern besetzt
. Blumen einzeln
wiukelständig
, mit zwei Bractecu versehen
. Corvllen weiß
oder purpurroth. Jetzt sind nu>^ folgende drei Arten bekannt.
1. Microcorys virgata R . Br. Nuthenförinige Microcorys.
Stengel strauchig, ästig, aufrecht
. Aeste faden- ruthcnförmig. Blätter linicnförmig, wie die Kelche glatt. Corvlle

weiß. Bractcen abfallend. Vaterland das südliche Neuholland. 1h
2. Microcorys barbata R . Br. Bärtige Microcorys.
Stengel strauchig, ästig, weitschweifig
. Blätter linicnför¬
mig, stumpf, glatt. Corvlle weiß, wie die Kelche auswendig
behaart. Bracteen abfallend. Vaterl. das südliche Neuholland. 1h
Microcorys -purpurea R. Br. Purpurrothe Microcorys.
Aeste seidenhaarig
. Blätter oval- länglich, am Rande zu¬
rückgerollt
, auf beide» Seiten mit sehr kurzem Filze bekleidet,
nuten mit zerstreuten Punkten versehen
. Kelche aschgrau
. Corolle purpurrvth. Bracteen borstenförmig
, stehen bleibend»
Vaterl. das südliche Neuholland
. 1h
Kultur. Gute lockere Dammerde nnd»Dnrchwinterung im
Glashause. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamcn
und Stecklinge.

Microcos .
Microcos
—
—
—
>—

Micromelum
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Linn . s. Lexic . B . 6. ist Grewia.
lateriflora
Linn . ist Grewia tiliaefolia
Vahl.
paniculata
Linn , s. Lexic . ist Grewia Micro¬
cos s. 2. Nachtr.
scabra Smith
Linn . ist Grewia scabra 2.
Nachtr.
tomentosa
Linn . ist Grewia
paniculata
Roxb.

Microlaena
stipoides Rob . Brown s. i . Nachtr. D . 5.
S . 6z . ist Ehrharta stipoides Labili.
Microlicia
Don . Cand . Martius s. Linnaea 95. 9 . Heft
3 . ist Rhexia Spreng , ll. A.
Microloma
Rob . Brown Asclepead . p . 42 .
Character generic . s. 1. Nachtr. 95. ß. S . 63.
Corolle bauchig- söhlig , mit nackter Mündung . Fünf ein¬
geschlossene Schuppen, die abwechselnd Haarbüschel tragen.
Pentandria
Digynia ( Familie Contorten.)
1. Microloma lineare Rob . Brown.
Hierher Ceropegia tenuiflora Thunb . f. Lexic . B . 2.
und Ceropegia sinuata Poir.
Stengel krautartig , windend, fadensörmig. Blätter linieuförmig, glatt . Blumen doldenständig. Corollen sehr stumpf.
Waterl. Kap d. g. Hoffn. 2J.
2. Microloma
pyrotechnicum
Spreng . Syst . veg . 1.
P- 85 Z.
Cynanchum
pyrotechnicum
Forst.
Stengel stranchig, ästig , blattlos , unten korkartig. Blu¬
men traubenständig. Die Schuppen in der Corolle zusammen¬
hängend. Vaterl . Aegypten.
3 . Microloma sagittatum
R , B.
Hierher Ceropegia
sagittata stehe die Beschreibung im
Lexic . B . 2. S . dgl.
Micromelum
Blum . Micromelum.
Kelch krugsörmig, uugetheilt, stehen bleibend. Fünf linienförmige Corollenblättcr. Zehn Staubfäden , die abwechselnd
kürzer sind. Anthereu zweikuvpfig. Beere ausgetrocknet. Schei¬
dewände 5 , 1— 2 saamig.

554

Micromelum .
Decandria

Microspermum.

Monogynia

(Familie Anrantiacee» ?)

1. Micromelum pubescens B !um . FilzigeS Micromcliim.
Ei » Daiim , dessen Aeste sich ausbreiten und filzig sind.
Blätter »«gepaart gefiedert. (4 Paar und ei» Endblättchen)
Blättchen länglich, unten filzig. Vaterl . Java.
Micropus
Perula P . Br . ist Boletus Perula
Spreng.
Syst . veg.
Micropus
Linn . Falzblume s. Lex . 95. 6. Kennzeichen der
Gattung daselbst S . i ? l.
Syngenesia 4 Ordn. (Familie Compositae ; Enpatvrinen .)
1 . Micropus pygmaeus Desf . Zwerg- Falzblume.
Filago pygmaea Linn . F . acaulis All . s. Lexic.
93. 1. Anst. B . 4.
Evax umbellata Gaertn . Sem . gehört hierher siehe die
D.eschreibnng tut 1. Nachtrage 93. 3. S . 310.
2 . Micropus bombycinus Lagasc . (M . discolor Pers .)
Stengel krautartig , fast ästig. Blätter wechselnd stehend,
linien - lanzettförmig, fast spatelförmig, gran - seidcnhaarig.
Blumen gehäuft, Winkel- und gipfelständig, dicht mit Wolle
bekleidet. Vaterl . Spanien.
5 . Micropus mareoticus Spreng . J. c. ( Filago mareolica Delil .)
Stengel krantartig, niedrig, aufrecht, fast gabelästig. Blät¬
ter wechselnd stehend, linienförmig. Blumen einzeln, winketständig, nackt. Vaterl . Aegypte».
4 . Micropus exiguus \] cv.Filago
(
exigua Sibtli . Smith .)
Stengel krautartig , niedrig , gabelästig. Blätter länglich,
stumpf, oben glattlich , nuten filzig. Blumen winket- und
gipfelständig. Hülle und Kelch auswendig zottenhaarig. Vaterl.
Aegypten (Ins . Maris .)
Microsemma
Labillard . Fl . Nov . Holland . Microsemma
ist Diplophractum
Hess . s. letzter Band zu diesem 2 Nach¬
trage im Anhang.
Microspermum
Lagasc . Nov . hispan . Kleinfaame.
Blnthendecke ( Kelch) glockenförmig, gleich, vielbliimig.
Raudblümchen zweilippig, grösier als die Scheibeublümchen.

Microspermum.

Microstachys.
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Fruchtboden nackt. Saamenkrone gezähnelt, sehr kurz, i — 5

grannig.

Syngenesia 1. Ordn.
diciee».)
1. Microspermum

( Familie Compositae ; Per-

nummularis olium Lagasc.

Stengel krautartig, niedrig, liegend» wenig behaart. Blat¬
ter gegenüberstehend
, rundlich- fast herzförmig, gekerbt
. Blu¬
menstiele meist dreiblümig
. Vaterl. Nenspanien; Mexiko.
Mi er osta chy s Hilar . Andr . Juss . Cnemidostachys
Martius Nova gen . bras.
Blume» monöeifch
. Kelch dreiblättrig, bei den männlichen
Blnmen gepaart, bei den weiblichen einzeln stehend
, von fiinf-

lappigcn Bractecn unterstützt
.

Drei Staubfäden § eilt

Fruchtknoten mit drei auffitzenden Narbön. Kapsel drciknöpfig,
die Knöpfe oben zwcihörncrig.
Morioscia l 'riaudria (Familie Trikokken
.)

Bei der Ausarbeitung des dritten Bandes 2. Nachtrag,
habe ich aus Versehen diese Gattung unter dem Namen Cnemidostacbys Martius am gehörigen Orte nicht eingeschaltet.
Martins hat 17 Arten aufgeführt. Es sind Sträucher, auch
krantartige Pflanzen, mit nngetheilten Blättern und ährenständigeu Blumen. Früchte glatt oder filzig.
I . Fruticosae .
1. Microstachys

Sträucher.

( Cnemidostachys ) myrtilloid .es Matt.

Stamm strauchig, ästig. Blätter wechselnd stehend, oval,
drüsig- gekerbt, unten, wie die Früchte filzig. Vaterl. Bra¬
silien. f)
2 . Microßt. (Cnemidofi .) marginata

Mart . J. c.

Blätter oval- fast herzförmig, mncronenspitzig
, lederartig,
knorplich
- feingekerbt
, gran- oder blanlichgrün, unten, wie die
Früchte glatt. Vaterl. Brasilien, f,
3 . Microß. ( Cnemidoß .) serrulata Mart . J. c.
Blätter länglich- lanzettförmig
, spihlich
, sägeartig gezähnelt'
auf beiden Seite» wie die Früchte filzig. Vaterland Brasi¬

lien. f,

4. Microßt . ( Cnemidoß .) daplinoides Mart . J. c.
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Microstachys.

Blätter länglich-umgekehrteyförmig
, gekerbt
-gezähnelt, drüsig,
unten grau- filzig. Früchte glatt. Vaterl. Brasilien. ^
5. Microstachys ( Cnemidostachys ) coriacea Mart . J. c.
Blätter lcdcrartig, elliptisch
, ganzrandig
, aus beide» Seite»
wie die Früchte glatt. Vaterl. Brasilien, 's)
6. Microfi. ( Cnemidoft .) glandulosa Mart . J . c.
Blätter fast herz- cyförmig, inncronenspitzig
, sehr fein gezähnelt, drüsig, aus beiden Seiten filzig. Früchte glatt. Va¬
terl. Brasilien. D,
7. Micro st. ( Cnemidoft .) acalyphoides Mart . J. c.
Blätter oval- herzförmig
, sägeartig gezähnelt
, nuten behaart
drüsig. Früchte glattlich. Vaterl. Brasilien. f)
8. Microft. ( Cnemidoft .) crotonoidcs Mart . J . c.
Blätter lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt, drüsiggczähnelt
. Früchte glatt. Vaterl. Brasilien. f>
9. Microft. ( Cnemidoft .) hispida Mart . J. c.
Blätter cy- lanzettförmig
, drüsig-gezähnclt
, auf beiden Sei¬
ten filzig. Früchte scharfborstig
. Vaterl. Brasilien, 's)
10. Microft. ( Cnemidoft .) oleoides Mart . J . c.
Blätter linien- lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt'
sehr fein gezähnelt, an der Basis drüsig, überall wie die
Früchte filzig. Vaterl. Brasilien. D,
11. Microft . ramosissima Hilar . (Cnemidoft . salicifolia
Mart . J . c.)
Blätter linien- lanzettförmig, lauggespiht
, gekerbt- gezäh¬
nelt. Früchte glatt. Vaterl. Brasilien, s,
12 . Microft.

( Cnemidoft

.) longifolia

Mart . J . c.

Blätter lang, linien- lanzettförmig, spihlich
, sägeartig gczähnelt, unten filzig, oben wie die Früchte glatt. Vaterl.
Brasilien, 's)
13. Microft, ( Cnemidoft ,) bidentata Mart . J. c.
Blätter linienförmig, spihlich
, scharf gezähnelt, an der
Basis mit zwei drüscnartigen Zähnen versehen
, überall, wie
die Früchte glatt. Vaterl. Brasilien, 's)
14. Microft . {Cnemidoft .') scoparia Mart . J. c. _
Blätter schmal
-linienförmig
, stnmpflich
, schwielig
- gekerbt»

Microstachys .

Microtis.

557

lederartig , auf beiden Seiten , wie die Früchte glatt . Vaterl.
Brasilien . t>
II . Herbaceae . Krantartige.
15. Microstachys

( Cnemidostachys

) glabrata

Mars.

J. c.
Stengel krantartig , wie die Blätter »nd Früchte glatt.
, gekerbt. Vaterl . Brasilien, t)
Blätter herz- eyfvrmig, spitzlich
16. Microst. ( Cnemidost .) tragioides Mart . J . c.
Blätter eyförmig, langgcspitzt, sägerandig, wie der Stengel
. Vaterl . Brasilien , 1)
und die Früchte scharfborstig
Mart . J . c.
17 . Microst. ( Cnemidost .) prostrata
, wie die Blätter
Stengel krantartig , gestreut, weitschweifig
filzig. Blätter cy- lanzettförmig, gespitzt, drüsig- gekerbt.
Früchte glattlich. Vaterl . Brasilien. t>
18. Microst . Vahlii Adr . Juss . ist Tragia corniculata
Vatii , f. Lexic . B . 10.
19. Microst . Qhamaelea Ade. Juss . ist Tragia Chamaelia Linn . s. Lexic . B . 10.
Knltu r. Die Arten, welche dieser Gattung angehören,
verlangen warme Standörter , denn sie komme» aus Tropenkändcrn Fortpflanzung durch Saamen , die Sträucher auch
durch Stecklinge in warmen Beeten.
ophioNutt , f. Prescotia
Microstylis ophioglossoides
glossoides Spr.
Microtea debilis Swartz s. Lexic . B . 6. Hierzu gehört
celosioides
Galenia celosioides Spr . und Aphananthe
Link.
Rob . Brovvn Prodr . Fl . Nov . Holland.
Microtis
Bliithendecke ( Kelch Svv. Corolle Willd .) rachenförmig,
fünfblättrig , die äußern Blätter sitzen unter der gerundeten
Lippe, die am Grunde schwielig ist; die unter» Blätter gegen
. Griffelsänlchen trichterförmig. Anthere
den Helm aufsteigend
an beiden Seiten mit zwei häutigen Läppchen versehen.
Gynandria

Diandria

(Familie Orchideen.)

Die Arten der Gattung Microtis sind krantartige glatte
Pflanzen, mit nngetheilten nackten Zwiebeln und deren Sten¬
gel hohl (röhrig) , walzenrnnd, gewöhnlich nur mit einem
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Microtis .

Miersia,

Blatte beseht sind. Scheide» lang. Blumen klein, grünlich
oder weiß, i» vielblümige Endähren gesammelt
. Lippe ungetheilt oder zweilappig.
1. Microtis porrijolia R. Br.
Hierher Epipactis porrifolia Swartz . s. i . Nachtr. B.
3. S . 114.
2. Microtis parviflora R. Br. Kleinblumige Microtis.
Blumen gehäuft, eine dichte Achre bildend. Die untern
Blumenblätter zurückgerollt
. Lippe länglich-liuienförmig
, ganzraudig, schwielig
. Vaterl. Neuhollaud
. 2p
2. Microtis rara R. Br.
Die Blumen bilden eine Endähre; die untern stehen ent¬
fernt, die obern genähert. Die untern Blumenblätter zurück¬
gerollt, die innern linienförmig
. Lippe länglich- keilförmig,
ausgekerbt, die Scheibe am Rande verdickt
, nackt. Vaterl.
Neuhollaud
. 2p
4 . Microtis media R. Br.
Die untern Blumenblätter länglich, gespitzt, zurückgerollt,
die innern linienförmig
, stumpf
. Lippe länglich- keilförmig.
Die Scheibe warzig, verdeckt
, der Rand schwielig
. Vaterl.
das südliche Neuhollaud
. 2p
Z. Microtis alba R . Br.
Blumen weis;. Die unter» Blumenblätter zurückgerollt,
wie die inner», fjnienförmig
. Lippe nnteu linienförmig
, oberer
Theil ausgebreitet
, gespalten
, die Scheibe verdickt
, wellcnrandig, schwielig
- warzig. Vaterl. das südliche Neuhollaud
. 2p
6. Microtis pulchella R. Br. Zierliche Microtis.
Die untern Blumenblätter oval- länglich, abstehend
, der
Helm kreisrund- cyförmig, flachlich
. Lippe halbirt, an der
Spitze ausgebreitet
, ausgekerbt
. Vaterl. das südliche Neuhvlland. 2p
Kultur. Leichte gute Dammerde
, Eriken- oder Walderde
und Durchwinteruug im Gewächshause.
Miersia
Lindley Bot. Reg . ? Mierste.
Bractee» abstehend
, den sechs äußern Blumenblättern glei¬
chend, die innern zweispaltig
, gefärbt. Blüthendccke einblätt¬
rig , krugförmig
, fleischig
, die Mündung scchszähnig
. Staub¬
fäden 6, klein, im Schlunde der Blüthcndecke eingefügt
. Kap¬
sel dreifächerig
, an der Spitze dreiklappig
, vielsaamig.

Miersia .
Hexandria

Mikania/
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Monogynia.

I . Miersia chilensis Lindley . Chilische Micrste.
Eine krantartige stengellose Pflanze , deren Wnrzclblätter
linicnfvrmig sind. Schaft wnrzelständig, doldenartig. Blume,,
röthlich. Vaterl . Chili. 2j.
Mikania
IVilld . 8pec . pl . Tom . Z. p . 1742 . f. Lexicon B . 6.
Character
generic , 33. 5. S - 65 . Daselbst habe ich
angezeigt, daß Willdcnow diese Gattung dem Herrn Professor
Dr . Mikan zu Ehren Mikania genannt hat.
Kennzeichen
der Gattung.
Blüthendccke (gemci'uschaftlichcr Kelch) 4— 6 blättrig , fast gleich, 4 — 6 blumig.
Die Blümchen alle hermaphroditisch, röhrig. Fruchtbodci,
nackt. Griffel lang hervorragend, die Narbe zwcilappig, die
Lappen ausgesperrt. Saamen fünfeckig
. Saaamenkroue haarig.
Lyngenesia

l . Ordn.

(Familie Enpatorinen.)

Die Mikanicu sind Sträucher ( selten baumartig) oder krautartige Pflanzen , mit aufrechte» oder gewundenen Stengeln.
Blätter gegenüber stehend. Blumen dvldcntranbig, weiß oder
violett. Es sind jetzt 55 Arte» aufgeführt. Die netten, wel¬
che Humboldt und Bonyland in Tropeniänderu entdeckt haben,
folgen hier so wie sie Kunth in Nov . Gen . et Sp . pl.
IV . »nd in Svnops . plant . 2. p. 427 . gereihet hat , dann
die übrigen nach systematischer Anordnung.
I . Mikania
Mikanie.

micrantha

Humb

. et Bonpl .

Kleinblumige

M . herbacea , volubilis , foliis subrotundo - ovatis
cordati » acuminatis sinuato - dentatis , reticulato -quinquenerviis
glabris , petiolis folio longioribus , co¬
rymbis [ aniculatis , floribus solitariis pedicellatis,
involucro pentaphyllo
quadrifloro . Kunth Nova Gen.
et Sp . pl . IV . p . tor >. ( 134.)
Stengel krantartig, ästig, und windet sich; seine Aeste und
Blätter stehe» einander gegenüber. Aeste gestreift, glatt , die
Blätter langgestielt, rundlich- cyförmig, langgespitzt, tief herz¬
förmig mit ausgesperrten Lappen, bnchtig- gezähnt, geadertfünfrippig , glatt, 2 Zoll lang, 1* Linie breit, die Blattstiele
Zoll lang , glatt . Die Blumen einzeln, gestielt, in gipfelstäudige doldentraubeuartige Rispen gesammelt. Der Kelch
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ist länglich- cylindrisch
, fünfblättrig, vierblnnng, grünlich,
glatt , glänzend, kürzer als die Blümchen
. Der Fruchtboden
nackt. Die Corollcn habe» eine fadenförmige Röhre »nd ei¬
nen glockenförmigen
, fünfzähnigc
» Rand. Der Griffel trägt
eine zweilappige Narbe, deren Einschnitte an der Spitze zu¬
rückgerollt find. Die Saamcnkrone haarförmig, ansitzend,
bräunlich, fast so lang als die Corolle
. Vaterl. Südamerika,
an schattige
» Orten.
Blühz. September.
2. Mikania Orinocensis H . et B. Orinokische Mikanie.
M . frutico .a , volubilis * foliis subrotundo - ovatis^
cordatis , acuminati 1, basim versus angulato -dentatis,
reticulato - quinquenerviis
glabris , petiolis folio di¬
midio
brevioribus , corymbis
paniculatis , floribus
solitariis pedicellatis , involucro pentaphyllo subquinquefloro . Kunth J . c. IV . p . J 34 .-

Ein Schlingstrauch
, mit branncn, eyiindrischen
, gestreiften,
glatten Aestcn
, die wie die Blätter gegenüberstehen
. Blätter
gestielt, rundlich- cyförmig, langgespitzt
, tief herzförmig
, mit
schmalen und ausgesperrten Lappen, fast ganzrandig
, nach der
Basis zu schmäler als oben, die Blattstiele r- Linien laug,
glattlich. Die Doldcntranben entgegengesetzt
, gestielt
, an den
Spitzen der Acstche
» rispcnartig gestellt
. Die Blumen einzeln,
gestielt, übrigens wie bei der vorhergehenden Art, der sie zu¬
nächst verwandt ist und sich nur durch einen strauchartigen
Stengel nnd durch kürzere Blattstiele unterscheidet
; auch durch
die Blätter , die nach der Basis zu schmäler sind als bei je¬
ner. Vaterl. die Inseln Pararuma nnd an niedern
, feuchten
Orten am Orinoko
.
Blühz. Mai.
5. Mikania mollis H . et B. Weiche Mikanie.

M . fruticosa , volubilis , ramis sexangularibus
ca¬
nescenti- tomentosis , foliis subrotundo - ovatis pro¬
funde cordatissubacuminatis
subintegerrimis
reticulato -quinquenervii ;, supra pubescenti -hirtis subtus molli¬
ter cano - tomentosis , petiolis folium subaequantibus,
corymbis paniculatis , floribus solitariis
sessilibus,
involucro pentaphyllo quadrifloro . Kunth IV . p . 135.
Der strauchartige
, ästige Stamm windet sich; seine Aeste
und Blätter stehe» gegenüber
. Die Aeste sind sechseckig
, mit
feinem grauem Filze bekleidet
. Blätter gestielt, rundlich-eyförmig, fast lang, gespitzt
, tief herzförmig
, mit gerundeten
und genäherten Lappen, fast ganzrandig, geädert- sünfrippig,

Mikania»

Zür

oben filzig- borstig, grün, unten weich, grau- filzig, 2ß Zoll
lang, 2 Zoll breit, die Blattstiele
Zoll lang, filzig. Die

Blumen einzeln, gestielt, weist, in gestielte
, gegenüberstehende
Doldentranben gesammelt
, die an den Spipen der Acste rispenartig vertheilt find. Vaterl. Per«, am Flusse 6uancabambae . t ) Blühz. Julius.
4. Mikania suaveolens H. et B. Gntriechende Mikanie.
M . fruticosa , volubilis , ramis sexangularibus
fo¬
liisque molliter hispido - pubescentibus
canescentibus,
subrotundo -ovatis , profunde cordatis acuminatis grosse
dentatis reticulato - quinquenerviis , petiolis folio bre¬
vioribus , corymbis
axillaribus , floribus
subternis
pedicellatis , involucro pentaphyllo quadrifloro . Kunth
J . c. IV. p, 106 . ( i55 .)
Stamm, Acste und Blätter wie bei vorhergehender Mikania mollis , aber die Blätter sind großer als bei jener, fast
4 Zoll lang , ungefähr Z Zoll breit , grob gezähnt, auf beiden

Seiten scharfborstig
- filzig, unten graulich. Doldentranben
winkelständig
, gestielt, fast blättrig, znweilcn rispenartig ge¬
stellt. Blumen gestielt; sie stehen fast dreifach und verbreiten
eine» angenehmen Geruch.
Diese Art nähert sich auch der Mikania scandens Willd.
(Eupaturium scandens Jacq .) aber sie unterscheidet sich
durch die Aeste und Aestchen
, die mit weichem
, grauem Filze
bekleidet sind, durch die genäherten Lappen der herzförmige»
Blätter und durch andere Merkmale; bei jener sind die Acste
glatt und die Lappen der Blätter ausgesperrt
. Vaterl. NenGranada, an feuchten
, schattigen Orten, bei Guaruma.
Blühz. Mai.
5 . Mikania loxensis H. et B. Loraische Mikanie.
M . herbacea (volubilis ?), foliis ovatis angustatoneuminatis , leviter cordatis , remote et obsolete denta¬
tis , reticulato - trinerviis glabris , corymbis paniculatis , floribus solitariis pedicellatis , involucro
penta¬
phyllo quadrifloro . Kunth J . c. IV . p. 100 . ( 136.)
Die Aeste des krantartigen Stengels sind gefurcht und glatt.

Die Blätter stehen gegenüber
, sind gestielt, eyförmig, schmallanggcfpißt
, leicht herzförmig
, entfernt und undenklich gezähnt,
geädert- dreirippig, 2§ Zoll lang, fast i § Zoll breit, die
Blattstiele 7—8 Liuim lang, glatt. Die Doldentranben gcDietrich Lexiken 2r Siachtr
. V. Bd.
N»
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genübcrstchend, gestielt, an den Spitzen der Aefle rispenartlz
gestellt, Aeste und Vlnmenstiele glatt , die Blumen einzeln,
gestielt. Der Kelch ist länglich- cylindrisch, sünfblättrig, vier»
dliimig.
Diese Art ist der folgenden sehr nahe verwandt, vielleicht
nur eine Varietät . Vaterl . Neu - Granada , in tcmperirken
Regionen , zwischen Alto de Pulla und der Stadt Loxa.
2s. ? Blühz. Julius.

H . et B . Eckige Mikanie.
6 . Mikania angularis
, ramis teretibus sulcatovolubilis
M . herbacea ,
striatis foliisque glabris , triangulari - hastatis , acutis -,
remote et obsolete denticulatis , reticulato - trinerviis,
corymbis paniculatis , floribus subsolitarii , pedicellatis , involucro pentaphyllo , quadrifloro . Kunth J . cv
IV . p. 156 .
Eine krantartige , starkricchende Schlingpflanze, mit einem
sehr ästige» Stengel , dessen Aeste und Blätter gegenüber ste¬
hen. Die Aeste sind cylindrisch, gefurcht- gestreift nnd glatt,
die Blätter gestielt, dreieckig- spießförmig, gespitzt, entfernt
und undeutlich ge ähnelt, geädert - dreirippig , glatt , <5— 7
Zoll lang , die obersten neben den Blumen eyrund- länglich,
schmal- langgespitzt, an der Basis eckig, die Blattstiele 2 Zost
lang, rinuenformig, glatt. Die Doldentrauben gegenüberstehend
.gestielt, an den Spitze» der Aestchcn rispenarkig gestellt, nnd
haben glatte Aeste. Die Blumen fast einzeln, gestielt. Der
Kelch ist länglich- cylindrisch, sünfblättrig , vierblümig, glatt,
etwas kürzer als die Blümchen. Frnchtbodcn nackt. Haarkrone
bräunlich, scharf, so lang als die Corolle, aber länger als
der Saamcn . Vaterl . Neu - Granada , an feuchten Orten und
an Flüssen. Q ? Blühz . August.

7 . Mikania Guaco H . et B . Guaco-Mikame?
M . herbacea , volubilis , ramis teretibus sulcatis
hirtis , foliis ovatis subacuminatis , basi breviter in
petiolum angustatis , remote dentatis , reticulato -venosis , supra scabriusculis subtus hirtis , corymbis axilla¬
ribus , floribus subternis sessilibus , involucro tetraphyllo quadrifloro . Plant , aequin . II . p. 84 . t , i 05.
Kunth J . c. IV . p. 107 . ( l 50 .)
Wurzel ist ästig , pcrenuirend. Stengel krantartig , gcwiiuLen, sehr ästig; die Aeste und Blätter stehen einander gegen-
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fiter. Blätter sind gestielt, eyförmig, gespitzt, ander Basis nach
dem Blattstiele zu schmal, entfernt gezähnt , geädert , unten
scharfborstig, ö— 9 Zoll lang , 5 Zoll breit , die Blattstiele
fast i § Zoll lang , borstig, rinnenförmig. Die Blumen sitzen
fast zu dreien beisammen und bilden winkelständige, gestielte
Dolden , deren Stiele 4 Zoll lang , gestreift und filzig find.
Der cylindrische, vierblättrige ( schuppige
) Kelch umschließt
vier weiße, rührige, funsspaltige Blümchen, die auf einem
nackten Boden stehen. Die Haarkroue ist gelbröthlich, scharf,
so lang als die Corolle, aber doppelt länger als der Saame.
Diese Art hat , wie die vorhergehende, einen starken Ge¬
ruch. Vaterl . Südamerika , in sehr warme» Gegenden, am
Magdaleneufluffe. 2J. Blühz. Mai.
8 . Mikania
Tafallana
fall« - Mikanie.

H . et B . ( Tafallae

Spr .)

Ta»

in . berbacea , volubilis , rumis sexangulsribus
bir»
tis , soliis elliptico - ovatis , acutiusculis
busi brevissi¬
mis , in petiolum angustatis integerrimis , roticulatoveaosis , snpru scabris subtus pnbeseenti -birtis , corym¬
bis axillaribus
et terminalibus , floribus ternis sessi¬
libus , involucro tetrapb ^ilo quadrifloro
Xuntb
c.
IV . p. 107.
Eine krautartige P stanze, mit sechseckigen
, borstigen Aesten.
Die Blätter stehen einander gegenüber, sind gestielt, elliptisch«yförmig, ein wenig gespitzt, an der Basis »ach dem Blatt¬
stiele zu schmal und ungleich, übrigens ganzrandig , geädert,
steif, oben scharf, unten filzig- borstig, zZ Zoll lang , 2L
Zoll breit , die Blattstiele \ Zoll lang , rinnenförmig , filzig¬
borstig. Die Doldeutrauben Winkel- und gipfelständig, gestielt,
die Aeste ausgebreitet, filzig- borstig. Blumen wie bei der
vorhergehenden Art , der sie sehr nahe verwandt ist. Vaterl.
Peru , in heißen Gegenden, an feuchten Orten und am Flusse
Oaule . 2j.? Blühz. März.
9 . Mikania laurifolia Spec . pl . ed . Willd.
M . fruticosa volubili« , ramis angulatis
foliisque
glabris , ovatis obtusiusculis basi acutis integerrimis
reticulato - tciplinerviis , subcoriaceis
glabris nitidis
corymbis
paniculatis , floribus ternis subsessilibus'
involucro tetrapbyllo quadrifloro . Kunth J . c. IV . p*

157. t. 350.

Nn r

564

Miksnia.

Diese Art habe ich schon im Lerikvn B . 6. S . 176 . be¬
schrieben, aber jene Diagnose muß folgendermaßen berichtigt
lind verbessert werden, man lese daselbst: Stamm stranchig,
windend, ästig. Aeste eckig, wie die Blätter glatt . Blätter
eyförmig, stumpflich, an der Basis verdünnt, ganzrandig,
neyadrig- dreifach gerippt , fast ledcrartig. Blumen zu 3 ste¬
hend , fast stiellos; sie bilden doldentraubige Rispen. Kelche
vierblättrig , vierbliiwig. Corollcn röhrig , vierzähuig. Hier¬
her gehört auch Cocalia laurifolia Mutis Linn . Suppl .,
die im Lexic , 1. Ausi. B . 2 . S . 401 . gestrichen wird.
Blühz . Junius.
Valcrl . Reu - Granada .
10. Mikaiiia serrdtifolia H . et B . Sägezähnrge Milanie.
foliisque gla¬
M . fruticosa , ramis sexangularibus
bris ovato -oblongis acuminatis , basi cuneatis dentato -serratis , reticulato - trinerviis , conmbis terminali¬
bus ramosissimis , floribus solitariis pedicellatis , in¬
quinquefloro . Kunth J . c» IV.
volucro pentaphyllo
x . 108 .
Der Stamm ist strauchartig, ästig; seine Aeste und Blät¬
, glatt , die
ter stehen gegenüber. Die Aeste sind sechseckig
Blatter gestielt, cyrnnd - länglich, langgespitzt, an der Basis
keilförmig, sägeraudig, geädert- dreirippig, glatt , 15 -^ 16
Linien laug. Die Blumen einzeln, gestielt; sie bilden gipfelstandige, sehr ästig - dreitheilige Doldentrauben, deren Aeste
ausgebreitet und glatt sind. Der Kelch ist fünfblättrig , fünfbliimig, glatt , grün , klebrig, kürzer als die Blümchen. Die
Haarkrone ansitzend, schmutzig weiß, kurzer als die Corolle,
aber länger als der Saame . Vaters . Reu - Granada . ? 's)
Mikanicn nach systematischer

I . Scandentes
oder windend.

Anordnung.

s. volubiles .

ch Fruticosae .

Stengel kletternd

Strauchige.

Hierher gehören die im Lcrikou beschriebenen Arten : Mikania laurifolia (s. R . 9.) , amara (s. I . Rachtr. B . 5.) ,
denticulata , tornentosa , volubilis Willd . K. inollis
folgende
R . 3. orinocensis R . s . suaveolens R . 4 ’
II . Mikania Houstonii Willd . Spec . pl . Z. P« 1742.
Eupatorium Houstonis Linn . Spec . pl . 1172 . Hort.
Cliff , 396.

Mikania,
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Stengel strauchig
, ästig, kletternd
. Blätter rundlich- cyförmig, mucroncnspitzig
, ganzrandig. Blumen traube» - ährenstäiiLig
. Vaterl. Nenspanien und Jamaika. D,
12. Mikania Selloi Spreng . Syst. veg. 3. p. 421.
Stengel strauchig
, ästig, windend. Aeste eckig, rostfarbig¬
filzig. Blätter länglich-eyförmig, langgespitzt
, ganzrandig,
dreifach gerippt, unten rostfarbig- filzig. Blumen wenig fil¬
zig, in Aehrcn gesammelt
, die sehr ästige Rispe» bilden.
Vaterl. Brasilien. ^
13. Mikania hastata Willd . J. c. Spießförmige Mikanit.
Hierher gehört Eupatorium bastatum Einn . s. Eexic
I . Anst. B . 4.
Stengel strauchig, windend, kletternd
. Blätter dreieckig,
fast herz-spießförmig
, langgespitzt
, in der Mitte gezähnt, drei¬
fach gerippt, glatt. Blumen zweireihig, ährenständig
, dir
Aehrcn rispenbildend
. Vaterl. Jamaika und die Ins. Cnba. °f>
14. Mikania pubescens Nuttal . Fl. Caiolin . ■
Stengel strauchig
, ästig, windend. Aeste feinfilzig
. Blät¬
ter herz- spießförmig
, dreifach gerippt, in der Mitte gezählieft, anf beiden Seiten zottig- filzig. Blumen geknanlt- doldentranbig, gestielt. Vaterl. Carolina, Georgien und Mar¬
tinique.
1Z. Mikania scandens . Willd . J c.
Hierher Eupatorium scandens Linn . s. Lexic . I.
Anst. B. 4.
Stengel strauchig, windend- kletternd
. Blätter herzförmig,
langgespitzt
, ausgeschweift
- gezähnt, glatt, die Lappen an der
Basis ausgesperrt, ungleich
. Blumen in gestielten Doldentranben. Vaterl. Nordamerika
, Carolina und Virginie», auch
Portoriko.
16. Mikania glomerata Spreng . J . c. Knaulblnthfge
Mikanie.
Stengel strauchig, windend. Blätter herzförmig, eckig,
glatt, lederartig, fnnfrippig, die Lappen an der Basis ausge¬
sperrt, ungleich
. Blumen geknanlt- rispenständig
. Vaterl.
Brasilien.
tt Herbaceae .

Stengel krautartig, windend.

Hierher die oben beschriebenelst
, von Humboldt bestimmten
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Arten N - I , § , 6 , 7 , 8s. Lexic . und folgende.

M . chenopodiFolia

Willd.

17 . Mikania
stipulacea
Willd . (Eupatoriam
stipulaceum Vahl .)
Stengel krautartig , windend. Blätter spießförmig» an bei»
den Enten verdünnt , drcirippig , unten filzig. Die Blattstiel«
mit keilförmigen Afterblättcrn versehen. Blumen in gestielte»
winkelständigenDoldentrauben. Vaterl . Brasilien. 2J.
18 . Mikania
Pöppigii Spreng . J . c. (M . denticulata
Pöppig ) (nicht Willd .)
Stengel krautartig , ästig , windend. Aeste eckig. Blätter
ungleich, herzförmig, spitzlich, ausgeschweift- gezähnclt, glatt.
Blumen gcbüschelt; sie bilden zusammengesetzte
, winkelstäudige,
langgestielte Doldentrauben. Vaterl . die Ins . Euba. 2s. 1
19 . Mikania heterophylla Dietr . Vcrschiedenblättrige Mir
käme.
M . dentata Spreng . J . c. 3. p . 422.
Stengel und Aeste wie bei vorhergehender Art , aber die
Blätter sind theils zusammengcletzt
, theils eyförmig, auch lau,
zettförmig , an den Ecken scharf gezähnt, glatt . Blumen ein¬
zeln stehend; sie bilden winkelstäudige, weitschweifige Rispe».
Vaterl . Brasilien.
20 . Mikania auriculata
Willd . Geöhrte Mikanie.
Eupatorium
auriculatum
Lamarck ( nicht Vahl *)
Stengel krautartig , ästig, windend. Aeste eckig, knieartig
gebogen. Blätter wechselnd stehend, spieß»dcitaförmig, irre¬
gulär gezähnt, glatt , die Stiele mit umfassende» Afterblättern
versehen. Blume» doldentraubig. Vaterl . Kap d. g. Hoffriung. 2J.
II . Erectae . Stengel aufrecht.
t Fruticosae .
21 . Mikania
kanie.

satureiaefolia

Stengel strauchig.

Willd

.

Satureiblättrige Mir

Eupatorium
satureiaekolium
Eamarek.
Stengel strauchartig, aufrecht, ästig. Blätter fast einander
gegenüberstehend, linienförmig, ganzrandig, fast wollig. Die
Blumen bilden doldentraubenartige Büschel. Vaterl . Montk
Video.

»
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22. Mikania cordifolia Wille !. Herzhlättrige Mikanie.
Hierher Oacalia cordikolia IVIufis. Linn . Suppl . siehe
Lexic . 1. Anst. B . 2.
Ein aufrechter Strauch, dessen Aeste und Blätter zvttenhaarig sind. Blätter herzförmig-oval, gespitzt, ganzrandig.
, scharf, die Aeste der Rispe ausgesperrt
Blumen rispenständig
borstig. Kelche glatt. Vaterl. Portoriko. ^
2Z. Mikania nodosa Spreng . J . c. Knotige Mikauie.
. Aeste knotig, wie die Blätter
Stengel strauchig, aufrecht
, fast rautcn- eyförmig, sägeglatt. Blätter gegenüberstehend
randlg, dreifach gerippt. Die Blumen bilden rispeuförmige,
. Vaterl. 2 "si Cuba. t)
gipfelstäudige Doldeutrauben
24. Mikania deltoides Pöppig . Deltablättrige Mikauie.
. Aeste walzcuruud, wie
Stengel strauchig, ästig, aufrecht
, dclta-cyförmig,
die Blätter glatt. Blätter gegeuübcrstehcud
, gezähnt. Rispen doldeucraudreifach gerippt, unten blasigrün
. Vaterl. Cuba.
big, gipfelstäudig
25. Mikania verrucosa Spreng . J. c. Warzige Mikauie.
. Aeste warzig, wie die Blätter
Stengel strauchig, aufrecht
, länglich, sehr langge¬
unbehaart. Blätter gegenüberstehend
, gi, meist fünfrippig. Rispen weitschweifig
spitzt, sägerandig
. Vaterl- Guadalupa.
pfelstandig
§6, Mikania resinosa Spreng . J , c. Harzige Mikanie.
, scharf. Aeste walzenrund
, ästig, aufrecht
Stengel strauchig
, länglich, an beiden Enden
horstig. Blätter gegenüberstehend
verdünnt, sägerandig, unten harzig- klebrig behaart. Rispen
. Vaterl. Brasilien.
, gipfelstäudig
doldentraubig
tt Herbaceae .

Stengel krautartkg.

27- Mikania melissaefolia Willd . Melissenblättrkge Mikauie.
Lupatoriurn rnelissaekolium Lamarck.
, stiel¬
. Blätter gegenüberstehend
Stcirgel krautartig, aufrecht
los, eyförmig, gekerbt, unten, wie die Aeste' filzig. Blume»
. Vaterl. Peru. 2s.
- doldentraubig
gcbüschelt
2$. Mikania teucrifolia Spreng , J. c. Gamanderblättrige
Mikauie.
^tengef krautartig, aufrecht, ästig. Blätter gegenüberste»
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hend, gestielt, länglich- eyförmig, sägerandig, unten haarzi'gr
behaart. Rispen gipfelständig
, zusammengezogen
. Vaterl.
Brasilien.
2Y. Mikania Berteriana Spreng . J . c. 3. p. 423.
Stengel krantartig, aufrecht, ästig, wie die Blätter glatt. !
Blätter gegenüberstehend
, gestielt, eyförmig, gespitzt
, gekerbt.
Rispe» Winkel
- und gipfelständig
, weitschweifig
. Vaterland
Gnadalupa.
30. Mikania ojficinalis Martius Fl . Bras . Officinclle Mrkanie.
M . glabra , caule subsimplici erecto , foliis subtriangulari - ovatis , sinus grosso cordatis , latere denta¬
tis , antice integerrimis , decussatis , cernuis , panicu¬
lis corymbosis terminalibus . Martius Reise in Bra¬
silien . B . 1. S . 283.
Diese schöne Pflanze ist durchaus glatt , der Stengeb fast
einfach, aufrecht. Die Blätter fast dreieckig
-eyförmig, herz¬
förmig, mit tiefen Buchten versehen, gezähnt, unten ganzrandig, decnssircnd
, übergebogen
. Die Blumen bilde» gipfelständige, doldentraubcnartige Rispen.
Nach des Herrn Dr . Martins Beobachtungen und Beleh¬
rungen hat das Kraut vvn dieser Pflanze eine wohlthätige
Mischung von wittern, schleimigen und aromatischen Stoffe»
in sich und wird daher auf dieselbe Art »nd Weise wie China
lind Casearill gebraucht
, oft mit größerem Erfolg. Bei remittirenden Fieber» und bei Schwäche im Unterleibe soll es
besonders sehr nnylich und heilsam seyn. Man giebt davon
Decoct und Ertract. Martins a. a. O. Vaterl. Brasilien.
^
Zl . Mikania sophiaefolia Spreng , J . c. Fiederblättrige
Mikanie.

Eupatorium sophiaefolium Lam.
Stengel krantartig, aufrecht, einfach, wie die Blätter fil¬
zig. Blätter doppelt fiederspaltig
. Einschnitte stumpf, die
am Ende stehenden zlisammenfließend
. Doldentraube gipfclständig. Vaterl. St . Domingo.
Kultur wie die Eupatoricn, denen die Mikanien zunächst
verwandt sind, s. LerikonB . 4. Die oben beschriebenen
, aus
Trvpenländern gedeihen am besten in warmen Häusern, doch
nehmen auch einige krautartige, mit perennirender Wur¬
zel, mit Durchwintening im Glashause vorlieb. Fortpflanzung
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mid Vermehrung durch Saamen , Wurzclthcilnug , die Sträu¬
cher auch durch Stecklinge.

Synonymen.
Mikania
—
—
■—
—
Milium

angulosa

Rafin . ist Mikania

denticulata' Willd.
s. Lexic.
angustifolia ! Künth s. Eupatorium
angustifolium 2. Nachtr. B . Z S . <>or.
arborea
Kunth s. Eupatorium
dendroides
2.
Nachtr.
dentata Spr . f. Mikania heterophylla Dietr . N . 19.
denticulata Pöppig s. Mikania Pdppigii
N . 18.
Linn . Hirsegras s. Lexic . 23. 6.

Character generic . s. 1. Nachtrug 23. 5 S . 65.
Aehrcheu ri' spenstäudig. Kelch zwciklappig, größer als die
Corolle, die Kappen spihlich. Corolle zweiklappig. Die Klap¬
pen kuorplicht, begrannt , oder nackt, die iunerc Klappe stehen
bleibend, den Saame » nnischließend
, wodurch sich Milium am
meisten von Agroitis unterscheidet.
Triandria

Digynia

(Familie Gräser) .

I . Corollis muticis ,
h. ohne Grannen.

Corollcnklappe» nackt, d.

Hierher gehöre» die im Lericon und ersten Nachtrage be¬
Linn . M . vernale M . a . B.
M . nigricans R . et P . M . globosum Thunb . M . amphicarpon Pursh . M . rigidifolium , lanatum R . et Sch.
M . microspermum
Lag . M . tomentosum
Willd.
Koen . und folgende.
1. Milium pungens Torr . Stechendes Hirsegras.
Wurzel ästig, faserig. Halm aufrecht. Blätter linienförmig, steif, stechend, scharf. Riffe aufrecht, einfach. Kelchklappe» stumpf, .ausgekerbt, glatt , durchscheinciid
. Vaterland
Nordamerika. 2s.
2 . Milium natans Spreng , syst. veg . I . p . 250 . Schwim¬
mendes Hirsegras.
Halm wurzeltreibend, schwimmend
. Blätter feinspihig, wie
die Scheiden glatt . Rispe aufrecht, ausgebreitet, mit Scheiden
persehcn, Blümchen stumpf, gerippt , diöeisch
. Vaterl . Sud¬
amerika, Rio de la Plata . 2s.
schriebenen Arten : M . effusum
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II. Corollis aristatis aut setigeris. Corvlleiiflappttt Grannen oder Borste» tragend.

Hierher IVI. cap ^nse, par ^doxum , punctatum Linn.
M . coerulescens S.chousb . s. Lexic . und folgende.
Z. Milium racemosum Smith . Tranbiges Hirsegras.
Blätter lang, scharf, ohne Blatthäntchcn. Rispe aufrecht,
straff, traubig. Kclchklappcn gespitzt
, gerippt, aufrecht
. Die
Corollenklappen mit einer langen geraden Granne persehen.
Daterl. Pensylvanien,
4. Milium holcflrme Spr. J, c. Holensformigcs Hirsen:
gras.
Agrostjs holciformis M. a, Bieb,
Halm aufrecht
, Rispe überhängend und hat sehr lange Aeste.
Kelche glatt , gestreift-bunt. Corollenklappen strieglich
, die
Granne so lang als das Blümchen
. Vaterland das südliche
Tannen.

§ . Milium cuspidatum Spr, J . c.
Hierher Eriocoma cuspidata Nutt .i Stipa membra¬
nacea Linn . s. Le^ ic . B . Y. S . 535.
Die Aeste der Rispe haarsörmig, an der Spitze verdickt,
Kelchklappen fcingcspitzt
. Corollenklappen seidenhaarig
-wollig.
Granne dreiseitig
, länger als die Klappe.
6. Milium multiflorum Cavan.
Hierher M. arundinaceum Smith . M . frutescens Lie¬
ber , Agrostis miliacea Linn . s. Lexic . i . Mfl . D. i,
E , 115.
7. Milium mexicanum Spr . T. c. ( Avena stipoides
Willd . herb .) ,
Blätter schmal
, glatt. Blatthäntcheu cyförmig
. Rispe auf¬
recht mit knicartig gebogenen Aeste
». Kelchklappen gefärbt,
trocken
. Corolleuklappen mit langen, kuiearlig gebogenen Gran¬
nen versehen
. Vaterl. Merico.
8. Milium polystachpon, Spreng . J. c. ist Eriochloa
polystachya Kunth in Humb . et Bonpl . Nov. gen , 1,
p. 95- t. 5t . s. 2. Nachtr. D. 3, S . 555.
Halm zottenhaarlg. Blätter glatt. Rispe aufrecht
, zusam¬
mengezogen
, die Aeste behaarr. Kclchklappcn scinspitzig
, sciHenhaarig
. Corollenklappen abwechselnd mit Borsten versehen.
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Synonymen.

Milium capillare Roth ist Milium tomentosum Willd.
Konig s. 1. Nachtr,

—
—

distichon Mühlenb. ist Digitaria paspaloides
Michx.
filiforme Lag. ist Digitaria ciliaris Willd . s.

—
—
—
—
—
—

—
Roxh« ist Digitaria Roxburghii Spr.
frutescens Sieb. s. Milium multiflorum N 6.
gallicium R. et Sch. ist Aira agrostidea Loisl.
latifolium Cav. ist Paspalum stoloniferum Bosc.
paspaloides Eli. istDigitaria paspaloides Michx.
racemosum Jacq. ist Paspalum stoloniferum.

1. N achte.

Die übrigen Synonymen, welche hierhergehören s. i,Nach¬
trag B . 5 . S . 69.
Milla uniflora Graham . Taf . Zq 27.
Eine lilienartige Pflanze aus Bnenos-Ayres.
Milleria
s. Lexic . und die Berichtigung im 1. Nachtrage
SS. 5. S . 7i . Es enthält nämlich diese Gattung nur eine
Art : M . quinqueflora.
Synonymen.

Milleria angustifolia Cav. f. Lexic,
—
—

—

ist

Plaveria angusti-

folia s. 2. Nachtr. 58, 4.
biflora Cavan , f. Lexic . ist Delilia Berterii s.
2 . Nachtr.
Contrayerva
( Contrayerba ) s. Lexic . ist Pla¬
veria Contrayerba
s. 2. Nachtr.
dichotoma Cav, ist Milleria quinqueflora siehe

Lexic,

Millingtonia
Roxburgh
Ind . 1, p , 102 . Millingtonie,
Kelch dreiblättrig , gekelcht. Eorolle dreiblättrig , Drei
Neetarschuppeii. Staubfäden an der Spitze gespalten, mit
zweilappigen Antheren gelrönt. Ein Griffel. Steinfrucht fast
zwcifächerig, zweiklappig, cinsaamig. Eyweißkörper fehlt. Der
Embryo eingekrümmt, gefaltet.
Diandria

Monogynia,

Wahrscheinlichführt diese Gattung ihren Namen zu Ehren
des Herrn Thun *. Millington , ehemals Professor zu Oxford.
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1. Millingtonia
lingtonie.

simplicis olia Roxb .

Einfachblattrige Mil¬

Die Blätter dieses großen Baumes sind ciufach , gestickt,
brcit - lanzcttförmig , ganzrandig , oder säst sägezähnig , a » der
Basis verdünnt , glatt , 6 — 12 Zoll lang , 3 — 4 Zoll breit.
Blumen sehr klein , gelb , stiellos , in große Endrispcn gesannmclt , deren Aeste abstehen , gelbroth und zottcnhaarig sind.
Bracteen länglich , rostfarbig -filzig. Corollcnblättcr eyformig,
wellcnrandig , dopplt länger als der Kelch. Ncctarschuppe»
glatt . Staubfäden gespalten , mit gelben zweilappigen Antheren.
Griffel kurz, einfach. Narbe stumpf, zweilappig . Steinfrucht
so groß wie eine Erbse , hart . Nuß 1— 2 fächerig. Vatcrl.
Ostindien.

2. Millingtonia
lingtonie.

pinnata

Roxb . J. c.

Gefiederte Mil-

Ein Baum von mittlerer Große , deffen Acstchen glatt find.
Blätter
wechselnd stehend , gestielt , 6 — >8 paarig gefiedert,
glatt . Blättchen knrzgcstielt , lanzettförmig , lauggcspint ., cntferut gezähnt , Z — 6 Zoll lang , 1— 1^ breit . Blumen klcur,
weiß ; sie bilden große, sehr ästige, gipfelständige , fast behaarte
Rispen , mit kleinen Braetecn versehen. Der äußere Kelch
zweiblättrig . Steinfrucht so groß wie bei voriger Art , saftig,
schwarz , glatt , cinfächerig . Nuß einfächerig , dick, kugelrund,
Vatcrl . Ostindien.

5. Millingtonia ferruginea Nees ab Eseijb . Bot. Zeit,
I825 . p. 106. Rostfarbige Millingtonie.
Meliosma ferrugniea Blum . Catal . Buitzenzorg.
IL25.

Stamm baumartig .
Blätter
ungcpaart gefiedert. Blättchcn breit , cUiptiscb- länglich , nute » rostfarbig -filzig. Die Blu¬
me» bilden rostfarbig - filzige Rispen . Vatcrl . Java . s,.

4. Millingtonia lanceolata Nees ab Esenb. J. c.
Meliosma lanceoa a Blum . J . c.
Diese Millingtonie
scheint von der vorhergehenden Art nur
eine Varietät zu seyn , welche sich am meiste» durch lanzett¬
förmige stumpfe Blättchen unterscheidet. Vatcrl . Java . fj.

5. Millingtonia nitida Nees ab Esenb . J, c. Glänzende
Millingtonie.
Meliosma nitida Blum . J . c.
Ein Baum oder großer Strauch, dessen Aeste lang hnd

Millingtonia .

Mimosa.

573

. Blättchen länglichglatt find. Blätter ungleich gefiedert
lanzettförmig, an der Basis verdünnt, oben glänzend, unten
, in zusammengesetzte»
glattlich. Blumen klein, knrzgestielt
. Vaterl. Java. f,.
Trauben mit verlängerten Aestchcn
» lieben gute lockere Dammerde
Kult nr. Die Niillingtonic
und warme Standörter, den» sie kommen aus Tropenländcrn.
Fortpflanzung durch Saamen, in warmen Beeten.
iVIillingtonis hortensis Cinn . suppl . (Mallingtonia Willd.
f. Lexicon 1. Anst. B. 5. S . 704) ist Rignonia subsrosa Roxb.
Milnea montana Roxb. ist Lansium montanum Jack.
Miltus africana Lour . ist Glinus mozambiensis Spr.
Mimosa Linn . Sinnpflanze f. Lexic . D. 6. ( Gaertn,
sem . t . 155.)
Character generic . f. I . NachtragB. 5. S . 76.
. Kelch4—5 zähnig. Corolle rührig,
Blumen polygamisch
, fünfzähnig oder fehlt. Staubfäden
, fnnfspaltig
trichterförmig
mehr oder weniger gebogen.
Eliedcrhiilse
4,— 8— 10.
Rinn . 8)'st. Kolygamia IVIonoecia sy?t. veg. ed
Spreng . Octandria Monogynia ( Familie Hülsen).
pflanzen
Die Arten, welche der Gattung lVIimosa angehören, sind
, mir wenige krank
Bänlne, Sträucher oder Staudensträncher
oder unbewaffnet.
stachlich
Aeste
und
Saamen
.
Pflanzen
artige
, gefingert oder dop¬
, gepaart-gefiedert
Blätter wechselnd stehend
, die Blattstiele mit gepaarten Afterblättern ver¬
pelt-gefiedert
, oder zu 2—5
sehen. BlnmenkbpfcheN einzeln winkelständig
» oder Rispe»
, wenige in gipfelständige Doldentranbe
beisammen
» meist rosenroth.
. Corolle
gesammelt
Im ersten NachtrageB. 5° S . 78 —94 habe ich 35 Arte»
nach Willdeuoivs Anordimng beschrieben und zugleich die
» Bande Lerieo»
Diagnosen einiger Arten, welche im sechste
vorkommen und hierher gehören, verbessert und berichtigt.
Die folgenden sind nach der Ausarbeitung des ersten Nachtrags
entdeckt und bestimmt worden.
I. Foliis conjugato - pinnatis . Blätter ge, d. h. zwei Theile an der Spitze
paart-gefiedert
eines gemeinschaftlichen Stieles.
Hierher gehören die im 1. Nachtrage B. 5 S . 76—84
beschriebenen Arten und folgender
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j , Mimosa polycarpa Humb . Piant , legum , p» 8» t. L.
Wiclfrüchtige Mimos«; Sinnpfianze.
IVI. polycarpa Xuntb I4ov. gen . et sp. pl. Vi.
p. 25. Synops . pl . IV . p. 4.
Atste stachlig, gestreift, behaart. Blattfiedern vielpaarig.
Blättche» länglich- linieuförmig, gespitzt, oben glatt , wie am
Rande mit angedrückte
» Haaren bekleidet
. BiumciiKpfchen
einzeln, winkelstäudig
. Hülsen behaart, am Rande scharfbvrstig. Vaterl. Peru im sandige» Boden. ft . Dlühzeit und
Fruchtreise August.
fc. Mimosa adhaerens Kunth J . c. VI. p. 249. Synops.
IV . p. 3.
Aeste bchaart- borstig, stachlich
. Blattfiedern zwcipaarig.
Dtättchen fast halbirt-umgekchrt eyfvrmig
, unten borstig-seidc
»haarig. Blumenköpfchcn einzeln. Wächst am Orinoeo. s,.
Z. Mimosa montevidensis Bittr . Montevideoische SinnPflanze.
Stamm stranchig, stachlig, ästig. Stacheln zerstreut hori¬
zontal stehend
. Aeste mit rückwärts angedrückte
» Strichborstc»
besetzt
. Blattfiedern sechspaarig
. Blättche« fast halbirt, länglich-eyförmig, gerippt, an der Basts gewimpert
. Blumen winkclständig, stiellos, mit vier Staubfäden versehen
. Vaterland
Monte-Video. s>.
Diese Art hat Knrt Sprengel 8yst. veg. 2 . p. 205 unter
Mimosa ciliata aufgeführt, aber wir kennen schon eine von
Willdenow bestimmteM. ciliata f. t . Rachtr. D. 5 S . 84.
II. Poliis subdigitato-pinnatis . Matter meist
gefingert
-gefiederts. 1. Nachtrag 58. 5 @. 8t.
4, Mimosa pectinata Humb . Plant » legumin . p. 5. t. 2.
Kammförmige Simipflanze.
Stamm stranchig
, wie die Aeste mit zerstrentc
» horizontal
stehenden Stächet» besetzt
. Aestchen borstig-behaart. Blätter
fast gefingert- gefiedert
. Fiebern vielpaarig. Blättche» sehr
gedrängt stehend, linieuförmig, gespitzt, lederartig-steif, glatt,
tammförmig gewimpert- borstig
. Dlumenköpfchen einzeln oder
gepaart. Blumen mit vier Staubfäden. Vaterl. Quito, am
tztuste Luancadsrnbae . ft . Mühz, August.
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.5. Mimosa brevifolia Humb . Spreng. J. c. p. 205.
Kurzblättrige Sinnpflanze.
. Dlattfiedern h, zweiAestc mit abstehenden Stacheln beseht
. Gliederhülscn fingerförmig,
paarig. Blättchen oval, graulich
, f,.
glatt. Vaterl. Südamerika
III . Foliis bipinnatis . Blatter doppelt gefiedert
. D. 5 S . 84.
s. 1. Nachtr
6. Mimosa multiglandulosa Humb . Spreng . J . -c. Viel«
drüsige Sinnpflanze.
, mit vier Paar
. Blätter doppelt gefiedert
Aeste unbewaffnet
. Blättchen linie»f0rmig, glatt,
, die Fiebern vierpaarig
Kedcrn
» und Blatt¬
. Acstche
» über einander liegend
wie Dachziegel
. Llumenköpfchm traubig, gipfelstäudig.
-behaart
stiele drüsig
, fy.
Barerl. Südamerika
7, Mimosa kermesina Otto et Alb. Dietr . Gart . - Zeitung
I835 . N . 27.
, Z—5 Fuß hoch.
, ästig, säst ohne Stacheln
Stamm stranchig
, glatt.
, in der Jugend grün, im Alter braun
Acste abstehend
; jede Fie¬
, mit Z—5 Paar Fiebern
Dlättit doppelt gefiedert
»,
. Blättchen, wie die Fieber
ber mit 5— 6 Vlättchcnpaaren
, mit einem sehr
, länglich, stumpf
einander gegenüber stehend
, bei Berührung
, oben glatt, glänzend
» Mucrone versehen
kurze
, fast wie bei IVl. pudica. Blattstiele walzenrnnd,
empfindlich
, mit zwei Drüsen an den Lheiliingswinoben rinnig, scharf
h» in einzelne winkelständigo,
keln. Blumen schon karminrot
, deren Stiele 1 Zoll lang,
kugelrunde Köpfchen gesammelt
. Staubfäden 5—7 in einer
ausrecht und feinhaarig sind
, mit bräun¬
, glätt, länger als die Corolle
Blume, karminroth
. Griffel länger als die Staubfäden.
-en gekrönt
lichen Anther
. Müntc-Dideo? fy.
Waterl
In der oben erwähnten Garten-Zeitung in55 S . 21O
wird diese Mimose als ei» vorzüglich schöner Zierstrauch em¬
, daß er bei Dnrchivintcriing im
pfohlen»nd zugleich bemerkt
kalte» Hause( Glashaus) besser gedeihe und reichlicher öliihd
).
als in einem warmen Hanse(Treibhaus
L. Mimosa intermedia Humb . Plant , leguro . p. l6 . t. G.
M. intermedia Kunth J . c, VI. p. 255. Synops.
IV . p. 6.
. Blätter dop«
, stachlich
Aeste und Blattstiele scharsborstig
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pelt gefiedert
, mit 4—7 Paar Fiebern; jede Fieber besteht aus
9— 15 Blättcheupaareu
. Blättchrn liuienförmig, stumpf,
glatt. Blninenköpfchen fast gepaart. Hülsen zweigliederig.
Vaterl. Caracas f ), blüht daselbst im Januar und ist unter
dem Namen Dormideia bekannt.
9. Mimosa agrestis Sieb . Ackecliebendc Sinnpflanze.
Aeste grau, mit geraden horizental stehenden Stacheln beseht.
Blätter doppelt gefiedert
, mit sechs Paar Fieber» ; jede Fieber
besteht aus 10 Blättchenpaare
». Blättchen filzig. Blumen
trauben-ährenständig
, länger als die Blätter. Vaterland Pa¬
lästina. 1h?
Iv . Mimosa aemula Spreng . J . c. 2. p. 207 .'
Stacheln sehr gehäuft stehend, gerade, fast knieartig gebo¬
gen. Blätter doppelt gefiedert
, mit g Paar Fiebern; jede
Fieber mit 12 — 12 Blättchenpaare». Blättchen rundlich,
sternhaarig, unten filzig. Blnmenkvpfchen in Doldeutrauben,
die mit Borsten beseht sind. Vater!. Brasilien. 1h.
11. Mimosa abstergeris Roxburgh Fl. ind.
Aeste pnnktirt und mit dichtstehcndcn
, fast^gekrümmten Sta¬
cheln beseht. Aestcheu zottenhaarig
. Blätter doppelt gefie¬
dert, mit 8 Paar Fiebern; jede Fieber besteht aus vielen.
Blättchenpaare
». Blättchen linieuförmig
, gewimpcrt
. Blatt¬
stiele'filzig, au der Basis mit Drüsen versehen
. Die Blnmenköpfchen bilden Rispe». Vaterl. Ostindien
. 1h.
12. Mimosa mascarenensis Spreng . J . c. Mascarensische
Sinnpflanze.
Aeste mit zerstrentstehenden
, fast zurückgeschlagenen Stacheln
beseht. Blätter doppelt gefiedert
, mit 10 Paar Fiebern: jede
Fieber vielpaarig. ' Blättchen sehr klein, linieuförmig
, wie die
Aestchen zottenhaarig
. Blnmenkvpfchen gestielt, seiteuständig»
meist gepaart. Vaterl. Insel Mascaren
. 1h.
12. Mimosa rugata Lamarck . Encycl.
Aeste, Stacheln und Blätter wie bei vorhergehender Art,
aber die Blättchen sind größer, linieuförmig
, stumpf, die Blatt¬
stiele mit Drüsen beseht. Die Gliederhülse breit, gerunzelt.
Vaterl. Ostindien. 1h.

14. Mimosa Habbas Delii . (M . pigra Willd . herb .)
Aeste mit langen geraden Stacheln beseht, die horizontal

abstehen
. Blätter doppelt gefiedert
, mit 10 Paar Fiebern;

Mimosa.
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Jcbe Fieber vielpaarig. Aeste, Blätter und Hülsen borstig-be¬
haart . Vaterl . Aegypten.
rz . Mimosa angulata
Spreng . J . c. 2. p . 207 . Eckige
Simipflanze.
Acste eckig, mit zerftreutstehenden, hakenförmigen Stachel»
besetzt. Blattfiedern vielpaarig. Blättchen linienförmig, ge»vimpert. Blattstiel« nnbemehrt, sehr zvttenhaarig und drüsig.
Blumenköpfchen rispenständkg
. Vaterl . Brasilien, f,.
16 . Mimosa brasilierisis Spreng . J. c . Brasilische Sinnpstanze.
Aeste mit gegenüber stehenden geraden Stacheln besetzt.
Blattfiedern vielpaarig. Blättchen linienförmig, wie Dachzie¬
gel» über einander liegend. Blattstiele borstig-behaart. Blumcliköpfchen kürzer als die Blätter . Vaterl . Brasilien , t,.
17. Munosa ferruginea Rottier. Rostfarbige Siniipflanze.
Aeste und Blattstiele stachlich, filzig. Stacheln gekrümmt.
Blattfiedern vielpaarig. Blättchen halbirt-linienförmig, glatt,
wie Dachziegeln übereinander liegend, die Stiele an der Basis
«nit länglichen Drüse« versehen. Vaterl . Ostindien. °f>
Eine Anleitung znr Kultur der Mimosen s. Lericon B . 6.
S . 20Y. Auf gleiche Weise können auch dir oben beschrie¬
benen neuen Arten behandelt werden.

Im erste» Nachtrage B . 5 S . 94 —98 habe ich den da¬
selbst beschriebenen Arten eine Synonymen-Listr beigefügt, z»
denen noch folgende gehören:
Synonymen.
Mimosa
—

armata

Rottl . ist Mimosa

ciliata Spreng , s. Mimosa

hamata

Willd . f. 1.
Nachtr.
montevidensis Dietr.

N. 3.
—
—
—

nigra Linn . ist Mimosa aspera Linn . s. Lexic.
pigra Willd . ist Mimosa Habbas N . >4.
polysiachya
Linn . Jacq . s. Lexic . ist Mimosa
Entada s. Lexic.
—
pubescens Vent . s. Acacia pubescens Lexic.
2. Allst.
—
Rottleri Spr . ist Mimosa rubicaulis ! . Nachtr.
—somniculosa
Kunth ist Mimosa somnians
I.
Nachtr.
Dietrich Lexicon 2r Nachlr. V. Bd.
Oo
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Mimulus

•»

Var . s.
Lexic.
Linn . Mimulus ; Gauklerblume s. Lexic . B . 6.
Mimulus
(Gaertn . sem . t. 53.)
genevic . s. I . Nachtrag D . 5 . S . tzg.
Character
B . lO. Anhang S . 177.
Kelch prismatisch, fünszähnig. Corolle rachenförmig, fast
. Oberlippe gespalten, am Nande zurückgeschla¬
glockenförmig
gen. Unterlippe dreilappig , die Lappen fast gleich. Narbe
zweilappig. Kapsel zweifächcrig, vielsaamig. Die Kuchen an
beiden Seiten mit der Scheidewand zusammenhängend.

Mimosa

tetrandra

Didynamia
I . Caule

Humb . ist Miraosa

Angiospermia
erecto .

pudica

( Familie Personaten.)

Stengel aufrecht»

'eü
Hierher die im Lericon und ersten Nachtrage beschriebeii
(glutinosus ) . M . ringens
Arten : M. aurantiacus
Linn . M . alatus Ait . M . Levvisii Pursh » perfoliatus
Mut . Linn . »nd folgelide.
Rob . Srovvn Prodr . Nov . Hol !»
1. Mimulus , gracilis
Zarter MimnlnS.
Stengel krantartig , dünn , aufrecht, Wie die Blätter glatt.
Blätter länglich- linicnförmig , stumpf, ganzrandig. Blumen¬
stiele winkelstandig, lang, dünn. Waterl. Nenholland.
II . Caule basi repente » Stengel au der Basis
, oder liegend, dann aufsteigend»
kriechend

Hierher M . andicola , pilosiusculus Kuhth f. i . Nachts»
B . 10 S . I77 und folgende Arten.
2 . Mimulus luteus Linn . s. Lexic . B » 6 S » 2t 2. ( Ahdievvs bot . Repos . 661 .)
Eine genaue und vollständige Beschreibung des M . luteus
s. 1. Nachtrag B . 5 S . 99-.
Candolle . Gefleckter Mimulus.
3 . Mimulus guttatus
M . luteus Pursh . Curt . Bot . Mag . ( nicht Lind .)
Stengel krautartig , an der Basis liegend, wurzeltrcibcnd,
dann an,steigend-aufrecht, wie die Blätter glatt. Die unter»
Blätter langgestielt, länglich-eyförmig, stumpf, gerippt, ungleich
gezähnelt, an der Basis fast' gevhrlappt, die obern fast stiel¬
los. Blumenstiele einzeln winkclständig, kürzer als die Blume,
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, inwendig mit pome. Corolle hellgelb
mit Bracteen versehen
» Flecken geziert. , Vaterl. Ostindien, Meriko und
ranzengelbc
Nordamerika 2p. Blüht im hiesigen Garten vom Juni —
Anglist.
Zu dieser Art hat Kurt Sprengel ( Syst. veg.) M. glabratus Kunth gezogens. die Beschreibung im i . Nachtrage
B. 10. Anhang S . >78-

4 . Mimulus repens Rob. Brown.

Kriechender

Mimulus.

, wurzelnd, glatt , die Aeste aufsteigend.
Stengel kriechend
Blätter oval, stumpf, glatt. Blumenstiele einzeln, kürzer als
der Kelch. Die von R . Br. gegebene Diagnose ist nicht
. Vaterl. Nenholland;
hinreichend diese Art zu unterscheiden
van Dicmcnland 2p?
5. Mimulus roseus Dunglas LxncUey Bot. Reg . X59 T•
Rosenrother Mimulus.
Stengel Nuten holzig, oben krantartig, an der Basis lie¬
. Habitus und Blätter wie
, dann aufsteigend
gend, wurzelnd
, die Röhre blaß«
bei M. luteus, aber die Corolle ist rosenrvth
roth, auswendig, wie der Rand mit klebrigen Haaren beklei¬
det, der Rand dunkclroth, im Schlunde gelb, mit zwei be¬
haarten Linien und roth punktirt. Sie verbreitet einen Di, besonders des Abends. Vaterl. das nördliche Casamgeruch
lifornien 2p. Blüht reichlich fast den ganzen Sommer hin¬
durch und ist unstreitig eine der schönsten Art ihrer Gattung.

8» Mimulus maculatus Dietr.

Gefleckter

Mimulus.

Caule herbaceo tereti glabro , foliis oppositis ova¬
tis , inaequaliter dentatis nervosis , pedunculis axilla¬
ribus solitariis unifloris ebracteatis . D.
, glatt, schmilz«
, walzenrnnd
Stengel krantartig, fast fleischig
zig roth, an der Basis liegend, fast ästig, dann aufsteigend.
Blätter gegenüber stehend, untere gestielt, obere ansitzend,
, glatt , ungleich gezähnt, meist ge¬
alle ey- , fast herzförmig
fleckt, oben. wenig und fein behaart, unten glatt. Blumen¬
, einblümig, unten angeschwollen,
stiele einzeln, winkelständig
ohne Bracteen, fast langer als die Blumen. Kelch fünfeckig,
, die
. Corolle gelb, fast I Zoll lang, zweilippig
fast geflügelt
, zu¬
Röhre oben erweitert, fast gefaltet. Oberlippe gespalten
, inwen¬
. Unterlippe dreilappig, zurückgeschlagen
rückgeschlagen
dig mit kleinen rothen Punkten, im Schlunde mit gelben zar¬
; jeder Corolleulappen ist mit einem
te» Haaren bekleidet
Oo r

Minutius,
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» geziert, davon der auf dem
» Flecke
dunkclrothcn, fast schwarze
Lappen der Unterlippe größer ist als an den obern Lappen.
Den Saamen dieser zierlichen Pflanze erhielt der hiesige
, auch
Garten unter dem Namen M . quinquepuncialüs
unter M . litoralis Hortul . In Hinsicht auf Wuchs, Tracht
und Große der Blumen ist sie IM. luteus und M . guttatus
zunächst verwandt , jedoch durch die oben angegebenen Kenn¬
. Sie entwickelt ihre lieblichen gefleck¬
zeichen zu unterscheiden
ten Blnmen im Sommer und gedeiht im freien Lande.

7. Mimulus variegatus Hort. Par. Bunter Mimulns.
M . versicolor
Hortul.

Lehm .

2.

M

. quinquevulnerus

Stengel krautartig, an der Basis liegend, ästig, die untern
Aeste kriechend, dann aufsteigend, fast aufrecht, etwa t Fuß
hoch, wie alle Theile der Pflanze glatt , schmutzig braun-röthlich. Blätter cyformig, gespiht, ungleich gezähnt, 3 —5 rippig , die untern gestielt, oberste stiellos, gegenüber stehend.
Blumenstiele einzeln winkclständig, so lang oder kürzer als die
Blume , ohne Draeteen. Kelch fnnfzähnig, der obere Zahn
länger als die untern. Corolle fast t Zoll lang, dje Röhre
weiß oder gclblichweiß, der Rand erweitert, weiß, 4 — 5, lap¬
pig , offen, die Einschnitte mit großen violett - pnrpnrrothcn
Flecke» geziert, der Schlnnd mit gelben Haaren bekleidet und
. Staub¬
roth punktirl. Die zwei obern Lappen zurückgeschlagen
, weiß Narbe flach, fast eckig. Vaterl.
fäden eingeschlossen
Mcrico ? Bon dieser Art finden wir in Gärten zwei Varie¬
täten, deren Corollcnlappen braun oder rvsenroth gefleckt sind.

8. Mimulus moschatus Dungl . Lindl. Bot. Reg. Bisamduftender Mimnlus ; Gauklcrblmne.
Stengel krautartig , dünn, ästig, 5— 8 Zoll ho ch, die unter»
, wie der Stengel, Blatt und Blu¬
Aeste liegend, fast kriechend
menstiele filzig. Blätter gegenüber stehend, eyförmig oder eylanzettförmig, entfernt — undeutlich gezähnelt, unten filzig,
gerippt, die untern langgestielt, die obersten fast stiellos. Blu¬
menstiele winkelständig, einzeln oder gepaart, auch fast gipfelständig, kürzer als die Blätter . Blnmen klein. Kelch filzig,
sü^izähnig, die Zähne ungleich. Corolle gelb» röhrig , der
Rand fünffappig,ta »sgcbreitct, die Lappen gerumdet, ganzranr
dig. Anthercn gelb, zwcifächerig.
Diese Pflanze verbreitet eine» starken Bisanngerilch, blüht
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im Sommer und dauert im hiesigen Garten gelinde Winter
unter freiem Himmel aus.
9. Mimulus parviflorus LindL . Bot. Reg. 874 scheint von
M. pilosiusculus Kunth ( s. I . Nachtr. 33. 10. Anhang
S . 179) nicht verschieden oder nur eine Varietät zu sey».
Es ist eine kleine krantartige Pflanze, nur 4—6 Zoll hoch,
, an der Basis liegendem Stengel. Blätter
mit sehr ästigem
, wie die
, stumpf
, gestielt, fast hcrz-cysörmig
gegenüber stehend
. Blumen
Aeste filzig. Blumenstiele einzeln, winkelständig
» gelb, länger als der Kelch. Vaterl. Pern. Oklein. Corolle
Pliiht im hiesigen Garten im Sommer.
» in
» Mimnlnsarten komme
Auster den oben beschriebene
Gärte» noch einige vor: M. sylvestris, niveus , glandulo¬
sus, zonetus ». A. die von andern längst bekannten Arten
. Von M rivularis Lindl.
nur Varietäten zu seyn scheinen
hat der hiesige Garten in diesem Frühjahr Saamcn erhalten,
da aber die Pflanze noch keine Blumen getragen hat, so kann
, ob sie, wie es scheint,
ich hier keine beflinimte Auskunft geben
, oder »nc eine Varietät ist.
3lrt ausmacht
eine selbststäudige
Kultur. Diese Gewächse zieht man aus Saamen, in
Mistbeeten oder in Topfen ( Saamennäpfc), die »ach gesche¬
hener Aussaat ins warme Beet gestellt werden und da der
Saaige klein urd zart ist, so wirb er auf die Erde gestrelit
, denn eine Bedeckung mit
»nd mit der Hand rc. eingedrückt
Erde, die seiner Gröste nicht angemessen ist, erschwert und ver¬
hindert die Entvickelnng des Keimes. Die jungen Pflanzen
werden in Tops, in gute lockere Erde oder an einer schickli¬
chen Stelle ins freie Land gesetzt.
Synonymen.
Mimulus aurantiacus Curt . ( s. Lexic .) ist Mimulus
glutinosus.

—»
—

—

( f. 1. Nachtr. B. 10) ist Mi¬
mulus guttatus N . 3.
luteus Pursh s. Mimulus gutta us N . 3.
glabra. us Kunth

pilosiusculus Kunth s. Mimulus parviflorus

N. 9.
Linn . Spitzenblnmes. Lexic . B. 6. (Gaertn.
Mimusops
sem . t. 42 .)
Character generic . s. 1. Nachtrag. B. 5 ©• 101d »»
. Kurt Sprengel
die daselbst beigefügten Vemcrknngen
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Mirabilis.

«.
(Syst . veg. 2. p. 170) hat den Character fa. angege
den: ,, Cal . 6 — 0 partitus . Coroll . laciniae du¬
plici serie senae vel octonae . Stam. sterilia cum.
fertilibus alterna . Lacca oligosperma .“-'
Kelch6—8 theilig. Corolle6—8 fpattig, die Cmschnitte
. Die fruchtbaren Staubfäden ü ,, mit den un¬
doppelreihig
.. Beere wcnig) wechselnd stehend
fruchtbaren(Nectarschuppen
saamig.
Octanstria Monogynia (Familie Sapoteen.)

1. Mimusops parvifolia Rob . Brovyn. Kleinblättrige Spij»
zenblume.
. glatt. Blumenstiele
Blätter länglich-eyförmig, langgespiHt,
filzig, länger als die Blattstiele. Vaterl. Neuholland.
2. Mimusops disecta Spreng .. Syst. veg. 2. p., 208-.
Hierher Achras disecta Forst . s. Lexic . B . I.
3. Mimusops Imbricaria Willst , f. Lexic . B . 6 und dir
Bemerkung im 1. Nachtrage B . Z E . 101. Imbricaria
Persoon synops. ist Escalonia Mutis . Kuntli. und wird
im I. NachtrageB. 4 S . 89 ausgestrichen.
Kultur der Spitzenblumens. Lexic .. B . 6 S . 214.
N . 1 nimmt mit Durchwinternng im Glashause per lieb, die
übrigen Arten verlangen warme StanLölter.
Synvuymen.

Mimusops lucista Poir . ist Mimusops Elengi s. Lexic.
obtusifolia Lam . ist Mimusops Kauki stehe
—
Lexic.
Linn . Jalape» Wunderblumes. Lexic . B . 6.
Mirabilis
Obaracter generic . s. I. Nachtrag B . 5 S . rar.
, die
. Corolle trichterförmig
Kelch fünfspaltigz steheubleibend
, bleibend, der Rand fiinfspaltig
Röhre an der Basis bauchig
. die Staubfäden tragend, dann verdick
Notarium krngförmig,
(Abbild, siehe Christ.. Spreng, entd. Geheimniß. T. 8. k. <6
— 23. Smith exot. bot. 1. t . 23. Treviranus Eutw.
des Embryos , t. Z.)
.).
Pentandria Monogynia ( Familie Nyktagineen

1, Mirabilis suaveolens Kunth Nov . gen. et Sp* pLtl «.

t p. 213. Gutriechende Wunderblume.

Mirabilis .

Mirbelia.
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Wurzel knollig. Stengel krantartigi wie die Blatter filzigklebrig. Blätter gegenüber stehend, gestielt, hcrz-eywrmig,
am Rande trüsig -geivinipert. Blumen gestielt, wohlriechend,
die Corollenröhre viel länger als der Kelch. Diese Art gleicht
sehr der langrvhrigen Wunderblume (M . longifolia Linn.
s. Lexic .) , unterscheidet sich aber dnrch eine stärkere klebrige
jener
Puberität , durch die Blätter , die hier alle gestielt, bei
die obern sticlloS find, und durch die wohlriechenden Blumen.
Vaterland Merico auf sonnenrcichen Hügeln. 2s.. Blühzcit
September.
Die Beschreibung der übrige» Arten, welche dieser Gattnng
angehören und eine Anleitung zu ihrer Kultur siehe Lexicon
B . 6 und 1. Nachtr . D . 5.

Synonymen.
Mirabilis

—

Cav . f, Lexic . T. Anst. ist Oxybaaggregata
plius Vahl . Allionia albida Walt . s. Lexic.
2. Auff. i . Nachtr. B . 5. AUionia aggregata
Spreng , Svst . veg.
coxymbosa Cav . s. Oxybapbm glabrifolius f.

I. Nachtrag.

viscosa Cav . s. Oxybaplius viscosus s. l . Nachtr.
—
Smith . Mirbelie.
Mirbelia
. Staubfä¬
, Corolle schmettcrlingsförmig
zweilippig
Kelch
den lO. Ei » zurfickgebogeuer Griffel. Hülse bauchig, zweifächerig,. zwcisaamig, die Naht eingebogen.
Decandvia Monogynia ( Familie Hülsenpffanzen.)
Diese Gattung widmete k . Läw . Smith dem Andenken
eines berühmten Naturforschers, Herr» Fr . Brisseau MirbeL
der Pflan¬
Akademiker zu Paris , der sich um die Physiologie
de Phy¬
et
'anatotriie
d
Traite
„
:
ze» verdient gemacht hat
ll.
."
IZ02
Paris
.
—2
i
Tom
.
vegetales
siologie
däkense
er
Exposition
„
:
Ferner eine Vertheidignngsschrist
de na th &orie de l’organisation vegetale . Amsterd.
8,
Smith . Nehadrige Mirbelie.
Mirbelia reticulata
Pultenaea rubiaekolia Andrews Bepos . t. Z5o.
Stamui stratichig, ästig. Blätter liniey-lanzettförmig, »etzHülsen bauchig,
gdrig. Blumen winkelständig, geknault.
.
>
f
.
Ncuholland
.
Vaterl
.
Pveifacherig
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Mirbelia.

Misanteca.

o. Mirbelia dilatata Rob . Brown . Ausgebreitete Mirbelie.
Von dieser Art sagt Brorvn mir, daß die Blätter keilför,
mig lind an der Spitze dreispaltig sind. Vaterl. das südliche
Nenholland.
2. Mirbelia speciosa Sieb. Fl. Nov . Holl . Schöne
Mirbelie.

Stamm strauchig
. Blätter linienförmig
, spitzlich
, ganzrandig, am Rande zurückgerollt
. Blumenstiele winkclständig
, ge¬
häuft. Kelch zweiiippig, seidenhaarig
. Vaterland Neuholland. bej. Mirbelia grandi flora Ant . Spr. Suppl . syst. veg.
Alton . fil. Mss. Hook . Bot. Mag . 2771. Großblumige
Mirbelie.
Acste, Blätter und Kelche borstig-filzig. Blätter wechselnd
stehend, ey-lanzettförmig
, am Rande zurückgerollt
, unten ge¬
färbt. Blumen stiellos, gepaart, wiukelständig
. Corolleu
bunt, gelb und roth. Diese Art unterscheidet sich von der vor¬
hergehenden durch die borstig- filzige Bekleidung
, durch die
Blätter und gepaarte stiellose größere Blumen; bei jener sind
die Blätter linieiiförmig
, die Blumenstiele gehäuft und die
Kelche seideuhaarig
. Vaterl. Nenholland
. 's,?
Kultur. Die
Mirbelien zieht man aus Saameu, in
warme» Beeten, seht die jungen Pflanzeu einzeln in Töpfe
und behandelt sie, hinsichtlich der Standörter wie andere Ge¬
wächse
, die aus Neuholland kommen.
Mirobolanus Fatraea Poir . ist Terminalia lagascarensis
Spr.
—
rhomboidea Poir. ist Terminalia rhom¬
boidea Spr.
Misandra Dietr . f. t . Nachtrag B. 5 S . 102. (Acanthospora Spr.)
—
plicata Juss. s. (iunnera plicata 1. Nachtr.
Misanteca
Schlechtend . in Linnaea B. 6. Heft 2.
S . 367.
Kelch einblättrig, fleischig
, mit sechs Zähnen versehen.
Staubfäden 9 , davon die 6 äußern fehl schlagen
; die 5 in¬
neren sind an der Basis verwachsen nnd mit fruchtbaren zweifächerigcn Anlheren gekrönt, die an der Außenseite der Antheren fitzen
. Griffel eingeschlossen
. Frucht cinsaamig oder
Steinfrucht?

Misanteca.

Mitremyces.
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Enneandria Monandria (Familie Launnen?)
1, Misanteca capitata Schlechtend . J . c. ( Palo mi¬
santeca .)
Ei» Baum, dessen Acste sich ausbreiten. Blätter wechselnd
stehend, kurz gestielt, elliptisch
-lanzettförmig, ganzrandig, ge¬
rippt, fast lederartig, 9 Zoll lang, 3—4 Zoll breit, oben dun¬
kelgrün, glatt, glänzend
, unten fein filzig. Blumen klein, in
zusammengesetzte gestielte Köpfchen gesammelt
, die meist z» 3
stehen
, vielblümig
, compact und so groll wie eine kleine Kirsche
sind. Bractcen rundlich, gespiyt, gewimpert, an der Mittel¬
rippe filzig. Kelch elliptisch
-eyformig
, fieischig
. Vaterl. Brasi¬
lien in Wäldern? 1).
Mithridatea Dietr . f. 1. Nachtrag 23. 5 S . 105.
—
Commers . s. Ambora Lexic , 1. Anfl. B . I.
Mitras

acme Labillard . Fl. Nov . Holland , t. 49.
Character generic . s. I. Nachtrag B. 5. S . 107.
Rob . ßrown Prodr . FU Nov. Holl.
Kelch viereckig
, vierthcilig( selten zwcitheilig
) . Corolle rüh¬
rig, vierzähnig
. Staubfäden 4 , gleich lang, aber kürzer als
die Corolle
, Kapsel mit dem gespaltenen Griffel gekrönt.
Saamen an der verdickten Scheidewand sitzend.
Tetrandria Monogynia (Familie Gentianecn.)
2 >n ersten NachtrageB. L habe ich >9 Arten beschrieben.
Es sind krautartige, glatte oder behaarte Pflanzen, deren Blät¬
ter einander gegenüber stehen
. Blumen gipfelständig
, dolden¬
artig, selten einzeln wiukelständig
. Kapseln an der Spitze
aufspringend( klaffend
); die folgende Art ist neu.

I , Mitrasacme

capillaris

Wallich

Fl - Nepal.

Stengel krantartig. Blätter lanzettförmig
, dreirippig, be¬
haart, an der Basis häutig, gewimpert
. Blumenstiele dünn,
haarförmig und bilden eine gipselstandige
, doppelt zusammen¬
gesetzte Dolde
, mit Dractecn versehen
. Vaterl. Nepal.
Kultur. Im
hiesigen bot. Garten finden sich jetzt drei
2lrten, die, in Hinsicht auf Fortpflanzung wie die Gentiancen
behandelt und im Glashanse überwintert werden.
Mitremyces
Nees ab Esenb . Fung.
Körper verlängert, sticlförmig
, dick, die Oberfläche vertieft.
Fruchthänfcheu pulverig
, mit verticale» Strahlen umgeben.

58 .6.

Mitremyces,

Mnesitheon.

Cryptogamia Sect. V. (Familie Mycetes ; Ga).
strornyces ; Bauchpilze
Mitremyces lutescens Sch weinifz,
, gelblich,,
Strunk vertieft, brau». Fruchtkörper kugelförmig
. Wächst auf der Erde,
, die Mündung schaplachroth
lang, dick
iu Caryliua.
2 . Mitremyces

indicus Spreng . Svst. veg . (Lvcoperdon

pistillare Linn . Scleroderma pistillare - Pers.) Wächst,
iu Ostindien.
Richard . Mitreola.
Mitreola
-.
. Cvrvlle krngförniig
» bleibend
Kelch fünftheilig,, stehe
. Narbe ungetheilt. Kapsel zwe.iStaubfäden 5, eingeschlossen
, die Fächer vielsaamig.
fächcrig
Renta .ndria Monogynia (Familie Gcntianeen.)
j , Mitreola ophiorrhizoidcs Rieh.
Hierher Ophiorrhize . Mitreola Linn . s. Lexic , 33. 6.
S . 469..
-eyför-,
Stengel krautartigeinfach, glatt . Blätter länglich
, stiellos und bilden eine gipfclmig. Blume» seitcuständig
, deren3leste gespalten sind. Eorolle»,
ständigc Doldentraube
, und Carvlina. (-)«
weiß. Vaterl. Ostindien
Mhrula Heyderi Pers. ist Leotia Mitrula Pers.
— Muscerdae Fr . ist Stilbum erythroeephalum,
Ditm.
.,
Rafin . Mnesitheon
Mnesitheon
Blüthendecke( Kelch) vierspaltig, über die Strablblnmchen
» vier» nackt- Die Scheibcublnmche
. Frnchtbode
hervorragend
, geflügelt, an der Spitze
spaltig. Saamen, zusaminciigehrückt
verdickt.
Syngenesia 3. Ordn. ( Familie Compositae ; Ra?.
diäten.)
I . Mnesitheon album Rafin ., Weißes- Mnesitheon.
Stengel krautartig, ästig. Blätter linienfönniz, ganzran- und gipfclstän. Blumen weiß, gepaart, Winkel
dig, scharf
dkg. Kurt Sprengel (Syst. veg. 3. p. 589) hat Buphthalmuni angustifolium Pers. ( s. 2. Nachtr. B. 2) hierher
gezogen jedoch mit ? Vaterl. Lonisiana und Florida.

Mnesltheon .

Mniarum«
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z . Mnesitheon luteum Rafin . Gelbes Mncsttheon.
, wie die Blätter
Stengel krautartig, ästig, weitschweifig
. Blu¬
, sägerandig
, länglich
filzig, Blätter gegenüber stehend
. 2s.
. gelb. Vaterl. Louslaua
men langgestielt,
Desde Arten kommen aus Nordamerika und gkdeiheit in un¬
sern Gärten unter freiem Himmel.
arum Forst . Moosmire f. Lexic . P , 6.
, stehen bleibend, der Hals zusammengezo¬
Kefch krugförnrig
. Ein Staubfaden im
gen, oben vierzähuig. Keine Corolle
. Frucht cinsaamig, in den verhärteten Kelch
Kelch eingefügt

geschloffen.
.)
Digynia ( Familie Chenopodeen
I , Mniarum bißorum Forstr . s. Lexic , 58. 6.
Ditoca muscosa Gaertn . sem, 2. p. ig6 , t. 126,
Monandria

k. I. Vahl E.nuin. 1. p, 510,

Stengel, mehrere, niedrig,, hick und bilde» Nasen, die Aeste
, sehr schmal,
kurz, glatt. Blätter stiellos, gehäuft stehend
kaum r Linien lang, fast dreiseitig, an der Basts verbunden,
. Blnmenstiele zweiblügezähuelt, an der Spitze ganzrandig
mig, znr Zeit der Fruchtrcife länger als die Blätter. Vaterl.
, 2s.
, die Jtzstl van Diemen, Nenholland
Neuseeland
Holi . I.
Nov,
,
2., Mniarum peclunculatum Labillard
p, v. t. j . Langstielige Moosmire,
M. biflorum Rob . Brown Prodr , Nov , Holl,
p. 412,
, wie bei vorhergehender Art,, aber Blät¬
Wuchs und Anstand
ter und Blumenstiele sind länger als bei jener. Blätter über
. Blumen gepaart. Kelch6 Linien lang, sehr fein gespitzt
, Vaterl. Nenholland;. die Insel,
zähne fast aufrecht, gespitzt
, 2s,
van Diemen
3, Mniarum fasciculatum R. Br, J . c, p. lI2 , Gebüschelte MooSmire.
, Aeste fein
-, gestreckt
Stengel krantartig, ästig- gebüschelt
, Fruchtstiele kaum so lang als die
filzig. Blätter gezähuelt
Blätter. Vaterl. Nenholland. 2s,
Kultur. Diese Gewächse pflanzt man in Töpfe und über¬
wintert sie im Glashanse. Fortpflanzung durch Saamcn und
Wurzeltheilnug.
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Mnisops .

Mocinna.

Mnisops scaturiginum Mari , ist Crenias scopulorum
Spr. s. 2. Nachtr.
Mnium Linn . Sternmoos (Engl . bot. 12380
. Borste (Kapselstiel)
, Wimper frei stehend
Kapsel gefurcht
gipfelständig,
Lryptogamia 8ect. H. ( Familie Laubmoose^
Nach des Hr». Dr . Smith Bestimmung(f. Transacta
act . of Linn . Socit. vol. 7, p. 360) enthält diese lAat»,
kuiig nur drei Arten, die in Europa wachse
I . Mnium palustre Linn . Sumpfliebendes Stermnoys,
Bryum palustre Swartz. mus,
Stengel lang, ausgebreitet, an der Spitze ästig, die »». Blätter lan¬
srnchtbaren Acste au der Spihe scheibenförmig
, wie Dachziegeln über einander
, ganzrandig
, spihlich
zettförmig
, fast über. Kapsel länglich
liegend, an der Spihe abstehend
. Wächst in Sümpfen und Gräben fast in ganz
gebogen
Europa, 2s., (Abbild. Dill , hist . musc , t. z >. f. 3.)
3. Mnium androgynum Linn . Zwitterblnthiges Stcrvmoos.
Bryum androgynum Hedwig Gymocephalus
Schwaegr,
Stengel fast ästig. Aeste an der Spitze Kapseln tragend.
, an der Spitz»
, gespitzt
, lanzettförmig
-abstehend
Blätter aufrecht
. Baterband
. Kapsel walzenrund, fast aufrecht
sägerandig
Europa. 2s..
8, Mnium turgidum Wahlenb . AufgetriebeneS Stcrumoos.
, stumpf»
. Blätter znngcnförmig
, gabelästig
Stengel aufrecht
, wie Dachziegeln über ein»
, ausgehöblt, angedrückt
gauzrandig
. Va, gestreift
, schief
, aufrecht
. Kapsel länglich
ander liegend
tcrland Lapplaud, Grönland, auf den Karpathen (s. Wah¬
lenb . Fl . Garpp .) i» Sümpfen; auch in Tyrol» auf der Ins.
Mclville? 2s.. (Abbild. Wählend . Fl . läppen , t . 23.)
Die übrigen Arten, welche Linne , Hedwig und andere
ältere Schriftsteller unter Mnium aufgeführt haben, kommen
unter andern Gattungen vor.
Mocinna. brachiata Lag . s. Galinsogea brachiata 2.
Nachtr.
brasiliensis
Galinsogea
brasiliensis Lag , s.
—
2. Nachtr.

Moclnna .

Mönchia.
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Mocinna serrata Lag . f. Galinsogea serrata 2. Nachtr.
Modecca Jacquin . Modecca.
. CorolleiiblätterZ, schmal,
, fiinfspaltig
Kelch glockenförmig
. Fünf
». Staubfäden 5, an der Basis verwachsen
«ingeschloffe
. Kapsel dreiklappig, viel. Griffel dreispaltig
Ncctargruben
saamig. Die Saanicn mit einer langen kuiearlig gebogene»
Nabelschnur versehen.
?)
lVIonadei^hia Pentandria ( Familie Paffifloreen
1. Modecca integrifolia Jacq . Ganzblättrige Modecca.
Blätter nngetheilt, länglich, fast ganzrandig, an der Basis
. Vaterl.
. Blumen traubenstäudig
mit zwei Drüsen versehen
Malabar. f ).
2 . Modecca lob ata. jacq . Lappige Modecca.
, die Scheibe ohne Drst, langgespitzt
Blatter fast fiinfspaltig
. Kelch geschlos¬
sen, an der Basis mit zwei Drüsen versehen
sen. Rectarleu grübig. Vaterl. das westliche Afrika, jj.
Z. Modecca trilobata Roxb , Dreilappige Modecca.
Blätter dreitheilig, auf der Scheibe und an der Basis mit
, ganzrandig. Bln. Die Theile langgespitzt
zwei Drüsen besetzt
« Blnme» auf
, d. h. männliche und weiblich
ine« mouöcisch
. Nectarium schuppenföreiner Pflanze. Kelch fast geschloffen
, f ).
mig. Vatnff. Ostindien
« Modecca.
4. Modecca palmata Lamarck. Handfvrmig
drüsig, an der
Scheibe
Blätter handförmig getheilt, auf der
Trau¬
zusammengesetzten
in
Blumen
.
-gabelrankig
warzig
Basis
ben. Baterl. Ostindien. t >.
5. Modecca bracteata Lam. Beblätterte Modecca.
. Blumen i» Trau¬
, scharf
Blätter handförniig, sägeraudig
ben, die mit Lracteen besetzt sind. Vaterl. Ostindien.
Mö n c h i a Ehrhart » Mönchie.
. Corolle vierblättrig.
Kelch vierblättrig, stehenbleibend
, ohne
, vielsaainig
Staubfäden 4, Griffel 4. Kapsel einfächerig
Klappen, an der Spitze gezähnt.
.)
Tetraiidria Tptragynia ( Familie Nelkenpflanzen
Herr»
dem
sie
und
bestimmt
Ehrhart
hat
Gattung
Diese
Kour. Mönch zu Ehren Mönchia genannt. Mönch(geb.
, dan» Professor zu Marburg, uu»
1744) war zuerst Apotheker
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Mönchia .

Mogiphanes,

starb im Jahr I8OZ. In seinen Schriften hat er viele Chkr
rattere der Gattungen berichtiget UNd verbessert
, anch einige
neue Gattungen aufgestellt
: >,Methodus plantas horti bo¬
tanici et agri Marburgensis a Staminum situ descri¬
bendi . Marb . 1794. 8. “ Ferner Enumeratio plan¬
tarum indigenarum Hussiae . Götting . 1777. g. Anch
haben wir von ihm ein Verzeichnis
; der Bäume und Sträu¬
cher, welched -malS auf Weistensteln(jetzt WilhclmShöhe
) sich
fanden und zur Zierde des GarteuS benutzt wurden.
1. Mönchia quaternella Ehrh.
Hierher Sagina erecta Linn . s. Lexic . D. 8. S 355.
Alle Theile der Pflanze glatt , grau-blaulichgrüu
. Stengel
straff, einfach, aufrecht, l —2 blumig. Blätter linienfvrmig,
fcinfpitzig
. Kelchblätter gegeneinander geneigt. Uebrigens wie
iur Eexicon a. a O.
2. Mönchia cerastoidcs Spreng . Syst. veg. 1» p. 497 ist
Sagina cera ' toides Smith s. Lexic . 95. 8. Cerastium
tetrandrum Smith . Gurt . Lond . s. 1. Nachtrag B . 2.
S . I80.
Stengel gabelästig, weitschweiflg
, wie die Blätter behaart.
£ Blätter länglich
- fpatelförmig
. Blumenstiele winkelstäudig
, Kelch¬
blätter abstehend
. Corollenblätter anSgekerbt
. Vaterl. Schottland, England und Deutschland?
Mönchia incana Roth s. Farsetiä 'incana R . Br.
—
sativa Roth ist Camellina sativa Crant 'z*
Moessleria lateriflora Reichenb . ist Tittmannia lateriflora Brongn . ?
Möstin tridentata Schousb . ist Eriöcarpüs complanatus
Spr.
Mogiphanes
Martius Nov. gen . et 8p » pl» brasil.
Mogiphanes.
Kelch funfblättrig» mit zwei Braekeen, gestielt, an der
BafiS fiinfdrnfig
. Die Rohre etzlindrifch
, mit fünf einfächcrigcn Anthcren zwischen den Schüppchen
. Ein Griffel. Rarbe
kopffvrmig
. Schlauchfrncht einsaamig
, ohne Klappen.
Pentandria

Monogynia (Familie Chenopodeen
.)

Diese Gattung ist der Gomphrena Linn . zunächst ver¬
wandt. Die ihr zugezählten Arten sind Sträucher, Staudensträucher oder krautartige Pflanze», deren Stengel aufrecht,
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Mogiphan 'fcs.

aufsteigend oder fast kletternd sind. Blätter »»getheilt. DlNmc» in Achren oder Köpfchen gesammelt.
1. Mogiphanes diffusa Martius J . c. Weitschweifiges Mo¬

giphanes.
-, wie die Blätter,
Stengel aufrecht, sehr ästig, weitschweifig
. Blumenstielc dreispaltig.
stattlich. Blätter cy-lauzettförmig
, die, wie die Kelche
, mitBracteen versehen
Aehrcii walzcnrnnd
gegraunt sind. Vätcrl. Brafllicu- 1h.
2. Mogiphanes ramosissima Mart . J . c. Sehr ästiges
Mogiphanes.
Stengel aufrecht, sehr ästig, sie Aeste abstehend, wie die
. BlnmcnBlätter filzig. Blätter lanzettförmig, langtzcspiht
, die Stiele blattlos.
, gestielt, einzeln stehend
köpfchen länglich
Vaterl. Brasilien, fy.
3. Mogiphanes brasiliensis Märt . j . c. Pnrpnrrvthcs
Mogiphanes.
Gomphrena brasiliensis Jacq . ( nicht Linn .)
Philoxerus brasiliensis R. Brown»
Mogiph . villosus Mart . ist Varietät»
, aufrecht, ästig, ä —6 Fnfi hoch. Aeste
Stengel sträuchig
gusgesperrt oder aufrecht, rund, mehr oder weniger mit gran. Blätter gegenüber stehend,
brannen Zdttenhaaren bekleidet
-lanzettförmig, an beiden En¬
gestielt, eyförniig, auch länglich
den verdünnt, ganzrandig, nute» graulich, fast filzig. Blu¬
, nackt. Äehren einzeln,
- und gipfelständig
menstiele Winkel
, oval oder länglich, fast cylinaN der Spihe des Blumenstiels
-r0th, i —4 Linien lang»
, pnrpnrroth oder fast schwärzlich
drisch
Vaterland Brasilien. 1h. Blühzeit, im hiestgeu Garten , inx
Frühlinge Nud Sommer, oft auch im Winter.
4. Mogiphanes

straminea

Mart . J . t .

Strohfarbiges

Mo¬

giphanes.

Hierher gehört Gomphrenä brasiliensis Linn . siehe die
Beschreibung im Lexicon B. 4. S . 436 . Auch Gom¬

phrena patula Wendl.
5. Mogiphanes multicaulis Mart . J» c. Vielstengliches
Mogiphanes.
, sehr ästig, wie die
, aufsteigend
Stengel standcnstranchig
. Blätter lanzettförmig, ger
Blätter mit Strichborstcn beseht
. Blumenköpfcheir
spiht. Blumenstiele fast zu dreien stehend
, an der Basis blättrig. Valcrl. Brasilien» 2j.. 1h.
länglich

§Y2

Mogiphaties.

Moldenhauera.

6. Mogiphanes hirtula Mart . J. c. Feinborstiges Mogi¬
phanes.
Stengel.aufsteigend
, getheilt, wie die Blätter mit Strich¬
borsten besetzt
. Blumenstiele lang, einzeln stehend
. Dlumeuköpfchcn länglich
, blattlos. Vaterl. Brasilien.
7. Mogiphanes flavescens Mart . J. c. BlaffgelVes Mogiphaues.
Hierher gehört Alternanthera ' flavescens Kunlh . stehe
die Beschreibung im Lexicon a. Anst. B. I. S . 333. Auch
Illecebrum flavescens syst. veg. i . p. 819.
Kultu 'r. Diese Gewächse behandelt man wie die Gvmphrencn und strauchartigen Achyranthcn
. Man zieht sie aus
Saamen in warrnen Beeten, setzt hernach die Pflanzen einzeln
in Töpfe und überwintert sie in einem temperirtcn Hause.
Mogorium myrtifolium Lam . ist Jasminum glaucum
1

Ait.

—

trifoliatum Lam . ist Jasminum auriculatum
Vahl.
Mohria
Swartz Synops. filic. t. 5. Mohria.
Kapseln am Rande des Laubes sitzend
; sie sind netzförmig
geädert, an einem Ende gestreift
-strahlig, und statt der Schleierchen von den eingeschlagenen Laubkerben bedeckt.
Cryptogamia Section I . (Familie Farrnkräuter;
Gruppe Glcicheniecn
.)
Diese Gattung widmete Swartz dem Andenke
» des Hrn.
M. H. Mohr, der mit vr . Friedr. Weber ein Werk:
„Deutschlands kryptogamische Gewächse
, Kiel 1807," heraus¬
gegeben hat.
,
I . Mohria turifraga Swartz . ( Mohria crenata Desv.
Polypodium Caffrorum et Adiantum caffrorum Linn.
gehören hierher
.)
Dieser Farrn wird etwa 6—10 Zoll hoch
. Ctrnnk scharfborstig. Lanh doppelt gestedert
, unten spreuig> oben Früchte
tragend; die Blättchen des unfruchtbaren Laubes sind keilför¬
mig, cingcschnittcn
-sägcrandig, die des fruchttragenden drcttappig, die Lappen gekerbt
. Vaterl. Kap d. g. Hoff». 2h.
Moldenhauera scandens Spreng . Syst. veg. 1. p. §89 W
Cavanilla scandens Thurib . stehe die Beschreibung im
1. Nachtrag 23. 2 - @. 105.
Molden-

Moldenhawera . Molinaea.
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Moldenhawera floribunda Schrad . ist Bovvdicliia spe¬
ciosa Spr . (Dolichonemia speciosa Nees .)
Molina Ruiz et Pav. Hat Persoon in Synops . 23. 2 mit
Baccharis vereiniget und ( S > 424 ) n!6 zweite Abtheilung
. Es sind folgende Arten:
anfgefilhet
Molina caespitosa R. et Pav. ist Baccharis caespitosa
Pers. s. 1. Nachte. B. 1. S . 452.
concata R. et P . s. Baccharis concava Pers. s.
—
. Nachte.

•1

corymbosa
j . Nachte.
dependens
—
1. Nachts.
ernarginata
—
Pers,
Pers.
ferruginea
Baccharis
f.
P.
et
.
R
— ferruginea
s. 1. Nachte.
— latifolia R. et P . ist Baccharis serrulata Pers.
— linearis R . et P. s.' Baccharis linearis Pers, s. 1.
- Nachte.
'
'
— oblongifolia R . et P. s. Baccharis oblongifolia
Pers . s. 1. Nachte.
parviflora R. et P. s. Baccharis parviflora Pers.
—
s. I. Nachte.
— reticulata R. et P. ist Eupatorium genistelloides
Kunth.
salicifolia R. et P. ist Raccharis salicifoiia Pers.
—
— scabra R. et P. s. Baccharis scabra Pers. s. 1.
Nachte.
— scandens R , •et P. s. Baccharis scandens Pers.
s. I. Nachte.
Pers.
tomentosa
Baccharis
s.
P.
et
.
R
lomentosa
—■
(7 l . Nachte.
— uniflora R . et P. s. Baccharis uniflora Pers. s.
r. Nachte.
—- venosa R. et P. s. Baccharis venosa Pers. s. l.
• Nachte,
'
Pers . s. 1.
viscosa
Baccharis
f.
P.
et
R.
viscosa
—
Nachte.
Persoon.
Cupania
ist
6.
.
93
.exicon
I
s.
Molinaea Jussieu
alternifolia s. Lexicon ist Cupania alternifolia
—
Persoon.
—

R . et P. f. Baccharis
Pers. s.
dependens R . et P , s. Baccharis
Pers . s.
eraarginata R . et P. ist Baccharis
corymbosa

» 2t Nachtr. V, Bd.
Dictrich Lexico

Pp
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Mojinaea

.

Mollia.

Moli »aea canescens

Roxb . s. Lexicon ist Cupania ca^
nescens Persoon.
■st- laevis
Willd . s. Lexicon ist Cupania laevia
Persoon.
Mallia
Willd . Mcllie.
Character generic . s. t . Nachtrag. B . 5. S . It6,
Kelch fünfblättrig . Fünf Corollenblätter. Fünf Staubfä¬
den. Griffel einfach. Kapsel drciklappig, vielsaamig, von dem
Kelche bekleidet.
Pentan .dria Monogynia

(Familie Nelkengewächse
.)

5. Mollia gnaphalod &s Spreng , Syst . veg . I . p . 794.
Hierher gehört Illecebrum
gnapbalodes Schousb . s. 1.
Nachtrag. B . 5 . Hagea gnaphalodes Pers . Polycarpaea
memphitica
Delii , Achyranthes
nivea Ait . s. Lexic,
B . 2.
Stengel sehr ästig, Blätter qnirlförmig stehend,, länglichspatelförmig, wie der Stengel , zottenhaarig-wollig. Dlnmen
geknanlt, gipfelftändig. Kelchblätter hantrandig. Vaterland,
das nördliche Afrika und die canarischen Inseln.
%. Mollia polycarpon Spreng . J . c. p. j 95.
Hagea polycarpoides
Bivon.
Stengel ästig, weitschweifig
. Aeste fadenförmig. Blätter
fast zu 4 qnirlförmig gegenüber stehend, spatelförmrg, glatr,
Blumen in Doldentranben, Kelchblätter hantrandig, Vatcrl.
Sicilicn.
Z. Mollia alsinifolia Spreng , J . c. Nierenhlättrige Mollkc.
Hagea alsinifolia Bivon.
Stengel krantartig, fast standenstranchig
, ästig, glatt . Blät¬
ter gegenüber stehend, länglich, fast fleischig, glatt . Blnmrn
gehäuft, gipfclständig. Vaterl . Sicilien.
4. Mollia fragilis
Spreng . Zerbrechliche Mollie,
Polycarpaea fragilis Delii,
Corrigiola repens Forsk,
Stengel sehr ästig , filzig, kriechend, zerbrechlich
. Blätter
qnirlförmig stehend, lanzettförmig, mncrouenspitzig, stechend,
am Rande zurückgerollt. Blumen gehäuft, geknanlt-doldcntranbig . Kelchblätter ansgetrvcknet - rauschend. Vaterland
Aegypte»,

Mollia .

Molopospermum.
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Die übrigen Arten, welche dieser Gattnng angehören nebst
einer kurzen Anleitung zn ihrer Kultur s. i . Nachtrag B . 5.
Die Saamcn von den in Südeuropa wildwachsenden Arten
säet man in ein tempcrirtcs Beet und setzt dann die jungen
Pfianzen in Töpfe oder an einer schicklichen Stelle ins Land,
in leichten Boden,
Mollia Martius ist Schlechtendalia

Spreng . Syst, veg. 3*

P- 295.

—
speciosa Mart . s. Schlechtendalia speciosa Spr.
Mollinedia Ruiz et Pav. s. 1, Nachtr. B. 5 hat Sprengel
im Syst. veg. ( General-Registerp. 460 ) zwar angezeigt,
aber als selbslftändige Gattung nicht anfgenomincn
, man lese
seine Bemerkung hierüber bei Mollinedia hrasiliensis
Schott, Spr. Syst. veg. 85. 4. Appendix p, 407,
Mollugo Linn . Weichling, s. Lexic . B . 6.
Character generic , f. T, Nachtr. 23. 5 . S . I2l.
Diese Gattung Hat Kurt Spreng. (Syst. veg. 1. p. 949)
zn Pharnaceum Linn . gezogen und die Hierher gehörenden
Arten in der zweiten Ordnung: Floribus triandris aufge¬
führt.
j , Mollugo arenaria Kunth . Sandliebender Weichling.
Pharnaceum arenarium Spreng . Syst. veg.
Stengel gabelästig, weitschweifig
, glatt. Blätter quirlförmig stehend
, spatel- linienförmig
, abgekürzt
. Blumen wenigblümig, fast stiellose Dolden bildend, Vaterland das südliche
Amerika,

Synonyme
».
Mollugo dichotoma Schrank

ist Mollugo verticlllata
Linn . s Lexic.
—
multiflora Sering . ist Mollugo stricta Linn.
s. Lexic.
■*—
nudicaulis Lam . s. I . Nachtr. ist Pharnaceum
spathulatum Swartz.
—
radiata R. et P, s. Lexicon ist Mollugo pen -.
taphylla Linn . s. Lexicon,
—
spergula Linn . s. Pharnaceum Mollugo.
—'
triphylla Lour . s. Pharnaceum triphyllum.
Molopospermum Koch ist Ligusticum peloponuesiacum
Scop.

Moltkia.
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Moluccella<

Moltkia
Lehmann in Act. Soc. nat . scrutator Halens.
Piant , e Familia Asperifoliarum p. 359.
Kelch fünfthcilig
. Corolle cylindrisch
, fast trichterförmig,
der Schlnnd nackt
. Staubfäden (5) hervorragend
. Antheren
länglich, anfliegend
. Nnßchcn(4) einfächerig
, groß, ungleich¬
förmig, im Grunde LeS Kelches angeheftet
, nicht durchlöchert.
Lehman«.
Pentandria

Monogynia

( Familie Asperisolicn;

scharfblättrige Gewächse
.)

Herr Dr . Lchmann widmete diese Gattung dem Herrn Gra¬
fen Gadske Moltke königl« dänischer Geheime
-Rath.
1. Moltkia punctata Lehm . J. c. Pnnktirte Moltkie.
M . foliis obovato-lanceolatis,' obtusis , strigoso-pilosis, corollis calyce , paulo longioribus , nucibus impresso -punctatis . Lehm . J , c.
Stengel, mehrere anö einer Wurzel, krantartig, einfach,
aufrecht, blättrig, wie die Blätter mit grauen Haare» beklei¬
det, 12— 16 Zoll hoch
. Blätter ganzrandig, behaart, fast
stricglich
. Wnrzelblätter gestielt, umgekehrt ey-lanzettförmig,
stumpf. Stengelblätter wechselnd stehend
, stiellos, lanzettförmig, stumpf, etwa 2 Zoll lang. Blumen stiellos, wechselnd
stehend und bilden eine einseitige
, Z—4 Zoll lange Endähre,
mit Brachen versehen
. Kelch strichborstig
, fnnftlseilig
. Corolle
ein wenig länger als der Kelch, walzenrnnd
, fnnfspaltig, die
Einschnitte eyförmig, stumpf
. Staubfäden und Griffel länger
als die Corolle
. Nnßcheu eyförmig mit eingesenkten Punkten.
Watcrl. Galatia. 2s.,
2 . Moltkia coerulea Lehm . J. c. . ist Onosma coerulea
Willst, siehe die Beschreibung im LericouB. 6. S . 46 z.
3. Moltkia cyrenaica Spreng . Syst. veg. l, p. 54 g.
Nonea phaneranthera Vivian.
Stengel mehr oder weniger ästig. Blätter länglich-lanzett¬
förmig, gespitzt
, scharfborstig
. Kelche so lang als die Corolle
».
Nnßchcn warzig. Vaterl Cyrenaica (Landschaft in Afrika.)
Moluccella
Linn . Trichtcrkelch.
Kennzeichen der Gattung und der ihr angehörenden Arte»
siehe LericouB. 6, hier nur folgende:
1. Moluccella

ter!clch.

Marrubiastrum

Steph . Andoruartigcr Trich¬

Moluccella .

Momordica.
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Stengel niedrig, krantartig, wollig. Blätter handförmig
getheilt, grau, sehr zottenhaarig
, die Einschnitte stumpf, dreizähnig. Blumenqnirle von Blättern umgeben
. Kelche mit
Wolle dicht bekleidet und mit fünf grauncnartigen Zähne»
versehen
. Vatcrl. das südliche Sibirien. 2J-.
Momordica
Linn . Springkürbis; Springgurke
. Balsam¬
apfel s. LcriconB . 6.
Lharacter generic . s. i . NachtragB. 5. S . 125.
Blumen monöeisch
. Kelch auf dem Fruchtknoten
. Antheren
knieartig gebogen
, zweiknöpsig
. tz. Griffel dreispaltig
. Kürbivfrucht dreifächerig
, elastisch aufspringend.
Monoecia Syngenesia (Monadelphia Triandria
Spreng . Syst. veg. 3 ) (Familie Knknrbitaceen;
Kürbisfrüchtc
.)
1. Momordica cochinchinensis Spreng . Eochinchincsischer
Springkürbis.
Murica cochinchinensis Lour. Fl. Cochinch.
Stengel krantartig. Blätter fünflappig, gczähnelt, glatt,
die mittlern Lappen gespitzt
. Blumen mit großen
, fast spakelförmigen Bractecn versehen
. Früchte cyförmig
, stachlig
. Vaterl. Eochinchina
, D2. Momordica aculeata Poiret . Stachlicher Springkürbis.
Stengel krantartig, kletternd
. Blätter meist siebcnlappig«
handförmig
-fnßförmig
, oben schwielig pnnktirt, unten, wie die
Stiele, stachlich
. Früchte kugelrund
, glatt. Vaterland Südamerika? Q.
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/

Monachantus

Lindley in Edwards Bot. Register,

Blumenblätter langgespitzt, fstft gleich, abstehend
. Nectarlippe sackförmig
. Anthere gipfelständig.

6ynanäria

Nonandria ( Familie Orchidee
».)

1. Monachantus viridis Lindi . J. c. t. 1752.
Blätter tauglich-lanzettförmig
. Blumen in eine reiche Endtraube gesammelt
, sind ziemlich groß, griiu. Lippe sackförmig,
inwendig schön goldgelb
. Vaterl. Brasilien
, in Corcovado aus
Baumstämmen
. 2s..
2. Monachantus discolor Lind !« J . c. 1735.
Blumen wie bei vorhergehender Art , aber minder schön,
zweifarbig
. Lippe abstehend
. Waterl. Demerara. 2s..
Kultur. N . 1 findet sich jetzt in warmen Häusern in
England, wahrscheinlich auch in einige» bot. Gärten in Deutsch¬
land. Man behandelt sie wie andere schmarotzende Orchideen,
die aus Tropenländern kommen
, s. am Schlüsse der Gattungen
Cymbidium und Dendrobium.
Monachne Pal. Beauv. s. 1. Nachtrag B. 5 hat Kurt
Sprengel (8yst. veg.) zn Panicum gezogen.
Monactis flaverioides Kunth. f. Phaethusa australis 2«
Nachtr.
Mo narda Linn . Monarde, s. Leric. B. 6.
Sharacter goneric . s. 1. NachttagB. 5 S . 129.
Kelch eyliudrisch
, füufzähnig, gestreift
. Corvlle röhrig,
zweilippig
, Oberlippe sehr schmal
, die Staubfäden einschließend.
Unterlippe dreilappig
. Vier Saameu im bleibenden Kelche.
Dietrich Lexieon 2r Nachtr. Vi. Bd.
A

Monarcla.

2

Diandria Monogynia ( Familie Labiaten; Lippenblumen
.)
Die Monarde» sind krautartige Psianzcn, deren Blätter ge¬
genüber stehen und »»getheilt, nicist gezähnt sind. Blumen
köpf- aber quirlförmig stehend.
Floribus capitatis . Blumen in
sammelt.

Köpfchen

ge¬

Hierher die im Lericon und r . Nachtrage beschriebenen Ar¬
ten: Monaeda fistulosa , clinopoclia , didyma , mollis
Linn . M . altissima Willd . M . oblongata , rugosa Ait.
M. purpurba , Kalmiana Pursh »nd folgende.
1. Mondrda Russeliana Nuttalk
Fl. Carok RnffelS
Monarde.
Stengel krantartig, glatt, aufrecht, mit zwei Furchen»ersehen. Blätter kurz gestielt, eyförmig, langgcspitzt
, scharflich,
obere ganzraudig, untere an der Basis gerundet, nach oben
sägcraudig
. Dlumeukopf don 6 Bracteeu umgebe
», die länger
als die Kelche
, oben blaßrvth, unken grün und am Rande gefranzt sind. Kclchzähne pfricmeuspitzig
. Corolle glatt, weiß.
Oberlippe sehr schmal
. Unterlippe ausgebreitet
, mit scharlachrottzen Fleeten versehen
. Vaterl. Nordamerika
. 2s.. Blühzeit
Sommer (Abbild. .Sims. in Bot. Mag . 2513.)
2. Monarda menthaefolia Grnham in £ dilib, Journ,
p. 347. Müuzeublättrige Monarde.
Stengel aufrecht
, viereckig
, pnrpürroth, mit weißen Haaren
bekleidet
. Blätter herzförmig
, langgespitzt
, geädert, an der
Spitze sägerandig
, auf beiden Seiten filzig-zottcnhaarig
, >! —
2 Zoll laiig. Blumeiikopf von Bracteeu umgeben
, wovon die
äußern eyförmig
, ivclleurandig ausgeraubet und grün sind.
Kelche und Corollen zottenhaarig
. Corolle lilafarbig, die
Röhre gekrümmt
. Oberlippe rührig. Unterlippe drcilappig,
der mittlere Lappen linicnförmig
, taug, eingebogen
. Datcrl.
Carvlina. 2s.. (Abbild. Boi. Mag. 29ZS.)
chch

Floribus vorticillatis . Blumen quirlstäudig.

Hierher gehöre
» die im Lericon und 1. Nachtrage beschrie¬
bene» Arten: M. punctata , ciliata Linn . M. hirsuta,
gracilis Pürsh . M. citriodora Ccrvant , lind folgende.

Monarda.

Monenteles.

^

Z. Monarda Bradburiana Reck in Sillithan Americ.
Journ. Bradbnrifche Monarde.
Stengel aufrecht
, glatt. Blätter cy-lanzettförmi
'g, fast stiel¬
los, gezähnt
, behaart
. Blnmenqnirle von gefärbten Hüllblät¬
tern umgeben
. Kelche borstig
-behaart
, die Zähne ausgesperrt.
Vatcrl. Nordamerika
, am Miffnri-Alnffc
. 2p.
4 . Monarda scabra Beck J. c. Scharfblättrige Monarde.
Stengel glattlich
. Blätter ey- lanzettförmig
, sägerandig,
scharf
- pnnktirt
. Kelche borstig
- behaart
. Kelchzähne gerade.
, Vatcrl. und Standort wie vorhergehende Art.
Die Monarde
» diene
» znr Zierde der Gärten Md dauern,
auch die 4 vorstehenden neuen Arten, unter freiem Himmel.
Man vermehrt sie durch die Aussaat des Saamens und durch
Wnrzeltheilnug.
Zu den angezeigten Synonymen im 1 . NachtrageB . 5.
S . 133 gehören noch folgende:
Synonymen.
Monarda affinis Link

ist Munarda fistulosa Linr . siehe

Lexic.
—
media Willd . ist Monarda fistulosa Var.
Monenteles
Labillard . FL Nov . Holi, Monenteles.
Blüthcndecke
( Kelch
) vielblättrig
, doppelreihig
, wollig.
Frnchtbvden nackt
. . Blümchen meist weiblich
, dünnr in der
Mitte auf der Scheibe gewöhnlich nur ein Zwitterblümchen.
Saamenkrone stiellos
, haarig
, scharf.
Syngenesia 1. Ordn. ( Familie Compositae ; Gruppe
2. (Enpatoricem)

I. Monenteles spicatus Labili . Aehrentragendes Monenteles.
Stengel krantartig
? Blätter herablaufend
, länglich
» sägerandig, nuten filzig
. Blumen gekuault
, ährenstäudig
. Vaterl.
Nen-Caledoliien.
«. Monenteles sphacelatus Labill . Brandiges Monenteles.
Blätter herablaufend
, lanzettförniig
, stnmpflich
, wellenrandig,
gezähnt
, nuten grau. Blumen kopfförmig stehend
. Die äußeren
Kelchblätter
(Schuppen
) schwarz
-brandig
. Vaterland Nen-Laledonien.
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Moncrmä .

Monina .V:

Monerma

mönandra P. Beauv . f. 1. Nachtr. ist Psilurus
Trin,
—
subulata P. Beauv : s. 1. Nachtr. ist Rottböliia
cylindrica YVilUL
jYlonetia Herit . s. L ^xicon 85. 6.
—
diacantha Willd . s. Webera tetrandra,
—
palencea Spreng . Syst . veg.
Aestc spreuig
- bebaart. Blätter glatt, elliptisch
, ist Larnfb- rosrna paleaeea Linn . fil.
Monilia
Persoofi . ntyeol . Link Linn . Spec . pl . fcd.
Quardo Cryptog . p . 126.
Flocken
(Fäden
) einfach
, anfrecht
, mit Keilnkvrncrn bestreut,
gegliedert
, räsenbilbeNd
, die Glieder oval, verbunden
- fort¬

laufend
.,
Cryptogämia Sect. V. (Familie Ctanbfädcichilze
.)
X. Monilia antennata Pers . (Demntium antennaeforme
Hoffm . crypt. german . t IZ. f. 4.)
Wächst an Baumstämmen uud faulem Holze in Deutschland.
2. Monilia alata Spreng -. Syst. veg . IV . p. 557 . (Hormiscium alatum Ehrenb .)
Fäden steif, schwarz
, die Glieder verlängert
. Wächst an
der gemeinen Erle

5 . Monilia
Kunz .)

(Alnus glutinosus).

expansa Spr . J. c. (Horrniscium

expansum

Fäden einfach
, straff, schwarz
, die Glieder fast kugelrund,
fast-durchscheinend
. Wächst an Pfianzenstengcln.

4. Monilia Celtis Bivon . manip . 3.. p. ig . t. 3. f, 6.
Fäden einfach, kuicartig gebogen, niederliegend
, schwärzlich.
Die Glieder kugelförmig
, durchscheinend
. Wächst' all Celtis
ausiralis.
5 1- Monilia fumosa Spr. J. c. (Dematium verticillatüm
Hoffm . Crvpt. german . t. 15. f. i , Spondylocladiurn
fumosum Mart.)

aufrecht
, meist ästig, räuchericht
-schwärzlich
, die Acst»
stehend
, die Glieder oval. Wächst an faulem
uud Kräutern.

Fäden

chen quirlfvrmig

Holze

Monina Ruiz et Pav. 1. Nachtrag s. Monnina.

Monneria.

Monhina

5.

IVlonnsri » Linn . Spreng . Syst. veg.3.p . täy . Monnerie.
, davon cius
. Fünf Corollenblätter
, ungleich
Kelch fünftheilig
11 '
zwcilippig ist. Fünf verbundene Staubfäden, davon nur zwei
- vvlttommene fruchtbare Antheren tragen. Fünf cinsaamige
).
Knöpfchen(Nnßcheu
.)
Oiadelphia Oiandria (Familie Cnsparieen
I , Monneria trifolia Löfling . Dreiblättrige Monnerle.
Stengel krantartig, ästig. Blätter dreizählig. Blättcheu
, aus¬
. Blumen weiß, in zweispaltigen
länglich, zottenhaarig
gesperrten Traube». Vaterl. das südliche Amerika.
» B . 6 S » 2^1 ausMonnieria trifolia wird im Lcpico
gcstrichen.
Monneria akricana Pers. ist Idedpestes cuneifolia Pursh
s. i . Nackttag Srto Anhang S . 176.
amplexicaulis Michx . ist Herpestes ainplexi—
caulis Pursh . Dietr . 1. Nachtr. 83. 10 ,©• t-76.
Brovvnii Pers. ijl . Herpestes cuneifolia l.
—
Nachtr. B . 10. S . 176.
pedunciposa Pers. ist Herpestes cuneifolia I.
■—
Nachtr. B . 10 S . >76.
rotundifolia Miclrx , ist Herpestes rotundi—
folia i . Nachtr. B . 10 S . 175.
T
Monnina R . et P. Spreng . Syst, veg. 3, Monina
Pers. Synops. 33. 2, 1. Nachtr. '33. 5.
Character generic . s. I. Nachtrag 33. 5 S . 136.
. Kelch fünfblättrig, die zwei in¬
Blumen verkehrt liegend
neren Blätter grösser als die drei äußern, Cvrollcnbläktern glei¬
. Fahne
. Corolle fünfblättrig, fast schmetterlingsförmig
chend
, die zwei scitenständjgen Corollenblätter
groß, fast heluiformig
.' Schiffchen zweiblättrig.'
(Finget) sehr klein oder fehlend
». 3lntheren
, in eine Röhre verwachse
Staubfäden 8, fast gleich
. ' Narbe
. Fruchtknoten drüsig. Griffel gekrümmt
länglich
. Steinfrucht länglich oder umgekehrt eyformig,
zwcilappig
, nicht aufspringend.
einsaamig
.)
Diadelpliia Octandria ( Familie Polygaleen
Die Monninen sind theils Sträucher oder kleine Baume,
, gestielt,
theils krantartigc Pflanzen. Blätter zerstreut stehend
, oft ganzrautig. Blattstiele an der Basis gegliedert.
piufach

6

Monnina.

Keine Afterblätter. Blumen in einfache oder znsammcugesetzte
Trauben oder Aehrcn gesammelt
, die an Seiten und an den
Spi'ven der Aeste sich entwickeln
. Blumensticlchen zerstreut ste¬
hend, an der Basis gegliedert
. Corollen bläulich oder violett.
I. Fruticosae . Strauchige.
Hierher die im i . Nachtrage unter Monina beschriebenen
Arten: Monnina conferta , macro6tachya , salicifolia,
pterocarpa , lineacifolia Ruifc et Pav. und folgende.
1. Monnina vitellina Spreng . Syst. veg. cur. p. 265.
Jackia

vitellina

Blum.

Stamm baumartig, sehr üstig. Blätter liinglich
» gespitzt.
Blumen in zusammengesehten Traube», die länger als die
Blätter sind. Vaterl. Java. f >.
2. Monnina lanceolata Candoll . Lanzettblättrige Monnine.
Hierher gehört Polygala laneeolata Poiret . s. 1. Nachts.
B . 6 S . 434.
Steugel holzig, staudenstrauchig
. Aeste ausgesperrt
, wie die
lanzettförmigen
, spitzlicheu Blätter glatt. Blume» in einfa¬
che», schlaffen
, hängenden Trauben. Vaterl. Peru.
3. Monnina aestuans Candoll.
Hierher gehört Polvgala aestuans Linn . siehe die Be¬
schreibung im Lerieon 83. 7 S . Zzz.
4. Monnina excelsa Spreng . Syst. veg. cur . p. 2k>5.
Hohe Mounine.
Stamm baumartig, sehr ästig. Blätter elliptisch
-länglich,
welleurandig
. Traube» zusammengesetzt
, gehäuft. ( Jackia
excelsa Blum .) Vaterl. Java. fr.
5. Monnina longifolia Spreng . J , c. Langblättrige Mounine.
Jackia longifolia Blum.
Stamm strauchig
, ästig. Blätter länglich, langgespitzt.
Blumen in zusammengesetzten Trauben, die kürzer als die
Blätter sind. Vaterl. Java. t >.
6. Monnina crassifolia Kunih in Humb . et Bonpl.
Nov. gen. et tpec. pl. V. Dickblättrige Monuine.
Hebenandra crassifolia Bonpl . im Magaz. der Gesellsch
. naturf. Freunde zu Berlin Jahrg. 1708. p. 42.
Monnina fruticosa , ramulis pubescentibus , foliosis,

Monnina,

?

lineari -oblongis, apice rotundatis, basi obtud«, aveniis carnoso-coriaceis, glabris; spicis solitariis.Humb.
et Bonpl. J. c. V. p. 321 (411).
Ein sehr ästiger Strauchs t Klafter hoch und höher, mit
, zuweilen gcbüschelteu Aesten, die mit
runden, abwechselnden
, runzlich und braun sind.
den bleibenden Blattstielen bedeckt
, an den Spitzen der
Die Blätter zerstreut, gehäuft stehend
, ganzrandig,
-linienförmig
, schr kurz gestielt, länglich
Aestchen
- lcderartig, glatt, 7—io Zoll laug,
flach, eineippig, fleischig
, auf¬
2—3 Linien breit. Die Blumen gestielt, in einzelne
, die Stielchen am
rechte, gipfclständigc Achren gesammelt
, gesranzten
, gespitzten
Grunde mit drei rundlich- eyförmigen
. Kelch fnnfblättrig, davon die drei äußern
Bracteen versehen
, die zwei inneren, sciteuständigen flüBlätter klein, eyförmig
gelförmig, rundlich, ausgehöhlt sind und eine himmelblaue
Farbe haben- Das obere Cvrollcnblatt ist groß, helmförmig
, 8 Staub¬
, glatt, die Geschlechtsteile einschließend
ausgehöhlt
fäden, am Grunde mit den zwei untern Corollenblätteru ver¬
, dreikantigen Anthercu
, oben frei und mit länglichen
wachsen
, mit einem gekriimmkeu
. Ein oberer Fruchtknoten
gekrönt
, an
Griffel und fast kvpfförmigcr Narbe. Waterl. Südamerika
Bergen im Reiche Quito. t> Bliihzeit Julius.
7, Monnina obtusifolia Kunth J, q. Stnmpsblüttrige
Monnine.
Hebcnandra obtqsifolia Bonpl. J. c.

M. fruticosa; ramulis foliisque glabris, oblongis,
obtusis, basi cuneatis, obsolete venosis, subcoriaceis;
spicis solitariis. Kunth J. c, V, p, 322. ( p. 411) .
, hat runde, glatte,
Dieser Strauch wird t —2 Klaftern hoch
, dje, wie die Blätter zcdbräunliche Acste und eckige Aestchen
. Blätter kurz gestielt, länglich, stumpf, an der
strent stehen

, glatt, 12
, ganzrandig, flach, fast lcderartig
Basis keilförmig
—Iä Linien lang, a—4* Linie breit. Die Aehren(Trau¬
ben) einzeln, gipselständigauch feiten- , selten winkclständig,
gestielt, aufreckt, fast 7 Zoll lang, die Blumen gestielt, ein¬
, so groß wie die Blumen der Polygala
zeln, zerstreut stehend
vulgaris , verkehrt liegend, gestielt, fast fllzig. Der Kelch
sünfblittrig; die zwei inneren, sciteuständigen Dlätte großer
, glatt, violett, abstehend,
als die äußern, rundlich, ausgehöhlt
, die ebenfalls fnnfblättrig, ungleich ist;
so lang als die Corolle
-hohl, au der
das obere Corollcnblatt ist groß, helmförmig

8

Monnina.

Spitze»»deutlich dreizähnig, glatt, diinkel violett; die äußern
sehr klein, schnppenförmig
, länglich
, weiß. Vaterl. Neu-Grauada, bei der Stadt Almaguer . tj . Blühzeit December.
8. Monnina revoluta Kunth J. c.
M. fruticosa ; ramulis pubescentibus ; foliis oblongo -Ianceolatis , acutis , basi obtusiusc.ulis , margine
revolutis, aveniis coriaceis , leviter hirtellis ; spicis so¬
litariis . Kunth J . c. V. p. Z22. t. 501. Synops. 3.
p. 3Ig . !
Hebenandra revoluta Bonpl , J . c.
Ein Strauch, dessen Aeste «»d Blätter zerstreut stehen.
Die Aeste sind rund, braun, mit Ueberresten von
bleibenden
Blattstielen bedeckt
» die Aestchcn eckig
, filzig, rostfarbig. Die
Blätter kurz gestielt, länglich
-lanzettförmig
, gespitzt
,
dig, mit zurückgerolltem Rande, lederartig, sehr fein ganzranpunktirt,
15—17 Linien lang, 4—5 Linien breit. Die Aehreu
vielblümig, einzeln Winkel
- und scitenständig an den Spitzen der
Aestchcn
. Die Blnmen zerstreut aber dicht stehend
, kurz ge¬
stielt, so groß wie bei vorhergehender
, verkehrt liegend, him¬
melblau. Der Kelch füufblättrig, häutig, glatt, abfallend; die
zwei inneren
, seitcnständigen Blätter groß, fast kreisrund
, aus¬
gehöhlt, blau, mit der Corvlle gleich
. Die Corolle fünf*
blättrig ^ irregulär, weißlich
; das obere Blatt groß, rundlich,
helmförmig- ausgehöhlt, glatt, die zwei seitcnständigen sehr
klein, schuppenförmig
, zuugenförniig verlängert
. Die Frucht
länglich, stumpf
, nackt
, drüsig, hvlzig-lederartig
, ausgetrocknet,
einfächerig, einsaamig, nicht aufspringend
, so groß wie ein
Weizensaamen
. Vaterland Südamerika, die Andesgebirge in
der Provinz kastoensis . f ). Blüht daselbst im
December.
. 9. Monnina cestrifolia H . et B.
M. fruticosa ; ramulis foliisque glabris , oblongolanceolatis , acutis , basi angustatis , margine revolu¬
tis , venosis , coriaceis ; spicis compluribus ,
corymboso- congestis. Kunth J. c. V. p. 323. t, 502. Synops»
3. p. 519.
Hebenandra cestrifolia Bonpl . J . c.
Die Aestchcn dieses Strauches sind eckig, glatt, blättrig.
Die Blätter stehen zerstreut
, sind kurz gestielt
, länglich
-lanzett»
förmig, gespitzt
, an der Basis schmal
, ganzrandig
, am Rande
mehrerer weniger zurückgerollt
, dick, lederartig, glatt, 3 bis
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3* Zoll lang, y—10 Linien breit. Die Blumen hat Herr
, sondern nur die Früchte. Diese
Dr . Kunth nicht gesehen
- und gipfelständige
, Winkel
, aufrechte
bilden einzelne, gestielte
Aehren, die fast döldefitranbcnartig gestellt und kürzer als die
Blätter sind. Vaterland Südamerika? 's).
H . et 6.
10. Monnina phytolaccaefolia
M . ramulis pilosiusculis , vel villoso -hirtis ; foliis elliptico -oblongis , utrinque acutis vel oblongis , utrinque angustato -acutis , reticulato - venosis , crassiusculis , glabris ; spicis ternis . Kunth J . c. V . p . ZrZ . t,
505 . Var.
Hebenandra padifolia Bonpl . J . c. p. 42,

. Blätter
» Haare» beseht
, mit sehr kleine
Aestchen rundlich
, gauzraudig,
, gespitzt
-länglich,
, kurz gestielt, elliptisch
wechselnd
flach, lederartig, glatt, nur an den Rippen etwas filzig, 3s
Zoll breit. Blumen gestielt, verkehrt liegend,
Zost laug,
so gross wie die der Polvgala vulgaris , in gipfelständige,
, welche oft zu dreien beisanimeu
aufrechte Trauben gesammelt
stehen und davon die mittlere gewöhnlich größer ist, als die
. Kelch füusblättrig, glatt, abfallend; die
,zwei seitenstäiidigen
, auszwei timm'ii, seitenstäiidigen Blätter find groß, rundlich
, deren oberes
, blau, so lang als die Corolle
, fünfrippig
gehöblt
-ansgehöhlt ist. Die Frucht längBlatt gerundet, helmförmig
, drüsig. Eine Varietät hat zvttigborstige Aestcheu,
lieh> nackt
-gespitzte
, an beide» Enden scbmal
die eckig sind, mib längliche
Blätter. J. c. V. t. 503. Vaterl. Mn -Granada, bei beloriquinta . i). Blühzeit Junius bis September.
11. Monnina xalapensis Kunth J . c. V.
M. arborescens ; ramulis puberulis ; foliis oblongis,
acuminatis , basi angustatis , reticulalo -venosis , mem¬
branaceis , glabriusculis j spicis solitariis et geminis.
Kunth Synops . 3. p. 320.
Bonpl . J . c. p. 42.
evonymoides
Hebenandra
Monn . bifurcata Sess.
Ein kleiner Baum , ungefähr 6 Fuß hoch, mit eckigen Aestchen, die mit sehr kleinen, angedrückten Härchen bedeckt sind.
Blätter zerstreut stehend, kurz gestielt, länglich, langgcspitzt,
an der Basis sehr schmal, gauzraudig, flach, glattlicb, 2—5
Zoll lang, lt Linien breit. Die Aehren (Trauben) aufrecht,
, an den Spitzen
Z—4 Zoll lang, in den Blattwinkcln einzeln

IO

Monnina.

gepaart. Blumen zerstreut stehend
, verkehrt liegend
, so groß
wie bei der vorhergehenden Art. Die zwei inneren, seitcnstäudigen Kelchblätter groß, rundlich
, ausgehöhlt
, dreimal län¬
ger als die äußern, violett-blart, so lang als die Corolle; Las
obere Corollenblatt groß, rundlich, helmförmig
-hohl, au der
Spiyc brcizähnig
. Der Fruchtknoten länglich, an den Seiten
zttsammcngcdrückt,
. glatt, cinfächerig
, der Griffel an der Spihe
mit einem Iah » versehe
», die Narbe fast kopfförmig
. Watcrl.
Merieo, bei Xalapa . tj.
12. Monnina rupes.tris. Kunth
J , c, V« Fclsenlicbeude
Monnine.
' •
M. ramulis pilosiusculis ; foliis oblongis , subacu -,
minatis , mucronatis , basi angustatis , irregulariter
undulato -denticulatis , reticulato -venosis, membrana¬
ceis, glabriusculisjj spicis solitariis . Kunth Synops,
Z. p. 520.
Hebenandra celastroides Bonpl . J , c, p, 412.
Die Aestche
» sind rundlich, in der Jugend eckig
, wenig be¬
haart, zerstreut stehend
, gestielt
, länglich
, fast lauggcspiyt
, mit
kliiein Muerone versehet
«, am Rande irregulär wellcnförmiggezähuelt
» mit sehr kleine» Haaren bekleidet
, 2—2^ Zoll lang,
g— 1l Linien breit, die Stiele r—5 Linien lang, filzig, an
der Basis gegliedert
. Die Aehren einzeln
, gipfel- ä»ch leitenständig, gestielt, aufrecht
, 3 3 oll lang. Blumen gestielt
, ein¬
zeln, zerstreut
, verkehrt liegend
. Die zwei innern, sciteuständigen Kelchblätter großer als die äußer» , rundlich, hohl, ge¬
färbt, so lang als dfe Corolle; das obere Corollenblatt rund¬
lich, helmfvrinig ausgehöhlt, an der Spihe nndenlich dreilappig, die Geschfechtstheile einschließend
. Die Frucht eyrundiänglich, glatt, so groß wie ein Weizcnsaamc
». Pater!. die
Andeskette in Nen-Granaba. 1h. Blühzeit Julius,
IZ. Mowäna ncmo/Qsa Kunth J, c. V, p, 416. t. 504.
M. fruticosa ; ramulis subpuberutis ; foliis elliptico*
oblongis , acuti 0, mucronatis , basi angustatis et revo,
lutis , obsolete denticulatis , subvenosis, crassiusculis,
glabris , junioribus puberulis ; pedunculis bifidis di*
stachyis . Kunth Synops, 5. p. 320,
Hebenandra mucronata Bonpl. J. c. p. 42.
Ein Strauch, dessen Reste und Blätter zerstreut stehen.
Die Aeste sind rundlich
, braun, nackt
. Die Acstchcn eckig
, fast

Monnina.

II

"elliptischklebrig, in der Jngetzd filzig. Blätter kurz gestielt,
», an der Basis
, mit einem Mucrone versehe
länglich, gespitzt
, ganzrandig oder undeutlich
verdünnt, am Stiele herablaufend
— 18 Linien lang,
gezähnrlt, glatt, in der Jugend filzig,
, gipfel, vielblümig
, länglich
Linien breit. Trauben aufrecht
, zer¬
ständig, oft gepaart, 8—9 Linien lang. Blumen einzeln
. Kelch fünfblättrig, bläulich; die zwei
streut, verkehrt liegend
, fast gcwim, flügelförmig
inneren, seitenfiändigen Blätter gross
pert, so lang als die Corolle; das obere Corollenblatt rnudfich, an der Spitze ans-ausgehöhlt
, helmförmig
umgekehrt eyförmig
, ausgetrock¬
, holzig-letzerartig
, nackt
geraudet. Frucht elliptisch
, das Reich
. Vaterland Südamerika
, einsaamig
net, einfächerig
Quito, in Wäldern. T>
14. Monnina ligustrijolia Kunth . J. c. V. Lignsterblättrige
Monnine.
pubeM . fruticosa ; ramulis foliistfue tenuissime
rulis , oblongo lanceolatis , acutis , basi angustatis , reticnlalo -venosis , membranaceis ; pedunculis , subtristachvjs . Kunth Synops . 3 . p. 321.
Hebenandra prinoides Bonpl . J . c. p . 44.
Dieser Strauch wird etwa ! Klafter hoch, hat rundliche
, die in der Jugend filzig sind.
glatte Aeste und eckige Acstchcn
- lan¬
Die Blätter stehen zerstreut, sind kurz gestielt, länglich

, ganzrandig, flach, zart filzig, 2ß Zoll
zettförmig, gespitzt
lang, 6 — 9 Linien breit. Blumen zerstreut, gestielt, in
. Die zwei
, meist zu Z stehende Trauben gesammelt
aufrechte
innern seireuständigen Kelchblätter groß, rundlich- eyförmig,
, violett-blau; das obere, grösiere Corollenblatt rnudlich,
stumpf
- ausgehöhlt, a» der Spitze undeutlich vierzähnig.
helmförmig
, eins
, einfächerig
-länglich, zurückgeschlagen
Die Frucht elliptisch
saamig. Vaterl. das Reich Quito. fi. Blühzcit August.

15. Monnina pubescens Kunth J . c. V. t. 505. Filzige
Monnine.

M . fruticosa ; ramulis molliter villoso -hirtis , foliis
oblongis , acutis , submucronatis , basi cuneatis , reticulato -venosis , membranaceis , supra puberulis . sub¬
tus hirto pubescentibus ; spicis solitariis et ternis . 1
Kunth Synops . 3. p. Z2l.
pubescens Bonpl . J. c. p. 43.
Hebenandra
». Die
Ein Strauch, dessen Acste und Blätter zerstreut stehe

iä

Monrüna*
Aeste sind rn«d, in der Jugend weich
, zottig-borstig, Blätter
kurz gestielt
, länglich
, gespitzt
, ganzrandig
, stach
, filzig, 25 Zoll

lang, l v—il Linien breit. Die Aehren gipfelständig,
' ein¬
zeln, anch dreifach
, anfrccht, 2-^ 3 Zoll lang, Blnmen knrz
gestielt
, zerstreiit
, einzeln
, verkehrt liegend. Kelch fnnfblättrig,
ungleich
, die zwei innern Blätter länger als die äußern, so
lang als die Corolle; das obere Corollenblatt groß, rundlich,
helmförmig
»ausgehöhlt, an der Spitze nndcntlich hreilappig,
''die Staubfäden einschließend
. Steinfrucht klein, nackt
, drüsig,
elliptisch
, einsaamig
. Vakerl. Südamerika, bei Caracas. s>.
' Blühzeit Februar.
16. Monnina pilosa Kuuth J, c. V. p. 419, Haarig«
Monnine.
,
Hebenandr * hirta Bonpl . 3. c, p . 43,
Diese Art scheint von Monnina polystachya R, et P.
. nicht verschieden zu seyns. 1. Nachtrag 85. 5 S . 138. Herx
. Dr. Kunth hat sie folgendermaßen beschrieben
, s. I^sov. gen.
et sp. pl. a. a. 9 .
Ein Baum, mit rundlichen
, behaarten Acstchen
. Die Blätter
stehen zerstreut
, sind knrz gestielt
, länglich
, langgcspipt
, an der
Basis keilförmig
-schmal
, ganzrandig
, geädert, oben mit kleinen,
angedrückten Haaren/bekleidet
, 3—35 Bet! lang» J Zoll breit.
Die Aehren(Trauben) zahlreich
, an ' den Spitzen her Acstchen,
gebüschrlt
-doldentranbenartig gestellt
, anfrccht
, I—2 Zoll lang,
Blume» verkehrt liegend, kurz gestielt. Kelch fnnfblättrig, ir¬
regulär; die zwei inneren, scitenständigcn Blätter größer als
die übrigen, rundlich, ausgehöhlt, hlan, sy lang als die Corvlle, die sehr ungleich ist; das obere Corollenblatt groß, rund¬
lich, hclmförmig
-ansgehöhlt
, glatt- Vaterl. Südamerika, das
Reich Quito, 1h. Blühzeit August.
17- Monnina parvißora Kunth J . c, V. Kleinblumige
Monniae.
M. fruticosa ; ramulis faliisque , subtus molliter,
birtellis , supra glabriusculis , oblongis , subacurninati ' ,
basi cuneatis , reticulafo -venosis, membranaceis ; spi-,
cis compluribus , corymboso-congestis. Kunth Synops.
3. p- 321Hebenandra parviflora Bonpl . J , c. p. st5.
Die Acstchen sind rundlich, grün, in der Jugend fast ästig,
scharfborstig
. Die Blätter stehen zerstreut, sind länglich, fast
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Monocka . '

kanggespitzt , an der Basis keilförmig , ganzrandig , flach, oben
glattlich , unten scharfborstig , 6 — 6 ! Zoll laug , fast 2 Zoll
Achren ( Traube » ) zahlreich " ( ungefähr 7 ) , an den
breit .
gestellt , f -7
der Acstche » gebüschelt -doldcntrattbenartig
Spinell

lang , aufrecht.

5 Ioll

Blumen gestielt, verkehrt liegend, vier¬

kleiner als bei der vorhergehenden , übrigens eben so ge¬
groß,
Kelchblätter
bildet . Die zwei inneren , sertcustälidigen
Die
rundlich , ausgehöhlt , glatt , so laug als die Corolle .
ein wenig znsamumgekehrt evförmig , au den Seiten
Frucht
»lengedrüekt , runzlich , unbehaart , cinfächcrig , einfaainig . DaSep¬
in Neu -Grauata . f ). Blühzcit
die Anbcskettc
terlalid
mal

j

tember .

II . Herbaceae . Krantartigc.
* !). Monnina

latifolia

Cand

.

Monnl 'uc.

Breitblättrige

Hebenancira latifolia Bonpl. J. c.
eyförmig , länglich,
umgekehrt
krantartig . Blatter
Stengel
verdünnt , geädert , unten wellig behaart.
an beiden Enden
Trauben . Vaterl . Reugranada . 2p.
Blume » in rispenständigen

Ist. Monnina pallida Spreng . Svst» veg. Z. p. 175. S ^
länglich , an beiden En¬
Blätter
glatt .
Acste und Blätter
einfache wiukelständige
bilden
Die Blumen
den verdünnt .
Trauben . Früchte glatt . Vatcrl . Brästlien . 2p?

20 . Monnina

herbacea

Candoll

.

Krantartigc

Moiliiine.

rankrarttartig , mehr oder weniger ästig . Blätter
Stengel
blau - violett,
ttn - lanzcttsörniig , wie die Acste glatt . Blumen
Früchte fitzig . Watcrl . Per » .
in verlängerte » . Trauben .
zählt einige 20 Arten , 'von denen seht der
Diese Gattung
nur zwei Arten enthält , höchst wahrscheinlich
hiesige Garten
finden sich deren mehrere in gröficrll botanischen Gärten , z. B.
n . A . Sie lieben gute lockere
in Wien , München , Berlin
des Saamens , die Bäume
Erde und werden durch die Aussaat
vermehrt.
auch durch Stecklinge
nnd Sträucher

Monocera arornalica Elliott . ist Ctenium aromaticum
Spar.
Monoclea

Hoob . Crypt.

Kapsel fast oval ., cinktappig , der Länge
angeheftet.
spiralförmig
Die Saaineu

» ach aufspringend.
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Monodora .

Monogramme.

Cryptogamia Sect. II . (Familie Lebermoose
.)
Nur eine Art ist im §yst. veg. ed. Spreng , angezeigt,
nämlich Monoclea Forsteri Hook . die tu Neu-Caledouien
sich findet.
Monodora
Don , Monodora.
Kelch dreiblättrig. Sechs Corollenblätter
, davon die innern
dicker als die äußern sind. Staubfäden zahlreich
, bodenstän¬
dig. Narbe aufsitzend
. Beere ciufächerig
, vielsaamig.

Polyandria Monogynia ( Familie Anoneen
.)
I . Monodora Myristica Don .

Jamaische Monodora.

Anona Myristica Gaertn . de fruct.
Ein Baum, dessen Acstc und Blätter Wechselnd stehen.
Blätter länglich, ledcrarkig
. Blumenstiele seitenständig
, einblüun'g. Deere länglich
-rund, ciufächerig
, vielsaamig
. Vaterl.
Jamaika, sh.
Diese» Baum behandelt man i» 11ufern Gärten hinsichtlich
des Bodens, Standortes und der Fortpflanzung wie die Anonen (Flaschenbäumc
), die aus Tropenländern kommens. Leric.
B.
Monogrammo

Schkuhr Cryptog . filic.

Kapselhäufchen einzeln, linienförmig
, an den Spitzen der
Lanbrippen eingesenkt
. Schlcierchen( Deckhant
) am Rande
und an der Spitze zusammengefaltet.

Gryptogamia 8ect. I . ( Familie Farrnkränter.)
1. Monogramme linearis Kaulfus. filic.
Graminitis pumila Swarfz. Willd . spec. pl. V«
p . 140.

Pteris graminea Poir , Monogramme graminea
Schk. Desv.
Laub linienförmig
, schmal
, fast fadenförmig
, kurz, sehr ein¬
fach, glatt, ganzrandig
. Wurzelstock fadenförmig
, kriechend,
behaart. Vaterl. Mascaren-Jnsel. 2j..
2. Monogramme furcata Desv.
Asplenium et Grammitis graminoides Swartz.
filic.
Cochlidium

furcatum Kaulf . ?

Wurzel faserig. Laub linienförmig
, stach, an der Spitze
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, einfach oder gabelförmig getheilt. Vatcrl.
fast ausgebreitet
Jamaika. 2s..
Rob . Brown . Prodr . Fl . nov. Holl.
Monotoca
Kelch zweiblättrig( Bractccn) , Corolle trichterförmig oder
, der Rand nnd SchkMid liacft. Staub-präsentirtellersörmig
. Ein Griffäfccit5, in ein krugfönniges Nectarinm eingefügt
fel, Steinfrucht vder Beere meist«infaamig.
.)
Psntaridria Ldorrogynla ( Familie Epacrideen
Die Monvtocen find Sträucher oder kleine Bäume, deren
. Blumen klein., weiß, diöeisch ober
Blätter zerstreut stehen
» winkelständigcn Aehren
, in weuigblnuiigc
hermaphrvditisch
«der Trauben, die selten mich an den Enden der Acste sich
entwickeln.
I. Floribus dioecis .
Geschlechter

melt.

, d.
Bklimcll blöcisch
zwei verschiedenen

getrennt auf

h. die
Stam¬

t Bracteae caducae . Bractccn abfallend.
1. Monotoca elliptica R. Br. Elliptische Monotoca.
. Blätter elliptisch¬
Ein kleiner Baum, bcfsen Acste abstehen
, glatt. Aehren
, viermal länger als breit, ganzrandig
länglich
der Aeste meist
Spipeu
den
an
einzeln
»
in den Dlattwinkel
. Staubfäden eingeschlossen.
gehäuft stehend
Hierher Styphelia elliptica Smith s. I .exicon B . H
. s>.
S . Z/o . L'aterl. NeuhoUaud
Weißliche Monotoca.
Br.
R.
albens
2. Monotoca
Stamm baumartig, ästig. Blätter länglich- linienförniig,
, fünfmal länger als breit.
, nuten weißlich
mncroncnspihig
. Vaterl.
- und gipfclstäudig
, einzeln, winket
Aehren aufrecht
. s>.
Reuhoklaud
2. Monotoca lineata R. Br.
Hierher Styphelia glauca Labili , s. Lexicon S3. 9»
S . 571*
Stamm banmartig, ästig. Blätter länglich- umgekehrt ey, unten graugrün, sehr zart
, flachlich
förmig, mnervncnspiyig
, meist dreiblümig,
. Aehren gestielt, winkelstäudig
gestreift
. Baterl. die Insel van Diemen, f ).
überhängend

l6

Monotoca .

Monotropa

» hermaphro. Blume
II. Floribus hermaphroditis
ditisch

.)
(Zwitterblumen

^ Bracteas persistentes. Bractccn stchcublejbcnd.
4, Monotoca scoparia R . Br.
Hierher Styphelia scoparia Smith. f. Lexic . 33. 9.
S . 572.

Ein aufrechter kleiner Strauch mit ruthenförmigcn Aesten.
. Aehre»
, am Rande zurückgerollt
-linicnförmig
Dlätter länglich
. Va¬
, zurückgekrümmt
, fast stiellos
, wenigblümig
wiukelstäudig
. 1h.
terland Neuhvllaiid

§. Monotoca empetrifolia R . Br. Rauschbeerblättrige Mo¬
notoca.
-oval, »incro. Blätter länglich
, gestreckt
Stengel stranchig
Streifen ver¬
weißlichen
mit
unten
,
abstehend
sehr
,
ncnspipig
. Vaterland
, i —3 blumig
. Blumenstiele winkelständig
sehen
, tv
die Insel van Diemen
6. Monotoca Pumilio Spreng. Syst. veg. 1. p. 654.
Needha'mia Pumilio R. Brown Necdhaniie.
, mit sehr kleinen angedrück¬
Ei» kleiner aufrechter Strauch
. Aehre»
, die einander gegenüber stehen
ten cyförmigen Blättern
. 1h.
. Vaterl. das südliche Neuholland
, gipfelständig
einzeln
behandelt
Monotoca
Gattung
der
Kultur. Die Arten
, mit denen sie zu¬
man in unsern Gärten wie die Styphelien
. s. i . NachtragB. 8- S . 56a. Sie
nächst verwandt sind
(Erikenerde)
» in guter leichter Dammerde
gedeihen am beste
, auch Lurch Steck¬
und werden durch die Aussaat der Saamen
linge vermehrt.
. f. Lexicon 33. 6. (Schkuhrs
Monotropa Listn . Ohnblatt
. t. ji6 .)
Handb
Character generic. s. I. Nachtrag 33- 5* ©• 139*'
Kelch und Coroile4 —5 blättrig, die Kelchblätter an der
. Staubfäden<5—,0 , meist behaart und stehe»
Basis höckerig
. Ein Griffel mit schildföruiiger
auf lappigen Ncckardrüscn
. Saamen
, viclsaamig
. Kapsel4—5 fächerig
lappiger Narbe
».
mit Mautelhant vet,ehc
Oecan-

Monotropa .

Monsonia.
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Decandria Monogynia (Familie Monotropeen
.)
1. Monotropa Hypoxya Spreng . Syst. veg. 2. p. 317.
Monot . Hypophegea Walhoth.
Stengel(Schaft) schuppig
, eine aufrechte
, wenigblümige Endtranbe tragend. Corollenblättcr gcldlich
-weiü, zerrissen
, glatt.
Griffel glatt, so lang als die Corollenblättcr
. Wächst i»
Europa, besonders in Deutschland in Buchenwäldernund ist
der M. Hypopitys (Hvpopithys Linn .) zunächst verwandt,
aber durch die vorstehenden Kennzeichen zu unterscheiden
; bei
jener, die wir in unsern Fichtenwäldern
, auch zuweilen in Laub¬
wäldern finden
, ist die Traube ( Aehre) mehrblnmig
. Corollen¬
blättcr ungethcilt, zottig-gewimperc
. Griffel behaart. Man
vergleiche übrigens die ausführliche Beschreibung der M. Hy• popithys im LericonB. 6. S . 243.
2. Monotropa humilis Don . Fl . Nepal . Niedriges Ohnblatt.
Stengel anfrecht, «iublumig
, mit Schuppen dicht besetzt
, die
länglich, stumpf und ganzrandig sind. Corollenblättcr inwen¬
dig, wie die Staubfäden, behaart. Narbe nabelförmig
, mit
sieben Furchen versehen
. Vaterl. Nepal.
Die Arten dieser Gattung sind als schmarotzende Pflanzen
zu betrachten und daher nicht leicht in botanischen Gärten zn
kultioircn.
Monotropsis odorata Schweinitz . Elliott ist Monotropa
Hypopithys Litjn . s. Lexic . V. 6.
Monsonia
Linn . Monsonie(. Lexicon B . 6. (Cavan.
diss. 4. t. 74.)
Character generic . f. 1. Nachte. 58. 5. S . 139.
fünfblättrig. Fünf Corollenblättcr
, die gezähnt oder
«ingeschnitten sind. Staubfäden >3 , am Grunde in fünf
Bündel verwachsen
. Griffel fiinfthcilig
. Fünf Schlanchfrüchte,
die mit Grannen versehen sind.
Kelch

Monadelphia Dodecandria (Familie Geranien.)
I . Fruticosae . Strauchartige.
1. Monsonia Heritierii Candoll . ist Monsonia spinosa
Herit . s. Lexic . D. 6.
Blätter elljptisch
-eyförmig
, lanzgespitzt
, ganzrandig
. Blatt¬
stiele bleibend
, dornig.
Dietrich Lexicon 2r Nachtr
. VI. Bl>.
B
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2. Monsonia Burmanni Cand,
Hierher Geraniuin spinosum Linn . s. Lexic . i . Aufl.
23. 4 Stengel strauchig, fleischig
. Aestc knotig, dornig. Blätter
umgekehrt eyförmiq, gekerbt, geebnet. Blninenfliele eiubllimig.
Corollenblätter abgestnht, ganzrandig. Vaterl . Kap der guten
Hoffnung.
3 ' Monsonia biflora Cand . Prodr , i . p . 639 . Ecklon.
Ennrri . pl . afr . austr . p . zZ.
Wächst auf dem Kap der gute» Hoffnung, am Eatriviersbei-ge st« grasigen Orten, f ) ?

II . Herbaceae . Krautartige.
Hierher M . speciosa Linn . M . ovata Cav . M . lo"
bata Montin . f. Lexic . M . pilosa Willd . s. 1. Nachts
Anleitung zur Kultur der Monsonien im Allgemeinen siehe
Lericon B . 6. S . 246.
Synonymen.
Monsonia emarginata Herit . ist Monsonia ovata Cav.
Hierher Geranium emargin . Linn . suppl.
Monsonia filia Linn . ist Monsonia lobata Montin.
—
Patersonii Qand . ist Pelargonium
spinosum
Willd.
—
spinosa I-Ierit . ist Monsonia Herit .ierii N . 1.
Montbretia Redout . ist Tritonia
Ken (Tapeinia Dietr.
securigera Ker .)

Monte

zumia

Sesse . Montezumia.

Kelch halbkugelig, abgestutzt, die Buchten lappig. Fünf
Staubfäden, mehrere, am Gnmde ver¬
wachse,,, den Griffel spiralförmig umgebend, Narbe keulen»
sörmig. Beere kugelrund, 4— 5 fächerig.

grosie Corollenblätter.

Monadelphia

Polyandria

(Familie Bombacccn.)

1. Montezumia speciosissima Sess. Prächtige Moutczumie.
Baum, dessen Aeste aufrecht abstehen. Blätter gestielt,
herzförmig, ganzrandig, glatt. Blumenstiele cinbiümig. Blu¬
me» groß, hochroth, sehr schön. Vaterl . Mcrico. 's,.
Montia fontana Linn . s. Lexic . D . 6. S . 246 . Hierzu
gehören:
—
minor et rivularis Gmel . Varietäten.

Montia .
Montia lamprosperma Mich .

85. 6. S. 664

Moraca.
siehe
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Schlechtend . Linnaea

Moquilea canomensis Mart . ist Hirtella canomensis
Spreng . S' st. veg. cur. p. 341.
Blätter länglich
, nuten rostfarbig
. Blumen polygamisch
, in
winkclständige
», hängenden Trauben, die mit zottenhaarigcn
Dracteen versehen sind. Vaterl. Brasilien. (Abbild
. Mart.
Isiov. gen. bras. 2. t. 166.)
Moquinia
Ant . Spreng . Suppl, ad syst. veg. p. 9.
Kelch halb oben, fast »»getheilt, kurz
, an der Basis einge¬
hüllt. Corolle rührig; von hinten der Länge nach gespalten,
die Einschnitte( 5 ) liuieusormig
, sehr lang, spiralförmig
, zu¬
rückgerollt
. abwechselnd oft zusammenhäiigeiid
. Staubfäden 5.
Antheren linienförmig
, verlängert. Griffel lang, hervorragend.
Narbe kopfförmig.
kentanäria Monogynia ( Familie Lobeli
'cecu.)
Im System findet diese Gattung ihren Platz zwischen
Scaevola und Darnpiera , denen sie zunächst verwandt, aber
durch die vorstehenden Kennzeichen zu unterscheiden ist. Herr
Dr . Ant. Sprengel widmete sie dem Andenken des Herrn
Alfrede Moquin -Tandon Naturforscher in Montpellier?

3. Moquinia rubra Ant. Spreng. Nöthe Moqninie.
Stamm strauchig
, ästig. Blätter zerstreut stehend
, oval¬
länglich
, stumpf
, lederartig, ganzrandig
, glatt, undeutlich drei¬
fach gerippt
. Blumen i» seitenstandigen Büscheln
, schön scharlachrvkh
. Vaterl, Kap d. g. Hoffnung
. Uitenhageu
. tj.
Moraea Linn . Mvräa s. Lexic . B . 6.
Character generic . s. l . NachtragB . 5. 6 .142.
Corolle sechstheilig
, ausgebreitet, die innern Theile kleiner
als die äußer», nach geendigter Flor zusammengerollt
. Narbe
tief gespalten
, zwischen den Thcilnngsminkelu stehen die An-

there».

Iriandria

Monogynia ( Familie Jridecn.)

Der Botanikns in England Hr. Gawler , hernach genannt

Kor, hat diese Gattung

bearbeitet und die Arten
, welche
ältere Schriftsteller unter Iris aufgeführt habe», hierher geidgc», manche auch andern Gattungen beigefügt
. Folgende

B 2
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Arten hat Ker bestimmt und nach der Gestalt und Beschaf¬
fenheit des Griffels und der Corollenthcilc geordnets. Syst.
veg. ed. Spreng . B. 1. S . 166. Es sind daselbst folgende
Arten angezeigt.
I. Pistilli laminae amplae . Die Theile
fels (Platten) groß.
Barbatae . Die äußern

des

Grif¬

Corollentheilc bärtig.
1. Moraea minuta Ker in Bot. Mag. Kleinste Moräa.
Hierher Iris minuta Thunb . f. Lexic . I . Aufl. V. 5.
S . log.
Zwiebel cyförmig
, netzadrig
, so groß wie eine Znckererbse.
Stengel einfach
, 2—4 Zoll hoch
, mit 5—4 Blättern, die an
der Basis schcidenartig sind. Corolle gelb, äußere Theile ge¬
bartet, innere länglich
, gespitzt
. Vatcrl. Kap der guten Hoff¬
nung, am Berge Lenwcstaart
. 24.
2. Moraea cüiata Ker Bot, Mag. «012, ( Iris ciliata
Thunb . s. Lexic .)
Stengel, mehrere aus einer Wurzel, einfach
, einblümig
, mit
Scheiden bedeckt
. Blätter linienförniig, gcwimpcrt, Wurzel»
siälidig, so lang als der Stengel (Schaft) . Corolle gelb, die
äußern Theile bärtig, innere Heiner, »yförmig
. Die Theile
des Griffels ( Narbe) langgcspipt
- borstig
. Vatcrl. Kap der
guten Hoffnung
. 24. Variirt mit pnrpnrrother Corolle siehe
Bot. Mag. 1061.
3. Moraea plumaria Ker. (Iris plumaria Thunb . diss.
N . 16.)
M . eriopetala Vahl Willd . ?
Stengel ( Schaft) aufrecht, gclenkig
-knieartig gebogen
, an
der Spitze ästig, 4—8 Zoll hoch
, mit Bracteen besetzt
. Blät¬
ter linienförniig
, gestreift
, abstehend
, fast zurückgeschlagen
, kür¬
zer als der Stengel. Corollcutheile blau-violett mit gelben
Flecken
: äußere bärtig, innere kleiner vielspaltig
-borstig, fast
wie die Corollcnblätter der Fcdernelke(Dianthus plumarius
Linn . ) federarkig
. Griffelthcile dunkelblau
, kappeiiförmigzwcilippig
, die äußere Lippe linienförniig
, an der Spitze bor¬
stig-grannig. . Vatrrl. Kap der guten Hoffnung
. 24.
4. Moraea lurida Ker Bot. Regist . 312. Bleifarbige oder
schwarzgelbe Moräa.
ch
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Stengel dünn , einfach , aufrecht , einblümig , 8— 12 Zoll
hoch. Blätter linienformig , fcingestrcift , grasartig , welkend.
Blunienscheide grün , die Klappen eingerollt , grannig - langge¬
spitzt. Der Blumenstiel fast so lang als die Scheide . Corolle
rothbrau » oder bleifarbig . Die äußern Theile blasig , fast
bärtig , fast viermal länger als die innern , umgekehrt cy- kcilformig , glatt , ganzrandig . Staubfäden fast verbunden . Grif¬
feltheile länglich - linicnfbrmig , bleifarbig - purpurroth . Vaterl.
Kap der guten Hoffnung . 2 p.
it

Imberbes
bartct.

.

Die äußere» Corollentheile unge-

L. Moraea
Sisyrinchium
Ker
Bot . Mag . ist Iris Sisyrinchium
Linn . s. Lexicon
i . Auff. B . 5 HilftI . Nachtr.
D . 4 . S . 156.

6. Moraea -papilionacea Ker Bot. Mag.
pilionacea
S . >52.

Thunb

750

ist Iris pa-

. s. Lexic . und 1. Nachtrag

B . 4.

Schaft aufrecht , behaart , getheilt , viclblümig , 4 — 6 Zoll
hoch. Blätter linienfbrmig , eingerollt , behaart , so lang als
der Schaft oder ein wenig länger . Blumenstiele dreiseitig.
Cnrvllen gelb , offenstehend, die äußeren Corollenblätter an der
Basis mit Nectarien versehen, die innern spatclfvrmig , stumpf.
Die Griffeltheile gespalten.
7 - Moraea
setacea Ker ist Iris setacea Thunb . s. Lexic.
B . 5 mift i . Nachtr . B . 4 . S . 155 .
Schaft fadenförmig , meist einfach, selten getheilt , 1—3 bliiiHig, aufrecht , 4 — ö Zoll hoch, mit 1 — 2 borstensbrmigen
Blättern . Corolle blau , sehr klein. Vaterl . Kap der guten
Hoffnung.
8 . Moraea

angusta

Hierher Iris

Ker Bot . Mag . 1276.

angusta

Thunb

. s. Lexic . B . 5.

Zwiebel eyfürmig , rindig -faserig .
Wnrzelblatt
liniensörmig -eingerollt -röhrig , lang , scheidig, langgespipt , glatt . Schaft
8 — 12 Zoll hoch, meist einfach. Blnmenscheide gipfclständig,
2 Zoll lang , vielklappig , 1— 4 blumig , die äußern Klappen
eingerollt , glatt , grün , an der Spitze roth . Blumen gestielt.
Corolle etwa 2 Zoll im Dnrchmeffcr breit , gelb » auswendig
pnrpnrroth geädert , die äußern Theile l Zoll lang , spatcl-»nigekchrt eyförmig , viermal breiter als die innern . Vaterl.
Kap der guten Hoffnung . 2p.
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9. Moraea

edulis

Ker Rot. Mag, 613 ist Iris edulis >

Thunb . s. Lexic . 93. 5. Auch Moraea fugax et vegeta

Jacq
.

Andrews
,

et Iris
longifolia
Vieusseuxia edulis
.ink et Velar . f. 1. Nachts. 93. 9. S . sbZ. M. odorata
Salisb . gehören hierher.
Aus der Wurzel erhebt sich gewöhnlich nur ei» lmieuförmiges Blatt, welches dreimal länger als der Schaft, graugrün,
schlaff nnd gestreift ist. Schaft walzenrniid
, 8 —12 3 ott lang,
oben neben den Blumenstielen kuieartia gebogen
. Blumenscheide
steif, grün, viekblümig
. Blumen gestielt
, wohlriechend
. Corolle blau- lila, die Theile zurückgerollt
: äußere rundlich
, au
der Basis weiß gefleckt
; innere jchmäler und doppelt kürzer
als die äußeren und so laug als der Griffel. Eine Varietät
trägt weiße Blumen
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
. 2s..
lo . Moraea Candolleana Spreng . Syst. veg. 1. p. 164 ist
Iris curtopetala Landolle s. die Beschreibung im ersten
Nad)trageB. ä. S . 147.
II . Moraea spathacea Ker ist Iris spathacea Thunb.
s. Lexicon 93. 5. S . ilfl.
Schaft einfach
, rieb umig, etwa 1 Fuß hoch
. Blnmenscheide grün, den Blättern gleichend
, au der Spitze häutig.
Uebrigeuss. Lexic . a. a. Q.
12. Moraea ramosa Ker Bot. Mag. 771 ist Iris ramosa
Thunb. f. Lexic . l . Anst. 93. 5. I. Nachts
. B. 4. S . 153.

13. Moraea hirsuta Lichtenstein in R. et Schult. Syst.
veg. 1. p. 478.
Diese Art gleicht der M. papilionacea Ker. N. 6, aber
unterschiede
» durch einen getheilten Schaft, durch kürzere gewimperte Blätter, durch die Blumenscheide
, daoon zwei Klap¬
pen kleiner sind als bei jener, und durch die Corollentheike,
indessen ist sie doch wohl »ur als eine Varietät zu betrachten.
Wächst auf dem Kapd. g. Hoffnung
, im Thal Tnlbagh
. 2f~,
14. Moraea polystachya Ker.
Hierher Iris polystachya Thunb. s. Lexic . 1. Anst.
93. 5. S . 113 und Iris lacera Lam . Encycl . Meth. 5.
p. 304.
Schaft aufrecht
, rund, nach oben ästig, glatt, gegliedert,
vielblümig
, 12 —16 Zoll hoch
. Blätter linsenförmig
, gespitztborstig
, gerippt, aufrecht
, so lang als der Schaft. Blumen-
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scheiden an der Spitze

zerrisse
». Blttme» groß, schön blau mit
gelb. Vaterl. Kap der gnte» Hoffnung
. 2s..
Ig . Moraea tristis Ker in Aiton hört . Kevv, ed. a. I.
p. 113. Bot. Mag . 577.
Hierher Iris tristis Thunb . s. Lexic . B . 6.
M. vegeta Linn . ( nic&t Jacq . ) M. sordescens Jacq.
ic. rar. t. 225.
M . tricolor Andr . Repos. t. LZ.
Schaft fast aufrecht
, ästig, wenigblümig
, 8—>2 Zoll hoch.
Beste abstehend
, wie die Blumenstiele knicartig gebogen
, be¬
haart. Blätter linienformig
, wcllenrandig
, glatt, gerippt, an
der Spitze niedergebogen
, oft länger als der Schaft. Eorollcn
braun. Die innern Griffeltheile gespalten
, die Einschnitte
lanzettförmig
, der Kiel iliwendig blau. Vaterl. das Kap der
guten Hoffnung
. 2s..
16. Moraea viscaria Ker ist Iris viscaria Thunb . siehe
Lexicon B . 5. und l , NachtragB. 4. S . 158. (Abbild.
Bot. Mag. 5U7.)
Zwiebel rundlich
. Stengel aufrecht
, knieartig gebogen
, oben
getheilt, purpnrröthlich
, glatt, klebrig, etwa 1 Fuß hoch.
Blätter linienformig
, flach
, aufrecht
, so lang als der Stengel.
Blumenstiele wechselnd stehend
, gebogen
, cinblümig, klebrig.
Die Klappen der Scheide eingerollt
. Corollentheile zurückge¬
schlagen
, bleifarbig-purpnrröthlich
, an der Basis blau. Die
Griffcitheile gelblich
, innere Lippe gespalten
. Vaterl. Kap
der guten Hoffnung
. 2s..
17. Moraea bituminosa Ker. Bot. Mag. 104$. ist Iris
bituminosa Thunb . s. Lexic . B. 5. 1. NachtragB. 4.
S . 146.
Schaft knieartig gebogen
, gegliedert, oben getheilt, vielblnmig, klebrig
-harzig, 1 Fußhoch. Ein spiralförmig gedrehtes
Blatt , welches an der Spitze verdünnt, glatt und kürzer ist
als der Schaft. Blumen einzeln, gestielt
. Cvrolle gelb, die
äilßeru Theile stumpf
. Griffeltheile gelb. Vaterl. Kap der
guten Hoffnung
. 2s..
48. Moraea Herbertii Lindl . Bot, Regist. 94g.
Tigridia Herbertiana Herbert in Bot. Mag. 2599.
Blätter , mehrere aus einer Zwiebel, linienformig
, lang ge¬
spitzt, mit zwei Falten, die an den Ecken geflügelt sind,
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12 —14 Zoll lang.
Schaft aufrecht, knieartig gebogen
, walzeurnnd
, ästig, vielblümig
, 2—3 Fuß hoch
. Blumen groß, gelbpomeranzenfarbig
, geruchlos
. Scheide aufgeblasen
, viel kürzer
als die Corolle
. Die äußern Corollentheile länglich
- fpatelföruiig, flach, glatt , langgespitzt
-geschwänzt
, au der Basis blaß
purpurroth, die innern kleiner als die äußer» , aufrecht
-abste¬
hend, stumpf, in der Mitte ausgchbhlt, am Rande zurückge¬
schlagen
, purpurrvth gestreift
. Vatcrl. Brasilien und Chili. 2s.
lg . Moraea catenulata Lindley Bot . Reg . 1074.
Blätter zwei Reihen bildend, schwerdtförmig
, gestreift,
schwarz
-grün, 10—14 Zoll lang, 1 Zoll breit. Schaft ästig,
zusammengedrückt
, vielblümig
. Blumen wciß-blaßblaulich.
Der Fruchtknoten mit ir Furchen versehen
. Corollentheile ab¬
stehend, fast gleich
, die äußern breiter als die innern, au der
Spitze mit einem rantenförmigcu Flecken versehe
», innere a»
den Nägeln rinnenförmig
, nackt, nicht gefleckt
. Narbe» blau,
auswendig zierlich geädert. Vaterl. Mascaren-Jnsel. 2s.
20. Moraea Gawleri Keri
(
) ( M. crispa Ker. nidpt Thunb .)
Hierher Iris crispa Thunb . Linn . suppl . s. Lexicon
B. 5.
Schaft einfach
, oder oben getheilt, 4—8 Zoll hoch
. Blät¬
ter linienförmig
, glatt, am Rande mehr oder weniger wellen¬
förmig-gekräuselt
. Blumcnscheide grün, vielklappig
, meist zweiblümig, die Klappen lanzettförmig
, gespitzt
, gestreift
. Corolle
ocherweiß
, gelb, bläulich oder fleischfarbig
. Die Theile spateleyförmig
; äußere t Zoll laug, innere kürzer und doppelt schmä¬
ler, nicht gefleckt
. Griffeltheile gelb. Vaterl. Kap der guten
Hoffnung
. 2s. (Abbild. Bot. Mag . 759. 1284.)
Zu dieser Abtheilung gehören noch folgende Arten: M. li¬
nearis et foliosa Humb . s. 1. Nachtr. B . 5. S . 145.
146. B. 10. Anhang S . 97.
II . Pistilli laminae angustae . Griffelthcile
(Platten) schmal.

Hierher Moraea polyanthes Thunb . s. Lexic . M. spi_
cata Ker s. 1. Nachtr. B . 5. M. iriopetala Var. Willd^
21. Moraea collina Tlmnb . diss. N . 13.
Hierher gehört: M. juncea Linn . M . miniata And.
Repos. t. 104. Sisyrinchium collinum Cavan . f. Lexic.
B . ö. S . 2Ö3* Sisyr. elegans Bedeut , ,liliac . t. 171.
(nicht Jacq.) Hemeria Venten . Land.
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, die
Die Wurzel besteht aus runden, zwiebelartigeii Knollen
mit Fasern versehen sind. Stengel einfach oder fast ästig.
, eingerollt- hohl. Blumen gipfelständig.
Blätter linienformig
, 2—5 blumig, die ankere Klappe ein¬
Scheiden 2—3 klappig
, gelb, ausgebreitet
. Corollc rabförmig
gerollt, pfriemcnspitzig
-umgekehrt eyfbrroth, die Theile fast gleich: äußere länglich
, an der Basis mit einer Nectargrnbe ver¬
mig, langgespitzt
. Griffel, mehr oder weniger gcspiht
sehen; innere schmäler
. Waterl. Kap der guten
theile doppelt kürzer als die Corollc
, auf Hügeln. 2p.
Hoffnung
22. Moraea aurantiaca Albert Dietr . in Spec. plant,
ed. Willd . 2. p. ÜI!Z.
Sisyrinchium aurantiacum Zuccagni obs, bot.
. Wnrzelblätter rinnig, sehr lang. Diese
Stengel gedreht
Art ist der vorhergehendenM. oollina zunächst verwandt,
unterscheidet sich aber durch die zweiblümigcn Aeste dcS Sten¬
gels, durch das lange nicderliegende Wurzelblatt, und durch
-eyförmig, langgedie gefleckte Corollc, deren Theile länglich
spiht, roscnroth sind; die Scheibe ist gelb-grün. Die Authere»
. 2p.
pomeranzenfarbig
Hinsicht auf Standort, Boden und Fort¬
Kultur. In
pflanzung behandelt man die Moräcn wie die Jricn und an¬
dere Jridec», welche von dem Kap der guten Hoffnung kom¬
men, siehe die Anleitung zur Kultur im Allgemeinen im Lcricon B.. 5 S . 229. Sie sind nicht so zärtlich als man glaubt,
denn die meisten gedeihen sehr gut in einem Behälter für
, welche ich im Lericon und im
Zwiebel und Knollengewächse
, bei Campe)
Handbnchc der botanischen Lustgärtnerei( Hamburg
» habe. In milden Klimate»
D. I S . 86 genau beschriebe
und IN Gärten, wo das Erdreich von Natur gut, vorzüglich
leicht und sandig ist, kann man sie auf ein sonucnreiches Beet
, wo sie aber im Winter bedeckt und vor
oder Rabatte pflanzen
, z. B. durch einen Kasten,
dem Froste beschützt werden müssen
den man über die Pflanzung stellt und den Raum desselben
mit trocknen Baumblättern rc. ausfüllt. Im Frühjahr oder
so bald die Witterung günstig und kein Frost mehr zu fürch¬
ten ist, wird die Lanbdccke abgenommen und daS Beet auf
die bekannte Art und Weise behandelt.
Zn den zahlreichen Synonymen, welche ich im Lericon und i . NachtrageB. 5 S . 148 angezeigt habe, gehbrcn, nach
Ker’s Bestimmung und Anordnung der Moräen noch folgende.
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Morchella

Synonyme».
Moraea

Bermudiana

Thunb . ist Sisyrinchium
Bermu¬
diana Linr . s. Lexic.
—
crispa Ker . s. Moraea Gnwleri N . 20.
—
diandra Vahl s. Diplarrhena Moraea s . Nachtr.
B . Z. S . 417.
—
iriopetala
Var . a. Willd . s, Moraea collina
N . 21.
—■ longifolia Pers . ist Moraea flexuosa s. Lexic.
Sisyrinchium
Spr.
—
odora Salisb , s. Moraea edulis N . p. Var.
—
sordescens Jacq . Redout , f. Moraea tristis N . 15»
—
umbellata Thunb . s. Lexic . ist Aristea Spr.
Morchella
Person . Fung . Nees ab Esenb « t. iß*
f. 164. Morchelschwamm
. s. Lexic . B . 6.
Der fleischige Strui,k trägt eine kegelförmige zellige Mütze

(Hut),

deren Zellen

buchtig
-nehförmig sind.

Oryptogamia

Sect . V . (Familie Schwämme.)

I . Mitra basi adnata .
Balls angewachsen.

Mütze ( Hnt) au der

1. Morchella esculenta Persoon . Eßbare Morchel.
Phallus esculentus Linn . M . conica Pers . M.
continua Trattinn . s. die Beschreibung und Benutzung die¬
ses eßbaren Schwammes im Lexicvn B . 6. S . 255.
2. Morch . deliciosa Fries.
Struuk glatt-eben. Mütze (Hut) kegelförmig, gelblich, a»
der Basis angewachsen
. Falten gerunzelt. Wächst an grasi¬
gen Orten und ist eßbar.
3 . Morch . elata Fries . Hoher Morchelschwamm.
Struuk flockig- klcyig. Hut kegelförmig, gelblich- brau»,
Nippen (Falten) häutig. Wächst in Fichtenwäldern,
ch. Morch . hiemalis Fries . (Phallus hiemalis Balbis .)
Struuk glatt , gestreift. Hut kugelrund, mit tiefen Zellen
und Runzeln.
5. Morch . tremelloides Gallertartiger Morchelschwamm.
Phallus tremelloides Bull.
Struuk kurz, wie mit Reif bedeckt
. Hut aufgeblasen
, wel,

Morchella.
.
-lappig
lenrandig

Zellen
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Morella.

, rothvertieft

oder

. Wächst
fenergelb

auf der Erde.

II . Mitra basi soluta . Mühe (Hut) an der
Basis abgelöst, d. h. mit dem Strunke nicht
verbunden.
6. Morch . patula Pers . s. die Beschreibung im LericvnD « 6.
Fers . ( M . crassipes Pers . synops»
7- Morch , hybrida
M. patula Pollin . ( nicht Pers . ) M . semilibera Fries.
Phallus crassipes Vent.
Helvella hybrida Sowerb.
Strunk dick, hohl, röhrig , eben- Hut kegelförmig, kurz,
gespiht, bis znr Mitte frei, gelb-brann. Wächst in Wäldern,
l!. Mort ‘\ Gigas Pers . ( Phallo -Boletus Michel , t . 8 §.
Phallus squamosus Venten .)
. Hut groß, kegel¬
, an der Basis verdickt
Strunk schuppig

. Wächst in Italien.
, fast wesienrandig
förmig
Y. Morch , rimosipes Cand . Nissiger Morchelschwamm.
, braun.
, stumpf
. Hut kegelförmig
Strunk unregelmäßig rissig
Wächst au Quellen in Frankreich.
10 . Morch , undosa Pers . (Phallus crispus Vent .)
, ge¬
. Hnt glockenförmig
, gewürfelt
Strunk rautenförmig
. Wächst in
, welleurandig
. Falte» ( Beete) schief
kräuselt

Italien.

, gefurcht»
11. Morch , caroliniana Rose . Strunk kegelförmig
Hut rund, dick, welleurandig, die Rippe» tief, mit unregel¬
mäßigen wcllenrandigcn Falten. Wächst in Wäldern im nörd¬
lichen Carvlina.

*
.
Loureiro Fl. Cocbinch. Morelle
, flei¬
. Schuppen dreikantig
Blumen in schuppigen Kätzchen
; an der Basis einer jeden Schuppe sitzt eine fast eyförschig
. Die Stein¬
. Zwei pfriemeuspitzige Narben
migc Anthere
frucht enthält eine zweifächerige Nuß.

Morella

Monaudria Monogynia
Pflanzen.)
I . Morella

rubra

Ein Baum,

Lour .
dessen Aeste

( Familie: Kätzchen tragende

Rothfrüchtige Morelle.

, fast
. Blätter länglich
abstehen
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Morettia .

Morgania.

ganzrandig
. Kätzchen kurz. Steinfrucht roth. Vaterland Cochinchiua
. 1h.
I^lorettia
Ds Landoll . Morettia.
Kelch aufrecht
» wie die Cvrvlle vierblättrig. Schote läng¬
lich, mit dem kurzen Griffel gekrönt
. Die Klappe» vertieft
(ausgehöhlt
) , die Saamen umschließend.
Tetradynamia Siliquosa ( Familie KreuzblumenPflauzen
.)
1. Morettia philaea Spreng . Syst. veg. 2. p. 88Z.
Sinapis Pbilaeana Delil.
Ein kleiner Strauch, dessen Aeste und Blätter mit grauem
Filze bekleidet sind. Blätter länglich
, fast gezähnt. Blumen
rvinkelständig
. Schoten so lang als die Blätter. Vaterland
Aegyyten
, am Nil-Flusse
. s >.
jMoigania
Rob. Brown Prodr . Flor . Nov . Holland,
Morganie.
Kelch fünftheilig
, gleich
. Cvrvlle rachcnförwig
. Oberlippe
gespalten
. Unterlippe dreispaltig
, die Lappen fast gleich, um¬
gekehrt herzförmig
. Staubfäden eingeschlossen
, die Lappen der
Anthcren ausgesperrt
, unbewaffnct
. Narbe zwcilappig
. Kapsel
zweifächerig
, zweiklappig
, die Klappen zwcithcilig
, eingebogen.
Bidynamia ^ ngioepermia ( Familie Personattii.
Gruppe Scrvphularinccn
.)
1. Morgania glabra R. Br. Glatte Morganie.
Stengel krautartig, vierkantig
, aufrecht
. Blatter gegenüber
stehend
, linicuförmig
, ganzrandig oder gczähnclt
, glatt. Vlu,
inensticlc wiukclständig
. Kelch fast so laug als die Cvrvlle.
Vaterl. Ncuholland
. 2J,.
2 . Morg . pubescens R. Br . Filzige Morganie.
Stengel und Blätter filzig. Blätter linien- lanzettförmig,
gezähnt. Blumenstiele kürzer als die Blumen. Vaterland
Neuholland.
3u dieser von R. Brown aufgestellten Gattung hat Kurt
Sprengel(3yst. veg.) noch folgende Arten gezogen
, die Linn .,
Vahl, Roth n. A. unter Gratiola aufgeführt haben.
3. Morg . lucida Spr. J . c.
Hierher Gratiola lucida Vahl siehe Sexicon1. Anst.
33. 4. S . 457* Unedalia lucida Hortulan.
4- Morg . rotundifolia Spr , J . c. ist Gratiola rotundifolia Linn . s. Lexicon 33. 4. S . 460.

Stengel fast aufrecht
. Blätter rnndlich
-eyförmig
, fast ganz¬
randig, fünfrippig
. Blumenstiele winkelständig
, abwechselnd
abstehend
, länger als die Blätter.
8. Morgania aspera Spreng . J. c. Scharfe Morganie.
Gratiola aspera Rotb . Fl. Ind,
Stengel krantartig, aufsteigend
, fadenförmig
, wie die Blätter
feinborstig
- scharf
. Blätter fast stiellos, hcrz-eyförmig
, grob
sägerandig
. Blumenstiele winkelständig
, länger als die Blätter.
Vaterland Ostindien.
6. Morg , strigosa Spreng . J. c. Striegliche Morganie.
Gratiola strigosa Roth . J . c.
Stengel aufrecht, gabelästig
, die Aeste ausgesperrt, mit
Strichborsten besetzt
. Blätter gestielt
, eyfdrmig
, spitzlich
, sägerandig, glatt. Die Blumen bilden gipfclständige Trauben.
Vaterland Ostindien.
7. Morg. hyssopifolia Spreng. J. c. ist Gratiola hyssopifolia Linn. s. Lexic . B. 4. S . 456.
Stengel einfach, aufrecht
. Blätter stiellos, lanzettförmig,
fast ganzrandig
. Blumenstiele winkelständig
, länger als die
Blätter. Vaterl. Ostindien
. Q.
8. Morg . juncea Spreng . J. c. Linsenartige Morganie.
Gratiola juncea Roxb . Corom.
Stengel aufrecht, einfach
. Blätter stiellos, oval, stumpf,
ganzrandig
. Blumen wechselnd winkelständig
» die untersten fast
stiellos
. Vaterl. Ostindien.
Y. Morg . callitrichoid .es Spreng , 3. c. Wafscrsternartige
Morganie.
Herpestes callitricboides Kunth Nov. gen. pl. 2.
p, 367.
Stengel gestreckt
, wie die Blätter glatt. Blätter länglich,
gespitzt
, an der Basis keilförmig
, entfernt gezähnt. Blumen¬
stiele winkelständig
, kürzer als die Blätter. Kelch ohne
Dractrcn, die Einschnitte linien- lanzettförmig
. Corolle blasirosenrvth
. Vaterland Südamerika, am Oriuoco- Flusse
. ©.
Blühzeit Mai.
Die Arten der Gattung Morgania sind krantartigc Pffanöe», deren Blätter einander gegenüber stehen
. Blumenstiele
winkelständig
, an der Spitze mit zwei Lracteen versehen oder

Moricandia.
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Morinda.

tiacff. Corollen blau oder roth. Die zwei ersten Arte» kom¬
men aus Neuholland
, die übrigen aus Ostindien, N. g a»S
Südamerika
. Man vermehrt ste durch Saamen in warmen

Beeten.
Moricandia

De Candoll.

Kelchblätter au der Dasts sackförmig
. Schote vierkantig,
- fast zweischneidig
. Saamen in zwei Reihen, fast geflügelt.

Tetradynamia Siliquosa ( Familie der Kreuzblunieupflanzen.
1. Moricandia arvensis Candoll.
Hierher Brassica arvensis Linn . stehe die Beschreibung
im Lericoni . »nd 2. Anst. Desgl. B. suffruticosa Desfont . Willd . Sp. pl . s. LericonB . 2. Turritis arvensis
R . Brown. Vaterland das südliche Europa und nördliche
Afrika. 2s. t ).
2

Moricandia

hesperitiflora Cand ,

( Hesperis

acris

' Forsk .)
Stengel krantartiq. Blätter fast stiellos
, länglich
-eyförmig,
hnchtig- gezähnt. Corollen roth oder röthlich- weiß. Schote
znsamniengcdrückt
, die Klappe» einrippig. Vaterl. Aegypte
».
z . Moricandia teretijolia Candoll.
Hierher Brassica teretifolia Desf. s. Lexic . 93. 2.
Blätter fleischig
, walzenrund
, graugrün, gefiedert
, die Blättchen fadenförmig
, stninpf
. Schote zusammengedrückt
, die Klap»
pen ohne Rippe». Vaterl. Aegypten
. 2s.
IVlorina persica Rinn. s. Lexic . B. 6. S . 2Z/.
— persica Don. ist Asaphes nepalensis Spreng.
Morinda Linn . Moriiides. Lexicon 93. 6.
Blumen in Köpfchen gesammelt
. Kelch fünfzähnig
. Corolle
trichterförmig
. Staubfäden 5 , eingeschlossen
. Narbe zwei¬
spaltig. Steinfrucht zweisaamig
, gefurcht.

Pemandria Monogynia ( Familie Rubiaeeen
.)
Die Morinden sind zierliche Bäume oder Sträucher, deren
Blätter einander gegenüber stehen und nngetheilt ganzrandig
sind. Die Blumen bilden Winkel
- oder gipselständige gedrängte
Köpfchen mit Braetee» versehen.

3i

Morinda.
•}■Capitulis solitarii ' .
stehend.

Dlumeuköpfcheu

eiujetii

Hierher gehören die im Lericon beschriebenen Arte» : M
Royac, citrifolia Linn . und folgende.
1. Morinda phillyreoides Labillard , Nov . Holl. Steinlindcnartige Morindc.
, »ntcn schwefel¬
. Blätter lanzettförmig
Stamm strauchig
» kugel¬
. Blnmenköpfche
, gespitzt
gelb. Afterblätter eyförmig
. Blumen mit vier Staubfä¬
, fast stiellos
rund, winkelständig
. f,.
. Vaterl. Nen-Calcdvnieu
den versehen
2. Morinda tinctoria Roxburgh . Färbende Morinde.
, auf beide» Seiten glatt, dun¬
, länglich
Blätter fast stiellos
. Früchte vereinigt. Vaterl. Ostiudien.
kelgrün
L. Morinda exserta Roxb. Langfädige Morinde.
. Staubfäden über die
, glänzend
Blätter eyförmig, gespitzt
, f ).
Bengalen
Vaterl.
.
Corolle hervorragend
4. Morinda persicifolia Hamilton . Pfirstchbamnblättrige
Morinde.
. Blätter länglich,
, weitschweifig
Stengel standenstrauchig
. Blumen köpfchcn
. Afterblätter psriemenföniiig
langgespitzt
. Vaterl. Pcgn, Ava. t ).
, winkelständig
stiellos
5. Morinda turbacensis Kunth in Humb . et Bonpl.
Nov. gen. et Sp. pl . m , p. qgo.
M. ramis volubilis , foliis obovato-oblongis acutis
utrinque pubescenti hirtellis , capitulis terminalibus
et oppositifolius brevissime pedunculatis . Kunth.
J, C. 3. p. 2Y7. ( 38O) . Synops. 3. p. 3g.
, runde, glatte
Dieser aufrechte Strauch hat gegenüberstehende
Acste, die in der Jugend sich winden und grau, filzig-scharf¬
, um¬
, sind gestielt
» gegenüber
borstig find. Die Blätter stehe
, ganz, gcspiyt, an der Basis schmal
gekehrt eyrnnd- länglich
randig, geädert, auf beide» Seiten mit grauem, fast weichem
, Z Zoll laug, 1Zoll breit, die Blattstiele4 —5
Filze bekleidet
-filzig, Afterblälter lang¬
, scharfborstig
Linien lang, rinneuförmig
, sehr knrzgestielte Köpfchen,
. Die Blumen bilden dichte
gespitzt
welche den Blättern gegenüber und an den Spitzen der Aeste
. Sie haben einen oberenkleinen, napfförmigen, un¬
stehen
» Kelch, und eine röhrig-trichtcr, filzige
deutlich fünfzähntgen
»,
, fünfspaltige Corolle, mit langen, gleichen Einschnitte
sormige

die auswendig zvttig-scharfborstig flud; der Eingang zur Nöhre
ist filzig. Der Griffel ist haarförmig, die Narbe gespalten.
Vaterland Nen-Granada, zwischen den Städten Carthagcna
«nb Pagurn 'Purbaco .
Blühzeit April.
C. Morinda joeduncularis Kunth . Langgcstieltc Morindc.
M. erecta, foliis elliptico -oblongis acuminatis gla¬
bris nitidis , capitulis axillaribus longe pedunculatis.
Kunth . J . c. 3. p. 397 O80 ). Synopsis 3. p. ZF.
Stamm stranchig
, ausrecht
. Acstchcn viereckig
, glatt. Blät¬
ter gegenüberstehend
, kurz gestielt
, elliptisch
-länglich
, langgespitzt,
an der Basis schmal
, ganzrandig, nchsbrmig
-geadcrt, auf bei¬
den Seiten glatt, unten blastgrü
», 5 Zoll mit drüber lang,
25 Zoll breit. Blattstiele rinnenförmig
, glatt, 1—2 Linien
lang. Die Afterblätter stehen zwischen den Blattstielen, sind
abgekürzt
, langgespitzt
, an der Basis verbünde
», bleibend
. Die
Blumen bilden langgesticlte
, fast kugelrunde
, winkelständige
Köpfchen
, mit kleinen cyförmigen
, langgcspitzten
, glatllichen
Bractce», die kaum so lang als der Fruchtknoten sind. Kelch
„apf- oder krngförmig
, undeutlich fünfzähnig, fast filzig, blei¬
bend, Corvlle röhrig- trichterförmig
, weist, glatt, der Rand
fünfzähnig und hat linienförmige
, gleiche Einschnitte
. Fünf
kurze, eingeschlossene Staubfäden, mit linien-lanzettförmigc
»,
gespitzten Anthercn gekrönt
, die an der Basis herzförmig sind.
Ein unterer, fast halbkngeliger Fruchtknoten
. Vaterl. Südamerika
, am Orinoco, bei Pagum Sän Borja.
Blühzeit
Mai.
7. Morinda Mudia Hamilt . (M. tomentosa Roth.)
Stamm ästig, aufrecht
. Blätter länglich
-herzförmig
, lang¬
gespitzt
, auf beiden Seiten filzig. Afterblätter einzeln
. Blumenkvpfchen gestielt
. Vaterl. Ostindien
. 1).
8- Morinda stenophylla Spreng . Syst. vag. 1 . p, 74g,
M. angustifolia Roth. (nicht Roxburgh .)
Blätter elliptisch
- lanzettförmig
, schmal
, auf beiden Seiten,
wie die Blnmenköpfchen
, filzig. Vaterl. Ostindien
, f,.
9. Morinda Chachuca Hamilt . Chachnca
-Morindc.
©in Strauch, dessen Aeste sechskantig sind. Blätter läng¬
lich, nuten filzig; die untern stehen meist zu 2, die obern zu
2 einander gegenüber
. Afterblätter rundlich
. Vaterl. Ben¬
galen. fi.

Morinda
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10. Morinda bracteolata Roxburgh Corom.
Stamm baumartig. Aeste mehr oder weniger abstehend.
Blätter lanzettförmig
, langgcspitzt
^ wellenraiidig
, glatt. Bln»
nienstiele lang, au der Spitz« mit Blättern (Bracteeu)
besetzt.
Früchte verbunden
. Vaterl. Ostindien
. Ins. ^ näem -rn. f>
1>> Morinda angustis olia Roxb . J . c. Schmalblättrige
Morbide.
M . coreia Hamilt.
Stamm stranchig
, ästig. Blatter länglich- lanzetlsormig,
langgespitzt
, schmal
, ganzrandig, glatt, blasig
. Blumenstiele
Zipfelständig
, abgekürzt
. Vaterl. Ostindien
. fj.
12. Morinda squarrosa Hamilt . Sparrig« Morbide.
Stamm stranchig
. Acste sparrig. Blätter länglich
, wcllenranLig, glatt. Blumenstiele nackt. Flüchte unterschieden
, ni-cht
verbunden
. Daterl. Bengalen. °ft.
15. Morinda nodosa Hamilt . Knotige Morinde.
Stamm stranchig
, aufrecht
. Blätter fast quirlförmig stehend,
glatt. Blumenstiele winkelständig
. Früchte knotig. Vaterl.
Bengalen,
14. Morinda r &tusa Lamarck . Stumpfbiättrigr Morinde.
Blätter gehänft stehend
, glatt , au der stumpfen Spitze ein¬
gedrückt(ausgekerbt
). Afterblätter geringelt
. Blumeliköpfchei»
stiellos. Vaterl. Madagascav. titt Capitulis aggregatis . Dlnmouköpfche
« »ge¬
häuft stehend.
Hierher M. umbellata lärm . f. Lexicon B . 6 lind \
stilgende.
15. Morinda axillaris LamarcK Winkelblüthige Mdrlnde.
Ein Strauch, dessen Acste walzenriiud sind. Blätter oval,
glätt. Asterblätter
' geringelt. Vliinienköpfchen wenigblümig,
stiellos, winket-quirlstäudig
. s,.
16. Morinda Padavara Juss . Malabarische Morbide.
Stamm stranchig
. Blätter länglich
-lanzettförmig
, lcdcrartig,
glatt. Bliimrnstiele glpfelständig
, meist zn 4. Munieii viertädig, Corolle vierspaltig
. Vaterl. Malabar. ft.
17. Morinda jasininoidcs Cunningh ., TOctitc in Bot. Mag.
l* «551 abgebildet ist, hat Herr Garten-Direktor Otto in
Dielrich Lexiovn rr Rachtr. Vl. Bd.
C
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Morinda.

Morus.

ö6o angezeigt, aber ohnt
tzarten-Zeitung Jahrg. 1834
Diagnose. ES ist daselbst mir be¬
, halbstrauchmerkt, daß die M. jasminoides eine windende
artige Pflanze sey, welche in der Colonie Port Jackson wild
wachse nnd von Cunningham nach England gebracht wor¬
den sey, wo sie. im.Jahr , >8Z3 z »m erste« Male geblüht habe
mib orangenfarbene Beere» trag. Sie soll der M. parvifolia de Land . ( ? ) zunächst verwandt sein. Da diese
Pflanze im hiesigen bot. Garte» noch nicht knltivirt wird, so
kann ich keine vollständige und der Natur getreue Diagnose
beifügen.
Kultur. Die Monaden gedeihen am besten in warmen
». Man zieht
Häusern, denn sie kommen aus Troycnländer
sie aus Saamen und vermehrt sie »och überdicß durch Steeke
linge in warmen Beeten.
wissenschaftlich abgefaßte

EyIioNYMeN/
Morinda angustifolia Rotb ,f. Morinda stenophylla N.&
coreia Harnilt . s. Morinda angustifolia N. 1r.
—
muscosa Jacq . ist Cephaelis tnuscosa Swartz.
—
tomentosa Roth s. Morinda Mudia N . 7.
—
Moronobea grandiflora Chois . s. Symponia grandi Ilona
Spr.
Morus Linn . Manlbcerbaums. Lexic . B . 6. ( SchknhrS
Handb. t. 290.)
Character generic . s. 1. Nachts: B . '5. S . 150.
Die Arten der Gattung Morus habe ich im Lericon und
. In einigen Gärten knltivirt
I . NachtrageB. 5 beschrieben
man Morus multicaulis (s. Dupont Allg. Berliner Gartenzeitung»LZä. S . 99. Ig 33. 288.) und M. cucculata
Hortulan . , die nur Varietäten längst bekannter Artk»,,z»
».
sey» scheine
, welche im 1. NachtrageB. l E . >54
Zu den Synonymen
» noch folgende:
angezeigt sind, gehöre
Morus byzantina Sieb. ist Morus constantinopolitana
Poir . s. 1. NachtragB . 5.
— italica Poir . ist Morus alba I .inn . Var. s. Lexic.
— laciniata Poir , s. Lexic . ist Morus nigra Linn.
Var.

Morus.

Mlillera.
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Morus tatarica Pali. f. Lexic. i(l Morus alba Var. stehe
Lexic.
— tinctona Linn. s. Lexic, ist Broussonetia tincto¬
na Kunth.
Moscaria pinnatifida Ruiz et Pav. s. t , Nachtrag 23. 5.
S . 154 ist Mosigia pinnatifida Spreng. Syst. veg. Z.
p. O61.
Blumen schön blau. Uebrigenss. die Vcschreibung im >.
Nachtr. a. a. O. Auch Moschifera Molin gehört hierher.
Mougeotia caracasana Kunth f, Visenia caracasana Spr.
2. Nachte.
—
hirsuta Kunth s. Visenia hirsuta 2. Nachte.
—
—

—
—

inüata Kunth s. Visenia
mollis Kunth s. Visenia

inflata Spr . 2. Nachtr.
mollis Spr . 2. Nachtr.

nodiflora Kunth f. Visenia nodiflora Spr.

2. Nachtr.
polystachya Kunth s. Visenia polystachya
Spr. 2. Nachtr.

Mougestia genuflexa Ag. ist Zynema genuflexum.
Mouriri guianensis Aubl. s. I’etalonia Muriri.
Mucor Linn. Schimmel.
Der Schimmel besteht aus zarte» Stiele»; jeder Stiel
trägt an der Spitze eine durchscheinende Blase, die znr Zeit
der Reise zerplatzt und die Keimkörner ausstreut.

Lrypiogamia Sect. V. LFamilie Bauchpilzc;
Oastromyei.)
Diese Gattung enthält 20 Arten, die meist auf saulen ve¬
getabilische
» und animallschen Körpern sich finden
. Die Fie¬
bern ( Stiele) einfach oder zusammengesetzt
, Rasen bildend,
meist mit kugelrunde
» Blase» gekrönt, die weis;, wafferhell,
manche gelb- grün oder schwärzlich sind.

Mucuna altissima Land . ist Stizolobiura altissimuin
—
—

Spr.

gigantea Land. ist Stizolobium gigantcum
Spr.
urens Marge. Adans. ist Stizolobium urens
Pers.

Mlillera
Linn . 61. Müller- f. Lexic . B « 6. ( Abbild.
Merlan. Surin. t. 55,)
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Muliera .

Mundia.

Character generic. s. 1. NachtragD. Z. S . 1§7.
'g. Das Schiffchen dee schmetterlingsförmiAelch vierzähm
. Hülse rosenkranzfvrmig gegliedert,
gen Corolle zweiblättrig
'die Glieder durch Fäden zusammenhängend.

Diadelphia Decandria (Familie

der

).
Hülsenpflanzcn

Im I. . Nachtrage 23- 5 S . 157 habe ich schon bemerkt,
daß diese Gattung dem Andenken des Herrn Otto Fried.
Müller gewidmet ist. Es sind jetzt nur zwei Arten be¬
kannt.
1. Müllera moniliformis Linn . fil. s. Lexic. B. 6. Ro«.
senkranzförmige Müller
. Gliederhnlse glatt. Ucbrigens
Blätter zweipaang gefiedert
s. Lexic. a. a. O.
2. Miillera verrucosa Pers. Warzige Müller«.
Orraocarpum verrucosum P. Brown?
» mit War¬
. Die Gliederhnlse
, lanzettförmig
Blätter einfach
. Vaterl. Guinea, ft. 1
ze» beseht
Mundia Kunth Synops. pl» Tom, Z. p. Zll). ( Polygala
Linn .)
, ste, irregulär
. Kelch fünfblättrig
Blumen verkehrt liegend
» Kelchblätter klein, die zwei
'. die drei äußere
henbleibend
, den Cvrvllcnblätter»
, flügelfvrmig
) groß
innern(seitenständigen
Z, klein, nuten fast zusammenhän¬
, Corollenblatter
gleichend
, alle drei nicht
-hclmförmig
) kappen
gend. Das mittlere(obere
, die
. 7 —8 Staubfäden mit cinfächerigen Antheren
gebartet
. Der Fruchtknoten auf einer becher¬
an der Spiyc aufspringen
. Steinfrucht einsaamig»
. Narbe zmcilappig
» Scheibe
förmige
von dem bleibenden Kelche unterstützt.)
Diadelphia Ociandria (Familie Polygaleen
1. Mundia spinosa Cand.
Hierher Polygala spinosa (f. Lexic . S3. 7 ) et UleJc
•capensis Linn.
Ein sehr ästiger Strauch, dessen Aeste glatt, eckig nnd an
, spatelförmig,
. Blätter zerstreut stehend
der Spitze dornig sind
, stiellos,
. Blumen winkelständig
, fast mucroneuspitzig
stumpf
. t>
. Kap der guten Hoffnung
weißlich oder roth. Vaters
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3. Mundia tabularis Ecklon et Zeyher Enum, plani,
afric , p, 29.
. Die
, Ästig, fast walzenrund
, aufrecht
Stengel strauchlg
, läng, fast stiellos
. Blätter wechselnd stehend
Acste abstehend
, an der Spitze mit einem haken¬
lich-eyförmig, fast fleischig
. Blumen
, nuten fast rostfarbig
förmigen Mncrone versehen
, roth. Steinfrucht gelb. Vatcrl. das Kap der
winkclständig
, f, . Blühz. April und Mai.
, am Tafelberge
guten Hoffnung
. EcklonsM"»dja.
Dietr
Z. Mundia Ecklaniana
M. albiflora Ecklon . J . c. p. 2g.
. Aestc abstehend,
, ästig, eckig
, aufrecht
Stengel stranchig
, mit kurzen Dorne». Blätter
meist nach einer Seile gerichtet
, fast flei¬
, fast stiellos, linienförmig
wechselnd gedrängt stehend
. Blume»
schig, mit einem hakenförmigen Mnerone versehen
. Vatcrl. Kap
, weiß. Steinfrucht fleischfarbig
winkelständig
, am Flusse Zwartkops river, in Sand¬
der gute» Hoffnung
boden. f ). Blühzeit September.
t\. Mundia montana Ecklon . J, 0, Bergliebende Mundia.
, «>s. Aestc ruthcnförmig
-gcfurcht
, cckjgt
Stengel aufrecht
, mit kurzen zerstreuten Dornen. Blät¬
, purpnrröthlich
gcspcrrt
-stnmpf, fast
, fast stiellos, linjcnförmig
ter wechselnd stehend
. Blumen
, mit einem hakenförmigen Mncrone versehen
fleischig
roth. Vatcrl. Kap der guten Hoffnung an Berge» beiBracksontein. 's,* Blühzeit Jnnins.
5. Mundia

glauca

Ecklon J . c, p . 30 . Graugrüne Mundia/

. Aeste
-gefurcht
, eckig
, fast zusammengedrückt
Stengel aufrecht
, mit kurzen Dornen.
, fast horizontal abstehend
rntbcnförmig
, liuicnförmig, purpnrröthlich
-zerstreut stehend
Blätter wechselnd
-grün. Blumen weist.
, grau- oder blanlich
» fast fleischig
stnmpf
, in Sand,
, im Stellcnbosch
Vaterl. Kap der gute» Hoffnung
September.
Blnhzeit
.
>
t
.
Loden
6. Mundia desertorum Ecklon J. c. p. 30.
, atz der Spitze ästig. Aeste
Stengel aufrecht, walzenrund
, mit sehr kurzen Dornen. Blätter wechselnd
knieartig gebogen
, flei¬
, dreiseitig stehend
, horizontal ausgebreitet
, stiellos
stehend
. Blumen roth. Früchte gelb. Vaterl. Kap der guten
schig
, an dei, Berge» Langekloof und Zwarieberg . 's).
Hoffnung
7. Mundia scoparia Ecklon J . c. Beseuförmige Mundia.
, fast
-gefnrcht
-zusammeugcdrückt
Stengel aufrecht, ästig, cckig
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Muntingia* Muraltia.

blattlos. Aeste ruthenförmig
, zweireihig
, ausgebreitet, mit
Dornen. Blumen roth. Vaterl. Kap der guten Hoff¬
nung bei Langcvallcy
, in Sandboden
. f >. Blühz. September.
Die Arte» der Gattung Mundia sind Sträucher oder
Standensträncher
, deren Blätter zerstreut
, meist gehäuft stehen.
Sie kommen von dem Vorgebirge dcp guten Hoffnung und
werden in unfein Gärten wie die kapischen Polygaleeu, denen
sie zunächst verwandt sind, behandelt, und sowohl durch die
Aussaat des Saamens als durch Stecklinge vermehrt.
Muntingia
Linn . Muntingie s. Lexic . SB
. 6.
Kelch fünfblättrig. Fünf Corollenblätter
. Zahlreiche bo¬
denständige Staubfäden. Ei» gefurchter Griffel. Deere viel¬
fächerig
, vielfaamig.
kurzen

Polyandria Monogyuia (Familie Tiliaccen.)
Diese Gattung fuhrt ihren Namen zu Ehren der beiden
Muntinge , Vater und Sohn, ehemalige Vorsteher des bot.
Gartens zu Grbningen. Der Vater Heinrich Muntiug gab
im Jahr >646 ein Pflanzen- Verzeichnis
; heraus und starb
1658- Sein Sohn Abraham (geb. 162Ü. t 1683)

lieferte

ein Werk unter dem Titel: „ Waar oeffining der plan¬

ten , tmmi Naawickeurige Beschreibung der Aardgewassen.“
Leid . 1696. fol. mit 245 (schlechten
) Abbildungen.
1, Muntingia Calabura Linn. s. Lexic. 33. 6.
Blätter halbherz- lanzettförmig
, sägcrandig
, unten, wie die
Aeste, mit Zottenhaarcn dicht bedeckt
. Blumenstiele zu 2 wiukclständig
, einblümig
. Kelchblätter langgefpiht
. Corollen¬
blätter weiß. Vaterland und Anleitung zur Kultur s. Lericon
B . ü. S . 263.
2. Muntingia glabra Spreng . Svst. veg. 2. p. 582.
Glatte Muntingie.
Aeste zusammengedrückt
, wie die Blätter glatt. Blätter
schief
, läuglich
-cyförmig
. Blumenstiele wie bei vorhergehender
Art. Kelchblätter sehr stumpf
. Vaterl. Brastlien. t >.
Muntingia Plura , ist Celtis Linn.
Muraltia
Necker Mnraltie (Polygala Linn . Thunb .)
Kelch fünfblättrig, balgartig, die Blätter fast gleich
. CorollenblättcrZ, znsammeuhängcud
, das mittlere zwcilappig.
Kapsel vierhörnerig
, zwcifächerig
, zweiklappig.
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.)
Diadelphia Octandria (Familie Polygaleen
» der Gat¬
Einige Arten, welche den vorstehenden Kennzeiche
tung entsprechen lind die da Candolle hierher gezogen hat,
habe ich nach Linn 6 und Thunberg unter Polygala auf¬
geführt, aber auch hier gehörigen Orts angezeigt und nöthige»
Falls die im Lexicon beigefügten Diagnosen ergänzt und
verbessert.
Die Mnraltien sind Sträucher, Standensträncher oder krautartige Pflanzen, deren Aeste behaart-filzig oder glatt sind. Die
, zerstreut oder gehäuft büschelförmig.
Blätter stehen wechselnd
, stiellos oder kurz gestielt.
Blumen meist wiukelständig
ch

Rabiis pubescentibus .

Aeste

filzig.

1, Muraltia Heisteria Candoll , ist Polygala Heisteria
Linn . s. Lexic . B . 7. S . Z8Y.
2, Muraltia alopccuroidcs Candoll . ist Polygala alopecuroides Linn , s. Lexic.
, lan¬
Acste und Blätter filzig. Blätter gedrängt stehend
. Auch fidur. brszettförmig, am Rande behaart-gcmimpcrt
vikolia st M . serpylloides Cand . gehören hierher.
3, Muraltia diffusa ßurch . ist Polygala micrantha
Thunb . s. Lexic.
, li->
, Bl -ltter entfernt wechselnd stehend
Aeste ruthenförmig
ti
—
r>
,
abstehend
oder
anstecht
,
, stachelsrihig
nicn-lanzcttförmig
Linien lang. Blnmen klein, roth, Blumen einzeln, winkelständig. Vaters, das südliche Afrika. t >. ( Abbild. Andr.
Repos . t. 324 .)
t\ , Muraltia mixta Cand . ( M. ericaefolia Cand . ) ist
Polygala mixta Linn . s. Lexic.
, walzenrnndAeste filzig. Bläster sehr gedrängt stehend
, roth und weiß.
, glatt. Blumen wiukelständig
pfriemenspihig
Vaterl. das südliche Afrika. s>.
§. Muraltia phylicoides Candoll . ist Polygala phylicoides Thunb . s. Lexic . B . 7. S . 594. Wahrscheinlich
gehört hierher auch P . filiformis Thunb . f. Sysf. veg.
ed. Spr. j . p. 173,
M. linophylla et satureioides Lurch . ?
, linienförmig,
-filzig. Blätter wechselnd stehend
Aeste scharf
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fast dreikantig
, feinspihig
, fast hantrandig, gewimpert
. Blu¬
men ährenständig
. Vaters, das südliche Afrika. s>.

6. Muraltia cliffortiaejolia Ecklon J. c. p. 25.
Blätter cyförmig
, langgespipt
, ausgehöhlt( vertieft), glatt,
steif, mucrvnenspitzig
- dornig. Blnnie» winkelständig
, stiellos.
Vaterl. Kap der guten Hoffnung im Gesträuche in der Nähe
des Flusses Gauritzriver in Sandboden
, f).
7. Muraltia ruscifolia Ecklon.
M. Foliis ovato - lanceolatis , mucronato . spinosis,
concavis rigidis , intus subtomentosis extus puberulis
ciliatis fasciculatis subremotis adpressis , ramulis
pubescentibus , floribus axillaribus sessilibus. Ecklon
J. c. p. 25.
Stengel stranchig
. Aestchen filzig. Blätter länglich- lan¬
zettförmig
, vertieft, steif, mncronenspisiig
-dornig, filzig, gewim¬
mert, fast büschelförmig stehend
, angedrückt
. Blnnie» winkel¬
ständig, stiellos
. Vaterl. Kap Recicf et Algoabay , auf
Hügeln in Grassrugg , tu Sandboden
. f> Blühz. August.
L. Muraltia aspera Lehmann in litt . Scharfblättrige
Muraltia.
Aeste filzig
. Blätter ey-lanzettförmig
, scharfspipig
, gerun¬
zelt, gewimpert
, nuten mit Strichborsten besept
, einfach
, auch
dreizählig, dann sind die zwei lcitenständigen Bläktchen drei¬
mal kürzer als das Endblättche
». Blumen winkelständig»
stiellos. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
, an der westlichen
Seite des Tafelberges
, 's,. Blühjeit November.
9. Muraltia thymifolia Candoll . ist Polygala thvmifolia Thunb s. Lexic . B. 7. S . 59g. (!VI. conserta
Land .)
Aeste filzig, ausgesperrt
. Blätter büschelförmig stehend,
länglich
-lanzettförmig
, mneronenspitzig
, scharfrandi
'g. Blumen
winkelständig
. Kapseln mit langen Hörnern versehen
. Va¬
terland Kap der guten Hoffnung
, am Leenwen
- und Tafel¬
berge, an steinreichen Orten. f ). Blühzeit September.
10. Muraltia squarrosa '& andoW.
Hierher Polygala squarrosa Thunb . Linn . suppl. s.
Lexieon B. 7. S . 397.
Aeste ausgesperrt
, filzig. Blätter büschelförmig
, gedrängt
stehend
, lanzettförmig
, mit einem gekrümmten Mucrone verse-
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. Blumen win¬
, die unter» zurückgeschlagen
hen, zottenhaarig
. Bei dem Flusse
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
kelständig
Palmistriver.
11. Muraltia stipulacea Burch , ( Polygala stjpulacea
Linn . s. Lexic . B . 7. S . ZY7. Abbild. Bot. Mag. t.
1717 . Bot . Reg . t. 3Ö3.)

. Blätter meist zu z stehend,
Aeste wenig zottenhaarig
, glatt, die mittlern
rundlich, fast dreikantig, mncronenspitzig
. Vatcrl.
». Blumen winkelständig
länger als die seitenständigc
Kap der guten Hoffnung, an der Seite des LeenwenbergeS,
blüht daselbst im December.
12 . Muraltia

tenuifolia

Dünnblättrige Muraltia.

Polvgala tenuifolia Poiret (nicht Willd . s. Lexic.
nicht Link .)
, sehr zart, pfrie. Blätter büschelförmig stehend
Aeste filzig
. Blume»
, an der Spitze znrückgckrümmt
, abstehend
mcnföimig
Kap der
Vaterl.
.
ausgesperrt
Kapselhörner
die
,
winkelständig
, 's,.
guten Hoffnung
13. Muraltia aspalatha Candoll. Witschenartige Muraltia.
, untere PfriemenAeste behaart. Blätter zerstreut stehend
, feinspitzigdreiseitig
fast
,
liuienförmig
obere
,
sörmig, glatt
, borstig-behaart. Vatcrl. das südliche Afrika. f >.
stccheud
14. Muraltia ciliaris Cand.
Hierher Polygala fasciculata Poiret . s. I. Nachtrag
B. t>. S . 433.
, linicn. Blätter büschelförmig stehend
A^ste scharfborstig
Hörner.
ohne
Kapsel
.
gewimpert
,
abstehend
,
pfriemeuförmig
Vaterl. Kap der guten Hoffnung an Bergen und im Thäte
. Blüht daselbst im December.
Tnlbagh, beim Wasserfall
15. Muraltia pubescens Candoll . Filzige Muraltia.
Polygala dumosa Poiret . Encyc. suppl,
- filzig. Blätter büschel¬
Acstchen und Blätter zottenhaarig
, win¬
. Blumen einzeln
stuuipflich
,
linicnförmig
,
stehend
förmig
. Vatcrl. das südliche Afrika.
kelständig
16. Muraltia

depressa

Burch . Niedergedrückte Muraltia.

Polygala humilis Loddig Botanical Cabin . 1. 120.
, filzig. Blätter
. Aestchcn niedergedrückt
Stengel liegend
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büschelförmig stehend
, li'nienförmig
'dreikaiitig
, stumpflich
, glatt,
Blume» einzeln. Vaterl. das südliche Afrika.
17, Muraltia ononidijolia Ecklon J . c, p. 2Z.
Stengel standenstranchig
? Aestchcn filzig
. Blätter gehäuftbüschelförmig stehend
, dreiseitig, steif, pfriemcnspitzig
-dvrnig.
am Rande mit zarten Dornen gefrauzt Blumen winkelstänLig, stiellos
. Kapsclhörner kurz. Vaterl. Kap der gute»
Hoffnung bei Potrivier und Langchoogde
. Blühz. 2»li.
18. Muraltia metalasiaefolia Ecklon J . c. p. 26.
,
Aestchcn filzig
. Blätter linienförmig
, dreiseitig, steif, mit
einem hakenförmigen Mncrvne versehen
, scharfrandig
, filzig,
gcwimpert
. Blumen winkelständig
, stiellos
, roth. Vaterland
Kap der guten Hoffnung am Hottentottsholland
-Berge und in
der Nähe des Palmietriver. Blühz, 2"»i,
ay. Muraltia ruheacea Ecklon J . c. p. 26.
Aestchcn wenig behaart.
Blätter büschelförmig stehend,
linienförmig
, mit einem hakenförmigen Mucrone, scharf, gewimpert, Blumen gedrängt- winkelständig
, fast stiellos
. Va¬
terland Kap der guten Hoffnung im Gesträuche an steinigten
Orten, in der Nähe des Klynriver
, Dlühzcit Anglist.
2v . Muraltia anthospcrmijolia Ecklon J , c. p. 26.
Stengel liegend oder aufrecht
. Aestchcn filzig. Blätter
wechselnd
, auch büschelförmig
-gedrängt stehend
, linicn-lanzettförmig, mit einem gekrümmten Mucrone, entfernt gemimpert,
vornehmlich die obersten
. Blumen zerstreut, wittkelstäiidig,
stiellos. Vaterl. Kap der gute» Hoffnung
, Kaniialaud
, Zwcllcndam. Dlühzeit November.
2r . Muraltia asparagifolia Ecklon J, c, p. 28. Spargelblättrige Muraltia.
Aeste schwach
, ausgesperrt, filzig. Blätter büschelförmig
stehend
, sehr zart haarförmig, mncronenspiyig
, steiflich
, ab¬
stehend, Blumen winkelständig
, stiellos
. Kapsclhhrner kurz,
borstenförmig
. Vaterl. Kap der gute» Hoffnung in Stellen?
bosch
. Blühzcit 2 »li»s.
22. Muraltia divaricata Ecklon J. c. p, 28.
Aeste sehr dünn, ausgesperrt
, feinbyrstig
. Blätter büschel¬
förmig-weitschweifig
, walztiirnnd, fast keulenförmig
, mncronen?
spspig
, fast ficischig
, mit zarten Borsten besetzt
. Blumen cntfernt-winkelständig
, stiellos. Kapselhörner borstenförmig
, straff,
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länger als die Kapsel Vaterl. Kap der guten Hoffnung zwi¬
Gesträuche
, a» Bergen, beim Wafferfall im Thäte Tnlbagh. Blühzcit November.
2ä. Muraltia marijolia Ecklon J . c. p. 28.
Aeste schwach
, wenig behaart. Blätter cy- lanzettförmig,
nincronenspiyig
, am Rande zurückgerollt
, entfernt borstig-gewimpert; sie stehen zu Z bis 4 beisammen und sind zurück¬
geschlagen
. Blumen winkclständig
, stiellos
. Kapselhörner bor¬
stig, kurz. Vaterl. Kap der guten Hoffnnng zwischen Ge¬
sträuche bei Clascnbosch
. Blüht daselbst im Februar.
24. Muraltia laricifolia Ecklon J . c. p. 27. Xerchenbanmblättrige Muraltia.
Aeste schwach
, filzig. Blätter büschelförmig
, fast ausgebrei¬
tet, pfricmenspipig
. Blume» winkclständig
, an den obern
Theile» der Aeste gedrängt stehend
, stiellos
. Vaterl. Kap der
gute» Hoffnung
, anf Acckern
, an den Seiten der Wälder, an
grasigen Orte». Blühzcit October.
2Z. Muraltia Burchellii Ecklon J . c. p. 27.
Aeste mit zartem Filze bekleidet
. Die Blätter bilden dichte
Büschel
, sind linien-lanzcttförmig
, miicronenspitzig
, entfernt gewimpcrt, häutig, abstehend
. Blumen winkclständig
, stiellos.
Kapsel herzförmig
, mit kurzen ausgesperrten Hörnern versehen.
Vaterl. Kap der guten Hoffnung
, an steinigte
» Orten, am
Zwartkopsriver
. Blühzcit September.
schen

2k>. Muraltia macrocarpa Lehm . in litt . Großfrüchtige
Muraltia.
Blätter linienförmig
-dreiseitig
, steif, scharfrandig
, mit einem
hakenförmigen Mucrone
. Blume» einzeln
, wiukelständig
, stiel¬
los, fleischfarbig
. Kapsel rundlich, aufgeblasen
, mit vier aus¬
gesperrten Hörnern versehen
. Vaterl. Kap der guten Hoff¬
nung in Nicuwefeldt.
chs

27. Muraltia

Ramis glabris . Aeste glatt.

macroceras Candolle
Prodr . 1. p. 336.
Muraltia.
Aeste sehr dünn, glatt. Blätter büschelförmig stehend,
linicn-pfricmcnförmlg
, aufrecht
. Blumen stiellos
. Kapselhörner
verlängert. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
, zwischen Ge¬
sträuche
, an der Vergseite bei Zwellcndam
. Blühz. October.
Groschörncrige
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2g. iMuraltia trinervia Candoll. ( Polygala trinervia
Thunb . Linn . Suppi , f. Lexic . SJ. 7. S . 400.)

29. Muraltia juniperifolia Cand,
HierherM. sprengelioides Burcb . Polygala juniperi'
folia Poir. P. pauciflara Thunb. f, Lexic . B, 7*
S - 393*
, wie die Blätter glatt. Blätter zerstreut ste¬
Aeste eckig
. Blume» fast ge¬
, aufrecht
hend, dreiseitig, pfriemenförmig
». Vaterl. Kap der
stielt Kapsel mit vier Warze» versehe
. Blüht daselbst
, Langckloof
, in Ärakakamma
gute« Hoffnung
im Deccnibcr.
30. Muraltia brevicornu Candoll . Knrzhörncrige Muraltia.
, wie die Blätter glatt. Blätter zerstreut
Aeste ruthenförmig
, stumpf, auswendig au der Basis mit
stehend, liiüeuförmig
. Kapselhörncr sehr kurz.
. Blumen stiellos
Warzen versehen
Vaterl. das südliche Afrika.
Zl . Muraltia stricta Cand. Prodr . 1. p. 337.
Hierher Polygala stricta Thunb . s. Lexic . B. 7.
, faden¬
Aeste und Blätter glatt. Blätter wechselnd stehend
, fast ge¬
. Blumen winkclstäudig
förmig, fast stumpf, aufrecht
, an Bergen, bei
stielt. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
. Blühzcit October.
Pikcuierskloof
22 . Muraltia laxa Cand,
Hierher Polygala laxa et filiformis Thunb . f. Lexic.

B. ?.

, wie die Blätter glatt. Blätter ent¬
Aeste ruthenförmig
. Blume»
, niucroueuspihig
-dreiseitig
, lanzettförmig
fernt stehend
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung, an Bergen«
kurz gestielt
).
, auf Haideplägen(Erikenlaud
in Oudcrbokkcvild
Kultur. Die Muraltien behandelt man wie die Polygalecn, welche von dem Vorgebirge der guten Hoffnung kom¬
me». Sie lieben gute lockere Damm- , Wald- oder Erikenerde und werden durch die Aussaat des Saamens, auch burck
. Den Sommer über stellt man sie, mit
Stecklinge vermehrt
, ins Freie, im Herbste ins Glashans >»
andern Kapgewächseu
die Nähe der Fenster.

Muraltia .
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Synonymen.
alopecmuides
N. 2.
conferta Cand . s. Mnraltia thymifolia N . Y.
erieaefolia Cand . s. Muraltia mixta N . 4.
linophylla Bureb . s. Muraltia phylieoides
N . 5.
satureioides Bureb . s» Muraltia phylieoides
N . 5.
.
'
serpylloides Cand. s, Muraltia alopecuroidts

^uraltiA brevifolia Cand . si Muraltia
—*
.—
—
—
—

sprengelioides Bureb . s. Muraltia )uniperifolia N. 29»
Muriearia prostrata Desf. ist Calepina prostrata Spr.
Muricia Loureir . Fl. Cachinch . Mnricia.
—’

Blmnen inonvcisch, mit Scheiden versehen,

Kelch scchsthei-

. Die männliche Blnmc enthält drei
lig. Cvrolle sechSblättrig
Staubfäden, die weibliche einen unten stehenden Frnchkknoten,
, viclsaamig.
, «»fächerig
mit drei Narben. Beere wcichstachlich
Monoseia 1'riandria (l 'riandria
8preng . 8yst. veg.

Monogynia)

! . Muricia cffchinchinensis Lour . J . c. Cochiuchincsische
NtUricie.
, drei. Blätter wechselnd stehend
, kletternd
Stengel strauchkg
. Beere mit
, gestielt
lappig. Blmnci, einzeln, winkclständig
. 1).
. Vaterl. Cochinchina
» Stachel» versehen
weiche
Murrava Linn . Mnrraya s. Lexic . D. 6. S . 265. (Ab¬
bild. Murray in comfiient . Goett . 9. t . 1. Gaertn.
sem. t . 93.)
Kelch4 —5 thcilig. Gorolle4—5 bläktrig, Staubfäden
, den Frucht¬
. Ncctarinni meist glodenfdrniig
8—10, frcjstehend
. Ei» Griffel. Beere meist einsaamig.
knoten umgebend
Dseandria Monogynia < Familie Argnmcn; du¬
rantia .)
Bergera Xosnigii Linn . Schreb , wird im Lexicon
1. AnffagcB . 2. S . tö6 und im >. NachtrageB. l . S.
, denn sie ist von Murruya nicht verschie¬
48« ansgestrichen
den, siehe meine Bemerkung im Lexic . 2. Aufl. B. 2. S . 257.
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Murraya.

Murucoa.

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren dcS Herr»
vr . AnLr. Murray geb
( . 1740, fi 179i ). Mnrray wat
Professor der Botanik in Göttingen, wo er ein Werk: „ Pro*
dromus designationis stirpium Göttingensis “ im Iaht
J770 heraus gab. Dann lieferte er einen Auszug aus Linnes
spec. plant , unter dem Titel: Systema vegetabilium
ed. 13. Goett 1774. 8. Eine neue Auflage von 6 . H.
Persoon bearbeitet
, mit neuen Entdeckungen bereichert
, er¬
schien in Göttiugen im Jahr I7YZ.
1. Murraya exotica Linn . s. Lexieon B . 6. S . 268.
Hierher Ghalcas yaponensi.s Lour . die übrigens. Lexic.
2. Murraya paniculata Candolle . Rispenfvrmige Murraye.
Chalcas paniculata Lour . Fl , Cochinch.
Blätter gefledert
. Blättchen-ey- lanzettförmig
, weklcurandig. Blumenstiele fast einzeln, .wiukelstäudig
, eine gipfclstäudige weitschweifige Rispe bildend
. Vaterl. China und die
ruoluctischcu Inseln.
( Abbild. Hooker . exot. Flora
t. -34 )
Z. Murraya Burmanni Spreng . Syst. veg. 2, . p. 313.
Claucena excavata N . L. Burm,
Blätter gefiedert
. Blättchen lättglich
-cyförmig, langgespiht,
filzig. Blumen rispeiisiändig
, mit acht Staubfäden versehen.
Vaterl. Java.

4, Murraya Koenigii Spreng . J . c.
Hierher Lergera Koenigii .Linn , f. Lexic . i . Aufl.
B . 2. und 1. Nachtr. B, l.
Blätter gefiedert
. Blättchen ey-lauzettförmig, sägeraudig.
Vlumetitraubeu zusammeugeseyt
, Doldeittraubeu bildeud
. ^ Vatcrland Ostindien
. 1-,. ( Abbild. Trattinnick Archiv der Ge¬
wächskunde1. Lief.)
Kultur. Die Mnrraycn gedeihen am besten in warmen
Häusern, denn sie kommen aus Tropcttländeru
, doch nimmt
auch M. exotica N. I mit Durchwiuterung im Glashause
oder im temperirteu Hause6— io ° Reaum . vorliebs. meine
Anleitung zur Kultur im Lexic . B . 6. S . 2iiy.
Murucoa
Aublet Gujan . Murucoa.
Kelch füinthcilig
. Corolle trichterförmig
, der Rand füuflappig. Fünf Slautfädcu. Ein Griffel mit zweilappiger

Murucoa. ' Murucuia.
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Äarbe. Kapsel lederartig, 2 Lis Z fächerig, m jedem Fach«
ci» Saame».
Pentanäria Monogynia (Familie Ccinvolvuh-ae .)
*• Murucoa violacea Aubl . guj . I . t . 54.
Hierher Convolvulus macrospetmus Willd . s. Lexic.
l . AuflageB . 3. S . 292.
. Blätter länglich,
, rankend, kletternd
Stamm stranchig
. Corolle groß,
glatt. Blume» in Doldenhauben gesammelt
himmelblau oder blau-violett. Vaterl. Gniana % an hohen
Säumen hinauf kletternd.
Tournef . ( Passiflora.. Spec. Linn , CaMurucuia
vau. n. A.)
Character generic . s. 1. Nachtrag B . Z. S . IZY.
B . 8- S » 617. sub Tacyonia Kunth.
. Der Kran;
, die innern Theile corollinisch
Kelch zehntheilig
. (Abbild,
viclsaamig
Beere
.
, ungctbeilt
döhrig, abgestutzt
' klum . Icon. 8t . Andrew ’s Repos. t. 29s.)
Monadelpliia Penlanäria

).
( Familie Passiflorcen

Zu dieser Gattung hat Persoon '«imge Paffifloren gezogen
>>»d Kurt Sprengel 2 Arten Tffcsonia Kunth , die ich im
I . Nachtrage B . 8 beschrieben habe. Es sind kletternde
. Blätter meist dreilap» versehen
Sträucher mit Gabelranke
, einblnpig. Blumenstiele einzeln oder gepaart, winkelständig
mig. Kelche meist länger als der Kranz.
1.. Murucuia aurantiaca Persoon Synops.
Hierher Passiflora aurantiaca Forst . -s. Lexic . D. 6.
S . 639.
, wie die Blatter glatt. Blätter
- gefurcht
Stengel strauchig,
, aus¬
, stumpf
, tief dreilappig, die Lappen länglich
herzförmig
ver¬
Dliisen
zwei
mit
Blattstiele
.
abstehend
,
-eckig
geschweift
. Vaterl.
. Kelch einfach, über den Kranz hervorragend
sehen
'en. 1y.
Neu-Caledvni
2> Murucuia speciosa Spreng. Syst. veg. 3. p. 43.
Hierher Tacsonia speciosa Kunth ( nicht Juss. stehe
die ausführliche Beschreibung ini i . NachtrageB . 8. S . 620,
3>Murucuia peduncularis Spreng. J. c.

43

Murucuia

Hierher Passiflora peduncularis Cav. s. Lexic . B. 6.
S . 609Stengel strauchig
. Acste viereckig
. Blätter >dreilappig,
oben glänzend, nuten gran-filzig, die Lappen eyförmig
, stumpf,
sägerandig
. Afterblättcr halbherzförmig
, sägcrandig
. Blu¬
menstiele lang, einzeln stehend
. Hülle einblättrig, drcitheilig,
gekerbt
, doppelt länger als der Kelch
. Vatcrl. Ehili. 1h.
4. Murucuia viridißora Spreng . J.' c.
Hierher Passiflora viridifloraCav . f.’Lexic . 33 .6 . S . 704.
Stengel nute» holzig, oben krautartig. Blätter schildför¬
mig, an der Basis breit, horizontal abgestutzt
, tief dreilappig»
die Lappen länglich, stumpf, ganzrandig
. Blattstiele nuten
mit r Drüsen versehen
. Blninrii grün oder weisilich
-grün. Kelch
an der BasiS röhrig, einfach
. Vatcrl. Neufpanien(Meiico)2p.
5. Murucuia mollissima Spreng , ist Tacsonia mollissima
Kunth siehe die Beschreibung im l . NachtrageB . jZ. S . ültz.
st. Murucuia perjoliata Spreng . J . c.
Hierher Passiflora persollata Linn . (. Lexicon D. 6.
S . 700.
Blätter fast dreilappig, untere gestielt, die Stiele ohne
Drüsen; die obern Blätter stielloS
, umfassend
. Die feiten»
ständigen Lappen fast. horizontal abstehend
, ausgekerbt
, der
mittler« ist klein, feingespitzt
. Blumenstiele gepaart. Kelch
viel länger als der Kranz. ; Vaterl. Westindie
». ft.
7, Murucuia orbiculata Pers.
Hierher Passiflora orbiculata Cavan, f. Lexic . V. 6.
S . 602.
Blätter halbkrciSrnnd
, fast dreilappig, sehr stumpf, dnirippig, unten fast durchlöchert
. Blattstiel gedreht, ohne Drü¬
sen. Blnnieustielc gepaart, mit Bracteeu versehen
. Kelch ein¬
fach. Vatcrl. die caraibischeu Inseln. 1h,
L> Murucuia . ocellata Persoon.
Hierher Passiflora Murucuia Linn . s. Lexic . B . '6.
-S . 6<)8Blätter zweilappig
, stumpf, mneroiienspitzig
, dreirippig,
unten durchlöchert
. Blattstiele ohne Drüsen. Kelch viel län¬
ger alS der Kranz und das StanbfädeiisäulcheN
, Vaterland
Westindie
». 1h.
'
Kultur.
2» unsern Gärte» behandelt man diese klet¬
ternd«

ternde Sträucher wie die Paffifloren, die aus warmen Län¬
». N. 4 überwintert man im GlanShanse oder
dern komme
im temperirtcn Hause.
Musa Linn . Muse; Pisang; Pakoves; Paradiesfeigcs. Leric.
,
B . 6.
Obaractsr generic . s. I. NachtragB. 5. S . iZY.
; sie entwickeln sich aus
, auch polygamisch
Blumen mouöcisch
Scheidena» einen meist übergebogenen Kolben. Cvroll« zwei; ei» Corollenblatt ist länger als das audere,
blättrig, ungleich
, das kürzere ausgehöhlt,
aufrecht, mit fünf Zähnen versehen
. Sechs bodenständige
an der Basis. Nectar, absondernd
Staubfäden, davon in einigen Blumen nur fünf fruchtbar
. Narbe
. Griffel walzenrund
sind. Fruchtknoten länglich
, 3—6 kantig, cin. Frucht länglich, kürbisartig,
sechsstrahllg
. Saamen in einer breiig- fleischigen Sub¬
, vielsaamig
fächerig
stanz nistend.

Polygamia Monoecia (Pentandria Monogynia
).
Spreng . Syst. veg. 1.) (Familie Museen
Die Museen oder Pisange empfehlen sich durch Anstand,
. Aus der flei¬
Große und zormen ihrer Blätter nnd Kolben
», ästig- faserigen Wurzel erhebt sich ein krantartiger
schige
, nud eiiiStamm, von den conrentrischen Blattscheiden bedeckt
, der an seiner Spitze einen langen, meist nbergebogeschloffcu
!. paradisiaca et ?aHenen Kolben trägt, vornehmlich bei IV
pientura . Die Scheiben ( Bratteen) sind gefärbt. Wir
rennen jetzt folgende ir Arten.
»

f Spadice

nutante .

Kolben überhängend.

1. Musa Balbisiana Coll . Balbischcr Pisang.
M. Troglodytarum ß. Willd . Rumph . amb. 5.
p. 132.
, au der Spitze blättrig. Männliche
Kolben überhängend
. Früchte auch zur Zeit der Reife grün,
Blumen abfallend
Vaterl. nroluckische Inseln. 2s..
2. Musa Berterii Coll . Berterischcr Pisang.
Kolben nnteu blättrig, vbcn Scheiden tragend. Männliche
, dreikantig.
. Früchte umgekehrt eyförmig
Blumen abfallend
Vaterl. die moluckischen Insel». 2s..
D
2r Nachlr. VI. Bb.
Dietrich Lepicon

.

Musa.

3. Musa sylvestris Rumpb , amb. Z. Waldkledender Pi»
sang.
Kolben fast überhängend
. Männliche Blumen abfallend
.
Fruchtstiele und Früchte schwärzlich
. Vaterl. die moluckisch
«»
und philippinischen Insel». 2J-.
4» Musa paraclisiaca Linn.
Blumen alle stehen bleibend
. Uebrigenfl stehe die Beschrei
»
Billig im Lexic. 23. 6. S . 270.
5- Musa sapientum Linn .
|
Männliche Blumen abfallend
. Scheiden(Vracteen
) stumpf»
lich; die untern inwendig grün. Früchte dreikantig
, fast
sichelförmig
. Ucbrigenss. Lexic. B . 6. S . 27 1.
6, Musa maculata Jacq. s. die Beschreibung im t. Nachtr'
23. 5. S . 162t
7. Musa rosacea Jacq;
Wird jetzt im hiesigen warmen Hause rn —14 Fuß hochi
Uebrlgenö stehe die Beschreibung im 1. Nachtrage
B . 5 S . Ib28- Musa acuminata Col1. Langgespitzter Pisang.
Blätter wcllenrandig
. Kolben fast überhängend
. MännS
riebe Blumen abfallend
. Früchte fast walzenriind
, langgespiftt
.
Vaterl. Amboina.
y. Musa superba Roib . Corom. Stolzer Pisang.

s
fl

^
s
8

Mt

b
b
»
"

Wurzel fleischig
-faserig
. Blätter galt. Kolben überhäll
«
geilt. Scheiden herz-eyformig
, gespitzt
, stehen bleibend
. Früchte
länglich
, walzenrund
. Vateil. Ostindien
. 2J..

j
^

10. Musa glauca Roxbi Graligrüliel
' Pisaüg.
Musa nepalensis Wallich Fh nepal.
Wurzel faserig
. Blätter grau- oder blaiiflbün
. Kolben
hängend
. Scheiden länglich
, gespitzt
, grüil. Männliche Blumen in ter^Mitte stehend
, abfallend
. Frucht keulenförmig.
Waterl
. Ostindien
. 2J.»

** '
§

tt Spadice erecta.

Kolben

aufrecht
.

.

*

k

11. Musa coccinea Andr.

stehe die vollständige
, nach der
Natur gefertigte Beschreibung im l . Nachtrage
B. 5. S . lllo .
12. Musa uranoscopus Rumph . ist M. Troglodytarum

Linn . s. Lexic . 23. 6. S . »71.

t
ll.

I

tonsa .

Muscan.

5«

. Blumen qnlrlfbrml. Scheidest gespitzt
Kolben aufrecht
. Eaamen
. Früchte ungleichförmig
, männliche abfallend
Gehend
. Vaterl. die molnckischcii Instlii. 2J..
stach
, sa
Da diese Gewächse alle aus Tropenläüvcrn kommen
Müssen sie beständig in wärmest Häusern und in Lohbeeten
» Arten finden wir jetzt in Deutschland itt
stehe». Die meiste
große» Gärten.
Hynonymest.
Bihi Linn . s. Heliconia Bihai.
'— nepalensis Wallir .h. s. Musa glauca fr . 16.
— örnata Roxb . ist Musa coccinea s. 1. Nachtr.
'— Troglodytarum 0. Willd . s. Musä Balbisian^
N . r.
-Hyacinihe.
MuscSri Desföht . ÄknKkaten
Character generic . s. i . Nachtrag B. Z.S . t6,Z.
- eyförmig
. Corollenrbhre knglich
Blumeit vhste Scheidest
- oben mehr oder weniger zusammengezogeii,
bder walzeilrnnd
. Staubfäden b,
der Rand abgekürzt, regelmäßig sechsspaltig
. Fruchtknoten Mit Ncckarbrüsen.
in die Corüllcnröhre eingefügt
Kapsel drcifächerig.
Hexünchria Monüg ^nia (Familie diliäcecli.)
Die Ärteli, welche Üeskont. und Willdendw zu dieser
Dattnng gezogen haben, finden wir in ältern Schriften unter
Hyacinthus aufgeführt. Es sind folgende:
1. Muscarl mosthätum Willd.
Hierher Hyacinthiis Miisc&ri Linn . s. Lexic . t . Aüfl.
B . 4. S . 694;
. Blätter iinien-tanzektföriW, ßrastgrüu. Der Schaft trägt
feine gedrängte ährenfvrmige Endtraube, deren Blumen eistdn
sehr angenehmen Geruch verbreiten ünd horizontal abstehen.
, mit
, graulich- der Schlnnd geschloffen
-eyfbrmig
Corvlle banchig
gekerbtem abstehendem Rande. Vaterl. Kleinasien2j. ist in
unsern Gärten längst bekannt Ulid in Ciirt . bdt. Mag, t. 734

abgebildet.
*• Muscari comosum Willd . ; Miller ; dict . N . 4.
Hierher Hyacinthus cämosus^Linh . s. Lexin l ; Mist
B; 4. C; Cig3i

gr

Muscarl.

Blätter länglich-liiiienförmig
, welkend
. Blumen in ein«
tange Eudtraube gesammelt
. Corollen cylindrisch
- eckig
, der
Schlund fast geschloffen
; die oberste
» Blume» sind unfrucht¬
bar, länger gestielt als die untern, wie die Stiele dunkelblau,
einen Schöps bildend
. Vaterl. Kleinasien und Europa, be¬
sonders Deutschland
, bliiht im Mai u»d hat einige Varietäten,
in Hinsicht auf die Farbe der Blumen. 2» Gärten kommt
eine monströse Abänderung vor: Museal mönstrosüin,
deren Blumen alle ästig zerschlitzt sind. (Abbild
. Luvt . bot.
Mag. Jacq . Fl . Austr. t. 126.)
5. Muscari ciliatum Rer in Bot. Mag. t. 394. GewiiNperte Muscathyazinthe.
Hyacinthus ciliatus Lyrill . s. l . Nachtr. B. 4.S. 2Y.
Blätter lanzettförmig
, am Rande gcwimpcrt
. Blumen
«ine schlaffe Endtranbe bildend
. Corolle cylindrisch
, die MüNdung offen stehend
. Die Fruchtstiele sehr lang, horizontal ab¬
stehend
. Vaterl. Italien, Taurien und Kleinasien
. 2|~ Blnhzeit Mai — Juli.
4. Muscari pallens Bess. Blaßblaue Mnscathyazinthe.
Hyacinthus pallens M. a Bieb . H. amethystinus
Pallas ( nicht Linn . nicht Lamarck .)
Blätter lanzettförmig
, glatt. Blumen blaßblau/in einer
aufrechten
, straffen Traube. Corollen cylindrisch
, mit liuienförniigen kurzen Einschnitte
», daher haben sie Pallas und »ach
ihm Rekhenb . nuter Hyacinthus aufgeführt.
Diese zarte Pflanze wächst in Podölien, Taimen nnd an»
Kaukasus
. 2|.. (Abbild. Reichb . Kupfersainmluug
t. 511.)
5. Muscari racemosum Miller . Willd .
Langtraubige
Muscathyacinthe.
Hierher Hyacinthus racemosus kint ». s. kexicon
1. Aufl . B . 4 . S . toi.

Blätter linienförmig
, schlaff
, hängend
. Blumen in einer
langen straffe
» Traube. Corollen gedrängt stehend
, eyförmig,
die obersten stiellos
. Wächst in Südeuropa und im mittlern
Deutschland
. 2j. und wird auch in Gärten kultivirt. ( Abbild,
Jacq. Fl. Austr . t. Ig7 > Bot. Mag. 123 .)
f), Muscari botryoides Mill . dict . Willd . Kurzkraubige
Mnscathyazinthe.
Hierher Hyacinthus botryoides kinn . f. kexicon
I . Aufl. B. 4. S . 692.

Mu scari.

Mussacncla.
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, rinnig, straff. Blumen dunkelblau,
Blätter linienfdrmig
, unterste ent¬
. Corollen kngelich
« bildend
Endkranb
. Vaterl. das südliche Europa
fernt, obere gedrängt stehend
»nd nördliche Afrika, auch im mittlern und südlichen Deutsch¬
land? 2j.. (Abbild. Bm. Mag . 157. Sturms Deutschlands
Flora Heft 7.)
Diese Art ist, wie dfe vorhergehende und N . 2 auch-in
unsern Gärten allgemein bekannt, und blüht, wie jene im
Frühlinge.
7- Muscari sessiliflorum Spreng . Syst. veg.
Hyacinthus sessiliflorus Vivian.
, alle stiellos,
Blätter linicnsörmig Blumen tranbenständig
, die Einschnitte fast abstehend.
. Corollen eylindrisch
fruchtbar
Vaterl. haS nördliche Afrika. 2s..
8- Muscari maritimum. Desf. s. 1. Nachtr. B . 5. S . 165.
Muscari parviflorum Desf. s. I . Nachtr. B. 5. S . 163 ist
«ine kurze

M. botryoides Var. f. N . 6.

Linn . Mussändes. Lexic . B. 6. S . 272.
Mussaenda
Character generic . s. I. Nachtr. B. 5. S . 164.«
, den
Kelch unregelmäßig fünfspaltig» 1— 2 Einschnitte
. Corollenröhre dünn, lang, der Rand fnnf,
Dracteen gleichend
. Narbe zwcilappig.
fpaltig. Staubfäden 5 , eingeschlossen
, die mit der Scheide
, mit breiten Kuchen
Kapsel zweifächerig
, Saamen dicht, geflügelt.
gnerlaufend zusammenhängen
Pentandrja Monogynia (Familie Rubiacecn)
Die Arte» dieser Gattung sind Bäume oder Sträucher,
» und «„getheilt
deren Blätter meist einander gegenüber stehe
stnd. Blumen in Afterdolden oder Doldcutranben gesammelt,
. Weiß oder gelb.
mit Bractee» versehen
Kunth in Humb . et Bonpl, Nov.
nitida
l , Mussaenda
gen. et spec. pl. Glänzende Mussände,
M. rami subangulatis foliisque glabris , nit jdis , ovatoellipticis , acutis, floribus terminalibus geminis , ter¬
nis aut quaternis sessilibus , corollis glabris . Kunth.
-l- c. 5. p, 320.
, die
» Acflcn
», fast eckige
Ei» Baum, mit glatten, aschgraue
, gleichsam decussiren und in der Jugend a»
gegenüber stehen
» Dornen versehen sind.
den Spitzen mit zwei pfriemenförmige

$1

Mqssaend ^.

Die Blätter
stehet , einander gegenüber , ffnd gestielt , eyrund«
fUiptisch , gespitzt » an der Basis
keilförmig - schmal , ganzrandig,
geädert / anf beide » Seiten
glatt , oben glänzend , unten fast
filzig , 2 — 3 Zoll lang , 15 — 15 Linien breit , tie Blattstiele
2 Linie » lang , rinnenförmig , glatt . Afterblätter
an der Basis
verbunden , gespitzs . Blumen
gipfelständig , gepaart , auch zn

3 —4 beisammen
, an fitzend
, so groß wis dix Blumen des
I -t5m ',num
kruticnr, ?. Der Kelch auf
theiltg und hat linicn - lanzettförmige ,
Die Eorolle trichterförmig , weiß , glatt ,
ger als der Kelch , der Rand fünftheilig
terland Nen ? E >ranada , bei ^ tirbaco . s,.

dem Fruchtknoten
fünfunbehaarte
Einschnitte.
hie Röhre doppelt län¬
, qbstehend , weiß . Va¬

2 , Mussqenda

sumatr
ensis Roth . Sumatraische
Mnssände,
Strauch , dessen Aeste filzig find . Blätter
gestielt , el¬
liptisch , unten , wie hie Stiele filzig .
Blumen
in gipfelständigen Doldentranben
, Die Einschnitte
des Kelches pfriemenspitzig . Braetce » rundlich , weiß , drsirippig , iietzadrig ,
Corollen filzig , Vaserl . Sumatra , fj.
Ein

3* Mussaenda lanceolata Spreng . Syst. veg. 1. p. 706.
Hierher Manettia l»nceolat » Velzl s, Lexic , 1. Anst,

B. 5. S, 736,

4. Mussaenda, qr $uqtq Lamarck , (M. landja ßory .)
Stamn , strauchig , ästig , die äußersten
blüthentragende»
Aestche » , wie die Blumenstiele
bogenförmig
znrückgekrümmt,
Blätter
zn ^2 gegeneinander
überstehend , länglich - eyförmig , langgespitzt , glatt , unten gerippt , die Rippe, , bogenförmig , etwq
3 Zylf lang , i § Zoll hreit . AftrrblAttcr
gewimpcrt , abfal¬
lend - Blumen k» rz gestfelt , in gjpfelstäudigcn
Afterdolde » ge¬
sammelt , an der Basis
mit kleinen gespitzten Braeteen
ver¬
sehe ».
Kelchthcile
faden - , fast borstenförmig , einer an der
Spitze ausgebreitet .
Corolse gelb , auswendig
nach dep Bafls
zn mit fünf Furche » , zottig - filzig , oben glatt , der Saum in¬
wendig zottenhaarig . Beere cyförmig , glath so groß wie eine
Olive . Vaterl . Mascaren - Jnsel , 1g,

L. Mussaenda

sünde.

( itrifoliq Lamarck , Citronenblättrige Mus-

Aeste einfach , glatt , walzenrund , nur an der Spitze fast
viereckig . Die Rinde weiß - graulich , mit vielen kleinen drüscnartigen
Punkte ».
Blätter
zu 3 quirlförmig
stehend , fast
stiellos , epförmig , an der Basis faßt keilförmig , oben glafk,

Mujsacnda.
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-länzend, Unten gelblich-grün, fast filzig. Afterblätter kurz,
. Blumen in sehr reiche gipfcl»
, bogenförmig angedrückt
gespitzt
,
'olden gesammeltderen Stiele zusammengedrückt,
ständige Asterd
eckig und getheilt sind. Blnmenstielchen fast dvldenständig.
. Kelchtheile schiiial,
, lanzettförmig
Bracteen klein, schmal
. Coryilen klein, gelb. Kapsel
» bleibend
, stehe
linienförmig
. 's,.
. Vaterl. MadagaSear
ausgetrocknet
,
6* Mussaenda cubensis Spreng J . c. Cur. p. 73.
Bractearia durissima Räppig.
Blätter länglich, an beiden (gubtn verdünnt, glatt, oben
, unten an der Mittcfrippe wenig behaart. Die Blu¬
glänzend
men bilden beblätterte Rispen, deren Aeste breitheilig und an
der Spitze verdickt sind. Bracteen lang gestielt, rundlich.
Vaterl. Cnba. fj.
7. Mussaenda corymbosa Roxburgh . Doldentraubigr
Mnffände.
. Die Blumen bilden
, ganzrandig
Blätter länglich, gespitzt
. Bracteen lang¬
gipfelständigc zusammengesetzte Doldentrauben
. 's,.
, 5—7 rippig. Vaterl. Ostindien
, oval, gespitzt
gestielt
Groß¬
.
nepal
Fl.
?. Mussaenda macrophylla Wallicb .
blättrige Mnffände.
, filzig. Die Blumen bilden
Blätter eyförmig, langgespiht
. Bracteen
gipfelständige dreitheilige behaarte Doldentrauben
. Vaterl.
zottenhaarig
,
siebenrippig
breit,
,
eyförmig
,
gestielt
Nepal. 's,.
9. Mussaenda incana Wallich . J . c. Grane Mnffände.
, auf beiden Seiten
Blätter länglich- eyförmig, langgespitzt
, bü¬
/ Doldentraube gipfelständig
zottenhaarig, unten weißlich
. Bracteen gestielt, fast herzförmig,
, wenigblüniig
schelförmig
, wie dse Corollen filzig. Vaters. Nepal. 's,.
sünfrippig
Mussaenda pubescens Alton s. 1. Nachtrag B . 5.
M. frondosa und glabra Linn . s. Lexic . B. 6 S . 275.
Anleitung zur Kultur der Muffändcn im Allgemeinen.
Synonymen.
Mussaenda candida Poir . ist Macrocnemum candidis¬
simum s. Lexic.
eoccinea Poir. i(I Macrocnemum coccineum
—Vahl s. Lexic . B. 5.

Mussaenda.
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Mussaenda

Mutisia.

glomerulata

Lam . f. Rondeletia glomerulacea Spr.
—
Landia Bory s. Mussaenda lanceolata N . 3.
■—
Landia Poiret s. Rondeletia Landia Spr.
—
speciosa Poiret s. Macrocnemurn speciosum
Jacq.
—
spinosa Linn . s. Gardenia armata Svvartz.
—
tetracantha Qav . s. Lexic . ist Gardenia tetracantha s. 2. Nachtr.
Mussinia
^Villdenow spec . pl . s. Lexic . 93. 6 S . 274
und die Bemerkung im t . Nachtrage D . 5 . S . 165 hat Kurt
Sprengel im Syst. veg. nicht ansgenoiiimeii
, auch bei Gorteria und Gazania Gaertn . , dahin sie gehdrt, als Syno¬
nym nicht aufgeführt.
Mustelia f. 1. Nachtr. ist Eupatorium ?
Mutisia
Linn . suppi . Mutiste f. Lexic . 93. 6.
Character generic . 1. Nachtr. 93. 5. S . 165.
Dlüthendecke( Kelch) walzenrund, schuppig, die Schuppen
wie Dachziegeln über eiuanrcr liegend. Frnchtbode» »aelt. Die
Blümchen alle hermaphroditisch( Zwitter). Die Strahlblümcheii
zweilippig: äußere Lippe dreizähnig, innere l —2 fpaltig oder
fehlt und in diesem Falle erscheint das Blümchen zuiigeiifdrmig. dreizähnig. Die Scheibenblnmcheii alle rührig , zweilip¬
pig - dreizähnig. Antheren an der Basis mit zwei Borste»
versehe». Saamcnkrolie gefiedert.
Syngenesia 1. Ordn. (Familie Compositae ; Perdicine .) (Abbild. Ann . du mus , 19. t. 3.
f. 7. Cavan . Icon . 5. t. 490 —500 .)
Die Mntisien sind theils kletternde Sträucher, theils krautartige Pflanzen, deren Blätter wechselnd stehen, sehr oft mit
Gabelranke» versehen, gefiebert oder einfach sind. Blume»
einzel», Winkel- und gipftlstäiidig.
-j- Frutices
scandentes .
kletternd.

Stengel strauchartig,

1. Mutisia grandißora
Humb . et Bonpl . Plant , aequin.
l . p . 177. t. 50 . Großblumige Miitisle.
M . foliis pinnatis , apice , foliolis petiolatis , oblon¬
gis , subtus incano -tomentosis , floribus terminalibus,
solitariis longe pedunculatis . KunthSynops n . p. 359.

Mutisla
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Ein Schkingstrauch , dessen eckige gestreifte braune Aeste wie
einander gegenüber stehen. Die Blätter sind
die Blattet
gleich, 2 — 3 paarig gefiedert , an de>- Spitze mit Gabelrankc»
versehen , die Blättchen kurz gestielt , länglich, gespitzt, an der
Basis gerundet , ganzraiidig , geädert, oben grün , glatt , unten
gran - filzig, 5 Zoll lang , , z — 16 Linien breit . Der gemein¬
schaftliche Blattstiel 8 Zoll lang , die Ranke dreispaltig , ge¬
furcht, kaum ■> Linien lang , filzig. Die Asterblätter sitze» am
Grunde des Blattstieles , sind rundlich und herzförmig . Die
Blumen einzeln , gipfelständig , langgestielt » die Stiele herab¬
hängend , an der Spitze ein wenig verdickt, länger als die
Blätter , mit zwei Braeteen besetzt. Der gemeinschaftliche
Kelch ist cyförmig , r — 3 Zoll lang und hat gran -filzige,
dachziegclförmig -gclagerte Schuppen , wovon die äußeren eyförMig, die inneren länglich, und an der Spitze roth sind. Die
Blümchen doppelt länger als der Kelch, die Strahlblnmche»
znngeu - laiizettförmig , an der Spitze dreizähnig , die Scheibenblümchen rvhrig , snnfspaltig und haben aufrechte, gespitzte Ein¬
schnitte. Der Saamcn ist länglich , viereckig, glatt , die Haar¬
krone ansitzend, fedcrförmig , bräunlich . Vaters . Südamerika,
Blnhzeit
die Audeskettc, zwischen Jbaque und Earkhago .
October.
Alton . fil . Hooker . in Bot . Mag.
speciosa
2 . Mutisia
Prächtige Mntisie.
Stengel stranchig, kletternd . Blätter 6 — 7 paarig gefiedert,
mit Gabelrankc » versehen , in der Jugend zottig - wollig , im
Alter glatt . Blättchen stiellos, ey-lanzettförmig , gespitzt. Blu¬
menstiele einzeln wiukelständig , eiublümig . Kelchschuppen länglich- eyförmig , schlaff, untere zurückgeschlagen. Strahlblümcheu
purpnrroth , zweilippig , die äußere Lippe linienförmig , zurück¬
gerollt , an der Spitze dreizähnig . Scheibcnblnmchcn g-lb.
Cav . zunächst
peduncularis
Diese Art ist der Mutisia
verwandt , aber unterschiede» durch die Blätter , durch die Kelchschuppen, vornehmlich durch die zweilippige » Strahlblümchen,
die bei jener an beiden Enden verdünnt und ganzraudig sind.
Vaterl . Brasilien . s >.
Don in Sweet ’s Flow . (larden . t.
latifolia
Z. Mudsia
t . 2705 .

2g8 . Brcitblättrige

Mntisie.

Stengel staudenstrauchig , ästig , eckig-gestügelt , rankend - kletblaßrvth , oder
Blumen
stiellos .
Blätter
ternd - kriecheud .
Vaterl . Ehili , auf Hügeln in Gebüsche » . Wir finweißlich .

5?

Myagrum,

-en sir jetzt auch in England i» botanische
» Gärte» »nd i»
tinige» Gärten in Deutschland
, wo sie in Glashäuser» über¬
wintert und durch Stecklinge vermehrt wird.
Die übrigen hierher gehörend
?» Arten siehe LericonB. 6In Linnaea herausgegeben yon SchlechtendalB. V und Vl
p. 98 ist iV(. subulata Cnv. angrzcigt^ die aber in unser»
deutschen Gärte» jetzt noch selten zu seyn scheint
, oder ist es
unr Varietät? Von den übrige» bekannten Arte» finden sich
im hiesigen botanische
» Garten nur zwej, nämlichM. grandiflora und peduncularis , beide im warmen Hause. Die
letztere trägt n>i»kelständige langgestielte Blismen, die einzeln
stehen und deren Stahlblümchen eine dnnkelrothe Farbe haben.
Isty agrum
Linn , Leindotters. Lexic . B. 6. ( Schknhrs
^andb. t. 17».)
Llrareecter gerieric . s. i . Nachtr. B . 5. S . , 66.
Kelchblätter aufrecht
. Frnchtleder fast korkartig, a» der
Spitze zusammengedrückt
, nicht aufspringend
, einsaamig
, »nter»>ärts mit noch zwei nnuierklichcn leeren Fächern versehe
»,
Egamen herabhängend,
l ' elradynamia 8iliculosa ( Famili? 8yndi5tae^
Krenzblmneupflanzcn
.)
In , 8yst. veg. r . p. 850 hat Kurt Sprengel unr eine
Art, welche dem,vorstehenden Gattnugscharaktcr entspricht
, auf¬
geführt, nämlich Myagrum perfoliatum Linn . s. Lexic.
D 6. S . 2Z, . Die übrige», welche im Lericon und i . Nach¬
trage unter Myagrum vorkommen
, gehöre
» andern Gattun¬
gen an.

Synonyme
»,
Myagruiy negyptiaeuzr» Linn . siehe Lexic . ist Cakile.
aegyptiaca Spr.
—
erborescens J?cq, i(I Crambe strigosa, f. Lexic.
.
B. Z.
—•
»rgenteuin ^ ursh s, l . Nachtr, ist Vesicarie,
Ludoyiciana.
—
auriculatum Cand . ist Cochlearia amiculat^
f. 2. Nachtr.
—
austriacum Jacq. s. Lexic . ist Camelina ar,striaca R . Br. s. r . Nachtr.
—
balearicum Lam . s. Succovia balearica.

My
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My^grunj Bauhini Qmel . ist Camelina sativa Gaertn.
—'
chlor ^efolium s, Lexjc . ist Lepidium Tour*
neforti Spr,
—
clavatum Poir . ist Cakile clavata.
—
cornutum Larn. ist Bugioniqm Gaertn.
r—
dentatum Willd . ist Alyssurp dentatum.
orientale Lexic , s, Bunias rgphanifolia 2,
Nachtr,
faniculatum Lexic . f. Neslia panipulata,
perenne Lexjc . s.
ile perennis.
—!
pinnatifidum Ehrh . ist Catpelina sativa.
—
prostratum Poir . ist Calepina prostrata Spr^
—
rigidum Pali. s. Euclidium syriacum 2. Nachlr»
—r
rostratum Scop. f. Euclidium syriacum 2»
Nachtr,
—rugosum Lexic . ist Cakile rugosa Cand.
—
sqtivum Lexic - ist Camelina sativa Cyantz.
—saxatilis Lexic , ist Cochlearia saxatilisLam ..
—
spbaerocarpum Jacq . ist Crambe hispanica r
*—
spinosum Lam . ist Zilla rnvagrpides,
syriacum Lam- ist Euclidium syriacum.
—
yeposum i , istqchtr
. s. Cakile rugosa 2,Mchtr,
Myanthus Liudley . Myanthus.
Diese Ggttung ist Cutaspturn Bich. Eunth s, 2, Ngchtr.
D. r. S . 404 sehr nahe verwandt qnd grvßtentheilS nur
durch die Neetarlippe zu unterscheiden
, welche an der Basis
mit einem gekrümmten Horis versehe
» ist- Zwei Pollenmastsn,
Gyrrandria Alonandria ( Familie Orchideen
),
L Myanthus cernuus Lindley jo Edvyards Botanica)
Regist . t,
Catasetum trifidum Hooker , Fl . exot)c,
Vlätter lgugsich
-lanzsttförmig
, glatt. Blumen ziemlich groß,
» grün, mit purpurrothen Flecken geziert
, übcrgehogen
, Vaterl»
Brasssien
, auf Baumstämmen
. 2J..
?t Myanthus barbatus Lznäl , J, c, t, 177g. Barhigep
Myanthus,
Dlnmcnblätser dnnkelgrn
» und braun
-roth, mit purpurrothen
8leckcu
. Lippe roth, mit sadenformigen Franzen
, gleichsam
gebartet
. Horn weiß. Vaterl. Gniana, Dernerary, nahe
den Waffersällen von Wapopelai.

6o

Mycinema,

Mycroporum.

Beide Arte» fftib jetzt, wie ei»i-e Catasetum , i» europais
Gärten bekannt und werden wie andere tropische Or-

schen

chide
« behandelt.
Mycinema arachnoideum Ag.

Conferva arachnoidea
Dill w.
—
fulvum Ag. ist Conferva arachnoidea Dillw,
—
Pteridis Ag. ist Conferva Pteridis Ag.
Mycogone
Link Fung . (Acromonium Mart. Link .)
Flocken(Fasern) einfach
. Frnchthänfchcn kugelrund
, gestielt.
Cryptogamia Sect. V. (Familie Hyphvmycetes
.)
ist

1, Mycogone cervina Ditmar . in Sturms Fung . germ«

t. 53-

Fäden gestreckt
, weiß. Fruchthäufchen kuglich.

L. Mycogone rosea, Link,
Fäden gestreckt
, weitschweifig
. Fruchthäufcheg knglich
, rosenrvth. Wächst auf faulem Holze,
Zu dieser Gattung hat Spreng. (Syst. veg. IV. p. 55«,
Acromoniurn Mart . et Link gezogen und noch4 Arten
aufgestellt
» nämlich Mycogone nitida , fusca, alternanta
N»d verticillata . Sie wachsey ayf faulem Holze und Bauniblättern.
Myconia horrgginea Lapeyr , ist Verhascum Myconi
Linn . Ramondia Rieh«
Mycroporum

Meyer Lichenes«

Cryptogamia Sect. III . (Familie Lichenes ; My*
clocarpi ; Flechten
.)
j , Mycroporum Melinostigma Meyer«
Kruste aschgrau
-schwärzlich
, w-rzig, flach
. Wächsti» Bra¬
silien auf Baumrinden.
% Mycroporum AcharU Spreng . Syst, veg. IV. p. 242,
Trypethelium anomalum Achar . Porothelium
Eschw.
Kruste gelblich
-braun, w-rzig, flach
. Die Wqrzen verschie¬
den gebildet
, zusammenfließend
, braun, inwendig schmutzig asch¬
grau. Wächst auf Baumrinden im südlichen Amerika.

Myginda.
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Linn , Latn . Myginde s. Lexicon B . ff»
Myginda
S . 283.
Gharacter geneiic . f. l . NachtragD. 5. S . 1Ö7.
. Corvlle vierblättrig
'g, klein, stehenbleibend
Kelch vierthcili
. Vier kurze Staubfäden mit rundlichen A11oder viertheilig
. Vier kurze Griffel oder vier anfflpende Narben.
<hereu
, einsaamig.
Steinfrucht kngelich
Fetrandria Fetragynia ( Familie Nhaimeen.)
Die Myginden sind Sträucher mit »»getheilten Blättern,
, win, einzeln
die gekerbt oder gezähnt sind. Blume» gestielt
, oder in Aftcrdolden oder Doldcntraubcn gcsamnrelt»
kelstäudig
d- Myfiinda latifolia Swarls s. Lexicon B. 6.
Platoria ovalis Ruiz et Pav, Fl. peruv.
, grast, in der
Ein Strauch, dessen Aeste unten walzenriiiid
Jugend grAa sind Nieteckig sind. Blätter gegenüber stehend,
, fast lederärtig,
, gekerbt
, breit, elliptisch
, stiellos
auch wechselnd
auf beiden Seiten glatt Dlniitelistisle einzeln, winkelständig,
. Steinfrucht umgekehrt e-ysörmig,
dreispaMg, wenigblüstiig
. Vaterland die caStatt, nur so groß wie ei» Pfeffersaame
raibjschen Inseln. 1-,.
r . Myginda brasiliensis Spreng . Syst. veg. 1. p.
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, lederärtig,
. Die Blumen bilden
ganziaudiq, glatt, glänzend, iichadrffg
»djge Rispen, die kürzer als die Blätter sind. Vaterl.
w>»kclstz
Brasilien, fr.
3. Myginda myrtifolia Nuttal . Fl . amer . bor. Mhntcllchlältrige Myginds.
Ilex myrsinoides Pursh Fl . amer . bor.
, stumpf, säge, ästig. Blatter länglich
Stamm stranchig
. Blumen¬
, glatt, fast stiellos
zähnia, am Rande zurückgerollt
. Vaterl.
, mit Bractcen derrchcn
stiele einzeln winkclständig
, 's-,.
Nordamerika
Die übtigcst Arten, welche dieser Gattung angchörm, siehe
. Sie lieben gute lockere Dammerdc
Zerredn lind t . Nachtrag
. Die aus Trvund werde» in Gcwächshliisern überwintert
» am beste» im warmen Hanse,
, gedeihe
dknländern kommen
^"itpffanznng und Vermehrung durch Saauicu n«d Stecklinge.

8r

Myoporuhi.

Myöporiim

Ranks

(Pogonia

Rob . Brown

Prodr . Fl . Nov . Moli;

Andrews Repos .)

Character
generic . s. i . Nachtrag B . 5 . S . 269.
Kelch fünftheilig . Corolle kurzröhrig , füiislappig, die Läppest
Meist gleich. Staubfäden 4 . Narbe stumpf.
Steinfrucht
deerartig , 2 — 4 fächerig. Saame » 1 — 2 i» jedem Fache
hängend.
Öidynamia

Angiospertniä

( Familie Verbcneen .)

lieber die nahe Verwandtschaft dieser Gattung mit Citbäfroxylon Linn . siehe Meine Bemerkung im l . Nachtrage
D . 2 . S . 287 . dann 23. 5. S . 26g ; Beide Gattungen hat
auch Kurt Sprengel ( 5 yst . veg . 2. ) aufgeiwnimen »Nd Myo « pt »rum nach R . BröWn bestimmt lind unterschiede».
Die Arte » dtr Gatkuilg AiyciporUm
bildest Sträucherderen Aestchen und Blätter oft gefärbt und klebrig sind- Blät¬
ter meist wechselnd, selten gegenüber stehend, »«getheilt , ganzrandig oder sägezähnig . Blumenstiele büschelförmig, selten ein¬
zeln, einblumig . Corolle» weiß, blaß, bläulich, selten pnrpnrröthlich, im Echlilnde mehr oder tveni'ger behaart . Stanbfädeii
hervorragend oder eingeschloffe» .
1. Foliis

alternis

.

Blätter

wechselnd stehend.

Hierher gehörest die im Lericon stnd 1 . Nachtrage beschrie¬
benen Arten : IVl. tenuikblium
, laetum , erassiiolium;
pubescens
Forst . AI . ellipticum ; parvifolium
, debile;
»iscbsum
R . Brown und folgende.
f Foliis
1» Myopotutii
Myoporum.

integerrimis

tcuminatufn

R.

.

Blätter

Rrown .

gastzrästdi'g.
^ anggdspitztej

Aeste und Blätter glatt . Blätter lanzettförmig » kanggtr
spitzt; an der Basis verdünnt . Die Kelchtheile ey- lanzettfürniig ! Der Cobollenralid bärtig . Waterl . Neuholland . R.
2 : My v' porum tnontänum
R . Ör . Bergliebklides MyopornM.
Aeste und Blätter glatt . Blätter liniest- länzettförmig , sehr
gespitzt , ganzrandig . Kelchtheile linienförmig , gespitzt. Vgj
terland Ncnhollastd an Bergen . f >.

1

M} Oporuir
».
S. Myoporum humile R. Br . Niedriges Myoporum.
Stengel niedrig, gestreckt
. Blätter linieii- spatelförmist»
stumpflich
, nicht geädert. Vater!. Neicholland
. 1g.
l -f Foliis subdentatis s. serrati «. Blätter
gezähnt oder sägezähnig.
Myoporum ascendens R. Br. Aufsteigendes Myoporum«
Stengel strauchig
» ästig, weitschweifig
. Acste anfsteigend,
wie die Blätter glatt. Blätter länglichenmgekehrt eysörmig,
stnnixflich
, a» der Spitze sägerandig
. Vaterl. Neuholland
. s>.
5. Myoporum insulare R . ferovvnj . c.
Stengel aufrecht
, ästig. Aestr und Blätter glatt. Äestcheit
klebrig- driistg
. Blätter länglich-lanzettförmig
, an der Basis
verdünnt, sägerandig Vaterl. Neuholland
. s>.
6. Myoporum serratum R. Br. SägezähnigeS Myoporum.
Pogonia tfeträndra Labillard « FU növ. Holl. n
P- 59- d. 8Z.
Aeste und Blatter glätt. Blätter linien- lanzettförmig,
langgespiyt
, sägerandig
» an der Basis verdünnt. Blumen ge¬
stielt, doldenartig
. Vaterl. Neuholland
. f >.
Myoporum tubertulätum R . Br. Warziges Myoporum.
Aeste und Blätter drüsig-warzig. Blätter lanzettförmig,
gespitzt
, sägerandig
. Vaterl. Neuhollaiid
. s,«
st« Myoporum plätyvarpum R . Br. ( platy'carpon Spr.)
Stengel strancbig > aufrecht .
Aeste Und Blätter
glatt.
Blätter linieu -lanzettsörmig , an der Spitze gezähnt . Früchte
zusammengedrückt» viermal länger als der Kelch. Vaterland

Neuholland
. f,.

ll . Foliis oppositis. Blätter zu 2 einander
gegenüber stehend.
3n dieser Abtheilung gehört nur eine Art, nämlich
M. op-

positifolium R. Br ., welche ich im I. NachtrageB. 5.
S . 171 beschrieben habe. Blumenstiele winkelständig
» g«r
paart.
Die meisten Arten dieser Gattung finden wir jetzt iii Deutsch?
lands Gärte», einige Arten im hiesigen botanische
» Garten,
dir im Sommer blühen und im GlaLhause überwintert were
den. Fortpflaiijttiig durch Saamc» und Stecklinge.
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Myoseris

Myosotis.

Myoseris Link . Reichenb . ist Lagoseris taurica M. B.
Myosotis Linn . Mäuseohr s. Lexic . B. 6. (Abbildung
Schkuhrs Haudb. t. XXIX . Gaertn . setn. t. 6g.
Character generic . s. 1. Nachtrag 33. 5. S . 972.
Kelch fünfthcilig
. Corolle röhrig, tellerförmig
, der Rand
fünfspaltig
, die Lappen gleich
, abstehend
, stumpf
, den Eingang
zur Rohre schließen fünf cvnverc Schüppchen(Wulste). Standfädcn5, eingeschlossen
. Ein Griffel. Vier Saame» (Nüßchen)
im Grunde des bleibenden Kelches angeheftet
; sie sind eiufächerig
, an der Basiö mit Löchern versehen.
Pentandria Monogynia ( Familie Asperifolien
.)
Die Arten der Gattung Myosotis find krautartige Pflan¬
zen, mit mcchselsmeise stehenden nngetheilten
, meist scharfen
Blättern, nnd trauben- oder ährenständigen Blumen. Früchte
(Nüßchen
) glatt, oder scharf
, gerunzelt.

I . Fructibus ( Nucibus )
Rüßchen eben
, glatt.

laevibus glabris,

Eiehe die Eintheilnng der Arten im I. Nachtrag 35. fi
zu denen noch folgende gehören.
1.

Myosotis

grandiflora

Kunth

in

Humb

. et Bonpl.

Nov. gen. et sp. pl. 5. p. 90. t. 199. Großblumiges
Mäuseohr.
Heliotropium scorpioides Willd . herb . ? f. Kunth«
Synops. 2. p. 2og.
Wurzel, ästig, faserig. Stengel fast einfach
, wie die Blät¬
ter mit Strichborsten besetzt
. Wnrzclblätter lanzettförmig
, ge¬
stielt. Stengclblatter stiellos
, länglich
-lanzettförmig
. Blume»
größer als bei den folgenden Arten, in gipfelständigen beblät¬
terten Aehren, die einzeln stehen oder gepaart sind. Kelch«
geschloffen
, Früchte glatt. Vaterl. Quito. 2s..
2. Myosotis latifolia Poiret Enc . suppl. 4. p. 45. Breitblättriges Mäuseohr.
Stengel fast einfach
, aufrecht
, behaart. Blätter langgesticlt,
ev-lanzcttförmig
, behaart, breiter als bei den folgende
» Arte».
Blumen in gepaarte Endähren gesammelt
. Kelchtheile gespitzt,
zotteuhaarig
. Vaterl. Eauarische Inseln. 2s..
3. My 0'

Myosotis.
B.
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3« Myosotis sylvatica Ehrh .
WaldliebendcsMäusevhr.
M. montana M . a Bieb. Besser
dnns
Prodr . Fl. Galt»
1. p. 142.
M. strigulosa Reichenb . M.
'2.
scorpioides variet,
Smith . Hornem.
Rstiit»
Wurzel ästig, faserig. Stengel mehrere,
ga»j>
aufrecht, eckig,
behaart
, nuten einfach, oben ästig.
taus¬
Wnrzelblätter gestielt,
länglich
,
umgekehrt eyfvrniig
, stumpf
che»)
. Stengelblätter stiellos,
halbumfaffend
, länglich
-lanzettförmig
eiu, alle behaart, am Rande
gcivinipert
. Die Blumen bilden lange
Endtranbcn mit Bracteen versehen
. Kelchthcile lanzettförmig
,
, ungleich,
Cvrolle blau, die Röhre kaum.so lang langgcspiht
als der Kelch
)
. Niiß^ "1 4 , eyfönnig, glatt, schwarz
, glänzend
. Vaterl. Europa,
ül
Wäldern
vornehmlich
a» Bergen. 2s.
flau¬
4- Myosotis palustris Wither .
test»
Roth. Smnpfliebendes Mäuseohr.
uchte
IV!. perennes sutor Fl . helv.
Eapevr . F >. pyren,
Wurzel lang, faserig
bris.
, kriechend
. Stengel, mehrere
, einfach,
vder oben ästig, aufrecht
. Wnrzelblätter umgekehrt cyrundstatclfürmig
, am Stiele verdünnt. Stengelblätkcr
halbnmfas8. ö
send, untere lanzettförmig
, obere cy-lanzettförmig stumpf
, alle,
wie der Stengel, scharfllch
. Blumen in gipfelständigen Trau¬
ben. Cvrvllrn blau, die Röhre so lang
als der Kelch, der
npl.
Schlnnd mit gelben Kläppche
» geschloffen.
nigcs
Hierher gehört M . scorpioides Linn .
f. Lexic . B. 6.
S . 289.
ntli.
Wächst fast tu ganz Europaa»
sunipfige
» feuchten Stellen.2s.
Blnhz. April bis Juni.
Slät- 5,
Myosotis caespitosa Schultz Fl. Starg,
suppl, p, 11,
, «eRasenbildendes Mauseohr.
ime»
M. taxiflora Reichenb. var,?
blatWurzel faserig, nicht kriechend
. Stengel, anstecht, zusamselche
wengeseßt
- ästig, , 2— 14 Zoll hoch
. Blätter schmal
-lanzettstrmjg, stgnipf
, an der Basis verdünnt, auf beiden
Seilen
zart
steitbrieglich
, am Rande gewimpert
. Die Blumen bilden vielblüniige Endtranbcn
. Kelchthcile abstehend
, fast so läng als
stelst
b'e Cvrolle, gespiht. Eorvlle klein,
blasiblau
, die Lappe» so
Ivten- *"9 als die Röhre. Die
Kläppche
» im Schlnnde gelb.
pipt'
Muffel sthr kurz, ei»geschloffen
r* Reichenb . fand diese Art. inVaterl.
De,lksch
!and> Herr
der Gegend
von Dresden,
iy °‘
strich
lt Nachtr. VI, Bd.
E
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Myosoti *.

, <m Bergen, auch bei Moritzberg,
im Thäte bei Echlottkwitz
2s. Dlühzcit Mai — Juli.
6. Myosotis Forsteri Lehmann PJant. e famil . asperi'
fol. p. 95.
. Stengel viele, fade»'
, kriechend
, faserig
Wurzel gcbnschelt
, 4—6 Zoll hoch, wie die Blatter mit
förmig, aufsteigend
-spatelförniis'
. Blätter umgekehrt eyriind
Etrichborstcu besetzt
, die Stiele a»
- punktirt. Wurzelblätlcr langgestielt
schwielig
, ^ Zoll lang. Stengeli lätler stiellos
der Basis scheidenartig
, eine dünnt
, cinseiiig
Blunieustielchcu wechselnd entfernt stehend
» wie die Kelche behaart-borstig. Va'
nackte Endtranbe bildend
. 2s.
terland Neuholland
Myosotis sericea Lehm . J. c* p. 98. Seidenhaarig^
Mansevhr.
, wie die Dlät'
, oben ästig, 5—8 Zoll hock
Stengel aufrecht
. Blätter wechselnd
ter mit grauen Seideuhaaren bekleidet
, ganzrandig,
, sturnpflich
, länglich- lanzettförmig
, stiellos
stehend
. Traubeng— tu blumig, auf'
nach der BasiL zu verdünnt
. Kelch'
, mit Bractce» versehen
recht, selten- und gipfelstäntia
. Eorolle blau» die Röhre ein wenis
, gleich
theile linsenförmig
kürzer als der Kelch, die Einschnitte des Randes umgekehrt
, flach, so lang als die Röhre. Früchte(Nüßcheil)
«yformig
. Vaterl. Sibirien. 2s.
, eingeschlossen
wein, glänzend
8 > Myosotis robusta

Don . exot . bot.

, ge»
, einfach Blätter stiellos, länglich
Stengel aufsteigend
spitzt, auf beiden Seiten behaart. Trauben zusammengesetzt,
. Kclchtheile stumpf, länger «1$
kurz, mit Bractcen versehen
. Vaterl. Liriost, monte «. 2s.
die Corvllcnröhre
y. Myosotis joliosa Lelim . J. c. p. 99. Beblättertes Mä»'
seohr.
. Stengel einige, aufrecht, einfach, 1 pfl
Wurzel einfach
hoch 1111b drüber, mit kürzen angedrückten Haaren besetzt»
, stumpf, fast
, spatel- lanzettförmig
Blätter wechselnd stehend
. Die untern gestielt,
, mit weißen Punkten versehen
stricglich
. D>t
, obere stiellos
die Stiele an der Basis scheidenartig
Blumen bilden reiche kopfförmige Endtranbe», die mit Blättert
, stumpf'
(Bracteeni besetzt sind. Kclchtheile linien-laiizettförmig
, die Einschnitte der Corolst
fast so lang alL die Corollenröhre
. Väkerl. das südlich^
flach, rundlich, umgekehrt eyförmig
. 2s.
Amerika

Myosotis.
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10. Myosotis intermedia Link . Reichenb . Myo«ot. p.
22. Mittleres Mauseohr.
Wurzel ästig, faserig
, ei«, auch zwei Jahre dauernd
. SteilM aufrecht
, , Fuß hoch
, Steugel ästig, eckig
, wie die Blätter
borstig
- behaart
. Blätter länglich
- lanzettförmig
, stumpflich.
Blnnien in Trauben
, ohne Bractec». Kelche geschlossen
, langgestielt
, die Einschnitte der Corolle vertieft
. Vaterland Eu¬
ropa- C • O11. Myosotis collina Ehrhart. Hiigellicbendes Mäuscvhr.
M. hispida Schlechtend. Linn.
Steugel schlaff
, aufstcigcud
, ästig, fast eckig
, wie die Blätter
scharfborstig
. Blätter lanzettförmig
. Trauben schlaff
, ohne
Bracteen
. Blunienstielchen so laug als die Kelche
. Corolle
ausrecht
, fast so laug alS der Kelch
. Diese Art hat Lehstiann als Synonym zur folgenden gezogen und nach Gmelin Fl. Badens, ist es nur eine Varietät von M. arvensij
Sibth. Wächst in Europa auf Hügeln und Acckern
. V12. Myosotis versicolor Ehrh. lierb. Rath. Buntes Mäu»
seohr.
arenaria Schrad. in literis.
hst. lutea hlasdlnaiin et Link FI. lusit. I. p. R?Z.
M. arvensis variet, ß. Wiüd . Anchusa lutea
Cavan. Icon. >. p. 50.
Stengel, ei» oder mehrere ans einer Wurzel; die seitens
ständigen aufsteigend
, mittlere aufrecht
, stumpfeckig
, borstig,
einfach
, oder in einige Beste getheilt
. Blätter lanzettförmig,
stumpflich
, borstig
- behaart
. Wurzelblätter turzgestielt
, umge¬
kehrt cyförmig
, fast sparelförmig
. Steugelbläkter wechselnd
stehend,
' stiellos
. Blume» klein
, gestielt
, wechselnd stehend
, in
Endtranbe
», ohne Bracteen
. Kelchi —j mal länger als der
Blumenstiel
, borstig
-behaart
. Corolle klein, blaßblau oder gelb,
der Rand sünispaltig
, kürzer als die Röhre, die Einschnitte
eyförmig
, stumpf
, abstehend
. Rüßchen eyiörmig
, glatt, schwarz,
glänzend
. Wächst in ganz Enyop» auf Aeckeru und an trokkeuc
» Orten
. 0 . Bliihz. Mai und Juni.
13. Myosotis laxa Lehm. J. c. p. 6Z. Schlaffstcngeliges
Manseohr.
Stengel walzenrund
, fadenförmig
, schlaff
, i —1| Fuß lang,
stlatt
. Blätter »mgekehrt ey-lanzettförmig
, stumpf
, ganzran^>g glatt, oder mit sehr kürzen Härchen besetzt
. Blnme» g«.
E 2
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Myosotis,

, eine lange einfache schlaffe Endtraube bildend,
stielt, einseitig
ohne Bractecn. Die Blumenstielchen zur Zeit der Fruchtreife
. Corolle
, sehr lang. Kelch an der Basis bauchig
ausgesperrt
, glänzend.
, glatt, schwarz
klein, blau. Nüßchen4 , eyförmig
. OVaterl. Nordamerika
»4. Myosotis involucrata Steven . Eingehülltes Mäuseohr.
, wie die Blätter scharfStengel an der Basis tistig, gestreckt
. Blumen in kleinen grknaulten,
borstig. Blätter spatelförmig
. Oeingehüllten Trauben. - Vaterl. Kaukasus
II . Fructibus scabris aut rugulosis . Früchte
, siehe r, oder gerunzelt
) scharfborstig
(Nüßchen
NachtragB. 5. S . 176.
15. Myosotis p■eduncularis Treviranus obs. I, 2. f. 6—YLangstieliges Mäuseohr.
, wenig ästig,
Stengel, mehrere aus einer Wurzel, aufsteigend
, z—5 Zoll lang. Blätter
mit angedrückten Haaren bekleidet
, stumpf, behaart, Wurzelblätter gesticlt, rundlich.
elliptisch
, untere gestielt, obere
- lanzettförmig
Etengelblätter elliptisch
stiellos. Die Blumen bilden lauge vielblümige schlaffe Trau¬
ben, ohne Bracteen. Blumenstielchen zur Zeit der Fruchtreife
. Kelch, oben verdickt
-abstehend
, aufrecht
länger als der Kelch
. Nüßchen pyramiden¬
, spiylich
» lanzettförmig
theile fast gleich
? O. Vaterl. Astrachan
, glänzend
förmig, filzig-stachlig
16, Myosotis clavata Ledeb. Keulenförmiges Mäuseohr.
-scharfbor¬
Stengel aufrecht, ästig, wie die Blätter schwielig
. Blumen i»
, wellenrandlg
stig. Blätter späte!.-lanzettförmig
aufrechten beblätterten Endtraube». Kelche tief sünftheilig,
, gegeneinander gebogeU, die Theile gekrümmt
scharfborstig
. Vaterland
-schark
, körnerig
- keulenförmig
Nüßchen pvramideu
Sibirien. Q?
Jt7. Myosotis ciliata Rndolpbi in Memor , de l’Academde St- Petersb . t. XI . GewiMpcrtes Mäuseohr.
, 10*"
, aufrecht
Stengel, mehrere aus einer Wurzel, einfach
16 Zoll hoch, oben getheilt, mit grauen Skrichborsten bescpt. Wurzelblättek
, gran-stri'chdvrstig
-lanzettförmig
Blätter länglich
. Stengelblätter wechselnd stehend,
rosettensörmig ausgebreitet
. Blu¬
, stumpf
, gcwimxerk
, linien-lanzcttförmig
halbumfassend
, gipfelständige schlaffe Trauben bildend, dit
men langgestielt
» sind. Kelebmit limenförmiäen gewimperten Bracteen»erlebe

Myosotic.
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Heile linienförmig
, strieglich
. Corolle doppelt länger als der
Kelch
, blau, mit abstehendem fünfspaltigem Rande und gelbe»
Schüppchen im Schlnndc
. Nüßchen an der Spitze abgestutzt,
ber Rand gezähnt
-gcwimpert
. Vaterl. Sibirien. 2J.*
18. Myosotis tenuißora Vivian . Dünnblnmiges MyosotiS.
Stengel aufrecht
, wie die Blätter scharfborstig
- warzig.
Blätter spatclförmig
. Aehre einfach
, einseitig
, mit Bractce»
besetzt
, die länger als die Blumen sind. Kelche so lang als
die Corollen
. Nüßchen warzig
. Waterl
. Oyrenaicus auf
Aeckcr
» Q?
19- Myosotis micrantha Pallas in literis.
Stengel liegend
, weitschweifig
. Blätter schmal
-lanzettförmig,
stumpf
, mit Strichborste
» bekleidet
. Blumen fast stiellos,
vwi 'nkelständig
. Nüßchen gerunzelt
. Wächst an der Wolga
und ist vielleicht nur eine Varietät von einer der vorhergehen¬
den Arten.

2o. Myosotis albida Kunth J. c, Z. p. yll. Weißliches
Myosotis.
Stengel aufrecht
, sehr ästig, wie die Blätter, scharfborstig.
Blätter weißlich
, stiellos
, linienförmig
, spiylich
. Blumen sticllos, gipfelständige beblätterte Aehren bildend
. Kelche geschlos¬
sen. Nüßchen scharf
. Vaterl. Mcriko.
Myosotis glomerata Nuttall . Knaulblnmiges Myosotis.
Cynoglossutn

glomeratum Pursh Fl . amer . bor.

Stengel. fast ästig. Blätter spatclförmig
, scharfbvrstig.
Aehren gestielt
, winkelstänbig
, Blumen geknault
, die Knäule
zweispaltig
. Kelche scharfborstig
. Nüßchen scharf
. Vaterland
Nordamerika
, am Miffuri
-Flnsse O42. Myosotis ovalifolia Wallich . Fl. nepal.
Stengel gestreckt
, behaart
. Blätter oval, fast herz-eyförmig,
gespitzt
, scharfborstig
. Trauben gipfelständig
, lang, fadenför¬
mig. Nüßchen klein
, glattlich
, dreikantig
. Vaterl. Nepal. 2p.
Diese neue Art gehört eigentlich wegen der fast glatten
Saame» zur ersten Abtheilung.
Die Kultur dieser Gewächse ist in unsern botanischen Gäi'bm bekannt genug
. Man zieht sie aus Saame» und ver¬
mehrt die pcrennirenden Arten noch überdicß durch Wurzeltheilung
. N. 1wird im Gewächshause überwintert
, die übrigen
sttdeihen unter freiem Himmel.

? <>

Myosoti *.
Synonymen.

Myosoti» apula Linn , ist LLHospermum bpulum Lino*
barbata M.. a B. Echinospermum Lehm . f*
Rochelia barbata i . Nachtrag B. 7.
borbonica Lam . s. 1. Nachtr. ist Rochelia bor«
bonica I . Nachtr.
cynoglossoides Lam . f. Rochelia eynoglossoi*
des i . Nachtr.
echinophora Pali . ( s. Lexic . ) f. Rochelia
echinophora i . Nachtr.
fruticosum Lino * s. Lexic . ist Heliotropimn
linifolium Lehm.
hispida Schlechten ?!, s. Myosotis collina N. I l>
javanica Swarlz in Literis f. Rochelia javanica i . Nachtr.
Lappula Linn . s. Lexic . ist Rochelia R. et
Sch. Echinosperma Lehm.
laxiflora Reichen b. f. M}osoti$ cae^pitosa N. 5.
lithospermifolia Hörnern , ist Myosotis alpestris
Schmidt . Hopp . s. 1. Nachtr.
litoralis Steven, ist Myosotis arvensis Sibth.
f. Lexic.
lutea Lam . ist Lithospermum apulum Linn . f.
Lexic.
macropliylla M. a B. ist Anchusa myosoti*
'
flora Lehm.
obtusa Ritaib . f. X. Nachtr» ist Anchusa Barre*
lieri Ornei.
pauciflora Ledeb. ist Myosotis rupestris Pali.
f. Lexic.
pauciflora Vitm . ist Myosotis nana Vili , sieh»
Lexic.
pyrenaica Pourr . i(l Myosotis alpestris Schmidt.
Redovskii Hörnern , f. 1. Nachtr. ist Rochelia
Schult . Echinospermum Lehm.
rubicola Smith , ist Myosotis alpestris Schmidt,
spinocarpus Vahl f. Lexic . ist Rochelia f. 1.
Nachtr.
squarrosa Retz. M. a B. f. Lexic . ist Rochelia
Schult . Echinospermum Lehm.
»trigulosa Reichenb . f. Myosotis sylvatic»
N. 3.

MyOSOtls« Myrica«

?r

. ist Myosotis
Myosotis suaveolens W . Kit. s. i . Nachtr
alpe ' tris Schmidt . Hoppe.
tergloviensis Hacq . ist Myosotis nana Vili . s.
Lexic.
virginica Linn . s. Lexic . ist Rochelia virgi*“*
i . Nachtr.
M nica
Myosurus Linn . Kennzeichen der Gattung siebe Leric. B. 6.
».
v S . 291. Zeile5 lese ma» Fruchtbaren statt Fruchtknotc
. s.
Linn
minimus
M.
von
ist
Myosurus Shorlii Rafin.
,
.
Lexic . nicht verschieden
Wallich . Schlechtend . Linnaea 6. p. l®7«
Myriactis
Flores in ambitu seriales $ , in centro § Achaenia
erostria calva Schlechtend . J . c.
. Blüthendecke schuppig;
Blumen iu Köpfchen gesammelt
in der Mitte stehenden
die
,
weidlich
sind
»
Reihe
die äußern
) ungeschnabclt.
. Saameu (Schaalfruchl
Lwitterblumen
Syngenesia l . Ordn. ( Familie Lornpositae .)
Myriactis nepalensis Wallich . Fl . Nepal.
. Stengel wenig ästig, ta — iS Zoll hoch.
Wurzel faserig
, spatel- lan. Blätter halbumfaffcnd
v Acste aufrecht- abstehend
jettförmig, an beiden Enden verdünnt, flach, an der Spitze
tief sgezähnig, glattlich, Z Zoll laug i Zoll breit. Blumen, kaum größer als bei Cotula corono» kugelförmig
köpfchc
pifosia Linn . Blüthendecke (Kelch) zweireihig länger als
. Vakerl. Nepal.
, grün, undeutlich gezähuelt
die Blümchen

2. Myriactis fVallichii Schlechtend . J . c. 6. p. 129.
. Aeste dünn,
Stengel behaart, ästig, etwa 2 Fuß bbch
, ent¬
-lanzettförmig
, elliptisch
. Blätter fast stiellos
ausgesperrt
ganz,
Spitze
und
Basis
der
an
,
behaart
wenig
,
fernt gezähnt
räudig. Blumenkvpfchenkleiner als die der vorhergehende»
, so lang als dir
) einreihig, glockeiiföruiig
Art. Hülle(Kelch
. Aaterl. Nepal.
Strahlblümchen
Myriadenus tetraphyllus Desv. Land . s. Zorn tetraphylla.
. s. Lexic.
; Wachsbaum
Myrica Linn . Myrica; Wachsmyrte
B. 6. ( Schkuhrs Handb. t. 322.)
Character generic . s. 1. Nachtrag8?. 5. S . tZO.
, die mit
: männliche in Kätzchen gesammelt
Blume» diöeisch
» sind. Bier aufsitzende
, rundlichen Schuppen versehe
«insachei

Myrica.

7»

Myriococcum.

Anthercn
. $ . Ein eckiger Fruchtknoten mit zwei
Griffeln. Steinfrucht(Beere) einsaamig.

zweifächerige

Dioecia Tetrandria ( Tetrandria Digynia 8pr.
Sjst . veg. Familie Amentaccc
» ; Kätzcheublüthen
.)
1. Myrica pensylvanica Lamarck . Pensylvanische Myric».
Hierher M. carolinrana Wangenlr . FI. car»I. M.
carolirieiisis Mill . s. I. Nachtrag. B. 5. S . 182.
2. Myrica esculenta Hamilt . Nepal . Eßbare Myrica;
Wachsmyrte.
Stamm baumartig. Blätter spatelförmig
, ganzrandig
, federartig, glatt, glänzend
. Männliche Blüthenkätzchen winkelständig, traubenartig
. Wächst in Nepal und trägt eßbare Früchte.
3. Myrica octandra hamilt . Achtmännige Myrica.
Blätter länglich, an der Spitze verdünnt, fast ganzrandig,
glatt. Männliche Kätzchen einzeln, winkelständig
, länger alS
die Blattstiele. Vaterl. Ncpal. t >.
Diese Art hat Hamilton an Ort und Stelle nicht genan
beobachtet nud bestimmt
, vieüeicht gehört sie einer andern Gcrttung an.
Die Wachsmyrten bilden Sträucher oder kleine Bänme,
deren Aeste nud Blätter wechselnd zerstreut stehen und meist
mit harzigen Punkten versehen sind. Blumen in ährenförmigeu Kätzchen
, die einzeln in Llattwinkel oder zu 5 an der
Spitze der Aestchcu stehen und zn verschiedenen Zeiten im
Jahr sich entwickeln
. Kultur s. LericvnB . 6. S . 294 und
1. Nachtr. B. 5. S . 186. Zn den daselbstS . 187 ««*
gezeigten Synonymen gehören noch folgende:
Synonymen.
Myrica aethiopica Linn . ist Myrica cerifera Var. sieht
Lexic.
—
banksifolia Wendl . ist Myrica serrata Lam . s.
Lexic.
Myriococcum
Fries crypt.
Körper(Polster) dick, verschieden gestaltet
, HLntig
-schuppigkleiig. Fruchthäufchen knglich
, gehäuft, mit Flocken umgeben.

Myrlococcum.

Myrlophyllum»
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Cryptogaznia Sect. V« (Familie Gasfromy cetos;
.)
Bauchpilze
1. Myriococcum praecox Fr.
Wächst auf der Erde, auf Holz und andern Körpern.
Linn . Federkraut siehe Lexic . B . 6.
Myriophyllum
(SchkuhrS Händb. t. 2yü.)
Oburaetsr generio . s. 1. Nachtr. D. Z. S . i87.
, die Aehren gestielt.
, Aehren qnirlständig
Blumen diöcisch
. Kelch3—4 spaltig. Corolle vier»
Männliche oben stehend
blättrig. Authereu4—8 , gestielt, mit kugelförmigen Pollen.
. Kelch
» Blumen unter den männlichen stehend
Die weibliche
. Vier bärtige Narben. Vier
. Keine Corolle
vierspaltig
).
Saamen (Nüßcheu
Iblonoecia Oetandria (Familie Najadeil.)
Myriophyllum pectinatum Candolle. Kammförmiget
Federkraut.

Wurzel ästig. Stengel krautartig. Blätter gefiedert,
, mit kämm»
-gipielständig
. Blumen quirlförmig
haarförmig
». Wächst in Sumpfen und Wäs¬
körmigeu Bracteeu versehe
sern bei Montpellier.
2. Myr , alternißorum Cand , Wechselbliimigcs Federkraut«
. Aehren gipfel, haarförmig, abgekürzt
Blätter gefiedert
, die männlichen Blumen ohne Bracteen.
ständig, wcnigblümig
Vaterl. Frankreich.
2. Myr . tuberculatum Roxburgh . Warziges Federkraut.
, die Läppchen ge»
, ficderspaltig
Blätter gttirlförmig stehend
. Die Blumen bilde» winkelstäudige Quirle,
spiht, sägeraudig
. Früchte warzig.
die männlichen mit vier Staubfäden versehen
Vaterl. Bengale».
4. Myr . ambiguum Nuttall . Fl . am er. boreal.
, obere kammsörmig,
, haarförmig
Die unter» Blätter gefiedert
. Blume»
, fast sägeraudig
, oberste linicnförmig
siederspaltig
, stiellos, vicrmännig, mit zwei zahuföreinzeln miukclständig
wigen Bracteen. Diese Art wächst in Nordamerika(NeuEäsar.) und gleicht dem NI. verticillatum Linn . vielleicht
""r eine Varietät?
Myr. elatinoides Gaudich. Wasserpfcsferartiges Federkraut.
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Myriophyllum.

Myristlca»

, obere fati'
, ficderspaltig
Blätter jit 4 qnirlförmig stehend
. Dir Geschleckter ganz getrennt«
zettförmig, fast ganzrandig
, weibliche
» Blumen mit acht Antheren versehen
mit niäilnliche
. Vaterl. die Falklands-Iusel.
Blumen winkclständig
6 Myriophyllum ternatum Gaudich. Dreiblättriges Ft-

berkraut.

-stedcr»
, untere haarförmig
Blätter zu L qnirlförmig stehend
. Blumen winkelständigspaltig, obere länglich, ganzrandig
, mit 8 Antheren vcrse«
Die männlichen Blnmen oben stehend
hen, weibliche nuten. Vaterl. 2»sel Falkland.
7. Myriophyllum quitense Kunth in Humb. et Bonpl«
Nov . gen, et sp. VI, p. 89« Synops. Z. p. zgs.
Die Stengel lang, einfach, oder oben mit einigen AesteU
» glatt, blättrig. Die Blätter sipe» ZU
, schwimmend
versehen
-geviere» quirlsvrmig um den Stengel, sind tief kammförmig
'g,
federt, glatt, 15, Linien lang« die Einschnitte faden-haarförml
. Blüthen und Früchte
flach, Y—U Linien lang, abstehend
. Herr l) r. Kunth hat nur be¬
sind daselbst nicht beschrieben
merkt, daß diese Art dem M. spicatum Linn . zunächst ver«
rvaubt sey. Waterl. Quito in Wässer», bei Ouancai arnbas.
Eine Anleitung über die Kultur dieser Sumpf- und Wasser«
» B . 6 und i . Nachte.
gewäckse titt Allgemeinen siehe Lerieo
B . Z. S . i Ly.
^lyniostoma colikorme Desv. ist Gesstrum colikorms
Vers. fung.
Myriotrerna olivaceum et album Fee ist Patellaria An«
gusturae Spr.
Linn . Mnjkatennnß(Abbild. Gaertn . de fruct.
Myristica
t. 4i . Lam . d. mein . ac. de Par . 178H. t. 5—7.)
Character generie . 1. NachtragB. 5. S . tyo.
. e? - Kelch dreitheilig, fast glockenförmig.
Blnmen diöeisch
Keine Eirolle. Staubfäden, meistg , in ein Säulcken ver¬
. K Kelch wie
, mit zweifächerigen Antheren gekrönt
wachsen
Lei g. Ei » Fruchtknoten mit einem sehr kurzen Griffel mit
zweilappiger Narbe. Eine Steinfrucht, deren Nuß ein ge«
würzhafteS Gewebe umschließt.
Dioecia Monadelphia Linn . ( Monadelphia
.)
Qctandria Spr. Syst. veg.) ( Familie Myristiceen
, mit safti«
Die Arten der Gattung Myristica sind Bäume

Myristica,
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fl<v oft rother Rinde. Blätter meist wechselnd stehend, ungetheilt, ohne Afterblätter. Blnme» winkelständig
, traubig oder
geknault
, ohne Bractceu. Früchte glatt, oder filzig.
I . Fructibus glabris . Früchte glatt.
3u dieser ersten Abtheilung gehbrcn die im
beschriebcneii Arten: M. moschata Thunb .

i . Nachtrage
M. acumi¬
nata Lam. M. microcarpa , salicifolia Willd . M.
Oioba Humb . und folgende.
1. Myristica Jriagedi Gaertn . de fruct . t. 41. Zeylonisch«
Mnskatennnfi.
Acste ausgebreitet
. Blätter gegenüberstehend
, länglich, an
beiden Enden verdünnt, glatt, glänzend, einfach
, geädert.
Früchte einzeln stehend
. Vaterl. Zeylon. Ih.
2. Myristica cimicifera Hob . Brown Prodr. Fl. nov.
Holland.
Blätter länglich- eyförmig, gerippt, an der Basis stumpf.
Die männlichen Blumen fast stiellos, geknault, winkelständig,
Mit sechs Staubfäden versehen
. Vaterl. Neuholland.
II . Fructibus

tomentosis

.

Früchte filzig.

Hierher die im t . Nachtrage beschriebenen Arten: M. tontsntosa Thunb . M. sebifera , fatua bwartz. M. tna.
dagascarensis , philippensis Lam . »»d folgende.

3' Myristica Horsfieldii Spreng , in Syst. veg. Z. p. 65.
ist Horsfieldia odorata Willd. siehe die Beschreibung im
I . NachtrageB. 4. S . >8<>Myristica insipida R . Brown . J . c. Pulverige Mus.»
katcnnnfi.
Blätter länglich- lanzettförmig
, an beide» Enden verdünnt,
glattlich. Blumen winkelständig
, geknault
, die Knäule wcpigblnmjg. Früchte zur Zeit der Reife pnlvcrig
-filzig. Vaterl.
Neuholland
- 1>
8> Myristica cinerea Poir . Labill . Granblättrige MuLi
katennuß.
Blätter wechselnd stehend
, ey-lanzcttförmig
, glattlich
, unten
aschgrau
. Früchte seitenstäudig
, gelbroth- filzig. Vaterland
Moluckische Inseln. I-,.

Myiistica » Myrodia.
6. Myristica lancifolia Poir , Labili , Lanzenhlättrige
<ate»nus!.
Blätter wechselnd stehend
, länglich
-kanzettfönnig
. zweifarbig»
glatt, oben glänzend
. Früchte seitenständig
, fast gehäuft
, ftl»
zig. Vaterl. Moluckische Inseln.
7. Myristica Bicuhyba Schott in Spr. Syst. veg. cur*
p. 409.
Blätter wechselnd stehend, zweireihig
, linien-lanzettförmig»
unten grau-grün. Blumen gestielt, tranbenständig
- gcknanlt,
nur mit drei Staubfäden versehen
, Vaterl. Brasiliens 1h.
Myrbroma kragrans Salisbury f. Vanilla planikolia ^ ndr»
Myrodendron
Schrob , f. Lexic , B. 6. ( Mirodest'
dron Spreng . Syst. veg. 2, p. 600. cur. p. säg .)
Kelch fünftheilig
. Staubfäden zahlreich
, bodenständig
. A»»
theren zweifächerig
. Narbe fünflappig
, Steinfrucht acht/
fächerig
. 4 Fächer oben und &unten.
Polyandria Monogynia,
1, Myrodendron crassifolium Spreng , J. c. cur, p. 345'
Diekblättriger Valsambanm.
Humirium crassifolium Martius nov. gen. bras.
Blätter tief, länglich- umgekehrt eyförmig, fast ausgekerbt»
gauzrandig
. Blattstiele geflügelt
. Blumen in Dvldentrguden, die Rispen bilden. Vaterl. Brasilien. 1h.
2 . Myrodendron

Dalsainbaum.

ßoribundum

Spr. J. c. Dielblnmiges

Humirium floribundum Mart. J . c.
Blätter gestielt» umgekehrt eyförmig
» am Stiele herablau«
send. Blume» Doldcntraubcu bildend
, die Stiele zwejschneidigVatcrl. Brasilien. 1h,
Beide Arten gedeihen am besten in warmen Häusern
, denn
sie kommen
, wie M atnplexicaule s. Lexic . aus Tropen»
ländern. Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge
» in
warmen Beeten.
Myrodia Swarfz Gen . pl. ed. Schreb . s. Lexic . B. 6.
Character generic . s. 1. Nachtr. D> 5. S . 197.
Kelch kreiselförmig
, 4—5 zähnig, an der Seite aufreißendCorollenblätter länglich
-linicnförmig
» Staubfäden in ein per«

Myrodia.

Ungtrteg Sänlchcn verwachsen
. Griffel lang.
lappig. Kapsel2—2 saamig.
Monadelphia
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Myrospermum.

Dodecandria

lFanrklie

Narbe zwri«
Bvmbaceen
.)

Myrodia ovata et verticillaris Sesse, gehören als Synony¬
men zur IVIyrodia turhinska Svr. s. Lexic . B . ü. S . 2gy.
Myrosma Linn . fil, s. Lexic . B . 6 ijl Maranta Linn,
uiit kann daselbst ansgcstrichen werden.
Myrosrna cannaekolia Linn . et rannaekorwis IVilld.
s IVlaranta. hlyrosrna l^ ld. Dietr . 2. Nachts. B . 5.
Myrosma comosa Spreng . Syst . veg , l , p. Y. ist Maranta
comosa 2. Nachtr.
Myrospermum

Jacquin

( Myroxylon Linn)

glockenförmig
, der Rand undeutlich gezähnt. Corolle
fänfblättrig. fast schmetterlingsförmig
, das obere Blatt umge¬
kehrt herzförmig
, größer als die übrigen. Staubfäden 10,
nieoergebogen
. Hülse an der Spihe angeschwollen
( aufgetriebcn) an der Basis häutig, nur wenige, meistr —3 Saameu
rnthalteud.
Kelch

Diadelphia Decandria ( Hamilte Hnlscupstanzen
.)
Die Arten der Gattung Myrospermum sind Bäume, sel¬
ben Sträucher, deren Stamm und Rinde einen balsamische»
Geruch verbreiten
. Blätter ungleich gefiedert
. Blättchen meist
wechselnd stehend
, gestielt
, xnnktirt. Blumeustielchen zerstreut
stehend, einfache Winkel
- und gipfclstäubige Trauben bildend.
Eorvllen weiß oder gelb. Die Hülsen mit balsamischem Harz
versehen.
>. Myrospermum toluiferum Spreng . Syst. veg. 2. p. 345.
Hierher Toluifsra Balsamum Lehm . s. Lexic . 23. 10.
S . 300.
Myroxylum Toluifera Kunth in Humb . etBonpl.
nov, gen . et sp. pl. VI. p. 375.
Ein Baum, besten Acstchen warzig und unbehaart sind. Dlätt« ungleich gefiedert
. Blättchen länglich oder länglich
-cyfvrmig,
langgespiyt
, an der Basis gerundet
, glänzend
, wie die Spindel
Slait. Blumen weiß, tranbenständig
. Alle Theile, vornehmlich
Rinde verbreiten einen angenehmen Basiamgernch
. Batcrl.
Südamerika

. t>
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Mjrospirmum .

9 . Myrospermum

pedicellatum

t . 341.

$ier |jer Myroxylon

Myrothecium.
Lamarck

pedicellatum

. Illustr . gefl*

Willd , f. Lexic . B . 6-

Blätter ungleich gefiedert
. Blättchen( 4—5) wechselnd fit*
hend, länglich, ausgekerbt
, »ehadrig, mit hellen Punkten ver¬
sehen
. Blumenstiele ährenförmig
, winkelstäudig
. Vaterland
Peru. f,.
3 . Myrosp . cubescens CandoJle . Filziger Dalsambaum.
Myroxylon pubescens Kunth J . c. VI M . perui'
ferum Lambert (nicht Linn . suppl .)
Aestchen und Blattspindeln borstig- behaart. Blättchen
(10—13) fast einseitig, länglich, oder länglich
-eyfvrmig, fast
langgespiht, ausgekerbt
, an der Basis gerundet, fast herzför¬
mig, oben glatt, unten filzig. Blume» traubenstäudig
. Va¬
terland Südamerika; bei Carthaginem , 's).
4 . Myrosp , frutescens
Jacquin . Lamarck Illustr . t. 34.
f . 2.

Hierher Myroxylon frutescens Willd . s. Lexic . B . 6.
S . 300 . M . peruiferum Linn . suppl.
Blättchen mit hellen Punkten versehen
. Blumen trauben¬

stäudig, schlaff
. Vatcrl. Südamerika
.

»

Alle vier Arten kommen aus Trvpruläudcrn und verlangen
in unser» Gärten warme Standörter . Eiche Lexicon B . 6.
S . 302.
Myrothecium

Tode.

Körper verschieden gestaltet, kleiig-flocki
'g.
klein, mit Schleim bedeckt.

Keimkvrner sehr

Oryptogamia Sect . V . ( Familie Keimpi'lzc; Aero«
gasteres .)
5. Myrothecium . Carmichaeli Grev . Ci-ypt . scot . 1.i 40.
Körper milchweiß
. Sporen cylindrisch
, grün, dann schwärzlich.
2. Myrothecium
verrucaria Ditxnar . ( kPeziza verrucaria Alb . et Schvv.)
Sporen oval, vllvcnfarbig.
2. Myrothecium
inundatum Tode J . c.
Körper milchweiß, verschieden gestaltet. KeimkLrner sehr
klein, grün-schwärzlich.

Myroxylon

.

Myrrhis .
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Myroxylon Linn . s. Lexicon D. 6 ist Myrospermum
Jacq.
~
frutescens Willd . Lexic . s. Myrosp - fru¬
tescens N . 4»
—'
orbiculatum Forst, iff Xvlosma orbiculatum.
—
peruiferum Linn . s. Lexic . «st Myrospermum.
frutescens N . 4.
*—
peruiferum Lamb . s. Myrospermum cubescens N . 3.

—

pubescens Kunth . s. Myrospermum cubescens N. 3.
suaveolens Forst , s. Xylosma suaveolens.
Myrrhinium
Schott, in Spr. Syst. veg, appench
P- 404Kelch auf dem Fruchtknoten stehend
. Corolle4 blättrig.
Staubfäden lh, pfriemenfvrmig
. Autheren länglich
. Beere
mit dem bleibenden Kelche gekrönt, 3—4 fäch-lig , die Fächer
vielsaamig.
lfexandria ' Monogynia.
*• Myrrhinium atropurpureum Schott . J. c. Schwarzpurpurrvthes Myrrhinium.
Stamm strauchig
, etwa eine Küster hoch. Die Blätter
stehen zu 2 einander gegenüber
, sind elliptisch
, ledcraitig, glatt,
Vnnktirt
, nuten rostfarbig
. Blumen in Afterdolden gesammelt
mit zwei Bractccu versehen
, schwarzpurpnrrokh
. Stanbfädeil
sehr laug. Vatcrl. Brasilien. ft.
Myrrhis Morison . Myrrhiskörbel
. ( Abbild. 6aertn « äs
fcuct» t. 23.)
'
Character generic . f. l . Nachtrag 23. 5, S . 197.
Sie allgemeine HiiLe fehlt» die besondere ist viclblättrig.
Früchte pyramidenförmig
, geschnäbelt
, mit dem bleibenden Grif¬
fel gekrönt
, fünfeckig
, die Ecke
» scharf.
kenlanäria Digynia ( Familie Doldengewächse
.)
Die meisten Arten, welche der Gattung Myrrhis ange¬
hören, habe ich im Lexicon unter andern Gattungen aufge¬
führt und im >. NachtrageB. 5 angezeigt
. Hier nur noch
folgende
. Es sind krantartige Pflanzen mit znsammciigeseltle,»
flrflederten Blättern »nd gipfelständige
» Dolden.
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Myrrhis.

1. Myrrhis Claytoni Michaux . Spreng . Syst. veg. >•
p. 901.
Chaerophyllum Claytoni Persoon s. l . Nachtrag
B . 2. S . ' Y5.
I/rospermum hluttall . Pl . amer . dor.
Stengel krautartig, unten glatt, die Gelenke(Knoten
) an¬
geschwollen
. Blätter doppelt dreizählig, filzig. Dlättche»
länglich
-eyfvrmig
, eingeschnitten
-lappiggezähnc
. Hliübläktche
»Z,
gcwimpert
. Die Fruchte glatt, an der Basis verdünnt.
Griffel stehen bleibend
. Vateri. Nordamerika
. 2s..
2. Myrrhis angelicaefolia R . et Schult . Syst. veg. Z>
p. floq,
Chaerophyllum angelicaefolium M. a Bieberst.
Wurzel knollig
. Stengel krautartig, gleich
, borstig-behaart.
Blätter znsammengescyt
-gefiebert
. Die untern Blättchcn hcrzryförmig» grob sägczähuig
, obere lanzettförmig
, oberste liuicnpsriemeusörmig
. Fruchte mit dem kurzen bleibenden Griffel
gekrönt
. Vaterl. Jberia. 2j..
Z. Myrrhis torquata Spreng . J . c. (Chaerophyllum tor*
quatum Candoll .)
Eine krautartige Pfianze mit glattem knotigem Stengel,
dessen Knote» angeschwollen sind. Blätter dreifach gefiedert,
glatt. Blättchen länglich- eyfvrmig
, eiugeschnitten
-gezähnt,
mucrvneiispitzig
. Früchte an der Basis borstig-behaart. Va¬
terland das südliche Frankreich.
4. Myrrhis arisiata Spreng . J . c. p. 9O2. Ecgrannter
Myrrhiskörbel.
Hierher gehört Chaerophyllum aristatum Thunb . s.
Lexic . i . AuflageB. 2 S . 755 Zeile 19 statt Willd«
lies Thunb.
Stengel krautartig, walzcnrund und glatt. Blätter zusammengeseßt dreifach gefiedert
, auf beiden Seiten wenig behaart.
Blättchen eyfvrmig- langgespiht, fiederspaltig
, sägeraudig.
Früchte fast strichborstig
, mit den bleibenden grannenartigen
ausgesperrten Griffeln gekrönt
. Vaterl. Japan.
5. Myrrhis longistylis Turr . Langgriffeliger Myrrhiskörbel.
Stengel aufrecht
, glatt. Blätter doppelt dreizählig
. Blättchen eyfvrmig
, eingcschnittcn
- lappig, gezähnt. Dolde Z—4
strahlig. Die Hülle meist dreiblättrig
. Früchte scharfborstig¬
behaart,

Myrrhis,

8r

Maats , an der Basts vdrdüimt
. Griffel straff, taug. Va¬
leri. Nen-Cäsarien.
H. Myrrhis procumbens Spreng . J . c. p, 903. Liegender
Myrrhiskörbel.
Hierher Scandix procumbens Linn . s. Lexic , 23. 8»
E . 596.

Obaerophzllum procumbens I-smarcK. Ul. bifida
Stengel liegend, wenig behaart- Blätter doppelt HalbgeKedert( fiederspaltig
) . Einschnitte lanzettförmig
, stumpfiich.
Dolden einfach
, wenigblümig
. Hüllblättchen gefrauzt. Vaterl.
Nordamerika
. Q * 3*
7* Myrrhis sulcata Lagasc. Gefurchter Myrrhiskörtel.
Stengel krantartig. Blätter znsamuiengesetzt
-gefiedevt
, unten
8rau^filzig. Hüllblättchen läuglich
, ausgehöhlt
, borstig-muero>leuspij
)ig. Friichte tief gefurcht
. Vaterl. Cantabria.
Myrrhis humilis R, et Schult. J. c. 6. p. 519. Nie^tiger Myrrhiskörbet
.|
Chaerophyllum 'humile M. a Lieb.
! Wurzel
ästig. Stengel mehrere
, nieder
-liegend
, stlzig, 3 bis
8 Zoll

lang. Blätter doppelt zusammengesetzt
. Wnrzelblätter

gestielt, die Stiele mit häutigen Scheiden versehen
. Blättcheu ftederspaltig
, die Einschnitte länglich, sehr kurz. Dolde
Einfach
, 5—8 strahlig, die Strählen zottenhaarig
. Die Dläktchen der besondern Hülle gewimprrt
. Vaterl. Jberia.
H. Myrrhis andicola Kunth in Humb . et BonpL Nov.
gen . et sp. pl. V. p. V3. t. 419.
Stengel, Mhrere auS einer Wurzel., rasendildend
, scharf-

borstig- filzig, aufrecht
. Blätter vielfach zusammengesetzt
, ge¬
stielt, filzig, die Stiele mit schlaffen Scheiden versehen
. Blättihen sehr kurz, fast linieuförmig
. Dolden gipfelstänbig
. Hüllen
dielblättrig; die Blättchen länglich
^ gespitzt
, aufrecht
. Blürn^en weiß. Früchte läuglich, gespitzt
, fiurfrippig
. Vaterland
Fruchtreise Mai und Juni.
Myrrhis rosea Spreng. J, c, r. p. 93. Nosenrother
DtUrhiskörbet.
Chaerophyllum robeum M. a Bieberst.
Ch . lenuifolium

Steven , nicht Poiret.

Sctmdix millefolium Willd . herb.
®«trid) Cejicon 2c Nachte
. VI, Bd.
F
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Myrrhis.

Stengel unten an den Gelenken borstig- behaart. Blätter
, glatt. Blättchen liuiendoppelt oder dreifach zusammengesetzt
. Allgemeine Hülle cinblättrig'
, ausgesperrt
förmig, aufrecht
. Vaterland Ardie besondere einseitig, sehr haarig-struppig
meuien, Kaukasus.
»I . Myrrhis tenuifolia R . et Schult . J. c. 5. p. ZLO.
Chaerophyllum tenuifolium Poiret.
Stengel krautartig, wie alle Theile der Pflanze glatt.
, lanzettför¬
, groß. Blättchen schmal
Blätter zusammengesetzt
, die Einschnitte seh»
mig, fiederspaltig oder tief eiugcschnittcu
. Früchte tief ge¬
. Blume» zahlreich
schmal, mnerouenfpitzig
furcht. Vaterl. Marocco.
IL. Myrrhis gracilis Spreng . J. c. cur . p. 120.
Chaerophyilum Cyminum Dr. Fischer . Ch. grä'
eile Bess. Trevir.
. Blätt-fiedcrspaltig
Stengel glatt, ästig. Blätter dreifach
. Hüllchen fünfblättrig'
, gespitzt
chen linien- lanzettförmig
. Vaterl. Rußland?
, scharfeckig
- eysörmig
Früchte läuglich
. c. I . p. 903. Keule»J
.
Spreng
IZ. Myrrhis clavata
.s
früchtiger Myrrhiskörbel
Sc.nndix macrospermum Willd , herb.
Stengel walzeurnud, ästig. Blätter doppelt zusammen,gl, die inner»
. Dolden,laugstrahlig
setzt. Blättchen fadenförmig
. Hüllchen weuigblättrig. Früch^
Blümchen meist männlich
, sehr lang. Vaterl. Armenien.
keulenförmig
i 4. Myrrhis Bunium Spreng . J . e. Knolliger Myrrhis
körbelHierher Buniurn klexuosum Smith , stehe die Beschick»
bnug im t . NachtrageB. I. S . 58z. '
Buniurn majus Gouan . Willd . s. Lexic . 1. A»^
B . 2. S . 370.
— denudatum Cand . et cretium Urvill.
— Bulbocastanum Huds. ( nicht Linn .)
— arrimoides Link , pyrenaeum Lois.
Myrrhis tenerrima Presl.
. Stengel einfach, knieartig gebogen»
Wurzel knollig
. Blä»'
der Basis nackt. Blätter doppelt zusammengesetzt
. Hülle» meist einblätt»^'
, eingeschnitteu
cheu linienförmig
Spreng . c.

Myrsiäium.

lLtter
inie»*
ättrifl»
D M-

20 .

glc>ttettstl-

sehr
es ö{5

:e

Myrsine.

8Z

Die übrigen Arten, welche Kurt Sprengel im Syst.
8>H' Gattung Myrrhis gezogen bat, siehe1. NachtragB.veg.
5.
Bian zjxht fle aus Saamen und vermehrt noch überdieß die
pfvemnreiiDtti Arten durch die Wurzel». N . 7—y verlangen
Durchwintern
»g in einem frostfreien Behälter, die übrige» ße=
^r>he» unter freiem Himmel.
^ ^rsilüuvr Bursa Rskin. ist Codium Bursa Ag.
—
dilatatum Rafin . ifl C odium tomentosum Ag.
—
Vecmillara Rafin . ist Codium tomentosum

»

*

Ag.
Myrsine Linn . Myrstnef. Lexic . B. 6. (Abbild. Oaertri»
de kruot. t. stz. Ventsn . Hort. Gels. t. 8d.)
Blumen polygamisch oder dibeisch
. Kelch klein, fünftheilig
«der fünsspaltig, stehen bleibend
. Corolle meist fünfspaltig,
. g ra'
die Epipen der Einschnitte gegen einander geneigt.
Staub¬
fäden 5, aas der Corolle stehend
. Ein Griffel mit fast lappi«Bläst*
0«', fast wolliger
, hervorragender Narbe. Steinfrucht(Beere)
attvig*
drbseuförmig
, eiusaamig.

2

kentandria

mengt*
inner"

Jtiicift*

yrrh>^
eschrt''

. A»^'

will.

)

laffriil'

Monogynia

( Familie Myrsinecn.)

Die Arten der Gattung Myrsine sind Sträucher oder
Bäume. Blätter wechselnd stehend, lederartig, . »»getheilt.
Blumen winkelständig
, gehäuft oder fast doldenartig
. Die
Männlichen Blumen sind oft größer als die weiblichen
. Cvdollen meist kurzröhrig und fünftheilig.
l» Myrsine ciliata Kunth in Humb . et Bonpl . Nov
et sp . pl . g. p . sa8 - t. 245 . Gewimperte Myrsine. . gen.
Stamm strauchig
, oder fast baumartig
, ästig. ' Blätter zer¬
streut stehend, elliptisch
, fast ganzrandig, an der Spitze fast
ausgekerbt
, gcwimpert
. Blumenstiele winkelständig
, doldenartig-gehäuft, glatt. Diese Art ist der M. africana Linn,
et M . reiusa Ait (s. Lexicon ) zunächst verwandt, uuterscheidet sich aber durch die fast gauzraudigc
» gewimpcrten
Blätter, die bei jenen gezähnclt und glatt sind, von ersterer
"d. africana auch durch die mehr gehäuften Blumenstiele.
Batcrl. Südamerika au Bergen, ty Blüht daselbst im Januar.
Myrsine ardisioides Kunth J. c. 3. p. 249 . Ardisicn-

<ll
't, 0c Myrsine.
Blätter länglich, fast langgespitzt
, an der Basis verdünnt,
0a«jra»dig, häutig, glatt. Blumcnstielchen glatt, wiukel-

8 2

8H.
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ständige, stiellose
, weiiigblninige Afterdolden bildend
. Vaterl»
Peru ? 1h.
3. Myrsine Manglilla Rob . Brown.
Hierher Bumelia. Manglilla Willd » s. Lexic . B. 2’
die Beschreibung und Synonyme
» in der zweite» Auflage
D. r . S . zys.
4. Myrsine Athruphyllum Rob . Brown. Prodr. Fl. noi>
Holl.
Athruphyllum lineare Lour . Fl, Cochinch.
Blätter linieufdrmig
, gedrängt stehend
, glänzend
. Dlnw<»
in winkelständigcn stiellosen Dolden. Antherc» aufsitze
»^'
Vaterl. Cochinchina
. t ).
5. Myrsine Rapanea R . Br.
Hierher Samara floribunda Willd . siehe die Bescheib
»^
lind Synonym im Lexic . B. 8. S . 4Y0.
H. Myrsine popayanensis Bonpl . Kunth . J. c. 3. p.ä^9'
Blätter länglich, an beiden Ende» verdünnt, stnmpih^
gauzrandig
, a» der Basis am Rande znrnctgerollt
, ode»
glänzend
, nuten zart filzig. Die Blumen bilde» winkelständ
'^
stiellose Dolden
, deren Sticlchcu kurz und glatt sind. Coroll^
fünstheilig
. Diese Art gleicht der vorhergehenden
, nntcrsch^
det sich aber am meisten durch die Grosse und Gestalt ^
Blätter. Vaterl. Rengranada, bei Povayan, blüht daftl^
im November
, 's).
7. Myrsine coriacea R. Br.
Hierher Samara coriacea Swarlz f, Lexicon 25»
S . 489.
Blätter länglich, gespitzt, ganzrandig
, lederartig
. DluiU^
geknault
» minkelstäudig
, stiellos
. CoroUen vierspaltig
. SSat^ '
Jamaika.
>
8. Myrsine samara R. Br.
Hierher Samara pentandra Äit . siehe Lexicon B>"
S . 490.
.
Blätter elliptisch
, glatt. Blumen gehäuft, in winkelstäu^
gen Doldenlranbeii
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
. 1h.
9. Myrsine melanophleos R . Br.
.
Hierher Roemeria melanophlea Thunb . f. Lexi c^t
B . 8 S . 215 und Synonymen Sideroxylon Linfl*
Scleroxylon Willd . s. i . Nachtr. B. 7. S > 677.
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IO. Myrsine spicata Kunth J. c. Z. p. 2Z0. Synops. 2.
P- 3H.
Blätter länglich- umgekehrt eyförmig
, stumpf, ganzraudig,
-lutt, oben blanlichgrün
, wie mit Reif bedeckt oder glänzend.
Blumen stiellos, in Blattwinkeln fast ährenständig
. Corollen
4—5 theilig. Varerl. Südamerika
.
Blühzeit Mai.
Dieser Strauch unterscheidet sich von denen zur Gattung
"iyrsine gehörenden Arten durch den Blttthenstand, daher
bemerkt Herr l)r. I^untli Synopsis pl. 2. p. 331 : „ An
vere Myrsines species ?“ .
Myrsine^mitis Spreng, 87st, veg. I, p. 603.
Hierher Sideroxylon mite Linn . f. Lexic . 23. y. S . lyg.
Blätter lederartig, länglich
-lanzettförmig
, lauggcfpiyt
, ganz¬
randig, glatt. Blumenstiele fast ciiizelu, winkelständig
. Va¬
terland Kap der guten Hoffnung,
12. Myrsine venulosa Spreng. J. c. 1. p, 665, Geäderte
Myrsine.
Scleroxylon venulosum Willd . Manglilla venosa
R. et Sch. Syst. veg.
Blätter länglich- umgekehrt eyförmig
, lederartig, vielrippiggeadert, am Rande zurückgerollt
. Blumenstiele winkelständig,
gehäuft. Vaterl. Kap der gute» Hoffnung
, f,.
J3* Myrsine canariensis Spr. J. c. Canarifche Myrsine.
Scleroxylon canariense Willd . Manglilla cana¬
riensis R. et Schult. J. c.
Blätter länglich, stumpflich
, neyadrig, glatt. Blnmeu seitenständig
, gehäuft, stiellos
. Vaterl. Teneriffa
, fj.
14. Myrsine variabilis R. Br. Veränderliche Myrsine.
Blätter länglich- umgekehrt eyförmig, ganzrandig oder ge¬
zähnt. Die Blumen bilden winkelständige Dolden. Corollen
meist vicrspaltig
. Anthercn ansiycnd
. Vaterl. Nenholland
. ffy.
IZ. Myrsine crassifolia R. Br. Dickblättrige Myrsine.
Blätter dick, umgekehrt eyförmig
, ganzrandig
» 2—5§ Zoll
lang. Blumen winkelständig
, gehäuft, fast stiellos
. Vaterl.
Nenhvlland.
Ist. Myrsine urceolafa R . Br. Krngblumige Myrsine.
Blätter länglich
-lanzettförmig
, ganzrandig
. Blumen in win-
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kelstandi
'ge» Dolden
. Corollc
» gesteckt
- krngsörmig
, vierspaltiZ'
Staubfäden hervorragend
. Vaterl. Neuholland.
17. Myrsine Barthesia R . et Schult. Syst. veg. 4. p. 507«
Anguillaria Barthesia Lam. Badula Juss.
Aeste und Blätter wechselnd stehend
. Aestchen walzenruud,
glatt. Blätter länglich
-spatelförmig
, stumpf
, glatt, 5— 6Zal<
laug, gauzraudig
. Die Blumen bilden verlängerte winkelständige
Rispen. Die Einschnitte des Kelches kurz
, gerundet
. Corolie
weiß, doppelt länger als der Kelch
, radförmig
, die Lappen ab«
stehend
. Diese bedarf noch einer genauern Untersuchung und
Bestimmung
. Vaterl. Zeylon
. s,.
IZ. Myrsine Potama Don FI. nepal, ( M. bifaria
Wallich .)
Blätter elliptisch
, sägeartig gczähnelt
, mucroncnspitzig
, glatt,
gauzraudig
. Blattstiele und Aestchen filzig. Dolde» stiellosfBtumeu diöcisch
. Corvllen vicrspaltig
. Auch diese Art und
die zwei folgenden hat Herr Don noch nicht hinreichend be¬
stimmt und von andern unterschieden
. Vaterl. Rcpal.
19. Myrsine sessilis Don. Stiellose Myrsine.
Blatter länglich
, langgespitzt
, glänzend
, an der Spitze ge«
zähnelt
. Dolden wie bei voriger
. Blumen hermaphroditischEorolle vicrspaltig
. Narbe zmcilappig
. Vaterl. Nepal,
20 . Myrsine subspinosa Don . Zartdornige Myrsine.
Blätter lanzettförmig
, langgespitzt
, steif, glatt, am Rande
dornig gczähnelt
. Dolden stiellos, filzig, Blumen diöcisch'
Vaterl. Nepal. f,.
21. Myrsine semiserrata Wallich , Fl. nepal.
Stamm baumartig
, ästig. Blätter gedrängt stehend
, lan¬
zettförmig
, an der Basis verdünnt und sägerandig
, harzig«
pnnktirs
. Blnmcnbnschel gestielt
. Die Narbe eingeschnitten«
gcfranzt
. Vaterl. Nepal.
22. Myrsine capitellata Wallich , J, c. Kopfblnthlg«
Myrsine.
Stamm baumartig
. Blätter länglich
-lanzettförmig
, langg"
spitzt
, gauzraudig
, ledcrartig
. Blumen in winkelständige stiel«
lose Köpfchen gesammelt
. Narbe fast «»getheilt
. Vaterlaub
Nepal, f ).
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53, Myrsine pachysandra Wallich . J . c. Malattische
Myrsine.
Stamm baumartig. Blätter lsinglich
-lanzettfbrmig
, langgespiht
, ganzrandig
, glatt. Die Blumen bilden wiukclständige
gedrängtstehende Büschel
, die drüsig sind. Authercn dick
, vier¬
eckig
. Vaterl. Malacca. f->.
54- Myrsine aurantiaca Wallich J. c. Ostindische pomeranzenfarbigc Myrsine.
Ein kletternder Strauch, dessen Acstc und Blätter glatt flnd.
Blätter ey-lanzcttförmig
, gespitzt
, ganzrandig
, ledcrartig
, oben
glänzend
. Blumen in winkelständigcn Trauben, die so lang
als die Blattstiele sind. Staubfäden sehr lang. Vaterland
Ostindien
. 1> *
Zur Gattung Myrsine Linn . hat Kurt Sprengel (Syst.
veg.) Caballeria Ruiz et I’av. gezogen
. Es sind 7 Arten
angezeigt
, die ich unter Caballeria beschrieben habes. 1.
NachtragB. l . S . 5Y8.
Kultur. Asse Myrsincn, welche aus Tropcnländern kom¬
men, gedeihen am besten im warmen Hanse. Die übrigen auS
Neuhottand und von dem Vorgebirge der guten Hoffnung über¬
wintert man im Glashanse. Sie lieben gute lockere Dammerde, Walderde mit wenig Lehmen oder Rasenerde gemischt,
und werden außer der Aussaat des Saaniens auch durch
Stecklinge vermehrt.
Synonymen.
Myrsine bifaria Wallich s. Mvrsine Potama N. 18.
— rotundifolia Lam . ist Mvrsine africana f. Lexic.
— undulala Wallich ist Embeli Nagushia Don?
Myrsiphyllum
Willd . Myrsiphyllum.
Kelch corvllinisch
, sechsblättrig
, zurückgerollt
. Staubfäden 6,
Fruchtknoten gestielt
. Griffel Z. Beere dreifächcrig
; jede»
Fach enthält drei Saamen.
Hexandria Trigynia (Familie Sarmcntaceen
.)
L Myrsiphyllum asparagoides Willd.
Hierher Medeola asparagoides Linn . s. die Beschrei¬
bung im Lexic . B. 6. S . 10.
3. Myrsiphyllum angustifolium Willd.
HierherMedeola angustifolia Linn . Mill . s. Lexic . J. c.
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Mvr tus Linn . Myrte (Abbildung Pium. J. c. t. SOS*
Gaertn . de fruct. t. 38 )
Character generic . s. I . Nachtrag 93, 5. S . 200.
Kelch4—5 thcilig, auf betn Fruchtknote
» stehend
, bleibend4—5 Corollenblätter
, wie die Staubfäden kclchständig
. Eil«
Griffel. Beere 1— r — 3 fächerig; in jedem Fache1—3
oder mehrere Saamcu.
Icosanäria

IVlonogynia (Familie Myrteeli.)

Die Myrte» sind zierliche Bäume oder Sträucher meist dr^
sig-punktirt und gewürzhaft
. Blätter gegenüber stehend, 11
»*
getheilt, oft lederartig
, ausdauernd. Blumenstiele winkelstän»
dig, selten gipfelstäudig
, 1— 3 oder vielblnmig
, Bltune»
größtentheils weiß, mit Bracteen versehe
».
I » diesem2. Nachtrage 93. 3. S . 588 ist schon bemerkt»
das; die Herrn Kunth und Sprengel die Gattung Eugeni»
Linn . mit Myrtus vereiniget und die zahlreichen Arte» nach
der Stellung uud Theilung der Blumenstiele eingetheiltu»b
geordnet habe».
I. Pedunculi ; axillaribus subsessilibus. Blitt
menstiele winkelständig
, fast stiellos.
Hierher die im Lexicon B . 6 beschriebenen Arten: My»
tus cordata et lineata Swartz.

1. Myrtus Commcrsonii Spreng . Syst. veg. 2. p. 479.
Ein Baum, dessen Aeste abstehen
. Blätter oval- rundlich,
stumpf
, lederartig
, oben glänzend grün, unten blaff. Blume»
winkelständig
, fast stiellos
, vicrspaltig.
f
Hierher Eugenia lucida Lamarck s. 1. Nachtu
. 93. Z<
S . 265. Varerl. Insel Maftären. s,.
L. Myrtus sessiliflora Spreng . J . c. Stiellose Myrte.
Eugenia sessiliflora Vahl. E. lateriflora WilldVahl. s. Lexic . i . Aufl. B. 4. S 49.
Blätter länglich
, glatt, oben glänzend
, unten brann-punktirtDlunicn meist einzeln, winkelständig
, fast stiellos, vierspaltigWaterl. Wcstindie
».
II . Pedunculi ; uniflori ; subsolitariis . Bl»<
menstiele winkelständig
, einblnmig
, meist einzelnHi'erher gehöre» die im Lexicon

und 1. Nachtrage K1
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Ichrichenen Arten: M. communis Linn . 'M. tenuifolia
Smith. M. bracteata Willd . M. tomentosa Ait. cera¬
sina Vahl. rosmarinifolia Duham. Pers. M. nummu¬
laria Poir. imti folgende.
2- My-rtus angustijolia Spreng . J. c.
Hierher Eugenia angustifolia Lamarck flehe die Be¬
schreibung im ». NachtragB. Z. S . rür.
Myrtus linifolia Spr . J. c. Linicnblättrige Myrte.
, nicht gerippt.
, flach
, stumpf
, linienförmig
Blätter gestielt
» kürzer al^ die
, einblümig
Blumenstiele einzeln winkelständig
. 1h.
Blätter. Vaterl. Westindien
2. Myrtus ovalis Spr. J, c. Ovalblättrige Myrte.
. Blätter oval,
» Zottenhaaren bekleidet
Aestchcn mit braune
, länger
, glatt. Blumenstiele einzeln, winkelstäudig
geädert
, fj.
als die Blätter. Vaterl. Brasilien
6. Myrtus grammica Spr. J, c,
, a»
. Aestchcn glatt. Blätter länglich
Stamm stranchig
. Blumenstiele
, parallel geädert
, stumpf
» Enden verdünnt
Heide
, kürzer als die Blätter. Vaterland
, haarfdrmig
winkelständig
Brasilien,
7. Myrtus lurida Spr. Bleifarbige oder schwarzgclbe Myrte.
, auf beiden Seiten
, feinspiyig
, lanzettförmig
Blätter stiellos
, steif,
. Blumenstiele winkelständig
, nchadrig
glatt, bleifarbig
(Brac,
kürzer als die Blätter, an der Bafls mit Aiterblättern
». Vaterl. Monte-Video. 1^,.
teeu) versehe
Diese und die beiden vorhergehenden ArtenN. 5 und6
hat Kurt Sprengel von Sellow aus Brasilien erhalten,
höchst wahrscheinlich nur getrocknete Exemplare.
8> Myrtus vacdnoicles Kunth in Humb. et Bonpl. nov.
gen. pl. VI. p. iZo. Heidelbeerblättrige Myrte.
, Blätter klein, eli
. Aestchen feiuborstig
Stamm stranchig
, lederartig,
, an der Basis gerundet
, gespipt
-eyförmig
liptifch
. Blumenstiele einzeln, winkelständig,
, glatt, glänzend
geädert
. Kelch
. Blumen mit acht Staubfäden versehen
einblümig
. Diese Art ist mit M. nummularia Poir, nahe
viertheilig
, (s. l . Nachtr) Vaterl. Peru. 's,.
Verwandt
9- Myrtus daphnoides Spreng . J. c. ist Eugenia rusci«
folia Poir. siehe die Beschreibung im 2. NachtrageB . 3.
S . 5ü8.
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10, Myrtus myricoides Kunth J. c. VI. p. 151. t. 539*
Stamm
strauchig , Aeste brau » . Aestchen fcinfilzig . Blärtck
Ihivj gestielt , länglich , an beiden Enden verdünnt , gaiizraudig«
Hederartig , oben glatt , unten fein filzig , 5 — 8 Linien langDlnmenstielc
einzeln minkelständig , übergebogen , filzig , ode»
lpicht unter der Blume
mit linienförmigen
Bracteen
beseht«
Vlnmen
klein . ■Kelchtheile lanzettförmig
, gespiht . Corollcüblätter rundlich , weist .
Vaterl . Pcrn . "f, . Blnhz . August.

IU Myrtus myrsinoides Kunth J . c. p. 132. Synops. lls*
p . 4 12.
Stamm
strauchig , sehr ästig , wie die Blätter
glatt . Blättek
klein , umgekehrt
cyförmig , fast ausgekerbt , fast lederartig«
glänzend , » chadrig . Blumenstiele
einzeln , minkelständig , ein»
blumig . Blumen
mit 8 Staubfäden
versehen .
Kelche vier»
theilig .

Vaterl . Peru . tj .

12 . Myrtus

ligustrina

Blnhz . August.

Swartz.

Hierher Eugenia ligustrina
AuflageB . 4. S . 5.
Blätter
Punkten
uüugo.

lanzettförmig
.

Willd . f. Lexicon crflt

, stumpf , conver , glänzend , mit helle»

Kelch vicrspaltig .

Vaterl . Ncnspanieuz

St . Do«

13. Myrtus brasiliana Linn.
Hierher Eugenia uniflora Linn . s. Lexic . I . Auflagt
S3. 4. S . Ze. F. Michelii Lam.
Blätter
fast herz -eyförmig , stnmpflich « auf beide » Seite«
glatt . Blnmcusticle
einzeln , minkelständig , fast langer als die
Blätter .
Kelch pierspaltig . Evrollcnblätter
weiß . Beere zut
Zeit

der Reife

roth .

Vaterl . Brasilien

, t,.

Ist, Myrtus Patrisii Spr. j . c.
-Hierher Eugenia Patrisii Vahl s. Lexic . 1, Auflage.
Blätter
läuglich - cyförmig , langgefpiht
gepaart , einblümig , mit borstenförmigcn
terland
das südliche Amerika.

, glatt .
Bracteen

Blumenstiele
beseht . Va<

15 . Myrtus JfVilldenoivii Spreng . J. c. ist Eugenia
ianica Willd . s. Lexic , 1. Aufl. B . 4 . S . 53 .
Blätter
länglich , an beiden Enden
verdünnt
lederartig , glatt , glänzend , geädert . Blumenstiele
big , einzeln
angedrückten

,

zey'

stumpflich«
winkelstäne

oder gepaart , fadenförmig , mit Pfrieme, ifhrmigeii«
Brac >lecn versehe » . Vaterl . Portopieo.
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16. Myrtus alpina Swarlz ist Eugenia alpina Willd,
Lexic . ». Wflage B. ck.
Ei» Baum, dessen Aestchcn zu 4 stehe» ttitb gleich hoch lind.
Blätter läuglich
-eyförmig, steif, nicht geädert, auf beioen En«
he» verdünnt. Blumenstiele steif, kürzer als die Blätter,
Kelch vierspaltig
. Vaterl. Jamaika, auf Berge».
17. Myrtus punicifolia Kunth J . c. Vl . p, 149.
Aeste und Blätter glatt. Blätter länglich
-umgekehrt eyförwig, fast ledcrartig, glänzend
. Blumenstiele winkelständig,
gepaart, viel kürzer als die Blätter. Kelch viertheilig. CoPollcnblätter meist
. Beere 1—2 saamig, roth, Vaterland
Eumana an Bergen. Blühzeit September
, ft.
Diese Art ist der ligusterartigeu Myrte
ir zunächst
verwandt.
18- Myrtus calophylla Kunth J , c. VI. p. 153. Synops,
■
3* p» 413*
Acstchc
» und Blätter glatt. Blätter elliptisch
-länglich
, ge¬
spitzt, an der Basts am Stiele hcrablanfend
, ledcrartig, ge¬
ädert, glänzend
. Blumenstiele winkelständig
, einzeln oder ge¬
paart, cinblümig
. Kelch fünfthcilig
. Vaterl. Orinoco, bei
Mapnre. fi . Blühzeit März.
ätz. Myrtus vestita Spreng . J. c, cur, p, 193. Bekleidete
Myrte.
~
Aestchen wollig
. Blätter lanzettförmig
, gespitzt
, geädert,
unten wolkig- filzig. Blumenstiele sehr kurz, fast gegenüber
stehend
. Kelch vierspaltig
. Vaterl Rio grande . s>.
20. Myrtus orbiculata Spr . ist Eugenia orbiculata Lara,
stehe die Beschreibung im 1. NachtrageB . Z. S . 266»

21. Myrtus barbonica Spr , J. c. Borbonischc Myrte.
Eugenia buxifolia Lara . (nicht Willd .)
Blätter eyfürmig, stumpf
, lederartig
, am Rande mehr oder
weniger zurückgerollt
, unten undeutlich schuppig
- schilderig.
Blumenstiele kürzer als die Blätter. Kelche vierspaltig, zotteuhaarig. Vaterl. Ins. Mascaren. 's).
4r, Myrtus mespiloides Spr . ist Eugenia mespiloides
Lara . stehei . NachtragB. 5. S , 2rü.
Myrtus linifolia Spreng , ist Eugenia linifalia Lara,
s, 1. NachttggB , 3. S , 267.

24> Myrtus balsarnica Spreng , ist Eugenia balsamie»
Jacquin . siehe die Beschreibung im I. NachtrageB. 3E . rkr . Vaterl. Jamaika. 1>
25 . Myrtus foetida Spreng. Stinkende Myrte.
Hierher hat Sprengel Eugenia foetida et E . maleo'
lens Pers. gezogen
, f. l . Nachtr. B. Z. Iss. y und 15.
Blätter ey-lanzettförmig
, stumpflich
, auf beiden Seite» glatt.
Blumenstiele sehr kurz. Vaterl« Cayemic
. 1h.
26 . Myrtus salutaris Kunth J. c. Vi . p. IZ2. Synops*
3. p- 4 >2.
Aestchen zartborstig
. Blätter längllch-eyfbrmig, stumpf
, a»
der Basis gerundet, fast häutig, netzadrig, glatt, glänzend.
Blumenstiele einzeln, winkelständig
, einblnmig
. Kelch fünf»
spaltig. Corollcnblätter weiß. Vaterl. am Orinvco-Flnffc. f,Dlnhzeit Mai.
27. Myrtus Arayan Kunlh J . c. VI. p. cheZ.
Aestchen zartbvrstig
. Blätter länglich
-eyförmig
, gespitzt
, hätt»
tig, nctzadrigs
, glatt, glänzend
. Blumenstiele einzeln
, winket»
ständig, eiiiblnmig
. Kelch fünsspaltig
, tzorollenblätter weiß,
Vaterl. Peru. 1h. Blühzeit August.
III . Pedunculis unifIori9 aggregatis . Blttltt»
mcnstiele winkelständig
, tinbliimig
, gehäuft.
Hierher IVIyrlus procera Swartz f, Lexic , V. 6 und
folgende Arte».
28. Myrtus cryptocarpus Kunth J. c. VI. p. 14g.
Beste und Blätter glatt. Blätter elliptisch
, stumpf
, an dtk
Basis verdünnt
, lederartig
, glänzend
. Blumenstiele einblümig,
winkelständig
, gehäuft, stiellose Dolde» bildend
. Kelche vl'cks
theilig. Beere roth. Vaterl. Ncngranada
. 1h.
29. Myrtus Pseudopsidium Spreng . J . c. 2. p. 481.
Hierher F.ugenia Pseudo - Psidium Jacq . s. Lexicost
1. AuflageB . 4. S . 51,
Ein Baum, dessen Äeste abstehen
. Blätter länglich
-sanzett»
fdrnüq, slchelfdrmig
-langgespitzt
, glänzend
. Blumenstiele witt»
kelständig
, gehäuft. Vaterl. Guadalnpa. 1h.
36. Myrtus cotinifolia Spreng . J . c.
Hierher Eugenia cotinifolia Linn . f. Lexic . I . Att5>
D . 4. S . 48.
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Blätter rundlich-umgekehrt
- ryfimiilg, lederartig, glänzend»
»Uten fast geädert. Blumenstiele z„ zwei oder mehreren»
Ivinkelständig
, kürzer als die Blätter. Vaterl. Cayennc nnd

Mascaren
-Juscl» 7,.
2l . Myrtus cassinoides Spreng . J. c.
Hierher Eugenia cassinoides Lam . s. i . Nachtrag
B . 3. S . 203.
Blniuciistiele kürzer als die Blätter. Vaterland Madagascar. 7>32. Myttus olcaefolia Rünth J. c. VI» p» 147. Oelbaumblättiigc Myrte.
Aestche
» fast borstig. Blätter länglich, stumpf, an der
Basis verdünnt, lederartig, glatt, glänzend
. Blumenstiele
einblttmig, zu 4 wiukelständig
- gebüschelt
. Kelch vierthcilig.
Vaterl. Cumana. 's-,. Blühzeit Anglist.
3z. Myrtus cayennmsis Spreng » J. c. Cayennische Myrte.
Eugenia citrifolia Poiret . M. micrantha Mart.
(nicht Kunth .)
Blätter elliptisch
-länglich» langgespitzt
, glatt, unten Uetzädrjg. Blumenstiele gehäuft, winkelsttndig
, abgekürzt, mit
Bracteen versehen
. Vaterl. Caycnne
. 7>-

3g. Myrtus megapotamica Spreng. J , c. cur, p. 195.
Blätter lanzett - spatelförmig , undeutlich geädert , unteil gelb¬
lich - seidenhaarig . Blumenstiele winkelständig , gehäiift , kürzer
als die Blätter . Kelch vierspaltig . Vaterl . Rio grande»

55 . Myrtus Caledoniae Spreng . J» c. cur. p. 193.
Caryophyllus ellipticus Labillard . Nov. Caledon»
t. 63.
Blätter eyförmig
, glatt. Blumenstiele sehr kurz, cinblümig»
zu 3 gipfelstänLig
. Kelch vicrspaltig
. Vaterland Neu- Cal«>donieu. f,.
36. Myrtus Caryophyllum Spreng » J. c. 2, p. 482»•
Eugenia Caryophylla Poir.
Blätter ey-lanzettförmig
, langgespitzt
, oben glänzeird
» unten
goldfarbige seidenhaarig
» Blumenstiele winkelständig
» gehäiift,
abgekürzt
. Vaterl. Ins. Mascarcn. 7z»
37. Myrtus undulata Spreng . J. c. Wellenblättrige Myrte.

yH
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Hierher Eugenik undulata Aubl. s. Lexic . I. AuM<
D. 4- S . Z2.
Blätter ivellenrandig
, glatt, hell pnnktirt. Blumenstiele ab¬
gekürzt, mit Bractecn versehe
». Kelch füttsspallig
. Baterl.
Gniana. 1^.
ZZ. Myrtus latifolia Spreng . 3. c.
Hierher Eugenia latifolia Aubl. gui . 1. t. 199. sieht
Lexic . 1. Aufl. B. 4. S . 50.
Blätter groß, breit, länglich
-cyförmig
, glatt. Dliniieiistielt
winkclständig
, abgekürzt
, mit Bracreeu versehen
. Kelch vier«
spaltig. Vatcrl. Gniana. s>.
29. Mrrtus Ilaynii Spreng . J . c. 2. p. 4g2.
Myrtus latifolia Roth . Ind . orient.
Blätter elliptisch
, stumpf, ausgekerbt, glatt, hell pnnktirt.
Blumenstiele winkelständig
, wie die Aestchc
» rostfarbig- filzig
Kelch fünfspaltig
. Baterl. Ostindien
, f,.
IV. Pedunculis paucifloris . Blumenstiele will«
kelstäudig
, meist dreibltimig.
Hierher gehören: L. diflora , lucida Linn . M . trine .rvia Smith . M. ruscifolia Willd . s. Lexic . B. 6 mit)
folgende Arten.
40. Myrtus triflora Spreng . 3. c. 2. p. 4g2. Drciblnmigt
Myrte.
Blätter ey- lanzettförmig
, gespitzt
, oben glatt, gränzend,
unten nctzadrig
. Blumenstiele dreiblümig, straff, witstelstg
»dig, so lang als die Blätter, mit Bractce» versehen
. Blume»
gedrängt stehend
. Kelch fünfspaltig
. Batcrl. Mvnte-Video. fy
41. Myrtus Sdloi Spreng . 3. c. (Sellowi).
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, .stnmpffi
'ch,
glatt , unten blas;, geädert. Blumenstiele haariörniig, drei»
blümig, kürzer als die Blätter. Kelch fünfspaltig
. Vater!»
Brasilien, f,.
42. Myrtus australis Spreng. J. c. Südliche Myrte.
Eugenia australis Wendl , E . myriifulia Ker ist
Rot, Mag.
Blätter länglich- lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnte
glatt, nndentlich geädert. Binntenstielc winkelständig
, blättrige
dreiblümig
, gefärbt. Varerl. Nenholland.
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Auflag« 43- Myrtus guianensis Spreng. J. c»

Hierher Eugenia guianensis Aubl , guian » ! . t. 201.
s- Lexic . l . Aufl. B . 4.
SUatert»
Blätter elliptisch
-länglich, an beiden Enden verdünnt, »cti»drig, glatt. Blumenstiele an der Basts mit Afterblätteru
beseht
, dreibliimig
, kürzer als die Blätter. Kelch fünfspaltitz.
Vaterl. Guiana. 1h.
). sich«
44- Myrtus punctata Spreng . J . c. ist Eugenia punctatti
Vahl. s. Lexic . lv Anst. B» 4.
enstielk
Blätter länglich, stumpf, glatt, lederartig, punktirt. Blixh vier«
Meustiele dreibliimig
, so lang oder etwas länger als die Blät¬
ter. Kelch füufspaltig
. Vaterl. Caraibi>che Inseln. 1h»
45. Myrtus crCnulata Svvartz ist Eugenia crenulata
Willst , s. Lexic . X. Anfl. B. 5.
inkkirtBlätter rundlich, glatt, fein gekerbt
. Blumenstiele meist
- filzigdreibliimig
, kurzer als die Blätter. Kelch vierspaltig
. Bütcrland Neuspanien
. 1h.
e ivi»' 46. Myrtus foliosa Kunth. J. c» VI» p. 1Z4» Blattreiche
icte

sl®*

einsrü i,ud

Myrte»

Acstchen eckig
, mit angedrücktem Filze bekleidet
. Blätttr
gedrängt stehend
, rundlich- elliptisch
, lederartig, geädert, glatt,
glänzend
. Blumenstiele dreibliimig, fast so lang alS die

Blätter. Kelch viertheilig
. Vaterl. Südamerika, f,Myrtus discolor Kunth J . c. VI. p. 134* Zweifarbige
Myrte.
»Zeud,
Aestchen fast dreieckig
, wie die Blätter glatt. Blätter zu
elstsi il¬
2 auch 3 quirlförmig stehend
, elliptisch
- länglich, gcspiyt, au
lunie»
der Basis verdliunt, am Stiele herablanieud
, fast lederartig,
tv
geädert, zweifarbig
, oben glänzend
. Blumenstiele meist dreiblümig, kürzer als die Blätter. Kelch viertheilig
. Cvrolleu'Pssich,
bläkter violett. Vaterland Ncugranad». 1h. Blühz. Septemb.
buia
48- Myrtus compressa Kunth J . c» VI. p. 135. Zusam¬
Jatfi't*
mengedrückte Myrte»
Aestchen zusammengedrückt
, wie die Blätter glatt. Blätter
länglich, stumpf, an der Basis verdünnt, am Stiele herab»
er ist
laufend, fast lederartig, geädert. Blumenstiele dreibliimig,
kürzer als die Blätter. Vaterl. Per»- 1h. Blühz. August.
Jilmifr
Sttriflf 49- Myrtus umbellijera Kunth J. c. VI. p. 135. Dol»
denblttthige Myrte.

lümigt
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Aestchen mit zartem Filze bekleidet
. Blätter elliptice

stumpf
, an

der Spitze fast

ausgekerbt
, ledcrartig
, geädert, glatt»

unten fast silberfarbig
. Blumenstiele winkelständig
, 3—6 blii»
niig, einzeln-gepaart oder zu r —5 an einem gemeinschaftliche»
Stiele, der kurz ist und doldenständige Blumen trägt. Kelch
fünftheilig
. Cvrollcublätter weiß. Vaterland Cumana, tv
Blühzeit September.

50. Myrtus limbata Kunth . J, c. VI. p. 136.
Aestchen filzig
. Blätter länglich, spitzlich
, a» der Basis
verdünnt, am Stiele herablanfend
, ledcrartig, geädert, gcräu»
dert, glatt, glänzend
. Blnmettstiele gespalten
, 3—5 blumig,
kürzer als die Blätter. Kelch vierkhcilig
. Vaterland Peru»
bei Ayavacam. 's). Blühz. August.
5t . Myrtus fimbriata Kunth J . c. VI. p. 137- t. 54*'
Grfranzte Myrte.
Aestchen filzig
. Blätter rundlich-elliptisch
, ledcrartig
, ge¬
ädert, auf beiden Seiten, vornehmlich oben filzig. Blumen¬
stiele an der Spitze zweitheilig
, 3—5 blümig, so lang als
die Blätter . Kelch viertheiüg
. Corvllenblätker zottenhaarig
gewimpert
. Vaterl. und Standort wie vorhergehende Art. tr
Blühzeit August.
$2. Myrtus rhopaloicles Kurith J, c. VI. p. 137. Nhopala»
artige Myrte.
Aestchen und Blätter glatt. Blätter umgekehrt eyförmig»
gerundet, an der Basis keilförmig
, ledcrartig, geädert, glän¬
zend. Blumenstiele an der Spitze zweitheilig
, meist sechs»
blumig
, kürzer als die Blätter. Kelch viertheilig. Vaterland
wie vorhergehende Art. f, . Blühzeit August.
53 . Myrtus xalapensis Kunth J . c. VI. p. 419. Lala»
pische Myrte.
Beste und Blätter glatt. Blätter eyförmig, langgespitzt»
an der Basis verdünnt
, fast häutig. Blumcustiele2—6 blu¬
mig. Beere X—3 saamig
. Wächst in Meriko, bei Lalap»
und ist daselbst unter dem Namen Reyan bekannt
. f >. Frucht»
reift Februar.
54. Myrtus salicifolia Kunth J . c. VI. p. 136. t. 54 s'
Weidenblättrige Myrte.
Beste braun. Aestchen grün, dünn, wie die Blätter glattBlätter lanzettförmig
, langgespitzt
, au der Basis verdünnt»
8—14 Li-
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8—14 Einten lang, 4—6 Linien breit, fast häutig
, nehadrkg.
Dlnnienstiele
a» der Spitze getheilt, 3—7 bliiinig
, doppelt
als die Blätter. Die Blumen, welche in TheilnngS«
Kinkel
» sich entwickeln
, stiellos
. Kelch vicrtheilig
, abfallend,
^atcrl. Ncugraiiada
. 1). Blühz. Julius.
Höchst wahrscheinlich gehört hierher M. dumosa Vahl

"Is

Varietät? f.

Ecticoit

33. 6. 6 . 308.

V. Floribus fasciculato - glomeratis.
büschelförmig
- geknanlt.

Blume»

HierherM. disticha , glabrata Swartfc s. Lexic . B - 6.

SS* Myrtus Lamarcki Dietr. M. macrophylla Spreng,
ä. c.
Hierher Eugenia macrophylla Latn. s» 1, Nachtrag
3. S . 255.
Kelch vierspaltig
. Corollenblatter weiß. Vatcrl. Ostindien.
M. macrophylla Dubam. Fers. Synops. f. 1. Nachts.
5. S . 200 hat Sprengel nicht erwähnt
, gleichwohl scheint
eine besondere Art zu seyn, worüber freilich die kurze
Diagnose in Fers. Synops. keine hinreichende Auskunft giebt.
Myrtus glomerata Spreng. J. c. ist Eugenia glo¬
merata JLam
. s. j. NachtragB. 3. S . 264.
Kelch vierspaltig
. Corollenblatter weiß.
Myrtus surmamensis Spreng. J. c.
Hierher Eugenia surinamensis Aubl. gui , I. t. 198
s. Lexic . 1. AuflageB . 4, S . 52.
Stamm stranchig
, ästig. Blätter länglich
, langgcspiht
, glatt.
Blumen fast stiellos, geknanlt
, Winkel
- und gipfelständig.
Kelch4—5 spaltig
. Beere roth. Vaterl. Guiana. fy.
Myrtus elliptica Spreng. J. c. Eugenia elliptica
Lam. ( nicht Smith.)
Blätter elliptisch
, glatt, unten geädert
. Blumenstiel
- seit-Nständig
, gcbüschelt
, abgekürzt
. Vaterl. Insel Mascaren
. s>.
Myrtus spicifiora Spreng. J. c. Cur. p. 193. Ach^"iblnthige Myrte.
Eugenia spiciEora Martins F1» bras.
Aeste scharfbvrstig
. Blätter länglich
- lanzettförmig
, feinietrlih üexitdn 2r Nachtr
. Vl. Bd.
G
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spitng, geädert
, gewi
'mpcrt
. Blumenstiele filzig, vielblü
»"!!'
Blttiiie» ährenständig
. Vatcrl. Brasilien. 1-,.
6c>. Myrtus Poireti Spreng . J . c. M. axillaris Poii' e('
(nicht Sw.)
Blätter länglich- eyförmig
, glatt, glänzend
, drcirippig. M
mensticle zwcitheilig
, winkelständig
, gebiischelt
. Kelchv>^
spaltig. Vaterl. Neuspanien
. 1^,.
61. Myrtus axillaris Svvarlz. Eügenia axillaris Wil ^ '
s. Lexic . j . Anst. B. -1. S . 46.
Myrtus malpigioides Kunth J. c. VI. p. 146.
Acstchen feinborstig
. Blätter eyförmig, laiiggespiht
, lcdcl'
artig, glatt, glänzend
. Die Blnmentranbcn gepaart, km
'b
winket- und gipfclständig
, 4 — u blümig. Blumen doldc
»*
ständig, gehäuft. Kelch vierspaltig
. Vaterl. Südamerika,1r
Blühzeit August.
62. Myrtus baruensis Spreng . J. c»
Hierher Eugenia baruensis Jacq . Icon , rar . Z. t. 48^
s. Lexic . 1. Anst. B. 4. S . 46.
Blätter cy- lanzettförmig
, glatt, ohne Rippen. Blin»^
stiele winkelständig
, büschelförmig
, ohne Bractce». Vaters
Südamerika; Gnadalnpa. 1^.
6z. Myrtus casearioides Kunth . J . c. VI. p. 145, t. 5^
Casearien
-Myrte.
Die Aeste sind brau», glatt, Aestchett mit feinen Borfi^
beseht
. Die Blätter stehen einander gegenüber
, find sehrk>^
gestielt, länglich, laiiggespiht
, an der Basis verdünnt, ga»l'
randig, glatt, unteii an den Nippen feinborstig
, häutig, 1 3°,
lang nnd länger, rückwärts gegen einander geneigt
. Die 23 ^'
nicn klein, stiellos, gipfel- u»d wintelstSttdig
, in kurzenf
paarten Trauben, quirlständkg geknanlt
. Kelch vierspasti
?!
Vaterl. Cumana
, auf Berge» nnd auf Hügeln, ft. Blühi^
Scptrnibcr.
64. Myrtus gua.yaquilen.sis Kunth J . c. VI. p. 147.
Aestchen feinborstig
. Blätter länglich, langgcspipt
, a» ^
Basis verdünnt, fast icderartig, auf beide» Seite» mit a»^'
dliickten Härchen bekleidet
. Trauben winkelständig
, abgeküli^
fast so lang als die Blattstiele. Blumen qnirlständig
^.
knanlt. Kelch vierspaltig
. Beere t —2 saamkg
. Vaterlal'
Quito bei Guayagnil. s>. Blüht daselbst im Februar.
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^5- Myrtus tuberculata Kunth . J . c. VI. p. 148* War»
ilge Myrte.
Aestchen feinborstig
. Blätter elliptisch
- länglich, am Nande
inrirrkgerollt
, lederartig, oben drüsig- warzig, unbehaart, »ntcit
u'dcnhaarig- filzig. Blumen iu den Blatrwinkcl» «inzel», an
be» Spitzen der Aestchen gehaust stehend
. Kelch vierspaltig.
vaterl. die Insel Cnba, bei Rcglani.
Vl. Eacemis axillaribus . Blnmen in winkelstän«
digen Trauben.
Hierher Myrtus monticola Swartz
. M. Pimenta
Kinn. s. Lexic . B. 6 lind folgende Arten.
o> Myrtus malaccenüs Spreng . J . c. Eugenia malac*
ce nsis Linn . f. Lexic . l . AuflageB . 4. S . 50.
Ein ziemlich hoher Banni mit glatten Aesten
. Blätter kurz
hestielt
, länglich- eyfbrmig
, gespitzt
, lederartig
, glatt. Blninen
>» kurzen jeltenständigen Doldentranben
. Früchte groß, roth,
wohlschmeckend
. Vaterl. Ostindien
. 1y.
0?. Myrtus juVanica Spreng . J. c. ist Eugenia java«
uica Latn. s.
NachtragB . 3. S . 265.
Blätter stiellos, oval- länglich
. Blninen in schlaffen
, winkelstäudige
» Trauben, die länger als die Blätter sind. Vaterl»
Java. f,.
8. Myrtus dichotoma Poiret , Aweitheiligi Myrte.
Blätter umgekehrt ey- lanzettförmig
, lederartig
, glatt, oben
glänzend
. Blumenstiele zweitheilig
, doldentranbig
, länger alS
die Blätter. Kelch vierspaltig
. Varerl. Meriko. i-,.
^4. Myrtus Luma Molin.
Stamm baumartig. Blätter fast kreisrund
. Trauben winkelständig
, dreitheilig
. Vaterl. Chili.
Myrtus buxifolia Swartz.
Hierher Eugenia buxifolia Willd » f. Lexic . I . Anst.
4. S . 40 . E , myrtoides Poir .

Auch M. maritima

Kunth J. c. VI. p. I4Ü hat Sprengel hierher gezogen.
Aestchen feinborstig
. Blätter länglich- ningekehrt eyförmig,
«derartig, glänzend
, unten vunktirt. TranbeN sehr kurz, win«lstänrig, an den Spitze» der Aestchen oft zn 2—Z beisamstehend
, «—,0 blümig. Kelch vierspaltig
. Corollenblät«r weiß. Waterl, Meriko.
Blnhzeit April.
G L
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71. Myrtus floribunda Spreng . J. 0,
Hierher Eugenia floribunda West . s. Lexic . I . Allst'
B . 4. S . 48.
Blätter länglich, <m beide» Seite» verdünnt, am Nan^
zurückgerollt
, »nte» pnnktirt. Trauben sehr knrz, winkelstä^
big, viclblnmig
, so lang als die Blattstiele. Vaterl. Carai^
Inseln. f ). Blühzcit Juli — September.
72. Myrtus taurvia Rctz . ob$. 4. p. 26.
Hierher Eugenia taurina Willst , s. Lexie . t . Anst. 23.4’
S . 50.
Blätter wechselnd stehend
, länglich
, glatt, sägerandig
. Tr<n>'
bcn gespalten oder einfach
, winkelständig
, kürzer als die BN>i'
tcr. Kelch vierspaltig
. Naterl. Ieylon. 1y.
73. Myrtus Vahli Spreng . J. c.
Hierher Eugenia trinervia Vahl s. Lexic . I . Anst'
23. 4. S . 52.
Blätter eyförmig, gespitzt
, drcirippig, glatt. Blnmcnsti^
gepaart, winkelständig
, tranbig, mit Bractec» versehen
. Kell«
vierspaltig. Vaterl. Cayenne.
74. Myrtus Lindleyanu Knntli J . c. VI. p. 138. t. 543'
Lindley
' s Myrte.
Aeste braun, glatt. Die Blätter stehen einander gegenüber
sind kurz gestielt
, länglich
, fast elliptisch
, stumpf
, an der Sp^
gerundet oder eingedrückt
, lederartig, ganzrandig, fast ansll^
schweift
, gerändert, glatt, 9—14 Linien lang, 6—9 Lin>^
breit. Blumen klein, in ästige, zweitheiligc
, vielblnnu^
Winkel
- und gipfclständige Doldentranben gesammelt
, dest^
2leste filzig sind; Kelch vierspaltig
. Corvllcnblätter
Wächst in Ncngranada, in der Provinz jaen de Brac*
1'
moros und wird daselbst Arayan genannt, 's), DlnhZ^
September.
75. Myrtus emarginata Kunlh J . c. VI. p. 744. A«-'
gekerbte Myrte.
Acstchen glatt. Blätter länglich
- umgekehrt cyförmig
, sl>"
gekerbt
, an der Basis keilförmig
, lederartig, oben glatt, 0^'
ze»d, unten fein filzig. Trauben winkelständig
, einzeln
, S-" 1
blümiz, zur Zeit der Fruchtrcifc länger als die Blätter,
vierspaltig
. Beere cinsaamig
. Wächst am Orinoco
. s>.
Diese Art unterscheidet sich von der folgende
» M. pub eS

M) rtus.
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cens dnrch diiggtfcvfctc weniger filzige Blätter lind durch einZeli, stehende Traube», die bei jener gepaart sind.
7b. Myrtus pubescens Kunth T. c. VI. p. i 43. Filzige
Myrte.
Aestchen filzig. Blätter länglich
» stumpf, a» der Basis
bcrdsinnt
, lcdcrartig
, oben glatt, glänzend
, nuten fcidcnhaariglilzig, fast zottig. Trauben 8—10 blumig , in den Blattwinkeln zu 2 an den Spitzen drr Aestchen zu 4 beisammen
llehend
; die winkelständigen fast so lang alö die Blatter.
Kelch pierspaltig
. Wächst am Hrinoco, bei MayPnrcS
. 1h,
Blühzcit Mai und Juni.
Myrtus Jambos Kunth J . c. VI, p. 144,
Hierher Eugenia Jarabos Limi , f. Lexic . i . Auflage
B . 4. S . 49.
Blätter lanzettförmig
, lgnggespitzt
, lcdcrartig, glatt. Trau¬
ben 4 — 8 blumig , cinzelu, gipfel- und wiukelständig
, viel
kürzer als die Blätter. Kelch viertheilig
. Wächst in Ostin¬
dien und wird daselbst wegen der Fruchte, die einen Rose»sternch verbreiten
, Poma rosa genannt, tj . Blnhz. Scptbr.
7«. Myrtus albida Kunth J. c. VI. p. 143. Weißliche
Myrte.
Eugenia albjcla Huinb. et Bonpl. Plant, aequin.
2. p. 107. t. 113,
Aestchen scidenhaarig
- filzig. Blätter länglich- lanzettförmig,
langgespitzt
, an der Basis verdünnt, lcdcrartig, oben glatt,
glänzend
, unten wcisilich
- scidenhaarig
. Trauben 8 - IO blu¬
mig, in den Blattwiukcln einzeln, an den Spitzen der Acstchen zu 3 stehend. Kelch vierspaltig
. Corollcublättcr weiß.
Vatcrl. Ncngranada. 1h. Blnhzcit August.

7s

Blätter länglich- lanzettförmig
, langgcspitzt
, am Rande zu¬
rückgerollt
, lcdcrartig, glänzend, filzig. Tranbeu winkelstänbig, zweithcilig
. Wächst am Oriuoco. 1h.
VII . Racemis terminalibus . Trauben alle gipfelständig.
M. laevis Thunb . M. pallens Vahl f. Lexic . B . 6.

Chören hierher und folgende Arten.

0. Myrtus carnosa Spreng . J. c. Fleischig
« Myrte.

102

Myrtus.

Eugenia carnosa Lamarck Encycl.
Blätter elliptisch
, lederartig- fleischig
, »etzadri
'g. Tra»t^
einfach, gipfelständig
. Kelch vierspaltig
. Vaterland
gascar.
81. Myrtus Sonneratii Spreng . J , c. ist Eugenia lair
ceolata Lara . s. 1. NachtragB . 3. S . 255.
Blätter hell pnnktirt. Trauben gipfelständig
. Vaters
Lstindie». fj.
82. Myrtus Dombeyi Spreng . J. c. ist Eugenia bra*1'
liensis Lara . s. 1. Nachtrag. B. 3. S . 265,
83. Myrtus Cheken Feuill . (Eugenia Chequen Moli^
Blätter stiellos
, eyförmig
, gespitzt
, glänzend, geädert. Tra^
ben gipfelständig
, mit Bractcen versehe
». Kelch vierspaltig
Vaterl. Chili. 1-,.
84. Myrtus chinensis Loureir . Fl, cochinch. Chinesis^
Myrte.
Blätter fast stiellos, cy- lanzettförmig
, behaart, sägerandig
die Serrature» gespitzt
. Blumen fast doldentranbig
. 23
das südliche China,
85* Myrtus nitens Poiret, Encycl. suppl,
Blätter gestielt, länglich- lanzettförmig
, an beiden End<"
verdünnt, hell- glänzend, unten blaß. Die Blumen bild«"
gipfelständige ausgesperrte
- dreitheilige Doldentrauben
. Vatell'
Insel Mascarcn. s,.
VIII . Floribus panicu ^ lis. Die Blumen bildt>>
Rispen.
1° Paniculi ? lateralibus. Rispe» seitenständig'
HierherM. dioeca Linn . M. Greggii et splendeo 5*
virgultosa Swarlz s. Lexicon und folgende Arten.
86. Myrtus caryophjllus Spreng , ist Eugenia cary0'
pbylla Thunb , s. Lexic . I. Anst. B . 4. S . 47. Cary0'
pbyllus aromaticus Linn . Gewürznägelein
» Gewürznl^
ken; Jambnsenbanm.
Blätter länglich, an beiden Seilen verdünnt, lederartig
geädert. Die Blume» bilden dreitheilige seitenständige Rispl"'
Kelch ausgeschweift
. Frucht elliptisch
. Vaters. MoliicM*
Inseln.

Myrtus.
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®7* Myrtus aromatica Poir . scheint nur eine Varietät zu
sey», welche sich durch umgekehrt eyförmigc Blätter , durch
ausgebreitete Rispen und füufspaltige Kelche unte»schcidet.
88. Myrtus cymosa Spreng . J . c. ist Eugenia cjmosa
Lam. s. die Beschreibung im 1. NachtrageB . 4. S . 264.
89* Myrtus -par'vißora Spreng.
Hierher Eugenia parviflora Lam . siehe 1. Nachtrag
4. S . 264.
Aestchen filzig. Blätter ey- lanzcttförmkg
, langgcspitzt
, un¬
ten filzig
. Rispen scitenstäudig
, fast zottcnhaarig
. Kelch vicrspaltig. Vaterl. Java. s,.
90. Myrtus Minui Spreng . J . c.
Hierher Eugenia Mini Aubl , gui . 1, t, 197. f. Lexic.
1. Auff. B. 4. S . 5,.
Eugenia microcarpos Lam , E . patens Poir.
Stamm strauchig
, ästig, Blätter länglich- lanzettförmig,
langgespitzt
, feinadrig, oben glänzend. Rispen Winkel
- auch
gipfelständig
. Kelch vicrspaltig
. Beere roth und weis; gcfieckt
. Vaterl, Gniana und Brasilien.
9>- Myrtas Aubletii Spreng , J. c.
Hierher Eugenia tomentosa Aubl . gui . 1. t. 300.
Vahl Symb. s. Lexic . l . Aufl. D. 4. S . ZIZ.
Blätter fast stiellos
, elliptisch
- eyförmig
, filzig. Rispen winkclständig
, zottenhaarig, länger als die Blätter. Kelch vierspaltig. Vaterl. Gniana.
92. Myttus Bellardiana Kunth VI. p. 139. t. 544.
Aeste und Blätter glatt. Blätter sehr kurz gestielt
, läng¬
lich, langgespitzt
, a» der Basis verdünnt, netzadrig
. Rispen
winkelständig
, ästig, znr Zeit der Fruchtreife so lang als die
Blätter. Kelch füuffpaltig
. Früchte>—2 saamig. Vaterl.
Nenandaliisien
. 1ä- Fruchtreife September.
Herr Er . Euntb bemerkt in Synops, plant . 3. p. 4l 6,
daß diese Art der Eugenia laxillora et pallens Poir . sehr
gleiche und kaum verschiede
» sey. Sprengel hat sie( Sy?t.
veg. 2. p. 486 ) als Synonym zu M. virgultosa Sw.
Zezogen
. —
93« Myrtus multiflora Spr. J . c.
Hierher Eugenia multiflora Lam . s. I , Nachtr,B. 4. S .266.

Rispen winkclständig
, ausgebreitet
, lang, viclblümig
. Kelch
vierspaltig
. Vaterl. Cayennc
. 1-,.
94. Myrtus maxima Molin . Große Myrte.
J
Ein großer 1111b hoher Banm, mit starkem Stamm. Blästee
länglich
, langgespitzt
. Rispen vielblümig
, winkclständig
. Va¬
terland Chili. 1s.
95. Myrtus deflexa Kunth J. 0. VI. p. 142.
F.ugenia deflexa Poir . Encyc , suppl . 3. p. 124.
M. complicata et mollis Kunth . Var.
Aestchen zartfilzig
. Blätter länglich-eysörmig
, schmal fst»3s
gespitzt
, an der Basis oerdünnt, lederartig, geädert, glänzend,
unten filzig. Rispen winkclständig
, meist ästig, ausgesperrt,
Mit rostfarbigem Filze bekleidet
, kürzer als die Blätter. Kelch
fiinftheilig
. Beere zwcisaamig
? Vaterl. Wcstindiin u»d
Südamerika, am Orinoco. 1g.
96. Myrtus xylopioides Kunth J. c, VII. t. 657.
Blätter lanzettförmig
, langgespitzt
, häutig, nchadrig, nnte»
mit Strichborsten besetzt
. Rispen winkclständig
, kurzer als die
Blätter. Kelch fnufspaltig
. Beere oval, einsaamig
. Vaterl.
Neugranada. f,.
97 . Myrtus obo\iata Spreng . J . c. ( Eugenia obovata
Poir . )
Blatter umgekehrt eysörmig, lederartig, oben glänzend,
unten uetzadrig
. Rispen seltenständig
. Kelch ausgeschweiftVaterl. Ins. Mascaren. 1s.

9U. Myrtus coccolobaefolia Kunth J . c. VI . p. 139»
Eveeolobäblättrige Myrte.
Acste und Blätter glatt. Blätter rundlich- eysörmig
, stumpf,
lederartig, uetzadrig
, glänzend
. Die Blnnicii bilden winketständige wenigblümige Rispen, die fast so laug als die Blät¬
ter sind. Kelch4 — 5 thcilig. Vaterl. Neugranada
. sy
Blühzeit Juli?

99- Myrtus clusiaefolia Kunth J. c. VI. p. iZZ.
Aeste und Blätter glatt. Blätter elliptisch
, stumpf
, zuwei¬
len ausgekerbt
, an der Basis verdünnt, am Stiele Herablausend, lederartig
, glänzend
. Rispen winkclständig
, weuigblümig,
so lang als die Blätter. Kelch fnufspaltig
. Vaterland Neu¬
granada. fj.

*00. Myrtus villosa Spreng. J. c. Jottenhaarige Myrte.
Eugenia villosa Poiret , Enc . suppi.
Blätter groß, rundlich
- umgekehrt
- cpförmig
, stumpf
, oben
scharf
, „nteu zvttcnhaarig
. Rispe minkelständig
, die Aeste
ausgebreitet
, zweithcilig
, mit Zottcnhaaren bekleidet
. Kelch
sünsspaltig
. Vaterl. Ins. Mascaren
. (Mauriti.) 1h.
lOl. Myrtus Smithii Spreng . J. c. ist Eugenia elliptica
Smith, (nicht Lam. s. Lexic . I. Anst. B. 4. S . 48Blätter länglich
, an beiden Enden verdünnt
. Rispe winkcliuiveilen auch gipfelständig
. Kelch ausgeschweift
. Beere weist,
kiusaamig
. Vaterl. Nenholland
. j).
10a. Myrtus fragrans Vahl.
Hierher Eugenia fragrans Willd . s. Lexic . 1. Anst.
V. 4, S . 48- E. paniculata Jacq. E. montana Aubl.
Blätter oval, gespitzt
, glatt, nicht geädert
, oben glänzend,
»Ute
» pnnktirt
. Rispe» minkelständig
, dreithcilig
, länger als
die Blätter. Kelch vierfpaltig
. Beere klein, weiß. Vaterl.
2a»iaika; Südamerika
. 1h.
^ 2. Myriu ; rufescens Spreng. 3. c. Gelbrothe Myrte.
Blätter länglich-lanzettförmig
, stumpf
, an der Basis ver¬
dünnt
, glatt, oben grün, geädert
, unten gelbroth
. Rispe minkclständig
, lang, aufrecht
. Kelch vierfpaltig
. Vaterland Bra¬
silien. t,.
lo4. Myrtus firma Spreng . J . c. 2. p. 487.
Blätter elliptisch
- eyförmig
, groß, lindenartig
, gelbröthlich,
glatt, geädert
. Die Blumen bilden drcitheilige filzige Rispen,
die in Blattwinkeln einander gegenüber stehen und fast kürzer'
cilS die Blätter sind
. Vaterl. Brasilien
.%
*05. Myrtus anceps Spreng. J. c, 2. p. 847. Neue
Entd. 2. p. 170.
Aestchcn glatt, fast zusammengedrückt
- zweischneidig
. Blät¬
ter lanzettförmig
, an beide
» Enden verdünnt
, glatt, ganzrandig, lederartig
, parallel- geädert
, oben glänzend
, unten gefärbt,
G—8 Zoll lang. Rispen minkelständig
, aufrecht
, so lang alS
die Blätter. Blumen meist
. Vaterl. Brasilien
. 1h.
^6 . Myrtus polyantha Kunth J. c. VI. p. i40 . t. 5,45.
Aeste glatt, grau. Aestchcn filzig
. Die Blätter stchcn ein¬
ander gegenüber
, sind kurz gestielt
, länglich
, lauggeipipt
, ganz-
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räudig, mit querlaufcnden Nippen versehen
, oben glatt,
zcnd, unten fein filzig, t §—3 Zoll lang. Die Blumen^
den gipfel- und wiukelständige
, viclblümige Rispe», sind klei»,
haben eine» fünfspaltigcn Kelch, fünf weiße Corollenblätfik
und viele Staubfäden, welche länger als die Corolle
Deere zweisaamig
. Vaterl. Südamerika
, amOri'noco -Flusse.il'
ivlühzcit Mai.
811 dieser Art hat Sprengel M. sylvätica Meyer ()Ci^
gen. Herr Dr, Meyer bemerkt(Fl. Essequeb . p. 19O'
daß diese Myrte ei» kleines3—4 Fuß hohes Bänmchen stk'
dessen zahlreiche Acste abstehen
, walzenrund
, glatt, nur in dkk
Jugend filzig sind. Blumen weiß, Corollenblättcr doppelt1«»*
gcr als die Kelchthcile und wenig kürzer als die haarförniilss"
Staubfäden.
107. Myrtus carnea Meyer J. c, Fleischfarbige Myrte.
M. racemi ? paniculatis , foliis brevioribus , axillari'
bus terminalibusque geminis , foliis oblongo -lanceO'
latis acuminatis Meyer J . c. p. 191,
Ein Strauch, dessen Acste ruthenformig
, in der Jugend
rostfarbig filzig sind. Blätter länglich- lanzettförmig
, langgt'
spitzt, gauzraudig
, glatt, nctzadrig
, 3—3* Zoll lang. Risp"'
Winkel
- und gipfelständig
, gepaart; die winkelständigen doppelt
kürzer als die Blätter. Blume» sehr kurz gestielt, ciuzcl»
oder zu 2 — 3 stehend
. Kelch fünfspaltig, filzig. Corollcitt
blätter rundlich
. Autheren fleischfarbig
. Waterl. Guiana. li'
chch

Paniculo terminali . Rispe gipfelständig.

Hierher M. nndrosaemoides , caryopbyllata Lifl 11
'
M. acris Sw, M, coriacea Vahl. s. Lexic . 35. 6 U»®
folgende Arten.
10Z. Myrtus Berteriana Spreng . J, c, 2. p. 437,
Eugenia australis Coll. in act. laurin . 31. t. 8'
Blätter länglich- lanzettförmig
, lauggespitzt
, oben glänzend,
nuten glattlich. Rispe gipfelständig
. Blumen gedrängt ft ci
heud. Kelch vicrspaltig
. Wächst am Magdalencn- Flusse
, tr
109. Myrtus acuminata Kunth J . c. VI. p. 141.
M. ferruginea Spr. Eugenia owariensis R. etPa v'
Acstchcn glattlich
. Blätter länglich- cyförmig
, sehr langö^
spitzt, au der Basis stumpf, nctzadrig
, lcderartig, glänzend'

Statt, an den Rippen fein fllzlg, in der Jugend seidenhaarig,
tast rostfarbig
. Die Blumen bilden Afterdoldentrauben oder
Rispen, die i» den Vlattminkeln einzeln, an den Spitzen der
Aestchen zu 3 beisammen stehe
» und länger als die Blätter
ti»d. Beere zweisaamig
. Vaterl. Nengranada. s). Dlühzcit

Julius.

Murtus fulva Spreng . J . c. Rothgclbe Myrte.
Blätter länglich- lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt,
lederartig, oben glänzend, unten »etzadrig
, wie die Aeste der
Rispe mit rothgelben Zottenhaaren bekleidet
. Blumen ge¬
längt stehend
. Vaterl. Brasilien, 's,,
ttl » Myrtus Loureiri Spreng . J . c. 2. p. 188.
Eugenia nervosa Lour . Fl . cochinch.
Blätter lanzettförmig
, glatt. Blumen gedrängt stehend,
gipfclständige Rispen bildend, deren Aeste abgekürzt sind.
Früchte gerippt. Vaterl. Cochinchina
. f>
Myrtus corticosa Spreng . J. c. ( Eugenia Lour .)
Blätter cysörmig
, langgespiht
, glatt. Rispen doldentraulbig.
Beere sehr klein
. Vaterl. Cochinchina
. t>
J I3. Myrtus marginata Spreng . J . c. ist Eugenia mar¬
ginata Juss. Pers. s. i . NachtragB . Z. S . 266.
Blätter oval, stumpf
, lederartig
, gerändert
, auf beiden Sei¬
ten glänzend
. Rispe schlaff
, die Aeste doldenartig stehend.
Vaterl. St . Domingo
. i).
l, 4- Myrtus acetosans Spreng , T. c. ( Eugenia Rieh.
Poir .)
Blätter umgekehrt eyförmig, stumpf, lederartig, geadertpnnktl
'rt. Die Aeste der Rispe lang. aftcrdoldenartig
. Kelch
glockenförmig
, vierspaltig
, pnnktirt. Vaterl. Guiana.
tiZ . Myrtus Comete Spreng . J. c. (Eugenia Aubl.)
Blätter länglich- eyförmig, gespitzt
, glatt, hell pnnktirt.
Rispen gipfelständig
, die Aeste dreibliimig
. Spreiigcl hat M.
carnea Meyer ( s. 107) als Synonym citirt, die aber nach
dcS Hrn. Or . Meyers Beschreibnng eine selbstständige Art zu
seyn scheint
, welche sich hauptsächlich durch den Bliimenstand
bo» M. oomele unterscheidet
. Sprengel hat wohl beide im
Gebenden Zustande nicht gesehen
. —
Jl6 . Myrtus violacea Spr. ist Eugenia violacea Lam.
f» 1. Nachtrag 33. 3.
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117 . Myrtus

Myrtus.
cauliflora

Mystroxylon.
Mart

.

Stengelbliithigc Nkyrte-

Jabuticaba.
IVI
. trunco ramisque excordicantibus florigeri5*
foliis lanc ^olatis , longe acuminatis , basi acutis gla¬
berrimis , floribus congestis, bacci « globosis violace0'
purpurascentibus . Spix et Martius Ryise in Drasili!»'
W. I. S . - 85Der Stamm und die Aeste sind mit einer ausgetrocknete
»'
hlüthentragenden Jiinde verjehen
. Die Blätter lanzettförmig'
langgespiht
, an der Basis verdünnt, glatt. Die Blumen
häuft, die Früchte violett- pnrpnrrvthlich.
Nach des Hrn. Spir und Martius Beobachtungen gehört
die Jabuticaba unter die augeuehiusteu Früchte Brasiliend
und wird daher mit Fleiß gebaut und durch die Kultur iiotf
wehr veredelt
. Aus dieser Frucht wird ein sehr guter Wci»'
Syrnp u. s. w. bereitet. Vaterl. Brasilien, in der Provi»)
von Rio de Janeiro , 8. Paul und Minas Ger &es. 's).
Diese Art gehört eigentlich zur erste» oder dritten M
theilung.
Die Behandlung der Myrten in unsern Gärte» ist bekannt
genug. Die meisten Arten kommen aus Tropenländern und
gedeihen am besten in wannen Häusern
. Sie lieben eine gilt!
lockere Erde und werden durch Saamen und Stecklinge vet»
mehrt in warmen Beeten.
Zu den Synonymen, welche ich im I . NachtrageB. §*
S , 202 angezeigt habe, gehören noch solgende.
Synonymen.
Myrtus angustifolia Linn . ist Metrosideros angu ^lifoljus«
—
axillaris Poir . s. Myrtus Poireti N . 6o.
— brncteolaris Poir . s. Myrtus Stoupii.
•*— complicata Kunth . s. Myrtus deflexa N . I)Z.
—
dumetorum Poir . s. Nelitris trinervia Spr.
— ferruginea Spr. s. Myrtus acuminata N . T09.
— malpigioidis Kunth . s. Myrtus axillaris N . 6 >*
— mollis Kunth . s. Myrtus deflexa N . 95.
— maritima Kunth . s. Myrtus buxifolia N . 70.
—
sylvatica Meyer s. Myrtus polyantha N. 106.
Mystroxylon
Ecklon et Zeihcr Enuiner . plantanti*1
Africae austr , i.
Cal. minimus 5 lobus. Petala 5 patentia basi a***

Mystroxylon.
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gustato subcärnoso . Stamina 5 brevia. Ovarium a
^»culare discocarnoso sulcato insidens . Styl. 1 brevis,
stigma subbilobum . Drupa exsuca ovato - globosa
foeta nucleo crustaceo biloculari vel abortu 1 loculari 1— j sperato * Ecklon Enumer . piant , afric.
°ustr. 1. p. 125.
Kelch klein, fiinflappig
. Evrvllenblatter5 , abstehend
, fast
Aschig, an der Basis schmal
. Fruchtknoten zwcifächerig
, auf
ciner fleischigen gefurchte
» Scheibe sitzend
. Fünf kurze Staub¬
fäden. E,,, kurzer Griffel mit fast zweilappigcr Narbe.
Steinfrucht ausgetrocknet
, cy- kugelförmig
. Nuß rindig, 1—2
^cherig, i —2 saauiig.
Pentandria Monogynia ( Familie Nhamneen; Celastrinecu
.)
Diese neue Gattung unterscheidet sich von Celastrus Linn.
durch die vorstehenden Kennzeichen
, vornehmlich durch die
Frucht; die ihr zugezahlten Arten sind Bäume oder Sträucher,
deren Blätter meist wechselnd stehen
. Blumenstiele wenige
blumig, fast doldenartig
, oder fast stiellos gekuault.

I. Foliis subintegerrimis , fructibus pnrvis
Ecklon . Blätter fast ganzraudig
. Früchte klein.
l » Mystroxylon

filiforme

Ecklon.

Hierher gehört Celastrus filiformis Linn . Thunb . siehe

Lexic . 1. AuflageB. 2. S . 652.
Ein Strauch,. dessen Aeste dünn, fadenförmig
, fast kletternd
sind. Blätter gegenüber stehend
, lanzettförmig
. Blumen winkelständig
, fast stiellos
. Vatcrl. Kap der gute» Hoffnung in
Sitsikamma in Hainen. t> Fruchtreife März.
2> Mystr. oligocarpum Ecklon J. c. p. 125*
Stamm aufrecht
, ästig, wie die Blätter glatt. Blätter
wechselnd stehend
, elliptisch
- länglich, fast langgespitzt
, stumpflich, fast ledcrartig, am Rande kaum zurückgerollt
, oben glän¬
zend, unten »ctzadrig
. Blumen fast stiellos
. Früchte fast ku¬
gelrund, im Juli reifend
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
i» Wäldern und an Seiten der Berge: van Stadensrivers
ot Winterhocksberge . f ). Hr. Ecklon bemerkt
, das! diese
Art , «ach Verschiedenheit der Standörter mit schmälern oder
breitem Blättern variirt.
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2. Mystroxylon eucleaeforme Ecklon J . c. p. 125.
Stamm aufrecht
, ästig, glatt. Blätter elliptisch
- umgekehrt
eyförmig, stumpf, ungleichseitig
, lederartig, glatt, der Na»d
kaum zurückgerollt
, fast ausgeschweift
, unten uehadrig. Blume»
zu Z—7 iviukelstäudig
? Fruchte fast kugelrund
. Diese Art
ist der vorhergehende
» N . 2 sehr nahe verwandt, unterscheidet
sich aber am meisten durch kleinere Blätter, durch die Früchte
und durch den Blüthenstand? Vatcrl. Kap der gute» Hoffniu Wälder» „ in Krakakamma
". t, . Fruchtrcife Februar.
II . Blätter gekerbt, am Rande fast zurückgerollt,
iu den Buchten schwielig— fast mucroueM
spihig. Früchte größer alS die der erste» Ade
thcilung.
4. Mystr . atkranthum Ecklon J . c. p. I2Ö.
Ein 12 —15 Fuß hoher Baum, dessen Aeste
, wie die Bläst
ter glatt sind. Blätter wechselnd stehend
, rundlich- eyförmig,
stumpf, ausgekerbt oder tief eiugeschiiitten
, lederartig, auf bei*
den Seiten uehadrig, glänzend
. Blumen gestielt, wiukelstäist
dig, afterdoldentraubig
-gcknault
. Früchte eyrnnd- langgespiht,
riusaamig, größer als die der vorhergehende
» Arten. Wächst
auf dem Kap der guten Hoffnung iu Hainen und am Flujst
ZwartkopSriver und variirt mit ovalen und umgekehrt epfbr*
migen Blättern. f >. Blühzeit November
. Fruchtreife Juli.
5. Mystr . spilocarpum Ecklon J , c. p. 126.
Stamm aufrecht, ästig, wie die Blätter glatt. Blätter
rundlich oder ruudlich
- cyförmig
, stumpf, tief ausgekerbt und
wellenraudig
- gekerbt, lederartig, auf beiden Seiten uehadrig,
fast glänzend
. Blumenstiele winkelständig
, wcnigblümig
, »»'
ächte Dolden bildend. Früchte eyförmig, schwarz
- geflecktWächst in Hainen, in Uitcnhage( Kap der gute» Hoffn
.) ty
Blühzeit December
. Fruchtreife Juli.
6. Mystr . sessilißorum Ecklon J . c. p. 126.
Stamm aufrecht, ästig, wie die Blätter glatt. Blätter
länglich-eyförmig, stumpf
, an der Spihc eingedrückt
, fast web
lenrandig- feingekerbt
, lederartig, undeutlich geädert. Die Blu^
wen bilden winkelständige
, stiellose
, »Nächte Dolden, die D
im Lctvber und November entwickeln
. Früchte fast kugelrund
oder eyförmig feinspiyig
, cinsaamig
. Wächst auf dem Kap
der gute» Hoffnung in Haine», am Flnsse ZwartkopSriver
u»d
wird daselbst 15—ao Fuß hoch.

Mystroxylon .

Myxotrichutn.

m

7>Mystroxylon sphaerophyllum Ecklon J. c. p. 126.
Dieser 33 aiim wird 50 — 40 Fns ; hoch ; seine Acste und
Dlätter
sind glatt . Blätter
rundlich - eysörmig , gekerbt , lederuetig , auf beide » Seiten
glatt .
Vlnmcn
gestielt ?
Früchte
kugelrund .
Vaterl . Kap der guten Hoffnung in Hainen am

3>vartkopsrivcr
. 1^>. Blühzeit October
, November.

^ Mystr . pubescens

Eckloti

J . c. p. 126.

Ein Ban in, 15— 20 Fusi hoch, dessen Acste in der Jugend/
so wie die Blätter
filzig sind . Blätter
rundlich - umgekehrt
eysörmig , lederartig , gekerbt - gezähnt , oben geädert .
Blumen¬
skiele winkclstättdig ,
gabelästig , nnächte
Dolden
bildend.
Früchte umgekehrt eysörmig , cinsaamig . Vaterl . Kap der gu¬
ten Hoffnung auf Hügel », in der Nähe des Flusses Zwartkopsriver
Blühzeit
April»

Mystr. Kuba Ecklon j . c» p. 127*
Dieser Baum
wächst auf dem Kap der gute » Hoffnung m
Hainen
am Meerufcr
bei , ,Cap Reckes " und in Krakakamm.
Er wird daselbst etwa 20 Fuss hoch und seine Früchte sind
» » ter dem Namen „ Knbn " bekannt.
Kultur.
Alle
9 Arten
komme » von dem Kap der gntc»
Hoffnung und einigen andern Gegenden
des südliche » Afrikas.
Sie werden
in unsern Gärten
in Glashäusern
überwintert
»nd in Hinflcht der Erdarten , der Fortpstanznng
und Ver»lehrung
wie die auf dem Kap cinheiniischeli Rhaninecn
und
Celastrincen
behandelt.

x otri

c hu in Kunz . mycolog.

Cryptogamia Sect . V. ( Familie Mucores ; Schim¬
mel.)
*• Myxotrichum
chartarum
Kunz . (Oncidium
charta¬
rum Nees ab Esenb . in Kunz mycol . t. 2 . f . 1.)
Fäden Nasen bildend , olivcnfarbig
faulem , vermodertem
Papier.

- schwärzlich .

Wächst

auf

Myxotrichum murorum Kunz. J. c.
Fäden Rasen bildend , schwarz , die Spitze » der Fieber ästig,
Serad « , bleibend . Wächst an Mcmern und Wände » in Kel¬
ln » rc.
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Nacibea.

Naraa.

N.
Nacibea Aublet s. Manetia.
—
alba Aublet ist Coccocvpselum virgatum Latfl'
Naematelia encephala Fries ist Tremella encephala Spr’
—
rubiformis Fries ist Tremella lutesceß*
Fers . Var.
Naias Willd . f. i . NachtragB. 5. S . 205.
Synonymen.
Naias
—
—
—
—

graminea Delii , ist Caulinia fragilis Willd.
minor Allion ist Caulinia fragilis Willd.
muricata Delii , ist Caulinia muricata Spr.
tenuifolia R. Rr. ist Caulinia guadalupensis Sp*1’
tetrasperma Willd . s. 1. Nachtrag scheint mir eil1*
Varietät vo» Naias major zu sey», oder gelst»
vielleicht einer andern Gattung an.
N a m a Linn . Nama. s. Lexic . D. 6. (Abbild- P . Rro^
jamaic . t. ig . f. 2. Gaertn . de fruct . t. 112.)
Kelch fünftheilig
, stehe
» bleibend
. Corolle rad- trichterst^
mig, fünsfpaltig, die Einschnitte abstehend
. Staubsäde» ^
fast eingeschlossen
, mit nicrenförmig
- zweilappigen Ankhcren^
krönt. Griffel 2, Narben stumpf
. Kapsel länglich
, »»dentis
zweisächerig
, in 4 Zähne» aufspringend
, die Scheidewand
i1*
der Mitte unterbrochen
, zwei parallele Knchen bildend, o"
denen die Saamen hängen.
Fentandria Digynia (Familie Primnlcen, cigentl^
Hydroleen
.)
1. Nama jamaicensis Linii . s. Lexic . B. 6. S . Zl6.
Stengel krantartig, gestreckt
, wenig behaart. Blätter wc<^
seliid stehend
, umgekehrt cy-spatelfvrmig
< spißlich
. Blnmenst
>^
meist einzeln
, winkelständig«
2. Nama undulata Kunth in Humb . et Bonpl. Nöf'
gen. et sp. pl. 3. p. 130.
Hydrolea congesta Willd . herb . R. et Sohu^'
Syst. veg. 6. p. 192.
Stengel krantartig, zweiteilig, filzig. Blätter sti^lloö.

Nama .

Nanophyton,

II3

5iiiff stehend
, lanzettförmig
, spitzlich
, dic untern schmal
, wellenrandig, scharfborstig
. Blumen in gedrängte
, büschelförmige
Endährcn gesammelt
. Corollcn violett Vaterl. Merico auf
Schutthaufen und an ungebautcn Stellen. 2s.
3' Narna origanifolia Kunth J. c. 3. p. 130. t. 218.
Majoranblättrige Nama.
Nama subincana Willd . herb . R. et Schalt . J . c.
23. 6. S . 189Etengel stranchig
, zmeithcilig
. Blätter kurz gestielt
, längHch, stumpf, an der Basis keilförmig
, borstig- filzig» unten
baulich, in der Jugend am Rande zurückgerollt
. Blumen zn
2 ^- 4 gipfelständig
. Corollcn weiß. Vaterland Nenspanicn
(Merico). s>.
Diese Art ist der Hydrolea dicholoma R. et P. (s. r.
Nachtr.) sehr nahe verwandt, aber unterschiede
» vornehmlich
durch den stranchigcn
( nicht krantartigen) Stengel, und durch
lUPfelständige
( nicht winkelständige
) Blumens. Kunth Synops.
P1- 2. p. 237.
K n ltn r. Die 2lrten der Gattung Nama zieht man aus
Saanie», in mäßig warmen Beeten und seht hernach die jnnPflanzen einzeln in Töpfe in gute lockere Dammerde,
Wald- oder Erikenerdc
; N. 2 und 3 nehmen mit Dnrchivliiternng im Glashause vorlicb.
Synonymen.
^Una evolvuloides Willd . herb . ist Evolvulus alsinoides Linn.
*— convolvuloides R. et Schult . Syst. veg. 6. p. Zt 7.
ist Evolvulus alsinoides Linn.
*— sericea Willd . R. et Schult . S\ st. veg. 6. p. 517.
ist Evolvulus sericeus -Swartz. ?
zeylanica Linn . s. Ilydrolea zeylanita Linn.
^ apimoga guianensis Aubl. s. Homalium " guianensis
3- Nachrr.
^upoleona imperialis . P. B. s. Pliytelephas 1. Nachtr.
-“ dvisea r. Nachtr.
niiophyton
Lessing in Schlechtend . LirmäSia $ cft 9.
P. 197.
Oal. 5 sepalus exappendiculatus . Squarriulr.e lvP° gynae 5. Stamina tot. receptaculo inserta/autheris
Lexicon 2c Nachtr
. VI, B.
H
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Nanophyton ,

Narcissus.

oblongis non cohaerentibus, rostro subulalo elong3’0
terminatis Linnaea J. c.
I. Nanophyton caspicum Lessing . j. c. (Polycnemutf1
junipsrinum Lieb. ?)
. Fünf Schuppen an
, ohne Anhänge
Kelch fünfblättrig
. Anthuen li»^
. Staubfäden alle bodenständig
Fruchtknoten
, der Schnabel pfrienicnspiP^
lich, nicht zusammenhängend
verlängert.
Naravelia

reylanica

Land . ist ^ trllgene

Leylanica

Lirt "'

Linn . Narcisse f. Lexic . 23. 6. ( Abbild
NarcissUs
Schkuhrs Handb. t. 90 .)
Obaracter generic . s. i . Nachtrag 23. Z. S . 207. Die i"1
Scheide einblättrig. Corolle rührig> sechstheilig
-glockenft^
, Safthülle) trichter-becher
nere Corolle(Neetarkranz
mig, der Rand gekerbt- gezähnt oder lappig. Staubfäden™
meist ungleich lang, in die Röhre des Neetarkranzes eingefügt
. Kapsel dreifächerig»
Narbe dreilappig
j
HexSnäria Nonogynia (Familie Coroiiabieil
.)
»; Scheidenpflanzen
ryllidee
Die Arten dieser schönen Gattung hat Klirt Spreng
( 8ysi. veg. 23. 2.) nach Salisburys Anordming aufgeführt'
I. Hermione Salisb , Scheide2 — 3 oder mehr*
blumig. Die Einschnitte der innern Corolle kü^
zer als die Theile der äußern.
Hierher gehören die im Lericon und 1, Nachtrage beschN^
denen Arten: Narcissus seroiinus , Jonquilla , Tnfcet 10'

orientalis Linn . N . viridiflörus Schousb» N. dubi llS
Gouan . N. longiflorus Willd . N . patulus, polyanthe ?i
niveus Lois. N . unicolor Tenor und folgende,
j . Narcissus primulinus Havvorth Spreng , Sysf. Veg. 11
p. 42.
Narciss . bifrons Sims N . compressus Havv.
, rinnig, grün, glatt. Schaft znst^
Blätter linienförmig
. Die Röhre der inner»
. Scheide vielblümig
mengedrnekt
, länger
, ausgebreitet
rolle sehr lang, der Rand sechslappig
. Vaters
die rundlich- eyförmigen Theile der äußern Corolle
» ( 2)f»ieo). 2s.
Neuspanie

Narcissu *.

II5

tt , Narcissus Salisb. Scheide meist cinblnmig.
Die liniere Corolle kurz, schüffel
- oder becherför¬
mig, der Rand fast ganz, oft wellenförmig
, viel
kürzer als die Theile der äußern Coroile.

>

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lerico» beschriebenen
«eteii: IV. poeticus Linn . N. biflorus Gurt. und folgende.
Narcissus maialis Curt. Mai- Narcisse.
Ns. patellaris Salisb. N . pöeticüs Engl . bot. t. S75.
Blätter linien- rinnenförmig
, graugrün. Schaft ziisanimengedrückt
- zweischneidig
, eiublninlg, die Corollentheile berühren
sich
, sind schneeweiß
, an den Rändern nnigebogen
, fast ziirückheschlagen
. Die iniiere Corolle( Safthillle) sehr knrz, schüslelfönnig
, häutig- ausgetrocknet
, feingekerbt
. Diese Art gleicht
lehr dem N . poeticus Linn . aber Unterschieden durch rinüeusörmige blaugrüne Blätter , die bei jener fast flach sind,
und durch die Corollentheile
, Mit nmgebvgeNcn Ränder», welche
bei jener an der Basis übereinander liegen. Vaterl. Mont»
dellicr und England
. 2j.. Blühzeit Mai.
Narcissus radiiflorus Salisb. Strahlblumige Narcisse.
Hierher N . angustifoliuS Curt . bot, Mag. 193, siehe
*• NachtragB. 5. S . 2Ö8,
Blätter schmal ilinicnförniig
, fast gedreht
, blangrün, Schaft
bn»n, schlang
, zusaminengedrückt
. Vllime langröhrig, weiß.
Corollentheile strahlenförmig anseinander stehend
, spatelförmig,
»iiicronenspißig
. Sasthülle kurz, trocken
, hautrandlg. Vaterl.
die Schweiz»nd das südliche Frankreich
. 2s.
III . <Ze>sltia Salisb . Scheide ein- oder wenigs
blümig. Die Corollentheile doppelt länger als
der Kranz ( Safthülle) , die ausgeschweift und
tappig ist. ,
NarcissUS odoratus , trilobUs , triatidrus Linn . N . intomparabilis Curt. gehören hierher(. Lerico» B . 6.

IV . Aiax Salisb. Scheide cinblümig
. Corollcna
theile so lang oder fast kürzer als der meist
ausgeschweift
- cingcschnittcne Kranz. Staubfä¬
den gleich lang.
3ü dieser letzten Abtheilung gehören die tut Lericon be¬
Arten: N. Pseudonarci .sus, minor , moscha*
*üs, Bulbocodium Linn.
schriebenen

Hr

•Narcissus.
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4. Naröissus albicans Haworth . Weißliche Narcisse, siehe
die Beschreibung im i . NachtrageB. 10. AnhangS . 89'
N. inflata Haw. N. obesas Salisb. gehören hierher.
, in Hinsicht auf Standort, Vodc»
Die Kultur der Narcissen
und Fortpflanzung ist allgemein bekannt.
Nach genauer Untersuchung und Nergleichung der Narcisse»
, die in ältern Schriften, auch im Lericon»»»
sind manche
, theils als Varietäten
1. Nachtrage als Arteil vorkommen
^'
, wie aus folgend
theils nur als Synonymen zu betrachten
Liste deutlich hervorgeht:
Synonymen.
Narcissus abscissus Haw . ist Narcissus moschatus Va1'1
f. Li xic.
albus Haw. ist Narcissus moschatus.
—
Amanthes R. et Pav. ist Pancratium Amatf'
—
ces Ker.
N.
radiiflorus
Narcissus
f.
Curt
angustifolius
—
Willd . ist Narcissus Jonquill»
—
—
Var..
bifrons Sims. f. Narcissus primulinus N. (•
—
calathinus Linn . f. Lexic . ist Narcissus odo'
—
ratus Lexic . Var.
Red . ist Narcissus triandrus.
—'
—
candidissimus Red. ist Narcissus moschat »*
—
Lexic . Var*
Varmoschatus
Narcissus
cernuus Roth. ist
—
chrysanthus Land . ist Narcissus Tazetia V»f'
—
compressus Haw . ist Narcissus primuli »»*
—
N. i.
concolor Haw. ist Narcissus triandrus.
—
conspicuus Salisb. ist Narcissus odoratus Vas'
—
cothurnalis Salisb. ist Narcissus biflorus C» st'
—
Var.
crenu !alus_Haw . ist Narcissus dubius Gou»»'
—
f, Lexice’atior Haw. ist Narcissus odoratus Var.
—
exiguus Salisb. ist Narcissus minor Var.
—
,
flava Lag. ist Narcissus Tazetta Var.
—
—> glaucus Hörnern , f. 1. Nachtr. ist Narci ^^*
Pseudonarcissus Var*
—

Gouani Roth ist Narcissus odoratus Var.

- Narcissus.
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gracilis Salisb . ist Narcissus Jonquilla Var.
grandiflorus Salisb. ist Narcissus Pseudonarciesus Var,
hispanicus Gouan ist Narcissus Pseudonarcissus Var.
inflatus Havv. f. Narcissus albicans N. -4.
infundibulum Poir . ist Narcissus odoratus Var.
intermedius Red . s. 1. Nachts, ist Narcissus
Tazetta Var.
laetus Cand . Salisb. s. I. Nachtr. ist Narcissus
odoratus Var.
lobatus Poir , ist Narcissus odoratus Var,
Moclea Ker ist Narcissus triandrus Var.
montanus Ker s. 1. Nachtr. B. 10. ist Narcis¬
sus inoschatus Var.
obesus Salisb . s. Narcissus albicans N. 4.
obvallaris Salisb . ist Narcissus odoratus Var.
ochroleucus Loisl . ist Narcissus Jonquilla Var.
nutans Havv. s. 1. Nachtr. 33. 5. ist Narcissus
triandrus Var.
orientalis Sims . (nicht Linn .) ist Narcissus pa¬
tulus Lois . s. 1. Nachtr.
papyraceus Sims. ist Narcissus niveus Lois.
s. I. Nachtr.
praecox Tenor , s. 1. Nachtr. ist Narcissus longiflorus Willd . 1. Nachtr.
pumilus Red . ist Narcissus triandrus Var.
radiatus Red . ist Narcissus patulus f. I. Nachtr.
recurvus Havv. ist Narcissus poeticus Var.
reflexus Brot. ist Narcissus minor , f. Lexic,
sabini Red . ist Narcissus Bulbocodiutn Var.
f. Lexic.
serratus Havv. ist Narcissus Pseudonarcissus
Var. f. Lexic.
Sibthorpi Haw . ist Narcissus odoratus Var.
s. Lexic.
stellatus Cand. ist Narcissus niveus Lois. stehe
1. Nachtr.
Tazetta Allion ist Narcissus polyanthes (. Lexic.
tenuifolius Red. ist Narcissus Bulbocodium
Var' s. Lexic.
tenuior Curt . s. I. Nachtr. ist Narcissus Jon¬
quilla Var. s. Lexic.

U8

Narcissus .

Nassa vi ».

Narcissus tereticaulis Haw. ist Narcissus longifloru»
f. X. Nachtr.
—
tortuosus Haw. s. I . Nachtr. ist Narcissus naO'
schatus Var. s. Lexic.
—
Trewianus Ker iff Narcissus dubius s. Lexic*
—
tricolobus Sims. ist Narcissus triandrus f. Lexic*
—
tripartitus Hornem . s. i . Nachtr. ist Narcissus
trilobus f. Lexic.
—
tubaeflorus Salisn. ist Narcissus moschatus
Var.
Narthecium
Lilie.

Mohr . (Smith Engl , bot. 535). Arznei'

Kelch scchstheilig
, stehen bleibend
. Staubfäden 6, behaart,
in die Kclchröhre eingefügt
. Kapsel dreifächerig
. Saainc»
länglich- lanzettförmig
, an beiden Ende» mit dünnen fadk»>
förmigen Fortsätze
» versehe
»,

Hexaudria Monogynia (Familie Sannentacecn
).
1. Narthecium ossifragum Möhr . Gemeine Arznei- Lilie,
Hierher gehört Anthericum ossifragum Linn . s. Lexic.
l . AuflägeV. 1. S , 563, und Abama anthericoides
Candolle,
Wurzel faserig
, kriechend
, Wnrzelblätter sinien- lanzettsött
mig, gerippt, Schaft mit Brachen besetzt
. Blumen ährein
ständig,'gelb. Kapsel gespitzt
. Vaterl. das nördliche Vnrop®
in Sümpfe». 2J. Plühzeit Jnli , August(Abbild. Fl . danica
t, 42.)
2. Narthecium amqricanum Ker Bot, Mag, Amerikanische
Arznei- Lilie.
Wurzelblättep linienförmig
, gerippt, straff, lang. Schast
aufrecht
, lang, mit wenigen Bracteen besetzt
. Blumen ährein
ständig. Kapsel pfriemenspitzig
, doppelt länger als der Kelch
(Corolle
). Vaterl. Ncn- Cäsaricn. 2p.
Narthecium glutinosum Michx . f. Tofieldia glutinös®
Pursh.
—
pubescens Michx . f. Tofieldia pubesce»5
Dryand.
Nassa via Commers . Kennzeichen der Gattung s. Lexic*
D. 6. S . ZZl.

Nassavia .

Nasturtium,
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Syngenesia 4. Ordn. ( Familie Compositae ; Perdiccen
).
*' Nassavia Gaudichauclii Cassin.
Mastigophorus Gaudichaudii Cassin in Dict.
des scienc . nat . 34. p. 222.
Stengel sehr ästig. Blätter klein, linien- lanzettförmig,
dornig- gezähnt
, wie Dachziegeln über einander liegend
. Va¬
terland Insel Falkland
. 4?
Nasturtium
Rob. Brown (Sisymbrium species
Linn .
A.)
Kelchblätter abstehend
. Schote rundlich, mit dem kurzen
bleibenden Griffel gekrönt
, die Klappen gewölbt
. Saamen in
Zwei Reihen, wodurch sich diese Gattung am meiste
» von
Sisymbrium unterscheidet
; hei jener bilden die Saamen nur
eine Reihe,

fetradynamia SRiquosa ( Saunte Krenzblnmcnpffanze,,
.)
Die Arten dieser Gattung sind krautartige Pflanzen, mit
einfachen
, fiederspaltigen odep gcfieherte
» Blätter» und tranben- ährenständigcn Blnmen,
I , Foliis indivisis , Blätter Iingctheilt.
Nast.urrfum bengalgnse Candolle . Bengalisches Na¬
sturtium.
Blätter länglich- umgekehrt eyförmig
, an der Spike gezähnt.
Blnmcnstielche
» mit Bracteen defekt, die fast kürzer sind a>S
die angetriebenen( aufgeschwollenen
) Schoten. Vaterland
Bengalen,
2. Nast . indicum Cand , Indianisches Nasturtium.
Hierher Sisymbrium indicum Linn . s. die Beschrei¬
bung im LcrieonB, y. S . 255, Sisymb. dubium Pers.
S. sinapis N . L. Burm . 8. apetalum Desfont. ( nicht
Lour .) Vaterl. Hstindicn
, Java und Ching.
Nast . glaucophyllum Cand , Granblättriges Nasturtium.
Stengel lang, zwcitheilig
, blattlos. Wnrzelblätter gestielt,
umgekehrt eyförmig
, fast kreisrund, lcderartl
'g, grau- oder
b^anlichgrn
». Schoten rundlich, wenige Saamen enthaltend.
Vaterl. Persicn. f >.
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4. Nasturtium sagittatum R. Br. Pfeilblattrigcs
ftiutinm.
Hierher Sisymbrium sagittatum Alton s. die Beschreib
bnng im LcriconB. y. S . s6y.
5. Nast . bursifolium Lanci. Täschclkrantblättri
'gcs Nastnrtlil»''
Blätter zvttenhaarig
. Wurzelblätter eingeschuittcn
- fiede^
spaltig. Stengclblätter pfeilförmig
, gauzrandig, langgespi^
Schote» glatt. Vatcrl. Kamtschatka
. 2s.?
6. Nast . natans Cand . Schwimmendes Nasturtium.
Die ober» Blatter des krautartlgen Stengels sind tinD <#
theilt, länglich- linieuförmig
, gauzrandig
, schmimmcud
, die u|l?
teru untergetaucht
, viclspaltig- haarförmig
. Kelchblätterh'b
so laug als die Corolleiiblatter
. Schote» umgekehrt cyföriw
!'
sehr kurz. Vatcrl. das mittlere Sibirien i» Flüssen
Teichen
. 2H.
H. Foliis pinnatisidis .

Blätter fiederspaltig.

7. Nast . amphibium R. Br.
Hierher Sisymbrium amphibium Linn . s. Lexicis
B . 9. S . an.
g. Nast. sylvestre R. Br. Sisymbrium sylvestre List0'
s. Lexic . B. 9. S . 26g.
g. Nast . anceps Cand . Zweischneidiges Nasturtium.
Sisymbrium anceps Wahlenb . S. amphibiu 1’’
Vahl (nicht Linn .)
Stengel kriechend
, ästig. Blätter länglich
, sägerandig
, att^
fiederspaltig
, an der Basis mit Läppchen versehen
, umfasse
»^
glatt. Blume» traubenständig
. Corolleiiblatter größer al>
die Kelchblätter
. Schoten an beiden Enden verdünnt
, zusa>^
mcngedrückt
- zweischneidig
. Vaterl. Schweden und Dänemark'
IO. Nast . palustre Cand. Siimpfliebendcs Nasturtium.
Sisymbrium palustre Leyss. Poll. Roth . s. Lexic'
B. 9. S . 260.
Sisymb, terrestre Wither Smith . 8. pusillo 111
Villars. 8. barbacensis Delii . S, mexicaO9
Sess. find Varietäten.
Wurzel spindelförmig
. Stengel mehr oder weniger äfiill'
Dlätter leycrsörmig
-fiederspaltig
, glatt, an der Basis gcoh^

Nasturtium.
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tctppf, umfassend
, die Einschnitte stumpf, gezähnt, gewimpcrt.
Corollenblätter so lang als der Kelch oder ein wenig kürzer.
Schoten anfgctricbc
» ( aufgeschwollen
). Vaterl. fast ganz Eu¬
ropa, Asten
, Afrika und Nordamerika in Sümpfen. Q.
Nasturtium lieterophyLlurn Don Fl. Nepal . VerNasturtium.
nStengel aufreckt
, ästig, wie die Blätter glatt. Blätter ge¬
ähnelt , untere lcyerförmig
, obere elliptisch
. Blumen in piellüümige Doldcutrauben gesammelt
. Schoten walzcnrnnd
, län¬
ger als die Blumenstielchen
. Vaterl. Nepal.
Nast . portoricensis Spreng . Syst. veg. 2. p. 882Blätter unterbrochen
- ficdcrfpaltig
, glatt, die Einschnitte
länglich
, stumpf
, ausgeschweift
- gekerbt
. Corollenblätter kleiner
als die Kelchblätter
. Schote» liuicuförmig
, fast cylindrisch,
Mit der fast auffitzenden Narbe gekrönt
. Vatcrl. Portoriko.
Nast . pyrenaicum R . Br.
Hierher Sisymbrium pyrenaicum Linn . s. Lexicon
B . y. S . 2br.
*4» Nast . lippizense Cand . (Sisymbrium lippizense
schiedenblättrigcs

Wulfs .)

Wnrzclblättcr umgekehrt eyförmig
, gezähnt
, auch fast lcycrlörmig. Stcngelblätter meist gefiedert oder fiederspaltig
, die
Einschnitte linienförmig
, ganzrandig
. Corollenblätter größer
als der Kelch
. Schoten.linienförmig
, niedergebogen
- hängend,
mit dem kurzen bleibenden Griffel gekrönt
. Vatcrl. Kärnthen,
Croatien, Dalmatien, Thracicn. Q?
15. Nast . coronopifolium

Cand.

Hierher Sisymbrium coronopifolium Desfont. stehe
Lexicon B. 9. S . 253.
*6. Nast . ceratophyllum Cand . ist Sisymbrium ceratophyllum Desf. s. Lexic . B . 9. S . 252.
*7* Nast . bonariense Cand.
Hierher Sisymbrium bonariense Poir . f. Lexicon
B. 9. S . 251.
Stengel sehr ästig. Blätter ficdcrfpaltig
, glatt, die Ein¬
schnitte meist ganzrandig
. Blume» schlaffe Trauben bildend.
Corollenblätter fast so lang als der Kelch
. Schoten wenig
äufammsugedrückt
, fast aufrecht
. Vatcrl. Bucncö- Ayres, am
Flusse Plata.

m

Nasturtium*

| 0*Nasturtium diffusum Cand . Weitschweifiges Nastlirti»^'
Nast. heterophyllum Pium , (nicht Don .)
Stengel ästig, weitschweifig
. Blätter gestielt, fast dopp^
fiedcrspaltig
, oval- länglich, gezähnt, glatt. Blumenstiels
""
kürzer als die fast cylindrischen Schoten. Vaterl. Java. 2p
19. Nast , apetalum Cand , ist Sisymbrium apetala®
Lour . f, 1. NachtragP . 8, S , X7Q,
III . Foliis pinnatis . Blätter gefiedert.
20. Nast . officinale R . Br. ist Sisymbrium Nasturtia" 1
Linn . s. die Beschreibung
, Nutzen und Kultur im £cr» 011
B. 9. S . 258,
2t . Nast . rnicranthuui Cand . Klei»hlüy)iges Nasturtii»"'
Nast. sparsum Don. Fl , nepaj.
Blätter leyerförmig
- gefiedert
, filzig. Blättchen ejngesch
»^
tc»- zerschlitzt
. Cvrollenblätter kleiner als die Kelchblatt^
Schoten aufrecht
, länglich- linienförmig
. Vaterl. Ostindic
»22. Nast . madagascftrensis Cand , Dsadagasearisches
stnrtinm.
Blätter leyerförinig-gefiedert
, glatt. Blättchen eingeschnit'
tcu- lappig. Dliimen klein, Schoten länglich- cyförmig
, hä>"
gend. Vaterl. Madagascqp«
23. Nast, microsp^rmum Cand , Kleinsaamiges Nasturtii»
1"
Blätter glatt, untere gefiedert
. Blättchen länglich-eyfvriiiiS'
cingeschliitten
- gezähnt. Blumen klein. Schoten aufrecht,
walzenrund
. Vattpl. China.
24. Nast. clandestinum Spreng. J, c. 2. p. 883.
Blätter leyerfbrung
- gefiedert
. Blättchen gestielt, rundliche
herzförmig
, ausgeschweift
. Vlnnien ohne Corollenbtättt
1''
Schoten lang, fast walzenrniid
. Vaterl. Brasilien.
25- Nast. album Spr. ist Sisymbrium album Pallas sic^
Lexic . 23. 9. S . 249.
26. Nast , multifidum Spr. J . c.
Hierher Cardamine multifida Banks . Pursh f. Lc&c'
zweite Auflage 23. 2. S . 551.
Stengel ästig. Blätter nnterbroche
» gefiedert
. Vlättch^
fiederspaltig
, rundlich- gelappt. Schoten länglich
. Vaterlos
Florida.

Nasturtium .
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Nasturtium Menziesii Spreng . J . c. 2. p. 883.
Blätter gefiedert
, grau stcrnhaarig-filzig. Blättchen fiedcrlpaltig, eiugeschnittcn
-gezähnt. Schoten länglich, mit der
Affigende
» Narbe gekrönt
. Wächst am Meerufer in Nord¬
amerika
, bedarf aber »och einer genauer
» Untersuchung und
Bestimmung.
^8 . Nast . microphyllum Spr , J. c. Kleinblättriges Na«
^»rtinni.
,
Sisymbrium microphyllum Willd . herb.
Stengel aufrecht, ästig, wie die Blätter stcrnhaarig- filzig,
^änlich. Blätter doppelt gefiedert
. Blättchen länglich
, stumpf,
Zugeschnitten
. Blumen klein, in straffe Endtraubeu gesammelt.
Schote» lanzettförmig
, glatt, aufrecht, mit dem kurzen blei¬
benden Griffel gekrönt
. Vaterl. Quito.
Kultur. Die Nasturticn zieht man aus Saamen und
Uerinchrt noch überdies die perenuirendcn Arten dnrch Wurzelheilung. Der Saamen von den in warmen Ländern wild¬
wachsenden Arten wird ins warme Beet gcsäet, die übrigen
bcdcjhen unter freiem Himmel.
Synonymen.
^usturtiun , nradikorms Canäoll . ist Trabis resedaeflora
Humb.
austi-iacum Cranta ist Camplina austriaca
R. Br.
—*■
heterophyllum Blum . ist Nasturtium dif¬
fusum N . i g.
“
sparsum Don . s. Nasi^rtium micranthum
.
N. 21.
fastus Jussieux Nastus (Bambusa Auct .)
Character generic . s. l . Nachts. B. 5. S . 218.
Achrchen rispenstäudig
, ein- oder vielblümig
. Die gipfclfiändigen Blümchen find hermaphroditisch
, mit 6 Staubfäden,
«tun» 2—3 thciligen Griffel mit gefiederten Narben. Z Schup®c'i auf dem Frnchtboden
; die übrigen Blümchen find ge¬
schlechtslos,
Hexandria Monogvnia (Jnnceen; Bambnfacecn
.)
Die Arten der Gattung Nastus haben einen baumartigen
Halm, der an dem Knoten qnirlförmige Aeste treibt, die an
ve» Spitzen rifpcnständkge Achrchen tragen.

Nastus .
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1. Nastus Thouarsii Spreng. Syst. veg. 2. p. l >Z.
Halm sehr ästig
. Rispen anstecht
. Aehrche
» stiellos,
z„ 3 stehend
. Griffel zweitheilig; die Klappen der unft"^

eyförmig
. Vaterl. Madagascar
. f ).
2. Nastus borbonica Kunth Synops. plant. 2. p. 2(>2'
Larnbusa alpina Bory.
Sternmatosperrnurn verticillaturn Pal. Benuv.
baren Blümchen

Halm ästig
, die Aeste qnirlförmig stehend
. Achrchcn gip^
ständig
. Griffel dreitheilig
. Die nnstnchtbaren Blümchen
0'
stielt. Vaterl. Insel Mascaren
. s,.
Z. Nastus Guarlua Spreng . J . c. Bambusa Guad ü>
Humb. siehe die Beschreibung im 1. Nachtrage
D. i . S 4^,
4. Nastus latifolia Spreng. J. c. Bambusa latif0^
Humb. siehe die Beschreibung im t. NachtrageV. I. S - ^
und die daselbst beigefügte Anleitung zur Kultur.
Z. Nastus Chusque Humb. s. 1. NachtragB. 5. S - 2^'
Halm kletternd
, sehr hoch, die Aeste gekuschelt
. Nlä^
lanzettförmig
, feiuspitzig
. Achrchcn rispcnstäudig
, ti»blü»"0
Blümchen nur mit drei Staubfäden und einem zweispaltig
Griffel versehen
. Vaterl. Quito und Ncugranada
. f ).
Nauclea Linn . s. Lexic . B. 6. ( Gaertn. de fr üCt
'
t. 30.)
Blumen zahlreich
, auf einem gemeinschaftlichen Bodc», fl
dichtes Köpfchen bildend
. Kelch fünfzähnig
, stchenbleibc^
Corollc trichterförmig
, mit dünner sehr langer Röhre und
spaltigcm Rande
. , Fünf Staubfäden und ein hervorragt
Griffel, mit kenl
?uförn
»'ger Narbe. Kapsel steiustuchrat
zweifächeri
'g, nicht aufspringcno
, die Fächer vielsaamig
, ^
Eaamcn haiitrandlg
. Der gemeinschaftliche Boden bch^
oder nackt.

Pentandria Monogynia (Familie Rubiaccen
.)
Die Nauclcen sind baumartig oder kletternd
, nnbewass
"^ ^
selten stachlich
. Blätter ungcthcilt
. Afterblätter zwischen
Blattstielen
. Blumenköpfchen kngelrnnd
, Winkel
- undg>>>t
ständig
, oft rispenständig
. Blume» gelb, pnrpurroth
, vio^
oder weißlich.
I. Arborea erectae. Stamm baumartig
, austt^
beschriebene
» Arten: ^

Hierher gehören die im Lericon

Ia5
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clea africana Willd . N . cordifolia , orientalis , parvif° lia, purpurea und folgende.
l ' Nauclea

lanosa Poiret ,

Wollige Nauclea.

. Blätter eyförmig,
Stamm baumartig, ästig, aufrecht
. Vaterl.
eckig
Blumenstiele
,
wollig
, nute» rostfarbig
sp'tzlich
^e uioluckischcn Insel», t )*
Nauclea undulata Roxburgb. Welleublättrige Nauclea.
Ein Baum, dessen Aeste armförmig einander gegenüber ste¬
, glän¬
, wellenrandig
hen. Blätter gestielt, länglich-cyfijrmig
, so laug als die Blattstiele.
zend. Afterblättcr elliptisch
. Vaterl. die molucki, überhängend
Blumenstiele gipfelständig
^ scheu Insel». f >.
°* Nauclea

macrophylla

Roxb .

Großblättrige Nauclea. ;

N . sessilifolia Roxb . Fl . ind.
Ein hoher Baum, dessen Aeste krcnzweis einander gegenüber
, stumpf,
- länglich
, elliptisch
». Blätter stiellos, umfassend
siehe
. AfterM> der Basis verdünnt, nute» wenig zottcnhaarig
. Blumenstiele einzeln gipfelstäudig.
rätter lanzettförmig
. t>
. Vaterl. Ostindien
^ »theren auffitzend
c.
J.
.
Roxburgb
Cadamba
Nauclea
41
horizontal abstehend.
,
walzenrnud
Bamnes
Die Aeste dieses
. Blu¬
, glatt. Afterblätter dreieckig
, eyförmig
Blätter gestielt
linienförKelches
des
Einschnitte
Die
.
menstiele gipfelständig
Mig. Vaterl. Ostindien.
5* Nauclea coadunata Smith . (N. cordata Roxb .)
, wie bei vorhergehender Art, hori¬
Ein Baum, dessen Aeste
, glatt,
, stumpf
, herz- eyförmig
. Blätter gestielt
zontal abstehen
. Blumenstiele
lcderarlig. Afterblättcr umgekehrt eyförmig
. Die Einschnitte des Kelches keulenför¬
einzeln, gipfelständig
Zeylon. t>
Vaterl.
.
mig, fleischig
Nauclea glabra Roxb. J. c. Glatte Nauclea.
, glatt. Afterblättcr
‘ Stamm baumartig. Blätter elliptisch
. Die Einschnitte
stehend
3
zu
Blumenstiele
.
kinienförmig
. Vaterl. die mvluckischcn Insel»,
dci Kelches dreieckig
Nauclea rotundifolia Roxb. J. c. Ründblättrige Nauclea.
. Afterblätter läug, stumpf
Blätter gestielt, oval- rundlich
. Kapseln
.vnspcnstäudig
. Blnmciistiele
i>ch, stumpf, pielrippig
^
.
s,
,
. Vaterl. Ostindien
tuitcrschiedeu

Nauclea.
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8. Nauclea Adina Smith . Chinesische Nauclea.
Adina globifera Salisb. Parad . t. iic. Ban. Bch
t- 895. .
Stengel staudenstrauchig
. Blätter lanzettförmig
, langS'
spitzt, glatt. Afterblätter abstehend
, gespalten
. Blnmcnköpr
chc» kugelrund
, fast so lang als die Blätter. Kelchjä^
stumpf
. Staubfäden lang hervorragend
. Früchte hä»tz§'
Vaterl. China.
2h.
jl. Nauclea adirtoides Lindley . Adinäartige Nauclea.
Stamm strauchig
, aufrecht, ästig. Blätter spatclföri
»^
glatt. Blumeuköpfchen länger als die Blätter. FrüchteW
tig. Vaterl. China.
10. Nauclea tomentosa Willd ._herb . Filzige Nancleä.
Naucl . acüleata Kunth Nov . gen . et sp. pl- 3'
p. 382.
Acste mit winkelständigcu hakenförmigen Stacheln vcrsch^
Blätter eyförmig
, gespitzt
, unten mit zartem grauem Filze ^
kleidet. Blume seidenbaarig
, in Köpfchen gesammelt
, die gipl^
ständige Rispen bilden. Diese Art ist von N . aculea1’
Willd . s. Lexic . D. 6 kaum zu unterscheide
», nur d»m
die scidenhaarigcli Blumen und durch die nicht klettern^
Acste? Vaterl. Neugranada.
II . Scandentes . Kletternde Nauclecn, Meist
Gabelrankcn versehen.
11. Nauclea ovalifolia Spreng . Syst. veg. cur. p. go.
Uncaria ovalifolia Roxb. Ind,
Aeste kletternd
. Blätter gestielt, ovale umgekehrt cyförnn^
glatt. Blumenstiele zusammengesetzt
, Winkel- und gipfelst^
dig. Boden und Kapseln zvttenhaarig
. Vaterl. MolucW
Inseln. fi.

12. Nauclea

lortgiflora Poiret .

Laiigblttlnige Nauclea.

Uncaria pedicellata Roxb . Fl . Ind.
N . scleröphylla Hunt.
Aeste viereckig
, wurzelnd
. Blätter länglich- eyförmig
, 0*'
spitzt
, glatklich
. Aftcrblätter mondförmig
, abfallend
. Bln»'^
stiele wiukelstäudig
, mit Bractcc» besetzt
. Cvrollcnrvhre
lang- Vaterl. Molnckische Inseln. fi . ^
IZ. Nauclea acida Hunt . Sauere' Nauclea.

Nauclea.
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Aeste viereckig
, kletternd, wie die Blätter glatt. Blätter
'anglich
. Aftcrblätter zu 4 stehend, gespitzt
, Blumenstiele
llegliedert
, mit Bracteen beseht
. Vaterl. Ostindien
, 's-,.
^4 Nauclea Gambir Hunt . tIllcdcrflielige Nanclca.
Aeste walzeurnnd
, wie die Blätter , glatt. Blätter eyför^ '8, gespitzt
, wellenrandig
. Aflerblättcr abfallend
. Blnmcn^' ele gegliedert
, mit Bracteen besetzt
. Vaterl. Ostindien, f,.
Nctuclea seSsilis Spreng. J. c. Stiellose Nanclca.

Uncaria sessilifructus. Roxb. Ind.

Aeste mit spiralförmigen Gabelrankcn versehen
. Blätter
Anglich , üben glatt . Blumenstiele Winkel- und gipfelständig,
^tzterc vielblümig . Früchte stiellos. Vaterl . Ostindien , s,.

Nauclea pilosa Spreng. J. c. Behaarte Nanclca.
Uncaria pllösä Roxb. U. scandens Smith.
Aeste viereckig
, wie die Blätter behaart, mit spiralförmigen
Gabelrankcn
. Blätter länglich- eyförmig
, lauggespitzt
. Asterblätter gespalten
. Blumenstiele winkelständig
, einblümig
. Va¬
terland Ostindien und die moluckischcn Inseln. s>.
Nauclea W'allicldana Spreng. J. C»
Uncaria lanosa Wallich. |
Aeste viereckig
, wie die Unterflächt der Blätter rostfarbigöottenhäarig
. Blätter lanzettförmig
, langgespitzt
. Afterblätter
iweiblättrig, eyförmig, zurückgekrnmmt
. Blumenstiele abge¬
kürzt, dann hakenförmig
. Kapsel» langgestielt
. Vaterland
Molnckische Inseln, s,»
*8. Nauclea latifolia Dietr . (14. grandifolia Spr.) Brcitblätkrige Naüclea.
Uncaria macrophzflla Wallich.
Aeste viereckig
. Blätter breit, eyförmig
, lauggespitzt
, lcderartig, „etzadrig
, oben glänzend
, »ntcn zottenhaarig
. Blnmcnköpfche
» groß, filzig. Vaterl. Ostindien
. f >,
Kultur. Die NancleeN gedeihen am beste
» in warmen
Däusern
, denn sie kommen aus Lropcnländcrn
. N . 8, 9 und
E'uige strauchige Arten können im Sommer unter freiem HimN>cl stehen
, dann werde» slc zu Ende September oder so bald
wa» Nachtfröste zu fürchten hat, wieder ins Hans gebracht.
Fortpflanzung und Vermehrung auf die bekannte Art und
?kÜ
" se durch die Aussaat des Saamens und durch Stecklinge
EN wannen Beeten.
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Synonymen.

Nauclea
—-—
—
—

aculeäia Kunth s. Nauclea tomentosa VN . lO«
cordata Uoxb. s. Nauclea coadunata N. 5*
grandifolia Spr. s. Nauclea latifolia N . »Z.
scleropbylla Hunt . s. Nauclea longiflova N . ,2 'i
sessilifolia

Roxb . s. Nauclea

macrophylla N’ 5'

Nauenburgia trinervata Willd . s. Lexic . B. 6. I. Nach^'
B . Z. ist Flaveria repanda Lag.
Neaea Ruiz et Pav. s. i. Nachte. B . Z. S . 2>9 daseid
lies Neaea statt Neea.
Neckera Hedwig . Stirp . Z. t. 18 —20 et Spec. musco1’1
frond . f. Lexic . 83. 6.
Kapselmnnd doppelt, der äußere besteht aus 16 Zäh»^
Wimper gerade stehend, an der Basis mit sehr kurzer
verbunden
. Haube halbirt. Borste (Kapsclstiel
) seitcnständiS'
UebrigenS stehe die Bemerkungen im Lcrico
» B . 6. E . 33^
Lryptogainia 8ect . II. (Familie Laubmoose
.)
Diese LaubmooSgatknng fuhrt ihren Namen zn Ehren ^
Herrn Jos. von Netter, ehemaliger Botaniker in Mannheä"
(geb. 1730 t 1793). Netter hat einige botanische Schrill^
gelieferr: eine Abhandlung über die Fortpflanzung der La>^
moose
. ( Lot. theodor . palat . 2. p, 424. Physi0,
muscorum . Mannh . 1774). Dann über Schwämme
, li(
nach seiner Meinung durch vegetabilische Krystallisation t#
stehen: Traite suc la mycitologie . Manrih. r783. 8’
Endlich behauptet er das wahre Natnrsystem gesunden zu ¥*
,
Icit: Phytozoologie philosophique p. 3. a Neuvvi^
sur leRhin chez la societ, typogr. et aStrasbourg 179 °'
Die Arten, welche dieser Gattung angehbren
, sind im Sysj'
veg. nach dem Stande der Kapseln und der Blätter eingeth^
und

geordnet.

I. Capsula immersa.
t Foliis distichis . Blätter zweireihig.
Hierher gehören die im Lcrico
» beschriebenen Arten: N- ^
sticha , pennata , undulata Hedwig und folgende.
I, ' Neckera glabella Svvartz.
Hierher Leskea glabella Hed w. f. Lexic . D. Z.
Daselbst lese uian Loskca stall Lcskia .

^

Ncckera.

I2t f

tt Foliis directione variis. Die Blätter ha«
bcn verschiedene Stellungen und Richtung,
N . filicina , filiformis , hypnoides Hedw . s. Lexic.
6 gehören hierher und folgende Arten.
Neckera domingensis Spreng . Syst. veg. IV. p. f85^ cd« aufrecht
, eingekrümmt
. Blätter lanzettförmig
, langspitzt , ganzrandig, ohne Rippen, bogenförmig
, wie Dachzie»der einander liegend, die ober» an den Kapseln pfrie"'^"spitzig
. Wächst in St . Domingo
. 2f..
' Neckera

sphaerocarpa

Hooker

muscol.

^este abgekürzt
. Blätter cyförmig
, langgespitzt
, gerippt,
""diel» kugelrund
. Wächst in Nepal. 2J-.
NeckSra fuscescens Hooker . Bräunliche Neckera.
Stengel ästig, die Aeste sehr lang, fadenförmig
, hängend.
Blätter wie Dachziegeln über einander liegend, lanzettförmig,
^nggespiyt
, fast gestreift, an der Spitze sägeartig gczähnelt.
®aterl. Nepal.
II . Capsula exserta. Kapsel hervorragend«
t Foliis distichis . Blätter zwei Reihen bildend.
Hierher die im Lericvn beschriebenen Arten: N . cladorktzans , crispa , macropus , planifolia , pumila Hedw.
folgende.
' Neckera

flavescens

Hook

.

Gelbliche

Hookere.

Stengel ästig, wenig aufrecht
. Aeste und Blätter zwei
Zeihen bildend. Blätter bachziegelförmig über einander lie¬
bend
, eyfvrmig
, langgespltzt
, ganzrandig
, ohne Rippen. Borste
(Kapselstiel
) lang hervorragend
. Kapsel länglich, aufrecht.
6. ®" erl. Nepal. 2^.
Neckera serrulata Schwaegr. Gezähnelte Hookere.
Hyptium ericetorum Brid . muscol.
Stengel liegend
, ästig. Blätter zweireihig
, wie Dachziegel»
l|“tc einander liegend, linie» - lanzettförmig
, spitzig gczähnelt,
. Vaterl. Mascarcn- Jnscll 2f..
?. a» der Spitze gekräuselt
Neckera dendroides Hooker . Baumartige Neckcre.
.Stengel aufrecht
, oben ästig. Blätter zweireihig
, eyförmig,
schlich, sägerandig
, flach
, die Rippen sehr ftn-j Borste kurz,
. Natcrl. die Sandwich- Inseln. 2j..
Id!n,, «vtig gebogen
""ch Lexiron
2x Nachlr
. VI. Bd.
2

l3o '

Nec

fi

era.

*4'
'ge ^crf^r^
g. Neckera longirostris Hooker. Langschnäbeli
. Bläl^
Stengel aufrecht, oben ästig. Aeste verdlinnnt
>>l
. Borste vesti"
, sägerandig
, gespitzt
, flach
, eyförmig
abstehend
11
, mit einem lange» schnabelförmig Sl
gert. Kapsel eyförmig
. Vaterl. Quito. 2j..
Deckel versehen
ltz.
Die Blattet
chch Foliis directione variis.
ben verschiedene Stellung.
je
3,
9. Neckera trichophylla Swartz , Dreistrichige Neckere.
lic
, ästig, die Aeste an der Spitze verbüß
Stengel kriechend
, linien- lanzm.
Blätter wie Dachziegeln über einander liegend
formig, fast haarförmig, an der Spitze fast gezähnelt, f t
»l
. Kapsele?l^
. Borste wnrzclständig
drei Streifen versehen
>v
. Vaterl. Jamaika. 2s..
mig, aufrecht
\>
.
10. Neckera longisetes Hook . Langborstige * Neckere
0(J'
«j||f ■
,
über'
Dachziegeln
wie
- ästig. Blätter
Stengel scheibig
, ohne Ripl'^
, langgespitzt
, cyförmig
ander liegend, aufrecht
. Borste laug. Kapsel länglich-walzen^ "
fast gezähnelt
~
». Vaterl. Quitv-^
, migen Deckel versehe
mit einem Pfriemen
II « Neckera splachao es" Schwaegr . Spec. Muse. fro 11j
, !n
. Blätter abstehend
. Aeste anstecht
Stengel kriechend
'lj
SP
der
unter
Rippen
die
,
gauzrandig
,
langgespitzt
formig,
. Kapsel aufrecht, fast walzen»'»"
des Blattes verschwindend
^
. 2s.«
Wächst in Schweden
"
»^
12. Neckera abielina Hooker . muscol . Tanneim
^
.
Neckere

—
Stengel aufrecht, steif, oben ästig. Blätter wie DaÄ^
^
,
, cy- lanzettfdrmig
, angedrückt
geln über einander liegend
^ ect
. Borste
, an der Spitze fast gezähnelt, gestreift
gespitzt
S.
^
Deckel
psrlemenförmigeM
mit
,
anstecht
,
Kapsel länglich
' ecti
. 2s.
hen. Wächst am Mecrnfcr in Nordamerika
"■*
.
13. Neckera setosa Hook.' Borstenförmige Neckere
Anictängimn setosum Hedvv.

1#

. Aeste gestü»'^,,
, knicartig gebogen
Stengel ästig, aufrecht
, ey- lanz" '^js
Blätter wie Dachziegeln über einander liegend
'^
, an der Spitze sägerandig
mig, sehr lang, pfriemeilförmig
. Kapsel länglich, aufrecht,
Rippe» fast verschwindend
, *r
. Vaterl. Neuseeland
schiiabckförniigeut Deckel versehen

^eec
^2.

egr

Neckera . Negretia .
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*4* Neckera acuminata Hook. Langgespihte Neckere.
, Stengel ästig- scheirig
. Blätter aufrecht
, wie Dachziegel»
verlS
"'
"öer einander liegend
, eyförmig
, eoncav
, an der Spitze gezähöviniä
*'
"^t. Borste kurz
. Kapsel länglich
- eyförmig
. Vaterland
Nepal. 2J..
:fe<I»*' U. Neckera crispatula Hook . muscol.
Stengel ästig- scheidig
. Blätter sichelförmig
- einseitig
, lanKttförniig
, pfriemenspiyig
, gezähnelt
, welleinandig
, im trockne»
fers^"stände gedreht
. Borste kurz
. Kapsel eyförmig
, kreuzschnäb^ch
. Vaterl. Nepal. 2s..
erdö^ '
UUU
1
Neckera filamentosa Hook . Fadenförmige Neckere.
lt, '
Stengel sehr lang, ästig, hängend
. Blätter sparrig
, eyför1Hig
, au der Spitze mit fadenförmiger Rauke versehen
. Kapsel
^alzenrund
. Hanbe behaart
. Valerl. Nepal. 2s..
Synonymen.
^°ckera affinis Hook . ist Daltonia Spreng.
bev"

sgulti“

Rif^

*—

uit»'*

—
*—

, fro"*

nd. ;
r efl

—

lett^1Ifi
■—
—
a, ><

S;5

bipinnata

Schwaegr . s. Hookeria

bipinnata
Spreng.
cirrhosa Sw. ist Scblotheimia cirrhosa Scbwaegr.
composita Hedw . s. Lexic . ist Daltonia com¬
posita Spr.
curtipendula s. Lexic , ist Anomodon curtipendulus Hook.
heteromalla Hedw . f. Lexic . ist Daltonia heteromalla Spr.
polytrichoides Hedw . s. Hookeria polytrichoides Spr.
torta Swartz ist Schlotheimia
torta Schwaegr.
viticulosa Hedvv. s. Lexic . ist Anomodon viti-

culosus Schvv.
*4,
®£touxia formosa Kunth s. 1. Nachtrag L . 10 Anhang
K.6, y-? '
fic tris aquatica
Willd . s. Lexic . 23. 6.
""
peltata Pursh ist Nectris aquatica Willd.
pinnata Pursh ist Flörkea palustris 2. Nachtr.
®edhamia Pumilio R . Brovvn s. Monotoca Pumilio
Nachtr.
" SÜ?
Ml“ lji Ne Sfetia elliptica R . et Pav . s.
Stizolobium ellipticum
1i
/
. Nachtr.
tzt,
inflexa R . et Pav . f. Stizolobium inflexum
. 31-

cl »(tl

i . Nachtr.

2 2

Negretia .

iZr

Nelitris.

Negretia mitis R . et Pav, s. Stizolobium mite s- *'
mollis Kunth s. Stizolobium molle 2. Na<d^11
Mutisiana Kuntli s. Stizolobium Mutisiant“
..
2. Nachtk
platycarpa R. et P. s. Stizolobium platyc®£
—
pon i . NachtlNegundo aceroides Moench s. Acer Negundo.
Don Fl. nepalens . Neillia.
NeiUia
. Corollenblätter nindl^ !
, fnnfspaltig
Kclch glockenförmig
. Antheren zweifächerig.
rvie die Staubfäden kelchstäudig
, viclsaamig.
zweifächerig
—
—

Icosandria vdonogynia (Familie Spiree,,.)
1. NeiUia thyrsißora Don , Slranßbliithige Ncillia.
'^'
, langgesp
, theils dreilappig
Blätter theils herz-eyförmig
^'
. Afterblätter den Astblättern gleiche
doppelt sägezähuig
'""
gest
Achren
Traubenin
»
Blume
.
, sägerandig
langgespiht
melt, die gipfelständige Sträußer bilden. Braeteen gczäh^
« Vaterlr Nepal 1y?
Kelch seidenhaarjg
2. Neillia rubißora Don . J . c. Himbeerblnthigc Neilli"'
, dreilappig, die Lappen doppelt
Blätter herzförmig
. Die
, häutig, abfallend
zähnig. Afterblätter ganzrandig
, wenigbliimigc Trauben,
wen bilden einzelne gipfelständige
. . Kclch
, gauzrandigen Braeteen versehen
stnmpflichen
Vaterl. Nepal.
Nelatsjera depressa Hortul . Oldenlandia depressa Wil ^ '
Gaertn . de fructib , p. iZg. t. 2/ . k. 1.
Nelitris
Character generic . s. t . Nachtr. B . 5. S . 22 >>
4—5, wie die Sta"^
Kelch4 - 5 jähnig . Corollenblätter
. Ein Griffel. Beere «»fächerig,
fäden kelchstäudig
10

saamig .

Saamen umgekehrt.

Monogynia ( Familie Myrteen)
Jambosella Gaertn . J . c.

t Icosandria
1. Nelitris

Hierher gehört Psidium decaspermum Linn . sipP’
s. Lexic . B. 7. E . tc >2. „
'^
, epförmig, filzig. Blumenst
Blätter gegenüber stehend

»

Nelitris .

Nelsoiua.
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J'Wit , winkelständig
, einblümig
, mit Bractcen versehen,
•ßflterl
. Societäts-Insel. f ).
5' Nelitris polygarfta Spreng . Syst. veg. 2. p. 488.
Eugenia polygama Roxburgh . corom.
Blätter länglich
, langgespiyt
. Blume,i polygamisch
, gipfel>>äiidige Nispeii bildend
. Vaterl. Moluckische Insel». 1°-,.
Nelitris trinervia Spreng. J . c. Dreirippiges Nelitris.
Myrtus dumetorum Poir . M. trinervia Lour.
(nicht Smith .)
. Blätter cyförmig
, langgespiht
, glatt, drcirippig
. Blumen
^Uselständige Trauben bildend
. Baterl. Cochinchina
. 1^,.
Alle drei Arten behandelt man in unsern Gärte» wie die
Myrten, ,„it denen sie zunächst verwandt sind. Fortpflanzung
und Vermehrung durch Saamcn und Stecklinge.
^slsonia
Rob. Brown . Prodr . Fl. nov. Holland , p.

481. Nelsonie.

Character generic . s. i . Nachtr. B. 5. S . 221.
^ Kelch vicrtheilig
, ungleich
. Cvrolle trichterförmig
, der Rand
Kuifspaltig
, fast gleich
. Zwei fruchtbare Staubfäden mit zweilächerigen Anthere
», deren Fächer ausgesperrt sind; die uns
knichtbareu Fäden fehle». Kapsel zweifächerig
, die Fächer
Uielsaamig
. Scheidewand angewachsen.
Diese Gattung unterscheidet sich von Elytraria Michx .,
fast nur durch die fehlenden unfruchtbaren Staubfäden.
Diandria Monogynia (Familie personate»; Acanthaccen
.)
1

Die Nelsonie
» sind krautartigc Pflanzen, mit aufrechtem
oder liegendem
, oft weitschweifigem Stengel, uugctheiltcn Blät^rn , und weiße» oder purpurrvthcn Blume» , in gipselstäudiSeu Aehreu
. Im >. Nachtrage habe ich fünf Arte» beschric"*», hier noch folgende:
Nelsonia albicaris Kunth in Humb . et Bonpl . Nov.

8“n. et sp. pl. 2. p- 234.

Weißliche

Nelsonie.

Stengel, mehrere aus einer ästigen Wurzel, gestreckt
, weitlchweifig
, ästig, gran- filzig, 12— ,8 Zoll lang. Aeste wal,
isUrnnd
. Aestchen aufsteigend
, zottenhaarig
. Blätter kurz gelänglich- eyförmia, grau- filzig, ganzrandig, nehadrig.
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Nelsonia.

Nemaspora.

Die Blumen bilden stiellose
, längliche, gipfelständige Aehl
'^b
die fast viereckig und etwa l Zoll laug siud. Bractecnr«»^
lich- eyförmig
, ganzrandig, grau-filzig, wie Dachziegeln ül>ss
einander liegend
, am Rande mit weißen Zottenhaaren bekleid
^'
Kelch tief vicrtheilig, auswendig zottenhaarig
. Corolle kle»b (
weiß. Kapsel so lang als die Bractecn, länglich
, langgesDb
glatt. Malerst Ncngranada
. Q. Blnhz . Mai — Juni.
2. Nelsonia canescens Kunth . Spreng . Syst. veg.
Hierher Justicia canescens Lamarck . siehe die 23(/'
schreibnng im l . Nachtr. 85. 4. S . 194.
3. Nelsonia tomentosa Alb . Dietr . Willd . Spec.
ed . 2. p. 4ig . Flizige Nclsonie.
Justicia tomentosa Roxb . ( nicht Vahl) ist Jusiic1*
bengalensis Spreng , s. die Beschreibung im zweite» N"^

trage B . 5. S . 18. N. 284. Nelsonia lamiifolia R . Br. Biencnsangblättrige Nelsons
Justicia lamiifolia Roxb . Ind . I. p. 135.
Stengel, mehrere aus einer Wurzel, sehr ästig, walzcnru»^
I — 3 Fuß hoch, behaart. Blätter gegenüber stehend
, f1'1
stiellos
, oval, ganzrandig
, wie die Bractern zvttenhaarig
-klebri
-'
Blnmen klein, pnrpnrroth
, zahlreich
, längliche Aehren bildet
Kelch vierblättrig. Corolleuröhre höckerig
, der Schlnnd bf
sammengezoge
». Oberlippe gespalten
, pnrpnrroth, gestrcist'
untere breit, dreilappig
. Staubfäden eingeschlossen
. Ka>>!<
kegelförmig
. Saamen8—io , kugelrund
. Vaterl. Ostindien
, (s)'
Blnhz. Sommer.
Kultur. Die Nelsonicn behandelt man wie die Justicst"
s. Lerico» und 1. Nachtrag.
Nemaspora
Persoon mycol.
Die Masse tritt in Fadcnfvrmen hervor und verhärtet 1,11
der Luft.

Cryptogamia Sect. V. (Familie Staubfadenpilze
.)
1. Nemaspora
Rosarum Grew . Crypt . Scot . t. 9°'
(Xyloma Rosae Cand .)
Masse ausgebreitet
, braun. Wächst an abgestorbenen 91*1^
der Rosa canina.

2. Nemaspora incarnata Kunze .
Masse verschieden gestaltet, incarnatroth.
Weideurinde.

,
Wächst 411

Nemaspora .

Nematostigma.
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^ Nemaspora Ribes Ehrenb.
. Wächst auf trocknen Acsteii
, goldgelb
Masse gallertartig
Johannisbeerstrauches.
rothen
^
^ Nemaspora encephaloides Spreng.
, roth- gelb. Wächst auf
^ Masse gallertartig, kreisförmig

».
" "»mäste

Nemaspora crocea Pers,
. Wächst a» Baumäste».
Masse gallertartig, safrangelb
^ Abbild. h7ees ab Esexib. knng. t, 44. f. Zb6.)
' Nemaspora grysea Pers,
- perlgrau. Wächst aus her Rinde des HaMasse weißlich
. '""ußstranches.
' ^ atora argentea et viridissima Fee ist Stigmatidium
If

yer ’

eftiatospermuin laevigatum Rieh . Act. soe. nat . l.
P* 105 ist Lacistema myrieoides Swartz.
Alb . Dietr . in Spec. plant . Willd.
e&>atostigma
ed> 2; Reneahnia R. Rrown, Libertia Spreng . Syst.
ve, I . p. 127.
g>

, die innern Theile großer als
, radförmig
. Corvlle sechstheilig
. StaubfädenZ, an der Ba¬
^'e äußer», an der Basis schmal
, oben
(getrennt), frei stehend
, oder unterschieden
lls verbunden
. Fruchtknoten dünn, länglich» dreikantig, wolligabstehend
. (Abbild. Rot. Mag.)
, zweilappig
^ljig. Narbe dreithcjlig
Trijindria Monogynia (Familie Jridecn)
'>Nematostigma ixioides Alb . IJjetr.
Hierher Moraea ixioides Thunb , und Ferraria ixioi¬
des Willd . s. Lexicon 1. Auflage 89, 4. S . 147.

- gestreift, an der
-eckig
Schaft aufrecht, zusammengedrückt

. Blätter linumörmig, gestreift,
spitze ästig, 2—3 Fuß hoch
, fast so lang als der Schaft, der nur
, aufrecht
ßlatt, zweireihig
'llit einem oder einigen Blättern beseht ist, welche den Wur¬
. Blumen klein, weiß, doldenartig an den
stblättern gleichen
. Blnmen, zu 2—4 aus einer Scheide
spitzen der Aestchen
. Vaterland
. Staubfäden unterschieden
, haarförmig
^" lchei

. 2s.
^ ^ili und Neuseeland

' Nematostigma paniculatum Alb, Dietr . J. c. p. 5X0.

iz6

Nematostigma.

Nemophila,

Sisyrinchum paniculatum R. Brown Prodr . n°v'
Holland .
p. 168*
Libertia paniculata Spreng . J. c. i . p. 325.
Stengel rifpctifbnnig
, init scharfrandigen Blätter» beseht
io — 18 Zoll hoch
. Corolle sechstheilig
, die äußern
f
linien-lanzettförmig
, die innern kaum dopppelt größer, längl>^
umgekehrt eyförmig
. Staubfäden bis znr Mitte verbündt
"'
Vaterl. Nenhvlland.
z . Nematostigma pulchella Alb . Dietr . J . c. i . p.
Renealmja pulchella Rob. BrOwn Prodr . no*'
Holland.
Sisvrinchum pulchellura R . Br. Prodr . nOv'
Holland.
Libertia pulchella Spreng . J. e. I. p. 169.
Stengel fast einfach
, 3—5 Zoll hoch
. Blätter glattrandbb
Die äußern Einschnitte länglich- oval, die inner» umgckcb^
eyförmig
, fast ohne Nagel. Die Staubfäden nicht verbündt
"'
Vaterland Nenhvlland.
Nemophanthus fascicularis Rafin . ist Ilex canadensi5
Michx.
tfemophila
Bart . Ncmophila
.
j
Kelch zchurheilig
, die äußern Theile abwechselnd sznrücki
!^ i
schlage
». Corolle glockenförmig
, fünffpaltig
. Zeh» NectK'
gruben. Staubfäden5, kurzer als die Corolle
. Ein Grifft
meist gespalten
. Kapsel vicrsaamig.
Peniandria Monogvnia (Familie Hydrvphylleen
.)
Die Arten der Gattung Nemophila sind krantarti?^
Pflanzen, mit gefiederten oder ficderlpaltigen Blättern, ii»5
lieblicheti blanen oder pnrpnrrothe
» Blumen. Wir ket»>t"
jept folgende Arten:
t . Nemophila phacelioides Bart .
blaue Ncmophila.

Phaccliartige Nemophil"'

N. Nutiallii Coll . app. ad. hört . ripul.
Wurzel faserig. Stengel krautartig, aufrecht, mehr
weniger ästig, glatt, grün, l —2 Filß hoch
. Blätter alle fit*
derspaltig, scharf
, die Einschnitte meist drcilappig
, stumpf
, M
mneronenspihig
, fein gewimpert
. Blumenstiele einzeln, d<"
Blättern gegenüber stehend
, einblümig
. Kelch zchntheilig,

Nemophila.
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Slelch
, die Theile lanzettförmig
, borstig-gewimpert
, abwechselnd
snrückgeschlage
». Corolle glockenförmig
, fiinfspaltig blau, offen
flehend
, die Lappen gernndet, längcy als die größeren Kclchlheile. Diese einjährige Pflanze kommt aus Nordamerika.
3m hiesigen Garten entwickeln sich ihre zierlichen Blnme» im
3»ni „nd Juli, sowohl im freien Lande als in Töpfen.
Nemophila insignis Lindley Bot. Reg. t. 1712. Bot.
Mag. sriz.
Stengel krantartig, listig, liegend, kurzer als bei voriger
^ l't. Blätter fiedcrspaltig
, wenig borstig- behaart, I —2 Zoll
lang, die Einschnitte3—5 lappig. Blumenstiele einzeln
, sei¬
nen ständig
, einblümig, fast doppelt länger als die Blätter.
Corolle schön blau, größer als bei den Übrigen Arten, glocken¬
förmig
, fiinfspaltig
, Überr Zoll im Durchmesser breit. Kapsel
kl—11und inchrsaamig
. Baterl. CalifornienO ' Dlühzeit
Juli bis September.
Nemophila aurita Dünglas. Geohrlappte Nemophila.
Stengel krantartig, liegend
. Blätter fiederspaltig
, an der
Basis geflügelt
-gcohrläppt
. Blnmcnstielc einzeln stehend
, einl>liinng. Corolle pnrpnrroth, doppelt länger als der vierkantige

Kelch
. Paterl. Californien
. Q. Abbild
(
. Bot. Reg.)
Nemophila paniculata Spreng. Syst. veget. T. p. 569.
Hierher Hydrophyllum appendiculatum Michx . siehe
>. Nacdtr. B . -1. S . zg.
Außer den vorstehenden Arten hat man in einigen Schriften
»och zwei, nämlichN. parvillora »nd N . peduncolata
angezeigt, die aber ini hiesigen botanischen Garte» noch nicht
knltivirt worden sind, daher kann ich keine Beschreibung liefern.
Ueber die Kultur der Ncmophilcn hat Hr. Garteudirektor
Otto in der allgemeinen Gartcnzeitnng 2. Jahrgang >8Z§.
N . 51. S . 408 Belehrung gegeben 11116 sich folgendermaßen
ansgejprochen
: „ Alle Species dieser Gattung sind schwer in
„den Gärten zu erhalten. Nemophila phaeelioides ist
»»schon seit langer Zeit aus denselben verschwunden
. " Diese
Behauptung
, daß die N. phaeelioides aus den Gärten ver¬
schwunden sey, ist unrichtig
, denn diese Pflanze wird, wie oben
N. 1 bemerkt ist, im hiesigen bot. Garten jährlich im
warmen Beete aus Saamen gezogen
, da»» werden die jungen
pflanzen theils in Töpfe, theils im Mai an einer schickliedcn
«teile i„s Land gesetzt
. Auch Hr. Hofgärtncr Bosse i» O >

Neottia.
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denbnrg fusfiottf diese zierliche Pflanze, welche er in der VlU«
nienzeituilg 1833 N. 17 beschrieben und eine zweckmäßig
Behandlung beigefügt hat. Er bemerkt zugleich
, - aß der
Saanie in allen guten Handelsgärten zu haben sey.
Wenn niln Hr. Otto am Schlüsse der Anleitung über die,
»ach seiner Meinung sehr schwere Kultur der NnnophihN
sagt, daß im bot. Garten bei Berlin die Nemophilen ßch
selbst aussäen, oft schon im Herbste oder doch im Frühjaht
keimen, leicht blühen und häufig Saamen tragen, so ist dieß
offenbar ein Widerspruch des oben Gesagte» , daher sind die
Anleitungen des Hr». Otto zur Kultur der Gewächse oft seht
»nbestinnnt und schwankend
, mit so mehr, da in ander» 0 eä
gcndeu der leichte sandige Boden nicht überall zu finden ist»
wie in den Gärten in u»d bei Berlin.

Neottia
B . 5.

Richard (iiidjtSwartz) f. Lexic . B . 6. l . Nächst,

Richard hat nur drei Arten aufgeführt und den Charakter

der Gattung so gestellt: „ Perianthium connivens . La'
biurn bifidum . Columna brevis apice reflexo. Stigma
transversum . Anthera terminalis . Massae pollini 5
granulosae glandula junctae .“ Spreng , Syst, veg. H >»
p. 67 7.
Gynandria Monandria (Familie Orchideen
.)

1. N 'ottia latifolia Rieh . ist Ophrys ovata Einn , fleht
Epipactis ovata 1. NachtragB . Z. S . Ii 4.
2. Neottia cordata Rieh.
Hierher gehören Epipactis cordata et convallarioide 5
Swartz s. i , Nachtr. B. Z. S . ltr. Auch Eistera Rob.
Rrown. Eistera Nuttall.
3. Neottia Nidus avis Rieh. ist Epipactis Nidus avi* 1
Swartz fichc die vollständige Beschreibung im 1. Nachtrag
B . 3. S . HZ.

4. Neottia reniformis Spreng . J . c.
Listera reniformis Don.

Niercnförmige

Neottit.

i Aus der perennirenden Wurzel erhebt flch gewöhnlich
«in uicreuiörmiges Blatt und ein malzcnrnudcr
, cinbliuniger
Schaft. Blumenblätter »»gleich
. Lippe linsenförmig
, zwei5
zähnig. Baterl. Nordamerika(Ernodi montes ), 2s..

Neottia.
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5' Neottia camtschatica Spreng . J . c. ist Epipactis
ca stitschatica Swartz s. 1. Nachtr
. B . 5. S . Il2.
Die übrige» Arten, welche Swartz , Willdenow n. A.
Witter Neottia beschrieben habe», f. Lericvi
. und I. Nachtrag,
9stbeii feie Hrn. Richard , Rob . Brown 11
. a. unter andern
Gattungen aufgeführt
, wie aus folgenden Synonymen deutlich
hervorgeht
. ^
Synonymen.
acaulis Smith ist Spiranthes picta Lindi , var.
adnata Swartz s. Lexicon 35. 6 ist Pelexia adnata 8p r.
aestivalis Cand . s. 1. Nachtr. ist Spiranthes
aestivalis

Rieh.

australis R. Brown. tff Spiranthes australis Lindi,
bicolor Ker f. I. Nachtr. ist Spiranthes bicolor
Lindl.
calcarata Sw. f, Lexic . ist Stenorrhynchos calcaratum Rieh.
cernua Willd . s. Spiranthes cernua Rieh.
diuretica Willd . s. 1. Nachtr. ist Spiranthes diu¬
retica Rieh.
elata Swartz s. Lexicon ist Spiranthes elata
Rieh.
flava Swartz s. Lexicon ist Stenorrhynchos flavurn Rieh.
flexuosa Sm. ist Spiranthes flexuosa Spr.
glandulosa Sims . f. 1. Nachtr. ist Pontieva glan¬
dulosa R. Br.
grandiflora Hook. ist Spiranthes grandiflora
Lindl.
laneeolata Willd . s. 1, Nachtr. ist Stenorrhyn¬
chos laneeolaturn Rieh.
macrophylla Don. s. Spiranthes macrophylla
Spr.
minor Jacq . s. Spiranthes elata Lindl.
monophylla Don , f. Spiranthes inonophylla
Spr.
orchioides Sw. s. Lexic . ist Stenorrhynchos 0»
chioides Rieh.
parviflora Smilh s. Spiranthes amoena M. B.
picta Sims. s. Spiranthes picta Lindl.
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Nepeta.

Neottia plantaginea Don. s. Spiranthes plantagine »Spr'
— polystachya Sw. f. Lexic . i(t Stenorrhyncho5
polystachyon Spr— procera Ker ist Goodvera procera R. Br.
—' pubescens Willd . ist Goodyera pubescens . R. Bs'
— repens Sw. f. Lexic . ist Goodyera repens R. Rr'
— speciosa Jacq. s. Lexic . ist Stenorrhynchos spe'
ciosum Rieb- ,
—- spiralis Sw. f. Lexic . ist Spirantl .es aestivabs
Rieh.
—
tortilis Sw. s. Lexic . ist Spiranthes tortilis Rieb'
Nepenthes
Linn . Kaunenträger.
Character generic . s. 1. Nachtrag 23. 5. S . IZI.
Blüthen divcisch
. Kelch viertheilig
, inwendig gefärbt. Keine
Corvlle. Staubfäden in ein Sänlchen verwachsen
, 15 — ' *
Anthcre» tragend. $ . Narbe aufsitzend
, schildförmig
, vierlap^
pig Kapsel vierfächerig
, viclsaamig
. Saamen mit Ma»^
telhant.
Dioecia Monadelphia Willd . Sp, pl. Monadelphia Dodecandria Spreng . Syst. veg. 3*
p. 9.
Die Blätter der Nepenthesartcn sind lanzettförmig
, an der
Spitze mit einer Ranke und einem Deckel versehens. t . Nachtrag. Blumen Rispen oder Trauben bildend.
I . Nepenthes gymnamphora Reinw . Javanischer Ka»r
ncnträger.
Blätter gestielt, länglich, unten an den Rippen scharf.
Der Schlauch eyförmig, gerippt, netzadrig
, oben kammförnugVaterl. Java. 2s..
Die übrige» drei Arten, welche zn dieser Gattung gehöre»
s. 1. NachtragB. 5. DaselbstS . 231 Zeile 5 von nute»,
lese man Stamm statt Saame.
Nepeta
Linn . Katzcnmünzcf. LericonD. 6. (Schkuh^
Handb. t. 157.)
Character generic . s. 1. Nachtrag 35. 5. S . 234.
Kelch fünfzähnig
, gestreift
. Corollc zweilippig
. Unterlippe
drei-appig, der mittlere Lappe» kappcnförmig
- ausgehöhlt
, 6(t
kerbt. Staubfäden nahe beisammen stehend.

Nepeta.
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Pidynamia Gymnospetmia (Familie Labiaten.)
, meist perennircnde PflanDie Kaßemnünzen sind krantartige
. Bluie», fccveu Acste und Blätter einander gegenüber stehen
, blau, röthlich oder
«ien afterdoldentranbig oder qnirlstäudig
weiß.
I. ? Ioribus cvmosis axillaribus . Die Blumen
bilden winkelständige Afterdolden.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Caico» und >. Nach¬
trage beschriebenen Arte» : Nepeta anZustifolia Vahl . N.
aoinifolia Spr. N . Cataria , Nepetella , nuda , panosiica , ucronica , violacea Linn , N. longiflora Vent.
N. graveolens Vili. N. lamiifolia , teucriifolia , crispa
Willd. N. coerulea Ait , N. latifolia Land . und folgende.
*• Nepeta incana Ait . Kew. Grane Katzenmilnze.
, fast herzför¬
. Blätter gestielt
Stengel ästig, weitschweifig
, filzig, die obersten an der DasiS
mig- länglich, sägerandig
, vielblümig.
, zweitheilig
verdünnt. Aftcrdolden winkelständig
. Corolle blau. Va¬
, die Röhre gekrümmt
Kelche weiß- filzig
. 2j..
terland Kaukasus
Hierher N . cyanea Steven.

5‘ Nepeta serpyllifolia M . a Bieberst . Feldthymianblättrige Kayenmünze.
Blätter rundlich- oval, gauzrandig» auf beiden Seiten, wie
» vielblümig,
, fast filzig. Afterdolde
der Stengel, weiülich
, kurz, stumpf.
, länger als die Blätter. Kelchzähne
schlaff
Vaterl. Taurie».
2. Nepeta parvi flora M . a Bieberst . Kleinblumige Katzen'>
.
münze
; borstig- be¬
- kreuzend gegenüber stehend
Acste armsbrmig
, nuten bor¬
, entfernt sägezähnig
haart. Blätter lanzettförmig
, aufrecht, wenigblüstig- behaart. Afterdolden winkelständig
wig, länger als die Blätter. Kelche gestreift, behaart, die
- grannig, Vaterland
3äh»e, wie die Bractecn pfricmenspihig
. 2J..
, Taurien und Kaukasus
Dodolien
4*Nepeta grandißora M . a Bieberst.
HierherN. colorata Willd . s. 1. Nachtr. B. Z. S . 2Zä.
. After,
, nuten grau- gerunzelt
, gekerbt
Blätter herzförmig
. Kelche walzenrnnd gekrümmt,
vdlde» traubig, vielblümig
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filzig, die Zähne, wie die gefärbte» Braeteen, pfriemenspW'
Die Corollenröhrcviel länger als der Kelch
. Vaterl. Kaukasus.
Z. Nepeta, macrura Ledeb . Sibirische Katzcnmünze.
Blätter langgcstielt
, fast herzförmig
- dreieckig
, sägerandÄ
^
. graulich, die obersten ganzrandig
. Afterdolden
, vielblü»E'
abstehend
, rifpenartig, fast blattlos. Kelche gran, gestttil^
Vaterl. Sibirien. 2s.
6. Nepeta diffusa Dr. Fischer . Hort . Gor . WeitschweW*
Katzeninniize.
Stengel ästig, weitschweifig
. Blätter gestielt, herzför
»'^
länglich, stampf, feingekerbt
, granlich
. Afterdolden sehr^
gestielt, ohne Braeteen. Blumen fast quirlständig
. Kel^
zottenhaarig- bärtig, ungleich gezähnt. Vaterl. Sibirien.
7. Nepeta imbricata Lagasc. Spanische Katzcnmünze.
Blätter gestielt
, herzförmig
, wenig zottenhaarig
, fast gezählt'
die obersten fast ganzrandig
. Aftcrdolden sehr kurz gesti
^'
gedrängt, fast quirlförmig
. Braeteen abstehend
, linien- pft>^
menförmig
, steif, länger als der Kelch. Vaterl. Spanien.
II . Floridus verticillatis . Blumen qnirlständ^
Hierher die im Lericon beschriebenen Arten: N . italic3’
hirsuta , tuberosa , scordotis Linn . N. multibractea 13’
reticulata Desf. N. lanata Jacq . N . madagascaren 5**
Laut . und folgeilde
. ' !:I
L. Nepeta

teucrioides Lamarck . encycl . 1. p.

Eamanderartige Kaßenmünze.

704'

Blätter gestielt, herzförmig
, gekerbt, filzig, kurzer als
Knoten( Glieder) des Stengels. Die Blumen bilden dicbch
entfernt stehende Quirle, mit lanzettförmigen Braeteen, fl<
mit Zottenhaare
» bekleidet und so laug als die Kelche
Vaterl. Kleinasten
. 2s.
Das Synonym: H . teucrioides Lam . wird im Lepi^"
l . Anfi. 23. 6. S . 350 bei N . incana ansgestrichen.
Y Nepeta supina Steven, Ausgestreckte Äatzenmüuze.
Stengel ästig, liegend
. Blätter fast stiellos, länglich, ^
herzförmig
, ungleich gekerbt
, zottenhaarig
. Blumenquirle dilb^
stehend
, kvpfförmig
-gehäuft. Braeteen psriemensörmig
, so W*
1®
als die Kelche
. Vaterl. Kaukasus.
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1°. Nepeta amboinica Linn.
. Dracteen cyförmig, kürzer
Blnmenquirle fast ährenförmig
. Uebrigeuss. LericonB. 6. S . 347. Vaals die Kelche
^rland Amboina.
^l. Nepeta viscosa Dietr , Klebrige Kahenmünzc.
N . verticillis spicatis , bracteis ovatis subcoloratis
bervosis, patentibus calycem subaequantibus , corollae
lobiz lateralibus subrotundis erectis , foliis sessilibus
cordato-oblongis crenatis tomentosis viscosis.
, fast
, fast einfach
Wurzel ästig, Stengel aufrecht, viereckig
, stiellos,
. Blätter gegenüber stehend
, i —i Fuß hoch
klebrig
, filzig, gekerbt- gezähnt, gerunzelt
, stumpf
länglich-herzförmig
klebrig, unten grau, 2—3 Zoll laug. Bluuieuquirle vielblü. Die
, 4—fi Zoll lange Enbähre bildend
»lig, eine aufrechte
üntern Quirle entfernt., die obern sehr gedrängt stehend.
, häutig, röthlich- weiß, grün
, mucroneiispitzig
Bractec» eyförmig
herippt- gestreift, so laug als der Kelch oder etwas kürzer,
. Ober¬
. Eorolle blaß roseurvth- weißlich
bic untern abstehend
. Unterlippe
, fast gespalten
, ausgekerbt
, gerundet
lippe aufrecht
, die Seiteulappen gerundet, aufrecht, wodurch sich
breitappig
diese Art am meisten von Ist. tuberosa Linn . et Ist. reti¬
culata Desf. denen sie sehr nahe verwandt ist, unterscheidet;
bei jenen sind die Seiteulappen der Unterlippe zurückgeschla¬
gen. Vaters. Südeuropa? 2|.? Blühz. im hiesigen Garten
Julius und August, im freie» Lande hat aber den Winter
, daher kann ich jetzt ihre Dauer nicht
nicht ausgehalten
genau angeben.
IU. Floribus spicatis . Blumen rispenständig.
Ist. lavanduloides Linn . suppl. Ist. multifida Linn.
. 6 gehören hierher und
(botryoides Ait . ) s. Lexic . SB
folgende Art:
*2. Nepeta nepalensis Spreng . Syst. veg. 2. p. 730.
Nepalische Katzenmünze.
'g, a»
, in der Mitte sägerandi
, lanzettförmig
Blätter gestielt
, fast cin. Blumen in zusammengesetzten
beiden Ende» verdünnt
leitige» Achrcn. Kelche grau. Vaterl. Nepal.
IV. Corymbis . terminalibus . Die Blumen
».
bilden gipfclständige Doldentraube
. Ist. japoLam
Hierher Ist. heliotropifolia , racemosa
hica Willd . s. Lexic . und I. Nachtrag.
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Nephrodium.

Eine Anleitung jtit Kultur der Kahenmünzen im Allgemein^
s. Lerico» B. 6. S . 356.
Im 1. NachtrageB. 5. S . 240 sind Synonymena»i>^
zeigt, zu denen noch folgende gehören:
^
Synonymen.
Nepeta amethystina Poir . ist Nepeta Nepetella Li Dl1
'
s. Lexic-_
— Apuleii Uer. ist Nepeta hirsuta Linn . s. Lexi^ 1
—
botryoides Ait. s. Nepeta multifida Linn . su'" |
Lexic.
— circinata Willd . s. >. Nachtr. ist 8tachys nepetae*
folia Desf. ,
>— colorata Willd . s. 1. Nachtr. s. Nepeta grandi' i
flora N . 4*
— croatica Spr. ist Melissa alba Waldst . et Kd'
s. 1. Nachtr.
— cyarea Stev. s. Nepeta incana N. I.
— grandiflora Lapeyr . ist Nepeta latifolia Caod'
s. 1. Nachtr.
— indica Linn . s. Lexic . ist Anisomeles ovat®
R. Br.
—
malabarica Linn . s. Lexic . ist Anisomeles m®'
labarica l\ . Bc. j
— marifolia Land . ist Melissa fruticosa Linn . f'
Lexic . Auch Thymus marifolius Lexic.
Melissa cretica Lam . gehören hierher.
—
Mussinii f. 1. Nachtr. ist Nepeta lon^iflora Veid'
Var.
— nuda Jacq . ( nicht Linn . ) ist Nepeta pannonic 9
Lexic.
—r paniculata Crantz ist Nepeta pannonica Lexi®*
— sibirica M. B. ist Teucrium sibiricum Lexic*
—
versicolor Trevir . i(t Anisomeles nepalensis
Nephelium lappaceum Linn . s. Lexic . B. 6. >. Nachd'
B. 5. S . 24 t ist Euphroria Nephelium Candolle.
Nephrodium acrostichoides Michx . ist Aspidium aci°'
stichoides Svrartz—
nsplenioides Michx . ist Aspidium WB ^ *
—•
bidentatum Presl. ist Aspidium Willd.
—
bulbiferum Michx . ist Aspidium bulbi'
ferum Willd*
Nephro®*

Nephrodium .
^ephrodium cochleatum Don.

—■*
•—
—

Nerine-
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Aspidium cochleatum
Spr.
cristatum Michx . ist Aspidium cristatum
Sw.
decompositum R. Br. ist Aspidium decom'
positum Spr.
deflexum Presl. ist Aspidium oligocarpon
Kunth.
edule Don. ist Aspidium edule Spr.
lanosum Michx . ist Cheilanthes vestita
ist

Svvarti.

—

marginale Michx .

Aspidium marginale
Sw.
—
molle R. Br. ist Aspidium molle Sw.
-—
panamense Presl. ist Aspidium polyphyllum Kaulf.
-—
Plumula Presl. ist Aspidium acrostichoides
Sw.
—
propinquum R. Br. ist Aspidium unitum
Sw.
—
rufidulum Sw. s. Woodsia ilvensis R. Br.
setigerum Presl. ist Aspidium argutum
Kaulf.
—
Sloani Presl. ist Aspidium mucronatum Sw«
—sparsutn Don . ist Aspidium sparsum Spr.
■
—
tenerum R. Br. ist Aspidium tenerum Spr.
*—
tenue Michx. ist Aspidium fragile Sw.
—
thelypteroides Michx. ist Aspidium noveboraecensis Sw.
—
trapezoides Presl. ist Aspidium platyphyllum Willd.
v> —
Unitum R. Br. ist Aspidium pterioidesSw.
''ephroia sarmentosa Lour. f. i , Nachkr
. B. 5. S . 24 t»
Cocculus Nephroia Land.
j^ephroma Ach. lichenogr. ist Peltigera Spr»
jJePiunia oleracea Lour. ist Desmantus natans Willd.
dichotorna Roxb. ist Rhamnus Nerija Spr.
erine curvifolia Herber, ist Amaryllis curvifolia Jacq.
f. Lexic.
pulchella Sims. ist Amaryllis pulchella Spr.
sarniensis Ker. ist Amaryllis sarniensis Linn.
h,
f- Lexic^
""4 Texico
» at Nachlr
. VI. B.
K
ist
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Nerium
Linn . s. Lexicon B . 6. (Abbild. Schk»h^
Haudb. t. 52.)
Character genericus s. i . NachtragB. Z. <§. 24l<
Cerolle trichter- oder präscntirtellerformig
, der Rand
spaltig, die Einschnitte stumpf, ungleichseitig
. Die in»^
Krone (Kranz) im Eingänge zur Röhre besteht aus vielsp^
tigen- geschlitzten Blättchen. AnthercN5 , pseilsörmig
, z»sa^
menhängcnd
, an der Spitze grannig- fadenförmige Balgkapw
lang, halbcylindrisch
. Saamcu mit Haarkrone.
kentanäria MonoZynia (Familie Contorte».)
i . Nerium divaricatum Lour. ( nicht Linn .)
Acste ausgesperrt
. Blätter gegenüber stehend
, längli^
lauggcspitzt
, wellenrandig
. Blumen gehäuft stehend
, die 23 lät^
chen im Schlnude der Corolle pfricmenförinig
» Batcrla»^
Cochinchina
. 1^.
Nerium Oleander Linn . N . odorum Ait. N. sah'
cinum Fdrsk . s. Lexic . B. 6. Die übrigen daselbst^
schriebe
»«! Arten gehören andern Gattungen an.
In einigen Verzeichnissen und Zeitschriften
, z. D. in tct
Blumen- Zeitung i835 ©• Iß7 bat man mehrere Neriu 111
angezeigt
, die aber nur als Varietäten von Neriurn Oleap'
der Linn . zn betrachten sind lind sich hauptsächlich durch
Farben der Blumen und dnrch das mehr oder weniger@cfiH(
p
seyn derselben unterscheiden
. Diese Varietäten gewähren d»
liebliches Ansehen
, wenn sie in Gruppen neben einander steht»
und ihre zierlichen
, meist rispcnständigen Blumen entfalten»

Synonymen»
Nerium antidysenterica Linn . s. Lexic . ist Wrigb 11»
antidysenterica f. 1. Nacktr. 23. >0— coronarium Ait. Jacq . s. Lexic . ist Taberna 0'
montanum coronarium.
— divaricatum Linn . s. Lexic . ist Tabernem 0*1
tana divaricata R . Br . s. r. Nachtr— flavescens Willd . s. 1. Nachtr. ist Tabernew 011
tana flavescens s. 1. Nachtrag 23. !j . S . 0°S'
(Nerium odorum ß. fl. luteum ?)
— obesum Forsk. Vulil s. Lexic . ist Camera1'1
obesa Spr*

Nerium ,
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^wium scandens Lour . s. Strophanthus scandens R.
et Sch.

—

tinctorium

Roxb . (nicht Rottl.) s. Wrightia
tinctoria

i . Nachtr. D. 10.

—

zeylanicum Linn . (s. Lexic .) f. Wrightia zeyv.
lanica r. Nachtr. B . to.
'Arteria Lanies » Snmpfrankes. Eexicon B . 6.
Character genericus s. 1. Nachtrag 35. 5 . S . 2-42.
|
Kelch auf dem Fruchtknoten stehend
; sehr klein, vierzähnig
, "der fast fehlend
. Cvrvlle trichterförmig
, vierfpaltig
. Stands
^ lade,, 4 , hervorragend
. Griffel tief 2 — 4 thejlig. Steins
i lrncht beerartig
, 2—4 saamig.
1Tetrandria

Digynia

( Familie Rnbiaeeen.)

JSlertefid tetrasperma Kunlh in Humb . et Bonpl.
»tov. gen. et spec. pl. 3. p. 379. Viersaamige Sumpfs
ranke.
Hierher gehört Erythrodnnum alsineforme Aub . du
Melangea da botanique s. 1. Nachtrag
B . 3» S . 251.
Stengel krantartig, kriechend
. Blätter gegenüber stehend
, >
gestielt, klein, eyförmig, ganzrandig
. Afterblätter zwischen
den Blattstielen stehend
. Blnme» einzeln gipfelständig
. Steinlrucht beerartig, vierfaamig
. Vaterland Quito. 2h. Bliihz.
Juli.
Potit -Thouars

!
^

laerteria depressa Gaertn . 8mitb . s. l »exic . V . 6. © 362.
assurgens R . et Schult . (F.rythrodanum
majus
Aub .) s. 1. Nachtr. B . 5. S . 243.

^esaea

Commers . Nesää.
halbkngelig
- glockenförmig
, lO—12 ripptg, der Rand
diit 10—12 Zähnen versehe
», stehen bleibend
. Corollenblätter
8—6 kelchständig
, gleich
» Staubfäden 10— 12 in Kelche
der Basis oder unter der Mitte eingefügt
, ungleich lang,
hervorragend
. Antheren zweifächerig
, auf den Rücke
» der Fä¬
den sitzend
, seitlich aufspringend
, Kapsel vierfächerig
, vielsaamig.
Dodecandria Monogynia ( Familie Saliearieen.)
Die Arten, welche zn dieser Gattung gehören, sind stranch"der krantartige Pflanze» mit eckigen Aesten
. Blätter gegenUber oder zn 5 , die oberste
» »vechselnd stehend
, ganzrandig.
K 2
Kelch
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Blumenstiele winkelständig
, einzeln oder zn 3 , mit Bractck"
beseht
. Corollenblätter roth, violett oder gelb.
1. Nesaea salicifolia Kunth J . c. 3. p. 151- Syn°I?s'
pl. Z>p. 453- Weideublättrige Nesäa.
Heimia salicifolia Link Enum . pl. 2. p. 3?
Chrysolyga salicifolia Willd . herb . ?
Stengel stranchig
, ästig, fast eckig
, anfrecht
, wie die Blatts
glatt. Blätter knrz gestielt, fast stiellos, gegenüber stehen^
die obersten wechselnd
, lanzett- oder linien- lanzettförmig,
spitzt, ganzrandig, an der Basis^verdünnt, iv — >4 Cii'y11
lang, in der Mitte mit einer Furche versehen
. Blnmensti^
knrz, winkelständig
, einblnmig
. Blume» meist mit tr St »»"'
säden versehen
. Corollenblätter gelb. Wächsti» Mexiko
wird daselbst in Gärten kultivirt. f-,. Bliihz. Ang., Septbk'
2. Nesaea myrtifolia Dietr . Myrtenblättrige Nesäa.
Heimia myrtifolia Hortulan.
N . caule fru icoso ramoso, foliis subsessilibus opp0'
sitis, lanceolatis acutis glaberrimis , pedunculis axi*'
laribus solitariis brevissimis unitloris.
Stengel strauchig
, ästig, aufrecht
. Acste fast eckig
, bra»^
wie die Blätter glatt. Blätter sehr knrz gestielt, zu 2 ei»£
ander gegenüber stehend
, die obersten fast wechselnd
, tanzet
finnig , gespitzt
, ganzrandig, to —16 Linien lang, 1—3
ine» breit, die obern immer kleiner werdend
. Blumen kle>
'^
einzeln winkelständig
, an den obern Theilen der Acste, l^
stiellos. Kelch glockenförmig
, grün. Corollenblätter gc^'
Kapsel viersächerig
, vieisaamig
. Vaterl. Meriko? 'k,.
Im hiestgen bot. Garte» ist dieser immergrüne Stra>^
jetzt 5—4 Fuß hoch und blüht vom Juli bis September.
3. Nesaea speciosa Kunth synops. pl . 3. p. /151 Ndl3'
Spreng . Ssst. veg. 2. p. 455. Schöne Nesäa.
Stengel strauchig
, ästig, aufrecht
, wie die Blätter gü'^'
Blätter stiellos
, herz- eyfvrmig
, gespitzt
. Blumenstiele wi»^
ständig, kurz, einblnmig
. Blumen mit ir Staubfäden»£V
*
sehen
. Vaterü. Brasilien. f-,.
4. Nesaea triflora Kunth . Enum. plant. 2. p. 452 N° ia*
Hierher Lythrum triflorum Linn , suppi , s. Lex*c'
a. Allst
. B . 5.
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Stengel krautartig, ästig, wie die Blätter glatt. Blätter
stehend
, stiellos( die untern sehr kurz gestielt
), läng¬
lich-lanzettförmig
, gespitzt oder stumpf, Blumenstiele wiukel-

siegenüber

bändig, verlängert, dreiblümig
. Blumen mit io —la All»

theren versehen
. Vaterl. Südamerika
. 2s..

5' Nesaea verticillata Kuntli J. c. Qmirlblüthige Nesäa.
Hierher Dythrurn verticillatum Dinn . s. Eexicon
D. 5. S . 678.
Stengel krantartig, wie die Blätter filzig. Blätter gegennl' er oder zn Z quirlförmig stehend, gestielt, lanzettförmig.
Zinnien winkclständig
, gestielt, qnirlförmig-doldcntraubig,
üleist mit io Staubfäden versehen
. Vaterl. Virginicn. 2s.
Kultur. Diese Gewächse behandelt man wie die Arten
der Gattung Lythruni , denen sie zunächst verwandt sind.
N . 1—3 werden in Gewächshäuser
» überwintert
, N. 4 ge¬
deiht unter freiem Himmel.
^ es Ha Desv . (Rapistrum Gaertn . de fruct . t, 14r.)
Kelch abstehend
. Frucht kugelrund
, zweifächerig
, ohne Klap¬
pen, inwendig häutig, nicht anfspringcud
, einsaamig.
1?etradynamia Lynclistae ( Familie der Kreuz¬
blumen
.)
*• Neslia paniculata Desv . ist Myagrum paniculatum
I.inn . f. I.exicon 23. 6 ©. 281 und Rapistrum pani¬
culatum Gaerth , s. 1. Nachtr. B, 7. S . IOO s. die Be¬
schreibung daselbst und das Synonym: Alyssum paniculatum
Willd . Enum . Hort . Berolin.
^estlera

Spreng . Syst. veg. ist Columellia Jacq.

(nicht Ruiz et Pav.) Nestlera.

Character genericus s. 1. Nachtr. 23. 2, S . 352.
, Blütheudeckc
( Kelch
) cylindrisch
, die Schuppen wie Dach¬
ziegeln über einander liegend
. Frnchtboden grnbig, die Strahldlümcheu ungethcilt
. Saamen mit Haarkrone.
Syngeneria Sect. IV. ( Familie Compositae}
Strahlblumen.)
Diese Gattung widmete Kurt Sprengel dem Herrn C. G.
Westler, Professor der Botanik in Straßbnrg, der die PoAntillen bearbeitet hat ( Monographia de Potentilla,
1816.)
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Neurocarpon.

Nestlera biennis Spreng . J . c. Z. p. 589 ist Colu*
inellia biennis Jacquin s. SieS33efd)feitmig im I. Nachts
93. 2. S . 552.
Neurocarpon
Desv , (Rhombolobium Rieh . Ms.)
Calyx tubuloso - campanulatus , quinquefidus sud
bilabiatus basi bracteatus. Corolla papilionace 3’
vexillum elliptico -orbiculatum , emarginatobilobuß 1'
cucculato -complicatum , alas et carinam superans e
amplectens , ala carinae adhaerentes . Stamina di3'
delphia . Legumen lineare com presso- tetragona*1*
polyspermurn Kunth Synops, pl. IV. p. 65Kelch röhrig-glockenförmig
, der Rand fünfspaltig
, fast
lixpig, au der BasiS injt Bracteen versehe
». Corolle sch>»d'
tcrlingsförmig
. Fahne elliptisch
- kreisrund, ausgekerbt
lappig, kappcnförmig
, geebnet(zusammenliegend
), über die Fl"'
gcl und das Schiffchen hervorragend
. Flügel»nd Schiffcheni[V
'
sammcnhängend
. Staubfäden in zwei Bündel verwachst
"'
Hülfe gestielt
, znsannncngedrückt
- viereckig
, die Klappen(ini^
fvrniig, vielsaamig
. Saamen rundlich-elliptisch,
Diadelphia Lecandria (Familie Hülsenpflauzeii
.)
Die Arten dieser Gattung sind Sträucher oder krantarti^
Pflanzen, aufrecht oder gestreckt oder windend
. Blätter im'w
dreizählig
. Blnmenstjele einzeln, ivinkelständig
, 1— 2 ot fl
vielblümig
. Blumen gestielt, groll, schön
, weis; oder viol^
die Blumenstielchen ap der Basis mit Bracteen beseht.
I . Fruticosae . Sträucher,
1. Neurocarpon simplieijolium Kunth in Nov. gen. e*
spec. pl. VI. p. 407. Einfachblättrigcs Nenrocarpnilüj
Neurocarpmn sirnplicifolium Humb . et Bon^ '
Plant , legurn . p. 2>5. t. 59.
Stamm stranchig
, ästig, aufrecht
. Blätter einfach
, clliptis^
eyförmig
, an beide» Enden gerundet
, an der Spitze ansgekcrd"
oben glatt, nuten grau- oder blanlichgrün
, an den Ripp^
zartfllzig. Blumenstiele winkelständig
, zweiblümig
. 52üad?'
f am Orinoco-Flusse, 's). Blühzeit Mai.)
2. Neurocarpon angustis olium Kunth J . c. VI. p. 1°®'
Neurocarpum angustifolium H. et B, Plant , legn 111
'
p. 2iL. t. 60.

3.

Neurocarpon,

I5I

. Dlättchen
. Blätter dreizählig
, aufrecht
©tsttnm strauchartig
, gcwim, stumpf, mncroncnspihig
schmal liuieu- lanzettförmig
pcrt, oben glatt, nuten graugrün, an der Mittclrippc behaart.
. Wächst in Ncnandaln, ciublümig
Blumenstiele ivinkclständig
ficu und ist daselbst unter dem Namen Spadila Cumanen. tv Blühzeit Mai.
sium bekannt
Neurocarpon macrophyllum Kunth J . c. VI. p. 410.
Großblättriges Nenrocqrpnm,
. Blättchc» rund¬
'g. Blätter drcizählig
Stamm banmarti
, an der Basis
, daS Endblättchen rautenförmig
lich- elliptisch
, unten weich filzig.
, oben scharfborstig
, alle lederarcig
keilförmig
. Blumen Trauben bil¬
Blumenstiele winkelstündig gespalten
dend. Wächst in Ncngranada, bei Turbaco und wird da¬
, f ). Blühz. März und April.
selbst Savenata genannt
4- Neurocarpon javitense Kuntli J. c. VI. p. 409.
, ästig. Blätter drcizählig.
» kriechend
Stengel strauchig
, an der Basis gc, langgefpiyt
Blättchc» länglich- elliptisch
, oben glatt, »ntcn wenig behaart. Blumen¬
rnndct, lcderartig
? Waterl. Javita (Missiones del Rio
stiele winkelstäudig
Negro). f ). Blühzeit Mai.
II . Herbaceae , Krantartige.
5* Neurocarpon guianense Desv.
Hierher Ccotalaria longifölia LamarcTr. Syst. 3.
p. 241. s. Lexic . B. 3.
Stengel krantartig, ästig, glattlich. Blätter drcizählig.
. Waterl.
, gehäuft, kurz, ciublümig
Blumenstiele winkelstäudig
Gniana.
6. Neurocarpon ellipticum Desv.
Hierher Clitoria robiginosa Juss. ? ersoon. s. 1. Nachtr.
B. 2. S , 306. Martin physalodes Leander.
. Acstc.rostfarbigStengel krantartig, ästig und windet sich
borstig- behaart. Blätter drcizählig, nute» filzig. Dlättchen
. Waterlaud
, ciublümig
. Blumenstiele winkelstäudig
länglich
. 2h.
Et . Domingo
Neurocarpon falcatum Gandolle.
Hierher Clitoria falcata Lam . Syst. 3. p. 256. siehe
l - NachtragB . 2. S . 305.
. UcbrigcnS stehe die Beschrei¬
Stengel krantartig, windend
bung im 1. Nachtr. a. a. O.

Neurochlaena * Neuronia.

IZ2

Kult u r. In Hinsicht auf Standort nnd Boden behandelt
man diese Gewächse wie andere Hülsenpflanzen
, die aus
penländern kommen
. Fortpflanzung durch Saame» i» war»u»
Beeten.
Keurocblaena
Rob , Brown Prodr , nov. holland.
Blnthcndecke( Kelch) dachziegelschnppig
, blättrig. Frucht
hohen sprentg
. Haarkronc stehen bleibend.
Syngenesia t . Ordn. (3'stmi(ie Compositae ; Gr»p^
Eupatvrinccn
.)
I , Neurochlaena lohata R . Br. ist Calea lobata Swar 12'
1Willd , s. Lexicon l . und 2. AuflageB. 2Stengel standenstranchig
. Blätter länglich
, langgespitzt,
Stiele hcrablanfeud
, die unter» dreilappig
. Blumen gelblich
nnd bilden doldcntyaubigc Rispen.
Neuroloma

Andr . Neurolvma.
Schoten lauzettförmig
, zusammengedrückt
. Klappen flach-

Eaamen breit gerändert.

Tetradynamia 8i !ic>uosa ( Familie der Kreuzblume
»-!
1. Neuroloma arabidiflora Candolle.
Hierher Arabis grandiflora Linn , s. Lexicon B. *•
Hesperis arabidiflora . H, scapigera et Neurol . sca*
pigera Cand . Cheiranlhes scapigera Adam.
Wurzelblätter länglich
, gespitzt, fast gezähnt. Schaft ei>^
fach, oben doldentraubig
. Corollenblatter ganzrandig
. Vaterl.
Sibirien.
2. Neuroloma nudicaule Cand . ist Cardamine nudicavi'
lis Linn . s. Lexic . B. 2. Card , articulata Pursh.
Wnrzelblätter länglich- Iinicnsvrmig
, fast gezähnt, glattSchaft nackt, traubig. Schoten fast knotig. Vaterland da§
östliche Sibirien.
Z. Neuroloma arcticum Spreng . Sysi. veg. 2. p. 888.
Parvia arctica Rob. Brown.
Wurzelblätter lanzettförmig
, fast ganzrandig, wie Dachzl"
geln über einander liegend
. Schaft doldentraubig
. Schote»
länglich- linienförmig
. Vaterl. Insel Melvill.
Heuronia asplenioide , Bon. ist Aspidium Wallicbi*
Hooker.

Neuropeltis .

Nicotiana.
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Neuropeltis
Wallich . FI . Ind . Ncuropeltis.
Kelch fünfblättrig, stchcnblcibeild
. Corolle trichterförmig,
künfspaltig
. Staubfäden5. Ein Griffel mit schildförmiger
Narbe. Kapsel cinsaamig
, von Bractecn unterstützt.
Psntandria Alonogynia ( Familie Convolonleen
.)
Neuropeltis racemosa Wallich. Traubigcs Neuropeltis.
_Stamm strauchig
, ästig, weitschweifig
. Blätter gestielt
, drei«
iählig. Blättchen eyförmig, gespitzt
, fieischig
. Blumen trau^eustaudig
. Bracteen kreisrund
, häutig, neßadrig. Vaterland
3useln Preti Malanc. t ).
^ ’tandra Scbreb. Willd . s. Lexicon B. 6 und I. Nach»
trag 33, 5. S . 244 ist Potalia Aublet . Guian . siehe
2. Nachtrag.
^icandra
Adanson , (Calydermos Ruiz et Pav.) nicht
Lajr.)
Kelch fünfspaltig
» eckig
. Corolle glockenförmig
. Staubfä¬
den 5 , au der Basis ausgebreitet
. Beere 4 — 5 fächerig,
»ielsaamig
, der Mutterkuchen zwischen den Scheidewände
».
J.

Peniandria Monogvnia (Familie Solaneen).
AUcandra physalodes Gaertn . Calydermos erosus
A. et P.

Hierher Atropa physaloides Linn . f. die Beschreibung
>ml.exicon B. 2.
Nicandra indica Roem . et Schult. Syst. veg. IV.
P- 682.
Physalis indica Lam . Halicacabus indicus Rumph.
Amb . VI. t. 26. f. I.
Stengel krantartig, aufrecht
. Acste dünn, knieartig gcbo8en, stumpfeckig
. Blätter gestielt, länglich- eyförmig, ganzsandig, glatt. Kelch und Frucht wie bei vorhergehender Ärt.
Vaterland Ostindien
. Q.
^lcolsonia cayennensis Land . ist Hedysarum barbatum.
. —
venusta Land. ist Hedysarum venustulum.
I^ otiana Linn . Tabak. s. Lexic . B . 6. ( Abbild,
dchknhrs Handb. t. 44. Gaertn . ds kruct. t. 55.)
Lharacter generic . f. I. NachtragB. 5. S . 2-45.
Kelch fünfspaltig
. Corolle röhrig, trichterförmig
, der Rand

Nicotiana f
gefaltet, fnnfspaltig
, dic Einschnitte gespitzt oder ger»n^ Staubfäden5. Ein Griffel
, mit stumpfer ausgekerbter
9t«tp*
Kapsel zweifächerig
, viclsaamig
, oben in vier Zähnen anfsp
^^
gcud. Saamen klein, an eine», Kuchen sitzend
, der d>»'§
Fortsätze mit der Scheidewand verbanden ist.
Pentandria Monogynia ( Familie Solanccn) .
Die Tabakaptcn sind krantartigc Pflanzen, einigeß li>
dcnstranchig oder stranchig
, fast banmartig
. Blätter wechselt
stehend
, oft klebrig
- behaart
. Blumen gipfclständige Traul
'^
oder Rispen bildend
. Corollen weist, grün- gelblich oderp>^
pnrroth
, die Einschnitte gespitzt oder gerundet.
I . Laciniis corollae acutis. Die Einschnitte
^
Cyrolle gespitzt
»
'
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexic . amb i.
trage beschriebenen Arten: N . fruticosa , Tabacum , g^ "
tinosa , pusilla Linn . N . angustifolia R . et P. N . Ce<
rintlioides Hörnern . N. repanda Willd.
1, Nicotiana acuminata Dietr . Langgcspitzter Tabak.
N . caule herbaceo subramoso erecto , foliis peti0'
latis ovato - lanceolatis acuminatis integerrimis - sub'
undulatis , floribus terminalibus subpaniculatis , c°'
rollae tubo longissimo.
Stengel krautartig
, fast ästig, aufrecht
, 2—Z Fnst
silzig. Blätter alle gestielt
, wechselnd stehend
, ganzrandiib
untere eyförmig
, an der Basis schief
, 4—6 Zoll lang, 3-"4
Zoll breit
, glattlich
, die obern immer kleiner werdend
, ey- la^
zettförmig
, lang und feingespitzt
, mehr oder weniger wellet
randig
, gerippt
, djc obersten linienförmig
. Blume» gipfelst^
dig, fast rispenartig
, mit pfriemcnförmigen Bracteen bcse
^'
Kelch fünfeckig
, fünfspaltig
, filzig- drüsig
, die Einschnitte linil^
piricinenförmig
. Corvlle schmutzig roth, die Röhre walzc^
rund, gestreift
, 3—4 mal länger als der Kelch
, der Rand!>^
faltet, fünilappig
, die Lappen langgespitzt
. Natcrland Si>^ |
ämerika
? O - Bfnhzcit Juli, Atzgnst.
Diese Art ist der1^. pluinbaginifolia Vivian. Wil ^'
zunächst verwandt
, unterscheidet sich aber durch die langz"i>^
spitzten Blätter
, die alle gestielt sind; bei jener sind die unt"'^ j
Blätter eyrnnd
- spatclförmig
, ein wenig am Stengel her«^ ^
laufend
, dje obern halbnmsaffend
, wellcnrandig.

Nicotian*
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II. Laciniis corollae obtuso- rotundatis,
Die

Einschnitte der Corolle

- gerundet.
stumpf

Hierher die im Lexicon und i . Nachtrage beschriebenen
Arten: N . rustica , paniculata Ljnn , N . undulata R.
et P. N , bonarjensis , suaveolens , viscosa Lehm . N.
Langsdorffii Nees. N. quadrivalvis Pursh pud folgende.
Nicotiana arborea Dietr . Bauniartiger Tabak.
N . foliis alternis petiolatis ovatis integerrimis sub»
mucronatis glabris glaucis , floribus axillari -termina¬
Cal . 5 dentatis . Corolla \
li busque subpaniculatis .
.
elongata infundibuliformi Limbi 5, laciniis brevissi¬
mis, caule arboreo s. fruticoso,
Nicotiana glauca Hortulan.
, wie die Blätter glatt,
Stamm baumartig ober strauchig
. Blätter wechselnd stehend,
gran- blan, wie mit Reif bedeckt
, par¬
, fast mncroncnspitzig
, ganzrandig
, cyförmig
alle gestielt
. Keine Aftcrblät. Stiele walzcnrund
, blgnlich
allel gerippt
tcr. Blumenstiele an dem obern Theile des Stengels und der
; die untern 1—3 blumig,
- und gipfelständig
Acste, winket
, an
, aufrecht
, rispenständig
4—8 blumig
die gipfelständigen
. Kelch
der BastS mit kleinen pfriemcnfpitzigen Dractecn besetzt
, 4—5 mal kürzer alS die
, fünfzähnig
röhrig, glatt, graugrün
. Corolle röhrig- trichterförmig,
, die Zähne anliegend
Corolle
12

—15 Linien lang , die Röhre fast eckig- gestreift, oben er¬

, unter dem Rande zusammengezogen,
weitert, fast aufgeblasen
, mit
, dann aufrecht
, der Rand grün, anfangs gefaltet
goldgelb
. Staub¬
». GefchlechtSthcile eingeschlossen
fünf kehr kurzen Lappe
- doppelt.
. Antheren braun eckig
, glatt, weist
fäden5, haarförmig
, mit den Antheren die Mündung
, ausgekerbt
Narbe kopfförmig
, von dem bleibenden
. Kapsel länglich
ber Corolle schließend
, an der Spitze in vier oder mehreren
, vielsaamig
Kelche bedeckt
? ft.
. Vaterl. Mexiko
. Saamen klciü
» aufspringend
Zähne
Blühzcit Juli — Anglist.
Den Saamen von dieser Art hat der hiestgc bot. Garten
. Die jungen,
Unter dem Name». Nicotiana glauca erhalten
) gezogenen Pflanzen wurden cin«"S Saamen( im Mistbeete
, den Sommer über inS Freie gestellt,
M» in Töpfe gesetzt
. Im Mai lUZp ließ ich
könn im Glashanse überwintert
zwei Exemplare anS den Töpfen inS freie, Land in guten
, wo die Stänime im ersten Sommer ring
Boden pflanzen
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Höhe von 8—12 Fuß erreichten
, da fle hingegen in
mir z—4 Z"ß hoch werden und daher, so wie die
viel kleiner sind, auch weniger blühen als die im freien Laiibi'
welche letztere im Herbste mit Baste» ausgehoben
, in K>>^
gefetzt und im Glashaus« überwintert wurden, sie »erlaub^
aber eine Stelle in der Nähe der Fenster, sonst faulen^
jungen Acste.
2- Nicotiana vincaeßora Lngasc , Vincablnmigcr Tabak.
Stengel krantartig, oben scharf
. Blätter fast stiellos
, lä»S'
lich- lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt, fast sägeartig'
gezähnelt
, glatt. Die Einschnitte des Kelches langgespi^
ungleich
. Corolle langröhrig, der Rand mit stnmpflichen
C-il1
*
schnitten versehen
. Diese Art gleicht der N. suaveole 118
(f. i . Nachtr.) unterscheidet sich aber am meisten durch bc"
Stengel, der n»ten glatt, oben mit kleinen Warzen besetztu«»
schgrslich ist. Vaterland Südamerika.
4. Nicotiana Langsdorffii Nees ab Esenb , Brasilisch^
Tabak.

Stengel krantartig, aufrecht, wie die Blätter zotteuhaarigBlätter stiellos, länglich- lanzettförmig
, gespitzt
, fast ganzrain
dig. Die Blumen bilden schlaffe überhängende Rispen.
Einschnitte des Kelches eyförmig
, gespitzt
, der Corollenrand ab'
gestutzt
, gröber als die fast gekrümmte Röhre. Diese Akt
kommt aus Brasilien. (•)- Bliibzeit Jnni, Anglist.
5. Nicotiana andicola Kunth in Humb . et Bonpl. NoV»
gen. ei sp. pl, 3. p. 1. Pernvianischer Tabak.
Stciigel krantartig. Blätter stiellos
, lanzettförmig
, spitzlich»
an der Basis verdünnt, glattlich. Blumen fast einfach'
gipfclständige
, ausgebreitete Rispen bildend, die klebrig- b^
haart sind. Die Einschnitte des Kelches abstehend
. Cvroilk
präsentirtellerförmig
, länger als der Kelch
, die Lappen stnmpl'
ausgekerbt
. Ucbrigcns siehe die Beschreibung im 1. Nachtrag
B. , 0. Anhang S . 210. Vaterland die Andesgebirge>"
Peru. V - Bliihzcit Anglist.
6. Ncotiana nana Lindl . Bot. Reg. 83J. Niedriger Tabak'
Stengel krantartig, niedrig. Blätter lanzettförmig
, ganK
randig, behaart. Blnmenstiele einzeln, winkelständig
, einb»^
, mig, abgekürzt
. Kelch anfgeblasen
, klebrig, so lang als d>c
Evrollenröhre
, deren Rand undeutlich fünflappig ist. Laphk"
spiijllch
. Varerl. Nordamerika
. O?
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^ Nicotiana persica Lindi . Bof. Reg. >5Y2.
Stengel krailkartig, aufrecht. Wurzelblätter gestielt, läng¬
lich- spatelförmig. Stengelbsäkter stiellos, halbumsaffend
, langstefpitzt
. Kelch fünftheilig, die Einschnitte gespitzt. Corvlle
^hrig , präsentirtellersörmig, die Röhre lang, dünn, keulenför¬
mig, am Schlnude bauchig, grün , der Rand inwendig weist,
bie Einschnitte cyförmig, ausgeraubet, fast ungleich. Die Bln>»e» verbreiten eine» schwachen
, jedoch angenehmen Geruch,
besonders des AbendS. Vaterl . Persten; Ispahan . Q. Blühlfif Sommer.
Diese Art giebt den berühmten Schiras - Tabak, dessen Zu¬
bereitung Hr. Dr . Riach in den Verhandlungen der Gar¬
tenbau- Gesellschaft zu London B . l . S . 205 angezeigt und
beschrieben hat. Wahrscheinlich nur eine Varietät von Nicotiana Tabacum Linn . ?
Kultur der Tabaksarten im Allgemeinens. Lexic . B . 6.
E . 369 und x. Nachtrage 95. 5. Bit den Synonymen, welche
basclbstS . 257 angezeigt sind, gehören noch folgende.
Synonymen.
Nicotiana

—
—

Hilar . ist Nicotiana plumhaginifolia Willd . s. 1. Nachtr.
chinensis Fisch . s. 1. Nachtr. ist Nicotiana
'
frutico ' a Linn . Var.
dilatata Link . Enum . ist Nicotiana Tabacum
Linn . Var.
glauca Hortul . s. Nicotiana arborea N . 2.
lancifolia Willd . s. T. Nachtr. ist Nicotiana

—

longiflora

—

loxensis Kunth Synops. ist Nicotiana

■—
'—

acutifolia

Tabacum Linn . Var.

Cav. ist Nicotiana

angustifolia
s. Lexic.

Ta¬

bacum s. Lexic.

lyrata Kunth Synops,
—

macrophylla

—

nyctaginiflora
parviflora

ist

Nicotiana Tabacum
Var.

Spreng , s. I . Nachtr. ist Nicot.

Tabacum Var.

Lehm . f. 1. Nachtr. ist
* nyctaginiflora
Lehm . s. 1. Nachtr. ist
parviflora

Petunia
Juss.
Petunia
Juss.
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Nicotianä
—

Nietembergia.

pulmonarioides
tomentosa

Kunth ist Nicotiana unda'
lata Lexic . und i . Nachtrag.
R . et P . s. Lehmannia
tomentos*

8?c.
—

urons Linn . s. Lexic . I . Nachts, ist Wigandi 3
pruritica 8pr.
—
ybarrensis Kunth ist Nicot . Tabacum Vas«
Nidularia
Fries ist Cyathus Persoon mycol . et Leoca £/
pus Link.
Niebuhria
avicularis Candolle
ist Crateva aviculat*5
Bureb.
Niebuhria
caffra Candolle Prodr . t . p. 24Z ist Capp a'
ris triphylla
Tliunb . Fl . cap . ed . Schult , p . 43ö’
(Crateva caffra Burg .)
Wächst auf dem Kap der guten Hoffnung in WälderU
am Flusse Zwartkopsrivier . Bliihzeit October.
Niebuhria
linearis Cand . ist Crateva apetala Spr.
—
oblongifolia Cand . ist Crateva öblongifo ' *9
Spr.
Nierembergia
Rui2 et Pav . Fh peruv . 2* t.
Nierembergie s. Lexic . B . 6.
Kelch rührig, füuffpaltig. Corollcnröhre sehr lang, dss
Rand gefaltet, präsentirtellerförmig, ausgebreitet, süufspalt>
Staubfäden s , ungleich laug, iiiiteil verbunden. Narbe zive>'
lappig. Kapsel zweifächerig, zweiklappig, die Klappen^
Scheidewand parallel stehend.
Pentandria

Mönogynia

(Familie Solaneen.)

Diese Gattung widmete Ruiz et PaVori dem fpaiiis^^
Jesuiten Jos. Eusebius Nierembergius , Verfasser von: H1'
storiae Naturae libri etc.
I . Nierembergia
angustifolia Kunth
in Humb . e*
Bonpl . Nov . gen . et sp , plant . 3, p , 9. t. 198 . Sch>"^
dlättrige Nierembergie.
N . caule erecto ramoso diffuso , foliis alternis $ei'
silibus liniari - lanceolatis integerrimis
glabris , Pe'
dunculis solitariis unifloris D,
Stengel holzig- stranchig, aufrecht, sehr ästig -rispenartilb
weitschweifig
, 2 Fuß hoch und höher. Blätter wechselnd -i " '

Niercmbergiä

.
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, ganzrandig,
, schmal
, linien- lanzettförmig
, stiellos
Ürent stehend
, cin. Blumenstiele einzeln, fetten- und gipfclständig
fllcttf
, die
. Kelch röhrig, fünfspaltig, stehen bleibend
, nackt
bliiinig
. Corolle präscntirtellerfvr, abstehend
Einschnitte linienförmig
, weiß oder
>»ig, fünflappig-ausgebreitet, die Lappen gerundet
. An¬
, geädert- gestreift
, im Grunde dunkelblau
^laschlanlich
Kelche
dem
von
Kapsel
.
aufspringend
seitlich
deren gelb,
. Uebrigcnss. i . NachtragB . 10. Anhang. S . rri.
^»gebcn
Datcrl. Mericv, bei Reäl dei Monte . 2J.. ’s)* Blnhzeit
1111hiesigen Garten vvm Jnni bis August.
^ Nierembergia spathulata Kunth J . c. p. 8.
Hierher gehörtN . repens R» et Pav. Fl. peruv. 2»
k- 13. t. 125. s. Lexic . 93. 6.
-spatel, elliptisch
. Blätter gestielt
Stengel holzig, kriechend
gewimpert.
fast
,
filzig
zart
Jugend
der
i«
nur
iörniig, glatt,
. Vaterland Südamerika. 2J.. Vlühzeit
Kapsel wenigjaamig
Anglist.
Nieremb. pubescens Spreng . Sysf. veg. 1. p. 615»
filzige Nierembcrgie.
N . viscidula Kunth ? Ist. graveolens Hilar.
-linicn. Blätter länglich
_ Stengel holzig, ästig, weitschweifig
. Va, zwciklappig
, drüsig- behaart. Kapsel vielsaamig
fövntig
^rland Monte -Video 2j. ?
Faden¬
A/i eremb. filicaulis Lindl . Bot. Reg . t. 1649.
förmige Nierembcrgie.
, wie die Blät, ästig, fadenförmig
holzig- strauchig
\ Stengel
. Staub¬
, einblümig
- filzig. Blumenstiele fadenförmig
f tep flockig
. Sweet’s Brit . fl, Garden,
fäden fast drüsig- behaart. Abbild
t. 243. Vaterl. Buenos- AyrcS. 2j.. 1h.
! ^ Nieremb, gracilis Hooker . exot, bot. t, 17J.
Unterscheidet sich von der vorhergehenden Art am meiste»
durch einen zarteren Ban, durch glatte Stengel und Blätter,
öhrch hie Farbe der Vlnmen und durch eine etwas längere
. Vaterl. Vnenos- Ayres.
^ ^orvllcnröhre
' Nieremb, cdlycina Hooker * Sweet. Fl . Gard , t. 319.
, 6—12 Zoll
_ Stengel holzig, fast kraNtartig, fast kletternd
. Corolle langröhrig( mit der
N > Blätter klein, rundlich
^ °hre Z Zoll laug), gelblich-weis;, an der Basis pnrpurrvth.
^sterl. Duenoö- Ayres, am Flusse Uruguay. O.
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Nigella.

7. Nierembergia fhoenicea Don. Sweet. FI.
t. 133. ist Salpiglossis iniegrifolia Hooker . Bot. M3#'
t . 313.
g. Nieremb , intermedia Graham . Sweet’s FI. 0 ^'
t. 235 ist Salpiglossis linearis Hooker . Bot. MaS'
t. 3256.
Kult» r. Die Arten der Gattung Nierembergia
Pfehltu sich durch die liebliche Gestalt und Färbung
Blumen. Die meisten sind pcrennircnd und werden in uns"'"
Gärten im Glashause überwintert, doch gedeihen auch ci»^
Arten unter freiem Himmel
, wenn sie im Mai an einer sd)'^
lichen Stelle ins Land in gutem lockerem Boden gcpfla
»»
werden, dann blühen sie reichlich
, aber die Wurzeln da«"'"
den Winter nicht aus. Fortpflanzung und Vermehrungd»"
Saamen in warmen Beeten.
Synonyme
».
Nierenfbergia repens R . et P. s. Nierembergia spa 10'
lala N . 2*
—
graveolens Hilar , s. Nierembergia p"'
beseöns N. 5—viscidula Kunth s. Nierembergia 1?^
bescens N. 5Nigella
Linn . Nigelle; Schwarzkümmels. Lexic . B- ^
(Abbild. Schkuhrs Handb. t. l 4b. Gaerln . de Ruei-d'
t. H8 .)
Kelch fünfblättrig
, corollinisch
, gefärbt, regelmäßig
. Corolst^
blätter (Nectaricn llinn .hZ, rvhrig, zweilippig
, die Nagel
Honiggrübchen versehen
, die Oberlippe sich dcekelfbrmig
schließend
. Staubfäden zahlreich
, bodenständig
, mit doppelt"
Antheren gekrönt
. Kapsel» 5 , ( auch mehrere oder n>eniO cf((
an der Basis verbunden
, au der Spiye geschnäbelt
, »achi>»'"
anfspriugeud.

Polyandria Pentagynia (Familie Rannncnleeii
.)
Die Nigellen sind krantartige Pflanzen mit aufrechten
, K
blätterten Stengel» , zartgethcilten Blatter» und licbl^
Blumen. Die Staubfäden bilden eiufache oder mehrere
Heu, die Saamen sind flach oder eckig
.
. .
I . Stack-""

I . Stamina simplici serie : semina plana.
Die Staubfäden iit einfacher Reihe, die Saa,
nun flach.
Hierher Nigella orientalis Linn . s. Lexic . 23. 6 und
l°lge,ide.
Nigella corniculata Candolle. Gehörnte Nigelle.
Stengel krantartig, aufrecht, wie die getheilten Blätter
glatt. Staubfäden einreihig. Griffel 6—7, bogen- hornförN'ig, hervorragend
. Kapfcln glatt. Vatcrl. Sndenropa? Q.
8*Nigella ciliaris Cand . Gemimpcrte Nigelle.
Stengel krantartig, aufrecht
, mit getheilten Blätter» besetzt.
Staubfäden einreihig
. Griffel meist6 Kapseln mit abste¬
henden Stcrnhaarcn bekleidet
. Vaterl. Syrien. Q.
II . Stamina multiplici serie disposita : se¬
mina angulata . Die Staubfäden sind in
mehrere Reihen gestellt
. Die Saamen eckig.
Hierher gehören die im Lexicon beschriebenen Arten: N°.
«arnascena , sativa , arvensis , hispanica Linn . und
folgende.

5*Nsigella segetalisM, a Bieberst
. Feld -Nigelle.
N . foeniculacea Candolle.
Stengel krantartig, eckig, ästig, aufrecht oder aufsteigend,
ldie die Blätter glatt, l Fuß hoch und hoher
. Blätter wechfelnd stehend
, vieltheilig(flederspaltig
). Blume» einzeln
, gipfelständig, ohne Hülle, blaßblau oder weißlich
. Antheren unbeWehrt. Kapseln glaltlich, bis über die Mitte zusammenhän¬
gend. Wächst in Laurien auf Feldern. O - Blnhzeit Juli,
August.
^ Nigella aristata Smith . Begranntc Nigelle.
Stengel krautarlig, aufrecht
, gestreift, fast eckig
, wie die
glätter glatt, 1 Fuß hoch und höher. Blätter wechselnd stchond» vieltheilig
, die Theile linien-fadenförmig
, flach
, die der
Hülle, welche die Blume nmgiebt
, haarförmig
. Blnmenblätter
^ßblan . Antheren niit einer granncnartige
» Spitze versehen,
^iese Art gleicht sehr der bekannten und in Gärten belichten
damascena Linn . und ist meist nur durch etwas kleinere
Blumen und durch granueuspipige Antheren zu unterscheiden.
^ , ie kommt ans Attica (Landschaft in Griechenland
) ist O
'" rich llepicon
- r Nachte
. VI. Bd.
L

1 6z

Nigella.

Niphobolus.

und blüht im hiesige
» bot. Garte», mit den übrigen Arte» i"1

Sommer (Juli, August).
Kultur der Nigclleu im Allgemeinen
s. LericonB. 6. S. 3'^

Synonymen
.
,
Nigella coarctata W . Hort . ist Nigella damascena ^
— coerulea Lam . ist Nigella clamascena Vor.
—
divaricata Cand . ist Nigella arvensis f. Le*1'
— foeniculacea Cand . s. Nigella segetalis N *.J'
<— pygmaea Pers. ist Nigella damascena Var.
Nigritella
Richard (Satyrium Linn .)
Blüthendecke abstehend
. Nectarlippe hinten hodensackför
»^
gespornt
, »»getheilt, die Kappe mit halben Fächern.
Gynaildria Monandriä (Familie Orchideen
.)
1. Nigritella angusti folia Rieh.
^ialjev Satyrium nigrum Linrl , Orchis nigraSvva (l*
siehe die Beschreibung im Lexicon 23. 6. S . 496.
Blume» schwarzpnrpntroth
, eine dichte Endähr-e bildendNiphobolus
Kaulfuss Filic . Sternhaar-Farrn.
Kapselhäufchen rundlich
, zusammengedrängt
, an der Sl'^
des Laubes, mit Sternhaaren bedeckt.
Cryptogamia Sect. I. ( Familie Filices ve>'^
ächte Farrnkräuter
).
I . Fronto fertili a sterili discrepante . ^
fruchttragende Laub ist von dem nnfrnchtb^
unterschieden
( abgesondert
).
1. NiphoböluS aäriascens Rauls . J. c.
Polvpodium adnascens Svvartz Synops. filic . '
(Cyclöphorus Desv.)
;
Wnrjelstock kriechend
, wurzelnd
. Alles Lanb ist sternhö^
filzig, das unfruchtbare fast stiellos, eyförmig, das frittb^
gende linien- lanzettförmig
, stnmpflich
, am Rande znrückg^
Die Kapselhänfchen gedrängt sißend
. Vaterl. Ostindien
-^
2. Niphobolus lingulatus Rauls. J. c. 31111gellst 11"®
Haarfarrn.
Beides Lanb stcrnhaarig-filzig, das unfruchtbare lä»gl"
eyförmig
, stumpf
, das fruchttragende länglich
, lang geschw^

Niphobolus .
toiit niedergcdrflckten Rippe ».
terland Nenbritanien . 2s..

2- Niphobolus

varius

163

KapselhänfcheN sehr klein.

Da»

Kaulf . J . c.

Laub unten mit Sternhaaren
bekleidet , das unfruchtbare
littieu - lanzettförmig , stumpf , am Räude zurückgerollt , daS
fruchttragende linienförmig , verlängert , oben nach der Spitze
i » blasig - blattn 'g. Kapsclhäufcheu sehr gedrängt . Vaterland
Philippinische Inseln . 2}..

4* Niphobolus

spissus Kaulf . J. c> (Polypodium

spissum

Bory. Willd . Cyclophorus Desv.)
Wnrzelstock ästig , fadenförmig , kriechend, die Aeste in der
Jugend mit schmal - lanzettförmigen Sprenblättchen dicht be¬
deckt. Laub lederarkig , sternhaarig - filzig , das unfruchtbare
etwa zwei Zoll lang , länglich - lanzettförmig , ganzranbig , das
fruchttragende drei Zoll lang , linie » - lanzettförmig , fast ge¬
rippt . KapselhänfcheN sehr gehäuft , fast einreihig , irregulär.
Vaterl . Ins . Mascaren , auf Baumstämmen . 2s..

2. Niphobolus

pertusus

Spreng . Syst . veg. IV . p , 44.

Polypodium pertusum Roxb » Hooker.
Laub fleischig, sternhaarig - filzig , das unfruchtbare länglich¬
lanzettförmig . das fruchttragende linien » lanzettförmig . Vaterl.
Dengalc » und China . 2s.«

Niphobolus Antillarum Spreng . J. c. IV. p. 44.
Polypodium hirtisorum Desv.
Laub mit wenigen zerstreut stehenden Haaren bekleidet, das
Unfruchtbare länglich - eyförmig , stumpf , das fruchttragende
linienförmig . Kapselhäufchen einzeln sitzend. Vaterl . Atttillische Inseln . 2s..

7' Niphobolus heterophyltus Spreng. J. c. IV. p. 44.
Cyclophorus heterophyllus Desv.
Laub filzig , das unfruchtbare länglich - eyförmig , stumpf,
das fruchttragende linienförmig .
KapselhänfcheN eingesenkt.
Vaterland Insel Sechell » 2s..

Niphobolus rupestris Spreng. J. c. IV. p. 44.

Polypodium rüpestre Rob. Brown Prodr . Nov.
«oll.
Dupzclstock ( Sprössen ) sehr ästig , schuppig und Wurzeln
treibend. Laub filzig , unten grau , da » »»fruchtbare länglich-

.
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Niphobolus.

. Kapst^
, das fruchttragende liniciiformig
umgekehrt eyförmig
-eud. Wächst in Ne>^
, fast zusammenfiies
Häufchen zerstreut
. 2s..
Holland au Felsen
II . Fronde utraque conformi . Beides La»^'
»^
nämlich daS unfruchtbare und fruchttragc
gleichförmig.
y. Niphobolus bicolor Kaulf . J . c.
Hierher gehört Polypodium stellatum Vahl. Svvar 12
f. Lexic . B . 7.
, grau.
Strunk unten mit Sternhaare» bekleidet
" !
, stumpf. Kapselhäufchen unterschied
linien- lanzettförmig
>
. 2s..
). Vaterl. Neuseeland
(abgesondert
j
10. Niphobolus angustatus Spreng. J. c. IV. p. 44Polypodium angustatum Swartz. Willd . 8p. pl*^'
P‘ ' 5a.
, glatt, &
, ästig, schwarz
, fadenförmig
Wurzelstock kriechend
Aeste nur in der Jugend mit braunen Spreublättchen bedem'
, *>"
, langgespipt
Laub 8—12 Zoll lang, linien- lanzettförmig
, nuten grau- filzig. Kapselhäufche»
der Basis keilförmig
. 2s..
zcl». Vaterl. Ostiudicu
H , Niphobolus conßuens Spreng . J. c. IV. p. 44.
Polypodium confluens R. Brovvn J. c.
, Wurzeln treibend. Laub lititfj
Wurzelstock meist liegend
, Pl
» einzeln
, filzig, unten grau. Kapselhäufche
lanzettförmig
. 2s..
. Vaterl. Nenholland
zusammcnflicßeud
12. Niphobolus longifolius Spreng . J. c. IV. p. 45*
Acrostichum longifolium N. L. Burm.
phorus longifolius Desv.
"^
. Laub laug, lanzettföri
, schuppig
Wurzelstock kriechend
'""
» entfernt, aufgesch
, unten filzig. Kapselhäufche
stumpftich
len. Vaterl. Java. 2s.13 Niphobolus Lingua Spreng. J. c. IV. p. 45.
Hierher Acrostichum Lingua Thunb . s. Lexic.
B . I . Schkuhr Crypt. 1. t. r. Polypodium Li »ö^
^
Swartz. Willd . Sp. pl. V. p. 162.
, wie der Laubstiel behaart.
Wurzelstock kriechend
, g»»zrandig,..obesl glatt, unten rostfarbig
, stumpf
länglich

Niphobolus .

Nissolia .
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. Wächst
, zusammenfließend
Kapselhänfchcn sehr gedrängt stehend
>» Japan an Felsen- 2s.
Niphobolus caudatus Kaulf. J . c.
, glatt.
, sehr lang, geschwänzt
Land linicn- lanzettförmig
. Vaterland
Kapselhäufchen gehäuft, zwei Reihen bildend
? 2J..
Ostindien
glaber Kaulf.
Niphobolus
*5.
Hierher Acrostichum lanceolatum Linn . s. Lexicon
>. Anst. B . I. Polvpodium acrostieboides Porst . siehe
Lexic. B. 7. S . 4»2. Cydophorus glaber Desv.
. Laub linien- lan, Wurzel» treibend
Wnrzelstock schuppig
, au beiden Endcu verdünnt, lcterartig, oben
öcttförmig
»ach
glatt» nutui grau, sternhaarig- filzig. Kapselhänschen
. Vaterl. die Socictäts- Inseln
der Spitze zu gedrängt sitzend
. 2s.
und Nenholland
16. Niphobolus flocculosus Spreng , J. c. IV. p. 45.
Polypodium flocculosum Don . Crypt.
. Laub lederartig, lanzettförmig,
Strunk laug, viereckig
, an der Basis gerundet, unten stcrnhaarig- filzig.
lauggcspitzt
Vaterl. Nepal. 2s.
*7. Niphobolus polycarpus Spreng J. c. (Niphob . gla¬
ber Presl. nicht Kaulf. s. N . 15).
Hierher Polypodium polycarpon Cav. Swartz siehe
Lexicon B. 7,
, an beide»
Laub etwa 2 Fuß lang, länglich- lanzettförmig
. Kapselhäufche»
, glattraudig, unten netzadrig
Enden verdünnt
. Vaterl. Java. 2s.
, vielreihig
sehr gedrängt
Kultur. In Hinsicht auf Standort, Boden und Fortpstanzung behandelt man die Arten der Gattung Niphobolus
».
» komme
, welche aus Lropcnländcr
wie andere Farreukräuter
Nisselie
67.
i
t.
2.
vind.
.
hört
.
Jacq
.
Linn
^issolia
s. Lexic . B . 7. Gaertn , de fruct . t. 145.
. Das Fähnchen der schmetterlingsiörmigen
Kelch fünfzähuig
. Stallbfäden in einem Bündel ver¬
Gerolle zurückgeschlagen
, an der Spitze geflügelt.
. Hülse einsaamig
wachsen
).
Diadelphia Decandria (Familie Hülseupflanzcn
Die Nissolien sind Bäume oder Sträucher, aufrecht oder
, ungleich gefte. Blätter wechselnd stehend
kletternd-windend
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Nissolia.

fccvf
, die Stiele mit Bracteen versehen
, welche abfallen
. D>f
Blumen bilden Trauben, Afterdolden oder Risven, an dch
Spitzen der Aestc
. Die Blumenstielche
» a» der Basis »K>!i
mit einzelnen Bracteen beseht.
I . Caule erecto, Stamm aufrecht.
Hierher Nissolia arborea Linn . s. Lexic , und
daselbst hinzu: Machaerium acuminatum Kunth,
1. Nissolia erecta Spreng . Syst. veg. z, p, 190,
Stamm aufrecht, die Aeste gerade, mit gepaarten Dorne»
besetzt
, Blätter wechselnd stehend
, vielpaarig gefiedert
. Blä^
chen länglich
, an der Spitze eingedrückt
f ausgekerbt
), gla^'
Blumen rispeuständig
. Fruchtflügel lang, stumpf, nctzadrillWaterl. Südamerika, am Magdaleneufluffe
- 's,.
2. Nissolia polyphylla Poir , Vielblättrige Niffölic,
Stamm strauchig
, ästig, aufrecht
. Blätter vielpagrig geflee
dert. Blättchen eyförmig
, stumpf, lederartig, nute» filji§'
Blumen rispenstäudig
. Fruchtflügel lederartig, an der BaÜ§
ausgeschnitten
. Vaterl. Südamerika?
2. Nissolia microptera Poir , Kleinflügelige Niffolie.
Stamm strauchig
, ästig, aufrecht
, Blätter zweipaarig
fiedert. Blättchen eyförmig, stumpf, nute» aschgrau
- filsiö'
Blumen in Doldeutraubcn gesammelt
. Fruchkflügcl hänt>i>'
abgekürzt
. Vaterl. Teneriffa.
II . Caule scandente s, volubili , Stamm
ternd ydcr windend,
4. Nissolia ferruginea Willd , f, Lexic , B . 5. ( N, qu>‘
nata Aubl , Machaerium ferrugineum Fers,)
Stamm strauchig
, kletternd
. Blätter meist füufpaarig Öf
fiedert
. Blättchen wechselnd länglich
, schief
, gespitzt
, nute»
die Aeste
, rostfarbig silzig, Blumen in zusammengesetzten
dentrauben
. Frnchtflügel mcsseissörmig
. Vaterland Guia»»'
Brasilien. t>
5. Nissolia fruticosa Linn . s. Lexic , 93. 6.
G'i» Schliugstranch
, dessen Blätter zweipaarig gefiedertD'? '
Blättchen länglich- eyförmig, gespitzt
, ausgekerbt
, fast fil)^'
Blumen in Afterdolden gesammelt
. Frnchtflügel spatelsörfiüH'
Vaterl. Südamerika
, ft.

Nissolia . Nivenia.

167

Nissolia retusa Willd . herb. Ausgekerbte Niffolie.
. Blätter vierpaarig
Stamm strauchartig und windet sich
, »utere
. Blättchen glatt oder fast filzig, ausgekerbt
Sefiedert
. Blume» aftcrdoldcntranbig?
, pbxre länglich
Endlich- cyförmjg
Unterland Sndamerjfa.
^ Nissolia scandens Kön. Kletternde Niffolie.
. Blätter zmcipaarig ges
, ästig, kletternd
Stamm strauchig
, fast lcderartig,
nfbcrt, Blättchen länglich- cyförmig, gespitzt
. t>
. Vaterl. Ostindien
. Blumen rispenständig
Oiatt
‘ Nssolia reticulata Lamarck . Netzadrige Niffolie.
Hierher Machaerium reticulatum Poir . s. 1. Nachtr.
4. S . 517.

. Frnchtflügel
. Blätter gefiedert
, kletternd
Stamm strauchig
, häutig. Vaterl. Madagaöcar. "sh.
äetzadrig
Nissolia punctata Lam.
Hierher Machaerium punctatum Poir . s. I. Nachtr.
®*4. S . 51C.
. Blatt¬
. Blätter meist dreipaarig gefiedert
Sfamm kletternd
, filzig. Hälfe langgestielt,
, stumpf
en länglich- lanzettförmig
vliigel umgekehrt cyförmig, scharf- punktirt. Vaterland Madagasear. %.
Knltn r. Die Niffolie» zieht man anö Saamcn in warliien Beeten s. LericonB. (3. S . 374.
ussolia quinata Aubl. s. Nissolia ferruginea N . 4.
venia Rob. Brown Nivcnie. (Abbild. Andrews Repos. 245 .)
Character genericus s. r. Nachtrag B, 5. S . 259.
Allgemeine Hülle vicrblättrig, vierblümig find verhärtet sich
, vicrspal) regelmäßig
. Kelch(Corollc
Zeit der Frnchtreifc
, flach.
, nackt
. Ncetardrnsen frei. Frnchtboden
hg, abfallend
der
an
,
bauchig
,
«»gestielt
Nüstchen
Das
.
vcrtieal
Aarbe
^affs «»getheilt.
).
Tetrandria Monogynia (Familie Protcaccen
» «nd die Rob.
Die Arten, welche dieser Gattnng angehöre
5 be¬
NachtrageB.
1.
im
ich
habe
hat,
bestimmt
^rown
trieben und S . 264 eine kurze Anleitung zur Kultur im
« beigefügt.
Allgemeine
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Noccaea .

Noccaea

mollis Jacquin

Noisettia.
ist Lagascea

mollis

s. 2. Nachtr
. B. 5. S . 72-

—

rigida Cavan, s. Lexic « B. 6 ist Lagasc ea
helianthifolia 2. Nachtt'. 33. 5. S . 7>'
Nodularia
IVIertens Lrypt . Nodularia-Alge.
Laub fadenförmig
, Fade» aneinander hängend
, die Knök^^
durchsichtig
, den Fruchtknoten einschließend.
Cryptogamia Sect. IV, (Familie Conservineen
.)
I , Nodularia spumigera Mertens.
Faden moosartig, grün, sehr zart. Fruchtknoten kugeln
"^'
durchsichtig
. Wächst an überschwemmten Hrten in der
des Meeres.
Nodularia fluviatilis Lyngh ist Letnanea fluviatilis M'
Noisettia
Kunth in Humb . et ßonpl . Nov. gen. et
spec. pl. Z. V,
r
Kelch tief fnnftheilig
, irregillär, stehenbleibcnd
. Corollk^
blätterA, sehr ungleich
, das fünfte Blatt größer als die üb>'°
gen, gespornt
. Staubfäden5 , kurz. Anthcreu zweifäche
>>k'
au der Spitze häutig, an der innern Seite aufspringend.
Griffel. Kapsel dreikantig
, einfächerkg
, vielsaaniig
, dreiklapP
>^'
(Saamen eyförmig- kugelrund
, nicht hautrantzig
, nicht geflügelt'
Sprang .)

kentandria IVlonogynia sFamilie Joni'dicu, Biolc^
Die Noiscttien sind kletternde
, windende oder aufrecht
stranchartige Pflanzen, mit wechselnd stehenden nngctheilt^
Blättern, deren Stiele mit gepaarten3literblätteru versehe"
sind. Blumen winkelständig
, tranbig, gestielt oder fast stielt
büschelförmig
- gehäuft. Corollcn verkehrt liegend.
1. Noisettia frangulaefoiia Kunth , J. c. V. p. 38'^'
t. 499. Fanlbanmblättrige Noisettic.
Stengel stranchig
, kletternd
. Blätter länglich-elliptü
^'
gespitzt
, an der Basis gerundet
, undeutlich
, gezähnelt
, auf &fl'
den Sekten filzig. Blumen winkelständig
, gebüschelt.
untere Corvllcnblatt ausgekerbt
, der Sporn stumpf.
Südamerika
, auf Alpen, blüht daselbst im November
, fj.
2. Noisettia

pyrijolia Mart . Birublättrige Noisettie.

N . caule fruticoso volubili , foliis ovatis acUtl*

Noisettia.

169

cronatis petiolatis , floribus axillaribus fasciculatis,
petalis sumis calyce longioribus , labelli ovati calcare
incurvo. Martius J . c. Fase. 2.
, ästig,
, ausgebreitet, gewunden
, schlaff
Stengel strauchartig
» nnd grau¬
», schlaffen Aestche
lüit runden, kuicartig gebogene
, sind gestielt,
» wcchselsweise
brauner Rinde. Die Blätter stehe
, gerippt-geädert,
, undeutlich gekerbt- gezähnt
, gespitzt
kdlörmig
glatt, 2— 3 Zoll lang, 12—tß Linien breit. Afterblätter
, zahl¬
. Blnmen winkclständig
, abfallend
ftti», lanzettförmig
, mit kleinen kappen förmigen eyreich, traubig- büschelförmig
Kelch fnnfthcilig(fünfblättrig),
lanzettförmigen Bracteen.
, die obern klein,
Z , ungleich
Corollenblätter
glatt.
,
gleich
, da« unterste groll, lipr
»»' gekehrt eyförmig, mncronenspitzig
. Staubfäden so lang al« der
, gespornt
, drcilappig
benförmig
, nach oben häutig- flach,
Griffel, an der Basis fast verbunden
, an
, zweifächerig
. Anthcren eyförmig
gegen einander geneigt
. Narbe fast keulenförmig,
der Rückseite der Fäden angewachsen
, zur Zeit der Reife aufsprin¬
Kapsel dreikantig- keulenförmig
, die Klappen häutig. Vaterl. Brasilien, bei
gend, drciklappig
Rio de Janeiro . s, . Dlnhzeit Juli, August.
Noisettia longifolia Kunth . Langblättrige Noisettie.
Viola longifolia Poir.
. Blätter wech,
, aufrecht, nicht kletternd
Stengel strauchig
, glatt. Blumen win, sägerandig
, lanzettförmig
selnd stehend
, das untere Co, verlängert
. Sporn pfriemenförmig
kelständig
. Vaterl. Südamerika, ft.
rolleublaat verkehrt herzförmig
4. Noisettia galeopsijolia Hi 'ar. Hohlzahnblätkrige Noisettie»
Noisettia longifolia Nees ab Esenb,
Stengel krantartig, glatt oder fast wollig. Blätter lanzett¬
. Blumen traubig- büschelförmig.
, sagcranhig
förmig, gespitzt
. Sporn
, seinspitzig
Das untere Corollcublatt kappenivrmig
. Vaterl. Brasilien 2j.?
Mißlich
Synonymen.
^ °i,ettia longifolia Nees f. Noi ' ettia gnleopsifolia N. 4»
orcliidiflora Cand . siehe Viola orchidiflora
—
1 . Nachtr . B . ü . S . 62t.

--

Roquskeuillana üilar . ist Ancbietea Roqui»
feuillana Hilar.

Nolana .
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Nonatelia.

Nolana

Linn . Nolane s, Lexic . B. 6. S . 577.
fünflappig
, dann fast fleischig
, stchenbleibend
. Eorelit
glockenföemig
, fünfspaltig
. Stanbfäden 5. Griffel l.
kopfformig
. Steinfrüchte5 , 2—Z fächerig
, von dem KcW
»„»gebe»,
Kelch

Pentandria Monogynia (Familie Solaneen).
I , Nolana grandiflora Dietr . Großblumige Nolane.
N . atriplicifolia Hortulan,
N , caule prostrato , foliis elliptico - spathulatis , s'
oblongo -ovatis glabris succulentis , pedunculis axiha'
ribus solitariis unifloris , calycis laciniis ovato- la0”
ceolatis , corollae fauce nuda,
Stengel gestreckt
, mehr oder weniger ästig, an der Sp^
aufsteigend
, wie alle Theile der Pflanze glatt, saftig. Blatts
»vechselnd stehend
, ellivtisch
- spatelförmig oder länglich- cyfvrmiS'
ganzraudig, an der Basis verdünnt, am Stiele herablanfeifl'
Blumenstiele einzeln winkelstäudig
, cinblüinig, länger als
Blätter. Die Blumen gleichena» Große „nb Farbe
der dreifarbigen Winde (Convolvulus tricolor L. ) . ^
Einschnitte des Kelches ey- lauzettfbrmig
, gespitzt
. ßon>||(
trichterförmig
, der Rand znrüetacschlagen
, himmelblau
, in &<(
Mitte weiß, an der Basis gelb, im Schlnnde nackt. Stallt
fädcn kurz, wie die Aiithercn gelb. Narbe grün. Vaterlos
Peru? Q- 2f. Blnhzci
't ini hiesige
» Garten Juli — Scl^'
Nonatelia
Aubl . guian . t. 7p—74 ( Psychtjtria Willd'
Swariz . Retinipbylluin Hujnb .)
Character generic, s. 1. Nachtr
. 93. 5. S . 2Ö4.
Kelch klein
, fünfzähnig
, steheiibleibend
. Corolle rohrig, tri^ >
terformig, fünfspaltig
. StaubfädenZ, iil die Corollcnröhli
eingefügt, hervorragend
. Nal'be gespalten
. Steinfrucht bct^
artig, fünfsaamig,
Pentandria IVIonogynia ( Familie Nübiaceen
).
I , Cslyx calyculatus aut involucratus , Kei^
an der Basis mit einem kleinern besond^
Kelche oder einer Hülle versehe
».
I. Nonatelia racemosa Aubl, ( Oribasia Schreb, s,
Synops. 3. p, 69-)

Nonatelia .
Hierher Psychotria
628 .

racemosa
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Willd . s. Lexic . §3, 7,

Stamm strauchig
, ästig. Blätter länglich, an beide» E11
f?11verdünnt, glatt. Afterblätter gespalten
. Blumen eine
^bielständige aufrechte Traube bildend
, Kelch mit einer viep^ ^"ttrigen Hülle versehen
. Vaterl- Gniana.
' Nonatelia violacea Aubl . (Psychotria violacea Willd .)
Dlätter länglich, an beiden Enden verdünnt, glatt. Afteriätter länglich, stumpf
. Blumen ausgebreitete Endrispen bil^ >d. Kelch mit vicrblättriger Hülle. Corollenblätter vivlctt.
^aterl. Gniana. 1h. Blühzeit Juli, August.
Nonatelia officinalis Aubl.
Hierher Psychotria involucrata gwartz s. Lexicop

7. S . 633.
Stengel staudenstranchig
, ästig. Blätter lanzettförmig,
^änzend. Afterblätter2—4 zähuig. Blumen gipfelstäudig,
^>ve»- doldentranbig
. Kelch mit dreiblättriger Hülle versehe
».
^',f fr[. Jamaika, Gniana. 2j.. 1h,
^ Nonatelia

hispida

Wallich ,

Scharfborstige Nonatelie»

Stamm strauchig
, ästig. Blätter ungleich
, länglich
, lang?
Öfspigt
, ganzraudig
, lederartig
, oben glatt, unten scharfborstig,
sonders in der Jugend. Afterblätter linien- lanzettförmig,
scharfborstig
. Blume» wiukelständig
, stiellos, fast quirlförmig
vkhend
. Hülle pielblättrig. Bractcen lanzettförmig
, drci^bpig, scharfborstig
. Vaterl. Ostindien
. 1h.
'" Nonatelia seQundißora Spreng . Syst. veg. 1. p. 751.
■d Reiiniphyllum
secundiflorum
Jiumb , s. die 33fs
Schreibung

im LcpikvnB , 8> S . >03.
II . balyx

pudus ,

Kelch nackt, ohne Hülle.

1 Nonatelia paniculata Aubl,
.Hierher Psychotria flexuosa Willd . f. J.exic , B , 7.

6 ;o.

1
^

Stengel strauchig
, ästig. Blätter länglich, an beiden En/ü verdünnt, glatt. Afterblätter cyförmig
, gespitzt
. Blumen
, Trauben, die Rispen bilden, deren Aestc anSgesperrt und

H'rartig

gebogen

' No/iatelia

sind. Vaterl. Südamerika
. 1h.

lutea

Aubl , ist Psychotria

’’ ^ exic. B . 7. S . 635»

lutea

Willd»

Nonatelia.
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Stengel strauchig
. Blätter länglich- elliptisch
, glatt. ^

rolle gelb, mit dünner verlängerter Röhre.

8, Nonatelia
. Nonatciie.

gr

andißora Humb . et Bonpl . Großblu"^

N. foliis elliptico - oblongis acuminatis basis act ,, jj
glabris , corymbis terminalibus pedunculatis . Ku*1
Nov. gen . et spec. pl. 3. p. 422.
Ein kleiner Baum, mit weißem, sehr weichem Holzes
cylindrischen glatten Aesten
. Die Blätter stehen gegcuä^
sind gestielt
, elliptisch
?länglich
, langgespiyt
, an der Basis ®t('
dünnt, ganzrandig
, geädert glatt, v—9 Zoll lang, die SS^ *
stiele£—1 Zoll lang, rinnenförmig
, glatt. Die Aftcrdli^
verbunden
, zweispaltig und glatt, r Linien lang. Die 8' 11
'
tuen gestielt und bilden langgestielte
, fast dreitheilige, «»^
breitete Doldentranben
, deren gemcinschastliche Stiele 4 ö"
lang und glatt sind; die Aeste der Doldentranbc sind mit fj.

II em

Filze bekleidet.

Bractecn

klein , pfriemenförmig.

glatt, klein, die Corolle röhrig, 1 Zoll lang, fast fleii^
auswendig filzig, rosenroth, an der Basis höckerig
, unter^
Mitte weiß- behaart, der Rand fünfzähnig
. Staubfäden( »i
'
an der Basis ausgebreitet
, in die Corollenröhre eilig.fügt, 1
linienförmigen
, kaum eingeschlossenen Anthcrc» gekrönt
. ^
unterer Fruchtknoten
, mit aufrechtem Griffel, der so lang
die Staubfäden ist, und zweilappiger Narbe. Die Frucht'
fleischig
, oval, gefurcht
, fünffächerig
(nach Vvnpland).
Hierher gehört Psychotria longiflora Willd . f. Le* lC
|
B. 7. S - 623. Psychotria pauciflora Willd . be(/
Watcrl. Südamerika in Wäldern und am Lriuoco-Flusse
-u
Blühzeit Mai.
>Nonatelia pubescens Spreng . J . c. Filzige Nonass^
Blätter länglich
, an beiden Enden verdünnt, nuten geiä^
filzig. Die Blumen bilden Rispe», deren Aeste auSgess^
und wenig behaart sind. Vaterl. St . Domingo.
Kultur. Die Nouatclicn behandelt man wie die
trien, denen sie zunächst verwandt sind; siehe die Anle^1111*
im LericouB . 7. S . 05 L.
Synonymen.
Nonatelia longiflora Willd . s. Nonatelia grandis
N- 8'

Nonatelia .
tf. f

!
s ac':U»
K»»“
. «• •s
geniti'
iiw »*;
. g#

ie W
, a »««
V!

mit^

.« i*

freist;
ntev ft

cn (S
igt, 1,1
t. ' «i»

angfi

nicht
LeSlC'
bei

iffc-

uia>
öcfiit rff

igclC
'1

^ °natelia

Nosioc.
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macrophylla

Bonpl . s. Schwenkfeldia
macrophylla.
—
narvifolia
Willd . s. Nonatelia grandiflora
N . 8.
^ °nea arvensis Candolle ist Anchusa arvensis M . a

Lieb.
lutea Candolle ist Lycopsis lutea Lam.
nigricans Candolle ist Lycopsis vesicaria Linn.
s. Lexic.
*— phaneranthera
Viv . s. Moltkia cyrenaica Spr.
■— violacea Cand . ist Lycopsis viscaria Linn.
^ °rantea anomala Kunth ist A scium anomalum Spr.
-—
guiimensis Audi . ist Ascium Aubletii Spr.
^oronhia Linia Thuars f. i . Nachtrag 23. Z. S . 265 ist
Olea cernua Vahl . s. Lexic.
^ ° stoc Paracels . (Linckia Roth . f. Lexic . B . Z. S >4äk .)
Körper ( Laub) häutig *gallertartig , die Gallerte mit einer
besonder» Haut umgebe». Faden gegliedert.
Cryptogamia
Sect . IV , ( Familie Alge» ; Tremelloideae ) .

*> Nostoc commune Vauch . ©enteilte rundliche Gallerte;
Nostoc.
Tremella Nostoc Linn . T . intestinalis
Müll . FI.
dan . t. 885 . f. 2. Nostoc muscorum Ag . Vnr Linckia
Nostoc Roth . s. die Beschreibung im Lericou B. 5. S . 487.
Das Laub ist verschieden gestaltet, mehr oder weniger aus¬
gebreitet, gefaltet, wcllenrandig, .fast lederartig, grün - oder
vliveuiarbig. Dem Landvolke ist dieses gallertartige Gewächs
auch unter dem Namen Sternschnuppe bekannt. Uebrigeus siehe
Lericou a. a. O.
Nostoc pruniforme

Ag . s>Linckia

pruniformis

Lexic.

33. 5. S . 486.
Ps? °! |
iilcif

11
"5

dist^
i. L'

Nostoc sphaericum
Vauch . s. Linckia
granulata
Lexic . 23. 5 . S . 486 und die daselbst beigefügten Syuouyr
wen, wozu noch Conferva Pisum Müll . FU dan . t. 660.
L 2 gehört.
Nostoc verrucosum
Vauch s. Linckia
verrucosa

Lexic . 23. 5. S . 489.
Laub fast kugelrund
, lederartig
, warzig
, schwarzgrü
».

Nostoc ,
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Notelaea.

5. Nostoc confuSunt Ag. ( Rivularia Linckia Ro1^'
SSeitv
. I. p. 265.)
Laub rührig , erhaben , nach oben ausgebreitet , ästig , kr<>
sbrmig
sich drehend - gefaltet , ollvenfarbig . Wächst im
lichen Deutschland , in Gräben , Sümpfen
und überfchwc »»"
Orten.

6. Nostoc coeruleum Lyngh (Abbild. Grev» cryptog,
3 . t . 131 ) .
Laub
fast kugelrund , glänzend , fast durchsichtig,
Wächst an säßen Wässer » an moosige » Orten.

7 . Nostoc Mos aquae Lyngh.
Laub nackt , hell , fast durchscheinend , gallertartig
Wächst in flachen , stehende » , süßen Wässern , oft
schwimmend.

, ^
frei 1,11

8. Nostoc artisococcum Spreng . Syst. veg. IV. p. Z^ '
Laub nackt , fast hell - durchscheinend , grün , die Fäden ^
fürmig - kugelig , ungleich .
Standort
wie bei vorhergeht
Art.

Noteläea

Venten . Choix fol. 25. Noteläa.

Character

genericus

s. I . Nachtr. B .

@. 2^5'

Kelch rierthcifig .
Corolle tief viertheilig
oder fast
blättrig , die Theile
oval , paarweise
an der Basis mit
zwei Staubfäden
verbunden . Ein Griffel .
Steinfrucht
^
fächerig , zweiklappig , die Nußschaale
Papier - oder pergant
artig , gestreift . Eyweißkbrper
rnnzlich , ansgehbhlt . E >» ^
Verkehrt liegend.
Oianärla

iVlonogynla

( Familie

Jasmin een.)

Die Noteläen
find zierliche Sträucher , mit uiigcthck^
Blättern . Blumenstiele
winkelständitz , einzeln oder gek»^
meist Trauben
bildend , deren Kelche gegen die Corollen t,
sehr klein sind .
Die
Schaale
der Nuß papierartig.
1 . Nachtrage
habe ich fünf Arten
angezeigt
lind geschit
hier nur noch folgende:

I. Notelaea Posua Don . Fl, nepal. p. 107.
Stamm
stranchig , ästig . Blätter
gegenüber stehend , ^
tisch - länglich , langgcspipt , 4 — 5 Zoll lang , i § — 2
breit . Blumenstiele
winkelständig , cinblnmig , gehäuft - ge^ ''

Notelaea .

Nothochlaena.
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übergebogen
. Kelchthcile gleich
. Narbe kopfförmig
. Daterl.
Nepal. t>
Kultur f. i . NachtragB . 5. S . 268.
Notel aea rigida Desf. ist Notelia longifolia Vent. stehe
*• Nachtrag.
^ ° thochlaena
Rob . Brown Prodr . Nov. Holl. (No•holaena Auct.)
Sori marginales continui vel interrupt . Involu¬
tum nullum . Rob . Brown J . c.
Die Kapsclhäufchcn siuen am Räude des Laubes und bilden
fortlaufende oder unterbrochene Linie». Kein Schleicrche»
(Dcckhaut
).
Cryptogamia Sect. I. (Familie Farrnkräutcr) .
Die Arten der Gattung Nothochlaena gleichen in Hiuücht auf Wuchs uud Tracht den Arten der Gattung Acrostis,
Pteris oder Cheilanthes , mit denen sie zunächst verwandt
tud, Das Land ist einfach oder doppelt gefiedert
, oder fieder«
ballig.
Nothochlaena. piloseltoides Kaulf.
Hierher Acrostichum heterophjllum et Pteris piloselloides Linn . s. Lexic . B. 7 auch Pteris Willd . Spec.
pl. V. p. 356.
Wnrzelstock fadensbrmig
, kriechend
. Laub einfach, das »Nfrnchtbare umgekehrt cyförmig- elliptisch
, das fruchttragende
länglich- liuienfbrmig
. Vaterl. Ostindien und Japan. 2s..
Nothochl. trichomanoides R , Br.
Hierher Pteris trichomanoides Linn . f. Lexic . 33. 7.
Cincinalis trichom. et ferruginea Desv.
Strnnk ( Lanbstiel) schwarz
- braun, t —2 Zoll lang mit
ikrstrenten Spreublättchen bedeckt
. Land gefiedert
, 3—5 Zoll
laug, oben sternhaarig- scharf, nuten weifilich
- mehlig, mit
iartc» rostfarbigen Borsten beseht
. Blättchen länglich
, stumpf,
last ausgeschweift
, die untern all der Basis mit Läppchen ver¬
theil. Vaterl. Westindien
. 2s..
Nothochl, rufa Presl, ( N . tomentosa Desv.)
Acrostichum bonariense Willd . J . c. V. p. 124.
Strnnk braun, borstig-behaart. Laub gefiedert
, unten gelb-

Notho chlaena.
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roth - filzig , oben b -haart .
Blättchen
fast stiellos , wechs^ "
stehend , länglich - cyförmig , stumpf , ficderspaltig - gekerbt.
terland Merieo und Westiudien . 2p.

s4
lic

»>.

4. Nothochlaena Pumilio R. Brown J. c.
Laub gefiedert , glatt .
Rande fast zurückgerollt .

Blättchen
oval , fast ganzrandig , ^
Vatcrl . Neuhollaud . 2 |..

5. Nothochl. ciliata Desv.

b°
bii

lr..

Laub doppelt ficderspaltig , unten , wie der Strunk , bch# ^'
Blättchen
gegenüber
stehend , gewimpert ; die obern wechsd ^ '
herablanfend .
Einschnitte
stumpf . Vatcrl . Java . 2 | ..

6. Nothochl. setigera Desv.

de

ch

ke
lz.

Laub meist doppelt
fiederspaltig , oben behaart , nntcn ^
verlängerten
Sprcnblättchcn
beseht . Blättchen
länglich , stll"'i>"
ganzrandig , die untern fast ausgeschweift .
Vatcrl . Mast # "*
Insel . 2p.

7. Nothochl. sinuata Kaulf, ( Acrostichura sinnal#
Sw. Wiild .)
Laub fast doppelt ficderspaltig , oben stcrnhaarig , unten
Cprcnblättchen
beseht , die wie Dachziegeln
über einander ^
gen und gewimpert
find .
Blättchen
gestielt , herz - eyföN#
fiederspaltig - gezähnt . Vaterl . Merieo und Peru . 2 |..

8. Nothochl. nivea Desv. (N . incana Presl.)
Pteris nivea Poir, Swartz. (Acrodichurn albiä^
Wiild .)

In
fa

si
©

II!

Se

^otl

Strunk
glänzend . Laub meist doppelt gefiedert , unten i»^
lieh - mehlig . Blättchen
stiellos , rundlich , stumpf , das
blättchen elliptisch , wie die untersten fast dreilappig . 93# '
Merieo . 2J..

9. Nothochl. distans R. Brown (N . remota Kaulf.)
Strunk
sprenig - borstig .
Laub
doppelt
gefiedert , l>'»^
lanzettförmig
, auf beiden Seiten
sehr ranchhaarig . Blätt ^ '

Hot

entfernt gegenüber stehend , stielloS , deltaförmig , länglich - 1*^ ,
sonnig , die untersten gekerbt , fast geohrlappr . Vatcrl . #
Holland . 2p.

10» Nothochl. Marantae R . Brown. Prodr. Nov. H°^’
t#
Asrostieirum i^Iarantae Linn. A. subcordat
Cav. A. canariense Wiild.
Strunk

walzcurnnd

.

Laub

doppelt

gefiedert , unten

schupp'

»!
C
rj

Nothochlaena .
fä 'tppig .

Fiebern

die untersten

gegenüber

Notoceras,

stehend .

fiederspaltig .

Blättchen
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stiellos , läng-

Naterl . Südeuropa

. 2j ..

Nothochlaena interrupta Kaulf. filic.
Strnnk

oben gefurcht . Laub

doppelt gefiedert , unten

^i 'stig. Fiedern dreieckig . Blättchen
*** untersten cingcschnitten - gekerbt .

sprenig-

gestielt , länglich , stumpf,
Vatcrl . Ostindien ? 2j ..

Nothochl. hirsuta Desv, (Pteris hirsuta Poir. Willd .)
Ctrunk spreuig - borstig , oben gefurcht .
^krt . Fiebern länglich , anf beiden Seiten
en
stiellos , länglich , stumpf ,
"rbt . Vatcrl . Ostindien . 2 {..

die

Laub doppelt gefierauchhaarig . Bläkt¬

untern

eingeschuitten

- ge»

Nothochl. lanuginosa Desv. ( Acrostichum lanu¬
ginosum Desf. Schkuhr Crypt . p. 8. t. 1.)
A. velleum Ait. Nothochl . vellea R. Br. Prodr,
. Strnnk
haarig . Laub meist
c ranjettfonnig , an beiden
mollig .
Blättchen
fast
hegend , abstehend , dreieckig ,
^ " cchenland und das nördliche

dreifach gefiedert . Die Fiedern
Enden verlängert , weiß - haarig,
wie Dachziegeln
über einander:
dreilappig . Vaterl . Spanien,
Afrika . 2J..

Die Kultur
der Farrnkräntcr
, in Hinsicht
Und Fortpflariznng , ist in nnferii botanischen
Senng „ nd bedarf daher keiner Anleitung.
Synonyme

^ °thochlaena cheilanthoides
—
—

auf Standörter
Gärte » bekannt

».

Spr. ist Cheilanthes microphylla

Sw.

incana Presl . f. Nothochlaena nivea N. 8.
remota Kaulf. s. Nothochlaena distans
N. 0.
—
tomentosa Desv. s. Nothochlaena rufa N . Z.
■—
vellea R. Br. f. Nothochlaena lanuginosa
N. iz.
°lhria repens Berg. ist Frankenia Nothria Lexic.
ot °oeras Rob . Brown . Prodr . Nov. Holland.
Character generic , s. 1. NachtragB. 5. S . 263.
^elch fast aufrecht , an der Basis gleich . Corollenblätter
4»
Ueist gleich .
Schote
vierkantig -zusammengedrückt
, an der
.Uihe mit zwei Hörnchen versehen . Geranien zusammengedrückt,

tz, " " Reihe bildend.
" " ch Lexreon 2 r Nachtr . VI . D .

M

jyg

Notoceras .

Notyiia.

Tetradynamia Siliquosa ( Familie Krenzbl
»»"^
Pflanzen
).
Notoceras canaritnse R. Ör. ist Ri-ysimum bicot1^
Ait. s. i . Nachtr
. B . 5. S . 263 n»d Lericon1 Anfl.
S . 2Z.
t
^
s, j
2. Notoceras Hispanicum Cahdoll. (Dicetätium pr°
stratura Lag -)
Stengel gestreckt
, mehr oder weniger ästig. Blätter läE
lich- linienförmig
, ganzrandig
, strieglich
. Corollenblätter ^
gleich
. Die Schote mit zwei pfriemenförmige
» Hörner
»
^
sehe
». Vaterl. Spanien.
Z. Notoceras Sibthorpii Spi'erig. Syst. veg. 2, p. 89 ^*
Cheiranthiis bicörnis Sibthorp . Smith . Fl. gra^ '
Stengel aufrecht
. Blätter ficderspaltig
, gran. Coroll
-^ >

blätter länglich
, gleich
, Schote aufgeschwollen
, pfriemcnspiP*

Vaterl. Griechenland?
4, Notoceras cardaniinifoliunt Cäiid»
Lepidiüiii cörnutum Sibth . Smith . Andrzeio" ,s
kia Cardainirie Reichenb.
Stengel einfach
, aufrecht
. Blätter gefiedtri
, glatt. DlH^
chen rundlich
, das Endblättchcn dreilappig
. Corollenblät»
fast gleich
. Schote zusammengedrückt
, mit stnmpflichen Höristk"

versehen
. Vaterl. Kleinasien
, Thracie
» »>s.d Chpern.
3. Notoceras qaädricorne Land.
Hierher Frysirnnm quadricoNrie Steph» ^Villd.
Lexic . 1. Aufl. B . 4.

>

Stengel aufrecht
, wie die Blätter grast filzig. Bläfl^
länglich
- lanzettförmig
, fast gezähnt
. Schote zottenhaarig
,"
der Spihe mit vier Hörner
» versehe
». Vaterland Ka!^ ^
Rußland
. Q.
Notylia Lindley in Röt. Regist . 78k)«
Blumenblätter4 , das untere zweilappi
'g. Lippe
sperrt
, mit einem Nagel versehen
, »»getheilt, in der
schwielig
. Griffelsänlchen frei, walzenrund
, langgespiht.
there hinten einfächerig
, mit der Narbe parallel stehend.
6ynandria IVlonandria( Familie Orchideen
).
i . Notylia punctata (Plcurothallis ) Lindi . J . c. t.

Notylia

Nuphar,
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a’ Notylia multiflora Lindi.
Hierher Pleurothallis sagittifera Kunth in Humb.
bt Bonpl. Nov. gen. pl . siehe die Beschreibung im NachstrageB. 6. S . 361.
^° vella litorea Rumph. s. Thespesia macrophylla.
'•»nnezia fragrans Willd . ist Ghamaedora fragrans
u Ma «.
Nu phac Smith Prodr. fl. graec. Nirblnme.
Character generic. s. I. Nachtrag 33. 5. S . 26g.
Kelch5— 6 blättrig
. Corollenblätter fünf oder viele, mit
ben zahlreiche
» Staubfäden bodenständig
. Narbe strahlen»
sternfbrinig
. Frnchtboden wulstig »nd umschließt den Frucht¬
knoten
. Deere vielfächerig
. Saameu nackt
. Schknhrs Handb.
t. >42.

Polyandria Monogynia ( Familie Nhmphcen
; Hhdrochariden
).
I. Calyx Z sepala.

Kelch

fiinfblättrig.

Hierher gehöre
» Nuphar luteum 8m. 14. KalmianaAit.
f* 1. Nachtrag (Nymphaea Lexicon ) und folgende.

,l Nuphar pumilum Candolle ist Nymphaea lutea mi¬
nima 3. Willd . Nuph . pumila Hoff. N. minima
Smith.
Diese Art gleicht der gemeine
» gelben NirblumeN. lutea,
ist aber in allen Theilen kleiner und durch folgend
« Kennzei¬
chen zu unterscheiden
: Bcätter oval- herzförmig
, die Lappen
entfernt gedrängt stehend
. Blattstiele stnmpfeckig
. Kelch und
Corolle fnnfblättrig
. Corollenblätter eyförmig
. Narbe zehnÜrahlig
, die Strahlen gezähnt
. Wächst im nördlichen Dentschla»d in Wässer
». 2s. ( Abbild
. Reichend
. Knpfersammlnng
2Z2 )

^ Nuphar sericeum Lang. Silberstielig
- seidenhaange Nir¬
blume.
Blätter länglich
- herzförmig
, die Lappen der BafiS entfernt
Mehend
. Blatt- und Blumenstiele feidcnhaarig
- schuppig,
^ildrig. Kelch fnnfblättrig
. Corollenblätter
, mehrere
, abge¬
müht
. Narbe>2—15 strahlig
, gezähnt
. Wächsti» Waffer8räben an der Donau bei Vageo. 2s. Blume gelb
. ( Abbild,
^eiclienb . ^con. pl. Lenk. 2. t. I2o die daselbst
p. 10
M 2
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angezeigten

Nuphar .

Nymphaea,

Nirblnmen N. spalhulifera , tenella sindl»$

mir Barietäte» von N. lutea?

3. Nuphar japonicum Candolle . Japanische Ni Minie.
Nymphaea lutea Thunb . (>>icht Linn .)
, die Lappen der Basis etwas tttf'
Blätter herz- pfeilförmig
. Vatcrl. Japan. 2p.
. Blattstiele rundlich
ferne, gespitzt
II . Lalyx 6 sepalus. Kelch sechsblättrig.
Hierher Nuphar advena Ait. f. die Bcschreibuiig i"1
1. NachtrageB . 5. S . 269.
4. Nuphar sagittaefoliurn Pursh Fl. Amer. bor.
Nuphar longifolia Smith . Nymphaea sagitta6'
folia Willd . Nymph . longifolia Michx.
»»^
, ästig. Blätter herz- Pfcilför
Wurzel dick, schwammig
>'.
Corollenblättc
ohne
,
sechsblättrig
Kelch
.
stumpf
,
verlängert
. Wächst in Carolina und Georgien.%•
Anthcre» fast anssihend
Knlt » r. Diese Wasserpflanzen behandelt man in nnse>"
Gärten wie die Seerosen ( Nyniphäcn) ». st. Sie werde"
in Wasserbehälter oder in wasserhaltcnde Gefäße gepflanztu>>"
sowohl durch Saamen als durch Wurzeltheilung vermehrt.
Nultallis digitata s. Sida digitata Spreng,
.
pedata Hook . s. Sida pedata Spreng .
—
villosa Nees ab Es . ist Trigonia villosa Aub"
—
111
Nycterisition Ruiz et Pav. f. Lexic . ist Chrysophyliu
Linn>
argenteum Kunth ist Chrysopbyllutn
n- —
genteum 2. Nachtr. ^
s. Lexic . ist Ehe)
P.
et
.
R
ferrugineum
—
sophyllum splendens Spr. 2. Nachtr.
Nycterium cordifolium Venten. ist Solanum Vesp6*
lilia Ait.
Linn . Seerose 's. Lexic . B . 6. S . 3
Nymphaea
sÄbbild. SchkilHrs Handb. i42 .)
Lharacter geneticus s. t . Nachtr. B . Z. S . 27^'
, die äußes^
Kelch4Z— blättrig. Corolleublätter zahlreich
, bvdeilstäi^
größer als die inner». Staubfäden zahlreich
die äußern breiter als die innern, fast corollenblattartig.
. Der Fr uchtboden nmsch^
Anthcre» seilent oder endständig

Nymphaea.

i8i

, d. h. der letztere ist in dem Fruchtboden
de» Fruchtknoten
. Saamen
vielfächerig

. Kapsel bfcreii«vtig,
tzanz ciugefcnft
*it lockere netzförmige Haut gehüllt.

»; See«
kolya» stria Monogynia (Familie Nymphcc

rose»).
,
I Antherae laterale »: flores coerulescentes.
. CoAnthere» an der Seite der Fäden sitzend
rollenblättcr blasiblan.

Nymphaea coerulea Savigny. Venten. Malmais . siehe
Lexic . B. 6. das daselbst beigefügte Synonym: N. stellata
wird gestrichen.
, glatt, nach der Basis
, ausgeschweift
Blätter schildförmig
, ge¬
etwas ausgesperrt
Basis
der
»
Lappe
die
,
zn fast gezähnt
. Blumen schon bla». Corollenblätter lanzettförmig.
spitzt
Anthere» gelb. Narbe meist 16 strahlig. Wächst in Gräben
. 2J.. Blühzeit Sommer, im
und Canälen in Uutcrägyptcn
im Sommcrkastcn stehend.
Wafferkübel
einem
in
hiesigen Garten
2> Nymphaea sculifolia Cand.
HierherN . coerulea Andrews Repos. 197, f. I» Nach¬
trag B. 5. S . 471,
, buchtig- gezähnt, glatt, die Lappe»
Blätter schildförmig
. Corollenblätter
, fast aneinanderl fegend
der Basis gespitzt
. Vatcrl. daS
, auswendig grünlich
länglich, stumpf, blaßblau
. 2tz.
Kap der guten Hoffnung
3. Nymphaea

stellata

Willst , s. 1. Nachtr. 83. 5. ©. 274.

N . madagascaremis Candolle.
, glatt, die Lappe»
, ganzrandig
Blätter herz- schildförmig
, blaßblan, lnrgespitzt
Corollenblätter
.
ausgesperrt
der Basis
. Wächst in Wässern in Malabar
zcr als die Kelchblätter
und Madagascar. 2s.
Nymphaea pulchella Candolle . Zierliche Seerose.
, glatt, die Lappen
, fast ausgeschweift
Blätter schildförmig
. Corollenblätter langgespitzt,
der Basis stumpf, ausgesperrt
. Vaterl. Quito. 2s.
kürzer als die Kelchblätter
II . Antherae terminales flores albi et rosei.
. Blu¬
Anthere» a» der Spitze der Fäden sitzend
me» weiß oder rosenroth.
Hierher die im Lerico» und l . Nachtrage beschriebenen
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Nymphaea.

Sfvftn: Nymph . Lotus Linn . N. pubescens
N . rubra , versicolor Roxb. N . odorata , pygmaea Alf'
und folgende.
t Foliis

peltatis .

ly.
Blätter schildförmig.

5. Nymphaea ampla Candolle , Große Seerose.
N. Lotus Sieber (nicht Linn . ) N . R.udge& nl1
Meyer FI. esseq. p. 198.
Lotus aegyptia Alpin , Aegypt, t. 213—226.
Blätter groß, schildförmig
, fast kreisrund, gezähnt, ol'^
warzig, unten netzadrig
, die Lappen der Basis gespitzt,
stehend
. Dlnme groß, weiß. Kelchblätter ohne Rippen. Sta»"'
faden so lang als die Corolle
»blättcr. Vaterl. Westindi^
und Aegypte
» in Wässern. 2s.. Vliihz. September
, OctobN'
6. Nymphaea edulis Land . (Castalia edulis Salisb.)
Blätter schildförmig
, oval, ganzrandig
, unten filzig.
wen weiß. Vaterl. Bengale», 2s.,
7. Nymphaea thermulis Land . Warmbrumikn
r Seerose,
1^. Lotus Waldst. et Kitaib, pl, rar, hung. t. l5'
Blätter kreisrund- schildförmig
, spitzig gezähnt, nuten,
die Blumenstiele glatt. Die Lappen der Basis fast aneinaiss"
liegend
. Blumen weiß, so groß und eben so gestaltet wie Nj
Blumen der N. Lotus Linn . , der dieje Art sehr glci^
und kaum zu unterscheiden ist. Sie wächst in Ungarn,
den Schwefelquellen des Kaiserbades bei Ofen. 2s.. (Ahb^ '

Lot. Mag. t. 797.)

tt Folia cordala subintegerritna,
herzförmig
, meist ganzrandig.

Bläi^

8- Nymphaea reniformis Walter,
Hierher Nelumbium reniforme WiUd , s. Lexi c0!l
D. 6. S . 341. Cyamus Pursb,
Blätter herz- niercnförmig
, glatt, ganzrandig. Dlu»^
weiß. Wächst in Carolina in stehenden Wässern. 2s..
y. Nymphaea alha Linn . Weiße Seeroses. Lexic . DBlumen groß, vielblättrig
. Corollcnblätter weiß, die ä»^ ^
Reihe auswendig grün, am Tage ausgebreitet, Abends
schloffen
, meist untergetaucht
. Die Strahlen der Narbe O^ .
20) sind am Rande aufwärts gebogen
. Uebrigenss. Le*J
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Nymphaea.

in tiefen stehenden Wässern . In hie»
Wächst tu ganz Europa
bei Berka an der Wcrra , bei Ger»
Teichen
in
stger Gegend
Sommer.
Bungen u . a. O . 2 J.. Blühzeit
*0 ' Nymphaea

minor

N . odorata

Cand

. Kleine

ß. minor

Seerose.

Sims.

Ait . s. Lexic . ist aber
Diese Art gleicht der N - ydorata
Blät¬
kleiner und noch überhieß durch herz - , fast spießförmige
und
ter z„ unterscheiden , deren Lappe » der Basis ausgesperrt
pfeilfvrmig,
herz
Blätter
die
sind
jener
bei
;
sind
langgespjßt
und Blumenstiele
und stehen entfernt . Bfatt
wneroneuspiyig
Blume » weiß . Wächst in stehenden Wässern,
wenig behaart .
jn Nordamerika , 2 s.,
und Sümpfen
in Gräben
kl , JSymphaea

blarida

lyleypr

Fl , essgqueb

. p . 201.

elliptico - subrotundis cor¬
N . foliis membranaceis
lobis obtusissimis , petalis
,
datis superne tuberculatis
acuminatis calyce brevioribus Meyer , J, c,
N . glandulifera

Rodsch . Observ . p , 76.

häutig , rundlich - herzförmig , 5 — 6 *3 o(( lang , ganzBlätter
der
taudig , oben blasig - warzig , unten gerippt , die Lappen
Hüh»
ei
wie
dick
so
,
laug
Blattstiele
,
Basis gerade , stumpf
fang , Kelch pierblättrjg , die Blätter
Blumenstiele
Nerkjef .
länglich , » ach der Spitze zu verdünnt , glatt , gpü » . Corollenbildend , jede Reihe zu 8 , länglich,
doppelte Reihen
blätter
grün , Staubfäden
lpeiß , die ji , per äußer » Reihe auswendig
a » der Spitze gelb.
, stumpf , weiß , auswendig
lanzettförmig
drüsig.
Anthere » gepaqrt , linieuförmig , gelb . Narbenstrahlen
in Snrjnam . 2 s..
i » stehenden Wässer » und Quellen
Wächst
Sommer.
Blühzeit
im Allgemeinen
der Seerosen
zur Kultur
Eine Anleitung
B , 6 . S . ZLÜ . Ini hiesigen bptanischcu Garte»
s, Fexicon
in
werde » jetzt einige tropische Seerose » kultivirt . Sie stehen
und Flußwasser gefüllt,
Kübeln mit 6 — 8 Zoll hoch Schlamm
bis Herbst i » Sommerkaste » , auf einem Lohbette,
Vvm April
unter
bau » werde » im Herbste die Kübel ius warnte Haus
über nicht mit
rc. gestellt , aber den Winter
eine Stellage
nur im nassen und
Wasser versehen , sondern die Wurzeln
sie frierhalten
aufbewahrt ; im Frühjahr
keuchten Schlamme
verGerberlohe
neuer
mit
einen
in
werden
und
Wasser
sches
gestellt , wo sie ihre lieblichen Blumen
keheuen Symmerkasten
kNtwiekelu.
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Nymphaea . Nyphantus.
Synonymen.

Nymphaea älba Walter . Gmel , ist Nymphaea odora*
3
s. Lexic-.
—'
coerulea Andr . f. Nymphaea scutis0*1*
N-2.
—
longifolia Michx . s. Nuphar sagittaef° li ll(lJ
N . 4>
—
Lotus Kitaib . s. Nymphaea therma*1
N - 7*
—
— N . L . Burm . ist Nymphaea pubesce 11
Willd . s. Lexie—
— Lieber , s. Nymphaea ampla N . 5—
Lutea Liun , s. Lexic . s. Nuphar luteu
1. Nacktr.

—
—

— Ihunb . s. Nuphar japonicum N - 3'
— ß. Michx . f. Nuphar Kalmiana Va('
1. Nachtt
-.
—
— ß. minima Willd . ist Nuphar puP11
'
lum Var. N . *—
microphylla Michx . f. Nuphar Kalmiano 111
1. Nachtr—
Nelumba Linn . s. Nelumbium specios uII)
,
Lexic.
- odorata Willd . jst Nymphaea nitida Si«18
'
f. 1. Nachtr.
—>
— ß. minor $ims . s. Nymphaea min ot
I
Cand . N . 10.
—
pumila Hoffm. s. Nuphar pumilum N . >—
Rudgeana Meyer f. Nymphaea arnp*3
N . 5-,
Nyphantus chinensis Lour . ist Phyllanthus villosus P° lf'
—
pilosa Lour. ist Emblica pilosa Spr.
—
rubra Lour. ist Phyllanthus ruber Spr.
—
squamifoliaLour . ist Phyllanthus sqaumikol1^

r

Obione.

Ochna.
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0.
Orions muricata Gaertn . ist Atriplex sibiricum Linn.
Meyer Liehen.
sellularia
Der Thallus krusten- oder hornartig, die Warzen einschlie¬
. Sporen in gallertartigen durchscheinenden Nüßchen.
ßend
Lryptogamia Lect. III . ( Familie Lichenes;
).
Flechten
*• Ocellularia sphaerica Meyer Lichnogr.
. Warzen Halbkugelför»
, glattlich, gelblich
Kruste knorplich
. Wächst auf Baumrinden in Brasilien.
N>ig, feuergelb
3n dieser Flechtengattniig zählt Kilrt Sprengel(Syst. weg.
, die alle in Tropenländem
IV. p. 242) noch sieben Arten
». Acharius hat sie unter
und zwar auf Chinarinden wachse
Thelotrema et Pyrenula aufgeführt.
Odhn a Linn . Ochnas. Lexic . B . 6. (Abbild. De Cand.
In ann . du mus . 17. t. 17—29).
. Corolle
, stehen bleibend
Kelch füuftheilig oder fünfblättrig
, bodenständig.
. Staubfäden zahlreich
fünf- oder mehrblättrig
. Steinfrüchte, meist 5, beerenartig,
Anrheren zweifächerig
, nach unten in die Gynobasts übergehend.
eiusaamig
).
Polyandria Monogynia ( Familie Ochneen
Die Ochneen sind Bäume oder Sträucher, mit iingetheilten
. Corolle 5bis
Blättern. Blumenstiele ein- oder mehrblümig
10 blättrig. Narbe kopfförmig oder vieltheilig.
I . 8tigmate capitato . Narbe kopfförmig.
*• Ochna obtusata Candolle.
Hierher gehört wahrscheinlich0 . 6quarrosa Linn . s.
Lexic . B . 6. S . Ziy.
, sehr stumpf,
Aeste sparrig. Blätter umgekehrt eyförmig
, ch,. Corolle8—10 blättrig. Vaterl. Ostindien
lägerandig
Ochna lucida Lamarck . Glänzende Ochna.
Ochnea squarrosa Rottb . ( nicht Linn .)
, sägerandig.
, gespitzt
Blätter länglich- umgekehrt eyförmig
. ti»
Corolle7—,0 blättrig. Baterl. Ostindien

i86

Oclina.

3, Qchna nitida Cand. it} onn. du mus.'
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, fast sälstk^
dig, hell- glänzend
. Blnme» in gedrängte kurze Traube» ^
sammelt
. Corolle fünfblättrig, Vaterl. Ostindien
, tv
4, Qchna multiflora Cand. ViMiiniige Och»a.
Blätter ppal- länglich
, gespitzt
, ganzrandig
. Blnme»
reich, in zusammengesetzten langgestielten Trauben.
fünfblättrig. Vaterl. Ostindien; Sierra Leone
. ss
-,.
5, Qchna ciliata Lamarck , Gewitziperte Ochng,
O. atropurpurea Cand . J , c.
Blätter länglich
, stnnipfli
'ch, wimperig- gezähnclt
. Bln>"^
stiele menigblümig
. Corolle
» füttshlättrig, schwarzpnrpnrrt^
Vaterl. Afrika?
6. Ochna lanceolata Spreng , Lanzettblättrige Ochna.
Blätter lanzettförmig
, fein gekerbt
. Blumenstiele meist (,ll<
zeln, kürzer als die Blätter. Vaterl, Malabar. f,.
Zn dieser ersten Abtheilung mit kopfförmiger Narbe gc^ ^
auch Ochna parvifolia Vahl s. Lexic . B. 6. S . 3?
stnd setze hinter das daselbst beigefügte Synonym^ orsk.
II . Stigmate mrzltipartito , Narbe pieltheilib'
7. Ochna mauritiana Lamarck . Manrjti'anische Ochna.
Blätter länglich- lanzettförmig
, gezähnelt
. Blumen in
dcntraubeii gesammelt
. Corollenblätter5, länger als die
blätter. Narbe yieltheilkg
. Vaterland Nauritins ; 2^
Maseark».
8, Qchna madagawarc .nsis, Cand . Madggascarische
Dlgttcr länglich, an beiden Enden verdünnt, fast säger^
dig. Blumen in Doldentranhen
. CorollenblätterZ , so
als die Kelchblätter
, Vaterl. MädagaKegr
. 1g.
9. Qchna arborea fiurch , Baumartige Ochnq.
Ei» Baum, dessen Acste sich regelmäßig ausbreiten,
ter oval- länglich, fast ganzrandig
. Blnmen meist tra»^ ,
iiuiuumuig .

uiuemui 'iiuuf . .

der Spitze mit zwei Löchern versehen
. Vaterl. das sü^
Afrika. %
Eine Anleitung znr Kultur der Ochneen im Allgem
"'
s. Lexicon P . 6. S . Z91. Auf dieselbe Art und

Ochna- Ochrocarpus-
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auch die vorstehende
» neue» Arten behandelt werde
»,
Arten
, welche aus Tropenländern komme
», verlangen warme
N . 5, 7 nnd 9 nehmen mit Durchwinternng im
^ »shanse vorlieb
. Fortpflanzung durch Saamen und Steck«
j» warmen Beeten,

Synonymen.
^chna atropurpurea Cand . s. Ochna ciliata N . Z.
"* cardiosperma Lam, s. Gomphia cardiosperma
2. Nachtr.
^
ceylanica Land. s. Oomphia ceylanica 2, Nachtr.
^
laevigata Vahl f, Gomphia obtusifolia 2. Nachtr.
obtusifolia Lam . s. 6 »mphia obtusifolia r . Nachtr,
'' ' ■ squarrosa Irinn , f. Ochna obtusifolia N, 1,
^
—
Rottl , s, Ochna lucida N. s,
^ chra denus Delil . Ochradeuus,
Kelch radförmig
, filnfzähnig
, mit ringförmigen Drüsen anzeMt . Staubfäden io - "ir . Griffel2. Beere yielsaamig.
Dodecandria l 'rigynia (Familie Nesedeen
).
Ochradenus baccatus Delil . Beerentragender Ochradenus.
Ein kleiner ästiger Strauch, dessen Blätter ruthenförmig,
I^raff und glatt sind. Blätter linsenförmig
, stnmpflich
, ohne
Warzen und Drüse,. Blumen fenerroth
, ährenständig
. Blu¬
menstiele filzig. Vaterl. das obere Aegypte
»,
Blühzeit
Frühling und Sommer,
^chrante

arguta Lindi , in Edward ’s Bot . Reg . t . 1819.

Ein Strauch, dessen Aeste und Blätter einander gegenüber
stehen
. Blätter ey- lanzettförmig
, sagerandig
, die Serrature»
gespigt
. Blumen weiß, in gipselständigen Rispen
, Vaterland
Reuholland?
^c.hrocarpus
f^ oronh, Bleichfrucht.
Kelch zweiblättrig
. Eorolle6 — 8 blättrig
. Staubfäden
Zahlreich
, verbunden
. Narbe aufsitzend
, schildförmig
. Beere
hchsfächerig
. Saamen mit Mantelhaut.
IVIonadelphia Polyandria (Familie Gnttifereen
).

Ochrocarpus madagascarensis Candolle,
blamm baumartig
, mit abstehenden Aesten
. Blätter zu 5

Ochroma.
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stehend, länglich, lcderartig
. Blumen in Doldentranbe
»f
sammelt .

Ochroma

Vaterl . Madagascar

Swarlz .

. 1y.

Bleichwolle s. Lexicon

B > 6 11

i . NachtragB. 5. S . 280.
Kelch doppelt
. Corvlle fünfblättn'g. Staubfäden ver>»^ '
feil, mit gerunzelte
» Antheren gekrönt
. Uebrigenss. Lex' »" ' [
Monadelphia Pentandria (Familie Malvacee
»)' |
Wir kennen jetzt nur zwei Arten: Ochroma
Swartz s. Lexic . und O. tomentosa Willd . s. I .
Ochrosia horbonica Juss. ist Ophioxylon Ochrosia

I
!

s. i. Nachtr
. D. Z. Pauwolüa stricta Poirst
. s.Lerda

borbonica 2. Nachtr.
!
Ochrosia elliptica Labili , nov. Caled . t. 50 ist Cerb6^ j
Odalla s. 2. Nachtr.
Ochrosia maculata Jacq. f. Cerbera maculata W1'
Lexicon.
Ocbrus pallidus Pers. ist Pisum Ochrus Linn . f. Lexi»0"'
Lathyrus Ochrus Cand.
Ochthodium
Candolle. OchtHodinm.
Kelchblätter abstehend
. Eorollenblätter ei, stumpf.
lederartig, warzig, nicht aufspringend
, zweifächerig
, die M
einsaamig
, die Saamen an der Seite eingefügt.
Tetradynamia l . Ordn. ( Familie Kreuzbl
»»'^
Pflanze
» ).

l . Ochthodium aegyptiacum Cand.
Stengel krautartig, ästig, wie die Blätter glattlich. ^ ^
ter, untere fast leyerförmig
- fiederspaltig
, obere länglich
. ®
nie» traubenständig
, gelb. Vaterl. Aegypte
» und Syrien.
Ocimum
Linn . Basilienkrauts. Lexic . B . 6. (Schk»^
Handb. t. iöö .)
Character generic . s. I . Nachtr. B. Z. S . 2ö>'
Kelch zweilippig
. Oberlippe kreisrund, eingebogen,»»^
vierspaltig
. Corolle zweilippig
, Unterlippe größer als
obere, ausgestreckt
. Staubfäden niedergebogen
, ausei»»^
stehend
, die innern an der Basis mit einem Zahn versehe
»'
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Ocimum

» Ö"
mite
. 6 «>*
„Ul-tfP'

.exic“"’

acee»)'

l>

.exic°f'

Labiaten;

Foliis serratis , dentatis , crenatis , Blätter
sägerandig , gezähnt oder gekerbt.

Si, dieser Abtheilung gehören die meisten im Lericoi, und
Nachtrage beschriebenen Arte », und folgende.

Ocimum Jebrifugum

Cerb^

(Familie

sind krautartige Pflan¬
Dic Arten der Gattung Ocimum
ze» , einige strauchartig oder staudenstrauchig . Blätter unge¬
teilt , gezähnt oder ganzrandig . Blumen quirlständig , weiß
"der roth.
I.

LAgoP 11*'
[. w # !
na P^ S'
Cexb°

Gymnospermia
Didynamia
Lippcnblumcn ) .

Ker

in Bot . Mag.

Stengel krautartig . Aeste wenig behaart . Blätter läng*
sich- eyförmig , an beiden Enden verdünnt , gekerbt , glättiich.
Vaterland Sierr»
Blumen wenigblümige Quirle bildend .
Sommer.
Blühzeit
^co„e. Q.

Ocimum stamineum

Sims . in Bot , Mag . 8^ 52. Lang»

Adiges Basilienkraut.
Blätter länglich , an
Stengel mehr oder weniger ästig .
Blnmenquirle meist
.
grau
,
beiden Enden verdünnt , sägerandig
hchsblämig . Staubfäden lang hervorragend . Vaterl . China.

Ocimum Coetsa Spreng . Syst . veg. cur . p. rrZ.
zbl,,'--^ I

Coetsa Don Fl . nepal.
Plectranthus
Blätter eyförmig , gespitzt, sägerandig , behaart , unten grau¬
lich. Blumen ährcn »lranbcuständig . Blumenstielchen gegen¬
über stehend, wenigblnmig . Kelche behaart . Vaterl . Nepal.

Ocimum ternifolium

. Sl "' i
h. & '
tien.

Lchk»^

rs >'

Spreng . J , c. p. 224 . Dreiblättri¬

ges Basilienkraut.

Plectranthus temifolius Don. Pl. ternatus Sims?

Die Blätter , stehen zu z um Stengel und Aeste, sind läng¬
lich- lanzettförmig , sägerandig » oben sehr rauhhaarig , unten
6lzig. Blumengnirle vielblümig , gipfelstäiidige Aehreu bildend,
^elch und Corolle wollig . Vaterl . Nepal.

Ocimum macrostachyonVoir.
a.» 2
sth-»'

Großähriges

Basilienkraut.

Blätter länglich - eyförmig , stumpf , fast gezähnt , glattlich.
D >e Blumen bilden dichte Endähren und haben scharfborstige
welche. Waterl . Ostindien.

i

Ocimum.
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6. Ocimum tereticaule Poir . Nniidstengeliches Basilie» Tvflitf' Jcir
Stengel und Aeste walzenrund
, straff, filzig. 23sW (l' ll-«
J ,11'cn- lanzettförmig
klei» ^
, entfernt sägezähnig
. Blnmen
_.
stehen in Vlattwinkeln einander gegenüber
. Vaterl. Osti»^"'
Kultur der Basilienkräuters. Lexicon 23. 6. S . stv4'
Synonymen.

Ocimum africsnum Lour . ist OclMum Sferpyllif°^ul11 'co
,
F° rSkRj.
—
adscendens Willd , s. Lexic . ist Ocimurfl
p
ge
silicum Vat<
(I.
—
asperum Rotb . ist Plectranthus asper 8pr-, > ÄU
—
Barrelieri Rotb . ist Piectranthus JBarrebe
Öct
—
•“*
—
—
—
—
—
—
—
—

—

capitellatum Lexic . ist Lumnitzera

,ta
Ist
Spr*
densiflorum Roth. ist Lumnitzera Spf» . .
fastigiata Roth . ist Lumnitzera fastigiataSp
filamentosum Forsk. f. Ocimum grandiflo c"
ftl
Lexjc*,
in
hadiense Forsk. s. PleCtraütilusForskolliW1' '
«B
Vahl . s. Lexi°‘
cto
indicum Roth . s. Plectranthus indicum Spr'.s
maypurense Roth. s. Plectranthus maypure 11
*1
Cto
Sp*, 0
monachorum s. Lexic . ist Plectranthus &
ct
nachorum Spr'
monadelphum Roth » ist Plectranthus m011
delphus Hayi^ä,
ich
pilosum Willd , s. I. Nachts, ist Odmurri
Lj
silicum Vaf'
polycladon Link ist Lumnitzera ocim 01'sie'
punctatum

Linn,
Thunb.

suppl .

cap

JaC Ls

ist PlectraP 11
punctatus

ist Ocimum scabi'
s. LexicoJ (l
salvioides Roth. ist Lumnitzera salvioides
scutellarioides s. Lexic . ist Plectranthus 5
tellarioidss R.
thymiflorum Roth . ( nicht Linn . ) ist Plect*
thus thsmiflorus Spr‘

(

Q

la

!e

r. c

Ocimum» Octomeria«
^irnum
—•

«ff«

lein
liiiticii’

40p

—
'—

ifoliu’11
ors
im Ba'
Vaf*
Spr» .
rreli ef)

0

Sp r' }
Spr.

tristis Spr.
triste Roth . ist Plectranthus
Roth . f. Lexic . ist Plectranthus
urticifolium
suave Willd . f. Lexio.
Roth » s. Lexic » ist Plectranthus
viridifloruist
viridis Willd . s. 1. Nachtr.
viscosus Spr.
viscosum Roth . ist Plectranthus
a Folsk . ist Plectranthus crassifolius
Zalarhendi

Vahl.

c °tea Aubl . Juss . f. t » 5f}st(&ft'stCt$5. JJ.
Die tü Arten, welche Kunth in Humb . et Bonpl . |Nbv.
g«n . et ?pec . pl . 2 aufgeführt haf » habe ich daselbst
. Kurs Sprengel hat sie ( Syst . veg .'2)
(t . Nächst.) beschrieben
lnr Gattung Persea gezogen,
Hedvvig Stirp . 3 . t. 6.
ctoblepharum
Die Kapsel haf acht frei abstehende Zähne.
*|t an der Seife gespalfen.

exi c*
a Spr'
ure« 51

^toblepharum

SP>
^
[15

J(;todiceräs
^ctomeria

I

l-r
abi-lJ]
cosles sp;
as «etf
ßr.

3ctra"'
Sxr-

örthodon

serratum

semicompletum
Brid . ist Dicrastum
Rob . Brovvn . OctoMerie.

Mohr.

serrätüm

s.

Bridel

i hory.

spr>
mo «'

atus

Die Hanbe

8eCt . II . ( Familie Laubmoose) .
Lryptogarnia
Diese Gattung enfhälf jehf nur eine Art : Octoblepharum
Rinn .) , sie wichst
Hedw . (Bryurn albidum
albidum
in Westindien , auch aus den canarischeii Inseln . In Europa
linden wir sie Mir in reiche» Herbarien.

ita
X\ot^
sxic - ,

m
Var
rio^ eS
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Character generic . f. ,1 . Nachtrag S . 5 . S . 2Y§.
sind an der Seife mit den
Die äußer» Blnmenbläfter
Kein Spore ».
schmalen Forfsähcn der Lippe verwachsen.
Die Lippe mit einem Gelenke versehen. Achs Pollenmaffen.
Gynastdria
1‘ Octomeria
Dcfomerie.

ipkata

Monandria
Dost

( Familie Orchideen) .

. Fl .

nepal .

Achrcnblnthige

Stengel kranfarfig , mit Blas fern beseht. Blätter lang,
lanzettförmig, langgespiht, gerippt. Die Blumen bilden winkelsiändige, gestielte, vielbliimige Aehren. Vaterl . Nepal . 2h.
stellata Spreng . Syst . veg . III . p. Ztv.
Octomeria
Eria stellata Lindley inEdward ’s Bot . Reg . 90h
Blätter lanzettförmig , gespiht, fünfrippig, fleischig.

Schaft

lyr

Octomeria.

Octospora.

ährenförmig. Die Blumenblätter langgespiht, gerippt , abii
hend, auswendig rostfarbig- filzig.
Lippe dreilappig, ^
mittlere Lappen verlängert, langgespiht, die Seitcnlappen a
gekürzt. Vaterl . Nepal. 2s..
Z. Octomeria rosea Spreng . J . c. Roscnrothe Octomcrie.
Eria rosea Lindi , in Edward ’s Bot . Reg . Y^8'
Zwiebel verlängert, an der Spihe blättrig . Blätter gcst>^
lanzettförmig. Blumen stiellos, rosenroth, eine meist ®v<*'
blumige Aehre bildend. Vaterl . China. 2s..
4. Octomeria pubescens Spreng . J. c. Filzige OctomerstDendrobium
pubescens Hooker . Exot . bot.
Stengel zwiebelförmig, an der Spihe mit wenigen Dläst^
beseht. Blätter lanzettförmig, stumpf, gerippt, wellcnrand1'!'
Schaft vielblümig. Die Blumenblätter auswendig
Lippe drcilappig, stumpf Vaterl . Bengale». 2s..
Octospora albidula Hedw . ist Peziza cyathoidea B» 1,
bulbosa Hedw . ist Peziza bulbosa Nees.
calyciformis Hedw . ist Peziza calvcins SchuU1'
carnea Hedw . ist Peziza sarcoides Pers.
citrina Vahl . ist Helotium nigripes Schul 11
'
—
Hedw . ist Peziza citrina Ratsch.
Craterella Hedw . ist Peziza Craterella Pe1*'
discolor Hedw . ist Ptziza discolor Fries,
elastica Hedw . ist Peziza inquinans Pers.
fasciculata Hedw . ist Peziza hemisphaerii

Wieg-

fungoides Hedw . ist Peziza pyxidata Vahl'
hirta H "dw. ist Peziza sculellata Linn.
Leucoloma
Hedw . ist Peziza Leucoio 111
Reben 1,
lutescens Hedw . ist Peziza lutescens Pers*
nana Hedw , ist Peziza ferruginea Schürt 1'
purpurea Hedw . ist Peziza purpurea Fr.
pustulata Hedw . ist Peziza pustulata Per 5,
pyriformis Hedw , ist Peziza pyriformis f *'
scutellata Hedw . ist Peziza stercorea Per **
tuberosa Hedw . ist Peziza tuberösa Bull»
villosa Hedw . ist Peziza Macropus Pers .
j
violacea Hedw . ist Peziza ianthina Fr.
viridans Hedw . ist Peziza viridans Fr.

Odon »* |

Odonia .

Odontoloma.
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^ ^ onia

Bertol. Odonia.
Kelch fünftheilig
, fast gleich
. Corvlle lchmetterling
«fLrmig.
Die Flügel mit einem Zahn versehen
. Schiffchen zweitheilig.
Hülse4 —
Z
saamig.
Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflanzen
).

^ Ödonia. tomentosa Bertol . Filzig« Odvnia.
Stengel kletternd
. Blätter dreizählig
. Blättchen elliptisch,
mff beiden Seiten silzig. Die Blnmcn bilden winkelständige

Traube». Vaterl. St . Domingo
. f) ?
Odonia speciosa Spreng. Svst. veg. cur. p. r?g.
Schone Odonia.
Collae » speciosa

Candolle

Legum , t. 4o. Cytisus

speciosus Lois.
Stengel stranchig, ästig, aufrecht
. Blätter dreizählig.
blättchen länglich, fast lederartig, oben glänzend
. Blume»
bipfelständig
, meist tranbig. Vaterl. Peru. 1).
^ Odonia trinervia Spreng . 3, c. Dreieippige Odonia.
Collaea trinervia Cand . J. c. t. 4t.
Stengel ästig, aufrecht
. Blätter dreizählig
. Blättchen
elliptisch
, stumpf, dreirippig, auf beiden Seiten silzig. Blu¬
menstiele meist einzeln stehend
, abgekürzt
. Die Kelchthcile zu¬
rückgeschlagen
. Hülsen sehr zottenhaarig
. Vaterl. Ostindien.
Kultur. Die Odvnien verlangen warme Standvrter, in
einem Sommerkasten oder im warmen Hanse, denn sie kom¬
me» «us Tropeuländern
. Fortpsianzung durch Saamen in
Marinen Beeten.
'lonthalia dentata Lyngb. Fl. dan. p.
mela dentata Ag.

354

ist Rhodo¬

^ »ntoloma Kunth in Humb. et Bunpl. Nov. gen.
et sp . pl. IV. p. 34.
Involucrum (Calyx s. Perianthium) cylindraceum
°^gophyllum arcte imbricatum, uniflurum. Recepta¬
ndum nudum. Flosculus tubulosus, hermaphroditus.
.kenia cuneato - cylindracea , apice marginata ; tnarStne diaphano , laciniato - dentato , deciduo . Hurnb.

V:

Bonpl. Nov. gen. et spec. IV. p. 34. ( Etymologia

^ 'J dontoloma

ltttfd) Lerieon

ab odovs dens
ac

Nachte
. VI. Bd.

et Xwze
« margo ) .

N
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Odontoloma .

Oenanthe.

Blüthendecke
( Kelch) walzenrund, die Schuppe
» (Bläkk^
bogenförmig
, wie Dachziegeln über ki'naiidcf liegend, ei»b>"'
mig. Blümchen rührig, hcrmaphrvdilisch
. Saamcu
eylindrisch
, mit einer hantigen, dnrchschcincndcn,
gezäh
»^
Krone versehen
, die abfällt.
8)'liZsn6sin i . Ordn. ( FaMilie Ci'choraceeii
).
Diele Gattung ist der Turpinia Humb . (nichtPer5'.)
s,hr nahe verwandt, aber durch den wenigblättrigen KelchiN'k
durch die häutige, gezähnte
, abfallende Saamenkrone z»
scheiden
; bei jener ist die Saamenkrone federartig n»d st"
ab s. i . Nachtrag 23» 9»
I » Odontoloma atuminäta Kuiith j . c. IV. p. 44. t. 3*^
Stamiii baniil- oder strauchartig
. 2lesten»d Blätter
seliid zerstreut stehend
» Aeste gefurcht
, braun- filzig. SF
eyförmig
, läiiggespipt
, ganzrandig, geädert, oben glatt- gf""!
»nten gelblich-braun, mit feinem pnlverartigen Filze befU
’^ J
5 — 6 Zoll lang, 3 — 4 Zoll breit, die Stielt 6 — 9 fif' j
laiig, vierkantig, braun- Die Blumen klein, einzeln, ^
stiellos
, i» reiche sehr ästige Endrispen gesammelt
, deren^
eckig
, gelblich-bräun und filzig find. Der Kelch ist ehliiidr^
einblümig, glatt; seine Schuppen liegen dachziegelförmig
"
einander, find kielförmig
- ausgehöhlt, gesplyt, trocken rhä"^
durchscheinend
, bräunlich
, glänzend
. Der Fruchtbodcn sehrl>^
nackt, da» Zwitterblnmche
», welches er trägt, hat eint» ^
förmigcu glatten Fruchtknoten
, eine röhrigc, glatte,
trichterfdrmige fünfspaltige Corolle
. Fünf haarförmige
faden, deren Ancherc
» verniachsc
» sind, und einen haarför»'^
filzige» Griffel, mit zwcitheiliger
, hervorragender Narbe.
Saame zur Zeit der Reife keilförmig
- eylindrisch
, Saa»'^
4
kröne häutig, am Rande durchscheiiient
,
eingeschnitteli
r ge}^
Vatert. Südamerika; Caracasanä
, blüht daselbst im Janua"
‘ («.
Kultur. Gute lockere Dammerde
, eine Stelle im
Hanse. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saame»
Stecklinge tu warme» Beeten.
Of-depodimn Giiffilhianurii Schwäegr. ist tiyweO 0^
mutn Griffithianutn Spr. s. 2. Nachtr.
Oenanthe
Linn . Rebendoldes. Lexic » B. 6. ( 21^
Schkiihis Handb. t. 70 — 80.)
Chaiacter genericus s. 1. Nachtrag 23. >. S . 2?’|,
Die allgemein
« Hülle meist fehlend, die besonder
« l”

Oenanthe,
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frafft
'ig. Die Blümchen der Dolde sind oft polygamisch oder
^öcifcb
, die «iismii gestielt
, meist größer als die innern.
Frucht prismatisch
, gespitzt
, gerippt
, mit dem bleibenden Kelche
>»id Griffeln gekrönt.
Pentandria Digynia ( Familie Doldenpssanzen
.)
*• Oenanthe quitensis Spreng . Syst. veg. j. p. 888«
Ottoa oenanthoides Kunth Nov. gen. et sp. pl.
V. t. 423.

Stengel krantartig
, einfach
. Blätter walzenrund
, röhrig
(bohl), sehr einfach
, gegliedert
. Dolde gipfelständig
, zusam¬
mengesetzt
. Blümchen weist
. Hüllchen fehlen
. Vater Quito,
Bergen unda» schattige
» Orcen
,
und blüht daselbst im
3aim in-.
^ Oenanthe carolinensis Pursh. f. I. Nachtr
. B . 5. Carohiufc
£)e Nebcndolde,
Oen. filiformis Walt. corol, (nicht Lam. s. Lexic .)
Sium filifolium Mühlenb. EUiott,
Stengel krantartig
. Blätter röhrig, sehr einfach
, geglie¬
dert, glatt. Beide Hüllen vielblättrig
, pfricmeuspitzig
. Blüm¬
chen weiß oder röthlich
. Vaterl. Carolina
. 2s..
Oenanthe Iluanaca Spreng . J. c. I. p. Lsty.
Hierher gehört blnanaea acaulis Cavan. siehe die Be«
schreibnng im 1. NachtrageB. 4 S . 24 und lies daselbst
Huanaca statt Huanea. Vaterl. Patagonieil.
^ Oenanthe silaifolia M . '& Lieb . Silansblättrige Reben¬
dolde.
Oen. pöueedanikolia Smith, ( nicht PoII.)
Wurzelknoten länglich
, fast kreiselförnüg
, gedrängt
. Stenstel aufrecht
, gefurcht
- gcstieift
. Wurzelblätter doppelt gefie¬
dert
. Stengelblätter einfach gefiedert
. Die untern Blättche»
lanzettförmig
, obere linieuförmig
. Die allgemeine Hülle meist
fehlend
. Doldchen vielblümig
, die innern Blümchen oft
toth oder röthlich
, die äußern weiß. Vaterl. England(in
Oxfordshire) und Tannen. 2J.. Blühz. Juni — Jnlj.
^ Oenanthe gymnorrhiza ßrignoli , Bnschelwnrzliche Re¬
bendolde.
Oen. pimpinelloides Timm . ( nicht Linn.)
Oen. megapolitana Willd. O. peucedanoidesWred,
N 2

igb

Oenanthe.

, weist,ich. Stengel anstecht,
fast fleischig
Wurzel ttimtlt,
2— 3 S»6 hoch, fflft einfach, gestreift. Wurzelblättcr doppelt,
obere Stengelblätter einfach gefiedert. Dlältchcn alle linis«'
f&nnig , ganzraudig. Dolde» gipfelständig. Hüllen we»>S'
blättng ( >—Z blättrig) . Frncht fast prismatisch. 28<id^
sli« baltischen»„d adriacischen Meer, auch i» Nordamerika.

. (Lichte«'
6. Oenanthe obscura Spreng. J. c. r. p. 8QO
steinia trifida Schlechtend. P)
Stengel aufrecht, einfach, walzeurnud, blattlos. W >»^ °
arttr meist dreizählig. Blättche» länglich, nuicroiieiispilllib
sagerandig. Dolde giof-lständig, knrzstrahlig. Hüllen W
lin'j , wcmgbläktrjg. Vaterl . Kap der guten Hoffnung.
Kultur. Die Ncbcudolde» .zieht man aus Saamen
thciliin"

übcrdieß die pcrenuireiide» Arten durch WurZ^'
Synonyme».

Oenanthe ambigua Nutt . s. Pastinaca ambigua.
approximat » Meret , ist Oenanthe pimpineH° J
—
des Lexic . ,
chaerophylloides Pourr . ist Oenanthe pitnp1
—
nelloides Lexic.
'
diffusa Lag . ist Oenanthe globulosa Li slJ1
—
Lexic.
filiformis Walt . ist Oenanthe caro!inensJ
—
Pursh N . 2. |. I. NachttKarsthia Hacq . ist Oenanthe pimpinelloi“
—
s. Lexic.
megapolitana Willd , s. Oenanihe gvm«
-—
rhiza N . b>
peucedanifolia Smith . s. Oenanthe silais0 1
,—
N . 4*
peucedanoides W red. s. Oenanthe gym«
—
rhiza N. 5' ^,
Phellandrium I .am . ist Phellandrium äff"
—
ticum Lexi °*^
pimpinelloides Timm . s. Oenanthe g' inn
—
lhiza N . 5*(.#

—

_

Pollichii Grnel. ist Oenanthe peucedanis0

Poli. s. Lexicrigida Nutt . s. Pastinaca rigida Spr.

Oenocarpns.
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-Pakme.
-Paknie; Oelfrucht
Martius . Weinfrucht
^ßnocarpus
Character essentialis.
Monoica in eodem spadice . Spatha duplex , lignosa.
Plores sessiles. Masc. Calyx rnonophyllus , triparti*
tus. Corolla tripetala . Stamina sex. Fem . Calyx
triphyllus , corollam tripetalam globoso - involvens,
°variiun triloculare . Sligmata tria , excentrica , Bacca
^onosperma , albumine solido ruminato vel radiato,
embryone basilari . Martius Nova gen . et sp. Palm.
Pasc. i . p. 21.
» an einem Kolben;
Männliche und weibliche Blumen sitze
bie weiblichen einzeln, am untern Theile des Kolbens, zwi¬
, oben am Kolben lauter
schen den Knospen der männlichen
Männliche Blume». Die Scheide doppelt, holzig; die äußere
, eckig,
, ausgehöhlt bauchig
, zweispaltig
, abgestutzt
lanzettförmig
a» den Seiten »»regelmäßig gezähnt; die innern anfänglich
, schnabelför¬
, geöffnet
, dann bauchig
, einschließend
walzenrnnd
» Blumen klein, einblättrig,
mig. Der Kelch der männliche
dreispaltig oder dreitheilig, die Theile lanzettförmig oder fast
. Die Eorolle dreiblättrig, die
, gekielt
Umgekehrt eysörmig
. 6 Staubfäden, mit
Blätter eyrnnd oder länglich, gestreift
, die
, zwcifächcrigen Antheren
, fast pfeilfvrmigen
linienförmigen
länger als die Fäden sind. Ein sehr kleiner unvollkommener
Etempel. Die weibliche Blume hat einen dreiblättrigen Kelch,
besten Blätter kreisrund, dachzlegelförmig eingerollt sind und
eine dreiblättrige Eorolle. Ein kleiner kreiselförmiger Frucht¬
» Nar¬
, eingerollte
, mir drei, fast aufsitzenden dreiseitigen
knoten
. Die Nuß mit
ben. Die Beere kugelrund oder eysörmig
steife» Fasern bedeckt.
F.tymologia norninis est o graeco ( oiros vinurn et
xaprtog, fructus) Mart.
Mouoecia Hexandria ( Ilexandria Tiigynia
Spreng . Syst. veget. II. p. ' 14.) ( Familie
Palmen).
l ' Oenocarpiis distichus Mart . Zweireihige Weinfrnchtlstalmc.
0 caudice nudo , frondibus disliebis , pinnis linearijanceolatis , calycibus masculis quam peiala oblonga obtusa quadruplo brevioribus , laciniis trianRularibus , baccis ovato - ellipticis oblusis. Martius
a- C. Fase. 1. p. 22. t. 22 —20.
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Oenocarpus.

Dxr Steck ( Stamm) wird ro —30 auch 4o
Fuß
..
walzennmd
, ungefähr eine» Fuß im Durchmesser '
aschgrau und geringelt
. Laub (Wedel) alles gipfelstäuMO
- .
zwei Reihen gestellt
, stark gefiedert
, 10 —15 Fuß laug »
länger, horizontal abstehend
, die Blättchcn5—4
1(1J
oder etwas länger, lfnjcn- lanzettförmig
, gespitzt
, 8a»;r>u> '
glatt, dunkelgrün
, herabhängend
. Die gemeinschaftlichen Sl
unten nackt
, an der Basis eyförmig
, zusammengedrückt
, kastm»
braun, der Länge nach gefurcht
, glatt, dann. am Rande
Fasern versehen
, scheidenartig
, die Sprudel unten eouver
, "
ausgehöhlt- gefurcht
. Der Kolben sipt dicht unter dem
ist dick
, holzig, halbmondförmig
, mit zartem,
P»
bedeckt
, einfach
, ästig. Die Scheiden holzig; braunem
die äußere>'
zettfdrmig, queer abgestutzt
, an der Spitze gespalten, >">
bauchig, umfassend
, brau», in der Jugend filzig, die »«'
malzeimuid
, gespitzt
, auswendig mit kleinen Furche
» geze>«l
rostfarbig- filzig. Die Blume» sitze
» zu 1—
Gruben der Spindel. Die männlichen haben2 oder b i » ■
einen leder«
gen, blaßbrannen
, dreispaltigen Kelch
, eine dreiblättrige
, 1^
artige braune Corolsc
, deren Blätter eyförmig ausgehöhlt
viermal länger als der Kelch sind; 6
fadenförmige,
Staubfäden, mit linienförmigcn
, stumpfen
, aufrechte
» Anther'
die an den Rücke
» der Fäden angeheftet find, und einen
kleinen Ansatz zum Fruchtknoten
, Der Kelch
Blume ist häutig, blaßbraun, dreiblättrig, dieder weibli^ ,
Blätter f?'
kreisrund, die Corvlle bogenförmig einschließend
. Der FN""
knote» krejselförmig
, weiß und trägt drei aufsitzende
, aufre^
dreiseitige Narbe», Die Beere eyförmig
, ungefähr t . ?
lang, mit den Rudimenten der Narbe» gekrönt
,
-v!^' ^
fleischig
- ölig. Die Nuß eyförmig
, i» schwarz-schwarz
braune
ein geschlossen
. Vaterland Brasilien, an Wfm» der
Sl1»
Blühzcit; fast das ganze Jahr. 1) .
jj, Oenocarpus Batava Mart . Batava Palme.
Q. caudice nudo , frondibus sparsis,
pinnis 1!" ^ ^
lanceolatis , calycibus masculis quam petala
oblOn^,
ac.utiuscula quadri pio b’-evioribus ,
laciniis
°v8^s,
iriangulaäbus , baccis cylindraceo - ellipticis obl»
Martius J. c. Fase, 1, p. rz . t, 5>5,
Palma Patavoua Aubl. Gujan , suppi, p.
tv2
Eine hohe Palme, deren Stock( Stamm)
walzenrund
, ^
ringelt, aschgrau
-schwarz ist und an der Basis über einenv
sliifrecfetf

Oenocarpus»
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Durchmesser dick wird. Das Laub stchr zerstreuta» der
Epitze des Stammes und bildet eine schone Krone, ist ungefähr

i»'

2 tz Fuß laug, gefiedert, horrizvntal abstehend. Die Blättche»

, im Alter glatt,
, ganzrandig, dunkelgrün
liuien- lanzettförmig
3—4 Fuß lang , über 2 Zoll breit; die nuter» stehen fast
. Der gemeinschaft¬
, die obern einander gegenüber
Wechselswcise
, braun, am Rande mit
liche Stiel an der Basis schejdenarkig
. Die Kolben sihen
steifen, harten schwarzen Fasern versehen
, ästig, beUnter dem Lande, sind groß, 3—5 Fuß lang, dick
, steif,
, die Acste pder Blumenstiele einfach
senförmg- gleichhoch
, holzig,
holzig, in der Jugend pulverig. Die Scheide doppelt
, die äußere doppelt kür¬
braun, in der Jugend filzig-pulverig
zer als dje innere. Die mgnuljchen Blnmen haben einen drei¬
spaltigen, an der Basis höckerigen Kelch, eine dreiblättrige
Corolle, deren Blätter eyförmig, gestreift und viermal länger
, zusammengedrückte Skanbals der Kelch sind; 6 pfriemenförmige
, stumpfen Antheren und einem
fädcn, mit liuien- »keilförmigen
», unvollkommenen Stempel. Kelch der weiblichen
dreiseitige
, dreiblättrig,die Blätter fgst kreis¬
Blume wie bei der mäunlichen
, die dreiblättrige tzorolle ein¬
rund, ausgehöhlt- kappenfprmjg
»,
, mit drei pyramideutörlnige
. Fruchtknoten eyförmig
schließend
. Beere 1 Zoll lang,
gegen einander geneigten Narben gekrönt
. Nuß eyförmig, faseijg
, stumpf
pder etwas länger, elliptisch
geädert. Der Stamm, das Laub und die Früchte werde» in
. Vaters.
ihrem Vatcrlandc i» der Hauswirthschaft gebraucht
Brasilien, Gnjaua. Blühzeit: der größere Theil des Jahres,
Frnchtrcife November bis Vfärz. f >.

3, Qenocarpus bapaba Mart . Bacaba?Palme,
O caudjcs nudo, frondibus sparsis ( pinnatis), pin¬
nis lineari - lanceolatis , calycum corollis triplo bre¬
viorum laciniis ovato,-lanceolatis , petalis oblongis
acutis , baccis subglobosjs vertice acutis, Martiu*
J. c. Fase, I, p. 24. t, 26. f. 1. ?,
)
Pa'ma Como« AubI, FI. Gujan. suppi, p. 502(?
aufrecht,
. ist
Der Stock (Stamm) wird über 5g Fuß hoch
, nach
, am Grunde 6 —9 Zoll im Durchmesser dick
Walzenrnnd
der Spitze zu perdünnt, überall geringelt, weiß- afchgranlich,
. Das
die Ringe 4 6— Zoll von einander entfernt stehend
, zerstreut( nicht zwei Reihen bildend wie
Laub gipfelstäudig
, die
, gefiedert
, etwas bogenförmig
bei N . 1) , lang, abstehend
, b Spanne» lang, dun, gespitzt
Biättchen linieu- lanzettförmig
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kelgrün. Der cememsifaf
((tcf)e Stiel am Rande mit §a^ >>
versehen
. Der Kolben sitzt unter dem Laube, ist 2—5 P*
lang, an der Basts mvndförmig
, fast kegelförmig
, unten
e,,, den Seite» ästig. Die männliche Blume hat einen drei*
theittge» Kelch
, dessen Einschnitte ey- lanzettförmig gespitzts>>^'
eine dreiblättrige Corolle, die drei- bis viermal länger
der Kelch ist,
fadenförmige Staubfäden, mit lini«
1*5
fBrniiflfii
, von der Basis bis zur Mitte gespaltenen Anthett»'
Kelch der weiblichen Blume kappeuförmig
- ausgehöhlt.
fast kugelrund
, purpurrvth- bläulich
, glatt. Vaterl. Brasilia
ni der Nähe der Flüsse. Blühzeit: der größere Theil
-i"ö"es. Fruchtreife November und December.
4. Oenocarpus minor Mart. Kleine Wcinfrncht-Palme.
O. caudice nudo tenui , frondiuus sparsis , calycu1*1
masculorum quam petala oblongo , lanceolata acu ta
quadruplo breviorum laciniis lanceolatis , bacc>s
ovato - ellipticis acutis . Martius J, c. Fase . X. p. ^5'
Der Stock wird 20 Fuß hoch, a»ch höher, ist aufrecht'
kuieartig gebogen
, i § bis r Zoll im Durchmesser dick, ga»''
gelt, aschgrau
, unten iiackt, oben laubig. Laub zerstreut P*
(Killt, aufrecht
, dann horizontal- abstehend
, 6—8 Fuß

gefiedert
, der Stiel an der Basis lanzettförniig
, halbcylindris
«'
über 1 Fuss lang, grün-braun, glatt. Die Blättchen
dunkel'
grün, nnteu blaßgranlich
, gauzrandig; die untern stehenf"*
Wechselsweise
, die obern einander gegenüber
« Der Kolben
unter dem Laube, ist 1 bis 1* Faß laug, durchaus bra»»'
köruerig- pulverig, au der Basis halbmoudförmig
, kurz, ba>^
ästig, die Aeste8—14 Zoll lang, ausrecht besensörmiz
-geb^
schclt
, kuieartig gebogen
. Scheide doppelt, dunkelbraun
, holzig,
'
die äußere eine Spanne lang, schmal
- lanzettsörmig
,
zwcisch
»^
dig, gestreift
, an der Spitze gespatteu
, initcrei Fuß lang 11"
länger, walzeurnnd
, dicker als die äußere, braun- filzig, an ^
Spiee mit einem i -§ bis 2 Zoll langen Mncrvne versehe
»'
Blumen ährenförmig geordnet, wie bei vorhergehender
®1'^
aber kleiner
. Die männliche Blume hat einen kleinen dre>'
tbeiligen Kelch und eine dreiblättrige lederartige
, blaß och^
farbige Corolle
, die vier bis fünf mal länger als der Kelch /tz'
Staubfäden und Ansah zum Fruchtknoten wie bei den übrig^
Arten. Die Kelchtheile der weiblichen Blume kreisrund, 51
Corolle umschließend
, der äußere Theil kappenförmig
- aus.ä^
höhlt, größer als die innern. Fruchtknoten fast kugelt»" '

>
j
j
!
|
\
l
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. Deere so groß wie eine
ßlzig, mit drei Narben versehen
, glatt » fleischig,
- schwarz
pnrpiir
,
gespitzt
Haselnuß, eyfvrmig
. Vaterland
, stumpf, mit Faser» bedeckt
die Nuß eyförmig
» Flusses.
schwarze
des
Nähe
der
in
,
Brasilien, in Wäldern
Blühzeit: der größte Theil des Jahres. Fruchtreife Lctober
. 1>
bis December
b- Oenocarpus circumtextus Mars.
0 . caudice opere fibroso supertexto , pinnis oblongolanceolatis abrupte longe acuminatis , calicum mas*
culorum quam petala ovato »oblonga obtusiuscula
quadruplo breviorum laciniis lato -triangularibus acu¬
tis, baccis cylindricis . Martius J . c. Fase, 1. p. 26.
t. 26. f. 3. 4.
Der Stock wird ungefähr 20 Fuß hoch und 4—5 Zoll im
» Fa¬
Durchmesser dick, ist geraden»d mit netzförmig gewebte
Laub
Das
.
bedeckt
»
Blattstiele
»
stehenbleibende
den
sern, von
ent¬
»
Blättche
die
laug,
, 6— 10 Fuß
, gefiedert
gipfelständig
lauzettfönnig,
länglich
oder
,
länglich
r
cyrnnd
,
fernt stehend
. Der
1 Fuß lang und länger, 4—5 Zoll breit, dunkelgrün
Pulver
zartem
mit
,
braun
purpnr
laug,
F»ß
Kolben etwa 2
) fast 1 Fuß laug, an
bestreut, ästig, die Beste( Blumenstiele
, knieartig gebogen Die inännlichen
der Basis halbmondförmig
, dreithciligeu Kelch und eine drei¬
Blume» haben eine» kleinen
die viermal länger als der Kelch
,
Corolle
blättrige, blaßbraune
» Blumen hat Herr Dr. Mariius nicht
ist. Die weibliche
, nur die Beere. Diele sind in dem bleibenden Kelch
beobachtet
, etwa 1 Zoll lang, walzenrnnd,
eingeschlossen
Corolle
und
. Die Nuß länglich- cylindrisch,
, zart fleischig
purpnr- bläulich
. Vaterland Brasilien, an Bergen und in
mit Fasern versehen
Wäldern. 1>
6. Oneocarpus regius Spreng . Syst. veg, 2. p. 140 ist
Oreodoxa regia Kunth s. l . Nachtrag B. 5. S . 408.
’1‘ Oenocarpus Sanconus Spr . J. c. ist Oreodoxa Sancona
Kunth . s. i . Nachtr. B. 5.
» Palmen ist in Europa, auch in
Die Kultur der tropische
Deutschland bekannt, wir finden jetzt viele in großen (Järten,

, Berlin, vornehmlich in Potsdam.
i- B. in Wien, München
Qeno^ üa lineata Roem . et Schult . Syst. veg, ist Zizy¬
phus lineatus s. Loxic.
Schult . Syst. veg. ist
et
.
Roem
volubilis
Zizyphus volubilis s. Lexic.

»03
Qenathera

Oenothera.
Linn , Nachtkerzes. Lexic , B. 6, (Aböi^'

Schknhrs Handb. t. 105.)

Oharacter genevic. s, 1. Nachtr. 23. 5. S . 30 s*
Kelch walzenrnnd
, pierspaltig, reffen Theile (Einschult^
anfänglich aufrecht geschlossen
, dann zurückgeschlagen sindrolle vierblättrig, kclchständig
. Staubfäden g, mit längliä 11
*
anfliegenden Autheren gekrönt
. Kapsel walzenrund oder P1'1^
'uatisch, vierfächerig
, vielsgamig
, Sgame» an einem sü»le»'
föriiifgen Kuchen sipend»
Oclandria Alonogynia ( Familie Lnagre»),
Die Nachtkerzen
, Oenotheren
, sind krautartige Pflanz1"'
selten strauchig oder staudenstrauchig
. Blätter wechselnd
W
hcnd, ungetheilt
, bei einigen Arten leyerförmig oder ficbeispof*
tig. Fruchtknoten unten. Corollenblätter gelb, violett, wd»
oder roth. Kapseln walzenrund
, oder prismatisch
, gleich
, PN* 1
umgekehrt eyförmig
, odep keulenförmig.
I. Lapsulis elongatis cylindrici ? s. prisrfl3' ,
ticis aequalibus . Kapseln meist stiellos,
längert, walzenrund
, Yder prismatisch
, gleich.
t Floribus flayis. Blumen gelb.
3» dieser ersten Abtheilung gehören die im Lcricon
I . Nachtrage beschriebenen Arten: Oen. biennis , pni'v*'
flora, sinuata Linn . 0 . longiflora , nocturna , odoro1*
Jacq . O. villosa Thunb . 0 . dentata Cav, O. minist1*
Pursh . und folgende.
1. Oenothera grandtflora Ait , Großblumige Nachtkerze f'
Lexic . B, 6,
Oen. suaveolens Persoon Synops, J, p, 408.
Stengel unten holzig, fast staudenstrauchig
, oben kranta>'ti§'
ausrecht, mehr oder weniger ästig, 3—st Fuß hoch
. Bläst1
wechselnd stehend
, fast gestielt
, länglich- lanzettlörmjg
, gespih
''
gauzraudig, glatt, die untern großer als die obern: Bin" 11
'
einzeln wiukclständig
, stiellos, die obersten gedrängt stch1"^'
säst ähren-dvldentranbig
. Kelchtheile langgespiyt
, zurück^
schlagen
. Corollenblätter groß, schön gelb, ungetheilt, a»sö.
breitet. Staubfäden niedergebogen oder aufrecht, kürzer*
die Corollenblätter
. Griffel aufrecht
, fadenförmig
, so lang *
die Staubfäden. Narbe 3 —4 thcilig. Kapsel fast wali1"

Oenothent«
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. Vaterland Nord¬
Nind, filzig, an der Spitze gezähnelt
. ( Abbild.
2s.. Blühz. Juli bis September
.
amerika
Lot. Mag, 2068O
Diese schöne Species gleicht in Hinsicht auf Wuchs »ich
Tracht der gemeinen Oen. bienni «, ist aber in allen Theilen
größer, und die Blumen verbreiten einen sehr angenehmen
. Im hiesigen Garten dauert sie
, wie Lrangenblüthcn
Geruch
, aber in kalte» Winter» leidet die
Zwar unter freiem Himmel
Wurzel von, Froste, Sie ist eigentlich nur als eine zwei
, denn die Stengel, welche
Jahre dauernde Pflanze zu betrachten
im dritten Jahre nach der Aussaat des Saamens aus der
, sind niedriger und die Blumen kleiner,
Wurzel hervorkommen
als an der zweijährigen Pflanze. Indessen hängt ihre Dauer
im freien Lande von, Klima und Boden ab, wie bei mehreren
Arten dieser Gattung.

. DoldeukrMlhige Nachtkerze,
2. Oenoihera cprym&osstLamarck
Qan, spectabilis Horn . ?
. Blätter
Stengel krau(artig, straff, gefurcht, scharfborstig
- gezähnt. Blume»
, ausgeschweift
, lanzettförmig
fast stjelloS
, gelb, kleiner als bei der vori,
, gehäuft- doldcntranbig
stiellos
, kürzer als die Corollenblätter,
gen Art. Staubfäden aufrecht
, g» der Spitze
, scharfborstig
abgekürzt
nd,
»
Kapsel fast ,valzenr
, Vaterl, Mexico.
Vierlappig
». Oen, erosa Hörnern . Ausgcbisseue Nachtkerze.
, glattlich. Blätter
Stengel krgtttartfg, ästig, weitschweifig
, an der Basis buchtig-gezähnt,
fast gestielt, lanzettförmig
. Corollenblätter gelb,
glatt. Blume» einzeln wiukelstäubig
, a»
. Kapsel,, stiellos, fast gefurcht
- gezähnelt
wie ansgebissen
Südamerika?
Vaterl.
.
der Spipe abgestutzt
Oen. serrulata Nuttall , Gezähnclte Nachtkerze.
, Blätter länglichStengel »nte» holzig, fast standenstranchig
, winkel, unten filzig. Blumen einzeln
, gezähnelt
linienförmig
als die
länger
,
uugctheilt
Corollenblätter
.
gelb
schön
stäudig,
, dünn, Vaterland
Staubfäden. Kapsel stiellos, prismatisch
Blnhzeit
, auf Berge» und trockenen Hügeln.
Nordamerika
. (Abbild. 8weet. Fl,
Juni bis September und October
Gard . 133.)
k. Oen, micrantha Horn . Kleinblumige Nachtkerze.
Oen, hirta Link Enum. pl. 1. p. 37g.
, eckig,
Stengel krautartig, ästig, gestreclt oder aufsteigend
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Lchaart , 8 — >4 Sosi lang . Blätter wechselnd stehend, ^ ,
gestielt , lanzettförmig , gczähnelt , borstig - behaart , iß —Z ^
lang . Blumen winkclstäntig , stiellos , sehr klein. Corolls^
blätter gelb. Kapseln gekrümmt , eckig- prismatisch , borsM'
Vaterl . Californicn . Q . Blühzeit Sommer.
6 . Oenothera

cheiranthijolia

Horn . Lackblättrige Nachtke»^ -

Stengel krautartig , sehr ästig , aufsteigend, borstig - behaa'^
Blätter stiellos , spatelförmig , stumpf , fast gauzrandig , zottt»^
haarig . Blumen stiellos , gelb. Kapseln gekrümmt, eckig,
spiht, behaart . Vaterl . Chili.

ch-s Floribus violaceis et albis. Blumeni)io^
oder weist.
Hierher die i'm Lericon beschriebenen Arten : Oen . p lir'
purea Curt . Bot . Mag . 0 . tenella Cav . O . rnohissh 11
Linn . und folgende.
7 . Oen , Romanzovii

Ledeb

. Romanzovische Nachtkerze.

Stengel krautartig , ästig , gran - filjig , 10 — 16 Zoll hock,
glatt . Blätter lanzettförmig , spihlich , graulich , fast gaup
räudig . Blumen winkclstäudig . Corollenblätter blau -violes«
länger als die Staubfäden . Kapseln walzenrund , grau - filzig'
Waicrl . Nordamerika . O - (Abbild . Bot . Reg . 56t .) 6'<llC
Varietät trägt pfirsichrothe Blumen.
8 . Oen . humifusa

Nuttall

. Ausgebreitete Nachtkerze.

Stengel gestreckt, ausgebreitet , ästig, zottenhaarig . Blätter
linicu - lanzettförmig , fast gezähnt , seidenhaarig . Blumen stn'^
los . Corollenblätter umgekehrt herzförmig , so lang als
Staubfäden . Vaterl . Florida . 0 . sI.
9 . Oen . albicaulis
Fräs . Weißstcngelichc Nachtkerze.
Stengel krautartig , einfach, aufrecht, weich - filzig. Dläts^
liuicn - lanzettförmig , fast sägerandig , unten wenig zottenhaarilb
Corollenblätter ungetheilt . Vaterl . Lonisiaua.
10 . Oen . pubescens
kerze.

Humb . Willd

, herb .

Filzige 91^

Stengel
einfach , aufrecht.
Blätter länglich - lanzettförmig
undeutlich gezähnt , filzig. Blume » winkelstäudig , sti^ '
Kapseln gekrümmt , walzenrund , zottenhaarig . Vaterl.
amerika. Q.
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. bot. t. 4?
l| * Oenothera roseo - alba Reichenb , hört
Nachtkerze.
Zierliche
«lid 150.
. Hort.
Oen . amoena Hortulan . Lehmann Semin
.
bot. Uamb . 1620
oder aufsteigend,
Stengel krautartig, sehr ästig, aufrecht,
wechselnd
Blätter
glatt.
Blätter
etwa i Fuß hoch, wie die
verdünnt,
Basis
der
an
,
lanzettförmig
länglich
,
, gestielt
stehend
. Co, fast stiellvö
. Blumen einzeln wiukelstäudig
ganzrandig
der Mitte oder
unter
,
roscnroth
blaßoder
weiß
evllenblätter
. Stauba» der Basis mit einem karmiurothen Flecke gezeichnet. Anpnrpnrroth
,
Cvrolleublättcr
die
als
fäden doppelt kürzer
, fast
, graulich
theren an der Spiye gelb. Kapsel» walzenruud
Garten
.
bot
hiesigen
Im
O
?
Nordamerika
filzig. Vaterl
und variirt
blüht diese schöne SpecieS im Juli bis September . Sie ist
Cvrollenblättern
schmnhigwcißcn
oder
Mit flelschrokheu
» Art
der folgende
der vorstehenden Oen . Romanzovii , auch
Bastardeine
nur
beiden
von
vielleicht
.,
sehr nahe verwandt
Erzeugung?
. Lindleys Nacht¬
*2- Oen. Linclleyana Douglas Bot. Mag
kerze.
, foliis
0 . caule herbaceo ramoso erecto glabro
subsessilifloribus
,
Petio 'atis lanceolatis integerrimis
cylindricis D.
bus axillaribus , petalis integris , capsulis
2 Fuß hoch und
Stengel krautartig, ästig, aufrecht, glatt, lanzettförmig
, au
,
gestielt
,
hoher. Blätter wechselnd stehend
auSgeschweiftfast
oder
ganzrandig
,
verdünnt
beide» Enden
. Bln, fast filzig, die obersten linieu«lanzettförmig
gczähnelt
ungeCorollcnblätter
.
stieUoS
fast
,
wiukelständig
»
»leu elnzel
dunkelpnrpnrmit
Mitte
der
unter
,
thcilt bläulich- violett
. Staubfäden 2 — 3 mal kürzer als
rvthcn Flecken versehen
gran. Kapsel walzenrnnd, mit vier Furche», sein
die Corolle
der
au
,
verdünnt
Enden
beiden
an
,
lang
, 6— 10 Linien
silzig
. Q. Vaterl. Nordamerika
Spiye gezähnelt
hiesigen Garten , so
im
gedeiht
SpecieS
Diese einjährige
», nuter freiem
komme
Wie die übrigen, die anS Nordamerika
October.
und
September
bis
Juli
vom
Himmel und blüht
Nachtkerze.
Ficderspaltigc
*3- Oen. pinnatifida Nuttal .
, mehr oder weniger ästig, filzig.
Stengel krautartig, liegend
. Stengelbläkter fiederspaltig,
ganzrandig
fast
Durzelblätter
, länger als
. Eorrllenblätter umgekehrt herzförmig
kinienfvrmig
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tit Staubfäden. Kapsel prismatisch
, gefurcht
. Vaterl. Nord«
amerika, am Missuri -Flusse. Q , Blühzeit Juli, Septem^

II. Fructibus obovatis §. clavatis,
umgekehrt cyförmig ober

1° Floribus flavis*

Kap

still

kenleliförmig.

BlNMctt

gelb.

Hierher die im Leticon und I. Nachtrage beschriebene»
kett: Oen . fruticosa , purnila Linn . O . glauca , cW,
santha , hybrida , linearis , pusilla Michx . 0 . Fra sflJ
Pursh und folgende.

14. Oenothera ambigua Nuttall.

Zweifelhafte

Nachtkerze

Stengel krautartig, einfach, behaart. Blätter ey- lauzet^
förmig, gespitzt
, fast gezähnclt
, pnuktirt. Blumen winkelst
^ !
big, gelb. Kelchtheile abgekürzt
. Kapseln fast stiellos
, keül^
förmig, viereckig
- geflügelt
. Vaterl. Pensyloanien.
15. Oen, riparia Nuttall. Uferliebende Nachtkerze.
Stengel krautartig, ästig» glatt. Blätter liuicu- langst'
förmig, gespitzt
, wenig glänzend
, entfernt gezähnclt
. Bln'»^
traubenständig
. Kapsel» gestielt
, limgekchrt eyförmig
, achteckif'
geflügelt
. Vaterl. das nördliche Carolina au Ufern der Fläist'
1t>. Oen, macrocarpa Pursh . Großfrüchtige Nachtkerze.
Stengel krautartig, mehrere aus einer Wurzel und bil^
Rasen. Blätter langgestielt
, elliptisch oder länglich-lauzk^
förmig, a» beiden Enden verdünnt, drüsig- gezähnelt
, a« &1"
Rippen und ain Rande mit weiße» Seidinhaaren bekleid^
Blnmcn stiellos, ziemlich groß, gelb. Kelchröhre sehr F"ä;
Cvrvllenblätter umgekehrt herzförmig
. Kapsel sehr groß, le°er'
artig, znsamnicngedrückk mit vier Flügel» versehen
. Sßstte'
1'
Lonisiana.
1?. Oen, missur ensis Sims. Bot. Mag . 1592* WisslU
^^
Nachtkerzes. i . NachtragB. 5. S . Zog.
Oen. ulata Nuttal . Fl. Amer . boreal.
Stengel krautartig, liegend oder aufsteigend
, ästig. Bläst
linien- lanzettförmig
. Blumenstiellos, gelb. Corollcnblät,
fast »»' gekehrt herzförmig
. Kapsel geflügelt
. Diese Art V.
nian oft mit der vorhergehenden
O . macrocarpa verwes
»^
oder für eine Species gehalten, wie z. B . Sprengel, (S)’*
veg.) der schwerlich beide»eben einander im lebenden Zusta'1
gesehen und beobachtet hat. Sie unterscheidet sich aber »

Oenothera.

!

ao?

hauptsächlich durch einen längeren und dnnÖ . macrocarpa
deren Stengel , durch schmälere linien - lanzettförmige Blätter
>i»d durch kleinere Blume ». Wächst am Miffuri -Fluste . ODBlühzeit Juli , August.
Oenothera

incana

Bart . Grau - behaarte Nachtkerze.

Stengel kraUtartig , ausrecht, wie die Blätter grau - behaart.
Blätter länglich , ganzrandig . Blumen traubeuständig . Kapsel
käst stiellos, länglich - umgekehrt cyfvrmig, viereckig. Vaterland
DkarylaUd»
*9' Den . multicaulis
Oen . auranlia

Ruiz et Pav » Vielstcngliche Nachtkerze.
Willd . herb»

Stengel , mehrere, gefärbt . Blätter eh « lanzettförmig , filzig.
Blumen nach einer Seite gerichtet ; ^ omeranzenfarbig oder
Kelch. Kapsel
dnukelgelb. Corollcnblätter so laug oft der
keulenförmig, achtkantig . Vaterl . Peru.
2l>. Oen .■ ascßrtdens
Nachtkerze.

Hutnb

. Willd

. herb .

Aufsteigende

Qtensel kräiitartig , dünn , ästig, an derBafis liegend, dann
lanzettförmig , gezähnt , filzig . Kapsel
änfstcigcud. Blätter
stiellos, keulenförmig , gekrümmt . Diese Art scheint einer ge¬
nauern Untersuchung zu bedürfen, vielleicht nur eine Varietät?
Vaterl . Südamerika . Q?
Spreng . Syst . Veg. 2 . p . 2Z 0.
2l > Oem rhizotarpa
Stengel kurz oder fast fehlend. Blätter gestielt , 6—12
Sott laug , lanzettförmig , an der Basis ficderspaltig , ausge¬
schweift « gezähnelt , glatt . Blumen stiellos , die untersten an
der Wurzel sihcud, die obersten, wenn ein kurzer Stengel vor¬
handen ist, in den Winkeln der Blätter , die wechselnd stehen.
Kelch, öhre Z — 8 äoll lang , dünn . CorolleNblättcr blaßgelb,
»ngctheilt , so lang als die Staubfäden . Kapsel epförmig,
2j..
viereckig, fast geflügelt , Neßadrig. Vaterl . Louisiana .
Blüht im hiesigen Garten vorn Juli bis September.
Oen > triloba

I
!

Bart , Drcilappige

Nachtkerze.

Stengel fast fehlend. Blätter schrotsägcförmig, glatt . Blnwe» stiellos , gelb. Corollenblätter fast dreilappig , länger alS
Kelchröhre sehr laug . Kapsel » mit vier
die Staubfäden .
8 >ügel» versehen , jeder Flügel mit einem Zahn . Vaterland
Nordamerika . D . 2J.. ,

»08
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Floribus
roth.

albis

rubris .

Blumen

weiß 8^

Oen . rosea Ait . O . subulata , vigata R . et P . f. Lexi 0,
inid i . Nachtrag , gehöre» hierher und folgende.
» 3.

Oenothera
s. l . Nachtrag

caespitosa Sims . in Bot . Mag . l 5^'
B . 5. S . Z01.
Stengel sehr f 111
-3 oder fehlt.
Blätter
länglich - lanzk^ '
förmig , eingeschnitten - gezähnelt , herablanfend . Blnmenstl"
wnrzelständig , einblümig .
Kelchröhre sehr lang .
Corollc^
bläkter weiß oder blaßroth , umgekehrt herzförmig .
Kap^
länglich , die Klappen am Rande kammförmig - weichstachlig.
Hierher gehört auch 0 . .scapigera
Pursh , und wird
ersten Nachtrage ansgcstrichen .
Waterl . Nordamerika , ä»
Missuri -Flusse . 3
2s..
24 . Oen . acaulis Cav . Icon . IV . t . Zgg . s. Lexic . 35.
Stengellose

Nachtkerze.

Oen . grandiflora

Ruiz

et Pav . (nicht Aiton .)

Oen. taraxacifolia Hortulan. Bot. Reg. t. 294*
Stengel sehr kurz oder fast fehlend , filzig. Blätter le>)^'
förmig , fiederspaltig , wenig borstig - behaart . Blumen
ständig , (licUoo , groß , schön weiß oder blaßroth . Sor# 11
'
blätter gerundet , länger als die Staubfäden . Kapsel 11»^ '
kehrt eyförmig , viereckig. Vaterland Chili . 2s..
Diese schöne Species dauert zwar im hiesigen Garten
freien Lande, aber sie muß in kalten Wintern durch eine s# ’
liehe Bedeckung vor eindringendem Froste beschützt werd^
Sie entwickelt ihie lieblichen Blumen voni Juni bis i»
ber und trägt reichlich Saamen.
25 . Oen . tetr apter a Cavan.
Die Blätter find an der Basis mehr oder weniger fied^
spaltig , eingeschnitten oder bnchtig - gezähnt . Uebrigens D
die Beschreibung im Lericon B . 6 S . 422 Zeile 3 von »»^
statt gesteckt l. gestreut.

s6 . Oen. speciosa Nuttall.

Prächtige

Nachtkerze.

Wurzel

sprossend -kriechend. Stengel unten holzig - sta»^ "'
strauchig ^ Blätter
wechselnd stehend , länglich - lanzettförnE
an beide » Enden verdünnt , sägerandig , gerippt , unten

Blnmm

fast tranbenständig , ziemlich groß .

Corollenblätt
nwgettÜ^

/
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, so lang als die Staubfäden. Kapsel
umgekehrt herzförmig
. Vatcrl. Lonislana, in der Ebene
, eckig
umgekehrt eyförmig
. (Abbild.
. 2s.. Bliihz . Juli — September
beim rothen Flusse
Sweet. Fl. Gard . 253 ).
III . Zweifelhafte Arten, die in einigen Schriften
und Pflanzen- Verzeichnissen angezeigt find,
die aber noch nicht hinreichend bestimmt zu
seyn scheinen.
Oenothera densißora Lindl . Bot. Reg , 1593.
Stengel krantartig, ästig, wie die Blätter gran- filzig.
, gezähnt.
, langgcfpiyt
Blätter stiellos, liniens lanzettförmig
. Blumen klein, trauben, vielblümig
Aestchen winkelständig
. Fruchtknoten walzcnrund» kürzer
ständig oder doldrntranbig
. Kelchblätter fast gefärbt, inwendig glatt.
als die BractceN
, stumpf, purpurroth. Vaterland
Corollenblätter zweilappig
. Q.
Nord-Califbrnien
^8>Oen. anisoloha Sweet. Fl . Gard . t. 105.
Eine schöne Species aus Chili? , mit krantartigcm, auf¬
rechtem Stengel, länglichen Blättern, und lieblichen Blume»,
. 2}..
die im Juli sich entwickeln
^9- Oen. concinna Don. Mass, Sweet. Fl. Gard.
Stengel krantartig, niedrig. Blätter länglich- lanzettförmig.
, klein. Corollenblätter gespal¬
Blumen einzeln, winkelständig
ten. Vaterl. Chili (t). Bliihz. Juli — September.
Die folgenden Arten hat Runth aufgeführt, aber Knrt
Sprengel in Syst. veg. nicht erwähnt.
So. Oen. eldta H. et B. Hohe Nachtkerze.
0 . foliis lanceolatis angusto >.acutis obsolete et restiote denticulatis sericeo - pubescentibus canescenti¬
bus, petalis pallide flavis, staminibus declinatis , cap¬
sulis sessilibus lineari - angulatis . Kuntb in Humb.
ot Bonpl , Nov. gen. et sp. pl. VI. p. 90. Synops. 3,
I>- .' 86.

Der Stengel wird ü Fusi hoch, auch höher, ist aufrecht;
. Die
, filzige Aestc, und roth- pnnktirte Aestchen
^ ' t eckige
- gcspiht,
, schmal
, sind lanzettförmig
Blätter siyen wcchselöweise
0» der Basis nndentlich entfernt gezähnelt, auf beiden Seiten

- filzig, 2 — 3 Zoll lang, 5 Linien breit.
Öv'i» seideuhaarig
O
Dietrich Cejcicou Lr Nachtt. VI. D.

Oenothera.

210

Die Blume» sitzen einzeln in Blattwinkeln, am ober»
des Stengels und der Aeste und gleichen an Größe und$>
' *.
-cnc» der Oenotli. bienni 1!, Vielleicht nur eine 93cU
'if,a ’
Auch der 0 . grandislora j(1 sie nahe verwandt
. — Datt>'

Merico. 2s?

Zi. Oen. actopanensis Dietr,

Actopanische

Nachtkerze.

Oen ? pinnatisida , foliis laciniato - pinnalifidis
bescentibus , petalis flavis , capsulis pedunculaiis c’
vatis octangulatis subtetrapterls Kuntli . J . c. Vi . p19 *

Der Stengel wird 2 Fuß hoch, ist krantartig, aufrecht
,^
der Basis ästig, Aeste anisteigcnd
, wie der Stengel rund,
weiche
» grauen Haare» bekleidet
. Die Blatter stehe» 'm' '
selsweise
, sind kurz gestielt, fiederförinig ciugeschuitten,
mit dem Stiele 2 Zoll lang, 4 —5 Linie» breit; der i»is fls.t)
Lappen ist größer als die SeitclUappen
. Die Blume»
Blattwinkeln, am Ende des Stengels und der Aeste. Vate>'
Merika, bei Actopa». 2s. Vlühzcit Mai.
I2 . Oen, tarquensis Kuntb . J. c. VI» p. (Jt.
,,
Oen . procumbens , foliis lanceolato - oblongis ac»J’
basi angustatis integerrimis
puberulis » petalis si»"',
capsulis subsessilibus
clava ;is tetrapteris ,
Ko»1
S^ nops . 3» p. 387.

Die Stengel gestreckt
, ästig, \ F„ß lang, rund, wi'e^'
Aeste filzig. Die Blätter sitzen wcchselswelse
, sind längl^
lanzettförmig
, gespitzt
, fast ganzrandig, filzig, 8^ lO L>>^

laug, rj Linie breit. Blumen einzeln, wiukclstäudig.
gelb. Kapseln fast stiellos
, kcnlcnförmig mit ( j
Flügeln versehen
. Vaterland Quito , bei Tarqncuse
. *
Blühzeit Juni.
33* Oen. epilobiifotia Kuntli J, c» VI. p. y r.
^
Stengel krautartig, ästig, filzig. Blätter länglichr cyfö>^^
au der Basis verdünnt, entfernt und uudcntlich fiezäh
^ z
hlfiig. Blumen einzeln
, winkelstälidig
. Corvilenbläktcr
ranzenfarbig
. Kapsel keulenförmig
, mit vier Flügeln »"'m
gestielt
. Vaterl. Neu- Granada. 2s ?. ,
^
.still tar . Alle Nachtkerzen
» die aus Nordamerika
und neuerlich auch in Unsern Gärten eingeführt worden1^,
gedeihen im freie» Lande Nnd dienen größtcmheils zur
der Rabatten nnd Blumenbeete
. Sie blühen im So»»»^^ t,
im Herbst »nd tragen reichlich Saamcn, wodurch s'e ' 1
rolleNblättcp

Oenothera.
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vermehrt werde
» sönnen
rmanche pflanze
» sich dnrch den aus,
fallenden Saamen selbst jfovf
. Der Saame von den in Tro»

peuländer
», z. B . tut südliche
» Amerika
, Per», Chili wild¬
ins warme Beet gesärt
. Die percnnirende» Pl. 24 bis 2b u. a. vermehrt nia» auch dnrch Wurzelkhcilnng Und Sprößlinge.
wachsenden wird

Synonymen.
^duotsierü alata Hott. s. Oenothera rnissurensir
17.
—
amoena Hort, s. Oenothera roseo-alba N. II.

— , anomala Gurr. s. Gaura mutabilis' Lexic.
‘ aurantia

*-*
—
“**
—*
■**“
*“
——

Willd . f. Oenothera multicaulis

N. , 9.
Chamissonis Link ist Oenothera dentata
Lexic.
grandiflora R» et P. f. Oenothera acaulis
N. 24.
hirta Link s» Oenothera micrantha N . 5.
laciniata Hill» ist Oenothera sinuata Lexic.
muricata Murr. s. Lexic. ist Oenothera
31
biennis Var. Lexic.
nocturna Willd . herb. ist Oenothera mollis*
sima Lexic.
octovalvis Lintti d(l Jussieua octonervia.
pinnatifida Kunth (nicht Nutt.) f. Oenothera
actopanensis N . 31.
prostrata R. et P. ist Oenothera sinuata
Lexic.
tubra Cav* ist Oenothera rosea Lexic.
scapigera Pursh s. Oenothera caespitosa
N. 23.
Spectabilis Hörnern, s. Oenothera corvmbosa

***•

*"*
*-“

N. 2.
Oenothera nocturna Lexic.
strigosa Willd. herb. ist Oenothera tenui1
folia Lexic.
suaveolens Pers. s. Oenothera . grandiflora
Stricta Ledeb.

ist

N. l.

taraxacifolia Hortul. s. Oenothera acaulis
N . ia.
undulata Drjand . ist Oenothera odorata
Lexic.

Ogiera.
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0 gier

a.

Ohlendorflia.

Cassjn, Ogicre.

^^
Blüthendecke( Kelch) zehusp
.
Blume» kopffvrmig

. Blümchen- gleich'
Frnchtbodcu mit Sprenblättcheu besetzt
. Authereii fast getrennt.
mig, rührig, funffpciltist
t •'
.
kröne fehlt. Saame viereckig
Syngenesia Sect. VI. ( Familie Compositae )l , Ogiera triplinervia Cass . Gerippte Ogiere.
^Euxeriiä grata Chami 'sS. ; _••• '- ■
Ei», sehr ästiger Strauch, dessen Blätter eiliaNder gegc»"^
, dreifach"
. Diese(in^ gestielt, eyMmig, sägcrandiis
. stcheü
, gelb. Vatcrl. Chili. fr
. Blumen gestielt
' rippt, gerunzelt
jü h len d o.r ffi a. Lehrn . Ohlcndorffie.
, fünfspaltig, die zwei u»^
- kegelförmig
Kelch prismatisch
, [.
^Einschnitte großer als die ober». Eorvlle trichterförmig
, der Rand fünfspaltig, die Einschnitte fast gl^"
.zweillhpig
lang. Autheren wollig./ Griffel
»«
Staubfäden 4,gleich
. ' KapfN
gcr alS die Stanbfädcn. Narbe zwcilappig
. Die Schndcir^
, vielsaamig
fächerig, umgekehrt herzförmig
. Saame» au der BaslS mit einer
in der Mitte verdickt
. • .
warze versehen
Didynamia Aslgiospermia
larinccn).

( Familie ScrM

» dem HerrnO h^ "
" '/Diese Gattung widmete Dr. Lehman
dotff, botanischen Gärtner Zu Hamburg.
^^
1. Ökleiulorffia procumbens Lehm . Gestreckte Ohleiidö
, sehr ästig, die Aeste in der^
, gestreckt
Stengel stranchig
, glatt, »U»^
gend.wollig. Blätter spatel- nmgekehrt eyförmig
. Kelch fünfsp^ ^,,
, winkelstäudig
. Blnme» einzeln
»cnspitzig
die zwei untern Einschnitte größer alS die ober» , ab".^
'^ ,,
. Cotolle rührig, trichte
Rande mit Wolle dicht bekleidet
, der Rand fünfspaltig.
mig, die Röhre oben aufgeblasen
teeland däS südliche Afrika, in der Gegend Hermanus
(
und «m großen Flusse (flumen dictum ), t ).
Kleinblumige
?
Ecklon
micrantha
2. OhiemlorJJia
bm-ffh.
Diese

,

, aber die Blume»
gleicht der vorhergehenden
'
,
viel kleiner und die Steugelblättcr lanzettspatelstrmig
Art

Oidium .

Olax.

2 IZ

» Eremplarcn vom Kap
Herr Ecklon hat sie in getrocknete
mitgebracht.
guten Hoffnung
Oidium aureum Link ist Acrosporium aureum Pers.

Schmidt ist Acrosporium frucligenum Pers.
■— laxum Ehrenb . ist Acrosporium fructigenum
Pers.
— rubens Link , ist Acrosporium rubens Spr,
Olax Linn . Steinholz f, Lexic . 53. 6, (Abbild. Gaertn.
°ern. suppi , t. 201.)
Character generic . s. t . Nachtrag B . Z. S . 507
und die Bemerkungen hierüberS . sog.
. Corolle
Kelch klein, migetheilt, abgestutzt oder dreilappig
L—6 blättrig, die Blätter paarweise durch Qucriäden ver¬
, oder
bundene Drei fruchtbare Staubfäden. Narbe dreilappig
, nach der
, oou dem bleibenden
. Steinfrucht einsaamig
einfach
Blühzeit bcerenartigen Kelche umschlossen.
Priandria IVlonogznia ( Familie Santalccn) .
k- Olax scanderis Roxb, corpm . t. 102. Kletterndes
Steinholz.
, walzenrund,
«dornig. Acste zahlreich
Stamm sehr stachlich
, z-rstrcnt ste¬
. Dornen hornfvrmig
, oder übergebogen
kletternd
, gestielt, »nge, zweireihig
hend. Blätter wechselnd stehend
, 2 Zoll lang, 1 Zoll breit, unten
theilt, länglich- cyfvrmig
, »»getheilt,
. Kelch krugfbrmig
filzig. Dlnmeii klein, weise
, fünfblättrig, die Blätter
. Corolle glockenförmig
siehcnbleibend
» Mit läng¬
. Staubfäden kurz, die drei fruchtbare
liuienfvrinig
Griffel so
.
eyföruüg
Fruchtknoten
.
gekrönt
lichen Anthercn
. Steinfrucht kugelrund,
. Narbe einfach
lang als die Corolle
. s>.
. Vaterland. Coromandcl
bvn dem Kelche bedeckt
^■Olax imbricata l\ oxb. ind . 1. p. 169.
. Blätter zwei Reihe»
Stanim stranchig, ästig, kletternd
, glänzend.
, ganzraudig
, auch länglich
, ey- lanzettförmig
bildend
Alnmeu in winkelständigen Lrauben, »ach der Blühzeit wie
Dachziegeln über einander liegend und zwei Reihe» bildend.
. Vaterl. Vengäleu. jz.
Steinfrucht eysörmig
Stumpfblättriges Steinholz.
Blum.
obtusa
Olax
3'
, oval oder
, filzig. Blätter zweireihig
Aeste walzenrund
, nuten filzig. Blumen sehr knrze
, sehr stumpf
Anglich- epsörmig
—

fructjgenum

Olax .

SI4

Olea,

tvinkelständige Aehrcn bilde
» , »ach der Blühzeit wie
fiel» über einander liegend
. Steinfrucht kugelrund
. Dattt'Java- li - Nur eine Varietät von N . 2?

Olax zeylanica I/inn . s. Lexic , 0 . Phyllanthi et aph)'^**
f. 1. Nachtrag B . 5,

Synonymen.
Olax Psittacorum Lam. s, Fissilia Psittacorum Le* 11
'1

V. »-

— stricta R. Br. s. Spermaxyrum strictum 2. N>^ ^'
Oldenlandia
Linn . Oldenlandies. Lexic , B, 6,
Character generic. s. 1, NachtragB. 5, S , ZvSKelch4—5 zähnig
. Corolle4—5 blättrig
. Vier Sta»^
sädrn
. Ein gespaltener Griffel. Kapsel zweifächerig.
'Fetrandria IVlonogynia ( Familie Sarifraget
"'
Nubiaceen
),
, Wahrscheinlich führt diese Gattung ihren Namen zu Eh^"
eines Naturforschers Oldenland? Kurt Sprengel hat *'
Syst. veg. 1. p. 446 nur vier Arten aufgenommen.
1, Oldenlandia nudicaulis Roth . f. 1. Nachtrag3). 3'

S . 309.
2, Oldenlandia maritima Roth,
Hierher Hedyotis maritima Linn , s. Lexic , 1,
B. 4. S . 522.

Stengel krantartig
, ästig, blättrig
, glatt. Platter längl^'
stumpf
, fast fleischig
. Blumen gegenüber stehend
, fast stiell
^'
Corollenblättcr kürzer alL der Kelch
. Vaterl. Hstindie
» 11
Meerufer
. ©,
3, Oldenlandia biflora Linn , s, Lexic , 33, 6,
4, Oldenlandia digyna Retz - s. Lexic . 33. 6, Die ü^1'
gen daselbst angezeigte
» und beschriebenen Arten gehöreni"'
'Eattuug Hedyotis s. 2. NachtragB . 4nd
„ I. Nach^
B. 5. S . 3to Synonymen.
Olea Linn . Helbaumf. Lexic . B . 6, (Gaertn, de
t. 930
Character generic. f. 1. Nachtr
. B. 5. S . 311»
Kelch klein
, vierzähnig oder vierspaltig
. Corolle fast
förmig, vierspaltig( selten fehlend
) , die Einschnitte eM "^ '

Olea.
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2 Staubfäden. Ein gespaltener Griffet. Steinfrucht beercn. (Der Eywciß. Die Nnßschaale knochenhart
"Uig, einsaamig
. 8pr.)
^rpex fast verzehrt
).
Piandrja Mopogynia (Familie Jasmiuecn
, sind
Die Arte», welche der Gattung Olea angehören
. Blätter unge¬
oder Sträucher, deren Äeste abstehen
teilt , ganzrandjg oder gezähnt. Die Blumen bilden winkcl. Steinfrüchte
» , oder Endrispcn
Häudjge Trauben- Afterdolde
Es sind seht
.
kugelrund
fast
,
cyförmig
oder
, oval
kläglich
, wovon ich is im Lexiconn»h i . Nachtrage
Arte» bekamst
^schricbxn habe, hier nur noch folgende:
Olea verrucosa Link . Enum . pl . hört, Bcrol . i.
P* 33. Warziger Oelbanm.
Olea europaea satjva verrucosa Var. s. Lexicon
'
B. 6. S . ayi .
, in der Jugend warzig
>l Aestc eckig
Ein hoher Danm, dcssc
, oben glatt,
sind. Blätter gestielt, lanzettförmig, ganzrandig
» beseht, im Alter durchaus
"Uten mit weißlichen Echüppchc
». Blumen klein, in winkelständi, blaß fast gclblichgrii
8>atk
öoi, znfainnieugcsehten Trauben. Vaterl. daö Kap der guten
, 1g.
Hoffnung
Lamarck . Jllust, T. p. 2y.
chrysophyllß
Olea
O, europaea ferruginea Var. Ail , f, Lexic . 23. 6.
E ' 43 ‘, ganzrandig, glatt,
, gespitzt
Blätter linicn- lanzettförmig
. Blumen in winkel, unten rostfarbig
glänzend gelblichgrün
. Diese und vorhergehende Art sind
ständige Rispe» gesammelt
Varietäten von 0 , europaea anals
Schriften
>» ältern
bezeigt.
^ Olea Roxburghii st . ct Schult . Sy:t, veg, mant.
P- 77. Spreng . Syst. veg. | . p, 34,
Olea paniculata Roxhurgh (nicht Roh, Biown .)
, läng¬
. Blätter langgcstielt
Stamm baumartig, nicht hoch
, fast lederartig,
, wellenrgndig
lich, am Stiele herablanfcnd
4^-6 Zoll lang, 2 Zoll breit, auf beiden Seiten glatt. Blu¬
. Bractcen klein, stiellos, abfallend,
ten klein, rispcnstäudig
. Cvrolle knrzröhrjg, viersvaltig, die Ein¬
^elch vicrspaltig
. Staubfäden kurz. Anthcren
, ausgehöhlt
schnitte länglich
. Griffel kurz.
kugelrund
Fruchtknoten
.
" »glich, aufrecht

ai6

Olea. Oligandra.

Narbe zwcilappig
, die Lappen ausgesperrt
. Vaterl.
an den Bergen Cirkars? s>.
, Olea dioica Roxb , Ind . i . p. 105. R. et Sch» ^)sf
veg. rnant . i . p. 7g.
Der Stamm dieses Baumes hat eine aschgraue Rinde,tW
die Aeste sind grün und glatt. Blätter kurz gestielt,
an beiden Enden verdünnt, entfernt sägezähnig
, 4~- 5 " ,
lang, 2—4 Zoll breit, glatt. Blumen in winkelstäudiiff
*>
sammcngescyte Rispen gesammelt
. Die Geschlechter getr<^
oder polygamisch
. Kelch vierzähnig
. Corollcnrbhre und
faden sehr kurz. Steinfrucht kugelrund
. Vatcrl. Ostindie
»-^'
Kultur. Gute lockere Dammerde und Dlirchwinteruns
warmen Hanse, doch nehmen auch einige Arten mit
Stelle im Glashanse yorlieb. Zu den Synonymen im 1-$ ^
trage B . Z. S . 3lZ gehöre
» noch folgende:

Synonymen.
buxifolia Ait, ist Alea Oleaster
s. ' . Nachtt— exasperata Willd . Ln . ruppl . ist Olea lan cC
LexiC'
— paniculata Roxb . s. Olea Roxburghii N . z.
Oleander neriiformis Cavan, ist Aspidjum neriikok^
Swartz.

Ölen europaea

Olfersia cervina Presl. s. Polybodrya oervina 2.
— corcovadensit Radd . f. .Polybodrya coroo^
densis 2. Nachtrag.
Oligandra
Lessing in Schlechtend . Linnaea B<^
Heft 2.
Kelch füufblättrig
, die Blätter ausgehöhlt
. Staubfädeö1
den Kelchblätter
» gegenüber stehend, Anthcrcn klein, ei»i
schloffen
. Ein sehr kurzer Griffel.
Paniandria Monogynia (Familie Chcnvpodiec
»)'
0 (1'
I . Oligandra atriplicoides Less . J. c. Mcldenblättrige
gandre.
Wurzel faserig
. Stengel krautartig, an der Basts kielst^
dann aufsteigend
, aufrecht
, einfach oder unten ästig,
^

hoch. Blätter gegenüber stehend
, gestielt, rundlich-cyfö^ „
sehr stumpf
, ganzraudig
, mucroneiispihig
. Die Blume» ^

Oligosporus .

Olinia«
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Aehrcii, die oben blattlos find.
, glatt, glänzend,
Saamcn schwarz
^atcrl. Solotanja 8opka pr. Ironie inSandböden. O»
Oii ^ osporus Oassin . Lessing. Fl . ural . Oligosporus«
) fünfblättrig, a —5 blumig . SchekBlüthcndecke(Kelch
^ »blümchen röhrig, vierlpaltig. Randblümchcn klein, drei¬
fältig. Fruchtbeden nackt. Keine Saamenkrvnc.
öipfelstäiidigc zusamtnengesetzte

Kelchblätter hautrandig.

Syngenesia 2. Ordn. (Familie Compositae ).
*' Oligosporus emarginatus Cassin . Ausgekerbtes Oli-

sosporus.

Stengel krautartig, mehr oder weniger ästig. Blätter wie
, an der
» über einander liegend, länglich, fleischig
Dachziegel
, stiel¬
. Blumen einzeln
Spille häutig, ausgekerbt-zweilappig
los, Vaters, die Falklands- Inseln.
Oligosporus ßdfinis Lessing in Schlechtend . Linnaea
®* 9, S . lyo.
, 6— l o Zoll hoch,
, holzig. Stengel einfach
Wurzelstock dick
, untere laug. Blätter scidenhaarlg
aufrecht oder ansstcigend
, alle stiellos,
gestielt, doppelt fiedrp paltig. Blunicuköpfchcn
. Diese Art wächst auf dem Uralgebirge
ähren- rispenständig
>n>d auf den Steppen. Sie gleicht, in Hinsicht auf Wuchs
"Ud Tracht der Artemisia campestris Linn.
Ol'gosporus Marschallinus Less. ist Artemisia Marschala B.
inodora M.
, liana Spreng. Art.
■
—
- JJ ;
Cand.
undu.
undulatum
Polytrichum
^igotrich'um
latum.
^linia Thunb . Olinia.
. Corollenblättcr 5,
, fünfzähnig
Kelch röhrig- glockenförmig
, stumpf, mit den Kelchzähnen wech¬
, spatclförmig
kelchständig
selnd, inwendig über der Basis filzig. Fünf umgekehrt cyför, die mit den Corolleublättern
»tige gelbliche Nectarschuppcn
». Ein sehr kurzer
, über denen die Anthercn fitze
wechseln
, stumpf
Griffel, mit stumpfer Narbe. Steinfrucht eyförmig
, glatt, Mit dem stehcnblcibenden
, scharlachroth
’ kugelrund
®bcL
, 3—5 saamig. (Doklotzscb .)
, Z—Z fächerig
Kelche gekrönt
Pentandria Monogynia ( Familie Rhamncen?)
Diese Gattung hat Thunberg bestimmt und sie einem seiner
Schüler, dem Herr» Dr . 2oh. Heine. Olin zu Ehren, Olinia
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Olinia. Olyra,

genannt
. Die Arte» , welche hierher gehöre
», sind SträtNd^
Blätter
"'
mit gegenüberstehenden nngetheiltcn ausdauernden
rispcnständigen Blnmc
» und schöne
» rothe» Früchte
».
1, Olinia cymosa Thunb, nov. gen. pl. in R° eIt1
'
Archiv, 2,
Ein durchaus glatter Strauch
, etwa l Klafter hoch,
Aeste, wie die Blätter» krenzweis einander gegenüber
(W*'
Viereckig sind und sich fast horizontal ausbreiten
. Blätter9
stielt, cysönnig
, ganzrandig
, oben grün, glänzend
, unten '
Zoll lang, Vsirmen weist
, wohlriechend
, in Rispen
Welt
, deren Stiele und Blnmenstielchen viereckig sind
. Brael'
keil- eyförmig
. Corvllcnblätter doppelt länger als die E
zähne
. Vaterl. Kap der gute» Hoffnung
, am ^afelhergt
Gräbe».
Hierher gehört Sideroxylon ovmosura Linn . supp'! J
Lexicon B. y. S . 197. Die kurze Diagnose wjrd dasi^
gestrichen
, Feclonia ventosa Hortul. ist derselbe SträN
»'
oder eine Varietät?
2, Olinia acuminata Thunh, Länggcspißte Olinia.
Kömmt auch in Gärten unter dem Name» Pectonia vert
losa vor und ist daher nur als eine Varietät zu betracht
welche sich durch lauggcspiyte kleinere Blätter von der vorh
^'
gehende
» unterscheidet
, Vaterl. Kap der guten Hoffnung5, Olinia capensis Thunb . ? Kapische Hliniq.
CremastostewQncapensis Hortul.
Stamm, stranchig
, ästig. Blätter elliptisch
, langgespip'
ganzrandig
, mit einem sehr kürzen Mucroneversehen,
dunkelgrün
, glatt, glänzend
, 2—3* Zoll lang, .
,
breit. Blumen weiß, rispeuständig
' Früchte roth, Vat^'
Kap der guten Hoffnung
, s>,
Kultur. Die Olineen pflanzt man in gute löchere Da»""'
erde und überwintert sie, mit den kapischen RhamneeN
Eelastrineen
, dein» sie zunächst verwandt sind, jm Glasha'^
von 2—6° Reaum, Fortpflanzung und Vermehrung
d>"'
Stechlinge und Sqame» in warmen Beeten.
Ql -vra Linn , Amel- Korn; Blichen
, s. Lexic , B . 6. (GaP ctl1
'
de fruct. suppl, t, lgt .)
Character genericus s. t. Nachtr
. V. 5. S . 3*^'
Blume» monöcisch
, rispcnstälidig
, die männlichen unter^

Olyra * Omphalobiunw
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Weibliche» , beide habe» eine» zweiklappigc» einblümigen Kelch,
Reffen änfiere Klappe mit einer Granne versehen ist. Die
Weibliche Blume hat zwei granncnlvse Corvllenklappen (Spelzen ) ,
Welche nach der Dlijhzeit sehr hark werden und dk» SaalNc»
Anschließen.
sPriandria

(Familie Gräser ).

Nonagynia

Olyra brasilipnsis Spreng. Syst. vg . cur. p, 29.
hrasiüensis
Raddia
vol , 8 , p . 410 .

Bertol ,

Jon . opuse

scient,

Blätter länglich - eyföpmig, stumpf, straff, scharf, Rispe anf¬
acht . Weibliche Blumen zahlreich , unten stehend, Vaterl,

Brasilien.
!

Die übrige » hierher gehörende» Arte » und eine Anleitung
i » ihrer Kultur s. 1. Nachtr . B . ' Z . S , Z >6^ - Z20.
? . Nachtrag
(, tiowolantbus
Ochlalantbus Cescbenaultia

B. 4. S . 467.
popuHfolius Grab, f, Homolanthus 2. Nachtr.
93. 4. S , 467.
Omphalvbium,
fjl,)
Jacq,
Gaertn, ( non
^phalobjum
unguiqulata,
Calyx 5 partitus persistens , Pet ,
sub 1 Sperma.
Stam , basi subcoaljia , Caps , leguminosa
Sero . ad suturatn fixa basi arillata . Gaertn , de fructib,
Spreng , Syst , veg , cur , p . 247,
Kelch fnnftheilig , stebenbleibend. Fünf Corollcnblätkcr , mit
Nageln versehen. Staubfaden 10 , an der Basis fast vcrbnnfctn. Kapsel ( Hülse ) meist einsaamig , der Saame an der
»mgeben,
^aht angeheftet , an der Basis mit Mantelhaut
seht nahe verwandt,
Diese Gattung ist Gonnams

),
IVIonadelphia Decandria ( Familie Hsilsenxflanzcn

>

Die Omphalohien sind zierliche Sträucher oder Bäume mit
Unzähligen oder gefiederten Blättern und pjspeuständigcn Blnwen. Die Früchte einzeln oder gehäuft,

I . Fructibus solitariis , Früchte einzeln stehend,
ch Foliis ternatis , Blätter drrizählig,
OmpHalobium indicum
Hierher Connarus

Gaertn.

asiaticus

Linn . s. Lexicon

B . Z.

2Lo

Omphalobiuim

Rhus zeylanicus Burm . zeyl, t, gc>. Omphalo^ 111
?
Gaudichaudii Candoll. Vaterl. Zcylo» und die >»»l»
scheu Inseln.
2. Omphalobium africanum Land.
Hierher Connarus africanus Lam . Cavan. di sS'^ '
t . 22i. s. Lexic . B. 3. Omphal . Lambetii Can^ ’
Blätter dreizählig
. Blumen in winket- und gipfelslä
»^^^
Rispen. Vaterl. dos westliche Afrika. 1^.
tt

Foliis
impari
gefiedert.

- pinnatis .

Blätter

3, Omphalobium pinnatum Cand.
Hierher Connarus pinnatus Cavan. diss, t. 32®'
Lexic . B. Z.
|
Blätter meist zweipaarlg gefiedert
. Blättchen länglich
gespitzt
, auf beide» Seiten glatt, geädert, die Adern a«
Spitze zusammeiifliesrend
. Blumen gipfelständige Rispe»
dcud. Corollenblätter an der Basis mit zwei Anhält.
Läppchen versehen
. Fruchtknoten filzig. Vaterl. Ostindien
-^
d. Omphalobium Patrisii Cand . in Act. soe. bist. ^
par . 2, t. t 6. A.
Aeste drüfig. Blätter 5 — 4 paarig gefiedert
. Blätt^ ,
länglich- oval, gespitzt
, lederartig
, glatt, geädert. Blnnie»
gipfelständige Rispen gesammelt
. Vaterl. Cayenue
. s-,.
^
r. Omphalobium Tkonningii Cand , J. c. Tho»»>^
Omphalobium.
Blätter meist zweipaarig gefiedert
. Blättchen elliptisch'
spitzt
, fast häutig, glatt. Blnmenrispen gipfelständig
. 8^"
knoten klein
, behaart. Vaterl. Guinea, 's,.
6. Omphalobium Smeathmanni Candoll.
Blätter meist zweipaarig gefiedert
. Blättchen»val-l^
lich, gespitzt
, lederartig, oben glatt, glänzend
, unten rosts'" '^,
zottenhaarig
. Rispen gipfelständig
. Fruchtknoten fast ^
Vaterl. das westliche Afrika. t>
^
7. Omphalobium Perrottetii Cand . Spreng . Syst. e
cur. p. 255.
dii
Blättchen 2 — 5 paarig gefiedert
. Blättchen läiigli<*' ^,
beiden Znden verdünnt
, oben glänzend
, unten rostfarbig,
Rispe» gipfelständig
. Fruchtkuvten glatt. Vaterl.

I

Omphalobium. „.Oncidium.
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II . Fructibus aggregatis . Fruchte gehäuft stehend.
Omphalobium villosum Cand.
Hierher Cnestis trifolia Lani . Lexic . B . Z. S . 1^7. Blättche» länglich, an beiden Enden
Blätter dreizählig
^rtiinut , oben glatt, nuten, wie die gipfeiständige Rispe und
. Vaterland das westliche
Früchte rostfarbig- zottenhaarig
J'
. %
Afrika
Cand.
pentagynum
Onipkalobium
Hierher Connarus pentagynus Lam . Cavan. diss.
f* 223, s. Lexicon 33. 2.
. Blättche» rundlich-e.yförmig, dreirippig,
Blätter dreizählig
. Rispe»
derartig , glatt. Blnnien mit fünf Griffeln versehen
. Fruchte, gehäuft, zyttenhaarig.
- «nd gipfelständig
Winkel
^aterl. Madagascar, I3.
Kultur, wie die Arten der Gattung Connarus s. Lexic.
^ - 3. .1. Anst. S . 268. 2. Anst. S . 193.
“iphalohium Schottia Jacq. fil. ist Schottia latifolia
^acq. Hooker . exot. fl. t. 1&9 s. 2. Rächte.
Onrpbalodes Lebrnann asperis , p. I&O—190. Cynoglossurn Spec. s. Picotia i . Nachtrag 33. 6.
amplexicauiis Lehm . f|V;1 Cynoglos $'um
—
brassicaefoliu 'm, Lusitanica Vahl.-:f. Pi¬
'
cotia i . Nachtr. B. 6. S . 22Z.
cornifolia Lehm . s. Cynoglossum cappa—
docium Lexic . B . 5.
linifolia Moench . f. Cynoglossum Jini«
; folium Lexic.
1'
scorCynoglossum
s.
,
Schrank
s
.
scorpioitfo
—
pioides Lexic.
oinphaverna Moeneh, f. Cynoglossum
—loides Lexic.
nitida , litoralis , myosotoides Lehm . s.
y
1Cynoglossum.
q
Swartz in Schradcr's Jourii. 1. t. 1. Knorpel»
^cidium
lippe.
Z2>.
Character genericus 1, Nachtr. 33» 5*
flach,
groß,
Lippe
.
stehend
,Blume ä — 5 blättrig» offen
) frei. Grif.an- der Basis warzig (kammförmig
"icht gespornt,
, mit
. Anthere gipfelständig
, a„ der Spihc geflügelt
ulsänlchei
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Oncidium’.

einem Deckel versehe
».
liche

Polkelimaste
» 2 , an das gemeißsch
^^
Stielche» angeheftet.
Oynandria IVlonandriL (Familie Orchideen
).
I . Scapo simplici . Schaft einfach.

Zu dieser erste» Abtheilung mit einfachem
Schafts gkh^
die im ersten Nachtrage bcschrlebencil
Arten: One. gieb0

kerurn , olivaoeum Humb . Kunth . O.
bifolium
0 . Cebollsta Swartz Nnd folgende.

1» Oncidium iridifolium Ktmth .
Nov , gen . et Sp.
p. 344«

Si*11
'

*'

Hierher C mbidium pusillum Swärtü i , Nachtr. .
D-^
>'■Epidendrum
pusillum I. inn»
Blätter schwerdtfbrwig
, zweireihig
. Schaft meist eiubllüE
Blume gelb, die zwei äußere» Blätter
welleiirandig.
fast uicrcuförmig
, vierlappig. Griffelfäülchen an der Sl"?
geflügelt
. Flügel gekerbt
. Eaterl. Nengraiiada
. 4«
zeit Mai.

2. Oncidium
, Papilio Lindley Rot. Reg.

yi g.

Blätter einzeln, oval, gefleckt
- bunt. Schaft zwcischnci
^'
gegliedert
, wcz>igblt>mkgi die ober» Blumenblätter
liulensbr»
0^
sehr lang, untere ey- lanzettfdrUiig
, wellelirandig
. Grili'i
,_Lsäiilche» zweihörncrig
, die Flügel gefrauzt. Vaterl. die
Drinidad. 4«
Z. Oncidium ematginatuM Meyer 3*1»
essequeb. p. $
Ausgekerbte Knorpellippe.
O foliis lärtcteolato- linearibus obtusis
emargin 0*1*1
floribus terminalibus , labello obovato
integerrb
11'
gynostemi alis ovato- subrotundis . Meyer.
Vine schmarotzende Orchidee
, deren Wurzel einfach,
gebogen
, weiß und glatt ist. Stengel anfsteigeiid
, einfach,
.H.
furcht, blättrig, Niitcnmit .de» Scheiden der
Blätter bekleb'
Blatter wechselnd stehend
, zweireihig
, abstehend
, lilina*/^ ,
zettförmig
, lederartig, 2* Zoll laug, stumpf
, ausgekerbt,
gens ganzrandig
, glatt. Blumen wenige
, gipfelstäudig,
Blnmenblätter glatt, gerippt- geädert, die drei äußeren
lich- lanzettförmig
. Lippe. 'umgekehrt eyförmig, an der .
verdünnt
, ganzrandig
, flachs oben. warzig. Griffelsaulche»
an der Spitze mit zwei kleinen Flügeln versehen
. 93ßt etl1
Eurinam. 4 « Blühzeit September.

Oncidium*
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Diese bedarf noch einer naher» Untersuchung und Bestim¬
mung, vielleicht gehört sie zu Jonopsis pulchella Kuntlu

CybeÜon Sptf.
^ Oncidium HarrisOnianum Lindley . Bot. Reg. 1569.
, klein, glänzend,
, kugelrund
Wurzeln knollig- zwiebclartig
, gespipt, gekrümmt.
, länglich- linienförmig
glätter fleischig
. Blumenblätter
Zinnien eine ästige vielblnmige Rispe bildend
Ein¬
scitcnständigen
Die
.
gefleckt
roth
^»ienförmig, gelb Und
einem
schnitte der Lippe sehr klein, der mittlere Lappen mit
, die Scheibe fünflappig, kammfür, ausgekerbt
^ägel versehen
, fast
U'ig, filzig. Die Flügel des Griffelsänlchens deltaförmig
Riobei
Bergen
Orgos
den
a»
,
. Vaterl. Brasilien
unirccht
. 2s..
-sänerico
Oncidium intermedium Berter . Jamaische Knorpellippe.
. Schaft tranbig. Blumenblätter
Blätter schwerdtförmig
. Lippe vierlappig,
, mit Nageln versehen
Umgekehrt epförmig
Jamaika. 2s..
Vaterl.
.
gekerbt
fein
»
die Lappen gerundet
' Oncidium juncifolium

Spreng . T. c . ist Epidendrum

iincifolium Linti » Cymbidium Willd . s. Lexic.
Oncidium triquetrum Rob. Brovvn ist Cyrnbidium
triquetrum Swartz f. 1. Nachtrag 23. 2. S . Z4l. •<v
II . Scapo

ramoso *

Schaft ästig.

Hierher die im Lericon beschriebenen Arten : One . carthaSw . 0 . panduriferuin,
ginense , altjssimum , variegatum
Kunth . «flib folgende.
echinatum

Oncidium luridam Lindi , Bot. Reg. Bleifarbige Knorpcllippe.
. Älnmenblätter bleifarbig oder
» spihlich
Blätter elliptisch
- gekerbt,
, ausgeschweift
, umgekehrt eyföbmig
schwarzgelblich
gekerbt,
,
»ierenförmig
»
Lappe
mittlere
der
,
siippe dreilappig
. 2s.
^aterl. Südamerika
Oncidium pumilunt Lindl. Bot. Reg. 920, Niedrige
^ »orpellippe.
Blätter länglich, schief, fast so lang als die pyramidcnsdrnijge aufrechte Rispe. Blumenblätter stumpf, obere ge¬
Flügel
. Lippe dreilappig, kammfvrmig warzig. Die. 2s.
deckt
. Vaterland Brasilieu
des Griffelsänlchens ganzraudig
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•Oncidium.

Die
in fei
ey ?

Io . Oncidium pulchellum Hooker . Bot . Mag.
Knorpellippc.
Blätter dreikantig, so lang als der rispenförmi
'ge S ^ '
^ Blumen weiß mit rofenlothe» und dnnfelgelbc» Flecke»
wohlriechend
. Blumenblätter umgekehrt eyföruiig,
Lippe vierlappig, die Lappen gernndet, Ungleich
. Di<st
ist dem Oncidium
intermedium
Berier . f. N . 5 ^
verwandt. Sie wächst in Guiana auf Bäumen. 2J.. 23|11^'
März bis Mai.
»1 Oncidium puber Lindi . Bot . Beg . 1007.
Blätter lanzettförmig, gerippt. Schaft ästig. Dl»"
-c- - ,' (
blätter umgekehrt eysörmig, die unter» zweilappig.
gcigcnfbrmig, mit zwei Reihen kammsörmig stehender3»^
versehen. Baterl . Brasilien. 2s>.
^
. -12» Oncidium ornithorrhynchum
Kunth , sieh« die
schreibnug im j . Nachtrage B . 5. S . 523 .
III . Dubia . Zweifelhafte Arten , welche. "
einer genauern Beobachtung »ud Destin»!"^
unterworfen sind.
iz . Oncidium flexuosum Ker.
Schaft knieartig gebogen. Blumenblätter abstehendzweilappig, gesteckt
, größer als die Blumenblätter. ®a’f
Brasilien.

>a»d,
beu s,

frage !
»nd C

j„
inifern
^lNIII
di- zu
»chen'

licheT
Stoße i

t>nden
itiihci
»Ud B

»»gewe
^

leic

^äri »,
. ^ egeta
>idiu

5

Cl diu

,iI 4. Oncidium , ampliatum
Lindley in Edwards ^
Reg . t . 1699.
Schaft rispenartig, vielblnnng. Blnmen schön gelb.
,
Diese Art gleicht in Hinsicht auf Wuchs und Tracht
One . Papilio N . r . Baterl . Südamerika. 2J..
•' 15. Oncidium citrinum Lindl . Bot . Reg . t. 175 $Diese Art gleicht dem O. altissimum , ist aber uutersi^ ^
durch einen einfachen, nicht ästigen Schaft, durch citron<»S^
weniger gefleckte Blume» , deren Lippe an der Spitz*
8 Warzen besetzt ist, und durch die sehr kleinen Flüisi
Griffelsänlchens.
l 6. Oncidium Lcmonianum Lindl . J . c. t. 789 .
gilt « kleine Schmarotzer- Pflanze aus Havauuah,
den BlttMen.

diefcr

in E,,

y
jit

c'ttus
t^ inei
V „b
C
Kelä
t>ii
Hi
•li
I.

neol
co m
h .
"lrich
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:tfic6‘ . Die Oncidie» wachse» alle i» Tropenländerii auf Bäumen
leuchten Wälder » , nur Oncidium
ruhigenum Lind*?> ? wächst auf kalte» Berge» i» Per ». Die »leiste» Arten
•jieri, .‘tftt- Gattung finde» sich jetzt i» dc» reiche» Pflanzeugärten
*" England , auch i» einige« qrofien bot. Gärten in Dcntsch( A>t
""d, wo sie wie andere schmarotzendeOrchideen behandelt wer11
#
s. meine Anleitung zur Kultur dieser Gewächse im 1. NachjliiM' ^ge B . 5. S . 22y. ». a. O. Indessen haben uns Versuche
>»id Erfahrungen belehrt, daß manche schmarotzende Orchideen,
®te iu tropischen Wäldern auf hohen Bäumen vegetire» , in
! '"tscrn warmen Häusern in Blumentöpfen in guter leichter
uns 11
*
^lUiimerde, vornehmlich Walderde gedeihen und nachdem sie
jjii)P(
jum Blühen erforderliche Größe erreicht habe», ihre lieb¬
jrt"'
er » Blumen entwickeln
, daher ist es bei vielen, minder zärt"che Bäume bemohueudcn Arten nicht nöthig , dieselben aus
55
" öyoßc im Treibhaus« stehende Bäume zu pflanzen oder Baum^>iden in die Töpfe neben die Wurzeln zu legen, wie man
'^iher gethan hat. Jetzt werden dergleichen künstliche Mittel
««*
""b Belehrungen im hiesige» botanischen Garten nur selten
^gewandt ; die meisten dieser Gewächse werden, wie gesagt,
**! leichter Waldcrde gezogen, nur darf es den Wurzeln a»
Marine und Feuchtigkeit nicht fehlen, besonders zur Zeit der
^kgetatiou und wenn sich die Blume» cnkfaltcn.
fidium pictum Kunth ist Oncidiurn altissimum Svv.
a»"1, 10" } . Nachtr.
, cidium chartarum Nees in Kunz mycol . ist Myxoschürn chartarum s. 2. Nachtr.
Jot'
Sirius cochinchinensis Lour. s. Theophrasta cocliinU^ inensi «!.
1oba^

Forsk.

Character

generic . s. I . Nachtrag B . 5. S . 3Z0.

^,Kslch vierthcilig, stehen bleibend. Corolle n —12 blättrig,
fle innern Blätter kleiner als die äußern. Staubfäden zahlg'fy bodenständig. Narbe 7— iz lappig . Beere kugelrund,

^ >2 fächerig, vielsaamig.

. st*

Polyandria
0
tzj

Monogynia

(Familie NyMphäern?)

°ba spinosa Persoon . s. i . Nachtr.
COtn a Spreng . Syst . veg . cur . p. 21. ( Oxera Labill .)
nc

vierthcilig, trocken, rauschend
.
"ch Lcricon 2r Nachlr. VI. Bd.

Corolle rührig , im
P

I

Oncoma .
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Onobroma.

Schlnnde erweitert
, der Rand vicrlappig
, ungleich.
Staubfäden, davon zwei unfruchtbar sind. Fruchtknoten
lappig, vielsaamig,
Narbe gespalten.

auf einer vicrlappigc» Scheibe

Iiefl ellP
'

Diandria Monogynia . ( Familie Bignonieen
).
1 . Oncoma

pulchellum

Spreng

. J . c . p . 1g.

Oxerä pulchella Labillard . nov. Caled . pt. 2F.

Ei» Strauch- 4 —6 Fast hoch, beffcn Aeste warzig ^
schwefelgelb
, die Acstchc
» rundlich und graugrün sind. Bläi^
gegenüber stehend
, gestielt, oval- länglich, stumpf, glatt, ^
Stiele gefurcht
. Keine Aftcrblätter
. Blnincn herabhä»^ "^
in feiten- winkelstäudige Doldenkranben gesammelt
. Kelchs,
elliptisch
- länglich
. Corollenröhre kurz, die Einschnitte
Randes ungleich
. Die fruchtbaren Staubfäden hervorrage
"^
mit zweifächerigen Antheren gekrönt
. Fruchtknoten nnd Gel"
aus der drüsig-vierlappigc
» Scheibe, zwischen den Lapp^
Narbe gespalten, die Einschnitte gespitzt
. Vaterland 91*"'
Caledonia
, 's,.
Oncophorus squarrosus Bridel ist Dicranura squarrSr^
Schrader.
Oncus Lour . Fl . cochincb.
Character generic . f. 1. Nachts. B. 5. S . 33 1'
Coeolle glockenförmig
, scchzspaltig
, mit Vractcen versis
Staubfäden ü. Griffel dreithcilig
. Narben gespalten.
dreifächerig
, vielsaamig.
Hexandria Möndgynia (Familie Sarmentacee
»1'
I . OncuS esculentus Lour * Eßbarer Oncus.
/
Ein SchliNgstrauch
, dessen Blätter herzförmig Und la""^
spitzt sind. Blumen in gipfelständige Aehrcn gesam
"'^ ,
Deere saftig, vielsaamig
. Uebrigcnss. l . Nachtrag a.
Daterl. Cochinchiua
. ’s).
Oneillia elegans Ag. ist Clauded elegans LamdU^011
^
Onobroma Gaertn , de fruct . ( Carduricellus
De Candoll. Carthamus spec* Linn . M. a Lieb . »Character generic . s. i . Nachtr. B . 5. S . 329'»>
,SDie Schuppen des gemeinschaftliche
» KelcheS sind tfl1
1

Onobroma»

227
Saa-

. Fruchtboden zottenhaarig.
stechend oder itnbewasftiet
Mcnkroue sprenig- borstig.

Syngenesia r . Hrd». (Familie Compositae ; Gruppe
Cynareeu) .
I . Floribus

flavis .

Blumen gelb.

^ Onobroma arborescens Spreng . Syst . veg . 3. p . Z1Y.
Hierher Carthamus arborescens Linn . s. die Beschreib
b»ng im Lexicon D. 2. Carthamus rigidus Willd.
£num . f. I . Nachtrag B . 2. S . 81. C . hircinus Lag.

2' Onobroma dentata Spreng . J . c. ist Carthamus denNachtr. B . 2. S . 7g. Cartham . Ig.
tatus Vahl , f.
Natus M , a Gieb . ( nicht Linn .) C . tauricus M . a B.

Carlina lanata Habliz (nicht Linn.)

Eine ammelle Pflanze, deren Stengel , Blätter und Kelche
'
biit Zotteuhaare» bekleidet find.

Onobroma armenium Spreng . J. c. ist Carthamus
srmenus

Willd . Enum . f. 1. Nachtr. B . 2. S .

78

auch

» B. 2. S. 8l hat
Cartham. persicus Desf. (. 1. Nachtr
Dpreugcl als Varietät hierher gezogen.
^ Onobroma flavescens Spreng.
flavescens Willd . f, l . Nachtrag
Hierher Carthamus
5. 6 . 79.
Onobroma helenioides Spreng , f. Carthamus helenioi¬
des Desf . 1. Nachtr. B . 5 . S . 80.

II. Floribus albidis. Blumen weißlich.
b

7.

Onobroma cynatoides Spreng , ist Carthamus cynar°icles M . a B . f. 1. Nachtrag SB. 5. S . 78 .
Wurzel ästig, faserig, zweijährig, auch perennirend. Wurielblätter fiederspaltig. Stengelblättcr länglich, halbherab*ufent>, gezähnt - dornig. Blitmeil einzeln, ohne Dractccn,
Schuppen des Kelches an der Spihc dreieckig, zurückge¬
2s..
zogen . Vatcrl . Kaukasus.
Onobroma leucocaulon Hörnern. Spreng. ( Onobr.
ttca Hörnern , hört . hafn .)
• Hierher Carthamus leucocaulos
s. Lexic . SB. a .

Cte

Smith , et creticus
f
P 2 „
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Stengel weißlich, wie alle Theile der Pflanze glatt . Dlatter halbumfassend , fiederspaltig - gezähnt - dornig , die Sß (l,c1'
gekrümmt . Vaterl . Griechenland . O - 2J~

III. Floribus coeruleis. Blumen blau.
g. Onobroma coeruleum Gaertn.
Hierher gehören nach Sprengelö Anzeige: Centaurea <i"'
gitana . Cartharnus coeruleus Linn , s. Lexic . B. 29. Onobroma monspeliense Carduncellus
(
monspeli® 11
*
sis Allion s. Cartharnus Carduncellus Linn . Lexi c’
33. 2 und 1. Nachtr. B. 2. S . 7g.)
Alle Theile der Pflanze sind glatt , die Blätter alle fiede^
spaltig , lang , grau - oder blanlichgrün , die Einschnitte li»ie>^
lanzettförmig , gezähnt - dornig . Blume » einzeln stehend, ohm
Bracteen . Kelchschuppen an der Spitze trocken, zerschliß'
Vaterl . Frankreich und Italien . 2J..

10. Onobroma mitissimum Spreng, ist Cartharnus ß11'
tissimus Linn . s. Lexic . B. 2.
Stengel krautartig, wie alle Theile der Pflanze glatt'
Blätter ohne Waffen. Wnrzelblätter lanzettförmig
, sägera^
dig. Stengelblätter fiederspaltig.
11. Onobroma pectinatum Spreng . i(TCartharnus pec»'
natus Desf. s. 1. Nachtr. V. 2. S . ül.
12. Onobroma pinnatum Spreng , ist Cartharnus pin^
tus Desf. s. 1. Nachtr. B . 2. S . 8 >.
Eine pereunirende
paarig gefiedert sind.

glattliche Pflanze , deren Blätter

^

15. Onobroma multifidum Spreng , ist Cartharnus
tifidus Desf. s. I . Nachtr. 33. 2. S . 80.
14. Onobroma corymbosum Spreng , ist Cartharnus c
ryrnbosus Linn . s. Lexic . 33. 2. Cardopatum J 11
Brotera Wild.
Blätter doppelt fiederspaltig , wie die Bracteen und
schuppe» sehr dornig.

Ib > Onobroma glaucum Spreng . ( Cartharnus gla^
M. a Bieb .)
Stengel und Blätter graugrün , die untern Blattet .
Stengels
leyerfdrmig - fiederspaltig , obere ey - lanzerM»
fiederspaltig - dornig . Blumen einzeln stehend, ohne Bta"
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, dornig. Blümchen pnrpurroth. Vatcrl. Tauricn
Kelchschuppe,
. Ound Kaukasus
Eine Anleitung zur Kultur dieser Gewächses. Lexicon
D. 2. am Schlüsse des Artikels: Carthamus.
Onobrychis Tournef. (Hedysarum Spec. Linn. u. A.)
. Die Flügel der schmetKelch vierspaltig, stehen bleibend
, i —2
terlingüförnügcn Corolle sehr kurz. Hülse abgestutzt
, gestachelt oder rauchhaarig,
, »etzadrig
'g, zusammengedrückt
saami
. (Abbild. Eng !,
die Stacheln meist an einer Naht sitzend
bot. t. 96, Gaertn , de fruct . t. 1480
.)
Dindelphia Decandria ( Familie Hiiiscupstauzcii
vorste¬
dem
Zu dieser Gattung gehören alle Arten» welche
» und die ich im Lcricon und
henden Character entspreche
I . Nachtrage nach Linn6 , Desf. II. A. unter Hedysarum
, perennirende oder i bis
aufgeführt habe. Es sind krantartige
2 Jahre dauernde Pflanzen oder Sträucher, mit gefiederten
Blättern und meist trauben- ährenstäudigen Blumen.
I. Frudibus echinatis . Hülsen mit Stacheln.
•f Foliis pinnatis . Blätter gefiedert,
b Onobrychis sativa Lamarclt , Esparsct; gemeiner Süßklee.
Hierher gehört Hedysarum Onobrychis Einn . f. Lexic.
®* 4. Onob. supina Land . tanaica Fischer , gracilis
Bess. und Hedysarum herbaceum Poir . sind Varietäten,
. 2j~
welchei» Europa und im mittlern Asien wachsen
2. Onobr. montana Candolle ( Hedysarum montanum
Pers. s. 1. NachtragB. 3. S . 629).
, glatt. Blatter wechselnd
Stengel krautartig, aufsteigend
, mucronenspixig,
. Blättchen lanzettförmig
, gefiedert
stehend
. Kelch länger als die
. Blumen ähreuständig
seidcnhaarig
. Hülse
Flügel, das Schiffchen über die Fahne hervorragend
. Wächst auf Alpen i» Süd¬
u»t Seidcnhaarcn bekleidet
europa. 2J..
3' Onobr, conferta Spreng . Syst. veg. 3. p. 22z. (Hedysai'um confertum Desf. s. Lexic . B. 4.)
, fllzig. Blättchen länglich, stumpf,
Stengel aufsteigend
"Uten liuirt- geädert, filzig. Blume» roscnroth, trauben. Hülsen grau.
. Flügel kürzer als der Kelch
ähreustäudig
. 2h.
^atcrl. Nnmidie», Kaukasus

»30

Onobrychis,

A, Onobrychis alba Spreng. (Hedysarum album KUai^*)
s. die Beschreibung im Lericoni . Ausl. B. A.
5« Onobr. saxatilis Lam , (Hedysarum saxatile Linst' f*
LericonB. 4.),
Stengel aufsteigend
, Blättchen linieuförmig
, gespitzt
, glattDlumcn ährenständig
. Kelch so lang als die Flügel.
Vaters, das südliche Frankreich
»nd Italien. 24,
6’ On°br>petraea Spreng . (Hedysarum petraeum

a

Bieb. s. LericonB. 4.) Auch Hedys. carpaticum s.
vtacfitv
. B. 5. S. 625 scheint nur eine Varietät oder dieses
Art zu seyn.
Stengel aufrecht oder aufsteigend
, ästig. Blättchen lä»gll'-tlanzettförmig
, mncroneuspihig
, glattlich
. Flügel doppelt lä>n
e ger als der Kelch„nd so laug als das Fähnchen
. HM"
Ka"' th ''24

' '"laamig
. Vaterl. Kaukasus und tie

7* Onobr, Caput Galli Lara« (Hedysarum Caput G^ ‘
Linn . s. Lexio. B. 4.)
Stengel aufrecht
, glattlich
. Blättchen länglich
, spitzlich
. P 'l
t>el kürzer als der Kelch
. Hülse
» kammförmig
- stachlig,
jäf>ut dornig
. Vaterl. das südliche Frankreich
. Q- 4*
L. Onobr. ornata Spreng. (Hedysarum prnatum Wi ^ '
f, die Beschreibung im Lericon
B . 4,)
9« Onobr, Buxbaumiana Desv. (Hedysarum Pall® 51
,1
Wjlld, s. LexikonB, 4.) Auch Hed, radiatum v ^ '
gehört hierher.
JO. Onobr . Tournefortii

Spreng,

(Hedysarum Tour

ste

fortü
WiUd, s, Lcxico
» D. 4.)
^
Die Flügel der weißen schmetterlingSförmigen Corolse
sörmig,- länger als der Kelch
. Hülsen kreisrund
- sichelförw
gezähnt
, zotteuhaarig
. Vaterl. Armenien
. 4j
ji . Onobr. venosa Spreng. (Hedysarum venosumP0S'
s. LexicisB, 4.)
12. Onobr. circinata

Spreng. (Hedysarum circinatus
B. 4-)
Flügel länger als der Kelch, Hülsen kreisrund
, iicjradrißk
filzig
, am Rande gezähnt.
Wiüd . s.

Lericon
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tt Biennes s. annuae , foliis pinnatis , Wur¬
zel zwei oder nur ei» Jahr dauernd. Blätter
gefiedert,
1Z. Onobrychis

I
i
,

^
^
!

Crista

Galli Lam . (Hedysarum

Cnsta

Galli Linn . s. Lcrico» B. 4.)
, glatt. Kelch
Steugel mehr oder weniger ästig, weitschweifig
einem große»,
mit
»
Hülse
.
so laug als die Corollenblättcr
, dessen Zähne lanzett» Ra»de versehen
kaiiunfbriiiig gezähnte
sörniig und gczähuelt sind. Vaterl. Südcnropa. O'
k-s. Onobr, aequidentata yrv . ( Hedysarum aequidentaturn Sibth , Smith,)
. Blatt«
. Blätter gefiedert
Stengel krautartig, fast aufrecht
. Hül¬
- länglich. Kelch so lang alS die Cvrvlle
chc» elliptisch
-gezähnt, die Zähne ganzrandig.
sen kammfdrniig stachlich
>5. Onobr . cretica Desv. (Hedysarum Echinus Poir ?)
. Dlättchcu umgcStengel krautartig, ästig, weitschweifig
. Schiff, gestielt
kopfförmig
fast
. Blnmenähren
kehrt eyförmig
» Flügel hcr«he« und Fähnchen fast gleich, über die schmale
. Hülsen fast wollig, dornig- gezähnt, die Zähne ab¬
vorragend
» nnd Sicilicn. O«
wechselnd länger. Vatcrl. Calabric
» Arten bilden den Ucbergang von
H. Die folgende
Onobrychis zu Hedysarum.
t Blätter einfach.

)6t Qnobr. rotundifoUa Desv , ( Hedysarum erinaceum
*
Poir, )
, kreisrund,
Stengel krautartig, ästig, filzig. Blätter einfach
, fast so lang
. Blumenstiele winkclständig
an der Basis scharf
. Hülsen zotals die Blätter. Blunicn tranbcn-ährenständig
Ostindien.
Vaterl.
.
beseht
Stacheln
»
tenhaarig, mit gekrümmte
tt Foliis pinnatis , fructibus haud echi¬
. Hülsen nicht stachlich.
natis . Blätter gefiedert
Onobr, orientalis Desv. ( Hedysarum cornutum Linn.
s LericonB. ä.)
, dornig. Blätter
, ästig, die Aestc gedreht
Stengel stranchig
. Vlättchen länglich, an beiden Ende»
paarig gefiedert
- tranbig.
, wcnigblnmig
^" dnnnt. Blumenstiele winkclständig
schmctterlingsförmigcn Corolle sehr breit, geFgh„e

2Z2
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zäh, it.
Hülsen cjiisaamig
, glatt, nicht stachlich
. Vaters
Armenie
», s,»
18. Onobrychis crinita Spreng , (Hedysarum crini 413111
N . Rnrm . Linn . f. SericouB. 4.)

. Blätter drcipaarig gefiedert
. Blättchen länglich
. Bl»^^
bildend. Dlu»ienstielü>
4^
eingebogen
. Die Einschnitte des Kelches borstig, znrE
schlagen
. Vaterl. Ostindien.
«ine sehr lange ährensvrmige Traube

19. Onobr , comosa Spreng , ist Hedysarum

Vahl.)

comos» 111

ö
Stengel sirauchig
. Blätter dreipaarig gefiedert
. Blatis
linien- lanzettförmig
, glatt. Die Blumen bilden lange cy»"'
drische Trauben, mit cyförmigcn gerippten Draetecn. Kill?
sehr ranchhaarig
. Vaterl. Ostindien
, s,.
Lv. Onobr , ptolemaica Spreng , ( Hedysarum ptolern 31
cum Delii .)
,
• Stengel aufrecht
, standenstranchig
, ästig. Blätter vierpaa^
gefiedert
. Blättchen oval, unten seidenhaarig
. Blumen 43i
ährenfvrmigrn Trauben, die länger als die Blätter sind.
Flügel der Corolle sehr klein. Hülsen eingebogen
, borstig
haart. Vaterl. Aegypte
». 2j..
2 >. Onobr, sericea Spreng . ( Hedysarum sericeum Va^
(nicht Thunb .) Ebenus pinnata Ait , ist Anthyllis se”
ricea Willd . f. 1. NachtragB. r. S . 264 .)
Stengel krantartig, aufrecht, zottenhaarig
. Blätter
paarig gefiedert
. Blättchen lanzettförmig
, seideuhaarig
, ©l11
*
nifii gedrängt stehend
, eyförinigc gestielte Aehren bildend,
mit Braeteen versehen sind. Kelche sehr zottenhaarig
. ®'
Flügel der Corolle sehr klein. Hülsen rundlich, gtrunz^''
Vatprl. das nördliche Afrika und mittlere Asien.
22. Onobr , pumila Spreng.
Hl" hcr Hedysarum pumilum Linn , s. Lexic . BK » lt nr. Diese Gewächse behandelt man in unsern
feil wie die Arten der Gattung Hedysarum
, denen sieJ11
'
"üchst verwandt sind, siehe die Anleitung im Lerieon©- ^
S . 558.

Onoclea Linn. Rollfarrn
; Roßfarrn
; Fnhlfanns. Letic
""
B . 6. (Schknhrs Handb. tHrypt. t . 102— 103 .)
Die Kapsclhänfchen bedecke
» die Rückseite des Laubes,

I
!
>

|
«
1
!
!
j
>
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, sind kuglich und mit einen
a»f säulenförmigen Fruchtböden
: Die äußere
) umschlossen
doppelten Dcckhank( Schleicrchcn
(allgemeine) Deckhaut ist am Rande bccrcnartig verwachsen;
) ist nur häutig und umschließt die Kap¬
bie innere (besondere
. Reichenb.
selhäufchen
).
Cryptogamia Sect. I. ( Familie Farrnkräuter
*• Onoclea sensibilis Linn . NordamerikanischerFühlfarrn.
S . LericonB . 6. S . ä5/.
Das unfruchtbare Laub ist gefiedert, glatt. Vlättchen lan¬
, untere verlängert,
, grob gezähnt, fast fiederspalcig
zettförmig
. Das fruchtbare Laub doppelt gefiedert,
obere znsammcnfiießcnd
, die Vlättchen wechselnd
, aufrecht
die Fieber» gegenüber stehend
, wie die Spindel glatt. Das fructi-kuglich
zurnckgebogcn
ficircnde Laub, wenn es auf die flache Hand gelegt wird, rollt
. Uebrigenss. Lericona. a. O.
sich znsanimen
Crypt , Stumpflappiger
Schkuhr
obtusiloba
^ Onoclea
Fühlfarrn.
. Vlättcheu fiederspaltigDas unfruchtbare Laub gefiedert
. Das fruchtbare
, unten schwindend
lappjg, die Lappen stumpf
- kuglich,
, die Blättchcu znrückgebogen
Laub doppelt gefiedert
. 2s..
. Vaterl. Peusylvanien
behaart, die Spindel schuppig
Die übrigen Arten, welche ich im Lericon »ach Swartr
». A. unter Onoclea aufgeführt habe, gehören zu andern
Gattungen, wie aus folgender Synonymculiste deutlich her¬
vorgeht.
Synonymen.
^noclea attenuata Sw. ( s. Lexic .)

—
—

ist

Lomaria attenuata
2. Nachtr.

Boryana,Sw. f(t Lomaria Bov.Willd . s. 1.
capensis Thunb. ist Lomaria capensis Willd.
discolor Sw.

ist Lomaria

s. 1. Nachtr.
discolor Willd,
s. I . Nachtr.

—

lineata Sw. (s. Lexic.) ist Lomaria lineata

—

nodulosa Sw. Schkuhr. ist Struthiopteris gerinanica Willd.
scandens Sw. ist Lomaria scandens Willd. s.

—

Willd . s. 2. Nachtr.

2, Nachtr.
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Lomaria longifolia Kau'?'
s. 2.
sorbifolja Sw. ist Loroatia sorbifolia
s. 2. Nachts t
spicant Hosfm, f, Lexic . ist Lgmaria spica0

Onoclea scandens Schkuhr

—

Ononis.

Onoclea.
ist

3.

-^
I)esv, s. r. Nachte

spicata Svv. ist Hymenolepis ophioglossoi c
Kaulf. s. 2.
Willd . .
striata
— striata Sw. ist Lomaria
— Struthjopterjs Sw. (s. Lexic .) ist Struthiopt®r
germanica Will “*
H«»^ '
Ononis Linn , Hauhechels. LericvnD. 6. (SchkuhrS
j
t, 164, Gaertn . de fruct, t. 145.)
,
33*'
.
S
5.
.
53
.
Nachtr
1.
s.
Character genericus
j
»'^
. Die Fahne der Sch
, die Theile schmal
Kelch fünftheilig
5,
, 2- ^4 saamig.
. Hülse hanchig
serlingSevrolle gestreift
»)»
Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflanze
—

, Standenstrii»^
Die Arte» dieser Gattung sind Sträucher
» >>"
», dreizählige
vder krautartkge Pflanze», mit »»getheilte
,
, gestielt oder st>"
» Blättern. Blumen winkelständig
gefiederte
» roth, weiß oder gelb. Im Lerico» B . 6 fi"5 "•
los. Corolle
68 und im 1. Nachtrage6 Äxten giiflezeigt und gcschildem
hier »och folgende.
I, ? loribus axillaribus »ubsessjlibus,
, fast stiellos,
Wen winkelständig
4 Foliis ternatjs.

Blätter dreizählig.

.
, Ononis cHacantha gieber , Zweidornige Hauhechel
, ästig, dornig, wie die Blätter und
Stengel stranchig
, walzeur«"^
, kuieartig gebygeu
. Aeste abstehend
zvttenhaarig
. Blätter sehr klein, dreizälM
mit gepaarte» Dornen besetzt
- Blumen ei»i^ '
, gekerdt
die Dlättchcn umgekehrt eyfbrinig
. Vaters. Greta. ty
winkelständig

^

, Ononis diffusa Tenor . Weitschweifige Hauhechel,

.
, «»bewaffnet
Stengel krantartig, zottenhaarig- klebrig
, die Jäh
, stumpf, gezähuclt
. Blättchen länglich
dreizählig
. Kelch tro«
, schlaff
. Blumen ährenständig
scharf gespitzt
. Vaterland Neapel »
, so lang als die Corolle
rauschend
tcr

Sirilitl».

^

o nonis.

»3$

Ononis rhinanthoides Lapeyr, Rhinaiithusartige Hau¬
hechel.
Stengel krantartig, wie die Blätter und Kelche zottenhaarigklebrig
. Blätter dreizählig
. Blättchcn umgekehrt eyförmig,
ausgekerbt
, kammförniig
- gezähnt. Afterblätter gespitzt
- gezähnt.
Dlnmc
» einzeln winkelständig
. Hülsen zoktenhaarig
, mncronenspiyig
, kürzer als der Kelch
. Vaterl. Pyrenäen.
^ Ononis scabra Lapeyr , Scharfpuuktjrte Hauhechel.
Stengel krantartig, aufrecht, pnnktirt? scharf
. Blättchcn
abgestnpt
- keilförmig
, an der Spitze gezähnt. Afterblätter eyfvrmig, gespitzt
, ganzrandig
. Blumen winkelständig
. Kelch
i so lang als die Eorpsie
, Wächst mit vorhergehender Art aus
den Pyrenäen.
j

-j-f Foliis simplicibus , Blätter einfach.
5’ Ononis oligophylla Tenor . Wenigblättrlge Hauhechel.
Stengel krantartig, aufsteigend
, zvttcnhaarig
. Blätter
einfach
, kreisrund, gekerbt, glatt. Aftcrblätter eyförmig ge¬
kerbt. Blttnic» fast tranbenständig
. Kelch kürzer als die
Corolle
. Vaterl. Ealabricn und Sieilien.
^ Ononis senescens Lapeyr , Granfilzige Hauhechel.
Stengel staudenstranchig
, ästig, dornig, grau- filzig. Blätter
einfach, umgekehrt eyförmig, an der Spiye gezähnt, gefaltet.
Afterblätter ganzrandig
. Blumen einzeln winkelständig
, »ach
einer Seite gerichtet
. Vaterl. Pyrenäen. 2J.. f ).
II. Floribus longius pedunculatis.
langgestielt.

Blumen

Ononis Qalycina Vivjan , Großkeschige Hauhechel.
Stengel ästig, wie die Blätter und Kelche drüstg- behaart.
Blätter hreizählig
. Blättchen umgekehrt ey- spatelförmig
, geiähnelt. Afterblätter breit, eyförmig
, gezähnelt
, den Stengel
umfassend
. Blumenstiele winkelständig
, nbergebogeu
, länger
«ls die Afterblätter. Kelch über die Eorolle hervorragend,

vaterl. das nördliche Afrika,
^ Ononis vestita Viv, Bekleidete Hauhechel,
Stengel ästig, wie die Blätter drüsig- borstig. Blätter
Uteizählig
. Blättchcn länglich- umgekehrt eyförmig
, gezähnelt.
«ltcrblatter lanzettförmig
, ganzrandig, gerippt- gestreift, die

Ononis*
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Aeste schcidenartig umfassend
. Corolle viel länger als
Kelch. Vaterl. das südliche Afrika.
9 . Ononis

ervoides

Sieber

. Erpenartige Hauhechel.

Stengel krautartig, drüsig- grau. Blätter ungleich
paarig gefiedert
. Blättche» keilförmig
, a» der ©ptpc W.
zahnig. Blumen gipfclständig
, mit Bractcen versehen
. Ke
kleiner als die Corolle
. Vatcrl. Creta.
k«. Ononis macrucantha Clark . Grosidornige HanhcchelCtcngel standenstranchig
, dornig. Blätter umgekehrt eyl^
mig, drüsig, an der Spitze gezähnt, untere meist dreizäh
^'
obere einfach
. Blumenstiele winkclständig
, cinblümig.
kürzer als die Corolle
. Vaterl. die Insel Cypern. 2j.. 1)11. Ononis arachnoidea Lapeyr.
Stengel standenstranchig
, ästig, sehr zvttenhaarig
. Blä^
dreizählig
. Blättche» oval, an der Spitze gezähnelt
. ^
mcnstiele fast ohne Graniien, doppelt länger als die Blätll'
Aiterblätter breit, lanzettförmig
, ganzrandig
. Wächst auf ^
Pyrenäen, s,.
12. Ononis litoralis Moris . Uferliebelide Hauhechel.
Stengel krautartig, ästig, weitschweifig
, zottenhaarig.
ter dreizählig
. Blättche» umgekehrt eyförmig
, sägerandi
'g,
slg, die Serratnrcn gcsplpt
. Afterblätter breit, den Ste>^
umfassend
, eys-. rmig, gezähnelt
. Blumen tranbenstä"^^
Kelch so lang als die Corolle
. Hülse cinsaamig
. Wächst^
Meernfer in Sardinien.
IZ. Ononis lusitanica Spreng . Portugiesische Hauhechel.
Onon . racemosa Brot . ( nicht Thunb .)
Stengel krautartig, ästig, wie die Blätter filzig.
dreizählig
, langgestielt
. Blättchcn fast oval, sägerandig.
terblätter, wie die Bractcen, »mfaffcnd
. Blumenstiele lo>>'
tranbig. Kelch kürzer als die Corolle
. Hülsen wenigsao
^
Vaterl. Portugal Q - Die Bemerkungen bei 0 . racei1’0
Thunb . s. LericonB. 6. S . 453 werden daselbst*>"”
strichen.
14. Ononis mollis Savi. Weiche Hauhechel.
0 . reclinata Lois. ( nicht Lam. nicht Brot.) ,
U. falcata Viv. O. Cherleri Sibth . Srn. (nicht
nicht borsk .)
..
Stengel krautartig, wie die Blätter zottenhaarig

1
!
t
|
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, an der Spike
. BlLttchen keil- linienförmig
Blätter dreizählig
als die winlang
so
,
gespitzt
,
. Asterbläter cyförmig
scjähnt

. Hülsen
. Kelchtheile zurückgeschlagen
Blumenstiele
nörd¬
das
und
Griechenland
,
. Vatcrl. Italien
lvenigsaamig
.
.©
liche Afrika
s. LericonB. 6.
Kultur der Hauhechelartcn im Allgemeinen
B . 5. S . 555
Nachtrage
.
l
im
Synonymen
. In den
S. esZg
Schören noch folgende.
Synonymen.
0
s.
‘>onis aphylla Lam. ist Ononis variegata Linn.
Lexic.
lelständigen

Linn. s.
arthropodia Brot. ist Ononis, pubescens Lexic,
Var. s.
brachycarpa Land. ist Ononis viscosa
Lexic.
brevifolia Land. ist Ononis viscosa Vav. s. Lexic.
Ononis pubescens
calycina Lam. (nicht Viv.) ist Linn.
s. Lexic.
cintrana Brot. ist Ononis pendula Dass. s. Lexic.
s. 1.
decumbens Lapeyr. ist Ononis aragonensis
Nachtr.
falcata Viv. ist Ononis mollis N. 14.
filiformis Linn. (f. Lexic.) ist Lotus sarmento¬
sus Thunb . Cytisus filiformis Spr.
excisa
geminata Ait. (s. Lexic.) ist Ononis
Thunb . s. Lexic.
Ononis spinosa
hircina Hoffm. ( nicht Jacq.) ist Var.
s. Lexic.
Linn.
hirta Poir. ist Ononis hispida Desf. s. Lexic.
Ait.
mauritanica Linn. s. Indigofera coriacea
s. Lexic.
Ononis alopemonophylla Desf. ( f. Lexic .) ist
curoides Var.?
Natrix Linn. s. Lexic. ist Ononis pinguis Linn.
parviparviflora Thunb . s. Lexic. ist Anthyllis
flora Linn.
*

Linn. s.
procurrens Walt, ist Ononis spinosa Lexic.
racemosa Brot. s. Ononis lusitanica N. rZ.
reclinata Lois. s. Ononis mollis N. 14.
sicula Gusson ist Ononis Cherleri Linn. s. Lexic.
trifoliata Linn. ist Psoralea bracteata Linn.

2ZZ

Onopordum*

Onopordum
Limi . (Onopordon Spreng .) Arebsdi^
s. LericonB. 6.
^
Vlnthendecke (Kelch) bauchig
, schuppig
, die Schuppe
» >°
Dachziegel
» über einander liegend, gespitzt
- dornig. S1'11®'
boden grnbig-zellig. Saameukröne stiellos, spreuig- haar, ^
mig, au der Basis durch eine» Ring verbunden, abfalle
»'
Saameu fast eckig
- gestreift.
Syslgertesia i . Lrd». ( Familie Compositae;
nareen) .
1. ÖnopofduM eldtutn Sibth . Hohe Ktebsdistel
.
.
Stengel aufrecht
, ästig, 5—6 Fug hoch und höher. ©W
herablanfend
, grün, borstig
, buchtig- gezähnt dornig.
stiele feiten- und gipfelständig
. KelchfchnppeN sehr abstehe
»"
spiyig-vornig. Vakerl. Zreta.
2 . Onopordum

graecum

Gouan . Griechische Krebsdistel.

O. cäule erecto, foliis decurrentibus repando- 51
nuatis spinosis, infimis petiolatis oblongis. Gouan<
Stengel aufrecht
, mehr oder weniger ästig. Blätter heral'
1^
laufend
, gran- filztg, ausgeschweift
- bnchtig dornig, die nute» |
gestielt
, länglich
. Kelchschuppen lanzettförmig
, aufrecht
. 8»«
tcrland Griechenland
.
!
z . Onopordum caulescens Urval . Knrzstengliche Krcbsdist
^'
Stengel niedrig, einblnmig
. Wurzelblätter sehr grofi, ge^
dcrt, oben grün, unten grau- filzig. Blättchcu gedrängt kre»^
zend stehend
, geschlitzt
- dornig. Kelchschuppe,
, laug- pfrie,»^
förmig. Vaterland Insel Melos.
Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören
, P ;’
LericonB . 6 und Seite 462 eine kurze Anleitung zu iP {lt
Kultur.
Synonymen.

Onopordum deltoides Ait. s. Lexic. ist Carduus 8tr>
plicifolius Trever*.
—
horridum Vin. ist Onopordum illyricust1 I'
Lexic*,

—

pyrenaicum Cand, ist Onopordum acaul®’'

—

virens Cand. ist Onopordum tauiicuu*

—

viscosum Hortul. ist Onopordum fauric»

Lexic- ,
Lexic*

s. Lexic*

Önopyxos . Onoserls.

2ZY

Önopyxos Rafin . Fl . Louisian.
) gleich einer Hülle,
Der gemeinschaftliche Kelch(BlnthcNdecke
, behaart.
fleischig
Frnchtboden
.
sind
deren Schuppen dornig
« haarig.
Saamenkrou
.
einfach
Narbe
.
ungleich
meist
Blümchen
Lyngenesia i . Ordn. (Familie Lompositae ; Chllarccn).
*• Önopyxos iittybäceus Rafin , Eichürienartiger ünopyros.
, dornig,
. Blätter fiederspaltig
, ästig, gefurcht
Stengel hoch
gipfclund
leiten,
einzeln
DlnmcN
glatt.
» Seiten
auf beide
. Vaterland
, die KclchschuppeN dornig, zurückgeschlagen
fländig
Lonisiana.
^ önopyxos sericeus Rafin. ScidtnhaarigeS OnopyroS.
, unten seiden. Blätter fiederspaltig
Stengel ästig, gestreift
dornig. BluSpige
der
an
,
länglich
haarig, die Einschnitte
. Kelchschnppen dornig, die Dornen anf» einzeln stehend
>ne
. recht. Vaters. LouisiaNa.
Önosöris Willd , Sp» pl* EselS falat ( AtUactillis Linn.
fil. Smith . Icon . ined , t. 65O
, die Schup¬
, geschuppt
) meist halbküglich
(Kelch
Dlnthendecke
über
Dachziegeln
wie
,
, pfriemeuspißig
pen linien- lanzettförmig
weib¬
»
Strahlblümchc
.
Nackt
Frnchtboden
.
einander liegend
, Schcibenblümchen
, mit unfruchtbaren Anthcren
lich, zweilippig
an der Basis mit
»
Anthere
die
,
fünfspaltig
rührig, Leb Rand
. Saamenkrone stiel¬
» Anhängen versehen
Zwei borstenfdrmige
. (Abbild. Ann . ärr mus. ly . t. 3.)
los, haarfvrmig
Lyngenesia e. Ordn. (FamilieCompositae ; Ontppe
).
Perdi'ciceü
Die Arten dieser Gattung sind staudenstrauchigeoderkrantBlättern»
ärtige Pflanzen, mit »»getheilten oder leyerförmigen
Ctrahlblümchen pnrpttrroth oder weiß.
I . Herbckceae acaules . Krantartige, stengellose/
Ortosefis hiefaCioides Kunth . Habichtkrantartiger EselSsalat.
O. herbacea , acauiis , foliis lanceolatis inferne si¬
nuato - runcinatis subtus arachnoideo - pubescentibus,
. et Bonpl . Nov. gen.
Sc apis unifloris Kunth . Humb
304.
t.
5.
et spec . IV. p.
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Diese krantartige , stengellose Pflanze hat eine spindelstrnnS
Wurzel , auS welcher gestielte Blätter hervorkomme». ®lf*
sind lanzettförmig , gespitzt, leicht - buchtig , die untern sch^
sägeförmig - buchtig, am Blattstiele herablauseud , geädert , 0^
glatt , grün , „ Ute» blas! , mit einem seinen fadeuartige»
bekleidet , fast 5 Zoll lang , 15 - iö Linien breit . Blattst " »
fast so lang als die Blätter , glatt . Die Vlnmenschäfte
zelständig, aufrecht, ö— i v Zoll lang , so lang oder etwas >ä"'
ger als die Blätter , einfach , cylindrisch, gestreift , mehr
weniger wollig - behaart , unten nackt, oben mit etlichen la»'
zctt - pfricmenförmigen , schnppeuartigen Blättchcn besetzt;
Schaft trägt nur eine, aber schöne Blume von der Größe
Onoseridis
purpuratae
oder unterer Wucherblume ( Chr )''
santhernum
leucanthem . )
Die Schuppen des gemein
schaftliche» Lolches sind iinien - lanzettförmig , grün , an 5tV |
Spiye vnrpnrröthlich , auswendig mit seiner Wolle bekleid»,
die äußer » viel kürzer als die inner ». Strahlblümchen zu>^
gcnförmig , pnepnrroth , gestreift, an der Spitze drcizähnig , st»®'
gebreitet , die Schcibenblümchen rvhrig , weiß, zwcilippig .
Frnchtbodcn ist flach, nackt. Fruchtknoten sind mehr oder
»iger behaart . Vaterland Neu - Granada . Wächst auf trock»
lKH Hügeln bei Alausl . 2s.. Blühzeit September.
2 , Onoseris speciosa Kunth . Schönes Onoseris.

l
|

O . herbacea , acaulis , foliis lyrato - pinnatifidis
su^ '
albis
et lanato - tnmentosis
lacinia
terminn^
maxima
ovala cordato - hastata dentata , scapis bifloi 'i5'
Kunth J . c . IV . p . 6 .
tus

Eine krantartige , stengellose Zierpflanze , mit spindelförmig"'
Wurzel .
Wnrzelblätter
gestielt , leycrförmig - halbgefiedertgeädert , oben mit feiner Wolle bedeckt, grün , unten wollig
filzig , weiß , 4 — 5 Zoll lang ; der Eudlappen ist viel g>^ '"'
als die untern , eyförnüg , herz - spießförmig , spitzig gezähm'
2 Zoll lang . Der Schaft wnrzelständig , 6 — 9 Zoll hoch,
recht, zweispaltig , zweiblümig , cyliubrisch, gestreift, mit z>" ^
Wolle bedeckt, unten nackt, oben, Über der Theilung mit klein" ''
lanzett - pfriemenförmigen , braunen Blättchen fBracteen ) ^
setzt. Blumen einzeln, gipfelständig, fast so groß, wie die
chinestschen Sternblnine ( Aster chinensis ). Der
schaftliche Kelch ist fast halbkugclich ; seine Blättchcn
linienförmig , spitzig- gegrannt , dachziegelförmig gelagert ,
kcn - häutig , ausivendig fein wollig, purpnrröthlich , die änl>^

'

1
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; die
. Strahlblnmchen zweilippig
als die innern
, die obere groß, znngenförmig,
, zurückgerollt
getheilt
, an der Spihe dreizähnig.
, gestreift
- oder rosenroth
feurpur
, gelb, glatt, die Grill*
, fünfspaltig
Echeibeiiblümcheii rdhrig
, der Saame
, nackt
. Fruchtboden stach
frtjititte zurückgerollt
, die mit der Corollenröhre gleiche
tfengt eine Haarkrone
^änge hat.
Eine elegante SpecieS, welche sich nicht allein durch ihre
», sondern auch durch die Farbe
sttoßen rosenrothen Strahlblnme
»»d Bekleidung der Wurzclblätter empfiehlt und daher alS
. Vaterland NeuZierpflanze unterhalten zu werden verdient
. 2s.
, auf trockenen Hügeln
Eranada
^ Onoseris stricta Spreng. Syst. veg. 3. p. 503. Straffer
I Eselssalat.
. Blätter umgekehrt eySchaft und Blätter wnrzelständig
. Schaft
, steif, auf beiden Seiten scharfborstig
, gerunzelt
idrmfg
, wollig. Va¬
, wie die Kelchschuppen
, oben
, straff
iweiblnmig
terland Monte -Video. 2s.
I ^ Onoseris heterophylla Spreng . J. c. VerschiedcnblättriI fin EselSsalat.
, ganz, in der Jugend lanzettförmig
Wnrzelblätter gestielt
, fast nackt»
, gezähnt
, stumpf
, wollig, i'»i Alter länglich
feaiidig
^aterl. Monte- Video. 2s.
kürzer
»Htm Lippe

, geII . Herbaceae caulescentes. Krautartige
stengelte.
^ Onoseris montepidensis Spreng . J. c. p. 502.
. Blätter
. Aeste aufsteigend
, meist liegend
Stengel krantartig
. Blu¬
, stricglich
, fast sägerandig
, mucroncnspihig
ivatelförmig
. Vaterl. Monte¬
, fast gehäuft
, gipfelständig
menstiele bläktrig
video.
Onoseris acerifolia Kunth . Ahornblättriger Onoseris;
^selSsalat.
0 . herbacea , caulescens , foliis subrotundis leviter
»°vdatis lobato -sinuatis subtus candido - lanatis , pe¬
unifloris , involucris glutinoso -hirsutis.
duculis
* »nth. J. c. IV . p. 6.
, ästig und
, ist krantartig
; . Der Stengel wird 2—3 Fufi hoch
, welche wollig-scharf, dünne Aeste
, fast runde
feot abwechselnde
Q
. VI. B.
- r Nachtr
"Uch Lexicon
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borstig und an den Gliedern oder Knoten klebrig flirt. , leicht he>Z'
, rundlich
, sind lauggcstielt
Blätter stehen wechselnd
, die Lappen sehr verkürzt,
fvrinig, bnchtig- ueuulappig
, oben grün ""
, entfernt gezähnt, geädert, »cnnrippig
gespitzt
, nuten weiß, dicht
zarter graulicher Wolle überzogen
, wied
2I- Zoll breit, die Blattstielei —2 Zoll, laug, eckig
^^
. Die Blumenstiele einzeln, gipfelst
Acste behaart- klebrig
'll'
, wollig und klebr
, oben verdicht
, cylindrisch
dig, einblümig
, fast so groß^ "
, 2 Zoll lang. Die Dlnmen aufrecht
borstig
die von ^1. 2 On. speciosa. Der gemeinschaftliche
^'
, vielblättrig; seine Blätkchen sind spach
ist fast halbkngelig
, gegrannt- pfriewch'
, gefärbt, linienfbrniig
klebrig-scharfbvrstig
, die äußer,, kürzer als' die in»^ '
, fast fnnfrippig
förmig, flach
. Die Strahlblümche»
Der Fruchtboden ist flach, nackt
, dreizäh'^
, zweilippig; die Oberlippe znngenformig
weiblich
auswendig wollig, roth» inwendig weiß, y Linien lang. ^
röhrigen fünfzähnigen Jwitkerblümchen auf der Scheibe0fJ*‘
.^
, weiß. -Baterl. Südamerika
- baarsvrmig
Die Saamenkrouc
Blühzcit August.

III .

fruticosae .
stränchcr.

Su

7. Onoseris salicijolia

; Stairt'^
Halbstränchcr

Kunth . Wcidenblättriger Eselssalat'

Ö. suffruticosa, foliis lanceolaiis subtus albO',f
niet,lpsis, pedunculis terminalibus soljtaviis uniflo t,s'
Kunth. J. c. IV. p. 7.
, mit zerstreuten,
, gestreckter Halbstrauch
Ein niedriger
'Pj
», die mit weißer Wolle bekleidet
, blättvigen Acste
drischen
, 0„
, sind gestielt, lanzettförmig
- -Die Blätter stehen wechselnd
, gauzrandig oder entfernt gezähnt, geädert, gerippt, cl’l(||
spitzt
grün, glatt, in der Jttgend fei» wollig, - nuten mit wen^
, 2 bis 2§ Zoll lang, 4| Linie breit, die
Filze bekleidet
stiele § Zoll lang, weiß- filzig. Die Blumenstiele cini'-.^
, einblümig, 4 — 6 Zoll lang, cylindrisch,
gipfelstandig
, angedrückten Bracteen j
wollig, „iit etlichen linienförmigen
setzt. Die Blumen gleichen hinsichtlich ihrer Große denen
gemeinen Löwenzahns( Leontodon Taraxacum L.
, viclblättrigen Kelch, dessent>>"' §
haben eine» halbkicheligcn
fvrmige, granncnpfriemenfvrmige Blättchen sparrig- flaeh Lj(
, nacktauswendig filzig sind. Der Fruchtboden ist flach
; die äußere oder Oberlißp
Strahlblümchen sind zweilippig
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jungen förmig , nuten schmäler als oben, rosenroth , an der Spitze
dreispaltig , gestreift , auswendig wollig, 10 — u Linien lang;
die innere oder Unterlippe viel kleiner als die äußere , zweitheilig und hat linien - haarförmigc , zurückgerollte Einschnitte.
Die Schcibenblümchcn gelb, rührig , glatt , fnnfspaltig , die Ein¬
schnitte linienförmig , gespitzt, ausgebreitet , die Staubfäden
haarförmig , mit verbuudenen , unten zweigranuige » Antheren
gekrönt. Fruchtknoten linienförmig , wie der Griffel glatt , die
Narbe verdickt, an der Spitze ansgerandet - zweilappig . Haar¬
krone haarförmig - scharf, ansitzend, zur Zeit der Saamenreife
gelblich. Vaterland Südamerika , das Reich Quito , an trvckcden Orte », 's). Blnhzeit Jnnins.

Onoseris hyssopifolia Kunlh . Jfopblättriger Eselssalat.
0 . suffruticosa, foliis linearibus subtus albo - toistentosi' , pedunculis terminalibus solitariis unifloris.
Kuntli . J . e. IV . p . 7. t . 306.

Der Stengel ist ästig , gestreckt, selten ausrecht , unten holiig , strauchartig , oben krantartig und hat eyliudrische, weisistehen zerstreut , sind fast »ngelvollige Aeste. Die Blätter
stielt , linienförmig , gespitzt, an der Basis schmal ganzrandig,
geädert , oben glatt , grün , glänzend , nuten weiß - filzig sauf
Linien laug,
der Kupfertafel grau - braun ) , 20 — 21
I — 2 Linien breit , am Rande mehr oder weniger zurück¬
gerollt. Die Blumenstiele einzeln , gipfelständig , einblümig,
zylindrisch, gestreift , fein wollig , nackt, oder unter der Blume
Mit etliche» sehr kleinen schnppenartigen Braette » besetzt, 4bis
7 Zoll lang. Die Blumen gleichen an Größe denen de>r«
pluvialis . Der gemeinschaftliche halbkngelige
Calendulae
Kelch hat linien - lanzettförmige , gespitzte, flache Blättchen , die'
trocken- lederartig , am Rande wollig - gefranzt und an der
Tpitze braun - pnrpnrröthlich sind. Der Frnchtboden ist flach,
backt. Strahlblümche » znngenförmig , rosenroth , gestreift, dreiiähnig . Scheibenblümche » röhrig , sünfspaltig . Haarkrone znr

3eit der Saamenreife braun.

Vaterland Südamerika, das

Nefch Quito , bei der Stadt Dbarre . 1h . Blühz . Julius.
Wegen der lieblichen rosenrotben Skrahlblnmen , die im Som¬
mer ,ind Herbste sich entfalten , verdienen diese Gewächse die
gewidmeten Garten,
Aufnahme in einem dem Vergnügen
^ka » zieht sie aus Saame » , der in Töpfe ( Saamennäpfe)
^er i„ ein mäßig warmes Beet gesaet wird ; die Staudenüräucher lassen sich auch durch Stecklinge vermehren »lud fortbsianzen.
Q r
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Onosma.

Onoseris turbacensis Spr. ist Onoseris mexicanä s*
NachtragB. Z. S . ZZ6.
Onosma Linn . Lotwurzs. LericonB. 6. (SchknhrsHa»^ -

t. 131.)

,

Character genericus s. l . NachtragV. 5* @*
UndB. 10 AnhangS . 239.
Kelch fiinftheilig
. Corolle röhrigebauchig, glockenför
»»^
die Röhre auswendig gefurcht
, der Rand fünfzähnig
, der ^
gang zur Röhre.nackt
. Fünf Staubfäden, mit pfcilfvr»"!»'»
Authcren, die an der Basis durch Seitcnläppcheu vrrbn»^ " j
sind. Arier einfächerigö Nüßchc
» im bleibenden Kelche.
Pentandria Mönogynia (Familie Aspcrifolien
).
Die Lotwurzarten sind krantartige Pflanzen, mir ei»>^
stranchig »der standenstranchig
. Stengel einfach oder
wie die Blätter und Kelche borstig- behaart. Blätter weck'
selud stehend
, »»getheilt. Blnnnn ährcnständig
, an der SB
des Stengels und der Aestchen
. Corollen weiß, gelb oder bl»"'
I . 8ekis Vei piliä stellatis s. 1. Nächtr. B- i0‘t \
Anhang S . 290. Borsten oder Haare steB
förmig stehend
, auf Warzen sipciid.
3» dieser Abtheilung gehören die im 1. Nachtrage VAnhang S . 291 — 296 beschriebenen Arten: Onosma »r
gustifolium Lehm . 0 . erectum Smith . 0 . giganteu”1
Lam . fruticosum Labill . nnd folgende»
1. Onosma rigidum Ledeb . Steifästige Lotwurz.
Stengel ästig. Blätter wechselnd stehend
, länglich
, wellds'
räudig, stumpflich
, sternhaarig-borstig, strieglich
. Blume» '
aufrechten Trauben. Dattel. Tanrien.
2. Onosma arenarium Waldst » et Kitaib . Sandli'cB^
Lotwurz»
Stengel krautartig, ästig. Blätter lanzettförmig
, st»"'^/
warzig- sternhaarig striglich
. Blumen traubenständig
, $ |C’
Dattel. Ungarn, in Sandboden.
Z. Onosma stellulatum Waldst . et Kitaib,
Hierher gehören0 . montanum Smith . 0 , tnuri» 11^
1/1. a Bieb. 0 . cinereum Schreb. s> O. stellula 111
1. Nachtr. B . 5 und SB. 10 Anhang S . 292.

Onosma.
II . Setis vel pilis solitariis .
Haare einzeln stehend.
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Borsten oder

8 » dieser zweiten Abtheilung gehören die ein Lerieon be¬
schriebenen Arten: 0 . echioides , orientale Linn . 0 . micranthum Balb. O. simplicissimum , sericeum M. a
Bieb. 0 . verrucosum Dietr . Ferner ini 1. Nachtr. B. JO
Anhang 0 . rupestre M. a B. 0 . saxatile , rostellatum,
b'iiiervium , divaricatum Lehm . O. tinctorium M.
. 5. S , 337nd« folgende.
a B . f. t , Nachtr. SO
4> Onosma maprocephahim Don . Grokköpfige Lvtmurz.
O. bracteatum Wallicb . Fl, nepal.
. Blätter
, sehr scharfborstig
Stengel einfach, aufsteigend
Blumentran.
dreirippig
,
weich
unten
,
gespipt
,
lanzettförmig
, mit Bracteen versehen.
, gehäuft stehend
bc» zurückgekrümmt
, federig, länger als
Die Einschnitte des Kelches linienförmig
. Datcrl. Nepal. 2j..
. Griffel eingeschlossen
Corolle
1die
Onosma Gmelini Ledeb . Gmclius Lotwnrz.
. Blätter spatel- lanzettförmig,
Stengel krantartig, einfach
! warzig-borstig. Blumen in stiellose Doldcntranben gesammelt.
- gezahnt. Staubfäden und Grif¬
Corolle röhrig, ausgeschweift
. (Abbild. Omel . Fl, sib. 4. t. 4o.)
fel hervorragend
^ Onosma Emodi Wallich , Fl . oepal . Boxb. Fl. ind. 2.

P* 11,

, drei¬
. Blätter lanzettförmig
, scharfborstig
Stengel gestreckt
gerippt. Die Blumen bilde» einzelne gipfelständigc Trau¬
» Bracteen. Corolle bauchig, mit fünf
ben, mit liuicnförmige
. Griffel hervor¬
. Antheren hervorragend
» versehen
Furche
ragend. Vaterl. Nepal.
Onosma syriacum Labillard . Syrische Lotwnrz.
Stengel ästig, drüsig, behaart, klebrig. Blätter länglich,
, behaart. Blume» in schlaffen beblätterten Trauben.
äezähnelt
. Antheren hcrDie Zähne deS Corollenrandes zurückgeschlagen
. Vaterl. Palästina.
borragend
Onosma polyphyllum Ledeb , Viclblättrige Lotwnrz.
, gedrängt ste. Blätter zahlreich
Stengel aufrecht, einfach
, grau seiden- zokten, lang, zurückgerollt
^nd , linienförmig
Vaterland
.
^arig . Blumen zerstreut stehend, aufrecht
Rußland?
Eine Anleitung zur Kultur der Lotwurzarteu im Allge-

fach
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Onosma

Onygena.

meinens. Cevtcon
B . 6 S . 465 und1. Nachtrag 25. 10 ^n<
hang S . 2y6.
6 » de» Synonymen
, welche daselbst angezeigt sind
, gehört
noch folgende;
Synonymen.
Onosma bracksalum ^Vall. s. Onosma macropli vlF’"1
—

orientale Pali . s. Onosma divaricatum

N . 4- ,

A»ha»^
Onosma stellulatum r .Na<b^'
Anhang.
Onosmodium Michx , s. 1, Nachtr. 25. 5. Purshia Spre^S'
Syst. veg.
—

setigera Clarlr.

Onychium

ist

Kaulf. Fi 'ic. Onychfarni.

Kapselhäufchen in fort laufenden Linien an der Spitze»"
Rückseite des Laubes
. Deckhaut au der Naht aufspringend.

Cryptogamia Scct. I. (Familie Farrnkräuter
).
1. Onychium auratum Kaulf.

Goldgelber

Onychfarni.

Pteris filiculosa Desv.

Laub( Wedel) steif, dreifach gefiedert
. Blättchen fi^ '
spaltig. Läppchen linienförmig
, eingeschnittcn
-gezähnt
. ^
fruchtbaren Blättchen verlängert
, ganzrandig
, unten goldg
^'
mehlig
. Vaterl. Südamerika
. 2s.
2. Onychium

Kaulf . Äapischer Onychfarrn.
gebogen
, doppelt zusammengesetzt
, die Ast
zusammengesetzt
, dreifach
- gefiedert
, die Einschnitte längst^
gespitzt
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
. 2s.
Z. Onychium lucidum Spreng. Glänzender OnychsarrN«
Leptostegia lucida Don. Fl. nepal.
!
Laub vielfach zusammengesetzt
, glatt. Blättchen
lanzettförmig
, mucronenspitzig
, meist ganzrandig.
tcrland Nepal. 2s.
capense

Laub knieartig

Onygena Persoon rnycol.
Körper( Fruchthülle
) kugelrund
, gestielt
. Peridiell
mit Flocken gemischt.
l

'

Onygena.

Ophioglossum.
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Cryptogarnia Sect. V. (Familie Dermatogastres;
).
Hiillenbauchpilze
*• Onygena equina Pers . (Lycoperdon equinum Willd .)
, der Stiel kurz, >schup, strohfarbig
, gestielt
Körper kugelrund
.d-:
b>g. Wächsta» Pfcrdehnfeii und Hörnern.
Onygena hypsipus Ditmar , (O. corvina Alb. et Schw.
t> 9. {. 2. Piligena lycoperdoides Schürn, ö. dan.
N40 . f. 2.)

3. Onygena decorticata Pers.
. Strnnk dick,
, unten fenerroth
, aschgrau
Körper kugelrund
weiß. Wächst auf Baumstämmen in Carvliua.
Opa odorata Lour . ist Myrtus ceylanica Linn.
Opegrapha Fee. Achard . hat Kurt Spreng. 8yst. veg. mit
, siehe die Bemerkungen im
der Gattung Graphis vereiniget
2. NachtrageB . 4. S . 237.
Ophelus sitularius Lour . ist Adansonia situla Spr,
Linn . Nattcrznnge. s. Lcricon B . 6.
Ophioglossum
(Schkuhr Crypt . t. 153.)
Die Kapseln sind rundlich, theilen sich in zwei Klappen
, zweireihige gegliederte Achre.
Und bilden eine einfache

Cryptogarnia Sect, I , (Familie Pterviden; Oxhio).
glvffcen
h Ophioglossum vulgatum Linn . s. LcriconB. 6. S . 469.
, stumpf, glatt, bogig- geädert.
Laub länglich- cyförmig
. Wächst in Europa s.
, aufrecht
, linienförmig
Achre gestengelt
Lcricon.
Ophioglossum ovatum Swartz. Eyrundblättrige NatterJunge.
Oph. moluccanum Schlechtend.
, gespitzt,
Wurzel ästig, faserig. Laub länglich- cyförmig
. Vaterl. 2 »sel Mascaren-H.. Aehre abgekürzt
, »etzadrig
schlaff
Ophioglossum petiolatum Hooker . Langgcsticlte Natter¬
junge.
, schlaff,
, am Stiele herablanfend
Land länglich- eyformig
. 2J..
. Vaterl. Westindien
. Aehre langgestielt
Netzadrig

Ophioglossum.
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4, Ophioglossum bulbosum Michx . Swartz. Zwiebel
!»»^
liche Natterzunge.
O. crotalophoroides ^V»lt. caro!. ?
Wurzel fast kugelrund
- zwiebclartig
. Laub sastherz- eö^
tüig, stumpf
, mit einem kurze» Mucrone versehe
». Aehre i>
steugclt
, der Stengel kurz. Vaterl. Carvlina. 2}..
5> Ophioglossum gramineum Willd . Sp, pl. Grasbl»th>^
Natterzuuge.
Laub linien- lanzettförmig
, gespitzt
, an der Basts s<^
denartig, mit dem ährentragendcn Stengel verbunden
, d>
1 Zoll laug. Aehre vier Linie» laug, Wächst auf Hüö^
in Malabar und an Berge» auf St . Thomas. 2s..
6. Ophioglossum lusitanicum Linn . Portugiesische Na^
Zunge.
Laub lanzettförmig
, am Stiele herablaufend
. Aehre gest^
gelt oder fast wurzelstäudig
. Vaterl. Portugal, Corflka
Neapel.
7. Ophioglossum costatum Rob. Brown . Gerippte
terzunge.
0 , pedunculatum Desv.
Aehre gestielt. Laub lanzettförmig, eiurippi'g , »ctzadt^
^Vaterl . Neuhollaud und Ostindien. 2p.
8. Ophioglossum capense Schlechtend . Linnaea

Ophiogl . nudicaule Linn . suppl. s. Lexicon . ^
Opbiogl . lusitanicum Thunb . ( nicht Linn . ) gch^'
hierher.
Wurzel gehuschelt
. Aehre gestcngelt oder wnrzelstäub^
Laub cysörmig
, mucroueuspipig
, au der Basis verdünnt,

adrig. Vaterl. das südliche Afrika. 2p.
9. Ophioglossum Bergianum Schlechtend . Linnaea»
Wurzel faserig- gebüschelt
. Laub liul-uförmig
, sehr
Schaft wurzelstäudig
. nackt. Aehre aufrecht
. Vaterland6
Kap der guten Hoffnung
. 2p.
10. Ophioglossum pendulum Linn . s. LericvnB . 6. 4^
gende Natterzunge.
d-k
Laub linienförmig,sehrt lang, wcllenrandi
luiuvtnuiiviuf 'g, hängend
ywiiyiuvf , «»'fAt
Spitze fast gespalten, Aehre gestielt
* Vaterl. Moluckil^
und Mascareu-2»sel. 2h.
t

Ophioglossum.

Ophiopogon.
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Il < Ophioglossum palmatum. Linn . f. LcriconD. 6.
Aehren zahlreich, gcftidf, überhängend, an der Basis des
Die Theile des Lan¬
des keilförmig. Vaterland St . Domingo. 2J..
Die meiste» Arte» dieser Gattnng wachse» in Tropcnländern, an Bergen, anf Waldwiescn ». a. a. O. Es sind kleine
kcantartige perennircnde Pflanzen, mit ästig- faserig- gebüschelter
»der knolliger Wurzel. I " unsern botanischen Gärten pflanzt
»>an sie in Töpfe in gute Erde uild überwintert sie. Fort¬
pflanzung durch Wnrzeltheilnng.
Synonymen.
Houtt , ist Aspidi,um davalOphioglossum acuminatum
lioides Swartz.
querAcrostichum
ist
.
Houtt
ceylanicum
—
cifolium Retz.
Walt . s. Ophioglossum
crotalophoroides
—
haiidförniig getheilten Landes eingefügt.

I

bulbosum N. 4.
flexuosum
Lexicon.
Linn . suppl . s. Lygodium cir¬
—
—
cinatum 2. Nachtr.
Rumph , s. Helmintostachys
laciniatum
—'
dulcis 2. Nachtr.
. S
Thunb . s. Ophiogloss . calusitanicum
—
pense Schlechtem !. N . K.
Sch . f. Ophiogloss . ovatum
moluccanum
—
N . 2.
Desv . s. Ophiogloss . costa¬
pedunculatum
—
tum N . 7.
scandens Linn . s. Lygodium microphyl—
lurn 2. Nachtr.
volubile 2.
Aubl . f, Lygodium
—
—
Nachtr.
0
Ker in Curt . Mag . t. 1063. Schlangenbart.
u Phiopogon
Character genericus s. 1. Nachtr. 23. 5. S . ZaZ.
Corollc halb über dem Frnchtktivten stehend, krngförmig, fnnf. Narbe eiuIpaltig, stehen bleibend. Antheren 5 , ansitzend
mch. Beere l —3 saamig.
Monogynia ( Familie Sarmcntaccen) .
Hexandria
—

!

J.

flexuosum

Linn . f. Lygodium

^Pphiopogon japonicum Ker ist Convallaria japonica
**istn. suppl . Thunb . fl. japon . f. Lcricon 23. 3.

2
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- Ophiopogon . - Ophiorrhiza.

2. Ophiopogon intermedium Don FI. nepal, Mistiet^
Schlangenbart.

Wnrzelblätter linienförmig
, stumpf
, straff, fei» gczäh 11^'
Schaft dreiseitig
, doppelt kürzer als die Blätter. Die 2^".'
titelt bilden eine wcnigblnmige Endtranbe
, mit Braetee
» ,^
kürzer als die Corollc sind
. Griffel so laug als die <2ovoU
c”

Vaterl. Nepal. 2J..
j
3* Ophiopogon spicatum Ker ( Liriope Lour. ) ist Co® j
vallaria spicata Lcricon 23. 3.
LI

Ophiorrhiza
Linn , Schlangenwnrzs. LericvnD< '
(Gaertn. de fruct. t. 55.)
Kelch füufzähuig
. Corollc trichterförmig
. Staubfäden
Griffel gespalten
. Narbe kugelig
. Kapsel zmeilappig,
klappig
. Saamcn eckig
, au dem Kuchen sitzend
, der von5(1
Scheidewand horizontal ausgeht
.
!
Pentandria Monogynia ( Familie Rubiaceen;
tiaueeu
).
1. Ophiorrhiza fascicularis Don Fl. nepal. Biis^
sörmige Schlangeuwurz.
Stengel krantartig
, ästig, aufrecht
. Blätter länglich
, la»'^
gespitzt
, unten filzig. Die Blumen bilden gipfelständige
schel
. Kelchzähne eyförmig
. Vaterl. Nepal.
2. Ophiorrhiza prostrata Don J. c. Gestreckte Schlangt
wurz.
Stengel krantartig
, gestreckt
, kleine Wurzel
» treibend
. 25^
ter länglich
- eyförmig
, filzig. Blumen in Aehren gesamt 111
’1J
die Dvldentranbe
» bilden
. Die Einschnitte des Kelches lä»ü
lich. Vaterl: Ostindien und Nepal. 2s.
Ophiorrhiza rugosa Wallich . Gerunzelte Schlangeln» 11^'
Stengel krantartig
, zvttenhaarig
. Blätter lanzettför
»"^
gerunzelt
, oben scharf
. Die Kelchzähne sehr klein, pfrie»
1^
splfiig
. Vaterl. Nepal.

4» Ophiorrhiza heterophylla Jach . Malayan. misc- ^
7« P* 85- Verschiedenblättrige Schlangeuwurz.
Stengel krantartig
, filzig. Blätter rundlich
, etzfö
»""^
unten weiß, abwechselnd kleiner( sehr klein). BlU»>c»
Asterdolde
» gesammelt
. Vaterl. Sumatra.

Ophiorrhita .

2Zl

Ophrys ,

5‘ Ophiorrhiza tomentosa Jade . J. e. Filzige Schlangcnwnrz.
Stengel krantartig, dicht zottenhaarig- filzig. Blätter
. Waterl. Sumatra.
, langgcspipt
- lanzettförmig
länglich
Ophiorrhiza MungosLinn , und Oph . subumbellata Forst.
s. Lcrieo» B . 6.
I
Mitreola Lexic . s. Hiitreola ophiorrlnzoides
—
I
2 . Nachtr.

j „

j ^Phira
I

stricta

. 4J2 i |T Grubbia
Linn. Lexic. B. 6. <S

rosmarinifolia Berg f. Lericv» B. 4 S . a 70 und 2. Nach¬
trag B . 4 S . 2dl.
, mit
Es ist ein sehr ästiger Strauch oder Staudcustrauch
Uebrigens wie im Lericon
gegenüber stehenden Blättern.
a. 0 . f,.
^Pbisperrnurn sinense Lour . ist Aquillaria chinensis
n Spi '-

uph>urus Pal. Beauv, f. 1. Nachtrag SS. 5. ist Rottböllia
Linn.
, ^phrys Linn . s. LericonB. 6. Ragwurz.
Character genericus s. LericonS3. 6, S . 472 und
1. Nachtrag 33. 5. S . 345.
, fast rachcnKelch( Corvlle Willst .) fünfblättrig, abstehend
idrmig. Lippe an der Basis des Griffelsänlchens angeheftet,
, dreitheilig.
, nngetheilt oder drcilappig
ohne Sporn, abstehend
Anthere doppelt; jede in ein Fältchen geschlossen.
^
I

).
Gynandria Monandria (Familie Orchideen
L Labello indiviso . Lippe nngetheilt.

I
!

8n dieser Abtheilung gehören: Ophrys arachnites f.
Lexic . 0 . tenthredinifera Willst . 0 . mammosa , Fel um equinum Desf. f. I . Nachtr. 23. 5.
II . Labello trilobo s. tripartito .
lappig oder dreitheilig.

Lippe

drei-

Hierher die im Lericon und 1. Nachtrage beschriebenen ArEkn: 0pb . rnyostes ^acq. O. aranikera , apifera Huds.
p . vespifera M. a B. 0 . Scolopax , lutea Cav. 0 . ta“anifera , sphegifera Willst . O. umbilicata Desf. 0 ,
‘Usca, pioa Link und folgende.

Ophrys.'
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j . Ovhrys hiulca Maur . Römische Ragwurz; KnabenkrautDie innern Blumenblätter herz- lanzettförmig
, fast
Lippe zvttenhaarig
, dreilappig
, die Scitenlappen dreieckig
,^ '
geud oder zurückgeschlagen
, der mittlere umgekehrt ey'ör'E
an' beiden Seite» mit einem Zahne versehen
, an der SpiY»
gcstnßt
, qucrspaltig
. Wächst bei Rom auf Aeckeru.
2. Ophrys ciliata Bivon . (O. scolopax Brot. nicht
5 die Beschreibung im t. NachtrageB . 5. S . 549. 0 - C.J
liata Humb . s. 1. Nachtr. B. 5. S . 348st» Granit
ciliata Kunth. s. 2. Nachtr.
3. Ophrys canaliculata Vivian . Ninnenlippige Ragwu»!'
AchreZ—4 Zoll lang, aufrecht
. Die innern Blnmeiil'
ter
klein
•
. Lippe dreilappig
. . . . . . ,, scharfborstig
-.
rr -üf, rinycnförmig,
. .
.
mittlere Lappe» gespalten
, die Scitenlappen langgespitzt
, sflr
$
borstig. Vaterl. Korsika
. 2J,,
4 . Ophrys episcopalis Poir . Bischöfliche Ragwurz.
Blumenblätter gefärbt, ungleich
. Lippe groß, dreilap^ '
glatt, die Seiteulappen stumpf
, gekrümmt
, der mittlere klci»»'
fein gekerbt
.
^
Kultur und Nutze» der Ragwurzarten s. Lericon
S . 478 und , . Nachtr. B. 5 S . 556. 3» den dast^
angezeigten Synonymen gehören noch folgende:

Synonymen,.
Ophrys aestivalis Lam . s. Spiranihes aestivalis (Neoh1^
2. Nachts

—

alpina Linn , s. Lexic . ist Chamaerepis alp1
Spreng

|

bombylifera Willd . s. 1. Nachtr. ist Ophrys *e
spifera Huds . Var’ |
bombyflora Spr . ist Ophrys arachnites Toxic,
bracteata L . suppl. f. Satyrium bracteat 11
Thunbbremifara Stevv. f. I . Nachtr. ist Ophrys vesp
fera Var. f. l . Nacht»-^
bullata Cyrill . ist Ophrys Scolopax Cav. f-

—

CJlsfr3

T.mvi . ( DtAHttfl -Afliii »vi

Nacht»'
C

cüiniscnatea Linn . s. Lpipactis camtschatea

1. N-ch^'
i

Ophrys.
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Opilia.

phrys catholica Linn . f. Pterygodium catholicum Sw.
i . Nachtr.
cernua Linn, ' ist Neottia Willd . s. Lexic . Spiranthes Rieh.
ciliata Humb . s> i , Nachts. ist Cranichis ciliata
Kunth.
l . Nachtr.
s.
Var.
vespifera
Ophrys
ist
Stev.
cornuta
crabonikera Naur . ist Ophrys tenthredinifera
s. l . Nachtr.
— crucigera Jacq . s. Lexic , ist Ophrys aranifera
Huds . s. i . Nachtr.
densiflora Desf. s. Orchis secundiflora N . 7.
distoma ßivon , ist Ophrys vespifera M. a B. s.
^
I. Nachtr.
muscaria Scopol. ist Ophrys myodes Jacq . s.
Lexic.
nervosa Thunb . ist Malaxis nervosa Sw. f. Lexic.
Nidus avis Linn . s. Epipactis Nidus avis i.
Nachtr. Neottia Rieh.
paleacea Kunth Synops . ist Altensteinia pa-leacea.
Scolopax Brot. f. Ophrys ciliata N . 2.
speculum Bivon. ist Ophrys Scolopax Cav. s.
1. Nachtr.
squamata Forst . f. Dipodium squamatum R. Br.
s. 2. Nachtr.
vespifera Brot. ist Ophrys lutea Cav . s. t .Nachtr.
volucris Thunb . ist Corycium vestitum Sw. f.
2 . Nachtr.

^Phthalmidium hemispha iericum Eschw, ist Oceliudiscolor Spr.
q laris
UPi 1i a Roxburgh . Corom . Lpilie.
. Corolle füiifblättrig. Fünf Neetardrüsen,
Kelch füiifzähaig
. Beere einsaanng.
^ie mit den Staubfäden wechselnd stehen
).
Pentandria Monogynia (Familie Rhamueeu
*’ Opilia

amentacea

Roxb

.

Kähchentrageude

Opilie.

. Blumen in kähchcn, ganzrandlg
, länglich
Blätter einfach
» die mit Bractecn versehen sind.
^tige Trauben gesammelt
0 Vaterland Ostindien.

Nha odorata Spreng , ist Vitex spicata Lour , Aglaia
°dorata Lour.

Oplismenus ,
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Orchidocarpum.

Oplismenus Pal . Beäuv. f. l . Nachtr. B. 5. Hat R° J
Brown zu Orthopogon gezogens. die Beschreibung ter i
Oplismenus gehörenden Arten im i . NachtrageB . S
di« Z69.
Oplotheca floridana Nuttall , ist Gomphrena florid 311
Spr. f. 2. Nachtr.
Haworth . Cactus species Linn.
Opuntia
Diese iit ihren Wuchs, Anstand und Bildung der Glie^
sehr sonderbare Gewächse hat man ( für Blnniisten und @3t
der) von Cactus Linn . getrennt, so wie die Mammfl al'e!’
, welche sich durcht
Echinocacti u. a. Die Vorzüglichsten
, sind folgende:
Tracht nud Gestalt der Glieder empfehlen
1. Opuntia aurantiaca Nungent . Pomeranzenfarbige Op""^ '
. CoroileublK^
Die Glieder deS Stammes oval- länglich
. Staubfäden weiß. Vatt>'
hellgelb, dann pomcranzenfarbig
r
Chili.
( Gurt. Bot. M3»’
Candolle
2. Opuntia brasiliensis
t . Ä2Y5 . )

, gegliedert, die Gln'°
Stamm baumartig., sehr stachlich
länglich- oval. Frucht einer Pstanme ähnlich, gelb, mit bra»^
. . Vaterl. Brasilien.
gebüscheltcn Borsten dicht besetzt
Z» Opuntia crassa Haworth . Pl. succul, et maxima.
q. Opuntia cylindrica Cand . (Curt . Bot. Mag . t. 330^
. Ist l«"^
' borstig- stachlich
, gefurcht,
Stamm walzenrnud
, hat aber im hiesigen bot.
in deutschen Gärten bekannt
teil noch keine Bfüthen und Früchte getragen.
5« Opuntia monacantha Hort . Berol . (Abbild. Edwa*^
,
bot. Reg. t. 1726.)
Cactus monacanthus Willd . Enum . suppl. Opü
tia Tuna Cand.
. lt
6. Opuntia polyacantha et stricta Haworth .
Außer den vorstehenden Opuntien finden wir in G3^
»och viele durch die Kultur entstandene Varietäten, welcheb
.
»ub durch die Gestalt der Glieder und der Stacheln
>»3'
, jedoch nicht eher als seldststäudige Arten angeno
scheiden
, bis man Blninen und Früchte gesehen hak' . ,
werde» können
Oicnidium arcticum Svvartz ist Calypso borealis S3'1.
Urcbidoca -pum grandiflorum Michx . Asimina
Porcelia Pers. s. Annona g' aI1
flora Lexic . I. Allst.
1 ;

Orchidocarpum,

Orchis.
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®l'clii(locarpum parviflorum Michx . Assimina D >». f.
Porcelia parviflora 1. Nachtr.
—
pz-gmasnm Michx . A-imina 1)on >. s.
Annona pygmaea Lexic.
—
trilobum Michx .. Asi'nina Dun . s. Annona triloba Lexic .
1
rch is Linn . Knabenkraut
; Orchis s. LericonB . 6. (Abbild.
Schkuhrs Handb. t. 271.)
Character generic . s. LericonB . 6 S . 480 und
1. Nachtrag 23. 5 S . Z72.
Kelch (Corolle Willd .) fünfblättrig
, dic Blätter, besonders
k>as obere, uber de» Säulchen ein Gewölbe bildend
. Lippe
0» der Basis mit eine,» nach hinten gehende
» Sporn versehen.
Änthere an der Spiye des Griffclsänlchens
, mit zwei Läppchen
Und einer doppelten Drüse. Polleiimaffen fast dreieckig
. Kap¬
sel gedreht
, vielsaamig
, an drei Seiten aufspringend.
Gynandria Monandria -(gamilu Orchideen
). ^
Die Arten dieser schönen Gattung sind krantartig« Pssan^e», mit knollig-hodenförmigen
, knollig- handförmigen oder bü¬
schelförmige
» Wurzeln. Diesen Abtheilungen habe ich .im
l . Nachtrage die Arten, welche im. Leiicon vorkommen
, ge¬
ordnet, auch die neuen beigefügt und geschildert
, aber von den
letzter
» gehören einige zur Gattung Habenaria Willd . et
Hob. Brown, die gehörigen Ltts angezeigt sind. Hier nur
Uoch folgende neue Species,
. u
>

L Radicibus tuherosd
-testiculatiss. 1. Nach¬
trag. Wurzeln knollig- hodenförmig
, die Knollen
«»getheilt.
^ Orchis saccata Tenor . (0 . saccata Urv.?) ^
Wnrzrlknolle nngcthcilt, hodtnsörmig
. Stengel aufrecht.
Blumenblätter stnmpflich
, gerippt. Lippe rundlich
, nngctheilt,
'»ur ausgekerbt
» geädert, an der Baffs mit einem aufgcbläseUen, stumpfen sackförmigen Horn versehen
, welches über den
Fruchtknoten hervorragt
. Bracteen lanzettförmig
, gefärbt,
Vaterland lsalabrien und Sicilien.
Orchis ohcordata Hamilton.
Blumenblätter langgespiyt
, aufrecht
. Lippe»ngethcilt, um¬
gekehrt herzförmig
, gekerbt
. Sporn stumpf
, abgekürzt
. Brac¬
hen elliptisch
, länger als die Blume. Äöaterl
. Hmodi montes . 2j..

2Zb
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3. Orchis provincialis Balb . Fl. Ita1.
Blumenblätter gelb, abstehend
, stumpf, so lang als ^
Sporn und der Fruchtknoten
. Lippe dreilappig, auf be»'
Rücken filzig, die Seitenlappc
» feingekerbt
, zurückgeschlagn
der mittlere kleiner als die seitcnstäudigen
, ausgekerbt
. ^
terland Frankreich
, Thracien. 2j..
3n dieser Art gehören: 0 . Cyrilli Tenor . 0 . pall ellS
Savi (nicht Linn .) 0 . pallens ß. Bertol . 0 . masculor'
Till . 0 . Morio ß. Vivian.
4. Orchis Hatagirea Don . Fl. nepal.
Blumenblätter elliptisch
, stumpf, gegen einander geneigt
Lippe rundlich
, dreilappig
, die Lappen kurz, stumpf
, die seitN
ständigen niedergebogen
(hängend
) , ausgekerbt
. Horn stumN
gerade. Bracteen lanzettförmig
, feiugejpiht, länger alS cli
Blumen. Vaterland Nepal. 2J-.
5. Orchis Chuslea Don . Fl. nepal.
Blumenblätter stumpf
, gegen einander geneigt
. Lippe
lappig, die Lappen stumpf
, ganzraudig
. Horn stumpf,
so lang als der gestielte Fruchtknoten
. Bracteen lanzetlst^
mig, kürzer als die Blumen. Vaterl. Emocli montes . *r
6. Orchis sphaerica M. a B. (O. brachystachys Urv.)
Die Blumen bilden eine dichte eyförmige Endähre, ^
weiß, «die Blumenblätter lang gespitzt
. Lippe dreithcilig, "
mittlere Theil langgespitzt
. Horn länger als der Frnchtkuot
^'
Bracteen grannenspitzig
, kürzer als der Fruchtknoten
. V»t^ '
Kaukasns
. 2j..
7- Orchis secundißora Loisl . Einseitigblnmiges Orchis.
Ophrys densiflora Desf. choix . t, 6.
Blumen eine aufrechte einseitige Endähre bildend
. Bl»»"^
blätter gewölbt, au der Spitze frei. Lippe dreispaltig, ^
Einschnitte linienförmig
, die Seitcnlappen sehr schmal
, 5
"" " lere breiter, fast dreizähnig
. Horn sehr kurz.

Ü. Orchis Brandjortii
Bivon. Fl . sicil . 6 . 1. Nach" ^
D- >° AnhangS . lvr.
Orchis quadripunctatis Tenor.
®ie Blumen bilden eine schlaffe Endähre. Dlnmcnblä^
abstehend
, stumpf
, Lippe dreitheilig, die Lappen lä»g>^
linlenförnilg
, der mittlere umgekehrt eyförmig
, fast ausgek
^ '
punkt
'k"

Orchis .'
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jwnffii
'f , größer als die feitcnständigen
. Horn fadenförmig,
w lang als der Fruchtknoten
. Bracteen linicn- lanzettförmig,
^ »tcrl. Apnlien und Sicilien. 2J..
Orchis fastigiata Spreng . Syst. veg. 3. p. 687*
Cynorchis fastigiata Thuars . t. 13.
Blätter einrippig. Blumenblätter abstehend
, cyförmkg.
"chpe fast vierkheilig
, die Theile lanzettförmig
, abgestutzt,
öanzrandig
. Horn fadenförmig
, hängend
, fast so lang als der
»tuchtknoten
. Bracteen abgekürzt
. Vaterl. Mafcare» - Insel
"»d Madagascar. 2s..
Orchis triphylla Spreng . J . c. Dreiblättrige Orchis.
Cynorchis triphylla Thuars . t. i 4.
Hierher gehört auch O. mauritiana Poir . Lam . s. I.
^achtr. B. 5. S . 401.
Der Stengel trägt meist nur drei vkelrippige Blätter und
wenige Blume» , deren Blätter abstehen und cyförmig find.
Fhppe fast vicrtheilig
, die Einschnitte lanzettförmig
, abgestutzt,
Sanzrandig
. Uebrigens wie im t . Nachtrage
. Vaterland
Mafcare»-Insel. 2j..
Orchis purpurascens Spreng . J . c. Purpnrröthliche

vcchjz.

Cynorchis purpurascens Thuars . t. 15.
Die Blumen in einer schlaffen Endähre. Blumenblätter
^förmig, abstehend
, pnrpnrröthlich
. Lippe meist vierthcilig,
^>e Theile länglich, abgestutzt
, feingekerbt
. Fruchtknoten sehr
Fang
, länger als das fadenförmige Horn. Bracteen abgekürzt,
«atcrl. Mafcare» - Insel. 4.
II . Radice tubero a palmata. Wurzel knollig,
handförmig getheilts. 1. Nachtrag.
**’ Orchis romana Sepst . Römische schwefelgelbe OrchiS.
0 . sulkurea Cinh . 0 . bracteata et pseudosambucina Tenor.
Dlnmciiblätter stnmpflich
, schwefelgelb
, die äußern zurück¬
schlagen- Lippe drcilappig
, gekerbt, der mittlere Lappen
Ichwäler als die scitenständigen
, ailsgekerbt
. Horn aufsteigend.
als der Fruchtknoten
. Bracteen so lang als die Blu«
>e„. Jgaterl. Italien und Portugal. 2j..
^" rich Lexicon
- r Nachtr. VI. Bd.
R
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IIT. Radice fasciculata . Wurzel büschelartig
Zu dieser Abtheilung gehören eigentlich nur zwei Art' ''
O. kuscescens Linn . und 0 . Kocnigii Retz . s. Le^ ’
die übrigen, welche ich vorläufig im t. Nachtrage $ •
S . 395 bis 404 aufgeführt und geschildert habe, ko»»
gröfitentheilS unter ander» Gattungen vor, oder es find^
Varietäten oder Synonymen von längst bekannten Arte», m
untenstehende Synonymenliste.
Kultur s. LericonB . 6 S » 506 bis 512, cilti auslü^
liche auf Versuche und Erfahrung sich gründende Anleitungi
Behandlung dieser zierlichen Gewächse
, in Hinsicht auf @((I1 ,
örter, Boden und Fortpflanzung
. Seit mehrer» Jahre» 1®
dc» im hiesigen botanischen Garte» fast alle einheimischen Ar
im freien Lande knlkivirt, und zwar in einem besonders
eingerichteten nnd mit guter Daniniebde angefüllte
» Beete»^
welchem sie trefflich gedeihen nnd vom Mai — Juli ihre
~ ' "W
liche» Blumen entwickeln
» Die Arten werdeni» der Blühi'
in

ihrer

im

fctrtvfoit

Wildniß
iii

mit Erdbällen

sorgfältig

S *ä itusi

ansgegrabeN
*

»H®

> .
0^

i»> Garten in das hierz» bestimmte Beet etwa l Fuß irr
a8 3oll weit von einander geseht
. Nach dem Einsehe»
Pflanze» darf aber die Erde »je wieder mit dem Spate» v'
gegraben werden
» wie dieß bei andern Gartenbeeten zu ges»,
hcn pflegt
, sonst werden die knolligen Orchiswnrzcln durch*
kiese Umgraben der Erde aus ihrer natürlichen Lage nnd
lnng gehoben nnd verderbe
» (faulen) siehe Lericv» 33 .6 . @*5°”
Alle ausländischen Orchidee
»> welche in TropenländerN
in ander» warmen Gegenden wild wachsen
, werden beka»^
in Töpfe» gezogen und in Gewächshäuser
» überwintert.
Synonymen»

Orclii? albida Sw. s. I* Nachtr
» ist Gymnadenia^ni^
—

angustifolia Xrok. ist Orchis latifolia Var* tj.
—
, M. a B. ist Gymnadenia ar>ß^

—

aphylla Forsk. f, Habenaria aphylla 2.
bicornis Linn . s. Satyrium cucullatum Svv.
bifolia Linn . s. Lexic . ist Platanthera bi

—
I

blepharigloitis Willd , ist Habenaria blepbf
glottis

Orchis.
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brachystachys Urv . s. Orchis sphaerica N. 6.
bracteata Tenor , s. Orchis roraana N . 12.
Willd , f. Hahenaria bracteata 2. Nachtr.
—
brevicornu Viv. i(l Orchis mascula Var. f. Lexic.
cassidea M. aB . ist Orchis coriophora Var. s. Lexic.
cercopitheca Poir . ist Orchis variegataVar . s. Lexic.
ciliaris Linn , s. Lexic . ist Hahenaria ciliaris
R. Br.
clavellata Michx , s. Lexic . ist Hahenaria elavellata Spr.
cordata Willst , s, Lexic . ist Hahenaria cordata
2. Nachtr.

cristata Michx . f. Lexic . ist Hahenaria cristata
2. Nachtr.
cubitalis Linn . s. Lexic . ist Hahenaria cubitalis
2. Nachtr.
cucullata Linn . f. Lexic . ist Gymnadenia cuculiata 2. Nachtr.
cyrilla Tenor , s. Orchis provincialis N. 3.
dilatata Pursh . s. Hahenaria dilatata Hook.
discolor Pursh . f. Tipularia discolor Nutf.
fimbriata Ait. s. Hahenaria fimbriata R. Br,
2. Nachtr.

foliosa Masson. s. Orchis longibracteata 1.Nachtr.
— Sw. s. Lexic . ist Hahenaria alata 2. Nachtr.
gigantea Smith , s. Hahenaria gigantea 2. Nachtr.
hahenaria Linn . s. Lexic . s. Hahenaria mncroceras 2. Nachtr.
huronensis Nutt . s. Hahenaria huronensis Spr.
hyperborea Linn . Lexic . s. Hahenaria hyperborea r . Nachtr.
iberica Willd . s. Gymnadenia angustifolia
2. Nachtr.
incarnata Linn . s. Lexic . ist Orchis sambu¬
cina Var.
incisa Willst. i(t Hahenaria incisa Spr.
integra Nutt . s. Hahenaria integra 2. Nachtr.
lacera Michx . f. Hahenaria lacera 2 Nachtr.
nivea Nutt . s. Hahenaria nivea 2. Nachtr.
obtusata Pursh . f. Hahenaria obtusata 2. Nachtr»
odoratissima L. s. Lexic . ist Gymnadenia odoratissima 2. Nachtr.
R 2
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Orchis orbiculata Pursb

Oreas.

ist Habenaria

orbiculata
Nachtr- ,
ornithis Jacq, s. Lexic . ist Gymnadenia °r

—

nithis 2. Nachic«

—

pallens Savi s. Orchis provincialis N . Z.
pauciflora Tenor . ist Orchis Morio s. Lexic.
pectinata Smith . s. Habenaria pectinata 2. NE'
—
Thunb . s. 1. Nachtr. ist Bartholi 0
pectinata R. Br*
platyphyllos Willd . ist Habenaria platyphyh3’
pseudosambucina Tenor , f. Orchis romanafh *,!
quadripunctata Tenor , s. Orchis Brancif° tU
N. 8.
quinqueseta Michx . f. Lexic . ist Habenaria
tifolia 2. Nachtrradiata Thunb . s. Lexic . ist Habenaria radi 3
2. NachtrRobertiana Lois. s. Lexic , ist Orcbis lonA

—

rotundifolia

—
—
—
—
.—
—
—
—

—
—
—

bracteata 1. Nachtr-

Pursh

ist Habenaria

rotundis 0'
1. Nachtrrubra Jacq. s. Lexic . ist Orchis papilionace 3 '
Lexic,
sesquipedalis Willd . s. i . Nachtr. ist Orchis 13
folia Vas',
spectabilis Linn . s. 1. Nachtr. ist Haben 3*1
spectabili 3'

—
—

sulfurea Link s. Orchis romana N. 12,
Tabernemontana C. C. Gmel . ist Orchis ensis0
s. Lexic j,
—
undulatifolia Bivon. s. Orchis simia La 1*1,
1. Nachtr-..
— virescens Willd . s. 1. Nach» , ist Habenari 3
rescens Sps^
— viridiflora Swartz ist Habenaria viridiflora
— viridis Swartz ist G) innadenia viridis Rieh3
Im LericvnB . 6 S . 5ta nnd im >. Nachtragt K. S
S - aos sind »och Synonymen angezeigt
, die zn den v»
den gehdrcu.
Oreas

Ghamisso . Orcas.

Kelch und Corvllr

vicrbliittrig
. Schötche
» lanzett,
'^
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Origanum.

iusammengedrückt
, flacb
, einfächerig
. Saamcu mehrere an ver¬
längerte
» Fäde» hängend«
letradynarnia
pflanzen
.)

Liliculosa (Familie Krcuzblnmen-

^ Oreas involucrata Chamisso. Eingehüllte Oreas.
Wnrzelblätter langgcstielt
, aufrecht, spatclförmig
, glatt.
Echaft aufrecht
, so lang oder länger als die Blätter. Blumen
last tranbcnständig
, weiß, mit Bractee» versehen
. Vaterland
3nsel Aleut. 2s..
Martiana Bridel ist Weisia Martiana Hornsch.
Oreostoxa Willdenow . Kunth in Humb . etBonpl . Nov.
gen. et spec. pl. l . p. S43 (504). Synops. 1. p. 306
hat Spreng . ( Syst. veg.) zur Gattung Oenotarpus Mars.
gezogen
. Die drei Arten, welche hierher gehören: 0 . sancona Willd ., frigida et regia Kunth
ich im ». Nach¬
trage B. 5 S . 408 beschrieben.
Es >ind zierliche tropische Palmen, die in unsern warmen
Häusern am besten gedeihen.
Origanum
Linn . Dosten; Majoran s. Lericon B . 6.
(Abbild. Schkuhrs Handb. t . 164 .)

Character generic. f. l . Nachtr
. B, S, S . 410.
Blumen ähren- zapfcuförmig stehend, von Bractcen unter¬
stützt. Kelch zweilippig oder fünfzähnig
. Corvlle zweilippig.
Oberlippe aufrecht
, flach
, untere dreilappig
, die Lappen stumpf,
Meist gleich
. Staubfäden eingeschlossen.
Didynamia Gymnospermia
Lippeiibluincn
).
l' Origanum

humile

(Familie Labiaten;

Poir . Niedriger Doste».

Stengel ästig, ausgebreitet, an der Basis kleine Wurzeln
treibend, scharfborstig
. Blätter cytörmig, gewimpert
. Blu'»enährcn gehäuft, fast stiellos
, länglich
, mit glatte» Bractee»
Ersehen, die a» der Spitze gefärbt und länger als die Kelche
und. I »,
NachtrageB . 5 S . 4n habe ich bemerkt
, dasi
Mese Art vielleicht nur eine Varietät von O. vulgare sey,
^er seit einigen Jahren wird diese Pflanze im hiesigen bot.
^rten knltivirt. Sie dauert unter freiem Himmel, blüht im
^ "nnner und ist von O. vulgare durch einen niedrigere»
Stengel und durch die vorstehenden Kennzeichen zu unterscheide
».

2Ö2

Origanum.

L. Origanum virens Link FI. portug. I. 1>Y^
Enum - pl. 2. p. 114. Grüne Doste».
Stengel aufrecht
, mehr oder weniger ästig, wie die
behaart
.^ Blätter länglich-eyförmig, entfernt sägkjäV"
Dliimenährcn gedrängt
, winkclständig
, abgekürzt
, die Braet
grün, glatt. Kelche glockenförmig
, kürzer als die Brat" '
Vaterl. Südenropa
, besonders Portugal.
Blühz. So>»"'
3» Hinsicht auf Wuchs und Tracht gleicht diese Art ^
Dosten(0 . vulgare L.) ist aber höher undv»r>
in Gärten mit glattem Stengel und Blättern.
Z. Origanum macrostachyon Link Synops. pl. 2. p*
Großährige Dosten.
gemeinen

Stengel aufrecht
, scharfboistig
, 1—2 Fuß hoch undh^ '
Blätter gestielt
, eyförmig
, cingeschnitten
- sägeraudig
. ™jj
menährc
» gehäuft
, prismatisch
, etwa 5—6 Zoll lang, j(
lanzett- eyförmigei
, kurz gespitzten glatte» Bracteen, die f
Dachziegeln über einander liegen und am Rande fast ß«)011 *
pert sind
. Kelche kürzer als die Bracteen
. VaterlandP""
tugal. 2f.>
4« Origanum punctatum Poiv. Punktirte Dosten.
Stengel aufrecht
, wie die Blätter glatt. Blätter ey-^
zettförmig
, punktirt
. Die Blninen bilden fast gestieltek»stz
kopfförmige Aehren
, mit lanzettförmige
» filzigen Bracteen,^
länger als die Kelche sind
. Vaterl. Südenropa?
5. Origanum indicum Roth. Ostindische Dosten.
Stengel mehr oder weniger ästig. Blätter eyförmig
, ^ tl
gespitzt
, doppelt sägezähuig
, unken grau- filzig. Blumen^
knault, die Knäule unterbrochene gestielte Aehren bildend
, f,
oti der Basis mit Blättern besetzt sind. Bracteen tmici
'O11^,
spitzig
, grau- filzig, bogensörmig
, wie Dachziegeln übere>""
der liegend
. Vaterl. Ostindien.

6. Origanum bengalense Garcin . Bengalische Dosten.
Blätter eyförinig
, an beiden Enden vcrdüniit
, doppe
^&
glatt. Aehren einzeln winkelständig
, gestielt
, s"
Basis mit Blätter» besetzt
, länglich
, dicht
. Bracteen cpf övl
'
»3131
(1!), wie Dachziegeln über einander liegend
. VatM
Brasilien
.
^
Kultur der Dostenarten im Allgemeinens. Lcricon
S . 519.

Origanum.
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Synonymen.
verti^ 'iganum plinopodioides Walt. s. Pycanthemum
cillatum Pers.
flexuosum Walt. (. Pycanthemum linifolium
-—
Pursh.
glandulosum Willd . Desf. f. Lexicon ist
—
Origanum smyrnaeum L^xic.
hirtum Link . Enurri. pl. ist Origanum
—
smyrnaeum Lexic.
MonarPypnantheum
incanum Walt, ist
-—
della Michx.
majoranoides Wjlld . f. Lexic. ist Origanum
—
■
Maru s. Lexic.
megastacbyon Link Synops. ist Origanum
—
creticum s. Lexicon.
normale Don ist Origanum vulgare Var.
—
oblongatum Link J. c. ist Origanum smyr¬
—
naeum s. Lexic.
, ist Origanum
pallidum Pers. Desf. s. 1, Nachts
—
smvrnaeum.
parviflorum Drv. ist Origanum Maru.
—
vestitum Clark ist Origanum Maru.
^ —
r^ium lanuginosum Desv,istClypeoIa eriophoraCandolle.
O^ixa japonica Thunb. s. Lexic. ist Ilex Orixa Spr.
"daya grandiflora Hoffm. ist CaucaUs grandiüoraLinn.
f. Lexic. B. 3, Platyspermum Kopfi.
^l'tniscus Candolle (Heliophylla Linn . fil.)
amplexicaulis Cand. Ecklon Enum. ist He¬
' ■—
liophylla amplexicaulis L. fil.
pinnafus Cand. Ecklon Heliophylla pinnata
—.
L. fil.
pusillus Cand. Ecklon Heliophylla pusilla
■—
L. fil. .
*— tenuisiliqua Cand, Ecklon Heliophylla tenuisiliqua Cand.
Ori
verrucosa
Muliera
s.
Br.
P.
verrucosum
^ocarpum
Pers.
0 l ®osia
in Linn, Soc. transact. io. p. 360.
t, 2z — 27Jacks,
. Ormosia.
.Character genericus s. 1, NachtragB . 5. S . 412.

Kclch

.
, filnftheilig
zweilippig

Lorolle

schmetterlingsförmig.

, die
). Zwei Narben
Staubfaden 10, frei ( nicht verwachsen
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Ornithogalum*

untere gekrümmt
. Hülse zusammengedrückt
, holzig
, meiställKl<

saanng.
Decandria Monogynia (Famile Hülscnpflanzcn
)I. Ormosia dasicarpa Jacks , ist Sophora monospe 1'111
*
Swariz s. die Beschreibung im LerievnB . 9. S . 5^ '
(Podaliria Poir .)
2> Ormosia coccinea Jacks. J. c. Scharlachrot
!)« Orniost^
Robinia coccinea Aubl. Fl. Guian.
Blätter gefiedert
. Blätkcheu fast umgekehrt eyförmig
, lebs
artig, glatt, am Rande zurückgerollt
. Blumen traubeilstä
»^ '
scharlachroth
? Hülsen glatt. Vaterl. Guiana. J,.
Z. Ormosia coarctata Jacks . Gedrängtblüthige OrmosiaBlätter gefiedert
. Blättchen ungleich
, oben glatt, >»>i^
rostfarbig- borstig. Blumen gedrängt- traubeuständig
? ^
terlaud Guiana. ^>.
^
Kultur. Die Ormosien gedeihen am besten in war>ü
Häusern, denn sie kommen aus Tropenländern
. Fortpflanj"^
und Vermehrung durch Saamen, in warme» Beeten.
Ornitbocepbalus
üooker . Fxot , bot.
Blume verkehrt liegend
. Kelchblätter( Corolle
fast gleich, aufsteigend
, dann zurückgeschlagen
. Lippe fast
stielt, flach, langgespitzt
. Griffelsäulchen kurz, der Sch»^
lang, an der Spitze zurückgekrümmt
. Vier Pollenmaffen.
6 ynandria Lllonandria (Familie Orchideen
).
1. Ornitkocephalus gladiatus Hook er.
©ine schmarotzende Pflanze, mit faseriger Wurzel.
Zweireihig
, schwerdtförmig
, zusammengedrückt
, saftig.
st>ele schaftartig
, schlaff
. Blumen grünlich
. Wächst auf1‘
jnfc( Trinidad auf Baumstämmen
. 2s..
Linn * Vogelmilch
, Sternlilie s. LeM"
B . 6. ( Abbild. Schkuhrs Handb. t. 04. Oaertn . riefi' uC
t. 17.)
Character genericus s. 1. Nachtr. B.
S . 4^
Corolle sechsblättrig
» offen stehend
. Staubfäden 6 ,
gewöhnlich drei wechselnd
, an der Basis erweitert( atiSfl
^ •! (
flach) find, bodenständig
, nm den Fruchtknoten
. Ein
mit einfacher Narbe. Kapsel drcisächerig
, drciklappig
, vl<
saamig.
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»;
Hexanrlria Monogynia (Familie Coronarie
»).
Liliacee
Diese Gattung enthält einige 60 Arten, aus deren Zwiebel»
. Stengel ei» - oder
ei» oder mehrere Blätter yervorkonnnen
. Corvllenblätter stumpflich oder gespitzt.
Mehrblümig
I . Caule unifloro . Stengel einblümig.
Hierher die im Lericon beschriebenen Arten: 0 . uniklormn
I-inn . 0 . striatum , pygmaeum Willd . O. hulbiferum
Pali. 0 . fibrosum Desf. O. bohemicum Schmidt.
II . Floribus paucis subumbellatis . Stengel
, die Blumen fast
' oder Schaft wenigblmnig
Dolden bildend.
f Petalis obtusiusculis . Corvllenblätter
stumpflich.
i. Ornithogalum pratense Pers . Wieseuliebeiide Sternlilie.
0 . luteum Willd. (nicht Linn.)
Wurzel knollig und treibt nur ein rinnenförmiges Blatt,
aber unter den fast doldenständigen Blumen sitzen meist5—6
, rititcns fast riiinciiförmige Blätter. Blumenstiele drei¬
schmale
, glatt, länger als die Staub¬
kantig, glatt. Griffel dreikantig
Deutschland auf Aeckecn,
besonders
Europa,
fäden. Vaterl.
a« Wegenn. a, O. 2j.. Blühzeit Frühling.
Z. Omith . arvense Spreng . Ackerliebcnde Sternlilie.

. 0 . minimum
0 . villosum M. a Lieb. f. 1. Nachtr

Roth . Willd . ( nicht Linn . ) hat Spreng , als
Synonym hierher gezogen.
Zwiebel nistend, d. h. sie enthält innerhalb ihrer Hart
. Aus derselben entwickeln sich gewöhnlich
kleinere Zwiebeln
zwei Blätter, aber unter den Blumen sitzen deren5— 6.
. Griffel dreikantig,
, fast zottenhaarig
Blumenstiele walzciirnnd
länger als die Staubfäden. Vaterl. Europa und Kaukasus
Blühz. Frühling.
.
auf Aeckern
Diese beiden vorstehenden Arten hat man früher mit 0 .
luteum Linn . verwechselt oder als Varietäten betrachtet»
» gelben Vogelmilch
daher wird die Beschreibung der gemeine
(Sternlilie) 0 - luteum nnp die beigefügten Synonymen im
» und folgende dafür an¬
Lericon D. ü S . « 9 ausgcsirichc
genommen.
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luteum

Linn .

?!) ei» crkl » igen im I . Nachtrage
0 . pratense
ß,
liosum
Presl,

Willd

Gelbe

Vogelmilch
; siehe dst

B . 5.
. 0 . sylvaticum

Pers . 0 . f ° '

Zwiebel klein, rundlich - eyförnn 'g, solid , einfach ( nicht nistend ),
rmr
ein linieu - lanzettförmiges
grau - oder bläuliches
Blast
treibend . Stengel
aufrecht , nackt oder mit einigen Blätter»
'besetzt , » ach Verschiedenheit
des Standortes
3 - ^ 6 Zoll h»^
oder höher . Die Blätter
unter den Blumen
( Hülle ) meist
zu z , gespitzt , glatt . Blumenstiele
walzenruud , glatt . Griff"
cylindrisch , glatt , kürzer
als die Staubfäden .
Vaterland
Europa , besonders
Deutschland , häufig in Thüringen , »1»
Aeckcrn , a » Wegen und andern gebauten und ungebaute»
ten . 2s . Blühz . wie die vorhergehenden
im April nild Mb
4 , Ornüh

, tunicatum

Presl,

Zwiebel einfach , länglich , fast horizontal , nur ein rinnew
förmiges
Blatt
treibend , welches so lang oder länger als d"
Stengel
ist . Die obern Blätter , unter den Blumen
stehe»
einander
gegenüber
und sind zvttenhaarig . Blumenstiele
fast
doldcuständig . Diese in Böhmen wildwachsende
Sternlilir
barf
» och einer näher » Untersuchung .
Vielleicht
nur eilst
Varietät
von einer der vorhergehenden
Arte » ?
Z . Ornith

, chloranthurn

Zwiebel

nehadrig

M , a Lieb
- faserig ,

nur

. Fl , caucas.
ein

fadenförmiges
Blast
treibend .
Stengelblätter
wechselnd stehend , linien - lanzettsV
mig , am Rande fast zvttenhaarig . Blumenstiele
glatt .
6 »*
rollcnblätter
stumpf , ungleich ,
Vatcrl . Kaukasus
nud S"
birien - 2s,
( >. Ornith

, hiofardi

Sterpberg

. Alpe » - Sternlilie,

Zwiebel einfach - einzeln , Aus derselben entwickeln stch zw"
lange linicn - lanzettförmige
Blätter . Die Blätter
unter ö" 1
S5 (miifii stehen einander
gegenüber , sind länglich - eyförlM
gerippt . Blumenstiele
meist zu z stehend , zottcnhaarig.
aollenblätter
stnmpflich , gestreift . Vaterl , velpbinat
. hty
Carn , rhaet , 2s.
+t
7 . Ornith

Petalis

. minimum

)8 . 6 . S . 5 - y .

acutiusculis
Linn

.

, Corollcnblättcr
Kleine

Sternlilie

stumpff ^ '
siehe Leric »"
,

Zwiebel nistend, gewöhnlich ein flachlichcs Blatt treibt»»'
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, davon eins
» wechselnd
Die Blätter unter den Blumen stehe
immer größer und spatelförmig ist. Blumenstiele ästig, glatt,
. Corolleublätter gelb, spitzlich.
eine Enddoldentraube bildend
. Auch das
Vaterl. Europa, besonders Deutschland auf Acckern
. 2J,. Dlnhz. April und Mal.
Mittlere und südliche Asien
Bei dieser Art hat Sprengel (Syst. veg. 2 p. 30) 0 .

spatharum Hayn , 0 . Haynii Roth . und 0 . Sternbergii Hopp . als Synonym citirt, aber Hr. Or. Hoppe
, nämlich0 . Slernbsrgii genau beschrieben unlt
hat letztere
» s. l . Nach¬
von andern zunächst verwandten Arten unterschiede
trag B. 6. S . 421,
8. Ornithogalum gramineum Sims . Bot, Reg. Gras«
bärtige Sternlilie.
, aufrecht, länger als die linienförmigcn gras¬
Schaft eckig
artige» Blatter. Blumen eine aufrechte gipfclständige Dolde'
. Corolleublätter ge¬
'bildend. Scheide cyförmig, stumpstich
spitzt- gestreift- gradert. Vaterl. Chili. 2s..
III . Floribus coryrnboso -racemosis . BlUMM
tranbig, Doldentrauben bildend.

Zu dieser Abtheilung gehören die meisten( 35 ) Arten,
» habe, und
im Lericon und r. Nachtrage bejchriebe
folgende.
h. Ornith . ciliatum Linn . suppl , Thunb , prod, 62,
s. Lericon 23. 6.
, glatt, am Rande gewimWurzelblättcr cyförmig, gespitzt
. Blumenstiele haarförmig,
pert. Schaft traubig, aufrecht
. 2s.. Blühzeit
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
überhängend
Frühling und Sommer. Durchwinterung im Glashanse.
iv. Ornith , croceum Elliott,
Hierher gehört Phalangium croceum Michx . s. An¬
thelicum croceum Dietr . 1. Nachtr. 23. 1. S . 354.
, länger als der Schaft. Blu¬
Wurzelblätter linienförmig
, mit eyförniigen stumpfen
men gestielt, trauben-ähreuständig
, länglich,
umfassenden Bractee». Corollcnblätter safranfarbig
stumpf. Vaterl. Georgien in liiedern feuchten Wäldern. 2s..
*>. Ornith . lanceolatum Labillard , Fl . graec. Lanzcttblättrige Stcrnlilic.
, länger als der Schaft. BlnWurzelblättcr lanzettförmig
welche ich
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indi eine Enddoldentraube bildend. Blumeiistielchen st
oder länger als die Braetec». Eorollenblätter abwcchM"
größer. Vaterl. Syrien. 2h. Blühz. Frühling und GoM»'^'
12. Ornithogalum tenuifolium Redout . Lili . Dünnblä^
trige Skernlilie.
0 . rupsstrs RudoIpK. (nicht Rinn . s. Rexic .)
0 . Rudolphii Jacq,
Wurzelblätter linienförmig
, biimt, rinnig, länger alS >>^
Schaft. Blumenstiele tranbig, aufrecht
. EorollenblätterW
förmig, an der Spihc drüsig- schwielig
. Vaterl. Kap der
teu Hoffnung
. 2h.
13. Ornith . prasinum Ker in Bot. Mag . Ri'enienför
»"^
Sternlilie.
Wnrzelblätter rieinenförmig
, rinnig, wie der Schaft gra>"
oder blaulichgrün
. Blumenstiele doldentranbig
, sehr abstehe
«^
länger als die Braeteen. EoroUenblättep stumpf, abstehe
»^
Vaterl. Kap der guten Hoffnung
. 2h.

14. Ornith , virens Lindi . Bot. Reg. Grüne Sternlilie.
Blätter rieinenförmig
, glatt. Blumen grün, eine la»^
Traube bildend
, mit linicnförmigen Bractcen versehen
. Sta »^
säden abwechselnd dreispipig
, kürzer als die Eorolle. Vate^'
das südliche Afrika. 2h.
,g . Ornith . corymbosum Ruiz et Pav. s. 1. Nachtr.
Blätter linicii- zungenförmig
, rinnig, auf der Erde aistS^
breitet. Schaft aufrecht, eine scchsblümige Doldentraube
gend, deren Braeteen herzförmig und kürzer als die Blunis^
stiele sind. Eorollenblätter weiß, sehr breit, wellenrand^
Staubfäden pfriemenfvrmig
. Vaterl. Peru und Chili. ^
(Abbild. Bot. Reg. 906.)
Eine Anleitung zur Kultur der Sternlilien im Allgemein"
s. LericonB. 6. S . SSL und 1. NachtragB. 5. S . 4ji '
Daselbst sind auch Synonyme
» angezeigt
, zu denen noch
gende gehören:
Synonymen.
Ornithogalum albucoides Tbunb . s. Anthericum albu
coides Ait . s. Lexic *.*
—
ahissimum Lina . suppl . s. Lexico»
Drimia altissima ^ eC*

Ornithogalum.

Ornithopus.

2ÖQ

Schlechtend . ist Ornithogalum
hispidum Hornem . s. i . Nacdtr.
bracteatum Thunb . ist Ornithogalum
—
longebracteatum Jacq . s. Lexic.
chinense Lour . ist Ornithogalum Japo¬
—
nicum f. Lexic.
i . Nachtr. ist Thys.
,
Labili
dichotomum
—
sanotus dichotomus B . B.
exscapum Tenore s. i . Nachtr. ist Orni¬
—
thogalum retractum Witld . s. i . Nachtr.
fistulosum Cand . ist Ornithogalum bohe—
micum s. Lexic.
luteumN. 3.
s.Ornithogalurn
.
foliosumPresI
luteum Willd . s. Ornithogalum pratense
—
N . I.
paradoxum Jacq. s. Lexic . ist Eriosper—
mum folioliferum Ker.
pedunculare Presl. ist Ornithogalum pyg—
maeum s. i . Nachtr.
pratense ß. Willd . s. Ornithogalum lu¬
—
teum N. 3.
punctatum Thunb . s. Eucomis punctata
—
Herit . s. Lexic.
pyrenaicum Gouan . (nicht Linn .) s. Or¬
—
nithogalum stachyoides s. Lexic.
jacq . s. Ornithogalum tenuiRudolphii
—
folium N . 12.
rupestre Rudolph . f. Ornithogalum tenui—
folium N . 12.
Sternbergii Hopp . s. 1. Nachtr. s. Orni¬
—
thogalum minimum N . 7.
triandrum Labili , f. 1. Nachtr. ist Thysa—
notus triandrus R. Br.
1. Nachtrag B . 5.
Vogclznnges.
Salisb.
Ornithoglossum
S . 425. 3u dieser Gattung Hat Kurt Sprengel (Syst. vag.
cur. p. 142) Lichtensteinia Willd . gezogen,
' ' rnithopodium zeylanicum Burm . zeyl. t. 82 s. Hedysarum Ammoxylon Spreng. 2. Nachtr. B. 4. S . 350.
» 10. 6. (Abbild.
Linn . Vogelfuß f. Lerico
^mithopus
EchkuHrS Handb. t. 206.)
Lharacter generic . s. 1. Nachtr. B . 5. S . 425 und
Lerieou.
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Ornltrophe.

Diadelphia Decandria (Familie Hlilsenpssanzen
).
I . Ornithopus roseus Dufour . Noseiifarbiger Vogelfnst.
Stengel ästig, gestreckt
, zottenhaarig
. Blätter gefiedert.
Dlättche» länglich-eyförmig
, gespitzt
. Blumenstiele länger als
die nebenstehenden Blätter, an der Spitze blättrig. Blume»
rvsenrvth
. Gliederhülse gerade
, zusammengedruckt
, geschnäbelt'
Vaterland Sabuleta Aquitaniae,

Synonyme
».
Ornithopus durus Cand. f. Ornithopus ebracteatusi .Nachtl
'»
—

0 . scorpioides

Var . ?

—

exstipulatus Tenor, ist Ornithopus ebracteatus.
heterophyllus Brot. f. Ornithopus repandus

—-

intermedius Roth,

I . Nachtr.

—

Ornithopus perpusillus
Var. s. Lexic.
lotoides Viv. s. 1. Nachtr. ist Ornithopus re¬

—

nudiflorus Lag. s. Ornithopus ebracteatus s>

—

ist

pandus.

1. Nachtr.

pp'gmaeus Viv. s. 1. Nachtr. ist Ornithopus
ebracteatus s.
Nachtr.
—
ruber Lour. s. 1. Nachtr. ist Hecsysavum ru¬
brum Spr*
—
sativus Brot. f. 1. Nachtr
. ist Ornithopus com¬
pressus s. Lexic.
—
tetraphyllus Linn . f. Lexic, ist Zornia tetraphylla Michx.
Ornitrophe Willd . u. A. s. Lexic. ist Schmidelia Schreb'
s. Lexic. B. 8 lind Allophyllus Linn.
—
Cobbe Willd, f, Lexic. i(l Schmidelia Cobb0
Cand.
—
Cominia Willd . s. Lexic. ist Schmideli®
Cominia Sw.
integrifolia Willd . s. Lexic. ist Schmideli®
integrifolia Cand.
—
macrophylla Poir. ist Schmidelia macf°'
phylla*
—
^panigera Labill. ist Schmidelia Cobbe Cand»
pinnata Poir , ist Schmidelia pinnata Cand-

Ornitrophe » Orobanche.
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Ofnitrophe rigida

Willd . s. Lexic . ist Schmidelia riigida Sw.
—
sevrala Roxb . f. Lexic . ist Schmidelia serralta
Land.
—
spicata Poir . ist Schmidelia occidentaliis
.
Land.
Orobanche
Linn » Sommerwurz s. LeritöN(Abbild. SchknHrs
Handb. t. 176.)
Character genericus f. 1. NachtragB . 5. S . 429 .
Kelch2—4—5 spaltig oder blättrig- theilig, vo» Bractccm
unterstützt
. Corolle rührig- bauchig
» zweilippig
. Oberlippe ge-U-ölbt, ausgekerbt
, untere dreispaltig
, zurückgeschlagen
. Staub-ftibeu4, ist die Corollenröhre eingefügt
. Anthcre» pfeilförmig
.,
Ein Griffel mit zweilappiger
- zweiknöpfiger Narbe. Kapsel
ristfcicherig
, zweiklappig
, vielsaamig
. Saamen sehr klein, an
den Rändern der eingebogenen Klappen sitzend.
Oidynarnia ^ ngiosperrnia
Orobanchecn
).

( Familie

Personate»

;!

Bon dieser Gattung kennen wir seht einige 30 Arten, die!
brößtentheilsi» Europa vorkommen
, an andern Pflanzcnwnr
-'
ieln, z. B. Hanf, Hülsenpflanzen
». a. sich ansehen und wach-st», daher sind sie, in solche
» Fällen, als Schmarotzer zu be¬
trachten
, die an verschiedene
» Standörtern, in Hinsicht auf die
Höhe des Stengels und die Gestalt der Blumen variiren
und den Botanikern zur Aufstellung neuer Species Vcranlassnng gebe
». — Im System hat man die Arte» nach der
Gestalt der Corolle eingetheilt und geordnets. t . Nachtrag
33. 5.
I. Labio cor. super, integro s. Syst. veg. ed.
Spreng . 2. p. giZ . Die Oberlippe der Co¬
rolle »»getheilt.
t Labio infer , bipartito . Unterlippe zweitheilig.
,
.Hierher gehört mir eine Art, nämlich: 0 . americana
s. Lexic . Stengel sehr einfach
, aufrecht
, walzenrund,
befärbt „ nd mit ey- lanzettförmigen
, langgespitzten
, stiellosen,
befärbten
, welkenden Blätter» (Schuppe
») besetzt
. Die Blnbilden eine lange Endähre, sind stiellos und wie Dach-,
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ziegcln über einander gereiht
. Bractcen lanzettförmig
, so
als die Corollcnröhre
. Wächst in Caroliua an Baumwurzel
»'

I. Orobanche Teucrii Schultz. Botanische Zeitung1835
p. 200 mit Abbildung der Blumcntheile.
Stengel 6—ir Zoll hoch
, dick
, wie die Blätter( Schuppe
")
gclb- röthlich und wie alle Theile mit weiße» klebrigen Drilles
haaren dicht bekleidet
. Blätter entferuk stehend
, wie &1.
Bracteen ey- lanzettförmig
, a—16 Blumen bilde» eine&>'*>
Zoll lange Aehre, mit Bractcen
, die meist so lang sind al
die Corollc
. Kelchblätter gespalten
, so lang als die Coroll
«"*
röhre, zweirippig
, breit- eyförmig
. Corolle, Zoll lang,
der Basis gelb-weiß, oben mehr oder weniger roth, vi»>e^
gelb, inwendig glänzend
. Oberlippe ungetheilt
, helmförM
^'
untere dreispaltig
. Staubfäden behaart
- bärtig. Griffel wc>v'
Narbe lang, zweilappig
. Wächst in Salzbnrger Bergen
auf Hügel» an den Wurzeln des gemeine
» Gamander( Teu'
crium Chamaedrys Linn . ) selten an Lhymianwurze
^'
Die Blume» verbreite
» einen nelkenartigcn Geruch.
'j-h Labio infer, trifido: calycibus 4 parti 11
*
sub 2 sepalis . Unterlippe der Corollc dkk^
spaltig: Kelch viertheilig
, fast zweiblättrig.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lericon und I.
trage beschriebenen Arte»: Orob. major Linn . 0 . cary0'

phyllacea , minor Smith. 0 . rigens Lois. O. coe sir
lescens Steph. und folgende.
2. Orobanche pruinosa Laoevr. Bereifte SommerwurzAlle Theile der Pfianze drüsig-zottenhaarig
, der Stt 11
wie mit Reif bedeckt
. Blume» eine schlaffe Endähre bildtj
1'
Bractcen borstenförmig
, kürzer als die Corollenröhre^
Lappen der untern Corollenlippe fast gleich
, gerundet,
»clt. Staubfäden glatt. Wächst auf Aeckcrn im fit&uw
Frankreich.
3. Orobanche cruenta Bertol. Blutige Sommerwurz.
0 . caryophyllacea Vivian. (nicht Smith.)
Stengel, Bracteen und Blumen filzig. Blume» eine
Äehre bildend
. Bracteen kürzer als die Blumen
. Die
lippe der Corollc ausgekerbt
, die Lappen der Unterlippe
^
stumpf
, gekerbt
- gekräuselt
. Staubfäden und Stempel
behaart
. Narbe gelb. Vaterland Italien.
n,0.
4.
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^ Orobanche crinita Vivian Haarige Sommerwurz.
Stengel aufrecht
, wie die Bractecu, behaart- filzig. Blumen
"> eine lange compacte walzciirunde Aehre gesammelt
, die an
der Spißc schopfartig mit Bracteen besetzt ist. Bracteen über
die Blumen hervorragend
. Cvrollc walzenrnnd, gekrümmt.
Staubfäden und Fruchtknoten glatt. Vatcrl. Corsica.
Orobanche sparsiflora Wallr. Zerstrcntblümige Som'»erwnrz.
Stengel aufrecht
, filzig. Blume» entfernt stehend
, eine Endühre bildend
. Bracteen so lang als die Blumen. Eorvlle
dchaart, die Oberlippe fast ausgekerbt
. Unterlippe drcilappig,
der mittlere Lappen umgekehrt eyförmig
, größer als die feitenständigen
. Staubfäden wimperhaarig
. Baterl. das mittlere
Deutschland.
Orobanche nudiflora Wallr. Nacktblnmige Soniznerwurz.
O. minor Vahl (nicht Smith .)
Stengel filzig, mit wenigen schmale
» Schuppen besetzt
. Die
Blumen bilden eine wenigblümige schlaffe Aehre. Bracteen
über die röhrigc Corollc hervorragend
. Corollenlappen nngctheilt, der mittlere Lappen der Unterlippe umgekehrt eyförmig,
großer als die seitenständigen
. Staubfäden an der Basis
stljig. Griffel glatt. Wächst in Deutschland.
II . Labio c'or . super , bilobo .
der Corollc zweilappig.
ch

,

Die Oberlippe

Calyce simpliciter 2 partito aut
2 sepalo. Kelch einfach
, zwcitheilig
, oder
zweiblättng.

Hierher
0 . alba Steph. Willd. s. Lexic. und folgende.
^ Orobanche procera Koch.
Diese Sommerwurz ist vielleicht nur eine Abart von 0.
j^ ajor Linn . oderO. elatior Sutt. , welche sich am meisten
durch die gespaltene Oberlippe der Corollc unterscheidet
. In
der botanischen Zeitung,, iftzff. N . 2 hat sie Hr. Zeyher,
^artendirektor zu Schwetzinge
», genau beschrieben und die
Beschreibung durch eine beigefügte Abbildung der Blumentheilc
^uschaulich zu machen gesucht
. Er bemerkt daselbstS . 20,
uß diese Pfianze im Neckarauer Felde vorkomme
, und zwar
«trich Lerlcon rr Nachtr
. VI. B.
S
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auf Klceäckern in Lchmenboden und eine Höhe von t—3 S111
"’
erreiche
. Die Blumen entwickeln sich im Juni.
fi, Orobanche rubra Smith . Rothe Sommerwurz.
Schaft oben drüsige filzig» klebrig
. Blumen rührig» cllI<
schlaffe Aehre bildend
. Bractcen einzeln
, kürzer als die 2M11
*
men. Die Lappen der Corollc nngctheilt
, die der UnterlN
'^
kleiner als die obern
. Staubfäden an der Basis derG»'E^
st» der Spitze mit Wimperhaaren bekleidet
. Vaterland“ >■*
bernia boreal.
y. Orobanche speciosa Candolle. Schone Sommerwurz.
Schaft oben drüsig
- behaart
. Die Blumen bilden einet1’^
Endähre
, mitBracteen besetzt
, die einzeln sitzen
. Corollc röhr
>^
die Lappen gerundet
» feingekerbt
, der mittlere Lappen der
tcrlippe größer als die seitenständigc
». Staubfäden»nd
fei glatt. Vaterl. Frankteich.
10. Orobanche acaulis Roxburgh. Stengellüse Somnicrivl
»i'
Blume» wurzelständig
, geknanlt
. Corollc glockcnföruü^
«ingeschuitten
- gesägt
, inwendig an der Basis drufe
»artige
thercu sitzend
. Wächst auf Halme» des Zuckerrohrs in
teil in Calcutta.

ist Calyce 4partitö s. ? sepalt), sepaliä 2
Kelch viertheilig oder zweiblättrig
, dann rl
Blätter gespalten.
Hierher gehöre
» die im Lerico
» beschriebenen Arten:
coentea Vill. 0 . ramosa Linn . 0 . cewiua Löfl*
foetiHa Poir. 0 . purpurea Thunb. Und folgende.
11

Orobanche

wuri*

longi flora

Trevir .

LaNgblümige

»

Stengel ( Schaft) filzig. Die Blume» bilde» eine
Aehre mitBracteen
, die zn z sitzen
, davon die mittleres
fvrmig niid stumpf ist. Corollc dreimal länger als der ^
Unterlippe verlängert
. Staubfäden filzig. Wächst a»
Wolga.
12 Orobanche

sanguinea

Presl . Blntrvthc Sommer»»"^ ' .

Stengel filzig, schuppig
, blutroth
. Blumen in e>»^
dichte Aehre gesammelt
. Bractcen einzeln
, fast so la»ä
die Blumen
. Corollcnlappen gleich
, stumpf
, gezähnelt.
fädcn glatt. Vaterl. Sicilien.
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ls* Orobanche compacta Vivian . Dichtährige Sommerwurz.
Schaft sehr kurz, schuppig
. Die Blümcn eine lange sehr
Richte Aehre mit einzelnen Bracteen, die viel kürzer sind als
die Cvrollenröhre
. Die Corollcnlappen gerundet
, wellenraiidig.
Staubfäden glatt. Vaterl. das nördliche Afrika.
*4- Orobanche media Desfont. Mittlere Sommerwurz.
Schaft und Bractcen behaart- borstig. Blumen in einer
dichten Aehre, mit Bracteen, die einzeln stehen und so lang
als die Kelche sind. Corollcnlappen fast gleich
, gerundet
, flach,
banzrandig
. Vaterl. das nördliche Afrika.
*S- Orobanche arenaria M. a Bieb. Sandliebcnde Som-»lerwnrz.
Schaft nnd Bractec» glattlich
. Aehre wcni
'gblnmig. Bractcen
einzeln
. Cvrvllen klein, wie die Kelche glatt. Corollenlappe»
spihlich
. Staubfäden glatt. Vaterl. Podolien, Bcssarabien,
Tanricn und Kaukasus.
l6. Orobanche indica Spreng . Indische Sommerwurz
.
'
Buchnera bydrabadensis Roth . Ind.
Schaft ästig. Die Blumen bilden gipfclständi
' ge Büschel,
mit Bracteen, die zn 3 stehen
. Corollcnlappen fast gleich,
stumpf
» Vaterl. Ostindien.
chff Calyce 5fido.

Kelche

fnnfspaltig.

Orob. squarrosa Thunb . s, 1. Nachtr» gehört hierher
li»d folgende Arten.
Orobanche comosa Wallr . Schopftragende Sommerwurz.
Der Stengel ist mit Schuppen besetzt
, die, wie die Bractcen,,
kleyig- behaart sind. Aehre schvpftragend
, dicht. Bractcen zn
3 stehend
. Cvrollenröhre in der Mitte zusammengezogen
. Die
Oberlippe der Corolle zwcilappig
, zurückgerollt
, die Lappen der
diuterlippe länglich, fast feingekerbt
«gezähnelt
. Wächst im
'chrdlichen Thüringen.
*8. Orobanche Indoviciana Nuttall . Fl . Louisian.
, Schaft und Bracteen pulverig- filzig. Die Blumen bilden
^ilie dichte Aehre, mit gepaarten Bracteen
, die kürzer als die
Corolle sind. Der Corvlleurand znrückgcbogcn
, fast fünflappig.
Staubfäden glatt. Wächst in Louistana.
3m 1. NachtrageB. 5 S . ‘«35 habe ich Synonymen aus
steigt, z„ denen noch folgende gehören:
S 2
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SynonymenOrobanche biflora Nutt . ist Phelipaea biflora Spreng*
—
caryophyllacea Viv . f, Orobanche erue»
N. 3’
—
laevis Lam . s. 1. Nachtr. ist Orobanche c°e'
rulea Vili, f’ Lexic—
minor Vahl. f. Orobanche muliflora N.
—
PheVipaea WiUd . s. Lexic . ist Phelip ac8
violacea—
pubescens Urv. ist Orobanche foetida l’°ls'
f. Lexic—.
rubens Wallr . ist Orobanche caryophylh>ce
Srnilh . s. Lexic—■
uniflora Linn . s. Lexic , ist Phelipaea bifl° r8
Sp‘\ v
—virginiana Linn . s. Lexic . ist Epiphegus vJl'
giniana Nutt—
vulgaris Lam . Land . ist Orobanche car)"
phyllacea NuttOrobus Linn . Walderbse; ©ergerKc f. Ccricoit B(Abbild. SchkuHrS Handb. t. l5 >.)
Oharacter generic . s. l . Nachtr. B. L. S . 435Kelch fünfzähnig
. Evrolle schmetterlingssörmig
. <Ir>
'^
a» der Spitze walzcnrnnd
, inwendig filzig. Hälse sch»»' '
Saamen rundlich
. UcbrigenSf. Lericon.
Diadelphia Decandria (Familie Hnlsenpflanzen
)*
Diese Gattung enthält jetzt einige ZO Arten. Es ^
kraucartige, meist perennircude Pflanzen, nur einige stra»^
oder staudenstranchig
. Blätter theils zusammengesetzt
, th("
2—3 '4 oder vielpaarig gefiedert
, die Stiele an der
mit einer Gabelranke versehen
, oder diese ist abgekürzt 1,1
(
»ur giannenartig
. Blumen tranbenstäildig
, roth, blau-vi"^
schwarzroth
, gelb oder weiß, bunt.
I. Foliis conjugalis. Blätter znsammengese
^'
Orobus latyroid . hirsutus Linn . s. Lexic . 0 mosus Desf. s.
Nachtr. gehören hierher tmb' fcl0fl

Alten.

I . Orobus longifolius Nuttall , Langblättrige Walderbst*

Orobus.
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Psoralea longifolia Pursh fl. Amer, bor.
Wurzel ästig- faserig. Stengel krautartig. Blätter zu¬
, auch drcizählig, die obersten einfach, linicnförsammengesetzt
. Afterblätter cy- lanzettförmig.
wig, verlängert, scidenhaaijg
, die gestielt sind. Hülsen glatt.
Blumen in Trauben gesammelt
, am Flusse Missuri. 2|..
Vaterl. Nordamerika
Orobus quadrangulus Spreng . 8)'st. veg. Viereckige
Walderbse.
. Blätter zusammen¬
, einfach
Stengel krautartig, viereckig
, bor, glatt. Afterblätter halbxfeilförmig
, linieuförmig
gesetzt
. Die Blumen bilden gestielte viclblnmige Trauben.
stenspitzig
Vaterl. Sicilien.
II . Poliis bijugis . Blätter zweipaarig gefiedert.
Hierher Or. albus b.inn . suppl. s. l,exio . 0 . saxatilis
Vent. O. cyaneus Stev. s. 1. Nachtr. und folgende Arten.
3- Orobus filiformis Lam , ( Orobus canescens Linn.
suppl. ? s. LericonB . t>. S . ssr .)
. Blätter sehr kurz ge¬
Stengel krautartig, einfach, eckig
stielt, die Stiele an der Spitze gegrannt. Blättchcn liniens
, gerippt, glatt. Isfterblätter halb, feingekpitzt
lanzettförmig
. Kelche
, gleich breit. Blumen traubenständig
pfeilförmig
. 2s..
. Vaterl. das südliche Frankreich
stumpf
s. Orobus -pallescens M. a Lieb . Blasse Walderbse.
, fast ästig. Blätter sehr kurz gestielt, fast
Stengel eckig
filzig, die Stiele an der Spitze mit einer Granne versehen,
, gc,ippt. After, ftinspitzig
Blättchcn linieii- lanzettförmig
. Blumenstiele traubig, die uutern Kelchblätter halbpfeilförmig
. Vaterl.
zähne länger als die obern. Griffel keulenförmig
», Tannen und Sibirien. 2(.
», Bcssarabie
Bodolic
2- Orobus lacteus M. a Bieb . Milchweiße Walderbse.
, auch zmei, zusamnzcngefetzt
Stengel ästig. Blätter stiellos
, die obersten fast vicrpaarig, alle glatt. Blätt»aarig gefiedert
, gerippt. Afterblätter
, seiisspitzig
che„ linien- lanzettförmig
, fast gezähnt. ..Blume» in gestielte Trauben
halbpfeilförmig
. Die untern Kclchzahue länger als die obern, langesammelt
ö" tförmig. Corollcn weiß. Vaterl. Podvlien, a» der Wolga
"«d Kaukasus.
' Orobus digitatus M , a Bieb . Gefingerte Walderbse.
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Orobus ensifolius Lapeyr. FI.' pyren.
Stengel tinfslcfc
, gestreift
. Blätter zweipaarig gcßcbc
^'
Dlättchen dicht beisammen stehend
, lanzettförmig
, fei»fPlPl|'
Afterblättcr halbpfeilfvrmig
. Blumenstiele lranbig
. Kelch/
lang als die Nagel der Corollcnblätter
. Vaterl. die Pyrc>^®
mid Tanrie
». 2J..
7. Orobus divaricatus Lapeyr. Ausgesperrte WalderbseStcngel ästig, oben eckig
- geflügelt
. Blätter zwcip"^®
?
gefiedert
. Dlättchen etwas entfernt stehend
, länglich
, st""'^'
mucronenspitzig
, gerippt
- geädert
. Afterblätter halbpfeilför
»'^
die obern breiter
, gezähnelt
. Die Blmnen bilden gipfelt
dige wenigblnniige Traube
». Vatcrl. die Pyrenäen
.
}
8« Orobus Clusii Spreng. J. c. ist Vicia oroboiae
W ulff. s. LericvnB. 10 S . /«09.
III. Poliis trijugis. Blätter

dreipaarkg gefieb
^'

Hierher gehlen : 0 . tuberosus , vernus Liun . O. a'Ps

stris Kit, 0 . atropurpureus s. Lerico
» mid I. Nachtr.
9, Orobus Pluknetii Lapeyr.
Hierher 0 . pyrenaicus Linn . excl . syr.oa . Tour »^'
f. Lerico» 25. 6. S . 554.
Stengel einfach
, knieartig gebogen
. Blätter 2—3 p «*^
gefiedert
. Blättchen eyförmig
, langgespitzt
, dreirippig,
grau- oder blanlichgriin
. Aftcrblätter fast linicnförmig
, ^
beiden Enden mit © raunen versehen
. Blumenstiele flipf®
ständig
, meist cinblnmig
. Vaterl. die Pyrenäen
. 2s..
IV. Poliis sub 4-jugis. Blätter meist»icrpi'
1’1^
gefiedert.
10. Orobus aurantius Steven. Ponieranzenfarbige Waldes'
Blätter vicrpaarig
-gefiedert
. Blättchen eyförmig
, gcsp
'^®
glatt. Afterblättcr oval. Blumenstiele winkclständig
, b’a''
big. Kelch vierzähnig
, die Zähne sehr kurz, fast undcntl
^'
Corolle pomeranzenfarbig
. Vaterl. ätankasns
. sy.
11. Orobus croceus Desfont. Safranfarbige Waldcrbse
. .
Stengel eckig
, zottenhaapig
. Blätter 3—4 paarig gefiel
Blättchen länglich
- eyförmig
, gespitzt
, glatt. Afterblättcr
gleich, eyförmig
. Die Blume» bilde» winkckständigc
, ge^®®,
Trauben
, die niedergebogen sind
. Kelchzähne fast gleiche"
spitzt
. Corvlle safrangelb
. Vaterl. Kleinafien
. 2s..
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*2. Orobus laevigatus Kitaib . Glatt« Walderbse.
Stengel nnd Blätter glatt. Dlättchcn länglich, imicroncii. Afterblätter halbpfeil, nuten blafigrnn
, scharfrandig
spitzig
, vielblümig.
förmig, fast gezähnt. Traube» winkelständig
. 2j..
Volhynien
nnd
Ungarn
Vaterl.
.
abgekürzt
Kelchzähne
Sicbcubürgische
c.
J.
.
Orobus trans ylvanicus Spreng
Walderbse.
0 . laevigatus fiaumg . (nicht Kitaib.)
, fast gemimpcrt.
, mucronenfpitzig
Blättchen länglich, stumpf
. Trauben win, ganzrandig
Afterblättcr breit, halbpfeilförmig
abgekürzt.
Kclchzähne
, die zwei obern
, wcnighlümig
kelständig
Vaterl. Siebenbürgen.
Orobus Tournejortii Lapeyr , Tonrneforts Waldcrbse.
0 . pyrenaicns Tournef,
. Blätter Meist vierpaarig gefie¬
, viereckig
Stengel einfach
, gerippt.
, feinspihig
dert. Blättchen länglich- lanzcttfprniig
. Trauben winkel¬
, ganzrandig
Afterblätfer groß, wellenförmig
. Die zwei obern Kclchzähne
ständig, lang, meist pielblümig
. Vaterl. die Pyrenäen. 2J..
abgekürzt
15. Orobus capensis Spreng . J. c. ist Vicia capensis
Berg. Thunb . s. CcrifoiiD -. 10 S . 460.
16. Orobus pellucidus Spreng. J, c. ist Vicia pellucida
Jacq. s. Lerieo» B. io.
IV. Foliis multijugis . Blätter pielpaarig ge¬
fiedert.
Or. niger , svlvalicus I. iun . O. oclirolcucus Kit . f,
Lexic. und O. Piscidia Spr . f. l . Nachtr. gehören hierher
u»d folgxnde.
’7> Orobus fruticosus Pprs. ist Vicia fruticosa Willd.
» V. lp . S . 4Ö4.
f. Lerieo
’S- Orobus caucasicus Spreng , J, c. Kaukasische Walderbse.
Vicia cassubica M. a Bieb . (nicht Linn .)
Vicia abbreviata Dr. Fischer.
Stengel aufrecht, glatt. Blätter pielpaarig ungleich gefie¬
. Blättchen.länglich, stumpf, »incronenspitiig,
dert, glaktlich
, ab¬
. Afterblätter sehr klein. Trauben winkelständig
geädert
KankasuS.
Vaterl.
. Kelche behaart.
gekürzt
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19. Orobus dispar Nuttall . FI. Amer. bor.
Stengel liegend
, wie die Blätter wenig behaart
. Dlätstk
vielpaarig gcfi.dert
. Blättchen eyfvrniig
, gespitzt
, Tranbl»
winkelständig
, so laug als die Blätter. Kelchzähne fast flK'.
Hülse6—8 saamig
. Vaterl. Nordamerika
, am Flusse
LO. Orobus domingensis Spreng . J, c. Donkingische 20 ^*
erbst.
Blätter vielpaarig ungleich gefiedert
. Blättchen li'nie»
zetttöruilg
, stumpf
, schief
, mneronenspitzig
, nuten seidenha
»^
zottig. Afterblätter pfriemenförmig
. Blumenstiele tra»d^
langer als die Blätter. Vaterl. St . Domingo.
2l . Orobus pastoensis Spreng . J. c. cur. p. 2gZ.
Sesbania dubi'a Kutuli in Hutnb. et Bonpl.
gen. et sp. VII. t. 060.
Gour^eiia pasioemis Gandolle.
.
Ein Strauch
, dessen Acstchen eckig sind
. Blätter vielpa^
gefiedert
. Blättchen elliptisch
-rundlich
, unten
, wie die Aestcb^
mit grauen Zottenhaarc
» bekleidet
, oben filzig. Trauben la»§
gestielt
, so lang alS die Blätter. Kelch abgestutzt
, fnnfzäh
»^
Hülse lang, vielsaamig
. Vaterland Nengranada auf Berg^
(Alp. pastnensin). b - Blüht daselbst im December
.
}
Kult ur. Diese Gewächse zieht man a»S Saamcn ü"
vermehrt»och übcrdieg die perennirendc
» Arte» durch© lU'J.
theilnng
. N . 20 und 21 verlangen warme Etandbrter
. ^
meisten blühen im Frühlinge und Sommer.
Zu den Synonymen im , . Nachtrage 93. 5 S . 438 ^
hören noch folgende:
Synonymen
.
^
Orobus aristatus Lapeyr. ist Orobus sylvaticus Linü'
LexiC'
—
pyrenaicus Tournef. s. Orobus Pluknetii N* '
— variegatus Tenor, ist Orobus vernus Var.
— vicineformis Lag. ist Vicia monantha ReizOrontium Linn . s. Lcrieon 93. 6.
^
—
cochiucliinense Lour. und 0 . japonic 11
Thunb. f. Rohdea japonica Roth*
Oropetium
Trinius.
Blümchen ährcnständig
. Kelch ci'nklappig
, knorplichtrolle zweiklappig
, durchscheinend
, die untere Klappe ba»°>
die obere geebnet
. Saamen von den Eorvllcuklappcu bebe
»'

I

Oropetium . Orthodon .

a8i

).
Triandria Digynia (Familie Gräser
*• Oropetium thomaeum Trin . ist Rottböllia (homaea
Willd. s. LcriconB. 6. S . 2ÜZ auch dic daselbst angezeigte
Rottböllia (Rottboella Spr.) pilosa Willd . gehört hier»
K als Synonym.
^rphea enneandra Blum. ist Bocagea enneandra Spr.
hexandra B'lum. ist Bocagea javensis Spr.
^
Orthocarpus Nuttall . Fi. Amer. bor. Orthocarpus.
: Ober¬
. Cvrolle zweilippig
Kelch röhrig, halb vicrspaltig
, untere ausge¬
, der Rand eingebogen
lippe zusammengedrückt
. Autherenfächcr ausgesperrt.
höhlt, undeutlich dreizähnig
. Saame» am Rande geflügelt.
, zweifächerig
Kapsel straff
»).
Didynamja Angiospermia (Familie Personate
*• Orthocarpus luteus Nuttall. J. c.
. Blätter wechselnd stehend,
'autartig, einfach
Stengel kr
, stiel¬
. Blumen winkelständig
, ganzrandig
linien- lanzettförmig
, wie die
- dreispaltig
, ausgesperrt
los. Bracteen keilförmig
, gelb, die
- filzig. Corollc röhrig, zweilippig
, klebrig
Kelche
, am Flusse
. Vaterl. Nordamerika
Röhre so lang alS der Kelch
. Q . Blüht im Sommer.
Missuri
Orthoceras Rob . Brown Prodr, Fl. Nov. Holland.
, die äußern Blätter auf¬
, rachenförmig
Blume unregelmäßig
, die inner» ohne Nägel, gegen
, linieuförmig
, helmförmig
recht
, ohne Sporn.
. Lippe dreispaltig
einander geneigt
).
Gynnndria Monandria ( Familie Orchideen
Diese Gattung ist Diuris Smith sehr nahe verwandt und
nur durch die mehr rachensörmigc Blume, deren innere Blätter
. R. Br. hat nur eine
», zu unterscheiden
keine Nägel habe
Art: Orthoceras strictum mit ungctheilter Zwiebel ange¬
. Sie wächst in Nenzeigt, aber nicht genau beschrieben
. 2}..
holland
^tthodon Bory , Schwaegr.
. Kapsel an
Kapselmund mit 8 aufrechten Zähnen versehen
, behaart.
. Haube glockenförmig
ber Basis fast höckerig
).
Cryptogamia Sect. II. ( Familie Laubmoose
Orthodon serratus Sclmaegr . ( Oetoblepharum serra-
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Orthopogon .

Orthotrichum.

an
tum Bridel . Splachnum squarrosum Hooker.
de
Linu . transact . Bryum orthodonton P. Br.)
au
Mposstengel aufrecht, fast ästig. Blätter zerstreut stch
"'^
länglich- lanzettförmig
, langgcspiht
, sägeraudig
. Borste (W' 4. C
sclsticl
) aufrecht
. Vaterl. Insel Mascaren und Nepal. 2f-Orlhopogon Bob. Brown ist Oplismenus Humb . Kust^ 1,
öc
f. i . NachtragB. 5. 2Z Arten. Kurt Sprengel (äyst. reK -1
flt
hat noch einige Arten angezeigt, welche ich theils unter
SS
nicum aufgeführt und beschrieben habe.
5. C
Orthostachvs R. Brown ist Heliotropium Linn.
Orthostemon erectum Rob. Brown ist Exacum erectu 111 fh
Roth . s. die Beschreibung Orthostemon erectum im *'
äe
NachtrageB . 5. S . §40.
Orthotrichum
Hed wig Muse. frond . Scb 'vaegr. supp'1
t. 50 — 52.
Peristom( Maul, Kapfelmund
) doppelt, die äußern Zäh"1 6.0,
ü,
frei stehend
, Wimpern gewolbförmig
, eingebogen
. Haube nN^
behaart. Borste (Kapselstiel
) gipfelstäudig.
au
Oryptogamia Sect. II . ( Familie Laubmoose
).
Diese Laubmoosgattnng enthält einige Zo Arten, von bctt<*
über die Hälfte in Europa wachsen
. Die meisten haben eias"
doppelten Kapsclmund
, nur bei 10 bis 12 Arten einfach
, ö'1
aber wegen der nahen Verwandtschaft mit erster» nicht S11
trennt und zu einer andern Gattung gebracht werden könnet
Die Kapseln slnd entweder eingesenkt oder hervorragend.

I. Peristomia duplici . Peristom(Maul) dopp^ >
t Ciliis octonis . Acht Wimpern(Zähne).
a.

Capsula immersa . Kapsel eingesenkt'

f»i

l c

im
ge
ha
8. C

zc

3,

ar
v. c

l . Orthotrichum affine Schrad . f. LexicynB - 6. S . 6$ I
2- Orthot . rupincola Funck , musc.
s>
Stengel fast aufrecht, ästig. Blätter wechselnd steh>'>^ ,
8'
hreit, lanzettförmig
, steif, straff. Kapsel oben gefurcht, '"l
aufrechten Zähnen
. Haube mit Haaren dicht bekleidet
. W'E 1 >v.
an Steinen und Felsen in Deutschland und Schottland.
>
3 . Orthot . elegans Schwaegr.
91
Stengel aufrecht
. Blätter gekrümmt
, lanzettförmig
, gest
»'^1

Orthotrichum
am
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, glatt, die Zähne
. Kapsel länglich
Nande fast zurückgerollt
behaart. Wächst in Nord¬

. Haube
des PeristomS zurückgerollt
. 2h.
amerika

4' Orthotrichum obtusifolium Schrad.
, ans, stumpf
, länglich
. Blatter abstehend
Stengel aufrecht
- blasig. Kapsel länglich, gerippt, die Zähne zurückbkhbhlt
. Haube fast gefaltet, glatte Wächst in Europa an
beschlagen
. 2h.
», vornehmlich au Weidenstämmen
Baumstämme
^ Orthot. Rogerii Bridel muscol.
Stengel aufrecht, ästig. Blätter fast aufrecht, länglich,
. Kapsel länglich,
, am Rande nur wenig zurückgerollt
stumpf
. Haube glatt.
, die Zahne aufrecht
berippt
b. Capsula exserta.

Kapsel

hervorragend.

^•Orthot. speciosum Neesab Esenb . (0 . alpestre Hornsch*
0 . paiens Bruch , sind Varietäten).
, gespitzt,
, lanzettförmig
. Blätter abstehend
Stengel aufrecht
. Kapsel
, die obern wie ansgebissen
am Rande zurückgerollt
fast gerippt, behaart. Wächst in Europa.
Orthot . Ilutchinsiae Smith.
, fast ästig. Blätter aufrecht, lanzettför¬
Stengel,Aufrecht
. Kapsel lang, schwärzlich
, straff
mig, am Rande zurückgerollt
. Haube be¬
gestielt, an der Basics gerippt, die Zähne stumpf
. 2h.
haart. Wächst in Irland und Deutschland
Orthot . americatium P . Brown,
, lan¬
Stengel aufrecht, ästig. Blätter aufrecht, angedrückt
, flach, grün. Kapsel an der Basis gerippt, die
zettförmig
. Vatcrl. Nord¬
. Haube dichthaarig
3äh»e aufrecht, gefurcht
. 2h.
amerika
Orthot, aureum Mars.
Stengel aufrecht, ästig. Blätter länglich- lanzettförmig,
, goldgelb. Kapsel elliptisch
bespiht, am Rande zurückgerollt
, die Zähne aufrecht gegen einander geneigt.
bestrcift
Orthot . co arctatum P. Brown.
Stengel fast ästig. Blätter fast aufrecht, straff, linicnför. Vaterland
. Kapselzähne zurückgeschlagen
^ >9, langgespitzt
. 2h.
Nordamerika

Orthotrichum.
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11. Orshotrichum Ludwigii Brid . (O. clausum H° rrlS'
Splachnum Wulffeniana Schvv.)
Stengel aufrecht
, ästig. Blätter abstehend
, lanzettförnulb
gespitzt
, fast gedreht
. Kapsel langgestielt
, birnförmig
, gcf>"^
Haube behaart. Wächst in Deutschland an Bäumenu. a.
12. Orihor . crispum Hedw. musc . f. LericonB. 6. (0'
Bruchi Horns .)
IZ. Ohthot. stramineum Horns . (0 . flavescens
Stengel aufrecht
, ästig. Blätter abstehend
, linien- lanz^ '
fönnig, gespitzt
, am Rande verdickt
. Kapsel meist
ragend, länglich, gerippt. Haube glatt. Wächst an 33«»'"'
stämmen in Zmeibrücke
». 2J..
14. Orthot . crispulum Horns.
• Vaterland und Standort wie vorhergehende Art.
IZ. Orthot . plicatum P. Brovvn.
Stengel kriechend
. Acste aufrecht
. Blätter länglich, ^
rcdjt. Kapsel birnförmig, gefurcht
, meist vlcrzähnig
. Ha"
behaart. Vaterl. 2 »sel Mascaren. 2j..
chch

Ciliis denis senis .
(Zähne) .
a.

10 bis 16 Wimp^

Capsula immersa .

Kapsel cingest»^

16. Orthot . striatum Schvi&egr. (Bryum striatum lAo^
Stengel aufrecht, ästig. Blätter abstehend
, kanzettförn
^'
gespitzt
, fast gestreift
. Kapsel eyförmig
, glatt. Wimp^
etwas breit. Haube wenig behaart. Wächst in Europa*
Danmstämmen
. 2j*
17. Orthot. pallidum Bruch. musc.
Stengel abgekürzt
, fast ästig. Blätter lanzettförmig
'^
Rande zurückgerollt
, aufrecht
. Kapsel walzenripid
, gcf»ra>^'
Wimpern haarförmig
. Haube glatt. Wächst im jufcli^
Deutschland
, in Zweibrücken.
1g. Orthot . rivulare Smith Fl . brit.
Stengel aufrecht
, ästig. Blätter länglich
, stumpf
, am
zurückgerollt
. Kapsel fast eingesenkt
, walzcnrnnd
, 8"'^
Wimpern haarförmig
. Haube glatt. Wächst in Quellen«"
Alpen- Bächen in England und Irland.
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l9- Orthotrichum di api1anum Schrad . s. ficxiconB . 6.
559. (O. aristatum Sm.)
*°* Orthot . LyelLii Hooker musc.
. Blatter abstehend,
Stengel lang, ästig. Aeste gekrümmt
, getrocknet
, fast wellenrandig
- lanzettförmig, langgespiyt
Linien
. Haube sehr haarig. Wächst
, gefurcht
. Kapsel länglich
Kedrcht
. 2h.
"1 England, Frankreich und Deutschland am Mecrnfer
chhch

Capsula exserta . Kapsel hervorragend.

Orthot . pulchellum Smith Fl . bvit.
, linie» - lanStengel niedrig, fast ästig. Blätter abstehend
, fast ge¬
getrocknet
,
durchsitcincnd
zart,
,
gespipt
itttförmig,
, gerippt, die Zähne auf¬
, länglich
dreht. Kapsel hervorragend
. Haube glattlich. Wächst in England. 2h.
recht- abstehend
II . Desciscentia , peristomia simplici . Arten,
welche durch ein einfaches Perjstom ( Kapselmund) von den vorhergehenden abweichen.
ch

Capsula immersa .

Kapsel

eingesenkt.

^ Orthot . cupulatum Hoffm . s. Lericon 58. 6.
Hierher gehören: 0 . strangulatum k . B. O. reklexum
vt Flörkeanum Horns.
Orthot . confertum Bruch . Fl . bipont.
, länglich,
Stengel fast aufrecht, ästig. Blätter abstehend
. Haube behaart.
, am Rande gefaltet. Kapsel gefurcht
stumpf
. 2h
Dachst im Zweibrückischen
ft Capsula exserta. Kapsel hervorragend.
Orthot . anornalum Hedvvig . musc. frond.
0 . saxatile Brist. 0 . fasciculare Bruch.
, lanzettförmig,
Stengel aufrecht, ästig. Blätter abstehend
, getrocknet straff. Kapsel ge¬
, am Rande zurückgerollt
strspiyt
. Haube wenig behaart. Wächst in Europa. 2h.
mocht
Orthot . Drummondii Hooker . Fl. scot.
. Kapsel
. Blätter linien- lanzettförmig
Stengel kriechend
. Haube wenig behaart,
, tief gefurcht
dkrlängert-keulenförmig
wächsta„ Birkenstämmen in Schottland.

s
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26. Orthotrichum -punctatum Hook.
^'
, länglich, punktirt, durchschein
, abstehend
Blätter schlaff
. Kapsel länglich, gerippt. Hanbe '
eingerollt
Wächst in Brasilien.
27. Orthot . ferrugineum Hook.
getrocknet

^'
, mncroncnspi
, stumpf
. Blätter länglich
Stengel kriechend
getrocknet

/ Kapsel walzcnrund, gesteh'
gedreht, rostfarbig

. Haube glatt.
die Zähne des Peristom zurückgerollt
im südlichen Afrika.
28. Orthot . urceolatum Hook.

. Blätter lanzettförmig
. Aeste aufrecht
Stengel kriechend
. Kapsel kr»ö'
gespißt, wie Dachziegeln über einander liegend
förmig, glatt. Hanbe glatt, an der Basis vielspaltig- geschN'
Wächst auf St . Helena.
Zu dieser letzten Abtheilung gehören noch einige Arle^
O. prorepens , inicvostomum et rnucronifolium , we>^
2"'
, van Diemcnland und auf den caraibischcn
in Neuseeland
. 0 . glaucum Spreng . Syst. veg. d1'
selu sich befinden
p . 323 hat Hr. Ecklon auf dem Kap der guten Hoff»"'^
gesammelt.
Oryra Linn . Reis; Steift; (. Lcrievn( Abbild, in Zcliker^
Waarenknnde1. Band 1. Heft t. 6.)
Character genericus s. 1. NachtragB . 5. S . 0,\ '\
» B . 6 S . Z60. O.
1. Oryza sativa Linn . s. Lerico
folia Desv. s. 1. Nachtr. B. 5.
2. Oryza suhulata Nees ab Esenb . FI. bras. S . ff??
unterscheidet sich von den vorhergehenden Arten Hauptfachs
, die
durch die untcre pfrirmenförmige Corolleuklappe
i Zoll lang und hohl ist.
Osbeckia Linn . ( Osbekia Spr. Syst. veg.) OSbe^
» 85. 6.
Lerico
. Corollenblättcr
Kelch4 —5 spaltig, stehenbleibend
, Anthereni'"' ,
ständig. Staubfäden 8— 10, frei stehend
. Kapsel .p— 5 fächerig. Saamcn an cincin sä"
fächerig
» Kuchen augchefSet.
förmige
Octandria Monogynia Willd . (Docaudtia
,
).
sFamilie Mclastomeen
» deS ^
Diese Gattung widmete Linne dem Andenke
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^üllgeii schwedischen Schiffspredi
'gers Herrn Peter Osb eck,
der auf seinen Reisen in Java und China viele neue Pflan»
äc» entdeckte
, die er in einem Werke: „ Dagbok of ver e«
Ostindisk resa. Stockh . 1757 “ beschrieben mit) abge¬

hat.
Die Osbeckicn sind den Rherien und Melastome
» zunächst
dcrwandt
. Es sind Sträucher, Staudensträncher oder krant"ttige Pflanzen mit ungethcilten Blättern und Trauben oder
dispenständigen Blumen, die mit ü oder 10 Staubfäden ver¬
ehrn sind.
bildet

I . Oetanclrae. Blumen mit acht Staubfäden.
3» dieser ersten Abtheilung gehört Osbeckia zeylanica
Linn. s. Lexic.
Osbeckia stellata Hamilfon . Fl . nepal . Sternförmige
j Dsbeckie.
Stengel stranchig
, ästig. Blätter länglich- lanzettförmig,
iünfripptg, scharfborstig
. Blumen Winkel
- und gipfelständig,
k»st einzeln, die Kelche an der Spihe sternförmig-borstig,
drüsig
. Vaterl. Nepal. tj.
^ Osb, ternifolia Don Fl, Nep . Dreifachblättrige Ösbeckic.
Stengel stranchig
. Aestc vierkantig
. Blätter zu I um
Etengel und Aeste stehend, länglich- herzförmig
, mitcronenkpitzig
, dreirippig, am Rande scharfborstig
. Blumen traubenrispenstäudig
. Bractccn herzförmig
, die Einschnitte des KelcheS
Sespiht
, scharfborstig
. Vaterl. Nepal. 's,.
3' Osb. rostrata Don. J. o. Schnabelförmige Osbcckie.
Blätter ey- lanzettförmig
, gespiht
. fast fnnfrippig, glattlich.
Die Blumen in Doldeutranben gesammelt
, mit herzförmigen
Bractccn. Kelche borstig gewimpert
. Vaterl. Nepal, s,^ Osb, angustifolia Don . Schmalblättrige Oöbeckie.
Aeste vierkantig, behaart. Blätter stiellos
, linicn- lanzett¬
förmig, gespiht, nndentlich
, behaart. Blumen stiellos, gef"a„lt, mit Bracteen versehen
. Die Einschnitte des KelcheS
Mrmig. Vaterl. Nepal.
^ OrL. glutinosa Spreng . Syst. veg. 2. p. 313 ist Rhexia
^ S'utinosa Mutis . Linn . suppl. s. Lcrico» B. 6. S . 127.
Osb. Bonplandiana Spr . (Rhexia Humb . P)
Blätter lanzettförmig
, stebcnrippig
, auf beide» Seiten be-
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haart . Blumen rispenständig.
grannt. Vaterl . Südamerika.

Antheren an der Basis ^

II . Decanckrae .

Blumen mit zehn Stanbfädt"-

Hierher Osb . chinensis
Artlu.

Rinn . s. Lericon und folgt»^

7. Osbeckia Aubletiana Spreng . J . c. p. 311.
Melastoma Vahl . Rhexia Aubletiana Humb.
Stengel stranchig, ästig. Blätter herzförmig, langgelp^ '
vielrippig , borstig- behaart. Blumenstiele winket- und gil'^
ständig, ivenigblüniig. Bractecn gespalten. Blumen mit
Staubfäden , davon aber fünf unfruchtbar sind. Vaterl-'»
Guiana . f >.
8 . Osb . cernua Spreng . J . c. ist Rhexia cernua
et Bonpl . s. i . Nachtr. B . / .
y. Osb , tortuosa Spreng . J c. ist Rhexia tortuosa Hu -'1^
et Bonpl .. s. Lerico» D . 8- S . lZ3.
10. Osb , Langsdorffiana
Spreng . J . c. ( Rhexia Kunll ' ^
Stengel strauchig. Aeste viereckig- geflügelt. Blätter ^
rippig, unten seidenhaarig. Blumen in grollen gipfelständilb
Rispen, mit ia Staubfäden .
Cvrollenblättcr gewimp^ '
Kapsel fünffächerig
. Vaterl . Brasilien. s>.
tl . Osb . speciosa Don . Schöne Osbeckic.
0 . nepalensis Hooker.
Stengel standenstranchig
, ästig. Blätter stiellos, la>'i^
förmig, fünfrippig. Blumen schön, in Doldentranbcn
melt. Kelche wimperig- schuppig
. Vaterl . Nepal.
>2. Osb . Chulesis Don . J . c. Chnlesische Oobcckie.
Aeste schildrig- schuppig
. Blätter länglich- herzförmig,
crouenspiyig, fünfrippig , behaart , unten graugrün,
in Dvldentrauben. Kelche gewimpert- borstig. Vatet>
Nepal.
15 . Osb . excelsa

Spreng . J . c. Hohe Osbeckie.

Rhexia excelsa Humb . et Bonpl . Munogr . p*• 34 - Kunth . Nov . gen . pl . VI. p. 172.
TlOps. 3. p . 44 o.
Stengel krantartig oder standenstranchig
. Aeste nierf'1’1^
Blätter langgestielt, länglich- eyförmig, 5— 7 rippig oder l^
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M gerippt
, fein gekerbt
, oben blasig
, glatt, unten filzig, ge¬
erbt, »ctzadrig
. Blumenstiele gipfelstäudig
, fast doldcntranbig,
>Ueist dreiblümig
. Blumen mit ic>Staubfäden versehen
. An¬
deren wie bei Rhexia. Corollenblätter rosenrvth
. Vatcrl.
Südamerika
, bei Lora, an niedern schattigen Orten. 2s. 1y.
^lühzeit September
, October.
*4' Osbeckia lanceolata Spreng . J. c. Lanzettblätttt
'ge

^Sbeckie.

Rhexia lanceoiata Humb. et Bonpl. J. c. p. 56.
t. 21. Kunth J. c. VI. p. 181. Synops. 5. p. 445.
Stengel holzig- stranchig
, ästig. Blätter lanzettförmig,
^Uggespiht
, fnnfrippig
, auf beide
» Seiten mit gclbrothcn Zottcnhaaren bekleidet
. Die Blumen bilden zusammengcschte
klaffe Rispen, deren Theile gabelästig sind
. Corollenblätter
bewimpert
, mncroncuspihig
. Vatcrl. Peru, bliiht daselbst im
November
. 1g.
Osb, divaricata

Spreng . J . c. Ausgesperrte Osbeckie.

Rhexia divaricata Humb. et Bonpl. J. c. p. 59.
t. 22. Kunth J . c. VI. p. 170. Synops. 3. p. 439.
Stengel krantartig
. Aeste dünn, vierkantig
, fast rankend,
icharfborstig
, Blätter linien- lanzettförmig
, drcirippig
, gewim¬
mert
. Blumenstiele gipfelstäudig
, ausgesperrt
- zweitheilig.
Zeiche eckig
. Corollenblätter rosenrvth
, gewimpcrt
, mncronen^itzig
. Wächst am Orinoco
, bei MaypurcS
. 2s. Blühzeit
Mai — Juni.
Osb. grandiflora Smith . Großblumige Osbeckie.
Blätter fast stiellos
, länglich
, fnnfrippig
, behaart
. Die Blu¬
ten in gipfelständigen Rispen, mit Bractccn versehen
. Kelch
^it büschelförmig stehenden Borsten beseht
, die Einschnitte
l stll
3, stumpf
. Vaterl. Sicrra Leone
. 1g.
^ Osb, tubulosa Smith. Röhrenförmige Osbeckie
.
i
, Blätter eyförmig
, fünfrippig
, behaart
. Blumen meist tran^'ständig
. Der HalS des Kelches röhrig verlängert
, mit dop^beltci
, Borsten beseht
. Vatcrl. Sicrra Leone.
Osft. multiflora Smith. Vielblümige Osbeckie.
^Blätter gestielt
, eyförmig
, gcspiht
, fnnfrippig
, scharfborstig.
sJ* Blumen bilden vielblümige Trauben
, die Kelche sind mit
^ 0r ftm beseht
. Vaterl. Sicrra Leone
. 1g.
^
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ig . Osheckia rotundifolia Smith . Rnndilättrige
Blätter rundlich-eyformig, fünfrippig
. Blumen traub^
rispenständig
. Kelche kugelrund
, mit sternförmig stehe
«"
Borsten beseht
. Vaterl. Sierra Leone.
20. Osb, antennina Smith exot . bot.
Blätter cyförmig
, borstig
. Blumenstiele lang, gipfelstä
«^ '
Die Einschnitte des KelcheS fedcrigr grannig. Vaterl«
Eierra Leone
. 's,.
j,
Ku lt ur . Die Osbeckien kommen aus Lropenländer
»«
gedeihen daher in unsern Gärten am besten in warme»
'
fern. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen "
Stecklingei» warme» Beeten.

Synonymen.
Osbeckia heteranthera Spr.

ist

Melastoma repens

s. Lexic*

—
nepalensis Hook . s. Osbeckia speciosa N- 1
—
ornata Swnrtz ist Rhexia ornata Rieh.
Oschnah Avicena ist Parmeüa usneoides Ach. me^1'
|
Oscillatoria
Vauch . Oscillatont»
t/ J
Faden röhrig, durchscheinend
, schlüpfrig, glätt, fei»
gelt, parallel gestreift.

Sr^pioZamia Sect, IV. ( Familie Algen, Gr«^
Solenotae ) ,
Die Oscillatorien sind sehr zarte eonfervenäbtige Gew>
^^
sie bestehen auS fadenförmigen einfachen oder ästigen
die scheinbar fein geringelt sind. In 8 )>st. veg. IV . st«
' «ist
hat Sprengel ao Arte» aufgeführt und nach der Gest
^ ,,
Fäden eingetheilt und geordnet
. Hierzu gehöreny
die, wie die übrigen, in stehenden Wässern
, Teichen
, SüwVi.
, einige nur auf feuchter nasser Erde sich entwickeln
. Ö,C, L*
toria Flos aquae ( Conferva Flos aquae Roth. ) S® .{t|i
blnme, finden wir im Somnier lind Herbste häufig i»
fiiüeii Wässern, vornehmlich in Teichen
. Es sind seh« i ,
grüne Fäden, die auf der Oberfläche und im Wasser f#1“
mend erscheinen.
Osmunda
Rinn . Lraubelisarr
». (Abbild. Schkuhr Ctf?
t. I4a — 146.)
Character genericus f. LerieonB . 6. @. Z65'
Kapselhäufchen rundlich
, am Rande des Laubes sipe»»'
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bilden eine eigene Aehre, Rispe. Kapseln gestielt, kngel^>>id, netzadrig
, und öffnen sich von der Basis bis a» einem
"sickenhöckcr
, der durchsichtig ist. Kein Schleierchcn
(Dcclhant).

Lr^xiozswis 8ect. I. ( Familie Farrnkräutcr
, Gruppe
Osmundeae).
I . Fronde foliosa fructificante . Laub (Wedel)
alle fruchttragend.
Hierher gehören: Osm. Claytoniana , regalis Linn . s.
«ticoii B. 6. und folgende Arten.
Osmunda interrupta Michaux Amer. 2. p. 273.
Unterbrochener Tranbenfarrn.
Strnnk ( Lanbstiel) glatt. Laub doppelt fiederspaltig
, die
^ »schnitte ganzrandig, glatt; die mittleren durch drei Paar
Frnchttranbcn unterbrochen
. Vaterl. Canadau. Pensylvanie
«. 2f.
^ Osmunda spectabilis Willd . Ansehnlicher Tranbenfarrn.

0 . regalis (3. Linn. Sp. pl, lZ2l. ( Abbild.
Fluh . alm . t. iZl - k. 4-)

Laub doppelt gefiedert
, glatt. Blättchen wechselnd stehend,
lanzettförmig
, an der Basis keilförmig
, alle sägerandig, die
serrature» fein und scharf
. Die Frnchtrispe an der Spitze
bes Laubes, doppelt gefiedert
. Vaterl. Canada, Pensylvanien

Virginie». 2s..
^ Osmunda obtusifolia Willd . herb . Stnmpfblättrigcv
Tranbenfarrn.
Laub doppelt gefiedert
, a» der Spitze die Frnchttraube tra¬
gend. Blättchen stumpf
, fein gekerbt
, an der Basis abgestutzt.
Äarcrl. 3 »fcl Mascarcn. 2s..
II . Fronde fructificante a sterili diversa.
Das fruchtbare Laub ist von dem unfruchtbaren
verschieden
(getrennt).
»ud

Hierher: 0 . japonica , lanata Thunb . s. LericonB . 6.
^ Osmunda cinnamomea Linn , s. LericonB. 6. S . 566.
^imnietfarbener Tranbenfarrn.
Strnnk wollig. Das »»fruchtbare Laub doppelt fiederspal«
die Einschnitte länglich- eysörmig
, stumpf, ganzrandig.
fruchtbare Laub doppelt gefiedert
, zinunet- oder rostfarbig,
^ "llig. Vaterl. Nordamerika
. 2s.. (Abbild. IVIoris. 8eet. 14.
4. k. 3.)
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wild
Kultur . N . 3 und die Arten, welchei» Japan
, überwintert man in frostfrcien Behältern, die übriS^
wachsen
gedeihen auch in unsern Gärten unter freiem Himmel 1,1
werden durch Wurzeltheilung vermehrt.
Zn den Synonymen im Lericou B . 6. S . 569 geh^ k"
«och folgende:
Synonymen.
Osmunda adiantifolia Linn . s. Lexic . ist Aneimia asp^
nifolia 8wasplemf° J'
Aneimia
ist
Savjgn.
asplenifolia
—

—

aurita Sw. s. Lexic . ist Aneimia aurita S'v>
barbara Thunb . s. Todea africana 2. Na<^ '
bifurcata Jacq. ist Acrostichum bifurcatuflj- _
bipinnatum L . s. Lexic . ist Aneimia bip lI>
nata Sw.
biternata Lam . ist Botrychium Furnariae Spr'
caroliniana Walt . s. Woodwardia angustifo*1'
cervina Presl. L . ? s. Lexic . s. Polybotr)
cervina*
cicutaria Lam . ist Botrychium cicutari 11

—
—
—

deltoidea Cav. ist Aneimia deltoidea Sw.
discolor Forst . s. Lomaria discolor 2.
füiculifolia Lexic . ist Aneimia filiculaef ° ‘J

—
—
—
—
—
—

'
filiformis Savign . ist Aneimia filiformis
flexuosa Sw. ist Aneimia villosa Hutnb.
.
fulva Cavan. ist Aneimia fulva Sw.
hirsuta L . s. Lexic . ist Aneimia hirsuta *
hirta L. s. Lexic . ist Aneimia hirta Sw. ^
oblongifolia Cav . ist Aneimia oblong^ 0

—

Phyllitidis

—
—
—
—
—
—

pollicina Willem . s. Lomaria fraxinea 2-^ f 1
regalis ß Linn . s. Osmunda spectab. N»
scandens Aubl . s. Lygodium volubile.
tenella Cav. ist Aneimia tenella Sw,
tomento ' a Savign . ist Aneimia tomentosn*
trifrons Bory s. Lomaria variabilis 2. ^

—
—
—
——
—
—

Sw*

s*- i5

s. Lexic . ist Aneimia Phylf *^
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Ostslunda verticillata L . s. Lexic . ist Aneimia verticillata Svv.
proliSargassum
ist
prolifera Lamouroux
^stiundaria
ferum Spr.
^ S!ttundoides Forst . herb . s. Psilotum truncatura,
^steomeles Lindley , Kunth Nov . gen . et spec . plant.
Vi. t. 25z — 254 hat Kurt Sprengel ( Syst . veg .) unter
Mespilus aufgeführt. Daselbst sind folgende Arten angezeigt:
Lindi , f. Mespilus anthyllidiOsteomeles anthyllidifolia
folia.
Kunth J . c. s. Mespilus ferru¬
ferruginea
—
ginea.
glabrata Kunth J. c. s. Mespilus glabrata.
—
latifolia Kunth J . c. s. Mespilus lanuginosa
R . et P.
obtusifolia Kunth J. c. s. Mespilus Persoonii.
—
Linn . Bciusaaine s. Lepicon B . 6. Keittl^teospermum
Gattung und 23 Arten.
^ icichcn
Character genericus s. 1. Nachtrag V . 5. S . 442»
j
Syngenesia Sect . IV . ( Familie Compositae}
Radiate », Strahlblumen ) .

Osteospermum calendulaceum Linn , suppl.
Hierher Osteosp . bidens Thunb . s. Lericon B . 6.
Stengel krantartig, ästig, die Aeste eiiiblümig. Blätter
, an beiden Seiten mit zwei Zäh¬
stiellos, linic» - lanzettförmig
Kap der gute» Hoffnung.
Vatcrl.
nen versehen und wollig.

Osteospermum spinescens Thunb . (nicht Wiüd .)
Stengel stranchig. Aeste zwcitheilig, ausgesperrt. Blätter
'»»gekehrt eysormig, sägerandig, silzig. Blnnieiistiele gipfel^»»dig, eiublümig.
Hierher Osteosp . spinosum Jacq . Willd , (nichtLinn .)
Vaterland Kap der guten Hoffnung, sg.
Synonymen.
^ ^ »vspernrum
—

calenThunb . s. Osteospermum
dulaeeum N . l.
rigidum Ait . f, Lexic . ist Osteospermum
spinosum Var.

bidens

294

Osteospermum.

Otanthus.

Osleospermwn spinescens Willd . s. Lexic . ist Osteospe*
mum spinosum Vae—
spinosum Jacq. Willd . s. Osteospermü
spinescens N. 2—
trigonum Spr. ist Osteospermum tei®
folium Thunb. s. Lexic.
Ostericum palustre Bess. Koch ist Angelica pratec5
M. a B.
Ostrya Micheli gen. t. 104. Michaux arb. 3. t. 7.
Blüthen monöcisch
, Kätzchen bildend
. Die männlichen
chcn enthalten unter jeder Schuppe 12— 16 ästige Sta"1
säten. Die Schuppen der weiblichen Kätzchen nackt.
aufgeblasen
, cinsaaniig
, zwcigriffelig
, behaart.
Monoecia Polyandria (Familie Kätzchenbänme
)'
1. Ostrya vulgaris Willd . Gemeine Ostrya; Hopfen
buche.
Hierher gehört Carpinus Ostrya Linn . f. Lexic.
Vaterl. Südeuropa nnd Nordamerika.
2. Ostrya virginica Willd,
Hierher Carpinus virginiana Ait , s. Lericon®' ®
Fruchtzapfen aufrecht
. Vaterl. Virginien.
Beide Arten gedeihen in unsern Gärten unter freiem
mel und kommen fast in jedem Boden fort. Ostrya vulg afl
hat stumpfe Knospen
, wodurch sich dieser Baum, so wie
die herabhängendenFruchtzapfen von0 . virginica uiiters
".^
det; bei dieser sind die Knospen gespitzt und die Fruchtz^
aufrecht.
Otanthus Link . Fl . portug. 2. Enum. hört. berol'
P > 3 ' 2*

'

Dlnmendecke
(Kelch
) halb kugelförmig
, schuppig
, die jg,
pen wie Dachziegeln über einander liegend
. Fruchtbode
» sp^
Eaamen in Wolle eingewickelt
, ohne Krone.
Syngenesia t . Orbit
. (Familie Compositae ; w
torineen
).
I , Otanthus maritimus Link .

^

Hierher gehört Diotis candidissima
Desf . Sän 10
maritima
Huds . Smith . Willd . f. Lericon 25* ®*

Othcra» Othonna.

2Y5

^ilago et Athanasia mavilima Linn . s. die Beschreibung
ini

. B. 2. S. §5.
i . Anst
Lericon

Stengel krautartig, wie alle Theile mit weißer Wolle dicht
. Blume» -oldcn. Blätter länglich, stumpf, gekerbt
Gedeckt
ii'anbig, gelb. Wächst au Meerufer» in Südeuropa und
England. 2f.
^ihera japonicä Thunb . s. LericonB. 6. S . 577 ist llex
Othera Spreng . Syst. veg. 1. p. 496.
^Ihlis Schott , in. Spreng . Syst. veg. IV. Append . p.
407. Daselbst hat Sprengel die Bemerkung beigefügt: OtiXts
Geopon, 2, 4. forte corrupte,
'benden Bractcen tut»
Kelch fünfblättrig, vo» zwei stchcublci
| terstüpt, die, wie die Kelchblätter ausgehöhlt find und wie
» über einander liegen. Corolle fünfblättrig, abfal«
Dachziegel
? Anlherc» verlän* lcnd. Staubfäden mehrere, bodenständig
. Kapsel
, seitlich mit zarte» Fächer» versehen
I gert, liniuiförmig
Mantelhaut.
mit
Saanic»
.
lneist einfächerig
?)
polyandria Monpgynia ( Familie Dillenieeu
l>Othlis castaneae folia Schott, J . c,
, die
. Blätter wechselnd
Stengel strauchig, ästig, rankend
, glattlich.
, länglich, sägerandig
obersten gedrängt stehend
. Watcrl. Guiana? 1^,. Dieser
, stiellos
Blumen seitenständig
Strauch ist Delima guianensjs Rieh . jehr nahe verwandt,
s. Spr. J . c. p. 407,
^thonna JLinn . Othonnes. LericonB. 6, (Abbild. Oaerln.
de fruct . t. 170.)
Character genericus s» 1, Nachtr. B. 5. S . 443.
, mit
Blüthendecke( Kelch) einblättrig, fast walzeurnnd
grnbig,
nackt
»
Frnchtbode
.
(8 —14) Einschnitten versehen
i zcllig. Saamcnkrone haarförmig.
Syngenesia 4, Ord», ( Familie Compositae ; Ra¬
biaten).
l> Othonna amplexicaulis Thunb . f. Lericon 25. 6.
, mehr oder weniger ästig. Blat¬
, aufrecht
Stengel strauchig
, länglich- umgekehrt cpförmig, mncronenfpihig,
io umfassend
» Rispe»,
üanzrandig, glatt. Blume» gelb, i» gipfelständigc
, tv
^nterl. Kap der gntcn Hoffnung

Lyb

Othonna,

Otidia.

s . Othonna sulcata Thunb . f. LericonB. 6.
Othomie.
Stengel strauchig
. Blätter gedrängt stehend,
stnmpflich
, unten gewölbt, in der Mitte gefurcht, am 3^ ",,
fein gezähnclt- gewimpert
. Blumenstiele gipfelständig
, ci»b^
mig. Vatcrl. das südliche Afrika. f >.
3 . Othonna Bergeri Spreng . Syst. veg , 3. p .
626.
> Stengel strauchig
, ästig. Blätter lanzettförmig
, an besti"
Enden verdünnt, fein spitzig
, ganzrandig, glatt» fast büscd^
förmig stehend
. Blumenstiele seiteuständig
, lang, einblü»'^'
Vaterl. Kap der guten Hoffnung
. f >.

4. Othonna quinquedentata Thunb . Fünfzähnige Oth»»^'
Stengel strauchig
. Blätter wechselnd
, länglich- "'^
gekehrt eyförmig
, mit fünf Zähnen, diestehend
mucroncufpitzig
Blumen gelb, in Doldentraubcn
. Vaterl. das südliche Afrika.i>'
Die übrigen Arten, welche der Gattung Othonna »«0*'
Hören, und eine Anleitung zu ihrer Kultur im Allgemein
siehe LericonB. 6. S . 586.
3 h Othonna abrotanifolia Linn . f. LericonB . 6 0
**
hören folgende Synonymen: Cineraria abrotanifolia Be'#

Ciner . capillaris Thunb.
Synonymen.
Othonna abrotanifolia Bot. Reg. 105nicht
(
Linn . )
. Othonna Athanasiae Thunb . s. Lexic.
—
speciosa Hortul . ist Othonna tenuissima U 1151
'
s. Lexic»
—
tuberosa Thunb . s. Othonna bulbosa Linst«■'
Lexic«

Othrys obovata Thuars , ist Crateva obovata Vahl.
Otidia Lindl . Sweet. Geran . ist Geranium Linn . ^
largonium Herit«
— carnosa Sweet. Ger. t. 98 ist Pelargonium c®
nosum LexJC.
—
corallina Ecklon Enum . Plant . afr . p . 6y«
Stcugel strauchig
, fleischig
. Blätter doppelt fiederspa^
filzig. Blumen zu 2 — 3 doldenartig
. Corollenblättcrfl"
klein, blaß- oder fleischroth
. Wächst auf dem Kap der g"^
Hoffnung
, an Berge» auf Haideplätzen und an steiuib^
Orte». t,>

Otidia.
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Oudneya.

dasycaulon Sweet. s. Pelargonium dasycaulon
Sims . Bot. Mag . t. 2029.
~~ ferulacea De Land . ist Pelargonium ferulaceum
Willd.
laxa Sweet. Ger. 2. t. 196 ist Pelargonium
laxum s. Nachtr.
microphylla Ecklon J . c.
Stengel strauchig
, fast fleischig
. Blätter fiederspaltig
, feinborstig, die Läppchen länglich- keilförmig
, cingeschnitten
, klein.
Blumen meist zn 0, doldenständig
. Corolleublätter blaß- oder
Üeischroth
, sehr klein. Vaterl. Kap der gute» Hoffnung.
^to pteraBurchellii Land . s. Eebechia Burchellii 2. Nachtr.
Ollelia alisrnoides Pers. f. 1. Nachtr. 35. Z. S . 443« ist
-Damasonium indicum Willd.
Oltoa oenanthoides Kunth . s. Oenanthe quitensis Spr.
Ottonia Spreng . Syst. veg. 1. p. 375. 500. Ottviiie.
Die Blume» bilden ästige Kätzchen
, deren Schuppen unter¬
schiede
» sind. Kelch und Cvrolle fehlen. Antheren4, zweiiächerig
. Frucht viereckig.
Tetrandria Telragynia.
Ist diese Gattung dem Gartendirektor Herrn Fr. Otto
üewidmet
? Sprengel hat nur folgende Art beschrieben.
0 Ottonia anisum Spr. J. c. 1. p. 500. Anisartige
Ottonie.
Stengel strauchig
, ästig. Blätter wechselnd stehend
, länglichlanzettförmig
, gauzrandig
. Die Blumen bilden Traube»,
welche den Blättern gegenüber stehen
. Alle Theile dieses
Strauches verbreiten einen anisartigen Geruch. Vaterland
Brasilien. t >.

Oudneya Rob. Brown. Oudneya.
Kelch und Corolle vierblättrig. Kelch geschlossen
, an der
^asis sackförmig
. Narben verbunden
, nur an der Spitze ge¬
eint . Schote linien- schnabelförmig
, die Klappen ohne
mippen
. Saameu einreihig.

letradynarnia
pflanzen
).

Siliquosa

( Familie Kreuzblnmen-

Oudneya ajricana Rob. Brown.

Afrikanische

Oudneya.

LyS

Ouratea .

Outea.

Hesperis nitens Vivian. libyc. t. 5. k. 3.
Stengel standenstranchig
, sehr ästig, wie die Blätter
Blätter stiellos, länglich- liuienförmig
, stumpf, ganzroist
'^
Blumen tranbcnständig
, purpurroth. Vaters. Numidie» 1,11
das mittlere Afrika. s>.
Ouratea guianensis Aubl. ist Gomphia longifolia I'®10,
Ourisia

Commers . s. 1. Nachtr. B . 5. S . 444.

Kelch füufspaltig, fast gleich
. Corollc trichterförmig
, ^
Rand fünflappig
, fast gleich. Kapsel ziveifächerig
, zweiklapp^
Saamcn mit einem häutigen schlaffen Umschlage versehen.

Didynamia Angiospermia (Familie Personate
»)'
1, Ourisia magellanica Pers , s. 1. Nachtr. 33. 5* S . ^
daselbst habe ich schon bemerkt
, daß hierher Chelone ruelli®1'
des Forst , gehört s. Lerico» l . Ausi. B . 3. S . 31.
der 2, Auflage habe ich sie »User Cfaelgne nicht a»fö^
lwmmen.
Stengel krautartig, liegend. Wnrzelhlätter langgcsti
^'
länglich
, sägerandig
. Stengelblätter nmfaffend
. Blumenfl'^
winkelständjg
, verlängert. Die Einschnitte des Kelchesf*’1
gleich, verlängert
, Corvlle purpurroth. Vaterl. die »lagt»^
nische Meerenge und Ehili. 2s.
2. Ourisia integrifolia Rob , Brown. Ganzblättrige
Stengel krautartig, mehr oder weniger ästig. Wurzelblät^
timgckehrt eyförmig
, ganzrandig
. Blumenstiele gipfelst
»»»^'
meist einzeln
. Die Einschnitte des Kelches gleich
. Vaters
van Diemenland
. 2s. '
m
Ourisia coccinea Pers. s. 1. Nachtr
. 33. Z. S . 444
Dichrorna coccineum Cavan,
Outea Aubl . Fl. Guian,
Character genericus s. X, Nachtr» B , 5» S . 444*
Kelch füufspaltig
, an der Basls von zwei gegenüberstehe
»^
Dractcen unterstüht
. Fünf Corollenbläkter
, davon das
größer und wellcnrandig gefaltet ist; die übrigen4 si»»
kleiner
, ja zuweilen nicht ausgebildet und fehlen. Drei
bare und ein unfruchtbarer Staubfaden. Ei» langer h^r»
ragender Griffel. Hülse gestielt
, zusammengedrückt
, einfach"
wcnigsaamig.

Outea .

Ovidea.
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).
Triandria Monogynia (Familie Hiilsenpflanzen

^

'

!
!

i
I

. B. 5. S . 445*
’• Outea guianensis Aubl . s. 1. Nachte
Outea bijuga Candolle Prodr . 3. p. 511.
Diese Art habe ich schon»ach Colebr. unter Macrolobium , die mit Outea sehr nahe verwandt ist, aufgeführt s.
. Es ist ein Baum, mit grauer
2. NachtragB. 5. S . ZZZ
. Blätter
lstatter Niude und abstehenden zweitheiligcu Aestcn
. Blättchcn elliptisch, zweipaarig gefiedert
wechselnd stehend
, glatt, 4 — 5 Zoll laug.
, wellenrandig
, sichelförmig
länglich
, in gipfclständigen zu»
. Blumen gestielt
Aftcrblätter abfallend
. Kelch
, weiß, ohne Geruch
sammengeseyten Doldcntranbcn
. DaS obere große Corollenblatt
, ohne Bracteen
fast vicrblättrig
, mit linien, wellenrandig
- herzförmig
, rundlich
fahnenförmig
forniigem Nagel, der zvttcnhaarig ist. Staubfäden6—9 fa¬
; nur 3 Fäden sind
, dreimal länger als die Corolle
denförmig
» Griffel so lang als die
mit fruchtbaren Anthercn gekrönt
. Hülse breit, sichelförmig,
. Narbe kopfförmig
Staubfäden
»nd enthält nur wenige schwarze Saamcn»
zusammengedrückt
. 1^.
Batcrl. Ostindien
3* Outea multijuga Land . J. c. 2. p. 510. Wielpaarig ge¬
scherte Outea.
. Blättchcn
, 3—5 paarig gefiedert
Blätter wechselnd stehend
, ausgekerbt.
, sehr stumpf
- keilförmig
länglich umgekehrt eyrnnd
. Vatcrl. Guiana. 's-,.
- rispenständig
Blumen trauben
>in warmen
Kultur. Alle drei Arten gedeihen am besten
, denn sie kommen aus Gniana. In Hinsicht auf
Häusern
Fortpflanzung und Vermchruna durch Saamcn und Stecklinge
behandelt man sie wie die Macrolobiens. LericonV. s,
S . 6(33.
^ivirandrä Thuars ist Hydrogeton fenestrabis Pers.
^ videa Sprengel Syst. veg. 1. p, 147. Meristostigma
Alb. Dietr, in Willd . Spec. pl. ed, 2. Tom . J.
Pa» . 2. p. 593.
Diese Gattung hat Kurt Sprengel aus einigen SpccieS der
: 6ladiolus . Ixia, 6a >axia gebildet und den
Gattungen
: Corolla tubo gracili
Cbaracter generic. so gestellt
limbum regularem 6 partitum hypocrateriformem
sperante . Stigmata 3 gracilia 2 partita patentia.
Caps. membranacea Z locularis, semina rotunda.

3oo

Ovidea.

Corollenröhre kurz, dünn, der Rand regelmäßig scchsthell
^'
präsentirtellcrförmig
. Narben 3, dünn, zweitheilig
, abstehe
»"'
Kapsel häutig, dreifächerig
. Saanien rnnd.

Trigndria IVIonogynia (Familie Coronarie»; ®$ £l'
denpflanzen
).
1» Ovidea corymbosa Spreng.
Hierher Ixia corymbosa Thunb . s. LericonB . 8fastigiata Lam . s. die Beschreibung im l . Nachtrag B. 4'
S . 2ZZ.
2. Ovidea falcata Spreng . J. c. ist Gladiolus falca* 115
Thunb . s. Lericonl . Anst. B. 4.
Lapeyrousia falcata Ker. in Ann. of Bot. *•
p. 230.
Schaft zusammengedrückt
, aufrecht
, knieartig gebogen
, gl^ '
Z—5 Zoll hoch
. Wurzelblatt (1 oder2) lanzett- stchelfbrnE
gestreift
, glatt, i —2 Zoll lang. Blumen fast tranbcnständ
^'
Scheiben grün, stumpf, viel kürzer als die Corollenröhk
*'
Cvwlle blau. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
. 2f.
3 . Ovidea silenoides Spreng , J. c.
Hierher Gladiolus silenoides Thunb . siehe Leri^
1. AuflageB. st.
Zwiebel eyförmig
. Schaft dünn, »»te» ästig, rundlich,
l'lümig. Blätter , wenige, linieii- schwerdtförmig
, graugri»"
2—3 Zoll lang. Blumen wechselnd stehend
, einseitig
. Säls^
den dreiklappig
, gespitzt
. Corollenröhre2 Zol( lang,
der Rand schön pnrpnrroth, die Einschnitte lanzettförmig,^^
untern ein wenig kürzer als die obern, an der Basis gelb
steckt
. Staubfäden und Griffel hervorragend
. Vatcrla»
Kap der guten Hoffnung
. 2J..
4. Ovidea fissifolia Spreng . J . c.
Hierher Gladiolus fissifolius Jacquin s. LericonI. ^ ‘
D. 4. Lapeyrousia Ker. J . c.
Stengel einfach, fast geflügelt
, st— 6 Zoll hoch
. Bl^
zahlreich
, eyförmig
, dick- lederartig
, wellenraudig
, tief fl^ 11
geipalten, die untern länglich, r — 3 Zoll lang, am $ al1
fast gczähnelt- gekräuselt oder gewimpert
; die obern kül'i^'
fast dachziegelfvrmig über einander liegend
. Blumen ek»i^
stehend
, eine blättrige Aehre bildend, wohlriechend.

Ovidea.
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, die Röhre dünn, dreikantig-faden¬
*5 Zoll lang, pnrplirrvth
. Vaterland Kap der
förmig, die Einschnitte lanzettförmig
. 2J..
Ü»tcn Hoffnung
5* Ovidea bracteata. Spreng. J. c. ist Gladiolus bractea¬
tus Thunb . stehe die Beschreibung im i . NachtrageD. 3.
496.
'Ovidea fasciculata Spreng . J. c. Galaxia plicata
Jacq. Ixia heterophylla Willd . s. die Beschreibung im
LerieonB . 5.
hlleristostigma heterophylla Alb. Dietr . J. c.
- runzlicht, braun. Stengel
, gestreikt
Zwiebel kegelförmig
. Blnincn win2 Fuß hoch
bis
\\
,
aufrecht
oder
Aufsteigend
. UebrigenSs. Lerieon.
kelständig
Ovidea anceps Spreng . J . c.
Hierher Ixia pyramidalis Lam . et Gladiolus an¬
ceps Thunb . s. Lerieonr . Anst. V. 4.
» gczähnclt,
, an den Ecke
Stengel blättrig, zweischneidig
stehend,
gedrängt
Blätter
.
hoch
Zoll
—8
4
,
gebogen
kuieartig
Zoll lang. Blumen
, gespitzt,
, schmerdtförmig
»nifaffend
, die äußern
. Scheiden zweiklappig
einzeln wechselnd stehend
- gczähnclt.
, gekräuselt
Klappen den Stcngelblättern gleichend
alS die
länger
,
erweitert
oben
,
Corollenröhre fadenförmig
scheide, blaßblan, die Einschnitte deS Randes fast gleich,
. Vaterl. Kap der guten Hoffn. 2s..
lanzett- , fast keilförmig
^ Ovidea Fabricii Spreng . 3. c. ist Gladiolus Fabricii
Thunb . flehe die Beschreibung im l . Nachtrage B . 3.
E. 497.
^videa Linn . ist von Clerodendron nicht verschieden und
'con B. 6. S . 587 ausgestrichen werden.
nuijj im Lerl
Synonymen.
O^istea mitis Linn . Lexic . ist Clerodendron siphonanthus R. Brown . Siphonanthus angustifolia
Willd.
ovalifolium Juss. f. 1. Nachtr. ist Clerodendron
ovatum R . Br. f. die Beschreibung im 1. Nachtr.
B . 5. S . 495.
spinosa Linn . Lexic . ist Clerodendron spino¬
sum Spr. f. 2. Nachtr. B. 3. S . 29.

3o2

Oxalis.

Oxalis Linn . Sauerklee
. (Abbild. Schknhrs Handb. t. 1*3*
Gaertn . de fruct . t. 113.)
Character genericus s. 1. Nachts. B. Z. S . 4ä6Kelch fünfblättrig, stchenbleibend
. Fünf Corollenblätl^
Staubfäden 10, unten verwachsen
, abwechselnd länger.
fünfeckig
, fünffächerig
, fnnfklappig
. Saamen mit Mantclhü^'
in den Winkeln der Warzen sitzend
. UebrigenS wie im Lek
>'
D. 6. S . 587 bis 588.
Decandria Pentagynia (Familie Geranien).
Diese Gattung enthält jetzt an 200 Arten, welche grbßi^
theils auf dem Kap der guten Hoffnung wild wachsen
. ^
sind krantartige Pflanzen, oft mit zwiebelartiger
, knollig
Wurzel, stengelloS oder gestengclt
, standenstralichig oder (b'9’'
chig; an den gcstengelten Arte» stehen die Blätter wcchsi
"'
weife, find gestielt
, meist dreizählig
, selten2— 4 — 7 zäh"//
nur wenige haben einfache Blätter ; die Blattstiele
an der BasiS mit zwei Afterblättern versehen
. Blnme»st>.^
(Schäfte) wurzelständig
, an den Stengeln winkelständig
,^
bis vielblümig
. Blume» oft Dolden oder Trauben bild^ '
die Dlumenstielchcn an der BastS mit Bracteen besetzt
. ^
rollen pnrpnrroth
, violett, rofenroth
, weiß oder gelb.
Im Lericou B. 6 sind die daselbst beschriebene
» £5.rrth' 6,lJ
nach ihren SpecicSnamen in alphabetischer Ordnung auiS
''
führt, aber in den Nachträgen habe ich sie, nach der Gelb'
der Blätter :c. systematisch geordnet, und um daS Anff»^ ,
der zahlreichen neuen Arten z» erleichtern
, am Schlüsse diel^
Artikels, ein Namenregister mit Nummern beigefügt,
folgen die Synonymen.
I . Poliis simplicibus . Blätter
t Acaules ,

einfach

s.

Stengellvse.

1. Oxalis primulaefolia Radd . Primnlablättriger Sa »"'^
Wurzel ästig, knotig knollig
. Blätter einfach
, länglieb^ ^
gekehrt«yfürmig
. Schaft wurzelständig
, aufsteigend
, »'c*
mig. Vaterl. Brasilien. 2j..
'js' Oaulescsnles . Gestengelte.
2. Oxalis aliena Spreng . Syst. veg. 2. p. 42Z.
O. Mandioccana Radd. Fi. bras.

Oxalis.
133'

6.

ltt-r.

al>M
sf
>a«

3 ->3

, zotStengel krantartig. Blätter herz-cyförmig, gespitzt
- geflügelt, vielblü. Bluineiistiele zusammengedrückt
kenhaarig
>»ig. Die längern Staubfäden mit dem Griffel über die Co. Vaterland Brasilien.
bvlle hervorragend
0> Oxalis

ciliata

Spreng . J . c.

Wimpcrblättriger Sauer¬

klee.

- kreisrund, stumpf,
Stengel krantartig. Blätter herzförmig
. Blatt - und Blumenstiele behaart- borstig. Blu¬
bewimpert
. Griffel über die Staubfäden hervormenstiele vielbliimig
^gend. Vaterl. Brasilien.
Pff*
& ^ Oxalis rusciformis Mikan , Mäusedornförmigcr Sauerklee.
tW
0 . fruticosa Racld. ( Abbild. Zuctarini in act.
;v«n*
acad . monach . 9. t. 2.)
, ästig. Blattstiele blätterartig,
Stengel standeustranchig
hli>
, ab¬
Blumenstiele seitenständig
glatt.
gerippt»
,
kanzettförmig
1
nifil
fast ästig. Griffel länger als die Staubfäden. Va¬
,
gekürzt
sti-lt
ein* terland Brasilien. f >.
S* Oxalis

bupleurijolia

Hilar . Hascnvhrblättriger Sauerklee.

Oxal , daphnaeformis Mikan . Fl. brns,
. Blattstiele blätter, fast einfach
Stengel staudenstranchig
, lang, zweispaltig.
flvtig, gerippt. Blumenstiele angedrückt
,wf
Staubfäden länger als die Griffel. Vaterl. Brasilien, 's,.
Sauerklee.
0 ' ^ Oxalis saliciformis Mikan , Weideuförmiger
Aeste ruthcuförmig.
.
ästig
sehr
,
staudenstranchig
Stengel
jel^
. Bliuucnstiele lang,
Blattstiele blätterartig, zerstreut stehend
, tranbig. Griffel sehr kurz. Vaterl. Brasilien.
iweispaltig
Oxalis ovata Zuccar. J. c. Eyförmiger Sauerklee.
, glatt. Blätter cyför, fast einfach
Stengel staildenstraiichlg
, glatt, die Mittelrippe an der Basis verdickt.
Mig, spitzlich
. Staubfäden länger als die Griffel.
■0 i Blumenstiele vielbliimig
Vaterland Brasilien. s>.
Oxalis alata Martius Fl. bras. Geflügelter Sauerklee.
, filzig.
, gespitzt
. Blätter cyförmig
Stengel staudenstranchig
. Griffel länger alS
» vielbliimig
Blumenstiele lang, geflügelt
^e Staubfäden. Vaterl. Brasilien. D>
3» Hinsicht auf die Gestalt der Blätter gehören die beiden
kktztcn Arten: N . 7 nnd 8 vor N. 4.

3°4

Oxalis,
II . Foliis binatis : acaules : scapo unifi°r?'
Blätter gezweit
. Stcngellose Arte».
eiublümig
. s. i . Nachtr. B. Z. S . 446.
III . Foliis ternatis . Blätter dreizählig.

Die Arten, welche zu dieser Abtheilung gehören und "’J
SciicottB. 6 vorkommen
, sind im i . NachtrageB . 5
zeigt, hier folgen nur die zahlreichen neuen Arten, welchei'1*’
1
später, nach der Ausarbeitung des Lericous und i . Nachts
entdeckt und in europäischen Gärten eingeführt hat.
ch^ caulss.

Stengellose
. Wurzel meist

belartig oder knollig.

g. Oxalis Bowiei Lindl . Bot. Reg . tZgZ.
O. Bowieana Locld. Bot. Cabin . t. 1732. Ec^'
Enum . p. 83.
Wurzel knollig- zwiebelartig
. Blätter gestielt, dreizäh^ !
grün, etwa 6 Zoll lang. Blätter rundlich-herzförmig,
mittlere 2 Zoll lang. Schaft länger als die Blätter,
überhängend
. Blumenstiele1—z blumig, eine 10— 12
mige Dolde bildend, mit sehr kleinen röthlichen Braeteeu
sehen
. Corolleuröhre gelb, der Rand dunkel rosenroth
. Sü>»^
fäden kürzer als die Griffel. Vaterl. Kap der guten W
nung. 2s.
10. Oxalis hispidula Zuccar . Feinborstiger Sauerklee.
Wurzel knollig
. Blätter dreizählig, gestielt
. Blatts

umgekehrt herzförmig
, gewimpert
, unten graugrün. <24%
eiublümig
, länger als die Blätter. Kelchblätter gespiyt,

zwei Drüsen versehen
. Griffel länger alS die Staubst'^ '
Baterl. Monte -Video. 2s.
n . Oxalis eriorrhiza Zuccarin . Monogr . Wollenw
"^
licher Sauerklee.
Wurzel zwiebelartig
, wollig. Blätter dreizählig
. Blatts
umgekehrt herzförmig
- zweilappig
, glatt, die Stiele beho
"%
Schäfte eiublümig
, länger als die Blätter. Staubfädeu
ger als die Griffel. Vaterl. Moute- Video. 2s.
12. Oxalis lobata Sims . in Bot. -Mag. t. 2886.

Wurzel knollig
. Blätter dreizählig, gestielt. Blä^
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""Mehrt herzförmig
- zweilappig
, glatt, unten graulich
. Schaft
^"bliimig
, länger als die Blätter. Kelchblätter gespitzt
. 25 «,
,c «mib Chili. 2J..
^ Oxalis crassifolia Eckl . Diekblättriger Sauerklee.
0 . stipitata , foliolis obcor. latis utrinque velutinis,
trunculis folio longioribus ad apice 2 bracteolatis.
^cklon. J . c. p. yr.
Blätter gestielt/ drcizählig
. Blättchc» umgekehrt herzför,
""S, auf beide» Seite» fast zotteuhaarig
, oben dunkelgrün,
"lte 'i rostfarbig, dicklich
, die feitcuständigcn Blättchc» schief.
^">aft länger als die Blätter, unter der Spitze mit zwei
. ^ cteeu versehen
. Corolle gelb. Vatcrl. Kap der guten
v°ff»u„g: „ Cap Stcllcubosch
" , au Seiten der Berge, bei
ttootc
"®
|)o(t;" . 2J.. Blühzeit März.
Oxalis nidularis Eckl. Nistender Sauerklee.

^ 0. stipita ta glabra, foliolis rotundato- cuneiformi,"s> lateralibus inaequilateris, pedunculis folium me*
10 2 bracteolatis
. Ecklon J. c. p. 92.
. Wurzel zwiebclartig
, nistend, d. h. innerhalb ihrer Haut
pit kleine Zwiebel». Blatt gestielt
, drcizählig
. Blättchc» rund-keilförmig
, die seiteuständigen nugleich
. Schaft so laug
das Blatt . Corolle gelblich
. Vaterl. Kap der guten
?0ffuuii3 an Seiten der Berge, bei>„ Pampöuekraal".
August.
Oxalis elegans Kunth.

Zierlicher

Sauerklee.

j 0 . acaulis , bulbis solitariis , foliis ternatis foliolis
subrotundo - obovatis , emarginatis , subtus viola*
je*s petiolisque glabris , scapis longissimis , 2—6floris;
piolis cnlycinis acuminatis , apice bimaculatis ; styi 5stamina superantibus Kunth in Humb . et Bonpl.
°v* gen. et spec. pl. V. p. 182. t. 466.
i ®ic Wurzel geht senkrecht in dem Boden, ist mit Faser»
, °bckt und endigt sich in einer eyförmigen Zwiebel, die mit
häutigen, gefärbten Schuppen versehen ist. Wnrzelbiu " ^'stielt, drcizählig
. Blättchen sehr kurz gestielt
, breit,
^pich - umgekehrt eyformig
, ausgeraubet
, geädert, glatt, oben
unten violett, fast einfach, 6 Linien breit, ä Linien
H,j'3' die sriteustäudigen ein wenig schief
. Blattstiel fadensör,
I,^ ' glattlich, Z Zoll lang. Blnmenschäfte einfach, glatt,
^ derlcon rr Nachtr. VI. B.
U
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33 (iii,,t1
^
10 — l2 Zoll lang , an der Spitze r — 6 blilmig .
gestielt , doldenartig gestellt , so groß wie die Blume»
Githago , die Sticlchen 8— 14 Linicu
Agrostemma
am Grunde mit lanzettförmigen , bleibende» Bracteen "
Hüllblättchc » versehen. Cvrolle dreimal länger als der ^
trichterförmig , fnnfblättrig , glatt , violett , inwendig im SÄ 1
schwarz - violett . Corolleublätter länglich , an der Sp ' ist^
,(
rundet , »ach der Basis zu a» einander hängend . >0
v
fabelt , mit linienförmigen Anthercn gekrönt. Griffel
als die Staubfäden . Kclchblättchen langgcspitzt, an der
mit zwei Flecken gezeichnet. Vaterland Pern , bei Lol>n
Vlühzeit August.
Kunth . Jacqninischer Sauerklee ^
16 . Oxalis Jacquiniana
O . acaulis ; bulbo solitario ; foliis ternatis ; foi^
- subbilobi»
- obovatis , emarginato
late subrotundo
glabris ; scapis 3 — 6 floris ; foliolis caly c’ (j,
tiolisque
super»
; stylis stamina
obtusis , apice bimaculatis
^
Kunth J . c . V . p . 182 .
Die Zwiebel ist eyförmig , so groß wie die Frucht ^ ,
spinosa , an der Basis faserig, wie die der r »l^
?runus
gehenden Art mit rostfarbenen , dachzicgclförniig Oc,ll ^uili
Schuppen bedeckt. Wnrzelblätter gestielt, dreizählig , die '^ ^
che» fast gestielt , breit , rundlich - umgekehrt eyförmig,
landet , fast ziveilappig , die Lappen gcrnndrt und ansgcst^ ,
ganzrandig , geädert , glatt , fast gleich, 5 — 6 Linien ^ ,
kaum 4 Linien lang, die Stiele fadenförmig , fast 5 Zoll
bus .

Blumenschäfte zahlreich 3 — 7 Zoll laug , glatt , Z— 6&1jl'|1|(ii
Blumen gestielt , doldenartig stehend, so groß wie die
des Oxalis stricta ; sie stehen an glatten , 8 —9 Linst",
gen Stielen , die am Grunde mit lanzettförmigen,
spitzten Hnllblättchen besetzt sind. Der Kelch ist tief ^
theilig , grünlich oder violett , die Theile oder DlätteheN ..(#
lich , stumpf , gerippt , an der Spitze mit zwei liuienfbr^ j«
gelben , drü >rnartigen Flecken gezeicknet. Corolle fnnibi" d
violett , 3 — 4 mal länger als der Kelch . Griffel
die Staubfäden , filzig , die Narben fast schildförmig. .
land Merieo , bei Keal dei Monte . 2s. Blnhzeit
17 - Oxalis

debilis

Kunth . Schwachschäftiger Sauerkle ^ ^

caespitosis ; foliis terna 11^’ j/
0 . acaulis , bulbis
, subt ^ ^ iSj
emarginatis
, profunde
liolis subrotundis
P1
bifidis petiolisque
sextioris
scapis
berulisj
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^aciniis calyciniä obtusiusculis, apico obtusiusculis,
aPice macula notatis; styli» stamina duplo superan¬
dus . Jlunth J. c. V. p. igz.
Wurzel ästig, mit kleinen gehäuften eyförmigen
, schuppigen,
Diebelartigcu Knollen beseht, die Rasen bilden. Wurzelrätter alle sehr lang gestielt, drcizählig, Blättchen rundlich,
ausgekerbt
, übrigens ganzraudig, sehr kurz gestielt, oben
l>l»tt, unten filzig, fast gleich
, an den Rippe» mit rostfarbenen
Wimperhaareu gefranzt, 9 — 10 Linien breit, 8 Linien lang.
Schaft fast 8 Zoll lang, getheilt, au der Spitze dreiblümig,
Hut zwei Bracteen besetzt
. Blumen gestielt» so groß wie di«
rs gemeinen Sauerklees0 . Acetosella L. Die Stielchen
7—.q Linie» lang. Kelchtheile glatt, grün, »nglei
'ch, an der
spitze gefleckt
- drüstg. Corolle dreimal länger alS der Kelch,
bivlett. Die Staubfäden fast gleich laug. Griffel doppelt
länger als die Staubfäden. Vaterland Südamerika
, bei Ca«
taeas. 2s.. Blüht daselbst im Januar.
*8- Oxalis Schraderiana Kunth . Schraderscher Sauerklee,
0 . acaulis ; foliis ternatis ; foliolis late subrotundo -*
öbovatis, emarginatis , glabris ; petiolis pilosiusculis;
scapis glabris , g — 11 floris ; foliis calycinis obtusis,
apice macula notatis ; stylis stamina breviora subaequantibus . Kunth J . c. V. p. 183.
Blätter und Blmucuschiifte erheben sich »»mittelbar aus
bcr Wurzel. Blätter lang gestielt
, dreizählig
. Blättchen fast
austgend
, breit, rundlich- umgekehrt cyförmig, an der Spitze
ausgekerbt
, übrigens ganzraudig, geädert, glatt; das mittlere
ist , 0 Linien breit, 7 Linien lang. Der Blattstiel faden¬
förmig, fast- 4 Zoll lang, über der Basis gegliedert
. Die
^lnmenschäfte fadenförmig
, glatt, nackt
, an der Spitze9 —11
i'lümig, fast 6 Zoll lang. Blumen gestielt, fast doldenartig
Gehend
, die Stielchen glatt, 3—5 Linien lang. Kelchblättche»
glatt, grün, linien- lanzettförmig
, an der Spitze mit safran¬
gelben drüsigen Flecken gezeichnet
. Corolle fünfblättrig, trich»
d 'ürmig, glatt, violett, doppelt länger als der Kelch; ia
Staubfäden
, davon5 länger als die übrige» sind.
©rifs
m kürzer als die Staubfäden. Vatcrl. SüdamerikaDie
an Ber»
2s.. Blühzeit October.
Oxalis corymbosa Candoll . Doldcntranbiger Sauerklee.
Wurzel knollig
. Blätter gestielt, drcizählig
. Blättchen
Ur
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, sehr breit, an beiden Gide» gcr»»^
^umgekehrt herzförmig
’
. ->4
, vielblümig
, doldeutranbig
. Schaft gespalten
glattilch
^
. 2s..
terland Insel Mascaren
20. Oxalis latifolia Kunth. Brcitblättriger Sauerklee.

0 . acaulis, bulbo solitario; foliis ternalis;
latis , subdeltoides, emarginato- bilobis, ciliatis, .8.9
bris; petiolis puberulis; scapis 6 —7 iloris;
calycinis obtusiusculis, apice macula notatis st)
stamina breviora superantibus. Kunth J. c. V. p. *8'
t. 467.
, mit dachziegelförmig gclage^
Die Zwiebel ist eyförmig
. Wnrzelblätter
, an der Basis faserig
Schuppen bebcekt
'^ 1
, dcitaföt
. Blättchen fast ansitzet,d
, dreizählig
lang gestielt
, i„
, mit ausgesperrten Lappen
, fast zwcilappig
auSgerandet
, >y— 23 Linien breit,
beiden Seilen glatt, fast gleich
, fast 6 Zoll lang. Die
Linien lang. Der Stiel filzig
, an der Spitze6 —7 bl>b"^'
, filzig, nackt
(1—a) fadenförmig
. ®I|(
, doldenartig stehend
6 —g Zoll lang, Blumen gestielt
gts1'
,
länglichen
init
Basis
der
an
,
lang
»
Linie
chen6—9
»"^'
, trichterför
. Corolle fnnfblättrig
teil Hüllblättchen besetzt
, dessen Blatts
glatt, violett, doppelt länger als der Kelch
. Die Stanbfäden( ,2 , isi
an der Spitze gerietst sind
, länger als die Griffel. Vatcrl.
) ungleich
mehrere
. 2s..
bei Campeche
s ». Oxalis macrophylla Kunth .
klee.

Großblättriger

0 . acaulis; bulbis caespitosis; foliis ternatis; ^
.,S'
liolis subrotunck)- obovatis, profunde ernargisl atlio'
““f “ e,-

*-> -

— r.

1-

- - i (lJ,

lis pilosis, scapis multifloris; foliolis calycinis 00, ■
sis, apice macula notatis; stylis stamina superi
bus. Kunth J . c. V. p. 184.

, so groß
, eyförmig
- rasenbildend
Die Zwiebeln geknanlt
. Blätter lang gestielt.
, rostfarbig
, schuppig
Hanfsaamen
, an der ieb<
- umgekehrt etziörinig
, rundlich
chen fast ansitzend
, fast0^ ^
filzig
geädert
,
ganzrandig
übrigens
,
tief ausgekerbt
Ist—20 Linien breit, 17—18 Linien lang, die Stiele 1
. Schäfte fast 16blumig, fast>2 Zoll
Zoll lang, behaart
, so groß wie die des 0 . strJ {1)
glatt. Blumen doldenartig
die Stielchen fast ^ Zoll lang, an der Basis mit bra
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besetzt
. Kelch tief fünfthcilkg
, glatt, die Theile
Spitze gefleckt
. Corolle glatt, weiß, dreimal länger slß
I** Kelch
. Staubfäden abwechselnd kürzer als die übrigen.
^ :e Griffel viel länger als die Staubfäden. Vatcrl. SüdHiillblqttchen
der

äinerika
; Nengranada
. 2s.. Blühzeit September.
Oxalis polyscapa Ecklon
Enum . plant . p. g4.
^klschaftiger Sauerklee.
0 . acaulis , foLiolis ternis glabris bilobo - fureatis,
j®bis linearibus , scapis plurimis umbelliferis 3—4
‘°i'is. Ecklon et Zeyher Enum . plant , africae austr.
k. 84.
Wurzel knollig-zwiebelartig
. Blätter gestielt, dreizählig,
M«tt. Bläktchen zmeilappig
- gabelförmig
, die Lappen linicn»
^Mig. Schäfte zahlreich
, wurzelstäudig
, doldenartig, Z—4
"ilimig
. Corollcnblätter blaß violett. Wächst auf dem Kap
guten Hoffnung in grobsandigen
; Boden, bei Hermannskraal,
Fisch- Flusse
. 2s.. Blühzeit October.
^ Oxalis stellata Eckl . et Z . Sternförmiger Sauerklee.
0 . acaulis , foliolis ternis glabris profunde 2 lobo'b’catis , lobis lineari - acutis , scapo umbellifero , .po¬
nticulis r —4 floris. Eckl . J. c. p. 84.
Wurzel knollig
. Blätter dreizählig, gestielt
. Blüttchen
^tnförmig stehend
, glatt, tief zweispaltig
- gabelförmig
, die
"ppeu linieuföruiig-gespitzt
. Schaft doldenartig, 2—4 blüKelchblätter gelb- gespitzt
. Lorolleublätter violett- weiß'äi. Wachst auf dem Kap der guten Hoffnung
, zwischen
E^ffrauche
, auf Feldern und am „ Iwartkopsriver 2s..
März, April.
' Oxalis liniflora Eckl . Flachsblnmiger Sauerklee.
j. 0 . acaulis , foliolis ternis glabris profunde 2 lobo^catis , lobis linearibus subcuneatis , scnpo um bei Iier° « pedunculis elongatis fastigiatis 6 floris. Eckl.
1J^ - c- p. 85.
»rzel knollig
. Blätter dreizählig, glatt. Dlättchen tief
e. appig: gabelförmig
, die Lappen gleichbreit
, fast keilförmig.
. .^4ft doldenartig, meist sechoblümrg
, die Blumenstielchen
hoch
. Kelchblätter au der Spitze pomeranzeufarbig.
^"^ llenblätter lila-weiß, mit violettem Rande. Wächst auf
* 1Kap der guten Hoffnung
, in dichtem Erikengesträuche,
' am
Olrfantsrivier2J.. Blühzeit Juni.
j;,

3io
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SZ. Oxalis virgosa Moliri.
0 . foliis cuneiform . emarginatis , scapo longi ^ it»3'
floribus verticillatis. Motin. FI, Chili.

rr-O

W>

köri
Dra

Wurzel knollig
. Blätter gestielt
, dreizählig
. Blätl^ "
keilförmig
, ausgekerbt
. Schaft sehr laug, vielblsimig
' ^
Blumen quirlförmig stehend
. Vaterl. Chili. 2s..
r 6. Oxalis lasiopetala Zuccar . J. c.
Ox
Wurzel knollig
. Blätter gestielt
» dreizählig. Blätt-d'"
0.
umgekehrt herzförmig
-zweilapxig
, oben glaeklich,nutenM1?, Vca
Schaft meist dreiblümig
. Corvllenblätter auswendig am
PUsl
behaart
. Griffel länger als die Staubfäden
. Vaterl
3
r br<
Monte -Video. 2s..
W
27. Oxalis rubra Hilnr. Fl. bras. Rother Sauerklee.
i^hljx
O. 'foliolis obcordatis puoctatis glabriusculis, *c3“
Dllll
umbellifeto , stylis stamina superantibus. Hilnr.
«tit z
ifiifa
Wurzel knollig
. Blätter dreizählig
, gestielt
. Blät^!
«Ifti
umgekehrt herzförmig
, puuktirt
, glattlich
. Schaft doldem
" ^ tu „
5—4 vder mehrblsimig
. Blumen roth. Griffel länger}
»Nd
die Staubfäden
. Vaterl. Brastlic
». 2s..
H. Ox
28- Oxalis rupestris Hilar . Felseulicbcuder Sauerklee.
o.
Blätter dreizählig
, gestielt
. Blättchen umgekehrt he^
dlromig, behaart
. Schaft doldenartig
. Kelche gefleckt.
1. 0.
säten länger als die Griffel
. Vaterl. Brasilien
. 2s..
W>
29. Oxalis urbica Hilar . J. c.
i»3 »»lgek
0 . violacea Savign. ( nicht Linn . ) 0 . Mas1*3
(ilöd
Zuccar.
fielt
».
Wurzel knollig
. Blätter dreizählig
, gestielt.
ies rns
umgekehrt herzförmig
, behaart
. Schaft eine zusammen^ 55. Ox
Dolde tragend
. Kelche gefleckt
. Vaterl. Brasilien
. 2s--llec.
Z0. Oxalis triangularis Hilar. Dreieckiger Sauerklee
. ^
Wurzel ästig- knollig
. Blätter dreizählig
. Blättche
3t .
gestupt
- dreieckig
, glattlich
. Schaft doldenartig
. Stav3'
©cit
länger alL die Griffel
. Vaterl. Brasilien
. 2s..
die 2
tolle
Z>. Oxalis palustris Hilar. Sumpfliebendcr Sauerklee0 . papilionacea Willd . herb,
Blätter, Blättchen und Schaft, wie bei der vor
Art, aber die Staubfäden sind nur so lang als
W
Wächst»* Brasilien
, in Sumpfe». 2s..
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Oxalis bipartita Hilar. Zweitheiliger Sauerklee.
'g. Blättche» linken»
. Blätter dreizähli
Wurzel ästig- knollig
. Vaterl.
^ >nig, zweiteilig, glattlich. Schaft doldenartig
». 2f..
Drastlie
8ubcaulescsns . Wnrzclstock verlängert, fast
. stcngelartig.
Oxalis Smithiana Eckl . Smithischcr Sauerklee.
0 . subcaulescens glaber , foliolis profunde 2 lobis
fur caiis, lobis lineari - lanceolatis margine glandulosoP'Jslciatis, pedunculis folio longioribus supra medium
* bracteatis . Eckl . et Zeyher . J. c. p. y4.
, glatt. Blätter dreiWnrzclstock fast stcngelartig verlängert
, am Rande Lrüsigiähiig, gestielt. Vlättchen tief zwcilappig
»»»ktirt. Blumenstiele so lang als die Blätter, über der Mitte
, mit pomeran. Kelchblätter gesteckt
">it zwei Bractee» versehen
^lifarbcner Spitze. Corollcnblätter weiß. Wächst im südlichen
, auf Hügeln, zwischen Sträuchern. 2J.. Blüht im OttoI Afrika
„nd variirt mit violetten Blumen, die an der Basis gelb
I
, ,nid mit breiter» Blattlappcn.
j dllid
Oxalis tristis Eckl . Trauriger Sauerklee.
O. subcaulescens glabra , foliolis obcordatis superne
'•tro- viridibus , pedunculis folio brevioribus . Eckl.
c* P- 93. Blättchcn
Wnrzclstock verlängert, glatt. Blätter gestielt
. Blumenstiele kürzer
, vbere schwarzgrnn
^gekehrt herzförmig
, inwendig an der Basis
als die Blätter. Corolle pnrpnrroth
belb. Vaterl. Kap der guten Hoffnung an den Flüssen„ liol^ mans et Karregarvier “ . 2j.. Blühzeit October.
Oxalis lacunosa Eckl. J. c. p. Q3. Vertiefter Saucrllec.
Zwiebel vertieft. Wnrzclstock stlzig. Blätter gestielt,
, auf beiden
blättche» umgekehrt herzförmig, fast zwcilappig
tätiger als
Blumenstiele
.
pnuktirt
drüsig
Randes
Seiten des
. Co"Ee Blätter, in der Mitte mit zwei Dractecn versehen
^ollc roth, im Schlnndc gelb. Vaterl. Kap der guten Hoff. 2s.. Blühz. August.
" in Sandböden
, bei„ Brackfoutciu
'tiittg
' Oxalis calcaria Eckl . J . c . Kalkliebender Sauerklee,
» rundlich, Blättche
Wnrzclstock glatt. Blätter gestielt

i
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keilförmig
, auf beiden Selten zellig, die seitcuständigeu
s^ '
Blumenstiele viel länger alS die Blätter. Blumen gelb»^'
Wächst anf dem Kap der guten Hoffnung auf Kalkbergcu 11,1
Hügeln. 2s.. Blühzeit Mai.
27. Oxalis thermarum Eckl. Warmbädcr
-Sauerklce.
Wurzelstock filzig. Blättchen umgekehrt herzförmig
, gcw>^
Pert. Blumenstiele länger als die Blätter. Kelchblatt
schwarz gerändert
. Cvrolle purpnrrbthlich
. Wächst aus ^
Kap der gute» Hoffnung
, in warmen Bädern „ Caledon". ^ '
Blühzeit August.
28- Oxalis inops Eckl . J . c.
Wnrzclstock einblättrig, einblümig
. Blättchen rundlich-^ '
strmig, fei» gekerbt
. Blumenstiel länger als das Blatt.
rolle violett, im Schluude gelblich
. Vaterl. Kap der g>^
Hoffnung
, a» Quellen und Flüssen( „ Zwartkopsrivier;
hat " ). 2s. Blühzeit April.

ttt

Caulescens . Gestengclte Arten. Stc>'^
krautartig staudcustrauchig oder strauch
>l>'
Blätter dreizählig.
* Stengel krautartig.
a . Blumenstiele cinblstinig.

Zy. Oxalis multicaulis Eckl . J. c. p. 87. Vielstenglich^
Sauerklee.
Stengel, mehrere aus einer Wurzel, krautartig, behaus'
aufrecht
. Blätter dreizählig, gestielt. Blättche» fast keilst
"''
r>ng, ausgekerbt
, gebogen-zurückgeschlagen
, schwielig
»drü^ '
Blumenstiele einblümig
, abgekürzt
. Corolle blaßgelb
, mit P11
^
Purrothem Rande. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
, slt
bergen; „ Klynriverberge
". 2s..
40. Oxalis tmemonoides Eckl . J. c. p. 85. Anemone
artiger Sauerklee.
Stengel ästig, gestreckt
, wie die Blätter filzig. Aestea»i'
steigend
. Blätter dreizählig, gestielt. Blättchen nmgekelss
hcrzrormig
- zweilappjg
. Blumenstiele einblümig, so lang^ .
die Blätter. Cvrolle violett, inl Schlnnde gelb. Wächst
dem Kap der guten Hoffnung an Bergen. 2s.. BlW"
September.

Oxalis,
*' • Oxalis incana
Sauerklee.
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Eokl . J . c. p. 85« Granblättriger

Stengel aufrecht, wie die Blätter graii- fllzig. Blätter
^'kijählig, gestielt
. Blättchen linie»- fadenförmig
, zwcilappigOabelfdrniig
. Blumenstiele einblümig, dreimal länger als die
Blätter. Corolle weiß- gelblich
. Vaterl. Kap der guten Hoffl| ung
. 2s.. Blühzeit März.
Oxalis argentea Eck ). J . c. p. gZ. Silberfarbener
Sauerklee.
Stengel fast aufrecht
, mit Blättern dicht besetzt
, die büschcl»
^Nnig stehen und dreizählig
. sind. Blättchen zwcilappig
- ga¬
belförmig
, oben grün, nute» silberweiß
- scidcnhaarig
, die Lappen
)i»ie»sörmig-stumpf
. Blumenstiele einblümig, kaum so lang
als die Blätter. Corolle weiß. Vaterl. Kap der guten Hoff¬
nung, auf Grasplätzen und Hügeln.
Oxalis aganophylla Eckl . J . c. p. g6.
Stengel aufrecht, filzig, in der Witte blättrig. Blätter
dreizählig
. Blättchen umgekehrt herzförmig
, entfernt drüsigbewimpert
. Blumenstiele einblümig
, lang. Corolle weiß, im
Schlunde gelblich
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
, im san¬
digen Erikeulaud.
Oxalis Eckloniana Dieir . Ecklonischer Sauerklee.
0 . divergens Ecklon . J . c. p. 92. ( nicht Benth.
Lincll . Bot . Reg )

Stengel krautartig, aufrecht
, unten fast nackt
, oben blättrig.
Blätter gestielt, dreizählig. Blättchen länglich- umgekehrt
^rzfmmig. Blumenstiele viel länger als die Blätter , über
Mitte mit zwei Braetcen versehen
, wenig filzig. Corolle
"i«ß violett oder lila , die Röhre gelb. Vaterl. Kap der
^iluten Hoffnung
. 2J.. Blühzeit Juni.
' Oxalis macromischos Spreng . J. c. cur . p. 185*
. Stengel an der Basis nackt, grau- zottenhaarig
. Blätter
^izählig, glcichhvch
- gnirlförmig
. Blättchen linicusörmig
, fast
^gekerbt. Blumenstiele sehr lang, einblümig, zur Zeit der
»Nichtreife zurückgeschlagen
. Griffel, sehr kurz. Vaterl. Kap

^

et guten Hoffnung
. 2|»
' Oxalis nematodes Spreng . J. c. ( O. filiformis Kunth .)
krautartig, fadenförmig
, kriechend
, ästig, pnrpnrrötbch» glatt. Blätter einzeln, zuweilen gepaart- gehäuft stehend,
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kanggestielt, dreizählig. Dlättchei, rundlich- umgekehrt eyi^ «
mig , an der Epipe ausgekerbt- zwcilappig, die Lappen gM»u
dct , ganzrandig, geädert, unten filzig. Blattstiele an ^
DasiS mit kleinen Aftcrblättcrn versehen. Blumenstiel« etn3e*‘l
, sehr lang» fadcnfbrmig, einblümig, oben behaar»
winkelständig
über der Mitte gegliedert, mit zwei Bracteen beseht. Dl»»'
so groß wie die drS gemeinen Sauerklees (_). Acetosel' 2'
Vaterl . Nengranada. 2f . Dlühzeit Junius .
b.

multifloris .
Pedunculis
2 ~ 3 oder vielblümig.

Dlumeilfi^

Kunth . Gestielter Sauerklee.
47 . Oxalis peduncularis
0 . radice fibrosa , caule simplici , carnoso , folio' 0'
foliis lernatis , foliolis subrotundo - obovaiis aut ob°^
vato - ellipticis , subtus pubescentibus ; pedunculis lp°
gissimis , apice trifidis , multifloris ; stylis stam l0,
breviora superantibus . Humb . et Bonpl . J. c. ' '
p . »85.
Diese Pflanze wird etwa » Fufi hoch, hat eine faserig
, einfachen, glatten , blätcrig^
Wurzel und einen fleischigen
Stengel . Die Blätter stehen zerstreut, find langgesticlt, dtp'
zählig. Dlättche» knrzgestielt, rundlich- umgekehrt M)för»>'ü'
, ganzrandig, nur an der Sp >^
oder umgekehrt cyrund- elliptisch
filzig, fast gleich, h—7
unten
glatt,
oben
ansgcrandet,
Linien breit. Die Stiele fleischig, glatt , f’1'
5
lang , 4 —
Grunde mit zwei Aiterblätter» versehen. Blumenstiele
zeln, winkelständig» an der Spihc drei - oder mehrblü»"'?
7 — 8 Zoll lang. Blume» tranbenartig , einseitig, so g>'^
wie die bcS gemeinen Sauerklees O. Acetoselln . ß ö( ,(
» doppelt länger als der Kelch, deffett 231p fr ‘^
pomeranzensarbig
an der Spihe roth sind. Die Staubfäden abwechselnd drcp° (
länger als die übrigen. Vaterland Quito , in tempernden ®
genben. O « Dlühzeit Junins.
48 - Oxalis pubescens Kunth . Filziger Sauerklee.
O . radice fibrosa , caule erecto , basi ramoso , moH^
pubescente , foliis ternatis ; foliolis subrotundo - obof^
tis emarginatis , utrinque , petiolis calycibusque P ,
apice bifidis , multifl 01^
bescerttibus ; pedunculis
Kunth J » c'
stylis stamina longiora aequantibus
p . 180.

l
j
i
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Eine krautartige, 6 —
kl Sott hohe Pflanze, mit senkrechter,
^hr ästiger, brauner, holziger Wurzel, »nd einem aufrechte
»,
ästige
» Stengel, der mit weichen Haaren bekleidet ist. Die
glätter stehen zerstreut an der Spihe des Stengels und der
«este, gehäuft, gestielt, dreizählig
. Blättchen fast ansitzend,
kindlich- umgekehrt eyförmig
, ganzrandig, nur a» der Spitze
Ausgekerbt
, geädert, auf beiden Seiten filzig, die Seitenblättchcn kleiner als das mittlere, an der Basts schief
- halb. Der
gemeinschaftliche Blattstiel an der Basis mit zwei Asterblätleru versehen
. Blumenstiele einzeln, winkelständig
, am Ende
des Stengels »nd der Acste, verlängert, fadenförmig
, filzig,
iwei- und viclblnmig
. Die Blumen zerstreut, traubenartig.
Die Skiclchen mit Braetccn besetzt
. Corolle doppelt länger
als der Kelch
. Staubtäden ungleich lang. Griffel filzig.
Vaterland Per». 2s..

Oxalis lotoides Kunth . Lotusartigcr Sauerklee.
0 . caulibus procumbentibus; ramis hirto -pilosis;
foliis tornatis ; foliolis subrotundo - obovatis emargi¬
natis , adpresso - pilosis, margine villosis, subtus glaucescentibus ; petiolis pilosis ; pedunculis Z—4 floris;
calycibus pubescentibus ; stylis stamina breviora su¬
perantibus . Kunth J . c. p. 187.
Dic Stengel liegen auf der Erde, sind ästig, fast knieartig
gebogen
, wie die wechfelsweife stehenden Aeste behaart. Die
Blätter stehen zerstreut, sind gestielt, dreizählig
. Blättchen
fast ansitzend
, rundlich- umgekehrt cyförmig ailsgckcrbt,.st» der,
Basis gespitzt
, ganzrandig
, geädert
, behaart, fast gleich
, 4 Li¬
nien lang, 3 Linien breit, die seitenständigcn an der Basis
ungleich
. Blattstiel 4 — 5 Linien lang, weich- behaart, am
Grunde mit zwei lanzettförmigen Braeteen besetzt
. Blumensiicle einzeln, winkelständig
, 5—5blumig, filzig, fast 2 Zoll
lang. Blumensticlchen filzig, 4 — 6 Linien lang. Corolle
glatt, dreimal länger als der Kelch
. Staubfäden ungleich
lang, die innern verbunden
. Vaterland Quito, a» Berge». 2j..
Dlnhzeit October.
5b. Oxalis Stenibergii Zuccar . Sternbcrgischcr Sauerklee.
Wurzel ästig- faserig
. Stengel krantartig, scharfborstig
, ab¬
kürzt . Blätter dreizählig, gestielt, Blättchen umgekehrt
herzförmig
- zweilappig
, borstig. Blumenstiele ein- oder mehrlsimig
, länger als die Blattstiele. Vaterl. Peru.
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51 . Oxalis

paludosa

Hilar . Flor . brasil.

Stengel fnuitaitifl, gestreckt
, mehr oder welliger ästig,
Blätter
krcizählig , gestielt , die Stiele an der Basis ansg^
breitet , mit zwei. Aftcrblättern versehe». Blättche » unigeke^
herzförmig . Bl »nicnsticle länger als die Blätter . Vaterla»
Brasilien , im Sumpf und a» feuchten Orte ».
Z2 . Oxalis myriophylla
Hilar . Fl . bras.
Stengel gestreckt, ästig , wie die der vorhergehenden Arttld
blättrig . Blätter zahlreich , gestielt , büschelförmig stehet'
Blättche » umgekehrt herzförnlig , tief ailsgekerbt , jvkkenhaarnl'
Griffel länger als die Staubfäden . Battrl . Brasilien .
53 . Oxalis ämara Hilar . Bitterer Sauerklee .
Stengel gestreckt, blättrig , borstig - behaart . Blätter dtt>'
zählig , gestielt. Blättche » nmge .chrl herzförmig , zottenhaartsBlumelistiele länger als die Blätter . Slanbsäden länger
die Griffel . Daterl . Brastlieu.

!
j

Z 4. Oxalis

serpens Hilar . Schlangcnförmiger Sauerklee.
Stengel kriechend, blättrig , fast zottig . Blätter dreizähstU'
gestielt.
Blättche » umgekehrt herzförmig , fast zvttcuhaarig'
Blumenstiele länger als die Blätter . Staubfäden lällgcr al°
die Griffel . Diese Art llnterschcidet sich von der vvlhcrgehcl'5
den durch den kriechende» Stengel , der bei jener nur gestrcm
ist, nnd durch den nicht bittern Geschmack. Vaterl . Brastlien . A'

5Z . Oxalis

scandens

Kuntli . Kletternder

Sauerklee.

0 . caule ramoso , scandente , glabro ; foliis terna' 15’
foliolis obovatis , emarginatis
, supra glabris , subti' 5
hirsulo - pubescentibus
; petiolis
villosis ; peduncul lS
elongatis , dichotomo
- quadrifidis , multifloris
; calve 1'
bus glabris ; stylis stamina
longiora
superantib u!’
Kunth . J . c. V. p . 188 .
Eine krantartige , kletternde Pflanze , mit cylindrischem, gls^
tcm , pnrpnrrothcm Stengel .
Dic Blätter stehe» zerstt^ '
sind gestielt , drcizählig . Blättchcn fast alisihend , fast glei^ '
umgekehrt cyförmig , tief ausgekerbt , Übrigens ganzrandig , Qci
ädert , oben glatt , unten behaart - filzig , 9 — 11 Linien l>" ^ '
6 —7 Linien breit , die scitciiständigen etwas ungleich.
Blattstiel 8 —Linien
lang , zvtteuhaarig , an der Bhl'
mit zwei lanzcttförniigcn Afterblättern
beseht. Blu >nelist>^!
einzeln , winkclständig , 4 — tz Zoll lang , an der Spipe

|
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, zer, glatt, dic Blumen gcsticlt
, viekblüinig
, vicrspaltig
th eilig
, zottig,
, traubenartig. Bractccn langgespint
stteut stehend
. Cvrolle gelb, Griffel länger als die Staubfäden,
Reibend
datcrl. Quito, a» Bergen. 2s.. Blnhzeit October.
Oxalis medicaginea Kunth. Schiieckcuklccartiger Sauer¬
klee,
O. caulibus ramosi «, procumbentibus glabris , foliis
•ernatis : foliolis obovatis, emarginatis , ciliatis , supra
glabris , subtus pubescentibus ; petiolis glabriusculis;
Pedunculis longissimis , apice bifidis , 4 — 12 floris;
i

ea ]y ce glabro

;

stylis

stamina

breviora

superantibus,

Kunth J. c. V. p. 188.
, die Acste aufsteigend,
, ästig, fast eckig
, Stengel gestreckt
. Die Blätter stehen zerstreut, sind ge¬
>n der Jugend fflzig
, anSgekerbt,
, die Blättchcn umgekehrt cysörmig
stielt, dreizählig
, oben glatt, unten
Erigens ganzrandig, geädert, gewimpert
, 7—ß Linie» lang. Der gemeinschaftliche Blattstiel an
stlzig
. Bltinien» versehen
i üfr 53 slj-(g „iit zwei filzigen Afkcrblätter
, glatt, an
, sehr lang, fadcnsörmig
| stiele einzeln, winkelständig
, 4—>2 bliimig, viel länger als die Blätber Spitze gespalten
. Da,
ffr. Griffel über die kurzen Staubfäden hervorragend
kerland Neu- Grauada? 2s..
^ Oxalis refracta Hilar . Zurückgeschlagener Sauerklee.
, behaart. Blätter
Stengel krantarrig, ästig, weitschweifig
. Dln, gcwimpcrt
. Blättchen umgekehrt herzförmig
gestielt
Niensticlc länger als die Blätter , 2 — 3 spaltig , doldenartig.
. GrifDlnmcnstielchen zur Zeit der Fruchtrcisc zurückgeschlagen
fet länger als die Staubfäden. Datcrl. Brasilien.
j
!

Oxalis*patula Eckl. J. c. p. 87- Abstehender Sauerklee.
, filzig, in der Mitte nnt Blät,
Stengel krantartig, aufrecht
. Blättchen linicii. Blätter gestielt, dreizählig
ker» beseht
**iffüimtg, unten am Rande drüsig. Blumenstiele lang, ab¬
, selten2 —4 bliimig. Corollenblätter
, meist cinblümig
stehend
öell’, mit violettem Rande. Datcrl. Kap der guten Hoffnung
#l|f Hügeln und Bergen.
' Oxalis rhomheo - ovata Hilar . Fl . bras.
0 . Neaei Land. 0 . hedysaroides Radd. ( nicht
Kunth .)
, mehr oder weniger ästig. Blättchen ranken^kcngel holzig
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eyförmig
, langgcspitzt
, gewimpert
, das mittlere größer als
seitenständigen
. Blattstiele nackt
. Blumenstiele gespalte
>'
vielblümig
. Staubfäden länger als die Griffel. Vaters"
Brastlieu. 2s., ft . Ist wahrscheinlich von 0 . rhombis »"
Jacq . s. Lexicon nur eine Varietät oder dieselbe PstlE'
6o. Oxalis lupulina Kunth . Hopfenartiger Sauerklee.
0 . caulibus filiformibus , procumbentibus , subrai^
sis glabriusculis ; foliis ternatis ; foliolis subrotun»
obovatis, emarginato - bilobis , glabris ; petiolis pu^
rulis ; pedunculis a - Zfloris ; calice glabro ; stylis sta
mina superantibus . Kunth J. c. V. p. 189.
Gestreckte
, ästige, fadenförmige Stengel, die, wie die
glattlich sind. Die Blätter stehen zerstreut, sind lauggest
>^
drcijählig, die Blättcheu fast ansitzend
, rundlich-umgekehrt^
förmig, an der Spitze ansgerandet
, zweilappig
, gauzran
^ ^'
glatt, fast gleich
, 3* Linie laug, 4 Linie» breit. Der 35^
stiel 15 —18 Linien laug, fadenförmig
, an der Basis
zwei Bractcen versehen
. Die Blumenstiele einzeln,
ständig, fadenförmig
, i —5 blumig, die Stielchen2—5 2i" I(
lang, filzig, an der Basis mit linienförmigen
, gefraUi^
Bractcen bekleidet
. Blumen klein, Coiollenblätter gelb.
terland Neu- Granada. 2J.. Vlnhzeit November.
61. Oxalis Ilänkeana Spreng . J. o. cur. p, Ig6.
0 , melilotoides Martius (nicht Hilar )
Stengel krantartig, aufrecht
, wie die Blätter glatt. 23 lJ,
chen umgekehrt eyförmig
, ausgekerbt
. Blumenstiele zweispal
^'
vielblümig, länger als die Blätter. Blumen traubcnstäu^
die Trauben schlaff
. Staubfaden länger als die ©f’N*
Vaterl. Peru. 2s..
62. Oxalis hispida Martius . Borstiger Sauerklee.
Stengel krantartig, sehr kurz, wie die Blätter scharfl
©'^
Blättcheu umgekehrt eyförmig
. Blumenstiele so lang
Blatter, meist drciblümig
. Staubfäden länger als die
Vaterl. Brasilien.
63. Oxalis squapiata Zuccar . Schuppiger Sauerklee.
Stengel niedrig
, krantartig, schuppig
. Blättcheu »M.
herzförmig- zweilappig glatt. Blumenstiele winkelst^
zwcitheilig
, vielblümig
. Vaterl. Chili. 2f.
,
64. Oxalis crassicaulis Zuccar . monogr . oxal.
licher Sauerklee.
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0 . caule ascendente carnoso , foliolis obcordatis
s*ibtus pubescentibus , stipulis lanceolatis acutis ci¬
liatis , pedunculis elongatis umbelliferis pauciFIoris,
sl atninibus stylos subaequantibus Zacear . Spreng. J. c.
cur. p. 18 6.
, kraut. Stengel mehrere, aufsteigend
Wnrzelsprossen knollig
. Blätter drcl, 2 Fuß hoch
» etwa fingerdick
artig- fleischig
, unten filzig. Blatt¬
. Blättchen umgekehrt herzförmig
Zählig
stiele an der Basis mit lanzettförmigen gespitzten Aftcrblättcrn
, die gewimpert sind. Die Blumen bilden langgestielte
»ersehen
wenigblümige Dolden. Staubfäden und Griffel fast gleich
lang. Vaterl. Peru. 2J..
Diese nutzbare Pflanze wird jetzt in einigen Gärten in
. Die Knol¬
, Berlin n. a. gezogen
: in München
Deutschland
le», welche gewöhnlich im Herbste ihre völlige Ausbildung und
Üieife erhalten, dienen, wie die Kartoffeln (Solanum tube¬
rosum L.) zur Speise. Auch die Blätter und Stengel kön¬
nen zu Gemüse und zum Viehfnttcr und andern nützlichen
Zwecken benutzt werden. Eine Anleitung zur Kultur siehe
. Berliner Gartcnzcitnng igäZ. S . 2.
allgem
^5, Oxalis albicans Kunth J . c. Weißlicher Sauerklee.
O. cinerea Zuccar . Var.
. Stengel sehr zahlreich,
, holzig, spindelförmig
Wurzel dick
, ästig, 3 — 5 Zoll lang und
, kriechend
krautartig, gestreckt
, gestielt, drcizählig.
bilden Rasen. Blätter zerstreut stehend
, die
-zweilappig
Blättchen fast stiellos, umgekehrt herzförmig
Lappen ganzrandig, auf beiden Seiten grau- grün oder weißInh-grün, oben glatt, unten filzig, am Rande violett, 3 — 4
Linien brci^ Blattstiel an der Basis mit umgekehrt cyför. Blumenstiele einzeln winkelwigen Aftcrblättern versehen
ständig, cinblümig, selten2 — 4 blumig, 6 — 8 Linien lang.
Blumen gelb, so groß wie bei 0 . corniculata . Vaterland
Mexico bei Moran 24. Vlnhzeit Mai und Juni.
** Caule suffruticoso s. fruticoso . Foliis
Stengel staudenstrauchig oder
ternaiis .
. Blätter drcizählig.
stranchig
Oxalis confertissima Hilar . Fl. bras. Dichtblättrkger
Sauerklee.
, klein,
, gestielt
. Blätter dreizählig
Stengel staudenstrauchig
, behaart.
. Blättchen umgekehrt epförmig
sehr gedrängt stehend
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Blumenstiele vielblümig
. Griffel länger alS die Stanbf>>b>"'
Vaterl. Brasilien. 1g.
67. Oxalis caespitosa Hilar . Raseubildeudcr Sauerklee.
Stengel staudenstratlchig
, sehr kurz und bilden Nasen.
ter drcizählig
. Blättche» umgekehrt herzförmig
, gewiwpeeb
Dlnmeustiele länger alS die Blätter. Griffel sehr lang.
terland Brasilien. 2J.. "fj.
68- Oxalis rosellata Hilar . (0 . puberula Mart.)
Stengel standensiranchig
, sehr kurz. Blättche» filzig, ^
seitenständigen rundlich
, das mittlere länglich
, verlängert
. D»^
inenstiele gespalten
, wenigblnmig
. Griffel länger als M
Staubfäden. Vaterl. Brasilien. 1g.
k>§. Oxalis cytisoides Martius . Cytisnsartigcr Sauerklee.
Stengel standensiranchig
. Aestc filzig. Blättche» eyförn
'lg'
an beiden Enden verdünnt
, mit grauen Zvttenhaaren bekleid
"'
Blniiicnstiele vielblümig
, länger als die Blätter. Grill"
länger als die Staubfäden. Vaterl. Brasilien. f >.
70. Oxalis densifolia Mart . Gedrängtblättriger SauerkleeStengel standenstranchig
. Acste rnthenföemig
, wie die Bl^'
'ter sehr gedrängt stehend
. Blättche» umgekehrt hcrzfvrn
"^
zwcilappjg, feinbvrstig
. Blumenstiele lang, meist achtblnuiis'
Griffel länger als die Staubfaden. Vaterl. Brasilien. 1g.
71. Oxalis insipida Hilar.
Stengel standensiranchig
, einfach
. Blättche» länglich- la«^
zettförmig, langgejpiht
, nuten filzig. Blntnenstiele gespaltet
Vaterl. Brasilien. Dieser Sauerklee bedarf einer nähern ll'1’
tersuchnng und Bestimmung.
72. Oxalis Selloi Spreng . Selloischcr Sauer kcke.
O. linearis Zuccar . ( nicht Jacq. s. Lexic .)
Stengel einfach
, standensiranchig
. Blätter behaartBlättcheu linienfvrmig
, spihlich
. Blumenstiele einzeln, gi»!"'
ständig, lang, vielblümig
. Griffel über die Staubfäden
vorragend
. Vaterl. Brasilien. 1g.

75. Oxalis cajanijolia Hilar . Cajanablättriger Sauerklee«
.
0 . polgrnorpba Martins nov. plant , bras.
Stengel standenstratlchig
, filzig. Blättche» ey- lauzettfbr
«''^
langgefpiät
. Blumenstiele gespalten
, tranbig. Stanbfädc» >
ger als die Griffel. Vaterl. Brasilien. 1g.
..
74. Oi»
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Oxalis sepium Hilar. Hecken
- Sauerklee.
Stengel standenstranchig
, glatt. Blätter qnirlförmig stehend.
Blättchen eyförmig
, stnmpflich
. Blumenstiele zweitheilig
, trau,
Staubfäden länger als die Griffel. Vaterl. Brasilien.
Oxalis melilotoides Hilar. Melilotenartiger Sauerklee.
Stengel standenstranchig
, ästig, wenig behaart. Blättchei»
*9förmifl
, stumpf
. Blumenstiele zweispaltig
, traubig. Staubmde
» länger als die Griffel. Vaterl. Brasilien. 1g.
' Oxalis euphorbioides Hilar . Enphorbieublättriger
Sauerklee.
Stengel standenstranchig
, filzig, klebrig
. Blättchcn stumpf,
^att , untere eyrund, die übrigen linienfilrmig
. Blumenstiele
^spalten, meist siebenblümig
. Vaterl. Brasilien. s>.
Oxalis nigrescens Hilar. Schwärzlicher Sauerklee.
Stengel staudeustrauchig
, wenig behaart. Blättchen läng'>ch-cyföruiig
, glatt. Blumenstiele gespalten
, traubig. Staub¬
ten so lang als die Griffel. Vaterl. Brasilien, f,.
Oxalis saxatilis Hilar. ( 0 . leptophylla Zuccar.)
Stengel standenstranchig
, sehr ästig. Blättchen klein, rnnd^ch. Blumenstiele kurz, zweithcilig
. Staubfäden länger alS
Griffel. Vaterl. Brasilien, t>
5- Oxalis distans Hilar . (0 . hirsutissima Mart .)
Stengel standenstranchig
, rostfarbig
. Blättchen nmgekchrtchförmig
, zottcnhaarig
, an der Spiße eingedrückt(fein ausge,
«erbt
). Blumenstiele vielblnmig«doldenartig
.
Vaterland
Brasilien
. f >.
^ Oxalis fulva Hilar . Nothgelber Sauerklee.
Stengel staudeustrauchig
, mit rothgelbcu Haaren dicht Le^t . Blättchcn fast rund, zottenhaarig
. Blumenstiele zwciMltig- doldenartig
. Staubfäden länger als die Griffel.
^ vaterl. Brasilien, f,.
* Oxalis campestris Hilar .

Fcldliebender

Sauerklee,

h Stengel standenstranchig
. Blättchcn umgekehrt herzförmig,
.?^ >g- behaart. Blumenstiele gespalten
- doldenartig
. Staub^
länger
als
die
Griffel
.
Vaterl.
Brasilien
,
s,.
»l.
Oxalis microphylla Kunth. Kleinblättriger Sauerklee.
$[ 0 . caulibus ramosis , repentibus , glabris ; ramulis
'
kepicon2t Rachtr. VI, Bd.
X
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foliosis ; foliis fernatis ; Foliolis subrotundo - obova *
emarginato - bilobis , ciliatis , utrinque adprcsso - F^
losis ; petiolis calycibusque
pubescentibus ; Pedj,,
culis unifloris ; stylis stamina superantibus.
J . c. V. p. 190.
j
O. parvifolia Candoll .
t
Die Stengel sind ästig, kriechend
, fadenförmig, holzig-^ !
denstranchig, dran» , glatt , die Aestchcn kurz, gehäuft.
Blätter stehen zerstreut, find gestielt, dreizählig,
gleich, fast ansitzend, rundlich- umgekehrt eyförmig,
Spihe ausgekerbt- zweilappig, ganzrandig, gewimpert,
den Seiten , vornehmlich auf der Oberfläche, mit angebe»^ j
Haaren bekleidet, 2 ^ Linie lang, r — 3 Linien breit. ^
Stiel 5 —
9
Linien lang , fadenförmig, filzig, an der
j
mit zwei kleinen Afterblättern versehen. Blumenstiele " nL|
winkelständig, fadenförmig, einblümig, in der Mitte flc311
und mit zwei Bracteen beseht, Z — 13 Linien langGriffel länger als die Staubfäden . Vaterl . Quito . 1r
.
83 , Oxalis angustifolia Kunth . Schmalblättriger Sa »" (

0 . fruticosa, foliis ternatis , foliolis linearibus ) (
oblongo - linearibus
glabris , lateralibus
min 01'^ !
remotis , pedunculis 3 — 4 floris , calycibus {j
emaculatis Kunth J . c. V . p. 193.
j
Eine strauchartige Pflanze, mir 6—-isZoll hoch, u»'t ^ , I
lichen, braunen gedrehten Aesten. Blätter zerstreut ftii
zuweilen gepaart - gehäuft, langgesticlt, dreizählig.
^
schmal, linienförmig oder länglich- linienförmig, ganz^ .^ ^
graugrün, glatt, 8 Linien lang , 1 Linie breit. Blm»^ ^ [
einzeln winkelständig, z —4 blumig, 10— 11 Linien la»^ st
denförmig, glatt. Kelch glatt, nicht gefleckt
. Cvrolle
groß wie bei 0 . corniculata Linn . Vaterl.
Blühzeit April.
84 . Oxalis

psoraleoides Kunth . Psoraleartiger Sa »" ^ ^

0 . fruticosa; ramis tomsntosis; foliis ternst^ ^
liolis tomentosis, subtus argenteo- sericeis; inte^ gli*
obovato; lateralibus ellipticis , remotis; p^ ^ os)*1
apice bifidis, multifloris; calycibus hirto - toM^
Humb. et Bonpl. J. c. V. p. lyl. t . 470.
Eine tanchartige Pflanze, mit eylindrischen
, brau»
Aestche
», die an der Spihe blättrig flnd. Die Blatt"
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32Z

i" strent, sind gestielt, drcizählig, die Dlättchcn fast ansitzend,
Scrnndet- elliptisch, auf beiden Seiten filzig, unten silberfarbigittdenhaarig, 12 —13 Linien lang ; das mittlere ist etwas
Stößer als die seitenständigen, umgekehrt- cyförmig. Der ge¬
meinschaftliche Blattstiel gran - filzig, rinncnsörmig, ig — 20
Linien lang. Die Blumenstiele einzeln, winkelständig, an der
spitze zweispaltig und vielblümig, 2 — 2J Zoll lang , filzig.
Der Kelch behaart, die Corolle glatt.
®5, Oxalis

Sauerklee.

hedysaroides

Kunth

.

Hahnenkaminartiger

0 . fruticosa , ramis glabris , foliis tornatis ; foliolis
°vato - oblongis , emarginatis , glabris , subtus glaucesCe ntibus ; lateralibus
minoribus , remotis ; pedunculis
apice bifidis , multifloris ; calycibus glabris . Kuntli
3> c. V . p. 192.
Ein« strauchartige Pflanze, mit cylindrischen
, glatten, brau¬
ne» Acstcn, die in der Jugend filzig sind. Die Blätter stehen
bestreut, sind langgcstielt, dreizählig, die Blättchen knrzgcsticlt,
'brund - länglich, ganzraudig, geädert, glatt , unten graulich;
bas Endblättchen 15 — 18 Linien lang, y Linien breit. Der
fieinci
'nschaftliche Stiel fadenförmig, glatt , Z» — Z2 Linien
Mug. Die Blumenstiele einzeln, winkelstäudig, zweispaltig
"nd vielblümig, 2§ Zoll lang » die Blumen i» Trauben ge¬
sammelt. Vaterland die Andcskctte in Peru , vornehmlich
Unito ,
Blühzcit November.

Oxalis glauca Kunth.

Blanlichgrnncr

Sauerklee.

0 . fruticosa , ramis glabris ; foliis ternatis ; foliolis
ciliatis , glabris , glaucis ; terminali ovato - elliptico;
lateralibus subrotundis , remotis ; pedunculis apice
bifidis , 1 9floris
—
; foliolis calycinis apice macula
itatis , glabris . Humb , et Bonpl . J . c. V . p . 192.
‘• 47j.
Dieser Strauch wird ungefähr 3 Fuß hoch und hat cylin^ 'ische
, glatte, braune Acste. Die Blätter stehen Wechselsweise,
M'd langgcstielt, sehr gehäuft, dreizählig, die Blättchen kurzbestlelt, stumpf, mit schwärzlichen Drüsen an der Spitze, ganz^udig oder fast ausgeschweift, gcwimpcrt, glatt , grau - oder
2^crgrün ; das Endblättchen elliptisch, undeutlich herzförmig,
kör 3 Linien lang. Der gemeinschaftliche Blattstiel fadenm>g, filzig, 7—iz Linien lang. Die Blumenstiele einzeln
X 2
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tu den obern Blattwinkcln, an der Spitze zweispaltig,
blumig, mit sehr kleine
» Bractec» besetzt
. Corolle füufblättr
>^
weiß, im Schlimde gelb, glatt. Kelchblätter au der S >»p
gefleckt
. Vaterl. Südamerika
, am Ufer des Amazoncu
-Flusses- U'
Blühzcit August.
87. Oxalis borjensis Kunth . Borjscher Sauerklee.
O. fruticosa , ramis glabris , foliis ternatis , foli^
apice rotundatis glabris glaucis , terminali subova
1elliptico , lateralibus remotis , pedunculis apice biß ,
multifloris , foliolis calycinis puberulis macula 11
Kunth J. c. V. p. 193.
Stengel stranchlg
, sehr ästig, glatt, braun. Blätter 3^
streut stehend
, lauggestielt
, dreizählig
. Dlättchen an best^
Enden gerundet, ganzraudig, nudeutlich geädert, glatt,
oder meergrün
, die seitenständigen etwas kleiner als daS>11
'
lere, alle säst cysörmig
- elliptisch
, an der Spitze oer»"5j,
Blumenstiele Winkel
- und gipselständig
, an der Spitzes
spaltig, vielblümig
, traubig. Bractccn liuiensörmig
.
(
nach der Basis zu filzig. Corolle pelb, doppelt länger als .
Kelch
. Vaterl. Südamerika
, am Orinoco- Flusse
, bei Borjs- 11
Blühzcit Mai.
IV. Roliis quaternis . Blätter vierzählig.
88. Oxalis divergens Benth . Lindl . Bot. Reg . 102°'
Eine stengellvse glatte Pflanze, mit dreizähligen gefl>^
Blättern. Blättchen keilförmig
, zwrilappig, die Lappe» i
gesperrt
, gerundet
. Schaft vielblümig
. Kelchblätter eystt^ .
an der Spitze mit zwei Flecken versehen
. Corolle
Griffel kürzer als die Staubfäden. Die Abbildung zeigt
Wurzclblätter vierzählig
. Vaterl. Merico. 2j..
Üst. Oxalis esculenta Albert. Dietr . Eßbarer Sauerklee'
. fOl
0 . acaulis ; rhizomate bulboso non stolon1*^
radiculis napiformibus ; foliis quaternis , folioli*
vatis superne leviter emarginatis , floribus umbe ' f^ s
calycis phyllis apice tuberculatis , stvlis
brevioribus Alb. Dietr . in der Garteuzcit. 1335.
0 . tetraphylla Link et Otto Abbild, neuer u»b
»er Gewächse1. t. t t .
$
Der Wurzclstock bestehta»S einer eyrundcn schuppig"
1' .^ '
bcl, ohne Stolone», deren innere Schuppen fleischig

® 'i*J*t6l8Mer
langgestielt , vierzählig .
Blättchen
umgekehrt
‘Wnnig , stumpf , obiit nur
leicht ausgekerbt , glatt , etwa
2 3oll lang , 2z Zoll breit , oben dunkel - und blaullchgrnn.
Blattstiel
walzenrund , aufsteigend , zottenhaarig , 8 — 12 Zoll
lang . Schaft
aufrecht , walzenrund , fast zottenhaarig , so lang
«ls die Blätter
oder länger , an der Spitze mehrere dolden!

stehende Blumen
tragend , deren Stielchen
ungleich lang
b »d. Drarteen
linienförmig . Kelchblätter
lanzettförmig , ge¬
witzt . Corvlle etwa
l Zoll lang , viermal
länger
als der
Kelch.
Corvllenblätter
pnrpurroth , inwendig
an der Basis
*Wb. Staubfäden
^lühzeit
Sommer.

länger

als

die Griffel .

Waterl . Mcriev

2s ..

In der oben angezeigteii
Gartenzeitung
S . 567 bemerkt
vt . Alb . Dietrich , das; unter dem Namen Oxalis
tetraphylla
!den
Gärte » zwei verschiedene Pflanzen
vorkommen und kulkivirt werden , die aber in Hinsicht auf die Gestalt und Bil^Uig der Wurzel » , Blättchen
« "rbe der Blumen
von einander
knie Art

o . esculenta

sowohl als in der Größe und
abweichen , daher habe er die

genannt

und

durch sichere Kennzeichen

^»terschicdcn . Oxaüs
tetraphvlla
Cavan . s. Leri'co» unsers
leidet
sich durch die inner » Zwiebelschuppcn , welche an der
^

spitze Stolonen
( Sprossen ) treibe », durch tiefer fast Halbmond°bnnig ausgeschnittene
Blättchen , deren Einschnitte
stumpf und
Eckig sind , durch kleinere lilafarbene
Blumen
und durch einen
behaarten

'

Fruchtknoten , der bei 0 . esculenta

glatt

ist.

Beide Arten komme » aus Mexiko und haben eßbare rübenwrmigc Wurzeln , welche unter dem zwiebelartigen
Wnrzelstoeke
ilch ansetzen und ausbilden .
Diese rübenartige , fleischige,
i ' cmlich große Wurzeln
sind eyförmig , langgespitzt und dienen
i »r Speise . Die Zubereitung
derselben hat Hr . Fr . Otto in
j!ec Gartenzeitnng

^ " den ,

sintert.

wie

die

>835 © • 387
Kartoffel » , in

angezeigt . — Die Wurzeln
frostfrcien Behältern
über»

V. Foliis digitatis. Blätter gefingert
, handförmig.
Z» dieser Abtheilung gehören die im Leri'co» »nd i . NachjtaQ* beschriebene
» Arten : O. Burmanni , flabellifoüa
j^Pinifolia , pectinata Jacq . 0 . Cornmersoni Pers . O.
9o. a“a Linn . die übrigen im t . Nachtrage B . 5. S . 450.
ltP x,a ^ s heterophylla
^Eiliger

Sauerklee.

Eckl.

J . c . p . 94 .

Verschieden-

Oxalis,
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Wnrzelstock

, 4—Zzählig. Dla^
. Blätter gestielt
verlängert

0
, zuweilen fast gespültes
, gewimpert
chen linien- fadenförmig
Blumenstiele länger als die Blätter, mit zwei Bractcen
C
, welche dicht am Kelche liegen. Corolle gelb, oben blav' tis;
sehen
, bei Brackfonte»
. Vaterl. Kap der gute» Hoffnung
lilafarbig
. 2J.. Blühzeit Mai.
i» Sandboden
Yl. Oxalis Jasiandra Zuccar . Oxal.
. Bl^
, siebenzählig
. Blätter gestielt
Wurzel zwiebelartig
. Schaft lE
, behaart
, abgestutzt
, linien- keilförmig
chen breit
. Kelchblätter an der Sp'^'si
gcr als die Blätter, vi'elblümig
, in ^
, drüsig-behaart
. Staubfäden hervorragend
drüsig
. Vaterland Merico^
. Griffel sehr kurz
Mitte gezähnt
Blühzeit Juni, Juli.
92. Oxalis falcata Eckl. J. c. p. 95. Sichelförmig
Sauerklee.
, 5—Zjählig. 23Iat'
. Blätter gestielt
Stengel fast fehlend
," !
, gewimpert
, sichelförmig
, stumpf
chen linien- lanzettförmig
. Blumenstiele länger£ f
der Spitze mit einer Drüse versehen
. ®'
» besetzt
die Blätter, unter der Spitze mit zwei Bractee
. Wächst auf dem Kap1
, im Schlnnde gelblich
rolle weift
.*
, an Seiten der Berge, bei Siemonstown
gute» Hoffnung
-^
93. Oxalis decaphylla Kunth . Zchnblättriger Sauerklee
O. acaulis , bulbis solitariis , foliis digitatis , foli°J,S,
8 — 10

cuneatis

;

apice

bifidis

, subciliatis

,

glabc^

scapis 5 — 14 floris ; foliolis calycinis obtusis , ap ,c
bimaculatis ; staminibus stylos duplo superanti»»
Kunth J. c. V. p. I85. *• 4^8, ^
, so groß wie eine Kirsche
- cyförmig
Zwiebel rundlich
, die wie Dachziegeln über
braunen Schuppen bedeckt
, langtest'
. Blätter zahlreich
liegen, an der Basis faserig
) , kein
(stiellos
. Blättchen(8—io ) fast ansitzend
gefingert
, die Lappen ausgesperrt,
mig, an der Spitze gespalten
. Blattn^
, fein gewimpert
räudig, glatt, grün, rothrandig
, 2 — 3 Zoll lang, a» der Basis ausgebreitet,^
fadenförmig
'''^ ,
) fadenfö
(Schäfte
. Blumenstiele
zwei Aftcrblätteru besetzt
glatt, 3—5 Zoll.lang, 5—i4blümig. Blume» gefli
» " ,h
» an der Basis mit kleine
, die Stielche
dcnartig stehend
. Kelchblätter an der
) versehen
blättchen(Bractcen
. Corolle glatt, violett» viermal länger als dera ^
gefleckt
. Vaterl. M">^'
Griffel doppelt länger als die Staubfäden
Blühzeit April.
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VI, Folii3 pinnatis. Blatter gefiedert.

Gxalis dendroides Kunth. Baumförmigcr Sauerklee.

, 0 . caule simplici , apice folioso j foliis paripinna*JSJ foliolis 11— 13 jugis , inaequilateris , acutis , cilia^ s, glabris , subrhomboideo - oblongis ; summis majo*
^bus , obovato - oblongis ; rachi pilosa.
Die Wurzel ist ästig, der Stengel fast aufrecht, einfach,
sgtäft’
, 2—3 Zoll lang, glatt, oben brau», iilzig.
cyliiidrisch
Mzig,
t m
. Die Blätter gepaart gefiedert
viclblättriz
der Spiyc
, länglich- rautenför¬
ungleich
Blättchen
die
,
paarig)
—13
i
n »M
, die obersten gröfier als die nntern, rundlich0 2K mig» gcwimpcrt
^förmig. Blumenstiele cinblümig, behaart» mit pfricmen. Corvlle violett,
. Kelch purpurröthlich
ivrmigen Bractee» beseht
. Diese Art kommt der O. sensitiva Lina.
länger als der Kelch
lehr „»he f. LcriconB . 6. Vaterland Neu- Granada Q ?
Blat^
^liihzcit Iiininö.
lt,
Oxalis mimosoides Hilar, Fl, bras, t, 21. Nkiniosener ^
"ttiger Sauerklee.
!
(Sf
. Blätter gleich piclpaarig gefie¬
» einfach
Stengel stranchig
. Blu¬
, stumpf
- linieuförmig
länglich
Blattchen
.
filzig
,
let
n. ^
versehen.
»
Bractee
mit
,
blumig
ä
Z—
,
menstiele zottcnhaarig
l--Staubfäden länger als die Griffel. Vaterl. Brasilien. 1h.
lio'*s
Oxalis casca Mart, Zuccar, in act. acad. monach, Y.
oiitti"

ibf»5'

t. 6.

ce
übn*'

, ästig, die Aeste doldenartig stehend.
Stengel stranchig
), vielpaarig gefie¬
Blätter gleich(d. h. ohne ein Endblättchen
, fast rautenförmig.
bert, glattlich. Blättche» angewachsen
, fast stiellos, von Bractee» umgeben.
Blumen büschelförmig
'
Staubfäden länger alö die Griffel. Vaterl. Brasllieu.

ap*

iiiil

,c(ti
:i0

>
t, f

t.® cl!

K-l-d'
. %•
.,(o,>
r

Oxalis dormiens Matt. Zuccar. J. c, 9. t. 5.
. Blätter gleich vielpaarig
, einfach
Stengel staudcnstrauchig
, an der Basis
, länglich
, filzig. Blättche» fast stiellos
befiedert
, einblümig. Va^ig, stumpf. Blumenstiele gehäuft stehend
kerlaud Brasilien. 2s.. 1h.
' Oxalis somnians Mart . Zuccar , J. c. 9. t. 4.
. Blätter gleich, meist
, einfach
Stengel standenstrauchig
. Blättche» länglich- umgekehrt cyförmig,
bchspaarig gefiedert
, gespiht. Blumen in
, "Mpf, dje unterste» umgekehrt eyförmig
». Grif, mit Bractee» versehe
bUggestjelte Köpfchen gesammelt
länger alö die Staubfäden. Vaterl. Brasilien. 2J-. tj*
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I » einigen neuern botanischen Schriften, z. D . in Eckl° n’*
Enumer . syst. veg . ed . Spreng , n. a. kommen nochf0'
geubc Arten vor, die aber mir kurz diagnostrt und vo» ^
übrige» nicht hinreichend unterschieden sind: Oxalis bifo^ 3’
minima , ciliariflora , pratensis Eckl . 0 . nana , c0t
data Hilar . u. a.
Eine Anleitung zur Kultur der Säuerkleeartcn im
D- o
» B. 6 S . 6lg undl. Nachtrag
meinen stehe Lerico
E. 4ZZ> Alle oben beschriebenen neuen Arten, die aus

, verlangen
» konimen
penliiudcr
örter.

in unsern Gärten warme

St»"''

6$
Zur Erleichterung des Aufsuchens der neuen in diesem
beschriebenen Arten dient folgendes Register:

Bande

Oxalis aganophylla N. 43. Oxalis
—
alata N . R.
—
—
65.
.
Ks
albicans
-—
—
— aliena N . 2.
—
amara N . 53.
—
— anemonoides N. 40. —
— angustifolia N . 83. —
—
— argentea N . 42.
■—
— bipartita N . 32.
—
borjensis N . 87.
—
Bowiei N. Y.
—
—
— bupleurifolia N . Z. —
—
caespitosa N . 67.
—
—
— cajanifolia N . 73.
■
—
calcaria N . 36.
—
—
— campestris N , 81.
casta N. 96.
—
—
—
ciliata N. 3.
—
— confertissima N . 66. —
—
N. rg.
— corymbosa
—
— crassicaulis N, 64.
crassis olia N . 13. j —
—
—
cytisoides N . 69.
—
—
debilis N . >7.
—
—
— decaphylla N . YZ.
—
-— dendroides N . 94.
—
— densifolia N . 70.
distans N . 79.
—
—— divergens N . 88.
—

/

dormiens N. 97'
Eckloniana N . 44’
elegans N . 15.
eriorrhiza N. ll'
esculenta N. 6Y ,
euphorbioides
falcata N . 92.
fulva N. 80.
glauca N , g6.
Hänkeana N . 61'
hedysaroides N.
heterophylla N . 9Ö'
hispida N . 62.
hispidula N . 10Jacquiniana N. I®'
Jasiandra N . glincana N . 41.
inops N . 38.
insipida N. 71.
lacunosa N . 35lasiopetala N. 20'
latifolia N. 2o.
liniflora N . 24'
lobata N . 12.
lotoides N. 4<J*
lupulina N . 6st.
macrorniscbos ^V'
macrophylla N*
medicaginea N >ö '

Oxalis.

^xalis melilotoides N. 75. Oxalis
microphylla N. 82. —
'— mimosoides N. 95. —
multicaulis N. 39. —
— myriophylla N . 52. —
—
nematodes N. 46.
—
—~ nidulans N. 14.
—
nigrescens N. 77.
ovata N. 7.
—
—
*— paludosa N. 5t.
—
palustris N. 3t.
—
■— patula N. 58—
■— polyscapaN. 22.
psoraleoidesN. 8^- —
—
pubescens N . 48.
—
“~* refracta N . 57*
rhornbeo-ovataN.59. —
*—• rosellata N. 68.
—
rubra N. 27.
—

329
rupestris N. ?Z.
rusciformis N. 4.
saliciformis N. 6.
saxatilis N. 7g.
scandens N . 55.
Schraderiana N. 18.
Srnithiana N. 53,
Selloi N. 72.
sepium N. 74.
serpens N. 54.
somnians N. 98.
squamata

N . 63.

stellata N. 23.
Sternbergii N. 50.
thermarum N. 37.
triangularis N. 50.
tristis N. 34.
urbica N. 2Y.
virgosa N . 2Z.

, welche im t . NachtrageB .
3n beti Synonymen
, gehören noch folgende:
angezeigt sind

5 S . 453

Synonymen.

americana Bigel. ist Oxalis Acetosella Linn.
s. Lexic.
campestris Mart. ( nicht Hilar.) ist Oxalis Barrelieri Jacq. s. Lexic.
carnosa Molin. ist Oxalis magellanica Forst. s.
Lexicon.
Var.
Kunth.
albicans
Oxalis
ist
Zuccar.
cinerea
N. 65.
daphnaeformis Mik. (. Oxalis bupleurifolia
N. 5.
divergens Eckl. s. Oxalis Eckloniana Dietr.
N. 44.
filiformis Kunth s. Oxalis nematodes N. 46.
fruticosa Radd. s. Oxalis rusciformis N. 4.
hedysaroides Radd. f. Oxalis rhombeo- ovata
N. 59.
. ist Oxalis purpurea
humilis Thunb. f. I. Nachtr
Jacq. s. Lexic.
leptophylia Zuccar. f. Oxalis saxatilis N. 78.

33o

Oxalis.

Oxyceras.

Oxalis linearis Zuccar . f. Oxalis Selloi N . 72.
— niacrophylla Hörnern . ist Oxalis caprina

Lio

11,

s. Lexic.

—
—
—
—
—
—
—
—
■
—
—
—
—
~

Mandioccana Radd . s. Oxalis aliena N. 2.
Martiana Zuccar . s. Oxalis urbica N . 2Y.
rrielilotoides Zuccar . s. Oxalis Hänkeana
microphylla Kunth s. Oxalis parvifolia N. 82*
microphylla Poir . ist Oxalis Haworthii Dietr . (■
i . Nachtrmollis Kunth ist Oxalis Lyoni Pursh s. i . Nach^'
papilionacea Willd . herb . s. Oxalis palustrispilosiuscula Kunth ist Oxalis corniculata f. LeX>c'
polymorpha Mart . f. Oxalis cajanifolia N. 73*
puberula Mart . s. Oxalis rosellata N. 68rubens Havv, s. Oxalis Haworthii Dietr . t . Nacb^'
umbrac *icola Hilar . ist Oxalis Plumerii f. Lexic’
villosa M. a B. ist Oxalis corniculata Linn . Vsr’
s. Lexic.

— violacea Savign . s. Oxalis urbica N. 2y.
Oxera Labillard . Sertum austro - caledonicum p. 2®'
t. 28. f, Oncoma pulchella Spreng . Syst, veg. cC'
i' - ' 8.
Ein zierlicher Strauch, mit warzigen schwefelgelben Aest^'
grangriiuen Aestchen
, gegenüberstehenden Blättern, und wi»^ '
ständige
» fast doldentranbigen Blumen.
Oxyadcnia attenuata Nuttall . t(l Eleusine filiformis PefS
'
Oxybaphus
Herit , Sauerwurz s. Lericv» B . 6.
Character genericus s. i. Nachtrag B. 5. S . 455'
Daselbst habe ich alle 6 Arten, die wir jetzt kennen
, ^
schildert und die Behandlung in Gärten, hinsichtlich der St >
'^
ijrtcr je. angegeben
. S . 457 Zeile 19 statt Staubfäden^
Eaanic».
Oxybaphus aggregatus Vahl . s. t . Nachtr. hat SpreE
zur Allionia gezogen.
Oxycarpus cochinchinensis Lour . ist Garcinia ar»')°1
nense Spr.
Oxyceras chinense Lour , Gardenia Spr. s. Kandis st
nensis 1. Nachi^ ..
—
horridum Lour . Gardenia Spr. f. Ka»"'
horrida 1. Nach^'

Oxycoccus ,

Oxypetalum .

331

erythrocarpon
Michx.
macrocarpus Pursh . f. Vaccinium macro—
carpon Ait.
palustris Pers. s. Vaccinium oxycoccus Linn.
—
^tylobium Andrews Repos . p. 492. Rob . Brown mass.
Character generic . s. 1. Nachtr. 58. Z. S . 45Y.
, das Schiffchen der schmctterlingsförKelch tief fünfthcilig
, gleich und so lang als die
wigen Corolle zusammengedrückt
. Griffel aufsteigend.
Flügel. Staubfäden >0, frei stehend
, vielsaamig.
, gespitzt
bauchig
,
cyfbrmig
Hülse
.
einfach
Narbe

^J 'coccus erectus Pers. s. Vaccinium

).
Decandria Monogynia (Familie Hnlscnpflanzen
Oxylohium retusum Rob . Brown. StumpfblättrigeS
Hrylobinm.
Chorizema coriaceum Smith.
Stamm stranchig oder fast baumartig. Blätter länglich,
, lederartig, neyadrig, glatt.
, leicht ausgekerbt
, eingedrückt
stumpf
, winkelständige gestielte Doldentrauben bildend,
Dlumen gehäuft
. s,.
die kürzer als die Blätter sind. Vaterl. Neuholland
^ Oxylobium spinosum Candolle . Dorniges Orylobium.
, breit, eyfbrmig, an der
Blätter zu 3 quirlfbrmig stehend
. 1>
Cpiye, wie die Afterblätter dornig. Vaterl. Neuholland
Oxylobium Pultenacea Cand . Pultenaartiges Orylobium.
Pultenia sylvatica Lieber . Fl . nov. Holland.
, sind linien, auch wechselnd
Die Blätter stehen guirlfdrmig
, unten, wie die Aeste,
, am Rande zurückgerollt
, stumpflich
fvrmig
. s >.
. ' Vaterl. Neuholland
, doldenartig
. Blumen gestielt
fflzig
NeuholauS
die
,
Die Arte» dieser Gattung sind Sträucher
, und in unser» Gärte» im Sommer ihre lieb¬
>and kommen
. Man überwintert sie im GlaSlichen Blumen entwickeln
S . 46t.
5.
B.
.
h»»se s. l . Nachtr
in Transact . ok Werner
Brown
Rob.
petalum
s°c. 1. p. 41.
Corolla campanulata , laciniis elongatis angust'lssimis . Corona 5 phy ila carnosa. Stigmata longe
exserta divaricata R. Br. J . c. Spreng . Syst. veg. i.
k- 527.
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Oxy

petalum.

Kelch fnnftheiki
'g. Corolle glockenfSrmkg
, filnfspaltig,
Einschnitte lang, sehr schmal
. Die innere Corolle(Gor»"®'
Kranz
) fünfblättrig
, die Blättchen fleischig
, stumpf
. A»th^
häutig. Pollenmaffen linienförmig
, an gekrümmten anfstcis
"^
den Fortsätzen
. Narbe hervorragend
, verlängert
, walzeiir
»»^
an der Spitze gespalten
. Balgkapsel länglich.

Pentandria Digynia (Familie Contorte
»r Ascl^
piadccn
).
ch

Volubilia. Stengel gewunden
- kletternd
, strO^
staudenstrauchig.

chig oder

1. Oxypetalum riparium Kunth in Humb. et Bonp'*
Nov. gen. et sp. p. Z. pl. 197.
Ein sehr ästiger Schlingstranch
, dessen Acste und Blatts
einander gegenüberstehen
. Blätter herz- eyförmig
, langgesl
»!^
filzig, gestielt, I—2 Zoll lang, >o— 11 Linien breit.
mensticle1 —3 oder mehrblümig
, meist so lang als die Blät
ter. Blumen weiß, wohlriechend
, die Blättchen der
Corolle( Corona, Kranz) keilförmig
, abgestutzt
, ausgekerbt
zmeilappig
, mit den Einschnitten der äußern Corolle Wechsels
Antheren länglich
, stumpf
, gelb, glatt, häutig. Vaters
Ncugranada an Bächen und Flüssen
, bei Mamcndoy
. D'
Blüht daselbst im December.
2. Oxyp. GothojredaR. et Schult. Syst. veg. 5. p. 92'
Gothofreda eordifolia Venten. Cboix de Pl. p-7*
t. 60.
Stengel holzig
, kletternd
, ästig, mit kurzen Haaren bekleid^
Blätter gegenüber stehend
, gestielt
, herz- eyförmig
, ganzrandiS'
filzig, etwa Z Zoll lang. Die Blumen bilden wenigblüniis
9'
Winkel
- und gipfelständige Trauben
. Kelchtheile lanzettförmig
gespitzt
, stehen bleibend
. Corolle weiß, die Röhre so lang ^
der Kelch
. Anthcren5, am Rande zusammenhängend
. W
terland Neugranada
. f ).
3. Oxyp. Berterianum Spreng . J. c. cur. p. 854Blätter gegenüber stehend
, gestielt
, elliptisch
, mncroncnspi^
filzig. Blumen klein, in scitenständige dichte Afterdoldc»
sammelt
. Vaterland Neugranada
. f >.
4. Oxyp. Banksii R, et Sch. Martius nov. gen. br®
9'
t- 29Blätter herz- eiförmig, gespitzt
, filzig. Blumenstiele v"

Oxypetalum .
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. AnWillig. Die Einschnitte der Corolle zurückgeschlagen
. Vaterl. Brasilien. t >.
therenläppchcn an der Spitze nackt
Oxypetalum appendiculatum Mars . J . c.
, filzig. Afterdolden
, gespitzt
Blätter länglich-herzförmig
. Die Einschnitte der Corolle gerade- abste¬
Meist vierblümig
hend. Autherenläppchen an der Spitze mit häutigen Anhängen
. Vaterl. Brasilien. t >.
versehen
Oxyp , megapotamicum Spreng . J . c. cur. p. IIr.
, glatt. Blumen¬
, langgespitzt
Blätter herz- lanzettförmig
. Vaterl. Kio grauste. t,.
stiele afterdoldentranbig
Oxyp . montanum Mart. J . c. Berg-Orypctalnm.
. Blumenstiele vielblüniig.
, gespitzt
Blätter lanzettförmig
. Die DlättDie Einschnitte der Corolle oben zurückgeschlagen
. Autherenläppchen
chen der innern Corolle( Kranz) gespitzt
. Vaterland
) an der Spitze pfeilförmig ausgebreitet
(Häckchen
Brasilien, f ).
tt Erecta herbacea . Stengel krautartig, auf¬
, nicht kletternd.
recht, nicht gewunden
Oxyp . foliosum Martius J. c. Blättriges Orypetalum.
Stengel krautartig, aufrecht, mit Blättern dicht besetzt.
, fast stiellos. Blumeustiele vielblnimgBlätter hcrz- cyfvrmig
traubig. Die Einschnitte der Corolle gerade. Die Blättchcn
. Vaterl. Brasilien. 2j.?
des Kranzes( Loroua ) zwcilappig
9' Oxyp . erectum Mart. J . c. Aufrechtes Orypetalum.
Stengel aufrecht, mehr oder weniger ästig. Blätter herz. Die Ein¬
, filzig. Blumenstiele einblilinig
, gespitzt
eyförmig
. Die Blättchcn des KränzcS
schnitte der Corolle abstehend
, Vaterl. Brasilien.
mit zwei Zähnen versehen
Oxyp . strictum Mart. J . c. Straffes Orypctalnm.
, fast
Stengel krautartig, straff. Blätter herz- lanzettförmig
. Die Blättchen des Kranzes
. Blumenstiele cinblümig
stiellos
) der Anthereu verlängert,
. Die Läppchen(Häutchen
dreispaltig
^atcrl. Brasilien.
Oxyp . capitatum Mart . J. c. Kopfförmiges Orypetalum.
, zvtten, gespitzt
. Blätter lanzettförmig
Stengel aufrecht
, kugel- kopffvrmige Dolde»
haarig. Blumen gedrängt stehend
. Vaterland
. Die Blättchcn des Kranzes gespalten
dildend
Drasilien.
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Oxyria .

Oxystelma.

Kultur . Die Arten der Gattung Oxypetalurn
gute lockere Dammerde, Laub- , Wald- oder Erikeuerde
wenig Lehmen
- oder Raseuerde gemischt
, und DurchwintM»
im warmen Hause, denn sie kommen anS Trvpcnländern.
Pflanzung und Vermehrung durch Saameu, die Sträucher a»
durch Stecklinge in warmen Beeten.
Oxyria Hill.
0 . perianthium 4 sepalura post anthesin aud 11
styli reflexi . Caryopsis compressa Spr. Syst. veg. 2'
Blüthendecke(Kelch
) vicrblättrig. Staubfäden6. ©vtff«
1
zurückgeschlagen
. Karyopse
» (Saameu) zusammengedrückt.
Hexandria Digynia (Familie Pvlygvneen
).
1. Oxyria reniformis Hooker.
Hierher gehört Rumex digynus Linn . s. die BeM ''

düng im LcriconB. 8. S . Zly. Rffeurn Waffl . L^r
tbum Lam .
.
Eine krautartige glatte 6 —12 Zoll hohe Pflanze, ^
Wurzelblätter langgestielt
, nierensörmig und wie die Stc»^
blätter blaulichgrttn sind. Blumenstiele gehäuft, tranbcn^ ^
dig, fast quirlföcmig
. Vaterland, Standort, Dlühzeit
Kultur siehe Lericona. a. O.
Oxystelma
Rob. Brown Prcidr. Fl. Nov. Holland
Corolla tubo brevi subrotata . Columna exsd!?j
Corona staminea 5 phylla , foliolis compress. ac»^
indivisis . Antherae membrana terminatae.
pollinis compressae, apice attenuato affixae, pendu*
Stigma muticum . Foliculi leves. Semina co>r>"
R, Br,
itt<
Corolle kurzröhrig
, fast radförmig
, fünftheilig
, die Eiuscb"
ausgebreitet, aber nicht zurückgeschlagen
. Die innere ß°l
(Corona Kranz) fünfblättrjg, hervorragend
, die
zusammengedrückt
, gespitzt
, ohne Zähne. Anthcrcn 5,
Pollenmaffen zusammengedruckt
, an der Spitze verdünnt
, ^ ,
heftet, hängend
. Narben unbewaffnet
. Valgkapscl nnv 251
inen wie bei Asclepias.

„tF

Pentandria Digynia ( Familie Contorte» >
Piadeen
).

J(

1. Oxystelma carnosum Rob . Brown . Fleischiges OrY»' ^
Stlligek krantartig, fast standcnstranchig
, windend.

Oxystelma . Pachyma.
i
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käst oval, fleischig
, mucronenspihig
, glatt . Blume» i» gestielten
Dolden. Die Einschnitte der Corolle linienförmig. Vatcrl.
Ncnholland. 2s.. s,.
Oxystelma esculentum R. Brown ist Periploca escu¬
lenta Linn . stehe die Beschreibung im Lericon B . 7. S . Yst.
Beide Arten stnd perennircnde oder standenstranchige Pflan¬
ze» , deren Stengel stch winden niid wie die Blätter glatt
sind. Blumen in Trauben oder Dolden gesammelt. N . t
kommt aus Nenholland und nimmt im Glashanse vorlieb,
N. 2 im warmen Hause.
^XytropisOeCandolle
t(i Astragalus Linn . Willd . ». A.
Die Arten, welche Candolle und Persoon Synops . unter
Oxytropis aufgeführt haben, stnd im I . Nachtrage B . 5
S . 46t bis 482 genau beschrieben.

^Xyura chrysanthemoides Land . Doung. in Bot. Reg.

t- 785».

Stengel aufrecht.
5yngenesia

Blumen gelb.
2. Ordn. (Familie Compositae ) .

Ozonium auricomum Link ist Himantia vulva Spreng.
—
lateritium Pers . mycol . ist Himantia lateritia,
^zothamnus
Rob . Brown hat Spreng , in Syst . veg . 3.
p . 424 zur Gattung Chrysocoma gezogen^'
—
ferruginea
R. Br . Chrysocoma Spr . f. Eupatorium ferrugineum
1. Nachtr.
—
pinifolia R . Br . Chrysocoma Spr . f. Calea
pinifolia 2. Nachtr.
—
rosmarinifolia
R . Br . Chrysocoma Spr . ist
Eupatorium tosmarinifolium
Labill . stehe
1. Nachtr. 33. 5 S . rgv.

P.
^acai Feuill . 2. t. 19
35. 4 , S . 604,

achira aquaiica
p

ist

Inga reticulata Spr. f. 2. Nachtr.

Audi . f. Carolinea

princeps LericonB . 2.

nitida Kunth . f. Carolinea princeps LericonB . 2.
achyma Cocos Fr . f. Sclerotium Coccos Schvveinitz.
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Pachynema« Pachyrrhizos.

Pachynema
Rob . Brovvn. Pachynema.
Kelch füufblättrig
, stehen bleibend
. Corolle füufblättrig,
fehlend
. Staubfäden io , sehr dick
. Zwei obere Fruchtk
»»ke>>'
Decandria Digynia (Familie Dilleuieen
).
I . Pachynema

conplanatum

R . Br . Geebnetes

Pachy » ^ '

Stengel staudenstranchig
, ästig, die Aeste zweitheilig,
mengedrnckt
, blattlos. Blumen meist einzeln, seiteustäud
'ü'
gestielt, die Stielchen mit schuppeiiartigen Bracteen verleg"'
Wächst im nördliche
» Neuholland
, ist s, und wird in unl <rl
Gärten im GlaShause überwintert.
Pachyphyllum
Runth in Hurnb . et Ronpl.
Zea. et sp. pl. l . p. 271 Fcttblatt, stehe die Bemerk
»^
im l . Nachtrage.
Characi genericus s. t. NachtragB . 5 S - 4^ '
Blumenblätter abstehend
, fast gleich, fleischig
. Lippe
gespornt, in der Mitte mit zwei Warzen versehen
. (&V0*
säulchcu rinncnförmig
, an der Spitze geflügelt
. Anthere flipi1'
ständig, mit einem Deckel
. Zwei Polleumaffe
».

6ynandria
1.

Pachyphyllum

IVIonandria (Familie Orchideen
).
echinocarpon.

Spreng

. Syst . veg - ^

P« 73l
C.ymbidium echinocarpon Swartz s. l.
trag B . 2. S . sry.
2. Pachyphyllum distichum Kunth ist im 1. Nachts
ausführlich beschrieben.

Diese Pflanze findet
, stch jetzt in einigen Gärten in Dc»l^
land und wird wie andere schmarotzende Orchideen bcha»»^ '

Pachyrrhizos
Richard . Cand. Dolichos speCies.
Kelch vierlappig, der obere Lappen breiter als die iib>^ ,
und ausgekerbt
- Das Fähnchen der schmetterliugsföru
»^
Corolle an der Basts mit zwei Falten versehe
». Hülse l*1"
zusammengedrückt.
Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflaiizel
')'
Die Arten, welch
« Rieb . und De Candolle stiifflh'
1^
haben, kommeu in andern bot. Schriften unter Dolichos c
Die Wurzel ist knollig und der Stengel windet sich1. pacN'

Pachyrrhizos,

Pachystylum.
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'Pachyrrhizos tuberosus Spreng. Syst. veg. cur. p. 28 ».
(Stizolobium Spr. Syst. veg. 3. p. 252) ist Dolichos
tuberosus Lamarck s. Lericon 33, 3.
Wurzel knollig
. Stengel krantartig
, viereckig
«nd windet
Blätter drcizählig
. Blättche
» eyförmig
, ganzrandig.
Blumen tranbenständig
. Hülsen lang, zusammengedrückt
, zot^nhaarig
, hängend
. Vaterl. Martinique2j.. Blühz. Sommer.
'Pachyrrhizos angulatus Rieh. (Stizolobium bulbosum
®Pr
. J. c.) ist Dolichos bulbosus Linn . s. LericonB . Z.
^ Pachyrrhizos montanus Candolle (Stizolobium mon,a slum Spr. J. c.)
Dolichos montanus Loureiro Fl. Cocliinchin.
Wurzel fast knollig
. Stengel standenstrauchig
, kletternd.
Blättchen ranken
- eyförmig
, filzig. Blumen in winkelständigcii
^renförmigen Trauben
. Hülsen linienförlnig
, gerade
. VaEttland Cvchinchina
. 2s.. 's),
^ Pachyrrhizos trilobus Candoll. ( Dolichos trilobus
Lour.)
Der Stengel windet sich
. Blättche
» drcilappig
, langgespiht,
"lzig
. Blume» in langen Aehre
». Hülsen linicnförmig
. Ba¬
uland China und Cochinchina.
Diese Gewächse behandelt man in unsern Gärten wie die
«rten der Gattung Dolichos s. Lericon.
*chysandra Michx . Dickfadcn
. Kennzeichen
'öngs. LericonB . 6 S . 621.

der

Gat-

IVIonaecia letrandria (Familie Trikokken
).

EPachysandra coriacea Hook. exot. fl. t, 14g, Leder^tiger Dickfaden.
Luxus coriacea Spreng. Syst. veg. cur. p. 314.
.. Blätter länglich
, langgespiyt
, an der Basis undeutlich drei^ »ig. Blumen monöeisch ( männliche
) winkelständig,
^tzfiielig
. Staubfäden4, dick, die Anlheren anfänglich geftdim eingekrümmt
; $ (weibliche Blumen
) gepaart
, mit
(i Ewaltenen Griffeln versehen
. Vaterl. Nepal.
^hy styl um glabrum De Land. Syst. 2. p. 697
ÜHä
. Ecklon Enumer. pl. afric. p. rz.
standenstrauchig,
. glatt. Blätter pfriemenformig.
"4 Lericon 2s Rachtr. VI. B.
U
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Pacouria.

Paederia.

. Vaterl. ^
. Hülse linienfSrmig
, hervorragend
Griffel dick
, an Seiten der Berge. fj.
der guten Hoffnung
Pacouria guianensis Aubl . f. Willughbeia scandens*
Kunth (Haynea Willd . ^
cirsiifolia
Pacourina
courinopsis integrifolia Cass . Acilepis cirsiil 0
Spreng . Syst. veg. 5. p. 386.)
Eine krantartige Pflanze, die in Hinstcht auf Wuchs
Anstand der gemeinen Klette ( Arctium Lappa)
,s
, gestielt, länglich, langgespitzt
Blätter wechselnd stehend
>,
Bl0>
.
glattlich
,
dornig
mncroucnspitzig
Zähne
zähnt, die
einzeln, stiellos, pnrpnrroth, die ober» Kelchschnppen
. Saanie»»
, flach, nackt
. Fruchtboden fleischig
rauschend
). Vaterl.
stiellos, haarförmig( Familie Vernoniaceen
" 1'
Lei Guayaqnil, blüht daselbst im Februar 2j. ? Has.6S
edulis Willd .? s. Schlechtend . Linnaea B. 6. p.
Pacourina edulis Aubl . ist Haynea edulis s. I.
,
B . 3s. Lcri'con B. 6. (6aertnLinn . Knackbeere
Paederia
j
^
kruct. I. 195).
, inwendig
. Eorvlle trichterförmig
Kelch flinfspaltig
. ^
haarig. Staubfäden 5, in die Eorollenröhre eingefügt
. Beere ausgetrocknet.
fel gespalten
)*
Psntandria Monogynia (Familie Eontorten
1. Paederia erecta Spreng . Syst, veget. 1. p. 66y>^
j,
.
rechte Knackbeere
, nute», m
- länglich
. Blätter herzförmig
Stengel aufrecht
, ^
die Aeste behaart. Die Blumen bilden gipfelständige
ästige Rispen, deren Beste borstig- behaart sind. Vatck
Brasilien.
. ^
2. Paederia sessilißora Poiret . Stiellose Knackbeere
, ^ jjt
, gespitzt
. Blätter lanzettförmig
Stengel aufsteigend
*^ ,
gesammelt
Tranken
Blume» stiellos, fast einseitig, in
- armförmig stehe»,
Rispen bilden, deren Aeste kreuzweis
terland Insel Masearen.
- ^
. Paederia secundiflora Poir . Einseitige Knackbeere
. Blätter linien- lanzettförmig'
Stengel aufsteigend
Die Blumen bilden wenigblümige meist einseitige®1‘
Vaterl. Neuspanien.

Paederia »

Paederota.
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Paederia owariensis Spreng. J. c. ist Landolphia
0vfariensis , siehe die Beschreibung im i . NachtrageB . 4.
E. 305.
5' Paederia recurva Roxburgh . Ind . Krummstielige Kiiackbeere.
, ganz, langgespitzt
. Blätter lanzettförmig
Stengel aufrecht
. Die Blumen bilden gipfelständigc Doldcntrauben,
dandig
- armfbrniig stehen und gekrümmt sind.
deren Aeste kreuzend
Vaterl. Ostindien.
d' Paederia Roxburghii Spreng . T. c. cur . p. 7 o.

(P.

erecta

Roxb.)

. Blätter fast stiellos, länglich, ganzranStengel aufrecht
, zweitheilibig, glatt, parallel geädert. Blumen in aufrechten
0e» Rispe». Vaterl. Ostindien.
Paederia ternata Waliich . Dreiblättrige Knackbeere.
. Blätter dreizählig
. Aeste dreitheilig
Stengel aufrecht
, oben glän¬
, ganzrandig
(ju 5 stehend) länglich- lanzettförmig
, wie die Acstchcn dreieckig.
zend. Blumenstiele dvldeutraubig
Vaterl. Ostindien.
Kultur. Diese Gewächse zieht man aus Saamen, in
warmen Beeten, seht hernach die jungen Pflanzen einzeln in
Töpfe, in gute lockere Dammerde(Laub- Wald- oder Eriken) und stellt sie an eine» ihrem Vaterlande angemessenen Ort.
. krde
^ederota Linn . Päderote s. Lerico» B . 6.
Obaracter genericus s. i . NachtragB. 5 S . 485*
, nacktem
, mit offenem
. Corolle rachenförmig
Kelch fünftheilig
. Kapsel zweifächerig,
. Staubfäden r , hervorragend
Echlnnde
, vielsaamig.
dierklappig
).
Diandria Monogynia (Familie Persouäten
Paederota obliqua Alb. Dietr. in Willd . Spec. pl.
e<h 2. Tom . i . p. 563.
Wulffenia obliqua Wallich . in Don Nepal . p. 92.
Spreng , Syst. veg.
. Stengel krautartig, wie die Blätter mehr oder weniger
, an der
, ganzrandig
, gespitzt
, eyförmig
^jig. Blätter gestielt
. Blumen entfernt
- halbherzförmig
jpflß sehr ungleich, schief
' ihend, blau, Die Oberlippe der Corolle doppelt kurzer als die
. Vaterl. Nepal. 2j.?
»tere, der Schluud nackt
V r

34°

Paederota .

Paeonia.

Paederota Ageria und P. Buonarota (Bonarota Linri -) jj
LericonB. 6. P. chamaedryfolia und P. Zannicheu ,)
» hat Sprengel
Brignol . s. >. Nachts.; die beiden letzte
, nämlichP. chamaedryfolia
als Varietate« angezeigt
P. Bonarota und Zannichella bei P. Ageria.
Linn . Päonie s. LcriconB. 6. (Abbild. Schluß
Paeonia
. t. lää . Gaertn . de fruct . t. 65.)
H«Ndb
Character generic . |. I. NachtragB. 5. S . 437'
, ^
. Staubfäden zahlreich
Kelch und Corolle fünfblättrig
. 2 — 3 — 5 Fruchtknoten mit aufsitzenden Narbe"'
denständig
. Saamen W»"'
Balgkapseln nach ginnen seitlich aufspringend
lich- oval, gefärbt, an beiden Seiten der Naht festsitzend.
).
Polyandria Trigynia (Familie Nannncnlcen
Die Päonien sind schöne Pflanzen und dienen daher S1'*
Zierde der Gärten. Nur eine Art hat einen ausdauernd'
stranch- oder baumartigen Stengel, die iibrigcn sind kr«"'
» Wurzeln und i
, dicken ästig-knollige
artig mit fleischigen
sammengesctzten meist doppelt dreizähligen Blättern. Bl»n>'
, roth, weist oder b»"'
grast, einzeln, gestielt, gipfelständig
Balgkapseln2—3, selten5 oder mehrere.
I . Fruticosa . Strauchige.
Hierher gehört nur folgende Art:

I . Paeonia Mutan Sims . in Curt . Bot. Mag.
Strauch- oder baumartige Päonie.
1
P. arborea Don Hort . Gant. p. 196.
P. fruticosa Willd . Enum . hört . berol, süpr
p. 39.
P . papaveracea et suffruticosa Andr. Repos.
,
P. officlnalis Lour . (nicht Linn .)
P. Mutan albida plena Edward Bot. Reg . t.
P. — punicea Sweet.brit . Flow . Gard . t. 27^,
P. — petal. lacera Hortulan ; letztere 4sind
,
rietäten.
, holzig, nach Verschiedenheit des
Stengel ausdancrnd
^
, ästig.
, strauchig oder baumartig
ortcs standcnstranchig
, doppelt dreiz"^ ,
, gestielt, zusammengesetzt
wechselnd stehend
, die Einschnitte eysörmig oder 01 ^
Dlättchen unterschieden
„
,
. Eudblättchen meist dreilappig, langgcsticlt
länglich
,"
, alle glatt, geädert
, fast ansipeud
tcnständigen kurzstielig
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0v«iis oder blanlichgrün
. Blumen einzeln gipfclständi
'g, groß,
vielblättrig
. Fruchtknoten fünf oder viele, filzig» von einem
Ringe umgeben
. Narbe roth, zurückgckrünnnt.
Diese schöne Species habe ich schon im ersten Nachtrage
53. 5 S . 4üß nach Andrews unter dem Namen: P. suffruticosa aufgeführt, aber auch S . 4.UYP. Mutan mit der
von Sims. gegebenen Diagnose angezeigt
. Damals hatte ich
Zwar einige Eremplare im lebenden Zustande und in der
Blüthe in andern Gärten gesehen
, aber ihre Kultur und
zweckmäßige Behandlung war mir noch nicht hinreichend be¬
kannt, daher habe ich ( S . 4y ) in dieser Beziehung einige
Bemerkungen beigefügt
. Seit einigen Jahren findet sich diese
liebliche Päonie im hiesigen botanischen Garten und wird im
Glashause überwintert, auch ln einem sogenannten Erdhanse
(Pflanzcnkeller
) oder in ähnlichen frostfreien Behältern; denn
die Dnrchwinterung im Lande, d. h. unter freiem Himmel
hat den Euvartnnge» noch nicht vollkommen entsprochen
, ob¬
gleich dir Pflanze auf dieselbe Art und Weise behandelt
wurde, wie man inZcinigen Schriften, die in England und
Deutschland erschienen sind, z. B . Schclhase in Caffel in
der allg. berl- Gartcnzeitnnga. a. gelehrt hat. Indessen
haben wir uns schon durch vielfältige Versuche und Erfahrun¬
gen überzeugt
, daß perennircnde Pflanzen, auch manche Sträu¬
cher, die aus Japan komme
», in unsern Gärten unter freiem
Himmel den Winter anshalten, und so ist auch Hoffnung vor¬
handen, daß diese Päonie in milden Klimaten in Deutschland
k»i Freien gezogen werden kann. — In Glashäusern über¬
wintert, wird sie unfehlbar hoher, baumartig und trägt mehr
Blume», als im freien Lande.
Ueber die Kultur der P. Mutan sind zelthcr in der ber¬
liner Gartcnzcitling>K; 5 , "> der Blnmcnzeitnngu. a. mehvere Belehrungen gegeben worden
, besonders in Beziehung auf
küe Vermehrung und Fortpflanzung durch das Pfropfen der
Zieste von dieser Art auf die Wnrzelknollcn der P. officinalis
wid anderer krantartiger Päonien, eine Vermchrungsmethode,
Welche zuerst in England und Frankreich bekannt und von
Sonlange Bodin mjt Glück ausgeführt worden
. Siehe
^artenzeitung lLZS N. 44 S . 546.
IJ. Herbaceae . Krautartige Päonien.
t Foliis subtus glabris .. Blätter nuten glatt.
P. albi-

Hierher gehören die im Lcricon beschriebenen Arten:
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flora Pali . P. anomala , oßicinälis , tenuifolia Lin0'
r . corallina Retz und folgende.
2. Paeonia daurica Andrews Repos. 486. s. P. pirin8’3
Dietr . l . Nachtr.
P. tritornata Pallas ,
'
Wurzel knollig
. Stengel krautartig, meist einblnmig,
die Blätter glatt. Blätter gefiedert
- dreifach
, dreizäh
^'
Blättchen unterschiede
», rundlich- eyförmig
, schief
, wellenra
»»^
Blumen roth, die Fruchtknoten abstehend
, filzig. Narbe ro»'
znrüekgekrümmt
. Vaterl. Sibirien. 2J.. Blüht im Mai 111,5
Jnniuö »nd variirt mit weißen oder bunten Blumen.
ft Foliis subtus pubescentibus . Blätter ll,|!
te» filzig.
Paeonia humilis Retz . s. Lexic . und P . peregri 09
Sims . s. 1. Nachtrag gehören hierher und folgende.

Z. Paeonia Russi ßivon. Sieilisch
« Päonie.

Wurzel fleischig
, ästig-knollig
. Stengel aufrecht
, krautartig
1 Fuß hoch oder höher. Blättchen unterschieden
, nngcthcii"
elliptisch
, länglich
, unten nur wenig filzig. Blume schön rotg
Die Fruchtknoten gekrümmt
, behaart. Vaterl. Sicilic». *r
Blühzcit April und Mai.
q. Paeonia decora Anders. Zierliche Päonie.
Stengel 1 Fuß hoch oder höher. Blätter znsammengcschi'
doppelt dreizählig
. Blättchen dreitheilig- geschlitzt
, längli^'
stumpf, rinnig, unten behaart. Blume roth oder
bn»''
Fruchtknoten filzig, abstehend
. Narbe gekrümmt
. Vaterlos
Thracien und Tannen. 2s.. Blühzeit Mai und Juni. ?&e°‘
nia Pallasii et elatior Hortul , sind Varietäten.
5. Paeonia arietina Anders. Widderhornförmige Päonie'
P, oxoniensis Andr . Repos, var. ?
Blätter zusammengesetzt
. Blättchen drei'lappig, auch0^
spaltig, herablanfcnd
, oval- länglich, flachlich
, »nten bch8^'
Früchte filzig, bogenförmig
- abstehend
, hornförmig
.
'
6reta. 2f.. Blühzeit Mai, Juni.
6. Paeonia paradoxa Anders, Paradoxe Päonie,
Blättchen viertheilig
, die Theile stumpf
, wellenrandig,
grau- oder blaulichgrün
, behaart. Blume groß, sehr

\
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» filzig. Vaterl. das südliche Europa. 2s.
Fruchtknoten angedrückt
Blnhzeit Mai» 2»ui. ? . fimbriata Sweet, ist eine Varietät.

. Weiche Päonie.
7' Paeonia mollis Anders
, flach, unten tlaßblau- be¬
Blättchen oval- lanzettförmig
haart, gelappt, die Lappen fast wie Dachziegeln über einander
. Fruchtknoten filzig,
legend, die seitenständigen fast stiellos
. Vaterl. Sibirien? 2s.
gerade
Alle krautartigen Päonien gedeihen in unsern Gärten unter
freiem Himmel, kolnmen fast in jedem Boden gut fort, und
» Blume» im Frühlinge, vom
entfalten ihre großen liebliche
Dkai bis JnniuS. In dem Werke: „Hortas Dyckensi*
*834“ find zwar hie Päonie» gut beschrieben und unterschie¬
de», aber es kommen in mehreren deutschen Gärte» noch viele
Blendlinge vor, an denen man bei der genauesten und sorg¬
fältigsten Untersuchung keine sichern specifischen Kennzeichen
» solche Bastarde und Varie¬
auffinden kann; gleichwohl werde
, als neue, oft mit son¬
täten, besonders von Pflauzenbändlern
. Da indeffen die
, Arten verkauft
derbaren Name» versehene
, Tracht, Größe und Schönheit der
Päonien alle durch Anstand
, so ist cS den Blumenfreunden einerlei,
Dlunien sich empfehlen
ob sie eine wirkliche selbststäiidige Art oder eine Varietät in
. Ueber die Behandlung der Päonien, in
der Blüthe sehen
Beziehung auf Fortpflanzung und Vermehrung siehe die An»
leitn,,g j,„ LcriconB. 6. S , 6- 7.

Synonymen^aeonia elata ß. Hortul . s. Paeonia decora N . 4.
»— fimbriata Sweet. s. Paeonia paradoxa N . 6.
—. hybrida Pallas ist Paeonia tenuifolia Linn . s.
Lexic.
— laciniata Palla » ist Paeonia anomala Linn . s.
Lexic.
Linn . s.
officinalis
Paeonia
ist
Desf,
lobata
Lexic.
— officinalis Lour . s» Paeonia Mutan N . I.
— oxoniensis ß. Andr . s. Paeonia arietina N. 5.
— papaveracea Andr . f. Paeonia Mutan N . 1.
— pinnata Dietr . 1. Nachtr. s. Paeonia daurica
N. 2.
sessiliflora Bot. Mag. ist Paeonia peregrina
Mill . s. 1. Nachtr.
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suffruticosa

Palicourea.

Andr . i . Nachtr. s. Paeonia

Mu

,asl

N . --

—
internata Pali . s. Paeonia daurica.
Der Beschreibung der Paeonia
corallina itu
V - 6 S . 626 wird beigefügt, daß diese Art der P. of&c*
nalis Linn . sehr ähnlich sey, aber außer den angegebn
Kennzeichen auch durch die corallenrothen Saamen sichu»*"
scheide.
Palafoxia
Lagasc . (Ageratum Cav . Stevia Willd .)
Blütheudccke( Kelch) vielblättrig , vielblümig. Fruchtb»^
nackt. Saamciikronc sprcuig- grannig, vielblättrig.
Lyngenesia

, . Ordn. (Familie Eupatorineen) .

». Palafoxia
linearis Lag . ist Stevi linearis
pl . s. Lerieon B . 9. S . 526.

Willd.

Ein kleiner Strauch , mit gegenüberstehenden littienfbrini^
ganzrandigen Blättern , die mit Seideuhaareu bekleidet !
und blaß - oder incarnatrothen Blumen , in wenigblüm^
Doldentrauben.^
,

8tevia lavandulaefolia W^illd . Enum . hört . bef®

suppl . gehbrt auch hierher, desgl. Ageratum

van. Icon. Z. p. 3. t. 205.

Palava Ruiz et Pav . et Kunth

f. Sauravia

Palavia malvaefolia et moschata Cavan. s.
Palicourea
—
—
—
—
—
—
•—
—

lineare

0

Willd .

/

LcricvN ®*

Kunth , Hilar . ist Psychotria.
angustifolia Kunth ist Psychotria stenopbr
Spr . s. 2. Nachts
apicata Kunth ist Psychotria lineata W* 1
s. t . Nachts,
castata Kunth ist Psychotria reticulata B*
P . f. Lexif%
elliptica Kunth i(t Psychotria circinata W*1
f. 1. NaE
fastigiata Kunth ist Psychotria fastigiata
; s . 2. Nach^ .
flavescens Kunth ist Psychotria flavescens
f. 2. Nachts
guiänensis
Aubl . s. Psychotria Palic °_u
Sw . s. Lexi c'jja
longifolia
Kunth ist Psychotria
longi* 0
Willd , f. Lexieon exclus , Syö 015'

Palicourea .
ällcourea macrocarpa Kunth

Paliurus.
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Psychotria macrobotris
s. Lexic.
Marcgravii Hilar. f. Psychotria Marcgravii
Spr. s. 2. Nachtr.
—
petiolaris Kunth s. Psychotria petiolaris Spr.
s. 2. Nachtr.
—
rigida Kunth s. Psychotria rigida Spr. s. i.
^ad}^r.
speciosa Kunth f. Ps) chotria speciosa Spr.
.
s. 2. Nachtr.
»Urnbia salsa Less. ist Siler salsum Spr. f. 2. Nachtr.
^»liurus Lamarck. ( Rhamnus Linn,Zizyphus Willd.)
Character generic. f. 1. Nachtr
. B. 5. S . 4YI.
Kclch fiiiifspaltig
. Corvllcnblätter
s , mit Nageln versehen.
8nnf Staubfäden auf einer fleischigen Scheibe, welche den
Fruchtknoten trägt. Drei kurze Griffel
. Steinfrucht kork,
«rtig
, geflügelt
, 2—Zfächerig.
ist

Pentandria Tngynia (Familie Rhamnecn
).
'■Paliurus australis Gaertn. de fruct. p, 45. t. 5.
Hierher gehört Zizyphus Paliurus Willd . s. die 533c*
Ichreibung im Lericon
B . 10 S . 615 und die daselbst beigclügten Synonyme
».
Paliurus reticulata Vahl. Netz adriger Zizyphus.
Stamm stranch
- oder baumartig
, die Aeste mit gepaarten,
geraden Dornen besetzt
. Blätter oval, fast gezähnelt
, nctzadrig,
>">ten filzig. Blumen in winkelständigen Doldentranben ge¬
lümmelt
. Paterl. das südliche Amerika.
^ Paliurus virgatus Don. Fl, Nepal. Rnthenfvrmigep
»izyphus.
Aeste rnthenförmig
. Blätter schief, herzförmig, gespitzt,
»»"rippig
, glänzend
. Afterblättcr stachelartig
, gepaart
, gerade,
»»ch sichelförmig
. Frnchtflügel ganzrandig
. Vaterl. Nepal.
'Abbild
. Lot. Nag . t. 2535 ).
. Die Arten dieser Gattung überwintert man in Gewächsr
Miifeni
, N . 2 und3 im warmen Hanse und behandelt sie,
j11Hinsicht auf Boden und Vermehrung wie die Rhamnee»
'* Lericp,
, und 1. Nachtr.
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Pallasia.
Aiton . Horf. Kew. Pallasse s. LericonB- &

Blnthendecke (Kelch
) schuppig
, die Schuppen wie Dacbzi^
über einander liegend
. Frnchtbode
» sprenig. Keine Saa>"^'

kröne. Saamen vertikal(senkrecht
) stehend
, flach, am

gewimpert.

Syngenesia 3, Ordn. (Familie Compositae ; ^

diäten
).

Diese Gattung führt ihren Name» zu Ehren des
Peter Simon Pallas, geboren zu Berlin 1740, (K1'"*
Akademiker zu Petersburg. Pallas hat sich durch die Hera"
gäbe einiger schätzbarer Schriften um die Wissenschaft
l’(
dient gemacht
. I » seinem Werke; „ Reisen durch Verschiß
Provinzen des russische
» Reiches. Th. >— 3. Petersb^

1771 — 1776 . 4. mit

104

Kupfern" sind größtenthcils

damals noch unbekannte
, Pflanzen beschrieben und abgcbil^
Das Jahr, in welchem Pallas gestorben ist, hat Knrt Sp>^
gel in seiner Geschichte der Botanik B. 2 nicht mit
stimmtheit angezeigt
- Daielbst S . 253 steht f r8 <o ^
S . 53Y t 1811. —
Die Arten, welche znr Gattung Pallasia gehöre
», ^
standenstranchige ästige Pflanzen, deren Blätter wechselnd
"
hc»d, »»getheilt und drcl'rippig sind. Blumen gelb, langge^ ^^
fast doldentraubjg.
I . Pallasia parvijolia Dietr , Kleinblättrige gestreckte Pall^ '
? . procumbens 8pr . Syst. veg. 3. p. 610.
|_
Encelia parvifolia Kunth in Humb . et
Nov. gen . et spec. pl. IV. p, 206,
Stengel standenstranchig
, ästig, gestreckt
. Aestchen
haarig- fllzig. Blätter wechselnd stehend
, rantcn-eyförmig
,9
spitzt, an der Basis keilförmig
, graulich- scidenhaarig
-E,
Blumenstiele einzeln oder gepaart. Blumen gelb, die
j,
blnmchcn dreizähnig
. Diese Art ist der Pallasia
folia Ait. zunächst verwandt, aber unterschieden durch dic' i
deuhaarigcn Aestchen
, die bei jener ranchhaarig sind, / j„
durch die Größe und Gestalt der Blätrer. Sie wacb
^+
Peru um Mcernfer, zwischen Guanchaeo et TruxiH 0,
Bliihzeit August.
j . Pallasia halimifolia Ais.
Slcndel standenstranchig
. Aestchen ranchhaarig.

Pallasia .

Panax«
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M6 , bic Strahlblümchen vkerzähnig. Uebrigens s. Lericon
6. Vaterl . Peru , bei Santa et Patibilca . f ). Blühjeit

August.

^ Pallasia grandiflora

Willd , s. LericonB. 6.

.Aestchei, zottenhaarig. Blätter eyfbrmig, ausgeschweift -ge»
iühut, glatt . Blumen größer als die der vorhergehenden Arfast doldentraubig, die Strahlblümchen mit drei verlän»
b°tte„ Kerben. Vaterl . Merico.
Plühzeit Sommer.
Synonymen.
^ »Lsia
sia caspica

Linn . suppl , s. Calligonura

dentata Humb , s. Verbesina dentata,
procumbens Spr . s. Pallasia parvifolia

Pallasia

Ait.

N . 1.

p —-

Pterococcus Pall . s. Galligonum
Pallasia.
saccifera Cius . s. Manicaria saccifera I . Nachtr.
^ellz
Lyngb , Hooker . ist Coccocbloris Spreng . Syst.
p.!eg IV . p. 372.
Que (Palovea ) guianensis Aubl . Pers . s. 1. Nachtrag
5 S . 49a ist Brownea pauciflora
Willd . s. Br.
. Parviflora Lexic.
^oria ovalis Ruiz et Pav . s. Ilex paltoria Pers . s. 1.
Nachtrag B . 4. Dieß Synonym hat 8preng . Syst . veg . 1»
P>4'Jö bei Myginda latifolia Sw . citirt, aber Ilex Pal*
p 'Qria Pers . nicht erwähnt.
^ludella squarrosa Schwaegr . f. Pohlia squarrosa.
^Jtiea guianensis
Aubl . s. Terminalia
mauritiana
jj Lexic.

5»ax Linn . Kraftwurzs. LericonB. 6. Oacq . Icon. 2.
** 634) .
Character

genericus

f. I . Nachtrag B . 5. S » 4Y2.

^ Blumen polygamisch, doldenständig. Kelch fünfspaltig.
urvllenblätter zurückgerollt
. Staubfäden 5. Griffel 2. Deere
■MeitfacffiJvmij
), zweifächerig
, zweisaamig.
Willd . 8p . pl . Polygamie Dioecia (Pentandria
Digynia Spreng . Syst . veg .) (Familie Doldenpstaiizen; Aralieen).
Diese Gattung

unterscheidet sich von Aralia am meisten
getrennte Geschlechter
, durch zwei Griffel und durch

Panax.
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Deere; bei jener sind fünf Griffel vorhanden 1,111
die Beere enthält fünf Saamen.

ztveisaamige

Die Arten, welche hierher gehören
, sind theils bäum* °1(|
strauchartig
, theils krautartige Pflanzen, deren Blätter 1111
ftlnd stehe
», Z—ZZählig-gefingert
, selten znsammcngeselit"
einfach sind. Blattstiele a» der Basis scheidenartig.
doldeuständig
, die Dolde» traubig oder einfach.
I. Herbacei . Krautartige s. i . Nachtr. B- 5'
Zu dieser Abtheilung gehören nur 3 Arten: P. quin^
solius, trifolius Linn . s. Lexic . P. simplex Forst. >'
Nachtrag.

II. Fruticosi.
kleine

Strauchartige
; Sträucher
c

Bäume.

Hierher gehören die im Lericon und 1. Nachtrage ve>>,-^
Arten: P. attenuatum 8w. P. aculeatum Ai*speciosum Willd . P. fruticosum Linn . und folgend
I . Panax arboreum Forst, (arboreus Spr. )
Panar.
J(,
Stamm baumartig» ästig. Blätter gestielt
, fünszählig
. .
fingert. Bläktchen länglich, lederartig glatt, sägerandig
Serrature» mucrouensvitzig
. Blumen tu zusammengcsef'
Dolden. Vatcrl. Neuseeland
. 4>2. Panax glabratum Kunth in Humh . et Bonpl.
Fern. et sp. pl. V. p. 10. Glatte Kraftwnrz.
P. glabratus Spreng . Syst, veg, cur. p. 114
tu»Stamm baumartig. Blätter gestielt, fiinfzählig
, l>
bcncu

Dlättcheu elliptisch- länglich, langgcspipt, an der Basiö
dünnt, ganzrandig
. Blume» in Trauben gesammelt,ivH

rispcnartige Dolden bilde». Vaterland Neugrauada,
La Vento grande de Caracas. -f>
. Panax ehrysophy Ilum Vahl, Eckl . I , p, 53 ßllV
blättnge Kraftwltrz.
P. chrysopbyllus Spr. J . c.
f. S'
P. undulatum Kunth J . c. V. p M. t . 417- ' hs>
P. Morototoni Aubl. Fl. Gujan, 2 . p - 949Ein ziemlich hoher und schöner Baum, dessen Aeste
Blätter gefingert
, 7 — 10zählig Blättchcn länglichsonnig, welleuranbig
, langgespiht
, ganzrandig, oben
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. Blumen in sehr ästigen
gtcn gold- oder rostfarbig«filzig
, grau, welche eine Dolde bilde». Beere zweiknöpfig
Rispen
S .dZ»
6
B.
.
Anst
.
l
Lcricon
im
Diagnose
kurze
^jig. Die
, die Provinz Caraca. Vaterl. Südamerika
'"' rd ansgestrichen
^»a und die caraibischeu Jusel». 4,.
splendens Kunth . J . c. p. il . Glänzende Kraft^
, 7—9 zählig. Blätt¬
Stamm baumartig. Blätter gefingert
, an der Basis ge¬
er» meist länglich, fein- und langgespiht
gezähnt, oben
doppelt
und
scharf
,
herzförmig
endet oder fast
. Vaterl. die Pro- seideuhaarig
^ »borstig, unken silberfarbig
^»z Popayane. 1g.
In Synops. plant . Z. p. Y4 hat Hr. vr . Kunth rstralia
'Nicnr Willd . herb . f. 2. Nachtr. B. l S . Z24 alS
, da er aber von ? . splendens weder
synonym angezeigt
»och
Dliithen noch Früchte gesehen hat, so bleibt eS immer
und
Untersuchung
genauern
einer
die
,
''"e zweifelhafte Species
B.
z.
Arten,
»
verwandte
^ergieichuug mit andern zunächst
speciosum Willd . bedarf.
^ Panax vinosum Schlechtend . Linn . (P , vinosus Spr.
J' c. cur . p. 114 .)
. Blättchen
. Blätter meist stcbcnzählig
<Stamm baumartig
, unten rostfarbig- seidenhaarig,
- umgekehrt eyförmig
Anglich
. Blu¬
, die Mntronen zurückgerollt
^nzrandig, mncronenspihig
ten in Trauben, die Rispen bilden, deren Aeste mit rostfarr
. Brasilien. t,„
^^ge>, Scidenhaaren bekleidet sind. Vaterl
’Panax macrocarpum Schlechtend . Großfrnchtige Kraft»
R. macrocarpus Spreng . J . c. p. 114.
, nute» ocherweißStamm baumartig. Blätter siebenzählig
, gauzrandig,
"^>g. Blättchen Umgekehrt eyförmig-elliptisch
. Vaterl.
rispenförmig
Blumcndoldcn
.
Rande zurückgerollt
s,.
.
Brasilien
^ 5» Schlechtendals Linnaea B. 4 S . 67 ist von einem
^nax horridum die Rede, welches mit sehr vielen weichen
Wäldern bald als eln ansgrKachel,, versehen ist n»d inerscheint
» bald palmenartig sich
trittter- kriechender Strauch
ausbreitende Blätter
sich
schirmförmig
°^hebt und gefingert
trägt.
», in Beziehung auf
Die Behandlung der Kraftwurzel
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I

Standort, Boden und Fortpflanzung
s. Lerico
» B . 6 @^
ES versteht sich übrigens von selbst
, daß die oben beschrieb
^'
neuen Arte» im warmen Hause überwintert werden »E'
den» sie kommen aus Lropculändern.

Synonymen.
Panax Morototoni Aubl. s. Lexic. ist Panax chrysop^)
lum N - 3' j

— spinosum L. suppl. s. Lexic. ist Aralia

spi sl
f
Van*,

di

r. P

«li
l-q
Co
%

IP
Pancratium
Linn . Gilgen s. LericonD. 6. (Abbild
."
iisbury in Linn . transact, 2. t. 11.)
Character genericus s. 1» NachtragB. 5 S . 4°^'
die
Bliithendecke
( Corolle
) doppelt
: äußere trichterförmig,
lappig oder scchSthcilig
, abstehend
; innere(Nectarinm Li"^,
röhrig- trichterförmig
, der Rand lappig oder mit 6—rS^ i
neu versehen
, sechs Staubfäden tragend
. Ein Griffel.
dreifächerig
, vielsaamig
.
,
Hexandria Monogynia ( Familie Scheide
»^ ^ 1
Amaryllideen
).
Diese schöne Gattung
, welche jetzt an die 40 Arten eistr^
hat ein Engländer Mr. Herber, ei» Prediger bei
>,
(auch 8a1isbury, Xer und Lindley) so wie andereA»>^
lidec» untersucht und nach der Gestalt und Beschaffenheit,,,
innern Corolle einige neue Gattungen gebildet
, die aber^
Sprengel im Syst. veg. 2. mit Recht mir alS Synonyi
"j
geiiomme
», dagegen sämmtliche Arte» unter drei Abtheilt
aufgeführt hat.

I . Coronae pagina interiore staminis
Der Kranz(innere Corolle
) an der inner» ®
die Staubfäden tragend.
«1
t Corona lobata (Ismene Herber).
Kranz lappig.
I« Pancratium calnthinum Ker bot. Mag.
Ismene calatina Herber in Bot. Reg. t. 2lb'^
Zwiebel rundlich
. Blätter gespitzt
. Schaft zmeisch
'^ F
aufrecht
, wenigblümig
. Blumen gipfelstäudig
. Scheid
« ' ßi>
artig ( nicht trocken rauschend
). Der Kranz(innerc b»

h'a

ill

R.
s.

4. *
Ö

0>a
Dj

fti
S. £>

Qi

Bl
Ct
i«l
«in
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Metfßvmig, sechslappig
, die Lappen gekerbt, fast kürzer als
^ Einschnitte der Corolle
. Vaterl. Braltlic». 2s..
' ^Qncratium nutans Ker J . c. Ueberhäligeiide Gilgen«
Ismene nutans Herber . Bot. Mag . 1561.
Blätter stumpf
. Schaft zweischneidig
, aufrecht, wenigbln^l >> Scheide trocken rauschend
. Blumen überhängend
. Kranz
iEchslappig
, glockenförmig
, gefaltet, die Zähne kürzer als die
grelle. Antheren gegen einander gebogen
, hervorragend,
vaterl. Brasilien. 2s..
^ Pancratiurn Amancais Ker Bot. Mag. 2124.
Ismene Amancais Herb . Bot. Reg. 497.
Hierher gehört Narcissus Amancaes Ruiz et Pav« s.
'ii Beschreibung im 1. NachtrageB. 4. S . 207.
Corona 12 dentata , aut 6 dentata , den¬
tibus fissis. Kranz ( innere Corolle) zwölfZähnig, oder nur sechszähnig
, dann sind die
6 Zähne gespalten.
3 tt dieser Abtheilung gehören die im Lerico
» und 1. Nach¬
jage beschriebenen Arten: Pane , maritimum , zeylanicum,
^iyrioum , amboinense Linn . P. ringens , viridiflorum
**• et P . (P. canariense Ker. P. longiflorum Roxb.
'• l . Nachtr. B. 10 AnhangS . 88.)
^ Pancratium Derecundum Solander Bot. Reg. 413.
Ostindische Gilgen.
Blätter länglich-lanzettförmig
, langgcspitzt
. Schaft aufrecht,
l»»tt. Scheide meist dreiblümig
. Cvrollettröhre sehr lang.
^ >e Zähne des Kranzes gespitzt
, wie die Staubfäden gerade,
^rvorragend. Vaterl. Ostindien
. 2J.. DaS Synonym bei
maritimum Rinn . im Lerico
» B. 6 S . 638 wird ge¬
wichen.
^ n ancra
tilgen.

ti um

parvißorum

Redout . liliac . Kleinblumig«

^ Blätter zungenförmig
, rinnig. Scheide meist fechsblnmig.
"»»en klein. Die Einschnitte der Corolle zurückgeschlagen,
taubfäden an der Basis ausgebreitet
, an beiden Seite» ge¬
sahnt. Die Zähne des Kranzes gespitzt
. Vaterland Snd-

amrrika
? 24.
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II. Corona e dentibus staminifera.
Zähne des Kranzes die Staubfäden tragend.
Hierher gehören die im Lericon und i . Nachtrage besch^
denen Arten : p . mexicanum , caribaeum Linn . P . gu]^

nense , Dryandri , rotatum Ker . P . litorale Jacq.
speciosum Salisb . ( P. angustum Ker . P . biflo l'ül11
Roxb . s. l . Nachtr. B . tO. Anhang S . 88.)
6. Pancratium
expansum Sims . Bot . Reg . Bot . Mag . I94l‘
Ausgebreitete Gilgen.
Blätter linien- lanzettförmig
, gestreift
. Die Einschnitte
Corolle sehr abstehend, länger als die Röhre. Staubst
knieartig gebogen. Vaterl . Südamerika? 2s..
7. Pancratium
patens Redout . lili . P. declinatum
(nicht Jacq .) Hymenocallis
patens Herb . ist P . fragt '®11
Salisb , siehe die Beschreibung im LerleonB. 6 S . 636 . Abd^ '
8 . Pancratium
ovatum Müller . Eyförmige Gilgen.
P . amoenum Andrews Repos.
Hymenocallis
amoena Salisb . Bot . Reg . 143*

,

Blätter länglich- cyförmig, an beiden Enden verbüß
Scheide vielblümig. Blumen stiellos. Die Einschnitte
Corolle linienförmig, wellenrandig, länger als die
Staubfäden mit einem Zahn versehen. Waterl. Westindie». ^
III . Corona brevissima , vel s filam «^
basi dilatati ? conflata . ( Chrysiphi^
Lamb . ) Der Kranz sehr kurz oder mit d'
Staubfäden , die an der Basis ausgebt
sind, zusammengeschmolzen
( verbunden) .
Hierher die im Lericon und 1. Nachtrage beschrieb^
Arten : P . flavum , coccineum , latifolium , recurvati'
variegatum R . et P . P. incarnatum
Kunth . P - ^
mile Cav. und folgende.
9 . Pancratium
australe
Südliche Gilgen.

Spreng . Syst . veg . 2. P* ^

P . australasicum
Ker Bot . Mag.
Eurycles alata Salisb . Bot . Reg . 715.
Blätter gestielt, fast kreisrund- herzförmig, »ierenst't'®1^
vielrippig, glatt, ganzrandig, 5 — 7 Zoll lang , 7 — 9 %
die Lappen a» der Basis abstehend, fast schief,

I
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®tic(e herablanfend
. Der Stiel 4 — 6 Zoll lang, glatt.
Schaft aufrecht
, glatt, 5—6—8 Zoll hoch
. Scheide vielblütrocken
, fast häutig. Blume» 6 oder mehrere, gestielt,
Weiß
. Staubfäden weiß, fadeupfriemeuförmig
, au der Basis
»»Sgebreitet
, fast krngförmig verwachsen
, kürzer als die Ein¬
kitte der Corolle
. Antheren länglich, gelb, aufrecht
. Ba¬
uland das südliche Ncnhvlland
. 2s.. Blüht im hiesigen Garw» vom August bis October
, zuweilen auch im Winter, wenn
^ Pflanze im warmen Hause steht.
Pancratium

luteum

Poiret . Gelbe Gilgen.

Chlidanthus fragrans Lindi. Bot. Reg. Col. 34.
Blätter linienförmig
, stumpf, glatt. Schaft aufrecht
, zn^>Nmengedrückt
. Scheide meist dreiblümig
. Blumen gelb,
wohlriechend
. Die Einschnitte der Corolle länglich
, mucrouenfoi0ig, abstehend
, kürzer als die Röhre. Staubfäden an der
Basis krngförmig verbunden
, abwechselnd mit zwei Zähnen ver¬
teil . Antheren aufrecht
. Griffel faden- pfriemenförmig.
bliebe dreispaltig
. Vaterl. Chili. 2s.. Blühzeit Frühling
Sommer.
. B . 5.
Pancratium
flavum Ruiz et Pav. f. >. Nachtr

496.
Chrysophiala flava Bot. Reg. t. 77 g.
Blätter liniensörmig
, rinuig. Schaft walzeurnnd
, aufrecht,
^att. Scheide vielblümig
. Blumen gestielt
, gelb. Der CoWllenrand glockenförmig
, die Einschnitte aufrecht
, länglich, so
w»g als die Staubfäden. Antheren aufliegend
- gegen einander
^dogen
. Griffel keulenförmig
. Vaterl. Per». 2s..
lj' Pancratium Herbertianum Spreng . Syst. veg. cur.
k' «32.
Stenomesson curvidentatum Herber , in Bot.
Mag. 2640.
Chrysiphiala pauciflora Hooker . exot. fl. t. 132.
Blätter länglich- lanzettförmig
, au beiden Enden verdünnt,
^aft walzeurnnd
, aufrecht, zweiblümig
. Corolle übcrgeboStaubfäden gerade, hervorragend
. Der Kranz kurz,
w 3äh,,e gespalten
. Vaterl. Per». 2s..
Anleitung zur Behandlung der Gilgen in unsern
stehe LcriconB . 6 S . 641 und 1. Nachtrag 23. 5.

h. ’ 5oo.
'‘H

Lexicon

2t Nachtr. VI. Bb.

3
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1‘
3 » .bei» Synonymen
, welche im l . NachtrageB . S Sangezeigt sind, gehören noch folgendes'
,
Synonymen.
'

Pancratium amoenum Andrew , f. Pancratium orä^
N' K
—
auranliacum Kunth f. l . Machte, ist PaI,c
tium coccineum Var. s. I. Nach^
—
australasicum Ker s. Pancratium aus*1
N. 9.'(i,
— • . barolinianurh Linn , s. Pancratium rhf rl
.«

— .

'

.! * .

.

" um LeXt ;-

croceum Red . Lam . f. 1* Nachtr. ist r
cratium coccineum Var . s. I. NaE §,
—
declinatum Red. s. Pancratium patens
—
distichum Bot, Mag. ist Pancratium lit ösB
..
.
.5
—
mexicanum Walt . ist Pancratium rot“1
Ker s. I.
Pandanus
Linn . fil. Pandaiins s. Lerievn 23* 6.
Roxburgh ph corom . i . t. 94—96 .)
Character generic , s. 1. NachtragÄ. 5. S.
Blumen dibcisch
. Kolben zusammengesetzt
, überall mit7^
then bedeckt
. Die männlichen Blüthen enthalte» nur
Craubsadeu mit zweisächcriger Anthere. Die weibliche^
hak eine» Fruchtknoten mit angewachsener Narbe, Stcsi'As
faserig, oft in Bündel verwachsen
- von denen gcder
einen Saamcn enthält,
Dioecia Mönandria (Fämiltt istandaneen
)»

^

In Hinsicht auf Anstand, Wuchs und Tracht glei^ '^ si
Pandanee» den Palmen, besonders in 'Ansehung des
(Stammes) der meist ästig ist, und der gcbüschelt
- iü^ ,„ii!
inigen Blatter , die oft zwei Reihe» bilden oder fpil'al,.{|/
gestellt sind
, aber sie weiche
» hauptsächlich durch dc»
stand von den Palmen ab nnd bilde» . daher eine
Gruppe. Die Geschlechter sind getrennt auf zwei
Stämme» mit) sitzen an zusammengesetzten Kolben,
oder Scheiden
: die männlichen Kolben sind überall»»it ® f(<
faden, die weiblichen mit verwachsenen Fruchtknoten 51'
deckt
. Früchte einzeln oder gehäuft stehend.

Pandanus.
8 . ioi
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I. Fructibus solitariis . Früchte einzeln.
^ Hierher gehören dic im l . Nachtrage beschriebene
» Arten:
*• utilis Borv, Willd . P. fasciculatis L<
vn . P. spi^ra Hs R, Br. P, Candelabrum P, B.
‘ -Pandanus odoratissimus Linn . fil. Sehr ivohlricchen®tl' Pandanus.

Athrodactylis spinosa Forst.
^ Diese Art, welche wir jetzt in mehreren grossen Gärten in
^ '"tschland finden, habe ich jchon ini Lcricon 23. ö S . 642
"schrieben und erlaube mir hier mir- noch einige Zusätze
, Betlsbftgmi
(j und Verbesserung jener Diagnose.
Der Stamm (Stock) treibt nute» oft dicke sogenannte
L»ft{""tjetit und wird in unsern Gärten $—12 und mehrere Fnfi
Liesse einfachhoch. Die Blätter sind lang, spiralkörlitdt»
"!'k> gestellt, am Rande und an der Rippe dornig-gezähnt,
exi4V
.^' Dornen grün, nicht roth, wie bei P. utilis Bory, Willd.
*• Nachtr. Blüthcnkvlben ährenförmig
. Fruchte eyförmig,
^ >zes„. Nässe unterschieden
(«r
. Vaterl. Arabien, Ostindien,
^ ^ ">a, ju Sümpfen, f ).
' Pandanus caricosus Rumph . amb . 4. Moluckischer
^andanuö.
*“
Der Schaft treibt Wurzeln. Blätter linienfvrmig
, dornig
^efranzt
. Früchte kugelrund
, einzeln. Nüsse unterschiede
».
? «$
^ -Katerl. die moluckischen Inseln, ch,.
'Pandanus
pcduncidatus Rob . Brown , Gestielter
choudanns.
Der Strunk ( Stock) treibt Stolone» (Sprossen). Frucht
^stielt. Steinfrüchte gcbüschelt
, an der Spitze
$!
"bbig, a» der Basis meist verdünnt, schmäler als kegelförmigoben. Va^
e
rl«
ub
Nenholland
. ft.
Zk>'> ■
Pandanus palustris Thuars, Snmpflicbender PandannS.
'a,,fi «1 g ®trct und Aeste,
treibe». Wurzeln. Fruchte ziemlich groß,
binfefichte büschelförmig
- gefingert
. Wächst auf der Masca" '- Jnsel i„ Sümpfen und an feuchten Orten. f,.
5, p
planus
globulijerus Thuars. Kugelfruchtiger Pan-

.ustr^
Ü. 9.',;.
rija rl
ex'c’,

&

S*

Si'ik|

0ct

Blätter
weich, mit zarten Dornen besetzt,
stiellos
, kugelrund
. Nüsse einzeln
, an der Spitze flach.
32
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'<^
Wahrscheinlich gehört h>
anchP. sphaeroideus Thuars.
h. Pandanus ensifolius Thuafs . Schwerdtblättriger
dannS.
. Älättcr schwerdtförmig.
Stock dünn, wurzelnd
, pyraniid^
. Nüsse gepaart, gespitzt
stiellos, säst kngelrniid
förmig. Vaterl. Insel Mascaren. f,.
7. Pandanus elegans Thuars . Zierlicher PaiidaiinS.
. Blätter länglich- tanzest^
, ziemlich hoch
Stock schlank
, pyra»"^
. Steinfrüchte büschelförmig
nüg. Frucht einzeln
. Vaterl. wie vorige Arten. °f).
lisch
8. Pandanus drupaceus Thuars; Steinfrüchte traget
Pandanus.
- fi'Ä
Blätter sehr groß. Frucht einzeln, niedergedrückt
. N>»"
, pyramidenförmig
, stumpf
Steinfrüchte büschelförmig
. s>.
. Vaterl. 3 nsel Mascaren
korkartig
» Pnrpnrröthi^
Thuars
g. Pandanus purpurasceris
Pandaunv»
? Nüsse gepaart, pyran>>^
, pnrpurröthlich
Frucht einzeln
. Narben glatt. Vaterl. Insel Mascarebfürmig, stumpf
>0. Pandanus fur catus Roxburgh Fl. coröiri . 0 ^
dorniger Pandanus.
Kalda Tsjerria Rhud . hört . malab . 2. t. g. fid!
, am Alande und auf dein .|(.
ölüfKr breit lanzettförmig
. Frucht länglich.
» stachlig-gezähnelt
förmigen Rücke
^' p
, a» der Spitze »iederged
fruchte umgekehrt kegelförmig
. Vaterland
mit gabelförmig gespaltenen Dornen gekrönt
indien. fv
n . Pandanus maritimus Thuars . Strandliebeiidcr"
^
danuS.
,,!
^
^
büschelf
Steinfrüchte
.
übergebogen
,
länglich
Frucht
; Wächst auf der Insel Masca^ "
Narben fast gefingert
. s,»
Meerstrandc
>2. i ’andanus conoideus Lam . Kegelfrüchtiger Panda"^
1’. ceratnicus et Ävlvestris Rumph . amb . ?
. Nüsse eckig'
Frucht stiellos, dreikantig- kegelförmig
waffnet(nicht dornig). Vaterl. Molnckische Inseln, n. 's,.
Vaterland Insel Mascaren
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Pandanus muricatus Thuars. Stachelförmiger Pan¬
danus.
, an der
» libergebogen
. Frucht kegelförmig
Blätter länglich
-dornig. Nüsse an der Spitze flach. Vaterl.
spitze stachlich
^ «dagascar. 1h.
Früchte gehäuft
H. Pructihus »LZregatis.
stehend.
Pand , humilis Rumph . s. >. Nachtr. B. Z. gehört
^ "her und folgende Art.
Pandanus edulis Thuars. Eßbarer PandannS.
Stock( Stamm) von mittlerer Größe, mehr oder weniger
. Früchte gehäuft, traubcnstänMg. Blätter lanzettförmig
. Nüsse an der Spitze flach, und dienen
länglich, flach
i»r Speise. Vaterl. Madagascar. f ).
» Arten der Gattung Pandanus kommen aus
Die meiste
^ 'opeuländcrn und gedeihen daher am besten in unsern war' Häuser». Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen
'” ei
) in warmen Beeten.
« (Aeste
Üüd Steckling
Synonymen.
®Sst danus cerarnicus Rumph. s. Pandanus conoideus
N . 12.
'
Var.
humilis
latifolius Hortul. ist Pandanus
s. I . Nachtr.
maritimus Rumph. ist Pandanus utilis Var ?
P. dubius Spr.
laevis Lour.
Pandanus
ist
Rumph.
iposchatus
—
s. i . Nachtr.
nudus Thuars ist Pandanus utilis ßory f.
I. Nachts.
odoratissimus Jacq. s. Pandanus utilis ßory
.—
s. I. Nachtr.
polycephalus Lam. s. Pandanus humilis s
l . Nachtr.
pygtnaeus Thuars ist Pandapus humilis s.
^
i . Nachtr.
ßory s.
utilis
Pandanus
sativus Thuars ist
X. Nachtr.
sphaeroideus Thuars s. Pandanus globuli*—
ferus N. ,5.
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Panicum

Pandanus spurius Rumph . ist Pandanus fascicid atlS
f. i . Nachtt—
sylveslris Rumph . s. Pandanus conoirt»

’

N. ' 2'

Panicum
Rinn . Fcnnich; Schwaden; Hirsengrass. Lcr>^"
B. 6.
Character generic . s. i . Nachte. 33. 5. S . 504*
Aehec einfach oder tranken

-rispenartig.

Kelch

zweiblü
»"^

die Klappen abwechselnd kleiner, eine meist sehr klein» -(
undeutlich
. Die Corollc der Zwitterblume zweiklappigder männliche
» oder geschlechtslosen
i —2klappig, alle »»

granut.

Iriandria

Digynia (Familie Gräser; Panicee»)'

Diese Gattung enthält jetzt über 200 Arten, welche^
System nach dem Blüthcnstaiide geordnet sind. Im Ler>^ j
und 1. Nachtrage habe ich die zahlreichen Arten nach
'
Speeiesnamen in alphabetischer Ordnung aufgeführt und
Gründ, angegeben(s. >. NachtragB. 5 S . 506), wsA
mich veranlaßten
, diese Anordnung
, so wie im Lcricon, be>.
halten zn müssen
. Hier folgen nun die Arten, welche tast'"
noch fehle
», in zwei Hanptabtheilungen.
I . Spicata . Blumen ährenständig
. Die
einfach oder rispcnartig getheilt.

1. Panicum indicum Rinn . Indisches FcnliichgraS»
? . rnicrosiachyon Rarnsrck.
Blätter flach
, schmal
, wie die Scheiden glatt. Halm
fast einfach
. Aehre walzenrnnd
, getheilt, fast rispenst»»! ^
Die Spindes glatt. Aehrchen( Blümchen
) eyformig, ges»'^
die Klappen gerippt, an der Spitze gewimpert
. Vak»»'
" -'»die». 2R
j,
2. Panicum alopecuroides Spreng . Syst. veg. 1. p. 3
Nevrachne alopecuroides R. Brown.
^
Blätter flach, abgekürzt
. Die Knote» des Halms deh»^
bärtig. Aehre eyformig
, rispenartig getheilt. Vln>»lh»"
formig, gerippt, wenig borstig. Vaterl. Nenholland
.
((
3. Panicum beckmanniaeforrne Mikan . SSecfnnuinf»
1'"
Fennich
.
p
Halm und Blätter glatt, nur das Vlatthäntche
» ''

Panicum»
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. Blümchen zwei Reihen
Wvt. Aehren abwechselnd aufrecht
. Vatcrl.
» gerunzelt
die Switterblümche
glatt,
,
stampf
,
gilbend
us
Drasilien.
australe Spreng . J . c. p. 309. Südlicher
«klUljch.
P, striatum R. Br. (nicht Lam . s. I . Nachtu.)
, glatt. Halm dünn. Aehren gedrängt,
Blätter linienförmig
. Blümchen oval, glattlich, die Klap"»getheilt, fadenförmig
o»n'
»e„
. Vatcrl. Ncnholland.
gewimpcrt
.
k. ij
init*
' . a, ncum Rothii Spreng, J . c. p. 310. RothS Fen^
‘
.
'"chgras
P. hirtutn Roth. Fl . ind t
und Scheiden borstig- behaart. Aehren wechselnd
Blätter
»i«
. Blümchen cyförmig.
, einseitig
, knrzgcstielt
, gleichhoch
»theud
, an der Basis bärtig. Die Awit, feinborstig
"»icroiieiispihig
. Vatcrl. Ojtiiidien. 2j..
, gerunzelt
^bliimchei
' Panicum sub cor datum Roth . Fast herzförmiger Fennich.
, a» der
, sfi- eartig gezähuelt
Blätter fast herz- lanzettförmig
. Aehren
» mit Wimpcrhaarcn bekleidet
Basis, wie die Scheide
. Blümchen
, fast einseitig
, gedrängt, stiellos
wechselnd stehend
, die Sticlche» (tu der Basts borstig,
, stumpf
, cyförmig
gsüiclt
. f>
. Vaterl. Ostindien
^ Be Zwitterblümchcn gerunzelt
'Panicum caroliiiianum Spreng . J . c. Caroliuischcr
y
.
,
veimich
P . Walteri Elliolt tnicht Poir .)
, fast ange»
Blätter stach, glatt. Aehren wechselnd stehend
. Blümchen drei Reihen bildend, lanzettför¬
blickt, einseitig
mig, glatt. Vatcrl. Pas südliche Caroljna.
' Panicum gibbum EUjott. Fl. carol.
, glatt, Blätter stszig. Die Binincn bil. Hnlni aufsteigend
«» ährenförmige viclblümigc Traube». Kslchklappcn gerippt,
. Diese Art darf mit P. gibbosum R. Br.
Büteu höckerig
.) nicht verwechselt werden. Vatcrl. daS südliche
*•
u Rachtr
».
^ Zurolln
h.
11ut dun gymnocarpon Elliott.
, fein gezähuelt.
. Blätter herz- lanzettförmig
'Pcttm eckig
■
Aehren bilden eine gedrängte Rispe, die Blümchen zwei
, viel länger alS
" »«ii, sind gerippt, die Kelchklappen gleich
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Li» Corvlleukkappen
. Saame» nackt, höckerig
? Vater
Georgien 2s.?
10. Panicum bengalense Spreng . J. c. p. ZH . Deligi
scher Fennich.
P. striatum Roxb. (nichtR. Br.)
Halm straff, die Knote» , wie die Unterfläche der
behaart. Aehren eine cylindrische Rispe bildend, Bln>»^
gestielt, gespitzt
, feinborstig
, die^Ksappen der geschlechtsls^
Blümchen begrannt
. Vaterland Bengalen.
II . Panicum costatum Roxb . Gerippter Fennich.
Halm kriechend
. Blätter gerippt- gefaltet, wie die
den behaart. Aehren trauben-rispenstäudig
. Zwitterblist
»^
gerunzelt
. Vaterland Insel Mascaren. 2s..
12. Panicum corymbosum Roxb . Doldeutraubiger Fen»»
Aehren zahlreich
, fadenförmig
, einseitig nnd bilde» (l1
Doldcntranbe
, deren gemeinschaftliche Spindel gestreift ilb i
Theile aber dreieckig sind. Blümchen gestreift
, glatt. 58^“
Ostindien.
13. Panicum cuspidatum Roxb . Fcinspitziger Fennichkriechend , dann
Halm an der Basts kriechend
dan» aufsteigend
aufsteigend.. Dtä
flach
'
,
am
Rande
gefärbt
.
Aehren
znfammcngesetzt
, einst»'
t .a <
jv : .
rt.
fast hängend
. Die Spindel scharfborstig
, dreieckig
.
Bli»»^>
feinspitzig
, meist zu 3 stehend
, gerippt. Vaterl. Bengaie».. Panicum Konigii Spreng . 3, c. p. 311.
Fcnnichgras
.
,
P. hirsutum Konig (nicht Snartr , nicht Willd . bet '
Halm an der Basts kriechend
, knotig, an den Knote»
lig. Blätter herzförmig
, wie die Scheiden vmicltö 011„
Aehren znsammcngefetzt
, einseitig
. Spindel nnd B>l>" ^
borstig-behaart. Kelchklappen gestreift
. Saame» gcr»»i
nincronenspitzig
. Vaterl. Bengalen- 2s-.
_^
. Panicum tomentosum Roxb . Fl . Ind . orient.
Fcu'iich.
Halm aufsteigend
. Blätter sehr zottcnhaarig
.
t
sammengcsetzt
, die Spindel behaart-borstig. Kelche
»'
snnfrippig
. Saame» gerunzelt
. Vaterl. Bengalen. 0-
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H. Paniculata . Die Blümchen (Aehrchen
) bilden
Rispe».
Panicum subuniflorum Bosc, Fast einblnmiger Fennich,
Halm ästig. Blätter zusammengerollt
- borstenförmig
« steif»
"" der Basis gewimpert
. Rispe menigblümig
, mit aufrech«
^ Scheide
». Blümchen stumpf
, gerippt, fast filzig. Vaterl,
^ ■'"•'oiiua.
Panicum hians Elliott , Klaffender Fennich.
P. divaricatum Michx . (nicht Linn . s. Lexic .)
Halm dünn, liegend
. Blätter linienförmig
, an der Basis
beivimpert
. Rispe fast tranbig, die Aeste ausgesperrt-abstehend,
Mnichen gerippt, gespitzt
, die Klappe» der gcscblechtsldsen
Klüinchcn verlängert
, klaffend
. Vaterl. das südliche tzarolina,
• Panicum dichotomum Linn , s. LericonB. 6. S . 6Zcz.
P, strictum Pursh (nichtR. Br, nicht Bosc.)
P, tectum Willd. herb,
' Halm aufrecht
, straff, gabesästig
. Blattscheide
» sehr zottcn?
l^ arig. Rispe menigblümig
, gipfelständig
, mit lanzettsörinibe», gebüschelten Blattern, die am Rande gewimpert und
^ »ger als die Rispe sind. Blümchen( Pchrchen) fast kugcl?
^"»d, glattlich. Vaterl. Nordamerika.
Panicum verrucosum Mühlenb . Warziger Fennich.
P . debile Elliott . Fl, carol,
P , umbraculum et rugosum Bosc.
Halm und Blätter glatt. Scheiden gewimpert
. Rispe
ansgebreitet
, knieartig gebogen
. Blümchen warzig-weichstachiich, dreirippig
. Vaterl. Nordamerika.
5°' Panicum ensifolium Baldwin . Schwerdtblättriger Fcnnich,
Halm aufrecht, einfach
. Blätter ey- lanzettförmig
, sehr
"»»gespitzt
, schwerdtsörmig
, wie die Scheiden glatt. Rispe
^vorragend, wenigblümig
. Blümchen fast eyförmig
, filzig.
^ •B«ttvf. Georgien. 0.
* Panicum cartilagineum Mühlenb . Knorpelhlättriger
oennjch.
Halm knotig, glatt. Blätter lanzettförmig
, qm Rande
^ »rplich,
Mündung der Scheide und das Blatthantchen
^ " ig. Rispe fast aufrecht
, die Acstr knieartig gebogen,
""nchen stumpf
, filzig. Vaters. Georgien
. Q.
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22 , Panicum

Mühlenbergii
Spreng . J . c . p . 3l4.
P . acuminatum
Mühlenb . ( nicht Sw , s. Lexic .)
Halm an der Basis ästig , glatt . Blätter linienför »nö<
fast eingerollt , behaart - gewimpert . Rispe wenigblümig , E
recht , lang gestielt. Blümchen eyförmig , gcspiht , glatt,
streift . Vaterl , Nprdamcrika,

LZ. Panicum
antipodum
australis
R.. Br,)

Spreng . J , c . p , Atej , ( Isacb^

Halm aufrecht. Dlattscheiden in der Mündung
barste
Rispe einfach , lanzettförmig , die Aeste knieartig geboglU'
Blümchen stumpf, glatt . Vaterl . Nenholland.
2ä , Panicum
Teneriffae
Spreng
. J . c . ist Sacchari^
Teneriffae
Linn , s. Lcricoii B . 8 . S - ZZZ. Auch Agr°,
stis plumosa
Tenor
et Panicum
villosum
Presl ¥'
Sprengel hierher gezogen,
2g . Panicum

ovale Elliott

P , heterophyllum

.

Lvalblünnger

Fennich.

Bosc . Willd . herb,

Halm walzenrnnd , Blätter meist flach, untere fast hilf
lanzettförmig , an der Bastö behaart , obere linicnförmig , F
tcnhaarig . Rispe ästig , weitschweifig. Blümchen oval , ^
haart . Vaterl , Earoljna.
26 . Panicum

densum

P . nervosum

Mühlenb

. Dichtrispiger Fennich.

EU . (nicht Lamarck

s. 1. Nachtr .)

Halm dick, filzig. Blätter lanzettförmig , gerippt , fil^ '
die Scheiden in der Mündung gewimpcrt . Rispe dicht , r 's
blümig , die Aeste glattlich . Blümchen umgekehrt eyförnü)'
gerippt , filzig. Vaterl . Nordamerika , 2h.
27 . Panicum
insulare Meyer
Fl . Essequeb . p . 6 °
Milium villosum Swartz (Andropogon
insulare Lii" 1’'
f. Lerico» 33, i . Diese Synonymen hat Eunth
( Synop *'
pl « 1. p , 173 ) bei Fanir .urn feucophaeum
(s . Monaci »'1
>- Nachtr .) anfgesnhrt , und Meyer citirt P . leucophaea 1'
mit? Daher
herrscht noch eine Verwirrung in der
der Synonyme ». Die Pflanze , welche in der Flora
queboens , „ „ter P . insulare
vorkommt , ist S . öl feJ
genau und vollständig beschrieben, davon hier nur die vorz>^
lichsten Kennzeichen, wodurch sie von andern nahe verwand
Arten sich unterscheidet.

/

Panicum.

363

W. Meyer bemerkt
, daß die Wurzel fno*
mit weißen Fasern versehen sey und uns derselbe»
^ele 5 bis 6 Fnß hohe Halme hervorkommen
. Blätter linicn-

Herr

Dr. G- F.

.9 Und

wrniiq, langgcspiht
, gerippt, glatt, glänzend
, scharfrandig
, die
scheiden gestreift, glatt, eingerollt
. Blatthäntchcn fast abge¬
bt . Rispe etwa | Fnß lang, einfach, die Aeste zerstreut
,chend
, ansrecht
, die' Sticlchc» eckig
, scharfborstig
. Blümchen
^'Uglich
- lanzettförmig
. Kelch euiblümig, die größere Klappe
^denhaarig-wollig. Corollc zwciklappig
, die Klappen leder”vftQ, hantrandig, den Saame» umschließend
. Vaterl. Gttiaua,
^usel Arowabisch
. 2h. Blühzeit Jnni — Inli.
Panicum pilisparsum Meyer J. c, p, 57,
P. panicula simplici coarctata , floribus confertis
°Mongis acuminatis , culmo ramosissimo , foliis ob¬
rogo . lanceolatis . Meyer.
Halm 1—3 Fnß hoch, knotig-gegliedert
, ästig, die Aeste
^stehend-ausgesperrt, behaart- borstig, anssteigcud
. Blätter
^üen- lanzettförmig
, lauggespiht
, fast gefaltet- gestreift
, scharf^udig,- oben scharflich
, unten glatt, die Scheiden so lang als
^ Glieder, gefurcht
, glatt, an der Mündung fast behaart.
^ >spe traubig, aufrecht, etwa 1 Fuß lang, die unter» Aeste
°Utsernt
-q»irllörmig stehend
, die obern zerstreut
, gedrängt, alle
^»sach, abstehend
, mit einzelnen Haaren beseht
. Blümchen
°dal, fast hängend
, klein. Kelch cinblümig
, unbegrannt
. Cochllenklappen fast ledcrartig, länglich-linienförmig
, blaßgelb,
Slatt, glänzend
. Vaterl. Guinea. Q ? Blühzeit März und
September.

^ •Panicum ditissimum Meyer . Hoher Feniiich.
P. panicula verticillata laxa , rarriis simplicibus
*'ongatis paucifloris , floribus ovatis , vaginis papil¬
lato - setosis, foliis lanceolatis Meyer J . c. p. 65.
Halm baumartig, einen Finger dick, walzcnrnnd oder fast
Zusammengedrückt
- gestreift, glatt, sehr ästig, 20 — Zv Fnß
Aeste ausgesperrt
. Blätter lanzettförmig
, lauggcspiht,
?» der Basis abgestnpt-gerundet, flach
, scharfrandig
, auf bcien Seiten glatt, die Scheiden tief gerippt- gefurcht
, mit stech^nden Borsten bedeckt
, die auf schwieligen Warzen jihcn.
^utthäntche» abgestnpt
, kurz, undeutlich gcwimpcrt
. Rispe
. 2 "~ *8 Zoll lang, rnthcnförmig
, schlaff
, die Aeste einfach,
11,13
*gnirlständig, wenigblümig
. Die Spindel eckig
- gefurcht,
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unten glatt , oben scharf. Aehrchen abwechselnd sehr
stehend, meist zweiblümig . Blümchen eyförmig , gespitzt.
eiublüinig . Corollenklappcn lederartig , länglich - cyförmig , g^ '
glänzend . Anthercn braun .
Narben weiß
Watcrl.
Indien . 2s.. 's, . Blühzeit October.
30 . Partfcum

visci Aum Elliott

P . fimbriatum

Willd

,

Schmieriger

Fennich.

. herb,

Halm an der Basis nackt. Blätter fast herz «lanzettför »^ '
gewimpert , wie der Halm und die Rispe zvttenhaarig -schmi" '^
klebrig. Rispe ausgesperrt . Blümchen umgekehrt- cyför»!^
Vaterl . das südliche Carolina,
31 . Panicum

ancarum

Elliott .

Bitterer

Fennich,

Hglm dick, aufrecht. Blätter
lanzettförmig , lederartig
grau - oder blaulichgrüu . Die Aeste der Rispe zusam»sig
gedrückt, glatt . Blümchen länglich , sanggespiht . Vaterlos
das südliche Cgroliua.
Z2. Panicum

dasytrickum

P . hirsutum
Blätter

Spreng

. J . c . p . 317 ,

Willd . herb . ( nicht Swartz .)

und Scheiden

scharfborstig.

Rispe

westschwei^

ausgebreitet . Aeste abstehend , glatt , cinblümig .
gespitzt, glatt , die äußern Kelchklappe» behaart Brasilien,
33 . Panicum

gongylodcs

Jacq .

Blü »>^ ^
Vaters

Knotiger Fennich.

Hglm gstig , gn her Basis zwiebelartig - knotig.
Bl >'^
N»d Scheiden glatt . Rispe weitschweifig , die Aeste aufr ^ '
Blümchen tyförmig , gerippt . Vaterl . Südemropa?
Zq . Panicum

leiocarpon

Spreng

. J . c. p , 517.

Blätter breit - lanzettförmig , wenig behaart , die
fast filzig, Rispe sehr ästig, die Aeste laug, scharf,
Blümchen länglich , glatt , die Kelchklappcn gleich.
Brasilien.

35 Panicum isocalycinum Meyer J. c, p. 59.
P . panicula
erecta flexuosa , ratnis basi pP 01
fasciculis
stipatis , floribus
oblongis
acuminatis , f‘
cis valvulis
omnibus
aequilongis
7 - vol 9 nervi
Meyer.
Halm ästig » au der Basis liegend , dann aufsteigend, 3
Fuß hoch, so dick wie ein Hühnerkicl , knotig, die Knoten g
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, 6 —8 Zoll
, lang gespitzt
Blätter breit- lanzettförmig
, die
scharfraudig
glatt,
gestreifte
,
breit
»
"J"8, 6 —8 Linie
» doppelt länger als die Gelenke( Glieder) , schlaff,
scheide
. Rispe
. Blatthäutcheu sehr kurz
, gestreift
ä'lsamiiiengedrnstt
, die Aeste an der Basis
, cnffrccht kniearkig gebogen
einfach
. Aehrche»
, linkere quirlförmig stehend
, obere zerstreut
"bhaart
, lang. Blümchen gestielt, länglich
, nnbcgrannt
^l>eiblünifg
. Krlchklappen alle
» abwechselnd kurzer
. Die Stielche
llkspigt
» so lang als der
. Die Corollenklappe
gleich lang, 7—yrippig
- roth.
. Narben schwärzlich
. Antheren braun
, lederartig
^rlch
» feuchten Bo. Vaterl. Güiana, in sandige
^aamen länglich
, October.
» Orten0 ?Blühzeit September
. de» an schattige
Feiinich.
Schwarzgrüner
.
Trinius
Panicum atrovirens
Isachne miliacea Roth. Ind. orient.
, sehr scharf,
, gespitzt
Halm fast ästig. Blätter lanzettförmig
Aeste glatt.
die
,
ästig
,
schlaff
,
gleich
. Rispe
schwarzgrüii
. Q ?.
. Vaterl. Ostindien
Blümchen kreisrunde gestreift
*’ Panicum latissimum Mikari» Sehr breitblatttigcr
« »„ich.
, wie die Blattscheidcn glatt. Blätter sehr
Halm aufrecht
, die Aeste glatt. Rispe überhängend
°^it, cy- lanzettförmig
. Vaterl. Brasilien.
» gerippt
, gespitzt
^ "ch. Blümchen länglich
' Panicum jumentorum Pers. ( P. polygamum Swartz.)
, am
. Blätter lanzettförmig
Halm knotig, seidenhaarig
Rispe
.
glatt
Scheiden
die
wie
,
gczähnelt
sägeartig
^»»de
, fast
, spiylich
. Blümchen länglich
die Aeste angedrückt
. Vaterland
» zwciklappig
, grün, die geschlechtslose
gestreift
. Das Synonym im , . NachtrageB . 5 ©. 561
Südamerika
, wird gestrichen.
3ft(e 12 von nuten
3!)* Panicum convolutum Pal. Beauv. Willst , herb.
, an
- borstcnförmig
, eingerollt
j Blätter zwei Reihe» bildend
. Rispe aufrecht,
*1' Basis, wie die Scheiden, zvtteuhaarig
, ge, gespitzt
. Blümchen rysörmig
J* Aeste knieartig gebogen
^ dpt. Vaterl. Guinea.
Panicum lanuginosum Bosc. Wolliger Fennich.
, fast
, steif, die Scheiden behaart
Blätter breit- lanzettförmig
^■
, die Aeste haarförmig.
, weitschweifig
Rispe aufrecht
, glatt. Vaterl.
, spitzlich
, gerippt
„ länglich- cyförniig
" ">mche
"t 'l-'rgic».
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4t . Panicum autumnale Bosc . Willd . "herb.
Blätter eingerollt, ime die Scheiden glatt. Rispe
breitet, die Aeste straff, scharf
, haarförmig
, einblümig
. Vl»"'
chen länglich, gespitzt
, gerippt, glatt, nur in den © in*1'1
bärtig. Vaterl. Nordamerika?
AI, Panicum tenuiculum Meyer. Fl . Essequeboens.
P. panicula simplici nutante , ramis inferioris
remotis , floribus ovali - oblongis approximatis , f0'1
linearibus laxis Meyer J. c. p. 58.
Halm kaum t Fuß hoch, dünn, schlaff
, znsammcngcdlü^
gestreift, mit glatten Knoten. Blätter littienfbrmig
, ^
gespitzt
, 5 Linien breit, zart gestreift
. Scheiden gestreift,^
der Mündung mit kurzen weißen Wimpechaaren dicht bck
>^
det, ohne Blatthäntchen
. Rispe einfach, schlaff
, der ^
Theil überhängend
, die untern Aeste entfernt stehend,
mengedrückt
, obere eckig
, alle glattlich, sehr einfach
, kul^ .
gebogen
. Aehrchen4—Zblümig, gedrängt, einseitig
. 2Ä
chen gepaart, sehr klein
, oval- länglich
. Kelch einblümig,^
Klappen häutig. Corollenklappe
» fast lederartig, weiß. ; (ll
theren gelb. Narbe» weiß. Vaterl. Effequebo an gr-ü^^
Orten, selten 0 > Blühzeit Januar bis März , in'
Gürte» im Sommer.

43. Panicum Röxbur£hii Spreng . J. c.
P. tenellum Roxburgh ( nicht Lam .)
Halm ästig, anfstcigcnd
. Blätter linicnförmig
, bch^
Rispe sehr ästig, die Aeste haarfprmig
. Blümchen sehr
^zars, entfernt stehend
, gekrümmt
, gerippt. Vaterl.

44. Panicum tremulum Spreng; J , c. p. 319. Zitte^

Fennich
.Halm zusammengedrückt
, gestreift, wie die Blätter
Rispe ästig, die Aeste ausgesperrt
, glatt, knicartig
Blümchen klein, stnuipßich
, gestreift
. Vaterl. Ncu- §äsat>^'
45' Panicum sarmentosum Rotb. Sprossender Fennich
- ,r
Der Halm treibt aufrechte
, filzige Sprossen
. Blätter s^ ' j,
räudig. Rispe eyfürmig
. Blümchen einzeln, gerippt, 5'"
Vaterl. Sumatra.

46. Panicum loliaceum Bertol. (nicht Lam.)
Halm und Mattscheiben scharfborstig
. Blätter

)(

4
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öettföniil
'g, oben filzig. Rispe traubig. Acste straff. Dlümche
» länglich
, borstig, gerippt, Vaterl. Brasilien.
l ’anicum nepalense Spreng . J, c. p. 321. Nepalischcr
scnnich.
P. nervosum Roxb. ( nicht Lam .)
Halm anfrccht oder aufsteigend
. Blätter lanzettförmig,
^lallet, filzig. Rispe überhängend
, die Aeste haarförmig.
, Blümchen entfernt stehend
, gerippt. Vaterl. Nepal QPanicuni montanum Boxburgh . Vcrgliebcnder Fennich.
Halm aufrecht
, fast holzig. Blätter gestreift
, a» der BasiS
^winipert, die Nippen fast schief
. Rispe länglich, die Aeste
öaarfdrmig
, straff. Blümchen gerippt. Vaterl. Ostindien
. 2J..
i Janicum Meneritaiia Spreng . J . c. p. 321. Zcy^>iischer Fennich.
Isavlrne meritüna Poiret.
Blätter lanzettförmig
, die Scheiden in der Mündung bor^g -behaart. Rispe weitschweifig
- ästig, aufrecht, die Aeste
daarfönnig
. Blümchen sehr klein, eyfvrmig
, stnmpfiich
. Va*"'land Zeylon.
^ ' Panicum vclu tinum Meyer. (Orthopogon velutinum
spreng.)
P. spicis oblongis sessilibus , Spiculis 2 — 3floris,
calycibus triaristatis , arista exteriore longiore , foliis
^ficeolatis subtus velutino -pubescerttibüs Meyer FI.
^sequeb . p. 61.
Wegen der gegrannten Kclchklappen
, wovon die äußere dritte
®l'anne länger ist als die übrige» , gehört diese Art wohl
iür Gattung Ortbopogon R. Brown s. Oplismenus
*' Rachtr. und als Panicum wegen der ährenständige
» Blüm^e», z„e ersten Abtheilung der Arten. Der Halm wird etwa
' Fuß hoch und mit lanzettförmigen flachen Blättern besetzt,
mistn filzig- scharflich sind. Die Aehre traubenartig,
5~~ö Zoll lang, die Aehrchen
, 6—8, stiellos.
lieber die Bestimmung der Gräser im Allgemeinen 1111b diesg Gattung insbesondere habe ich schon im 1. Nachtrage
* 5 S . 558 einige Bemerkungen beigefügt
, welche sich auch
^e; die vorstehenden Arten beziehen
, daher habe ich einige
""liebliche
» „enen Arten, welche im S-vsl. veg. ed. Spr,
1annutu, aber nicht hinreichend charakterisirt und von an-
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deni unterschieden sind, weggelassen, z. B . P . ornithop u ’
Monanche , Trin . P . ciliatum Eil . P . compress U|
Biv . P . polygonatum Schrad . P . condensatum Bel't0 ’
P . megapotamicum . P . Boscianutn , madagascarea ' ’
subulatum , brasiliense Spr . n. «. Auf die Besinn»^ ^
und Unterscheidung der Gräser im Allgemeinen hat
Sprengel wenig gleiß und Sorgfalt verwendet, das Alte
Mit dem Neuern verglichen, sogar in der Eile manche Aw
doppelt, d. h. zweimal unter einem Speciesnamen aufgtt'E'
z. B . P . villosum Lam . s. Syst . veg . X p . z >4 t '"!|
S . 315 N . tio jedoch mit veränderter Diagnose und 1,1
Eli . var . ? —
dem Synonym : P . angustifolium
solchen Umständen darf man Sprengels Bestimmung und
vrdnung der Gräser nicht unbedingt trauen , auch die WjJ
getrennt und zu andern GattE
welche er von Panicum
gebracht hat, scheinen noch einer nähern Untersuchung mit ™
richtiguugen zu bedürfen.
Zu den Synonymen, welche im- 1. Nachtrage B . 5 S . ^
bis LÜ2 angezeigt sind, gehöre» noch folgende:

Synonymen.

—

Mühlenb . f. Panicum Mül )'e"
bergii N . 20\ j
Lam . ist Orthopogon Burmasl*1
barbatum
R . Br . s. Oplismenus 1. Nach^'
Boscii Poiret \. 1 . Nachtr. Panicum barbw'
tum Michx . s. i . Nachtr. Synouy^'l»'
bulbosum Humb . f. 1. Nachtr. ist Pani cU
avenaceum Humb . var , f. i . Nachts
caespitium Lam . ist Panicum diffusum *
f. Lexit ■
caespitosura Swarlz ist Panicum stolonis« 1
f. I . Nachtt'
caudatum Lam . ist Setaria gracilis Hum ^ ,
cornuum Willd . ist Setaria cernua Ha 111
Kunth s. u Nach^
'■■
Crus galli et Crus corvi ist Orthop 0»
(Oplismenus ) Crus galli hp1'.^
dioicum Spr . ist Orthopogon poaeform e *

—-

fimbriatum

Panicum
—
—
—
1
—
—
—
—
—

acuminatum

s. x-

Willd . herb , f. Panicum

visci
N - ?°>

Paö jcU*

Panicum
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icutn frondescens Meyer ist Panicum gvossarium
s. «. Nachtr.
fusco-rubens Lam. ist Panicum fasciculatum
f. Lexic.
~~
fuscum Svv. f. Lexic. ist Panicum fascicula¬
tum Var. s. Lexic.
geniculatum Forsit, ist Panicum brizoides
Linn. f. Lexic.
—
—
Mülilenb. ist Panicum proliferum Lam. f. Lexic.
heterophyllum Bofc. s. Panicum ovale N. 25.
—
Schreb. s. Panicum laxiflorum
v.
s. 1. Nachtr.
-—I
Spr. ist Panicum pilosum stehe
Lexic.
*hirsutum Koen. s. Panicum Koenigii N. 14.
— Willd . herb. f.Panicum dasytrichum
N. 32.
hirtellum Host. ist Panicum undulatifolium
Lam. Orthopogon Spr.
"•
hirtum Roth. s. Panicum Rothii N. 5.
horizontale Meyer ist Digitaria horizontale
f. i . Nachtr.
imbelle Spr. ist Panicum parviflorum Lam.
f. 1. Nachtr.
leucophaeum Humb, f. Monachne unilaterale
P. 13. s. 1. Nachtr.
microstachyon Lam. s. Panicum indicumN. I»
—■ nervosum Eli. s. Panicum densum N. 26,
—
—> Roxb. s. Panicum nepalense N. 47.
polygamum S\v. s. Panicum jumentorum
N. 38.
'
racemosum Spr, ist Monachne racemo:a
I. Nachtr.
"*■ rigidum Bosc. ist Panicum rostratum1. Nachtr.
'
Streptostachys Spr. ist Streptostachys hirsuta
Desv. f. 1. Nachtr
. 23. g. S. 529.
striatum R. Br. s. Panicum australe N. 4.
strictum Roxb. f. Panicum bengalense N. 10.
—■ Pursh. s. Panicum dichotomuinN. >8tenue Roxb, ist Panicum Heyni Roth. f. r.

aft

ht,,*

Nachtr.

Lexicon
2c Nachtr. VI. B.

Aa

Panicum.
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Panicum villosum Presl. s. Panicum Teneriffae
,f
Walteri EU. s. Panicum carolinianum
—
Panopsis bamelifolia Salisb. ist Rhopala quat el
kick.
Pan z era Willd . Spec. piant. Euperna Aubl,
(
der Gattungs. LerieonB . b S . Vbz.
Diese Gattung widmete Willdenvw dem Hrn. vr.
, nämlich Pai>^
. Es ist mir eine Art bekannt
zu Nürnberg
falcata Willd . s. LerievnB. 6.
Panzern multifida Moench. ist Ballota lanata ^
Leonurus lanatus Person»'^
Papaver Linn . Mohn. f. fSfricon£33- 6- (Abbild.
. t. 140. Gaerin. de fruct. t. 60.)
Handb
. 58. 5. ©»
Character genericus f. 1. Nachtr
. Corolle vierblättrig.
, abfallend
Kelch zweiblättrig
, vhne(Äj
. Narbe strahlenförmig
, bodenständig
faden viele
®tr
» mit den bleibenden
> vielsaämig
Kapsel elnfächerig
; inwendig ist die Kapsel an den^
der Narbe gekrönt
, an tlj
» oder plattensörmigen Kuchen versehen
mit Lamelle
, und öffnet sich oben.unter der Narbe^
die Saamen sitzen
eben so viele Löcher als die Narbe Strahlen hat.
Polyandria Monogynia (Familie Papaverati
»
Die Mohnarte

sind krantartige meist einjährige

Pfi^

mit einfach oder doppelt fiederspaltigen Blättern, die
. Eorollenblätter meist
Stengel mit Borsten besetzt sind

roth, auch gelb

oder

weiß.

Kapseln scharfborstig oder

l . Capsulis hispidis.

Kapseln

s‘
fLii

scharfborstig'

^ ^l
In dieser Abtheilung gehören die im Lerieon beschl
Arten: P. hybridum, Ärgemone , alpinum Lin »*
jjj,
.
folocube
. Papaver pyrenaicum Willd . Enum, pl. p< ®
Pyrenäischer Mohn.
,ß
P. suaveolens Lapeyrouse.
, die untern Blättchen breiig
Äöurzelblätter gefiedert
. Schaft o'1*. cj$i
- lanzettförmig
, länglich
die obern einfach
. Blume gips^^
.lest, mit Borsten besetzt
, 11
einblümig
a»st'
. Corolleublätter schon roth, inwendig
wohlriechend

Papaver.
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mit schwarze
» Flecke
» gezeichnet
. Kapsel scharfborstig.
"e»erl. die Pyrenäen. 2p Blnhzeit Sommer.
Hierher gehört Argemone pyrenaica
Linn, , die im
^rieon B . 1 und in Spec . plant . ed . Willd . Tom . 2.

2. p. 1149 ansgcstrichen wird.
‘ Papaver persicum Lindley Bot. Reg. Persischer Mohn.
3«11}
Stengel krantartig
, blältrig, rispenförmig
. Blätter stcderJan«,cf"
1
^altjg, die Einschnitte meist »»getheilt, oft granneuspitzig.
^lch borstig
. Corollenblätter ziegelrvth
, grün gesteckt
, an der
i#
L"
Asiz blangrün
, Kapsel oval, scharfborstig
. Narbe vierstrahlig.
^»terl. Perfle». Q?
ioo"'
II . Capsulis
*6K,

t Annua .

glabris .

Kapsel glatt.

Wurzel einjährig.

'' , Hierher gehören die im Lcricon und 1. Nachtrage beschrie^Nen Arten: P . Roeas , dubium , somniferum
Rinn.
A^ obtusifoliurn , floribundurn
liess . P. caucasicum
B. P. fugax Poir . P . Roubievi Vign . und folgende.
3<f>
apaver dubium Dietr . Zweifelhafter Mohn.
Den Saamen von dieser Bastardpflanze erhielt der hiesige
Garte» aus Berlin, unter dem Name» Pap. spectabile.
®ie Blumen gleichen
, in Hinsicht auf Grösic und Farbe denen
ace-^

' ®5

W|{ J(
ist

liS- .
in*

»< !
di'

kaukasische
» Mohns(P. caucasicum M. a Rieb. Sm.
1> t .^Nachtrag), aber Stengel nnd Blätter sind größer und
^i« Kapseln glatt oder mit grauen Borstenhaaren bekleidet,
"»her ist sie nur als eine aus Saamen von P. caucasicum
bezogene Abänderung zu betrachten
. Stengel ein oder mehrere
einer Wurzel
, krautartig
, aufrecht
, mehr oder weniger
^>3, mit graue
» abstehenden Borsten beseht
, 2—3 Fuß hoch.
§Urzelblätter gestielt
, lanzettförmig
, fiederfpaltig
, die unter»
^ "schnitte fast lappig- gezähnt
, obere laiiLettförmig
, gespitzt,
^ 'jrandig
, die obersten zusammenfließend
. Die untern Sten^Iblätter gestielt
, eingeschiiitten
-gezähnt
, die oberste
» stiellos,
Jk borstig
- ranchhaarig
, besonders
a» der Mittelrippe stiellos.
^ ianienstiele einblninig
- Kelche ranchhaarig
- borstig
. Eorol°bbiätter ziegeltoth
, an der Basis mit einem weißen Flecken
Ziehen. Staubfäden weiß, so lang oder etwas länger als
/ ^ Fruchtknoten
. Narbe anfänglich pnrpnrroth
, da»» braun,
^ssttahlig, kegelförmig
, die Strahlen anliegend
. Kapsel
"blich
, fast eyförmig
, borstig oder glatt.
Aa 2

3?r
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4. Papaver trilobum Wallr.

Dreilappiger

Mohn.

Stengel
rrstutarfig
blättrig
. Blätter dreilappib^
spipt
, an der
Basis ,verdünnt
., glatt
Kapsel rundlich
, glatt. ss
Dr. Wallroth fand diesen Mohn in Thüringen aber'
selten
. —
5. Papaver laevigatum M . a Bieberst. Glatter
Stengel aufrecht
, sehr selten mit einzelnen Borsten
Blätter fiedcrspaltig
, eingcschnitten
, »nr wenig borstig
. ^
und Kapsel glatt. Kapsel länglich
. Wächsti» Tanric
»>
am Kankasns
. O - Blühzeit Sommer.
6. Papaver arenarium M . a Bieb. Sandlicbcnder
®,
Stengel »nr mit wenigen abstehenden Borsten beseht
. ®j
ter doppelt ficderspaltig
, die Einschnitte linienförmig
. ^
scharfborstig
. Kapsel länglich
, glatt. Wächst am 5taiiD
in Sandboden
. Q. Blühzeit Sommer.
7. Papaver turbinatum Candoll . Kreiselfrüchtiger
Stengel selten mit Borsten besetzt
. Blätter ficdersp^
die Einschnitte eyförmig
, ganzrandig
, nnbewaffuet
. Kelch s,
Kapsel glact. Kapsel kreiselförmig
. Wächst am
(Flnsi in Asien
). Q.

8.' Papaver armeniacum Lam.
Hierher gehört Argemone armeniaca Linn . s.
V. l.

^

Blätter fiederspaltig
, die Einschnitte linienförmig,
spitzig
. Kelch glatt. Corollcnblättcr gelb. Kapsel elW'
1
länglich
, glatt. Vatcrl. Armenien O-

9. Papaver horridum Candoll. Vielborstiger Moh»- ^
Stengel mit steifen Borsten dicht besetzt
. Blätter
gran- oder blanlichgrün
, bnchtig
- ficderspaltig
, die Lapp
^ ^j
geschnitten
- gezähnt
, granncnspipig
. Kelch scharfborstig
fast elliptisch
. Vatcrl. Ncnholland.

V

10. ]}apaver gariepiuum Barch. Afrikanischer
9^ "' fl
Crengcl mit steifen nngleichlangcn Borste» dichl/ ^j>r
Blätter stiellos, bnchtig
- fiederspaltig
, scharfborstig
, D,
'c
fchniltd eyförmig
, entfernt stehend
. Kapsel länglich
- '""L#
cyformig
. Wächst im südlichen Afrika an Ufern der 0^j«>
auf dem Kap der guten Hoffnung
, am Orangenflnffe
Kaffcrnland
, i» Sandboden
, blüht daselbst im Octob
. »»

Papaver.
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' *• Papaver setigerum Cand, Borstiger Moh».
, den Stengel
, glatt. Blätter stiellos
Stengel wcnigbliimig
- ausgeschweift
, cingeschuitten
, blau oder blanlichgrün
"^lassend
. Kapsel
. Kelch scharfborstig
die Zähne granncnspiyig
. Vatcrl. Insel Slvchad. Q.
"^ gekehrt eyförniig
tt Perennia , Wurzel pcrennircnd.
^>a paver orientale Linn . s. Lcrico» 33. 6.
\ Papaver bracteatum Lindi . Collect, bot. 55, Bot.
658.
3—4 Fuß hoch, mit angedrückten Borsten beseht,
Stengel
.
die an den Blätter» und Kelchen abstehen
. Blume gipfel?ai|k‘a, groß, 6—8 Zoll im Durchmesser breit. Corolleublät, inwendig über der Basis mit schwaret Uhr schön hvchroth
, kürzer als der
iv" Flecken geziert. Staubfäden sehr zahlreich
, Wuchs und
Anstand
.
lilafarbig
. Anthcrcn
^ 'chtknoten
alter wie bei P. orientale L . daher hat Kurt Sprengel
t ,l’ifii Mohn wohl mit Recht nur als Synonym bei P. orienangezeigt( Syst. veg. 2. p. 570) , und ist auch in der
Thatnur als Varietät zu betrachten
, denn die obern stiellosen
6t ^gclblätter steigen zwar an einigen Stengeln an den Bln^ »stielen bis unter die Blume hinauf und bilden Bractccn,
, aber an einigen
'egleich einer Hülle die Blume umgeben
, sind die
^ ^ Ngcln, die aus derselben Wurzel hervorkommen
^lnnicnstielc nackt, d. h. ohne Bractccn; so habe ich diese
» Jahren im hiesigen bot. Garte» beobachtet
bffanzc seit einige
». Indessen ist diese
a>>d das eben Gesagte bestätigt gcfnndc
^arielüt wegen der sehr großen prächtigen Blumen eine höchst
, die nntcr freiem Himmel und fast in
schätzbare Zierpflanze
Boden gedeihet und im Juni und Juli ihre Blumen
Maltet.

la

Papaver pilosum Smith . Behaarter Mohn.
. Blätter den
. Stengel scharfborstig
EtWurzel ästig, faserig
. Kelch bc, stumpf, lappig, .scharfborstig
h,,^ el umfassend
. 2h.
. Vatcrl. Kleinasien
- eyförniig
' • Kapsel umgekehrt
Synonymen.
niicrocarpon Cand.
Panioulatmn Don .

ist

Papaver alpinum Linn.
s. Lexic.
Siylophurutn nepaleme Spr.
ist
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Papaver

simplicifolium

Pappea.

Don . ifl Stylophorum

sin >P 1

—

cifolium SpJ'
suaveolens Lapeyr . s. Papaver pyrenaicum ly

—

virgatum

Papp

ea Ecklon .

Smith

ist Papaver floribundum

-

(**“

i . Nach
^'

Pappea,

Flores abortu diclines . Calyx inaequaliter 5 P3*j
titus . Petala 4—
6
intus barbata . Masc. 8iaM>^
8—

10

disco

annulari

hypogyno

- inserta

, filam en .

villosis, Fem . Ovarium 3 loculare loculis 1 ovula tjS'
Styl. 1 ( extus 3 coalitis ). Stigma sub 3 fidu 10'
Carpella 3 capsulari - drupacea basi connata globo*
saepe l — 2 abrotiva . Ecklon . Enum . piant , ah*3'
austr . p. 53.
Geschlechter getrennt. Kelch fiinftheilig, «»gleich. Corolst^
hlätter 4 —6, inwendig bärtig. Die männliche» Blumen
halten 8 ^ 10 Staubfäden, die zottenhaarig sind n»d auf £*1,<
t»
ringförmigen Scheibe stehen
. In der weiblichen Blmne
drcifächcriger Fruchtknoten und ein Griffel mit fast dreist^ !
gcr Narbe. Kapsel dreitheilig- dreifächcrig
, die Fächerk»g"^
an der Basis verbunden
, einsaamig
. Okt abortire» 1—r %
cher 1111b in diesem Falle erhält nur ein Saame ( Nuß) 3
völlige Ausbildung und Reife.
Diese Gattung gehört zur Familie der Sapindecn. gl<
führt ihren Namen zu Ehren deS Herrn iudw. Pappe,
der Medicin zu Hamburg
/ Es ist jetzt nur folgende Art

kannt.

l . Pappea

capensis Ecklon , Kapische Pappea.

P . foliis obovato- oblongis obtusis margine reV0^
tis coriaceis glaberrimis ramulorum apice racemi* 1»
' congestis . Eckl . J. c, p. 53.

Ein Banm, 15— 20 Fuß hoch, dessen Aeste abst*^
Blätter länglich- umgekehrt cyfökmig
, stumpf, am Randes
rückgerollt
, ledcrartig, glatt, an den Spitzen der Aestcht
»^
drängt stehend
. Blumen tranbcnständig
, die männlichen£ 1‘ ^
den nackt
, fast so lang als die Blätter; die weiblichen4"' ^
blumig, sehr kurz. Frucht fleischig
, genießbar
. Doterl.
Kap der guten Hoffnung, in Wäldern , zwischen den Fliiß
„Zwartkops - et Coegarivier “ in grobsandigem
^
an Bergen zwischen Gesträuche am VothaSbcrge und wirb
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» Früchte und ölgebcude»
Wien Gegenden wegen der cfibare
Eaanieu: „ Wläs Prsums " genannt. s >. Blühzeit Nv-

»rmber.

bppopkorum Lchreber « Federgras s. LericonB. 6.
Abbild. Vahl Symb. 3. t. 51 .)
Character genericus s. 1. NachtragB. 5. S . 565.
Die Blumen bilden eine ührenfhrmige Rispe. Kelch zwci. Die äußere Corollcnklappc
'iappjg, drei- oder mehrblümig
mit viele» Grannen beseht, die fast fcdepgrtig sind; die
^ »ere ist ohne Grannen, oft nur r —Zzähnig.
Triandria Dig^nia fFamilie Gräser) .

!

, dasi
3n, , , NachtrageB. 5 S . 5S6 habe ich bemerkt
^ ^ vaux eine neue Gattung: Enneapogon aufgestellt hat,
tooju die von Rob . Brown i<> Neuholland entdeckten Arten
Thoren nutz hie ich im Nachtragea, g. O. nur vorlänsig an0'i'igt habe, Da aber hie Unterscheidungsmerkmaleder aus
gliche,, „e„en Gattnng Enneapogon nur gering und
^ wankend sind, so hat sie Sprengel in 8yal. veg. 1.
k' Zrz mit Recht zu kappophornm gezogen.
Pappophorum alopecuroideum Vahl . s, die Beschreibung
^ 1111LericonB. 6, S . 67O,
' ^ aPp. phleoidßs Lag . Lieschgrasartiges Federgras.
. Rispe walzen. Blätter pfricmenförmig
Halm aufrecht
» auf dem
. Die Kelchklappe
) , unterbrochen
mrmig(cylindrisch
, so lang als
Zücken drüsig- behaart, die Grannen zahlreich
.
.
. Vaterl. Südamerika
die Klappen
Fcdergras.
Schwärzliches
.
Brown
R.
nigricans
Papp,
, fast lappig. KelchBlätter glatt. Rispe walzenförmig
. Va, schwärzlich
, filzig, etwa mit 9 Grannen beseht
'iappe,
^ "" and Neuholland.
^ aPp. pallidum R. Br, Blasses Fedcrgras.
, fast lappig, blaß. Rispe cylindrisch
Blätter zottenhaarig
üblich. Kelchklappcn zottenhaarig, meist mit 9 Grannen
. Vaterl. Neuholland.
^ ""ssehen
^*aPp>purpurascens R. Br. Pnrpnrröthlichcs Fcdergras.
, lappig. Kelche filzig,
•Blätftt filzig. Rispe lanzettförmig
. Vaterl. Neuholland.
^ 9 Grannen versehen

3?6

Pappophorum.
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6. Pappophorum gracile R . Br . Diinnrisplges Fcdergr
«^
Blätter eingerollt
, glatt. Rispe dünn, zart . Kelchklap^
filzig, mit 9 Grannen versehen
. Vaterl. Nenholland.
7. Papp . elongatum Spreng . Syst. vg . cur. p.
Langrispigcs Fcdergras.
Blätter eingerollt
, sehr lang. Rispe cylindrisch
, lang,
pig. Kelchklappc
» glatt, meist mit 18
Grannen verseht
Vaterl. Moute- Video2j.?
8>Papp . megapotamicum Spreng . J . c. p. 34.
Halm einfach
. Blätter gewimpert
. Traube ährenfbr^
wenigblümig
. Blumenstiele abgekürzt
, zottcnhaarig.
klappen fast ju 3 , glatt, gerippt. Grannen meist 12 , W
lang, abstehend
. Vaterl. Rio grande.
9 . Papp . cenchroides Willd . Lichtenst . f. 1. 9?#$^
B . 5. S . 565.
Papyrius japonica Lam . Poir . ist Proussonelia pap)'^
fera Venten. ist Morus papyrifera Linn . s. Lrxic.
Papyrus Thuars (Cyperus species Linn .) Papiergl^ '
Die Klappen der Aehre zweireihig
, wie Dachziegeln
einander liegend; zwei freie hantige Schuppen, den Klaps,
gegenüber stehend
. Keine Borstet Saamen (Karyopse)
kantig.
^

Iriandria

Oigynia (Familie Gräser) .
1. Papyrus antiquorum Willd . Papicrpfianze der Alte»'
Hierher gehört Cyperus Papvrus Linn . s. Lericon 35*A
Siehe die Bcschrcibnng im l . NachtrageB . r . S . ZZ2
Anleitung zur Kultur.
.
2. Papyrus laxiflorus Spreng . Syst. veg. 1. p. "
Schlaffblnthigcr Papyrus.
Cyperus laxiklorus Poiret.
Halm aufrecht
, nackt
, dreiseitig,
Hülle vi'cltheilig
, die2-jj^
zweiblättrig, sehr kurz. Die Aehrchen
pfriemenspihig
<
imi) bilden eine stiellose Dolde, deren sehr zahlreiche SteK)
sehr lang find und überhängen
. Vaterl. Madagasear. 2J->
>Papyrus

odoratus Willd . Wohlriechender Papyrus- ^
Hierher Cyperus stellatus Rudge und Cyp . odot®1

Linn . f, LericonB . 3,

Papyrus.

Parentucellia.
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Halm aufrecht, dreiseitig
. Aehre,, walzuirund, Pfriemen™l'ni ig, entfernt stehend
, dann zurückgeschlagen
, tranbcu- dvl^ "stäudig, die Strahlen sehr abstehend
, fast so lang als die
älter. Diese Art wächst in Ostindien an Bächen und
einen angcnehincn Geruch
. 2h.
4' Papyrus

latifolius

Wühl .

Br 'citblättrigcr Papyrus.

Halm dreiseitig
. Hüllblätter breit, gestreift, die gcmeiu^aftliche Dolde Nicist achtstrahlig
. Aehrchen walzcnrnnd,
^üicinenspitzjg
, ^bogenförmig über einander liegend, Tranbcn^aldcn bildend, über die Hüllchcn hervorragend
. Vaterland
Ostindien
. 2h.
^ Papyrus comosus Kunlh in Humb . et Bonpl . Nov,
8***1. et sp. pl . 1. p. 218- Schvpftragcndcr Papyrus.
Halm dreiseitig, die allgemeine Hülle meist nennblättrig,
^>e besondere
» (Hüllchen
) 6—8 blättrig. Die allgemeine Dolde
^ "steahlig
, kürzer als die Hüklblättcr
. Aehrchen linien-pfrie^ »fcrmig, Lraubcudvlden bildend
. Vaterl. Llnito an Flüsfr" und Bächen
, blüht daselbst im November
. 2h.
Kultur. Alle vier Arten kommen ans Tropcnländcrn und
gedeihen daher in unfern botanischen Gärten am besten im
bannen Hanse. Sie verlangen zur Zeit der Vegetation
, d. h.
wenn sie Halme und Blüthen entwickeln
, reichlich Wasser,
*C1I|
| sie wachsen in ihrem Vaterlande an Flüssen und Bächen,
p fevfpiUuymia durch Saamen und Wurzcltheilung.
^agnntbis pulchella 8s ’ng. Syst. veg. 3. p. 695, f.
^ ^ iplomeris pulchella 2. . lachte. B. 3. S . 431.
ar auoinus Salisbury
parad . ist Nivenia R. Br. f.
I . Nachte.
crithmifolius Salisbury parad . ist Nivenia
spicata R. Br . f. x. Nachtr. B . 5. S - 262.
‘—
sceptrifonnis Salisbury parad . ist Nivenia
p
media R. Br. s. 1. Nachtr. B. 5.
a,r^anthus Her Bot. Mag. ist Ixia cbinensis Linn , Bea*«canda Candoll . Mornea cbinensis Thunb . siehe
te Beschreibung im LcrieonB . 6 S . 249.
ar antucel lia Vivian . ( Euphrasia R . Brown ?)
^ *lch bauchig-röhrig, fünfspaltig
. Corolle rachcnförmig,
Oberlippe gewölbt
, untere dreispaltig, mit zwei
versehen
. Kapsel fast zweifächerig
, vielsaamig.

Parentucellia .
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Parietaria.

Didynamia Angiosperraiä ( Familie Perst»aid>>
),
Gesnereen
I . Parentucellia florihunda Viv,
Eine frans artig«, drüsig>behaarte Pflanze, mit stiellos
- sägezAhnigen Blättern lind p»rp""
, eingeschnitten
eyförmigen
rothen winkelständjgen Blume in Vaters. das nördliche Al>'^ '
Aublet. 8chr ?b. gen. pl, s. CniconB. 6,
Pariana
. Kelch»nd Corolle
Blumen monöcisch oder diöcisch
. Narbe» 2. ®<***
, bodenständig
. Staubfäden mehrere
klappig
, von den Corollenkiapxen bedecktnun dreiseitig
Monctecia Polyandria Willd . Polyandria
nogynia Spreng , Syst, veg, 2. g. 6^ ’
(Familie Gräser),
1. Pariana campestris Aqhl,
, gestreift, die Mündung^
'platter eyfbrmig, langgespitzt
^'
. Blumen in quiriför
EcNride mit langen Haaren bekleidet
ge» Aehren; § weibliche in der Mitte g männlicheJ« '
. B- b'
, Uebrigenss, Lexic
auswendig unter den' weiblichen
E . 672,
2. Pariana angustifolia Spreng . J . 0. Schmalblätst^
Pariana,
Panicum triticeum Willd , herb,
, sch»^ '
Halm und Blätter glatt. Blätter linicnförmig
, in verlängerten gipfelständigen Achr^ '
Blumen diöcisch
. Wächst 41 .
» stumpf
Blumen gehäuft, die Kelchklappe
Oriiwcp. 2f.
»^'
» B - 6. (Abk
Linn , Glaskraut, f. Ceriev
Parietaria
's Handb. t. Zg.6. Gaertn . de fruct , t. 119.)
Schknhr
Character generie . s. 1. Nachtr. B. 5. S . 566.
.
)
. § (Zwitterblnmen
, eingehüllt
Blume» polygamisch
. Vier elastische Staubfäden. Keine Cvrvlle
viertheilig
. $ et *
» Narbe gekrönt
Fruchtknoten mit einer pinselförmige
. Saame (Karyopst" ^
, röhrig, vierzähnig
Kelch eoroklinisch
) wie bei Urtioa.
Akeim
^Polvaamia IVIonn^ria tKamili» llvfUcptt
Die Arten
streckten oder
gestreckten

Gattung sind krantartige Pflanze» ,
» Stenaeln
aufrechte
wci
Stengeln., deren Blätter alle wcch

dieser
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JHcit. Sie Blumen klein, meist gehäuft- geknanlt
, eingehüllt,
Jn> Lericon habe ich 7 und im i . Nachtragei ; Arten aufbktührt
, van denen manche bei genauer Untersuchung der Blü^ (» z»r Böhmeria Jacq . theils zu Urtica gehören
, manche
,1Ml
' als Varietäten zu betrachte
» find, stehe die nuten «»ge¬
böten Synonymen.
l’ ^arietari # a lsin ifolia Delil , Nierenblgttriges Glaskraut.
Stengel krautartig, wie die Blätter filzig. Blätter langM 'elt, eyförmig
, stumpflich
. Die untern Blumen fast gehäuft, /
d>e obern ähreuständig
. Zwitterblumen nackt, die Hülle der '
Leiblichen Blume» dreiblättrig, die Blättchen eyförmig
, über
die Llnme hervorragend
. Vaterl. das ob-re Aegypte
».
2' Parietaria Soleirolii Spreng . Syst. veg. cur, p, 318,
1Helxine
Requien?
|
Stengel kriechend
, wurzelnd
. Blätter schief
, rundlich, hel
daare. Blumen fast ohne Hüllen. Die Kelche der männlichen
Manien vier- , die der weibliche
» dreispaltig
. Vaterland
Korsika.
>
Parietaria floridana Nuttall , Flvridanlsches Glaskraut.
I
Blätter eyförmig
, stumpf
, so lang als die Stiele. Blume»
geknanlt
. Hüllen meist dreiblättrig, so lang als die Blumen,
vaterl. Florida,
Synonymen.
Arietaria arborea Ait. s. Lexic .
—

—
j

ist

Böhmeria rubescens

Jacq.

assurgens Poir . s. I , Nachtr. ist Parietaria

lusitanica s. Lexic.
capensis Thunb. s. i , Nachtr
. ist Böhmeria

ca pensis Spr.
ceylanica Linn. ist Böhmeria alienata Willd.
Urtica alienata Syst. veg.

cochinchinensis Lour.

ist

Böhmeria cochin-

chinensis Spr.
cretica Lois . ( nicht Linn .) ist Parietaria lu¬
sitanica s. Lexic.
microphylla Linn . ist Urtica microphylla

s. Lexic.

ocymifolia Poir . s. i . Nachtr. ist Parietaria
lusitanica Var. s. Lexic.

Parietaria .
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Parietaria

Parivoa-

prostrata Spreng , ifl Urtica serpyllifolia Kuntl'
s. Lexic. #

—
■—
~
—
Parinaria
—

punctata Willrl . s. T. Nachtr. ist Pariern 3
lusitanica Var. s. Lexic.
Sonnerafi poir . s. i. Nachtr. ist Procris So st'
nerati Spn,
urticifolia L . suppi, s. Lcxic . ist Böhmen3
urticifolia Spr*,
verbascifolium Poir . s. i . Nachtr. ist Böhmen 3
frondosa Don?
campestris Aubl . f. Petrocarya campes^ 1*

WM

montana Aubl . f. Petrocarya montana Wm 3'

Paris Linn . Einbeere s. Lericon 33. 6 (Abbild. Schkuhl^
. t. 109 a. Gaertn . de fruct . t, 85.)
-Handb
'
Kelch und Sprotte vicrblättrig, die Corvllenblelttcr tittt el1
, i» ^
, pfriemcnspitzig
förmig. Staubfäden 8 , bodenständig
"^
Mitte die Antheren tragend. Griffel 4. Beere vierfach
).
Octandria Tetragynia (Familie Sarmentaceeli
1. Paris cjuadrifalia Linn . Gemeine vierblättrige Einbet^
s. Lcricon.
^'
2. Fans verticillata M . a Bieberst . Qnirlblättrige Einbck
P. polvphylla Smith.
Stengel krantartig, aufrecht, mit acht Blättern, die
, dreimal länger3
. Kelchblätter lanzettförmig
sonnig stehen
. Waterl. Sibirien, der Orient und Nepal.2r
die Eorollenblättcr
3. Paris incompleta M . a Bieb . (P. apetala Hoffn*.)
Hierher gehört Demidovia polyphylla Hoffm. Hol('
Mosquens. s. 1. NachtragB. 2 S . 640,
Stengel mit mehreren( 10— 20) Blättern beseht.
. Anth3^
, gerippt. Keine Eorollenblätter
l'lätter lanzettförmig
an der Spihe der Faden. Vatcrl. Armenien und Jbcrien- **
Alle drei Arten perenniren in unsern botanischen
im freien Lande und blühen im Sommer. Fortpfl'*»^"
durch Saamcn und Wurzeln.
Parivoa Aubl. (nicht Dietr . s. I. Nachtr.) ist Dimorph
Schreb*

Parivoa.
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Parivoa grandiflora Anbl. s. Dimorpha granditiora
Willd . s. Lericon2. A»st. B. s.
tomentosa Audi. s. Dimorpha tomentosa Willd.
p
f. Lericon.
"arkeria pteridioides Hook. ist Ceratopleris Brongn?
P^rk i a Rob . Brown. Parkte.
Kelch röhrig
. Corolle fünfblättrig
, unglcich
. Staubfäden io,
»u der Basis verwachsen
. Hülse mit gnerüberstchenden Fächern,
Welche durch eine mehlige Substanz abgetheilt sind.
Monadelpliia Decandria (Familie Hnlsenpflanzen
?)

Parkia africana R. Br.
Hierher gehört Mimosa biglobosa Jac. M. taxifolia
Pers. Inga senegalensis Cand. siehe Inga biglobosa
L Nachtr
. B . 4. p. 117^
Ein Baum, dessen Acstc nnbcmaffnct sind
. Blätter gestielt,
doppelt viclpaarig gefiedert
, glatt. Blättchc
» liuicuförmig,
ünnips
, der gcniciiischastlichc Blattstiela» der Basis mit Drü¬
se» versehen
. Blume» ährenständig
. Vaterl. das westliche
Afrika. %

kinsonia
Linn . Parkinsom
'e ( Abbild
. Jacq. amer.
t. 80.)
Kelch fünfthcilig
. Corvllc fünfblättrig
, ungleich
; das untere
Blalt ist »lerciiförmig
, von den übrigen in, der Gestalt ab¬
weichend und unähnlich
. Staubfäden 10, fast gleich
. Hülse
gegliedert
, roseukranzförmig
, lang, vielsaamig
. Saame» rund¬
lich- cyförmig.

ar

Decandria Monogynia (Familie Hnlseiipflanzcli
).
Diese Gattung hat Linnd bestimmt und sie einem Apothcs«r in England
, Herrn Joh. Parkinson, zu Ehren Parkir.sonia genannt
. Parkinson( geb. 1567 t 1643? ) war
Aufseher des botanischen Gartens bei London und erhielt den
königl
. Botanikns
. Seine bot. Werke
, in welchen er
^le Pflanzen beschrieben und abgebildet hat, sind in Kurt
Eprcngeig Geschichte der Botanik zweiter Theil p. 97 an-

Skjeigt.

• Parkinsonia

aculeata

Linn.

Bann, mit dornigen Acstcn und
latrer
», UebrigenS
s. LericonB . 6.
@in

pjelpaarig

gefiederten

Parkinsonia.
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2. Parkinsonia

Parmella.

inermis Spreng . Syst. veg. 2. F*

Unbewaffnete Parkinsonie.

Acste »„bewaffnet
. Blätter doppelt gefiedert
. Blatteb
"'
länglich- liniensörmig
, mucrone, ispitzig
. Blattstiele rund, H'® ’
klebrig
. Vaterl. Monte -Video. 's).
4. Parkinsonia

orientalis Spreng . J. c. cur. p. 170.
Hierher gehört Dalbergia Diphaca Persoon s. j . N>
® '>
B . 2. S . 014.
Acste nnbewaffuet
. Blätter meist stebenpaan
'g gefiederb
glatt. Blättchcn wechselnd stehend
, länglich
. B >»niciist
>^
winkelständig
, gepaart, einblnmig
. Vaterl. MolnckischeIuselu
. il'

Eine Anleitung zur Kultur der P. aculeata s. Ler»'^
B . 6. S . 67kl. AuchN . 2 und 3 können auf dieselbeM
und Weise behandelt werden
, denn sie kommen
, wie jene, Jl1
Lropenländern und verlangen daher eine Stelle im imu'®
Hause.
'
Parmelia
Achar . Lichenogr . Schildflechte
; Schüffclflecbt'
Der Thallus (Flcchtenkörper
, Frnchtlager
) blart- oder la»^
artig, oder krustenartig
, fast hornartig. Die Scheinfrucht
(Apothecicn
, Apothekien
) schüiffelförmig
, rindig, gestielt ottl
eingesenkt.

Orypiogamia 8ect. HI. (Familie Lichene
»; Grupk'
Angiospori) .
Im Syst. veget, ed. Spreng . IV. p, 276 bis zo2 I®
von dieser Flechtcngattnng 246 Arten aufgeführt und »a«
der Gestalt und Beschaffenheit des Thallus und der Scutell^ '
in Beziehung auf ihre Farbe, eingetheilt und geordnet.
Arten hier aufzunehmen und zu schildern gestattet der R® I
dieses schon ziemlich voluminösen Werkes nicht, daher nur
vorzüglichsten
, welche in Europa vorkomme
»; die übrigen
tcn, welche in andern Wcltlheilen wachsen
, finden wir in ^
chen Herbarien, manche an Chinarinden
, die aus Tropeulä
"*
dern nach Europa gebracht u»d in den Apotheken be®
werden.
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I. Thallo caespitoso ramoso. Der Thallus
(Flechtenkorper
, Frucht
- oder Kcimgruudlager)
bildet Rasen und ist ästig.
ch

Rarni? teretiusculis solickiuscnlis.
walzenrundlich
, fast solid; dicht.

Aeste

Parmelia Roccella Acharius meth . ( Liehen . Roc¬
cella Linn . Roccella tinctoria Achar. lichenogr .)
Orsellienflechte
; Färber- oder Lackmus
-Flechte.
Thallus aufrecht
, ästig und bildet Rasen, die Aeste walzentund, glatt, weißlich
, wie mit grauem Reife überzogen.
Echüfselchen (Scutellae ) zerstreut
, schwärzlich
, die rundlichen
Warzen( Keimhäufchcii
) weißlich
- mehlig
. Wächst an Felsen
und Seeklippen des mittelläudilchcii Meeres, in Südcnropa,
z. B . Sicilicu und im süd- westlichen Frankreich
? Auch auf
dc» canarischen Inseln, auf Elba und auf einigen Jliseln des
Archipelagus
u. a. Abbild
, und Beschreibungs. Zeuker
's
werkantilische Waarenkunde
i . B . Heft Z. Tah. XVIII.
Die Orsellicnflcchte ist als Farbmatcrial bekannt
. Ueber
die Zubereitung derselben siehe Dietrichs Handbuch der bota¬
nischen Lustgärtnerei 2tcr Theil. Hamburg
, bei Aug. Campe
>8^8 und Zenker
's Waarenkunde
S . 99.
2- Parmelia

ochroleuca Achar . meth » ( Liehen

ochro-

leuuis Elirh. Usnea Hoffm.)
Thallus aufrecht
, ästig, blaß- oder ochergelb
, die Aeste ver¬
dünnt, au der Spitze schwärzlich
. Scutellen (Schüsselcheu)
braun
. Wächst auf Alpen in Europa.
3. Parmelia

ßorida

Spreng . Syst , veg. ( Liehen floridus

i

Linn, Usnea Hoffm,)
Thallus aufrecht
, oder hängend
, scharf
, faserig
, blaßgrau.
Aeste abstehend
. Scutellen kreisrund
, flachlich
, blaß- fleischroth,
sehr ausgebreitet
, strahlig
- gewimpert
. Wächst au BaumstämUien in Europa.
Parmelia longissima Spreng . J . c. ( Usnea longissitna et angulata Achar.)

!
,

Ecken scharf
. Aeste horizolttal stehend
, haarförmig verlängert,
hiieartig gebogen
. Wächst an Baumstämmen in Schlesien.

i

I

Thallus

sehr

lang
, zusammengedrückt
, hängend
, a» dc»
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5. Parmelia spongiosa Spreng . J . c. ( Lichen sp 00
giosus engl . bot. 1574, Collema Achar .)
Thallus gestreckt
, sehr ästig, fcfnmutmiig
, blei- olivenfaei
"^
Aestc gefiedert
, walzcnrund
, stumpf
, köruertg
, fast galleit.nt^
Seutelle» groß, ausgehöhlt, brau» geräubert. Wächl
^^
England.
Ramis teretiusculis subfistulosis.
fast walzcnrnud
, fast hohl-rührig. .

^

6. Parmelia jubata Achar . meth . ( Liehen jubnWs ^
chaly biformis Linn . Alectoria Achar , lichenogr .)
Thalllis sehr ästig, nicderliegend oder hängend, bltifarb^'
braun oder schwärzlich
, glänzend
. Aeste fadenförmig
,
#
^ gebogen
, in den Theilnngswinkeln znfanimcugedrilcht.
kellen flach, braun gerändert
. An Vaunistämm
'cn in Cnii
'^ '
7. Parmelia sarmentosa Achar . meth . (Liehen sarn'1*?
tosus Ach. Usnea dicholoma Hoffm. Alectoria Ac '
lichenogr .)
ThallnS rundlich, gabclästig
, weißlich
. Aeste fast verkäs
gekriininit
. Ecntellen ausgehöhlt, bleifarbig, wie mit 5,(
bedeckt
. Wächst an Baumstämmen und Felsen.

444 Karnis compressis.

Aeste

zusaniniengedrü
^'

8. Parmelia fusciformis Ach. meth . ( Liehen fuscis
mis Linn . L. fuseoides Dicks , Roccella fuscif° rI11
et phycopsis Ach . lichenogr .)
Thallus knorplicht
, ästig, aufrecht
, aschgrau
, wie mit
lichem Reife bedeckt
. Aeste fläch
, zwcitheilig
, die Theile li>"^,,
• förmig- geschlitzt
. Ecutelleu schwarz gerändert. Wächst'
Mecrfelseu in England, Irland und Frankreich.
9. Parmelia polymorpha Ach. meth . ( Liehen P0^
morphus Ach. L. tinctorius Weber .)
Thallus ästig, blas; und bilden Rasen. Aeste znsa'"^ ",,
gedrückt
, die Euischnitte vertieft- grubig. Scutellen st^
ständig
, .mehlig. Wächst in Europa an Felsen.
,
10. Parmelia fraxinea Ach. meth . ( Liehen fr aX *Atl).
Linn . Lobaria et Platisina Hoffm. Ramalina *
Lichenogr .)
Thallus rastg- ästig, aschgrau
- grünlich
. Aeste flach,

Parmelia.

385

-buchtig. Scutellrn ffachlich
, rLthlich-gerLnau Baumstämme
» in Europa.
’ Pctrmelia fastigiata Ach . meth . ( Lithnis fastigial?s Pers . L. populinus Ehrh . Ramalina fastigiata
Ach- Lichen .)
phallus rasigt, ästig, grau- bläulich
. Aeste zusammengedrückt,
'vtieftsgnibig, glakt, nach oben verdickt
, gleich hoch
. Scugipfelstäudig
, gewölbt, einfarbig. Wächst an Bamn>a»,»,«, j,i Europa.
Parrnelia scopulorum Achar. meth> (Liehen scopu»°rutn Retz . L. calycaris Linn . Ramalina Achar.
*“ichenogr .)
, Thallus rasigt, gabelästig, blaß, sehr glatt. Aeste linieu,
zusammengedrückt
, verlängert
. Srutelleu gestielt,
^änulich
. Wächst an Meerfelsen in Europa.
0' Parmelia divaricata Ach. meth . (Liehen divarica^ Linn . Evenea Ach.)
Thallus sehr ästig, hängend
, ocherfarbig
. Aeste lang, ausbisperrk
, welkend
, grubig- gerunzelt
, fast gegliedert
. Seutelle»
gerändert
. Wächst auf Baumstämmen
, roruehmlich auf
^apfeubäume
» in Europa.
geschlitzt

Wächst

> Parmelia

vulpina

Ach . meth * ( Lichnis

vulpinus

tnn . Usnea Hoffm.)
sehr ästig, gelb, die Einschnitte zusammengedrückt,
b'Ublg, knieartig gebogen
. Seutelle» braun. Wächst auf
und am Linus Cembra.
^ ' Parmelia chrysophthalma Ach . meth . ( Liehen
chrysophthalmus Linn . Platisma denudata Hoffm.)
l-, ^ E 's rasigt, niederliegetid
, blaßgelb, die Einschnitte
^ Ueuförmig
, fiedefspaltig
- ästig, an der Spitze gefranzt. Seustachlich
, der Rand Pomeranzen
- safraufarbig, gefranzt.
"chst auf Baumstämme
» in England, Frankreich und Italien.
16, p
r farmelia

nivalis

Spreng . J . e» ( Lichen

nivalis

l,'a * Letraria Ach.)
«n^

auhlicht
, fast Heutig, schwefelgelb
- grünlich,
üelb. Einschnitte flachlich
, ausgebreitet, vielg; , ^ ' Ü^ chlitzt
, kraus gezähnelt
. Seutelle» flejschroth
, der
Di / gezähnelt
. Wächst auf Alpe» i» Europa.
ci^ Tricon2t Nachlr. VI. Bd.
Bb
attuS
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17. Parmelia cucullata Spreng . J. c. ( Liehen
Weis. L. cucullatus Smith. Cetraria cucullata Ac '
, au der BasiS br«^'
, blasrgelblich
Thaslus vadflt, aufrecht
». Einschnitte wellenra
röhrig, rinnig, meist gabelförmig
. Sc"^
, die fruchttragenden fast kappenförmig
gekräuselt
. Wächst auf Alpen in Europa.
angedrückt
18. Parmelia furfuracea Ach . meth. ( Liehen futf^
ceus Linn .)
, ästig, aschgrau kleiig, unten
Thallus niedcrliegend
, gelbroth gerändert.
. Scntellen ausgehöhlt
schwärzlich
»'"'
an Berge» auf der Erde, auch an Felsen und Baiunsta
in Europa.
ly . Parmelia fasci cularis Ach. meth. (Liehen fasc*^
,
laris Linn .)
. EinE,
; fast gallertartig
Thallus rastgt, olivenfarbig
. Sculs
, gleich hoch, au der Spitze angeschwollen
aufrecht
. Wächst an"
, braun gerändert
, kreiselförmig
, flach
gehäuft
nie» und Steinen in Europa.
II. Thallo foliaceo decumbente.
) »iederliegcnd.
blättrig(lanbartig
ch

» ( Schilder^
Scutellis nigris. Sciitello
) schwarz.
Schiisselcheu

20. Parmelia stygia Achar , (Liehen stjgius et
Linn . Cornicularia lanata Ach.)

.

» Periode seiner Entwi^ j
Der Thallus ist i» der erste
, dann der
, glatt, schwärzlich
faserig-fadenförmig
, -lä«i^
, sternförmig ausgebreitet
zweite Thallus blätterig
M
,
, vielspaltig
, die Einschttitte linicnförmig
nuten nackt
. Wächst
, am Rande fein gekerbt
mig. Scntellen schwarz
,
.
Alpen in Europa
21. Parmelia cycloselis Achar . (Liehen ciliari s ^
^
L. orbicularis Hoffn).)
,^
, unten schwarz
- bleifarbig
, aschgrau
Thallus kreisrund
, am bia»d „
. Einschnitte vielspaltig
serig, fast schwammig
. Scntellen schwarz
, fast pulverig gcwimpert
kräuselt
big. Auf Baumstämmen in Europa und hat einigt
rictätcn.
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tf Scutellis caesio - pruniosis . Scutellen
blaßblau, wie mit Reif bedeckt.
Parmelia stellaris Achar. (Lichen stellaris Linn,
tenellus Scop.)
ThallnS sternförmig
, weißlich blaßblau oder aschgrau
- grüu}$ i lititcit weiß, mit Franzeu- Fasern versehe
». Einschnitt«
linienförmig
, vielspaltig. Scutellc» gran- bläulich, fein
bekerbl
. Wächst auf Baumrinde» in Europa und hat einige
^«netäten.
^ '. Parmelia caesia Achar . ( Liehen caesius et dubius
Thallus sternförmig
, weiß- aschgraulich
, mit

blaßblauem

Pulver bestreut
, unte« aschgrau- oder weißlich
- faserig. Ein¬

liuicnförinjg
, vielspaltig
. Scutellen fast ausgehöhlt,
mit blaßblauem Reife bedeckt
. Wächst an Felsen im»
Baumrinde
» in Europa.
Parmelia -pulverulenta Achar . (Liehen pulverulen*Us Schreb.
schnitte

ThalluS sternförmig ausgebreitet
, grün- graulich, getrocknet
^nutzig- gran oder bleifarbig
, unte» schwarz filzig- scharfborstig.
Zuschnitte breit, vielspaltig
, wellenförmig
- gerunzelt
, pulverig.
Entelle» blaßblau, am Räude gebogen-gekerbt
. Wächst an
Baumrinde» in Europa, besonders jn Deutschland.
a- Parmelia pityrea Achar . ( Liehen lanuginosus

"Em .)

ThalluS kreisrund, aschgrau
- pulverig, unten weiß, mit
Fasern( Fiebern) versehe
», die mittlern Einschnitte
galtet , die äußer» gerundet
. Scutellen ausgehöhlt
, ganzrau'3, schwarzbrauu
, wie mit Reif bedeckt
. Wächst an Felsen
Ichwarzen

*“lb

Baumrinden.
chchch

Scutellis iuscis, badiis . Scutellen brau»;
kastanienbraun.

P ar melia glauca Spreng , j . c. ( Liehen glaucus
ltln* L, fallax Weber . Cetraria glauca Achar.)
b" it, ausgestreckt
, häutig, gran- bläulich
, glänzend,
au'»"' ^uauu- schwärzlich
, glatt, buchtig- lappig, die Lappen
weigend, eingeschuitten
- geschlitzt
. ' Scutellen kastanienbraun
uuderk
. Wächst«» Felsen und Bannistämmeu.
Db 2
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27. Parmelia

Parmelia.
juniperina

Spreng . J . c.. ( Lichen jUI^

petinus Linn . Squamaria Hofftn . Getraria Acha r>/
, gelb, die
, lappig, häutig, scharf
THallns aufsteigend
pulverig.
oft
Räude
am
,
gekräuselt
,
- gekerbt
anSgebiffen
1'11
UHU
. Wachst au Släu
, flach, braun, fein gekerbt
teilen gestielt
, vornehmlich an Wachholdcrstämmcn.
der Zapfcnbänmc
28. Parmelia tiliacea Achair. (Liehen tiliaceus Ho®11

L. quercifolius Wulfs . L; quercinus Wiüd .)
, 111
, nuten jchwarz
, häutig, blaugraulich
THallns kreisrund
. Scntelle» br»" '
Faser» , die Lappen rund, buchtig- gekerbt
.
.
. Wächst an Felsen und Baumstämmen
gauzrandig
11
Li
2Y. Parmelia caperala Acbar . (Liehen cnperatus
, anfänglich gerunzelt,
, gelb- grünlich
ThalluS kreisrund
, die Lappen rund, A
, scharfbvrstig
kbrucrig, unten schwarz
» brau» gerändert.
Scutelleu ausgehöhlt
tet, buchtig.
^
.
au Felsen und Baumstämmen
30. Parmelia elaeina Achär . ( Liehen elaeitia Wähle 11’
, glatt, unten einsah
ThalluS kreisrund, vlivenfarbig
, stumpf. Seutellen bi'11
, linienförmig
Einschnitte angedrückt
,t
Wächst im nördlichen Europa an Felsen.
'1
31. Parmelia Clementina Aehar . (Liehen Clerne 1111
Engt . bot. 1770 ).
•
- pulverig, weißgranlich,
Thallus kreisrund, körnekig
.{„,
. Scntelle» flachy angedrückt, braun.
einfarbig
Eichen und Oelbänmcn in England, Frankreich und
32. Parmelia plumbea Achar. (Lieh . pluimbeus M 5
L. coerulescens Huds . L*. rubiginosa Ach.)
^ Ä'
THallns kreisrund, bleifarbig, ünteü bläulich, schiv
. Seutellen
, aufsteigend
Einschnitte rund, gekerbt
^
Wächst auf Baumrinden in Europa.
,a ^°
ompl
Lieben
(
.
Achar
otnphalodes
33. Parmelia
,,jr
Linn .)
schwarz
,
THallns kreisrund, braun- schwärzlich
. Seutellen
, flernndek gekerbt
Einschlütte linienförmig
. Wächst au Felsen iir Europa
brflnn, fein gekerbt
.in "''
54. Parmelia saxatilis Acbar . ( Lieben saxatilis ^
, scharf, grnbigTHallns kreisrund, aschgranllch
». Eiuschuitte rün^
» versehe
unten mit schwarzen Fyser

Parmejia.
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gj"»
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[0& '

J,
br»»"'
Li»»')
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.«5
0$
ile"^
bl»>"

'n fl»
ch"
»»"'
[i/

^'.ä, wie Dachziegeln über einander liegend
. Scntellen kasta»-knbrann
, fein gekerbt
. Wächst an Felsen und Bäume».
^6- Parmelia olivacea Achar . (Liehen olivaceus Linn.
L Pullus Schreb .)
. ^ hallns kreisrund, olivcnfarbig
- schattirt, gerunzelt, unken
"laßgelbiich
. Lappen rundlich, gekerbt, angedrückt
, mit Wnr^ll» Derben. Sentellen kaflanienbran
», fein gekerbt
. Wächst
8" Baumstämmenn»d Felsen.
36.
' Parnielia . centrifuga Achar . (Lichen centrifugus
Linn.)
. phallus kreisrund, häutig-knorplicht
, in der Mitte grüngegürtclt, d. h. nach dem Rande zu mit einer Binde
Liiert, unten weiß. Die Einschnitte conve
«, gerunzelt
, zwci^ >lig, stumpflich
. Scntellen peripherisch braun, ga,»zraudig.
. ^»»chst an. Felsen in Europa.
'^^ armelia conspersa Achar. ( Liehen conspersus
B'h. ß^uamaria centrifuga Holfm .)
.phallus kreisrund, häutig-knorplicht
, grau- grünlich, oben
körncrigeu Punkten gleichsam wie besprengt
, nute» mit
harzen Fasern. Einschnitte rund, bnchtig- lappig, gekerbt,
»-Mich. Scntellen in der Mitte braun, ganzraudig
, Wächst
Felsen in Europa.
arnielia speciosa Achar . ( Liehen leucoraelas
lllu, L. speciosus Wulfs. L . comosus Bory.)
j
sternförmig
, glatt, graulich- weiß, unten milchweiß,
Ni»,d schwärzlich
. Einschnitte linsenförmig
, lappig- ästig,
»°wi,„px^ . Scntellen in der Mitte braun, am Rande gcDiese schöne Flechte wächsta» Bäumen und Felsen in

««""it 3 auch

c(&rW

,alod

ßS

fla»»"
li ^ ‘}
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in

Nordamerika.

a’nielia nigrescens Achar . meth . (Lichnis nigresLitin . suppi. L. vespertilio Lightf . , papyraceus
WL, rupestris Svvarlz.)
fleb
^ '8ttlIlS kreisrund, fast gallertartig, fast einblättrig, niedcr""-kt, gestrahlt- gefaltet, rund, gelappt, grün, getrocknet
gan?.^ ' Sentellen gedrängt stehend
, in der Mitte brau»,
jf a"bi8* Wächst an Bäumen und Felsen in Europa.
Aci; il ^ia
plicatilis Achar. rrjeth, (Liehen plicatilis
^ 111 act . holin . Collema Ach. Lichenogr .)
fast fleischig
- gallertartig, graulich- olivcnfarbig
, die

Parmelia.
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Lappe » rund , gefaltet , fast aufrecht. Scutellen ausgth ^ '
kastanienbraun , am Rande verdickt, ganz . Wächst a» 8^
auf Alpe » in Europa .

j

41. Parmelia fragrans Spreng . (Liehen fragrans
bot. IY12. Gollema Achar .)
Thallus blättrig , wie Dachziegeln über einander liegend,
flciscbig- gallertartig , braun - olivenfarbig , die Lappen kurz, rl,llJ
am Rande verdickt. Scutellen zerstreut stehend, braun , am ^
verdickt.
Wächst in England an Baumstämmen
und
einen angenehmen Geruch.

.

42. Parmelia furva Achar . meth . ( Liehen granul°sl1
Wulfs, Collerna furvum Achar .)
Thallus blättrig , häutig , auf beiden Seiten körncrig , oll"'"
farbig , die Lappe » unförmlich , fast gerunzelt , wellein'«"^
gekräuselt . Scutellen zerstreut stehend , braun , ganzra »^ '
Wächst an Felsen und Baumstämmen in Europa.

tttt
43 . Parmelia

Scutellis rubris ,

perlata

Scutellen roth.

Achar . (Liehen

perlatus LiiU^

Thallus kreisrund , häutig - knorplicht , graulich , oben ^
nuten braun - schwärzlich, die Lappen gerundet , flach, der ^ ,
fast gefaltet . Scutellen roth , ganzrandig . Wächst an 25^
stamme» im mittlern und südlichen Europa,

44. Parmelia perforata Ach. (Lichen perforatus
L. inelanoleueos Willd . Platisrna Hoffm.)

^

Thallus kreisrund , häutig - knorplicht , grünlich , oben
unten schwarz,
~
" scharfborstig,
. die
. ... .Lappen
.
. . rnnd , bnchtig,
pert . Scutellen gioü , ausgehöhlt , gclbroth , dann wie
bohrt , oder durchwachsen, ganzrandig . Wächst an Ban »^
nie» im südlichen Europa .

^

45. Parmelia lanuginosa Achar , ( Liehen lanugi 110
Schrad . L. membranaceus Dicks .)
^
Thallus kreisrund , strohfarbig , pulverig , nuten .Ejbläulich, filzig. Die Lappen rund , sehr zart gekerbt, w>e
ziegcln über einander liegend. Scutellen gclbroth , D"1' J
pulverig . Wächst an Bergen , auf der Erde .
. st,

46 . Parmelia

physodes Achar . ( Liehen

L . pertusus Schrad .)
Thallus

sternförmig , graulich , unten

physodes

schwarzbrann.

Parmelia

391

wie Dachziegeln über einander liegend/ bnchtig-ficdcrEig , an den Spitzen aufgeblasen
. Scntellcn roth, ganz^ndig
. Wachsta„ Bäumen, an Holz und Steinen.
\ Parmelia lacera Achar. meth . ( Liehen lacerus
"'artz, Tremella lichenoides Linn .)
chlutke

2 Thallus häutig
, sehr zart, braun
- bläulich
, aufsteigend
, die
rött^ " ausgebreitet
, zerschlitzt
, gczähnelt
. Scutellen zerstreut,
der Rand angeschwollen blaß. Wächst au und zwischen
^ "°>eu in Europa.
^' .Parmelia crispa Achar. meth . (Lichen crispus
lntl* Colleraa crispum et pulposum Ach .)
jt ^ ilalluS kreisrund
, fast gallertartig, olivcnfarbig
, die Läppk/"
Dachziegel
» über einander liegend
, i» der Mitte
# tller *3, außerhalb gerundet, fein gekerbt
. Scutellen roth,
* Nande fast körueng. Wächst auf der Erde in Europa.
ttttt

Scutellis flavis. Scutellen gelb.

^ ' Parmelia parietina Achar . ( Liehen parietinus
pOn , Parm , rutilans et aureola Achar . Lecanora
°bulata et polycarpa Flprk .)
Thallus kreisrund
, häutig- kuorplicht
, gelb oder blasigrnnlich
^lb , -je Lappen flach, an der Spitze ausgebreitet, gekerbt,
scutellen einfarbig
, ganzraudig
, meist bl^ ßgelb.
Diese Art wächst fast in ganz Europa," vornehmlich in
Deutschland
,
manche
» Gegenden häufig an Baumstämmen,
Steinen, Wanden, alten Brettern und variirt hinsichtlich der
Größe und Farbe deS Laubes und der Scutellen.
^ Parmelia murorum Achar. meth . (Lichen murorum
*Wftn. Lecanora murorum et cirrhochra Ach . lielienogr.)
ThalluS gefaltet- gerunzelt, fast sternförmig
, häutig-knorp^ ' gelb, pulverig- bereift. Einschnitte gerundet, gekerbt.
stellen in der Mitte goldgelb
. Wächst an Felsen
, Steinen
"»d Mauern.
' Parmelia • crassa Achar . melh . ( Liehen crassus
Lecanora crassa Ach . Lichenogr . Squömaria
rub ina HofFtn.)

^ aUn9 fast blättrig, ' kreisrund, dick, wie Dachziegeln ge^ " t, aviin, nuten braun, die Lappen gerundet
, wellcuraudig-

Parmelia,

3 Y2

gekerbt
, ©enteisen fenergelb
, mit

blassem

Nande. Wachst"

der Erde an Bergen in England, Frankreich
, Italien "»d 1

südliche
» Deutschland.
Z2. Parmelia cartilaginea
tilagineus Ach .)

Achar . metli . ( Liehe « caf*

Thallns häutig- knorplickt
, fast blättrig, schuppig
, ^
grau, die Lappen wie Dachziegel
» über einander IM'1’!
linienlormig
, geschlitzt
. Sentellen flach, fenergelb
, der
feingekerbt
. Wächst an Bergen in Schweden.
IH , Thallp squamulosQ- lphqlafq, Der
tenkörper(ThailuS) ist fein geschuppt
- gt
t Scutellis nigris, Scutcllen schwarz.
53. Parmelia epiggeg Achar , meth , (Liehen epig^
Pers .)

Thallus fast dachziegckfchuppi
'g- gerunzelt, die Einsch^
Europa,

strahlig yielspaltig
, Sentellen schwarz
. Wächst an Fels^"
chch

Scutellis rufescentibus.

Sentellen

gestt^

L4. Parmelia gelida Achar , meth , ( Liehen Zel^
Linn . Lecanora gelida Ach, licbenogr .)
Thallns schuppig
- lappig, kbnieng- pulverig, grau, die^
pen gekerbt
. . Sentellen groß, gelbroth, dann kastanie
»^ "
der Rand gekerbt
. Wächst auf der Erde in Europa,
55. Parmelia brunea Achar . meth , ( Liehen br üt,e Si)
Swartz. L . multiflorus Ehrb . Lecanora Ach. Sy sl0^
Thallns schuppig
-. lappig, braunr olivenfarbig
, die
sehr klein, körnerfbrmig
. Sentellen rothgelb. Wächst«11[
Erde i» Europa.
chchch

Scutellis lutescentibus . Sentellen

,
(P<

56. Parmelia Lagascae Spreng . J . c. IV. p. 29 '*
eben tariareus Wulfs , ( nicht Linn . ) Lecanof«
lichenogr .)
k
Thallns kugelrund
, lappig, milchweiß
, die ß5pj>cpet
eelig, fast gekerbt
. Seutellen flach, rindig- gelblich,
aus der Erde an Berge» in der Schweiz und Sp»ni">'

Zy3
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5?- Parmelia livido-fusca Spreng
. J. c. (Collema Flörk.)
Thallus schuppig
- lappig, faß durchscheinend
, im trockfleii
bleifarbig-bräunlich, die Läppchen sehr klein, eilige-Mitten -gekerbt
. Scntellen gelbrbthlich
. Wächst in der
matt Brandcnbilrg im Sandboden,
pitffaube

IV. 'Fhallo crustaceo uniformi . Flcchtcnkörpev
(Thallus ) schorfig
, rindcnartig- krustig
, aus¬
gebreitet
, einförmig
, flach
, angewachsen
. Scntellen dick
, angewachsen
, stiellos.
t Scutellis atris .
schwarz,

Sfntellen (Schüffclchen)

^

Parmelia atra Achar . meth . ( Liehen ater Hrjds,
!;• coerulescens et grumosus Fers. Patellaria grumosa
"Em . L eca nora Ach. lichenogr,)
Allste ( Schorf) warzig- körncrig, zwischen den Spalteis
: graulich
. Scntellen schwarz
, flach, am Rande fein ge^ebt. Wächst an Felsen
, Steinen, Baumrinden
, auch auf der
^de j» Europa.
59.
Parmelia scruposa Spreng . J . c. IV. p. 296. ( Lir
^ 'en scruposus Schreb . L. brybphjlus Fihrh. yreeor
iät'ia scruposa Ach. Synops.)
Kruste nützlich-faltig, körnerig
, graulich oder weiß. Sentelleu eingesenkt
, schwarz
, napfförmig
, nackt oder stiit Reif be¬
deckt
. Wächst auf der Erde und an Baumrinden in Eitropa,
ßo. Parmelia verrucosa Spreng , J . c. (Urceolaria Achar .)
Kruste dünn, warzig, schneeweiß
, die Warzen halbkugelsvrwig. Scntellen eingesenkt
, ausgehöhlt
, am Rande zweifarbig.
Wächst auf Alpeii in der Scbweiz auf der Erde,
Parmelia scophodes Achar . meth . ( Lecanora Ach.
‘ichenogr )
Kruste warzig- körncrig
, grau oder braun- grün. Scntellen
Lchäuft
, flach- gewölbt
, schwarz
. Wächst an Baumrinden.
chch

Scutellis fuscis. Scntellen braun.

\P4rmelia detritß Achar . njeth . ( Lecanora «ielrita
A*h. lichenogr .)
■®ni(te runzlich
- faltig, weiß- grau. Scutcllcn braun, am

Parmelia.
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Rande fei» gekerbt.
in Europa.

Wächst

an Steine » und

Banmri «^

6z. Parmelia tuberculosa Spreng . J . c. ( Liehen
culosus
Engl . bot . 1783 . Lecanora
rugosa
Ac«'
lichenogr .)
(
Kruste grün - aschgranlich, warzig - körnerig . Scutellen
mit granblaulichcin Reife bedeckt. An Felsen in England »"
der Schweiz.
6l . Parmelia
lutescens
bot . 1549 . Lecanora

Flörk ( Liehen
orostheus
Ach . lichenogr .)

Kruste weitschweifig, dünn , pulverig , blaß - schwefelt^
Scutellen flach- gewölbt , gelb - fleischfarbig , wie mit ^
blauem Reife bedeckt, der Rand zurückgeschlagen. Wächst ^
Baumrinden in England und Deutschland?
chchch

Scutellis
pallidis
blaß - bleifarbig.

lividis,

65 . Parmelia
parelia
Achar . meth . ( Liehen
parest^
Linn . L . albo - flavescens
Wulfs . Patellaria
par «'
Hoffm . Lecanora
parelia
Ach . lichenogr . syn.
Zenker's Waarenknnde 1. B . Z. Heft . t . XVIU . Q , R ')
Der Flechtenkörper ( Thallus ) breitet sich ohne regelmä^
bestimmte Figur aus , ist krustig weinsteinartig , warzenför '«!/
ziemlich dick, in der ersten Periode seiner Entwickelung >«cl'
dann schmutzig weiß oder gelblich, mehr oder weniger rist^,
zerklüftet , angewachsen. Die Scutellen ( Scheinfrüchte , AP?
thecien ) stehen meist sehr dicht beisammen, sind dick rundb l
scheibenförmig, wegen der gedrängten Stcllnng am Räude "
eckig, von ungleicher Größe , blaß - weiß oder gelblich wie
Thallus .
,
,||(
Dicie Flechte wächst im nördlichen Europa , in Schw ^ ^
Norwegen , in England , Frankreich und Deutschland au
»eil und Felsen, bei Eiseuach, unter der Wartburg und »»|!*
Orten überzieht sie ganze Fclseustücke, wird aber öfters «««
kragt und i» einer hiesigen Fabrik zur Bereitung des
benutzt, daher finden wir sie jetzt nicht mehr so häufig
mehreren Jahre ».
Ueber die Standvrter , Gestalt u»d
»upttng dieser Flechte, so wie über die folgende Art , hat
Dr . Zcnker in gedachter Waarenknnde eine vollständige
Handlung geliefert und einige andere treffliche Bemerkn«
beigefügt.

Parmelia ,

Parnassia.
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Parmelia . tartarea Achar . meth . ( Lichen tartareus
bt frigidus Linn . Lecanora tartarea Achar . Synops.
3cnfcr nierkantilische Waarenkunde 1. B . 3 . Heft. p . 103.

"b . XVIII . f. A.)
, körnerig, dick
- weinsteinartig
Der Körper (Thallus) krnsten
^kuanlt, in der ersten Entwicklungsstufe meist, dann grau,
schwärzlich und breitet sich unregelmäßig ohne bestimmte
«lgur nach verschiedenen Seite» ans. Die Sentellen (Schein, „ jcht so gedrängt wie bei vorhergehender Art,
'"ichte) stxhe,
, rindig nud haben eine glatte ochergelbe fast ins
*, flachlich
ll 111
meischrothe spielende Scheibe mit blaß- weißlichem gebogenem

laiche.

Diese weinsteinartige Schliffelstcchte wächst im nördlichen
, an
auch in England, Frankreich und Deutschland
Dauern, Steinen nud Felsen, an Baumrinden und Moosen,
^" hiesiger Gegend, vornehmlich im Oberlande an den Röhu"ge» wird sie gesammelt und zu demselben Zwecke benutzt,
^ Lärm . parelia und andere ähnliche Flechtcnartcn.
chchchch

Scutellis rubris . Sentellen roth.

Parmelia rubra Ach. meth . ( Liehen Ulmi Sw.
stellaria rubra Hofftn. Lecanora Ach. lichenogr .)
, körnerig-pulverig, weiß. Sentellen
Körper krnstcuartig
. Wächst an
) , roth, der Rand fein gekerbt
bewölkt(erhaben
Bäumen in Europa.
^8, Parmelia Haematomtna Achar. meth . ( Liehen
Haematomina Ehrh . L. coccineus Pers. Lecanora
thbellianti , trapelia , Lecidea Callosyne Ach. sind
Varietäten.)
. Sentellen an, pulverig, schwefelgelb
Körper krnstenartlg
, sehr roth, am Räude pnl^he»d, gewölbt, jusainmenstießend
^ ^erjg. Wächst an Feljen nnd Steinen in Europa.
^tnentaria astroidea Fee ist Pyrenastrum americanum
« B . 6. S . 676.
a !j n!)ssia Linn . Parnassie s. fiertco
' s Handb. t . 86. Gaertn . de fruct. t. 60 .)
' "^ ild. Schknhr
NachtragB. s S . 573.
Character genericus s.
», die
f *(ch rmb Corolle fnnfblättrig. Fünf Nectarschnppe
K drei oder vielen Borsten( Wimpern) versehen sind, und

3y6

Parnassia .

Parochetus.

ait der Spike eine Drüse tragen. Fünf Staubfäden, ■B
Narben. Kapsel einfächerig
, vierklappig
, vielsaamig
. Sa«"'
mit Mantelhant, an den eingebogenen KlappenrändernP .
Pentandria Tetragynia (Familie Kappqriden
).
I . Squamis multisetis .
borstig.

Nectarschuppen

Hierher gehört Parnassia palustris Linn . s.
Und i . Nachtrag 23. 5. S . 574.

ßw'

10
"

II . Squamis trisetis . Schlippe
» dreiborstigParnassia caroliniana Michx . P. asarifolia .VeI,t#
P. ovata Ledeb . gehören hierher s. I . NachtragB. Z
folgende.
1. Parnassia Kotzebuei Ghamiss . Kohebucische Paruail^'
Wurzel ästig- faserig
. Blätter eyförmig
, an beiden
verdünnt, gerippt. Wurzelblätter gestielt
, Stengelblättcr 0^
los. Corollenblätter länglich- liiiienförmig
. Nectarsch
»^
dreiborstig
. Vaterl. das westliche Nordamerika
. 2s..
Speeies widmete Ch amisso dem SeefahrerHrn. v. Kohk^
2, Parnassia fimbriata Kqn. Gefranzte Parnassie.
Wurzelblättcr gestielt, »iercnförmig
, vielrippig
. Ste»^
blättcr herzförmig
. Corollenblätter umgekehrt eyförmig,
Nageln versehen
, die an der Basis gefranzt- gewimpert '
Vaterl. daH westliche Nordamerika
, am Meerufer? 2j..
Eine Anleitung zur Kultur der Parnassien jm Allgem
^^
s. 1. NachtragB . 3. S . 575.
Synonyme
».
Parnassia grqridiflorp Candolle
—

parviflora

rr—

polynectarium

Candolle

Parpassia carolio *^1*1
s. 1. Naclstrist Parnassia pal^s 1
Linn Var. f.

ist

Forsk. ist Swertia

decu

01^ 6

—
tenuis Wahlenb . ist Parnassia palustris ^
Parochetus
Harnilt . Fl . Nepal . Parochetus.
Kelch vierspaltig
, nackt. Die Fahne der schmetterling
^ ^",,
gen Corolle aufliegend
, zwcilappig
, das Schiffchen stumpf,

Paronychia.

Parochetus.
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. Stand fade» io , in zwei Bündel ver¬
Flügeln bedeckt
. Ein Griffel. Hülse höckerig.
wachsen
).
Liadelpbia Decandria (Familie Hnlsciipflaiizcü
Parochctus.
Gemeiner
.
Hamilt
^ Parochctus communis
- kriechend,
Stengel anf der Erde hingestreckt, schleichend
glätter dreizählig. ' Blättchen abgestutzt, gezähnt- sägerandig.
^ "terl. Nepal. 2f?
rnaior Hamilt . Großer ParvchctuL.
5v Parqchetus
Stengel ästig, fast anstecht. Blätter dreizählig. Blättchen
""' gekehrt eyfvrmig, eingedrückt, leicht ausgekerbt,. gezähneltp ^ kerht. ^ Vaterl . Nepal.
" "" Oyostla Tournef . IUecebrum Spec . Linn . n. A.
Kelch fünfblättrig. Fünf fruchtbare, unten in einem Trichter
°" >" achsene Staubfäden , zwischen denen abwechselnd fünf
Zwei Narben,
Läppchen ( unfruchtbare Fäden) stehen,
^chlanchftucht ciiisaamig, in eine fnnfklappige Kapsel einge' "».vssen, die von dem stehenblcibendcn Kelche gebildet wird
""d wodurch sich diese Gattung am meisten von Illecebrum
"• unterscheidet.
Monogynia

Pentandria

( Familie

Chenopodeen ) .

3it dieser Gattung zählt Kurt Sprengel (Syst . veg . X.
P* «21) 19 Arten , von denen die meisten im Sexicon unter
. Es. sind grvßteuthcils krautartige
IUecebrum vorkommen
. Stengel
oder standenstrauchlg
straischig
wenige
nur
Pflanzen,
"»stecht oder gestreckt.
I . Lrectaer
^ Paronychia
"ychic.

Stengel aufrecht.

subulata Candoll . Pfriemcnspihige Paro. -■

Stengel aufrecht, ästig, behaart - borstig. Blätttr gcgeu, gespitzt, verlängert, wie mit Reif
, pfriemenförmig
"" ''stehend
. Asterblätter lind Bracteen lanzettförmig, sehr spitzig,
"cdeckt
' °ckcn- rauschend, weiß, kürzer als die Blätter . Vaterland
8 Ä6 südliche Frankreich? O 2f . s. x. Nachkr. B . 5.
Paro n. cyrnosa Candolle.
Hierher

gehört

"neo » B . 5.

Illecebrum

cymosum

Willd

, L . siehe
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Paronychia.

j
Stengel ästig , fast wollig . Blätter linienförmig ,
spitzig. Die Blumen bilden gipftlständige Afterdolde » ,
Kelchblätter kappenförmig und mit hakenförmigen © i'*1" p
versehen sind. Vaters , das südliche Frankreich , Spanie » 1
Griechenland . Q.
Z. Paronychia

!

Lam .

capitata

capitatum

Hierher IUecebrum

Linn . s. Lericon ®*,

Stengel aufsteigend . Blätter cy - lanzettförmig , ftinst^
'
gewimpcrt . Afterblätter »nd Bracteen lanzettförmig ,
gert , trocken. Blumen in gipfelständige Köpfchen gesaM^
Uebrigens wie im Lericon.
, nivea

Candoll

IUecebrum

niveum

4 . Paron

. Schneeweiße Paronychie.
Pers . s. ». Nachtr . B . 5 '

..

Stengel ästig - weitschweifig. Blätter länglich - lanzettst ^ ,
gewimpcrt , fast zvttenhaarig , abstehend - zurückgeschlagen
»intern Afterblätter klein , abfallend . Bracteen groß, lä»^ ,
cinschst"
lanzettförmig , trocken- rauschend , die Blumen
(verbergend ) . Wächst im südlichen Frankreich und in Sstm
Cand .
St Paron , striata
striatum
Hierher IUecebrum

^
Pers . s. i . Nachtr.

Stengel ästig , aufrecht , an der Dasiö nackt. Blätter
telförwig , fei» mneronenfpitzig . Afterblätter bcgrannt.
»neu in Afterdolden gesammelt . Bracteen undeutlich.

(

Vaterl . Südeuropa ?

e

blätter

gestreift.

e
6. Parön, canariensis Juss, ist IUecebrum canar»
Linn . s. Lexic.
Stengel strauchig, fast baumartig , ästig , aufrecht . $ ^ ,it
länglich - elliptisch , gespitzt, glatt . Afterblätter und Br ^ ^
abgekürzt . Blumen in gipfelständige zweitheilige 9iW
!
sammelt. Uebrigens s. Lericon B . 5 . S . 35 .
7. Paron

, linearijolia

Candoll

. Linienblättrige

Parr ^

|

wie bei den Caryophyllecn . ? ^ ,izHabitus und Blätter
lang , liilir »l^ ^ ,1
aufrecht , ästig , zvttenhaarig . Blätter
Afterblätter und Bracteen lanzettförmig . Die Blume » "
gipfelständige, fast kugelrunde Köpfchen. Vaterl . Südc"

6. Paron. sessilißora Nuttall. FJ. Amer. bor.
Stengel holzig , ästig , weitschweifig. Blätter
glatt , zurückgeschlagen. Afterblättcr zerrisse» , die C >»! /

jg(
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psrikmknspihig
. Blumen gipfelständig
, stiellos
. Kelchblätter
bewölkt
, pfriemenspihig
. Wächst in Nordamerika am Flusse
Missuri.
9° Paron , dichotoma Cand. ist Illecebrum dichotomum '
Pe« . s. r. Nachtr. 23. 4. S . 33.
*u' Paron , bengalensis Juss. ist Illecebrum bengalense
^inn . s. die Beschreibung im Lerico» B . 5. S . 35,
II . Procumbentes . Stengel gestreckt.
l| ‘ Paron , hispanica Clusius bist . Cand.
Hierher gehört Illecebrum Paronychia Linn . f. Lerico»
®* 4- S . 40.
Stengel gestreckt
, ästig. Blätter länglich
, an beiden Enden
glatt, am Rande gcwimpert
. Asterblätter und
^racteen trocken rauschend
, glänzend, lang, lanzettförmig,
^ -»«lerl. Spanien. 2s..
' Paron , polygonifolia Juss. ist Illecebrum polygoni¬
arum Vill . f. 1. Nachtr. 23. 4. S . 36.
. .Stengel gestreckt
, ästig. Blätter länglich
, stumpflich
, glatt,
^'terklätter verlängert. Blumen winkclstäudig
. Uebrigens
^ l«he
Bemerkung im l . Nachtrage.
Paron , serpyllifolia Juss . ist Illecebrum serpylli^lium Villars s. die Beschreibung im l . NachtrageB. 4.
37>
Paron, brasiliana Cand. Brasilische Paronychi
'e.
- ? . caulibus dikkus. , foliis pubescentibus aristatis
' *®ndoll. in Enc . meth . V. p. 23.
, Habitus ttub Tracht fast wie Illecebrum verticillatum
st lnn . , aber die Wurzel ist holzige und treibt mehrere ge^ 'kstte, einfache oder ästige Stengel, die mehr oder weniger
^ig behaart sind. Blätter lanzettförmig
, strieglich
- grannig,
n, ,ll"«ii klein, geknault
, mit begrannten Braeteen. Vaterland
^ ^ as,,ie„ . Monte -Video.
' Paron , arabica Juss.
Illecebrum arabicum Linn . s. Lerico
» 23. 5.
.Stengel gabelästig
, gestreckt
. Blätter länglich- linienförmig,
böannt. Blume» gehäuft» in Köpfchen gesammelt
, die zcr-
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Paronychia .

Parria.

(Irent stehen
. Bracteen trocken
, feiuspitzig
, so lang «lS^
Blumen- Vaterl. Arabien»
l6 - Paronychia alsinijolia Juss» ist Jllecebrum
folium Linm s. Lexicon.
Stengel gestreckt
- weitschweifig
, wie die Blätter heh/^
^ zottig. Blätter eyförmig, niedergebogen
. Blumen get;»'1"’
kopffprmig
, seitenstäiidig
, klein» . Vaterl. Südcnropa?
17. Paron . Dirginica Spreng » Syst» veg» I» p» 822.
ginische Paroiiychie.
P. dichotoma Nuttall . excl. synon.
Stengel krantartig, gestreckt
, glatt. Blätter linieiiför^

7xfriemenspitzig
^
, gefurcht.

Afterblättcr

lind Bracteen

gcsp»/'

die Einschnitte abgekürzt
, pfriemeuspihig
. Blumen in M
doldcn. Kelchblätter an der Spitze gewölbt, mucronensp
^'

Vaterl. Virginicu.
.
iß . Paron , argyrocoma Nuttall . Fl . am er. bot. 1
Anychia argyrocoma Michx . s. i . Nachtrag 33. i . @.
IY. Paron , herniarioides Nuttall . ist Anychia
riae Pers. Synops. i . f. i . Nachtrag 33. I .
2(>YKultu r. Diese Gewächse behandelt man i» unsern
nischeu Gärte» wie die Arten der Gattung illeceb ^ ' '
denen sie zunächst verwandt find. Sie lieben ein lock
^!
• mehr leichtes sandiges als schweres Erdreich und werden/".
Saamen gezogen
, die pereuliireliden auch durch Wurzeltlsi
^'"
vermehrt.
Paropsis

Noronh . Paropsis.
Kelch füusthcilig
. Corolle fünfblättrkg
. Fünf Staubs,
die an der Basis verbunden sind und auf dem Rückt» j,
Anthercu tragen. Griffel dreispaltig
. Kapsel eiufächerig
,^
saamig.
^lonackelphia Perrtaudria / Familie Passisiorcc
»)'

I . Paropsis edulis Thuars . Eßbare Paropsis.
,,
Ein aufrechter ästiger Strauch, dessen Aeste sich ansl'^ st.
Blätter wechselnd stehend
, länglich
, ausgeschweift
- gekerbt,
Blumen winkciständig
, gehäuft, gestielt
. Cvrvlleublätter
>
grünlich
. Vaterl. Madagascar. 's,.
Parria arctica Rob. Browu s. Nevcoloma aretieun 1' p
pars üI15

Parsonsia -
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ai’sonsia corymbosa R. Brovvn ist Ecbites corvmbosa
Jacq . s. Lexic.

—■

floribunda R. Brown ist Echites floribunda
Svvarlz s. Lexic.

lanceolata R . Brown ist Echites lanceolata
Spr.
*— velutina R. Brown ist Echites velutina.
Linn . s. ßericonB . 6. S . 678, I . Nachtr.
ar thenium
Z. S . 575.
( gemeinschaftlicher Kelch) doppelt, beide fünf«
Blüthendecke
, sprcuig.
. Fruchtboden flach
^ätlrig, die änker» stehen bleibend
. Strahlenblümchen wenige,
» rührig, männlich
Scheibe,iblüinche
, mit kleinen
. Saamen zusammengedrückt
, weiblich
i'll'genförmig
Schuppen oder Grannen gekrönt.
Syngenesia IV. Ordll.
Strahlblnmen).

( Familie Compositae;

*J? arthenium incanum Kunth in Humb . et Bonpl,
^ °v. gen. pl. IV. p, 260. t, Zyi. WclstgraneS Parthenium.
, Wurzel ästig, faserig. Stengel krantartig, mehr oder we¬
iser ästig, wie die Blätter weißgran- filzig, fast wollig,
, die unter»
, stiellos, ficderspaltig
glätter wechselnd stehend
. Bln, stumpf
-gezähnt, obere dreispaltig
"Üben eingcschnitten
. Diese Art fand Herr v. Humboldt in
!| le" doldcnkranbig
tot. Garten in Merico Q ?
p
a; then ium Hvsterophorus et integrifolium Linn , stehe
^ bovicmin„tz , Nachtrag.
a ^calia gsguca Ortsg . Pasealie s. LerieonB . 6. S . 67Y.
®yngenesia II

Ordn. ( Familie Compositae;

).
Strahlblunien
^a baccaia Spreng. Syst. veg. z. p. 602 ist CorCoPsis baccata et Bidens fruticosa Linn , Verbesina
tr uticosa Burrn.
. Stengel ästig, ,yje pje Blätter glatt. Blätter gegennber. Blumenstiele gipset*
chend, gestielt, cyförmig» sägeraudig
. Blütbendecke(gemeinschaftlicher Kelch)
'itig , drciblnmig
" »fach. Paterl. Westindicn.
p
(
Cinn . Psannengrass. LerieonB . 6,Abbild.
öt“ *n Humb . Nov, gen. et sp. pl. 1. t. aä— 28 ).
-

p

asca

Paspalum-
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Character genericus s. i . Nachtr. B . K. S . 57 ^’
Blüthen i» einseitigen Aehrcn. Achrc» einbliimig.
klappen 2, kahnsönnig
, häntig. Corollenklappeu
2, ungcgra
»^
lcderartig, rindig- knorplich werdend nnd beoecke
» &cil©ast',u
Triandria Digynia (Familie (Sriijer
).
Die Gattnng Paspalurii enthält jcyt etwa 8o
Es sind meist tropische Gräser mit rinnigen eingerollten
flachen Blättern nnd ährenständigeü weniger gebüschelt
- riü>*
ständigen Dliithen (Aehrchen
). Im System sind sie Nach"
Steltnng und Zahl der Aehrchen eingetheilt nnd fleor*
1'*'
Nach der Erscheinung des Le.ricons B. 6 Nnd des l . W®'
träges B . 5 sind folgende Arten entdeckt»nv bestimmt löor**''
I. Spica solitaria.

Aehrö

Einzelns. i - Na^

1. Paspalum ciliatifolium Micbx » Wimperklättriges0 I1'11
ncngras.
Pasp. pubesceris Willd . (nichtR. Brown .)
Halm dünn, aufsteigend
, wie die Blattscheiden
' Blätter glattlich, am Rande gewimpert
. Die Spindel^
Aehre fadenförmig
. Aehrchen fast filzig- dreireihig
. ^
Klappen gerippt» Vaterl. das südliche Earolina. Das
110111
) 111 bei

P . setaceum

wird gestrichen.

im

t . Nachtrage

B » 5. S . ^

It . Spicae geminae conjugatae Spr. $1$^
gepaart, znsainmcugcsept.
Pasp. conjugatum Berg , P. hirsutum Retz , P. vsS1
naturn Sw. f. Lcricon gehören hierher und folgende.
2» Paspalum Sivariziaitum Flügg.
Hierher gehört P. filiforme Sw. s. LexicOn.
Halm und Blätter fadenförmig
, glatt, die Scheiden>» ,,
Mündung behaart. Aehr'c einzeln oder gepaart. Aeh^ ,.
rundlich, glatt. Spindel gewölbt, schmal
» VatcrlIndien.
Q.0'
3. Paspalum lanatum Spreng * Syst veg* cuU P*
Wolliges Pfanncngras
.
.
Halm aufrecht
? Blätter etwas breit, wellenförmig
, ^
Aehre» gepaart, wechselnd an einer schmalen Spindel. ' '

Paspa ^um.
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bierreihig , cyförmig , gespitzt,
"' "llig. Vgtcrl .
6 ranäe.

die Klappe » einrippig,

^

palum
papillosum
sttÄ*9es Pfannengras.

Spreng

. Syst. veg . I . p . 244»

glätter warzig - behaart , flach» länger als die Aehre, deren
^ ^ iidel ausgebreitet - flach und kraukarkig ist. Aehre» gepaart,
einfach. Aehrchc» kreisrund . Vatetl . Brasilien»
5.
J ^ äspalunt
monteviderlsß
Spreng
^vNtevideoisches Pfanilengras»

, j . c . ! . p . 246.

Blätter und Scheiden behaart . Die Achte » abwechselnd fast
*“ .3 stehend sl» einer flachliche» glatten Spindel . Aehrchen
. ^ 'teihig , länglich , a» der Basis bärtig , die äußer » » läppen
gnerlaufeNde» Rippe » versehen» Wakerl» Monter Video.

llt . Spicae plures (5 —to ) alternde Spr . Ach«
feit mehrere, (5 bis 10) wechselnd stehend.
Hierher

to

gehöre
» die

meisten

Arten,

welche im

l . Nachtrage

' 5 S » 58g bis 6vü vorkomme
» »nd folgende,

d. p

aspalum
cuben .se Spreng . I . c . 1. p . 247 » Cnbaifches
Planneiigras.
Blätter scharf, die Scheiden mit einem hervorragende » Blattbäntche» versehen , Blunienstielchcn haarfönnig , wechselnd stem»d an einer haarfvrMigen Spindel . Aehrchen dünn, rundlich,
meist einreihig » Vaterl . Insel Cnbä und St . Domingo.
' &aspalum
platense Spreng . J . c. l . p » 247.
. Halm und Blätter glatt . Achren dick, wechselnd entfernt stean einer ausgebreitet - flache» glatten Spindel . Aehrchen
^." st vierreihig , zusammengesetzt, mit langen Haaren bekleidet.
Meri. Monte -Videö.
b. d
Opalum
orbiculare
Forst . Kreisrundes Pfaimcngras.
^ S3|(itf ei. glatt , am Rande scharf gczähnelt . Die Spindel der
r>i,d
ausgebreitet - flach, glatt » Aehrchc» dreireihig , kreisJ,s >
^ Klappe » gerippt . Wächst auf den Socictäts^ >el» n„d j„ Renholland . Das Synonym im 1. Nachtrage
* 1 S . 609 Zeile 7 von unten wird gestrichen.
Cc 2

Paspalum,
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sascic"
IV. Spicis numerosis paniculatis fascies
»
, gebüfchclt
lis Spr. Aehren zahlreich
bilden Rispe».
HierherP. repens Berg. P. stoloniferum , virga* 01“
, welche im 1. sM (r'
Linn . s, LericvnB . 6, und mehrere
) vorkommen.
(r. Abtheilung
Paspalum superbum Spreng , J. c* Prächtiges Ps^'
ncugras.
. Blätter schwcrdtl^
, zusammengedruckt
Halm ziemlich hoch
, rispeustäi^
, büschelförmig
mig. Aehren sehr zahlreich
» unter der Spipe ^
. Kelchklappe
Aehrchcn meist zweireihig
» gcspiht, bärtig- zo*°
. Corollen klappe
stig, fast begrannt
. 2s..
. Vaterl. Brasilien
haarig
. Paspalum latifolium Spreng, j . c. Dreitblättcki
Pfauueugras.
. Blätter breit-lanzi*^
Halm3 —5 Fuß hoch und höher
,^
, die Scheiden scharf
mig, am Rande sägcartig gezähnelt
mig, glatt.

, glatt.
Spindel schmal

Baterl. Brasilien,

tr «. Paspalum Meyerianum Spreng. J. c.
Pfanucngras.
Eriocliloa disticha Kunth Nov . gen. et sp. p'’ '
.
p> y5>J*
Eriochloa Kunthii , culmo pubescente, pa®1.^
pyramidata, valvulis corollis glabris , exteriori
subulata calycis longitudine terminata Mey eC
.
Essequtb. p. 46.
, ästig, walzenruud,
, 3—4 Fuß hoch
Halm aufrecht
, langgespiAt,
oben filzig. Blätter linieu- lanzettförmig
. Scheiden q„ll
, scharfrandig
, gerippt
Linien breit, flach
, etwa0
glatt. Blatthäutchcn sehr kurz. Rispt aufrecht
, fast zusammenging,
. Spindel eckig
lang, die Aehren einfach
9*' .^e
, abwechselnd
, einseitig gedrängt stehend
Aehrcheu gepaart
, häutig,
- eyförmig
» länglich
. Kelchklappe
bräunlich
». Corollenklapen dreimal kürzer als
kurzen Granne
, glatt, weiß. Wächst in
, ledtrartig
, elliptisch
klappen
» Th>°
» Orte». 2f. Blnhztit den größere
an grasige
Eoinmers.

Paspalum .

^05

Paspalum quadrifarium Lamarck . Vicrreihigcs Pfair-

"fKgvas.

P. longifoHum Roxb . (nicht Hortal .)
, glatt.
Dlätter lang, wie dic Scheiden schlaff

Aehreu sehn
, an einer schmalen behaarten
, überall gedrängt stehend
Zahlreich
, zusammengedrückt,
, rundlich
^»'»del. Achrchen vierreihig
l»ast. P,terl. Ostindien und Domingo.
», siehe
, welche dieser Gattung angehöre
. Die übrigen Arten
"‘icon B . 6 und 1. NachtragD. Z. Daselbst sind folgende
r
niekfehlcr zu verbessern
NachtragB. 5 S . 576 statt bonplandianum lied
Bonplandianum.
590 statt boscianum lies Ros¬
^
cianum.
S . 58 !—582 statt humboldiianum
—
""
lies Humboldtianum.
—- S . 595 statt forstrianurr* lies Fprsterianum,
^
— S , 606 stgtt thouarsianum tieS
Thouartianum.

^ Eine Anleitung zur Kultur dieser Gräser s. , . Nachtrag
» in Bczie5- S . 606 und S. Ö07 meine Bciiicrkiiiigc
Sl"’8 auf die Bestimmung und Unterscheidung der Arien und
Varietäten.
An den Synonymen im I . NachtragD. 5 S . 6cg—610
Schören noch folgende;
Synonymen.
1
as Palum ciliatum Lam . ist Paspalum africanum P.B.
f. 1. 'Nacbtr.
Pirot, ist Spartina stricta Kolli,
1cynosuroides
dasypliyllum Elliott ist Paspalum niacrosperiiiurri f. 1. Machte. N. 43.
siliforjne FJügg, jst Digilaria filiformis
Mühlenb.
Spr.
inaequalis
Digilaria
ist
inaequale Link
Kora Forst, ist Paspalum lilorale R. Br. siehe
I . Nachte.
— Willd . s. Lexic . ist Paspalum scrobiculalum Linn . s. Lexic.

1,
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Paspalnm .

Paspalura laeve Michx ,

Passerina.

Paspalum laevigatum
'
s. t . NachtragN. l^
—
latjcnlmurn Lpreng, ist Paspalum platye^
s. i . Nachtrag N,
«
miliare Spreng , ist Paspalum milioid 6
Pojr . s,
Na»tr, 1^,
—,
pubescens IVlühlenb. ist Paspalum seta«^
Michx . f, i , Nack
>^
-—
purpurascens Elliott jst Paspalum Bosci 311
s. i , Nachts
—
trjstacbyon Laiq . ist Paspalum platvc» 11
s, I . Nack^
Passerina
Linn . Vogelkopfs, LerjconB, 6,
Lurm . akr. Oaertn , de frucfi t, 215.)
Character generjcus s, t f Nachtr B, 5. S , 61®
Kelch (Corolle Einn .) röhrig, vierthcili
'g, stehend blci^
welkend
. Staubfäden 8, in die Kelchröhre eingefügt
, lang^
vorragend
, Fruchtknoten oben, Ein fadenförmiger Griffel
,
kvpfförmiger Narbe, V»ß einsaamig
, Mit dieser GattlMg
Wikstrvm Stellera Jfinn , vereinigt,
ist

Octandria Monogynia (Familie Thymeläen
),
Die Blätter dieser zierlichen Sttäncher, Etandenstt^
oder krantartigen Pflanzen stehen theils einander
geßf'P.L
theils zerstreut, sind schmal
, liniei, sonnig, oder breiter, >i^ „z
lanzettförmig
, oft wie Dachziegeln über einander liegend
. ^
Hie» winkelstäiidig
, einzeln oder gehäuft, fast gcknault

gipselständig-

I. Foliis angustis ,

Blätter schmal,

B« dieser ersten Abtheilung gehören die im 2raico(l Hirt
j.
I . Nachtrage beschriebene
» Arten: Pass, filiformis , cVjf,
tala, laxa , uniflora Linn , P. riivalis Ram. lind
^
, Passerina linearijolia Wikström , Linienblätttiö"
gelkopf
,
p)
Ein Strauch, mit warzigen Besten- Blätter
hend, liniensvrmig
, stnwpf
, unten gewölbt, stiellos.
gipselständig
, zottenhaarig, die Einschnitte der Eorolle ^
lauzettsörmig
, spiplich
. Baterl. das Kap der guten Hoffnung'

ä.
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Passerina.

ll -,
•ca«',s
16S»'

i**

3’ Passer inq calycina Cand . (Daphne calycida Lapeyr.
b' icht Larn.)
, ge, linienförmig
. Blätter gehäuft stehend
/ta(h ausgesperrt
, wiiikel. Blumen meist einzeln
'♦’i&f, nuten gewölbt, glänzend
, mit zwei Braeteen. Die Ein^ "big, kurz gestielt, diöcisch
. Vaters. Pyrenäen 1h.
^ schnitte der Corolle stumpf
Passerina eriocephala Thunb. s. LericonB . 5,
Hierher gehörtD. osphalophora Thunb. s. Lericon
D
' 6 S . 654.
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, glattlieh.
^Stengel strauchig, ästig. Aeste rnthenförmig
, glatt, ab, stumpflich
, linienförmig
Blätter gegenüber stehend
, gehäuft,
. Blumen gipfelständig
tahend, vier Reihen bildend
. Die Einschnitte der
"Ut dicht molligen Braeteen versehen
, Vaterl. Kap der guten Hoff, abstehend
Atolle lanzettförmig
. """S. %
^ Passerina conglomeratß Thunb , s. Lachne conglo^ erfUa LericonB. 5. S . 274.
, linicn. Blätter gegenüber stehend
, knieartig gebogen
... Äestche,
, vier
liegend
einander
» über
, wie Dachziegel
^ >nig, abgeflutet
|;u'i!>e„ bildend^ Blumen in dichte gipfclständige Köpfchen gc, die mit wolligen Braeteen versehen sind. Die Ein¬
'N'Nnielk
.1h.
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
schnitte der Corolle stumpf
^ Pas ^erina nitida Desfont . Glänzender Vogelkopf.
Daphne

nitida

Vahl . D. argentea

Lam.

, linienförmig,
filzig. Blätter gebnschelt
. Blu¬
, glänzend
, überall mit Seidenhaaren bekleidet
stumpflich
. Vaterl.
sen gehäuft, fllzig, dfe Röhre an der Basis bauchig
bas nördliche Afrika.
l ' asserina thesioides Wikström . Thestumartiger Vogelkopf.
. Blätter zerstreut stehend, linienförAeste fllzig, abstehend
, meist gepaart, fil, glatt. Blumen winkelständig
^ 'g, stumpf
. Vaterland
iis. Die Einschnitte der Corolle stumpflich
1h.
».
^danie
Hierher gehört Daphne thesioides Tarn . s. 1. Nachtr.
Aeste in der Jugend

7. * •

« • 624.

rasserina corifolia Wikström ist Daphne pubescens
. ltJn> s. LericonB. Z. allch Daphne corikolia Tarn.
gehört hierher.
** *• Nachtr. B. 2. S .
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Aeste schlaff lind ffszig
. Blätter zerstreut stehend
, liliienf
^ ^
glatt. Blumen einzeln
, winkelständig
, filzig, mit zwei Dralls
versehen
. Die Einschnitte der Corolle stumpf.
S. Passerina annua Wikström,
Hierher Stellera Passerina Linn , s. LericonB . yStengel kranfartig» ästig, glatt. Blätter zerstreut
linienförmig
, ausgebreitet
. Blumen winkclständ
'"
11
zeln, gran- filzig. Die Einschnitte der Corvllespihlich,
einander gebogen
. Vaterl. das mittlere Europa
Afrika, auch ani Kankasns
. Q.

II . Foliis latioribus . Blätter breiter als ^
der vorhergehenden Arten.
Zu dieser zweiten Abtheilung gehören die im Lericoii lllf ,
l . Nachtrage beschriebenen Arten: Fass. anthylloides , c’
liata , ericoides , grandiflora , hirsuta , spicata
P. canescens Schousb. F. stricta Lam . P. tinct°( I
Pourr . und folgende.
g. Passerina Stelleri Wikstr . ( Stellera Lharnaejn^
Linn . s. Lexicv
» B. 9.)
Stengel niehrere, glatt und bilden Rasen. Blätter ^
streut stehend
, lanzettförmig
, stumpflich
, glatt. ^Blumen ^
den- kopffvrmig
, mit >0 Staubfäden versehen
, glatt, die *'
schnitte der Corolle stumpf
. Vaterl. Sibirien. 2j..
10. Passerina racemosa Wikstr , ( Stellera altaica ?ei>>
s> Lexicon .)
Stengel krautartig, ästig. Blätter zerstreut stehend,
lanzettförmig
, sehr kurz gestielt
, glatt. Blumen tranbc»^
big. CorvUenröhre gegliedert
, die Einschnitte sehr klein,
einander geneigt
, linienförniig
. Vaterl. Sibirien.
11. Passerina rigida Wikstr . Steifästiger Vogelkopf
. ^
Aeste steif. Blätter gegenüber stehend
, eyförmig
,
,
unten glatt; fie liegen wie Dachziegeln über einander
bilden vier Reihen. Blumen einzeln, winkelständig,
Die Einschnitte der Corolle stumpf
. Vaterl. Kap der§
Hoffnung
, 's,.
12. Passerina globosa Lam . Kugelförmiger Vogelkops
' j
Aeste abstehend
. Blätter »mgekchrt eyförmig, scidenhop

zottig, wie

Dachziegeln Über einander

liegend
. Dlu»>e»

Passerina
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. Kap der
. Vaterl
, zottenhaarig
, diocisch
Üäitft
»uug. -f,.
Passerina Thunbergii Wikstr,
Hierbep Gaidia oppositifolia Thunb , s.

4Z-.
, halbnmfaffend,
,Aestchen filzig. Blätter gegenüberstehend
. Blu, auf beiden Seiten wenig zottcnhaarig
, stumpf
Anglich
. Die Einschnitte
, meist gepaart, seideuhaarig
"’nt gipfelstäudig
. f,.
^r Corolle gespiyt. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
Passerina Lessertii Wikström . Persischer Vogelkopf.
. Blätter länglich, stumpf, guf
Aeste oben zottcnhaarig
, zottenhaarig.
. Blumen traubenstäudig
"kideu Seiten filzig
, stumpf. Vaterland
^ >e Einschnitte der Eorolle lanzettförmig

bersten.

15.

Passprina yüiosa Linn,
Hierher gehört Daphne villosa Linn , f. Lexic . D. to^entosa Lam . s. x. Nachtr. D. orientalis Willd . (Pass,
°rientalis s. Lexic .)
, läng¬
- zerstreut stehend
, Aeste behaart. Blätter wechselnd
. Blumeli wiukellich, stumpf, wie die Blunien zottcnhaarig
. Vaterl.
. Die Einschnitte der Eorolle stumpf
, stiellos
^ändlg
. 1) .
Kleinaslci,

Kultur der Pafferinen in Hinsicht auf Standort, Boden
aa* Fortpflanzungs. Lericv» B. 6. S . 6^7. Auf gleiche
» Arte» behandelt
» glich die neuen kaplsche
^eise könne
Iverden,

Synonymen,

^
ferina

—'
*■“

cephalophora Thunb . s. Passer| na eriocephala
N * 3empetrifolia Lapeyr , ist Daphne dioica Lexic.
Gnidia Linn . s, Lexic . ist Pumelia Gnidia
Willd.
Passerina
ist
)
.
Linn
nicht
(
.
Brot
Ass.
hirsuta
tinctoria 1. Nachtr.
juniperifolia ß. Lapeyr . ist Passerina nivalis,
laevigata Linn . ist Gnidia oppositifolia Linn,
s. Lexic.
linoides Thunb . ist Gnidia linoides Wikstr,
nervosa Thunb . s. Lexic . ist Passerina stricta.

Passerina ,
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Passerina peptapdr» Thunb, s. Lexic . ist Lonchos
obtusiflqruin VYikstr. s. 2. Naäjh'
—
pilosa Linn . ist Pitnelia pilosa f, Lexic.
—
prostrata Linn . ist Pinjelia prostrata f. Le*j'
—
sericea Linn . ist Gnidia sericea Linn . s, Le* 15
—
setosa Linn . ist Gnidia setosa Wikstr .
,
-7
stricta Thunb , f, Lexic . ist Gnidia stric

'

—

Tarionaria

-7-

Thymelaea

i Wikstr . s. 2. Nachh' .^

Schrad . jst Daphne Tarton arI
s. LexicCand . ist Daphne Thymela 6’3
'

Lexic-

Fgssjflora
Linn . Paffioiisbliimes. CericoiiB . 6,
Character genericps s. 1. Nachtrag B. 5. S . 61*
Kelch an der 33 astv frug- oder napfförmig
, der Rand
theilig, der innere (Cvrolle
) gefgrbt, bisweilen fehlend
. Ne^h
oder Fadenkranz yielstrahlig
; das Nectarininj>n Grundes
Kelches, dfe Gpiffelsänle nmgcbend
. Staubfäden 5 , in 11
"1,,’
Röhre um den dreispaltigen Griffel verwachsen
. Narbe» i
keulenförmig
. Beere ( Knrbisfrucht
) eiufächerig
. Sa »»h
Mehrere
, wandstgndig( an drei Seiten). ( Abbild, SchE
Hqndb. t. »4. b, Gaertn . de fmct . t, 00. 177, 178)Morjadelphia Pentandria (Familie Passisloree
»)Die Arfen dieser schönen ustd reichen Gattilng sind»'^
kletternde Sträucher mit Gabelranken versehen
, selten ba»^
artig, manche krautartig 2s. oder 0 , Blätter wechselnd
hend, ungetheilt
, lappig oder getheilt. Die Blattstiele oft ^
Drusen und an her Basis mit gepaarte» Afterblättern^
sehen
. Blumenstiele winkelständig
, einzeln
, gepaart oder»nc^ ^
beisammen
, meist einblümig
, selten vielblümig
, oben gcglied
^,
sehr oft mit dreiblättrige
!! Hüllen ( Bractcen) beseht. ^
System sind sie nach der Gestalt der Blätter eingetheilt"
geordnets. l . Nachtrag B . 5.
,
I. Foliis indivisis . Blätter ungetheilt,
I . NachtragB . 5. S . 614.
bsa
t Floribus involucralis : .involucro
,,
3 - pbyllo Spr. Blumen mit H ülle»
sehen
, die Hülle meist dreiblättrig.
.
1. Passißora

phoe/ucea

Passionsblume.

Lindl . Bot . Reg . 1603 . tP1'™

Passiflor ^,
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Granadilla phoenicea Candolle?
SSrctftev gestielt, länglich, feinspitzig
, gauzrandig, glatt , dey
Stiel oben init zwei Drüsen versehen. Aiterblättcr liniens
k^'zettförmjg, kürzer als der Blattstiel, Dracteeu Herz- ey?

fi?V>ntg, an der Basis sagerandig. Vaterl. Südamerika?
Dies? Ars ist mit PassjFl. alata Ais, nnh P, quadran¬

gularis L. sehr »ah? verwandt, aber »nterschieden durch die
iwej Drüsen an der Spitze des Blattstiels, durch die Gestalt
Hüllblätter und durch die Farbe der prachtvollen Corolle,
bereu Theile inwendig tief scharlachrvth
, auswendig violett und
"’fiß gestreift sind. Vaserl, Brgsilieii. 1g.
^ Passiflora mauritiana. Juss, Maftarjsche Passionsblume,
Stengel strauchig
. Aeste cchig
. Blätter wechselnd
, gestielt,
bteit- eyförmig, fast gezähnt- Blattstiele mit zwei Drüse»,
^tterbläster lanzettförmig
, fast ganzrgndig
. Vlnmeu einzeln,
winkelständig
. Hüllblätter an der Basis gekerbt, kürzer alS
ble Blume. Vaterl, Insel Vsascaren
. 1g,
3' Passißora mucronata Lamarck encycl. 3, p. 3t,
Oavan. diss, 10, t. 282, Mucronenspitzige Passionsblume.
Die innern Kelchtheilc(Corollenblätscr
) sind schmal
, linicn^nzcttformig
, viel länger als der einfache Fadenkranz
. Uebribens stehe die Beschreibung im Lericon B . 6. S , 697,
Vaterland Brastlien. t ). Blühzeit Sommer.
Passißora

blnme
,

(dbida.

Ker , Bot . Mag . Weißliche Paffions?

°
Stengel holzig, kletternd
. Blätter rundlich- herzkimnig,
stumpf, ganzrgndig, gerippt, glatt, die Blattstiele mit zwei
Drüsen versehen
. Aftcrblättep eyfyrmig, langgcspitzt
. Blnwenstiele einzeln, winkelständig
, stark, lang, Hülle absalleud.
Blume weißlich
. Der Fadenkranz doppelt, abgekürzt, abste¬
hend. Vaters, Brasilien, 's),

5>

Passiflora appendicu-lata Meyer Fl, Esseqneb. p. 225.
. P, foliis ovato- oblongis acutis trjnervato- venosis
integea-iriiis, pedunculis geminis petiolo biglanduloso
urevioribus, floribus apetalis, invglucro nullo. Meyer.
Stengel dünn, kletternd, wie die Aeste gerade, gefurcht,
'tünlich
. Blätter »»getheilt, länglich- lanzettförmig
, au der
astz gerundet, 4 2 oll lang, unten 2 Zoll breit, aus beiden
"tcn glatt, drcirippig- geädert, unten drüsig, auch an der

Passiflora.
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Basis mit zwei Drüsen versehe
». Blattstiele
Zoll lE
mit zwei großen gegenüber stehenden Drüsen, die oben0"
wölbt, unten ausgehöhlt und >mit Anhängen versehe»
Blninenstiele und Gabelranken winkelständjg
, die Blumenst^
gepaart, wenig kürzer als die Blattstiele. Blumen kl»"'
ohne Hüllen. Kelchtheile5 , länglich, gesblich
, die
(Corollenblätter
) fehlen. Fädenkranz gelb und braun. Sl'utl
qusgetrvck
»et, so groß wie eine mittlere Kirsche
. 93 afei'1*11
Eurinam; Guiaua, in Sandboden ai» schattige
» Hrten.
chh

Floribus nudis . Blumen nackt
, ohne Hü^"'

6. Passiflora nepalensis WalliGh , Fl. nepal . Nepals
Passionsblume.
Stengel ästig, kletternd
. Blätter länglich-herzförmig
, g^
räudig, unten, wie die Stiele, drüsig. Blumenstiele mit 0e
häuften Schnppen bekleidet
. Kelch dreimal langer als &
Fadeukranz
. Vaterl- Nepal. t>
II . Foliis bilobis . Blätter zweilappig.
7. Passiflora vespertilio Linn . s. Lerieon 93. 6. S . 40/'
Blätter zweilappig
, a» dep Basis keil- fast
die Lappen ausgesperrt, horizontal abstehend
, lanzettför^
lauggespiyt, gerade, unten punktirt und mit zwei
in der Mitte , zwischen den Lappen mit einem Mucrone^
sehen
. Blattstiele ohne Drüsen. Blumenstiele winkelstäo^
cinblümig
. Die Faden des Kranzes' knieartig gebogen,
länger als die Kelchtheile
. Vaterl. Brasilien.
Bei dieser Art hat Kurt Sprengel ( Svst. veg. ) die
gende Passiflora discolor Link als Synonym äugest
aber Dr. Link hat doch wohl beide Arten vor sich
und verglichen
, daher wollen wir P. discolor als eineP
ständige Art annehmen
.
.
L» Passiflora discolor Link Plant , selecl. Hort . &er°
t, 5. Zweifarbige Passionsblume.
Pass. Maxitniliana Boyr. Ann . d. Phys. II . p-|2?s
P . foliis divaricato- bilobis inedio subprod1’^ ,
subcordatis biglandulosis subtus rubris , petiolis CS ^
dulosis , pedunculis axillaribus solitariis , inv£>lu
nullo , Link,

Passiflora.
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Stengel lang» kletternd
» unbehaart
. Blatter wechselnd steb">d, ausgesperrt
-zweilappig
, 1Zoll laug» a Zoll breit, gauz^andig
» oben grün, unten schön roth, besonders in der Jugend,
w>t zwei Drusen, die Lappe
» horizontal abstehend
, lanzettkinnig
, an der Epihe mit einem kleinen Mucrone versehen;
mittlere Lappen sehr kurz und verschwindet zulegt ganz.
Blattstiele etwa1 Zoll lang, rund
, glatt. Blumenstiele(und
^aiclrankcn
) winkclständig
, glatt, nackt
, etwa ,0 Linien lang.
zchntheilig
, die innern Theile(Eorollenblätter
) lanzett^N»ig, weis;, ein wenig kürzer als die äußern
. Der Fadcn^»liz abstehend
, fast länger als die Corvllenblätter
. Vaterl.
^asilieu. 1^.
Passißora capsulari s Llnn . s. LericonB . 6.
Stengel stranchig
. Aeste eckig
, braun
. Blätter gestkelt,
^rzfvrmig
, zweilappig
, glatt, die Lappe
» cy-lanzettförmig,
^lpiht, abstehend
. Blattstiele braun, glatt, ohne Drüsen,
°bne Asterblättcr
. Blumenstiele einzeln
, winkelständig
, einMit*
'"'8, unter der Blume mit einem Gelenk versehen
. Blume
"«», grünlich
- weis,. Kelch doppelt
, die äußern Theile grün,
"was länger als der FadcNkranz
, die innern(Corollcnblättcr)
'"eist kürzer und schmäler als die äußern
. Fadcnkranz einfach,
Abstehend
. Staubfäden und Griffel grün. Narben fast kopf^nnig. Frucht länglich
, an beiden Enden verdünnt
, sechs¬
eckig
. Vaterl. Westindicn
. t ).
°*Passiflora sexflora Juss. Sechsblumige Paffivnsblume.
Stengel kletternd
. Blätter gestielt
, an der Basis herzsörNiig
, zweilappig
, scidenhaarig
, die Lappen spitzlich
. Blattstiel
ohne Drüsen
. Blumenstiele gepaart
, jeder dreiblümig
. Va¬
terland St . Domingo.

III . Poliis trilobis. Blätter dreilappig.
ch

Floribus involucralis, Involucroq-phyllo.
Blumen mit Hüllen versehen
, die Hülle drei¬

blättrig.
Passiflora quadriglandulosa Meyer . Fl. Essequeb.
P* 2eb. Nierdrüsigc Passionsblume
. .
F. foliis oblongis duplicato - serratis, inferioribus
•ilobis , superioribus integris ; pedunculis solitariis
<b'adriglandulo?is , involucri foliolis lineari «lanceoai is glanduloso. serratis.
Meyer.
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Stengel strauchig
, kletternd- walzenruiid
, gestreiftbran.n Blätter wechselnd stehend
, gestielt: untere dreilaW
die Lappen länglich- lanzettförmig
, die Buchten gerundet,
jeder zwei Drüsen sitzend
, auf beiden Seite» glatt, geädeü'
die ober» »»getheilt, länglich
, alle doppelt- sägebandig.
stiele virinig, filzig, jeder über der Basis
mit Pier
Gabelranken winkelständig
. Blumenstiele-* Zoll laug, Drills
ibi |lf ,
und gipselstäudig
. Hülle dreiblättrig, die Blättchen liniett
-^
zettförmig
, sägerandig
, mit Drüsen. Kelch bohrig, walzenr»"^
etwa 1 Zoll lang, zehntheilig
, die Theile^ Zoll lang, la»j^
förmig, niucroueuspltzig
, die iiineni
(Corölleiiblätter
) nM(®
selüd schmäler
, dünket pürpurroth. Der Fädenkranz bssäpnrpnrroth. Fruchtknoten grün, zöttenhaarig
. Griffel ei»^'
bogen, pnrpnrroth. Frücht sü grok wie ein
Hühlierey
. Vat-^
Snrinam; auf dep Znsel Aröwabiich
, häufig in Wäldern lsi
Blühzeit fast den ganzen Sommer.

12. Passißora pirinätistipula Caväri * s.
ßericöit B>^
S . 700.
.
. .
Blätter brcilappig, sägerandig
, oben gerunzelt
, unten
die Lappen lanzettförmig
. Afterblätter fiederspaltig
Hüllblätter sägerandig
. Fädcnkrauz so lang als die- borß^
iu>^
Kelchtheilc
. Vatcrl. Chili. 1h.
13 .

Passißora

Passionsblume.

picturata

Ket

in

Bot , Mag .

Be »>^

Blätter schildförmig
, dkeilappig
, ganzrändig, glatt, isi'^ ]
pnrpnrroth, in den Buchten
, wie die Blattstiele
mit vier
,
sen versehen
. Afterblätter halbherzförmig
, nincroneuspitzig
.
e
dcnkranz doppelt, zurückgeschlagen
. Vaterl. Brasilieu. 1h» I
ist. Passißora incarnata Linri . s. LericoN
B. 6. S>
Die Wurzel ist ästig, faserig, treibt Ausläufer
und
ästige kletternde Stengel. ^Blätter meist
dreithcilig, säifft"
dig, an der Basis keilförmig
, mit zwei Drüsen. Afterbb
'^
borstenföriiilg
. Hüllblättchen gekerbt
- gezähnt
. Ucbrigciis'
im Lcrico
». ( Abbild. Bot. lieg . t. 152.)
.{H
Diese Art ist über ein Jahrhundert in
eittopäischeu
bekannt und schon in Bauflin pinax 301
unter Cld 1'1.,,
trifolia , flore roseo clavato aufgeführt, auchi»
M0’t((
flirt. 2. t. l . f. 9 abgebildet
. Sie ist allerdings»" ^>,p
folgeuden? . eänird 8ak ., welche Sprengel als
Synvnfw ’’^
her gezogen hat, nahe verwandt
, aber durch einige sichre»*'
male zu unterscheiden.

Passiflora.
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5' Passiflora edulis Sabine Transact . of Horticult.
| 0ciet. 3. p. 99. t. 3. Sims » in Bot. Mag . t. 1909.
^bare Passionsblume.
. Blätter dreilappig,
, ästig- lang, kletternd
Stengel strauchln
Größe 11116 Gestalt denen der gemeinen Feige (Ficus
. Co. Blumenstiele einzeln, winkelständig
^ a>'ica) gleichend
. Frucht
"llenb,älter weiß oder blaßroth. Fadenkranz abstehend
^ '°"nig» glatt» pnrpnrroth, eßbar. Vaterl. Vrastlieli. s,.
^ '"hzeit Juni und Juli bis Dktober.
in Deutschland be¬
rück und Hai in den Gewächshäusern einen kräftigen Wuchs,
. Die Früchte sind
,^'tet sich ,veit aus und blüht reichlich
so groß wie bei P. incarnata , aber Nicht minder wohl¬
riechend, sinrpürroth» bei jener zur Zeit der Reife pome-

.

Auch hjese Art ist seit mehreren Jahren

^ 'Fngelb. Beide Arten» so wie ? . rnalikormis » qua-

5^ngularis t,„d laurifolia Linn. werden, wegen der eß^

Flüchte auch in ihrem Vaterlande in Gärten kultivirt.
1Passiflora Ketii Spteng » Syst. veg. 3» P* Z9> ( P*
Ornata Her»)
, ganzrandig,
, die Einschnitte lanzettförmig
» Blätter dreitheilig
. Blattstiele an der Spitze mit zwei Drüsen
'R ailsgcschwcist
. Fadenkranz abste, gekerbt
. Hüllblättchen abgekürzt
Ziehen
, so lang alS die Kclchtheilc.
die Fäden knieartig gebogen
. 2s?
. Nordamerika
-oateri
, Passiflora

olnme.

multiformis Jacquin . Vielsörmige PassioNs-

» nngekhcilt oder drei, berschieden gestaltet
Blätter herzförmig
, in den Buchten
a»pig, glatt, mehr oder weniger sägerandig
Basis der Blattstiele mit zwei Drüsen versehen,
ftH der
. Hüllblättchen länglich,
, cinblümig
^mnirnstiele winkclständig
, der innere
^ .' zrändig. Der äußere Fadenkranz zurückgeschlagen
» geneigt. Vaterl. Bra" ?^ üegcn das Etaübfädeusäulche
silic

^8 p

assißora racemosa Broter. Tranbige Passionsblume.
2 • foliis cordatis glabris » integerrimis » petiolis
glandulosis » floribus terminalibus racemosis,
coronae flexuosis calycem duplici bre.petitis
r
l0 ‘ibu, .
v^

, Mehr oder weniger ästig, unbehaart. Aeste
f dranchig
>glatt , schmutzig grün oder braun , meist hängend. Blät-

,
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ter gestielt
, herzförmig
, dreilappig
, steif, fast lederartig,
oben glänzend
, unten graulich grün, die Lappen cy- lanzet^
mig, feinspipig
, ganzrandig
, an beiden Seiten anfwärtsgeb
"^
unten mit einer erhabenen Mittelrippe
. Blattstiel walzcnr
"^
§—8 Linien lang, brannroth
, nackt oder mit i —4 seht•'
«eil Drüse
» versehen
. Asterblätter
, untere lanzettförmig,
randig, obere rundlich
, geädert
, alle glatt, mucroncnsp^
Blumenstiele gipfelständig
, zn 2—Z, traubenartig
. Hüllbl^
Z, fast kreisrund
- kappenförmig
, braun
, geädert
. Kelch dop
^,
zehntheilig
, an der Basis bauchig
, dann zusammengezogen
.
fünf äußeren Theile kahnförmig
, Mit einem Mucrone0" |((
Spitze, auswendig braun, inwendig violett oder blaß
roth, ia —14 Linien laug, iunebe(CoroUcnblätter
) flack
,^
rosenroth
. Fadeukranz doppelt
, äußerer abstehend
, fast z»i'>^ !
bogen, doppelt kürzer als die Corollenblätter
, die Fäden ,
schwarzroth
, oben weiß, innerer aufrecht gegen die Staubig,
röhre geneigt
, schwarzroth
. Staubfäden und Antheren lfl,,
Griffel und Narben braunviolct
, alle Theile der Blume!
schön
. Vaterl. Brasilien
. f >.
Diese prächtige Species hat Kurt Sprengel in Syst* $
get. 3. p. 41 in der Abtheilung
: Kloribus nudis
führt, aber die Blume ist nicht nackt
, sondern der Blumel^
unter dem Kelche
, mit einer dreiblättrigen Hülle versehe
». ^
gegen fehlen die Ranken fast gänzlich
, nur an den jungen
ten sind sie vorhanden
. In einem der hiesigen Treil'h^

ist der knotige nackte Stengel an einer Fcnstersänle

hi»a^ ',i

leitet. Die großen lieblichen Blumen entwickeln sich vo»>^
bis August und haben einen schwachen angenehmen
Früchte hat unsere Pflanze noch nicht getragen
, denn die^
men fallen nach gcendigter Flor ab.
19, Passiflora hybrida Dietr. Bastard- PaffionsblM
'^'
P. racemosa hybrida Hortulan.
P. foliis subcordatis 3 -lobis glabris integes 1^'
petiolis 2 —4 glandulosis, stipulis sublunaiis M^ §i'
naiis crenatis, pedunculis axillaribus solitari)8 0'
floris, involucro 3 - phyllo,, foliolis integerrimi'
mentis coronae calycem brevioribus. D.
Stengel straucbig
, lang, ästig, kletternd
. Acste rn»d'
säst krantarrig
, grün. Blätter gestielt, fast herzförmiS'
lappig, ganzrandig
, glatt, die Lappen ausgesperrt,
lanzettförmig
, die seitenständigcn an der Basis f''^.^»,il^
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schweift
, der mittlere über der Basts fast gezähnelt oder durch¬
aus ganzrandig
. Blattstiel rund, röthlich, mit 2—4 entfernt
Gehenden sehr kleinen Drüsen versehen
. Aftcrblättcr länglich,
'Ust halbmondförmig
, mucronenspihig
, unten gekerbt- gezähnelt.
funken einfach
, wie die Blumenstiele
, einzeln winkelständig.
^iuinensticle rund, grün, einblümig
, oben an der Hülle mit
E">en, Gelenk versehen
. Hülle dreiblättrig, die Blättchen fast
^iSrnnd, ganzrandig
, häutig. Blumen und Geschlechtstheile
bei vorhergehender Art
racenaosa , von der sie ein
^fästard zn seyn scheint
, jedoch als selbstständige Species durch
le vorstehenden Kennzeichen
, vornehmlich durch einzelne winy,kündige nicht traubenartige Blumenstiele zn unterscheide
» ist.
?"ch ist der Stengel länger und die Acste klettern vermittelst
Ranken mehr als bei jener. Vaterl. Brasilien, fj.
^lüht i« hiesigen Treibhänsern vom Mai bis J "li.
-j-chk' Ioribu? nudis . Blumen nackt, d. h. ohne
Hüllen.

»IC'$

:iC
'0
-Lj

Ulli«'

iX
s »«**
st'

,9

sctJ‘
u(lt'

a Calyce duplici . Kelch doppelt.
Passiß 0rß Kermesina Link et Oito in Verhandlungen
p.® Vereins znr Beförderung des Gartenbaues :c. Viertr
”Iefmuig p. 403. t. XV. Kermestlirothe Passionsblume.
Pass. macropoda Schott. ?
Stengel stranchig
, windend, kletternd, malzcnrnud
, glatt,
•olätta wechselnd stehend
, gestielt
, dreilappig
, fast schildförmig,
glatt, oben grün, unten röthlich
, besonders in der Jugend, die
"appcn ausgesperrt
, länglich, mucroncuspitzig
, ganzrandig
, der
Mittlere länglich- eyfvrmig
, an der Basis an beiden Seite»
"'it zwei Stieldrüsen versehen
. Der Blattstiel in der Mitte
u»t zwei Drüse», Asterblätter rundlich, halbmondförmig,
bespiht
- gezähnelt
. Ranke einfach
, sehr laug. Blumenstiele
^ "' krlstäudig
, einbliimig
, sehr lang, glatt, itackt
, ohne Hülle.
s" l<h einfach
, a» der Basis bauchig, dann zusammengezogen,
^hvtheiljg, die fünf innern ( Corollenblätter
) auf den äußer»
^e >>d, alle sehr schön kermesinroth
, l'nieu- lanzettförmig
, stumpf,
? “°tt laug, 3 — 4 Linien breite Die Fäden des Kranzes
.dreimal
kürzer als die Kclchtheile
, äußere abstehend,
"s" gegen die Staubfädenröhre geneigt. Fruchtknoten langfäd
Anglich- eyförmig
, glatt, der Stiel von der Staub¬
st "' sänke umschlossen
. Staubfäden5, roth, glatt. Antheren
blich
, aufliegend
. Griffel 3, dünn, abstehend
. Narbe fast
""chLexikon 2r Nachir
. VI. Bb.
Dd
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. Datcrh Brasilien.
köpf- oder halbkugelförinkg
Frühling und Herbst.
21. Passiflora holosericea Linn.
, besonders im t . Nack^
Diese Art habe ich im Lericon
, aber der Spccies»a>M (
B . 5 S . 62y genau beschrieben
», so wst
, ob ich gleich denstlbc
daselbst fehlerhaft gedruckt
, überall richtig gc>^
einigen andern Orten i» diesem Werke
.
ben Haber statt holoserica lese man holosericea .
22. Passiflora Herbertiarta Ker . Bot. Mag. Herbei
PWionsblnme.
"®* Murucuia Bauer! Lindl . Bot. Reg. ?
, dreinn■^
. Blätter gestielt, herzförmig
Stengel kletternd
- gewimpcrt.
, die Lappen stumpflich
'glatt, ganzrandig
. Blume»»' ,
stiel an der Spitze mit zwei Drüsen versehen
? Kelch doppelt, der ä»»^
- und gipfelständig
einzeln Winkel
mid innere viel länger als der aufrechte Fadcnkranz.
Neiiholland.
b.

Calyce simplici .

Kelch

einfach.

- ^
23. Passiflora gracilis Jacquin . Dünne Passionsblume
, kletternd,
Stengel krautartig, dünn, fast fadenförmig
, fast herzförmig,
Fuß laug und länger. Blätter gestielt
. Blattstiel
, glatt, die Lappe» stumpf
lappig, ganzrqudig
>'^
so lang als das Blatt, dünn, über der Basis mit zwei kle
. Ranken und Blumenstiele winkelständig,
Drüsen versehen
'^V,
, füM
. Kelch einfach
, einblümig
zeln. Blumenstiele nackt
. Fadenkranz weiß, kürzer als der
lig, weiß, abstehend
. Vaterl. Brasilien? 0 " ^
Fruchtknoten länglich-eyförmig
Diese zarte einjährige Pflanze gedeiht im hiesigen
» und blüht vom In »'
am besten in einem Ssmincrkaste
August.
24. Passiflora pendulislora Bertol . Hängende Pa^ .
blnme.
, n»dr»' ^
, abgestutzt
Blätter gestielt, fast halbkreisrnnd
dreilappig, dreirippig, unten punktirt, fast durchlöchert'
. Blattstiel ohne Drüsen.
Lappen nincronenspitzig
. Kelch einfach, fünftheiliglang gestielt, überhängend
. Naterla»^ '
Fäden des Kranzes sehr kurz, keillenförmig
niaika. 2}.?
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IV. Foliis multifidis. Blätter vielspaltig.
Die hierher gehörenden Arte» flehe 1. Nachtrag 23. 5.
T- 636— 63 «.
In einigen Gärten knltipirt man einePassislora coeruleo
r&eemosa, die ich mich unter diesem Namen am 11. Juli
'8Z6 in der Blumenansstellnng zu Gotha in der Blüthe sah,
sie ist von der P. racemosa Brot. und der P. coeri üea racemosa Sabin .
Loddiges Bot. Cabin . t. 575
^schiede,,, denn die Blumenstiele stehen einzeln in Blatt»
winkeln wie bei ? . coerulea Linn . , ich will sie
vorläufig
'">ter folgenden Name» aufführen und schildern.
Passislora ambigua Dietr. Zweifelhafte Passionsblume.
P. foliis palmatis 5 partitis integerrimis glabris,
Petiolis 1—2 glandulosis , peduneulis axillaribus soli^eiis , involucro 3 phyllo, corona duplici , filis calyce
^ttplici brevioribus , D.
, Stengel strauchig
, ästig, lang, kletternd
. Blätter gestielt,
bandförmig fünftheilig
, glatt, fiach, die Lappe» länglich- laniettfvrmig, ungleich
, der mittlere größer als die übrigen, alle
ßanzrandig
. Blattstiel kürzer als das Blatt , l — 2 drüsig,
Afterblätter halbmvudförmig
, mucrvnenspihig
, glatt. Ranke»
^nkelständig
, fadenförmig
, einfach
,
laug
,
an
der
Spitze spiralIvrmig gewunden
. Blumenstiele einzeln, winkelständig
, eins
olünug, oben mit einem Gelenk versehe
». Hülle
die Dlättche» rundlich- oder länglich-eyförmig, dreiblättrig,
meist ganzbändig. Blmne so groß wie die der P. racemosa
Brot.
oder coerulea L. , violett. Kelch doppelt,
zehntheilig
, air
der Basis bauchig
, die äußern Theile fast kahnförmig
, mit
b>»em Mucrone an der Spitze, auswendig bräunlich
, die inner»
(Corollenblätter
) wenig kürzer und schmäler als die äußern,
doth- violett. Fadenkrauz doppelt, kürzer als der Kelch,
äußerer abstehend
, die Fäden blau- schwärzlich
, au der Spitze
^beiß
, bet innere aufrecht, an der Basis weiß, oben blauIchwärzlich
, gegen die Staubfädenröhre konisch geneigt. Anlcren länglich
, anfliegend
. Pollen gelb. Griffel braun, NarE» fast kopfförmig
. Vaterl. Brasilien? | > Blühz. Sommer.
Ueber die Kultur der Passionsblume
» im Allgemeine
» flehe
^uie Anleitung im LericonB . 6. S . 705. Auf gleiche
1 tlsc könne» auch die oben beschriebenen neuen Arten behanwerden
. Sie lieben gute lockere Dammerde und warme
Dd 2
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. Venn
Standörter, denn sie kommen an- Trdpenlänbern
) an einer Wand oder
einem warme» Hause( Treibhause
einem andern schicklichen Orte, wo die Pflanzen Sonueinväe^
» sich die
, ein Erdbect angelegt ist, in welche
geniesten
, so gedeihen sie viel bell
zeln ungehindert ausbreiten können
als i» Töpfen, bilde» dichte Lanbmassen und blühen reiäM
I » Ermangelung eines ErdbeeteS kann auch ei» langer M)1»*'
ler Kasten, mit guter Erde gefüllt, bcnnht werden. Diel
stellt man im warmen Hause vor die Fenster und setzt in °
Nähe jeder Feustersänle eine strauchige Passionsblume,
Stengel an den Fenstersäulen hinausgeleiket und die Acste
an den Dachfenstern ausgebreitet werden, jedoch so, daß"'
» d"
Laubmaffen den übrigen, im Hanse stehenden Gewächse
». Im hiesige»
Licht und die Soüne nicht entziehe
bestehen auch die End- , Quer- und Giebelwände der 0'
l
wächShäuser auS Fenstern, a» denen die Schlingsträuchcr

ausbreite».
Passiflora Kerii 14. 16 kommt auS Nordamerika
wenn es eine perennirende Pflanze ist, so dauert st>
wahrscheinlich auch in Deutschland unter freiem Himmel,
P. incarnata und lutea Linn , halten im hiesigen ßW l,
auch unter Bedeckung die Winter im freien Lande nicht '
sondern müssen in Gewächshäusernoder in ähnlichen frostig .
'"
Behältern überwintert werden, eben so die gemeine strauäl
Linn . , die ich in England an Mauern
P. coerulea
Gebäuden von beträchtlicher Größe und baumartigem Sta»""
ausgebreitet sah.
'
» (’11
Im ersten Nachtrage 23. 5. S . 638 sind Synonyme
, zu denen noch folgende gehören:
gezeigt
Synonymen.

Al>*
Passiflora amethystina Mikan ist Passiflora glauca ^
s. Lexic‘j.3
arborea Spreng , ist Passiflora magnoliac^
—
Dietr . s. 1. Nachtr. 25. 5. @.
glandulosa Cav. Vahl s. Lexic . ist Tac s°
—
glandulosa Spr*
liemycycla Meyer ist Passiflora glabrata
—*■
s. 1. Nachts z
incarr .ata Ker (nicht Linn .) s. Passiflora
—
N*
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iflora longiflora

'r'
^
^

~~
**•

Lam . ist Passiflora mixta Linn.
Tacsonia Pers.
macropoda
Sphott s. Passiflora Kermesina
N . 20.
Maximiljana
Boyr . s. Passiflora discolorN . 8orbiculata Cav . s. Lexic . s. Murucuia orbi¬
culata 2. Nachtr.
peduncularis
Cay . s. Lexic . f. Murucuia pe¬
duncularis 2, Nachtr.
perfolipta Linn . f. Lexic . f, Murucuia perfoliata 2. Nachtr.
racemosa hybrid , s. Passiflora hybrida N . >Y.
rigidula
jacq . fil . ist Passiflora incarnata
N . 14.
rubicaulis Tacq, sil. ist Passiflora caracasana

{acq
. s. 1.

Nachtr.
-exic , ist Tacsonia
tonaentosa s. 1. Nachtr.
trifoliata Cav. s. Lexic . ist Tacsonia trifoliata
Pers.
tpnervia
Spr , s. Tacsonia
trinervia
Juss,
s. 1. Nachtr.
viridiflora Cav. s. Lexic . ist Tacsonia viridiflora Spr, - i . Nachtrag B . 5 S . 636 Seile 3
von unten Passiflora statt cirrifolia (ieö cirri¬
tiora.

fässoura

guianensis Aubl . ist Alsoldea flavescens Spr.
4stinaca
Linn . Pastinat f. Cnicon B . 6. (Schkuhr'ö
Handb. t. 76.)
Character genericus f, 1. Nachtrag B . 5. S . 6zg.
Keine Hülle» , oder sie sind undeutlich, abfallend. Dolden
"'elstrahlig, flach. Frucht oval, zusammengedrückt
, am Rande
'l' it Flügelhaut, auf dem Rücken mit drei Rippen versehen.

Pentandria Digynia (Familie Doldenpffanzen
.)
Die Wurzeln der Pastinaken sind spindelförmig, fleischig,
®"C1
' fast ästig, zweijährig oder perennirend. Blätter znsam^ "gesetzt-gefiedert. Dolden pielstrahlig. Hüllen weuigblättrig,
!
oder fehlen- Blumen weiß oder gelb.
' } 3'istillaca gravaolens M . a Bieberst . stehe Malabaila
|f av eolens Hoffm . umbell , p. 126 siehe die Beschreibung
llb Synonymen itn 1. Nachtrage B . 4. S . 526.

\
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Me Theile der Pflanze verbreite
» starken Geruch«
Sellerie, Eppig oder Meliotenklee.
2. Pastinaca pimpinellifolia M. a Bieb. Pimpinellblätk"
ger Pastinaks. IVIalabaila pirapinellifolia i . Nachts
B . 4. S . 526. Abbild
. Buxb. cent. 3. t. 27.
'
Icon, ed. gcrm, t. 262.
3. Pastinaca rigida Spreng. Syst. veg. I. p- 9^'
Steifer Pastinak.
Oenanthe rigida Nuttall . Sison margini 111
JVlichx.
Hierher gehört Sium rigidius Linn , s. Lericon
S . 276.
Stengel walzeiiriind
, gestreift
, steif. Blätter gefik
^ '
Blättchen stiellos
, länglich
- lanzettförmig
, fast ganzra
»^
steif. Hnllchen pfriemenfpitzig
» Vatcrl. Nordamerika.

Pastinaca ambigua Torr . Zweifelhafter Pastinak.
Oenanthe ambigua Nutt . Fl. Nov. Caesar.
Stengel höher als bei den vorstehenden Arten, fast^
Blätter gefiedert
, glatt. Blättchen linienförmig
, fastÄ
randig, steif, unten graugrün
. Dolde» meist einzeln
, !)W
ständig
. Hnllchen pfriemenfpitzig
. Vaterl. Neu- Casarie
»5 Pastinaca nudicaulis Spr. J. c. Nacktstenglicher Pastl"^'
Smyrnium nudicaule Pursh (nichtM. a Lieb-)
Ferula nudicaulis Nuttall,
Wnrzclblättcr dreifach dreizählig
, blangranlich
. Bläl^
kreuzend gefiedert
, die Einschnitte linienförmig
, fast gcM.,
die äußersten fast dreispaltig
. Schaft wurzelständig
, l»el"

blumig
. Blumen weifi. Vaterl. Nordamerika.

6. Pastinaca foeniculacea Spreng . J. c. Fenchels
Pastinak
.
^
Ferula foeniculacea Nuttall, Lomatium vill°s
Sinais .
((
Wnrzelblätter vielfach zusammengesetzt
, filzig. Blättch
^"
fiedert
. Die Einschnitte linienförmig
, gespitzt
, abgekürzt
' „
letzten(obersten
) dreispaltig
. Schaft'gefurcht
, glatt,
tinzcln. Blumen gelb. Wächst in Nordamerika und
mit weißen Blume»?

Pastinaca .
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Pastinaca tolucensis Spreng . J , c. Tolucäi
' schkk Pastinak.
Ferula tqluccensis Kunth in Humb . Nov . gen.
et sp. pl . V. p. 12. t . 413 . Synops . pl . 3- p . y 5.
f tciiget aufrecht, walzenrund, mit Blättern besetzt
, wie die
Blätter »iw -L !ume» glatt. Wnrzelblätter vielfach zusaiumcnßpfept, gestielt, die
geflügelt. Blättche» ( Einschnitte)
liniciiformig
, gespitzt
, flach. Dolde vielstrahlig, vielblümjg, die
^sondere Hülle z — 7 blättn'g , abfallend. Wächst in Neu^panicn bei Tolnscä. 2p?
Pastinaca Anethum Spreng. J. c. ist Anethum graVe Qlens Linn . s. Lericon B . I.

^linapa satiya Linn . P. lucida Goupn. f. LericonD. 6.
P . djssecta Vent , s. x. Nachtr. B . 5.
opaca Hörnern , ist Pastinaca sativa Var.
bep alba Kunth jst Cephaclis
cymosa Spreng.
Syst . veg.
coccinca Aubl . s. Oephaclis sessilihora 2. Nachtr.

.
ata

B. 2.

!ati!gonula

k'*Tricon.

ameriepna

at ellaria

L . f. Cordia

Patagonula

Äit,

Hoffm . Lichenogr . Schüssel- oder Platten-

Oechte.

Der ThallnS (Flechtenkürper, Fruchtlgger) schüffel- oder
balbkngelfvnnig, die Platte fast hvrnfvrmig, gefärbt, frei, der
tzignd einfarbig.
Cryptogpmia
Sect . III . (Familie Lichene», Gruppe
Angiospori ) .

Im Syst . veg . ed . Spreng . IV . p. 26A — 269 sind
Arten aufgeführt
. Hier nur die, welche in Europa, befou*tl'G in Deutschland an Bamustämmeii, auf Holz, an Felsen
lÜ'd andern Körpern wachsen.
56

I , Crusta uniformis
rindig, einfach.

f Patellis nigris.
' ^Patellaria

tartarea .

Schüffelchen

immersa Candolle

cbrad . Lecidea

immersa

Flechtenkorper

schwarz.

( Liehen immersus

et lithophila

Ach .)

Patellaria.
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Kruste (Flcchtenkörper
) weißlich, zart, ausgebreitet. Sch»^ !'

cheu fast concav, eingesenkt
, schwarz
, die Scheibe blutroth, ^

mit Reif bedeckt/inwendig weißlich. Wächst i» Enrop» ^
Felsen und Steinen.

2. Patellaria atrosulfurea Spreng . J. c. p. 264chen atrosulfureus Wahlenb .)
Kruste strohfarbig, kugelförmig, gerunzelt. Schüffclche
»^
nig gewölbt» schwarz. Wächst in Schwede» , Däiiemark^
Norwegen.

1"! Patellis fuscis, bruneis , Schüffclche»
3. Patellaria decolorans Hoffm. ( Liehen museos
Weber. Lecanora granulosa et minutula Ach.)
Kruste weiß- aschgrau, körnerig', dann blaßgclb,
Schnffelchen flachlich, iucaruatroth - bleifarbig, dann br^
schwarz. Wächst in Europa in Wälder», auf der Erde.

4. Patellaria vernalis Spreng. J. c . p. 265. ( Li°Kj
vernalis Linn . Hoffm. Lecidea vernalis et Lut eö
Ach. Synops.)
_ ((
Kruste weiß- grün , sehr dünn, schmutzig körnerig. Schül/
Wächst an Laubmoose
»"
Baumstämmen.
chen gewölbt» geknault, braun.

5. Patellaria viridescens Candoll. , (Liehen
Schrad)

viridesc

et1
’

Kruste grünlich, körnerig- mehlig. Schnffelchen brau» >^
wölbt, irregulär zusammenfließend
, gerunzelt. Wächst i» <S'lU
pa, auf Baumstämme».

6. Patellaria fuliginea Spreng. J. c. p. 266. ( Le£^C
fuliginea et anthracina Ach.)
Kruste braun - schwarz, körnerig. Schüsselchcu klein,
schwärzlich
. Wächst auf Fichtenholz.

441- Patellis rubris . Schüffelchen roth.
7. Patellaria ventosa Land. ( Liehen ventosus
flavescens Jacq. , cruentus Web . Lecanora veN
Ach -)
Kruste blaß- grün, rissig- grubig, gewölbt, warzig,
angedrückt, blutroth, mit diinuem Rande. Wächst »" 5
se» und Steinen in Europa.
cheu
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Patellaria ferruginea Hoffm . ( Lichen ferrugineus
Huds. , cinereo - fuscus Weber .)
Kruste weist
-aschgrau
, fast rissig, pulverig. Schüsselchen rostp°Meranzenfarbig
, bräunlich, flachlich
, eckig, der Rand dünn.
wächst an Baumrinden und Steine».
^' Patellaria fusco - lutea Hoffm. ( Liehen fusco. Iuteuä
^icks . , muscorum Weber .)
Kruste weis
; - aschgrau
, dünn, wenig glänzend
, fast körnerig.
schüsselchen flach, braun- gelb, dann blutrvth, gerändert,
wächst an alten

Laubmoosen
i» Europa.

Patellaria rupestris Caudoll . ( Liehen rupestris
^cop. Lecidea Ach.)
Kruste weist- aschgrau
, oder dunkelgrün
, dünn. Schüsselchen
^' ch, gelbroth- pomeranzeufarbig
, gerändert
. Wächst an Felsen
»»d Steinen.

Patellaria gibberosa Spreng. J. c. ( Lecidea gib-

rosa Ach.)
Kruste grau- grün, sehr dünn, ungleich
, Schüsselchen gelbb°th, dick
, angeschwollen
, nicht gerändert. Wächst auf faulem
Holzei„ Deutschland.
Patellaria
effusa Cand . ( Liehen effusus Pers,,
salignus Schrad . Lecanora effusa Ach.)
Kruste aschgrau
, zart, pulverig, weitschweiflg
. Schüsselchen
sehr klein, angedrückt
, gclbroth
. Wächst iu hohlen Weiden»
stamme
».
be

*5. Patellaria rosella Cand . ( Liehen rosellm Pers,,
sphaeroides Dicks . Lecidea rosella Ach, meth .)
Kruste graulich, glatt, oder aschgrau
- grünlich, körncrig,
rissig. Schüsselchen rose» - l'ncarnatroth
, flach
, der Rand audge»
Leitet. Wächst auf Baumrinde
».
'ikkl' Patellis flavis.

Schüsselchen

gelb.

LL* lucida Spreng. J. «.
Patellaria
p. 267. ( Liehen

1

. -

|

lu

cida Ach.)
«rüste grünlich- gelb, schildrig
, flockig
, pulverig. Schüffeln» citrvnengelb
citronengclb
, flach
, nicht gerändert
. Wächst an Felsen und
und
leinen in Europa.

Patellaria,

426

Acb-)
(
J5, Patellaria pineti Spreng. J. c.Lecidea
» ;
, sehr zart. Schüffelchc
- grau-gelblich
Kruste schmutzig
, ganzrandig, sehr klesn, geh«^ '
» krngfvrmig
fleischtarbig
Wächst auf der Erde in Fichtenwäldern.
II . Crusta lobulatä s. effiguräta Spr, $ W(l'
(Rinde) lappig, formirt.
,6 . Patellaria
JChrh.)

yolytropa

Hoffm. (Heben

*
polytrop 11

. Echü^
, rjffig, blaßgrünlich
, fast kuglich
Kruste körnerig

chen

>E'
, meistu»gleichför
- gelblich
, flach, fleischfarbig
gekuault

Wächst auf Holz in Europa,

17, Patellaria atrorufa Spreng , J . c. IV . p» 2^ !
(Liehen atvorufus Dicks . Lecidea Ach.)
, gck"^'
-braun, die Läppchen gerundet
Kruste lappig, aschgrau
, sch>»a"<
, fast zusammenfließend
, flachlich
Schnsselcheu angedrückt
gelbroth. Wächst auf der Erde in Europa.
1(5' Patellaria

globulis

era

Spreng . J . c. (Lecidea

, braun, die Lappen gerundet, f,
Kruste dachziegelförmig
»^
, unten weis!. Schüffelchc
bogen, »»getheilt, fast gerunzelt
. Wächst an Felsen.
, dunkelbraun
kugelförmig
10. Patellaria microphylla Spreng. J . c. ( Liehen
crophyllus Schrad.)
, faserig, dann einseitig lapd^'
Kruste anfänglich schwarz
, flach bn»1"'
» Schnsselcheu zerstreut
, gekerbt
die Lappen geschlitzt
. Wächst auf der Erde und an Baumrinden.
schwarz
2c>. Patellaria nigra Spreng . J. c. ( Liehen niger
Collerna nigrum Ach.)
, mit sehr k<c>"^
, dpr Rand bleifarbig
Kruste braun- schwarz
, in der Miste ke><
, die Läppchen eingeschnitten gekerbt
Lappen
, schwarz gerändert.
förmig. Schüffelchen angedruckt
an Felsen und Mauern.
21. Patellaria lutosa Spreng . J. c. p. 269. ( Coll e,J1
lutosum et limosum Ach.)
, gelb- grün. Schüil^
, gerunzelt
Kruste lappig, körnerig
, gelbroth, am Rande feingck"
, groß, flachlich
eingesenkt
Wächst auf morastigen lehmigen Boden in Deutschland,
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Patellaria ericetorutn Spreng. J. c. IV. p. 2by,
(Lichen, ericetocum Linn . , Baeamyces Ehth .)
Kruste grau, einförmig
, warzig, sehr kurzgestielt
, walzenSchüsselchen fast kugelförmig
, blaß- fleischroth
. Wächst
grvbsaudigem Boden jn Europa.
!' Patellaria carnea Spreng. J. c, (Baeornyces carneus
Flörk.)
Kruste schuppig
, grau?grün. Schuppe» fortlaufend
, eilige»
Ichnittcn
- gekerbt
, auch gefaltet, fast pulverig. Schüsselchen
^rzgcstielt, graulich-fleischfarbig
. Wächst auf her Erde \n
Deutschland.
,
at

Synonymen.
ellarja atrata Fries f. Peziza Patellaria Pers,
*coriaceä Fries s. Pezira coriacea Bull.
pulla Fries ist Peziza Patellaria Var.
testacea Fries ist Peziza coriacea Var.

Mehrere Synonyme» sind iu Sprengels 8yst > veg . au?

bezeigt.

rinia Juss . (Valeriana Auct.)
Character genericus s. I, NachtragB. A. S . ÖM,
Kelch gczqhnelt
, von einer oben seitcnständigcn bleibenden
'" ractec unterstützt
. Cvrvlle regelmäßig fnuflappig. Stanbfädcua , zuweilen5. Ei» Griffel. Kapsel dreifächcrig
, mit
Iev Bractee verwachse
». Zwei Fächer schlagen sehr oft fehl
d, h, sie enthalte» keine Saame».
at

letrandria üstouogynia (Familie Valeriane».)
l»Patrinia nudiusculus Dr , Fischer , Nackte Pafnnje.
Stengel krantartig. Blätter alle doppelt fiederspaltig
, glatt,
die Einschnitte lanzettförmig
, stnmpflich
. Blumen in Doldentranbc» gesammelt
, die Rispen bilden. Baterl. Jmans (Kau?
'asuL?) 2s.?
^ Patrinia coronata Dr. Fischer . Gekrönte Patriuie.
_

»r > glatt
ynm

.«

'C/U/U )*- aufrecht
Schaft

,

straff .

Blumen

Doldentraube bildend
. Vatepl. Davurien.

eine

compacta

Patrinia
atrinia intermedia Reichenb. Hort,
h
bot, t. 83.

(Fedia
idia intermedia Hornein , Hort
Hort.. hakn. 1. p* stk»
’* r.. Nachtr. D. 5. S . 3r
32>)
>.)
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Stengel krautarti
'g, glatt. Blätter fiederspaltig
, glatt,
lich, die Einschnitte linicnförmig
, gleich, an den unter
» jjlj
gähnt, an den obern ganzrandig
. Blumen größer als
j
P. rupestris Juss. , gelb, in Doldentranben flcf<u« nI('j
Vaterl. Davnrien
. 2s.
4. Patrinia scahiasaefoXia Fischer , Scabivsenblätl
^^
Patrinie.
Wnrzclblätter gestielt
, meist spatflförmig
, glich lcyerfön
»'^
fiederspaltig
. Stengel krantartig
, etwa r Fuß hoch
. Bläst" ,
gefiedert
, die Blättchen an den obern ganzrandig
. Bln"'"
gelb, in Doldentranben gesammelt
. Vaterl. Davnrien
, ** \
Blühzeit den größer
» Theil des Sommers
. (Abbild. ßer
chenb. Hort. bot. t. 20.)

5, Patrinia
Patrinie.

serratulacfoliß Fischer ,

Schartenblätst^

Wnrzelblgtter gestielt
, spatclförmiz
, sägerandig
. Ste"i>^
krantartig
, schlank
, glatt, mit lauter nngethcilte
», linien-l"^
zettfdrmigcn Blättern besetzt Blumen klein, in Doldeust
"'
hen. Vaterl. Davnrien
. 2s. Blühzeit Frühling und St"
vier- (Abbild
. Keichenb. Hort. bot, t. 94.)
Diese und die beiden vorhergehenden Arten werden in
feil oft verwechselt
. Kurt Sprengel bat zwar im Syst. ve»' ’
p. 385 P . serratulifolia ( serratulaefolia) bei P. sC
?
biosaefolia als Varietät angezeigt
, abtr P. interwe^^
nicht erwähnt,
Die Pflanze, welche der hicflge Garten unter dem Na'"'"
Patrinia »cabiosaefolia, auch nuter P. intermedia*
halten hat, ist r —3 Fuß hoch und durchaus glatt. $5"
zelblätter gestielt
, länglich
, cy- lanzettförmig
, sägerandig
' ".,
der Basis verdünnt
, am Stiele herablansend
. Stengel<%
steigend oder aufrecht
, oben ästig, rjspenartig
, rundlich od"' j
eckig
, wie die Blätter grau- oder blanlichgrün
. Die Steng"/^
ter gegenüber stehend
, fiederspaltig
, untere gestielt
, obere st>^"'
die Einschnitte lanzettförmig
, gekerbt
- gesägt
, der obere
pen) viel größer als die untern
. Blumen klein
, gelb, in 2'“
theilige gipfelständjgc Doldentranben gesammelt
, die reich"
gebreitete Rispen bilde
». Die Blumcnstjelchen an der2"",,
meist mit kleinen linicn. pfriemenförmige
» Braetcen versis
Vaterl. Davnrien»nd Kaukasus
. 2s. Blühzeit Juli.
Zu dieser Gattung gehdre
» noch folgende Arten
, welch
"*

>
<
.
^

Patrinia .
Astico
« imd t.

j
i

Nachtrage unter

plchriebeu sind:
air

Fatrisia-
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Valeriana

imb

Fedia be-

inia rupestris Juss
, s. Fedia rupestris Vahl flehe
sibirica

1. Nachtr
. B. 3.

Juss. f. Fedia

sibirica

Vahl siehe
1. Nachtr.

villosa Juss. s. Valeriana

villosa Thunb,

s. Lexicon.

. Auch Vahl ( Enum. pt. 2 ) hat diese Art uutcr Valenicht unter Fedia wie Kurt Sprengel(Syst. veg. r.
; p p- 385) unrichtig angegeben hat.
Jztamansi Don (l^ ardostachys Cand .) s. Vale-

p

tla na

Jatamansi.

atf isia Rieh . Kunth . Patrisia.
Cal. profunde 5 -partitus , s. 5 sepalus coloratus
Per sistens, Corolla nulla . Filamenta libera . Capsula
s' Wca elliptico - sphaeroidea , i - locularis , 5—5
Va lvis,
tief fünskheilig
, oder fünsblätkrig
, gefärbt, stehen^leibend
, die Theile( Blätter) lanzettförmig
, gleich
. Keine
Grolle
. Staubfäden mehrere
, bodenständig
. Anthere
» lang,
^'ienfönnig
, zweifächerig
, seitlich der Länge nach ansspringend.
^ "chtknotcu stiellos
. Scheibe krngförmig
. Griffel an der
Epige 4— Zspaltig
. Narbe kopfförmig
. Frucht elliptischMgelförmig
, korkartig
, cinfächcrig
, z—5Happig. Saamcll
"tti
, kyrnnd
, fast kugelförmig
, mit Mantcihant umgeben.
Polyandria Monogynia (Familie Flaeonrtieen
).
Die zwei Arten, welche dieser Gattung angehören
, sind
^äunie
, mit Skernhaarcn bekleidet
. Blätter wechselnd stehend,
^'getheilt
. Afterblättcr gepaart
, an der Basis der Blattstiele.
^ »»>enstiele winkelständig
, einzeln oder gepaart, ein- oder
j "chrblihnig
, an der Basib mit Dracteen versehen.
Patrisia dentata Kunth in Humb. et Bonpl. Nov.
et spec. pl, V. p. 357. Gezähnte Palrisic.
P. patviflota CandolL.
läbaumartig.
Acstche» knieartig gebogen
. Blätter
j^lglich: epförmig
, langgespiht
, gezähnt
, glatt, unten besonders
bei, Winkeln der Rippen sternhaarig
- filzig. Blnmensticle
^"ständig
, einblümig
. Baterl. Capeunc
, am Orinoeo,
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Paullinla.

Atares et Maypures ft . Blüht daselbsti>»
l»,d ist unter dem Namen ,,6uaricamo " bekanntPatrisia / affinis Kunth . J. c. V . p. 157
, u'
, nicht knieartig gebogene Acstchen
sich bloS durch gerade
, dahcv ist sie »»k ^
durch kleinere»»deutlich gezähnclte Aeste
eine Varietät von ersterer zn betrachten.
2. Patrisia bicolor Candoll. Zweifarbige Patrisie.
Blätter länglich, oben grün, nuten weiß- filzig.
. Vaterl. Caycnuc.
stiele vielblümig
Kultur. Beide Arten gedeihen am besten in unsern
. Fortpflanzung
Häusern, denn sie kommen aus Eaycnnc
Vermehrung durch Saamen und Stecklinge in warmen Deck
zwischen

Synonymen.
Patrisia parviflora Cand. f. Patrisia dentata N. l « ^
— pyrifera Rieh . Pers . ist Ryania speciosa
s. LexicoO' ^
'
Pauletia aculeata Cavan . s. Bauhinia Pauletia
s. i . Nachtr. B . panamensis Sp^
— glandulosa Kunth ist Bauhinia aculeata Le*’,
— glaucescens Kunth ist Bauhinia parviflora Va
Willd » s. Lexicofl*
— multinervia Kunth ist Bauhinia variegata b^
Ait . s. Lexicoi1’ ,
— picta Kunth ist Bauhinia ungulata Lin ö'
LexicoH*
Linn . Paulli'nie s. Leri'co» D. 6.
Paullinia
6haracter genericus s. i . NachtragB. Z S.
, f1*,,
. Vier Corollenblätter
Kelch fünfblättrig, ungleich
» Anhange versehen
inwendig mit einem znngeusörmige
<
, Neetarium Linn .) Staubfäden «, bodenständig
decke
, kürzer als die Staubfäden.
. Griffel Z, dicklich
gleich
, dreifächerig'
!- birnförmig
, kreise
. Kapsel lederartig
einfach
. Saamen mit Mantelhant. (Abbild. Gaer
Fächer einsaamig
de fruct . t. 7y.)
Octandria Trigynia (Familie Sapindeen).
Die Paullinien sind kletternde Sträucher mit Gabelt" (j>
, dopp^/
, sind dreizählig
Die Blätter stebni wechselsweise
. Blattstiele an der Basis borstiü
zählig oder gefiedert

Paullinia.

43 l

't»ckt
. Blume» in winkelstäudige Kranben gesammelt
, mit
tractem versehe
». Corollenblätter meist weist.
2m ersten Nachtrage 33. 5. sind die Arten nach der Gestalt
Früchte( f. Persoon Synops,) eingetheilt und zugleich
die im Lexikon beschriebenen Arten angezeigt
, aber die dritte
^dtl
)ril„„g enthält die Arte» , deren Früchte noch unbekannt
^een , daher ist Sprengels Anordnung nach der Gestalt der
"iätter besser und zweckmäßiger.
l . Poliis tornatis Spreng. 8yst. veg. Blätter
breizählig.
. 3» dieser Abtheilung gehöre
» die im Lcricon beschriebenen
«tten: P^ull. cururn Linn . P. nodosa Jacquin»
und

'" Sende.

' Po-ulliniu riparia Kunth J. c. Uferliebcttde Palillinie.
P. foliis tornatis, foliolis oblongis acutis grosse
Sef ratis nitidis glabris , petiolo
communi alato, racefoliolum subaequantibus, capsulis pyriformibus
Ku bth. J. c. V. p. n6 ( yo ) .
. Ei» Schlingstrauch
, dessen Aestchcn gefurchte eckig und glatt,
sind
. Blätter gestielt
, drcizählig
, die Blättchen stiellvS,
"»glich, gespjyt
, entfernt grob gesägt, geädert
, glatt, nur
»»ten i» den Winkel
» der Rippen behaart
- bärtig; die scienständige
» 2—-5 Zoll lang, an der Dasts keilförmig
, das

viidblättchen

Z— st Zoll lang .

Die Blumen

bilden

einzelne
winkelstäudige
, langgcstielte Traube,
>, deren Stielchenfilzig
Und mit sehr kleinen pfriemenförmigen Braetecn
beseht sind.
Gabclrankc
» an der Baflö der Trauben stehend
, zweiteilig,
bie Theile zurückgerollt
. Blumen klein
, weist
. Kapseln biru'brniig
. Vaterland Südamerika
, am Ufer des Magdalenenr
Busses
, bei Mompor
. I"
-,. Blühzeit April.
' Paullinia lurbacensis Kunth J. c. V. p. 114 ( 89).
P. foliis fernaiis, foliolis acuminatis grosse serratis
Oe
sttatis glabris nitidis, lateralibus oblongis inter^ edio elliptico , petiolo nudo, fructibus pyriformibu*
'"^ttsissime hirtellis. Plumb. Kunth.
Ein Strauch, dessen Stamm gewöhnlich nach der rechten
^ 'te um eine» andern Körper
, z. B. Baumstamm sich windet
»»b an demselben in die Höhe steigt
. Die Blätter stehen wcch'"sweise
, sind gestielt
, dreizählig
. Blättchen gestielt, laugg--
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spitzt
, »ach der Spitze entfernt grob sägcartig
- gezähnt,
Seitenblättchen länglich
, an der Basis verdünnt
, 2—
lang, l —2 Zoll breit; das Endblätkchcn langgestielt
, ellipiü'
6—6w Zoll lang, 2—3* Zoll breit
. Blnmen ährensti
»"'
und bilden winkelständige Tranben
. Kapsel
» birnförE
dreieckig
, mit dem bleibenden Kelche und Griffel gekrönt
, 6r( j
fächerig
, dreiklappig
, 9 —10 Linien lang, mit kurzen
dicht bekleidet
. Vaterl. Südamerika
, bei Turbaco in Nc"öl'
nada.
Dlühzcit April.
3. Paullinia nitida Kunth. Glänzende Panlli'nie.
P. foliis ternatis, foliolis oblongis subacumio®*^
grosse serrato- crenatis glabris nitidissimis , pet,<,y
nudo, fructibus piriformibus glabris. Kunth J. c.
p. HZ.
Ein Strauch, dessen Aeste fast eckig
, glatt und gra» ^ <
Blätter gestielt
, dreizählig
, Blättchen gestielt
, länglich,
langgcspitzt
, an der Basis verdünnt
, grob gesägt- gekerbt
, j
sehr glänzend
, die Seitenblättchen fast 2^ Zoll lang,
Endblätkchcn
Z Zoll lang, t s — iy Linien breit. Der^
meinfchaftliche Blattstiel nackt
. Die Blumen bilden einr'
ivinkelstänbige Trauben
, mit kleinen Bracteen besetzt
. Fr>^
birnförmig
. Vaterl. Südamerika
, am Orinoco
. ft.
4, Paullinia densiflora Smith. Dichtblumige PaullinieBlätter dreizählig
. Blättchen eyförmig
, fast gezähnt,
bai Endblättche» umgekehrt eyförmig
. Blattstiele gcfläSf^
Blumen in dreieckige
» Trauben
, welche dichte winkelst
»»^
straußförmige Rispen bilden
. Vaterl. Nengranada.
II. Poliis biternatis, Blätter doppelt dreiz
®^^
> Hierher die im Lericon beschriebenen Arten: Paull. ^
badensis, caribaen, carthaginensis Jacq. P. curassa vl
Linn . und folgende.
5>Paullinia velutina Berter. Flügelfrüchtige
, filzige PaU^^
Stengel strauchig
. Blätter doppelt dreizählig
. Blätt
lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt
, gezähnt,
Der gemeinschaftliche Blattstiel nackt
. Blumen traube
»!
Kapsel geflügelt
, filzig. Vaterl. Nengranada
. f,6. Paullinia mollis Kunth. Weichblättrige Paullinie
. (.s
P. foliis biternatis, foliolis grosse crenato•sßl
inembianaceis supta in nervo venisque iiiiii*

Paulli

nia.
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Molliter hirto - tonientosis tenhinnlihus subrotundo®vatis acutis, petiolis nudis . Kunth J. c, V. p. 120.

-n°ps. 3. p. , 5y.

Stengel windet sich und hat gefurcht-eckige
, behaarte
Blätter stehen wechselSweise
, sind gestielt
, doppelt
^ijählig, die Blättchen ansihend
, gespipt
, grob gekerbt-gesägt,
>ach Basis ^ ganzrandig, geädert, oben glatt, grün,
"lfc 'i weichborstig
- filzig »nd braun; das Endblättchen ist
Eidlich- cyförmig, etwas größer alS die Sei^mblättchen.
Gabelranken einzeln, winkclständig
, an der Spihe mit
j* " spiralförmige
» Theilen versehen
. Blnnicn weiß, winkelnälldig
« Doldcntranbm bildend. Vaterl. Südamerika
, s-,.
^aullinia fuscescens Kunth ist wahrscheinlich nur eine
Varietät, deren Blattstiele fast gerändert und die Blättchen
2,''*'» goldfarbig sind. Wächst in Südamerika am Amazonen-

vluffc
. 1-,.

III . Foliis pinnatis . Blätter gefiedert.
3u

dieser dritten Abtheilung gehören die im Lericon und
Nachtrage beschriebenen Arten: P. pinnata Linn . P.

cu

panifolia , connarifolia , fibulata, ingifolia , sphaeco-

®arpa Rieh . P. acutangula , obovatq, subrotunda Pers.

• vespertilio Swartz. P. tetragona Aubl. P. toraen°sa Jacq . P. senegalensis , meliaefolia Juss. und
folgende.
Paullinia Cwpana Kunth
Paullinie.

T» c. V. p. 117. Euvaua-

P. foliis imparipinnatis , foliolis ovato - oblongis
acuminatis grosse serrato - crenatis coriaceis glabris
®ubtus in nervo venisque puberulis , petiolo nudo,
suctibus ovalis , acutis . Kunth J. c. V. p. 117 (91).
"jnops . pl. 3. p. 158.
Die Aestc dieses Schlingstrauchcs sind gefurcht
, die Aestchcn
fünfeckig
, braun- filzig. Blätter gestielt
, ungleich gefiedert;
*estehen
^
aus zwei Paare» nnd einem Endblättchen
. Blättlänglich-eyförmig, langgcspiyt
, lederartig
, sägczähnig
- ge>Nd' hadert, glatt, oben grün, unten blaß, au den Rippe»
Adern filzig, die seitenständigcn
4 -z Zoll laug, das
^j °"lättchen6 Zoll laug, kaum3 Ioll breit, an der Basis
. tm’®* ®*c Blume » bilde» wiukelständige Trauben oder
'
llexicv
» 2r Nachtr. VI. Bd.
Cc
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Rispen, deren Aeste mit pfriemenförmi
' gcn filzige
» Bractee» &'
setzt sind. Früchte cyförmig gespitzt
. Wächst am Ufer5
Orinoeo, bei St . Fernando de Atabapo und ist daselbst
dem Namen: Cupana bekannt
. f ), Blühzeit Mai.
g, Paullinia pteropoda Candolle . Mexikanische Paust""*'
Blätter ungleich gefiedert
; sie bestehen and zwei
und einem Endblättchen
, sind zottenhaarig
. Blättchen cyfbrlE
gezähnt. Blattstiele gerändert. Kapseln fast kugelrund
, 111
drei Furchen versehen
. Vaterl. Mexiko
. s>.
9. Paullinia

bipinnata Polt . Doppeltgefiederte Paust""*'
Blattstiele nackt, fast filzig. Blätter doppelt gesteh
Blättchen fast stiellos, cyförmig, an der Spitze fast öe^ clf
Kapsel geflügelt
. Vaterland Brasilien.
10. Paullinia hispida Jacq . • Scharfborstige Panllinie.
Aeste eckig
, scharfborstig
. Die untern Blätter doppelt0*1!*
dert. Blättchen lanzettförmig
, langgespitzt
, fast sägera»^
Afterblätter cyförmig
, gewimpert
. Blumcntranben gct;a'1''
Vaterland das südliche Amerikq
. s>.
IV. Foliis bipinnatis

aut supra decöiflP.

sitis . Blätter doppelt gefiedert oder riesig
. zusammengesetzt.

Hierher P. japonlca Thunb . I *. cauliflora
P. bipinnata Poir . P. polyphylla Schumach . f. Le*J
P, thalictrifolia Juss. s. 1, Nachtr.
II . Paullinia australis Hllar . Südliche Panllinie.
^
Stengel stranchig
. Blätter vielfach zusammengesetzt
, 0^j[(
Blättchen cingeschnitten
- gesägt, durchscheinend geädert. Jv,
Blumen bilden einfache weuigblümige Rispen. Vaterl.

tv

Die meisten Panllinie» finden wir jetzt in enropäsl^
Gärten in warmen Häusern. Eine Anleitung zn
Kultur, in Hinsicht auf Boden, Fortpflanzung und Verweh
*"^
durch die Aussaat des Saamcns, durch Stecklinge und Al" '
s. LerieonB. 6. S . 712. Den SaaMcn säet man
®
beet, oder in Töpfe (Saamcnnäpfe
) und stellt diese>"
warmes Beet (Lohbcct
).
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Synonyme
».
^aüllinia Asiatica Linn . f. Scopolii aculeata Sm. Toddalia Lam.
—
caraca Jacq . s. Seriana caracasana Willd.
—divaricata Svv. s. Seriana divaricata Schum.
*—
diversifolia Jacq. f. Seriana triternata WJltd,
—
fuscescens Kunth s. Paullinia mollis N . 6.
—
macrophylla Kunth ist Paullinia pinnata Linn.
f. Lexic.
— mexicana
Jacq. s. Seriana angustifolia Willd.
—
rufescens Rieh . s. Paullinia connarifolia
Juss . s. i . Nachtr. N . u.
—
Seriana Linn . s. Seriana Plurneriana Spr.
*“ vetta Linn . Pavette, Schcclkor
» s. Lericon.
Character genericus s. l . Nachtr. B . 5. S - 650»
Kelch vierzähnig
. Corolle rührig, der Rand vierlappig
, ab¬
sehend. Vier Staubfäden. Ein verlängerter einfacher Griffel
*dt verdickter gebogener Narbe. Beere zweifächrrig
; in jedem
Fache gewöhnlich mir ei» Saame von einer lockeren Haut
"Ulgebcu
. (Abbild. 6 nertn. de fruct . t. 25).
Tetrandria Monogynia (Familie Rubiaceen
).
L Pavetta parvißora Afzel . Kleinblumiges Scheckkor
».
, Stengel stranchlg
. Blätter länglich
, an beiden Enden ver¬
dünnt. Aft-rblätter gespitzt
. Blumenstiele gabclästig- dolden¬
artig. Kelch und Corolle zottenhaarig
. Vaterl. Gniana. s,.
Vlnhzeit Frühling und Sommer. ^
Die übrigen hierher gehörenden Arten sind im Lcricon und
l . Nachtrage beschrieben
, nebst Anleitung zu ihrer Kultur,
^avetta foetidissima Ojrill . ist Ernodea montana Smith.
Putoria Persoon.
^avonia Cavanill. diss. 5. t. 45—49. Schreb. gen. pl,
f* LericonB . 6. Pavonie.
Character genericus et Dedication f. 1. Nachtrag
B. 5. S . 653.
Kelch doppelt, stthenbleibend
: äußerer (Hülle) vieltheilig
ro Theile) oder vielblättrig; innerer fünffpaltig
. Fünf
bleiche abstehende Corollenblätter
. Staubfäden zahlreich
, in
k>üe Röhre verwachsen
, die Röhre mit den Nägeln der Co»
Ce 2

I
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verbunden
. Antheren nkcrenfbrmig
, einfä<b">^'
Ein Griffel mit i q Narben
. Kapsel
» Z, verbunden,
fächerig
, zwciklappig
; in jedem Fache»nr ein Saamc.

rollenblätter

IVIonaäelpbia Polyanäria (Familie Malvaceeü
).

Die Arten der Gattung Pavonia sind stranchige
, stand^
strauchige rher krautartige Pflanzen
, deren Blätter wcch
!^
weise stehen
, ungetheilt
, selten lappig vdcr getheilt sin», .^
Stiele mit gepaarten Afterblättern versehen
. Blnmeiiffm
Winkel
- und gipfelständig
, ein- oder vielblnmig
, bisw"b.
geknault
, Rispen oder Köpfchen bildend
. Corollen gelb,
'
roscnroth
, violett oder scharlachroth.
I. Pructus simati Spreng. Syst, veg. gvü^*
bewaffnet.
v,
Hierher gehören die im Lericon beschriebenen Arte» :
leptocarpa, spinifex , Typhalaea Cav. uiid folgende.
1. Pavonia typhalaeoid.es Kunth.
P. fruticosa( ?) ramis foliisque pilosis, lanceo!^
oblongis , acutis , basi obtusis serrato- crenatis,
bu9 terminalibus, capitato- congestis, foliolis calycis
exterioribus 5 , ovato- oblongis acuminatis ; cO cC
longe triaristatis. Kunth in Humb. et Bonpl. 1^'
gen. et spec, V. p. 217.
Die Beste sind rund
, init Sternhaaren beseht
. Die
stehen Wechselsweise
, sind gestielt
, lanzettförmig
- länglich
., ^
spitzt
, an der Basis stumpf
, sägezähnig
- gekerbt
, geädert
, ^
rippig, auf beiden Seiten mit Sternhaaren dicht bedeckt,
grün, unten blaff, fast 4 Zoll lange
, 15 Linien breit,
Stiele 9 — lv Linien lang, sternhaarig
, an der Basts*
zwei pfrienienförinigen Afterblättern
. Blnmen gipselstä
"^
gehäuft
, kurz gestielt
, die Stiele an der Basts mit la»i^ , ^
förmigen Bracteen bekleidet
. Der Kelch doppelt
, kre
» !
glockenförmig
, behaart
, der änffere fnnftheilig
, länger als
innere
. Die Kapsel rundlich
- elliptisch
, 5—6 fächerig
, von
bleibenden Kelche umschlossen
, die Fächer begrannt.
Diese Art unterscheidet sich von Pavonia typbalaea
der sie sehr gleicht
, durch viel kleinere Blätter, die sägezäha^
gekerbt
, nicht gezähnt sind
, und durch laug begranntc Kap>
Paterland Neu- Granada
. 1h.

t
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stellata Spreng. Syst. veget, 5. p. 97.
stellata Spreng . 9Jcnc
^ "kdecknugen
J. S . If>3 f* die Beschreibung im l . Nachtrage
9- S . 557. Die Diagnose hat Sprengel im Sy&t. veg.
ö' fiubefc und so gestellt:
Dlätter länglich- lanzettförmig
, ungleich gezähnelt, steril«
^ 'ig, scharf, unte» graulich
. Blumenstiele gipfelständig,
' "dfföemig
. Friichtgranne rückwärts scharf- haarig. Vaters.
-Olasilicn
. 1-,?
^tcnihaarjge Pavonie, ist I/rena

II . Fructus inermes Spr. Fruchte»»bewaffnet.
-}- Involucrum calyce brevius. Hülle(äußerer
Kelch
) kürzer als der innere.
Sn dieser zweite» Abtheilung gehören die im Lericon bcschricbenen Arten: ? . coccinea , columella , papilionacea
'' av» F. racemosa Svvartz und folgende.
I-’avonia speciosa Kunth . J . c. Prächtige Pavsnte.

P. herbacea ( ?) ; ramis hirto -tomentosis, foliis
Oyatp.ellipticis, acutis cordatis denticulatis densisüme
hirtis subtus canescentibus, floribus axillaribus sub•erminalibusque breviter pedunculatis, foliolis calyexterioribus 7—9 lanceolato- spatulntis. Kunth.

J' c. V. p. 219 (a8l ) t. 477.
Stengel etwa 2 Fuß hoch
. Peste walzcnrnnd, behgartsilztg. stilätter kurz gestielt
, cyruud- elliptisch
, gespipt
, ander
Basiv herzförmig
, ungleich gezähnelt, geädert, fiitifrippig
, auf
beiden Seiten mit Sternhaaren dicht bedeckt
, oben grün, nute»
grau, 3| Zoll lang, 2Z Zoll breit. Afterblätter liuicn-pfrieMenförmig
. Blumen kurz gestielt
, einzeln Winkel
- und gipfel¬
standig
, so groß wie die Blume» der Althaea ficifolfa Cav.
Kelch doppelt, stehen bleibend
: äußerer7 — 9 blättrig, die
Dlätter lanzettspatelförmig
, scharfborstig
; innerer fßnfspaltig,
^euig länger als der äußere. Cvrollcnblättcr breit, umgekehrt
ybiörmig
, gerundet, dielrippig, violett, viel länger als der
Ktlch, die Nagel purpurroth. Staubfäden pttrpurroth
. Ba¬
uland Südamerika
, am Ufer des Orinoco
, bei Angostura
. 2j.?
^luhzcit Juli,
Pwonia pellita Kunth. J. c. Pelzige Pavonie.
P-_suffruticoa , ramis fuscescenti- tomentosis, foliis

vatis acutis obsolete cordatis crenulatis molliter
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hirtis subtus fuscescenti - canescentibus , floribus a**
laribus terminalibusque breviter pedunculatis , sol*0 . ;
calycinis exterioribus circiter 11, lineari - silif° rII)
bus. Kunth . V. p. 282 ( 2ly ). Synops. pl. 3. p- J52'
Stengel standenstrauchig
. Aeste walzenrnnd
, init bra»""'
Stcrnhaaren bekleidet
. Blätter gestielt, eyförmig,
undeutlich herzförmig
, gekerbt» geädert, Z—7rippig, «uf
den Seiten mit braun- graulichen weichen Sternhaaren
deckt
, filzig- pelzig, 2ß Zoll lang, iß Zoll breit. 931
»"'
kurz gestielt, winket- und fast gipfelständig
, so groß wie
der vorhergehende
» P. speciosa. Der äußere Kelch" (
blättrig, filzig, die Blättchcu liuien- fadenförmig
, der >»"
fünfspaltig
, fast doppelt länger als der äußere. Corollcnbü
''^
rosenroth, an der Basis violett. Vaterland und ®N||C,
wie bei vorhergehender Art. 2s.. °f>? Dlühz. Mai und3"'
§. Pavonia sidaefolia Kunth . Sidablättrige Pavonie.
P. herbacea ; ramis hirsutis ; foliis ovatis, sub»»"
lis
, cordatis
, crenato
- serratis , _supra
hirtellis , sn" .,
1_ ~_
__
X- »
n _ «i_
? n _ *i_
incano
- tomentosis
; floribus
axillaribus
termi 1]"
busque , pedunculatis ; foliolis calycinis exterior'jb»s
5—7lanceolatis . Humb , et Bonpl. J. c. V. p , 2"10Eine krantartige, 2 Fnß hohe Pflanze, mit runden,
haarten Aesten
. Die Blätter sind gestielt, eyförmig,
oder schmal fast langgespitzt
, an der Basis herzförmig
,
j(1
t
gesägt, geädert, fast fiinfrippig, oben grün, behaart,
gran- filzig, tu— 2i Linien lang, io —15 Linien breit' ,
Stiele 1—to Linien lang, filzig, am Grunde mit zwei.v
förmigen Afterblättern versehen
. Blumen gestielt, ti'»i ^,
Winkel
- und fast gipfelständig
. Der äußere Kelch5—7 ^^
Die Corvllcnblätter umgekehrt eyförmig
, stumpf
, gelb, die
gel an der Basis purpnrroth gefleckt
( nach Humboldt)- fjt |
terland und Standort wie die vorstehende Art. 2s..
Juli, August.
6. Pavonia repanda Spreng . J. c. 3. p. 08. ?,p "'
schweifte Pavonie.
Urena repanda Smith.
Blätter breit, eyförmig
, undeutlich eckig
, ausgeschweift^
zähnt, unten iietzadrig
, eindrüsig
. Der äußere Kelch kürzer
der innere, vieltheilig
, die Theile pfriemcnförmig
. iLotcr
Ostuidien.
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?• Pavonia hastata Cavati , diss . 3. t . L7. k. 2. s. Ccjricou
6. S . 7i6.
Strauchig, ästig. Blätter gestielt, fast herz - cysdrmig, nn^utlich gelappt, stnmpfzähnig, oben stcrnhaarig, punktirt, unten
Usit weißlichem Filze bekleidet
. Blumenstiele tz'inkelständig,
°">blnmig. Der äußere Kelch kürzer als der innere, die
^heile cyförmig. Corollcnblättcr schön weiß mit roscurvthen
^ ' PPen und Adern geziert, an der Basis schlvarzroth gefleckt.
Katers. Brasilien. %t

Pavonia latifolia Spreng. J. c. Brcitblättrige Pavonie.
Lebrpfonia latifolia Martjus Nov . gen . bras.
Ctrauchig oder standenstranchig? Blätter gestielt, breit'
^5'i - eyförmig, spitzlich, gekerbt- gesägt, filzig. Blumenstiele
einzeln winkclstäudig, einblümig. Der äußere Kelch kürzer
9(ä der innere. Vaterland Brasilien.
Pavonia Schrgnkii Spreng . J . c. 3. p . YL.

f. ebretonia poccinea Schrank ,

,

Blätter cyförmig , lang gespitzt, sägerandig , »ntc» filzig.
Blumenstiele winkelständig , einblümig . Hülle (äußerer Kelch)
kürzer als der innere . Cprvllenblätter scharsachroth, Vaterl.
Brasilien,
^0. Pavonia

virginica

Spreng . J. c .

Virginiiche Pavonie.

Hierher ldihiscus virginicus Cinn . s. LerievN1, Allst.
B . 4. S . 6a i , wird daselbst gestrichen.
Stengel krantartig, aufrecht. Blätter gestielt, filzig: untere
herzförmig, langgespiyt, ungleich gezähnt, obere spießförmig,
fast dreilappig. Blumenstiele einblümig, in den obern Blattwinkeln einzeln, an der Spitze des Stengels und per Aeste
tranbe,«ständig, überhängend. Hülle und Kelch gleich lang.
wächst jn Virgiilie» in salzige» Sümpfen.
Blühzeit
Sommer. (Abbild. Jacquin Icon . rar . i , i . i4a ) .

Pavonia veneta Spreng. J, c.
^ Hierher Hibiscus pentacarpos Linn . s. Lerieonl . Anst.
ä. S . 033.

Stengel krantartig, aufrecht, 2 —3 Fuß hoch. Blätter ge' ? ,» unten
filzig: untere länglich- herzförmig, stninpflich,
wi" f kpleßfönnig, fast dreilappig , gezähnt. Blumenstiele alle
"kelständig, einblninig, aufrecht, die Blumen nbergeboge
».
* 1 c käst so lang als der Kelch. Eorvllenblätter abstehend,
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hcllroth . Staubfäden gelb. Griffel übergeboten . Narben
kopffbrmig, incaruatroth . Kapsel fünfknöpfig, ( fünfeckig). .®.iela
Art unterscheidet sich von der vorhergehende » P . vit 'g",rllC.
hauptsächlich durch den Dlüthenstand , und durch kleinere §»rl>
lenblättcr ,
Sie wächst um Venedig in Sümpfen »nd i
adriatischeu Meer . 2J.. Vlühzeit Sommer . ( Abbild , J a<^'
Icon . rar . i . t , 14, ) .
12 . Pavonia
vouie.

acuminata

Spreng

. J . c.

Langgespihte

Hierher Hibiscus
acuminatus
Cavan . diss . 3. t . 5°'
f . 2. s. Lericon i . Anst. B . 4 . S . 622.
Stengel stranchig, filzig. Blätter gestielt, herzförmig,
spiht , fast drcilappig , gezähnt , zottenhaarig . Blmne »^
winkelstandig , einblümig . Hülle 7 —9 blättrig , die Blatts
fadenförmig , wenig kürzer als der Kelch. Kapsel fünstm''
mit angedrückten Härchen bekleidet. Vaterl . Südamerika?
13 . Pavonia
Cavanillesii
Syst . veg . 3 . p . 09 ).
Hierher
B . 4.

Hibiscus

Spreng

hastatus

. Index

p . 515 (h ast8^

Cavan . s. Lericon 1.

Blätter dreilappig - spießförmig , langgespiht , gezähnt , l>^
Blumenstiele winkelstandig , einblümig . Hülle vielblümig-

Blättchcn liiiien- pfriemcliförmig
. Früchte filzig. Vaterd'"'
Ostindien.
Iä . Pavonia
ovccta Spreng . J . c. (Hibiscus
s. Lericon 1. Aufl. 23. 4 .)

ovatus

^

Blätter cyförmig, ganzrandig , dreirippiq , nute » zokkcn^ "^
Blumenstiel « einzeln, winkclständig , einblümig , fast so laug
die Blätter . Vaterl . Kap d. g. Hoffumig.
13 . Pavonia
Hibiscus

Berterii

Spreng

pentaspermus

. J . c. Berterische Pavo »^ '
Bertero.

Stengel fast krantartig , rückwärts borstig behaart.
länglich - herzförmig , langgspint , gezähnt , wenig borstige ^
haart . Blumenstiele einzeln winkclständig, einblümig , abstkv« .
Hülle wenigblättrig . Kapseln stcrnhaarig filzig. Vater ‘
Jamaika . 2f?

^

Pavonia.
ft

Involucrum
calyce
ger als der Kelch.
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longius ,

Hülle län¬

Pavonia
canellata , paniculafa
, urens , zeylanica
Cav . P . odorata , corymbosa
Willd . s. LcricvN D . 6.
Schüren hierher und folgende Arten.
*6. Pavonia
sessiliflora
Kunth . Stiellose Pavonie.
P . fruticosa ? ramis hirsuto - pilosis , foliis
ovatis,
acutis , subcordatis , serratis , supra hirtis , subtus molli¬
ter hirto ■pilosis , canescentibus
} floribus axillaribus,
subsessilibus ; foliolis calycinis exterioribus
circitem,
apice uncinato - reflexis } fructibus
muticis , Kunth.
] • c . V . p . 218 ( 28 > ) .
Die Acste sind rund , mit braunen Sternhaaren
beseht.
Die Blätter wechselsweise gestellt , gestielt , eyförmig , an
der
Dasts undeutlich herzförmig, sägcrandig , geädert, Z — 5 rippig,
auf beiden Seiten mit Stcrnhaarcn bekleidet, 2 Zoll
lang,
16 — i a Linien breit , die Stiele H Linien lang , behaart ,
mit
zwei pfrieinciifbrinigcn Afterblättern an der Basis .
Blnnicn
einzeln, winkelständig , fast sticllvs , so groll wie die Blnmen
tev Malva sylvestris . Hülle to — tl blättrjg , die
Blättchcn
länger als der Kelch , mit hakenförmiger zurückgeschlagener
Spiye . Die Corollenblätter gelb ? , viermal länger als der
Kelch. Kapseln fast kugelrund, scharfborstig Vatcrl .
Neuzra»ada bei Santa Anna . t ) ? Blnhz . Juli , August.
l ? » Pavonia
mollis Kunth . Weichblättrige Pavonie.
P , fruticosa , ramis viscosis pilosis , foliis
subrotundoovatis cordatis
acuminatis
obsolete
trilobis
serratis
' hirtis subtus canescentibus
mollibus , floribus axilla¬
ribus terminalibusque
pcdunculatis
, foliis calycinis
exterioribus
8 , linearibus
Kunth J . c. V. p . 2ga ( iio ).
Synops . pl , Z. p . 25 ?.
Ein Strauch , dessen Aestc rundlich und mit lange» klebrigen
abstehenden Haaren bekleidet slnd. Blätter gestielt , rnudlichkyfvrmig, herzförmig , „ „ getheilt , langgcspiht , oder undeutlich
breilappig , sägezähnig , ssebenrippig, oben grün , geädert , unten
Ote» und weich- filzig , 2 — 3 Zoll lang , ib Zollbreit ,
die
Stiele
Zoll lang , weich- filzig , am Grunde mit zwei liaienförmige » Afterblättern beseht. Blume » einzeln winket- tut»
gipfclständig , so groß wie die der vorhergehenden Art.
Piltlf achcblättrig , wie der Kelch weichhaarig . Corollenblätter
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violett, a» den Nagel» schwarzbrann
, gleich, viel länget
Kelch
. Vaterl. Nengranada. 's,. Blühz. Juli.
1g. Pavonia Mutisii Kunth J . c. Mutisische PavonieHierher Hibiscus corchifolius Linn . Suppl . s. ßct'^11
B . 4,
Baumartig. Aeste filzig, behaart. Blätter gestielt
, Ü£'5'
eyförmig, langgespitzt
, grau-filzig. Blumen gestielt,
und gipfelständig
, eiublümig
. Hüllblätter8 , lauzettstr^ ?!
länger als der Kelch. Vaterl. Nengranada. f )* Blühi"
Juni — Juli.
19. Pavonia piexicana Kunth . Mericanische Pavonie,
P. herbacea ; ramis viscoso -tomentosis ; foliis 0^
tis , angusto - acuminatis , cordato - hastatis , serra1®
crenatis , supra hirtellis , subtus molliter cano - toni^
tosis ; pedunculjs axillaribus terminalibusque , f 11
.1
floris, foliolis calycinis exterioribus 15—20, ünearl*’
coccis muticis Kunth . J . c. V. p. 609 ( 221) ,
Der Stengel wird Z—4 Fuß hoch, ist ästig, stcrnhalU
'^
filzig, braun- grau. Die Blätter sind gestielt
, cyfornug,
gespitzt
, an der Basis herzförmig
, zuweilen herz- fast
mig, gesägt- gekerbt
, geädert, fast siinfrippig
, oben scharf,
unten mit weichem
, grauem Filze bekleidet
, 2—2§ Zoll l>'^
16 — 18 Linie» breit. Blumenstiele eiublümig
, tinj ■!
Winkel
- n»d gipfelstäudig
/ Blumen aufrecht, so groß,
die der vorhergehenden Art. Hülle viclblättrig(t s —20),
Blättchen linienförmig
. Corollenblättcr roscnroth
, glatt, gl^
länger als der Kelch
. Vaterl. Mcriko. 2j.. Blüht dasi
'^
im April.
.,
20. Pavonia hirta Spreng . J . c. 3. p . 99. FcinborD
Pavonie.
Stengel standenstrauchig
, ästig, wie die Blätter sternhaa
"^
filzig, fcinborstig
. Blumenstiele winkelständig
, eiublümig.
fünfblättrig, länger als der Kelch
, die Blättchen lanzettsönM'
Vaterland Monte -Video. 2J.. fj.
21. Pavonia platanifolia Willd . Platancnblättrige Pavv»^
P , acerifolia Link Plant . sei. Hort . bot. berol. t. 1
dep

Stengel staudcnstrauchig
, wie die Blätter sternhaarig-fi^
Blätter gestielt, sünflappig
, ausgeschweift
-gezähnt. SSi“"' ,
stiele winkelständig
, cinblüniig
. Hüllblätter länglich, wcl
randig, länger als der Kelch
. Vaterl. Ostindien
.
T>'

i
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Pavonia brasiliensis Spreng. J, c.
Hierher

Hibiscus brasiliensis Linn* s. LeritöNI«Allst.

4 - S . 623 , wird daselbst gestrichen.

Stengel stranchig
, ästig, wie die Blätter, Blumenstiele lind
^ °lche scharfbvrstig
. Blätter gestielt
, herzförmig
, gezähnt- ge¬
sägt. Aiterblättcr psriemenförmig
. Blumenstiele winkelständig,
dndlümig, länger als die Blätter. Hüllblätter8 , linienför'">g, abstehend
. Vaterland Brasilien, T>
Knltu

r.

Die Pavonien

behandelt man in unsern Gärten,

’n Hinsicht der Standörter, des Erdreichs und der Vermeh¬
rn « wie die tropischen Arten der Gattung » ibiscus . denen
^ Zunächst verwandt sind. Den Saamen säet man in Bln>n-»tdpfe( Eaatuäpfe) n»d stellt diese in ein warmer Beet.
Erigens siehe Lcrico» B . 6, S . 720.
Synonymen.
av

°nia acerifolia Linie s. Pavonia platanifolia N. 21»
avistata Cav. ist Pavonia spinifex Var. f.Lexic.
' aromatica Ruiz et Pav, ist Laurelia aromatica
Jnss,
cuneifolia Cav. s. Pavonia praemorsa Willd.
f. Lexic.

—

hastata Spr. (nic^t Cav.) f, Pavonia Cavanillesii

—

sidoides Hornem , s. 1. Nachtr. ist kavvnis odo-

"""

.

N. 13.

.

,

^

rata Var. s. Lexic.

spiralis Cav. s. Lexic, iftAchania ciliata Spreng.
^ectis Linn . Angcrblnmes. LcriconB. 6.
Involucrum tubuloso -campanulatum 5— 10 phyllum
aequale. Receptaculum planum nudum . Flosculi
disci tubuloso uni aut bilabiati hermaphroditi , radi
‘igulati feminei . Akenia linearia triangulari - com¬
pressa, paleis compluribus aristiformibus coronata.
Ku nth . in Humb . et Bonpl, Nov, gen. et sp. pl.
IV.
P. 262.
Blnthendeeke (Kelch) 5— loHättvig, Fruchtboden nackt,
^witterblümchen auf der Scheibe rührig, t —s lappig. Naud-

^lümchenZ, zungenförmig
, weiblich
. Saamen linieuförmig,
^eieetig- zusammengedrüctt
, mit 5—5 oder mehreren granitenöligen Sprenblättchen gekrönt
. ( Abbild. Lava», loon . Z.
*• 324 .)
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Pectis,
Syngenesia II . Ordn. (Familie Compositae ; ^
djatcn).

Diese Gattung enthält jetzt zehn Arten. Es find
artige Pflanzen, deren Blätter einander gegenüber
Diese find stiellos
, linienförmig
, meist drüsig- pnnktirt.
inen gelb, Winkel
- oder gipfclständjg
, einzeln oder i>M
tranbig.
1. Pectis fascicularis Poiret . Büschelförmige Angerbl
»"^
Stengel krantartig, aufrecht, mehr oder weniger äD
Blätter umgekehrt eyförmig
, gezähnelt
, nute» filzig. 23W1!'
gestielt
, gehäuft und bilden gipfelständige Büschel
. Vaters
Mcrico? 0 - Blühzeit Sommer.
2. Pectis pygmaea Kunth J. c. IV. p. 262. 3^ '
Angcrblume.
Stengel krantartig, aufrecht
. Aeste gleich hoch
. 93^
linien- lanzettförmig
, gewimpert
, an der verlängertenE
haartragend
. Blnmcn gestielt, fast doldcntranbig
. ^
fünfblätirig. Vaterland Ncugranada. O - Blühzeit ^
»»d 2nnj.
3. Pcctis Bonplandiana Kunth J . c. p. 263. BonplaN^
Angcrblnme.
Stengel krantartig, a» der Spitze gabelästig
. 23^ ' .
lillien- lanzettförmig
, mneroncnspitzig
, haartragend, a» V,
Basis an beiden Seiten mit einem kleinen haartragc^
Zähnchcn versehen
. Blnmcn langgestlelk
, einzeln Winkel
gipfclständig
. Kelch meist zehnblättrig
. Vaterl. Mcrit»'
Qnerctaro. Q Blühzeit September.
,
st. Pectis canescens Kunth J. c. IV. p, 263. t. 3^
Eranbsättrige Angcrblnme
.
'
^
Stengel krantartig, ästig, aufrecht oder gestreckt
, wit .
s<l
Blätter , Blumenstiele und Kelche grau- borstig, 23iac
liiiiä'
linienförmig
, gespitzt
, an der Basis gewimpert
. Blumen
gestielt
, einzeln
, gipfelständig
. Kelch meist achtblättrigterland Aserico
. Q. Blüht daselbst im April.
’
5, Pectis elongata Kunth J. c. IV. p. 262,
3
Langstielige Angcrblnme
.
. ,
Stengel krantartig, ansrechk
, ruthenförmig
. Blätter lw^
formig, untere gewimpert
. Blume» fast doldentraubig
. q
fünfblättrig. Saamenkrone vielgrannig
. Vaterl. Nengrana1

Pectis.

Pedicularis.

445

Die übrigen Arten, welche zn dieser Gattung gehören,
Lerico
» B. 6 und S . 722 eine Anleitung ZU ihrer
Kultur.
liehe

Synonyme
».

k>

'ecl is discoidea

*-

Hörnern , ist Longchampia

multifida Orteg.
pinnata

ist

capillifolia
Willd.

Schkuhria abrotanoides Roth.
f. Lexicon.

Lam . s. Schkuhria

^ctophytum pedunculare Kunth .

abrotanoides Roth.
s. Lexicon.
ist

Bolax pedunculatus

Lour . Fl . Cochinch . Sticlsaame.
Blumen polygamisch
. Kelch fnnfthcilig
. Nectarinm gekerbt,
heisch ig.
Acht Staubfäden, bodenständig
. Drei Griffel.
Kapsel dreiklappig
, eiusaamig
. Saamen mit einem gestielten
"'»schlage(Mantelhaut) versehen.

6ll

icellia

Octandria

Trigynia.

5‘ Pedicellia . oppositifolia Lour . Paarblättriger Sticlsaame.
Ein Baum, dessen Aest? abstehen
. Blätter gegenüber ste»end, lanzettförmig
, ganzrandig
. Blumen traubenständig
. Va¬
terland Cochinchina.

k>
eiLoilaris
Linn . Läusekrant s. Lerico» B . 6.
Character geneticus s. 1. Nachtrag B - 5. S . 655.
Kelch bauchig
, 2—Zspaltig oder fünstheilig
. Corolle röhrig,

iweilippig
. Oberlippe( Helm) zusammengedrückt
. Unterlippe
stach
, drcilappig
. Staubfäden4 , ungleich, in die Corollcutöhre eingefügt
. Kapsel geschnäbelt
, zweifächcrig
. Saamen
»'ehrete, an einem kugelrunden Kuchen sitzend
, der mit der
Scheidewand verbunden ist. Die Keimgrube des Saamcns
häutig geschnäbelt
. ( Abbild. Schkuhr
's Handb. t. 171.
^aerm . de fruct , t. 53. Sturm'S Deutsch
!. Fl. Heft
2". 30).

Didynamia Angiospermia ( Familie Pcrsonaten;
Rhinantheen
).
« » ^ " cn
gcstengelte

dieser Gattung sind krautartig gcstengcltc
, selten
Pflanzen, Stengel einfach vder ästig, gestreckt
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oder aufrecht. Blätter meist wechselnd, bei einige» Arte » ^
zu Z oder 4 quirlförmig stehend, Blätter gefiedert,
tig oder doppelt fiederspaltig . Blumen meist ährenfia»^ '
Corollen pnrpurroth , weiß, gelb oder ochcrgclb.
Im l . Nachtrage B . 5 habe ich, nebst den neuen
auch einige schon im Lcricon B . 6 beschriebene aufgenoi»»" '
die Diagnose verbessert und mancherlei nützliche Bemerk»»^
beigefügt . W illclenorv ( 8pec . pl .) nud Perioon ( Sy st0P '
pl .) haben die Arten in zwei Abtheilungen : mit ästige» 0.
( Sy ?t . ve $i
einfache» Stengeln , aufgeführt , aber Sprengel
hat die Gestalt und Beschaffenheit des Corolleuhelms- iig">
des Kelches in Betrachtung gezogen und folgende Ordn»
aufgestellt.
rostrata .
corollae
I . Galea
(Oberlippe ) schnabelförmig.

Der 'Corolle »^ ^

Zn dieser Abtheilung gehören die im Lcricon und 1.
trage beschriebenen Arten : Pedicul . rostrata , resupi» 3^
Willd . j
Linn . P . compacta
laponica , tuberosa
Jacq . P . gvrofl e
Reiz . P . incarnata
groenlandica
Steph . und folge»^'
Vili . P . asplenifolia . P . uncinata
.u.do \ph. Langblnmiges Lauset '
longifloraR
I . Pedicularis
Fischer . Steven,
P . tubiflora
Don.
P . siphonantha
Stengel krautartig , niedrig . Blätter linicnförmig,
spaltig , die Einschnitte stumpf , abgekürzt , gekerbt - k-»"'
förmig . Kelch zweispaltig , blältrig . Corollcnröhre sehr (i",
fadenförmig , der Helm schnabcl- sichelförmig, klaffend ( absteht
^
Wächst im östlichen Sibirien .
IVT. a . Ried . Stev . MeJ 11’
teucrifolia
3 , Pedicularis
^
Mosc . 6 . t . 10 . f. 1. Gamaudcrblättriges Länsekrant .
Blätter länglich, doppelt sägcrandig , auf beiden Seist 3 ^
zig . Blumen gehäuft , mit langen Bracteen versehen,
ungleich , gespalreu. Helm (Oberlippe der Corvllc) sichelst
lauggespitzt. Vaterl . Cnrililche Inseln.

Z. Pedicularis virescens Hartm.

Grünliches

3^'
Läustkr»

^
(nicht Linn .)
P . foliosa Gunner
-j,
Stengel krautartig , wie die Blätter glatt . Blätter
spaltig . Blumen grünlich , ährenständig , die Aehrc ölK

Pedicularis.
^ °lch fnnfspaltig .

Corollenhelm ausgestreckt.
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Wächst im nLrd-

^ >>chci! Europa , in Schweden , Dänemark und Norwegen.
' Pedicularis
brevifolia
Don , Kurzblättriges Lausekraut.
Stengel krautartig , wie die Blätter zottcuhaarig . Blatter
ö" 2 einander gegenüber oder zu 4 quirlförmig stehend , «6=
^ " rzt , fiederspaltig . Blumen quirlförmige Achren bildend,
"'lch ungleich , fnnfspaltig , die Einschnitte sägcraudig . CoMlenhclm ausgestreckt , schnabelförmig , ausgeraubet , über die
^ Unterlippe laug hervorragend . Vaterl . Lmocii montes.
' ^ edicularis proboscidea
Steven . Rüffelförmigeö Läufckraut.
Blätter fiederspaltig , sügerandig , die Serratnreit
gespitzt»
sumen eine verlängerte Aehre bildend. Kelch glockenförmig,
^ " lappig , fünfjähnig . Corollenhelm cyförmig , langgespitzt,
0tte
°° „haarig . Vaterl . Sibirien.
' fcdicularis
tanacetifolia
Adam . Tanaeetumblättriges

Lausekraut.
Stengel

krautartig

,

aufsteigend

, borstig - behaart .

Blatter

uederspaltig, gezähnt . Kelch fnnfzähuig , borstig - behaart . Co^llenhcln , fast ausgestreckt, abgestutzt. Vaterl . das nördliche

Sibirien.

^ Pedicularis Romawiovii Chamiss . ( P . Chamissonis
Steven , in

Mem . de Mosc . 6 . t . 4,)
Stengel krautartig , aufrecht . Blätter zu 4 quirlförmig
stehend, lanzettchrmig , fiederspaltig , die Einschnitte sägerandig.
Blumen purpnrroth ', eine wcnigblümigc Aehre bildend , die
mit Bracteen beseht ist. Kelch füufzähnig , glatt . Corolleu - ^
Helm abgekürzt , gespitzt, horizontal stehend. Vaterl . Kamt¬
schatka.

^ Pedicularis nasuta M. a. Bieb . Stev.
Gänsekraut.

KurzschuabeligeS

Stengel fast nackt, nur mit weichen doppelt fiedcrspaltigen
glättern besetzt. Blumen gedrängt - ährcnständig . Kelch füuf^altig , filzig. Corollenhelm bogenförmig , mit ' kurzem Schnabel,
ausgekerbt - zwcizähnig ist.
Vaterl . Kaukasus und die
S. ^ 'nlischcu Inseln?

P edicularis macranthu Spreng . Sj’St. veg. cur . p. 233.
grandiflora
kraukaciig .

Fisc .lier . Stev . ( nicht C ’namiss .)
Blätter

dreifach fiederspaltig , glatt.

/
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, mit
. Kelch stumpf
Blumen groß, etwas entfernt stehend
, horizontal absteht"'
, gespitzt
. Helm sichelförmig
teen versehen
. Valerie Dav»^^'
so lang als die Unterlippe der Corolle
II . 6alea redunca Spr. Hierher nur
Art.
10. Pedicularis grandiflora Chamiss . Großblü»»^
Läusekraut.
. Blätter doE
Stengel krantartig, niedrig, weuigblümig
. Kr
. Blumen so groß, fast ährcnständig
, abgekürzt
gefiedert
, ^
fünfspaltig, blättrig. Corvllenhelm verlängert, klaffend
. Vaterl. das westliche
Spitze kurz, zurück gekrümmt
amerika in der Nähe des Meers.
'
III . 6alea ohtusiuscula suh apice 2 den tilta
, a
Helm ( Oberlippe) der Corolle stumpflich
- zweizähnig.
der Spitze meist ausgekerbt
^ Calyce bifido s. bilahiato . KelchJ®*1
spaltig- zweilappig.
Pedicularis palustris , canadensis Linn . P. eupl*1^
sioides Stephan . P, striata Pali . P. ramosa Wor#1!^
d
s. Lerievn und 1. Nachtrag gehören hierher und folgende
11. Pedicularis aequinoctialis Kunth in Humb'
Bonpl . Nov. gen. et spec. pl. ! I. p. 532.
. Stengel krantartig, ästig, gestk^
Wurzel ästig, faserig
. Blätter fledersp^
, aufrecht
. Aeste einfach
fast kriechend
. Blumen äh^ ,
, die Ciuschuitte gesägt- gekerbt
filzig- borstig
, ,
. Helm der Corolle abgestutzt
ständig. Kelch zweispaltig
. Vaterl. Mexiko
der Spitze mit zwei Zähnen versehen
Bergen, zwischen Omitlan el Real dei Monte, an
tigen Orten. 2).. Vliihzeit Mai.
^
ia . Pedicularis macrodon Richards . Fl. Huds.
, die Einschnitte fein öc^Lt.
Blätter doppelt fiederspaltig
. Kelch zweilappig,
, stiellos
Blumen winkelstäudig
Helm sehr stumpf, an der Basls mit zwei Zähnen vetl^
Vaterl. die Hudsons-Bucht.
chch

Lalycc 5 sido.

Kelch

.
fünfspaltig

(

Hüt her die im Lerieon und T. Nachtrage beschulst
Arten: P . sylvatica, comosa Linn . P. myriophyd ^ *^ .

Pedicularis.
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R rubens, achülaeifolia Stepb. P. sudetici Willd,
folgende.

Pedicularis altaica Stephan. Gebirgs-Länsekrant.

Stengel fVsliitOTtig
. Blätter lanzettförmig
, doppelt ficdcripalkig, wenig behaart, die Einschnitte linienförmig
, in den
winkeln gedrängt
, kreuzförmig stehend
. Blumen ährenständig.
Kelch fünfzähnig
, glatt. Helm der Corolle stumpf
, ausgekerbtrweizähnig
. Vaterl. Altaigebirge
; Imaus (Berg in Ost¬
indien.)
l<k Pedicularis adunca M. a Bieb. Stev. Memor, de
6. t. 5. k. 2.

Blätter doppelt fiederspaltig
. Blumen gehäuft, gipfclstäudig.
Kelch fünftheilig, blättrig, die Theile sägcartiggezähnelt.
Helm sichelförmig
, stnmpflich
, klaffend
, an der Basis mit zwei
Zähnen versehen
. Vaterl. Sibirien; Kamtschatka.
*3* Pedicularis pFlassoviana Stev» Mem . de Mosc.
6»
*• 9- Wlaffovischcs Länsekrant.
^ Blätter ficderspaltig
. Blumen einzeln, winkelständig
, mit
Vraeteen. Kelch fünfspaltig, die Einschnitte
fast sägcrandig.
Helm sehr stumpf, unter der Mitte fast zweizähnig
. Vaterl.
Sibirien.
*6. Pedicularis arctica Roh . Brown .

Nördliches

Länsekrant.

Blätter fiedcrspaltig
, die Lappen fast cyförmig, cingcschnittclt
gezahnt. Kelch fünfspaltig, wollig. Helm abgestutzt
, mit
Zähnen. Staubfäden borstig- behaart, länger als der zwei
Helm.
Vaterl. Nordamerika
, die Mclville-Jnseln (75-- nördl. Breite).
*7- Pedicularis villosa. Ledeb . Zvikeuhäariges
Länsekrant.

Stengel krantartig, einfach
, zottenhaarig
. Blätter gefiedert,
Blättchcn linienförmig
, sägerandig
. Die Blumen bilden eine
dichte blattlose Achre
. Kelch fünfspaltig
, zottenhaarig
. Helm
ausgekerbt
, au der Spitze mit zwei sehr kurzen Zähnen ver¬
sehen
. Vaterland Sibirien.
***> Pedicularis eriostachys Ledeb . Wolligähriges
Lause¬
kraut.
... Stengel einfach
. Blätter gefiedert
. Dlättchen linienförmig,
^geraudig. Blnmen in eine dichte abgekürzte Achre gcsamleIf. Kelch fünfzähnig
, wollig. Helm niedergedrückt
, stumpf,
V' der Spitze mit zwei borstenartigen
Zähnen versehen
. Vä»
Sibirien.
"kich Lexiton-r Nachlr
. VI. Bd.
Ff

Pedicularis.

45°

19. Pedicularis alopecuroides Steven. Langahrigcs^ ll
kraut.
, mite« graue Einschnitte linienstr^
Blätter ficderspaltig
Die Blumen bilden eine lange Aehre, mit Bracteen. * ,
. Helm verlängert,
fünfzähnig, mit Wolle dicht bekleidet
^
. Vaterl. Sibirien.
der Spitze zweizähnig
‘
20. Pedicularis Langsdorffii Steven Mem . de ]MosC
t. 9. f. 2.
P. alopecuroides Adam. (nicht Steven).
Stengel krautartig. Blätter stederspaltig.
”'
. Kelch fiiHTl
. Vlumen ähreuständig
linie»- lanzettförmig
tig. Eine Varietät von der vorhergehenden Art?
IV . Galea 3 dentata . Helm dreizähnig.
Hierher nur «ine Art, nämlich: ? . fasciculata Be" 31
f. Lexic.
V. Galea obtusa integerrima . Helm
, d. h. an der
, ganzraiidig
lippe) stumpf
-gezähnt.
nicht ausgekerbt

4 Calyce bifido s. bilabiato.

Kelch

J'1

spaltig, zweilappig.

Pedie , pallida Pursh . P. spicata Pa !J. f. Seri^ " ^
hören hierher.

tt Calyce 5 fido.
In dieser fünften Abtheilung
1 . Nachtrüge

Kelch

füufspaltig.

gehören die

■ >>in'1

im LerE [0,

beschriebenen Arte » : Pedie . Sceptrum

linum , foliosa, recutila , flammen, hirsuta , tristis»
jj,
ticillata Linn . P. bilerriatis , acaulis , rosea
P. elata Willd . P. flava Pali . P, interrupta S1<!*
,($ ;
.
11116 folgende
21. Pedicularis caucasica M . a. Bieberst . jtiud3'1
_ ^|,|(
.
CnufftiMut
^ ,,k
.
Stengel krautartig. Blätter doppelt fiederspaltig
^
. Blume»
, sägeartig gezähnelt
schnitte linienförmig
j
, die Einschnitte fast
» Aehre. Kelch fnnfspaltig
beblätterte
, nicht häutig. Helm stumpf, aufrecht- abst^ , >
mensormig
. Vaterl. Ka»k>'^
die Unterlippe der Eorolle ausgebreitet

Pedicularis*
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Pedicularis purpurascens Chamiss. Pttfpurröthliches

®«<ifcfcaut.
„ Blätter fiederspaltig
, dic Einschnitte feingekerbt
. Blumen,
®6ve beblättert
. Kelch fünfspaltig
, blättrig. Corollc purpurkbthlich
. Helm fast niederliegend
. Vielleicht nur eine Va^etät von einer früher entdeckten Art. Vaterl. Insel Alent.
^ • Pedicularis parviflora Smith. Klcinblümiges Länsekraut.

Blätter meist doppelt fiederspaltig
, die Einschnitte linien^nztttförmig. Kelch fünfspaltig, blättrig. Corolle klein,
röthljch
. He,«, stumpf, über die Unterlippe hervorragend.
Unterland Nordamerika
, am Mcerufer.
^4' Pedicularis capitula Adam . Kopfblüthiges Länsekrant.
Wnrzelblatter doppelt ficderspaltig
, die Lappen stnmpflich,
Angeschnitten
- sägezähuig
. Stengel krantartig, nackt
. Bl »n>en j„ Köpfchen gesammelt
, mit Bracteen versehen
. Kelch
innfspaltig
, blättrig. Helm stnmpf, fein gekerbt
. Vaterland
Nordamerika
. 2j.?
ß. Calyce 5 fido s. 5 dentato membranaceo.
Kelch fünfspaltig oder fiilifzähnig
, hantig, (nicht
iji! ' blättrig).
■y!

55. Pedicularis Wilhelmsiana M. a. Bieberst . Fl . caucas.
Wnrzelblätter doppelt ficderspaltig
, zvttenhaarig.
krantartlg, wollig, fast blattlos. Blume» in einerStengel
dichten
beblätterten Aehre. Kelch häutig, fnufzähiiig
, wollig, die Zähne
pfriemenspiyig
. Corollc pnrpnrrvth. Helm aufrecht, sehr stnmpf,
viel länger als die Unterlippe
. Vatcrl. Kaukasus 2j.. Bliihzeit Sommer.
i
Pedicularis condensata M , a, Bieberst . Fl. caucas.
Stengel krantartig. Blätter doppelt fiederspaltig
, die Ein¬
schnitte linien- lanzettförmig
, gezähnt. Blumen in einer dichten
beblätterte
» Aehre. Kelch häutig, wollig, fünfzähnig, die
^äh„e niiglcich
. Corolle pnrpnrrvth. Helm stumpf, kürzer
"ls he, der vorhergehenden Art. Daterl. Kaukasus.
Pedicularis asparagoides Lapeyr . SpargelartigeS LänseI
»ant.
. Wurzel knollig. Stengel krantartig. Blätter doppelt
fie°°rspaltig, ungleich gezähut
. Blumen in einer länglichen
Ff r

Pedicularis.

452

Aehre, mit Bracteen besetzt
. Kelch häutig, funfzähnig
,
.
glatt. Corolle pnrpurroth. Helm abwärts gebogen,
Unterlippe aufrecht
. Vakerl. Pyrenäen, am östlichen Theile«
Blühzeit Sommer.
08. Pedicularis amoena Adam. Zierliches Lausekraut.
Blätter zu 4 quirlförmig stehend
, fiederspaltig
, die ^
entfernt, linienförmig
, sägcrandig
. Die Blumen dä
wcnigblümige
, entfernte Quirle. Kelch fünsspaltig
,
,,
Corolle roth. Helm gerade, stumpf
, kürzer als die
Waterl. Sibirien; Kamtschatka
. 2J.. ? ( Abbild. Meio*
Mosc. 6. t. 7.)
29. Pedicularis Oederi Vahl . Leders Länsekrant.
P. flammea Oeder , Gunner (nicht Linn .)
Blätter gefiedert
, Dlättchcn eyförmig
, eingeschnittcn
-lst^
ALlumen trauben- rilpcnständig
, etwas entfernt, die
blättrig. Kelch funfzähnig, häutig, gefärbt, behaart, @ctj(
blaügelb, einfarbig. Helm stumpf, aufrecht
. Unterlippe*
gebreitet
, gerundet
. Vatcrl. Norwegen
3c. Pedicularis abrotanijolia Stev . Stabwnrzbläst^
Lausekraut
.
|(
Blätter doppelt fiederspaltig
, glatt. Einschnitte sehr
entfernt sägeartig gezähnclt
. Die Blumen bilden eine
Achre mit Bractccn. Kelch funfzähnig
, behaart. Corolle l«
Helm abgestutzt
, gerade- abstehend
. Vaterl. Sibirien 0 '
Die Dauer der Pedicularien(Lausekräuter
) hängt ol'k
Klima, Standort und Boden ab,, deßwegen habe
manchen Arten die Dauer nicht angezeigt
, bei manch
^'
unsicher und mit ? bezeichnet
. Eine Anleitung zu ihrer
in unsern bot. Gärten s. LericonB. 6. S . 735. 1* 51
trag, 58: 5. S . 662.
^
Zu den daselbst angezeigten Synonymen gehöre»
schnitte

folgende.

Synonymen
.
Pedicularis acbillaefolia
■
—
—

f

Stepb. ist Pediculari ’ corl1
?
rJn °ngs'

alopecuroides Adam s. Pediculari’
dorffü K.
ascendens Sternb . ist Pedicularis tu L
f. L-exic'

Pedicularis.
^Äicularis
—
*“■
~~

—

atrorubens

Pedilanthus-

Cand . ist Pedicularis
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aspleni-

folia s. Lexic.

auriculata

Smith

ist Pedicularis
pallida
Pursh s. Lexic.
caespitosa Lieber ist Pedicularis
rostrata
f. Lexic.
Chamissonis
Stev. s. Pedicularis
Romanzovii N . 7.
flammea Oeder , Ounner (nicht Linn ) s. Pe¬
dicularis Oederi N . 29.
flammea Suter . Land . ist Pedicularis versi¬
color s. 1. Nochtr.
foliosa Gunner s. Pedicularis virescens N . 3.
grandiflora Fisch . s. Pedicularis macrantha

—

lanceolala

—

ramosa
serotina

N . 9.

Michx . ist Pedicularis
pallida
Pursh f. Lexic.
Wormsk . Stev . ist Pedicularis
euphrasioides s. Lexic.
Mühlenb . ist Pedicularis
pallida
Pursh s. Lexic.

siphonantha Don f, Pedicularis loijgiflora

N . l.
Pollin . f. 1, Nachts, ist Pedicularis
tuberosa Var , f. Lexic.
tubiOora B’isch . Stev . s. Pedicularis longi. . . T flora
N . I.
- virgimca Lam . s. Pedicularis pallida Lexic.
'' edilanthus
Necker . Poitean . Pcdilanthns.
summana

Character genericus s. 1, Nachtr. B . 5. S . 663.
Blumen Mondfisch, in einer gemeinschaftlichen Hülle, ohne
Kelch, die an der Basis bauchig erweitert, eben znsammengejogen »nd auf dem Boden mit vier sitzenden Drüsen versehe»
'fl. Diese Hülle enthält zahlreiche freistehende Staubfäden
Und j„ der«, Mitte eine gestielte weibliche Blüthe . Anthercn,
^uchtknoten und Griffel wie M Euphorbia . (Wifb . Annal.
"u mus . de l’hist . nat . t. 19, f. 1.)
Monoecia Polyandria (Familie Trikokken
).

' P eßüanthus tithymaloides Poit . .(Crepidaria myrti»
QÜa Haworth . ) ist Euphorbia
tithymaloides
Linn.
•' Serico» 1. Anst. D. 4.
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Pedilanthus.

Pelargonium.

Stengel stranchig
, »»bewaffnet
. Blätter dick, flach,
au der Rückseite mit tiefgekiclter Nippe. Blumen sch<"^
roth. Daterl. Südamerika,
2. Pedilanthus padifolius Poit . ist Euphorbia tilh)'"^ !
loides ß. Linn .
i
Crepidaria padifolia Haworth piant , succul . j
Tilhymalus
laurocersifolius
Mill . dict,
N . 2 . Dill . elth . t. 28C. f. 372.

Euphorbia anacatnseroides Lam . Encvcl .

^

Stengel stranchig
, »»bewaffnet
. Blätter wechselnd (l($( (

länglich- umgekehrt eysörmig
, stumpf, glatt, glänzend, ""
gekielt. Vaterl. Südamerika.
^
3. Pedilanthus carinatus Spreng. Syst. veg. 3. p. 8"
Gekielter Pedilanthus.
Euphorbia carinata Don. Crepidaria Hawoi'1^,
Blätter eysörmig
, langgcspiht
, gekielt, der Kiel
Vaterland Südamerika?
>
4. Pedilanthus cordatus Spreng . J. c. Herzförmiger
"
lanthns.
' Crepidaria cordellata Haw , misc . nat . p. l8^
Stengel stranchig
, meist einfach
. Blätter wechselnd
stiellos
, herzförmig
, abwärts gebogen
. "]")■
,k,
Diese Gewächse behandelt man in Hinsicht auf
Boden und Fortpflanzung wie die strauchartigen Enph^ "
die aus warmen Ländern kommens. Lcricon
.
^ ^
Pelargonium
blerit . Ait. Kranichschnabcl
. tfciil'ä*1
der Gattung s. LericonB. 7. S . 2.
Character genericus s. 1. NachtragB . 6. ©• ^

Diese schone
, an Arten sehr reiche Gattung habe ich
im Lericon
, noch vollständiger im l . Nachtrge bcarbcib
'ü ,((,j
zugleich
, in Beziehung auf die sehr zahlreichen Ab- und
|

arten ( Blendlinge), einige Bemerkungen beigefügt,
Zahl der Blendlinge in den Gärten so stark ve>>"
das; es den Botaniker» schwer fallen wird, sichere
Kennzeichen aufzufinden
, wodurch wirkliche selbstständige^
von den Varietäten zn unterscheiden sind. Die
^
Candolle , Sweet, Lindlev 11
. A. haben zwar die
schaftliche Bearbeitung der Pelargonien dadurch
gesucht
, daß sie aus mehreren
, von ältern Botaniker"

sich die
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Pfilargonium aufgeführten Arten neue Gattungen gchildet
vaben, aber die angegebenen Gattnngjtciinzeichen find oft sehr
«ering, y. h. wenig venchieden und daher gegen die/ schon
#011 Linnä
aufgestellten Grundsätze, welche man bei Bestim¬
mung der Gattung und Arte» zu berückstchtige
» nöthig hat.
stud folgende neue Gattungen.
. >- Hoarea Sweet , enthält meist stengellose Arten , welche
''". System in der ersten Abtheilung vorkommen: Pel . flavum
Ait. P. ovalifoliurn Csnd . P . radicatum Vent.
2. Poljactium
Candolle , krantartige, stengellose
, fast
Dengelte oder staudenstranchige Arten.
2- Otidia Lindl , Sweet , etwa 8 Ärten.
4- Li ^iilaria Sweet Geran . Pelargonia Athaman'boidea Candoll . prodr.
Hierher Pelarg . incisum Willd . P trifidum Jasq . P.
Vinosissimum W . P . tenuifolium Her.
5» Jonkinsonia
Sweet . Arten: J . quinata ist lJel.
'I'jinatum
Curt . J. tetragona
ist Pel . tetragonum
■Linn. Chorisma Lindi . J . antidvsenterica
et dichotot na Sweet siehe unten Pelarg . antidys . N . 55.
6. Myrrhidium

Candolle

Prodr . enthält

Arten,

14

>>n Lcxicon und i . Nachtrag unter Pelargonium
kommen.
7" Peristeva
2- Nachtrag.
8

Candolla

Campylia

vor¬

( Pelarg . Aut . ) f. Peristera
0

Sweet . Candoll

.

Pelarg . eriostemon,

blaltarinm
Jacq . P . capillare Willst , s. Leriev» und
t . Nachtrag.
9. OidracK ) » Sweet . Pelarg . peltatum Ait . s. Lexic.
Dibr . scutata et clvpeata Sweet sind mir Varietäten.
10 . Ciconium

Sweet . Cand . s. Pelarg . inquinans

Ait . P. zonale Linn . nebst Variet. P . scandens Ehrli.
0 acetosum

Ait.

J1. Isopetalum Sweet . Pelarg . tabulare
cnemilloides Ait . P. articulatum Willd,
12 . Cortusina

»

Gandolle

Ai *

[3

Ait . P . al-

Prodr . 1. p . 66q .

. 1J . , f _ lt

int *11 1

Pelarg.

1—
»

.

latissimum
Ait . P . sidaafolium
Willd . P . renirme Curt . s. Lerieon »nd ». Nachtrag,
p ' 3' ^ umorpba t^ and . ? ( Calliopsi ; Sweet . Odr .)
- elegans , grandistorum , variegatum Willd . gehören

so:
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Durch die Aufstellung dieser neue» Gattungen, deren
k<r
rattere oft auf den Habitus mehr als auf die Bildung .(
Blumen- und Eaameutheile sich zu beziehen scheinen
,
gt
Wissenschaft nur sehr wenig oder gar nicht gewonnen
.
j
hat bekanntlich bei der Bestimmnng und Abbildung der wf i
nie» meist auf Größe und Schönheit der Blumen
genommen und in dieser Beziehung mehr für Bluinistc
»^
Handelsgärtner als für wissenschaftlich gebildete Botanik ^»
arbeitet, aber wundern müssen wir uns, daß auch de G*
dolle solche Sprünge gemacht
, und mehrere Arten,
dem einmal fest gestellten Character der Gattung Pel3rS
nium vollkommen entsprechen
, zu seinen neuen Gattungc» *
zogen hat, wie a»S den vorhergehenden Anzeigen«fü*j
Wenn bei einigen Arten, z. B. Pelarg . teüagonuisl '
P . coriandi isoliern ein Corollenblart verttiniiiiert
gänzlich fehlt, so ist dieß noch kein hinreichender Grund, *
neue Gattung zu bilden. ,
Die jcht bekannten Blendlinge, Ab- ilnd Spiclarte» ^
Pelargonien, welche die Blnmistcn durch die Kultur "
durch wechselseitige Befruchtung der Blüthen noch zu vernE,§
suche
» und unter besondern Namen führen, alle zu s<S‘*[((
und ihren ästhetischen Werth genau anzugeben
, ist h>^
Ort nicht, daher folgen nur 41 Arte», welche in »
Schriften aufgeführt sind, und die im Lericon und t
trage noch fehlen.

"!
I , Acaulia radice tuberosa s. rapacea . &c
- m
gellose Pelargonien
. Wurzel knollig, ob" [
henförmig.
t Foliis indivisis . Blätter ungethcilt.
etii
1. Pelargonium reticulatum Candolle , NctzadrigrkJ
»ichschnabel.
Hoarea reticulata Sweet. II . peclinata Sweet?
Wurzel knollig
. Blätter gestielt, länglich, ganzranb
>Ü'^ t
haart, am Rande zurück gerollt. Die Blumen füll» lltll')ll£]»
fünf Staubfäden versehen und bilden eine gestielte
, juf anl
gesetzte Dolde. Corollcnblätter spatel- linicnförmig,
randig, nepadrig. Vaterland Kap der guten Hoffanng
. ^ ,
2. Pelargoniumlancifolium

schnabel.

Dietr . Lanzenblätttiger

,
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Hoareä lancifolia Sweet Geran.
Wurzel Hiollig. Blätter gestielt
, linieii- lanzettförmig
, sehr
^ "ggespitzt/ Blumen in einer einfachen Dolde. CorvllenMtter
keilförmig
, die obern mit schwarz purpurrothe
» Fleeten(Saftwälern) geziert. Daterl. Kap der guten Hoffnung an der
östliche
» Seite des Tafelbergs
, bei Clajeubosch
. 2p.
Pelargonium pilosellaefolium Dietr. Pi'loscllablättriger
Krauichschuabcl.
Iloarea pilosallaefolia Sweet Ger . .
Blätter gestielt, elliptisch
- lanzettförmig
, glatt, am Rande
Svttenhaarig
- gcwimpcrt
, fast eingerollt
. Blumen in einer znsa»i,„e„gesel
;tcu Dolde. Corollenblätter lanzctte keilförmig
, an
der Basis fleischfarbig
, oben schwarz pnrpnrrvkh und rvscnrvth
gerändert
. Wächst auf dem Kap der gute» Hoffnung, auf
Hügeln und variirt mit umgekehrt cy- lanzettförmigen
, weich»
haarigen Blärtcrn. 2}~ Bluhzrit September
, October.
-pp Falus cUvisis s, pianatis , Blätter getheilt,
gefiedert.
Pelargonium campestre Dietr, Feldr Kranichschnabel.
Doarea campestris Sweet,
Blätter gestielt, gefiedert
-lappig, fast leyerförmig
». borstiggewimrert. Dolde zniammeugefeut
. Corollenblätter fast fpa,
tclförmig
, blaff roscnroth
, mit duukelrokhc
» Streiken. Vaterl.
Kap der guten Hoffnung
. 2p.
L. Pelargonium lessertiaefolium Dietr , Leffertiablättrigcr
Kranichfchnabcl.
Hoarea lessertiaefoüa Sweet.
Blätter gestielt, gefiedert
, mit 6 — 8 Paaren eysvrmigeit
Scspifiten Blättchen, davon das Endblättchen elliptisch und
Sröfier ist als die scitenständigcn
. Dolde zusanimcngesept.
Evrollenblätter rosenroth
, an der Basis gestreift
. Baterlantz
Kap der guten Hoffnung am östlichen Theile des Tafelberges,
bei Constantia
. 2p.
Pelargonium ornithopi folium Dietr, Vogclfnsiblättrigcr
Kranichschugbel.
Hoarea ornitliopifoüa Sweet Ger.
Blätter, wie bei vorhergehender Art, ungleich6 —» paarig
«eftedert
, scharfborstig
. Blältcheu eyformig
, das Endblättchen

I
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"^
. Blume» dolde
, größer als die scitenständigcn
gerundet
»"ö'
- spatclför
. Corollenblätter breit, umgekehrt eyrund
-^ ständig
, die oder"
, roseuroth
, oder schmäler und ganzrandig
ausgekerbt
. Vaterl. Kap der
über der Mitte pnrpurroth gestreift
. 2f..
, am Tafelberge
Hoffnung
7. Pelargonium ewpatoriaejolium Dietr . Wafferdostblättlü
•j:ßcr Krauichschnabel.
Hoarea eupaloriaefolia.
, scharfborstig.
, unterbrochen gefiedert
Blätter gestielt
. Corollcublätter
. Dolde znsaiiimcngeseht
chon länglich
. Vaterl. Kap der ß»‘("
weiß, an der Basts roth gestreift
» Boden. 2j..
, j„i thonig- lchniigc
Hoffnung auf Hügeln
II. Subacaulia, radice tuberosa s. rap-"^
"'^'
Wurzel knollig oder riiben- fast spittdelför
Stengel kurz oder fast fehlend.
8. Pelargonium sphondylifolium Dietr. Värcnklanblättrl^
Kranichschnabcl.
Polyaciium sphondylifolium Candolle.
, riiii}^'
, gefiedert
, Blätter gestielt
Stengel fast fehlend
, ö
» meist fünf, umgekehrt cylörmig
. Blättche
zottenhaarig
''
, gesägt- gelen
, wcllcnraudig
» pjelspaltig
lappt^ die Lappe
. Corollenblätter gelb, alle schw^
filzig. Dolde8— >2 blumig
. 2^. Blühi^
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
' gefleckt
August— October.
9 . Pelargonium

aeonitifolium

Dietr

. Sturmhutblättriö^

Krauichschnabel.
Polyaciium aconitophylluni Cand. Ecklon . Eitu)I''
pl. p. 67.
"^
- fiedersp
. Blätter handförmig
, fast fehlend
Stengel kurz
, die Lapö
. Einschnitte2 —Zspalkig
unten wenig behaart
, vielblnmig(20—'5° '
. Dolde einfach
, ganzraudig
lanzettförmig
. Vaterl. Kap der guten Hoffuunz»
Corollenblätter gelb
. 2j..
» und am Flusse Kcyrivier
Waldbäche

10 .

Pelargonium

peucedani

blättriger Krauichschnabel.

foliurn

Dietr

.

Haarstkäüö

Polyactiuin peucedanikoliurn Sarid. Eckl. J' c
? > 67 ’

. Blatter
Stengel fast fehlend

dreifach

, ßa
gefiedert
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linienförmig
, 2 —Zspaltig, mucronenfpihig
. Dolde
Einfach
, g— ro blumig. Corollenblätter gelb, mit zwei schwarzbraimcu Linien gezeichnet
. Vaterl. Kap der gute» Hoffnung,
am Tafelberge
. 2s..
III . Caulescentia , herbacea s. suffruticosa. '
Gestengclte
, krantartige oder siaudcnstranchige
Arten.
Dlättchen

Pelargonium glomeratum Donn.
schnabcl.

Geknanlter Krauich-

Pelarg . australe ß. Willd . Sp. pl.
Stengel krantartig. Aeste weitschweifig
, knotig. Blätter
herz- kappenförmig
, meist fnnflappig
, gekerbt
, auf beiden Seit«n zvttcnhaarig
. Blumen doldenständig
, gedrängt- geknanlt.
Kelch behaart- borstig
, kleiner als die Corvllcnblätter
. Vaterl.
das südliche Nenhollalid.
Pelargonium clavatum Herit . Keulenförmiger Krailichichnabel.
Aeste aufrecht
. Blätter einförmig, eckig
, gekerbt- gezähnt,
fflzig
. Dolden vielblnmig
. Kelchröhre kcnlenförmig
, doppelt
länger als die langgespihtcn Einschnitte
. Vaterl. Kap der
gute,, Hoffnung.
*3- Pelargonium p- arvulum Candolle. Kleiner, ZwcrgKranichschnabel
. '
P . nanum Herit . 6er . Peristera parvula Lcklon»
Eine niedrige krantartige Pflanze, mit aufrechte
» Aesten.
Blätter herzförmig
, dreitheilig
, wenig zottenhaarig
, die Lappe»
eingeschnitten
. Blumenstiele meist dreiblümig
. Vaterl. Kap
der guten Hoffiinng auf Feldern
. 0.

*4. Pelargonium urbanum Dietr . (Myrrhidiurn urba¬
num Land .)
Stengel krantartig oder fast standenstranchig
, aufsteigend,
dreikantig
. Blätter lappig, fast fiederspaltig
, filzig, die Lapveii umgekehrt ey- keilförmig
, eingeschnitten
- gekerbt
. Die
Blattstiele au der Basts mit zwei herzjeyförinige
», fast ver¬
bundenen Aftcrblättern versehen
. Blninenstielc meist vierbln^ >g. Corvllcnblätter violett- rvsenrvth
, an der Basis pnrpurroth gestreift
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
, in der Näh^er Städte und Dörfer ( Uitenhage
) 2s.? Llnhzeit Septeni¬
or , October.
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15. Pelargonium triangulare Dietr . Dreieckiger Kra»'^
schliabel.
A/lyrritidium triangulare Gand . Prodr.
Stengel krantartig, dreieckig
, liegend
. Blätter gest^
stederspaltig
, glatt. Einschnitte länglich
, ganzrandig^
dreispaltig
. Afterblätter eyfönuig
, häutig- graiinenspißig
. &1'
menstiele4 —5 bleimig
. Kelch blutroth gestreift
. Corem
'"
blätter röthlich- violett. Vatcrl- Kap der gute» Hoss
"E
auf Hügeln »nL an' Flüssen bei Hermann
- kraal.
oder

16. Pelargonium eanclic,ans Spreng . Syst. veg, 5. P*^ '
Myrrhidium candicans Cand. Prodr.
Stengel standenstrauchig
. Blätter dreitheilig-dreisp»^ '
auf beiden Seiten grau- feinborstig
. Einschnitte lä»g^ '
stumpf, gezähnt. Dolden meist fünsblümjg
. Vaterland ^
der guten Hoffnung
, zwischen Zwellendam und Kochmaiinskldl
^'
Blühzeit Oetobcr.
17. Pelargonium dichondraefolium Buvcb , Dichd»^''
bsättriger Kranichschnabcl.
Stengel standenstrauchig
. Blätter gestielt, niercnför
»^
gekerbt, graulich
. Blumenstiele fünfblnmig
. Die ober»
Vot(eiit)i«tt(v umgekehrt eyfdrmig
. Vaterland das fiiSf®
Afrika, 's),
Jg. Pelargonium holosericeum Cand . ( Caropylia ll0 '°
sericea Sweet,)
Stengel standenstrauchig
. Blatter rundlich- eyfbrmig, * ^
pelt gezahnt, filzig- sammctartig
. Blumenstiele meist ^
bsümig, die obern Corollenblätter kreisrund. Wahrscheu
' ^
nur eine Varietät pon einer andern längst bekannten
Vatcrl. Kap der guten Hoffnnng
. p,.
Iy . Pelargonium verbasciflorum Candoll, Kbnigske
'^
blumiger Krauichschnabel«
Geranium verbasciflorum Andrew , Repos.
Caropylia verbasciflora Sweet Ger .
.
Stcugel standenstrauchig
. Blätter rundlich- cyformig,
wellenrandig
, dvopelt gezähnt. Blumenstiele meist vierbl» ^
Die obern Corollenblätter rundlich
. Vatcrl. Kap der l!
Hoffnnng
? f >.

Ptlargonium
schnabel.

Pelargoniura.
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canum Persoon .

Graulicher Kranich-

Geratiium tomentosum Andrew ’s Reposit.
Campylia cana Sweet Garan . t. 114.
Stengel staudcustranchig
. Blätter eyförmig, gefaltet, sägetandig, filzig. Blumenstiele dreiblümig
, die obern Corvllcnbläkter sehr breit, eyförmig
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung»
»Van - Stadeurivierbcrge und Krakakamma
". D,. Blühzeit
September
, October.
**' i ’elargoniunt cafinatum Sweet . Gekielter Kranich¬
schnabel.
Geranium tricolor ovatifolium Andrew ’s Reposit.
Stengel strauchig
. Blätter eyförmig, fast cingeschnitten.
»»gleich gezähnt. Afterblätter gekielt
.
dreiblü>»>g, Corollenblätter dreifarbig, die zwei Blumenstiele
obern oval, wcllenbnndig
, fast ausgekerbt
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
. s>.

IV. Pruticosa. Strauchartige.
Poliis indivisis . Blätter »»getheilt.
Pelargonium rubrocinctunt Link » Nothrandiger Kra»ichschuabel.
Stengel strauchig
. Blätter herzförmig
, gezähnelt, glatt,
roth gerändert
. Dolden viclblümig
, obere Corollenblätter rund¬
lich- umgekehrt eyförmig
. Vaterl. Kap d. g. Hoffnung
, 's,.
^3- Pelafgoniunt ionidijlorum Dietr . Zonidinnibluiniger
Krauichschnabel.
Ligularia ionidiflora Sweet Getan.
Stengel strauchig
, fast fleischig
. Blätter länglich- ehförmig,
an der Basis herzförmig
, an den Rippen filzig. Blumenstiele
3—6 blümig. Kclchtheile gekerbt- eingeschuitten
. Corollen¬
blätter violett. Vaterl. Kap der gute» Hoffnung am Bothasberge
, bei Herinanskraal
, am Fluffe„ Vishrivier. ^ 's,.
Pelargoniunt alpinuni ficklon Enum . p, g, Alpcu^anichschnabcl.
Stengel strauchig
. Blätter rundlich- herzförmig
, mucronenchihig
, auf beiden Seiten filzig. Afterblätter eyförmig
. Blnmenuiele meist zweiblümig
. Corollenblätter meist
, die obern nmgekehrt
^sbrmig, mit schwarz
- purputrothe
» Flecke
» (Saftmälcrn) ge»
ch
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ziert. Vaterl. Kap der guten Hoffming auf Berge«, ^
Winterhök
. %
25. Pelargonium populifolium Ecklon J. c. p*
Pappelblättriger Kranichschnabel.
Blätter rundlich- eyförmig
, a» der Bafis abgestutzt
, a«^ ^
schweift
, fast lappig- gezähnt
, gefaltet, fast filzig. Afterblät«
ey -lanzettförmig
. Blumenstiele
4—Zblumig
. Corollenbläw
»veiß
, pnrpurrvth gestreift
. Vaterl. Kap der gute» Hoff"" ,
an Bergen„ Zuurebcrg" bei „ Enon". ch
-,. Blühzeik ^'
tember, October.
tt Foliis angulato - lobatis.
lappig.

Blätter ^

26. Pelargonium Watsoni Link Enum. pl. 2. p. ^
Watsons Kranichschnabel.
Blätter herzförmig
- rundlich, fast lappig, gespitzt
, gcke
"^
wellenrandig
, weich- feinborstig
. Afterblätter klein, hcrzför
""^
Dolde zusammcngefetzt
. Blnmenstielchen kürzer alS die Kkl«'
Corolle1 Zoll lang, purpurröthlich
, an der Basis dunkel k"
pnrroth. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
? °ft.
27. Pelargonium platypetalum Sweet Geran.
Blätter behaart: untere herzförmig
, fast lappig, niig^ .
gezähnt, obere keilförmig
. Dolde vielblümig
. Corolleublä
«,
breit, nnigckchrt eyförmig
. Ist nur ein Blendling, wozu
wahrscheinlich
p . dikkorrne et blandum Sweet gehi
^ '
ttt

Foliis 3—5lobis. Blätter 3—5 lal>^

28 . Pelargonium
uniflorum
Spreng . J . c. 3 . p. ^
Eiublümiger Kranichschnabel
.
,
Stengel strauchig
. Blätter fast herzförmig
, hreilappig
,^
kappcnförmig
» glatt, die Lappen fast viereckig
, au der 6P #
. gezähnt. Blumenstiele gipfelständig
, einblümig
. Vaterl"
Kap der guten Hoffming
. f-,.
/
29. Pelargonium villosum Sweet. Zottenhaariger Kr"^
schuabel.
P. olandestinurn et Collae Spin .
et
Ligularia villosa Sweet Ger. P. hirturn S'v
Ger . t. 113 ?
■
Stengel strauchig
. Acste sehr zotteuhaarig
. Blätter 1
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•n'pt'a , an der Basts keilförmig
- abgestulik
, die
tmf,
^ »npf, auf beide» Seite» zottcnhaarig, kuvHlich
- gezähuelk.
Blumenstiele zwciblütnig
. • B« dieser Art hat Sprengel-P.
olundeslinum Spin . gezogen
. Vaterl. Kap-'der
S»ten Hoffnung
. (Lecuwenrug
)
Buihz. August
, Septemher,
Pelargonium lignosum Spreng . J . c. -z. p. 60. "
P . depressum Lichtenst . in Wilid . herb . (nicht
P . depressum ß. longifolium f, Lexic .)
Stengel straiichig
. Acste dick
, holzig, eckig
. Blätter nicrrnkdnnig
, dreilappig, gekerbt, zottenhaarig
. Blumenstiele meist
"»blumig
. Vaterl. das südliche Afrika. f >.
u
Pelargonium panduraeforme Eckl . J. c. p . 82.
^ " genförmigcr Kranichschnabcl.
Blätter fast buchtig dreilappig, fast geigenförmig
, gekerbt,
<>lzig, »»ten graulich. Aftcrblätter eyförmig
, gespalten
. Bl».
"'"istiele q—5blumig. Cvrollenblätter länglich- keilfönmg,
, blaß scharlachroth
, die ober» au der Basis purpnrrötl)
^streift. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
, am Wiutcrhöeck-

^Se. fi.

5‘ Pelargonium Heritierii Jacquin . Heritiers Kranichlchnabel.
Ctcngel straiichig
. Blätter herzförmig
, fünflappig
, behaart,
^ Lappen umgekehrt eyförmig
, stumpf
, wellenrandig
. Blnmcn^le wcuigblümig
. Corolleublätter fast gleich
, schmal
. Vaterl.
^ap per guten Hoffnung
. f >.
Pelargonium lavateraefolium Dietr . Lavaterablättriger
^ »nichschnabel.
Ciconium lavateraefolium Sweet Geran.
Stengel straiichig
. Blätter kreisrund- iiicrenförmig
, z —5
^ »pi'g, auf beide» Seiten seidenhaarig
- filzig, die Lappen ge¬
endet, gekerbt
. Afterblätter ey- lanzettförmig
.
Dolden
,8blumig. Corollciiblätter blaß- violett. Vaterland Kap
(Uitenhage)
Pelargonium densiflorum Dietr . Dichtblumiger,Kra"'chschnabel.
Gieunium äensiklorum Sweet Geran.
Stengel straiichig
. Blätter herz-nicrenförinig
, undeutlich
iälif- oder mehrlappig
, auf beiden Seite,i feinborstig
. After-
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tlatter eyfbrmig
, zuweilen gespalten
. Die Blumen bilden dick
vielblümige Dolden. Corollenblätter umgekehrt ey- keilWE
. blaß- scharlackroth
. Vaterland Kap der guten Hoffnung,
Quellen in Langekloof
. f-,.
ZZ. Pelargonium antidysentericutn Dietr . Ruhrhtift^
Kranichschuabel.
1
Jestkinsonia antidysentericft Sweet Gerast.
Stengel strauchig
, an der Basis mit einem großen
knallen versehen
. Blätter haudfvrmig
- sünflappig
, filzig,^,
Lappen gleich,. a» der. Spitze cingeschnitte
». Blumen
ständig. Nectarrbhre doppelt länger als der Kelch. Eor»^
blätter purpurroth. Vaterl. Kap der guten. Hoffnung
, f.
Kamiesbcrge in lehmig- thonigem Boden. 1^. Bliihzeit
tember, Oktober.
,
Der Stengel- oder Wnrzclknollen erreicht in seiner
eine beträchtliche Große (so groß wie ein Menschcnkopl) »n®
wird auf dem Kap der guten Hoffnung gegen Dyse»^
(rothe Ruhr) gebraucht
, wahrscheinlich dient der Knollen äl1
in Europa zur Heilung der rothen Ruhr, Bauchweh rc.
26. Pelargonium micranthum Ecklon J. c. p. 79.
Stengel strauchig
. Blätter herz- niercnsörmig
, fünflo^'^
auf beide» Seiten filzig, die Lappen gesägt- gekerbt
. E
blätter hcrzfärmig
- langgespitzt
. Dolden ä —6 blumig, ri!^
artig. Blumen sehr klein. Cvrvllenblättcr blaß violett- y (
terland Kap der gute» Hoffliung
, an Bergseiten
, bei S>v^ "
dam. 1g> Bliihzeit Oetober.
Foliis löbatis pinnatisidis.
lappig, ficderspaltig.
Z7. Pelargonium augustum Link Enum . p], 2. p*
Stengel strauchig
, mit abstehenden Haaren bekleidet
. ®(jj(
ter langgesticlt
, siebenlappig
- ficderspaltig
, scharfborstlg'
Einschnitte sägcraudtg
. Astcrblätker cyformig, lang^ ft ^,
Blumen fast kopffbimig
, langgcstielt
, die Blumenstielche
" i>^ e
so lang als der Kelch
. Nectarrbhre3 Linie» lang- .
uber i Zoll lang, fleischfarbig
, mit blutrothen Streift"
Adern geziert. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
? sv
^
Sg. Pelargonium microphyllum Dietr . Kleinblättrig^
»lichschnabel
.
Qli0
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Otidia microphylla Lindi . Sweet.

!

Etengel strauchig
, fast fleischig
. Blätter Hatt, flederspastig,
'^ « fbovftig
,
die
Einschnitte länglich- keilförmig
. Dolde» drei""nnig. Corottenblätter
sehr klein, blaßroch
. Vaterl.
Kap

"' 8»tei> Hoffnunga» Bergseiten, bei
Heerelogement
. 1g.

Blühzeit September.

'•

4
jit

goi'»«' ;

■j
-ff -j-t Foliis ternato - pinnatifidis s.
pin¬
natis . Blätter dreizahlig-fiederspaltig
c.er gefiedert.

»no1

Pelargonium candidum Sweet. Link J. c. 2. p.
195.
Blätter dteizählig- fiederspaltig
, weich- filzig, weißlich
, die
fci
)iiitte stumpf
, gesägt- gekerbt
. Afterblätter eyformig
SffiilW* j~i,1
..
kurz,
°"»»i, Blume» dolbenständig
?
'««0. Corvileublätter weiß, mit Nectarrvhre r — ä Linien
opi) "!|(
purpurrotheu Streifen und
^der» gezeichnet
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung?
Ite» J|W
Pelargonium egrecium Link . J . c. 2. p. 195Stengel strauchig
, filzig. Blätter dreizählig- fiederspaltig,
79. ,
^Kg. Äfterblätter eyföriuig
. kurz, grün. Dolden 3—1 bliis
"" 0. Nectari dhre3 Linien lajig.
-"' S
Kelchtheile lauzett'
ß. fpitzt
, zurückgeschlagen
. Corvileublätter/1 Linien lang, örmig,
scharlachrvth
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
? tv
'Jt,
Pelargonium
Siv-ll'"' *1.Kramchschnabcl.
apiifolium
Jacquin . sZellerieblättriger

H'it g(t:

<0&

p. #
<00.
DI*

W’ It.'

- ?L

(SDV
'O^
feil 11ll«5

,eb
Oti^ 0

P. sanguineum Willd . Enum . suppi,
(nicht Wendl .)
Stengel strauchig
, fleischig
. Blätter doppelt gefiedert
, glatt,
graulich
. Blätichen länglich, stumpf, gezähnt,
fast zurück¬
geschlagen
. Dolden vielblümig
. Kelchtheiie stumpf. Corvllenbläreer umgekehrt eyformig
, bluttoth. Vaterl. Kap der gute»
Hoffnung
, 's).
Pelargonium davevanum , dumosum , illustre ,
pu^scens , Mid mehrere
, welche in Sweet’* Geran . und einigen
neuen Schriften vorkommen
, scheinen nur Varietäten zu seyn.
Im ersten NachtrageB . 6 habe ich die
daselbst an»geführten Pelargonie», vornehmlich die neuen
mit Dietr . bezeichnetei‘ Arten anoführlich beschrieben und die
tlennzeichen
, wodurch
si« von andern, nahe verwandten sich
unterscheiden
, genau
angegeben
, z. B. Pol. ranunculifolium ,
divarj catum>
^irich Lepicvn rr Rachtr. VI. Dd.
Gg

I
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viscidum , Willdenowii n. A. , die and) Link inE slU [
, aber Kurt
pl. hört . bot. berol. 2 aufgenommen
, daß Spk ,
j» Syst. veget, nicht erwähnt hat. Die Ursache
neue
mehrere
und
Pelargonien
bestimmten
nieine
ges
, f91'
au,s ander» Gattungen im 8yst. veg. nicht beachtet
die Priorität oft durch Beifügung eines * an sich gezogen
werde ich in einer ander» Schrift, oder in der Vorredei
j.
».
» und beweise
lepten Bande anzeige
Ueber die Entstehung der Värieiäte», den ästhetische»
» ^
und die Kultur der Pelargonie» habe ich im Lerico
*
.
S . 6ö bis 70 eine vollständige Abhandlung geliefert
, besonders in der
finden mir, iu neuern Zeitschriften
9~(|i
»ud schwülstig
und Blumen-Zeitung viele weitschweifige
lehrungen über die Behandlung, sogar über das
nnd Versenden der Pelargonie» ; denn diese Gattung
9^
» wclck
ei» Gegenstand der BlnniisteN mid Handelsgärtiier
, oft
Varietäten, wie obe» bemerkt ist^ unter verschiedenen
derbare» Name» führe» Und in dieser Beziehung ebenI9 ^
»» Hyacinthe»
handeln, wie die Aurikeln» Gartennelke
j
»
andere Zierpflanzen
Bit den zahlreichen Synonymen int 1. Nachtrage u
; die meisten sind
S . 70—75 gehören»och folgends
und Varietäten, welche Sweet , Spin . u. A. besch^
haben.
HylioNhinen»
j»9'
Pelar ^onium Bdugnaticum Thour . ist PelareoniuW
domm W. s >. Nac»^ .
*
albiflorum Spin . ist Pelargonium va
—
gatum W » s. Lexic<?
artemisifolium Land . ist Pelargonie“ 1
—
ticosum W » s. Lexic0^, )!
australe ß. s . Pelargönium giotn^c^
—
—
—
—
—

Peläfgoniüm van ee.
Willd . s.
bellulum Sweet, ist Pelargöniutn c r.
tum Ait. s. ^ e%*ce&
Boyleae Sweet, ist Pelärgonium . .
folium tte . il. s. Le^, U'*
calycinum Sweet, ist Pelargonie“ 1 c .c
latum s. ^ eS
Bellardi Spin .

ist

.rclargonium.

467

argonium cardiifoliura Sweet, ist Pelargonium angu¬

losum Ait. i , Nachtrag.
clandestinum Spin. s. Pelargonium villo¬
sum Sweet. N. 20.
—
coarctatum Sweet, ist Pelargonium Barringtonii 1. Nachtr.
—
Collae Spin. s. Pelargonium villosumN. 2Y.
—
cointoniae Sweet, ist Pelargonium obtusilobum 1. Nachtr.
-—
cortusaefolium lacq ist. Pelargonium saniculaefolium s. Lexic.
—
cruentum Sweet, ist Pelargonium fulgidum
f. Lexic.
—
cüneatum Spin. ist Pelargonium acerifolium s. Lexic.
Dennisianum Sweet» ist Pelargonium Barringionii 1. Nachtr.
1—
depressum Lichlenst. s. Pelargonium ligno¬
sum N. 30.
—
eriophyllum Sweet, ist Pelargonium cor*;
datum s. 1. Nachtragt
—
eximium Sweet» ist Pelargonium cäpitatum s. Lexic.
—
floccosumSweet, ist Pelargonium fulgidum
s. Lexic.
—
floridum Sweet, ist Pelargonium capitatum
s. Lexic.
1—
formosum Sweet, ist Pelargonium Willdenowii Dietr. s. 1. Nachtr.
—fraternum Schrank, ist Pelargonium sca¬
brum Herit. s. Lexic.
—
Grimaldiae Spin. ist Pelargonium semitrilobum s. Lexic.
—1heraeleifolium
Lindi, ist Pelargonium
coronillifolium 1. Nachtr.
—
hoaraeflorum Sweet, ist Pelargonium ful¬
gidum Air. s. Lexic.
■—
iatrophaefolium Cand. ist Pelargonium
glutinosum s. Lexic.
imbricatum Sweet, ist Pelargonium bicolor Ait. f. Lexic.
—

Pelargonium.
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Sweet. ist Pelargonium r'
Pelargonium involueratum
leatum i.
Pelargonium
i(l
.
lateritium Willd
—
^ s,
folium Jac<
Pelargonium <lu'
Lechoanum Spin . ist cinifolium
—
Va^ ■
. lies
Loschanum Mart . s. i . Nachtr
—
nm0,
oschgea
I.
gonium
s
Pelargonium
ist
,
Sweet
macranthum
—
i.
.
Dietr
perbum
Barri*1»
Monstyne Sweet, ist Pelargonium
—
i.
s.
.
VVilld
toni
parvmu
nanum Herit , ist Pelargonium N . I3'
—
—
—
—
—
—
~
—*»
—
—
——
—
—
—-

capiti"
oblatum Sweet, ist Pelargonium
. fbi®°
obscurum Sweet, ist Pelargonium
s- t' exi L°n
obtusifolium Sweet, ist Pelargonium
silobium

I.

peti ,a'
optabile Sweet , ist Pelargonium
latum i.
>'e
particeps Sweet, ist Pelargonium
forme Curt . s. Lexi c*
Sweet, ist Pelargoni u
pertinifolium
crispum Heris . f. Cex>^'u^,
fu !gi“
Potte ri Sweet, ist Pelargonium
Ait . f. Lexi*
gr9
pubescens Spin , ist pelargonium
VVilld.
, ist Pe
purpurascens Pers . t . Nachts Lex^ ' ,
centauroides
gonium
retinerwum Sweet, ist Pelargonium
strum s. Zonale V*at, ist Pelargonium *e
Sweet
saepeflovens
forme Curt . f. Le* rC‘fi
a"
sanguineum VVilld. s. Pelargonium
folium N *4 ' j.
scarboroviae Sweet, istPelargonium
folium s. i.
folg1.
istPelargonium
,
Sweet
»
«cintjüau
s. L«*“"

Pelargonium.
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^elargonium icuiatum Sweet, ist Pelargonium peltatum

Ait. s. Lexic.

--7-

spymouriae

Sweet , ist Pelargonium

sidae-

---

foiium s. i. Nacbtr.
«liiatum 8 weel. ist Pelargonium cocdlsatum Wendl. s. I. Nachtr.

7—

Thynneae

Sweet ,

ist Pelargonium

adul¬

—

terinum s. Lexic.
trilobatum Schrad. ist Pelargonium adul¬
terinum s. Lexic.

7—

van lesiae

Sweet , ist Pelargonium

graveo¬

lens s. Lexic.

^u1e x i a Poit. Pelerie.
Die obern Blumenblätter gegen einander gebogen
, die zwei
Musteren abstehend
, mit der Neetarlippc verbunden
, an der
©rite hkrablaufend
. Lippe gespornt
, die Platte gespalten.
Gnffelsänlchen verlängert
. Pollenmasse körnerig.
tzynandria l^Ionandria (Familie Orchideen
).
*>Pelexia adnata Spreng . Syst. veg. 3. p. 704,
P. spiranthoides Lindl . in Bot. Reg. 981.
Wnrzelblättcr sehr langgcstielt
, länglich
, gespitzt
. Schaft
ziemlich hoch
, filzig. Blumen ährenständig
. Bractecn linitu«
sonnig, langgespitzt
, fast so lang als die Blumen.
Hierher gehdrt Neottja adnata Swarlz s. LericonB . 6.
S . Z4Z, Vaterl. Jamaika
, St . Domiugo und Portoriko
. 2J..
r. Pelexia japonica Spreng . J. c. Japanische Pelerie.
Der Stengel ist eckig»nd mit länglich
- lanzettförmigen
, ge.
spitzten Blättern besetzt
, die gerippt sind. Die Blumen bil¬
den eine gipfelständjge
, aufrechte Trgube
, mit sehr kleinen
Bracteey.
Hierher Epipactis erecta Swarts s. I . NachtragB . 3.
108, nebst Synonym; Sepapias erecta LKunK, Vaterland Japan. 2s..
^ Pelexia falcata Spreng. J. c. Epipactis falcata
s wartz s.
NachtragB. Z. E. io 8Stengel mit Scheiden und gekielt-sichelförmige
» Blättern
'setzt
. Blume» trauben
- gipfelständig
. Vaterl. Japan. 2s..
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Peltaria-

Peliosanthes
Andrevv’s Repos, 605, Peliosanthes.
Character genericus s. 1. Nachtr. B . 6. S - 75’
<5ovotte radförmig
, sechstheilig
, die Einschnittea» der
gewölbt
, i» den Grube» (Vertiefungen
) Anthcrcn trage»», l'
stufigen und zweiköpfig find. Frucht(Beere) dreifächerig
, 51
Fächer1—r saamig.
Hexandria Monogynia (Familie Sarmcntacceni1. Peliosanthes Tita Andr.
Blätter länglich, gerippt- gefaltet, kürzer als der
Schaft. Die Einschnitte der Cvrolle rundlich
, gerändert. Uel
»^
genS siehe 1. Nachtrag B . 6. S . 75. Zeile 5 von »llt(ö
statt Blatt lies Fach.
2. Peliosanthes humilis Sims. Niedriges Peliosanthes. ,,
Blätter elliptisch
- lanzettförmig
, gerippt- gefaltet, länger^
der Schaft. Die Einschnitte der Corvlle ey- lauzettior»'^
der Rand durchscheinend
. Vatecl. Malaga. 2s..
Pelletis
ra Aug . St. Hilar . Mem , de Mus, IX , p, 3^'
Kelch füuftheilig
. Eorolle dreiblättrig, die Blätter
stehend
, mit Nägelu versehen
, kleiner als der Kelch
. Sta^
fädcn Z, an der Basis der Corollenblätter eingefügt.
Griffel mit kopfförniiger Narbe. Kapsel dreifächerig
, b®*'
saamig.
Triandria Monogynia«
1, Pelletier a verna Hilar . J . c.
Eine kleine krantartige Pflanze, mit aufsteigendem äiWj!,
Stengel, dessen Aeste viereckig und aufrecht
find. Blätter S
genuber stehend
, stiellos, elliptisch
- lanzettförmig
, ganzra»^
Blumenstiele winkclständig
, kürzer als die Blätter. Kelchs f
liuien pfriemenförmig
, sehr spihig. Corollenblätter weiß,
förmig, viel kürzer als der Kelch
. Vatcrl. Brasilien0 '
Pellia Fabroniana Radd . ist Jungermannia epiphJ
f. Lexicon .
,
Pellinia cordifolia Molin ist Eucryphia cordifoli » ^
Peltamhera solanacea Roth s. I . Nachtr, 53. 6«
ist Echites Heynii Spr . 8)'St. veg. I. p. 635.
Peltaria
Linn . Echeibenkrants. Lerico
» B . 7.
Schötchrn blattarlig- zusammengedrückt
, nepadrig
, " llf«'
weuigsaamig
, die Klappe» nicht aufspringend.

Peltaria .
Tetradynamia
pffanzen
).

Peltigcra-
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Siticulosa ( Familie Arenzblunicn-

Peltaria glasti folia Candolle , Waidblättrigts Scheiben«
'tstiif.
Die Blätter pes Stengels sind stiellos, pfellfsrmig
, «mfasst»s. Blumen weiß, trauben-rispenständig
. Schötchen gcrust«
, lederartig, wodurch sich diese Art an, meisten von Pelt.
a'liaCea s. Lericon unterscheidet
; bei jener sind die Schbtche»
Statt.
^' Peltaria angusti folia Candolle . Schmalblättriges Schei«

benkrauf
.

^

Stengxl krautartig, die untern Blätter gestielt, länglich,
Sbere linicusörniig
. Schötchcn eben(glatt).
Beide Arte» wachsen in Syrien gedeihen aber auchi» »N»
tr1 Gärten unter freiem Himmel und blühe» im Frühlinge

p ""d So,in„xr.
c*tar i4 capensis List«. fit. s. LericonB. 7. ist Aubrietia
lepidioides 8pr.
— Garcjni ßuxm , s. LericonB. 7. ist Isatis Garcini Cand.
Peltidea Aohard. FlÖrte 17 Arten, die in folgender Gat¬
tung Pslligera yorkommen.
^slti ^ Lra ldolkmaun. Leder- Schildstechte
f. LericonB . 7«
Flechtcnttzrpcr
(Thallns) blateartig, lcderartig, schildfbrmig»
mehr oder weniger gelappt. Die Keimbccherchen
(Apothecien)
gm Rande des Thallus sitzend und mit diesem verwachsen.
^Abbild
. Hokkm. plant , kicken , t, 6. fig. 2) .
Cryptogamia Sect. III . (Familie Flechten
; Lichcnen»
Ilyinenocarpi IVleyer).
I. Scutellis marginalibus . Echüsselchen
(Keimbecherchcn
) randständig.
Hierher hie «st LericonB. 7 angezeigten Arten: Feit.
P^atydactylia, canina , rufescens, venosa, aphtosa Hoffm,
Jacq. collina Schrad . (Peltjdea scutata Ach.)
l*Pzltigera ceranoides Spreng . Syst. veg, IV. p. 504.
Parmelia hottentottus Ach. raeth . sticta Ach.
Synops.
Erioderma polycarpa JFee.
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Thallus («tfvavtifl , fla» , gelappt , oben
olivenfarbig,
behaart , nute » fahl, gelb, mit schwarzen
Wnrzelfaser » oerE
die Lappe» gewimpert , an der Spitze
ausgebreitet , fiedm«
mig , die Scntellen ( Schüffelchen ) gedrängt ,
kreisrund , bri>" '
gerändert , gewimpert . Vaterl . Kap der gute »
Hoffnung ul
die Znsel Mascarcn.

II . Scutellis marginalibus resupinati ^
in tlialiis inversis. Scutellcii(Schliffes
randstäntig, verkehrt liegend.
2. Peltigera resupinata Spreng . J. c. (
Peltig . toi» 611
tosa et papyracea Hoffni.
Lericon B . 0. Liehe» t«'
supinatum Linn .)
Nepbroma resupinata et laevigala Ach. SprengJ' 5"

Der Thallus lappig , vlivenfarbig , unten
blaß flf» 11
>Ii«
scharf, die Lappen gerundet , ausgeschweift gekerbt. Scu^
braun , kreisrund ?, am Rande geschlitzt.
Wächst auf der *
und Steine » in Europa und Nordamerika.

Z. Peltigera parilis Spreng , ( Peltidea Ach.
meth ***
phroma Ach. Lichenogr .)
Thallus ledcrartig , kastanienbraun , unten blaß ,
am
warzig - pulverig , die Lappen aufsteigend ,
bucklig , ge*0 .,
Scutelleu gelbroth , fast » icreufvemig . Wächst
auf der ®
und Steinen in der Schweiz , in Schwede »
und England'

g. Peltigera

chenogr .)

Helvetica Spreng , ( Nephroma

Ach. ^

Thallus häutig , grau - braun , obeu eben,
stig , schwarz, die Lappen wenig aufreckt , glatt , nute » ^
geschlitzt
Scntellen schwarz, am Rande gefranzt .
Wächst
Sckweiz.

Z, Peltigera bella Spreng . J . c. IV, p. 3o6.
,{)1,
Thallus häutig, auf beiden Seite» glatt , oben
braun» nute» blaß, die Lappen gewblbt, abgekürzt
- i>"
Scntellen braun, ganzrandig
. Wächst in Nordamerika
-

III . Scutellis disci . Scutellen (Schüstt*^
a»f der Scheibe des Thallus sitzend.

6, Peltigera crocea Hoffm . ( Liehen croceus
Lin n'^
Peltidea crocea Ach. Solorina Ach, Liehe»
0**

^

I

Peltigera.

Penicillum.
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Thallus fast ledcrartig, zimmetfarbig
, unten saftanfarbig,
geädert
. Scutrllen gewölbt, kastanienbraun
. Wächst auf Al¬
pen j„ Europa; auf Leu salzbnrgischen Gebirgen, auf dem
Grimberge au Felsen, wo sie Flörkc gefunden und .gesam¬
melt hat.
Peltigera saccata Spreng . J. c. IV. p. 306. (Liehen
saccatus Linn .)
'Peltidea Ach. meth . Solorina- Ach. Lichenogr,
Thallus ledcrartig, angedrückt
, oben aschgrau
- bräunlich,
>">teu mit weißlich-braunen Wnrzelfasern versehen
. Sentelle»
rundlich
, braun, in die Scheibe sackförmig
- eingesenkt
. Wächst
in Europa auf der Erde und an Felsen.
8' Peltigera Cinchonarum Spreng J, c, ( Solorina vitellina Fee in textu , p. IZZ. S. "Cinchonarum Icon.

t. 80. k. ,).

Diese Art wächst auf Chinarinden.

^ehophorus pesvaux s. 1. NachtragV. 6. ist Manisaris
Myurus Linn.
Penaea Linn . Penäa s. LericvnD. 7.
Lharacter zenericus s. l . NachtragB . 6. S . 78.
Kelch zweiblättrig, braeteenartig
. Corolle trichterförmig,
der Rand vierspaltig
. Staubfäden g. Narbe vierlappig.
Kapsel vierfächerig
, in jedem Fache zwei Saamen.
T' etranckria Monogvnia (Familie Rubiaeeeu
).
l . Penaea imbricata. Graham . Hooker in Bot. IVlag.2809.
Stengel stranchig
. Beste viereckig
, straff, kreitzmei
« einander
Gegenüber stehend
. Blätter rauten- eyförmig, gespiyt, sie
liegen wie Dachziegeln über einander und bilde» vier
Reihen.
Blumen gipfelständig
. Bracteen( Kelchblätter
) gefärbt, pfxil^
förmjg. Corolle rosenrvth
, die Einschnitte stumpf, j» der
Mitte gefaltet. Vaterland Kap der guten Hoffnung
Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören
, sind
im Lericvn
, vollständiger im 1. Nachtrage beschrieben.
Penicillaria Swartz. Willd . s. 1. NachtragB. 6. @. 81
9«t Sprengel( dxst. veg. 1.) zur Gattung Pennisetum
gezogen.
Penicilimn candidum Grev, Crvptog. scot. t, 58. ist
liotrytis sparsa 8pr.
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PenlcIIium. Pennisetum.

Penicillum
-—
—
—

expansum Link ist Botrytis glauca Sprglaucum Link ist Botrvtis glauca 8pr.
roseum Link ist Botrytis rospa Link.
sparsum Grew. Link ist Botrytis sp ar?
SprepgPenpisetum
Rieh . Persoon . Fcderborste,
Character generjeus s. i , NachtragD- 6. § , 8®'
Blumen ähren- oder rispenständig
. Hülle vjclborstig,
doppelt, ungleich
, die innere doppelt kürzer als die ünß
^'
gefiedert
- bärtig. Aehrchen2—5 blüthig. Kelch zweiklapp
^'
die untern Blüthen sind männlich
, die ober» Hermaphrodit
'^
beide sticlsos
. Antherena» der Spitze uaekt
. Narbe fcderal
tiq. (Abbild
. Pal. Beauv. t. 13. f. 5, Kunth in
Nov . gen. et sp. pl. I, t. 54).
Im 1. NachtrageB. 6. S . 83 habe ich schon beutst^
daß Pennisetum aus einigen Arsen der Gattniige
» Ce fi
chrus und Panicum gebildet ist; von Panicum ist *
durch die borstige Hülle zu unterscheiden,
Trjandria Djgynia (Familie ÖSrüscr
).
I Setis involucri inaequalibus , unica
glore . Die Borsten der Hülle ungleich
, <l"
davon ist länger als die übrige»,
I,

Pennisetum domingense Spreng . Syst. yeg. 1, p, 3°J'
Cenchrus parviflorus Poir. Encycl,
Halm aufrecht
, wie die Bsattscheiden glatt. Blätter eitifl<
r°'
abgekürzt
. Achrchcn entfernt
, wechselnd stehend
, glattlich.
hülse ungleich
. Vaters. St - Domingo O?

2, Pennisetum crinitum Spreng, J. c. Haarfbrmige
hopste.
Gy mnothrix ( Gymnotrix) crinita Kunth Synoj?
s'

P- 186.

Blätter glatt, gm Rande sei» gezähnelt
. Blumen ei>>i^ „
Aehten bildend
. Kelchkiappen sehr ungleich
, scharf
.
j,
'<1 lang als die Aehrche
». Hierzu hat Sprengel Y* ^
cum purpurascensRuiz et Pav. gezogens. Lerico
»
^

tnt I.
1. Nachtrage
rttacyrrage
a . 8a S .^
und die Bemerkung im
B.
^
Setaria purpurea. Vaterl
. Mexiko Q.
“
daselbst
~ Blüht ^
‘'
September.

Pennisetum.
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5' Pennisetum tristachyon Spreng . J, c, Dreiahttge Feherbörste.
Gymnothrix tristachya Kunth Nov, gen, I«?• 1*5
et synops. >, p- 186.
Halm, mtf)vi've aus einer ästig- faserigen Wurzel, ausrechtBlätter liniensürmig
, wie die Scheiden glattlich, bisweile»
scharfr
„,dig. Achren zu Z, langgcsticlt
- Hüllen viel länger
als die Aehrchen
. Äclcbflopprn sehr ungleich
, glatt, die ober»
ä' iJfhv als die untern. Vaterland Quito, hei Pnembo 2s..
Blüht daselhst in, Januar und ich unter den, Namen;
Ayayoucon hekannt.
^ Pennisetum latifolium Spreng, J. c, Brcitblättrige Fc^«byrste.
Blätter breit- lanzettförmig
, wie die Scheiden glatt. Aehre»
ö» 2, langgestielt
. Aehrchen stiellos, wie Dachziegeln über
einander liegend
, glatt, kürzer als hie Hülle». Vaterland
Aonte-Vjdeo. 2s.. ?
II, Setis involucri aequalibus, flosculos spG
caios superantibus Spr. Hstllborsteit gleich,
länger als die ährenständigen Blümchen.
Zu dieser Abtheilung gehören die im I. Nachtrage beschrie,

Arten: Pennis , setosum Rieh. ct purpurascens
Humb. p . orientale Rieh, P. compressum B, Rr.
*
5. Pennisetum dichotomum Delit. Gabclästige Federborste.
Panicum dichotomum Forsk (nicht Rinn.)
Cenchrus ramosissimus Poir, J. c,
Halm gabelästig
, scharf
. Blätter linienförmig
. Aehrchc»
wechselnd stehend
, an einer glatten Spindel. Hüllborstcn scharf,
blaß, über die Blümchen hervorragend
. Vaterl. Aegypte
» Q?
^ Pennisetum rufescens Spreng. J. c. Gelbrvthe Federr
denen

und folgende
,

Cenchrus rufescens Desf,
•^alm gestreckt
, scharf
. Blätter linienförmig
. Aehrchen
vcchjelud stehend
, an einer behaarte
» Spindel. Hüllborsten
lcharf
, gelbroth
. Vaterland Asrika
.?
7.
Pennisetum nepalense Spreng . J. c. Ncpalische Feder-
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Halm glatt. Blätter lang, scharf, die Scheiden>»
»^
. Aehre lang, die Spindel zottenha
Mündung zottenhaarig
Aehrchen glatt. Die Kelchklappen wie Dachziegeln über
, gefärbt, längera
, gerippt. Hnilbvrsten schchrf
ander liegend
).
(Nepanl
Nepal
Vaterland
.
Blümchen
die
L. Pennisetum unißorum Kunth J . c. I. p . 114. *. 3j(‘
synops. 1. p. 187 s. die Beschreibung im 1. Nachts
B . 6. S . »5. Hierzu hat Sprengel ( 8vst. vegst. )
p. 30; Panicum sericeum Ait. s. Lexicon (sel>*
R. et Sch.) gezogen.
9. Pennisetum myosuroides Spreng . J. c. 1. p. 30»Cenchrus myosuroides Kunth Nov. gen. et SP' Ü
pl. t . p. iis . I. 35.
. Aehrchen gedrängt, ^
. Blätter scharf
Halm' aufrecht
» 8^ ".'
Dachziegeln über einander liegend, die Kelchklappe
. Vaters
, so lang alS die Aehrchen
Hüllborsten scharf
Cnba. O - Blüht daselbst im Januar, in unsern Gärte»'
Sommer.
10. Pennisetum articulare Trinius Gram . Geglieb^
Hnllborste.
, sehr ästig. Blätter linlen- fadenförmig.
Halm gestreckt
Spindel der Aehre filzig. Aehrchen gedrängt stehend,
. Pateri^
Hüllborsten scharf, fast so lang als die Aehrchen
Insel Marchion.
11. Pennisetum japonicum Trin . ist Cenchrus putp 11
^
rescens Thunh . s. LcriconB . r.
Halm wenig behaart. Blätter lgng, glatt. Die
. Hüllbo»'!'
, gestielt
der Pehrc behaart. Aehrchen wechselnd
, xnrpnrroth. Vaterl. Japan.
scharf
12- Pennisetum calyculatum Spreng , J. c. I . p. 3°^‘
Cenchrus calyculatus Cavan.
, die Scheiden in der Münd^ .
Blätter breit- lanzettförmig
. Hüllborsten etwas ^
behaart. Aehrchen wechselnd stehend
^ "'
. Vaterl. die Freunds
, länger als die Aehrchen
federartig
Inseln. O?
' > i
III. Panicula spicata. Rispe ährenfbrmig
*
*A
!
1®
Penicilla^
s.
.
Pers
typhoidcum
13. Pennisetum
cata Willd . s. 1. Nachtrag B. 6. S . 81. .
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H* Pennisetum alopecuroides Spreng . J. c>Peni¬
^
cillaria ciliata Willd . s. i . Nachtr. B. 6 »nd die daselbst beigefügten Synonyme
».
^entagonaster Klot^sch Leptospermum Candoll . liehe
Garten- Zeitung B. 4. N. 15.
Peils temon Auct. s. Pentastemon.
^ntachondra Rob. Brown s. dic Bemerknngen im I . Nach¬
trage B. 6. S . 87—■
involutrata R . B. s. Styphelia involucrata
Spr.
-Kpumila R . Br. f. Styphelia pumila Spr.
^entaloba sessilis Lour . s. Alsodea sessilis 2. Nachtr.
^ntanome simplicifolia s. Xanthoxylon Pentanome.
^njapetes ' Linn . s. LcricvnB . 7. Character genericus
. s. 1. NachtragB . 7.
acerikolia Linn . s.Pierospermurn acerikulium.
._
anguslifolia Btum , ist Pentapetes phoenicea
Var. s. Lexicon.
Erythroxylon Forst, ist Melhania R. Br. siehe
Dombeya Erythroxylon 1. Nachtr.
*—
ovata Cand . s. 1. Nachtr. ist Melhania ovata
Spr.
—
suberifolia Linn . s. Pterospermum suberifolium Willd . f. 1. Nachtr.
velutina Vahl ist Dombeya velutina Willd,
s. t . Nachtr.
I*cntaphyIlum
Persoon Synops. pl. 2. p. 352.
Character genericus s. 1. NachtragB. 6. S . gy.
Kelch glockenförmig
, sünfzähnig
, die Zähne borstenförmig.
Cvrolle schmetterlingsförmjg
. Stanbfäden io . in zwei Bündel
verwachsen
. Ein Griffel mit hakenförmiger Narbe. Hülse
lang, walzenruud.
Diadelphia Decandria (Familie Hnlseupflanze
»).
Pentaphyllum Lupinaster Pers,
Hierher Trifolium Lupinaster Linn . s. LericonD. >0.
E . , 49.

Stengel krantartig, etwa 1 bis t | Fuß hoch. Blätter
lünfzählig
. Blättchen lanzettförmig
, fägeartig- gezähnelt.
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Afterblätter häutig , lanzettförmig, sein spitzig, ganzem^ ,
Blumenköpfchen vielbliimig, großer als am gemeincii
Nee. Kelchzähne gleich, psriemenspihig, wenig behaartrolle roth. Vaterl. Sibirien . 2h. Blilhzeit Juni —
2 . Pentaphyllum
p . 2ß6»

macrocepkatum

Spreng

» Syst» veg' 3

Trifolium Lupinaster Pursh (nicht Linn »),
Trif . macrocephalum
Poir.
Trif . megacephalum
Nuttall»
Stengel kraNtattig. Blätter sehr lauggestielt,
Blättchen spatel- lanzettförmig» gezähnelt. Afterblätter - ^
schnitten- dreizähuig. Blumenköpfe vielbliimig,
großer »I*,.
der vorhergehenden Art. Kelchzähnr pfriemenspipig»
fedrig. Vatert . Nordamerika, am Missuri -- Flusse. 2h.
Beide Arten gedeihen in unsern Gärten unter
^
mel, komme» fast in jedem Bode» gut fort , freiem
»nd
außer den Saamen » auch durch Wnrzelkheilnng vermehrt
,ta(’
Pentarrhaphis
Kunth s. | . Nachtr. ist Chloris Pe fl
rhaphis Spreng»
Pentastemon
L ’Herit . Spreng . ( Pentstemon
f. Lericon B . 7.
Character genericus s. i . Nachtrag B . 6.
^
Daselbst habe ich schon bemerkt, daß diese
nur durch den fünften, oben behaarte« StalM^ d
(Afterfaden) von Chelone zu unterscheiden sey,
durch kugelige SaaMett; bei Chelone ist der (n
faden oben glatt (nicht gebartet) und die ^
sind gerändert. Da diese Kennzeichen sehr geri1'3
daher auch unsicher und schwankend sind, st ^ jil
einige Schriftsteller beide Gattungen vereinigt ll11
®
Arte» in zwei Abtheilungen aufgeführt.
Zuerst Persoon in Synopsis plant . 2. p. i6p : ’’
tastemon rudimentum
filamenti quinti super »?
.
batum . “ Dann Kunth in Nov . gen . i <;
plant . B . 2. p. 123 : »»Filamento
steril * SU P®2:
barbato
Endlich Spreng » in Syst . veget »
?'
„Filamento
quinto piloso .“ Siehe Chelons im 2trage B . 2. S . $ö 4» -Hier folge» mir noch einige »e»e
ten, welche jm Lericon und Nachtrage fehlen:

Pentastfcmön.
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Pentastemon alpinuiti Tom AlpeN -Bartfäden.
Stengel krautartig. wie die Blätter glatt, aufrecht
. Blät¬
ter länglich- lanzettförmig
, gezähnclt
. Blumenstiele vielblnMig. CvrvUe fast regelmäßig
. Antheren borstig- behaart. Va¬
terland Nordamerika
» an Bergen ulld Stein - Klippen» 2h.
PentastemorlDigitalis Nuttall. Fingerhutartigcr Bart«
laden.
Stengel ziemlich hoch,- straff. Blätter stiellos, umfassend,
Mnzettsürmig
, gespitzt
, sägerandlg
, glatt. Die Blumen bilde»
Sipfelständige
, vielblümige dbeitheilige Rispen» Corollc rvthöiolet? » drüsig- filzig, Vatcrl. Nordamerika
. 2h. (Abbild,
bor. Mag» t. 2587)»
3. Pentastemon
ovatum
Dietr . ( Pentstemon
ovatus
fcougl »)
Wurzel ästig- fastrig. Stengel krantärtig,
F»ß hoch,
Mehr oder weniger filzig. Wnrzelblätter gestielt, eyförmig,
gezähnt, glatt. Stengelblättcr stiellos, halbnmfaffend
, läng¬

lich, gezähnt. DlNMe
» in gipsclstäNdigen aufrechte
» Rispen.
CorolleN schön bläu mit biölekt
, zweilippig
, auswendig filzig.
>,
Oberlippe dreispaltig
, roth geädert» im Schlunde mit Bart¬
haaren bekleidet
. Eine sehr schöne Species aus Californien,
wo sie Herr Donglas i» Gebirgen, auf Kalkfclsen gesammelt
und dann nach England gebracht hat. 2h. Blühzeit Juni
»»d Juli . ( Abbild. Lot. Mag. 2903).
4. Pentastemorl procerum Dougl . Hoher Bartfaden.
Habitus und Tracht wie bei vorhergehender Art , aber der
Stengel wird höher. Blätter alle gestielt, länglich, gespitzt,
an der Basis verdünnt. Blumen in gipfelständigen stranßförmigen Rispen. Cvrvllen schon himmelblau mit violett.
Baterl. das nordwestliche Amerika
. 2h.
l

8- Pentastemon grandiflorum
faden.

Dietr . Großblumiger Bart¬

Penstemort Cobaea Nuttall in Curt. Bot, Mag.

t. 34f>5•

i

Etengel Mehr oder weniger ästig» Blätter länglich
. Blu¬
men sehr grosi
, denen der Lobaea scandens gleichend
. Col'ol(e bl »b roth, weis; gefleckt
, zweilippig
, beide Lippen inwendig
weiß, mit gelben und rothen Flecken geziert. Vaterl. Florida?
t» Kalkboden
, am rothe» Flusse.
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6. Pentastemon staticifolium Dietr .
.
Bartfäden

Staticenblättris^
,

Pentastemon staticifölium Lindley in Ed"'ar^S
botanical Reg, t. 1770.
. Stengel krautartlg, ästig.
Wurzel ästig, faserig
, glatt , die untern »"-j,
- lanzettförmig
länglich oder länglich
»' ^
? Vaterl. Californic
theilt. Blumen trauben- rispenständig
Dlnhzeit Juni und Juli.
Außer den vorstehenden Arten hat Hr. Douglas noch
in Kalifornien entdeckt und in die Garten in Englande>»^
führt, von denen auch schon manche in Deutschland knicks
werden und zur Zierde der Gärten diene», als Pentastei sl
speciosum D"ugl. in Sweets Flovv. Gard . t.
Eine der schönsten Arten dieser Gattung, deren große
. ?sn >ast. ^
Blumen einen lieblichen Anblick gewähren
*
cbardsonii Dongl. in Curt. Bot. (Viag. t. ZZYl'.
, in milden Klil»»' '
fusum ii. a. , die auch in Deutschland
, »»& ((
und in gutem Boden unter freiem Himmel gedeihen
wohl durch Eaamcn als durch Wnrzeltheilung vermehrt
den. Manche Arten leiden in kalten Wintern vom 2P
1' (
daher wirb man wohl thun, die Wurzel» durch eine scfctf
Decke zu schüpcn oder man Pflanzt sie in Töpfe und {
» Behältern. Ueber die Kultur d|l,!L
wintert sie in srostfreie
j(
der schönsten Arten, z. B. F. speciosum , n. a. , in
»^
, finde
hnng auf Boden, Fortpflanzung und Vermehrung
in der berl. Gartenzeitiing dritter Jahrgang p. ü und3'
Belehrung; auch in der Blnmenzeitung.
Synonymen.
Pentastemon angustikoliurn (Chelone ) Kunlh ist PeI,tä
slemon campanulatus
Cobaea Nutt . f. Pentastemon grandifl°j.
—
coeruleum

Nutlall . f. Chelone
2 . Nachtr.

cristatum Fräs. f. Chelone cristata

co

era

lc»

2' [f,

B.

erianthera Fräs. Nutt . f. Chelo ne eCli
thera 2. Nachtr. ©•
frutescens Larab . f. Chelone frute*»
*
3. Nachtr.
peid a
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Emtastemon glabrum Pursb . Sims. f. Chelorte
erianthera
2. Nachte. 23- s . _
-grandiflorum Fräs . ist Chelone grandiflora Spr. 2- Nachte. B . 2.
^Mria klabellikormis » seit. s. LericonB. 7,
hat Sprengel
in Syst, veg. 3. p. 457 zur Gattung
Balsamita Desf.
Skzoge
».
* ®Peromia Ruiz et Pav. Fl. per .
Kunth in Humb.
et Bonpl . Nov. gen. et sp. pl. l . p. 6. t .
3. f. 10—15.
^}'trops, plant . 1. p. ! lZ
Diese von Euis et Pavon aufgestellte
Gattung unter¬
scheidet sich von Piper Linn . mir durch
eine »»getheilte
Narbe (Stigma ) , die bei Piper drei- oder
viclspaltig ist,
deswegen haben sie die Heu. Vahl
Enumeratio plant . 1.
Und Sprenkel Syst. veget. I mit
Piper
die sehr zahlreichen Arten (rry ) nach der verbunden mib
Dauer nud Ge¬
malt des Stengels und der Blatter
eingetheilt
3m Lericon und 1. Nachtrage habe ich auf und geordnet.
gleiche Art und
WeisePeperomia mit Piper vereinigt nnd im 1.
Nachtrage
B. 6. S . 92 bis 94 die Synonymen
angezeigt.
^eperornia furcata , glabella , grandifolia ,
hispida , myrtiEelia, pelta, rostrata, suaveolens Alb, Disitr,
in sp, pl»
ed. Willd . s. Piper,
eplithum Delil . Pl. Aegypt . Peplidinm.
Kelch röhrig, fünfzähnig
. Corolle rührig, der Rand fünflappig, ungleich
. Staubfäden2, in die Eorollenrbhre
eingefilgt,
fast gekrümmt
. Ein Griffe!. Kapsel zweifächerig
, nicht auf¬
springend
, dir Klappen
. Ei» Mitkelsäuichen
, welches
die Saamen trägt. zerbrechlich
Diandria Hlonogynia (FamiliePersonate»),
J' Peplidinm 1liuntifusum Delii , J. c. p.
i4g.
@bte niedrige krautartige gestreckte
Pflanze, deren Aeste nnd
Dlätter einander gegenüber stehen
. Blätter umgekehrt eyfvr^">g, dicklich
, glatt, an der BasiL verdünnt, 45 Linie
lang.
—•'im«» einzeln, minkelständig
, fast stiellos
. Kcflchrvhte zehn^isig , fünfzähnig
. Eorollenröhre ein wenig länger als der
v
bee Rand fünflappig
,
untere Lappen grüner ali
'k übrigen. Narbe getheilt, der
Kapsel vielsaamig
. Saamen
°dig. Vaterl. da» untere Aegypten
, bei Damictte. (-)r.
strich Lexikon 2r Nachlr
. VI. Bd.
Hh
^

v
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Peraltea-

2. Peplidium iapense Spreng . Syst. veg. i . p, 45«
Hierher Limosella diandra Linn . s. Lerico
» B - 6' ,
Eine kleine stcngellose Pflanze, ans deren Wurzel krie
^ "^
Sprossen nnd haarförmige ciublümige Schäfte sichc»t>v>^L,
Blätter linien- spatelförmigl so lang als die Schäfte. #
wächst am Mccrnfer auf dem Kap der guten Hoffnung
.^
Saamcu säet man i» Töpfe (Saameuuäpfe
) oder ins
beet mit)' seht hernach die jungen Pflanzen einzeln in

in leichte lockere Erde.
peplis Linn . Peplis s. LericonB . 6.
Kelch glockenförmig
, zwölfzähnig
, die Zähne abweck
^^
kleiner, schmäler und znrückgekrümmt
. Corolle sechöbl
^^
oder fehlt. Staubfäden 4—6. Kapsel zweifächerig
, 1,1
saamig.
Hexandria Monögyniä (Familie Salicarieciü'
1. Peplis boryslhenica Besser . Borysthenischc Peplis.
Stengel krantartig. Blätter lanzettförmig
, sehr
gezähnelt
. Blume» stiellos
, 'einzeln stehend
. Kelch achtjä^^
die Zähne pfrieiiienspipig
. Wächst am Flusse Bvchl^
(Dnieper).
2. Peplis occidentalis Spreng . Westindische
. Peplis.
,,
Stengel krantartig. Blätter gegenüber stehend
, lanj^ inig, stumpf, an der Basis verdünnt. Blume» stiellos,
keiständig
, gepaart, die Corollenblätter fehlen
. Vaterl. ^
nco. DZ. Peplis alternifolia M , a. Bieberst . Wechsclblä^
Peplis.
j(Ii,
Stengel krantartig. Blätter wechselnd stehend
, gestielt
, >" ^jl
spatelförmig
. Blume» gestielt
, einzeln winkclständig,
kleinen Corollenblätter
» versehe
». Wächst an der Woliff
'' ^
peplis arrrerieana Pursir ist Lrypia yrinima
— indica Willd . f. LeXic. ijlÄmmannia peplo*“e
— tetrandra Linn . ist Dunalia tuberosa Spr*
IVra Mulis f. Perula 1, Nach.rag 23. 6. S . iiZperaltea
Kuntb Nov. gen. et sp. pl. VI,
Diese Gattung unterscheidet sich von Bröngnia 1'1’^ jjt
2. NachtragB. 1 S . 56) nur durch die mehr kappcnls ^
Fahue der Corolle
, durch den stiellosen Fruchtknoten und

Peraltea .
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kürzer gestielte häutig- geflügelte
Hülse, daher hat
Sprengel mit Brongniartia

, 6.

sie

vereinigt.
ri°<
Diadelplna Decandria (Familie
Hülsenpfianzeii
).
twicfgi< *' Per alten
hipinoides Kunth . J. c. VI. p. 471.
t. 58Y.
t(' $<»
Brongniartia thermoides Spreng . Syst.
veg.
cur.
5 **
p. 237.
n D»
Ein Strauch, dessen Stamm,
Aeste und Blätter seibcns
haarig- wollig sind. Aeste viereckig
.
Blätter wechselnd stehend,
v' clpaarig<ir — >Z) gefiedert.
Blättche
» ganzrandig, mncrv»
'^»
spitzig
, silberfarbig
, glänzend
ue# 1
.
Aftcrblätter
gepacsrt
, an
der Basis der Blattstiele,
lanzettförmig
, scidcnhaarig
.
Bluwensiiele einblümig
, winkelstänbig
, gepaart oder zu 3 stehend,
bisweilen einzeln
. Kelch glockenförmig
, tief zweilippig, die
Oberlippe zwei», die untere
dreilappig
.
Corolle schmeiterlingSldrmig, violett, die Fahne über dem
{«V
Nagel mit einem weißen
Flecken versehen
. Hülse länglich, an der
Basis keilförmig,
infammengedrückk
, meist fünfsaamig
. Vaterl. Meriko bei Ehildansiugo und Znmbango 1g.
Bluhzeit April und Mai.
' e tanema Don Fl, Nepal
. ,,,
Ein baumartiger Farren? dessen
Laub dreifach gefiedert und
mit Spreublattchcn dicht bedeckt
ist.
Die Kapfelhänfchen bil- x
6tn zwei Reihen. Wächst in
Garte» noch
nicht bekannt. Nepal, ist aber jetzt in unser»
,.F'
' A
de Candolle (nicht Ljnn . f.
Vi 1 Perdicium
LericonB. 7).
Blüthendecke( Kelchs schuppig
, die Schuppe
» hautrandigtrocke
», wie Dachziegeln über
,1« «^
einander liegend
. Fruchtbodc»
pnnktirt. Blümchen alle zweilippig
: Oberlippe zwei- , untere
dreispaltig
. Randbkümchen weiblich
,
fast strahiig. Saamenkrone behaart.

stf

»$

iii *

{Jyfgenesia II ; Ordn. (Familie
Compositae Tri¬
bus 3 Ferdiciae ).

.

isSf
**

|

■
#r<

. jlH»

Perdicium 'Taraxaci Vahl s. LericonD .
7.
P.
semislosculare Linn . Thunb.

©ine niedrige krautartige Pflanze,
dem Löwenzahn( Leon-

Taräxaium ) gleichend
. Wurjelblätter lcycr- schrotg-svrnug, glätt. Schaft
tinblümig
. Vaterland Kap der
guten Hoffnung
. 2j..
'
-0

Hh 3
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. , Vahl u. A.
Die übrigen Arten, weiche Linn
LerieonB. 1, komme»:'
s.
,
haben
anfgefiibrt
Perdicium
Gatknngen vor. Eö >>»v
iifiimi Schriften unter andern
gcnde:
f. i . Nachtr. D. 6. Tussi' 3^
Perdicium Anandria R. B.
Linn . Chaptalia Sp1'.
Trixis bs3S
brasiüense Linn , f. Lexic . istliensis Can»'
—
Graham s. Trixis auric »'9
—
—
, 2. Naeb^
Hook
cacalioides ^.
cacalioides Kunlh ist Trixis
—
Chaetantb e
chilense Willd . s. Lexic , ist
—
cbilensis Can“‘(j)
divarfc9
divaricatum Kunth f. Trixis
—
2. 9t«uWjL
2>ist»"
flexuosum Kunlh f. Trixis flexuosa 2■91»
. —
havanensis
bavanense Kunth f, Trixis
—
Trixis laevig9
laevigatum Berg: f. Lexic . ist
—
2. Naehk^
Spr*, ,
Iyrata
lyratum R. Br. ist Cbaptalia
-r. f. Chlafi°
Lexic
f.
.
Forst
magellanicum
—*
magellanica 2.
Lexic , f. Leria nerv5
f.
.
Thunb
nervosa
—
Spr . 2. Naeb^' ^
,
. ist Chabraea f
Lexic
f.
Vahl
purpureum
—
puren O»
frute <ce
Trixis
ist
.
Lexic
s.
.
Linn
radiale
—
P.
t.
1^
Chaetaf
ist
.
recurvatum Vahl f. Lexic
—
SP
recurvaia r’cj,
Tai'3*®p
Perdicium
f.
.
Linn
'*** ' semiflosculare
i r,,e *’
Chaptalia
ist
.
Walt
—
*~
folia
ChaeW!l,tl
squarrosum Vahl f. Lexic . ist R. et " 3V',
—
ciliata
•l
. Vahl f. Lexic . ^ ’
Thunb
tomentosum
—
braea lyrat» hpr
p
.
Haworth . Cactus spec. Linnschon bemerkt
Pereskia
ist
2m 2. Nachtrage B. 5 S . 414
Abtheilungen der
systematischen
den
^ans
Havvorih
, et Sy'st. veg. ed. ^
(f. Species plant .' e'd. Willd

c ()r>

Pereskia .

Pergularia .
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besondere Gattungen gebildet habe. Den Charakter der Pereskia hat er so gestellt:
Flore« panieulati . Corolla polypetaloidea rosacea
QFsqug tubo, Stylus contortus . Fruqtus baccatus
foliosus grossularinus . Semina pulpa nidulantia
Haw. Synops, plant sue'culent.
Blume» Rispen bildend. Corolle vielblättn'g , ohne Röhre.
Staubfäden wie bei den übrigen Cactcen
. Griffel gedreht.
8rucht einer Stachelbeere gleichend
, in deren markig- lästige»
Substanz dje Sgamen „istkUd(eingebettet
) sind.
*• Pereskia aculeata Haw . J. c. ist Cactus Pereskia
J-itin . s. Lericvn nnd 2. NachtragB . 2 S . »75.
p . longispina Havvorlh.
P. Belo Kunth in Hutnb . et Bonpb Nov. gen. et
sp. pl. VI. p. 69. Var. ?
Diese Art hat einen baumartigen Wuchs. Stamm und
Beste walzenrnud
, mit Dorne» beseht, die zu 5 — 6büschel'
sörmig stehen
. Blätter wechselnd
, gestielt, länglich- eyförmig,
gespitzt
. Blnineu an den Spitzen der Aeste, zu 2—4 bei¬
sammen
, kurz gestielt
. Corollenblcjtter schön roth, zart.
Eine sehr schöne Species, die in unser» Treibhäusern am beste»
gedeihet und von, Mai bis Juli ihre lieblichen Blume» ent¬
faltet. 1=,. (Abbild. Dillen . elth . t. 227. k. 2y4.)
Diese Pereskie ist in unsern deutschen Gärten längst be¬
kannt. Etc wachst in Tropcniändcrn und in einigen cuglilche»
Mesitznnge
» in Amerika wurden die Früchte Stachelbeeren ge¬
nannt; die Holländer nennen sie Blad - Apple.
2. Pereskia portidacijolia ist Cactm portulacifolius
f. LericonV . »,

8> Pereskia grandiflora Haw . ist Cactus grandiflorus
Spr. s. 2. Nachtr. B . 2 S . lyz.
Fereria mageUanica Cag. ist Clariona JLag. s»2. Nachts.
B. 3. S . 8.
^ er gularia
Linn . Lanbenstpauch
f. (StrifOiiB . 7,
Character generjeus s. t , Nachtr. 23, 6, S . 95Kelch fiinfspaltjg
, Corollenröhre krngförmig
, der Rand absteB»d . süuftheilig
. Die Krone (Kranz) der Befrnchtnngssäule
'' ksteht aus fünf zusammeugednicktcu Blättche», die inwendig
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mit tittcm kleinen Zahn oder Fetze
» versehe
» oder
sind. Pollenmaffe
» gepaart. Zwei Balgkapseln.
Pentandria Digynia (Familie Contorte»),
I. Die Blättchc» der Befruchtungssäule
Corona ) gezähnt,
.

Hierher gehöre
» die im Lerieon beschriebenen Arte».

minor Andr. P . odoratissirna Sims , Andr , P,
Thunb . P. purpurea Yahl,
II. Die Blättchc»

der

jap

p.

0111

Befruchtungssäule

Zn dieser Abtheilung hat Kurt Sprengel Marsdenia
Brown gezogen lind folgende Arte» aufgeführt:
1. Pergularia suaveolens Spreng . Syst. veg. I . p-, ^
Marsdenia suaveolens Roh. Brown Prodr , F
Holl , p. 53,
^
Stengel fast aufrecht
« Blätter gegenüber stehend
, lstsü
oval-lanzettförmig
, glatt, nicht geädert. Blumen
{l Lj,
dig, Rispe» bildend
, wohlriechend
. Corolfenröhre bauchig,
der Rand fünfthcilig, inwendig an der Basis der C'i»!"'.^,
mit sehr kleinen Barthaarcn bekleidet
. Griffel kurz. ^
stumpf
, »«bewehrt. Vaterl. Neuholland
; Port Jackso
».
2. Pergularia velutina Spreng. J. c« Filzigerß'1-1
stranch.
Marsdenia velutina R. Rr. J . c*
,
Der Stengel windet sich
. Blätter gegenüber stehend
, '9jn
lich-herzförmig
, langgespitzt
, weich-filzig. Die B»n«^ ,
Dolde» oder Aiterdvlden
. Corvlle im Schlunde nackt. ^
Neuholland
. 2j.. 's,.
.(
3. Pergularia cinerascens Spreng , J, c. Graubb"
Pergulane.
Marsdenia cinerascens R. Br. I. c.
.
Stengel aufrecht
. Blätter eyförmig, stunipflid
', u
graulich, fast filzig. Corvlle fast radförmig
. . 2-atersüdliche Neuholland
.
. " 1j
(l
4. Pergularia tinctoriä Spreng . J. c. Färbende
' P"g"
Marsdenia tinctoriä R . Brown.
^
Stengel windend
. Blätter länglich- herzförmig
, la»gg°

Pergularia.
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Klattlich
, ai, der Basis drüsig. Die Blume» bilden seitensiändige stransiförmige Rippen
. Corolle im Schluude bärtig,

vaterl. Sumatra. 2{.?
5; Perg uiar ja sanguinolenta Lindi , in Bot. Mag. 2HZ2.
Blätter ey- lanzettförmig
, langgespitzt
, glatt. Afterdolde»
, winkelsiändig
, kürzer als die Blätter. Kelch so
^ »g aig dje Corollenröhre
, die inwendig glatt ist. Vaterland
^eneganibia.
Pergularia viridißora Spreng . J. c. Grnnblumige
Pergulane.
Marsdenia viridjflora R. Brovvn J. c.
Stengel windend
. Blätter länglich- lanzettförmig
, stattlich,
d» der Basis gerundet
. Blume» grünlich, die Cyrollenröhre
luwcndig zottenhaarig
. Vaterl. das südliche Nenhvlland.
?' Pergularia clausa Spreng . J. c. Geschlossene Pergnlarie.
Marsdenia plausa R . Brown J. c. Mem . Werner.
Soc. 1. p. 30.
Stengel windend
. Blätter lanzesssörmig
, an beiden Enden
gespitzt
, glatt, oben wenig gerunzelt
. Die Corolle im Schlnnde
bärtig. Vaterl. Jamaika.
b> Pergularia

^gssktz
.)

exilis

Spreng

. J . C. (Tylophora

exilis

Stengel windend . Blätter länglich - eyförmig , glatt . Die
Dlnnien bilden schlaffe Rispe » , deren Acste ausgesperrt sind.

Die Corolle im Schinnde iiaekt. Vaterl, Ostindien.
y. Pergularia erecta Spreng . J . c. Aufrechte Pergnlarie.
Marsdenia ^rpcta R. Brovvn J. c.
Hierher gehört Cynanchum ereptum Linn . s. Lericpn

93. 3.

Stengel aufrecht, dünn, die Acsie ausgesperrt
. Blätter
stehend
, gestielt
, herz- cyförmig
, gespitzt
, glatt, blasi¬
ger bläulich- grün. Blumen in reichen Afterdolden
, weiß,
i^Uetzt( getrocknet
) gewöhnlich gelblich
. Die Einschnitte der
vvrolle glatt, länger als die Röhre. Narben schnabelförmig,
vaterl. Syrien, ty
*0. Pergularia rostrata Spreng J, c. Gcschnäbclte Pergnlarie.
. Marsdenia rostrata R. Br. J. p.
Stengel windend
. Blätter fast herz- eyförmig
, langgcspitzt,
üegenüber

Pergulana". Peridium.
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, der Corollcnrand bärtig.
Statt. Dolden vielblnmig
. Vaterl. Nenholland.
geschnäbelt
,
, welche aus Nenholland kommen
Die Pcrgularien
in unsern Garten mit Durchwiuteenng im Glashanse vor»
N . 4, 5, 7 und 8 stellt man iuS warme Hans. Uebrllst
s. LexiconB. 7. S . 89Synonymen.
Scfe'

Pergularia divaricata Lour . ist Emericia R. et
Periploca divaricata Spr'
glabra Linn . f. Loxic . ist Vallaris H®)11
—
Sprsinensis Lour . ist Periploca cbinensis Sp'*(fl
—
tomentosa Linn . f. Lexic . ist Ditnia cow
—
R. S'.
0 ^'
involucrata
Aira
ist
.
Trin
involucrata
Periballia
Periclymenum s. Lonicera und Loranthus tetrafl“
s. i . Nachte. B . 4. S . 47*‘9
Periconia Avellanae Rebent . ist Stilbum pi 1i
—
—'
—
—
—
—
Pericallis
neraria
Peridium
pendix
.

Diese
.

Fers . V.J,

byssoides Pers. Nees. ist Stilbum byfs°J
SPr*
nanus Ehrenb . ist Stilbum nanum Spr; , jj
Perficae Schweinitz ist Stilbum rig^
Pe-'5>

Robiniae Schweinitz ist Stilbum Ro »>»
Sp*
Stenonitis Pers . ist Laria Stenonitis PeL' (,
subularia Nees ist Stilbum subulatu« 1
Tussilaginis Don . Bot. Reg . t. 228 ist .j,
2‘ ,
Tussilaginis Herit . f. l . Nachte. B. 2.
*
1^
.
Spreng
ed.
veg.
Syst.
Schott in
)it|
p. 4iO.
„i
Gattung ist noch zweifelhaft und muß^ ...da^ ,m
x ... e.. x. x .. *. v

.

.

« _«: /» .

^

näher untersucht und mit andern zunächst miuniiMtW ^ ^
ge» verglichen und berichtigt werden. Dee Character
angezeigten Werke so gestellt: ,, Floribus dioecL » ^ 1$ $ '
^
palus . Petalum i vesicaeforme hinc rimula
Nectaria o. Stamina circiter 12 polyadelphi 3’
theris basi fixis 4 gonis $ ignot . “

1

Peridium.

Perilla.
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Dliimcn divcisch
<?. Kelch zweiblättri
'g. Ei» blasenartiges
^drollenblatt
. Kein Nectarium. Staubfäden etwa iz , in
®ers«bi*l)CHe Bündel verwachsen
. Anthere» an der Basis vier»
kantig. Die weiblichen Blumen u»d Früchte sind noch «»*
bekannt.

Dioecia Polyandria?
’• Peridium obtusifolium Schott . Ctumpfblättiiges Perl«
binm.
Blätter länglich- umgekehrt eyfbrmig, stumpf, ganzrandig,
oben glatt. Blumen gehäuft, gestielt, goldfarbig
- schilderig.
Watcrl. Brasilien? s-,?
Peridium ferrugineum Schott. Rostfarbiges Peridium.
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, oben glatt,
glänzend
. Blumenstiele einzeln oder gehäuft, wie die schlaffen
Aeste rostfarbig- schildrig
. Vaterl. Brasilien?
5' Peridium glabratum Schott . Glattes Peridium.
Blätter länglich- umgekehrt eyförmig
, stnmpflich
, auf beiden
Seiten glatt, nute» fast gelbroth-schildrig
. Blumenstiele meist
einzeln stehend
, wie dir Kelche dicht grlbrytl)- schildrig
. Va»
terland Brasilien?
Perilla

Linn , Perille s. LericonB. 7. S . Y2.
fünftheilig, die obern Einschnitte sehr kurz. Corolle
zwcillppig: Oberlippe ausgekerbt
, untere dreilappig
, die Lap¬
pen fast gleich. Staubfäden entfernt stehend
,
kürzer
als die
Corolle
. Griffel 2, verbunden.
Kelch

Didynaroia Gymnosperrma
Gruppe Nepctee
»),
1, Perilla

elata

Don

(Familie Labiaten;

Fl . Nepal , Hohe Perille.

Stengel stranchig
, ästig. Blätter elliptisch
, gespitzt
, gekerbt,
oben scharf, unten, wie die Aeste
, filzig. Blumen in Arhren
gesammelt
, die gipjelständige Rispen bilden. Kelche filzig.

Vatetl. Hlepal
. 1g.

2. Perilla fruticosa Don . Strauchige Perille,
Stengel stranchig
, ästig. Blätter länglich, au beiden En¬
den verdünnt, sägerandig, filzig. Blumen i» linienfbrmigen
Aehren, die Rispen bilden, deren Aeste krenzweis gegenüber

Perilla. Periploca,
stehen
. Bracteen sehr klein, pfriemcnspitzlg
. Kelch
borstig, die Zähne pfriemenförmig
. Vaterl. Nepal, fj,
3. Perilla leptostachya Don J. c. Einährige Perille.
Stengel stranchig
. Blätter langgestielt, eyförmig
, a»
den Endeii verdünnl
, eingeschnitten
- sägerandig
, filzig. Äeh^
linienförmig
, einzeln stehend
. Bracteen pfriemenförnnlll
lang als die Kelche
, die filzig sind, Vaterl Nepal. tv
4. Perillct polystachya Don J . c. Vielährige Perille.
Stengel krantartig, glatt. Blätter eyförmig
, langgesl
"'^
sägcrandig
. Achren zahlreich
. Bracteen lanzettförmig
, ^
gespitzt
, fast so lang als die Blumen, Kelche scharfbö
!^ '
Vaterland Nepal. Q,
5. Perilla ocymoides Linn . f. LerfcvnB, 7, S . y2,
Kultur. Diese Gewächse ziehet man gns Saanien,. ^
Sträucher auch aus Stecklingen in warmen Beeten; dieI" j
gen Pflanzen werden einzeln in Töpfe gesetzt und i»
Eommerkastcn oder ins warme Hans gestellt
. Die kraut"!
gen einjährigen ArtenN . 4 und 5 gedeihe» auch unter
Himmels. LericvnB. 7, S . 9z.
Perilornia
Kunth s. t . NachtragB . 6 zwei Arten
ständig abgehandelt und geschildert
. Hier nur noch fo(ßclzweifelhafte Art:
I, Perilo \nia fabia Spreng . Syst', veg. 2. p. 704. . ,
Stengel krantartig? Blätter länglich-eyförmig, ges^ '
sägerandig
. Kelche und Früchte filzig. Vaterl. Brasllie». U'
Periola hirsuta Fries ist Sclerotium hirsutum Sehn* 15
'
Periploca
Schlinge s, Serium B . 7. ( Schknhrs
'
t. 53.)
Character genericus s. I. Nachtr, B. 6 S . 99' .(i
Corolle radförmig, fnnfspaltig
, mit fünf fadenförmige»
spitzten Hörnern
. Fünf Staubfäden, an der Basis ansgebee
'^
Anthcrcn häutig, au der Spitze behaart. Pollenmalse»
zel» stehend
. Üebrigenss. iLericonB. 7. ß . gz.
Pentandria Digynia ( Familie Contorte»;
piadeen
).

ASkl^

I. Volubiles, scandentes . Stengel windelch
kletternd.
öii

Hierher gehören
: Periploca

graeca Linn . s.

LeX

jC

t Periploca#
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P. mauritiana st parviflora Poir . s.
l . Nachtr. U»d ftlr
ge»de Art.
Periplocg. chiriensis Spreng . gyst. veg. : 1.
p * 83®*
Periploca.
Pergolsria sinensis Lour . Pl . (?ocbincli,
Stgmm steanchig
, windend
, kletternd
. Blätter länglich -cyr
tbrmjg, stumpf
. Blumenstiele vielblnmig
.
hie Einschnitte linicnfvnnig, verlängert Corollc radförmig,
, glatt. Vaterland
Mna , 1),
>
Is . Rrectae, Stengel aistrecht#
Zu dieser Abtheilung gehören die im
trüge beschriebenen Arte»: Peripl . Lericvn und i . Nach¬
angustifolia Labill.
Chinesische Schlinge;

P. laevigata Ait . P. virgata
Poiv . und

salzende.
8*. Periploca cochinchinensis
Lour , J, c, Cochinchincsische
Periploca.
Stamm baumartig, ästig. Blätter
länglichSespiyt, fleischig
, Die Blumen bilden gipsclstäudigeherzförmig,
Traube».
Vaterl. Cochinchina
; Ostindien.
ä, Periploca divaricata Spreng .
J, p. Ausgesperrte PcriPlvca,

Psrgulqria divaricata Lour , J . c.

©tamm strauchig, ästig, aufrecht
. Atste abgekürzt
. Blät¬
ter länglich- lanzettförmig
, wrUcnrandig
. Blumenstiele gipfclstandrg
, zweiblnmig
, »»^gesperrt
. Die Einschnitte der Corolle
laug, liniensörmig
. Vaterland China,

Synonymen,
Periploca africana Linn . s. Lexic , ist
Cynancliuin pilqsum R . Brown.
—
cordifolia Poir . s. l . Nachtr. ist
LIemidesmuz
irnlicus R. Lr.
—
emetica Reiz. s. Lexic . ist Secamone
emetica
R, Br,
—
esculenta Linn . s. Lexic . ist Oxystelma
escu¬
lentum R . Br.
—
Humboldtiana R . et Sch. ist Astephanum cubense Kuntli.
laevigatum Valil (nicht Ait.) f. Periploca
an¬
gustifolia Lexic.
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Periploca.

Periploca
—
-—
—
—
—
Periptero
Peritoma

nigrelscens

Pernettia*

Afz .

ist Periploca

inauriti 311
®
Nach" parviflora Willd . herb . ist Astephanum c
bense Kunt "'
punicaefolia
Qav . s. Periploca
laevig3
Lex )C',c
rigida Vivian . ist Periploca angustifolia LeJV
Secamone Linn . f. Lexic . ist Spcamone A
pini R . et Sd 1'j,
sylvestris Retz s. Lexic . ist Gymn ^m « !j
vestre R . V(‘
tunicata
Retz . Willd . s. Lexic . s. Cy«3
chum pauciflorum 2. Nt>ch^'
punicea Land . s. Sida periptera Sims,
Candolle

. Peritoma ,

^

Kelch einblättrig , fünfjährig , an der Basts rings««'

springend. Corollenblätter gleich, ohne Nägel , ohne N"' ((
brüstn. Staubfäden 6, an her Basts perbnndeil- Ech»^
stielt, yi'elsaaniig.
j)

Syst , veg, ed . . Spreng . Hexandria
(Familie Kapparideen) .

Monogr

I . Peritoma serrulatum Land . GezAhneltes Peritoma«
Llsorns serrulata Pursh . Atalanta Nuttall.
Stengel krantartig , ästig, etwa zFnß Hoch
. Blätter^
zählig , grau - oder bläulich grün. Blumen traubenst^ "
violet. Vaterl . Nordamerika, am Miffuri - Flusse.
Pernettia
Gaudjch , Arbutus Forst,
Kelch,fn»ftheilig. Corolle
lle krngförmig, der Rand fünssp
3^
zurückgerollt
. Staubfäden >o, an der Basts verdickt. ÄlE
an der Spitze zweilappig, die Lappe» gespalten. Driist"
hreilappig, bodenständig. Beere vielsaamig.
Lecandria

Alonogynia

(Familie Ericeeu).

. Pernettia
empetrifolia Gaudieb . ist Arbutus
Forst , Andromeda empetrifolia
Lam . Arb . P
Ccrtcon B . 2 gehört hierher.
Stengel stranchig, gestreckt
. Blätter wechselnd stehe^ '
reihig. Blätter länglich, fast ganzrandig. Blunienst'elt
winkelständig
, einblümig. Vaterl. Fretum IVlagellan.

j,

Pernettia .. Perrottetia.
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i . Pernettia mucronata
Gaudich,- ist Arbutu ? m ^ crosj nata Forst » Limi , suppi , siehe dic, Beschreibung im Attico»

3> Pernettia microphylla Gaudieb. ist Arbutus rnicrophylia Forst . Arb . serpyüifolia I,am»
Hierher gehört Andromeda Myrsinites Lam . s. Lnic.

u'ib >. NachtragB . i . S . 25».
ironia stritta Land . ist Thalia deälbata Fräs .
* ^
Erotis Ait. s. LcricoiiB. 7 S . §8 »bb 1. Nachtrag B . 6
S . iot . ,
trottet
ia Kunth
in Humb . et Bonpl . Nov . gen.
et sp . plant . VII . Synops . pl . IV . p. 189.
Cal . quinquelobus
regularis , persistens , Petala
■linque , sub disco inserta, , calycem multo superantia,
sessilia , ovata , acuta , plana , patentia , aequalia pereistentia . Praefloratia valvata . 8tam . quinque , ibidem
inserta , curn petalis alternantia iisque breviora libra
Persistentia . Antherae bilaculares . Discus orbicu¬
laris fundofloris . Ovarium superum , disco semi im¬
mersum , biloculare . Laeta subglobosa . Kunth . J. c.

füuflappkg
, regeliNäßig
, stehen bleibend
. Corollcnblätder Scheibe sitzend
, eyfönnig
, gespitzt
, stach
, abstehend,
alÄ ier Kelch. Staubfäden 5, .mit den CorvUens
Vlattcrn wechselnd
, , aber kürzer al« diese. . . Anthereu hcrz- nierenfornug
, zweifacherig
. Die Scheibe kreiLruud
, im Schlnnde
der Blume. Fruchtknoten zweifächerig
, fast zur Hälfte in die
Scheibe eingesenkt
. Narbe auf dem Fruchtknoten siyend
, zweilappig? Frucht,.beerenartig, säst kugelig, zweisaamig
? Saame
knochenhart
.
. ..
,
Kelch

ter 5, auf

kenlanäria Vlonogy'nia.
Diese Gattnng widmete Hr. Lr . Kunth dem Andenken
beb Hr». kerrottetii , Botanikns und Aufseher eines bota¬
nischen Gartens in Guiana? ES ist jetzt nur folgende Art be¬
kannt:
k. Perrottetia quinduensis
Kunth . J. c. VII. p. 75.
t> 622.
Stamm bann, - oder strauchartig
; unbewaffnet
. Aestc waljenrnnd, glatt, braun- pnrpunöthlich
. Llätter wechselnd sie«

m

Persea*
e»fJ

fietifc, gestielt , einfach, llngetheilt » läsiglich , langgespitzt/
Air
fernt gezähuelt , häutig , nicht PUUktirt, uNteii filzigStiele mit zwei lanzettförmigen Afterblättern beseht. ®f111
'! {
-esehr klein , roth , in aufrechten Trauben, , die wiukelM^
Rispen bilden und kürzer sind als bis Blätter . 2H'^ ‘
. gespitzt. Vatrrl . Nengranada , am Berge/Quiudiu . “fr
zeit September , Lctobcr .
Persea

Plum . Gaertn . Kunth

Nov . gen , fet sp . pl-

Character ; generic . s, i » Nachtrrag B . 7 S . l,ot '
Blumen alle hermaphroditisch (ZwitterblumeU ). Kelch c»k
liuisch , der Rand sechsthcilig, oft ungleich, stehenbleibeud
' abfallend . ' Staiibfädeu 12,davoü aber Zunfruchtbar snid! ,'
bilden wie bei Lautiis
jmn Reihen , die fruchtbaren an
' Basis mit Drüsen versehen. Authere » vierfächerig .
,
fast kopfförmig , Steinfrucht an der Basis von dem bleibt
' Kelche unterstützt . ■ ' ,
,

Enneandria

IJ/Ionqgynia

(Fgmilie Laurineen ) - '

Diese Gattung Persea unterscheidet sich by» Lauras
L^ ’
" ' hauptsächlich durch lauter Iwitterblnmeu , durch vierfäche^
‘ Asitheren und' ' durch die vom Kelche unterstützte Ctcinst »^/
bei Lauras isk die Beere ' nackt. Qcotea AubL ( f, 1. ist''
' trag B . 5 .) ist,fast gar nicht verschieden, ' daher hat sie
gel ( Syst . , veg .) pti!it Recht jiir Pefsea gezogen,, , ob
alich alle . Artend die er von Laurus
getrennt hat , hierher ^
hören , muß noch nüher untersucht werden , denn Sprengel b
' schwerlich alle Laurineen in dcri Blüyzcit gesehen und ^
vbachtet. Eine » Beweis hiervon gibt die dritte Abtheilung °
aufgeführten,Arten : Oubiae . 8 >st . veg . ,2 . p . 270.
Die Arten der Gattung Persea sind Bäume -, deren
und Blätter wechselnd stehen.
Blätter mehr oder i^ 1"lcderartig , gauzraudig , ohne Webblätter . Blumenstiele
. kelslMd -gipfekstLikdig, oft Rispen oder Doldcutranben bllde»°'

,vü"

.IfyjPvüiis , perennantibus
dauernd.
t - Netvosis .

Blätter

Spr.

. Blätter

gerippt,

t , Persea
Cinnamomum
Spreng , Syst . veg . 2 p . ^
•‘Ikarus
Clnnanpomum
Linft . f. Lericon B . 5 S .
(Abbild . 3 t'utnc
1frmt. Waarcnkuudr B . 1. Heft 3 . t . >

ist
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*'• Pet'sea Cassia Spr.
.
.
Hierher Laurus Cassia Linn . s. LericonD- 5'
. Ei» Baum, einige 2vFnß hoch, mit graubrauner rissiger
Ni>,de. Acste grgnfich
- braun, glatt, in der Jugend mehr
oder weniger mit gelblich
- grauem Filze bekleidet
. Blatter
gestielt
, länglich- lanzettförmig
, ganzrandig, drririppig, dick,
lederartig, glatt, oben grün, ueyadrig, unten blaulich
-griin.
Blattstiele seibenhaarig
-filzig. Blumen klein, in TraubenNispcn, die an den obern Theilen der Aeste, an den Seiten
>Mdi» den Blattwinkeln stehe» , weißlich gelb. Frucht einer
Eichel gleichend
, punktirt, zur Zeit der Reife violet- braun,
kinsamnig
. Vaterl. Ostindien
, Malabar, Cochi,ichina
, Die
Insel» Sumatra und Java.
(Abbild. Zenker
's WaareuknndeB. t . Heft I . t XVI , neben ? . Llnnamonzum.
S . Zg hat Hr. Ob. Jcilker treffliche Denierknngen beigefügt
.)
o> Persea dulcis Spreng, J . c. p. 268. Süße Persea.
r
Läürus duicis Lioxb. Fl . lud . orient.
Stamm bäum- oder strauchartig
. Aestchen
, wie die Blät¬
ter und Blattstiele, glatt. Blätter länglich- lanzettförmig
, gespigt, dreifach gerippt. Die .Blumen bilden dreispaltige wenigbliimigc Doldeutrauben
. Die Früchte enthalten ein süßes
Fleisch
. Vaterl. Java, Ostindien t >.
4- Persea

Ilarrult .). Tamala Spreng ° . I . c. v(Laurus Tarnala
Blätter lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt, dreifach
gerippt. Die Blumen bilde» gipfelständige Rispen. Vaterl»
Emödi rnontes. 's).

5. Petsea

Camphora

Spreng . J . c. ist Laurus

Cämphora
Unn . s. LericonD. ü S . z »8 bis 35.0. Abbild
. Zenker
's
merkantil
. WaarenkundeB . 1. Heft 4. t, XXIII.
Persea montana Spreng . J. c. ist Laurus montana
Swartz s. LericonB. 5. Laurus panicul . Poir.
Blätter eyfvrmig
, langgespiht
, steif, dreifach gerippt, glatt,
Pan-zrnd... Blnmen^jn Rispen, die filzig sind. Vaterl. West-jndieu au Bergen. f >.
^ Persea curvifolia Spreng . KrnmmblättrigePersea.
Lslurus curvifolia Lour . Fl. Cochinch.
3Sl‘'>ttcr länglich, langgespiht
, gekrümmt
, zurückgeschlagen,
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undeutlich dreirippig
. Blumen traubeiistLndig
. Baterlu
»^

Cochinchina
. f,chch

Venosis. Blätter geädert.

Zu dieser Abtheilung gehihcn die im i . Nachtrage
Arten: Versen gralissima 6aertn . P. laeviß^ '

denen

sericea , fenuginea Kunth. P. Mutisii Hunib. 1
folgende.
8. Persea indica Spreng . J. c.
Hierher Laurus indica Linn . s. Lexic.
Blätter länglich
- lanzettförmig
, gespitzt
, glatt, lcdcunt^
Dir Blumen bilden gestielte winkelständige Doldentra
"^ '
Kelche grau
. Vaterland die canarischen
2»sck
» und Iap>'»g. Persea foetens Spreng. J. c. ist L.aurus foetens $
s. Lerieon 93.' 5. L. inaderensis' Lam.
10. Persea Canariensis Spreng. J. c. kanarische Perst't'
Lt.ums canariensis Willd . Enum . L. reticu'al
et Teneriffae Poir.
Blätter länglich
, an beiden Enden gespitzt
, flach,
glänzend
, lederarkig
, 2 Zoll lang. Blumenstiele winkelst
^"
lang, 3^ 4 blumig
. Vaterland die cgnarischen Insel». f>°
11. Persea exaltata Spreng J. c. ist Laurus exa'*"^
!Swarts s. LeriioliB . 5. Auch Ocotea turdacensis H1^,
Kunlh hat Sprengel als Synonym angezeigt
, s. die
schreibnng im i . Nachtrage
B -. 5. S . 290
^
12. Pers.ea alpigena Spreng. J. c. Laurus alpig erl9
LerieonB . 5.
^
Hierher zieht Sprengel auch Ocotea ohtusikoliaH0*0
Kunlh f. 1. Nachtrag 93. 5 S . 2gZ.
13. Persed ' LeitcoScylon Spreng . J. c.
D.
■ Hierher Laurus Leucoxylon Swariz s. LepiedU
S . 354.
1jj
■
14. Persea Börbonia Spreng. J. c. Laurus
Linn . s. Lerieon 93. 5. Ocotea Cyiribarurn
,,
Kunth s. die Beschreibung im >. Nachte
. B. 5.
1Z. Persea

sanguinea

Spreng . 3. c. ist Laurus

^

guinea Swartz s. Lerieon 23. -5. Sprengel Hut „stt^
nicht eitirt, sondern nur Nectandra sanguinea Koin-
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iß . Persea surinamensis
Spreng . J . c.
m ensis Svvartz . s. Stricon D . 5 S . 362. Laurus surina*7. Persea cupularis Spreng . J
K Lam . s. 1. Nachtr. 33. 4. S . 324.. c. Laurus cupularis
Blätter elliptisch- länglich, an beiden Enden verdünnt,
oben
glänzend, mit stiellosen gipfelständigen Rispen, und
kreiselförmige»
Kelchen.
il !. Persea globosa Spreng . J . c.
Laurus globosa Lam.
Aubl . s. 1. Nachtr. 33. 4.
*9- Persea caustica Spreng . J . c.
Laurus
caustica
■Molin. s. Scricon 33. 5.
Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, unten
netzadrig
gerunzelt. Bliimenstielc einblümig. Früchte fast
nierenförmig.
Vaterland Chili.
®°« Persea Cubeba Spreng . J . c. (
Laurus Cubeba
Lour .)
Blätter länglich- lanzettförmig, fast geädert, glänzend.
Blu¬
me,, gehäuft, gestielt. Früchte sehr klein,
kugelrund. Vaterl.
Eochjnchina
. s >.

Persea crassijolia Spreng . J . c. Dickblättrige Persea.
Laurus

crassifolia

Poir.
Blätter dicklich, länglich- cyförmig, oben glänzend,
unten
graulich. Früchte cyförmig, filzig. Vaterland
Cayeune.
22 . Persea retroflexa Spreng . J . c.
JurückgcbogenePersea.
Laurus retroflexa Poir.
Blätter lanzettförmig, glatt , glänzend.
Vllimcntraubcn
nn'nkelständig. Frnchtkelche hart , zurückgeschlagen
. Vaterland
St . Domingo. s,.
2Z. Persea Pichurim Spreng . J . c. ist
Ocotea Pichurim
Humb . Kuntb . s. 1. Nachtr. B .' ez. S . 294.
24- Persea Bosa Spreng . J . c . ist
Ocotea Bosa Humb.
Kunth s. 1. Nachtrag B . 4 S . 286.
55. Persea umbrosa Spreng . J . c. ist
Ocotea umbrosa

Humb. Kunth s. l . NachtragB. 4 S - 287.

*6. Persea psychotrioides Spreng , ist
Ocotea psychotrioides Humb . Kunth s. l . Nachtrag V . 4 S .
286*
^lich Lexicon2r Nachtr. VI. Bd .
Ji
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Persoonia.

a7 . Persea argentea Spreng , ist Ocotea sericea
Kunth f. 1. Nachtrag B . 4 S . 287 -

28- Persea tigricida

,

Spreng . J. c. Hierzu hat Sp>'^

Kunth gezogen s. 1. Nää) ^

Ocotea ciiscolor et rigida

b<

D. 4.

39 . Persea mollis Spreng . J, c. ist Ocotea mollis H üJl1
Kunth s. i . Nachtrag B . 4. S . 2fy.
II . Foliis annuis .

Blätter jährlich abfalle»^

Spreng . J . c. Laurus
30 . Persea membranacea
branacea Svvartz s. Lerieon B . 5.
21 . Persea patens Spreng . J . c. Laurus patens S"'a
s. Lerieon B . 5.
Aeste abstehend. Blätter länglich, an beiden Ende»
dünnt , geädert, glatt . Blumen in winkelständigen
die länger als die Blätter sind. Vaterland Westindien.n'
32 . Persea parvißora Spreng . J . c . Laurus parvi
.
Swartz s. Lerieon 29. 5 .
J . c. Laurus Sass»
33 . Persea Sassafras Spreng
Linn . s. Lerieon B . 6.

III . Dubiae . Zweifelhafte Arten.
Kunth f, >. Nachtrag
Hierher Persea petiolaris
E . 105 .
3» dieser Abtheilung hat Sprengel noch folgende
aufgeführt: Persea longifolia , latifolia , macropW
lineata , salicifolia Spr . , die ich nach Uurnb . und
unter Ocotea Lena» beschrieben habe s. 1. Nachtr. B Kultur der Persten im Allgenicine» s. i . Nachtrag
S . , 05.
P firsoonia

#

4
^

Smith . Transact

^

B . 7.
s. Lerieon
Character

of Linn , Societ.

genericus

f. I . Nachtrag V . 6 S . 1

. Kelch (Eorolle) vierblättllg^ ^
Blumen hermaphroditisch
, >» f» ^ }<
gelmäßig, die Blätter gekrümmt- zurückgeschlagen
die Anthereti tragend. Vier fleischige Neetardrüie»
Fruchtkltoten. Antheren hervorragend. Ein Griffel «>>*
j>fer Narbe. Steinfrucht beere»artig , ein - oder zwei»"
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(Abbild
. Labillard. Nov. Holi. i . t. 45. '
Smith exot.
2, t. 83. Gaertn .
de fruct . suppl . k. 220).

Tetrandria Monogynia (Famile Prvteaceen
).
Die Pcrsoonien sind Sträucher oder
kleine Bäume, deren
Blätter wechselnd zerstreut stehe
» , »»getheilt, faden- linienvder fast lanzettfdrniig sind.
Blumenstiele wiukelständig
, ein¬
zeln oder tranbig. Blume» gelb.
Sie kommen aus Nenhollcmd
. Die meisten finden sich jetzt auch
te», in England und Deutschland und in europäischen Gär¬
werden in Glashäusern
überwintert.
I . poliis filiformibus . Blätter
fadenförmig.
Persoonia teretifolia , microcarpa ,
pinifolia Rob.
Brown f. 1. Nachtr. B. ö gehören
hierher und folgende
Art.
Persoonia gnidioides Sieber

Gnidicnärkige Personie.

Fl . Nov . Holland.

Stamm stranchig
, ästig. Blätter wechselnd
- zerstreut ste¬
hend, fadenförmig
, riunig, stechend
, glatt, ausgesperrt
. Blumen¬
stiele sehr kurz, meist einzeln
, wiukelständig
. Kelchblätter fast
scidcnhaarig
. Vaterland Ncnhvlland
. 'f,.
II . Foliis linearibus . Blätter
linieuförmig.
Hierzu die im 1. Nachtrage beschriebenen
Arten: P. yuniperina ,
, nutans , longjfolia , graminea
P . hirsutavirgata
R . Br.
Pers. P. linearis
Andr.
2 . Persoonia

arida

Sieber . J . c. Trockene Persoouie .

‘

Blätter zerstreut stehend
, linieuförmig
, an beiden Enden
verdünnt, behaart. Blumenstiele einzeln
, sehr kurz. Fruchtkno¬
ten zottenhaarig
. Griffel lang. Vaterl. Nenholland
an trokkenen sonnigen Orten?
III . Foliis sublanceolatis . Blätter
förmig, länglich- lanzettförmig.

fast lanzett¬

Zu dieser Abtheilung gehören.die
im 1. Nachtrage bcArten: P. ferruginea Smith . P.
elliptica,
Prostrata, articulata ,
scabra, spathulata , fiexitolia , lucida , mollis falcata,
R. Br. P. salicina Pers. P. lanceolata Andr . f. Lexicon.
schriebencu

Ii 2
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Persoonia,

Petiveria.

3. Persoonia oxycoccoides Sieb . J . c.
Moosbccrart^
Persoonie.
Acste weitschweifig
- ausgebreitet, gestreckt, (wie bei Va c(?
niuin Oxycoccus Linn .) Blätter länglich- lanzettfönE
an beide» Ende» verdünnt, fast lcderartig, nicht gerippt, 0^ '
Blumenstiele einblümig. Vaterland Ncnholland. 1^,.
q . Persoonia revoluta Sieb . Zurückgerollte Persoonle.
«3,
Blätter länglich, stumpf, lcderartig, am Rande jitvü
"»"'
rollt , unten blaß, seidenhaarig. Die Frucht mit dem bleibe
schiefstchenden Griffel gekrönt. Vaterland Ncnholland. fl*
5 . Persoonia

glaucescens Sieb , J . c. Grauliche Perfol'

Blätter spatel- lanzettförmig, mucrvnenspihig, fein geab^
glatt , grau - oder blanlichgriiu. Griffel sehr lang. Da»» '
Neuholländ. 1^.
Synonymen.
Persoonia
—
—
-7—
—
—
—
Pertusaria

acerosa Sieb . ist persoonia

juniperinaLab ^ '
f. i . Nach"'
angustifolia
Smith ist Persoonia lincari s
i . Nachts
angustifolia
Micbx . ( nicht Smith . ) ist w*
schallia angustifolia Purs »' .^
glauca Smith in Willd . herb . ist Perso üI1
articulata s. >. Nack^
guareoides Willd . f. Xylocarpus Campas,
lanceolata Michx . (nicht Andr .) ist Marsch
lia lanceolata Pursl ' V
latifolia Michx . i(I Marschallia latifolia P llsS
chionea

Land . s. Porophora

chionea

Si?1’

—
leioplaca Land . s. Porophora pertusa 8?^
Petalostemon
carneum Michx . s. 1. Nachts. 35. ^
Dalea carnea Poir .
^
Petiveria
Linn . Petiverie. Kennzeichen der Gattung s- ^ \ e
D. 7. S . 103. (Abbild. Trevv . Ehret , t, 67 . Gaei 't* 1,
fruct

- *• 75>

'.

S*

Diese Gattung hat Linne bestimmt und ste einem .f
Botaniker in England Hr». ^acb Petiver zu Ehren * u
veria genannt. Petiver (t 1718 ) war Aufseher des da>
sehr berühmten Apotheker- Gartens zu Chelsea bei C«"
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*“ welch «m sehr viele Pflanzen knltivtrt
wurde» und die Petiver in den Pbilos . transact . vol. 27. N .
ZZ2 bis 336
beschriebe
» hat. Diese finde» wir auch in Sprengels
Geschichte
der Botanik rtcr Th. S . t 11 —1x3 angezeigt
. Pctiver hat

»och einige mehr oder minder wichtige
und belehrende Schrif¬
ten herausgegeben
, welche sämmtlich in einem Werke: ,,Ope¬

ribus historiam naturalem spectantibus
vol. 1— Z.
London 1764 fol. mit Z>0 Kupfertascln
" gedruckt sind.
Die Gattung Petiveria enthält jetzt nur -eine
Art, nämlich
P. alliacea Linn ., die in unsern
Gewächshäusern längst be¬
kannt ist. p . octandra Jacq . und P.
tetrandra Gorriez
füib mir Varietäten.
Petnea Linn . (Petraea Humb . Kunth .)
Petrea s. Lerico»
B. 7. (Abbild. äaeq. arner. t. It 4. Bot.
Mag , 628.
Oaertn . de fruct , t, *77).
Character genericus s. J. Nachts. 93. 6. S . i 16.
Kelch groß, glockenförmig
, gefärbt, stehen
Rand doppelt: äußerer fünftheilig, die Theile bleibend, der
laug,
abstehend
, gleich, der innere fnnfzähnig, sehr kurz. trocken,
Corollc
kurzer als der Kelch, der Rand fünfspaltig,
abstehend
, fast
gleich
. Staubfäden4, eingeschlossen
. Narbe kvpfförmig
. Kap¬
sel zwrifächerig
, von dem Kelche bedeckt( eingeschlossen
) die
Fächer einsaamig,
Didynamia

Angiospermen

( Familie Vitieeeu).

1, Petrea racemosa Martius in Nov. act.
cur . 1. p. 72.
Tranbige Pctrea.
Petrea oblongata Spreng . Syst. veg. 2. p.
76t.
Stengel stranchig
, windend, kletternd
. Blätter gestielt,
länglich- elliptisch
, ggnzrandig
, auf beiden Seiten glatt, die
Stiele mit zwei Drüsen versehe
». Die Blumen bilden abge¬
kürzte Trauben. Die äußer» Einschnitte des
Kelches länglichlinienförmig
, geädert. Vaterland Brasilien. t>

2. Petrea

dentata

Spreng . Syst . veg. Gezähnte Petrea.

Stengel strauchig
, ästig, aufrecht
. Blätter lanzettförmig,
an der Spitze ausgebreitet
, fast gezähnt, auf beiden Seiten
glatt. Blnnientrauben zusammengesetzt
, dvldcntraubig
, aufrecht.
Die äußern Einschnitte des Kelches spatellinicnsörmig
, lang,
netzadrig
. Vaterland Brasilien.
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Petunia.

Petrea volubilis Linn . s. Lcrtcon 93. 7. Petrea (P®
traea Hurnb. Kuntb) arborea, rugosa s. i.
£3. 6.
l
Diese Gattung enthält fünf Arte». ES sind Bäume
Sträucher
, windend
, kletternd oder aufrecht
. Blätter0 1' ,
über stehend
, einfach
, ganzrandig
. Aehren
- Trauben>»>>'
und gipfelständig
. Blninen gestielt
, meist gegenüber ste^'V !
mit Bracteen versehe
». Sie kommen aus Trvpcriländcrn»
blühen im Frühlinge und Sommer
. Fortpflanzung und
Mehrung dnrch Saamcu und Stecklinge in warmen Beete
»'
Petrea oblonga Spr. s. Petrea racemosa N . I.
Petrobium Rob . Brown. Petrvbinm.
Blüthendecke
(gemeinjchaftlichcr Kelch
) einfach
, »ielth^
hüllcnartig
, der besondere Kelch zweizähulg
. Sch>ibenblii
>»"
vierspaltig
. Frnchtboden spreuig
. Saamenkrone sehr1" l
grannig
.
!
Syngenesia I. Ordn. (Familie Eupatorineen
).
1. Petrobium arboreum R. Brown, Baumartiges^
trobinm.
Laxmannia arborea Joh. Reinh . Förster.
Spilanthus arboreus Georg Förster. BideslS 3
borea Roxb.
Stamm baumartig
, ästig. Blätter gegenüber stehend
^
lich. Blumen rihpenständig
, ocherwcis
;. Vaterland Insel^
lcua.
.
.„r.
Petrocarsa brasiliensis Schott in Spreng. Svst. veg-c <
p. 405 ist Petrocarya

montana

Willd . s. Lerieou

S- '»S-

_ Ann. hist. nat. Nicotiana Latö‘irc>1
Petunia Juss. in
Lehm. Sims.
Diese Gattung hat Jussleu aufgestellt
, aber Leb 013 ,,,,
Lamarck wieder mit Nicotiana vereiniget
, dcßnE^
weil die von^ussieua gegebenen Kennzeichen von Ni ^o"3 ^
nicht hinreichend verschiede
» zu seyn scheinen
. Siehe k>e
nach

merkungcn im

i . NachtrageB . 5 S . 25 t. 2>» Sy st* v
eck. Spreng. 1 p. 506 ist der Charakter so gestellt:
Petunia cal. 5 partitus sub 5 sepalus. Corolla 10'
fundibuliformis . Stamina inaequalia, Stigma
bum. Caps. apice 2 sida„
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. Kelch fünfteilig, fast fünfblättrig, die Theil- länglich- lilucnfönnig
, stumpf
. Corolle rührig- trichterförmig
, die Röhre
z ~~3 mal länger als der Kelch, der Rand füufspaltig
, absteH-Ud. Staubfäden5 , eingeschlossen
, ungleich lang. Griffel
fadenförmig
. Narbe kopfförmig
. Kapsel an der Spitze zwellpaltig, vielsaamig.
Psntanäria IVlonogynia (Familie Solaneen) .

I

Petunia nyctaginiflora Juss.

Nicotiana

iiora Lehmann flehe die Beschreibung im I.nyctaginiNachtragt
D. 5 S . 249.
Corolle weiß, trichterförmig
, der Rand abstehend
, fast 2
Zoll im Durchmesser breit, füufspaltig
, die Einschnitte gerun¬
det. Hier;» gehören folgende Varietäten und Blendlinge, die
M Gärten vorkommen.
«. P. mexicana Hortul . Stengel krantartig, aufrecht,
2—Z Fuß hoch
, filzig- zottig. Blätter wie beiP.
flora , aber weniger behaart, fast glatt. Corolle nvctaginiweiß- blaßbläulich.
ist

ß. p. Baumanni von

dem Gärtner' Baumaun aus Saagezogen
? Stengel und Blätter wie bei voriger. Corolle
weiß- rothlich.
men

2. Petunia divaricata Dielr,

Ausgebreitete

Petunie.

P . caule herbaceo ramoso viscoso , foliis
subpeliolatis ovatis integerrimis , pedunculis axillaribus
di¬
varicatis unifloris , floribus purpureis , tubo corollae
calycem subtriplo longiore.

P , peruviana purpurea et integrifolia Hortulan.
Stengel krantartig, dünn, ästig, schlank
, rund, filzig- kleb¬
rig, z—4^Fuß lang. Blätter fast gestielt
, eyfvrmig
, ganzraudig, fast gewimpert
, untere wechselnd stehend
, die obersten eylanzettförmig
, gegen die unterste
» lehr klein, gegenüber stehend.
Blumenstiele einzeln, wiukelständig
, cinblümig
, horizontal ab¬
stehend- ausgebreitet
, fast gebogen
, filzig. Kelch fünftheilig,
stehen bleibend
, die Theile linienförmig
, stumpf
. Corolle schön
»nrpnrroth, trichterförmig
, die Röhre fast dreimal länger als
der Kelch, auswendig filzig, der Rand abstehend
, ii Zoll
füufspaltig, die Lappen gerundet
, fast gespitzt
. Staub¬
faden „nd Griffel cingeschloffen
. Natcrl. Peru?
Blüht
»11 hiesigen Garten fast den ganzen
Sommer,
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In Gärte» kommt ein Blendling vor ( P. peruvia*
1®
varieg.) , der in Hinsicht eins Wuchs, Größe und Gest"
der Blätter derP. nyctaginiflora gleicht
, aber Kelch*t>
Corolle wie bei P. divaricata. Eine zweite Varietät
P. Wilrnorina Hortul. ?
3. Petunia parviflora Juss. ist Nicotiana parvis®
Lehm.' s. die Beschreibung im I. NachtrageB , 5 S - 25
Die Petunien und ihre Varietäten empfehlen sich durch
ziemlich großen trichterförmigen weißen und purpurrothcu
^
men, die, wenn sie in einem Beete neben einander st 'he»,
lichc Gruppen bilden
. Man zieht sie aus Saamen, in
men oder tempcrirten Beeten und seht hernach die i"”L
Pflanzen in Töpfe, oder so bald kein Frost mehr zu fiirch
ist, a» einer schicklichen Stelle ins freie Land.

3.

All

Peucedanum
Linn . Haarstrangs. LericonB . 7'
daselbstS . 106 angegebene
» Kennzeichen der Gattung^
gestrichen und folgende dafür angenommen.
Oharacter genericus s. i . NachtragB. 6 SDie allgemeine Hülle fehlt oder sie besteht nur aus w(1"jL
kurze
» Blättchen
. Früchte flach, gerändert
, aber nicht
. gelt , auf dem Rücken mit drei oder fünf stumpfen Rippe» ^
sehen; die Streife» gehen von oben»ach unten parallel
der Are (Abbild
. Schknhr
'S Handbuch
t. 63).
Pentandria Digynia (Familie Doldcnpflanzen
)Die Arten der Gattung Peucedanum sind krant
^^,
Pflanzen
, nur P, virgatum 5 ist strgnchig
. Blätter ^
oder mehrfach zusammengesetzt
. Blättchen meist sehrF
Blümchen weiß oder gelb.
I . Peucedanum salinum Pallas. Salzliebcnder Haarstt
»^
Athamanta tenuifolia Willd . herb.
(
Wurzel ästig, faserig
. Stengel einfach
, dünn.
doppelt zusammengesetzt
. Blättchen sehr schmal,
nicht gerippt
, ausgesperrt
. Blattschcidcn groß, gefärbt,
gipfclständig
. Hülle meist fehlend
. Blümchen weiß.
glatt, etwas solid (dicht
). Wächst in Sibirien au fsl °
Orten . 2s?

2. Peucedanum junceum Willd , herb.
Haarstrang.

«BiltfeilfW 11

5.

Peucedanum-
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Cnidium peucedanoides Kunth in Humb.
et
Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. V. p- 15'
Synops
3.
P- 98Blätter langgcsticlt
, meist doppelt dreizählig
, glatte Blättchcu linsenförmig
, gespitzt, ganzrandig
, verlängert, am Rande
zurückgerollt
, Stengel einfach, oben nackt.
djg, 4—5 strahlig, die DöldchenZ—lo Dolde gipfelstänstrahlig, nackt
, die
allgemeine Hülle meist einblättrig. Naterl.
Quito, die Pro¬
vinz Popayanensis , an Bergen. Q ?
Blüht daselbsti >n
Octoberund November.
2. Peucedanum Mathioli Spreng .
Syst. veg. I . p. YII.
Hierzu gehören nach Sprengel: Peuced .
Poir.
et P. serotinum Pers, , Lje ich im tenoikolium
I , NachtrageV . 6
S . 127 als Synonyme
» bei P. longifolium Kitaib . an¬
gezeigt habe. Im 8yst. veg. istP.
Mathioli durch solgende
Diagnose vou P. longikoiiurn Kit .
unterschieden.
Blätter drcizählig- doppelt zusammengesetzt
. Blättchen drei¬
spaltig, auch fiederspaltig
, abstehend
, die Einschnitte linienförMjg, feinspitzig
. Die erste Dolde fast
. Keine Hülle;
bei Peuced , longifoliurn sind die stiellos
Blätter dreizählig- viel¬
fach zusammengesetzt
, die Blättchen fast dreiseitig
- borstig, rinnig, sehr lang, die Hülle meist fehlend
. Früchte fast geflügelt.
4. Peucedanum creticum Spreng , J,
q. Kretischer Haarstrang.
Sison alpinum Sieber Fl , cret.
Wnrzelblätter dreizählig, graugrün. Blättchen
keilförmig,
stumpf
, lappig. Stengelhlätter fast einzeln.
Dolden dreispal¬

tig, einzeln, gipfelständig
. Keine Hüllen. Vaterland Ereta.
auf Bergen. Q?
5, Peucedanum

virgatum

Ruthenförmiger Haarstrang.

Schlechtend , in Linnaea.

Stengel stranchig
, ästig. Blätter gefiedert
, glatt, fast lcdcvartig. Blättchen lanzettförmig
, ganzrandig
, am Rande zurück¬
gerollt, mucroucnspitzig
. Hülle abgekürzt
, vielblättrig. Diese

Art bedarf noch einer genauern
Untersuchung und Bestimmung,
besonders in Beziehung auf die Gestalt der
Früchte. Vaterl,
Kap der guten Hoffnung
. f >,

3a den Synonyme,,
, welche im t . NachtrageB . 6 @,139
ausezeigt sind, gehören noch folgende:
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Peucedanum .

Peziza.

Synonymen.
Peucedanum alsalicum Linn . s. Lexic . ist Cnidh ,nl
alsaticuni Spr*
■
—
austriacum Koch ist Selinum austria cUl
Jac<p
—
Cervaria Lapeyr. Koch ist Ligustie u[n
Cervaria Sp1'*
—
geniculatum Forst. s. Lexic . s. Bowle 51
geniculata 2. Nacdh'*
—
italicum Pers. ist Peucedanum gallid 1
Vat'
—
obtusifolium ist Ferula obtusifolia Sp('
—
officinale Gouan . ( nicht Linn . ) ist Pe uce
danum gaIlicum Vsr—
paniculatum Loisl , ist Peucedanum 0l*
cinale Linn . s. Lexi c*
—
rablense Koch ist Selinum lineare Spc; j.
—
serotinum Pers. s. Peucedanum Mathi0
N. .2'
Silaus Linn . s. Lexic . ist Cnidium Sila

Sp%

ternatum Nutt . ist Peucedanum officii13
Linn *.
verticillatum Koch ist Imperatoria Cand°

Peziza Linn . Kelch- oder Becherschivamm
. (Abbild. SlM*'1®'
Auleit. zur Kenntniß der Gewächse2. Theil t. 1. f. 25 )*
Echwammkörper kelch
- oder becherförmig
, gespalten
stehend
, oder flach, verschiede
» gebildet, (die Schläuche»|Cl1
8 Saamen enthaltend
. 8pr .)

Cryptogarnia Sect. V. (Familie Schwämme
).
Im Syst. veget, ed. Spreng , sind 167 Arten ansgesü^
die aber hier, um das Volumen dieses Werks zu besä
»'" '
feit, nicht alle aufgenommen werd,» können
, also nur die
ziiglichsten
, welche in Europa besonders in Deutschland
komme
».

Peziza.

5° 7

I . Geminae cupulatae.
-j- Carnosae extns furfurosae .
Fltischigt, die
auswendig kleüg- pulverig
, fast stockig find.
a. Stipitatae . Gestielte
, d. h. mit einem Strunk
versehene Arten.
'
*• Peziza Acetabulum Linn .
Cssigbechcr
- Schwamm.
Körper groß, gestielt
, becherförmig
, braun, auswendig ästiggeädert
, der Stiel kurz, röhrig, vertieft.
Wächsti»i südlichenEuropa in Wäldern. (.Abbild. Vaill . Fl .
Paris 57. t. 15.
f. 1).

2- Fez. carbonaria Alb. et Schwaegr.

Kelch(Becher) bauchig
, ochcrwciß
, der Rand ge¬
kerbt, mehlig. Wächst in Wäldernrostfarbig
auf Köhlerhaufeu
, wa
Meiler gestanden haben.
2- Pez, pellucens Holmslc. ( P, Bulgaria
Fries.)
Stiel geringelt
. Becher fast kugelrund
, kleiig, schwarz,
auswendig fast aschgrau
. Wächst an faulem Birkenholz.
b. Subsessiles , sessiles. Fast gestielt,
ober
stiellos.

4. Pez. venosa Persoon (Elvella
cochleata Wulfs in.
Jacq . misc . 2 . t . 17 . f.
Sbrrer groß, halbkugclförmig
, ausgeschweift
, auswendig ge¬
ädert- gerunzelt
, weis; wie mit Reif bedeckt
, die Scheibe kasta¬
nienbraun. Wächst auf der Erde.
5. Pez . badia Pers. (Helvella
cochleat . Bolt. t. 99) .
Körper stiellos, ohr- oder löffelförnu
'g, fast eingerollt
, aus¬
geschweift
, der Rand Purpur- kastanienbraun oder
braungelb¬
lich, auswendig wie bereift. Wächst auf
der Erde.
6. Pez . abientina Pers . (P .
grandis Pers. integra
Sebum .)
Körper groß, fast Nasen bildend
, ausgehöhlt
,
stanienbraun
, auswendig mehlig, an der Basis rostfarbig. ka¬
vertieft, wcitzs°ttig. Wächst in Fichtenwäldern
. (Abbild. Fl. van . 1853
f. , ).
7* ^ ez- leporina Batscli (P .
Auricula Scliaeff. coclileata
"olmsic . P. feliua Pers.)

5° 8

Fexiza-

Körper gros, ohrförmig, verlängert, rostfarbig, auSwk
mehlig, inwendig glatt. Wächst in Fichtenwälder
».
Fl. Dan . k. 2.)
8. Pefiza aurantia Pers . (P . coccinea Hu As. Heh ®
’‘
coccinea Bolt. P. cocbleata Willd . P ' cyathoi
Wablenb .)
Körper groß, schief
, irregulär, scharlachroth
, auswendig®
bereift, wie mit weißem Reif bedeckt
. Wächst an
»nd Bnchenwurzeln
. (Abbild. Bolt. fung . t. 100.)
.
9. Per . concinna Pers . (Helvella vesiculosa Bolt. t. 1

Körper groß, Rase» bildend, zerbrechlich
, fast kngel
^ '
mehr oder weniger zusammengezogen
, an der Basis
,,
auswendig mehlig, citronen- ocherfarbig
- Wächst in
10. Fez . plumbea Fries ( P. fulginea Pers. myc^ '
micropus Pers . sind Varietäten).
Körper meist schief
, gebogen
, aschgrau
- schwärzlich
, f*1^
reift, Wächst in Buchenwäldern.
11. Pe z. repanda Wahlenb , (P . granulosa Schürn-) ,
Körper groß, nabelförmig
, ausgeschweift
, gekerbt,
bräunlich
, auswendig mehlig-blaß, Wächst in Buchenwäl"
(Abbild. Grev . crypt. scot. t. 59).
12. Fez . bufonia Pers . myc , (P . verrucosa Pers . ?)
Körper groß, kastanien
- oder brauuroth, auswendig

feuerroth
. Wächsti» Wäldern in Frankreich
.
.
IZ. Fez . pustulata Pers, (Octospora pustulata
Körper stiellos, fast kugelrund
, fast feuerroth, ganzra»^
auswendig weiß- kleiig. Wächst in Wäldern,
14. Fez . fuliginea Schürn. Feucrröthlicher Bccherschw
»^ ,
Körpcr wenig ausgehöhlt
, ausgeschweift
, fast warzig, i^ j»
^ , auswendig bereift, roth- aschgrau Wachn
ftuerrpthlich
Fichtenwäldern
, zwischen Laubmoose
».
ä,)
'5 Pe z. violacea Pers. (P . purpurascens Pers . r»hs'co (1|,
Körper stiellos, glockig
, ganzrandig, purpur- blau,
dig wie mit Reif bedeckt
. Wächst auf der Erde.
t
l6 - Pcz . gr anulata Bull. (P , fulva Huds , P- sc
Müll . Fl. dan , 6. 55, f, 2) .
Ist stiellos, fast kugelförmig
, gclbroth, der Rand g
auswendig blasig- gerunzelt
. Wächst auf Kuhmist-

Pezlza.
*? • Peziza
Körper

purpurea

Fries

( Octospora
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purpurea

Hechv .)

ausgehöhlt
, irregulär» Purpurrvth, auswendig bereiftkleiig
, braun. Wächst an faulen Holzstämmen.

Pez . ampliata Fers. Icon. t. 8. k. 6.

Körper fast glockenförmig
, braun, die Mündung groß, er¬
weitert, »»getheilt, auswendig mit Reif bedeckt
, blaß. Wächst
»» faulen Holzstännnen.
*9> Pez . fissa Fries (P. lacera Fers .
mycol .)
Körper glockig
, weiblich
, fast Rase» bildend, der Rand
zerrisse
», auswendig braNii- klciig. Wächst an den
Aesten deS
Hafelnußstrauchs.
^0. Pez, fascicularis Alb. et Schw. (P .
populnea Pers.)
Körper gebüschclt
, Rasen bildend, ausgehöhlt, verschieden
gestaltet
, gerunzelt
, schwarzgrau
, auswendig fast mehlig. Wächst
auf faulen Holzstämmen.

Pez. dentata Pers. Icon. t. 1, {, 6. 7.
Körper sehr klein fast halbkugelig
, durchscheinend
, am Rande
gezähnt
, auswendig kvriicrig
. Wächst auf faulem Holze.
II . Ceraeeae extus pubescentes . Körper
aus¬
wendig filzig.
ch

8lipitatae .

Gestielte Arte».

Coccinea Jacq . (P ,

epklendra Bull . P . poculitornus Hoffm. Elvella coccinea
Scop. P, hypocrateriforrnis Scliaeff.)
Körper kelchartig
, trichterförmig
, scharlachrvth
, auswendig,
wie der kurze Stiel , weiß- zottcnhaarig
. Wächst an faule»
Aesten
. (Abbild. Plurn. fil. t. 188 C.)
2Z. Pez . calycina Schürn. ( P.
calyciformis Willd . Octospora calyciformis Hedw.)
Körper gestielt
, becherförmig
, röthlich
, der Rand angeschwol¬
len, weiß- zottcnhaarig, der Stiel ( Strnnk)
dick, nach oben
ausgebreitet
. Wächst an Fichtenästen.

Pez. corvina Pers. (P . marginata Holmsk. P.

bifurmis Hörnern , Fl . dan. 1620.)
Körper gestielt, kelchartig
, ausgehöhlt
, gelb, auswendig
, wie
l ev kurze Stiel klciig- zottig, grünlich
. Wächst aus sanlem
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Peziza.

25. Peziza caulicola Fries (P. cyathula Pers .)
Körper gestielt
, kelchartig
, sehr klein, fast kugelig
, atiswc»d>^
mehlig- filzig. Struuk kurz, anfänglich glatt, äBÄ
# fll
krantartigen Pflanzeiistciigeln.
26. Pez . laciniata Alb. et Schw.
Körper gestielt, kelchartig
, fast kugelförmig
, halbabsteh^
zerschlißt
, inwendig aschgrau
, auswendig filzig, der
kurz. Wächst auf Blättern, besonders auf den Blätter» 8
Salweide (Salix caprea) .

•ft Sessiles. Stiellose Arte».
27. Pez . hemisphaerica Wigg . (P . fasciculata Scb ra ,'
P. lanuginosa Bull. Octospora fasciculata Hs^'v'
stirp . crypt. 2. t. 4. B.)
Körper stiellos, becherförmig
, halbkngelig
, inwendig
auswendig borstig- behaart, die Haare am Rande aufrecht
, 51
übrigen sehr kurz, büschelförmig stehend
. Wächst in
auf der Erde, auch an Blätter».
28. Pez . scutellata Linn . ( Octospora hirta
stirp . 2. t. 5.)
Ist stiellos
, schildförmig
, fast kreisrund
, ausgehöhlt
, nit» 11
^
roth, auswendig borstig- behaart, die Haare schwärzlich,
Rande wie Frauzen hervorstehend
. Wächst auf der ^
auch auf Bäumen, an faulem Holze und andern Körp^
einige Varietäten: P. crinita Bull. P. pilosa Sd >^
unterscheiden sich durch die Farbe und Bekleidung.
2Y. Pez . livida Schürn. ( P. scutellata Batsch.

f' 1540z- .

Körper stiellos, ausgehöhlt, bleifarbig- gran- bläulich,
wendig gelbröthlich
, mit laugen Strtchborsteu bedeckt,
Rande wie Frauzen hervorragen
. Wächst auf faulen^
stämmen
, auf Haselnußkätzcheu
n. s. w. ,

,

ZO. Pez. bicolor Bull. (P. triformis Fries. Fl. da 11
'
Elvella minuta Müll . fl. dan . 779. f. 2.)
Ist stiellos, fast kugelrund
, poraerauzcufarbig
, auStue 11 )(
weist- filzig, am Rande behaart- gezähnelt
. Wächst»"
Aesten des Hafeluußstranches und an andern Bäumst»'""^ '

Pe/.iza.

S Ji

31. Pez . farinacea Pers . (I*. picea Pers.
var.)
3(1 stiellos, fast krugförmig
, sehr klein, schwärzlich
, aus¬
wendiggran, pulverig- filzig. Wächst auf
Fichtenriude.
32. Pez . sulfurea Pers . (P. hydnoides
color Fr. P. albo - lutea Pers. Var.) Sowerb. P. varieIst stiellos
, kreisrund
, flachlich
, blast, auswendig
stockig
- zottig. Wächst auf faulem Holze und au schwefelgelb,
krautartige»
Pstauzeusteiigelu.
3Z> Pez . villosa Pers. (P . papillaris
Bull. P. granuli¬
formis Pers. P. punctiformis Fr . P. hyalina
et dryoPhila Pers, Var.)
3(1stiellos, sehr klein, fast kugelförmig
, einfarbig, wcißMteuhaarig- borstig, am Rande koruerig
. Er findet sich auf
Fichtenholz
, auch a» Stengeln und Blättern
krautartiger
Pfianzen.
^4- Pez . Leucoloma Rebent . (
Oclospora Leucoloma
Hedvv. Stirp . 2. t. 4. B.)
Körper stiellos, becherförmig
, ausgehöhlt
, zimmtfarbig, am
Rande blaß, weiß- stockig
. Wächst auf der Erde, zwischen
Lanbmoosen.
^5. Pez . subhirsuta Schürn . ( P. hirtella
Pers.)
Ist stiellos
, becherförmig
, ausgehöhlt
, dottergelb
, nuten und
;? ante behaart .
Wächst in Wäldern an Baumstämme
».
(Abbild. Fl . dan. i ? 88. k. 1.)
36. Pez . virescens Schürn. Fl . dan . 17a5,
f. 3.
Körper stiellos, ausgehöhlt, blaß incarnatrvth,
nuten und
am Rande braun- olioenfarbig
, filzig. Wächst an Wanzeustengel
».
IU . Extus glabrae .
t Stipitatae .

Körper auswendig glatt,

Gestielt.

37* Pez . Ciborium Vahl. (Abbild. Fl . dan .
io 7g. f. j .)
3(1 gestielt, glockenförmig
, braun- gelblich
, gauzrandig, der
Etrunk glatt, an der Basis faserig. Wächst im
nördlichen
Europa in Sümpfen.
38- Pez . tuberosa Bull, (Octospora
tuberosa Hedw.
^Urp. 2. t, 10. B.)

Peziza.
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, auswendig braun,
, becherförmig
Ist langgestielt
. Wächst 1,1
» an der Basis knollig
blaß, der Stiel gestreift
» iind Wäldtrn.
der Erde, in Haine
2y. Peziza sceptrnm Batsch » ( Michel. Nov. gen» t. » '

f. 3.)

, der S »'»
, grau, gestreift
, kngcl- krugförmig
Körper gestielt
»»
sehr lang, hohl- röhrig, glatt, weiß. Wächst in Haine

{

Wäldern in Italien»

40. Fez . pyriformis Fries. (Octospora pyriformis
Stirp. 2. t. 10. A.)
tii
- bräunlich,
, glatt, blaßgelb
Körper lugel- krugförmig
, der Strunk
Mündung des Randes zusammengezogen
sörmig, weiß. Wächst zwischen Laubmoosen an fe»^'
Stellen.
41. PeZ. claüata Fers . myc. ( P. Cacaliae Fers. &1C
est Var.)
»I
, glatt, grau, der
- keulenförmig
Körper bauchig
»«
. Wächst«n krautak
, a» der Spitze ausgebreitet
dicklich
,,
>
.
Pflanzenstengeln
42. Fez . coronata Bull . ( P. armata Roth . P. raö >2
Fers .)

.

((i

^^
, blaß, am Rande kronenartig gezä
becherförmig
»^,
Wächst an Pflanzenstengeln und an faulenden Birken
F. denticulata Vahl. 6. dan. io 16. f. 5. P. i"^
Bolt. t. 106. f. 2. sind Varietäten.
Körper

4z. Pez . lutescens Pers. ( Octospora lutescens
0
Stirp. 2. t. 9. C.)
, gelb, gl»^'
, ganzrandig
Körper präsenkirtellerförmig
»'
» und Pflanzenstengd
Strunk dünn. Findet sich an Aeste
44. Fez . citrina Batsch . ( P. cyathoides Linn.
Sowerb. P. aurantia Fries. Octospora citrina
Stirp. 2. t. 8 )
, glatt,
, eitronengelb
Körper präsentirtellerförmig
»'
» umgekehrt kegelförmigen Strunke herablaufen
kurze
.
an faulem Holze
45. Pez . cyathoidea Bull . ( P. Herudo et tenella
P. tenerrima Holmsk. Octospora albidula
J. c. 2. t. 9. B.)

jjniit
^
fjf*

Pepita.

zi3

Ist lang gestielt, prSsentirtellerförmkg
, blaß, glatt, ganzran.
dig. Wachsta» trockenen Pfiaiizensteiigelii.
46. Peziza vaccina Schürn. P. membranacea Spr. P .
bo*
vin P. rs. myc.
JtjjWrt gestielt, flachlich
, fast natelförmig, bloß, tn
spitzig
- ausgeschweift
. der Strnnk verlängert, an der Rand
Cpiht
ausgebreitet
. Wächst anf Kuhmist
.
>
47. Pez . faginea Per?. (Elvella fungiformis
Fcopol .)
Ein (ehr kleiner weißer fiachlicher Decherschwamm
, dessen
Stiel (Strnnk) kurz und dick ist. Er findet sich an den
Trachten der Äuche.
4». Pez . aeruginosa Pers . ( P. mycoph ' la Fr.
Merulius

11

aeruginosus Schürn . Eivella
dan. 5^4 k. 2 sind Varietäten).

eruginosa Oeder fl,

Dieser sehr kleine Decherschwamm ist grün, einfarbig,
frei*
selsvrw), fast gebogen
, die Scheibe blaß, der Strnnk kurz.
Wächst an verschiedene
» trockenen Holzarten.

tt Sessiles. Stiellose.
4y. Pez . ferruginea

Schürn . ( Octospora nana Hedw.

Siirp . 2. t. q. A )

Körper stiellos, lnigfbrmig, rvstiarbig- gelbröthlich
, die
Mnuomig te« Räude« augeschwoLeu
, gelb. Wächst auf der
Erde und a» Eicheustämnieu.

50. Pez - atrata

Pers.

Körper stiellos, fast kugelig» knigsbrmkg
,

schwärzlich,

auswendig graulich, der Rand gegen einander gebogen
, weiß¬
lich. Wächst an Baumstämmen und Pstauzenstengel
».
5!. Pez . *Patellaria
Pers . ( Liehen atratus Hedw.

J - c. r.
21. A. Patellaria
Wahlen b,)

atra Fries . Pez. atra

Körper flach
, schwarz
, fast lederartig
, wie mit Reif bedeckt,
der Rand angeschwoileu
. Wächst au Baumstämmen und auf
Holz.
52. Per . coriacea

Fr .)

Bull . (Patellaria

coiiacea

ßörp«r fast stiellos, st- chlich
, lederartig,

Wächst auf Pferdemist
.
ietrick ßetffnrt or Wv * .,

VT WK

et lesta

fast ziegelttch.

^

JJ|

Pez.ua.
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53* Peziza . luteo - virens Fries.
Körper fmseffonmg
, flacklich
, fleischig
, glatt, gclb'^
Wächst stuf faulem Buchenholz.
IV, Ascidiis fixis substantia duplicis
t Stipitatae. Gestielte
, d. h. mit eine»! ^
verseheuc
-Arteu.
54. Pez . Ribesia Fers . (Canangium Ribis Fries)*
Körper mehrere beisammen
, braun- schwarz und bilde»
Kelch kreiselförmig
, gefranzt
, inwendig blaß, die Strnukc^ ,
Warze» oder Knolle
» verbunden
. Wächst an trockene
»^
der JohanniL
- und Stachelbeere
.
j
55. Pez . pulveracea Alb . et Schw. (Canangium F(,e^
Dieser Schwamm ist mit aschgrauem Pulver dicht^
Der Kelch halbkngelig
, halbausgebreitet abstehend
, der®
nach oben verdickt
. Wächsta» Birkenstämme
».
56. Pez , alnea Fers. (Tympanis Fries).
^
Ist schwärzlich
, der Strnnk dick
, oben fast walzenr
»»^
Kelch fast gebogen
, gerändert
. Wächst an ErlenstümMt
"'

t Sessiles. Stninklose Arten.
57. Pez , Cerasi Fers, (Sphaeria dubia Fers. aC>
(Jand. fallax Wahlenb. Canangium Cerasi fo ei‘ ^
Ist stiellos, fast Rasen bildend
, verschieden gestaltet
^ ,
fänglicb warzig- gerunzelt
, dann der Becher oben flach
, $
.lich. Wächst an den Aesten der Kirschbänme
.
, jft,l
58. Pez larninaria Spreng . ( Canangium lamio® 11^^,
Rasen bildend
, gefaltet-lappig, die Lappen flachlicb
' ^ f
lich, wie mit weißem Reif bedeckt
, an der Sp>^
schloffen
. Wächst an faulende
» Aesten.
50 . Pez . cervina

Fers . ( P . Abietis

Fers.

fe .ruginosum Fries. Triblidium pineum ”ers'
Körper lcderartig
- häutig, gerunzelt,
schwärzlich
, die Mündung zusammengedrückt
, eingcb
^b
Sqeibc gelb. Wächst an Fichtc
»stä»>i>ien.

Pe/iza. PfafRa.
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fo . Pcziza chrysophnsa Pers. (Stictis cbrysopbaea Fries.)
Körper kreisrund
, die Scheibe rotb, der Rand dicklich
, gold¬
gelb. Wächst an trockenen Baumästen.
6t . Pez . radiata Pers.
Hierher Lycoperdon

radiatum

Linn , s. Lericvll 35 - 5*

S . 642. P. marginata Sowerb. P. aeciodioides Nees.
Stictis radiata Fries.)
Körper eingesenkt
, kreisrund
, strohfarbig
, der Rand zerrissen,
Mit weißem Pulver bedeckt
. Wächst auf Holz.

°j- Ascidiis subnullus . Cupulis tubulosi»
vel campanulatis .
Becher röhrjg oder
glockenförmig.

6r. Pez, stenostoma Mart.
Körper gestielt, keulen- walzenförmig
, der Stiel (Strunk)
schwarz
, an der BasiS faserig, oben zvttcnhaarig, vomeranzcnfarbig, die Mündung zusammengezogen
. Wächst auf fau¬
lem Holz.
63. Pez . Solenia Candolle . ( Solenia

fasciculata Pers.

myc. t. 12. k. 8. 9.)
Körper gebüschelt
, fast walzenförmig
, an beiden Enden
dünnt, glatt, milchweiß
. Wächst auf faulem Holz.

ver¬

6ä . Pez . candida Röhl . (Solenia candida Hoffm .)
SBt'lifc zerstreut stehend, walzenrund
, milchweiß
, glatt, dit
Mündung fast ausgebreitet
. Wächst auf Buchenholz.

65. Pez . urceolata Vahl , (Solenia villosa Fries .)
Körper krugförmig
- cylindrisch
, zotteuhaarig
, weiß. (Abbild.
Fl . dan. 1017. k. 3.) Wächst auf Holz.
66. Pez . Digitalis Alb . et Schw. ( Cypbella Fries .)
Körper fast gestielt
, hängend
, fingerförmig
, glockig
, inwendig
blaßblau, auswendig braun- graulich
. Wächst an Fichtcnstämmcn.
klaff ia Martius Nov. gen. bras. Psaffie.
Diese neue, von MartiuS aufgestellte Gattung miterscheidet
sich von Gomphrena Linn . nur durch die einfache kopfförmige Narbe, die auf dem Fruchtknoten sitzt; bei Gomphrena
ist der Griffel halb gespalten.

Kk2
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Pentandria

Monogynia

)«
. (Familie Chenopodeen

Die Alten, welche dieser Gattung angehören, gleichen i»
fld)t auf Habitus und Tracht den Komvkrriien. Es sind
chige, standenstrauchige
theilten Blättern und I>
Blumen.
l . OnpikuHe rubrolitariü
einzeln stehend.

.

" ^
Dlnmenköpsche

>, Pfaffia fnaphaloides Mart.
Vahl« i
Hierher gehört Gomphretia gnaphaloides
Janaia Poir . f. j >. Nachtr. und Celosia gnaphalo* 1

Linn . s. CexitonB . 2.

8, Pfaffia puberula Spreng . Syst . *eg. cur . p « ,0
ßiljige Pfaffie.
.
Brandesia puberula Martiut J . c.
Acliyranthes capituliflora Coll . hört . ripul . t. * *
ktengel anirecht, ästig, wie die Blätter , filzig.
tanzettformig, lauggespipt, ganzrandig. Bluwenköpfchen
gcftic.t , eyförinig, blattlos. Leiche filzig. 'Laterl. Drap''
und Nengranaka.

-zottige Pfaffie.
. Wollig
J. Pfaffia velutina Mart
ktengel einfach, wie die Blatter mit rothgelben
haaren kickt bekleidet. Blätter rundlich- eykörmig, fi>"^
, gestielt, eyförmig. Bast '
Blnmcnköpfchen fast eurzel« stehend
Brasilien.
st. Pfaffia tomeniosa Mart . Weiß - filzige Pfaffie.
Blätter cysörmig, gesptst, fast ausgeschweift- gezähnt,
wie der Stengel , weiß- „lzig. Blumenstiele einfach»
gipfelständig. Bln nie» fast knaelriiiide Köpfchen bildend. ^
tcriano Brasilien , am Flusse Plata?
.
f . Pfaffia jubata Mari . Lehr zottige Pfaffie.
dicht
Zottenhaaren
mit
sind
Blätter
und
Stengel
Blätter linien- lanzettförmig. Blumenstiele einfach« ^
ständig. Blumenköpfchen fast kugelrund.' Vaterl.
.
glabraia Mart . Glatte Pfaffie.
6 . Pfaffia
Stengel ästig, knotig, glatt, nur an den Knote» mit
teuhaareu bekleidet. Blätter lanzettförmig, tan»*"'"" "*

Ffaffia.
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» ««ffwft einfach, «knkelständig
. Blumenköpfchen
«Y- kuzelfLr»
>"ig. Vaterland Brasilien.
II . Capitulis spicisve aggregati ». Blumen«
köpfchen oder Aehrchen gehäuft stehend.
?> Pfajsia villosa Spreng . J. c. Zottige Pfaffie.
Brandesia villosa Mart. J. c,
•
Stengel aufrecht
, zweitheilig
, zvtteuhaarig
. Blätter stiellv
«,
käugljch
- eyförMig
, gespitzt
, unten weiß- zottenhaarig
. Blumen»
köpfchen meist zu 3 stehend
, jweiblältrig. Kelche glattlich.
Vaterland Brasilien.

k. Pfaffia rufa Spreng . J. c. Gelbrothe Pfaffie.
Brandesia rufa Mart . J . c.
Stengel ästig, mit gelbrothen Haaren bekleidet
. Dkätte,
«' stielt, länglich-lanzettförmig
, gespitzt
, behaart. Blumenstiel»
dreispaltig
. Aehrchen zu Zstehend
, blattlo«, länglich
. Vaterl.
Draulien.
9« PJaßia sericea Mart. Seidenhaange Pfaffie.
Gomphrena sericea et tuberosa Spr. Syst. veg. t.
p. 823.
Wurzel knollig
. Stengel krautartig, fast einfach
, rund,
tzlattlirh, oben nackt
. Blätter lanzettförmig
, scldenhaarig.
Dlunicusticle dreispaltig
, fast doldentranbig
. Blumeuköxfchei»
kugelrund
. Vaterland Brasilien. 2J..
IU. Pfaffia hirtula Mart . Fejnborstige Pfaffie.
Stengel und Blätter feinborstig
- stlzig. Blätter linken»
förmig. Blumeustiele gipfelständig
, fast zu z stehend
. Bin,
Mtiiköpfchen kugelrund
. Vaterl. Brasilien.
*i . Pfaffia glauca Spreng . J . c. p. J07. Graugrüne
Pfaffie.
Gomphrena sienophylla Spr. Syst. veg. t . p. gjj.

Irsine glomerata Spr. N . Entdeckungen2 . p. 110.

Slertiirnera glauca Mart. Nov . gen. bras.
Stengel sehr ästig» wie die Blätter glattlich, grau» oder
blauiichgrün
. Blätter lanzettförmig
, verlängert, an der Ba¬
ut verdünnt» am Stiele herablaufciid
. Blumenstiele drei»
kh" lig» rispenfvrmig
. Blumenkvpfchen sehr klein, «yförmig.
Blumen polygamisch
. Vaterland Brasilien.
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12. Pfaffia iresinoides Spreng . J. c. (Illecebram jte'
sinoides Spr. Stertiirnera Mart . ) ist Alternantbe*
iresinoides Humb . Kunth . stehe die Beschreibung^
Lericon2. Aust. B . >. S . zz 5.
Diese Gewächse behandelt man in unsern Gärten wie
Gomphrcue
» (Winterblumen
), siehe die Anleitung im
B . 4.

1

Pbaca

j

j
j

Linn . Berglinses. LericonB . 7.
Character genericus f. 1, Nachtr. B. 6. S . I30, I
Kelch röhrig, fünfzähnig
, die zwei obern Zähi>e entst^
stehend
, Corolle schmetterlingsförmig
. Hülse gestielt, fast
geblasen
, durch die obere Naht eine Scheidewand bilde
»'
halb zwejfächerig
; der Stiel dreht sich bei zunehmender
der Frucht. (Abbild. Schkuhr's Handb. t. 208. b. 6 aer^ '
de (ruet . t. 154) .

!

Diadelphia Decandria (Familie HülsenpstauzdO'
Die Berglinsen sind krantartig
, stengellos oder gestengelt.
Stengel aufrecht oder liegend(gestreckt
) zuweilen holzig
standenstrauchig
. Blätter gefiedert
. Blumenstiele winkelst
«»^
vielblümig
. Blumen Trauben, Aehren oder Köpfchen bild^ l
mit Braeteen versehen
. Corollen purpurröthlich
, bläulich,
oder ochergelb.

I. Acanler. Stengellose oder fast gestengelte.
1. Phaca laponica Wahlenb . helv, Lappländische Bergst"^
Phaca montana Wahlenb . Fl . läpp.
Wurzel ästig- faserig. Stengel sehr kurz, fast
Blätter meist 12 paarig gefiedert
. Blättchen lanzettför
''
langgespitzt
, mit grauen Haaren bekleidet
. Hülse im bl"
den Kelche sitzend
, fast dreiseitig
. Vaterland Lappland'
2. Phaca villosa Nultall . Fl . am er. Zottenhaarige Beegi'"
✓
Astragalus villosus Micbx . Fl . amer . bor«3*'
Ist fast stengellos
, sehr zotlenhaarig
. Blätter
Blättchen oval, stumpf
. Der Schaft so lang als die 591 ^
Blumen eine kopfförmige Aehre bildend
. Hülse» f"1“’p }
grau, sehr zvttenhaarig
. Daterl. Carolina, Georg" »
Louisiana
. 2^.

1

!
.
,
j
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3* Phaca caespitosa Nuttall . Rasenbildende Bcrglinse.
Astragalus triphyllus Pursh (nicht Pallas) .
Ist stengcllos
, grau- zottenhaarig und bildet Rasen. Blät¬
ter dreizählig, auch gefingert
. Blättchen lanzettförmig
, an
beide
» Enden verdünnt. Blumen stiellos, wnrzelständig
, ge¬
häuft. Hülsen rundlich
, abgekürzt
. Vaterl. Louisiana
. 2[.
II . Caulescentes .

Gestengclte Arten.

3 n dieser Abtheilung gehören die im Lericon und r. Nach¬

jage beschriebenen
^Artcn: Phaca baotica , frigida , trikoliata, australis Linn . P. alpina Jacq . P. floridana,
^alicacaba Willd . P. glabra Bull. clarion . P. brachytropis Stev. P. astragalina Cand : und folgende.
^ Phaca arenaria Pallas , Sandliebende Berglinse.
Stengel anfsteigend
, wie die Blätter glatt. Blätter un¬
gleich gefiedert
; sie bestehen meist aus fünf Paaren und einem
einzelnen linien- lanzettförmigen Blättchen. Blumen traubenständig
. Hülsen umgekehrt eyförmig, fast kugelrund
, lederartig, glatt. Vaterl. das östliche Sibirien.
5 Phaca densifolia

Smith . Dichtblättrige Berglinse.

Stengel liegend, ästig, glatt- Blätter vielpaarig gefiedert.
Blättchen dicht stehend
, umgekehrt eyförmig
, ausgekerbt
, unten
zottenhaarig
. Aftcrblätter cyföcnilg
, ausgehöhlt
. Blume»
längliche dichte Trauben bildend, die gestielt stlld. Hülsen
eyförmig
, anfgetricbeu
, glattlich. Vaterl. California. (7)?
8. Phaca mollis Kunth in Nov. gen. et sp. pl , VI.
t. 585. Weich- filzige Berglinfe.
Stengel kurz, ästig, weitschweifig
, weich- filzig. Blätter
15 —17 paarig gefiedert
. Blättchen länglich, stumpf, auf
beiden Seiten filzig- seidenhaarig
. Aftcrblätter eyförmig
, ge¬
spitzt
. Blumen dichte länglich- cylindrische Trauben bildend,
die langgestielt sind. Vaterland Mericv, bei Pasave. 2J..
Blühzcit Mai.
Phaca Candolleana Kuntli J . c. Vl . p. 495. t. 556.
Hierher

Phaca

tritiora

Candolle

s. r , Nachtrag

B . 6.
C. 131.
. Stengel aufrecht, einfach, wie die Blätter filzig. Blätter
blelpaarig (y —n oder mehrpaarig) gefiedert
. Blättchen
'»»glich- linienförmig
, ausgekerbt
. Aftrrblätter scheidenartig.

Phaca .
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Phacelia,

'g. Corolkcn weiß. H' ^
Trauben langgestielt, weiiigblümi
">
Vateel. Merico, am feucrspe
halbelliptisch- länglich.
Berge Imullo . Ls- Blühzeit August, September,
st. Phaca membranacea Dr . Fischer . Häutige Dcrgli»^'
'
Stengel aufrecht, mehr oder weniger ästig.
länglich, unten seidenhaarig- filzig. Blumen traubenstä» ^
‘
Blnmenstiel» en gehäuft. Hülsen länglich, häutig,
Davuricn. 2J.?
Eine Anleitung zur Kultur der Berglinsen im Allge>»"^
s. L. rieo» B . 7 und >. Nachtrag B . d L . 15*• ^
gleiche Weise können anch die vorstehenden neuen Arte» ^
' triüi.aat mau 11116 »»^
hantelt werken, N . 6 und ‘ iiL
vdcr in andern frvstfreien Bchälterll.
In den Synonyme» , welche im Leri'co» und 1.
D . ü S . 131 angezeigt stud, gehören noch folgende:
Synonymen.

Phaca alpina Linn . 61. ( nicht 3acks.) ist Phhca fri?^4
Linn . f. Lexi * .,

—- campe tris Wahlenb . ist Astragalus

cmp 1'

Lio 0,

Gerardi Villars ist Phaca glabra Clarion . >
Glotiidinrn Desv . ist Phara floridana WiH ^*
Hallen Villars ist Phaca australis Linn . f. Le)1
incana Vahl ist Aurdgalus anthvlloides Laren
yltO*
Pa 1. ist Asiragalus polrph
niicruphjlla
Wi'
myri iphjlla Pallas ist Astragalus vertici 1^1'1

Linn-

—

uralensis

ist Astragalus

Wahlenb .

„rale " "

vesicaria Linn . ist Asiragalus halicacabus
Phacelia

Juss . Michaux

Linn'
k »'11

Fl . Amer . boreal.

Nachtrag B . 6. S > ' 3^
Corolle fünftbeilig'
gloekeniörmig, inwendig an der Bafiö mit fünf Anrede»
sehen, in welche die Staubfäden eingefügt find. Stanbfädr»^
mit dem gespaltenen Griffel über *Die Corolle he' vorragt^
Kapsel zweifacherig, zweiklappig, viersaamig, die
Cl a -acter g . noricus f.

Kelch fnnikheilig, stehen bleibend.

der Mitte

«ine Scheidewand

bildend.

Phacelia.
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Pentandcia Monogynia (Familie Hybrophylleen
).
Aldeaea Ruis et Pav. ist tjo» Phacelia f«(l
ni(6t
z» unterscheiden
, daher hat sie Sprengel im Syst. veg. mit
Phacelia vereinigt.
! • Phacelia pernviana Spreng . Syst. veg. I . p. 584*
Hierher gehört Aldeaea i innata Ruiz et Pav. siehe die
Beschreibung im
NachtrageB. > S . 106.
Aehren gepaart, gipselständig
, an der Spitze zurückgerollt.
Diese Phacclie findet sich jetzt in enropäischen Gärten und
wird aus Saamen gezogen.
2. Phacelia circinnala Jacq,
Hierher Aldeaea circinnata Willd . Heüotropium
pinnatum Vahl s. Lerieo
» t . Anst. D. ^ nnd H\ drophvllutn magellanicum Lam f. l. Nachtc. B. 4. S . Z8«
Stengel krautartig, ansrecht
. Blätter gefiedert
, dreizählig,
schariborstig
, gerunzelt
. Dlnwen geknault, einscitige Aehrc»
bildend, die au der Spitze spiral- oder schu ckenförinig zurückge¬
rollt sind. Diese Art lammt an» Patagouie» und findet sich
jetzt auch in Deutschlands Gärten.
3. Phacelia platycarpa Spreng . J. c.
Hierher Convolvulus platycarpus Cavan. s. I . Nachtr.
D. 2. S . 382.
9M<itfer gefiedert
, grau- filzig. Vlättchen keilförmig
, drei¬
spaltig. Blumen schlaffe Trauben bildend
. Corolle glockenfvrmig, die Lappen ganzrandig
. Kapsel zusammengedruckt,
scharsbvrstig
. Batcrl. Nenholland»nd Merieo.
4. Phacelia bipinnara Mic .hx . s. I. NachtragB. 6 S . irr.
2>n gute» Boden oder wenn eine Pfianze im Saamenbeete,
wovon im Sommer die Fenster abgenommen werden, bis zur
Blüthe nnd Saamenreise unverseyt stehen bleibt, wird fit
r—z Fusi hoch und ist weniger filzig. Der Stengel krautartig, aufrecht, ästig, mit kurzen Borsten besetzt
. Blätter
wechselnd stehen
», die untern groß, fast zusammengesetzt
- gefie¬
dert, obere knrzgestielt
, doppelt fiederspaltig
, die Lappen einSeschnitten
» entfernt. Blume» tranken- ährenständig
, aufrechte
reiche Endrispen bildend
. Die Traube» zweispaltig
, «inseitig»
an der Spitze zurückgerollt
. Aestchc
» und Spindel filzig.
Blümchen turzgesti
.lt , aufrecht
. Corolle blaßblau, die Lappe»
rrngetheilt
.
Staubfäden hervorragend
. Waterl. Nordame-

I
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Phacelia.

Phacidium*

risa. O - Blüht im hiesigen bot. Garte» vom Juni bis ^
gust. Sie wird i» einige» Gärten mit I?. circinata
wechselt.
5. Phacelia congesta Hooker. Gehäuftblnthige Phacelie.
Stengel krautartig
, ästig, buschig
. Blätter ficdcrspalt^
Blnmentranbcn einfach oder getheilt
. Corolle
» hell- oder t>
l|lj
pnrblau
. Valeri. Nordamerika
; Teras. Q . Blnhzeit
und Juli. (Abbild
. Lurl. Bot. Nag . t. 3452. S"'cel'
Brit, Flow - Garden t. 326.
6. Phacelia tanacetifolia Bentham . TanacetumblälE
Phacelie.
Stengel krautartig
, aufrecht
, ästig, 1—2 Frist hoch
, UjJ
kurze
», steifen
, rückwärts stehenden
, scharfen Borsten besetzt,
ter doppelt gefiedert
, 3—5 Zoll lang, 4—6 paarig; die>>"'
tcrn fast gestielt
. Blnmentranbcn einseitig
, an der @1^
spiralförmig zurückgerollt.
Phacelia parviflora Pursh s. 1. Nachtrag 93. 6 ist Eut° c8
parviflora R. Brown.
Phacidium
Fries Fung.
Der Schwammkörper verschieden gestaltet
: scheiben
kugelförmig
, in der Mitte strahlenförmig aufspringend
, ^
Keimschläuche röhrig
, kaum aufrecht.
Cryptogamia Sect. V. ( Familie Kernschwä
«'""'
Gruppe Nyclomyoetes).
Im Syst. veget, ed. Spreng. IV. p. 410 — 4il
24 Arten in zwei Abtheilungen
: Epixyla et Epiph)'|la
angezeigt
. Hier nur folgende
:
(
I, Phacidium Pini Schmidt ( Xyloma Pini Alb*
Schw. Dothidea pithya Fr.)
Schwamm kreisrund
, abgestutzt
- scheibenförmig,
glänzend
, die Einschnitte zahlreich
, stumpf
, aufspr
'"^
Wächst auf Kiefernholz.
Phacidium pulverulentum Smith.
Ein sehr kleiner kreisrunder halbkngclförmiger
der wie rußiges Pulver an den Besten und am
sich ansetzt
, dessen Einschnitte spitzlich aufspringe
" 1,11
Scheiben blaßroth erscheine
».

Phacidium.
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3- Phacidium Andromedae Fries ( Triblidium arcticum
Ehrenb. Canangium Fr.)
Körper sehr klein, kreisrund, schwarz
, mit drei stumpfe»
Einschnitten aufspringend
, die Scheibe blakgclblich oder grau¬
schwärzlich
. Wächst an den Aestcn der Andromeda Bol y*
folia et tetragona.
4* Phacidium carbonaceum Fries.
Körper rundlich, conver, ungleich
, schwarz
, mit aschgrauem
Staube, stumpfe
» Einschnitte
» und schwärzlicher trockener
Scheibe
. Wächsta» Weideuästen
.
,
5- Phacidium

alneum

Alb , et Schw . ( Xyloma

rhom-

^e»m Alb. et Schw.)
Körper eckig
- rundlich, der Rand flach, niedergedrückt
, die
Einschnitte zahlreich
, aufspringend
, die Scheibe weiß. Wächst
«>i den Aestcn der Erle (Alnus glutinosa ).
6- Phacidium seriatum Spreng. ( Peziza truncatula
Rebent. Triblidium et Canangium seriatum Fries).
Körper halbkngelförmig
- niedergedrückt
, fast gerändert, ge¬
runzelt, schwarz
. Wächst an Dirkenästcn.
7>Phacidium dentatum Schmidt (Peziza infula Rebenf.)
sehr kleiner vierseitiger schwarzer Schwamm
, mit blaffen
btt mit wenigen gespitzten Einschnitten aufspringt.

Wachst an Eichenblättern.

8. Phacidium Aquifolii Schmidt ( Xyloma Aquifolii
Cand.)
Körper sehr klein, conver, schwarz
, mit vielen gespitzten
Einschnitten aufspringend
. Scheibe schwarz
. Wächst an den
Blätter» der gemeinen Hülsen(Hex Aquifolium ) .

9- Phacidium multivalve Schmidt (Xyloma multivalve
Cand.)

Körper kreisrund, conver, schwarz
, mit fünf Einschnitte»
aufspringend
. Scheibe weiß. Wächst wie die vorhergehende
Art anf Hülsenblättcrn.
10. Phacidium Vaccinü Fries.
,
®ifet sehr kleine Schwamm ist conver, schwarz
, glänzend,
wm gesteckt
, mit vier Einschnitte
» aufspringend
. Die Scheibe
gelblich
- schwarz
. Wächst auf den Blättern der Heidelbeere.

Z2H

Fhacidium.

Phaeocarpus.

II . Phacidium lacerum Frio *.
Dieser Schwamm ist rundlich
, schwarz
, mit stumpf
gleichen Einschnitten aufspringend
. Scheide braun- schwär
!""'
Wächst an Fichten.
12. Phacidium Ruhii Fries,
Dieser Schwamm ist rund. conver
» wenig gerunzelt,
mit stumpfen ungleichen Einschnitten aufspringend
. Die gdjtit*
{
weiß. Wächst auf den Blättern der Himbeere.
istaeus).
Phacorrhira erythropus 6rew . ist Glavaria eryihro?^
per ?-

—

klikorwir 6reve . ist Glavaria phscorrl0*

Keic^

Phaeocarpus
Martius Nov. gen . bras.
Ph . Flores polygami . Gal. 5 partitus . G»^
Lpetala . S^oamae 2 perigynae staminibus oppo 5*13
^
Caps . sub 3 loculatis polysperma . Syst. veg- e
Spreng . 2. p. 173.
Blumen polygamisch
. Kelch sünstheilig.
iiig. . Corolleu
blätcrig. Staubfäden8 , bodenständig,3wei''Äectarsch
»^ ,.
dem Staubfaden gegenüber stehend
. Kapsel meist
vielsaamig.
Oclanckrin Monogynia (Familie Sapindeen).
I. Phaeocarpus campestris Mart . J. c. Feldliebendet
tarpug.
Magonia pubescens Hilar Fl. bras,
Blätter ungleich gefiedert
, wie die Aeste filzig,
länglich
. Die Blume» bilde» Rispen, deren Aeste mit (
gelbe» Haaren' bekleibet find. Vaterl. Brasilien, s,.
2. Phaeocarpus glabratus Spreng . J. c. Glättet
earpus.
Magonia giabrata Hilar .
c.
Blätter gleich(gepaart) gefiedert
, ohne«in einzelnst blätlchen, glattlich. Blumen in Rispen, deren Aesttn
sind. Vaterland Brafilien. fc.
Beide Sitteb verlangen in unfern Gärten warm« Sta
brter, denn sie kommen aus Brasilien.

Phaethusa . Phajus.

5- ;

Phaethusa

Gaertn . Schreb . s. LericonB. 7,
Kelchschuppendachziegelfdrmigsich deckend
. Frnchtbvden
spreujg
. Strahlblümcheui bid3 Saamen fdwftunftio
»
Haarkroue
. ( Abbild. kiulcn. t. 342. I. S. Oasrtn .ohne
äs
krust. l. tüy ).
Syngenesia II . Ordn. (FamilieCompositae ).

r- Phaethusa

australis

Spreng . Syst

veg . 3 . p. 591.

SüdlichePhaethusa.
Monactis flaverioides Kunth in Humb . et Bonpl.
No'). gen . 'et spec. pl, V. p. 287. t.
403.
Synops. r. p. 503.
Ein Baum, dessen Aeste fast knieartig gebogen sind.
Blät¬
ter wechselnd stehend
, gestielt, länglich
, uugetheilt
, fast gezähNelt, lederartig. fast dreifach gerippt, oben
gerunzelt, uuten
Sran- filzig. Blnmen fast stiellos
, gelb, in gipfelstäudige
, sehr
ästige Dvldentranben gesammelt
. Baterl. Südamerika, am
Amazonen
- Flusse
, fj . Blühzeit August.
2. Phaethusa borealis Spreng . J. c. ist
Phaethusa americana Gaertn . s. LericonB 7. S . l>4.
Wurzel ästig- faserig. Stengel hoch
. Aeste geflügelt
, s.
Lericon.
Kultur.
N.
stellt man in» wanne Hang »nd ver¬
mehrt sie durch Saamcn und Stecklinge in warmen
Beeten.
Ist. 2. gedeiht auch in »nsern Gärten an
günstigen Stand»
tzrterN unter freiem Himmel.
Phajus,l,our . FI. Cochinch . Pachyne . Salisb.
Sepala et petala subaequalia , patentia libera .
La»
bellum saepius cucullatum , cum basi columne
adnatum, calcaratum , integrum vel trilobum ,
saepius
supra carinatum lamellosum vel cristatum
. Columna
erecta , cutn ovario cominus , semiteres
margiuama,
elongata . Anthera glocularis . Pollina C,
Ua, Lindley Gen . et rp. Orchid . p, ta6. suoaequaBlumenblätter, äußere und innere fast gleich, abstehend,
frei. Ljppe meist kappeuförmig
, die Basis an da» Griffelsaulchen angewachsen
, gesporut, ungetheilt oder drellappig, oft
°be» kielfürmig
, häniig oder kammfvrmig
. Griffelsäulchen auf¬
ert , verlängert
. Autbere achtfächerig
. Pollenmaffen8, fast
stlrtch.

5^6

Phajus.
Gynandria Monandria (Familie Orchidec
»)-

Die Arten der Gattung Pbajus sind krautartigc
oder stengellose Pflanzen, mit breiten länglich- laiizetlf
^ "' ,,
gefalteten Blätter» und wurzelstä
..digen Schäften.

ährcnständig.
1. Phajus Wallichii Lindl . in Wall . Pl . As- ^
vol. 2. p. 46. t. 158.
Ph . grandiflorus Lindl . (nec Lour .)
Diese Art gleicht sehr dem Phajus grandiflorus
p
f. Bletia Tankervilliae 2. Nachtrag) , aber an>
durch die gekräuselte nngetheilte sehr langgespitzte Ncl^' ^
zn unterscheiden
, die bei jener an der Spitze ausgeht
Vaterland Ostindien; China. 2s..
2. Phajus Blumei Lindl . J . c.
„
Blätter länglich- lanzettförmig
. Blumenblätter
[i(
gespitzt
. Lippe inwendig mit zwei Kämme
» versehe
"' $
Rand halb dreilappig, der mittlere Lappen größer,
,
dig Das Griffelsänlche
» fast nackt. Diese Art wird >»^
in Gärten knltivirt. 2s.
3. Phajus veratrijolius Lindl . J. c. Wall . Caial«
Dendrobium veratrifolium Roxb . Hort . ^
P‘ 63'
irf
Stengel aufrecht
. Blätter länglich- lanzettförmig
, M
gespitzt
. Blumenblätter länglich- linienförmigs
, spißlich
- ^
gelb, nicht kappenförmig
, länglich-umgekehrt cyförmig,
schweift
, an der Spitze ausgekerbt
. Sporn gerade
, keg^
stumpf. Vaterland Ostindic». 2s.
4. Phajus maculatus Lindl . in Wall . Catal.
^
Bletia flava Wallich . Bl. Woodfordii
Bot. Mag . t. 2719.
uiji
Stengel aufrecht, 2 Fuß hoch
. Blätter ey- lanj^
langgespitzt
, gefleckt
. Blumenblätter länglich, st""'^ „d>/
Lippe dreilappig
, brann- pnrpnrroth gefleckt
, die seitem
Lappen gerundet, der mittlere eyförmig, stumpf,
als die scitenständigen
. Der Sporn gerade, länglieb'
Das Griffelsänlche
» behaart. Vaterl. Nepal? 2s5. Phajus bicolor Lindl . J , c. p. irZ3(1 ohne Stengel. Blätter lanzettförmig,

Phajus .

Phalaenopsis.

8- 7

kürzer als der wnrzelständige Schaft. Blumenblätter lanzett¬
förmig, langgesxitzt
, gelb. Lippe bauchig
, kappenförmig
, »»ge¬
theilt, wellenrandig
, rosenroth
. Der Sporn so lang als der
Fruchtknoten
, gelb. Vaterl. Zcylo», a» den Seiten der Hü¬
gel im trockene
» Boden. 2j..
6. Phajus albus Lindi , in Wallich . Plant . As. Rar.
vol. 2. t, Iy8Stengel aufrecht, fast Zwei Fuß hoch. Blätter länglichlanzettförmig
, gespitzt
, unten grau- oder blaulichgriin
, die
unter» kleiner als die obern» fast schuppenfbrmig
. Die Blumen
bilden eine gipselständige
Z—4 blumige Rispe, die kürzer alS
die Blätter ist. Bractecn groß, länglich- lanzettfönnig
. Blu¬
menblätter lanzettförmig
, schön weis
; , fast gleich
. Lippe fast
2 Zoll lang, \ Zoll breit, länglich
, kappenförmig
, die Scheibe
gelb, mit rothen Adern. Der Sporn fast gerade
, ausgekerbt.
Vaterl. Nepal, an Bergen. 2tz.
7> Phajus callosus Lindi . J. c. p. 12g.

Litnodorum callosum Blume Bydr . 374 . t. 61.
Blumenblätter länglich
, stumpflich
, fast wellenrandig
. Lippe
kappenförmig
, dreilappig, gefaltet, am Rande gekräuselt
; die
seiteuständigen Lappen gerundet, der mittler« zweilappig
, kür¬
zer, an der Spitze mit zwei Schwielen versehen
. Der Sporn
s-krümmt, stumpf, ansgcrandet
. Das Griff-lsäulchen nackt.
Vaterl. Java, an Bergen.

8. Phajus flavus Lindi . J. c. p. irg.
3 (1 fast gcstengelt
. Blumenblätter stumpf
, gelb. Lippe
halb dreilappig, inwendig mit drei Kämmen versehen
. Das
Griffelsäulcheu fast zottenhaarig
. Vaterl. Java , auf hohe»
Bergen in Wäldern.
Diese Orchideen kommen aus Tropeuländern und da fle nicht
auf Bäumen, londcrn in der Erde wachsen
, so behandelt man sie
in unsern warmen Häusern fast eben so wie Bletia Tankervilliae , die Lindl . zu dieser Gattung gezogen hat, flehe die

im 2. NachtrageB . 1. S . 592.
Phalaenopsis
Blume Bydr. 29-i. t. 44.
Perianthium explanatum, patens, sepalis , libris,
petalis majoribus dilatatis. Labellum cum basi
paulo producta columnae connatum , liberum , basi
callosum, trilobum, lobis lateralibus ascendentibus
Beschreibung

Fhalaenopsls,

Phalli« .

petaloidcis , intermedio angustiore bicirrhoso. 0
lutnna in ovarium recumbens semiteres; rostello8
diato . Anthera bilocularis . Pollina r , subgh' bo^ '
caudicula plana spaiulaia, glandula maxima cordos'
Lindi . Oen. et sp. Orchid . p. 21 Z.
6 )nandria I^lonandria (Familie Orchideen
).
I . Phalaenopsis amabile Blume.
Hierher gehört Epidendrum amabile Linn . f. 2(tlt
25 5. Angraecum album majus Rump '.; . Arno. 6An der Wurzel stehen gewöhnlich nur zwei längliche
artige, steife Blätter, die an der Spiye schief abgestutzti>" '
nud ein einfacher Schaft oder Stengel, der Wurzel» t'-'M
Die äukeru Blumenblätter sind länglich, stumpf, die »"’L
fast kreiörund
, mit Nageln versehen
. Lippe an der ®a j
wenig hervorragen
», mit dem Griffelsfinlchen verbunden,
dreilappig, die Seitenlappe» aufsteigend
, cyförmig,
.. . a.

fc. l« OV. sti

III

Afiihlirh t

oi . tCS.SMit’t/.

Moluckische Inseln, in Wäldern i» der Nähe des MecreePhalangium Lournek. Iuss. Kunth li. A. ist Amher>c'
Lin .n. stehe die Synonymen im l . NachtrageB. 6. st"
. dieß ist Phalangium , der Name eines Insekts und kan»
kan» ^
im Pflanzenreich nicht Statt finden.
Zu den Synonymen, welche im , . Nachtrage 23.
135 angezeigt sind, gehören
- noch folgende:

Phalangium ciliatum Humb. Kunth. s. 1. Nachts
Anthericum

ciliatum

Sprer>8'

ist

m KT .. *• ^ 11 .' a A ,. iU
1 v . » ß' ^
esculentum
Nuttall ist Anthericum
e'
lentum Lpr^ost' ,
latifolium Humb. s. I. Nachtrag ist
ricum latifoli0"*^ .
nepalense Lindl. in Bot. reg. 99H f>
thericum nepalense
.
pendulum Red. ist Arthropodis^ ^
Anthericum Hörnern.
,ujjl
Quamash Pursh ist Anthericum escU g^r,

Phallus
Linn . Eichelschwamm
; Gliedschwamm
.
_
Strnuk anfänglich eingehüllt
. Der Hut eichelförwiS

Phallus.
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"rtig - P'„big. Keine Deckhaut ( Schleierchen
) . Die Schleim»
sticht löst sich in Flüssigkeit auf. ( Abbild. Fl . dan * 175*
Tfauinnik
Fung . austr . t . 9. k. 18) .
Ccyptogamia Sect . V. (Familie Schwämme
).
‘ Phallus impudicus Linn . Gemeiner Eichelschwamm
; Mor»
chelschwamm mit dem E »; Stück- oder Stinkmorchel; GiftMorchel
; Brnnstkngel; TenfelLey; Hcreuey; Crdschmcer.
Der ganze Körper dieses Schmammcs ist in der ersten Pe¬
riode seiner Entstehung nud Entwicklung in eine weine häu¬
tige l-dcrartige Substanz cingchnUt und wie ein Hühnerey
gestaltet. Die Analogie zwischen beiden, nämlich einem
Schwamm und Ey , ist auch in der That so groß, daß man
an der Stelle , da wo er über die Erdfläche hervorkommt
, ein
Ey zu erblicken glaubt.
Sobald der Schwamm seiner Entwicklung näher schreitet,
jcrchrengt er sei» Ey ( Umschlag
) und der Strnuk geht anS
demselben hervor. Dieser wird 4— 6 auch 10 Zoll hoch. 1£
Zoll dick, ist walzeürund, am Gründe verdickt, weiß, mit
Vielen kleine» Löchern versehen und trägt einen kegelförmigen,
zclligen, neuartig - gesalteken Hut , der unten frei ist, d. h.
mit >dem Etruuke nicht in Verbindung stehet, und einen et¬
was zurückgebvgenen Rand hat. Die Zelle» ( Grübchen des
Hntes) bilden ovale oder verschobene Vierecke' «nd sind aus
f&»3Ucl
) mit einem dunkelgrünen zähen Schleim .gefüllt, der
bald flüssig wird und die Saamcnkörüer enthält , aber eine»
sehr starken, höchst nnangenehmen, aasähnlickrn Geruch ver¬
breitet und dadurch schon in der Ferne seinen Stand - und
Wohnort verräth.
Er wächst iü mthreren Gegenden von Deutschland, tesondcrs in Thüringen in Wäldern , in dichten Gebü >cheü, an
Hecken und feuchten schattigen Orten, bet Eis-nach, näch der
Hohtnsenne zu n. a. O. im Zum. bis August und September.
Die in den Zclleü sich bildende stinkende Flüssigkeit wird von
Insekten aufgesucht und ansgesogen, dann bleibt ünr der weiß«
tiackte Strnnk stehen.
r . Phallus rubicundus Fries . Dunketrvther Eichelschwamm.
Satyras tubicundüs Bosc.
Strumk fast fleischig, roth , glatt. Hut unten frei, kegelformig, glatt, bräun, fast schwärzlich-roth. Wächst in Earolina.
Dietrich Lepico
» rp Nachtr. VI . Bd .
Ll.
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3. Phallus caninus Huds . Hnnds- Eichelschwannn.
Phallus inodorus Sovverbi.

.

j^ n
, der
Der Strnnk ist mit gelbe» Flocken bekleidet
». Wächl
, inwendig olivcnbran
fßrmig, pomeranzcnfarbig
».
Banmstämme
^
.
4. Phallus roseus Delil . Rosen- Eichelschwamm
, netzförmig röhrig (hohl). ^
Strunk walzenrnnd
»,
. Wächsti» Aegypte
, grün-schwärzlich
niedergedrückt
bild. Delil . fung . t. 59).
Synonymen.
Phallus acaulis Batsch . ist Helvella acaulis Pers.
—> conicus Müller ist Verpa conica Swartz.
crassipes Venten . ist Helvella hvbrida PelS'
—
crispus Venten . ist Helvella undosa Pers.
Daemonum Rumph . ist Hymenophallus
Spl
monuin
# ijjS
— duplicatus Bosc. ist Hymenophallus du^ ^
esculentus Linn . s. Morchella esculenta
Hadriani Vent. ist Hymenophallus Ha»1^
hiemalis Balb , ist Morchella hiemalis
indusiatus Vent. ist Hymenophallus in^ s’s
inodorus Sowerb. f. Phallus caninus N*
marcidus Müller , ist Leotia marcida Pe’I?‘ l5j»
^
Mokusin Linn . suppl . ist Clathrus

SPr‘-

—
—
—

Monachella scop. ist Helvella Monacb ep^ fSi
squamosus Venten . s. Morchella Gigas j/jjes
tremelloides Bull . s. Morchella trem eJ)
per 5'

— triceps Müll . ist Helvella Insulata Scbae^ nPhanera coccinea Lour . ist Bauhinia scandens
f. LerieonB . 2.
Linn . Pharnaceumf. Ccricott 23- 1’
Pharnaceum
Character genericus f. 1. Nachtrag 39. 6
Kelch fünfthcilig oder sünfblättrig, corollinisch,
inwendig gefärbt, hantrandig. Keine Corolle.
'
,
, dreiklappig
Z—5, Griffel 3. Kapsel dreifächerig

3.

Pharnaceum.
Pentandria
Trigynia
Nelken).
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(Familie Caryophylleen;

Die Gattung Mollugo Linn . unterscheidet sichve»
Piiar^aceum „ur durch drei Staubfäden
, daher hat sie Sprengel
(S >st. veg. i . p. 949) hierher gezogen und die Arten in
der zweiten Abtheilung aufgeführt.

I . Floribus pentandris .
Staubfäden.
ch

3n

Blumen mit fünf

Foliis latioribus. Blätter breit.

'

dieser ersten Abtheilung gehören die im Lcricvn
beschrie¬

Arten: Pharn . marginatum , serpyllifoiium Thunb.
P. cordifolium, Mollugo Linn. P. bellidisolium
Lam.
Poir, s. t. Nachtr
. und folgende
..
Pharnaceum umbellatum Forsk . Dvldenblnthiges Pharnäcenin.

benen

Wnrzelblätter sternförmig ausgebreitet
. Stcngclblätter
umgekehrt cpförmig
. Blumen «ine gestielte Dolde bildend,
mit einer Hülle versehen
, deren Blättchen liuicusormig sind.
Vaterland Arabien.
2. Pharnaceum parviflorum Roth . Kleinblumiges
cem
».
Pharna¬
©tfiigct krautartig, aufsteigend
. Blätter eyfdrmig, stumpf,
nuten strieglich
. Blumen klein, in feiteuständigen Dolden.
Vaterland Ostindien.
tt

Foliis

angustis .

Blätter schmal.

Hierher die im Lerieon beschriebene
» Arten: Ph . lineare,
mucronatum, glomeratum , dicholomum, quadrangu¬
lare Thunb. P. cervina, incanum , albens , teretifoliurn , microphyllum , distichum Linn . P. sperguloides Poir und folgende.

a . Fruticosa

s. susfruticosa. Stengel
standenstranchig,

stranchig ober

3‘ Pharnaceum reflexum Ecklon et Zeyber F.num .
pl.
afric. austr. p. rub. ZurnckgeschlagenesPharnaceum,
Ll 2

Phatnaeeum.
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, Affig, wir die Blätter glatt. Dl"
Stengel sträuchig
, an den Knoten des Stengels und der Acffe4“!^
wechselnd
^
,
, ungleich
, mucroucnspitzig
, fadenförmig
förmig stehend
. Afterblättcr an der
geschlagen oder zuriickgcrgllt
-, .
, meist zweithcilig
». , Dolde» langgestielt
haart--zerrisse
il» '"
) au st^iiiiäf
terland Kap der guten Hoffnung( Swellendam
Orten. t,.
4, Phär rtd'ceurh läAatüni Laut !» in Linnaca ®'
S . -625, Wolliges Pharnacem».
. Blätter zerstreut
, aufrecht
Stengel standenstranchig
, nuten rinllig, i» den Winkel» wollig- ,
fadenförmig
. Blumeustiele gipfelst^
, gewimpert
blättcr eingeschnitten
. 1h.
Vaterland HottcutottShoilaud
^"^
5, Pharnaceum diffüSum Bartl , J. c. Weitsch
((|
».
Pharnacem
, § g, sehr ästig, weitschweifig
Stengel standenstranchig
, länglich- oder linien--^ ^
Blätter qnirlförniig stehend
^
. Afterblättcr
-znrnckgekriimmt
förmig, Nincronenspihig
. Pharnaceum rigidum Bartl. J . c. p. 626. ®
Pharnaceum.
, glatt, Aestt
, ästig, aufrecht
Stengel standenstranchig
, ,f,
, siechend
. Blättcr lanzett- pfricmenförmig
über stehend
, obere
, dachziegelsörmig sich deckend
gehäuft stehend
, abfallend,
. Afterblätter börstenfhrmig
gllirlförmig
1
. Da Hr. Hr.
, km'z, einbliimig
» wiukelstäudig
stielche
litt 3 an gedachtem Orte den Gattungsnamen Ph. gjat*
.(, lt)igCii
bezeichnet hat, so gehört diese Art vielleicht einer anBeI
tnng an. Vaterl. Kap der guten Hoffnung, an P'
Stelle» her Fläche unter den Tiegerbergcn bei Rietvsll^ '
b.

Subacaulia .

, fast$
Stengel kurz

*'*,jg,
V041'11
Pharnaceum ■patens Eckl . J , c. Abstehendes
^^
Stengel kurz, fast fehlend, glatt. Blätter linienst
, dir Diss^ l ^ -^ »zl'
, gehäuft- büschelförmig
mucronenspihig
Afterblättcr häutig, zerrissens
.
fernt- abstehend
^ ^
Dluu' enstiele Z—4 mal länger alS die Blätter
«' » ■
(
“Schw
Kap ler guten Hoffnung am „ Zwartkopsrivicr
Flusse) in grobsmicigem Boden. 2s.. Blühzeit August-

Pharnaceum
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8» Pharnaceum verrucosum Eckl . Marziges Pharnaceum.
- E enget kurz, staudenstrauchig
, fltoft. SMättcv fii(l finivi*
ff«nfct8( (ininifivmiij, stumpf
, fast fleischig
. Astcrblätker ver¬
bunden, an der Spitze gespalten
. Blume» doldenstäudig
, gestirlt^ - Blumenstiele und Kelche
Warzen besetzt
. Eine
VarWt unterscheidet sich durchmit
einen niedrigern einfachen
>Stcstgcl, und durch4—8 blumige Dwmcnsticle
, die 4-^-1, mal
f linder sind als die Bsätter und die Stielchen, und nach der
Llühzeit sehr weit abstehe
». Vaterl. Kap dcr guten Hoff¬
nung, Swclleudam, am Flusse Ganritzrivier2s.. 1h. Blüht
daselbst im November und December.
9. Pharnaceum fluviale Eckl . J. e. p. 2!',6. Waffcrliebendcs Pharnaceum.
Stengel kurz, fast fehlend, glatt, sehr entfernt stehend,
littienförmig
, spitzlich(mncronenspitzig
) an der Basis keilförmig,
verdünnt. Wnrzeiblätter gebüschelt
, an den Knoten des Sten¬
gels qnirlsörmig gehend. Afterblättcr au der Spitze fein
geschlitzt
- behaart. Blumenstiele4— zblümig, a—
lä»- .
ger als die Blätter. Aeste straff. Batcrl. Kap 5mal
der guten
Hoffnung am Flusse(Zwartkopsrivier
) und Bäche» 2s.. Blüht
im Septembern»d variirt mit länger» Blättern.
tv . Pharnaceum irigonurn Eckl , J , c. p. 2!j6, Drei¬
kantiges Pharuaecum.
. . « “ «Bf« kurz, fast fehlend, glatt. Blätter fast ivurzelständrg, büschelförmig
, fast dreikantig, steif, an der Spitze mit
clucin granuenartigcn Mucrone versehen
. Aft-rblätc-r a„ der
Spitze fein zerschlitzt
- behaart. BlumenstieleZ— 5 hlümig,
2—4 mal länger als die Blätter. Aeste ausgesperrt
, gedrängt,
niedergedrückt
. Baterl. Kap der guten Hoffnung aus Kalk¬
hügel» , in der Nähe dcr Flüsse Coeg nvier . 2|.. f >. Blühzeit März und April, ei ZondagsII , Floribus trismdris Spr . Mollugo Linn,
Blumen mit drei Staubfäden.
Hierher die dcr Gattung Mollugo Linn . u. A.
H . Pharnaceum Berterianurn Spreng . Verteris Pharnaceum.
Stengel krautartig, aufrecht
, zweithcilig
. Blätter quiriförm>g, ungleich
, lililenförnüg
, stumpflich
, glatt. Blumenstiele
wiukelstäudig
, meist einzeln
. Blumen drei- oder sünfmännig?
D» Epreuges <Syst. veg, 1. p, 949) einige Synonymen
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beigefügt und mit ? bezeichnet hat , so scheint diese Alt 110
g
zweifelhaft zn seyn.
12. Pharnaceum pentaphyllum Spreng , ist

pentapbvlla Linn . s. Lericon 33. 5 S . 232, auch‘
lugo radiata Ruiz et Pav. gehört hierher.
Eine krantartige Pflanze, deren Stengel ästig weitM'^
find und Rasen bilden. Blätter zu fünf qnirlförniigI
, umgekehrt eyförmig, glatt. Blumeni» gipl^'
ungleich
. Vaterland Chili.
dige Rispen gesammelt
15. Pharnaceum verticillatum Spreng,
»!>»
Hierher Mollugo verticillata Linn . s. Lericon
Moll. dichotoma Schrank.
. 7^ ,
, sehr ästig, weitschweifig
, liegend
Stengel krankartig
, fast spatel- linienförmig,
, ungleich
ter gnirlständig
. Kelche
, einblinnig
glatt. Blumenstiele winkelständig
,cli
tirt. Vaterl. Virginie» und Westindien? © .
14. Pharnaceum strictum Spreng , ist Mollugo
Linn . s. die Beschreibung im I. NachtrageB. 5
.
auch Moll. multiflora Sering . gehört hierher.
1Z. Pharnaceum oppositifolium Spreng , ist M°
^
oppositifolia Linn . f. LericonV. 6.
16. Pharnaceum

hirtum Spreng ,

ist

Mollugo hirla 's^ 11

,
Willd . s. LericonB . 6.
^^ ^
, nmgeke
. Blätter gnirlständig
Aeste niedcrliegcnd
. Blumenstiele einblümig.
förmig, zottenhaarig
p
. ©.
Kap der guten Hoffnung
17. Pharnaceum triphyllum Spreng . Dreiblättrig^ *
naceum.
,^
Mollugo triphylla Lour . Fl. Coi,hinch .
. Blätter zn 3 stehend,
Stengel ästig, weitschweifig
. Vaterla"
, glatt. Blumen rispcnständig
lanzettförmig
^
südliche Hhina. © ?
lg . Pharnaceum arenarium Spreng , ist Moll^s" ^ naria Runth s. die Beschreibung im 2. Nachhut
f nt‘
S - 5Y5Die Arten dieser Gattung sind meist krantartige, ""
nige st>al>chige oder standenstratichige Pflanzen, die in
. D>e
botanischen Gärten aus Saame» gezogen werden
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nircndcn und staudenstranchigen Arten überwintert man in

Gewächshäusern.

^harnaceum spalhulalum StvarlL ist Pharnaceum beilidikolium Latn . Poir . s. i . Nachkr. B . 6.
^ha rus Linn . P. Brown . Nervengrass. LericonD . 7Sharacler genericus s. l . Nachtr. B . 6 S . IchZBlüthen monöcisch
. Aehrchcn cinblnmig, gepaart, abwech¬
selnd gestielt
. Kelch zweiklappig
, häutig,
Sechs Staub¬
fäden und zwei glatte »«getheilte Schuppen§ ein glatter
Fruchtknoten mit langem Griffel und drei Narben. Saame
länglich- linsenförmig gefurcht
, in die äußere hart werdende

eingeschlossen.
Hexandcia Monogynia Spr. ( Familie Gräser
).
Die Arte» dieser Gattung sind hohe Gräser aus Tropenläuderu. Blätter gestielt, breit länglich- lanzettförmig
, flach,
gerippt- gestreift
. Rispen gipfelstäudig
, die Aestc einfach
, fast
gleich hoch.
*• Pharus scaber Kunth s. i . NachtragB . 6.
Hierher hat Kunth ( s. Agrostogr. i . p. 17) folgende
gezogen: Ph - ovalifolius Hamilt . Ph . lappulaceus Aubl.
Pb . latifolius Lam . lllust . I. t. 769. k. 2. Vaterland
Neugrauada, Guiana, Brasilien. 2s..
2. Pharus glaber Kunth s. die Beschreibung im I . Nachtrage.
2. Pharus hrasiliensis Raddi Agrost. Bras. 21. Brasili¬
sches Ncrvengras.
Halm aufrecht
. Blätter lanzettförmig
, langgespiüt
, unten
filzig- scharf
. Die Spindel der Rispe behaart. Hierher fol¬
gende Varietäten:
a . P. latifolius Radd . ß. p . angustifolius . Blätter
schmal
- lanzettförmig
. Die Spindel der Aehre weichfilzig.
Plr. pubescens Spreng . Syst. veg. 2. p. U4 (exclus.
syn, Kunth ) Vaterl. Brasilien.
4. Pharus micranthus Schrad . ined. Nees ab. Esenb.
w Mart . Fl . Bras. 2. p. 302. Klcinähriges Ncrvengras.
Dlättcr lanzettförmig
, an beiden Enden langgcspiht
, oben
Slatt, nuten zart filzig- borstig. Die Aestc der Rispe abstcve»d- ausgesperrt
. Aehrchcn klein. Vaterland Drasilie». If.
Corollenklappe
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5. Pharus glochidatus Presl . in Rei . Haenk . i . P'
Blätter länglich, langgcspiht, unten schärflich
. Der HM
ist oben, wie die Spindel und Acste der Rispe zottcich
"''
Die äußer» Cvrollenklappen länger als die Kelchklappr
»,
der Epiye aus dem Rücke» nüt hakenförmiger Barste »erst"
Watcrl. Peru . 2s..
6. Pharus Ranksii Spreng . Syst . veg . 2. p . 114'
taspis R . Br .)
,
r straff«
.
Blätter lauzett - schwerdtföi
'mig. Rispe lanzettförnng, ' |}
wenigährig, die Spindel wie die Klappe» filzig.
Neuholland.
Synonymen.
. . cnt,

Pharus
—

arietatus Reiz s. Lexic . ist Zizania R.etzii (
ciliatus Reiz s. Lexic . ist Zizania ciliata M

Phascum
Linn , Bartmoos ; Ohnmund.
S . I2ä«
Lharacter genericus s. Lcricon D
»t-k
Kapsel ohne offene Mündftiig, oft auch ohne Deckel,
Mit einer Haube versehen, dif unrcgelmäfiig aufspringtLrz ptogarnig

8ect . ll . (Familie Laubmoose
)'

I . Ludacauli ».

Fast stcugellose Arte»,

4 Foliis integerrimis
Phascum muticum
u»d folgende Arten:

.

Blatter uugct^ ^ '

Schreb , s. Lericon gehört ^

1, Phascum Flörkeanmn Mohr . Flörkelchcs Baartnt ^ ^ ^
Stengel kurz, fast fehlend. Blätter breit eyförinig, ^ {((
feffispinig, abstehend. Kapsel fast eingesenkt
, die Han^ l’
Seite gespalten. Wächst in Europa. 2J.,
2, Phascum badium Voit . Karmeliterfarbiges Bartnto^
Ph . Flörkeanum
Voit in Sturm ' s Deutscht' "
Blätter länglich- lanzettförmig, gerippt, die unter» j,»
breitet, obere aufrecht. Kapsel fast hervorragend- ^ JJ,
glockenförmig
, an der Basis zerrissen. Wächst i» Da'" '
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3> Phascum carniolicum Mohr . Kärnthisches
Bartmvvs.
Blätter gerippt, gespitzt
, untere lanzettförmig
, abstehend,
obere länglich- lanzettförmig
, aufrecht
. Kapsel eingesenkt,
Haube an der Seite zerrisse
». Wächst in Kärnthen und am
Nhciunfer
. 2s.
4, Phascum rectum Wither . Gerades Bartinoos.
Blätter anfrechtz
, länglich, gespitzt
. Borste ( Kapselstiel)
hervorragend
, gerade
. Kapsel kngelrnnd
. Wächst in Eng¬
land. 2s.
chchFoliis

dentalis , serratis . Blätter gezähnt

oder sägerandig.

Hierher: Ph. serrutrirri 8ehrsd . klr. cohaerens Iledvv.
s. Lerieo
» und folgende Arten.
5, Phascum recurvifolium Dicks .
Krnnimblättriges Bart¬
inoos.
Ph . pachvcarpon Schwaegr.
Blatter lanzettförmig
, sägerandig, die Sitze der obersten
abstehend
- zurückgeschlagen
, gerippt. Kapsel fast stiellos, eyförmig, spitzlich
. Wachst in England und im mittlern Deutsch¬
land. 2s,
6

Puas cum Lucae

Spreng , Syst . veg . IV . p. 141.

Ph . Lucasianuin

Nees.

Blätter umgekehrt eyförmig, gespitzt
, an der Spitze gezähnelt, abstehend
, schlaff
, schwielig
. Kapsel fast stiellos
, ku¬
gelrund. Wächst«m Rheinufcr. 2s.
7. Phascum erassincrvium Schwaegr .
Dicklippiges Bart¬
moos.
Blätter laiizettförmig
, lauggespitzt
- pfriemenfoniiig
, steif,
gezähnt, gerippt, die Rippen dick
. Kapsel fast stiellos
,
fugelruud. Wächst in Pcnfylvanien
. 2s.
«. Phascum stenophyllum Vpit ,
Schmalblättriges Bart¬
inoos.
Blätter linien- lanzettförmig
, aufrecht, sägezähnig
,
Scrcatiircn gespitzt
, gerippt. Käpsfl ciugescukt
. Wächst
»Nttlern Deutschland
. 2s.

die
im
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Phascum,
II . Caulescentia .

Phaseolus.
Gestengelte Alten.

t Foliis integerrimis .

Blätter ganzra»^ ^'

"^
Sit dieser Abtheilung gehören die im Lericon beschriebt
Arten: Ph . cuspidatum , subulatum , piliferum Schr '
Ph . nitidum , crispum Hedvv. Ph , alternifolium DjC
und folgende.
9. Phascum curvicollum Hedvv . Kriimmhalsiges Barti""^'
, ganzrandig, am $ al’^
, feinspitzig
Blätter lanzettförmig

. Wäch^
, gerippt. Kapselstiel gekrümmt
fast zurückgerollt
Deutschland und England. 2J..
10. Phascum nervosum Hooker . Geripptes Dartmoos.

, lang- ,^
. Blätter lanzettförmig
Stengel meist aufrecht
. A'"
, eyförmig
, stark gerippt. Kapsel eingesenkt
feingespitzt
^
.
auf dem Kap der guten Hoffnung

11. Phascum splachnoides Hornsch .

SchirmmoosM^

Bartmoos.
Ph . Physedium Bridel muso. frond.
, gtt>b^
, gerändert, ausgehöhlt
, fein spitzig
Blätter eyförmig
, gerade. Wächst auf dem.Kap der Sl|tl
Kapsel hervorragend
Hoffnung.
musc . Geschnäbti^
12. Phascum rostellatum Bridel
Bartmoos.
Ph . multicapsulare Smith.
, gespitzt,
Blätter dicht stehend, linicn- lanzettförmig
^l"/
, mit einem schnab
hend, gerippt. Kapsel hervorstehend
. Baterl. Deutschland und Englandmigen Deckel versehen
Piun . Bohne s. LcriconB . 7. S . 127. fi*'1]!
Phaseolus
's Handb. t. J9''
zeichen der Gattung ( Abbild. Schknhr
150).
t.
.
fruct
de
.
Gaertn
Character genericus s. t . Nachtrag 33. 6 S . *^-r
Im erste» Nachtrage habe ich die Arten der Gattung
seolus i» zwei Abtheilungen aufgeführt und zugleich die ^
- ” $
nun der im Lericv» beschriebenen Bohnen angezeigt
^
folgen nur die neuen Arten, welche nach der Erscheinung
'U^
1. NachtragesB. 6 entdeckt worden sind. Es sind krantM
, kletternden oder aufrechten
Pflanzen, mit gewundenen
gein, drcjzähligcn Blättern, und winkclständigeii zwei- bis t'
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bliiniigcn Blumenstielen
. Blnmcn tranbenständig
, gestielt
, die
Stielchen oft gepaart, an der Basis mit drei Bractee» verse¬
hen. Corollcn weiß, blan, violett, rosenroth
, gelb- oder schar¬
lachrot
!). Hülsen rnnd oder zusammengedrückt
, vielsaamig.

t . Phaseplus portoricensis Berter . Portoricvische Dohne.
Stengel kletternd» glatt. Blätter dreizählig
. Blnmen in
verlängerten
, fast zusammengesetzten Traube», deren Stielchen
fast qnirlformig stehen und zvtteuhaarig sind. Kelche abgestutzt,
ohne Bractee». Die Flügel der schmetterlingSförmigen Corollc so lang als das Fähnchen
. Vaterl. Portorico.
2. Phaseolus bracteatus Spreng. Syst. veg. z. p. 253.
Stengel kletternd
. Acste eckig
, filzig. Blätter dreizählig.
Dlättchcn länglich- cyfi
'rmig, glatt, fast lederartig, nctzadrig.
Blumenstiele winkclständig
, wenigblünu
'g. Bractee» lanzcttfbrmig, vielrippig
. Hülsen linienfvrmig
. Vaterland Brasi¬
lien. O.
3. Phaseolus amoenus Porst. Liebliche Dohne.
Stengel glattlich und windet sich
. Die Blnmen bilden
wenigblümige winkelstäudige Trauben, deren Stielchen an der
Spitze warzig sind. Kelche ohne Bractee». Corolle verkehrt
liegend. Da« Fähnchen verlängert
, umfassend
, länger als das
Schiffchen
. Vaterl. die Sociotäts- Inseln. Phas. amoenus
'Fingerhut in Scbleclitend . Linnaea 23. 10 p. 8 ist
»uv eine Varietät von Ph. vulgaris Linn.
4. Phaseolus

hcterophyllus

^Kunth in Nov . gen . et sp.
pl* VI, p. 446* WiUd . Enum
. 2. p. 75Z.
Stengel liegend, windend, 1 - 2 Fuß lang. Aeste„nd
Blattstiele rückwärts filzig. Blätter dreizählig
. Blättchen
länglich- stumpf, das Endblättchcn ansgeschweist
, die seitcnständigen nngleichseitig
, länglich-eyförmig, fast zweilappig'
Blumen klein, ährcnständig
, die Aehre langgesticlt
. Kelchtheile
gespitzt
, fast gleich
. Hülsen linicn- sichelförmig
, gespitzt
, vier
Linie» lang. Vaterl. Meriko auf Wiesen, blüht daselbst im
September
. Q . 2|.

5- Phaseolus Pallar Molin . Ballari- Bohne.
Phas. pilosus Kutnli.
Stengel windend, sehr haarig. Blättchen länglich, auf
beiden Seiten zottcnhaarig
. Trauben sehr langgcstielt
. Blu¬
men entfernt stehend
. Hülsen rundlich, anfgetrieben
, zottenv"är,g, hängend
. Wächst am Amazonen
- Flusse.
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6. Phaseolus linearis Kunth J. c. VI. p. 445.
förinige Bohne.
. Acste und Blattstiele rückwärts
Stengel fast windend
, fast herzförmig,
stig- behaart. Blättchen linicnförmig
. Blumenstiele sehr
'g, wenig scharfborstig
inucroäienspißi
, obere ßi
. Die untern Kclchtheile lguggespitzt
vielblnmig
. Vaterland Südamerika, gm Ori»^^
breit, ansgcrgndet
, October.
. Q . DInhzcit September
Flusse
7. Phaseolus -peduncularis Kunth J. c. VI . p. 447. ,
'
,
. Aestchen rückwärts scharfborstig
Stengel windend
,
^
keilförmig
fast
Bastder
an
,
chen eyförmig, langgespitzt
. Die Blumen bilden
rundet, am Rande scharfborstig
^'
langgesticltc aufsteigende Trauben. Kelchthcjle gewinss
. Hüllenb>»
, ausgeraubet
, obere abgekürzt
untere gespitzt
. Vaterl. Nengranada. 0 . 35*''^'
, fast gerade
liujenfprmig
Junius.
8» Phaseolus cirrosus Kunth J . c. VI. p, 4stg. Ra»i^
Bohne.
». Aestchen
, mit Gabelranken versehe
Stengel windend
'^ '
, schm
gerundet
Basis
der
an
,
stumpf
,
eyförmig
Blätechen
, Die ober» Kelchtheilc ger>»^ .'
Trauben sehr lauggcstielt
. Vaters. Mcrico, bei Vcra-A'^
die seitenständigen sichelförmig
blüht daselbst im Februar. Q.
g. Phaseolus fonposus Kunth J. c. VI, p. 449,
_
Bohne,
Stengel windend. Aestchen rückwärts scharfborstig.
, au der Basis
, mucronenspitzig
che» cy- deltaförmig
. Br>>^
, wenig behaart- Trauben sehr langgcstielt
abgestutzt
. Die »lls „
, fast kreisrund
länger und größer als die Kelche
, obere sehr breit, nngetheilt. ^
Kelchtheilc spitzlich
. Diese Art ist Phas. cucxinea
schön scharlachroth
nahe verwandt, aber unterschieden durch die Brackeen,
.0 *
, bei Tolncca
größer als hie Kelche sind. Vaters. Neuspanien
, September.
Blühzeit August
10. Phaseolus sylvestris Kunth J . c. VI, p, 450.
(
liebende Bohne.
. Aestchen rückwärts behaart. Bl»l^
Stengel windend
,
, an der
- mucronenspitziz
, langgespitzt
delta- eyförmig
T
. Die Blumen in länggestielten
gerundet, fast dreieckig
. Die untern ^
ben, welche meist zu 2 beisammen stehen
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theile stnnlpfiich
, obere sehr breit, »»getheilt
. Corolltnscharlachroth
. Bracteeu größer als die Kelche
, elliptisch
. Aratcrl.
Mericv, in Wälder
». Q . Blühzcjt September.
11. Phaseolus
pubetulus
filzigc Bohne.

Kunth

J . c . VI . p . 45i * ^ ein-

Stengel windend
. Acstchen filzig. Blättchcn cyförmig,
langgcspiyt
, mit einem Mucrone versehen
, an der Basis ge¬
rundet
, filzig. Blumenstiele vielblumig
- traubig
. Hülse
» lanzett- mcffersörmig
, glatt. Vaterland Caracas, blüht daselbst
im Januar
. O12. Phaseolus truxillensis Kunth j . c. Vi . ,p. 45T.
Stengel windend
. Aestchen und. Blattstiele rückwärts che«
haart. Blättchen cyförmig
, langgespitzt
, an der Basis undeut¬
lich herzförmig
, mit angedrucktem Fclze bekleidet
. Trauben
langgestielt
. Die untern Kelchtheile gespitzt
, die seiteuständigcn
säst sichelförmig
, obere sehr breit, ausgekerbt
. Corolleu wcißrosenrvth oder gelb-violett
. Bälcrl. Per», bei Lrurilkö
. O«
Blühzeit August.
Phaseolus speciosus Kunth J. c. VT. p. 452.
Stengel windend
. Acstchen und Blattstiele filzig. Blfitkchen eyförmig
, mncroneuspitzig
, an der Basis gerundet
, ant
beiden

Seiten

filzig .

Blumenstiele

lang , wenigblümig

.

Kelch¬

gewimpert
, die seitenständigeu sichelförmig
, der obere sehr
breit, ausgekerbt
. Wächst am Orinoco
- Flusse
. Q . Blühz.
Mai.

theile

14. Phasäolus Pallar Molln s.

Lericöit

33.

t,

Phas . pi,

losiis Kunth J . c. 'VI. p. 455. Variet. ?
Stengel windend
, wie die Acstchen
, Blattstiele und Blätt¬
chcn zotteuhaarig
. Blättchen länglich
- rauten- cyförmig
, schief.
Blumen sehr langgestielte vielblnmige Trauben bildend
. Kelche
behaart
. Die scitenstäudizen Kelchtheile sichelförmig
, der obere
breit ausgekerbt
." Hülsen rundlich
, zotteuhaarig
, vielsaamig.
Wächst am Magdalenen
- Ftnffe
. Q . Blühzeit Sommer.
In Schlechtendals Linnaea B . 10 hat Herrl) r. Sin¬
ger hut eine Abhandlung über die kultivirtcn Leguminose
beliefert»ud folgende Bohuenarten nebst ihren Varietäten
.' aufgeführt und' nach der Gestalt und Farbe der Saamf» ge¬
ordnet.
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15. Phaseolus multiflorus Lam . Willd . s. die DeiV
bung im LericonB. 7.
Hierzu vier Varietäten, davonZ durch einfarbigeu»d
durch bunte Saaineu sich unterscheiden.
»^^
16. Phaseolus compressus de Candolle . Zusammengedr
Dohne.
Stengel windend, glatt. Blättchen eyförmig, langackp^
Trauben gestielt, kürzer als die Blätter. Blume»st>^ '
. Hülse zust»»»'^"
, stumpf
gepaart. Bracteen breit, eyförmig
. Saamen znsainniengedrückt.
, mucronenspjtzig
gedrückt
Diese Bohne ist in unsern Gemüsegärten längst als ^
Varietät von der gemeinen Art Ph . vulgnris bekannt
knltivirt worden. Herr Fiugrrhut hat noch drei Varici
^
.
angezeigt
17« Phaseolus

vulgaris

Linn , ( Savi ? ) s. Lericon

,

3
und die daselbst beigefügten Varietäten, zu denen Hrhnt noch 14 zählt, welche sich durch Stengel, Hülse» 11
Saamen unterscheiden.
iß . Phaseolus zehra Fingerh.
Stengel niedrig, windend, glattlich. Blättchen eiM^
. Traube» kürzer als die Blätter. Bractcc»
langgespiyt
L
.
, länger als die Kelche
herz- eyförmig, langgespitzt
, die Spitze ( Mncrone) ^
, mncroncnspitzig
fast gekrümmt
. Saamen bunt, wenig zusa>»""
violett- gestreift gefleckt
. Hierzu r Varietäten.
gedrückt
Iy . Phaseolus gonospermus Savi.
»^ ,
Stengel, Blättchen und Traube» wie bei vorhergeht
» gepaart, in der Blühzeit anstt^.^
(N . 17). Dlumenstielche
. Hülst» "
Brackeeu stumpf, über den Kelch hervorragend
. Saa»>e»
getrieben/ mit einem kurzen Mncrone versehen
0
,
-eckiz
, fast abgestutzt
sammengedrückt
Hierzu zählt Herr Lr . Fingerhnt sieben Varietäte»,
die Oekouomen und Gärtner als Varietäten von der ist»'t
. Eben so Pb. oblongus Sav. 1111
Bohne betrachten
von Herrn Fingerhut angezeigten Varietäten»
20. Phaseolus sapqnaceus Sav.
ilist
, langu'^ t.
Stengel niedrig, glattlich. Blättchen eyförmig
Trauben kürzer als die Blätter. Blumensticlchc»als
, so lang
, fast angedrückt
, spitzlich
Bracteen eyförmig
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Kelch
. Hülsen fast ausgctricbcn
, mncronenspitzig
, nctzadrig.
Saamen länglich
- eyförmig
, stumpf
, gefleckt.
Hierher fünf Varietäten
, welche sich durch die Gestalt der
Hülsen und ©aamcii unterscheiden.
2i . Phaseolus praecox Fingerh . Frühreifcnde Bohne.
Stengel fast gewunden
, glattlich
. Blättchen eyfönm
'g,
langgespitzt
. Traube
» gestielt
, kürzer als die Blätter. Blnwenstielchen gepaart
, aufrecht
- abstehend
. Bractcen elliptisch,
stumpf
, meist eingebogen
, so lang gls die Kelche
. Hülsen fast
zusammengedrückt
, fast aufgctrieben.
Hierzu drei Varietäten.
2s . Phaseolus tumidus Sav.
Hierzu vier Varietäten
, welche sich durch die Höht der
Stengel, durch die Gestalt der Hülsen
, und durch
, die Saamen

unterscheiden
. Auch Ph. sphaericus Sav. , nebst drei an¬
gezeigten Varietäten gehören hierher
, oder zu Ph. vulgaris.
25. Phaseolus ovalispermus Fingerh.
Stengel fast windend
, glattlich
. Blättchen eyförmig
, sehr
lang- und feinspitzig
. Trauben gestielt
, kürzer alL die Blätter.
Blumenstielchen gepaart
. . Bractcen eyförmig,
, abstehend
, so
lang oder etwas länger als der Kelch
. Hülsen anfgetriebcn,
uetzadrig
, mucrvncnspitzig
. Saame» rundlich
- eyförmig.
Hierzu mehrere Varietäten mit hohen oder niedrigen win¬
denden Stengeln, wciflen oder violetten Blumen und vvalrundlrch
- eyformigen bnntcn oder einfarbigen Saamen.
24. Phaseolus lupinoides Fingerh . J. c. B. 10. p. 14,
Lupincnartige Bohne:
Stengel windend
, glattlich
. Blättchen eyförmig
, langgcspitzt
, an der Basis gerundet
. Traube
» -gestielt
, kürzer alö die
Blätter. Blumenstielchen gepaart
. Bractcen länglich
- eyförmig, stumpf
. Hülsen kurz, anfgetriebcn
, gerade
, mit einem
langen Mucrone versehen
. Saamen fast kugel- -ysvrmig
, ab¬
gestutzt
, eckig
, einfarbig oder bunt.
Hierzu fünf Varietäten.
Vielfältige Beobachtungen und Erfahrungen haben

gelehrt,
das; die knltivirten
'Bohnen, wenn sie in Feldern und Gärten
neben einander stehen
, durch wechselseitige Befruchtung der
Blüthen leicht Bastarde hervorbringen und auch diese, in Be¬
gehung auf die Größe und Gestalt der Stengel, Hülsen und
Saamen variirr
», daher sind die Kennzeichen der vorstehenden

/
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Phaseolus .

Phebalium.

Arten, welche Hr. 11,-. Fingerhut aus Västardpflanzcn
Hat, uusichcr und unbestnuiiit.
^Die Kultur und Benutzung der Bohnen, welche in ®1'"^
land in Feldern und Gärten gebaut werden, ist allgemein
»<
kannt. Die neue» von Humb , und Kunth bestimmte
ten zieht mau uns Saamcn iu warme» Beeten und setzt
nach die jungen Pflanzen in Topfe oder, weiln kein Fbost llil'
zu fürchten ist, aü schicklichen Stellen iNS freie Land.

».
Synonyme

—‘

ist ■Phaseolus inau’0^
Linn . Var. s.
diversifolius Pers. f,, 7. Nachtr. ist Phas“0.
angulosiis Ort. Var. s. I.
helvolus Linn . s. Lexic . ist DolichoS he'v.

—

panlculatus Michx f. f. 5?arf)fi‘. ist Pha5f

—-

palmatus Forsk . ist Phaseolus aconitis“

Phaseolus derasus
—

Schrank

N l,lt s
I

—>
—
«—•
—

perennis

Walt

. s. LeK ’^ j

JLinn . suppi , s. Legjlid
pilosus Kunth ist Phaseolus i 'allar
N.
romanus 8av. ist Phaseolus vulgaris V-V' ^
subtrilobus Link ist Phaseolus gibbosu“
Ort. f. l.
»exillatdS Walt . ( nicht Linn . ) ist Ph ase,
angulosus Ort. s, I.
r
;
Xuaresii 2 uccang. ist Phaseolus inatfl0

Linn. s. Le*’ ^
Phaylopsis longifolxus Bot. Mag, LgZZ ist
longifoliui»
parvlOora Willst, f. die Beschreibung
—
"^
B . 7 Hat Sprengel auch nuter Phazlopsis gusgel
»,
Ventenat . HhebaliNl
Phehalium
Oal« - listus. Pet. Z. Stamina glabra,
apice emarginatae S. glanduloso - callosae.
5 coccus Vent. Szst. veg. ed. Spreng , cur. p- G )£)/
^!^ iee
- Stanbbi
. Corollc fnNfblättrig
Kelch fünfspalkig
glatt. Antheren an der Spitze ausgekerbt oder driiD'
pc^ '
C,„; .
.
ÜB. Frucht fnnsknopfig
\

Phebalium.
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Decandria Monogynia (Familie
Rntaccen
).
Diese Gattung ist Eriostemori
nahe
jetzt8 Arten
. ES sind Sträucher oder verwandt und zahlt
Staudensträncher
, mit
länglich
- lanzettförmigen
»»getheilte
» Blätter», und gestielten
Blumen
, welche zM2 beisammen stehe
» oder gipfelständige Dol¬
den oder Trauben bilden.
1. Phebalium correaefolium
Air . Juss. CorreablättrigeS
Phebalium.
Phdb. ovatum Sieber Ei. Nov.
Holl.
Stengel stranchig
, ästig. Blätter lanzettförmig
unten sternhaang
- filzig. Dlmnciistiele zu Z, , oben scharf,
winkelständig.
Daterl. NeNhvlland
. Jh.
2 . Phebab 'um
hexapetalum Air . Juss. Phebaliummit
blättriger

sechs»
Corolle.
Blätter länglich
, stnmpf
, auf beiden Seiten sternhaarigstlzig
. Blumenstiele giplelständig
, gehäuft
. Blumen lnit sechs
Cvrvlleublättcrn und >2 Staubfaden
. Vaterland Neuhvlland.
3. Phebalium squamulosum
Venten . Schuppiges Phebalium,
stehe Eiiosteinon lepidotus
2. NächtragB . 3 S . 5^8>
Phebaliurfi Billarderi Adr. Juss. (Pu
. elaeagnoides
Sieli.) ist Eriostemon squameus
schreibungin, 2. NachtrageB . 3 S . Labili , stehe die Be¬
&*>».
5. Phebalium anceps
Candoll.
ist
Eriostemon anceps
Spr. s. 2. Nachtr. B . 3 S . 558.
6. Phebaliurfi daeagnifölium
Adr. Juss. (Eleagnnsblättrigcs Phebalium.

Plv, anceps Lieder (nicht
Candoll.).
Blätter liuieuförmig
, stumpf
, oben reihig punltirt, »inte»
silberweiß
, gelbrvth
- schildrig
. Blumenstiele gipfelständig
, dol¬
denartig
. Staudsäden hervorragend
. Vaterland Nenholland.
?. Phebalium salicifoliam
Andr . Juss. Weideublättriges
Phebalium.
Blätter linie»- lanzettförmig
, gekerbt
, nnteu
pulverig
. Blumen winkelständig
, doldenartlg
.
hervorragend
. Vaterland Neuhvlland.
Phebalium p'hylicoides Sieber.

sternhaarigGtaubfäden

Phylicaartiges Phcba-

I

^" rich

Lerieon

2t Nachtr
. VI, Bb.

Mm

Phclipaca.
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^
Ph . diosmeum Adr . Juss .
^^ ^
Blätter linienförmig, stumpf, scharf, lniteii zurück
, au der Spitze des
Die Aeste stehe» büschelförmig
. Staubfäden hervorragend,
sind straff und scharfborstig
terland Ncuholland.
"! ^
Kultur. Die Arten der Gattung Phebalium beh>
man in unsern Gärten , i» Hinsicht auf Standort »nd
Mehrung wie die der Gattungen Ecioslemon und D l0i
Toumefort . Phelipäa.
Phelipaea
Cal . 5 filus . Cor . bjlabiata 5 loba .
batae . Caps , i locularis 2 valvis .

Anthera®
.,

Der Kelch entwickelt sich aus Scheiden »nd ist fsinli^ g,
Cvrolle zweilippig, fünflappig. Staubfäden 4, ungleich
Antheren behaart. Kapsel wie bei Orohanche ; ciiu’ü® j(
zweiklappig, die Klappen nach innen sich schlagend»" p
Eaamen tragend, die sehr klein sind. (Abbild. besf» 11', ],
atl . 2 . t. 1.4.5. Aub . du mus . 10. t, 21. T *®1
Gartenpfl .) .
Didynamia

Angiospermia

(Familie Pcrso»'' ^^

jf
Tournefortii Desfont . Tonrneforts
1, Phelipaea
Schaft nackt, sehr einfach, einblümig, an der
. Corolle gleich, die Lippen kre>°'
lappigen Scheide» besetzt
. ei
abstehend. Vaterl . Armenien.
c° cCLb
Lamb . ist Orohanche
2. Phelipaea foliata
M . a Bieb . Willd . siehe die Beschreibung im Lerieo»

6 " ^45*

(t*
0|O

,

Phelipaea bißora Spreng . Syst . veg , 2. p . 818' ?
blumige Phelipäe.
gst
_
Orohanche biflora Nulf .
uniflora I >inö
Hierher gehört auch Orohanche
n,Ü
Varietät ? s. Lerievn B . 6 S . 550 .
°ian der
"'
gekrii
Corollenröhre
.
besetzt
Schuppen
:
scheideuartigei
Lappen des Randes fast gleich, geädert, ausgekerbt
^ ze
Nordamerika.
Spreng . J . c . Gebil schelte
Phelipaea fasciculata
Orohanche fasciculata Nuttal Fl . Arner.
Schaft

abgekürzt ,

pulverig - filzig .

Blumen

büsch" '

Phelipaea.

Philadelphus,
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traubig, gipfelständig
. Corolle rvhrig, gekrümmt
, die Lappe»
gerundet
. Vaterland Louisiana.
5- Phelipaea violacea Desf
. ist Otobanche Phelipaea
Willd . f. LerieonB. 6. S . 548Schaft fleischig
, schuppig
, viclblümig
. Die Blume» eine
dichte Endähre bildend
, mit drei Bracteen versehen
. Die Ein¬
schnitte des Kelches stumpf
. Eorollc röhrig. Vaterland
das
nördliche
.Afrika.
6. Phelipaea lutea Desf. ist
tinctoria
Vahl. WUlcl. s. LerieonB . Orobanche
6. S . 549 ( PhelipaeaForsk.
tinctoria Brot.)
Schaft fleischig
, einfach
, schuppig
, vielblümig
. Blume» gelb,
eine dichte Endähre bildend
. Bracteen zu Z stehend
. Die
Einschnitte des Kelches stumpf
. Corolle röhrig trichterförmig,
gebogen
. Vaterl. das nördliche Afrika
und Arabien.
Phelline
Labillard . Fl . Nov. Caled. Phelline.

Kelch vierzähnig
, stehen bleibend
. Corolle radförmig- viertheilig. Staubfaden 4, in die
Basis der -Corolle eingefügt.
Narbe vierzähnig
. Kapsel korkartig, viersächerig
, die Fächer
cinsaamig
, nach innen seitlich
aufspringend.
letranäria Monogynia (Familie
Styraceeu).
I , Phelline comosa Labili .
Schopfige Phelline.
Stengel ftranchig
.
länglich, fast spatelförmig
, ge¬
zähnt, glatt. BlumenBlätter
rispenstäudig
, wollig. Vaterland NeuCaledonia
. 4g-

I

I

Phelvpaea sanguinea Thunb. ist
Hypolepis sanguinea
Pers. f. Lexic:.
Philadelphus
Linn . Pfeifenstrauchs. Lerieon
B. 7.
(Abbild. SchknHr
's Handb. t. »gi . O.iertn . äe
kruet. t. 55).
Lharauter generieus s. 1. NachtragB .
6.
Kelch 4 - 5 theilig. Corolle4 —^
blältrig
.
Staubfäden
mehrere, wie die Corollenblättcr
kelchständig
.
Kapsel vierfächerig
. Die Multerknchen aus de» Ein Griffel.
Winkeln der
Fächer hervortretend
. Saamen in Mantclhant
eingeschlpff
-n»
laosan ^ ria IVIonogynia (Familie
Myrtcc»).
L Philadelphus grand florus
berol. p. 511, Großblumiger Willd . Enum . pl. hört.
Pfeifenstrauch.

Mm2
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Philadelphus.

Phillyrea.

Philad. inodorus Hortulan (nicht Miller dictO
, langgespitzt,
Ei» Strauch, dessen Blätter eyförmig
unten in den Winkeln der Rippe» behaart sind.
, aälufjjctt311'
ziemlich groß, weiß. Vaterl. Nordamerika
Juli . 's).
2. Philadelphus inodorus Mill, dies, Linn . s.
-v. v.
Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden
« Blätter, ^
, gespitzte ganzrandig
sächlich durch eysörniige
Nordamerika^
Vater).
.
sind
gezähnt
jener langgespitzt und
^^
Z. Philadelphus hirsutus Nuttall. Behaarter Pseifensi
^p
s
länglich
Blätter
.
niedrig
ästig,
,
Stengel stranchig
, gezähnt, oben borstig- behaart, unten mit ,1,(1
mig, gespitzt
. 1y.
. Vaterland Louisiaua
» bekleidet
Zottcnhaare
7«
D.
»
Lerico
s.
Etcinlinde
.
Cinn
ktrillyrea
!
. 6. S « ,6l>
33
Nachtrag
1.
s.
genei'icus
LKaracter
^^
glockcuf
fast
. Corolle
, undeutlich vierzähnig
Kelch klein
ricrspaltig. Staubfäden 2. Steinfrncht beerenartig,
, dieb
) eiusaamig
mit eiufächerig(rill Fach fehlschlagend
92).
t.
.
fruct
de
,
Gaerm
.
(Abbild
.
zerbrechlich
Diandria

Monogynia

( Familie Jasininceii ),

Die Steiulindr» sind Bäume oder Sträucher, mit »»0^^
len Blättern und kl>inen Blumen, die rvinkelständige
dolden oder gipfelständige Rispe» bilden.

» winkelt
I . Cymis axillaribus . Afterdolde
B» dieser Abtheilung gehören die im Lericvn und t•
krage beschriebenen Arten und Varietäten.
gipfelt
^jtp!»' '
j . Phillyrea paniculata Roxburgh ind , 3. p. jol * J
II . Paniculis terminalibus .

blumige Steinlinde .

Rispen

^(||(

Ein Baum, 15—20 Fuß hoch und hoher, ^ 'T^' t((
, ei)so>u"^ ^,r,
aschgrau und alatt siud. Blätter knrzgestielt
, oben glatt,
, lederarkig
, ganzrandig
länglich- eyiormjg
, u- 5 Zoll lang, 2- 3 Zoll breit, nlflJ
unten graulich
gend. Die Blume» bilden gipfelständige Rispen, dere>

Phillyrea .

Philotheca.
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mit fsfitien Brachen versehe
» sind. Corolle klein, weiß, die
EinschnitteU'nicnfbrniig
, zurückgerollt
. S einfrucht schief, ry,
finnig, glast, einfächerig
, einsaamig
. Baterl. China.
2. Phillyrea robusta Roxb. J. c. Starke Steinlinde.
Ein ziemlich großer Baum. dessen Aeste glatt und weiß
gefleckt sind. Blatter knrzgestielt
, länglich? cyförmig,. langgespitzt
, 3— 1 Zoll laug, ' ! Zoll breit. Rispen gipielstänbig, gross
, sehr ästig, die Aeste walzenrund, wie die Blume»
zvttenhaarig
. Eorolle glocken innig , die Rühre sehr kurz.
Fruchtknoten niedergedrückt
, zveisächerig
. Steinfrucht fast cy»
lindrisch, glatt, saftig, so gross wie die BerberiLbeere(Berberis vulgaris Linn .). Vaserl. Indien (Silhet ).
Beide Arteu überwintert mau in unsern Gärten in Ge»
wächShäusei
»; in warmen oder Glashäusern und vermehrt sie
durch Saamen, auch durch Stecklinge in warmen Beeten.
In den Synonymen
, welche im 1. Nachtrage 23. 6 S . 156
angezeigt sind, gehören noch folgende:
Synonymen:
Phillyrea arbor Lobei. ist Phillyrea laevis Willd . Aits. I. Nachtr.
—
indjca Lojjr . ist Olea microcarpa Vahl.
—micrpphylla Link . Jahrh, ist Phillyrea latifolia
Linn.
'
rostnarinifolia Mill . jst Phillyrea gngustifolia
Var.
Philonotis fontana Bridel ist Bartramia Fontana Sw."
—
sphaerocarpon Bridel ist Bactramia sphaerocarpa Schwaeg.
Philotheca
Rudg . in Linn . Transact . ?
Kelch filnftheilig
. Corolle fünfblättrig. Staubfäden krugfirmig verbunden
, zchn Anthere» tragend, oben behaart.
Griffel einfach
. KapselL—zsaamiz.

i

Monadelphia Decandria (Familie Rntaceen?)
I . Philotheca australis Rudg . Südliche Philotheca.
Ein kleiner Strauch den Eriken gleichend
. Blätter gehäuft
stehend, linicnfirmig- rundlich, stumpf
. Blumen gipfelständig.
Vaterland Neuholland
. fi.
S. Philotheca Reichenbachii Sicher Fl . Nov, Holland,
Stengel strauchig, ästig. Blätter gehäuft stehend
, liniene
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Philydrum. Phlebomorpha.

fadenförmig
, gespitzt
, scharf punktirt. Blumen gipfelst
""^^'
Vaterland Ncuholland
. 1h.
Beide Arten überwintert man im Glashanse und beh""^
sie, in Hinsicht auf Boden, Fortpflanzung uud Vermehr"
wie die Eriken.

Philydrum
Bank ?. (Phylidrum Willd . , Vabl , PßfS
*
s. LericonB . 7 S . 179).
Kein Kelch
. Eine zwcitheilige oder zweiblättrige6"^ ',
Blätter fast gegenüber stehen
. Drei Staubfäden,
verwachsen
, an der Basis des äußern Corollenblattcs cinge
!"' 1
die zwei scitcuständigen Fäden sind unfruchtbar
, uur der ^
trägt eine Anthere. Ein Griffel mit kopfförmigcr
Kapsel drcifächerig
, dreiklappig
, vielsaamig
. (Abbild. Ga"(
de fruct . t. 16. f. 10).
deren

Monandria Monogynia (Familie Commclinecld'
1. Philydrum lanuginosum Banks , Phylidrum
Spec. pl. r . p. 17.
Garciana cochinchinensis Lour . Fl . cochin ^ '
p. 15.
i>"
Stengel aufrecht, einfach oder ästig, 2Z— Fuß h"
der Basis blättrig, oben mit Bractee» besetzt
. Blätter
schwerdtförniig
, gespitzt
, glattlich. Die Bractee» nebt"
Blumen scheidenartig
, wie die Kapseln wollig. Blume" ‘ (
zeln cutfernt stehend
. Corvlle gelb. Die Lappen der W'Lp
spiralförmig' gedreht. Vaterl. China, Cochinchina und
Holland
. Phylidrium kann im LericonB . 7 gestrichen
2. Philydrium pygmaeum Rob . Rrown . Prodr - ^
Holl. Zwerg- Philydrium; Wollenlilie siehe 1. 9F®
®. 6 103
®.
.
je
Die ganze Pflanze ist glatt, niedriger als die vorhe
^ ^ iif.
Art , der Stengel nur einige Zoll oder t Fuß hoeb
'..^,„ig,
Blume» ährenstandig
. Die Lappen der Anthcrcn uicre"^
nicht gewunden
. Vaterland Ncuholland
.
, „v,,
Pbippsia algida R . Brown ist Agrostis algida
s. Trichodiuin algidum 1. Nachtr.
Phlebomorpha lutea Pers. ist Merulius lufeu?
2. Nachtr- 'B . 5
j5
—
rufa Per?, ist Tremella dubia Spr*

Phleum.

Phleum

55 *

Linn . Lischgras
s. LericonB. 7.

Character generious s.
NachtragD. 6 S . 159'
einblümig
. Kelch zweiklappig
, die Klappenkahn«
kielfbrmig
, häutig, an der Cpiye unbcwaffnet oder mit einer
Granne versehen
. Corolle zwcillappig
, die Klappen( Spel¬
zen) zart, häutig, kürzer als die Kelchklappcn
, die untere ab¬
gestutzt
, mncronenspitzig oder auf dem Rücke
» bcgrauut, die
obere doppelt gekielt
. StaubfädenZ. Fruchtknoten glatt, mit
zwei Griffel» und ficdcrfönnigcn Narben.
Saameu schief
, ey«
sonnig oder elliptisch
- rundlich
, von der äußeren Corollenklappe
eingeschlossen
. (Abbild. Host. Oram . Z. t. 9. 10) .
Triandria Monogynia (Familie Gräser) .
Diese Gattnng hat neuerlich Hr. Or . Kunth bearbeitet
(Agrostogr. - S-ynop?. 1. p. 27) . und daselbst lz Arten
aufgeführt und nach der Gestalt und Stellung der Aehrchen
eingetheilt.
Aehrchen

I . Spicula rudimento floris alternis stipiformi ,
subulato ad basim paleae superioris in¬
structa.
1. Phleum tenue Schrad . Germ . 1. p, lyl.
Hicrhcr Phalaris bulbosa Linn . Pb . Bellardi
Willd.
rh . sativa

Pers . Avena

tenuis

Syst . veg . ?

Rispe last ährenförmig
, cylindn
'sch. Kelchklaxpe
»
elliptisch
, mncronenspitzig
. Vaterland Deutschland. länglich-

2. Phleum asperum Vili . Cbilochloa aspera
Beauv. ist
Phalaris aspera Vahl. Willd , s. Lexic.
3. Phleum annuum M . a. Bieb, ist
Chilochloa annua
Roem . et Schult . Syst. veg. 2. p. 409.
Wurzel faserig, einjährig. Halm aufrecht
. Aehrc lappig,
cylindrisch
. Aehrchen gcwimpcrt
. Vaterland das mittlere Tauricn. O4. Phleum Boehmeri Wieb . Fl. Werth , ist
Chilochloa
Boehmeri Beauv. Phalaris phleoides Linn . s. Lericon
B . 7 S . t,z.

5> Phleum arenarium Linn . Willd. s. LericonD . 7
S . IIS.
(Abbild
. Fl . van . t. 9: 5).
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Phleunv

Phlomls.

6. Phleum Michdii Allion

s. 1. Nachtr. S5. 6
(Abbild. Engl . Bot. t. 2265).
7* Phleum cuspidatum Willd , Enum , Suppi . 5' . ru
locliloa cuspidata R, et Schult . Svst. veg. P^3 ^
mucronata Desf. Catal. Ph . trigona Host. Gi' anl'
t. 20 .

_ ...

Wurzel ästig, faserig
. Halm aufrecht
- Achte
Aehrchen mit drei Griffeln versehe
». Vaterland Tyrol-

II . Spicula flore altero subulato

destitu

13.

8. Phleum pratense Linn . s. LericonB . 7 S . 148Y. Phleum echinatum Host, f. 1. NachtragB . 6*
10. Phleum alpinum Linn . s. CericonP . 7.
11. Phleum Haenkeanum Presl . in Rei, Haen^‘
?- 245.
Rispe länglich- eyförmig
. Kelchklappen abgestutzt
, mit ^
grannenartige
» Mucrone versehen
, der Kiel gewimpert.
Untere Corollenklappe ausgekerbt
, dreizähnig.
III . Species

dubiae .

Zweifelhafte Arten.

*
12. Phleum Bertolonii Candoll . Catal. s. die Besch
^'dfU 11
im > NachtrageB. 6 S . 159.
O ''
15. Phleum africanum Lour . Fl. cochinch . p. 6l*
kanilwes Lifcygras
.
t(
^
Aehre eylindrisch
, die Aehrchen gestielt, gedrängt
dreiblinnig
, behaart. Kelchklappen abgestutzt
, dreispitzisrollenklappen gespitzt
. Vaterl. das östliche Afrika.
^
Synonyme
» siehe die Liste im 1. NachtrageB. 6 &
Phlomis

Linn . Phlomis s. LericonB . 7.

t62-

Chaincter geneticus f. l . Nachtrag B . 6.
^
Kelch fünfeckig
, fnnfzähuig
. Corolle zweilippig,
lippe gewölbt, niedergebeugt
, zusanimengedrnckt
, fast1° ,jjj<
als die deeikheilige Unterlippe
, deren mittlerer
.(Abbild
»heilt und grober ist als die seitenständigen.
Handb. t. «6; ).

Phlomis.
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Didynamia Gvnmosperima
(Familie Labiaten;
Lippenblumen
).
Die Phlomisarten sind
zen. Blätter »»getheilt, Sträucher oder krantartige Pflan¬
länglich, lanzettlörmig oder
förniig
. Blumen dichte Wirte!
herzbildend
, mit Bracteen versehen.
Corollen weiß, purpur- oder
hochroth
- gelb.
I. Genuins Spreng.
8yst. veg, 2, p, 740.
f Fruticosae .
Strauchartig.
Z„ Ziffer Abtheilung
gehören die im Lericon»nd 1.
trage beschriebenen Arten:
Nach¬
Phlomis krulicosa . TSTissolii,
Lschnitis Linn . Phl . lanata
, armeniaca Willd ,
Ptiiv
purpurea , iialica Smith und
folgende.
1, Phlomis ferruginea
Tenor . Rostfarbige Phlomis.
Stengel stranchig
, rostfarbig-filzig- flockig
. Blätter läng¬
lich- eyformig
, gekerbt
, gerunzelt
, an der Basis fast
Bracteen linienfvrmig
, pfriemeuspitzig
. Kelchzähneherzförmig,
Pfriemen?
förmig, znrnckgclrümmt
. Vaterland Nepal.
2. Phlomis cretica
Presl , Kretische Phlomis,
Phl, fruticosa Sieber Fl.
gvaec.
Stengel stranchig
, ästig, wie die Blätter
grau- filzig- be¬
haart. Blätter alle gestielt
herzförmig
, gekerbt, gerunzelt.
Bracteen, wie die
pfeiemenspiyigcn Kclchzähnc
, sehr haarig.
Corvllenröhre so laug als der
, der Helm( Oberttppe)
ausgeschweift
. Vaterland Kreta, Kelch
tv
3. Phlomis virens
Candolle . Grüne Phlomis.
Stengel und Blätter wenig
behaart. Blätter länglich- eyförmig. Bracteen linienpfriemcnförmig
, die Kelchzähne nnglcich
. Diese Art bedarf noch
einer nähern Untersuchung
Bestimmung
, vielleicht ist nur eine
und
Varietät.
4. Phlomis scariosa
Presl. Rauschende Phlomis.
Stengel stranchig
, fast filzig. Blätter
länglich- eyförmig,
gespitzt
, gekerbt, gernnzelt,
oben grün, unten graulich
- filzig.
Bracteen trocken
- rauschend
, kurzer als die Kelche
. Die Ober¬
lippe der Coroilc gekerbt
. Vaterland Calabrien.
f >.
5. Phlomis Brnguierii
Desfont .

Drngnierische Phlomis.
Stengpl standenstranchig
, filzig. Blätter länglich
- eyförmig,

1

I
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. fast gekerbt. 93smncit in dichte» fortlaufenden Wirteln
lenl . Bracteen und Kclchtheilc verlängert , dicht filzig.
Perfle ».

tt Herbaceae . Stengel krantartig.
6. Phlomis orientalis Candolle . Orientalische PhlomiöStengel krantartig , mit Filze dicht bekleidet. Blätter ^
gestielt , gekerbt : untere fast herzförmig , obere länglich
mig . Die Blumen bilden schlaffe Quirle . Bracteen pfri* 01*.1
sinnig , kürzer als die Kelche. Waterl . Smyrna und
asien. 0 ?

J.‘ Phlomis lunarifolia Smith FI. graec.
Blätter herzförmig , gekerbt , unten filzig. Bracteen ^
nngethcilt , mncronenspiyig , gewimpert .
Kelche fein dor»>»'
Vaterland Griechenland.

II . Desciscentes calyce Spreng.
Hierher gehört Phl . alba Forsk . f. Lericon und foW1^
Art.

8. Phlomis moluccoides'Vahl . ( Clinopodium frutico sUl11
Forsk .)
Stengel bäum - oder strauchartig , ästig. Blätter alle
eyförmig , fägerandig . Blumen qnirlständig , mit vielthe' ^
borstigen Hüllen . Vaterland Arabien.
Eine Anleitung zur Kultur der Phlomisarten
neu siehe»Lericon B . 7 . S . lzZ.

int Allö^

Synonyme ».

Phlomis biflora Vahl s. Lexic . ist Leucas bifle ra ^

F'r0'V>

—

caribaea Jacq. ist Leucas martinicensi 5

—

cephalotes Roth ist Leucas capitata

—

chinensis

Retz ist Leucas chinensis

—

dimidiata

Rotb s. Leucas dimifdiata Spr'

2 . Nachtt-'^ e

.

.

De

sI' .

31< ‘V

f. 2. Nachtt'^
2 . Nachtt - S'

t

e

Phlomis .

j
.

Phlox .
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Phlomis fruticosa Sieb . ( nichtLinn .) s.
Phlomis cretica
N . 2. .
— glabrata Vabi s. Lexic .
ist Leucas glabrata
R . Br.
—» birta Roth s. Leucas birta 2.
Nachtr.
—
indica Linn . s. Lexic . ist Leucas
indica RjBr.
_
Leonotis Linn . s. Lexic . ist Leonoiis
ovata Spr.
2. Nachtr. .
_
Leonums L . s. Lexic . ist Leonotis
Lronurus
R . Br. f, 2. Nachtr.
— linifolia Roth ist Leucas
linifolia Spr. siehe
s. 2. Nachtr.
_
martinicensis Sw. Willd « ist Leucas
martinicensis R. Br.
_
microphylla Sieb . s. Phlomis lanata Willd.
s. i . Nachtr.
_
montana Rotb . ist Leucas montana Spr.
siehe
2. Nachtr.
_
nepetaeFolia I .. ist Leonotis nepetaefolia R .
_
nutans Both ist Leucas nutans Spr . s. 2. Br.
Nachtr.
— parvifolia Presl. ist Phlomis
lanata Willd . siehe
T. Nachtr.
—
Pluknetii Roth ist Leucas Pluknetii Spr .
siehe
2. Nachtr.
— purpurea Linn . (nichtSmitb )
ist Phlomis Italica
Lrnitb.
— urticaefolia Vahl f. Lexic !
ist Leucas urticifolia R. Br.
— seylanica Linn . f. Lexic *
ist Leucas ze^lanica
R . Br. .
—
—
Murr . ist Leucas linifolia Spr.
Phlox Linn . Flammenblumef. Lexic
»» V. 7.
Character genevicus s. i . Nachtrag B . 6.
Kelch prismatisch
, fnnfspaltig
. Cvrdilelang- rbhrig, der
Rand flach- präscntirtellersonnig
,
. Staubfäden Z,
in die Corollenröhre eingefügt, fnnflappig
nnglcich lang. Ein Griffel.
Kapfti drcifächcrig
, dreiklappig
, meist dreisaamig
. (Abbild.
Echknhr
's Handb. p. 38. Gaertn . de fruct
. t. 62).
Pentandria Monogynia ( Familie
Convolvnleen;
Gruppe Polimonieeu
).
Die meisten Flammenblumen sind in
unsern Gärte» als
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. Manche Arten, die in Hi»^
Zierpflanzen längst bekannt
» , werten°l
sehr gleiche
einander
Tracht
anf Habitus und

, z- B. Phl . pilosa mit P. divaricata Li slsl'
verwechselt
P . maculata mit P. pvramirlali «. n. a. Ginge variier»
» Standörtcrn, in Hinsicht anf die Hohe des b "'
verschiedene
gels, die Größe und Gestalt der Blätter und Farbe der
nie», daher sind auch manche, in neuern Schriften, a»tb>
der Garten- und Blumen- Zeitung angezeigte Arten, j-, '
Phlox Caldriana , Thotnsoni n. a. nur als Varietät
», sogar einige, die in Bot. Mag. Bot. R1'^'
zu betrachte
, unterscheiden sich nicht i>»^
«. a. abgebildet vorkommen
, t»®'"'^
durch flchcre und annehmbare specinschc Kennzeichen
» 1
dienen sie alle zur Zierde der Gärten und entspreche
Äe»
Alle
.
Anpflanzitng
der
Zweck
dem
Hinsicht
ästhetischer
»"^!.
sind krantartigc Pflanzen mit breit- lanzett- oder herzför
» linlen- fast bvrstenförmigen Blätter» und »'^
oder schmale
- rispenständigeii Blnnic». Corollen roth, »i^ 1'
doldentranbig
blau, weiß.
I . Foliis latioribus Spreng. Syst. veg* '
p. 625, Blätter breit, herz- eyförmig öt
länglich-lanzettförmig.
3» dieser Abtheilung gehören die im Lericvn und l . 9P.,
trage beschriebenen Arten: Phlox cardina , ovata , paIj?,
culata , maculata , divaricata Linn . Phl . pyrami^ 8 .
Smith . P. suaveolens Ait . Phl , reptans Michx . 1,1
^.
folgend
, Phlox cordata Nuttall . Elliott Fl. carol. Herzblut
, ,,
.
Flainmenblume
Stengel krantartig, aufrecht, oben ästig. Blätter
- rispenstä«
mig, ganzrandig, glatt. Blume» doldentranbig
Blnhzcit Sommer »ud
Vaterland Carolina.
Diese Flammenblume gehört eigentlich zu Phl.
lata als Varietät mit vollkonimenen Herzförmigen Äl»^1
tAbbild. in Sweet Fl . Gatd . t. tz ) .
als ^ ^ ,0»
Dies« schöne Flammenblume Hat Sprengel
, aber sie unterscheidet {„
bei Phl . paniculatg angezeigt
jener Hauptsächlich durch einen niedrigern weniger sll ^
, üicht scharst^
Stengel, und durch kleinere Herzförmige
Bl ätter.
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8» Phlox longißora Lindley . Langröhrig
« Flammenblume.
Phlox tardiflora Penny.
* Stengel krautartig, anstecht
. Blätter länglich- lanzettför¬
mig, glatt, glänzend
. Blumen doldeutranpig
- vispaistünttg,
1»ciß, wohlriechend
. Kelchlhcile gespitzt
. Eorollenröhre sehr
lang, der Rand funflappig
. Sie ist der wohlriechende
» Flam¬
menblumeP. suaveolens sehr nahe verwandt
, ( vielleicht nur
«in Bastard) aber am meisten durch die
lange Cotollenröhrc
von jener zu unret scheiden
. Pbl . suaveolens Ait. hat
Eprengel als Varietät zu P. maculata I. inn .
gezogen Va¬
terland Nordamerika
. 2p. (Abbild. Sweet Bru . Fi. .Oarel.
t. z >).
Z. Phlox penditliflora Lee . Sweet. J.
c. t. 46. Hängende
Flammenblume.
Im gute» Boden erreicht diese Flammenblume
eine beträcht¬
liche Hdhe und Größe. Sie
unterscheidet sich von ander» zu¬
nächst verwandten Arten am meisten durch
die hängenden
Aeste der Rispe und durch die
übereinander liegenden Cvrvllenlappen. Vaterland Nordamerika
? 2J..
4. Phlox scahra Sweet . Brit . Fl » Gard
. t, 248. Scharfblättrige Fläminenblumr.
Stengel krautartig. Blätteb läiiglichlanzettförmig
, sehr
scharf
. Bliltzicu doldentraubig
- rispcnstäudig
. Die Einschnitte
des Kelches verlängert, fade» - pfriemensvrmig
. Corvllenröhrr
behaart, Vaterland Nordamerika
. 2p.
5. Phlox Sichmanni Lehm .
Sickmannsche Flammenblume.
Stengel krautartig, glatt , grün, an den Knoten
röthlich.
Blätter länglich- lanzettförmig
, langgcspipt
, mehr oder weni¬
ger wellcnrandig
, oben scharf, unten glatt. Blumen in
Dvldentranbc
», welche eine büschcl
- oder pyramidenförmige Rispe
bilde». Bractecn gewimpert
. Die Einschnitte des Kelches
borstenförmig
. Corollc violett, am Eingang« jur Röhre
weiß
streckt, der Rand funflappig
, die Lappen stach, länglich-spateiformig
. Vaterland Nordamerika
. 2p.
6. Phlox triflora Sweet J. c» t. 29.
Dreibiüthige Flammen¬
blume.
kran^artig, aufrecht
, gesteckt
, wenig behaart. Blät¬
ter lanzettförmig
, gespitzt
, glalt, nur unteii etwas
behaart- gewimpert
. Blumenstiele dreiblümig
, glatt, eine ästige weitschwci-
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fige Endrispe bildend.
Bractccn fast eyfbrmig . Die ^
schnitte des Kelches gespitzt. Corolle blaß - violett , im Schi"",
weißlich.
Vaterland Nordamerika . 2s . Blühzcit Ilü " "
Juli bis Herbst.

oü"!,
Diese Flammenblume unterscheidet sich von Phl . es»'“ILinn . s. Lericon , nur durch einen etwas niedrigern
und durch lauter dreiblsimige Blnmcnstielc , welche ab«L
bei jener oft dreiblümig erscheinen, daher haben sie "
Schriftsteller bei Pbrl . oarolina
wohl mit Recht i" 11
'
Synonym angezeigt.
> Phlox
carnea
Ker . Fleischfarbige Flammenblume .
^
Stengel krantartig , 2— 3 Fuß hoch, wie die Blatter"
Blumenstiele unbehaart . Blätter schmal - lanzettförmig, ^ ,
umfassend. Blumen in Doldentrauben , die eine schlaffe
1#
bilden . Die Einschnitte des Kelches gerändert . Corolle
Si"1
”
lich - weiß, abgestutzt. Vaterl . Nordamerika 2s (Abbild
Rot . Mag . 21 55 . Lodd , Bat . Cabin . 711 ).

8 - Phlox

suffruticosa

Venten . Standenstrauchige Fl""'

blnme.
^
Stengel nntcn ^ holzig - staudenstrauchig , braun , fast
oben krantartig , grün , glatt , i Fuß hoch. Blätter kre">^
gegenüber stehend, stiellos, halbumfassend , lanzettförmig, ^,^ ,
fast scharfrandig , etwas steif, fast kedera-stig , oben glä"!^^
unten nur mit einer hervorstehenden Mittelrippe versehen,

2 Zoll lang , 2 —
3

Linien breit.

Blumen in

Doldentrauben , die eine Endrispe bilden , Bractee »
(!
schmal - linieufbrmig , gespitzt, Die Einschnitte des Kelchs
fü<
spitzt. Corolle roth , dann lila - violett .
Der Rand
,
lappig , abstehend, die Lappen nmqekehrt herz - keilförmig'
ausgekerbt . Vaterl . Nordamerika . 2s . (Abbild . Bai . R eß’ ((l|
Diese zierliche Species wird im hiesigen botanische" ^ 'Lii
in Topfe gepflanzt und im Glashanse überwintert . 25 ""
Juni bis in Herbst.
Phlox

Drummondii
HookeL ' in Bot . Mag , 34^ r'
Eine schöne Species , aus Texas , die aber jetzt >"
Gärten noch wenig bekannt ist.
II . Foliis
angustis
Spreng .
Blätter
linicn - lanzettförmig , oder psricmenföe "" "'
sei ""1

khl . glaberrima

Willd . P . pilosa , sibirica.

«<

Phlox .

Phoberos.

559

subulata Linn . s. Lexic . P . aristata

Michx . P . biflora
R. et P. f. l . Nachtrag, gehören hierher»
nd folgende Art.

!v . Phlox Iloadii Richards .
Hvvdische Flammenblume.
Stengel mehrere aus einer Wurzel, Rase»
. Blätter
Pfriemen,
' örmig, am Rande wollig. - Blumen bildend
einzeln
,
stiellos.
Cvrvlle röhrig, fünflappig
, die Lappen ausgekerbt
. Vaterland
Nordamerika
, am FlusseCupri? 2J..
Die Kultur der Flammenblumen ist in
unsern Gärten all¬
gemein bekannt(s. LcriconB . 7. S .
lbch
). Sie kommen
alle aus Nordamerika und gedeihen
unter freiem Himmel
, doch
sind manche Arten etwas zärtlich und
leiden
Froste, besondersdann, wenn sie keinen von strengem
und Boden haben. Diese werden in kalte guten Standort
» Wintern bedeckt
und wie die übrigen perennireuden
dauerhaften Arte» durch
Wurzeltheiluug vermehrt, auch durch Sprossen
und Ableger,
welche, wie die Berliner Gartenzeitung(
l . Jahrgang) lehrt,
unter Gläser gepflanzt werden sollen.
Synonymen.
Phlox linearis

—

Cav . f. Lexic . ist Hoitzia linearis
Spr.
nivalis Sweet Fl . Gard . t. 185 ist Phlux
subulata

—

reflexa

oder setacea Var?
Sweet ] . c. t . 2Z2 ist Phlox
susfruticosa

Var?
Sie übrigen Hierher gehörenden
Synonymen enthält die
im i . NachtrageB . 6. S . iZ7.

Liste

Phoberos

Loureir . Fl . Cochincbin.

Kelch zchntheilig oder zehnfpaltig, die
innern Theile gefärbt
cvrvilinisch
. Staubfäden , mehrere, kelchständig
. Ein Griffel'.
Beere ciufächerig, meist piersaamig.

Icosandria
1. Phoberos

Monog ^nia ( Familie Rosaceen?)

cochinchincnsis

Lour . J. c.

Stengel überall mit Stacheln besetzt
. Blätter eyförmig,
fast sägrrandig. Blumenstiele
gipfclständig. Vaterland Cochinchiua
. ft2 . Phoberos chinejisis Lour . J .
c.

Die untern A-ste des Stengels sind
flachlich
, die obern
""bewaffnet
. Blätter eyförmig
, ganzraudig
. Blumenstiele
stltenständig
. Vaterland das südliche China.
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Phoenix ,

Phoma.

Phoenix

Linn . Dattelpalmes. LericonB. 7.
Oharacter genericus s. 7. NachttagB. 6. S- '
Blumen diöeisch
. Die gemeinschaftliche Kapsel einklap^
Kelch dreitheilig
. Corolle dreiblättrig. Antheren drei ^
sechs
. HsEin Griffel fftit drei hakenförmigen Narbe». ®ltl
frucht eyförmig
, einsaamig
. (Abbild, Roxburgh . p^« c
rom . 1. t. 74).
Spec . pl. ed. Willd . Dioecia II . Ordn.
dria Trigynia Spr. Syst, veg. ( Fainild
Palmen).

>. Phoenix acaulis Roxb . Stainmlose Dattelpalme.
Blätter linien- schwcrdtförmig
, die untere dornig. SB#1’
Ostindien
, ft.
Phoenix dactylifera Linn . s. Lexic . Phoen . faviim
et reclinata s. 1. NachtragB. 6,
Synonymen.
Phoenix humilis Cav. ist Chamaferops humilis
—
pusilla Lour , ist Phoenix farinifera ßoxb.

1. Nachts

Pholidota

Lindley

in Edward 's bot. Reg. t, l/ ^ '
Blumen verkehrt liegend
. Blumrnbläkter fast g>e!ä>s^.^ g.
die drei äußer» aufrecht- abstehend
, auf dem Rücken flc^
Lippe bauchig
, dreilappig Griffelfäulchcn an der Sp>^ "
gebreitet
. Pollenmassen an der Basis drüsig.
Gynandria Monandria (Familie Orchidee
»)«

1. Pholidota imbricata Lindi . Hooker .
j
Eine krautartige schmaropcndr Orchidee
^ auS dere»
gewöhnlich mir ein länglich- lanzetlsörmigcS geripph
's
»nd aus dessen Scheide ein langer Schaft hervorg
^ ' tj(
eine lange dichte herabhängende Achre trägt, mit Bractce
' ^^
ziegldachförmig über einander liegen. Blumenblätterö
mit violetten Flecken geziert. Vaterland Nepal. 2H.
^
1I
» unsern Gärten behandelt man sie wie andere sch»>^ "
Orchideen
, die a^s Indien kommen.
Phoma Populi Fries ist Sclerotium inclusum ^ un^jios'

Phormium.

Phragmotricum*
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^hormium

tenax Förster , s. Lericon D . 7 u »d t .
Nachtrag
D . 6 S . 17 ^.
—
eloides Linn . suppi , ist Lachenalia
tricolor
Jacq.
■—
hirtum Thunb . ist Lachenalia hirta
Thunb.
—
hyacinthoides Linn . ist Lachenalia orchioides Ait.
—
orchioides
Thunb . ist Lachenalia
contaminata.
Photinia
Lindi . Crataegus Thunb.
Kelch fünfzähuig. Corollcnblättcr 5 ,
Staubfäden mehrere,
kelchständig
. 3 >vei Griffel. Saameubehälter
zweifächerig,
viersaamig, die Schale knoeplicht
, in dem fleischigen Kelch ge¬
schloffen.
Icosandria Digynia ( Familie Rosaeeen) .
1. Photinia serrulata Lindley.
Hierher Crataegus glabra Thunb . s.
Lcricon !. Allst.
D . 3. S . 388.
Blätter länglich- lanzettförmig, ledcrartig ,
sägeartig gezäh»elt, glatt, glänzend. Blumen rispenständlg
. Blnmenstielche»
länger alS die Kelche. Vaterl. China und
Japan.
2 . Photinia arhutijolia Lindl , ist
Crataegus arbutifolia
Ait . Kew . s. Pyrus arbutifolia LeeicvuB
. 7 S . Ö77.
Blätter länglich lanzettförmig, sägeraiidig, die
Serratnren
mncrvnenspipig
. Die Blumen weih, straufffonnjge
Rispen bil¬
dend. Buimenstielchen kurzer alS die Kelche
. Zwei Griffel.
Vaterl . California. 1,Z. Photinia

dubia Lindl.

Blätter lanzettförmig, entfernt sägeartig
gezähnt.
zotteichaarig. Vaterl . Nepal. s >.
ä. Photinia

Rispen

integrifolia Lindl . Ganzblättrige Photim'e.
Aeste blasig- warzig. Blätter oval ,
ganzrandig, glatt.
Blumen in Doldentrauben, die glatte Rispen
bilden. Vaterl.
Nepal. 1z.
khragmidiurn
Kunz . Schlechtend . ist Puccinia Persoon.
j
hrao ^ rotricurn Chailletii Kunz ist
'-' hailleiii Spreng . Syst . veg . IV.. pGymnosporangium
. Zör.
|
^" rich Lericon rr Nachtr. VI . Bd.
Nu
I
,
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Phreatia
Blum .)

Lindley gen. et sp. Orchid . ( Dendroli " ^

Sepala conniventia subaequaliat lateralibus c^.ä
basi prodacta columnae connatis . Petala st 11*1^
conformia . Labellum integrum carnosum , cuw P^.p
columnae articulatum . Columna nana , clinan ^
alte immerso : margine membranaceo subin te iy
Anthera intra clinandrium inclu :a , bilocularis »,.
culis obsolete 4 soveaiis, Pollinia 8 j spha e(
materia viscidia cohaerentia . Lindi . J. c. p*
SSiumeuMStter gegen einander gebogen
, fast gleich
, die
ständigen an der Basis mit dem Griffelsänlchen verb>»>" ,
die inneren( Corollenblätter
) kleiner als die äußeren
. ^^
»»getheilt, fleischig
, an der Basis des niedrigen hankra^ ^
GriffelsänlchenS gegliedert
. Anthere zmeifächerig
, die
undeutlich viergrnbig
. Pollenmaifen8, kugelrund
, die

klebrig
, zusammenhängend.
Gynandria Monandria (Familie Orchideen
)|i#(

Won dieser Gattung kenne
» wir jetzt 7 Arten. ^ '(|t
krantartige Pflanzen, die meist Rasen bilden, aus >E,p
ständigen Schäften und lederartige
» oder häutige» nid)* ®
tetcii Blättern, und zierlichen weißen oder rothen Bl»>»^'
1. Phreatia

elegans Lindi . Elegante Phreatie.

„

Blätter linienförmig
, lederartig, an der Spitze schi
^' ^ ,0
gekerbt
. Schaft dünn, länger als die Blätter, meist>W. jpi
flent», an der Spitze vielblümig
. Lippe eyformig
, st""'^ r»,
wendig behaart. Vaterland geylon, an Bergen,, in i®1*1
an Baumstämmen
. 2l.
2. Phreatia
Blume ).

retusa Lindi , (Dendrolirium

retu

Zwiebel ehrund- kugelförmig
, 2—3 blättrig.
nien- lanzettförmig
, fast fleischig
, schief
, an der S >M ^
drückt, fast ausgekerbt
. Blumen dicht stehend
, t,ne
Aehre bildend
. Diese kleine zierliche Orchidee wächst
aus hohen Bergen. 2f. Blühzeit Juli bis September
. ^

3. Phreatia laxißora Lindl . (Dendrolirium
Blume ), ,

(j,

Phreatia. Phrynium

ili» 1a>v

15

Blätter häutig, linsenförmig
, mi
Aehre schlaff
, viel länger als dieder Spitze»»gleich- stumpf.
Blätter. Der

Lippcnrand
ausgebreitet
, vertieft (hohl) .
Vaterland Java , am Berg«
Sala . 2J-. Bluhzeit
September
, Oktober.

<

4 > Phreatia
tiensißora
florum Blum .)

•n f.

11
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8. Phreatia
Blutne ) .

-S

Eine

'

»i
t g«'

')>
F

»tllS111

'e
, y **
.(0

flo«“'

densi-

pusilla

Lindi . (Dendrolirium

pusillum

kleine niedrige

Pflanze, deren Blätter häutig,
schmallinienfvrmig sind. Aehre
«
der Livpcnrand gerundet, aufrecht, so laug als die Blätter,
abstehend
. Vateri. Java , die
vinz Duitenzory an
Pro¬
Bergen. 2s.. Dlühz. Juni bis
August.
6. Phreatia

secunda Lindi .
(Dendrolirium secundum
Blume ).
Blätter fleischig
, schmal. Aehre überhängend,
einseitig, so lang als die llnienfbrinig
Blätter , der Lippcnrand
gerundet,
abstehend
. Vatcrl. und Standort
wie vorhergehende Art. 2s.
Dlnhzeit Juni bis August.

7 , Phreatia
Blume ) .

■f

Lindl . ( Dendrolirium

Blätter häutig, breitliuienförmig
, ungleich-stumpf
. Blu¬
men eine lauge dichte
Aehre bildend, deren
Spindel kuieartig
gebogen ist. Der
Lippcuraud
, vertieft(hohl) . Vaterlaud Java , am Berge eyförmig
Salak,
in
der Nähe des FluffeS
Tjapus. 2s.. Blühzeit August
bis November.

S>
a«
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coriacea Lindi .
(Dendrolirium

coriaceum

Blätter lcdcrartig, linicnfbrmig
, schief, an der Spitze
gedruckt
, fast ausgekerbt
ein¬
. Aehre aufrecht
, länger als die Blät¬
ter. Dlumcnstielchcn
schlaff
.
filzig, ausgebreitet, vertieft. Der Rand der Lippe inwendig
Diese Art ist Ph . laxiflora
N . 3 nahe verwandt,
unterscheidet sich aber am meiste
»
schmälere lederartige Blätter ,
die bei jener hantig sind. durch
Va¬
terland Java an Bergen in
Wäldern. 2s. Bluhzeit Angnst.
Phryma Linn . s. LcriconB . 7.
Zwei Arten.
— clentaia Forsk . s.
Priva dentata Pers,
Phrynium
Roxb . Willst, s. LerieouB.
7.
Character genericus s. 1.
Nachtrag B . 6 S . 175.
Diese Gattung ist von
Maranta Linn . kaum zu
Dietr . beide vereinigts. Syec.untcrschei
pl . ed
Willd . 2. AuflageB . l . S .
17 bis 31.
N» 2

Phrynium.
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Monandria

Monogynia

(Familie Scitamiltee »)-

1 . Phrynium
grandiflorum
Roscoe
flora Alb . Dietr . J . c. 1. p . 30 ).

(Maranta

g 1'311

Ist ohne Stengel - Blätter wnrzelständig , langgest '.rlt,
lanzettförmig , an der Basis verdickt, Blninen tragend.

^

einblümig , gespitzt, kürzer als die Blumen . Kelchblät^
der Spitze roth . Corolle groß , blaßgelb. Vaterland ^
lien . 2f..

2. Phrynium

parviflorum Roxb . Kleinblumiger

I »gwei<
Maranta
parviftora
Alb . Dietr . J . c. p . 30 * ^
Wurzel wie bei voriger Art , knollig, spindelförmig.
ter wurzclsländig , langgestielt , breit - lanzettförmig,
Blumen an der Basts der Blattstiele sitzend, eine faß
runde Achre bildend , deren Bracteen wie Dachziegel» „>
einandcr liegen. Blumen gepaart , klein , weiß - po»» ^
farbig . Vaterland das östliche Bengalen . 2J..
_
3 . Phrynium
imbricatum
Roxb . ( Maranta
irnbr lC
Alb . Dietr . )
,
Wurzel knollig. Blätter wnrzelständig , laNggcstielt,
lich - lanzettförmig , an beiden Enden verdünnt , 1— 2 S" 1’ „jji
1 — 2 Zoll breit . Achre knrzqestielt , länglich - IjiiifH^ ' jj,
3 — 4 Zoll lang . Bracteen eyförmig , abgestutzt , vielj«" ßwie Dachziegeln über einander liegend. Blumen klein, *
roth - bräunlich . Vaterl . das östliche Bengalen . 2J..
4 . Phrynium

ovatum

Nees

et

Mart . ( Maranta

0

Alb. Dietr.)
Blätter wnrzelständig , gestielt, länglich - lanzettförmigeyförmig , die Bracteen lanzett - spatelförmiq , wie
über einander liegend. Vaterl . Brasilien . 24.
. }[t
Diese Gewächse behandelt man in nnseru Gärte»
Arten der Gattungen
Maranta
und Hedych^
10
2 . Nachtrag B . 4 S . 356.
Synonyme ».
Phrynium

AHonya

—

Cajupo

Rose .

ist Maranta
,

Alb*
Allony ®.^

Rose . mon . t, V4 ist Maran^

lt) tcJ

(r>

Phrynium .

Phylica»
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Phrynium comosum Rose. ist Maranta
comosa f. Lexic.
—
cylindricum Rose. s. Maranta cylindrica
s. 2. Nachtr.
—r
ellipticum Rose. ist Maranta spicata Aubl.
—
Myrosma Rose. ist Maranta Myrosma stehe
2. Nachtr.
_
setosum Rose. s. Maranta setosa s. 2.
Nachtr.
—
violaceum Rose. s. Maranta violacea siehe
2. Nachtr.
Phucagrostis major Cav. s. 1. Nachtrag B. 6 S .
167 ist
Cymodocea aequorea Koenig.
Phy cella Lindi . Phycelle
.
1
K-lch ( Corolle) rührig, sechstheilig
, fast rachenförmig
, fast
geschloffen
. Staubfäden6, a» der Rasis der
Kelchthcilc ein¬
gefügt, mit sechs Asterfäden
? Ei» Griffel mit eiufacher
Narbe.
Uexandria Monogynia (Famile Coronarie»;
Gruppe
AmaryUeen
).
>. Phy cella ignea Lindi . Bot.
Reg . t. t ?i . Prächtig«
Phycelle.
Amaryllis ignea Var. pulchra Lindi,
Zwiebel länglich- rund. Blätter länglichlanzettförmig,
stumpf
. Schaft aufrecht, eine meist
gend. Blumenstiele so lang als diesechSblümigeDolde tra¬
Corolle, deren Theile
gegen einander geneigt sind. Diese
schöne Species kommt aus
Chili, 2s. und wird in unsern Gärten in
ftvstfreien Behälter»
überwintert.
L. Pkycella cyrtcf,nthoides, Lindl .
ist Amaryllis cyrtanthoides Sims.
Blätter linien- ricmenförmig
, stumpf
. Blumeiistielcheii über,
gebogen
. Corolle glockenfönuig
. Die Geschlechtstheile gerade,
aufrecht
, hervorragend
. Vaterland Chili. 2s..
Phylica Linn . PHylicas. Lerico
» B . 7.
Character genericus s. 1. Nachtr. SB. 6 S .
177.
Kelch meist kreiselförmig
, evrvllinisch
, fnnfspaltig
. Fünf
Nectarschnppen umgeben fünf Staubfäden wie
Kläppchen
. Ein
Griffel mit einfacher Narbe. Kapsel
dreilnopfig
,
meist
mit
dem bleibende
» Kelche gefrönt.

566

Phyllea.

).
Pentandria Monogynia (Familie Rhamnecn
Dic Arten der Gattung Phylica sind Sträucher,
. Die Blumen bilden
- zerstreut stehen
^Blätter wechselnd
, oder sind^
, meist mit Brachen versehen
ständige Köpfchen
, fast ährig oder traubig.
kelständig

4.

I . Floribus capitatis . Blumen in gipfelst^
Köpfchen gesammelt.
L Poliis angustis .
förniig.

Blätter schmal-l^

6-

Hierzu gehören die im Lcricvn und i . Nachtrage bcs^ .,
Arten: Pbvl . erieoides , imberbis , parviflora, j,
pularis Linn . Ph. trichotoma Thunb . Pb . rosßt arl
folia Lam . Ph . acerosa Willd . und folgende.
1. Phylica nitida Larnarck . Glänzende Phylica.
Ph . arborescens Link.
benen

6.

Hierher Phylica eriophora Berg siehe Lcricvn
o,

6 . 17 5.

, ästig, aufrecht, die Aeste knicartißd^
Stengel stranchig
.^ ,
, gleich
gen, die Acstchen zerstreut oder guirlförmig stehend
, oben
, liuicnförmig
filzig. Blätter sehr kurzgcsticlt
glänzend grün, wellig behaart, nute» filzig, am Rande
, weist- filzig.
» gipfelständig
gerollt. Blnmenköpfche
. %.
Kap der guten Hoffnung

7,

^
2. Phylica squarrosa Venten . Sparrige Phylica.
>9^ ^^
, ästig. Blätter linicn- lanzcttförlN
Stengel stranchig
stehend, zottenhaarig, nuten'grau, die obern»ehe» dc»
inen länger als die untern, sparrig. Blumenköpfchen
. Die Einschnitte des Kelches anfrechsi
, rilndlich
ställdig
, f-j. .
. Vaterland Kap der guten Hoffnung
gcspiyt
tt Foliis latioribus . ■Blätter breit.
Phyl . capitata , laneeolatn , callosa , strigosa ■*
Ph . cordata , buxifolia Linn . s. Lexic . Pb*p1**30
Willd . f. i . Nachte, gehören hierher und folgende.
Z. Phylica gibbosa Thunb . Höckerige Ahylica.
Blätteb zerstreut stehend, cyförmig, gcspiht,

l

Phyllea.
galt.

Blumen kbpfchen

der guten Hoffnung
, s,.

gixfelständig
, behaart. Vaterl. Kap

4- Phylica thymifolia Venten . Thymianblättrige Phylica.
Blätter lanzettförmig
, glänzend, am Rande zurückgerollt,
»Uten filzig. Dlumenköpfchcn gipfclständig
, wenigblümig
. ^
Narben drei. Vaterland Kap der guten Hoffnung
. t>
II . Floribus axillaribus subspicatis , Blumen
winlelständig
, fast ährenförmig.
Zu dieser Al' theilnng gehören die im Lcricvn beschriebenen
Arten: Ph . spicata , plumosa Linn . Ph . cylindrica,
pumila Wtendl. und folgende.
6. fhylica arborea Aubl , Baumartige Phylica.
Stamm baumartig
, ästig. Blätter dicht stehend
, cy- lanzett¬
förmig, filzig. Die Blumen bilden winkelständige ährcnför«
mige Köpfcvc
», die mjt Molle bekleidet sind. Vaterland die
Insel Acunh. tv
6. Phylica elliptica Roxb . Elliptische Phylica.
'
Blätter gegenüber stehend, elliptisch
, steif, unten concav,
grau- filzig. Afterblätter eyförmig
, Blnmenköpfchcn ähren¬
förmig, gestielt, winkelständig
, wollig. Vaterl. die Insel St.
Helena.
7, Phylica ramosissima Candolle . Sehr ästige Phylica.
Ph . rosmavinifoüa Roxb . (nicht Lam . Willd .)
Stengel sehr ästig, aufrecht
. Blätter wechselnd stehend,
lanzettförmig
, gespjyt
, oben glänzend
, unten grau- zottcnhaarig,
gm Rande zurückgerollt
. Afterblätter pfriemeuförmjg
. Blnmen
winkelständig
, fast stiellos
. Vaterl. die Insel St . Helena, 's,.
Eine Anleitung znr Kultur Dieser Sträucher

im Allgemeinen

LcricouB. 7 S . tyF. Auf dieselbe Art und Weise
können auch die porstehenden neuen Arten behandelt werden.
Man vermehrt sie durch Saamcn und Stecklinge
, die in Töpfe
gesteckt werden
. 8n den Synonymen im l . NachtrageB . ö
S . 183 gehören noch folgende:
,
Synonymen.
Phylica arhorescens Link s. Phylica nitida N. 1.
"Tatrata Juchtenst , ist Phylica laneeolata Thunb.
siehe

s. Lexic.
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Phyllea * Phyllanthus.

Phyllea australis Link . ist Phylica parviflora s.
— bicolor Linn . s. Lexic . ist Phylica str>o®
1 Var
;?
— brunioides Lara. ist Phylica imberbi? h* 00'
s. L?v c‘i ]t
— Commelini Spr. ist Phylica pubescens Wesl
s. i . Nachtt'
— dioica Linn , s. Lexic . ist Phylica cor
Linn . s. LexiC;^
— eriophora Berg. Ait. f. Lexic . ist Phylica nl"

N«*'

iltf'

excelsa Wend ). s. i . Nachtu
, ist Phylica,?
mosa Linn . s. Lex1,^ ,
horizontalis Vent. ist Phylica plumosa
s. Lex>c'
myrtifolia Poir, s. x. Nachtu
, ist Phvlica P5!1
culata Vat*
papilosa Wendl . s. i . Nachtu
, ist Phylica .?
mosa s. Lex>c'
pinea Thunb. ist Phylica spicata s. Lexic-,^
rosmarinifolia Roxb. s. Phylica rarno'i5"
Phylidrum I. Nachtragf. Philydrum.
Phyllachne uliginosa Forst. Linn. suppi, ist
seiifolia Linn . s. Lexic.

F°

•stes»

rSl

Phyllampbora mirabilis Lour. jst Nepenthes Phr a
phora Willd . s. i . Nachtu.
Phyllanthus
Linn , Phyllanthusf. ScricottV . 7Character genericus f. x. Nachtuag 23. 6 &
Blumen monbcisch
. Kelch der männlichen und
Blume sechsthcilig
, gefärbt
. $ Staubfäden5 ,
verbunden
, drei Alithcueii tragend
. K Ein 12 kantig
"'
ger Rand, im Kelche drei Griffel. Kapsel dreifache
"!!bild. Aubl. Guian. t. 354. Gaertn. de fruct. *• 1
,

iV ’jl ' “*

Monoecia Monadelphia Spec. pl. en.
Triandria Spreng. Syst. veg. 3. p-4‘
milie Trikokken
).
Die Arten der Gattung Phyllanthus fTnb
Sträucher
, selten staudenstrauchige
»der ku
^ntartigk.^ i
deren Aeste wechselnd stehen
. Blätter wechselnd
, "»1

5<5<)

PhyUanthus»

tcn »tfcffctt Oft fied-rförmig gestellt. Blumen winkelständig,
selten gipfclständig , einzeln oder geknault, tranbig oder doldentranbig.
Im i . Nachtrage sind die Arten » ach der Gestalt nnd
Stel»
lnng der Blätter
geordnet » nd znglcich , in jeder Abtheilung
die Arten angezeigt , welche ü » Lerievn in
alphabetischer
Vrdnnng vorkommen .
Hier nur noch die neuen , welche seit der
Ausarbeitung
des ersten Nachtrags
entdeckt und bestimmt wor»
dc » sind.

I.

szmplicibus

Die hierher
S . 184 — r8y.

.

gehörenden Arten

‘
im 1. Nachtrage

II . Hamis pinnaeformibus .
f Arboribus

fruticosis

Aeste

B. 6

fiedcrförmig.

. Bäume oder Sträucher.

<r. Floribus , subsolitariis
einzeln stehend.

.

Blumen

meist

r . Phyllanthus
discolor Poeppig . Zweifarbiger Phyllanthus.
Aeste walzenrund , knicärtig gebogen. Blätter oval , unten
gefärbt . Zwitterblnmen verlängert . Vaterland Cuba.
2.

PhyUanthus

turbinatus

sormiger Phyllanthns.

'Ker

in

Bot . Mae .

Kreisel-

Blätter
kreisrund - cvförmig , . glänzend .
Die männlichen
Blumen kreiselförmig, überhängend . Vaterland Chinq . 1-,.
Z. PhyUanthus
lauthus.

acutijolius

Poiret

.

Spitzblqttriger

Phyf,

Aeste eckig, fast fadenförmig . Blätter ey - lanzettförmig,
lang nnd seingespiht, unten blaßgrnu . Blumenstiele abgekürzt.
Vaterland Brasilien , sg.

4. PhyUanthus cochinchinensis Spreng . Svst. veg. 3,
p . 21 .
ö

Cathetus
fasciculata
Loureir . Fl . Cochinch.
Blätter büschelförmig stehend , sehr klein , cyförmig , glatt.
Blumen zerstreut stehend. Die Geschlechter ganz getrennt.
Vaterland Cvchiuchina. t >.

57«

Phyllanthus.

5, Phyllanthus squamifolius Spreng . J . c. Schicht*
blättrigcr Phyllanthus.
Nymphanthes squamifolia Loureir . J . c.
Stainiy baumartig, ästig. Blätter sehr klein, fast stic^
rundlich, wie Dachziegeln sich deckend
. Blumen zerstreutw
hend. Vaterland Cochiuchina
. s>.
b,

6, Phyllanthus
Phyllanthus.

SPloribüs aggregatis . Blumen
stehend.
ruber

Spreng . J. c. 3. p. 22.

Nymphanthes rubra Lour . J . c.
roth. Blätter cyförmig
, glatt. Blumen gehäuftP
hend, hermaphroditisch
. Vaterland Cochinchina
. s>
7, Phyllanthus grandiflorus Spreng . Großblumiger
lanthus.
Phyl . multiflorus Poir (nicht Willd .)
Aestchen fadenförmig
. Blätter eyförmig
, langgefpitzt,
Blumenstiele zahlreich
, gehäuft, borstenförmig
. Wahrschci
^.
nur eine Varietät von einer längst bekannten Art. Vaters
Modagascar.
Acste

ft Humiles s. herbacei , floribus subrui
tariis . Stengel niedrig staudcnstrauchii
!^
krautartig. Blumen meist einzeln stehet'
Z. Phyllanthus

polygonoidcs Nuttall . Fl. Amer. k°r'

Knötcrigartiger Phyllanthus.

Stengel unten holzig, oben krautartig. Aestchen fade»^
mig. Blätter kurzsticlig
, fast spätes- lanzettförmig
, mucro
»^
spitzig
» Blumenstiele meist gepaart, wittkelstälidlg
, abgck
»'"'
Vaterland Nordamerika und Cuba?
y. Phyllanthus cognatus Spreng . J . c. Z. p. 2Z.
.
Aeste zusammengedrückt
, geflügelt
. Blätter rundliche
umgekehrt cyförmig
, mucronenspitzig
, nute» blaßgrü». D>»'
einzeln stehend
. Vaterland Jamaika.
?
Einige Arten Phyllanthus hat Sprengest(Syst. ye&jc',
p. 48) unter Kirganelia Juss. aufgeführt und bei ^
i

Phyllanthus.

Phyllolobium .

Z? r

ganelia dumetosa Spr. Phyllanthus
dumetosus Poir.
citirt, der aber auch als Phyll.
dumetosus
Poir. p. 23.
N . 57 vorkommt
, ist jedoch im Register bemerkt.
Im i . NachtrageB. 6 S . 208
sind
zeigt, zn denen»och folgende gehören: Synonymen ange«
Synonyme
».

Phyllanthus baccikormis Linn. f. Lexic. ist
Agvnea
lanthoides phyl_
cernuus Poir. ist Breynia disticha Spr.
Forst.
f. u Nachts.
_
Ernblica Linn. f. Lexic, ist Ernblica
offi.
cinalis Gaertn.
_
fasciculatis Poir. (. Kirganelia 2. Nachtrag
mit) mehrere Arten.
_
javanensis Poir, ist Phyllanthus
maclaraspatensis Lexic.
_
multiflorusPoir. f. Phyllanthus grandiflorua
N . 7.
—obscurusBoxb. ist Phyllanthus villosus
siehe
Lexic.
—
ovatus Poir. ist Phyllanthus
grandifolius s,
Lexic,
—
—

racemosus Linn . s. Lexic . ist Ernblica
räcemosa Spr.
subglomevatus

Poir. ist Phyllanthus acu¬
minatus Lexic.
Phvllaurea Codiaeum Lour. ist Codiaeum
chrysosticton
Rumpb.
Phyllerium dryinum Schlechtend. ist
Erineum illicinum.
—
juglandinum Fries ist Erineum juglandis
Land.
—
sorbeum Fries ist Erineum Aucupaiae.
—
tiliaceum Fries ist Erineum tiliaceum
Pers,
—
viteum Fries ist Erineum Melastomalis
, '
Phyllilis ramosa Pers. Alpin, ist Pteris
Alpini Spr.
Pbyllocharis complanata Fee ist
Stigmatidium compla¬
natum Spr.
.
•
elegans Fee
Stigmatidium elegansSpr.
1byllodium etbgans Desv. ist
f. Zornia pulchella Pers.
Phyllolobium
Dr. Fischer, f. 1. Nachts
. 58. 6 S . roZ.
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Phyllolobium. Physalis.

»»^
. Die Fahne der schmetterlingsför
Kelch fnnfspaltig
. Staubfäden> '
Corvlle getheilt, größer als das Schiffchen
, anf der
». Hülse sichelförmig
i» zwei Bündel verwachse
, hinten klaffend.
zusammengedrückt
»)'
Diadelphia Decandija (Familie Hülsenpflanze
'"'
Phyllolobill
Chinesisches
.
Fischer
I . Phyllolobium chinense
Stengel krantartig, wie die Blätter filzig. Blätter O1'^
dert, ' mit sechs Paaren und einem einzelnen Endblät^ "'
- blaßblau.
» weißlich
. Corolle
Blume» traubcnstindig
China.
Phylloma aloiflorum bot. mag . Haw . i(l Lomatophj '^Ll111i
borbonicum Willd.
Phyilonoma ruspifolia Willd . herb , ist Dulongia aCU
minata Kunth,
Phymatanthus tricolor Lindl . ist Pelargonium tric0^
Curf. f. Lexic,
Lihdley gen, et sp. Orcbid.
Phym,atidium

p. 209.

Sepala et petala subaequalia , patentia libera,
hranagea . Labellum subunguiculatum , indivb uly
basi callosum . Columna libera , alato - margi »“1'
basi tumida . Lindi.
CipP*
fast
Blumenblätter
' ” ■» häutig.
» »I“ »1"* ,, frei,
y ‘“ W,, abstehend
l «l‘ gleich
.
-.
, a» der-oafiS \*i
, »«getheilt
fast mit einem Nagel versehen
- gerändert.
lig. Griffclsäulchen fre^, geflügelt
).
Oynandria IVlonandria (Familie Orchideen
I « Phymatidium delicatum. Lind 1. J. c. p. 2JO.
Eine kleine krautartige Pflanze, ohne Stengel,
, zart. Die Blumen bilde» }'
kurz, linieu- pfri' Niensörmig
rcihige Trauben, mit nadelartigen Bractccn beseht.
, gespiht. Vaterl. Dr»!'
. Lippe rautenförmig
blätter gcspiht
2. Phymatidium falcifolium Lindl . J . c.
, ^
Blätter länger als bei voriger Art , sichelförmig
. Bractee» häutig. Blumen tranbenständig
mcnspihig
. Lippe fast kreisrund, an der
menblätter sehr stumpf
. Vaterland Brasilien.
wellenranbig
Linn , Schlntte; Judenkirsches. Lcrico» B.
Physalis
Lbsracler genericus s. l . NachtragB, 6. (u
's Handb. t. 45. Gaertn . de fruct . t,
Echknhr
Die Schliilten sind theils Sträucher oder Staudenstu'

Physalis.
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Physarum.

theils fvmifavtigc pmuntmibe otcv einjährige Pflanzen. Blät¬
ter zerstreut oder wechselnd stehend
, zuweilen gepaart, d. h. eS
stehe» 2 Blätter nahe beisammen
, z. B . bei Pbys. Xllee-

kengi u. a. Sie sind»»getheilt oder lappig
. Die Blnmen
seitenständig
, einzeln oder gehäuft. CoroUcn weist, blastgrünlich oder bläulich
. Die hierher gehörenden Arte» sind ini Lericon und i . Nachtrage beschrieben.
1, Physalis Alpini Jacquin . Cretische Schlntte.
Stengel strauchig
, ästig. Acste aufrecht
. Blätter länglich,
an beiden Enden oerdnnnt, glattlich, fast klebrig
, langgcstielt.
Blumen fast stiellos, seitenständig
, gehäuft. Vaterland Creta
(Insel Candia). 7k2. Physalis mtiiima Linst . s. fieucouB . 7 S . 197. Daselbst

• lieb minima statt minita.
Blätter eyfönnig
, fast gezähnt, zvttenhaarlg
, die Fruchtstiele
verlängert. UebrigenSs. Vericon.
2. Physalis

divaricata

Don . Fl. Nepal .

Ausgesperrte

Schlntte.
Aeste.ansgclperrt, eckig
, filzig. Blätter gestielt, eyförmig,
fast ganzraudig
. Blumen einzeln, ivinkelständig
, kürzer als
die Blätter. Vaterland Nepal.

3u den Synonyme
» in, j.
Synonymen.

Nachtrage

gehöre
« noch

folgende

Synonymen.
Physalis esculenta Rottl . WiUd . s. t . Nachte, ist Physalw
chenopötiifolia Lam . s. i. Nachte.

.—

foetidissima Lag . ist Physalis foetens Puir . f.
1. Nachte.

—

ftlicrantha Link ist Physalis barbadensis Jacq.
s. L ,j xic.
—
obscura Micbx s. 1. Nachte. ist Physalis ahgulata Var. s. Lexic.
<—
philadelphica Lam . ist Phvsalis angulata.
—
stramonifolia Wallich . ist Physalis chenopodifolia Lam.
Physanthera calyslachys Berter . fleh« Gomesia stricta
r > Nachtr.
Physarum

Persoon Mycol.
FruchtlagerAigelrund
, fast gestielt, schuppig
- faserig. Fruchte
»hne Flocken.

Fhysarum.

S ?4

Cryptogamia Sect. V. (Familie Banchpilzc
; &
stromyci ).
Im Syst. veg. B . IV. hat Sprengel 2Ü Arten anfgcsi
'^
an Baumstämmen
, an Acstcn und auf faulen Begc>'
Lilien, z. B. faulendem Holz, Baumbläktcrn rc. sichP11
^1'
Hier nur einige Arten, die gestielt oder stiellos sind.
welche

I. Stipitaia. Gestielte.
1. Physarum hyalinum Pers. ( Sphaerocarpus utriculi
Bull .)
?
Körper gestielt
, kugelrund
, glatt, weist
, der Stiel (6 ^
.welkend
, braun. Wächst an Baumstämmen
.
.
2. Physarum nutans Pers. ( Phys, albipes Link . ^‘r
chia alba Cand .)
Sporangien linsenförmig
, gerunzelt
, weiß- graulich
, übeeh
^
gend. Der Stiel schmuhig weist, braun flockig
. Wachst"
Baumstämmen
.
Z. Physarum connexum Link.
Körper kugelrund
, grau. Stiel weiß, gefurcht
, mit
Flocken
. Wächst an Laubmoosen
.
A. Physarum farinaceum Pers . ( Trichia comp^ 5*
Trenter

.)

•

:

!
j
,1
'j
>
J

kugelrund
, aschgrau
, mehlig- zotte»haarig. Der
abgekürzt
, zart. Wächst an Fichtenästen
.
!
ö. Physarum colurnbium Pers.
Körper kugelrund
, glänzend, in der ersten Periode
Entwicklung gelblich
, dann violett, bunt. Der Stiel
'
Wächst auf faulen Stämnicn.
6. Physarum bullatum Ditmar in Sturm ’s Fang.
t. 22.
7, Physarum psittacinum Ditmar in Sturm ’s
gerrn. t. 62.
sali-)
8. Physarum viride Pers. (Sphaerocarpusviridi?
(Abbild, in Sturm 's Fung . gerrn . t. 61.)
Wächst auf faulem Holz.
9. Physarum aureum Pers.
c»&
'
Körper kugelrund
, fast nierenförmig
, goldgelb
, Überhang
Körper

|

Physarum.

Physanthus.
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Wächst auf faulen Acsten und
Moose».

(Abbild. Sturm ' s
kung. gerw . t. 24).
II . Sessilia. Stiellose.
10. Physarum confluens
Pers . ( Phys. griseum Link.
Phys . Oxyacanthae Schum
.)
Wächst an Aestru und Blättern.
11. Physarum bivalve Pers .
(Reticularia sinuosa Bull .)
Körper stiellos, zusammengedrückt
, gebogen
, zweiklappig,
aschgrau
. Wächst au Laubmoosen.
12. Physarum cinereum
Pers. ( LycopCrdon cinereum
Batsch .)
Körper fast kugelrund
, aschgrau
, mit weiße» netzartige»
Flocken und schwärze
» Fruchthäufchen
. Wächst auf Daumstämmeii.
Physasiphon
Spirale Lindl . Bot. Reg . 17Y8.
Blätter schmal
, länglich, fleischig
, spiralförmig gedreht.
Blumen traubenständig
. Lippe rundlich- eysormig
. Diese
Orchidee mächst in Brasilien. 2j.,
Physcia attenuata Pers. ist
— slraminea Pers, istParmelia Berterii Spr.
Parmelia Berterii.
Physcium nutans Lour . ist
Vallisnetia Physcium Juss»
Physedium . splathnoides Btied . f.
Phascum splachnoid .es.
Physianthus
Martius Nov. gen . et sp. bras.
Cvrvllr glockenförmig
, an der Basis bauchig
. Der Kranz
(innere Corolie
) füufblättrig, fast frei, fleischig
, die Blättchc»
auswendiga» der Spitze kappeufvrmig
. Narbe» spitzlich
, her»
vorragend.
penianstria Digynia ( Familie
Contorten
,
piadecn
).

Ascle»

I . Physanthus albens Mart.
Weißlicher PhysanthnS.
Stengel windend, filzig. Blätter
länglich, an der Basis
abgestutzt
, unten weiß- bereift. Blumen
in zweitheiligcn Af»
terdslden. Corolle glockenförmig
, weiß, die Einschnitte in der
Mitte mit pinselförmigen
rosenrotheu Flecken geziert. Die
Dlättcheu des'Kranzes ganzrandig
. Vatcrl. Brasilien. ( Ab»
bild. Bot. Usg .)
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Physanthus.

Phytelephas.

2. Physanthus megapotamicus Spreng , Syst. veg. cUs
'
p . liä.
Stengel windend, glatt. Blätter Pfeil- herzförmig
, lanB"
spitzt. Blumenstiele ciNbliimig
. Die Blättchen deS Kra»3"
gczähnclt
. Vaterl. Rio grande . 2s..
Beide Arten behandelt man, in Hinsicht anf Standort i"1®
Boden, wie andere schlingende Asclcpiadeen
, die aus war»^"
Ländern koinmen.
Phy ^idinm proeumbens Sebrad . ist Angelonia procU 10
bens Mart.
Physostegia

Bentham . Diese Gattung ist aus
Arten der Gattung BraeOe.ephalnm L. gebildet
; z. 23.

cocephalum virginianutn L. variegatum Vent. tt1, Physostegia imbricata Hoolcer in Bot. Mag/1 .
'
Stengel krantartig. Blätter länglich
. Blumen in
dichte bachziegclformige Aehre gesammelt
. Corollen nuten
lich, oben purpnrroth. Vaterland Nordamerika
; Teras.
Physostemon
Mark . Iffov. gen. et sp. bras.
/
Kelch und Corolle vierblättrig. Staubfäden z , nieder
-^ ,
gen, ungleich, die kleinere an der Spitze aufgeblasen.
stehenblcibendcr Griffel.
Schote eiufächerig
, zweikl
^'^
Saamen zwei Reihen bildend
, weichstachlig.
Octandria

Monogynia

(Familie Capparidcen)

I . Physostemon lanceolatus Mart . J, c. Lanzettblät^
Phyjostemvn.
Blätter lanzettförmig
. Griffel sehr kurz, stehenMfl
Schote laug, dünn fast walzcuruud
. Vaterland Brasils'
2. Physostemon tehuifolius Mart. DünnblättrigeSPhtzs^
stemon
.
.
Blätter dünn, limenförmig
. Griffel so lang als »i* v
mige zusammengedrückte Schote. Vaterland Brasilien
Physostemon rotundifolius Mart. Nundblättrig^
foflemoti
.
m ti«
Blätter rundlich- eyfvrmig
, gespitzt
. Griffel lang-. .j,ul>
epförmige zusammengedrückte Schote hervorragend
Brasilien.
0,
Phytelephas Rob. Brown. ist Elephantusia
i . Nachtrag.

%

' ‘ Phyteuma .
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Phy te um a Linn .
Rapwurzcl, Rapunzels. LericonV.
7.
Gbaracter genericns s. l . Nachtr.
D. 7. S . 221.
Kelch filnfspaltig
. Corolle fünithcilig,
die Theile lang,
schmal
, an ver Spitze
. Staubfäden5, unten
breit. Ein Griffel. zusammenhängend
Narbe 2—5 spaltig.
Kapsel 2— 3
fächerig; jede« Fach ist mit
einem Mittelsänlchen
versehen.
(Abbild. Schkuhr
'L Handb. t. 59. Gaenn .
de fruct . t. zi ).
Pentandria Monogynia (Familie
Campannleen
).
Die Rapnnzclarten sind
krautartige Pflanzen, meist mit
fleischigen spindelförmigen oder
ästig- faserigen Wurzeln und
Nngethcilten Blättern. Die '
Blumen in Köpfchen oder
gesammelt
Aehren
, oder sie stehen zerstreut
in Blattwinkeln
oder weitz
,
. In der botanische
sind blau
» Ieituug ir»3ü sind die
euro¬
päischen Arten genau
bestimmt und unterschieden.
I . Floribus capitalis .
Blumen in Köpfchen
, siehe
1. Nachtrag.
I > Phyteuma
globularifolium Sternb.
Rapunzel.
Kugelblnmcnblättriger
Wurzelblatter umgekehrt

eyförmig
, stumpf, fast ganzrandig.
Stengel krautartig. Die Blumen
bilden ein rundliches wenigblnmigeS Köpfchen
, dessen Bracteen
herzförmig
-, stumpf ganz,
räudig und gcwimpert sind
. Wächst auf Alpen im
Europa. 2p.
südlichen

2. Phyteuma Carmelii
Villars delpli. 2. p. 516. t.
f. 3. Spreng. SSst. veg.
tt,
1. p. 724.
Wnrzeiblätter gestielt, herzcyfvrmig, gezähnt. Stengel,
tlätter liniensörmig
, ganzrandig
, gewimpert
. Blumenköpfchen
vielblnmig
. Bracteen linsenförmig
.
Wächst
auf Bergwiese»
im Delphinat( Provinz in
Frankreich
). 2J..
Diesen Rapunzel.
p. 922 bei Phyt. hat Willdenow in Spec, pl . t.
orbiculare
rietäten: Plr. elliptica Vill . Linn . citivt, nebst den Va¬
et kol. rasticalibus
dentatis Willst.
corstatir
Z. Phyteuma
Linn . f. Lerico
D. 6 S . 22torbiculare
» und t . Nachtrag
nebst Varietäten.
Wnrzclblätter gestielt, länglich
, gekerbt
. Stengel
aufrecht, r Fuß hoch oder etwas eysörmig
höher, mit stiellosen liuienlauzettkörmigen
, stast sägezähnigen
Blättern besetzt
. Bracteen
lanzettförmig
. UebrigenSs. LericonB
. 7. S . »04. DaDietrich Lexicon
2« Nachtr. vi . Bd>
Oo

Pjiyteuma.
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selbst sefte man hinzu: ich fand sie auf feuchten Waldwics^
am Inselberge, auch bei Eisenach im Marieuthal unter dc»
Breitengescheit auf der Walbwiese
, uud streiche die WlU>^
bei

Carlsbad.

4. Phyteuma cordijolium Lapeyr . _Hcrzblättriger Äapn>>i^
Blätter alle gestielt
, herzförmig
' sägerandig
, uute», wiee
Stengel behaart. Dlumcnköpfchcn ehförmig
. Bracteen
zettförmig
, sageraudig
. Watcrl. »ie Pyrenäen. 2s..
§. Phyteuma Jacquini lieber . Jacqnin's Rapunzel.
Blätter alle länglich, stumpf, fast sticlloö
, sageraudig,
rückgeschlageu
. Die Blumen büschelförmig
, gipfelstündig,
stielloS
. Bractee» langgespiht
, kleiner als die Kelche
. BK" '
Creta.
II . Gloribus spiciatis. Blnmcu ährcuständig'
6. Phyteuma repandum Siblhorp . Ausgeschweifter Na>w^
Blätter länglich- elliptisch
, ausgeschweift
, gestielt, l>^
Der Stengel fast nackt, eine schlaffe Eudähre tragend. ^
terlaud Kleiiiasicii
. 2s..
7. Phyteuma ellipticum Sibth . (nicht Vill .)
f,
Blätter gestielt, elliptisch
, gekerbt, scharf
. Stengel ^
borstig, mit Blättern beseht
, eine etwas schlaffe Aehre
Daterl. Kleiiiasicii
. 2s..
III . floribus rparsis . Dlllmen zerstreut steh
^^
Hierzu gehören die im Lericon und 1. Nachtrage
teilen Arten: Pb^t. virgatum , lanceolatum,
amplexuaule , pinnatum Willd . Pii. canescens b 1‘
Ph . campanuloides M. a Lieb . Sims. und folgende8. Phyteuma strictum Ket Bot. Mag . Straffer Rap"^.^
Stengel sehr einfach, straff. Wnrzelblättcr spate!i'ö>' ^
fast ganzraubig
. Stengclblättec liniciiförmig
, doppelt lieg^ ^
d. h. die beiden Hälften dcS Blattes liege» mit ihr"
stäche an einander
. Blumen wcchselsweise zu Z stehend,
Eudähre bildeiid
. Vaterl. Europa?
.^
9 . Phyteuma begonifoliutn Roxburgh . Begonien^
Rapunzel.
Stengel kriechend
, zweitheilig
, zotkenhaarig
. Dlätte tÄ<
feine stehend
, gestielt
, balbherzförmig
, sägerandig,
tnren fein dornig
, unten wenig zotkenhaarig
. Bln»>e>l
winkelständig
, «inseitig
, fast Aehre
» bildend.

/

Phyteuma. Phytoxys.
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Synonymen.
Phyteuma cordifolium Vili, ist Phyteuma orbiculare Var.
—
ellipticum Vili , ist Phyteuma orbiculare Var.
—
Halleri Allion-f. Lexic . ifl Phyteuma spicatum
Var.
_
limonifolium Smith ist Campanula limoniFolia Linn.
_
nigrum Schmidt s. Lexic . ist Phyteuma
betonicaefolium Var. ?
_
ovatum Lam . ist Phyteuma Scheuchceri All.
s. Lexic.
_
ovatum Willd . Hopp . ist Phyteuma spicatum
Var.
—
persic,ifolium Hopp . s. Lexic . ist Phyteuma
scorzonerifolium s. i . Nachtr.
—
serratum Vivian ist Phyteuma Sieberii Spr.
s. i . Nachtr.
Phytoxys Molin . PhytoryS.
Kelch sünfspaltig
. Corolle rachenförmig
. Die Oberlippe
abgekürzt
, ausgekerbt
, »»tere dreilappig, die seiteuständigen
Lappen ficderspaltig
. Staubfäden4, in die Corollenröhre ein¬
geschlossen.
Oiäynarnia 6 yrnnospermia ( Familie Labiaten;
Lippenblumen
).
I . Phytoxys acidissima Molin . ( Algne - lagnen
Feuill .)
Sehr sauere Phytorys.
Ein Strauch, 5—B Fuß hoch
. Blätter fast stiellos, lan¬
zettförmig, gezähuclt
, scharf
. Blumen winkelstäudig
, Himmel»
blau. Vaterland Ehili.
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Einbeere
Alpen - Bartfäden

Erdfchmeer

*

Angerblnme

Eselssalat

^

Arznei - Lilie

Esparsct

^

Effigbecher - Schwamm

*

B.

F-

Dalsambanm

Färber - oder Lackmnöstech
^ ^

Bartfäden
Dartmoos
Basilienkraut
Becherschwamm
Deintaame
Bergerbfe
Bcrglinfe

Federborste
Federgras
Federkraut

^

Fennich
Fcttblatt

f j6

Flammenblume \
Fühlfarrn

^

Dleichwolle

^
a

0

Dleifrucht
Blicken

Gallert - Nostock

Dohne
Brnnstkngel

D.
Dattelpalme

Gewürznelke

tg

Giftmorchcl

äo

Gilgen

}li

Glaskraut
Glicdschwamm

^

H.

Dickfaden
Doste»

E.
Eichelschwamm
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Haarstrang

^

Hauhechel '
Hcrcncy

^ 9

/
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Hirsmgras
Hüpft» - Hainbuche

I.
Jambuftnbanm ^
Judenkirsche
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Moräa
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102
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K.

.

T

Morganie
Müllere
Mnraltie

AammitrSger
Murraya
vKayeiumttize
140 |
Mnskatnns
Kelch- oderBccherschlvamm 506
Mnffande
Knabenkraut
-55
Mutinge
Knackbecre
338
_
,
i
MyanthnS
Knorpellippe
221 j
Myginde
Krastwurz
347
Myrrhininm
Kranichschnabel
454
Myrrhiökbrbcl
KrebSListel
258
Myrsiue
L.
Myrsiphyllum
Laubenstrauch
485
Myrte
Läusekrant >
445
N.
Leder- Schildflechte
• 47'
Leindotter
Nachtkerze
58
LischgraS
Nama
55'
Lokwurz
*44
Narcisse
Nastns
M.
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261 I
Neckere
34
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64
Nemvphila
370
Nerveugras

Majoran
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1

n

14

15
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l Noisettie

I
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18

'9
26 . 529
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Lucus - Palme
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Orsellieiiflechte
Lscillatorie
Orilie
Lrylobiui»
Orypetalum
Orystelma
P.
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Pappäa
Papyrus
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Pariana
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1 Phacclic
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401
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Phactusa
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520
§44
546
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l 60
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180

547
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549
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552
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264

56,
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445
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,47
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Philvtheca
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Photinia
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Phylica
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PhytoriS
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T.
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Tenfelsey
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564
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302

382
35
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p.icina
. Rheed . malab ,

A

ist

Luffa foetida Cavan . Cucumi*

acutangulis Linn .)
Picris

Linn . Vitterkraut s. LericonB. 7.
Character genericus s. l . NachttagB . 6 S . rrS.
Dlüthcndccke(Kelch
) vielblattrig, a» der DastS mit spar»
tigen Schuppe
» gleich einer Hülle besetzt
. Fruchtbodcn»ackt.
Saameukrone stiellos gefiedert
. Saamen mit qnerlanfenden
Furchen (Streifen) versehe
». (Abbild. Schkuhr
's Haudb. 1.
vlü . Sprengels Anlcit. 2. Th. t. 12).
Syngenesia 1. Ordn. (Samilie Compositae ’“, Gruppe
Cichorcen
).

I . Picris strigosa M. a Bieb . Striegliches Ditterkraut.
Stengel krantartig, wie die Blatter mit Strichbxrsten be«
setzt, die hakenförmig gekrümmt sind. Blätter lanzettförmig,
gezähnt. Blumen zerstreut stehend
. Hüllblättchen schlaff
, ab»
stehend
. Vaterland KankasnS.
S. Picris rigida

Ledeb . (P . hispida Ait . Kevv. ed, 2 ?)

Stengel krantartig, mit hakenförmigen Borsten besetzt.
Blätter lanzettförmig, fast ganzrandig
. Blumen doldcntrau»
big. Kelchblätkchen anliegend
. Vaterland Tanrien.
3. Picris tuberosa Lapeyr .

Knolliges Bitterkraut.

Picris pyrenaica Linn . Gouan.
Wurzel knollig
, rübenförmig
. Stengel krantartig, aufrecht,
wie steife» Borsten besetzt
. Blätter umfassend
, länglich, ge»
zahnt. Blumen in Doldentrauben
. Vaterl. Pyrenäen. 2J-.
Dietrich Lexicon
2* Nachtr. VII, Bd.
A

Picris.

2

Pictctia,

4, Picris

pilosa Deli !. Haariges Bkttcrkran^.
Stengel krantartig , aufsteigend, wenig blättrig , behaart.
Wurzelblätter lanzettförmig, bnchtig- gezähnt, scharfborstig.
Etengelblättcr linieu - lanzettförmig, ganzrandig.
Blumen
einzeln, langgestielt. Hüllblättchen zurückgeschlagen
. Väterl.
Aegypte».

Z. Picris

lyrata

Delil . Leyerförmiges Ditterkraut.

Stengel krantartig, aufrecht, fast ästig, scharfbvlstig. Wnrzelblätter leycrförmig.
Etengelblätter lanzettförmig. Blu¬
menstiele gleich lang. Hüllblättchen abstehend. Vaterland Ae¬
gypte».

6. Picris sulfurea Delil .

Schwefelgelbes

Bitterkrant.

Stengel krantartig , scharfborstig; er trägt wenige Blätter
und wenige Blumen. Wurzelblätter gestielt, lanzettförmig,
gezähnt, Hüllblättchen aufrecht. Vaterland Aegypte».
Synonymen.
Picris
—
—
—
—

altissima

Delil . ist Crepis

lappacea

Willd . stehe
i . Nachtrag.
danubialis
All . ist Apargia hastalis Host.
davuricus Fischer ist Picris hieracioidtes Linn.
f. Lexic .,
echioides Linn . ist Helminthia
echioides Willd.
s. i . Nachtrag.
hispida Ait s. Picris rigida N . r.

— humifusa Willd . s. i . Nachtr
. ist Picris hiera— ,
—'
. —
—
—
Pictetia

cioides Var . ?
pyrenaica Linn . s. Picris tuberosa N . 3.
repens Lour . ist Borkhausia repens Spr.
saxatilis Allion ist Apargia Host.
stricta Spreng , ist Crepis stricta Thunb.
Taraxaci All . ist Apargia 'Taraxaci
Willd.
De Cand , Pictetic.

Kelch füufspaltig, mit Bractee» versehen, die obern Zähne
Die Dahlie der schmetterlingsförmigen Corolle gcebn>t (aufgedruckt
). Schiffchen stumpf.
Hülse gestielt, wenigsaauüg, fast gegliedert.
stumpf, kürzer als die untern.

Pictetia.

Pilaisia.

S

Diadelphia
Decandria (Familie Hstlsenp flanzen).
Pictetia squamata Cand.
Hierher Robinia squamata Vahl s. die
Beschreibungim
Lcricon B . 8-

1. Pictetia aristata Cand. ist
Aeschynomene aristata
Jacq . s. i . Nachtr.

23. i . S . Ii3.
3. Pictetia obcordata Cand .
Legum , t. 47.
Blätter gefiedert. Blättchen umgekehrt
eyförmig, mit eiuem
gekrümmte» Mucrone versehen. Afterblätter
cy uiibcwaffuet. Blumen wenigblümige Traube» lanzettförmig,
bildend. Na«
terland St . Domingo.
4 , Pictetia Desvauxii
Cand . Legum*
Robinia spinifolia Desvaux.
Blätter gefiedert. Blättchen gedrängt
stehend, länglich, an
beiden Ende» verdünnt, seinfpitzigdornig. Afterblätter mit
gerade» Dornen versehen. Blumenstiele
einblümig. Vaterland
St . Dofilitchü.
Ü. Pictetia 'iernata Cand .
Legum , t. 47. k. 2.
Blätter dreizählig. Blättchen spatelförmig,
Afterblätter dornig, abstehend. Blumenstiele miicronenspibig.
einblümig. Va«
terland St . Domingo.
Pierardia
Roxburgh
corom . Pierardie.
Dlnmcn mouvcisch
. Kelch vicrtheilig, säst filzig.
Staub,
fäden n, bodenständig? § . Ein
Fruchtknoten
und
«in
Griffel,
mit drei Narben. Kapsel kugelrund,
dreifächerig, dreisaamig.
sVlonoecia Oelandria
( Oetandria IVlonogynia
Lpreng . Syst . veg . r . p . 174.) ( Familie
Sa»
pindccn.)

I . Pierardia dulcis Jack. Süße
Pierardie.
Ein Baum, dessen Aeste sich ausbreiten.
Blätter wechselnd
stehend, umgekehrt eyförmig. Blumen
traubcnständig, gelb.
Vaterland Sumatra . s >.
Pigea catycina Cand . ist Solea
— fihformis . Cand . ist Soleacalycina Spreng.
monopetala Spreng.
Pilaisia paludosa Desv . ( Pylaisia
Bridel ) ist Leskea x»ludosa Hedw . s. Lexic.

A2

Pilea, Pilocarpus.

4

Pilea tnuscosa Lindi , ist Urtica serpyllacea Kunth.
acerinum
Kunz ist Actinolhyrium
acerinurn
Filidium
Spreng.
Schürn , s. Onygena hypsipus
Pilig ’ena lycoperdoides
2. Nachtrag. Persoon 'Pode . I^ess ah Esenh . t . 6 . k. Fl.
Pilobolus
Stroms (Decke, Polster) stielförmig, oben bauchig, blasig,
die Blase nach dem Platzen kugelrund, Körner ausstreuend.
Sect . V . (Familie Bauchpilze; GaLryptogamia
stromyei ). ,
1, Pilobolus crystallinus Tode (Macor ureeolatus Bull .)
, die Bläschen olivenKörper umgekehrt eyförmig- cylindrisch
farbig - schwarz. Wächst aus Mist.
L. Pilobolus roridus Fers . (Mucor roridus Bolt . t. 132.

f. 4).

Körper an der Bafls fadenförmig, an der Spitze, kugelrund.
Die Bläschen pnnktförmig. Wächst auf fainem Mist wie
Schimmel.
Vahl . Schleuderfriicht s. Leri'co» D. 7.
Piloearpu»
Kelch fnnftheilig. Corollenblättcr an der Spitze hakenförmig.
Staubfäden 5, bodenständig. Griffel 5. Kapsel» 5, eiusaamig,
an der Basis zusammenhängend, an der Spitze aufspringend,
zweiklappig.
.

Pentandria

Pentagynla

(Familie Rutaceen).

1. Pilocarpus spicatus Hilar . Achrenfönuige Schleuderfrucht.
Piloc . parviflorus Martius Fl . bras.
Blätter länglich- lanzettförmig, gespitzt, stattlich. Blumen
tranbeu - ährenständig, klein. Vaterland Brasilien, 's,.
Hilar . Wenigbliimig- traubige
pauciflorus
a. Pilocarpus
Cchlenderfrncht.
Blätter gestielt, lanzettförmig, gespitzt, die Stiele verdickt
■ gegliedert. Tranbeu wenigbliimig, filzig. Vatcrl . Brasilien, p,.
Z. Pilocarpus Humboldtii Spreng . 8 ) st. veg . cur . p. 120.
E «enbecbia piiocarpoide3 Kunlh in Nov , gen . et
ip , \ 1I . t. 6r>5.

/

Pilogyne.

i

Ei » Baum , ohne Waffen. Bluter wechselnd stehend, - e»
stielt, die obern gedrängt stehend, alle länglich- lanzettförmig, ge»
spitzt hellpunktirt. Die Stiele gerändert- gegliedert.
Blumen
gelb, punktirt - drüsig, winkel- und gixftlständig«Trauben bildend.
Vaterl . Neuandalusien. 1s. Bliihz. August September.
Die Arte» dieser Gattung überwiutert man in warme« Häu»
seru, denn sie kommen aus Trvpenländern. Fortpffauzung und
Wermehrung durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.
Pilogyne
Schrad . Mss . Ecklon Enumer . Plant , Afr.
aust . p. 277,
Flor . dioeci . Masc . Cal . campanulatnä 5 dentatus.
Cor . limbus 5 partitus patentissirnus . Siam . 5 basi
corollae inserta libera filiformi - cylindracea terminata
lamina subcordato - ovata convexa , cujus utrique mar¬
gini adnascitur , anthera linearis unilocularis . Fem.
Cal . et Cor . ut in mare . Stigma pileiforme subtrilobum .
Fructus
baccatus pericarpio
subcoriaceo
pseudo - trilocularis oligospermus . Semina compressa
Ecklon . J . c.
Blumen divcisch d. h. dic Geschlechter ganz getrennt g.
Kelch glockenförmig
, füvfzähnig. Corolle fnnftheilig, tic Theile
sehr abstehend. Staubfäden Z,in die Basis der Corolle ein- ,
gefügt, frei, fadenförmig- wakzenrund, an der Spitze pküttenartig ausgebreitet, fast herz- eyfvrmig, conver. Antheren
lrnienr
sörmig , einfächerig, Kelch und Corolle der weiblichen Blume
wie bei der männlichen. Narbe haarfvrmig, fast dreilappig.
Frucht beerenartig, die Rinde fast lederartig, nndeiltlich, dreiiä«
cherig, wcnigsaamig. Saamen zusammengedrückt
, klein, umge¬
kehrt eysormig.
Oioecia

Friandria

( Familie Cneuriitaceen).

Die Wurzeln der Pilvgyncn sind meist knollig, die Stengel
krantartig, wie die Blätter scharf, und mit einfachen Ranken
versehe» . Blätter lappig, stumpf, gezähnt, die Zähne mucrv»cnspiuig. Blumen klein, weis,, die männlichen tranbeuständig,
die weiblichen meist einzeln, gestielt. Früchte kugelrund, so groß
wie Erbsen.

1. Pilogyne suavis Ecklon . (Bryonia scabra Tlmnb.
Pinn , suppl . ?)
Stengel krautartg, kletternd.

Wnrzclblätter herzförmig, ge«

Pilogyne .

6

Pimelia.

fast fünflappig , die obersten dreilappig,
zlihnt . Stengelblätter
alle oben scharf, nute » an den Rippe » filzig, die Lappen feinspitzig » der mittlere länger älS die feitenständigen . Früchte
roth - gelblich. Vaterland Kap der guten Hoffnung . 2h ? Blühzeit Mai , Juni.

2 . Pilogyne

affinis Ecklon J. c. p . 278 . Schrad , Mss.

Stengel krantartig . Die untern Blätter herzförmig - lappig
gezähnt , obere dreilappig , die seitcnständigen Lappen gespitzt,
kleiner als der mittlere , alle oben scharf, nuten au den Rippe»
filzig - borstig . Vielleicht nnr eine Varietät ? Vaterland Kap
der guten Hoffnung in Wäldern . Blnhzcit September.

Z. Pilogyne dilatata Ecklon. Schrad. Mss.
Blätter alle oben scharf , unten an den Rippen und Adern
filzig - scharfborstig . Die untern Stengclblättcr breit und stumpf,
dreieckig- herzförmig , gezähnt . Die obern dreilappig , die Lap¬
pen spitzkich, gezähnelt , die Zähne genähert oder entfernt . Va¬
terland Kap der guten Hoffnung im Gesträuche und in Wäl¬
der ». Blnhzeit September.

4 . Pilogyne

Ecklonii Schrad . Mss . Ecklon . J. c. p. 278.

Blätter dreieckig - eyförmig , langgespitzt , herzförmig , dreilapxig , sägezähnig , oben scharf , unten dicht filzig - borstig . Va¬
terland Kap der guten Haffnung am Tafelberge , blüht daselbst
im October lind November.

$. Pilogyne velutine Ecklon . J . c. Schrad. Mss.
herzförmig , meist
des krautartigcn Stengels
Die Blätter
fünflappig , ungleich sägezähnig , oben scharflich, unten mit Filze
dicht bekleidet. Eine zierliche Species , die auf dem Kap der
guten Hoffnung an Bergen und in Wäldern sich findet , am
Katriversbergc , blüht daselbst im März.

Pilogyne cuspidata et membranacea Schrad. Mss.,
welche Hr . Ecklon
Varietäten.

angezeigt

hat , sind wahrscheinlich »nr

Pilophora saeciFera Jacq. ist Manicaria saccifera Gaertn.
Pilopogon gracilis Btid. ist Weisia gracilis Spr.
Pimela nigra Lour. ist Cossinia borbonica Cand.
Pimelia

» B. 7.
s. Lerico
Forst. Smith . Elanzstrauch

Character genericus f. 1. Nachtrag 23. 6. S . 250.
Kein Kelch. Corolle trichterförmig , vierspaltig , im Schlund

Pimelia

7

nackt. Staubfäden a , in die Corollenröhr » eingefügt . Eia sei»
tenständiger Griffel . Narbe kopfförmig.
Nuß rindig oder
beerenartig . ( Abbild . Schmith
See . bot . nove Holl.
t . ii . Linn , transact » 10 . t. 15 * 14 » Gaertn . de ( tust.
t . 39 ) .
Decandria

Monogynia

( Familie

Lhymeläen ) .

Die Glanzsträncher
kommen aus Neuseeland
und Neuhol»
land .
Die Blätter
stehen einander gegenüber oder Wechsels»
weise . Die Blumen
bilden gipfelständige
Köpfchen mit Hüllen
versehen . Im Lericon sind t» und im 1. Nachtrage
einige 30
Slrtfii
beschrieben und nach der Stellung
ihrer Blätter
geord¬
net . Hier nur noch zwei neue.
1.

Pimelia
strauch.

arenaria

Cunningham

.

Sandliebender

Glanz»

Ei » kleiner aufrechter
ästiger Strauch / dessen Acste zweitheilig sind . Blätter
krcnzweis
gegenüberstehend , eyförmig , bläu¬
lich grün , glatt .
Die Blumen
bilden gipfelständige
Köpfchen,
mit Hüllen
versehen .
Corolleu
weiß .
Aitthere » duukelgclb»
pvmerauzei,farbig
. Vaterland
Neuseeland , in Sandboden , f ).
Blühzeit
September
nnd Lctobcr .
( Abbild . Kot . Mag.
t . 5270 ) .

2» Hinsicht
Pimelia

auf

cinerea

P . pilo ^a Vahl
Kennzeichen.
2 . Pimelia
strauch.

t/z/

Habitus»nd Tracht
R , ßr . , der

,

aber

1\

unterschieden

?ee"rcr '/ra Gunningb

gleicht diese

nivea
durch

Labili
die

Art

der

, auch der
vorstehenden

. Hypcricum - artiger

Glanz»

Stengel
stranchig , schlank , mehr oder weniger ästig .
ter gegenüber stehend , oval - länglich oder lanzettförmig ,
Blumen polygamisch , in gipfelständige Köpfchen gesammelt ,
achtblärrrig .
Narbe gewimpcrt . Vaterland
NenhvUand
Blühzeit
Frühling . ( Abbild . Bot . Mag . t . ZZZo ) .

Blät¬
glatt.
Hülle
? f,.

Diese neue Art gleicht der Pimel . ligustrina
Labill.
aber nnterfchieden durch polygamische Blumen , durch die weist
achtblättrige
Hülle und gemimperte Narbe.
Eine
Anleituilg
L . 7 . S . uO.

zur

Kultur

dieser

Gewächse

im

Lerico»

r

Pimpinella.

Linn , Bibcrnclles. LericonB. 7. (Abbild.
Pimpinella
. t. 78. vo).
'L Handb
Schkühr
Lbaracter gsneriens s. i . NachtragD. 6. S . 242.
, davon
5m fimcon sind 11 Arten angezeigt und beschrieben
aber nur Pimpinella magna, saxifraga , glauca Linn.
, die übrigen hat Sprengel zu andern Gattnnhierher gehören
fleu gebracht und den Character der Pimpinelle so gestellt:
Invol. neutrum. Fructus ovatus solidus , costis
5 obtusiusculis , valleculis planiusculis vittatis S^st.
p. 529.
veg.
, dicht, mit fünf stnmpflichen Nippen ver¬
Frucht eyförmig
, mit dunkeln Streifen.
, die Thülercheu flach
sehen
).
Pentamlria Digynia (Familie Doldengewächse
I . Pimpinella

tenuis

Sicher . Dünne Biebernelte.

, die Blättchen fast
Stengel ästig, Wnrzelblättcr gefiedert
. Stengelblättcr liiiien- lanzettför¬
, gekerbt
, keilförmig
rundlich
. Vaterland Creta.
. Früchte strieglich
mig, ganzraudig
Synonymen.
ist Athamanta* Matthioli
Wulff.
angelicaefolia Lam. ist Sison Podagraria
Spr.
Anisum Linn . f. Lexic . ist Sison Anisum
Spr.
aromatica M. a B. f. Tragiam aromaticum
Spr.
bubonoides Brot. s. Tragium Broteri Spr.
dioecia Linn . ist Pimpinella dichotoma siehe
Lexic.
eriocarpos Russ s. Tragium tenuifolium.
glauca Kit. (nicht Linn .) ist Pimpinella di¬
chotoma.
laterirlora Linie ist Sison Ammi Var.
leptophvlla Pers. ist Sison capillaceum Spr
nigra Willd . ist Pimpinella saxifraga Var*
pumila Jacq. ist Pimpinella glauca Lexi c*
ramosissima Fischer ist Pimpinella dicba*
torna Lexic.

Pimpinella anethifolia Don
—
—
—
—
—
—
—
.—
—
—
—
—-

Plmpinella- Pinguicula.
Pimpinella
—

rotundisolia
villosa

M . B. ist Sison

Schousb .

9
rotundifolius

Spr.
s.

Lexic . ist Tragium
aromaticum
Spr.
Die iiikitjcn Synonymen, ^welche hierher gehören ,
siehe
I - Nachtrag B . b. S . » 12.
Pinalia
alba Hamilt : Mss . apud Don Prodr . ist Erica
convallarioides Lindl,
Pinanga Rumph f. Areca glandiformis
T, Nachtr.
Pinaster Pumilio Cius . s. Pinus Pumilio Hank.
Pinida
inoana Ruiz et Pav , ist Hornalum
incanum

Pers.

Pinguicula

Linn . Fettkraut s. Lericon B . 7.
Obaracler genericus s. i , Nachtrag B . 6 S . 243.
Kelch zweilippig, die OberlippeZ« , die unteres spaltig.
Corolle rachenförmig, an der Basis gespornt, die Oberlipper die
untere drcilappig. Staubfadens , kehr kurz. Ein Griffel
mit
zweilappiger Narbe. Kapsel einfächerig, halb ziveiklappig, vielsaaniig. (Abbild Sturms Deutschl. § lPVst Heft 14. Gaertn.
de fruct . t. 112) .

Diandria Monogynia ( Familie Primuleen).
Die Arte» dieser Gattung sind krautartige stengeüvse Pflan»
zen, deren fleischig- saftige Blätter , wie der Schaft auö
der
Wurzel sich entwickeln
. Schaft aufrecht einblümig, glatt odec
behaart. Corolleu violett, blau, weiß, oder gelb.

I . Scapo glabro . Schaft glatt.
Hierzu gehöre» die im Lericon und 1. Nachtrage bcschrie»
denen Arten1 Fing . alpina , vulgaris Linn . P .
acutifoJia
Michx . P, antarctica
Vahl . P . moranensis
Humb.
P . grandiflora Lam . und folgende.
1. Pinguicula
leptoceraz Reichenb . Iconis pl . Cent . I«
Dic . IX . p . 69 . t. 32. k. 171.
Wnrzelblätter länglich- fast lanzettförmig, stumpf. Schaft
einzeln oder zwei neben einander ( s. Abbild.) die drei obern
Rappen des Kelches, so wie alle Corollentappen»
abgerundet,
b' e untern lanzettförmig. Corvllt violett ? N - ttarsporn
pjriemcnförmig.

IO

Pinguicula.

Hr. Hofr. Rcichenbach bemerkt a. a. O. , daß diese Art der
grandiflora longifolia ohne Zweifel zunächst ver«
wandt sey, aber sich nicht bloß durch längere und schmälere
Blätter , sondern durch Bau und Farbe der Blume unterscheide,
eben so durch den Kelch und kürzer» Sporn . Sie wächst auf
dem Grimsel in der Schweiz.
?. Pinguicula
daurica Pallas in Willd . Link Jahrb.
». 3 . p. 54 . Damisches Fettkraut.
Blätter länglich, am Nande eingerollt, stumpf, an der Basis
verdünnt , wie der Schaft glatt . Schaft etwa 3 äoll hoch.
Eorvlle so groß wie bey P . vulgaris Linn . , die untere Lippe
viertheilig , die Lappen gerundet- Der Sporn Pfriemenförmig,
kürzer alS die CoroUc. Vaterland Danricn. 2s.
Diese und die folgende Art hat Sprengel im 8yst . veg.
ßstr nicht erwähnt, auch nicht als Varietät und war doch Mit¬
herausgeber der Jahrbücher. —
2. Pinguicula
macroceras Pallas in Willd . herb . Link
Jahrb . I . 3. p . 54 . Großhorniqes Fettkraut.
Blätter und Schaft wie an P . vulgaris , aber die Blume
ist viel größer. Blätter länglich, an der Spitze ausgekerbt,
nach der Basts zu verdünnt , am Rande eingerollt, wie der
Schaft glatt. Die obern Kekchzähne gespitzt, »er mittlere sehr
breit. Corolle violett, die Einschnitte ganzrandig, ungleich.
Der Sporn kreiselförmig
, an der Basis erweitert, an der Spitze
verdünnt , pfriemenförmig, so lang als die Corolle. Varerl.
Unalaschka. (Abbild. Reichenb . Icon . C. I . D . IX . t . 82 ).
II . Scapo pubescente
oder zotkenhaarig.

s, viLloso.

Schaft filzig

Ping . lusitanica , villosa Linn . P . crystallina Sibth.
R . elatior , pumila Michx . P . involuta R. et P . P. lu¬
tea Walt . s. Lexicon . P . hirtiflora Tenor . f. 1. Nachtr.
■ gehören hierher und folgende Arten.
4 . Pinguicula hrachyloba Ledeb . Link Handb. I . p . 512 .
Blätter ein wenig schmäler als bei P . vulgaris , länglich,
am Nande eingerollt; Schäfte, mehrere aus einer Wurzel, zart,
filzig. Der mittlere Einschnitt an der Oberlippe des KelcheS
etwas länger und breiter als die scitenständigen. stumpf, fast
ausgekerbt. Corolle bläulich. Der Sporn kürzer als die Cvvolle, sehr gekrümmt. Kapsel ryfvrmig, glatt, doppelt länger
als der Kelch. Vaterland Livvuia. 2s.

Pinguicula. Pinus,

IX

5 * Pinguicula
erlentula Hooher
. exot . Fl . 1. i 6 . Rei¬
chenb . Icon . C . i . D . IX . t . 8r.
Blätter länglich - elliptisch. Schaft filzig. Corolle glocken¬
förmig , fünfiappig , gelb , die Lappe » gaiizraudig , nur an der
Spitze ausgekerbt . Der Sporn pfriemenförmig , gekrümmt,
kürzer als die Corolle . Diese Art unterscheidet sich von P.
luica
Walt . , der sie in Hinsicht auf die Farbe der Blume
Sleicht, durch die ausgekerbten , nicht vierzähnigeu Corollenlappeu. Vaterland Nordamerika . 2 |6 . Pinguicula

lilacina Schlechten
)! . Linn . 5. I . p . 94*
. Blätter rundlich - eysörmig, stumpf, ganzrandig , schwarz - pnnktirt , anf der Erde rosettenförmig sich ausbreitend , 8—y Linien
hiiiü , 6 Linien breit . Schäfte i —2 Zoll hoch, mit kurzen
abstehenden Haaren bekleidet. Corolle lilafarbig , auswendig
behaart - drüsig , die Lappen ganzrandig , sehr stumpf. Der
Sporn Walzenrund , viermal kürzer als die Corolle . Vater»
land Mexico . 2J.. ?
2 » Reichenbachs Icones
pl . C . 1. D . IX . t . 81 —84
finden wir g Arten der Natur getreu abgebildet.
3u den Synonymen im i . Nachtrage B . 6 . S . 246 ge¬
hören »och folgende:
Synonymen.

Pinguicula

cvruhieusis

fl . rninore

Reich , ist Pinguicula
lüsiianica
s. Lexic.

—

longifolia

—

granrliflora f. Lexic.
purpurea Willd . s. Lexic . ist Pinguicula

Cand .

fl . franc . ist Pinguicula.

alpina
Yar . f. Lexic.
Linn . Fichte , Kiefer f. Lericou B . j.
Character
genericus
s. I . Ngchtr . B . 6 S . 247 .
Blumen mouöcisch, in schuppigen Kätzchen
( männliche
Käpchen) dünne Schuppe » unter denen zweifächerige Antheren
fitzen, die mit einem feinschuppigen Schöpf gekrönt sind. Z
3apfe » schuppig, gefärbt , die ' Schuppen a» der Basis mit zwei
kleinern versehen, anf denen die Fruchtknoten fltze». Schuppen
^ie Dachziegeln über einander liegend ; unter jeder Schuppe
liegen gewöhnlich zwei Saame » , die meist mit einer Flügclumgeben sind.

Pinus

tz

Pinus , j
Monoecia Monadelphia (Familie ZapfenbänMc
).
Ueber die Familie Pinus und Bestimmung der europäischen
Arte» siehe Act. Acad . Scient . Berol. p, 7.
I. Folii ? solitariis piaris subdistichis . Blät¬
ter ( Nadeln) einzeln stehend
, flach» fast zwei¬
reihig.

'

Zn dieser ersten Abtheilung gehöre
» die im Lerieon »nd
1. Nachtrage beschriebene
» Arten: P. balsamea , canadensis,
Picea Linn , P. taxifolia Lamb . P. religiosa , hirtella
Humb . 11116 folgende.
1. Pmus Fräs eri Pursh Fl. aimer. ’septent . Fräser»
Fichte.
Blätter einzeln stehend
, abgekürzt
, ausgekerbt
» unten blan. lich grün, fast einseitig
, oben aufrecht
. Zapfen gerade. Schup¬
pen länglich, verlängert, zurückgeschlagen
, nincroiienfpitzig
, eingeschnitten gezähnclt
. Vaterl. Pensylvanie
» und Carolina.
2. Pinus spectabilis Lambert . Pin . Ansehnliche Fichte.
P. Webbiana et tinctoria V^allich.
Ein schöner Baum, dessen Aeste abstehe
». Blätter .(Nadeln)
^ ausgekerbt
, unten schneeweiß
, einseitig
, abstehend
. Zapfen auf¬
recht, walzcnrund
, dick. Vaterland Emodi montes, f ).
3. Pinus dumosa Lamb . Nepalische Fichte.
Blätter nach einer Seite gerichtet, ausgekerbt
, »Uten grau¬
grün, am Rande zurückgeschlagen
, au der Spitze gezähnelt.
Zapfen eyförmig
, einzeln stehend
, die Schuppen gerundet
, ausgebiffe
». Vaterland Nepal. 1).
II « Foliis
angulatis
s. subulatis sparsis.
Blätter ( Nadeln ) eckig, ^vder pfrtemcnfpitzig,
zerstreut stehend.

Pinus Abies Linn . P. alba , nigra Ait. P. rubra
Lamb . P , orientalis Linn . s. Lericou gehören hierher und
folgende.
ch» Pinus ob ovat a Ledeb . Icon. pl. FL rass. t. 49<JtPicea obovata Ledeb . Fl , atlant/ ^ .^p. 20t.
Pinus 'i [Abies Pall , ross. 1. p. 6. (exclus . planta
europ .)
\

Pinus.
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P. folii * solitariis tetragonis ( atrovirentibus) stro¬
bilis cylindricis erectis , squamis cuneato-obovatis
«pice rotundatis integerrimis extus convexiusculis
J-edeb. J. c.
Dirs« Fichte gleicht in Hinsicht ant Wuchs und Eröke un¬
serer gemeinen Kiefer oder P. Abies . Die Acstchen sind
i» der Jugend filzig. Blätter t!—9 Linie» lang, gespitzt vieredig, schwärzlich grün, wenig gekrümmt
. Zapfen meist 1^ bis
2 Zoll lang, , Zoll bis >5 Linien breit, cylindrifch an .der
Basis gerundet
, nach der Spitze zu ei» wenig schmäler
. Die
Schuppen abstehend
, keil- umgekehrt eyfvrmig
» ganzrandig
, an
der Spige gerandet, nicht auSgcbissen
- gezähnelt
. Vaterland
Altaische Gebirge
. 1h.

»

III. Foliis geminis . Blätter (Nadeln
) gepaart,
d. h. eS eittwiekel
» sich deren zwei anS einer
Scheide.

Pinus sylvestris, Pinea Linn . P . Pinaster , halepensis , inops , resinosa Aii. Pumilo Haenk . P. Banksiana Lamb . f. Lerieon gehören hierher und folgende Arte».
5- Pi ,llis Vyrcnaica Lapeyr. Pyrenäifchc Fichte.
©läftcr Z»2 a»S einer Scheide, lang. sehr schmal
, die gi»
pfclständige
» sichel
-pinselförmig
. Japsen fast gehäuft stehend,
kegelförmig
, gekrümmt
. Die Schuppen breit, eckig
. Vaterland
die-Pyrenäen. 1h.
6. Pinus Larido Poiret . (P . halepensis M . a Lieb.
nicht Ai't .)
Blätter laug, glatt, eingekrümmt
, verschieden gebogen
, steif.
Japsen kegelförmig
» hängend
. Die Schuppen gerundet, fast
mucroneuspihig
. Vaterland Corsika und Dauricn. 1h

7. Pinus arabica Lieber.

Arabische

Fichte.

Blätter schlaff
, lang, glatt, in der Jugend fast gewimpert.
Vaterland Arabien, f,.
8* Pinus Massoniana Lambert . MassvnL Fichte.
Pinus sylvestris Lour . (nicht Linn .)
Blätter dünn, lang, die Scheide abgekürzt
. Zapfen ey- ke»
Selsörmig
, die Nüsse ohne Flügel. Vaterland China, Cochin«
chma. 1h.
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9. Pinus fungens Lambert . Stechende Fichte.
Blätter abgekürzt
, mncronenspitzig
. Zapfen cy- kegelförmig.
Die Schuppen mit langen pfriemcnfvrmigenStachel» versehen,
davon die untern zurückgeschlagen sind. Vaterland Earolina.
IV . Foliiy ternis . Blatter (Nadeln) zu 2 auS
einer Scheide.
Hierher die im Lericon beschriebenen Arten: P. Taeda
Linn . P. rigida Müll . Du Roi . P. palustris Abb.
P . variabilis , longifolia Lamb . P. serotina Michx.
>i»d folgende.
10. Pinus canariensis Sweet . Canarische Fichte.
Blätter zu 2—3 aus einer Scheide, lang, straff, fadenförwig, feinspitzig
, scharf
, am Rande gezähnelt
, grau- oder blau»
lich grün. Vaterland die Canarische
» Inseln,
11 . Pinus

Sahiniana

Dunglas

in Transact . of the Linn.

Society of Land . XVI . 3. p. 747. Sabinas Fichte;
Kiefer.
P, foliis ternis (raro quaternis quinisve ) praelongis,
strobilis recuivL ovatis : squamis spaihulatis : acumine
incurvo Dungl.
Diesen schönen und großen Baum fand Hr. Dnnglas im
Herbste 1826 in Nordkalifornien
. Blätter (Nadeln) znz (sel¬
ten zn a) ans einer Scheide, sind li bis >4 Zoll lang, nnteu
glatt, oben gefurcht
, pnnktirt, am Rande gezähnelt; im Som. iner stehe
» sie-aufrecht, aber im Winter sind sie schlaff
, last
hängend. Die Scheiden braun, a» der Spitze zerschlitzt
. Za. pfen eyförnng
, gekrümmt
, zuZ biso beisammen stehend
, 9 —11
Zoll lang, 16—>8 Zoll im Umfang, sehr harzig, mehrere
Jahre hängen bleibend
. Die Schuppen spateliörmig
, die Spitze
länger als die Schuppe
, sehr scharf
, hart, gekrümmt
. Der Saame
(Nuß) länglich
, an der Basis verdünnt, hartschaalig
, mit kur(leisen Flügeln, f ).
Synonymens. I. NachtragB. 6 S . 249.
Pinus bruttia Tenor , ist Pinus Pinaster Ait . s. Lexic.
— Dammara Lamb . s. Lexic . ist Agathis loranthifoda Salisb . s. 2. Nachtr.

—

excelsa Poir . (njcht Lamb .)

ist

Pinu « Abies Linn.
s. Lexic.

Pinus.
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Pinus halepensis M. ' A B. s. Pinus Laricio
— Hudsonia Poirl ist Pinus Banksiana Poir . N . 6.
Lamb . siehe
Lexic.
— lanceolata Lam . s. Lexic . ist Belis
iaculifolia
Salisb:
— maritima Lamb . s. Lexic . ist Pinus
Pinaster siehe
Lexic.
— mitis Michx ist Pinus variabilis Lamb .
'— pectinata Lamb . ist Pinus Picea Linn s. Lexic.
.
— rubra Michx ist Pinus resinosa Ait. s. f. Lexic.
Lex c.
— sanguinea Lapeyr . ist Pinus unsinata
Land . siehe
i - Nachtr.
— seotica Willd . ist Pinus sylvestris Var.
Unctoria Wallich . s. Pinus spectabilis Lamb.
t r
.
N . 2.
*— Webbiana Wallich . f.. Pinus
spectabilis Lamb,
N . 2,
Piparea dentata Aubl. s. Alsodea Piparea 2.
Nachtr.
Piper Linn . Pfeffer f. Lerievu 23. 7.
Character genericus s. i . Nachtr. 23. 6. S . 240.
Blüthenkolbe
» ährenförmig
, meist Walzenrund
, überall mit
Blüthe» bedeckt
, schuppig
, ohne Kelch und Eorollen
, die seihn«
siändige
» Schuppe» oder Braetee» angedrückt
, schiid- oder linieuförmig
. Staubfäden2 oder mehrere
. Ei» Griffel oder die¬
ser sehst. Narbel , gefranzt- schildförmig oder
der«» 2—4.
Deere einsaamig.
Diandria Monogynia (Familie Piperaceen
).
Die Gattung Peperomia Ruiz et Pav.
unterscheidet
sich von Piper Linn . nur durch geringe
Kennzeichen
, daher
hat man beide vereinigt(s. die Synonymeuliste
im i . Nach¬
trage 23. 6. S . yr bis 94). Durch diese Vereinigung
Gattungen ist freilich die Zahl der Arten sehr gesteigert beider
wor¬
den und zwar über 200. Es sind Sträucher(
nur wenige
baumartig) oder fast krautartig, fleischige saftige
Pflanzen,
deren Stengel aufrecht oder kriechend sind. Die
Blätter stehen
wechselnd oder einander gegenüber
, bisweilen qnlrlförmig
, sind
"»getheilt, ganzrandig
, oft gerippt. Die Blüthenkolbe
»
(
Aehre») »n der Basis mit Bractecn oder Scheiden(
Peperomia)
versehe
», meist walzeurund
, sehr selten fast kugel- oder kopfförmig.

\
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pm t . Nachtrage habe ich 90 Arten i» fünf Abtheilnngrn
aufgeführt und bei jeder Abtheilung die zahlreichen Arten, wel¬
che iin

Lcricv»

alphabetisch geordnet

find, angezeigt; die folgen»

den sind neu und »ach der Erscheinung des 1. Nachtrags ent¬
deckt worden
. Ob nun aber die Hrn. Entdecker die neuen mit
den alte» längst bestimmten und zunächst verwandten Arten
verglichen und specifisch unterschieden haben
, muß die Erfahrung
lehre», wenn nämlich die meisten Arten in unsern Gewächshäu»
ser» nebe» einander gestellt und beboachtet werden können.
I - Caule fruticoso .
f Foliis venosis .

Stengel strauchartig,
Blätter geädert.

A. Länglich
- lanzettförmig oder elliptisch
- eyförmiz, an der Basis nicht herzförmig.
1. Piper brevispicatum Opiz . Kurzahriger Pfeffer.
Ein Strauch, dessen Acste walzenrnnd, glatt und knotig
sind. Blätter gestielt länglich- eyformig
, an beiden Enden»erdiinnt, mit sehr zarten Härchen bedeckt
. Die Stiele glatt, rin»
uig. Die Aehrcn kurz, cylindrisch
, den- Blättern gegenüber
stehend
. Vaterland Südamerika? f,.
2. Piper

Opiz . Cafficnartiger Pfeffer.
walzcnrnnd, gestreift
, knotig- gegliedert
. Blätter ge¬
stielt, rundlich- eyformig, langgespiyt
, lcderartig, geadert- geripvt, oben und am Rande glatt, unten in den Winkeln der
Rippe» zottcnharig
, die Stiele mit breiten stumpf-» Afterblät¬
tern versehen
. Aehren gestielt
, den Blättern gegenüberstehend,
: walzenrnnd, stumpf
, kürzer als die Blätter. Vaterland Peru
' an Bergen. %.
Piper ceitidiforme Opiz in Pressl . Reliq . Haenk.
„Hsx. 3. p. 152. t. 56. f. 2. Celtisförmiger Pfeffer.
■ji Aest « knotig- gegliedert
, glatt, walzcnrnnd, in der Jugend
dreileitig. Blätter gestielt
, länglich-eyformig
, langgcspiyt
, an
der Basis »»gleich
, glatt, die Stiele glatt. Aehrcn den Blätkern gegenüberstehend
, abgekürzt-walzenrnnd, stumpf, nur so
lang als die Blattstiele. Vaterland Jilsel Luzon . tv Diese
. Art darf mit ? . cehidifuliuin ilumb . ( , - NachtragB. t>.
255) Nicht verwechselt werden.
4. PiAestc

cassi noides

4> Pip er crassispieatum Opiz J. c. Dickähriger
.Pfeifer,

Ein ästiger Strauch , dessen Aeste walzenrund ,
gestreift,, in
der Jugend eckig- knotig und glatt sind. Blätter
gestielt,läng¬
lich- eyformig, langgespitzt, an der Basis gleich,
gerundet, glatt,
uetzadrig, lederartig, die Stiele häutig - geflügelt,
scheideuartig.
Aehrcn gestielt, den Blättern gegenüber stehend,
so dick wie ein Gänsekiel, doppelt kürzer als die Walzenrund,
Blätter . 'Va¬
terland Panama . 1>

5. Piper celebicum Blume in Act. Bat. it . p. 1^7.
k. 1.

Stengel stranchig, kletternd, die Glieder der Aeste
rund,
glatt . Blätter kurzgestielt, elliptisch- länglich,
langgespkht, an
der Basis fast gleich, verdünnt, oben glatt, unten wie
die Stiele
und Acstchen filzig- borstig, 5 —7 * Zoll lang, 2— 3
Zoll breit,
die Stiele rinnig. Aehren an den Spitzen der
Aestchen, den
Blättern gegenüber stehend, linienfvrmig- cylindrisch»
1 —L
Zoll lang. Vaterland die Insel Eclebcs in
Wäldern , tj.
<5. Piper cuspidatum Hamilt . Prodr . in
occ . p. 3. Feinspitziger Pfeffer.
Blätter wechselnd stehend, breit, eyformig, lang - und
feinge¬
spitzt, unten netzförmig gerippt - geädert, in den
Winkeln scharf^ 'st' g. Vaterland Neuspanicn an Bergen, t,.
^
lPe_r divaricatum
Meyer Fl . Essequeboens . p . 15.
Ausgesperrter Pfeffer.

P. foliis oblongis acutis glabris utrinque cum

ramis pedunculisque
elevato *punctatis ; spadicibus
divaricatis curvatis Meyer.
Aeste walzenrund, oben zusammengedrückt
, gefurchtwie die Blattstiele und Blätter mit sehr kleinen gestreift,
köriicrigen
Punkten dicht bedeckt
. Blätter wechselnd stehend, aufrecht- ab¬
stehend, länglich, gespiyt, an der Basis kaum ungleich,
glatt,
gerippt- geädert, 5 Zoll lang , 2 Zoll breit , die
Stiele4 Lktiien lang, rinnig, scharf. Aehrcn ( Kolben) einzeln
den Blät¬
ter» gegenüber stehend, ausgesperrt, gekrümmt,
der Stiel
doppelt länger als der Blattstiel . Vaterland
Essequebo in
Wälder », f,.
* • Piper falcatum
Opiz . J . c. fasc . 3 . p. J51 . Sichcl'örnnger Pfeffer.
Stengel stranchig, ästig, die Aeste eckig
, scharf punktirt, ge¬
gliedert - knotig, die Knoten angeschwollen
. Blätter kurz gevsetrich Lexicon 2r Rächte. VII . Bd .
D
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sliekt, känglich- eyförmig, an beiden Enden, verdünnt, geädert»
mit kurzen zerstreut stehenden Haaren bedeckt, gewimpert, an
der Basis ungleich. Die Stiele glatt. Aehren gestielt, den
Blättern gegenüber stehend, bogen- sichelförmig
, mn.ronenspitzig,
so lang als die Blätter . Vaterland Peru auf Berge», ft.

9. Piper Linkii Alb . Dien -. Spec. piant , ed. VVilld. t.

x. 6s?.
P. tubercu 'ata species affinis Link in Jahrb. l . 3.
p. 01.
Aeste walzenrnnd, glatt, mit lange» gerade» Gliedern. Blät¬
ter gestielt, länglich- eyförmig, langgespipt, an der Basis schief,
gerundet, geädert- gerunzelt, ansgcschweefk
, ^ ZoU lang, a —3
Zoll breit. Die Stiele glatt . Aehren gesti. lt , 3 Zoll lang,
so dick wie ein Taubenkiel (Federkiel! , die Stiele kaum2 Li¬
nie» laug. Vaterland Südamerika ? ft.
jr . Piper Hoffmariseggianunt
»eg . mant . 1. p. 24a.

P. citrifoiium

Link

ftoem . et Schult . Syst.

Jahrb. 1. 3. p. 63.

Aeste dünn, gestreift, glatt . Blätter gestielt, lanzettförmig,
kanggespitzt
, geädert, glatt , einfarbig, 3 — 4 Zoll lang, 1— *
Zoll breit. Achren knrzgestielt, den Blätter » gegenüber stehend,
walzenrund, so dick wie ein Tanbenkiel, etwa 2 Zoll lang, an
der Spitze wenig gekrümmt. Vaterland Brasilien. ft.

ft . Piper impunciatum
et Schult . J . c.

Link

Jahrb. I. Z. p. 6?. Roem.

Aeste dick, knotig, glatt . Blätter gestielt, lanzettförmig,
kanggespitzt
, geädert, glatt , unten rostfarbig- glänzend, Z Zoll
lang, zZoll breit, der Stiel kaum >Zoll lang. Aehren knrz¬
gestielt, den Blättern gegenüber stehend. Vaterl . Brasilien, ft.
12. Piper

p. 9-

juliflorum

Nees

et Mart . Act . Acad . Cur . 11.

Stengel, mehrere aus einer Wurzel, stranchig, aufrecht, ästig,
«alzenrund , knotig, rFnf ; hoch und drüber, die Knote» ge¬
ringelt » die Aeste an der Spitze behaart. Blätter wechselnd
stehend, kurzüielig, länglich, ganzrandig, stumpf, an der Basit
ungleich, glatt , ohne Drüsen. Aehren an de» obern Theilen
der Aestchen, dicht stehend, knrzstielig, walzen,und , übergebo»
gen, die Schuppen dick
, schilriörmig
. ausgehöhlt
. Vaterland

Brasilien
, ft.

Piper.
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13» P ‘per laneatum Alb. Dietr.
J. e. p. 336.
P.

lancifolium Hamilt . Prodr . ind . occ.
p . 5.
Blätter wechselnd stehend
, lanzettförmig
,
gespitzt
,
an der
Basis schief
, gerundet
, ane beiden
, an den Rip»
pe» filzig. Aehre» den Blätter»Seiten gerunzelt
gegenüber stehend
,
rate. Von P. lanr.eolaium
, ge»
Ruiz et Pav. nur eitlekurz
Varie¬
tät ? Vaterland Jamaika14. Piper linquejolium
Hamilt * Prodr . ind . occ. p. 5.
Stengel strauchig
, knieartig gebogen
, grau. Blät¬
ter wechselnd stehend
, länglich- lanzrttivrmig, gernnzelt
gespitzt
, jungen»
förniig, unten gcrunzelt
^ Die Stiele sehr kurz, nicht
gerändert.
Achren den Blättern gegenüber
stehend
, fast cingekrünunt
. Va»
terland St . Domingo auf Bergen.
1g.
P ' per
Pfeffer. nigrescens Link Jahrb. 1. z. p. 6. Schwärzlicher
Aeste dünn, gegliedert
. Blätter gestielt, breit,
lanzettförmig»
ganzraudig
, an der Basis ungleich
,
geschlagen
, glatt , stumpf, fünffach geädert, am Rande zurück¬
gerippt. 3— -» Zoll laug,
j*~ ' 0 Zoll breit. Aehre,1
den^Blättern gegenüber stehend»
herabhängend
, dünn, «twa 3 Zoll lang.
stehend
.
Blüthen entfernt
'
l6 . P ' per nittclulum O.jiz J.
c. Haenk . sasc. 3. p. 154.
1. PJ. f. 1. Wenig glänzender
Pfeffer.
Beste lva.' zeliilind
, gestreift
, knotig- gegliedert
, i» d r Jugend
stlzig. Platter gestielt
, länglich- cyförmig
, an der Basis gleich»
gerundet, öden glatt, glänzend, unten
neyadrig, an den Rip¬
pe», wie der Stiel » filzig,
Aehre» den Blättern gegenüber
stehend
, walzenrnnd
, mucrvneuspitzig
, viel kürzer alS die Blät¬
ter. Vaterland Mcrieo. 's,.
*?• Piper nodulosum Link
Enum . bort . her. 1. p. 36.
Stengel strauchig
, ästig, weitschweifig
. Aeste fi'zig, knotig.
Blätter gestielt, länglich- lanzettförmig
, Z—a 3 oll
kang, , i Zoll breit. Aehre» den , langgespitzt
2 Zoll laug, dünn. Vaterland Blattern gegenüber stehend,
Sütamerika? ch>.
*8- Piper pate:is Opiz in
Pressl.
Reliip Haenk. fa c. z.
P* 154.
.^ st« knotig- gegliedert
, behaart- scharf
. Blätter gestielt,
thlvrmjg. lguggesxitzt
, lcdcrarng, gerippt- geädert,
oben gern»,
M- schärf, uutai behaart, die
Stiele sinnig, zottkuhaarig.
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Aehren gestielt , den Blättern gegenüber stehend , wälzenrund,
abstehend, mucronenspihig , doppelt kürzer als die Blätter . Va¬
terland Peru an Bergen . f >.

19. Piper phytolaccaejolium Opiz
p, 151.

J. c. Haenk. 3.

Aestr eckig, glatt . Blätter länglich - cyförmig , an Heiden
Enden verdünnt , glatt , an der Basis ungleich. Blattstiele rinriig , glatt . Achren gestielt, wälzenrund , sehr kurz, den Blät¬
tern gegenüber stehend. Vaterland Euayaqnil . s >.

20. Piper pilosiuscfilum Opiz J . c. Haenk . fnsc. 3.
p. 154. t» 29. f, 1.
Aeste gestreift - eckig, wie die Blattstiele zottenhaarig . Blät¬
ter ryförmig , flach, an der Basis ungleich , gerundet , geripptgeädert , auf beide» Seiten behaart . Aehren stunipf, kürzer als
die Blätter . Vaterland Panama , 's,.

21. Piper reticulosum Opiz J. c. Haenk . fasc. 3. p. 155.
Aeste halb cylindrisch , zottenhaarig . Blätter gestielt, cyförmig , langgespiht , gerippt - geädert , an der Basis ungleich, ge¬
rundet , aus beiden Seiten mit kurzen scharfen Haaren bekleidet,
am Rande gefranzt - gewimpert . Die Stiele zottenhaarig . Aeh¬
ren gestielt, den Blättern gegenüber stehend. Vaterl . Mcrico.
Euayaqnil . f >.
22 . Piper

scabrius

culum

Opiz

J. c.

Haenk . fasc . 3.

p. 1Z>.
Aeste walzenrnnd , gestreift , scharflich. Blätter gestielt , eyförmig , langgespiht , an der Basis ungleich, auf beiden Seiten
scharflich, nehadrig , unten an den Adern mit kurze» Haaren
bekleidet. Die Blatt - und Aehrensticle sehr kurz, glatt . Ach¬
ten den Blättern gegenüber stehend , wälzenrund , viel kürzer
als die Blätter . Vaterland Peru an Bergen , f,»

23. Piper stupposum Alb. Dietr . in Spec. plant. ed.
Willd . 2. ed. p. 645,
Piper rugosum Opiz J. c. (nicht Vahl.)
Aeste eckig- gestreift, filzig. . Blätter gestielt, sehr gerunzelt,
langgespiht , oben wenig behaart , unten wie die Stiele , scharfborstig - filzig, an der Basis ungleich, schmal. Aehren gestielt,
den Blättern gegenüber stehend, wälzenrund , verdickt , stumpf,
doppelt kürzer als die Blätter . Vaterl . Peru auf Berge », fj . .
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24- Piper sulcatum Blume J . c. p . 158- k. 2.
Gefurchter
Pfeffer.
Stengel standenstranchig
, ästig, 3—4 Fuß hoch, die Aeste
zweitheilig-ausgesperrt
, gefurcht
, knotig. Blätter gestielt
, ellip¬
tisch- länglich, langgcspitzt
, an der Basis ungleich
, fünfrippig,
fast nehadrig
, häutig, glatt, 4—5 Zoll lang, 1— rß Zoll breit,
oben glänzend
. Die Stiele kaumß Zoll lang.
cplindrisch
, i —2 Zoll lang, den Blättern gegenüber Aehren
stehend
. Die
Deere kugelrund
, so gpoß wie ein kleines Senfkorn. Vaterl.
Java.
VZ. Piper viminale Opiz J . c. Haenk . fasc. Z.
p. ISO.
Aeste walzenrund
, gegliedert
- knotig» scharfborstig
. Blätter
kurzstielig
, lanzettförmig
, an beiden Enden gespitzt
, lederartig,
glatt. Die Stiele gewimprrt
. Aehren den Blättern gegen¬
über stehend
, sehr kurz und dünn, Vaterl. Insel Lu ?on, 1>
B . Blätter herzförmig
; geädert.
26. Piper alveolatum Opiz J . c. fasc, 3. p .
155 *
Aeste eckig gestreift
, oben warzig. Blätter gestielt
,
m’9, häutig, nehadrig, oben gerunzelt- blasig, glatt, herzförunten an
den Adern und am Rande filzig. Die Stiele an der
Basis
häutig- geflügelt
, schcidcnartig
. Äehrc» den Blättern gegenüber
stehend
, wqlzenrnnd
, so dick wie ein Federkiel( Gänsekiel
), mncronenspitzig
, gestielt, kürzer als die Blätter. Vaterland
Peru. 1),
L7. Piper caracasanum Opiz Haenk , fasc. 3. p*
155.
Aeste eckig
, gestreift
, mit einzelnen Warzen besetzt
. Blätter
gestielt, länglich- herzförmig
, groß, nehadrig, an der Basis un¬
gleich, oben glatt, unten filzig, der Rand glatt. Die
Stiele
über der Mitte häutig- geflügelt
, gebart-t. Aehren den Blät¬
tern gegenüber stehend
, gestielt
, walzenrund
, dreimal kurzer als
die Blätter. Vaterland Merico. 1).
28. Piper maculatum Blume Act, Bat. II , p.
1YY. k. 2o.
Stengel staudenstrauchig
, kletternd
, knotig- gegliedert
. Wur¬
zeln treibend
. Die Aeste in der Jugend, wie die Blattstiel«
durpurroth- gefleckt
. Blätter länglich
, langgespitzt
, an der BaÜs fast schief
- herzförmig
, bisweilen fast schildförmig
, geädert,
lederartig
, gl,tt , oben glänzend
, unten nehadrig. Aehren diöeisch
, aufrecht
, 1) Zoll lang, so dick wie ein Taubenkiel
. Die

I
Schuppen
an den männlichen
Aehren schildförmig , gewimpert,
jede deckt zwei ansitzende Antheren . Baterl . Java . f >.

2Y- P ' per nutans
Opiz
Ueberhängender Pfeffer.

J . c . Haenk . sasc . Z. p , 156*

Aeste gestreift , in der Jugend warzig - pulverig , a» der Spitze
Überhängend . Blätter gestielt , lcdrrartig , länglich, spiylich, an
der Bast » herzförmig , ungleich, geädert , glänzend . Die Stiele
häutig - geflügelt .
Aehren gestielt , walze,nund , mucrone »«
spitzig , viel länger alö die Blätter . Baterl . Merico . f,.
30 . Piper potamogetonijoliurn
Opiz J . c . Haenk . fasc . 3.
p . «s6.
Aeste walzenrnnd , glatt , in der Jugend gestreift . Blätter
gestielt, lcdrrartig , herz - ey-örmig , langgespitzr, glatt , glänzend,
am Rande zurückgerollt , die Lappe » an der Bans ungleich,
gedrängt stehend. Die Stiele scheidenartig, glatt . Aehren ge¬
stielt , den Blättern gegenüber stehend, cylindrisch , mucrone »»
spiyig , wenig kürzer als dir Blätter . Vaterland Insel Ma¬
rianis.
tt

Foliis

nervosis .

Blätter

gerippt.

A . Blätter
länglich - eyförmig oder ey - lanzett¬
förmig , nicht herzförmig.

31. P 'per abbrev 'atum

Opiz J. c.

Ilaenk . fasc . 3*

p . 157*
Aeste walz »rund , gestrült - knötia , glatt , in der Jng -nd
eckig. Blätter wechselnd stehend, eyförmig , an beiden Ende»
verdünnt , fünflipiig , nctzadrig , glatt . Aehren g,stielt , abge¬
kürzt , länglich - eyförmig , sehr stumpf , übcrgeboge ». BaterlInsel lenzen . 1->.
22 - Piper
acre
Blume
Act . Bat . U . p . 185 . f . i3*
Enum . pl . Javae t . p . 6 «.
Stengel dick stränchig, kletternd , asckara» - pnnltirt , an delt
Gelenken sehr angeschwollen - verdickt. Blätter gestielt , ellip¬
tisch - länglich' , langgespitzt , an der Basis ».„gleich - verdünnt,
5 — 7 fach gerippt , 4 ~ 5 Zoll lang , 1— 2 I- Zoll breit, hä »tig,
oben glatt , unten nepadrig , weißlich. Aehren fadenförmig , fall
so lang als die Blätter . Beere eyförmig , so groß wie Erb¬
sen , zur Zeit der Ncif « Pomeranzen farbig , glatt . Vaterland
Java . fi.

Piper.
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$3 . Piper arcuatum Blume J. c. p. 780 . k. 17.
Stengel staudenstranchig
, Wurzeln treibend
, kletternd
,
dert, die Glieder 4 - 6 Zoll lang. Beste zwcithcilig, gegli«»
ansger
sperrt. Blätter gestielt, ey-'lanzettförmig
, oder lanzettförmig,
von verschiedener Länge und Breite , an der Basis fast
gleich,
3 —5 fach gerippt. Aehren walzenrnnd
» gebogen, so dick wie
»in Tanbenkiel
. Beere reih, glänzend. Wächst in Java uu»
variirt mit schmale
» schiefen lanzettförmigen Blättern, tv
34 > Piper auriculatum Blume J. c 1 l . p. 171 .
f- 8.
Stengel standenstrancdig
, kletternd
. Beste fast gebogen
, mal»
zenrnnd
, gegliedert, die Glieder l - r Zoll lang. Blätter ge¬
stielt, länglich- evfonnig, ianggcspitzt
, an der Basis gerundet»
mit Läppchen versehen, z —7 rippig , glatt , 5-—7 Zoll
lang,
1 ' 2^ Zoll breit, oben glänzend, linken negadria, an
den Nip»
pe» last filzig. Die Stiele kurzer alS die Achrenstiele
, fast
hantrandig. Aehrcn gipfelständig, 2— - Soll lang, » ach der
Epiye zu verdünnt, mit kleinen pvineranzenfarbige
» Beere»
dicht bedeckt
. Vaterland Java. 1h.
35. Piper baccatum Blume J. c. If . p. 172. f 9*
Stengel stranchig
, etwa einen Finger dick
, malzcnrund
, klet¬
ternd, aschgrau
, glatt, wie die Beste gegliedert- knotig, Wur¬
zel» treibend
. Blätter gestielt, evfonnig, oder längli» - epför»
mig, schief, an der Basis ungleich, verdünnt, oben
glänzend,
unten weißlich, lederartig
, 5— 7^ Zoll lang, 4 Zoll breit. Aeh¬
rcn diücisch
, gestielt, fadenförmig
, hängend. Beere so grvk wie
Erbsen, kugelrund
, roth, glänzend, fleischig
, von Warzen un,
terstüyt, ausgetrocknet braun. Saauicii kugelrund
, roth- braun.
Vaterland Java. t>
36 . Piper crassum Blume J . c. ti . p. 7lly. t, 1ZStengel standenstranchig
, dick, gestreift, kriechend/knotig
- gr»
gliedert, Wurzel» treibend, die Glieder 4 —5 Zoll laug.
Blät¬
ter langgestielt
, cyförmig, langgespitzt
, lederartig, glatt, siebcnrippig, tz—y Zoll lang, 2—5^ Zoll breit. Vaterl. Java.
1h.
57. Piper denudatum Opiz J. c, Haenk . facc. 3.
p. ' 57'
Beste walzenrnnd
, gestreift. Blätter gestielt, länglich- eyförwig, lang siebenfach gerippt, i» der Jugend zvttenhaarig
., im
Blter oben glatt. Die Stiele mit langen Zottenhaare
» dicht
bekleidet
. Behren den Blättern gegenüber stehend, knrzstielig,
walzenrnnd
, dreimal kürzer als die Blätter. Vaterland La*° n. 7).

»4

Piper. -

28 - Piper
p . 158 .

glandulosum

Opiz

J. c.

Haenk . Fase. z.

Aeste gegliedert - knotig , glatt . Blätter gestielt , ey- lanzett¬
förmig , an der Basis fast ungleich, gerundet , fünfrippig , über
der Basis mit einer Drüse beseht , netzadrig . glatt , die Stiele
rinnig . Aehren langgestielt , walzcnrund , kürzer als die Blät¬
ter . Vaterland Insel Luzon . f ).
39 . Piper
Guig &al Hamilt . in Don Prodr . nep . p . 20.
Blätter eyförmig , langgcspitzt, fünfrippig , glatt , an der Ba¬
sis gerundet . Aehren kuglich - kopfförmig , einzeln stehend , ge¬
stielt , die Stielchen so lang alS die Blattstiele . Vaterland
Nepal . f | .
40 . Piper
interruptum
Opiz J . c. Haenk . fasc . Z.
? • 157 Stengel strauchig , ästig , Wurzeln treibend . Acste walzenrnnd , glatt , gegliedert - knotig , die Knoten verdickt. Blätter
gestielt , breit , eyförmig , fünfrippig , nehadrig , glatt . Aehren
den Blättern gegenüber stehend , walzenrund , schlaff, unterbro¬
chen, viel länger als die Blätter . Vaterland Insel Luzon
am Port Sarzagon . t>
41 . Piper

Lowong

Blume

J . c . IT . p . 161 . f. 5.

Stengel staudenstrauchig , ästig , kletternd , sehr knotig. Aeste
einseitig , gegliedert , 1— 2 Zoll lang , rund , glatt . Blätter ge¬
stielt , länglich - eyförmig , an der Basis gleich- gerundet , die
obern länglich - lanzettförmig , nuten , wie die Stiele und Aest■ che» mit Filze dicht bekleidet, 4 — 6 Zoll lang , 2 — 3 Zoll breit.
Die Stiele rund , meist gekrümmt . Die Aehrenstiele so lang
als die Blattstiele . Vaterland Java . f >.
42 . Piper
Mullesua Hamilt . in Don Prodr . nep . p . 20.
Blätter elliptisch, langgespitzt, dreirippjg , glatt , an der Ba¬
sis gespitzt. Blüthenköpfchen kugelrund , einzeln, die StirlcheN
länger als die Blattstiele . Vaterland Nepal . ft.
43 . Piper

recurvum

Blume

J . c . 11 . p . 176 . F. 10.

Stengel strauchig, dick, aschgrau, kletternd , knotig, die Aeste
in der Jugend blaßgrün , gefleckt. Blätter gestielt, rundlich - ey¬
förmig , oder lanzettförmig , langgespitzt, an der Basis ungleich,
lederartig , 5 — ? rippig , glatt , unten weißlich, Z— 5 Zoll fang,
1 — 2 Zoll breit . Aehren den Blättern gegenüber stehend, ge¬
stielt , verdickt , gekrümmt , die Stiele so lang als die Bkatt-

/

-5

Piper.
• stiele. Beere oval - kugelrund ,
- roth . Vaterland Java.

so groß wie Erbsen , fleischig,

44 - Piper saururoides Hamilt . Prodr. Fl. occ. p. Z.
Blätter breit - eyförmig , langgespiht , fast schief» siebenrippig»
unten glattlich . Aehrcn den Blättern gegenüber stehend-' meist
abgekürzt mit einem Mucrone versehen. Vaterland Port»
Rico . St . Thomas , fj.

45. Piper Suipigua Hamilt . in Don Prodr. nep. p. 20.
Stengel windend . Blätter eyförmig , fnnfrippig , glatt, -an
der Basis gernndet . Aehrcn fadenförmig , einzeln stehend, halb
so lang als die Blätter . Vaterland Nepal , tv

46. Piper sundaicum Blume Act. Bat. ll . p. I8T* f*l4 ‘
Enum. pl. Javae 1, p. 60.
Stengel standenstranchig , walzenrund , kletternd , glatt , so dick
wie ein Gänsekiel . An den Knoten weiß geringelt . Die Acste
in der Jugend ei» wenig höckerig, rinnig . Blätter knrzstie«
lig , cyrnnd oder oval - länglich , langgespitzt, an der Basis gleich,
netzadrig, siebenrippig , 6 — 9 Zoll lang , 3— 5i Zoll breit , oben
glänzend . Aehren den Blättern gegenüber stehend , gestielt,
linien - walzenförmig , gekrümmt , I — 2 Zoll lang . Der Aehr
renstiel kürzer als der an der Basts geflügelte Blattstiel . Va¬
terland Java . tv

B . Blätter gerippt
, herzförmig.
47' Piper alare Hamilt . Prodr. occ. p. Z.
Blätter
Basis tief
geflügelt .
sehr lang ,

wechselnd stehend , breit - eyförmig , gespitzt , an der
herzförmig , meist neunrippig . Die Stiele häutigAehren den Blättern gegenüber stehend knrzstielig,
schnurenfvrmig . Vaterland Cayenne . f,.

48- Piper albido - punctatum Blume Act. Rat. n . p. IYO.
Stengel kletternd , ästig und treibt Wurzeln . Aeste walzenrnnd , gestreift , knieartig gebogen, aschgrau, glatt . Blätter
gestielt, fast herzförmig , die untern rundlich - eyförmig, alle leder"etig , fünfrippig , glatt , unten weist pnuktirt , 4—6 Zoll lang,
Zoll breit . Aehren den Blättern gegenüber stehend , gestielt, walzenrund , gerade» die Stiele kürzer als die Blattstiele.
Vaterland Java . %

s6

Piper.

49 P 'P er Andicola TTunib . Kunlh in Nov . gen . et sp,
pl . t . p . 55 siehe die Beschreibung im i . Nachtrage B . 6.
S . 250.

5°':-P 'Per B antar>iense Blume J.,c. p. 16i. f. 5,
'J'„ '
stondenstranchig
, walzcnrund, kletternd, oben
- ästig , die Aeste zweitheilig, ausgesperrt, glatt , die Glie¬
der /5~4 Zoll lang Blätter gestielt, länglich- eyformig, langgclpikt, die untern an der Basis gerundet- herzförmig, alle
fünffach gerippt, glatt . Diö Stiele netzadrig, 3 — '1 Zoll lang,
>— 2 Zoll breit: .Die Stiel .« rinnig , an der Basts breiter
ais oben. Aehren diöcisch, walzeornnd, die männliche» den
Blättern gegenüber.stehend, dünn walzenrnnd, r —2 Zoll lang,
stestielt, die Stiele kürzer als die Blattstiele. Vaterl . Java,
die Provinz Bantain . s,.
kl . Pf .er caninuni Blume
J . c. II . p . 161. f. 26.

Hunds
-Pfeffer.
P.

cuheba Roxb . ( nicht Linn . ) P . caninum
Rumpli , arnb . 5. t, 28 . f. 2.
Stengel standenstranchig, gegliedert- knotig, Wurzeln trei,
benv, kletternd Aeste rvalzcnrnnd, zweitheilig, glatt , nur in
der Jugend filzig. Blätter gestielt, länglich- ey- oder lanzett¬
förmig, an der Basis schief- herzförmig, fast fünffach gerippt,
häntig , nute» filzig, 5 —5 Zoll lang, 1—3 Zoll breit. Die
Stiele rinnig , meist filzig. Aehren den Blättern gegenüber
stehend, an den obern Theilen der Aeste, mouöcisch
, j —2 Zoll
lang , oft gekrümmt, die Schuppe» gerundet, fleilchig, wollig.
Wächst i» Ostindien und variirt mit schmälern Blatter », t>
52. P per californicum
Opiz in Pressl . Reliq . Haenk.
fasc , '5, p. 160.
Aeste gestreift, gegliedert knotig, glatt. Blätter gestielt,
herz- eyformig, rundlich, gleich, 5 —9 rippig , glatt . Aehren
den Blättern gegenüber stehend, schlaff, unterbrochen, so lang
als die Blätter . Beere eyformig, sehr abstehend. Vaterland
Montc - Rey in California. 1>
53 . Piper densum Blume Act . Bat . 11. p. 193 . k. 18.
Enuin . pl . Javae 1. p. 6g.
Stengel standenstranchig- ästig, kletternd. Aeste gestreift,
walzcninnd, knicartig gebogen, i» der Jugend oben fast eckig.
Blätter gestielt, länglich- eyformig, an der Basis schief- herz,
formig, 3 - 5 rippig, »cpadrig, glatt, 4 - 5 Zoll lang, 2— 4

Piper.

«7

Sott Breis. Die Stiele gestreift, oben vimit'g. Aehren walzen»
nuiti, fleischig
, hängend, die Stiele so lang als die Blattstiele.
Schuppen schildförmig, eben so breit als lang , glatt . Beere
steilchjg
, gelblich. Vaterland Java . 1g.

54> Piper Haenkeanum Opiz
P* ' 59 .

J. c. Haenk. fasc. 3,

tiefte rund , gestreift, gegliedert- knotig, behaart , an den
Knoten Wurzeln treibend. Blätter gestielt, untere vollkommen
herzförmig, obere herz- eyfbrmig, länglich- lanzettförmig, fünf¬
fach gerippt, ane beiden Seiten behaart. Aehren den Blätter»
gegenüber stehend, fadenförmig, so lang als die Blätter . Va¬
terland Insel Luzon T>
55 . P ptr

iiiciii 'viurt Silber

Fl . mar ' in . N . 254 . Roefn.

Schult . Svsl . veg . mant . 1. p. ozF.
Stengel ffrancbig. gestreift, filzig, gelenkig, so dick wie ei»
Gänsekiel. Blätter gestielt, herzförmig, langgclpint. fast sieben'
fach gerippt, glatt, 2 —3 Zoll lang. Die Stiele tief gefurcht,
I Zoll laug. Aehren gekrümmt, stumpf. Vaterland Martinca. -f,.
el

56. Piper majusculum Blume Act. Bat. Tt. p. 2TO.
Sirjuni decumanum Rumph . amb . 5. p. ä 5. t. 27»
Stengel einen Finger dies, rund , 8 10
—
Fnfi hoch und
höher, an den Knoten bisweilen Wnrjeln treibend, kletternd.
Blätter gestielt, elliptisch- länglich, spigiich, an der Baste schief,
herzförmig, ncgadria- vielrippig. glatt, 52—> Zoll lang, 3 —7
Zoll breit. Atterbiätter und Aehren den Blättern gegenüber
stehend- Aehren gestielt, walzenrnnd, lang, hängend, die Stiele
viel länger als die Blattstiele. Schuppen gerundet, am Rande
steischig gewimpcrt. Vaterland Java und Amboina. 1h.
57' Piper marianum Opiz J. c. Ha nk. fa^c 5. p. 159.
Aeste rund , gestreikt, glatt , gegliedert- knotig, an den Kno¬
ten Wurzeln treibend. Blätter gestielt, vollkommen herzför¬
mig, 5, ^ 9 rippig , glatt. Vaterland Insel t^ uaham JVXatianavum maxima . 1h.

58. Piper miniatum Blume Act. Bat. tt . p. 66. f. 6.
Stengel strauchig, kletternd. Aeste rund , glatt , an den
Knoten Wurzeln treibend. Blätter gestielt, elliptisch- längll» ,
ON der Basis gerundet-herzförmig, in«flach gerippt, glatt,
5 —7 Soll laug , , — 2 Zoll breit. Aehren au den ober»

28

Piper.-

' Theilen der Aeste, den Blättern gegenüber stehend
, cylindrisch
,
5—7 Sott lang, so dick wie ein Taubenkiel
, hängend
. Beere
' dicht stehend
, hochroth
, fleischig
, so groß wie Senfkörner
. Va¬
terland Java. t >.

0-

59* Pip er mollissimum Blume Act. Bat. n . p. 2?3.
f. so.
Stengel ziemlich hoch, etwa i Zoll im Durchmesser dick,
an den Knoten Wurzeln treibend. Blätter langgestiell
, rundlich- herzförmig
, langgespitzt
, an der Basis fast gleich, 5—7
rippifl, am Rande fast knorplich
, oben glatt, unten wie die
Stiele, sehn weichhaarig
, 4—7 Zoll lang, 2—6 Zoll breit.
Vaterland Java. f,.

/

"4

60. Piper mucronulum Blume Act. Bat. 11. p. 2lg .
k. 27.
Stengel rund, ästig, kriechend
, gestreift, glatt, gegliedert¬
knotig, die Knoten Wurzeln treibend. Aeste fast büschelförmig
gehend, wie die Blattstiele gestreift, herzförmig
, stumpflich,
Mit einem Mucrone versehen
, fünfrippig
, die Lappen der Basis
lledrängt stehend
. Aehren an den Spitze» der Aeste den Blättern gegenüber stehend
, gestielt, 3—5 Zoll lang, Walzenrund.
Vaterland Insel Nnsa Kanbangan
. s,.

,

61. Piper muricatum Blume C <it. Buitens . p. 33. Act.
•Bat. 11. p. 2 iy . f. 28. Weichstachlicher Pfeffer.

66

Stengel staudenstrauchig
, aufrecht
, rund, fast knieartig gebo¬
gen, Z—4 Fuß hoch und höher. Blätter gestielt, die untern
herz- eyförmig
, obere länglich
, an der Basis meist ungleich
, alle
gerippt, unten, wie die Stiele und Aestchen borstig- weichstachlich und mit Filze dicht bedeckt
. Aehren an den Spitzen der
Aeste den Blättern gegenüber stehend
» z —3 Zoll lang, so
dick wie ein Gänsekiel
. Schuppen schildförmig
, am Rande
fischig, auswendig
. Beere eyförmig
, pomeranzenfarbig
. Vaterland Java. t ».
62. Piper nigrescens Blume Act. Bat. 1t . p. 161. k. r .
Stengel staudenstrauchig
, fast kletternd
. Blätter gestielt,
eyförmig- länglich, langgespitzt
, an der Bafls fast herzförmig
,
fa(l gleich, häutig, fünfrippig und netzadrig
, glatt, 4—5 Zoll
lang, l —2§ Zoll breit. Früchte unterschieden
. Vaterland •
Java. fj .

1
1
^

j

1

Piper.
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63 . Piper populisolium Opiz . Reliq . Haenk . fasc . Z>
p . 160 . Pappelblättriger Pfeffer.
Aeste rund , gestreift, ,glatt . Blätter gestielt, herzförmig,
langgespiht, vielrippig, netzadrig, glatt - Die Stiele lang,
über der Mitte häutig - geflügelt- Aehren den Blättern gegen¬
über stehend, langgcstielt, walzenruud, gebogen. Vaterland
Merico.
64 . Piper rufinerve Opitz I . c. Haenk . fasc - 3. P» *59 «
Rothrippjger Pfeffer.
Aeste gestreift, glatt , gegliedert- knotig, an den Knoten
Wurzeln treibend, kletternd. Blätter rundlich -epförmig, all
der Basis herzförmig, gleich, langgespitzt, glatt , süufrippig»
die Nippen roth. Die Stiele rinnig. Vatcrl . Insel Luzon. t ).
65 . Piper

stipulaceum

Opiz

J . «, Haenk . fasc . 3 . p . 160.

Aeste rund , gestreift, glatt , in der Jugend mit Filze dicht

bedeckt
. Blätter gestielt, rundlich- herzförmig, 7—9 rippig,
netzadrig, pulverig, unten filzig, gerunzelt. Die Stiele zottenhaarig. Afterblätter klein, rinnig, gekrümmt, filzig, wie die Aehren
den Blättern gegenüber stehend. Aehren gestielt, walzenruud»
I 2 vll lang , dreimal kürzer als die Blätter . Beere gestielt,
glatt , die Streichen sehr abstehend. Vaterland Wertes. t>
66 . Piper sylvaticum Roxburgh ind , p . 158. Bengalischer
waldlicbrnder Pfeffer.
Aeste kletternd oder kriechend, in der Jugend glatt , glän,
zcnd. Blätter wechselnd stehend, 5—7 rippig , stumpf, glatt,
2—5 Zoll lang , 2 Zoll breit , an der Basis tief herzförmig,
die Lappen groß, gleich, gerundet. Aehren diöciseb, gestielt,
aufrecht. Die männlichen Aehren den Blättern gegenüber ste¬
hend, dünn, die Schuppe» vier Anthercn deckend
? Vatcrländ
Bengalen an Bergen und in Wäldern, fj . Diese Art darf
mit P . sylvestre Lour . (s. Lericvn B . 7) der sie allerdings
Nahe verwandt ist, nicht verwechselt werden.

Piper tiliaefolium Haxnilt . Prpdr . ind . occ. p. 4.

Lindenblättrigcr Pfeffer.
Aeste grau - pulverig. Blätter einander gegenüber stehend,
breit , herz- eyförmig, langgespitzt, dreirippig , oben glänzend,
unten filjjg. Aehren fast gepaart, winkelständig, ungleichförmig,
gesurcht. Vaterland Eapennr. iy.

3»

Piper.

SS. Piper triquetrum Opiz J . c. HaenTc. fasc . 5. p . tfio.
®c(le fcreiidtig, glatt , mir ni der Jugend filzig. Blätter
gestielt, eyformig, rundlich- herzförmig, langgespiht, glatt, fünfrippig, a» de„ Rippen behaart. Achreu kürzer als die Blät1er. Vaterland Merieo. f->.
II . Caule carnoso .

Stengel fleischig.

3 « dieser Abtheilung gehören die Arten der Gattung Peperom '1,1 R ;h 2 et Pav . , welche ich im !. Nachtrage K . 6
®
bis .%87 unter
Piper aufgeführt und geschildert
habe. Hier nur noch folgende.
t Foliis alternis .

Blätter wechselnd stehend.

üst. Piper AJzeVumum Spreng . Sysf. veg . 1. p . >, 7.
Hoein . et Sci ). S >st. veg. rnant . I . p . 075.
P . gra 'ndifolium Afzel . Rerned . Guin . Coli . VI.
p. ay. .
Stengel fleischig, meist aufrecht, kniearti'g gebogen, glatt,
2—5 Fuß ho» nud hoher, etwa einen Finger kick. Blätter
wechselnd stehend, gestielt, kreisrund- herzförmig, mit einer
kurzen Splye , sehr fein gekerbt, auf beiden Seiten glatt,
7 —9 Zoll langf 0 —1> Zoll breit. Die Stiele 6 —8 Zoll
lang. Achren winkelstäudig, totdenartig , aufrecht, glatt, oft
4 Zoll lang, dünn, walzcurnnd. Schuppen zahlreich, abfallend.
° 33 lütln'ii gedrängt stehend. Vaterl . Gninea^
7o Piper amplexijolium
Link in F.nuin . pl . bort . heroi , t.
I>. 38 et Hahrb. 1 Heft S üuü . P. talinifolium
ist po»
P . "amplexicaule
SnarlL (s. Lericon B 7 S . 757) nicht
verschiede
» , i1>öchstelis »nr eine 'Varietät mit etwas knezereM,
fieifchigeln Cten'gcl und kurzen gedrängt stehenden Aesteu,
?I . Piper asanjolium Schlechtend . Liunaea 5. Heft I.
P. 7 5.
C kengcl aufrecht, etwa I Zoll im Änrchmeffcr dick, fast
Inicartig gebogen. Blätter lauggestielt, herzforznig, fast kreis¬
rund, stuinps, „lik zalten helle» 'pnnlten versehen, am Rand«
zeevunpert, vielrippig. Aehren gipset- und wiiikelständig,
stiellos, z— 3 ou tanq, inauseschwanzförmig
, viel länger als
vie Blätter . Vaterl . Akerico. 2z.

Piper*

f9 . Piper
Spt.

Blattarum

veg. 7. p. HZ-

S*

Spreng . Neue E»td. - -

lvv.

'

keperomis Blaltamm Mb .Dietr . ei. WiUd . Sp.'pW
Stengel aufreckt
, gabelästig
, die Aeste filzig
lick, stnmpflich
, fein pnnltirt, 2 Zoll lang,
ZrU br ' ' '
beiden Eetteu glatt , dreifach gerchpt
. Achtelt laug, zarmformig, filzig, Bacerl. Portoricv. 2kl.

■ii. P per dendrophillum Dietr. ( Pepevomia dendropUilla
Schlechtend. J. c.-L^ l - P 7l »)

v, •

Stengel
weitschweifig
, fpevsse
mitied
' t, a»
te» Epipeu
mit »d,Wn
Blättern>z,eln
richttreibend
belegt,, fck J *
gestielt
- ranlcnivnnig
, finmxfilch
, am, Sl >e e ^ > d»n»t
, , , elliptisch
z Zoll lang,
7,— >t> Li 'ieN lang. Aehren g' Vlelständig
, fast einzeln, walzenförmig
. Vatcrl. Südamerika?

Piper furcatum O , k . J . c. Haenk. fasc. 3-

P*

,6U

Stengel krantartig, fleischig
, ästig! kriechend
, glatt.
gestielt
, rundlich
- cyivrmig
, stumpf
, stnsGig
am Rande
filziggewimpcrt
. Die
Stiele , gNändelt. q/J *
den Blättern gegenüber stehend
, gestielt, zusammengefeyt
, fa c .
formig, rie Stiele gabelförmig
, einzeln. Vaterl. Pern » a
Bergen. 2J
..
75 - Pip er incanum HawortVi. Zuppk»
et Otto Icon.
pl. select. t. 7. Grauer Pfeffer. ., / • :
Stengel anstecht, wenig ästig, schlaff
, .1—d F»K hoch mrl»
hoher, fleischig
, rund, wie die Blätter mit grauem Filze be¬
kleidet
. Blätter fast herzförmig
, niutlicb, .gegißt, ganzrandig.
kehren gipfelständig
, knrzstielig
» säst gebogen
, kegelförmig,
9 Zoll lang. Beere fast kugelrund
- schwarz
. Vaterland
Brasilien,
.■
76. Piper lanatum Roxb . inst. l . p>l6 >. Wolliger Pfeffer.
Stengel kriechend
, wollig. Dlätt/x gestylt' ey lanjcllsor,
mig, nndeullich trejiibpig. Achren .den Blattern gege
stehend
, g, stielt, die Stiele länger auS die Blattstiel«.
»
Ärchjpklago
- »lalayensi.

77-»laut
Piper
. • nernosiachyum Rosm. et Scbü\t. S^st. veg.
l - p. 248. Zweireihiger brastiischer Pfeffer.
a'eperourit» nemv5>ackr) On Link 3ährb. >. 3>P' 63»

k» lviU» «v»k»» « »rgiastis undulati»avenis « assi?»

•' supra pilis stellatis adspersis subtus subvillosis , spicis»
racemosis Alb * Dietr . J.
filiformibus
terminalibus
. c . I . p . 156 .
Stengel holzig. Blätter wechselnd stehend, zwei Reihen
bildend, cyförmig, gerändert, wellenrandig, dick, nicht geädert,
. oben mit angedrückten Sternhaaren bekleidet, nuten fast filzig,
2 —3 Zoll lang , x— z Zoll breit, die Stiele kaum £ Zoll
lang. Aehren gipfelständig, dünn, fadenförmig, traubig,
§ Fuß lang. Vaterl . Brasilien.
Roem . * et
7,8» Piper pupuloides Roxb . ( pipuloides
Sch . Syst . veg . mant . l . p . 240 ).
Piper pupuloides Spreng . Syst . veg . I . p . 117.
. Blätter knrzgesticlt, eysörmig, auch
Stengel ästig, kriechend
lanzettförmig, lauggespitzt, Z—5 rippig, glatt, 3 —5 Zoll lang,
, einzeln den Blättern gegen¬
l —-3 Zoll breit. Achre» diöcisch
über stehend, fast stiellos, walzenrnud. Beere cyförmig, klein/
schief, schwarz. Vaterland Ostindien. 2s.
7g« Piper perforatum Dietr . ( Peperomia perforata
Opiz J . c . Haenk . fasc . 3» p . 162 . t. 30 . k. 2) .
, ästig, wie die Blattstiele behaart.
Stengel krantartig, fleischig
, hell- pnnk' Blätter lanzettförmig, dreirippig, behaart, fleischig
tirt . Achren Winkel- und gipfelständig, einzeln oder gepaart,
gestielt, fadenförmig, - die Stiele behaart , viel länger als die
Blätter . Vaterland Mcrico. 2s.
80 . Piper pumilum Opiz , Haenk . fasc . 3. p . IÖ3. t . 30f. 3Alb . Dietr . ed . spec , pl»
pumila
Peperomia
Willd . f . p, >38 »
Stengel sehr kurz, ausrecht, unten Wurzeln treibend, wie
, dreirippig,
die Blattstiele behaart. Blätter eyförmig, stnmpflich
fleischig behaart. Mhreii einzeln, ,vinkel- und gipfelständig,
fadenförmig. Vaterland Peru an Bergen.
Roxb . ind . 1. p . 162. Roem . et
8 >. Piper rostratum
Schult . Syst . veg . mant . t . p . 1x7.
. Aeste dünn , behaart. Bläktet
Stengel ästig, kriechend
knrzgesticlt, umgekehrt cyförmig, keilförmig, stumpf, zottenhaar>3, 5—7 rippig. Aehren den Blättern gegenüber stehend,
. Vatertaild dst
gestielt, die Stiele kürz. Beere geschnäbelt
> Insel ».
M «lucktschu

8r.

Piv

ef

tta. Piper Roxhurghianum Roem. et Schult. Sjrt. »eg,
mant .
i . p#242.
P . angustifolium

Roxb . (nicht Lam .)
Stengel kletternd >i»d kriechend, glatt . Blätter stiessvk,
schief, lanzettförmig, glatt . Aehrcn den Blättern gegenüber
stehend, gestielt, die Stiele kurz. Wächst in Arcbipelago
malagensi . 2J..
83 - Piper

sarmentosum

Roxb . ind . 1. p . 1Ö2. Roem . et

Sch. Syst. veg. mant . i . p. 583.
P . latifolium
Forst .)

Hunter . Linn . Transact . IX . (nicht

Peperomia sarmentosa Alb, Dietr. ed. Willd.

8p . pl . j , p. tßi , .
Stengel aufrecht, gegliedert, glatt, 6 Zoll bis
Fußhoch«
«N der Basis lange Sprossen treibend. Blätter breitherzför¬
mig, oder länglich, ob«» glatt , glänzend. Aehre» einzeln,
den
Blättern gegenüber stehend, gestielt, fast cylindrtsch
, die Stiel»
kurz. Vaterland 2 "scl Malagettsibus. 2j..
84 - Piper sidacfolium Link und Otto auserl. Gewächse
t. 6,
P - umbsllatum ^ accz. (nicht Rinn .)
P . peltatum Ruiz et Pav . (nicht Linn .)
Stengel aufrecht, wenig ästig, an der Basis fast holzig, dann
fleischig, knotig, 2— z Fuß hoch und hoher, die Aeste an der
Spitze filzig. Blätter wechselnd stehend, gestielt, rundlich- herz»
fönnig , vielrippig, gespitzt, r - 4 Zoll lang, l — 3 Zoll breit,
ganzrandig, gerunzelt, glatt . Die Stiele 3 Zoll lang und
länger, gestreift, zvttcuhaarig. Aehrenstiele seitenstandig» zu
3 —4 doldenartig, r — 3 Linien lang. Aehren
walzcnrund,
Z Zoll lang und länger. Beere rundlich, schwarz
purpurroth.
Vaterland Peru und Brasilien. 1h. Diese Art wirb in eini»
üen Garten mit P. umbeLlatum Lina . verwechselt.

85. Piper subrotundum Haworth. pl, eucc. suppl. p. 2.
Stengel holzig« röthlich, weitschweifig, tz—
Fuß hoch.
glätter gestielt, umgekehrt eyförmiq, rundlich, dick, lederartig,
«'»farbig, z Zoll lang, i § Zoll breit. Aehre» einzeln,
gipset,
ständig, dich, z jjiMi lang. Vaterland Südamerika ? 24Dietrich Lexikon2r Nachtr. VII . Bb.
E

Piper,

34

tf Folii ? oppositis verticillatlsque. Blätter
einander gegenüber oder quirlförmig stehend
s- w NachtragB. 6. S . 27Y.
8Ö. Piper circirmatum Roem . et Schult. Syst. veg.
mant . l . p. 245.

Peperomia circinnata

Link

Jahrb. t. 5. p. 6ä»

Etengel kriechend
. Blätter gegenüber stehend
, stiellos
, kreise
r»»d, dreirippig
, filzig, z —4 Linien lang nnd breit, ausge¬

schweift
- gezähnelt
.

gipfelständig
, gestielt
, dünn, I,
Vaterl. Brasilien.
87. Piper Depexanum Dieir . ( Peperomia Deppeana
Schlechtend . in Linnaea 5. 1. p. 75).
Stengel zweiteilig, Wurzeln treibend
, oben filzig. Blät¬
ter zu 4 gegenüber stehend
, gestielt
, rundlich
, an der Basis
keilförmig
, sehr stumpf
, fast fleischig
, fast dreirippig
, am Rande
nüt zarten Winipcrhaarcn versehen
. Aehrcn cylindrisch
, meist
gipfelständig
, gestielt
, die Stiele i Zoll lang, mit kurze
» abstehcde
» Haare» besetzt
. Vaterl. Mexico.
88. Piper peruvianum Dietr . (Peperomia Haenkeana
Opiz J. c. Haenk . fasc. 1. 162.
Wurzel gezähnt
- knollig
, faserig
, horizontal sich ausbreitend.
Stengel aufrecht
, filzig. Blätter gipfelständig
, zahlreich
, ge¬
stielt, herzförmig
, ungleich
, ausgeschweift
, unten filzig, an der
Basis Aehren tragend
, dir viel kürzer als die Blatter sind.
Beere stiellos
, länglich
, niucronenspitzig
, glatt. Vaterl. Peru,
an Berge». 2p.
89. Piper Haworlhianum Roem . et Schult. J. c. mant. l«
Achren

Voll lang, die Stiele 4 Linien lang.

p.

S.
P . pubescens

24

Haworih . Succ . 7. (nicht Vahl .)

Stengel aufrecht
. Blätter gegenüber
, selten zu Z stehend,
rauteuiörmia
, lederartig
- fleischig
, dreirippig
, fast filzig, gewiinpcrt. Aehrcn winkelständig
? Vaterl. Indien? 2J..
90. Piper mauritianum Roem . et Sch. J. c. mant. 1.
2- 245.
Peperomia m;uritiana Alb. Dietr J. c. 1. p. 171.
1‘eper. eüipiica Link Jahrb. ! . z . p. Ü4.
Stengel gestreckt
, ästig, 4—6 Zoll lang oder länger
. Blät¬
ter gegenüber stehend
, gestielt
, kreisrund
, geädert
, glatt.
Aehreu einzeln gipfelständig
, sehr dünn, , Zoll lang, die
Stielt kaum drei Linien lang. Vaterl. Insel Mauritii.

Piper.
91 . Piper
P - 243 .

15

muscosum Roem . et Schult . J . c. uaaut . >.

Peperomia muscosa Siul Jahrb . I . Z. P- 64.
.Stengel lang , kriechend, ästig, viereckig, an den Ecken ge.
stügeit. Blätter gegenüber stehend, fast stiellos, elliptisch,
stumpf, gauzrandig, 1 Zoll lang , 8 Linien breit. Aehren
winkclstäiidig, gestielt, 2 Zoll lang, sehr dünn, die Stiele
6 Linien lang. Vaterl . Brasilien.
92 . Piper
ovalifolium Dietr . ( Peperomia
ovalifolia
Hooker . exot . Fl . t. 165.)
Stengel kriechend
, rund , filzig, 8— 10 3 °ll lang. Blätter
gegenüber, auch zn 3 —4 quirlsörmig stehend, oval fleischig,
dreirixpjg. Aehren lang, einzeln.
93 ' Piper phyllanthum WiUd . herb.
Peperomia phyllantha
Opiz J . c. Alb . Dietr . J . c.
p. 193.
Stengel krantartig , fleischig, ästig, glatt. Blätter gegen«
über , die obersten zn 3 stehend, herzförmig, ungleich, ausge«
schweift, nennrippig, gervimxert. Aehren gehäuft, winkelstän»
dig , 1 Zoll lang, gestielt, glatt , die Blumen schlaff. Beere
rundlich, langgespipt, weichstachlich
. Vaterland Peru an Ber»
gen. 2J..
94 . Piper plicatum Opiz J . c. Haenk . p. 163 . t. 29. f. 2.
Stengel krantartig , glatt, dreieckig
. Blätter zn 5 stehend,
gestielt, breit lanzettförmig, lcdcrartig, oben ausgehöhlt - gefal»
tet , an der Spitze zurückgeschlagen
, unten pulverig. Aehren
einzeln, gipfelstanoig, aufrecht, fadenförmig, die Schuppen schild¬
förmig. Vaterland Acuxulco. 2|»
95 > Piper Rollingo Roem . et Schult . J. c. ( Peperomia
Rollingo Link Jahrb . 1, 3. p. 65) .
Stengel filzig. Blätter zn 4 quirlförmig stehend, lanzett¬
förmig, stumpf, an der Basis verdünnt, gerippt- geädert, gc«
wünpert. Aehren gipfelständig, gebüschelt, 3-^ -^ Zoll lang.
Vaterland Südamcnkä.
Pip

er

u Lin

rubicaule Nees ab Esenb . Horae berol, p. 48* Enum . I . p. Zst- Rothsteuglicher Pfeffer.

Stengel krantartig , aufrecht, so dick wie ein Schivanenkies,
stlatt, roth. Blätter zn 4 —5 quirlsörmig stehend, fast stiel«

( r

H

Piper,

<e*t fanjftfförmig, . dreirippig, 2 Zoll lang , y Linie» breit,
oben dunkel- mittu tliiggviui, fast fietfbrniig steif, fast lederar»
tig , unbehaart, punktirt. Aehre» gipfelständig, einzeln oder
gepaart, sehr lang. Bracteen länglich, stumpf, gewimpert. 93 »*
■ Icrland Brasilien. 2j..
5 ". Piper rubioidcs Roem . et Schult . J . c. p . 335.
Peperornia
rubioides
Kunth Nov . gen . et rp»
pl . i . p . , rr.
ktengel an der Basis kriechend, gabelästig, die Aeste mit
vier Furchen versehen, aufrecht, 4— 5 Zoll lang , unbehaart'
Blätter zu Z—4 qnirlförmig, länglich- eyförmig stumpf, lcder*
«rtig, nicht geädert, unbehaart. Lehren einzeln, wiukelständiz,
kadcnsörinig
. Vaterland Neuandalusien. 2s..

98- Piper saxatile Wallich in Roth. ind . I. p. 165.
Etengel fadenförmig, kriechend, gegliedert, mit 4—5 Für*
chen, filzig- Aeste gebilschelt
, fast anfrrcht. Blätter meist z»
4 qnirlförmig stehend, fast stiellos, umgekehrt eyrund- keilförmig,
fleischig, oben glänzend, unten zvtlenhaarig, mit 3 gefärbte»
Nippen, ohne Adern, 4—5 Linien lang. Äehren gipfelständig,
fadenförmig, gestielt, diznn, iß Zoll lang. Vaterland Nepal»
YY. Piper suaveolens Dietr . Wohlri .chender Pfeffer.
Pc-peromia suaveolens Desfont . Catal . hört . Pari*
ed . 2. Harnilt . Prodr , Plant . ind . occ . p . 2.
Ctengel fleischig, rund , glatt , grün , die Aeste einfach, 3
Fuß hoch und höher. Blätter meist zu 6 qnirlförmig stehend,
länglich- eyformig, glatt , glänzend, wohlriechend wie Gewürznel*
ken, Aehrcn einzeln, gipfelständig. Blumenstiele dick. Vater*
lland Wcstindieu. 2s..
ILO. Piper inaequali jolium Vahl s, Lerico» 95. 7. S . 27 !»
Peperornia inaequalifolia Ruiz et Pav . -Piper aro«laticum
WiUd . Enum . suppl.
Diese Art ist im hiesigen bot. Garten 3Z— Fnfi hvchEtengel ästig, weitschweifig
, fieischjg
, glatt , glänzend, die Aeste
einfach, lang, fast gestreift, aufsteigend, schmutzig röthlich. Blas
ter zu 4 - 5— h quirlformig stehend, umgekehrt eyförmig, ganz*
räudig , an der Epitz« fast ausgekerbt, fleischig, fast gerippt,
fllatt , glänzend, sehr kurzgestielt,
Zoll lang, 5 —6 Linie»
breit, obere abstrh,„ o, „utere zurückgeschlagen
, alle verbreite»
eine» sehr angenehmen aromatische» Geruch, besonders wen»

Piper.
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fl* swifchenttn Fingern
fttbVücff oben gerieben werden
. Äeh»
rc» zu 2—5 gipfelständig
, stiellos
, t —2 Zoll lang,
so dick wie ein
cyliudrisch,
Rabenkiel
. Vaterland Peru
. 2s.. ty Dlühz.
Sommer. Die Beschreibung im
Lcricona. a. O. kaun grstri*
cheu werden.
1v>. Piper triccirinatum
Haworlb . Supph pl . p. \Ol.
Roetn . et Schult . Syst. veg.
t . p. 247.
Peperomia tricarinata Alb.
Dietn cd. Willd.
Sp. pl. i . p. itzi.
Stengel ästig, etwa , Fuß hoch,
die Aeste rund gestreift,
Blätter zn 4 - 7 quitlförinig
stehend
, elliptisch
- cyförmig
gehöhlt- rinnig, lederartig, hart,
, aus¬
stumpf
, grün, unten geripptdreikjelig
. Vaterl. Judieu.
2« einigen
^Schriften
, vornehmlich in Willd. Spec.
ed- 2 von Albert Dietrich
plant,
vol. l sind unter
Peperotnia
»och folgende Arten
auigeinhrt, die aber nach meinem
Daturhalkeu nähere Untersuchnng
und
: pe¬
peromia longiflora Link , Bestimmung verdienen
ginifolia , pulicaria Qpiz; longipedunculata , plantaPeperom , sitnplex Hamilt.
P . Opi .. jana Alb .

Dietr . II. A.
Sitte Anleitung znv Kultur
der Pfkfferarten im
stehe Lcrico» B . 7 S .
2yo und Synonymen >.Allgemeinen
Nachtrag
L . Ü^S . 289 , zu Leuen
uoch kolgeude gehören:
Synonymen.

piper amplexifolitim Link s.
N.
7° ist
Piper
caule
amplexiSw.
f. Lexikon.
— aromaticum Willd .
Enum . suppl . ist Piper inaeqnalifoliurn
Vahl f. l . exitf.
— Bredemeveri Jacq.
ist Piper lacunosum Hu ;
nb.
s. 1. Nacktr.
— chelseanura R . ct
Sch. ist Piper
tovnentosqm
Mill
. Viet . ?
—> citrifolium Link .
ist Pipet
HoffmanmeasiVmun
N . tö.
— colubrinum Link ist
Piper heterophvllum siehe
Lexic’.
Cubeba Roxb . ist Piper
caninum
N
.
5
**
— grandifolium Aikel sPipev Afzelianum N. 69.
latifolium Hunt . f. Piper
peltatum R. et P<f. Hpet sarmentosum N . 8?"
sidaefolium N,

38

Piper,

Piqueria.

Piper pubescenä Havv. s. Piper Haworthianum N . 89-— pupuloides Spreng , s. Piper pupuloides N , 78.
rugosum Opiz s. Piper stupposum N. 2.V
'— urribellatum Jacq . s. Piper sidaefolium N . 8'i.
Piper angustatum kommt im i . NachtrageD. 6 zweimal
ror , S . 25 > und 280 , daher muß ersterer einen andern
kpeciesnameii erhalten. Man setze daselbstS . «52 Zeile 16
hinter Piper ; Rudgeanum Dietr . und streiche angustatura«
Piptatherum Pal . Beauv. s. 1. NachtragB. 6 haben Schrö¬
der und Kurt Sprengel zur Gattung iVIilium Rinn . gezogen«
Piqueria
Cavan . Pignene s. LericonB. 7.
Blükhendccke
(Kelch
) glockenförmig
, vierblättrig, vierblümig.
Frnchcboden nackt
. Die Blümchen alle rührig, hermaphroditischÄntheren und Narbe hervorragend
. Saamen fünfeckig
, ohne
Haarkrone.
Syngenesia r. Ordn. (Familie Compositae ; EilPatorinecn
).
Von dieser Gattung kennen wir jetzt drei Arten. ES sind
krautartige oder stranchige Pflanzen, deren Aeste und Blätter
einander gegenüber stehen
. Blätter ungethcilt, meist dreirippig. Blumen gi'pfelständige Doldentrauben bildend, sehr

klein.
1. Piqueria trinervia Cavan . f. LericonB. 7.
Stengel krautartig, fast staudenstranchig
, ästig, wie die Aestr
mit zweireihigem Filze ( Haaren) bekleidet
. Blätter lanzett¬
förmig, gespitzt
, sägerandig
, dreirippig, unbehaart. Blume»
sehr ästige Doldentrauben bildend
. Kelchblätter mncroneiispitzig
. Vaters. Nenspanien
, bei Santa Rosa de la Sierra , 2p
Blühzeit im hiesigen Garten im Anglist und September.
2. Piqueria pilosa Kunth . Haarige Piqncrie.

P. herbacea , glanduloso - pilosa , foliis ovato - obloti'
gis grosse serratis , corvmbi ramosissimis , folioli»
involucri mucronatis . Kunth in Humb . et Bonp '«
Nov. gen. et spec. IV. p. 120.
D-r Stengel ist krautartig, aufrecht, ästig und wird 3—4
8»ß hoch; seine Aeste und Blätter stehen gegenüber
. Die Aeste
sind gefurcht
, fast eckig
, drüsig- behaart, fast klebrig, Blättet
gestielt, eyrund-länglich, fast langgespißt
, an der Basis keil'

Piqueria .

Fisonia.
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fßrmffl
, sZgeranbig
, geädert
, 3—5 rlppig, auf 6«{ben Seiten
init Borste,
, beseht
, vorzüglich an den Nippen
, am Rande mit
Haardrüsen versehe
», fast z Zoll lang, 15—16 Linien breit.
Dlnmen gestielt
, gehäuft; fle bilden gipfelständige
, sehr ästige
Dvldentranben
, deren Acste gegenüber stehen
, und drüsig-behaart
sind. Der Kelch ist glockenförmig
, vicrblättrig nnd umschlickt
vier weiße
, rvhrig- glockenförmige
, fnnfspaltige Blümchen
. Va¬
terland Meriev
, in temperieten Gegenden
.
2s.
Dlnhzeit
Sep¬
tember.
. Piqueria

artemisioiäes

Kuntb . Beifnßartige Pignrrie.

P. fruticosa , glaberrima , foüis laneeolatis obsoleta
et remote serratis , paniculis ramosissimis foliosis
floribus spicatis , foliolis involucri muticis . Runt

c. IV, p. 120.

Ein sehr ästiger Strauch, der ungefähr6 Fuß HE "trd
»l»d in Ansehung seines Wuchses einigen Beifust- oder Wermtmarten gleicht
; seine Aeste und Blätter stehen gegenüber
, -rmc
Beste sind fast cylindrisch
, glatt, braun
. Blätter kurzgestte
, \zcttförmig
, lauggcspiht
, an der Basis schmal
, am Ran « > *
deutlich und uitfevut gesagt, geädert
-dreirippig
, glatt, faj
Zoll lang. Die Dvldentranbe giptelständtg
, sehr ästig,
Dlnmen fast stiellos, weiß, an den Spipen der Aestchnr
ährcnsörmig geordnet
; die untern stehen zu dreien, die obern
zu viere», gehäuft
- gekuault
, mit etlichen lanzettförmigen Bractecn beseht
. Vaterland Südamerika
, ti - Blnhz. 2'">»s.
ÄUe drei Arten werden in unsern Gärten im Glashanse
überwintert
. Man vermehrt sie durch Saamcn und Wurzeltheilnng
, N. Z durch Stecklinge.
Pirigara hexapetala Aubl . s. Gustavia fastuosa Will 1!.
—
teuapetnla Aubl . s. Gustavia augusta Lmn.
1 Lexicon.
iripea Aubl. ist Buchnera Linn.
,P
G.
iriqueta tomentosa Kuntb ist Tournefortia tomentosa
WiUd . s. I . Nachtr. D . 9.

—
villosa Aubl . f. Tournefortia rugosa Lexic.
Plsaura antomorpha Bonnat s. Lopecia mexicana Jacq.
Vahl.
^"*s onia Linn . Pisonie s. LericoiiB. 7.
^-baracter gsnericus s. I - Nachtrag 53> 6 S . 5 95»
Dlumen oft diöcisch
. Kelch tnchter- glockensormig
, sünffpal-

4©

Pisonia,

Pistacia.

ti's , stehen bleibend, der Rand fünfspaltig, gefaltet. Staub¬
fäden 6 —7— 10, in die Falten des Kclchrandes
, hervorgehend.
Feucht(Rüstchen
) fünfeckig
, die Ecken mit Drüse» versehen,
von dem Kelche bedeckt
. (Abbild. Gaertn . de fruct . t. 127)»
Heptandria Monogynia (Familie Nictagineen
).
t . Pisonia fragrans Desf. Wohlriechende Pisonke.
Ein Baum, ohne Dornen. Blätter länglich- umgekehrt
-eyförmig, spihlich
, auf beiden Seiten glatt, oben glänzend
, leder«
artig. Blumen rispeuständig
, wohlriechend
. Vaterland Af¬
rika? f,.
a . Pisonia discolor Spreng . Sysf. veg. 2. p. 168. Zwei¬
farbige Pisonie.
Stamm baumartig, ohne Dornen. Blätter länglich
, stnmpf,
an der Basis schief
, verdünnt, glatt, zweifarbig
. Blume» >»
wiukelständigeii znsammengescpten Trauben, die kürzer als die
Blätter sind. Vaterland Jamaika. f,.
Die übrigen Arten, welche zu dieser Gattung gehöre
», lind
Anleitung zu ihrer Kultur s. Lernen und i . Nachtrag. &
sind Bäume oder Sträucher, deren Blätter gegenüber vdek
Wechselsweise stehen
. Blume» in Dolden oder DoldentraubeNe
mit sehr kleinen Bracteen versehen.
Eynoiiyme
».
Pisonia buxifolia Roxb . f. Fernola buxifolia Nachtr.
—

encalypiifolia

Kunth ist Pisonia

Pocurero

fleht

1. Nachtrag.
—
loranthoides Kunth ist Pisonia aculeata fleht
Lexic.
—
inexicana Willd . ist Polivaria Scblechtend.
Pisocarpium
arenarium Link (Pisolithus arenarius
Alb . ed. Schw. Lycoperdon arrhizon Scopol, Sclero*
derma Persoon .)
Ein Hüllenbauchpilz vorn gewöhnlichen Gebilde, der becher¬
förmig, offen und inwendig flockig ist. Wächst an sandige«
Orten.
Pistacia
Linn . Pistacie; MastirbailMs. LericonB» 7.
Lbarseter genericus s. I. NachtragB . 6 S . 29f‘
(Abbild, Duhani . arb . 1< t. tö6 . 2. t. 87).

Pistacia* Pisum.
Dioecia

Hexandria
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(Familie Terebinthaccen).

I * Pistacia Terebinthus
Linn . s. LexiconD . 7 . S . 30 t.
Pist . reticulata Willd . et P .
vera Mill . (nicht Linn .)
gehört nach Pers . zn P ,
lentiscus auch P . narbonensis
Linn . s. I . Nachtr. B . 6 S . sg8>
S*. Pistacia oleosa Lour . Fl .
Cocbinch.
Blätter ungleich gefiedert; fie bestehen
aus drei Paaren und
einem cy- lanzettförmigen glatten
Blättchen.
Blumen mouöcisch, traubeustäudig. Früchte scharf.
Vaterl . Cochiuchina
. 1h.
2. Pistacia mexicana Kunth
Nov . gen . et sp . pl . VIL
t - 608.
Blätter ungleich, ( rchtpaarig) gefiedert,
die Blättchen läng¬
lich, ungleichseitig
, mit einem langen Mucrone
versehen, unten,
wie die Stiele filzig. Blumen
kugelrund. Vaterland Meriko. 1h.rispenständig. Früchte fast
Pistacia Chia Desf . ist Pistacia
Lentiscus Linn . f. Lexic.
—
trifolia Linn . f. Lexia , ist Pistacia
vera Var.
f. Lexic.
Pistillaria
diaphana Fries ist Clavaria diaphana
Schürn»
micans Fries ist Clavaria rnicans
Pers,
—
muscicola Fries ist Clavaria muscicola
Pers«
—
ovata Fries ist Clavaria uncialis
Grev.
—
quisquilaris Fries ist Clavaria uncialis
Grev . „
—
sclerolioides Cand . ist Clavaria
erytropusPers,
Pisum
Tournef . Linn . Erbse s. Lerico» B . 7.
Gbaracter gsnoricns s. I . Nachtr. B .
6 S . 2yF.
Kelch fümzähuig, der obere Zahn
kürzer als die übrigen.
Griffel dreikantig, filzig. Hülse
länglich, an der Naht nackt,
meist viclsaamig. ( Abbild, Schkuhr'
s Handb. t. 300 . Gaertn.
de fruct . t. 152),
Diadelphia

Decandria

( Familie HülsenpflanzeU
).

Die Arten der Gattung Pisum sind
krautartige Pflanzen,
wit glatten, meist kletternden
Stengeln . Blattstiele mit 3 —5
mehreren Plättchenpaaren, die an der
Spitze mit einer Gabelfanke und an der Basis mit
Afterblättcrn versehe» sind.
BliiMeiistjelr r—>2 oder vielblümig«

4-r

Pisum.

Pitcairnia.

pisum bißorum Rasiti. Zweibkümige Erbse.
Ekengel krautartig. Blattstiel eckig
, zweiblättrig und a»
der Spitze mit einer Gabelranke versehen
. Afterblätter seht
klein, borstcnförmig
. Blumenstiele1—r blumig. Vaterland
Sicilien. © .
8. Pisum fulvum Sibth . Fl . graec . Nothgelb« Erbse.
Blattstiele walzeiirnnd
, 4—6 blättrig, an der Spitze mit
Gabelrankcn
. Aftcrblättera» der Basis gerundet, spitzigg<zahnt. Blumenstiele zweiblninig
. Hülsen abgekürzt
. VaterlKleinasten
. 0 . Blühzcit Sommer.
3. Pisum elatius M. a Bieb . Fi . caucas.
Blattstiele walzeiirnnd
, meist sccbsblättrig
, mit Gabelranken.
Aftcrblätter an der Basis gerundet, gekerbt
. Vaterl. Kauka¬
sus. © . ?
Pisum maritimum et sativum Linn . nebst Varietates
f. LericonB. 7.
In Schlecblendal ’s Linnaea B. 10 Heft I. hat Ht'
Dr . F ingcrhnt eine Abhandlung: ,, über die cnltivirte»
Legnmiiiosen
" geliefert
, und S . 25 —.31 die Ab- und Spiele
arten der Erbsen, welche in den Gegenden des Nieder- uns
Miktelrheins auf Feldern und in Gürten gezogen werden
, ge¬
schildert, vornehmlich die durch Kultur und wechselseitige Be¬
fruchtung der Blüthen entstandenen Varietäten von Pisui«
sativum et arvense Linn . genau unterschieden
. Auch
einigen Schriften über Feld- und Gartenbau z. D. in dck
Berliner allgemeinen Gartenzeitung gtr Jahrgang 1836 9b
5 S . 35 finden wir mehrere Varietäten angezeigt und be¬
schriebe
».
Pisum Ochrus Linn . s. Lcxicon 23. 7 ist Lathyrus Ochru5
Cand.

— thebaicum Willd . ist Pisum sativum Var.
Pitavia punctata Molin ist Galvetia punctata R. et S<
siehe1. Nachtrag.
Pitcairnia
Herit . Ait. Kew. Pitcairnie s. LericonB. 1'
Character genericus s. 1. Nachtr. 23. 6. S . 298.
Kelch dreitheilig oder dreiblättrig, nnten stehend
. Corollt
drcitheilig, an der Basis mit Neetarschnppen versehen
. Staub¬
fäden 6. Ein Griffel mit drei Narben, die gedreht sindKapsel dreifächerjg
, vielsaamig
. Saameu etwas geflügelt'

Pitcairnia.
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(Abbild. Andrew ’s tot . Reposit , t, 24p .
Redout . Liüac.
t. 75—

76. Mirbel in Ann. 16. t. 16).

Hexandria
Monogvnia
Gruppe Bromelien).

( Familie

Coronarien;

I . Pitcairnia
staminea Sims in tot . Cabin . 722 . Lang»
fähige Pitcairnie.
Blätter linieii- lanzettförmig, ganzrandig , hängend,
2—5
Fuß lang. Blumenstiele unbehaart.
Kelchtheile langgespitzt.
Corollenblättcr zurückgerollt
. Staubfäden sehr lang. Vaterl.
Südamerika. 1-,. Blühzcit December und Januar.
Diese Art ist eine der schönste
» ihrer Gattung . Der StenS«l ist aufrecht, a— 5 Fuß hoch und trägt
prächtige
Blumen , in einer aufrechten Endtraube gesammelt. hochrothe
Blumen¬
stiele lang und unbehaart.
L. Pitcairnia
integrifolia
Sims Bot . Mag . 1462 . Ganzblättrige Pitcairnie.
'Blätter ll'nicnförmig, ganzrandig, unten weißlich.
Blumen
«ine Endtraube bildend, die Blumenstiele und
Kelche zvttenhaarig. Vaterl . Westindicn. 2s..

2. Pitcairnia pulverulenta Ruiz et Pav.
Pulverige Pit¬
cairnie.
Blätter schwerdtfornng
» wie mit Pulver bestreut» am Rande
dornig gezähnt, die untern gestielt, obere
stiellos. Blumen
eine Eudrispe bildend, die mit Dracteen
bekleidet ist. Vaterl.
Peru . 2j..
st. Pitcairnia
furfuracea
Willd.
Hierher P . pyramidata Pers . Pourretia
pyramidata
Ruiz et Pav . siehe die Beschreibung im t .
Nachtrag 23. 6.
S . 304.
6« Pitcairnia
albiflora
Spreng . 87st . veg . cur . p . IZk.
Weißblüniige Pitcairnie.
P . albiflos in Bot . Mag . 2642 .
Blätter linien - lanzettförmig, langgespitzt
, ganzrandig, glatt.
Blumenstiel« glatt, kürzer als die Bractcen.
Corollenblätter
"" iß, zurückgerollt
. Der Griffel über die Staubfäden hervor¬
ragend. Vaterl . Brasilien. 2h.
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PitcaJrnia. Pittosporum.

6. Pitcairnia fulgens vietr . Leuchtende Pitcalruie.
Pitc. splendens Hortul.
ästig, violette Sprossen treibend. Blätter limen»
lanzettförmig, riemcnförmig, gespitzt, , — -r Fuß lang, > Zoll
breit. Stengel ( ein oder mehrere) beblättert, gelblich grün,
2 § Fuß hoch. Blumen gestielt, eine längliche einfache End«
tranbe bildend. Braetcen lanzettförmig, schmal, gefärbt. § o»
rollenblättcr schön scharlachroth, leuchtend, glänzend. WaterlSüdamerika ? 2s..
Diese schöne Pflanze hat im Pflanzengarten zu Paris >>»
November igäZ znm ersten Mal ihre lieblichen Blumen elit<
Ivickelt(s. Revue horlicole . Janvier 1836 ) . Sie gedeiht
am besten im Treibhanse, wie alle Arten dieser Gattung.
Die übrigen jetzt bekannten Pitrairnien , nebst Anleitung
ihrer Kultur im Allgemeinen sind im Lericon »nd i . Na <b'
trage beschrieben
. Daselbst ( r. Nachtrag B . 6 S . 3<>t,) habe
ich^ schon bemerkt, daß die Pitcairnien in Gärten variiren.
Zn den Synonymen im i . Nachtrage B . 6 S . 305 l >^
hören noch folgende:
Pitcairnia
albiflos Bot . Map . f. Pitcairnia albiflora N.
—
coarctata Pers . ist Pourrolia coarctata R. etP'
s. 1. Nachtr. B . 6 S . 20s .
'
—
crystallina
Pers . f. l . Nachtr. ist Pourreti®
lanuginosa R . et P . s. i . Nachtr. B . 6 S . 299'
—
püngens Kunth s. 1. Nachtr. ist Pourreiia an"
gustikoiia Ait . var.
Pittocarpium
flavum Link ist Aetrali,um flavum Link vaf'
Pittosporum
Banks . Ait . Kew. Klebsaamef. LericonB . 1•
Character genericus s. i , Nachtr. 33. 6 S . 305 . ■
Kelch fünfblättrig , abfallend. Corolle fünfblättrig, die
. gel der Corolleublätter gegen einander gebogen, eine Röhre bil»
-end.
Kapsel mncroncnspitzig, dreifächerig (2 —5 fächerig,
2 —5 klappig, Ait . Kew .), die Fächer 3—4 saamig.
wen von einer Markig- Harzigen Substanz bedeckt
. (Abbild'
^ Venten . Cels . t. 76. Gaertn . de fruct . t. 59 ) .
Pentandria
j , Pittosporum

Hierher gehört

D . 4. S . 117.

Monogynia

(Familie Pittosporeen).

Pobira Ait . Kew.

Lvonyrnus Tobira Thunb. f. Lerir
»^

^

z

I

)
^

I

]

Pittosporum .

Pladera.
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Blätter umgekehrt tpfBrmig, stumpf
, lederartlg, ganzraiidig,
matt grün, stumpflich
, ncyadrig, unbehaart. Blumenstiele ein»
blumig, gehäuft Kelchblätter langgespitzt
, unbehaart. Corot»
lenblattrr weiß, länglich
. Vaterl. Nenholland uub Japan.
!t> Pittosporum hirtum illd
"'
. Enum . pl. hört . berol.
p. 26t . Filzig- borstiger Klebsaauic.
Blätter gestielt
, länglich- eyförmig
, an der Basts welleuranbig, au der Spitze wenig verlängert, stumpflich
, oben
«»ten filzig, 2 Zoll lang oder länger. Blattstiele und glatt,
Aestchcn filzig- borstig
. Vaterland Eanarische Inseln, 's).
8. Pittosporum viridi flor um Sims. Griinblümiger Klebsaame,
Blätter umgekehrt eyförmig, eingedruckt(ausgekerbt
), glänhtNd, unten »ctzadrig
. Die 'Blumen bilden eine znsainmengezvgcnc gipfclstandige Rispe. Vaterland Kap der guten Hoff¬
nung. %
Die Arten der Gattung Pitto -porum sind Sträucher von
verschiedener Größe. Man überwintert sie im Glashanse und
vermehrt sie, durch die Aussaat des Saamens und durch SteckUnze.
Pituranthos
denudatus Viv . ist Bunium
Spreng . Syst . veg . i . p . 901.

pityranthon.

Placodium diffusum Hoffm. ist Parmelia aleurites Ach.
Placuntium acerinum Ehrenb. s. Rhytesma acerinum
—
—

r. Nachtr.

Andromedae Ehrenb, s. Rhytesma Andro»
medae 2. Nachtr.
punctatum Ehrenb. s. Rhytesma punctatum
2 . Nachtr.

Placus Lour . f. t . Nachtrag 35. 6 hat Kurt Sprengel jiu
Gattung Baccharis gezogen
. — Es sind daselbst( >. Nachtr.)
zwei Arten Placus laevis und tomentoms
beschrieben
, dit
wir in unsern Gärten im Glashause überwintern.
^äadera Roxburgh Coromaudel. Pladere.
Kelch walzenförmig
, ungleich
, vierzählig. Corvlle trichter>pwig, hxx Rand unregelmäßig
. Vier Staubfäden, davon
euicr großer st(g
übrigen. Narbe zweiläppig
. Kapsel
tinfächenz
, zweillappig.
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Pladera.
Tetrandria Monogynia (Familie Gttttianee
»).

p

1. Pladera pusilla Roxb . Kleine Pladere.
Hoppea dichotoma Willd . VahI. Abbild
. Hayn®
Termin , botan. t. 30. f. 3.
Stengel krantartig
, vierkantig
, zweitheilig
. Blätter stiellos,
fast herzförmig
. Blumen gipfelständig
, oft einfädig
. Kapsel
kugelrund
, von dem Kelche bedeckt
. Vaterl. Coromandel.
Hoppea Willd . wird im LericonB. 4 S . 676 ausge»
striche
», denn wir haben eine andere von Roxburgh aufge»
stellte Gattung Hoppea s. 2. NachtragB. 4. S . 476'
Daselbst Zeile t» statt Oietr. l. Kuxburgb.
j
2. Pladera virgata Roxb. Ruthenförmige Pladere.
Stengel krantartig
, ästig, weitschweifig
, vierkantig
, >—3
Fnß hoch
. Blätter stiellos, lanzettförmig
, gespipt
, dreirippig,
unbehaart
. Blumenstiele fadenförmig
, fast rispeustäudig
. Ba<
terland Ostindien.
Hierher gehört Exacurn diffusum Willd . s. Strico«
D. 4 S . 129. Gentiana diffusa Vahl. Causcora diffus®
R . Brown.
2*
3. Pladera perfoliata Roxb. ( Canscora perfoliata Laffl.)
Stengel viireckig
- geflügelt
. Blätter stiellos» lanzettförmig,
dreirippig
, die oberste
» neben den Blumen umfassend
, wie dnrcb»
bohrt. Blumenstiele gipfelständig
, 1—3 blumig
. Vaterland
Ostindien.
4. Pladera decussata Boxb. ( Exacurn decussatum Rotb-)
Stengel viereckig
- geflügelt
, ästig, die Aeste krenzweis ei«»
ander gegenüber stehend
. Blätter stiellos, cy- lanzettförmig,
dreirippig
. Blumen gestielt
, einzeln winkclständig
, die gipfel»
ständige
» meist zu Z beisammen stehend
. Vaterl. Ostindien.
§. Pladera sessili flora Roxb. Pladere mit stiellosen Blume«Hierher gehört Gentiana heteroclita Linn . und Exä'
cutn heteroditum Willd . siehe Lericon1. Anst. B . 4.
Stengel
aufrecht , viereckig - geflügelt , ästig . Blätter
eyM
mig , dreirippig .
Blumen
stiellos , ktnzeln stehend .
Vaterland
Ostindien . 0-

Die Pladere
» zieht man aus Eaame» , der in Töp^
(Saanminäpfe) ausgesäet und mit diesen an einen warme"

Plagilobium.

Planera.
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Vrk gestellt wird, z. B . iu ein
warmes Mistbeet oder ia
Sommerkastei,.

Plagilobium
Rob . Sweet. FI. the pl. of
New . Hol*
laud and the South -Sea
Island.
Kelchzweilippig, die Oberlippe
breit» stumpf» wenig aus¬
gekerbt, untere dreithcilig
. Corolle schmetterliligsförmig
ps,
, das
Schiffchen stumpf
. Staubfäden 10 , (0
verwachse
», l f>ei) .
p(tl Frnchtkuotcu
stiellos. Griffel srircnständig
, stehen bleibend.
Hälse länglich, lederartig,
bauchig
, zweisaamig
. Saame m»t
gt*
Keimwarze versehe
».

,6.

DiaAelphia Decandria ( Familie
Hlilsenpfianjen
).
1. Plagilobium

-9
ig'
sV

£0«

isa

a)
lige

[dl*

chorizemaefolium
Sweet.
$icrf)nr
Hovea chorizemaefolia
Candolle stehe
I . Nachtrag B. 4. S . 4m.
Ein Strauch, dessen Blätter
wechselnd stehen, einfach
, lauzettförmig, bnchtig- dornig, gezähnt
, lcderartig
und glatt sind. Afterbläkter , mucroneuspipig
dornig.
zu 4 winkclständig
. Vaterl. Ncilhollaud. Blumenstiele meist

2. Plagilobium

Planera

b.)
rin*
li$r
fit*

il,

lC

'dt<
l

.. {<

Li

illicifolium

Swee ' ex Lamb . F^prbar.
Blätter elliptisch
- eyfönnig, bucklig- dornig
, »incroiienspitzig,
glatt. Dlunienstiele zu r,
. Hülse nieren,örmig,
in - und auswendig filzig. winkelständig
Vaterl. Neuhollaud
. 1h.
Michaux . Planere.

Character genericus s. 1.
Nachtrags . 6 S . JiOf
).
Dlumen polygamisch
. Kelch4 —5 spaltig. Keine
Corolle.
Staubfäden 4. Zwei aufsitzende
Narben. Nuß lederartig,
schuppig einsaamig.
1?etrandrvl Digynia (
Familie Amentaceen
).
Planera Richardi Michx . ( Ulrnus
polvgama Richard .)
E>» sehr ästiger Baum, mit
graulich- weißer Rinde. Blät»
wechselnd stehend
, länglich
, fast herzförmig
, gekerbt- gezähnt,
^ ikäos, sehr scharf
.
Blumen winkelständig
'' üos,
. Früchte
kiigelrund
, gespitzt
, glatt. Vaterl. Nordamerika
U',d Kaukasus
, f,.
w bu dieser Art
Ulrnus nemoralis Ait . s.
-ö. 10 S . 2Ü4 gehören
Lerico»
und Rhamno - carpinifolius
Pallas siehe
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Planera. Piantago.

Lericon
B . 8 S. iog. Beide Shltonymeu jwerden

z,

ausgestrichen.
2. Planera Abelicea Roem . et Schult. (Ulmus Abe'
licta Smith Prodr . FI. Graec .)
Dieser Baum wird ziemlich hoch
, hat einen geraden Stam«* z
und ist sehr ästig. Blätter wechselnd stehend
, rundlich- ellip'
tisch, tief sägcrandig
, an der Basis ungleich
, zweifarbig
, »»^
filzig. Früchte klein, aufgeblasen
- höckerig
. Vaterl. Creta, fr
Planera Gmelini Michx , ist Planera aquatica Ga1^
s. I. Nachte. B. 6.
^
Plantago
Linn . Wegctri
'tt f. LerievnB. 7.
Character genericus s. r. Nachtr. B . 6 S . Z10Kelch vicrspaltig
. Corolle röhrig, vierspaltig, radförn"^
die Einschnitte abstehend oder zurückgeschlagen
. Bier 1»»^
Staubfäden, hervorragend
. Ein Griffel. Kapsel meist
fächerig, (auch vieriächerig Kurith) ringsum aufspringend
, (l9 ‘
oder mehrere Saame» in jedem Fach. (Abbild. Gaertn . ^ ^
irtici . t. 51. Sturm's Deutscht
. Fl. Heft. 7. Schkuhr
Handb. t. 22) .
'Felrandria Nonog ^nia (Familie Plantagineen
)Die Arten dieser Gattung sind größtentheils krantartige0 ’
Pflanzen, deren Wurzelblätrer gehäuft stehen
, theils
stengelt, nur wenige standeustrauchig oder strauchig
. IM *'
Nachtrage habe ich die Arten, welche damals bekannt rvack^
in drei Abrheiluugeu aufgeführt
. Folgende sind nach der
scheiuung des Nachtrags entdeckt und bestimmt worden.
gellose

I. Acaules , sca io nudo f. 1. Nachtr. D. ^
S . 310. Stengellose mit nacktem Schaft.
t Foliis

integris ,

Blätter »»getheilt.

7.

I . Plantago camtschadca Link Enum . hört. beruh *'
p. 120.
Blatter länglich
, gezähnelt
, fnnfrippig
, behaart. Schaft
steigend
, eckig
, scharfvorstjg
, g.—6 Zoll lang. Aehre waljch
rund, dicht, an der Basis schlaff
. Braeteeu eyförmig
, st"^ 8.
kürzer al» die Kelche
, hautraudig, wie die Kelche glatt. ^
lerland Kamtschatka
. 2s..
2 . Platt' Df

Plantago
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^•' Plantago macrocarpa Chamiss. tIroßfrüchtigcrWegetritt.
Blätter lanzettförmig
, ganzrandig, aufrecht
, glattlich- Schaft
M eckig
. Aehre cylindrifch richt blumig. Kapfel groß, zwei' ^cherig
, zweisaamig
, nicht aufspringend
lllfl
. Vatcrl. Insel Alcut.
ili«
Plantago truncata Chamiss. Abgestutzter Wegetritt.
tt»
Äste Theile der Pflanze sehr haarig- filzig
. Blätter lanzett¬
fi¬
förmig, <,,< - er Basis verdünnt. Aehre keulenförmig
, verlän¬
el'
gert, an der Basis schlaff
. Kapsel zweifächerig
, zweisaamig.
Vaterland Chili. 2h.?
- '
Plantago tumida Chamiss. Link . J. c. 1. p. I2T.
Blätter linien- lanzettförmig, fast gezähnelt, unten seidcn, mit angedrückten Haaren bekleidet,
>iS, baarig. Schäfte aufsteigend
na* Endlich, y— 12 Zoll lang. Aehre oval. Bracteen lanzett¬
ad* förmig, wie die Kelche seidenhaarig
. Staubfäden kürzer als
ei" , ^>e Coroüe. Kapsel länglich, zweifächerig
, zweisaamig
. Va¬
terland Chili. O'
d"
Plantago pusilla TsTuttall FI, Amer . bor.
Blätter linicnförmig
, ganzrandig, fast fleischig
, filzig. Schaft
fadenförmig
, länger als die Blätter. Aehre fast eylindrisch,
tüikerbrochen
. Bracteen cyförmig
, gespitzt
. Staubfäden einge¬
schlossen
. Diese kleine Pflanze wächst am Missuri -Flusse.
[("'

te'

ft Foliis pinnatificlis . Blätter fiederspaltig.
iC(ii/ ^
Plantago triantha Spreng . Syst. veg . i . p. 4.' 9«
Plant , carnosa Hob. Browtt ( nicht Carn. s. l .Nachtr.)
Diese Art ist Flant , barbata zunächst verwandt
. Blätter
5 " »zettförmig,
ciiigeschuitten
- gezähnt, fleischig
, glatt. Schaft
^>rist dreiblnmig
. Vaterland Ncuholland
; Insel van Dieme«.
II . Caulescentes . Gcstengclte Arten.
i-

Plantago brasiliensis Sims, Bot, Mag. a6i6 . DraflliWegctritt.
#
Stengel knrz, fast fehlend
. Blatter linien- lanzettförmig,
^
"jrandig,
gewimpcrt
.
Aehre
cyliudrisch
, lang, unbehaart,
ii#
0i' g " ücl fthr lang. Vaterland Brasilien.
' ^ a itago princeps Chamiss . Fürstlicher Wegetritt.
Etengel strauchig
, ästig, geflügelt
. Blätter stiellos, UMfchrr

" " ch «ericon- r Nachtr. Vlk. Bd .

D
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Plantago.

fassend
, linieu-lanzettförmig, glatt. Die Blumen zerteilt
stehend, schlaff
, lange Ä hre» bildend. Kapsel einfächerige
zweisaauiig
. Materl. Sandwich- Inseln, f>
9. Plantago coriacea Schleclitend . Lcderartiger Wegctritt.
Stengel standenstrauchig
.
Blätter linieu- lanzettförmig,
lederarlig
, ganzraudig
, glatt. Aehrcu länglich
, dick
, cylindriseb«
Antheren gross, lang hcroorragend
. Kapsel zweisaauiig
. Ära»
terlaud Brasilien; R io grande . D>,
Die Beschreibung der übrigen Wcgetrittarte» und Anleitl»^
zur Kultur s. LericonB . 7 und 1. Nachtr. B . 6 S . 3+83 « den zahtteichcU daselbst S . 349 bis ZZl beigefügte«
Synonymen gehören noch folgendeSynonymen.
Plantago arvensis Presl. ist Plantago Lagopus s. Lexic«
—
attenuata Wallich . i|i Plantago laneeolata V»r«
s. Lexic.
—
brutica Tenor ist Plantago uliginosa Baumg«
f. 1. Nachtr.
—
capitata Hopp . ist Plantago sericeaKit . s. Lexic»
—
carnosa R. Br. s. Plantago triantba N. 6.
—
dalmatioa R . et Sch. ist Plantago -alsissima
s. Lexic.
—
eriostachya Tenor , ist Plantago Lagopus siehe
Lexic.
—
graminea WilltL herb . ist Plantago xorulensi*
I. Nachtr.
—
— Cand . ist Plantago maritima Lexic«
—
hirsuta Poir . ist Plantago serpentina f. l . Nachtr«
—
holösericea Gaud. f. 1. Nachtr. ist Plantag«
Victorialis Var.? s. 1. Nachtr.
—
hungarica Kit. ist Piantago laneeolata Var.
—
mexicana Link ist Plantago xorulensis sieht
I. Nachtr.
—
pilo *a Kit. ist Plantago Victorialis s. 1. Nachtr.
—
rosetana Poir ist Plantago stricta s. Lexic.
—
squamata Fl. Dan . ist Plantago maritima f»
Lexic.
—
uniflora L . fl. sivec. ist Litorella lacustris I»
Lexic.
—
Wulsfenii Sturm ist Plantago recurvata s. Lexic«

Platanthera.
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Pl
atantherä

Richard . Orch .

Orchid. Pan . IV. p. 284.

Lindley

gen . et «p*

Perianthium
Orchidis . Calcar elongatum filiforme.
Anthera loculis basi divergentibus . Glandulae nudae,
“fignia labio superiore
( rostello ) plano
®dnato -, cana ' ibus basis anthera e retinentibus anlherae
. Pro*
cessus carnosi Lindi . J . c.
BlütHendecke(Kelch. Corolle ^Vild .) wie bei Orchis . Der
®Porn lang , fadenförmig. Die Fächer der AntHere an der
Basis utit ausgesperrten Anhängen versehen. Drüse nackt. Die
Oberlippe der Narbe flach, mit der AntHere verwachsen
. Die
Neetarlippe »«getheilt oder dreitheilig.
Oynandria

fldonandria

I . Labellum
Platanthera

(Familie Orchideen).

indivisum .

Lippe »»gethei'lt.

obtusata Lindl.
Hierher gehört Orchis obtusata Pursh Fl , amer . flehe
I - Nachtrag B . 5 E . 401.
Wurzelblatt rundlich- umgekehrt eyförmig. Stengel oft blatt¬
los.
Blume» ein« schlaffe Eudähre bildend. Die äußern
Dlnmeublätter sehr breit , innere ( Corollenblätter) fast drei¬
eckig, stumpf. Lippe lauggespitzt, zurück gekrümmt, so lang
als der kegelförmige Sporn , dieser so lang als der Fruchtkno¬
ten. Vaterl . Nordamerika, an der Hudsons Bay ; Califoruien
Und das nördliche Asien. 2j..
Platanthera
tipuloides Lindl . J . c . p . 285 ist Orchi»
Upuloides Linn . Suppl . s. 1. Nachtrag 25. 5 S . 403 .
Wnrzelblätter 1 oder 2— 3. , stumpf, an der Basis eckig.
Eteugelblätter länglich, gespitzt, die obersten sehr klein. Aehre
kurz, schlaff. Braeteen liuiensormig, langgespitzt, doppelt länÜ°r als die Blumen. Lippe »» getheilt, eyförmig, stumpf, wir
die inner» Blumenblätter fleischig
. Sporn fadensörmig, geb»«
flk», so laug als der Fruchtknoten. Vaterl . Kamtschatka. 2j..
Platanthera
elegans Lindl . J . c. Zierliche Platauthere.
Aus der Wurzel entwickeln flch gewöhnlich nur zwei läng»
" ^ - lanzettförmige Blätter . Der Stengel mit kleinen Dchup»
pkn besetzt
. Aehre lang , dicht, eylindrisch. Braeteen linieu»
Ult>e»ie» sörmig, so laug als die glockeuförniigen Blumen, derem
D r
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flußcvc Blätter langgespitzt
, stumpf
, die innern, wie die LipV^
fleischig
, linienförmig
, stumpf
, fast gleich sind. Lippe eyförrnigSporn fadenförmig
, gebogen
, länger als der FruchtknotenVaterland das westliche Nordamerika
. 2j»

4. Platanthera bifolia Richard.
Hierher gehört Orchis bifolia Linn .
bring im LerieonB . 6 S . 482.

siehe

die Beschreib

Orchis alba Lamarck Eticycl.
Habenaria bifolia Rob . Brown an Hort . Kew . 3»
p. 193.
Satyrium bifolium Vahl . Fl . Svvec. 5 58.

Eine bekannte Orchidee
, die in Deutschland
, vornehmlich in
Thüringen in Wäldern und Hainen sich findet, nnd im Sonnwer mit ihren lieblichen wohlriechend weiße» Blninen sich
schmückt
. Aus der Wurzel entwickeln sich gewöhnlich»nt
zwei Blätter nnd der Stengel ist mit fcheidenartige
» Blätter»
beseht
. Der Sporn fadenförmig
, länger als der Fruchtknoten5 . Platanthera
chlorantha Reichen b. F1. criticae IX . 1145*
Orchis bifolia Fl . dan . 255 . EngU bot . t . 22*
Lodd . Bot , Cabin . t . IÖ 53.
Aus der Wurzel kommen zwei längliche Blätter. Der Sten¬
gel ist mit schnppenartigen Blättchen beseht
. Aehre dicht, vielblnniig. Die seitenständigen Blumenblätter zurückgeschlagen.
Lippe schmal ey- lanzettförmig
, stumpf, doppelt länger als die

inneren Blumenblätter
. Sporn fadenförmig
, an der Spihk
verdickt
. Die Lappen der Anthere ausgesperrt
, entfernt stehend.
Vaterland Europa, besonders Schweden.

6. Platanthera
Hookeri Lind ], J . -c. p . 38Ö.
Habenaria Hookeri Torrey Mss.
Habenaria orbiculaia Hooker . exot . fl . t . 145.
Wurzelblätter2, kreisrund, flach
. Stengel nackt. Aehre
straff, vielblümig
. Die seitenständigen Blumenblätter zurückge¬
schlagen
. Lippe linien- lanzettförmig
, glatt, ein wenig länget
als die Blumenblätter
. Sporn fadenförmig
, gebvgetr
, so lang
als der Fruchtknoten
. Die Lappen der Anthere an der Basis

verbunden (angewachsen
). Vaterland Nordamerika
, Canad»
und Virginie». 2f.
7. Platanthera

orbiculata

Lindi . J , c, p . 286.

Platanthera.
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Orchis orbiculata Pursh FI. amer , se^tent ^a.
P* 588. s. i . Nachtrag B . 5 S . 401.
Habenaria orbiculata Torrey.
Habenaria macrophylla Hoolter in Edinb . Phil.
Journ . 331.
Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden
(N. 6.)
dM meisten durch die Lippe, diese ist liuie» - spatelfvrmig
, an
der Basts filzig
, dreimal länger als die äußeren Blumenblätter,
durch t,f„ zusammengedrückten Sporn, der doppelt länger als
der Fruchtknoten ist, und durch die Lappen der Anthere, die
a» der Basts frei, bei jener verwachsen sind. Vaterl. Pensylvauien
. Canada in Wäldern bei Montreal. 2j..
Platantkera Menziesii Lindi . J . c. p. 286.
Wnrzelblätter 2, länglich- kreisrund
, aufrecht
. Der Stengel
»>eist nur mit zwei Schuppen beseht. Die Blumen bilden
eine schlaffe wcnigblümige Traube. Die äußern Blumenblätter
sehr stumpf
, die innern abgestutzt
. Lippe linicuförmig
, stumpf,
kurz. Sporn hängend, stumpf, an der Spitze eingebogen,
so lang als der Fruchtknoten
. Vaterl. Nordamerika
. 2s.,
Platanthera
Schischmaressiana Lindi . J . c. IV.
P- 286 .
Habenaria
Schischmaressiana
Chämisso in
Linnaea 5 p. 2Y.
Wnrzelblätter2, umgekehrt ey- lanzettförmig
, rinnig. Bluwen nach einer Seite gerichtet
, eine vielblümige Aehrc bildend.
Dracteen länglich
, stumpf, so lang als die Fruchtknoten
. Die
äußern Blumenblätter länglich, stumpf, die innern, wie die
Lippe eyförmig
, fleischig
. Sporn dünn, so lang alK die Lippe,
vaterl. Unalaschka
. 2s..
dv. Platanthera Känigii Lindi . J . c. IV . p. 286.
Stengel mit Blätter» beseht; die unter» sind länglich- lan¬
zettförmig, stumpf
, ausgekerbt
, obere linsenförmig
, fast so lang
als die cylindrische dichte Achre. Bracteen krautartig, so lang
als die Blumen. Lippe fast rauteu- linienförmig
, stumpf
, der
^Poru eingebogen
, stumpf
, kürzer als die Lippe. Vaterl. das
Nördliche Europa. Dänemark
, Island. 2s..
Lindley (J . c. IV. p. 287) hat Orchis Königii Retz
'• LericvnB. 6 S . 492 hierher gezogen und zwei Varietäten

"»gezeigt.

Fiatanthera.
Ii . Platanthera herbiola Lindi . J. c. IV p. 587. R°b'
ßrown in Hort , Kew. 5. 193.
Orchi ? herbiola Pursh Fl. amer , reptent . 2. p. 743*
Orchis fuscescens Lodd . Bot. Cabin . Elliott.
Bot. Carol . 2. 433.
Orchis bidentata Elliott . J. c.
Dic untern Blätter des Stengels länglich
, gespitzt
, die oberit
lanzettförmig
, langgespißt
. Aehre dicht, cylindrisch
. Bracteen
krautartig, langgespitzt
, länger als die Blumen. Lippe link»*
lanzettförmig
, an der Basis mit zwei Zähne» und in der Mitte
mit einer Warze versehe
». Sporn keulenförmig
, doppelt län*
ger als die Lippe. Vaterland Nordamerika
. 2^.
15. Platanther a hyperborea Lind !. J. c. IV. p. 287*
(Habenaria hyperborea R. Brown , Hort . Kew.)
Hierher gehört Orchi ' hyperborea Linn . s. die Beschrei¬
bung im LericonB. 6. S . 491.
1 $ . Platanthera

convallariaefolia

Lindi . J . c . IV . p . 2Z7*

Orchis convallariaefolia Dr. Fischer Mss.
Die Blätter des Stengels sind linien- lanzettförmig
, dir
«berste
» hcrablanfend
. Die Blumen eine lange schlaffe Aehre
bildend. Bracteen linken- lanzettförmig
, krautartig, länger
als die Blumen« deren innnere Blätter sichelförmig und abge¬
stutzt sind. Lippe linienförmig
, stumpf
, so lang als der SpornVaterland Kamtschatka
. 2s..
1^. Platanthera dilatata Lindi . Beck . Bot. N . and . M»
Habenaria dilatata Hooker Exot . Fl. t . 95.
Habenaria borealis Chamiss . in Linn . 3. p. 28Orchis agastachys Dr . Fischer Mass. Auch Orchis
dilatata Pursh gehört hierher, stehe die Beschreibung
im l . NachtrageB . 5 S . 393.
Aehre lang, dicht. Bracteen linien- lanzettförmig
, langgespiht»
so lang als die Blumen oder etwas länger. Die äußern Bkumenblätter eyförmig
, stumtzf
, die innern kleiner
, einförmig
, häutig.
Vaterl. Nordamerika
. 2st. Eine Varietät trägt weiße wohl¬
riechende
, eine andere grünliche geruchlose Blumen.
15. Platanthera huronensis Lindi . J . c. IV, p. 288.
Orchis huronensis Nuttall . Gen . Amor. 2. 189.
Hierher Habenaria huronensis Spreng , flehe die Be¬
schreibung im ». NachtrageB. st S . 299.
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, davon die unter»
Der Stengel ist mit Blättern besetzt
, die obern grasartig, dünn und schlaff sind. Uebrigens
«anglich
. 2^
. Vaterl. Nordamerika
nehe Nachtrag

16. Platanthera leucostachys Lindl . J. c. IV. p. 2$8>
Der Stengel ist mit länglich- lanzettförmigen stumpfen
. Achre sehr lang, dicht, weiß. Dractecn
Dlättern bekleidet
so lang als die Blume». Die äußern Blumenblätter eyfvr, stumpf, ans^ig , stumpf, die innern häntig, liuicuförmig
, doppelt
, fast liuieii- lanzettförmig
. Lippe rautenförmig
gekerbt
kürzer als der fadenförmige gebogene Sporn. Die Lappen
» , das Schnäbelcheu groß, gefaltet,
der Anthere parallel stehen
. 2s..
vaterl. Nordamerika

*7* Platanthera gracilis Lindi. J. c. IV. p. 288.
. Die Blätter linienförniig,
Stengel dünn, 1—2 Fuß hoch
, st Zoll lang.
, abstehend
, stumpf, dünn, schwach
langgefpißt
, die
, die untern Blumen entfernt stehend
sichre laug, schlaff
. Lippe liiiicn, stumpf
, langgespitzt
inner» Blumenblätter schief
, sehr
. Der Sporn au der Spitze aufgeblasen
förmig, stumpf
, langgespitzt,
stumpf, so lang als die Lippe. Dractecn schmal
. 2s..
so lang als die Blumen. Vaterl. Nordamerika
*8«PlatantTiera stricta Lindi . J. c. IV. p. 288.
, 2* Zoll
Stengel blättrig, straff. Blätter ey- lanzettförmig
, lang. Bracteen linien- lanzettförmig»
lang. Aehre schlaff
, Die innern Blumenblätter eysörmig,
länger als die Blnmcw
, stumpf. Sporn an der
Lippe linienförniig
.
langgespitzt
, sehr stumpf, doppelt kürzer als die Lippe.
Epiye aufgeblasen
(N . 17)
Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden
, mehr
durch einen straffen Stengel, durch kürzere aber breitere
» Sporn,
.langgespitzte Blätter und durch einen doppelt kürzer
. 2}..
vaterl. Nordamerika
*9. Platanthera graminea Lindi . J. c. IV. p. 23Y.
. Die Blätter straff: untere
Stengel blättrig, aufrecht
, obere langgespitzt Aehre
, stmnpflich
linien- lanzettförmig
, kürzer als die Blumen.
. Bracteen langgespitzt
etwas schlaff
Die inner» Blumenblätter schief, an der Spitze abgestutzt,
dteizäh„jg, so lang als die rauten- lanzettförmige Lippe, die
, gebogen,
^oUe»eg„pjg und geädert ist. Sporn kcnlenförmig
. 2$.
doppelt kürzer als die Lippe. Vaterl. Nordamerika

5ö
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20. Platanthera arcuata Lindi . J . c. IV . p. 289.
Der Stengel ist mit länglichen gespitzten Blattern bekleidet.
Die Blnmc» bilden eine schlaffe vielblümige Traube. Draetec»
den Stengelblättern gleichend
, langgespitzt
, länger als die
Blumen, deren äußere Blätter nach einer Seite gerichtetn»d
länger als die linienförmige Lippe sind; die innern linien«
. sonnig, frei. Sporn sichelförmig
, doppelt länger als der
.Fruchtknoten
. Vaterl. das nördliche Indien. 2{..
21. Platanthera latilabris Lindi . J. c- IV. p. 28 g.
Piat , acuminata Wallich . Cat. N . 7040.
Die Blätter des Stengels sind länglich- eyförmig, sehr ge»
spitzt
. Aehre laug, etwas schlaff
. Bracteen eyförmig, kürzer'
als die Blumen. Die äußeren Dlnmciiblätter eyförmig
, gespitzt,
gewimpcrt, die innern gleichförmig
, wie die Lippe, fleischig.
Lippe linien- lanzettförmig
, länger als die innere» Blumen¬
blätter. Sporn kenkenförmig
, doppelt länger als die Lippe
lind Fruchtknoten
. Vaterland das nördliche Indien.
22. Platanthera acuminata Lindi , in Wallich
Caf.
N . 704o. J . c. IV. p. 28 Y.
Stengel blättrig. Blätter länglich- eyförmig, sehr gespitzt.
Aehre lang, etwas schlaff
. Braetee» eyförmig, kürzer als die
Blumen, deren äußere Blätter länglich, stumpf, gewimpcrt,
die innern eyförmig, fleischig
, glatt so laug als die fleischige
Lippe aber doppelt breiter sind. Sporn gebogen
, viel länger
als die Lippe, und der geschnäbelte Fruchtknoten
. 2s..
Diese Art wächst in Nepal und Kamavn und hat zwei
Varietäten:
«. Mit langgespitzten Stengelblättern. Die innern Blumen¬
blätter und Lippe gelb, der Sporn weiß.
ß. Stengelblätter an der Spitze
gerundet- gespitzt
. Dlnmel»
alle krantartig, der Sporn grün.

23. Platanthera clavigera Lindi . J. c. IV. p. ggy.
Stengel beblättert. Blätter länglich- eyförmig
, langgespitzt.
Aehre lang, fast schlaff
. Bracteen langgespitzt
, so lang als die
Blumen, deren Blätter eyförmig
, stumpf und glatt sind. Lippe
linienförmig
, gespitzt
, an der Basis mit zwei Zähnen versehen
und einer Warze in der Mitte. Sporn kenlenförmig
, sehr
stumpf, länger als die Lippe. Vaterl. das nördliche Indien;
Simlo , Comitissa Dalhousie . 2s.
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24. Platantkera oibcordata Lindi , in Wall . Cat . N . 7050.
J * c. IV. p, 290.
Orchis obcordata Don . Prodr . Nepal . p. »3.
Stengel niedrig, nur 1—4 Zoll hock, mit Blättern dickt
"kscht. Blätter länglich- eyfvrmig
, gespitzt
. Aehre dicht, blätt**(!• Blumenblätter helmförmig
, die seitenständigen ausgebrei^t . Lippe umgekehrt eyförmig, mit kleiner Spitze versehen,
*«ngev als der Sporn , wie die Blumenblätter purpurroth.
Vaterland Nepal und Kamaon. 2j..
*5» Platantkera decipiens Lindi . J . c. IV, p, 2g0.
Stengel blättrig. Blätter länglich, gespitzt
. Aehre vielblümig, fast schlaff
. Dracteen den Stengelblättern gleichend,
die untern doppelt länger als die Blumen, deren Blätter schmal,
ehförmig spitzlich sind. Lippe keilförmig
, dreizähnig, doppelt
länger als der gekrümmte kegelförmige Sporn. Wächst in
Sibirien und hat zwei Varietäten, welche sich durch die Zähne
der Lippe unterscheide
».
Platantkera cristata Lindi . J. c, IV. p. 2YI»
Hierher Habenaria cristata R. Br. und Orchis cri¬
stata Michx . s. LericonB. 6 S . 485.
Blumen eine längliche dichte Aehre bildend
. Bracteen sehr
gespitzt
, so lang als die Blumen, deren äußere seitenständige
Blätter gerundet
, niedergebogen
, die innern gekerbt sind. Uebrigelis wie im Lericona. a. O.
57» Platantkera holopetala Lindi . J , c, IV . p. 2YI.
Habenaria blephariglottis Hooker Exot . Fl . f. 87.
Orchis blephariglottis Willd . Spec. pl . f. 1. Nach¬
trag B . 5 S . 373Stengel mit Blättern besetzt
, davon die unter» länglich- lan.rettförmig rinnig sind. Aehre länglich
, vielblümig
, dicht. Brac¬
teen linienförmig
, lauggespitzt
» kürzer als die Blumen, deren
äußere Blätter länglich- rund, die seitenständigen niedergebogen,
die innern spatelförmig und gezähnt sind. Lippe länglich
, flach,
2' kchlitzt
- gefranzt, in der Mitte warzig, dreimal kürzer alS
de^ gnade Sporn. Fruchtknoten sehr-lang, schnabelförmig.
Vaterland

Nordamerika
. 2s..
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Platanthera.
II . Labellum tripartitum.

Lippe

dreitheilig
.

3

t Labelli laciniae indivisae. Die Lappe»
der Lippe nngetheilt.

»8. Platanthera ' rotundifolia Lindi . J. c. IV. p. 2Y2.
Hierher Habenaria rotundifolia Richardson.
Orchis rotundifolia Fursh s. t. Nachtr
. S. 5 ®. 40?»
Aus der Wurzel entwickelt sich oft nur ein rundlich
- tpr
'Bf*
miges flaches Blatt und ein nackter Stengel. Aehre wenigblumig, fast schlaff
. Bractee
» stumpf
, kürzer als der Frucht¬
knoten
. Blumenblätter stumpf
. Lippe drcilappig
; die Seite»3
läppen fast sichelförmig
, der mittlere umgekehrt herzförmig
, mit
einer kleinen Spitze versehen
. Sporn gebogen
, so lang als die
Lippe
. Vaterland Nordamerika
. 2s.

2Y. Platanthera
cubitalis Lindi . J. c. IV. p, 202 ist
Orchis cubitalis Linn . s. LericonB. Z S . 486. Habe¬
naria R. Brovvn.
Stengclblätter liiiien- lanzettförmig
, spitzlich
. Aehre schlaff,
beblättert
. Bractccn kappcnfvruiig
, sehr langgespitzt
, länger
alL die Blumen, deren Blätter eyförmig
, stumpf
, die inner»
Pfrieme
»spitzig sind. Lippe purpurroth
, dreitheilig
, die Seite»'
3
läppen sichelförmig
. Sporn keulenförmig
, hängend
. Vaterland
Zeylon. 2s.

Zl>. Platanthera longibracteata Lindi . J. c. IV. p. 293»
Etengelblätter länglich
- lanzettförmig
. Bracteen sehr lang,
den Stengelblätteni gleichend
, langgcspitzt
. Lippe dreitheilig,'
die Lappen linienförmig
, die seitenständigen abgekürzt
. Sporn
kurz, stumpf
. Diese Art darf man mit Orchis longi3
bracteata Bivon s. 1. NachtragB . 5 S . 38 3 nicht ver¬
wechseln
. Vaterl. Indien; regno Rurrnano. 2s.
ZI. Platanthera brachyphylla Lindi . J. c. IV. p. 29!Wurzelblättcr
(gewöhnlichr) kreisrund
- nierenförmig
, flei¬
schig
. Der Schaft ist mit kanggespitzten Schuppen bekleidet.
Bractee
» eyförmig
, kappeuförmig
, sehr langgcspitzt
, so lang
als die Blumen. Die seltenständigen Blumenblätter sind ge¬
spitzt, hängend
, die innern kleiner und eyförmig Lippe drei«
zähnig. Sporn keulenförmig
, dreimal kürzer als der geschu
»belte Fruchtknoten
. Vaterl. Ostindien
. 2s.

Platanthera.
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3?« Platanthera flava Lindi . J . c. IV. p. 203.
-Hierher Habenaria flava R . Br. und Orchis flava
istn, s. LericonB. 6 S . 287 »nd i . Nachtr. B . 5 S . 393.
Blumen gelb, gedrängt stehend, eine lange Aehre bildend,
^ " cen länger als die Blume». Lippe dreispaltig
, die Ein^nitte ganzrandig
, der mittlere größer als die seitenständigen.
^porn fadenförmig
, so lang als der Fruchtknoten
. Vaterland
Nordamerika
. 2J..
tt Labelli laciniae

incisae aequales .

Die

Lappen der Lippe cingeschnitten
, gleich.

^3. Platanthera incisa Lindi . J . c. IV. p. 2YZ.
Hierher Habenaria incisa Spreng . Beck . Bot. N.
M. Orchis incisa Miihlenb . Willd . s. 1. Nachtrag
“ • Z S . 400.
Stengelblätter länglich umgekehrt
- eyförmig, die obern am
Etengel hcrablaufcnd
. Die Blumen purpunvth in eine lange
^ielblümige Traube gesammelt
. Bracteen linienförmig
, langklkspitzt
, länger als die Blume» , deren seitenständige Blätter
iurüekgeschlagen
, die innern aufrecht, länglich und gczähnelt
"»d. Uebrigeuss. , . Nachtraga. a. O.
Platanthera

fimbriata

Lindi . J. c. ist Habenaria

f». Br. Orchis fimbriata Hort . Kevv. s. die Beschreibung
ii« LericonB. 5 ©. 487.
Lippe mit einem Nagel versehen und gerundet
, der mittlere
Zappen größer als die seitenständigen
, übrigens wie bei vor^rgehender Art. Vaterland Nordamerika auf Bergen und in
« 'impfen
. 2J..
Platanthera crispa Lindi . J. c. IV. p. 2Y4.
Stengclblättcr schmal
, lanzettförmig, langgespitzt
, die obern
am Stengel herablanfeud
. Die Blumen eine cylindrische dichte
^' elblümige Traube bildend
. Bracteen linienförmig
, langa' spitzt
, kürzer als die Blumen, deren äußere Blätter sehr abi" heu, gerundet, die innern gleichförmig cingeschnitten
- gekräusind. Lippe mit einem Nagel versehen
, rund, die Lappen
' ' ilftzrmig
, eingeschnitte
»- gekreiselt
, der mittlere größer als die
'Eiteiistüudigen und länger als der Sporn. Der Fruchtknoten
a" de» Scke» gekräuselt
, wodurch sich diese Art , nebst andern
Merkmalen von den beiden vorhergehenden unterscheidet
. Va' " la„d Nordamerika
. 2s-,

6o

Platanthera,

36. Platanthera grandiflora Lindi. J. c. IV. p. 294.
Orchis grandiflora Bigelow.
Habenaria grandiflora Torrey in Beck N . and M*
Amer . 349.
Diese Art hat den Charakter der Platanthera Lmbrista
.
34 , aber die Blumen siud doppelt größer , die untern
Dractee» nicht länger als die Blumen und der mittlere Lappen
der Lippe breiter als bei jener, von der sie wohl mir als eint
Varietät zu betrachten ist, die in Nordamerika auf Wiesen sieh
findet. 2s.
27 . Platanthera leucophaea Lindi . J. c . IV . p. 294.
Orchis leucophaea Nuttall in Am . Phil . Tran ?«
vol. 5. p . t 6 t.
Stengelblätter schmal ey- lanzettförmig, die obern schmäler
als die untern. Aehre vielblümig, schlaff
. Bracteen ey- lan¬
zettförmig, langgespiyt, so lang als die milchweißen Blumen,
deren innere Blätter umgekehrt- eyförmig und eingeschnittengekerbt sind. Lippe dreitheilig, mit einem Nagel versehen,
die Lappen vielspaltig, lauggespitzt, der Nagel mit zwei La¬
mellen. Sporn fadenförmig, sehr lang, an der Spitze keulen¬
förmig, zusammengedruckt gespitzt. Daterl . Nordamerika, bei
Kiamesha auf tief liegenden Wiesen. 2s. Blnhzeit Juni.
Diese Art hält das Mittel zwischen Pl . fissa Lindi.
(Orchis Mühlenb . Willd . s; Lexic .) und Pl . psycodes
Lindi , s. Orchis psycodes Linn . s. Lericon B . 6. S . 500.
«uterscheiden sich aber am meisten durch doppelt größere milch¬
weiße Blumen, in einer mehr schlaffen Aehre, und durch schmä¬
lere Stengelblätter.
ttt

28 . Platanthera

Labelli
laciniae
incisae ; lateralibus
multo majoribus . Die Lappen »er Lippe
eingeschiiitten; . die seitenständige
» viel größer
als die übrigen.
candida Lindi , in Wall . Cat . N .

J. c. IV. p. 295.
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ZZ.

Hierher Habenaria
triflora Don . 2. Nachtrag B . 4
S . 301 Zeile 14 von unten st. tfiloba l. triflora.
Stengelblätter länglich- eyförmig, gespitzt, die obern kappensörmig. Blumen weiß? Sporn keulenförmig, doppelt länger
als die Lippe
. Vaterl
. Nepal und Kamao
».

Plätanthera.

6t

39* -Platanthera Susannae Lindi . J. c. IV. p. 29 5«
Pl . gigantea I^indl . in Wall . Cat . N . 7052.
Habenaria gigantea Don prodr . «4. HookerBat»
Mag. 3374 s. 2. NachtragB . 4 S . Z05.
Habenaria Süsannae R. Br.
Orchis gigantea . Smith Exot. Bot. t. 100.
• Hierher Orchis Susannae Linru s. Ite Beschreibung im
*« «« « B. 5 S . 603.
•
Stengel Llättrig, Meist Z- , auch 4—öMiimig. Blätter
hhigUct
)i -nx'öniug, gespitzt
, die oberste
» kappenförmig
, la»gSfspiöf
. Die seiteustäubigen Blumenblätter schief
, rautenförmig,
^ic iuueru linicnf-örniig, gespitzt
. Lippe, dreitheilig, die Sciteulappen abgestutzt
, vielspaltig- geschlitzt
, der mittlere linien^riuig . doppelt länger als der Sporn. Vaterl. Ostindien;
■Atnboyna Rumph . Amb . 5. t . 99. k. 2 . Java. 2s.
^0. Platanthera robusta Lindi , in Wall , Cat . N . 7036.
J * c. IV. p . 295.
Stengel blättre'g, 4—Z blumig. Blätter länglich, gespitzt,
lanzctt-iappenföruiig
. Die äußern Blmnenblätter
etzsönnig
., gespitzt
., innere linien- eyfvrmig
. iLippe dreitheilig.
bie obersten

Die Scitenlappcu keilförmig
, abgestutzt
, -ciiigeschnitten
, der
Mittlere linienförniig
, länger als der Sporn. Vaterland OstIndien; in regno Bnrmano . 2s.
Außer den oben beschriebenen Arten hat Lindley noch
einige zu platanthera gezogen
, welche im Lericon lind 1.Nach¬
trage unter -Orchis und Habenaria DovhMMiKU
. . ES sind
solguide.
Synvnymen.
^atanthera

Acuminata Wall . s. Platanthera latilabrir
2 ,.

—
—
—
—

aphylla LindL. ist Habenaria aphylla R . Br.
s. a . Nachrr. B . 4 S . 301.
-ciliaris Lindi , ist Orchis ciliaris Linn . siehe
Loxicon.
dentata Lindi , ist Orchis dentata Sw. siehe
Lexicon.
fissa Lindi , ist Orchis fissa Mühlenb . siehe
I . Nachtr.
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Platanthera.

Platanthera

gigantea

Lindi , s. Platanthera

psycodes

Lindi , ist Orchis

Platygramme.
Susannae

N . 39-

—

psycodes Lino*
s. Lexicon.
—
radiata Lindi , ist Orchis radiata Thunb*
Sw . s. Lexicon.
—
uniflora Lindi , ist Habenaria uniflora (t4*
2. Nacktr.
Platisma armatum Hoffm . ist Parmelia chrysophthalm*
Ach.
—
denudatum Hoffm . ist Parmelia chrysophthaim 8
Ach.
—
filix Hoffm . ist Sticta filicina Ach.
—
fraxinea Hoffen , ist Parmelia fraxinea Ach.
—
laciniaturn Hoffm . ist Sticta laciniata Ach.
—
perforatum
Hoffm . s. Parmelia perforata Ach*
Platostoma
africanum
Pal . Beauv . ist Geniosporu «»
Palisoti Benibam.
Eine krautartige Pfianzc mit einfachem Stengel , gestielt«8
eyförmigcn Blättern und quiilftäudigen Blumen.
Platycarpum
Kunth in Humb . et Bonpl . Nov . gen . e*
sp . pl . 3. p . 152 et synops . 2 p . 251 hat Kurt Spreng«!
zu Sidüngia
Willd . gezogen! —
Platycarpum
orinocensis Hurnb . et Bonpl . s. die genau«
und vollständige Beschreibungim 1. Nachtrage B . 6 S . 351.
Dieser schöne Baum findet sich jene auch in einigen europäi¬
schen Gärte » und blüht im Mai und Juni.
platychium
Celsianum Delan ist Goodia simplicia Spf*
Platygramme
Meyer . Lichn.
Kruste (Flcchtenkörper; Thallus) einfach oder strahlig. D >«
Platten frei, nicht gerändert, die Scheibe fruchttragend.
-

Cryptogamia Sect . III . (Familie Hymenocarp»
Meyer ; Lichenes ) .

I . Platygramme
dendritica Meyer (Graphis dendritic 8
Ach .)
Thallus krnstenartig, schneeweiß
, fast knorplicht, die A«l^
knieartig gebogen, schwarz, ausgesperrt, gespitzt, gabelförmig'
Wächst an Baumrinden in Europa.

Platylobium »

Platypetalurfi.
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3» dieser Gattung hat Sprengel Syst. veg. 18. p. 254
fünf Arten gezogen
» welche Fee unter Arthonia anfge' “(»'t hat und die auf Chinarinden sich finden.
Platylobium

Smith . Plattschotes. LericonB . 7.

(lharscter genericus

s. I. NachtragB . 5 S . 25Z.

zmeilippig
, fünfspalti
'g» die Oberlippe größer, die Ein¬
schnitte
, breiter als die der Unterlippe
, stumpf
. Corvlle schmct^ leriiugsförmiz
. Staubfäden 10 , alte in einen Bündel vermach¬
en- Hülse gestielt, zusammengedrückt
, aus dem Rücken gcfiü8% vielsaamig.
Kelch

Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflanzcn
).
*• Platylobium reticulatum Sieber . Nehadrige Plattschote.
Stengel strauchig oder standenstrauchig
. Blätter cy- lanzett¬
förmig, gespitzt
, feingekerbt
, oben netzadrig
, nuten seidenhaarig.
Dracteen sehr klein» abfallend
, wie die Kelch
« seidenhaarig.
Vaterland Nenhotland
. s-,.
Platylobium obtusanguhun Scott . Stumpfeckige Plattschote.
Stengel fast standenstrauchig
, ästig, stumpfeckig
. Blätter
länglich. Bliun-n groß, schön pomcranzenfarbig
. Vaterland
Ncnholland, van Diemens-Land. 2| . (Abbild. Bot. Mag) .
3- Platylobium Murrayanum Scott . Bot. Mag.
Stengel strauchig
, ästig, l — t§ Fuß hoch
. Blätter läng¬
lich- eysörnng
. Blumen zahlreich
. Corollen pomeranzcnfarbig,
an. Tage offen stehend
, des Abends sich schließend
. Vaterland
wie N. 2.

8<

Platylobium formosum imbPl. parviflorum Smith s. Lexic.
—
triangulare Rob. ßrown s. I. Nachts. B. §
S . ZS5 nebst Synonymen
» zu denen noch folgende gehört:
Platylobium obcordatum Vent. ist Bossiaea microphylla
R . Br. s. 2. Nachtr. B. 2.
Platypetalum

Rob . Brocvn.

Kelchblätter meist abstehend
. Die Platten der Corollen-

blättcr erweitert- ausgebreitet
. Schötche
» oval,
b,e Klappe,, convex.

vielsaamig,
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Platypetalum .
Tetradvnamia

Pflanzen
).

Platyspermum

Siliculosa

(Familie KrenzblumM

I . Platypetalum
purpurascens Rob . Brown.
Stengel krautartig, einfach. Blätter spatelförmig, faffrciA/
■ glattlich. Blumen purpurröthlich, doldcntraubig. Vaterlaov
Insel Melvillc.
Platypteris
Kunth
in Humb . et Boapl . Nov . gen.
et spec . pl . IV. p . 201.
Anthod . polyphyllum
subimbricatum
squarrosum«
Receptaculum
convexum , paleaceum . Flosculi cre¬
berrimi , tubulosi , hermaphroditi .
Akenia
com¬
presso - plana , alata apice biaristata , aristis rectis,
aequalibus , persistentibus . Kunth Synops piant . 2.
p . 464.
Dliithendecke (Kelch) vielblättrig , die Blätter sparrig, fast
wie Dachziegeln über einander liegend. Fruchtbode» erhaben
(gewölbt) spreuig. Blümchen frei stehend, röhrig, hermaphroditifch. Schalsaamen zusammengedrückt
- flach, geflügelt, an der
Spipe mit zwei gerade» gleichen Grannen gekrönt, die stehen
bleiben«

Syngenesia .I . Ordn. (Familie Lompositae ; Grupp«
Eupatorineen).
I . Platypteris
crocata Kunth J . c. IV . p. 2Vr»
Bidens crocata Cavän . Icon . 1. p, Hg. t. 00.
Willd . Spec . pl . 3. p. 1725.
. . . Spilanthus crocatus Curt . Bot. Mag . t. 1627.
Stengel krautartig, ästig. Die Aeste viereckig
, wie die Blät.' ' ker einander gegenüberstehend. Blatter Lelka-eyförmig, die
> vbcrn leyerförmig, alle steif, scharf. Blumen einzeln, winkeln»d gipfelständig, Pomeranzen- oder safranfarbig. Vaterland
Mexico, bei Tasco, blüht daselbst im Februar und April. 2s.
Platysma gracilis Blume s. Podochilus
gracilis LindU
N . 6.
Platyspermum
grandinorum
Koclc ist Caucalis grandi-

florum Linr . s. Lexic.

PU-

Platystemon.
Platystemon

Platystylls.
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californicum Bentham in Edward’*

B°t- Reg. t. 1679.
ß'iiie krautartige zarte Wanze, dic kleine gelbe Blumen
la 3t und znr Familie der Papaveracec
» gehört.
^tystylis
Lindi , genera and spec. Orchideous Plant.

I. p. 18. ( Malaxis Blume),
Sepala patentia , libera ; lateralia labello supposita
Supremo angustiora. Petala filiformia. Labellum
®^cendens, indivisum medio sulcatum etuberculatum.
Lolumna dilatata compressa erecta, disciformis, stigjpate marginato. Anthera parva bilocularis. Pollina 4, collateralia. Lindi.
Kelchblätter abstehend
, frei, die seitenständigen unter die
Sippen geschoben
, die obern schmal
. Corvllenblätter( innere
Blumenblätter
) fadenförmig
. Lippe aufsteigend
, ungetheilt,
ln der Mitte gefurcht
, ohne Warzen. Griffelsänlchen anfrccht,
äcisammengedrückt
- ausgebreitet, scheibenförmig
. Narbe gerän^" t. Anthcrc klein, zwcifächcrig
. Vier Pvllenmasse
».

Oynandria Monandria ( Familie Orchideen
).
Platystylis decurrens Lindi . J . c. 1. p. 18»
Malaxis decurrens Blume Bijdr . p. 390 . t. 84.
Zwiebel eyförmig, znsammengedriiekt
. Blätter (gewöhnlich

2) lanzettförmig
, gekielt
. Blumenstiel(Schaft) aufrecht
, fünf¬
eckig
. Bracteen eyförmig
, hcrablauscnd
. Blumen dunkel vranÜensarbig
. Die äustern Blumenblätter am Rande zurückgekrümmt
, warzig- blafig- blättrig. Lippe an beiden Seite» mit
Zähnen versehen
, inwendig drüsig, eyförmig
, gewölbt. Vatcrl.
3ava, am Berge Salak auf Baumstämmen
. 2j.. Bluhzeit
vom Mai bis October.

Platystylis atropurpurea Lindi. J. c. 1. p. 1g.
Malaxis atropurpurea Blume J. c. p. 290. i
Rwicbel eyförmig, wenig zusammengedrückt
, mit Scheiden
versehen
. Blätter 2, eyförmig
. Blumenstiel(Schaft) aufrecht,
luufeekig
. Bracteen linicn- lanzettförmig
, gekielt
. Blumen
schwarz pnrpurroth, oben am Stiele gedrängt stehend
. Die
nustcru Blätter dreirippig
. Der Lippenrand gewimpert, mncroucnspißjg
. Vaterland Java , bei Salak i» Sümpfen. 2j..
Dlühzeit October.
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Platyzoma.

Platyzoma

Plazia,

Rob . Brown,

Kapselhanfchen am Rande des Laubes

eingesenkt
, drei Zone»
(Gürtel) bildend, der Naud des Laubes zurückgerollt.
Cryptogamia Sect. I. (Familie Farrnkränter
, Gruppe
Gleichenieen
).
1. Platyzoma microphylla R . Br.
Ein unbchaartcr Farrn, dessen Strunk ungetheilt ist. £«»&
(Wedel) gefiedert
, die Blättchen sehr klein, kreisrund, nute»
mit schwefelgelben Pulver bedeckt
. Vaterl. Neuhvlland
. 2{..
Plaz ia Ruiz et Pav. FU peruv. Plazie.
‘
Character genericus s. i . Nachtr. 23. 6. S . ZZfi.
Blüthcndccke(Kelch
) ziegclschnppig
, die Schuppen länglich
stumpf. Fruchtboden nackt. Die Randblümchen meist zwei«
lippig, die Einschnitte zurückgerollt
, zwei zusammenhängend.
Die Scheibenblümchen fünfspaltig
. Die Antheren an der 23 »*
sis mit zwei Borsten versehen
. Saamenkron
« borstig- haarig.
Syngenesia >. Ordn. (Familie Compositae ; Grupp*
Perdicieeu
).
1. Plazia

S - IZ4'

conferta Ruiz et Pav. s. j . Nachtr. B . 6-

Stengel krantartig. Blätter gedrängt stehend
, ey- lanzett¬
förmig, dreirippig. Blumen gelb? Waterl. Peru.
r . Plazia brasiliensis Spreng . Syst. veg. z . p. 503,
Stifftia chrysantha Mikan.
August « grandiflora Leander , in Act. wonach , p
t. 14.
Stengel ästig, aufrecht
. Blätter länglich, einrippig, auk
beiden Seiten glänzend
. Vaterl. Brasilien.
5. Plazia parvißora Spreng . J. c. Kleinblumige Plazie. '
Augusta parvistora Leander . J . c.
Stengel aufrecht, ästig. Blätter länglich- lanzettförmigBlumen klein
, rispenständig
. Vaterl. Brasilien.
Alle drei Arten kommen aus Tropenländer
», Man zieht
sie aus Saame» in warmen Beeten.

Plectanthera.

Plectranthus,
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^lectanthera ciliosa Mart. s. Luxemburgia corvmbosa
2. Nachtrag.
—
floribunda Mart. s. Luxemburgia speciosa
2. Nachtrag.
pl
ectogyne variegata Linie. I » der allg. Garten- Jei«lng zweiter Jahrgang 1834 S . 265 bemerkt Herr GartenDirektor Otto, das; diese Pflanze der bot. Garten bei Berlin
Hrn. Or. Rein w ard t erhalte» habe und zwar ohne
Name,,.
Blätter und Blume» wurzelständig
. Die Blumen rothbraun,
erheben slch, wie daselbst bemerkt ist, kaum einen viertel
3i>tl über die Erde. Blätter gestielt, gerippt, i Fuß lang
"''^ drüber, 4 Zoll breit und ebenso gefärbt- gestreift wie die
Blätter des bunte» Bandgrases Phalaris arundinacea Linn.
wodurch sich diese in Japan einheimische Art als Zinpflanze
"»wfichlt. Im August 1834 hat sie im bot. Garten zum
"l'flei; Mal geblüht. Sie wird im Glashause überwintert.
^ectranthus
Herit . Hahncnsporns. LcriconB. 7.
Character genericus s. I. Nachtr. B . 6 S . 355.
Kelch zweilippig, fünfzähnig, die Zähne gleich, oder der
^ere ist größer als die übrigen, gestreift
. Corolle röhrig,
iweilippig, an der Röhre über der Basis höckerig oder mit
kinem Sporn versehen
; die Oberlippe3—4 spaltig, die untere
»»getheilt, oft concav muschelförmig
, ausgestreckt
. Staubfäden
4» freistehend
, niedergebogen
, nicht gezähnelt
. Antheren1—4
^cherig, ey- niercnförmig
. Griffel an der Spitze kurzgespalten,
^ie Lappen fast gleich
, pfriemenspißig
. Saamen 4, im stehen
"leibenden Kelche
, der an der Basts höckerig
, an der Mündung
"' »gekrümmt oder aufgeblasen ist.
Didynamia Gymnospermia (Familie Labiaten). ]
Die Arten dieser Gattung find meist krautartige Pflanzen,
"»* wenige strauchig oder standcnstranchig
. Blätter einander
Segenüber stehend
, gestielt
, ungetheilt
, gekerbt oder sägczähnig.
Blnnien meist quirlständig
, Traube» und Rispen bildend.
2» Beuth am' s schönem Werke: „ Labiatarum genera
et species, London , üsr " sind die Arten in VII Sectionen
aufgeführt.
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| Plectranthus,
Sectio I.

Germanea,

Fruchtkclch niedergebogen; der obere Zahn evförmig, di*
4 untern

gespornt.

kleiner, lanzettförmig .

I . Plectranthus fruticosus
Lericv» B . 7 S . 55 1.
Sectio II .

Corolle über ter Basi^

Herit , siehe die Beschreibung ti"

Colioides.

Fruchtkelch wie bei Pl . fruticosus , aber die untern Zäh»*
sind schmäler, fast gleich, oder die nnterste» sind länge»
fast verbunden. Corolle über der Basis der Röhr«
höckerig(nicht gespornt) .
Zn dieser Abtheilung gehören die im Lericon »nd 1. Nach'
trage beschriebenen Arten : Plectr , punctatus Her . Pl . paf'
vislorus Willst . Pl . congestus , moschatus , australi*
K . Br . und folgende.
1. Plectranthus
vestitus Bentham Labiat . gen . etspec . I>
p . 52.
Pl . caule fruticoso , ramis dense raso - villosis , folii*
petiolatis oblongo - ellipticis obtusiusculis crenulati 5*
ba «i cuneatis integerrimis
rugosis supra fusco - pu¬
bescentibus subtus rufo - villosis , racemis simplicibo*
verticillastris
laxis sexfloris , calycis dente suprerrK*
ovato acuto non decurrente
inferioribus
suhulatiSt
corollae tubo aequali recto supra subgibbo . Bentb«
Stengel strauchig, ästig, die Aeste fast vierkantig, mit gelbrothen Iottenhaarcn dicht bekleidet
. Blätter gestielt, länglichelliptisch, stumpfiich
, feingekerbt, an der Basis keilförmig, ganjraudig , gerunzelt, oben braun - filzig, nnteii gelbroth- zotte»haarig. Blnnieiiqnirle sechsblnmig
, schlaff
, und bilden einfach*
Trauben. Blnmenstielchcn drei Linien lang , niedergebogenKeim filzig, die Oberlippe cyfvrmig, gespitzt, untere vierzähtuödie Zähne pfriemenspißig. Corolle fünf Linien laug, die Lip¬
pen abstehend, obere vierspaltig, untere nngetheilt, die Läppen
alle fast gleich. Corollcnröhre gerade, Über der Basis fäll
höckerig
. Naterl . Madagasear . f,.
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canescens Bentham , J. c. p. 33.

Stengel krautartig , fast fleischig, oft anfgeschivolle
» - knotig,
s/k Eurz, grau - filzig. Blätter gestielt, herz- cyförmig, geIplyt, gekerbt, fast lederartig, oben gelbroth, gerunzelt, scharf,
">te„ grau - filzig, 2—3 Zoll lang. Die ober», nebe» den Bln1e"' lanzettförmig. Dlumenquirle sechsbliimig
, schlaff
, einfache gi^lständigc Lranben bildend, die länger als die Blätter sind.
Elttiiiensticlcheii4 Linien lang. Kelch glockenförmig
, die obern
»' ühne eyförmig, gespitzt, nicht herablanfcnd, untere pfricmenwnnig . die untersten länger, an der Basis verbunden, frncht"^ gcnd nnten höckerig
. Corollc g —9 Linien lang, die Röhre
^»igeblase», hervorragend, über der Basis kaum höckerig
. Grif' tl Pfriemcnspitzig- gespalten. Vaterl . Madagascar.

3- Plectranthus

longiflorus Bentham . J. c. p. 3J.

Pl . caule simplici dense tomentoso , foliis longe
Petiolatis ample cordato - ovatis acutis grosse crenatis
J-bgosiusculis
utrinque
pubescentibus , floralibus
wacteaeformibus , racemo simplici foliis breviore,
Ve rticillastris
laxis sexfloris approximalis , calycibus
campanulatis , corollae tubo recto supra gibbo . Benth.
Ctcngek krantartig, fast einfach, aufsteigend, mit Filze dicht
bekleidet. Blätter langgestielt, groß, herz- cyförmig, gespitzt,
Stob gekerbt, oft sägezähnig, gerunzelt, auf beiden Seiten fils>g , die oberste», neben den Blumen fast flielloS, breit - cyförN'ig, ganzrandig , gespitzt» gewimpert. Traube einfach, 2—4
3 vll lang, länger als die Blätter. Quirle sechsbliimig
, gedrängt
flehend, schlaff. Kelch glockenförmig
, fruchttragend, unten Hocke¬
ys , die obern Zähne breit - gerundet, nicht hcrablanfend, untere
diriemenformiz. Corolle etwa 1 Zoll lang , die Lippen absie¬
bend, die Lappen der obern gerundet, die der untern pfriemcniörinig. Corollenröhre gerade über der Basis mit einem Höcker
versehen. Die Lappe» der Narbe pfriemenförmig. Vaterland
Madagascar.

Pl 'ctranthus Leschenaultii Bentham, J, c. p. 34.
Pi . caule erecto subcarnoso
glabriusculo , foliis
longg petiolatis oblongis acuminatis
obtuse serratis
!’ asi rotundato - cuneatis
integerrimis
glabris , flora libus deciduis , racemo simplici , verticillastris
laxis
Multifloris , pedunculis
utrinque subcarnosis irregu»ariter ramosis . Bentli.

7°

Plectranthus,

Stengel aufrecht, säst fleischig
, glattlich. Blätter iwf
gestielt, länglich
, langgclpitzt
, stumpf, sägezähnig
, an der Da>i^
gerundet- keilförmig
, ganzrandig, glatt,
6 Fall lang, die
obern, neben den Blume» stehenden
, bracteenförmig
, abfallendTranbe einfach
, die Quirle vielblümig
, schlaff
. Dlumenstieichen
fast fleischig
, irregulär ästig. Kelch glockenförmig
, die ober»
Einschnitte eyförmig
, kurz hcrablanfend
, unterster lang, mit
den seitenständigen von der Basis bis zur Mitte verbünde
»Corollc viermal länger als der Kelch, die Röhre verlängerst
über der Basis fast höckerig
. Vaterl. Java.
Diese Art ist Plectranthus cordatus und incisus nahe
verwandt, aber unterschieden durch die vorstehende Diagnose.
Z. Plectranthus rotundifolius Spreng . 8z'st. veg. 2»
p. 690.
Kurka Rhude hört, mal. 2. p. 49. t. 25?
Germanea rotunriifolia Poir . Dict . 2. p. 763.
Stengel an der Basis liegend, Wurzeln treibend. Aefle
aufrecht, dick, glattlich. Blätter gestielt, rundlich-eyförmig,
stumpflich
, gekerbt
, an der Basis gerundet oder keilförmig
, a>»
Stiele fast herablaufend
, glattlich, mit dicken Rippen versehen,
die obern, neben den Blumen bracteenförmig
. Trauben ei»'
fach. Blninenqnirle vielblümig
, gedrängt stehend
. Kelch
glockenförmig
, der obere Kelchzahn(Oberlippe
) breit- länglich,
gespitzt
, die seitenständigen abgestutzt
, die untersten breit-ey¬
förmig, verbunden
. Eorolle doppelt länger als der Kelch,
niedergebogen
, die Röhre über der Basis höckerig
. Vaterland
Insel Mascaren(Mauritii) .
6. Plectranthus foetidus Bentham. J. c. p. 56.
Ocimum foetidum Banks Herb.
Stengel aufrecht, mit vier stumpfen Ecken
, wie die Blätter
mit gelbrothen Zottcnhaare
» dicht bekleidet
. Blätter kurz¬
gestielt
, breit eyförmig, gekerbt
, g„ der Dafls abgestutzt
, auch
herzförmig
, sehr rnnzlich
. Traube» dicht, fast ästig. Quirle
vielblümig
, gedrängt stehend
. Kelch weich zvtteuhaarig
, Ober¬
lippe ey- lanzettförmig
, die Zähne der Unterlippe weichborstig. Eorolle drei mal länger als der Kelch, die Röhre
hervorragend
, zottcnhaarig
. Die ganze Pflanze verbreitet
«inen unansienehmen Geruch. Vaterl. Ncnholland.
7. Plectranthus mollis Spreng . Syst. veg, 2. p. 6t)l).
Bentham J . c. p. 35.
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,,
gehört Ocimum molle Ait . Kew. s. dic Del«?vctt)nn3 im gextcon B . s . S . 298.
Dlättcr langgcstielt, an der Basts tief herzförmig, die
ächten geschloffen
. Corollenröhre kaum doppelt länger als
^ Kelch, über der Basis höckerig. Vaterl . Ostindien.
Plectranthus
c* P. 35 .

cordifolius

Don

Fl . Nepal . Benth.

Perim Tolassi Rheide Hort . Mal . 10. p. 167. t, 84.
Plectr . mayporense Spreng . J . c. 2. p. 601.
Pl . secundus Roxb . Hort . Beng . 45.
Pl . incanus Link . Enum . 2. p. 120.
Ocimum mayporense

Roth . Nov . Pl . spec . p . 271.

^ Wurzel knollig. Stengel an der Bafls dick, fleischig,
glätter gestielt, breit - eyförmig, an der Basis herzförmig, gcohne Drüsen , fast fleischig, glaltlich, 2 —3 Zoll lang.
•®ie obern, neben den Blumen (Bractcen), ey - keilförmig, kurzSefUelt. Die Blumen bilde» 4 — 6 Zoll lauge Trauben , die
«n der Basis ästig sind; an der Spiße des Stengels sind sie
^spenartig , schlaff. Quirle 2 — 6 blumig, einseitig. Die
welche in der Blnhzeit sehr klein. Fruchtkelche überhängend,
^er obere Zahn eyförmig, die unter» lanzettförmig, laoggespißt.
Corolle kaum doppelt länger als der Kelch, die Oberlippe auf¬
steigend, sehr kurz, vierzähnig, die untere laug , breit , aus¬
gehöhlt. Corollenröhre über der Basis fast höckerig
. Vaterl.
Dstindien an Bergen ; Nepal.
9' Plectranthus subincisus Bentham
in Wall . Pl . As.
^ar . 2. p . 16. J . c. p . 36.
Pl . glabriusculus , caule herbaceo erecto vix carnoso,
foliis petiolatis lato - ovatis inciso - dentatis basi cor¬
datis , floralibus bracteaeformibus
ovatis , racemis laxis
subpaniculatis , verticillastris
secundis , calycibus
fructiferis subnutantibus
ovatis , corollis calyce qua¬
druplo longioribus . Benth.
Stengel krautartig, kaum fleischig
, aufrecht, wie die Blätter
Sittlich . Blätter gestielt, breit - eyförmig, eingeschnitten- ge¬
zähnt, an der Basis herzförmig, die obern, neben den Blume»
^Brqctcen ) eyförmig. Trauben schlaff, fast rispenartig, die
Quirle einseitig. Fruchtkclche fast überhängend, eyförmig, die
«»tern Zähne ey- lanzettförmig, langgespiht. Corolle doppelt
länget als der Kelch, die Röhre über der Basis fast höckerig.
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Der Slbliind fast ausgebreitet
. Vatcrl. Ostindien in schäth
'
gen Wälder», bei Conrtallum.
Diese Art ist Pl. cordifo ' u ; sehr nahe verwandt, al>et
nntcrschiedcu durch eine kleinere Struetur (Da » ) , durch de»
weniger fleischigen Stengel, durch tiefer gekerbte
, eingeschtnttcist
Blätter und durch längere und schmälere Corolle
».
10. Piectranthus
Li .- dl.

zeylanicus

Benth . J . c, p. 56 , in her ^’

Pl . caule basi procumbente
adscendente
crasso
pubescente , foliis lariceolatis ovato - rotundatis , cren »'
tis pubescentibus , floralibus ovato - rotundatis
aihf
anth -sin bifariam imbricatis , racemis elongatis bas»
iubramosis , verticillasiris
laxiusculis
sub jo floris*
Benlh,

Stengel an der Basis gestreckt
, dann aufsteigend
, dick
, filzig*
Blätter gestielt, rundlich»eyförmig
, gekerbt, filzig, die ober»«
nebe» den Blumeii, rundlich-eyförmig
, stumpf
, vor dem Offensey» der Blumen wie Dachziegeln über einander liegend tt»&
zwei Reihen bildend
. Traube» lang, an der Basis fast ästig*
Quirle meist 10 blumig. Kelche niedergebogen
, die Oberlippe
eyförmig, gespitzt
, kurz, herablaufeud
, die untern Einschnitte
lanzettförmig, gespitzt
. Corolle viermal länger als der Kelch,
die Röhre über der Basis höckerig
, die Oberlippe abstehend,
die untere anssteigend
, ausgestreckt
, vertieft ( ausgehöhlt)*
Vaterland Zeylon.
Diese Art unterscheidet stck von Piectranthus australis
(s. ». Nachtrag) hauptsächlich durch größere Blätter u»d
Blumen, und durch größere mehr dachziegelförmig gelagerte
Bractccn.
»1 . Piectranthus

Thuribergii

Bentbnm

. J . c. p . 37.

Ocimum racemosum Thunb . Prodi*. FI. cap. p. y6.
s. X. NachtragB. 5 ®* 283 und Ocimum verticillaturrt
Linn . s. LericonB . t» S . 404 hat Bentharn als Synony¬
men angezeigt.
Stengel gestreckt
, glatt. Blätter gestielt, rundlich, seht
stumpf, gekerbt
, fleischig
, glatt. Trauben lang, einfach
. Quirle
4 —ü

blumig ,

schlaff .

Die

Bractcen

gespitzt ,

kürzer

als

die

Blninenstielchen
. Fruchtkelche uicdcrgcbogeu
, der obere Iah»
eyförmig, gespitzt
, die scitcnständigcn lanzettförmig
, börste
»spitzig
, Corolle fünf mal länger als der Kelch, die Röhr'
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höckerig
, die Unterlippe lang, eingekrümmt
. Vaterland
der guten Hoffnung.
*2. Plectranthus madagascarensis Benth . J . c. p. 37.
Pl. villosus Sieb . Fl . mauritens . N. 152.
Ocimum auricula Forsk.
Hierher Ocimum madagascarense Fers . s. T. Nachtrs
5 S . 2»2. Die kurze Diagnose wird daselbst gestrichen
«»d folgende dafür angenommen.
Stengel krantartig, gestreckt
, zvttenhaarig, die Acste anfncigcud
. Blätter gestielt, rundlich
, stumpf, eiugeschnittcn
- ge" ^bt, sehr zvttenhaarig
. Traube laug, einfach
. Quirle z bis
*ü blumig, schlafflich
. Bracteeu stiellos
, häutig, rundlich
, keil' 0f niig, oben glatt, unten zoktenhaarig
, abfallend
. Kelche
dledcrgebogen
, der obere Zahn eyförrnig
, kaum langgespitzt,
untern lanzettförmig
, borstig- langgespitzt
. Corolle fast drei¬
mal länger als der Kelch, niedergebogen
, die Röhre an der
Basis fust höckerig
. Vaterland Madagascar.
^3> Plectranthus hirtus Benth . J. c. p. 38.
Ocimum hirtum Banks herb .
■•
Stengel gestreckt
, scharfborstig
. Blätter gestielt, eyförnn
'g,
Üninpf, gekerbt
, a» der Basis keilförmig
, sehr rnnzlich
, scharf¬
borstig. Bracteen sehr klein. Traube lang, fast einfach, die
Quirle t>— IO blumig. Kelche niedergebogen
, der obere Zahn
kyformig
, gespitzt
, die untern lanzettförmig
, borstig, langgespipt
Eorolle viermal langer als der Kelch, die Röhre an der
Basts fast höckerig
. Die Oberlippe sehr klein pnuktirt, vieriähnig, die untere erweitert- ausgebreitet, wodurch sich dies«
^irt, nebst den kleinern scharfborstige
» Blättern am meisten von
Pl. madagascarensis N . 12 unterscheidet
. Vaterland Kap
ber guten Hoffnung.
*4» Plectranthus Forsteri Benth . 3. c. p. ZZ.
Pl. caule herbaceo , glabrisculo , foliis petiolatis
°»atis obtusiusculis basi cuneatis remote crenatis
S^abriusculis , floralibus minutissimis subnullis , race¬
mis laxis simplicibus , verlicillastris 6—10 floris, ca¬
lcibus glabris . Benth.
Stengel krautartig, dünn, glattlich, >2—k8Zoll hoch
, anfrecht.
gestielt, eyförmig, stumpflich
, an der Basis
entfernt gekerbt
, glattlich, ü —13 Linien lang, die
ücap
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Stiele so lang als die Blätter . Dracteen sehr klein,
fehlend. Trauben schlaff, dünn , einfach, die Quirle 6—-l 0
blumig. Kelche glatt, der obere Zahn cyförmig, gespitzt, kau»l
hcrablaufetid, die seitenstäiidigen lanzetrförmig, gespitzt. CorHltt
klein, kaum L Linien lang. Der Fruchtkelch niedergebogen,
hängend. Vaterland Insel Tanna.
15 . Plectranthus
micranthus Spreng . J . c. S. p . 6y1.
Pl . parviflorus Rob . Brovvn (mcjjtWilld . s. i . Nachtr -1
Blätter rauten - lanzettförmig, gekerbt, glatt, drüsig.
mcn klein, einseitige. Achren bildend. Kelche glatt , drüsigCorolle zweilippig, die Unterlippe ausgehöhlt. Vaterland
Nenholland.
Sectio III .

Heterocylix

Bentharn.

Calyx fructifer declinatus bilabiatus , labris sub*
integerrimis
subaequalibus . Corolla basi supra gibba
nec calcarata.
16. Plectranthus
Ocimum

Palisotj. Bentb . J . c. p . 39.
monostachvum Pal . Beauv.
Stengel krantartig, aufrecht, filzig. Blätter eyför» ig, flnmxf,
gekerbt, an der Basis gerundet oder herzförmig, an den Rip¬
pen filzig. Traube einfach, 3 — 4 Zoll lang. Quirle sechsblumig , entfernt stehend. Fruchtkelche zweilippig, die Lippe»
fast ungetheilt , häutig , fast gleich. Corolle fast doppelt län¬
ger als der Kelch. Daterk. das südliche Afrika. Q.
Sectio IV . Melissoides

Benth.

Calyx fructifer declinatus bilabiatus , labia superiore
tridentata , inferiore
bidentato .
Corolla basi
supra calcarata . Bentb.
17. Plectranthus
melissoides Benth . J . c. p . 39 . Melissenärtiger Plectranthus.
Pl . caule herbaceo angulis asperis , soliis petiolatis
lato - ovatis basi cuneatis glabrisculis asperis , florali*
hus conformibus , vertiiillastris
axillaribus laxis re¬
motis , pedunculis utrinque trifidis , calycibus campa*
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®ulatis glabris , corollis defractis supra obtuse calca»
rat*f. Beruh.
.
krautartig , ästig . Acste lang , viereckig, die Ecken
Icharf. Blätter gestielt , klein , ranken - cyförmig , gespitzt» an
Basis keilförmig, glattlich oder scharfrippig , die obern
"eben den Blume » gleichförmig. Quirle winkelstäudig , ent»
^ent , schlaff. Blumenstiele dreispaltig . Blumen kaum über
" >e Blätter hervorragend . Kelche glockenförmig , glatt , die
Oberlippe drei - , die untere zwcizähnig , alle cyförmig » gespitzt,
^vrollenröhre doppelt länger als der Kelch , mit einem kurzen
" ^ geblasenen stumpfen Sporn versehen.
Fruchtkclche nieder¬
bogen hängend . Saameu fast kugelrund , glattlich . Vaterl.
Ostindien.

8ectio V. Isodon. (Isodon Schrad.)
Calyx fructifer declinatus, dentibus omnibus ae¬
qualibus vel in labio z superius tridentatum, in¬
ferius bidentatum dejectis. Corolla basi supra
gibba neccalcarata, declinata vel defracta. Benth.
Die Arte », welche zu dieser Abtheilung gehören , sind kraut¬
artig oder Staudenstränchcr , deren Blumen meist Rispen , sel¬
ten Trauben bilden . Fruchtkelch niedergebogen , hängend , die
Bahne alle gleich , oder die Oberlippe ist drei - , die untere
öweizähuig . Corollenröhre über der Basis höckerig, nicht ge¬
spornt.

*8. Plectranthus lanceolatus Boj . Mss. Benth, J. c.
P* 40.
Pl. caule erecto herbaceo ?, foliis oblqngo - lanceofatis rigidis pubescentibus, racemo simplici , verticBlastris laxis multifloris , calycibus campanulatis
"squalibus.
Stengel aufrecht, krautartig ? , viereckig, zart filzig. Blätter
fleftfctt, länglich - lanzettförmig , steif, filzig. Blumen in vielblumigen Quirlen , die einfache Trauben bilden. Kelche glockeil- '
sinnig , klein , niedergebogen , mit sehr kleinen rothen Drüse»
beseht. Corollen fünfmal länger als der Kelch , die Röhre
bü »n , an der Basis meist höckerig, der Rand zweilippig , die
Oberlippe kurz , vierzähnig , die untere lang ausgestreckt.
Riffel fast nngetheilt . Vaterl . Madagascar O?

?ö
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19 . plectranthus
ohlongifolius Wallich . Pl . As. Rar . 1*
p . 16.
Pl . caule herbaceo adscendens ramoso glabro , foli jS
petiolatis oblongis dentatis utrinque angustatis , flora'
libus bracteisque minutissimis
subnullis , paniculi
laxis ramosis multifloris . Benth.
Stengel (rautavtig* »icht fleischig
, ästig, aufsteigend
, g>a^'

2—4 Fuß lang. Blätter gestielt
, länglich
, gezähnt, an Heike»
' Enden verdünnt, oben scharfborstig
, nuten glatt, außer ke»
Stielen 4 -— 6 Zoll lang, sehr langgespitzt
. Rispen schlag
ästig» viclblümig
. Dractce» sehr klein, fast fehlend
. StelA*
niedergebogen
, kaum zweilippig, stumpf, fünfzähnig, gestreist'
mit kleinen rothen Drüse» bedeckt
. Corolle fast drei
länger als der Kelch
, die Röhre fast aufgeblasen
, kaum höckerig'
Staubfäden kürzer als die Corolle. Frnchtkelch an der Dast^
aufgeblasen
, die Mündung zufammengezoge
». Vaterl. Ost«»'
die»; Nepal 2h?

20 , Plectranthus
scrophularioides Wallich . J . c.
Pl . caule herbaceo erecto ramoso glabro , sollt 5
longe petiolatis luto ovato crenato basi cordatis vel
subcuneatis , paniculis laxis , calycibus brofur .de hila*
hiatis , corollis inflatis supra gibbis calyce subtripl 0
longioribus.
Stengel krantartig , sehr ästig, aufrecht, 3 —4 Fuß hoch,
fast fleischig, an den Ecke» filzig. Blätter gestielt, breit -tP
förmig, gekerbt, fast fleischig, a» der Basis oft »»gleich herz'
förmig, nicht gerundet oder verdünnt, oben scharfborstig
, nute»
«»behaart , drüsig, nur an den Rippen wenig filzig. Blume»
afterdoldentranbige Rispe» bildeud, deren Aeste vielblümig'
I — 2 Zoll lang sind. Blnmenstieschen4 —
5
Linien lang'
traubig, an der Basis ästig. Lracteen sehr klein. Kelche fast
häutig, zart filzig, zweilippig. Corolle wie bei Scrophularia»
aufgeblasen» oben höckerig, answendig weißlich- rvsenroth, <!‘*
ruchlos, drei Mal länger als der Kelch. Staubfäden hervor¬
ragend. Vaterl . Ostindien, an Flüssen. 2h.
gl , Plectranthus
Wightii Benth . J * c. p. 4 i.
Pl . caule herbaceo erecto ramoso , foliis petiolati 5
lato - ovatis vel rotundatis acuminatis , basi cordatis,
paniculis
ramosissimis
multifloris , calycibus biU'
hiatis dentibus subaequalibus , corollis inflatis supr»
gibbis.
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Stengel krantartig, aufrecht
/ ästig. Blätter gestielt
, breit*9tormig
, oder gerundet
, langgespipt
, an der Basis herzförmig,
.'t, fägerandig, unbehaart oder filzig. Rispen sehr ästig,
' *"elblüi
„jg, oben mit rundlich- spatelförmige
» hantige» Bracteeir
Ersehe,,
, die kurzer als die Blumensticlche
» find. Kelche zwei^p >g. Corolle anfgeblasen
, niedergebogen
, oben höckerig
, die
^dhre doppelt länger als der Kelch. Staubfäden frei, glatt.
Zufiel sehe kurz, gespalten
. Der Fruchtkelch niedergebogen,
füglich, eingekrümmt
, gestreift
, glatt, die Mündung schief
, die
3 ähne fast gleich, eyförmig. Wächst i» Ostindien lind hat
iwei Varietäten.
Plectranthus striatus Benth. J. c. p. 4t.
Pl . caule herbaceo erecto ramoso , foliis subsessili~Us ovatis acuminatis crenatis , paniculis laxis ramoSls si m is multifloris ,
calycibus
declinatis
oblongis
subbilabiatis , fructiferis incurvis striatis.

Stengel krantartig, ästig, fast unbehaart» 2—5 Fuß Hochs
Dlätter fast stiellos, eyförmig, langgespiht
, gekerbt, steif, an
der Basis keilförmig
, oben scharfborstig
, unten glatt, 2 Zoll
>a»g,
Zpst breit. Rispen schlaff
, sehr ästig, vielblnmig.
Bracteen sehr klein. Trauben fast einseitig
. Kelche nieder¬
gebogen
, länglich, fast zweilippig
. Coiollenröhre über der
Basis fast höckerig
. Staubfäden kurz hervorragend
. Fruchtkelche eingebogen
, gestreift
, glatt, drüsig. Vatcrl. Ostindien.
*3. Plectranthus
hispidus Benth . in Wallich
Pl , As.
Rar . 2. p . 17.
P . caule herbaceo ramoso pubescente , foliis subsessilibus ovatis acuminatis
dentatis , basi cuneatis
rigidis
supra hispidis
subtus pubescentibus
dense
glandulosis , paniculis laxis ramosissimis multiflori »,

Benth.

Wuchs und Anstand wie bei Pl. striatus . Stengel kraut»
artig, ästig, filzig. Blätter fast stiellos
, eyförmig
, langgespitzt,
sirzähut, an der Basis keilförmig
, steif, oben scharfborstig,
»wten filzig, drüsig. Rispen schlaff
, sehr ästig, vielblnmig.
Eriche niedergebogen
, länglich, stumpf, fünfzähnig, frnchttrage»d, zwcilippig
, kaum eingekrümmt
, sehr scharsborstig
. Corel" »röhre niedergebogen
, über der Basis fast höckerig
. Staubfäden kaum hervorragend
. Vaterl. Ostindien an Bergen.
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24 . Plectranthus
Gerardianus Benth . in Wall . Pl . AsRar . p. 17. J . c. p . 42.
Pl . caule herbaceo erecto subramoso , foliis ovatis
acuminatis
crenatis supra hispidulis subtus glabris,
racemis paniculaeformihus
vix ramosis , cymis laxi*
gracilibus multifloris . Benth.
Hyssopus lophanthoides Don Prodr . Fl . Nep . II 0,
Stengel frautontig, aufrecht
, fast fleischig
, glattlich. Blättcr kurzgestielt
, eyförmig
, langgespitzt
, gekerbt
, oben scharfbor«
stig, unten drüsig, die obern fast stiellos, an der Basis herz«
förmig. Blumen in dünne vielblümige Afterdoldeii gesammelt,

die Rispe» bilden. Dractee« sehr klein. Kelch niedergebogen,
länglich, zweilippig
, die Zähne stumpf, Corollenröhre nieder¬
gebogen
, über der Basis fast höckerig
. Frnchtkelchc eingekrümmt,
gestreift
, kaum drüsig. Vaterl. Ostindien au Bergen.

25 . Plectranthus
menthoides Benth .
As. Rar . 2. p. 17.
Pl . caule herbaceo erecto ramoso
bus , foliis petiolatis ovatis utrinque
dentatis pubescentibus , paniculis
Benth.

in

Wallich . Pl»

cano - pubescenti'
angustatis grosse
laxis pauciflori 5*

Stengel krautartig, aufrecht
, ästig, grau-filzig, 2 Fuß hoch
und höher. Blätter gestielt, eyförmig
, an beiden Enden ge¬
spitzt, grobzähuig
, filzig. Rispen schlaff
, wenigblümig
. Kelche,
zur Zeit der Saamcnreife niedergebogen
, länglich, grau-filzig,
die Zähne spitzlich
, der obere breiter als die untern. Corolle
über der Basis höckerig
, der Schlund aufgeblasen
. Vaterland
Ostindien.

26 . Plectranthus
Macraei Benth . J , c. p. 42.
Pl . caule herbaceo ramoso rufo - villoso , foliis petiolatis vel suljsessilibus ovatis acutis subdentatis pu¬
bescentibus , paniculis ramosis multifloris , calycibus
declinatis oblongis subbilabiati s.
Stengel krautartig, ästig, mit gelbrothen Zottenhaare
» be¬
kleidet
. Blätter gestielt oder fast stiellos, eyförmig
, gespitzt,
fast gezähnt
, an der Basis gerundet
, auf beiden Seiten weich¬
filzig, die obern, neben den Blumen, einförmig
. Rispen ästig,
pielblümig
. Kelche niedergebogen
, länglich, fast zweilippig,
die Zähne fast gleich
, eyförmig
, znr Zeit der Saamenreife ein¬
gekrümmt
, gestreift
, zottenhaarig
. Corolle drei Mal länger als
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...* ^ lch. Die Röhre über der Basis höckerig
. Anthcren zwei^cheUg
. pj . rugosus st tornentosus Benth . in Wall . Pl.
s* Rar . 2. p. 17. si»d Varietäten. Vaterland Ostindien.
26
P

Plectranthus

rugosus

Benth

« in

Wall

.

Pl . A *.

ftar - 2. p. 17. J . c. p. 48.
Ocimum
densiflorum Roth . Nov , Pl . spec . 275.
Lumnitzera
densiflora
Spreng . Syst« veg . 2.
p . 687 .
I sodon plectranthoides
Schrad,
Pl . caule frutico so erecto , ramis incanis , foliis
Petioiatis ovatis obtusis crenulatjs rugosis reticulatis
Pube scen tibus , paniculis
ramosis multiflori 5, calycibus declinatis
oblongis vix bilabiatis.
_Ei» sthr ästiger Strauch, 4—ä Fusi hoch, mit schlaffer
Rinde. Acste viereckig
, mit grauem Filze dicht beklci®ct- Blätter gestielt
, eyförmig
, stumpf
, gekerbt
, an der Basis
stundet , oben filzig, gerunzelt, unten grau- filzig, n-tzadrigLerippt, kaum i Zoll lang. Rispen ästig, vielblümig, die
^lumcnsticlche
» z—4» Linien lang.
Brartecn sehr klein.
Welche niedergebogen
, länglich, kaum zwcilippig, die Zähne
'"Uzettförmig
, gespitzt
, fast gleich
. Corolle weiß oder blaß^amich, die Röhre über der Basis höckerig
. Staubfäden
kürzer als die Corolle
. Vaterland Ostindien
, ft.

Plectranthus repens Wallich . Pl . As. Rar . a. p. 17.
. Pl . caule basi repente radicante adscendente sub' ^ iplici hirsuto , foliis petiolatis orato - rotundatis
“tusis grosse cienatis hirsutis , racemo laxo subsimP .tci , cymi s pedunculati 5, calycibus declinatis oblon§ ls striatis glabris.
Stengel an der Bafls kriechend
, Wurzeln treibend, dann
""isteigend
, 6— 12 Zoll lang, wie die Blätter, mit langen
Altaren bekleidet
. Blätter gestielt, eyförmig, an der BastS
^rundet, stumpf, grobzähnig
. Traube fast nackt
, schlaff
, ein»
t"ch oder an der Basis ästig, die Aeste aftcrdoldcnartig gcbeilt, vix „ntcrn entfernt stehend, gestielt. Kelche niedcrgercttt" ^ Ülich
, fast gekrümmt
, gestreift
, glatt, die Zähne lanfig,. «'ig, gespitzt
, fast gleich
. Cörollcnröhre Niedergebogen,
der Basis höckerig
. Staubfäden kürzer als die Corolle.
Vaterland Ostindien
. °ft. ?

8o
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Sectio VI .

Pyramidium.

Calyx fructifer erectis , tubulosus , aequaliter <; defl'
tatus . Corolla basi supra gibba nec calSarata,
defracta . Benth.
Frnchtkelch aufrecht, röhrig, gleich, fünfzähm'g.

Corolle übet

der Bafls höckerig
, nicht gespornt.
28 . Plectranthus
temifolius Don Prodr . Fl . Nepal.
Hierher gehört Ocimum ternifolium Spreng , siehe d>t
Beschreibung im 2. Nachtrag B . 6 S . 189.
Sectio VII .

Amethystoides.

Calyx fructifer erectus , campanulatus , aequalite*
5 dentatus . Corolla basi supra gibba nec cal'
carata , defracta . Benth.
aufrecht, glockenförmig
, gleich, fünfzähnig. §d'
rolle über der Basis höckerig
, mHt gespornt.

Frnchtkelch

2Y. Plectranthus
amethystoides Benth . J . c . p . 45.
Pl . caule erecto ramo so pubescente , foliis ovato*
rotundatis
crenatis , floribus paniculatis , calycious
fructiferis glaberrimis aequaliter 5 dentatis . Benth.
Stengel aufrecht, viereckig
, mit knrzen Haaren bedeckt
. Blätr
ter klein, entfernt stehend, gestielt, rnndlich- eyfönnig, gekerbt,
an der Basis verlängert, schmal, ganzrandig. Blumen rifpenständij, die Quirle schlaff
. Braetecn cyförmig, die untern d-l>
Stengelblättern gleichend, obere sehr klein. Kelch wie bt>
1 Ameihystea coerulea Linn . , glockenförmig
, fast kugelrund,
glatt , fünfzähnig, die Zähne kurz, breit - eyfönnig, gespiht.
Corolle vier Mal länger als der Kelch, die Röhre über dck
. Basis höckerig
, niedergebogen
, gerade, die Oberlippe kurz, vierzähnig, die untere breit gerundet, ganzrandig. Staubfäden sd
lang als die Corolle. Vaterland China.
Species quot dubia Benth . Zweifelhafte SpeciesHierher Piectr . nodiflorus
folgende.

Willd . s. Lencon B . 7
Z0. Pl eC'
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3°* Plectranthus
P* 690.

amboinensis
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Spreng . Syst. veg. 2.

Coleus amboinicus Lour , s. i . Nachtrag B . 2
S . 34.8 gehört Hierher.
Stengel krautartig, mehr oder weniger ästig. Blätter ge^ " lt , sus! herzförmig
, stumpf
, gekerbt
, fleischig
, behaart- grau.
>u»ieii iu Quirle gesammelt
, die lange gipfelstäudigc Aehre»
"den. Staubfäden a» der BastS verwachse
». Griffel scheir
"lartig. Vaterland Molnckische Inseln und Cochinchina.

^ ‘nPlectranthus montanus Benth. in Wallich. Pl. As.
^ ar- 2. p. 17«
Stengel krautartig, aufrecht, oben ästig, die Aeste wenig
°"ttenhaarig
. Blätter knrzgesticlt
, eyförmig, stumpf
, dick
, ge»
l,llI Wt, fast filzig
. Trauben ästig- rispenförmig
, filzig. Blui» dichten vielblümigc
» Quirle». Frnchtkelche niedergebo»
eingekrümmt
, filzig. Vaterland Ostindien auf Bergen.
^2. Plectranthus japanicus Benth . J. c. p. 44.
Elslioltzia javanina Blume Bijde p. 825.
Blätter länglich- eyförmig, grobzähnig
, auf beiden Seiten
E'lzig. Blumen rispenstäudig
, die Rispe» blättrig, mehr »der
weniger ausgebreitet
, die Blumenstielchen fast doldenartig ste¬
hend. Kelch röhrig, fünfzähuig
, die Zähne fast gleich
. Corolle
iweilippig, die Oberlippe gewölbt
, halb vierspaltig
, die nntere
k«»g, ausgehöhlt
, fast ganzrandig
. Vatcrl. Java in Sümpfen.
33- Plectranthus

mankinensis Spr . Syst . veg . 2. p. 69 s.

Dentistin nankinensis Loureir . (D. pur¬
purascens Pers.) s. l . Nachtrag B. 2 S . 655.
Stengel krautartig, aufrecht
, viereckig
, ästig, purpnrröthlich,
*2— 18 Zoll hoch
. Aeste und Blätter einander gegenüber
Gehend
. Blätter gestielt, uiereuförmig
, vertieft (ausgehöhlt)
<"» Räude zurückgeschlagen
, glatt, braun- pnrpnrrvth, wie Dachi>ege>„ über einander liegend
. Die Blumen bilden winkelständigc,
""'rkautig- pyramidenförmigeAchren. Kelch zweilippig
, fünf^aitjg , glänzend
, behaart, füufrippig
, ausrecht
. Corolle weiß^h , rachcnförnug
, behaart. Die Oberlipppe vierspaltig, die
n»te>e großer, ganzrandig
. Vaterl. China; Nanking. Q . ?
3m Syst. veg. ed. Spreng . 2. sind noch folgende Arten
^ " üefühvt, von denen die meistenz»r zweiten Abtheilung
'-olloirles Benth . gehören.
^ " tich Sfxiton 2t Nachtr. VII. Bd.
F
Hierher gehört
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34. Plectranthus monaclelphus Heyne . Spr. J. c. 2'
p. 600.
Ocimum monadeiphicum Roth. Pl. nov. ind.
Coleus barbatus Beruh . J. c. p. 48.

C tonget krautartig. Blätter gestielt
, eyförmig
, stumpf
, g>^
sägezähuig
, filzig. Blumenquirle Trauben bildend. Stallt
fädeua» der Basis verwachsen
. Vaterl. Ostindien.
35. Plectranthus asper Spreng. J, c. p. 690. ( Coleu«
Beuth.)
Blätter gestielt, oval- länglich, gekerbt, scharf, unten asch'
grau- stlzig. Blumen quirlstäudig, einfache Trauben bildendBräctecn eyförmig, langgespitzt
, Zurückgeschlagen
. Kelch s#
haarig. CvrvUenröhre gekrümmt
. Vaterl. Ostindien.
56. Plectran hus thymiflorus Spreng . J. c. 2. p. 6Y0.
Ocimurn thymiflorum Roth. J. c.
Orthosiphon

glaoratus Beuth . J. c. p. 47.

Stengel krautartig, oben filzig. Blätter rundlich- eyförmig'
»uicrvnenspitzig
, grob säqczähnig
, glatt, unten an den Rippe«
braun- filzig. Trauben schlaff
, fadenförmig
. Dracreen rundliche
eyförmig
. Kelche gefärbt» Vaterland Ostindien.
57. Plectranthus v istis Spreng. J. c. p» 690.
Ocimum triste Roth. J. c.
Orthosiphon tomentosus Benth. J. c. p. 47.
Blätter eyförmig
, snmpf, sägeranbig
, oben strichborstig
- schart,
unten braun- filzig. Blumen guirlständig, Trauben bildend,
die mit Bräctecn b.setzt sind. Vaterland Ostindien.
38. Plectranthus indicus Spreng . J. c. p. 691.
Ocimum indicum Roth» J. c.
Blätter umgekehrt eyivrmig
, entfernt sägezähuig
, glatt, unte»
punktirt. Blumen eine einfache nackte Traube bildend
, die a»
der Spitze linsenförmige weüenraiidige Blätter trägt. Vaterl.
Ostindien.
-9 . Plectranthus viscosus Spreng. J. c. p. 691.
Ocimum viscosum Roth» J. c.
Stengel und Blätter drüsenhaarig
- klebrig. Blätter rundlieb- umgekehrt cyivrnüg, stttmpf
, sägerandig, unten netzadrig'
gerunzelt
. Blumen guirlständig
, eine Traube bildend
, die mit
Biaeteeii versehen ist. Vaterland Ostindien.
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4° * Plectrarithus caninus Roth. J. c.
soleus

spicatus

Benth.

umgekehrt eyförmig, stumpf, fleischig
, ganzraudig,

b-^ ®tiete verdünnt. Blumen büschel- trauben - ährenständig,
>cht mit Bracteen versehen. Vaterland Ostindien.
Die meisten Arten der Gattung Plectranthus kommen auS
und Afrika »nd verlange» in unsern Gärten warme
Standortes. Eine Anleitung zu ihrer Kultur im Allgemeinen
' Lcricvu B . 7.
Synonyme».
pl
ect

ranthus
—

—
—
—
—
^ e ctronia

Barrelieri Spr . ist Ocimum Basilicum var . ?
Caetsa Don ist Ocimum Oaets » s. 2. Nachtr.
incanus Link s. Plectranthus cordifolius
N . 8.
maypurensis
Spr . s. Plectranthus
cordi¬
folius N . 8«
parviflorus R , Br . s. Plectranthus micranthus N . 15.
secundus Roxb . s. Plectranthus cordifolius
N . 8.
ternatus Sims . Bot . Mag . 2466 ist Oci¬
mum ternifolium
s. 2. Nachtr.
villosus Sieb . s. Plectranthus
madagascarensis N . ij.
Linn , Plcctronie s. Lericon B . 7.

Kelch kreiselförmig, fünfzähnig, die Mündung schuppig ge¬
flossen. Fünf Corolleiiblätter im Schluude des Kelches ein-

Sefiigt, fünf doppelte Autheren »nd ein Griffel mit einfacher
fvförmiger Narbe. Beere zwcifächcrig
, zweisaamig. (Abbild.
"Orm . afr . t. 94. Gaertn . de fruct . t. 183).
Pentandria
**^lecironia

^•«n-onie.

Monandria

(Familie Rhamneen).

chiriensis Lour . Fl , Cochinch . Chinesi che

Stamm bäum- oder strauchartig, mit Stacheln besetzt. Blätter drcizaylig. Vlättchen länglich, gekerbt. Die Blunieu bilven gipfeistandigeDolden. Vaterl . das südliche China. f ).
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, Pleea .

Pleopeltis.

Pleea

Michaux Arner . bor . Pleea.
Flores »picati spathacei .
Cor . 6 partita
pafen 5.
Cap ». 3 locularig polysperma . Semina ad margin e*
valvarum . Spr.
Die Blume» bilden Aehren, mit Scheiden versehen
. Corokt

sechstheilig
, abstehend
. Staubfaden 9.

Griffel 2—Z- Kap^°

fei drcifächerig
, vtelsaaniig
. Saamc» au den Klappeuränder»

sinend.

Enneandria

1'rigynia

( Familie Asphodelee» ).

I . Pleea tenuijolia Michx . Düunbläktrige Pleea.
Eine krautartige Pflanz« , die in Hinsicht auf Habitus >»>b
Tracht den Arten der Gattung Anthericurn
gleicht. Die
Blatter siud dünn , linieufvrniig, glatt . Die Blumen gelb,
ährenständig, mit 9 Staubfäden versehen. Vaterl . Caroliua.
Pleea Sieberi Reichenb . ^ist Anguillaria
biglandulo 5*
R . Br.
Pleione
Don ( Epidendrum
Smith .)
Blumenblätter einförmig. Lippe concav, mit einem Nag^
versehe» , die Scheibe kammförmiggewimpert. Das Griffet
säulcheu verlängert, frei.
Gynandria

Monandria

(Familie Orchideen).

1. Plqione praecox
Don Fl . Nepal . ( Epidendruiö
praecox Smith .)
Iwicbcl rundlich. Blumenblätter nud Lippe gleichfarbigVaterland Nepal. 2s..
2. Pleione humilis Don (Epidendron humile Smith .)
Zwiebel cyfvrmig. Blumenblätter gestreift. Lippe gefleckt.
Vaterland Nepal. 2s..
Pleo pellis
Humb . et Bonpl . Plant , aequin . 2. p . l 82Schildfarrn.
Sori subrotundi dorsale 5. Indusia pluria in quO'
übet soro , orbiculares , peltata . Kunth S ) nops . pl . I*
p . 76.
Kapfelhäufchen rundlich, zerstreut an der Rückseite des L>>»'
bee-. Schleierchen(Deckhaut) mehrere, rund, schildförmig
, der
Rand inwendig anfspringeud.
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Cryptogamia Sect. I. ( IX. Filices verae) Fa¬
milie wahre ( ächte) Farrnkräiiter).
pleopeltis angusta Hunib. et Bonpl. J. c. 2. p. 182.
• 40 . Kunth . Nov . gen. et sp. pl. 1. p. 11. t. l.
^chnkalblättriqer Schildfarr».
Folypodium mullililum Rory.
Polz ^iodium pleopeltifoliuin Radd.
Etrunk kurz, mir > Zoll lang, glatt. Laub ( Wedel) 2—3
lang, tief stedcrspaltig
, an der Basis fti’lfönnig, am Strnnke
vkradltuifend
, die Einschnitte4—5 Zoll lang, linicn- lanzctt^wig , stumpflich
, nach der Spitzez» ausgeschweift
, aus beiden
^kiten mit braunen Schuppen bedeckt
. Kapsclhänfchen einzeln,
groß wie Senfsaaiuen
. Dcckhaiit braun, rundlich
, schildför^>3 Vaterland Merico
. 2s..
Pleopeltis ensifolia Cnnmcl ;. Schwerdtblättriger Schildf'U'l'it.
Pl. lanceolata Kaulfu s Filic.
Ctrnnk kurz, glatt. Laub lanzettförmig
, an beide» Enden
steif, schuppig
. Kapselhäufchen groß, länglich, fast
Tereihct
. Wächst aus dem Kap der guten Hoffnnng
. 2s..
Pleopeltis macrocarpa Kaulf. Grostfrüchtizer Schildfarr
».
Polypodium inacrocarpum Willd . Spec. pl. V.
p. 147.
Struuk fast sprcnig
. Das unfruchtbare Laub fast 4 Zoll
la "g, an beiden Enden verdünnt- gespint
, ganzraudig, glatt,
"xttii mit rundlichen angedrückten blailgelben Schuppen verse¬
he». Das fruchttragende Laub liuicn- lanzettförmig
, an beiden
dnden verdünnt, etwas länger als der nnsruchtbare und nuten
"Nt zerstreute
», braun- gelblichen Schuppen bedeckt
. Kapselhäufchen
Kemljch grost, fast wie eine kleine rothe Johannisbeere
, nach
®&
e*i zu kleiner werdend, einzeln sitzend
. Vaterland Insel
Mascareu
. 2s..
4' Pleopeltis marginalis Kaulf. Randfrüchtiger Schildfarr
».
Polvpodium

marginale

Willd . J . c. V . p. 148.

fadenförmig
, kriechend
, mit lanzettförmigen bran!’c" Spreublättchen bekleidet
. Laub 0—5 Zoll lang, liniena".' 'tt,örmig, an beide» Enden verdünnt, gauzrandig, unten
nunltirt- schckruig
, die Schüppcheu sehr klein, zerstreut
. Kap^ ixiifcbcu
‘
einzeln
, randständig
, zwei Reihen bildend
. Vaterl.
^uscl Mascaren auf Baumstämmen
. 2s..
Wurzelstock
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Pleopeltis .

Pleurandra.

5. Pleopeltis nuda Hooi . Filic . Nackter Schildfarrn.
Strunk fast fehlend
. Laub linien- lanzettförmig
, lang, »"
beide
» Enden verdünnt
, sehr glatt, lederartig
. Kapselhäufchr»
zwei Reihen bildend
. Vaterl. Nepal. 2s..
6. Pleopeltis elongata Kaulf. Langblättriger Schildfarrn.
Strunk sehr kurz
. Laub linien- lanzettförmig
, an beide»
Enden verdünnt
, am Rande znrückgeroUt
, lederartig
, u»te»
fast schuppig
. Kapselhäufchen länglich
, zweireihig
. Vaterla
»»
Sandwich- Insel. 2s.
7. Pleopeltis linearis Linienförniiger Schildfarrn.
Laub linienförmig
, stnmpflich
, lederartig
, auf beiden Seite»
mit kleinen Schuppen bedeckt
. Kapselhänfchen rundlich
, z>»e>*
reihig. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
. 2s.
8. Pleopeltis revoluta Kaul. Rinnenförmiger Schildfarrn.
Grammitis revoluta Willst. J. c. V. p. 139.
Laub5 —4 Zoll lang, fast stiellos, linienförmig
, an beide»
Enden verdünnt
, stumpf
, lederartig
, am Rande zurückgerollt'
in der Mitte der Länge nach rinnig, Kapselhänfchen länglich'
randständig
. Vaterland Westindien
. 2s.
Pleroma Fontanesii Don f. Melastoma Fontanesi*
2. Nachtr.
—
heteromalum Don s. Melastoma heteromalutf1
2. Nachtr.
Pleurandra
Labill . s. r. NachtragB . 6 S . 358.
Kelch und Corolle fünfblättrig
. Staubfäden5—8—l2 odck
mehrere
, »ach einer Seite gerichtet
. Zwei fadenförmige Griffet'
Kapseln2, verwachsen
, seitlich aufspringend.
Dodeoandria Digynia (Familie Dillenieen
).
Die Arten der Gattung Pleurandra sind krantartig
, st«»''
denstranchig oder strauchartig
? Die Blätter nngetheilt
, glatt
oder filzig. Blumen gestielt oder fast stiellos, meist einzel
»'
gipfelständig.

I. Folii - glabris. Blätter glatt.
Pleurandra ocicularis Labill. f. I. Nachtrag gehört
folgend
« Arten.

hierher und

Pleurandra.
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^ ^eurandra bracteata Rob . Brown Nov. Holland.
S3(ätfef spatelförmig
, mucroiienspitzig
, unten gefärbt. Blu’e" stiellos, einzeln, gipfelstäudig
. Bractee» seideuhaarig.
^ »ten. Nenholland.
Pleurandra

nitida Rob . Brown . Glänzende Pleurandra.

Blätter spatelförmig
, mucroncnspitzig
, glatt, glänzend
, granblanlichgrü
». Blumen einzeln gipfelstäudig
. Bractcen
glatt, der Fruchtknoten filzig. Vaterl. Nenholland.
Pleurandra Cneorum Candolle . Cneorumartige Pleukandra,
Stengel standenstranchig
? Blätter spatelförmig
, stumpf.
Blumen stiellos, einzeln, gipfelstäudig
. Brnctcen und Frucht»'toten glatt. Vaterl. Nenholland.
Pleurandra

riparia

R , Brown . Uferliebende Plenrandra.

Blätter linienförmig
, stnmpflich
, am Rande zurückgerollt.
Blumen stiellos, einzeln gipfelstäudig
. Kelche glatt. Frucktbtvte» mit langen weichen Haaren bekleidet
. Wächst an Ufer»
bcr Flüsse und Bäche in Nenholland.

5' Pleurandra pedunculataR. Br.

Gestielte

Plenrandra.

Blätter linienförmig
, stumpf, am Räude fast zurückgerollt.
Blumen gestielt, meist mit acht Staubfäden versehen
. Kelche
»»d Fruchtknoten glatt. Varerl. Neuholland.
Pleurandra enervia Cand. Rippenlose Plenrandra.
Blätter linienförmig
, spiplich
, ohne Rippe». . . . stiel¬
los. Kelchblätter stumpf
, mn-ronciispitzig
, wie der Fruchtknoten
glatt. Vaterl. Neuholland.

7- Pleurandra stricta Sieber.

Straffe

Pleurandra.

Blätter linienförmig
, an der Spitze schwielig
, gestreift
, scharf.
Blumen stiellos
. Kelchblätter gespitzt
, filzig. Vaterland
Nenholland.
0- Pleurandra cistiflora Sieb . Cistnsblumige Pleurandra.
Blätter linien- fadenförmig
, gespitzt
, sichelförmig
, punktirtfcharf
. Bllimen stiellos
, gipfelstäudig
. Kelchblätter glatt, hantraiidjg. Vaterl. Neuholland.
9- Pleurandra acerosa R. Br . Nadelblättrige Pleurandra.
Blätter linien- pfriemenfvrmig
, nadelartig, am Rande zurück¬
gerollt, oben scharf, unten glatt. Blumenstiele gipfelständig,
«inblninig
. Fruchtknoten zottenhaarig
. Vaterl. Nenholland.
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Pleurandra.

II. Foliis pubsscentibus. Blätter filzig.
Hierher FI. ovata Labili , s. i . Nachtr. imd jolg«'^
Arte».
Iv . Pleurandra hyptricoides Cand . Johanuiskrautartiist
Pleurandra.
Blätter linienformig
, stumpf
, am Rande zurückgerollt
, »l' t»
scliarf
, unten grau. Blumen gestielt. Kelche und Fruchtknoten
filzig. Vaterl. Neuholland.
11. Pleurandra cricaejolia Cand . Erikeublättrige Ple"'
randra.
Blätter linieuförmig
, stumpflich
, am Rande zurückgerollt'

oben scharf
, »Uten filzig. Blume» stiellos
. Kelche und Frucht'
knote» wenig behaart. Vaterl. Neuholland.

12. Pleurandra intermedia Cand.
Blätter linieuförmig
, stumpf, am Rande zurückgerollt
, vbt»
scharf, glänzend, unken fast filzig. Blumen gestielt. Kelch'
blätter glatt. Fruchtknoten scharfborsttg
. Vaterl. NeuhollandIZ. Pleurandra
empetrifolia Cand . Ranschbeerblättrigt
Pleurandra.
Blätter linienformig, stumpf
, am Rande zurückgerollt
, obe»
glänzend
, unten wenig zottenhaarig
. Blumen gestielt
, mit flink
Staubfäden versehen
. Vaterl. Neuholland.
14. Pleurandra scabra R. Br . Scharfblättrige PleurandraBlätter länglich, stumpf, auf beiden Seite» scharf, unte»
graulich. Blunien gestielt. Kelchblätter glatt. Fruchtknotc»
fast filzig. Vaterl. Nenholland.
15. Pleurandra parviflora Cand . Kleinblumige PleurandraBlätter umgekehrt eyförmig» auf beiden Seiten sternhaarig
filzig. Blumen klein, gestielt
. Kelche und FruchtknotenW
haart. Vaterl. Nenholland.
,6 . Pleurandra furjuracea R . Br, Kleyige Pleurandra.
Blätter spatelförmig
, stcrnhaarig- filzig, klcyig
. Blume»
gestielt
, mit Bracteen versehen
. Kelche und Fruchtknoten wenig
behaart. Vaterl. Neuholland.
17. Pleurandra cinerea R , Br . Aschgraue Ple urandra.
Blätter länglich, stumpf, auf beide» Seiten zottenhaarig'
nute» aschgranlich
. Blumen gestielt. Kelche und Fruchtknote»
behaart. Vaterl. Neuholland.

Pleurandra.
^8 * Pleurandra

sericea

Pleuroplitis .

R . Br . Seidenhaarige
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Pleurandra.

siuienformig , stumpflich , am Nande zurückgerollt,
' ivttig . Blumen fast stiellos » gipfclständig . Kelche
"nhaarig . Vaterl . Neuholland und Afrika.

^eurandra astrotricha Sieber. Fl. Nov . Holl.
f stcrnhaarig
- pulverig . Blätter spatel - linienförmig,
Ichivieiig, scharf, wenig behaart . Blumenstiele ohne Bracteen,
" ^ rhä „ge„ d, Kelchblätter gespitzt. Vaterl . Neuholland.

' Pleurandra

camforosma Sieber . J. c.

$ie Aeste des Stengels sind mit weißen Haaren bekleidet.
Blätter büschelförmig stehend, fadenförmig , behaart . Blustiellos , einzeln. Kelchblätter mucronenspitzig, unbehaart,
^ "terl. Neuholland.

^ ' Pleurandra microphylla Sieb. Kleinblättrige Pleurandra.
. Blätter klein, gehäuft stehend, walzenrundlich , stumpf , mit
Furchen , grau - filzig. Blumenstiele einzeln , abgekürzt,
^lchblättcr stumpfiich. Vaterl . Neuholland.

Pl

eui’anihe glastifolia Salisb. ist Protea humilis R. Br.
Pl
euraphis Torr . Ann . of the Lyc . of New - York . I.
P- ' 48Blumen zu 3 stehend , an der Basis mit einer zottenhaariße» ' Hülle versehen, eine Aehre bildend . Die männliche » Blu¬
ten seitenständig , mit zweiblümigen zweiklappigcn Kelchen,
^krei, Klappen auf dem Rücken Borste » tragen . Kelch der
Mittlern Blumen cinblümig , zwciklappig , fünfborstig , die nntere
^ "tollenklappc einborstig.

Triandria
* • Pleuraphis

Jamesii

Oigynia (Familie Gräser).
Torr

. J .

c. p .

148 * t .

10 .

Aegopogon Humb . Hymenothecium Lag . ?
Wurzel kriechend
. Halm dünn, unbehaart. Blätter sehr
schmal
, graugrün, scharf
. Blatthäutchen gewimpert
. Blumen
"heenständig
. Vaterl. Canada.
Iridium alternifolium Bruch , ist Phascum Bruchii.
—
globosum Bruch , ist Pha scum alternifolium
p.
Dicks . s. Lexic.
europütia Langsdorffii Trin . ist Deyeuxia iaponica
bpreng.

90

Pleuropogon. Pleurothallis.

Herr Dr . Kunth hat dieses Gras unter PleuropU1.15
genau und vollständig beschriebe
» siehe dessen Arostograpb*3
Synopt . p. 473.
Pleuropogon
Rob . Brown Protlr . Nov. Holl.
Aehrchen vielblümig
, cylindrisch
. Blümchen entfernt stehe
«^
Kelch einblümig, zweiklappig
, die Klappen ungleich, ha»tr»>^
dig, ohne Grannen. Corolie zweiklappig
, die Klappe»
gleich
, die äußere umgekehrt eyförmig
, mncroiienspitzig
, die
(innere) an der Spitze tief ausgekerbt
, zweirippig, zweikiel
^'
zwciborstig
. Staubfäden 3. Fruchtknoten glatt. Narbe schl
»^
federartig. Karyvpsen( Saamen) frei, zusammengedrückt.
Triandria

Digynia

(Familie Gräser).

I . Pleuropogon Sabinii Rob . Brown (Chloris MeWZl . t. D- Iden in Parrvs Voy. l 8y. t. D. f. l _ io )Ein zierliche
« Gras » dessen Halm und Blätter unbehaad
sind. Blätter flach, schmal
. Die Aehrchen bilden einsaß
Trauben, sind pnrpnrroth, glänzend, überhängend
. 22^
auf der Insel Melville und variirt mit höher» oder nieder
Halmen.
Pleurospermura
Hoffmann
Gen . pl. umbellis ^ '
p. 178.
Beide Hüllen vielblättrig. Die Frucht ist mit einer doppd*
ten Haut umgeben
; die äußere Haut ist fünflappig, mit r<c
inner» fünfeckigen nur durch schwache Fäden zusammenhängend
Pentandria

I . Pleurospermum

austriacum Linn.

Oigynia

(Familie Doldenpflanzen).

austriacum Hoffm . ist Ligusticui»

Jacq . Fl. austr . t. 151. ? s. getico» B . 5 ®. 454Ligusticum Gmelini Villars delph . 2. p. 6t °'

t. 13?

Stengel aufrecht
, hohl. Blätter doppelt auch dreifach geß<'
dert. Blättchen eingeschnitten
- fiederspaltig
, nicht gezähns
Wächst auf Alpen in Oesterreich
, der Schweiz und Karpathen. Ä>>
Pleurothallis
Rob . Brown in Dort . Kew. 5. p. 211'
Character genericus f. I. Nachtrag B . 6 S . 359'
Die äußern Blumenblätter gegen einander geneigt
, fast gle>^

Pleuro thallis,
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j '
seitenständige » verbunden ; die innern (Corollenblätter
Lindi .) kleiner als die äußer ». Lippe frei , ganzrandig , mit
^ " ffelsäulcheu parallel stehend. Griffelsäulchen verlängert,
geflügelt , frei . Anthere an der Spitze häutig . Pollen1slfTcii2 , an der Spitze zusammenhängend.

Gynandria Monandria (Familie Orchideen
).
®ie Arten dieser Gattung sind schmarotzende krautartige
ganzen , gestengelt ( selten stengellos ) »nd Zwiebeln tragend.
Stengel einfach , an der Spitze meist einblättrig , die Blumen
0» der Basis des Blattes gehäuft , oder ährenständig.

Pleurothallis succosa Lindley Gen . et spec. Orehid . I.
P- 5.
P. caule tereti folio ovato -lanceolato sugcoso tripln longiore , floribus fasciculatis subsessilibus , sepalis
lanceolatis : lateralibus omnio connatis , petalis linea*ibu $ subulatis , labello minimo ovato carnoso recurvo
columnae longitudine . Lindi.

Humboldtia succosa Pav. in Herb . Lamb.
Stengel walzcnriind , einfach , mit einem ey- lanzettförmige»
^eisrftige » Blatte versehe» , welches etwa r Zoll lang ist.
Blumen büschelförmig stehend , fast stiellv». Die äußern Blu¬
menblätter lanzettförmig , mit den seitenständige » verbunden,
innern linienförmig , pfrieincnspitzig, ungethcilt , wenig kürier als die äußern . Lippe klein, eyförmig , fleischig, zurückgekUimmt, so lang als das Griffelsäulchen . Anthere horizontal,
faft kugelrund . Waterl . Peru . 2s..

^ Pleurothallis prolifera Herbert . Lindl . in Bot. Reg.
u 1298.

Stengel einfach, zweischneidig. Blatt länglich , löffelförmi' g,
iieischjg, sprossend, doppelt länger als die Traube . Bracteen
keilförmig, feinspitzig, kappenförmig , kürzer als die Blumenstielchen. Blumenblätter gegen einander geneigt , die seitenständiüe» halb verbunden , die innern mit der Lippe gleichförmig,
^er doppelt länger als diese. Vaterl . Brasilien . 2s..

2. Pleurothallis emarginata Lindl . J . c. I. p. 6.
3st ohne Stengel , Blätter
(Rase « bildend) . Blätter

»nd Blumentraube » wurzelstän - ,
linien - ricmeiiförmig , ausgekerbt,

Pleuiothallis,

9*
4§

Zoll

lang .

Blumen

eine v — JO Zoll

lange

übergebog^

Traube bildend
. Bracteen linien- kappenförinig
. Die äußet"
Blumenblätter eyr lanzettförmig
, bis über die Mitte verwa^
sen, an den Spitzen frei, fleischig
, die innern keilförmig
, kürj^
als das Griffelsäulchc
». Lippe mit dem Grisfelsäulchen
alle! stehend
. Vaterl. Per». 2s.
4. Pleurothallis spiralis Lindi . J. c.- 1. p. 7.
Humboldtia

spiralis

Fl . Peruv . syst. 237.

Stelis spiralis Pers. s LericonB. 9 S . Z06 ist ^
selbst mir sehr kurz beschrieben.
Stengel walzenrnnd, schuppig
, mit einem länglichen©((,t
versehen
, Traube aufrecht
, spiralförmig
, länger als das
Draeteen breit, häutig, kappenförinig
, sehr langgespitzt.
mcn groß, purpnrroth, die äußern Blätter siebenrippig,
eyförmig
, stninpflich
, die scitenständigen geigrnförnüg
, verwaä
!^
feit, die innern klein, keilförmig
, wie die Lippe und
säulchen abgestutzt
, flach
, dreirippig
. Lippe und Griffelsäukch^
dreiseitig. Anthere häutig, cinfächcrig
. Vaterl. Peru. 2s.
g . Pleurothallis

teres Lindi . Bot . Reg . ?

Blätter walzenrnnd
. Bkumentranben dünn, länger als
Blätter , mit häutige» Bracteen versehe
». Blumen hänge»,"/
Lippe linicnförmig
, rinnig, gespitzt am Rande verdickt
. ©^
felsänlchen an der Basis filzig. Vaterl. Brasilien. 2s.
6. Pleurothallis hians Lindi . Bot. Reg . ?
Stengel kurz. Blätter länglich, an der Basis verdü»»^
stumpf. Blnmeiitranben knieartig gebogen
, 6—(j blümig,
kleine» Draeteen versehen
. Blumen zweilippig
, blaß-zimuie^
farbig, zweizähniq
, die innern Blätter keilförmig
. Lippe
rade. Vaterl. Brasilien. 2s.
1’ Pleurothallis capillaris Lindi . Haarsörmigcs Plenrothall^'
Blätter linien- lanzettförmig
. Blumen gestielt, die Sttz'^
haarförmig, trauben- fast büschelförmig stehend
. Bracteen ktc>»'
Die äußern Blumenblätter an der Basis verbunden
, die innck^
gezähnekt
, langgespitzt
. Lippe lanzettförmig
, an der Basis 0*’
kerbt, gezähnelt
. Vaterl. Brasilien. 2s.
Z. Pleurothallis rubens Lindi . Nöthliche Pleurothallis.
Blätter länglich
. Traube sehr lang. Bracteen längl^ '
Blume» röthlich
, die äußern Blätter lanzettförmig
, langgespifl^
die seiteuständigen an der Basis verwachsen
, die innern st>u»s''

Pleuro thallis.

«elle,

^" ^ lefchweift, stumpf, fleischig.
2j..

^ eur othallis punctata
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Vaterland

Brastlie » a»

Lindi . ( Notylia Bot . Reg . t. 759 ).

Stengel steaff.
Blätter dick. eyförmig , flach , gerändert,
- larbt , „»te» punkrirt . Blumenstiele länger als die Blätter.
t blätter
" "" „
lanzettförmig , a » der Spitze filzig. Lippe blut0 herz
!>'
- pfeilförmig , stumpf. Griffclfäulchen verlängert . Va" " °" d Brasilien . 2s.

Pleurothallis

picta Lindi . Bot . Reg.

Blätter spalelförmig , gerändert , stumpf. Traube aufrecht,
kieincu Bracteeu besetzt. Blumenblätter langgespitzt , die
^ ^'!istä„i>jz„ , an der Spitze pnnktirt , linicn - lanzettförmig,
spitzt . Lippe fleischig, oben mit einer Furche versehen. Va" " aud Brasilien . 2s.

&icurothallis

hymenantha

Lindl , Bot . Reg.

Blätter linien - lanzettförmig , a» der Spitze » »deutlich drei«
^ !»>ig. Traube knieartig gebvge» , länger als die Blatter,
'"' t kleinen Bracteeu besetzt. Blumenblätter langgcspitzt , die
'.""«Nl wenig kürzer als die äußern . Lippe länglich , stumpf,
^st welleurandig . Vaterl . Brasilien . 2s.

PleurothalLis

oclireata Lindl . Bot . Reg.

Blätter dick, lanzettförmig , mucronenspitzig , geebnet . Traube
^Ueaetig gebogen , kürzer «Is das Blatt , mit rinnige » gespitzBiactee » versehen , die wie Dachziegel » sich decken. Blu¬
menblätter lauggespitzt , die innern länglich - linieusörmig , mu,
^ "»enspitzig, gelb. Vatert . Brasilien . 2s.

^leuro thallis

rupestris Lindl , Bot . Reg.

. Blätter dünn , mucronenspitzig, fast sichelförmig. Blnmentranstraff, steif, wenig länger als die Blätter . Bractee » klein,
•" ‘f* ausgehöhlt . Blumenblätter gespitzt , die innern laiizett"e >nig, gewimpert . Lippe fast dreilappig , häutig , stumpf, mit
^ °ße„ fleischige» Anhängen und zwei Furche» versehe». 58«,
Brasilien.

H* P Icurothallis angustifolia Lindl.
©ten 3l,[ aufsteigend .

Blätter schmal, linien - lanzettförmig,
gestielt , fast einzeln stehend. Blumenblätter
gekielt,
" " ' er,, lanzettförmig , gezähnelt , länger als die gespitzte
die g„ ocr Basis verdickt ist. Vaterl . Mexico.

Pleurothallis,
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15. Pleurothallis
thallis.

hidentata Lindi . Zweizähnige Pleuro«

Stengel aufsteigend
. Blätter länglich- lanzettförmig
, an ^
Spitze 2 —3 zähnig. Blumen gestielt, fast büschelförmig ff**
hend. Blumenblätter nicht gekielt
. Lippe linienförmig
, stninpu
an der Spitze gcwimpert
. Vaterland Brasilien, bei R*°
Janerico.
16. Pleurothallis papillosa Lindl . Bot. Reg.
Stengel straff. Blätter schmal
, länglich
, an der Spitze dreizähnig. Blumenstiele fast gehäuft stehend
, einblümig
. Blume»
glockenförmig
, die seitenständigen Blätter halb gekerbt
, die ober»
länglich, kürzer. Lippe fast spießförmig
, sehr stumpf, a»
Spiye mit zwei fleischigen Warzen versehen
. Vaterl. Brasilic»(Abbild. Rot. Reg . >7tz7).
17. Pleurothallis foliosa Hookec in Bot . Mag. 2746.
Zwiebel länglich
, zusammengedrückt
, a» der Basis und
blättrig. Blätter linien- lanzettförmig
, fast ledcrartig. Sch»^
vielblümig, mit Schuppen besetzt
, die kürzer als die Blätter
sind. Blumenblätter linien- lanzettförmig
, sehr abstehend strohfarbig. Lippe eyförmig
, zurückgeschlagen
, an der Basis S"'
Länge nach mit Warzen versehe
». Griffelsänlchen roth- geflecktVaterland Brasilien, und wird daselbst auch in Gärte»
knltivirt. 2s..
18. Pleurothallis grandiflora Lindl. Bot. Reg.
Blätter stiellos, umfassend
, länglich- lanzettförmig
, ander
Spipe gezähnt. Blumen ziemlich groß, büschelförmig stehend»
die Stiele einblümig
. Die äußern Blumenblätter langgespi
^'
innere linien- lanzettförmig
, gewimpert
, kürzer als die kreis¬
runde fleischige Lippe
. Vaterl. Mcrico, bei Xalapa auf hohe»
Bäumen. 2h.
Ig . Pleurothallis discoidea Lindl . Bot. Reg.
Stengel straff. Blätter ey- lanzettförmig
, ausgekerbt
. ©(»*

> mcnstiele einzeln stehend
, vielblümig
. Blumenblätter gelbSe>
fleckt blutroth, die äußer» verwachsen
, länglich
, gespitzt
, innere
linienförmig
, langgcspitzt
, herablaufcnd
. Lippe herz-cy-örni>s»
welleurandig
, stumpf
. Vaterl. Insel Trinidad, 2h.
20. Pleurothallis Grobyi Bateraann in lit.
Blätter umgekehrt eyförmig, ausgekerbt
. Traube mit
kleinen Bractecn versehen
. Die äußern Blumenb.ätter a»^

Pleurothallis.
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ro.wMfl
gestreift, innere gelb, inwendig in der Mitte
utroth. Vaters. Demara. 2{.. (Abbild. Bot . Reg . t. 1797).
■fj/ötesc
hat Hr. Batemann in England eingeführt und
dein Lord von Oroby zu Ehren Pl . Grobyi
genannt.
'* ist Pl . picta Lindi , s. N . to zunächst verwandt,
un^Icheidet sich aber durch die Blätter und andere Merkmale.
Seit der Erscheinung des sechsten Bandes Nachtrag zum
ericon sind mehrere Arten dieser Gattung nach Europa ,
vor-"»lich „ach England und Deutschland gebracht worden,
wo
j\ ' !' Gewächshäusern gepflegt und wie andere
schmarotzende
Orchideen, die aus Tropenläudern kommen, behandelt werden
'* die Anleitung zur Behandlung der Pleurothallis im
Allge'"' ineu 1. Nachtrag B. 6 S . 362.
Synonymen.

^)]
eiJl'othallis

—•
—

alpestris

Lindl . ist Dendrobium
alpestre
Swartz s. 1. Nachtrag B . 2.
coccinea Hooker . s. Rodriguezia secunda.
cordata Lindl . ist Stelis cordata s. Lerico»
Lanceola

B. 9.

Spr . ist Dendrobium
Lanceola
Sw . s. 1. Nachtrag.
—
iaxa Lindl . »st Dendrobium
laxum Sw.
s. I . Nachtrag.
—
multiflora ist Pleurothallis sagittifera Kunth
f. 1. Nachtrag.
—
racemiflora Lindl . s. Dendrobium
racemiflorum Sw . s. 1. Nachtr.
•—
ruscifolia R . Br . ist Dendrobium
ruscifolium Sw . s. 1. Nachtrag.
—
sertularioides
Spr . ist Dendrobium
serta*
larioides Sw. s. 1. Nachtrag.
—
tribuloides
Lindl . s. Dendrobium
tribuloides s. 1. Nachtrag.
^ ö ia Linn . Plinie s. Lericon B . 7 S . 556.
-Dies « Gattung widmete Linn . dem alten Naturforscher
La )us Plinius Secundus der ältere , dessen Verdienste um
v.e Botanik , so wie überhaupt um die Naturgeschichte
Kurt
Sprenge, kritisirt und geschildert hat — s. Sprengels Geschichte
^ der Botanik 1. Theil p. 162 —»70.
llUla rubra Linn . f, Myrtus brasiliana Linn.

y6

Plocamiurm Plukenetla.

Plocamium
—

plumosum Lamour . ist Ptilota plumosä Ag*
vulgare Lamour . ist Wormskioldia
Ploca'
rnium 8pr.
Plocaria candida Nees hort . berol . t. 6 ist SphaerocO si'
cus lichenoides Ag«
Plocoglottis
Blume Bijdragen . 380 . tabell . 21.
Flores ringentes . Sepala majora , lateralibus su^
labedo inferne connatis . Petala apice incurva . L ®'
bellum basi utrinque cum plicis membranaceis
i st'
flexis columna connatum ; limbo convexo indivis"
patente demum erecto . Columna
superne libes ®*
Anthera bilocularis . Pollina 4 , rotunda, caudicu 'i5
duabus longis replicatis . Lindi . Gen . et spec . Ot'
chid . 2. p. 152.
Blume rachenfönnig. Die änsiern Blätter ( Kelch Lindi .)
groß, die scitcustäiidigen nute» mit der Lippe fast verwachst"'
die inner» (Eorollenblatter) au der Spitze eingekrümmt. ßiPV*
mi der Basis a» beiden Seite » mit häutigen Falte» versehe,"
und mit dem Griffelsänlche» verwachse
». Griffelsäulcheu fre>>
, Anthcre zwcifächerig
. Pollenmaffen 4 , rundlich, wenig
schwänzt.
Gynandria
1 . Plocoglottis

Monandria

javanica

Blume

(Familie Orchideen).
J . c . Lindi . J . c . 2<

p . 152.
Blätter und Schaft mnrzelständig. Blätter gestielt, lä»S/
lich- lanzettförmig, gefaltet, der Stiel angeschwollen
. Sch"^
aufrecht, vielblümig. Blumen gestielt, die Stiele mit Bra^
teen versehen. Wächst in Java , in der Erde an schattige"
Stelle». 2]..
Piukenetia
Linn . Smith . ( Pluknetia Spr .) s. Lerstt"
B . 7. S . 537 . Plukeuetie. !
Diese Gattung fuhrt ihren Namen zu Ehren eines alte"
englischen Botanikers Hr. Leon Plukenet , dessen Verdien^
um die Wissenschaft, »ebst den vielen Pflanzen, welche er >"
einem Werke: „ Almagesturn boianicum “ beschrieben»»"
abgebildet hat , in Sprengels Geschichte der Botanik Th.
S . () ) —110 angezeigt sind. Plukenet (geb. i6 -»2) wa>^
Vorsteher des konigl. bot. Gartens bei London. Eine M» 1'”
tissa zu den Almagest . bot . erschien 1700 und ein Am ®^
theutn botanicum im Jahr 1705 .
,
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bir ^
ie0f nur drei Arten bekannt: Pluksneti » rolu, ls Linn . Sp . pl . 1423 . PL verrucosa et corniSu a‘a Smith . s. Lericon B . 7 . Pl . volubilis I. inn.
^
PPL ist Plukenetia
verrucosa Smith.
Uß tbago
Linn . Bleiwurz s. Lericon B . 7.
Character gencricus f. 1. Nachtr. B . 6. S . §6Z.
Kelch röhrig, füufkantig, drüsig, füufzähnig. Corolle röhrig,
Achter- tellerförmig, der Rand füuflaxpig. Staubfäden 5»
"bei,stä„ dj^ an der Basis erweitert ( ausgebreitet). Ein fa"U'vnuigkr Griffel. Narbe füufspaltig. Schlauchfrucht ein^ "" 8 » von dem stehenbleibende
» Kelche bedeckt
. ( Abbild,
^chkuhr' s Haudb. t. 36 . Oaertn . üe kruct . t. 50 ).
Pentandria

Monogynia

I . Fruticosae .

(Familie Plumbagineen) .

Strauchartige.

Bit dieser Abtheilung gehören die im Lericon und I . Nach»
"age beschriebenen Arten : Pl . auriculata Lam , Pl . caPeasis Thunb . Pl . scandens , zeylanica , rosea Linn.
II . Herbaceae .

Krantartige.

Plumbago
europaea Linn . Pl . coerulea et mexiöa Hutnb . s. Lericon und >. Nachtrag gehören hierher
Utl<> folgende neue Art:
** Lumbago
micrantha Ledebour . Fl . Altaica.
Pl . herbacea , caule basi muriculato , superne ramis
foliis semidecurrentibus
bracteisque ovatis glaer rimis, , spicis bracteatis
terminalibus et axillaribus,
follis
calyce parum longioribus . Ledeb , Icon . pl.
•‘■
' I. ross . ait . illust . t. 21.
Wurzel einjährig, ästig. Stengel krautartig , sehr ästig,
^itschlveifig, glatt , die Theile unten mit kleinen weiche»
^kacheln besetzt, echg, oben wie mit Reif bedeckt
, gefurcht.
mtb Blätter wechselnd stehend, die Aeste einzeln oder
^Va»et , abwechselnd abgekürzt. Blätter länglich- eyförmig,
sl" "er Basis herzförmig, halbherablaufend, langgespitzt
, ganz^ "djg, «etzadrig, auf beiden Seiten mit weiblichem Pulver
fluent. Die Blumen bilde» aufrechte, wiukel- und gipfelstänPe vielbiümige Aehrcn, mit Bractee», welche den Astblät»
Dietrich Lexicon- r Nachlr. VII . Bd.
G
ca

/
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Plumbago.

Plumeria,

ter» gliche». Kelch -f itttfspastig
, Die MSHre fast fünfecki
-die Ecke» nach der Blühzeit kammförmig
. Corolle röhrigfünfzähnig. Staubfäden kürzer als die Corolle
. Fruchtknoten
fast kugelrund
, W der Basis Mit fünf Ncelargruben versehen.
Der Griffel so lang als die Staubfäden. Narbe fünfspaltigKapsel länglich, cinsaamig
, fnnfklappig
, die Klappen häutige
abfallend
. Vaterl. die altaischLN Gebirge, bei Tschetschnlicha
.0 '
Blühzeit Juli, August.
Eine Anleitung zur Behandlung der Blenvurzarteu im All'
gemeine
» s. LericonB. 7 S . Zg.1. Plumbago jnicrantb®
Leieb . gedeiht in unsern Gärte» unfehlbar im freien LaudeBuch Plumh . coerulea , die im i . Nachtrag genau beschrieb
den ist, blüht reichlicher
, wcuu sie im Frühjahr, sobald kei»
Frost mehr zu fürchten ist, uns freie Land, z. B. an ein &<’
bände, eine gegen Süden stehende Wand gepflanzt wird, wd
ihre langen schlanken Aestc sich ausbreite» und die schöne»
blaß- oder himmelblaue
» Blumen nebe» ander,, Zierpflanzen
sich entfalten und eiueu «lieblichen Anblick gewähren
. J >»
Herbste werden die Pflanze» wieder aus.,«hoben und ins Gewächs'
haus gebracht
. Eben so die Topfpflanze
», welche,
<iin .Sominek
unter freiem Hiuuuel stehe«.
plumbago tristi« Ait. 4(1 Plumbago capensis Thuab.
Plumeria
Tournef . Linn . Plunierie s. lLericonB. J.
Character genericus f. i . NachtragB. 6. S . 36 ?»
Kelch sehr.klein
, fiinfspaltig. Corolle röhrig, ^trichterförmigder Rand fünflappig
, chic Lappe» vor der Blühzeit zusammen'
liegend(gedreht
) .dann ausgebreitet, schief
, .der Schlund »aestEtaubfäden 5 , eiußcschloffen
, frei. Ei» kurzer Griffel, n»*
ausgekerbter Narbe. Malgkapsclu.bauchig
. ..Saameu au .vek
Basis geflügelt
..
PsntLriäria Dägyuia (FEilie Emrtortcen
).
I. Plumeria acuminata Dryander . Langgespitzte PlumerieIst Pl. obtusifolia Louc. PI. acutifalia Poic . sieh*
die Beschreib,,ng
i»i t. NachtrageB. 6 S . z6z.
Plumeria .alba et mollis Kunth . s. 1. Nachtr. hat Epr«»'
gel (8y?t. veg. i . p. 335) zur Pl. bicolor gezogen,
die lcvtcre ist wohl nur alS eine Varietät der Pl. tricolo^
zu betrachte
».
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P
° a " " " > Rispengrasf. LericonB . 7.
Character genericus f. I . NachtragB . 6 S . S70.
^ehrche
» 2 „der viclblümig, zweireihig
, eine Rispe bildend.
Elch zweiklappig
, nnbegrannt
. Corolle zwciklappig
, die Klap¬
pn hantig, ohne Grannen, die innere zweikiclig
. Staubfäden
'ElstZ. Fruchtknoten glatt. Griffel2. Narben feurig - haarig,
‘‘ Haare einfach
. Zwei kleine gespaltene oder uugetheilt«
Schuppen
. Saamen (Karyopscn
) glatt, meist frei.
^riaristria vjigynia Familie Gräser
).
3n dem neuesten trefflichen Werke
, welches wir seht über
^siiinmung und Anordnung der Gräser haben: „Ägrosto8raphia Synoptica etc. auctpre C. S. Kunthi Tom.
Ptimus “ Stuttgart 1835 sind 279 Arte» aufgeführt und
"' schrieben
, von denen Manche ,im i . Nachtrage unter Megg«
s*achya.vorkoinnien.
2m Syst. veg, ed. Spreng, i . sind die Arten si 54) nach
°EM Blüthenstande und der Vlüthenzahl in jedem Kelche
(Aehr»
che
») geordnet und abgetheilt
. Um das Aufsnchcn der Arte»
erleichtern
, ist am Ende dieses.Artikels.ein Register und
•*l,le Synonymen- Liste angefügt.
J.. Panicula yrera,
.Rispe».
ch

Die Achrchen bilden ächte

Oalyx ( Spicnl. ) 2 —3—4florus. Kelch

(Aehrchen
) 2—Z—4 blumig. '

'3« dieser ersten Abtheilung gehören die im Lericon und
Nachtrage beschriebcucn Arten
: Poa nemoralis, trivalvis
p >t,n. P. sudetica , laxa Haenk . P. hybrida Gaud.
chinensis , panicea , contracta Reiz . P. parvifloni
^ursh . P. rariflora P. B. P. virgata Poir . P. trislriata
ptev- P. hirta Thunb . P. saxicola , decipiens R. Ir.
V sterilis IVI a B. P. dactyloides Humb . P. cjnesia
p " - P. Hallendes R . et Sch. P. borbonica j ’ojr.
• c°stata Sdium . und folgende.
■f*
0« Elliotti Spieng . Syst. veg. I . p. 338,.
R autumnalis Elliott . P. pungens Nuttall.
Blätter lanzettförmig
, feinfpipig-stechend
, das Blatthäntche»
G 2
!\

zerrissen
. Die Aestc der Rispe haarförmig, halbe Quirle b>^
dend. Aehrche
» gedrängt stehend
, lanzettförmig
, drciblüm
^'
die Kclchklappe
» gespitzt
. Corollenklappen stumpf
, an der
zottephaarig
. Vaterl. Pensylvanien
. 2s.?
3. Poa tenuis Elliott. Spreng. J. c.
Blätter lang, die Scheide
» am Halse behaart. Rispe
-ästig, die Beste haarförmig, abstehend
. Aehrchen ey- tänzelst
förmig, die Blümchen entfernt frei stehend
. Vaterl. Caroli»»'
Z. Poa stolonifera Mühlenb , (P . panicea Willd . Kerb.)
Halm an der Basis Sprossen treibend
. Blätter linienförinig'
Dlatthäntchen verlängert Rispe weitschweifig
, die Beste schar
»'
quirlförmig stehend
. AchrcheM länglich- eyförmig, dreibliimiS'
die Blümchen an der Basis zottenhaarig, die Klappen dttb

rippig. Vaterl. Pensylvanien.
4. Poa Sieberiana Spreng. Syst. veg. cur. p. 55.
Poa australis Nees in Sieber . agrost. N. 77.
Blätter fadenförmig
, eckig
, ohne Häntchen
. Rispe überhä»*
gend, die Beste knieartig gebogen
, scharf
. Aehrchen gefärbt'
Blümchen frei, etwas entfernt, die Klappen kiclförmig
, schar
!»
dreirippig
, spitzlich
. Vaterl. Nenholland.
§. Poa alba Kunth . J. c, p . 34.5. ( Eragrostu Haenke»
Eresl .)
Halm aufrecht, einfach, zusammengedruckt
. Blätter flack»
scharf, an der Basis behaart, die Scheiden glatt. Blatthärst'
chen sehr schmal
, gewimpert
. Rispe aufrecht
, zusammengezogene
zusammengesetzt
, die Beste quirlförmig stehend
, wie die Spi>st
dcl scharf
. Aehrchen lanzettförmig
, vierblümig
. Kelchklappe»
einrippig, scharf, die äußere Corollenklappe eyförmig, gespihl,
glatt. Vaterl. Californieu
. 2s..
6. Poa aestuans Humb . et Kunth . Nov. gen. i . p. 211'
J . c. p. 349*
Halm aufrecht
, zusammengedrückt
. Blätter scharfrandig
, die
Scheiden glatt. Rispe einfach
, abstehend
, die Spindel glast'
Aehrchen eyförmig
, breiblümig
. Kelchklappen ungleich
, die unter'»
Corollenklappensehr stumpf
. Vaterl. Peru. Q.
7. Poa secunda Presl. in Reh Haenk . j . p, 271.
Halm aufrecht, zusammengedrückt
, wie die Blattscheibe»
»»behaart. Blätter flach
, scharfrandig
. Rispe einfach
, iuW1

j}®' zusammengezogen
, Aehrchen eyformig»

8.

meist

vicrblümig.

«klchklappkn ungleich, die »utere Corollenklapxe fiinfrippig,
Vatcrl. Chili. 2|.. Diese und die vorhergehende Art
6 sind unserer Poa annua sehr nahe verwandt, aber
vurch hjx vorstehenden Kennzeichen zu unterscheiden.

■Po
« polytricha Kunth . J . c. p. 331 (Eragrostis po)’*richa Nees in Mart . bras.)
Halm aufrecht
. Blätter linicnförmig
, wie die Scheide
», sehr
haar
st¥ iö. Rispe traubig-zusammengeseyt
. Die Acstr qnirlförmig
"Ehend
, lang ausgesperrt, in den Winkel» alle mit Barrhaabekleidet
. Aehrche
» länglich- eyformig, meist dreiblümig,
unrein Corvlleuklappen dreirippig
. Batetl. Brasilien. 2s.?
P °« equitans Kunth . J . c. p. 340.
Eragrostis equitans Trin , in Act. Pefrop . 6. 1. 4i Z.
Blätter eingerollt, auch flach, steif, das Dlatthäntchcn ge^b'Mpert- bärtig. Rispe lang- linicnförmig
, znsa»ime»gc,cytflebiischelt
, straff. Die Aestei» den Winkeln zockenhaarig oder
»acht
. Aehrchen fast stiellos, länglich, meist dreiblümig.
Blümchen lanzettförmig
. Vatcrl. Insel Wahu.
*0. .Poa Rothii Kunth . Gram . 1. p. 114. J. c. p. 347'
Poa interrupta Rob . Brown ( nicht Lam .)
Blätter flach
, unbehaart, die Scheiden am Halse fast filzig,
Rispe lang, verdünnt, unterbrochen
. Aeste qnirlförmig stehend,
Zahlreich
, sehr ästig, abstehend
. Achrchcn sehr klein, 3—4 blüwfg. Blümchen stumpf
, frei, alle sehr kurz gestielt. Daterl.
Dstiudicn.
11• Poa flexuosa Wahlenb . Carpat . 22. Host, Gram.
Austr, 4. t. 26.
Wurzel Sprossen treibend. Halm aufsteigend oder aufrecht.
Rispe gleich, eyformig, weitschweifig
, sehr anSgebreitet
» die
Aeste gepaart,' fadenförmig
, knicartig gebogen
. Aehrchen längbch- cyförniig, z—a blumig, die Blümchen lanzettförmig.
• Vatcrl. Europa; Oestreich
, Tyrvl, die Schweiz. 2j~
*2. Poa lanigera Kunth . Gram . 2. p. 47(). t. t &3.
Halm einfach
. Blätter zweireihig
, lini'enförmi
'g, steif, stach,
^öivendjg gefnrckt
, zusammengedrückt
- kiclförmig
, steif, wie die
scheide,, „„behaart. Das Dlatthäntchcn abgekürzt
. Die Aeste
""' Rispe gedrängt stehend, zusammengezogen
. Aehrchen
* 5 blitmig, die Blümchen an der Basis wollig, die untere
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Corvllenklappe fünfrippig/ auf dem Rücke
» und am
seikenhäarig
- gcwimpert
. Vaterland das südliche Brasilie»'
Monte- Video. 2s..
Diese Art variirt a. mit einem oben nackten Halme
, klei
»^
Rispe und 2 —3 I' iümigen Aehrchen
; ß. mit einem Halme,
überall mit Scheiden dicht besetzt ist/ einer größer» Rispe U«
5

ch—z blumige
» Aehrchen.
15. Poa leptocömä Trinius in Äct. P6iro*p. 6. i . p. 3?**
Wurzel faserig. Halm aufrecht oder aufsteigend
. Riss*
ausgebreitet/ sehr oft welkend
/ wenigbliimig
, die Aeste fade»»
haarförmig
/ sehr glatte Äehrcheli meist dreiblümig
/ die St >^»
chen fast gleich lang ober länger. Krlchklapxen gerippt, linie»»
lanzettförmig
/ spitzlich
, zvttciihaarig/ an der Basis wolligWächst in Rußland; Kamtschatka und hat zwei Varietäteü14; Poa st &nariiUd Trinius J. cj t. p / 376.
Wurzel faserig. Rispe wenig zusammengezogen
, die Aestk
fadenförmig
, unten nackt. Äehrcheür —5 blumig, die Stielcht»
eben so lang» oder länger. Kelchklappen undeutlich gerippt
linien- lanzettförmig
, spitzlich
, an der Basis behaart. Vaterl«
Kamtschatka
; Unalaschka.
iSi Poa caucäsica Trinius J ; c. 6. i . p. 378.
Wurzel kriechend oder Sprossen treibend. Rispe ansgebrek»
tet, die Aeste 2 — 5 strahlig, fadenförmig
/ glatt. Aehrche"
dreiblümig, kürzer als die Stielchen. Kelchklappen undeutlich
gerippt, elliptisch
- lanzettförmig
, gespitzt
, auf dem Rückende»
haart. Vaterl. Kaukasus/
16. Poa rotüridatä Trinius J . c. 6. p . 378.
Rispe fast linienförinig
- schlaff
, die Aeste fast gleich, eckig»
fadenförmig
, schärflich
/ fast einfach
. Aehrchen rundlich, drei»
blümig, sehr kur^ stestielt
. Kelchklappcn undeutlich gerippt,
elliptisch
- linienförüiig
/ zötteühaarig
. Vaterl. Unalaschka.
17. Poa glumaris Trihi J . c. 6. p. 379.
Wurzel kriechend
. HälM walzenrnnd
. Rispe sehr schmal,
die Aeste eckig
- fadenförmig
, dicht stehend
, glatt. Aehrchen
2—5 blümig, länger als die Stielchen, die Klappen fast s*
lang als die Blümcheii
. Kelchklappe
» gerippt, linien- lanzett»
förmig gespitzt
, au den Rlptzen und am Rande fast zottenhaa»
»ig, an der Basis bartigi Vaterl. Kamtschatka
, Sitk, Instt
Laurentii, Unalaschka
. 2J-.

IS . Poa
phryganoides
P* 587.

Trin

. in Act . Petrop.

6.

!•

Wurzel Sprossen treibend. Halm aufrecht oder aufsteigend.
klein, gewöhnlich nur mit zwei Aesten, glatt. Aehrchen
blumig, die Klappen linicn- lanzettförmig, spiplich, nackt.
Vaterland die Kohebncsche Meer - Enge.
Poa airoides Kunth . J . c. p . 360.
Aira brasiliensis Radd . Eragrostis airoides Nees
in Mart , Bras.
>spe

Halm einfach. Blätter eingerollt, die Scheide» am Rand«
>>»d a„ pxx Mündung behaart Rispe vielfach zusainineugesept,
ausgebreitet, vielblümig, die Aeste fast qniriförmig stehend,
^ Stielchcn knieartig gebogen, scharf. Aehrchen klein, 2—3
die obern Kelchllappen wenig länger als die Blümchen,
untern Corollcnklappen lrndeutlich dreirippig. Vaterland
Drafilien. 0.
Diese Art variirt mit Sprossen treibender Wurzel und
2— '1blumige» Aehrchen, Po » rnicrvstach ) a Link Hort.
P. 185'
ff Spiculi » 4— 5 {Toris,

Aehrchen4 —
sblümig.

Hierher die im Lcriron und l . Nachtrage beschriebenen
Arten: P. pratensis , annua , bulbosa , distans , maritima,
capillaris Linn , P. serotina Ehrh . P . supina Schrad.
P . caesia Sm . P . chinensis All . P , divaricata Gumm.
P . caespitosa , anceps , imbecilla
Forst . P . hir <-uta
Michx . P . nervata Willd . P. abyssinica Jacq . P . do*ningensis Pers . P. laevis R . Br . P . intunopta
Lam.
Und folgende.
a °* Poa versicolor Bess . Enum . 4 i . Buntes Rispengras.
P . rupestris M . Bieb . (nicht Roth .)
Wurzel faserig. Halm und Scheiden scharflich
. Blatthäntchen länglich. Rispe groß, fast überhängend, ausgebreitet.
Aehrchen lanzettförmig, fnnfblüniig, die Btümchen entfernt stehend, die Klappen fünfrippig, bunt. Vaterl . Podolien, Insel
Aleut, Volhynia.
Poa micrantha
Schult . Mant . 2. p . 305.
P . parviflora Pursh ( nicht R . Br .)
Blätter zweireihig, glatt , länger als der Halm. Rispe
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weitschweifig
, sehr ästig, die Aeste haarförmig
, halbe
bildend
. Aehrche
» klein, meist vierblümig
, länglich
, gestreist'
Vaterland Nordamerika
. 2|»
22 . Poa arctica R . Biown in Parrys Voy. igF. Ku.n1^'
J. c. p. 149.
P. laxa Brown in Ross. Voy. 2. p. 1Y2.
P. flexuosa Var. 6. Tiin , in Act. Petrop.
Blätter liuienförmig
, spißlich
. Blatthäutche
» fast vierseitig
ausgebiffen
. Rispe weitschweifig
, die Aeste haarförmig
, wenig*
blumig, glatt. Aehrche
» eyförmig
, 3—4 blumig
. Kelchkla
»'
peu fast gleich
, die untere Cvrvllenklappe au der Basis wollige
auf dem Rucke
» und am Rande scidcnhaarig
- filzig. VaterlInsel Mclville
, Uualaschka
; Kamtschatka
. Arner. Arctic»SZ. Poa fulva Trin . in Act. Petrop. 6. 1. p. 37g.
Wurzel kriechend
. Halm aufrecht oder aufsteigend
. IiW
ausgebreitet
, die Aeste meist zu 4 stehend, fadenförmig
» fast
eckig
, glatt, unten nackt
. Aehrche
» 4—6 blumig
, die Stiel*
chen eben so lang oder länger
. Die Kelchklappeu elliptisch*
lanzettförmig
, stumpflich
, undeutlich gerippt
, nackt
, an der Bast^
kaum bärtig
. Wächst in' der Cfchsholz
- Bucht; die Kotzebuescht
Meer- Enge.

1"iT Spjculis 6—9 floris. Aehrche
» 6—g blumigund». Nachtrage beschriebene»
Arten: P. aquatica, pilosa, compressa, alpina, rigid **
tenella Linn . P. fastucaeformis Host. P. biflora, m»'
labarica Retz. P. mexicana Lag. P. japonjr.a, barbata*
racemosa Thunb . P. squarrosa Lichtenst. P. atroviren*
Desf. Sw. P. remota Humb., P. stenostachja R. Bt*
P. canaclensis P. B. und folgende.
»4. Poa nitida Rlliott. Bot. I. p. 162.
Halm aufrecht
, glattlich
. Blätter linienförmig
, die Scheide»
oben wenig behaart Rispe ziemlich groß, weitschweifig
, die
Aeste fast quirlförmig stehend
, haarförmig
, verlängert
. Aehr»
chen lanzettförmig
, 6—8 blumig
, glattlich
, fast glänzend
, die
Klappen auf dem Rücken gezähnelt
. Vaterl. Carolina
. ©.
95. Poa conferta Elliott. J, c. p. 156. Nuttall. Gram. I*
p. 67.
P. glomerata Walt. (nicht Linn .)
P. Walteri Kunth. Gram. I, p. 116.
Hierzu gehören die im Lerieon

.

gebogen
. Blätter flach, glatt, am Rande
K gezähnelk
. Rispen Winkel
- »nd gipfelständig
, aufrecht
, znüniinengczogen
, die Aeste gedrängt stehend
. Aehrchen lanzetk^ '"ig, glatt, achtblümig
, die Klappen gerippt. Vaterland
-Nordamerika.
^0'

obtusa

Nutt . Gram . l . p . 67 .

Mühlenb.

5D

Nuttallii Spreng , Syst . veg . 1. p . 344.
Briza virens Walt . (nicht Linn .)
Megastachya obtusa Schult . Syst . veg.
Glyceria obtusa Trinius
in Act . Petrop « 6 . I.
p . 366.

Halin einfach
, schwach
, zusammengedrückt
. Blätter lang,
^ "ienförmig
. Rispe lang, fast einfach
, nur an der Basis ästig,
^' hrchen zusammengedrückt
, länglich- eyförmig, stumpf, acht¬
rer mehrblümig
. Kelch und Corollenklappe
» dreirippig. Waterl. Nordamerika
, bei Philadelphia.
*7» Poa purpurascens
Spreng . J . c. 1, p . Z-P2.
Eragrostis purpurascens Schult . Mant . 2. p , 317.
Halm malzenrund
, meist aufsteigend
. Scheiden und Blätter
dlatt, daL Blatthäutchen fehlt. Rispe lang» lanzettförmig.
Aehrchen angedrückt
, gefärbt, glatt, linicnförinig
, 8— iQblii?u>g, die änsier» Klappen dreirippig, die innern ungetheilt.
^atcrl. Brasilien; Monte -Bideo.

Poa megapotamica Spreqg . J . c. cur . 35.
Eragrostis megapotamica
Schült . Mant . 3 . p . 6t ? .
. Halm ziemlich hoch. Blätter eingerollt. Rispe sehr ästig,
I^ aff, die Aestchen haarförmig, verlängert, einährig. Aehrche»
‘‘»ien'övmig, glatt, gefärbt, 6—8 blümig, die Klappen gespitzt,
"^ irippjg. Vaterland Eio - grancke.
'
^3- P 0a brasiliensis Spreng . J . c. 1. p . 342.
Eragrostis brasiliana et elegans Nees ab Esenb.
Blätter eingerollt, wie die Scheiden glatt » das Blatthänt»
fehlt. Rispe sehr ästig, straff, die .Aeste glatt. Aehrche»
^ »zett,örmig, zusammengedrückt
, 6 — 8blii »,ig , die Lappe»
"^chscheinend
, spihlich. Waterl. Brasilien. O*
brizoides Linn.
Hierher gehört Briza capensis Thunb . f. Lerieon l . Aufl.
’0, 2 . S . 283 . Megastachya s. I . Nachtr. D . 5.

io£'

t.

Poa.

Halm zusammengedrückt
. Blätter schmal, an der
behaart, Rispe zusammengezogen
, gleich
. Aehrchen eyför«"^
glatt, meist achtblümig
. Blümchen an der Basis frei.
, terland Kap der guten Hoffnung
. 2s..
31. Poa lobata Kunth J . c. p. 346. Lappiges Rispengras
Eragrostis ; lobata Trin . in Act. Petrop . 6. *'
p. 396

Blätter schmal, flach, glatt, das Blatttzäntchcn undent»'^
gewimpcrt
, bärtig. Rispe straußsörmig
- zusammengezogen
, ntt>l
lappig, die Bestehen sehr kurz, an der Baffs znsammcngesep^
' Aehrchen fast stiellos, länglich, 7 - 9 blumig, die Klappt
mucroncnspitzig
, obere fast gleich
, mit langen Wimpern verseht
Z2. Poa Predei Kunth . J, c. p. 326.
Brizopyrura pilosum Presl . in Rel . Haenfc, *'
p, 280.
Halm kriechend
, ästig'. Blätter rinnig, wie die Scheid^
«nd Pest« behaart.. Rispe aufrecht, «inseitig. . Aehrchen [f*
, zetfförmig, 6—8 blumig, die untern Corollcnklaxxen gesD"
aü der mittlern Rippe scharf
. Vaterl. Aeapulco.
Zz. Poa virescens Kunth . J . cv p. 229.
.
Eragrostis virescens Presl. J. c. 1. p, 277.
Halm aufrecht
, walzen rund, an der Basis fast gestreckt,
Blätter flach, scharf
, die Scheiden behaart, das Blatthauted
'"
sehr knrF. Rispe aufrecht, abstehend
, ästig, znsammengesetzb
. die Spindel und Beste. scharf
. Aehrchen linienförmig
, achtbl^
' mig. KclchklappeN eknrippig» scharf, die »ntere Corollenklak^
- rpförmig, stumpf
, filzig, dreirippig, die obere aus dem Rn^
- scharf- gewimpert
. Vaterl. Chili. O'Z^, Poa tugens Kunth . J . C. p. ZZ>.
Eragrostis lugens Nees in Mart . Bras. Tri*1'
Ji c, 6. 1, p, 408.
Halm ästig', glatt. Blätter schmal
, fast eingerollt
, wie ^
: Rand und die Mündung der Scheide» behaart. Rispe fr<"f
big- vielfach zusammengesetzt
, die Beste haarförmig, ausgebe^
tet, an der Basis getheilt, quirlformig stehend
, in den Wi»k^
alle bärtig. Aehrchen linit» - lanzettförmig, gespitzt
, gl^ '
5 —7 blumig, bleifarbig
. Die untere Corollenklappe eyför»''^
. gespitzt
, fast einrippig, obere hervorstehend
. Vaterland
Video.
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* 6i Posl kpantha Kunth . J. c. p< $$9Eragrostis lepantha Trin . J. c. 6. I. p. 405.
, verdünnt, glatt.oder über der DaflS
Blätter (inienfövmtcf
- zusaw. Rispe linicnförmig
angedrückten
"»gedrückten Häarcn bekleidet
, die Aeste sehr dicht, einzeln oder zu r oder meh^gezogen
, in den Winkeln nackt. Aehrchen
' stehend
"ei, quirlsörmig
- eyförmig,
^ , 7—9° blümig. Die Klappen elliptisch
>kyr schm
E'hlich,1 diedie obern
Vaterland
untern .. Vaterland
die untern
alS die
kürzer alS
wenig kürzer
obern wenig
Brasilien,
>- Poa fascicuidrii

Küritli , j . c. p. 339«

. J.
Eragrostis
-r " 403.
*- p.
j ' c. 6. I.
* .
- - - - - kascioularis Trin

, glatt,
. Blätter borstenförmig
vatni sehr ästig-büschelförmig
, an
, die Aeste dicht stehend
npe sehr ästig, zusammengezogen
, i» den Winkeln nackt. Aehrchen
^ Basis zusammengesetzt
. Vaterl. Congo.
, stnmpflich
^ cht- »der mehrblümig, eyförmig
37- Poa chalcantkd Kunth. J. c. p. ZSy.
Eragrdstis fcfeälcantha 'Frin . J. c. 6. I . p . 401 .

» Haa, in der Jugend mit angedrückte
Blätter lim'enförmig
. Das Blatthäutche» gewimpert, bärtig. Rispe
bekleidet
. Aehrchen eyförmig,
, die Aeste einzeln, sehr kurz, einfach
blcht
, 7—8 blumig, die Klappen undeutlich gerippt, obere
'^'tzlich
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung.
^ ' >ch, fast gezähnelt
EO' Poa lurida Kunth . J . c. p. '312.
Eragrostis lurida Presl . in Rei . HaenTc. i . p. 276.
, die
, scharf
, tbalMrllnd, glatt. Blätter stach
Halm aufrecht
?beiden in der Mündung behaart, daS Blatthäntchen sehr
, fast ährenförmig,
. Rispe zusammengezogen
gewimpert
, büschelförmig,
'f Spindel glatt. Aeste sehr kurz, wechselnd
» 8— 10 blümig. Die Kelchklap. Aehrchen liniönförMig
scharf
einrippig, die untern Corollenklappen rundlich- eyförmig,
, dreirippig. Vaterl. Per». 2j..
' '"»vf, mucröncnspitzig
^9- Poa conderisäta Kunth . J. c. p. $44.
Megastachya condensata Presl . in Rel. fjaeni.
* 84 *

aufrecht, walzenrund, glatt. Blätter eingerollt-bor^wrmjg, inwendig behaart, auswendig und am Rande scharf.
, dicht. Aehr»
, cyliudrisch
'*» behaart. Rispe ährenförmig

pig, abfallend, die untere Corollenkkappe dreirippig,
Vaterl.. Merico. 2f.
40 . Poa glabrata Kanlh. J. c. p. 344,
Eragrostis glabrata Nees ab Esenb . in Linnoea 7'
Halm sehr ästig- büschelförmig
, a» den Knoten und i» V*
Mündung der Scheide
» behaart. Blätter flach, linienför
»"^
langgespitzt
, graugrün, glatt. Rispe ästig- zusammengesetzt
,^
Aeffe wechselnd stehend
, an der Basis nackt
. Achrchen li»>^
lanzettförmig
, aschgrau
, 6 —8 blumig, glatt, die unter»
pen nndentlich dreirippig, obere gleich
. Vaterland Kap ^
gute» Hoffnung.
Al. Poa umbrosa Irin . in Act. Petrop . 6. 1. p. 2^ '
Wurzel kriechend
. Halm anfrechk oder aufsteigend
. Riik'
schlafflich
, die Äeste eckig -farensornirg» scharf, an der 35 ^
zusammengesetzt
, nackt. Aehrchen'6—7 blumig, länger^
ihre Eticlchen
, die Klappen linien- lanzettförmig
, gespitzt
, «a(fl
' oder fast zotpenhilapig
. Vaterland Brasilien an schattig
’"
Stellen. 2J-.
42 . Poa

nutkaensis

Presl . in Rel . Haenk . J. p. 3? 2>

Halm aufrecht, »valzenriind, wie die Blätter und Scheid
’"
• glatt. Blätter eingerollt. Rispe aufrecht, zusammengezogn
oben einfach
, die Spindel scharf
. ’ Achrchen linieuförniig
, f
beiden Enden gespitzt, achtblümig
. Kelchklappen unglei^'
Vaterl. Mcrico. 2j..
*tttt Spiculis 10—14 floris,
blumig.

Aehrchen

10—^

Hierher gehören die im Lericvn und r . Nachtrage besch
»^
. Venen Arten: Poa punctata Linn . P. nutans , risco’*
, Rctz . P. diandra , leptostachys , parriflora R. ®1'
P . elegans Poir . P. spinosa , stricta Thunb . P. stria1*
Roth . P. aegyptiaca , cernua Willd . P . tenuifl° rä
Lichtenst . P. aspera Jacq . P . madagascarensis Las*'
P . verticillata Cavan . und folgende.

45. Poa procera Roxb. Fl. Ind. 1, p. 335. Konti’'
J. c. p. Z4Z.
Halm aufrecht
, 3—S Fuß hoch
, wie die Blätter glatt, d»
Nlakthäutchen groß. Die Aeste der Rispe einfach
. Aehnh’"
gestielt
, linienfärmig
, ir— igblümig. Vaterl. Ostindien.
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44« Poa spectabilis Pursh FI. Amer« I. p. 10.
P- refracta Miihlenb . Descr. p. 146?
aufrecht
. Blätter glatt , kürzer als der Halm» di«
scheide« am Halft behaart. Rispe ausgesperrt» sehr ästig,
^shrche
» hängend, linienförmig, >0 blumig. Klappen eyfvrgespitzt
» am Rande und auf dem Rücke» scharf
. Naterl.
Nordamerika
. () Poa Bergiana Kunth. Gram. 2. p. 549’
lSY»
»
. Halm an der Basis sehr ästig, kriechend und bilden Rasen»
lt unfruchtbare» Aeste kurz,
blättrig, die frachttrageudc»
^vtig: aufsteigend
» walzenrund, meist nur mit zwei Blättern
'letzt. Blätter liuienförniig
, steif,, graugrün, inwendig scharf,
^ Scheiden glatt. Rispe ästig, ausgebreitet, die Aeste einstehend scharflich
. Aehrchc
» kurz gestielt
, elliptisch
- eyför^ig, , 0— l2 blumig, die untere Cvrollenklaxpe spitzlich
, obere
" 'lförmig- scharf
. Vatcrl. Kap der guten Hoffnung.
Poa falcata Gaudich. in Frey's H. bot. p, 408.
*' 25*
Halme einfach, gebüschelt und bilden Rasen. Blätter ein¬
rollt , pfriemenspiyig
, gestreift, wie die Scheiden scharstich.
r >»e einfach
, weitschweifig
. Achechen linienförmig
, fast sichellbnnig, >t>— 16 blumig, die äußern Klappen stumpf, glatt,
^aterl. Neuholland.
^ ' Poa Chapelieri Kunth. Gram. 2. p. Z4Z. t. 186»
Halm aufrecht, einfach
. Blätter schmal
, linienförmig
, einM'oUt, pfricmenspitzig
, seidcuhaarig
. Scheide
» glatt, nur am
^audc,. wie daL Blatthäutcheng.wimpert. Aehrchen büschel«
^uubenförmig stehend
, liuieuförmig
, zusammengedrückt
, il — 14
mchrblümig
, glatt. Blümchen zweifädig
, die uiitere Co^llenklappe dreirippig
, obere zweikielig
, gewimpert
, stehen blriVaterl. Madagasear.
stenoclada Kunth. J. c. p. 343.
Eragrostis stenoclada

Presl . in Rei . Haenk . j.

p. 278.
Wurzel faserig
. Halme aufrecht
, einfach
, zusammengedrückt,
. le die Blattschciden unbehaart. Blätter eingerollt
, inwendig
' )a«re. Rispe aufrecht
, zusammengesetzt
, cvntract, die Spindel
8 att, pjx Aeste cinzel» wechselnd stehend
, die Acstchen und
^ '"i"r»stielchen scharf
. Aehrchen lanzettförmig
, »0—ia blü-

mlg. Di « Kelchklappen einrippig, auf dem Rücken scharf, $
«utere Corollenklappe eyförmig, stumpflich, dreirippig, WÄtr{
obere kürzer als die untere. Wächst in Peru und hat i®11
Varietäten . 2j..
ttttt

Spiculis
15 — 30 floris .
.bis so blumig.

PchrcheN

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lericon und i.
trage beschriebene
» Arte» : Poa amabilis , Eragrostis l .ioÜ'
P . mucronata P . B . P . speciosa , venusta Schult . ",
pellucida , pubescens R . Br . P . prolifera Sw . P. sq# '
mata Lam . und folgende.
49 . Po .a psammodes Kunth , J . c. p . 328,
Eragrostis psaptmodes Trin . J, ,c. ,6, 1. p . 400,
Blätter eingerollt, steif, glatt, das Blatthäutchen gewimpestRispe lang, schlaff
, überhängend, ästig, die HPste in den Thl®
lnngswinkeln packt. Aehrche
.y stillos , schmal- linienförmise
12— >8 hlümig , dfe Klappen eyfvr>,nig, gerippt , die obeli'
wenig kürzer .als die untern, fei» gezähnelt. Vaterl, Brasilie»50 . Poa Pamb .essediana Kunth . Gram . ?. p . 469 . t. l48,
Halme gestreckt
, sehr lang, .sehr ästig und bilden Rasen, &'f
Aeste aufrecht. Blätter litiienförmig, flach, inwendig schari,
a» der Basis behaart, auswendig wie die Scheiden glast'
Rispen ästig, weitschweiffg
, die Zieste einzeln, abstehend, glastAehrchen länglich- linienförmig, 7— rochlümig, zweifädig, dst
untern Klappen .dreirippig, glatt . Vaterl . Senegambien.
jl , Poa Roxburghiana
S .chult , tzLayt» 2, p . 315.
P . tortuosa Spreng . ;Syst. veg , 1, p. 345,
P . flexuosa Roxb , Fl, ind , I. p .340 ( nicht jÜÜ
^ lenb/ ) •
Halm fast aufrecht, .knieartig gebogen, 1 — 2 Fntz.hoch, avit
die Biattscheide.n behaart . Rispe eyförmig, .dicht, hie Aestk
einzeln stehend, ästig, in den Winkeln hehaart - hrüstg. Aehe?
. . chen noblümig , .lanzettförmig. .Sagmen .kugelrund
, WaterlOstindien,
Z2. Poa Meratiana Kunth . .Gram , 2. p . 541, t. 185.
Halme einfach oder ästig, ausgebreitet oder aufrecht
bilden Nase». Blätter flach, steif, wie die Scheiden behaartNispe fast einfach, die Aeste einzeln stehend, ausgebreitet, bst
untersten sehr entfernt, in den Winkeln behaart- bärtig. Aeh^

Poa.
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sg !.
slinifnfihmig , rs — 20 blumig, glattlich , ile ’
umche,
, zweifädig ( zweimänuig) , die untern Corollenklappe«
»g- und feingespiyt, obere gekielt. Vaters. Brasilien.
^3. J >oa solida Kunth . Gram . 2 . p. 54 l . t. 185,.
Eragrostis solida TJees irr Mart . Fl . Jdras. ( ex,clus.
S) n . Schalt .)
j. ^ a[mc fast einfach, wenig zusammengedrückt
, glatt . Blätter
"Nenformig
, eingerollt-zrfriemenspitzig
, steif, wie die Scheiden
"Ug behaart. Rispe einfach, zusammengezogen
, die Beste
'«jeln entfernt stehend, aufrecht, in den Winkeln nackt,
'hrcheu tranbenständig, länglich, , Z— >7 blumig, die Blüm.
jlvcimännig, die untere Corollenklappe auf dem Rücken
scharf, obere gcwunpcrt. Vaters , Brasilien.
Spiculis

inaloiklorrs ^

Uchrchell viel«

.blumig, ( 2.0 — 40 ) .

, Poa tremula
k°'g-nde Arten.

3Lam. ,s. j . Vachtrag gehört hierher und

-Poa variabilis
Kunth . Gram . 2 . p , 545 - *• 187.
üragrostis
.variabilis .Gaudich . irr Frey ’s Hort.
:b«t. 4$ 0.
Halme aufrecht, .einfach, uvie die Blätter und Scheiden un*
^' haart. Blatter eingerollt, steif. Rispe.einfach, aufrecht, die
^ <ste büschelförmig
^ .abstehend. Behrchcnvielblümig , liuien' °Nnig. Die Kelchklappe
» fast gleich, auf .dem Rücken gezähj!*1*, scharf, .die untere Corollenklappe mucronenspihig, glattlich.
wächst auf .den Sandwich - Znseln und hat drei Varietäten,
^ ' lche sich.durch die Höhe .der Halmen .uud Gestalt der Rispe»
"»terschxjdeu.
Poa biformis Kunth . Gram . 2 . p . 4lt . t . 14.9.
Halm aufrecht, .ästig., chcharflich
. Blätter flach» steif, grau«
®ta » , am Rande ivje die Scheiden scharflich
. Die Müaduog
btr Schein bärtig.
-Rispe fast ästig, die Beste einzeln ent¬
ferne
stehend, lang, .abstehend. Aehrchen länglich- liuienfvrmig,
" verschieden gestaltet,, vielblümig, ( 6— 20 — 4x > au demDfii Ha,„:e, glattlich. Die untere Corollenklappe Lreirippig.
"ätrrl . Senegambien.
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56. Poa bahiensis Schrad . in Schult . Mant . 2. p. 3l8* ^
Poa brasiliensis Radd. (uicht Spr.)
Eragrostis bahiensis Schuh . J . c. Trin . J. c.
Halm aufrecht
, einfach
. Blätter linien- borstenförmig»
die Scheide
» j„ der Mündung bärtig. Rispe ästig, ausgebrd'
let- Aehrchen linienförmig
, viclblümig, die untere CorollO^
klappe eyförmig
, dreirippig, obere stehe» bleibend
. Waterl»»'
Brastlieu. 2s..
57 . Poa gangeuca Roxb . FI. ind . 1. p. 341. Ermtb«
J . L. p. 340.
Poa floribunda Willd . herb . ?
Diese Art bildet dichten Rasen. Blätter feingespitzt,
Scheiden gestreift
. Rispe eyförmig
, ästig, die Aeste fast g»i^
förmig stehend
, ausgesperrt
. Aehrchen linienförmig
, stumpfl
^' .
vielblümig
. Daterl. Ostindien
, am Ganges.
"
II . Panicula spicata , glomerata . Rispe äht^
förmig, geknanlt.
Lpiculir z—ykloris. AehrchenZ - 9blüM'S'
Zu dieser zweiten Abtheilung gehören die im Lerieo»
I . Nachtrage beschriebenen Arten: P. spicata , amboinenr ^'
ciliaris Linn . abbveviata R. Br. P . glomerata Thut ^ *
P. peruviana Jacq . und folgende,
58. Poa dura Scopol. Sesleria dura Kunth . Grarn.
p. lto, J . c. p. bih.
Hierher gehört Cynosuras durus Linn . ' s. Leric^
I . AuflageB. 3 und Sderochloa dura Beauv. s. i . Nachtl'
B. 7. S . 674.
Wurzel faserig
. Halm liegend
. Blätter stnmpflich
, wie^
Scheiden glatt. Aehrchen einseitig
, geknanlt
, zusanunengebrü
^"
länglich, stumpf, 3—5 blumig, die Klappen gerippt, stu>»^ ,
ausgekerbt
. Wächst in Deutschland an Wegen und ^
Triften. O *
59. Poa Torreyana Spreng . S\ st. veg. 1. p. 346.
P. elongata Torrey . ined . (nicht Willd .)
Blätter lang, glatt, ohne Blatthälttche
». Rispe lang,
fast ährensörmig
. Aehrchen oierblnmig
, die Klappen eyföo
»""'
gerippt, gespitzt
. Varerl. Nordamerika
..
.
60. *°
ch

6

v
°
v
>>

^
^li

Poa.
fio. Poa
Ku ih h°lctf orrn
n J“ •

is

II3

Presl , in Rei. Haenk . I« p. 272.

- c . p . 357.

sif.'r)a,m walzenrnnd
, wie dic Blattscheiden scharf
. Blatter
dj !' doppelt liegend, knorplich
- lauggcspiht
. Rispe aufrecht,
sck
Pb'animcngezogen
- ährenformig
, die Spindel und Aeste
Pe?^ '
eyförmig
, meist sechsblümig
. Die Kelchklap, ' drei- , die „»lere Eorollenklappe fünfrippig
, oval, langgedvt. Vaterl. Melville Island, America arctica.
tt Spiculis 10 — 2ofloris .
blumig.

Aehrchen

10 — 20

^ Hierher die im Lericon beschriebenen Arten: Poa bifaria,
pio tt)oid(?s Vahl. P. cyperoides , sarmentosa Tbunb.
j ' c)nosuroides Reiz und folgende.
• -Po« cylindrica Roxb . Fl . Ind . 1. p. 335. Kunth.
' c' p - 345.
Megastachya cylindrica Schult . Mant . 2. p. 328.
.
dünn, aufrecht, 12— 18 Zoll hoch
. Blätter dünn,
schmal
. Rispe ährenformig
, cyliudrifch
, ästig, die Aeste
stehend
, kurz, angedrückt
. Aehrchen6—12 blümig, die
Milben ninr mit zwei Staubfäden versehen
. Die obere
ß °^ llc„klappe gcwimpert
. Vaterl. China.
' Poa intercepta Spreng . Syst. veg. I . p, 347.
P. interrupta R . Br. ( nicht Lam .)
^glätter flach, glatt, nur der Hals der Scheiden behaart.
„ 1^zusammengezogen, ästig, die Aeste einfach
, wechselnd
, die
. 'hr„ entfernt stehend
. Aehrchen stiellos
, wie Dachziegeln sich
linienförmig
, 16—rq blümig, die äußern Klappen
die innern gcwimpert
. Vaterland Nenholland und
"damerika.
^°-l

Register der oben beschriebenen Arten.

stuans N . 6.
alba N . 5.
ae

a^ti

ca

N . 22.

Poa
—
—
—
—

®>roid es N . 19.
“ah iensis N. 56.
öei'giana N . -,Z.
'ttld* eS):iton 2t Nachtr. VII, Bd.

biformis N . 35.
brasiliensis N . 29.
brizoides N . 30.
Cambessidiana N. 50.
caucasica N. 15.
chalcantba N . 37.
H

xi4
Po «
—
—
—
—
■
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
——
—
—
—

Poa.
Chapelieri
N . 47.
condensata ' N . 39.
conferta N . 25.
cylindrica N , 61.
duva N . 58.
Eliiotti N . 1.
equitans N . 9.
faUiata-'.N . a6.
fascicularis N . 36.
flexuosa N . II.
fulva N . 2 3.
gangelica N , 57.
glabrata N . 4 0.
glumaris N. 17.
holcifovrnis N . 60.
intercepta N . 02.
lanigera N 12.
lepantha N . 35.
loptocoma N . 13.
Iohata N . ZI.
lugens N . 34.
lurida N ., 38.
megapotamica
N . 2§.
Miicatiana N . '52.
miotrantba N . 21.

Poa nitida N . 24.
— nulkaensis N". 42*
— obtusa N . 26.
— phryganoides N . >3'
— polytvicha N . 8.
— Preslei N . 52.
— procera N . 43.
— psarnrnodes N . 4Q.
— -purpurascens N . 2f*
— Bothii N . lo.
— rotundata N . 16
— Roxburghiana
N . 51’
— solida N . 53.
— secunda N . 7.
— Sieberiana N . 4»
— spectabilis N . n4.
— stenanthd N . (4.
— stenoclada N . 48.
— stolonifera N . 3.
— tenuis N . 2.
— Torrevana N . 5Y.
— umbrosa N . 41.
— variabilis N . 54.
— versicolor N . 20,
— virescens N . 33.

.
Synonyme».
3n den Synonymen im 1^ Nachtrage B . 6 S » 4Hz— 408
gehören noch folgende:
Poa arenaria Retz ist Poa distans Kunth.
—
—
var , a Trin . ist Poa di tatis Kunth.
—
Willd . i(t Mega .tachva prostrata s. I . Nächst'
4— australis Nees f. Poa Sieberiana N - 4.
— brevifolia Kunth ist Dactylis lagopodioides Lin »‘
f. Lexicon.
— Brownei Kunth ist Megastachya . polymorpha f. Lexi c*
— canadensis Beauv . ist ßriza canadensis LVlichx.
— elungata Torrey f. Poa Torres ana N . - 59.
— filiformis Thuub . ist Poa contracta Rctz f. Lexic*
— flexuosa Roxb . f. Poa Roxburghiana
N . 51.
— hvpnoides Lam . ist Megastachya reptans f. 1. Diarftb’’
— interrupta R . Br . f. Poa intercepta N . 62.

Poa.

Podaliria.

I 'S

j aXa Brown s. Poa arctica N . 22.
_,l !? ra Bs Gouan . s. Calotheca 2. Nachtr.
_
lc hauxii
Kantb . ist Uniola spicata f. Lexic.
_lP. ult iflora Roxb . ist Poa tremula Lara . s. I . Nachtr.
_Spr
, s. Poa obtusa N . 26.
_ U ln'’di Kunth . ist Megastachya Olmedi s. t , Nachtr.
_par 'bFJora Pursh f. Poa micrantha N » 21*
_ Pettinacea Michx . ist Poa pilosa Var.
Ilr °curnbens Gurt , ist Sclerochloa 1 Nachtr»
_ Pungens Nutt . s. Poa Elliotii N . t.
Purpurascens Kunth . s. Megastachya purpurascens
^
1. Nachtr.
_ _ "ptracta Miihlb . s. Poa spectabilis N . 44.
^ riparia VV ilici, s. Megastachya riparia I. Nachtr.
___ rupestris M . B . f, Poa variabilis N . 54»
Schuitesii
Kunth » ist Poa miliacea
Kitaib . siehe
^
1. Nachtr.
Sellovii Nees ist Poa mulalensis Kunth , f, 1. Nachtr.
serotina Irin . ist Poa sterilis Var . Bieb . s, t . Nachtr.
"" Sessiiis Lam . ist Leptocbloa tenerrima.
spicata Kainviüe ist Festuca talassica Kunth.
subulata Rose . ist Festuca distichophylla
Miclix,
*° rtuosa Spr . s. Poa Roxburghiana
N . 51.
^ Walteri Kunth . s. Poa conferta N . 2Z.
^COch ia cretica

Ser , Gand , ist Medicago

cretica*

^ 0dali r i aPodalyria
(
Lam .) Podallrie s. Lerieou 93. 7.
Character genericus s. I . Nachtr. 23. 6. S . 408.
tu Mf Cii.1sf t AIt

Itrtfrt»i»f\

(iNta f5 st«Arts

ttt , *.st 1»aA

fövnii
^ .. Corolle
„.
.. laug„ alS
"igelt
. das Schiffchen
so
. Staubfäden rO,
"" der Basis fast verbnnbeii, stehen bleibend. Hülse bau
bauchig,
^
^ielscianiig
. ( Abbild. Schkuhr' s Handb. t. i »2. Oaertn . äs
"ltLt . t. 149 )
Decandria Monogynia

(Familie Hnlscnpflauzeti
).

. wahrscheinlich führt diese Gattung ihren Namen zu Ehren
Sv,,UÖ alte » griechischen Fürsten Poci^iiriu ; , der wegen seiner
. . "^ arzneywiffenschaft berühmt war ? Die Arten, welche
q.clyei' gehören, sind meist schon blühende Pflanzen , die*z»r
' lei£lc unserer Gärten dienen.

Hr
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1. podaliria

Podaliria.
Meyeriana

Ecklon , Enum . pl . afr. austri*

' p . 155.

Pod . cordata Meyer in Linnaea 7 . p , 147»
Blätter kreisrund- herzförmig, fast mucronenfpitzig
, liiiveiid»!
ausgehöhlt, kurzgestielt. Blumenstiele einblümig, kürzer «^
die Blätter , au den Spitzen der Aeste gehäuft, ähreuständig'
Die Corollenfiügcl länger als der Kelch. Vaterl . Kap der g«teil Hoffnung; Stelleubofch, am Tafelberge, a» steinigt"
Orten.
2. Podaliria intermedia Ecklon . J. c. 2 . p. 155.
Stengel ästig, aschgrau filzig. Aeste aufrecht- abstehend'
Blätter fast kreisrund- elliptisch, mucronenfpitzig, auf beide«
Seiten scideuhaariz- filzig, nute» gerippt. Blumenstiele ei»bliimig, so laug als die Blätter . Vaterl. Kap der gute«
Hoffnung an den Seiten der Berge, am Hottentotts Hollands
-,
Berge, bei dem Flusse Palmietriver. f >.
Z. Podaliria
amoena Ecklon . J . c. 2. p, 155 . Lieblich*
Podalirie.
Stengel ästig , oben unbehaart. Aeste aufrecht- abstehend,
fast gleich hoch. Blältcr rundlich- umgekehrt eyförmig oder fall
kreisrund- herzförmig. Blumenstiele einblümig, halb so lang
als die Blätter . Blumen groß, weiß oder blaß - rosenrot!)Vaterl . Kap der guten Hoffnung; an den Seiten der Berg*
im Gesträuche. ,
4 . Podaliria lanci folia Ecklon . J . c. p. 156.
Stengel und Blattstiele mit kurzen gelb- braunen Haare«
(Filze ) bekleidet. Blätter cy- lanzettförmig, filzig, nuten a(d>‘
grau oder gelbroth. Blumenstiele einblümig, drei Mal kürze*
als die Blätter . Die Corolleuflngel länger als der behaarte
Kelch. Corolle rosenroth. Vaterl . Kap der guten Hoffnung.
5 . Podaliria bracteata Roxb . Pl . ind.
Blätter oval, netzadeig, unbehaart. Blumenstiel« mit ge¬
rippte» Bractee» versehen. Vatert . Ostindien.
6. Podaliria Mnndiana Eekl . J . c. p. 1561.
Stengel ästig, aufrecht, nuten glatt , oben filzig. Blätte*
länglich, stumpf, mucrouenfpihig, an der Basis verdünnt, «!’*« '
glänzend, nuten feioenhaarig. Blumenstiele einblümig, drei
Mal länger als die Blätter , wie die Kelche feibenhaarig- filzig'
Corolle purpnrroth, die Flügel so laug als der Kelch. Hüll*

Podaliria.

"7

’Hflsttf. Vaterland Kap der guten Hoffnung an Bergen bei
k-wellcndam. 1-,. Vlnhz . October.

Podaliria speciosa Eckl . J. c. p . 157.
Stengel unten glatt , oben fein filzig. Blätter stumpf, am
1 ""de zurückgerollt
, die unter» länglich- elliptisch
, obere linien"»äettförmig, oben glänzend, unten seidenhaarig, , —3 Zoll
ail fl- Blumenstiele meist zwerblümig, kürzer als die Blätter,
>e die Kelche filzig; die obern an den Spitzen der Aeste
"n traubenständig. Corolle pnrpurroth. Vaterl . Kap der
Knten Hoffnung <,u> Hottentottshollauds - Berge » am Palmict''^ kr und Keyurwiersberge.
^ Diese Art ist Podaliria argenta Salisb . ( biflora Wil !d.
J arn.) nahe verwandt, aber miterfchieden durch die Gestalt der
^kter und Bekleidung der Kelche.

' Podaliria sparsißora Eckl. J. c. p» t 57,
Blätter länglich, mncronenspitzig
, an beiden Ende» verdünnt,
D“?1> glatt, unten scidenhaarig. Blumenstiele zerstreut stehend,
^lblüuiig , 3—4 Mal länger als die Blätter , wie die Kelche
^jig . Corollcnflügcl fast so lang als der Kelch. Vaterl . Kap
et guten Hoffnung an Berge», in Laugekloof.

Podaliria pallens Eckl . J. c. p. 158.
Cckeugel aufrecht. Aeste fast einseitig, hängend. Blätter
a"glich- umgekehrt eyförmig, stumpf, ausgekerbt oder fast mn"'vnenspitzia, scidenhaarig. Blumenstiele cinblümig, so lang
die Blätter , aufrecht- abstehend. Corolle weiß oder blaß
Leiblich
,
Flügel länger als der Kelch. Hülfe braun - seiden^larig. Vaterl . Kap der guten Hoffnung bei Potrivier.

' Podaliria splendens Eckl . J . c. p . 159.
Hypocalyptus sericeus Thunb . fl . cap . p . 569»
Stengel eckig
. Aeste gedrängt stehend, aufrecht. Blätter
^ 'llos, ey- keilförmig, gerändert, mit einem zurückgekrümmten
Tstaerone versehen. Blumenstiele zweiblümig, halb so lang als
^ Blätter . Corolle blaff rofenroth. Vaterl . Kap der gute»
Hoffnung, Olifautshoch.

' -Podahria patens Eckl . J . c. p. 159.
©tu 6— 10 Fuß hoher sehr ästiger Strauch , dessen Aeste
^
' abstehend und mit angedrücktem Filze bekleidet sind.
"der fuß stiellos, länglich- umgekehrt eyförmig, ausgekerbt,
oder
"' it einen znrnckgckrnuimten Mucrone versebcii
, auf beiden

i *8

Podaliria.

Seiten ftin setdcnhaatig. Blumen sticke etnbliimtg, drei
kürzer als die Blätter , wie die Kelche seidenhaarig- filzigrolle blaß rosenroth, die Flügel länger als der Kelch. £ lil!(
zur Zeit der Saamenreife filzig. Vaterl . Kap der gute»
innig, au Flüssen gwartkopstivier und an steinige» Orten. V'
Blühz , August und September.
In SchlpcYifendal ’s Linnapa B . J hat Herr Dr.
Meyer noch folgende Arten aufgeführt: Podr .liria
angustifolia , bamata , inicrophvlltr , orbicularis . ®l1
in Ecklon ’s Rnurn . z kommen »och einige vor , die ^
nicht hinreichend bestimmt und unterschiede
» sind. Poda1'
Thunbergiana
( Hvpocalyptus cordatus Tbunb, ) Pcemulos » Catid . P . pedunculata n. a.
12 . Podalirio , coruscans Reichenb , Spreng , Syst . d>r'
p . 17 i.
Blätter gehäuft, fast stiellos, eylanzettfvrmig, gespitzt,
beiden Seiten zottig - feideuhaarig. Blumen winkclständig,
stiellos. Auch diese Podalirie scheint noch einer genauern l'"'
terfiiechniig und Bestimmung zu bedürfen und ist vielleicht
eine Barietät von einer längst bekannten Art.
Alle oben beschriebenen Podalirie » kommen von dem 5 ^
der guten Hoffnung und verlangen Dnrchwiuternng im Glä^
hause. N . 5 kommt aus Ostindien und wird i»s war>»5
Haus gestellt.
Synonymen.
PodaÜria
—

alha Willd . f. Lexic . ist Baptisia a’ba R . B('
argentea
Salisb . ist Podaliria
biflora Lau ’*
s. Lexicon.
—
aurea Willd . s. Lexic . ist Virgilia aurea Rarst'
—
australis Willd . s. Lexic . ist Baptisia australi 5
R . *Br.
—
Brucbellii Cand/ift
Podaliria biflora Will 1**
—
capensis Willd . ist Virgilia capensis Larn.
— • coerulea Michx . ist Baptisia australis R. Br—
cuneifolia Vent . s. i . Nachts, ist Podalina se'
ricea s. >. Nachtr.
— - genistoides Willd . s. Lexic . ist Cxclopia ge'
nistoidos Vent.
—
lupinoides
Willd . s. Lexic . ist Titertnia W”
pinoide ?.

Podaliria.

Podocarpus.

ii9

lria mollis Michx . s. I . Nachts. ist Baptisia mollis
Vent.
‘
monospei -ma Poir .. ist Ormosia dasicarpa Jack.
lincioria Lam . s. Lexic . ist Baptisia tinctoria
___
R . Br.
uniflora Michx . s. 1. Nachtr. ist Baptisia uniflora Nutt.
villosa Michx . s. 1. Nachtr. ist villosa Eilieit.
0(lanthes

Haworth

s. I . Nachtr. ist Stapelia.

0(lanthus
Lagasc . in Syst . veg . ed . Spreng . Z. p . 357.
Vliithe„dccke(Kelch) schuppig
, die Schuppen fast wie Dach^gcl » s,ch deckend
. Fruchtboden sprcuig.
^>1- Saamenkroue gezähnt.

Die Blümchen ge-

Syngenesia I. Ordn. (Familie Compositae
patorinecn) .

; En-

P 0slantkus ovatifolius Lag. Spreng. J. c. Z. p. esZsi.
Stengel strauchig, ästig. Blätter gegenüber stehend, gestielt,
^ivlmig, gespitzt, sehr scharf. Blumenstiele zu 5 stehend, eins
p ^ "mig, zvttenhaarig. Vatcrl . Chili. 1) .
o^isoma ^ anipori Link ist Qyrnnosporanginm
lle um

Hedw.

cocci-

°docarpus
Herit . Podocarpus.
Character genericus s. 1. Nachtr. B . 6 S . 414.
, Blüthe » mouöcisch^ männliche Blüthe » cylindrischc Kätzchen
^Idend , deren zahlreiche Antheren spiralförmig gestellt sind,
^ weibliche Blüthen , der Fruchtknoten mit einer doppelten
Hülle versehe», die äußere öffnet sich nuten. Eine Steinfrucht
Monoecia
Monadelphia
Tareen).

( Familie^ Zapfenbäumc;

Podocarpus macrophyllus Sweet, ist Taxus macroPhyii a Thunb . s. Lericon B . 9 S . 623.
. .. ^ fsfe knicartig gebogen. Blätter entfernt zerstreut stehend,
""glich, gunzrandig, glatt , abstehend. Blumen diöcisch. VatN'land Japan . T>
,] J°d°carpus neriifolius
'V»doe-u'p,>s.

Lambert..

Nerinmblätkriaer
.

i 20

Porfocarpus.

Podochilus.

Liguurri Emanum Rmnpli . amb,
Blätter laitzetkfvimig, langgespitzt
, glatt, am Rande 3»vl"|ij/
gerollt. Blume» mono eised. Früchte zu
Z stehend, langgest'" '
Vaterland Ambvina; Nepal.- | >
3. Podocarpus
Taxus

spinulosus Spreng . Syst . 5. p . Fyv.
spinulosa Smith in Rees cycl.

Blätter fast gegenüber stehend, lanzettförmig, an der
fein dornig. Blumenstiele winkelständig,
einbliimig. DatenNenholland. f, .
1
P o d o c h il u s Lindley Gen . and spec . of
orchid . plant . 3'
p . 234 Blume Bijdr . 295 . tabell . 12.
— Platysin®
Id . 20Z.
Perianthium
clausum . Sepala bau connata ; I*'
teralibus latioribus cum V . sub ungue
cO'
lumnae connati «. Petala angustiora , liberaproducto
. Labellu» 3
cum pede columnae elasticae articulatum ,
integratu*
unguiculatuin . Columna in ovarium recumbens ,
cli'
nandrio bicorni membranaceo . Anthera
fere dor'
salis , 2 - locularis .
Pollinia 4 , caudiculis duabus
membranaceis
convolutis ; Lindi , J . c.
Blumenblätter geschloffen
, die äusieni an der Basis verbaue
den, die scitenständigen breiter, nntc» mit dem
Griffelsäulibett
verbunden; die innern ( Cvrotlenblätter Lind !.)
schmal, freiLippe »„ getheilt; mit einem fingst versehen, an
dem elastische»
Gliede des Griffetsänlchcns, an veffet, Rücke» die
zweisächcrige
Anthere sitzt. Vier PvUenmaffen, davon zwei
häutig und
eingerollt

sind-

6vnandria

IVlonandria ( Familie Orchideen).

Die Arten der Gattting Po lochilus sind
krautartige gc«
stcngclte Pstanzen, mit kleinen zmeireibigen Blätter »
und kleb
«en Blumen, die einzeln oder ährensormig
stehen.
1. Podochilus lucescens Blume Bijdr . t.
12.
Blätter oval , ausgekerbt, steif, hell. Die innern
Blume»blätter stumpf. Lippe pfeilfvnnig, an der
Basis mit zwei
Schwielen versehen. Der Schnabel psrienieiispitzig
, die Drüft
psnlsvtmig. Vaterl . Java , aus Battnistämincn. 2j..

Podochilus.
S' \ ^ ‘°^0c ^us
No- 7336.

I2l

micravhyllus Lindi , in Wall . Caf.

b

^maf , eyförmig
, gespitzt
, schief gedreht
. Alle Theile
kr Blumen sehr klein, die innern Blumenblätter
»mgekehrt
monnig
, stumpf
. Lippe pfcilförmig
, ausgekerbt
. Der Schnabel
k

häutig, abgestutzt
, die Drüse rundlich
. VaOstindien
. 2s.
Podochilus cultratus Lindi . J. c. 3. p. 234.
Diäter dachziegelförmig sich deckend
, gespitzt
, mcfferförmig.
" Blumen bilden eine sehr kurze wenigblümige Aehrc
. Va«Na»d Nepal. 2s..
Podochilus falcatus Lindi . J. c. p. 2.34.
. .Blätter dachziegelförmig sich deckend
, stumpf
, sichelförmig.
^ Blnnien bilden schlaffe
, gipfelständige überhängende Achren.
innern Blnnicnblättcr pfriemenfpitzig
. Die Lippe lanzcttganzrandig
, der Nagel schmall Vaterl. Zeylvn, an
"'gen und steinreichen Orten. 24.
Podochilus saxatilis Lindi . J. c. 3. p. 535.
Stengel 2—3 Zoll hoch, fleischig
, schwarzgrün
. Blätter
Ulkend
, mefferförmiq
, stumpf
. Blumen klein
, gelb, kurze über,
8eboge
„r Achren bildend
. Die innern Blumenblätter spitzlich.
^'bve lanzettförmig
, ganzrandig
. Valerl. Zeylvn auf Felsen
""d g„ steinreichen Orte». 2s..
Griffelsäulchens

rerlaud

6.

Podochilus gracilis Lindi , J. c. 3. p. 335.
Platysma gracilis Blume Bijdr. p. 2YZ. t. 42.
.Stengel kriechend
. Blätter linienförmig
, zweireihig
, feilt-l^tzig. Blumen stiellos
. Die innern Blumenblätter stnmpfLippe pfcilförmig
, umgekehrt eyförmig
, muervnenspitzig.
^ 'psel drüsig
. Vaterl. Java, an den Bergen Pautjar und
^eribu. 2s..

P Podochilus tenuis Lindi. J. c. 3. p. 335.
Apista tenuis Blume J. c. p. 296.
.Stengel ästig. Blätter zweireihig
, linienförmig
, langgeIl'pt. Achren fast gipfelständig
, wenigblnmig
, die Blumen
j Ilein, mit Bracteen versehen
. Vaterl. Java, in Wäldern
^"^ övhen Bergen. 2s.
Diele Gewächse behandelt man in unser
» Gärten wie anClc Orchideen
, die aus Tropenläudcrn kommen.
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Podolepis .

Podolobium.

Podolepis
Labilliard . Fl . Nov . Holland , pl . spec'
Character genericus ' f.
Nachtrag D . 6 S . 4 >5'
Blnthendecke(.Kelch) schuppig, die Schuppe» gestielt, troä"'
rauschend, wie Dachziegeln sich. deckend
. Fruchtbode»
Saamenkronc haarförmjg.
Lyngsnesia

II . Ordn. (Familie Compositae ).

1. Podolepis angustifolia
1L5Z . <£ , ßR.

Bosse in der Blumen- Zeisig

Wurzel ästig, faserig. Stengel aufrecht, mehr oder tuet»-“*1
ästig, wie alle Theilender Pflanze glatt. Blätter ganzrand^
glänzend, untere linie» - lanzettförmig, langaeixint, die »ii^
lern stiellos, »mfasseud, herz- lanzettförmig, die oberste»
^ kleiner, gespitzt. Blumen einzeln gipfcistäudig. Kelclischnpl
'*"
1 . dreikantig , stumpf, trocken weißlich, glänzend. Randblümch^
linie» ^zungeurormig, ausgekerbt, wie die rührigen dreispal^
gen Schcibeiiblümchcn, weißlich- blaßroth oder fleischfarblü'
Daterl . Nenholland. 0 - Blühz . Jini bis Herbst.
In der Blumen - Zditung i l!5 ' N . t4 hat Hr. Hofg. Bob*
diese' Zierpflanze nicht allein geschildert
, sondern auch ihre 25**
■ haitdlung in Gärten genau angegeben.

2. Podolepis acuminata R. Br. s. i . Nachtrag B- ^
S . 4i5 ist wahrscheinlich nur eine Varietät von Podol*
rugata Labili ; s. k. Nachtr. B . 6 S . 4iü.
Podolobiam

Rob , Brosvn Prodr . Nov . Holl.
genericus
und Bemerkungen über die U11
*
terschxidnngsmerkmalc dieser und der Gattung Cb 0'
rizep ^a Labill . s. r . Nachtr. B . 6 S . ep>6.
Kelch zweilippig, fnnfspaltig. Corolle schmetterlingsförn
»>
Das Schiffchen zusammengedruckt
, . so lang als die Flug' !'
Staubfäden ’i o, Griffel i, anfsteigend. Narbe einfach. Hü^*
gestielt, länglich- linienfönnig,. inwendig glatt.
Character

Decandria Monogynia (Familie Hiilscnpflanzen
)I . Podolobium stavcophyllurn Sieber Fl . Nov . Holl.
Blätter einander gegenüber stehend, dreispaltig, lederartilb
glatt , fast glänzend, die Einschnitte fast gleich, ganzraickio

Podolobiqm ,

PodophyJIum.
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Spitze dornig. Blumenstiele cfnttnmfg , trnnbcnstän' ■ ’8 ' Sl'|id; tEiioteii filzig. Vaterl . Neuholland. bPodolobium scandens Cand . Spreng . Svst . veg . cur.
P- >72.
0
;
; 6:

Daviesia umbellata et humifusa Sieber.
Stengel holzig- stranchig, kletternd. Blätter gegenüber stcbend, länglich, ganzrandig, netzadrig, an der Spitze mit einem
""^stenföeniigcn Mncrouc versehen, nuten stricglich. FrnchtknoZvttcnhaarig. Chorizoma
scandens Smith hat Spren&e} richtig hier, aber auch früher bei Choriz . rhornbeum
Cltllf s . Syst . veg. 2. p. 349 .
Das Synonym int 2. Nach¬
eile B . 2 S . 649 Zeile 15 wird ansgestrichcn
, desgleichen
^ ' le , 7 daselbst.
%>°dolobiuin sericeum Cand . $ pr , J . c. cur . p . 172.
Chorizema sericeum Smith.
Blatter gegenüber stehend, auch wechselnd, alle elliptisch,
Wie die Kelche seidenhaarig. Die Blnnien bilden winkelstän^ilc Trauben , welche so lang als djc Blätter find. Frucht¬
eten borstig. Vatcrl . Neuholland. t>
' Porlolobrum tenui folium Bosse ( Chorizema ?)
Diesen Strauch hat Hr. Hofg. Bosse in der Blumen - Zei¬
tig n >
,i5 S . 333 genau beschrieben und eine Anleitung zur
Behandlung desselben beigefügt. Hr. Bosse sagt daselbst, dass
§lle Theile des Strauches mit feinen Zottcnhaareu bekleidet
N»d die Aeste schlank und aufrecht sind. Die Blätter gedrängt
geheut, knrzgestielt, linienförmig, gespitzt, mit zurückgerolltem
^ande, Blumen winkelständig, meist gepaart, stiellos, der Kelch
b^iärbt , die Corolle gelb, das Fähnchen auswendig brau».
Vaterland Neuholland,
Alle vier Arten kommen aus Neuholland und werden ill'
Unsern Gärten im Glashanse überwintert.
Synonymen.
■Podolobium aciculare Cand, ist Chorizema Hinchmanni R . Br,
—
coriaceum
Cand . ist Oxylobium retusum
p
R . Br.
0r *° phvllum
Linn . Entenfufi. Kennzeichen der Gats- Lcrieon B . 7 S . 069 . ( Abbild. Tretv . Ehret.
1Q>.
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Podophyllum .

Pogonatherum.

Polyandria Monogynia (gamifie Papaveree»).
1 . Podophyllum
peltatum Linn . habe ich im Lerieon a.
vollständig »ach der Natur beschriebe
» »ud bemerke hier
noch, daß' die Blätter , wen» sich der Stiel anö der 2£ iy'i(
erhebt, zurückgeschlagen sind und an den. Stiele dicht anliegt
eine Erscheinung, die selten bei andern perennirenden Pfla»i^
vorkommt.
2 . Podophyllum
callt 'carpon Rafin . unterscheidet sich
der vorhergehenden am nicisieu durch eine geringere Zahl ^
Antheren, gewöhnlich nur , 0 , bei jener mehrere, 1(>—
und dnrch die längliche sieischige Frucht, die bei jener eyförl»^
isi. Vaterl . Lonisiana. 2s..
Podophvllurn
dipbyllum Linn . s. Lexic . isi Jefferso »ls
diphylla Pers . s. I . Nachtr. 23. 4 S . « 1.
Podosperma pedunculare Reichenb . ist Craspedia pilo?3
Spr.

Podosphaera Kunz

ist

Alphitomorpha mytillina Spreng

Podostigma
Elliott . Fl . Carol.
Corolla campanulato - rostrnta .
G \ nostigium
sti'
pitatum . Cor . e fo 'iolis erectis compressis apice li'
teris recurvis Spreng . Svst . veg . 1. p . 526.
Corollc gloekeu- schnabelförmig
. Das Bcfrnchtnngssänlche"
gestielt. Die Blätter des Kranzes (innere Corolle) anfrechd
zusammengedrückt
, die Spitze frei. Antheren 5 , die Pollenmassen an der Spitze des Fruchtknotens angeheftet. Lalgkap*
seln glatt?
Peniandria

Digynia

piadecn
).

(Familie Contorte» ; Ascle-

Il« Podostigma pubescens Elliott . J . c.
Stylandra pumila Nuttall . Fl . carol,
Asclepias pedicellata Pursh Fl . am er . septent.
Stengel krantartig , niedrig, wie die Blätter filzig. D >
^
Blätter stehen theils einander gegenüber, theils wechselswcise/
sind liuienförmig, ganzrandig. Blumen gelb- grünlich, in DoF
den gesammelt. Vaterl . Carvlina.
Podoxon iri Linnaea B . 7 p. IYZ ist Lycoperdon.
Pogonatherum
polystachvum
P . B . ist Pollinia
polV'
michya Spr . Homoplites
Trin . Perotis polystachy 3
Wille !, s. Lerico» 23. 7 S . 55.

Pogonia . Pogostemon
Po

§onia

I2Z

Rob. Brown Pogonic(Arethusa Linn . Lam,

iU’ u 7i 9. f. z).

^-haracter genericus s. i . Nachtrag 83. 6 S . 42r.
®f«moiibiätfev5 , unterschieden
, ohne Drüsen an der äußern
cite. ßippe anji' 0ciib, kappcnformig, inwendig blasig- kammvnnig. Das Griffclsänlcheufrei, ohne Flügel. Poileumassen
mehlig.
Gynandria

Monandria

(Familie Orchideen) .

Pogonia ophioglossoides Ker , ist Arethusa ophiogloss°ides Linn . s. Lericon B . t.
Der Stengel ist einblümig, oft mir mit einem ey- lanzettWrinigx,
, Blatte besetzt. Die Lippe gewimpert. Vaterland
Nordamerika
. 2p.
2, p
S °ßonia verticillata Nutfall . ist Arethusa verticillafa
^ ‘■ülilcnb . VVilld, f. 1. Nachtr. B . I . A . xnedeoloides
^ureb.
Wurzel faserig- büschelförmig
. Stengel einblümig, mit fünf
Idateliprmigen Blättern besetzt, die guirlfvrmig stehen. Die
^siler» Blumenblätter sehr lang , linicnformig. Lippe meist
^cilappj^ , ausgebreitet, der nilttlcre Lappen wesienrandig.
^aterl, Nordamerika i» Wäldern, an Bergen. 2p.
' ^ °Sonia pendula Spreng . Svst. veg . Z p . 70S ist AreJ^ sa pendula Müblenh . Wiüd . s. x. Nachtrag B . I.
"iphora
pendula Nutiall.
Die äußern Blumenblätter gleich, linien - lanzettförmig. Lippe
^telfbrmig , mit einem Nagel versehen, inwendig scharf.
^ " ebrigcus wie im x. Nachtrage B . x S . zo 2.
' ^ °ßonia gentianoid .es Spr J . c. ist Arethusa gentiatlo ides Swarlz s. I . Nachtrag B . I.
Dnrzel knollig. Schaft blattlos , doldentranbig. Die in^r » Blumenblätter kürzer als die äußer». Lippe dreilappig,
p befürcht scharf. Vatcrl. Jamaika. 2p.
0Zc>n1a debilis Andr . s M ^oporum debile.
glabra Andr . f. IVLopoium ellipticum Nachtr.
p
" tetrandra Labili , s. Myoporum serratu m R . Jdr.
° 6 °ste m on Desfont . s. t . Nachtrag B > 6 S . 422.
Cal yx ovato - tubulosus , aequalis , 5 dentatus , intus
Uce nuda .
Corolla tobo incluso , limbo quadrifido

ic6

Pogost »moa

subbilabiato , labio superiore trifido , inferiore intSZ^o»
lobis omnibus integerrimis
subaequalibus patenti^ 115
'
Stamina 4 , exserta . Filamenta medio barbata vel
Antherae uniloculares , rima transversali dehisoen te *'
Stylus apice subaequaliter
bifidus . Bentham k®'
biator . gen . et . spec . Pars 2, p . 152.
Kelch eysönnig- rührig , fünszähnig, gleich, im Schl»»^
imcft. Cvrollettrvhrc geschloffen
, der Rand dreispaltig, fast Zw"'
iippig. Oberlippe dreispaltig, die mit!« migetheilt, alle W*
Pen ganzrattdig, soff gleich, abstehend. Vier lange hervort^
gende Staubfaden , die in der Mitte bärtig oder nackt
Anthcren einsächerig. Narbe gespalten.
Didynamia
Gymnospermia
Mentheen).
I.

1. Pogostemon

Pogostemon.

(Familie

Labiales

Faniculatae . Baesrni panioulato -ramo ?n
Rispettfbrinige; die Bltimcn in Trattben, ***
ästige Rispe» bilden.
ple ctranthoid .es Desfont . Plcctranthnsartig^

Stenge! holzig- ffraiichig oder standenstranchig, mehr od^'
rvcniger ästig. Blatter einander gegenüber stehend, gefliest'
länglich, ganzrandig oder fast etngeschltitten- sägezähnig, gra»/
lich. Die Llnmen in vielblüniige» einseitigeit oder fast g>e>^
chen Quirlen in . kleinen Äeyten, die eitle Rispe bilden. Gä''
rolle» weist. Vaterland Ostindien? t ).

2. Pogostemon paniculatum Bentham.
Pogostemon.

Hierher gehört Blsboltria
trag G . 5 S . 70,

panioulala

RispenfSrmigis

Willd . f. 1.

Stengel krantartig , 2 —Z Fnf; hoch, die Aeste Rispen l>^
dend, behaart, attfrecht, straff. Blätter cyförmig, an der Bal^
schmal, »»gleich eingeschuitten- sägezähnig, auf beiden Seitt"
mit angedrückten Haaren bekleidet, Z Zoll lang , die ober»'
neben den Blumen viel kleiner ald>die untern. Die Blnnie»
bilden schlaffe gipse! - und winkclständige Trattl en, wovon ^
nntersteti kantn länger alv die Blätter sind. Quirle säst kngsst
rund , einseitig, entsernt stehend. Braeteen breit - chsvrtniüt

Pogostemon.
'B|c die Kelche häutig.
bärtig .
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Corolle sehr klein und zart.

Stanb-

Vatcrl . Ostindien . 2s..

2' ■P°go<teinon villosum Benth . Zottenhaariges Pogostemon.
caule suberecto , foliis ovatis basi rotundatis
ad
luni angustatis
arenatis , floribus subsecundis
glosrato - spicatis spiculis
cvlindricis
subsessilibus
paniae
* lactei
; ovatis , striatis
pubescentibus
calyces
. ^uantibus , cahcis
villosi
dentinus
lanceolaiis
acul5> ölatnentis
baroatis . Bentham
J . c . p . 153.
. Stengel aufrecht oder aufsteigend , mit Zottenhaaren beklei¬
det.
I

10

Blatter

eysormig , dick , au der Basis

gerundet

, gekerbt,

^f ^ nhaarig .
Blumen fast einseitig , geknanit - ährensormig,
^ Äehrcheu cylindrisch , fast stiellos , rispenständig , eyiorniig,
mltrejft , silzig , so laug als die Kelche, die zottenhaarig sind.
. ^ ch;alme lanzettförmig , gcspihk. Corolle klein. Staubfaden
"f^art - bärtig . Vater !. Ostindien.
J ^°gosternon
ImiioH.

parvijlorum

Benth

. Kleinblumiges

Pogo-

Stengel an der Basis liegend, dann anssteigend, zart filzig,
da
sJ 1" glatt . Blatter knrzgesttelt , länglich - eysormig , an der
^ a'tö schmal, doppelt gekerbt, glattlich , 5 —4 Zoll lang . Dlnklein , fast einseitig , gcknanlt - ahrenförmig , die Aehrche»
stiellos , traubig , die Trauben winke!- und gipselständig,
^deitforniig . Bractec » eysormig , gestreift , filzig , länger als
lc Blumen .
Kelche häntlg , zottenhaarig , die Zähne schmal,
""Kttformig . Staubfäden barrig . Vaterland Ostindien , die
^ ^ vinz Slihet.
' Pogostemon
glabrum
Benth . ist Perilla
polystachya
’-' on Prodr . Fl , Nepp.. p . 115
113 |.
f. 2.
2 . Nachte.
Nachte . B . t>.
V' P ,
°go $temO }t tüberculosurit
Benth . in Wall . Pl , As.
R

ar - ' • P- 3 ' J - c> P- »54Stcngel

aufrecht , ästig , wie die Blätter mit kurzen Sternarcu und Warzen beseht. Blätter eysormig , an der Basis
^u >al , doppelt sägezähnig . Blunicngnirle gleich , kugelrund,
E'ckfernr stehend, traitbiaf die Trauben Rispen bildend. Brac" " sehr klein. Kelche warzig , die Zähne pfriemenspiyig»
^»bfaden bärtig . Vaterl . Ostindien.
j*

I-P Öffn
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Pogostemon.

•.

II . Racemosae .
Racemi
simplices
spicati . Blume« in Trauben, die Tra»^
einfach
, fast ährenfönuig.

8. Pogostemon vestitumBenth. in Wall . PL As. Rar. p. 31*
P. villoso - lanatum, caule adscendente, foliis ova* 15
crenatis basi subcordatis rugosis molliter tomentosiV
floralibus superioribus calyce brevioribus, raceU1’5
simplicibus , verticillastris secundis approximatis
bracteis lineari - lanceolatis,filamentis barbatis. Bentb’
J- --- P- 155Stengel a» der Basts holzig, aufsteigend
, wie die Blät^
mit weichen gelbroth- weißlichen Filze dicht bekleidet
, gleichsi
«"
wollig. Blätter eyförmig, gekerbt
, an der Basis fast herzfK*
mig, gerunzelt
, 2—z Zoll lang, die obern, neben den Dlin»^
kurzer als die Kelche, Braetecn linien- pfriemenformig
. 23m*
wen einfache Trauben bildend. Quirle einseitig, gedrängt'
Kelche zvtteuhaarig, die Zähne lanzettförmig
. Stanbsäde»
bärtig. Baterl. Ostindien
. 2f..

9» Pogostemon rotundatum Benth. I. c p. 15Z.
P. villosum , caule adscendente , foliis rotundati*
duplicato crenatis basi truncatis vel cordatis floralibus
superioribus calvce brevioribus, racemis simplicibus
verticillastris aequalibus subremoti', bracteis lineati'
subulalis, calycis viliori dentibus lanceolatis , sil«'
mentis barbatis Bsntli.
Stengel an der Basis gestreckt
, dann aufsteigend
, kam»
I Fusi hoch, wie die Blätter filzig- zottenhaarig.
Blattet
rundlich, doppelt- gekerbt
, an der Basis abgestutzt
, oder herz¬
förmig, gcrnuzelt
, 2 Zoll lang, die obern, neben den Blume»,
kürzer als die Kelche
. Blunieiitranbcn einfach
, 2—
4 Zoll lang'
Quirle gleich, etwas eiitfernt stehend
. Dräeteen linien- pfriemenförmig
. Kelche zottenhaarig, die Zähne lanzettförmig.
Staubfäden bärtig. Vaterl. Ostindien.
10 . Pogostemon

molle

Benth . 1. c . p . iZZ.

P. molliter tomentoso- villosum, caule adscendente,
foliis lalo- ovatis crenatis floralibus calyce sublongi'
oribus , racemis simplicibus , verticillastris aequali'
bus inferioribus remotis supremis approximali5»
bracteis lineari - subulatis, calycis villosi
dentibu5
lanceolato *subulatis, filamentis barbatis. Benth.
Ste «-

Pogostemon.

ILY

, fc' 9el ästig aufsteigend
, wie die Blätter weich stlzig- zot.^ kättcr gestielt, breit- eyförmig, gekerbt, an der
lä, ^""^ ich- keilförmig
, die ober», »eben den Blumen, fast
e»tt ^ alS 6‘e ^ eIc&c' Trauben einfach
, Quirle gleich
, untere
■*' D^cle bedrängt stehend
. Bracteeu linien- pfricmenini"113
' ^ eIc&c zottenhaarig, die Zähne lanzett- psriemenförb- Staubfäden bärtig. Vaterl. Ostindien an Bergen.
N. Y
«INDiese Art unterscheidet stch von der vorhergehenden
^ leisten durch einen mehr ästigen Stengel, durch mehrere
kleinere Blätter, die gezähnt
, a» der Basis kielförmig,
Akerk^" ^ örmig sind, durch längere Trauben und andere
ll ’ P °gostemon hirsutum Beruh . I . c. p. 155.
f ,?.* pilis adpressis hirsutum , caule adscendente,
, llls petiolatis ovatis acuminatis serratis basi rotun¬
di 15 floralibus superioribus calyce brevioribus, race»
? lls simplicibus , verticillastris aequalibus disiinctis,
j "acteis lineari - subulatis , calycis hispidis dentibus
^"ceolatis acutis, fila me ut is breviter exsertis barbatis
«enth.
, Stengel krautartig, aufsteigend
, mit angedrückten Haaren
"leidet, rauchhaarig
. Blätter gestielt
, eyförmig
, langgespiht,
^serandig, an der Basts gerundet, behaart- filzig, die obern,
'kben den Blumen, kürzer als die Kelche
. Trauben einfach;
. "—o Zoll lang. Quirle gleich
, unterschieden
, io —15 blumig,
j ß schlaff
. Brgctcen linien-pfriemeuförmig
. Kelche scharf.?^stig, die Zähne lanzettförmig
, gespitzt
. Corolle klein. Stanbkaden kurz, nur wenig hervorragend
, bärtig. Vaterl. Zeylvn.
' P °gostemon rupestre Benth . I . c. p. 156* Felsen^ "bostemon.
B. glabra, caule repente , ramis adscendentibus,
ohis petiolatis ovato- lanceolatis grosse dentatis basi
.^gustatis floralibus bracteisque minutis , racemis
Sltöplicibus, verticillastris remotis paucifloris, calycis
6 abris dentibus ovatis abbreviatis, filamentis barbatls Benth.
.^ htiget lang, dünn, an den Knoten oft wurzelnd
, kriechend,
t( e alle Theile der Pflanze glatt, die Acste aufsteigend
. Blät* bestielt, ey- lanzettförmig
, grob gezähnt, an der Basis
wmal, i —2' Zoll lang, die obern, »eben den Blumen, so wie
" " ch Lerl„ n 2r Nachtr. VII. Bd>
I

?3o

Pogostemon .

Pohlana.

die Bracteen , sehr klein. Trauben einfach » r — Z Zoll
Quirle entfernt stehend, wenigblümig , schlaff. Kelch und ß0
rolle klein. Kclchzähne eyförmig, abgekürzt . Staubfäden
tig . Vatersi Zcylon a» Felsen.

(editioribus
13. Pogostemon

circa I ^ uera Elii Macrae ) . 2J.»
speciosum

Benth » I > c. p . 156.

»es Pogostemon.

P . piloso - hispidum » caule erecto » foliis lato - ovallS
basi cordatis duplicato - crenatis , racemis simplici* 511;!
verticillastris
teretibus laxis approximatis * brad e'
minutis , calycis glabriusculi tubulosi dentibus su bl1
latis , filamentis nudis . Benth.
Stengel
aufrecht , wie die Blätter behaart- scharfborst'§'
Blätter breit - eyförmig , an der Basis herzförmig , doppelt^
kerbt . Trauben einfach. Quirle gedrängt stehend, rund . scd!^
Dräctec » sehr klein. Kelche glattlich » röhrig , die Zähne I-'l^
menförmig . Staubfaden iiäckt. Vatert . Lstindieu»

14. Pogostemon Wightii
Benth . I . c. p . >Z5 .
P . piloso - hispidum , caule erecto ? , foliis petio ^ "*
ovatis acutis duplicato - dentatis incisve basi rotn^
dnto - Cuneatis » räcemis simplicibus » Verticillastris *
qualibus approximatis
vel infimis remotis » braC*^1
lineari - siibulatis » calyce glabri » filamentis nud )!'
Benth»
Stengel krautartig , Wie die Blätter behaart -scharfbori^
Blätter gestielt, eyförmig , gespitzt, doppelt gezähnt , , — 2
lang . Trauben einfach. Quirle gleich, gedrängt , oder die ^
terste» entfernt stehend. Bracteen linien - pfriemenförmig.
mcn zahlreich.
Kelche glatt . Staubfäden nackt. Vaters
Lstindieu»

15. Pogostemon

k

c>

P * J56.

tnenthoides Ülume Bijdr » p . ßjs . Bea &‘

Stengel krautartig .
Blätter eyförmig , an beiden
{
gespitzt, über der Basis doppelt gezähnt , filzig. BlnineitcN"1^
gedrängt stehend» eine länge ENdähre bildend. Staubfä^
nackt. Vaterl . Java in Wälder ».

Pohlana Langsdorffi Martius Nov . act . nat . cür * ***
x . i 85 ist XanthoxyIon sorbifolium Hilar»

Pohlia.
gnchen .

rgr

Hedvsig Spec . Muscorum
ö*

frondos . Schwae*

Peristomia duplex : exterius dentibus sedecim

»minatis : interius membranaceum

, laciniis sedecim

^ ^ formibus. Hedwig Sp. Inusc. ed. Schvvaegrichen.
^Kapsel birnförmig, übergeboge», di« Mündung doppelt, di«
a!>»t gleich, frei, langgefpitzt, imtete häutig. Haube
häutig.
(Kapselstiel) gipfelstandig.
Cryptogamia

Sect . II , (Familie Laubmoose
).

©iefe Gattung widmete Hedwig dem Hrn. 2 . F. Pshl
^lsstop in Prag , nachher in Wien ? und Verfasser einer Flora
^ Böhmen Th . 1 —2. Prag 1810.
I . Foliis

integerrimis

.

Blätter niitzetheilt.

l'JP °hlia imbricata Schwaegr . j . c. (P. arcuata et
fulva
*^° rnsch.)
Stengel fast ästig. Blatter wie Dachziegel» sich deckend,
stecht , eyföniiig, feinspigig. Kapselsticl gipfelstäiidig. Kapsel
einem kegelförmigen stumpfe» Deckel versehen.
Vaterland
Alpen im der Schweiz.

Pohlia inclinata Swairtz. Niedergebogene Pohlie.
Stengel fast ästig. Blätter schlaff, eyförmig, fein spitzig,
^e innern Zähne der Kapselmündung vertieft, d. h. mit
Ein^ "Zücken versehen. Vaterl . Schweden und Carolina. 2s.
' P °h}ia bryoides Rob . Brown ( Hemisynapsium
Bridel ) .
Stengel ästig. Blätter dicht flehend, ey- lanzettförmig,
^Mggespi
^ , am Rande zurückgerollt
. Die Kapsel mit einem
'S' lförmigen Deckel versehe». Vaterland Insel Melville.

Pohlia arctica Rob . Brown (P . purpurascens R. Br.)

Stengel ästig. Blätter gehäuft stehend, «y - lanzettförmig,
^Sgespjpt , am Rande zurückgerollt
. Die Kapsel mit einem
^^ ^Snaelfoi
-migen2 >ecfes nerfe^en. ^Saferf. America
arctica . 2J.,
* P ofl Ua squarrosa Spreng . Syst . veg . IV. p ,
188.
jj

^ aludella squarrosa Schwaegr . Bryum squarrosum
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Pohlia.

Poinciana-

Stengel lang, fast ästig. Blätter zurückgekrümmt
, eyfLrnnS'
gespitzt, rinnig. Kapsel länglich, übergeboge». Vaterla»"
Schwede». 2s..

II. Foliis serrulatis
.

Blätter sägeartig

zähnett.
6. Pohlia elongata Hedw , musc . frond.
Bryum elongatum et cylindricum
Dicks.
B . longicollurri Swartz . Leskea elongata Mob r'
Pohlia pulchella , gracilis , patens Hornsch . vas'
Stengel fast einfach. Blätter straff, linien- lanzettförmig
kanggespitzt, an der Spitze gezähnclt. Kapsel an der Bas^
mit einem verlängerte» Fortsatz« versehen. Der Deckel feg*'1’
förmig. Wächst in Europa. 2s..

7, Pohlia brachycarpa Hornsch.
Hierher p . polyseta , xanthocarpa , curviseta , poty'
morpha Hornsch . var.
Stengel fast einfach. Blätter gehäuft stehend, ey- lanzet^
förmig, gezähnelt. Kapsel umgekehrt eyförmig, mit eint"'
kegelförmigen Deckel versehen. Wächst auf Alpen.
Synonymen.
Pohlia arenata Hornsch . s. Pohlia imhricata N . i.
—
curviseta Hornsch . f. Pohlia brachycarpa N . 7'
—
fulva Hornsch . s. Pohlia imbricata N . I.
—
gracilis , Hornsch . s. Pohlia elongata N . 6.

—

patens Hornsch. s. Pohlia elongata N . 6.

—

polymorpha

Hornsch . s. Pohlia

brachycafp*
N . 7.
—
polyseta Hornsch . s. Pohlia brachycarpa N . 7'
■—
pulchella Hornsch . s. Pohlia elongata N . 6.
—
purpurascens R . Br . s. Pohlia arctica N . 4.
—
xanthocarpa
Hornsch , s. Pohlia brachycarp*
N . 7Poinciana Linn . Breyn ist Caesalpinia s. X. Nachtr.
Poinciana
Gilliesii
Hooker . ist LassalpiniaOilliesP
Wallich.
Ein schöner schlanker Baum, 8 ~i 2 Fuß hoch, dessen gr"^
gelbe Blumen zierliche gipfelständige Doldentranben bilde"'
aber keinen angenehmen Geruch verbreiten tlnd »och überdies

Po!retia.

Polemonium,

*33

j£m Gesicht( jen Auge») schädlich seyn sollen. — Vaterland
Südamerika
, a» Ufer» der Flüsse.
^oirsllz pooraloidss Land . ist lurpinia

montevidsnsir
8pr.
punctata Vent . s. Turpinia punctata.

^ ° itea Venten . choix t . 36 s. 1. NachtragD. 6.
Kelch fünfzähnig
. Corolle schmcttcrlingsförmig
, das SchiffZweiblättrig
, lang, aber daS Fähnchen sehr kurz. Stanb^de„ , 0 , davon 9 verwachsen nud 1 frei ist. Hülse flach,

^lklsaamig.
Oiadelphia

Oecandria

( Familie Hülsenpflanzen).

^ Poitea galegiformis Spr . (galegoides Venten .) Geifl^utenartige Poitea.
Wurzel ästig, faserig. Stengel krautartkg
. Blätter tut.
gleich-gefiedert
, mit Afterblätteru versehen
. Blätter stiellos,
liiiienförmig
, stumpf
, mueronenspitzig
, unbehaart. Blumenstiele
»leist dreiblümig
. Blumen hängend. Vaterl. St . Domingo.
Poiiea vicaefulia Land . Wiekenblättrige Poitea.
'Die Aeste des Stengels sind mit klebrigen Seidenhaaren
^kleidet. Blätter ungleich gefiedert
, mit Afterblätteru. Blatt¬
ae» gestielt, länglich, mucrviieiifpiyig
, unten klebrig- seidenhaarig. Blumenstiele wcnigblümig
. Blumen aufrecht
. Valttland St . Domingo.
^olanizäa diandra Bahn ist Cleoine diandra Buvch.
—
viscosa Blume ist Cleome viscpsa Linn.
^ °'ernannia hyacinthiflora
Spr.

ist

Uropetalum hyacinthoides

^ ^ monium Linn . Sperrkraut s. LcriconD. 7. (Abbild.
Gaertn . de fruct . t. 62.)
Character genericus s. 1. Nachtrag B . 6 S . 42; ,
Kelch krngfürmig
, fünfspaltig
. Corolle fast glockenförmig,
'iuiiftheilig
, die Röhre kurz. Staubfäden 5 , an der Basis
gültig, ausgebreitet
. Ein Griffel mit drei Narben. Kapsel
breiklappjg
, viclsaamig.
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Polemonium .

PaUantfies»

Pentandria Monogynia (Familie Polemonieeu
).
x. Polemonium Richardsonii Graljam . Richardsolls
kraut.

Wurzel ästige faserig
. Stengel krautartig, eckig, behaartBlätter vielpaarig gefiedert
. Blältche» rundlich-eyförwiü'
mucroaienspiyig
, a» der Balls fast herab laufend, oben gla^>
»Uten filzig. Die Blumen bilden überhängende Holdentraubell. Kelch fast klebrig- filzig. Die lzorollenlappeu sehr stuiypb
fein gekerbt
. Vaterland Nordamerika
. 2s.
Die übrigen hierher gehörenden Arten und Anleitn») i"
ihrer Kultur stehe Lericon und i . Nachtrag. Daselbst(i"5
noch einige Arten beschriebe
», welche Kurt Sprengel, (im Sys*'
veg.) nnd andere Botaniker zu andern Gattungen gezogn
haben. Es sind folgende:
Synonymen.

Polemonium achilleaefolium

s. i . Nachtrag ist Eutoca
pimpinelloides Spr.
bgreale Adams ist Polemonium acutiOof uö1
(. I. Nachtrag.
—
dursikolium Willd . s. i . Nachtr. ist Lutoca
bursikolia 8pr.
campa nuloides Thunb , s. Lexic , ist Retzi*
campanuloides 8pr>
Tciliatum Willd . (. r, Nachtr. s. Bhaceli*
fimbriata.
—dubium Willd . s. I . Nachtr. f, Emoea
parvidora 8pr.
-gracile Willd . ist Polemonium coeruleis
Var. s. Lexic.
,—
pimpinelloides Wüld , f. l . Nachfr. ist Ei'
toca pimpinelloides Spr.
-r
roelloides Thunb , s, Lexic . ist Retzia roe'h
lcüdes Spr.
Polianthes
Linn . Tuberose
. Kennzeichen der Gattnng siehs
Lerico
» B. 7 S . 373 (Abbild. Redout . Lilj . t. 147).
Hexandria Monpgynia ( Famsiie Corongrien;
liaccen),
I . Polianthes gracilis Link . Schlanke Tuberose.

Polianthes.

Polyactis.
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« *« • « Wfatif. Blätter linieiifiSvmig
, glatt . Blumen
. », trauheiiständig, die Einschnitte der Eorolle linieiiförmig.
Vaterland Brasilien. 2j..
Pygmaea Tacq. s. Lericon B » 7 ist Adassonia
s.
Nachtrag.
, 8 ® sta vernonoides
Kunth f. Lychnophora pinaster
Nachtr, B . 5. S . 536 .
. . *n ia Spreng

vinn. it, A.)

. Syst , veg . j . p , 288 . (Andropogon

Character genericus f. 1, Nachtr
. D. 6. S . 426.
„ Die meisten Arte» , welche im gedqchtc» Syst . vsg . ed.
Preng . vorkommen und mit * bezeichnet sind, hat Hr. Hofr»
^ Kunth in seiner Agrostographia- mit Recht wieder unter
Andropogon aufgenommen und geschildert. Es sind folgende:
P°Uin:ta lrrevifqlia 8§ reng , ist Andropogon hrevifoliur
Svvartz.
ciliaris Spreng , ist Jschaemum ciliare Reiz.
depauperata
Spreng , ist Andropogon
depauperatus Kunth,
fastigiata
Spreng , ist Andropogon fastigialus
Brown.
filiformis

Spreng , ist Leptochlpa cynosuroides
R . et Schult.
fragilis Spreng , jst Apdropogon
fragilis R.
Brown.
fulva Spreng , ist Andropogon Sprengelii Kunth.
Gryllus Spreng , ist Andropogon Gryllus Linn.
monandra
Spreng , ist Andropogon
pedun¬
cularis Kunth.
pallida R . et Sch . f. t . Nachtr. ist Andropogon
pallidus Kunth.
polystachys
Spr . ist Pogonatherum
crinitus
Thunb.
spoparia Spr . ist Andropogon scoparius Michx.
stfjcta Spr . ist Andropogon strictus Klein,
pndata Spr . ist Q.plisrnenus Jacquinii Kunth.
vaginata Spr . ist Andropogon brpvifoUus Sw.
villosa S.pr . ist Andropogon villosus Thunb.
Svlv
Jactis carnea f^hrenb , ist B.otrytis earnea Spreng.
Syst . veg.

iZü

Polyactis. Polyactium.

Polyactis turbinata Schmidt iflBotrytis turbinataS^
rsvZ'
— vulgaris Link ist Botrytis obtusa Spreng.
Polyactium
Candoll.
Hierzu gehören Pelargonium triste , fulgidum ,
mu^’_
radiatum , bicolor , gibbosum , flavum Auctor . Osra
nium daucifolium , lobatum Linn . et Thunb .
*'*
folgende, welche Ecklon aufgestellt und beschrieben hat.
^
sind meist krantartige, fast gestengelte
Blättern. Die Blumen bilden Dolden.Pflanzen mit getheilt'
1. Polyactium primula esorme Ecklon
Enum . pl arlt‘
africae austr . l . p. 65.
Stengel sehr kurz. Wurzclblätter umgekehrt herz- eyfö>w>
fiederspaltig
, 5—7 lappig, oben glattlich, unten filzig, dieL»>p'
pen gerundet, cingeschnitten
- sägezähnig
, gewimpert.
L— Iv blumig. Cvrollenblättcr gelb, die obern
in der
mit schwarzen Flecken geziert. Wächst auf dem
Kap t(C
guten Hoffnung
, in Felder» und an grasigen Orten, am Zwa^
kopsrivier(Uitenhage
) Philipstown auf Hügeln. 2s. Blicht
October, November.
2. Polyactium arenarium Ecklon . J . c, p.
66.
Stengel standenstranchig
, dick
, fast nackt. Blätter rnndli^
«yfvrmig, fiedcrspaltig
, 5 —7lappig, auf beiden Seiten filzig'
unten an den Rippen gewimpert
. Dolde einfach
, 4—8l'l>^
mig. Corollenblätter gelb, die obern schwarz gefleckt
. Vaterlos
Kap der guten Hoffnung an Bergen, am
Winterboocksbetg*
in Sandboden
. 2s. tj . Blühzeit September.
2. Polyactium sphondylifolium Ecklon . J . c.
p. 66.
Stengel sehr kurz, fast fehlend, zoktenhaarig
. Blätter <h(l
federt, gerunzelt, filzig, gewimpert
. Bläktchen rundlich- >»«gekehrt eyformig
, lappig, die Lappen vielspalkig
, gekerbt
wellenraudig
. Dolde g — r2 blumig. Corollenblättergksägtgc>i>'
alle schwarz gefleckt
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
grvbsandigen Bode». 2s.
4. Polyactium papaverifolium Ecklon. J. c.
p. 66.
Stengel sehr kurz, fast fehlend
. Blätter unterbrochen
fiedert, filzig, fast l2 Zoll lang, graugrün. Blättchen ge¬
doV
pelt fiedcrspaltig
, eingeschnitten
, gewimpert
. Dolde einfa^
12— >8 blumig. Corollenblätter mi't drei
schwarzbrannenLu""'
gezeichnet
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
, im grobsandig*
gricsigen Boden, in Zwartland. 2s.
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Polyactium.
Polyactium

hibridaefolium

Ecklon

J . c. p . 66.

fit
kurz. Blätter
gefiedert, an der Spitze fiederspaltig,
j >g. Blättchen gelappt , die Lappen umgekehrt ey - keilförmig,
Mschiiitte,, . Dolde 10 — 11 blumig . Corollenblätter gelb
»d bra „ „
Waterl . Kap der guten Hoffnung an

^ » Hissen.
Polyactium

coniophyllum

Ecklon

J . c. p . 67.

Stengel sehr kurz, fast fehlend. Blätter vielfach zusammen“5 c6t = ringsfcDnitteii , behaart , die Einschnitte linien - fadenan der Spitze bärtig . Dolde zusammengesetzt, 8— 1QS
Himig. Corollenblätter schwarzbraun , gelb gerändert . Vaerland Kap der guten Hoffnung , in der Nähe der Flüsse
^lynrivier n. A.
7» Polyactium
anethis olium Ecklon
J . c . p . 67.
Stengel
knrz.
Blätter
zusammengesetzt - eingeschnittcn,
^kiiig behaart , die Einschnitte linien - borstenförmig . Dolden
,2blümig .
Corollenblätter mit schwarzbranne » Flecke»
bezeichnet. Vaterl . Kap der guten Hoffnung an Seiten der
Berge , bei Grvnekloof , in steinigten Boden . 2j.. Blnhzeit
Dekoder.

Polyactium
Stengel

aconitophyllum
sehr kurz ,

Ecklon

fast fehlend.

J . c. 67.

Blätter

handförmig - fie-

^rspaltig , unten wenig bebaart , die Theile 2 —Zlappig , die
"appe » lanzettförmig , »ngetheilt . Dolde einfach, viel ( 20 —30)
öliimig . Corollenblätter gelb. Daterl . Kap der gute » Hoff¬
nung an Bergen und in der Nähe der Flusse „ Klynrivier"
a. Diese Art wariirt bisweilen mit rundlich - cyförmigen,
ausgeschweiften , eingeschnittcnen Blättern.

Polyactium

peucedani folium

Ecklon

J . c. p. 6v.

Stengel knrz. Blätter dreifach gefiedert , glatt , röthlichfi^augrfin . Blättchen linicnförmig , a — 3 spaltig , mucroncn^chig . Dolde einfach , 8 — lo blumig . Corollenblätter gelb,
zwei schwarzbranne » Linie » bezeichnet. Vaterland Kap
“ cv guten Hoffnung , am Fuße des Tafelberges.

*0. Polyactium amatymbicum Ecklon J. c. p. 68.
Stengel

sehr knrz, fast fehlend. Blätter

breit - eyfvrmig , an

| 1'. Basis fast herzförmig , fiederspaltig , unten grau - wenig
die Läppchen rothrandig , gesägt - gekerbt. Dolde vicl"lümjg , die Blumenstiele mit Gelenken versehen, nach gccndig-

*38

Polyact’mtn.

Polybotrya.

ter Flor zupückgekrilmmt
. Corolkenblätter vielspaltig
, gelb,
Pprrvth gestreift
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung an Seit'"
der Berge an steinreichen Qrtep.
1 «. Polyactium
TJitenhagen.se Ecklon J. c, p. 63 .
Stengel sehr kurz, fast fehlend
. Bläter länglich- eyförw
^«
fiederspaltig
- eingeschnitte
», die Lappe» gekerbt
. Dolde weM^
blumig, Corolleublätter gelb- vielspaltig, die obern schw
»rZ
pnrptzrroth gestreift
. Vaterland Kap der guten Hoffnung

dcig Seiten der Berge: „ Van Stadeichriviersberge(UitE
Hage
) " 2j., Blühz. Oktober.
; 2, Polyactium caffrum Ecklon J . c. p. 68.
Stengel kurz, fast fehlend
. Blätter tief doppelt siederspaliig«
unbehaart. Die Blättchen schmal-linsenförmig
, am Rande
zurückgerollt
, an der Spitze bärtig, die äußersten zweitheilig
-,
Dolde vielblstmig
, die Blumenstiele mit einem Gelenke per«
sehen, nach der BlÜhzeit zurstckgckrümmt
. Cvrvllenblätter gstb«
pfelspaltig
, mit purpurrofhen Streifen. Wächst in Kafferia»»
gn Bergen „ stLinterherg
" . 2s,,
Diese Gewächse behandelt man in nnsern Gärte» wie die
stengellose
» oder kurzgestengelten Pelargonien, denen fle zunächii
stehen und eigentlich angehören
. Sie habe», wie^oben bemerkt,
getheilte Blätter und doldenständige Blumen, deren Blätter
ungetheilt oder vielspaltig sind,
ko.lvnngipm Jj,ink, Cryptogamia Sect. V. Familie Mf'
cetes ; Ängiogastres .
ist jetzt nur eine Art bekannt:
Polvangium viteUpmrn Link , die auf faulenz
, Hpfz stld
findet,
Polybotrya
Humb . Willd . Rispenfarrik,
Capsulae sessiles globosae in spicis nudis pani ',
culatis aggregatae . Indusium nullum Willd . Spec,
f l^nt. V. p, 47. '
Kapselhanfchen stiellog
, kugelrund
, in nackten Aehren, di«
mit hem zusammengezogenen Laube scheinbare Rispen bilde»,
K-in Schleierhäntchey
(Deckhaus
). (Abbild. Kunth in Humb«
pt JBonpl. Nov. gen. et spec. pl . x. p. 28. t. 2.)
Cryptogamia Sect. I , (Familie Farrnkränter).
1, Polybqtrya
osmunda,cca Humb . J. c. p. 28, t. 2 ,
Pas unfruchtbare Laub (Wedel) doppelt geßedept
, hie Ke«

Polyjaotryp
. Polycarpon.'
Jetts"
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wechselnd stehend. Blättchen länglich -lan-

Dtlnt®' gespitzt
, oben mefferförmig
, tief sägezähnig
, dir
die
Das fruchttragende Laub dreifach gefiedert,
Kapselhäufchen ghren-rispenförmig
, Vaterl. Neugranada. 2tz.
Polybotrya vivipara Hamilt . Fl , Ind.
.
fast fprenig
. Laub gefiedert
, die Blättchen des tut;
Achtbaren an der Basis abgestutzt
, lanzettförmig
, ungleich ge^ " röt. Vaterl. Ostindien. 2j...
? °lyhotfya corcovacl ensis Spreng . Syst. veg. IV.
Sctfi

ft

33.

Olfersie corCQvadensis Radd,
Acrostichum ljnearifolium Presl,
Strunk glatt. Laub gefiedert
, die Blättchen des unfruchtdgren der Basis abgestutzt
, länglich- lanzettförmig
, fast sichelwnnig, ganzrandig
. Vaterl. Brasilien, ?{.,
Polybotrya cervina Kaulf,
Hierher gehört ösmunda pefvina Linn . s. Lexikon
P « 6. S . 566.
i\ crostic|tufa cervinum Swartz . 01 fertia cervina
Presj.
Das unfruchtbare Laub ist fünfzählig
. Blättchen ey- lanikttförmig
, ganzrandig
, gerändert. Das fruchttragende doppelt
gefiedert
, linieuförmig
. Vaterl. sPestindien
. 2s..
^olybQtrya cylindrica Kaulf. Walzenförmiger Rispenfsttni.
Laub dreifach gefiedert
. Die Blättchen des unfruchtbaren
>g»bes abgestutzt
- gerundet, fein gekerbt, gefranzt, die dcä
uuchttragenden cylindrisch
. Vaterl. Brasilien. 2J-.
°b ’carpaea Lam . s. die Bemerkung im I . NachtragB . 6,
S . 428.
fragilis Delii , s. Mollia fragilis 2. Nächtr.
•
indica Lam . s. Mollia corymbosa Willd.
p '—
jnemphitica Delii , s. Mollia gnaphalqdes.
• “ ' ycarpon Linn . Vogelkrautf. LexiconB . 7.
Lbaraetsr gelxericus s. 7. Nachtr, B. 6. S , 42; .
. . Kelch rief fünftheilig, an der Basts krngförmig
. Corolletz. "J*** 5, sehr kurz, schuppenförmig
, ausgekerbt
, stehen bleipond. Staubfäden 3. Griffel 3. Kapsel einsächerig
, drei;
^bplg, vlelsaamig
. (Abbild. Gaertn . de fruct . t. 129) .
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Polycarpon .
Triandria Trigynia
kenpflanzen
).

Polycnemum.
(Familie Caryophylleen» ^

1. Polycarpon
stipulisidum Persoon s. 1. Nachtrag D- ?
S . 423 Zeile 2 von unten statt stipulicium lies stip ul1'
fidum.
2 - Polycarpon
apurense Kunth
in Humb . et Bonp^'
Nov . gen . et spec . pl . VI . p . 40 .
Stengel weitschweifig
, ästig, filzig. Die Blätter stehe» f
fünf oder mehrere qm'rlformig um Stengel » nd Aeste, die ober» P
zweie» einander gegenüber, sind linien- spatelförmig, etwas stu>«^'
an der Basis schmal, ganzrandig, gcwimpert, j Zoll l««S'
Die Asterblätter häutig - durchscheinend
, eyförmig, langgesp'^
filzig. Die Blumen bilden zweitheilige, Winkel- und gipk^
ständige, gestielte Afterdolden, die mit häutigen Bracteen
setzt sind. Der Kelch ist fünfthcilig, glatt , bleibend.
Cvrolle sünfblättrig , weiß. Vaterl . Südamerika , an Flüsse«Oriuoco, Apures , in der Provinz he Varinas » in Sa «^
boden. O - Dlühzeit April und Mai.
Polycarpon
äipbyllnm Cav . s. 1. Nachtr. ist Polycarp 051
tetraphyllum
Var . s. Lexic . ,
—
magellanicum
Linn . s. Donatia fascicula ljS
Forst , s. Lexic.
—
Uniflorum Walt . iff Holosteum succulente 111
Linn . s. Arenaria peploides Linn.
Polycnemum
Linn . Knorpelkraut. Kennzeichen der
tung s. 1. Nachtrag B . 6 S . 429 und 7 Arte» und 3 i"1
Leriron B . 7.
1. Polycnemum brachiatum
Pallas . ArmfvrinigesKnospt
kraut.
Polyc . oppositikolium
Roem . et Lobult . (nich^
Pallas ).
Stengel krantartig , dünn, rund , aufrecht, 1—2 Fuß h^ >
Aeste an der Basis röthlich, gegliedert, wie die Blätter ej#;
ander gegenüber stehend. Blätter halb cylindrisch, fleisch
'^'
graugrün, oben zweieckig
. Blumen wiukclstäudig, gehäuft, 111
'
fünf Antherc» versehen. Der Griffel 2—3 sxaltig. S®«#
im östlichen und südlichen Rußland . Q.
2. Polycnemum
verrucosum
Lang . in R . et Sch »^*
Syst , veg . mant . 3. add . r . p . 4 07 . Warziges SnorP^
kraut.

Pc cnemum. Polygala.
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tönn, ästig, fadenförmig
, gedreht
. Stengel krautBasis sehr ästig, gestreckt
. Acstc zerstreut stehend,
der Spitze aufsteigend
, warzig- scharf
. Blätter wechselnd
^eyend
, stiellos, fast fleischig
, warzig- scharf
, pfriemenförmig,
"leitig, 2—4 Linien lang. Blumen einzeln
, winkelstäudig,
. . vs. Kelchtheile fast gleich, ey- lanzettförmig
, cinrippig,
Bracteen2, eyförmig
, langgespiflt
, abstehend
, weißlich,
"^zer als der Kelch
. Staubfäden
3 —5. Griffel kurz
. Schlanchnucht ( Kapsel) sehr dünn, häutig. Saamen niercnför'>g, schwarz
. Wächst in Ungarn, an trockenen Orten, in
Sandboden
. G.
P°lycnemum americanurn Nuttall . gen . p. 50.
Stengel mehrere
, aus einer ästigen perennirenden Wurzel,
gutartig und bilden Rasen. Blätter gegenüber stehend
, gev^"ft, verbunden
, pfriemenförmig
- dreiseitig
, stechend
. Blumen
^dfelständig
. Wächst i» Nordamerika
, auf Hügeln am
Missuri
. 2s.
SBiivjcf

an

4'

Heuffelii Lang . Syll . pl . p . 219.
Ekcngel krantartig
, ästig, aufrecht
, filzig-klebrig
. Blätter
8chänft stehend
, fadenförmig
, fast dornig
. Blumen winkelstän-

p '8- Wächst in Ungarn.
°^ cnemum oppositifolium Pali . M. a Bieb . s. Lexic.
JjJ Polycnemum crassifolium Pali. s. I. Nachtr
. B. 6.
daselbstS . 432 angezeigte Synonym Pol. brachiatum
">iii gestrichen.
*1° ^ygala Linn . Polygalaf. LericonB . 7.
Calyx pentapbyllus s. 5 partiti persistens, folioli»
ttibus exterioribus parvis; duobus interioribus ( late¬
ribus ) maximis alaeformes. Corolla 3—5 petala.
*vtal. tubo stamineo connexa, superius vexillum , inf.
ca rinum sistentia. Stamina 8» Capsula dissepimento
•antrarie compressa, bilocularis. Sem. pubescentia
^rophiolata. (Abbild
. Gaertn. de fruct. t. 62. Stnrm'S
Bentschl
. Fl. Heft 13. Echknhr
's Handb
. t. ,94 .)
, Kelch fitnfblättrig
, ungleich
, stehen bleibend
; die zwei gegen^er stehenden
(seitenständigen
) Blätter gegen die drei übrigen
>khr groß
, flügelförmig und werden daher mit dem Worte Flu¬
ss^ (Kelchflügel
) bezeichnet
. Corolle unregelmäßig
, fast zwei¬
adrig, Z—5 blättrig, die Blätter mit den Staubfäden in
eine Röhre verwachsen
. Das größere Corollenblatt
( Schiffchen)
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ist Helm- ober kahufSrmig
, die Geschlechtstheil
- umschließet
aus dem Rücken unter der Spitze mit einem Kamm
oder
versehen
, der aus gleich laugen fast fleischige
» , bnschel
- o®'.
pinselförmigcn Faser» ( Frauzen) bestehet
; dieser Kamm ist/'
manchen Arten »»deutlich, sehr kurz und fehlt. Die übritl
*®
Eoroüenblätter sind 5— 4 mal kürzer und kleiner als
Schiffchen und an der Spitze getheilt. Kapsel umgekehrt
fP

oder herzförmig
, Saamen mit einer Keimwarze
. Abbi^'
Echkuhrs Handb. t. 194, Gaertn , de fruet , t. 62» gtiu' 111
’
Dkütschl
. Fl. Heft iZ).
Liadelpbia Octandria (Familie Holygakeen
).
Diese Gattung enthält jetzt über >50 Arten. Es fl1’*
theils Sträucher oder Staudcnsträuchcr
, theils kraukartige
ze», deren Blätter meist wechselnd zerstreut
, bei manche
» Arck»
ciUandtk gegenüber öder quirlförniig stehe
», ungethcilt, gaiizr»"'
dig, ziiweilc
» drüsig- punktirt sind. Keine Afterblättcr
. BlunU>’
ähreu- trauben- rispenständig
, Winkel
-, feiten- oder gipselstäudig'
Die BlumeNstielchen an der Basis oft mit drei Bracteen
sehe». Bliimeu blau, PUrpiirrokh
, koseuröth
, weist oder gel^'
Im System sind sie »ach ihrer Dauer
und der Beschaffenheit
der Blume», kammförmig
, gefranzt oder ungebartet( nackt>
eingetheilt nnd geordnet
. Um das Aufsuchen der Arten $
erleichtern
, stehe das am Schlüsse der Gattung beigefügt
Namenregister«
I . Cristatae * appendice fimbriata vel ba^
bata . Kammförmig
» mit gefranzten oder gti
härteten Anhängen( Fortsätzen
).
t Fruticosae. Strauchigc«
Zu dieser ersten Abtheilung gehöre» die int Leiicon
besch
"^
, Chamaebuxus , braß'
teolata , teretifolia Linn . P. cordifolia , virgata ,
cernu»
Thunb . P . tinctoria ^ ahl . P . saxatilis ,
oxycoccoidö«
rosea Desf , P . thesioides Willd . P . venenosa
Jus«
s. 1. Nächtr. Und folgende.
benen Arten : Polyg . oppositifolia

a.

Foliis latioribus
. Blätter breit.

I. Polygala myrtifolia Linn . Myrtenblättrige
PolygalaStamm strauchig oder fast baumartig, ästig, dieAeste dü»"e
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^
' unbehaart , mrttn nackt, oben mit Blätter»
beseht. Blätter wechselnd zerstreut stehend, kürjtzestielt,
-"übch- last spatelfbrmig, stumpf, lederarkig, glatt . Blumen
^jeln oder mehrere, gipfelständige Trauben bildend. Die
»w>;rr» Kelchblätter ( Kelchfiügel) rantcn -eyfötuiig, grün oder
starbt , auswendig grün , gelblich roth , inwendig pni purroth.
berlippx '( Schiffchen) helmförmig, weiß , an der Spitze
lchwaezroth, unter der Spitze auf dein Rücken mit einem
büschet- ober piuselsörmigen Barte versehe«. Ctaubfaben und Griffel ringefchlosscn
. Die Antheren an der BasiS
backt. Vaterland Kap der guten Hoffnung. t> Blüht im
vtefigen Garten den großem Theil der Sommers.
>cht

'

.formosa
Dietr . P . grandiflöra
Lodclig
®ot* Cabin . t. 1227 ? (P . grandis Hortul .)
K foliis alternis oblongo - ovatis integerrimis
sub^ »cronatis glabris » floribus pedunculaiis terminali^
bUs subcorymbosis , alis calycis cordato - ovatis subo^ljguis obtusis sübmucronatis
coloratis , antheri»
'oblongis nudis.
Etamin strauchlg, aufrecht, ästig. Aeste rundlich, grün»
^stehend > wie die' Blätter , Blumenstiele und Kelche glatt,
glätter abivechfelnd zerstreut stehend» sehr knrzgestielt, fast
stiellos, länglich- eyförmig oder oval- länglich, ganzrandig, hüt
^•'ittn sehr kurzen Mricrvue versehen, cinrippig, grau - blanlichllrün, ^ — 6 Linien lang , ausdauernd. Blumen gestielt»
Ü'bfelständig, meist dvldentraubig. Blumenstiele nackt, 5— 7
Siititn lang , aufrecht. Kelch fünfthetlig, ungleich, die zwei
gegenüber stehenden großer» Blätter flügelförmig, länglich- a»
^>er Basts halbherzfvrmig- ausgeschweift, an der Spitze gerun¬
det, Mit eiueni sehr kurzen Mnerone versehe» , abstehend, fast
Unrückgeschlagen
, schön roth. Corolle zweilippig. Unterlippe
st!>r kurz. Oberlippe ( Schiffchen) aufrecht, sichelförmig, die
^eschlechtstheile einschließend
, an der Spitze schwarzroth, auf
^m Rucken unter der Spitze mit einem Büjchcl röthlich">°ißer F'. anzcn (Kamin ) versehe». ÄNthercn länglich- ehfvrnackt.
Diese Polygata ist deb vorhergehendenP . myrtifolia sehr
verwandt, unterscheidet sich aber durch etwas schmälere
^bd längere Blätter , mit denen die Acste fast überall besetzt
nbd, durch größere fast dvldcNstäildlge Blümen, „ Nd durch eine»
"langer » Wuchs, denn im hiesigen Garte » schmücke
» sich
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schon Pflanzen , die kaum , Fuß Höhe erreicht haben,
ihren lieblichen Blumen , da hingegen die myrtenblättrige
lygala 6 - 10 Fuß hoch und höher ist , indessen ist dieß k<>"
sicheres Unterscheidungszeichen und daher wäre diese nur
Varietät von der ersten Art zn betrachten?

2 . Polygala

attenuata

P . acutifolia

Loddig

Bot . Gab . iooo.

Hortul.

Saame » strauchig, ästig, zweitheilig , 3 — 4 Fuß hoch.
Aeste walzenrnnd . Blätter fast gedrängt , krenzmeis eina »^
gegenüber stehend, fast stiellos, breit ey - fast herzförmig,
oben verdünnt schmäler, mit einem kurzen Mucrone , ganzes
dig , glatt , dunkelgrün . Blumen gestielt, in den Winkel » tEl’
obern Blätter fast gipfelständige Doldentranbcn bildend.
teen eysörmig, stumpf, grün . Kelchflügel länglich, schief, scb^
pnrpurroth , geädert , daS Schiffchen der Corolle purpurroth , »ük
einem purpnrrothen oben grünen Kamm versehen. Die seitt"'
ständige » Corollenblätter sehr klein , an der Spipe gespulte»'
Waterl . Kap der gnten Hoffnung , f ).
4 , Polygala
S . 114.

diffusa

Alb . Dietr , s. Garten - Zeitung

iM

Dieser Strauch ist der P . oppositifolia
Thunb . s. 8« '*
coit sehr nahe verwandt , vielleicht nur eine Varietät , ive>ebE
sich durch eine kleinere Struktur und durch einige andere
male unterscheidet, welche in der Gartenzeitung angegeben
Blätter
kreuzend einander gegenüber stehend. Blumen gipfele
ständig , fast doldentraubig . Kelchflügel halbmondförmig , )# *
purroth , kaum länger als das Schiffchen.
Polygala
longifolia
, et venulosa
Garten - Zeitung 18Z4 , müssen , wenn es
ständige Arten sind , andere Speciesnamen
haben schon eine P . longifolia
Poir . s.
und P . venulosa.

Alb . Dietr.
wirklich neue felt’lP
erhalten , denn ttj?
1. Nachtrag B - ”

5. Polygala

simplex
Burch . Einfache Polygala.
Stengel strauchig, fast blattlos . Blätter länglich - umgekeh^
eyförmig , niucronenspitzig, glatt . Blumen gipfelständige Tra >^
den bildend , mit Bractee » versehen, die abfallen . Kelchflüö^
oval . Vaterl . Kap der guten Hoffn., Kafferland , am ZuurebeegE'
Winterberg . Blüht daselbst im November »nd Dezember , st'

6. Poir

Polygala.

' ^ySala polyphylla Candoll.

Vielblättrige
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h' 19ef
" ^ lslu ^*9' ästig, die Aeste filzig. Blätter gedrängt
auf d ^kllich, an beiden Enden verdünnt, am Rande und
s dem Rücke
» scharf
. Blumenstiele winkelständig
, einblümig.
° Kelchflügel fast kreisrund
. Diese Art bedarf»och einer
>a»en Untersuchung und Bestinimmig
. Sie wächst aus dem
p der guten Hoffnung
. f >.

'

°lygala

asbestina

Burch . Decand . Prod.

Rätter länglich, an der Basts verdünnt, mucronenspitzig,
» auijchgxün
, wie die Aestche
» fast filzig. Blumenstiele einseitenständig
. Kelchflügel länglich- linienförmig
. Va^land das südliche Afrika, auf Hügeln, in Sandböden, fj.
M'scheinlich gehört hierher Polxg, arnoena Urunb.
^ ' ' LericonB. 7.
Polygala ascendens Clark. Anfwärtssteigendc Polygala.
Stengel strauchig
, aufsteigend
. Die untersten Blätter um°^" hrt eyförmig
, fast zvtteuhaarig
, obere lanzettförmig
, gespitzt.
°?^ men wenigblümige Trauben bildend
. Kclchflügel länglich,
^a >pf, kürzer alS die Corolle
. Kapsel stiellos
. Vaterland
^ -"'s" Cus. %
'

ygala

angulata

Candolle

. Eckige Polygala.

. .Stengel strauchig
. Aeste eckig-geflügelt
. Blätter länglich,
. "'ipitzig
. Die Blumen bilden meist achtblümige
, abgekürzte
Keilförmige Trauben.
Kclchflügel länglich
.
Vaterland
°* P °lygala javanica Candolle . Javanische Polygala.
Stengel strauchig, ästig, weitschweifig
. Blätter gestielt,
^ ' gekehrt eyförmig, am Stiele herablanfend
. Die Blumen
.."be» meist achtblümige Trauben, die so lang als die Blätter
u,i)* Kelchflügel rundlich, zvtteuhaarig
. Kapsel fast kreisWllt
, filzig, kürzer als die Kelchfiügel
. Vaterl. Java. s>.
b.

Foliis angustis. Blätter schmal.

Polygaia ligularis Ker in Bot. Regist. 637.
Polyg. linarifolia Hortulan.
strauchig
, gabelästig
, 2—3 Fuß hoch
. Aeste meist
«kgeuübcr stehend
, walzenruud
, unbehaart. Blätter wechselnd,
'Pr gedrängt stehend
, linieu- lauzettsörmig
, spitzlich
, an der
strich Lexieyn 2r Nachtr
. VU. Bd.
K
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Basis verdünnt
, ganzrandig
, glatt, l Zoll lang, 2 Lintt>
breit. Blumen winkelständig
, doldentraubig
, die Stiele kistj^
als die Blumen, an der Basis mit drei lanzettförmig.
Bractce
» besetzt
. Kelchffügel länglich-eyförmig
, etwas schs
^e
fast mucrouenspitzig
, blaß purpurroth
, gestreift
. Das <5$^
chen der Cvrolle etwa drei Linien lang, unten weißlich
, $e>
ädert, an der Spitze dunkelpurpurroth
, mit einem blaßrothc»
Kaüim versehen
. Die Lorolleuflügel sehr klein
, an der Sp>^
gespalten
. Vaterland das südliche Afrika, im Gesträuchs
„ Zwelleudam
. " 4,.
12. Polygala tenuis Alb. Dietr. Garten-Zeitung2. Jah^'
9. 119.
P. tenulkolia Link Enum. Hort. berol.
Willd . Poir .)

Stengel strauchig
, ästig. Aeste sehr dünn, rnthenförinis'
Walzenrund
, fast glatt. Blätter wechselnd entfernt flehend
sehr schmal
, liuieuförmig
, ganzrandig
, glatt, etwa , Zoll laug'
gespitzt
. Blumen klein, gipfclsiändige kurze Trauben bildend,
die Stiele horizontal abstehend
, nur die obern mit Bracke^
versehen
. Kclchflügcl rstnmpsiich
, gerippt-geädert
, in der Mit^
grünlichgelb
, roth gerändert
. Schiffchen unten grünlichgelb
au der Spitze purpurroth
, der Kamm weißlich
- blaßroth.
Diese Art hat Sprengel'unrichtig als Synonym znr vo^
hergehende
» P. ligularis gezogen
. Sie unterscheidet
l>ch
durch die Blätter uud Aciuereu Blume». Vaterland Kap
guten Hoffnung.
13. Polygala Hurmanni Cand. Prodr. 1. p, 322.
P. bracteola»a Linn.
P . microlopha ßurch.
Stengel strauchig
, ästig. Die

Aestcheu filzig
. Blätter
stehend
, linienförnng
, stnmpslich
, ganzrandig
. BluM^
in Traube
», die über den Blattwiukeln stehen
. Blunie»^
sticlcheu
-abgekürzt
, mit Braeteen besetzt
, die abfallen
. Kclä^
flöget länglich
, stumpf
, größer-als die Corolle
. Vaterland da°
südliche Afrika
, an Bergen, bei Caledon
, und am Fl"^
Klynrwirr
.
Blühzeit August.

streut

polygala densißora. 'Blume. Dichtblumige PolygalaStengel strauchig
, ästig. Blätter linie»- lanzettförmig
mncroneuspitzig
, am Rande zurückgerollt
, gewimpert
, die
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bi«

fjK orn, *S
« Die Blumen bilden abgekürzte dichte Trauben,
"^r den Blartwinkeln stehen
. Kelchflügel sichelförmig,
iger als die kreisrunde Kapsel
. Vaterl. Java. 1^,.
' ^ °^ Sala ernpetrifoliaHouit, SandbeerblättrigePolygala.
P. peduncularis Burch. Cand. Prodr. l . p. 323.
Stengel strauchig
, ästig, die Aestchen wollig. Blätter dicht
chend
, linienförmig
-rundlich
, stumpf
, fast gerunzelt
, abstehend,
mnienstiele meist einzeln stehend
. Kelchflügel stumpf
, größer

es

die

Kapsel
. Vaterland

Kap

sd
. fluten Hoffnung
, am
er

. ^entenberge
, in Graafrcynet.
* P °lygala refracta Burch. Cand . Prpdr. I. p. 323.
Stengel strauchig
. Blätter linienförmig
, langgespiht
, obste¬
nd , wie die Aestchen unbehaart
. Blumenstiele seitenständig,
^uigbinmig, znrückgckrümmt
, mit Bracteen besetzt
, die abfalb». Kelchflügel oval. Vaterl. Las südliche Afrika
, an Berge»
^">d auf den Grashügel
», bei dem Flusse Standensrivicr
. f>
Polygala arillata Mart. Nov. gen. et sp. bras.
Stengel strauchig
, ästig. Blätter wechselnd stehend
, länglich,
'«Nggespitzt
, unten, wie die Aestchen filzig. Die Blumen bilTrauben
, welche den Blättern gegenüber stehen
. Kelchflüüel länglich
- umgekehrt cyförmig
. Narbe zweizähnig
. Kapsef
fast beerartig
, am Rande geflügelt
. Vaterl. Brasilien
, t,.
o * Polygala

macra

Cand . Prodr . I . p . 323.

Blätter klein, fast linienförmig
, gespitzt
, aufrecht
, wie die
Aeste unbehaart
. Die Blumen bilden wenigblümige Trauben.
Blunienstielchcn kürzer als die Blume». Kelchflügel cyförmig.
^aterl. das südliche Afrika
, f ).

59* Polygala juniperina Cand. Wachholderartige Polygala»
Stengel strauchig
, ästig. Blätter linienförmig
, gespitzt
, fast
Zechend
, unten zurückgerollt
. Blumen winkclständig
. Vaterl.
^"sel Mauriti und Kap der guten Hoffnung.

Polygala leptophylla Burch.
Aestchen und Blätter filzig
. Blätter linienförmig
, spitzlich,
Aufrecht
. Die Blumen bilden schlaffe Trauben
, mit Bracteen,
i( bald abfallen
. Kelchflügel elliptisch
. Vaterl. das südliche
Afrika
, •£,.
^ ‘ Polygala ericaefolia Burch. Cand. Prodr, i. p. 323.
^tikeublättrige Polygala.

Kr
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Stengel stranchig, ästig . Blätter dicht stehend, li »ie»fönn >l>'
gespitzt, aufrecht, die obern gewinipert . Blmuensticle fast
denständig , länger als die Minne ». Kelchflügel oval,
»enspiylg . Baterl . Kap der gute » Hoffnung , auf Feldern
auf Grasplätzen , aui Flusse Zwartkvpsrivier , auch anfHügel ». ^ '
Blühzeit October.
22 . Polygala
'Stechende

pungens

Barch . Cand , Prodr . I . p . Z2Z-

Polygala.

Aestchcn ausgesperrt , an der Spitze dornig -stechend. Dlätt^
liuienförmig , spiylich , graugrün , wie die Aestchen. Lraubi"
wenigblümig . Kclchflügcl gerippt . Vatcrl . daS südliche Afrik'''
am Svnutagsflnsse . s, . Blnhz . October.
23 . Polygala
rigens 'Barch . Cand . Prodr . Stcife PolygK "'
Stengel stranchig , ästig , die Acstchen, wie die Blätter l->^
stlzig. Blätter liuicnfvrmig , rinnig , stumpf, mit eine», zurück
gekrümmten Mucrone versehen. Trauben wenigblümig . KcEflügel länglich , fast gewinipert . Baterl . das südliche Afrika . fr

it

Herbaceae .
er. Foliis

Krautavtige
, kamnrförmige.

latioribus

.

Blätter

breit.

Hierzu gehören die im Lericon beschriebenen Arten : P . vu]'
garis , amara , monspeliaca
, sibirica , brasilietisi 5
Linn . P . major Jacq . P . japonica
Houtt . P . arvesl'
sis , cinerea, lupulina , pauciflora , thelephioides
Willd'
und folgende.
24 . Polygala

flavescens

Cand . Prodr , 'Gelbliche Polyg «^ '

Stengel krantartig , aufrecht . Blätter gauzrandig , glstte
untere cyförinig, obere lanzettförmig . Bracteen abfallend . KeE
flügel länglich , an beiden Enden gespitzt, gelblich , länger
die Corolle und die fast stiellose Kapsel. Wächst auf Äeckct»
bei 9iom . 0?
25 . Polygala

straminea

Presl » Strohfarbige

Polygala.

Stengel aufrecht , fast ästig. Blätter linien - lanzettförmig
sshr gespitzt. Bracteen abfallend . Kelchflügel elliptisch - eyi^
mig, dreirippig , doppelt länger als die Eorvlle und die stiell^
Kapsel.
Vaterl . Sicilisu .
(Äbbild . Boccon mus . t. 9®'
2 &> Poly gala

Preslii

P . elongata

Spreng
-

» Syst . veg . cur . p . 2 Ö5*

8pr . ( nicht W .illd . )

Polygala.
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krantartig , verläugsvt, aufsttfotnb. SPliittn säge"5 gczähnelt, die untersten eyfbnnig, obere länglich. Krlch, kürzer als die Corolle. Vaterl . Siciiiru.
nUgel elliptisch
^7‘ Polygala venulosa Smith . Feinadrige Polygala.
©senget ästig , aufsteigend. Blätter ganzrandig, glatt , die
"»tern klein, eyförmig, obere lauzetksormig. Kelchflügel spitz"ch, fein geädert, kürzer als die Corolle. Kapsel umgekehrt
. Vaterl . Creea Cyprus , Peloponnes.
Wrang , hervorstehend
^8 Polygala glumacea Smith . Fi . (i raec.
, Kelche
Stengel ausrecht. Blätter lanzettförmig, langgespitzt
^ ' gcl länglich, dreirippig, länger als die Corolle und Kapsel,
^aterl . CypruS.

Polygala

comosa Scbkuhr's Haudh. Reichenb . Icon.

^ ent . 1. D . 5. t . XXVI . Schopftrageyde Polygala.
Stengel krautartig , aufrecht. Blätter zerstreut stehend,
. Brac¬
klütere nmgctchrt eyföriuig, obere lanzettförnlig, gespitzt
ken, an der Spitze des Stengels sehr gespitzt, länger als die
Blume» nud Kapseln. Kelchflügel elliptisch, kürzer als die Cotolle. Vaterl . Deutschland, in Thüringen , in Wäldern, Hai»ni und auf Triften . 2s.. Blühz . Juni und Juli.
Craritz fasc . V, p . 43p, . t . 2.
austriaca
^0. Polygala
^eichenb . Icon . Cent . 1. Dec , 3. t . XXI . Oesterkcichssche Polygala.
, aufsteigend. Die nntern (wnrzekStengel shrudenstraiichig
sländigcn) Blätter länglich- umgekehrt eyförmig, rosettenförmig
sich ausbreitend, obero abwechselnd zerstreut stehend, länger und
schmäler als die untern. Kelchflügel elliptisch, so laug als die
Lefrauzte Corolle, aber kürzer und doppelt schmäler als die
Kapsel, diese ist rundlich, umgekehrt herdförmig. Wächst bei
. 2s.. Blüht weiß, Reichenb . und
Neustadt in Hestereich
' »> mittlern Frankreich auch in Volbynia Spreng.
Zu dieser Art hat Sprengel ( Syst . veg . 3. p . 1,66)
folgende als Synonymen gezogen: P. decipiens Pess . und
P . uliginosa Reichenb .. Iton . t. XXI vergl. die daselbst
P- 23 . beigefügten Bemerkungen.,

3k. Polygala

alpestris Reichcnb ., J. c. p . 25. t. XXIII.

P . Vaillanti Pess . Reichb . J . c. P . hybrida Cand.
Stengel aufsteigend. Blätter wechselnd zerstreut stehend, un¬
terste klein, umgekehrt eyrund- spatelförmig, obere großer und

Polygala.
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länger, lanzettförmig
.

Kelchflügel

als

elliptisch
, stumpf,

die Corolle und so lang aber breiter als die Kapsel
. Rei^1
Naterl. Frankreich und Dolhyttia aus Voralpen
. 2s..

32. Polygala

oxyptera Reichenb . J . c. Cent . 1# DeC‘

p. 25. t. XXIII.
P. multicaulis Tausch. P. vulgaris Fl. dati.
P. monspeliaca WilÜtf, ( nicht Linn. s. Lexic.)
Stengel aufsteigend
. Blätter

wechselnd zerstreut

stehet'

die unterste
» klein umgekehrt cysörmig
, die übrige
» länger,

nien- lauzettförmig
. Die zwei seitenständige
» größer
» Ke>"/
blättcr(Kclchflügel
) elliptisch
- keilförmig
, gespitzt
, k-.' zer als
Corolle und
' schmäler
, aber kaum länger als die Kapsel
, ®1('
ist umgekehrt herzförmig und glatt. Wächst in Deutscht
»^'
in Sachsen und andern Gegenden
. 2z. Blühz. Sommer.
23. Polygala thufingiaca Spreng . Syst. veg. 3. p. 16^

P. buxifolia Reichenb. T. c. Cent. 1. D. 3‘
p. 26. t. XXIV.

Stengel aufsteigend
. Blätter wechselnd stehend
, untere größ^
cysörmig
, obere linien- lanzettförmig
. Kelchfl
»^

umgekehrt
umgekehrt

cysörmig
, kürzer als die Corolle
, breiter und läng^
als die Kapsel
. Wächst in Thüringen
, oft gesellig>»>*
P. vulgaris.

34. Polygala procumbens Roxb. Ind ,

Gestreckte

Polyga^'

Stengel krautartig
, gestreckt
, behaart
. Blätter wechselnd z^

streut stehend
, länglich
, stumpf
, mucronenspitzig
, glatt, geivüapcrt. Die Blumen bilden winkelständige
, wenigblümige Tr»^
be». Kclchflügel langgespitzt
. Vaterl. Ostindien.

55 . Polygala

Polygala.

crotalarioides

Buchan . Klapperschoten arti^

Stengel weitschweifig
, ästig, filzig. Blättcr wechselnd stehen^
umgekehrt cysörmig
. Blumeutrauben viclblüwis'
Kclchflügel umgekehrt cysörmig
, so lang als die Kapseln
. Va¬

gestielt,

terland Nepal.
26. Polygala Poaya Mart. Fl. bras.

P. perennis , radice subannulata, glabra , caulib 115
quinquangularibus subsimplicibus erectis, foliis spa1"'
sis ovato- lanceolatis acutis trinerviis subsessilib 13
,5'
floribus terminalibus laxe racemosis cristatis. ©P**
und

Mart . Reise in BrasilienB. 1. S . 235.
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, glatte Pflanze, mit fast geringelter War»
Eine perennirende
, anflechten Stengeln. Die
, fast einfachen
lind fünfeckigen
, drei, gespitzt
» zerstreut, sind ey- lanzettförmig
glatter stehe
, schlaffe,
. Die Blumen bilden gipfelstäudige
j-'PPtg, fast ansitzend
» pfriemcnförmigen Bracluninförmige Traube», mit sehr kleine
, länger als die Corolle.
Kelchflügel gerippt, gespitzt

Diese Art ist der Polygala Timouton Aubl. zunächst
^erwandt, aber unterschieden durch eine perennirende Wnrzel,
, nicht dreifach stehende Blätter, und durch schlaffe,
"arch zerstreute
. Iu S . Paul wird sie Poa %a
">cht dichte Blumentrauben
ßtnamit und die Wurzel liefert, nach Or . M artius Bericht,
, „ dessen Wirkuugsart und Dose, wenn sie
' >» gutes Brechmittel
."
^isch ist, fast jener der ächten Ipecacuanha gleich kommt
E . MartiuS Spec . Mat . med , brasil . Diss. 1. Va¬
terland Brasilien S . Paul. 2s.

b. Foliis angustis . Blätter schmal.
Hierher die im Lericon beschriebenen Arten: P. aspalata,
cruciata , paniculata , Irichosperma , incarnata , verticlUata Linn . P. elongata , guianensis , linarifolia , rubella , tenuifolia , sulcata Willd . P. linoides Poir.
pubescens Mühlenb . s. 1. Nachtrag und folgende.
ö?>Polygala exilis Cand . Prodr . (P. parviflora Duntb .)
Stengel krantartig, ästig. Blätter linienfvrmig, stumpf.
, stumpf,
. . Kelchflügel länglich
, tranbenständig
Die Blumen schlaff
länger als die Corolle und Kapsel. Vaterl. das südliche Frank¬
, auf Aeckern bei Monspelia. 0.
reich
Polygala leptalea Land . (P. oligophylla Cand . ?
discolor Hamilt .)
, unbehaart. Blätter linienförmig,
Stengel krantartig, einfach
, fast breirippig, länger
. Kclchflügel länglich, gespitzt
ßespitzt
als die Corolle und Kapsel. Vaterl. Nepal,
asi- Polygala erioptera Cand . Haarkelchige Polygala.
, ästig, zoltenhaarig. Blätter linienStengel aufsteigend
, glatt. Blumen wenigblümige Trauben bil¬
iörmig, spiylich
, länger als die längliche Kapsel.
dend. Kelchflügel zottenhaqrig
«.
, Aegypte
Vaterland Senegambia
^0. Polygala obtusata Cand . Stmnpfblättrigc Polygala.
. Blätter
, dieAeste ruthenförmig
Stengel ästig, weitschweifig

IZ2
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limenförmig
, stumpf
. Trauben wciiigblümig
. Kelchflügel lä»ö'
lich, stumpf, unbehaart, länger als die fast stielloseM ««" *
Kapsel. Vaterland Aegypten.
41. Polygala leptcrrhiza Cand.
Stengel weitschweifig
, ästig, wie die Blätter filzig. Blät^
kinieiiförmsg
. Traube» meist achtblümig
. Kclchflügel elliptil
^'
stumpf
, länger als die Kapsel. Vaterland Aegypte
»?
42. Polygala alba Nuttall . Weiße Polygala.
Stengel krantartig, einfach
. Blätter linienförmig,
zurückgerollt
. Die Blumen bilden langgestielte ährenförniig*
Trauben, mit länglich- linienförmigen Dractren, die abfallt''
Kelchflügel rundlich
, fast so lang als die Corolle
. Vaterlos
Lonisiana.
4?. Polygala ambigua Nutt . Fl . amer . j virgin.
Stengel aufrecht, oben ästig. Blätter linienförmig, inites
quirlförmig, obere zerstreut stehend
. Trauben langgestielk
länglich. Kelchflügel gerundet
, geädert, so lang als die Aaps^' ‘
Vaterl. Nordamerika
; Virginie».
44. Polygala Berteriana Cand . Berterische Polygala.
P. steilem Cand.
Stengel krantartig, aufrecht, eckig
. Blätter linienförmig
gespitzt
, die untersten quirlförmig, die übrigen wechselnd zck*
streut stehend
. Trauben länglich, ährenförmig
, die Blume»
anfänglich wie Dachziegeln sich deckend
, dann zurückgeschlagenKclchflügel stumpf
. Vaterl. St . Dvmingo und Brasilien.
4b. Polygala brevifolia Nuttall . Kurzblättrige Polygala.
Stengel aufrecht, eckig
- geflügelt
. Blätter linienförmig'
kurz. quirlförmig stehend
, harzig- pnnktirt. Trauben ähre»*
kvpfförmig
, gestielt
. Kelchflügel herz- cyförmig
, gespitzt fast fs
lang als die Kapsel. Vaterl. Nordamerika.
II . 8ubcri -lstae . Die Oberlippe der Coro^
(Schiffchen
) fast kammförmig
, d. h. der Kann»'
Franzen oder Bart sehr kurz oder fast fehle»»46. Polygala serpentaria Ecklon J . c. p. 24. Schlange
»*
Polygala.
Stengel, mehrere aus einer Wurzel, fast krantartig, lang'
dick, die Beste liegend. Blätter wechselnd stehend
, eyförmig'
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vnenspihig
, unten graugrün. Tranken seitenständig
. Dln' fast ohne Kamm oder Bart . Wächst auf dem Kap der
d
a» Bergen. Die Wurzel wird daselbst gegen
n Diß giftiger Schlangen gebraucht.
7- Polyga[a amatymMca Ecldon J. c. p. 24.
Stengel fast krantartig, aufrecht, scharfborstig
. Blätter
Echselnd stehend
, cyförmig oder eyr lanzettförmig
, langgespitzt,
mRande zurückgerollt
. Blumenstiele cinblümig
, traubenstän>g. Die Oberlippe der Corolle fast mit einem Kamm versehen.
. >e Kapsel undeutlich zweizähnig
. Wächst im südlichen Afrika,
?? Tambnkilaud
, an den Seiten der Berge,' in der Nähe deS
vinffcg Klipplaatrivier.
Polygala muraltioides Ecldon J. c. p. 24. Mnraltia« Polygala.
Stengel staudcnstrauchig
, lang, aufrecht
, ästig, die Aeste fast
"keiseitig
, unbehaart. Blätter wechselnd stehend
, lanzettförmig,
NlUcronenspitzig
, am Rande fast gezähnclt- scharf
. Blumenstiele
" »blümig, scitenständlge Trauben bildend, zurückgeschlagen.
Das Schiffchen der Corolle mit einem kurzen Kamm versehen.
Vaterland Kap der guten Hoffnung am Zwartkopsrivier
, an
Einigen Orte». fi.
IIs . Imberbes: Corolla saepius glandulosa.
Corolle ohne Kamm (Bart), oft drüsig.
In dieser dritten Abtheilung gehören die im Lericon und
I. Nachtrage beschriebenen Arten: P. mucronata , prostrata
Willd . P. microphylla , senega , lutea , ciliata , glaucoides , chinensi «, sanguinea , triflora , viridescens
Linn . P. violacea Vahl. P. corymbosa , setacea, uni*
flora Michx und folgende.
+ Fruticosae. Strauchartige.
Polygala laxa Martius Fi. bras. Schlaffe Polygala.
Stengel strauchig
, ästig. Aeste ruthenförmig
, wie die Blät¬
ter fiizig- scharf
. Blätter lanzettförmig
, langgespitzt
. Trau¬
be» wcuigblümig
, feiten- und gipfclständsg
, schlaff
. Krlchflügel
umgekehrt cyförmig
, so lang als die Corolle, deren Oberlippe
(Schiffchen
) ohne Bart ist. Vaterl. Brasilien, fi.
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Polygala
laxa Thunb . s. Lericon ist IVluraltia
Cand . s. 2 - Nachttag B . 6 S . 44.
50 . Polygala
nutcana
Moliti ; Nutcanische Polygala.

la5ta

Stengel strauchig , anfffeigend.
Blätter
zerstreut stchenbgestielt, länglich, an beiden Enden verdünnt . Tranken
4 — 5 blümig . Kelchffügel kreisrund . Vaterk . Nordameriü ''
die Nutca - Bucht , Insel Vaucover 50 Er . nördl . Breite . N'
51 . Polygala

oxyphylla

Cand

. Sauerblättrige

Polygala.

Stengel
strauchig , mehr oder weniger ästig . Blätter
we^
selnd zerstreut stehend , länglich , fciiispitzig , an der Basis
dünnt .
Trauben
abgekürzt .
Kelchflügel
? oal .
Vatcrla »"
Brasilien , i ) .

bX- Polygala
spectabilis
Land . Ansehnliche Polygala.
Stengel strauchig , ästig . Blätter länglich , an beiden
den verdünnt , untere wechselnd, die obersten meist eina »!>^
gegenüber stehend. Blumen lange Trauben bildend . Kel^
flügel kreisrund . Vaterland Brasilien.
-Ich

Caule subherbaceo . Stengel fast krantartig'

ZZ. Polygala
Ludwigiana
Ecklon
J . c . p . 23.
Stengel fast krautartig , fadenförmig , eckig. Blätter we^
selnd zerstreut stehend , pfriemenförmig . Blumen in 8— |0>
blumigen winkelständigen Trauben , die knieartig gebogen
Das . Schiffchen der Corolle ohne Bart . Vaterland Kap ®tf
gute » Hoffnung an Bergen und grasigen Orten.

54. Polygala

Pappeana Ecklon J . c. p. 2Z.

Stengel fadenförmig , eckig» fast blattlos .
zerstreut stehend, linienförmig . Blumenstiele
ständige Dolden bildend . Das Schiffchen
Bart . Vaterland Kap der guten Hoffnung
Wasserfall in Tulbagsvalley , blüht daselbst
55 . Polygala
Lehmanniana
mann ' s Polygala.

Ecklon

Blätter wechselt
cinblümig , winket
der Corolle ob 1,e
an Bergen , bei"'
im December.

J . c. p . 23 .

Lc^

Stengel fast krantartig , fadenförmig , eckig, aufsteigend
Blätter wechselnd stehend , linien - lanzettförmig , gespitzt, fH}'®'
Trauben 2 — 3 blümig , winkelständig , zurückgeschlagen. Ober¬
lippe ( Schiffchen) der Corolle »»gebartet . Vaterland Kap
der guten Hoffnung , an Bergen , im Gesträuche.
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*6. Polygala ße'i-ana g c^l

on

J , c, p<23.

fcl<h* enfleI krantartig
, aufrecht
, dreiseitig. Blätter wechUo stehend
, stiellos
, lanzettförmig
, mncrvncnspiyig
, filzig, am
J '!’! lcharf. Blumenstiele einblümig
, zurückgeschlagen
. Das
chlffchen der Corolle ohne Bart . Vaterland Kap der gute»
^ "nnnng, an Bergen und grasigen Orten.
t +t Herbaceae .

Polyg a ja Nuttalliana

Krantartige.

Dietr . Nnttallische Polygala.

P. purpurea Nutt . P. sanguinea 'Michx . (nicht
Linn .)
. Stengel krantartig, ästig, die Acste gleichhoch
. Blätter
""glich- linienförinig
. Blumen pnrpnrroth, in ährenförmige
zylindrische Traube» gesammelt
. Kclchflügcl herz- eyförmig,
""ger als die Kapsel. Vaterland Nordamerika.
Der Speciesname purpurea mußte geändert werden, den»
!?)r haben schon eine P . purpurea Ait. Kew. eck. 2.
lo m. IV . p. 244. s. 1. Nachtr. B . 6 die Sprengel im
tyst . veg. nicht erwähnt hat.

58. Polygala caroliniana Dietr.

Carolinische

Polygala.

P . attenuata Nultall . ( nicht Loddig .)
Stengel einfach
, dünn, lang, geflügelt
. Wurzclblätter spatcl" »zettförmig, gespitzt
. Stcngelblätter pfriemenförmig
. Blu'"en doldentraubig
. Kelchfliigel länglich, gespitzt
. Vaterland
^"tolina und Florida.
^9. Polygala Balduini Nutt . Fl . amer.
Stengel krantartig, ästig, die Aeste ruthenförmig
. Wnrzelspatelförmig
. Stengelblättcr lanzettförmig
. Die Vln'"E» in Köpfchen gesammelt
, welche Doldentraube
» bilden,
^ ^ chflngel gespitzt
, ausgesperrt
. Vaterl. Florida.
. Die neuen Arten, welche die Herrn Huinb . »nd Bonpl.

V Drvpenländern entdeckt haben
, hat

Herr

Pros
. Dr. Kunth

Nov . gen. et sp. pl. und in Synops. pl. Torn . 3
111svlgcnde
» zwei Abtheilungen aufgeführt und geordnet.
ln
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I, Cristatae ( stigma bilabiatum, apice *P^
pendiculaturn; arillus antice in
duos elongatos pendulos productus ).
Schiffchen ist mit einem Kamm versehe» 1
Narbe zwcilippig, an der Spitze mit Anhä>»l^
hinten an den zwei Lappen eine verläng"^
Haut tragend, die herabhängt.
60 . Polygala

subtilis

H «. et B. Kuntb

No «. gen . V.

P , glabra ; caule erecto , apice ramoso et .i — 6^
chyo ; foliis squamaeformibus , remotis , lineari- 511
ulatis ; spicis ovato - oblongis , densifloris ; flori 1’1^
glandulosis , cristatis ; seminibus ellipticis , glabri^ 5
culis . Kunth Nov . gen . et sp. pl . V. p . 393 (Zvö^
t . 506.
Eine krautartige , A—5 Zoll hohe Pflanze , mit srukreä!^
Wurzel und aufrechtem, fadenförmigem und glatten, «iaf»* 1'1
Stengel , der nur an der Spitze mit 2—3 Besten versehe» ^ '
Die Blätter stehen zerstreut, sind sehe klein, schuppenförv
^'
linien - pfriemenförmig, stiellos. Die Blumen sehr klein,
einzelne, gipfelständige, länglich- eyförmige, dichte Aehee» l (s
sammelt, mit länglich- lanzettförmigen Bracteen besetzt
, die ^
mal länger als die Blumenstielchen sind. Der Kelch fünfbE
rig, glatt, weiß, bleibend, die Corolle dreiblättrig , weiß.
Kapsel rundlich, von dem bleibenden Kelche und Corolle bedcch'
Vaterl . Südamerika, am Ufer des Orinoco. Q - Dlühz. $0^ '’
61 . Polygala bicolor Kunth J . c. Zweifarbige Polygala.
P . glabra , caule simplici monostachyo ; foliis pe^
lucido - punctatis ; inferioribus
ternis quaternis ve
quinis oblonga , vel obovatis cuneatis ; superioris
sparsis , lineari - lanceolatis ; spicis cylindraceis , de»
sifloris ; floribus cristatis . Kunth , J . c, V. p . 39 *'
t . 507 .
Der Stengel wird Z— 6 Zoll hoch, ist kraniartig,
oder aufsteigend, einfach, eckig, an der Spitze bis znr W»
nackt. Blätter stiellos, ganzrandig» mit hellen Drüsen vcrsth.^
glatt ; die untern stehen zu drei bis vieren, auch fünfen, «»«*.'
förmig, sind länglich oder umgekehrt cyrnnd- keilförmig, gesp»^
3—5 Linien lang,
Linie breit ; die obern zerstreut, li»i^
lanzettförmig, gespitzt, 0—7 Linien lang , \ — 1 Linie bts' '
Die Blumen zerstreut an sehr kurzen Stielen und bilden (t
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J &te chlindrifcho
, aufrechte Eudähre, mit lanzett - pfriemenför^ >g°u Bractee„, die bald abfallen. Kelchflügel elliptisch- eyför^"ifrippfg, weiß oder safranfarbig. Schiffchen helmförmig,
eine», Kamm versehen, weiß, oben roth ? , die zwei unter»
»tollcnblatter schief, eyförniig, stumpf. Vaterl . Merico, bei
ailfa Rosa . O Blühz. September.
*^a’ P °lygala hygrophila Runlh .
'
, P. caule erecto , superne ramo instructo , distachyo;
pilis sparsis , linearibus , glabris , glanduloso - punctals > spicis oblongis , densifloris ; floribus cristatis;
®Pr»inibus oblongis retrorsum pubescentibus . Kunth.
■J’ c* V. p. 309 . t. 508.
P . trichosperma Linn . var . ? s. LexiconB . 7 S . 400.
Der Stengel wird etwa i Fuß hoch, ist krantartig , anf^t , einfach, an der Spihe oft nur mit einem verlängerte»
äste versehen. Die Blätter stehen zerstreut, sind aufrecht, lini^Uförmig
, gefpißt- mneronenartig, flach, einrippig, dicklich
, ganz^"udjg, „nten mit zarten , drüsenartigen Punkte» gezeichnet,
7~-~8 Linien lang , § Linie breit. Au der Spitze des Sten^ >s und des Astes steht eine einzelne, aufrechte länglich- cykiruiisr, dichte Aehrc, fast i Zoll lang. Blumen sehr kurzge>l>elt, doppelt größer als bei der vorhergehenden Art. Kelch^Ugel länglich. Schiffchen an der Spihe liieren-helmförmig,
Ausgehöhlt, mit einem Kamm versehen. Staubfäden 8 , fast
gleich,
der Basis verbunden. Ein Fruchtknoten, mit einem
kurzen, aufsteigenden Griffel und großer, schiefer, krugförmig
a"sgehjjh,ter Narbe. Die Kapjcl rundlich- eyförmig. Saame»
^jig . Waterl. Südamerika. Q . Dlühz. M « .
Polygala

longicaulis Kunth . Langstcngeliche Polygala.

P . glabra ; caule elongato , erecto , simplici superne
^mo instructo , 1— astachyo ; foliis sparsis valde re¬
fotis , linearibus , glanduloso - punctatis ; spicis sub¬
eundis , densifloris ; floribus cristatis , glandulosis;
Se minihus
conicis , retrorsum -sericeo - pilosis . Kunth.
J - c. V. p. 510 ( 396) .
Di« Wurzel ist weißlich, senkrecht in den Boden dringend.
Stengel eckig
, aufrecht, einfach, oder oben mit einem Aste
^ersehen, i (j — 20 Zoll lang. Die Blätter stehen zerstreut,
>d)r entfernt, sind linienförmig, gespitzt
, ganzrandig, flach, dick¬
te glatt, pulsttirt - drüsig, 6— 9 Linien laug, § Linie breit.

IL8
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Blumen gestielt, einzeln zerstreut stehend, so groß wie die& r'
wen der P . vulgaris , in eine dichtes rundliche, kaum t 3?"
lange Endähre gesammelt. Braetee» eyrund, langgespitzt
menförmig. Kelchflügel länglich, flach, weißlich- rosenroth,
stehend. Schiffchen so lang als die Kelchfiügel, oben rnndli^
»ierenförmig, rosenroth, auf dem Rücken, unter der Spitze
einen,! Kamm versehen und mit safranfarbigen Drüsen bedecktKapsel länglich, von dem Kelch bekleidet. Vaterl . Neuandal^
sie», auch Neugranada, am Magdaleneiiflusse
. D - Blühz.
bis September.
64. Polygala variabilis Kunth . Verschiedenfarbige Polygam
P . caulibus adscendentibus , superne subfastigiat 0'
ramosis ; foliis sparsis , remotis , anguste linearibus
glabris pellucido - punctatis ; spicis laxifloris ; flori'
bus cristatis ; seminibus
conicis , retrorsum pilosi f<
Kunth . J . c. V. p . 311 . t. 509.
Varietas a. floribus roseis Varietät mit rosenroth^
Blumen J . c . t. 509—
ß. floridus albis Varietät mit weißen Blume»'
—
y. caule
simplici monostachyo . Der @teP
gel ist einfach und trägt nur eine Aehre.
Die erstere Varietät mit rosenrvthen Blume » hat anfst^
gende, fadenförmige, / ünfeckige Stengel, die 8— 10 Zoll la»H'
behaart - pnnktirt und oben mit einigen, fast gleich hohe» Aeste"
versehen sind. Die Blätter stehen zerstreut, sehr entfernt, (i"5
kurzgestielt, schmal, liuienförmig, gespitzt, dicklich
, flach, ga»P
ranbig , glatt , pnnktirt - drüsig, ü— t> Linien lanZ, die Al^
blätter linien - pfriemenförmig, schuppenförmig
. Die Blnn't"
gestielt, glatt, doppelt größer als die Blumen der ? , austriaß*
Crantz , rosenroth, und bilden einzelne, aufrechte, tj Zelt
lange Endähren. Schiffchen auf dem Rücken unter der Sp >^
mit einem Kamm versehen. Saamen behaart. Vaterl »»^
Südamerika, am Ufer des Oriuoco. Q. Blühzeit Mai.
65 . Polygala scoparia Kunth . Besenförmige Polygala.
P . glabra ; radice vermiculari tortuosa ; caule erectu»
•superne subfastigiato - ramoso ; foliis sparsis , lineari'
bus ; spicis laxifloris ; floribus cristatis ; semini^ 11
*
oblongo - cylindraceis , retrorsum
sericeo - pilosi 5'
Kunth . J . c. V. p . 312.
Eine krautartige, 7 —
8 Zoll hohe Pflanze, mit wurmför»" '
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. ' gedrehter
, fast horizontaler Wurzel, die eine fleischige
, fast
Rinde und eine» etwas bittern, gewiirzhaften Gemack hat. Stengel aufrecht
, holzig, eckig
, oben ästig, die
Re aufsteigend
, fast gleich lang. Die Blätter stehe» zcrfl"d fast »»gestielt
, linienfönnig
, gespitzt
, an der Basis
wmal, ggnzrMdig, flach, glatt , dicklich
, steif, 2 —
4 Linie»
®!'®' 2 Linie breit. Die Blnmcn gestielt, einzeln, so groß
>e die Blumen der P. austriaca , zu einzelne
, aufrechte,
7~9 Zoll lange Eudähren gesammelt
, die Bracteen glatt,
^lallend, die äußer» ey- lanzettförmig
. Kelchflügel länglich,
^ "»Pf, weiß, purpurrvth gestreift- gerippt, glatt. Schiffchen
? " &> mit einem Kamm versehen
. Vaterland Mepico
, bei der
Hauptstadt 2h. Blühzeit Juli.
>J^üLygala glochidata Kunt
'
'h.
glabra ; caule erecto , paniculato -ramoso ; foliis
®nguste linearibus , .quaternis , ternis vel oppositis,
*arsteis sparsis ; spicis gracilibus , iaxifloris ; floribus
pistatis ; seminibus
oblongis , glochidato - pilosis.
Ku «th J . c. V. p . 313 401
(
). ,

Stengel 9— 1l Zoll hoch, aufrecht, fadenförmig
, rund,
oben rispcnartig-ästig. Die Blätter stehen einander
^öenüber oder zu Z—4 fast quirlförmig, oft auch zerstreut,
luid sthx kiiezgcstielt
, schmal
, linienfönnig
, gespitzt
, flach
, ganz^""big, giatt, 3—5 Linien lang, abstehend
. Blumen einzeln,
^streut stehend
, gestielt, so groß wie die der vorhergehcndcll
und bilde» 2—5 Zoll lauge, dünne, aufrechte Eudähren,
"'>t kleinen weißen, abfallenden Bractee». Der Kelch fünf^öttrig , glatt, bleibend; die drei äußern klein, weiß, ungleich,
#It zwei innern, seitenständigen
( Kelchflügel
) doppelt länger
^ die äußern, elliptisch
- länglich
, au der Spitze gerundet
, flach,
^irjppjg , wie die Eorolle vlaß fleischroth
. Schiffchen krcishclmförmig
- ausgehöhlt, auf dem Rücken kammförnu
'g.
f~'e Kapsel hängend
, umgekehrt cyrnnd-elliptisch
, zweifächerig,
°er Caame mit steifen Borsten besetzt
, die an der Spitze haken>ormig gekrümmt sind ( Widerhaken
) . Vaterl. Südamerika
5"' Ufer des Orinoco.und MagdalcnenflnffeS
. Q . Blühzeit
-»«i bis September.
" ^ °lygala gracilis Kunth. Dünnährige Polygala.
P * glabra ; caule erecto , elongato , simplici monos achyo vel apice ramoso 2—4stachyo ; foliis sparsis,
iQea ribus ; spicis gracilibus , iaxifloris ) floribus cri-
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tatis; staminibus oblique oblongis , rotrorsum pub®
s'

centibus. Kunth. J. c. V. p. 314.

Stengel etwa i Fuß hoch
, krantartkg
, aufrecht
, fadenförmig
eckig
, glatt, einfach, oder an der Spitze ästig. Die Blatt**'
stehe» zerstreut, sind linienförmig
, gespitzt
, ganzrandig, fl»"'
steif, glatt, fünf Linien lang. Aehren(Trauben) gipfelständ
'S'
dünn, schlaff
, 2—4 Zoll lang. Kelchflügel länglich- lanzettt
'^
»iig, stumpf
, flach
, glatt, purpnrröthlich
, fast so lang als
Schiffchen
, welches auf dem Rücken unter der Spitze mit eins*»
Kamm versehe
» ist. Die zwei untern Corollenblättcr ktt*»'
länglich
, schief
, weiß. Vaterland Südamerika, bei MayP»^"
a» niedern
, feuchten Orten. © . Blühzeit Mai.
Poly gala asperuloidesKunth. WaldmeisterartigePolygam
P. caulibus fasciculato -caespitosis, diffusis; foH lS
oppositis ternis- senis, oblongis aut lanceolato-obloO'
gis, glabris, pellucido- punctatis; spicis terminali^ 5»
lateralibus alaribusque, gracilibus, laxifloris; florib**5

cristatis, glandulosis; seminibus oblongis, retrorsu»*
sericeo- pubescentibus. Kunth. J. c. V, p. 315.

Ans der perennirenden
, ästigen Wurzel kommen gebüschett
*,
weitschweifige
, ästige, etwa l Fuß lange Stengel, die Rast»
bilde» und mit fünf häutigen, glatte» Ecken versehe
» sü*
8'
Die Blätter stehe
» zu zweien einander gegenüber
, oft auch3"
6—7 quirlförmig, sind länglich oder länglich- lanzettförmig
gespitzt
, au der Basis keilförmig
, ganzrandig
, oder undeutlim
gezähuclt, flach, drüsig- hellpnnktirt
, 6 — 12 Linien lang
2 —a Linien breit. Die Blumen zerstreut
, kurzgestielt
, rost»*
roth, in dünne, aufrechte
, feiten- und gipfelstäudige Aeh*'*»
gasammelt
, die fast 1Zoll lang und mit linien-pfriemcnför
»'*'
gen, abfallenden Bracteen besetzt sind. Kelchflügel längst*^
drüsig. Schiffchen helmförmig
, an der Spitze ausgehöhlt'
Die untersten Kelchblätter ein wenig länger, auf dem Rück
*»
mit zwei drüsigen Flecken gezeichnet
, kammförmig
. Die Kapstt
elliptisch
, fast kreisrund
. Vaterland Südamerika? 2s..
II . Crista destitutae . (Stigma bilobum
laterale barbatum ; arillus termina '*5
galeaeformis ). Das Schiffchen ohne Kam*»'
Die Narben zweilappig oder an der Seite 0*'
kartet, der Umschlag an der Spitze hclmför
»»»'
69. Polygala glandulosa Kunth . Drüsige Polygala.
l\ ran»0'
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fol . ; ^ ni osi 8si ma procumbens ;
obovsto - cuneatis , nculo -punctafo
mucronatisglandulosa;
, enervis
uissime pubevulis ; floribus
extraaxillaribus
et
I positifoliis ; pedunculatis , non
cristatis . Kunth.

c• " , p. 4o<i. t, lio.
(lairtenffraiutla
, sehr ästig, gestreckt
, wie die Blätter
>l!g- piluktirt. Blätter wechselnd zerstreut
stehend, umgeJW ey- keilförmig
, mneronenspitzig
, nicht gerippt, fast filzig,
unten gestielt, eindlümig
, den Blättern gegenüber stehend,
elchstngel violett. Cvrolle wein. Das
Schiffchen ohne Kamm.
^>chst in temperirten Gegenden in Mexico anf
Hügeln. Iff.
Elnhzeit Mai.

3n dieserArt hat Herr Dr. Kunth inSynops.
? ’ 315 Viola punctata Will . herb . gezogens. plant 3.
I. NachlCa
ä
znmLexicvn
B. 9 S . 606.

* Polygala monticola Kunth . J . c. V .
p . 317 (405 ).
P * caulibus simplicibus vel ramo
instructis foliis^ue hirto - pubescentibus , remotis ,
lanceo latis , acutis;
iPicis terminalibus , laxifloris ; corollis
non cristatis.
Kunth.

Der Stengel ungefähri Fuß lang, einfach oder mit
einigen
p" sten versehen
, dünn, rund, behaart- filzig. Die Blätter steve» Wechselsweise
, sind kurzgestielt
, lanzettförmig, gespitzt
, an
"Er Basis schmal
, ganzrandig, überall behaart- filzig, etwa
*. 3 oU lang, kaum i | Linie breit. Die Aehren
vielblümig,
" "zel„ , gjpfelständig
, 1—6 Zoll lang, die Blumen zerstreut,
""tiernt, gestielt, ein wenig kleiner als die der
? . vulgaris,
^"fenroth oder violett. Kelcbfingel länglich
, an der Spitze ge¬
endet. Schiffchen zusammengedrückt
, stumpf, ohne Kamm.
^ »fel rundlich- elliptisch
, an der Spitze ausgekerbt
. Vaterl.
^E>i- Andalusien
, an Bergen und trockenen Orten. 2s..
Blühöeit September.
Diese Art ist der P. senega Linn . s.
Lericon zunächst
gewandt. Auch hat Sprengel die zwei folgenden
Arten
> »ngustifolia et mollis Kimth als
Synonymen hierher
^Ejogens. 8yst. veg.
&olygaia angustifolia Kunth . Schmalblättrige
Polygala.
P* caule superne ramoso, puberulo ; foliis
ineari - lanceolatis , acutis , margine revolutis ,remotis,
glabris
^ nervo venisque subtus puberulis ; spicis
terminalibus,
'" " ch Stfiton2CNachlr. VII. Bd.
L
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tardius lateralibus, laxifloris ; corollis non
Kunth J . c. V. p. 517 t. sti.

crist

at,s

Der Stengel wird 14— 16 Zoll hoch, ist krantartig,
filzig, unten einfach, oben mit einigen' Aesten versehe».
Blätter stehen zerstreut, entfernt, . sind kurzgestielt, li»>^
lanzettförmig, gespitzt, an der Basis schmal, ganjraüdig jj
ädert, am Rande mehr oder weniger wellenförmig znrnckge
^ '
1 — 2 Zoll lang , 2 — 3 Linien breit. Aehren vielblüE
gipfelständig, zuweilen eine seitenständig, alle einzeln, a»ft^ '
1—
Zoll lang .
Blumen gestielt, schlaff, verkehrt
schön purpur - mit rosenrotb» fast so groß wie bei vorsi^
Art. Kelchflügel umgekehrt eysörmig, schief, an der
auSgerandet, so lang als das Schiffchen, welches nackt,
Kamm ist. Kapsel elliptisch, a» der Spitze ausgera»^ '
zweisächerig, die Saamen länglich, mit einem helmförniiS^
filzigen Umschlage versehen.
Vaterland Südamerika , i
Orinoco. 2j.» Blühzeit Mai.
72 . Polygala mollis Kunth . Weiche Polygala»
P . caulibus villosis , simplicibus vel ramosis ; f°^!|
lanceolato - oblongis , molliter canescenti - pilosis ; ?P'
cis terrpinalibus , tardius lateralibus , laxifloris ; c°
rollis non cristatis . Kunth . J . c. V. p. ZiZ . .( P. va°0'
ticola Vaiv ?)
Der Stengel ist aufrecht, einfach oder-oben mit einem ^
versehen, rund, weichhaarig. Die Blätter stehen wechselsw
" ^'
sind sehr knrzgestielt, länglich- lanzettförmig, stumpf, g^
randig , mit weichen, grauen Zotteuhaareu bekleidet, IO- "1?
Linien lang , a —4 Linien breit. Die Blumen stehen äflj'
streut, sind gestielt, so groß wie die Blumen der P. #a(”
garis , violett - rosenroth, in eine aufrechte, gipfelständige,
blnmfge Aehre gesammelt. Kclchfiügel kreisrund- umgekdsi
eyförmig» flach, ganzrandig. Schiffchen fv sang als die
finget, ohne Kamin. Vaterland Südamerika , am
im Sandboden. 2s.
75. Polygala buxi f. olia Kunth » Bnrnsblättrige Polyg -a^ '
P . fruticulosa ; rarriosa ; diffusa ; ramis foliis ®’
hirto - pubescentibus , oblongo - ellipticis , apice ro 10^
datis , subemarginatis , margine revolutis ; spici ’ ie 'minalibus et lateralibus , paucifloris ; corollis non c‘
statis . Kunth . J . c. V. p, ZiZ ( 407 ).
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®>it kleiner
, ästiger, weitschweifiger Strauch, ungefähr
«aß hoch, dessen Aeste und Blätter zerstreut stehen und
1*3 stnd. Blätter elliptisch
, länglich, an der Spitze gernnzuweilen ausgekerbt
, übrigens ganzrandig
, am Rande
^uickgerollt
, 6 — 8 Linien lang, 2— Linie breit. Die
«ehren einzeln
, gipfel- und seitenständig
, kurzgestielt
, wenigiumig
, tz— IO 2t ntel1 saug. Blumen weiß. Schiffchen ohne
Vaterland Mexiko
, bei Santa-Rosa. 1h. Blühzeit
September.
^4- Polygala caracasana Kunth.
P' caulibtis fruticosis , procumbentibus et erectis,
^aoiis foliisque hirto - pubescentibus, ellipticis , acul^s > spicis terminalibus, plurifloris; corollis non cri¬
satis . Kunth. J. c. V. p. ZIY ( 407) .
.Stengel gestreckt oder aufrecht
, ästig, an der Basts holzig,
|? te die Aeste borstig
- filzig. Die Blätter stehen zerstreut,
knrzgestielt
, elliptisch
, an beiden Enden gespitzt
, ganzran^ig, , Zoll lang, 5 ^ Linie breit. Die Aehren einzeln
, gipfelsländig, vielblümig
, aufrecht
, l ! Zoll lang, die Blumen zer¬
teilt stehend
, gestielt, so groß wie die der k . vulgaris,
himmelblau
, die Bracteen linien-lanzettförmig
. Kclchflügcl
elliptisch
, stumpf
, gewimpert
. Schiffchen ohne Kamm
, so lang
äls die Kelchflügel
. Kapsel elliptisch
, an der Spitze tief ausüerandet
. Vaterland Südamerika
, bei Caracas, an trockenen,
schattigen Orten
. 1h. Blüht daselbst im Januar.
*5- Polygala monninoides Kunth.
P. fruticosa ; ramis villoso - pubescentibus ; foliis
°vato- oblongis, subacuminatis, hirto - pubescentibus;
sPicis subterruinalibus, tardius lateralibus; corollis
ü°n cristatis. Kunth. J. c. V. p. Zly ( 408 ).
P. hebeclada Gand.
Die Aeste sind rund, zottig- filzig, gran. Die Blätter
stehen zerstreut
, sind knrzgestielt
, länglich- eyförmig
, fast langSespitzt
, ganzrandig
, flach
, borstig
- filzig, i | Zoll lang, 7—10
Linien breit. Die Aehren einzeln
, feiten- und fast gipfelssändig
, i § Zoll lang, die Blumen zerstreut
, so groß wie bei
voriger Art. Bracreeu linien-pfriemenförmig
, abfallend
. Kelchhägel fast kreisrund
, pnrpnrröthlich
. Schiffchen ohne Kamm,
s° lang als die Kelchflügel
. Vaterland Neu- Granada
, an
bergen. 1h. Blühzeit Junius.
L2
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76. Polygala rivinaefolia Kuntb. Rivinienblättrigt
lygala.
P . caulibus herbaceis , simplicibus
vel rara 0
structis , pubescentibus ; foliis ovatis , valde acunti 113
tis „ ulrinque puberulis , ciliatis ; spicis terminalis’
multifloris ; corollis non cristatis . Kunth . J . c>
p . 320 . t. 5 1aEiue Zierpflanze, deren Stengel gestreckt oder aufrt« '
einfach oder mit einigen Besten versehen nnd eckig, filzig fi" '
Die Blätter stehen wechselsweisc
, sind kurzgestielt, lä»!ch^
sehr langgespiiit, ganzraudig, geädert, filzig, gewimpert, so"
lang, 7 —8 Linien breit. Die Achren einzeln, gipfelst»«^
aufrecht, vielblümig, 2— 3§ Zoll lang. Die Blumen ä1'1'
streut stehend, gestielt, roth - violett. Kelchflügel uingekeh'
ehföimig, ganzraudig. Schiffchen ohne Kamm, so lang ‘I1.
die Kelchflügel
. Die Kapsel elliptisch- kreisrund, an der SP>?'
tief ausgeraubet- zweilappig. Vaterland Merico. 2s..
zeit August.
Uebersicht der abgehandelten Arten.

Polvgala asbesiina N . 7.
—
alba N . 42 .
—
alpestris N . 31.
arnatymbica N .47.
—
a innig ua N . 43
—
angulata N . y.
—

—
—
—
—■
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

angustifolia

N . 71.

arillata N . 17.
ascendens N . ft.
asperuloidesN .flU.
attenuata N . Z.
austriaca N . 30.
Baldumi N . 59«
Beiliana N . Zk>.
Berteria na N . 44.
bicolor N . 6l.
brevifolia N . 45.
Burmanni N. 13.
buxifolia N . 73.
caracasana N . 74*
caroliniana N. 58 «

Polygala comosa N . 2Y<
—
densiflora N . 1
—
diffusa N . 4.
—
etnpetrifoliaN -1
—
ericaefolia N . 2*’
—
erioptera N . 39'
1—
exilis N . 37—
flavescens N . 21'
—
formosa N . 2—
glandulosa N.
—
glocbidata N.
—
glumacea N. 28'
—
gracilis N . 67*
—
hygrophiia N.
—
javanica N . l °'
—
juniperina N*
—
laxa Ist. 4 9.
— Lehmanniana N 53'
—
leptalea N . 38'
—
leptophylla N - 2 '
—
leptorrhiza N >4 *

* <>5
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N . 11.
longicaulis N . 63.
Ludvvigiana N .53.
macra N . 18.
-mollis N . 72.
-- monninoides 14.75.
—
monticola N . 70.
> -- - muraltioides N .48myrlifolia N . 1.
-nutcana N . 50.
—
Nuttalliana N . 57.
-obtasata N . 4o.
oxvphvlla N . 5t.
—
oxyptera N . 3 >.
—
N. 54.
Pappeana
-Poaya N . ,36.
—
polyphylla N . 6.

Pol ygala ligularis

---

Polygala
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
—
—

Preslii N . 26.
procumbens N .34*
pungens N . 22.
refracta N . 16.
rigens N . 23.
rivinaefolia N .7Ö.
scoparia N . Z.
serpentaria N . 46.
simplex N . Z.
spectabilis N . 52.
straminea N . 25.
subtilis N . 60.
tenuis N . 12.
thuringiaca N. 53*
variabilis N . 64.
venulasa N . 27.

Iit Ecklon ’s Enumer . pl . sind »och einig « Arten ange¬
zeigt , aber nicht hinreichend bestimmt nnd von andern „ ade
Verwandte» genau unterschieden, deßwegen konnten sie hier als
fell' ststandrge Arten nicht aufgenommen werden ; auch ? . affi¬
ctis Cand . u. a.
Synonymen.

^i -VLala aestuans
b Cand.
—
—
■—
—•
—
—
—
—

Linn . s. Lexic . ist Monnina

aestuans

Linn . f. Lexic . f. Muraltia
alopecnroides 2. Nachtr.
amarella Reichenb . Crantz ist Polygala amara
Linn . I'. Lexic.
Mill . ist PoWgala ovata . 1. Nachtvamerieana
caroliniana
f. Polygala
Nuttall
attenuata
N . 58.
Burmanni
Linn . f. Polvgala
bracteolata
N . 13.
thuvingiaca
Reichb . f. Polygala
buxifolia
alopecuroides

N. 88'

cuspidata Cand . ist Polygala lupulina f. Lexic.
discolor Hamilt . Don f. Polygala leptalea
N . Z8
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elong ala Spreng , s. Polygala Preslii N . 26.
ephedroides Burch ist Polygala cernua ThunP'
s. Lexic.
fasciculata Poir . s. 1. Nachtr. ist Mura It ia ci»'
aris 2. Nachtrfiliformis Thunb . s. Lexic . s. Muraltia la*9
2. Nachtrfruticosa Berg ist Polygala cordifolia Thun “'
s. Lexicgenistoides Poir . s. t . Nachtr. ist Pol ' gala est'
nua Tbunb . s. Lexicgnidioides Willd . s. Lexic . ist Polygala th®'
sioides var. s. Lexic.
grandis Hortul ' f. Polygala formosa N. 2.
hebeclada Land . s. Polygala monninoid®5
N. 75.
humilis Loddig s. Muraltia depressa 2. Nach^'
intermedia Land . ist Polygala)bracteolata Li» 0'
s. Lexic.
laxa Thunb , s. Lexic . ist Muraltia laxa Cano*
s. 2. Nachtr.
juniperifolia Poir . f. Muraltia juniperifob 9
2. Nachtrlanceolata Poir . s. 1. Nachtr. ist Monnina lan'
ceolata 2. Nachtr.
linarifolia Hortul . s. Polygala ligularis N.
micrantha Thunb . f. Lexic . s. Muraltia dtf'
fisa 2- Nachtr.
microlopha Burch s. Polygala BurmanniN . >3'
mixta L. suppi , s. Lexic , f. Muraltia mi **3
2. Nachtr.
monspeliaca Willd . f. Polygala oxypteraN . 3J'
multicaulis Tausch , f. Polygala oxypte s9
N . 32.
oligophylla Land . s. Polygala lepfalea N. 33'
parviflora Danth . s. Polygala exilis N . z/ -.
peduncularis Burch s, Polygala empetrifoh 9
N . lSPenoea Linn f. Lexic . ist Badilera iPeno®9
Cand.
phylicoides Thunb f. Lexic . f. Muraltia pW*
licoides 2. Nachtr-
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}gala purpurea Nutt. s. Polygala Nuttalliana N. 57.
ramosissima Cand. ist Polygala tenella Willd.
f. Lexic.
. ist Monnina salisaMcifolia Poir. s. 1. Nachts
cifolia R. et P.
sanguinea Michx . s. Polygala Nuttalliana
N . 57.
stellera Cand. s. Polygala Berteriana N. A4.
tenuifolia Linis s. Polygala tenuis N. 12.
■ thyraifolia Thunb . s. Lexic . s. Muraltia thymifolia 2. Naebtr.
uliginosa Feichb , s. Polygala austriaca N . 30.
'
Vaillanti Pese. s. Polygala alpestris N . Ze.
vulgaris FI. dan. s. Polygala oxyptera N. Z2.
^olygonatum Spec. s» Convallaria Lexic.
angustifolium Pursh. ist Convallaria an—
gustifolia Spr.
^
» B. 7.
'g s. Leriro
Linn . Kiiöteri
Polygonum
Obaracter genericus s. 1. NachtragB . 6 S . 44 o.
). Stanb, gefärbt (corollinisch
Kelch fiinfs, selten viertheilig
s^denzahl variirt, 4—6—8—y. Griffe! a— Sfjtalfifl. Nar¬
» Kelche bedeckt.
de» Eopprmig. ©stamen vvm bleibende
).
Octanclria ^Prigynia (Familie Pdlygoneen
Die Arte» der Gattnng Polygonum ftnb meist krantartige
, oder ge¬
) Pflanze», mit aufrechtem
(feiten standenstranchige
» Wech¬
strecktem oder gewnndenem Stengel. Die Blätter stehe
selsweise»nd sind an der Basis mit häutigen Scheiden ver¬
, oft in Aehren ge¬
». Blume» Winkel- und gipfelständig
sehe
sammelt, die Rispen oder doldentranbige Rispen bilden, weiß
»der roth.
I. Floribus tetrandis. Blumen mit
fäden.

vier

Staub¬

Hierher gehört nur eine Art: Pol. gracilo R. Br. siehe
*• Nachtrag,B. 6 S . 447.
II . Floribus pentandris digvnis. Blume II mit
fünf Staubfäden»nd zwei Griffeln.
Hierher

Polygonum ampbybium, perfoliatum, virgi-
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nianum Linn . P. cocinium Miihlb . Willd . P.
forme Thunb . P. salsugjneum Bieb . s. Lexic . P. PJ-°
stratum , subsessile R. Br. P. hispidum Kuuth (**“
I . Nachtrag.
1. Polygonum viridiflorum Poir . GrünblümigerK»öt"'>g'
Stengel krautartig. Blätter linien- lanzettförmig
, vcrlä
»'
gcrt, unbehaart. Afterblätter eyrmid- psriemeuspitzig
. Blu»^
grün, mit fünf Staubfäden versehen
, traubenstänvig
, hänget
fast Zwiebeln tragend. Vaterl. Südamerika?
III . Ploribus hexandris digynis . Blai»^
mit sechs Staubfaden und zwei Griffeln.
Hierzu gehören die im Lericon und .1. Nachtrage ßcsc
&v***
bencn Arten: Pol. Persicaria , lapathifolium , Hvdr0'

piper , arifolium Linn . P. minus Huds . P. glabrü«1
Willd . P. australe Fers . P. persicarioides Kun^ '
P. salicifolium Brouss. P. elatius , lanigerum R. 8C'
und folgende.
2. Polygonum angustis oliumVoir. Schmalblättriger Knöterig'
Stengel krautartig, »»behaart. Aestc ausgesperrt
. Blätt^
wechselnd stehend
, linieuförmig
, sehr schmal
. Afterblätter
kurz, gauzrandig
. Die Blume» bilden winkelständige
, we»i^
blumige Trauben. Vaterl. Amerika?
z . Polygonum equisetiforme Smith . Echaftheuartig^
Knöterig.
Stengel staudenstrauchig
, aufsteigend
, mehr oder wcin'S^
ästig. Blätter länglich- lanzettförmig
, wenig steif, gl"^
Afterblätter( Scheide
») gestreift
, zerrissen
- haarförmig
. Tra^
Leu ähreuförmig
, lang, gipfelständig
. Die Bracteen wci^
zottenhaarig
. Vaterl. Kreta, Aegypten
. 2s..
st. Polygonum incarnatum Elliott . Fleischfarbiger Knöterig'
Stengel krautartig, knotig, oben drüsig. Blätter la»i^
förmig, oben filzig. Afterblätter( Blattscheiden
) glatt.
mc» büschel
- rispenförmig stehend
, drüsig. Blumenstiele
tirt. Vaterland das südliche Carolina.
Z. Polygonum arcticum Pallas in Willd . herbariuiH*
Stengel krautartig, aufrecht
, ästig und treibt an der ®a,lj
fadenförmige Wurzeln. Blätter länglich- lanzettförmig,
der Basis verdünnt, glatt. Scheiden abgekürzt, zerriß"'

Polygonum.
®tumen polygamisch in gipfelständige Trauben
wachst am User des Eismeers in Sibirien 2p
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gesammelt,

t Fl . trigynis . Blumen mit sechs Staubfäden
und drei Griffeln versehen.

6.

Polygonum barbatum Linn . P . tomentosum Willd.
tinctorium Lour . s. Lexic . P . decipiens R . Br . s.
*• Nachtrag, gehöre» hierher.

Polygonum floribundum Schlechtend . in Willd.

herb.

. Stengel krantartig, anstecht, ästig, die Aeste straff. Blätter
Anglich, gespiyt, glatt , die Scheiden zerrisse». Blumen mit
6 Staubfäden und drei Griffeln versehen, ährenförmige gleich^rhe Trauben bildend. Vaterland Sibirien.
IV . Floribus
octandris
digynis ,
Blumen
mit acht Staubfäden und zwei Griffeln ver¬
sehen.
P . pensylvanicum
Linn . P . acuminatum
Kunth,
sttentatum R . Br . P. glandulosum Poir . s. Lexic . und
*• Nachtrag gehören hierher und folgende.

Polygonum serrulatum Spreng. Syst. veg. 2. p. 256.

P. serratum Poir. (nicht Linn .)
Stengel krantartig , aufrecht. Blätter lanzettförmig, langSespiyt, am Rande fein stachlich- gezähnclt. Scheiden sehr
gedrängt, fast unbcwehrt. Die Blumen bilden ährenförmige,
iadenförmige Trauben.
Vaterland die mvluckifchcu Inseln
u»d Madagascar.
Polygonum scabrum Poir . Scharfrandiger Knöterig.
Stengel ziemlich hoch, ästig, aufrecht, glatt , die Aeste ab¬
sehend. Blätter lanzettförmig, scharfrandig. Scheide» lang,
bärtig. Blumen trauben - ährenständig. Vaterland Afrika,
wahrscheinlich gehört hierher P . serratum Linn . (s. Serie.)
"ls Varietät?
V . Floribus
octandris
trigynis .
Blumen
mit acht Staubfäden und drei Griffel ».
3 » dieser Abtheilung gehören die im Lericvn und I . Nach
^'äge bcschriebcueu Arte» : P . Liswta , viviparum , Scan

Polygonum
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dens , Fagopyrum , tataricum , Convolvulus , dume 10'
ram , sagittatum , chinense , divaricatum , articulat» 111
,
aviculare , erectum , maritimum
Linn . P . multiflor» 01
Thunb . P , sericeum Pali . P . emarginatum
Roth . *'
cilinode , tenue Michx . P , corymbosum , salign» 01’
acidulum , Willd . P hirsutum
Walt . P . alpin 11
,111
All . P. aerea , tamnifolium , lacerum Kunth . P . rn lte
Pers .' P . appressum Labili . P . setosum Jacq , eleg 3®5
Tenor und folgende.
+ Floribus

spicatis .

Blumen ährenständig.

9. Polygonum ellipticum Willd. herb.

Elliptischer

KnötetiS'

Stengel krautartig , sehr einfach, nur eine gipfelständi^
Achre tragend. Blätter elliptisch- spatelförmig, unten wc>"^
behaart, untere langgestielt, obere stiellos, umfassend. Scheid1'"
schlaff. Blumen weißlich- blaßrvth , mit 8 Staubfäden i'"5
drei Griffeln versehen. Wächst am Flusse Lena im östlich
1'"
Sibirien . 2s.
10. Polygonum petiolatum Don Fl . Nepal.
Stengel krautartig. Blätter gestielt, länglich- herzförmig
langgespitzt, feingekerbt. Scheiden nngetheilt, spitzlich
. A>g
kurz, gipfelständig, mit feinspitzigen Bractecn versehe». D"1
tcrland Nepal. 2]..
11 . Polygonum
amplexicaule Don . J . c. Umfasse
»^ 1
Knötcrig.
,
Blätter stiellos, den Stengel umfassend, länglich- herzförmig
. langgespitzt, feingekerbt, auf beiden Seiten filzig. Scheid1'"
ungetheilt- ganzrandig, stumpf. Aehre und Bractecn wie ^
vorhergehender Art. Vaterland Nepal. 2s..
,12. Polygonum macrophyllum Don J . c. Großblättrig
Knötcrig.
Wnrzelblätter langgestielt, groß, wie die Stengelblätst1'
lanzettförmig, stnmpflich, lederartig , ganzrandig, nnbchaa1''
Scheiden ganzrandig, stumpf. Aehre cyförmig, mit feiiispißig
Bractecn versehen. Vaterland Nepal. 2s.
12 . Polygonum viscosum Hamilt . Klebriger Knötcrig.
Stengel ästig , drüsig» scharfborstig. Blätter länglichzettförmig, stnmpflich
, scharfborstig
. Scheiden abgestutzt.
abgekürzt. Vaterland Nepal. 2s.

!
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4*Polygonum tortuosum Don J . c. Gedrehter Knöterig.
Blätter oval , stumpf , filzig . Scheiden abgestutzt behaart.
umeufiiele haarig. Aehren gepaart. Blumen dünn. ' Va¬

terland Nepal.
*5- Polygonum setaceum Baldw . Borstenscheidiger Knötcrig.
Stengel krautartig, aufrecht
, vielährig, die Aehren gepaart,
»terbrocyen
, behaart. Blätter lanzettförmig
, die Scheide»
^rstig- gemimpcrt
. Vaterland Georgien.
' Polygonum

Loureirii

Poir . Cvchinchinesischer Knöterig.

P . ciliatum Lour . (n lcht Willd .)
Stengel krautartig, einfach, vierkantig
. Blätter ey- laniettfvrmig, unbehaart. Aehren sehr kurz. Vaterland das
südliche China; Cochinchina.
*7>Polygonum odoratum Lour . Wohlriechender Knöterig.
Stengel

an der Basis kriechend, dann aufsteigend .

Blätter

!"«zettförmig
, unbehaart. Aehren lang, straff, wohlriechend.
Vaterland Cochinchina.
st Floribus racemosis octandris .
traubenständig
, achtfädig.

Blumen

'8 . Polygonum tenuißorum Presl. Dünntraubiger Knöterig.
P. nulans Roxb . in Willd herb.
Stengel krautartig, unbehaart, aufrecht
. Blätter lanzetts°ri»jg, gefleckt
, unbehaart, scharfrandig
. Blattstiele scharf,
scheiden abgestutzt
, ganzrandig
. Trauben ästig, lang, dünn»
Blumenstiele glatt. Vaterland Sicilien »nd Lstindicn. O»
Polygonum punctatum Elliott. Punktirter Knöterig.
Stengel krautartig, aufrecht, ästig, die Beste mehr oder
weniger abstehend
. Blätter lanzettförmig, hell- pnnktirt.
scheide» gewimpert
. Blumen büschel
- traubenständig
. Vadttland Nordamerika.
^ ' Polygonum bracteatum Spreng . ( ? . angustifolium
■Oon(nicht Poir .)
Blätter liuicnförmig
, stumpf
, am Rande zurückgerollt
, nute»
schneeweiß
- filzig. Scheiden abgestutzt
. Blumen trauben"hrcnfiändig
, nbergebogen
, mit lange» feinspitzigen Bractecn
dkrsehcn
. Vaterland Nepal.

Polygonum.
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SI « Polygonum , alatum Hamilt . Geflügelter KnöterigP . punctatum Don (nicht Elliott .)
Stengel krautartig, geflügelt? Blätter stiellos
, den b"
gel umfassend
, oval, gespitzt
, behaart, unten drüsig- Punkts
Scheiden an der Basts drüsig. Die Blumen langgestielt 1111
bilden kugelrunde gipfelständige Köpfchen
, mit eyförmige
» ü'
spitzten Bracteen. Vaterland Nepal.
22. Polygonum microcephalum Don . Kleinköpfigcr Knöttl^'
Blätter gestielt, ey-lanzettförmig
, langgespitzt
, filzig
,^
ivimpert. Scheiden gefranzt- zerrissen
. Blumeuköpfche»
stielt, kugelrund
. Vaterland Nepal.
25. Polygonum capitatum Hamilt . KopfförmigerK»öter'^
Stengel an der Basis Wurzeln treibend, » ie die Blä^
filzig- wollig. Blätter gestielt, eyförmig, gespitzt
. Dl»'»^
köpfchen kugelrund
. Vaterland Nepal.
L4. Polygonum runcinatum Hamilt . Fl. Nepal.
Blätter leyer- schrotsägcförmig gezähnt, dicht behaart,^
äußern Einschnitte langgespitzt
. Scheiden stumpf
, behaart. ^
Blumen in einzelne rundliche Köpfchen gesammelt
. Vaterl»»
Nepal.
25. Polygorium ciliatum Hamilt . Gewimperter Kuötcris'
Stengel liegend
. Blätter länglich- eyförmig, langgess
"^'
gewimpert
. Scheiden gebartet Blnmenköpfchen kugelt»»'
gestielt
, winkclständig
. Vaterland Nepal.
2b. Polygonum patens Don . Abstehender Knöterig.
Blätter länglich-herzförmig
, feinspitzig
, am Rande
schweift-gekräuselt
, unten filzig. Blumeuköpschen gekua
>»'
rispenständig
. Vaterland Nepal.
37. Polygonum tenerum Spreng . Syst. veg. 2. p.
P . gracile Baldw. (nicht R . Brown .)
Stengel krautartig, ästig. Blätter spateiförmig
, grausig
Blumen fadenförmige dünne Trauben bildend
. Blumenfl^
überhängend
. Vaterland Georgien. Q.
ttt
28. Polygonum
Knöterig.

Floribus glomeratis s. paniculatis.
wen geknault
, auch rispenständig.
brachiatum

Lamarck .

Armförl
»^^

Polygonum*
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, armförmig-ästig, die Aeste scharf.
Bl^ "^ .^ ieartig gebogen
. Scheiden
, an der Basis abgestutzt
'g, gespitzt
",
Ionkywrmi
, geknault»
. Blumenstiele stachlich
*cl tl)lnu3' zerrissen
. Vateriaud Monte -Video; Ostindien.
ibmstälidlg
^\ yr-°,ty£ 0num hastatum Murr . ist P. crassifoliumMurr.
s. LericonB . 7 S . 408. P. rumicifolium Pall.
.
ln Willd . herb . .
. Blätter länglich- lanzettförmig,
Stengel krautartig, liegend
, glatt. Scheiden knrz, abgestutzt*
^tich , fast spießförmig
, Blumen geknault und bilden gipfelständige Rispen. Varerland Sibirien.

^

^ ' P 0b'gonum coarciatum Willd . herb . Gedrängtrispiger
^ »vterig.
Stengel krautartig, aufrecht, wie die Blätter unbehaart.
, schlafflich.
. 'Scheiden abgestutzt
Blätter länglich- lanzettförmig
« Sibirien»
Blume» in gedrängten Rispe». Vaterl. das östlich
Polygonum cymosum Trevir . Afterdvldentraubigcr
Knöterig.
. Blätter
Stengel ästig, hoch, wie die Blätter unbehaart
. Scheiden
, wellenraudig
jMlieif, spieß- eywrmig, langgespitzt
», die ausgebreitete Rispen
miig. Die Blumen in Afterdolde
"tlden. Vaterland Nepal.
Polygonum dibotrys Don . FL. Nepal.
, unten filzig, Blumenstiele
, gespitzt
Blätter herz- pfeilförmig
, zusammengesetzte
. Blumen einseitige
, gabelästig
'dinkelständig
Trauben bildend, die gekrümmt sind) dir Biumenstielcheu in
. Vaterland Nepal.
*ltr Witte gegliedert
Polygonum Hamiltonii Spreng . Syst. veg, cur.

j

P* I55*

P. hispidum Hamilt . (nicht Kunth .)
1
, auf beiden Seiten scharf»
, langgespitzt
lanzettförmig
1Blätter
lang, borstig- gewimpert.
sehr
Bracteen
festig Scheiden und
j
schrei, lang, dicht, fast rispenartiz vertheilt. Vaterl. Nepal.
Polygonum molle Don. Weicher Knvterig.
'
. Blatter
, zvttenhaarig
, aufrecht
Stengel krautartig, einfach
. Sebeiseidenhaarig
weich
unten
,
, langgespitzt
^stielt, länglich
. Vaterl. Nepal. Q,
, rispenstäudig
°">getheilt. Blumen stiellos
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Polygonum.
tttt

Floribus
ständig.

axillaribus .

Blumen

35. Polygonum flagellare Bertol , Sebast.
P . litorale Link Enum . pl. bort . berol . I. pP . romanum Gusson.
Stengel standenstrauchig
, liegend. Blätter länglich
, g«sl'^
länglich- linienförmig
, geädert, fleischig
. Scheiden viel kürj
als die Gelenke
, zerschlitzt
. Blumenstiele länger als die®11
'
nun , winkelstäudig
. Kelche weiß. Wächst tu Europa *
Meeruser, und gleicht in Hinsicht auf Wuchs und
unseremP. vulgare , unterscheidet sich aber am meisten
den staudenstrauchigen Stengel und durch breitere, mehr^
schige Blätter, s,.
Zb. Polygonum acetosum M . a Bieberst.
Stengel gestreckt
, ästig. Blätter länglich- lauzettförn
^'
graugrün. Scheiden abgekürzt
, gespalten
, fast gezähnt.
^
men winkelstäntig
. Wächst am Kaspischen Meer.
27. Polygonum affine Steph . in Willst, herb.
Stengel aufrecht
, ästig, an der Basis holzig- staudenstrauch
^' ,
Blätter umgekehrt eyförmig
, niuerouenspiyig
. Scheiden
1
häutig, zerrisse
». Blume» winkeljtäudig
. Vatcrl. Sibirien. 2j»n'

38. Polygonum Laxmanni Lepecb . Larmanuischer Änö^ iä'
P. davuricum Willst, herlr.
Stengel krautartig, sehr ästig, fast aufrecht, die Aeste a^
stehend
. Blätter linieu- lanzettförmig
, stricglich
. Scheid"
breit, eyförmig, wenig zottcnhaarig
. Blumenstiele gehä»^
tvinkelstäudig
. Vaterland Sibirien»
2y. Polygonum herniarioides Delil .
KnötcriS.

Herni
'arienartiS^

Stengel standenstrauchig
, aufrecht
. Blätter spatelför
»"^
^ . abgekürzt
. Scheiden gewimpert- zottcnhaarig
. Blumenflst^
fast gehäuft, winkelständig
. Vaterland Aegypten
. f ).
Ueber die Behandlung der Knötcrigarten welche aus war>
ö^
Ländern kommen
, siehe die Anleitung im i . Nachtrage 23. ®’
S . 454. DaselbstS . 455 sind auch Synonymen angeze
>§'

zu

denen noch folgende

gehören.
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Synonymen.

yg°nmn acidum Pali, ist Polygonum undulatum
s. Lexic.
'
affine Don. (nicht Steph/) ist Polygonum
Donianum Spreng.
"—
angustifolium Don. f. Polygonum bracte¬
atum N. 20.
'—
barbatum Walt , ist Polygonum mite Pers.
f. I. Nachtr.
~~
bistortoides Pursh ist Polygonum Bistorta
Var.
'—
caucasicum Hoffm. s. Tragopyrum buxifolium 2. "Nachtr.
—
ciliatum Lour. s. Polygonum Loureiri
N . 16.
—
ciliatum Willd. herb. ist Polygonum un¬
dulatum f. Lexic.
-

-crassifolium Willd. f. Polygonum hasta¬
tum N. 2Y.

—

-crispum Sims. ist Tragopyrum buxifolium
f. 2. Nachtr.
cuspidatum Willd . ist Polygonum acumi¬
natum Kunth. f. l. Nachtr.
davuricum Willd . s. Polygonum Lax-

—
*—
—

—
-—
—■
—-

'
—

inanni N. Z8.

frutescens Linn s. Lexic. ist Tragopyrum
lanceolatum M. B.
frutescens Güldenst. i(l Tragopyrum buxifo¬
lium 2. Nachtr.
glandulosum R. Br. ist Polygotiurn adenophorurri.

gracile JBaldvv
. siehe Polygonum tenerum
N. 27.
grandiflorum Willd . ist Tragopyrum grandiflorum.
hirtum Willd. herb ist Polygonum hispi¬
dum s. 1. Nachtr.
hispidum Hamilt. s. Polygonum Hamiltonii N. 33.
linifolium Miihlb. ist Polygonum tenue
Michx. s. 1. Nachtr.
litorale Link s. Polygonum flagellare N . 35-
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Polylepis.

Polygonum miserum

Willd , herb . ist Polygonum 1®'
cerum 1. Nachts
—
nodosum Pers . ist Polygonum Persicas®
Lexic.
—
nutans Roxb. s. Polygonum tenuifoli UI°
N.
,
—
parviflorum Nutt . ist Tragopyrum p°‘J'
gamuiu*
—
polygamum Vent. ist Tragopyrum ?°o'
gamuin—
romantim Gusson. s. Polygonum flagel lat
N . 3 '' m
—
rumicifolium Pali . f. Polygonum hastatus
N . 29>
—
serratum Poir . s. Polygonum serrulam 10'
—
tenue Don . s. Polygonum gracillimuna.
Polyides
Agard . Spreng . Syst. veg. IV. p. 344.
Laub fadenförmig
, knorplicht
, die Fiebern( Fäden) str^
lend, znsammengcsept die Früchte tragend. Warze» seitli"'
schwammig.
Lryptogarnia

Sect . IV . (Familie Algen).

1. Polyides lumbricalis Ag. Wurmförmigcs Polyides.
Eine knorpeliche braun« vlivenfarbige Alge, die ziveithci^
ästig ist, die Aeste Walzenrund
, stumpflich
. Die Warzen I**'
tenständig, schwammig
, incarnatrvth. Wächst iin atlantisch
1"'
Nördlichen und »litteUändischeu Meer.
Fucus lumbricus Omel . P. rotundus Turn . F.
diatus Woodw . F. fastigiatus Wulfs , gehören tyiOr
als Varietäten.
Polylepis
Ruiz et Pav. FI. peruv. Polylepis.
Character genericus s.

Nachtrag D. 6. S . 45^»

Kelch stehen bleibend
, röhrig- kreiselförmig
, oben dornig, ^
Rand 3—4 theilig. Keine Corolle
. Staubfäden 5—20
mehrere, kelchständig
. Antheren zottenhaarig
. Narbe '
spaltig. Frucht viereckig
, von dem Kelche gekrönt.

Icosandria

Monogynia

(Familie Rosacecn).

Die Arten dieser Gattung sind Sträucher

oder

deren Blätter wechselnd stehen, dreizählig oder gefiedert^

Poh lepis.
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gepaart, mit dem 33 fiiff(Tiosr verbunden. Blumen»
vielblinnig. Blumen fast stiellos, Trauben

Polyi ep ls i ncana jn
Humb . et Bonpl . gen,
et ^c . Vl p . I79 ( 227).
• foliis ternatis; foliolis crenatis, subtus cano - to¬
rtuosis; racemis axillaribus , paucifloris , folium
v,Ut>ae quantibus, floribus pentandris Kunth. J. c. Syhui*s. pl. 3. p. 471.
Riefet sehr ästige Strauch wird 2— 3 Fuß hoch. Die
bitter sieben Wechselsweise
, sind gestielt, dreizählig, die Blatt»
länglich- lanzeltförmig, au der Spitze gerundet und auS»Ekerbt
, au der Basis keilförmig, gekerbt, geädert, oben glatt,
^st klebrig, unten grau - filzig; das mittlere Blättche» ist ge»
'l' 1*» 7—z Linien laug , 2} Linie breit , ein wenig größer
9 die Seitenblättchen
. Der gemeinschaftlicheBlattstiel § Zoll
stn8, zusammengedrückt
, grau , filzig, bleibend, au der Basis
l*" 1zwei häutigen Braetee» besept. Die Blumenstiele a»
Spitzen der Aeste, einzeln, winkelständig, 2— 5 - auch
i ^ itmig, sn lang als die Blätter , mit Bractcen versehe».
Blumen ungefähr so groß, wie bei Poteriuin sangui*° tba . Der Kelch bleibend, röhrig, 3—4 eckig
, 5—4 thei*9» auswendig grau - filzig. Die Corollc fehlt. Fünf glatte
Staubfäden, mit rundlich- eyförmigcn Anthercn gekrönt. Ei»
^ügljch- cylilidrischer Fruchtknoten trägt eine» aufrechten, an
Basis behaarten Griffel mit vielspaltiger Narbe. Vaterl.
Südamerika. 7,. Blühz . September.

^ °lylepis villosa Kunth J . c. VI. p. l7Y ( 228.)
P. foliis ternatis, subtus tenuiter cano - villosis, race tnis multifloris, folium superantibus, floribus subicasa stdris Kunth. 1. c. 3. p. 472.
. ®in Baum , der 3—4 Klafter hoch, auch höher wird und.
'bhr hartes Holz hat. Seine Aeste und Blätter stehen wecholsweise. Die Aeste sind rund , braun , glatt , die Aestche»
Afterblätter» bedeckt
. Die Blätter gestielt, dreizählig.
^ ^ ttche,, länglich, an der Spitze gerundet, an der BastS
"bvrmig , gekerbt, geädert, oben glattlich, grün , unten mit
Stauen Zvttenhaaren bekleidet, vornehmlich in der Jugend,
odi mittlere Blättche» ist kurz gestielt, 18 —19 Linien lang,
Linien breit. Der gemeinschaftliche Blattstiel rinneiiförmig,
"rich e«xicon 21 Nachtr. VII . Bd .
M
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Polylepis ,

Polyiobium.

glatt, in der Jugend zottig, an der Basis mit zwei häutig
ganzranbigen Afterblättern versehen
. Die Blumen bilde» e
zelne, winkelständige
, kurzgestielte
, vielblnnüge Trauben, W*
an den Spiken der Aeste sich entwickeln und mit la»i^
körmige
», langgespitzten
, zottigen Bracteen besetzt sind.
fäden meist 12 — 16. Der Frnchtkelch ist auswendig
haarig, v—8 eckig
, fast ledcrartig, oben gezähnt- dornigEaame länglich
, an der Spitze verdünnt, im Kelch gesch
^l"
Vaterland Peru. t >. Blühzeit August. Diese Art $
Peru unter dein Namen Quinuar bekannt.
Z. Polylepis

lanuginosa

Kunth

I . c. VI . p.

18

o.

P . foliis pinnatis , foliolis subintegerrimis
, sU Hj,
lanuginoso - sericeis ; racemis folium vix supera»
bus , Kuntb . I . c. 3. p . 472.
Aeste mit) Blätter stehen wechselsweise
. Aeste rund, >'» ^
Jugend von Afterblättern und bleibenden Blattstielen bei»'»'
Blätter gestielt, ungleich gefiedert und bestehen aus
Paaren, ansitzenden und einem gestielten
, längliee» Endbl^ '
chen; alle Blättchen sind fast ganzrandig, oben glatt, 0*a.|(
zend, unten wollig- seidenhaarig und silberweiß
. Der ge>»^
schaftliche Blattstiel ist mit der Spindel 12— >Z Linien
wollig- seidcnhaarig
, am Grunde mit zwei Afterblätter» ^
setzt
. Die Blumen ansitzend und bilden einzelne
, wi»»'
ständige, lK Zoll lauge Trauben, an den Spitzen der Aeb'
Die Spindel der Traube, und die eyformigen
, langgesp
'f’_
Bracteen soidenhaarig
- wollig, wie der Kelch
. Vaterland
am Fuße des Chimboraffo
.
Blühzeit Jnnins.
Alle drei Arten verlangen in unsern Garte» warme
örfec, denn sie kommen aus Tropenländern
. Man zieht! |t
aus Saamen, die in Töpfe (Saameiinäpfe
) ausgesäetu»d '
ein warmes Beet gestellt werden.

Polylobium
Ecklon
Enumer . plant , afric . ®uSts
p . kZÖ ( Ononis Thunb .)
Cal . 5 fidus , lobis subaequalibus acutis . Cor . gl»
petalis omnibus longitudine
subaequalibus . Vs^
lum stipitatum
suborbiculatum
acutum . Alae 0
tu ae , Carina arcuata acuta . Statnina monadelp n .
Vagina superna fissa. Styl . filiformis glaber . Sti £>^
terminale
acutum . Legr .m . sessile lineari oblonsP
utrinque
acutum stylo apieulatura
turgidum P° '
spermum , Eckl.

Polylobium.
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Kelch fnnfspaltig , die Lappe » fast gleich, gespitzt. Corolle
schmrtterikngsfsrmi,>, unbehaart , die Corollenblätter alle gleich
Das Fäh» chen gestielt , fast kreisrund , gespitzt, die
SMgel stumpf , das Schiffchen - bogenförmig , gespitzt. Stanbla eno ' , in einem Bündel verwachsen, die Scheide oben gcIkulteii. Ein fadenförmiger unbehaarter Griffel mit gespitzter
«tbe. Hülse stiellos, länglich - linienförmig , an beiden Ende»
^spitzt , vielsaamig.

Diadelphia

Decandria

(Familie Hülsenpflanzen
).

5 >ie Arten

dieser Gattung
sind krautartig oder stauden^üuchjg , die Blätter dreizählig , die seitenständige » Blättchen
inner als das Endblättchen .
Afterblätter einzeln , seitenlandjg . Blumen gelb , fast stiellose Dolden bildend , oft mit
-" ^actecn versehen.
Eck Ion I. c. p. 180.
Stengel standenstrauchig , gestreckt, weitschweifig, r —2 Fuß
^ «g, fadenförmig .
Blätter
gestielt , dreizählig , glattlich.
^lättchen oval oder umgekehrt eyförmig , oft mit einem zutückgeschlagenen Mucrone
versehen.
Afterblätter kreisrund^zförmig , viel kürzer als die Blattstiele . Blumenstiele den
blättern
gegenüber stehend. Blume » doldenständig . Corolle
bklb. Hülse so wie der Kelch , mit angedrücktem Filze be¬
neidet .
Vaterland
Kap der guten Hoffnung auf Feldern
(Ui'tenhage ) fj.

Polylobium typicum

S' Polylobium

intermedium

Ecklon I. c. p. I8i.

Stengel
standenstrauchig , gestreckt, ästig , weitschweifig.
Blätter dreizählig . Blättchen umgekehrt eyförmig , fast mu"vnenspitzig , oben glatt , unten mit zartem angedrücktem Filze
Gekleidet. Afterblättcr herz - , fast nierenförmig , viel kürzer
als der Blattstiel .
Blumenstiele
den Blättern
gegenüber
gehend , so lang als diese. Dolden vielblümig .
Corolle»
^aßgelb oder pomcranzenfarbig . Kelch und Hülse mit ange¬
blicktem Filze bekleidet. Vaterland Kap der guten Hoffnung
^itenhage ), auf Hügel », in der Nähe der Flüsse, fj . Blühzeit

October.

P°lylobium debile Ecklon J. c. p. ißt.
^ Stengel krautartig , dünn , fadenförmig , liegend , an der
spitze wenig ästig , 6 —10 Zoll lang . Blätter dreizählig,
3 "~- 4 Linien lang . Blättchen länglich - umgekehrt eyförmig,

M r
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Polylobium,

gewimpert, mit einem zurückgeschlagenen Mucrone verses'
kam» filzig. Afterblätter lanzettförmig, halb so laug
Blattstiel .
Blumenstiele den Blättern gegenüber ste'ö^ '
laug, fast gipfelstäudig, wie die Kelche mit angedrücktem8»^
bekleidet. Dolden 4 — 7 blümig. Corollen gelb. . Paterl »»
Kap der guten Hoffnung aus Hügeln, bei HassaqnaSklo
"l
(Swcllendam).
4 . Polylobium

filiforme

Ecklon

I. c. p . iZi.
Stengel krantartig, fadenförmig, gestreckt
, filzig, Saum l ^
lang. Blätter dreizählig. Blättchen ey- keilförmig, a»
gerundeten Spitze ganz oder ausgekerbt, gewimpert. 31 ^'
blattn ' liuie» - ianzeriformig, doppelt kürzer als der Blatts .'
Blumenstiele den Blattern gegenüber stehend, lang , wie cl<
Kelche filzig. Blumen gelb, z - 7b,fimige Dolden bilde»"'
Vaterland Kap der guten Hoffnung an Flüssen (Swellenda»')'
Blühzeit Septeinber.

5. Polfiobium
sparsiflorum Eckloti I . c. p. ist.
Stengel krantartig-, ästig, liegend, dünn, l Fuß lang,
Aeste aiifrecht- abstehend. Blatter öreizählig. Biättche» »"''
gekehrt cy- keilförmig, oben glattlick^ Afterblätter ey- la»zck"°
förmig, zurückgeschlagen
, kürzer als der Blattstiel . Bli »»'"'
stiel« den Blättern gegenüber stehend. Blumen tivtfewit=s(l<
streut stehend, 3 —ü blumige Dolden bildend. Braetee»
klein. Eorolle gelb. Vaterland Kap der guten Hoffnung ""
Seiten der Berge bei Tnlbagh. Blühzeit Septenib. , Oetv^'
6. Polylobium pällens Ecklon I. c. p. -I8'2.
Stengel krantartig , ästig, filzig, aufsteigend, die Aeste
aufrecht. Blätter dreizahlig. Blättchen -ey - keilförmig, >»e!>"
oder weniger aiisgekerbt, gkattlich. Afterbläkter eykörmig, i»»
kreisrund, auch lanzettförmig, kürzer als der Blattstiel . 2?!»*
inenstiele lang , den Blättern gegenüber stehend, mit k>»'i^
abstehenden Borsten bekleidet, 4 — ?. blümige Dolden trage'»"'
Braetee» stiellos, » mgekehrc eykörmig, doppelt kürzer als "i(
Blnincn. Kelch mit meisten Borsten besetzt
. Corolle blaßg^ ^
Vaterlanö Kap den guten Hoffunng, an Seiten ber Berge
Brackfontein. Blühzeit September.
7. Polylobium tenufolium Ecklon I . c, p„ jgj.
Stengel krantartig , eckig, liegend, behaart, die A<iE"
anfsteigeiib, fast aufrecht.
Blätter dreizählig. Blättcb""
dünn , linieu - , fast fadenförmig, an beiden Enden gesp>^ '

Polylobium .

Polymnia .

igi

lange» entfernt stehenden Wimperhaaren versehen
. Afteralter den Blättchen gleichend
. Blumenstiele an den Spitzen
" Aeste den Blättern gegenüber stehend
, Z—6 blumige Doltragend. Cvrolle blaß- pomcranzenfarbig Vaterland an
Seiten der Hottentottshollaudsberge
. Blnhzeit Septemb.
P °lylobium angustifolium Eckion
I . c . p. U!2.
Stengel krautartig, fast liegend, wenig behaart, 5—8 Zoll
Blätter dreizählig. Blättchen länglich- keilförmig
, ge¬
witzt. Afterblätter linien- lanzettfbrmig
, länger als die Blatt^wle. Blumen gipfelständige
, Z —a blumige Dolden bildend,
^acteen fast gestielt, lanzettförmig, doppelt kürzer als die
Blumen. Corolle gelb. Vaterland Kap der gute» Hoffnung,
"lönekloof, auf Feldern in Sandboden.
Polylobium Mundianum Ecklon
I . c. p. 183.
Stengel aufrecht
, fast einfach, kam» l Fuß hoch, mit anücdrücktcn Haaren bekleidet
. Blätter dreizählig. Blättchen
iinicu- lanzettförmig
^ an beide» Enden gespitzt
, wenig behaart,
Titelblätter den Blättchen gleichend
, länger als der Blattstiel.
Blumenstiele einzeln, gipielständig
. Blumen doldenstäudig.
Braekeen lanzettförmig, lauggespitzt
, drei Mal kurzer als die
Blume». Kelche behaart- filzig. Corolle dunkclgelb
. Vaterl.
Kap per guten Hoffnung
, die Provinz Swclleudam.
Die Polylobie» zieht man aus Saamen in warmen Beeten
Und vermehrt»och überdies
; die staudenstranchigen durch Steck¬
linge.
Synonymen .

^ ° !ylobium
—
•—
p

1lymnia
°

fastigiatum

,

Eckl . i(i Ononis secunda Thunb.

f. Lexic . 23. 6.

involucratum
Eckl . ist Ononis involucrata
Thunb . Anthyllis
involuceata
Linn ? siehe
Lexicon.
truncatum Eckl . ist Ononis umbellata Thunb.
s. Lexic.

Linn. Pvlymuief Lexic. 23. 7.

Involucrum duplex ; exterius majus , 4—5 phyllum
patens ; inierius polvpbyllum . Eeceptac . pallaccum.
Akenia obovata , apice clavata . Pap . Q) .
Hülle ( Kelch) doppelt: äußerer groß, 4— Zblättrig , ab¬
nähend; innerer vielblättrig. Frnchtbodcn sprenig. Die Schei-
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Polymnia. Polyphema.

benblümchen rohrig, männlich; die Randblümchen zu»gf"'
förmig, weiblich
. Saame» umgekehrt cyförmig, die Sp>?^

keulenförmig
, ohne Krone.

( Abbild. Cavan . Icon . 3'

t. 227. Gaertn, de fruct. t. 174.)
Syngenesia IV. Ordn. (Familie Compositae ).
Die Polymnie» sind hohe krautartige Pflanzen, deren 25l"j'
ter einander gegenüber oder wechselnd stehen
. Dlumcnsti"
gipfel- und winkelständig
. Blumen gelb.
1. Polymnia maculata Cavan . Gefleckte Polymnie.
Stengel krautartig, aufrecht
, gefurcht
, gefleckt
. Die untet"
Blätter delta- keilförmig
, bnchtig-eckig
, die obern rautenförmig
fast ausgeschweift
. Blumen fast doldeucraubig stehend
. VaterlMerico. 2j-.
2. Polymnia riparia Kunth in Humb. et Bonpl. N° va
gen. et spec. pl. IV. p. 252. Uferliebende Polymnie.
Stengel krautartig, aufrecht, glatt. Blätter gegenüber
stehend
, fast herzförmig
, buchtig- eckig
, an der Basis am St >^
herablaufend
, gezähnt, scharfborstig
. Blumenstiele wenigbl
"'
mig. Randblümchen verlängert. Vaterland Nengranada, ä'3
Ufer des Magdalenenfluffcs
. 2j.. Blüht daselbst im Mai.
Polymnia canadensis et Uveüalia Linn s. Lexic . 29-7'
—
abyssinica Linn . s. Lexic . ist Jägeria ab)’s'
sinica SprDie übrigen Synonymen, welche hierher gehörens. Lericö"
B . 7 S . 42,.
Die neue» Arten IV. r und r überwintert man in
wächshäuser
», Polymnia canadensis und uvedalia Lio sl*
sind in unsern Gärten längst bekannt, gedeihen unter freie
"'
Himmeln»d kommen fast in jedem Boden fort. Vermehr»"^
und Fortpflanzung durch Saame» und Wnrzeltheilung.
Polyodon distichus Kunth f. die Beschreibung im 1. Nachtrag
B . 6 S . 458 hat Sprengel zu Atheropogon Mühlet ^ '
gezogens. Syst. veg. 1 p. 294.
Polypara cochinchinensis Lour . ist Houttuynia corda 13
Thunb . s. Lexic.
Polyphacum proliferum Ag, ist Sargassum prolikerao"
Spreng .
, .
Polyphema Jaca Lour . ist Artocarpus integrifo' llJ!’
f.iun.

Polyphragmon* Polypodium *
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^ ° lyphragtnon
Desf. Polyphragmon.
^lch fünfzähuig, stehen bleibend
. Cvrolle trichterförmig,
kr Rand zehnspaltig
. Staubfäden >o , in die Mitte der
»rvllenröhre eingefügt
. Narbe sechsspaltig
. Beere vielDscandria Monogynia (Familie Rnbiacecn
).
*• P °typhr ag m0 ri sericeum Desfont. Seidenhaariges Polybhragmon.
„ Ei» Strauch, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter gegcn^^ r stehend, länglich, an beiden Enden verdünnt, geädert,
unten seidcnhaarig
. Blumenstiele einzeln, winkelständig
, ein^ blumig. Vaterland Insel Timor. tv
podium
Linn . [Swartz. Lüpfelfarrn; Engclsüß
, stehe
"« icon B. 7.
Kapseihänfchen rundlich, abgesondert
, auf der Rückseite des
Raubes sitzend
. Das Schleierchen (Dcckhant) fehlt , wodurch
lich Polrpodirnn am meisten von Aspidiutn Swariz unterscbcitct; bei Aspidium sind die Kapselhäufchen mit Deckhant
»ersehen.
Cryptogamia Sect. I. (Familie Farrnkränter).
Diese Gattung enthält seht über 200 Arten, die grökteutheilg aus Tropenläudcrn kommen und im System nach der
Gestalt und Beschaffenheit des Laubes eingetheilt und ge°td»et sind.

I. Fronde simplici indivisa . Laub (Wedel)
einfach
, ungetheilt.
ch

Sterili a fertili discrepante Spreng.
Syst. veg. Das unfruchtbare Laub ist von
dem fruchttragenden unterschieden.

, Hierher die im Lericon beschriebenen Arten: Polypodium
ßiloselloides , heterophyllum , serpens Linn . und

legende.

*• Polyp olii

teclum Kaulf . Filic.
fadenfötmig
, sprenig- haarig. Das unfruchtbare
Laub elliptisch
, auf beiden Seiten schuppig
-borstig, gewimum

Wnrzelstock

Polypodiinn.

184

ptrf , das fruchttragende linien- lanzettförmig, unten sP1'*111
^
haarig. Kapiclhäiifche» einzeln. Vaterland Brasilien. 2J-'
2. Polypo/hum ciliatum VViLid
. Spec . pl . V. p. *4^'
Gefranzter Engclfüß.
Poi pudium cajanense Desv.
Wurzclstock dünn, fadenförmig, ästig, überall wie die
zel borstig, sprenig- haarig. Laub borstig, geivimpert, das
fruchtbare länglich, ganzrandig, an der Spitze verdüniit, i -" 1*
Zoll lang , das fruchttragende linicnfvrmig, stumpflich
, mit a»'
gedrückten Haaren bedeckt, ganzrandig, gewimpcrt. Kap^ '
Häufchen groß, gerundet, einzeln sitzend
. Daterl . Brasilien. A"
Z. Polypodium vaccinifuliurn Lang ^dorff et Dr . Fisch ef
Icon sii ;c . Heidelbccrblättrigcr Engelsüß.
Wnrzclstock fadenförmig, ästig, kriechend
, mit schmal- lanj^
förmige» borstige» Sprcublättchen dicht bedeckt
. Das nnfrn^
bare Laub rundlich- eyivrmig, stumpf, ganzrandig, ä —4 Li"""
lang , unbehaart , das fruchttragende J Zoll lang und lai'9cr'
linienfvrmig, stumpf, an der Basis schmal, unbehaart, kurzs^
stielt. Kapfelhaufchen rundlich, einzeln. Vaterl . Brasilien- ^
4. Polypodium squamulosum Kaulf. Schuppiger Engels'
Wurzelstock fadenförmig, sprenig- borstig. Laub auf
Seilen mir zarten Schuppe» bekleidet, das unfruchtbare lä»s'
lich- umgekehrt cyförmig, stumpf, auf beiden Seite » netzadcks'
das fruchttragende linienförmig, stumpflich
. Vaterl . Brasilien. ^
L« Polypodium

pellitum

Willst , herb .

.

‘©frmit und Laub sprenig- borstig. Das unfruchtbare La»
länglich, an beide» Enden verdünnt, das fruchttragende litii1’11
'
förmig, an der Basis schmäler. Kapselhäufchen einzeln.
terland Brasilien. 2J..

6. Polypodium myrtillifolium Kaulf. filic.
P. diversifolium Willst, herb.
Wnrzelstock kriechend, sprenig- haarig. Laub nackt, lct^
artig, ganzrandig, das unfruchtbare länglich, stumpflich
, a» f
Basis verdünnt, das frnchttragende linienförmig, an bc>^
Enden schmäler
. Kapselhaufchen einzeln. Vaterl . Madagasear. 4e'

7. Polypodium lagopodioides Dc’iv Lag.

j

Wurzelstock kriechend
, mit Spreublättchen dicht bedeckt.

stiellos, lederartig, glattlich, das unfruchtbare rundliche (
herzförmig, iiiidcntlich geädert, das fruchttragende linirn * '

l

Polypodium .

I8Z

. Daterl. Insel
pttförmig. Kapselhäufchen zusammenfließend
Mascaren(Mauritii).
8- Polypodium 0var i enss Desv . Guineischer Engelsüß.
, glatt, spreuig- borstig. Laub stiellos
Wnrzeistock kriechend
"ch, fast lederartig, parallel geädert, das unfruchtbare clliptisch, das fruchttragende finiens
, ausgeschweift
»wgckehrt cyförmig
. Vaterl. Guinea 2s.
, wellenrandig
, stumpflich
'^»zettförmig
9» Polypodium venosum Desv. Geäderter Engelsüß.
, glattlich, geädert. DaS
. Laub stiellos
Wnrzeistock schuppig
, das fruchttragende lang,
, spiplich
"ufrnchebare lanzettförmig
. Kapselhänschen einzeln. Va«
, fast ausgeschweift
linienförmig
. 2s.
tttland Cajennc
Pro »cke utraque conformi . Beides Laub,
nämlich das unfruchtbare und fruchttragende
gleichförmig.
» beschriebenen ArtenP . lanHierher gehören die im Lericv
ceolatum , crassifolium , Pbylititp , lvcopodioides Linn.
P . surinamense , plantagineum Jacq . P. peltatum,
longifolium , laevigatum , percussum , rostratum Cav.
P. angustifolium , simplex , stigmosum Svvartz. P , im¬
mersum Vahl und folgende.
*0. Polypodium rosmarini folium Kunth in Humb . et
Bonpl . Nov. gen . et spec. pl . i . p. 6. Rosmarinblättriger Engelsüß.
. Laub linienWurzelstock mit weißen Haaren dicht bedeckt
iörmjg , stumpf, gauzrandig , lederartig , ohne Rippen , unbehaart,
Kapselhäufchen einreihig , sehr gedrängt sitzend.
knrzgesticlt.
Daterl . Per ». 2s.

Polypodium salicifolium Willd , Wcidenblättriger
Engelsüß.
, mit borstigen Spren, kriechend
Wurzclstock fadenförmig
, st—!> Zoll lang,
. Laub sehr kurzgcstielt
dlättchen bedeckt
, an beiden Enden verdünnt, ganz, linienförmig
sehr schmal
. Waterl. Brasilien. 2s.
rauoig, glatt. Kapselhäufchen einzeln

©ns
Polypodium ensijolium Willd. Schwcrdtblättiger

Selsüß.

Wurzel horizontal sich ausbreitend, braun. Laub schmal,
, an beiden Ende« verdünnt, gauzrandig,
lniieu-schmerdtförmig
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Polypodium.

unbehaart, r —6 Zoll lang. Kapsclhäufchen zerstreut
Vaterl. Per», bei Obragillo. 2s..
13. Polypodiurn taeniosurn Kuntb J. c. I. p. 7.
Laub gestielt, liiiienförmig
, langgespiyt
, an der Basis
schmal, sehr lang, ganzrandig
, lederartig, nicht gerippt, 8,ärt'
glänzend
. Kaxselhäulche
» sehr klein, zwei Reihe» bildet'
Vaterl. Ncnandalusicn
. 2s.. (Abbild, Plurnier Fil . D®'
t 127. f. A.)
14. Polypodiurn fasciale Willd « Randähnlicher Engelsnß'
Wnrzelstvck ästig, unbehaart. Laub linien- lanzettiörw
>8'
feingespiht
, ausgeschweift
, an der Basis ganzraudig, überall
glatt , , Fuß lang und länger, l Zoll breit. Kapselhäufche»
klein, zwei Reihen bildend
. \Villd enow bemerkt im Sp eC‘
pl . V. p. 156, daß diese durch das feingcspiyt ausgeschweifte
Laub von P. taeniosum et repens zu unterscheiden sey. ~l1J
terl. Südamerika
, bei Caripa, an Baumstämme
». 2s.. (Abbild
Plurnier Fil . 112 t. 127. f. B.)
15. Polypodiurn attenuatum Rob. Brown . Prodr . N oV
'

Holl.

Wurzclstock spreuig, Wurzeln treibend. Laub liiiien-la^
zettförniig, an beide» Enden verdünnt, gerippt, nnbchaartKapselhäufchen einzeln stehend
. Datcrl. Nenholland
. 2s..
16. Polypodiurn Haenkeanum Spreng . Syst. veg. 1^'
p. 46.
P . stigmaticum Presl.
Wnrzelstock kriechend
. Laub linien- lanzettförmig
, an beide»
Enden verdünnt, nehadrig
, am Rande zurückgerollt
, unbehaart'
Kapselhäufche
» zerstreut
, eingesenkt
. Vaterl. Peru. 2s..
17. Polypodium lanciforme Presl. Lanzenförmiger Engelsi
»''
Etrunk epkig
, steif. Laub linien- lanzettförmig
, an beide»
Enden verdünnt, ausgeschweift
- gekerbt
. Kapseihäufchen
biP
streut. Vaterl. Brasilien. 2s..
Ig . Polypodium scolopendrium Hamilt . Fl . Nepal.
Laub lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt, hantig, »»*
behaart. Kapselhäufche
» niedergedrückt
, an der Spitze ocs
Landes zwei parallele Reihen bildend
. Vaterl. Nepal. 2s.
19. Polypodiurn membranaceum Don Fl . Nepal . Hä»t^
tiger Engelsüß.

-8?

Polypodium.
. ®tnu ’f zusammengedrückt
, eben-glatt.

Laub

hantig
, breit-

>zettfvrmig
, a» beiden Enden verdünnt, unbehaart. Kapsela """lchen zerstreut
. Vaterl. Nepal. 2s..
O- Pvfypodium sessile Kaulf . Stielloser Engelsüß.
fast stiellos, lanzettförmig
, lang, fast lederartig, Netz¬
es , unbehaart. Kapfclhäufchen sehr klein, zerstreut. VaInsel Mascare». 2s..
Polypodium repens Linn . Swartz s. Lexic.
P. costatum Pöppig .' P. comosum Linn . Var.
Wurzelstock knotig, kriechend
, glatt. Strunk eckig
, glatt.
<aub breit lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt, fast aus¬
schweift, unbehaart, parallel geädert. Kapselhänfchen viele
Leihen bildend
. Vaterl. Westindicn
. 2s..
^2, Polypodium excavatum Bory, Ausgehöhlter Engelsüß.
Wnrzelstvck kriechend
, spreuig. Laub gestielt
, lanzettförmig,
s^hr lang, langgespiht
, ganzrandig
, glatt. Kapselhäufchen cin=
ieln, pulvcrartig. Vaterland Insel Mascare». 2s..
Polypodium patyphyllum Poir . Encvcl.
P. coriaceum Radd . P. nitidum Kaulf.
Laub breit, lanzettförmig
, gerändert, lederartig, auf beiden
Zeiten sehr glatt, glänzend
. Kapselhänfchen sehr klein, zwei
Leihen bildend
. Vaterland Brasilien. 2s..
^ • Polypodium porrectum Willd , Vorgestreckter Engelsüß.
Laub länglich- lanzettförmig
, unbehaart, ganzrandig, an
"Eiden Enden verdünnt- langgespiht
, 2 Fuß lang, 2 Zoll breit,
kapselhänfchen eine lange Reihe bildend
. Vaterl. Caracas. 2s..
Polypodium irioides Poir .
Echwertclblättriger Engelsüß.

Encycl. 5. p. 513.

Laub sehr groß, schwerdtförmig
, ganzrandig, nubehaart.
^hadrig. Kapselhänfchen klein, viele Reihen bildend. Vaterl.
Insel Mauritii. 2s.«
^0- Polypodium ligulatum Swartz ( Acrostichum ligula tum Linn .)
Strunk eckig
. Laub herz- zungenförmig
, langgespiht
, ganz^a»dig, oben punktirt. Kapselhänfchen gedrängt. Vaterland
China. 2s..
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27. Polypodium spectrum Kaulf . Filic.
Struuk gefurcht
, glatt. Laub dreieckig
, herz- spreßfbr
^ '
buchtig- ausgeschweift
. Kapselhäufchen zerstreut
. Vaters
Sandwich-Insel». 2J..
+tt Laub einfach
, an der Spitze getheilt.
Polyp , lineare , hastatum Ihunb . P. Irikurc»'"'"
Linn . irilodum Öav. P. tricusps Lvv. s. Lcrieo»
hierher mrd folgende.
2L. Polypodiuni trifidum Don . Dreispaltiger EugclsüßStrunk zusammengedrückt
, glatt. Laub dreispaltig,
artig, glatt, die Einschnitte länglich- eyförmig
, geipiyt, go»i'
räudig. Kapjelhäufcheii gros;, zwei Reihen bildend. Dolch'
N-pal. 2p
29. Polypodium lobatum Richard . Willst. Spec. pl*
p. »64. Gelappter Engelsüß.
Wurzel faserig, schwarz
. Laub herzförmig
, dreilappig
, ^
Zähnt, r —j Zoll lang, der mittlere
Lappen länger als
seiteuständigeii
, meist buchtig, sehr verdünnt, oben auss^
schweift
. Vaterland Bahama-Insel. 2z.
II . Fronde pinnatifida . Laub stederspaltig*
t Laciniis integerrimis subtus glabr ,s'
Die Einschnitte ganzrandig
, nuten glatt.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lericon beschriebe
»^
Arten: Polvpost. pectinatum, phyrnatostes, querciFoli1'' 11
'
scolopendrioidcs , suspensum , taxifolium Linn . P. ^ e'
mionitis Cav. ? . pustillatutn . P . curvatum Sw. >|l|!l
folgende.
30. Polypodium BUlarderii Rob . Brovvn Prodr . N0'r'
holl.
P . scandens Labili , (nicht Forst.)
P . diversifolium Willd . Spec . pl . V. p. 160»
Wurzelstock kriechend
, so dick wie ein Taubenkiel(Federki^
Mit Spreublättche
» beseht
. Laub einfach dreispaltig, stl1,
stederspaltig
, lederartig, gerändert, Z— 6 Zoll lang, die
schnitte liiiien- lalizettsörmig
, gespitzt
. Kapselhänschen
rundlich, einzeln, eiugeseukt
. Vaterland Neuhollaud.
ran Diemen. 2z.
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3u P olypadium morbillosum PresU
Laub ciMmig , tief fiederspaltig ,
st ei) fili Sapielljdatdieu
, länglich - lanzettfvrimg
, ,
i »rt nctzadrig.
lehr klein
Reihe» bildend .

Vaterland

Manila . 4 >

_

.

^ " räudig,
jj •8» « ®
8ti

r2. Polypodium aureum Linru Söldner Cngelsnß(.
B>7.

.

53iivje [(j |)Cf titf , knollig - fast fleischig, ausgebreitet , überall
'e braun - goldfarbenen glänzenden fchnppenartigeu Sprenblättdicht bekleidet. Laub ziemlich groß, tief fiederspaltig , häng>att , grau - oder bläulich grün , die Einschnitt « lanzctt"^ " ig , langgespiyt » ganzrandig , der mittlere ( oberste) länger
die übrigen , fast sichelförmig. Der Struuk ( Lanbsticl)
Kapselhäufchcn groß , rund , goldfarbig , zerstreut, meist
'elhc» bildend . Diese Art ist eine der schönsten ihrer Gat">g und j„ nnftru warmen Häusern längst bekannt , wird
,. "- 4 Fug hoch, und die zierliche» Kapsclhänfcheu cntivirkeln
Uch im Frühlinge mid Sommer , oft auch im Herbst und Winec* Naterl . Westindie ». 4«

h .. Polypodium areolatum

Kunth J. c. i . p. 8* Nctz-

^ »'. iger Engel süß.
Ctrunk brau » , glänzend .
Laub 5 — ö Zoll lang , tief
" ^ eripaltig , grün , die Einschnitte lanzettförmig , gespitzt, fast
bekerbt, hälltig , netzadrig, glatt , 2 Zoll lang , die zwei unterfast zurückgeschlagen, der mittlere ( oberste) doppelt länger
^ die übrige ». Kapselhäufchen einzeln, entfernt . Vaterland
Renandalnsteu , an Baumstäuunen , Wurzeln und in den Risten
^ ^ Felsen. 2f.

°8, Polypodium Catharine Dr . Fisch. ( P. laeturn Radd.)
. ® iU'{cldod sprenig. Laub tief fiederspaltig , glatt , die Ein'chllitte länglich , stumpf « fast ganzrandig , die untern kleiner
die obern , der oberste länger als die übrigen . Kapsel^nfchen überall gehäuft , Reihen bildend .
Vaterland dir
^dsel Catharine in Drasilien . 4 .
g5

'ti^ ^fflodium flabelli forme Poir . Lara, EncycU 5»
519 . Fächerartiger

P . moniliforme

Engelsüß.

Swartz ?
^"iensürmig, sehr schmal
, hängend, die Eiiischnitte
d'drniig, stnmpflich
, abgekürzt
, wechselnd stehend
, Kapselhäuf-

Polypodium
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chen einzeln
. Vaterland Martinique auf Bäumen.2h» (Abb>^'
Plum . fil. t. 87. f. B.)
56. Polypodium pendulum Swartz. Hängender EngelsüßLand hängend, linien-lanzettförmig
, tief fiederspaltig
,^
Einschnitte wechselnd stehend
, abgekürzt
, länglich- lauzettfd'>E
stumpf, undeutlich ausgeschweift
. Kapselhäufcheu einzeln
. ^
terlaud Jamaika, auf Bäumen. 2h. (Abbild. LcbLubr Ctfc
t. 10.)
37. Polypodium rigescens Bory. Steifer Eugelsüß.
Laub linienförmig
, lederartig
, fiedcrspaltig
, wie der b ""
(Stiel) unbehaart, die Einschnitte wechselnd stehend
, lä»gl>^
stumpf, gauzrandig
. Kapselhäufchen zerstreut, behaart,
sainmenfliegend
. Vaterland Insel Mascaren. 2h.
38. polypodium parvulum Willd . Sp. pl. Zwerg-Engel^ '
Laub x— 1| Zoll lang, knrzgestielt
, aufrecht, fiedcrspalt^
unbehaart, die Einschnitte wechselnd stehend, länglich
, st»"'^
gauzrandig, die untersten am Stiele herablaufend
. Kapk^
Häufchen sehr klein, zwei Reihen bildend
. Vaterland 31I|(
Mascaren auf Bäume». 2h.

3g . Polypodium

Filicula

Kaulf . filic.

Laub aufrecht
, tief fiedcrspaltig
, die Einschnitte linicnförnn^
sehr schmal
, horizontal abstehend
, die Mittelrippe knieartigitf
bogen, wie der Rand gewimpert
. Kapselhäufcheu einä*
1"'
Laun zusammeufließeild
. Vaterland Brasilien. 2J..
+t Laciniis integerrimis subtus pubesces
bus s. vestitis .
unten filzig.

Die Einschnitte ganzrand^

Polyp . Otites, asplenikoiiurn Linn . P. trichomaH 01"
des , incanum Swartz f. Lerico» gehören hierher »>>
folgende
.
^
40. Polypodium mollicomum Blum . Javanischer Engels'
Etrnnk lang, braun, zottenhaarig
. Laub linien- lauj^
förmig, die Einschnitte cyrund- dreieckig
, stumpflich
. Kaö>^
Häufchen zwei Reihen bildend, zusammenfließend
. Vaterla»
Java. 2h.
41. Polypodium domingense Spreng . J . c. Domingensi^
Eugelsüß.

j

Polypodium.

I 9I

Ctrmik eckig
, wie die Spindel fast filzig. Laub linicnlanzettförmjg
, lang, tief fiederspaltig
, unten stcrnhaarig
, die
Anschnitte tänzelt- sichelförmig
, gespitzt
, gerändert, geädert.
Kapselhäufchen

gedrängt

,

zwei

fvrtlanfeude

Reihen

bildeud.

Vaterland St . Domiugo
. 2s-.
42. Polyp 0cn um clirysoconion

Spreng . J . c . IV . p . ZI.

jjtzelstoek
^ "
kriechend
, wie der Strnnk unbehaart. Laub
^Nglich
, tief fiederspaltig
, nute» goldgelb- schildrig-mehlig, die
ptndel filzig
, die Einschnitte stnnipf
, ganzrandiq. Vaterland
Dviningo
. 2s. (Abbild, Fluni . 61. t. 77) .
Po lypodiiim argyrophan .es Spreng . Versilberter EilP. argyratum Bory. WilL-1. Spec. pl. V. p. tyZ»
Laub tief fiederspaltig
» »Uten, wie der Strunk mit weiße»
kleinen Punkte» bedeckt
, die Einschnitte lanzettförmig
, gespitzt.
Kapselhäufchen am Rande des Laubes gehäuft
. Vaterl. Insel

^iascaren, an Bergen. 2}~
ttt

Laciniis repandis v. dentatis , serratis.
Die Einschnitte ausgeschweift oder gezähutsagezähnig.

Hierher die im Lcricvn beschriebenen Arten : ? . scandens
k' orzt. P. loriceurn , alatum , crispatum , vulgare Linn,
ensiforme Thunb . P . incisum Swartz und folgende.

Polypodium dulce Swartz Synops. fil. Süßer En»

8«fü6.

Land tief fiederspaltig
, die Einschnitte lanzettförmig, lang^Ipitzt, ausgeschweift
, an der Basis herzförmig- geohrlappt.
Kapselhäufchen einzeln
. Diese Art gleicht dem P. aureum
^verscheidet sich aber durch die an der Basis herzförmig
- lap^se Einschnitte und durch lauter einzelne Kapselhäufchen«
" ^terland Martinique. 2s.

Polypodium latipes Dr . Fischer.
Lanb tief fiederspaltig
, unbehaart. Die Einschnitte linken»
^ »zettftzrmig
, stumpflich
, parallel- ausgeschweift
, an der Basis
^ ' kttig, zusammenfließend
. Kapselhäufchen sehr klein, zwei
^ « hen bildend
. Vaterland Brasilien. 2s.

IY2
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46. Polypodium sporadocarpon Willd . Sp. pl . V. p«
Sparsamfrüchtiger Engel süß.
Laub 2—3 F»ß hoch
, tief fiedcrspaltig
, grau- oder bla»li^
grün, die Einschnitte lanzettförmig
, stumpf
, fast ausgeschweil'
uehadrig, der endständige länger als die übrigen.
'
Häufchen einzeln
, der Strnnk
Fuß lang, brau», glänzet'
Watcrl. Südamerika. 2s.
Hierher gehört Polyp. p«;udoaureurn Cavan . und W*
1’®
im LericonB . 7 S . 452 N . 53 ausgestrichen.
47. Polypodium decumanum Willd . I. c. V, p. 1?®’
Großer Engclsüß.
Wnrzclstock vollkommen wie bei ? . aureum l .inn . s. N-5?*
Der Strnnk glatt, glänzend, i — i* Fuß hoch, an der Dab
fast einen kleinen Finger dick
. Laiib 5 Fuß hoch und höh^'
tief fiederspallig
, grau- oder bläulich grün, die Einsä»"^
lanzettförmig
, langgespiyt
, am Rande mit angedrückten
zähne» versehen
, ausgeschweift
, »eßadrig. Kapielhänfchen
r»»^
lich, Reihen bildend. Vatcrl. Brasilien. 2s.
48. Polypodium pellucidum Kaulf. Syn. filic.
scheinender Engel süß.
Laub tief fiedcrspaltig
, »»behaart, -die Einschnitte li>"^
lanzettförmig, stiimpflich
, ausgcschweist
- gezähut, die Ripl'^
zwcitheilig: gabelförmig
, durchscheinend
, auf dem Rücke»
durchscheinenden Schuppen bedeckt
. Kapselhäusche
» zerstre
'"'
Vatcrl. Insel Sandwich. 2s.
4y. Polypodium calijornicum Kaulf. Californischer^
gelsüß.
Laub fiedcrspaltig
, unbehaart, die Einschnitte länglich
, sti"^ '
sägcrandig, die Serratnren spihig. Kapselhäuschen einj^®'
Vaterland Californien
. 2s.
50. Polypodium macrocarpon Presl . Großfrüchtiger
gelsüß.
Laub tief fiedcrspaltig
, unten schildrig
, die Einschnitte li>'^
enförmig, mucroneiispihig
, gekerbt
. Kapselhäusche
» groß, r
sammeufließend
. Vaterl. Peru. 2s.

III . Fronde ternata .
51. Polypodium angulatum
Eckiger Eugelsüß.

Laub dreizählig.

Willd . I . c. V. p-

Polypodium .
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schwarz
- braun, glätt, glänzend
, Z—6 Zoll lang.
dreizähiig
, die seitenständigen Blättchen
stiellos, 4 Zoll
ungleich
, langgespitzt
, eckig
- fast zweilappig
, daS mittlere
^oberste
) rantenförmig
- fast dreilappig
, langgespiyt
, gauzraudig,
ä» der Basis keilförmig
. Kap sei Häufchen gedrängt
, ohne Ord»
'"wg sitzend
. Vaterl. Java. 2s.
52. Polyp 0(n um triphyllum
Desv . Dreiblättriger Engelsüß.
Saitb dreizählig
, fast filzig. Blättchen gestielt
, Herzförmig,
leitn,ständigen schief
, stumpf
, ausgeschweift
, das mittlere
^ »zettförmig
, gespitzt
, die Lappen gekerbt
. Kapselhäufchen
wf* randständig
. Vaterl
. Insel
,

ab

Mascaren
. 2s.

IV. Pronäs pinnnts.

Laub

I' dolioli » äotsAsrrinrir.
randig.

gefiedert.
Blättchen ganz»

Hierher gehören die im

Lexicon beschriebenen Arten:
Polyp,
^tnile , dissimile , squamatum
'dseriate, hastatum Svvartz und Linn , P, taeniatum,
folgende.
Polypodium Wallichiarmm Spreng . I . c.
IV. p. 53«
P. juglamdifolium Don (nicht
Humb. Kunth.)
Laub gefiedert
, unbehaart
, nur dir Spindel mit wenigen
Haare,
, bekleidet
. Blättchen fast einander
gegenüber stehend,
Ziellos
, ey- lanzettförmig
, länggespitzt
, ganzraNdig
.
zwei Reihen bildend
. Vatcrl. Nepal. 2s. Kapselhäuf.
Poiypödiuirt atcoriuatum Willd . t . c . V.
Verdünnter
^gclstisi.

P. dissimile Schkuhr crypt. t.
»ä. (nichtI.inn.)
P. neriifoljum Schkuhr
crypt.
Laub gefiedert
, t| Fuß. lang, unbehaart
, die Blättchen lanitttförmig
, gespitzt oder linien- lanzettförmig
, wechselnd stehend»
Ptttfaö
, a„ der Basis herablanfend
, ganzrandig
, die obern zn^'»nrenfließend
. Kapfelhäufchen einzeln
.
Diese
Art ist P.
^ess imile Litin. sehr nahe
°urch hie Glätte'ihrer Theile verwandt»nd fast nur allein
zu miterscheiren
, die bei jener
filä'8 sind. Vaterl. Caracas und
Brasilien
. 2s.
^ olypodium Preslianum
Spreng . Presicscher Engelsüß.
P. longifolium Presl. (nicht
Cavan. s. Lexic .)
^^ich Ctslwq2c Nachkr
. VII. Bd91
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Land unbehaart. Blättchen gestielt, lanzettförmig»
gespitzt
» ganzrandig, am Stiele herablaufend
. Kapselhä
»^ '
' meist drei Reihe» bildend
. Vaterl. Brastlien. 2£.
56. Polypodium albo - punctatum Radd . Wcißp»»kt>k^
Engelsüß.
Laub unbehaart. Blättchen gegenüber stehend, sti^ ?^,
liuien- lauzettförmig
, ganzrandig
, unten weiß- punktirt.
Häufchen zwei Reihen bildend
. Vaterland Brasilien. 2J-. .
57. Polypodium auriculatum Presl . Geohrlapptec Engest^'
Laub linien- lanzettförmig
, unbehaart. Blättchen
angewachsen
, linienförmig
, stumpf
, fast bogenförmig
, die
stcn niederhängend
, lappenförnilg
. Die Rippen, wie dieS>st
del filzig. Kapselhänfchcn alle einreihig
. Vaterl. Brafilie»58. Polypodium , lanigerum Desv. ( P. laxum Presl.)
Laub uuienfönuig
, laug, schlaff
, auf beiden Seite», st ^
der Strunk, mit rängen Zottenhaaren bekleidet
. Blatts"
stiellos, lniienförmig
, stumpf
, ganzrandig
. Kapselhäufchcn
häuft. Vaterland Peru. 2J.. 59. Polypodium cultratum Willd . I, c. V, p. 1^7'
Mcfferförmiger Engelsüß.
P, aspleniföliüm ß Linn.

Laub rostfarbig- behaart. Blättchen länglich- eyför«"^
stumpf- angewachsen
'- stiellos, über der Basis mit LäppA,
versehen
. Kapsclhänfcheu einzeln, zwei Reihen bildend.
terland Wcstiudieii
. 2|.
60. Polypodium chhoodes Spreng . I . c. IV. p. 55.
Laub lanzettförmig
, lang, wenig zottenhaarig
. Blatts
gegenüber stehend
, stiellos, »ach oben angewachsen
, la»z^
förmig, langgespitzt
, fast schwerdtförmig
, ganzrandig, an
Spitze ausgeschweift
, die »ntersten zurückgeschlagen
. Kapst"
Häuschen3—4 Reihe» bildend. Vaterl. Martinique. 2p
4t Foliolis

repandis ,

crenatis ,

sertf1’*'

Blättchen ausgeschweift
, gekerbt oder sägezäh
"'"'
Hierher die im Lerievn beschriebene
» Arten: P . repand u^’
reptans , serrulatuxn , aspleniföliüm , obliteratum , c‘
natum , rigidulum
Svvartz. P . fraxinifolium
P . tenellum Forstr . und folgende.
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'ijUm
0lyj}°dium rhizocaulon Willd , I . c. V.
Wurz-lsta,n,mzer Eugelsüß.

p. 196

Sffiurje((i0{j i Zoll dick, baumartig, viele Wurzeln treibend,
lai/ , ^ ^'dert, i —i * Fuß lang. Blättchcn wechselnd
, stiellos,
2 lörmig
.^ "

Il" ' ä.
^

, langgespipt , an der Spitze ausgeschweift , 3— 4
Kapselhänfchcu Reihen bildend. Vaterl . Caracas

' wattige » Orten. 2; .

‘~ P °lyP°diiim variolatum Willd . I . c. V. p, 192.
■“' dttvign: Eugelsüß.

La»b gefiedert, 1— 2 Fuß hoch. Blättchcn stiellos, lanzetttlm9, gespitzt, an der Basis verdünnt, fast herablaufend, fast
^ ^ »nbcr stehend, fein parallel - geädert, 5 Zoll lang, am Rande
% oder weniger ausgeschweift
, die obersten zusammenfließend,
m verbunden. Kapselhäufchcn einzeln, eingesenkt
. Vaterland
^ 'öt «fi[ien, 2j..

\y^ °lyv°dium sororium Hurnb. Kunth I. c. I. p, 10.
^erschwisterter Eugelsüß.

Laub gefiedert, , — 2 F »ß lang, an der Spitze fiederspaltig.
Elättchen 'stiellos, lanzettförmig, gespitzt
, an der Basis schmal,
mst herablaufend, parallel geädert, am Rande mehr oder minco ausgeschweift
, die obersten fast zusammenfließend
. Kapselwüschen einzeln. Vaterl . Neuandalnsie», bei Caripe. 2s.
' Polypodium tenuifolium Hun »h. Kunth I. c. I.
P’ y. Dünnblättriger Eugelsüß.
.Laub gefiedert, etwa 1 Fuß hoch, unbehaart. Blättchcn
Helios, linienförmig, gespitzt,
1Zoll lang , fast ansgedünn, schmal, an der Basis angewachsen
. Kaxselhäus^che„ einreihig.

Varerl . Nenandalusien. 2J..

‘ Polypodium meniscifolium Dr. Fischer.

Laub gefiedert, die Spindel filzig. Blättchcn stiellos über
Basis angewachsen, lanzettförmig, ausgeschweift
, die ober¬
is " zusammenfließend
, alle unten silberweiß- schildrig. Kapsel^Mufcheu fast drei Reihen bildend. Vaterl , Brasilien. 2s.
' Polypodium sepultura Kaulf . Filic.

1’. rufulum Presl. P. hirsutissimum Radd.

- " ?ub gefiedert, linien - lanzettförmig, überall schuppig- raiichKr
Blättche» wechselnd stehend, angewachsen
, länglich,
^ ." "' lärmig, stumpf, ausgeschweift- wellcnrandig, über der Basis
nj Läppchen versehen. Kapselhäufchen einreihig. . Vaterland
^ ^ lllien. 2s.

'N r
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67*Polypcdium Donarium Spreng. I. c; IV. p. 54'
P. tenellum Don (nicht Forst.)
Skrnnk haarförmig
bei glatt . Blättchen
eingeschnitten

.

Laub gefiedert , scharfborstig , die
wechselnd stehend , lanzettfölmig / stu'^^ '

- sägczähnig .

68 - Polypoäium

Vaterl . Nepal . 2s..

cuspidatum

Don (nicht PreSl, ) geinsl»'^'*

ger Engelsiiß.
Laub gefiedert , lang , lanzettförmig , unhehaart . Blätt^
wechselnd stehend , lanzettförmig , lang - und feingcspitzt , hä »k'^
feingekerbt .
Kapselhänfchen
zwei Reihe » bildend . Väterla"
Nepal . 2s .;

6q. Polypodium diüersifoliuni 6 . Brovvn Prodr. N°f*
HolL.
^aub verschieden gebildet : das unfruchtbare stiellos , eyförn ^ '
bnchtig ; das fruchttragende
gefiedert . Blättchen
fast gest>^ '
lanzctt - schwerdtsörniig ,
gekerbt .
Kapselhänfchen
zerstr ^ '
Vaterl . Ncuholland . 2s..
7o . Polypodium
gelsnß.

Sjjartzianuth

P . diversifolium

Dletr

;

Slvartzischer

Swartz.

^änb gefiedert, unbehaart, das nnfruchibare fast stiellos,
Blättchen sehr kurzgestielt
, fast gegenüberstehend, länglich' ^
zettförmig, fast gekerbt, das fruchttragende langgestielt ^
Blättchen
Vildend .

linien - lanzettförmig , gekerbt . Kapselhäufchen
Vaterland
Brasilien . 2s..

71 ; Polypodium

saxicola

Swartz

. Syn . filic.

Laub gefiedert , unten , wie der Etrunk , filzig . Blatts
gestielt , entfernt wechselnd stehend , linien - lanzettförmig ? ?(J
spitzt , gekerbt , über der Basis mit Läppchen versehen.
Häufchen zerstreut , an den Spitzen der Rippen
und Add "'
Vaterland
Brasilien . 2s..

72 . Polypodium

persicaefolium

DesV . Fl . Jav.

Laub gefiedert , unbehaart .
Blättchen
gestielt , wechs' ^
stehend , lanzettförmig
, gespitzt , an der Basis schmal , entf"
sägczähnig . Kapselhäufchen
an den Rippen
in Reihen / 0
drängt . Vaterland
Java . 2s..

7 Z,

Polypodiufn

Echwarzgrüncr

atrovirens
Engelsiiß.

Dr . Fischer

filic . t.

Polypodium.
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*« *. «»behaart
. Blättchen stiellos. an der Basis k-ilH '^ ' «bsiestiitzt
, lanzettförmig
, stumpf
, gezähnt
, schwarzgrün.
pielhaufche
» zerstreut
. Vaterland Brasilien, 2z.
Polypodium proliferum Kaulf . Sprossender Engelsüß.
^ ß«ab gefiedert
, wenig behaart
, die Spindel vb?n sprvssenh.
de/m^^"
stiellos, lanzettförmig
, langgespitzt
, gekerbt
, an
'Basis keilförmig
- abgestutzt
, das Endbläktchen
a» der Basis
«Seschuj
^e,, *gekerbt
. Kapselbänfchen zerstreut
. Vaterland
^raftlie
». 2z.
't ^'fg^ ’lypodium flaua - punctdtum

Kaulf .

Eclbpunktfrter

ß(uib groß, vielpaarig gefiedert
, durchscheinend
-punktirt
, unchaart
. Blättchen linien- lanzittförmig
, lang, fast stiellos,
U der Basis keilförmig, gekerbt. Kapselhäufchen zwei Reihest
«dend
. Waterl
. Caiaibische Inseln. 2z.

• Polypodium pilosum Schkuhi Crypt . t. 17. Bchaar«
tec

Engelsüß.

gefiedert
, auf beide
» Seiten behaart
. Blättchen stiel»
>°s , länglich
, stumpf
, gekerbt
, die obersten zusammenfließend,
^apselhanfchen fast randständig
, gereihet
. Vaterl. Caraibische
-snseln
. 2z.
Saitb

Polypodium

asperum Presl . Scharfer Engelsüß.

unten
, wie der vierkantig
« Strnnk, scharf
. Blättchen
"iellos, über der Vasis mit Läppchen versehen
, länglich
- lanitttförniig
, langgespitzt
, an der Spitze gczähnelt
, parallel gcKapsclhänfchen zwei fortlaufende Reihen bildeiih
. Va^ "rlaud Manila. 2z.
> Polypodium granulosum Presl. Körn enger Engelsüß.
Laub fast eyförmig
, nute» köruerig
- scharf
. Blättchen lani^tformig
, langgespitzt
, nngieich gezähnelt
, a» der Basis herz, «>ig- lappig
. Kapselhäufchcn zwei Reihen bildend
. Dater^
Manila. 2z.
‘9 Polyp 0tji nrn juglandis olium Humb . Kunth . l . c. 1,
P* 10. WaUnußblättriger Engelsüß.
, Laub gefiedert
, 1—a Fuß lang, der Gtrunk Halbrund -rin«'fi» Nach der Basis zu mit borsteuartigen Spreublättche
» beeekt
. Blättchen4 Zoll lang und länger, gegenüber stehend,
eyi lanzettförmig
, langgespitzt
, a» der Basis pnndlich^«fvrmig
, ganzrandig
, dann sägezähnig
, die Serrature
» muLaub

Pölypodium.
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cvonenspitzig
. Kapselhäufche
» zerstreut
. Vaterl. Eüdanitti^ '
bei Caripe aus Bäume». 2J..
ttt

Fronde bipinnatifida
glabra .
xelt fiedcrspaltig, unbehaart.

Lv. Polypodium thelypterioides Desv. Filic.

Laub

t>e
Strunk borstig. Laub doppelt fiedcrspaltig
, untcn» wi^ ^
Spindel scharflich
. Blättchcn gegenüber stehend
, fast 9^'
an der Basis abgestutzt
, lanzettförmig
, fiedcrspaltig
, die “
schnitte länglich
, stumpf
, ganzrandig
. Kapselhäufche
» sehrf((l '
zwei Reihe» bildend. Vaterl. Insel Mascaren. 2s.
81. Polypodium acuminatum Roxb . Langgespitzter Engt^
Land unbehaart. Blättchcn wechselnd stehend
, stiellos,\iP
li-b'
zettfönnig, langgespitzt
, fiederspalig
, die Einschnitte laiiä1
gespitzt
. Kapselhäufche
» zweireihig
. Vaterl. Nepal. 2s.
82. Polypodium tetragonum Swarlz Synops. filic - ^
Viereckiger Engelsüß.
Strunk viereckig
, glatt. Laub doppelt fiederspaltig
, uiibeh
-»" '
Blättchcn fast stiellos, die Einschnitte länglich
, stumpf, 8*"
räudig. Kapselhäufche
» zwei Reihen bildend. Vaterl. ^
nana . 2s.. (Abbild. Plum . filic . t. 2 >).
ol85. Polypodium subincisum Willd . I . c. V. p
Halbeingeschuittener Engelsüß.
Strunk mit Spreublättchcn bedeckt
. Laub drei Fuß 1^
doppelt fiederspaltig
, unbehaart. Blättchcn wechselnd steh^
3 Zoll lang, stumpf, die unter« gezähnt- eingeschnitte
», :
übrigen ganzrandig
. Kapselhäufche
» rundlich, ganzra»^'^
Vaterl. Caracas. 2s..
84. Polypodium irreguläre Presl . Unregelmäßiger Engels
Laub unbehaart. Blättchcn gestielt, länglich-herzfK
»'^
auch lanzettförmig
, langgespitzt
, die Einschnitte länglich
, st>l
sägerandig, die untersten verlängert, bnchtig- cingesch
»' t«"'
Kapselhäufche
» zerstreut
, irregulär. Vaterl. Mexico
. 2s.
85. Polypodium Sieberianum Kaulf . Sieberischer EngkH
Laub unbehaart. Blättchcn gegenüber stehend
, fast
breit, lanzettförmig
, fiederspaltig
» über der Basis mit Läpp^ „
versehen
, die Einschnitte länglich
, stumpf
, fast wie Dachz'(§ j,
über einander liegend
, ganzrandig
. Kapselhäufche
» zwei
Heu bildend
. Vaterland Insel Mascaren. 2s.
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Polypudium»
Polypodium grande Presl, FI. bras.

^ail& »»behaart. Dlättchen gegenüber stehend
, untere geu»e' ^Einschnitte linien- lanzettförmig
, fast sichelförmig,
ren gekerbt
. Die Spindel des Laubes an den Gelenken
b^'kUlg
. Kapselhänschc
» sehr klein, gehäuft. Vaterland

serico. 2t

87. Polyp 0c2i um argenteum Jacq. Silberfarbiger Engelsüß.
Laub nnbchaart
, unten silberweiß
, Dlättchen wechselnd ste»k»d, lanzettförmig
, au der Basis fiedcrspaltig
, oder gefiedert,
Einschnitte
' verlängert, lanzettförmig
, fast gezähnt. Kapselvaufchen gedrängt stehend
. Vatcrl. Kap der guten Hoffn.2s..
^8. Polypodium crinitum Poiret . Encvcl.
Striliik eckig, scharfborstig
» an der Basis behaart. Laub
Slatt. Blättche» groß, länglich, fiederipaltig
, die Einschnitte
bnienförniig
, stumpf. Kapselhänschc
» gereichet
, a» den Enden
^er Nippe». Vaterland Insel Masearen. 2s.

^9- Polypodium barbatum Pöppig . Bärtiger Engelsüß.
Land dreieckig
, «»behaart. Spindel nnd Strunk schuppigborstig. Blättche» herablaufeud
, tief fiederspaltig
, die Ein¬
schnitte länglich
, stumpf
, tief gezähnt. Kapselhäuschen einzeln.
VaterlandA >ba. 2s.
'
Polypodium obtusilobum Desv. Stnmpflappiger Engelsüß.
Laub nnbchaart. Strunk, Spindel und Rippen mit zarten
Schuppe,
, bekleidet
. Dlättchen fiederspaltig
, länglich, stumpf,
>e obersten ziisammenfließend
, die Einschnitte länglich- linicu' n»>9, stumpf
, fast gewimpert
. Vatcrl. Madagascar. 2s.
Polyppdiupi glandulosum Desv. Drüsiger Engelsüß.
Laub und Strunk unbehaart. Blättche» gegenüber stehend,
"'Eos, lanzettförmig
, gespitzt
, an der Basis unteu drüsig, die
^ »' schnitte schief
, stumpf, abgekürzt, gaiizrandig, fast zurück¬
rollt Kapselhäufchen einreihig. Vaterl, Antillische Inseln. 2s.

9*. Polyp0dium caudatum Kaulf.

Geschwänzter

Engelsüß.

P. pedicularifolium Presl,
Laub unbehaart. Spindel sprenig
. Blättche» lanzettförmig,
^»ügespjtz
^ geschwänzt
, die Einschnitte länglich- liniensvrniig.
"»lelhäufchen einzeln
, fast randständig
. Vaterl. Brasilien. 2s.
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95 » Polpadium Plumerii Desv . Plumerischer EngelsüßAspidium coaterminalum Willd , Sp,
p , 24 y.

a»
Struuk und Spindel unbehaart. Lanb lanzettförmig. ^
Heiden En-en verdünnt, Blättchen stiellos, fast horij""^,
abstehend
, fiederspaltig
, linien- lanzettförmig
, lang - und
spitzt, die untersten verlängert. Kapselhäufchen zwei
bildend. Vaterl. Martinique 2s.. (Abbild, Plum . 61io. t.?^'
91-. Polypodium macropterum Kaulf , Großflügeliger
gclsiis
;.
P. caudatum Radd. P. ciliatum Presl, (nichtlda^ "
Land glatt, »nr die Spindel ist mit zerstreuten Haare» ^
kleidet. Blattchen fiederspaltig
, fast gegenüber stehend
, l»»-" ,
sprmig, die Einschnitte länglich, stumpf, fast sichelförmig
, !L
lvimpert, die untersten Blattchen und Einschnitte länger»
die. obern, flügelförmfg
. Kapselhäufche
» zerstreut. Pater!»"
Brasilien 2J-.
95. Polypodiutn vestitum Radd. (nicht Forst.) Bekleid^
Engelsüß
.
,
Srrnnk und Spindel mit langen Sprenblättchen beklei
^ '^
Laub glatt, durchscheinend
- punktirt. Blättchen wechselnd
hend-, lanzettförmig
, fiederspaltig
, die Einschnitte länglich,»t-rsichelförmig
, untere fast abgestutzt
. Kapselhäufche
» einj1
Watepl. Brasilien. 2)..
96. Polypodium cruciatum Kaulf. Kreuzförmiger Engel!"^'
Laub unbehaart. Blättchen gegenüber stehend
, angewaeb
^'
herablaufend
, das unterste Paar unterschieden
. Die Einschuß,
länglich, stumpf, die untersten kreuzweis stehend, buchtig-"'
kerbt, Kapselhäufche
» randständig
, Vaterl. Kamtschatka.
97. Polypodium aspidioides Presl . Wurmfarrnartiger
^
g' lsüsi.
Strnnk und Spindel scharf
. Laub glatt. Blättchen ii 1
selnd stehend, gestielt, linie» - lanzettförmig
, lauggespipt,li*
unterste Paar niedergebogen
, die Einschnitte eyformig
, st»^ '
Kapselhäufchen einzeln
, randständig
. Vaterl. Brasilien. 2s'schchi
' Fronds bipirrnalifida pubescente.
hoppelt fiederspaltig
, filzig.
Polyp . Phegopteris Linn , s. Lerieon gehört

und folgende Arten.

Polypgdium ,
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Ö8*^ ° lyTpodhimhcxagonopterum MichauxFl . Amer . bor,
sti
ecf'9, ^ au6 käst filzig. Blättchen gegenüber stehend,
/ »s , fiederspaltig
, qn der Basis an bejdcn Seiten mit
oppchei
, persehe
», herablanfenh
, die Einschnitte länglich,
mW , gekerbt
. Kapselhäufche
» fast randständig
. Vaterland
->tordamcrika
. 2z.
89- Pvlypodium connectile Michx . I. p. Cangdischer EnS°lsüß.
r
Strunk mit Sprenblattche
» besetzt
. Laub fast filzig. Dlättgegenüber stehend
, angewachsen
, die Einschnitte fast ellip"lch. Kapselhäufche
» sehr klein. Vaters. Canada. 2J..
Potypodium splendidum Kaulf. Filic,
Land unten menig behaart, pmiktirf. Blättchen groß, sehr
fiederspaltig
, in den Buchten gerundet, durchscheinend.
B>e Einschnitte breit- lanzettförmig
, stumpf, ausgeschweift»
lägcrandig
. Die Spindel oben behaart. Kapselhäufche
» zer^oeut, sehr zahlreich
. Vaters. Brasilien. 2J..
*0lf - Polypodium submarginale Langsd . et Fischer Icon,
alle . t. i 5i Randhäufiger Cngclsnß.
P. distans Kaulf. (nicht Don .)
Der Strunk wie die Unterfiäche deS Laubes spreuig- borstig,
Blättchen fiederspaltig
, lanzettförmig
, langgespitzt
, die unter¬
teil entfernt stehend
, gestielt, abstehend
, die Einschnitte längiich-eyfbrmig
, stumpf
, fast ausgeschweift
, gewimpcrt
. Kapsel«
Häufchen einzeln
, fast randständig
. Vaterland Brasilien. 2s..
^l>r. Polypodium -distans Don . Fl . nepal.
Strunk zvtteiihaarig
. Laub wenig behaart. Blättchen
tutfernc gegenüber stehend
, fiederspaltig
, sanggespitzt
, die Ein¬
schnitte länglich, stumpf
, unterste eingeschnittcn
-gesägt, obere
Ausgeschweift
. Kapselhäufche
» entfernt, zwei Reihen bildend,
Batcrlaud Nepas.
^3 - Polypodium concinnum Willd . Spec. pl, V. p. 201,
Zierlicher Engclsüß.
Strunk und Laub mit sehr feinem Filze bedeckt
. Laub
' Fuß lang und länger. Blärecbe
» fiederspaltig
, entfernt
vonzontal abstehend
, die untern und obern klcinner' als die
Mittlern, die Einschnitte länglich
, stumpf
, ganzpandig
. Äapselväuschen sehr klein
, randständig
. Vaterland Caracas. 2z,
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104. Polypodium luzoniense Prejl . Luzonischer Eiigelsi
'^ '
Strunk vierkantig
. Land unten filzig. Blättche»
über stehend, fast stiellos, fiederspaltig
, linien- lanzettförw
^'
langgespißt
, die Einschnitte länglich, stumpf, ganzrandig,
ivimpert. Kapselhänfchen gedrängt an den Rippen der Lau"
sitzend
. Vaterland Manila. 2s,
105. Polypodium resiniferum Desv . Harziger EngelsüßStrunk und Laub fast filzig. Blättche» fast gegelU^
stehend
, fiederspaltig
, lanzettförmig
, unten harzig- drüfia, (I.
untern kleiner als die obern. Einschnitte länglich, st»^ !'
ganzrandig, die untersten größer als die obern, Kapselh^
cheu randständig
, Vaterland Südamerika, 2f.
JOÖ. Polypodium

jamaicensis

Desv , Jamaifcher Engelsüß'

Strunk und Laub wenig filzig, die Spindel mit drei 5||V'
chen versehen
, Blättchen wechselnd stehend
, fiederspaltig
, lin>^
lanzettförmig
, gespitzt
. Einschnitte linieiiförmig
, stumpf
, ga»i'
randig. Kapselhänfchen randständig, eingesenkt
. Vaterla»"
Jamaika. 2s.
107. Polypodium inpolutum Desv . Eingerollter EngelsüßStrunk borstig- behaart. Laub oben behaart, unten J"
den Rippen filzig. Blättche» lanzettförmig
. Einschuß
linieiiförmig
, stumpf
, ganzrandig
, am Rgnde eingerollt
. Kap>
^'
Häufchen randständig
, zusammenfließend
. Vaterland Autilli^ ^
Insel». 2s.
108- Polypodium deflexum Kaulf, Niedergebogener
( f)^1*
geuder) Engelsüß.
Strunk spreuig- borstig, eben so das Laub an den Ripl'^
der Unterfläche
. Blättche» stiellos
, lanzettförmig
, die Unters"
hängend
. Einschnitte länglich- cyförmig, stumpf, fei» gew>^
pert. Kapselhänfchen einzeln an den Rippen des, La»^"'
Vaterl. Brasilien. 2s.
IOY. Polypodium achilUaefolium Kaulf. Garbenblättrig
"'
Engelsüß.
Laub unten schwarz behaart, die Spindel borstig. Dlä^'
chen fiederspaltig
, >linienförmig
, über der Basis «»gewachst
"'
gezähnt. Kapselhänfchen einzeln
. Vaterl. Brasilien. 2s.
Iio . Polypodium retusum Swartz . Eingedrückter Engels'
Laub unten, wie die Spindel, behaart. Blättche» breitlanzettförmig, fiederspaltig
» die unter» kleiner als die ober»'

Polypodium.
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uiedcrhäiigend
, mit Läppchen eevsc
^en. Einschnitte fast eyförS- eingedrückt( fein ausgekerbt
). Kapselhäufchen einzeln,
1 6cn Nippen fortlaufend
. Vaterl. Brasilien. 2s.
Polypodium megalodus Schkuhr. Crypt.
sternhaarig- filzig. Blättchen lanzettförmig
, ficderspallanggespiht
. Einschnitte fast sichelförmig
, stumpf
, gewimKapsclhäufchcn zwei Reihen bildend
. Vaterl. Portorico. 2s.
V. Fronde bipinnata . Laub doppelt gefiedert.
Hierher Polyp , sanctam Swartz s. Lericon und folgende

«rten.

^>0 tyV° di um muscosum Willd . 8p. pl. V. p. 203.
SÄoosiga
- Engelsüß.
Ctrnnk und Laub mit langen Borstenhaaren bekleidet
. Laub
j? 8 Zoll lang, doppelt gefiedert
. Die Fiebern wechselnd steve»d, untere 4 obere Zoll lang. Blättchen länglich- lan¬
zettförmig
, an der Basis ficdcrspaltig
, oben gezähnt, die ober¬
en znsammenflicßcnd
, ganzrandig
. Kapselhäpfchen rundlich,
euizeln
. Vaterl. Südamerika
. 2s.
^' Z. Polypodium ptcrioides Presl . Flügelfarrnartiger En¬
gelsüß.
Laub doppelt gefiedert
, unbehaart. Fiebern fast gegenüber
Gehend
, länglich-lanzettförmig
. Blättchen länglich, gespitzt,
^gezähuig, die Serrature» gespitzt
, die unter» Blättchen bnch^ig- gezähnt. Kapselhäuschen sehr klein, zerstreut
, randständig.
vaterl. Manila. 2J-.
ll4 - Polypodium diaphanum Bory ; Swarlz. Willd . Sp.
V. p. 205. Durchscheinender Engelsüß.
Ctrnnk unbehaart, 2 Zoll lang und länger. Laub Z Zoll
^Ug u,,d länger, durchscheinend
, doppelt gefiedert
. Die Fie¬
bern kaum l 3oll lang. Blättchen Z Linie» lang, an der
spitze gezähnt, fast zusammenfließend
. Kapselhäufchen rundH , einzeln. Vaterl. Insel Mascaren. 2s..
Polypodium Sloanei Pöppig.
Ctrnnk und Spindel mit Sprenblättchen beseht, behaart.
"^>l> groß, glattlich, doppelt gefiedert
. Fieder» fast gestielt,
^ »g. Blättchen lanzettförmig
, fiederspaltlg
, die Einschnitte
länglich, stnmpflich
» an der Spitze gezähnelt
. Kapselhäufchen
>bhr klein
, zerstreut
. Vaterland Enba. 2s..
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Polypod ’mnv

j »6. Polypodium, manteuidense, Spreng . Syst. veg.
p . 59. Monsevidensischer Cngelsüß.
Strunk und Spindel mit Spreublättchen dicht besetzt
. 81*'
den, horizontal stehend, linien- lanzettförmig
. Blättche» ^
stielt, halb spießförmig
, fägezähnig
- mncroneuspitzig
. K^p!"
Häufchen sehr klein
, zerstreut
. Paters. Monte- Video. 2^
1X7. P.olypodium tamariscinum Kaulf.
Land steif, doppelt gefiedert
, auf beiden Seiten börste
scharf
. Fieber» abstehend
, länglich- linunförmig. Blatts
spatelförmig
, Kapselhäufcheii einzeln
. Vaterland Saildw'^
Insel. 2^.
%18. Polypodium hym.enophyllum Kaulf.
Laub doppelt gefiedert
, auf beiden Seiten borstig- sch
^'
Fiebern länglich, die obern fiederspaltig
. Blättchen breit,
rundet. Kapselhäufcheii einzeln
. Vaters. Sandwich-Inseln. A"
VI. Froneie tiipinnata s. supra decomposi* 11
'
Lqnb dreifach gefiedert
, oder vielfach zusammst"
gesetzt.
Zu dieser letzten Abtheklnug gehöre
» die im Lericon^
schriebeiis
» Lsrscl
; : Polyp. Dryopteris Linn . P. effusu»1»
pruniaturp Swartz. P. punctatum Thunb . und folgen
^'
1>9- Polypodium calcareum Smith FJ. brit . Kalkliebeuöl
4
Engelsüß.
P . Dryopteris Bolton sitic . t. ! . (nicht Linn .)
Nephrodiuni
Diopteris Michx.
Wurzel kriechend
, der Strunk an der Basis schuppig.
dreizählig
, doppelt geficpcrt(fiederspaltig
), gerade, steifiich
, l»'4
Einlchnitte länglich, stumpfisch
, die untersten gekerbt
, pl»'4
ganzrandig. Kapscihänfchen zweireihig
. Wächst an K»llbergen in England und Canada. 2s..

' 120. Polypodium divergens Willd . Sp. pl. V. p. 2°9‘
Sparriger Eugelsüß.
P. multisjclurn ^acc>. Icon . rar ,
s.
Laub dreifach gefiedert
, ausgesperrt
. Blättche» fiederspal
»^
wie die Eillschnktte länglich- eyförniig, sägezähnig
, die
suren musrgncnspihig
. Strunk nnd Spindel unten zottenh«^
rig. Kapselhäufcheii einzeln. Vatcrl. Neugranada
; Earacaif. ^

Pölypodiüirt*
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*1' P ^ PQdium vroccruin Willd . 8p. pl. V. p; 2v6i>
Enge,süß
. ^
e*
Stnlnk unbehaart, baumartig, glänzend- stachlich
. Laub
zusammengesetzt
, doppelt gefiedert
, 4 Fuß lang. Fie»
1 Fuß laiig und länger
. Einschnitte eyförmig
- gespitzt^uzrandig. Kapselhänfchen rundlich
, randständig
- Vaterland
^rasiljcm

2s..

P °lypodium atnplum Humb , Kiinth . I . c. >. p. jt.
• Großlaubiger Cügelsüß.
P. caripense Kunth t . c. Willd . Spec. pl. V;,
p. 202.
Caub groß, dreifach fiederspaltig
. Fiebern über 1 Fuß lang.
^ '"schnitte länglich, stumpf, gezähnt- sägczähnig
, die obern
g"»zeandig
. Kapselhänfchen einzeln. Der Etrnnk mit Borstest
"eteclt
. Väterl. Südamerika, bei Caripe. 2s..
"ä . Polypodiurn spectabile Kaulf. Ansehnlicher Engelsüß-.
Pi extensum fet hirtum PresU
mit Spindel shreniy- borstig. Laub meist dreifach
befiedert
, wenig behaart. Blättche» und Einschnitte länglich
-,
^gezähnt, angewachsen
, Kapselhänfchen einzeln
. Vatcrl. Chili. 2s..
4- Polypodium ammifolium Poir . Ämmiblättriger Enfl' Ifüg;
btruiik und Spindel schuppig
. Laüb vielfach zusammenge¬
ht , unbehaart, oben glänzend
. Blättchen lanzettförmig
, cinbcschnikten
- gezähnt. Kapselhäufchen zweireihig
. Vaterl. Insel

^ «scaren
. 2s..

^5 - Polypodiutn aquilinum Thuärs.
Öaub dreifach gefiedert
. Spindel zottenhaarig
. Blättchen
gekerbt
. Kapselhänfchen einzeln, randständig
. Bedarf noch
*'^ 1' näher» Untersuchung ulid BevgleichuNg mit andern zn"»chst verwandten Arten.
Polypodiurn connexum Kaulf. Filic»
Wnrzelstock baumartig. Laub dreifach fiederspälkig
. Blätkg>en angewachlcn
, herablanfcnd
, die untern stiellos
, eingeschnit»

ken-ßederspaltig
. Einschnitte stumpf
, fast gewimpert
. Kapseleinzeln
. Vaterl. Brasilien. 2s..
7" Pob 'podium rugulosum Labillard . RuNzlicher Edg' lsfiß.
Häufchen

2o6

Polypodium.

Spindel eckig
, scharf oder behaart. Laub dreifach
scharfborstig
. Blättchen länglich
, tief ficderspaltig.
eyförmig
, stumpf, sägerandig
. Kapselhäufchcn zweireihig
. ^
terland Neuyolland und Chili. 2s..
128- Polypodium pungens Willd . Sp. pl. V. Steche
»^
Engelsüß.
Strunk kurz, unbehaart, glänzend
, sehr stachlich
. Laub 4^
lang, vielfach zusammengesetzt
, doppelt gefiedert
. Fiebernl P
lang und länger. Blättchcn2 Zoll lang, fiederspaltig
, »»^
haart. Einschnitte eyförmig, gespitzt
, ganzraubig. Kapl^'
Häufchen rundlich
, randständig
. Vaterland Brasilien. 2p
12 g. Polypodium

armatum

Svvartz . Bewaffneter Engeli"^'

baumartig, stachlich
. Die Spindel des
scharf
. Laub vielfach zusammengesetzt
, unten weiß-zvtt^
haarig. Blättche» linienförinig
, feingekerbt
. KaxselhäuM"
gedrängt. Vaterland Jamaika. 2f..
Wurzclstock

150 . Polypodium

aculeatum

Radd . Stachlicher Engelsüß«

Wurzelstock baumartig, wie der Strunk stachlich.
„ Spindel des Laubes filzig. Laub vielfach zusammeugese
^'
Dlättchen tief fiederspaltig
. Einschnitte linien- lanzettförwiS'
stumpf
, sägezähnig
. Vaterland Brasilien. 2j. 1g.
1ZI . Polypodium

axillare

Radd . Winkelfrüchtiger Engelsük'

Strunk sprenig- weichstachlich
. Laub vielfach zusammen
gesetzt
, unbehaart. Blättcheu fiederspaltig
. Einschnittel«»f
lief), fast sichelförmig
, gekerbt
. Kapselhäufchcn sehr klein,
den Winkeln der Rippen sitzend
. Vaterl. Brasilien. 2p
152 . Polypodium

Poireti

Spreng

. Syst . veg . IV . p . 6° '

Pium . filic . t. 35.
P. rostratum Poiret (nicht Cav . s. Lexic .)
Laub vielfach zusammengesetzt
, wie der Strunk unbehaart'
Dlättchen herablaufend
, eyförmig
, schief
, mucronenspitzig
, ga»i'
räudig. Kapselhäufchcn zwei Reihen bildend
. Vaterlos
St . Domingo
. 2s..
Polypodium heterocliton , caribaeum Desv. P.
mentosurn Thuars . P. portoricense , viscidum Spr*
n. a. scheinen einer genaneru Untersuchung und Vergleich
»^
mit andern Arten zu bedürfen, deßwegen habe ich sie *1
selbstständige Arten nicht anfgenommcu.

Polypodium.
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wian^ ’ ^ "Oelsüßarten
, welche aus Tropculändern kommen» stellt
«iid
TOsttnic Häuser, die vrm Kap der guten Hoffnung
haut
^ " iholland nehme» mit Durchwinteruug im Glasu»h CiTo Dr^ e^* Foetpflauzung und Vermehrung durch Saameir
S ^ '"^ eltheilung s. Lericon B . 7 S . 438 . Daselbst
As -I-9' *nt) auc& b' c ^ rfcn migezeigt, welche zur Gattung
^J lt ‘‘ urri gehöre », die in einem Anhange zum lehtenBande
. neuen Nachtrages oder in einem besondern Bande beschrieen werden.

Synonyme
».
^o^'koZiurnacrostichoides korst , ist
Niphobolus

Gerber
Kaulf.
adnascensis Sw . ist Niphobolus
adnascensis Kaulf.
angustatum
$vv. ist Niphobolus
angusta¬
tus Spr.
argyratum
Bory * f. Polypodium
argyrophanes N , 43.
asplenifolium
ß. Linn . f, Polypodium
cul¬
tratum N . 59.
axillare Ait . ist Allantodia axillaris Kaulf.
bacciferum
Poir . s. Dicksonia
cicutaria
2. Nachtr.
cajanense Dcsv . s. Polypodium
ciliatum
N. 2
capillare Desv » ist Polypodium taxifoliu m
Lexic.
campricum Linn . ist Polypodium vulgare
var . s. Lexic.
caripense Kuntli . s. Polypodium amplum
N . 122.
caudatum Radd , f. Polypodium
macropterum N . 94.
ceteraccinum
Michx . ist Polypodium in¬
canum Lexic.
cinereum
Cav. ist Polypodium pruinatum
Lexic.
comtoniaefolium
Desv . ist Polypodium scolopendrioides
Lexic.
corcovadense
Radd . f. Trichopteris ' ex¬
celsa 2 . Nachtr.

LvL

Polypbdium.

Polypodium
—
~

-—
—
—

—
—
—
—
—
—

—

—
—
■
—

I

coriaceum

Radd . s. Polypodium P^ J"
phyllum N . 23; ,
crenatum
Pofsk . s. Davallia flac clsl
2.
costatum Pöppig s. Polypodium rep e0
N. 2>.
cuculatum Nees . f. Xiphopteris cuc»l* at
2. Na»cr.
decurrens Radd. ist Polypodium sii»1
Lexic*.
dichotomutn Porst . s. Gleichenia Herma» 01'
dissimile Schkuhr . s. Polypodium . attc»»®'’
tum N . 54».^
distans Kaulf. s. Polypodium submaf§r
nale N. I0>»
diversifolium Willd . f. Polypodium l»?c>
tillifolium N . 6«
diversifolium Swartz. s. Polypodium S«ad'
zianum N . 70.
dryopteris Bolt. s. Polypodium calcare»01
N . 119*;
elegansCav . itfPolypodium loriceum Lexic‘
evtectum Porst, ist Angiopteris evecta Hoff 01'
extensum Porst. f. Polypodium spectab»6
N. 125*
furcätum Sw. f. Gleiclienia Furcata 2. Na^t1'
grammitidis R. Br. f. Xiphopteris heter°'
phylla 2. Nacbtrjuglandifolium Dom f. Polypodium VVa1'
lichianum N . A5*
lactum Radd « f. Polypodium Cathari° c
N . 34*
lapathifolium Poir . ist Polypodium la «^1
gatum s. Lexic»
longifolium Presl . s. Polypodium Presli*
num N . 55'
mauritianum Willd . s. Polypodium l)’c<r
podiodes Lexic»
neriifolium Sohk. s> Polypodium atte»°
atum N . §4pedicularifolium s, Polypodium caudat» 01
N . 9J.
pol)'

Polypodium » Polypogon,
spodium

j^.^ Pogon

209

pertusum Roxb , s. Niphobolus pertusus,
pseudoaureum
Cav . s. Polypodium sporadocarpon Willd.
stigmaticum
Presl . s. Polypodium
Haenteanum N . 16.
tenellum Don . s. Polypodium Donaneum
N . 67.
relatum Schkuhr ist Polypodium incanum
Lexic.
venustum Desv . ist Polypodium Otites Lexic.
virginianum
Sm . ist Polypodium vulgare
var . Lexic.
viterbiense
Bocc . ist Polypodium vulgare
var . Lexic.
Desfont . ( Alopecurus

et Agrostis

Spec.

Character genericus s. t . Nachtrag D. 6 S . 459 .
9lel)i'cf)eii einblümig, stiellos, an der Basis nicht gebartet,
zwciklapxig, die Klappen gekielt, häutig, gegrannt, fast
Sl' lch. Cvrollenklappen( Spelzen ) dünn , häutig , die untere
» der
abgestutzt- gezähnelt, oft gegrannt , obere zivei" 's. Staubfäden 3. Fruchtknoten glatt . Narbe» 2 , fast
^sitzend
, gefiedert, zwei sschelförnug
« häutige - fleischige SchüppSaanien elliptisch- umgekehrt eyförmig, glatt, frei. (Abllb. Host . Gram . 3. t. 46. Kunth Nov . gen . et sp.
44).
Triandria Digynia
Pol
ces

ypogon subspathaceus

(Familie Gräser).
Requien . in Ann . desscien-

Hat. 11125
. Kunth Agrost. p. 233.

. ^ >lbe eyförmig, schlaff
, an der Bafls eingeschlossen
. Kelch»
‘oppeti an der Spitze ausgebreitet, gespalten» glänzend, sehr
“ftPintpers
, mit laugen Grannen versehen. Diese ist P , mau ‘«ius Willd . s. >. Nachtrag sehr nahe verwandt und
J! r als eine Varietät z» betrachten. Vaterl . Ostindien am
2eerufer
^
. Q.
^ ol ypogon tenellus Rob . Brown Prodr . j . p. 173 .
DJisuc zusammengezogen
, fast cylindrisch. Kelchklappen dicht
"paarig , gegrannt , die Granne gedreht, doppelt länger
18 die Klappe.
Vaterl . Neuholland.

" " ch eepicon2t Nachtr. VII. Bd.

O

aio

Polypogon,

> Polypogon australis Brongn . in Duperrey R* *,ot*
P*
Halm einfach, aufrecht. Blätter flach, scharf, kurz.
länglich, znsanimeiigezogen
. Kelchklappcn gespitzt, ungeth^ ^
filzig- scharf, viermal kürzer als die Granne . Die ä»!-"
Corollenklappe abgestutzt, vierzähnig, begrannt, die
cudstänbig, doppelt länger als die Klappe. Vaterl . ß &iN'
1 Polypogon
tenuis Brongn , in Duperrey
R» ^ot'
p . aa . .
Halm einfach, aufrecht. Blätter tchmal» eingerollt,
Rispe tpenigblümig, ährenförmig. Kelchklappen filzig, a» ,^
. Spitze fast nugetheilt, mit lange» Grannen versehen, dieä»^
Copollenklappe tief zweizähuig, die Zähne gespitzt
, die
doppelt- länger als die Klappe. Vaterl . Insula ^ .tlscensiotz ^ '
5 . Polypogon
litoralis
Smith Compend . 13. Meri- 16
*
Koch . FU gerru , u . p. 499 , P . litoralis Kuntii
p.: 233 .
Agrottis litoralis ;SniitTi FU brit .
p, '78,
Wurzel kriechend, ästig. Halme liegend, einfach, mit
lenken versehen, blättrig , unbehaart, fast 1 Fuß lang.
flach, gerippt, auf beiden Seite » und am Rande scharf.
aufrecht, 2-— 3 Zoll lang, zusammengezogen
, lappig. Aehr^
weiß, an der Spitze grünlich-oder ^purpurröthlich. Kelchklapl^
linien - lanzettförmig , abstehend, fast gleich, grgrannt » ^
Granne so lang als die Klappe. Wächst am Meerufer
England. 2J.. Blühzeit August.
6 . Polypogon
(p, z&t.

strictus

Nees .ab ’Esenb . in Xinnae # 1‘

Rispe ährenförmig, ' lang» schmal. 'Kelchklappen lanZ^
förmig , all der Spitze gespalten, gegrannt , so lmig als f‘
Blümchen, die äußere Corollenklappe an der Spitze sch"'".
ticf gespalten, die Einschnitte dörstag-zweizähuig. Vaterl^
Kap der egnten Hoffnung. Q.
7. Polypogon

ßavescens PresL
"
in ReL. Hänk . 1, p . 2^ '
Halm aufrecht, fast einfach. Blätter .flach, avie die
#
den scharf. Rispe sthrenförmig, zusammengezogen
. Kelchklapy^
behaart, am Kiel scharf, ckürzer alS die Grannen . Die änlll
Corollenklapve dreispaltig, Ler mittlere Einschnitt eine D""
tragend. Vaterland Peru . 2s..

Polypogon . Polysiphonia .
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f 'ofypogon intermedium 'Carrfiich FI, of Tristan da
WWha jm Linn, trans. i 2. p. 5Q-*.
znsammengezogen
, lappig. Lelchkljtppen pfriemenspitzig,
mollis Aab,,? ) Uaterl. 2»sri Trinidgd

( Phalarjs
da P .—1

da

Cupha,

.®“ beiden letzten Arten N. 7 n»d 8 tfnb noch nicht hin"che»d bestimmt und von anderii unterschieden
, also noch zweiob sie dieser oder einer andern Ged.tung angehören,
Jiii Syst. veg. hat Sprengel mich Fodps.aejnpp jrtumb,
FolypQgoo gezogen
. 77
-7abjetinus Fries ist Boletus abietinus Dicks,
~
alpinus Michel , ist Boletus lass.ulatus Spr. ,,
amorphos Fries ist BoLetus dichurus Spr,
annosus Fries ist Boletus annpsus Spr,
^
cellulosus Fl . dan . ist Boletus cellulosus Müll.
castaneus Fries ist Boletus .ceronerisir Spr.
■
chioueus Fries ist Boletus »pumeus Sowerb.
ciliatus Fries ist Boletus Jeptooephalus Jacq.
—
dichrus Fries ist Boletus dichrus ,Spr.
feruginosus Flies ist Boletus cryptorum Bull.
^
lacteus Fries . var, ist Boletus spumeus Sowerb,
pigricans Fries ist Boletus nigricans Spr.
'
pallescens Fries ist Boletus pallescens Spr.
pellitus AJeyer ist Boletus hydnoides Sw.
^
pes caprae Fers . ist Boletus Pes caprae Spr.
purpureus Fries ist Bolstus abietinus Picks,
sanguineus Meyer ist Boletus sanguineus Pinu,
serialis Fries ist Boletus serjaljs Bpr.
'
slereoides Fries ist Boletus ,versicol,pr Linn.
tomentosus Fries ist Boletus tomento iU» Spr,
xanthus Fries ist Boletus nitidus Fers,
Apteris integriFolia Nutta.U f. Hynjenopappus inte8'iFolius Spreng.
°b’saccum crassipes Land . f. Sclerodemm linctorium
° ^ysiphonia

Grev . Crypt,
t 5 «nb dicht, gegliedert
, .das unfruchtbare röhrig. Fruchtbares
4i°
Kapselhäusche
» wenige, .birnsormig
, .einreihig
, a» dest
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Polysiphonia«
Gryjjtogamia Sect. IV . (Familie Confervineen
).

t . Polysiphonia

coccinea Spreng . Sy5t. veg . IV.

(Conferva coccinea Huds. plumosa Lightf , Cera®1111
hirsutum Roth. Callithamnion coccineum Ljng bv
Laub walzen rund, scharf- borstig, sehr ästig, die Aeste
pelt z»san«nengesetzt
, gegliedert
, die obersten vielspaltige^ 9'
kürzt. Wächst im atlantischen und im Nordmeer.
2. Polysiphonia Möstingii Confervä
(
parasitica liad s'l
Laub dünn, stciflich
, sehr ästig, die Aesteu»d Aestchcn
sclud stehend
, zweireihig
, die Glieder gleich laug. Wächst
Nordmeer.
I . Polysiphonia divaricata Spreng . I. c. ( Hutchiw 51®
divaricata et aculeata Ag.)
Laub sehr ästig, die Aeste und Aestcheu scheidig
, ausgesph
^'
die obersten meist einseitig.
4. Polysiphonia violacea Spreng . I. c. ( Ceramia^
violaceum Roth , sucoides Cand . Conferva nig1®
Engl . bot.)
Laub sehr ästig, schlaff
, violett, die Aestchen haarsör»"^
säst sechsstreisig
, büschel
-ruthenfvrmig
. Kapseln stiellos.
int atlantischen und Nordmeer.
5 . Polysiphonia elonga ta Spreng . (Conferva elong*1®
Huds . Ceraminum Roth . Hutchinsia Ag.)
Laub sehr ästig, schwarz pnrpurroth. Die Aeste und Aest^
cheu borstensörmig
, lang, straff, die ^Glieder neHadrig
. Wach»
im atlantischen und Nordmeer.
6. Polysiphonia penicillata Spreng . (Hutschinsia pe°l*
ciliata Ag.)
Laub sehr ästig, dar Ctrunk ohne Glieder. Aestchen büsch
^'
pinselförniig
, gestreift
, gegliedert
. Kapsel» stielloS, eyfor»"9'
Wächst im Nordmeer.
7. Polysiphonia
t. 210.

Agardhiana Grev . Crypt . scot. 4*

Land fadenförmig
, ästig, steiflich
. Aestchcn fast büscheli^
mig, an beidenC'uden verdünnt,- Glieder vielstreifig.
sei» .stiellos, halb kugelförmig
. Wächst im schottländi
!^ "
Meer.

Polysiphonia

.

Polvsrachya.
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onia Jruticalosa Spreng .
(Conferva polyfrn»- 3 ^ e5^>Cetatnium
Wulffenii Roth » Hutchinsia
rru ticulo sa Ag .j
staudeiistranchtg
, sehr steif, undeutlich gegliedert
. Aestdveu.""gebreitet, vielspaltig
,
fast
gekrümmt
,
a»
der Spitze fast
f. "9> Kapsel» stiellos,
kugelrund
. Wächst im mittelländiiche
» Meer.
1 (^ 91 ** ^ <11
borstthendm

hat

Spreugel
( 8yst . veg. ) » och
int>
die in Meeren, vornehmlich in
w Nordnieereu vorkommeu
Südund nur in großen Herbarie
» sich
" r» und z„r Belehrung
aufbewahrt werde». In Hinsicht
. i,'t Färbung des Laubes sind sie
i» zwei Abtheilungen
vorgestellt:
und schwärzliche
f ^? 6rn,a pnrpucröthliche
fluviatilis Vauch
Polysiphonie
». ?.
. f. Lemanea
fluviatili
"
glomerata Vauch ist Conferva
glomerata
p
° *ys tachya Hook er Exot.
Flor . p. 103.Linn.
u fchid.
Einsts.
Sepala erecta acuta : lateralibus
majoribus cura basi
jtfoducta
columneae connati *. Petala minora ,
eUum sessile.,
cuna basi producta columnae l .aartidUiaturn, trilobutn .
Co-lumna semiteres brevis,
■
“ tubera hilocularis . Pollina
4, collateralis aequalia
Per paria cohaerentia . I.
indley gener , et sp. Orchi¬
bus Piant , part . 1. p. 72.
Kelch(äußere Blumenblätter
) aufrecht, gespitzt
: die feitennäudigti, 'Blätter größer als die
äußern. Corollenblättcr
U»»ere Blumenblätter
) klein. Lippe stiellos, dreilappig
, an
®CI
' Basis mit einem Fortsätze
versehen und mit Lew Gliede
Griffelsäulchens verbunden
. Griffelsänlcheu halb rund, kurz.
ÄUthne zweiiächerig
. Vier Pollenmasseti
, die paanvcis zn>^Mmenhängeu.

Gynanstria IVlonandris (Familie Orchideen
).
Die Arten dieser Gattung gehören
zur Gruppe Epiphyteen.
Cs siav krantartige gestrngelte
Orchideen
, mit glatten, geripph » Blätter» und kleinen
rupenstäudigeu Blume».
P ° lystachyu luieola Hooker
Exot . Fl. t . 103.
Epidendrum minutum Aubb s . p . 824.

L' 4

Polystachya.

Polythrincium.

Cranicbis luteola Swartz FI . ind . oec . Z. p.
Epidendrursl parviflorum Pa.voniti Herb . Lainb er .'
Dendrobium
polystachyun Swartz s. die
bimg im i t Nachtrage D. 2 S . 647.
Ullch Polystachya mauritiana
Spreng , Syst . veS' ,*
p . 742 gehört hierher. Variirt mjt gelb- grünen und gt'"
purpurrothen Bliime».
2 . Polystdciiya puberuta
Lindley in Bot , Reg . t.
Wurzel zwiebelattig, eyförmig. Blätter lanzettförmig,
siebe» Rippen versehen, länger als der Schaft. Die 23 l» n,f
ährenständlg, straußförmige Rispen bildend. Blumenblatt
Und Frnchtknöteüfilzig. Vaterland Sierra Leona . 2s..
2. Polystachyd dffiriis Lindley gen . et sp . orchid . <
wahrscheinlich linr eins Varietät von der vorhergehenden Ad
mit der sie einerlei Vaterland hat.
Die Blumen sind behäart oder glatk, die Blätter ^
yrippig , die Aehren cylindrisch.
4 « Polystachyd fuiiforntis Lindley
I . c, l . p . 7Z. Bot‘
Reg , p, 85t,
Dertdtdbiuin fusiforme Thuars orchid . Afr . t . 8®*
Stengel gegliedert, spindelförmig, fleischig
. Blätter lä»S'
lich- linicnförmig, schief, ausgekerbt.
Rispen gipfelstä»^ !
kürzer als die Blätter . Blume» unbehaart. Vaterland
Mascaren. 2s.«
§ . Polystachya
cultrdta
Lindi . I . c. 1. p . 75. Rot>
Reg , 851 .
P. cultriformis
Spreng . I . c. 3 . p . 742.
Dendrobium
cultriformis Thuars orch . Afr . t. 8/'
Aus der Zwiebel entwickelt sich gewöhnlich nur ein längt^
herzförmiges» mefferförmiges Blatt , dessen Buchten am ©i 1"
scheidcnartig sind. Blumen rifpenständig, wie der Fruchtk»at
unbehaart. Vaterland Insel Mascaren. 2s..
polystigma

aurantiacum

Pers . mycol . ist Sphaeria

Schmidt*

—
fulvum Cand . ist Sphaeria Padi.
—
typhinum Cand . ist Sphaeria typhina.
Pülythrinfciüm
Trifolii
Kunz ist Trichothecium
fdlii Spr.

Polytrichum .
'
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trieb um Linn . GoldmooS
, Goldhaar, Wiedcrtho»;
B . 7 S . 441.

UxiC011

Cryptogamia Sect. II . (Familie Laubmoose
).
I

Lalyptra
+ Capsula
a.

pilosa ,
apophysi

Mütze (Haube) behaart.
instructa.

Foliis serratis, Blätter sägezähnig.

Hierher gehören die im Lericon beschriebenen Arten: P.
n, une Linn , P. gracile Menz . und folgende.

°®

' J^^ ytriehum formosum Hedvv. Syn. mus . Zierlicher
^lederthon; schönes Goldhaar.
P . attenuatum
Menz s. Lexicon.
P . marginatum
Bridel musc.
P < pallidisetuin
Funck.

P - aurantjacum Hopp . P. serratum Schrank.
Stengel aufrecht, fast einfach
. Blätter aufrecht- abstehend,
""itttformig, straff, gekielt, am Kiele, Rande und an der
^ditze sägezähnig
. Kapsel aufrecht
, der Deckel schnabelfiirnüg,
!*)' der Basis safranfarbig
. Haube goldgelb
, behaart. ' Vaterl.
*

camp anulatum Hornsch.
Stengel ästig, die Beste gleich hoch
. Blätter znriickgekrümmt«bstehenr
, linien- lanzettförmig
, sägezähnig
, die Zähne gespitzt,
^dse, aufrecht, der Deckel schief
, p,ricmenspitzig
. Vaterland

Bleut.
F °^ lr ichum elatum P. Brown ?

Hohes

Goldmoos; Wie-

Goldhaar.

.. Stengel aufrecht, steif, fast ästig. Blätter linien- lanzett°N»ig, dornig, last sägezähnig
, mit häutigen Rippen. - KapJL "ufrecht
. Deckel brnstmarzenförmig
.
Vaterland Insel

^ ^ ascarcn
. 2s.
Polytrichum remotifolium P . Brown,
®tf,13cl lang, dit»n, einfach
. Blätter entfernt stehend
, anflinien- lanzettförmig
, spitzig
- gczähnclt
. Kapsel fast
Ufrecht
. Vaterland Insel Mascaren.

2IÖ

Polytrichum,
Foliis

integerrimis

.

Blätter ganzrandig-

Polyt , piliferum
Schreb . P . iuniperinum
Hedw . P. septentrionale Sw . s. Lericon gehören hierh^ '
Polytrichum
hyperboreum Rob . Brown.
Stengel ästig. Blätter linien- pfriemenförmig, *in8 <r0
'®f|
an der Spitze haartragend, in der Mitte mit Lamelle» bed<" '
Kapsel fast aufrecht, eckig
. Deckel bucklig- erhaben. Dat "'^
Nordamerika, Insel Melville. 2s.«
1). Polytrichum
appressum Bridel rnusc.
Stengel einfach. Blätter etwas entfernt stehend»
breitet, linienförmig, eingerollt, an der Basts gcwimpert.
fast kugelrund. Der Deckel kegelförmig
. Vaterl . Westindie»-^ '
7. Polytrichum
glabrum Bridel xnusc . Glattes Goldh^ '
tt

Capsula
gleich.
a.

Foliis

basi aequali .

serratis .

Kapsel au der

Blätter sägezähnig.

Hierher die im Lericon beschriebenen Arten : P . alpin 1!1?'
urnigerum
Linn . P. aloides , nanum Hedw . P . ^ .
ulalurn , contortum Menz . P . convolutum L . 61.
folgende.
8. Polytrichum

microstomum Rob . Brown.

Stengel ästig. Blätter abstehend, lanzettförmig, langgesp^
sägerandig, die Borste» gehäuft. Kapsel länglich, fast höck
^ "'
Baterland Nepal.
g . Polytrichum
dentatum
Menz . Gezähnter Wiederth^ '
Goldhaar.
P . kurcaturn Hornscb.
Stengel ästig. Blätter wenig aufrecht, lanzettför"^
dornig - sägezähnig. Kapsel eyförmig, fast gleich. Vaters
Nordamerika.
10. Polytrichum
derthon.
'

dii

capillare

Michaux .

Haarförmiger $ lt'
.

Stengel einfach, kurz. Blätter linien - lanzettförmig'
der Spitze gekrümmt, am Rande und auf dem Rückenf«“

Polytrichum.
Mnis .
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Borste ( Kapselstiel
) haarsörmig
. Kapsel aufrecht,

der Deckel gewölbt
, mucronenspitzig
. Vaterland Canada.

^l. Polytrichum cirratum Swartz Fl. ind.
Stengel einfach
, aufrecht
. Blätter mestk nach
sSg-zähuig
«enchtet
. linien
. im -lanzettiörnng
trocknen Instande
, am gedreht.
Rand- u
^ indrischtreifelformig
, aufrecht
. Daterl. Java.
lr . Polytrichum dendroides Bridel . Baumartiger Wiederts;on; Goldhaar.
Stengel sehr lang, ästig, die Aeste gleich hoch
. Blätter
*ängiid
) i liiiieiuDiniig
, sägerantig, die Nippen dick
» Borste
üipfelständig
. Daterl. Neuseeland
. 2J-.
b. Foliis integerrimis . Blätter ganzrandig.
*3. Polytrichum giganteum Hooker . Rispenförmiger Wie^rthon; großes Haarmoos; Goldhaar.
Stengel laug, fast ästig. Blätter aufrecht, steif, linicndfricmtUfvrniig
, a» der Spitze eingerollt
, scharf
. Borste» zahl¬
reich
. Kapsel länglich
, fast übcrgeboge
», der Deckel kreuzschnabt>ch. Daterl. Quito. 2s..
P °ly tric1lum longisetum Hooker. Langborstiger Wieterthon; Goldhaar.
Stengel einfach
. Blätter abstehend
, steif, lanzett-pfriemen,rwjg , flach
. Kapsel langgestielt
, übergebogc
» ryrund- viert">tig. Der Deckel lang geschnäbelt
. Daterl. Quito. 21»
l5 ‘ Polytrichum tenuirostre Hooker. Dünnschnabeliges
^ ^ldhaar.
, Stengel einfach, kurz. Blätter abstehend
, gebogen
, lanzett' °tmig, rinnig, stumpf, die Nippen häutig. Kapsel aufrecht,
'bivrniig. Der Deckel mit einem langen dünne» Schnabel ver¬
übe,,. Daterl. Neuseeland.
Polytrichum brachyphyllum Michaux Fl. amer. bor.
P. vaginans Bcidel musc.
Stengel sehr kurz, fast fehlend
. Blätter länglich
, gekielt,
stumpf, dick
, an der Spitze fast gekrümmt
, undeutlich ge¬
atzt. Kapsel länglich
, der Deckel erhaben
. Vatcrl. Carolina.

Polytrichum.

3J 8
,

II » Calyptra

glabra .

Hanbe unbehaart.

Polyt . magellanicum
Linn . P . hercinicum
H e^'V'
s. Lcricon gehöre» hierher und folgende Arten.
17 > Polytrichum
undulatum Hedw.
Hierher gehört Bryum undulatum
Linn . f.
1. Anst- B . 2 S . Z-i >. Auch Catharinea
CallibrV 0
Ehrh . Artichon
P . B. Oligotrichum
Cand . P0 ^
angustatum Bold . ist nur eine Varietät.
nist*
Stengel fast einfach. Blätter abstehend, lanzettförmig, ...
lcnrandig, gezähnelt, die Nippn: häutig. Kapsel
’
der Deckel Pfrieme»spitzig. Vaterl . Europa und Nordanu^
18 » Polytrichum laevigatum Wahlenb . Glattes Goldb^^'
P . glabratum Wahlenb . Mackenz.
Catharinea glabrata Hooker,
Stengel fast einfach. Blätter eyförmig, ausgehöhlt, y
fleischig
, wie Dachziegeln sich deckend
, angedrückt. Kapsel üb'
gebogen, eyförmig, der Deckel gewölbt. Wächst in Islan » ""
Nordamerika.
Polytrichum
——
—
*- ■
.

—
—
—
—
—
—

aüine

Synonymen.
Funck ist Polytrichum

juniperinU^
Lexi' :'
.angustatum Brid . f. Polytrichum undulata
N . i **
attenuatum
Menz f, Polytrichum
forrt10"
sum N - 1'
aurantiacum
Hopp . s. Polytrichum
foi'^ 0
sum N . •' j,
brevicaule Btid . ist Polytrichum
pest3'
vanicurn Lexi c;.
commune
Linn , ist Polytrichum
P1’
ferum Lexi c”
crassisetum Cand . ist Polytrichum sep te
trionale Lexi c‘ .
fasciculatum Michx . ist Polytrichum 'i(0
gerum bexi ^ ^
furcatum Hornsch . s. Polytrichum dc 11
tum N . 9’
marginatum
Brid . s. Polytrichum fo(ßi
sum N*

Polytrichum ,
°b

Polytropia .
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Irichum pallidisetum Funck s. Folytrjchum for¬
mosam N. 1.
“**
pumilam Swartz ist Polytrichum nanum
Lexicon.
rubellum Menz ist Polytrichum aloides
Lexic.
serratum Schrank s. Polytrichum formo¬
sum N. l.
tenue Menz f. Lexic- ifl Polytrichum pensvlvanicum Lexic.
vaginans Brid. s. Polytrichum brachyphyllum N. IÖ.

^ ° }ytrop 5a Presl . Symb. bot. 1. p. sr . Ecklon
num. p>. p, 2^.5. Daselbst ist Chaetocalyx de Cand.
? eitivt, aber Sprengel hat letztere unter Bönninghausia
Ä,,f0tn#nimens. Syst. veg. 3. p. 245. Cur. p. r ?9Diadelphia Detandria (Familie Hülscnpflanzen
).

-1, Polytropia jerulaefolia Presl . S\mb. bot. 1. p. 22.
'• 13 ist Psoralea prostrata Linn . f. LericonB. 7.
6t2.
8’ P°lytropia umhe.ll ata Ecklon I. c. p. 246.
Stengel staiideiistranchig
, gefurcht
, ästig, weitschweifig
. Blätgestielt, doppelt gefiedert
, die obersten meist nur einfach
federt . BlättcheU stiellos
, lanzett- oder linien- lanzettförmig,
glänzend
. Afterblätter cy- lanzettförmig
. Blumenstiele
^ "'kelständig
, lang, an der Spitze ü— ts kurzgestielte Blumen
ttfl 8ciii
>, rie doldenartig stehe». Vaterl. Kap der guten Hoff"""g an Seiten des Flusses„ Klynrivier"
Po

lytropia pinnata Ecklon I . c. p. 246.

Stengel standenstrauchig
, gestreckt
, fast eckig
. Blätter ge» einfi-td; gefiedert
, ( zwei Paar und ein Endblättchen
).
Elättche» stiellos, elliptisch
- lanzettförmig
, mucronenspiyig
, auf
°udcn Seite» mit angedrücktem Filze bekleidet
. Afterblätter
'd - lanzettförmig
. Blumenstiele wiukelständig
, lang, 3— 8 blün,i0; die Blumen tranbenstälidig
. Hülse länger alS der Kelch,
iweifaamig
, filzig. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
. f >.
■“bif^ cit August
, September.

Pomaderris.
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Pomaderris
Labillard . FI . Nov. Holi . t. tz6. 87'
Character genericus s. i . NachtragB. 6. ®*
Kelch krciselförmig
, fünfspaltig oder sünfthcilig
. Flink
Fünf Stauln"^
wölbte schuppenförmige Corollenblätter
Etaubi. Fünf
welche den Corollenblätter
« gegenüber stehen
. Ein dreiir^ .
Griffcl mit drei kopfförmigeii Narbe». Kapsel dreiln^'.^
Saamen mit Mantelhaut. Bei einige» Arte» fehlen bit
rollcnblättcr oder fallen bald ab.
Pentandria Monogvnia (Faniilie Rhasmeen
)1. Pomaderris phillyreoides Labill . Phillyrenartigt
^
maderris.
Blätter elliptisch
- länglich, ganzrandig, lederartig,
weis;- filzig. Blumen gehäuft, in 'Afterdolden gesammelt
,*
Doldentranben bilden. Kelch zottenhaarig
. Vaterl. Ncnhollaick
'^
2. Pomaderris phylicaefolia Link . Phylieablättrige^
maderris.
Blätter linlenförmig
, ganzrandig
, behaart, unten filzig.
nun ohne Corollenblätter
, zusammengezogene Rispe» l?ite<n1
die wie die Kelche behaart sind. Datcrl. Ncnholkand.
2« Pomaderris acuminata Link Enum . hört . heroh 1
p. 232. Langgespitzte Pomaderris.
P . discolor Venten . malmais . t. 6g. P. malis 0'13
Sieb . ?
,sK»

filzig. Blätter lanzettförmig
, gespitzt
, fast g^ ,
«clt, nicht gerunzelt
, oben dunkelgrün
, unten grau- filzig. ^
Blumen bilden gififelstandige Rispen, deren Dracteen tro^ „
„nd abfallen
. Corollenblätter klein, weiß. Vaterl. das
liche Neuholland
. 1h.
q. Pomaderris intermedia Sieber . Fl . Nov . Hollan^ Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, ganzra»^
oben glatt, unten grau- zottenhaarig
. Blumen in Afterro^
gesammelt
, die Rispen bilden. Kelche zottenhaarig
. Vatec^
Neuholland
. 1h.
Z. Pomaderris aspera Sieber . I. c. Scharfblättrige^
maderris.
(f
Blätter länglich- lanzettförmig
, langgespitzt
, ungleichf4' (,
räudig, oben scharf
, unten flockig
-filzig. Blumen ohne
Aeste fast

Pomaderris.

Pommercullia.
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in lange» Traube», die gipfel- und winkelstäudige
bilden
. Vaterl. NcuhoUand.
' Pomaderris ligustrina Sieber . I. c. Ligusterartig
« Po"'aderris.
*cstf***** fonjeftfbimtg, ganzrandig, o6f» glatt, nuten mit
Zotteuhaaren bekleidet
. Rispen gipselstäudig
. Kelche
^"haarig- zottig. Vaterl. Ncuhollaud
. 1^.
Arten dieser Gattung komme
» aus Neuheilaud
. Es
^ Sträucher oder kleine Bäume, die »u unsern Gärte» mit
»rchwinterung im Glashaus/ porlieb nehmen
. FortpstailZllllg
^muchuurg durch Sa »me« und Stecklinge.
Synonymen.
drccolor Vent. s. Pomaderris

acuminata
N . 3.

^

ferruginea

Sieb. ist Pomaderris lanigera
f. >. Nachtr.
malikolia Lieb. ist Pomaderris aenrninata

'

Z.

«bscura Sieh. ist Pomaderris lanigera stehe
j,
I. Nachtrag.
§^ ast^ u,osa Cav „ s. LcricouB. 7 S . 447 ist Oaep ^^?inis glandulosa s. 2. Nachtrag,
o^rskiz pinnata Porst. f. L.exic . ist Schmidelia pin¬
nata

Cand.

terna la Forst . f. Lexic . ist Schmidelia

p
^tstercnllia

• 7- S . 448.

Cobbe
Cand.
Linn . XPommercula Spr .) (. Lerleo»

uj
zweiklappig
, 3—6 blumig, die Klappen keilförmig,
"faltig , Borsten tragend, auf dem Rücken gegranut. Coin ä>veiklappig
, die anfiele.auf dem Rücken gegranut, die
»»bewaffnet
. Staubfädenz. Griffel gespalten
. (Abbild.
°*burgh. Coroxn. 2. t. »31).

I. p

Triandria

Monogynia ( Familie Gräser).

ninicrcullia monoica König in Naturf. 23. p. 209.
Hfaf r -*-'
aus einer Wurzel, an der Basis gestreckt,
^Elförmig und bilde« .Rasui. Blätter kurz, steif., riumg,
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Ponceletia .

Ponfederia,

an der Spitze eingerollt, mucronenspihlg
. Aehrchen« E ,
stehend, eine aufrechte einseitige nackte Traube bildend, ^
Spindel filzig ist. Kelch und Corollenklappenmit augedrüä
Strichborsten beseht, gegrannt. Waterl. Ostindien. 2L
Ponceletia arundinacea
Aubl . s. Spartina arundiO acefl’
Fonera
Lind ley Gener , et spec . Occhideoos 2. p*^
Sepala membranacea , lateralia paulo majora,
in saleum connata . Petala multo angustior ?. *
bellum posticum membranaceum ; ungue conc®v '
cum basi producta sepalorum lateralium , ariiceu^
ascendente , lamina refracta lineari subsagittata slJ
ernarginata . Columna semiteris cum ovario cont*n
Anthera
bilocularis . Pollina 4 , collateralia
cßü<it
culis reflexis Lindi .
_ .(
Kelchblätter (äußere Blumenblätter) häutig, die seitenstä^ '
gen wenig großer, an der Basis verbunden. CorolleubE,
(innere Blumenblätter ) viel schmäler als die äußern. ^
hinten häutig , mit einem ausgehöhlten Nagel , der mit
klt
Fortsätze der äußern Blumenblätter ein Gelenke bildet,
cew ,,
Platte linienfönnig, fast pfeilförmig, fast ausgekerbt.
säulchen Halbrund. Anthere zwei fächerig. Vier Pollenmäi!^

Gynarrdria JVIonandria ( Familie Orchideen
).
J. Potj.era j uricifolia Lindley I. c. 2 p. II 4.
JLpidendrum
gra .mjnifpli .um P.av.pn Mss . (
Linn .)
Stengel krautartig
, walzenruud
, aufrecht
, einfach
, fädeln
".
. mig. Blätter lmicuförmig, rinnig, pfriemcnspitzig
, meist ll^
einer Seite gerichtet, die Scheiden sehr klein, warzig.
inen klein, eine wenigblümigc Traube bildend. Bractec»
förmig, gespitzt. Vaterl . Mexico. 2J»
Ppngyrnia glabra Vent . Pers . ist Dalhergja arborea Wi 1*^
—
sericea Vent , Pers . ist Dalbergia sericea Ä *
Pontedexia
Linn . Pontcderie s. Lcricon B . 7.
Gbaracter genericus s. 1. Nachtrag B. 6 S - ^ 8*
Eorolle zweilippig, sechsspaltig oder sechstheilig.
'
fädeu 6, davon 3 länger als die übrigen und in die
-röhre eingefügt sind/ Ein Niedergebogener Griffel,
dreifächerig. ( Abbild. Trewe Ehret , t, £ 3. Andr,
Repos . t. 490 . Redout . ljl . t. 72 ) .

Pontederia. Ponthieva.
Hexandria Mcnogynia (Familie Coro»anen).
®‘c'{n,Gattung
des Herrn
—'. a führt
' “V- ihren Namen zu
a- , Ehren
.
is pol , ted «ra , ehemaligen Professors der Botanik in Pisa,
»ke-cra ( geb. rüg? , f 1753) lieferte ein Werk über' die
m,,
«
.
der
»:: „„ Anthcilögia
..Achtung
der Pflanze
Pflanzen
AntKollügia Patav
Patav .. i72oi
i 7roi 4.“
4."
' n Compendium labularam botanlcarum . Patav,
!7l 8.
-r ■
.^ ntederia crassipes Mart . stehe die vollständige Be».
>Meib
„„g j,„
NacbtrageB. io . AnhangS . 95.1! h 1

P. lanöifotia Miihlenb, EUiott.
f/iV». (i 4. _ sAli «. #

nxmu

. i.Ailfflllf

fcf.

ivi'c» abgekürzt
. -Vaterl. Nord.auierika
, .(Arorgien und Earo'». 2^
ioriteäeria paniculaU
p anicula ta Spreng
:
. Syst . -weg. 2 p . ^ 2»
2' Pontederia
^iisvenblüthlge Poutedcri«.

Dotter cherz-.eyförmig
., gespitzt
, glatt. Blume» eine
^rechte Rispe .bildend. Die Einschnitte der Corolle mit'
tilgen Nagel» versehen
. Vaterland Brasilien. 2j..
. .N. 2 .dauert unfehlbar auch an unsern Gärten unter freiem
9wnnuf
. N . 1 mit» 3 überwintert man im urarmcn Hanse.
^"" Pflanzung und Vermehrnng durch Saameu und Wurzel«
^^ ilung.
Gynonymen.
'““teässia lancifoüa .Mühlb, s. Pontederia laslceolata
N . 2.
1Jimosa
Swartz ist Heterantheta limosa siehe
1, Nachtr.
ovata Linn . ist Phrynium tcapiiatum Willd.
pubescens Eofl. ist Heterartthera pubescens.
0stt hieva Roh. Brown. -9>oaf ^iena.
Character genericus s. 1. Nachtrag 23. 6 S . 469.
^ [Uni,t >(iiS . . . u I . uj . ns *.

■

( tyt

»urj ,

( liun . !«ui . .i,li . il ,

f | ( iciii ( ii | vtuiiy

. 11,,ff

.

« iiiyn

k

.

.M

vn . -

Ponthieva .

$ *4

; Gynandri ^ Monandria

Populus.
(Familie Orchideen).

I . Ponthieva glandulosa Rob . Brown ist Neottia
'■■diilosä Sim ?, s. i . Nachtrag B . s S . 227.
$ Ponthieva petiolaia Lindley . Gestielte Ponthieva.
Wurzelblätter langgestielt, länglich, wellenrandig»getraust^'
Blumen eine schlaffe, filzige Rispe bildend. Lippe eyi'ör""^
gespitzt, wie die äußern Blumenblätter abstehend. Vaters
Caraibische Inseln . 2s..
Populus
f,inn . Pappel , s. Lericon B . 7.
,
Sbaracter
genericus s. 1. Nachtr. 95. 6 S . 4^ ’
Kennzeichen der Gattung und der Arten s. Lericon 111,5
1. Nachtrag. Hier nur noch folgende Arten:
t»,Populus marylandica
Bosc . Marylandische Pappel.
. 'Aeste abstehend, gestreift. Blätter groß, rundlich- eyför» 11
^
häutig, gekerbt, anf beiden Seite » glatt, die Stiele jusaM«11"'
gedrückt. Vatcrl . Nordamerika; Maryland . fi.
2 . Populus laurijolia Ledebour . Lorbeerblättrige Pappd'
' . P . foliis ovatis oblongisve acuminatis glandulo *®
serrulatis
subciliatis
pilosiusculis
glabrisve sub tl1.
pallidioribus ; ramorum
vegetiorum
undulatis
äubcordatis , ramis acute angulatis , germine dej1^
verrucoso ., stigmatibus
stipitatis subquadrilobis
^
debour EI . Altaica 95. 4 © 297. Fl , ross . ait . illu sts'
r . 479 .

P . balsamifera Pali . Fl . ross . i . p . 67. t.
Gmel . Fl . sib . p. 152 t. 33 .

f j

*

Ei » hoher Raunt , dessen Stamm .2— 3 Fuß im DiaM^
dick. wird und seine Aeste fast horizontal sich ausbreiten, .^
Ac,stchen sind i„ der Jugend schars- eckig
. Blätter gest 11 ,
eyförmig, auch länglich, langgespitzt
, drüsig- gezähuelt, faß *
wimpert, wenig behaart, oben glatt , unten blaß, 4 Zoll
Alterblätter lanzctt - linienfvrmig. Die weiblieben Blü 1^.
kätzche
» kurzgestielt, dünn, übergebogen, die Spindel beha^ '
Schuppen breit - eyförmig oder fast kreisrund, fast dreilab^ ^
die Einschnitte behaart. Blninc» knrzgestielt, die
am Rande fast gekerbt- gewölbt. Fruchtknotenwarzig,
fei kurz, an der Spitze vierspaltig. Kapsel zweiklappig.
an den altaischcn Berge», in der Nähe der Flüsse, fi.
jtif Mai «
fj

Populus.
jyj.
Welch

Porana.

22Z

betulifolia Pursh ist Populus hudsonica
'X' / ' ^ NachtragB . 6 S . 471. 3u den Synonyme»,
^ajelbstS . 472 angezeigt sind, gehören noch folgende:
Synonymen.

P

Opulus

canadensis Mönch ist Populus candicans Ait.
f. Lexicon.
—
Michx. ist PopuluS laevigata Ait.
f. Lexicon.
canescens Smith. f. i . Nachtr
. ist Populus alba
Var. s. Lexic.
cordifolia Burgsd. ist Populus heterophylla
Linn . Willd . s. Lexic.
glandulosa Mönch ist Populus monilifera Ait.
s. Lexic.
latifolia Mönch ist Populus candicans Ait, s.
Lexic.
nigra Michx . ( nicht Linn.) ist Populus hudsonica
i»
f. I. Nachtr.
pyramidata Mönch ist Populus dilatata f. Lexic.
tremuloides Michx . ist Populus trepida Willd.

s. 1. Nachtr.

° r ana Burm . Porane. s. LexiconB. 7.
Character genericus s. I. NachtragB. 6 S . 472.
Kelch glockenförmig
, fnnfthcilig
. Corolle regelmäßig
, flinfwältig oder fnnfthcilig
. Staubfäden 5, Griffet gespalten
, mit
rundlich- kopfförmigen Narben gekrönt
. Kapsel zweifächevon dem bleibenden angeschwollenenKelche umgeben.
^i >bild. Burmann . ind . t. 22).
Pentandria Monögynia (Famile Convolvulccn
).
X%p

c °rana racemosa Jacq. fil. Tranbenblüthige Porane.
. . Blätter herz- eyförmig
, langgespitzt
, filzig. Die Blumen
"den einseitige Trauben. Die Einschnitte der Corolle gespitzt,
^ 0 lau8 als der Kelch
. Vaterl. Ostindien; Nepal.
P °rana paniculata Roxb . Rispenförmige Porane.
. . ^ ^älter herzförmig
, langgelpitzt
, zottenhaarig
. Blnmenrispen
,l' üstlg, hängend Kelch fünftheilig
, drei Einschnitte größer
. Vaterl. Bengalen.
Di bie andern. Der Corollenrand stumpf
Lexicon- r Nachtr. VII. Bd-

P

22Ü

Porana» Porpa.

z. Porana grandiflora Wallich. Großblümige Pora»e.
Der Stengel windet sich »ud ist behaart. Blätter ^
eyförmig, langgespipt, siebenrippig. Blumen größer als die
vorhergehende
» Arten, w-nigblümige wuikelständiacTra»'
bildend. Corolle viel länger als der Kelch. Vaterl . istep' '
P o ra n th e r a Rudg . Kenuzcicheii der Gattung s. I.
B . 6. S . 473.
Pentandria
I . Poranthera
thera.

Trigynia

ericaefolia

(Familie Diosmecn) .

Rudg . Erikcnblättrige

Ein Stranch, dessen Blätter zurückgeschlagen
, wie Dacbzicil^
sich decke
» und linie» -pfriemensörmigsind. B .umcu weil', ^
Doldcntraubc» gesammelt, mit lang hervorragenden Staubl ^ ^
versehen. Nur diese Art ist jeyt bekannt. Sie kommt
Ncuhvlland und wird in unser» Gärten im Glashause iid^
wintert.
Porelln pennata Linn . s. Jungermannia
Porella Di c^ *
Purina
Agard . Ehrenb . Fee . Einige 20 Arten hat
Sprengel 8 ) st . veg. IV . p . 21 t uuter Poroplrora iVle)e
aufgeführt.
Cryptogamia

Sect . III . (Familie Licheneu
).

Es sind Flechten, welche theils in Europa »ud Nordal»e>'^
an Felsen und Bäumen vegekircn
, theils in Tropculäuder» i
Baumrinde» vorkommen.
Porophora Meyer . Spteng . I . c. 17 Arten ( Porina ^
u. A.)
Porotlielium
arthonoides Eschw . i'ff Mycoparum Acb al1*
Spreng.
Porpa Blutn . Fl . Iav . Porpa.
Kelch fünftheilig. Fünf Corollenblätter, die inwendig*
der Basis zvttcuhaarig sind. Staubfäden zahlreich, Ih'Oc'1^ ..
big, von einem häutige» Ring umgeben. Narbe dreizäh" ^
Kapsel achtfächerig
, die Fächer einsaamig.
Polyandria Monogynia (Familie Guttifere »?)
l . Porpa repens Blutn . Kriechende Porpa .
.
Stengel staudenstrauchig
, kriechend
. Blätter gestielt, '

Porphvra . Portulaca.
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« ^ 0l'ni,3, dreilappig, gezähnt, scharf. AfterblStter gegenüber
e-enp, lanzettförmig. Blumenstiel« den Blättern gegenüber

p ^hl»d,

weist

dreiblümig
. Vatcrl
. Insel^svss vicinn.

rph ) ra laciniala Ag. ist Ulva umbilicalis Linn.
~~
miniata Ag . ist Ulva miniata Lvngb.
p ~~
purpurea Ag. ist Ulva umbilicalis Linn.
° rt landia Linn . Portlandie s. Lerico» B . 7 und i . Nach»
klag B . 6.
Kelch fünftheilig, groß. Corolle trichterförmig. Staub¬
te » 5 , eingeschlossen
. Ein Griffel mit ungcthellter Narbe.
Kapsel eckig
, zweifächerig. Saamen mit Kcimwarze versehen,
"nem aus der Scheidewand stehenden Kuchen hängend,
'ubbild . Gaertn . de fruct . t . 31 ) .
Pentandria

Monogynia

( Familie Rubiae« »).

. Wahrscheinlich führt diese Gattung ihren Namen zn Ehren
eines Herrn Portland
Botanikns und Esqu. in England?
Nur zwei Arten : P. coccinea Svvarlz und grandiflora
Linn . s. Lericvn gehören hierher, die übrige», welche daselbst
beschrieben sind, hat man zn andern Gattungen gezogen.

p

° r tlandia

corymbosa
hexandra

Synonyme
».

R . et P. s. Lexic . ist Exostemma

corymbosa.

Jacq . f. Lexic . ist Coutarea hexandra Aubl,
-tetrandra
Forst . s. Lexic . ist Hofmannia
amicorum Spr . f. 2. Nachtr.
° rt ulaca Linn . Portulae, f. Lericon B . 7.
Character genericus f. t , Nachtr. B . 6 S . 475.
Kelch zweitheilig, auf dem Fruchtknoten stehend. Corollenblätter — 5 , in die Basis des Kelches eingefügt. Griffel
3'—5 tfjeiltg
. Kapsel einsächerig
, ringsum aufspringend
, vielmainjg, xje Saame » warzig - scharf, am Mittelsäulcheu au¬
fheftet . ( Abbild. Schknyr's Handb. t. 130. Gaertn . de

"uci. t. , 28 )

Dodecandria
Monogynia (Familie Portnlaceen).
®ic Arten der Gattung Portulaca sind sneenlente meist
lautartige Pflanzen , deren Blätter wechselnd zerstreut, zn»
P r
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weilen auch gegenüber oder fast gnirkförmig stehen; sk<
fleischig, ganzrandig, in den Winkeln oft mit HaarbilM
versehen
. Blumen meist gepaart oder gehaust, gipfelst»»^^
mit haarförmigen Hüllen. Corolle» gelb, rosen- oder p'"
purroth.
I . Portulaca pusilla Kunlh in Humb . el Bonpl . ^ 0'f'
gen . et sp. pl. VI . p. 71 . Kleiner Portulae.
Die Wurzel ist dick
. Die Stengel sind ästig, l Zoll 1,116
drüber laug, fadenförmig
, glatt. Die Blätter stehe» zcrst^ "'
sind kurzgestielt
, elliptisch, an beiden Ende» gerundet, 0'111
^
. räudig, einrippig, fleischig
, glatt, 11 Linie lang. Dic Bln"^'
au den Spiveu der Aeste, kurzgesticlt
. Der Kelch zweitlstd^ '
glatt. Corolle4 —5 bliiftrig, rosenroth
, Wächst in der
lind am User des Üriuoco'- Flusses an Felsen. Q . Blühzcit ’8P (l'
Mai.
2. Portulaca umbracticola Kunth . I. c. VI. p. 7i.
P, caulibus ramosis , foliis Lanceolatis acutis veH0
sis , axillis pilosis , floribus brevissimis peckmcuU 11*'
Kunth . {. r.. Synops . 3. p. 373.
Die Stengel sind ästig, 7 —
8 Zoll lang, fleischig,
Aeste und Blätter stehen zerstreut
. Die Beste sadenför
»'^'
Blätter knrzgestielt
, lanzettförmig, gespitzt, gauzranbig,
geädert, fleischig
, glatt, mit dem Stiele 1 Zoll laug, 2-" ^
Linie breit. Blume» gipfelständig
, kurzgestielt
, der Kelchj®*1'
theilig, glatt. Corolle fnnsblättrig, rosenroth
. Vaterl.
andalnsicn
, bei Cumana 1111b Bordoncs au schattige
» Orte».
Blühzeit August und September.
3 . Portulaca marginata Kunth I. c. VI. p. 72 .

P. caulibus sub-dicbolomis , foliis verticillatis ? c*!.
neato - spathulatis , apice rotundatis obsolete ven° s’
rubro - marginati “ , axillis pilosis , floribus 5 — 7 C‘1
pitato - congestis involucratis flavis Kunth Synops . 3’
p . 374 .
Eine krantartige
, säst reiche Pflanze, mit ästigen, fast j®'!’
theiligen, glatten, rothen Stengeln. Die Blätter stehend414
!*
fvrmig ( nach Bonplaud) , sind kurzgestielt
, keil- f,plitdr£ tllltl-j'
an der Spitze gerundet, ganzrandig
, fast fleischig
, flach, O1*11.'
roth gerändert
, mit dem Stiele 8—Y Linien lang, 22!
. breit, in den Winkelu mit weißen gebnscheltcn Haaren bek>^
det. Blumen gipsctständlg
, gelb. Vaterl. Caracas,

Portulaca.
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Vcncziikla,i,,d ist daselbst unter dem Namen Verdolaya bekannt
. Q.
P ortu laca rubicaulis Kunth
I . C. VI . p . 73. RothPortulae.
Stengel krantarkig, aufsteigend» oben doldentraubig- ästig»
"
Blätter zerstreut stehend, lanzettförmig, gespitzt, nicht
^^ Vt, in den Winkeln behaart. Blumen zu 4 — a kopfförmig,
859«uft, eingehüllt, pomerauzeufarbig. Vaterl. Südamerika. O"O^^ zeit September.
P° rt nlaca

lanuginosa
arter Portulae.

Kunth I . e. VI . p . 74. Wollig-

caulibus procumbentibus
inmosis , foliis sparsi «,
®uPeri Ui ibus verticillatis teretibus obtusis axillis pi°' 18 floribus i —5 congestis sessilibus
flavi «, pilis
Ötollibus involutis Kunth Synops . pl . Z. p. 375 .
Stengel gestreckt, ästig, walzenrund, fleischig, 3 Zoll lang
>l»d länger. Blätter zerstreut stehend, die obern guirlförmig,
«Uf sehr kurzgestielt
, fleischige walzenrnnd, stumpf, glatt, 3— 3§
"hii ( laug , in den Winkeln behaart. Blnmcn stiellos, zu
- ~ 5 llb ' fclständig, gelb, mit einer weichhaarigen Hülle v rse,
!>ftt. Wachst am Amazonen- Flusse. Q . Blühz. August.
Diese Art gleicht in Hinsicht auf Habitus und Tracht dem
* • pilosa 1.1» n. unterscheidet sich aber am meiste» durch
^ «lzenrnnde stumpfe Blätter und durch gelbe Blumen ; bei
leuer sind die Blätter fast flach, langgespiht und die Blumen
bnnkel purpurroth. Wahrscheinlich gehört hierher auch ? . tetet ifolia Kunth . I . c. Vl . p. 73 als Varietät?
P° r tulaca guineensis Lindley . Gu tuest scher Porti tlac.
Stenge, liegend, ästig, die Aeste aufrecht, meist dreiblümig.
"Oststtcr linien -walzenlörntig, pfriemenspihig, in den Winkeln
U«dt. Blumen winkelständig
, die oberste» einzeln gipfelständig,
^usehüllt. Kelche behaart. Cörolleublätker zart ausgekerbt,
vaterl . das westlich« Afrika.
7- Portulaca cajfra Thunb . Fl. cap.
Stengel ästig. Blätter länglich- linienförmrg. Blumen ge,
winkelständig Diese Art bedarf noch einer genauern
Untersuchungund Bestinuming. Vielleicht nur eine Varietät
einer andern längst bekannte» Art oder gehört einer andern
Gattung an ? Vaterl. daL südliche Afrika.

Portulaca.
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Potalia.

8. Portulaca
Gilliesii Hoolier in Edward bot.
t. 1672 . Gillischer Portulae.
Stengel standenstranchig, ästig. Blätter klein, dunkelgkü
"'
glatt . Blumen zahlreich, kannvisinrvth. Diese Art ist unstt^ ,
tig die schönste ihrer Gattung und verdient daher i»
Sammlung ausländischer Zierpflanzen eine Stelle . Sie w>E
in Chili, in der Provinz Mnidoza. 2s.
In unsern
ten überwintert man ste in einem warmen Hause, an ei 11
,
trocken luftigen Orte und hält die Erde nur wenig naß , "l*
Sommer und zur Zeit der Vegetation , vornehmlich wenn ß.
die lieblichen Blumen entwickeln
, bcgußt man die Erde st cl
sie des Wassers bedarf, jedoch nicht übermäßig. FortpflanjE
und Vermehrung durch Saanien und Ableger.
Die übrigen Arten , welche dieser Gattnng angehören, 0'
Lericon und 1. Nachtrag.
Posidonia
Koen . Zostera Linn . Kernera Willd . C®1*'
linia Candoll.
Posidonia
Kernera

oceanica Spreng . Syst . veg. T. p . 181
oceanica Willd . s. 1. Nachtr. B . 4 . S - 268'

Posidonia
—

serrulata Spreng . I . c. ist Caulinia R . 6t.
antarctica Spreng . I . c, ist Caulinia R . 6t-

Posoqueria

—
—
—

—
—
Possira

Aubl . ( Solena

Willd . ) s. 1. Nachtr. B.
S.

fasciculata Roxb. ist Gardenia fascicul®
1'
Spf.

floribunda

Roxb . ist Gardenia

floribun“
8prlongiflora Roxb . ist Gardenia
multifio 1*
Willd.
longispina
Roxb . ist Gardenia longispi 11
*
8pr.
nutans Roxb . ist Gardenia nutans Spr . .
rigida Wallich ist Gardenia spinosa Tbu |J',‘
arborescens Aubl . ist Svvartzia triphylla.

Potalia
Aubl . Nicandria
Schreb . Willd . siehe tfl**11
*
Bemerkung hierüber im 1. Nachtrage B . 5 S . 244.
Kelch viertheilig. Corolle zehnspaltig. Staubfäden Iö/
an der Basis zusammenhängend, einen kleinen Ring (Nect^
rium) bildend. Beere dreifächcrig, viclsaamig.

Potalia. Potamogeton.
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Becandria Monogynia.
Potalia

A .ubl . Gujan . Gewürzhafte

aromatica

Potalie.

Mart . Nov . gen . t . 170.
P * resinifera
dessen Hiesse abstehen. Blätter gegenüber
,
Baum
kleiner
®iii
iä,,g >ich B >ume» weiß - gelb, Doidentrauben bildend.
^ vaterl . Guiana . "f,.
o>»rns ; g ^ nbl . Thuars

ist Cansiera

Spr.

° l arnogeton

Linn

s.

. Saamkraut

madagascarensis
Lern

cd» B . 7.

s. l . Nachkr . B . 6 S . 478generieus
Obaraoler
4 , gefärbt , stumpf.
Corolleublätter
Blumen ährenständig .
Mallcud . Staubfäden 4. Autheren zweifächerig. Vier nackte
^aan,e „ (Nüßchcn ) . ( Abbild . Lchünhr . Handb - t . z8.
^ ^rtn . de fruct . t . Ze ) .
Tetrandria

Tetragynia

tuberosum
*• P° famogeton
üe® Saanikrant.

(Familie Najaden ) .

Ruxb . (tuberosus

Spr .) Knolli-

Wurzel knollig. Stengel krantartig . Blatter wechselnd ste¬
hend, stieüvs , linienförmig , ganzrandig , fast häutig . weUcnranVaterl . Ostindien in Wassern
Blüthen ahrenständig .
^>g
»üd Sümpfen ? 2f..
Dietr . Norbnrghisches SaanrRoxburghi
Potamogeton
krant.
Roxburgh.
? . indiourn
Stengel krantaetig , dünn . Blätter langgestielt , lanzettför¬
mig, gespitzt, lederartig . die obersten gegenüber stehend. Ach¬
te" gestielt, entfernt qnirlformig , so lang als die Stiele . Va¬
terland Ostindien.
Potamogeton
Saamkraut.

crenulatum

Don

FL Nepal . Feingekeeb-

feö

Stengel krantartig . Blätter stiellos , linien - znngenförmig,
stumpf , feingekerbt , häutig , dreirippig . die obersten einander
gegenüber stehend. Vaterl . Nepal.
4.
6
s. >. Nachtrag B.
Zitz
spaihulatmn
Potamogeton
Koch . Spreng . Sys t. veg.
" 4tz6 (P , spathulatus
p • m ).

Potamogeton.
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Diese Art hat Hr. vr . Zitz, ehemals Professor in
entdeckt und sie dem Hrn. Or . Koch , damals in Kaistrsl»»^
jetzt in Erlangen , zugeschickt
. Die Blätter stehen wechselswrn'
untere stiellos, obere langgestielt. Die Aehrenstiele so
alS die Blattstiele. Vaterland das westliche Deutschland 1111

Nordamerika. 2|..
5 . Potamogeton
zosteraefolium Schürn , s. 1. Nab^
(P . zosteraefolius Spreng . I. c. P . complanatus VVi“ '
P . acutifolius
Link s. 1. Nachtr. (Abbild. Reich e0 '
Icon . Cent . 1. D . VIII . t . 176). Die Bemerkungen, ^
Beziehung auf diese selbstständige Art , können im Ler>t"
B . 7 S . 473 ausgestrichen werden.
Die übrigen Arte», welche zu Potamogeton gehören, ^
Lexicon und i . Nachtrag, Eine Anleitnug z» ihrer
im Allgemeinens. Lericon B . 6 S . 473 und Synonymen 11
I . Nachtrage B . 6 S . 488 zu denen noch folgende gehört'

Synonymen.
Potamogeton
—

—
—
—
—
—
——
—
—
—

acummatum
Schürn , s. 1. Nachtr. ist
tamogeton praelongum Wulfs . f. l . Nachtr«
acutifolius Link s. Potamogeton zosterüe'
folium N . 5'

alpinum Balb. s. r. Nachtr
. ist Potamogetc0
rufescens s. 1. NachtrWilld . herb . ist Polamoget 0”
tenuis olium s. t. Nachtrcornutum
Presl . ist Potamogeton
luc e°
Linn . s. Lexiccrassipes Kit . in Willd . herb . ist Potati
geton heterophyllum f. Lexic«
curvifolium Harun , ist Potamogeton hetc^
phyllum f. Lexicgramineum Michx . f. Potamogeton paf cr
florum 1. Nachtrindicum Roxb . (nicht Roth ) s. Potamog® 10
Roxburghi N . 2«
interruptum
Kit . s. 1. Nachtr. ist Pota«110
geton pectinatum s. LexicLoeselii R . et Sch . f. 1. Nachtr. ist P° ta
mogeton perfoliatum s. Lexic«
oblongum Viv . s. 1. Nachtr. ist Potarn ° oe”
ton nutans Var . s. Lexic*
carifolium

Potamogeton.

Potentilla,
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m °geton obscurum
~~

Cand . s. 1. Nachtr. ist P tamogeton rufescens f. 1. Nachtr.
obtusifolium
Mert . ist Potamogeton com¬
pressum Lexic.
parnassifolium
Schrad . ist Potamogeton

p

natans Var. s. Lexic.
01e n t i 11a Linn . Fingerkraut s. Lericon B . 7.
Cbarscter genericus s. t . Nachtr. B . 6 S . 48Y.
Kelch zehnspaltig, die Einschnitte abwechselnd kleiner. Co°Uknblätter 5 , selten 4 , mit den Stanbsäden kelchständig.
uffcl seirenständig
. Schalsaamen zahlreich, nackt, auf einem
^ '" einschaftlichen Frnchtbvde» sihend. (Abbild. Schkuhrs Handb.
»Nils Deutscht. Fl. Heft I . Nestl . Potent , t. x).
Icosandria

Polygynia

(Familie Rosaceen).

zahlreiche» Arten dieser Gattung sind krautartigc Pflan¬
zn , sehr selten stranchig ( P. fruticosa Linn . P . nepaensis Don ) oder standenstrauchig
. Stengel liegend, aufnngend oder aufrecht. Blätter wechselnd stehend, gefiedert,
fl' rtngerf »der drcizählig, die Stiele an der Basis mit Afterottern versehe». Blumenstiele Winkel- mit gipfelständig»
«tiir oder vielblümig, meist doldeutraubig. Corollen gelb, weiß,
»der roth. Im System und Monographien sind die Arte»
»ach der Gestalt der Blätter eingetheilt und geordnet.
I . Foliis

pinnatis ,

Blätter gefiedert.

t Caule erecto , suberecto .
oder fast aufrecht.

Stengel

aufrecht

A. Floribus flavis luteis. Blumen gelb.
3 « dieser ersten Abtheilung gehören die im Lericon und
Nachtrage beschriebenen Arten: P . fruticosa , pensyl^>wica , pimpinelloides , sericea , verna Linn . P. cicmarifoiia
verticillaris Willd . P . arguta Pursh und
Agende.
Potentilla nepalensis Don Fl . nepal.
. Stengel stranchig, ästig, aufrecht. Blätter wechselnd stemeist zivejpaarig gefiedert. Blättchen oval, stumpf,
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Poten tilia.

ganzrandig, oben zottenhaarig, nnten nackt.
^
häutig, stumpf. Kelche mit 1s Eiuichiiitten versehen.
fünfblättrig, gelb. Vaterland Nepad. "h,.
2 > Potentilla
leucanota Don Fi . Nepal.
Stengel aufrecht, einfach, zvttenhaarig. Blätter
paarig gefiedert, unten weiß- seidcnhaarig. Blättä ' en
länglich, stumpf, eingesLttitken- fägerandig. Blumenstiele
denartig. Die Einschnitte des Kelches so lang als die S» 18
Vaterland Nepal.
3. Potentilla peduncularis Don . Langstieliges Fingerkr
»,
Wnrzelblätter gefiedert, oben zottenhaarig , unten
seidenhaarig. Blättchen länglich., cingeschnittcn- sägezäd ^
Schaft aufrecht, wenigblümig. Corollenblätter gelb, l»"8
als der Kelch. Vaterland Nepal.
4. Potentilla
micropetala Don I . e.

Comarum flavum Roxb . Corom.
Stengel aufsteigend, ästig, zottenhaarig- filzig. Blätter»
schneeweiß
- filzig. Wnrzelblätter gefiedert, Stengelblätter ^
zählig. Blättchen umgekehrt eysörmig, sägcrandig.
stiele winkelständig, einblümig. Corollenblätter gelb, dvk»
kürzer als die Einschnitte des Kelches. Vaterl Nepal. Ä'
£. Potentilla
nivalis Torr . Schnee- Potentille ; Fingcrkr»^'
Stengel aufrecht, meist einblümig. Blätter gefiedert, 9i>l
Blättchen fast dachziegelförmig sich deckend
, eyförmig, gcsp»>^
gewimpert, die Einschnitte gespiyt. Corollenblätter gelb,
gerundet, länger alS die Einfchnittte des Kelches. Vaterl^
Nordamerika auf hohen Bergen. 2s..
6. Potentilla
pulchella Rob . Brown . Zierliche Potent ^ '
Stengel wenigblümig', aufrecht. Blätter zweipaaiig l>^ '
dert, oben zottig, unten seidenhaarig. Blättchen fiedersp^
,,F
die untern kleiner als die obern, die Einschnitte linic» rilD
zettförmig. Corollenblätter gelb. Griffel an der Basis 51
ausgebreitet. Vaterl . Insel Melville.
7. Potentilla viscosa Dun . Klebrige Potentille.
P . hispida
Nesti . P . pensylvanica
( «''cht Li ™ -)

Horsl el11
p

Stengel aufrecht, straff, wie die Blätter klebrig- filzig.
ter gefiedert. Blättchen lanzettförmig, eingeschuitten- fi^ ^

Potentilla.
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tofr0!e^ tn iuscimmc
»fll'eße»d. Afterblätter eingeschnitten
. Coknblgtter gelb, so lang als die Einschnitte des Kelches.
^
" stand Sibirien »nd Arabien. 2s..
ote ntillci Siemersiana Lehm.
P. lineata Trevjr . P. splendens Don (nicht Ram .)
Stengel aufrecht, ästig, zottcnhaarig
. Blätter uuterbrogefiedert
, die Theile geädert, silberfarbig
- seidenhaarig,
"ktchci
, fast elliptisch
, sägcrandig
. Afterblätter gezähnt. Co°^k>,blättcr so lang als die Einfchnitte des Kelches
. Väterl.
-'iepal.
Potentilla filipendula Willd . herb.
h ®hngel aufrecht, krantartig» zottenhaarig
. Blätter unter^che» - meist zwölfpaarig gefiedert
, die größer» Blättchen lan^hivrmig, ficdcrfpaltig
. Afkerblätter eingeschnittcn
. Corollen"her gelb, länget als der Kelch
. Vatcrl. Davurien. 2j..
' Potentilla sanguisorba Willd . herb.
Stengel aufrecht, wie die Blätter unbehaart. Blätter
^klst vieipaarig gefiedert
. Blättchen umgekehrt evförmig
, stumpf,
"cf eingeschnittcn
- sägezähnig
. Alterblätter eingeschnittcn
. Co^Üenblätter fast kürzer als die Einschnitte des Kelches
. Va^ ei'lstiib Sibirien. 2J..
Potentilla geoides M . a Bieberst. Geumartige Boten»
tille,
Stengel aufrecht
. Blätter meist dreipaarig gefiedert
. Blättrundlich, fast lappig, eingeschnitten
- sägezähnig
. Die
Kliern großer als die innern. Afterblätter eingeschnitten.
^lchthcile stumpf
, so laug als die Corvlleublätter
. Vaterland
“taiirien
. 2J..
Potentilla Heynii Roth . Hcyliische Potentille.
Stengel aufrecht
, mehr oder weniger ästig. Blätter meist
gefiedert
, seidcnhaarig
- filzig. Blättchen umgekehrt
^ivrnijg, eingeschnitten
- gezähnt, die äußern kleiner
. After,!^" er lanzettförmig
, ganzrandig
. Kelchtheile gespitzt
, doppelt
"% r als die Corollenblätter
. Vaterland Ostindien
. 2j..
' 3.
Potentilla tanacetifolia Willd . herb. TanacetnmÄt hige Potentille.
^ ®tcngci aufsteigend
, wie die Blätter sehr behaart- borstig,
"" er meist fünfpaarig gefiedert
. Blättchen lanzettförmig,
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fiederspaltig
- sägczähnig
. Asterblätter eingeschnitten
.
^
dlätter umgekehrt eyformig, doppelt länger als die Ei»>cv"
des Kelches
. Vaterland Sibirien. 2j..
14. Potentilla agrimonioid .es M. a Bieb . Odcrnie
»"^
artige Potentille.
Stengel aufsteigend
, wie die Blätter zottenhaarig,
gefiedert
. Blättchen länglich- eyformig, stumpf, fiederly
'^V^
unten seidenhaarig
- filzig, das Endblättchen gi öfter als
Übrigen
. Afterblätter fast zweiteilig. Corollenblätterü ^
gelb, fast länger als die Einschnitte des Kelches
. Vater«'
Arnienien und Kaukasus
. 2J..
j
15 Potentilla candicans Kunth in Humb. et BödP
Nov . gen. et spec. pl. VI. p. 216. Nestler P° ie
p. 34. t. 3. f. 2.
P. elatior Kunth et P. nana Nesti, I. c. ^
f. 2 sind Varietäten.
Stengel aufsteigend
, wenigblümig
, wie die übrigen
der Pflanze, seidenhaarig
- filzig. Blätter vielpaarig gefik^
Blättchen ungleich
, tief fiederspaltig
. Afterbläkter fast
geschnitten
. Corollenblätter gelb, fast länger als der
Vaterland Mexico, bei Tolncca. 2j.. Dlühzeit April
September.
16. Potentilla Egedii Wormsk.
«'
Stengel niedrig, glatt. Blätter fiiuspaarig gefiedert.©ist
°/'
chen länglich- cysörmig
, fiederspaltig
, die Einschnitte gespi
Corollenblätter goldgelb
, länger als der dicht behaarte
Wächst in Grönland.
17. Potentilla microphylla Don I. c. Kleinblättrige^
tentille.
<jj(*

Stengel aufsteigend
, einblümig, zahlreich
, niedrig und
den Rasen. Blätter doppelt fiederspaltig
, unten, tv* ,
Stengel, zottenhaarig
. Einschnitte linienförmig
, st"^ ,
Corollenblätter umgekehrt eyformig, länger als der
Fruchtboden zottenhaarig
. Vaterl. Nepal. Ul¬
mo«

18. Potentilla coriandrijolia Don . Corianderblättrrge
tentille
.
..
Stengel aufsteigend
, wenigblümig
, Rasen bildend,
ti
Blätter wenig behaart. Blätter doppelt gefiedert
, die D
chcn linienförmig
, fast mncroncnspihig
. Corollenblätter"

Potentilla
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^rzfbrmig, länger als der Kelch. Fruchtboden zottenhaa"S - Vaterl. Nepal. 2,..
1"! Caule decumbente .
s 0'
'

SU P*

Stengel liegend.

nai multifida , fragarioides , Anserina

gehören hierher und folgend« Art.

Dombeyi Nestl. Potent.

Linn.

Dombeyische

Po-

Eteygel liegend, behaart. Blätter zweipaarig gefiedertdreizählig. Blättchen umgekehrt cyförmig, gezähnt, auf
^ldei, Seite » wenig behaart. Afterblälter länglich, ganzran^g. Corolleublatter gelb, so laug alS der Kelch. Vaterland
>ch

B . Floribus

8Ibis .

Blinncn weiß.

F. rupestris Linn . f. Lexic . P. Salesovii Willd.
, ' • Nachtrag gehören hierher P. palustris Scopol . mit
*otf)en Blumen ist Comarum palustre Linn . s. dir DelchreiLung im Lericon B . Z.
U . Foliis digitatis .
+ Caule erecto .

Blätter gefingert.
Stengel aufrecht.

A. Floribus flavis. Blumen gelb.
Hierher gehören die im Lericon und 1. Nachtrage deschrie^ "ea Ane,, : P . erecta , hirta , intermedia , slipularis
ptiiti . P . obscura , pedata Willd . P. dissecta Pursh.
' Putnila Poir . und folgende.

^ Potentilla vinosa Ledeb . ( P. Loddigesii Spreng,
yst. veg. cur. p. 199).
^ Stengel krautartig , aufrecht, mit grauen Haaren bekleidet.
älter gefingert, Z— 7 zählig. BlattLcu umgekehrt eyförmig,
J der Spjße ungleich sägezähmg, unten schneeweiß
- filzig.
. "»>' »stiele doldentranbig. CoroUenblätter gelb, länger als
5l r Kelch. Vaterl . Sibirien . 2j~
* Potentilla normalis Bess . Dichtwollige Potentille.
^ Elengel aufrecht, wie die Blätter mit Wolle dicht bekleidet.
stttCL
’ gefingert, fünfzählig. Blättchm stcdcrspaltig
. Aster-

2Z8

Potentilla.

blätter länglich
, eingeschnitt,
». Blumenstiele doldentroub
^'
Corollenblätter gelb
, länger als der Kelch
. Vaterl. Ad Tyl'a
22. Potentilla taurica Willd . herb. Tanrische Potenk
>^

P. hirta M. a Lieb. (nicht Linn .)
P. rupestris Falk (nicht Linn .)
Stengel frautarfig
, aufrecht
, vielbliimig
, zottenhaarigter fiuifzähüg
, seidenhaarig
. Blättchen länglich
eyförmig
, an der Spipe sägezähnig
. Corollenblätter bla^^ '
länger als der Kelch
. Vaterl. Tanrien
. 2s..
23. Potentilla laciniosa Kitaib. Nestl . Potent.
Stengel aufrecht
, straff, wie die Blätter borstigBlätter 5—7 zählig. Blättchen Ilnien- lanzettförmig
,
|
die Einschnitte fiederspaltig
. Corollenblätter gelb, doppelt
als der Kelch
. Vaterl. Ungarn
. 2f.
24. Potentilla ranunculoides Kunth I. c. VI. p. 2*
Hahneufußartizc Potentille.
Stengel aufrecht
, kurz
, wenigblümig
. Wnrzelblätter
5^ „
zählig. Blättchen rundlich
- nmgekehrt eyförmig
, eingeschnd
^
gekerbt
. Corollenblätter gelb, umgekehrt eyfdrmig
, längtt ^
der Kelch
. Frnchtbodcn behaart
. Vaterl. Merico
, an
gen Orten
. 2J.. Blühzeit September
. (Abbild
. Nestl. ‘
teilt. t. 4. f. 2.)
tt Caule adscendente.

Stengel aufsteigen
^'

Hierher gehören die im Lericon und r. Nachtrage bel^ ,
bene» Arten: P. argentea , aurea , canadensis L’!19
P. astracanica Jacq. P. calabrata Tenor. P, co^1
Web . Güntheri l’hohl und folgende.
25. Potentilla canescens Bess. ist P. ascendens Kitä’“
Willd . s. 1. Nachte
. 33. ö. S . 490.
P. inclinata Vill. Delph. s. Lericon 23. 7 S - ^
P. intermedia Wahlenb. (nicht Linn.)
P . erecta Jacq. Lam. (nicht Linn .)
«:'
P. humifusa Nuttall.
' Stengel aufsteigend
. Blätter gefingert
, fiinfzählig,
iaezähn,
gran- mollig
. Blättchen fpatel- lanzettförmig
, tief sägez
fall
Blumen rispenständig
. Corollenblätter gelb, ausgekerbt
so lang als der Kelch
. Vaterl. das mittlere Europa,
Amerika und Kaukasus
. 2{..

Potentilla.

23-

16 Potentilla patula Kitaib. pl.
rar. hung . Ausgebreitet«
Pote»kille.
. ..
aufsteigend, gabclästig, behaart. Blätter gefingert,
""l - auch dreizählig, auf beide» Seite » glattlich, 'gewimpert.
»t. -u keilförmig, abstellend, mit wenigen Zähnen versehen,
deolieublätter sein ausgekerbt, gelb, lang über jden. Kelch
vEtvorragend
. Vaterl . Ungarn und Prnsylvauieu. 2j..
Potentilla -crocea Lehm. Potent. Safrangelbe Poteiitille.

1

P . Klikormis et rudens Vili . f. i . Nachtrag B . 6.
S . 496
P . aurea Smith ( iiicfcfT.inn .)
P . pyrenaica ct sabauda Cand.
P . ascendens et heierophylla Lapeyr.
P. salisburgensis Jacq.
Sttugcl aufsteigend, wie die Blätter wenig behaart. Blätter
' ""izähljg. Blättchcn umgekehrt eyförmig, abgekürzt, rinfikfchuitten-stumpf, gezähnt. Corollenbkättersafranfarbig, leicht
doppelt länger als der Kelch. Vaterl . die Alpen
^ "d Aoralpeu in Europa.

Potentilla petraea Willd .

Persische

Steinpotentille.

, stetiges aufsteigend. Blatter füufzählig, auf beiden Seiten
'">Nee,veiß seidenhaaeig- filzig. Blättchcn gedräligt stehend,
^Uteufoemiq, tief sägezähnig- eingeschnitten
. Blattstiele steif,
^ ^dllenblätter gelb, rundlich, langer als der Kelch. Vaterl.
nördliche Persieu, an Felsen und steinreichen Orten. H..
ch-sch Laule

cieenrnbents .

Stengel liegend.

P * «paca , verna , subacaulis , reptans Linn . s. Lexic.
* geranioides Willst . P. simplex Michx . s. l . Nachgehören hierher und folgende Alte «.

Potentilla Lindackeri Tausch.

Lindackerische

Potentill«.

Stengel krautartig, fadenförmig, gestrestt. Blätter fünfzähunten seidenhaarig. Vlätlchen keilförmig, eingeschnitten,
^zähur ,
Zähne länglich, gerundet. Corolleubläktergelb,
. fln9cc als der Kelch. Vaterl. Böhmen.

Potentilla incisa Desf.

Eiugeschnittene

Potelitill
«.

uff *' " 8*1liegend, zwcitheilig. Blätter fünf- auch dreizählig,
" gelbrotheu Haaren bekleidet. Blättchcn keil- l»nzetlföri»lg,
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Potentilla.

an der Spitze cingcschiiitten
- sägezähnig
, die Zähne entfern^
hend. Corollenblätter keilförmig
, länger als der Kelch
- ^ "
terland Europa?
3 l . Potentilla flagellaris Willd . herb . Peitschenl
^ ^'^
Potentille.
Stengel liegend, lang, dünn, sprossend
- fadenförmig,
Blätter alle fünfzählig, auf beiden Seiten glatt, Bläk/
lanzettförmig
, gespitzt
, scharf- jägerandig
. Blumenstielew>" ,
ständig, einblümig
. Corollenblätter umgekehrt eyförmig
, ä'1!?
räudig, länger als der Kelch
. Vaterl. das östliche Libirie»32. Potentilla nemoralis Nesti , ist Torraentilla rep til11
Linn . f. Lerico» B. 10 S . 50.
^
Stengel gestreckt
, fadenförmig
, einfach
, I —2 Fuß lang, 1,1
*IIW ' ,
Wurzel» treibend
, filzig. Blätter langgestielt
, fünf- auch
zählig, fast fußförmig
, unten mit angedrückten Haaren bestes
Blättchcn keilförmig
, gespitzt
, sägeraudig
. Blumenstielew>nf'
" |(
ständig, lang, einblümig
. Corolle meist vierblättrig, die
lern (nach Sibthorp ) fünfblättrig. Corollenblätter gelb, ^
ger als der Kelch
. Wächst in Europa in Hainen, in ^
hölzern und an Rändern. 2f. (Abbild. Lolt . oxk. 6. tf. 5. Pet. Hort. Brit. t. 41. f. 10).
B . Floribus

albis .

Blumen weiß.

P . alba , caulescens Linn . P . lupinoides
P . blu ' iana Jacq . P. valderia All . s. Lexic . P . alc*1
milloides Lapeyr . s. 1. Nachtr. gehöre» hierher.
L. Floribus

rubris .

Blumen roth.

33. Potentilla comaroides Kunth . I . c. VI. p. 217*
marumartige Potentille.
Stengel liegend, aufsteigend
, 4 —6 blümig. Wnrzelbl^
fünfzählig
. Stengelblätter dreizählig
. Blättchcn lä»i>^
an der Spitze eingcschiiitten
-fägezähnig
, meist fünfzähnig
-°.
mit angedrückten Haare» bekleidet
, unten silberweiß
- t4*
Bractee» länglich
, kürzer als der Kelch
. Corollenblätter
purpnrroth, länger als die Einschnitte des Kelches
. S1'11
* ,j(
den behaart. Vaterl. Neuspanicn( Merico). 2s.« Blühl
August, September
. (Abbild. Nes (l. Potent , t. 4- f34' *

Potentilla.
3| * Potentilla formosa Don FI.
Nepal.
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Schotte

Potetttille.

P * nepal ensis Hooker exot .
fl. t . 85 (nicht Don ) .
<.
ästig faserig. Stengel aufrecht, ästig,
2 Fug hoch und
^ >e die Blätter seidcuhaarigzottig.
Blätter
drei» und
"Ulzählig, von verschiedener Größe , die
unter» gestielt, obere
"'.gestielt , oder fast stieUoS
. Blättche» lang , fast
umgekehrt
chlöriuig oder länglich- fpatelförmig,
sägeraudig, geädert,
«lterblätter cyförmig, uugctheilt.
Blumenstiele blattlos , bc>ttrrt, einblümig, rispeuartig
vertheilt , einzeln oder fast zu
^stehend. Corollcnblätter umgekehrtherzförmig, ansgebrei"k, schön roth, länger als die
Kelchtheils. 2h.
. Diese schöne Species kommt
aus Nepal , dauert aber auch
l*1. ttulern Gärte » an günstigen
^nninel , doch wird man wohl, thu»Standörtern unter freiem
wenigstens ein Eremxlar
U> einem frvstfreirn- Behälter zu
überwintern. Im hiesigen
bot. Garten entwickeln sich die
lieblichen Blumen den größer»
kheil des Sommers über,
Potentilla Hopwoodiana Horbui. ist nur ein Bastard von P .
formosa lind P . recta durch
künstliche Befruchtung der Blüthen
erzeugt und dient gleich»
i»Us zur Zierde der Gärten.
III . Folii ; ternatis .

Blätter dreizählig.

f Caule erecto s. ascendente .
Stengel auf¬
recht oder aufsteigend.
A. Floribus luteis s. flavis .
oder blaßgclb.

Blumen gelb

S» dieser Abtheilung gehören
die im Lericon und erste»
'^ chtrage beschriebenen Arten : P .
, grandiflora,
^ivea Linn . P . hiisuta Mich . norvegica
P . ensarginata Pursh.
^ - ' nacrantha , uniflora
. und
' * Potentilla
Tormentilla Ledeb
Schrank folgende.
ist Tormentilla
®J’
ecta l . inn . s Lericon B . ,0
die Beschreibung daselbst
' 57 ( Tonn . officinalis
Smith Fl . brit .)
■Potentillaelatior Schlechtend. Hohe Potcntille.
, Stengel ausrecht, laug.
Blätter gestielt, dreizählig, auf
" ° eu Seiten glattlich. Blättchen
oval, gespipt, sägeraudig,
b «dert. Cvrolleublätter
umgekehrt eyförmig, gelb, länger als
^ b Kelch. Vaterl . das östliche
Lericon2r Rächte. VII . Bd. Sibirien?
Q

.
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37 . Potentilla

Potentilla.
fragi formis

Willst , herb.

Stengel aufrecht, wcnigblümig, borstig- behaart. Dlät^
dreizählig, auf beiden Seiten gelb- zotteuhaarig. Bläkt« ^
umgekehrt eyförmig, stumpf, gezähnt. Evrollcnblätker»"'^
kehrt herzförmig, gelb, länger als der Kelch. Vaterland 3'"'
Aleut.
38 - Potentilla
villosa Pall . Zottenhaarige Potentille.
P . lucida Schlechtend.
Stengel aufsteigend, weuigblümig.
Blätter dreizaö^^
Blättchen umgekehrt eyförmig, gekerbt- gesägt, oben
haarig, nuten zottig - wollig. Afterblätter breit - lanzettför»''^
Coröllenblätter umgekehrt herzförmig, doppelt länger als f
Kelch. Vaterl . Nordamerika, Insel Aleut. 2J..
39 . Potentilla
velutina Lehm . Potent.
P . subacaulis Cand . ( nicht Linn .)
Stengel aufsteigend, weuigblümig.
Blätter dreizä^ '^
Blätrchen umgekehrt eyförmig, gekerbt, auf beiden Seiten
zotteuhaarig , nctzadrig. Corvllcnblätker rundlich, gelb,
über die Einschnitte des Kelches hervorragend« Vater!'' "
Frankreich. 2j..
40. Potentilla leucophylla Pall . ist P.- betonicaef °j!*
Poir . f. 1. Nachtrag B . 6 S . 491 . ( P . angu -td "''
Willd . herb . )
Stengel anfsteigend, vielbllimig. Blätter dreizählig. L !^
chen lanzettförmig, eingefchnicten- gesägt, am Rande fasti'
rückgerollt, unten schweewciß
- filzig. Vaterland das öst!'^
Sibirien.
41 . Potentilla biflora Willd . herb . Zweibllimigc Potc »!'^
Stengel aufrecht, zweiblümig. Blätter dreizählig, M'?'
r-t
Blättchen linicnförmig. die seitenständigen an der Spitze z>"^
das Endblättchen dreitheilig, gewimpert. Vaterl . das öst!'"
Sibirien . 2j..
42 Potentilla

nana Willd . herb. Zwerg- Potentille.

Stengel niedrig, einblümig. Blätter dreizählig. Bl>'^ ^
rundlich- umgekehrt eyförmig, stumpf, gezähnt, auf beide»
teil behaart, unten grau - filzig.
Coroklenblätter t,mtJ cfc09
herzförmig, gelb, dreimal länger als der Kelch. Vater!''
Insel Aleut.

Potentilla.

243

43-tiUe.
Potentilla Vahliana Lehm . Potent . Vahlische PotenP. hirsuta Vahl. Hörnern, ( nicht Michx )
fliifstctgenti
, einblilmig
, wie die Blätter lehr ranchv»i>rig. Blätter dreizählig
. Dlättchen unten weiß- wollig,
h Icitenständige
» dreispaltig
, das Endblättchen rantenförmig.
Eorollenblätter umgekehrt herzförmig
, gelb, doppelt länger als
"t Kelch
. Vaterl. Grönland
. 2p.
chch

Lanis decumbente ,

Stengel liegend.

I1* micrantha Ram . Cand . s. 1. Nachtrag gehört hier«

ver und folgende Arten.

Potentilla frigida Villars. Frigische Pvtentille.
P . norvegica Allion (nicht Linn .)
P. glacialis Hall . 61.
Stengel liegend, kurz, wcnigblümig
. Blätter dreizähnig.
Corollenblätter gelb, kürzer als die Einschnitt des Kelches»
hebrigenss. P. frigida 1. NachtragB. 6. S . 493. 83**
htiauö die hohen Alpen im mittlern Europa
. 2p.
Potentilla Brauneana Hopp . Braunl'sche Potentille.
P. minima Hall . 61. P. frigida var. ß. Pers.
Stengel gestreckt
, meist cinblümig
. Blätter dreizählig.
^lättchc
» umgekehrt eyförmig
. gespitzt gezähnt
, unken fast filzig,
«cwimpxxt
. Corvllenblätter umgekehrt herzförmig
, gelb, länger
als der Kelch
. Vaterl. Alpen, in Bayern. 2J..
B. Floribus albis aut rubentibus.
§
nitida Linn . P. speciosa Willd . P. tridentata
^ ° 'and. s. gerico» gehören hierher iind folgende Arten.
'l ^0°te'uPia . Fragaria Poir . ist Fragaria sterilis Linn,
'• l «icon B. 4.
j ^ rhcr gehören auch Pot . Fragariastrum Ehrh . stehe
st’r J P
. fragarioides Vili. ( nicht Linn ) P. pro«
rata Moench „ nd Comarum fragarioides
Willd.
•Potentilla splendens Ram. Ansehnliche Potentille.
Vaillantii Nestler . P, montana Schrad.
Q 2

Poten tilia»
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Stengel
liegend , Wurzeln
treibend , wenigblümig .
drcizählig .
Blätter
oval - länglich , an der Spitze
oben mit angedrückten
haarig . Eorvlisnblätter

>
Mv

Haare » bekleidet , unten graulich - ll’y .
fast länger als der Kelch . Vaters

Frankreich . 2 s.
4 » . Potentilla

bremseapa

Vest

Schaft
meist einblümig
ter drcizählig . Blättchcn
Corollenblätter
umgekehrt
Einschnitte
des Kelches .

4Y . Potentilla

Gumieri

P . nivea
Schaft

Gunn

meist

. Knrzschaftige

Potentille

- ^

,

kürzer als die Blattstiele.
oval , sägerandig , fast seidcnha ^ ..
herzförmig , weis ; , so lang al§
Vaterl . Steyermark.

Hartm

. Gnnnerische Potentille

. ( nicht Ginn

einblümig

,

länger

.)
als

die

Blätter,

Ai.s-

sind drcizählig , die Biättche » rnndlich - umgekehrt
eyfö>"" ^
gespitzt
sägezähnig , nuten schneeweiß - filzig .
Corollciibläch
weiß , ganzrandig , so lang alL der Kelch . Vaterl . Nornregen - ^
50 . Potentilla
atrosanguinea
rothe Potentille.

Don

Fl . Nepal

.

Schü ' ^

Stengel
an der Basis -liegend , -dann aufsteigend , weni ^ .
mig , > Fuß lang und länger . Blätter
alle drcizählig.
chcn umgekehrt eyförmig , eingcschnitten - sägezähnig , nute » sdJ11
*
weiß .
Afterblätter
fast
Corollenblätter
umgekehrt
Einschnitte
aus Nepal
N . 34

,

Blumenstiele
schwarzroth

,

einblä »-^
über f

des Kelches hervorragend . Auch diese Art fo1"1^
und wird im hiesige » Garten
wie P . for » >° S

behandelt . 2 s..

Z >. Potentilla

ungetheilt .
herzförmig

Blühzeit

Jamesoniana

Grev

Sommer.
. Jamesonische

Potent ^ '

Stengel
einfach , aufsteigend , 1 — 2 blümig .
Blatter
^
jählig .
Biättche » auf beide » Seiten seidenhaarig - filzig'
der Spitze eingeschnitte » , die seitcnständigen
Einschnitte
3- / '.
mittlere
5 spaltig . Vaterl . Insel
Diese Art verdient
eine genauere
oder vielleicht zu Geurn
gehört.

V^' siAais
maris
Ba 15
“*J3,f
Untersuchung , ob sie () >'-'”

Die Kultur
der Poiitentillen
ist bekannt genug . Die ^
sten Arten
gedeihen in nnsern
Gärten
unter freiem
kommen fast in jedem Boden fort und werden außer der ®11
saat des Saamens

, dnrch

Wiirzeltheilnng

vermehrt.

Zu den Synonymen , welche im 1. Nachtrage
angezeigt
sind , gehören noch folgende:

B . 6 S >$

Potentilla.
Poi

emiiia
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Synonyme
».
angustifolia

Willd . s. Potentilla

leucophylla
N , 40.
apennina Tenor , ist Potentilla nitida Lexic.
ascendens Lapeyr . s. Potentilla crocea N . 27 .
aurea Smith s. Potentilla crocea N . 27 .
betonicaefolia
Poir . s. Potentilla leucophylla
N . 40 .
candicans Fisch , ist Potentilla arguta Pursh
l . Nachtr.
canescens Hartm . ist Potentilla
Güntheri
I . Nachtr.
caulescens Scop , ist Potentilla Cluseana Jacq.
s. Lexic.
crysantha
Trev . ist Potentilla
intermedia
s. Lexic.
davurica Nesti , ist Potentilla
fruticosa stehe
Lexic.
dichotoma
Mönch ist Potentilla
norvegica
s, Lexic.
elatior Var . Kunth s. Potentilla candicans

N . 15.

floribunda

Pursh

ist Potentilla

fruticosa f.
Lexic.
fragariastrum
Ehrh . s. Potentilla Fragaria
N . 40 .
frigida ß Pers . s. Potentilla Brauneana N . 45.
glacialis Hali . fil . s. Potentilla frigida N . 44.
heterophylla
Lapeyr . s. Potentilla
crocea
N . 27.
hirsuta Vahl . s. Potentilla Vahliana N . 45 .
hirta M. a B . s. Potentilla tau rica N . 22.
hispida Nesti , s. Potentilla viscosa N . 7.
Hopwoodiana Hort . s. Potentilla formo ' a N .34.
humifnsa Nesti , s. Potentilla canescens N . 25.
inclinata Vili - s. Potentilla canescens N . 25.
intermedia
Wahlb . s. Potentilla canescens
N . 25.
liniata Trevir . s. Potentilla Siemersiana N . 8.
lucida Schlechtend . f. Potentilla villosa N . ,58.
minima Hali . fil . s. Potentilla Brauneana N .45.
montana Schrad . s>Potentilla splendens N . 47.
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Potentllla.

Potentilla nepalensis Hooker
—
—
—
—
—
—
—

Pothos.
s. Potentilla

forrsl° sa
N . Z4nivea Gunn. s. Potentilla Gunneri N - 49’
norvegica AU. s. Potentiba frigida N» 4r
opaca Smith ist Poientilla intermedia f. Le*1'
— Vili . Pollioh ist Potentilla snbacau
s. Lexic-.
pallens Mcench ist Potentilla recta s. LeX, j'
pensylvanica Hornem. s. Potentilla vi sC°

N. 7; s.

pilosa Land. ist Potentilla pedata Wilm’
Lexio
—
— Vili , ist Potentilla hirta s, Lexio
—
— Willd . s. Potentilla recta s. Lexio
—
pyrenaica Land. s. Potentilla crocea N.
—
recta Jacq. s. Potentilla canescens N . 2S—
— Vili , ist Potentilla obscura Willd’
Lexio
—
rubens Vili . s. Potentilla crocea N . 27—
rupestris Falk . s. Potentilla taurica N.
—
sabauda Land. s. Potentilla crocea N. 2?—
salisburgensis Jacq. s. Potentilla crocea N; J '
—
serotina Vili, ist Potentilla verna s. Lexio ^
—
splendens Don s. Potentilla Siemersi al1
N - 8’
—
subacaulis Land. s. Potentilla velutina N<
—
sulfurea Lam. ist Potentilla recta s. Lexic’
—
Vaillantii Nesti , f. Potentilla splendens N -^'
Pothos Linn . Pothos f. LericonB. 7.
Character genericus f. 1. Nachtrag 93. 6. S . 499’,
Kvlbenscheide einsäet
.
Kolben walzenrnnd
, überall
Blümchen bedeckt
. Die männlichen enthalten vier Staubt-'^
von Schlippen umgeben
, die weiblichen einen Fruchtknott»
ailfsihender Narbe
. Beere meist zweisaamig.
IVlonoecia Tetrandria (Familie Aroideeu
).
Einige Arten dieser Gattnng sind stengellos
, die
gestengelt
, die Stengel meist Wurzeln treibend und mit ^
bleibende
» Blattscheiden bedeckt
. Die Blätter wechselnd st'^",
bei den stengellosen Arten wnrzelstäiidig
, groß, einfach odet9
theilt. Kolben einzeln
. Ueber die Befrnchtniig einiger

Pothos.
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E" " ' T’° ^hos , Caladium a. st. hat Hr. Dr . von Martius
' c treffliche Abhandlung geliefert f. Botanische Zeitung i83t
26.

I. Foliis indivisis . Blätter nngetheilt.
3 « dieser Abtheilung gehören die im Lericon und I . Nach"age beschriebenen Arten : Pothos cordata , lanceolata,
Renata , scandens , acaulis Linn . P . macrophylla Sw.
st

angustifolia , quinquinerva , myosuroides , microachya Kunth . P. crassinerva Jacq . P. gracilis Rudg.

*•■•0 folgende.

** P °thos coriacea Grahatn . (coriaceus Spr.)
Slittter wurzelstäudig, gestielt, länglich, wellenrandig, leder"" ig, gerippt, die Stiele an der Spitze knotig. Schaft r»»d*'d), kurzer als die Blätter . Kolben ivalzenrnnd, über die
lanzettförmige Scheibe hervorragend. Vaterl . Brasilien. 2J..
(Abbild. Hooker ’s exot . fl. t. 2 >o) .

2‘ Pothos Harrisii

Grahain . in Hook . exot . fl. t. 221.

Blätter wurzelstäudig, gestielt, lanzettförmig, langgespiyt,
bindert, gerivpt - gerändert, die Stiele an der Spitze knotig
Echaft rundlich, fast so lang als die Blätter . Kolben walzentll»i), fast >o lang als die lanzettförmige zurückgeschlagene
scheide. Vaterl . Brasilien. 2|»
Pothos officinalis Boxb. Qfficineller Pothos.
Stengel aufrecht, Wurzeln treibend. Blätter länglich- hcrzkörmig. Kolben walzenrnnd, so laug als die Scheide. Beere
"fficinell? Vaterl . Bengalen. 1y.
Pothos gigant .ea Roxb . Ricsenförmiger Pothos.
P . giganteus Spreng . Syst . veg . 3. p. 766.
Stamm ziemlich hoch, Wurzeln treibend. Blätter wechselnd
stehend, gestielt, länglich- herzförmig. Kolbeustiele winkelstän^'9. Vaterl. Insel principis Cambriae . tv
P °thos violacea Swartz . Violettbecriger Pothos.
P . violaceus Spreng . I . c. p . 767 .
fst(j^ fcn.9cI, mehrere aus einer Wurzel, dünn, rund, krantartiginjt
aber ausdauernd, 6 — 10 Fuß hoch und höher,
braunen trockenen häutig - faserigen Scheide» bedeckt und
1unten bis fast znr Spitze mit vielen runden stumpfen grün-
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Pothos,

kicke
» Wurzeln versehen
, die einzeln zerstreut stehen und "
verschiedene
» Richtungen gebogen sind. Blätter wechselnd
J
streut stehend
, gestielt
, länglich- lanzettsörmig
, ganzrandig,ü1“' *
glänzend
, ausdauernd
, t,—7 Zoll lang, I5 —2 Zoll breit, >
langgespitzt
. Die Stiele fast rund, kürzer als die Dlän^
Kolben einzeln, winkelständig
, gestielt
, der Stiel rund, llü's
als der Kolben, die Scheide dicht unter dem Kolben, y*j
kappenförmig grün, glatt, gespitzt
, viel kürzer als der stell" '
abstehend
, nach der Blühzeit abfallend
. Beere fast kugelt" '
sehr knezgestielt
, roth- violett, glatt, glänzend, so groß,
eine kleine Johannisbeere, dicht an einander stehend,
überhängende Traube bildend
. Vaterland Jamaika und
tvrieo. F>. (Abbild. Kunth in Humb . et Bonpl . N0'*
gen . et Sp.’ pl. 1. t. 19).
Die kurze Diagnose im Lerico
» B. 7 S . styr wird g^
chen, vornehmlich der Druckfehler Bume statt Beere.
6. Pothos camtschaticus Spreng . I. c. 5. p. 767,
Dracontium camtscbaticum Linn.
Blätter gestielt
, länglich
, an beiden Enden verdünnt, g>'"^
randig, glatt, die Stiele a» der Basis ausgebreitet
, stestl
eysörmig
, fast so lang als die lanzettförmige Scheide.
land Kamtschatka
. 2s..
7 . Pothos tener Wailicb , Dünner Pothos.
P . gracilis Roxb . (nicht Rudg .)
Blätter gestielt
, länglich- lanzettförmig
, die Stiele lang, rllt'
m'g. Kolben walzenrnnd
. Scheide znngenförmig
, fast so
als der Kolben. Vaterl. Amboina.

II . Foliis divisis . Blätter getheilt.
HierherP. palmata Linn . s. Lericon.
. Pothos pertusa Roxb. Durchlöcherter Pothos.
P. pertusus Spreng . I. c. p. 7Ö7. Dracontium PeC
tusum Mill . Linn . ? s. Lerico» 1. Anst- B. Z. S . ^ ^
Stengel Wurzeln treibend
. Blätter groß, fast herz-t»^
mig, ßederspaltig
, durchlöchert
. Kolben walzenrnnd
, la»ö
als die Scheide. Vaterl. Ostindien.
. Pothos Lasia Roxb . Fi. ind . Stachliger Pothos.
Las ia aculeata Lour . Fi . Cocbinch.

Pothos . Poupartia,
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Blätter und Kolben wurzclständig. Blätter gestielt, fiednlVEg , die Einschnitte lanzettförmig , gerippt, nuten stachligScheide sehr lang, über den Kolben gedreht. Deere wnchstach>>g. Vaterl. Ostindien und Cochinchina
. 2(.

Pothos pinnata Linn . (P. pinnatus Spv. J . c.)
Stengel und Aeste Wurzeln treibend, die fadenförmig- be^ «rt sind. Blätter länglich, licderspaltig. Kolben winkelstän‘3' walzn,rund, nackt. Vaterl . Mvlnckische Inseln , L>.
Die kurze Diagnose im Lericon B . 7. S . 492 wird ausgestrichen
. ( Abbild. Rumph . amb . 5. t. il !Z).

»' •„ Pothos heterophylla Roxb . ( P. heterophyllus
V - J. c.)
Stengel und Aeste kriechend
, stachlich
. Blätter hcrz- pfeilfiederspaltig, die Einschnitte lanzettförmig, langgespiht.
chcide aufrecht, spiralförmig gewunden, viel länger als der
^lzenrunde Kolben. Hierher gehört Lracontiurri
spinoSum Linn . s. Lericon 1. Anst. B . 3. Vaterl . Ostindien.

' Pothos decursica Roxb. ( P. decursicus Spreng.

c" 3. p. 7Ö7).

Blätter krcnzweis gefiedert. Blättchen lanzettförmig, fein»
spitzt . Die Scheide so lang als der Kolben. Vaterland

^indien. f,.

Eine Anleitung zur Kultur dieser Gewächse im Allgemei"e» s. Lericon B . 7 S . 493.
Synonymen.
^ ot hos gracilis

Roxb . s. Pothos tener N . I.

grandifolius Jacq. ist Pothos macrophylla Svv.
s. Lexic.

sagittata

Sims

^
p '
Scolopendrium
u P a rtia Commers

ist Polhos

subsagittata Kunth s.
1. Nachtr.
Spr . ist Pothos acaulis Lexic.
. Poupartie.

Character generic. s.

NachtragB . 6 S . S06

und meine Bemerkung in Beziehung auf die Bcstimutnng der Gattung.
fnnfspaltig. Corolle fünfblättrig, abstehend. Stanbtv . Grifiel 5, gedrängt . Die Nuß der Steinfrucht
"~ 6 fächerig.
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Poupartia.

Prasophyllum.

Decandria Pentagynia (Familie Terebinthaeee
")'
1. Poupartia borbonica J . F. Ornei . s. 1 Nachtrag ^
Blätter gefiedert
. Vlnmen schwarz purpurrvth, i»
^
Mengesetztcn Trauben. Batcrl. Meluctische Insel», IV
Pourretia f. LerieonB. 7 und meine BemerkungenS - ^
1. Nachtrag B. 6 S . 506.
Pourretia Ruiz et Pav. s. Syst. veg. ed. Spreng
P* '&
—
arborea Willd . s. 1. N achte, ist Cavani '^ 51
cordata R. et P. s. 2.
—
coarctata s. Pitcairnia coarctata I. Na»
B. 6' . >
—
ferruginea Spreng . I. c. ist Pitcairnia
ginea R. et *‘ .
—
lanata Kunth f. Pitcairnia lanata 1. Nacb
^^
—
lanuginosa R. et P. s. Pitcain ia crvst®' 1
1. Nachb'
—
platanifolia Kuntli ist C-avanillesia pla tasl
folia s. 2. NachP'
Pozoa Lagasc . Pozoa.
Dolde einfach
. Hülle größer als die Dolde, fast ledert
"'^
gezähnt. Corollenblätter nngetheilt. Frucht prismatisch
, t|1
kantig, mit den Kelchzähnen gekrönt.

Pentandria Oigynia (Familie Doldengewächse
)'
I . Pozoa coriacea Lag . Lederartige Pozoa.
^
Asteriscum chilense Chamiss . in Schlecht6”
Linnaea , . p. 354.
,
Stengel krautartig. Blätter einfach, keilförmig
, ge^ '
lcderartig, fünffach gerippt. Vatcrl. Chili. 2J. ?
||
Prasophyllum
Rob . Brown Prodr . Nov.
Lauchblatt.
Character genericus s. i . Nachtr. B . 6. S.
Blume rachenförmig
, die Kelchblätter(äußere Blnmenblat
ungleich, zwei hinten fast zusammenhängend
. Lippea^ >^
gend, nngetheilt, ohne Sporn , mit einem Nagel »ew^
Griffelsänlchen zweitheilig
, die Einschnitte hautrandigAuthcre der Narbe parallel stehend.

Pratia .

Premna.
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sg®,e ^l'erher gehörenden 12 Arten sind im I . Nachtrage
j ’ ö 507
®*
—512 angezeigt
. Einige davon finden sich jetzt
p
sr °ßen bot. Gärten in England und Deutschland.
p 3tla repens Gaudieb . ist Lobelia

irrigua

R . Brown.

®na Linn . Premna. s. LericvnB. 7.
Obaraetsr gensrieus s. 1. Nachtr. B. 6. S . ZI2.
Kelch bccher
- glockenförmig
, fünfzähnig
. Corolle zweilippig,
Oberlippe fast zweilappig
, untere drcitheilig, die Lappen
’°ß gleich
. Staubfäden ü, ungleich lang, hervorragend
. Narbe
^spalte». Steinfrucht erbsenförmig
, vierfächerig
, viersaamig.
^ob . Brown Prodr . Nov. Holl.

<e

Didynamia Angiospermia (Familie Verbenaceen;
Viticcen).
Die Arten der Gattung Prernna sind kleine Bäume oder
Sträucher. Blätter ygegenüber
stehend
, ganzrandig,
‘ »j « .
.
. .
., nngethcilt
, vr
' tcnczähnt
«
, glatt oder filzig. Blumen klein, in Rispen
»elamnielt
, davon die Aeste zwcitheilig sind.
I. Poliis

integerrimis

+ Glabris .

P . integrifolia
wlgendc.

.

Blätter ganzrandig.

Blätter unbehaart ; glatt.

Linn . f. Lericou gehört hierher und

l ' ^ r emna obtusifolia R . Brown I. e. Stumpfblättrige
Stamm baumartig, ästig, die Beste abstehend
. Blätter ge¬
stehend
, oval, fast herz- umgekehrt eyförmig
, sehr stumpf,
" »itatiDig, glatt. Blumen klein, weißlich
, rispenständig
. Vau^m NcnhvUand. %
Premna attenuata R. Br. Verdünnte Premna.
Dlätter länglich- umgekehrt eyförmig
, an der Basis verdünnt,
. Vaterl. Neuholland
. jy.
3. ^ "zrandig. Blumen klein, rispenständig
Premna media R . Br. Mittlere Premna.
Acstcheu glattlich. Blätter breit eyförmig
, gespitzt
, ganz^ "dig,
au 6en Rippen glattlich. Blumen in gipfelnandige Rispen gesammelt
. Vaterl. Neuholland
. f ).
genüber

Premna.

LZ2

4. Premna parvifolia Roth . Kleinblättrige Premna.
latt,
Blätter klein, fast rnndlich- cyförmig
, fast ganzrandig
,in den Winkeln stehen Dornen horinzontal einanderg^ .
Über. Blumen in gipfeistäudigen straffen Trauben. Vaterl
Ostindien
. f >?
Da Hr. Dr . Roth diese Art wahrscheinlich nur im
»e» Zustande gesehen und beobachtet hat, so ist zn verM
»t"
daß sie einer andern Gattung angehört
. —
tt

Foliis pubescentibus . Blätter filzig.

P , reticulata Juss. s. i . Nachtr. P. tornentoss
s. Lerieon gehören hierher und folgende Arten.
5. Premna

mollissima

Roth . Sehr

weich - filzige PreM »»'

Acste rostfarbig- zottenhaarig
. Blätter fast herz- eysör
>"^'
stumpf, ganzrandig
, sehr weich- zottenhaarig
. Blumen>nk^
ständig, die Acste der Rilpe zwcilheilig
. Vaterl. Ostindic
»- "
6. Premna arborea Roth . Baninariige Premna.
Ein Baum, dessen Acste sich ausbreite». Blätter fast
lich- herzförmig
, gespitzt
, ganzrandig
, dreirippig, geädert,»". ,
aschgrau- filzig. Die Blumen bilden einfache gipfelst
»»^
Trauben. Vaterl. Ostindien
. 1h.
7« Premna ovata R. Br. Eyförmigc Premna.
Aestchen fein filzig. Blätter gestielt, ranten- cyförmig
-^
spitzt, ganzrandig, unten filzig. Blumen klein, rispenst
»»^
die Rispen vielfach zusammengeseyt
. Vaterl. Nenholland
-^
v. Premna cordata R. Br. Herzförmige Premna.
Aeste und Blätter filzig. Blätter liieren- herzförmig,
gespitzt
, ganzrandig, unten weich filzig. Die Blumen
gipfclständige Rispen. Vaterl. Nenholland
. 1h.

II . Foliis serratis .

Blätter sägerandig.

Nur eine Art : Premna serratikolia Rinn . gehörtÖ'f1,,
her f. LerieonB . 7 6 . 495 nebst Anleitung zur Kult»"
Allgemeinen.

Synonymen.
Premna acuminata R. Br.

ist

Premna tomentosa
f. Lest»'

Premna * Prenanthes.
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Pavescens Juss. s. 1. Nachtr. ist Premna tomentosa Var, s. Lexic.
' salvifolia Spr. Syst. veg. ist Pityrodia R . Br.
p
s. 1. Nachtr.
reil anthes Linn . Hasenlattigs. Serico» B. 7.
Character genericus s. 1. Nachtr. B. 6. S » b>3.
sthitfjei,becfc
®
(gemeinschaftlicher Kelch
) sehr einfach
, cylindrisch,
der Basis mit kleine
» Schuppen umkränzt
. Blümchen eine
'Uachc Reihe bildend
. Frnchlbnden nackt. Saamenkrvne knrz^
Eaamc länglich, a» der Spitze perdünnt. (Abbild,
chkuhrs Handb. t. 2 >tZ
. Jacq . ecl. t. >9).
nna

Syngenesia I. Ordn. (Familie Cichoraceen
).
Die Arten dieser Gattung sind krantartige Pflanzen, Mir
finge stranchig
. Blätter «»getheilt oder leyer- schrotsägeför.'!« "der gefiedert
. Blumen einzeln oder gebnschelt
- tranben"lpe„stä„dtg, yicifl gelb, auch roth, weiß.
I . Fruticosae . Stengel stranchig.
Pren . spi nosa Forsk . Vahl. P . pinnata Linn . suppl.
• wicoii gehören hierher »nd folgende.
' Pi enanthes glomerata Reichenb . Knanlblnthiger HaMlattig.
Stengel standenstranchig
, ästig. Aeste rnthenförmig
, gefurcht.
, ^lter stiellos, länglich, lederartig, dornig-gezähnt, unten
^ «trig , fa|i ,völlig. Blume» stiellos. Kelch flockig
- wollig.
^
Kap der guten Hoffnnng.
re >iarj
.ihes arboreä Brouss . Baumartiger Hasenlattig.
baumartig, ästig, int Aeste aschgrau
. Blätter geunbehaart. Blättchen langgespiht
. Die Blumen bilden
leite sproffcnde Dvldentranben
. Baterl. Teneriffa.
II . Herbaceas .

Stengel krautartig.

1' Foliis indivisis .

Blätter imgetheilt»

^ Hierher gehören die im Lericon und t . Nachtrage bekchrieArte»: P. tenuifolia , purpurea , alba , repens
lllß. P . juncea Pursh . P. hispida Pali . P. chinensis,
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Prenanthesi

debilis , dentata , hastata Thunb . P . chondrill 01 ^
Arduin . P . illinoensis Pers . P . lanceolata Hontt * *
. cordata , rubicunda
Willd . P , rhorabifolia
Hob1
und folgende.
3. Prenanthes
aphylla Nuttall . Blattloser Prenanth ^ »
:
Wurzel ästig, perenuirend. Wurzelblätter liiiienstr»'^
ganzrandig. Stengel krautartig, ästig, mit sehr kleine»
.:
menförmigen Blättern beseht. Aeste cinblümig. Kelch
thcilig. Vaterl . Florida. %.
4. Prenanthes
attica Spreng . Syst . veg . Z. p . ^
Griechischer Hasenlattig.
Chondrilla
ramosissima Sibth.
Stengel krautartig , sehr ästig, fast blattlos, die Aeste
gesperrt, gefurcht, gespitzt^dornig. Wurzelblätter lanzetrför>^
dornig - gezähnt. Der - Kelch ist filzig und mit kleinen
gelben Stacheln besetzt
. Wächst in Griechenland, besd»^
in Attica. 2j.?
5., Prenanthes
simplex Pursh . Einfachsten glich er Hasenla^ '
P . virgata Willd . ( nidjt Michx .)
Stengel sehr einfach, krautartig. Wnrzelblätter lanzet^ ^
mig , bnchtig, die obern Stengeldlärtcr linien - lauzettibr»"^
ganzrandig. Blumen überhängend, sehr einfache gipfelst»»^
Trauben bildend. Vaterl . Carolina. (-) ?
6. Prenanthes
racemosa Michaux . Tranbiger Halenla^^'
Stengel krautartig , einfach, wie die Blätter n»d Tra^
sehr ranchhaarig. Die untern Blätter oval - lanzettfor""^
obere halb »miaffeud. Blumen büschelförmig stehend, übtt'Ü
bogen, eine längliche Traube bildend. Vaterl . Canada.
Foliis trifidis trilobisque .
spaltig, oder dreilappig.

Blätter ^

P . repens Linn . f. Lexic . P. serpentaria Pursh ^
höre» hierher.
7 . Prenanthes
altissima Linn . j. Caicoii 35. 7 . S - ^
1
bi*

Stengel aufrecht, ästig. Blätter gestielt, dreilapplgz ,,
^'Lappen gezähuelt, scharfrandig. Blumen überhängend,
ständige Trauben bildend. Wächst in Nordamerika »»6
daselbst unter dein Namen Suake - Weed bekannt.

1

Prenanthes,

2Z5

-Sro allg. Anzeiger der Deutschen I8Z1 . N . 58 S . 8Z4
es : „ In Nordamerika heilen die Landleute mit dieser
+ flanke den Biß der .Klapperschlangen
. Die Pflanze wird geauf die Wunde gelegt und starke Aufgüsse den Pa'eiiteu eingegeben. " Höchst wahrscheinlichhat der Referent
Art mit Prenanthes serpentaria Pursh . s. 1. Nachtflä Verwechselt
, oder thun beide Arten gleiche Wirkung?

yeitzk

chchch

ssclliis lyratis , runcinatis , pinnatifidis.
Blätter leyerförmig, schrvtsägeförmig- gezähnt,
oder fiederspaltig.

..
^" fer letzten Abtheilung gehören die im Lerieon be¬
triebenen Arte» : P . muralis , Japonica , viminea Linn.
' t’afa > multiflora , squariosa Thunb . P. ramosislma All . p . sonchifolia , acanthifolia , sarmentosa,
spienifolia Willd . P. virgata Michx . und folgende.
• Pfenanthes runcinata Lagasc . Schrotsägezähniger Ha¬
se»,artig.
Stenge, krautartig , ästig, die Aeste gespalten, ausgesperrt.
'Ujelblätter schrotsägefvrmig gezähnt, dornig - gewimpert.
lnnienstiele gepaart , mit kleinen Schuppen besetzt
. Vaterl»
^

iüdlichx Spanien.
Prenanthes tuberosa Steven . Knolliger Hasenlattig.
P . liispida M . a Lieb . (nicht Fall .)
. kürzet knollig. Stengel krautartig , einfach, oben drnssg°^llig.
untern Blätter schrotsägezähnig- fiederspaltig,
oper» herzförmig buchtig, umfassend. Blumen in
..„^ "' kranbeu, die eine Endrispe bilden. Vaterl. Armenien
^ dberie». Ä..

tv. u,.

^

^»litt nant hes deltoidea

M . a Bieb . Deltablättriger Ha-

krautartig , sehr einfach. Blätter schrotsägeförmig«
tzel^ .^ a^ig, gezähnt, nuten zattenhaarig, der Elchlappen groß,
"kvrmig. Blumen rispeustäudig. Baterl . Jberien.
an- 'y na ' n/i es diversis olia Ledehour . Verschiedenblättri»
Hasenlattig.
he ’. ca ble paniculato
vel corymbo ' o foliisque glagis -lnis ’ radicalibus : inpetiplum
attenuatis oblonlntegris pinnatifidisye ; sununis . linearibus inte*
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Prenanthes.

gerrimis , floribus subracemosis anibodii albo - P* .
foliolis infra apicem corniculatis vel barbatis Lert
FI . altaic . IV , p. 143 . FI . ross . ait . illustr . t . *5a'
Crepis baicalensis
Ledeb . Decad . pl , in
de l’Acad . de St . Petersbourg V. p . 559 '
®
Crepis elegans Dr . Fisch . Mss.
Wurzel dick, fast holzig, oben schuppig. Stengel krautart^
aufrecht, straff, mehr oder weniger ästig, ü Zoll bis > ®
hoch, wie die Blatter unbehaart. Die Aeste rispe» artig s
theilt. Wurzelblätter gestielt, länglich, »»getheilt oder 1>^
spaltig , der Endlaopen länger als die übrigen. Die »m ..
lii"^
Stengelblätter den Wurzelblätter» gleichend
, die oberste»
euförmig, ganzrandig. Blumen trauben - doldentranbelistä
»^
Die Kelchblätter mit weißen Haaren bedeckt, unter der
hornförmig oder gebartet. Vatcrl . Rußland , an Felse» 11
trockenen sonnigen Orten. 2J.. Bliihz. Juni bis Juli.
12. Prenanthes polymorpha Ledeb . I . c. IV . p. >44'
P . exime glauca , caule a basi ramosissimo fol>^
que glaberrimis ; radicalibus
in petiolum attem 13
obovatis vel oblongis - integerrimis
vel pinnati» 0^
lyratisve , summis linearibus integerrimis , ramis
fastigiatis , anthodii glaberrimi
foliolis apice siinP ^
cibus Ledeb . I c. FL. ross . ait . illustr . t. »yti . G ^ ,
Fl . sib ( sub Hieracium ) II . p . 20. t. VII . ( e*C
fort . f. l ) .
Hierher gehören folgende Abänderungen und Varietas
P . pymaea Ledeb . s. , . Nachtrag B . 6 S - 5.
h, P . integrifolia
, c. lyrata .
Blätter leyerförsE'
ß. flaccida , y. flexuosa .
,
Diese Varietäten unterscheiden sich theils durch die
»^
oder niedrigern Stengel , deren mehrere oder wenigere .1
tct
einer Wurzel hervorkommen
, theils durch die Gestalt
Blätter . Vaterl . Rußland. 2j.. Blühz. Mai bis Juli - ,,
13. Prenanthes cymosa Spreng . I. c. 3. p. 657.
baldiger Hasenlattig.
a.

;r,

Chondrilla . cymosa et pinnatifida Poir.

Wurzel dick, fleischig
. Stengel krantartig, glatt, obenzstig,a>ig'
obere
Die untern Blätter ficderspaltig, obere
linienfvrung, „ ^
gespitzt
, ganzrandig. Die Blumen bilden Afterdolden. "
unbehaart. Vaterl . die canarischen Inseln . 24.
^ s„e
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r pu,.e
Anleitung
jus5 Kultur dieser
7' ®*
^ ' Die meisten
Gewächse im
Allgemeinen
Arten gedeihen
t'eiib 11
in
»»
ter
^rauchige
, die aus
freiern Himmel
, nur einige
warmen Ländern
111
perenni»
kommen
, werGewächshäusern überwintert.
3u den Synonymen
,
^ängt sind, gehören welche im l . NachtrageB . 6 S .
5x6
noch folgende
Synonyme».
aiithes
autumnalis Grün . ist
Prenanthes rubicunda
_
—
Walt
.
ist
Sonchus
Willd spicatus
. s. Lexic.
*""*
Lam.
bulbosa Cand , ist
'
Leontodon bulbosus
Linn.
erysimefolia W . s. Lexic .
, muralis
ist Prenanthes
Var.
glauca Rafin ist
Prenanthes serpentaria
l . N achte. s.
hispida M . a Lieb . s.
Prenanthes tuberosa
_
^

P

6r

suavi Salisb. ist
Prenanthes alba s. N.
9.
Lexic.
virgata Willd . ist
Prenanthes simplex N<5>

Pusa Martius Nov.
gen . bras, ?
Perpusa.
, ^ elch
, süufspaltig,
valtig. glockenförmig
geflügelt
. Cvrolle fünfStaubfäden 6. Narbe
zweilappig
. Kapsel ein^ °ug, zweiklaxpig
, die Klappen
an welchem die
Saamen sitzen,
eingeschlagen
, den Kuchen

ldexandria MonoZynia (
Familie Meliueu?)
^ erPusa
montana Mart .
Betgliebeude Perpusa.
8et^r*n
besten
Aeste
abstehen
.
Jn
eyförmig, ausgekerbt
, dreirippig,Blätter , länglich- uni^
gerändert. Blume»
- tranbenstäiidig
te scotia Lindi .. Vaterland
Brasilien.
Prescotia.
DetS“!”cnbI«“ei'
. Lippe
darm"'
^ ' ®" zurückgerollt
aufrecht, fleischig, kaps!*
ffelsäulchen sehr klein.
Poüenmaffe
zweiknöpfig
,
Authere
an
der
*Cl$ Lexicon
Narbe
Spitze der
drüsig.
2t Nachtr. VII. »
V
N

Prescotia .
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Gynandria

Monandria

Preslia.
(Familie Orchidcc»)-

1. Prescotia plantagini folia Lindley . Wegetrittbläl^^
Prescotia.
Der Stengel ist mit länglichen flachen Blätter » besetzt.
Blumen eine lange Endahre bildend. Lippe lanzettsb'"
ganzraudig. Vaterl . Brasilien. 2s..

?00

2. Prescotia

ophioglossoides Spreng . Syst . veg . 3- V'

iß Microstylis ophiaglosoides Nuttall.
Orchis

s.

Monorchis

pumila

floridana

Pl^ 11

t.151
/ . k.. 4.
Der Stengel trägt nur ei» cyförmiges umfassendes^
Blumen tranbenstandig. Lippe ausgekerbt, zweizähnig.
terlaud Nordamerika 2j..

(i
^

Preslea
Martius Nov . gen . bras . Preslea.
Kelch fünstbeilig. Corolle trichtcrsörmig, der Rand
zehn Zähnen versehen, die abwechselnd kleiner sind und 0lb (
einander sich neigen. Fünf Haarbüschel im Schlüge ^
Corolle. Staubfäden 5. Anthercn gegen einander
an der Spitze bärtig , an den Seiten häutig , gespitzt
Steinfrucht viersaamig.
Pentandria
Monogynia
( Familie Asperis^ '^ '
scharfblättrige Gewächse).
Diese Gattung widmete Martins
dem Herr»
Professor der Botanik. Es ist jetzt nur folgende Art bek^
I . Preslea paradoxa
Mart . 1. c. Sonderbare Presleaaii("
Stengel krantartig , sehr ästig, wie die Blätter mit
Haaren bekleidet. Blätter lanzettförmig. Blumen gelb, 'c
und gipselständig. Vaterl . Brasilien.
Preslia
Opiz in bot. Zeitung , 824 . I . x . 2Z8 ist
Rinn . s. Lentliarn Rabialarum gen . et spec . p* *

^

I . Preslia glabriflora Opiz I . c .
. flI),
Hierher gehört Mentha
cervina Linn . sjll.
M . punctata Mcench . Meth . Polegium cervinu* 11 ^ a,
Dict . N . 3. P . angustifolia Riv . Mon . Irr . t.
P . cervina Bmthain J . c.
/

Prestonia

.
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e s t o n 1a Rob . Brown in Transact . ofWemet
P* 69 M'esto„ie.

Soc . l.

Character genericus s. i . NachtragB >6 S . 516.
Alitas»"*
künstheilig. Cvrvlle tellerförmig, im Eingänge
^ .^ ohre mit einem doppelt«» Kranze ( Lorons )
versehen:
sck
ringförmig, »»getheilt, der innere fünfblättrig"Vvenförmig
. Anthercn 5» mit der Narbe
zusaninicnhäiigend,
n^uchtknvten von fünf Schüppche» Hingebe
», die auf dem Frnchtsitzen und zuweilen krugföunig ziisammenhängcii.
^^

ükaxseln?

1, p

Pcntanclria IVlonogynia(Familie Cvntvrteen
).
es tonia tomentosa R . Brown .
Filzige Prestonie.
^ rffe und Blätter filzig. Blätter lanzettförmig, ganzraiidi'
g.
ume» gehäuft, wiukelständige Doldeutranben bildend. Ba-

^ eelaud Brasilien.
' *>res tonia hirsuta
Spreng . Syst . veg . t . p. 637.
•V««vi9e P „ stvnie.
Hierher gehört Echites hirsuta R . et P . s. 1. Nachtr.
• 3 © . ■ii „nd Echites hirtella Kunth in Humb
, et
“onpl . Nov . gen . Z. p. -r,3.
Stengel stranchig. Blätter oval- länglich, fast herzförmig,
^ervneuspitzig
, auf beiden Seite » behaart, an der Basis drür
*'8- Die Blumen bilden einsacke Trauben. Kelcktyeile
eyförlanggespiyt. Corolle tellerförmig, gelb. Staubfaden eiuI °lchloffe
„. Waterl. Neugranaba, bei Mariqntta . s >. Blühz.

-runim 2 „,j,
S. p
’

res tonia glandulosa
i : Rchites glandulosa

41.

Dietr . (P . peruviana Spr , I . c.)
R . et P . (. 1. Nachtrag B . 6

®ff»9ef und Blätter filzig. Blätter rundlichherzförmig»
. 1er^ Basis drüsig. Blumen in laugen fadeusörmigen
Trau¬
be Vaterl . Peru.
4. Pr
estonia quinquangula Spreng . I . c. ist Echites
nUin ^ eiangularis Jacq . f- Lerico» B . 3.
länglich- umgekehrt eyfvrmig, gespitzt. Blumen
p
" ^ ständige Trauben bildend. Batcrl . das südliche
Amerika,
b^lonia gladrata et mollis Humb . Kunth . f. 1.
Nachtr«

R r

Priestleya.

2Öo

Qandoll . prodr . 2 . Xiph 'otheca et Anipjj’
Pi ' iestlöya
ihalea Ecklon Enum . pl . afr . austr . p. 166—
Lipaiia Linn . Thunb . stehe die Bemerkungen im 2.
trage B . 5 S . 22 l.
Candolle Hat - en Character genericus so
, . De
Pliestleya calyx 5 dentatas . Vexillum subrotundo 11'
• Alae planae subfalcafae . Carina biceps , dorso 111
r ourvO. Legumen sessile compressum.
hat die hierher gehörenden Arten unter den
.Ecklon
angezeigte» Gattungen : Xiphokbeca et Arnphithalea "^
geführt .»»- - ei, Gattnugscharakter vollständiger als Cando^
». Da mir bei der Ausarbeitung der Gattu »^ ^
auffegebe
» och nicht bekal"
welche im A vorkommen, Arnphiihalca
war/so will ich Hier die ihr zugezählten Arten unter Pii esI
Isya aufführen.
Kennzeichen der Gattung nach Ecklon.

Kelch fast gleich, fünflappig, fast zweilippig, a» der
, glatt . Das Fähud"
verdünnt. Cvrolle schmetterlingsförmig
gestielt,-umgekehrt eyförmig, tief ausgekerbt. Die
. Flügel stumpf, fast iW/
sl» beiden Seiten zurückgeschlagen
förmig. Schiffd)en gerade. Staubfäden >0 , zweibrübb^'
Griffel fadenförmig, glatt. Narbe kopfförmig oder fast ^ '
spiht. Hülse fast bauchig, länglich- eyförmig, 1— 2 saamib'
Diadelphia

Decandria

(Familie Hnlscnpffanze»)'

Die Arten , welche hierher gehören, sind meist kleine, ".^
I bis 2 Fuß hohe Sträucher. Blätter einfach, ganzra»^ '
ohne Aftcrblätker. Blumen einzeln oder büschelförmig (l<¥ a '
rvseuroth, purpnrroth oder weiß.
cuneifolia Dietr . Keilblättrige Priestley»1. Priestleya
cuneifolia Ecklon I . c. p . 167*
Amphithalea
Aeste aufrecht abstehend, fast einander gegenüber.
umgekehrt eyrnud- kxilförmig, auf beide» Seiten seidenhaaf'b
stlzig. Blumen an den obern Theilen der Aeste winkelstä^ ''
fast stielloS. Kelche und Aestchen filzig. Corollen purpur^
Hülsen filzig, zweisaamig. Lateri . Kap der guten Host""",'
an Seiten der- Berge : „ Hotteutöttshollandsberg. " (®tcl
bvsch) t> Dlühzeit October.

Priestleya.
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Priestleya elliptica E. Meyer in Linnaea7. p. I5o.
1N* 5 -

Amphithalea densa Echion I. c. p. 16*7.
©iit sehr ästiger Strauch, der miteu filzig oder fast glatt

. Blätter elliptisch,
, aufrecht- abstehend
Aeste dicht stehend
, gerippt, auf beide» Seiten filzig,
- m.zcrvucnspitzig
'Ügespjyt
, an den Spitzen der Aeste gehäuft ste»wen wiukelständig
. Vatcrl. Kap
Kelche und Aestchen filzitz- zottcnhaarig
jjc.
, guten Hoffnnug, auf dem Tafelberge, gte Hohe. 1h.
.
Abbild. tlgndoil . lcguro . t. 55).
3.
. ■
Priestleya humilis Dietr. Niedrige Priestleya
Amphithalea humilis Ec 'klon I. c. p. 168. .
, dünn,
, einfach
, Stengel mehrere aus einer Wurzel, strauchig
- länglich,, langgespitzt,
. Blätter elliptisch
"/ -' S Zoll hoch
, aus beiden Seiten grau- scidcnhaarig,
»spitzig
- uiucrone
Ichwjeiich
. Blumen ai,pfcl;
"'» Rande mehr oder weniger zurückgerollt
, ährenformig stehend Vaterl. Kap der guten Hoffnung^
^ÜUdig
ä» Seiten der Berge an sandigen- steinigten Boden. f,.

Priestleya intermedia Dietr. Mittlere Priestleya.
Amphithalea intermedia Ecklon I . c. p, 168.
. Aeste rntücnförmig,
Stengel strauchig, ästig, 1 Fuß hoch
, alt
- mneroueufpitzig
Ute» glatt. Blätter länglich, schwielig
, am Rande fast zurück¬
, seidenhaarig
«den Enden gespitzt
rollt . Blumen an den Spitzen der Aeste ährenföriuig stehend.
Kelche und Aestchen filzige Vaterl. Kap der guten Hoffnung
' 0» Seiten der Berge ( Swellendam). 1h.
Priestleya.
' Priestleya curvifolia Dietr . Krummblättrige
Amphithalea incurvifolia Eckl . I . q. p , iläZ.
Prie «tl. ericifolja ß C an d. I. c . t . gi?

. Aeste, wie ^ie
, ästig, t — z Fnsi hoch
^ Stengel strauchig
, nin- 'Blätter lanzettförmig
- abstehend
lätter eingekrümmt
. Blumen kopffhrnlig,, am Rande zurückgerollt
^ »cnsvilzjg
»chirlständig oder in den obern Blattwinkeln büschelförmig
). '1h.
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung(Stellenbosch
ehend
^ ^ '"hzcit Julius.
Priestleya multiflora Viclblümigc Priestleya.
Amphithalea

multiflora Eckl . I . c, p. t68,

. Aeste latsg, einge¬
, ästig, 2 frtfj hoch
strauchig
. Aestchen filzig. Blätter linielt- llanzettbe»- abstehend

2 Ü3

Priestleya.

de» Seiten fifiislr sribpitluui ta. im 9l(fpr nbe» nlatt. SPi"
zahlreich
, a» den Spitze» der Aeste, länger altz die
Kelche seidenhaarig
. Vaterland Kap der gute» Hoff»"'
(Stellenbosch
). "k,. BlühZeit Juli.
7 . Priestleya

densißora

Dietr . Dichtblühende Priestley "'

Amphithalea densiflora Eckl . J . c. p. 168»
Stengel stranchig
, aufrecht, straff, l Fuß
ruthensörniig
, ausrecht, die
Vlt obersten
fast
yVlMllll
IWfl doldena
VViVUlH
meist glatt. Blätter länglich- elliptisch
, inncronenartig
li'g,
li'g» ai» Rande fast zurückgerollt
, oben glatt, Z Linie
Linie»
»b
fast wie Dachziegeln sich deckend
. Blumen dicht stehend,
den Kvitien
Kvl'tten der beblätterten
beblätterkl
'n ytettcbe
» kanffnrinia
fnnfffirnun
,- Kelche
belebt'
k' vvvu * jj. csiuy
•

^ di

au ^ uiu

r .

uiuiuuua

i|i

uiiv

iv — '

8» Priestleya Eckloniatia Dietr . Ecklonische PriestleyaAmphithalea hilari Ecklon . I. c. p. l6t).
Ei» kleiner Strauch, nur 6— to Zoll hoch, dessen^
gedrängt stehen
, fast gleich hoch und nnten glatt st»d.
linien- lanzettförmig
, stnmpäich
, fast schwielig
-inncronen
ani Rande zurückgerollt
, filzig, fast glänzend
. Bluni
Z —4

gipfcl - oder seiteuständig .

Kelche n»d Aestchen

Vaterl. Kap der guten Hoffnniig
, Stellenbosch
. 1g.
Juli , August.

g. Priestleya virgata Dietr.

Ruthenförmige

Bi»r"

Priestleya.

Amphithalea virgata Eckl . I. c. p. 169.
Indigofera axillaris E. Meyer in Linnae * 1
-p. 166P
Stengel mehrere aus einer Wurzel, ruthenförmig
, 0^j
braun, I gliß hoch. Acste kurz, fadenfbrnnig
Blätter scb
""
linien- lauttttförmig, an der Spitze schwielig
, fast mucro
"*
<101

»m *»

itf U

^'

filzig. Blunieii einzeln oder gepaart, i» Blattminkcl" H
zu 3 —
5 5 büschelförmig
büschelförmig
, gipfelstäudig
gipfrlstäudig
. Kelche und Äcst
Ac!
filzig. Vaterland Kap der guten Hoffnung, auf den K>*^
rivicrs- Bergen, an steinig- sandigen Orten. 's,. Dlühz. W^
IO . Priestleya
ciliaris
Dietr . Gewimperte Priestleya.
Amnhithalea
,-iliaris
Rckl . I . c.. d . 160.

Stengel stranchig
, 6 Zoll
—

hoch.

Acste

fade»!'

PriestJcya.
Blätter

ey- lanzettförmig

,
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langgespiht

,

gewimpert.

. Kelche glatt,
, gipfelständig
- ährenförmig
g," lcn, büschel
? Vaterland
^ "ofäden alle in einem Bündel verwachsen
tin' ttr ® llfcn Hoffnung, a » den Seilen der Berge (KlcinBlühzeit August.
Bergen).
friestleya hirsuta Dietr . Rauchhaarige Pricstleya.
Amphithalea perplexa Eckl . I . c. p. 170.
Stengel

strauchig , kaum

1 Fuß

hvch ,

wie

die^ Aeste und

. Beste 1— 5 Zoll lang. Blätter eyrauchhaarig
.
, 2—5 Linien lang, fast wie Dach.j^ '^ i^ uiig, lauggespitzt
^Seln über einander liegend. Blumen zu 3 — 4 büschek, kaum über die Blätter hervorragend.
sgn(11®' üipfelständig
6ev ®l|£c" Hv^nuug, an der Seite des WittterfiDrfds
, November.
"trges, bei Tulbagh. 1). Blühzeit October
r iestleya phylicoides Dietr . Phylicaartige Pricstleya
Arnphithalea phylicoides Eckl . I. c. p. X70.
. Beste 1—5 Zoll
Stengel strauchig, ästig, 1 Fuß hoch
*4,>9. Blätter ey-lanzettförmig, an der Basis herzförmig,
, z—5
, am Rande zurückgerollt
^ ""'elig, fast mucronenspiüig
- filzig.
iiiicn lang, oben rauchhaarig, unten seideuhaarig
. Hülse
, gipfelständig
llme» nieift jU3 — 4 büschelförmig
, an der Seite
2 saamia. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
f, . BlühOrte»,
sandigen
steinigan
,
Stadrivicrsbcrgcs
es
ie>t Juli.
Die Priestleyen überwintert man im Glashause und be»
Rädelt sie übrigens, in Hinsicht der Vermehrung und Fort, die von dem Vorgebirge
^ «uzung, wie andere Hülsenpflanzen
».
°^r guten Hoffnung in unsere Gärten komme
^
"
J
.
v.
—
zur Priestleya Candoll . gehören und
^.- welche
k, Synonymen

, le ich
habe.

nach

Thunberg unter andern Gattungen aufgeführt

r*estleya capitata Candoll . ist Liparia capitata Thunb,
s. LericonB . 8.
vricae5olia Candoll . ist Lorkonea ericaekolia
s. LericouB . 2.
grarninikolia Candoll . ist Liparia graminifolia Linn . s. Lericv» B. 5.
hirsuta Cand . ( nicht Dietr . ) ist hi paria hir¬
suta Thunb.

Priestleya .
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Priestleya

laevigata Cand .

Primula.
ift

Liparia laevigata

—

D> ^
mvrtifolia Cnnd. ist Liparia myrtis0'13

—
—
—
—

sericeaj *,Cand . ist Liparia sericea f. Leel^3'
lecta Cand . ist Liparia lecta s. Cnicon*
teres Cand . ist Liparia teres f» Lerico».
g
umbelliFera Cand , ist Liparia urnbel' jt

* Cerii

»" *

s. 2crivc"‘

——
Primula

vestita Cand . Ist Liparia vestita f. Ceris3"villosa Cand . ist Liparia villosa s. CericO
»Linn . Primel. Schlüsselblumes. Lerico» D. 1'
Character genericus f. 1. Nachtrag B . 6 S . 5*®’
Kelch röfirig’, filnfzähnig, stehe
» bleibend. Corolle
der Rand abstehend
c G,|l‘
, trichter- tellerfbrniig
, fünflappig, der
gang zur Rohre ( Schlund) nackt
, offen
. Staubfäden 9
Griffel einfach
. Narbe kopfförmig
, stumpf
. Kapsel einfach
^'
vielsaamig
, an der Spiße mit zehn Klappe
» ( Zähnen)

springend
. (Abbild
. Schkuhr
's Handb
. t. ZZ. CaerM*
kruct. t. 50. Sturm's Deutscht
. Fl. Heft 14. 24).
Pentandria

Monogynia

(Familie Primnleen) .

I Poliis villosis s. pubescens . Blätter
haarig oder filzig.
Zu dieser erste» Abtheilung gehören die im Lerieon
I . Nachtrage beschriebenen Arten: Prirn .
cortusoides , v^r,
Linn ., P. suaveolens Bertol ., P . acaules
, viscosa r>.
P . inflat , Balbisii , truncata , aretioides Lehm .
P*f s,
tior , villosa Jacq», P. amoena M , a Zieh ., P. pu,
censj Allionii Lois ., P. ciliata Schrank ., P . denüc
lata Smith ., P . latifolia Lapeyr . und folgende Art1, Primula -praenitens Ker in Bot . Mag .
Hosfina 1*115
'
in Gart . - Zeit. Z. t. 1.
P . foliis petiölates . cordatis lobato- dentatis
siusculäs . Scapo petiolisque villosis . Umbella i-> ^
prolifera multiflora , calyce basi tuuncato ventri c°.s
dentatis . Corolla hypocrateriformis quinquelob * ’
ldbis obcordatis subbifides.
P. chinensis Lindley ( nicht Lour .)

Primula.

265

ästig, fahrig. Stengel sehr kurz, fast. fehlend,
"tter dicht stehend
, langgestielt
, aufrecht»abstehend
, rundsichverzionnig, viellappig, die Lappen gezähnt, in den Buchten
vttundet, auf beiden Seiten feinhaarig- fflzig, oben hellgrün
',
Uten
, wie der Stiel, dunkelpnrpurroth
, Blattstiele und Säiaft
»vtrenhaarig
, die Blattstiele an der Basis nnnig- ansgekreitet,
. "'tastend
. Schaft Walzenrund
, meist ausrecht, eine' sprossende
Klaffe, pjelblümige Dolde bildend, deren Hnllblättchen klein,
'wmal lanzettförmig sind. Blnmenstickchen rund, fast faden°"»ig, behaart. Kelch aufgeblasen
, eckig
, grün, fünfzähnig,
"u der Basis abgestutzt
, kürzer als die ßoroUenrohre,
. stehen
cibend
. Corvlleurvhre grünlich-weiß, oben erweitert- trichterschd
"^ ' icluud
^
groß, fünflappig
, tellerförmig ausgebreitet,
a
6'e Luppen umgekehrt herzförmig, oben tief ausStterbt, oder gespalten
. Antheren. und Griffel eingeschlossen,
ut'be rundlich
, fast kopfförmig
. Vaterl. China. 2s..
Diese Zierpflanze ist wegen ihrer ziemlich großen. rothen
Blnmen in unser» Gürte» fast allgemein bekannt und beliebt.
Die Blumen entwickeln sich zu verschiedenen Zeiten im Jahr,
«m meisten im Frühlinge, auch im Herbste und zuweilen im
Winter, besonders dann, wenn die-.Pflanzen im Hause oder
»immer» in der Nähe der Fenster einen guten Standort er¬
halte. Eine Varietät trägt weiße Blumen und wird im
^' cstgeu Gurken, wie die rothe, Im GlaShaiise überwintert.
Uch kiiltwitt man noch einige Pr. praenitens : fl. striata,
iridiflova, monstrosa , nnd fimbriata rubra.
3« einige» Gärten - nnd Pflanzen- Verzeichnisseu kommt
^se schone Primel, nach Lindl . als P . chinensis vor,
wir haben schon eine Pr . chinensis Lour ., von der sie
verschieden ist f. N. J'4.
■■ »
^ r‘niu^a Mandarina hat Hr. Graf von Hoffmannscgg i»
allg. Garten- Zeitung Jahrg. Z. /Berl . tll .iS. S . IY5
^schrieben und von der vorhergehenden unterschieden
« aber' die
Abbildung
, welche daselbst angezeigt ist, haben wir nichts erd">ten. Die Unterscheidungsmerkmale hat Hvffmannsegg
^ lar"' -3eit„ng S . 193 so angegeben;
fast klebrig
- behaart, herzförmig
, «yfvrmig, fieder.^ ü- eingeschnitten
, die Einschnitte fast eyförniig- e<Ngell' lttc». Blumen doldenständig( auch quirlständig
? ) ^ Kelch
^d^ dlascn
, kegelförmig
. Cvrvllenröhre oben kugelig-erweitert,
1R »»d schief, radsörmig
. Staubfäden und Griffel kürzer
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als die Röhre. Antheren gegen einander geneigt,
niedergedrückt- kugelrund. UebrigcnS s. Garten - Zeit. ©2 . Primula
elatior Jacq . Hohe waldliebeudc
blumc; große blaßgelbe geruchlose Primel . Siehe die
schrcibnng im Lericon B . 7 S . 501 Zeile i bis >8, dar«
Bemerkung und Verbesserung im t - Nachtrage B . 6 ©■5' "'
Zu dieser Art gehört Pr . inodora Hoffrn . und P.
. geanum Lehm . als Varietäten.

4 . Primula macrocalyx Bge .

Großkelchige

Primel.

P . foliis cordato - ovatis ’, oblongisve in petiol^
decurrentibus
obsolete dentatis subundulatis
molb .
pubescentibus , umbella multiflora suberecta , ca' ' c
bus cuneato - campänulatis
ampliatis
tubo coro*
longioribus , lixnbo concavo . Ledeb . FI . altaica
k ' 2 °9 *

„„

Wnrzelblättcr gestielt, herz- eyförmig, auch länglich,
Stiele flügelförmig herablanfeud, undeutlich gezähnt, fast
lenrandig, weich filzig. Schaft aufrecht. Dolde vielbl"'"^
meist aufrecht. Kelch groß, keil- glockenförmig
, länger a>§
Corollenröhre, deren Rand fnnflappig, vertieft (ausgehöhlt)
Vaterl . die altaischen Gebirge. 2J.. Blühzeit Frühling.
Diese Art ist unserer Pr . veris zunächst verwandt,
scheidet sich aber am meisten durch die größten theils anft't® ,
Blumen , die bei jener überhängen, hauptsächlich durch
größern keil- glockenförmigen Kelch. Eine Varietät trägt
Blumen.
H . Foliis

glabris .

Blätter glatt.

1Hierzu
gehören die im Lericon lind t . Nachtrage
j.
bcnen Arten : Pr . Auricula , farinosa , glutinosa,
Eia , Linn . P . verticillata Forsk ., P. marginata k 1
P . siberica , gigantea , carniolica , integrifolia
%c<gPr . Florkeana Schrad ., P . crassifolia , Pallasii,
calyx , Hornemanniana
, exaltata , davurica , a' 1
magellanica , saxifragifolia Lehm ., P . Palinari P eia^ [j'
P . longiflora All ., P . mistassinica
Michx. -, P. e&
censis Hörnern ., P. algida Adam . und folgende.
5 . primula
Primel.

prolifera

Wallich

Fl . Nepal ,

©f1’15
'

Primula.
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Wurzel ästig faserig. Glätter gestielt, länglich - spatelförnng,
S^zähnt , wie der Schaft und Blumenstiele unbehaart . Schaft
schr lang . Dolde sprossend, die Blumenstiele quirlförmig stehend. Vaterl . Nepal . 2f»
Pri muia reticulata WaUich. Fl. Nepal. Netzadrige
Primel.

P. altissima Don Fl. Nepal.
Blätter sehr langgestielt , länglich - herzförmig , stumpf , un^ Eich gezähnt , gerunzelt , unbehaart , netzadrig . Schaft anf¬
acht , glatt . Dolde vielblümig , mit einer Hülle, deren Blättbezähut sj„d. Vaferl . Nepal . 2j..
' sh*r *rnu lO’ speciosa

Primel.

Don * Schöne Schlüsselblume ; prächtige

Blätter langgestielt , länglich - fast herzförmig, , stumpf, aus°Ev>ffen gezähnt , netzadrig , die Stiele ausgebreitet . Schaft,
die Blätter glatt . Dolde vielblümig , die Hüllblättche»
lanzettförmig , ganzrandig , die Einschnitte deS Kelches elliptisch,
die der Cvrolle länglich , gespalten . Vaterl . Emodi montes .. 2| ..
■Prir

nula

rotundifolia

Wallicb

. Rundblättrige

Primel.

58l«ttei- sehr langgestielt , rundlich - herzförmig , grob , sägei'ctntnQ, oben glatt , grün , unten wie mit Mebl bestreut . Schaft
ausrecht, Qtatt . Dolde wenigblümig . Die Lappen der Corolle
'und, ganzrandig . Vaterl . Emodi
montes . 2J-.
trimula
macrophylla
Blatter gestielt , groß ,
" °»enspitzig, oben glatt ,
°>de wenigblümig , die
' Emjg, Vaterl . Emodi
Pri mu i a Stuartii

Don . Großblättrige Primel.
länglich , sägerandig , die Zähne mugrün , uute » wie Npit' Mehl bestreut.
Lappe » der Corolle umgekehrt herzmontes , 2s..

Wallich

. Stüarts

- Primel.

Blätter gestielt , lanzettförmig , gespitzt, ssäge^randig , glatt,
Ute» sehr feinmehlig . Dolde wenigblümig , die Lappen der
"rolle mit
vier Zähne » versehe».
Vaterl .
Emodi

““»ntes. 2j.t
l° n 8tf ° ^ a Ourt

. Bot . Mag .

Langblättrige

P’ auricula Lamarct (nicht Linn .)
Ülä? / "^ " länglich - spatelförmlg , stumpf, gezähnelt , glatt , fast
»end. Schaft aufrecht . Doldt vielblümig mit vielblätt-

Primula»
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Hülle, deren Blättchen pfriemenspitzig und.zurück
-^
gen sind. Die Einschnitte des Kelches linienförmig,
als die Corollenröhre
. Vaterl. Kaukasus
. 2s Das
im r. NachtrageB . 6 S . 541geile
,
,6. wird ansgcstu
^
riger

12 . Primula

scotica Hooker . Fl . scot . . Schottlä"^^

Primel.
.
Blätter lanzett- spatelförmig
, gczäynelt
, auf beiden
mit gelbem Mehl bestreut
. Schaft aufrecht
. Blume»
ständig
. Kelch aufgetrieben
, die Carolle im Schlunde bt»
Narbe fünflappig
. Vaterl. Schottland
. 2s.
IZ. Primula pusilla Goldic. Kleine niedrige Primel.
p. farinö<,a Nüttal. (nicht Linn .)
(j
Blätter spatelförmig
, ausgeschweift
- gezähnt
, nuten,
Schaft, wie mit Mehl bestreut
. Dolde wenigblümig
. ^
'' Zähne gespitzt
, die Corollenröhre länger als der Rand,
Schlnnd nackt
. Vaterl. Canada
. 2jd

14.. Primula angustifolia Torr . Schmalblättrige Pri»^'
P. hyperborea Spreng, Syst. veg. var. ?
Blätter länglich
- fast spatelförmig
, ganzrandig
, häutig,9^
ohne Rippe». Schaft aufrecht
, einblümig
. Die CJ
-insd)
1'*j
des Kelches pfriemenförmig
. Corollcurand fünflappig
, die^^,
pc» gerundet
, ganzrandig
. Vaierl. Nordamerika an ®>
gen. 2s. (Abbild
, irr Annal. .of the Lyc. ofNew -* 0

1. t. 3. f. 3).

15 Primula
. . Primel.

,chirrensis

Foureiro F];. cochincb. Chi"^^
' '

.

pm

Blätter gestielt
, herz-eyförmig
, langgespitzt
, ganzrandig
' ^
der Schaft glatt Dolde vielblümig
. >Hülle zweiblätMl
'
lang als die Blumen
. Die Einschnitte des Corollc
»^"^
ungctheilt
. Vaterland China.' 2s. Blnhzeit FrnhlinS"
Sommer.

16. Primula tridentata Don . Dreizähnige Primel.
P. petiolaris -et nana Wallieh . Fl. Nepal . ■
Blätter gestielt
, länglich
- umgekehrt eyförmig,
gezähnt
, wie der Schaft, nnbehaark
. Schaft einblümig,
.
1
als die Blätter., Die Einschnitte
, der Corolle mit dre>

ne» versehen
. Vaterl. Nepal. 2s.

f
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■Pf"ir>utZa gletucßscens' Mostet .
Primel.
P. calycina
GtUcl VJUUU
Goun.« ; . ij>)- .
®hättet
- länglich
tstttcv
- lanzettförmig
, gespitzt
gespipr
ne,,, knorpelrandig,
, steif
.
.
•iiifen gvstultd
). Dolde wcnigblnmig. Kelchslanggejpltzt- geZäk
>'e' "^"hch. Dolde, wcnigblnmig
. Kelch
- geWat,eel
. Oestreich und die Schweiz
. 2s..lanaaespitzt
., 5 - Zuleitung über.dieBehqndlnng der Primeln im
All^ eme» s. LericonB . 7 @. 5 .5 und 1. NachtragB
. 6
g, 539. Die oben beschriebenen neuen Arten,
welche auH
fort UHb Nepal kommen
, pflanzt man in gute
und
x,
Damm- oder Walderde und überwintert sie leichte
im Glasste tu der Nahe der Fenster.
' Synonymen
^ viioiigincl ,f^I welche
. . im . NachtrageB . 6»
^ ' ;H0~~
u den
541 angezeigt
nrirtPiftnf find
gehörennoch folgende
"54t
find,. gehören
p .
alsissima DörrSynonymen:
f. Primula reticulata N . 6.
‘ auriculata Lam. f. Primula longifolia N.
ir«
'
bicolor ßafio. f. 1. Nachtr
., ist Primula acaulis
All. x. Nachtr.
calyculata Goun. s. Primula glaucescens N . 17.
chinensis Lindi. s. Primula praenetens N . I.
1cuneifolia
Ledeb. ist Primula saxifragifolia.
^

farinosa

Nutt . s. Primula pusilla N . 1Z.
hirsuta All.
ist Primula villosa Jacq., s. Lexic.
hyperbocea Spreng, ist Primula
var.angustifolia
? N . 14.

intermedia Ledeb, ist Primula sibirica Jacq.,
s. Lexic.
loil giscapa Ledeb. ist Primula
exaltata
, siehe
i . Nachtr.
nana Wall . (nicht Linn .) s. Primula tridentafa
^
N . iö.
p .
petiolata Wall . s. Primula tridentata N. Ist.
st° s Linn . Winterbeere
s. LericonB . 7.
Character genericus s. , . Nachtr. B . 6 S . 54.I.
^'ch^theilig. Corolle radfbrmig
, Z—7 thcilig. Staubh !'
Ein Griffel. Beere sechssaaniig
. ( Abbild
. Du»' b. 1. t. 2Z) .

^exandfia
lc

Arte,, dieser

Monogynia (Familie Sapvteen).
Gattung sind Sträucher oder kleine

Bäume,

?7o

Prinos.

Prionotes.

deren Blätter im Herbste abfallen oder stehen bleiben und
dauern. Die Blumen sind theils hermaphroditisch, dir ®
schlechter getrennt, meist winkelständig.
I . Foliis annuis .

Blätter im Herbst: abfallt'

Hierher die im Lcricon beschriebenen Arten : ? r . vertief
tus Linn , P . nitidus Vahl . P . ambigus Mich *- ^
i . Nachlr.
X« Prinos laevigatus Pursh Fl . amer.
Stengel strauchig. Blätter länglich- lanzettförmig, a»
Leu Enden verdünnt, angedrückt sägezähnig, oben glatt,
zend, unten an den Rippen filzig. Die männlichen
zerstreut, weibliche winkelständig, einzeln, fast stiellos.
terland Nordamerika, fj.
II .

Foliis sempeevirentibus
Lauernd.

.

Blätter ^
ßi

P . glaber Linn . P . dioicus Vahl . P . montaß uS »
sideroxioides Sw . s. Lericon, gehören zu dieser Abthei^
und folgende.
2 . Prinos atomurius Nutlall . Fl . Cnrol.
Aeste in der Jugend klebrig. Blätter umgekehrt
gespitzt, an der Spitze glatt , unten punktirt , ausda»^H
Blumenstiele winkelständig, einblümig. Vaterl . das f^ '1
Carolina und Georgien.
I . Prinos coriaceus Pursh . Lederblättrige WinterbeereBlätter fpatelförmig, lederartig, ganzrandig, glatt, glä»E,,
ausdauernd. Die Blumen bilden winkclständige
, stiellose1)1
blumige Doldeutranben. Vaterl . Georgien.
Synonymen.
Prinos ambiguus Pursh (nicht IVIichx.) ist Prinos ^
ciliatus f.
—
Gronovii Michx . ist Prinos verticillatus . ,
-—
lucidus Ait . s. Lexic . ist Ilex canadenses IVl jC
—
padifolius Willd . ist Prinos verticillatus.
Prionotes
Rob . Brown . Prionotes.
Character genericus s. I. Nachtrag D - 6 S '
Kelch ohne Bracteen. Corolle röhrig, der Rand

j
^

Prionotes.

Prock'ia.

27L

gespitzten Zähne» versehe» , nicht gebartet.
Staubfäden 5,
bodenständig
, halb in der Corollenrvhre angeheftet. Fünf Nectarschuppen
. Ein Griffel. Kapsel mit einem säulenförmige»
Kuchen, der angewachsen ist.

Pentandria Monogynia (Familie Epacrideen
).
'

'io£es ctrinthaid.es R. Brown.
Labill . f. die Beschreib
^ °"Ug j,„ u Nachtrage B. 5 S . 90.
Prionotes secunda Spreng . Syst. veg. 1. p. 631.
Dracophyllum secundum Rob . Brown.
Stengel strauchig
. Blätter halbscheidenartig
, kappenförmig.
umenstieichx,
, schuppig
, «ine einseitige Traube bildend. Vap " land Nenhvliand.
ristnat<Jcaipa Herit . s. I . NachtragB . 6 ist Campanula.
r °cki a Pal . Brown . Linn . s. LericouB. 7.
Ebaraeter genericns s. r. Nachtr. 23. 6. S . 548.
Kelch3—5 biättrig, stehen bleibend
. Keine Corolle. Stanb^den zahlreich
, aus Nectardrüse
» stehend
. Narbe» variirend
a. Beere trocken, 3 oder vielsaamig
. (Abbild. Vakl.
ymb. 3 , t. 64. Swartz ind . Occid. 3. t. IJ).
i0

Hierher Epacris cerinthoides

Polyandria Monogynia (Familie Direen).

I. Stylus Rlikormis, stigmate capitato vel
«cutiusculo Spreng . Syst. veg. Griffel
sonnig, Narbe kopfförmig
, oder spitzlich.

faden»

, Prockia Crucis Linn . gehört hierher, f. Lerico« Uttd
'"'Sende.
be!~0c^ a szptemnervia Spreng . I . c. 2. p, 699. Sie^' ppige Prockie.
^
' ütter länglich
herzförmig
, -piiiislttfr
langgespitzt
,, )«««
sägerandig
fiin (ÄUei
" ' m;.
.
länglich
-- herzförmig,
oift
langge>
pitzk
halbherzförmig
»•»■*bi,. unten
Die
sg (l 8, it "'
siebe» Rippen. Afterblatter halbherzförmig. Die
be»""^ bilden seitenständige meist achtblümige behaarte Trau-aaterl. Brasilien. s >«

Proekla,
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Procris* '

2»- Prockia deltoides' Lamarck . Dcltablättrige Prvckie.

Blätter rundlich- Äeltafbrmig
, gekerbt
/ unbehaart.

35 (tt®i*

einzeln stehend
. Kelch fünftheilig
. Vaterl. Insel Mascare»- *1'

II . Stigmate sessili piano .
•

Narbe «tifW el1
^

' fläch.

Prockia integtifolia , serrata , theaeformis
• gehören hierher, f. LebiconB. 7.
Procris Coinmsrs . Juss . Procris s. LericonB. 7.
Cal . 4 —5 partitus . Cor . 0 . $ Cal 4 dental ®
*
Cor. 0 , Stylus divisus. Gaus. , Sperma in rec®P
taculo bacato ridulantes Spreng . Syst. veg. 3. p. 7®U’
Kelch4—5 theilig. Keine Corolle
. Der Kelch
n>i"^
liche» Blume vierlheilig
. Staubfäden 4. Kelch der der
weibli^
Blume vicrzähnig
, ohne Corolle
. Der Griffel getheilt.
seln cinsaamig in den beerenartigen Fruchtknoten nistend.
Monoecia Tetrandria (Familie Urtieren
).
Die Arten dieser Gattung sind theils Sträucher,
krautartig den Nesseln gleichende Pflanze» , meist mit »»s
theilten Blättern und meist häutigen Asterblättern
. Die
menkvpfche
» sind theils gestielt
, theils stiellos.
I. Capitulis pedunculatis ,
stielt.

Blnmenköpfche
»^

Procris trinerviata Lam . Poiret , f. Lericon D.
I . Procris quinquenervia Spreng .-Syst, veg. 3. p- $ .6 .
. Hierher Oorstenia caulescens Linn , f. Lericon1. ®11
B - Z, daselbst(ese man Oorstenia statt Orostenis.
Stengel krautartig. Blätter länglich- eyförmig, fast
- artig, scharf. dr-eirippig, fast gekerbt
. Afterblätter -u,
Dlumenköpfchen gestielt
, kugelrund
. Vaterl. St . Domini'
i . 'Procris punctdtä Hamiit. Punktirte Procris.
Blätter länglich-halbherzfvrmig
, feinsxitzig
, grob-säge^ "^
scharf-punktirt. Afterblätier
lang linieuförmig
. Dl»"'"'
che» geknanll
. Baterl. Nepal.
, w o-

Procris.
Procris

lucida

2 ?3

Spreng . I . c.

^ HmHcr Dorstenia lucida Forst . T? Lcrieo» 1. Anst.
' » > Flastostema
pedunculata
Ü . Forst.
Blätter länglich- lanzettförmig, ganzrandig, glatt, glänzend.
"">fn mit fünf Staubfäden verfehen, in Köpfchen gesammelt,
e Afterdoldentrauben bilden. Vaterl die Soeietäts - Insel ».
Procris chinensis Spreng . I . c. Chinesische Procris.
Urostenia chinensis LoUr . Fl . clochinchin.
,

Platter,dreizählig , auch fünfzählig. Blättche» lanzettförmig,
»Zrandig, unbehaart. Vaterl . das nördliche China.
Procris cantoniensis Spreng . I . c. 3. p . 246.
Vaneria chinensis Lour . Fl . cochinch.
föt -511
®et jauchig . Blätter büschelförmig stehend, lanzett^ig , ganzrandig, unbehaart. Blumen mit fünf Staubfäden
Ersehe,
^ kugelförmige Köpfchen bildend. Vaterl . das südliche

6. p rn P
°cri s coc hinchmensis Spreng . Vaneria cochinchiLour . f. ßoehmeria
cochinchinensis
Fers.
^ ^ lrag B . 1. S . 517.
II . Capitulis

sessilibus , Dlumenköpfchen stiellos.

^ltther gehören die im Lericon beschriebenen Arten : F.
suminata , maculata , rugosa , urticaekolia Lam . Foir.
^ ' aspbalida Lommers . F . fagifolia und folgende.
Procris rupestris Hamilt . Fl . Nepal . Felsen- Procris.
.Blätter stiellos, schief, länglich, kanggcspitzt, fägerandig,
kaa ' , Afterbbätter lanzettförmig, langgespitzt. Dlumenköpfchen
stiellos. Vaterl . Nepal.
v. p r .
°cri s australis Spreng.
itz^ her Dorstenia pubescens Forst . f. Lericon I . Allst.
' ^ S . 671 . ,
illi^ ^ E" fast stiellos, schief, länglich, gespitzt., fägerandig,
d 3° Keine Afterblätter. Bliimenköpfchcn fast stiellos. Va8. p^ 6*e SöcietätS Inseln.
nerr ° Crjs Sonnerati Spreng . I . c. ist Parietaria
*In t|* .\ Poir - f* *• Nachtrag B . 5 S . 570,
193«
Neon 2r Nachte. VII. Bd .
S

Son-
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Procris.

Proscopis.

j o. Procris monandra Hamilt . Einmännige PrvcrisBlätter gestielt
-, behaart, obere lanzettförmig, anEnden schmäler
, nntcre eysörmig, stumpf,- kleiner als
ober». Blumen nur mit einem Staubfaden versehen
, l®*11
blumige stiellose Köpfchen bildend
. Vaterl. Nepal.
Ii . Procris rnelastomoides Spreng , I. c. 3. p. V?4'
.Blätter stiellos,-lanzettförmig
, ganzraudig
^ glatt, drei«^
Keine Afterblättcr. Dlumcnköpfcheu,
, stiellos
. Waterlg»®
Domingo. '
,
Procris integrifolia Hon ist Parietaria laevigata
Poir . f. i . Nachtrag B. Z.
'
.. ^
ProiphyS amboiensis Herb . ist Pancratium amboi^
Linn . s. Lexicon . .
. . . .
Prblifera 'composita Vauch ist Conferva capillaris
—
floccosa Vauch ist Conferva floccosa Ag»-"
—
rivularis Vauch; ist Coriferya riv-ularis
—
vesicata Vauch ist Conferva vesicata Li*111
'
Proscöpis

Lihn .- Proscopis s. Lencon B.' 7.
.
P. calyx 5 dentatis . P. 5 linearia pateptia Antbe|(‘j,
apice glandulosae . Stylus incurvus . Legumen h1'1^
1oculare non dehiscens resinoja - gurnmoguiri Sp ce)1‘’
Syst. veg. 2. p. 277.
Blumen polygamisch
. Kelch fünszähnig
. Fünf linienföri
»^
gleiche
, abstehende Corollenblätter
, die iänger ffnd als der ( ,*
Staubfäden 10, fast gleich lang, an der Basis der Coro» ,
blätter oder a» dem Stiele des Fruchtknotens eingefügt/
ger als die Corolle
. Ankheren länglich, zweifächerig
, a»
Spitze drüsig. Ein gekrümmter Griffel mit abgestutzter
E ..
Hülse vielfächerig
, nicht aufspringend
, harzig- gummiad
jedes Fach enthält einen Saamen.

Oecandria Monogynia (Familie Hülsenpflall
»^
Im 1. NachtrageB . 6 S . 650 ist bemerkt
, daß
Gattung von Cadia Forsk . nicht verschieden sey, aber rep
holte Beobachtungen haben gelehrt, daß ste selbststä
"^ ^„e
und durch vorstehende Kennzeichen von Cadia , die 1"'1' gg
Art enthält, sich unterscheidet
, daher wird die Bemerkn
^l ^
1. Nachtrage gestrichen
; ^ deßgleichen die im Lexieo
» ö'
AuflageB. 2 S . 448.

Proscopis.
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ver Gattung Proscopis sind Bäume , nur weSträucher , meist,mit Stachel» oder dornenartigen After^ ter» Versehen
. Blätter wechselnd stehend, oft.
. " ^iusammengkseht- dvppelpaarig- gefiedert. Diebüschelförmig
Stiele mit
paarte» Asterblätter». Blumen grünlich oder gelb in Achre»
die in Blattwinkeln oder an den ober» Theile»
1stchen
<"
sich entwickeln.
I Inermes .

Stamm lind Aeste nnbewaffnet.

kroscoprs spicigera Kinn. gehört hierhers. Lerkeo»
^

' 7 lind folgende Arten.
copis cumanensis Kunth
in Humb . et Bonpl.
°v.^ gener , et sp . pl . VI. p. 310 . Synops . pl . VI.
f " 35 'ist 'Acacia cumanensis Willd , f. die Beschreibung
1. Nachtrage B . t S . 10.
*T >ros

bek^ " ^

ist in Cumana , unter dem Namen Jacque

Proscopis dulcis Kunth I. c.
Hierher Acacia laevigata Willd . et Humb . siehe die
" "ä ' 1’1 I - Nachte. B . r S . 14 und Acacia edu15 Willd
. Enum , pl . ( nicht Humb . et Bonpl . siehe
*• Nachtr.)
^

Proscopis pallida Kunth I. c. VI. p. 309»
Hierher Acacia pallida Humb . et Bonpl . s. die Bel^ reibung im i . Nachtrage B . I S . 15. Willd . Spec . pl.
jn Südamerika nennt man diese Art Algarobo . t ).

4» P

proscopis .elegans
^ "'liche ^ 'McopiL.

Spreng . Syst . veg . cur . p. 165.

^ Dlätter wechselnd stehend, gestielt, doppelt gefiedert, mit
sj^ ^ aar Liedern, die Fieber» vielpaarig. Blättchen linien^ " iörmig/ "nnscronenspipig
. Blattstiele
Drüsen. ' Die
ll”,ei> bilden walzenrunde Aehren. Vaterlohne
. Kio grande , 'f,.
P r °scopis Bonplandiana
Spreng . I . c. cur . p. 165.
'
Adenansbera Bonplandiana Kunth I . c. VI . p. 511.
fcet
^ ?ster doppelt gefiedert, mit vier Paar Fiebern, die Fier„ " ^ —Spaarig . Blättchen länglich, an beiden Seiten gcunten graulich- filzig.
Blattstiele ohne Drüsen.
S 2

Proscopis.

2 ?b

Aehren jn 2, gipfelständig, stiellos. Vatcrl . Earacasan«/
schattige» feuchten Orte», tj.
, Proscopis inermis Kunth I c. VI . p . 307.
JiBlätter doppelt gefiedert, mit 2 — 3 Paar Fiebern. .
Fiebern 6—10 — 13 paarig. Dlättchcn länglich- linienföi^ ^
miten fast filzig. Blattstiele jeder mit 2 — 3 Drüsen
sehen. Achren einzeln, winkelständig. Vatcrl . Pern . tv
7 . Proscopis dubia Kunth I. c. VI. p. Z0Y. Zweife^^
Proscopis.
Blätter doppelt gefiedert, mit 12 Paar Fiebern und t *
ai Paar Blättche». Diese sind länglich- liniensönnig,
glatt . Die Blattstiele jeder mit zwei Drüsen versehen. $ 5' '

in

8

Neugranada und wird daselbst

Lsrita genannt.

iff
Proscopis tamariscina Spreng . I c. cur . p . 16^
Acacia tamariscina Willd . f. die Beschreibung tut l . 9^
,
trage B . i S . l6 .
Spreng . 1. c . cur . p.
Proscopis elephantorrhiza
Burch . Cand.
Acacia elephantorrhiza
Wurzel holzig, knollig. Stengel strauchig, nur ll—» * jj
hoch, wie alle Theile glatt , die Blätter doppelt gefiedert,
Fiebern, die Fiebern viclpaarig. Blätk^
10 —12 Paar
linienförmig. Blattstiele ohne Drüsen. Achren einzeln» ^
kclstänbig. Hülse 5—7 3 ost lang , netzadrig, braun nnb ' hält g— 10 Saainen . Vaterk. das südliche Afrika, bei"
Flüssen Zwartency und Klipploatrivier. f,.
II . Spinosae .

10. Proscopis

Aeste dornig.

affinis Spreng . I. c . 2. p . 326.

^ ^
Aeste mit geraden Dornen beseht. Blätter znsammeng
gefiedert, die Fiebern vielpaarig . Blättchen glatt . Blats "^ ,
. 9Lat
ohne Drüse». . Aehrcn fabenförniig, zusanimengeseht
Monte -Video. f ).
11 . Proscopis horrida Kunth I . c . VI . p. 306.
Aeste warzig. Blätter doppelt gefiebert, mit 2—f f ™ „
Fiebern, die Fiebern 10— 12 paarig . Blättchen läng>>^ '
beiden Seite » filzig. Blattstiele drüssg (2 — 3 ) und o" ,,
Basis, statt ber Afterblätter mit zwei langen geraden
bewaffnet. (Abbild. Humb . et Bonpl . Plant , legum* ’3
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®>fjc Art wächst in Südamerika a» den Seite » der Berge
Blühzeit und Frucht.
der Nähe des Amazonenfluffes

un August.
• Proscopis Stephaniana

ia lc,fe

Kunth ist Acacia Stepha-

iana Willd . f. die Beschreibung im l . Nachtrage B . r.
40.

[oscopis juliflora

^

?r

Candoll . ist Acacia juliflora,

1d' . f. 1. Nachtrag B . 1. S . 28.
»» » Gärte » behandelt mau die Proscopie» , i» HinJtl ser
auf Standort und Fortpflanzung wie die Acacieu und
unose» , die aus Tropenländcr» kommen s. Lcricv» und
' ' Nachtrag.

"otanthera
Character

Cabillard
genericus

. ? 1. Nov . Holland , a .'t . 157.
s. 1. Nachtr. B . 6 . S . 550 .

, zweilippig, mit «z Streifen , beide
tzi^ ^ glockenförmig
der >p" Ungetheilt, im Schluude nackt. Corollcuröhre kurz,
, zweilippig, die Oberlippe aufrecht, fast
» ,Nand glockenförmig
^ ' ausgekerbt- gespalten, die untere abstehend, dreilappig,
nf" ftICle Rappen größer als die seitenständigen, ganz oder
flesi>
Zwe'k ^ "' - Staubfäden 4, aufsteigend, glatt, nackt. Anthere»
gesd , ei‘a' unten gespornt. Der Griffel an der Spitze kurz
lpalteii. Saamen »etzadrig- gerunzelt.
Oidynarnia

Gymnospermia

(Familie Labiaten) .

Jtn i . Nachtrage B. 6 habe ich die von Labill . und
, die
Neuholland entdeckten Arten beschrieben
Brown in Neuhob
,
^ st„d neu von Cunningbam und Bentbam be^lgende
ffolgende
fliinnit.
Prostanthera
spec.

Sieberi Bentham

Labiatarum

gen . et
6

. • ramulis glabrisculis , foliis ovato - oblongis in
dentatis basi longe angustatis glabris , racemi*
cal 15 kuucikloris , calycis labiis aequalibus , antberarum
brevioribus.
loculo
adnatis
n„ ca5^ us aequalibus
I . c. p 451.

j

Fuß hoher Strauch, dessen Aestchen lang, diinn,
'ib' n
<li
oft mit 4 schmalen Flügeln versehen sind, Blätter
^
ge>zs"^ r stehend, langgcstielt, länglich- cyförmig, eingeschnittcn»
0 ^ >t , a» der Basis schmal, glatt , drnflg. Blumen klein,

Prostanthera.

2 ?8

... W
schlaffe
, wenigblümige Traube
» bildend
. Blumenstielche»
denförmig
, mit sehr zarten Bractee» beseht. Kelch9*^ '
kaum gestreift, die Lippen kreisrund
, häutig,, fast gleichSpornen der Antheren gleich, angewachsen
, kürzer als
Fächer. Vaterland Neuholland
. f >.
2 » Prostanthera
atriplicis olia Cunningham.
P . ramulis tomentosis , foliis ovato - oblongis
gerrimis
glabris , racemis laxis terminalibus , c3 ^
cibus glabris , antherarum
calcaribus aequalibus 1
culo aequilongis adnatis . Bentham I. c . p. 45 l.
Dieser Strauch verbreitet einen starken angenehmen
Aeste kaum viereckig
, grau- filzig. Blätter knrzgestielt,
lich-eyförmig
, schmal
, ganzrandig
, unbehaart, die obern »e^

den Blumen kleiner. Die Blumen bilden l —2 Zoll la»s'
dünne, wenigblümige
, gipfelständige Trauben. Kelch
die Lippen kurz, breit. Corolle purpurroth. Die SM '"*
der Antheren gleich, so lang als die Fächer. Daterl.
Holland
, auf sonnigen Hügel» und au ungebanten Stelle». >>'

Z. Prostanthera

cotinijolia

Cunningh

. Mss.

P. ramis tomentosis , foliis orbiculatis' crassisc»^

glabris integerrimis apice retusis emarginalisve , rac®
mis elongatis , calycis labiis integerrimis . Bentl! 3*1

J. c. p. 452.

Aeste filzig. Blätter gestielt
, kreisrund
, dicklich
, ganzra«^ '
an der Spitze mehr oder weniger ausgekerbt
, unbehaart.
nie» entfernt stehend, gipfelständige Trauben bildend. Ji«
Kelchlippen ganzrandig
, die unter» doppelt schmäler und lä»§
als die obern. Diese Art ist P. rotundifolia s. I.
trag zunächst verwandt, aber durch die vorstehenden Kennzei^
in Beziehung auf die Blätter rc. zu unterscheiden.
Neuholland
, an felsige
» und unfruchtbaren Orte». f >.
4- Prostanthera nivea Cunningh . Mss. Bentham J- c'
p. 452.
Ein schöner etwa 3 Fuß hoher Strauch, dessen Aeste""
Blätter unbehaart sind. Aeste rnthcnförmig, sehr ästig, ^
Aestchen walzeurund
. Blätter stiellos, linienförmig
,
dig, am Rande zurückgerollt
, glatt, I Zoll lang, die^ "^ ,
kleiner als die untern. Blumen in schlaffe gipfelständige Alil
teil gesammelt
. Blumeustielchen dünn, fast quirlständig
, "
sehr kleinen Bractee
» versehen
. Kelch glatt, tief gestreift,

Prostanthera.
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8tP»cn Migetheilt
, dic ober» groß, gcwimpert
. Corvlle schneeauswendig filzig, doppelt länger als der Kelch
. Der
Sporn der Anthereu abwechselnd kürzer als die Fächer. Va¬
terland Nenhollaiid an Bergen, au steinreichen nnsrnchtbare»
Orten. s,.
^ ^ r°st<>-nthera Baxteri Cunningh . Mss.
Pyramis albo - tomentosis , foliis linearibus inieg^ r, mis margine resolutis laevibus glabris , floribus
ut3axillaribus , calycibus sericeo tomentosis , cabio
Su Periore maximo , inferiore
breviore Bentham, J. c.
k' 452.

Aesteweiß- filzig. Aestchen zahlreich, holzig, walzcurund,
E"i, wie die Kelche niit weißen Seidcnhaaren bedeckt
. Blät" liiiienföimig
, gaiizrandig
, am Rande zurückgerollt
, b —8
LiJ. e» lang, glatt. Blumen meist winkelständig
, kurzgestielt.
'e Oberlippe des Kelches größer als die untere. Vaterland
-»" chvlland
. •£,.
^>rost anthera cryptandroidcs Cunningh . Mss.
P. glaber, foliis lanceolatis linearibus obtusis inte¬
gerrimis ve{ denticulatis ad axillas fasciculatis flora, A conformibus, floribus paucis axillaribus, calycis
8 abris labio superiore tridentato, antherarum calcare
°ngiore loculum bis superante Bentham J. c. p, stSZ.
Ein niedriger Strauch mit Drüse» besetzt
. Blätter liuicnl"üzcttfönnlg, stumpf, ganzrändig, oder gezähnelt, meistin
^ "delständigen Büscheln, die ober» neben den Blnincn gleichalle glatt. Blumen fast stiellos, an den Seiten der
einreihig
, mit Braeteen, die über die Kelche hervorragen.
.Elch gestreift
, glatt, die Oberlippe gekrümmt
- abstehend
, stumpf,
tttzähnig, der mittlere Zahn größer als die seitcnständigen.
■ .„^'alle viel länger als der Kelch
. Die Sporn der Anthrre»
"uger als die Fächer. Vaterland Nenhvlland an Felsen
und
«luffen
. s, . ^

c.

^>ro $tanthera aspalathoides Cunningh . Mss.
•
ramis pubescentibus , foliis parvis linearibus
t.
margine revolutis glabriscu(is«fasciculaUste gerrimis
v
' ^0l
- ' 1'alibus
conformibus
«UIJUS
LWiuu . -7, floribus paucis axillari. Us, caly ci s glabris subsessiljs lobiis subaequalibus
nte

gerrimis. Benth, J. c. p. 453, ..

L8o

Prostanthera.
P. empetrifolia

Sieber

FI . Nov . Ho !I. ?

Stengel strauchig, ästig, niedrig, liegend. Aestchen beh«^
filzig, klebrig. Blätter klein, linienförmig, ganzrandig'
^ Rande zurückgerollt, glattlich, i — 2 Linien lang, gehänl'4
hend, die obern neben den Blumen gleichförmig
.
111,1
winkclständig, fast stiellos. Kelch glatt , Z—4 Linien
an der Basis fast gestreift, die Lippen hantig , fast .S^'^ '
Corolle scharlachroth, glatt , länger als der Kelch. Dat "'^
Neuholland, auf trockenen unfruchtbaren Hügeln, tv
8. Prostanthera Caleyi Benthain J. c. p. 454.
Aeste filzig. Blätter klein, elliptisch- eyförmig, stnmpk
,^
Rande zurückgerollt
, i» den Winkeln oft büschelförmig
’
kaum filzig, die obern neben den Blninen gleichförmig.
men winkelständig, gestielt. Kelch filzig, die Lippen ganzr«»^?
Die Sporn der Antheren länger als die Fächer, fast 91/' j
Diese Art unterscheidet sich von der vorige» P. aspalathoi^
durch die Blätter , durch gestielte Blumen und durch fiW"
Corollen. Vaterl . Neuholland.
9 . Prostanthera
microphylla Cunningb . Mss.
P . ramis glabrisculis , foliis parvis crassis obloflS'j
obtus integerrimis
patente - recurvis glabris , florah 11
conformibus , floribus paucis axillaribus , calycis P
bescentibus , labiis subaequentibus
integerremis.
therarum
calcaribus
adnatis longiore loculum v
superante Benth . J . c. p. 45t.
Ein kleiner sehr ästiger Strauch , mit kurzen glattli^
Besten. Blätter klein, dicklich, länglich, stumpf, ganzra»^
gekrümmt- abstehend, glatt , kaum 1 Linie lang , die »bf1
neben den Blumen und Bracteen gleichförmig. Blumen k»'/
winkclständig. Kelch 2— 3 Linien lang, filzig, au der
kaum gestreift, die Lippen fast gleich, ganzrandig.
scharlachroth, auswendig filzig, doppelt länger als der
Die Sporn der Anthereu länger als die Fächer. Vatt »'^
Neuholland. f ).
10 . Prostanthera
thymifolia Cunningh . Mss.
P . ramulis tenuissim pubescentibus , foliis o«®41*
subrotundis pauci -crenatis margine recurvis gla° .:5
floribus breviter racemosis , calycis subglabris la
integerrimis , antherarum calcaribus aequalibus l° cl1

brevioribus adnatis Benth, J. c, p, 455.
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Este ausgesperrt
» die Aestchenfilzig, blättrig, mit
zarten
M Drüse,, besetzt
, schlaff
. Blätter rundlich- eyfvrmig»
"S gekerbt, am Rande znrückgebogen
, glatt oder an
>PPen feinhaarig
, kaum 1 —2 Linien lang, die ober Lev
» nebe»
e!’ ©fiimcit sehr klein, abfallend
. Blume» kurze4 —ö blif«* * « »*«, bildend
. Blumenstielchen kurz. Dse
Lippen
di Lichts gauzraiidkg
. Die Sporn der Anthcre» gleich,
E Fächer gewachsen
an
. Vaterl. Neuholland
. 1h.
Prostanthera incana Cunningh . Mss.
P* foliis ovatis obtusis
crenatis bullato - rugosis
^inque ramulisque villoso - hispidis ,
racemis brevis^lis densis, antherarum calcaribus
fevioribus adnatis Bentham J. c. p.
aequalibus
loculo
455.
Ein ästiger4—6 Fuß hoher Strauch,
,i»d in der Jugend, wie die Blätter dessen Beste ausgegrau- filzig- borstig
u«d. Blätter eyfdrmig
, stumpf
, gekerbt
, oben blasig- gerunzelt,
dw Rande zurückgeschlagen
. Die
"' chte gjpfelständige Trauben, mit Blumen bilden sehr kurze
pfriemenförmigenangedrücku " Brartcen besetzt
. Kelch fast stiellos, die untere
Lippe
a»>n hervorragend
. Corolle purpurrvth, auswendig
kaum filzig.
Sporn der Anthcren gleich
. Vaterl. Neuholland au Ver¬
se» und an Felsen
, an den Flüssen Nepan und
Waragnmba. 1h.
*2, Prostanthera rugosa
Cunningh . Mss.
P. foliis ovato- rotundatis
crenatis bullato- rugosis
utrinque ramisque villoso hispidis
, floribus paucis
®Xl Uacibus, calycis hispidis
labio
superiore subtri1eniafo, inferiore emarginato,
calcaribus
°culo brevioribus Bentham J. antherarum
c. p. 456.
(i ^ ' sieben und Blätter borstigzottcnhaari
'g. Blätter
- ^ eyfvrmig, gekerbt
, blaflg- gerunzelt. Blumen klein,rundwin^ eständig
. Kelch scharfborstig
, die Oberlippe fast dreizähnig,
»„tere
ausgekerbt
. Corolle
kaum länger als der Kelch.
, le Sporn der Anthereu kürzer als
die Fächer
. Diese Art
^ ' Eerscheiret sich von der
vorhergehenden und P. violacea
tnih r'
*• ^ ^>chEf
-) durch den Habitus, durch die
Blatter
Un®• 13Vt,Itc rc. Vaterl. Neuholland
, an Bergen und an Fel'
der Nähe der Flüsse
. 1h.

hi ^

der Gattung Prostanthera
auf Standort,
behandelt man in
Bode» uüd Fortpflanzung
wie ander«

Prostemum.
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Proustia.

. Sträucher
, die aus Neicholland
. überwintert werden.

kommen und

in Glaihä»s^

Prostemum betulinum Runr ist Rxosporiurh betulin 0111
Spreng . Syst . veg.
Protea
Linn . Silberfichtes. LericonD . 7.
Character genericus s. l . Nachtr. B . 6 S . 554'
Tetrandria

Monogynia

(Familie Proteacce»)-

Die Arten, welche nach der neuern Anordnung und ^
stiuimnng der Proteacee» dieser Gattung angehören, fi"^
Lericon und 1. Nachtrage beschrieben
, hier nur noch foW
, Synonymen:
Synonymen.
Protea
—
—
—
—

acerosa R. Br. ist Protea virgata Andr . s. L e*lC
amplexicaule R. Br. ist Protea reptans An
arcuata Lam . ist Leucadendron squarrosum
caudata Thunb . ist Spatalia caudata R. Br* s
Chamelaea Lam . ist Leucadendron decurre
R* 2 c— comosa Thunb . ist Leucadendron comosum R* 15
— conica Lam . ist Nivenia strictum R . Br.
„
— erosa Lichtenst . iftNivenia grandiflorum i . N^
— phylicoides Thunb . ist Serruria hirsuta R. ß 1'
—
—
Poir . ist Serruria villosa R . Br*
— spectabilis Lichtenst . ist Protea latifolia
— strobulina Thunb . ist Leucadendron ovale R*
Die übrigen zahlreichen Synonymen, welche hierher geh^ "'
s. i . Nachtrag B . 6 S . 57 ^— 576.
Protococcus nivalis Ag . Syst . ist Coccochloris ni va
Spr.
Protonema cryptarum Ag . ist Conferva cryptarum
_
—
musiccola Ag . ist Conferva muscicola
—
Orthotrichi Ag . ist Conferva muscicola r
—
repens Ag . ist Conferva velütina Dillvv . ^
—
umbrosum Ag . ist Conferva umbrosa ß ?.jvV
,
—
velutinum Ag . ist Conferva velutinuinP 1
Proustia
Lagasc . Pronstie.
Blüthendecke
( Kelch) schuppig
, die- Schuppen wie
zicgeln über einander

liegend.

Frnchtbodcn nackt
, f>>»k ^

Proustia. , Prunella.

?8Z

Blümchen tragend
, deren

Oberlippe-zwei
, dieuntere
»" izähiügist. Saamcnkröne stiellos
, scharf. (Abbild. Cand.

Ann- du musc. ,y . t. 4).

Syngenesia I. Ordn. ( Familie Compositae ; Perdicieen
).
• Proustia . pyrifoHa Candoll .
Dirnblättrige Proustia.
Effuge; aufrecht
. Blätter rundlich
, stumpf
, mucronenspitzig,
«"»jrandig, unten filzig. Blumenstiele
beblättert, winkelständvldentraiibig
. Vaterl. Chili, an Bergen. 2j.?
P
roiistia domingensis Spreng . Syst. veg, 3. p
, gt>2.
s
eyförmig, an beiden Enden verdünnt, mncrone
»bläe ' ö^zähnt, oben glänzend
, unten blas;. Blumenstiele bektert, wiiikelstäudig
, doldentraubig
. Vaterl. St . Domingv.
e 11a Li nn . Prunelle; Brun ekles. LericonD.
7.
Character genericus s. i . Nachtr. B. 6. S . 576»
. . Staubfäden find gabelförmig gespalten
, auf der einen Spitze
^ behaarte zweifächcrige Anthere tragend.
Uebrigens siehe
B . 7. S . 560. (Abbild. Schkuhr's Handb
. t. »68) .
Prunella alba Pallas . Weiße Brnnelle.
Stengel krautartig, sehr haarig. Blätter
lanzettförmig
, a»
er Basis ciugeschuitten
- fiederfpaltig
. Cvrvlle weiß, doppelt
^ >>ger als der Kelch, dessen Oberlippe
und mit drei
^ »croncnspitzen versehen ist. Bciithamabgestutzt
hat diese Art, nebst

£ in " mit Recht als Varietät zur ? .
vulgaris gezogen,
^thsrn Csbistarum gsn . et sp. p. 418»
nella hastata Brot. Spießförmige Brnnelle;
Prunelle.
Stengel krautartig, mehr oder weniger behaart, an
der Basis
. ^ ^chend
, Blätter spieß- herzförmig
länglich
,
fast
^dcrlippx des
gezähnt
Kelches dreispaltig
. Vaterl. Portugal. 2j.., die
synonymen nach Bentham Labiator.
2. p ru

I. Prunella vulgaris mit «»getheilten
Blättern.
^ ^ runtzliz carolina iVIill. intermedia
Brot. officinalis
ovala Pers. latifolia Don . P.
pensylvanica
l dd. P . elongata Dungl . , parviflora
Poir . «. a.

Pfcumls.
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II. P. vulg. mit eingeschnittencn
»fiederspol
^^
Blättern.
Prunella pinatikida et longikolia Per ?. P - *aC j,p
Link . P . laciniata Linn . P . sulfurea Mill . P * v
benaefolia Vaill Bot , Par . t. 5. k. I.
Prunus

Linn . Pflaume, Kirsche st Lericon B . 7.
Character genericus s. 1. Nachtrag B . 6. S - 5^

Kelch füufspaltig. Corollenblättcr Z , wie die Sta »^ ^
kelchstäudig
. Ein Griffel mit stumpfer Narbe. Steinst" ^
saftig, die Nuß mit einer hervorstehenden Nath versehe», * t
oder gefurcht, einsaamig. (Abbild. Schkuhrs Handb. t.
Oaertn . de kruct . t. 93).
Icosandria

Monogynia

(Familie Rosaeeen).

Die Arten der Gattung Prunus sind Bäume oder
cher, mit zerstreut stehende» , einfachen »»getheilten ©t* . ((r
mid gepaarten Afterblättern au der Basis der Blatts'
Blumenstiele einzeln oder gepaart, fast doldenartig oder t£
big. Corollenblättcr weiß, selten roth.
I . Pedunculis
stehend.

solitariis

Blumenstiele

Zur ersten Abtheilung gehören die im Lericon und 1.
trage beschriebenen Arten: P . Armenia , domestica , ios’ 9
cia , sibrica , spinosa Linn . P. cerasifera , dasi^ 3'^
Ehrh . P . aspera , japonica , glandulosa , incisa , toB1®
tosa Thunb . P . maritima
Willd . P . Chicasa Mi c
P . prostrata Labili .
1, Prunus

brigantiaca

Villars

Delph.

Blätter gestielt, eyförmig, langgespitzt, doppelt sägeart'S^
zähnelt, auf beiden Seiten glatt, die Stiele fast drüsig.
j
kugelrund, glatt. Die Nuß zusammengedrückt
. Vaterlsüdliche Frankreich, 's,.
2 , Prunus Cocomilia Tenor . Calabrischc Pflaume.
Blätter gestielt, oval, drüsig- gekerbt, die Stiele
Diese Pflaume ist wahrscheinlich nur eine Varietät von ‘
an der» Art, vielleichtP . Arminica ?
Vatcrl . Ealabric»'

t

Prijpus.
fi . Pedunculis
doldenartig.

; subumellatis

L8Z
.

Blumenstiele

6fn« nJi Ct Schören dic irn Lericon und ». Nachtrage
beschrieviil /
P . »vium , Gerasüs , . Chainköcerasus , puMi k
P . pensylvanica , nigra Ait . . hyemajis
fnr^ .,!,X' P * deprissa Pursh . P , pygmaea PWilld
. UNd

Pr unus cerasoides Don . FI, NejJal«
Dlätter gestylt, elliptisch
- länglich
, langgespitzt
, doppelt säge„»te» behaart, die' Stiele mit fünf Drüsen versehen.
».."'Rätter kammfvrmig
- drüsig. Blumendoldeu stiellos
, welstg^ "»"g Vaterl. Nepal. 1g.
J >runus pubescehs Püvsb . Filzige- Pflaume. P. Mich«
. Uxii Dietr . s. , . Nachtr
. 83. 6. S . 581.
sphaerocarpa Michx . ( nicht Swartz s. Leric.)
P. sphaerica. Willd.
Etamm strauchig
, ästig. Blätter länglich-«yförmig, Wegezähnelt, an der Basis' fast drüsig. Dolden wcnigMBlumenstiele und' Kelche filzig. Vaterl. Nordamerika
. fj.
• Prunus mollis Torr , Weichfilzige Pflaume.
und Blätter weich stlzig. Blätter eysörmig
, langgewlht, doppelt sägcraudig
. Afterblätter *tt»
borstig
gezähnelt
. Dsunitte faacvatts
*t \\ dvldenständia
Kelche glattlich
, die Kitts^
^
Einschnitte
sngeran_
cietis,
SVJrtfopf. Sftnvham
?«
!s
Früchte oval, ziemlich groß, saftig. Vaterl. Nordame,
^Ea, Massachusetts. t ).

III. Pedunculis:,racemosis. ; Blumenstiel traubig.
3it dieser dritten Abtheilung gehören die im Lerkeon und
' Nachtrgge beschriebenen Arten: P. Mahalebs lusitannica,
^.^Urocerasus, verginlana , Padus Pinri . P.
semperp0r®ns,’serotina Ehrh . P. paniculatä , elliptica Thunb.
^• occidentalis , sphaerocarpa Swartz . P« carolinia«
Prunus Cavuli Gavan . Pernvianische Pflaume.
°h>u

Sestielt
, lanzettförmig
, sägezähnig
, sie oagne spitzige
. "1^"' auf beiden
Seiteu glatt. Blume» tranbenständig

* « '«. Per«. t>

i %-6

Prutiüfe;

•f. Prunus salicifolia ‘Kurith in Humb.
gen . et Sp. pl. VI. p. 241 . t. s6z .
Pflaume.

fet

Bonpl.
Weidenblättt^

^/' Acste Blättc ^ imb Traube
» nnbchäart
. Blätter lä»gt>
/sehr langgespitzt
, sagiartig gezähnelt
, die Zähucken gcsp
's'
, Aie Stiele mis l —r Drüse» besetzt
. Blume» traubenfl
^^/
"Kelchtheilc stehen bleibend
. Früchte kugelnind
. Katers
Neugrauada
. s >.
L. Prunus Hixa firouss . '
.
‘
Blätter länglichs'eyfürmig, langgespitzt
, sägerandigi
'/drüsig, ausbauen,d. Blumen lange Trauben bildend.
'' tand Teneriffa. "^ .

9. Prunus undulata Hamilt, Fl. Nepal. Wellenr
«»^^

Pflaume.
Blätter elliptisch- länglich, langgespitzt, lederartig,
räudig- gekräuselt
, nicht gezähnt, auf br/den Seiten glatt' ".,
. Stiele ohne, Drüsen, Traube^, einzeln stehend
, vielblümig, 11
/chchaart
, kürzer äks die Blätter. Vaterl. Nepal.
...i Die Jnltur dep Pflaumen, so, wie. der Gebrauch
Früchte ist bekannt genug. Nx. 6 , .7 und 8überwi,^
"
.,
man im warme» Haus. Nr. r, 'Z Und'g nehmen mit D>^ .
"twmternng im Glashause vorlieb. ' Dlb übrigen gedeihen"freien! Himmel.
'• :
. : Syuonymefl.

Prunus borealis

Michx . ist Primus

■■■‘JS.-"-- brasilidrisis Schott.
—
■K:: s '

.,:i_

candecans

—
—

Prunus spbaerocarpa jj,

Willd . ist Prunus

pygmaea vVi*
. LeS'c'
japonica Keif ( nicht Thunb .) ist Amygdalus V
mila Linn . s. Le *!c' st
inseticia Walt . ( nicht Linn .) ist Prunus . Cl"6

■;i >-•
Michx
—
—

iff

p'ensylvanica ^
s. Lexify,

. s. 1. N-^ t'

macrophylla Poir ist Prunus avium f. .Le**c'
persicifolia Desf . ist Pr. , nigra Ait . s.
pyramidalis Cand. ist Prunus domestica ssinensis ' Pers . ist Amygdalus pumila Lirin - '
Lex ,c'
spaerica Willd . s. Prunus pubescens N . 4*

Psfrmma. - Piathyraf
•
Am
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*^e Beauv . Arundo
Raf.
^Phil a Knmh .j Hosu , Linn ,■ Amärgis
.
-

<6'eh^*/*>e ^ " körmitz.' 'NehpHp»,
MWLHig, 'daS nntere Blüm' '''Klaü . S^ « lt,.. a»7der Dasts
bärtig, Kelch zweiklappig, die
kv»r ^111lederartig
- häutig, laiizektförmig, dreirippig.
Co¬
dici ' ^IUe ^*l*ÖVv
>ä> iw .uiitm ey -lanzettförmig,
gekielt, dreirip^k>r>'
in ' Epiye gespalten,
I *ri' © Mniif-6Vrft^tn> ; di« anmucroneuspipig oder mit einer
der
fast wollig, über«
« '"" kürzer, zweikielig
. Staubfäden Basis
3. Narben 2 —Z,M,. m ' kedersittmig..: Saameit
glätt ." .
•

Triändpa Trigynia

Dräftb
).

"

h P '„
,

.!:•.!
. ' .,i ,
ammaarenaria
P. Beauv
'i
Sandliebendes Psammagras,

Arundo arenaxia LinmSpec . pI . I2t .
Willd . Sp.
p. r. p. 457 .
' .
i•Calamagrostiä arenaria RötVi. Germ . . . ,r;
,
Ammophiüa arundinacea Host* Gram . 4. t.
4l.
^Kuntb . Etium . plant . Agrpst. p. L4Z.^
Bhalarl ^ Arrmiophila
Link Erüim . I . p . 66.

« ' * «* • $ aIm aufrecht , 2 — 3
Fuß hsch/
<&, :
sxhx lang , steif, langgespiht,
eingerollt. ' "Die
^Meiden scharf. - JaS BlatthLutchen
slanggespitzt) gespalten.
^ We ährelifvrmig, zusanimei!
gesetzt,die . Spiudel scharfborstig.
sj>le äußere ( untere) Cvrollenklapp
«i drei die innere, vierripftig.
©«i**1"1* Nordamerika und Europa.-,
besoliders Deiitsächanb, in
^
" dbvdcn 2s. und pariirt nui .purp>>
r.rvshen-Piattscheideu,

vf>Sam
*na
>P.
' 2' 2. p*bältied
ÜchS
. . ^ Beäuw fioism. iet Schult . Syst.
Arundo . baUioa FLügg.. Sthrad . Germ . 1.
1. 5. f. Z.

sehr kriechend
. Halm-' Z ^ ^ Fuß' ' hoch!
langglspipt, ly -Fijß- lang', i -^ 3 LinienBllifter
brdit,
gerollt. Das Blatthäutchen lang ,
zweithcilig. . Rispe fast
so / " kbrnrig, lappig. Kelchklappen
ianggespiht, die Haare halb
for »
a[s die
. Wächst, am Ufer des balti -,
n
Mceres. 2t.Corolleuklappen

^rsthvr-, e
f c,1spreng
.

'
-r
. Syst. veg. 2 ist PsatJhura
Corum . Juss.

"hcdi , B . 7.

3.88 ;

Pseljpm ; Psidluin. ;

Pselium

Lour . EI. Gochinch . .

00»

Blumen diöcisch<? traubcnständig
. Kelch fiinfblättrig
- ,
rolle fcchsblättrig
. Autheren zweikuöpfig
§ (weibliche DlumM

.''doldensiLndig
. Kelch öierblättrig. Keine Corolle.
vierspaltig
. Steinfrucht einfäamig. Nuß fast mit Mantelh^ '
Mouoeoia klexandria (Familie Menifpermee
»)I . Pselium heterophyllum Lour .
Pselium.

Verfchiedenblättrib^

Stengel strauchig, windend- kletternde Die Blätter ^

männlichen Pflanze fast herzförmig
, stumpf
, die der weilst
»^
schild- eyförmig
, langgMht. Blumen winkelständig
, die n>£lF i
lichen Dolden bildend
. Vaterl. ' Cvchinchina
. f >.

Pseudanthus
Sieber . Fl. Nova Holl.
Blumen monöcischg männliche
(
) geknanlt, gipfelstä
»^^
-' Kelch sechstheilig
, lzwei
-Theile zusammengewachsen
. Anthere
"^
fast kugilrund
, im Schlunde des Kelches sitzend
.. § (weibE
einzeln, winkelständig
. : Kelch blättcvartig, fechsspaltig
, fW*
-Meidend- Nuß sinit >sechs Rippen versehe
», einsaamig.
- Morioecza -I 'riauäria

(Familie. Santalecn?)

.Pseudanthus yimeleqides Lieder . Pünelienartiger
danthns. ^
Ein.- Strauch,, -deffe
» Aeste- abstehen
.- Blätter wie
. »ziegeln über eiuanderi tiegriid,,,linien- lanzettförmig
, inneres.
.l.spiHig,^glatte- Die männlichen Blumen weiß,- geknanlt
, g>p^
- ständig. Vatcrl.^Men-hollnnd
. Dj.
-.
P s id i:u m Lind ', .' Gniavnbaums. LericonB. 7.
.Character generdcus s. >. Nachtr, B. 6. S . S^ '
Kelch auf dem Fruchtknoten stehend
, Z—Zlappig. Co»^ /
blätter t— 5, mit .iie-.Stanbfäden kelchstündig
. Ein Mim'
Beere ein- bis fünffächerig
, jedes Fach vielfaamig
. (A>>^ '
t»(Trew . ,Ehret, , t. 43. fGäertn . de fruct . u 38).
1

Icosandria Monögynia (gamific gKpi
-tecn).
1. Psidium pyriferum Linn.
Die Aeste dieses Baumes flnd viereckig/ die Blumen^
ein - bis dreiblümig. Uebrlgens siehe die Beschreibung'

LericonB. 7.

P(J.

^

Psidium.

28y

Podium Cattleyanum Sabin . Chinesischer Gujavabaum.
3„ e*!e fl 6fte^enb oder aufsteigend
, walzenrund, glatt, i» der
«Vsvn' ^ ^ tter gegenüber stehend, kurzgestielt
, umgekehrt
lana
gespitzt
, ganzrandig
, glatt, fast glänzend
, 2- 2ßZoll
run>>' . Blumenstiele kurz, einzeln
, winkelständig
. Frucht kugelsaftig. Vaterl. China. %
O • •fösZslj
Lun sapidissimum Jacq . Schmackhaftiger Gujavabaum.
üb^ "" ^ länglich
, gespitzt
, unten filzig. Blumenstiele gegcndab^
einblümig
. Früchte rund, sehr gut schmeckend,
ayer wird dieser Baum auch in seinem Vaterlande, WestEi.'
kultivirt ^>. Vielleicht nur eine Varietät von ksi4 pUmksruin
^)^
Linn .?
Sl dium cordatum Sims . Herzblättriger Gujavabaum.
l>efP^ n rundlich
- herzförmig
, auf beiden Seiten linbaart. Blumenstiele einblümig
, gehäuft stehend
. Vaterland

^ ^ estmdieu
. t).

'fidium
polycarpon Anders . Lambert . Vielsaamiger
^ »javabanm.

Blätter länglich, gespitzt, fast gekerbt, oben filzig, unten
''"»zelt, scharf
. Blumenstiele dreiblümig
. Früchte fast kuh p ""'^' Vaterland Insel Trinidad. jh.
sidium rubrum Lour . I. c. Rother Gnjavabanm.
Blätter länglich, stumpf, ganzrandig
, unbehaart. Blumen
ruos, winkelständig
, gehäuft. Früchte zur Zeit der Reife
°lh2 Vaterland Cochinchina.
‘Podium dubium Kunth in Humb . et Bonpl . Nov.
gen- et Spec. pl. VI. 152. t. 547.
lanzettförmig
, schmal
- langgespitzt
, an der Basis
E'"ndet, häutig, unbehaart. Die Blumen, bilden winkelständige
läc< wenigblümige Trauben. Dies« Art wächst in Sndamesfc,
?' r» der Nähe des Orinvco- Flusses in Sandboden. s>.
g. ^ 'hi°it Mai.
Sl dium caninum Lour .
Hunds- Gujavabaum.
tx^ I^ ter cyförmig
, gespitzt
, fast sägcraudig
, auf beiden Sciz. .
Blumenstiele winkelständig
, vielblümig
. Vaterland
<)
Chi»»- t ».
Sl dium nigrum
Lour . J. c. Schwarzer Gujavabaum.
®iet
...^ 1ÄttC1
ey- ranzetttormig
lanzettförmig,, säst
fast \sägerandig
, glatt, glänzend.
^'ttrich
> ' cyL
w tericcn 2r Nachir. VII. Bd.

Psidium.

2YO

Psilobium.

Blumenstiele gipfelständig
, viclblümig
. Die reifen

schwarz
? Vaterl. Eochinchina
. s,.
10. Psidium Araca Radd . opusc. Scient , di Bologn'
t. r . f. 2.
(|
Acstchen walzenrnnd
, borstig. Blätter länglich
, stumpf ^
beiden Seiten silzig. Blumenstiele winkelständig
, I—'3 v
mig. Fruchte fast birnförmig
. Vaterl. Brasilien» fj.
tX0 tP
ll . Psidium litorale Radd. J . c. 4. t. 7. f. 2. tlfW
der Gnjavabanm.

Aeste walzenrnnd
. Blätter länglich, sehr stumpf,
j.
Basis verdiiunt, lcderartig, glatt. Blumenstiele ei»bl>>^
Früchte birnförmig
. Vaterl. Brasilien, am Mecrufer. fl'

Die Arten der Gattung Psidium sind Bäume vo» ^
Größe, deren Aeste und Blätter einander gegd^ .,
stehen
. Sie lieben ein lockeres nahrhaftes Erdreich,
oder Mistbeetcrde mit etwas lehmiger oder guter Grai"^ ^
erde gemischt
, und gedeihen am besten in warmen
denn sie komme
» anS Tropenländern
. Fortpflanz»»l>
Vermehrung durch Saame» und Stecklinge in warmen
schiedcner

Synonymen.
Psidium angustifolium

.Lam . , ist Psidium nuw ^^
Vahl . f Le*^ .
—
deca permum Linn ., f. Lexic . i(i Nelitris Ja
bosella Gaectn . f. 2. Naä>^ .
— grandiflorum Aubl , f, Lexic ., ist Psidiurt1,3
maticum f. LeP :‘
Psilobium
Jack . Spreng . Syst. veg. Cur. so.
»
Kelch groß, fnnfthcilig
. Corollcnröhre kurz, der "
fünfspaltig
. Staubfäden 5, an der Basis in die Corel" ^
gefügt. Narbe kenlcuförmig
, zehnlappig
, hervorragend.
hülscnförmig
, zwcifächcrig
, vielsaamig.
Pentandria IVlonogynia (Familie Rubiaceen?)
1. Psilobium nutans Jack . Ueberhängendes Psilobiu^'
Ei» aufrechter Strauch, dessen Aeste viereckig sind- Bl
d "'-'"
lanzettförmig
, gespitzt
, glatt. Afterblätter eyförwig.
,
-4 .blümig, überhä
. "l>
spitzt
. Blumenstiele winkelständig
, Z—4
Vaterl. Sumatra. In-

Psilonema« Psilonia.

2YI

2 ° « ; » C . A. Meyer et
D . AI. a Bunge. in Ledebour8* PU Altaica . Tom . 5. p.
50.
9 a' * ere ctus, basi aequalis .
ae hypogynae valvariae 4. Petala indivisa . Glan*
Stigma simplex . Sej)Qaipratorum
^
sessilis,
elliptica
btlocularis dehiscens : loculis, compresso - subglodispennis , valvulis
övexis; placentis filiformibus ,
inclusis . Semina
PentLtla( opposita emarginat «,
Faniculi um“icalis filiformis liberi Ledeb Iawia.
. J . c.
Kelchblätter aufrecht» an der Basis
gleich
. Corollenblätter
"Skthtttt. Vier klappenfvrinige
Ncctardrüsen
. Staubfäden 6.
fast /
Echötcheu stiellos- elliptisch
,
zlisammengedrücktb> ^ elig, zweifächerig
aufspringend
» die Fächer zmeisaamlg,
f Klappe,, gewölbt. , Saame»
glatt,
nicht
gerändert, an
>kle» Fäden hängend.
Tetradynamia
pstanzen
).

Liliculosa

( Familie Krenzblnmen-

Psilonema dasycarpum C. A, Meyer,
Hierher gehört
tyssum dasycarpum Steph . Die
kurze Diagnose im LeriB. 1, wird ausgestricheii und
folgende angenommen.
Wurzel ästig faserig. Aus derselbe
» erheben sich oft mehaufrechte, 6— to Zoll hohe Stengel,
sind. Blätter umgekehrt eyföruilg, die an der Spitze
meist spltzlich
, am
stiele verdünnt, fast herablaufend
, mit dem Stiele 1Zoll
«ng, 4 Linien breit, die oberste
» au den Aesten kleiner als
•lekern
""
, alle sternhaarig- filzig.
Blumen klein, blaßgelb,
1dichte, vielblsiniige fast
ährenlörmige Trauben gesammelt,
^lchbiätter elliptisch
, weiß gerändert, mit
Maaren bekleidet
. Corollenblätter nur weniglangen gelbliche»
dch. Der Fruchtknoten
als der
mit Sternhaaren dichtlänger
besetzt
. Grif1' Eegelsörmig
, dicht zvttenhaarig
.
Narbe
klein
,
einfach
. Schöte'1Mir Zeit der Reise elliptisch
, an beiden Enden gerundet,
i lsainmengedrnekt
, die Klappe» gewölbt, aber
nicht aufgeblasen.
stnmc >i klein, braun,
fast zusammengedrückt
,
nicht gerändert,
freien Fäden hängend. Vaterl.
Sibirien anf trockenen
ksf/ imu O - Blühzeit Mai.
^ ° aia rosea Fries ist
Tusarium Buxi Spreng.
T 2

Psilotum .
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Psilurua.

Swarlz iri Schrad . bot . Journ . 2. BCharacter genericus s. je .rico« B . 7. S . 655' ^
Kapseln kugelrund, dreifächerig, stiellos, an der
springend, mit feinem Pulver angefüllt. ( Abbild Pluw - u
t . »70).
).
Cryptogamia Sect . 1. (Familie Lycvpodecn
7.
.
B
Lcricon
s.
.
Swartz
1 . Psilotum triquetrum
■Tsilötum fioriclanum Michx .
11
fl
HoffnW.
pl
p.
8
nudum . Linn .
Lycopodiutn
aphylea Willd . in Roem et Usteri bot . Mag . 6. p*’*
Stengel gabclästig, ( zweitheilig) , blattlos , wie die
dreiseitig. Vaterl . Sandwich- und Mascaren - Insel » ; Nenho»^
Synops . filic.
2 . Psilotum compldnadum Swartz
t. 4 . k. 5. FlachästigeS Psilotum.

Psilotum

Stengel zweitheilig, blattlos, an der Daffs rund - dreist^
, flach. Eine Schwart
die Aeste ausgebreitet- zweischneidig
pflanze, die in Jamaika ant Bäumen vegetirt. 2s.
Z. Psilotum truncatum Rob . Brown . Beblättertes PstloÜ^
Forst . herb . Lycopodiuin ^
P . osmundoides
nense Spr.
Stengel blättrig . Blätter wechselnd stehend, länglich' (ä
, mit einem borstenfvrmigcn Mucrone *
der Spille abgestutzt
. Vaterland Nenhollandi "
sehen. Kapseln zweiknöpfig
,
Diemensland.
P
Trinius fund . Agrost . p. 95 . (Nardus L >^
silurus
Aehrchcn einzeln in den Gruben der Spindel. $' (t
(Schuppen) klein, »— 2 blumig. Corolle zweiklappig, e^ ,
rollt, die äußere an der Spitze eine Borste (Granne ) tralst"
Monandria

Digynia

(Familie Gräser).

nardoides Trin.
b
Hierher gehört Nardus aristata Linn . s. Lericon
S . 330 und Monerma man andra P . Beauv , s.
i
B . 5- S . 154 Wurzel faserig. Halm aufrecht, sehr glatt, an den
braun, 6— 12 Zoll hoch. Blätter kurz, fast borstenartig' ^
gestreiften Scheiden. Aehre sehr dünn , knieartig
4 —8 Zoll lang. Aehrchcn angedrückt. Vaterl . Curop'''
Psilurus

Psittacoglossum »)' ^Psoralea .
n! tu -j ° ^ ossu m Lindley 1Gefiera
rchideous piant . 55. p. i54v

ani

29z
spec » of

d ^ f l ^ant ^ um patens . Sepala elongata , lanceolata,
obus lateralibus
infra labellum paulo connatis,
e ala conformia , angustiora , incurva . Labellum
ss um , scabrum
obscure aiiriculatum , ad unguem
oerculo concavo instructum . Columna clavata , inourva , subtriqueta . Anthera 2 locularis . ‘Pollinia
t lenticularia
_
; exterioribus
maioribus
caudicula
' Ll “dl . i . c.
•Blume offen.

Kelchblätter ( äußere Blumenblätter ) verlänlanzettförmig, die zwei seitenstänöigenunter der Lippe
. n zusammenhäugeiid
. Corollenblätter (innere Blumenatter ) gleichförmig, schmal, gekrümmt. Lippe dick, scharf,
ft Nagel mit einer ausgehöhlten Warze versehen. Griffelmulche
» keulenförmig, gekrümmt, fast dreiseitig. Anthere zweil"cherig. Pollenmaffen 4 , linsenförmig, die äußere größer, ge¬
schwänzt.
Gynandria

Monandria

(Familie Orchideen).

Psittacogtossum atratum Lindi . X. c. La Clave et

Lexarz . 1. c>

Wurzel zwiebelartig- knollig, .die Knollen länglich- rund,
Niedergedrückt
, mit einem länglich- lanzetttörmigenglatten Blatte
versehen. Der Schaft wnrzelständig, kurz, mit häutige» keilwrinigen Schuppen besetzt, deren Scheiden zwei Reihn » bilden
und wie Dachziegeln sich decken
. Blume groß gipfelständig,
"usvvcht,^ schwarz- pnrpnrrvth. Lippe einfarbig., schwärzlich,
p buchst in Mexico auf BänNieN und Wurzeln. 2s..
^ra ambigua ' Hoffm . ist Parmelia ambigua Ach.
- - hypnota Hoffm . ist Parmelia lepidora .A?:U.
"" " lentigera Hoffin . i|i Parmelia lentigera Acli.
*" muscorum Hoffm . ist Parmelia muscora Ach.
p
similaris Hoffm . ist Parmelia similaria. Ach.

s ° ralea Linn . Psvralea; Harzklees. Lerieo
» B. 7»
Character

genericus

s. r . Nachts. B . 6 S . 583.

Kelch fast glockenförmig
, fünfsstaltig, säst zweilippig, ohne

^racteen, .
warzig. Corolle- schmetterlingsförmig,. das
Mnchcn a,, ren Seite » zurückgeschlagen
, das Schiffchen zweinttrig. Staubfäden lp , zwcibrüderig. Anthere» alle gleich.

Psoralea.
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Narbe kopfförmig
. Hülse stiellos, rinsaamig, gespitzt oder 8'
schnäbelt, nicht aufspringend^ von dem stehen bleibenden
bedeckt.
Diadelphia

Decandria

(Familie Hülsenpflanze
»)'

Die
sind theils Sträucher , theils krauta>'t^
drnstae Psoralecn
Pstanren. Blätter
dreiräblio - slffiitfm
-f oder ull9^*
Basis des Blattstiels gepaqrt. Blumen ährenständig
kopfförmig- geknanlt, mit Bracteen versehen, winket*■
winket
gipselständig. Corvüen
Corollen weist, blau oder violett, das Schi
Schd
vft an der Spitze schwarz- viotett.
I . Foliis

simplicibus .

Blätter einfach.

Psoralea corylifolia Linn ., P . rotundifolia Tb 01^'
f. Lcricon, gehören hierher und folgende Arten.
1. Psoralea virgata
Nuttal !. Rnthenförmige Psoralea.
Stengel krautartig, ästig, die Aeste ruthenförmig. Bläi^
einfach, entfernt stehend. " Wnrzelblätter länglich- eyför>u^'
die obern Stengelblätter linien- lanzettförmig, graulich. AeA,
winkelständig, gestielt, länglich, kürzer als die Blätter . ^
lerland Florida.
2 . Psoralea

lathyris

oliaB &\ his. Platterbsenblättrigc

Stengel liegend, weitschweifig
. Blätter einfach, oval - ^ "^
lich, gewimpcrt. Afterblätter verbünde», gespalten. SSIU
’"*1
Meist einzeln, winkelständig, fast stiellos.
II . Foliis

ternatis .

+ Fruticosae .

Blätter dreizählkg.

Strauchartige.

Zll dieser Abtheilung gehören die im Lericon beschrieb^
Arten : Ps . aphylla , glandulosa , bituminosa , hj rt '
spicata ", bracteata , aculeata , repens Linn ., P . -stri? 1?'

argeritea^ 'racemosa, tomentosa, Stachyös-( Stach)'

invulnerata

Thuab .i..P . .decumbens Ait . uild folgend^
plicata Leli ). Faltige Psoralea,Stengel stranchig. Aeste scharf. Blätter dreszählig. D^a^
chen länglich- lanzettförmig, wellenrandig- gefaltet, säst
wie die Aestchen grau - seidenhaarig. Blumen ^in eutser»'
Quirlen , die Aehre» bilden. Baterl . das - obere .Aeghpten-

Z. Psoralea

Psoralea.
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soralea punctata Dietr . Punktete
Psoralea.
lutescens Poir , Spt . Syst. veg,
(
bauchig. Blätter
dreizahlig. Blättchen schmal,
^j.^ ^ vrmlg, stumpf, oben punktirt,
glattlich. Die Blume»
sckm
" ^ Abgestielte Köpfchen
, mit Bractee» besetzt
. Kelche
^
' rzl.ch, punktirt. Kap der guten Hoffnung
, f ).
s°falea pubescens Waterl
Pers. Filzige Psoralea.
v Blätter dreizahlig. Blättchen länglichcyförmig, auf beiSeiten filzig, unten harzig rpunktirt. Die
Blumen bilde»
^^^ochene winkelständige Aehren
, die kürzer als die Äälter
6 Kelche
filzig. Vaterl. Mexico, ig.
i nS^ a^ea divaricata Willd . Enum .
o,, " Okrib. et Bonpl. Nov , gen. et sp.2. p. 788,. Kunth
pl. VI. p. 489*
^gesperrte Psoralea.
® fe 8flet strauchig, ästig. Acste
ausgesperrt. Blätter drei-^ ■
> Blättche» lanzcktsvrmig, glatt .
M %'elte,
Blume» bilden
winkelständige Aehren, die länger Die
als die
Blätter sind.
Vaterland Peru, , bei Guaneabamba. Hs
Blühzeit August.

' ^ sor»lea Mutisü Humb . Piant ,
legum , p. lyi . t. 54.
P. foliis ternalis , foliolis lanceolato
- oblongis jnegeirimis glabris ', nervotnedio petiolis
ramisque pi°sis , spicij axillaribus
oblongo oris , folio brevioribus , calycibuscylindraceis densi¬
adpresso - pilosis
K«nth I. c. vi . p. 487.
^Hierher gehört ^ud.igoksra mexicana Mutis
, die kurze
"gnvfe wird im LexicvnB . 5 S . 64
auLgestriche
« und
9enie dafür angenommen.
Sie Acste rundlich, fast gestreift, behaart.
Die Blätter
^den wechselSiveife
, find gestielt, dreizähiig, die
Blättchen
»glich: tanzettförmig, fast lauggespitzt
, ganzraudig, unten
^ rt drüsig punktirt, die Afterblätter
ns,g.
lanzettförmig,
',punktirtBlumt» bilden einzeln^ ," gestielte
, dichte
winkel"dige Aehren, welche kürzer als die
Bätter find. Der Kelch
^ °^ "^ nnig, zwei'lihpig, fünfzähnig
, die Corvlle weiß, 'glatt.
» ^ Hülse länglich- eyförmig, schief,
' stinsrnförmig
- zusammen^ r«crt. Paterl> Neugranada's,.". .
Blühzeit September.
sorale a fascicularis Cand .
Büschelblüthsge Psoralea.
Lotus tetiuifolius Burm . ThUnb . fl. cap,
p. 606.
Ps. Thunbergiana Eckl.
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Psoralea,

Blätter meist dreizählig , Blättchen . linienförmig , langgest' ^
Blumenstiele einblümig , aviukelstäudig , gehäuft .- büschelför'E
Vaterl . Kap der guten Hoffnung ( Stellenbosch ) . f ).
> Ps .oralea

x. 2sk.

filij 'alia Ecklon

P . filiformis

,Enum

pl . afcic . austr‘

Poir . var . ?

Stengel stranchig^
Aeste auspefperrt , behaart .
Dl^
dreizählig , auch einfach, Blättchen linien - fadenförmig,
croiienspitzig, eingebogen - angedrückt, inwendig - gefurcht. W^
blättev sehr klein , pfriemenförmig . Blnmen winkelständig
den Spitzen der Aeste/knrzgestielt . Die Einschnitte . . . A-lches linien - lanzettförmig , gewimpert . Vaterland das
Afrika ^ ?
10 . Psoralea
ononoides Poir . Hauhechelartige PsoraleaAeste und Blätter
filzig. Blätter dreizählig . Blatts
umgekehrt eyförmig . .Afterblätter lanzettförmig . Blume » ^
zelu , winkelständig - Vaterl - Kap der gute » Hoffnung , fr
11 . Psoralea

restioides

Eeklon

I . c . p . 226.

Stengel
standenstrauchig , ästig , wie die Blätter
glatst^
2—3 Fuß hoch, die Aeste ausgesperrt , zweitheilig.
dreizählig , auch einfach. Blättchen linien - fadenförmig , „
cronenspitzig. Afterblätter einzeln, scheidenartig verbünde »'
der Spitze gespalten. Blumenstiele winkelständig , sehr
'
einblümig , an den Spitzen der Aeste gehäuft - ährcuföck
kürDracteen pfriemevförniig , an der Basis verbunden . Kelch
zer als die violette Corolle. Vaterl . Kap der guten Hofi-

uung.

12 . Psoralea

'

Mundiana

Eckion
I, c . p . 328.
Stengel strauchig , ästig, aufrecht, die Aeste aufrecht -abste
lättbehaart . Blätter kurzgestielt, dreizählig , hell punktirt . lst mit
chcn länglich - linienförmig , scharfrandsg, oben glatt , unt /»■ f
angedrückten Haaren bekleidet, die Endblättchen schief.

blätter und Dracteen häutig , trocken. Blumen meist 4^
winkelständig , kurzgestielt . Vaterland Kap der gute»
uung ( Swellendam ) 's}.
Pi -lIZ . Psoralea
polyphylla
Eckion
I , c . p . 22?
blättrige Psoralea.
die

Ein 8 — 10 Firß hoher Strauch , dessen. Stamm , mJ e
Aeste und Blätter behaart - filzig sind. Blätter
fast »ie

Psoralea
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die seitenständigen Blättchen schief, - das Mittlere
" " glich- umgekehrt eyförmig , die alle mit einem znrnckgeschkagekien
' »crone versehen, und oben punktirt sind. Afterblättsr - ey - kanisttiornüg , trocken, an der Basis - fast verbunden, . . Bhuyzif
stiellos , , — 3 winkelsiändig , an den Spitzen der Beste
Schaust. Bracteen ey - lanzettförmig , trocken. Kelche mit .an.^ drückten schwarzen Haaren bekleidet. . Väterl . Kap .her ' guten
vbffuung , in Wäldern , ft .
' '
i ^ ' ^ >sor alea cßndicans
Ecklon
I . c . r>. 228 . Weißliche
Psoralea.
Stengel stranchig . Blätter fast stiellos, dreizählig , entfernt
>chend. Blättchen keilförmig , ausgekerbt , mit einem zursickSeschlagenen Mucrone , auf beiden Seiten wie die Beste / ' mit
cißlichen angedrückten Haare » bekleidet. Afterblätter und
^racteen sehr klein, borstenförmig , . Blumenstiele winkelstänhig,
"3 oder 6 beisammen, kürzer äls/die Blätter . Kelche filzig,
^atcrl . Kap der guten Hoffnung , SwclleNdam , in , der . Nghe
"cs Flusses Gauriprivier . s, .
^
Psoralea

stachyera

Eckl

.' I , c . p . 230 nicht
(

. 8ta-

chyos Thunb .)
®‘n Strauch , 6 — ivFnß hoch, dessen Beste, abstehe» und wie
dle Blätter filzig sind.
Blätter kurzgestielt , dreizählig , bis¬
weilen gefiedert. Blättchen keil - / , fast,herzförnssg , ausgekerbt,
mit einem Mucrone versehen , schwarz punktirt . Afterblätter
linien - lanzettförmig , an der Basis mit dem Blattstiele ver¬
bunden . Die Blumen bilden Aehren oder Köpfchen mit 'ey^uzettförmigen Bracteen .
Vaterl . Kap der guten Hoffnung,
S" Flüssen (Jwartkopsrivier )
.
Psoralea

rubicola

Ecklon

I , c . p . 230.

Stengel strauchig , ästig» wie die Acste zottenhaarig . Blätter
. , cuezgestielt , dreizählig , unbehaart . Blätter »mgekchrt ' essföroder herz - keilförmig , mit einem zurückgckrümmtrnuMu^ "" e, vas mittlere Blättchen gestielt . Afterblätter pftiemtnTOrnxigf a „ der Basis verbunden . Die .Blumen bilden mittercacheiie feiten - und gipfelständige Aehren ^ Kelch filzig. Va^

crlantz
?• Psoralea

der guten Hoffnung , am Flusse . Gauritzrivier . S»
hilaris
Eckl . J . c. p . 2Z0,

@in kleiner Strauch , dessen Beste kurz und scharfborstig sind.
, .Ecr knrzgestielt, dreizählig, unbehaart. Blättchen läugtich»förmig, mit zurückgeschlagenem Mucrone. Afterblättcr pfrie.

Psoralea.
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menförmig , an der Basis verbunden . Aehren ^kurzgestielt/
terbrochen , gipfel - und seitenständig . Vaterl . Kap der g»t"
Hoffnung an Bergen nnd grasig, » Orten.
18 . Psoralea

venusta

Eckl

, J . c. p . 231 . Hübsche Psorasi'^

Stengel strauchig , fast einfach. Blätter fast stiellos , ^
zählig . Blättchen länglich - umgekehrt eyförniig , ohne Drül ^"'
mit einer znrückgeschlätzeneNMucrone . Afterblätter pfrie»" ^
förim'g. Aehren länglich, gipfelständig . Vaterl . Kap der 911
'
teil Hoffnung in SandbddeN bei Saldanhabair.
1g . Psoralea

albicans

Eckl . J . c. p . 231.

Dieser kleine Strauch ist mehr oder weniger ästig, biswesi^
fast einfach , wie die Blätter und Aeste mit weißen Leides
haaren bekleidet. Blätter knrzgestielt, , entfernt stehend,
zählig .
Blättchen
umgekehrt herz - keilförmig , hcllpnnktsi"
oben filzig. Afterblätter sehr klein, fast borstenfvrmig , an ^
Basis , verbunden .
Die Blumen bilden lange unterbrecht
tzipfelständige Bracteen ' cy - lanzettförmig .
Vaterland
M
der gnren Hoffnung an Seiten der Berge , am Flusse 1,(1
Olifantsrivier ' 's).
tt

Herbaceae

.

Stengel

krautartig.

Hierher die im Lericon und 1. Nachtrage beschriebene» ^
.teil r P . americana
, palestina , tenuifolia
. Linn . P.
.pitata Tunb . Lam . P . canescens , melilotoides
Mid 1*’
■P. lanceolas a, argophylla , tenuiilora
Pucsh . P . mal 11'
: caülis und folgende.
SO. Psoralea
oligophylla
Eckl . J . c . p . 227.
Stengel krautartig oder fast staudenstränchig , wie die 23
' 'ter unbehaart , die. Aeste lang , aufrecht - abstehend, steif, wari ^ '
Blätter knrzgestielt » dreizählig , die obersten einfach. Blatts
linien - fadenförmig , stumpf, mncrouenspihig , abstehend.
.hlätter und Bracteen . sehr klein , pfriemenförmig.
stiele . winkelständig, . r — 3: blumig . Vaterl . Kap der 3lltcl
Hoffnung an Seiten der Berge , an Bächen . 2s.. fh.
2t .Psoralea

o’ nobryvhys

'
Nutall

. Onobrychisärtrge «pfovvx
^ **

Stengel krautartig . Blätter dreizählig . Blättchen lä»^
lich - eyförmig , lauggespitztj . drüsig , wie die Aeste des Ste >'3s
wenig behaart . Die Blumen bilden ährenfürmige , fast ei»1" ^
Trauben , die lang . gestielt sind. Vaterl . Loustana.
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22 . Psoralea

elliptica
Pursh . Elliptische Psoralea.
krantartig . Blätter dreizählig . Blättchen elliptisch,
Blumenstiele gehäuft stehend, länger als die Blätter.
Lousiana.

Stengel

• Psoralea

polystachya
Poiret , Vielährige Psoralea . .
^^ 'sählig .
Blättchen eyförmig , gezähnt - gekerbt,
? ' » . wie der krautartige Stengel , drüsig - pnnktirt . Aehre»
" ' kelstüudig, laug . Kelche scharfborstig. Vaterl - Mauritania.
Psoralea
Sibirica Poir . Sibirische Psorolea.
Blätter

dreizählig . Blättchen länglich , fein ausgekerbt,
' Ul,ftn weißlich . Die Blumen sehr kurz , winkelständig.
^ ^ arfbvrstig . Vaterl . Sibirien ? Wahrscheinlich gehört
c' e ” lt einer andern Gattung an, vielleicht Trigonella?

r/i

5* Psoralea

macrostachys
Cand . Großährige Psoralea.
Blätter dreizählig , auch gefiedert, filzig. Blättchen eyförmig,
wücrvnenspitzjg. Die Blattstiele drüsig - scharf. Blumeüstiele
"" " kelstäudig, länger als die Blätter . Aehre » ästig , sehr rauchVüarig. Vaterl . Nordamerika.

26 . Psoralea

astragaloides
Poir . Astragalusärtige Psoralea.
. .. ^ leitter dreizählig . Blättchen glatt , drüsig , die untern
anglich - eyförmig , abgekürzt , obere schmal, lanzettförmig . Die
lnmen bilden gi' pfelständlge , fast kopfförmige Aehre ». Auch
»n dieser Art kennen wir das Vaterland noch nicht genau.

III. Poliis

digetstis .

Blätter gefingert.

I *. pentaphylla
, prostrata Linn , P . lupinfellusMichx.
Lcxic . P . esculenta
Forsk . f, 1. Nachtrag , gehöre» hierund folgende Ark
’ •
'

Psoralea

cuspedata
knollig .

Pursh .

Stengel

Feiuspitzige Psoralea -.
krantartig , ästig . ' Blätter gefin,

^" 't - fiinfzählig . Blättchen .' umgekehrt eyförmig , fein muera/ " sp' vig , ganzrandig , zottenhaarig . Blumen dichte Winkelandlge Aehrcn bildend . Vaterl . Lousiang , 2j..

IV. Foliis ’ pinnatis .
1 Ä

Blätter gefiedert.

^" ser letzte» Abtheilung gehören die im

Lcricvn l»id
-Nachtrage beschriebenen Arten : P . pimata Linn
. P . ,veljecpsa
P . odoralissima Jacq . P , scutellata ruscens Lour , jjitö. folgende.

Psoralea.
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28 - Psoralea

mraphylla

Poir .

Vierblattrige Psoralea.

Blätter zwcipaarig gefiedert. -Blättchen rundlich, ganzrä» l"^
glatt, unten puuktirt. Blumen gehäuft, pipfelständig. Ballkland Buenos - Ayres.
2Y. Psoralea caffra Eckl . J. c. p. 230 . Kafferländst^
,, Psoralea.
■
>'
Ein kleiner! einfacher oder mit einigen Aesten versehe
"^
Strauch , dessen Aeste warzig sind! Matter gefiedert, auch tl‘c1'
zähll'g, unten glatt , röthlich und hell- puuktirt. Blatts
. umgekehrt cyförmig, mit einem zurückgeschlagenen
M »crr'"s'
an beiden Enden gerundet, Las. Eudblättchen größer als ^
untern, gewimpert. Asterblätter ey- lanzettförmig, an der Ban
.verbunden. Aehren laiiggestielt,' wiukelständig, unterbroästN'
fast zottenhaarig. Wächst auf Hügeln, ' zwischen den FlülV' Katrivier und Keyrivier im Kafferlande. 'ft.
30 . Psoralea arborea Ker. Baumartige Psoralea.
Stamm baumartig, ästig. Blätter ungleich, fnnfpaarig
fiebert. Blättchen linicn- lanzettförmig. Blumenstiele ejnzcUb
wiukelständig, einblümig, mit den Blumen länger als die Blät¬
ter. Bracteen einblättrig, zweilippig. Vaterl . Kap der g»li"
Hoffnung, ss.
31 . Psoralea affinis Eekl . J. c. p. 22 -i.
Aeste eckig, warzig. Blätter ungleich', 2— Z paarig
kett , glatt . Blättchen linien - fadenförmig, mucronenfD^
Afterblättcrey - tänzelt - oder linien - lanzettfömiig, an »« 2?^
. stast verbunden. Blumenstiele ein,blumig, in den Dlattnri »^
. , zu 2— 3, an den Spitzen der.Aeste. gehäuft stehend Brach''
sehr klein, unten verbunden, die Kelchrippen mit .schmäh
Borsten besetzt
. Vaterl . Kap der guten Hoffnilug qn
■
der Berge, im Gesträuche (Uten.hage).
32 . Psoralea

speciosa Eckl . J .:c: p. 224 . Schöne Pstral^ '

Aeste gefurcht, fast zUrnckgeschlägen
. Blätter n»gle>^
3—4 paarig gefiedert,- glatt. Blättchen linien- fadenföNw
'^
lang mucronenfpihig. Afterblätter ey- lazizetttörmig, langlssslsil"
an der Basis verbunden. Blnmenstielchenmeist einzeln,
kclständig, mit schwarzen angedrückten Haaren bekleidet. Dk
tee». z , pfriemenfpitzig, an der Basis verbunden. ’
j)t
schnitte des Kelches schwarzborstig
, gewimpert und mit braa»
Warzen versehen. Vaterl . Kap der guten HoffnunS.

I
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33. Psoralea multijuga FUliott . Vielpaarig geßedcrte Psoralea.
Stengel ästig, glattlich. Blätter y ^- 10 paarig gefiedert,
Vlättchen länglich- lanzettförmig, stumpf Die Blumebilden längliche Achten, mit Bracteen , die häutig »nd ohne
Drüse» sind. Vaterl . das südliche Carvlina.
. 3n den Synonymen, welche im Lericon B . 7 S . 61S uni»
"" >- Nachtrage B . 6 S . S87 angezeigt sind, gehören „och

tolgende

Synonymen.
^s°talea Cullen Poir. ist Psoralea glandulosa Linn.
s. Lericon.
ist Psoralea rnelilotoides
Michx . s. 1. Nachtrag.
filiformis Poir . s. Psoralea filifolia N . Y»
frutescens Poir . s. Psoralea punctata N . 4.
incana Nutt . ist Psoralea argophylla Pursh.
s. I . Nachtrag.
longifolia Pursh . ist Orobus longifolius Nutt.
sericea Poir . ist Psorolea pedunculata 1. Nachtrag.
Thunbergi
Eckl . f. Psoralea fasciculata N . v.

'

eglandulosa

~~
—
■—

1

Lupulinellus

°Bia palmulata
Spreng.

Sor

^ s ichine

DU .

I . Nachtrag

B . 6 . © . 585 Zeile 6

von unten lies Lupinellus.
Michx . ist Parmelia
palmulata

Desfont,

Character

genericus

s. I . Nachtrag B . 6. S . Z88«

Kelch vierblättrig, abfallend. Griffel lang. Narbe einfach.
Schvtchen vielsaämig, dreieckig, die Klappen kahnförmig, auf
dem Rücken geflügelt.

Tetrad 'ynamia
pflanzen) .
.heaspi

silicülosa

( Familie Krenzblumen-

stylosa Dest . P . numidica
Spreng . Hierher
Psychine Willd , s. Lericon B . io . S . 6.

arabica Spreng . Syst . veg . 2. p. gbo . Suyia purpurea Forsk . Schomvie Land . ist Theaspi
^abicum
Vahl. , s. die Beschreibung im Lericon
B. 10.
2.
ula

V
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Stengel krautartig, ästig. Blätter fast ganzrandig,
.Paterl. Arabien. Q,
Psychotria
Litin . Psychotries. LcriconB. 7.
Lharacter genericus s. l . Nachtrag B. 6. S . ^‘
Kelch krugförmig
, fnnfzähnig(bisweilen ganz, nicht gezäh
"^'
stchen bleibend
. Corolle trichterförmig
, im Schlunde bart^ '
der Rand fünfspaltig
. Staubfäden 5 , hervorragend.
zweispaltig
. Steinfrncht zweisaamig
, gefurcht.
Pentanstria Nonogynia (Familie Rnbiaceen
).
Die zahlreichen Arten dieser Eattnng sind theils Däu^^'
Sträucher oder Standensträncher
, theils krantartige Pflanj^
Blätter gegenüberstehend
, »ngetheilt und ganzrandig
, mit
blättern. Blumenstiele zu 3, selten einzeln, gipfel- und
helständig
, oder vielblümig
, Doldentranben oder Rispen bildl^
bisweilen quirlförmig- geknault.
I. Pestunculis torminalibus unifloris.
mcnstiele gipfelständig
, einblnmig.
1. Psychotria

violacea Aubl. Fl. Guiana.

Stengel krantartig, gestreckt
, wurzelnd
, fast kriechend
. 85^
ter langgestielt
, rundlich- herzförmig
, unbehaart. Blumenstt
^^
meist zu 3 , gipfelständig
. Corolle violett. Staubfäden
geschlossen
. Baterl. Guiana. 2J..
II. Pedunculis axillaribus subtrifloris.
menstiele winkelständig
, meist drciblümig.
Psych . trihsta k . et P. s. Lericon
. P. hirta
Willst, herb s. 1. Nachtrag Ps. axillaris Willd . f.
ton. Hierher Ronabea latifolia Aub. s. 1. Nachtrag'
2. Psychotria excelsa Kunth in Hurrsb. et Bonpl
gen . et Sp. pl. 5. p. 355. t. 2L2 Hohe Psychotrie.
Ein Baum, dessen Aestchen walzcnrnnd und filzig find.
ter länglich, langgespiyt
, an der Basis schmal, häutig,
'
Blumenstiele winkelständig
, meist dreiblsimig
. Baterl.
’
bei Xalpa, blüht daselbst im Januat'. s>.

Psychotria.
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III . Pedunculis axillaribus raeemoses.
Blu¬

menstiele wiiikelständig
, traubig.
2- Psychotria emetica Linn . f.
LerieonB . 7. S . 6ly.
nutans , uliginosa 8evartr. P.
macrophylla R.
et s
- Lericvn, gehören hierher und folgende.
Stengel stauvenstrbnchig
, aufrecht, einfach, behaart -filzig.
Blatter länglich
, langgespitzt
, an der Basis schmal
, häutig, gevimpttt, nuten wenig filzig. Binmenstiele
winkelständig
, trau'3, wenigblümig
. Vaterland Nengranada, am
MagdaleuenL^ ffe, bei Nares, 's,. Dlühz.
Mai. ( Abbild. Hutnb et
£*°npl . Pl. aequin . 2. t. ia6 ) .
Ueber den Gebrauch der
Wurzel s. Lericona. a. O.

2» 8>nopsis plant. Z. p. 22 hat Herr Dr.
Kunth.
' -ephaelis emetica Persh . ( exclus.
Svn. Brot . ) citirt,
""ch bei Oephaslis Ipecacuanha p.
55 ( exclus. Syn.
L inn . Willd .)

Psychotria splendens Spreng . Syst. veg. 1. p.
746.
iucida Willd . herb . ( nicht Humb .
Kunth
. s.
*• Nachtrag).
Ekengelstranchig, ästig. Blätter länglich,
stumpf, lang,
fin bff Basis schmal
, lederartig, gerändert, iindciitlich
geädert,
Liäilzend
. Die Blumen bilden wiukelständige
, weiligblümige
öestielte Tranben. Wächst am Orinoco.
I).
IV . Floribus glomeratis .

Blumen geknaiilt.

S' p^s* sess üifl°ra Humb. f. i. Nachtrag
, gehört
Psychotria glomerata Kunth . J . c. 3.
p. ZÜähierher.
. Knalllbl'-

thige Psychotrie.
Stengel stranchig
. Acstchen zusammengedrückt
, wie die Blätunbehaart. Blätter länglich- umgekehrt
rysörmig
, gespitzt,
®U der Basis schmal
, häutig. Afterblätter lanzettförmig
, langbe>pitzt, gewinipert
. Blumen qnirlförmig- geknanlt
. BlumenWinkel
- und gipfelständig
, abgekürzt, dreispaltig
. Va^ 'tliuib Nengranada. 1g. Blühzeit
Sommer?
Psychot r ia noxia Hilar . Fl . bras.
Stengel stranchig
, ästig, die Aeste zweireihig- filzig.
Blätter,
Enrz gestielt
, lang, glatt. Aftcrblätter zweitheilig
. Blnbüschelförmig
- geknault
, gipfelständig
. Vaters. Brasilien,

\
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Blumen

cymosis .
V. Floribus
gesammelt,

;

in Afterdolb^

Pse cymosa , pilosa , repanda , tabernaefolia Phy fcr
lacea Poir ., P. pedunculata Sw , f. Se.ricon und 1. 91«^ *'
gehöre» hierher und fblgeude.

7p Fsychotria

Kunth I. c. 3. p. 359.

ardisaefolia

Humb . Willd . b er^'
Hierzu gehört Ps . densiflora
s. l . Nachtr . B . 6 . S . 593.
^Stengel strauchig. Aeste zusammengedrückt, wie die
länglich - umgekehrt eyförmig , a» m
Blätter
unbehaart .
Basis sehr schmal , häutig , unten grübig . Asterblätter eyl" '
mig , stumpf. Die Afterdolden winkeh- und gipfelständig . ^ „
menstiele fnufstrahlig , abstehend. Vaterland Neugranada , ^
^ schattige » Orten . 1h. Blühzeit März und April.

L. Fsychotria

glaucescens Kunth

I. c. 3. p.

Humb . in

35

».

Willd . herb-

Hierher Ps . divaricata
■1. Nachtr . B . 6. S . 593.
Stengel strauchig , ästig , die Aeste wakzennnid , borstig
haart . Blatter länglich - oder länglich - lanzettförmig , an °
. Bastg schmal , wellenrandig , fast lederartig , glatt , unten
. liefe

,

grnbig ,

an

den Rippen

filzig .

Afterblätter

eyfi't""^

langgespitzt . Afterdolden Winkel- und gipfelständig . Diu »' *
stiele fnufstrahlig , ausgesperrt . Vaterl . Neugranada . 1h«

9 . Fsychotria

diervilloid

.es Kunth

I . c . Z. p , 358.

Aeste zusammengedrückt , borstig ' fj*
Stengel strauchig .
Blätter eyförmig , langgespitzt, an der Basis gerundet , häist^
^ Uliten fein filzig . Afterblätter länglich , stumpf. Afterdol ^ ,
gestielt, winkel - und gipfelständig , die Stiele vierstrahlig , *
stehend. Vaterl . Südamerika . 1h.

JO. Fsychotria floribunda
■n

Ps . magnoliaefolia
• s. i . Nachtr .) ^

,

Kunth I . c. 3.
Willd

. herb .

(nicht

H arfl

Stengel strauchig, die Aestchen zusammengedrückt, »nbeh^ .
Blätter länglich - elliptisch, an beiden Enden gespitzt, lede" ' ^ ,
Afterblätter länglich , stumpf . Afterdolden gestielt,
und gipfelständig , sechsstrahlig , sehr ästig , weitschweifig' . ^
Vaterland
Strahlen bisweilen wieder 4 — 5 strahlig .
Amerika . 1h.

.
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l ' ^tychotria anceps Kunth I . c. Z.
p. 3Ö0.
,
.Stengel strauchig
. Atste zusammengedrückt
zweischneidig,
die Blätter unbehaart. Blätter
länglich, a» beidenEnlanggespiht
, lederartig, oben glänzend, unten
grubig.
^terblätter eyförmig, spißlich
. Afterdolden Winkel
und
gipftlUändig, gestielt, dreitheilig, ausgebreitet
. Vaterland NeuÜtauada
.
Blühzeit Anglist.
VI. Sorymbi » axillaribus
terttiinalisqus.
Doldcntrauben Winkel
- und gipfelstäudig.
chfruticosas. Strauchartige.

trag"

Abtheilung gehören die

im Lericon undr. Nach»
vn- beschriebenen Arten: P. corymbosa
,
vir ^ bwarfz- P' pafviflora Willd . , parasetica , nerP. longiflora,
punicea , suveolata R . et P . , P.
Myrtiphylp 111 Linn ., P, divaricata , cornifolia ,
* undata Jacq ., P. coriacea Poit . Und
salicifolia Künth,
folgende
..
Psychotria Brownei Spreng . Syst» veg, I. p.
742.
Psycbotropbum Pal . Brown.
Stengel stranchig
, ästig. Blätter
» dttlich, unten gefärbt. Afterblättcr länglich, fast herzförmig,
abfallend
. Die Blumen
^ blklständige
, drcitheilige Doldentraubeii bildend, die
fast nies
yi^ ^ räckt sind. Staubfäden eingeschlossen
. Vaterland die
xt ^ " >llisch4
„ Inseln. f,.
* Psychotria fasdgiata
Spreng , I , c. 1. p» 742 .
Palicomea fastigiata Kunth I. c. Z. p. 368*
Psych. maxima Willd . herb.
.
"bstehcnd
. Blätter elliptisch oder länglicheyförmig,
"Ogechitzt
, an der Basis schmal
, häutig, glatt. Afterblätter
^ " zähnig. Blumenstiele laug, fast
gleichhoch
» gipfclständige
oidentraubcn bildend
. Corolle rohrig,
an der
Basis schiefd "^ ig, auswendig glatt, inwendig in
der Mitte bärtig,
^nbfäden hervorragend
. Vaterland Südamerika
, am Oribei Atures. f >.

'y>\W) yCh° trla sP^iaerocarPa Wallich .
Kugelfrüchtige
ästig. Blätter elliptisch
- eyförmig, gepk, U'fccinvttii
, glatt, nuten parallel geädert.
Afkcrbläkter
Diet
Die Blumen bilden dichte gipfclständige
' " ch Lericon 2r Nachtr. VII. Bd.
Doldeilu
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tranben. Früchte kugelrund, glatt, ohne Rippe». Daterla"
Ostindien
, in der Provinz Silhet. 1g.
,c . Psychotria truncata Wallich . Abgestutzte Psychot
^'
Stengel strauchig
. Blätter elliptisch
- eyförmig, a» "
Enden verdünnt, lcderartig, glart, unten parallel
Die Blumen bilden gipfelständige Doldentrauben
, deren «ei
fleischig und mit Bracteen besetzt sind. Kelche abgestutzttcrland Ostindien
. °f>.
16. Psychotria connata Wallich . Verbundene Psychöt
^'
Blätter fast stiellos, lanzettförmig
, langgespitzt
, hderK^
glatt. Afterblätter eyförmig, gespitzt
. Doldentrauben3'".^
ständig, dreitheilig. Bracteen verbunden, trichterförmig .
lappig. Blume» stiellos, zu 5 stehend. Kelche abg^d
Vaterland Ostindien. 1g.
17. Psychotria adenophylla Wallich . Fl . Ind . or» 11
^
Blätter lanzettförmig, langgespitzt
, oben glänzend, " ,ir;
parallel geädert, in den Winkeln drüsig. Afterblätter^
mig, stumpf
. Trauben Walzenrund
, gipfelständig
. Vatck'
wie Kl. 14. 1g.
tü , Psychotria curvifloraWMicb. Krnmmblnmige Pstz^^
Blätter langgestielt
, länglich- lanzettförmig, langgcl
".^
häutig. Afterblätter eyförmig
, stumpf. Trauben Licht
,
5
ständig. Der Corollenrand einwärts gebogen
. Vaterl
Insel Malacca. fg^
,(
ig . Psychotria ophioxyloides Wallich . Ophroryloill"
Psychotrie
.
,<<
Stengel strauchig, kletternd, zweitheilig
. Blätter law
förmig, langgefpiht
, glatt. Afterblattcr eyförmig
, langg^" ,,
Doldentrauben gipfelständig
, der Corollenrand eiliges
Vaterland wie
14. -f,.
20. Psychotria calycina Kunth I. c. 3. p. 35 6.
^
Stengel stralrchig
. Aestchen zusammengedrückt
,
^
Blätter Unbehaart
. Blätter länglich- lanzettförmig
, ^
gespitzt
, an der Basis schmal
, häutig. Afterblätter länS^ ^
stumpf. Doldentrauben Winkel
- und gipfelständig
, gestielt,
Stiele dreitheilig, abstehend
. Kelche kappen-scheidenföl'
hinten gespalten
. Vaterland Ncugranada. f >.
,
365
.
21. Psychotria cordifolia Kunth I. c. Z. p.
blättrige Psychotrie.
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<>
1 stranchig
. Aestchen walzenrund, wie die Blätter
ehaart. Blätter stiellos, herz- eyförmig, mncronenspihig.
u»ien gestielte
, wiiikelständige
, doldentranbige Rispen bildend.
- C+anb Südamerika, am Flusse Atabapi, bei St . Baltha17 >. Blühzeit Mai.
1"i' Herbacae. Krautarti
'ge.
'k
serpens Kinn ., P. macropoda , gracilis R. etP .,
s„‘ bar bata Poir gehören hierher; sie sind im LericonB. 7
"schrieben.
VII . Floribus päniculalis subterminalibus.
Blumen in Rispen, meist gipfelstäudig.
1° P' oliis pubescentibus .

Blätter filzig.

3tt dieser Abtheilung gehören die im Lericon beschriebenen
«tten: ? s. pubescens , hirsuta , horizontalis , brachiata
“W., P. reticulata , matrobotrys , amethystina , obovata
et P, und folgende.
22. Psychotria micrarttha KunthI. c. 5. p. 3Ö3. t. 284.
Hierher gehört Ps. rufescens
' * *• Nachtrag B . 6. S . 601.

Humb . in Willd . herb»

elliptisch
- nlügekehrt
- eyförmig, langgespiht
, a» der
^usis keilförmig
, fast lcderartig, an den Rippen wie die Bestch-», mit gelb- rothen Borsten- Zottenhaaren bekleidet
. Afterrätter länglich
, zmeizähnig
- borstig. Afterdolden sechsstrahlig,
Sestielte
, weitschweifige
, Winkel
- und gipfelständige Rispen bilr »d. Blumen klein, geknanlt
. Vaterl. Südamerika.
Psychotria rufescens Kunth I. c. 3. p. 364. Synops.
3. p. 27., P. hirta Kunth (nicht Humb . Willd .)
Bertiera ferruginea Willd . herb , Roem . et Schult.
3^st' veg. gehört hierher und wird im Lericon 2. Anst.
* r . S . 258 ausgestrichen.
i r ®te,,8el strauchig
. Aestchen fast dreikantig, wie die AfterE>atter zottenhaarig- borstig. Blätter länglich, umgekehrt
^wrmig, „„
S„pei, langgespiht
, borstig, unten gelbroth.
"nnei, geknanlt, in Afterdvldcn
, die stiellose
, Winkel- und
rpfelständige Rispen bilden. Vaterland Neuaudalusien.
'"hzeit Sommer?
VU

2

3o8
24 . Psychotria

Psychotria.
circinata

Willd . herb . R . et Scbu' f'

s, 1. Nachtrag
B. 6 S . 591.

Palicourea elliptica Kunth I . c. Z. p , Z6Y.
Stengel strauchig. Blätter knrzgestielt, rundlichgespitzt, lederartig, steif, oben glatt , unten borstig- filzigBlumen bilden fast gestielte Rispen , deren Acste zweitlstl
und abgekürzt sind. Corolle glatt. Vaterland Güba>»ee> '
am Lrinoco - Flnssc. f ). Blühzeit Julius.
25 « Psychotria flavescens Spreng . I. c. Gelbliche Psyöl^ ^
Palicourea flavescens Kunth I . c. Z. p. 306.
Blätter länglich- langgespltzt, an der Basis schmal, fast
lederartig , oben filzig- borstig, nuten , besonders an den
pe» und Adern, mit gelben Borsten besetzt
. AfterlstKt^
borstig- zottenhaarig. Rispen stiellos. Corolle» borstig.
terland Per «. s >.
26 . Psychotria
stenophylla Spreng . I . c. 1. p . 744Palicourea angustifolia Kunth I . c. 3. p . Z/ ^'
Blätter länglich- lanzettförmig , langgespitzt, a» der
schmal, häutig , steif, zweifarbig, glatt , nur unten a» ^
Rippe» nnd Adern wenig borstig. Afterblätter zweizäh"!''
glatt . Rispen gestielt. Corolle röhrig, an der Basis
glatt . Vaterland Südamerika. t >.
•ft Foliis utrinque
glabris .
beiden Seiten glatt.

Blätter ^

Hierher gehören die im Lericon und I . Nachtrage beM^"
bcnen Arten : Ps. ariatica Kinn . , P . glabrata , gran “.1 '
alpina , laxa , crocea , Palicourea , laurifolia , citrif 01 *
marginata , patens Swarlz . , P. hvacintlnflora , cae‘ e,
lea , tinctoria , thvrsiflora , alba , mitis , sulphurea
Pav . P . longifolia , latifolia , patula Willd . Ho 111
.^
P . nitida , paniculata , lineata Willd . , P . eUil)llC
Ker und folgende.
27 . Psychotria
Wallichiana Spreng , I . c . cur . p. ^9'
Ps. nervosa Don (nicht Swartz s. Lerieon).
Blätter eyfvrmig, langgespitzt, gezähnelt, gerippt ,
c
Blumen geknanlt, die Knäule entfernt stehend, gipfelstä"
Rispen bildend. Kelche gerundet. Vaterland Nepal.
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28. Psychotria luteo - virescens Pers, @clt>- grüne Psychvtrie.
P. laxa R . et P . (nicht Swartz s. Lepicon
).
®tättcv länglich, langgespitzt
, oben glänzend
. Asterblätter
gespalten
, die Einschnitte stumpf. Rispen schlaff
, dann nbcrdängend
. Bracteen lang, zurückgeschlagen
. Vaterland Peru»
^9. Psychotria Margravii Spreng . I. c. cur . p. 79.
Palicourea Margravii Hilar . Fl . bras.
Blätter länglich- eyförmig
, langgespitzt
, geädert. Afterblätter
>'ttspaitig, Afterdolden gestielt
, Rispen bildend
, safraufarbig.
orollc<>„ pxx Basis bauchig- höckerig
, blasig- filzig. Vaterl.
-Brasilien.
Psychotria stipulacea Wallich. I. c.
Blätter fast stiellos
, länglich- lanzettförmig
, langgespiht
, gc'W , lederartig, glatt. Afterblätter dreieckig
, an der Spitze
lättrig. Rispen gipfelständig
, drcitheilig
. Bracteen drei'baltig. Vaterland Brasilien, f,,
Psychotria

Rewesii Wallich.

Blätter länglich- lanzettförmig
» an beiden Enden schmal,
graugrün. Afterblättcr stumpf
, angedrückt
. Rispen fast
stiellos
, gipfelständig
. Kelche abgestutzt
. Vaterl. China.
' Psychotria aurantiaca Wallich . Pomeranzenfarbige
Psychvtric.

®fcitfev lanzettförmig, langgespitzt
, glatt, oben glänzend,
mit sehr kleine
» Punkten versehen
, parallel geädert. After^iätter eyförmig
, feinspipig
. Die Aeste der Rispe qnirlförmig,
lc Blnmcn zu 3 stehend
. Kelch abgestutzt
. Corolle pome-

^ »zenfarbig
. Vaterl. Insel Malacea. 1h.
-Psychotria denticulata Wallich . Gezähneltc Psychotrie.
Stengel stanhenstranchig
, an der Basis kriechend
, dann anf-

iigend. Blätter eyförmig
, gespitzt
, lederartig, unten nepadrig.
.«Iterbiätter eyförmig gezähnt, die Zähne scharfspitzig
. Blume»
" Afterdolden
, die gipfelständige Rispen bilden. Kclchzähne
^PMemcnspitzig
. Vaterl. Nepal.. 1h.
^ Psychotria rigida Spreng. J. c. I. p. 745. Steife
Psychotrje.

Palicourea rigida Kunth , J . c. 3. p. 30.
svim^ "^ stranchig
, ästig. Blätter fast stiellos, elliptisch,
v"ch, an der Basls gerundet, lederartig, glalt, glänzend.

3io
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Rispen langgestielt. Corosien an der Basis bauchig- höckeulb
fein filzig. Wächst in Neuandalusien an Berge» und trocken^
Orten und ist daselbst unter dem Namen Chaparo b°v
bekannt, ft . .Blühzeit September.
4 ^. Psychotria
petolaris Spreng . J . c. i . p . 74Z.
stielte Psychotrte.
Palicourea petiolaris Kunth . J . c. 3. p . 37O.
Stengel stranchig. Blätter langgestielt, länglich- ellipt>^ '
langgespiyt, an der Basis keilförmig, häutig , wie die
blätter glatt. Blumen gestielte gipfelständige Rispen M8*" '
Vatcrl . Neuandalusien an Berge». t >. Blühz. September.
36 . Psychotria
byrsophylla Spreng . J . c. 1. p . 74-7'
Ps . rigida Willd . herb . ( nicht Spr . )
Blätter länglich, an beiden Seiten gerundet, lederartig,
lenrandig, glatt, glänzend, parallel geädert. Afterblätter
zähnig. Blumenstiele lang , walzenrund, gipfelständig. ^
Rispe stranßfbrmig, die Aeste gedrängt stehend, knieartig 0
bogen. Cvrollc an der Basis höckerig. Vaterl . Cumana- 0'
Eine Anleitung zur Kultur der Psychotrieen, in Hinsicht^
Standort , Boden und Fortpflanzung s. Lericon B . 7 ®.
Auf gleiche Art und Weise können auch die oben beschriebe»
neuen Arten behandelt werden. Sie kommen aus Trope»^ '
der» und gedeihen am besten in warmen Häusern.
Synonymen.
Psychotria anacardikolia Willd . f. I . Nachtrag ist Ps )'^ »"
tria macrohotrys s. Lerico»- f>
—
attenuata Willd . Humb , s. 1. Nachtrag ist ' ^
chotria peduncula ^ .
—
borjensis Kunth . ist Psychotria
ligustri

1. Nachtrag-

—
—
—
—

—

capitata

R . et P . s. Lexic . ist Cephaelis P
ruviana Sp»collina Labili , nov . Caledon . t. 47 ist
chotria asiatica LeXi c"
densiflora s. 1. Nachtr. s. Psychotria ardisaef 0
Ist. 7'0S.
divaricata
I . Nachtr. s. Psychotria
glan^
cens N - °‘Bli

flexuosa Willd . f. Nonatelia

panit a

a . Nacht»'

Psychotria.

Psyllocarpus.

3 11

°tria foveolata Spr. s. Lexic . ist Cossea foveolata
___
s. i . Nachtr.
herbacea Linn . ist Ceophila reniformia,
herbacea lacc;. s. Lexic . ist Cephaelis reniformis s. 2. Nachtrag.
hederaefolia I . Nachtr. ist Cephaelis diolacea
_
2. Nachtr.
hirta Kunth f. Psychotria rufescens
N . 23.
laxa R. et P. s. Psychotria luteo - virescetis

___
~~

—'

‘
p

_N . 23.
ist Psvchotria viburnoides
Humb . Willd . s. x. Nachtr.
lutea Willd , s. Nonatelia lutea 2. Nachtr.
magnolifolia Willd . f. Psychotria floribunda
N - IO.
maxim Willd . f. Psychotria fastigiataN . 13.
mollis Poir . s. 1. Nachtr. ist Psychotria hori¬
zontalis Lexic.
nervosa Don f. Psychotria WallicbianaN . 27.
rigida Willd . f. Psychotria byrsophylla N . 06.
rufescens Humb . Willd , f. 1. Nachtr- ist Psy¬
chotria micrantha N . 22.
speciosa Spr . t|T Psychotria laevigata I. Nachtr.
violacea Willd . f. Nonatelia violacea. 2. Nachtr.

lucida

^sychotrophum

Kunth

'P . Brovvn f. Psychotria

Brownei N . 12.
Martius Nov . gen . brasil
. Psyllocarpus.
b ^ " ch achtspaltig, zwei Einschnitte länger als dic
»rolle trichterförmig
, oierspaltig
, im Schlnnde bärtig. übrigen,
Stanb,?^
n
4
,
eingeschtoffen
.
Narbe
keulenförmig
.
Kapsel zweiocherig
, zwefklappfg
. Saamen schildförmig
, zusammengedrückt,
l' apletartig.

s yllocarpus

(Petrandria Monogynia (Familie Rubiaceen
).
*° Psyllocarpus ericoides Mart . I . c.
Enkenartiget
- Psyl«
^ »»rvus.
Stenge strauchig
, unten fast einfach
, oben getheilt. Blätter
Hrlförinia stehend, pfriemenförmig
, kürzer als die Knoten.
^ »nie» gipfelständig
, gehäuft. Vaterland Brasilien, ty.
' lotatp °$ ar Pus asVara S°^ es Mart . Spargelartiger
PsYl»

ZlL

Psyllocarpus .

Pterigyandrum.

Stengel ästig, unbehaart. Aeste ruthenförmig
- Dlält"
qnirlförmig stehend
, faden- borstenförmig
. Blume» in Kbplch
gesammelt
. Vaterland Brasilien.
2. Psyllocarpus laricinus Spreng . (P. laricoides Mar \
Stengel sehr ästig, glatt. Blätter büschel
- gnirlfbrivlü
stehend
, borstenförmig
. Blumen gipfclständig
, fast ährenför
»' S'
Vaterland Brasilien,
4, Psyllocarpus ramosissimus Martius . Aestiger
carpns.
,cC
Stengel sehr ästig, stlzig, die Aeste ausgesperrt
. ™|a .
büschelförmig stehend
. Blumen gipfelständig
, fast scharfberl
Vaterland Brasilien.
^
Alle vier Arte» kommen qns Brastlien und ycrlangeu
in unsern Gärten warme Standörter, in einem Svmmerkan
oder Treibhanse.
Ptelidium ovatum Thouar . f. i . Nachtr. B . 7 S - > ^
Kurt Sprenget im 8yst. veg. r, p. 441 unter Lerivß*
aufgeführt.
kterigyaudrum catenulatum Brid , iff Hypnum Schwof*
•w
ciliatum Hedw . ist Maschalocarpus c
liata Spf';
—«!
filiforme Hedw . ist Maschalocarpus u
forKli fül*
—
fulgens Hedw . ist Maschalocarpus
gens Sp*
—n
gracile Hedw . ist Maschalocarpus
cilis Sp£
—
frirteüum Hedw . ist Maschalocarpus
tellus Spr*
—
intricatum Hedw . ist Maschalocarp
intricatus Spr' s
julaceum Hedw . ist Maschaioca rPu
iulaceus 8p^' ^
—
marginatum Mfchx . ist Maschdloca ‘‘Ptt
marginatus 8p>°'^
--—
nervosum Bridel ist Maschalocarp
nervosus Sp1' .
repens Bridel ist Maschalocarpus repe
8p^ ..
---sciuroides Bridel ist Leucodon sci ur
des Sch \va?gr*

Pterigyandrum.

Pteris.

^ ter igyan4pum subcapillatum Hedw .

tff

3 r3

Maschalocarpus

subcapillatus

Spr.

—

trichomjtrion Hedw i(l Maschalocarpus
_
Trichomitrion §pr,
ter *s Linn , Sanmfarrn; Flügelfarr».
Oharactsr generscus s. LericonB. 7. S . 634,
Kapselhäufchen am Nande des Laubes fortlaufende Linie»
yilbenb Schleierchcu (Deckhaut
) vom Nande ausgehend
, »ach
>u»e» aufspringend
, s. Lericon a. a. O. (Abbild, Schkuhr'ö
Ha»db. t. Z8- Y3—95. 96 ),
r

Cryptogamia Sect. I . (Familie Farrnkrciuter
).
I . Fronde simplici .

Laub (Wedel) einfach,

Pteris scolopendrina Bory itin Z p. 3? 3. HirschznngtNSanmfarrn.
Laub linien- lanzettförmig
, schwerdtkörmig
, gespitzt
, ganz^ !'d'g, geädert, aufrecht
. Vaterl. 2»stl Mascaren, auf alte,,
ctrtigec

Baumstämme,,
/ 2s..
2, Pteris sagittaefolia Radd . Pfeilblattriger Sanmfarrn.
Laub einfach
, pfcil -lanzettförmig
, gespitzt
. Vaterland Bra¬
silien. 2s..

II. Fronde diri?» -palryata
» Laich( Wetzet)
hantzlärmig getheilt.
Pteris pedata Linn . s. Lerico
».
Strunk und Laub glatt, das Laub fünftheilig, die Theilt
fiederspaltig
, die seitenständigen zwcitheilig, die untersten niederhängcnd
. Vaterl. Nord- und Südamerika
. 2s..
Hierher gehört B. palmata Willd . und P. concolor
Langsd . Fisch,
4' Pteris collina Radd . (Pt . varinans Radd .)
. Sfrunk

nutz Laub glatt ! das unfruchtbare Laub 3— 6 lap¬

pig, stumpf
, das fruchtbare fünftheilig-handförmig
, die Theile
Uuien- lanzettförmig, fiederspaltig
- bnchtig, die untern längen
als die obern .

Vaterland

Brasilien , 2s..

Pleris,
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5 . Pteris

hederacea
P , geranifolia

Presl , Epheuartiger Saumfarrn.
Radd.

Strunk an der Basis borstig , das unfruchtbare Laub
«cttg, das fruchtbare fiinftheilig - bandförmig , die Theile S)**
räudig , die feitenständige » lanzettförmig , der mittlere la '
liuicnförmig . Vaterland Brasilien . Is.
III . Fronde
zahlig.
Pt . argentea

ternats

«

Laub dreizählig , auch

Omel . s. Lerico» gehört hierher.

6 . Pteris
Woodwardioides
Willd
Woodwardienartiger
Saumfarrn.

. Spec . pU V . p « 3^®'

Strunk 6 — 8 Zoll hoch, grün , Halbrund , glatt , obe» ^
kiclig . Laub dreizählig : nnfruchtbares Z , fruchtbares 7
lang . Blättchen glatt , die seitenständigen stiellos, das mitd^
krirzgestielt . Die Blättchen des unfruchtbaren Laubes uetzavr>^
ficdcrspaltig , die Einschnitte länglich - lanzettförmig ^ gesp^
gauzraudig , fast > Zoll lang . Vaterland Insel Mascare »-^ '
7 . Pteris

sulphurea

Cavan . Schwefelfarbener

Saumfarr »-

Laub fünfeckig , fast gefiedert , unten schwefelgelb- pulver'^
stumpf , das mittlere Blättchen gestielt , die seitenstä»b>^
zweitheilig . Vaterland Neuspanien . 2j..
L. Pteris
pentaphylla
Willd . Fünfblättriger SanmfarrNStrunk 6 — 8 Zoll hoch, viereckig, rinnig , grün.
fünfzählig . Blättchen lanzettförmig , langgespitzt , die festes
ständigen 2 , das mittlere 3 —4 Zoll lang , »eyadrlg , alle fW'
randig , die Serrature » mucronenspitzig . Vaterland Dvurbl» ^
an Felsen . 2|..
IV . Fronde
pinnata
gefiedert.

simplici

.

Laub ei»^

Z » dieser Abtheilnng gehören die im Lericvn beschriebt"^
Arten : 'Pt . longikolia
, stipularis
, grandifolia
Li r,rI 'I
P . auriculata
, varia Sw . , P . rotundifolia
Forst . "
folgende.
§ . Pteris

imhricata
Swartz . Dachziegelblättiger Sauwsot ^ '
Pt . orbicularis
Lam . Poir . Encycl . 5. p . 7J °*
di«
Wurzclstock an der Spitze zottenhaarig
. Laub gefiedert,

P teris
^ättche» klein
, kreisrund
, fast wie

3'5
Dachziegeln über

einander

^^ ^ l^ oben wcißgraulich
, nnten gelb- filzig. Vaterland
Pteris indica Swartz . Indischer Saumfarrn«
Csttib gefiedert
. Blättchen fast einander gegenüber stehend/
als
^^ahnt, an der Basis gerundet
, die unterste
» kürzer
c** bie obern, die fruchttragenden ganzrandig
. Vaterland

>iava
. 2>

l, . p, .

c, en s pectinata Cavan . Kammförnnger Sanmfarrn.
5aub gefiedert
, mit dem Strunke8—' 2 Zoll lang Blättstiellos, linienförmig
, stumpf
, steif, am Rande znrück»erollr
. Vaterland Insel Manrianis. Il¬
li , p. ^ .
Cer is cuspidata
Thunb . Feinspihigcr Sanmfarrn.
Satib gefiedert
. Blättchen lanzettförmig
, fcingcspitzt
, sägeondsg
. Vaterl. Kap der gute» Hoffnung
. 2J..

“• Pteris tabulare Thunb . Tafelbergs
- Sanmfarrn.
Blätter gefiedert
. Blättchen stiellos, lanzettförmig
, das
^»dblättchen dreispaltig
. Vatcrl. Kap der guten Hoffnung.
Pteris Alpini Spreng . Syst. veg. IV. p. 71.
Phyllitis

ramosa

P . Alp . exot . 66,

Ligula cervina crecica Tournef. er . 40.
Wurzel faserig
. Laub gefiedert
. Blättchen wechselnd stevE»d, gestielt, an der Basis hcrz-pfeilförmig
, laug, linien'"k»>ig, langgespitzt
, wie die Stiele glatt. Vaterl. Crcta. 2j..
Pteris ensijolia Desf . Schwerdtblättiger Saumfarrn.
Laub gefiedert
. Blättchen stiellos, linien- lanzettförmig,
^»ggespifit
- schwerdtkörmig
, über der Basis fast gelappt
. W»rörlstock kriechend
. Vaterl. Nordamerika und Spanien. 2j»
16* Pteris vittata Linn . s. LcriconB . 7.
Hierzu gehört Pt. obliqua Forsk. P. diversifolia Sw.
“° lypodium trapezoides N . L. Burm,
C«nb gefiedert
. Blättchen stiellos, linienförmig
, an der
as'S herzförmig
, fast lappig, gezähnelt
, das Cndblättchcn an
Basis gerundet
- keilförmig
. Strunk und Spindel glatt,
'«terl. Ostindien und das glückliche Arabien
. 2)..
I' Pteris costata Bory. Willd . Feinrippiger Saumfarrn.
®trnut glatt. Laub gefiedert
, 1 Fuß lang und länger.

3x6

Pteris.

Blättchen, stiellos, linienförmig
, an der Basis ungleich
, ^
fihmig, am Rande mit sehr kleinen knorpelartige
» Zäh»e>>"
sehen, wie die Spindel glatt. Vaterland Insel
(Mauritius) 2s.,
IL, Pteris aequalis Presl . Gleicher Sanmfarrn.
Strnnk viereckig
, wie die Spindel scharfborstig
. 2**’^
fiebert. Blättchen gegenüber stehend, stiellos« linienfö
^ '
sägeartig gezähnelt
, an der Basis herzförmig
- lappig, das
blättchen langgestieft
. Vaterl. Merico. 1).
1g. Pteris falcata Rob. fjrown, Sichelförmiger San>»^^"'
Land gefiedert
. Blättchen ey- lanzctt- oder linicn- st" ' .
förmig, ganzrandig
, die Spindel schuppig
- borstig, VatclP
Nenhvlland
, van DieinenSland
. 2s..
20, Pteris splendens Kaulfus. Glänzender SaurnfarrNStrnnk und Spindel glatt, Blättchen gegenüber st^ ^
fast gestielt, lanzettförmig
, gespitzt
, an her Basis gerundet,
der Spitze dornig- gezähnt, oben glänzend
, netzadrig
, 8»^ '
land Brasilien. 2s.
21. Pteris angulata Presl , Eckiger Sanmfarrn.
Strnnk viereckig
, wie die Spindel glatt. Blätter gelst^
ckiS'
über stehend
, linien-lanzettförmig
, stumpf
, an der Basis n--|
geohrlappt
. , an der Spitze sägeartig gezähnelt
. Vaterl. 3'"
Maria». 2s..
22 . Pteris

latifolia

Kunth . in Humb . et Bonpl,

gen . et Sp. pl. i , p. 17. Breitblättriger Sanmfarrn
derb
Strnnk glatt. Laub 1 Fuß lang und länger, gefst
»iig,
Blättchen fast gegenüber stehend, gestielt, länglich- eyföe
langgcspitzt
, gezähnt, 2—5 Zoll breit, an der Basis fast
pig, das Endblättchcn größer als die untern, fiederfpaltig,oocl
drcilappig, an der Basis 6 Zoll hrcit. Spindel glatt. b-l
sclhäufchen schmal
. Deckhant zart. Vaterl. Neugranava,
Enniaugcoa
. 2s..
V. Fronde pinnata , foliis ( foliolis ) in fei' 10 '
«^
ribus compositis , Laub gefiedert, die Ulst
Fiebern ( Blättchen) zusammengesetzt.
Pt . aspera Poir . P . atropurpurea , crenata,
mutilata , serrulala Linn . P . denticulata Sw . s.

gehöre
» hierher

nutz

folgentze.
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Cl
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diformis Poir . encycl . 5. p, 713.
Ungestalle-

Eaunifarrn.

^

gefiebert, die tnifevii

Blättche» gezweit, nngleich, gr»«e ' ^ uzettfvrmitz
, stumpf
, ganzrandig
' «miiienfiießcab
. Vaterl.
Östindie». ,2|..die obersten gerundet,
iteris nervosa Thunb . Adriger Saumfarn!.
©tniiiE eckig, gefurcht
. Laub gefiedert
,
Blättche»
' »Sttttvrmig, ganzrandig, parallel- geädert, glatt.
die unterste
» z»-^ "»»engesetzt(zu 2 beisammen stehend
). Vaters. Japan. 2s.«
' iteris

reticulata
Desv .
cjuadifida Presl.

Nehadriger Saumfarrn.

^^Strunt glattlich. Laub gefiedert, die
untern Blättche»
3 theil,g, alle länglich- lanzettförmig, fast
,(U'f gezähuelt
, nehadrig. Vaterl. Brasilien. 2J..hcrablanfend,

'Pteris
Croesus
®(tiunfarrn.

Bory itin

2. p. IY2.

Weißrandigep

Wurzelstock mit linieuförmigen braunen
glänzenden Schuppen
^deckt. Strunk schwarz
, glänzend, unten glatt, oben scharf,
^ ' »b gefiedert
, die »»ter» Dlattcheii zweilheilig,
fiederfpaltig,
^ übrigen
, gekerbt
.
weiß. Va»
"la »d Insellanzettförmig
Mascare» (Bonrbon) Kapselhäufclien
an Felsen. 2s..
. i ’ Pteris

serraria

Swartz

s. Lerico » B . 7.

crelioa Tbunb . (nicht Tänn .) P. pellucida Presl .
?
Struuk glatt. Laub gefiedert
. Die unter» Blättche» zweiT " lig, gezweit
, ungleich
, die übrige» einander
"»eu- lanzettförmig
, scharf gezähuelt, parallelgegenüberstehend,
geädert. Va«land Kap der guten Hoffnung; die Insel
Maria» und
Philippinen
. 2J..
Pteris umbrosa R. Brown. Schattenliebender
Saumfarn!«
®tvnnf scharf
, die untern Blättche» des Lanbeö zweitheilig
f stederspaltig, aste gegenüber stehend, sehr
lang, schiverdt, die fruchtbare
» fägerandig
. Die Spindel geflügelt,
^chst in Neuholland an schattige
» Stellen. 2s..
* Pteris dura Willd . J . c. 5. p. 376.
Harter Saumfarrn»
1-igida Bory (nicht Sw.)
»
2 —3 Sott lang, schwarz- braun, glänzend,
mit
Üefii
autcnl
’e,t Haarlinie» versehen
.
Laub
4—5
5n'f* Die
Zoll
lang,
untern Blättche» dreizählig, auch siederspaltig,

(
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alle kurzgestielt
, herz- linienförmig
, steif, stumpf
, gestreift
,^
recht. Vaterl. Insel Mascaren und Brasilien. 2|»

VI . Fronde bipinnatifida simplici.
doppelt fiederspaltig
, einfach.
Pt . attenuatu 8w. s. Lericou gehört hierher.
2». Pteris aurea Poir . Goldfarbener Saumfarru.
Laub doppelt fiederspaltig
, wie die Spindel oben gratis!
tcnhaarig, nute» rostfarbig- filzig, die Einschnitte länglich-^' '
enförmig
, spitzlich
. Vaterl. Peru und Neugranada. 2s..
31. Pteris nitida Rob . Brown . Prodr . Nov . Holl» 11^'
P . linearis Poiret . Encvcl.
Laub eckig
, doppelt fiederspaltig
, wie der Strunk g>^
glänzend, die Einschnitte linienförmig
, stumpf, ganze«»' "
Vaterl. Nenholland und Insel Mascaren. 2J..
Z2- Pteris Antillarum Spreng . Antillischer Saumfart»'
Pt . pectinata Desv. (nicht Cavan ).
Laub doppelt fiederspaltig
, wie die eckige Spindel
Einschnitte länglich- linienförmig
, ganzrandig, gelb öeaC<
Vaterl. Ankillische Inseln. 2J..
33. Pteris nutiuscula R . Brown . Glattlichcr Sa »N>f^^
Laub doppelt fiederspaltig
, auf beiden Seiten filzig.
schnitte linienförmig
, ganzrandig
, die unterste» fast cinges"
ten- gezähnt. Vaterl. Nenholland
. 2s..
34. Pteris macroura Spreng . J . c. 5. x. 380. Lang
ziger Sanmfarrn.
Pt . brasiliensis Radd.
Laub doppelt fiederspaltig
, wie der Strunk auf beide» ^
te» glatt,ich Fieber» groß, länglich- eyförmig
, die Ei»^ ""g,
lanzettförmig
, an der Spiye sägerandig
, der äußere sehr ,
linienförmig- langgespiht
, tief sägezähnig
. Vaterl. St - ^
mingo und Martinique. 2s..
25. Pteris pellucida Rauls. Durchscheinender 6stU»'fatVl1
'
Pt. confluens Thunb . prod, 171.
^
Strunk walzenrund
, wie das zarte, fast durchscheinende
glatt. Vlättchen gegenüber stehend
, stiellos, lanzettst^

l

Pteris.
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^"'schnitte länglich, stumpf
, ganzraiidig
, undeutlich geädert,
«aterl. 3 »sef Mascaren
. 2J..
P teris sinuata

Thunb .

Buchtkger Saumfarrn.

j
dünn, aufrecht
, doppelt fiederspaltig
, 10—16 Zoll
fciA °6Cr^
üer" , glatt. Blättchen(Fiebern
) wechselnd stehend,
=ficbevspctlrig
. Einschnitte gegenüber stehend
, gerundet,
^ncnrandig
. Vaterl. Japan. 2s.
7>Pteri s dimidiata Willd . Halb eingeschnittener Saumfarrn.
Pt. flabellata Schkuhr . crypt.
Strnnk6—8 Zoll lang, halbrund
, rinnig, schivarzbrann,
®sttf' Qlcinjcnb
. Laubg— 12 Zoll lang, doppelt fiederspaltig,
" ?^dern wechselnd stehend
, gestielt
. Einschnitte linien- lan■c tiiiiiijg/ au der Spitze scharf sägezähnig
, die seitenständigen
'wendig ganzrandig
. Vaterl. Ostindien
. 2s.
38 . Pteris gigantea Willd . J . c. V. Riesen- Saumfarrn.
P. altissima Poir . P. steriles Fresl.
Strunk glatt. Laub Z—ö Fuß lang und länger
. Fieber»
knrzgestielt
, wechselnd stehend
, > Fuß laug, tief fiederspaltig.
Einschnitte lanzektsbrniig
, langgespitzt
, a» der Spitze sägeran'4, feinspitzig
, in den Buchte
» nicht gerundet
. Vaterland
^luacas
. 4.
39- Pteris aurantiaca Cavan. Pomeranzenfarbiger Saumtarrn.
Strunk schwarzbran
», glatt, glänzend
. Laub6—12 Zoll
T 'fl, doppelt fiederspaltig
, oben wenig behaart
, unten mit
k»>eni pomeranzenfarbigen Mehl bedeckt
. Fiebern stiellos, geSenüber stehend
, tief fiederspaltig
. Einschnitte länglich
- cyförW'g» stumpf
, gekerbt
, am Rande gewimpert
, die untern tiefer
^»geschnitten
- gekerbt
. Vaterl. Neuspanicn
, bei Chalmam
. 2s.
Pteris lutea Cavan . Gelber Saumfarrn.
Laub oben glatt, unten mit gelbem Mehl bedeckt
, die Fic^krn wechselnd stehend
, tief fiederspaltig
. Einschnitte läuglich-

bfvrmjg
, st,,nipf
, ganzrandig
. Diese Art unterscheidet sich
^"» der vorhergehenden
(N . 39) am meisten durch die wechselnFiebern
, die bei jener einander gegenüber stehen, und
^ llv$ ganzrandigc Einschnitte
. Vaterland Nenspauien2s..
^ Pteris

Etrunk

rigita

Swartz . Steifer Saumfarrn.

Walzenrund
, schwarz
, an

der

Basis spreuig
. Laub

Pteris.

320

auf beiden Seiten scharfborstig. Fiebern fast gegenüber ste^
stiellos , fiederspaltig . Einschnitte ey - lanzettförmig , stumpf '
unten gerippt - gestreift . Vaterland Neuspanicn . 2s..
VII . Fronde
bipinnatifidis
, foliis
bipartitis .
Laub ( Wedel ) doppelt
spaltig , die untersten Fiedern zweitheilig«

*
'

Ft . semipirmata
, biaurita
l . inn . , P . arguta
f. Lexicon, gehören hierzu ulid folgende.
4s > Pteris

armata

fresi

. Gewaffneter Saumfarrn.

Laub graulich , glatt , doppelt fiederspaltig , die Spindel
Rippen mit kleinen Dornen versehen. Fiedern einander
über stehend, stiellos , die untersten zweitheilig . EinsM"" .
linienförmig , stumpf , ganzraudig . ungleich , die endstäuM^
lang , ausgeschweift . Vaterland Manila . 2s..
43 . P teris

spinescens

Presl

. Zartdorniger

Saumfarrn.

Laub glatt . Spindel , wie die Rippen oben mit kle^
zarte » Dornen besetzt. Fiebern stiellos , die untersten ddp^
fiederspaltig .
Einschnitte linienförmig , stumpf , gauzraU^Ä
der eudständige Einschnitt ausgeschweift .
Vaterland
Maria ». 2s..
44 . Pteris
pungens
Saumfarrn.

Willst . J . c . V. p . 587 .

Stecht

Strnnk stachlich. Laub glatt , nur in den SCBCnfes
't ®
Nippen und Adern mit kleinen Dornen versehen.
wechselnd stehend, fiederspaltig , dte untersten zweitheilig.
schnitte lanzettförmig , stumpf, an der Spihe gezähnt , der f1p
ständige sehr lang , wie die übrigen zart dornig . VateeM
St . Domingo . 2s..
45 . Pteris
A

normalis

Don

Fl . Nepal.
r '

»A (t*

Laub lederartig , glatt . Fiedern gegenüber stehend , P ■(((
spaltig , die untersten zweitheilig , fast gezweit . Ei »^ "
linienförmig , stumpf, gaitzrandig
Vaterl . Nepal . 2s..
46 . Pteris
Strnnk

PLumerii

Willst

und Laub glatt .

. Enum

. Suppl .

s fiit

Fiedern gegenüber stehend,

gestielt , fiederspaltig , die untersten zweitheilig . ®**' * jl.
lanzettförmig , stumpf, ganzraudig . Vaterl . Westindien.

47■?

,,

'F
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♦‘i * *« *
nemoralis Willd . T, c. V.
«niberSaumsarrn.
p. ZZ6. WalLliebiam-ita Lour . ( nicht
Linn . s. Lericon
).
semiovata Poir . Encycl.
bii Fieberneben, glatt, 4—6
gegenüber stehend
lang. Laub rß Fuß
,Zoll
kurzgestiett
berste
» zweitheilig
,lang,
die
. Einschnitte linien- , flederspaltig
«"»zrandjg. ^
lanzettförmig
,
stumpf,
Lllterland
Insel
Mascare» , Westindien»
^°ch>nchina
. 2s.
nd
Pteris Pohliana Presl .
Polnischer Saumsarrn.

appendiculata Rauls.

dbunk und Spindel
scharfborstig
. Die Fiebern des
genüber stehend
LanbeS
, obere herablaufend
, die untersten
"' schnitte
lanzettförmig
, stumpflich
, an der Spitze zweitheilig.
sägerandig.
^ ^' aterl. Brasilien.
2s.
Pteris decurrens
Presl . Herablaufender
Saumsarrn.
£«ub oben
scharfborstig, unten glatt ,
die Spindel behaart.
,en.,,' ci5
.svit gegenüber
stehend
, herablaufend
Einschnitte linienfvrmig
, die
, fast

'

unterste»
sichelförmig
, lang^0' iplht
an der Spitze
P ter, is
.
atrovirens fünfzähnfg
Willd . J . Vaterl.
c. V. p.Brasilien
2s.
SVuiict Saumfarr».
385. .Dunkelsteif, wie der Strnnk
glatt. Die Fiebern fast
Uber stehend
, flederspaltig
gegen, die untersten
"'" glich, stumpf
zweitheilig
. Einschnitte
, an der Spitze
ungleich gezähnt
. Diese Art
"bterscheidet sich von Pf.
biaurita Linn . s. Lcricon
i"ckeres
durch
lchwarzgrnnes
"tland Guian». 2t.. Laub und durch die Einschnitte
. Va§1
ü
* Pteris
quadrialata Retz .
Vieröhriger Saumfarrn.
strnnk viereckig
, eben. Laub glatt.
Die untersten Fiebern
'" i "blig ,
zweitheilig. Einschnitte
""t, der endständige
lanzettförmig,
stumpf, geEinschnitt länger als die
übrigen, säge^ " "dig. Datessl
. Ceylon. 2s.
Pteris scabra
Bory. Scharfer
Saumsarrn.
®tnmf oben glatt ,
unten scharf. Laub 6
—8

" er,,

dl" ^ bitheilig.
*

linien gezähnt Einschnitte
, scharf
pnnktirt .

. , an
-ovnrbvn
Spitze

Zoll lang.
meistfünfpaarig, a —5
Zoll lang, die unter-

lanzettförmig, stumpf, an
schattigen Stellen. lg> Vaterl . 2 « stl Mascaren;
ntrlchz Lepievn 2r Nacht
X
". Vll.

t,.

Bb.
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53. Pteris mascarensis Spreng . Syst veg. IV . p- 75'
Pt . scabra Hilsenberg (nid)t Bory.)
Laub steif, wie der Strunk glatt. Fiebern fast
lang, linienförmig
, die untersten zweithcilig
. Einschnitte
lich, linicnförmig
, fast ganzrandig
, an der Basis herabla»>t '
fast zweireihig
, parallel geädert. Vaterl. Insel Mascare».
54 , Pteris

angusta Boyr . Willd . J . c. A^ p . 388.
* Strnnk
3—4 Zoll lang, glatt. Laub 1
lang. 8*^ *
fast gegenüber stehend
, Z—5 Zoll lang, 'tief ficderspaltig
,"
untersten zweitheilig
. Einschnitte schmal
, linienförmig,
scharf sägezähnig
, parallel- geadert. Vaterl. Insel Mascare»- ^ '
Z5 . Pteris Pseudo - Lonchitis
Bory . Willd . Buchtt»^ "
renartiger Sanmfarrn.
Strnnk glatt. Laub r Fuß lang, die Fiebern fast
über stehend
, (5—7 Zoll laug, fiederspaltig
, die unter» i'"
thcilig. Einschnitte lii>ien- lanzettförmig
, stumpf, sägera»^ '
Die Linien der Kapselhänfchcn oft unterbrochen
. Vatek^

Insel Mascarcn(Bourbon). 2h.
56. Pteris glauca Cavan . Graner Eanmfarrn.
Acrostichum glaucum Cavan Annal . de c'ie<l
nat . 18OI. N . 668.
Laub doppelt zufammengeseht
, auf beiden Seiten gr»» .
wie der Strunk glatt. Die untersten Fiebern zweiten
Dlattchen linicnförmig
, stumpf
. Vaterl. Neuspanien
. 2HVIII . Brondo bipinnata . Laub ( Wedel) ^
pelt gefiedert.
Bit dieser Abtheilung gehören die im Lericon beschrieb"
Arten: p . Calomelsnus , hastata , aculeata , heteropbj * '
villosa Swarlz . P . incisa Thunb . und folgende.
57. Pteris ternifolia Cavan . Pt. peruviana poir . P- ^
verticillata Cav.
Laub doppelt gefiedert
, fast lederartig, glatt.
dreizählig, linienförmig
, stumpf, am Rande zurückgerollt
,„
»bersten gezweit oder einfach
. Vaterl. Peru und Merieo58. Pteris andromedaefolia Raulfus . Andromedablät
^^^
Eanmfarrn.
Strunk mit Sxrenblättchen bekleidet
. Laub doppelt

3- 3
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.

Jä

i^

-rekzählig , länglich eyförmig , stumpf, gerippt,
» rückgt'rv !lt .
Vater «. California . 2f..

ter ^ adiantoides
©amufawi,.
Botrv, Willd .

Krnllfarrenartigcp
r ® truil f
schwarz purpurroth ,
>S. Laub
glatt
,
glänzend , 2
doppelt gefiedert , 4 —
6 Zoll lang , — Z Zoll
«kern Bläktchen
glatt , die
fast gestielt »
spießförmig - geohrlappt ,
obere
lanzettförmig , ganzrandig .
kleiner als die untern .
Kap^ ‘" Häufchen
blast zimmctkarbig .
Pteris cartilaginea
. Insel Mascaren
Presl . Vaterl
. 2J..
Knorpelrandiger
Str „nk und
Sanmfarrn.
Spindel mit Spreu
bekleidet.
»cMfcnt ,
Laub doppelt
lederartig , glatt .
Blättchen fast gegenüber
««los ,
stehend,
lanzettförmig , stumpf ,
knorpelrandig , gekerbt,
gewimb
. Merieo . 2p.
' PterisVaterl
cordata
Gavan .

Pt . saginata Cavan. Herzblättrigev Sanmfarrn.
praei . liiOi.
doppelt

gefiedert , wie der
braune glänzende
stlatk. Die Fiedern
Strnnk
wechselnd stehend.
über stehend, gestielt ,
Blättchen fast gegen¬
herz - pfeilfönnig ,
auch eyförmig ,
spipiich.
^ -traterl . Merieo ,
Quito . 2p .
cruc ' ata

Kaulf . Kreuzförmiger
Strunk braun, glänzend,
^
Sanmfarrn.
glatt . Laub doppelt
piudel einseitig,
gefiedert
,
die
horizontal. Blättchen
««äzettfvrmig,
qnirlständig, stiellos,
fiedcrspaltig- gekerbt, entfernt,
"leis stehend. Vaterl .
die untersten krenzInsel
Pteris articulata Kaulf.Mascaren. 2p.
Gegliederter Saumfarrn.
Laub

doppelt gefiedert , wie
der Strnllk glatt .
"st gestielt ,
Blättchen
länglich «ppen, » Ute» gesärbt , herzförmig , stumpf » ganzrandig , ohne
Kapselhänfchen unterbrochen ,
gleichsam
8? ^ " dert .
Linien bildend.
teris elegansSwariz
Vaterl . Insel Mascaren
(nidjt
Presl .) Eleganter . 2p.
Pt .

discolor . Kunz.

” «« b doppelt
gefiedert ,
>ättchen stiellos , buchtig

Saumfarrn.

unten grau - oder
bläulich grün.
- fiederspaltig .
Einschnitte eyförmig,
ganzrandig , die unterste »
abgekürzt , lappig .
5t p, StJ ttni .
Vater2p.
i « « 1«,
nigricans
a,‘t Saumfarrn.
Willd . J . c . V. p .
396 . Schwärz_ Miiinf (cbmafj
5 fci'amt , glatt .
Laub doppelt gefiedert
, die
täi C,Ie
Epindei
kuieartig gebogen.
'Ülicheyförmig , stnmpf,
Blättchen
gekerbt. Vaterl , St . fast stiellos,
X 2Dvmingo . 2p.
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66. Pteris viridis Forsk . Grüner Sanmfarrn.
Adeantum viride Vahl . Cheilanthes virid»
, '
. Blättchen wechselnd stehend
Laub doppelt gefiedert
stiellos, eyformig, stumpf, gauzrandig, parallel geädert,
. ^ al»
Endblätkchen ey-lanzettförmig, fast spießförmig
. Vaterland das ist"
Häufchen eine fortlaufende Linie bildend
. 2s..
liche Arabien
^^
67. Pteris laciniata Willd . I . c. V. p. ZY7. Zersch
Sanmfarrn.
, wie die Sp>a^
Strunk glatt. Lanb doppelt gefiedert
auf beiden Seiten filzig, t —2 Fuß lang. Blättchen ta»3^
. Einlfb'" ^
, buchtig- ficberspaltig
spihlich, zusammenfließend
. Kapselhänfchen bräunlich, Linie» bild^
länglich, stumpf
Vaterland Indien. 2s.
68. Pteris mertensioides Willd . I . c. V. p. 394. ^ (1
tenslenartiger Saumfarr».
|(
, 2 Fuß lang, auch länger.
Laub doppelt gefiedert
Blatts
lang.
Zoll
5
mir
obersten
die
unter» Fiebern6—7,
j
, fast zuß"
, ganzrandig
, spitzlich
stiellos, linieu- lanzettförmig
j
. 2s.
. Vaterland Ambonia
menfließend
IX . Fronde triplicato - pinnata
gefiedert.

Lanb

Pt . esculenta Forst. f. Lericon gehört hierzu, und ^
Arten.
69. Pteris marginata Bory. Willd . I c. V. p. 39^'
Gcrandetcr Sanmfarrn.
gcnde

'^ .
Stock baumartig. Lanb 4 Fuß hoch, drKfach gefn
, fieberst.g, langgespitzt
Blättchen länglich- lanzettförmig
^
.
, an der Spitze scharf fägezähnig
Einschnitte eyförmig
. Vaterland3
, mit weißer Deckhaut
Häufchen zimmetfarbig
^
Mascarcn. 2s..
70. Pteris Vespertilionis Labillard . Fl . Nov.
, häutig, wie der Strunk
Laub dreifach gefiedert
. F1'^ ,
Blättchen stiellos, an der Spitze zusammenfließend,
a
. Vatcrl. Neuhö>
, undeutlich ausgeschweift
sonnig, stumpf
van Diemensland.

Pteris»
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?!• Pteris rugulosa Labillard. I. c.
Etrunk kuieartig gebogen , wie die Spindeln borstig - filzig,
^aub dreifach gefiedert. Blättchen umgekehrt eyförmig , c>nSeschuitten- gezähnt . Kapselhäufchcn fast unterbrochene Linien
bildend. Vaterland Neu - Caledonia . 2(..

72. Pteris -psittacina Presl.
Etrunk eckig, glatt . Laub dreifach gefiedert, oben, wie die
^bindet , filzig. Blättchen angewachsen, lanzettförmig , gcrungefraiizt , die untern cingeschnitten - sägezähnig . Vaterl.
^ ^ silien. 2h.
^2 « Pteris
tenera
Kaulfuss . Dünner Saumfarrn.
Eti 'Uiik und Spindel eckig. Laub fast vielfach zusammen«
beseht, hantig . Blättchen gegenüber stehend, entfernt , länglich,
u " '«Pf , an der Basis lappig . Deckhant gewimpcrt . Vaterl.
bhili . 2h.

7g>Pteris spinulosa Radd. Fl. Brasil.
Laub dreifach gefiedert, fast vielfach zusammengesetzt. Blätt.
chen linien - lanzettförmig , sehr schmal, herablanfen ,
Spitze dornig - sägezähnig . Vaterland Brasilien . -4 *
^
75 . Pteris
tremula
Rob . Brown Prodr . Nov . lloll . ölt
leriider Saumfarr ». 2h.
Laub dreifach gefiedert , häutig , wie der Strunk glatt.
Blättchen liiiienförniig , stninpf, ganzraudig oder gekerbt. äZa
terland Neuhvlland . 2h.
X . Fronde
tripartita
decomposita . Laub drei»
theilig , die Theile doppelt zusammengesetzt.
P . caudata , aquilina
Linn . P . tripartita
"ricon , gehören hierher »nd folgende Arten.

Sw , steht

Pteris irregularis Kaulf. Irregulärer Saumfarrn.
£ «ut> meist drcitheilig , die Aeste ( Fiedern ) doppelt znsam»
"" »gesetzt, glatt . Blättchen gegenüber stehend , entfernt , einbeschnittcn - fiederspaltig , die Einschnitte lanzettförmig , gespitzt,
^ " egclmcißig stehend , mit gabelförmigen parallelen Adern,
'" erland Insel Sandwich 2h.

*'

pallida Radd. Blasser Saumfarrn.

Caiib dreitheilig . Aeste doppelt gefiedert, glatt . Blättchen
vkgcnüber stehend, stiellos , über der Basis geohrlappt , lanzctt-
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förmig, stumpf
, die untersten eingeschnitten
- fiederspaltigterland Brasilien 2J..
78. Pteris adscensionis Swartz s. LericonB. 7. (^Pt. A<3«cPn
sionis Spreng . I . c. IV. p. 78). Adseensions
- Sa »mi^ ^ '
Lonchitis adscensionis Forst , in Comment . sC°c'
Goett . 9. p, 72.
Laub dreitheilig
. Aeste doppelt gefiedert
. Dlättchen
'
fast zusammenfließend
, länglich-eyförmig, fast fiedersp
"^ .'
(Abbild. 8chknhr Oiypt . »7. t. 94 ). Vaterland 3"^
Ascension(lidscension ) 2s..
79. Pteris longipes Don Fl. Nepal . Laugstrnnki
'ger S« 11111
'
farrn.
Strunk sehr lang. Laub dreitheilig
. Aeste doppelt
bett, glatt. Blättchen lanzettförmig
, lauggespitzt
, tief
spaltig, Einschnitte länglich, stumpf, gekerbt
. Vaters
Nepal 2s..
80. Pteris chilensis Don , I. c. Chilischer Saumfarrn.
Laub dreitheilig. Aeste doppelt zusammengesetzt
, wie^
Strunk glatt. Blättchen lanzettförmig
, ganzrandig
, die »n^
sten fiederspaltig
. Einschnitte länglich
, gespitzt
. KapselhäM^
wie Dachziegeln über einander liegend
. Vaterland Chili*
St . Pteris lanuginosa. Bory. Willd , I . c. V. p.
Wolliger Saumfarrn.
Strunk und Laub etwa 1 Fuß lang. Laub dreithe^[i*
?'
Aeste doppelt gefiedert
. Blättchen unten behaart- wollig,
nie»- lanzettförmig
, stumpf, die »ntersten fiederspaltig.
schnitte stumpf, die obersten Blättchen nngetheilt
. Vaters
Insel Masearen 2s..
82. Pteris arachnoides Kaulf . Filio,
Laub dreitheilig
. Aeste doppelt zusammeugeseht
, die
dein scharf. Blättchen an der Spitze fiederspaltig
, läuil"^
stumpf, unten zottenhaarig
. Vaterland Brasillen 2s..
83. Pteris quadripinnata Forsk , Vierfach gefiederter@,' l|l"/
farrn.
Laub 3—4 theilig. Aeste doppelt zusammengesetzt.
chen stiellos
, länglich
, stumpf
, gekerbt
, die untersten fiederl
>" ^
in den unter» Winkeln kleine Knollen tragend. Vat" ^
Arabien. 2s..

Pteris.
^f
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cornuta Pal . Beauv. fl, Oware et Benin,
t. 3g, Gehörnter Saunifarr».
Ceratopteris Gaudir.haudii Brongn.
•Lllohocarpus cornutus Kaulf. Filic.
,»
t'' clfac
& zusammengesetzt
- zweitheilig
. Blättchen liuien"'lg, Pfriemenspitzig
, schotenförmig
. Vaterland Afrika 2j,.
Einige Arten, welche im Syst. veg. ed. Spreng, aufs
P't siatz
. p t> lactuca, elegans Poir. P. acuminata
esv- fini) noch nicht hinreichend untersucht
, bestimmt und von
"der,
, Gattungen unterschieden
, deßwegen habe ich sie nicht
^genommen und geschildert.
Dehandlnng der Farrnkränter
, in Beziehung anfStand. er, Erdreich und Fortpflanzung
, ist in unsern Gärten be»Nt genug
. Alle Saumfarre
», die aus Tropeuländern kvm«
b», gedeihen am besten in warmen Häuser
».
ris

Synonymen.

^^ rig acrosticb. Balb. ist Cheilanthes odorata Swartz.
' altissima Poir. s. Pteris gigantea N . 38.
appendiculata Kaulf. s. Pteris Pohliana N. 48auriculata Thunb . ist Pteris hastata Sw. f. Lexic.
biauvita Lour. s. Pteris nemoralis N . 47.
~~

brasiliensis Radd . s. Pteris rnacrura N . 34 .
concolor Langsd . s. Pteris pedata N . 3.
confluens Thunb . s. Pteris pellucida N . 35.
cretica Thunb . s. Pteris senaria N . 27.
—' decursiva Forsk. ist Cheilanthes farinosa Kaulf.

discolor Kunz. s. Pteris elegans N . 64.
geraniifolia Radd. s Pteris hederacea N . Z.
• graminea Poir. s. Monogramme linearis.
~~~ incompleta Cav. ist Pleris arguta Vahl s. Lexic.
interrupta Willd . ist Aspidium pterioides Sw.
' ' linearis Poir. f. Pteris nitida N . 31.
stivea Poir. Sw. s. Nothochlaena nivea,
orbicularis Lam. s. Pteris imbricata N . 9.
osmundoides Bory s. Lomaria Boryana.
~ . Palmaeforrnis Thuars s. Lomaria robusta*
palmata Willd . s. Pteris pedata N . 3.
~~ Pectinata Desv. s. Pteris Antiliarum N . Z2.
peruviana

Poir . s. Pteris ternifolia

N . 55.

polymorpha Poir . ist Pteris hastata Sw,^ s. Lexic«
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Pteris
—■
—
—
—
—
—
—
—

quadrifida Presl . s. Pteris reticulata N . 2S.
rigida Bory . s. Pteris dura N . 2y.
sagittata Cav. s Pteri ‘ cordata N . 6l.
scabra Hils . f. Pteris mascarinensis
N . 55*
semiovata Poir . s. Pteris nemoralis N . 4/sterilis Presl . f. Pteris gigantea N . 38.
struthionis Spr . i|t Polvpodium struthionis Le xJ '
subverticüata
Cav . f. Pteris ternifolia N . b?«
varinans Radd . f. Pteris collina N . 4.
Pterocarpus
Lcefl . Rinn . Flügelfrucht s. Lericon DCharacter genericus s. 1. Nachtrag B . 7. S . aKelch fünfzähnig. Das Schiffchen der
'^
gen Corolle sehr kurz. Staubfäden 10 , schmetterlingsll
in einem 33 *’11
verwachsen. Hülse sichelförmig
, blattartig , nicht aufspringt
inwendig holzig, einsaamig.
viadelphia

Oecandria

(Familie Hülsenpflanze»)'

1. Pterocarpus
Berterii Spreng . Syst , veg . 3. p. *9'*
Bertensche Flügelfrucht.
Ei » Strauch oder Baum ? Blätter gefiedert. Dlätl ^ "
wechselnd stehend, meist 7, umgekehrt eyfönnig, an der
abgestutzt, lang - mueronenspißig, glänzend, geädert. Fr^
fast löffelförmig. Vaterland St . Domingo. 1h.
2. Pterocarpus paniculatus Spreng . I. c. Nispeiiblüt!^
Flügelfrucht.
Blätter vierpaarig gefiedert. Blättche» elliptisch,
unten filzig. Blume» in Rispen gesammelt, die soledergtü^
lang JL
die Blätter sind. Früchte mondförmig. Vaterl . Brasilie»
Z. Pterocarpus
frucht.

fiavus

Lour . Fl . Chin . Gelbliche

Blätter dreipaarig gefiedert. Blättchen oval, gespitzt.
neu seitenstänbig. Das Fähnchen der schmetterlingsförn
'^
Corolle gezähnt. Vaterl . das südliche China 1h.

4. Pterocarpus pubescens Spreng. I. c. cur. pFilzige Flügelfrncht.
,
Amphymenium
pubescens Kunth in Hu fsl k‘
Bonpl . Nov . gen . et sp. pl . VI . p. 380 . SyB^r
pl . IV . p . 72 .

Pterocarpus.

Pterocephalus.
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^ Ein Baum, dessen Acstche
», Blatt und Blumenstiele filzig
Blätter dreipaarig gefiedert
. Dlättchen elliptisch
, gespitzt,
fikrundet, oben glatt, unten filzig. Afterblätter
>chelfvrmig
. Früchte stiellos, kreisrund, zusammengedrückt,
^ »traudig- geflügelt, cinsaamig. Wächst in Merico,
^rbulam und ist daselbst unter dem Namen Alcornoco bei
beai,l 't 's).
Biühzeit und Fruchtreife Mai.
' F.tt crocar Vus dubius Spreng . I c. cur . p, 2bZ.
ZweikE)«fte Flüge,fruchte
^ecastopbyllurn äubiurn Euntb . I . c. VI. p. 388*
Blätter gestielt, einfach
, elliptisch
, länglich
, gespitzt
, au der
^fis fast herzförmig
, netzadrig
, mit durchscheinenden Linien,
matt oder unten an den Rippen wenig behaart. Blumen
^aubenstäudig
, meist einseitig, die Stielche» an der Spitze
^gliedert, mit zwei Bracteen versehen
. Fruchte gestielt
, rund,
rusamiiieugedrnckt
', ' gerunzelt, cinsaamig, der Saame »iercnkvrmig
. Diese Flügelfrucht darf mit Pterocarpus EcastapnyUum Berg. s. Lericon nicht verwechselt werden.
In Südamerika, besonders in der Provinz Caracasana
, wo
vleser Baum wild wächst
, wird er Palo de Bresilete ge#w,nt f ). Frucht
'reife Mai.
Die übrige» Arten, welche dieser Gattung angehören
, sind
bl LericonB . 7nd» im 1. Nachtrage beschrieben
. Letztere,

Welche Persoon 's 8vnops. p>. 2 p . 377 vorkommen,
vot Kurt Sprengel im Syst. veg, nicht angezeigt noch
wembeschriebe
». —®ic Flügelfrüchte zieht man am sicherste
» durch Saamen, in
warmenBeete»; auch gelingt die Fortpflanzung durch Steckwge, wen,,
sorgfältig gepflegtund in
auf «n"»terbrochene Wärme rc. zweckmäßig behandeltHinsicht
werden.
pt Synonymen.
r°carpus buxjfolius Murr . ist Amerimnon
Ebenus
Sw. f. Nachtrag.
’—
glaber Linn . ist Amerimnon Ebenus
officinalis .Jacq . s. Pterocarpus Draco Linn.
pts
. Lericon
. ■
r ocepha \ us Vaill . Flügelkopfs. I. Nachtrag
B. 7.
5.
Invol. simplex , polyphyllum Receptaculum paleaßUln‘ Pappus setis plumosis Syst. veg, ed. Spr.
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Pterogonium.

Hülle ( gemeinschaftlicher Kelch) einfach, vielblättrig. Tk"
bode» borstig- spreuig. Blümchen mit vier Staubfäden. ' .^
«inem Griffel. Saamciikrone borstig- federig. Abbild. »al
lant J . c. k. 23 . 34.
Tetrandria

Monogynia

( Familie Aggrrs^^"'

Scabiose» ).

1. Pterocephalus
Vaillantii Lagasc . Hierher gehört Sc
biosa papposa Linn . s. Lericon B . 8. 80. plul "0
Link . (nicht Oietr .) ^ ster intermedius
Lag.
Stengel krantartig. Blätter ficderspaltig, glatt . Dlät^
linienförmig. Blumenstiele filzig. Blümchen gestrahlt, lä»S
als die Kelchblätter. Die Saamenkrone gezähnelt. klebrig"

s. LericonB. 8 S . SZo.

2. Pterocephalus
plumosus Dietr . ( f. 1. Nachtrag) 5<l1'*
Coult ? ist Knautia plumosa Linn . scabiosa pluß*0’
Smith . f. 1. Nachtrag scab . Willechii
Link?
3 . Pterocephalus

•p. 384'

involucratus Spreng

. Syst, veg* *'

Scabiosa involucrata Smith . Fl . Cret.
Stengel krantartig , mehr oder weniger ästig.
doppelt fiederfpaltig. Corolle» strahlig. Hüllblätter
fpaltig. Vaterl . Creta, Cypern.
4 -, Pterocephalus
dumetorum Coult . ist scabiosa du 111
®
torum Proussonn . Willd . Enum . f. Trichera du 03
torum 1. Nachtrag B . 9. S . 216.
S. Pterocephalus
Parnassi
Spreng , J . c. ist sca b,° „
petrocephala
Linn , f. Lericon,D . 8. Wächst auf ^
Berge Parnassus.
6. Pterocephalus
spathulatus Coult . ist scabiosa
Aagardh . f. 1. Nachtrag B . 7 S . 560 . Knautia sp atl3
lata Linn , Lag,
Pterococcus aphylla
Pterogonium
ambiguum
—
—

Pall , f. Calligonum Pallas* 3^
Hook ist Syrrhopodon ***[
guum Spr'
aureum Hook ist Maschalocarpus
Sp r*u,
declinatus Hook ist Maschalocarpus
natus SP

Pterogoniuim

Pteronevron.
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*'..er°goaiu stj decumbens Schwaegr. ist Mascbalocarpus
decumbens Spr,
'
flavescens Hook. ist Maschalocarpus flaves¬
cens Spr.
'
fulgens Schw. ist Maschalocarpus fulgensSpr.
gracile Schw. i|t Maschalocarpus gracilisSpr.
hirtellum Schw, ist Maschalocarpus,hirtels
lus Spr.
intricatum Schw. ist Maschalocarpus in¬
tricatus Spr.
~~
iulaceum Schw, ist Maschalocarpus iulaccum Spr. myurum Hook ijt .Maschalocarpus myurus
'
Spr.
nervosum Schw. ist Maschalocarpus nervo¬
sus Spr. ,
“■*
pulchellum Hook ist Maschalocarpus pul¬
chellus Spr.
repens Schwaegr. i(l Maschalocarpus repens
Spr.
—'
sciuroides Turn . ist Leucodons sciuroides
Schwaegr.
Smithii Swartz. ist Maschalocarpus Smithii
Schwaegr.
~~
strictum Schw, ist Maschalocarpusstrictus
Schwaegr.

~~

subcapillatum Schw. ist Maschalocarpus
subcapillatus Schwaegr.
tenue Schw. ist Maschalocarqus repens
"
Schwaegr.
trichomitreon Schw. ist Maschalocarpus
trichomitreon Schwaegr.
—"
urceolatumSchw. t(l Maschalocarpus urcioV.
latus Schwaegr.
«■teror
- -nevron Candoll
(Cardamine) Linri.
Act.i
. - dchblattcr4 , abstehend
. Schote zusammengedrückt
, mir
"' bleibenden Griffel gekrönt
. Klappen flach
, ohne Rippen,
"b' sch aufspringend
. Kuchen geflügelt.
Tetrandria siliquosa

(Familie

Krcuzblumeiipflaiizeii
).

Pteronevron carnosum Candoll. ist Cardamine carsa Waldst . et Kitaib, s. 1. Nachtrag SB
. 1 S . 69s.
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Pteronevron. Pteronia.
,

Matter gefiedert, fleischig
, grau - oder blanchlichgru
».
terland Kroatien und Dalmatien .
Onrdamins

a\j)

.

SxrenF . ?
,
.
2 . Pteronevron graecum Candoll . ist Cardamine gra
Linn . s. Lericon B . r .
(f
Blätter gefiedert, häutig. Blättchen tief gelappt , f»» ”
zahnt. Vaterl . Italien und Griechenland. 2s..
Z. Pteronevron
decurrens Blum . Fl , ]av.
■
Blätter gefiedert. Blättchen eyförmig, ausgeschweift- gtä^ '
fast gewimpert, an der Basis herablaufend. Vaterl . 3 »»^'
Pteronevron javanicum Bluin . J. c.
. ,t
Blätter dreizählig. Blättchen länglich- eyförmig,
schnitten gezähnt, die ^seitenständigenan der Basis »»0^ '
Vatcrl . Java.
Pteronia

Linn . Federträger s. Lericon B . 7.
Character genericus s. I . Nachtrag B . 7.
sttt
Dlnthendeckc (Kelch) länglich, geschuppt
, die Schuppt»
Dachziegeln sich deckend
. Frnchtboden mit SpreublättcheN
setzt, die geschlitzt find. Saamenkrone federartig.
6aertn . de fruct . t. 167) .
Die Pteronicn sind alle Sträucher , selten staudeNstra
»^
Blätter flach, länglich- eylanzettfvrmig, dreieckig oder
fast fadenförmig. Blumen gipfelständig, einzeln oder gei)l>>" 1
meist gelb,
I . Foliis latioribus planis . Blätter flach,br^'
länglich- ey- lanzettförmig.
Die Arten ( 15), welche zu dieser Abtheilung gehöre»
im Lericon beschriebe
».
II . Foliis trigonis .
ch

Blätter dreikantig.

Floribus terminalibus
einzeln gipfelständig.

solitariis . 251»'

Ft . oepbalotes , ciliata , glomerata Pbunb . f.
gehören hierher und folgende Art.
I . Pteronia uniflora Poir . Encycl . Einblnmigcr Federt^
Stengel strauchig oder standenstrauchig, meist
Blätter gegenüber stehend, dreikantig, gespitzt, dornig

Ijni#
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. Daterl. das südliche
» , knorpclrandig

aval
^fvU

'fi' floribus aggregatis, Blume» gehäuft
stehend.
. Hier;,, gehört nur eine Art. Pt. fastigiata Thunb.

'* « mon.

III . Foliis linearibus , filiformibus . Blätter
stufen= oder fadenförmig.
t Floribus aggregatis . Blumen gehäuft,
camphorata Linn . Pt. flexicaulis , paniculata

^ Thunb. f/ teiceu.
^ terori^

chrysocomifolia Poiret .

Goldhaarblättrigcr

. Aeste straff. Blätter büschelförmig steStengel stranchig
, ge, glatt. Blumen gipfelständig
, gespitzt
v°0d, fadenförmig
guten
der
Kap
Vaterl.
.
stumpf
,
länglich
Kelchschuppen
^ "it.
'i » ^ ou!a Chamaepeuce Spreng . Syst. veg. 3 p. 440
‘ahelina Chamaepeuce Linn . s. LericonB. Y S . 462.
-fh Floribus solitariis . Blumen einzeln stehend.
. Tt. aspera , ciüosa Thunb . P. minuta Linn . siehe
"ricon, gehören zu dieser Abtheilung nebst folgender Art.
Pteronia crassifolia Poir . Dickblättriger Federträger.
, ästig. Blätter wechselnd zerstreut ste. Stengel strauchig
, an der Basis dor, stumpf
, dick, fleischig
^ 'd, linienförmig
. Kelchschnppen
, gipfelständig
. Blumen einzeln
''ö-gewimpcrt
' v»>pf, glatt. Vaterland das südliche Afrika's).
Alle Arten dieser Gattung wachsen im südlichen Afrika,
der guten Hoffnung und werden in unsern Gärten in
" ' ashäusern überwintert. Fortpflanzung durch Saamen und

^iecklinge.

kt

eror.

Synonymen.
carolinana Walt . ist Liatris squarrosa s. Lexic.
elongata Thunb , ist Pteronia cephalotes f. Lexic.
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Pteronia. Pterygophyllum.

Pteronia pallens

Thunb . s. Lexic . ist Pteronia

s. Lexic*

—

Porophyllum

—

succulenta

Caran . ist Böbera Porophvl a

s. 2.

Thunb . s. Lexic . ist Pteronia
marata*

Pterospermum
Schreber . Flügelkern
. Kennzeichen^
Gattung s. i , Nachtrag B . 7. S . 7.

2. Pterospermum
Flügelkern
.

lancaefolium Roxb .

Lanzenblattt
>!>
,.

Blätter lanzenförmig
, ungleichseitig
, länglich, langge^ ^
ganzranbig, unten grau, filzig. Blumenstiele
viel längee
die Blattstiele. Vaterland Java ft.
Pterospermum
—1
Pterospho,ra

diversifolium

Blum . ist Dombeya
sifolia Spr‘.
semisagittatum
Roxb . ist Eriocln e
Roxburghii Spc*
Nuttall . Flügelsaamc.

Kelch fünfteilig. Corolle eyförmig
, der Rand zurückgk
^ .
gen, fünfzähnig
. Antheren 10, schildförmig
, mit zwei
versehen
. Kapsel fünffächerig
, vielsaamig
. Saamen gefi^

Decandria Nonogynia
I . Pterosphora

(Familie Mvnvtropee
»)'

andromedea Nuttall.

Eine blattlose, krantartige Pflanze, etwa 1 Fuß hoch< ,,
mit klebrigen Haare» bekleidet ist. Blumen röthlich
, tkä»^
ständig. Vaterland Hudsonsbay
, an Flüssen?
Pterotum

Loureir . Fl . Cochinch.

Kelch fünfblättrig.
Saame geflügelt.

Dodecandria

Keine Corolle. Antheren zweifach
^^'
h/lonogynia.

I . Pterotum procumbens Lour . Gestrecktes Pterotunl.
Stengel stranchig
, ästig, gestreckt
. Blätter wechselnd st^ .„«
ey- lanzettförmig
, ganzrandig Blumen winkelständige
den bildend
. Vaterland Cochiuchina
. s>.
afls
Pterygophyllum

albicans

Bridel

ist Hookeria al^ °

!
j
^

Pterygophyllum. Ptilostephium.
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g°phyllum asplenioides Bridel s. Hookeria cristata
3. Nachtr.

'

pennatum Bridel s. Hookeria pennata

p _
*' ' ° ciieina

quadrifaria Bridel s. Hookeria quadrifaria 2. Nachtr.
Don Fl. Nepal.

2 . Nachtr.

Blumenblätter
, . ^ er als

gegen

einander geneigt , innere linienförim ' g,
Diese ist kappenförmig , daS Griffel-

Maff
^ "' abgekürzt
, frei. Anthere gipfelständig
, zwei PollcnOynandria IVlonandria ( Familie Orchidee
»).
*^ifocnema bracteata Don.
©ine krautartige schmarotzende Pflanze, deren Blätter lan^förmig , lederartig und gerippt sind. Schaft meist ausrecht.
Zinnien weiß, ährenständig
, mit stiellosen Bracteen versehe
»,
^ ^chst in Nepal, aus Baumstämmen2|..
‘ilosiepvj

^ m

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov.

8 n ‘ et sp. pi,
nvo ' ucru m oligopliyllum
imbricatum . Receptae.
.Urn , paleaceum . Flosculi omnes hermaphroditi;
Sci *Ubulo-i quinquedentati ; radii infundibuliforj . es » hilarati , Akenia plumulis aut squamulis cilal° -fimbriatis crebris persistentibus coronata Kunth.
Dia

^

fpvf■i't^cni!fsfe ( Kelch) dachziegelschuppig
. Fruchtbodeii flach,
Blümchen alle hermaphroditisch
, die Scheibeublumchc»
vder'0' i"»fzäh„ig, dic randstäudigen trichterförmig
, zweilippig
»»getheilt ( bei N . l ). Saamenkrone federattig ober
Pg"» -gewimpert.
Syngenesia I . Ordn. (Familie Compositae).
ftiib
^ f"
@aftuu3 kennen wir jetzt nur drei Arte». Es
fi' fle .^ "tartige Pflanzen, deren Aeste und Blätter einander
er. ik^hen. Blätter dreitheilig, oder eiugeschnitten>»id^ . "^ig. Dlumen langgestielt
, Winkel
- und gipfelständig,
"Ulch gestrahlt
, gelb.

zz6

Ptilostephium.

1. Ptilostephium

balbisioides

Ptilota.
Spreng.

Galinsogea balbisioides Kunth I . c. IV. ]?•
* • 386

.

Stengel
krantartig . Neste und Blätter
einander ge-fl*1* .
stehend .
Blätter
« » getheilt , linien - lanzettförmig
, oder e'! '
geschnitten - gezähnt - fiederipaltig . Blumenstiele
lang , ein" ^
rnig .
Kelchschuppen stumpf .
Blümchen pomeranzenfarbig,
am
Rande
stehende » linienförmig , ungetheilt .
Vaters
Mcrico
Q - Blühzeit
Angust , September.

2 . Ptilostephium
coronopifolium
Kunth
t . 587 . Schlitzblättriges Ptilostephium.

I . c . IV . p.

Stengel
krantartig , ästig . Blätter
gegenüber stehend, .^
riienförmig , fiederspaltig , geschlitzt . Blumenstiele
einzeln g>^ ,
ständig , lang , einblümig . Kelchschuppen gespitzt .
Blü >»7
gelb , die randständia , zweilippig sind . Saaineukrone
feder »rt >"'
Vaterland
Mexico Q.

Z. Ptilostephium
t . 388 . Dreispaltiges

trifidum

Kunth

I . c. IV . p.

Ptilostephium.

Stengel
krantartig .
Blätter
gegenüber
förmig , dreispaltig , behaart . Blumenstiele

tiiflehend , la »Z»
lang , einzeln , (l

blümig . Kelchschnppen ausgekerbt .
Randblümchen
zweilil »^ '
gelb .
Saamcnkrvne
spreuig - gewimpert . Vaterl . Mexico
Blühzeit
August , September.
Diese Gewächse zieht man aus Saamen , der in
Näpfe oder in ei » mäßig warmes Mist - oder Laubbeet
gesät wird ; die jungen
Pflanzen
werden
dann , wen»
Frost mehr zu fürchten ist , an der bestimmten Stelle iiiä
Land gesetzt.

Ptilota

Agard . Algac.

Laub fast lederartig , oder knvrplich , kammförmig
die Fruchtkügelchen
eingehüllt.

- gest^ ^

Lr^ptogarnia 8eot . IV . (Familie Algeen) .
1. Ptilota

plumosa

Ag . Federartige Ptilota.

Geramium plumosum Roth.
Laub fast knorplich , fadenförmig , zusammengedrückt, ^ ^
ästig , die Aeste vielfach zusammengesetzt, die äußerste»
förmig , kammförmig

- federartig .

Wächst

im atlantische»

2> f

Ptilota .
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Ptilotrichum.

Ptilota asiplenioides Ag,
(
Fucus

asplenioicles Esp .)
klio^plich, flach, sehr
ästig, die Aeste doppelt
zufööev<nöes*j}f.
» wechselnd stehend,
die Aestche
Warze»
gestielt, einseitig. lanzettförmig, fast
Wächst im kamtj,
Meer.
tilota flaccida Ag.
(Fucus flaccidus Turner
).
f«
nfait^

5 Angesetzt
.

linienförmig, . sehr ästig.

Aeste vielfach znlinialisch
, ganzrandig
, an der Basis
p .j a"örmig.
Wächst am Meer im
südlichen Afrika.
li'ifUS con *cus e t,
cor }’rabosus Rob ,
„ ®.
7. hak Sprengel
Brovm . s. t . Rachunter Tricbiniurn
^vk>>on»ne» , —
R . Lr . auflo tri chum
afl
. A, Meyer ( Mss.
at'*C3. p. 64..
)
Aestchen

Ledebour FL

c 3; p- 6*;

(51 a *
erectiusculus
, basi aequalis .
j n nt,u*a«
Petala inlivisa.
hypogynae valvariae 4 .
j^ PP^ ^^culata .
Filamenta
libera,
1S’ f ul3ellipticaStigma
simplex . Sicula
, subcompressa
supratorum
bilocularis , dehisj0 I , lsPei
'tnaj valvulis
subconvexis ; placentis filiinm, 1 US ^ nc *usi s*
Semina
hA
ue loculo
pendula ', imarginata,
erbtil^
solitaria . Funiculi
setacei
. Ledeb.
umbilicalis li(t «f/ tC^6!äKcC f<t(*
^
a» der Basis gleich
4» nngethcilt.
Vier Neckardrüse
Heud. Staubfäden
» an dem . Corollen6 , frei
, ohne Zähne.
Frucptknotcn
Narbe einfach,
o.^ tchen stiellos,
fast elliptisch, fast
^ ">
n-ig , aufspringend,
zusammengedrückt
, zwei>>chcn
fadenförmig. Saamen
zweisaamig, die Klappen
ausgekerbt, an fast gewölbt.
««de» hängend.
borstcnsörmigen

Tetradynamia
pflanzen) .

siliculosa

(Familie Kreuzblumen
,

Ptdotrichum canescens C . A.
^ ’ »>
Mever Ledeb , Icon.
w. atl,
0s«.
atl. illustr.
illustr . t. 275/
- 275.
Alyssum canescens Spreng
. 8 yrt. veg. 2. p .
862.
t.

Mehrere aus einer
M oder aufsteigend
, standenstrauchig,
, kurzwie Wurzel
die Blätter
auf-Je dicht
mit weitzgrauem
- ~ bekleidet. Blätter länglich"
"uift
am
VSVtliVV
linienförmig,
Liniestumpf
aPKi
breit.
„ r. Rande eingerollt, —,tz Linien ffliirt
lang,. Ti Lust
_ „
Ichs Lericvn 2r
N
Nachtr. VII. Bd.

Ptilotrichum.
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Pucciniä

50'■
, weiß. Kelche und Blumenstielchcn toctd&
Blumen klein
. Sa«
. Griffel fadenförmig
, elliptisch
filzig. Schötchcn kurz
. Rußland(Fschuja) an unfruchlb
. Vatcrk
fast schwarz
.
steinreichen Orten
2 . Ptilotrichum
t - 275.

2j.. P>.

elongatum C . A . Meyer Ledeb . J* c

Alyssum canescens ß. elongatum Cand. Prodf*
p. i64.
, höher als bei voriger Art J,
Stengel staudelistrauchig
aber doch nicht über4—6 Zoll hoch, wie die Blätterä1
'
, meist cl1
, stumpf
reihig filzig. Blätter meist linienförmig
rollt, 8—11 Linien lang. Blumen in langen Tra»
»>
Schötchen grau- filzig« Vaterland Rußland an trockene
. 2J..
nigcn Orten
Labillard , Fl. Nov . Hiberri.
Ftychosperinä
^^
. Kelch und Corvlle dreith
Blumen hermaphloditisch
« Drei Griffel.
, bodenständig
Staubfäden zahlreich
dreifaamig.
Polyandria Trlgynia

(Familie Palmen).

l . Ptychosperma gracilis Labili . L c.
, sehr ,«
Stock(Stamm) dünn, in der Mitte geringelt
. Laub(Ä ^^
) all der Basis ausgebreitet
Strnnk(Laubstiel
. Datcrl. Hov. Hibern. p,, gefiedert
abwechselnd
Ptychostomum cernuus Hornsch ist Didymodon cer»
—
—

compactum Hornsch. ist Bryum da»1
sum Ho
pendulum Hornsch, ist Bryum demi sS
HoO^’

^
.
Persoon mycol. Stielbrand
, die Ringel oder Schnürnng( Anhest^
geringelt
. Sprengels Anleitungt, 1. f. 9. *°*
. S . Abbild
gestielt

Pucciniä

Körper

^^
Gryptogaroia Sect. V. Familie Staub-Brands
Die Brandpilze entwickeln sich bekanntlich an
Pflanzen, besonders an Blättern rc. Wenn das Stü' §
in der Mitte geringelt oder geschnürt ist, wie Kurt S >» jp
in seiner Anleitung zur Kenntniß der Gewächse Th. 2.

Fuccinia.
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' (0 wird es Doppelbrand genannt und dieser geht
den Stielbrand über, der an der Basis mit einem Stiel¬

en , versehen ist.
Die hierher gehörenden Arten sind im Syst. veg.
#n8e des Stielchens eingetheilt und geordnet.

nach

der

I . Caudatae , pedecsllo elongato . Geschwänzte,
das Stielchen verlängert.
^ uc cinia Rosae Cand . Rosen- Stielbrand.
Ascophora disciflora Tod . Uredo mucronata
Strauss.
Puccinia muconata Pers . Aregma mucronata
Fries.
Körper geringelt, kastanienbraun oder pomeranzenfarbkg,
wttcronenspiyig
, mit einem an der Basis verdickten Stielchen.
Wachst auf Rofenblättern.
Puccinia Rubi Cand . Himbeer- Stielbrand.
P. mucronata ß. Pers . Uredo bulbosa Strauss.
Aregma Fr. Phragtnidium Kunz.
Körper länglich, mit 4 Gliedern ( Schnüren) , kastanieneaun, das Stielchen an der Basis zwiebelartig
. Wachst auf
^ »nbeerblättern.
Puccinia Potentillae Pers . myco.
Körper länglich, viergliedrig, stumpf
, braun, das Stielchen
verlängert, dünn. Wächst auf verschiedenen Pflanzen, vor¬
nehmlich auf den Blättern der Potentille», der Erdbeeren,
er spiraea Ulmaria , der sanguisorba officinalis tu «.
Puccinia Ulmi Cand . Rüster- Stielbrand.
Körper punktförmig
, gehäuft, oval, stumpf
, braun-schwärz>ch
. Stielchen fadenförmig
. Er findet sich an den Blättern
ter Ulmen; Rüster.
^ ^ uc cinia Lychnidearum Link.
P. crassa et Frankeniae Link . P. Lychnides,
Dianthi et spergulae Cand . Diecoma verru¬
cosum Nees.
Körper gehäuft, braun, stumpf
, viergliedrig
. Stielchen ver>gcrt
, dünn. Wächst an den Blättern und Stengeln einiger

Vr
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mlkcnartigen Pflanzen, z. V. Oianthus Cargopbz'H^^
Lychnis u. a.
6. Puccinia Circaeae Pers . Circaee» -Stielbrand.
P. Globuläriae Cand. Uredo grisea Strauss.
. ^
, durchscheinend
, brau», chlindrisch
Körper polsterartig
. Wächst an den Blätttt
Stielchen sehr lang, haarsörmig
der Circaea lutetiona und Corrigiola litoralis.
7. Puccinia Buxi Cand. P( . Jasmini Cand .)
, an beiden Enden geriindd'
, cylindrisch
Körper polsterartig
braun. Wächst an den Blättern des Buchses und einig"
Jasminarten.
8. Puccinia Artemisiarum Kunz.
Körper polsterartig, länglich, stumpf, fast filzig,
. Wächsta» den Blättern einig"
Stielchen lang, haarsörmig
Deyfnßarten.
9. Puccinia Chtechomatis Cand . (P . verrucosa Link ')
Körper umgekehrt eyförmig, braun, dichte Rasen bilden^
. Wächst an den Blütttt
Stielchen verlängert, fadenförmig
der Chlechoma hederacea und Teucrium.
10. Puccinia bullata Schwaegr . ( P. Avecularia Can^')
Körper sehr gedrängt, polsterartig, umgekehrt eyför»»g'
. Wächst auf
braun. Stielchen4ehr lang, fast gekrümmt
Blättern einiger Chenopodeen und Polygvneen.
11. Puccinia

Grammis

on the rüst . i8 ° ^*

Pers . Banks

Anna !, of botan . 2. t. 3,
J
Diese» Stielbrand finden wir, so wie den Rußbrand, Äl,
den Halme» und Blättern verschiedener Gräser, besonders
, feiti £l,#
) . Körper der Länge nach ausgebreitet
treidcart(Ceralien
förmig, braun, das Stielchen sehr lang, fast eingekrümmt.
12. Puccinia Caricis Rebent . ( P. caricina Cand .)
. Körper gehä»^
Wächst auf den Blättern der Riedgräser
, braun, mit verlängertem Stielchen.
, gespitzt
eylindrisch
"^'
Stielchen abgeki

II . Pedicello abbreviato .
Körper punktförmig.

13. Puccinia variabilis Grew. crypt . scot. t. 70.
, gehäuft, oval- rimdlich oder u>ng^ ^ '
Körper pnnktsörmig
I

Puccinia*
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'Mftvmig
, fcrstim
. Stielchen sehr kurz, fast fehlend
. Wächst
, öcu Blättern des gemeinen Löwenzahns
Leontpdqn Ta¬
banum.
4 Puccinia Eryngii Candolle.
Körper irreguläre schwärzliche Flecke
» bildend, länglich,
l unipf.^ Stielchen abgekürzt
. Wächst auf de» Blättern deL
campestre.
' Puccinia Umbellis erarum Candoll.
P, Heraclei Grew . I . c. t. st2. P.
smyrnii B5«
von, st. t, 6, f. 6. A.
P , bullata Pers, Stilbospora bullata Link,
. Körper nadefartig , irregulär , brau»,
gehäuft, vpal.

Stiel-

^ eu sehr kurz, fast fehlend
- Wächst auf Blättern der Dstt^ ^b' flanzcu
,
besonders
Heracleum
, l ’impinella u. a.
Puccinia succisa Kunz.
Körper blaßgelbe netzartige Flecken bildend,
, längy
tch- eyliudrisch
. Stielchen sehr kurz. Auf dengehäuft
Blättern der
"cci ?ae vulgaris (8eabiosa sueeisa Linn .)
7’ Puceinia Valantiae, Pers. myc. ( P.
punctata Link,)
ich, gehäuft, durchscheinend
. Stielchen fadend "" o §tudet sich an den Blättern der
Rnbiaeeen, besou^ Ed
» Rubia , Gal,ium, Valantia li. st.
^• l3ucciuia
Pruni Candoll . Stielbrand auf Pffaunien,
Blatter».
Körper punktformig
, braun, gehäuft, eyliudrisch
, hie Fächer
j "Oelrund
. Stielchen abgekürzt.
Puccinia Jiibis Candoll. Stielbrand,

ift Hasig,

i’en
der gemeinen rothen Johannisbeere,
gehäuft, Blättern
eyliudrisch
, stumpf. Stielchen kurz.
' Puccinia . Adoxae Candoll,

,jauf
den Blättern der Adoxa Moscbatellina
“ bildet irreguläle
rostfarbene Flecken
. Stielchen kurz.
Puccinia Anernonis Pers. (P. Epüobi Land.)
©essi55
*'' ^°kh- braun, zweikugelich
, gehäuft,
nerr^ e” bht kurz. Wächst auf den Blättern der in Reihen.
Gr>v,.° rosa et ranunculoides , einigen Arten der Anemone
Gattungen
^Uana et Epiiobiuw.
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Pueraria

22. Puccinia Violae Candoll . Stielbrand auf Violenblätter
»«
Körper gehäuft, zusammenfließend
, braun, pyramidenMM
Stielchen sehr kurz, verdünnt.
23. Puccinia Platani Bivon
( Stelbospora epiph}'^*
Schweiniz ).
Körper sehr zahlreich
, gehäuft, schwarz
, länglich,
vhne Stielchen. Wächst auf den Blättern der orientalis^
Platane und Castanea vesca.
24. Puccinia Pödophylli Schweiniz.
Wächst auf den Blättern des Podophyllum peltatumAußer den oben beschriebenen hat man noch einige
angezeigt, die auf Blätter» verschiedener Pflanze» sich bildet
z. D. P. asarina , Polygonorum , Scirpi Cand ., auf rc'
Halmen des Scirpus lacustris . Im Syst veg. IV. p. 5
hat Sprengel drei Arten angeführt, die auf Baumrindenu>^
trockenem Holze vorkommen
: P. macrospora , atra et füSJ*
formis.
Pueraria
Candolle . Pueraria.
Kelch glockenförmig
, zweilippig, die Oberlippe lingetb^
Unterlippe dreispaltig
. Das Schiffchen der schmetterlingsl^
mige» Corölle stumpf, das Fähnchen umgekehrt eyförlN
'?'
Staubfäden »0. Hülse fast gestielt, zusammengedruckt
, 11,1
dem bleibenden Griffel gekrönt.
Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpffanze
»)'
I . Pueraria tuberosa Cand . ist Hedysarum tuderorU^
Roxb . Willd . s. LexikonB . 4.
Wurzel knollig. Stengel strauchig
, kletternd
. 231^
dreizählig
. Blättchcn eyförmig, gespitzt
, oben filzig, u»l^
seidenhaarig
. Uebrigens wie bei Hedysarum tuberos^^
s. LericonI . Aufl. B. 4 S . 555.
2» Pueraria Wallichii Cand . Legum , t. 48.
Stengel strauchig
, ästig, filzig. Blätter dreizählsg.
chen eyförmig
, gespitzt
, oben glatt, unten filzig. Die Blu>"
bilden zusammengesetzte Trauben, die so lang sind, «1$.°
Blätter. Vaterland Nepal.
„
Beide Arten kommen aus Indien und lieben in lin'e£„
Gärten warme Standörter. Man vermehrt sie.durch@aÄl
"
in warmen Beeten, N . 1 auch durch die knollige Wurzel-
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Pulmonaria.
st,

°waria Lipn. Lungenkrant
s. Lericop
D. 7.

^Kgrsvtsr generiens s. i .
NachtragB . 7 S . 16.
•i)l' ‘*UIstt'sc!) - füttfkailtig
, funfzähnig, (jitf Scit
der
3ju (^ ltl fe fofl
glockenförmig
- länger als) . derCorolle
Kelch, trichterförmig
der Schlnnd, kurz,
die
frtb. stlt' &
CI' Rgnd flinflappig
,
die
Lappep stumpf
^ 5" 5- Narbe stumpf,
. Staubausgekerbt
. Oaamen (Nüßchen
a„ * l,f!' kreiselförmig
) 4,
, im Grunde des
^er Basis ohne Gruben
Kelches
( nicht durchbohrt
angeheftet,
).
ksntsnärin Nonpgfnia
Gewächse
),
'

( Familie scharfblgtftige
'

in' 5" dehmamsts Werke:
■*n_ftttb nur 6 Arten Plant , et Familia
aufgeführt
, nämlich: P . Aspcrifoliaazucea, anj ^stl^°
üa , mollis , officinalis ,
a ; die
übrigen, welche in botanischen
grandifiora
und lanceocneon und i . Nachtrage
B. 7 unter Schriften, auch im
Pulmonaria
vorkomJ " ' bat Herr Lehman
» meist zur Gattung
Liihospermum
@ ®ei,‘ 3u dxr
Synonyme» - Liste im 2.
Uo
'
ck
•
B. 5
^
lliJ
bü'
, ch eiste Verwechslung
angezeigt
. Bei dem AllenNachtrage
ist doch immer
und unrichtige
Bestimmung
der Arten
^"nnerkhar; pie folgende
ist in
Register p. VIII gar
Lehmann
's Werke z. B. in
picht
erwähnt,
auch nicht alS
^v'chnym angeführt

.

' Puhqonaria

’

^ ' '

tuberosa gehrapk s, Spreng .
i • 5t>7. Knolsige
Syst. vpg. j.
Pulmonaria.

f . ® lll'äd fast knollig
. Stengel krantartig,
wie die Blätter
^arf . Wnrzelblätter
^ ^ »gelbiäkterlänglich
stiellos
,- lanzettförmig
,
am Stiele
lanzettförmig
.
verCvrplle
im Schlnnde bärtigtrichterbehaart. Wächst in Ungar
»,
Puf
& Äärilf^ « 2f ulonaria
« lnU 1III
saccharata ' Miller et Lehm' . I
. c. ist Puliifo° aria
mollis Woifl,Qe
« Synonymen
st k. Nachtrag 53. 7 0 .
, welche
hierher gehören, s. l . 20, Die

kni * ®: 25>
°öaria herbaceaHoffm.
""

Nachtrag

cryptog. ist Slicta herbacea
Acb.
reticulataHoffm» cryptog. ist
Slicta
naceapulmo¬
Acb.
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Pulmonaria

Pulsatilla.

sylvatica

Hoffm . cryptog . ist Sticta sS
tica Acl^.
—
verrucosa Hoffm . cryptog . ist Sticta sd
culata As ';,,
Pulsatilla
Tournef . Küchenschelles. Anemone 2. »*"
lmig im Lericon B . l . Kennzeichen der Gattung , wd ^
sich diese von Anemone unterscheidet, s. l . Nachtrag
S . 2Z. (Abbild. Schkuhrs Handb. t. 150) .
Polyandria

Polygynia

(Familie Nauuntulee»)'

1. Pulsatilla
alpina Arbr.
Hierher gehört Anemone alpina et sulphurea
s. Lexic . A. apiifolia
scopol , Willd . et An . ö11
folia Bertol . var.
Wurzelblätter dreizählig, vielfach zusammengesetzt
, J'
haarig.
Blättchen fiederfpaltig, cingeschnitten- sägezä?"'^
Der Schaft trägt eine große schöne scchsblättrige
deren Blätter abstehen. Die Hülle ist dreiblättrig , F 1*
haarig . Vaterland die Alpen im mittlern Europa 2h.
2. Pulsatilla
Nuttalliana
Spreng . Syst . veg . 2. p* " “j
Clematis hirsutissima
Puvsh . Fl . amer , sep tc^
Anemone
ludoviciana
Nuttall . A . Nuttah 13
Cand.
Blätter dreizählig- handförmig, vielspaltig, seidenhaarig, die Einschnitte lang, linicnförmig. Der Schaft
- «ine aufrechte, scchsblättrige Blume , deren Blätter a»P'^ ,
gegetieinander geneigt sind. Hülle dreiblättrig , seiden^'3'
zottig. Vaterland Nordamerika, Louiflana 2h.
2. Pulsatilla
davurica Spreng . I . c. 2. p . 663,
Anemone davurica Fisch . Candoll.
Blätter dreitheilig. Blättchen dreizählig, die seite»^ !^ ,
gen stiellos, ungleich, dreispaltig, das Endblättchen
dreitheilig, die Einschnitte linienförmig, gespitzt, 2—
Blumenblätter aufrecht- gegeneiuandergeneigt
. Vaterlaä3
vurien 2h.
4 . Pulsatilla pratensis Mill . Anemone pratensis.
s. die Beschreibung im Lericon B . t erste und zweite Aast'
Anemone sylvestris Vill . gehört auch hierher.
^
Diese Art wächst in Europa auf Wiesen, auf
Bcrgwiesen, kommt aber auch in Gärten fast in jedem»
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tie w ~sm
Garten steht sie in dem Felde, in welche»
■^ l1luuicu
[i:cii zusammengestellt sind. Aus der dicken
, fast
welförmigen Wurzel, die oben dicht über der Erde, biseinigen sehr kurze» Aesten versehen ist, entwickeln
jjj ®lfIe gestielte doppelt gefiederte Blätter , deren Blätter
etheiljg, die Einschnitte linienförmig tief gezähnt sind. Der
aufrecht, 4—8 Zoll hoch und trägt eine übergebogene
. chsblättrige Blume, welche drei bis vier Mal klcurer ist als
iei' gemeinen Pulsatilla vulgaris Mill . Die Blumen^ier si„d an der Spitze zurückgeschlagen
, inwendig dunkel° ^^ schwarzblan
, auswendig grau- zottcnhaarig
. Hülle vielzottcnhaarig
. Nach der Blühzeit verlängert sich über
Hülle der obere Theil des,Schaftes und ist oft länger
der untere Theil Saamen zahlreich
, geschwänzt,absteEdd
, gefiedert.
^\ ^ u^atilla

vulgaris

Mill . ist Anemone

Pulsatilla

6' e Beschreibung im LericonB. I.
Elne schö
„e frühblühcude Pflanze, die in mehreren Gegeneu i„ Dentschlnnd
, besonders in Thüringen, an Bergen und
^ 11vocfencn Orten vorkommt.
' (MU\ at ^ a P atens Mill . ist Anemone patens Linn.
die Beschreibung im LericonB . i.
Pulsatilla Halleri Willd . ist Anemone Halleri Al-

ton, Vill.
Pulsatilla

eis

siehe

LericonB. i.

vernalis

s. LericonB. i.

Mill . Wdlld . ist Anemone

ver¬

^, u^Sati^ a cernua Spreng , I. c. ist Anemone cernua
•’-tiunb . s. LericonB . l.
Blume übergebogen
. Hülle zottcnhaarig, vielspaltig, die
. U'schuitte laug, liui. rförmig. Wurzclblätter gefiedert
, die
^lattchen fiederspaltig
. Vaterland Japan. 2J..
V Pulsatilla africana Herm . ist Atragne capensis
xInn
^
. s. LericonB. 2. (Clematis Poiret .)
' Pulsatilla tenuifolia Spreng . I . c. ist Atragne teuifolia Linn . fil. s. LericonB . 2.
ei»^ e"° zweiblümig
, dreiblättrig. Die Blättchen länglich,
^ beschnj
^ e», zottenhaarig
. Blume 7—Mättrig , die Blätter
"W. Wurzelblätter dreizählig
, steif, unbehaart. Blättchen
^ heilig, die Einschnitte linien- fadenförmig
. Vaterland
P der gute» Hoffnung2{~
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nae a Smith . Pnlteuäa s. LericonB . 7,
Lbaracter genericu » s. i . Nachtrag B. 7.
Kelch fünfteilig, von Bractecn umgebe»
terllingeförmig
. Staubfäden 10 , frei. Fruchtknoten
Griffel pfrieinenfiirmig
, aufsteigend
. Narbe einfach
- . ",
bauchig
, meist zweisaamig
, der Saamen mit einer Hervonh
^,
den lappigen Keimwarze versehen
. ( Abbild. Smith
nov. holl . 1. t, ts ) ,

E-»"-e

Decandria

Monogynia

(Familie Hillfenpila
»^

Die Arte» dir Gattung Pultenaea sind zierliche Strä"
aus Neuholland
. Blätter ungetheilt. Blumen in gipfelst
^""^
Köpfchen gesammelt
, oder einzeln
, winkelständig,

I. Capitulis

terminalibus.
gipselständigr

Zu dieser erste» Abtheilung gehören die im Lerico
»} 0,
J . Nachtrage

beschriebenen Arte » : Przlt . daphoides,

phylla retusa , stimularis Sm . P . obcordata Ands, "
P. dentata Labili . P. scabra R . Br. und folgende.
1. Pultenaea stricta Curtis Bqt. Mag. Straffe Pustel
Stengel straiichig
, straff. Blätter umgekehrt eyförmlg,
croneufpitzig
, glatt. Blumenköpfchen gipfelstäudig
. KelchesHülsen behaart, Paterl. Neuholland
, van Diemensland
. e’
2. Pultenaea bilobß Rob . Brown . Zweilappige Pulten^
Pult . deltoidea ^ieb , Fl . Nov . Holl.
Blätter keilförmig
, an der Spitze ausgebreitet-zweil^ '?,',
mlicroneuspitzig
, oben scharf, unten seidenhaarig
. ®|l|l' |)p
gipfelständige wenighlümige Köpfchen bildend. Valh^
Neuholland
.
.
3. Pultenaea parpißorß Sieber Fl , Nov. Holl . i$ cl11
^
blumige Pnlteuäa.
.
Stengel strauchig
. Aestchen zoftenhaarig
. Blätter st''
förmig, mit einem zurückgekxümmten Mucrone versehe
», L
siebcurippig
, glatt, in der Jugend fast zottenhaarig°
Afterblättcr gelbroth, trocken
, angedrückt
. Blumenköpl
wenigblümig
, gipfelstäudig
. Vaterl. Neuholland.
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* ^ u^tena ea plumosa Sieber J . c. Federartige Pultenäa.
vhi^ N-^ " enhaarig. Blätter linienförmig
, vertieft ( hohl) ,
te» sr
*» der Jugend zottenhaarig, die obersten neben
ti'o-f m"CI1
Federn
^
gleichend
. Afterblätter brau»,
»z ' "»gedrückt
. Blumenkvpfcheu rundlich, gipfelständig.
z " rl. Nenholland
. 1-,.
ultenaea thymifolia Sieb . J. c, Thymianblättrige

^"lte„äg,

■

jj ®fe »3ct stranchig
, ästig. Blätter umgekehrt cyförmig
, vcrohne Rippen, glatt, die obersten zottenhaarig
. Aftcrv?
abfallend. Die
Blumen bilden Lichte gipfelständige
^ pichen
. Vaterl, Nenholland
. D>,
uhenaea hypolampra Sieb . J . c,
^ "3lich, stumpf, glatt, unten glänzend, punktkrt,
treirippj^., Afterblätter
Akterblätter trocken
grannig. Die Blumen
’1» dreirippig
, grannig.
"den gipfelständige blättrige ährenftzrmige Köpfchen Kelche
o°ttens
;aavi3 ~
“ ' ~ ‘ "
y Vaterl
-. !»
. Nenholland
. 1).
ultenaea capitellata Sieb . Kleinköpfigo Pultenäa.
aiiM tflCl,eU 8taff* Blätter spakclförmig
, oben glatt, glänzend,
bef «ta»' leidenhaarig
. Keine Afterblätter. Blumenköpfchen
^ », dicht, zottenhaarig
. Vaterl. Nenholland
. f ).
ultenaea aristea Sieb . Granncnkelchige Pultenäa.
Blätter linienförmig
, eingerollt
, ohne Nippen, unten scharf,
l der Basis gewimpert
. Afterblätter braun, lang- pfric'^»iörmig. Kelche sehr zottenhaarig- grannig. Vaterland
g ^ «»Holland
. t,.
' ultenaea echinata Sieb . J . c. Wcichstachliche Pultenäa.
h Blätter gehäuft stehend
, walzenrnnd-pfriemenförmig
, mucro^»spitzig
, gefurcht
, scharf. Afterblätter pfriemenförmig
. Brac^
»>>t ästigen Haaren bekleidet
. Vaterl. Nenholland
. fj.
’ Pultenaea phylicoides Sieb . Phylicaartige Pultenäa.
stützt
» ^ Cn 01(111
: fa^ kilzig
. Blätter linienförmig
, stnmpfiich,
>» ? "»de zurückgerollt
, oben scharf
, unten grau- filzig. Blurn'" "pichen rundlich
, gipfelständig
. Kelche stumpf. Vaterland
^ -'in,Holland.
* ^ultenaea paleacea Sieb . J . c. Spreuige Pultenäa.
fllinieufönnfg
.
, am Rande zurückgerollt
, seidenhaarig,
Cc Spitze eingekrümmt
, mit einem borsteliförmigen Mucrone
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versehen
. Bracteen trocken
, mucronenspitzig
, länger als 5
Kelch. Vaterl. Neuholland
.
^
> Pultenaea paleacea Smith . Willd . s. 2er'c0" f5ii
Pult . dentata Labili , s. i . Nachtrag und wird iin
ausgestricheu.
II . Floribus axillaribus * Blumen winkelfi
^'^^
Pult . flexilis , villosa Smith . P. juniperifolia
P . vestita R, Br. s. Lericon und 1. Nachtrag gehöre
»h
her und folgende Arten.
ir . Pultenaea ferruginea Rudg . Rostfarbige Pulte»^ '
P. lanata Sieb . J . c.
^
Stengel strauchig
, ästig. Blätter umgekehrt eyförmig
, j(
tirt , behaart, rostfarbig
. Afterblätter pfriemenförmig'
Dachziegeln sich deckend
. Bracteen und Kelche fast gleich (il
Vaterl. Neuholland
. f ).
13. Pultenaea elliptica Smith . Elliptische Pnltenäa- .
Blätter gehäuft stehend
, elliptisch
- linicnförmig
, vertieft(^L
oben glatt, unten punktirt, seidenhaarig
. Afterblätter
haarig. Blnmen winkelständig
, stiellos. Vaterl. Neuholla
»^
14. Pultenaea polygalaefolia Rudg . Polygaläblä^
Pnltenäa.
_0
Blätter länglich- linsenförmig
, mucroneiispihig
, rostö
»^ ,
Afterblätter zerstreut stehend
, pfriemenförmig
. Blumen
ständig. Vaterl. Neuholland
. "ft.
15. Pultenaea racemulosa Sieb . Kleintranbige Plllst»'^
Aestchen filzig
. Blätter elliptisch
- umgekehrt eyförmig
, st»'Ä
oben scharf, unten glatt. Die Blnmen bilden kleine>»"'
ständige Lraubeir. Vaterl. Neuholland
. f,.
16. Pultenaea villifera Sieb . J , c. Gewimperte
'
Aestchen feinborstig
. Blätter ey- lanzettförmig
, fei>>>»'^ ,.
grannig, unten glänzend
, dreirippig
, mit sehr lange» SÖ3tn1
^fjßf
versehen
. Blume» winkelständig
. Bracteen trocken
, 0*»*'
Vaterl. Neuholland
. s>.
^
17. Pultenaea euchila Candolle ( Dillwynia
Sicb-) ,
Aestchen eckig
. Blätter spatel- linienförmig, stumpf, ^
unten graugrün. Keine Afterblätter. Blumenstiele
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stmil't9'
kranbig. Kelchzähne ungleich
. Flügel breit,
'8 . p ' 23afeiL Nenhvlland. f,.
ultenaea microphylla Sieb . Kleinblättrige
Pultcnäa.
^lstl!* Blätter spätes- linienförmig
, schwielig
- inu>yj
„/ 'lpii)ig, eben gtait, unten grau- fast
filzig. Blumen
b'9' kopffdrmig
. Kelche filzig. Vaterland
9 -Pultenaea asperata Sieb . J. c.
Scharfbtättrige Pnltcnäa.
linienförmig
, zurückgerollt
, glattlich, oben mit klri»
t -* warfen Warzen beseyt. Keine
Afterblätter. Blume»
^0 seltenständig

^' Ui]^ naea

, fast ährenförmig . Vaterl .
Nenhvlland . 1^,.

cy mosa Sieb . J . c. Asterdoldentraubige
^" eglich-borstig. Blätter linienfSrmig
, zurückblätt ' °9en weichstachlig
schärf
,
niiten
strieglich
.
Keine
Blumen seitenständig
Aster, fast ähren- «fterdoldenartig,
^ "" rig. Vaterl, N-nhollaud
. fr.
Pultenaea squarrosa Sieb.
J. c. Eparrige Pultcnäa.
SfW(cc linienfornüg
, an der Spitze mit einemzttrnckge^mnmtk
» Mucrone versehen
, sparrig, scharf. Keine Ajterbläta>' Blumen einzeln
, winkelständig
. Kelche zart- dornig,
"erl. Nenhvlland.
' Pultenaea siibumbeUata Scott in Bot.
Mag . s. Garg1’"'Leitung 1835 S . 2g6, ist daselbst nur
als ein niedrigen
sll mit
orangenfarbenen Blumen angezeigt, aber nicht
"'brlich beschrieben.
Bnltenäen überwintert man im Glashause und
behan— ne
"c uvrtgens
^. in Hinsicht
Htnnchr auf
aneBoden
v-- . , - „
und Fortpflanzung,
wie vübrigens
.
.^.
mi
*
Venbolland komme»
,,"w v:
midere
niedrige Sträucher
, die aus
-**
w j*;„ X
diesen zunächst verwandt
sind.

Neuholland komme»

Synonymen.
ENLen Oillvrynia Lieb. s. Pultenaea
euchila N . t7.
lanata Sieb . s.

_
__

Pultenaea ferruginea N . 12.
paleacea Sm. s. Lexicon istPuIlenaeabilobn N . 2.
psoraloides Sieb . ist Pultenaea stipularis Srn.
s. Lericon
sylvatica Sieb . ist oxylobium Pultenaea Cand.
virgata Sieb , ist Aotum virgata
Cand.
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Pulveraria .

Pycnanthemum.

lU
Die übrigen Synonymen^ welche hierher gehören strag B . 7. S . 27.

* *
i»

Pulveraria

clilorina

Ach . ist Sporotrichum
P u^v.®r^
Latebrarum
Ach . ist Sporotrichum

—

rum L1 11^
Mart . Nov . gen . t. 156 ist
chaeta achyranthoides
s. 2. 91»®^ 3
lappacea
Juss . ist Desmochaeta
atropmP
2.

Pupalia

densiflora

—

Purshia
Candoll (Kunzia Spreng .) Kennzeichen
tung s. 1. Nachtrag B . 7. S . 27.
lcosandria
I . Purshia

Tigarea

Monogyhia

(Familie @uftifcl'ct "'

D . ist Kunzia

tridentata

SV (ei>ä

8 ) st. veg . 2 . p . 475 f. 2 . Nachtrag B . 5. S . 57.
Purshia Spreng . Lebmann
ist Onosmodium
—

hispida

—

moliis

ßit1

^

1. Nachtrag S5>
w ' k' '

Lehm . asperis , f. Onosmodiurö

ö*,
dum Michx . f. I . Nachtrag V-^ Iö
Lehm . asperis , f. Onosmodium
Michx . f. 1. Nachtrag
•*'

_

.

Pycnanthemum
Michaux . Bentham Labial.
chystemum Michx .)
, |l(
Kelch eyförmig oder röhrig, meist mit 13 Rippen r"
fünfzühnig, die Zähne fast gleich, gerade, im Schlnnde jz.
CorvUe rvhrig , so lang als der Kelch, der Rand jw£f*„{«
Oberlippe gerade, flach, «»getheilt oder ausgekerbt. ®**lli|1 /l,
dreispaltig, die Lappe» alle eyförmig, stumpf. Staubs'»^
fast gleich oder die untern ein rvenig länger. Anihere»^ ^e
fächerig, die Fächer parallel stehend. Griffel an
gespalten. Saamen eben ( glatt) oder mit sehr kleine»
Punkten versehen.
Didynamia

Gymnospermia

( Familie

Mit dieser Gattung hat Bentham Brachy sternum
vereinigt und als zweite Abtheilung aufgeführt s. 6s»
Labiatarum
gen . et Spec , Part , IV . p . 32 9'
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Sectio I . Tullia . Kelch röhrig- cyförmig, meist
zweilippig- die Zähne oft pfriemcnförmig
- gegrannt. Blätter gestielt. Blumen quirlstäudig,
die äußern Bräcteen den Steugelblättern glei¬
chend; die innern Pfriemenförmig.
^y cn anthemum incanum Michx . Fl . amer. borial. 2.
Clinopodium incanum Linn . s. Sexicon 23. Z. ge¬
hört hierher
Origanum incanum Walt. Fl,,Catol . ?
kraiitartig- aufrecht
, ästig, grau- filzig, über t Fuß
Blätter kurzgestielt
, länglich-cyförmig
, gespitzt
, entfernt
^O^ ähiüg, an der Basis gernndet, filzig, oben grün, unten
filzig- flockig
- i *—2 Zoll lang. Blume», in dichten
^ "lümigen Quirlen, die Afterdolden bilden. Die äußern
' Metern liniens spatelförMig
- gestielt- die innern pfriemenför.. l>, alle gräm Kelchzähne lanzettförmig
- gespitzt
, kaum zwei^öig,
y-p Spitze oft mit i —2 Grannen versehen
. Co^ blaß s oder fleischroth
, die Röhre sö lang als der Kelchs
zweilippig: Oberlippe fast aufrecht
, ganz, flach
, nnf'b
der mittlere Lappen länger und breiter als die
«„ ^ b^ bigcn, im Schluttde behaart. Staubfäden hervorra^ s°«d. Vaterl. Nordamerika
. 2J,
^iy cna >ithemuni Tullia Beinhalt, J. c. IV. p. 328.
P* foliis petiölätis oblorigis acutis subsei-ratis basi
*ngustatis utrinqüe pubesceniibits subtüs pallidus, vecculastns multifloris cymosis* bracteis linearibus exflg^ oribus oblongis aristatis * calycibus bilabiatis,
j, nUbus acutis subaristates* corollis intus glabris
° eihham.
^ ^ ' ll bia pycnahtbemoid .es Leavenworth in Sillim
mer* Journ . of. Sciente 20. p. 343. t. 5.
sg,? tcllf!el krantartig
, ästig, aufrecht
, filzig, über , Fuß hoch
.,
fast r 1gestielt, länglich, gespitzt
, auf beiden Seiten filzig,,
^ mgerandig
, 2—3 Zoll lang. Blumen in vielblümige
»,
gesammelt
, die gestielte zweithcilige Aftcrdolben bilden. ,
a»
Bractee» länglich- linienförmig
, alle grannenspitzig,,
fstQ. 0et* Spitze mit langen meichen Borstenhaaren besetzt
. Kelche
bvpo
wählte grannenspitzig
- bärtig. Corollenröhr
«l

^ °'t länger als der Kelch
, vie

Oberlippe

nngctheilt
, die»

ZZ2

^
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untere dreilappig, her mittlere Lappen ausgekerbt, der Schl"*^
nackt ( nicht behaart ). Staubfäden hervorragend, bisweil” '
eingeschlossen
. Vaterl . Nordamerika. 2s.
Z. Pycnanthemum
real . r . ö. t. 35.

aristatum

P . verticillatum
Pursh
excl . syn . Mipbx.
Origanum clinopodioides

Michx . Fl . amer . k°*
Fl . Amer . septent . 2*
Walt . Fl . Carol .

j

P . foliis breviter petiolatis oblongis acutis subs el'
ratis basi roluiidatis utrinque glabris vel vix tome 0'
tosis , verticillastris
multifloris
densis , bracteis 3clT
tissimis extimis oblongis intimis subulatis , calve”
dentibus aequalibus acutis subaristatis , corollis in *"9
pubescentibus
ßentham . I . c. p. 528 *
t
Stengel krautartig, steif, wenig ästig, glattlich, etwa , Fliß >
hoch. Blätter knrzgestielt, länglich, gespitzt, fast sägezählUil
- l
an der Basis gerundet, glatt oder zart filzig, 1— 2 Zoll la>">
Blumen fast stiellos, dichte vielblümige Quirle bildend. Brackes
sehr gespitzt: äußere länglich, innere pfriemenförmig, fb ,f;
Kelch röhrig , die Zähne pfriemenspitzig- grannig. Corel**
kaum länger als der Kelch, inwendig filzig. Vaterland SR»
1'5*
Amerika.
4 . Pycnanthemum
Torr ei Bentb . I . c. l . p . 329.
P . virginicum
Nuttall ( nicht Brachstemum
ginicum Michx .)

v' r

P . foliis breviter
petiolatis
oblongo - lanceo ^” 9
linearibus
acutis vix serratis basi longo angusta *'9
glabriusculis , verticillastris
densis subcorymbo 1*1;’
bracteis oblongis subulatisve aristatis , calycis den”
bus subaequalibus subulatis , corollis intus pubesc^ 1'
tibus , Bentb«
Stengel krautartig « steif, gestreift, wenig ästig, 1— 2
hoch, filzig, aber nicht grau. Blätter knrzgestielt, läug**^
lanzettförmig, gespitzt, kaum sägczähnig, an der Basis scb' 1,fl'
glatt, grün, nur an den Rippen zart filzig, 1— 3 Zoll
j
Blumenquirle dicht, fast Doldentraubcn bildend, Brac” ^
länglich, pfriemenspitzig- grannig, wie die Kelche weich
#!
haarig. Kelchzähne fast gleich, pfriemenspitzig
. Corolle' "
»vendig filzig. Vaterland Nordamerika.
, ..

5' W

Pycnanthemum.
pycnanthemum hyssopifolium Bentham

P- 32Y,
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I. c. IV.

,1 *. foliis subsessilibus oblongo - lanceolatis lineariWsve obtusis subintegerriniis glabris vel tenuiter to®>entosis, verticillastris paucis multifloris laxiusculis,
bracteis subulatis aristatis extimis *oblongis , calycis
yentibus subaequalibus subulatis rigidis , corollisjintUs subglabris Benth.
,
P. aristatum Pursh (non Michx .)
Stengel krautartig, aufrecht
, straff, wenig ästig, zart filzig,

F„ß hoch
. Blätter

fast

stiellos
, läilglich
- lanzettförmig,

liniensörmig
, stumpf, fast ganzrandig
, glattlich, i— i § 3ott
Quirle wenigblümig
, schlafflich
. Bractcen pfriemcnEniig . grannig, die äußern länglich. Kelchzähne fast gleich,
>N, pfriemenspihig
. Corollc
' inwendig fast glatt. Vaterland
Nordamerika.
Lectio II. Bracbysteinüm . Kelch eyförmig, die
Zähne kurz, gleich
. Blumen sehr zahlreich in
dichten Köpfchen
, die gipfelstündige Rispen bil¬

den. Blätter meist'stiellos.

Pycnanthemum muticum. Pers, ist Brachystemum
Zuticnrn Michx . Fl . Amer . bor, 2. t. 32, s. I . Nachtr.
i . S . 545. ;
Thj’mus sesrratus Poiret. Dict. 7. p. 653.
Stengel krautartig, aufrecht, nuten zotteuhaang. Blätter
nlellos, e>) - lanzettförmig
, gespitzt
/ steif, die untern sagerandig,
le obern, wie die Quirle, weißlfilzig. Blumen stiellos, in
Achten KöpfcheL
> die Rispen .bilden.. Braeteen ey- lauzettu
-^ lchzähne
. stumpf. , Co^olle weiß, die Unterlippe
^ "iktirt- pnrpurrvth gestreift, dfe, Einschnitte gerundet, alle
^"»zrandig,. . Vaterland Nordamenka.
' Pycnanthemum pilosum Nnttall . Gen . Nov. Amer.
^ Stengel krautartig, 1—2 Fuß hoch
. nach oben wenig ästig,
°)aart. Blätter lanzettförmig
, fast ganzrandig, unten be»art. Blumeuköpfcheu gipfelständig
. Braeteen lanzettförmig,
^ ^ "g als die Kelche
, grau-filzig. Die ganze Pflanze versv,ettef einen der Mentha Pulegium
gleichenden Geruch.
^ "" tMand Nordamerika.
" " h Lexievn
3
2r Nachtr. VII. Bd.

Pycnanthemum.
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g. Pycndnthefhum lanceolatum Pursh.
Brachystemum lanceolatum Willd. Enum.
I . Nachtrag B . i S . 344.
Stengel krautartig , oben rkspenartig getheilt, eckig» 0 j!'
Blätter stiellos, ey- lanzettförmig, ganzrandig, an der
gerundet, steif, glattlich. Quirle vielblnmig, dicht,
haarig . Bractcen ey- lanzettförmig. Kelchzähne stumpf» ^
gleich. Corolle inwendig zvttenhaarig. Vaterl . Nvrdamer»" '
Diese Art väriirt mit breiten und schmalen Blättern.
a.

Latifolium

, breitblättrige.

Hierzu gehören:

^'
Brachystemum verticillatum IVlichx. s. 1. Näch
Thymus verticillatus Poir. Dict. 7. p. 653.
Pycnanthemum verticillatum Pers. Synops.
p. 128.
ß. Angustifolium, schmalblättrige.
,
^
Hierzu gehören:
Nepeta vivginica Linn . W illd . s. LericonB . 6. S . 35°'
Michx , ,
virginicum
Brachystemum

^^'
lanceolatum Willd , s. I. Nachtt
—
Thymus lanceolatus Poir. I, c‘
—
9. Pycnanthemunt linifoliutrt Pursh . I. c. >
Willd . EnUlf'
linifolium
Hierher Brachystemum
f. 1. Nachtrag B . 1 S . 544 die Beschreibung und Sy «»^ '
men, zu denen noch folgende gehören:
Köellia capitata Moench . Meth . p . 408.
Origanum flexuosum Walt , Fl . Carol , Pursh . a» 50 '
tenuifoli^
Herr Bentham hat auch Pycnanthemum
Schrad . in Steudel' s Nomencl . Bot . als Synonym
Nomenclator, der in Beziehung
jedoch mit? Einen
auf Vcrgleichung der Pflanzen und richtigen Stellungen *
Synonymen, nicht immer yiit den erforderlichenKenut»>o
gefertiget ist , sollte man ist einem großen Werke gar
erwähnen.

10. Pycnanthemum nudum Nutall. I . c. 2. p. 24'
P . glabrum pallide vitetis , caula subsimplici stric*0'
foliis sessilibus ovato - oblongis obtusis integerri ^ ’

Pycnanthemum,. Pyenostachys,
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verticillastris laxis terminalibus corymboso- panicu¬
lis glabris, practeis exterioribus lanceolato - lineari¬
bus interioribus brevissimis subulatis, corollis intus
pubescentibus., Benth.
Stengel straff, meist einfach
, 1—2 Fuß hoch. Blätter
uiellvs, länglich- eyförmig, stumpf, ganzrandig, an der BastL
Oerundct
, am Rande fast zurückgerollt
, kaum 1 Zoll lang, die
»been kleiner, entfernt stehend
, alle unbeharrt. Blumen in
Richten Quirlen, die gipfelständige glatte doldentraubige Rispen
bilden
. Bracteen glatt: äußere linien- lanzettförmig, innere
sehr kurz, pfriemeufpitzig
. Kelchzähne gleich, gespitzt
, aber
»h»e Grannen. Corolle filzig. Staubfäden fast hervorragend.
sPaterl. Nordamerika.
Alle Arten dieser Gattung kommen aus Nordamerika und
Sedeihe
» in unsern Gärte» unter freiem Himmel. Man zieht
ße aus Saamcn und vermehrt»och überdies die perennircnden
durch Wurzeltheilung.
Synonymen.
pycnanthemum aristatum Pursh. f. Pycnantbemurnhyssopifolium N . 5.
'—
verticillatum Pursh. f. Pycnanthemum
lanceolatum N . g.
—
virginicum Nutt. f. Pycnanthemum
Torrei N. 4.
Pyenostachys
Hooker Exot . Fl. 2. p, 202.
Calyx ovatus subaequalis dentatis 5 subulato- spi¬
nosis sinubus involutis. Corolla bilabiata , labium
*uper. 4, crenatum , infer , integrum cucullatum.
"tam. 4, declinata inferioribus longioribus . Antherae
°vato- reniformes. Stylus apice subulatus.
Kelch eyförmig
, fast gleich
, fünfzähnig- dornig, in den Buch¬
se» eingerollt
. Corolle rvhrig, zwcilippig: Oberlippe vierrähnig-, oder gekerbt
, die untere ungetheilt, ausgehöhlt-kaxpensöemig
. Staubfädeu 4, niedergebogen
, frei, nicht gezähnt, die
»»terii länger als die obern. Antheren liieren- eyförmig, die
o»cher zusammenfließend
. Der Griffel pfriemeuspitzig
, sehr
tlll'i mit» gleich gespalten.

32
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Pycnostachys.

Pyrenastrum.

Didynamia Gymnospermia (Familie Labiatk
»'
Lippenblumen
).
I. Pycnostachys caerulea Hooker J. c. t. 202.
Stengel krantartig
, aufrecht
, ästig, viereckig
, glatt. Blatts
fticllvs, länglich
- linsenförmig oder lanzettförmig
, gespitzt,
feint sägezähnig
, an der Bafls schmal
, glatt, unten gra», c,e
obern( Bracteen
) kürzer als die Kelche
. Die Blumen bilde
''
eine dichte
, t—2 Zoll lange Endähre
. Kelch eyförmig
, fr»^''
tragend
, kugcl-glockenförmig
, glatt, gestreift
, die Mündnng«y
gestutzt
, fnnfzähnig
, die Zähne pfriemenspitzig
, steif, fast vorinS'
Corolle himmelblau
, röhrig, zwci
'lippig, die Röhre länger
der Kelch
, an der Basis höckerig
. Oberlippe abstehend
, f»*)
abgestutzt
, mit vier stumpfen Zähnen versehen
. Stanbfädf"
»liedergeboge
», an der Basis ausgebreitet
, so lang als &*e
Unterlippe der Corolle
. Saamc» rundlich
, glatt. Vaterlos
Madagascar.

Pygeum

Gaertner de kruct. Pygeum.
sechszähnig
. Corollenblätter
6 , wie die Etanbfäbc
>ß
kelchständig
. Steinfrucht ausgetrocknet
, länglich
, eiusaanilgKelch

Icosandria Monogynia.
Myrtecn?)

( Familie Pomaceck^

I. Pygeum acuminatum Colebr, in Linn transact. *2‘
t. 18. Langgespitztes Pygeum.
Ein Baum, dessen Aeste aufrecht
- abstehen
. Blätter
stehend
, länglich
, langgespitzt
, ganzrandig
, glatt. Bl""'^.
gelblich(blaßgelb
) wjnkelstäudige Trauben bildend
. Batetb
'"
Silhet in Ostindien
, f ).
Pylaisia paludosa find . ist Löskea paludosa H^ 'v'
s. Lexic.
Pyramidium et f’yramidula Brid. ist Gymnosloß1010
tetragonum.
selnd

Pyrenastrum
Eschweil.
Thallus krusteuartig
, die Sporocarpien fast kugelrund
birnförmig
. Die Warzen in der Mitte des Frnchtlagcrs
(
gesenkt
. Nüßche
» gallertartig.

Pyrenastrum. Pyrethrum.

357

Cryptoganjia Sect. HI . (Familie Lichene
»; Myclocarpi Meyer Lichen»
'' i\ J,rreilastruln galHcum Spreng. (Pyrenula composita
. Kruste häutig, weis; und schwarz begrenzt
. Warzen glatt,
Wächst aus Baumrinde
» in Fraukreich.
Py r enastrum americanum Spr . ( Parmentaria astrotdea Fee. Liehen .)
Kruste häutig, fast strohfarbig
. Warzen schwarz
, blasig.
Wächst auf Cascarillenrinde.

^renium terrestre lock. ist Solen rotium Pyrenium
, Spr.
* yrenotea leucocepliala Fries ist Lecidea abietina Ach.
p —
stictica Fries ist Calyciutn salicinum Pers.
.' rennla Fee. Achard. hat Spreng, fm
vpg. IV. zur
(Haltung Vorrucaria gezogen.
pyrethrum Smith, Bertramwurzf. LerieouB . 7Shgracter generieus s. i . NachtragB . 7. S . 28.
Dies« Gattung unterscheidet sich von Chrysanthemum
Linn . Hauptsächlich dadurch
, daß auf dem vollkommen ansgcbildet und reife» Saamen eine kleine Häutige Krone sitzt,
übrigens Hat sie ganz den Charakter von Chrysanthemum
(Abbild
. Schkuhr
's Handb
. t. 253 ).
Syngenesiall . örbti (Familie Compositae; Gruppe
Nadiatecn Strahlblumen.
Die Arten dieser Gatstziig stnb meist krautartig
, nur wenig
(8) strauchjg
. Blätter wechselnd stehend
, uugethcilt oder gesicdert
, einfach oder doppelt fiedcrspaltig
, verschiede
» ein geschnit¬
tn und getheilt
, glatt oder behaart
- borstig
. Blumen gestielt,
vipfclstäudig
, der Rand (Strahlblumchc
») zungenförmig
, Ipribweiß, roscnroth
, poth oder gelb.
I. Radius albo,

Strahlbsiiinche
» weiß.

f Fruticosa. Strauchartig.
Bit biefer Abtheilung gehöre
» die in, r. Nachtrage beschrie"e>n„ Arten: Pyr. anethifolium , crithmifolium , foeniCt)1aceum, coronopifoliutp , frutescerjs, grandifolium,
^eciosum Willd,
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Pyrethrum.

Pyrethrum Broussonetf Chamiss.
Stengel strauchig
, mehr oder weniger ästig. Blätter dop¬
pelt fiederspaltig
, häutig, glatt, die Lappen lanzettförmig, C,1,J
geschnitten
- sägtzähnig
, mit grau neuartigen Mucrone» versehe
»'
die Spindel an der Basis nackt, gezähnt. Blumenstiele ver¬
längert, gipfelständig
. Strahiblumchen weiß. Vaterl. Kana¬
rische Inseln. 2J..
ft

Herbacea .

Stengel krautartig.

Hierzu gehören die im Lericon und l . Nachtrage teschrie'
Arten: Pyr . alpinum , caucasiourn , ceratophyllu ^ '
macrophyllum , latifolium , simplicifolium , serotinum,
Halleri , fuscatum , palustre , parthenifolium Wi '^ '
Pyr . Parthenium , inodorum , maritimum Smi^ 1'
P . uliginosum Kitaib . P. elegans Pollin . und folgend
^'
2. Pyrethrum diversifolium Hooker, Dcrschiedenblättrig^
Bertramwurz.
*
Stengel krautartig, fast ästig, mit Gliedcrhaarett besehtBlätter lanzettförmig
, nmfqsscnd
, die untern eiiigcschnittel^
fiederspaltig
, am Stiele ausgebreitet und herablaufend
, ®lC
obersten ganzrandig
. Blumenstiele einblümig, gipfelstän
^ '
Strahlbliimchen weiß. Saameukroiic spreuig- grannig. * **
terland Ncuholland
. (Abbild. Hook . exot. fl. t. 215).
8. Pyrethrum Balsamita Willst , ist Chrysantheme ?*
Balsamita Linn . s. die Beschreibung im LericonD. 3 "
der zweiten AuflageB . 3 S . 49.
4. Pyrethrum nivale Adam . Bertramwurz.
Stengel krautartig, einblümig
, oben nackt. Blätter iied^
spaltig, unten filzig, die Einschnitte linienförniig,
Blume gestielt, gipfelständig
. Wächst am Kaukasusi» **
Schneeregion?
denen

5. Pyrethrum oppositis olium Spreng . Syst. veg. 3. p*5®®'
Chrysanthemum oppositifolium Link , Brot.
Stengel krautartig, einblümig
, an der Basis sprossentreibe
^'
wie die Blätter filzig. Blätter gegenüber stehend, alle
fiederspaltig
. Einschnitte linienförniig
, ganzrandig, ^
Kelchschupven schwarz gerändert
. Vaterland Portugal 2s-«
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Pyrethrum.
k

pyrethrum

, tomentosum

Loisl

.

Filzige

Bertramwnrz.

Stengel krautartig, niedrig, wie die Blätter grau filzig,
zotteuhaarig
. Blätter keilförmig
, haiidförmig
- eingcschnitKclchschiippen schwarz gerändert
. Vatcrl. Korsika Qtyrethrurn corymbosum Wiüd . jfl Chrysanthemum
c°cymbosum Linn.
Etengel aufrecht, r —- Z Fuß hoch, oben ästig, die Acstc
^Eichhoch
-doldeutraubig
. Blätter lanzettförmig
, fiederspaltig.
'""' schnitte sägerandig
. Uebrigcnss. Chrysanthemum coJymbosum Lericon 25. 3. 2s.. Chrys . Achilleae et
*Veth . tenuifoljum WilhL sind nur als Varietäten zu
"«rächte»,
Pyrahrum
einerarifolium Trevir . Uschcnpffanzeil"' te 'iflf BcrttSMwnrz.
.©(qigc( krautartig» aufrecht
, fast ästig, to —»8 Zoll Hoch,
Hie Blätter grau- scideiihaarig
. Blätter krenzweis ge¬
ädert. Blättchen etwas entfernt stehend
, länglich- linienför"'ig, stumpf
, Blumenstiele einblümig
, gipfesstäudig
. Vaterl.
Dalinattt» (Abbild, Reichenb . Jdortul. j . t, 56) 2f.
<J. Pyrethrum spripeum M » S. Rieb , § eide»haarige Berhaniwurz,
Chrysanthemum argenkepm ^Vihd . Ch . serixeum
Adam,
Matricaria argentea Linn,
Stengel krautartig, aufrecht, einblümig, wie die Blätter
^eiß-wollig. Blätter doppelt gefiedert
. Blättchen linienför^'ig, wie Dachziegeln über einander liegend
. Kclchschuppe»
mjig, braun gerändert. Vaterland Armenien.
*0>Pyrethrum glabrum Lag . Glatte Bertramwurz.
Stengel krautartig, ästig. Blätter fast doppelt gefiedert,
^ "tt. Blättchen an der Spitze breiter als unten, drei- oder
^ «irspaltig, die Eiuschnitte ausgesperrt
, zweispaltig
. Blumen
^stielt, fast doldentranbig stehend
. Kclchschuppe
» schwarz fles
Die Saamenkrone häutig, «»getheilt. Vaterland
l ' Pyrethrum

leptophyllum

Steven

. Fl . Cauc.

sö®tc »9« krautartig, aufrecht, ästig, wie die Blätter filzig,
mtter doppelt gefiedert
. Blättchen länglich, die Eiuschnitte

3öo

Pyrethrum.

sehr kurz, spihlich
. Blumen wenigblümig
« Doldentraube»
dend. Vaterland Kaukasus 2s?

II . Ladio rubro .

Strahlblümchen roth.

Pyr . roseum M . a. Lieb . s. i . Nachtrag gchörth'" ^ ^'
12. Pyrethrum carneum M. a. Lieb . Blaßrvthe Bertram
würz.
,
Chrysanthemum coccineum Sims Bot. Mag.
'
(nicht Willd .)
. .•
Stengel krantartig, aufrecht, Über1 Fuß hoch, meist #ie '
dlümig. Blätter kreuzweis gefiedert
, glatt. Blättchen la'
zettförmig
, eingeschnitten
, die Einschnitte gespitzt
, fast gezäh
"'
Blumen ziemlich groß. Kelchschnppen schwarzrandig
. ®ttW'
blümcheu blaßroth. Vaterland Kaukasus 2s.
III.

Ladio Lavo.

Strahlblümchen

gelb.

Pyr . Boccani , millefoliatum , multicaule , bipifl 11
®
tum Willd . s. Lerkcou und i . Nachtrag. P. indioUl"
Roxb , s. i . Nachtrag gehören hierher.
IZ. Pyrethrum Bonplandianum Kunth . in Humb- e*
Bonpl . Nov, gen, et spec. pl. IV. p. ZOO.
Stengel krautartig, aufrecht
, ästig, glatt. Blätter la»Z^
förmig, fiederspaltig
, dicklich
, glatt. Einschnitte gespitzt
, 9a"'|
räudig. Blumenstiele einzeln
, gipfelständig
. Kelchschuppe
»^
der Spitze sparrig- abstehend
. Strahlblümchen gelb. Va^ '
Nenspanie
» (Merico) 2s. Blühzeit September.
1g . Pyrethrum

achilleaefolium

blättrige Dertramwurz.

M » a . Bieb.

Stengel krantartig, wenig ästig, fast einfach, wie die

1er, seidenhaarig
- filzig. Blätter doppelt gefiedert
. Blät^
linieu-fadenförmig
, abgekürzt
. Blumenstiele gespalten
ästig- doldentraubig
. Strahlblümchen gelb. Wächst in *
fielt, Sibirien und am Kaukasus 2s.
15. Pyrethrum Myconi Spreng.
Hierher Chrysanthemum Myconi Linn . s.
I . Aufl. B. Z. S . 7ä.
Stengel krautartig, ästig. Blätter umfassend
, s
zettförmig
, sägcrandig
. Blumen gelb. Kelchschuppen
Vaterland Südeuropa Q.

,.}

Pyrethrum.
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Pyrola.

Eine kurze Anleitung zur Behandlung dieser Gewächse im
Allgemeinens. Lerico
» B. 7. S . 673 und 1. Nachtrag
®- 7- S . 38.
Synonymen.
%rethrurn

adauctum

Link . ist Chrysanthemum
bipinnatifidum Lexic.
—
fruticulosum
Spr . ist Pyrethrum
parthenifolium Lexic.
—
niveum Lag . ist Pyrethrum parthenifolium
Lexic.
—
praecox M . a . B . ist Pyrethrum parviOorum
Willd . s. Lexic.
—
Pulicaria
Willd . herb . ist Lidbekia americana Spr.
—
pulverulentum
Willd . s. 1. Nachtr. ist Pyre¬
thrum parthenifotium
var . ?
—
pusillum Willd , herb . ist Pyrethrum parvi¬
florum.
—
tcnuifolium
Willd . s. 1. Nachtr. ist Pyrethrum
corymbosum var.
Py ^ochroa Flammula
Echw . ist Platygramme
coccinea

bpr.

^yrola

Linn . Pyrola ; Wintergrün s. Lericon B . 7.
Eharacter genericus s. I . Nachtr. B . 7. S . 38.
Kelch füufspaltig. Corollenblätter
gerundet. Staubläden 10 , aufsteigend. AntHeren zweifächerig, an der Basis
Mit zwei Hörnern versehen. Ein Griffel. Narbe fünflappig.
Kapsel fünffcieberig
, fünfeckig, an den Ecken aufspringend.
- Eaanie» mit Mantelhaut.
Decandria

Monogynia

(Familie Erieeen).

Die Pyrolaarten sind krautartige Pflanzen, mit ungetheilten,
^ist lederartigen ausdauernden Blättern und traubeuständigen
^lnine ». Griffel stehenbleibrnd
, aufrecht oder niedergebogen.

I . Stylo erecto.

Griffel aufrecht.

Pyrola uniflora , minor , secunda
Chören hierher.

Linn . f. Lericon

36s

.'

'' Pvrola.

II . Stylo declinato .

»'
Staubfäden nicdergcboge

Pyrola rotundifolia Linn . s. Lexiq . P, asaris?!**
, zu dieser Abtheilung
Michx . s. i . Nachtrag gehören
folgende Arten.
1. Pyrola elliptica Nuttall , Elliptische Pyrola; Winters,»'»»'
. Blumen eins
, gekerbt, mncronenspitzig
Blätter elliptisch
. Traube bildend. Die Einschnitte des Kelche»
wenigblümige
, gckrn»»»^
. Corolle weiß. Griffel niedergebogen
eyförmig
verlängert. Narbe warzig. Vaterland Pensylpauien 2s..
2 . Pyrola

rtiediä Schwartz . Mittlere Pyrola.

Pyrola ratnndifolia Fl . Banjc , (nicht Linn.
Sp. pl.)
Wurzel ästig, faserige Blätter gestielt, ru»d, gekerbt-ge*
, eine gleiche Traube trage»!5*
zähnt. Stengel (Schaft) aufrecht
, weiß. Staubfäden gegen einander
Corolle fast kugelrund
, gerade. Wächst in Schwede»
bogen. Griffel niedergebogen
und im mittlern Deutschland in Wälderns Haine» und
, feuchten stellen 2s.. Blsthzeit
hölzern au schattigen
und Juni.
Diese Art ist der Pyr , jrotundifqlja nahe verwandt,
!
fast in allen Theilen etwas kleiner und noch überdieß du»»»
^
, durch gegeneinaudergebogeneStanbfäb j
fast kngeliche Cyrolleu
; bei jener ß»»
und durch den gerade« Griffel zu unterscheiden
die Wurzelblätter etwas größer, glänzend, stumpf, gekcrv«
, die Staubfäden «»>*
die Einschnitte des Kelches lanzettförmig
, der niedergebogene Griffel länger und gekrümmtsteigend
2. Pyrola chlorantha Swartz . Zusammengerollte Pyrola.
P. convoluta Bart . P. minor Pursh (nicht
, kürzer als die St >e^'
, undeutlich gekerbt
Blätter kreisrund
. Die Einschnitte des Kelches sehr kusi'
Traube wenigblümig
. Anthcren röhrig.
stumpf. Staubfäden aufsteigend
. Wächst in Schweden und Canada 2s..
keulenförmig
4 . Pyrola

occidentalis

R . Brown . Westliche Pyrola.

Blätter rund, häutig, undeutlich gezähnelt, kürzer als H1*
, die Einschnitte des Kelchs
Stiele. Traube wenigblümig
. Wächst1
länglich, stumpf. Narbe geringelt, fünflappig
» Gegenden am Meerufer.
, in westliche
Nordamerika

Pyrola .

Pyrostria.
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5‘ Py r °la dentata Smith . Gezähnte Pyrola.
Blätter umgekehrt eyförmig, stumpf, gezähnt. Blumen
straffe Cndtraube bildend. Staubfäden aufsteigend. Griffel
^belförmi'g. Narbe walzeiirmid, fünfspaltig. Vaterland und
4.
Standort wie
' pyrola pecta Smith . Bemalte Pyrola.
- bunt.
Blätter eyförmig, stumpf, fast sägerandig, gefleckt
Blume,, eine einseitige Traube bildend. Kelchtheile abstehend.
Muffel gekrümmt. Vaterland Nordamerika 2J-.
7* pyrola aphylla Smith . Blattlose Pyrola.
Wurzel ästig - faserig. Schaft blattlos , schuppig, fast ästig,
luniei, kugelrund, hängend. Die Einschnitte des Kelches
^lörniig , gespitzt, fein gekerbt. Antheren schnabelförmig.
"Riffel gekrümmt. Vaterland und Standort wie N . 4 .
Synonymen.
*Vola
—
—■
"""■
““
*—
p

convoluta Bart , s. Pyrola chlorantha N . 3.
Rinn.
grandiflora Radd . ist Pyrola rotundifolia

f. Lexic.

Linn . s. Lexic . ist Chimaphvlla ma¬
culata Pursh.
R , Br . Don ist ChimaphyLla MenMenziesii
ziesii Spr.
minor Pursh s. Pyrola chlorantha N . 3.
rosea Smith , ist Pyrola minor Linn . f. Lexic.
Fl . dan . s. Pyrola media N . 2.
rotundifolia
uraum bellata Linn , s. Lexic . «st Chimaphvlla
maculata

bellata Pursh.
Commers . Juss . s. Lericvn B . 7. Kennzeichen
yrostria
"er Gattung S . 6 ^6.
Tetrandria

Monogynia . (Familie Rubiacecn).

l * &yr 0$tria Gommersoni Gmel . ist Pyr . olacoidesLam.
P . salicifolia Willd . f. Lericou B . 7. und I . Nachtp.
7 S . ao.

2.

' ^ yrostria obovata Lam.
. Blätter umgekehrt eyförmig» mucronenspihig. Blumen trau^ "U"dig. Beere undeutlich vierkantig. Vaterland Insel

^äscarc»tj*
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Pyrostria.

Pyrus.

Z. Pyrostria hex asper mi Roxb . Sechssaamige
P»rostri
>'.
Blätter »«getheilt, länglich
. Blumen winkclstäudige
, Zw^
theilige Doldentrauben bildend. Friichte mit sechs ©iK""*1*
versehen
. Vaterland Malaga s>.
Pyrularia pnbera IVliohx. s. Hamiltonia oleifera.
Pyrus Linn . Birne, Apfel, Quitte s. LericonB. 7.
Character genericus s. 1. Nachtr. B. 7. S . 4>Kelch fünfspaltig oder sünfzähnig
, bisweilen fast fünfblätlN
!!'
Corollcnblätter5 , wie die Staubfäden kelchständig
. Gr>^'
2—5. Frucht ( Apfel) nuten stehend
, geschloffen
, fünffacher
'^
in jedem Fachel — 2 Saanic ». ( Abbild. Schknhr
's Halffbt, lz4 . Gaertn . de fruet . t. 87. Sicfler's Obstgärtn. ,l. Ä-)
Icosapdria Eid . Pentagynia sFamilic Rosacee
»)Die Birn - und Apfelarten sind meist Bäume von mittler^
Große, manche strauchartig
. Blätter glatt oder filzig.
menstiele einblümig, oder tragbig, oft Dolden oder Dolds»^
trauben bildend
. Frischte rund-, kugcl- oder krciselfön
»»!'
Im LericonB . 7 habe ich die vorzüglichsten Ab- und Sp>^
arten der Birne» und Apfelfrüchte
, welche damals beka
»>^
Ware», angezeigt und geschildert.
I . Foliis simplici (indivis ) Blätter ungethe
'^'
t Utrinque
ten glatt.

glabris t Blätter

auf beide»

Bit dieser ersten Abtheilung gehören die im Lericon besehe
'^
heuen Arten: P. communis , Boryapium , bacata, cot0'

naria Linn . P. Angustifolia , spectabilis Ait. P.
lis , melanocarpa , prunifolia Willd * Pt japotf* c
Thunb . P. torminalis Ehrh . und folgende.
1. Pyrus alnifolia Nuttall . Erlenblättriger BirnbaumBlätter gestielt
, rundlich
, eingedrückt
, an der Spitze gei^ '
nclt, geädert, glatt, oben grün, unten grau oder bläiilichg
'''
Blumen lange einfache Traube» bildend
. Früchte rund""''
Vaterl. Nordamerika an Berge» in Stein ?Klippen, fj»
2. Pyrus Pashia Hamilt Fl . Nepal.
Blätter langgestielt
, eyförmig
, langgespitzt
, sägcrandig,
Blumen einfache Doldentraubeu bildend
, die behaart sind- 0

Pyrus.
Einschnitte des Kelches
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eyfbrmig
, feiuspihig
. Früchte kugelnmd,

'charf. Vaterl. Nepal s >.
Pyrus Nussia Hamilt . I. c.
. Blätter elliptisch
', iNncronenspitzig
, fein gekerbt, lederartig,
IN - ex Jugend , so wie die Aestcheu, unten weiß - filzig.

we„

Bln-

Doldentranbe
», die gipfelständige Rispen bilden, deren
schneeweiß
-wellig find. Früchte kugelrund
. Vaterland
^>rpal; Emodi montes
Pyrus Chamaemespilus Ehrh . ifl MespilusJCharriEesMespilus Lina . s. LcricouB . 6. S . 150.
Ein Strauch, dessen Blätter fast elliptisch
, «»' beiden Enden
Nerdünnt und doppelt,sägczähnig sind. Blumen büschel
- dol°r»tranbig. Früchte oval. Wächst an Berge» im mittlern
Europa s, . Blühzeit Mai.
5‘ !,>->rrus sanguinea Pursh . Fl . amet . septent . Bintrothc
Birne.
.
Mespilus canadensis s. rotundjfolia Michx.
Aeste blutroth. Blätter fast herzförmig-oval, stumpf
, mncrouenfpigig
, am Rande sehr fein sägeartig gezähuclt
. Die
Blumen bilde» wenigblümige Trauben. Kelch glatt., Corollenblätter linienförmig, stumpf. Vaterland Nordamerika,^ .
' Pyrus

Michauxii

Bosc .

Kugelrunde Birne.

Bläser oval- länglich
, stumpflich
, ganzrandig
, hell-glänzend,
»Uten blaß. Blumenstiele einblümig
, verdickt
. Früchte kugel¬
rund. Vaterl. Nordamerikat ).
?• Pyrus japonica Thunb . s. LcpiconB . ,7.
Diese Art empfiehlt durch Anstand und Echbnhci
't ihrer
scharlachrothen Blumen. Blätter länglich
- umgekehrt cyförmig,
sägerandig
, lederartig. Blumen fast gepäart, sehr kurz gestielt.
Milche glatt.
Ohaenomelis japonica Eindl . gehört hierher.
-j-f Foliis subtus pubescentibus .
unten filzig.

Blätter

^ Hierzu
? . Malus» Cydonia, Pollveria, salicifoliaLinn.

, ‘ divica , cretica alpina , edulis Willd . P, Amea°chier du Roi . P. nivalis Jacq . P. Aira , interllle dia Ehrh . s. Lexievtt»nd 1- Diachlrag.
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Pyrus*.

Z. Pyrus chinensis Thouin . Chiuesiiche
©ime.
Blätter fast elliptisch
, gespitzt
, fein sägerandig
, unten
haarig. Blumen einzeln
, fast stiellos
, mit Bracteen versehe
"'
Früchte länglich
, angeschwollen
. Vaterl. China
Blühl"1
Mai bis Juni?
y. Pyrus arbutifolia Ehrb. s. LericouB . 7 hat Lin^
zur Gattung Photinia gezogenf, Pbotinia arbutis0*1
2. Nachtrag B . 6 S . süi.
XO. Pyrus parviflora Desfont . Kleinblumige Birne; Ap>^'
Blätter elliptisch
- länglich, ganzrandig, grau-filzig,
menstiele doldentraubig
. Früchte kugelrund
. Vaterl. Creta n'
11. Pyrus sinaica Thouin . Hort. :par. .
Blätter länglich-eyförmig
, mncröne,
«spitzig
, fast ganzrandig
unten wollig. Blumen wenigblümige Doldentraubeir bilde""'
Vaterl. Sinai t >. ,
12. Pyrus elteagnifolia Pallas,
P. persica Pers. P. amygdaTiformis Vill.
P . salicifolia Balb . (Nicht Linn . s. Lexic .)
Blätter cy- lanzettförmig
, ganzrandig
, filzig- wollig.
wen doldentraubig
. Kelchzähne gespitzt
. Wächst im südlich
1
: Frankreich
, Lanricn und am Kaukasus'tg.
IZ. Pyrus Surtiboshia Spreng. Syst. veg. cur. p. 19^'
Cydonia Sumboshia Hamilt, Don Fl. Nepal*
Blätter herz-eyförmig
, mncronenspitzig,
. unten, wie die Ae^
«ollig. Afterblätter elliptisch
, gespitzt, drüsig- sägezäh"
1^'
Blumenstiele eiüzeln
, gipfelständig
. Die Einschnitte des
länglich. Früchte an der Basis verdünnt. Vaterl. Nepal1)°
14. Pyrus er enata Don I. c. Körbblättrige Birne.
Blätter langgestielt
, oval, gespitzt
, gekerbt
, oben glatt,
wie die Aestchen
, weiß- filzig. Doldentraiiben einfach,
die Einschnitte eyförmig
, gespitzt
. Valerl. Nepal 1*). Uebdö
1
f. allg. Garten- Zeitung 1334. S . iro.
1Z. Pyrus lanata Don . I. fci Wollige Birne.
Blätter länglich- eyförmig, langgespitzt
, doppelt sägezäh
'"g,
unten, wie dfe Aestchen
, schneeweiß
- wollig. .Doldeutra" ,
gipfelständig
, zusammengesetzt
. Die Einschnitte des Ale?
eyförmig
, langgespitzt
. Vaterl. Nepal.

Pytus« . , 's
. II . Foliis pinnatis .
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Blätter gefiedert.

, ^ yrus hybrida Mönch s. Ccrtcoit ^ehöit hierher und big
Agenden Arten, welche iin LerirouB . jji unter' Sorbus Limr.
vorkommen
»nlr geschildert sind.
Pyrus pirinäiifidd IShrh, ist Söirbus hybrida Lihn.
'le be die Beschreibung im LericonB . Y S . 38g. Daselbst
Muß bemerkt und geändert werden,, HMi dieser Baum am
Schloßberg
« bei Ostheim nicht wild wächst, sondern höchst
wahrscheinlich airs Förstgärten dahin gepflailzk worden ist. — r
Pyr u' s domestica Smith . i(t Sorbus domestica Linn,
f* LiriconB . 9 Si Z8Z< '
• ■ •
''
Die Knospen an den Aesten glatt, laiiggespiht
, klebrig.
Blätter meist »paarig gefiedert
. Früchte birnförmig und
kkbar
. Wächst im mittlern Europa in Wäldern u. a. O.
>8. Py rus auCupatia Smith . f. Sorbus aucupariaLexic.
l 9. PyruS americana Spreng . I . c. Amerikanische Dirne.
Sorbus americana Willd . S.^ ucuparia ß. lyiichx.
Blätter meist achtpaarig gefiedert
, fast gleich, ' wie die ge¬
meinschaftlichen Stiele, ' glatt. Blättchen lanzettförmig
, lang
und feingespiht
, gleich
, sägcartig gezähnelt
. Früchte kugelrund,
veerartig
. Vaterl. -Eanada "k,.
'
Pyrus microcarpa Spreng . I. c. Kleine Birne. , . ^
Sorbus microoarpa Pursb . 8. aucuparia «. U/Üchx.
Jestchen klebrig. , Blätter meist sechspaarig gefiedert, fast
bleich, wie die gemeinschaftlichen Stiele, glatt. Blättchen
lanzettförmig
, langgespryt
, ungleich eintzeschnitten
, sägerandig,
me Serraturen mueronenspipig
. Früchte klein, kugelrund.
Vaterland Nordamerika
Synonymen.
^hs amygdaliformis Vill . f. Pyrus elegans . _
anthyllidifoli,a Smith ist Mespilus anthyllidifolia
Spr.
Azarolus Scop. ist Mespilus Azarolus 1. Nachtr.
floribunda Lindi , Bot. Reg , 1006 ist Pyrus atbuti*
folia N. 9.
integerrima Don . ist Photinia integrifolia Lindl.
f. 2. Nachtr.

Pyrus. Qualea.
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Pyrus persica Pers , f. Pyrus elaeagnifolia - N . i2.
N . 12’— salicifolia Balb . s. Pyrus elaeagnifolia
Lour . FI . Cochinch.
Pythagorea
Kelch unten stehend, ,7 —. Lblättrig . Corolle oben, 7- ^-3blättrig . Staubfäden- 77—8. Vier Griffel» Kapsel »icr'
fächerig, vielsaaniig.
Octandria

Tetragynia.

cochinchinensh Lour . I . c.
I . Pythagorea
Ein kleiner sehr ästiger Bannn Blätter ey- lanzettför¬
mig , sägerandig. Blumen weiß, traubenstandig. Vaterlä »b
.
Cochinchina

£•
Qualea

Aublet . Fl . Guian . Qualee s. Lerieoi, & 8.

Character generic , eod . B . L. S . 1.
Kelch fünftheilig oder fünfblättrig , das obere Blatt iß
größer, gespornt. Ein Corollenblatt,(selten 2). Ein .frucht¬
barer Staubfaden (selten 2). Kapsel drcifächerig, dreiklappiSSaanten an den' Vhttelsänlchen angeheftet'/ zwei Reihe» bil¬
dend, an der Spitze mehr oder' weniger geflügelt.
Monandria
1. Qualea Perrini

Monogyriia

»)( Familie Vochisicee

Spreng . Syst , veget . I . ,p. 17 , Can ^ -

Prodr . p, 2g-.
Blätter länglich- fast herzförmig, geädert. Blumen traubenstäudig, die Trauben beyaart. ,Das Corollenblatt ungetheilt'
mit einem Sporn versehe» , der so laug ist als der Kelch.
Vaterl . Guiana H .
2. Qualea lutea Link Zahrb. der Kräntcrk. 1. z. x . 2äGelbe Qualee.
Aeste oben vierkantig, unbehaart. Blätter länglich» m'*
kurzer Spitze, an der Basss gerundet, glatt , glänzend, ledcrartig, 4 —6 Linien taug, 2— 5 Linien breit, die Stiele dtt»
'
3 —4 Linie,, lang. Blumen gelb, eine kurze Rispe bilde»
deren

Qualea.

369

deren obere Aestchen filzig sind. Kelchblätter auswendig mit
kurzer Wolle dicht bekleidet, das Corollenblattlausgckerbt , grös¬
ser alS das obere Kelchblatt . Vaterl . Cajenne 1h.

Qualea Gestasiana Hilar . Mem, de Musb. p. 254.

Cand . Prodr . 3. p . 28.

Q. foliis lanceolatis acuminatis obtusis glabris ner¬
vosis petiolatis pedunculisque pubescentibus, laciniis
calycis ciliatis superiore emarginata Hilar.
Dieser Baum wird in Brasilien über 100 Fuß hoch. Blät¬
ter gestielt , lanzettförmig , langgespjtzt , stumpf, glatt , gerippt,
Sehänft stehend , die Stiele kurz , filzig . Afterblätter oval,
langgespjtzt , abfallend . Blumen in winkelständigen aufrechten,
aber nicht viclblümigen Traube » , die Rispen bilden , deren
Aeste filzig und die Stielche » mir . kleinen Braeteen besetzt
find. Kclchtheile oval , fast kreisrund , gewimpert , der Sporn
horizontal abstehend . Das Corollenblatt groß , wellenrandig,
fein gekerbt, gelb, roth pnnktirt . Der Fruchtknoten sehr ranchhaarig . Vaterland Brasilien f,.

Qualea ecalcarata Martius Nov. gen, et sp. p. 131.

t. 78.

Q. foliis oblongis acuminatis supra glabris subtus

venosis reticulatis fulvo pubescentibus, racemis late¬
ralibus paucifloris subpaniculatis, calyce ecalcarato.

Corolla 2 petala Monandra Mart.

Ein Baum , t6 — 20 Fuß hoch» dessen Stamm oft gedreht
kreuzweis einander gegenüber stehend
, kurzgrstielt,
länglich - linienfbrmig , langgespitzt , oben glatt , unten netzadrig,
fast gelb, filzig, lederartig , Z— 6 Zoll lang , 1 —2 Zoll breit.
Trauben seitenstäudig , fast doldeutraubig , tvenigblümig . Kelche
ohne Sporn . Corolle ocherwciß, meist zweiblättrig , einmänuig.
Vaterland Brasilien

ist. Blätter

Qualea grandiflora Mart. I. c. t. 79.

Duialee.

Großblumige

Q. foliis breve petiolatis ovato- lanceolatis s, lineari°blongis acutis elongatis subtus reticulatis pubescen¬
dus , floribus axillaribus subsolitariis aut racemosis,
ca lycibus hirsutis, calcare elongato,
Mart,
Ein Banm , 10 — 20 Fuß hoch. dessen Aeste knieartig geboge» ss„d. Blätter kreuzweis einander gegenüber stehend,
ittrichz Lexikon 2r Nachtr . Vil . Bd .
Aa

78
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Qualea.

knrzgesticlt, ey- lanzettförmig oder länglich- linienfLrmig,
glatt, unten filzig, 4 — 10 Zoll lang, 2 —3 Zoll breit- ®ta
'
der Afterblätter sitzen kreisrunde Warzen. Blumenstiele
kelständig, viereckig, filzig, einfach oder tranbig, die
mit Bractcen besetzt. Das Corollenblatt 2 Zoll breit, l § ,,
, mit P<1'
lang , weife, an der Basis gelb. Kelch scharfborstig
längertem Sporn . Vaterland Brasilien 's,.
6. Qualea multiflora Mart . I . c. t. 80. Vielblümige CU1^
Q . foliis oppositis ternisve ovato • lanceolatis 'L
oblongis acuminatis , racemis axillaribus tenni» 3
busvg multifloris , floram verticillis distantibus . M 9*‘
Stamm baumartig, ästig, 10 —20 Fuß hoch, bisweilen9^
9^
stranchig, die Aeste g-dreht. Blätter zu 2, auch zu 3 steltz
kurzgestielt, cy- lanzettförmig, oder länglich, langgespitzt,
, an der Basis gerundet, oben glatt, unten an ^
crvnenfpitzig
Rippe» filzig, 3 —6 Zoll lang , 1— 2 Zoll breit. Die
inen bilden winsele und gipfelständige vielbläinige Tra »^ "'
deren gemeinschaftliche Stiele fast eckig sind. Blumenstiels
einblnmig, entfernte Quirle bildend, mit Bracteen verfehl''
^ '
Das Corollenblatt etwa 1 Zoll lang und breit , ochcrfae
Vaterland Brasilien t,.

7. Qualea yarvißora

Mart . I. c. t. 81. Kleinblü9^^

Qualee.
Q . pulverulento -tomentoso
vel lineari
ternis oblongis
venosis , racemis lateralibus
canescentis , calcare patente

^
, foliis oppositis vel
- oblongis , obtusiu ?cl',£
vel terminalibus , cal) cl ’
obtuso , Mart.

, pulr^
, wie die Aeste gedreht
Stamm 15—20 Fuß hoch
, kurzgcfi^
- oder wechselnd stehend
filzig. Blätter gegenüber
, filzig, 2—-4^
, stumpffich
länglich oder länglich- linienförmig
lang, >0 —15 Linien breit. Statt der Ackerblätter 99
kleine Drüsen. Blume» winkel- und gipfelständige
bildend, deren Stielche» eiublnmjg und mit Bracteen (u’j n
»^
, stumpf Corolst
sind. Kelch grau, der Sporn abstehend
. Vaterland Brasilien
vivkrtt, an der Basis weife
fjlt

8. Qualea macroptera Alb . Dietr . in Willd . Sp eC* *
suppl . 1. p . 101. Grofeflügelige Qualee.
Q . foliis oblongo- lanceolatis acutis supra Pu^js
centibus opacis , subtus nervis -tomentosis , rac^ 1
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Qiialea.

terminalibus in ramis lateralibus ,
calcare longiturline calycis subtomentosis D.
©t«mm baumartig
, ästig, die Aesteoben filzig.
Blätter
fiksticlt
, länglich
- lanzettförmig
, gespitzt
,
länger, an beiden Enden mehr oderfilzig, 3 3 vll lang
weniger verdünnt,
flumen in Tranben
, die an den Seiten und Spitzen
^ste sich entwickeln
»nd der Stielchen einzeln oderder
zu
a'—4 beisammen stehen
. Der Sporn so lang als der
Kelch,
borolleublattl Zoll lang und eben so breit,
zweilappjg
, gelb.
Vaterland Brasilien's),
Qualeä subvülosa Link Mss. Alb.
Dietr . I . c. p. ioi.
Diese Art ist der vorhergehenden
Q . macroptera zunächst
berwandt und nur als eine Varietät
zu betrachten
, weil sie sich
t>urch eine geringere Pnberität der
Beste und Blätter unter¬
scheidet
. Die Blumenstiele stehen
U»d das CocoUeublatt ist gelb undmehr gedrängt als bei jener
braun gefleckt
. Vaterland
Brasilien
*0, Qaalea fasciculata Spreng .
Syst. veg. cur . p. iO.
Callisthene (fasciculata ), 6 foliis ovato oblongis ob¬
tusis villosis, floribus fasciculatis .
Marlius I . c. p. 126.
Blätter länglich
- eyförmig
, stumpf
, fast ausgekerbt
, oben
^ «tt, unten zotteuhaarig
,
1
—2
Zoll
lang,
fast
t
Blumenstiele einblümig
Zoll
breit.
, meist büschelförmig stehend
, 6 Linien
^»g, a,, her Basis mit Bractee
» versehen
, die lanzcttsörinig,
ficspitzt»nd filzig sind. DaS
Coroüenblatt ocherfärbig
. Va¬
terland Brasilien's).
*1. Qualea disticha Spreng . I.
c. Zweizeilige Quaker.
Callisthene ( major ), ramis distichis
patentissiniis,
joliis oppositis subsessilibus
ellipticis vel ovato - obengis utriuque glabris , floribus
solitariis axillaribus.
lvI art. 1. c. t. 75,
<?in Saum, »0—20 Fuß hoch,
dessenAestezwei Reihen
°'che» und sehr abstehen
. Blätter gegenüber stehend
, fast
iwrireihig
, sehr knrzgestielt
, elliptisch oder länglich
- eyförmig,
#u der Basis gerundet
- fast herzförmig
, ganzrandig
, glatt,
ä, 3oll laug, a—tz Linien breit
. Afterblätter sehr klein.
knrzgesticlt
, einzeln wiiikelstäntig
, zweireihig
, die
„^^le an der Basis von sehr
kleinen Bractcen unterstützt,
^"ch gelbgrnn
, ^der Sporn sehr kurz
. Das Eorollenblatt

Aa r

Qualea.
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„mgekehrt herzförmig, blaßgelb, mit scharlachrothen Streit "'
Vaterl . Brasilien
12 ' Qualea
Qualee.

Spreng . I . c. p . 17.

cordata

Herzblatt'"^

( cordata ) foliis basi profande c°f*
Amphilochia
coreaceis , pedunc» 11
data 1. subovato - lanceolatis
subverticillatis . Mart . I . c. p. 12Y.
axillaribus
Acste fast zwcitheilig, wie die Blätter glatt.
gegenüber stehend, sehr knrzgestielt, an der Basis tief herzig
mig , ey- lanzettförmig, sxiylich, lederartig, graugrün.
der Afterblätter siye» sehr kleine kreisrunde Drüsen.
äußern Kelchblätter glatt , liniere scidenhaarig- filzig. Eo>^
leublatt ocherfarbig, an der Basis blau. Vaterl. Brasilien n'
IZ . Qualea
Qualee.

minor

Spreng . I . c. cur . p . lo.

Callisthene ( minor ) foliis lineari - oblongis obt"'
sis , glanduloso - mucronatis . Mart . I . c. p . 126 . t. r'
Dieser Bauiu wird l 5—20 Fuß hoch und höher, und ^
Acste sind zottenhaang. Blätter zweireihig, kurzgestielt,
lich- lanzettförmig, stumpf, oben glatt, unten filzig, drüsig-'"".'
cronenspihig. Blnine» einzeln, winkelstäiidig. Kelch fein
vier Blätter sind klein, aber das fünfte ist doppelt lä»S^
ocherfarbig, auf dem Rücken grün und an der Basis mit ei'"
, mit gelber Linie '
Sporn versehen. Corolleublatt vcherweiß
der Mitte . Vaterl . Brasilien ft.
14 . Qualea

verticülata

Spreng . Syst . reg . Quirlför '"^

Qualee.
Aeste rutheuförmig, glatt . Blätter länglich- lanzettför""^
, untere oft zu 2 gegei" '^ ^
ausgekerbt, an der Basis schmäler
obere qiiirlförmig stehend. Blumen kurze gipfclständige
be» bildend. Kelchtheile klein, sehr kurz, glatt, der obere'"
einem Sporn versehen. Das Corolleublatt 6 —8 Linien *a"0,

^
meist zweitheilig, ungleich. Vaterl . Brasilien j) .
Qualea caerulea et rosea Aubl . s. Lericon D . 8
Anleitnng zu ihrer Behandlung in unsern Gärte ». ^
gleiche Weise können auch die oben beschriebenen Arten
handelt und vermehrt werden; sie kommen alle aus Brasi
und verlange» warme Standörtcr.

Quassia.

Quercus.
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Quassia Linn. Bitterholz
, s. Lericon
B. 8.
Kelch

streitig cbev fünfblättrig . Fünf Corollenblätter.
Staubfäden 10 , an der Basis von fünf Schuppe» unterstützt.
Griffel, dessen Basis angeschwollen(verdickt) ist. Kapsel 5,
>u»sklapp,
' g , einsaamig. Die Geschlechter sind bisweilen gcereiint.
(Abbild. Aub . Guian . t. 551 . ZZr . Gaertn.
öe fruct . t. 7ü) .
fii»

Decandria

Monogynia (Familie Ochneen).
*• Quassia glauca Spreng . Syst . veg . 2 . p . 519 . Grau¬
grünes Bitterholz.
Simamba (glauca ) foliis abrupte pinnatis , foliolis
glaberrimis
subtus glaucescentibus , floribus monoe^ s*^ Kunth Humb . et Bonpl . Nov . gen . et sp. pl . VI.
E >» Dauni , dessen Theile einen bittern Saft enthalte».
Dlätter wechselnd stehend, gestielt, gepaart gefiedert. Blättchen
länglich, ganzrantig, lcdcrartig, glatt, unten grau - oder blau«
bchgrli,,. Blattstiel und Spindel walzenriind, nicht geflügelt.
Dlnmei, j„ Trauben , die Winkel- und gipfelständige Rispen
monöcisch, die männlichen Blumen mit zehn Stanbladen versehen. Wächst aus der Insel Cuba , bei Port - LaJrinidad
und ist daselbst unter dem Namen: Palo blanco
bekannt %. Dlühzeit März.
5' Quassia discolor Spreng . I . c. cur . p . 163 . Zwei¬
farbiges Bitterholz.
Simaruba discolor Hilar . Fl . bras.
. Blätter gefiedert. Blättchen elliptisch- länglich, sehr stumpf,
eingedruckt( an der Spitze leicht ausgekerbt) , an der Mittelrippe filzig. Blumen diöcisch
, Rispen bildend, die männlichen
wit zehn Staubfäden versehen. Vaterl . Brasilien 's).
Die übrigen Arten, welche der Gattung Quassia angehören,
f* Lericon B . 8 und S - 5 eine Anleitung zu ihrer Behand¬
lung, in Hinsicht auf Standort , Erdreich und Fortpflanzung.
Quercus
Linn . Eiche s. Lericon B . 8.
Gbaracter genericus s. , . Nachtr. B . 7. E . 45.
Blüthen monöcisch
, $ männliche lange Kätzchen oder Aehren
bildend, deren Kelche( Schuppen) viclspaltig sind und io oder
Obrere Staubfäden umgeben. Kelch der weiblichen Blüthen
Uapfförmjg, holzig, schuppig, die Schuppen wie Dachziegeln
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Quercus.

über einander liegend. Drei Narben. Eine Frucht (N»ß>
Eichel).
Monoecia Decandria ( Familie Amentaceen;
chrnbäume
).
Im Lcrico» B. 8 habe ich 76 und im 1. Nachtrag 30 ®*'
teil nach der Natur ausführlich beschrieben
, auch ihren 91*'^
und die Behandlung derselbe
» in Gärten angegeben.
folgende
» sind nach der Erscheinung des Lerieons und

trags entdeckt worden.
1. Quercus obtecta Poiret. Mauritianische Eiche.
Blätter länglich
, lcderartig, fast ganzrandig
, glatt, glänze»^
Kelchschnppen lanzettförmig
, steif. Vaterland Insel MascarcN'
Mauriticn 1g.
2. Quercus armata Roxb. Bewaffnete Eiche.
Blätter lanzettförmig
, langgespitzt
, fast ganzrandig, 8^'
unten grau- oder blanlichgrün
. Früchte ährenständig
. Ke>^
d'ornig, die Dornen dreizählig
, filzig, ausgesperrt
. Vaterla»°
Ostindien; Nepal 1g.
3. Quercus castanicarpa Roxb . Stachelfrüchtige Eiche.
Blätter länglich- lanzettförmig
, glatt. Früchte eyförN
"^
stachlich
, die Stacheln dreispaltig
. Vaterland Ostindien fi4. Quercus granclifolia Don . Fl . Nepal . Großblättrig
Eiche.
Blätter fast stiellos
, länglich- umgekehrt cysörmig
, auf beiör
Seiten glatt, glänzend, an der Basis mit Läppchen verseil
Früchte gipfelfiandig
, geknanlt
. Kelch stiellos
, gerunzelt
. Ei^
mncroiienspitzig
. Vaterland Nepal 1g.
5. Quercus obtusifolia Don . StttMpfblättrige Eiche.

Blätter länglich- herzförmig
, stumpf, »nte» filzig.

fast stiellos
, filzig. Eichel stumpf. Vaterland Nepal 1g6. Quercus Arcaula Hamilt . Fl. Nepal.

Q. spicata Smith (nicht Humb.)
Blätter lanzettförmig
, langgespitzt
, lederartig, glatt,
zcnd. Früchte zn 3 , kugelrund
, ährenständig
, die Aehre n»
lang
7- Quercus flava Nees in Annal . Gelbe Eiche.
Blätter umgekehrt ey fast herzförmig
, ganzrandig, 01

Quercus.
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A >d, unten gelb-filzig. Früchte traubcnständig
. Vaterland
Mexico
8 Quercus australis Link . Südliche Eiche (Q. hybrida
Brot.)
Blätter elliptisch
- eyförmig, stnmpflich
, buchtig- gezähnt,
Derartig , oben glänzend, unten filzig. Früchte fast stiellos.
^ >e Schuppe» des Kelches bogenförmig angedrückt
. Vaterland
Portugal %
9- Quercus lanuginosa Don . Wollige Eiche.
Aestchen und Blätter mit Wolle bekleidet
. Blätter oval^nglich, gespitzt
, sägezähnig
. Früchte stiellos
. Kclchschnppen
'^'e Dachziegeln über einander liegend
. Eichel cyförmig, ge"abelt. Vaterland Nepal 1) .
Quercus imbricata Hamilt . Fl . Nepal , Q. Turneri W illd . var. ?
Blätter elliptisch
, langgespitzt
, sägezähnig
, glatt, unten grau¬
grün. Früchte einzeln
, übcrgebogcn
, die Kelchschnppen häutig,
angedrückt
, wie Dachziegeln sich deckend
. Eicheln genadelt.
Vaterland Nepal 's,.
Ii . Quercus Phullata Hamilt . Kugelfrüchtige Eiche.
Blätter ey- lanzettförmig
, feinspitzig
, in der Mitte sägeöähnig, glatt, ntttcii graugrün. Früchte kugelrund
, zu 5—4
Atzend
. Kelchschnppen yäntig, gefaltet- dachziegelförmig ge¬
lagert, seidenhaarig
. Vaterland Nepal 1>
*2. Quercus Kamroopii Don . Fl . Nepal.
Blätter ey-lanzettförmig
, lang- und feingespitzt
, dornigsägezähnig
, auf beiden Seiten glatt. Vaterland Nepal t>
*5. Quercus Cassura Hamilt . Fl. Nepal.
Blätter länglich- herzförmig, stumpf, wellenrandig, dornig
gezähnt
, unten filzig. Vaterland Nepal t,.
*4- Quercus apennina Larn . Apenninifchc Eiche.
Q. conglomerata Pers.
, Blätter gestielt, länglich, bnchtig, unten zvttcnhaarig, die
Rappen abgekürzt
, gerundet
. Früchte gestielt, ährenständig.
Vaterland das südliche Frankreich's,.
Quercus iberica Steven. Kaukasische Eiche.
Blätter gestielt, länglich- umgekehrt cyförmig, unten..filzig,
^"chttg
, die Lappe» kurz, stumpf
, fast ausgekerbt
. Fl ü» tc fast
Cellos. Kelch zvttcnhaarig, die Schuppen mncroncnspitzig,
°">acbogen
. Vaterland Kaukasuss>.
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Quercus.

Quillaia.

16. Quercus Toza Bosc.
Hierher gehören (s. Spreng . Syst . vsg .) Q . pyrenai c8
Willd . Tauzen Pers . nigra Thor . Stolonifera Lap e)r'
et humil . Lara . Q . castellana Bosc.
Blätter gestielt, länglich, fast herzförmig, bnchtig- ^ " "
spaltig , oben glattlich, unten zottig - filzig. Früchte
I
Kelchschuppen stumpf, eingebogen
. Valerl . Spanien und #a
südliche Frankreich f ).
17 . Quercus pyramidalis
Hortul . ist wahrscheinlich^
eine Varietät von einer unseren einheimischen Eichen,
Q . pedunculata
Willd,?
Im hiesigen botanischen Garten ist diese pyramidenförmig
Eiche la — 16 Fuß hoch, hat aber noch keine Blüthe » 1111
Fruchte getragen.

3« den Synonymen im
gehören noch folgende:

1. Nachtrage
B. 7. S . 22-"^

Synonymen.
Quercus
—
—

Chinquapjn
Pursh ist Quercus prinoides LeXJ^‘
conglomerata
Pers . s. Quercus apenninaN ** *
expansa et calycina
Poir . ist Quercus I*e
Lexio
—
Frainetto Tenor , ist Quercus faginea Lexic*
—
fruticosa Brot . ist Quercus humilis Lexic.
—
hybrida Brot . s. Quercus australis N . 8—
rotundifolia Lara . ist Quercus gramuntia Le* 1'
—
rugosa Nees ist Quercus reticulata I . Nachts
—
spicata Smith . f. Quercus Arcaula N . 6.
Queria Loefl . f. Lerico» 53. 8.
—
capellacea
Nutt . ist Queria canadensis LJ0
s. Lexic . Anychia dichotoma Michx.
Quillaia
Molin . Jussieu . Quillaie.
Blumen monöcisch
. Kelch 4.—5 spaltig. Keine Corollc. ^
männliche Blume enthält rr oder mehrere Staubfäden , °
weibliche einen Fruchtknoten mit 5 Griffeln. Kapsel piek'
fächerig.

Dodecandria Pentagynia.
I . Quillaia saponaria Molin . Seifen - Quillaie.
Ein hoher Baum , dessen Rinde eine seifenartige Silbst

Quipchamala .

,^

Quisqualis.
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Blätter wechselnd stehend, einfach, länglich,
wellen«
gkjähnelt, ausdauernd. Blumen winkelstänvig,
gestielt.

El 4— 5 fächerig, fast ledcrartig ,
vielsaamig , die Fächer
Vaterl . Chili

iw-lklappig.
^e]

nC ^ ama ' a Fluill . ( Quinchamalum
Juss , gen . pl.
• Usteri p. 83 ) . Kennzeichen
der Gattung f. Lericon
L. S . 39.
Pemandria

Monogynia (Familie Santaleen ) .
' Quinchamala patagonica Spreng .
Syst . veg . 1. p . 537.
Arjona tuberosa Cavan.
Wurzel knollig. Stengel standenstrauchig.
Blätter linien^riemrnförmig , fast wie Dachziegeln über einander
liegend,
>e Spitzen abstehend
, behaart. Blumen Doldintrauden bildend»
^ " erl. Patagonia 2f.. t >.
Quisquaüs

Linn . Quisqualis f. Lericon 93. g.
Character genericus f. 1. Nachtrag 93. 7• ®. 64.
sehr lang , rvhrig - fast fadenförmig, der Rand
fünfzahnig. Cvrvllenblätter 5 , länglich.
Staubfäden io , kelchEin Griffel. Steinfrucht fünfeckig
, cinsaamig.
Lscanäria
lVlonogynia ( Familie Combreteen).

Quisqualis pubescens Burm . ist Q. indica Linn . s.

Lexicon.

Aeste filzig. Blätter , Bracteen und Blumen
Blätter länglich, gespitzt. Bracteen rautenförmig.zottcnhaarig.
Vaterland
Dkoluckische Inseln und Java 1g.

Quisqualis villosa Roxb . Zottenhaarige Quisqualis.

Blätter länglich- fast herzförmig, wie die liuieiilanzcttförülige» Bracteen zottenhaarig. Blumen filzig.
Vaterl . Pegu 1g.

Quisqualis glabra Roxb , Glatte Quisqualis.
Q . indica Lour . (nicht Linn .)
Zieste, Blätter , Bracteen und Blumen
unbehaart. Blätter
EYförmrg
, gespitzt. Bracteen sehr klein, Blumen
lldend. Vaterl . Amboina und das südliche Doldcntraube«
China s >?
xUisqualis ebracteata k . Beauv . s. j . Nachtrag
B . 7 und
C|e Bemerkungen S . 65.
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Quiva . Rafflesia.

Quiva lentiscifolia
B . 2.

Cav . f. Cupania

lentisciFolia

1. 91*$ *'

Quivisin Commers . Cavan . Pers . Spreng . Syst. veg< J
p . 66 habe ich unter Gilibertia
Willd . aufgeführt >>"
beschrieben
, s. Lericou B . 4 uud die Bemerkungen im 2. 9lw*
trage B . 4 . S . 159.

R.
Bacopilum

Aubertii

P . Be . s. Hookeria

albicans.

'Raddia arborea Leand. f, Tonsella undulata 2. 9?#^^*
— brasiliensis Berto. f. Olyria brasiliensis 2.
Radexnachia
—

incisa Thunb . s. Artocarpus incisus Lex*c'
integra Thunb . s. Artocarpus integrifoli u
Lexic«

Rafflesia

Rob. Brown, Raffleste.

Perianthium
monophyllurn , tubo ventricoso , corotf®
fauci annulari , limbo patente 5 partito . Colutfl 1^
centralis patellaeformis
superne processibus conc el^
tricis tecta , limbo subtus simplici polyandro.
therae globosae in caveis peculiaribus
nidulan{ e '
poris dehiscentes . Sporae numerosissimae
marg jl\
circulari in fundo perianthii insidentes R . Br . Spr e,1°
Syst . veg . IV . p. 3.
Blüthendecke einblättrig , die Röhre bauchig, im Sch^ "..^
mit einer ringförmigen Afterkrone versehen, der Rand
abstehend, fnnftheilig. Das Befrnchtungssäulchcn schüsselför
»" '
der Rand unten einfach, viele kugelrunde Antheren trag^
die porös aufspringe» und viele Pollen enthalten.
Cryptogamia

Sect . I .

Rhizantherä - Blume.

I . Rafflesia Arnoldi Rob . Brovvn, Arnoldische Rast^ '
große Rafflcsie; Riesenblume.
Diese in der Entwicklung und Ausbildung sonderbare
rvtzerpflanze ist eine wunderbare Erscheinung in der
Ohne Stengel slht sie an Baumwurzel» und gleicht >» 'Lg
Entstehung einem Pilze von der / Größe eines Kohles

Rafnia.
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^Weißkraut; Kopfkohl) und ist in den ersten Perioden ihrer
ntrvicklnng mit vielen pnrpnr - oder brannrothen schaalcnartigc,, Schuppen gleich Hüllen versehen, die aber bei zuneh'e»dem Wachsthum und völliger Ausbildung des Körpers all""hlig abfallen, dann ist die Kelchröhre bauchig, im Schlunde
^ "gförmig, der Rand fünfthcilig und i»i Durchmesser zwei Fuß
braun - schwärzlich
. Nach gceudigter Flor , die nicht
dauert , welke» die Theile und die Sporen sind in
e, *ie Markige Substanz gebettet.
Die Rafflesie entwickelt sich aus verschiedenen Baumwnrzcln,
^tnehniiich aus den Ritze» und Spaltungen in der Wurzel
Cissos angustifolia
u. a. auf Sumatra , Java und
ändern tropischen Inseln , erscheint aber nur ei» Mal im Jahr
111,6 immer »ach der anhaltenden Regenzeit.
Die Indianer
deiinen sie Ambier, auch Pakma. Der Hr. Dr . Horsfeld
^ >vgh„t j„ seinem Reiseberichte eine kleinere Species , deren
Dliinie nur 3 Zoll im Durchmesser breit ist. —
^ a fn ia

Thunb.

Character

genericus

f.

i . Nachtrag

93. 7 . S . 60.

Daselbst sind 14 Arten beschrieben
, die folgenden sind neu:
Decandria

Monogynia

(Familie Hülsenpflanzeli
).

*• Rafnia Jastigiata
Ecklon . Enum . plant , afric . austr.
P- 160. Glcichhohe Rafnie.
Acste eckig, gleich hoch. Blätter einfach, mucronenspitzig.
Untere elliptisch- lanzettförmig, obere fast herz - eyförmig. Blu¬
menstiele Meist zu 3, winkelstättdi
'g, einblümig, über der Mitte
öklenkig- zurückgeschlagen
. Kelchklappeu fast gleich lang , drei
alial kürzer als die Flügel der schmettcrlingsförmigcnCorolle.
^Nlien hängend. Vaterl . das Kap der guten Hossnung, an Ber¬
gen und steinreiche
» Orten, bei Puspasvaley (Swellendam ).
Rafnia alpina Ecklon I . c. Alpen- Rafnie.
.Acste fast dreiseitig. Blätter elliptisch oder elliptisch- eyför^ 0, mucronenspitzig
. Blumenstiele winkelständig, einblümig,
"oppelt kürzer als die Blätter . Corollcnflügcldrei Mal länger
der Kelch Vaterl . Kap der gute» Hoffnung, am Tafel^ ^'ge. Blühzeit September.

' s^afaia . racemosa Ecklon . I. c, p. 161.
Rafnie.

Lraubige

38o

Rafnia .

Raiania.

Aeste gefurcht
, aufrecht abstehend
. Blätter länglich- elli?t>^ '
oder umgekehrt cyförmig, mucronenspitzig
, saftig.
kurzgestielt
, gipfclständige4—6 blumige Trauben bild"^
Kclchklappe
» »»gleich, wenig kürzer als der CorollenfluS
Waterl. Kap der guten Hoffnung auf sandigen Hügeln<£ v'fe
lendam ). Dlühzeit September.

4« Rafnia dichotoma Ecklon. I. c.

Gabelästige

Raf»^'

Aeste zwcitheilig
- gabelförmig
, fast zweischneidig
. DlE
mucronenspitzig
, saftig, nntere wechselnd
, kreisrund- ellip"
oder länglich-elliptisch
, obere einander gegenüberstehend,^

rund - epförmig
. Blumen knrzgestielt
, einzeln, gipfe>stä«t
klein. Kclchzähne xfricmenfpjtzig
, fast gleich. Hülse» einsaß stumpf. Vaterl. Kap der gute» Hoffnung an Bergen» "
Gnadentha, blüht daselbst im Februar.
5. Rafnia pauciflora Ecklon I . c. p. 162. Wenigblü
«"^
Rafnie.
Aeste aufrecht
, fadenförmig
. Blätter mucronenspitzig
, 0 L
untere länglich, gespitzt
, wechselnd
, die obersten gegenüber
^
hend, lanzettförmig
. Blume» klein und wenig, kurzgest
''
rinzcln, gipfclständig
. Kelch tief fünfzähnig, rie Zäh»^ ^
spitzt, fast gleich
, dreimal kürzer als die Corollenfiügel.
terland Kap der guten Hoffnung
, am Tafelberge
, beim

6. Rafnia humilis Ecklon. Niedrige Rafnie
.

^

Stengel niedrig, staudenstrauchig
. Aeste gedrängt
ruthenförmig
, fast gleich hoch
, gefurcht
. Blätter linieust^ ^
an beiden Enden schmäler
, gespitzt
, an der Spitze mit
abstehenden Mucrone versehen
. Blumenstiele winkelst
^" p
«inblümig
, doppelt kürzer als die Blätter. Kelchzähne
lang als die Corollenfiügel
. Vaterl. Kap der gute»
am Tafelberge
, bei Lonstantia . fj . Blüht daselbst
December.

Raiania

Linn . Raianies. LericonB. S.

Llraractsr Zenerions s. 1. Nachtrag B . 7. SBlume» diörisch
. Kelch sechstheilig
. Kapsel dreiiä^ ^ e
davon aber oft zwei fehlschlagen
, dann ist das dritte
Fach mit einem großen Flügel versehen und enthält
Saame».

Ra 'vania» Ramatuela.
Dioecia Hexandria (Hexandria
(Familie Sarmentacee») .
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Monogynia Spr .)

Raiania ovata Swartz . Eiförmige Raianie.
eyförmig, langgcspitzt, dreirippig. Die Blume»
"den winkelstandige zusammengesetzte Trauben. Vaterland
Domiugo.

_ Die übrige
« Arte«, welchez» dieser Gattung gehören
, s.
^ *iit», B , ö„ , lö r> Nachtrag D . 7 S . 73 eine Anleitung
Kultur im Allgemeine».
^malina complanata Ach . ist Parmelia complanata Ach.
fastigiata Ach . Liehen , s. Parmelia fastigiata
—
2. Nachtr.
83. 6. S . 3B5.
fraxinea Ach . Liehen
, s. Parmelia
fraxinea
2. Nachtr. D . 6. S . 384.
scopulorum Ach. Liehen , s. Parmelia scopu¬
lorum 2. Nachtr. B . 6. S . 385.
an>aria Hohnsk ist Merisma Spr . s. 2 . Nachr. 33. §.
^amatuela
Kunth in Humb . et Bonpl . Nov . gen . es
spec . pl . VII , Ramatnele.
Fructus 5 angularis , angulis superne alatis , apice
tenuato - rostratus , coreaceo - lignosus , unilocularis
^onospermus , non dehiscens . Semen pendulum?
®vai.o - subconicum , ad unumlatus , rhaphi notatam,
^nibryo exalbumiosum
conformi «.
" ° nes foliaceae convolutaesemine
. Radicula supera CotyleKunth
Synops . plant . IV . p . 255.
.Kelch, Corolle und GeschlcchtstheileHat Hr. ve . Kunth
^>cht erwähnt, sonder» nur die Frucht. Diese ist fünfeckig,
l« Ecken oben geflügelt, a» der Spitze verdünnt- schnabelsörl,6, ledcrartig: holzig, einfacherig, cinsaamig, nicht anfsprin°t»d, die Saamen hängend? , ey- fast kegelförmig
. Die CoNobeimi blätterartig , zusantmengerollt
. Das Würzclche» nach
""tu gekehrt. Es ist nur folgende Art bekannt:
l, b

Z;a tnatuela argentea Kunth . I . c. VII. p. 254. t. 656»
"derfarbene Ramatuela.

ig ®in unbewaffneter Strauch, dessen Aestchen fast zu Z stehen,
«ttee an den Spitzen der Aestchen 3—4 stehend, einfach,
"zrandjg, lederartig.
Keine Afterblätter. Blumenstiele

Randia* Banunculus,
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gipfelständig
, kurz, mit Bractec» versehen
, an der Sp>!>r ^
Frucht tragend.
Dieser Strauch wächst am Flusse Afabapi in Süda»>^'^
lind trägt im Mai reife Früchte.
Randia Linn . s. i . Nachtrag B . 7 hat man zur Gast»"^
Gardenie gezogens. meine Bemerkungen im l . Nalht^
B . 7. S . 75.
Ratidia triflora Don. s. Gardenia esculenta 1. 91«#^
S . 96.
Ranunculus
Linn . Ranunkel; Hahnenfußs. Lerieon
Character genericus s. i . NachtragB. 7 S . P'
Kelch und Corolle füufblättrig, die Corollenblättera» ^
, Basis mit Nectarschuppcn versehen
. Staubfäden zahss
"^
bodenständig
. Karyopse
» (Schaalsaameu
) viele, nackt
, zu^"
Mengedrückt
, mucrvneuspihig.
Polyandria Polygynia ( Familie Ranuilkulee
», ^
imnkulaeeen
).
Diese Gattung enthält über 150 Arten. Es find kra»^ ,
tige Pflanzen, mir ästig- faserig- oder knollig- get)üsdJ (l.
Wurzeln, aufrechten oder gestreckten Stengeln. Blätter
fach oder getheilt- vielspaltig
. Corollen meist füufblättrig
,L
• einigen Artet, mehr ( lo—15) blättrig, gelb, weiß oder1
■Kurt Spreugel hat die zahlreichen Arte» im Syst. veg*
nach

»- '
'■

.

De Candolle in

vier Hauptabtheilungen

aufgeführt

I, Batrachia Candoll . Fructus tran?v (Se
rügoso - striati : flores albi : caula nat^
s. repente . Früchte(Karyopsen
, Schanlsaal
^Mit Querrnnzel
» gestreift
. Corollenblätter^
Stengel kriechend oder schwimmend.

Zu dieser erste» Abtheilung gehören nur vier Arten: ^
aquatilis , hederaceus Linn . s. Lerieon und folgendeI . Ranunculus saniculaejolius Vivian . Sanikelblät^
Ranunkel.
Stengel krautartig, ästig, lang, Wurzeln treibend
,
pj{
mcnd. Blätter gestielt, nierenförmig
, stumpf, füuflappig
Lappen gekerbt, die Stiele nackt
. Blumenstiele ^ ^„
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"'kelständig, fast so laizg als die Blätter » Corollenblätter
e,ß, drei Mal länger als der Kelch. Wächst im nördliche»
^

luka, ad magnam

Syrtim

' to anilf iculus peucedanifolius

“‘«iimifef.

Cella tu Wassern 2s..
Allibn . Haarstrangblättriger

Stengel lang, ästig, schwimmend
. Blätter gestielt, alle
lwtergctancht, 2—z thcilig , vielfpästig, die Einschnitte sehr
Ia «3, lin-enförmig, parallel.
Corollenblätter weih, viel länger
flIS der Kelch.
Diese Art wächst in Europa , Afrika und Nordamerika in
Gaffer,, 2J.. Ran . pantothrix et aquatilis v. Candoll*
li'tti nur Varietäten . Das Synonym R . peucedanifolius
bei R . aquatilis Lerieon gestrichen
. R . aquatilis
wächst häufig bei Eisenach im Hersclfluße. Die sehr
""gen krantartigen Stengel werden von den Landleuten klein
^tschnitten und znm Fntter für Gänse benutzt.
II . Ranuncülastra
et Tborae Candoil . Fruc¬
tus leves compressi subglobosi ; radice
grumosa . Feuchte glatt , zusammengedrückt,
fast kugelrund. Wurzel fast knollig, aus kleir
neu Häufchen zusammengesetzt.
ch

Foliis inferioribus
integris .
Blätter sind ungctheilt.

Die unter»

Hierzu gehören die im Lericon und i . Nachtrage beschrie¬
ben Arten : R . Thora , bullatus, - illyricus , monspeliaEUs> creticus , Ficaria , asiaticus Linn . R. spicatus
f *esf. . R . pedatus Kit . R . cortusaefolius Willd , R.
j la l*onicus Thunb . und folgende.

Ranunculus petroselinus Riria.

Mascarensische

Raminkes.

Stengel krautartig, vielblümig. Blätter gestielt, glatt, nur
. " der Basis wie der Stiel zottenhaarig , lappig', die Lappen
"lenförmig, cingeschnitte
» - gezähnt. Kelchblätter gespitzt, ab^ uchend. Vatcrl . Insel Mascaren.

'

R-

atiunculus Krapfia Candoll.

Chilische

Ranunkel.

®uvjc [b[äfter sehr langgestielt, fast kreisrund, dreispaltig,
ß
wie der einblümige Stengel , behaart. Kelchblätter
e "'bi , so lang als die Corollenblätter. Früchte mit Widere" versehe». Vatcrl . Chili.
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5. Ranunculus macropetalus Candoll.
Stengel glatt, wenigblümig
. Wurzelblätter gestielt,
rund, gekerbt
, tote Stiele hautrandig
. Stengelblätter ei) **9 '
zcttförmig
, stiellos
. Kelchblätter angedrückt
. Corollenbl^
groß, weiß. Vaterl. Java

6. Ranunculus, Gusmanni Kunth. in Humb. et Bo^P'
Nov . gen.
Syst. veg.)

e,t

jsp. pl. V. p. 43. (R. Guzmanni Spte°°

Stengel aufrecht
, behaart
, I —3 blumig. Wnrzelblä^
langgestielt
, rundlich
, dreilapvig
, gezähnt
. Stengelblättcr fll\,
los, die obern dreitheilig
, alle zottcnhaarig
. Corollenbläll
rvth-pomcranzenfarbig
. Wächst auf Alpe» in Südamerika
^"
Den Speciesnamen führt diese Art zu Ehren des Hc^9'
. Gasmann, Pharmacologie Quito.
7. Ranunculus Agerii Bertolon.
Stengel fast einblümig
. Blätter alle glatt. Wurzelbläk^
herzförmig
, fast lappig- gezähnt, die folgenden StengelbE
dreitheilig
, die Theile keilförmig
, stumpf
, eiugeschnitten gezä
^''
Waterl
. Italien 2j.. (Abbild in Obsc. Scienti , di ”
long . 3. t. 6).
tt Foliis omnibus divisis, Blätter <D
theilt.
Ran. chaerophyllus, orientalis Linn . R.
foliatus Vahl f. Lexic . R, ascendens Brot. f. I. 4M
und folgende.
8. Ranunculus scaber Presl. Scharfblättriger Ranunkel
' f
Stengel aufrecht
, blättrig
, vielblümig
. Blätter doppcl/
^,,
> sammengeseyt
, vielspaltig
, scharf
, die Einschnitte länglich
' förinig
, stumpf
. Kelchblätter filzig, zurückgeschlagen
. Vast>''9
Sicilien 2s..
9. Ranunculus gracilis Candoll. Dünnstengeliger Ra>"'9
. M'
' Stengel einfach
, dünn. Wurzelblätter kreisrund
, 3 -0,^
lig, die Thtile fächerförmig
, buchtig gezähnt
. Steugelbl
9^,
vieltheilig
, die Einschnitte meist linienförmig
, alle glatt. &
blättcr zurückgeschlagen.
jO.

385

Ranunculus»

Ranunkel.

fumariaefolius Desfont.

Fumarienblättriger

Wurzelblätter gestielt, doppelt zusammengesetzt
, vieltheilig,
" Theile länglich
. Schäfte mnrzelständig
, zahlreich
, cinblnmit angedrückte
» Zottenhaarcn bekleidet
. Kelchblätter
Abstehend
, glatt. Vaterl. das nördliche Afrika?
*• Ranunculus myriophyllus Russ . Viclthciliger RaiiMlkes.
Stengel aufrecht
, ästig, borstig- behaart. Blätter doppelt

iusammengesetzt
, vieltheilig
, mit weißen Zottenhaare
» bekleidet,
^ Theile linien- lanzettförmig
. Kelchblätter lanzettförmig,
abstehend
. Vaterland Syrien.
Ranunculus leptaleus Candoll.
Stengel ausgebreitet
, behaart. Blätter dreifach- zusammen¬
geht , glatt. Einschnitte linienförmig
. Kelchblätter gespitzt,
^stehend. Früchte mit hakenförmigen Mucroncn verfthen.
Vaterland Cypern

2j..

^2. Ranunculus cicutarius Schlechtend.
Stengel straff, mit angedrückten Haaren bekleidet
. Blätter
dreifach zusammengesetzt
, glatt, die Lappen länglich- keilförmig,
eingelchnitten
- gezähnt. Kelchblätter abstehend
, filzig. Vater'l">d das östliche Sibirien 2j..
III . Hecatonia Candoll . Radix fibrosa s.
fasciculata . Wurzel faserig oder gcbüscheft.
* Foliis integris .

Blätter »»getheilt.

+ Floribus albis . Blumen weiß.
Ran . pyrenaicus , amplexicaulis , parnassifoliu9
M nn> s > Lexic . R , crenatus Kit . f. i . Nachtr. gehören
®<evf>er und folgende.
\

Ranunculus angustifolius Cand . Schmalblättriger
Ranunkel.
, Stengel iveuigblümig
, oben glatt. Wurzelblätter
' linienci'niig, glatt, grau- oder blänlichgrün
. Wächst auf den Py^ " »äc„ 2s.. Blühzeit Sommer?
* Ranunculus
cordijolius
Spreng . Syst, veg . cur.
2iv . Herzbiättriger Ranunkel.

"" ch Lepicon2p Nachtr. VII. Bd.

Bb
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Casalea ascenclens Hilar.
Stengel dünn, aufsteigend
, glatt. Blätter langgcsticlt,
förmig, gekerbt
, die untern kreisrund
. Blumenstiele einblä""
Kelch und Corollenblätter meist nur zu 5. Vaterland ^ cl
Video 2f.
+t Floribus flavis. Blumen gelb.
Hierzu gehören: R . gramineus , Lingua , Flarnrsll,'if
Linn . f, Lexic . R. bupleuroides Brot. R. pusil'1''
bonariensis . Poir . R . polypbyllus Willd . R. sa*s
ginosus Paft. R . Cymballaria Pursh f. 1.
und folgende Arten.
16. Ranunculus phyteumaefolius Spreng . Syst. veg. clU'

P; 218.
Ca =alea phyteumaefolia Hilar.
Ran . bonariensis Pers . (nicht Poir .)
.
R . heterophyllus Smith (nicht Hoffm. f. Lexi <^ ,
Stengel aufrecht, wie die Blätter unlb.Kelche glatt,
untern Blätter herzförmig
, stumpf
, ganzrandig
, obere länS^"'
fast gezähnt, die obersten linienförmig
. Blumen einzeln
/^
stielt. Corollenblätter so lang als die Kelchblätter
. 25at«
l'(a
Brasilien.
17. Ranunculus javanicus Blum . Javanische Raiiunk^' ,
Blätter alle schildförmig
, herz- eyförmig, gekerbt, n»L^
obersten lanzettförmig
, ganz oder dreispaltig
. Blume»!^
den Blättern gegenüber stehend
. Corollenblätter doppelt
als der Kelch
. Vaterl. Java 2s..
IZ. Ranunculus fontanus Presl.
Stengel aufsteigend
, hohl (röhrig). Blätter gezähnt:
gestielt, herz-eyförmig, stumpf, obere länglich- linieusö
'''."^
am Stiele verdünnt. Blumenstiele den Blättern geg<"^ a
stehend
. Corollenblätter länger als die Kelchblätter.
auf Bergen, an Quellen? in Sicilien 2s..
,
19. Ranunculus flagelliformis Smith . Geißel-, Peit!^
förmige Ranunkel.
Stengel lang, ästig, Wurzeln treibend. Blätter wflA
herzförmig
- kreisrund
, ausgeschweift
. Blumenstiele den
gegenüber stehend
. Vaterl. Chili und Neugranada.
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Ranunculus longi caulis Lerleb, Laiigstengeliger
Raunnkel,
Stengel lang, fast «„fach, oben mit wenigen,
zerstreuten
paaren besetzt
. Blätter alle gerippt, stumpf
, ganzrandig
, glatt.
T^ urzelblätter langgestielt
, länglich- lanzettförmig
.
«tter liiiieiiförinig
Stengel, die obersten stiellos
, halbnmfasscnd
. Kclchüttcr »iit gelbrvthe
» angedrückten Haare» bekleidet
, fast so
'«"g als pie Corollenblätter
. Patcrl . Maas Imaus 2s..
Diese Art gleicht dem 11. gramineus
Linn . f. Lerieon,
^verscheidet sich aber durch einen längern,
Wenzel, durch gestielte
, 2—
3 Mal breitere weniger ästigen
^"ch dnrchpie Kelch- und Corollenblätter. Wnrzelblätter,
' * Ranunculus pulphellus Ledeb ,
Zierlicher Ranunkel.
Stengel sehr einfach, wenjgblümig
. Wnrzelblättcr langge>t{ lt, eyförmig, gespitzt
, an der Spitze meist dreizähnig
. Stenöklblätter stiellos
, liiiieiiförinig
,
, die oberste
» dreithei'lä- Dlnmenstiele und Kelchennifaffend
zvttenhaariz. Corollenblätter
viel länger ,»>d größer, als die
Kelchblätter
. Valerl. MLons
Imaus 2s..
Diese Art ist der folgenden
, auchk » sglsuoino ?u? kalk.
verwandt, von erstererR . halopfrilus unterscheidet sie

sich durch
den sehr einfachen weliigbiünilgcn Stengel
und durch abstehende,
aber nicht zurückgeschlagene Corollenblätter
; von letzterer dnrch
Blätter und durch.die nicht sprossende Wurzel,
2?« Ranunculus halophilus
Schlecht end.

Wurzeiblät.ter zahlreich
, langgestielt
, umgekehrt eyförmig,
stumpf-^ dreizähnig, fleischig
. Wurzel sprossend
dlümig. Corollenblätter umgekehrt eyiörmig, . Schaft einzurückgeschlagen,
'änger als der Kelch
. Vaterl. Sibirien 2h.
^ ' Ranunculus tridentatus Kunth I . c,
V. p. ä2. Dreiiahnigcr Ranunkel.
Stengel t —z blümig, mit Bractee» besetzt
. Wnrzelblätter
^stielt, rundlich-eyförmig
, dreizähnig- fast dreilappig
, dicklich,
j®1' die Kelche glatt. Corostenblüttcr gelb,
dreimal
länger
^ Kelch
aiS
. Früchte elliptisch
.
glatt.
Diese Art wächst in Merico Schaalsaamen
und Quito 2h. Blnhz. Mai'
""d 2»ni. Sie variirt nach der
Verschiedenheit der Staudttn mit großer» oder kleinern Stengel» und
Blättern.
' Ranunculus nubigenas Kunth I. c.
V. p, 42,
lehr kleine kriechende Pflanze, deren Stengel 2—
3 bln13

st "d.

Wurzelblätter langgestielt ,

fast kreisrund,

Bb r

mit
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'
,
, dicklich
, auch spatelförmig
5—7 Kerbzähnen versehen
. Corolle dreiblättrig. Vatcrw
Bractce» fast dreizähnig
Quito 2s.. Blühzeit Juni.
^
25. Ranunculus hydrophilus Gaudich , Falklandischer
nunkel.
. Wurzel!
, meist schwimmend
Stengel laug, kriechend
. Blumenstiele einbl»^^'
, kreisrund- eyförmig
sehr langgcsticlt
Wächst aus Falklands Inseln in Wässer» und Sümpfen 21'
** Foliis dissectis,
spaltig.
t Floribus albis .

Blätter getheilt; ^
Blumen weiß.

Ran . aconitifolius , alpestre , glacilis , rutaef 0'*.118
T.inn . R. Seguieri Vili . R. ternatus Thunb . s. Le*1^'
R . apiifotius Fers. f. i . Nachtrag gehören hierher 4t
folgende Arte».
26. Ranunculus biternatus Smith . Magcllanischcr Ra»»»^.
. Blätter dreitheilig, die Einschnitte^
Stengel kriechend
. Corollenblätter weiß, stumpf, so Islttfl^
zähnig, gespitzt
- Vaterland die Magellanische Meerenge;
die Kelchblätter
gcllanenland2J..
S7> Ranunculus Pallasii Schlechtend.
, alle^
, hohl (rohrig). Blätter gestielt
Stengel kriechend
'
. Kelche dreibläü'
, die Theile stumpflich
förmig, dreitheilig
!
. Vaterl. Nordamerika 2f..
Corolle achtblättrig
2g. Ranunculus isopyroides Candoll . Jsopgyronao^ I
.(H i
Rannnkcl.
, die Bläi^ ., ^
, doppelt fiederspaltig
Wnrzclblätter langgestielt
, die »"j
, fnnispaltig. Einschnitte dreispaltig
, länglich
gestielt
. Corolle 111
stell Stcngclblätter fast stiellos, dreitheilig
. Vaterl. Sibirien 2sfnnfblättrig, länger als der Kelch
sy . Ranunculus Chamissoi Schlechtend.
Stengel fast einblnmig, oben filzig. Blätter dreith^ ,
’'*
, glatt, die Einschnitte3—5 **■
Wurzelblätter langgestielt
» 1,1
. Kelchblätter borstig- behaart. Schaalsaanie
stumpflich
. Vaterl. das nördliche Afrika 2s..
gespitzt
. ^
7,0. Ranunculus lacer Billard. Zerrissener Ranunkel
. Blätter keilförmig
Stengel ästig, glatt, wenigblümig
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^fr Spitze«»regelmäßigeingeschnitten
, feteEinschnitte gespitzt,
^Ichblätter angedrückt
. Wächst auf Alpen
(Apenniiieii
) 2s.
chchFloribus

klavis. Blume» gelb.

.3 » dieser Abtheilung mit gelben Blumen, und
wenig- oder
^'" lblnmigcnStengel» gehöre» die meisten
tungj die Blätter sind glatt oder silzig. Arten dieser GatA. Foiiis glabris.

Blätter glatt.

Ran . lapponicus , nivalis , auricomus Linn .
R . hy. Pei'boreus Kottb, R, polyrrhizus Steph .
Willd ., frigi¬
dus Willd , s Lexicon . R . pygmaeus
Wahlenb . siehe
„ *• Nachtrag gehören hierher.
0,1 Ranunculus breviscapus Cand ,
Knrzschaftiger Ra»nnkel.
Wnrzelblätter gestielt, kreisrund- herzförmig
, ?>—5
einblümig kürzer als die Blattstiele. Kelchspaltig.
glatt.
Vatcrl. «Dmt 2s.

^2. Ranunculus acaulis Banks . Stcngelloser
Ranunkel.
Wurzelblätter langaestielt, dreithcilig,

die Lappen oval, ganzanhjg. Schaft einblümig, kürzer als die
Blattstiele. Kclchlättcr abstehend
, die Nagel der Corvllenblätter lanzettförmig,
"Ufrecht
. Wächst in Neuseeland 2s.'
Ranunculus Gmelini Candoll. Gmelinis Ranunkel.
Stengel fadenförmig
, kriechend
. Blätter gestielt, drei bis
fünftheittg, stumpf, die Stiele au der Basis geflügelt
. Bluvienstiele den Blättern gegenüber stehend
. Kelchblätter zurnckTrschlagen
. Schaalsaamen schnabelförmig gespitzt
. Vaterl. das
östliche Sibirien 2s.
^4- Ranunculus Sabmii Rob . Brown .
Sabinis Ranunkel.
Blätter drcitheiljg
. Wnrzelblätter lauggestielt
. Einschnitte
Optisch, hie seitenständigen gespalten
. Stengelblätter stiellos,
b'iinifbnutg. Kelch behaart. Corvllenblätter
so lang als die
Kelchblätter
, an der Spitze eingedrückt
(
leicht ausgekerbt
). Vatci'b' „fc die Insel Mclville 2s.
0' Ranunculus arcticus Richardson .
Nordischer Ranunkel.
£ftiigel sehr einfach, kurz< einblümig
. Blätter alle glatt,
^ "rzelbiätter lauggestielt
, spießförmig
- dreithcilig, die Theile
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3— 1 spaltig, stumpf. Stengelblätter linienförmig
, grthr '
Kelchblätter zottenhaarig, zurückgeschlagen
. Corollenblat
kurz, sehr stumpf. Vaterl Nordamerika2s..
Zö. Raniinculiis Purshii Richards»
Stengel kriechend
, wie alle Theils der Pflanze glätt. ^A
ter gestielt, niedergedrückt
, dreifach, doppelt zilsammcngrst
^
die Einschnitte ausgesperrt
, linienförmig
, gespitzt
, die seitenfi"
digen an der Spitzt cingeschnitten
-gezähnt. Kelchblätteri
rnckgeschlagen
^ kürzer als die gerippten Corollenblätter
. ^
terland Nordamerika2s..
Diese Ranunkel führt ihren Specicsnamen zu Ehrt»
Hr. Pursh , der bekanntlich auf seiner Reise in NordaN
>er>
viele Pflanzen entdeckt und.bestimmt hat.
Z7. Ranunculus affinis Rob » Browri.
Stengel aufrecht, t — i blumig, filzig. Wnrzelblätter&
stielt, fnßförmig-vielspattig
. Stengelblättcr fast stiellos,^
fingert, die Einschulte linienförmig
. Schaalsamen zurü"^
krümmt- schnabelförmig
. Vaterl. Insel Mklville2s..
88. Ranunculus rivulatis Ranks . Neuseeländischer
Ranunkel.
Stengel kriechend
. Blätter langcsticlt
, dreitheilig. Einscb
"^ ,
stumpflich
, gezähnt. Blumenstiele den Blättern gegenüber>
hend. Corollenblätter lanzettförmig
. Schaalsaame
» ge^ ^
schnabelförmig gespitzt Wächsti» Neuseeland an Quellen"
Bächen2s..
Zy. Ranunculus inundatus R . Brövvn. Ilcberschwe
»^ ^
Ranunkel.

Stengel fast nackt, 2—chblümig
. Wnrzelblätter
■fünfteilig. Einschnitte dreispaltig, gezähnt. Kelchl
'l'' ^
stumpf, so lailg als die Corollenblätter
. Wächst in
land in Sümpfen und an überschwemmten Orten 2s..
k<l40. Ranunculus demissus Candoll . Kurzschaftiger Ra"""
elb
Schaft klein, kurz, meist einblümig
. Wnrzelblätter
Heile zerschlitzt
rerscklikt
. Kelchblätter
Kelchblätter abstrtz
3—
5thej >ig, die Theile
filzig.
Diese Art wächst am Libanon und variirt mit eine»'
kurzen oder längeren Dlumeuschafte 2s..
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4-1. Ranunculus angulatus Presl . Eckiger Ranunkel.
Stengel ästig, mit angedrückte» Haaren bekleidet. Wurzelrätter langgesticlt, rundlich- herzförmig, eckig- lappig, gezähnt,
^teugclblätter drcitheilig, «iugeschuikteii
- gezähnt.
Schaalsaanien schnabelförmig
, gespitzt. Vaterland Sicilieu 2j..

ß. Caule multifloro.

Stengel vielblümig.

Ran . auricomus , cassubicus , abortivus , sceleratus
Rinn . s. Lexicon . R. multifidus Pursh s. 1. Nachtrag
Schöre» hierher.
42. Ranunculus
Langsdorffii Spreng . I. c, 2. p . 652.
R . pponicus
Cand . (nicht Thunb .)
Stengel kriechend, vielblümig. Blätter dreitheilig , die
Rappen rundlich, stumpf, eiugcschnitten- gezähnt. Kelchblätter
zurückgeschlagen
. Schaalsaameu an der Spitze hakenförmig.
Vaterland Japan 2s.
Ranunculus dichotomus Sesse . Zwcithciliger Rannukel.
Sfengel zweithcilig, vielblümig. Wnrzelblätter langgestielt,
doppelt fiederspaltig, die Lappen schmal, eingeschnittc». Sten¬
gelblätter stiellos, fiederspaltig. Blumenstiele laug. Kelch¬
blätter zurückgeschlagen
. Schaalsaameu gerade, schnabelförmig.
Vaterland Merico 2J..
Ranunculus persicus Candoll . Persischer Ranunkel.
Stengel aufrecht, gabelästig, mit angedrücktem Filze beklei¬
det. Wurzelblätter gestielt, fiederspaltig, die Einschnitte drei¬
spaltig, gezähnt. Stengelblätter dreitheilig. Kelchblätter ab¬
stehend, zottenhaarig. Vaterland Persici, 2J..
B . Foliis

pubescentibus .

Blätter filzig.

Ran . acris , lanuginosus , repens , bulbosus , polyanR' nuios , pensylvanicus
Linn .
R . Gouani Willst.
R - cappadocicus . R . sericeus Poir . s. Lexic . R . peLUv ianus Pers . R . tomento <u S R . tuberosus Lapevr.
R - hispidus Mich . R . fascicularis
Mühlenb . R.
Rfeynii Gmel . R - marilandicus
Poir . (.
Nachtrag
brhvren hierher und folgende Arten.
4§> Ranunculus sibbaldioides Kunth . I - c. V. p . 48 Stengel abgekürzt, eiublümig, behaart. Blätter gefiedert,

3yr
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ciif*
glatt, unten zottenhaarig
. Blättchen5, dreilappi^
efifiit.
geschnitten
- gekerbt, die obern bisweilen zusammcnflirw
-' | ^
0
Kelchblätter behaart, zurückgeschlagen
. Corollc gelb, 5' '!1
iii<>
blättrig. Wächst auf Alpen.in Quito 2J.. Blühzcit 311
"11
46. Ranunculus sibiricus Spreng . I. c. Sibirischer
R. Langsdorfii Cand. (nicht Spr.)
Stengel einblümig
. Blätter fast filzig, handfönnig'
spaltig, die Einschnitte linienförniig
, sehr dünn. Kelchblä^
zurückgeschlagen
. Vaterl. das östliche Sibirien 2s..
Ranunculus collinus R. Brovvn. Hügel- Ranunkel.
[((
Wurzelblätter gestielt
, dreitheilig. Einschnitte ooal, a»
Spitze gezähnt. Swaft einblümig, länger als die
'
Kelchblätter zurückgeschlagen
. Corollenblätter mit tän3 licß<
,
Nägelu versehen
. Wächst auf Hügeln in Nenholland
) ^
Diemensland 2s..
oben

is8. Ranunculus pedunculatus Vivian . Gestielter Raii"^ '
Wnrzelblättcr gestielt
, fast kreisrund, gekerbt-gezähnt,
dreitheilig, der mittlere Lappen dreispaltig, eingeschnitte
»' ^
kerbt. Blumenstiele wurzelständig
, blattlos. Kelchblätter^
stehend
. Vaterl. Korsika 2s.
4y. Ranunculus pedatifidus Smith.
Stengel meist zweiblnmig
, oben zottenhaarig
. Wnrzell
'^
ter langgestielt
, Hand-fufisörmig
. Einschnitte fast ganzra»^ .
Stengelblätter wenige, stiellos
. Kelchblätter abstehend,
zottenhaarig. Vaterl. das östliche Sibirien 2s.
50. Ranunculus Villarsii Cand . Villars-Rannnkel.
R. lapponicus Villars (nicht Linn .)
R - oreophilus M . a.. Bieberst . Fi . Taur .
R. insularis Viv.

cauC

5,
aSl1

Stengel einblümig, an der Spitze filzig. Wurzclbl^
fast kreisrund
, dreitheilig
, die Einschnitte dreispaltig
, flcä1^ ,(u
gespitzt
. Stengelblätter stiellos, eingeschnitteu
, die
linienfiirmig
. Kelchblätter zottenhaarig. Vaterl. die
niiie», das südliche Frankreich auf Alpen, auch Taurtt" "
der Kaukasus
51. Ranunculus anemonaefolius Candoll.
blättriger Ranunkel.
{
Stengel aufrecht
, I—2 blumig, oben filzig. Wurzcll>l^

Ranunculus.
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ö" 'theilig, an der Basis keilförmig
, die Theile eingcschnittenökjähiit. Stcngelblätter gleichfalls Lrcitheilig, aber stiellos
.'k Theile liiiiciiförmig
, ganz. Vaterl. Kleinasien2s.
^ ° nunculus napellifolius Candoll . Stnrmhutblättriger
Ranunkel; eiseuhutblättriger Hahnenfuß.
Stengel fast nackt
, 1—a blumig. Wnrzclblätter fast kreisN>»d, Lreitheilig
, die Theile vielspaltig
, die Einschnitte linienlörmjg.
aber» , nebe» den Blnmen stehenden Blättern
Mich dreithcilig
, die Einschnitte linicnförmig
, ganzrandig
. Kclch"^ tter angedrückt
, mit Haaren bekleidet
. Vaterl. Kleinasien2s.
^3' Ranunculus Biebersteinii Dietr , Biebersteinis-Ranunkel.
dissectus M. a. Bieberst . ( nicht Portenscbl . siehe
I . Nachtr. bl.
Stengel aufrecht, meist zweiblnmig, filzig. Wnrzelblätter
"^ltheiljg, die Theile länglich, spitzlich
, fast dreispaltig
. Stcnfielhlätter gefingert
, die Einschnitte linicnförmig
. Kelchblätter
behaart, abstehend
. Vaterl. Kankasns und Sibirien 2s.
Ranunculus

praemorsus

Kunth . I . c.

V.

p . 47.

Stengel i —2 bliimig, wie die Blätter behaart- scidenhaarig.
Blätter gestielt, dreizählig, die Stiele filzig- zvttenhaarig.
Blättchen, gekerbt-gezähnt, 2—4 spaltig. Kelchblätter be¬
haart, zurückgeschlagen
. Corolle zehnblättrig
, die Blätter aus¬
gekerbt
. Wächst auf Alpe» in Quito 2s. Blühz. Juni.
§5- Ranunculus geoides Kunth . I. c. V. p. 47. t. 429.
©einmütiger Ranunkel.
Stengel 1—2 blumig, behaart. Blätter dreithcilig-dreifPstlttg
, scidenhaarig
-filzig, die Stiele zoltcnhaarig
. Die Thcilekingeschnitteii
- sägezähnig
, der mittlere fast dreilappig
. Kelch¬
blätter behaart, zurückgeschlagen
. Zeh» Corollenblätter
. Va¬
terland Mericv, bei Mor an et Real dei Monte 2s. Blühieit Mai.
^ >Ranunculus Bonplandianus Kunth . I . c. V. p. 46.
Stengel 2 —3 bliimig, wenig behaart. Blätter dreispaltig,
^eitheilig oder dreizählig, oben glatt, unten filzig- behaart,
^ättchen gekerbt-sägerandig
, 2—5 lappig. Kelchblätter bezurückgeschlagen
. Corolle 10— 12 blättrig. Vaterland
^ " igranada 2s.
Diese Art

gleicht dem R . praemorso

ist aber in alle»

^hei,e» größer, die Blätter sind oben glatt, bei jener behaart,
Corollenblätter au der Spitze gerundet
, ganz, bei jener
"«sgekcrbt
, wodurch sich beide Arte» unterscheiden.
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57. Ranunculus delphinifolius Kunth. I, c. V. p*4®'
Ritterspornblättriger Ranunkel.
Stengel aufrecht, wenigblümig
, wie die Blätter beh»^ '
Blätter drcizählig
. Die seitenständigen Blättche» zwei,
mittlere dreitheilig
» die Einschnitte2 —3 spaltig, cingcsch
»'" ^
sägerandig, die Lappen lanzettförmig
. Kelchblätter beha»^ '
zurückgeschlagen
. Corvllenblätter 15, gelb, ganzrandig.
terland Merico, an niedern feuchte
» Orten 2j.. Blnhz.
Zg. Ranunculus grandißorus Humb . ? Spreng . S)’5*'
veg. 2. p. Ö53. in Kunth ’s Synops. pl. 5 ist keinRal1'
grandiflörus aufgeführt, auch haben wir schon einen B»a'
grandiflörus Linn . f Willd . Spec. pl. und Lericon
welchen Sprengel im Registerbande nicht erwähnt hat, ®af"
weiß man nicht, ob dieser Ranunkel eine besondere selbststä
»^
Art ist und ill diesem Falle einen andern SpecicsnameU
f
halte» muß, oder, da er, wie Sprengel berichtet
, i» Kleiinü
^!
wild wächst, mit der Linneischen einerlei oder eine Darie^
ist, wöz» vielleichtR. millefoliatus Vahl. gehört? (Abb
>^'
Svveets brit . Fl . Garden , t . 248.
Nach der Diagnose, welche Sprengel im 8)'st. veg.
den hat, ist der Stengel aufrecht
, zottenhaarig, wenigblü
»'^'
Wnrzclblätter dreitheilig, die Theile ungleich
, eingeschult
^'
Etengelblätter liniensörmig
.
Kelchblätter zurückgeschlagn
Corvllenblätter sehr stumpf.
59. RanunCulus geranioides Kunth . I . c. V. p. 44. t. 4^ '
Storchschnabelartiger Ranunkel.
Stengel peitschenförmig
, meist zwciblnmig
, wie die Bläk^
scidcnhaarig-filzig-behaart. Blätter drcizählig
. Blatts
gestielt, r —5 spaltig, eingeschnittc
»-sägezähnig
. Blumen^ '
den Blättern gegenüber stehend
. Kelchblätter behaart, z»t^,
geschlagen
. Schaalsaamcn kurz. Vaterland Nengranad«
Blühzeit October.
60 . Ranunculus pilosus Kunth . I . c. V. p. 45.
Ranunkel.
Stengel aufsteigend
, meist sechsblümig
, rauchhaarig.
dreizählig, mit angedruckte
» Haaren bekleidet
. Blättche»vii»5
ten- eyförmig, 2—5 lappig oder gespalten
, eingeschuitten
-. „
randig. Kelchblätter behaart, zurückgeschlagen
. Schaalfä'" -,
glatt. Vaterland Nengranada
, bei Santa Fo de ßago ta
Blühzeit September.

Ranunculus.
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Hanürtculus tantoniensis CancloU.
Hecatoma Lour. FI. Cochincb.
Stengel aufrecht
, ästig, behaart
, wenigblümig
. Blatter
^izähiig. Dlättchen lanzettförmig
,
cingeschnitten
Blumenstiele einzeln
. Vaterl. das südliche China. - gesägt.
^ Ranunculus Pumilo Hob, Brown
Prodr . Nov. Holb
Stengel, mehrere aus einer Wurzel, Rasen
bildend, fast
Aufrecht
, oder aufsteigend
, zottcnhaarig
. Blätter langgcstielt,
breikhcttlg
, die Theile länglich
, ganz oder dreispaltig
. Blnmenüiclc den Blättern gegenüber stehend
. Blumen sehr klein.
Schaalsaamcn zottenhaarig
. Vaterland Ncuholland
; van
Diemensland2s.
Ranunculus bruttius Tenor . Calabrischtr Ranunkel.
ittn "tI10
' 1brecht
"'
, vielblümig
, wie die Blätter behaart
. WnrEj
bandförmig
, 5—5 theilig, die Theile tief dreispaltig,
'geschnitten
, die obersten
linienförmig
, gauzrandig
. BlumenE walzenrund
, seidenhaarig
. Kelche angedrückt
. Vaterland
Ranunculus taucaslcus M . a. Bieberst.

Ntnuuikel.

Kaukasischer

Steligel hoch
, vielblümig
, wie die Blätter mit angedrückten
bekleidet
. Wurzelblättergpofi
, dreizählig
. Blättchcn
keilförmig
, drcitheilig
, die Theile^lanzettförmig
, dreispaltig.

Haaren

Blumenstiele walzenrnnd
. Kelchblätter abstehend
. Schaalsaanien hakenförmig
. Vaterl. Kaukasus 2s.

^5. Ranunculus Candolli Dietr .
CaudollisRamnikel.
R. villosus Candoll . (nicht Dietr . s. I.
Nachtr
.)
Stengel aufrecht
, vielblümig
, gabelastig
, mit niedergedrückte»
Haaren bekleidet
. Blätter zottenhaarig
, drcitheilig
, die Theile
Angeschnitten
- gezähnt
, die obersten Stengelblätter«»getheilt.
Kelchblätter scharfborstig
, zurückgeschlagen
. Vaterl. Persien 2s.
Ranunculus diffusus Land . Weitschweifiger
Ranunkel.
Stengel lang, ausgebreitet
- weitschweifig
, wie die Blätter
s" tenhanrig
. Blätter rundlich
- herzförmig
, gezähnt
. Dlnmenden Blättern gegenüber stehend
. Kelchblätter angedrückt.
^ chaalsaamen gerade
, mucronenspitzig
. Vaterl. Nepal 2s.
' Ranun culus nepalensis
Candoll. NcpalcusischerNannukel.
R. trilobatus Don. Fl* Nepal.
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Stengel aufrecht
, zweitheilig
, vielblümi
'g, wie die
behaart
. Blätter dreizählig
-dreitheilig
. Einschnitte läng»^
keilförmig
, gezähnt
. Kelchblätter länger als die Corolienbl
^'
ter, zurückgeschlagen
. Echaalsaamen gerade
, mucronenspiß
^'
Vaterl. Nepal 2s.
68. Ranunculus petiolaris Kunth . I. c. V. p. 45. t. 42®'
Langstieliger Ranunkel.
Stengel aufrecht
, meist sechsblümig
, filzig. Wurzclblät^
sehr langgestielt
, dreitheilig
, filzig-seidenhaarig
, die Th"'
dreilappig
, eingeschnitten
- sägezähnig
. Kelchblätter bcha
^'
zurückgeschlagen
. Echaalsaamen gerade
, mucronenspihig
, g^ '
Vaterl. Merico 2s. Blühz. September.
6y. Ranunlus plebejus R, Biown Prodr . Nov . Holla1^*
Stengel fast aufrecht
, zweitheilig
, vielblümig
, sehr ha^
Blätter gestielt
, fast dreizählig
, zottenhaarig
. Blättchen
mig, eingeschnitten
- gezähnt
, die obersten liniensörmig
, g^'^'
Kelchblätter meist zurückgeschlagen
. Echaalsaamen säst hak
^'
förinig. ' Vaterl. Neuholland 2s.
70. Ranunculus hirtus Banks. Scharfborstiger Ranunkel
-^
Stengel aufrecht
, zweitheilig
, sehr haarig. Blätter
haart: untere gestielt, dreizählig
, oberste stiellos, dreithei
^'
Blättchen eyförmig
, eingeschnitten
- gezähnt
. Blumen kst
^ ^
langgcstielt
. Kelchblätter zurückgeschlagen
. Echaalsaamen
0'
rade, mucronenspißig
. Vaterland Neuseeland 2s.
Der Ranunculus hirtus , welchen Kurt Sprengel
Mant. Prim. Fl. halens. beschrieben und den ich
I . NachtrageB . 7 aufgenommen habe, ist wahrscheinlich 1,1
eine Varietät vonR. lanuginosus mit einblümigen Slu" 11
'1'
stielen und weißen Corollenblättern
, oder gehört zu einer^
der» einheimischen Art? Im 8^st. vcg. eck. 8pr,, atid
?*,* I
Ncgisterbande ist dieser Ranunkel nicht erwähnt
. — & >„
dieser schönen Wissenschaft höchst nachtheilig
, wenn Flocch^
Pflanzen anfnehmen
, die sie nicht gehörig untersuchen
, best
''
men und von andern zunächst verwandten Arten genau""
scheiden.
71. Ranunculus recur.vatus Poir . Zurückgekrümmter
^
«unter.
R. saniculaeformis Mühlenb.
Stengel aufrecht
, mit abstehenden Haaren bekleidet,
zottenhaarig
, alle herzförmig
, dreilappig
, die Lappen eyM"
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^ »geschnitten
. Kelchblätter zurückgeschlagen
. Corollenblättcr
" »- kürzer als der Kelch
. Vaterland Nordamerika 2s..
^2- Ranunculus Belvisii Onrickoll.
Stengel aufrecht, ästig, vielblümig
, wenig behaart. Wnr-Zslblätter langgestielt
, dreizählig
, glatt. Blättchen dreispaltig,
” e Einschnitte langgespitzt
, an der Spitze eingeschnitten.
Kelchblätter glatt, abstehend
, kürzer als die Corollenblätter.
Vaterland Nordamerika 2s.
^3- Ranunculus platyspermus Dr. Fischer . Plattsaamiger
Ranunkel.
Stengel aufrecht, vielblümig
. Wnrzelblätter vielspaltig.
^kengclblätter drcithcilig, die Theile linienförmig
. Schaalmawen kreisrund, hantig- zusammengedruckt
, an der Spitze
»»kcnförmig
. Vaterland das mittlere Asien 2s.
^4- Ranunculus rhoeadifolius (Lancia!!.
Stengel aufrecht, ästig, behaart. Blätter alle gestielt,
dreizählig, glattlich. Blättchen länglich, dreispaltig, eingeschuitte,,-gezähnt, die obersten linienförmig
. Kelchblätter ab¬
stehend
, länger als die Corollenblätter
. Vaterland Cauarische
Inseln 2s.
Ranunculus marginatus Urr. Geränderter Ranunkel.
Wurzel ästig- faserig. Stengel an der Basis ästig, ansgebrcitet, fast behaart. Blatter schwielig
- gerändert, untere
gestielt
, dreizählig. Blättchen stampf, gekerbt
, die Einschnitte
der Stcngeiblätter linienförmig
, Kelchblätter zurückgeschlagen.
Eorollenblätter groß. Schaalsamen hakenförmig
. Vaterland
Kleinasien
^6. Ranunculus chilensis Candoll . Chilischer Ranunkel.
Stengel niederlicgend
, Wurzeln treibend, vielblümig, wie
die Blattstiele, scharfborstig
. Blätter kreisrund- herzförmig,
2 5 spaltig, borstig. Kelchblätter zottcnhaarig
. Corollendlätter spatclförmig
, länger als der Kelch. Vatcrl. Chili 2s.
‘ ‘ Ranunculus

Hilarii

Dietr . Hilars

Ranunkel.

Casalea sessiliflora Hilar Fl. Nepal.
R. sessiliflorus s. platens . Spreng . I. c. cur . p. 219.
Stengel gestreckt
, wie die Blätter behaart. Wnrzelblätter
"nsrnnd , untere und mittlere Stengelblätter dreitheilig, ein^lchuitten, gcivimpert
, die obersten fast dreieckig
. Blumen fast
Uellos, den Blättern gegenüber stehend
. Kelch und Corollc

Ranunculus.
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meist dreiblättrig.

Wächst in Sümpfe» in Nepal (nä- 0'
Platarn ) 2s.,
78 . Ranunculus lappaceus Smith . Hakenfrüchtigcr Ranunk
^'
Stengel aufrecht
, ästig, vielblümig
, wie die Blätter
haarig. Blätter fiederspalttig
. Einschnitte eyförmig,
spaltig. ‘ Kelchblätter abstehend
. Schaalsaainen mit hakc
»l"'
migrn Spitzen versehen
. Vaterl. Nenhvlland 2s..

IV. Rchinelle LaudoII . fructus muric® 41
^
Früchte(Schaalsaainen
) weichstachlig
, d. H- ",
kleinen kurzen
, weichen(krautartigen) Stacht
versehen.
Zu dieser vierten Abtheilung gehöre» die im LepicoN
"ü^
J. Nachtrage beschriebenen Arten! R. nockiflorus, pa uClj
florus , muricatus , arvensis Linn . R. uligin °5
Willd . R . oxyspertnus M, a. B. Steph . R . tril 0^
Desf, R. Philanotis Reiz und folgende,
79. Ranunculus sessilißorus R , Brown, Stielloser Nan»"
Stengel gestreckt
, ästig. Blätter fast zottenhaarig,
förmig, dreitheilig, grobzähnig
. Blume» stiellos, den »
teilt gegenüber stehend
. Schaalsaainen körnerig
. Vaters
Nenhvlland 2s.,
^v . Ranunculus cordigerus Vivian . Fl . Corsic,
Stengel meist zweiblümig
. Blätter seidenhaarig, 2ßi 11/
"
hlätter rundlich- herzförmig
, meist dreilappig, gekerbt
. et<
~/,j?
• gelblätter einqeschnitten oder ungetheilt. KelchblätterZ»""
geschlagen
. Vaterl. Korsika 2s..
81. Ranunculus pinnatus Poir . Gefiederter Ranunkel.
Stengel und Blätter zottenhaarig
. Blätter meist dreipa
^ ,,
gefiedert
. Blättchen eingeschnitten
- lappig. Blumenstiel
Blättern gegenüber stehend
. Kelchblätter zurückgeschl
^ ,,
Schaalsaainen körnerig
, mucronenspihig
. Wächst in
und auf dem Kap der guten Hoffnung
.
^
82. Ranunculus cornutus CandoLl. Hornförmiger Ra»"" ^
Stengel ästig, wie die Blätter, unbehaart. Blätter
dreizählig. Blättchen dreispaltig
, die Einschnitte länglich :11' ,5.
förmig, gespitzt
. Blumenstiele den Blätter» gegenüber
Kelchblätter zurückgeschlagen
. Schaalsaainen körnerig,
einer hornfvrmigeu Spitze versehen
. Vaterl. Syrien.
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' Rf n unculus chius Candoll .

Chwsflscher

Ranniikes.

^ , j,fen3.etud"
Blätter zottenhaarig. Blätter breitdkrjfiirmig, gezähnt.
kreisrnndBlumenstiele de» Blättern gegenüber
stevN'd. Kelchblätter zurückgeschlagen
. Schaalfrüchte weichstachlig,
väkcn- horuformig. Vatexl. Insel
Chios.

\^

uncu lus

laciniatus ßaunig . Schlißblättrigcr Ra. Stengel aufrecht, wie die
Blätter zottenhaarig. Blätter
"tcizähiigrtzreitheilig, die Theile dreispaltig.
Einschnitte link»
unförmig, gezähnt. Blumenstiele lang,
fadenförmig, dicht behaart. Kelchblätter abstehend.
Schaalfrüchte weichstachlig
, mu"oucuspiyjg Vaterl . SiebenbürgkN.
3»m leichtern Aufsuchen der oben
abgehandelten 84 Artest
,„ Cllt folgendes Register
mit der jeder Art beigefügte» Nuvv
">cr versehe».
acauüs N . 32.
affinis N . 37.

Register.

Ran ,
—
-- Agerii N . 7.
—
— anemonaefoliusjN. 5t.
*—
—
angulatus N. 41~~ angustifolius N. Ich» —
‘
arcticus N . 55. ,
—
■ Belvisii N . 72' —
*" Bicbersteinii N . 55.
—
'
biternatus N . 26 .
—
—
‘ BonplandianusN . 50.
—
breviscapus N . 3 '*
bruttius N . 63 .
—
CamloUi N . 65.
—
cantoniensis N . 61.
—
" * caucasicus N . 64.
—
—
Cbamissoi N . 29.
chilensis N . 76 .
—
"" chius N . 83*
—
—
cicutarius N - 13*
*" collinus N » 47*
—
cordifolius N . 15*
—
—
cordigerus N. 8°^ cocnmus N. 82.
—
^ delphinifolius N. 57*
—^ demissus N . 40.
—

dichotomus N. 43.
diffusus N. 66.
flagelliformis N . 19»
fontanus N» I8fumaciaefolius N . 10.
geoides N . 55.
geranioides N . 59,
Gmelini N . 35.
gracilis N , y.
grandiflorus N . 58.
Gusmanni N. 6,
halopbilus N . 2?»
Hilarii N. 77.
hirtus N. 70»
bjdrophilus N . 25.
jasanicus N. i 7,
inundatus N . 39,
jsopyroides N.
Krapfia N , 4»
lacer N . 30.
laciniatus N. 84.
Langsdorffij N. 42,
lappaceus N. 78.
leptaleus N. 12,

longicaulis N . 20.

macro Cephalus N . 5.

Ranunculus,
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Ran . marginatus N . 75.
Ran . plebejus N". 6y.
— myriophyllus N . II.
— praemorsus N . 5^'
— pulchellus N . 2l■— napellifolius N . Z2.
— Pumilo N . 62.
— nepalensis N . 67.
— Purshii N . 56.
— nubigenus N . 24 .
— recurvatus N .
.
— Paliasii N . 27.
—
rhceadifolius
N.
— pedatifidus N . 49*
— rivularis N . Z8>
— pedunculatus
N . 48.
— petiolaris N . 68«
— Sabinii N . 34» , j,
— saniculaefolius
I’ *
— persicus N 44.
—
scaber
N
.
8.
— petroselinus N . 3.
— sessiliflorus N.
— peucedanifolius N . 2.
— sibbaldioides N- ^
— phyteumaefoliusN . 16.'
— sibiricus N . 46.
— pilosus N . 60.
— tridentatus N . ®3'
— pinnatus N . 81.
— Villarsii N . 50platyspermus N . 73
ittt
©ine Anleitung zur Behandlung der Ranunkeln in
Gärten , hinsichtlich der Staudörter , Fortpflanzung und ^
»lehrung siehe Lericon und i . Nachtrag S . pü. 3”
daselbst angezeigten Synonyme» gehören noch folgende:
Synonymen.
Ranunculus
agrarius Alleon ist Ranunculus Philo”
f. Lexi ^ ,
—
bonariensis Pers . f. Ranunculus phyteu 1”
solius N • '
—
brevifolius
Tenor , ist Ranunculus
T
—
—
—”
—
—
—
—

—

Linn . s. Le*J^j
s. Ranunculus
ß l'eGmel . s.
carolinianus
ist Ranunculus
septentrio”
f. 1. N -E ' jst
cochlearifolius
Hörnern , s. 1. Naed” '
Ranunculus uliginosus Willd . s. 1. Na”” p?
crenatus
Baumg . ist Ranunculus
alp.
Vill . f.
dealbatus Lapeyr . ist Ranunculus
£>
c.
folius f.
digitatus Gilib ist Ranunc . sceleratus
dissectus M . a. B . f. Ranunculus
R1, ,
steinii N - - pat'
Ficaria Walt. (nicht Linn .) ist Caj1
nassifolia Raß >lßr
Breynianus

Cranz

Ranunculus*
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ouncülus filiformis Michx . s. 1.
Nachtr
. ili Ranun¬
culus Flammula Van
fluviatilis Willd . s. Lexic . ist Ranunculus
peucedanifolius N . 2.
gregarius Brot., ist Ranunculus
, lus chaerophyls. Lexic.
heterophyllus Lapeyr. ist Ranunculus aconitifolius Var.
—
Smith. s. Ranunculus phyteumaefolius N . 16.
heucheraefolius Presl. ist Ranunculus cordusaefolius.
hirtus Spr. s. l . Nachts, ist
Ranunculus la*
nuginosus Var. ?
javanicus Cand . ( nicht Thunb . ) ist
culus Langsdorfiii NRanun¬
.
insularis Viv. s. Ranunculus Villarsii N42.
. 50.
Langsdorffii Cand. s. Ranunculus sibiricus
N . 46.
lappomcus Vili. f. Ranunculus Villarsii
N . 50.
lateriflorus Cand. ist Ranunculus nodiflorus
Lexicon.
lucidus Poir. ist Ranunculus repens
Lexic.
magellensis Tenor, ist Ranunculus alpestris
Lexic.
nemorosus a, ß. Cand ist Ranunculus polyanthemos Lexic.
oreophilus M. a. B. s. Ranunculus Villarsii
N . 50.
paludosus Poir, ist Ranunculus
chaeröphyllus Lexic .pantothrix Cand. s. Ranunculus peucedani¬
folius N . 2*
Brot. ist Ranunculus aquatilis
Lexic.
prostratus Poir. s. 1. Nachtu ist
Ranunculus
repens Var. Lexic.
rufulus Brot. ist Ranunculus aciis Lexic.
saniculaeformis Miihlb. f. Ranunculus re*
curvatus N. 71.

*t 7*1-

siculus Presl . ist Ranunculus

^cjtiCon
2r Nachtr
. Vll. Bd.

acris Lexic.

&

Ranunculus.
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Ranunculus
—

Raphanus,

Stevenii Bess. ist Ranunculus acris
nepal e0
Don . s. Ranunculus
trilobatus

N.

—

umbellatus

Roxb . ist Ranunculus

scele| a

—

ventricosus

Vent . ist Ranunculus

murie®

Lexic.

us

.
Rapatea paludosa Aubl . ist Mnasium paludosum
Lamsaka Gaertn . ist Raphanus Raph ®°1
Raphanistrum
strum s. Lexi*
odessanum Andrz . Bess . s. Raphanus
—
sanus f‘Pr’
Linn . Rettig . s. Lerico» B . S.
Raphanus
Lharacter gsnericus s. i . Nachtrag B . 7 S . 97'
®^
Kelchblätter meist aufrecht, an der Basis fast sacksöl
Frucht malzenrund, geschnäbelt, knotig, gegliedert, 1—3 c
vielsaamig, nicht aufspringend. Saamen Hängend.
letradvnamia
pflanzen).
1. Raphanus

biarticulatus

Siliquosa . ( Familie Krenzbl»^^
Willd . Zweigliederiger

. Frucht (@^ 0
Stengel ästig, wie die Blätter scharfborstig
walzenrund, langgespiht, mit zwei Gliedern, einfächerig, E,
mig, gestielt, länger als der Stiel . Vaterland China. J 1'
odessanus Spreng . Syst . 2. p . 855 ' "
2. Raphanus
falscher Rettig.
odessanum Andrz . Lass.
Raphanistrum
Stengel ästig, scharf. Blätter fast leyerförmig, abwe® r
. Schoten einfächerig, achteckig, gefnr<ö^ ,
schrotsägeförmig
lang als der zusammengedrückte Griffel ( Schnabel).
Odessa.
3. Raphanus rostratus Land . Schuabelfrüchtiger
. Schoten tiiif®£ # i
Stengel und Blätter scharfborstig
, bleibendenu
mit einem kegelförmigen, pfricmenspitzigen
gekrönt. Vaterland das nördliche Persien.^
4 . Raphanus maritimus Smith.
R . Landra Morett , Land.
Wurzel perciinirend.

Stengel mehr oder wellig^

4°3

Raphanus.

®(#{fev unterbrochen leyerfbrmig
. Kelchblätter grün. Schote
«infächmg
, länger als der Griffel. Wächst in
England und
Dber- Italien 2J..

s’ Raphanus albifiorus Presl.

Wcißblüheirder

Rettig.

Wurzel zweijährig
. Blätter einfach leyerfvrmig
. Corollenblätter weiß. Schote einfächerig
, r —rsaamig, kürzer als der

Griffel. Vaterland Sicilien I.
Don feen im Lericvn und l . Nachtrage
beschriebenen Arte»
bthörcn nurZ hierher: R . sativus ,
caustatus,
Uan. Die übrigen, welche in Beziehung Raphanistrum
auf die Gestalt

17 Beschaffenheit der

Frucht

nicht vollkommen
>sprechen
, hat He CandolLe zu andern Gattungen
gezogen.
. ^ phanus Raphanistrum Linn . s.
Lcricon wächst in
Europa, besonders in Deutschland
, i» Thüringen, auch
i enilich häufig f„ Felder» bei Eisenach
, blüht im Sommer.
>e Corollenblätter sind
bekanntlich weiß mit dunkel
» Adern
Nd Linie» durchzogen
, aber in Feldern beim Trcnkelhofe fand
ch fle oft einfarbig
, gelb, ohne Adern, auch rein weiß.
Synonymen.
^aphanus amplexicaulis Viv. ist
Brassica cyrenaiea Spr.
arcuatus Linn . Willst, s. Lexic . ist Chorispora tenella L anst.
—~
cakiloid Laust, ist Erucaria Oliverii Spr.
’—
cheiranthiflorus Wallst. s. i . Nachtr
. ist Bras¬
sica cheiranthiklora Laust,
fugax Presl. ist Raphanus Raphanistrum Var.
ibericus Willd . ist Chorispora iberica Laust.
“
levigatus M. a. B. ist Goldbachia laevigata
Laust.
~~
lanceolatus Willd , f. I . Nachtr
. ist Cakile
aequalis Laust.
Landra Laust. f. Raphanus maritimus N . 4.
"
lyratus Forsk. ist Enarthrocarpus Laust.
~~
pilosus Willst, s. Lexic . ist Cleoine raphanoides Laust.
pinnatus Viv. ist Brassica pinnata Spr.
pterocarpus Fers. s. 1. Nachtr
. ist Enarthrocarpus pterocarpus Laust.
~~
recurvatus Pers. s. 1. Nachtr
. ist Enarthro¬
carpus recurvatus Laust.
Ce r
dem

Charakter

4° 4

Raphanus.

Raphanus
—
—

Raphiolepis.

sibiricus

Linn . s. Lexic . ist Chorispo' -8 S1
birica Can<j'
strictus Fisch , ist Chorispora stricta ^ an ”'o[1
tauricus Adam ist Erysimum brachycai '1’

Sp*

—

tenellus Pali , s, Lexic . ist Erysimum tel>e
lum Cafst - ^
—
turgidus Pers . s. I . Nachts. ist Sinapis
gida Reim ^
Raphia aromatica P . B . f. Metroxylon viniferum hi
2. Nachtr.
Raphiolepis
Lindley
(Crataegus Linn . Loureir 0)' ,
Kelch trichterförmig, fnnfspaltig. Corollciiblättcr 5 , ^
dic Staubfäden kelchständig
. Zwei Griffel. Beere von ^
Kelche gekrönt, 2— 4 saaiuig, die Schaalc der Saamcii
mentartig.
Icosandria Digynia

(Familie Rosaccen
).

I . Raphiolepis indica Lindi , ist Crataegus
Lerieon 95. 3.

indica , ^

Blätter lanzettförmig, sägerandig, glatt , oben giä»'^
Blumen gipfelständige Doldentranben bildend. Corollenl'l'^
lanzettförmig, mit den Staubfäden über den Kelch !><lt
ragend. Vaterland Ostindien p,.

2. Raphiolepis salicij'olia Ker. Bot. Mag.

()J

Blätter lanzettförmig, lang , sägerandig, glatt,
rispenständig. Corollenblätter lanzettförmig, s» lang *1Kelch. Staubfäden abgekürzt. Vaterland China p,.
Z. Raphiolepis Loureiri Spreng . Syst . veg . 2 . p . 5^ '
- Crataegus indica Loureir . (nicht Linn .)

.

.

ovii"

Blätter lanzettförmig, ungleich sägezähnig, glatt.
nie» gipfelständige Doldentranben bildend. Corolle»^
rundlich, nicht lanzettförmig, wie bei Orat , indica h*
Vaterland Cochinchina p,.

4. Raphiolepis rubra Lindi . Bot. Reg.?
'

Crataegus rubra Loureir . Fl . Cochincb . ,
Blätter umgekehrt eyförmig, gekerbt, glatt. Bliiincü "' ^
samniengesente
» gipfelständige» Trauben. Corollenblätl^

!

llaphis ,

Ramyolfia

.
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föt'tuig, roth. Staubfäden abgekürzt. Vaterland das südliche
bhiiia 1h.
Die Arte» der Gattung Raphiolepis
sind Bäume oder
Eträuchcr mit »»getheilte» Blätter » und doldcntraiibige» oder
^' spei,ständigen Blume». Sie komme» aus Ehi»a und werde»
unsern Gärten in Gewächshäusern überwintert.
aphis trivalvis Lour . ist Andropogon acicularis Retz.
as
-ü
a Pinia Lour,
Character genericus et R . herbacea Lour . stehe
, . Nachtrag B . 7 S . YY.
Diese Gattung hat Dr . Gärtner unter Sphenoclia
aufgeführt und auch Pongatium Lara . hierher gezogen.
^ a pistrum Gaertn . de fruct , t. 141 f. 1. Nachtrag B .
7
loo , zwei Arten.
Synonymen.

Capistrum

ariense

AU.

ist Raphanus

Raphanistnun
Linn.
clavatum Cand . ist Cakile clavala Spt.
orientale Cand . ist Bunias orientalis Linn.
perenne Crantz ist Cakile perennis Cand.
raphanifolium
Cand . ist Bunias raphanifolia Smith.
—
rugosum AU. ist Cakile rugosa Cand.
^apmia aromatica Aubl . gujan . p. 670 . t. 272 ist Sciurus aromatica Vahl s. Lexic . Galipca aromatica Spr.
Rauwolfia
Linn . Nanwvlfia f. Lericon B . 8Gharacter genericus s. l . Nachtrag 23. 7. 6 - 101.
Kelch fünstheilig, stehen bleibend. Corolle trichterförmig,
füufspaltig. Staubfäden 5 , frei, meist hervorragend. Grif¬
fel 2, verbunden . Steinfrüchte 2, zusammenhängend, jede
" »saauii'g. ( Abbild. Plum . Icon . t. 236 . Gaertn . de
kruct . t. 52 ) .
-—
—
—
—

Pentandria

Digynia

( Familie Coutorteen). ' - -

2 m Lericon 23. 8 S . 82 habe ich schon bemerkt
, das; diese
Gattung ihren Namen zu Ehren des Herrn Nauwolf führt.
Leon. Nauwolf , ein Deutscher, aus Augsburg, hat auf seinen
weisen s,» Morgenlands, besonders iu Syrien vv»i Jahr
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Rauwolfia.

1573 bis 1576 viele Pflanzen entdeckt
, getrocknet nnd in ^
ncm Werke: „ Reise in die Morgenländer rc. " beschei
"^
und 42 Arten abgebildet
. Er starb im Iahe 1596f

Die Rauwolfie
» sind kleine Bäume, 12 —20 jiig hock°"e
Sträucher
, die meist einen Milchsaft enthalten
. Blätteri
3 —4 qnirlförmig stehend
, nngetheilt
, ganzrandig
. DlN»'/
klein, einzeln, winkelständig oder doldentraubig
, meist
Im Lericon und x. Nachtrage habe ich9 Arten beschrieb
'
die folgende
» sind neu.
1. Rauwolfia Vomitoria Afzel. Brechen erregende Ranwo
^'
Aestchen vierkantig
. Blätter z» 4 qnirlförmig
länglich
, ganzrandig
, glatt. Blumen winkelständig
, dostt'
artig. Vaterland Guinea f,.
2. Rauwolfia parvifolia Bert . Kleinblättrige Rauwolßt
-,
Blätter zu 3 qnirlförmig stehend
, länglich- lanzettför
»'^
meist ungleich
. Blume,istirle einblnmig
, haarförmig
, wi».^
ständig, kürzer als die Blätter. Vaterland das südl^
Amerika
3. Rauwolfia brasiliensis Spreng . Syst. veg. I . p. 8®^'
Brasilische Rauwolfie
.
,.
Blätter ju 3 qnirlförmig stehend
, elliptisch
-länglich,
dunkelgrün
, unten an den Rippe» filzig. Blumenstiele
kelständig
, verdickt
, wie die Kelche seidcnhaarig
. Vaters
Brasilien1h.
4. Rauwolfia sumatrana Jaclr. Malagan misc . l » 1^'®'
P* 22.
,,
Blätter qnirlförmig stehend
, gestielt
, elliptisch
- läns^"'
ganzrandig
, glatt. Blumen gestielte
, gipfelständige
bildend
. Der Corollenschlund paarig- geschlossen
. Vaters
Sumatra1h.

Synonymen
.

3

Rauwolfia glabra Cav. s. Lexic . ist Vallesia dichot 015
R. et P. s. Cymbifolia x. Nachte
,.
— ‘ lingustrina Willd. herb. ist Rauwolfia terI5
folia 1. Nacbb
'l^
— („«oppositifolia Spr, iflAnabata odorata Vf'v
herb—
viridis Willd . herb. s. 1. Nachtr
. ist R8
wolfia psychotrioides Var. s. 1. Nach
"' ^
Noch einige Hierher gehörende Synonymens. >. Nach'
S.
105.

Ravenala .

^illd * madagascarensis
pensura

aromatica

‘«cum Willd.

^vina
^ »na

resinosa

Redutea.

4° 7

Sonner . ist Urania

spiciosa

Sonner . ist Agathophyllum

aroma-

Mart . ist Bonplandia

resinosa

^a 'ipea Hilar.
Raz
u
azumovia
s . Lerico» D. 8 S . 8b ist Humea

Spr.

elegans
f'• 1l rNachtrag.
-tachtrag.
^azumovia Spreng . Syst . veg . 2. p. 8‘ 2* Razumovte.
Kelch viereckig, fast zweilippig.
Corolle glockenförmig,
iüufspaltig. Staubfäden 4 , behaart. Kapsel angeschwollen,
Zwcifächerig.
Didynamia

Angiospermia

( Familke Scrophulariecn) .

Razumovia tranquebarica
Spreng . I . c. TranquebariRazuniovie.
Eine kleine krautartige Pflanze, deren Stengel »ud Blätter
filzig find. Blätter zerstreut stehend, spatel- linieuförmig.
,Blume» winkelständig, fast stiellos, roth. Vaterl . Coromaudel. Q?
^ebouillia hemisphaerica
Radd . ist Marchantia hemis¬
phaerica.
—
quadrata Radd . ist Marchantia
quadrata.
^ e cchia
Sesse . Nccchie.
Kelch fünfblättrig . Corollcublätter 5, gezähnelt. Narbe 2,
^piförmig.
ichc

Hecandria
h Recchia mexicana

Uig )'nia (Familie Dilleuieen).
Sess . Meneauische Reechie.

Stengel strauchig, ästig. Blätter wechselnd stehend, länglich.
Blumen gelb, fast traubenständig. Vaterland Merico 1ia d u t e a Venien . Persoou » s. Lerieon t - Nachtrag. Re»
doutea Humb . et Bonpl . Kunth . Spreng . Syst . veg. 3.
Cal . profunde quinquefidus persistens , basi foliosis
complmibus
minutis subulatis acutus . Petala quinque hypogyna , aequalia patentia . Stamina crebra,
monadelphia * ' tubus stamineus unguibus petalorum
»dnatus . Antherae reniformes , uniloculares . Ovar ium superum , triquetrum , trilocularej
ovula com-

Redutea
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plura in quolibet loculo . Stylus i . Stigma incr» 5.^
tum , tripartitum . Capsula subglobosa , trigona , tvI^
loculatis , loculicida - trivalvis , Semina 5-^ 8 i*1
libet loculo , lanata . Kunth . in Humb , et B° nP'
Nov , gen , et spec . V. p. 228 ,
Kelch tief fünfspaltig, stehe» bleibend, an der Bast^
IO —12 oder
mehreren kleinen pfriemenförmigen
(Hülle
)... 7^
versehen
. Corollenblätter z , gleich, abstehend, °
fV\ ; .
v . .. />•!.
'if . .. .
< <•. . .
st* ,v . ..
förmig. Ein Griffel mit verdickter dreilappiger Narbe. ■>*-ap!;^
fast kugelrund, dreiseitig, dreifächerig» 5— 8 oder mehrst' ""' '
Saai »en wollig.
IVIopailelpbia kolyandria

Im LericvltB. 8 S . 86 ist

schon

(Familie Malvacee»)-

bemerkt
, das; diese

tnilg
»»»»»>) dem
vvm» u Herrn Redonte
zu Ehren ihren Namen führt.
' vvunv
g»»
doute, «in berühmter Maler , hat mit Decandolle die &toR
rieen, Liliacee
» und Spathaceen bearbeitet
, hübsche Bilder <>
liefert und in einem Prachtwerke herausgegeben
, desgl"^
die Rosen a.
1, Redutea
(Redoutea
p , 2Q4 ( 228) .

)

tripartita

Kunth . I . o-

V-

R . foliis profunde
tripartitis ; laciniis QbloUs^
acutis , basi cuneatis ; intermedia
integra aut obso*e
triloba : lateralibus bifidis . Humb . et Bonpl.
Ein niedcrliegend- gestreckter Strauch , mit viereckige»
chen. Die Blätter stehen wechselsweise
, sind gestielt, tief 5t»*
aP.
theilig, fast dreiblättrig, geädert- dreirippig, glatt, in d-k
-^
gend punktirt und mit Sternhaaren bekleidet, die Bläu ^
länglich, ganzrandig, das mittlere »«getheilt oder utidt»k „
dreilappig. Die Blumenstiele einzeln, winkelständig, ***$
Spitzen der Aestchcn
, gestielt, die Stiele eckig
, glatt, \\
, fünfspaltig,
'lang.. Der Kelch kreise! -. glockenförmig
'
drüsig- punktirt, bleibend, auswendig an der Basis mit 8
kleine» schlippenförmigenBlättchen versehen. Die Cord
blätter gelb. Vaterland Südamerika, am Ufer des
flnffes s >. Blühzcit Jnnius,
2 . Redutea heterophylla Vent . s. Lericon und >hat Herr Or. K»»th im gedachten Werke als eine»

Rehmannici

.

Reichareji

?.
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S*/ ^ ^ cichnet
, -er am Orinvco
- Flnsss wächst«»- im Mai
Blumen trägt.
n

Beide Arte » gedeihe» am beste» in warmen
Häusern oder
1einem Sommer -kasten.
Rang . Rehmannie.
Kelch glockenförmig , aufgeblasen , ( 0 eckig,
fünfspaltig . Co?" e fast zweilippig , rührig , fünfspaltig .
Staubfäden 4 » in
.e Corollenröhre eingefügt . Anthcreu
zweifächerrg, die Fächer
einander gegenüber stehend.
Ein langer Griffel mit zwrilapdiger Narbe . Kapsel vielsaamig?
Diäynamia
Gruppe

Angiospermia
Gesneriaeeen ) .

( Familis Personalen;

Diese neue Gattung
widmete Herr Dr . Bunge seinem
vdeund, dem Herrn Dr . Rehmann.
R-ehmannia chinensis Bange . Chinesische
Rehmannie»
Wnrzel zwiebekartig , mit Fasern versehen.
Stengel ans¬
techt, fast walzenrund , wie die Blätter
weichhaarig . Blätter
wechselnd stehend, laiiggesticlt , oval , stumpf ,
an der Basis
verdünnt , am Stiele herablaufend , gekerbt,
gerunzelt , die ober»
größer als die untern . Blumenstiele
einzeln , einblümig,
* Zoll kürzer als die Blattstiele . Die
Einschnitte des Kel¬
ches zurückgeschlagen. Corvlle rührig , weiß ,
die Rühre 1 Zoll
^ «g , filzig , nach oben erweitert , der
Rand fast zweilippig,
fünfspaltig , weiß, im Schlunde roth , die
Einschnitte gerundet.
Eine ausführliche Beschreibung hat Herr
Gartendirektop
^lty in der Gatcnzeitung 2 , 23. S . 169
geliefert nebst Anleituisg z„r Behandlung dieser Zierpflanze in
unsern Gärten.
eich » rdia Roth . Plant » Ind . Qrient .
Reichgrdie.
, ,^ cf$ glockenförmig , am Rande
gekerbt . Corvlle 6— 10^trig , fast schnietterlingsförmig .
10 , niedervebvgrn , an der BasiL zottcnhaarig Staubfäden
. Hülsenfrucht geflügelt.
• viügrl lanzettförmig.
pecandria

Monogynia

( Familie Hülsenpflauzc ») .

SDtefc Gattung

"r . Reiche
chard ( g^ .

hat Dr . Noth bestimmt und sie dem Herr»
zu Ehren Reichardia
genannt . Joh . I . Reii78 q) war Arzt in Frankfurt a. M . und

tä Herausgeber
des Linneischen
Systema planp - 1 — 4 . Frcf . 1779
— 1780 . 8,
Früher lieferte
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Reichardia »

Reichenbachia»

Reichend auch tittcFlora moena -francofurtana
Frcf . 1772 — 1778*
1.

Tom . I*' ®*

Reichardia
hexapetala Roth . Sechscorollcnblät^ l^
Rcichgrdie.
Stengel , Aeste und Blätter mit Stachel» besetztdoppelt gefiedert. Cvrvlle sechöblättrig. Vaterland Ostind>k-

2 . Reichardia
decapetala Roth . Zchncorollciiblättrigc^ cl>
chardie.
Stengel und Blätter stachlich
. Blätter unterbrochen
fiebert. Corolle zehnblättrig. Vaterland Ostindien.
Beide Arte» verlangen eine Stelle im warmen Hanse
im Sonimerkasten, denn sie kommen aus Ostindien.
Reichardia
picroidez Roth . ist Sonchus picroides LaI,1‘
s> Lexicon.
Reichelia

Schreb .
v
Character genericus s. I . Nachtr. B * 7. S . l07'
Kelch fünftheilig, groß. Corolle glockenförmig,
Staubfäden 5 , an der Basis ausgebreitet ( erweitert herzig
tnig). Griffel 2 —3 , Kapsel 2— s fächerig, viclsaamig, ^
Fächer ringsum aufspringend. ( Lagonea t^ ubl . gut » '
t. in ) Gaertn . de fruct . t. 55.
Pentandria

Trigynia

(Familie Couvolvuleeu).

I Reichelia montevidensis Spreng . Syst . veg . 1. p *9‘^
Stengel krautartig, ästig, wollig. Blätter einander effisi»
über stehend, stiellos, cyförmig, langgespitzt, fast ganzraE
nute» mit Wolle dicht bekleidet. Blnme» einzeln, wU"
ständig. Vaterland Monte -Video.
Reichelia
guianensis Spreng . I . c. ist Reichelia
• stris Willd . s. i . Nachtrag B . 7. S . l07.
Reichenbachia
Spreng . Reichenbachie.
Cal . corolünus tubulosus 5 dentatus tnfcrus,
, mina hypogyna . Stiga penicillatum
Spreng'
veg . 1. p . 28.
Kelch eorollinisch
, röhrig, siinfzähnig, unten stehend. ®
sähen 2, über den Fruchtknoten (bodenständig) . Narbe p
föruiig.

St»'

sy5'’
f((*

Reichenbachia
. Reimaria.

411

Diandria Monogynia (Familie Nictaginecn
).
■ Diese Gattung führt iVeit Name»
zu
^vfrath und Professor Dr. C. Neichciibach zuEhren des Herr»
Dresden, dessen
^effljche Schriften unfehlbar allen
guten Botanikern bekannt
'"t>, vornehmlich die schönen
Kupferwerke
, welche zierliche,
«ach der Natnr gefertigte
Abbildungen enthalte».
' . ^ ichenbachia hirsuta Spreng . I .
c. I . p. y4. Der
^® #rte Reichenbachie.
Stengel strauchig, ästig. Blätter wechselnd
stehend, läng,'lh' sternhaarig- filzig, an der Spitze
verdickt
.
Blumen winklstänoige
, vielblümige
, aufrechte Afterdolden bildend
. Corolle
b^ vt, röhrig, fünfzähnig
. Vaterland Brasilien 1h.
Wen» Kurt Sprengel diesen Strauch im
lebenden Zustand«
Ziehen und beobachtet hat, so mus;te er ,
wie billig, «ine gc^ "®Ue nnd ausführlichere Diagnose liefern
. —
61 maria
Flügg . Reimaria.
Character

genericus

s. 1. Nachtrag B . 7. S > 107.

einklappig
, einblümig
. Corolle zwciklappig
, die Klap¬
pen häutig, lang- pfriemcnspitzig
. Staubfäden 2. Narben
binselförniig.
Kelch

Dianäria Digynia (Familie Gräser) .
Reimaria conferta Nees ab Esenb . in
Mart . ,FI.
Bras. 2. p. 15.
Agrostis brasiliensis Spreng . Nov. Prodr .
p. 46.
Halme mehrere aus einer Wurzel,
aufrecht, knotig, mit
Blattscheidcn bedeckt
, die Knoten bärtig. Blätter 1 Zoll
zart, steiflich
, aufrecht- abstehend
. Aehren gipfelständig,
die Spindel knieartig gebogen
, eckig
. Blümchen(
Achrchen)

stehend
. Kelchklappe
. Vaterl. Brasilien.
' jReimaria diffusa Spreng .gewimpcrt
Neue
. Z. p. 14.
^yst. veg_ j , p#I 2Z. WeitschweifigeEntdeckung
Reimari«.
, Halm glatt, walzenrnnd, scheidig
. Blätter etwa l Fuß
flach, glatt, sehr gespitzt
, an der Basis inwendig mit
A">re„ bekleidet
. Rispe \\ Fuß hoch
, lang, sehr ästig, wcit'chweifig
, überhängend
. Blumcnstielchen eckig, scharf, Bliim(Achrchen
) aufrecht
- Kelchklappe gerippt, glatt, länger
die Corolleuklappen
. die izusammengerollt und gespitzt sind.
^ " erland Martinique.

^drechselnd

Reimaria .
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2 . Reimaria

laxa

Renanthera.

Reichenb . plant . exot .

Schlag ^ (l

marit
.

#

Blätter flach, schlaff
, am Rande beim Rückwärtsslee^
scharf. Rispe schlaff
, die nntcrn Aeste qnirlförmig
. hängend. Kelchklappen langgespitzt
, bärtig. Vaterl. S »e>""
Reimaria acuta Flügg . s. l . NachtragB. 7. S . 108Diese Gräser zieht man aus Saamen i» warmen
und vermehrt noch überdieß die perennirenden durch
«Heilung.
Reinwardtia glabra Lpreng . s. Onkourea glabra 2.
—
sericea Spreng , f. Dufourea sericea 2. 91a1?
—
javanica Blum . ist Blumia javanica Spr*
Remirea Aubl . Miega Willd . Spec. pl. 1. p. 3tAehrchcn gehäuft, rispe» - kopfförmig
, gipfelständig
. ^
und Corolle zweiklappig
. Drei Staubfäden. Ein dreispa
^E^
Griffel. Saame (Nuß) länglich, von der obern(inner») ^
^ polleuklappe eingeschlossen.
Triandria

Monogynia (Familie Cyperäcecn
).

I , Remirea maritima Aubl , Gujan . p . 45. t. 16.
.
Hierher gehört Miegia maritima Willd , s.
B . 6. S . 173.
^
Wurzel walzenrund, lang, kriechend
, mit Gliedern,^ ,
denen sich die Halme entwickeln
. Diese sind aufrecht, %|(
vbe» in mehr vder weniger(3—4) Aeste getheilt, 5—8L \\
hoch, an der Basts blättrig, die Aeste mit hlätter-ck"^
Schuppen bedeckt
. Blätter gehäuft, zweireihig
, abst^ ^je
1 Zoll lang, die untersten länger, pfricmeufvrmig- steche
»^'
Scheiden braun-rostfarbig
. Aehrche
» dichte, längliche
ständige Köpfchen bildend, wie Dachziegel
» über ct*,a
liegend. Wächst am Meerufer in Südamerika 2h.
„
Eine zweite Art : Bernirea pedunculata hat Bob. 6^ ^ ,
in Brod». Nov. Holl . 1, p. 256 angezeigt,
, deren ist"
schaftliche Blumenstiele länger als die Aehren sind,
__ct

Renanthera
Loureir . Fl. coch. 521. Lindi « ge°ißf'
spec. Orchideous g. p. 217.
st>
Perianthium explanatum patens, Sepala ct 1?^ „
linearia , subaequalia v, lateraübu s maiorib“ 5, jp*
bellum liberum , nanum , cum columna elas tice

Renanthera.
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u otum , trilobum , medio saccatam ; lobo medio
car1ps° . Columna aperta abbveviata , erecta .
Anthera
1 ocularis . Pollina 2, biloba , caudicula , unica
glanola subtriangulari
peltata Lindi . I c . ( Arachnis
utne Bijdr . s6s . t. ab ) .
Blumenblätter abstehend. Kelch und Corollcnblätter (äußere
»>d innere Blumenblätter) linicnförmig, fast gleich, oder
die
pttknständigen größer als die übrige». Lippe frei, dreilappig,
>» der Mitte fackförmig; der mittlere Lappen fleischig
. Grif^bänlcheu nicht geflügelt, abgekürzt, aufrecht. Anthere ziveflachcrig. Pollenniaffen 2 , zweilappig, geschwänzt, mit einer
last dreieckigen schildförmige
» Drüse versehen.
Gynandria

Monandria

(Familie Orchideen).

Renanthera coccinea Lour. I. o. 2. p. 637. LisldL

1. c. 3. p. 217.
.
.,
Stengel zweireihig, blättrig . Blätter an bw
ausgekerbt. Die Blumen bilden settcnstandigc vielblunnge
Rispe» , sind scharlachrot!) , oder blutroth : die äußern setten.
ständigen Blätter mit Nageln versehen, welleurandtg, lanzett¬
förmig, stumpf; die obern und innern lnncn - ipatellvnmg,
länger alS die äußer». LiPP- dreilapptg, die setteustandtg
Lappe» abgcstunt; der mittlere ist zungenfvrnng, znrnckgclchlage„. Wächst in Cochinchina auf BänMcN 2j.. (Abbild.
Lot.
Reg . t . 1131 . Lot . Mag . t. 29c)?).
5* Renanthera
arachnites
Lindi . I . c. 3» p » 217.

Arachnis moschifera Blume Bi]dr. 365. t. s6.
Limodorum flos aeris SvvartzNov .Act. Ups. i74O*
P-/7.
Epidendrum
flos aeris Linn . s. Aerides arach~
nites Lericvn B . 2 kann daselbst gestrichen werden.
lL,^ E".^ el ziemlich hoch, kletternd, Wurzeln treibend.
Bläkte«
'zcttförmig. Blume dem Körper einer Spinne (Aranea)
.eichend. Blumenblätter , äußere und innere gleich, bvgenhaa"' 0 - 0" volbt, linienförmig, an der Spitze erweitert.
Lippe
^ " l>- borstig, drcilappig, die seitenständigeu Lappen
cyförmtg,
z>ve' ■■
sclc? ' ber mittlere inwendig kammförmig, a» der Spitze
k,l^ 'ng. Wächst in Japan
, wirb auch in Javai» Gärte»

4x4

[ Renanthera. Redesa.

Z. Renanthera Sulingi Lindi. I. c. Z. p. 217.
Aerides Sulingi Blume I . c.
Stengel fast ästig. Blätter linienförmig
, an der vr -’
eingedrückt(leicht ausgekerbt
). Blumen schmutzig purpurn 'JL
eine einfache wenigblümige Aehre bildend
. Blumenblätterl
gleich, stumpflich
. Lippe cyförmig
, der Rand verdickt
, w>'ri
liuirt. Wächst in Java an Felsen am Berge Suli»!>
der Provinz Buitenrorg 2}.. A
4. Renanthera elongata Lindi. I. c. 3. p. 2l8.
Aerides elongata Blume I. c.
Stengel ästig. Blätter breit- linienförmig, schief,
kerbt. Blumen hochrvth
, lange überhängende Rispen
Blumenblätter spatelsörmig
. Lippe eyförmig, an der
mit zwei Schwielen versehen
. Wächst in Java an Kalkst"
bei Kuripan . Blume.
5. Renanthera matutina Lindi. I. c. 3. p. 218.
Aerides matutina Blume I. c. t. 24.
Stengel ästig. Blätter linienförmig
, schief
, an der
eingedrückt
. Blumenstiele rispeuständig
, überhängend
. 33"111,
schön scharlachroth
, die äußern und seitenständigen Blätter
sammenhängend
. Der Lippenrand cyförmig
, abgekürzt.
in Java an Baumstämmen
, am Fuße des Berges Salak .
Diese Orchideen empfehlen sich durch Anstand und
^
heit ihrer Blumen und dienen daher zur Zierde i»
warmen Häusern.

Requienia sphaerosperma Land. ist Heyfandia spl> ae
sperma Spr.
Reseda Linn . Resedes. LepicvuB . 8-

Lbaraotsr generious f. I . NachtragB . 7 S . (ö^
stehend
, 4 - Z—6 theilig. Corollenbättcr
ungleich
, tief geschlitzt
, das oberste steht auf einer
Nectarschuppe
. Staubfäden v— >2 oder mehrere. §
knoten3—6, gestielt. Kapsel cinfächerig
, vielsaamig
, obe"
springend
. ( Abbild. Schkuhrs Handbucht. 129.
de fruct . t. 75).
Kelch unten

Dodecandria Trigynia (Familie Resedcen
)Die Resede
» sind krautartige Pflanzen
^ ^ ' nur wenige
staudenstrauchig
^ok^tter ungetheilt, oberl

strauchartig oder

Reseda- Restio«
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^theilt , eingeschnitten oder fiederspaltig, auch gefiedert.
BlnH'n, klein, weiß, gelb oder grünlich. Die «leiste»
Arten sind
Lericon und i . Nachtrage beschrieben
. Hier nur noch
kolgende:

1‘ Reseda chinensis Loureir. Fl . Cochinch.
biesetze.

Chinesische

Blätter breit - lanzettförmig, ganzrandig, glatt . Kelch fünf¬
teilig . Kapseln an der Spitze dreizähnig. Vaterland
daS
Endliche China.

Reseda cochinchinensis Lour. I. c.
Blätter breit - lanzettförmig, füufn'ppig, ganzrandig. Kelche
^ »ftheilig. Kapseln dreizähnig. Wächst in
Cochinchina.
Reseda 'pruinosa Pourr. Bereifte Resede.
Stengel und Blätter mit Reif bedeckt, blasig- blatterig.
Blätter alle dreispaltig, die Einschnitte linien lanzettförmig,
gespitzt
. Kapseln keulenförmig, stumpf, dreizähnig,
Vaterland
Aegypteu.
v
Clusii
—

crispata

Synonymen.
Spreng , ist Reseda sesamoides
Link . ist Reseda

luteola

Linn .
Lexic. s.

var . Linn . s.
I .exic.
erecta Lag . ist Reseda ramosissima
f. 1. Nachtr»
lanceolata Lag . ifl Reseda luteola Linn . s. Lexic.
—media Lag . ist Reseda Phyteurna Linn . s. Lexic.
—■ purpurascens
Linn . s. Lexic . ist Reseda sesa¬
moides var . s. Lexic.
*" • stellata Lam . s. Lexic . ist Reseda
sesamoides.
Die übrigen Synonymen, welche hierher gehören,
siehe
L Nachtrag B . 7 S . 111.
^ e stio Linn . Strickgras s. Lericon B . 8Character generious s. 1, Nachtrag 93. 7 S . 112.
Blumen divcisch, ohne Dractern , ähreuständlg.
Kelch
bBiuthendecke
) sechsklappig
, doppelreihig, die innern Klappe»
w'tzlich
. Griffel getheilt. Kapsel dreifächerig, eckig,
drcilaamig,
^en Ecken aufspringend.
Dioecia Triandria
Linn . ( Triandria
Monogynia Spr .) ( Familie Restiaceen)»
Die Arten der Gattung Restio sind meist
krantartig

Restio.
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Pflanzen( Halbgräser
) , selten stranchig oder staudenstra
»^
Halm einfach oder ästig, nackt oder mit Blätter» belle«
einzelne oder mehrere Aehren tragend
. Aehren nackt0
mit Bracteen versehen.
I . Culmo

simplici .

Halm einfach» blattlos-

's Spicis subsolitariis .

Aehren meist ei»j^

Restio articulatus Rel2. s. Lericon gehört hierzu^
Art.
.
. Restio monocephalus Rob . Brown Prodr. Nov.
Wurzel ästig, faserig
. Halm walzenrund
, mir n»tt» ^
furcht
, mit fast einzelnen schlaffen Scheiden beseht
. Aeh«e
förmig, gipfelständig
, mit stumpfen Schuppen
. Wächst
Neuholland
; van Diemcnsland 2j..
folgende

'si ' Spicis pluribus,
mcn stehend.
tr> Spicis nudis .

Aehren

Mehrere

Aehren nackt.

Hierher gehörtR. vozinutus, cernuus cristatus Tb«**^
f. Lericon und 1. Nachtrag
.
^
L. Restio deformis R. Brown I. c. Ungestaltetes Strick^
Halm meist einfach
, walzenrund
, gestreift
, wenigbliimiggespitzten Scheiden besetzt
. Aehren wechselnd stehend,' ,,
gestielt
, eyförmig
. Schuppen langgespitzt
- grannig
. BlE
decke fünfklappig
. Vaterland Neuholland.
Z. Restio laxus R, Brown. Schlaffscheidiges Strickgras'
Halm walzenrund
, gestreift
, wenigblümig
. Scheide»(0»!
stumpf
. Aehren wechselnd stehend
, eyförmig
. Schuppe
» -pi
gespitzt
-grannig
. Blühtendecke sechsklappig
. VaterlandJ
Holland 2j.. .

ßi Spicis bracteatis .

Aehren

mit D«"

R. teetdrum Thunb . s. Lexicon .
^
4. Restio austt'alis R . Brown I. c. Südliches Strids«^ ^
Halm walzenrund
, sehr eben- glatt, mit stumpfe
»'
.

schlaffen Scheide
»

besetzt
. Aehren oielblümig
, meist
^ ^ .^c»

4 '?

Restio.

®v#rt«n fdjcibciuu
'ftg, länger als die Aehre.
grau»
" »spitzig
, am Rande mollig. DlühteudeckeuSchuppen
der weiblichen
^ >»>»en vierlappig
. Wächst auf der Insel van Diemens(van
^ >"»e»s!a»d) 2s.
^ Restio p- allens R . Brown . I . c.
Blasses Strickgras.
Halm walzcnrnnd
, eben- glatt, mit stumpfen straffen Schejr
besetzt
. Aehre vielblnmjg, fast ästig. Bractee»
hervor^ sehend
, grannenspitzig
, nackt. Vaterland Neuholland.
' Restio gracilis R. Brown I. c. Dünnes
Strickgras.
y H»lm dünn, walzcnrnnd
,
eben. Scheiden stnmpf, straff,
^lehre viclblümig, fast zusammengesetzt
. Achrchcn länglich,
spitzt , übet* die Bractecn hervorragend
. Schuppen granncnipltzjg
. Blühtendecken vierlappig
. Vaterland
Neuholland;
Dicmensland 2f.
fff Spicis subpaniculatis . Aehre» fast
rispenständig.
3» dieser Abtheilung gehören die im Lcricon
Und i . Nach¬
trage beschriebenen Arten: R . elongatus ,
acuminatus*
argenteus , erectus , parviflorus , umbellatus
Thunb.
und folgende.

^ Restio complanatusR. BrownI c.

Halm zusammengedrückt
, mit straffen Scheiden besetzt»
«ehren tranben- rispenständig
, anfrecht
, die männlichen Aehren
ehfvrmig
, die weiblichen länglich
. Schuppen grannenspitzig.
Diühteiidecken vierklappig
. Vaterland Neuholland.
Restio tremulus R. Brown . Zitterndes
Strickgras.
$ah» zusammengedrückt
, mit straffen Scheiden besetzt
; die
»' fruchtbaren Halme getheilt. Die Aeste
der Rispe doldcn-

^tig stehend
, haarfvrmig. Aehren kugelförmig
, hängend,
chuppen spihlich
. Griffel zweitheilig
. Vaterland
Neu»
Rolland 2d.
'
^estio applanatus Spreng. Syst. veg. 1. p.
iß5.
Restio compressus R . Br. ( nicht Rottier ) .

zusammengedrückt
, mit straffe» Scheiden besetzt
. Die
Rispe getheilt; an der männlichen Rispe sind
die
. »e schlaff
, hängend, a» der weiblichen gehäuft.
Aehre»
sjv*»»„s. Schuppen spihlich
. Griffel zweitheilig
. Vaterl.
" »Holland 2s.
>ste der

llcricon

ar Rachtr. Vii. Ld.

Dd
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10. Restio nutans R. Brown I. c. Ucherhängendes
gras.
Halm walzenrnnd
, ebe»- gatt. Rispe eiufach
, überhä»S^ '
die Aestche
» fast doldcnständig
, haarförmig. Aehrchc»
lieft. Schuppen sehr spitzig
. Blüthcndecke fünfklappig
gleich, die innern spatelförmig
, stumpf, Vaterland
Holland 2s..
11. Restio einerascens R . Brown I . c. Grauliches^ ll'
gras.
jJ(
Halm walzenrnnd
. graulich. Rispe einfach, wenigblü
"^
die Aestchen filzig. Aehre» oval, hängend
. Schuppe» |a
lieft, mneronenspitzig
. Vaterland Neuholland 2s..
^
12 . Restio diffusus
figcs Striekgras.

Spreng . I . c. 1. p . 105 . Weits^'^

R. laxus Roli. Brown Broclr. 1^. 11 (nicht N.
[i‘
Halm walzenrnnd, glatt. Rispe ästig, weitschweifig
' r,i
Aeste getheilt. Aehren eyförmig
, gespitzt
, hängend
, die „
Schuppen eyförmig
, obere langgespitzt
. Blüthendecke sechs^
pig. Vaterland Neuholland 2s..
12. Restio tropicus

R . Brown . Tropisches Strickgras.

R . lateriOorus Nees in Lieber agrost .
,^
Halm walzenrnnd
. Rispe weitschweifig
. Aehren f#
los, oval. Schuppen alle langgcspitzt
, glänzend. Die Sl 1',jL|*
decke der männliehen Blume fünfklappig
. Vaterland ^
Holland 2s..
14. Restio rnicrostachys

R . Brown . Kleinähriges

Halm fast einfach, walzenrnnd
, graulich
. Rispe weitl^ ,,l.
fig, schlaff
. Aehren wenigblümig
, klein. Schuppen lang'?
Die männliche Blüthendccke fünfklappig
. Vaterl. Nenh^ ^
II . Culmo ramoso (sterilibus ramosis
foliosus ). Halm ästig, die unfruchtbare»
blättrig.
Hierzu gehören die im Lerieon und 1. Nachtrage
teilen Arten: R. tetragonus , incurvatus , glorsl^ st.
squamosus , figitatus , scopa, verticillatus Thut 1st,
■
compressus, distichus virgatus , paniculatus RotI
tetraphyllus Labill . und folgende.

1
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Restio clavatus R . Btowii 1»
c. Keulenäfiriges©fi'üfc

gras.

, Halmfadenförmig
.

Rispen weitschweifige die
Aeste haärM-mjg. Aehren hängend
, keulenförmig
. Schuppen eyförmig,
>p>h>ich. Blühtcndecke
sechsklappig
. Vaterland Neuholland.

lÖ‘ Restio fastigiatus R»
Btöwn» t . c» Gleichhohcs Strickfivag
.
J
Halmästig. Aestchen
, gleichhöch
, Aehre»
sagend. Aehren oval, zusammengedrückt

Bracteen kappenförmig
. Schuppen eyförmig. stumpf» Vaterland
Neuhvlland 2p.
Restio dimorphus R . Biröwn»
1. c.
Aestchen Aehren tragend.
Scheiden schlaff
, Mucronenspitzig»
/lehren entfernt stehend
, fast stiellos, eyförmig
. Schuppe»
^Nggespjtzt
, am Rande filzig.
Kapsel breifächerig
Blühtcndecke vierklappig.
. Vaterland Äenholland
2P.
*8» Restio 'crispatus R .
Brown» Gekräuseltes Stnckgras. ^
Halm oben ästig- rispenfvrmig
, die Aeste der Rispe
ärtig gebogen
knie» Aehren wechselnd stehend
, fast gestielt. Schup¬
pen eyförmig
, mucrvnenspihig
, Nackt
, gekräuselt
? Vaterland
Neuhvllaad 2P»
Restio sphacel a’ tus R . Brown .
1. c Dräudiges Strick>rag.
gras.
Aeste zusammengedrückt
, knieartig gebogen
, Mit Scheiden be¬
seht, die sehr stumpf, brandig
und gewimpert sind» Aehren
öln, gipfelständig
, eyförmig
. Schuppen uiucröNeuspitzigein¬
. Die
»lännliche Blühtcndecke
sechsklappig
» Vaterland NenhvÜand 2p.
Restio pubescens R. Brown »
Filziges Strickgras.
HalM ästig. Aestt wechselnd
stehend
, rispenförmig
, geuünunt filzig. Aehren
gipfelständig
, fast gehäuft. Schuppe»
kpfvrmig
, stumpflich
, nackt» Die männliche
Blühtcndecke sechs"l>
"applg
ppig. Vaterland
Laceriano -Neuhvlland
aecayvaau
» »2p»
^»
T>
‘ Restio fasciculatus R »
Brown I . c. Büschelförmiges
stnckgras.

^ ^lzenrund
, mit Scheide
» beseht
, die in der Mündung
*£ifl sind. Aeste einfach
, wechselnd
-büschelförmig
, gestreift»
^ >« n einzeln
, gipfelständig
,
eyförmig
,
'"iholland
2p.
wcnigblümig
. Vaterl.

Dd r

Restio.

420

22. Restio flexuosus R . Brown !. c.

Gebogenes

©fvirffl
1''1

Halm sehr ästig, doppelt zusammengesetzt
, knieartigg^ E ^,
Scheide» mueroneiispitzig
, i» der Mündung wollig.
gipfelständig
, menigl
'lümig. Schuppen mucronenspitzig
.
^
tendcckc scchsklappig
. Vaterland Nenholland 2s..
2Z. Restio squarrosus Lamarck . Sparriges Strickgea^'
Der ährenständige Halm zweitheilig, glatt, mit «»f^ (,
senen durchscheinenden Scheiden beseht, die an der Sp'P ^
spalten- borstig sind Achren meist zn Z, gipfelständig
, f1'1^
länglich
. Schuppen grannenspiyig
, sparrig. Die Aeste ^
unfruchtbare
» Halmes doppelt zusammengesetzt
, borstigterlaud Kap der gute» Hoffnung
2ä. Restio elegatis Poir . Hübsches Strickgras.
•
Halm ästig, die Aeste.doppelt znsanimengeseht
- gebn!^^
zusammengedrückt
-rinnig, aschgrau
. Scheiden groß,
Dachziegeln sich deckend
. Rispen schlaff
, straußförmig.
tecn länglich, langgcspipt
. Schuppen stumpf
. Blühte"^
glänzend
, bnilt, Vaterland Kap der guten Hoffnung 2s25. Restio multiflorus Spreng . I. c. Vielblümiges
gras.
,cj
R. paniculatus Link (nicht Rottb . Pries . s. Le*’^
Halm vielfach zusammengesetzt
, die Aeste ausgebreitet,
Aehren tragend. Aehrcu einzeln gipfelständig
, cyfvrmig
, Ljf,
zcnd. Schuppen angedrückt
. Vaterland Kap der gute» *
>""'g
Seit der Ausarbeitung und Erscheinung des J.
1 . Nachtrags

sind mehrere Arten

als

damals

auch in

land eingeführt und bekanntworden
, z. B in den bot- ,ge
in Berlin, Wien n. a. Man überwintert sie im
^
und vermehrt sie durch Saamcn, die perclililrenden Artist
Lurch Wllrzclthcilnllg.
Synonymen
.
^
Restio bifidus Thunb . f. Lexic , ifl Restio aristatus T^
s. i . ffl«**
— compressus R . Br. s. Restio applanatus N— cuspidatus Thunb . s. Lexic . ist Restio cofflP' ,
s. i - NaE, „e
filiformis Poir . ist Restio tectorum Th urI :ot>texi 6'

liest io.

Rhabdia.
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Re
^ ,0 'ateriflorus Nees . s. Restio tropicus N . 13«
~~ lateriflorus R . Br. s. Lepyrodia elongata 2. 9tstd)fl'.
laxus R . Br . Pars . 11. s. Restio diffusus N . 12.
^ lucens Poir . ist Restio Thamnochortus s. l . Nachts,
paniculatus Link . s. Restio multiflorus ]\J. 2g.
pauciflorus Poir . ist Thamnochortus dicbotomus.
spigerus Thunb . f. 1. Nachtr. ist Thamnochortus
dichotornus.
~~ uncinatus Nees in Sieb . agrost. ist Caustis re¬
curvata Spr.
~~ vimineus Rottb. Fris . s. Lexic , ist Tbamnochortus dichotornus R. Br.
R,..
lR ularia alba Bull . s. Sputnaria
Mucilago Pers.
Lycoperdon JJull. f, Lycogala argenteum
Pers , 2 , Nachtr.

.
sinuosa Bull . s. Physarum bivalve Pers.
0buaria scandens Gaertn . s. Sphaerocaria scandens
^and.
R,
■ ■>
9CUUJ4U11J
.V.
^» ^, . *Pbyllurn
secundiflorum
Humb , s. Lexic , ist Nona^ lella_secundiHora Spr.
^zia
Thunb . Nehie. Kennzeichen der Gattung s. Lericon
Diese Gattung widmete Thunberg einem bekannten Natür¬
licher , dem Herrn Andr. Joh. Nctins, der sich durch die
^eransgabe einiger schätzbaren botanische
» Werke um die Wishuschaft verdient gemacht hat: ,, Observat. bot. fasc. 1—0.
bips . 1787—1792, 0. Prodromus florae scandinaviaa
t bc>. 2. Lips . 1795 “ tu g.

* Retzia spicata Thunb . s. die Beschreibung im Lericon
•8 . ©._ log . Dann hat Kurt Sprengel (Svst, veg.)
olemonium campanuloides et roelloides Thunb . zur
^
Retzia gezogens. Polemonium LericonB . 7.
amaroris Rumph . s. Soulamea amara Lamarck.
‘ alj dia Martius Nov. gen . et sp. Brasil. Rhabdic.
Äctcj
) fünftheilig
. Corolle glockenförmig
, fnusspaltig
. Staub" 5i eingeschlossen
. Narbe zweilappig
. Beere viersaamig.
kentandria

Monogynia ( Familie Aspcrifolicn;
j
scharkblättrige Gewächse
).
Rhabrlia lycioides Mart . I . c. Bocksdornartige Rhabdie.

Rabdochloa.
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Ein Strauch
, dessen Aeste ruthenförmig sind. glätter?
stehend
, stiellos
, länglich
, weüenrandig
, behaart
- bo>>
Blumen purpurröthlich
, gestielt
, mit Bracteen versehen,
terland BrasilienF>,
..
Rhabdochlqa P. Reanv. s. 1» Nachtr
. B . 7 S . I23 1
Eleusine Pers. Chloris Humb. Cynosurus Linn*
Rhacodium
Link Mycol.
Körper flockig
, ästig, nadelartig» kuglich
. Kügelchc
»^
häuft.
streut

Cryptogamia Sect. V. (Familie Inomycetes)*
*>-)
I. Rhacodium vulgare Fries, (Rh, nigrum Schum aC
'
Körper ausgedehnt
, weich
, schlaff
, schwarz
. Flocken
Wächst an Fichtenstämmen Zwischen Moosen.
2. Rhacodium Resine Fries.
Körper ausgedehnt
, weichlich
, dicht gewebt
, schwarz.
ungleich
. Wächst an Tannenharz
.
j
3. Rhacodium aterinum Ehrenb. ( Rh. rigidum Scb**^
Aeste weitschweifig
- ausgebreitet
, schwarz
. Flocken^
Kügelchc
» glänzend
, fast durchscheinend
. Wächst an P11
Fichtenstäuimen.
4. Rhacodium agellare Pers . (Byssus septica Rotb*)
Körper ästig, seidenhaarig
, sehr weich, aschgrau
-s^
Kügelchen in der Mitte schwarz
.
.
§. Rhacodium Aluta Pers. (Rh. cinnamomeum Scb
nitz .)
Körper compact
, sehr weich, flockig
, rothgelb-zimmctf
>"
glänzend
. Wächsti» hohlen Baumstämmen
.
t
6, Rhacodium subcorticale Pers. mycol. ( Hvp^ *;).
flavescens Rebentisch Prqdr. Fl. Neomarchic . p*
Körper blaßgelb
, filzig, dann rostfarbig
-pulverig
Wächst auf Weideurinde.
Rhacoma Crossopetalum Linn . s, Myginda Rhac°

Rhamnus

Linn . Wegedorns. LericonB. 8*

Character genericus s. I. NachtragB. 7.

^g,

Blumen oft divcisch oder polygamisch
. Kelch4—5
Corolle4— ü blättrig oder fehlt, 4—5 Staubfädena»^1 „«»

1

1

Rhamnus.
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W'iVpeufövmigeu
(SovottcnMatttvn stehend
. Griffel meist nur 1,
»‘«tociicn auch 2. Beere 1— Sfaamig. ©«amen mit einer
*0l'l'«9ciibcn knorplige
» Keimwarze versehe
». (Abbild. Schknhr
's
-? a»db. t. 46. Gaertn . de fruct . t. 106).
Pentamlria Monogynia ( Familie Rhamlieen
).
®ii; Wcgedornarten haben cinen bann,- oder strauchartigen
Wuchs
Arge bei »rauchen dornige Spitzen. Blätter
^ 'chselnd
, bisweilen einand-r gegenüber stehend, einfach, »n^" heilt, die Stiele meist mit gepaarten Afterblättern versehen,
^luinc» klein, hermaphroditischoder diöcisch(die Geschlechter
getrennt), auch polygamisch
, 4—5 spaltig ( blättrig),
"'Kli, oder Lranbeu bildend
, winket- oder gipfelständig.
I . Lpinosae .
1- Ploribus

Aeste

dornig.

5 fidis hermaphroditis .

Blu¬

fünfspaltig
, hermaphroditisch
( lauter Zwitterblumcn
).

men

Rh . thezans Linn . s. Lexic . Rh . capensis Thunb.
1* 1. Nachtrag gehören hierzu und folgende Arten.
' „f'^latn nus micropliyllus Willd . herb . Kleinblättriger
Wegedorn.
Ph . microphyllus Kunth in Humb . et Bonpl.
Nova gen . et sp. pl. VII . p. 51. t. 616. Synops . pl . IV. p . 175.
Ein sehr ästiger gestreckter Strauch, dessen Aeste gedreht,
bic Aestchen dorncnspitzig und wie die Blumenstiele filzig sind.
Blätter klein, länglich- linienförmig
, fast spatelförmig
, ganzPanrig oder ausgeschweift
, glatt. Blumen winkelständig
, eins
Mu oder z» 3 beisammen
, fünfspaltig
. Narbe zwcilappig.
Vaterland Mexico
, bei Real dei Monte s>. Blühzcit Mai.
'Rhamnus
elegans Kunth . I , c. VII . p. 53. t , 619.
^ ' micher Wegcdorn.

.. Dorne» winkelständig
, gerade. Acstchen filzig. Blätter
"»glich-eyförmig
, langgespiyt
, an der Basls gerundet, sägegezähnelt
, glatt, glänzend, die untern einander gegen„ h ^ h°»d. Blumen geknanlt- ährenförmig
, einfache winkclgipfelständige Rispen bildend
. Narben dreifach
, aufsitzend,
^ '" erland Mexiko?

Rhamnus.
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Diese Art ist dem kleinblumige» Wegeborn Rh . lfli 0?.*
florus Michx . auch Rh . thezans Linn . fil. j"n(l t
verwandt, aber unterschieden durch den Habitus , Tracht "
Blumenstand.
3 . Rhßninus trigynus trigyna
(
Dreigriffeliger Wegedorn.
Zizyphus

^
Spr. ) Don . Fl . R eP

hamosa et oppisitifolia

Wallicb-

Aestchen dornenspitzig, wie die Blattstiele filzig.

gegenüber stehend, cyiörmig, langgespitzt, sägeartig gezäb"' ,
glänzend. Blume» in unterbrochenen Aehren, die
bilden. Drei Griffel in jeder Blume. Vaterland
"
4 . Rhamnus lucidus Roxb . Glänzender Wegcdorn.
Stamm baumartig , sehr dornig , die Dornen gekrii'"^ '
Blätter einander gegenüber stehend, länglich-rnndlich ""
gekerbt, übrigens ganzrandig, glatt , glänzend. BlnM
abgekürzt, winkelständig. Vaterland Insel Mascare» fv
tt

Floribus 4 fidis subdioicis . Blumen ^
spattig hermqphroditisch und diöcisch,

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lericvn beschri
Arten : Rh . oathartieiis , saxatilis , in ficlorius, ^ ^ ,
des , lycioides Linn . Rh . tinctorius Ait . Rh - ’L'
throxylon , Pall . Rh . prunifolius Smith f. 1. Üb'*®
5 . Rhamnus virgatus Roxb . RutHenförmiger Wegcdor^ ^
Aeste rnthenförmig, dornig. Blätter länglich, a»
Enden schmäler, häutig, sein gekerbt, glatt . Blumenstiel*
blumig, gehäuft stehend. Vaterland Nepal s ).
II . Inermes . Unbewaffnete Arten ; d. h.
lind Aeste ohne Dornen.
. i>!>
Diese Abtheilung enthält die meisten Arten , n>clw*
Lericvn und 1. Nachtrage vorkommen.
t Floribus hermaphroditis , plerumque 5 ®
Blume» hermaphroditisch
, meist fünfspaltiSRliam , Frangula , farcornphalus , ouhensis , cü 'fa
pus , tetragonus , pumilus Linn . Rh . serret" , lvi'

Rhamnus. .

4^5

g&tusVahl, . Rh , ellipticus ,
**h. Rh . latifolius , alnifolius mvstacius , glandulosus
Herit . Rh . cutifolius
Thunb
Rh * trinervius , umbellatus Cav.
Rh . caroHnianus Michx . Rh . sphaerospertnus
Svv. Rh . filif°t' tnis Roth . Rh , longifolius
Desf. Rh . quitensis
«umb . f. Lericou und l . Nachtrag
gehören hierher >,nd
Algende.
Rhamnus

serruiatus

(serrulata

) Kunth .

I c. VII.
P‘ 5t , t. 617.
Rh , serrata IVilld , herb . Rcem. et
Schult , S) st.
veg. 5. p. 295.
Stamm stranchig
, wie die Aeste unbewaffnet
. Acstchen
Kottenhaarig
. Blätter länglich
, an beiden Enden gespiht
, am
^a »de sägeartig gezähnelt
, die Zähnchen gespitzt
, glatt, klebrig.
Blumenstiele einzeln
, winkelständig
. Vaterland Merico 1h.
7 Rhamnus Huniboldtianus
Kunth . I , c. VII . p. 52»
h 618.
Rh . Franguloides Willd . herb . (nicht
Michx .)
Ein Baum, dessen Aeste nnbewaffnet und
wie die Blätter
glatt sind. Blätter wechselnd
, auch gegenüber stehend
, länglichelliptisch
, stnmps, ganzrandig, an der Basis
gerundet
, unten,
wie die Kelche drüsig punktirt.
3—6 blumig, die Blumen fast Blumenstiele winkelständig,
doldenartig stehend
. Narbe
zwcilappig
. Wächst in verschiedenen
am Magdalcnenflusse und wird Gegenden in Südamerika,
daselbst(Rapuli cymaron
genanntf ). Blühzeit Mai.
8, Rhamnus incanus Roxb.
Weißlichgrauer Wegedorn.
Stamm m,d Aeste nnbewaffnet
. Blätter länglich
ganzrandig, »bei, glatt, unten weißlich- behaart- - eyfvnyig,
Aftcrblätter
iadcnförinig
. Blumen winkelständige
Dvldeutrauben bildend»
Vaterland Mvlnckjsche Inseln ft.
®' Rhamnus hrasiliensis Spreng . I.
c. Brasilischer Wege¬
dorn.
Stamm 1111bAeste ohne Dorne». Blätter
länglich-lanzctt' °wig . an beiden Enden verdünnt,
ledcrartig
, glatt , vhe»
ümnzend
. Blumenstiele winkelständig
, gehäuft, einblümig.
^äteriand Brasilien
Rhamnus

Wulffenii

Spreng . Wulffenischer Wegedoptt,

Rh . pumilus Wulfs, (nicht Linn .)

Rhamnus,
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Ein niedriger Strauch, der »»bewaffnet ist. Blatter kr
r»»d, «i» Rande knorplich gekerbt, unten, a» tc»
seidcnhaarig
. Blumenstiele gehäuft, winkelständig
, ei»bl>>'"
Wächst bei Tricst in der Nähe des Meeres s,.
11. Rhamnus scandens Spreng . I . c. Kletternder
dorn, ist Tralliana scandens Lour. s. die Beschreib
»""
1. NachtrageB, 9 S . 209.
12 . Rhamnus

longis olius Desfont , Langblättriger Wegcd"^

Stamm »nd Aeste ohne Dornen. Blätter lang, la»i
förmig, am Rande sägeartig gezähnelt- mucronenspihig,
in den Winkel» der Rippen behaart. Blume» winkelst
'"
gehäuft. Vaterland das nördliche Afrika? 's,.
J3 . Rhamnus Nerija Spreng , I, c. cur . p, 86,
Nerija dichotoma Roxb, Coromand,

Aeste zweitheilig
, ohne Dornen. Blätter gestielt, "jL
länglich
, sägezähnig
- gekerbt
, glatt. Blumenstiele winkelst
""
compact
. Vaterland Coromandes

tt Floribus declinis , plerumque 4 11
Blumen diclinisch(diöcisch
), meist vierspalt
'^
Zu dieser Abtheilung(mit getrennten Geschlechtern)
die im Lerieo» und 1. Nachtrage beschriebenen Arten^ n.
alpinus , Alaternus Linn . Rh . franguloides , rni"
florus Michx . Rh . pussilus Tenor.
14. Rhamnus pubescens Sibth . Filziger Wegedor»,
^
Aeste ohne Dornen, Blätter ranten- umgekehrt
- eyi^
zottenhaarig, parallel geädert, undeutlich gekerbt.
meist vierspaltig, die Geschlechter ganz getrennt.
Griechenland■ft.
Die folgenden hat Herr Or . Kumh , (Nov. gen . e\ ^t<
pl . VII. et Synops. pl. IV . p. 176) als zweist
^ „k
Arten aufgeführt
, die vielleicht
, bei genauer Beobacht
»»"
Untersuchung der Blüthen und Früchte
, einer andern0 »
angehören.
13. Rhamnus senticosus Kunth . I . c. VII . p. 54*
Colletia spicata Willd . herb . Roem. et Sc 1
Syst. veg. 5. p. 513,
^ 1«
Stamm und Aeste sehr dornig, fast blattlos. 2lcst"
zenruud
. Dornen krenzweis einander gegenüber fleh«»"'
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% Blätter eyfonmg, fast fünffach gerippt.
Blumen über
" Basis per Dorne» stehend,
büschelförmig- geknault. Narbe
^eifach
. Vaterland Per », bei Truxillensis
»nd ist daselbst
»>ter dem Namen Nolono bekannt ft .
Blühz . October.

^ ' Rhamnus quayaquilensis

Uunth . I . c. VII . p.

55
^uayaanilensischcr Wegedor».
Dornen zerstreut stehend, pfriemenförmig.
Dlätter elliptisch, mucronenspihig, unten mit Aeste viereckig.
Hüaren bekleidet. Blumen zerstreut, stiellos. weiche» grauen
Narbe dreifach.
Vaterland Gnayaquil, blüht daselbst im
November ft.
^llle Rhamiiiisarten , die aus warmen
Ländern kommen,
werden in Gewächshäusern überwintert
und außer der Aussaat
Saamens auch durch Stecklinge vermehrt.
Z» den Synonymen, welche im 1.
"E)eigt sind, gehören » och folgende: Nachtrage S . z43 an1

Synonymen.
Rhamnus amygdalinus
—
—
—~

Dass . ist Rhamnus

oleoides Linn.
s. Lexic.
buxifoüus Desf . ist Rhamnus oleoides
Linn.
s. Lexic.
circumscissus
Linn . s. Lexic . ist Clanothus
circumscissus
Pers.
coriaceus Willd . herb . ist Clanothus
integrifolius Qand.

davuricus Pall. ist Rhamnus oleoides Linn,
s. Lexic»

frapguloides Willd. f. Rhamnus Humboldtian,

""

'
'

_

N . 7.

hybridus Herit . ist Rhamnus oleoides Linn»

s. Lexic.
lineatus Willd . ist Zizyphus
lineatus Willd,
nummularius
Burm . ist Zizyphus microphyllus Roxb,
pubescens Poir . ist Rhamnus oleoides Var.
pumilus Wulfs . s. Rhamnus Wulffenii N .
IO.
rotundifolius
Roth . ist Zizyphus xylopyrus

Willd.
rupestris Scop. ist Rhamnus pumilus
Linn.
Lexic.
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Rhaptosrylum.

Rhamnus spina Christi Linn .

Zizyphus spina Chr*51
*
f. Lexif'
—
valentinus Linn . ist Rhamnus pumilus
—
vitis idaea Bunn . ist Phyllanthus rhamn 01
Reiz- _
—r
volubilis Linn . ist Zizyphus volubilis
Rhapontica scariosa Land , ann . mus . ist Serratula b
ponticum Cand.
Rhaptostylum
Kunth . in Humb . et Bonpl.
gen . et sp. pl. VII . p. 79.
.
Calyx 5 fidus , laciniis ovatis acutis , aequa' 1"...
Petala 5 , hypogyna , sessilia , ovata , acuta flequf
. calycem triplo superatia . Praefloratio valvata. Di sC.
nullus . Stamina 10 , hypogyna , corolla brc''*1’et
Filamenta dilatata , apice subulata , inferne inter ie^
cum petalis cohaerentia , glabra . Antherae trau ^ ^
ellipticae biloculares , interne secundum longitudi 11 ■
dehiscens . Ovarium superum , sessile, magnum , c° c,
cum , triloculare . Stigma sessile , trilobum . f l’l)
•tus ? . . . Kunth . Synops. pl. IV. p. 191.
Kelch füufspaltig, die Einschnitte eysörmig
, gespitzt,
Corollenblätter5, unter dem Fruchtknoten sitzend
, eyl'ist'^g,
gespitzt
, gleich
, drei Mal länger als der Kelch. Ttaubsäde
».
bodenständig
, kurzer als die Corolle, an der Basts erii^ lj,
• glatt. Anthcre» elliptisch
, zweifächerig
. Fruchtknoten
gross, kegelförmig
, drcisächerig
, dreisaamig
. Narbe aust^
dreilappig.
ist

Oecandria Alonogynia ? (Familie Melieren?) ^
1. Rhaptostylum , acuminatum Humb , et Bonpl . P-3et
aequin . 2. p. 13g. t. 125. Kunth . in Nov. ge)1'
?pec. pl. VII , p. 7Y. t., 621,
.5
Rh . foliis alternis oblongo - lanceolatis integer 1!^
membranatis epunctatis . Floribus axillaribus
cularis fasciculato -congestis . D.
Ein Baum, fast zwei Klaftern hoch, mit abweehss
^ t[t
glatten, runden, dünnen, herabhängenden Aesten, die
Jugend eckig sind. . Die Blätter stehen mechselsweise
, .jg,
länglich- lanzettförmig
, sanggespitzt
, ganzranbig
, glatt,
nicht pnnktirt, oben glänzend
, 4 - 3 Zoll laug, i § So®.
Keine Asterblüttep
. Blumen sehr klein, minkelständig
,
rst
förmig: gehäuft, gestielt
. Der Kelch fiinfspaltig, gli>^ '

Rheedia.
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Rhexia.

^oi'ollc weis;, fünsblättrig,glatt, gleich
. Staubfäden(6—7—10)
ber Basis ausgebreitet(erweitert
), dann lanzett-pfricmenglatt, kürzer als die Eorollenblätter
. Kapsel drcitächerig
, j„ jedemF„che ein Saame? Vaterl. Ncugranada,
bei Fopayan ch,
. Dlühzeit October.
^ ee dia Linn . Rheedics. LericonB . 8Diese Gattniig führt ihren Namen zu Ehren des Herrn
Heinrich Adrian von Rheede tot Drakcnstcen
, Statthalter von
balabar , dessen großes Prachtwerk: Hortus malabaricus,
welches Dom Jahr 1676—1705 erschien und viele AbbildnnflC11enthält , bekannt ist.
Von der Gattung Rhedia kennen
'bir jetzt nur eine Art: Ria. latsriklora Rinn . s. Lcricvlt
^ «• 6 i, 9.
le nm Linn . Rhabarber, s. LericonB. 8.
Kelch corollinisch
, scchstheilig
, stehen bleibend(EorollcLinn.)
Staubfäden y. Narben 3. Saamen (Nuß) dreiseitig-geflübelt. ( Abbild. Desfont. in Ann . du mus. 2. t. 49.
Gaertn . do fruct . t. 119) .
Enneandria Trigynia (Familie Polygonecn
).
1 l*Rheum australe Don . Fl . Nepal . Südlicher Rhabarber.
Wurzel ziemlich dick, mehr oder weniger ästig. Blätter
gestielt, rundlich- herzförmig
, stumpf, nuten und am Rande
tcharf
, die Stiele, wie der Stengel und Aeste blasig- blatterigicharf
. Blumenblätter länglich, an der Spitze fein gekerbt.
Vaterland Nepal 2|.
Die übrigen Rhabarberarten und Anleitung zu ihrer Be¬
handlung i>, Gärten, hinsichtlich der Standörter und Fortnßanzuug
, siehe LericonB . 8.
v,
. Synonymen
. .
6Um digynum Wahlb . ist Rumex digynus L . Qxyria
v

reniformis

leucorrhizon

Hooker.

s. Lexic . ist Rheum compactum
^
Var 'h
tartaricum s. Lexic . i(TRheum compactum Vär.
le xia Linn . Rherie s. LericonB . 8>
Ebaracter genericus s. p. NachtragB. 7. S . 146.
ass
'h, ig, stehen bleibend, die Rohre bauchig, am
^ '»»dc wenig zusammengezogen
, der Rand 4—5 spaltig,
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selten 6—7 spaltig oder «»getheilt. Corollenblätter^ (
fast gleich
, abstehend
. Staubfäden 8-- i o, wie die
blätter kelchständig
, frei, hervorragend
. Antheren zweifäld^
a» der Basis mit Anhängen versehen
. Ein Griffel
«
getheilter Narbe. Kapsel,4—5 fächerig
, selten 2—
fächerig
, von dem bleibende
» Kelche bekleidet
. Saamc» >"tl
oder keilförmig,
, j||

Öctandria Monogynia Willd . Pcrs. Deca*1“^
Monogynia Spreng. Syst. veg. ($ äl111
Melastomeen
).
fii

Diese Gattung enthält einige 90 Arte» , von de»e» jf
Es sind theils
theils krautartige E'
zen. Blätter einander gegenüberstehend
,
, iliiget
^'^
mit drei oder mehreren Rippen. BlnMen einfach
mit 8—10
fäden versehe
», winket- und gipfelständig
, einzeln oder
auch zu 3 geknault, in Aehren oder Trauben, die Rispe» ° ,
DoldeutranbcN bilden und mit Bcacteeu besetzt sind, §0^»
blätter weiß, rose» - purpurroth, viol-tt, selten gelb.
Meisten aus Lropenländern kommen
.
oder Standeusträucher
, selten Bäume,

i * Öctandr » . Blume» mit acht ( selten^
Staubfäden.
4 Pmticosae .

1' 1

»ce'

Sträucher oder StaudeNstr^

Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Lern'»" ^
1 . Nachtrage beschriebenen Arten : kbexia icranatber »'^ .
tescens , quinqüeiiervis » rosmarinifolia
R . et P- j$ >
strigosa Hamb , et BonpU Rh . ericoides Spi*
latifolia » villosa Aubl . und folgende.
J(
> Rhexia bidentata
Martius Nov . gen , et spec « ®
Zmeizähnige Rherie,

0!
Stengel stranchig, ästig. Blätter büschelförmig JjJVii
lanzettförmig
, gespitzt, mit zwei Zähnen versehen. Kll»»
fünffädig, doldentraubig. Kelche weichstachlich. Kate^
Brasilien i^.
2. Rhexia incana Spreng » Syst, veg* 2. p» 3°9 (P'
canescens 2. Bonpland .)
• Stengel stranchig. Blätter rundlich- cyfvrmig,
fnnfrippig
, graulich, gewimpert
. Blumenstiele einzeln,
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jWiibtjj
, die Einschnitte dcS Kelches abgekürzt
. Vaterland
«udamerika 4,.

Rhexia helvola Spreng* I. c. 2. p. 309.
Stengel stranchig
. Blätter dicht stehend
, stiellos, oval,
üanzrandig
, gerippt
, auf beiden Seiten scharfborstig
. Blumenmele winkelständig
, afterdoldenartig
. Kelche sehr scharfborstig*
Vaterland Brasilien4>.

Rhexia Radula Kunth? Spreng. I. c.
Blätter elliptisch
, ganzrandig
, lederartig
, fünfrippig
, obeit
nrieglich,
^ ^.^j^ nnten, wie die Aeste
, mit rostfarbenen Haaren
vekleidet
. Blumen rispenständig
. Bractcen gefärbt
. Vaterl.
Brasilien 4,*

^‘^Rhexia multiflora Humb. et Bonpl. Monog. p. 41*
>R, foliis lanceolatis septuplinerviis ganzrandig
, pa*
niculis multifloris foliosis »floribus octandris, antheris
appendicula filiformis Bonpl. Kunth. I. c, VI. p. 181.
Dieser Strauch wird 2 —3 Fuß hoch
, und hat runde
, auf¬
rechte
, gegenüberstehende Aeste
, die wie der Stengel mit gelbrvthen Haaren bekleidet sind
* Die Blätter fast ansitzend
, vval>^>zcttfvrmig
, gespitzt
, ganzrandig
, s —°-7rippig, behaart,
^2 3 oll lang, die Stiele sehr kurz
, fein filzig. Die Blume»
"den reiche
, gipfelständige
, beblätterte Rispen
. Kelch vier^"ttig, auswendig behaart
. Corolle vierblättrig
, rosenroth,
t^rjcr als der Kelch
. StaubfädenL, hervorragend
, weiß, mit
'»"glich, linjenförmigen Antheren gekrönt
, die an der Basis
"^ ig sind. Kapsel eyförmig
, 4 fächerig
, siklappig
, von dem
Welche bedeckt
. Vaterland Südamerika
, am Orinoco
, an schattlfl{|b feuchten Ortent ). Blühzeit Mai.
• Rhexia berberifolia Kunth . Berbcrisblättrige Rherie.
Stengel stranchig
, sehr ästig.

Blätter länglich- nmgekehrt-

Aormig
, fünfrippig
, scharfborstig
, am Rande gezähnelt
- gei
°"»pert. Blumen einzeln
, winkelständig
. Kapsel zweifächerig.
^ " erlaub Brasilien%
■
? 'llßx^a nuntmularioides Humb . et Bonpl. Mönogr.
P *R a ' ** 2 3*

cul ^ iiculosa, minutum pubescens, foliis suborbita,. ato• cordatis denticulatis 5 nerviis , floribus soli»
c r.le sParsis octandris , antheris bre.vioribus apendi»
a retrorsa bifida. Kunth. I. c. Vi. p. 172.
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Ei » kleiner, niederliegend - ausgebreiteter , sehr ästiger,,Steal^
,
dessen Aeste undeutlich viereckig und fast filzig sindBlätter stehen einander gegenüber, gehäuft , find rundlich ' ^
fvrmig , leicht gezähnelt , flach, 3— - rippig , oben mit kE '
zerstreut stehenden Haaren beseht , unten filzig , £ Zoll 1(1 6
Bliimen einzeln , gipfel ' . ,
die Stiele Z Linien lang .
winkelständig , selten gepaart , fast ansitzend. Kelch filzig, v'^
Staubfaden:
Cvrolle vierblättrig , rosenroth .
theilig .
dünn , fadenförmig , wein , mit viel kürzern , gelbe» Antlfi
gekrönt , die an der Basis mit zwei Lappen versehen r .
Kapsel dreifächerig . Vaterland Südamerika , am Orinott
Blühzeit Mai .
Hilar , Fi . bras . Tarnsblätteige SM ctl ,
taxifolia
L. Rhexia
Stengel stranchig , ästig . Aeste drüsig - behaart.
stiellos , herz - pfeilförmigs lanzettförmig , am Rande znrückg^ .
fast ohne Rippen , grani Blumen einzeln , winkelständig ' ^
stielt , aufrecht. Vaterland Brasilien t,.
Humb . in Willd
juniperina
g . Rhexia
I c. Wachholderblättrige Rherie.

. herb . Sp ^ "

Aeste filzig. Blätter stiellos , linien - , fast »feilst^ ,
pfriemenspihig , grau . Blumen winkelständig , stiellos, gei»''
Vaterland Südamerika , am Orinoco ; Brasilien s >.
chch

Herbaceae

.

Stengel

krantartig.

Hierzu gehören die im Lericvn und l . Nachtrage auflag,
Linn . Rh.
teil Arten : Rh . marina , virginica
Michx.
Rottb . Rh . glabella
rata , trichotoma
Poir . Rh - a
Humb . Rh . recurva
piloselloides
Pursh ) und folgende.
Dietr . (stricta
Nuttall . FI . carol . Schwall'
10 . Rhexia angustifolia
(({f,
Nherie .
,,pStengel krantartig , ästig , walzcnriind , wie die
jl>
' vauchhäärig . Blätter schmal, linien - lanzettförmig .
stiele zweispaltig - asterdoldenartig . Kelche glatt . SS®
• Georgia und Carolina 2s.,
lutea Michx . Gelbe Rhepie.
11 . Rhexia
(( lliä
Poiret .
Rh . linearifolia
Stengel ttrantaitig , fast viereckig, wie die Blattet ’ .|j
Blätter spatel - linienförmig , drcirippig . ^
behaart .
gelb, fast einzeln, gipfelständig . Vaterland Carolina
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^ Rhexia circaeaefoUa Kunth .
Spreng . I - c. Circaenbl»ttrige Rherie.
Stengel krautartig, ästig. Blätter länglich
- herzförmig,
anggespiht
, fünfrippig, glänzend
, am Rande sägcartig gezäh■"eIf =Qcnjimpetf
. Die Blumen bilden gipfelständige
Rispen,
deren Aeste ausgesperrt und behaart
eelcherig
. Vaterland Brasilien 2h. sind. Kapsel glatt, zweiRhexia polystachya Kunth. Vielährige
Rherie.
Stengel ästig, die Aeste drüsig- behaart.
Blätter herz¬
förmig , gespitzt
, fünfrippig, am
sägcartig gezähneltbewimpeet
. Blumen sehr klein, inRande
Trauben gesammelt
, die
Llpfelstsindige Rispen bilden. Kapsel
zwejklappig
. Vaterland
Drasilien.
Rhexia diversifolia Domb.
Verschicdenblättrige Rherie.
glätter eyförmig, gespitzt
,
fünfrippig
stewimxert
, abwechselnd kleiner. Blumen, sägcartig gezähneltgipfelständige
, ansMsperrte Dolveiitranben bildend
. Kelche glatt. Vaterland
Peru 2H.
^
J5. Rhexia thymifolia Kunth .
Thymianblättrige Rherie.
Stengel ästig, die Aeste, wie die Blätter
drüsig- behqart.
Blätter eyförmig, Lreirippig, sägcartig
gezähnelt- gewimpert.
Blumen einseitige Trauben bildend. Kelche
drüsig. Kapsel
öreiklappig
. Vaterland Cayenne 2h.
Rhexia indecora Kunth . Spreng . I . c. 2.
p. 311.
Aeste und Blatter scharfbvrstig
. Blätter herz- eyförmig,
iünfrippig. Die Blumen bilden sehr ästige
Rispen, deren Aeste
ausgesperrt sind. Blnmenstielchen und
Kelche drüsig- behaart.
Vaterland Brasilien's,.
Rhexia sileniflora Kunth .
Silenettblümige Rherie.
53täffev länglich, fast herzförmig
, fünfrippig, sägcarti
' gnkzähnelt
- gewimpert
. Blumenrispen gipfelständig
, die Aeste
a»Sgesyerrs
. Kelche stiellos, kugelrund
, geädert, undeutlich
^ ^°)ähnt. Vaterland Brasilien 2h.
Rhexia latanoides Riehard.
.
länglich- lanzettförmig
, langgespitzt
, fünfrippig, auf
Seiten scharfborstig
. Blumenstiele zu 2, gipfelständig.
Gmana 2h?
Ut^ 8 Lexicon 2r Nachtr
. VII. Bd.
Ee
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19 . Rhexia an gustur ensis Kunth . Humb . et BoflP
Monogr . p. 77 . t. 29.
Rb . foliis lanceo ' atis , trinerviis utrinque
integerrimis ; floribus octandris , subsolitarie
nalibus ; caucla antherum infra ad nexionem cap 1
Bonpl .
^
Stengel krautartig , 2 — 3 Fuß hoch, wie die Akstt
angedrückte» gelbrothen Haaren bekleidet. Die Blätter !*'
einander gegenüber, sind knrzgestielt, lanzettförmig, ganzr»'^ ^
dreirippig , anf beiden Seiten behaart , l Zoll lang- . fj
Blumen an den Spitzen der Aestchc
» fast einzeln, stÜ1'
gestielt. Der Kelch mit Sternhaaren besetzt
, viertheilig- ^
Corolle vierblättrig , weiß, ein wenig länger als der
Staubfäden 8 > weiß, mit länglichen, gelben Anthercn fiitfx.
die so lang als die Fäden und an der Basis lappig
Die Kapsel kugelig, vierfächerig, vierklappig, von dem ^ ^
umschlossen
. Vaterland Südamerika, ^ ngoswra , an Fliil^ "
Blühzeit Mai .
^
2o . Rhexia leptophylla Humb . et Bonpl . Monogr -P*
t. 24.
Rh . gracilis ; procumbens ; foliis linearibus , ave |öj
ad apicem subdentato - setuliferis ; floribus rati* 11
solitarie terminalibus
octandris . Kunth . I . c.

•iti{

Stengel krautartig, gestreckt
, wie die Blätter glatt,
einander gegenüber stehend, gehäuft, ungestielt, linie»^ ^
nach der Spitze zu gezähnt- borstig, t Zoll lang.
,1
einzeln, Winkel- und gipfelstäudig, kurzgesticlt. Sie
einen untern, häutigen Kelch, mit eyförmiger Röhre
theiligem Rande ; dessen Theile an der Spitze mit
Borsten versehen sind. Corolle vierblättrig , dunkel roje»^ ,
Staubfäden 8; fast aufrecht, weiß, mit länglichen, gelbe» t/
thcren gekrönt, die an der Basis gelappt sind. Kapsel ^
viig, vierfächerig, an der Spitze vierklappig, vielsaamig' Un¬
terland Südamerika , am Orinoco, an schattigen Orte» - "
schen stures und Maypures 2s. Blühzeit Mai.
21 . Rhexia
** 30 .

tenella

Humb . et Bonpl . Monogr . P'
_

R . foliis cordato - ovalibus , acuminatis , denti_cU4^
5 nerviis , floribus octandris , antheris triquetris
bisetosis . Kunth . I . c.
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Stengel 2 Fuß hoch, sehr ästig,
viereckig, borstig- drüsig.
^Este und Blätter stehen
einander
gegenüber
. Blätter abÜehend, oval- herzförmig,
gezähnelt, die Zähne
vorstig- gespitzt, fünfrippig ,langgespiht,
am beiden Seiten filzig, 1
—%
lang , die Stiele 4 Linie»
lang. Blumen in wknkelUnd gipfelständigen
, fast rispenartigcii
Tranben. Kelch borstigil '“sü) , kugelförmig,
viertheilig. Eorolle oierblättrig ,
weiß.
Staubfäden 8 » weist mit dreiseitigen,
a» der Basis borstigen
wucheren gekrönt. Kapsel
kugelrund,
Vaterland Südamerika , an Berge» vicrfächerig, vielsaamig.
und schattigen Orten 2h.
^lühzeit October.
^2. Rhexia lanceolata
Lam . Lanzettblättrige Rhcrie.
„ Stengel krautartig ,
einfach,
. Blätter gegen¬
über stehend, stiellos, liuien - fast viereckig
lanzettförmig, fein gekerbt, drei^bbig. Blumen einzeln,
winkelständig. Kelche glatt . Va¬
terland Südamerika.
II . Decandrae .

Blumen mit zehn Staubfäden.

-h Pruticosae .
Sträncher oder Staudensträucher,

Zur zweiten Abtheilung
die im Lericon nud 1.
trage beschriebenen Arten : gehören
Rh . a ^ uatiea hinn . Hin. Nach¬
eciri^ata , flexuosa , ox^ petala
R . et P . Rh .
*n constans Vahl . Rh .
aspera Willd . Rh longifolia,
. lepidota,
6tricta , reticulata ,
canescens , holosericea ,
!Pe ciosa , muricata ,
reticulata,
rotundifolia Humb . et Bonpl,
Rh . cordata Spr . und
folgende.
*3; Rhexia viminea
Don
. Biegsame, zum Flechten
mherie.
dienende
^ Stengel stranchig, ästig ,
die Aeste
°rstjg. Blätter gestielt,
, biegsam, scharflänglich, fastschlank
herzförmig, fünfrippig,
,?^ ^ andig, unten
zottenhaarig. Blumen rispenständig.
en 10, mit bewaffneten
Antheren gekrönt, die a» derStaub¬
Basis
^
zwei Warzen versehen sind.
Väterlaud Brasilien 1h.
^ Rhe x ia mollis Humb .
I 9. Weichhaarige Rherie. et Bonpl . Monogr . p , 50,
j Rk . foliis ovali , hirsute densa
«cumba « « vestitis ,lanceolatis
conjugato - septemnerviis ; molli
panir
. ar ferm indli . floribus
decandris ;
riculis
ap¬
brevissimis Bonpl . Kunth , antherarum
I . c. VI . p, ißl»
Ee 2
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Ei» Strauch, 6 und mehrere Fuß hoch. Aeste und
stehen einander gegenüber
. Aeste walzenrund, aufrecht
' ^
gelbrothcn Haaren dicht bedeckt
. Blätter oval- lanzettfb
^ ,

gespitzt
, an der Basis gerundet, gezähnelt-gefranzt,_
haarig, 2 Zoll laug, die Stiele ■
§ Zoll lang. Die 8)'"^
gestielt und bilden gipfelstäudigc
, vielblümige Rispen- ' (t,
Kelch gelbhaarig, füufspaltig
. Corollc fünfblättrig, ^
ausgebreitet
. Staubfäden io , ausrecht, weiß, kürzera^ .
Corollc, die Antheren gelb, ein wenig kürzer als die
Antheren mit sehr kurzen Anhängen versehen
. Kapsel cl'\ ,
förmig, fünffächerig
, behaart. Wächsti» Per», in Wäldet'
Blühzeit October.
LZ. Rhexia ornata Richard . Geschmückte Rhexie.
Osbeckia ornata Svvartz.
(
Stengel strauchig
, ästig, mehr oder weniger behaart.
eyförmig, dreifach gerippt, strieglickr
. Blumenstiele
ständig, fast doldeutraubig
. Kelche glatt. Corolle
»b"'
zierlich gefranzt. Vaterland Caraibische Inseln
2H. Rhexia diffusa Spreng . I. c. 2. p. 307.
fi#
Hierher gehört Melastoma diffusa Desr. Laisl1
I . Nachtr. 93. 4.
Blumen winkelständig
, polygamisch
; die männliche»
gestielt, die Zwittcrblnmen stiellos
. Vaterland Jamaik"
Cayenne?
27. Rhexia rotundifolia Humb . et Bonpl . I . c. P’

,1#

t. 25 . Rundblättrige Rherie.

^

R. fruticosa ; foliis amplis , subcordato - orbicU pa'
integerrimis , trinerviis , subtus subpulverulenli s< je'
nicula terminali ; calycibus subintegris ; florib»s. ||)
candris ; antheris basi acuta caudatis . Bonpl.
I . c. VI. p. 182.
„ ;a(i:
Ein schöner
, aufrechter
, 5- — 7- Fuß hoher, w, A"
Strauch, dessen Aeste und Blätter cinander gegenüber
vru »"-' .fli,
Blättyr gestielt
, kreisrund
, fast herzförmig
, stumpf,
randig, dreirippig
, oben glatt, glänzend
, unten pulverig
-yii
4 Zoll lang, die Stiele 8 Linien lang. Die Blume"
vielblümige
, zusammengesetzte Endrispen
, deren Aeste kre"°^ ,«
einander gegenüber stehen
. Kelch filzig, im Schl»»^ i pjc
mcngezogen
, mit fünf sehr kleinen Zähnen versehe
»«

Rhexia

437

@

Je , f ll "fM«ffng , dunkel roscnroth, länger
10 ' a'c't"!' Aiithere» linienfbrmig, als der Kelch.
pfricmenfvrmig,
^ ükr als die Fäden , an der Balls
gespitzt- geschwänzt,
de/
fnnffächerig, an der Spitze füufklappig n»d von
" bleibenden
Kelche bedeckt
. Wächst in Neuanvalusien tj.
September.

Rhexia leuzeana Kunth , Spreng . I . c, 2. p.
so7.
Stengel strauchig, einfach, viereckig
, glatt , Blätter länglich'"«gekehrt- eyförmig, fünfrippig, nepadrig ,
gezähnelt, unten'
drüsig. Blumen eine Doldentranbe bildend.
Kelch mit
R'PP-n versehe
». Kapsel dreifächerig
. Vaterl. Brasiliens.
2Y

Rhexia princeps Kunth.

Etcngcl strauchig, ästig, die Acste vierkantig, filzig.
Blätter
'' »glich, fast herzförmig, langgespitzt,
siebcurippig, steif, am
mai,de sägeartig gezähnelt, braun - filzig.
Blumenstiele fast
doldcntraubig. Kelche drüsig- scharfborstig
. Vatcrl . Brasilien 1h.
ch

Krieoielss, koliis suhenerviis minorihue 8pr.
Erikcnartige, deren Blätter klein uud fast ohne
Nippen sind.

Rhexia Espora Hilar . PI. brasil.
, „ Stengel strauchig, ästig. Acste straff,
glatt . Blätter
d>>schelfvr,
„ig stehend, herz- eyfvrinig, gauzraiidig,
ohne Rippe».
Blumen bilden gipfclständige Trauben
. Kapsel drciklaps b >g. Vaterland Brasilien 1g.

Rhexia Adamantum

Hilar , I . c.

Acste drüsig- behaart. Blätter büschelförmig
stehend, lanKttformig , sägezähnig- gcwimpert, ohne Rippen.
Blume»
mpfelständige Traube» bildend. Kapsel
dreifächerig. Vatcrl.
„ ^easiiie» %

'‘7',J ihcxia spiculata
°l«
ttrige Rh -rie.

Spreng . I . c. 2. p. 308. B lisch el-

^ Blätter büschelförmig stehend,
liuienförniig- länglich, an beiDi' >
ciucm bahn versehe» , ohne Rippe» ,
glatt.
Kerc
bilden gipfclständige,
,c Khnstrejfig, strieglig- bvrstig.meist zweitheilige Trauben.
Vaterland Brasilien f,.
' Rhexia setosa Spreng . I. c. Borstige
Rhette.
fast stiellos, länglich- linienförmig,
puuttirt , glatt, fast
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dreirippig, an der Spitze borstig, fast grannig. 93stu> ,e1
stielt, einzeln, Winkel- und gipfelständig
. Vaterl. Braß"
34- Rhexia scoparia Hilar . I. c. Rnkhenförmlge
Aeste rnthenförmig
. Blätter stiellos, linienförmig,
glatt. Bliimcii glatt, verlängert
. Vaterland Brastlie»Z5. Rhexia armata Spreng . I. c.. Bewaffnete Rhett - ^
Blätter gegenüber stehend
, linienförmig
, angedrückt,
vier Reihen bildend, am Rande verdickt
. Blumen ‘'"[u?
gipfelständig
, stiellos. Kelche an der Spitze borstig
Vaterland Brasilienf ).
36 . Rhexia fulva Spreng , t . c. Rothgelbe Rherie.
(
Stengel stranchig
, ästig, die Aeste zweitheilig
, filzig. ^\ t-,
läsiglich
, sehr klein, fast gerippt, mit rot^gelbcn Borste ^
kleidet
. Blumen einzeln, gipfelständig
. Die Einschnitt
Kelches pfriemenspitzig
. Vaterländ Brasilien t,.
37. Rhexia conferta Humb . et Bonpl . Monogr . P'
t . 20.

R» foliis pusillis confertis ovalibus obtusis tr. (js
Viis convexis adpresso- hispidialis , floribus soli^ ,
terminalibus nutantibus decandris Bonpl . K111
I . c. VI. p. t “ 3i
.
Stengel stranchig, sehr ästig. Blätter gegenüber
büschelförmig
- gehäuft, klein(wie bei Thymus Serpy" 11
^
oval, stumpf, drein'ppig, conver mit zarten angedrückten
sten bekleidet
, die Stiele sehr kurz, Blumen einzeln,
ständig, gestielt, überhängend
. Bracteen kreisrund
. ,^ sfünfspaltig, mit rothgelben Haaren bedeckt
. Corolle
blättrig, violett. Stalibfäden 10, eingeschlossen
, seht
Antheren doppelt länger als die Fäden, linienförmig
t
Kapsel kugelrund
, fünffächcrig
, fünfklappig
. Vatetl- v
zwischen Loxa und Malacates 's).
tt Herbaceae . Krantartigki
.z>e^
Rh . bivalviSj trivalvis * uniflora Vahl . Rh . Acis-10 0 >
Linn . Rh . hypericoides Willd . s. Lcricon gehbt' "
her und folgende Arten.
38- Rhexia paniculata Hamilton . Großrispigs Rh" t'
Arthrostemma paniculata Don . Fl. Nep a*‘
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Stenge fiaiitiufig, ästig. Aeste wollig-filzig. Blätter
^ »glich-elliptisch
, lauggcspiht, sägcrandig, lederartig, »»teil
»llig. Blumen tibcrgebvgen und bilden große pyramiben"'«nge Rispe». Vaterland Nepal 2J..
Rhexia serrulata Richard. Gezähnelte Rhcrie.
©senget krantartig, ästig, die Aeste klebrig
. Blätter lan«" tsörniig, dreieippig, am Rande sägeartig gezähnelt, fast
,i>g. Blume» winkelständig
, fast stiellvö
. Staubfäden lo,
abwechselnd unfruchtbar
. Vaterland Gniana 2j..
Rhexia gracilis Kunth. Dünne Rene.
. ®fc»gel krantartig, walzenrund, dünn, wie die Blätter,
^ "riborstig
. Blumenstiele winkelständig
, meist dreiblnmig.
le Einschnitte des Kelches und der Antheren gleich
, abgekürzt.
Vaterland Brasilien 2s..
Rhexia stachyoides Kunth. Stachysartige Rherie.
Stengel krantartig, ästig, die Aeste
, wie die Blätter rauch, haarig. Blätter länglich
, gesplpt
, fünfripptg. Blumen büschel
-guirlformig stehend
. Die Antheren an der Basis mit fünf
Grannen versehen
. Kapsel fnnffächcrig
. Vatrrl. Brasilien 2s..
Rhexia nymphaeaefolia Kunth. Nymphäenblättrige
Rherie.
Bertolonia Radd.
Stengel krantartig, einfach, niedrig. Blätter krcisrnnd^tzförniig, gekerbt-gemimpert
, 7—yrippig , nuten weißlich
Blumenstiele gipfelständig
, doldcntranbig
. Kelche abOtstntzt
. Kapsel dreifächerig
. Vaterland Brasilien.
Eine Anleitung und Belehrung in Vezng auf die Ständ¬
ler , Fortpflanzung und Vermehrung der Rhcricu in unsern
arte» siehe LepieonB. ü S . 155. ». Nachtrag B . 7
153.
^
le

_
xia

_
___
_

Aubletiana

Synonyme». v
Bonpl . s. Oäbeckia

Aubletiana
2. Nachtr.
Cardinalis Kunth . f. Melastorna Cardinalis
2. Nachtr.
decumbens Poir . s. Melastotna decumbens
I . Nachtr.
divaricata Bonpl . f. Osbeckia divaricata 2.Nachtr-
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Rhinanthus.

Rhexia excelsa Bonpl. s. Osbeckia excelsa 2. N»^"'
— Fontanesii Kunth. ist Melastorna Fonta»e
2. Na»"'^
—
grandiflora Humb . ist Melastorna grandis
Aubl. s. LexiC' (i.
—
lanceolata Bonpl. ifl Osbeckia lanceolata 2. 9J,, ä
—
Rangsdorffiana Kunth. s. Osbeckia Rangsdorn 13
2. Nach
"— linearifolia Poir. f Rhexia lutea N. 11.
—
—

purpurea .Sw . s. Meriania purpurea Lexi c*
tortuosa Bonpl . f. Osbeckia tortuosa 8pr .
v,

— vilosissim . Rieh. ist Rhexia hypericoides Le*
Rhigozurn trichotomum Burck.
De» Saamen von dieser Pflanze erhielt der hiesige
sche Garten unter dem vorstehenden Name» von Herrn
aus Hamburg
, dieser wurde in ein warmes Beet gesät,
die jungen Pflanzeni» Töpfe gesetzt
; sie sind jetzti —®
hoch
, habe» aber»och keine Blüthen getragen
, daher ka»
3
, nur vor der Hand folgende kurze Beschreibung liefern:
,
Stengel strauchig
, walzenrnnd
, ästig, grau, punktirt
, 3^,,
haart. Blätter gegenüber stehend
, gestielt, drcizählig
, "^
die Blättchen umgekehrt herz- eyförmig
, an der Spitze3 ^
gekerbt
, ganzrandig
. In den Blattwinkeln stehen
stielte, einfache Blätter, die umgekehrt eyförmig und 0"^
randig sind; bisweilen stehen diese»»getheilten Blätter3
cinzeln zerstreut
.
t
Sobald ich Blüthen nnd Früchte gesehen und beob
^<
habe, werde ich an einem andern schicklichen Orte eine03"U,
und bestimmte Nachricht gebe
» , ob diese Pflanze eine!%„
ständige Gattung ausmacht
, oder einer andern längstM3
angehört
. Vielleicht gehört sie zu Rhynchosia Roch- 0,
der Name ist von Gärtnern verwechselt und statt Rh)’113
sia Rhigozum genannt worden
?
,$
Rhinanthus
Rinn . Klappertopf
; Hahncnkamm
s- ^
D . L>

sZk

Oharacter genericus s. i . NachtragB . 7 und >(n,
die Bemerkungen in Beziehung auf die einheimische
» * lt tt
welche einige Floristen aufgestellt habenj nnd die »ach
Untersuchung nnd Vergleichung nichts anders
, als
st.)
von, Rh. Ohrista galli Rinn . ( Alectorolophus IV
®'
sind, z. B . Rh. major, minor u. a. s. Lerieon.
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3u Rhinanthus
M . B . gehöre» um; zwei ausländische
vteii; Rh . orientalis et Elephas Linn .
Der Gattniigs^ «vofter ist so gestellt:
Kelch zusammengedrückt
, zweilippig. Die Oberlippe der
grolle rührig , an der Spitze mit einem
Anhange versehen.
^Vsel zweifächerig, zusammengedrückt.
Die Gattung Alectorolophus
M . B . , wozu mir allein
Christa galli Linn . (nebst Varietäten ) gehört,
nnterIcheidet sich von Rhinanthus
A/l. B durch den bauchig, fast
^ ' geblasenen vierzähnigen Kelch, durch die
zusammengedruckte,
ausgekerbte Oberlippe der Corolle, durch
zweitheilige Antheren,
'"H die zusammengedrückte zweifächerige
Kapsel und durch
veränderte Saamen.
Synonyme».
‘inanthus alpinus

Baumg . ist Alectorolophus
Christa
galli M . R . Rhinanthus
Linn.
bifidus Don . ist Rhinanthus orientalis
Linn.
s. Lexic.
capensis
Thunb . Linn . s. Lexic . ist Bartsia
^
/ innavteifi
^
nW

glaber
Lam . iff Alectorolophus
°
hirsutus
'—•
—
—
—

■—
—
"

—

major

Lam . ist Alectorolophus

Ehrh . s.
(Rh .
minor Ehrh . f.
(Rh .
pulcher Schurnm

( Rh
rra . i Linn
« nt *. .)
( Rh . Linn .)

Lexic . ist Alectorolophus
Linn .) Crista galli var.
Lexic . ist Alectorolophus
Linn .) Crista galli var.
. ist Alectorolophus
( Rh.
Linn .) Crista galli var.
scaber Thunb . ist Bartsia scabra . ^
spicatus Poir , ist Bartsia Fagonii Lapeyr,
trifidus Vahl. |. die Beschreibung im Lericon ist
Bartsia trifida Spr.
Trixago Willd . s. die Beschreibung im Lerieo»
ist Bartsia Trixago Linn.
versicolor Lam . f. die Beschreibung im Lericon
ist Bartsia Trixago var.
virginicus
Linn . f. Lexic . ist Gerardia
quercifolia s. 2 . Nachtr.
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Rhinocarpus,

Rhipsalis.

Rhinocarpus excelsus Perter . Kunth . in Humb . ctBoflPj'
gen . et sp. pl. VII . ist Anacardium Rhinocarpus Ca sl '
Rhipidodendron dichotomum Willd . ist Aloe di^’0
torna Linn . suppi , s. LeXi si'
—
distichum Willd . ist Aloe plicf 11
s. Lexic'
Rhipsalis
Gaertn , Havv. ( Cactus Linn .) Rnthe»d>^
Character genericus f. i . Nachttag B. 7. SKelch mit dem Fruchtknoten zusammenhängend
, rührig' ^
Rand 3—4—6 zähnig, die Zähne häutig, langgcspiht
'^ ()I
rollenblätter6 — 8, länglich, abstehend
, wie die ®
(12 — 30 ) kclchstäudig.

Ei » fadenförmiger

Griffel,

3—6, abstehend
. Beere rundlich(fast kugelrund
), eins«*“ (,|
durchscheinend
, von dem häutige» Kelche gekrönt
. S >E
Oo— 12) in einer markigen saftigen Substanz nistendIcosandria Monogynia (Familie Ribeen;
Die Arten, welche zu Rhipsalis gehören» find
Sträucher von verschiedener Größe und
die in Tropenländern meist auf Bäumen wachsen und
hängen; sie sind ästig, waljenrund, oder gerippt,
fast nackt oder schuppig
- borstig. Blumen seitenstäudig,
klein, weiß. Beere rundlich
, weiß, durchscheinend
, vollko
»^
denen der Mistel Viscum album gleichend.
schmaroheude

J, Rhipsalis crispatum Haworth.
Stamm meist aufrecht
, gegliedert
, ästig, die Glieder la^ ^
fast kreisrund
, fast gestielt
, gclbgrün
, häutig, tief geker
^'
Rande gekräuselt.
2. Rhipsalis rhombea Salm - Dych .
^
Stengel und Aestchen fast aufrecht, gegliedert, die
kurz, blattartig-geflügelt
, eyförmig- lauzett- rautenförmig
, ?^ ^
glänzend, an der Spihe sprossend
, am Rande eingcsch
"'
gekerbt
. ^
*
3. Rhipsalis ramulosa Pfeiffer . Enum . diagn*
P. 130.
t,'(
Stengel und Aeste fast aufrecht, holzig, walzeurn
"^ ' ,jg,
Aestchen hängend, geflügelt
, hellgrün, schmal, la»zcttl".^ g.
am Rande entfernt gekerbt
. Blumen einzeln, kcrbjd
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^Menblätter 7—fi, ey -lanzettförmig
, grünlich- weis;. Beere
^ >o, anfänglich grün, dann weiß.
' Rhipsulis funalis Salm - Dyck ( Rh , calamiformis
Wortul.)
Rh. grandiflor . Haw , suppl . Abbild. Bot. Mag.
t . 2740.

Corollenblätter7 — 8 , lanzettförmig, stumpf, grünlichweiß.
Staubfäden zahlreich, weiß. Blüht im hiesigen Garten im
Rohlinge und Sommerf ).
Rhipsalis fasciculata Haw.
Rh . parasitic . Haw . sitppl. Abbild. Bot. Mag . 1.
p. 3079.
Stamm kriechend
, ästig. Acste quirlförmig stehend, rund,
? E , grün, hängend, nur in der Jugend mit weiße» gcbülchelten Haaren bekleidet.
Rhipsali s floccosa Salm - Dyck ( Rh, Cassytha 0.)
foVrf1'9' - "' " st aufrecht
. Aeste hängend( nicht gebüschelt
),
übria £°'lt e *n Schwankiel, runzlich
, von Schuppen unterstützt,
^tunien
^te blumentragenden wollig- flockig.
Rhip Sa iis Cassytha Gaertn . de fruct. I. p. 137.
1 28- f. 1. f. i . Nachtr. B. 7.
Stengel aufrecht
, holzig. Aestchcn dünn, grün, walzeurund,
hängend, mehr oder weniger quirlförmig stehend
, stumpf,
^ ^tollenblätter6—7, weiß, an der Spitze grün.
' Rhipsalis undillata Pfeiffer Enum . p. 138.
Opuntia minima flagelliformis Plumier , ed.
•Burm. p, jgo . t. 197. f. 2. Rh . parasitica
'-andoll . Prodr . 3. p. 476.
Menget blattlos, ästig, zusammengedrück
, dünn, gegliedert,
^
3 themg, wellenrandig
. Vaterland die Inseln Caraiben. '
Rhipsalis nie.se.mbrianthoid.es Haworth Rh. salicor10 ides ß. Haw . suppl . p. 83. Bot. Mag. t. 3078.
fcib^ r"9^ ästig- geknanlt
. Aeste meist aufrecht, walzeurund,
'haarig, g —>6 Zoll lang, gegliedert, die Glieder4—8
©riffV" 1’9, Corollcnblätter 5 , eyförmig- langgespitzt
, weiß.
a» ! , aufrecht
. Narben zusammengedrückt
. Beere weiß.
" °" alld Südamerika fi.
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10. Rhipsalis Cereuscula Haw . Philos. mag . t. i 85 °'
p. 109.
Stengel fast knieartig gebogen
, kletternd, wurzelnd
dert. Aeste fast gcbüfchelt
, viereckig
. Vaterland Brasil'""
I ». Rhipsalis pentaptera Pfeiffer . Fünfflügelige
Stengel ästig, 5 — 6 eckig, die Ecken geflügelt» die 8^
etwas gedreht, 2—Z Linien breit, entfernt gekerbt
. *l(|(
einzeln oder zu 2—3 beisammen stehend
, aber nicht&>>!%
förmig, wie der Stengel 5— eckig
, dunkelgrün
. Die Äl'"ii«ff
entwickeln sich aus den Kerbwiukeln an den Seite»
8(i"
Spitzen der Aeste, büschelförmig stehend
. Kelch, in'l'
Fruchtknoten verwachsen
, der Rand kurz» viertheilig
, weis"
arün. Corolle meist sechsblättrig
, weiß, ausgebreitet, c(i(
O Zoll im Durchmesser breit, die Cvrollenblätter in dopp
"!^
Reihe. Staubfäden zahlreich
, 20 oder mehrere
, weiß, >»'" t
Corollenblätter kelchständig
. Narbe vierlappig. Vate'""
Südamerika? s-,.
^
Die oben beschriebenen Ruthendisteln kommen aus $l'fLn
ländern und gedeihen in unsern Gärten am besten in
Häusern. Man pflanzt sie in Blumentöpfe
, die ihrem
und der Größe des Stengels angemessen sind, in leichte p
erde, Wald- oder Erikenerde und vermehrt sie außer der^
saat des Saamcns leicht durch Stecklinge
.
s
Rhizina laevigata Fries , ist Ascobolus rhizop^
Spreng . Syst. veg. IV. p.
— undulata Fries , ist Helvella acaulis Pe»5
2.

Rhizocarpon Asteriscus Land. ist Leoidea fusc0'
Ach.
Rhizcetonia Crocorum Land . s. Sclerotium Cro»“
—

Medicaginis

Land , s. Sclerotium IVF

—

muscorum Fries

ginis

s. Sclerotium

,
per*

Rhizomorpha
Roth . Pers . Mycol. s. Lerico»
Der Körper (Thallus) fadenförmig
, ästig, die Aeste
Mündung zusammenhängend
. Die Apothecien( Sch"'!""
stiellos, an den Spitzen der Aeste kugelrund
, das Kcw" ^1,
aus einem Loch von sich gebend
. (Abbild. Achar in ^
acad - handb . 1814. t. 9. R .)

Rhizomorpha.

445

Crypjogamia
Sect . V. (Familie Lichene». Gruppe
Ccenothalami ; Mucores ) .
®ie Arten der Gattung Rhizomorpha sind meist
kriechend,
At laug, ausgebreitet, mehr oder weniger ästig,
inwendig fas
l^ ig - zottig, weiß oder- weiblich- grau, die
Rinde lcderartig,
^lt brau», die Apvthrcien gipfelständig.
I . Genuinas

sporanZiis

^ Rliizomorpha divergens Grev.

rnanikeslis

8pr.

Ausgesperrte Rhizomorpha.

^aBu « gelb- braun, sehr ästig, walzenrnnd. Aeste
ansgelberrt. Aestchen fast handförmig gelhcilt.
Eporangen keuleuMnrig , blas-. Wächst an Fichtenrinden. Rhez .
kilicina
Rebent . Rh . palmata
et flabelliformis Pers . Micol.
variegata Sowerb . ( Ceratonema
Pers .) sind Varietäten.
Zornorpha subterranea
-Wzonrvrphe.

Pers . Mycol .

Unterirdische

Rh . dichotoma Sowerb . Rh . spinosa
Achar.
Liehen radiciformis
Rinn . Usnea radiciformis
Scop.
Fibrillaria
subterranea Pers . Mycol.
Thallus schwarz, sehr ästig, ausgebreitet. Aeste glatt ,
fadensönnig , an den Theilungswinkeln angeschwollenanfgetriebc».
Epvrangcn kreisrund, seitenständig. Wächst in
Bergwerke»,
an faulem Holze ». a. O. ( Abbild. Eschweil ,
cornm . de
fruct . Rh 'izornorphae k. I — 9 .)

Rhizomorpha

subcordicalis Pers .

Rebent , s. Lm'coik
B . g.
Hierher gehört auch Rhiz . scandens Rebent . f.
LericvN
* 8 S . 142 und folgende: Rhiz . krazilis
Roth . Rh.
esti Rebent .
Rh . intestina
Land . sind Varietäten»
*chen aidelus Humb . Clavaria phosphorea
Sowerb.
tai' 3' *uaim' silanzend, ästig, die äußere Rinde
zerdcn ^ e' zusammengedrückt
, rinnig . Aeste faserig, an
^v " lu« gdminkeln bisweilen häutig ,
zusammenhängend.
ll»d K
Baumrinden
alten Stöcken zwischen Rinde
H°lz; in Bergwerken ,ananfanlcm
Holz. tu a. O.
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II . Obscurrae , "sporangiis ignotis Spr . ^
rangiis noch nicht hinreichend untersucht0'
nicht bekannt) .

4. Rhizomorpha fusca Nestler ( Rh . byssoides Cand- v3t
Thallus braun, welkend, zusammengedrückt
, ästig, die A
an der Spitze erweitert, häutig, blaß.

5. Rhizomorpha chordalis Achar . act. holm . l8 >4'
Thallus einfach, sehr lang , fadenförmig, knieartig
inwendig weiß. Wächst an Baumrinden . Rh . irnperr ?^
Sowerb . Rh . obstruenu Pers . Mycol . Rh . laXa
simplex Rebent . sind Varietäten.

6. Rhizomorpha Achariana Fries.
Rh . pinnata et crinalis Pers . Mycol.
Rh . Martini Sowerb,
Liehen pinnatus et verticillatus Humb .
.
THallus fadenförmig, glattlich, braun - schwärzlich
, ei"'^
gefiedert, die Aeste zweitheilig, horizontal abstehend,
x
Spitze haarförmig , inwendig wie der THallus geldk"
Wächst unter Baumrinden.

7 Rhizomorpha xylostroma Achar . Liehen.
Rh . cancellata Achar . Synops . et Act . holw >"
i . 9• k. 7,
THallus steif, braun, auswendig weiß-filzig, kreuzweis-geE^
ästig, die äußersten Aeste dicklich
, an der Spitze fast zeck'l
geschlitzt
. Wächst auf faulem Holze, vornehmlich Weidet
g . Rhizomorpha alectorioides Achar,
Rh . rhacodioides
et cornicularioides
Varietäten.

t)

Ach*

THallus zusammengedrückt
- flach, dünn, glänzend,
schwarz, inwendig grau. Aeste haarförmig, abstehend,
Wächst an verschiedenen Baumstämmen.

g . Rhizomorpha angulosa Ach.

Eckige

Rhizvmorphe
- .(I,

THallus fast einfach, laug, eckig
, glatt, braun - schwa^ ' M
tvendig weiß. Aeste seitenständig, horizontal ansgebrcit" '
schelförmig-ästig. Wächst in hohlen Weideubänmen.
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Rhizomorpha villosissima Achar. Sehr zvttenhaarige

^ihizomorphe.
^nea villarissima Lcopoli.
Thallus knieartig gebogen
, gelbroth
, überall zvttcnhaarig«
^Üig, Aestezerstreutstehcntz
, kurz.

Rhizomorpha capillaris Roth. (Qeratoneam

Pers.
°i )col.)
Thallussehr ästig, zusammengedrückt
, filzig, safrangelb
, in«
wendigweißlich- aschgrau
. Aestehaarförmig
, verdünnt.
Rhizomorpha cirrosa Achar.

Thallus walzenrund, glatt, oben ästig, gelblich- braun, in¬
weiß. Die Fasern seitenständig
, gehäuft, fast wie Ga¬
belrauken
. Wächst an faulen Pflanzenstengeln
, vornehmlich an
*'% gonum Fagopyrum Linn.
Die folgende
» Arten wachsen in andern
unter
Baumrinden: Rhizomorpha Chinchone Welttheilen
Roth. unter
narinden Rh. ochreata Ach. Rh . crocea Schw. Chi¬
in Ca¬
role,a.
^ h i zo ph o r a Rinn , Wurzelbaums. Lericv
» B . 8»
Sharacler genericus f. I. Nachtrag B. 7 S . 257.
Kelch viertheilig
, halb oben. Corolle viertheilig, oder vier-blättrig. Staubfäden 8, frei. Anthereu zweifächerig
. Narbe
äweitheilig
. Frucht lang, an der Basis fieischig
, an der Spitze
holzig, einsaawig und enthält ein fast trockenes eßbares
Mark.
Abbild, ^ aeNN. äe fruct.
wendig

|

Octandria Monogynia (Familie Rhizvphereen
R.Br .)
Rhizophora cylindrica Linn . f. LericonB . 8 S . 144#
Kleiner Wurzelbaum.
Dlätter länglich
, an beiden Enden verdünnt. Blumenstiele
hst einblümig
. Früchte etwa einen kleinen Finger dick»
Walzenrund
, stumpf, in der Jngeud eßbar. Vaterl. die Uto¬
pischen Inseln; Malabar. t ).
übrigen fünf Arten, welche dieser Gattung
angehören:
h. Candel , Mangle , conjugata Linn
ata Larn. Rh . racemosa Meyer sind. imRh . mucroLexicon und
iü, ^ ^eiltrage beschrieben und im LexiconB - 8 S . 1*5
habe
^ bie »atnrlicheu Standbrter und den Habitus der
Wurzel-
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Rhizophora. Rhodochiton.

bäume angezeigt und geschildert. Synonyme» s. I . 91«#^
B . 7 S . IZ9Rhizophora sexangularis Lam . ist Bruguiera sexaöS 11

laris Spreng . Syst. veg.
Rhizopogon aestivus Fries ist Tuber aestivum Spr»
albus Fries ist Tuber album Bull.
—
luteolus Fries ist Tuber obtextum Spf—
Rhizopus nigricans Ehrenb . ist Mucor stoloniferEh re
,
Lindley . Rhodantha.
Rhodantlia
Diese neue Gattung ist der Fodotbeca Eindl . ?
verwandt, unterscheidet sich aber am meisten durch die
, deren Fiebern(Haare) nur eine Reihe lm
tige Haarkroue
8yngenesia

superflua

Gruppe Elichrysae ).

I . Rhodantha
*• ,703 ‘

(Familie Cornpor^ '
'

Manglesii Lindl . in Edward ’s Bot-^
.

Nur diese Art ist jetzt bekannt. Es ist eine krauG'^
et
einjährige Pflanze , welche in Hinsicht auf Wuchs und
einigen kapischen Arten von den Gattungen Elicbrysuw^
gleicht, aber an Schönheit ihrer Bluine»' ^
6nnpbaliurn
im Mai und Juni sich entwickeln, jene noch übertrifft. ,(j,
führt ihren Speeiesnamen zu Ehren des Kapitän' s
der den Saamen in der Eolonie am Schwammfluffe in
Holland gesammelt und nach England gebracht hat. Uebd ,
siehe allg. Gartenzeitnng zweiter Jahrgang I8Z4 S . p
Rhodiola Linn . s. Lericon B . 8 S . ta6 . Sedum LaN^
asiatica Don . s. Sedum asiaticum Spr.
—
Zuccarinii . Rodochiton.
Rhodochiton
tä'
5 fidus persistens . Cor 0%
Cal . campanulatus
bulosa , cimbo subbilabiato zfiäo , lobis subaeq» 3 g,/
Stam . 4 , filamenta basi incrassata , villosa , a»1'jjl*
biloculares . Styl . i , stigm . emarginato.
obovata 4 sulcata , bilocularis , polysperma.
compressa alata . (Abbild , in Werhandl. d. Gatd
ßi
Vereins 20 t . i ).
Kelch ziemlich groß, glockenförmig, regelmäßig
. Eorolle röhrig , der Rand fünfspalds^
stehenbleibend
zweilippig: Oberlippe zwei, untere dreilappig, die Läpp
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. ^kaubfäden 4, fast gleich, an
der Basis verdickt, zotso lang als die Cvrollenröhre.
Aiitheren zweiknöpfig,
n/ . «sfif&ettuno zweifächerig,
anfliegend. Ein fadenförmiger
«ek's ' wit rundlicher leicht
ausgekerbter Narbe. Kapsel umcÖvt «yförnng, mit vier Furchen
versehen, zweifächerig, vielDie Saamen klein,
zusammengedrückt
, häutig - gcflüat ' , die Flügelhaut zerrisse».
Oidxnarnia Angiospermia
Maskenblumen) .

(Familie Personatae;

' Rhodochiton volubile
Zuccar . Windendes Rhodochiton.
Rh . volubile Edwards Bot .
Reg . t . 1755 . Lophospermum atrosanguinium
Hortul.
^h . caule volubile , foliis
alternis
petiolatis ovatis
utis basi cordato - angulatis
dis axillaribus pedunculatis dentatis . Floribus soli¬
pendulis.
Stengel strauchig oder staüdeiistraüchig
, dünn, lang, windcndnettcrnd, ästig. Weste fadenförmig,
«<h. Blätter wechselnd stehend, ivalzenttind, röthlich, glckttgestielt, eyförlnig, gespitzt,
«u der Basis herzförmig- eckig,
am Rande entfernt gezähnt,
gerippt, netzadrig, nnten purpurroth,
der Basis fast eben so breit. Die glattlich, 2 —Z Zoll lang,
Stiele 2—-s Zoll lang,
der Basis schneckeu
- oder spiralförmig gekrümmt,
besonders
u der Jugend. Blumen einzeln,
winkelständig, gestielt, herdhängend, die Stiele fadenförmig,
‘r Kelch gegen die Cvrvlle groß, walzenrund , pnrpnrroth.
glockenförmig
, fünfipaltig,
^2 3 °ll lang, der Rand abstehend
, fast r Zoll im Durchmes>er breit, pnrpnrroth , fast
behaart - Corvlle röhrig^ 1^ Zoll
"3 , schwarz- pnrpnrroth , die
Röhre gerade, scher der Basis
fei *' 8Zusammengezogen,
.
darin allmählig erweitert, der Rand
fba,
Zweilippig: Oberlippe aufrecht- abstehend,
gefuar^n' bieutte
^ '"^ '
gerundet.
^ 'klg, an der Basis des mittlern Unterlippe drcilappig, vreij ! versehen, die zwei erhabene, Einschnittes mit zwei Hö',lei1 bilden , aber nicht behaartai, der Röhre Herablaufende
sind. Staubfäden so lang
die Corollenröhre. Antheren
doppelt» jede Abtheilung mit
~. et Fächern . Der
Fruchtknoten mit zarten Stieldrüsr » besetzt,
jj J1dcnföemigcr
"'
Griffel, so lang als die Staubfäden :
Narbe
>nit <r'
ausgekerbt,
Kapsel umgekehrt cyförmig,
«urchen, zweifächerigweiß.
, vielsaamig
. Saamen geflügelt,
Dietr- " ^ ^ " bewand sitzend
. Vaterl . Mexico ^ >.
Tricon 2r Rachkr. VII . Bd.
Ff
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Dick schöne Schlingpflanze ist in Hinsicht anf
{(„
Tracht , besonders der Blätter »nd gekrümmten Blattstiel ^ .
Gattungen
Ma urandia
et Lophospermum
zunächst ^
wandt , aber durch die vorstehenden Kennzeichen zu »nt«rs
den. Im hiesigen bot . Garten wird sie im Glashaust "
wintert . Der Stengel ist. an einer Fenstcrsäuie hinauf
j,
tct »nd die schlanken Acste sind oben an den FensterrE '^
befestigt , die Blumen entwickeln sich im Frühjahr und
mer bis Herbst und gewähren eine» lieblichen Anblick,
dann , wenn die Corolle abfällt und der bleibende purpurn ^,,
Kelch wie ein Glöckchen erscheint. Fortpflanzung durch
men, Ableger und Stecklinge .
Rhododendron
Linn . Alpbalsam ; Rosenbanm

^
s.

B . «.
.f'
Calyx
quinquefidus
.
Corolla
infundibulis
01,1
?u
s . campanulata
5 fida . Stamina
IO , declinata . St v ‘1J(
Capsula
5 locularis , valvis
in flexis
dis,epil ° ? ^
formantibus
, columna
centralis
5 lobo .
Se ^ 1
membrana
involuta .
t
Kelch fiinfspaltig , stehenbleibend. Corolle rvhrig,
oder glockenförmig, der Rand fünflappig , abstehend.
fädcn 10 -, niedergebogen . Ein Griffel . Kapsel fünffS* (tjt
fünflapxig , viclsaamig ; die eingebogenen Klappen bild0' ^
Scheidewände , mit vorstehenden Mittelsäulchen in jedem
an denen die Saamen sitzen. Saamrn klein , zart , mit l,,.
pelter Mantelhant . (Abbild . Schkuhrs Handb . t . 116 . , j,
drew
bot , repos 4 . t . 36 , Gaertn . de fruct . t.
Decandria

Monogynia

(Familie ©rieten ) ,

Die
Bäume

Arten der Gattung Rhododendron
sind 5
oder Sträucher init ungethcilten
ltderartigeNtr
ernden Blättern . Blumen Trauben - ,Dolden - , oder
^
trauben bildend , mit Rractecu versehen oder nackt. Kel"^ jg,
henbleibend , fiinfspaltig . Corolle trichter - oder gtorfei' f^ jO
rvsenroth , auch purpurroth oder violett , weiß. Kapsel ö
fächerig.
l . Ärboröa

.

Bäume.

Rhöd . maximum
, ponticum
Linn . Rh . pu I,cia
Andr . s. Lericon gehöre» hierher und folgende Arte »-

.ick
-"
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nilagiricum Zenker
Plaritae indic.
mont . Cöimbat ; caerul . Nilagiri
S4

P- IZ. t. XV.
^

arboreum ,
oblongörflanceolatis
subtus ru -»
centi - tomentosisfoliis
, racemis
terminalibus , flore cam
j
Patiulato limbo inaequaliter
quinquelobo , lobis sub2 gCl^ s integerrimis
planis , Capsula deeemloculari3
es

Dieser Baum wird in seinem Vaterlande 2v
— 24 Fuß hoch>

^hr ästig und gleicht in Hinsicht auf WnchS und
Anstanv
"serem Apfclbanme ( kxrus IVlalus hinn .) .
Stamm und
'fa sind walzennind , mit brauner rissiger
Rinde bedeckt.
. .f *fec Zerstreut stehend, gestielt, länglicheyförmig
oder laiiganzrandig,' am Rande zurückgeschlagen
, oben grün,
" glänzend, unken mit gelbrothem Filze
bekleidet, 2 —4 Zoll
»— | Zoll breit , ausdauernd. Blumen
gipfelständig,
»e0äuft , traubig , die Stiele 2— 3 Linien
lang, gelbroth- filZ'g. Kelch sehr kurz, fünfzähnig, filzig.
Corolle glockenförmige
groß, einen Zoll lang, schön karmoifln- scharlachroth
, glatt , fünfmppig, ungleich, fast zwcilippig, die Lappen fast
herzförmige
"ach, abstehend, inwendig pnrpnnoth pnnktirt.
Staubfäden 10,
"" gleich lang, glatt, die Antheren zweifächcrig,
auf dem Rücken
Fäden angeheftet. Griffel fadenförmig, fast eckig,
länger
bje Staubfäden . Narbe kopfförmig
. Kapsel zehnfächcrig,
^lsaanijg. Saamen sehr klein, kaum r Linie lang ,
schmal,
Vatcrl . Indien an Bergen 1h. Blühzeit
December
April, Mai.

Rhododendron, arhoreurfi Smith . exot . ßotan<
®l{se Art ist schon im Lericon B . 8
anfgeführt und ge¬
mildert, aber wegen der Varietäten und Blendlinge,
die man
ettz cou der Natur , theils durch künstliche
Befruchtung der
," be» erhalten hat , und die jetzt auch in
unsern Gärten
"kommen
, muß sie hier nochmals erwähnt und beschrieben
werden.
, ]^ h . (arboreum ) foliis oblongo lanceolatis nitidis
m !u.srgenteo
"
- lepidotüs , floribüs racemosis , racemis
u Choris subcapitatis.
t, 5 1'"
dessenAeste mehr oder weniger abstehen. Blätfi,, ^ ielt , länglich- lanzettförmig , oben
glänzend, nuten mit
.» ' ' wemen. sehr kleine» Schüppchen bedeckt
, fast filzig. Blu"oth, wohlriechend
, viclblümige, fast kopfförmige Lraube»
Ff 2
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bildend .
Kapsel 10 fächerig.
Er wächst in Ostindien , .
schwarzer Dammcrdc niit kiesiger Unterlage und wird d<w
etwa 20 Fnsi hoch. ( Abbild . Lot . Mag . t . 250 ?)
A . Rhod . arboreum
Plantae

asiatice

rariores

var . album

Walli^

1.

(Abbild . Bot . Reg , 168 ^ '

Blätter wechselnd zerstreutstehend , gestielt länglich - la»»^
förmig , lederartig , oben dunkelgrün , unten rostfarbigBlumen schnceweis und bilden gestielte gipfelständige $ “! j.((
Herr Dr . Wallich berichtet im angezeigten Werke , daß
Baum auf dem Berge Sheopore in Nepal eine beträch"^ .
Höhe und Größe erreicht » nd neben dem gemeinen R . ®r. „
reum
mit rosen - oder blaßrothe » Blumen , eine» präcb^.^
.Anblick gewährt »nd die Schönheit ' ihrer großen , i» r<l,j(
gipfelständige Büschel gesammelte Blumen , welche im
und Mai sich entfalten , alle Beschreibung übertreffe.
B . Rhod . arboreum
var . undulatum
in brit . Flow . Gard . t . 3/j.i,
Diese schöne Varietät

hat Herr William

et,

S' ve

Smith,

in England , durch die Befruchtung der Blüthen von ^
arboreum
und ponticum
erhalten . Sie unterscheid^
vv » jene » hauptsächlich durch dnnkelrothe Blumen , deren ^
schnitte wellcurandig sind. Fortpflanzniig und aSei'imF
‘ durch Saameu und Stecklinge.
C.

Rhod . pulcherrimum Edward ’s Bot. ^
t . 1820.

,10
Ein ausgezeichneter schöner Bastard von Rh . arbore"
und Rh . caucasicum
mit rvsenrothen tranben - oder
traubenständige » Blumen . An einem günstigen Sts »^ .,
dauert diese Varietät auch in unser » Gärten unter fv<1
Himmel.
D . Rhod . venustum
var . Don . Fl(Rh . arboreum
var . venustum
SweetBrit . Flow . Gard . t , 285,
-it'

Dieser prächtige Bastard von Rhod « arboreum
»nd
casicum
gewonnen , empfiehlt sich dem Blumenfreunde
Anstand und Schönheit der Dlumen , deren Corolle»

^
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«•usniiotf
; mit dunkel» Flecken gezielt sind. 2» Deutschlands
Schlei, ist er jetzt »och selten und wild daher von den PfiattFnhändlcrn noch 11m einen ziemlich Hohen Preis verkauft.
E . Rhod . Russellianum var. Sweet. I . c. t. 91.
Eine Bastarderzengnug von Rh . arhoreum und
cataw"iense (s. N . 7), welche sich gleichfalls durch die Schönheit
rost-,,rothen, «der nicht gesteckten Blumen empfiehlt.
Noch einige Bemerkungen über erhaltene Bastarde
von RoftMiiiimeit mib Azalien siehe unten, am Schlüsse der abge¬
handelten Arten.

3» Rhododendron azaleoides Desfont,

Rofi'ubaum.
Stamm banmartig, ästig. Blätter länglich, lcderartig, auf
beiden Seiten mattgrnn, filzig
. Blnmci, gipfclständige Dvldcntranben bildend
. Die Einschnitte des Kelches ungleich
. Corolle trichterförmig
, rosenroth
. Vaterland Nordafrika? f >.
II, Fruticosae. Sträucher.
Azalicuartigcr

Bit dieser zweiten Abtheilung gehören die im Lerico» be¬
Arten: Rh . davuricutn , ferrugineum , liirsuturn , Gliamaecistus Linn . Rh. caucasicutn , clirysanthum , camtschaticum Fall . und folgende.
^ Rhododendron campanulaturn Wallich . Don in
Ed'vard’s Bot. Reg . t. 241.
Stamm stranchig oder fast baumartig, ästig. Blätter wech¬
selnd zcrstrentstchcnd
, elliptisch
- länglich, zart »:ncroncnspitzig,
oben glatt, fast glänzend, nuten filzig. -Blumen in
gipfcl¬
ständige Trauben oder Doldcntranben gesammelt
. Eorollen
grofi, glockenförmig
, weiß, lilablan schattirt, die Einschnitte
stach
, ganzrandig.
Diese prächtige Species hat Herr Dr . Wallich auf dem
^asaingsthan, einem hohen Berge im nördlichen Nepal be°b»chtct und den Saamen davon nach England gesandt. Jetzt
finden wir sie auch in einigen großen Gärte» in
Deutschland,
i- B. im botanischen Garten,bei Berlin, wo sie im Frühlinge
schriebenen

>hrc großen sehr schönen Blumen entwickelt und im
Glashaus^erwintert wird. Fortpflanzung durch Saamen, Ableger und

^Eilige.
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5. Rhododendron anthopogon Wallich FI. Nepal*
Stamm stranchig
, ästig, die Aestchen zottenhaarig.
oval, unten dicht filzig. Blumen gipfelständige Kbpi^ "
dend. Cvrvtten präsentirtellerfvrmig
, im Schlunde mit
haaren bekleidet
. Staubfäden und Griffel ci»gcsck
>^^ i
Vaterland und Standort wie vorhergehende Art ( &***
montes ) fj,
6. Rhododendron setosum Wallich I, c. Borstiger Alp
Stamm stranchig, ästig, die Aestchen überall mit
beseht
, Blätter oval, sehr stumpf, unten und ain "
borstig. Blumenstiele drüstg- borstig. Kelchzähne seht 1
Vaterland wie vorige (Emodi montes ) .
T. Rhododendron catawbiense Michaux . FI. s(!>
borial .
,
Stamm stranchig
. Blätter wechselnd zerstreut stehend
, ^ ,i,
glatt, zweifarbig
. Blumen dichte gipfelständige Dolden^ ' ,
bildend. Kelch verlängert. Corollc glockenförmig
, Bat" '
Carolina 1).
8 Rhododendron linearifolium Poiref.
Blätter wechselnd zerstreut stehend
, linienförmig
, ledet^ ^,
stumpf, ausgekerbt
, am Räude zurückgerollt
, oben grün, / ^
riuten rostfarbig- filzig. Die Blumen bilden gipfelst
^,,»»
Dvldentraubcn
. Kelch sehr klein, stumpf, filzig,
Ostindien1).
.
Rhododendron lapponicum Wahlenb . ist Azalea
ponica Linn . siehe die Beschreibung im LericvnB - 2‘
Da einige Botaniker; Wahlenbcrg und Don die
(d
Azalea mit Rhododendron
Linn , vereinigt hab^ hgp
versuchten die Gärtner und Pflanzenzüchter durch
seifige Befriichtung der Blüthen von Rosenbäume
» u»d
(teil Bastarde zu gewinnen
, die in einigen Schriften &cl' ^
länder und Deutschen angezeigt, geschildert nud zu">
auch abgebildet sind, davon hier nur folgende in Bccka^
gezogen und genannt zu werden verdienen.

Rhododendron macranthum Sweet , I . c. t,
fe'
Azalea macrantha Bunge plant . chin . in act‘ ^
trop . 1833* Azalea indica lateritia Lindi . Bot*^ U»
t, 1709 ist als eine „ ene selbstständige Art zu
hie sich durch umgekehrt
- cljsörmige
, auch spatelfvrmige
®
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Ul'ty tief eiugeschnittene Kelche
, deren Eiuschiiitte lattzettouuig gespitzt sind, und durch wenigere Staubfäden unter-

>c,det
. Es ist ei» Strauch, der mit

Blumen sich schmückt.

schönen ziegelrothen

Rhododendron
calendulaceum var . fulgidum Huoker.
Azalea calendulacea Mich . var . crocea Bot . Mag.

, *• 173t.

Ein Bastard von Bhodoä . ponticum und Azalea cajcndulacea oder nudiflora ? übrigens ein trefflicher Zieruninch
, der an günstigen Standörtern im freien Lande gedeiht
zur Verschönerung der Strauchgruppe
» dient, auch in
Köpfen gezogen und im Mashanse oder in einem ähnlichen
Rostfreien Behälter überwintert wird, um früher als gewöhn"ch seine lieblichen Blumen zu sehe
».
Außer

den

oben

angezeigten

Bastarde

» und Varietäten

knl-

hbirt mau in Gärte» noch einige: Rhodod . Gowenianum,
Morterii , Schmithii 11
. a., die gleichfalls zur Zierde dienen.
Die Vermehrung und Fortpflanzung der Alpbalsamarten
(oder Rosenbäume und Sträucher) geschieht durch die Aussaat
der Saame», durch Ableger und Stecklinge
, auch durch Pfro¬
pfen. Da der Saamen klein und zart ist, so wird derselbe in
Töpfe(Saamennäpfe
) auf leichter gesiebter Laub- oder Erikenkrde ausgestreut
, dann der Napf mit einer Glastafel bedeckt,
*>>e übrigen Kunstgriffe
, welche hierbei zu beachten nöthig
shib, wird der verständige Pflanzenzüchter ohne weitere Anleitung
Und Vorschrift anzuwenden verstehe
»,, vornehmlich
, daß der
Saame

nicht

tiefer

unter

die Erde

zu liegen komme ,

als

er

hlbst groß ist, deutlicher
, daß er nach der Aussaat nur sehr
wenig mit feingesiebker Erde bedeckt
, und in der zum Keime»
"öthigen Temperatur und Feuchtigkeit erhalten wird. Zwischen
beiz Rand des Topfes und der aufgelegten Glastafel wird ein
kleiner Stein oder ein Holzstückche
» gesteckt
, um die beim Keiwen erforderliche atmosphärische Luft einzulaffen
. Auch auf
'lein geschnittene
», mit feiugesiebter Danimerde gemischten Laub¬
moose
» keimt der Saame. Eine Vermehrungsmethode
, die ich
tchon im Lericon D. 8 S . 155 angegeben habe, die aber
beyher in Schwelungen in einer Abhandlung über die

Kultur

Alpenpflanze
» (s. Blumen-Zeitung>8Z6) getadelt,

gleichwohl «inige von meinen Lehrsätzen selbst benutzt und wvrt'eli nachgeschejxge
» hat, z. B. die besäten Töpfe mit GlaS»felnz» belegen
, in Untersätze zu stellenu. s. w.
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Rhodomela
Agardh Algae.
Laub blätterartig oder fadenförmig
. Frucht doppelt.
hülse kugelrund
. Kapsel» birnförmig
, stiellos.
Oyptogamia Sect. IV. (Familie Algen; W»pp'
Floridae ).
I. Fronde plana.

Laub

flach.

Rhodomela dentata Agardh ist Fucus dentatus
s. Lericon 33. 4.
Laub abwechselnd
, doppelt fiederspaltig
, undeutlich ger.
die Lappen lanzettförmig
, buchtig
, eiugeschuittcu
- gezähnt. ™
sein krugförinig.
Hierher auch Fucus pennatikidus Oed. 6. da». f '
Delesseria Lam . Odenthalia Lyngh . Wächst im
tischen nnd nördlichen Meere.
2. Rhodomela fimbriata
Turn .)
die

Agardh . (Fucus

fimbd 5"1

Laub linienförmig
, undeutlich gerippt, gefiedert
, geivi"'^

Wimper» abstehend
. Wächst

im Neuholländischen

Z. Rhodomela serrulata Agardh
Lam.

Meer^

(Dictyopteris seit^

Laub doppelt gefiedert
, oben geflügelt
, gerippt. Aeste
terartig, lanzettförmig
, sägezähnig
. Wächst am Meer»^
Nenholland.

q.. Rhodomela tridens Agardh . (Fucus tridens Ttl^ .
Laub linieuförmig
, gerippt, fiederspaltig
, gefranzt
die Zähne sehr kurz, mit drei feinen Spitzen versehen.
im Meerbusen(Meernfer) in Nenholland
.
^
5. Rhodomela volubilis Ag.Delesseria
(
spiralis
/
Laub linienförmig
, fast gerippt, spiralförmig gedreht
' ^
zahnt- gewimpert, die Zähne Kapseln tragend. ValM'
Standort wie vorhergehende Art.
6. Rhodomela obtusata Ag. (Fucus obtusata Lab1.V.)
zle^
Laub linienförmig
, zweitheilig, gerippt, pnnktirt, die
stumpf, ganzrandig
. Vaterl. und Standort wie vorige-

Rhodomela

Rhodonema.

II. Fronde tereti.

Laub
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walzeimuid.

R Rhodomela lirax Ag . ( Fucus larix Turn .)
Laub ivalzeiirzind, ästig, die Aeste spiralförmig, wechselnd.
Aestchcn gehäuft stehend- gekuschelt
, borstig. Wächst im west¬
lichen Nordamerika an der Mündung deS MeereS.
b. Rhodomela Thunbergii Ag . (Fucus Thunbergii Roth.
F > Swartzii Ag . F . fioccosa Esper .)
Laub walzenrund , einfach oder ästig, mit kleinen Blasen,
bie wie Frnchtbödcn cyförmig und langgespiht sind. Wächst
im Meere in China und Japan.
9° Rhodomela lycopodioides Ag . (Fucus Lycopodium
Stackh . Conferva squarrosa Oed . fl . dan . s. Lericon 25. 8.
Gladostephus Lycopodium
Ag .)
Laub fast einfach, überall mit abstehenden Borsten bedeckt
, die
an der Spitze Kapseln tragen. Wächst im Nordmecr.
*0. Rhodomela penastroides Ag . (Fucus pinastroides
Gmel . F . incurvus Huds .
Ceramium
incurvum
Cand .)
Laub fadenförmig, doppelt zusammengesetzt
, das oberste dicht,
dachzicgclförmig
, mit sehr kleinen kugelförmigen gestielten War¬
zen beseht. Wächst im atlantischen und mittelländischen Meere.
Rhodomela subjusca Ag . (Fucus subfuscus Gigar¬
tina Lyngb .)
Laub fadenförmig, sehr ästig, die Aeste abstehend, zusaminenTeseht, pfeiemcnspitzig
, fast gebüschclt
. Kapseln sehr klein, lan¬
zettförmig, gehäuft. Wächst im atlantischen und Nordmeer.
*2. Rhodomela scorpioides Ag . (Fucus scorpioides et
SstiphiBius Huds . Ceramium Roth .)
Laub haarförmig, sehr ästig, die Aeste und Aestchen wech¬
selnd- stehend, die obersten eingerollt. Früchte linicnförmig,
ikite»ständig.
Wächst im atlantischen und mittelländischen

Meerbusen.
° ^ onema
Laub

elegans

Martens.

röhrig
, ästig, knvrplich
, rosenroth
. Kapseln feite
«*

Milbig , gestielt.
Eine zierliche Alge, die im veuetianischen? Meerbusen sich
bildet und im System ( Cryptogamia Sect . 1V.) auf Solenia

ASard . folgt.

Rhopala- Rhus.
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Rhopala
Aubl . Jussieu . Schreber . Kunth . R. Br° vV
Roem . et Schult . Syst, veg. 3. Spreng . Syst. veg'
p. 48 i. Rupala Vahl. Symb. Willd . Spec. piant- '
p. 5"»6. Persoon Synops. 1. p. 117. Lam . Poir . »»Den letzter
» Gattungsnamen Rupala habe ich beibehal^
lind im achten Bande >. Nachtrag 14 Arten aufgeführt- °
Leuen noch einige nene komme
».
Synonymen
.
. , j,
Rhopala qochinchinensis R , Br, s. Rupala coebi *10
nensis Dietr . B- 8'^,
i— complicata Humb . Kunth . s. Rupala cor»P
cata Dietr . SB.
—
cordifolia Humb . Kunth , s. Rupala cordi*0
Dietr . SB
« ®V
—
dentata R . Br. s. Rupala dentata Dietr . ®; l(,
~
diversifolia R. Br. s. Rupala diversifolia P’e
—
«—
—

excelsa Roxb . s. Rupala exceba 2. Nacht»'- ferruginea Humb , Kunth . s. Rupala ferrug jn
Lexic . SS«»•„.
hamliaefo .lia Rudg . s. Rupala sessilifolia
media R. Br. s. Rupala media Dietr . Le* ,f,
moluccana R . Br . s. Rupala mcduccana ' P1

—

ipontana Aubl . ist Rupala media Dietr . f-e%,
multiflora Schott , s. Rupala multiflora 2. ^ ^ .
nitida R . Br . Rudg . s. Rupala nitida P*
U *%(,
oboväta Humb . Kunth. f; Rupala obovata P’

—

peruviana

—
■—

R. Br. s. Rupala peruviana ^

—

polystachya Humb . Kunth . s. Rupala p0^'5'
c’nya Dietr . Le %i
■
— robusta Roxb. s. Rupala robusta 2, üla&V’jp
serrata R . Br. f. Rupala serrata Dietr . 1^
— sessilifolia
Rech . s. Rupala sessilifolia s«"‘
Rhus Linn . Snmachs. LexiconB . 8^
Character generieus s. 1. Nachtrag B. 7
* Jt
^ Kelch tief fünftheilig, stchenbleibend
, meist klein. ®fft»füufülättrig oder fehlt. Staubfäden 5 , kurz, aUidf
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Oberen zweifächerig
. Fruchtknoten stiellos, cyförmig oder
ugeirund, nnt drei Narben, die stumpf oder kopffvrmig sind.
«icinfrncht(Beere) einsaamig.
Pentandria

3m Lcricon SS. 8

Trigynia (Familie Terebinthaceen
).
sind

39 u»d im 1. Nachtrage
7 Arte»

aufgeführt und geschildert
. Daselbst lese man, in Beziehung
°»f die Endung der Speciesnamen statt um richtiger a.
Die Sumacharte» sind Bäume oder Sträucher, meist unbewgffnkt
, nur einige dornig. Blätter wechselnd stehend
, ein-

^ch, dreizählig» oder ungleich gesiedert
. Keine Afterblättcr.
^/uinen kleine winket- und gipfelständige Trauben- Rispen
>ide
»d, mit Bractcen versehen
. Die Geschlechter bisweilen
^lrennt , jedoch selten diöcisch
, wozu Vaterland, Klima und
Standort beizutragen scheinen
. Im System hat man dir Arten
»ach hex Gestalt der Blätter eingetheilt und geordnet.
I . Foliis simplicibus . Blätter einfach.
Nur zwei Arten: Klaus Cotinus Linji . und Rh. atra
Forst , siehe Lericv» B . 8 gehören zu dieser ersten Abtheilung.
Rhus mollis Kunth iu Humb. et Bonpl, Nov. et sp.
PU VII . p. 10. t. 602. Synops . pl, IV . p. 150.
. Aestchc
» und Blätter weichhaarig
, fast borstig. Blätter
E'»fach, länglich-elliptisch
, herzförmig
, fast ganzrändig
, lederBlnmentranbcn winkelständig
, t — 4 blumig. Kelche
^schloffen
, behaart- filzig. Vaterland Merico 1), Blühzeit
August.
II . Foliis ternatis.

Blätter dreizählig.

t Foliolis integerrimis . Blättchcn ganzrandig.
Rh. angustifolia , cirrhiflora , lucida , laevigata, rade®ans , villosa , tomentosa Linn . Rh . glauca , mucropubescens Thunb , Rh . viminalis , rosmarinij
la Vahl . und folgende.

Rhus

py

rouies Burch,

Afrikanischer

Snmach.

bauchig? Blätter gestielt
, dreizählig. Blättchen
d iU'ch- nmgekchrt
- eysvrmig
, mucronenspiyig
, ganzrandig
, die
^le und Aestcheu filzig. Blume,, winkelständige Trauben
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bildend, die kürzer als die Blätter sind; Trauben , weleb
^^
den Spitzen der Aeste sich entwickeln, bilden Rispen.
das südliche Afrika f ).
3 . Rhus triäactylia Burch . Dreifingerigcr SnmachBlätter drcizählig- gefingert. Blättchcn spatel- linicnl^ "^
sehr stumpf, glatt. Acstchen steif, unbewaffnet.
das südliche Afrika t>
4 . Rhus pendulina Jacquin . Hängender Snmach.
Aeste hängend. Blätter gestielt, drcizählig. 33 ^^
lanzettförmig, ganzrandig, auf beiden Seiten glatt , g" ^
die Stiele filzig. Rispen gipfelständig. Vaterland das J
der guten Hoffnung f >. Blühzeit Sommer.
5 . Rhus ciliata Willd , herb . Gewimperser SnmachAeste dornig. Blätter drcizählig. Blättchen linie» ^ ,,
zcttförmig, an beiden Enden verdünnt, ganzrandig, gemi»'^ ,
nuten schildrig, d. h. mit sehr kleinen glänzenden Sch^'
bedeckt
. Vaterland das südliche Afrika
(i
6« Rhus refracta
Ecklan et Zeyher . Enumer . J?a
afric . austr . Extratropicae
p . 145.
Rh . foliis ternatis , foliolis obovato cuneiforsl 115 jj.
tegerrimis 'glabrisculis margine subrevolutis , rariH5
varicato - refractis , paniculis elongatis laxis . D - ,(l
Stamm ästig, oft dornig. Aeste ausgesperrt, nach t’st y,
denen Richtungen gebogen, mit abstehenden Haaren bckü' ,,
Blätter gestielt, handförmig- drcizählig. Blättchcn mit!!1’ jif
eyförmig, stumpf, das mittlere umgekehrt- keilförmig,
Spitze tief ausgekerbt, alle glattlich, ganzrandig , am
fast zurückgerollt. Die Blumen bilden lange schlaffe
und gipfelständige Rispen. Eine Varietät trägt fast g‘’l'nllV
Blättchen , die unten rostfarbig, mehr oder weniger
gedrückten Härchen bekleidet sind. Vaterland Kap der #
Hoffnung, auf Feldern und im Gesträuche, an Mist "'
1Zwartkopsrivier
fj . Blühzeit März und April.

7 . Rhus puberula Eckl . I. c.

Fciufilzigcr

Sumach
-

(0.

Rh . foliis ternatis , foliolis oblongis acutis t" ^ !>
natis integris subpubescentibus
medio maxh n °
attenuato , racemis paucifloris . D .
({i(
Aeste fast kletternd, zottig - filzig?, Blätter gesti^ ^ ^ „e»'
zählig - handförmig. Blättchen länglich, gespitzt, 11,111
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säst filzig; -as inittlere Blättchen ist größer als dis
stä„djgc„ t sln her Basis verdünnt, alle ganzrandig, am
ande fast zurückgerollt
. Trauben winket- und gipfelstäudig,
"iigblümig
. Vaterland das südliche Afrika, am Flusse
^upplaatrivier -f,. Blüht daselbst im December.
A,1“s serica. Eckl . I . c. p. 146. Seidenhaariger Sumach.
Rb . foliis ternatis j foliolis oblongis obtusiusculis
peronatis integerrimis subciliatis , racemis axillarills et terminalibus subcernuis . D,
, E", Strauch, 6—y Fuß hoch, dessen Acste hängend, fast
Enternd und filzig sind. Blätter dreizählig. Blättchen oval!
stumpflich
, mutronenspitzig
, ganzrandig, das mittlere
M die seitenständigcil
, rauteu- keilförmig
, alle am
ande fast zurückgerollt und mit entfernten Wimperhaaren
Mht, oben zart filzig, „nten seidenhaarig
- zottig. Traube»
I '"Ulkes
- lind gipfelstäudig
, fast übergebogeu
, die seitcnständige»
^ kau», kürzer als die Blätter. Waterl. das südliche Afrika fi.
^ Uhus divaricata Ecklon I. c. Ausgesperrter Sumach.
Rh . ramis divaricatis , foliis ternatis , foliolis oblongis
obtusis puberuliSj racemis paniculatis terminalibus
. D.
Acste ausgesperrt
. Blätter gestielt, dreizählig. Blättchen
'anglich- oval, stumpf, ganzrandig oder au der Spitze ausge¬
übt , das mittlere großer, umgekehrt ehförmig
, a» der Basis
lchmäler
, alle zart filzig, am Rande fast zurückgerollt
. BlnNie,
, j„ Trauben, die gipfelständig
, kaum über die Blätter hcr^rragend find. Vaterland das südliche Afrika an Seiten der
^erge und am Flusse Klipplaatrivier 's). Blüht daselbst im
Aovcmbcr.
Rhus fastigiata

Ecklon

I . c . Oleichhoheb Sumach,

j
tamis
puberulis ,
ternatis
us oblongis.subfastigiatis
mucronatis integerrimis foliis
glabris , pa¬
bulis multifloris . D.
^ SE hoch
, filzig. Blätter dreizählig. Llättchett
fall ..niucrouciifpitzig
, ganzrandig
, glatt, das mittlere
' " 'ivrmig. Rispen viclblümig
, an den Spitzen dergrößer/
AesttzE'' Daten, das südliche
- Afrika i» Wäldern t> Blüht
iii r •
Januar und varnrt an verschiedenen Stalldvrter»>
f>,.^ '»l'cht auf Höhe nnd Stellung der Aeste und
der fast
o'l"- Blätter.
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11. RhuS humilis Ecklon I . c. Kleiner niedriger SiNN^ ' ^
Rh . ramis puberulis , foliis ternatis , foliolis oblons
cuneatis obtusis glabris integerrimis
margine re
lutis , paniculis terminalibus
paucifloris . D .
.Ein kleiner Strauch , etwa 1 Fuß hoch, dessen Äeste^
filzig sind. Blätter dreizähiig. Blättchen länglich- keilst^ .^
stumpf, mueronenspitzig
, gauzrandig, glatt, am Rande
gerollt. Rispen gipfelständig, wenigblümig. Vaterland
der guten Hoffnung, auf sonnigen Hügeln fj . Fruchtreist
Anglist.
12 . Rhus

pallens

Ecklon

I . c . p . 147 . Blasser Si »n^ '.

Rh . ramis subancipitibus , foliis ternatis , fo'*^ .,
obovato- oblongis f, subcuneiformibus
acutis i ateKa)
rimis glabris racemis
axillaribus
et termina '*0
paniculatis . D .
$
Beste fast zweischneidig
. Blätter dreizählig, länglich^
gekehrt- eyförmig, fast keilförmig, gespitzt, gauzrandig/ 0 ,(
blaß . das mittlere größer als die seitenständigen.
in winkelständigenTrauben , die länger als die Blätter 0. .
{<üf
die gipfelständigen Trauben bilden lauge zusamineng
^ 'p
Rispen. Vaterl . Kap der gute» Hoffnung im Gesträuche auf
fr
hügeln, zwischen den Flüssen Loega et 2 onäagsrivia*
Dlühzeit Juni .
.(
13 . Rhus longispina Ecklon I. e. p. 148 . Lailgd»*^

Sumach.

1

tjS)

Rh . ramis spinescentibus , foliis petiolatis terf ^ ,,
foliolis obovatis obtusis integerrimis glabris , paN*
lis terminalibus
subpendulis . D .
^
Die Acste find mit langen horizontal abstehenden
^
besetzt. Blätter gestielt, dreizählig, die Stiele lang,
i|f
Blättchen umgekehrt- eyförmig, stumpf, glatt , das >»>ttl^ ,,|1
fast keilförmig, großer als die seitenständigen. SRisP^
1 f(f
filzig/ ätt den Spitzen der Acste gehäuft. Vaterl.
guten Hoffnung in Hainen und Wäldern und an Flüsse" (]|>
Dlühzeit Juli . Eine Varietät trägt ausgekerbte mnel"
spitzige Blättchen.
14 , Rhus aglaophyllä Ecklon I . c. p . 148.
Rh . ramis angulatis , foliis ternatis , foliolis
iis obtusis integerrimis
margine subundulato - Ie
tis , paniculis axillaribus et terminalibus . D/

H
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Aeste eckig. Blätter gestielt ,
dreizählig . BlättchcN üMgeMt - eyfönnig , stumpf, ganzraudig ,
nur an der Spitze ausge¬
übt , gefaltet - iiiucrvncnspihig , am
Rande fast wellenförniig«UttickgcrvllL
, oben harzig - glänzend .
Blattstiele fast geflügelt.
'wen winket - und gipfelständig .
Wächst auf dem Kap der guten
^bisn »ug an Seiten der Berge , im
J~rß e d«» variirt bisweilen mit fast Gesträuche , am Bothasgekerbten, unten gerippten
-olättchen
F-ruchtreife Juli.

5° Uhus ■
plicaefolia Ecklon I. c.

Sumach.
,^ b. foliis petiolatis tetnatis,
foliolis
obo«
atocuneat,s> obtusis integerrimis plicatis
glabris , racemis
fätticulatis terminalibus. D.
Faltenblättriger

aufrecht - abstehend. Blätter gestielt ,
dreizählig . Blätt7>°» umgekehrt cyförmig keilförmig , stumpf , ganzraudig , ge¬
rbet , glatt . Blattstiele fast
>spen bildend , die mehr oder geflügelt . Trauben gi' pfelstäudigö
weniger überhängen . Vaterland
«ap per guten Hoffnung im
Gesträuche auf Hügeln in der
älähe des Zwartkopsrivier
Die Blatter variircn sehe
tiach Verschiedenheit des Standortes
, find großer oder kleiner.
Mehr oder weniger gefaltet.

'S. Ritus spatkulata Ecklon I . c.
Spatelblättriger Sumach.
Aestc horizautal abstehend. Blätter
Blättche» spatelförmig, ganzraudig, nur angestielt, dreizählig»
der Spitze ausge¬
kerbt, glatt , das mittlere doppelt breiter
als
die seitenständi8«n. Blattstiele fast geflügelt.
Rispen gipfelständig, ausgesberrt. Vaterl . Kap der guten
Hoffnung im Gesträuche ant
Zwartkopsrivier
Dlnhzeit Juni.
Rhus scopar ia Eckl . l . c.
Besenförnnger tzumach.

Rb. ramis confertis pubescentibus,
foliis brevissi»
mts petiolatis , foliolis obovatb€ abris, paniculis axillaribus et cuneatis integerrimis
terminalibus. D,
«c (lc

sehr gedrängt stehend , filzig.
Blätter dreizählig.
^wttcheu umgekehrt - ey - keilförmig ,
ganzraudig
, Nur a» der
^ ? ' ye ausgekerbt , glatt , das
größer als die feiten*" « ««.. Blattstiele sehr kurz mittlere
^ gerändert . Rispen Winkeldas ^ irlständig , dreimal länger
als die Blätter . Vaterland
^ ^ ^ idiiche Afrika , i» Hainen
und Wäldern
Blühzeik
1&. p ,

’

.

ms rimosa Ecklon I. c. p. 150.
Rissiger Sumach.
'h . ramis aproximatis rimosis ,
foliis ternati?» so-
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iiolis lanceolato - cuneiformibus
mucronatis integ e
rnis coreac &is glabris , petiolis subulatis , racemi sa '
laribus paucilloris . D.
Aeste gehäuft stehend, die Rinde rissig- spaltig. ®^ (l<
gestielt, dreizählig. Blättchen lanzett - keilförmig, mncr^^
spitzig, glatt , lederarkig, ganzrandig. Blattstiele fast geh^ x
" gekielt. Trauben winkelständig/ wenigblümig, dreimal WpL
als die Blätter . Vaterl . das südliche Afrika, an den
((
. der Berge , bei Heerelogernent
1h. Blüht im Sept^
mid variirt mit grau - grüne» Blättern , die an der
ausgekerbt oder fast dreispaltig sind.
ly . Rhus

Samach.

horrida

.

Ecklon

I . c. p . 15i ,

Sehr t 01
'11
^

Rh . ramis spinosissimis , foliis subfasciculati 8 .5
natis , foliolis oblongo - cuneatis integerrimis
utri ’pj , :
' glabris glaucis punctato - resinosis , racemis , axi '1
Bus paucifloris . D ,
|
Aeste sehr dornig , grau oder pnrpnrröthlich, die
'aufrecht - abstehend. Blätter fast büschelförmig, dreij^ ,
Blättchen keilförmig, dicklich
, ganzrandig , auf beiden
' glatt , grau - oder blänlichgrün, mit gefärbten harzigen
|
■ten bedeckt
. Blattstiele keilförmig- geflügelt. Trauben 1"
ständig, 3—6 blumig. Vaterl . Kap der guten Hoffn»^
der Seite des Kamiesberges und in Namquala »b
Blüht daselbst im December.
ft
y?

Foliolis
^

dentatis ,

Blättchen gezähnt,
ß|J

Rh . aromatica , suaveolens Ait . Rh . crenas ®' y
iieifolia , dentata , dimidiata , dissecta , micrant lia’
j
cisa , sinuata , spicata , erosa Thunb . Rh * a fj (* I
Schousb * s. Lericon gehören zu dieser AbtheilnnS
gende Arte»,
Üo« Rhus parviflora Roxburgh . Kleinblumiger
Aeste abstehend, zottenhaarig. Blätter gestielt,
Blättchen umgekehrt- eyförmig, gekerbt- gezähnt, anl " .fit
Seiten zottenhaarig- filzig. Trauben winkelständig,
K»'
die Blätter ; die gipfelständige» Trauben bilde» 9iifP c11
'
tttland Nepal 1h.

Rhus.

465

• Rhus Zizypkina Tio . ( Rh.
oxiacanthoides Pers .)
ausgesperrt
, dornig. Blätter gestielt,
dreizählig
. Blätt^ ' liniei,- keilförmig
, an der Spitze stumpf
,
dreizähnig
, glatt.
säst einzeln. Vaterland das
nördliche Afrika und
^lcilien 1->.

^ p

*'

Rhus oxyacantha Schousb.
^ste zvtteuhaarig
. Blätter dreizählig. Bläktchc
« umgekehrt»
wonnig
, fast gezähnt. Blumenstiele
meist traubig.
Diesen Sumach hat Kurt
Sprengel im Syst. veg. cur.
g 539 angeführt
, aber in Schvusbve
's Beobachtung über das
^kwächgreich in Marokko, aus dem
Dänischen überseht von
Lz
wir p. 128 wir Rb . albidum
beschriebe
' ^ <MS serraefolia Roxb .
«,
Sägezähniger Sumach.
dreizählig
. Blältchc» lang, linienförmig,
langsägerandig, glatt. Rispe» gipfelstäNdig
. Vaterland
!
tudliq« Afrika

Suma
^ ar &enUa Ecklon I. c. p, 149.
sumach.
Silberfarbiger
krcisrm,
? " ^ "^ stehend
. Blätter dreizählig. Bläktchen
fast
Sezäbne'
- E Rande fast zurückgerollt
, theils eingeschiiitten»
^i »ynt ', djx
^le
Zähne.
Zähne mucroneiispitzig,. fast
kalt dornig
dornig
,
theils
,
ganztheils ganz^ "dig ,
nuten silberweiü, aN der DasiS
keilförmig- verdünnt,
^ckpen winkelständig ,
vielblümig . Vaterland das
Afrika, «» Seiten der Berge
südltch«
, Brackfontein
t )-

III . Foliis digitatis. Blätter
gefingert.
ö,^ lJr sw« ArtenRia digitata
P ylla Desf. gehören hierher
Rinn. und Rli. psnia, f. Lericon
D. 8IV. Folzis pinnatis. Blätter
gefiedert.

f Foliolis integerrimis
. Blättchcnganzraiidig.
copallina , Metopium ,
succedania , vernix Rinn.
I
tri i « ga Poir . Rh .
' J atI)U'«3 gehören hierzu striata R . et P . f. Lericon und
und folgende Arten.
mer idionalis Spreng . Syst.

veg. Südamerikanir
« Sumach.
üesticlt, drcipaarig gefiedert
. Blättchen läuglich. ounig, stu,„p^ auf beiden
Seiten glatt , die Blattstiele

^ «°rie°n nr Rachtr
. VII. Bd.

Gg
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den Knoten

^
, lSl11
bärtig- behaart. Blume» winkelständige

. Vaterland Südamerika tv
blumige Trauben bildend

26. Rhus acuminata Candoll . Langgespitzter Sumach'
» glatt. Blätter 3—4paarig gefiedert.
Aestche
, glatt, nuten parallelg^ j,
, ganzraudig
, langgespitzt
länglich
, kürzer als die Blätter. Vaterl.
Rispen winkelständig
07. Rhus vernifera Candolle . Japanischer SumachRh . vsrnix Thunb . ( nicht Linn . Rh . jag^
^
folia Don . Wall . (nicht Humb .)
„1^
»
Blättche
.
gefiedert
fünfpaarig
,
gestielt
Blätter
, auf beiden Seiten filzig. Blattstiel
länglich, gespitzt
. Vaterland Japan und M
lich. Rispen gipfelständig
28. Rhus perniciosa Kunth. in Humb. et Bonpl^
gen . et sp. pl. VII.
—8paMb^
7
Blätter
/
unbehaart
Blätter
und
Aeste
. Blättchen
dcrt, mit einem einzelnen Endblättchen
gestielt, elliptisch oder rautcn-eyformig, ganzraudig,
die Spindel nackt. Blumen trauben- rispenständig.
» (Mcrico) bei 8anta Theresa und ist 8
in Neuspanie
unter dem Namen Ouajiote bekannt's).
29. Rhus juglandifolia Kunth . I. c. VII . p. 8. t» 6o$'
ßi
Wallnnßblättriger Sumach.
?^
"
II
Blätter
.
bekleidet
Filze
feinem
Acstchen mit
. Blättchen ,nP
, mit einem Endblättchen
rig gefiedert
' ' ^»
, ungleichseitig
gegenüber stehend, länglich, langgespitzt
randig, glatt. Spindel nackt. Die Blumen bilde» $
winkclstäudigc Rispen. Kelche glatt. Wächst in Neug^ ^ist
bei Pagum Voisaco , blüht daselbst im December»>'"
p
Laspi de Pasto genanntf ).
In Synops. plt. IV. p. 149 hat Herr Dr . K»^ gjrl'
dieser Art Rh . striatum R >et P. ( s. 1. Nachtr-)
jedoch mit?

,'st^

4/ Foliolis dentatis s. serratis. ®
^
.
gezähnt oder sägezähnig
Rh . Coriaria , glabra , lyphina , javanica,
Linn . Rh. alata Thunb . Rh . pumila
. Rh . lineatifolium Gurt . s. 1. N«ch^ ' 8
Lericon
hierher und folgende.

V

Rhus.
fraxinifolia
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Don FI. nepal. . Eschcnblättriger

Blätter gestielt , 6 —7 paarig gefiedert, mit
einem End»ttchen. Blättchen schief, lanzettförmig ,
langgespitzt, sägc? "big , glatt , glänzend. Blattstiele
rundlich. Rispe » sehr
""S, zottenhaarig . Vaterland Nepal f,.
. .Die Behandlung der Snmacharten in
unsern Gärten , in
^usicht auf Standort , Boden und
Fortpflanzung
ist bekannt.
Die Arten, welche aus Nordamerika kommen,
dauern in unsern
'" intern im freien Lande aus , aber alle
übrige» Arten, - die
wärmer» Ländern angehören, werden in
Gewächshäusern
über¬
wintert.
Synonymen.

Us albicans Willd .

ist

Rhus albida Schousb. Lexic,
B. g.

Amela Don ist Rhus iavanica Lexic . B .
v.
atomarica
Jacq ist. Rhus villosa Linn . f, Lexic.
"
SB. 8L- acodendron
Ehrh . ist Ailanthus
glandulosa
Desf . Lexic . B . 8*
elegans Ait . f. Lexic . ist Rhus glabra
Var.
elliptica Thunb . ist Rhus tomentosa Linn . s.
Lexic.
B . 8.
excisa
Thunb . ist Rhus lucida Linn . s. Lexic.

fragrans Willd ,

B. 8.
Rhus viminalis Linn . f. Lexic.

SB. V.
glauca Pers . ist Rhus lucida Linn . s. Lexic
. B . 8.
grandidentata
Lurch , ist Rhus cuneifolium
Linn.
s. Lexic . SB. 8Hypselodendron Mönch, ist Ailanthus glandulosus
f. Lexic . SB. 8.
juglandifolia
Wallich . ist Rhus vernifera N . 27.
lanceum
Thunb . s. 1. Nachtr. ist Rhus viminalis
,
,
.
Var.
leucantha Jacq . ist Rhus copallina Linn s.
Lexic.
obscurum M . a Rieb . f. Juglans pterocarpa
Michx.
°xyacanthoides
Pers . f. Rhus Zizyphina
N . 2 l.
semialata
Murr . ist Rhus javanita Linn . f. Lexic.
trifolia
Willd . ist Rhus laevigata Linn . f. Lexic.
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.jo
vernix Thunb . s. Rhus vernifera N , 27viridiflora Poir . ist Rhus glabra Linn . s> ^ „
Noch einige Synonymen, welche hierher gehören, s. l - ^
/jji).
S5. 7. S . 162 .
Rhynchosia Lour . Character genericus et speci° s• <
volubilis ) s. 1. Nachtr« ®* cI,jCandoll . ist Glycine &
menispermoidea
—

Rhus
—

sperrn 0*®

Vahl . Rhynchospore.
Rhynchospora
(j
Character genericus s. t . Nachtrag SS» 7.
Aehre gipset- und winkrlständig, mit einer vierbläk®^
Hülle versehen. Die Spindel gerade oder fast knieför»®^
«^ ,!
bogen. Kelch einklappig, alle fruchtbare Blüthen decke
der Basis des Fruchtknotens sitzen 3— tü Borsten - ^»1
, fast dreikantig,
Staubfaden . Nuß zusammengedrückt
bleibenden, an der Basis ausgebreiteten ( erweiterten) u

fltfrönt,

/tut

Monogynia
Triandria
peroiden).

( Familie Cypcratec»'
iiii*

Die Halme sind Walzenrund, oder eckig, an der
fii*
. Aehrcheu in Köpfchen gesammelt,
Blattern besetzt
oder gehäuft oder Büschel, Doldentrauben oder
dend, mit Hüllblätter» versehen, Winkel- oder gipfelst^
I . Spicis solitariis .

Aehren einzeln steh^

l^ '
spicata Spreng . Syst . veg . 1»
Rhynchospora
Halm knieartig gebogen. Blätter linicnförmig, (L
Aehrcn stiellos, einzeln, entfernt stehend. Kclchklappcu
^
, abstehend. Vaterl . Brasilien.
pen) pfriemenspitzig
Spreng . I . c. (f^
clandestina
, Rhynchospora
Jpfr
R -. Brown .)
Halm walzen rund, blättrig . Aehre lang, znsamM^
Achrchen gepaart. Bakerl. Neuhvllaud.
II . Spicis

aggregatis

. Aehre» gehäuft

il»5*
Rhynchospora alba, filiformis -, fusca , graci
crantha , setacea , sparsa Vahl f» I » Nachts
hierher und folgende.
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3' Rhynchospora pilulis era Bertol. Pillen- RhyüchvfpvreHalm eckig, gestreift, so lang als die Blätter , etwa l
lh . Blätter linienförmig , langgespitzt , glatt , flach , mit
*,ll'äcu Scheiden . Achre » winkelständig , gehäuft
(zusammenge¬
ht ) , gestielt, klein, rundlich - eyfvrmig . Die Stiele nackt, fast
»latt , kurzer als das nebenstehende Blatt . Aehrch-n zahlreich,
sehr klein, 1— 3 blumig . Schuppen sehr klein. Griffel stehen^leibend, an der Basis angeschwollen. Vaterl . Brasilien.

Rhynchospora plumosa Elliott . Bot. of Carol . et

^ e<*rg. 1,

Halm dünn , dreiseitig , glatt , 8— 12 Zoll hoch oder höher,
glätter linienförmig , scharsrandig , mit kurzen Scheiden . Achren
Vpfclständig , gehäuft - gebüschclt, cylindrisch, schlaff. HüllblätEkr grannenspihig , ungleich. Nuß gerunzelt . Saamcn fast
ge¬
tändelt , die Borsten federartig . Vaters , das südliche Earvliua.

5' Rhynchospora alpina Spreng . I . c. ( Carpha alpina

R. Br.)

Halm glatt . Blätter
scharf. Aehrchen in Trauben , die
eine Doldentrauhc
bilden .
Der Fruchtknoten ist unter der
Basis mit 6 Borsten versehe» , die an der Spige federartig
sind. Vaterl . Neuhvllaud.

6, Rhynchospora deusta Spreng. I, c. ( Carpha deusta

R. Br.)

Blätter
wurzclständig » fast bvrsteuförmig . Halm blattlos.
Aehrcn gebüschclt, mit zwei laugen Hüllblättern , die am Rande
trocken und an der Basis ausgebreitet sind. Unter dem Frucht¬
knoten drei Borste ». Vaterl . Neuhollaud.

?> Rhynchospora nitida Spreng. I. c. I. p, 195*
Halm walzcnrnnd , glatt , blattlos , gestreift . Blätter wurzcl¬
ständig , rinnig , scharsrandig , kürzer als der Halm , an der
Basis breit , scheidcnartig. Aehrcn meist gipfclständig , lanzettsörmig, zusammengedrückt, braun - safranfarbiy , glänzend . Staub¬
läden 5, hervorragend , die Antheren feinspihig , aufrecht. Bor¬
ste» unter dem Fruchtknoten . Vaterl . Kap der guten
Hoffnung.

b, Rhy ncjl0Sp0ra tenerrima Nees in Sieb . agrost.
Halm blättrig , glatt . Blätter borstenförmig , glatt . Aehrcn
gehäuft , eingehüllt , die Kelchklappen ( Schuppen ) muk^ nenspitziz,k, ^ ^ „„^ glatt . Nüßchen gerunzelt , fast
drc>^b »ig. Vaterl . Neuhvllaud.
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Rhj nchospora.
III . Spicis qapitatis .
sammelt.

Aehren in S 4pf^

cl1 ®

Rhvnch . cephalotes , capitellata VaW . Rb.
setes R . Br . Rh . capitata , globosa , pterocarpa

hSch . f. i . Nachtrag gehören zu dieser Abtheilung.
^
9 . Rhynchospora
armerioides Ptessl . Reliq . Ha en
fasc . 3. p . 19" . t. 31 . f. 2.
,a
Wurzel faserig. Halme (mehrere) Nasen bildend, fast *
hoch, an der Spitze dreiseitig, gestreift, glatt, unten mit ^
lern besetzt
. Diese sind flach, gewimpert, kürzer als der 1 .■*
Aehreu in Köpfchen, die denen der Armevia oder Kn alJ ti»
fält*
gleichen, eingehüllt, die Hülle vielblätirig, die Blättere »-' ,
zettförmig, langgcspitzt, gewimpert. Kclchklappen(Sch»k^ ,z
fast zweireihig, dünn, häutig. Borsten 6, scharf, länger (
der Fruchtknoten. Der Griffel dreispaltig. Wächst
Insel Panama 2s..
^
lo . Rhynchospora
semiinvolucrata
Pressi . I . c. ^
eingehüllte Nhynchvspvre
.
^
Wurzel faserig. Halm dreiseitig, gestreift, die Kanten
lich» 2 —3 Fuß hoch. Blätter flach, gestreift, scharfes"
ll Fuß lang, kürzer als der Halm. Aehren einen kugelst' j,
gen Kopf bildend, mit einer zweiblättrigen Hülle. Sä >"^ ,
«yfvrmig, mneronenipitzig
. Der Griffel gespalten.
bärtig, dreimal länger als der Fruchtknoten. Daten . Pe»"
11 . Rynchospora
Haenki Pressi . I . c. fasc . 3. p .
L
Wurzel faserig. Halm dreiseitig, 1— 2 Fuß, glatt. ®u,
tcr flach, scharfrandig, 2 Linien breit. Hülle vicll' stll
länger als der Blüthenkvpf. Aehren lanzettförmig. Scb"^ z
fast zweireihig, einrippig, braun. Borsten
6, braun, st
oder kürzer als der Fruchtknoten. Daterl . Insel Lnzon

IV« Spicis fasciculato - corymbosis
rosis .
reich.

rfe'

Aehren gebüschelt- doldentranbig, ^

.

Rhynch . ciliata , elisis rrs, glomerata , hirsuta , 1
cularis , laxa , triflora Vahl s. 1. Nachtr.
*
, fieofe
12. Rhynchospora
punctata Elliott , Bot . (jarol . u

p. 60.

Rhynchospora*
i

!
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*

dreiseitig, 1—2 Fuß hoch. Blätter liiiie» - lanzctt. Aehren gebüschelt, scharfrandig
^ l,11*St fast rinnig, gespitzt
, die ober» Schuppen
oidentraubig, feite»- »nd gipfelständig
. Nüßchen zusammengedrückt,
»spitzt, untere mneroneuspitzig
^ t, kürzer alS die Borsten. Vaterland Georgien.
»kschuuh
V. Spicis paniculatis . Aehren Rispen bildend.
Rhynch . aurea , glauca , inexpansa , polyphylla Vahl.
ferruginea R. et Schult , s. 1. Nachtrag.
^3- Rhynchospora caduca Elliott . I. c. I . p. 62.
, Halm dreiseitig, , —2 Fnß hoch. Blätter linien- lanzett. Rispen winkelnnjg, glatt, am Rande gezähnelt- scharf
, stiellos. Nüßchen zu» gcbüschelt
. Aeyrche
Uandig, aufrecht
, doppelt kürzer als die
, gerunzelt
, linsenförmig
»iniengtdrückt
j ^ oi'deit. Vaterl. Carolina 2J.?
g Rhynchospora conica Hamilt . Ind . occid . p. 15.
kegelförmige Rhynchospore.
, unten mit
^fllrn scharf, dreiseitig, mit Blättern besetzt
. Aehr, kegelförmig
. Rispe zusammengezogen
'Wtn versehen
. Hülle dreiblättrig. Vaterl. Cajenne.
schlag weißlich
' Rhynchospora gigantea Link im Jahrb. i . Heft 3.
Roem . et Schult. Syst. veg. mant. 2. p. Zt).
' »illd. herb. Riesenförmigc Rynchospore.
. Blätter groß, am Rande und an den
Halm ziemlich hoch
, die Achrchc»
. Rispe vielfach znsammengcsetzt
Sippen scharf
, kielfvrmig,
. Schuppen gespitzt
, in Lichten Köpfchen
Anglich
Diese große und schöne Species hat Herr Graf von
Hoffniannsegg in Brasilien entdeckt und zuerst»ach Deutsch¬
land gebracht 2f..
i(>‘ Rhynchospora rigida Spreng. I. c. 1. p. iy6 . Steife
5
.
Rhynchospore
, länger als
, scharfrandig
. Blätter steif, flach
Halm dreiseitig
, entfernt stehend,
, ansgcbreitct
Halm. Aehren linicnförmig
. Vaterl. Jamaika.
. Schuppen angedrückt
Rispe bildend
*7* Rhynchospora avenacea Spreng . I> c. J. p. 197.
H"ittartigc Rhynchospore.
Carpha avenacea R . Brown Prodr . Fl , Nov.
Holland . 1. p. 2Z0.
. Schup. Rispe fast ährenförmig
Halm blättrig, rundlich
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Rhynchospora.

pen lang, gespitzt
- grannig. Borsten4, nnter dem Frnchtk
»^ "'
an der Basis gewimpert
. Vaterl. Neuholland2s..

ig . Rhynchospora diandra Spreng . I . c. Zwei»»»»">'^
Nhynchospore
.
'
Carpha diandra R . Brown I . c. 1. p. 23 '«
Halm rundlich
, mit Blättern beseht
. Rispe fast
!
gezogen
. Aehrchen zweiblümig
, die Klappen(Schuppen
)^
zwei Staubfäden deckend
, gegraiint- laiiggespitzt
. Borste»^ ,,
unter dem Fruchtknoten
, haarförmig, ohne Zähnchen,
pert. Vaterl. Neuholland2s..
Iy . Rhynchospora cymosa Eil intt. I . c. p. 58* ^
dvldentraubige Nhynchospore.
Schoenus cymosus Mühlenb . ( nicht WilldJ
Halm dreiseitig
, glatt, blättrig, etwa 1 Fuß hoch. 95 *^
liuienförmig
, flach, gerippt, gekielt, die Scheiden>vc^
streift. Aehren bnschel
- afterdoldentraubige
, Winkel
- undg^^,
ständige dichte Rispen bildend
. Die seitenständigen Bl»^ h l
stiele stehen einzeln oder gepaart, die gipfelständigen zu
beisammen
, die Stielchen und Aehrchen an der Basis mit
teeliartigeu Borsten besetzt
. Schuppe» gedrängt, untere*• ^
kehrt- herzförmig
, mucroncnspitzig
. Griffet 2-^ z spaltigchen zusammengedruckt
, gerunzelt
, länger als die Borsten- ()
terland Nordamerika2s.. Diese Art hat Sprengel I- c‘
p . 197 und p. 209 wieder unter Scirpus aufgeführt.
SO. Rhynchospora

pyramidata

Hamilt

. Fl . Ind . ° °^

Pyramidenförmige Nhynchospore.

Halm scharf, dreiseitig, mit Blättern besetzt
. Rispk
unterbrochen
, büschel
- Pyramiden
- straußförmig
, die
fast behaart. Aehrchen weißlich
. Vaterl. Jamaika 2s21. Rhynchospora ßlliotti A. Dietr . (Scirpus
noides Elliott .)
^
Halm dreiseitig
, glatt, 2—3 Fuß hoch und höher.
linienförmig
, flach
, Rispen doppelt zusammengesetzt,
und gipfelständig
, hängend
. Aehrchen zahlreich
, cy- l'' ^ ,ifl
förmig. Schuppen cyförmig
, mncronenspitzig
, rostfarbigfel lang, dreispaltig
. Nüßchcn umgekehrt eyförm
' g, zn>^ „i>>
gedrückt
, gerunzelt
, rostfarbig
, mit weißem kegelförmige
»» f , }(
bel. Borsten länger alS das Nüßchen
. Vaterl. Geo»ü^

Rhynchospora.

Rhynchotheca.
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Rhynchospora Kyssor . A. Dietr . ( Scirpus Kyssor,
. Halm aufrecht, dreieckig, tief gefurcht, die Ecke» scharf, mit
^uckwärts stehenden Borsten bekleidet, 4 — 6 Fuß hoch und hoher,
Rätter , mehrere rinnig , langgcspitzt, in der Jugend am Rande
" >'d Kiel scharfborstig. Dolde vielfach zusammengesetzt, gipfeltfÄitbig, Mit drei großen langen Hüllblätter ». Aehren eysör">>!! , braun . Schuppen rundlich - eyförmig , sprcuartig , glatt,
^ »ßchcn länglich , dreieckig, von fünf zottenhaarigen Borsten
Umgeben. Vaterland Bengalen 2J-.
*3* Rhynchospora
macrostylis
A . Dietr . Großgrifflige
E^ hynchospore.

Scirpus et Eleocharis macrostylis Spreng.
Halm straff, 8— 12 Zoll hoch, rundlich, glatt. Blätter
U>urzelstäudig , linienfvrmig , gewimpert , straff , kürzer als der
Halm. Aehrchen zahlreich, linien- lanzettförmig, braungekb,
einen gipfelständigcn Kopf bildend . Hülle viclblättrig , »»«
Vleich. Griffel sehr lang , fadenförmig , stehen bleibend , an
der Basts erweitert . Drei scharfe Borsten an der Basis deS
Fruchtknotens . Vaterland Cuba 2}.. Eine Anleitung zur Kultur dieser Halbgräser im Allgegemcinen s. 1. Nachtrag 33. 7 S . 175.

Rhynchotheca

Ruiz et Pav . Schnabelbnchse.

Character
genericus
s. I . Nachtrag D . 7 S . 176.
Der Kelch ist fiinfblättrig , regelmäßig , bleibend , die Corvlle
fehlt ; io freie Staubfäden . Ein oberer, fünfkuöpsiger Frucht¬
knoten, mit sehr kurzem Griffel und fünf Narben . Die Frucht
küufknvpng , nach dem Griffel zu schnabelförmig verlängert,
die Knöpfe gleichsam geschwänzt, die Saamen länglich - liniensonnig.

.Polyandria Pentagynia Pers . Decandria Monogynia Spreng . Syst. veg . ( Familie Geranicecu
).
Von dieser Gattung hat Herr Dr . Knnth zwei Arten aufSefiihrt und abgebildet . Es sind sehr ästige Sträucher , deren
Aeste und Blätter einander gegenüber stehen. Aestchen an der
spitze
sehr dornig .
Blätter
nngetheilt oder dreispaltig.
Blumen gestielt, a» den Spitzen der Aestchen gehäuft - büschel-
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Rhynchotheca.

Rhytisma

1, Rhynchotheca integris olia Kunfh . in Humb . etBostp'*
Nova gen . et sp, pl. V. p. 232. t. 464.
Rh . foliis oblongis integris ; foliolis calycinis su
mucronatis . Kunth.
Ein sehr ästiger, dorniger Strauch, ungefährI Klafter
", ^
», zerbrechlichen Acste
», glatte», abstehende
mit viereckige
, Stst>
wie die Blätter kreuzweis einander gegenüberstehen
>/
länglich, ganzrandig, geädert, mit zartem Filze bekle
, >
| Zoll lang, 25 Linien breit. Die Blumenstiele viereckig
; sie stehen zn z bis 8 dolde»^
dcnhaarig- filzig, einblümig
. Die Blume hat einen fei«* .,
an den Spitzen der Aestchen
den Kelch, dessen Blätter mehr oder weniger mncroiienspL,,
sind. Acht Staubfäden(»ach Bonplandt) . Vaterl.
teniperirteu Gegendent ).
2. Rhynchotheca diversifolia Kunth . I . c. p. 233. t.4^
Beide Arten hat Kurt Sprengel im 8yst. veg. 2 p- 3f//
mit Recht zu Rhynchotheca spinosa Ruiz et Pav. #
zogen, siehe Rh. spinosa I . NachtragD. 7 S . 176.
Rhypis Roem . et Schult . Syst. veg. B. 2 p. 56 , "'ij
im Register steht Rhypis , aber in demselben Bande prichtiger Rhytis Lour . ; daher muß auch der Name ^
I . Nachtrage geändert und verbessert werden, daselbstS - ‘
lese man Rhytis statt Rhypis.
Die Gattung Rhytis Lour . hat Spreng , in Syst. veß'^
p. 912 in der Polygam!» aufgeführt und den Cbars 3'
gener , so gestellt: § Cal. 3— 6 partitus . CofStam . 3. Antherae 2 lobae . Styl. Q . Stigmat3
afida . Bacca rugosa 3 sperma . £ Gal. multiparti*
.
Cetera ut in <j>.
Z—6tHeilig. Keine Corolle.
Kelch der Zwittcrblume
. Kein Griffel, nur drei3
säden 3. Antberen zweilappig
, zweispaltige Narben. Beere gerunzelt, drei!'33 ",,sitzende
, übrigens die 25!"*"
Kelch der weiblichen Blume vieltheilig
theile nnd Frucht wie bei der Zwitterblnme.
I . Rhytis fruticosa
trage B. 7.
Rhytisma

Lour . f. die

Beschreibung

im t > ^

Pries . Micolog.

, die Keimkörncr enthalte»b>
PerilHccinin fast kreisrund

Rhytisma.

Riana.
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Cryptogamia Sect. V. (Familie Schwämme: Gruppe
Myctomycetes } sphaeroidei ) .
I,
pytisma maximum Fries . Große Rhytisma.
•Jff sehr breit, eben- glatt, aufspringend
, die Scheibe milchTOci
6- Wächst auf Weidenästen.
■Rhytisma laniatum Fries . Zerschlitzte Rhytisma.
Perithecium verlängert, fast zusammenfließend
, die Linien
®ct Länge nach knicförmig gebogen
, mit Einschnitten aufspriuTr»d. Wächst an Baumstämmen.
3’ Rhytisma Andromedae Fries . (Xyloma Pers , PlaCu sttium Ehrenb .)
. Perithecium länglich, gerippt- gerunzelt, glänzend, schwarz,
e Scheibe aschgrau-feuergelb
. Wächst auf den Blätter» der
^"dromedcn.
'Rhyti sma salicinum Fries ( Xyloma salicinum Pers.
eu coceras Pers .)
Perithecium dick, warzig, glänzend, die Scheibe gelblich,
5wendig
'"
weiß. Wächst auf Weidenblättern.
Rhytisma acerinum Fries (Xyloma Pers . Placun*
g 1Ustl Ehrenb ). Wächst auf Ahornblättern.
' ^ -hytisma punctatum Fries ( Xyloma Pers. Placunlutn punctatum Ehrenb .)
Perithecium gedrängt
, eckig
- rundlich
, schwarz
-glänzend,
^"ispringcnd
, inwendig braun-schwarz
, punktirt
. Wächst auf
^Hornblätter
».
Rhytisma

Onohrychis Fries

( Xyloma

Cand) .

. Perithecium zusammenfließend
, gerunzelt- gefurcht, dunkel,
>>>weudig weißlich
. Wächst auf den Blättern des gebaute»
^ iparscttes
. (Onobrychis sativa).
‘Rhytisma Geranii Spreng . ( Dotbides Robertiani
Grev. crypt. scot. t. i4ö . Gryptospbaeria nitida
"rev . f], edin .)
Wächst auf den Blättern des gemeinen stinkenden Storchschnabriz( Geranium Robertianum Linn .)
inna Aubl f 1. Nachtrag» . 7 S . 177 hat Sprengel M
^attnug Also'deia (Alsodea Tbuar .) gezogeni>Aalso ei
Prunifolia s. 2. Nächtr
. S5* ®» l 75‘
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Ribes

Linn . Johannisbeere ; Stachelbeere s. Leriro» D- 8'
Character genericus s. i . Nachtrag B . 7 S . l78'

Kelch auf dem Fruchtknoten, bauchig- glockenförmige^
rührig, regelmäßig sünfspaltig, meist gefärbt. Corolleublättcr
. Staubfäden S, gleich, wie die Coro>-^
klein, kelchständig
blätter im Schlnnde des Kelches eingefügt. Antherc»
fächerig, inwendig seitlich aufspringend. Griffel gespaltenfast kugelrund, genadelt (von dem bleibenden Kelche gtkt" einfächerig, saftig. Saamen, . nwhrcre, länglich- epföt" .
(Abbild. Schknhrs Handb. 1 4«. Sturms Dentschl. Fl.
Schmidts Banmz . t. tzi ).
Pentandria

Monogynia

(Familie Cercen).

Die Arten der Gattung Rides hat man im
stem in zwei Abtheilungen aufgeführt: unbewaffnctc (S ^ jst
lose) und bewaffnete. Es sind Sträucher von verschiedener0" jf
mittlerer) Größe, deren Stamm und Aestc unbewaffnct oder1
Stacheln beseht sind. Blätter wechselnd stehend gestielt,
«ingeschnitten, die Stiele au der Baffs erweitert,, oft 6cll.|t (ii
halb umfassend. Blumenstiele l —z blumig oder sie
»" ^
vielblümige Trauben, die aufrecht stehen oder übcrgcboge
abhängen Blume» grünlich^ weiß, gelb oder roth , tfet®
die reifen Früchte.

I.. Inermia. Stamm lind

Aeste

(if
unbewaffilet

.)
Stacheln

®1
t Floribus racemosis.. Blumen(raufet 11
a . Racemis

erectis .

Trauben aufrecht

Hierzu gehören die im Lericon und 1. Nachtrage fetf^ .
. heneu Arten : R - alpinum , petraeum Rinn . R . sP’jt,
tum Robson . R . procumbens, . fragrans Palla «- .j,
Ait . R . laxiflorum , resinosum » ,ce
glandulosum
cosissimum Pursh . R . ringens Michx . R . sjl v
^
Dietr . und folgende.
S. Ribes heterotrichum C . A. Meyer . Ledeb.
. et
plant . Fl . ross . ait . illustr . t. 255 .
^ejj'
sefo5
R . caule suberecto , foliis pubescentibus
trilobis , lobis obtusis
glandulosis suborbiculatis

Ribes.

477

J*^ s » racemis erectis , pedicellis bracteam aequantis
. bus, calicibus planis pubescentibus , baccis puberulis
eglandulosis ebracteolatis Meyer.
Ein ästiger, fast aufrechter Strauch, dessen Stamm nnd Acste
^ ' t gelblicher Rinde bedeckt und unbcwaffnct sind. Blätter
, lederartig, die Lappen
, dreilappig
, klein, fast kreisrund
gestielt
- und gipfelständige
, Winkel
, gezähnt. Blume» aufrecht
stumpf
Trauben bildend, die etwa l Zoll lang sind. Bracteen läng¬
. Blumcnsticlchen fein
, drüsig- gewimpert
lich- lanzettförmig
, 2 Linien lang, oft gepaart. Kelch grün-purpurröthlich,
Klzig
, stumpf. Co, 2 Linien breit, die 'Einschnitte elliptisch
stach
, an der Spitze
tvllenblättcr purpmroth, fast kreisrund-keilförmig
». Griffel
Stundet, ganzrandig, kürzer als die Kelchklappe
^»getheilt, kurz, glatt. Beer« so groß, wie die der gemeinen
(R. rubrum ) , zur Zeit der Reife goldgelb,
-övhannisbeere
, drüsig, an der Basis ohn« Braeteen.
stlzig
Diese Art wächst in Rußland an Bergen und Felsen, am
? Die Größe und Gestalt des Strauches
«luffe Knrischum
väugt oft voin Standorte ab; an Felsen und in unfruchtbarem
, in
er niedrig und ist auf der Erde hingestreckt
D°de»
, Boden meist aufrechtf >. Blühzeit April und Mai.
«Uten
«ruchtrejfe Juni und Jl »i.
Ribes gracile

Wallich . Fl . Nepal.

. Blätter gestielt, rundlich, glänzend
v Aestchen silberweiß
, wenig behaart, die Lappen langgespitzt,
, fünflappig
verzsörmig
. Trauben aufrecht, drüsig- filzig»
- sägezähnig
^ "geschiiiltcu
, so lang als die Blumen. Griffel lang»
Biacteeu gewimpert
^ 'stchtc glatt. Wächst in Nepal, in nördlichen Gegenden anf
bergen ( Emodi montes ) t>
Ribes villosum

beerd.

W -allich . I , c. Zvttenhaarigc Johannis-

, dreilappig,
. Blätter rundlich-herzförmig
Aeste zvttenhaarig
, drüsig- gewimpert.
hötzig, behaart, die Lappe» sägerandig
, mit Bracteen, die über die Blume» hervorragen»
Dauben aufrecht
. Vaters, wie vorhergehende Art N. a»
Trilchle zottenhaarlg
Rib es i ax iß orum Pursh
lumigc Johannisbeere.

Fl , amer . septent .

Schlaff-

, fünflappig, glatt. Traube»
Blätter gestielt, herzförmig
. Kelch
l"'J , aufrecht, die Blnmenstielchen verlängert, schlaff
. Vaterl. Nordamerikaf-,.
. Beere scharfborstig
st'öckenförmig

Ribes,
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VI . Racemis
hängend.

pendulis .

Trauben überge

Hierher gehören die im Lericvn und 1. Nachtrage
bcnen Arten : R . rubrum , nigrum Linn . R . flori “ Herit . R . triste Pali . R . trifidum Michx . R'
guineum , aureum Pursh . R . caucasicum M . s .
.
R . multiflorum Kit . R . punctatum , albifoliursli ^
crobotris R . et Pav . und folgende.
5 . Ribes atropurpureum
C . A. Meyer . Ledeb . IcO»' ?
Fl . ross . t. 25 i . Schwarzpurpurrvthe Johannisbeere.
<5
R . caule erecto , foliis pubescentibus suborbic 0
cordatis Z—5 lobisve : lobis acusis serratis , ra ce
nutantibus , pedicellis
bracteam superantibus , c®j5
cibus campanulatis ciliatis , baccis glabris ebrad ea
Meyer.
Blätter gestielt, fast kreisrund- herzförmig, Z— 5 ^ll
filzig, die Lappen gesxipt, sägerandig
. Blattstiele
lang, an der Basts mit langen Drüsenhaaren gefranzt. ^ 1
Nie» schwarz purpnrroth, überhängende Trauben bildend.
wenstielchcn länger als die Bractecn. Kelch fast glockeiil^
gewimpert. Beere glatt, ohne Bracteeu.
^
In Hinsicht auf Habitus »ud Tracht gleicht dieser
der gemeinen rothen Johannisbeere und hat einige Varsi^
welche sich sowohl durch die Gestalt und Bekleidung der“
ter, als der Blumen - Fruchtfarbe und andere Merkmale
scheiden
. Vaterland die Voralpen des Kaukasus und a» ^
sen % Blühz . April und Mai.
6 . Ribes mexicanum Spreng
Merikanische Johannisbeere.

. Syst . veg . cur .

joO*
p>

R . multiflorum
Kuntb . ( nicht Kitaib .)
-»^
Ein sehr ästiger, «»bewehrter Strauch , mit glatten, br
'
nen Besten, und fast filzigen Aestchen
. Die Blätter "
wechsclswcise
, sind gestielt, fast fnuflappig, an der
Ljj,
herzförmig, doppelt sägezähnig, geädert- fnnfrippig, fe>»
15 Linien lang
, 16— >7 Linien breit, die Stiele 9-—' ■„[((*
lang, filzig, an der Basis drüsig- gewimpert. Traube» fl^ jt
ständig, einzeln oder mehrere beisammen, überhängend'
Bractcen versehen. Vaterl . Merico 1h. Blühzeit ® J|'
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Ribes .

7’ Ribte affine Kunth . in Humb . et Bonpl . Nov . gen.
et sp. pl. VI, p. 60.
R. campanulatum Willd . herb . R. et Schult.
Syst. veg.
, meist fünflappig, am Rande
Blätter gestielt, herzförmig
, fein borstig, die Lappen stumpf. Blattstiele
doppelt gekerbt
. Kelche
, hängend
. Trauben einzeln stehend
"ttistg-gewimpert
. Blume» weiß. Früchte grün. Vaterl. Mcrico,
glockenförmig
bei Morsn f >.
Ribes jorulense Kunth. I. c. VI. p. 6l.
R . ciliatum Willd . herb . R. et Sch. Syst. veg.
, oben glatt, unten
, fünflappig
Blätter gestielt, herzförmig
. Blattstiele
, die Lappen gespitzt
otftig- ftljig, doppelt gekerbt
, die
, überhängend
. Trauben einzeln stehend
oestig-, tzrnsig
. Früchte glatt. Wächst
. lielchcn drüsig. Drackecn abfallend
Blühzeit
!? Mcricv, «m feuerspeienden Berge ^orullo
October.
Diese Art gleicht sehr R. macrobotyum R . et Pav., ist
weisen durch die oben glatten Blätter und durch kürzere

zu unlerscheidcu.
Ribes frigidum Kunth. I. c. VI. p. 62.
hirtum Willd . herb , R. et Sch. I . c.
, an den Nippe»
, dreilappig
- herzförmig
Blätter rundlich
, der ^
- sägezähnig
=btststg, die Lappen eingeschnitteu
». Blattstiele zottenhaarigwittlcre größer als die seikenständige
Kelche glockenförmig.
.
Trauben zurückgeschlagen
N'flg.
. Blumen und Früchte incarnat»
» gezähnt- gewimpert
Beactce
Blühz. Juli.
. Vaterl. Quito
»th. Früchte scharfborstig
stiibejt

II. Aculeata.
seht.

Stachlige;

1- Pedunculis.

Acste

mit Stacheln be¬

. Blumenstiele
1—2 blumig

1 bis 3 blumig.

Grossularia , oxyacanthoides Rinn . R. gracile,
' lt . lum, rotundifolium Michx . R. Menziesianum,
. R. triflorum Willd . s. Lerico» und
^
l sn° SUmurdh
Nachtrag gehören hierher und folgende Arte».

1

Ribes,
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10. Ribes alicutare Smith in Rees Cycl. Ledet). l Cl ^
ross . ait . illust . t. 330 .
R . aculeatissimum , aculibus stipularibus
3-*""5_Pj0.
titis , foliis subpubescentibus
suborbiculatis
3—0
bisve
,
lobis
Obtusiusculis
inciso
serratis
,
pedufl
«B
»S»Imi P1
P wi n 4 i A
tirtmUnp #<0 fTl0 c^u<
^
latis

glabriusoulis , baccis ebracteolatis

styloqUe s

berrimis Ledeb . FI . altaic . l . p, 272 .
^
R . Uva crispa Sievers in Pali . n . Beitr . P* 0
Habitus wie bei R . Grossularia Linn . Stacheln 3 —5ji ^ , y
gerade, cinfach, zahlreich. Blätter gestielt, dreilappig, zart D „
oben dunkelgrün, oben dunkel glänzend, unten blaß, die
stumpflich
, eingeschnitten- sägerandig. Blattstiele an der **
wenig behaart - drüsig. Blumenstiele meist einblümig, 'Lfi
zweiblümig, in der Mitte meist mit i — 2 Draclce».
glockenförmig
, an der Spitze filzig, die Einschnitte liM*jg,
stumpf, zurückgeschlagen
, purpurröthlich. Corollrnblätter
spatelförmig, kürzer als die Staubfäden und
Kelches. Beere kugelrund, meist glatt , zur Zeit der
gelblich und purpurroth. Vaterland das Altai - Gebirge
steinigen felsigen Orten °f>. Blühzeit April.
p
11. Ribes niveum Lindley Bot . Reg . t. 1692.
Stachelbeere.
^
Habitus und Tracht wie R . Orossularia Rinn . , rvN^
sie nur eine Abänderung zu seyn scheint, welche sich
schneeweiße Blumen und schwarze Beeren unterscheidet
- j,
Beeren haben einen etwas sauern, jedoch augcnehmeli
Wächst an der Nordwestküstc von Nordamerika f >.
12 . Ribes microphylla Kunth . I . c. VI . p. 62.
blättrige Stachelbeere.
,
Die Aeste sind mit geraden, meist einzelnen Stacheln
Blätter klein fast »ierenförmig, fünfspaltig» oben filzig'^ i»
Einschnitte 2— 3 lappig, stumpf. Blumenstiele sehr kurz,
blümig. Kelch glockenförmig
. Corollenblätter roth. Vat^
Merico an Bergen f, - Blühz . April.
tt

Floribus

racemosis . Blumen

R . diacantba , Cynasbati Lina.
R . lacustre Poir . R . orientale Desf . gehöre»
s. Lericon und i . Nachtrag.

Ribes .

Riccia .
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Su bett Synonymen
, welche im i . NachtrageB . 7
S > lgl
^' gezeigt sind, gehören noch
folgende:
d.
Synonymen.
albinerve Michx . s. 1. Nachtr. ist
Ribes rubrum
Linn , var.
campanulatum Willd * herb . s. Ribes
ciliatum Willd . herb . s. jorulense N affine N . 7.
. 8.
hirtum Willd . herb . s. Ribes
frigidum N . 9.
multiflorum Kunth . s. Ribes
^ Uva crispa Lina . s. Lexic . mexicanum N. 6»
ist Ribes Grossularia
var.

"" Uva crispa Sievei?. s. Ribes
aciculare N . 10.
*c cia Linn.

Character genericus s. LericöNB . 8 S .
r86.
Land (Thallus) den Flechten gleichend
, ausgebreitet
. Kaps
kngelrnnd
, in daS Land eingesenkt
, dann an der Spitze
«>enlg klaffend
. Saamen fast eckig.
Cr

yptogamia Sect. II. (Familie
Lebermoose
).

HomalophyVen;

,1
* Riccia incrassata Brot .
Weber Hist . musc . hepätic°tum p. 145.
Land (Thallus) »»getheilt, länglich
, wenig gespitzt
, unter der
^ spitze verdickt
. Kapseln aufrecht
,
. Wächst in Portugal.
Riccia tuberculata Lamarckgespitzt
. ( Schvvacgr,
Prodr.
I L- 3U)
&
Sattl) warzig, glatt, an der Dasis
, an der Spitz«
Weilappig
. Wächst in Frankreich. keilförmig
■R-iccia lamellosa Radd.
Laub zweitheilig
, gefurcht
, unten mit
» versehe
».
JXCtPscCu eingesenkt
. Wächst in Eutrurien. Lamelle
R-iccia cordata Villars (
Schwaegr , I . c. p. 58*)
lappig- herzförmig
, ungleich
, die Lappen fast
° egel» über einander liegend
. Wächst in Dclphiuat.wie Dachübrigen hierher gehörenden Arten s>
LericonB . 8.
wachsen alle in Europa auf
feuchten schwammige»
i idh,
.. Zwischen Moosen
, an Sumpfgräben und andern Orte
j
«,
Lericon 2r Nachtr
. VH. Bd.
Hh
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Riecia» Richardia.
.
Synonymen

,c.

Riecia arachnoidea Müll . fl. dan . ist Vaucheria tc
stris CaiJ ;
capillaris Schmidt ist Riccia nutans s.
—
— cavernosa Hoffin . ist Riccia crislallina s- z
pyramidalis Wm '
Roth . ist Chaetrop^
.
Linn
— fluitans Olcl. (nicht
elongata Li nS ’ f,
fruticulosa Dicks . ist Tungermannia fure»|
—
Re*’1"
‘
Michelii Radd . ist Riccia glauca var.
—
— minima f. Lexic . ist Riccia glauca var»
_ ,
Rieh aeia Thuars , Poiret . Nichäie.
. Corollenblätter5» gefranzt. St ""^^.ch
Kelch fünftheilig
. Ein Griffel. Kapsel beerartiö'
, bodenständig
zahlreich
fächerig; jedes Fach enthält 2—3 Saamen.
Polyandria Monogynia ( Familie Bireen?)

»ilit«

1. Richaeia madagascar ensis Thuars . Madag"^ ^^
S.
.
Äiichäie
Weihen rnadagascariensis 8preng . 8yst.
.
P- 5Y4.
, ästig. Blätter z» 2 einander gkg
Stengel strauchig
si.
,
, fast gezähnt. Blnmcnstiele einzeln
, länglich
stehend
. Vaterl. Madag"^^
. Bracteen krugförmig
dig, cinblümig
Rinn . Richardie»
Richardia
Character genericus f. i . NachtragB. 1
, 6 —Z theilig. Corolle tricht^ ^ ^ ^
Kelch oben stehend
der Rand 6 —» fpaltig, gleich. Staubfäden6—8,
. Narbe" ,z>e
gend. Ein Griffel, au der Spitze dreispaltig
" 1
, mit dem bleibende
. Kapsel dreiknöpfig
lich- kopfförmig
gekrönt; jedes Fach enthält einen Saamen.
Hexandria Monogynia (Familie Anblatte")'
jSÖ'
. Richardia scabra Linn . s. Lerieon 53. 8
)5
fjd
Abbild. Gaertn . t. rs . Richardia pilosa R. et
1. Nachtrag B. 7 S . 192 ist wahrscheinlich nur ei»e ' (-cP
tät oder dieselbe Pflanze. Sie unterscheidet sich von
, Arten durch die dreieckigen Einschnitte des Kelch1
gendei
andere Merkmale.

Richardia.

Ricinus.
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Richardia rosea Hilar. FI. bras. Rosenrothe Richardie.
Stengel krautartig, Aeste weitschweifig
, wie die Blätter
Mstig- behaart. Blätter länglich
, an beiden Enden verdünnt
bschmäler
). Blumen vielblümige Quirle bildend. Die Einchnitte des Kelches lanzettförmig
. Corolle rosenroth
. Vaterl«nd Brasilien.

' Richardia emetica Martius Nov. gen . br^sil.

. .Aeste scharfborstig
. Blätter eh- lanzettförmig
, mucronenmchig, wenig behaart. Die Blumen bilden wenigblümige
Quirle. Die Einschnitte des Kelches linienförmig
. Vaterland

^Brasilien.

^iaarclia aethiopica Kunth, ist Calla aethiopica Linn»
1cinocarpus
Desfont . ( Röperia Spreng).
Blumen monöcisch
. Kelch fnuftheilig
. Corolle fünfblättrig.
Staubfaden zahlreich
, an der Basis in eine Säule verwachse»
mit Stieldrnsen versehen
. Antheren zwciknöpfig
. Drei
die zweitheilig sind. Kapsel wcichstachlich
, dreifächerig,
"Ursaamig.
Mcmadel'phia Polyandria (Familie Trikokkeen
),
^ c^n°carpUs pinifolius Desf, FichteublättrigcrRecinocarpus.
Röperia pinifolia Spreng . Syst. veg, 3. p. I47.
Ein Strauch, dessen Aeste und Blätter wechselnd zerstreut
Ne „. Blätter linienförmig
, mncroncnspitzig
, ganzrandi
' g.
^lunienstiele winkelställdig
, gehäuft stehend
, einblümig
. Vater»
^ , ub Neuhollandt-).
lc inus Linn . Wuiidcrbaum
s. LericonB . 8Blumen monöcisch
, rispenständig
, untere männlich, obere
eidlich
.
( männliche
) Kelch fünftheilig. Keine Corolle.
taubfäden verwachsen
, vielästig« § ( weiblich
) Kelch drei^vntig. Keine Corolle. Griffel dtei, jeder gespalten
. Kapsel
^isächerig
, aufspringend
; in jedem Fache ein glatter Saame.
Monoeoia Monadelphia (Familie Trikokkeen
; Eu»
phorbiaceen
).
LericonB. »« N»b »ach 'IVillä . , jacquin U. A.
’° Arten aufgeführt und geschildert
, die aber Sprengel in»
«ist. veg. 3, p. 878 meist als Varietäten zu 11. comriu »is Linn . , einige zu andern
Gattungen gezogen habe».
Hh r

Ricinus. Riedlea.
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».
Synonyme
Ricinus apelta Lour . 'f. Rottlera cantoniensis Sp**-.f,
— dioecus Forst . s. Lexic . ist Mappa tanensi ^ ,
globosus Willd . s. Lexic . ist Mappa jarn®1
1

sis S[>

letradynamia
).
pflanzen

Liliculosa ( Familie Krenz^ ^

-

Mappa Linn . ( Trevvia Rotb.) ist Mappa
luccana
8prtanaria
Mappa
ist
.
Lexic
s.
tanaria
—
8.
B.
«
Linn . s. Serico
Ricotia
. Saantt»
, einfächcrig
, flach
, länglich
Schdtchcn stiellos
) Nabelschnnrc.
, mit freier( nicht angewachsener
geflügelt
—

I . Ricotia

tenuifolia

Sibtb . Dünnblättn ' ge Ricotl'e.

Wurzel ästig faserig. Stengel krantarti'g, mehr oder
, die
ger ästig. Blätter fast doppelt fiederspaltig
^
.
Kleinasien
in
. Wächst
linienförmig
aegyptiaca
Ricotia
ist
Candolle
Lunaria
Ricotia
j» Lexicon . Auch Cardamine Lunaria Linn . ®'
wiif
hierher.
Houtt . Spreng.
(
Riedlea Cand f' 1 sVisenia
Kunth.
SPr'
Riedlea B' t-riana Candoll . s. Visenia Berterian®
ci .asana Candoll . s. Visenia caracasa»3
—
catenata Candoll . s. Visenia concatena 13
—
— C.rchorifolia Candoll. f. Viseniacorchorifol ,a jj|s.
corymbosa Candoll . s. Visenia corymbos®
—
crenata Candoll . s. Visenia crenata Spr*
.—
depressa Candoll . s. Visenia depressa 8pr'
—
—. hirsuta Candoll . f. Visenia hirsuta Spr*,
—^ jamaicensis Candoll . s. Visenia polystach j3
inflata Candoll . s. Visenia inflata Spr.
—
mollis Candoll . s. Visenia mollis Spr . *
—
nodiflora Candoll . s. Visenia nodiflora ^ f,
—
odorata Candoll . s. Visenia umbellata \ gpf*
—
— radiata Candoll . s. Visenia corchorifo [,a
serrata Candoll . s. Visenia serrata Spr*
—
'— tileaefolia Candoll . s. Visenia umbella 13 j^ d*
— velutina Candoll . f. Visenia umbellata
— venosa Candoll . s. Visenia venosa Spr«

Rinorea« Rivina.
^'storea Aubl. s, *.
zogen
.—
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Nachtrag hat Sprengel zu TVlsodea

ge¬

d.

‘Pftgonum Forst.
Character genericus f. T. NachtragB . 7 S . 197*
Blumen hcrmaphroditisch
. Kelch lechstheilig
, von Bracteen
Unterstützt
. Staubfaden 6 , lang. Narbe dreilappig. Beere
»lejst drcisaamig
, (Abbild. Forst . Nov . gen . t. 25).
Hexandria Monogynia (Familie Sarmciitaceeu
).
R-ipogonum alburn Rob . Brown Prodr .. Nov. Holland.
Stengel strauchig, windend, mit Stacheln beseht, die Acstunbcwaffnet(stachellos
). Blätter wechselnd oder einander
' «ttchz„ z gegenüber stehend
. Blumen weiß, in einfache Trau"bu gesammelt
. Staubfäden so lang, als die Dlüthendecke,
bie Antheren wenig hervorragend
. Vaterl. Neuhollauds>.
Ripogonum parvißorum R . Br. ist R. scandens Forst,
s. 1. Nachtrag B . 7 S . 1-97. Wächst in Neuseeland fj.
Beide Arten sind windende kletternde Sträucher mit Sta¬
cheln besetzt
, nur die Aestchen sind uuhewehrt, hie Blattstiele
zwar gedreht, aber ohne Ranken, die Blätter gerippt und
Uepadrig
. Blume» in einfachen oder zusammengefegten winkclUnd gipfclständigcn Traube». 2 » unsern Gärte» werde» sie
in Gewächshäusern überwintert und sowohl durch die Aussaat
des Saamens, als durch Ableger und Stecklinge vermehrt.
liveri » nitens Kunth . s. Deguelia arboresceu .s n. Nachtr.
^ivina

Linn . Rivinie s. LericonB. 8.
Character genericus s. I. Nachtrag ?3. 7 S . 198Kelch( Corolle Linn . u. a. ) viertheilig oder vierblättrig.
Staubfäden4—8. Ein einfacher Griffel. Beere eingeschlvsien, eiusaamiz
. Saamen rauh. (Abbild. Oaertn . de fruct .,
1 77 ).
Tetrandria

Monogynia (Familie Chenopodeen
).

Die RivinieN sind meist Staudensträucher
, deren Blatten
wechselnd stehen und eingetheilt sind, Blnnielt ähren- trauben-

iiandig, mit 4 oder8 Staubfäden versehen
. Beere im bleikkM
Kelch geschloffen.
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Rivlna . Robergia.

1. Rivina

affinis Martius Nov . gen . bras.
Stengel aufrecht, mehr oder weniger ästig, wie die - ^
ter glatt . Blätter eyförmig, langgcspitzt, undeutlich
der Rand nackt. Die Blumentrauben gleich, gestielt.
»
zweflippig. Vater ! Brasilien 1-,.
Die übrigen Arten im Lericon und i . Nachtrage,
aber einige nur als Varietäten zu betrachte» sind z, D
vina acuminata
Humb . et R . latifolia Latn - ' hs
1, Nqchtr. et R . lanceolata Willd . gehören zu R. j 36^
Linn . var . R . glabrata Humb . zu R . brasiliensi 5 jj j
R . puberula
Humb . zu R . purpurascens
Scb ra
Synonyme» s. i , Nachtrag 23. 7 S . 202.
Rivularia angulosa Rotb . ist Linckia
natans
'
Tremula natan * **'
—
atra Rotb . ist Linckia atra Lingb .
^ e.
—
calcarea Eng . bot . ist Linckia
natan ?. *
mula
—
cornu damae Roth . ist Linckia endivia® 1
cpf«
-—
cylindrica Hook . ist Solenia cylindrica
—
dura Rotb . ist Linckia dura Lyngb.
—
elegans Roth , ist Chaltopbora elegans
—
elongata Roth . ist Linckia elongata Lins L,
—
Linckia Roth . ». Beitr . ist Nosto confus» 111,tj,
’
—
multifida Web , et Mohr . ist Mesogloea
fidaAg'
—
Pisum Ag . ist Linckia dura Lingb .
. ,y,
—
tuberculosa Roth . ist Linckia tuberculosa
—
verticillata Engl . bot . ist Mesogloea coc cl
Aü‘

—

zostera Mohr ist Linckia

zostera

Lingb*

Robergia
Schreb . Nobergie f. Lericon 23. 8.
^
Calyx 5 partitus
regularis
persistens , ^ ta^ ^
8tam . 10. Antherae
subrotundo - cordatae . P 1‘
Isperma , nuce bivalvi.
Kelch fiinftheilig, regelmäßig geschloffen
, steheiibleibcnd.
rollenblätter 5 , ohne Nagel , gleich, länger als der
,,
Staubfäden jo , an der Basis zusammenhängend,
rundlich- herzförmig, zweifächerig. Griffel 5, verlängert. ^
frucht cinsaamig. Nuß zweiklappig.

Robergia.

Robertia
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).
Decandria Pentagynia (Familie Terabinthaceen
Diele Gattung Hat Sclireber dem Hrn. Hr . Roberg z»
^hec« kobergia genannt (Rourea Aublet gui . 1.1 . 18”)*
Spreng . Syst . veg . cur . p . 188.
glabra
*' Robergia
blatte Robergie.
Rourea glabra Kunth . in Humb , et Bonpl . Nov.
gen . et sp« p >. VII . p . 41.
Ein Strauch , dessen rankend- sprossende Acste, wie Blätter
Qlctrt sind. Blätter wechselnd stehend, 3— 5 paarig gefiedert.
Blättchen fast einander gegenüber, sind länglich, langgespitzt,
last herzförmig, fast lederartig, glatt, glänzend, nicht pnnktirt.
Die Blumen weist, wohlriechend, rispenständig, die Rispe»
Vaterl . Südame¬
, viel kürzer als die Blätter
winkesstäudig
rika, am Orinoco - Flus; 1h. Dlühz. Mai,
He Candolle . Robcrtic.
^vbertia
Blüthendecke (Kelch) einfach, vielblättrig . Frnchtbodeii mit
- Saainenkrone stiellos.
Epreublättchc» besetzt
Syngenesia

». Ordn. (Familie Cichorccn).

Robertia glabra Candoll . Glatte Rvbertie.
Seriola tara.xicoides Loisl . S. uniflora Biv.
Wurzelblätter schrvtsägefvrmig, wie der «inblümige wnrzelständige Schaft unbehaart. Wächst in Korsika und Sicitic »,
l,!!l Aetna 2j..

Rolertia pinnatifida Spreng, Syst. veg, 3. p. 661.

Fiederspaltige .Roberric.
Hypoclioeris pinnatifida Gyrill . Tenor.
Stengel krantartig , mit Blättern besetzt, zweithcilig, unbe»
, die Ein¬
, scharsborstig
haart . Wnrzelblättcr schrvtsägeförmig
schnitte ausgesperrt. Stengclblätter linieu - fadenförmig, ga»zrandig. Aeste eiublümig. Blnthcndette filzig. Vaterland
Clepas.
Cyrill . Tenor ist
Das Synonym : Hyp . pinnatifida
, aber es mutz daim 3 . Nachtrage 23.. 4 S . 55a angezeigt
lelbst ein Druckfehler geändert und berichtigt werden, Zeile y

datt Boebera lies Robertia.
l‘ubenia byemalis Merat. ist Helleborus hyemalis Lina.
f- Lexicon.
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Ro&ertsonia.

Robinia.

Robertsonia Haworth . s. i . Nachtrag D. 7.
—
crenata Haworth . f. >. Nachtrag ist Saxi" 8$
—
—

Geum

List”'

dentata Haworth , s. 1, Nachtrag ist Saxi'1»
Geum
polita Haworth . s. 1. Nachtrag ist Saxi" 3®
Geum Liu "'

sphaeroidea Haworth . s. t . Nachtrag ist ^ .
fraga hirsuta hi 00'
Robinia
Linn , Robinie s. LericonB . Z.
ß
Character genericus s, 1. Nachtrag B. 7. SKelch krngförmig
- oder trug- glockenförmig
, der Ra»b ^
zweilippig
, die Oberlippe abgestutzt
, oder ausgekerbt-zweizE^ z
die untere dreispaltig. Eorolle schmetterlingsförmig
, y<
Fähnchen kreisrund
, abstehend
- zurückgeschlagen
. StaubfälP'
v verwachsen
, l frei. Fruchtknoten gestielt. Griffel an d-r Sr
filzig. Hülse lang zusammengedrückt
, einfächerig
, viels1'1'"
zweiklappig
. Eaam'en nierenförmig.
Oiadelphia Hecandria (Familie HülsenpffaNp
^'
In den Annales de la Societ, Royale d’Horticui *'
Paris . October Heft 1835, p. 210 finden wir eine
hing über die Einführung, Kultur und Verbreitung
-4,4
.x
. ..
ß *d ^ .
Pseudoacacia
und
ihrer Varietäten in
Europa. &
daselbst bemerkt
, daß Vespasia
» Robin , ein alter Bot"a^
,md ehemaligerDemonstratorim ^ardin du Roi i»>^
X635 den Saamen von der gemeinenR. Pseudoacacia
„
dem nördlichen Amerika erhalten und die ersten Bäume^ f,
in Paris gezogen und kultivirt habe, von wo aus sie in p
reich und dann in mehrere Gegenden in Europa sich iP “(jn
tet haben. Diesem Herrn Vefpasi
'an Robin hat Lin 11,
Denkmal errichtet und diese Gattung Robinia genanntDie Arten der Gattung Robinia sind Bäume oder
cher, mit 3—4 zähligen oder gestielten, ungleich gcst^ ^ je
Blättern und einzelnen oder traubenständigen
' Blumen- {u
Blnmensticlchcn meist gegliedert
, an der Basis mit ei»^
Bcacteen versehen
, die abfallen
. Corollen weiß, roth, (P _
—

I . Pedunculis
unifloris . Blumenstiele cinblü^
Blätter pierzählig,

i . Robinia grandiflora M . a. Lieh . Großblumige9l^ ||,t

Robinia-
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Caragana grandiflora Lamarck.
Rätter vierzählig
. Blättchen fast gestielt, spatelförmtg,
^Ncroncnspitzig
. Blattstiele an der Basis zart dornig. BluUle »flie[c einblümig
. Hnlsen grau. Vaterland Beffarabien
'">d Kaukasus R.
5* Robinia mollis M. a, Bieb , Weichfilzige Robinie.
Caragana mallis Lam.
Blätter vierzählig
. Blättchen fast gestielt
, spatelförmig
, mu^viienspipig
, grau- filzig. Blumenstiele und Kelche filzig. Hül¬
sen scideuhaarig zottig. Vaterl. Baffarabicu und Kaukasus R.
Foliis pinnatis , Blätter gefiedert.
a.

Spinescens , Dornige.

Rob. spinosa Linn . R. tragacanthoides, jubata
rallas . R . Altagana, Chamlagu Herit. s. LcriconB. 8
gehören hierher.
-

Inermes , Unbewaffnete
; Dorncnlose.

Rob. Caragana Linn . R. florida Vahl. s. Lexicon.
II. Floribus racemosis. Blumen traubcnstäudig.
t Foliis ternatis. Blätter dreizählig.
0' Robinia aturensis Spreng , Syst. veg. 3. p, 246.
Glycine pulcherrima Willd, herb.
Blätter drdizählig
. Blättchen oval, fast ledcrartig, oben
leidenhaarig
, unten nchadrig. Blumen aufrechte Trauben bilend, die fast zusammengesetzt sind. Vaterl. Nengranada.
'
macrophylla Spreng . I . c. Großblättrige

Robinie.

Blätter dreizählig
. Blätter groß, eyförmig
, gespitzt
, lcdcr"'0, nuten filzig. Blumen in gipfelstäudige Traube
» gesamKelchzähne lanzettförmig
, rostfarbig
. Vaterl. Brasilien.
^ °'be Arten, nemlich1^. Zünd4 sind noch sehr zweifelhaft
w man weiß noch nicht genau, ob sie dieser oder einer aus
tn Gattung angehören.
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Robinia. Roccella.
tt F oliis pinnatis . Blätter gefiedert.

Zu dieser Abtheilung mit gefiederten Blättern und
ständigen Blumen gehören folgende im Lexikon und >trage

beschriebenen

Arten.

kok . Pseudoacacia , hispida Linn . R . Hal0.1^
dron Pali . R . viscosa Vent. R. rubiginosa,
latifolia , glycyphylla Poir . R. sepium Ja'cq.
mentosa , scandens Willcl . R . amara , flava L ^ "
Von diesen hier angezeigten Arten haben nur R . Ps^ ^
cacia , hispida , Viscosa und einige andere den Charas
, die übrigen weichen in einzelne»
Gattung vollkommen
theilen und Hülsen mehr oder weniger ab, daher hat n»'» ^
unter andere Gattungen vertheilt oder neue Gattungen
det, z. B. Caragana Larnark . u. a. RoK.
hat Kurt Sprengel im 8yst. veg. 5. p. 248 als Art
führt und Cur . p. 193 bei Turpinia montevidensi 5
()
der als Synonym angezeigt! !
Bu den Synonymen im i . Dachtrage D. 7 S . 2°9
t
hören noch folgende
MRobinia candida Roxk . s. Pephrosia candida .
js
coccinea Aubl. f. Ormosia coccinia 2.
—
doiningensis 8pr . f. Corynitis dornins ^.
2 . Wf'

—
—

(
dubia Lam . Poir . f. Sabinia dubia CanijttV
dubia Lam . Poir . wird in der Sy »o»Y>^ "
l . Dachtr. gestr'^ ^ ,
florida Vahl. f. Lexic . ist Sabinia florida ^
.((,
martinicensis Pers. ist Sabinia dubia
polyantha Spr. f. Corynitis polyantha
spinifolia Desv. f. Pictelia Desvauxii
squamata Vahl. f. Lexic , Pictelia squamata^ 1

E»Schreb . f. SexiconB . 8.
Robinsonia
Diese Gattung widmete Schreber dem Andenke»
tanikerL in England, Hrn. Tau er Robinson, der ein ^
,, Nat . bist . of Westmorland “ geliefert hat. E'ö ^
, st LerieonB. 8. S . 2ii. ;
Mir eine Art bekannt
Rocama digyna Forsk . st Trianthema pentandrun 1,
Roccella fusiformis Ach. ist Liehen Linn . Parmeha
formis A

Roccella.

Rochefortia.
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p
h

°ccella phycopsis Ach . s. Parmelia fusiformis Ach.
tinctoria Linn . s. Parmelia Roccella 2. Nachtr.
°chefortia
Swartz . Rochefortief. LericouB. 8*
Kelch fünfteilig, die Theile eyförmig
, stumpf. Corolle ttich«rwrmig, die Röhre kurz, der Rand sünfspaltig
, die Einschnitte
Eiförmig, länglich, abstehend
. Staubfäden 5 , i»i Schluude
^er Corolle eingefügt
. Griffel 2 , pfriemeuförmig
. Narben
Einfach
. Kapsel kugelrund
, zweifächerig
. Saamen eckig.
Pentaiistria Digynia ( Familie Gciitianeen
).
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Hr. W.
Hochi'fort , der einige seltene Pflanzen dem Herr» Pros.
Ewartz gesendet hat. Wir kenne
» jetzt drei Arte». Es sind
Kleine Bäume oder Sträucher aus Jamaika mit ungctheilten
blättern und tranbensttzudigen Blumen, die winket- und gipfelstäudige After- oder Doldentranben bilden.

Rochefortia cuneata Swartz Fl. irrst, occid. t. 10.
’• Lericy
» B . 8.
Stamm stranchig
, ästig, aufrecht
. Aeste knicartig gebogen,
" "lzenrund
, dornig. Blätter wechselnd
, zu
5,fast büschel^ '»lig stehend
, gestielt, keilförmig stehend
, ausgekerbt
, aus bei°e» Seilen glatt, oben dunkel- oder braun- grün, glänzend,
Unten blaß, leicht gerippt, stciflich
. Blattstiele kurz. Blnmenuiele Winkel
- und gipfelständig
, fast zweitheilig
, gehäuft. Alter¬
nde » traubig, die winkelstäudigen kürzer, als die Blätter.
Blumen klein, grünlich oder weiß. Corollenröhre kurz, snnsEckig
, der Rand fünsspaltig, die Einschnitte eyförmig
, pfrieNleuspitzig
, abstehend
. Staubfäden iu den Buchten des Eos
wllenrandes eingefügt
. Narben zottenhaarig, fast bärtig.
. anmen eckig
. Wächst in Jamaika a» Bergen, an steinreiche»
trockene
» Orte»
Rochefortia ovata Swartz . I . c. Eyförmige Rochefortie,
Ei» kl einer Baum, dessen Arste walzenrund
, glatt, und unUEwaffncl sind
. Blätter eyförmig, ganzrandig, wenig zottenynarlg, , g- ^ ,2 Linien lang. Blumenstiele winkelständig
, viel"U'ig- doldentranbig, kürzer als die Blätter. Blumen ge«
paart. Kclchlhcile eyförmig, am Rande zottenhaarig, wenig
Corolle. Narben gespitzt
. Wächsti>, Jamaika
Gesträuche
, an steinigen Orten %,
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Rochefortia.

Rochelia.

3. Rochefortia brasiliensis Willd . herb , Brafllischk^
fortie.
9e^M
, sctHÖ
. Blätter lanzettförmig
Aeste glatt, untcwaffnet
""'
» gesan
. Blume» in Traube
, fast sägerandig
lcderartig
, Vaterl. Brasilienf).
welche Doldeutraiibeu bilden
»ö
Alle drei Arten kommen aus Tropenländern und vcrla
»!! 1
. Fortpflanzn
auch in unsern Gärten warme Standörter
Vermehrung Lurch Saamen und Stecklinge.
Rochelia

Lamarclt . Roem , et Schult« Svst.

Sw . Lehm . Asperifol .) ( Reic ^ ^ s,
(Echinospermura
Comment , in Ic . pl . rar . 11« p « 13« t, CX>
f . 236 ).

Character genericus s. i . Nachtrag 23. 7 S - il0 ‘
, Staubfäden und Griffel, wie bei
, Corolle
Kelch
, an einem
) sind stachlich
aber die Saamen (Nnßchen
, an der Basis ganz, ohne Löcher,
sänlchen angeheftet
^
Lara , Illustr . t. Qt sub « Myosotis ) ,
Diese Gattung fuhrt ihren Namen zu Ehren deS ^
Rochel , der viele Pflanzen, die auf den Karpathen u»5
, kultivirt und abgebildet hat.
Bannat vorkommen
Im 1. NachtrageB .,7 sind 16 Arten beschrieben
» Eclh0^
dritten Bande 2. Nachtrag 469 die Synonyme
« Hier nur noch eine von Ledebo»1'
permurn angezeigt
stimmte

Art.

I . Rochelia leiocarpa Ledeb . Fl« altaica
Icon . pl, Fl, ross. alt. illustr. t. 244 .)

1. P-

hispida , foliis caulin Jä
Rr pilis patentissimis
longo - linearibus , cariosibus laevibus . Ledeb.
0
'»
, einfach oder an der Spille >
Stengel krantartig
Aeste getheilt, wie die Blätter mit abstehenden Borfl^'^,,. Blumenä" ,,
. Stengelblätter länglich- linienförmig
kleidet

. Wächst an unfruchtbare»
. Nüßchen eben
traubenständig
^^
len am Flusse Rurslchum Q . Blüh;. Mai.
Diese Art ist der Rochelia stellulata Reichenb.
, aber» ^
mentar in X . pl. rar. 2 zunächst verwandt
n~
schieden durch die Farbe und Stellung der Borstena>
gel und der Blätter, durch die Gestalt des Stengels 1,11
Blätter und durch einige andere Merkmale.

Rodriguezia»
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Ruiz et Pav, Nodrignezia.
^ ° di-iguczia
Character genericus s. I . NachtragB. 7 S . 2X8, die zwei seitcustäudige»
, fast gleich
Blumeublätter abstehend
, a» der
. Lippe nngctheilt, mit einem Nagel versehen
verbunden
, der Nagel mit dem
, in der Mitte schwielig
SSstftö hornformig
. Griffelsäulchen Walzenrund,
Griffelsäulchen parallel stehend
. Pollen, fleischig
an der Spitze bärtig. Anthere einfächerig
. (Abbild. Ruiz . et Pav.
, elastisch
waffe» 2, hinten geschwänzt
Fl, Prodr . 115. t, 25. Gomeza R. Brown . in Bot,
Mag . t. 17^8).

).
Gynandria Monandria (Familie Orchideen
Die Arten dieser Gattung sind krantartige Epiphyta- Pflanim, fast mit «nachten Zwiebeln. Wurzel ästig- faserig. Blät¬
, oft
ter lederartig oder häutig, gefaltet. Blumen weiß, schön
» anS
, einseitige Aehrcn bildend. Sie komme
wohlriechend
!.
^eopeniänderi
Rodriguezia lanuolata K. et P. I . c. p. 2IY. Lindl.
Sener. et spec, Orchid . 3. Heft. p. 194. Lanzektblättrige

^°rng„ezie.

. Blätter lanzettförmig, ge- eyförmig
Zwiebel umgekehrt
Ureift. Schaft traubig, vielblnmig, niedergebogen oder hän¬
gend. Wächst an Bergen in Peru 2J-.
Rodriguezia ensijormis R . et Pav, I . c. p. 2lZ.
Lindi , I , c. 3. p. 195. Schwcrdtförmige Rodrigiiezie.
, liniirt. Schaft
. Blätter schwerdtförmig
Zwiebel länglich
. Wächst in Hainen und Wäldern in PcrnH,.
tranbig, aufrecht
3. Rodriguezia

recurva

Lindl . I . C. 5« p. 1Y5.

Gomeza recurva R . Br. Bot. Mag . t. 1748*
, gefaltet. Blnmen gelb tranbenstänBlätter lanzettförmig
. Blumenblätter wcllcnrandig,
dig, die Trauben gekrümmt
. Vaterl. Brasilien 2J..
, zurückgerollt
Lippe ausgekerbt
4* Rodriguezia planifolia Lindl. X. c. Z. p. 195,
Gomeza recurva Bot. Cabin . t. 660.
2 aus einer Zwiebel) linicn-lanzettförBlätter (gewöhnlich
, fast geädert. Blnmen
wig, flach, an beiden Enden schmäler
- hänklein, gelb, wohlriechend und bilden eine lange gekrümmt
Lcnde Traube. Vaterl. Brasilien 2j..
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Rodriguezia

Roella.

5. Rodriguezia suaveolens Lindi . I. c. Z. p, IY5'
riechende Rodrignczie.
Pleurotlialis suaveolens Hooker . in Bot.
t. 2746.
Die Zwiebel unächt, lang, zusammengedrückt
. Blätter lä>^
lich- lanzettförmig
, gestreift
. Schaft aufrecht» vielblü
''".'
Blumen gelblich
- hellgrün, traubcn- ährenständig und vrrbr
ten einen angenehmen Geruch, wie die Blumen der Schwül'
blnme (Primula veris L.), die äußer» und inner» Bl>>^ '
blattet langgcspißt
. Lippe gelb, eyförmig, zllrückgeschl
^^
von der Basis der Länge nach mit Warzen besetzt
. Vaters
Brasilien 2s..
6. Rodriguezia mascarensis Spreng . Sjst . veg, 5. p*1^'
Amphorchis inermis Thuars.
Aus der Zwiebel, die unter der Erde steht, entwickelt^
oft nur ein flaches gespitztes Blatt . Der Fruchtknoten bch^ '
die Lippe spatelförmig
, dreizähnig
. Vaterl. Insel Masi^ ^
Diese Art bedarf noch einer nähern Uutersnchiing und
stimmnng
. Auch Rodriguezia Barkeri Hooker ist "’ g.
scheinlich nur eine Varietät von Rodrig . planiEolia oders
curva Liudl . ?
Roella

Linn . Roelle s. LericonB . 8.

Character genericus s. 1. NachtragB . 7 S - 2 t(
und die berichtigende Bemerkung, in Beziehn^ "
den Gattungsiianieii.
Kelch kreifelförmig
, fünfspaltig
, die Einschnitte fast geM^
Corolle trichter- oder glockenförmig
. Staubfäden5 , sl". (j
Basis erweitert ( ausgebreitet). Ein Griffel mit gespäl^
Narbe. Kapsel cylindrisch
, zweifächerig
, vielsaamig.

1. Roella ericoides Spreng . Syst. veg. 1, p. 723.
artige Roelle.
Campanula

ericoides

Lamarck.

Stengel krautartig, dünn, aufrecht
, fast einblümig
, tvkt .
Blätter glatt. Blätter stiellos, linieu- pflieme
»förmig'
zurückgeschlagen
. Blumen trichter- glockensörmig
,
'
Vaterland das Kap der guten Hognung.
,,f
Die übrigen Arten und Anleitung zur Behandlung>"
ten f. Lerico» und ». Nachtrag.

Roella . Rohdea.
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Synonymen.

Vdla filiformis Lam. s. 1.

Nachtrag ist Roella squar¬
rosa Linn . var. s. Lexic.
glabra Poir . s. i . Nachtrag ist Roella muscosä
Thunb . f. l . Nachtrag.
tenuifolia Thunb . ist Trachelium tenuifoliun*
Linn . s. Lexic.

ia Roem . et Schult , s. l . Nachtrag B . 7 S . 222 .
daselbst jst bemerkt, das; die Gattung Roemeria Thunb.
lmi> die im Lerico» aufgestellten Arten unter andern Gattunüen vorkommen.

Synonymen.
°omeria argentea

Thunb . s. Lexic . ist Sideroxylon
argenteum Thunb.
bivalvis Cand . ist Glaucium mesapotamicum
Spr.
hybrida Cand . ist Glaucium violaceum 8rn»
inermis Thunb . s. Lexic . ist Sideroxylon
inerme Linn.
melanophleos Thunb . s. Lexic . ist Sideroxy¬
lon melanophleos Linn . Myrsine R. Br.
multifida Radd . f. Lexic . ist Jungermannia
multifida Linn.
pinguis Radd . s. Lexic . ist Jungermannia
pinguis Linn.
violacea Medic . ist Glaucium violaceum 8m.

°peria pinifolia
2. Nachtrag.

Spreng , f. Recinocarpus pinifolius

operia fruticulosa Adr . luss. ist Zygophyllum fruticulosum Cand .
J
e J
‘Ostelja cancellata Rebent . ist Uredo cancellata Spreng,
'öttlera incana Vahl . s. Lerico» B . 8 Hat Spreng . jUK
Henkelia
( Didymocarpus ) gezogen- Desgl. Röttlera
Roxburgh s. J. Nachtrag B . 7 S . 271 *

^ohdca Roth . Nov. spec. ind . NoHde(Rhodea ?)
Kolben vielblümig. Kelch corollinisch
, einblättrig, die M »»»g stchszahnig. Staubfäden an den Kelch verwachsen. Anzweikniipfig
. Narbe dreispaltig. Beere einsaaniig.

Bohdea.
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Hexandria

Rolfinkia*

Monogynia

(Familie

Aroideen ).

Diese Gattung widmete Dr . Roth seinem botanischen Fre»"^
dem Herrn Rohde .
Sie unterscheidet sich von Oro »" ^
Dinn . durch den einblättrigen sechszähnigen Kelch , t "voj .
angewachsenen Staubfäden
11116 durch die dreispaltige
bei jener ist der Kelch sechsblättrig , die Blätter fleischt
.
einander geneigt , die Staubfäden kurz, flach, die Narbe jh"w
I , Rohclea japonica
Roth .
..(H
Hierher gehört Orontium
japonicum
Thunb . s. 2£tlt
V < 6 S . 557 und Oront . cochinchinensis
Lour.
Wurzel ästig, faserig. Blätter wurzelständig , stiellos, s^ " ^,
strmig , gekielt, gerippt . Kolben wurzelständig , kurzsiielig'
der Basis mit einer zweiblättrigc » Scheide versehen.
'
land Japan , China und Cochinchiua 2s.
Rohria
Thunb
S . 223 .
Rolandra

. s. die Synonymen

Rottb
Character

im

I . Nachtrage

. Rolandre.
genericus

s. LcricoN D . 8 S . 2i6>

Blumen gedrängt - kopfförmig auf einem mit Sprcnblan ^
besetzte» Bode » ; jedes Blümchen ist von zwei Bractec » §
einer Hülle uuigcbcn, die ungleich und gekielt sind.
rührig , alle hermaphroditisch . Der Saame trägt H»r
sehr kurze häutige Krone , die gefranzt ist.
Lyngenesia
V . Ordn . (Familie Compositae
Cynarecn ) .

^
; ®rl1^

Diese Gattung
führt ihren Nanien zq Ehren eines
Ilikers des Herrn W . Roland ? « Sie enthält jetzt nur «
Arten : R . argentea
Rottb . Swartz s. Lericon und
l , Rolandra

terminalis

Spreng . Syst . veg . Z . p.

Stengel
krantartig . Blätter
einander gegenüber ^ !^ i
herz - lanzettförmig , ganzrandig , gerippt , auf beide» f ' ,,»
glatt . Blumenköpfchen gipfelständig , fast stiellos, die
blättchen auf dem Frnchtboden sehr stumpf . Vaterl.
Den Namen hat Sprengel a. a. O . mit t bezeichnet,^
dies; soll wohl bedeuten, das; die Pflanze noch nicht hi"^ "
nutersucht und genau bestimmt ist ?
^
Rolfinkia
Zeriker
Plantae
indicae
quas
^ ^ jeCoimb

. caeruleis

.

Nilageri

. Dec . 2 . ' p <

^ ^

Rolfinkia.
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Squamae anthodii subhemisphaerici
inermes , exnae folioceae , internae membranaceoscariosae.
eceptaculutn planum punctulatum nudum . Pappus
ßssilis pilosus , pilis denticulatis . Zenker.
Dlüthcndecke ( genieinschaftlicher Kelch) halb kligelründ,
"tng . sch„ppjg .
Blätter an der Basis angewachsen,
"stehend; innere schnppenförmig
, häutig - trocken, wie Dach^geln übex einander liegend.
Fruchtboden flach, nackt.
Dämchen alle hermaphroditisch, röhrig , trichterförmig,
fünf^ ?t!g. Saamenkrone stiellos, haarig , die
Haare doppelte
Eihrn bildend, gezähnelt. Schaalsaame»
walzenrnnd - länglich,

gestreift.

LMZenesia I . Ordn . ( Familie Compositae ; Gruppe
Cynareen).
Diese Gattung führt ihren Namen z» Ehren des
Herrn
"r . Werner Nolfink (geb. lZyg ch i 67 ö). Rvlfink
tuarPro¬
zessor medicime in Jena und berühmter Lehrer
der Ana¬
tomie. Er legte daselbst neben dem anatomischen
Gebäude
(Theater ) auch einen Universitäts- Garten an , der jetzt
noch
ttistirt , aber klein ist und daher nicht viele Pflanzen
enthält.
Dprengel sagt ( Geschichte der Botanik 2 - p . 125), das;
Rvlfi»f sich auch in der Botanik verlucht habe, aber
seine Schrift:
»üe vegetabilibus plantis suklruticibus ,
fruticibus ar¬
boribus etc .^ Jena 1670 . 4, uichts als eine unnütze
Gelehriamkeit enthalte. Rinaria O ^ mbalaria Willst . (
Antirrbinurn L ) soll Rolfink zuerst nach Jena gebracht
haben,
°ie späterhin Beruh . Rupp daselbst an die
Stadtmauer gr^ "stanzt hat. —
‘ Rolfitikia centaurioides Zenker . I . c. p .
14. t . XIV.
«lockenblumenartige Rolfinkie.
ali^ "
9 va to - lanceolatis undulatis serratis subtus
bito -tomentosis , floribus subsolitarjis pedun
culatis . D.
Stengel walzenrnnd, unten fast holzig, oben krautartig,
ästig,
zäb ' b' blzig. Blätter ey- lanzettförmig,
mellenrandig, säge»
' "ie Zähne inncroneiispitzig
, oben scharf, nuten weißkur ' 0 ' *§ 3E lang , 8—9 Linien breit ; die
^j ^ nselt, obere stjxgos. , Blumen fast einzeln, untern sehr
gipset- und
letzt
gestielt, die Stiele nackt oder mit
Kelch halb kugelförmig, die Schuppen wieBractcen beDachziegeln
'e' rich Lexieon 2r Rachtr. VH. Bd.
Ii

'

Rollinia .
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Romanzovia,

. , sich deckend, auficve blätterartig . Fruchtboden kreislilnd,
Blümchen zahlreich , violett - roth , sehr gedrängt stehend,
lang , an der Basis fadenförmig verdünnt , der Rand
lig , die Theile linicuförmig , gespitzt, länger als dieGeseb^ f({
theile . Anthere » sctmal, linienförnüg . Griffel dünn,
Spitze mit zwei rothen filzigen Narben . Fruchtknoten
Scha »^ ^ .
Saamenkrone stiellos , haarig .
lvalzcnrnnk .
glatt , oben abgestutzt. Vaterl . Indien am Fluß bei
Blüht daselbst fast das ganze Jahr^

Hilar . Fl. bras . Rollinie.
Rollinia
Calyx 3 partitus . Cor. i petala , 6

fto

Iota,#

I\ o

3 alata. Bacca composita. Spreng. Syst. veg-

. f(«1

p . 202 .

Kelch drcitheili 'g . Corvlle einblättrig , sechslappig, >>»' f<
Rücken drciflügciich . Staubfäden zahlreich, bodenständig,
zusammengesetzt.

).
Polyandria Polygynia (Familie Annotiern
Rollinia longifolia Hilar , Langblättrige Rollinie.
Annona dolabripetala Radd . An. xestrop
Spreng . Syst. 2. p. 641.
^||P)

Stamm bäum - oder strauchartig . Blätter gestielt,
, jtlr1
~
lanzettförmig , unten , wie die Stiele und Kelche gelbroth ^ fzi'
verbunden , an den Seiten zusammen^
Corollenblätter
hvbclfvrinig . Baterl . Brasilien 1h.
2 . Rbllinia

fagifolia

Hilar

. Buchtcnblättrige

Rollinia

Blätter gestielt, eyförmig , unten filzig, an den Rippen
roth - zotteiihaarig . Vaterland Brasilien 1h.
Hilar . Klcinblümige Rollinie. ll-H"
parviflora
Z. Rollinia
Blätter länglich , langgcspitzt , unten filzig. Blume»
A-aterl . Brasilien 1h.

l

Die Rollinien verlangen warme Standörter , denn f1*^ 1 i
i
mcn aus Brasilien . Fortpflanzung durch Saame » ilitd
liligc in warmen Beete ».

R ornanzovia

l.

Chamiss . Romanzovie.

Corvlle trichtcr - tellerförmig,
Kelch fünftheilig .
f »’|( !
fiiden h, in die Corollenröhre eingefügt . Ein Griffel'
»^
stche
zweifächcrig , die Scheidewand den Klappen entgegen

<

i

Romanzovia.

Rohdeletia.
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Pentändria Monögynia (Familie Sarifragccn? )
Diese Gattung hat Hr. v. Shamiffo bestimmt»nd sie
dem
hr. Grafen v. Romanzov zu Ehren Rornanrovia
genannt.
^' R-Ornaiizovia
. unalaschcetisis Ebamiss.
Stengel krautartig
, 3—5 3 ott hoch
. Blätter gestielt
, nieherzförmig
, lappig. Blumen traubenständig
. Corollewciß,
. Vatcrl. 2 »sel Alcut.
R tellerförmig
"NrxKai
rgrion ist ^ rum pentaphyllum Linn.
I\
Marrat Sebast. ist Trichönema Bulbocodium
**er.

R

°ßdeletia
Linn . Rondcleties. Lerico
» B. 6,
Lbaracter genericus f. >. NachtragB . 7 S . 2?4«
^Kelch auf dem Fruchtknoten stehend
, 4—5 thcilig oder fünf*
blättrig
. Corolle langröhrig
, trichter
- präfentirtellerförmig
, der
illand4—Zfpaltig, flach
. Staubfäden
5, eingeschlossen
. Narbe
Zweilappig
. Kapsel von dem bleibenden Kelche gekrönt
, zweisächerig
, zweiklappig
. Saamen ohne Flügel.
Pentandria Monogynia (Familie Rnbiaccen
).
Die Rondelctien sind Bäume oder zierliche Sträucher
, deren
Blätter meist einander gegenüber stehen und ganzrandig sind.
Blumenstiele Winkel
- und gipfelständig
. Blumen weiß, pomer'luzenfarbig oder incarnatroth.
k. Foliis utrinque glabris, Blätter auf
Seiten glatt.

beiden

Rönd. atnevicaiiaj racemosa Linn , R. laurifolia
"" äni s, Lexicon . R, parviflora Pöir, s. I«
Nachtrag
gehören hierher und folgende.
l.
de!etia byrsophylla Spreng . Syst. veg. cur . p . 74,
3 °nd . coriacea Wnllich . Fl . Nepal.
. ^ cstchen
n„tz Blätter glatt, Blätter gegenüber stehend
, gt^lt , lanzeirförmig
, langgespiht
, lederartig
, glänzend
. Dee
^ '»men bilden pyramidenförmige Rispen. Die
Einschnitte der
Grolle abgekürzt
. Vaterl. Nepal.
R- on

Rondeletia.
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2. Rondeletia

paniculata

Roxburgh

. Rispcnblstthigt ^

^
delctie.
Ein Baum , dessen Aeste aufrecht- abstehen,
, an beiden Enden verdünnt, glatt, rnir '
stiellos, länglich
. Aftcrblättcr rundlich, zurückgekr"
wenig zvttenhaarig
. ®
Die Aeste der Rispe armfvrmig gegenüber stehend
. Wächst auf den molnn
stielchcn imb Kelche zottenhaarig
Inseln f >.
3 . Rondeletia

tinctoria

Roxb . Färbende Rondeletie-

Stamm baumartig, ästig. Blätter gestielt, länglichs
. D>e ' ^i
, feinspitzig
fvrmig, glatt. Aftcrblätter dreieckig
. 2Mi |11,c
der Rispe krenzwcis einander gegenüber stehend
. Vatcrl. Bengalen s,.
3 beisammen stehend
^^^^
Rondeletia tetrandra Roxb . Viermännige Rondk
Stamm stranchig, ästig. Blätter stiellos, lanzett^' ^
'.^l
. Blumen winkelständiü
glatt. Aftcrblätter fiederspaltig
. Vaterland"
knault, nur mit vier Staubfäden versehen
Malacca
5. Rondeletia scandens Roxb . Kletternde RondeletieEin kletternder Strauch, dessen Theile alle unbehaart
sind. Blätter gestielt, länglich, ganzrandig. Rispc» ^
ständig, armfvrmig- ästig. Vaterland Insel Mascarc»
-^ ,
6. Rondeletia pendula Wallich. Hängende Roudeletn
, hängend, ästig, die Aeste viereckig
Stamm stranchig
, oben glatt, nuten
ter ey- lanzettförmig, lauggespitzt
J
, die gipfelständige
Blumen in Dvldentranben gesammelt
u(s
bilden. Vaterl. Ostindien ft .
7. Rondeletia glomerata Spreng . I . c. I . p. 707- ^
blüthige Rondeletie.
Mussaenda glomerata

jjj,

Lamarck .

^'
Blumen gipse

, glatt.
Blätter cyförmig, stumpsiich
, die Blumenstiele behaart. Vaterl. Gniana ‘v
geknault
8. Rondeletia

coriacea

Spreng . I . c.

LederblättckS'

5,
deletic.
Mussaenda coriacea Spr. Neue End. 2.
Stamm und Aeste mit weißlicher korkartiger
, ' §el
, sehr kurzgestielt
Blätter einander gegenüber stehend
, lcderartig, geripp"
, glatt, glänzend
, stumpf
ganzrandig

Rondeletia.
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Afterblättcr pfriemenförmig
. Rispe gipfelständig
, dreiBlumenstiele all der Spitze verdickt
, wenig borstig.
Dractecu lanzettförmig
, abstehend
. Kelch fünftheilig, wenig
scharfbvrstig
. Cvrvlle lavgrvhrig, trichterförmig
, der Rand
künfspaltig
. Vaterl. Brasilien s>

t&citig.

Rondeleiia lanceolctta Spreng , L c. Lanzettblättrige
Rondeletie.
Mussa enda lanceolata Poir.
Blätter gestielt, länglich- lanzettförmig
, stumpslich
, an der
mis schmäler
, unten gclbroth. Blumen traubenstandig
, die
^ >ele verdickt
. Corolle glatt. Vaterl. Insel Maseare» 1h.
R°ndeletia Landia Spreng . I. c, j . p. 707.
Mussaenda Landia Poir . ( nicht Bory St. Vinc.
f. Muss. N . 4 im 2. Nachtr.)
Blätter rundlich- eyförmig, spihlich, glatt, glänzend, am
«»de geiyimpert
. Afterblättcr gespalten
, behaart. Blume»gipftlständig
, afterdoldeutranbig
, wie die Blumen be,
bmstig. Vaters. Insel Maseare» t,.
. ,R u'ldeleti (t longiflora Chanjisso
in Schlechtend.
9. B. 2. Heft. Langblümige Rondeletie.
ästig, zweitheilig
. Blätter gestielt, lanzettförmig,
Zoll lang. Blumenstiele winkelständig
, meist drciblümig.
^ "»' en fast stiellos. Braetccn pfriemeuspitzi
.g. Corollcnröhre
-eloll lang, im Schlunde aufgeblasen
. Einschnitte elliptisch,
'^Nggcspitzt
. Vaterl. Brasilien.
II . Poliis suhtns ant utrin ^ne pnhescentihns.
Blätter unten oder auf beiden Seiten filzig.

i

In dieser zweiten Abtheilung gehören die im lern»
Nachtrage beschriebenen Arten : Rond . trifotiata

R . hirsuta, . hirta , incana , thyrsoidea , tomenlosa » um
lje hata Sw .
R - odorata Jacq , R . orissensis .
puhesceiis Kuntli . »nd folgende.

Ronäeleüa longijolia Wallich . Langblärcrige Rondeletie.
• Acstchenß(,;., Blätter laug, lanzettförmig
, langgcsxifir,
oben behaart, lintcu filzig
- Rispe» ausgesperrt
, die KelchtheUe
"««»f- Vaterl. Ostindien1h-
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Rondelctia .

Rosa.

Ij . Rondeletia proxima Don . Fl . Nepal.
Aestchen filzig. SBtätfcr länglich, langgespitzt
, nnte» ^ ^
Rispen sehr haarig. Kelchtheile stumpf
. Vaterl. Ost>«d>^

E

14. Rondeletia cinerea Wallich . Aschgrgue Rondelctü
'^
Ein Baum, dessen Aeste viereckig sind. Blätter
lanzettförmig
, oben zottenhaarig, nuten filzig. Aitcrl»^^.
länglich
, znrückgekrnmmt
. Blume» gebüschelt und bilde»
fach zusammengesetzte Rispen. Vaterl. Nepal s>.
^
15. Rondeletia spicata Wallich . Aehrcnförmige Ro»^ ^
Blätter elliptisch
, langgcspitzt
, unten zottenhaarig
. 2Ift cl
ter gespitzt
, abfallend
. Blumen ährenständig
, vicrmä»»>!l ^
bilden Rispen, die mit Jottenhaaren bekleidet sind.
Insel Freti Malacca f ).
Synonyme».
|j(
asiatica Linn . s. Webera corymbosa
biFlora Rottb . s. Virecta biflora.
buxifolia Vahl ist Ixora buxifolia Sp»* ,[|a
poriacea Wallich . ist Rondeletia byrsop»’
Spr . !*• >
—
cumanensis Kunth , s. 1. Nachtrag ist P .
letia americana Var. s. Le*’ ’tjs
—
disperma Jacq . s. I . Nachtrag ist Ron ‘F
parviflora
—
laevigata Ait . s. 1. Nachtrag ist Rond®^
racemosa Var. f.
■—
rhynchosperma Humb . f. t . Nachtrag
tiero guianensis A» >((•
—
spinescens Spr. ist Mussaendanitida s. 2- ■" *fi'<
—
thyrsifldraRoth . f. RondeletiaHevnii t. .&,iia
—
virgata Sw, s. Lexic . ist Hed \ otis cor»1
2. Nach^ ^ cRonobea latifolia Aubl. ist Psychotria axillaris s. ^
Röridula Linn . s. LericvnB . g.
—
Forsk . ist Cleoine droseraefolia Delil.
Rosa Linn . Rose s. LericonB. g.
Lharacter genericus s. j. Nachtrag 23. 7 <
8.
Bemerkungen über die Arten, Ab- und Spielarten
sen, über systematische Anordnung und über die speeie»
schresbung und Bestimmung derselben rc.
Rondeletia
—
—
—

Rosa.
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Einige Jahre «ach der Erscheinung des I , Nachtrages B . 1
Kurt Sprengel im 8 >-st . veg *t. 115 Arten
aufgeführt
be>chrieben, unter denen unfehlbar manche Blittdlittge und
^arretaten
sich finde» , welche durch die Kultur , vornehmlich
brch wechselseitige Befruchtung der Blüthen entstanden sind,
" " d die Gärtner
und Pfianzeuhändler
immer zu vermehren
mchen, „ m den beabsichtigten Nutzen daraus zu ziehen. Dieß
ihukn nicht z» verdenke», nsu sv mehr , da jetzt die Kultur
und Vermehrung der lieblichen Rosen, so wie die Pelargonien,
" ^ rginen n. a. , die Blnmistcn und Blumenfreunde beschäfJW - Wenn nun aber Botaniker dic Varietate » ohne genaue
^obachtungen
und Vergleichnngen zu wirklichen Arten erhe"si vielleicht nur deßwegen, um ihre Autorität zu behaupten,
dieß kein Gewinn für die Wissenschaft , Zum Beweis
J* Gesagten kann einigermaßen der vor wenigen Jahren ent>U
>de„e und in Ieitschriften geführte .Federkrieg dienen , weleine Rose : Königin von Dänemark ? herbeiführte und
"Uen heftige« Streit mit den Gärtnern und Hru . Professor
"hnrann veranlaßt hat.
d ? ®. u Nachtrage
B . 7 S . 233 habe ich schon bemerkt,
nun m ^ nmrtische Eintheilnng der Rosen nach der Bildung
sich , ^ affenheit des Fruchtknotens oft schwankend und »».cher sey, daher hat Lprengel
( 8vst . veg . 2 ) (»ach l . iirk.
n Enutn . pl . 2) eine andere Eintheilnng und Anordnung «
der Gestalt der Blätter , Stacheln re. versucht : LriicCinnamomeae
, Pimpinellifoliae
, C eutifoliae,
’dlosae , Rubiginosae
, Caninae
, Svuile , Ranksiae,
^r
auch diese Anordnung hat Mangel und ist deßwegen nicht
öüveriüffig und anzuwenden , weil oft eine Gruppe in die
Widere übergeht .
*
.
diese,» Grunde folgen hier die Namen der neuen Arten
j

111alphabetischer

Ordnung , so wie im Lexieon und >. Nachtrage^
abyssinica
Rob . Btown . Abyssinische Rose.
Stamm strauchig . Aeste schlank, kletternd , mit gekrümmten

Rosa

stacheln dicht besetzt. Blätter wechselnd stehend , gestielt , die
^ >" e stachlich, Blättche » umgekehrt - eysörmig, einfach sägezäh"S - ausdauernd . Blumen gestielt , doldentragbig . Fruchtknoten
anglich , mjc die
Blumenstiele filzig . Die Einschnitte des
"ches »»getheilt . Vaterl , Abyffiuien
'
Rosa

acicularis

Lindley

, Nadelstachliche Rose.

©(«mi« und Aeste sind mit zerstreilt stehende
» geraden na-

Rosa.
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derartige » Stacheln besetzt. Blatt - und Blumenstiele A*
Blättche » graugrün , gerunzelt . Fruchtknoten umgekehrt ei
nil'g, glatt , die Einschnitte des Kelches gegen einander
Vaterl . Sibirien

S

Z . Rosa

agrestis
Smith . Feld - Rose.
Die Stacheln an den A -sten stehen zerstreut und st"'
krümmt , die Blattstiele und Blätter ohne Stacheln .
.(n,
gleich sägerandig , unten zvttenhaarig und drüsig . Fruchtk»"
tüte die Blumenstiele glatt , die Einschnitte des Kelchs
lang . Vaterl . Schweden f,.
. Rosa Andrzeiovii
Steven . Volhynische Rose .
,
Aeste mit geraden Stacheln dicht besetzt. Blattstiele "jL
lich. Blättchen klein , doppelt sägczähnig , die Zähne
auf beiden Seiten zvttenhaarig . Fruchtknoten kugelrund'
die Blumenstiele borstig - stachlich. Die Einschnitte des
fiederspaltig . Vaterl . Volhynien

5 . Rosa balsamica
Willd . Balsam - Rose.
Aeste unbewaffnet .
Blattstiele
fast stachlich.
doppelt sägczähnig , unten filzig. Blumenstiele ohne
Fruchtknoten länglich , an beiden Enden verdünnt , sehr w
borstig . Vaterl . Europa ? s >.
6 . Rosa baltica Roth . Baltische Rose .
Die Stacheln an den Aeste» gerade . Blattstiele fast jj,
waffnet , behaart . Blättchen einfach sägerandig , unten
Blnmenstiele mit gefärbten Bractcen besetzt, drüsig . **1ant
knoten kugelrund , an der Basis drüsig - borstig . Waäm
baltische» Meerbusen (Haven ) in Estland , in der Gege "^
Ro ;toeh ! um
7 . Rosa

Boreykiana

^

!

Besser . Boreykians Rose.

Aeste fast unbewaffnet , glatt , nur die Aestchen st" ^ jK.
wenigen gekrümmten Stacheln besetzt, die Blattstiele
Blättchen doppelt sägerandig , am Rande drüsig. Bln >n^ jg,
doldentraubig , drüsig - borstig . Fruchtknoten länglich, cyl'^
glatt . Vaterl . das südliche Podolien
#
C, Rosa
Brownii Spreng
. I . c . 2. p . 556 . ( R ^
nenii
Lindl .)
^ (()1
Aeste mit zerstreut stehenden breiten gekrümmten St " ^
besetzt. Blattstiele fast stachlich. Blättchen lanzettförmig ' „zfach sägezähnig , auf beiden Seite » filzig. Afterblätter

^

1

Rosa.
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t'sttibig
. Blumenstiele doldentraubig, drüsig- zottenhaarig.
Fruchtknoten länglich
, drüsig- behaart. Vaterl. Nepal tv
9’ Rosa caesia Smith . Blaßbläuliche Rose.
Die Stacheln an den Aeste» zerstreut stehend, gekrümmt.
Blattstiele filzig, fast unbewaffnet
. Blättchen ungleich sägeräudig, unten blaßblau- graulich
, filzig. Blumenstiele einzeln,
wie der elliptische Fruchtknoten glatt. Wahrscheinlich gehört
hierher R . glauca Schott et R. glaucescens als Varie¬
täten. Vaterland England, Schweden und Launen f ).
Rosa caryophyllacea Besser (R. iberica Stev.)
Die Stacheln an den Aesten zerstreut stehend, gleich lang,
Sekrümmt
. Blattstiele fast unbewaffnet
. Blättchen doppelt
kägezähnig
, auf beiden Seiten drüsig- graulich
. Blumenstiele,
fo wie die länglichen Fruchtknoten
, unbehaart« Vaterl. WvlHhnien
, Bodolie» und Jberien t>
Rosa coriifolia Fries . Ledcrblättrige Rose.
R. crassifolia Liljeb. R. sepium Swartz.
Aeste mit zerstreut stehenden gekrümmten Stachel» beseht.
Blattstiele unbewaffnet
, zottenhaarig. Blättchen lcderartig,
dunkelgrün
, ungleich sägezähnig
, unten zottenhaarig
. Blumen¬
stiele einzeln stehend
, abgekürzt
, wie die länglichen Fruchtkno¬
ten glatt. Wächst in Schweden und Dänemark f, .
>
*2. Rosa cuspidata M. a. Bieb . Feinspitzige Rose.
Aeste mit zerstreut stehenden Stacheln beseht, die sehr ge¬
krümmt sind. Blattstiele stachlich
. Blättchen ey- lanzettförmig,
Angespitzt, unten zottenhaarig, drüsig. Blumenstiele doldenkraubig, so wie Kelch und Fruchtknoten scharfborstig
. Die
Einschnitte des Kelches fiederspaltig
, verlängert. Fruchtknoten
länglich
. Vaterland Kaukasust >.
l 3* Rosa farmosa Rau . Mehlige Rose.
Aeste mit zerstreuten geraden Stacheln besetzt
. Blattstiele
unbewaffnet
. Blättchen doppelt sägeartig gezähuelt
, auf beiden
Seiten grau- feinfilzig, wie mit Mehl bestreut
. Blumenstiele
^">zel„,wie die länglichen Fruchtknoten glatt. Vaterl. Frau kein
.ft.
*4. Rosa flava Wikstroem . Blaßgelbe Rose.
zAeste mit geraden, fast borstigen Stacheln dicht besetzt.
'Blattstiele stachlich
. Blättchen unten filzig. Fruchtknoten
kugelrund
, so wie die Blumenstiele scharfborstig
. Wahlschein-

5o6

Rosa.

lich eine Kulturpflanze nutz Varietät?, den» das Vaterl^
ist nur mit ? angezeigt
. f >.

15, Rosa floribunda Bess. Reichblühende Rose.
Aeste mit zerstreut stehenden Stacheln besetzt
, die Mb'
krümmt sind. Blattstiele stachlich
, zvttenhaarig
. Blät^ ^
gestreift- gerunzelt, doppelt sägezähuig, unten und a»i
drüsig- filzig. Blumenstiele zahlreich, gehäuft stehend
, prl1 j
behaart. Fruchtknoten elliptisch
, drüsig- behaart, irlabi1*
Borystenem , 's),
16, Rosa frondosa Steven. Viellaubige Rose.
Aeste unbcwaffnet
, glatt. Aftcrblätter häutig. Bläb ^
cyförmig, doppelt sägezähuig
, auf beiden Seite» glatt. ® j(
menstiele einzeln, glatt. Fruchtknoten länglich, glatt. * ,
Einschnitte des Kelches lang, alle siederspaltig
, Vak" l>"
südliche Pvdolien s,.
17, Rosa frutetorum Bess.
Aeste stachlich
, die Stacheln sehr zurückgeschlagen.
stiele nubcwaffnct
. Blättchen elliptisch
, nuten zotienha
^.
Blumenstiele sehr kurz, glatt, Fruchtknoten fast kugelt'
glatt. Vaterl. Volhynien
18. Rosa glutinosa Smith . Klebrige Rose»
Rosa rubiginosa cretica Redout.
Die Stacheln an den Aesteu doppelt abwechselnd,
rückgekrünimt
. Acstchcn und Blattstiele drüsig- filzig.
chen rundlich, doppelt sägcartig gezqhnelt
, auf beiden®tl
drüsig- klebrig, wenig zvttenhaarig
. Blnnienstiele einzol
»' ..
gekürzt. Fruchtknoten elliptisch
- cyförmig, angeschwollene
1
scharfbyrstig
. Vaterl. Kreta und Sicilieu 1y.
19, Rosa gracilis Woods monogr . Ros. Zarte Roh
R. villosa Engl . bot. R. pomifera Borkb. fei-''
Aeste dünn, drüsig- borstig, mit fast gekrümmten
besetzt
, die gepaart oder zerstreut stehen
. Blattstiele
stachlich
. Blättchen auf beiden Seiten zottcnhaarig. P* ^
knoten kugelrund
, ryie die Blumenstiele drüsig- borstig. "
land Europa
Zo. Rosa Gorinkcasis Fischer . Fl, Gorink.
•.
Beste

glänzend
, fast»nbewaffnet
. Blättchenu»tc»

Rosa,
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Fruchtknoten fast kugelrund , wie die Blumenstiele glatt . Wächst
Aeckern bei Moskau ( Moskaw ) ti ,
■

Rosa Hystrix Lindi . Bot. Reg,?
Die Stachel » au den Acsten sind ungleich ; die größer » ge¬
krümmt , die klein nt gedrängt stehend , bvrstenfvrmig . Dlatt^iele stachlich. Blättche » einfach sägezähnig , glatt , glänzend.
Blumenstiele einzeln , wie der längliche Fruchtknoten , sehr borkkig. Die Einschnitte des Kelches aufrecht, steif, stachlich. Va¬
terland China und Japan
^2 - Rosa

humilis
Bess . ( R . Ratomsciana
Bess,)
Der Stamm niedrig , mit hakenförmigen Stacheln dicht be¬
gebt, auch die Blattstiele und Blättchen sind stachlich und
^lzig. - Die Blumenstiele drüsig - scharfborstig.
Fruchtknoten
änglich, glattlich , Vaterland Volhynien

^3 - Rosa

involucrata

Roxb

. Eingehüllte

Rose,

dinophylla
Thor . Redout,
Blattstiele stachlich, Blättchen lanzettförmig , sägeartig gc^dnclr , „ Uten filzig. Blumen fast stiellos, meist einzeln mit
-öfslcfeen versehe» , die, wie die Afterblätter drüsig - gewinipert
lind. Fruchtknoten kugelrund , »»bewaffnet, . Vaterland BenSäle», Nepal und China-

Rosa Kosinsciana Bess . Kosinskius Rose.
Stacheln gekrümmt . Blättchen feiuspihig - sägexandig , glatt,
Unten blas;. Blumenstiele und Kelche wenig scharfbvrstig,
8r >>chtkuotc» länglich, glatt , an beide» Ende » znlammengezogcn,
■Habitat ad f]. Tyram . 's),

Rosa Lawrenceana Sweet,
© [fltftfie(e stachlich . Blättchen ey - lanzettförmig , sägezähnig,
sehr spigig . Coroücnblätter spatelförmig , spißlich,

>c Zahne

^ !^ klwtcn länglich , wie die Blumenstiele glatt ,
^° Sct Ledebourii
debonrz Rose.
ßiollis

Spreng

Ledebour

Vaterland

. Syst . veg . 2. p . 551 .

Lc-

, ( nicht Smith .)

stiii^ 6^ * lle Stacheln , wie die Blattstiele filzig. Blättche»
»Vi« doppelt sägezähnig« NNtc» zvttcnhaarig, Frnchtkuoteu

Zo8

Rosa.

kugelrund, grau- oder blaulichgrnn, wie die Dlume»^ ^
stachlich
-. Vaterland Kaukasus
27. Rosa Lindleyi Spreng , I. e. Lindlcy
' s Rose.
AisR. laxa Lindl . (uicht Thunb .) R. carolinia «•
__ fi(fr
Beste rutheuförmig
, fast unbewaffnet
. Blättchen >ä»s
dunkel bläulich- grüu. Blumenstiele schlaff
, mit Drüse»
Fruchtknoten kugelrund
, scharfborstig
. Vaterl. Nordamerika
i>'
28- Rosa livescentis Bess. ( R. Guttensteiniensis J 4<^‘
f. 11o).
f
Stacheln sehr abstehend
. Blattstiele glatt. Blak^
länglich, sägerandig, bleifarbig- graugrün, glatt , unten &>'
Blumenstiele gepaart, glatt. Fruchtknoten länglich, a» bc>
Eudcu zusammengezogen
. Kelchtheile drüsig, länger als
L

rolkeublättcr
. Vaterland Volhyuien1),.
2Y. Rosa Lyellii Lindl . Lyellis Rose.
Blättchen tauglich- lanzettförmig
, glatt, glänzend.
b-lätter fiederspaltig
. Bractee» ganzrandig, abstehend.
menstiele doldentranbig
. Fruchtknoten kugelrund
, zottenha^
Vaterland Nepal
20 . Rosa melanocarpaLink -ftmim. pl. hort . berol . 2*P‘
R. microcarpa Besser (nicht Thunb , s. Lexi c'^
Stacheln fast gleich, gehäuft, zurückgeschlagen
. Blal^ p
unbewaffnet
. Blättchen cinsach sägezähnig
, glatt.
knoten und Blumenstiele scharfborstig
. Frucht kleiu, kugelt
schwarz
. Vaterland Podolien und Volhynieus>.
21 . Rosa microphylla Roxburg . Kleinblättrige Rost- ^
Beste nur mit wenigen Stacheln besetzt oder nackt, die
stiele fast stachlich
. Blättchen klein, eyförmig
, gczähuelt
,ß
glänzend. Fruchtknoten kugelrund
, scharfborstig
. Vaterl. Ür
32 . Rosa Steveniana Dietr . Stevens Rose.
R. montana Steven, ( nickt Villars ).
t.
Beste mit zerstreut stehenden gekrümmten Stachel«
Blattstiele zottenhaarig, stachlich
. Blättchen doppelten
zähnig, unten filzig. Blumenstiele scharfborstig
, mit
besetzt Corollenblätter kleiner als die Kelche
. Frucht
fast eyförmig
. Vaterland Tannen und das südliche Pob" ' ^ .p
Kurt Sprengel (Syst. veg.) hat zwar R. montan«
lars s. Lexic . bei R . arvensis als Synonym a»g ^
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aber bei genauer Betrachtung und Vergleichnng ist sie doch,
^nin auch nur durch geringe Merkmale, z. B . durch de»
Habitus und Blättchen von R . arvensis zu unterscheide»
und kann wohl als selbststäudige Art angenommen werden?
Rosa Montezumae Kanth . in Hurab. et Bonpl.
■
^ ov. gen. et sp. pl. VI. p. 222.
R. mexicana WRld. herb.
Aestc unbcwaffnet
. Blattstiele stachlich
. Blättchen eyförwig, sägerandig
, glatt, die Zähne spitzig
. After an die Blatt¬
stiele gewachsen
. Blumenstiele gipfelständig
, glatt. Frucht¬
knoten elliptisch
. Corollenblätter roth, bisweilen weißlich,
^aterland Merico
Blühzeit Mai. (Abbild. Redout»
*ioses. t. 16.)
Rosa nankinensis Lour . Fl. Cochinch.
Stacheln gehäuft stehend
. Blättchen länglich,
^gespitzt
» sägczähnig- gcwimpert
. Blumenstiele scharsborstig
. Fruchtknote»
eyfvrmig
, glatt. Vaterl. China/j-,.

85. Rosa Noisettiana Redout. Roses. Noisctts Rose.
Diese zierliche Rose bildet im hiesigen bot. Garten einen
3 — 5 Fuß hohen ästigen Strauch, der im Frühling bis Herbst
wit seinen lieblichen rispenstäudigen Blumen sich schmückt
. Er
ist in den Gärten fast allgemein bekannt und beliebt und be¬
darf daher keiner genauen Beschreibung
. Kurt Sprengel hat
R . Noisettiana als Synonym bei R. moschata angeführt
und Hr. Schclhasei» Caffel knltivirt 3Z Varietäten, welche er
i» seinem Pflanzen- Kataloge angezeigt hat. — Die Noisetts
Avse stammt ursprünglich aus Madeira und dem nördliche»
Afrika t> Sie wird im Glashanse überwintert, hält aber
auch unter Bedeckung im freien Lande aus. '
36. Rosa oehroleuca Swartz . Wickstr . R. N . i . Ochcr?

fot'Mge Rose.

Aeffe gstt Stacheln besetzt
, die alle gerade sind. Blattstiele
>ast nndewaffnet
. Blättchen, Blumenstiele und Fruchtknote»

beiR. spinosissima L. (s. R. pimpinellifolia Lexic .),
ist, welche sich am
unterscheidet
.' Vak" la»d Sibirien

Wie

»01t der sie eigentlich nur eine Varietät
'Ucjstcn durch ocherfarbige Corollenblätter
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Z7- Rosa pallens Reiz. Blaffe Rose.
Aeste mit doppelten Stacheln besitzt
, die horizontal
Blättchen oval, glatt Fruchtknoten halb kugelrund
, wie
Blumenstiele glatt. Kelchtheile fast gleich
. Vaterl, Schiede» u'
cv-8.

Rosa pulverulenta

M , a. Bieb . Pulverige Rose.

Die Stacheln an den Aesten ungleich
, abfallendsie
theils zerstreut uud sind hackenförmig
, theils gehäuft, borw
förmig. Blattstiele stachlich
, zottcnhaarig. Blättchen dop»s.
sägczähnig
, auf beiden Seiten drüsig, pulverig- zottenha
^ "'
Fruchtknoten eyformig
, wie die Blumenstiele scharfdvrstigterlaud Kaukasuss>.
2y. Rosa pygmaea M . a. Bieb . Zwerg-Rose.
R . pimpinellifolia Villars Delphinat.
Ein niedriger, fast stachelloser Strauch, B ittchen cystt'E
gespitzt, drüsig- doppelt sägezähnig
, unten gn igrün.
und Blumenstiele scharfborstig
, Fruchtknoteneyformig,
kürzt. Hierher gehört wahrscheinlich
: R. pimpinelü ^ ”'
humilis , welche ich im Lrriev» B . 8 S . 2,5 bei R.
pinellifolia als Varietät angezeigt habe. Vaterl.
und Delphinat s>.
4k>- Rosa Rapa Boscoe (R. turgida Pers.) ( nicht
s. t . Nachtr. N . 26).

Ditp

01"

Aestchen nnbcwaffuet
. Blattstiele stachlich
. Blättche» ^
lich, wellenrandig
, glänzend
, gefärbt. Blumenstiele aftcrlw
^,
traubig, die Stiele stachlich
. Fruchtknoten halbkugclför^
^ die Mündung groß, aufgetrieben
. Vaterl, Florida 's,,

41* Rosa Sabini Woods Ros. Sabinis Rose.
R . Doniana Woods R . Sabini ß. Lindl ,
^
Die Stacheln an den Aesten gehäuft, meist gerade,
stiele scharfbörstig
-zottenhaarig
. Blättchen drüsig- gezär
" ^
Unten filzig. Blumenstiele scharfborstig
. Fruchtknoten
rund. R . kDoniüria Woods Unterscheidet sich meist»nr ^
durch, daß die Blättchen auf beiden Seiten zottenhach
'iü ^ ({
Und ist daher nur als Varietät zu betrachten
, s. meine .)(
in erklingen im r. NachtragB . 7 S . rüL. Beide wachst
Schottland

Rosa.
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-Kos« serica Lindi . Ros. Seidenhaarigc Rose.
5(eflc mit zerstreut stehenden gerade» Stacheln beseht. Astes:
. Blättchen
. Blattstiele stachlich
, abstehend
kter verbunden
. Blunien, »titelt seidenhaarig
j, ci. gpijjj gezähnt
"»glich,
, glatt,
Llele einzeln , glatt. Fruchtknoten fast 'keulenförmig
^ "terl. Nepal 1h.

Rosa ternata Poiret. Dreizählige Rose.
R . sinica R. Brown (nicht Smitb . Linn . s. Lexic .)
R . nivea Cand . Reclout. Roseos.
, die Stacheln gekrümmt, zerstreut stehend.
^ Zieste stachlich
. Blättchen einfach
. Blätter drcizählig
Blattstiele stachlich
^bezähnig, glatt, glänzend. Fruchtknoten eyförmig, wie die
. CoroUcnblätter
'»zeln stehenden Blumenstiele scharfborstig
. Vaterl. China.
"«»eeweiß

Rosa setigera Micbaux. Borstige Rose.
- borstig. Blättchen
. Blattstiele stachlich
. Stacheln gekrümmt
, wie die Bluincnkugelrund
Fruchtknoten
.
^ »kach sägczähiiig
- borstig,
niele borstig. Die Cinschnitte des Kelches federartig
"lerl. Virginieu und Carolina 1h.
Rosa stricta Müblenb. Lindl . Straffe Rose.
, aber die Blattstiele
.. Zieste und Blumenstiele nubcwaffnet
. Blättchen bläulich- grün. Fruchtknoten länglich,
""d stachlich
. Früchte hängend. Vaterl. Nordamerika 1h.
^tt ^ gefleckt
Rosa suavis Willd . Enum. suppl. Link . En. 2,
k' 57Herr Or . Link bemerkta. a. O., daß Lindley diese Rose
SHr vorhergehendenR. stricta , der sie allerdings sehr nahe
erwandt ist, gezogen habe, aber sie unterscheide sich durch
rüstg-borstige Blatt - und Blumenstiele und durch kürzere
'ehr gerundete Dlättche» , die unten an den Rippen drüsig
? 1h.
ll»d. Vaterl. Nordamerika

» Rose.
R°sa terebinthacea Besser. Terbinthi
^ D'e Stacheln an den Aesten gerade, zusammengedrückt.
lattstiete fi,zjg. Blättchen oben glatt, unten filzig. Blnnien. Fruchtknoten
, scharfborstig
-doldentranbig
,/ ° Zulammeugeseht
' »glich, an beiden Enden verdünnt. Die Einschnitte des Kel. Habit , ad Fl . Tyram 1h.
Co lanzettförmig, ausgekerbt
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48. Rosa turbinella Swartz . Fl . sued.
Aeste nackt oder mit einzelnen Stacheln besetzt
, die ^
krümmt sind. Blattstiele unbewaffnet
, zottenhaarig
. Dl» ^
chcn gleich
, gezähnt, unten grau-zottenhaang. Bln»«»»'
. gehäuft, glatt. Fruchtknoten niedergedrückt
- knglich
, glatt. &
Einschnitte des Kelches ungetheilt, zottenhaarig
. Vatcrl
Schweden

4g. Rosa- uncinella Besser. ,getnfjaftge Rose.
Aeste mit gekrümmten
, zerstreut stehenden Stacheln
, Blattstiele fast stachlich
. Blättcheu doppelt sägerandig,
filzig, auf beiden Seiten drüsig. Fruchtknoten länglich,
. die Blumenstiele glatt. Vaterl. Volhynien und Tauric» >>
Diese Rose ist von B . cinnamomea Linn . tsti" 11
unterscheiden
, höchstens eine Varietät.

50. Rosfi veminea Lindi . ( R. horrida Spreng . ^
veg. 2. p. Säp) .
Aeste mit doppeltengeraden Stacheln dicht besetzt
. -.
s/itiiistsh . oin
. stiele unbewaffnet
, filzig. . . .
.
,,
zähnig, glatt. Blumenstiele scharsborstig
. Fruchtknoten ft
kugelrund
, glatt.
5U Rosa Wildenowii Spreng . I. c. 2. p. 547.
,

. R . microphylla

Willd . (nicht Roxb .)

R . arenaria M. a. Bieb . in Willd . herb.
Die Stachel» an Len Aesten meist einander gegenüber
^ ...
meist gekrümmt
. Blattstiele unbewaffnet
, nur zottenh'"'^
Blättchen länglich
, schmal
, gezähnelt
, unten zottenhaarig' zig-punktirt. Blumenstiele einzeln, abgekürzt
, glatt, mit
gedrückten Bracteen besetzt
. Fruchtknoten eyfvrmig, ^,p
Wächst in Sibirien, am caspischen Meere? und am *
' kasns? t>

52 - Rosa

Woodsi

Lindl

. Woodsts Rose.

, ,

Aeste mit zerstreuten geraden Stacheln bewaffnet.
blätter länglich
, fast ganzrandig
. Blattstiele stachlich
. ^
. chen länglich, stumpf, glatt. Fruchtknoten eyförmig,
Blumenstiele glatt. Die Einschnitte besKelches gegeiici
"''

geneigt. Vaterland Nordamerika
, am Flusse Missuri n - #
Folgende Rosen, welche im 875t. veg. ed.
in einigen Schriften vorkommen
, scheinen mir als . *wl

Art«, noch zweifelhaft zu seyn, und können daher
Hand, und bis dieselbe
» genauer untersucht worden
E , u„r als Varietäten angenommen werden
: Rosa am»
coruscans, muric-ita Wsits . R, hemispaerica^
^osquensis Spreng, u. a.
vr der

Synonyme«
l- J. Nachtrag 53. 7, S . 203—205. und folgende.
°Saciphylla
»
Rau. s. 1. Nachte, ist Rosa rubiginos#
Var. s. Lexic.
agrestis C. Gmelin . ist Rosa tomentosa Smith,
s. Lexic.
aipina talyis Redout. ist Rosa fraxinifolia Borkh»
s. Lexic.
apiifolia Willd . ist Rosa bybrjda Dietr . ? s. Lexic»
acenaria M. a. B. f. Rosa WiUdenovii N . 51.
atroyirens Viv. ist Rosa sempervirens Linn . s,
,
Lexic.
halsamica Bess. ( nicht Willd .) ist Rosa Kluki»
Bess.
“etigalensis Pers. ist Rosa semperflorens (diversi»
folia) s. Lexic.
“ibracteata Gand. ist Rosa systyla Wood,
Llanda Jacq. ( nicht Ait.) ist Rosa fraxinifolia
Rorkh. s. Lexic.
—
Pursh. ist Rosa nitida Willd . s. 1. Nachte»
calendarum gering , ist Rosa dam.ascena Linn»
(. Lexic.
camtschatica Red. ist Rosa ferox Lawr. s. 1. Nachts»
clinophylla Red. f. Rosa involucrata N . 23.
erassifolia Liljeb» s. Rosa coriifolia N . H.
ttnoi'pha Bess. ist Rosa tomentosa Var,
Uoniana Wood. s. Rosa Sabini N . 4 «fraxinea Willd . s. 1. Nachtr
. ist Rosa blanda Ais»
horrida Spreng, s. Rosa viminea N . 50.
hybrida Vill« (nicht Biet .) ist Rosa alpiua Linn»
•i ,
1*Lexic.
foerica Ztev. s. Rosa caryophyllacea N . iq.
inernü , Red, Rau. ist Rosa turbinata f. Lexic.
////
//////*ottenstei aen sis Jacq. f. Rosa livescentis N , 2K»
I *axa Lind ), s. Rosa Lindleyi N . 27»
ettic
&Lexicm 2x Nachtr
. VII. SBL
Kk
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Rosa.

Rottboellia.

Rosa mexicana Willd . herb . f. Rosa Montezumae
3
— microcarpa Bess. s. Rosa melanocarpa N * 2
— mollis Ledeb . s. Rosa Ledebourii N. 26.
— montana Steven, f, Rosa Steveniana N . 32*
— nivea Land . Red . s. Rosa ternata N . 43*
— pimpinellifolia Vill . s. Rosa pygmaea N « 29'
— pomifera Borkb . f. Rosa gracilis N. 19»
—■ pulchella Woods, ist Rosa villosa Var.
— Ratomsciana Bess. f. Rösa humilis N. 22»^
— rubiginosa cretica Red . s» Rosa glutinosa
— sarmentacea Woods ist Rosa arvensis Va«*«
— sepium Swartz. s. Rosa coriifolia N . II.
— sinica R. Br . s. Rosa ternata N . 43.
— turgida Pers. s. Rosa rapa N . 40»
— villosa Engl . Bot. (. Rosa gracilis N . 19»
Rosea elatior Martius Achyranthes Rinn ?
,
Roscovia Sphaerocarpa Desv. ist Juncus tnagell ap,C
Lara .
t\
Rostraria laevis Triniüs ist Trisetutn nigler .tum Bpl11
Schult.
pe(S>

Eostraria pubescetis Trin . ist Koelferia phleöides *
Rotala verticillata Rinn . s. Lexic . B. 8. S . 258Rotala
decussata
Candoll. Prodr »
.
Blätter kreuzweis einander gegenüber stehend,
lich. Vatcrl. Nenholland
.
^,
Rottboellia
8ehreb. Rottbdllies. Lerir
. B . 8.
^{j,
Character genericus s. 1. Nachtrag SB. 7.
idf
Achte walzenrund
, gegliedert Aehrchen abwcchselu
^^ tik'
lv^, zwciblümig
, in die Spindel der Äehre eingesenkt
,a
selnd gestielt
, die Stielchcn bisweilen eng
und an die Spindel gewachsen
. Blümchen eingcschlossc
«' '’iXgi<
zweiklappig
s die äußere(untere
) Klappe ausgehöhlt,
tig; die innere(obere
) nachen
- kieliörmig
, fast häutig- . ^
zweiklappig
, dir Klappe
» fast hantig, oder dnrchschki
»e"^ ch
obere meist zweikielig
. Staubfäden 3. Fruchtknoten
Griffel2- Narben fcderartig.
Triandria
Diese Gattung

Digynia

( Familie Gräser) .

hat neuerlich Hr. Prof . Dr«

A,»lh

Rottboellia-

5 *5

R. Brown bearbeitet
:
Svnops. slra
®*nurner . (iraminearum (Agrostograph.
. p. 466.) und daselbst8 Arten,
Welch
« dem vorstehende
« Charakter entsprechen
, ausgeführt»
baun 7 als zweifelhafte SpeeieS
beigefügt.
Rottboellia setosa Brest in Rel . HaenTc.
t . p. 539*
Kunth . agrost . p. 466 . Borstige
Rottböllre.
Halm aufrecht, ästig, halbrund,
glatt. Blätter flach,
^charfraudrg
, oben scharfborstig
, die Scheide» warzig, strieg»
'behaart. Aehre einzeln, walzenrnnd
, überall mit Aehrchen bedeckt
. Die Spindel walzenrnnd, glatt.
Aehrchen zl»
5, zwciblümig
, die obern Kelchkiappcn viclrippig
, stuinpst
Rottboellia coelorachis Forst. Frostr. N .
49. Willd*
^P«c. pl, p. ^H6.
Aehre einzeln, «inseitig. Aehrchen
gepaart, abwechselnd ge¬
stielt. Kelche zweiklappig
. Vaterl. Neu- Caledonia.
3' Rottboellia v’llosa Poiret
Encycl » b, p. 3i3 . Zottenvorige Rottböllie.
Blätter scharfrandig
. Aehre einzeln
. Kelch zweiklappig,
iweihlümig» die »»fruchtbaren Aehrchen
gestielt, die fruchtba¬
ren stiellos, begraunt. Die
Spindel
Glieder an der Basis zvttenhaarig. der Aehre gegliedert, di«
Vaterl. Ostindien.
Rottboellia fasciculata Brongn . in
Duperrey It. Bot.
P*t)3. t , >4 . fnicht Desf. f.
Lexic . nicht Lam .)
Halm gestreift, glatt. Blätter
linienförniig, flach, gerippt,
«n der Basis herzförmig
, am Rande, wie die Scheiden,
gervimpert. Achren walzenrnnd, 2 Zoll
lang, einfach gestielt,
die Stiele gebnsche
« . Die äußern Kelchklappe
» der sruchtbkren Aehrchen länglich, stumpf.
Vaters. Insel Bouvu.
Rottboellia formosa R. Brown - f. l.
NachtragB . 7»
S. -rtzy.
;

i

Rottboellia hirsuta Vahl , st Lexic . B . 8.
Rottboellia muricata Reiz. st Lexic . B . 8.
( Coelora"cnis tnurj cata Brongn . in
Duperrey It . Bot. 63. t.
*4. Ischaernum rottboellianum
R. Br,)
, kehren zahlreich
, walzenrnnd
,

langgestielt
. Kelchklapp«
Vachllch
-g«.,»in,prrt. Vaterland Ostindien
, Amboina.
Kkr
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Rottboellia.

g . Rottboellia exaltata Linn . Supp » s. Semou 25*
Achrcn roafjeiivmii. Blätter und Scheiden behaart. ^ ^
klappen stumpf; die äußern ohne Rippen , die Klappen ^
männlichen Blüthen gerippt, wie die Spindel der Aehre
Vaterland Ostindien und Neuholland, (Abbild. Roxb*
corom . r . t. 157.)
t Specie » dubiae » Zweifelhafte Arten»
Rottb . biflora Roxb . R . Cymbachne pilosa
R » sanguinea Retz . s. Lexic . R . digitata sibtl )» •*
Nachtrag gehöre» hierher und folgende neue Arte».
9 . Rottboellia
Rottböllie.

ciliata

Nuttall . Gen . I . 83.

Halm aufrecht, dünn. Aehre walzenrund , la»gS^ ''^,
' Aehrchen gestielt, einseitig, die Sticlchc», wie die Epi »de>^ ,
Rande zottcnhaarig. Kelche und Corollen zweiklappig- "
terland Georgien.
10 . Rottboellia
Rottböllie»

glabra

Roxb , FI , Ind , I. p. 355 . ^

Halm an der Dasts kriechend, dann aufrecht, wie die
gen Theile der Pflanze unbehaart. Blätter zwei Reihe" ^ ,
dcnd. Blume» alle hermaphroditisch. Kelch einblümigroll« dreiklappig. Wächst i» Bengale» 2s.
Synonymen

s. i . Nachtrag D. 7. S . 270. »nd folgende.
Rottboellia barbata Spr» s. Xerocbloa barbata ,
,^ t»
>—
Coelorachis Forst , s. Rottboellia
,
•—

complanata

—

compressa

—

corrugata

—1

dimidiata

~~

N . 7. V«f* r
enota phr um ^
planatum Sobro ^ ^j»
Linn . s. Lexic . ist Hecos « ^
compressa R- .0<t
Baldwin ist Hemarthria
>,
Swartz , s.

St

Linn . Thunb . s. Lexic ist
taphrum americanum
fasciculata Lara , ( nicht Brongn .) ist

lia fasciculata b u

Rottboellia . Rottlera.
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ftottboellia laevis Reiz . s. Lexic , ist Mnesithia laevi*
Kunth,
-paniculata Spreng , ist iLepturus paniculatus
Kunth.
—
pannonica Host. ist Lepturus pannonicus
Kunth.
—
perforata Roxb . ist Hemartlirla perforata
Kunth.
—
pulcherrima Wallich . ist Ratzeburgia pul¬
cherrima Kunth Gratn . 2. p. 486. t. 15g.
—ramosa Cavan. ist Lepturus ramosus Kunth
Gram.
rugosa Nultall ist Hemarthria rugosa Kunth
Gram.
—
salina Rot,. Ros», ist Lepturus pannonicus
Kunth . Gram.
—> stolonifera Poir . f. i . Nachtr. ist Stenotaphrum
americanum Schrank.
Tomoea Willd . s. J-exic . (. Oropetium
tnoeum 2, Aachkr,
—
Xerochloa Spreng , s. Xerochloa imberbis.
°ttlera Roxb , (nicht Vahl .) Nottlere s. CcricoitB . 8.
Character genericus s. i . NachtragD. 7, S . Lsl.
Dlnmcn monöct
'sch
, (a, ich diöcisch
). Kelch fünfthci
'lig. Keine
Koralle
, g Stanbfäden zahlreich
, an der Basts fast frei, a»
der Spitze erweitert (ausgebreitet
). § Griffel 2—3 theilig,
inwendig federartig
- Frucht 2—3 knvpfig
. (Abbild. Roxb,
coromand , X. t. jöß .)
Monoecia Polandria (Familie Trikokkecii
).
® ic Eattnng Rottlera Roxb , ist mit Croton zunächst
Verwandt
. Die hierher gehörenden Arten sind Sträucher mir
Migetheilten Blättern. Blumen einzeln- quirlährcnförmig oder
teaube» - rispcnständig.
Zaun )grct P^ ll}Pensis Adr - Juss. ( Qrolpn phiUppeuse
. ®!n Strauch , dessen Beste stlzig find. Blatter gestielt
, ey«
1 rnug, gcspihf
, fast ganzrandig, oben glatt, unten »etzadrigKg. Die Stiel« an der Spitze mit zwei Drüsen besetzt,
«chst auf den Philippinen Inseln s,.

Rottlera.
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2 . Rottlera
brasiliensis
Brasilische Rottlere.

Spreng . Syst . »eg . 3» V'

Croton polyandrus

Spreng . N . Entd . 2. p-

l2

°’

Die Acste dieses Strauches sind holzig, walzenrund, br<"^
glatt , fast schildrig, mit sehr kleinen Schuppen bedeckt,
der Spitze fast krautartig . Blätter wechselnd stehend,
J
länglich, stumpf, lederartig , feingezähnt- gekerbt, auf pft .
Seiten glatt , i» der Jugend an der Mittelrippe sch>^!!^
Dliimen fast qnirlständig , gipfelständige Aehren bildend. ^
terland Brasilien "k,.

Z. Rottlera punctata Adr. Juss.

Punktirte

Rottlere.

Croton punctatum Larnarck .
^
Blätter länglich- lanzettförmig, an beiden Ende» f^1*. |j
stumpf, ganzrandig, geädert, oben glatt , nnten braunp"" ^
mit silberweißen Schüppchcn bedeckt, an der Basis und""
drüsig. Vaterl . Java fj.
st» Rottlera
acuminata
Adr . Juss . Langgespitzte Rd
Groton acuminatum
Lam . Cr . maculatum V^

1,

Blätter herz- eyförmig, lauggespiyt, fast gezähnt, d" " y
pig , unten grau punktirt, ohne Drüse» , gefleckt
. Dat"
Java und Zeilen "k,.
$ , Rottlera

cantoniensis

Spreng . I . c. 3. p. 878»

Ricicinus apelta Lour . Fl Chin . et Coebi *10
Blätter eyförmig gespitzt, ganzrandig, glatt, weißlicb- '
"^
men trauben - rispenständig. Früchte zottcnhaarig. Date
China "k,.
H. Rottlera

rusciflora

Spreng . I . c. 3. p. 878 *

Trewia rusciflora Roth. Ind.
Ein Strauch , dessen Acste fast viereckig und wie d>
' e „z,
ter glatt sind. Blätter ungleich herzförmig, langgcsp'^ ' jj, hrandig , dreirippig. Blumen einzeln stehend, diöcisch
' ^ ,d
die Geschlechter getrennt auf zwei Pflanze».
Ostindien

tj.

7 . Rottlera chinensis Adr . Juss,
Croton chinensis

Chinesische Rottlett'

Vahl.

Blatt eyförmig
, gespitzt
, fast gezähnt
, oben

Rottlcra.

stoussea.
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fflzig, an der Vasis mit zwei Drüse» versehen
. Vaterland
China

t,.

Die Rottlcrie» behandelt man in unsern botanischen Gärte«
wie die Crotonarfen
, welch
- ans Tropenländern komme
», s. »«
NachtragB , r , S , L05,
Synonymen:
^ottlera iaponica Spreng . ist Croton japonicum Thunb.
s. Lexic.
—
Jncatia Vahl. ist Flencleelia Spr . Didyrnocarpu « Dietr . Graliota montana Rottler {.
die Beschreibung im LericonB . 8. S . 264.
Rottleria gyrnnostomoistss Lristel ist Gynrmoslomum
Roitleri Schwügv.
—
] avanica Bridel ist Gymnost . iavanicnm Nees.
ftouhomon fmianensi * Aubl , ist Casiostomd cirrhosuin

6 Willst.

Roumea

Poit .

Ronmea,

Blume» diöeisch
, Kelch glockenförmig
. 4— 5theilig. Stand«
fäbtii zahlreich, bodenständig
, an der BaslS mit Kerbdrüsen
umgeben
. Fünf nabelförmige Narben. Beere mit den blei«
benyrn Griffeln gekrönt.
Polyandria Pentagynia (Familie Flacvurtieen
).
1. Roumea coriacea Poit . Lederartige Ronmea.
Dornen am Stamme ästig. Blätter länglich, stumpflich,
sagcrandig
. Blumenstiele winkelstäudig
, gehäuft, cjnblümig.
Daterl. St , Dymingo1y.
2. Roumea jangomas Spreng , I . c, ( Stigmarota yang0"
4
tnas Lour , Flaconrtia Jangomas Genest. Styst.)
Dornen am Stamme des männlichen Baumes ästig. Blät¬
ter eyförmig, langgcfxiyt, fägerandig
. Blumenstiele zerstreut
llehend, pielblümig
. Vaterl, Cochinchina Jy, Fiaoourtia
llavs^ sr,; JVitlst, Var. ? s. t . Nachtrag,
Ronrea glgbra Kunth ist Robergia flabra Spr,
Roussea simplex Smith Icon , pl, NyllsseaI, Ler. B . 8Einc zweite Art Rousrea salicikolia hat Kurt Sprengel
von Sellow aus Moutevidio erhalten. Blätter lang»
linien-

Roxburghia .
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Rubi ».

lanzettförmig, ganzrandig , glatt . Blume » nnd Frülb" ^
im 873t . veg . ed . Spr , I , S . 419 . gar nicht erwähnt- ^
Roxbarghia
Joaes . s. Lericon B . 8 S . rbs . daseid
^oner st. Koxb.
Roy dsia Roxbnrgb . Roydsie.
Kelch stchstheilig. Keine Corolle. Staubfäden Znhltt>^
bodenständig, iu ein Säulchen eingefügt. Fruchtknoten gkfl>
Die Steinfrucht enthält eine breikiappige cinsaamige 9W'
Polyandria

Monogynia.

1« Röydsia snaaeoZertsRascb
.cörom. Wohlriechende
Ein Danm , dessen Acste sich ausbreiten. Blätter wcch
^"
stehend, gestielt, länglich - lanzettförmia. Blumen tw 1
chend, winkclständige Trauben bildend. Baterl . Silhet, "
dinz in Lstindie» b«
kubla

l -inn . Rothe s. Lericon B . 8.
Sbaractsr
generiere
s. j . Nachtrag B . 7 S - 3
Kelch obenstehend, undeutlich, vierspaltig oder fast
Corolle rad -^ oder glockenförmig
, nieist regelmäßig vieris'
bisweilen auch Z—-Ztheilig. Staubfäden 4 ', im Schl»»^ ,
Corolle eingefügt, hervorragend. Griffel 1 , zweith'' .
Narben kopfförmig. Beere zweiknöpfig
, fleischig, zweifä^ . ,
in jedem Fache ein Saame . (Abbild. Jacq . Icon . 1. *' 3
Gaertn . de fruct . t. 195.
Tetrandria

Monogynia

(Familie Rnbiaeeen).

^ Einige Arten (ö — 7) sind stranchig oder staudenstr"!!^
die meisten krantSttig Und gleiche» in Hinsicht auf
lUib Tracht , den Arten der Gattung Gaiium.
qnirlständig. Blumenstiele einblümig, einzeln in Blatt 'v^ 4
oder zu 3 oder mehreren, gixfelstäudig. Beere scharf
oder glatt.
I . Pruticosss .
strauchig.

Stengel

stranchig oder stä»^

6u dieser Abtheilung
, die im Lericon
»nd>. Nachlräb
^j,
schtiebklien Arten t angustikolia , splendens Pinolioids ?, oanarlensls
Unb

folgende.

, laevi » Poir . R , fruticosa

•>

Rubia.
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Rubigo,

*• Rubia cordisolia Linn . s. Lexicon . Hierher gehört
alata Wallich Fl . Nepal und R . Munjista Roxb.
Stengel stande»stranchig, kletternd. Aeste armförmig, vierEckig
, scharf. Blätter gestielt, zu 4, qnirlständig, herzförmig,
" »gleich, fast fünfnppig , scharfborstig
. Die Blumen bilden
^teitheiljge gipfelständige Rispen. Corolle vierspaltig. Vaterl.
Kap d. g. Hoffn. , Japan , China , Nepal und da» nördliche
Afrika. 2s.. s >.

II. Herbaceae. Stengel krantartig.
Rub . tinctoria , peregrina , lucida Linn . s. Lexic.
” • Bocconi Pelayn . R . acalyculata
Cav . R . hirta,
jocan ^ , niiida , debilis , scabra H . et B . Kunth . R.
■Rrowni Mechn s. I . Nachtrag, gehöre» hierher und folgende.

' Rubi a quadalupensis Spreng . Syst. veg. I . p. 397.
Stengel krantartig , dünn , scharf, liegend oder aufsteigend.
Blätter zu 4 , qnirlständig, länglich, mncronenspihig, an der
B »sis verdünnt, am Rande und Stiele stachlich
. Blumen^ele winkelstäudig, einblümig, kürzer als die Blätter . Wa" " and Quadalup.

3' Rubia noxia Hilar.

Brasilische

Rothe.

Eteiigel krantartig , liegend, ästige wenig behaart - borstig,
glätter zu 4 , qnirlständig, elliptisch, niucronenspipig, dreirip^>g , hell- punktirt, wenig scharfborstig. Blnnicnstiele winkelständig, einblümig, zur Zeit der Reife weiß. Vaterland
Brasilien.

Synonymen
s. ». Nachtrag
B . 7. S . -8'.
Rubia
—

und

folgende:

alata WaUich s. Rubia eordifolia N . 1.
hispida Willd . herb . ist Rubia incana H . et B.

Kunth.

—
longifolia Poir . ist Rubia tinctoria Var . s. Lex.
^ —
Munjista Roxb . s. Rubia eordifolia N . t.
Rubigo acerina Link . ist Erineum purpurascens Gaertn.
alnea Nies ist Erineum alneum Pers.
**“
betulina Link ist Erineum betulinum.
~
faginea Nies ist Erineum fagineum Pers.
—
Padi Mart . ist Erineum Padi Duv,
populina ist Erineum populinum
Pers.
*“
rosea Link ist Erineum roseum Schult.

Rubus,
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Rubus

Linn . Himbeere
. Brombeeres. LericonB. S.
Lharneter generious s. 7. Nachtrag B. 7 S . 1s2‘
Kelch ffinfspaltig oder fünfthcilia, abstehend
. Corolle sü"
blättrig. Staubfäden «2 — 20 , frei, wie die Corolleubla
kelchständig
. Griffel to oder mehrere
. Beere znsam
»" ^ '
seht, saftig.
Ieosandria Polygynia (Familie Rosacecn;
tillee»).

Die meisten Arten dieser Gattung find Sträucher mit @
cheln beseht oder unbewaffnet
, manche krantartig.
^
wechselnd stehend
, einfach, drejzählig, gefingert oder geß'^ Z
Afterblätter mit den Blattstielen verbunden(angewarb
» '
Blumenstiele Winkel
- und gipfelständig
, rispe» - oder dd,r ->"
tranbig, selten einblümig. Corvllenblätter weiß, rose» '
purpurroth.
I . Fruticosi

stranchige.

1- Aculeati stachlige.

A. Foliis simplicibus. Blätter (i«f1,(®‘
erZu dieser erste» Abtheilung gehören die im Lerico» »»?e*»
^*
sten Nachtrage beschriebenen Arten. R . mollucanus,
phyllus , corchorifolius Liijn . R , reflexus Ker . B*
cisus Thunb . R . pyrifolius Smith und folgende.
1. Rubus aleeaefolius Poiret . Alceenblättrigt Hin>be<^ '
Aeste eckig
, zottenhaarig, mit Stacheln besetzt
. ^
handförmig- lappig, spitzig, gezähnt, oben gerunzelt,
filzig Blumenstiele winkelständig
, stachlich
. Bractec» r

förinig- fiederspaltig
. Kelche aufgeblasen
- kugelförmig.
Java t ). Bliihz. Sommer.
2. Rubus rugosus Smith . Rnnzelblättrige Himbeere.
i<{‘
Stengel strauchig
, ästig, kletternd
. Aeste walzenrunde
tenhaarig, mit gekrümmten Stacheln besetzt
. Blätter
oder fast dreilappig gerunzelt. Die Blumen bilde« "
winkclständige Trauben, mit eyförmigen Bracteen, die
schnitte
» sind. Kelche seidenhaarig
. Corvllenblättec
i»*'1*'
zer als der Kelch
. Datcrl. Nepal fj.

Rubus.
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*• Rubus tiliaceus Smith . Lindenblättrige Himbeere.
Stengel strauchig
, ästig, stachlich
. Blätter' rundlich- herz¬
förmig, undeutlich eckig
, unten weist«filzig. Blume» winkelständige schlaffe Trauben bildend, mit geschlitzten Braetee»
»ersehen
. Vaterl. Nepal 1h.
4>Rubus paniculatus Smith. Rispenblnthige Himbeere.
R . cotdifolius Don . Fl . Nepal.
Stengel strauchig, ästig. Blätter herzförmig, fast lappig,
stespjht, gekerbt, nuten filzig. Blumenstiele
, Rispe gipfelstän»
big, ästig- weitschweifig
. Kelchtheile gespitzt
. Vaterl. Nepal 1h.
Rubus elongatus Smith . Fl . ind . orened.
Aeste klebrig-filzig
, mit zerstreute
» Stacheln beseht. Blät¬
ter herzförmig
, langgespitzt
, doppelt gekerbt, uuten filzig.
Blume» rispeuständig
, die Aeste der Rispe geknault. Kelch»
theile stuurpf
. Vaterl. Nepal 1h.
6. Rubus acuminatus Smith . Langgespitzte Hinibccre.
Stengel strauchig, ästig, kletternd, »»bewaffnet
, »nr die
Aeste mit Stacheln besetzt
. Blatter eyförniig, langgespitzt,
lcderartig, sägerandig, glatt , glänzend. Blumen Traube»
bildend. Corollenblälter so lang, als die warzigen Kelchtheile.
Vaterl. Nepal 1h.
7» Ruhus betulinus Don . Dirkenblättrige Himbeere.
Acste walzenrund
, glatt, wie die Blattstiele mit wenigen
Stacheln besetzt Blätter eyförmig» feuUpiyig, glattlich, un¬
gleich sägczähnig
. Afterblätter sehr klein, driisenförmig
. Blu¬
menstielez» 2—
4
beisammen stehend
, wie die Kelche nackt,
ohne Stacheln. Vaterl. Nepal 1h.
B. Foliis ternatis .

Blätter dreizählig.

R . caesius , hispidus , occidentalis Linn . R austra¬
lis Forst . R. tomentosus " 'illd . s. Lexic . R. glan¬
dulosus Bellard . R. hirtus Kit . R . urticaefolius Poir.
>. Nachtrag gehören hierher und folgende.
L. Rubus heterophyllusWü \d. Verschiedenblättrig
« Himbeere,
villo-us Torr.
Stengel strauchig, gestreckt
, fast eckig
, unbehaart, selten
wlt gekrümmte
» Stacheln besetzt
. Blatt - und Blumensttel.

Kubus.
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stachlich
-! Blätter dreizählig, auch länglich- eyförinig- ^
gespitzt, tief gezähnt, glattlich , fast eckig. Blume» trau
ständig, die Traube» unbcwaffnet, zotrcnhaarig. Kelchr
die Scheide zurückgeschlagen
. Corollenbläkter spatelför»'
Fatria Issov. Eborae 1h.
9 . Rubus bagotensis Kunth in Humb . et Bonpl«
Gen . et Spec . pl . VI. p. 220.
Stengel strauchig, ästig, mehr oder weniger stachlich
- ~ „
chen und Blattstiele behaart - drüsig, wie die Blattr >pp
stachlich
. Blätter dreizählig. Blättchc» herz- eyformifl» (])(
spitzt, sägerandig, oben filzig, unten grau - borstig. 251«'" ^
stiele winkclständig, wenigblümige Rispe» bildend.
Nengranada , bei Santa Fe de Bagota 's).
September.
JO. Rubus nubigena Kunth . I . c. VI . p . « 20. S)'«0^
pl . 3. p . 467.
Stengel strauchig. Aeste »nd Blattstiele zottenhaarig, {
die Blattrippen stachlich
. Blätter dreizählig. Blättch"' ^
förmig, gespitzt, oben mit angedrückten Haaren bekleidet, |(
ten grauborstig- filzig. Blumen einfache, gipfelständige
bildend. Kelche stachlich
. Früchte seidenhaarig. Watet'
LUnto, blüht daselbst im Januar 1h.
11 . Rubus glnbratus Kunth . I . c. VI. p . 22 t . t.
Alle Theile dieses Strauches sind glatt , die Aestche«
Blattstiele stachlich Blätter dreizählig, Blättchen lä"^ ,,,
gespitzt, gekerbt- gezähnt» an den Rippen stachlich
. 93j lltt))1(,
stiele einzeln. Kelche filzig und stachlich
. Waterl. S «^ ,^
rika , bei Goacbucal am Flusse Rio Blanco , blüht
im December 1h.
,2 . Rubus

ellipticus

Smith .

Elliptische Himbeere.

Stengel strauchig, aufrecht, knieartig gebogen, schark
^ ^ si»
und mit zerstreuten gekrümmten Stacheln besetzt
. Blätstt
zählig. Blättchen elliptisch, sägeartig- gezähnelt, u»tt« ^ c»
zig, die obersten einfach, fast dreilappig. Die Blume«
dichte gipfelständige Rispen. Waterl. Nepal.
>3. Rubus pedunculosus Don . Langstielige HimbeereStengel strauchig, »»bewaffnet. Blätter dreizählig,
Blättchen einförmig, an der Basis schmal, ungleich,

Rubus,
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>ng, Hufen schneeweiß
- filzig. Blattstiele stachlich
. Afterblätter
üniensörmig. Blumenstiele lang , fast gepaart. Vaterland
N-I-al %
H * Rubus flavus Hamilt . Gelbe Himbeere.
Aestchen borstig- stachlich
. Blätter dreizählig, unten filzig.
Dlättchen eyförmig, sägerandig. Blnmeri gelb, gekuault,
traiibig - doldeutraubig. Vaterl . Nepal 1s.
Rubus roseus Poir . Rosenroth« Himbeere.
Stengel stranchig. Aeste knieartig gebogen, glatt . Blätter
dreizählig. Blättchen ey- lauzettkörmig, fein gekerbt, anf bei¬
de» Seiten glatt , an der Mittelrippe stachlich. Blumenstiele
«inzeln. Corollenblätter rosenroth, kleiner als die Kelchtheile.
Darerl. Peru t,.
*ö. Ruhm uhnifolius Schott . Nüsterblättrige Himbeere.
Stengel liegend, sehr stachlich
. Blätter dreizählig. Blättchen fast herz- eyfdrmig, doppelt und spihig gekerbt, glatt,
unten stachlich
. Aeste roth. Link . Emmi . hört . berol.
2 . p . 61 . Vaterl . Spanien f ). Im Syst . veg , 2. p. 530.
hat Sprengel diese Art mit t bezeichnet, d. h. sie bedarf
»och eine genauere Bestimmung und Vergleichnng mit ander»
Arten. —
*7- Rubus Sprengelii Weihe I . c. t . X.
Stengel stranchig, liegend, fast eckig
, behaart und mit zerstreu¬
te» Stacheln beseht. Die Aeste zvtteuhaarig. Blätter dreiäählig. Blättchen ry - , säst herzförmig, oben glattlich, ' un¬
ten behaart. Die Blume» bilden Rispe», deren Aeste behaart,
lang ausgesperrt und wemgblnmtg sind. Wächst in verschie¬
denen Gegenden und Regionen in Deutschland und variirt,
«ach der Beschaffenheit des Bodens und Standortes 1s.
C , Foliis quinato - ternatis . Blätter snnssählig , auch dreizählig.
fruticosus , jamaicensis
Linn . R. vlüosus Ait.
t- Lexic , E . corylifolius . R . laciniatus Willd . s. u
-Kachtrag, gei)oven hierher und folgende.
Rubus
Etengel

Schlechlendalii

Weihe

I.

c.

t . XI.

stranchig
, rundlich
, behaart
, stachlich
. Blätter
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Kubus

fänfzählig. Dlättchen umgekehrt-eyförmig, keilförmig
,^
spiyig, auf beiden Seiten behaart. Rispe zusammen
-^ '
fast doldenartig, die Aeste kurz. Kelchtheile eoitCJis
l'aU
a» der Spitze blätterartig, fast eingcschnittcn
, besonder
der gipfelständigen Blumen. Vakerl. Deutschlausf ).
Sommer.
Ig . Rubus thrysotarpus Schlechtend . Linnea 2.
Aeste filzig, drüsig
. Stacheln zerstreut, hakenförmig
- "
ter fünf- auch dreizählig oder gefiedert, oben glatt, 111111(S
zig, drüsig. Rispe zusammengezogen
. Coiollenblätler
kehrt- eyförmig, so lang als die Kelchthcile
. Laterlas^
südliche Asrika jh.
20. Rubus Selloi Sellowi
(
) Schlechtend . I. c. 2«
Aeste sehr stachlich
. Die unfruchtbaren fünfeckig
, die
tragenden walzenrund
. Blätter fünf- , auch dreizählig
ten zvttenhaarig
. Rispe lang, ästig. Fruchtkelche aufi^
Vatcrl. Monte Video jh.
2 ». Rubus imperialis Schlechtend , I. c. r.
Die unfruchtbaren Aeste fünfeckig
, glatt, stachlich
, die ^
hakenförmig
. Blätter fünf-, anch dreizählig, am
Seiten grün. Kelche filzig, die Theile über die Corolle 111
'. .
1er hervorragend
, dann zurückgeschlagen
. Vaterl. Brasi" ^
82 . Rubus fioribundus Kunth I . c. VI. p. 2IY. *• $
Reichblühender Himbeerstrauch
.
(#
Stengel strauchig
. Aestchen und Blattstiele mit
beseht und zotteuhaarig
. Blätter wechselnd stehend,
nutete fünf-, ober« dreizählig. Blättchen langgesticlt,
länglich, sägezähnig
, die Zähne scharf, aus beiden ml* t «#.
drncktem Filz« bekleidet
, an der unteni Mittelrippe
Die Blumen bilden gipfelstandige
, ästige, vielbliimige
lCorollmblätter weiß oder roth. Vaterland Quito 1h- ®
August.
23 . Rubus macro acanthos Weihe . Die deutschen^
beerstränchert, XVIII .
^
Stengel strauchig
, eckig
, behaart, rielstachlich
, die
Jr i<
zerstrent stehend
, meist gekrümmt
, glattlich. Die Blükb^ ^ g
gen den Aeste filzig
. Blätter drei- und fünfzählig.
kreisrund- herzförmig» fest,spitzig
» doppelt sägezähnig,
cheln

Rubus.
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#rt» unten grau» weich -flljig. Blumen in wenigblümigen
Bauden» die Rispen bilde», deren Aeste aufrecht- abstehen

L*

jßit HH. Dr . Dr. Weihe und Nees ab Esetib » jun»
die in Deutschland vorkomnienden Brombeersträucher un«
^tsncht, und in einem besondern Werke: »Die deutschen Brom"" rsträncher beschriebe
» »nd dargestellt
. Bonn 1824.^ linD*
»tu die Beschreibungen anschaulicher zu mache
» mit Abbildn»be» versehen
. Den gemeinen BrombeerstrauchR . fruticosus
et Auct. haben sie unter R. vulgaris aufgeführt,
»Uti
XlV . abgebildet» dann die svlgenden
, welche man
^ daher nur für Varietäten annahm, alS wirkliche selbstnändjge Arten geschildert und abgebildet
. *J^ u^us macrophyllus Weihe
I . c. t. XII . Groß»
'»steige Himbeere.
.. Stengel strauchig, ästig, stachlich
. Blätter groß, meist
Nnifjählig
. Blättchen kreisrund- herzförmig
, fast einfach
, säger«h»ig, die Zähne mucronenspitzig
, oben glattlich, unten filzig^°' stig. Rispe zusammengesetzt
, die Aeste aufrecht
, wenigblüwil>. Cvrvllenblätter weiß, bisweilen blaßroth. Wächst in
^ "" schlanvj„ Hecken»nid Gebüschenf ). Blühz. Sommer.
&ubus carpiftifolius Weihe I. C. t. XIII . Hainbur
^Ublättrigc Himbeere
; Brombeere.
Stengel wie bei voriger Art! rckig» stachlich
» die Blüthen
behaart. Blätter fünfzählig
. Blättchen herz•Ofövniig
, langgespitzt
, doppelt sägezähnig
» die Zähne scharf^spiht» oben wenig behaart, unten mit grauen Fäden, filzig.
<
znsammeugesctzt
, die Aeste abstehend
, an der Spitze dol»
/ »tranbig. Wächst i» verschiedenen Gegenden und Regionen
DeutschlandR. Blühz. Sommer.
sylvaticus Weihe I . c. t. XV.
Unterscheidet sich von R . fruticosus Ein «. ( E. vulgsris
slmisten
»"
dntch die zweifarbigen Blättchen lind
^ die abstehende beblätterte Rispe, wozu vielleicht StandBoden beiträgt, den» Beobachtungen und Erfahinnhabe» gelehrt, daß wenn R . fruticosus R. aus Hecke
«,
>>nd Gebüschen an die Ufer der Flüsse sich verirrt
Niw
' »^ stanzt wird, in Hinsicht auf Tracht, Blattsorm
sich „ '^.^ "stand rc. variirt. — Diese Bemerkungen beziehm
'sUerdings
»
auch auf die vier folgenden Arten.
Agenden Aeste

Rubus,
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L7. Rubus pubescens Weihe L c. t. VI. AinrgrauM^
Himbeere; Brombeere.
Blätter fünfzählig. Blättcheu Herz- eyfönvig, langgest>e^
doppelt sägezähnig, oben behaart, »»teil graufilzig. J 'yL
fast nackt, schmal, die Aeste doldentraubig, abstehend.
in Hecken und Zäunen in Deutschland 's,.
vilicaulis

28 . Rubus

I . e . t. XVIL

Weihe

0t

Stengel stranchig, eckig, stachlich, wie die blühenden ^
behaart - borstig, die Stacheln gehäuft stehend, gerade, beh^
Blätter fünfzählig. Blättcheu kreisrund, fast herzförmig, ^
und feingespitzt, doppelt sägezähnig, oben behaart, nute»
borstig. Die Aeste der Rispe ausgesperrt, doldentraubig, " .
. Wächst an Bergen in Schlesien (in der Gegeub"
stachlich
Schmiedeberg) b-

"^
29. Rubus argenteus Weihe L c. t. XIX . Silberfl
Brombeere.

Stengel stranchig, stachlich, filzig. Blätter fünf;^^
Blättchen umgekehrt- eyförniig, kreisrund, langgespitzt, dopk
sägezähnig, oben glatt , unten silberweiß. Die Aeste der ^ .
entfernt stehend, aufrecht, die Trauben zusammengesetzt,
blümjg
30 . Rubus

discolot

Weihe

I . c . XX , Zweifarbige

beere ist längst von einigen Schriftstellern nur als eiire
rietät von R . fruticosus Linn . angezeigt und geschildert ^
den ; die Blättchen sind mttcn weiß- filzig; die Corolle»b^ ^
weiß oder rosenroth. Zu Gärten kultivirt mau eine
Litt lieblichen gefüllten Blumen , s. Lericou B . 8- S . 2'
31 . Rubus

suberectus

Anders ,

Fast aufrechte Himbeere,

R . nessensis Haller. R. nemorosus Hayn,
R . fastigiatus Weihe . R. sulcatus Vest.
Stengel stranchig, last aufrecht, stachlich, die Aeste
^ ,
glatt . Blätter fünfzählig - fußförmig. Blättchen rungek
, fast filzig. Trauben seitenständig, wie dre " ^
cherzeyförnug
an,bewaffnet, behaart. Wachst in Detttschland, England
^ ^
Schottland .
32. Rubus leucostachys Smith . (R . Wiegmanni ^ e> ^
Aeste eckig, stachlich, filzig, die Stacheln zurückgekrü^

Rubus.
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^chsam hängend. Blätter fnnfMfg .
hdrinig, langgespitzt. Blumen trauben- Blättchen länglich,
2 t,le drüflg , zurückgeschlagen Wächst rispenstandig. Kelchltt Deutschland UNS
England ? ^

Kubus nitidus Weihe .

Glänzende

Himbeere.

Stengel strauchig, stumpfeckig
, glatt . Blätter fünfzählig,
«ch dreizährig. Blättchen länglich eysörmig, oben glatt^ ‘"'ä«»*,, unten filzig. Kelche
scharfbvrstig
, die Theile zurück»
schlagen . Waterl. Deutschland %
Kubus rhamnifolius Weibe .
Wegedorublätttige Himbeere«
R . eordifolius Weih « ( nicht Doo .)
R . rubicaulis Weihe l. c.
^Sicugef
mit zurückgetrümmtcll.Stacheln besetzt.
, mkter fünfzählig
Äeste eckig.
- fußsvrmig,
sußsvrmig» auch dreizählig.
dreiz
Blättchen
,^ bu »d - herzförmig» spitzlich
, unten borstig- behaart . Blume»
^ «ubci, - rispenstäudig. Kelchthcile
abstehend. Daterl . Deutsch»
^ }).
ri>
35>

Kubus plicatus Weihe . I. c . FaltenMttrige

Himbeere.

Aeste eckig. Stachel» gekrümmt.
Blätter gestielt, fünf^i )iig. Blättchen parallel gerippt , fast
gerippt. Kelchtheilr
^rückgcschlageu
, fast filzig. Waterl. Deutschland s,.

*G* Kubus argutus Lirik Enum . hört.
berol. 2 . p. 60.

Stengel strauchig, mit geraden Stacheln
besetzt
. Blätter
! ' "»?- auch .dreizählig. Blättchen
länglich, lauggcspitzt, dop' ^elt sägezähuig,» die Zähne
fcharfgespiht, necken filztg. .Blu¬
ten rispeuständig. Kelche
Corollenblätter weiß, an
«er Basis verdünnt. Vaterlborstig.
. Nordamerika D,.

Rubus •velutinus Vest . ,(R» Menbi w ^eihe
I » e»)

Stengel strauchig., malzenrund , zottenhaarig.»
stachlich, die
stacheln zurückgeschlagen
- hängend. Blätter fünfzählig, auch
^eizähljg, Blättchen fast herz- eyfdrmig,
unten wie die
«eiche, deren Theile zurnckgefchlagrn sind,
sehr zotteuhaarig.
e-aterl. Deutschland D>.

Kubus ferox Vest. (R. horridus Weihe ),

jy. Zieste fast eckig, wie der Stengel
sehr stachlich und drüsig.
Blätter fünfzählig,
fünfiöfitirt Blättchen
. .
rundlich, sägerandig, gerunzelt^iUchs Lexicvn sr Rächt«. VII. Bd
8!

Rubus.
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unten zottenhaarig
. Trauben winkelständig
, die Theilt^ ,

Fruchtreifc
a» einander gedrückt
. ^
Deutschland
f ).
39. Rubus cuneifolius Pursh. Fl. girier, septent»
blättrige Himbeere.
R. parvifolius Walter, ( nicht Linn , f. Lexic '
Kelches zur Zeit der

Stengel stranchig
, mit zerstreuten
» gekrümmten Stach
^^ ^
setzt
. Aeste, Blatt- und Blumenstiele zvtteuhaarig. t-r
sünfzählig
- gefingert
. Blättchen umgekehrt
- eyförmig,a» llk,
Spitze ungleich gezähnt
, gefaltet, an der Basis 'zurück^
unten filzig. Die Blumen bilden ausgesperrte blattlose
9« |
deren Stielchen nackt oder fast filzig sind
» Vaterland
amerika1^.

D. Foliis pinnatis . Blätter gefiedertR. parvifolius, idaeus Linn . R. pinnatus
R. rosaefolius Smith s. Lexic . R. apetalus, Coti> erD,|||
fraxinifolius Poiret. s. 1. Nachtrag gehören hierher
folgende Arten.
40 . Rubus lasiocarpus Smith . Wollfrüchtige Hinitee
^'
R. mysorensis Roth Fl» Ind.
R, pinnatus Don. Fl. nepal ( nicht Willd .)
Etengcl strauchig
. Aeste mit gekrümmten Stacks
^.
hesept
. Blätter drcipaarig gefiedert
, unten schneeweiß fy
Blättchen cysörmig
, langgcspitzt
, eingeschuitte
»- gesägtden wenigblümig
. Die Früchte mit Wolle dicht
Vaterl- Ostindien

4

41, Rubus rigidus Smith . Steife Himbeere
0 ^,
Stengel stranchig
. Aeste zottenhaarig,stachlrch
. . (jtä11
;
1 äff ' '
gefiedert
, oben glatt, unten zottenhaarig
. Rispen.
dig. Vgterl. das Kap d. g. Hoffn, an Bergen und''
«en, bei Nicuwepost ad Katrivier fj . Blühzeit
«
42 , Rubus Pappei Ecklon
Enum. pl. africa6 ^
p. 263.
,nii
Stengel strauchig
. Aeste fast walzcnrund
,
k^ c«stachlich
. Stacheln zahlreich
, hakenförmig
- zurückS^
Blättep gefiedert
. Blättchen sehr kurzgestielt
, eh-lans

Rubus.
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laiiggcspiht
, gerunzelt- gerippt, am Rande doppeltu»!r
""gleich sägezähnig
, oben glatt, unten behaart. Asterblätter
'nie,i- lanzettförmig
. Rispe» gipfelständig
, straff. Die @ins
Witte des Kelches länglich- lanzettförmig
. Eorollenblätttr
." r klein, goldgelb. Vaterland Kap d. g. Hoffn, in Hainen
j? Krakakamma und am Katrivier . Blüht daselbst im
Üebruarj-,.
Rubus*Ludwigii Ecklon I. c. p. 563.
.Stengel knechend
, walzenrund
, glatt. Aeste meist aufrecht,
^ mit einem blaßolauen Reife bedeckt
, stachlich
, die Stazerstreut stehend
, hakenförmig
- zurückgeschlagen
. Blätter
besledert
, unten schneeweiß
-filzig. Blättchen stiellos, ey-lan«"tförinig, fast fiederspaltig
, die Einschnitte mnerouenspitzig.
Endblättchen gestielt, rautenförmig, fast dreilappig, die
^"bpen fiederspaltig
. Afterblätter zusammengedrückt
. Blnmen-^ °le winkelständig
, an den obern Theilen der Aeste nach der
zu gehäuft, I —2blnmig. Die Einschnitte des Kelches
^ ' lanzettförmig, fast borstenförmig gespitzt
. Lorolleublätter
^"'dlich-herzförmig
, rosen- pnrpurroth, kürzer als der Kelch.
» " erl. Kap d. g. Hoffnung am Strumbergc, zwischen den
"mffe„ IVitts - et 2rvarteke ^rivier
Rubus Mjlorus Buchan . Zweiblnmige Himbeere.
R. asper Don . Fl. Nepal.
. Zieste mit geraden zerstreut stehenden Stacheln besetzt
. Blät" Meist zweipaarig gefiedert, und einem einzelnen Blättchen
"der Spitze. Blättchen ein geschnitten
, unten schneeweiß
, daS
^ «dblättchen dreilappig. Blnmenstiele gipfelständig
. gepaart,
°er nur «inblümig. Waterl. Nepal fj.
% Rubus sanguinolentus Link I . C. 2. p. 6.
da^ / "^ ^ "uchig'
Stacheln dicht besetzt
. Blätter zwei"" l einem einzelnen Blättchen an der Spitze,
«effert
* en«., lläett l^ rmi9' langgespitzt
, sägerandiz, glatt, roch
Insui - dranciae
^imenstlele winkelständig
, rispenartig
. Vaterlalld
. LllLee; mlcranthus Don . Fl. Nepal.
Pauciflorus Wallidj in Bot. reg. 854.
ästig. Blätter meist dreipaarig gefiedert.
' "
mncronenspitzig
, doppelt sägezähnig
. BlattL« 2
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stiel« mit zerstreut stehenden Stacheln besetzt
. Blume» *
doldentrauben
- rispenständig
. Corollenblätrer mit Nägc>"
sehen
, kürzer als die Kelchtheile
. Vaterl. Nepal 1v

j
^

tt Inermes. Stachellose
; Unbewaffnete
-

s<

R, canadensis odoratus Linn . s. Lexic , R
*
mis , obovatus Willd. spectabilis Pursh, s» 1»
?
gehören hierher und folgende
.
J1
47, Rubus strigosus Michaux. Striegliche Himbeere
^
Stengel strauchig
, ästig, mit Strichborsten bekleidet
, ®$ h
ter 3 — s>zählig. Blättchen eyförmig
, langgespipt
,
^
sägezähnig
, oben strieglich
, Nnte» weiß- filzig. Kelchel<* '
J
borstig
. Vaterl. Nordamerika
t ).
(*
Diese Art bedarf einet Nähern Untersuchung und®
mung um so wehr, da fie in einigen Schriften nur sljrD*
^
nvnym aufgeführt oder mit einer ander
» Art verwcchsckl
^ i.
Im Syst. veg. ed. Spreng. 2. p. S51. ist R. peösy*v'^
cus Poir. s. I. Nachtrag bei R. strigosus als
fi> '
angezeigt
, aber in Persoons Synops. pi. 2» find be>d^
pensylvanicus und strigosus als besondere Arten anl's"
P.ink . Ettutn. pl. 2. p. 6o. hat R. strigosus
s, »H
merknng
. beigefügt
: Äff. R. idaeö caulis aculeatissi 11

48. Rubus parviflorus Nuttall » Wenigblümige
^
Stengel strauchig
, unbewaffnet
. Blätter gestielt,
mig--lappig. Blumenstiele meist dreiblümig
. Kelchthk
»^ xft ^ ^
tenhaarig
, langgespitzt
, länger als die Corollenblätt
^'
länglich-eyförmig sind. Vaterl. Ad lacum Huronvl"
„
40 . Rubus

Mundtii

Schlechtend

. I . c . L.

^ fit

Aeste eckig
, filzig, stachlich
, ohne Drüsen, die ^ ,rt'
hakenförmig
. Blätter gefiedert
, auch dreizählig
, oben

«nteN granfilzig
. Rispe zusammengezogen
. CorotlN»
«mgekehrt
- eyförmig
, kürzer als die Kelchtheile
. Bat^ '
südliche Afrika s,.
II . Herbacei.

Kraukartige

Himbeere;
»ii*

Zu diese
»

zweiten Abtheilung gehören die im

c01
!
CtaP

Cey'

» Nachtrage beschriebene
» Arten: R» arcticu »,

Rubes.
in»
a1

u 0rus. saxatilis Linn . R . coriaceus Poir , R . pistilY Us« stellatus Smith . R. radicans Cav. R. trifidus
A«uub.
-

^iimb^US
ii

Ii'
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Ca

^yc^nu? Wallich

FI. Nepal . Grvßkelchige

. ^ fe "9cl krautartig, kriechend- schleichend
, wie die Blattstiel«
Ä|"
Oaitvig
"
, stachlich
. Blätter kreisrund - herzförmig, gekerbt,
J f dei>e,, Seilen zotkenhaang. Atkerblätter breit , eysormig,
äerandig. Blnmenstiele winkelständig, einblnmig. Kelchgroß, blättcrartig - eingcschnitten- gezähnt, länger alt

i* ^ erollenblätter
^»
. Vaterl . Nepal 2j.,
tf'
fagallus, ursinus, vitifolius hat Chamissp , sehet»
, »ochcjllcl. genaneru Untersuchung itnb Bestimmung zu
vtClu feii.
»r
D> j ®*e Kultur
i'

»i
i.

l>

der Himbecrarten, welche in unsern Gärte»
fcis*l'e' ?u ^ anl)e ausbauen, , ist bekannt genug. Die ausläu!che
„ Arten , welche ans warnien Ländern kommen, werde»
^ Gewächshäusernüberwintert , und außer bei, Saame » auch
^ Cpryffcn und Stelk>i»c>e vermehrt»

i'

f*
I»
if

»

t,
•i
f
»>
i»

synonymen,
^b U5

Bcaulis Michx . s. l . Nachtr. ist Rubus pistilUtiw
Smith , Var . s, I , Nachtr.
affinus Weihe ist Rubus fruticosus Var . f, Lex.
acrestis Kitaib , ist Rubus tojnentpsus Willd , (.
Lexipon.
argenteus C. C. Gmel , ist Ruhus toineptosus
Willd . f. Lexic,
aschqffjj Weihe ist Rubus c.otylifolius Sm , s,
Rettic.
aspe? Don, f. Rubus biflorus N . 44.
bifrons Vest. ist Rubus corylifolius s, Lexic,
borbonicus Pers , ist Rubps apetalus Poir . s, t,
Nachtrag.

canescens Cand , (nicht Rinn .) ist Rubus tomentosus W, f. lexic,
collinus Cand . ist Rubus tomentosus W , f. Lex.
Pordifolj us Don , ist Rubus paniculatus §m . f.
Lexic,
cordifolius Weihe s. Rubus rhamnifolius N. 54*

Rubus.
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Rudbeckia*

Bubus Dalibardae Linn . s. Lexic . ist Dalibarda
—
-—
—
—
—
—
——
—
-—
-—
——
—
——
—
—
—

reP esl}
poirfastigiatus Weihe s. Rubus suberectus N. 3>' ,
geoides Smitb s. Lexic . ist Dalibarda ge01
Pers. ^
Güntheri Weihe ist Rubus glandulosus Bed aC
horridus Weihe s. Rubus ferox N . 7,8.
hybridus ViU. ist Rubus glandulosus .
. ^
hypoleucus Vest. ist Rubus tomentosus Wi ‘,
Lex»c'
Menkii Weihe s. Rubus velutinus N . 37»
mysorensis Rolh s. Rubus lasiocarpus N . 4°‘
nemorosus Hayn . ist Rubus suberectus N - 31'
nessensis Hali . s. Rubus suberectus N . 51*
nutans Vest. ist Rubus corylifolius st Lexic* ^
paniculatus Schlechtend . ist Rubus fruti^0
Linn . s. Le*1?'
pauciflorus Wall , st Rubus micranthus N* ^
pinnatus Don . st Rubus lasiocarpus N. 40. .
rubicaulis Weihe s. Rubus rhamnifolius N- 3*^
sanctus Schreb . st Lexic . ist Rubus lom eoi.°
s. L< ' „
stenopetalus Chors , ist Rubus spectabili 5,
Nachtt-S'
sulcatus Vest. st Rubus suberectus N . 31. xjc»
triphyllus Beilard . ist Rubus tomentosus strivialis Michx . st 1. Nachts, ist Rubus bRP,

Yaf- '

—' villosus Torr ., f. Rubus heterophyllus N«
— Wiegmanni Weihe s. R . leucostachys
3

2m ersten Nachtrage
B. 7. S . 290.

sind noch

itonymen angezeigt, die hierher gehören.
Rudbechia
Linn . Rndbeckie st LerieonB . 8.

ci»>^

Character genericus st 1. Nachtrag B . 7.
BlütHendecke
(Kelch
) vielblättrig, die Blättchen einec'lJpsd
I
oder eine doppelte Reihe bildend, abstehend
. 8" hcse
!^'
jaulen- Wgelförmig oder gewölbt, mit Spreublättef"
Blümchen röhrig, hermaphroditisch
, die Strahlblü»'^^!
genförmig
, geschlechtslos
. Saamenkrone klein, ha»tra«^ jtl»
fast vierzähnig
. (Abbild. Schknhrs Handb. t. 2Zy> , $.)
exot. bot. I. t. 38. Schraders Jouru. B. a. Heft 2'

Rudbeckia.

ZoZ

Syngenesia Ord. 3. (Familie Composttä
; Strahlblumen).
. -!M Lericvn B . ll. S . 2Z6 ist schon bemerkt, daß diese
Gattung ju Ehren der beiden Rndbecke ihre» Namen führt.
*‘ Mt genauere Nachricht und Belehrung in Bezug auf Leben
»»d Wirkung der beide» Rndbecke
, Vater und Sohn , finden
^>r in einem Werke: . .Linnes eigenhändige Anzeichnnngen
ßch selbst, mit Anincrknngc
» und Zusätze
» hon Afzelius.
«»s dem Schwedischen übersetzt von Karl Lavpe, mit einer
Gerede von Dr . K A. Rndolphi. Berlin >820." Auch iit
^ärt Sprengels Geschichte der Botanik B . 2.
Die Rndbeckien sind krautartige
, oft borstig- scharfe Pflanseilen ständcnstranchig
, deren Blätter meist wechselswcisc,
^en einander gegenüber stehen
; sie sind nngctheilt oder gc'chlitzl
, dreizählig
- oder gefiedert
- eingeschnitten
. Blnnie» meist
'"'i°ln. gipfelständig
. Die Strahlblttmchen gelb oder purpur"h; die Scheibeublümchen meist braun-viylett.
' *j ^ Udbeckiß napifolia Kupth in Humb , et Bonpl.
°v.
Geo( | .. Cl
et Sp.
pl. IV, p. 244
*• UC
v
. ..Wurzel
•'~‘w.4ci ästig.
u|iuj. Sttngel einfach
, schaftförmig
, behaart
, ein'Uniig
. Wnrzelblätter spieß- leyerfvrmig
, geferbt- gezähnt,
3 angedrückten Borsten bekleidet
. Strahlblümcheu rosenroth.
Paters. Neuspanie
», bei
' Santa
~
"
. in Siena 2f,
Rosa
lse
^ "hzeit August, September,
Rudbeckia gracilis Nutlall , Fl, Carol.
Stengel dünn, fast dreiblümtg, filzig. Blätter oval oder
ktchgekehrt
, entfernt gezähnelt
. Batepl, Nordamerika
. Dsuhieit Sommer,
Rudbeckia canescens Poppig, Granlicht Rndbeckie,
Stengel staudenstranchig
, mehr oder weniger ästig. Blätter
langgestielt
, oval, an beiden Enden verdünnt, ganzrandig,
Stattlich. Blume» fast dvidentranbig
. Vaterl. Cnba 2s-Rudbeckia serotina $weet Brit, floyver (5ard, t, 4,

Spätblühxnhe Rndbeckie.

Rudb. speciosa Hortul et Link Enutn. 2- p. Z5Z»
R - purpurea sivs serotina NuttaU,
Diese schöne Rndbeckie
' ist nur als Varietät von Rudb.
Purpurea Linn . z„ betrachten, um so mehr, da die Größe
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lind Höhe des Stengels unv der Blumen vom Standortu
Boden abhängt- Blätter ey- lanzettförmig
, grob sägezäö
®^'
Blumen gestielt, einzeln, groß, die Strahlblumeu laitfi
/ Pu'
xurroth, 2 — Sspaltig, abstehend oder fast herabhängen
^''
entwickeln stch vom 2»li bis in October oft so lange biö
Frost der Flor ein Ende macht. Vaterl. Nordamerika2p
5, Rudbeckia chrysomelaena Micbaux Fl , amer . bos ea
Stengel krautartig, ästig, scharfborstig
, 8— 14 Zoll
Blatter länglich, an beiden Ende» schmal
, sägerandig
, ^Lf
xert, scharf
. Blumen kurzgestielt
. Hüll- oder Kelchs".
fast so lang als die Strahlblümchen
. Spreublättchen
Nienförmig
. R. chrysomela Michx . hat Willd . in $p®,
pl . 3. p. 22 48 als Synonym bei R . fulgida ««0*4*'®
f, LericonB . C, S . 288. Daterl. Nordamerika 'I.
6. Rudbeckia columnaris Pursh . I . c.
Stengel einfach, wenigblümig
. Blätter fiedcrspaltig
°^
geschnitten
, die Einschnitte linienförmig
. Blumenstielei""?)
Hülle (Kelch
) einfach
. Fruchtbode
» cylindrisch säuleissö
""
verlängert. Vaterl. Nordamerika
, am Missuri- Flusse.
7. Rudbeckia cicutaefolia Spreng . Syst. veg. 3, p.
Heliophthalmum cicutaefolium Rafin.
(
Stengel viereckig ästig, die Beste einblümig
. Blätter
über stehend
, doppelt gestedert
. Blättchen lanzettförmig,
geschnitten
. Fruchtbode
» stachlich
. So hat Sprengel diess.
Louisiaua einheimische Pflanze geschildert und mit ch bezeilll"
Kultur. Nr . 1 und 2 überwintert man in
Häusern
, die übrigen gedeihen unter freiem Himmel und
inen fast in jedem Boden fort. Fortpflanzung und
kling durch Saame», die pereuuirendeu auch durch5®1,r
theilung.
..
Zu den Synonymen, welche im ersten Nachtragend
sind, gehören noch folgende
Synonymen:
Rudbeckia amplexicaulis Vahl s. Rudbeckia
folia bin "' ,
*—
angustifolia Linn, f. Lexic. ist Hehf"

angustifoliusL*"

Kudbeckia.
üibeckia

chrysomela

Rudolphia.
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Michx

subtomentosa
^Ud

s. Rudbeckia chrysome«
laena N . 5.
Pursh . ist Rudbeckia triloba
Linn . s. 1. Nachtrag.

gea Salisbury.
Character genericus s. 1. Nachtrag D - 7 S . 297.
Kelch tief , fünfspaltig. Coroüenrvhre sehr lang , dünn,
®ei' Rand fünfspaltig, die Einschnitte an der Spitze hakenför¬
mig znrückgelchlageu
. Staubfäden 3, im Schluude der Corolla
^l"gefügt. Narbe zweilappig. Deere zweisaamig.
Salisburv hat zwei Arten aufgeführt: Rudgea lanceae*° ba , ovatifolia s. 1. Nachtrag , zu denen Sprengel (8yst.
^g - I .) noch fünf Arten gezogen hat , die in andern bvtan.
Schriften unter Coffea vorkommens. t . Nachtrag 23. 2.
1. Afterblättev vielspaltig- gefranzt, gezähnelt- gewimpert.

Rudgea nitida Spreng. Hierher gehört Coffea lauriKunth »nd Coff . nitida
2 S . 345.

'Rudgea

Ruiz et Pav . f. 1. Nachtr.

ciliata Spreng, ist Coffea ciliata R. et P.

■’ 1. Nachtrag. 83. 2. S . zas.

^

^

Uc^S ea

verticülata

et P . f. 1. Nachtrag.

Spreng, ist Coffea verticillata

2. Afterblätter gezähnt.

Rudgea spicata Spreng. I. c. I. p. 755.
nil

Se Rndge.

Aehrenför-

Coffea spicata Kunth in Humb . et Bonpl . Nov.
Gen . et . Spec . pl . 111. p. 571 . t. 286 .
^izenrnnd , wie die Blätter glatt . Blätter gestielt,
t
^1.;®.",?'** ' gespitzt, lederartig, glänzend, Die Blumen
y i g urifonnig und bilden Eudähren mit borstenförmigen
aeteen versehen. Vaterl . Neugranada f ).

Rudgea racemosa Spreng, ist Coffea racemosa R, et
>- l . Nachtrag B . a S . 345.

udolphia

Willd . s. Lexi c. B . F. Zwei Arten.
*h*bia Kunth ist Glycine
sagittata
Willd.
f. ,1. Nachtrag B . 3 S . 5t4.
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Ruellia*

Rue Ilia Linn . Nuellie s. LerieonB . 8.
Lharacter geneticus s. i . NachtragB . 7 S . 20.»
Kelch fünftheilig, gleich
. Corolle rrichkertörmig
, der
fünfspaltig, säst gleich abstehend
. Staubfäden 4, eiiigff*1.
feil. Antheren zweisächerig
. Kapsel zweifächerig
, vielsaaw
'^
die Saamen am Häkchen oder Zähnen, die Fächer«llal
»sv
anfsprittgend
. (Abbild. Schknhrs Handb. t. 177. Jacq.
1, t. 119. Gaertn , de fruct , t. Sä,)
Didynamia Angiospermia (Familie Acanthee
»)'
Die Rnellien sind Sträucher, Staudensträucher oder kra»^
. artige Pflanzen. Blätter gegenüberstehend
, ungetheilt. 23*11
*
.wen meist winkclständig
, auch gipfelständig
. Corolle» ^
vder violett, roth oder bläulich-weiß.
I . Floribus axillaribus solitariis vel opposi| lJ
Spreng , Syst. veg, Blnmcn wiukclstä
»^^'
einzeln oder einander gegenüberstehend.
' Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Lerieon
Nachtrage beschriebenen Arten: R . biklora» pilosa
R . repens LL . Burn , R . coccinea , pallida
R . depressa, sp' nescens Thunb . R. micvopbylla . °^\m
moides Cav, R. ciliata Hörnern , R. violacea
^
R . foetida , gemniflora , quitensis Humb , Kunth
folgende.
.

f Floribus sessilibus . Blumen stiellos.

1. Ruellia australis Cavan . Südliche Rnellie.
. ,.f
Stengel unten holzig, oben krantartig, fast aufrecht
, ®.,(ä
tev gestielt, länglich- lanzettförmig
. Blumen stiellos,
ständig, mit Bractccn versehen
. Vaterland das südliche"
Holland 2s..
1
2. Ruellia

tubiflora

Bonpl . Kunth in Hurab , et

Nov. gen . et Spec , pl. II . p. 241. Rvhrenblüthige 9*u
Stengel krantartig, aufrecht, ästig, die Aeste viereckib
^ ^^
. nig scharf
. Blätter länglich, langgespiht
, a» d"'
schmal
, glatt. Blumen einzeln» winkelstäudig
» stiellos-

Ruellia.
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langröhrig. Wächst am Magdalenen- Flusse
, hci Honda,
schattigen Orten 2J.. Blühzeit Junius.

kolke
oh

3» Ruellia aciculata Roth Fl. Ind . orient.
Stengel aufrecht, zottenhaarig. Blätter gestielt, oval, steif>ich
, mucrouenspitzig
, gewimpert
. Blume» winkelstävdig
, stiel¬
los. Bractee» büschelförmig
, uadelartig, vierkantig, sehr steif,
an der Spitze mit r — 3 Dorne » versehe
«. Eorolle glocken¬
förmig. Vatcrl. Ostindien.

Ruellia humistrata Michaux Fl. amer, horeal.
Stengel gestreckt
, glattlich, Wurzeln treibend. Blätter ge¬
kielt, umgekehrt
- eyförmig, au der Basis verdünnt. Blumen
üunkelständig
. Kapseln liniensörmig
. Vaterland Georgien
ü«d Florida 2s.. ,

Ruellia lucida Diefr.

Glänzende

Ruellie.

R. grandiflora Hortul . (nicht Pers . Poir . N . 1Y.)
R. caule fruticoso erecto glabro , foliis ovato - lance olatis acutis integerrimis
glabris superne lucidis,
^Oribus axillaribus solitariis sessilibus bracteatis
D.
Stengel strauchig
, ästig- 1—r Fuß hoch, wie die Blätter
glatt. Aeste grün, rundlich. Blätter zu zwei
kinander gegenüberstehend
, kurz gestielt, ey- lanzettförmig
, ge¬
spitzt, ganzrandig, mit qnerlausendc
» Rippe», a» beiden Sei¬
len auswärts gebogen, fast gegen einander liegend oder fast
Angerollt, oben lebhaft grün, sehr glänzend, oft gefleckt
« unle» schmutzig grün, fast violett, 2 —
4
Zoll lang. Blumen
«uzeln winkelständig
, stiellos. Kelch au der Basis mit einem
rundlich- keilförmigen Deckblatte(Bractee) vcrsebe
». Kelchzähne
Vfvienienfptgtg
=Qegrarmf
. Corolle röhrig, trichterförmig
, blauoder rvthlich- tzjg^ ^ oder weißlich, t Zoll lang, der Rand
Ungleich fünflappfg
, die Lappen länglich, stumpf, gekränseltgezähnelt, j,,
Mittte mit einem dunkeln Streif gezeichnet.
Staubfäden 4 , j» die CorvUenrvhee eingefügt, eingeschlossen,
« »theren länglich
, zweifächerig
, weiß. Griffel faden.pfriemenfvrmig, sy sang
Corollenröhre
. Kapsel läuglich eyförmig,-glakt, a» der Basis von dem bleibenden Kelche um¬
schlossen
. Vattrl. Südamerika? f>. Blüht im hiesige
» Gar¬
ten zu verschied,ne
» Zeiten in, Jahre, und gedeiht am besten
«Ci warmen Hause.

Ulid Blumen
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B uellia«

6. Ruellia pomilio Rob. Brown. Prodr. Nov, Holland*
Stcngcl gestreckt
, ästig, weitschweifig
. Blätter längli^
linienförmig
, stumpf
. Blumen winkelständig
, stiellos.
treu sehr, klein. Vaters. Nenholland 2s.. f-;.
tt

Floribus pedunculatis ,

7, Ruellia curyiflora Nees ab Esenb,
Ruellie.

Blumen

Krummblüm
>0^

Stengel stranchig, ästig, glatt. Blätter gestielt, lanZ^
sörmig, gespitzt
, ganzrandig
, geädert- gestreift
. Blumenstieletl*
pfelständig
, lang, meist einblümig
, die Einschnitte des Keläl^
linienförmig
, gewiwpert
. Corollc rachenftzrmig
, die Röhre 0"
krümmt. Vaterl. Brasilien 1^.
g. Ruellia barlerioides Roth . Darlericnartige Ruellie.
Stengel stranchig
, glatt. Blätter gestielt, länglich- lanzet^
förmig, an beiden Ende» verdünnt, ganzrandig. Blumenst^ ^
in Blattwinkeln einander gegenüberstehend
, abgekürzt
. Br^
• teen gefärbt, netzadrig
, Kelch zottenhaarig
, Vaterl. Ostindien n*

9. Ruellia bracteata R, Brown, I. c,
Stengel aufrecht, ästig. Blätter länglich- elliptisch.
kurz. Braeteeu blätterartig, abfallend
. Vaterla»"
Ncuholland.
mcustiele

Iv . Ruellia litoralis Hayne . Roth « Uferliebende Ruellia
Stengel stranchig
, gran. Blätter keilförmig
, an der Sp>^
leicht ausgekerbt
, am Rande sägezähnig
, glatt. Blumenstiel
winkelständig
, abgekürzt
. Wahrscheinlich nur eine Varietät ##
einer andern längst bekannten Art ? Vaterl« Ostindien fl« •
11. Ruellia acaulis R. Brown,

Stengellose Ruellie.

Stengel kurz oder fast fehlend
. Blätter länglich- eys^
mig, stumpf. Blumenstiele winkelständig
, ohne Brache '
Vaterl. Neuhollandf >.
12. Ruellia prostrata Poiret . Liegende Ruellie ft.
Stengel krantartig, ästig, liegend, filzig» Blätter
ryförmig, gekerbt
, zottenhaarig
. Blumenstiele winkelstä
» '
abgekürzt
. Vaterl. Ostindien.
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II . Floribus verticillatis . Blumen quirlständig.
R . tliffbrmis Linn , R. snlicifolia , barbata Vahl,
R. ovata, rubicaulis Cav. R. pabula Jacq . s. Lexic»
Nachtrag,
R. setigera Pers. R. tomentosa Dietr , s.
gehören hierher und folgende.
*3. Ruellia brasilierisis Spreng . !. c. 2. p» 82». Dra¬
e Nuellie.
ll lisch
, wie die Blätter glatt. Blät-^
Stengel krautartig, aufrecht
, geädert. Blumen guirl, ganzrandig
ter länglich- lanzettförmig
ständig, fast ohne Bracteen, die Quirle halb. Kelcheiuschuitte
. Waterl. Brasilien.
gbannenspitzig
^4» Ruellia verticillaia Spreng . Quirlblüthige Ruellie.
» Haa¬
, mit rückwärts stehende
Stengel krautartig, aufrecht
, ganzrandig, fil»
. Blätter stiellos, lanzettförmig
ren bekleidet
iig -borstig. Blumen quirlständig, ohne Bracteen.
^5>Ruellia allicaulis Bert . Weißstengliche Ruellie.
Stengel krautartig, aufrecht, weiß oder grünlich- weiß. '
. Dir
, ganzrandig
, cyförmig, lauggespitzt
Blätter langgestielt
Blumen bilden wenigblnmige Quirle, mit rundlich- eyförmigeli
<>
. Die Einschnitte der Kelches gleichbrci
^ractecn versehen
. Wächst am Flnsse Mugdalen.
Eamniförmig gemimpert
lll . Feckuneulis axillaribus paueikloris. Blu¬
, wenigblümig.
menstiele winkclständig

R. s'.l nrt..r.^.,..

tukamcflT in.1 Tl r»..*..,.

autcis Cav. R. rnacrophylla Vahl. f. Cexic.
etha ^ ietr* s- i. Nachtr. gehören hierher und fot«
SU
\
R
gendc Arten.
>• Ruelha ventrieosa Kunth . I. c . ll . p . 241. Bau¬
ch'»- Ruellie.
Stengel krautartig, aufrecht, wie alle Theile der Pflanze
, an der Ba^ e*®frr£ti3' Blätter länglich, gespiht
fis sä tUc
der Spitze
"
Blumenstiele
TUlU( tl | ( ullvI9 's," lang,^ an
öab f »*"
«vJIMUuMIUf -lC minkelstäudig
‘Gas
. Corolle incarnatroth, bau-lsvrmig getheilt,» wenigblümig
, bei Cavieo. f ). ^ . Blühz. AnzuS.
dächtt. Neugraiiada
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17. Ruellia cay ennensis Spreng . I . c. Cayrnnische
R . ventricosa Poiret (nicht Kunth ) .
•

R. longiflora Pers. Richard hat Spreng , als
beigefügt, s. die Beschreibung iui 1. Nachtr. B- 7
305, aber die Diagnosen stimmen
, in Beziehung auf die®‘1'
incnstiele
, nicht übereiu. Sprengel hat die Blumenstiele>"""
und Ivenigblümig angegebeiu Richard winkelständig
, gestatt^
vielblümig, kürzer als die Blätter, daher mag wohl ^
R . cavennen ?is von jener verschieden und als «ine selbst
^'"
dige Art zu betrachten seyn.
IIYM

18. Ruellia grandiflora Poiref . Großblumige Rnellie
Aeste viereckig
, wie die Blätter glatt. Blätter gestielt»
förmig. Blumenstiele zweitheilig
. Kelchtheite lang, pfriei»^
fvrmig. Baterl. Gnadalnppa. Ruellia granäiflora
f. 1. Nachtr B . 7 S . 303 ist Ruellia longiflora V»*1’
f. LericonB . g*
19. Ruellia ditlvotoma Berter . Gabclästige Rnellie.
Stengel krantartig, aufrecht, wie die Aeste walzcur^
Blätter langgestielt
, länglich, an beiden Enden verdü>>
graufilzig. Blumenstiele winkelständig
, gabelästig
, kürzer
die Blätter. Die Einschnitte des Kelches lang, 6# ^
Wächst am Magdalenen- Flusse.
20 . Ruellia erecta Roth . Aufrechte Rnellie.
^
Stengel krantartig, aufrecht
, zvttcnhaarige Blätter,
^
rundlich, mucronen spitzig
, fast gekerbt, oben scharf, unte"
zig. Blumenstiele sehr kurz» mit Bracteeu versehen.
Ostindien 2J. ?
21. Ruellia anisophylla Wallich Pl . Nepal.
Stengel unten holzig, fast staudenstrauchig
, oben krau^ ^
aufrecht, ästig, knotig, die Knoten angeschwollen
. Aeste ^
eckig
. Blätter wechselnd stehend, kurzgestielt
, länglich
fvrmig, langgcspitzt
, an der Basis gerundet, sägeraudig
- (t
rippt , 3 —4 Zoll lang, in der Jugend braun. Ast erb
den Blättern gegenüberstehend
, linienförmig
, ganzraudig
- ^
menstiele winket- und gipfelständig
, 3—ablümig, mit 1(1
fförniig, langgespitzten Draeteen besetzt
. KelchblätterS
Pert. Corolle röhrig, auswendig filzig- zott-enhaatts» .^
Rand füufspat-tig, blaßblau und « ciß, der Eingang zur
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gebartet, mit dnnkelrothcN Streifen . Vaters . Nepal 2s.
Nliihz . October bis December, zuweilen »och im Januar im
warmen Hanse. (Abbild. Hooker exot » fl, t. 191,
IV . Racemis
axillaribus
multifloris . Spr»
Trauben wiukelständig, vielblümig.

R» paniculata Linn, R» rubra Aubl. R. secunda
VahL
. s. Lexic. R. inundata, vescosa Humb. Kunth
s- i . Nachkr. gehören hierher und folgende Art.

Ruellia pefsicijelia Lindl . Bot. Reg, t. 955.
Stengel krantartig , glattknotig. Blätter lanzettförmig»
langgcspiht, sägerandig, geädert , glatt . Blumenstiele vkelblüwig, doldenkraubig, aufrecht. Corolle röhrig , trichterförmig»
ber Rand sünflappig. Vaterl . Bengale» 2s..

^3» Ruellia glandulosa Roth.

Drüsige

Rnellie.

Stengel krantartig , wie die Blätter drüsig- filzig. Blätter
ch- lanzettförmig, an beide» Ende» verdünnt. Die Blumen
bilden winkelständige, fast cinftitige Traube». Kelche stlzig,
ö>e Einschnitte fast so lang als die Evrolle. Vaterl . Ostindien.
V. Floribus
fasciculatis , capitatis ,
Blumen büschel- kopfförmig.

Spr.

R. crispa Linn, R. aristata, molissima, undulata
^ahi s. Lexicon. R. involucrata Vahl, R» fulgida
Andr» f. i, Nachtrag.
24- Ruellia sumatrensis Roth, Snmatralsche
^ltc*
Stengel kriechend, scharfborstig
. D ' ätter gest^ tt,^
leicht ausgekerbtfast
lanzettförmig,
. Blumen
ganzrandig,
d» vb" N
büschelförmig
, Ü
n pl
^
los. Vaterl . Sumatra 2s..

^

25. Ruellia capitata Don Fl. Nepal. Kvpfförmrge
Stengel
stratlchig,
Blumen
spitzt,
gezähnelt,
auf ästig.
beiden Blätter
Seiten behaart,
bilden ährensörmige Köpfchen, Drattce
Bracteen und Kelchtheile stumpf.
vaterl , Nepal t,.
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Ruellia,
VI . Floribus spicatis .

Blumen ährenstäntig-

9u dieser letzten Abtheilung gehören die im Lericon und r*
Nachtrage beschriebenen Arten: R . repsnäa Linn . R- g“!'
tata , reptans Forst . R . japonica
Thunb . R , c<»'“r
folia , hirta Vahl . R . rupestris , scabrosa Swartz . **'
eiongata P . Br . und folgende.
26 . Ruellia spicata
Stengel aufrecht,
gespitzt, sägerandig,
mig , rilpenständig.
terland Ostindien.

Roth . Fl . iijd . Aehrenblüthige
ästig. Blätter gestielt, cyfönnig, la«?'
oben scharf. Aehre» länglich, wenigb^
Braetecn lanzettförmig , dreirixpig. ^

27 . Ruellia tetragona
Link Enum . pl . Aort , berol - ■“
P « 133*
Stengel aufrecht, vollkommen viereckig- geflügelt, behtE
«twa 2 Fuß hoch. Blätter gestielt, eyförmig, langgcsp'^
ausgeschweift gezähnt, Z— 4 Zoll lang , steiflich, an der
sis schmal, behaart. Blumen qnirlährenständig, kurzgeß^
Die Cinschnitte des Kelches linienförmig, scharsborstig.
rolle 6 — 8 Linien lang , blau , ungleich füufspaltig.
Brasilien 2J..
20 . Ruellia

latibrosa

Roth . Fl . Ind.

Stengel krautartig , vierkantig, wie die Blätter 0 *^
borstig. Blätter langgestielt, länglich, langgefpitzt, i» .
Mitte grob sägezähnig. Aehren gipfclständig, we»igbl>>E
die Blumen wie Dachziegeln sich deckend
. Dracteen lanzetll
urig. Vaterl . Ostindien 2j..
LY. Ruellia rufescens Roth . I . c.
Stengel aufrecht, wie dir Blätter mit gekbrothen
bekleidet. Blätter , Blüthe »stand und Bracteen , wie
hergehender Art Nr . Zo, von der sie nur eine Abänderung li 'TLt
scheint, die sich hauptsächlich durch drcitheilige ungleiche
ANterscheidet
. Vaterl . Ostindien.
30 . Ruellia mysorensis Roth . I . c.
GlS^
Stengel krautartig, aufrecht, wie die Blätter scharf- ,
ter eyförmig , 'langgespitzt, gekerbt. Aehre» gipfelständig' 'Jct
förmig, die Blumen wie Dachziegeln übereinander liegendteen lanzettförmig, am Rande wenig behaart. Vaterl . Ost"'
Zl » 11
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^' ' Ruellia rotundifolia Don , FI. Nepal . ÄMldblättrige
Nnellie.

I

Stengel aufrecht, ästig, filzig. Blätter rundlich cyfvrmig,
ipitzlich
, gekerbt
. Aehre abgekürzt
. Bracteen langgespitzt
, die
obern breiter als die untern, kürzer als die Blume. Vater¬
land Nepal.
32. Ruellia longifolia Rolh . Langblättrige Ruellie.
Stengel krantartig, aufrecht
, glatt. Blätter lang, länglichlanzetrförmig
, fast ganzrandig, filzig. Aehren winkelständig,
Helios, meist gepaart. Bractec» linken- lanzettförmig, wie
^>e Kelche borstig gewimpert
. Vaterl. Ostindien.
^2. Ruellia Sabiniana Lindley
Bot . Reg . 1233 ?
R . cäüle fruticösa , foliis opponitis petiolatis övafoöblöngis acuminatis serratis glabris subtus pur¬
pureis.
Strebälärithus
Sabiniana Nees ab Esenb . ? D.

U„ter den beiden vorstehenden Namen hat der hiesige bot.
warten eine strauch
-, fast baumartige Pflanze erhalten, die im
Warmen Hanse steht, und jetzt L— >0 Fuß hoch ist, aber noch
• keine Blüthen getragen hat , daher habe ich sie vorläufig
, wer
Bindley unter Ruellia aufgenommen.
Stamm unten grau- knotig- fast ohne Aeste, fast baumar¬
tig, eine» Finger dick, nach oben ästig, wie alle Theile glatt,
die Aeste wechselnd zerstreut, fast eckig, aufrecht abstehend,
schmutzig grün, in der Jugend braun. Blätter zu 2 einan¬
der gegenüber stehend, gestielt, länglich- eyfvnnig oder oval,
langgesplyt
, sägcrandig
, an der Basis am Stiele herablanfend,
drrippt- geädert, auf beiden Seiten glatt, üben dunkelgrün,
»Uten schon dunkelpnrpnrroth
, 4 — f> Zoll lang oder etwas
langer, 2 — 3 —4 f-on breit, die schmale vorstehende Spltze
ganzrandig, ausdauernd, d. h sie bleiben auch im Winter au
den Aeste
» stehen, und dienen znr Zierde der G-wächshäusex.
34 Ruellia digitalis Kön. Fingerförmige Ruellie.
Stengel aufrecht, krankartig
, wie die Blättere glatt. Dlätter langgestielt
, eyförmig langgespitzt
, gänzraudig. Aehre
Swfelständjg
, schlaff
. Blume» wechselnd
, entfernt stehend
, mit
-vracteen
. (äovo ((Cbauchig. Vaterl. Ostindien
..
f ‘"e Zur
Kultur der Rncllien s. Lerico» ^
'« rich Silicon^ Nachtr. VII. Bd.
Mm
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Ruellia» Rumex,

S . 311 und i . Nachtrag B . 7 S . ZOY
. Auf dieselbe 2lr^
und Weise könne
» auch die oben beschriebenen Arten behalt
delt werden.
•3» den Synonyme,:, welche im i . NachtrageB . 7 S . 3° 9
angezeigt sind, gehören
' noch folgend«
Synonymen»
Ruellia alopecuroides
——
—
—
—
—
—
—»
**—
—
—
—
—

Vahl

s. Lexic . ist Aetlieile»1^
alopecm*oides R. Brovvn»
balsamea Linn , Suppl . ist Adenosma balsar»6

s Pr>.

blechioides Swattz f. Lexic . ist Blechum 1®*
florum Juss*.
chenopodifölia Poir . ist Adenosma chenop 01
folia Spr*
cristata Andr . ist Apblandra cristata R.
dorsiflora Reiz ist Aetheilema imbricata R>p
grandiflora Horiul . s. Ruellia lucida N . 5•
imbricata
Forst, ist Aetheilema irnbrR 3 ^
infundibuliformis
Andr . ist Harrachia $Se
ciosa Jac <l*^
longiflora Pers , f. Ruellia cayennensis N » 1*
oblongiflora ist Ruellia biflora f. Lexic .
^
polysperma Roth . ist Adenosma polysp pl111
Spr' ,

pulchella Schott ist Ruellia foetida Hutflk*
i . Nachtrag'
ventricosa Poir s. Ruellia cayennensis N- 1V
Speciosa Schott ist noch nicht hinreichend best»'" ,
und von andern zunächst verwandten Arten gena»
tcrschieten.

Rnlingla Lhrli . Idavv. s.
Nachtrag ist Portulaca hi""
a. Talinum Adans u. A.
Rumea Poit . ist Limacia Dietr . s. i , Nachtr. 33. 4 vReS'
sera Spr. ?
Rumex

Linn . Ampferf. LerieonB. 8»
Character .genericus s. I. Nachtrag 23« 7
ö (l|)
Kelch sechsblättrig
, oder secht
-theilig, doppelt; die drei
Theile ( Corolleublatter nach Linn . IVillä . u. 21.)

Rumex,
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bicibuitigni Suamcii. Staubfäden 6. Griffel Z. Nar»
7 " pinselförmig
. (Abbild. Schtuhrs Haudb. t. roo . Oaerw.
Us kruct. t. 1,9 )

Hexahdria Trigynia (Familie Polygoneen
).
Die Ampferartcu sind krantartige Pflanzen, selten stauden"^anchjg
. Blätter wechselnd stehend
. Dlttinc» meist klein,
^uirl-, tranben- oder rispenständig.
I », Linneischcn System sind die Arten »ach der Beschaffenyeit der Blnmcn: „ hcrmaphroditisch
»der diclinisch
" und der
^" lchklappcn rc. geordnet.
I . Rlores hermaphroditi. Zwitterblunien.
, 4 Valvulas granulo nolatas . Die Klappen
(innere Kelchblätter
, Kelchthcile
) mit Körnchen
versehen
, ganzrandig oder gezähnt- sägezähuig.
3» dieser Abtheilung gehören die im Lcrieon und 1. Nachc beschriebenen Arten: R, Britannien , crispus , vorti^ "atus, ncutus, obtusifolius , maritimus , persicarioi,es> aegyptiacus , pulcher , divaricatus Linn . R. Hyl^ olapathum Huds . R . litoralis Humb . R . dentatus
AWr . „nd folgende.
Rurnex maximus Schreber . Grosser Ampfer.
Wurzel ästig. Stengel krantartig, aufrecht
. Blätter groü,
glatt; untere länglich, fast herzförmig
» obere neben den Blnucn lanzettförmig
. Blumen traubenständig
. Klappen herz' fstd häutig, alle körnerig- drüsig. Wachst in Europa
tu dumpfen 2s..
nati VVl

Schreb . (R. conglomeratus Roth
in SPec- pl . alö Synonym zu R . Nemola-

f. Ie 'x' 1- ®e^D®C11
' desgleichenR . paludosus Ait . Wither
5 ’ a,cutusmitb
?
(nicht Linn .)
divaricatus Thuil . („icht Linn .)
rctttörmi^ ' s' 9'
glatt. Blätter gestielt, herz- lan»
Uie» <» • sl„uaoefpi0t , stm Stiele ausgeschweift
. Die Bludlelblümige
» dichten halbe» Quirlen, die ausgesperrte,
Mm r
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Lrauben bilde » , mit gestielte» Blättern besetzt sind. KlapV^
(iiii .ere Kelchblätter ) länglich , stumpf , äffe körnerig ? drül>S'
Vaterl . Europa und China 2j.. Blühzeit Juli.
Z. Rurpex
montevidensis
Spreng . Syst . veg , Cur . PStengel ästig , die Aeste eckig, scharf.
Blätter
wellevrandig , fast gekräuselt . Blumenstiele quirlständig
^ ^
pe» liniiere Kelchblätter ) länglich , stumpf , körnerig - brich. '
iiitzadrig . Vaterl , Moufe Video.
4 . Rumex - linearis

Campd .

Liliieublättriger

Ampfer.

Stengel krautartig , mehr odpr weniger ästig . Blätter 1^ 3
lich - liuieiikörniig , sägeartig gezähnelt , Blumen guirl - l>
beuständig . Klappen dreirckig - eyförniig , stumpflich , alle >
»erig - drüsig , Vaferl , Kap der guten Hoffnung,
L. Rumex

angustifolius

Campd

. Schmalblätön ' ger

Stengel krautartig . Blätter schmal , länglich - linienste^ ^
Kelchklappen ungleich : eine groß , kreisrund , mit cineni > }
cht>> versehe », die
übrigen länglich , stumpf , Vgk^ 1
Kleinasien.
6 , Rumex
salicifolius
Weinm
. Weidenblättriger
Stengel krautartig . Aeste uiedcrliegend . Blätter
sörmig , gauzrandig . Blumen gcknault , ähreu - traubenst ^"
Klappen gleich, stumpf , nur eine körnerig - drüsig , Vater
Ealifornicn,
7 , Rum,ex

laevigatus

Willd

, herb .

Glatter

Ampstt'

(

Blgtter herzförmig , sehr stumpf . Blumen tranbcn ^ " |()f,
Kelchblätter (Klappen ) fast gleich, länglich - eyförniig , ^$ 1'*
»eyadrig , a» der Basis gezähnt , nur eine mit einer k»l>
niigcu Drüse versehen. Vaterl . Europa?
L. Rumex

nepalensis

R . tuberosus
poir . )

Spreng

. I . c.

Ncpalischer

Roxb . in Willd , herb . (nn
R . hamatus
Trever ,

. Wurzel knollig. Stengel krautartig , Aeste und
glatt . Wurzelblätter
und untere Stengelblätter
b" 'K
stumpflich , obere länglich - lanzettförmig , welleiirandiS'
Aeste abstehend. Kelchblätter länglich - eyförniig,
rvimpcrt » nur ein Blättchen körnerig - drüsig. ^
Ostindicii 2j.,

,Mt

$ '>
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Rumex ucranicus Hörnern . Ukrainischer Ampfer.
R . reticulatus Besser.
, die untersten herz-, fast
Blätter länglich, wellenrandig
. Die innern Kelchblätter
. Blumenstiele schlaff
spießförmig
, netzadrig, alle köruerig- drüsig, die Zähne
^uglich, gespitzt
. Vaterl. Ukraine; Walhyme Q.
p^iemenspitzig
lo*Rumex cristatus CandoUe. Kammförmiger Ampfrp.
. Die innern
Stengel klautartig. Blätter länglich- eyförmig
, an der Spitze gedreht, kammförmig
Kelchblätter herzförmig
. Vaterl. Europa?
kägezähnig
Vakve nudae s. grano destitutae . Die
) sind nackt, d. h.
Klappen^ innere Kelchblätter
ohne Körner- Drüse».

, scutatus, tingiianus,
, bucephalophorus
. R. aczuaticus

*-unaria , roseus, vesicarius Linn . R . nervosus Vahl.
■
Lexic . R. longifolius Kunih . R . fimbriatus Poir.
f' l Nachtrag gehöre» hierher »nd folgende Arten.

Rumex cordatus Desfont. Herzblättriger Ampfer.
R, sarcorrbirus Rinh Rnum . pl . bort . berol . l.
p. 351.
. Stengel krantartig oder staudenstrauchig.
Wurzel knollig
. Blnmenguirle wenigblümig,
, dick
, fpitzlich
Blätter herzförmig
, ganzrandig,
, stumpf
länglich
Klappen
.
überhängend
°>e Stiele
°h»e Körner. Vaterl. Kap der guten Hoffnnng 2h.
12. Rumex Burchellii Campd . Burchells Ampfer.
R * sagittatus Thunb » Fl. capens . ?
, ästig. Blätter herz- spießförmig,
f ® tei’8el staudenstrauchig
, Blumen wenigblümige Quirle bildend. Blumen«
it buchtig
. Vaterl.
. Klappen kreisrund- herzförmig
" chen überhängend
gute» Hoffnung f,»
"
*3. Rumex Venosus Tursb » Geadelter Ampfer.
, *(Ua. Blätter ey- lanzettförmig, ge«
foi2 ten9*r
-,
. Klappe» kreisrund
kranben- quirlständig
kaldi.’
nttrenförniig, geädert, ganzrandig. Vaterl. Louisiana.
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;4 , Rumex domesticus Hartm . (R. alpinus Willd , bedo-)
Die untersten Blätter des Stengels herzförmig
, obere la»^
^cttförmig, wellcnrandig gekräuselt
. Blumen traubeii- g"'^
ständig. Klappe» fast herz- eyförmig
, undeutlich sägcartig0CS
zähuelt. Vaterl. Schwede
» 2s.
J5 . R,umex laferus Balb . Schligblättriger Ampfer.
R . roseus Delii , Sieber (nicht Linn .)
Stengel krantartig, ästig. Blätter spießförmig
- fieberst^
tig, stumpf, fleischig
. Blumen traubenständig
. Klappe» läO'
lich, fast geähnelt, nehadrig. Vaterl. Aegypten.
l6 . Rumex Brownii Campd . Brvwns Ampfer.
R . fimbriatus R. Bro.evn (nicht Poir, s.
Nack
>^'^
Stengel krqntartig, ästig. Blatter fast spießförmig
, tö"*
lich- langgespipt
. Blmnen quirlständig
. Blumeustielche
» J11
'
pückgeschlagen
, verdickt
. Klappen eyförmig, langgespiht,
gdrjg, hakenförmig gewimpcrt
. Vaterl. Neuhyllaud 2s,
II . Rloribus diclinis .

Geschlechter

getreillit-

R , Acetosa, Acetosella , arifoliu c, alpinps , bipi? 11
^
tus, aculeatus , luxurians T.inn . s. Lexic . R. gig®1!
teus Ait . R. Bidens R. Br. s. l . Nachtr. gehören hiet'/"
IJ . Rumex abyssinicus Jacq , (R . tuberosus Poir .)
R . triangularis . R. arifolius Ais. ist Rumex
soides Desfont . {. die Beschreibungj>»
B . 8.
58, Rumex amplexicaulis Lag .eyr, Stengel
Ampfer.
R. oblongus
rugosus Campd.
Stengel krantartig. Blätter herz- eyförmig, stumpf,^ die obern den Stengel umfassend
. Die Blumen bilde»
schweifige Rispen, deren Aesto fast gehäuft stehen
. Die ^
schlechter getrennt. Klappe» kreisrund- herzförmig
, fast ^ p
rig - drüsig, Vaterl. die Pyrenäen »nd das tüdliche
reich 2h,
ly . Rumex frutescens, Thuar , Strauchartiger
. ..
Stpngcl standenstrauchrg
, ästig. Blätter länglich -umg^^

Rumex«
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ryförmig, an der Spitze leicht ausgekerbt. Blumen traubenrispenständig. Geschlechter getrennt. Klappen fast körnerigbrüstg. Paters , Insel Trista» de L.cuha

Rumex hastilis Lour. Fl , Cocbinch.
Stengel ivalzenrund, stachlich
. Blätter lanzettförmig. Ge¬
Vaterl . Cochinchina,

schlechter getrennt. Klappen ganzrandig.

^l . Rumex graminifolius
Lambert , Grasblättriger Ampfer,
R . angustissimus Ledeb.
Blätter lanzeft- linienförmig, sehr schmal, fast geohrlgppt,
Wlumen rispenständig, die Klappen sein gekerbt. Vaterland
Kamtschatka und hie Cnril, Insel 2j.. ?
Eine Anleitung znr Knltnr der Ampferarten im Allgemei¬
nen und in Beziehung auf Standörter , Fortpflanzung und
Bermehrimg s. Lericon B , 8 - S . 3r8 und I . Nachtrag
D . 7 S . 319 , nebst einigen Synonymen , zn denen noch sol¬
vende gehyrefl;

Synonymen.
^Urnex abyssinicus

^ ac ^. s. N . 17 ist Rumex thyrsoides
Desf . s. Lexic,
*— acutus 8m . s. Rumex glomeratus N . 2.
aetnensis Presl . ist Rumex scutatus Linn . f,
Lexicon . '
r~' alpinus
Willd . herb . f. Rumex
domesticus
N . 14.
“■* angustissimus
Ledeb . f; Rumex graminifolius
—
. .
1^. 2l.
~ arifolius
Ait . s. Rumex abyssinicus N . 17.
~~auratus
Srn . ist Rumex pulcher , f. Lexic.
aureus With . ist Rumex
maritimus
Linn , f,
,
Lexicon,
‘3ras Riensis Link . ist Rumex litoralis Humb.
___
s.
Nachtrag,
chinensis Campd . ist Rumex persicariodes Linn,
,s
. Lexic.
- condylodes
M . a . B . f. I . Nachtrag ist Rumex
,
Nemolapathum
Var.
confertus Willd , jst Rumex Patientia Linn . f.
Lexicon.
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B uni ex. Rupala.

Rumex crispatulus Michx , ist Rumex dentatus Mi» r*
f. Lexicon.
— cuneifoliu9 Campd . iff Rumex spathulatus f. LeS*
— denticulatus

{Don .

ist

Rumex

. persicarioides

Lexicon.
divaricatus Thuil , s, Rumex glomeratus N. 2>
ferrugineus Hfilld . herb . ist Rumex Nemolap 3*
tbum s- Lexic«
— fimbriatus Delii , s. Rumex Bruwnii N . 16.
— hamatus Trevir . f. Rumex nepalensis N. 8'
— hastatus Don . ist Rumex scutatus Rinn . f Le*"
— intermedius Land . ist Rumex Acetosa Rinn « *'
Lexicon.
Iopgifo,lius Land . ist Rumex Hydrolapathu« 1' *
'
Lexicon*
—* macrophyllus Campd . ist Rumex arifalius t. L®*"
— nemorosus Schrad . ist Rumex Nemolapath üIst
s. Lexi c— oblongus Campd , s. Rumex amplexicaulis N«| ®‘
— oxyotus Campd . ist Rumex scutatus s, L eXl ®‘
— paludosus Wither . s. Rumex glomeratus lS« *
— pauciflorus Campd . ist Rumex pulcher L’0
f. Lexic*
— persicarioides Forsk . ist Rumex nervosus s, k®^
— purpureus Poir . Pers , s. i . Nachtrag ist Rn®®
obtusifolius s. Lexi ®".^
— pyrenaicus Lapeyr . s. Rumex Acetosa s. L®*
— reticulatus Bess. s. Rumex ucranicus N. Q'
-— roseus Delii . Sieb . s. Rumex abyssinicus N« ^
—— rugosus Campd . s. Rumex amplexicaulis N*
•— sarcorrhizus Link . s. Rumex cordatus N - **'ep
■
.— strictus Link ist Rumex dentatus Murr . s- *
— tuberosus Roxb . s. Rumex nepalensis N* S'
— tuberosus Poir . s. Rumex abvssinicus N.
— sylvestris Wallr . ist ttitr eine Hybrid rPstauze»
Wäldern und in Gräben vorkommt
.
^
Rumia capensis Link . ist Capnothylum afric» 11
Gaertn.
Rumohra , aspidioides Radd . ist Aspidium co»a
Swärtz »
. cpr*
Rupala Vahl , Gaertn . f» J. Nachtrag 23. 7 Rhop ° ‘a
8y st. veg.
—
““

Ruppia.

Russelia.
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^ u pp ! a Linn , Rnppk« f, SciiconB . g. S . 330.
Character genericus s. i . Nachtrag B . 7 S . Z28.
Kelch und Corolle fehlen. Anthereu zweifächerig, in die
Eitere aufspringend. Pier Narben. Saamcn (Nüßchen) laug»
gesticlf,
'Letranäria

'Letragxnin

(Familie Najaden) .

*' Ruppiß xostellata Koch . Gfschnäbelte Ruppie.
Stengel krantartig, lang, dünn-fadenförmig. Scheiden sehr
schmal. Die Fächer der Anthere» fast kugelrund. Nüßchen
geschnäbelt
. Wächst an der Mündung des baltische» Meers.
(Abbilh, Reichenk , Icon . x >, Cent , 2 . 1, 17^).
Ruppia didyma Swartz . Zweiblümige Ruppie.
Stengel krantartig. Scheide» oben groß. Blumenstiele
verdeckt, meist zweiblümig. Nüßchen geschnäbelt
, an der Bas>s verbunden. Wächst auf den caraibischen Inseln.
ss el

Linn .

Character
Russelia

Ruffelie f. Lericon 33. 8.

genericus

multiflora

s, I . Nachtrag P . 7. S . ZZI.

Sims .

Diese Art Habe ich im erste»

Nachtrage angezeigt,' und nur die von Firns gegebene Diagnose
beigefügt; da ich gegenwärtig einen 8—io Fuß Hohen Strauch
" or mir habe, der im hiesigen Garten im Sommer mit fei*
Uni lieblichen dunkel scharlachfarbencnBlumen sich schmückt,
so erlaube ich mir eine vollständige Beschreibung hier nach»
juhole»,
Stamm aufrecht, glatt , grün, oben ästig. Die Aeste dünn,
tast ruthenförmig, eckig, glatt , grün. Blätter kurzgesticlt, zu
auirm - " ." ""der gegenüberstehend
, bisweilen auch zu 3 —
aüt vornehmlich
an den junge» Sprossen. Sie sind
aaurrannil "' ^ '' 9es|ji ^ ' sägezähnig, an der Basis gerundet,
i L 7 ' ^"»kelgrün, fast gerunzelt, unten gerippt, auf bei*
3lff .rrJ ".
4—ö — iv Linien lang, ausdauernd. Keine
Akt!!!
'" "' tu zahlreich, gipfelständige quirlförmigr
sed/n °
">it kleine» pfriemenspihigen Bracteen ver¬
glas
haarförmig. Kelch klein, fünftheilig,
die
glatt, dunkelpurpur- oder scharlachroth,
die Obei-o'n^ ' " erweitert - bauchig, der Rand zweilappig, kurz.
Der
*‘e untere dreilappig. Staubfäden 4 .

fadenförmig
. Narbe stumpf- kopfförmig
. Wächst
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Russelia .

RtUa.

zwischen Vera Cruz n»d Merico 1g. 2m hiesigen Ghw
**1*
steht der Strauch im wannen Hanse nutz wird durch Steck'
singe vermehrt.

2, Russelia juncta Zuccarini , Binscnförmig
« Rnsselie.
R . virgata Hortulan.
Stengel sehr ästig, 2 -—5 Fast hoch, höher buschig
, bis«
weilen fast ohne
Acste schlank
, binscn- , fast ruthc»'
förmig, biegsam
, hellgrün. Blnme» schön scharlachrvth
. %r'
terland Merico. Blühzcit Juli , August.
Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören£ ^
rice» und I. Nachtrag.
Russula lurida Fers . ist Agaricus emeticus Schoeff.
Ruta Linn . Nante s. LerieonB. 8.
Character genericus s. i . Nachtrag 23, 7 S , 334*
Kelch fiiufthcilig(a—-zthcilig) , stehen bleibend
. Coroile
"'
blätter 5, vertieft (ausgehöhlt), mit Nageln versehen
. 3lT
Staubfäden, die in bestimmter Ordnung zur Narbe stchv<tl
gen, dann abstehen
. Anthcrcu doppelt(zweifächcrig
). UM
brnchtknoten io pnuktformige Neetargrubeu
. Kapsel 4" ' *
happig (4fächerig
—^
). (Abbild. Schkuhrs Haudb. t. »2 ‘
Gaertn , de fruct . t. 95 .)
Decandria Monogynia (Familie Nntaccen
).
Die Arten dieser Gattung sind krantartig oder straucb
^,
staudcnstrauchig
. Blätter einfach, drcizählig, gefiedert
doppelt zusammengcseht
. Blumen traubcn- rispeustäudig
, iSre„traubig.
I , Foliis simplicibus . Blätter einfach.
R . fruticulosa Labili . R . linifolia s. Lexic R. «*'
^'
: berculata Forsk . R. rosmarinifolia Fers , s. J. glach
gehören hierher und folgende.
I . Ruta acutifolia Candoll . Spihbkättrige Raute.
Blätter einfach, fast gestielt, länglich, an beiden
, verdünnt, glatt. Die Blumen bilden zweitheilige dolds> ^
bigc Rispen. Die Kclchtheile sehr spihig, fast
Kapseln glatt. Vatcrl. Persieu 2h.

I
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a» Ruta glabra Candoll . Glatte Rauke.
Alle Theile der Pflanze sind glatt. Blattet länglich»
linienfKrmrg
, ganzrandig, unten drüsig. Kelche eben. Corottenblätter länglich- linieuförmig
. Vatcrl. Persien 2s.
Ruta villosa M. a. Bieb . (nicht Sieb.) Zottenhaal'iße Raute.
. Blätter länglich- linienfbrmig
, filzig »zottenhaarig
. Blume»
Fein, tranbensiändig
. Fruchtknoten und Kelche drüsig- >varä>g, behaart. Corollenblätter länglich
. Vaterland KaukasnS
Und Bessarabicn 2s.
^ Ruta Buxbaumii Poir . Tanrische Raute.
R. linifolia M. a. B. (nicht Lina .)
R. suaveolens Candolle.
. Stengel ästig» oben filzig. Blätter lanzettförmig
, ander
^asis schmal
, filzig. Blumen Rispen- Doldentranben bildend.
Staubfäden und Kelche gcwimpert
. Kapseln warzig- scharf,
wächst i,, Taurien, Bcssarabie
» und Kleinasien 2s.
^ Ruta linearis Candoll . Linicnblättrige Raute.
Blätter linieuförmig
, glatt, nuten pnnktirt. Die Blume»
^ldci, wenigblümigc zwcithcilige Doldentraliben
. Corollenblätlänglich- linieuförmig
. Kapsel» dreilappig, glatt. Batcrk.
"ö südliche Sibirien 2s.
' Ruta ' cordata Don . I?l. Nepal . Herzförmige Rauke.
Blätter de» Stengel umfassend
, herzförmig
, ganzrandig,
Syatigiüit
. Blumen doldenkranbig
. Corollenblätter ganzrandig«
Staubfäden glatt. Vaterl. Nepal.
^

^ daburica Candoll . (R . thesioides Fiscb .) ist
Bae,^ ^ davuricum ß. Linn . f. LexikonB. 7 S . I»
atlU*
nördliche Asien.
-B
’oliia ternatis .

Blätter dreizählig.

T>

f i ’ jS^favina Linn , s. Lexic . R. pubescens Willd.
Ru’trag
^^ )
gehöre
» hierher.
Dl^tt^ ' C,‘0ioma Candoll . Zweithcilige Raute.
iweitlieil
?^? ^ '^ ^ '^ linieuförmig
, ganzrandig. Blninc» eine
g övidentrgllbige Rispe bildend. Kelche fast gcwiui-

-

Ruta.
pert
. Staubfäden an der Basts erweitert( ausgebreitet )2s..

Waterlaud Persien

III . Foliis decbmpösitis . Blätter doppelt zu¬
sammengesetzt.
Zu dieser dritten Äbtheilnng gehört: R. angustifol’*
Pers . s. i . Nachtr. R . montana , graveolens Linst* '*
LericonB. 8. S . 326 Zeile 18 statt einfach lies doppeltS»'
fammengesetzt.
h. Ruta divaricata

Tenor . Ausgesperrte Raute.

Stengel standenstrauchig
, ästig. Blätter doppelt zui'a»!"^
gesetzt
. Blättchen umgekehrt
- eyförinig, gleich wie die ® '
mensticle ausgesperrt
. Cörollenblätter gcfranzt. S3ftt< rtst
Griechenland und Taurien 2s.
ttz. Ruta bracteosa CandoÜ. Prödr. ?
;
Blätter doppelt zusammengesetzt
. Blättchen länglich,
fast gleich
. Bracteen groß, fast herzförmig
. Corolle
»bb>
gefranzt. Vaterl. Sicilicn 2s.
jlt . Ruta torsica Candbll . Körsikanische Raute.
R. divaricata Salzmänn ( nicht Tenor .)
Blätter doppelt sammengesetzt
. Blättchen umgekehrt
mig» gleich. Blumenstiele lang, kranbcnständig
, steif,
' sp^
Cörollenblätter ganzraNdig
. Vatcrl. Korsika.

}2. Ruta

macrophylla

Ker.

Großblättrige

Raute.

R . chalapensis Linn . s. Lexic .
^
: Stengel strauchig oder standenstrauchig
. Blätter bo?^
^zusammengesetzt
. Blättchen glatt, die untern dreitheilig'.^ r
Endblättchen ist groß, umgekehrt- eyförmkg
. Corolleill'
gewimpert
. Waterl. das nördliche Afrika und Syrien f>‘
15. Ruta albißora Hooker exot. bot . ? Weißblumige
Blätter doppelt zusammengesetzt
. Blättchen umgekehe
^ ^
förmig, grau- oder blaulich- grün, filzig, fast ÖcD?‘
das Endblättchen ist größer als die untern, umgekcb
^'
förmig. Die Aeste der Rispe mit Bracteen besetzt,
gen. Cörollenblätter weiß, gauzrandig
, kürzer als die
fäden. Fruchtknoten gestielt. Vaterl. Nepal.
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Ruta» Rytiphloco.
Synonymen.

&uta chalapensis Linn . s. Lex. ifl Rufa mAcrophyllaN . 12«

*•* chalapensis ß. Linn . ist Ruta angustifolia Pers»
s. i . Nachttag.
cntmifolia Moric. tfl Ruta angustifolia Pers. s. t. Nttt
**“ divaricata Salzm . s. Ruta corsica N . ir.
— ligitirna Jacq . ist Rut« montana Linn . s. Lexic»
'— linifolia M. a. Bieb , f. Ruta Buxbaumii N. 4.
~~ patavina Poir . iflRuta pubescens Willd . f. X. Nachtk»
suaveolens Land . s. Ruta Buxbaumii N . 4.
* tenuifolia Desf. ist Ruta montana Linn.
thesioides Fisch . s. Ruta davurica N. 7»
villosa Sieb. ist Ruta fruticulosa Labili , s. Lexic»
Ruyschia clusiaefolia Jacq . s. Surubea clusiaefolia 2. Ntr»
Surubea Swartz . ist Surubea Aubletii 1. Nachtr.
». '—
"i 'ania speciosa Vahl |. Lexic . B. 8. Patrisia pyrifera
j, Richard. Pers. Synonym.
Rynchospora wird ini Lcrico» 23. 8 ©♦ 340 — 347 aiisge«
, weil diese Gattung im 1. NachtrageB . 7 nochmals
strichen
. ES
vollständig und richtiger als Rhynospora vorkommt
st»d daselbst 26 Arten unter Rynchospora aufgeführt mit»
. Die neuen Arten im 2. NachtrageB . 7.
^ ^rschrieben
ytiphloco complanata Ag. fftEctocarpuscomplanatus Spr»
tinctoria Ag. ist Ectocarpus purpureus Spr.
~

DrutLschlev.
belte

Zelle z von unten statt Pimelia lkej Pimelea.
— 6 st. Decandia l> Diandria.
— 13 und 26 st. Pimelia l. Pimelea.
T 10 st. Pinida l> Pineda.
. — az st. mucronulum l. mucronulatum»
—■*1 st. Depeeanum l- Deppeana.
~ I und 2 st. lepantho I. leptantha.
3 von unten st. Hayneanum l. Heyneanum»
I? st. vicaefolia l. vieiaefolia.
^ la von unten st. javonica l. javana.
m 5 von unten st. ligalatnm t. lingulatum.
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Sabal
minor Pers. ist Rhapis acaulis Willd . f. 1.
Nachtr. 23. 7 S . 144.
Sabbatia
Adanson . Sabbatie.
Character genericus s.
NachtragB . 7 S . 3Zg.
KelchZ—,2spaltig oders—I2theilig. Corollc rührig, die
Röhre krugförwig
, der Nano 5— irlappig. Staubfäden 5,
Anthcrcn länglich, gewunden oder zurückgerollt
. Ein gespal»
tener Griffel. Narbe» spiralförmig gewnnden
. Kapsel ein»
fächcrig, die Klappen eingebogen
. (Abbild. Salis b. parad.
t . 32 .)
Pentandria Monogynia ( Familie Gentianeen
).
Diese Gattnng widmete Adanson dem Hrn. Constandi
» Sabbatti , der (mit 14. Martelli ) die Pflanzen des botanischen
Gartens i» Nom beschrieben und in einem Werke abgebildet

bat : Hortos rornanuä Vol. 1 — 7 mit 700 Kupfern.
Rom 1772— 178').
1. Sabbatia stellaris Pursh . Fl. araer . septent . Stern»
förmige Sabbatie.
Stengel krautartig, aufrecht
, lvalzcnrnud gefurcht
. Blätter
linien- lanzettiörmig
, gespipt
. Biunicii doldentranbig
. Corvlle
fünftheilig
, dreimal länger als der Kelch
. Vatcrl. Carvlina.
2. Sabbatia angularis Pursh. ist Chironia angularis
Linn . s. Lexic . B. 3.
'
3. Sabbatia chloroides Pursh . Hierher gehört Chola dadecandra Linn . s. Lexic . 1. Auflage.
Chironia dodecandra Walt. Chir . cliloroides
Michx.
Dietrich« Lexieon
-r Nachtr. VIII. BdA

Sabbatia .

Sabia

Stengel krautartig
, viel eckig
, aufrecht
, fast einfach
. Blat¬
ter lanzettförmig
, gespitzt
, gerippt-geädert
. Aeste einblümig.
Der Kelch»enntheilig
, die Corolle zwölflappig
. Staubsädc»

10—la . Vatcrl. Neu- Cäsar.
4. Sabbatia paniculata Pucsli. ifl Swertia difformis Linn.
f. Lexic . B. 9 S . 5S2, auch chironia paniculata
Michx . s. i . 91 achtragB. 2 hat Spreng. ( 8) st. veg.)
als Synoiiyni angeführt.
Stengel sehr ästig, fast eckig
. Blätter liiiien- lanzettför¬
mig, die obern pfricmenspitzig
. Rispe ästig, weitschweifig.
Corolle dreimal langer aiL der Kelch
, desjc
» Theil« Pfrieme
»-,
spitzig st»d. Naterl. Nordamerika.
Z. Sabbatia gracilis Salisb. Hierher gehört Chironia
campanulata Linn . s. Lexic . B. 3 , und Chir. gra¬
cilis Michx.
Stengel krautartig
, eckig
, zweitheilig
. Blätter spatelfvrmig. Blumenstiele einblümig
, fast doldentranbig
. Kelche
fünftheilig
, die Theile pfricmenspitzig
, fast so lang als die
Corolle
. Vaterl. Nordamerika.
H. Sabbatia pulchella Spreng. Syst. veg. I. p. 381.
Zierliche Sabbatie.
Exacum pulchellum Pursh, Fl. am er. Septent.
Stengel krautartig
, dünn, fadenförmig
, fast ästig. Wnr»
zelblätter rundlich
. Skengelblätter pfricmeuförmig
. Rilpe dvl»
dentranbig
. Kelche meist viertheilig
. Vaterl. Nordamerika.
7. Sabbatia australis Schlechtend. Südliche Sabbatie.
Stengel krautartig
, aufrecht
, viereckig
, fast geflügelt
. War»
zelblätter umgekehrt
- eyförmig
. Stengelblättcr linici, - lanzett¬
förmig
. Blumenstiele laug, einblümig
. Kelch fünftheilig
, so
lang als die Corollenröhre
, die Einschnitte der Eoroll
« langgespigt
. Vacerl. Südamerika
, am Flusse Plaiam.
L. Sabbatia vertillaris Spreng . I. c. ist Hippia contra¬
versum Spreng. I. c. Cur. p. 60.
Sabia Colobr . Fl. Beng. Sabie.
Kelch fünftheilig
. Corolle fünfblättrig
. Staubfäden5, an
der Basis zusammeuhäugeud
, den Corollcnblättern gegenüber»
stehend
. Narbe einfach
. Steinfrucht cinsaamig.

Sabia . Sabinea.

3

Pentandria Monogynia (Familie Rhamneen
?)
1. Sabia lanceolata Colebr . Lanzettförmige Sabie.
Ein Strauch, dessen Aeste und Blätter wechselnd stehen.
Blätter lanzettförmig
, gespitzt
. Blumen grünlich
-piirpnrrvth,
in Afterbolden
, die gipfclstäudige Rispen bilden
. Wächst in
der Propinz Silhct in Bengalen
s-,.
2. Sabia parvißora Wallich Fl. Nepal . Kleinblumige
Sabie.
Acstchen filzig
. Blätter ey- lanzettförmig
, feinspitzig
, hantraudig- wellenförmig
. Blumenstiele winkelständig
. wenigblü«
inig. Blumen klein, mit 2 Griffeln versehen
. Vaterland
Nepal 1=,.
3 Sabia campanulata Wallich I. c. Glockenförmige Sabie.
Blätter länglich
- lanzettförmig
, langgelpistt
, hautrandig
, gewimpert
. Blumenstiefe winkelständig
, einblnmig
. Corollcublätler gegen einander geneigt
- glockenförmig
. Vaterl. Nepal%
Alle drei Arten kommen aus warmen Ländern
, Nr. i aus
Bengalen, und gedeiht am besten im warmen Hanse, Nr. 2
und 3 nehmen mit einer geringern Temperatur vorlieb, und
werden in der zweiten Abtheilnlig eines Treibhauses bei
6—io ° Reanm
. oder nn Glashansc überwintert
. Fortpflan¬
zung durch Saamen
, in warmen Beeten und durch Stecklinge.
Sabinea

Candoll. (Robinia Vahl. Fers.)
glockenförmig
, abgestutzt
. Das Schiffchen der schmetterlingsfvrmige
» Corolle sehr stumpf
. Griffel fadenförmig
, mit
den Staubfäden schneckenförmig gewunden
- gekrümmt
. Hülse
gestielt zusammengedrückt.
Kelch

Diadelphia

Decandria

(Familie Hiilftnpflanzen.

Diese Gattung widmete Oe Landolle dem Hrn. 8abine,
Dotauikns in England
, der sich durch Beschreibung und Ab¬
bildung neuer und seltener Pflanzen um die Wissenschaft ver¬
dient gemacht hat.

I. Sabinea florida Candoll. ist Robinia florida Vahl
s. die Beschreibung im LcricvnB. g. S . 20 t.
2. Sabinea dubia Cand. ist Rubinia dubia Lam. R.
martinicensis Fers.
A 2

Saccharum.
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Blätter meist achtpaarig gefiedert
. Blättchen länglich- ellip¬
tisch. Die Blume» eiitwickelu sich später als bei dc» übrigen
Robinien. Hülse mit dem schneckenförmig gemundeuen Griffel
gekrönt.
Saicharum
Linn . Zuckerrohrs. LeiiconB . 8.
Lharacter generieus s. i . NachtragB . 7 S . ZZY.
Aehrchc
» alle fruchtbar, gepaart, abwechselnd stiellos, ab¬
wechselnd gestielt
, an der Basis gegliedert
, (langhaarig- wollig),
zweiblümig
, die nnter» geschlechtslos
, die ober» hermaphroditisch, zweiklappig
. Kelch zweiklappig
, hantig. Corollenklappen durchscheinend
, nnbegrannt
. Staubfäden Z, Fruchtknoten
glatt. Griffel 2, lang. Narben fcderartig, die Haare einsach, gezähnelt
. Schuppen2, an der Spitzea—zlappig, frei.
Kunth agrostographia p. 474.
>,
Triandria Digynia (Familie Gräser) .
Die Zuckerrohrarten Nr. l — 8 find grosse riesenförmige
Gräser, deren Stengel (Halme) knotig und mit Dlattschciden
bedeckt find. Rispe» gipfelständig
, ästig, ziemlich groß, die
Aehrchen an der Basts mit langen Seidenhaare
» »mgeb
.cn,
gleichsam eingehüllt
.
.
1. Saccharum fuscum Roxb. Fl . Ind . 1. p. 241. Brau¬
nes Zuckerrohr.
Halm aufrecht, 5 —
8
Fuß hoch
. Blütter fast lanzettför¬
mig, glatt. Rispe abstehend
, quirlförniig, die Aeste zusam¬
mengesetzt
. Blumen (Aehrchen
) gepaart, beide gestielt
. Die
Kelche an der Basis mit kurzer Wolle bekleidet
. Corolle dreiklappig. Vaterl. Bengalen 2J.. tv
2 . Saccharum

sinense Pioxb . I. c. 1. 244.. Kunth J . c.

p. 474. ( Sacch. chinense Spreng. Syst. veg. 1. p. 281).
Chinesisches Zuckerrohr.
Halm 6—10 Fuß hoch
. Blätter flach, am Rande scharftorstig. Rispe eyförmig
, die Aeste qnirlständig
, einfach oder
zusammengesetzt
. Corolle zweiklappig
, einseitig
. Vaterland
China 2j..
3. Saccharum procerum Roxb. Fl, Ind. t. 248- Kunth
I. c.
Stengel (Halm) to — 20 Fuß

hoch, aufrecht
. Blätter

Saccharum.
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schwertförmig
, mit lueii'icn Rippe» versehen
, am Rande
scharfborstig
. Rispe weitschweifig
, die Aeste quirlständig
, theilt
«'»fach zusammeugesent
, theiktz mehr ausgebreitet
, und doppelt
zusammengesetzt
. Corolle dreiklappig
, die innere Klappe stumpf.
Diese hohe Art wächst in Bengalen und gleicht dem gemeinen
Zuckerrohr(8. officinarum ) 2J.. f ).
4, Saccharum canaliculatum Roxb . I . c. I , p. 2ZI.
Halm aufrecht
, 8—
12
Fuß hoch
. Blätter sehr lang, pfriemenspipig
, tiefrinuig. Rispen länglich- linienförmig
, sehr ästig,
die Aeste einfach, quirlständig
. Kelchklappeu au der Bastt
dick, am Rande gefranzt. Corolle ciuklappig
. Vaterland
. Bengale» 2J.. ft.
1. Saccharum Sara Roxb . I . c. I . p. 24c). Kunth . I.
c . p . 475.

Sara Schult . Mant. 2. p. 166.
Stengel (Halm) aufrecht
, 8—12 Fuß hoch
. Blätter flach,
am Rande dornig gezähnclt
. Rispe dicht, fast quirlförmig,
die Aeste doppelt zusammengesetzt
. Aehrchen gepaart, abwech¬
selnd stiellos
. Corolle dreiklappig
. Vaterland Ostindien, bei
Calcnrra2s.. 1q.
(1. Saccharum exaltatum Roxb. I. c. I . p. 24y. Kuuxh.
J. c.
Halm 10— 16 Fug hoch. Blätter flach, am Rande dor»
nig gezähnelt
. Rispe» linienförmig
, gehäuft. Kelche wollig.
Corolle2—
3 klappig
. Vaterl. Ostindien2s..
Diese Art
ist Sacch. arundinaceum sehr nahe verwandt
, vielleicht nur
eine Varietät.
2. Saccharum Munia Roxb . I. c. I . p. 250. Kunth,
I . c. p . 475.

Halm straff, 8 —10 Fuß hoch, durchaus glatt. Blätter
lang, linienförmig
, rinncg, weiß gerippt, scharfrandig
. Rispe
groß, länglich
, abstehclid
, die Aeste quirlständig
, vielfach zu>
sammcngcsestt
. Blümchen alle hcrmaphroditisch
. Corolle drei»
klappig. Vaterl. Ostindien2s.. 's,.
Die folgenden Arten entsprechen
t>ciu oben angegebenen Gattungscharakter nicht vollkommen
, deßwegen haben sie einige
Schriftsteller unter andern Gattungen: Andropogon E . und
Erianthus Rieh . aufgeführt.

6

Sactharum.

g. Saccharum giganteum Pers . ist Erianthus SaccbaroiLinn . Nutt.
de « Michx . Andropogon alopecuroides
f. Lexic . B . I gehört hierher.
bedeckt , die i » der
Halm ziemlich hoch , mit Blattscheiden
linien - lanzettförmig.
Blätter
bärtig - wollig sind .
Mündung
Rispe straff , zusammengezogen . Blümchen abwechselnd gestielt,
mit kurzer Wolle bekleidet . Die änstern Corollendie Stiele
fläppen gerippt , an der Spitze
2s..
Vaterl . Nordamerika

y. Saccharum
Miclix .)

brevibarbe

gezähnelt , die Granne

Pers . ( Erianthus

gedreht.

brevibarbi»

i» der
lanzettförmig , scharfrandig , die Scheiden
Blätter
fast zottcnhaarig . Rispe straff , zusammengezogen.
Mündung
abwechselnd gestielt , mit Wolle bekleidet . CorvllenBlümchen
klappen begrannt , scharfborstig . Vaterl . Carolina ' 2s..

10. Saccharum
tus Baidw .)

Baldwini Spreng . I . c. (Erianthus

Stric¬

Rispe zu¬
Blätter , so wie die Knoten des Halms glatt .
sammengezogen , die Aeste etwas entfernt stehend , bogenförmig
zweiblümig . Kelche scharf , mit
angedrückt . Blnmenstielchen
gerade,
an den Corollenklappcn
Molle bekleidet , die Grannen
2 |~
Vaterl . Georgien
länger als der Kelch .

(Andropogon
Spreng . I .
11. Saccharum strictum
strictus Host ( nicht Roxb .) Saccharum a pressum Kitt . litt .)
Blätter breit , scharfrandig. Rispe straff, zusammengezogen.
Blümchen abwechselnd gestielt, die Stiele wollig. Corollen»appcn gespalten. Vaterl . Ungarn.
12. Saccharum acinaciforme
ciformis R . Brovvn.)

Spreng . ( Dimeria

acina-

knrz , behaart . Aehrchen gepaart , lanzettförmig , die
Blätter
beKelcbklappe säbelförmig , die äuüere Corvllenklappe
innere
giannt , die innere » nbcwehrt . Vaterl . Nenhvlland.

IZ. Saccharum conjugatum Spreng . I. c. ( Andropogon
conjugatus Roxb .)
Halm straff, sehr ästig» fadenförmig. Aebren zusammenge¬
setzt, die Spindel scidcnhaarig bärtig. Blümchen alle her, begrannt, die äußern Kelchklappeu lanzettförmig,
maphroditisch
stärk gewunden. Vaterl . Bengalen.

Saccharum.
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14. Saccharum ternatunv Spreng . I. c. p. 283, glatt, die Scheiden in der Mündung-artig.
Blätter kurz
. Die Blümchen be«
, aufrecht
Die Aehren meist zu 5 stehend
, die Geschlechtslose»
grannt, mit sehr langer Wolle bekleidet
. Vaterl. Montevideo.
«inklappig
15. Saccharum irritans R. Brown . Prodr . Nov. Holl.
I . p, 303.
Erianthus irritans Kunth I. c. p. 479.
, wie die Scheiden glatt. Aehren
Blätter fast eingerollt
- bärtig. Kelch, die Spindel seidcnhaarig
, begrannt
gefingert
. Cvrollcnklappen mit Granne»
klappen abwechselnd begrannt
, die innere Klappe bärtig. Vaterl. Nenholland.
beseht
>9. Saccharum spicatum Presl . in Rei. Haenk , I.
p- 34b.
» mit langen Haaren beklei¬
, glatt, die Knote
Halm aufrecht
, inwendig und am
det. Blätter rinnig, an der Spitze flach
, das Blatthäut, die Scheiden behaart
, scharf
Rande behaart
. Aehrchcn zu r , abwechselnd
. Rispe ährcnförmig
chen kurz
. Die
, zweimännig
. Blümchen hermaphrvditisch
fast stiellos
. Vaterl. Luzonia 2(..
Klappen langhaarig
17. Saccharum confertum Presl . I . c. p. Zä6.
, a»
, zusammengedrückt
. Halni aufrecht
Wurzel kriechend
. Blatter an der Basis rinnig, oben flach,
den Knoten bärtig
, die Aest«
. Rispe ährenfvrmig
nuten und am Rande scharf
, Kelch,
, abwechselnd stielloS
. Aehrchen gepaart
, abstehend
kurz
. Vaterl. Luzonia. 2s..
klappen langhaarig
Die übrigen bekannten Arten sind im LericonB. 8 "»b
1 . Nachtrage

B . 7 beschriebe » .

Im Sommer 7856 , der bekanntlich sehr warm war, hat
der botanische Gärtner in Jena das ächte indische Zuckerrohr
» Versuch in einer Zeit¬
, »nd diese
ins freie Land gepflanzt
. Mit diesem Versuche scheint zwar auch die
schrift angezeigt
, denn das in Trvpenländern gebaute Zucker¬
Sache abgemacht
rohr Saccharum officinarum Limi , in unsern Gegenden an¬
, tun Zucker
, d. h. unter freiem Himmel zu cnlrivircn
zubauen
», wäre doch wohl ei» nnniihes und zweckloses Un¬
zn gewinne
»tu
» Zuckerrohre
, da man weiß, daß tlc trrxische
ternehmen
. Zm LericonD. 8
» am besten gedeihen
in Treibhäuser
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Saccharum .

Saccidium.

S . 551 habe ich die Behandlung des achte» Zuckerrohrs an»
gezeigt, daselbst ist in Beziehung auf die Höhe der Stengel
<Hal»ie) ein Druckfehler zu verbessern: statt 7 —10 lies
12 — lö Fuß. Zwei von diesen Halmen trugen zwar Rispen,
aber diese waren gegen eine getrocknete Rispe, welche aus Jndieli nach Berlin gebracht und im September 1828 in der
botanischen Section vorgezeigt wurde, nur kleine „nd verküm¬
merte Rispen , daher ist das Zilckerrohr in unsern Treibhäusern
nicht leicht znm Blühen zu bringen, und wenn auch durch
die Kunst und Anwendung zweckmäßiger Mittel , hinsichtlich
der Wärme und des Wassers, eine Rispe hervorgebracht wird,
so erreicht diese nicht die Größe und Vollkommenheit
, wie die
oben erwähnte, die ich in Berlin sah.
Zu de» Synonymen, welche im i . Nachtrage B . 7 S . Z45
angezeigt sind, gehören noch folgende
Synonymen:
Saccharum
—
*—
*—
—
—
—
——
Saccellium

Anlillarum

R . et Sch . ist Setaria Antilla«
rum Kunth.
oppressum Kit . s. Saccharum strictum N . II
aureum Spreng , ist Andropogon
aureu»
Borg.
binatum
Spreng , ist Andropogon
binatus
Reiz . s. 1. Nachtrag.
contortum
Nutt . ist Erianthus
contortus
Elliott.
floribundum
Labill . ist Erianthus floribun»
dus R . et Sch.
polystachyum
Sieb . ist Panicum
leuco*
phaeum Humb.
sagittatum Aubl . ist Gynerium saccharoides
31"
s. 2. Nachtrag.
tridentatuin
Spr . ist Andropogon tridentatus Roxb,
Kunth s. Sacellium

Saccidium
Lindley
Gener , et Spec . Orchid . IV.
p . Z0 l.
Sepala conniventia , lateralia labello supposita et
saccata . Petala carnosa spathulata duplo longiora.
Labellum posticum magnum convolutum apice car-

Saccidium .

Saccolabtum.
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no, um et divisum brevicalcaratum .

Anthera rulina,
loculis basi distantibus adnatis . Lindi.
Kelchblätter gegen einander geneigt, die seitenständigc
» der
Lippe gegenüber
, sackförmig
. Corollenblätter(innere Blumen¬
blätter) fleischig
, spatclfvrmig
, doppelt länger als die Kelch¬
blätter. Lippe nach hinten groß, znsammengcrollt
, an der
Spitze fleischig nnd gespalten
. Sporn kurz. Anthcre nieder¬
gelegt, die Fächer an der Basis entfernt angewachsen
. Pollemnaffc klein, drüsig, kann
, geschwänzt.
Gynandria Monandria (Familie Orchideen
).

I. Saccidium pilosum Lindi . I. c. IV. p#ZOl.
Orchis pilosa Barch Catal . Geogr. N . 7 4 83»
Stengel fast i Fuß lang, so dick wie ein Danbcnkiel(Fe¬
derkiel
) pnrpnrröthlich
, mit langen abstehenden Haaren dicht
bekleidet
. Die Blnme» glatt, 4 Linien lang, nnd bilden eine
dichte
, 6—8 Zoll lange Aehre, mit eyförmigen
, langcspitzten,
behaarten Bracteen, die kürzer als der Fruchtknoten sind.
Die Blnmcnblätter gleich
, cyförmig
, gespitzt
, die seitenständigeii
sackförmig
, innere spatelförmig
, stumpf, scharflich
, doppelt län¬
ger alS die äußern. Lippe groß, zusammengerollt
, an der
Spitze keilförmig
, dreizähnig
, die Zähne fleischig
, gleich
. Der
Sporn kurz, gekrümmt
, fast kegelförmig
. Waterl. das Kap
der guten Hoffnung2s..
Saccolabium
Lindley Gener , et Spec. Orchid , III.
p. 220. (Aerobion Kämpf. Spreng. Syst. veg. 5. p.
716). Sacklippe.
Perianthium explanatum patex. Sepala petalis
aequalia

, lateralia

saepius

majora .

Labellum

indi¬

visum , calcaratum , basi columnae acvetum. Co¬
lumna erecta, semiteres , rostello suhulalo , Anthera
scrnibilocularis . Pollina 2 , subglobosa , caudicula
elongata , glandula minata . Lindi.
Blumenblätter abstehend
, äußere und innere gleich
, nur dir
seitenständigeii sind etwas größer
. Lippe nngctheilt, gespornt.
Griffclsänlchcn aiifrecht
, Halbrund
, das Schnäbclchen Pfriemenspitzig
. Antherc halb zweifächcrig
. Zwei PoUeumasse
», fast
kugelruiid
, mit verlängerten Schwänzchen und sehr kleiner Drüse.
Gynandria Monandria (Familie Orchideen
.)

Saccolabium.
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Die Arten der ©itffmtg Saccolabium sind krautartigt
epiphytae gesteugclte Pflanzen mit zweireihigen lederartige»
Blätter» , die an der Spitz« oft schief sind. Blnmen winkelständig, traubig oder einzeln stehend
. Hr. Pros. I.inäley
hat im oben angezeigten Werke ry Arten in zwei Abtheilungen aufgeführt
. Hier folgen sie nach ihren Eveciesnainen in
alphabetischer Ordnnng.

1. Saccolabium acutifolium Lindi , I, c. III . p. 22Z.
Aerides umbellalum Wallich Icon . H 57.
Blätter zweireihig, 6—8 Zoll lang, länglich, fleischig
, ge¬
spitzt, an der Spiye ganzraudig
. Doldentranbevielblnmig.
Blnmenblättcr gelb, einfarbig, länglich- eyförmig, spiylich.
Lippe weist, i» der Mitte roth, ausgebreitet, dreilappig, gezähnelt, die Scitenlappcn gröster als die mittlere, der Sporn
knrz, banchig
. Vakerl. Ostindien2h.
2. Saccolabium aphyllum
lose Sacklippe.

Lindi . I. c . p. 22Z.

Blatt¬

Angraecurn aphyllum Thouars Orch. afr. t. 75.
Gussonia aphylla Ach. Rieh . Orch. Maur . p. 76.
t. 11.
Stengel blattlos, nur schuppig
, gedreht
, kletternd
, die Wur¬
zeln sehr lang, gedreht
. Blume» sehr klein, rdthlich
. Traube
knrz, anfreebt, vielblnmig. Blumenblätteroval Lippe eyförmig, gespitzt
. Sporn trichterförmig
, a» der Spitze aufge¬
blasen, stumpf
. Vaterl. die Inseln Manritia, Bonrbo» nnd
Maoagasear 2h.

Z. Saccolabium ascendens Lindi . I . c.

Aufsteigende

Sack¬

lippe.

Robiguetia ascendens Gaudich . Voy. p. 426 t. 34.
Stengel krantartig» ästig, kriechend
, die Aeste aufsteigend.
Blätter lcdcrartig, flach, an der Basis scheidenartig
. Traube»
seitcnständig
, lang. Blumenblätter gegen einander geneigt,
fast gleich
. Lippe dreilappig, klein, die Seitenkappen einge¬
bogen. Der Sporn keulenförmig
. Wächst a» Baumstämmen
auf den moluckischen Insel» 2h.
4 . Saccolabium brevijolium Lindi . I. c. p. 225 . Kurzblätkrige Sacklippe.
Blätter länglich- liniensörmig, knrz, stumpf, au der Spitze

Saccolabium.
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. fast gleich
, ausgekerbt
. Trauben horizontal abstehend
, so lang
als die Blätter. Blumenblätter klein, bluthroth, gegen ein¬
ander geneigt
. Lippe klein, gespitzt
, der Sporn gerade, fast
cylindrisch
, an der Spitze kegelförmig
, stumpf, dreimal län¬
ger, als die Blnmcnblättcr
. Wächst auf Baumstämmen in
Zeylo» 2h.
%

5. Saccolabium calceolare Lind!, in Wallicb . Caf.
Pr . 7302.
Gastroclnlus calceolaris Don . Prodr . Nepal p. 52»
Aerides calceolare Smith in Rees Suppl.
Sarcochilos calceolaris Spreng. Syst. veg. 3. p. 72 t.
Stengel sehr kurz, fast fehlend
. Blätter liemenförmig,
langgespitzt
, an der Spitze schief
, zweizähnig
, 6 - 9 Zoll lang,
an der Basis gefleckt
. Doldcntranbe vielblümig
, knrzgesticlt.
Blumenblätter länglich- eyförmig
, stumpf, gelb, mit rundlichen
pnrpnrrothen Flecken geziept
. Lippe rundlich-mondsörmig
, gewimpert, gelb, an der Basis scharlachroth pnnktirt, der Sporn
aufgeblasen
, kreisrund
. Vaterl. Nepal und Sylhct (Provinz
in Indien).
6. Saccolabium coriaceum Lindi . I . c. III . p. 224. ist
Aerides coriaceum Swarlz |". Lexic . B . 1.
7. Saccolabium curvifolium Lindi . I . c. p. 222. Krummblättrige Sacklippe.
Blätter schmal
, linicilförmig
» rinnig, bogenförmig gekrümmt»
»— 9 Zoll lang, an der Spitze schief
, gleichsam wie abge¬
bissen
. Trauben aufrecht, vielblümig
, dicht, 2—3 Zoll lang.
Blumenblätter roth, äußere eyförmig
, kleiner als die feiten*
ständigen
, innere umgekehrt
- eyförmig
. Lippe linicnförmig
, ab¬
gestutzt
, der Sporn cylindrisch
, stumpf
. Vaterl. Nepal 2h.
8- Saccolabium dasypogou Lindi , I . c. p. 222.
Epidendrum umbellatum Hamilt . (nicht Swarlz).
Aerides dasipogon Smith in Rees Suppl.
Stengel fehlend
. Blatter n»d Blumenstiele wnrzelständig,
Blätter länglich-eyförmig, gchpipc
, an der Spitze schief
, zweizähnig. Traube doldenartig, dicht- vielblümig
, so lange als
die Blätter. Blumenblätter länglich- linienförmig
, gekrümmt,
auswendig grün, inwendig bluthroth. Lippe fast hcrzfvr-
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mig , gezäbnelt, weiß, pnnktirt, gelb imd roth gefleckt
. Va¬
terland Nepal 2|.
g . Saccolabimn

densißorum

Lindl . in Wallich . Catal.

N , 4511. I. c. III . p. 220.
Aerides densiflorum Wallich.
Blätter länglich, an der Spitze schief, stumpf, ausgekerbt,
4 — 6 Zoll lang, 1 Zoll breit, schwarzgrün. Traube» viclblümig, dicht cylindrisch
, so lang oder kürzer als die Blätter.
Blumenblätter auswendig scharf, braun, inwendig rosen- ziegelppth, in der Mitte wen';. Lippe langgcspitzt, gelblich,
hinten rvkhlich. Der Sporil bauchig, vicrhöckcrig
. Wächst
in Sylhet und Pcuang ( in Ostindien) auf Bäumen 2s..
10. Saccolabiurn giganteum Lind !, in Wallich . Catal.
N . 730Ö. Riesenförmige Sacklippe.
Blätter breit , riemenförmig, fleischig
, au der Spitze haken¬
förmig- zweilappig, schief
. Trauben cylindrisch, vielblümig.
Blumenblätter länglich, stumpf, die innern schmäler als die
äußer», umgekehrt- eyförmig. Lippe umgekehrt- eyfvrmig, flei¬
schig, an der Spitze dreilappig, die Lappen gerundet, der
mittlere eingebogen
. Sporn kegelförmig, kürzer als die Lippe.
Vaterl . Ostindien, bei Madras 2J..
11. Saccolabiurn gracile Lindl . I . c, III . p. 225 . Dünntranbige Sacklippe.
Eine kleine zarte krantartige Pflanze, deren Blätter sebwerdtförmig, an der Spitze sehr schief, fast sichelförmig
. Trauben
straff, dünn, vielblümig» so lang als die Blätter . Blumen¬
blätter eyförmig, gespitzt, gleichlang, schneeweiß
, zurückgeschla¬
gen. Lippe sehr klein, gespitzt, der Sporn kegelförmig, dop¬
pelt länger als die Blumenblätter. Vaterl . Zeylon in Wäl¬
dern auf Bäumen 2J..
12. Saccolabiurn guttatum Lindl . l . c. III . p. 230 .
Sarcantbus 'guttatus Lind !, in Bot . reg . *• I443.
Aerides retusum Swartz . s. .Lexic . B - l liebst den
daselbst beigefügten Synonymen.
Blätter laug , rinnig , ungleich abgestützt
. 6— 12 Zoll lang.
Trauben cylindrisch
, vielblümig, dicht, gebogen. Blumenblätter
eyförmig, weiß, roscnwiolett, gefleckt
-gegittert, die innern doppelt
schmäler als die äußern. Lippe lanzettförmig, eingebogen
, auf dem

Saccolabium.
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Mücken fast gerippt , einfarbig . Der Sporn
zusammengebrückt,
abgestutzt - kegelförmig . Kapsel länglich , sechseckig.

Diese schöne Species ist auch im i . Nachtrage B . T. © .
111 . Nr . 7 unter
Aerides
nochmals angezeigt , aber , wie
im Lerico» , nicht vollständig beschrieben, daher können jene
Diagnosen gestrichen werden. Sie mächst in Ostindien ; in
Malabar , Sylhet , Nepal , an Baumstämmen 2| .

*3. Saccolabium micranthum Lindl . in Wallicli . Gat.
N . 7300,
Blätter , länglich - neincnförmig , an der Spitze schief abge¬
stutzt, 2—3 Zoll lang . Blumen klein. Traube » vielblüinig,
dicht , übergebogcn , kurzer als die Blätter . Blumenblätter
violett , rundlich - cyförmig , die innern linieuförmig , stumpf.
Lippe

» mgekchrt - eysörmig ,

stumpf, '

oder

gespitzt ,

inwendig

rvsenrvth , an der Basis mit einer zurückgeschlagenen Schwiele
versehe» , inwendig rvsenrvth . Sporn rundlich . Diese kleine,
aber zierliche Species wächst in Nepal und Sylhet auf Bäu¬
men ? 2s..

»4. Saccolabium niveum Lindl . I. c. III. p. 221. Schnee¬
weiße SacklippeBlätter
zweireihig , linien - ricmenförmig , gerade , an der
Epin « stumpf , ausgekerbt , fast gleich, \\ Zoll lang , 3 Linien
breit . Blumenstiele ästig , zweischneidig , viel länger als die
Blätter . Blumen sehr klein , weiß , au der Basis grünlich,
ährenständig . Blumenblätter gegen einander geneigt
Sporn
eylindrisch , stumpf , so lang als die spatelsörinige fleischige
Lippe. Wächst in Zcylon auf Hügel » und an Felsen 2s..

15. Saccolabium obligum Lindl . in Wallich , Cat. N.
7304 . I . C. III . p . 2 23.

Blätter riernenförmig ,
per Spitze stumpf , zweilappig,
sehr schief, 6 — >0 Zoll lang , 2 Zoll breit . Doldentranben
kurz , winkelständig , vielblümig , kurzgcstielt. Blumenblätter
linien - umgekehrt - eyförmig , stumpf , gelb. Lippe deltaförmig,
gesranzt , weiß, mit sehr kleinen roscurvthe » Flecken und Punk¬
te » geziert. Der Sporn aufgeblasen , kreisrund . Vaterland
Ostindien auf Berge » 2s..

16. Saccolabium papillosucn Lindl . in Bot. Reg. t, 1552.
Aörides undulatum Smith in Rees. Suppl.

H
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Cymbidium praemorsum Swartz gehört hierher s.
i . NachtragB . 2. S . Z3Y.
Stengel l Fuß hoch und höher. Wurzel» gedreht
. Blät¬
ter zweireihig
, zuugenfSrmig
, abgestutzt
, schwarzgrün
, 4—6
Zoll lang. Traube» klein, kopfförmig
, dreimal kürzer als die
Blätter. Blumenblätter fleischig
, liuien- eyfönnig, stumpf,
weiß, mit gelben und pmpnrrvtheu Flecken und Punkte» ge¬
ziert. Lippe eyförmig
, fleischig
, warzig, gekrümmt
, der Sporn
umgekehrt kegelförmig
, stumpf
. Vaterl. Malabar 2p.
17. Saccolabium praemorsum Liudl . I . c. 3- p. 22i.
ist Aerides praemorsum Willst, s. I . Nachtrag B. I,
S . llr > (Bbycostylis praemorsa Klum . ölzstr» p. 2F6)
1». Saccolabium

pusillum

Blum , Biidr . p. 202 . t. so.

Lindi . I. c. p. 220.
Eine kleine Pflanze, deren Stengel krautartig und glatt
ist. Blätter linienförmig
, steif, zweireihig
. Blumen einzeln,
wiukelständig
, fast gestielt
. Wächst in Java in Wäldern und
an Bergen.
Ist. Saccolabium

racemijerum

Lindi . I. c. p . 224 .

Aericies racemiferum Wallich I, c. N. 655.
Blätter riemenförmig
, flach, an der Spitze schief ausge¬
kerbt, stumpf, i Fuß lang und länger. Trauben ästig, kür¬
zer alS die Blätter. Blumenblätter klein, die äußern eyför¬
mig, innere linienförmig
, alle gelb gerändert, inwendig
braunroth. Lippe weiß, gespitzt
, an beiden Seiten mit einem
pfriemenförmigen Zähnchen versehen
. Der Sporn kegelförmig,
stumpf, wenig zusammengedrückt
. Vaterl. Ostindien 2p.
2v. Saccolabium

ramosum Lindi . I. c. p. 224 .

Aestige

Sacklippe.
Aericies ramosum Wallich I . c. N . 654.
Blätter schmal
, flach, bogenförmig
, an der Spitze schief,
wie auSgebiffen
, 6 Zoll lang, 5—6 Linien breit. Trauben
sehr ästig, aufrecht, länger alS die Blätter , die Beste anSgefperrt. Blumen klein. Blumenblätter länglich-umgekehrt
- eyför¬
mig, stumpf, die innern, schmäler alS die äußern, alle blaß
ziegelroth, gelb gerändert
. Lippe weiß, mit rvfenrothcn Punk¬
ten, länglich, gerundet, jweilappig, Sporn kegelförmig
, fast
gebogen
, stumpf, am Rande gezähnt. Wächst i» Ostindien
auf Bäumen 2p.

Saccolabium
21.* Saccolabium reßexum Lipdl . in Wallich . N .
I- c. p. 225.

*5
73
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Stengel lang, holzig. Blätter kurz, schmal
, länglich, <m
der Spisse zweilappig
. Trauben aufrecht, ästig, vielblümig.
Blumen sehr klein. Blumenblätter zurückgeschlagen
, linieuformig, welleurandig
» die seitenständigen doppelt länger und brei¬
ter als die übrigen. Lippe eyformig, gespitzt
. Sporn bau¬
chig, lappig, die SeitenlapP'en gerundet, gerändert
. Vaterl.

Ostindien2J.»
02. Saccolabium ringens Lindl . in Wallich Cat. N.
7513- t. c. p. 22t.
Blätter länglich? Traube fast ästig, straff, dicklich vielblnmig. Blumen rachcuförmig
. Blumeublätter eyforniig
, gespitzt.
Lippe drcilappig
, an, der Basis schwielig
, die Sciteulappeil
gerundet, der mittlere eyformig, gespiyt
. Sporn trichterför¬
mig, stumpf, gekrüinnit
. Vaterl. Ostiudie
» bei MadraS2j..
2Z. Saccolabium roseum Lindl . I . c, p. 225 .
rothe Sacklippe.

Roscn-

Blätter linienförmig
, an der Spitze schief
, stumpf, ausge¬
kerbt, 2 Zoll lang» 2 Linien breit. Blumen klein, rvseuroth.
Blumenblätter ungleich, gegeneinander gebogen
, gespitzt
, die
innern doppelt breiter alS die äußern. Lippe sehr klein, gegcspiyt
. Sporn sehr laug, cylindrisch
, stumpf, gekrümmt.
Diese kleine gestcugelte Pflanze wächst in Zeylon in Wälder»
auf Bäumen2j..
24. Saccolabium rubrum Lindl . in Wallich Cat . 73 IQ.
Rothe Sacklippe.
Blätter rinnig, gebogen
, an der Spitze mit zwei Zähnen.
Trauben aufrecht
, vielblümig
. Blumenblätter eyformig
. Lippe
oval, lauggcspitzt
, au der Spitze fast fleischig
, a» der BastS
zweihörnerig
. Sporn cylindrisch
, stumpf
, gekrümmt
. Vaterl»
Nepal, an Flüssen? 2J..
25. Saccolabium

spicatum

Lindl . I . c. Z. p. 221.

Epidendrurn Hippium Hamilt. Mas.
Aerides spicatum Don. Prodr , Fl . Nepal.
Blätter linicn- znugeuförmig
, gekrümmt
, an der Spitze ab¬
gestutzt
, mit einem Mucrone versehen
. Aehre lang, vielblümig. Blumenblätter rundlich- oval, hinten erweitert, flügel»
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forni ig. Lippe««getheilt
» oval, wellenraiidig
. Spor» sackför»
•' mig» aufsteigend
. Dori, Vaterl. Nepal 2s..
26. Saccolabium striatum Lindi . I. c. p.
aa4 . Gestreifte
Sackblmne.

Angraecum striatum Thouars.
Aerobion striatum Spreng . Syst. veg. 3. p.
717.
Blätter reitend, au der Basis gegliedert
, ungleich
,
zweilapxig. Blume» weis;, ihren- tranbenständig
, Trauben aufrecht,
kürzer alS die Blätter. Blumenblätter
cyförmig
, gespitzt.
Lippe cyförmig
, kappenförmig
, gespitzt
. Sporn kegelförmig,
stumpf
, abgekürzt
. Laterl. Insel Mascare» 2s.
27. Saccolabium undulatum Lindi , in
Wallich . Cat.
N . 7501.
Kein Stengel. Blätter und Trauben
wurzclstäudig
. Blät¬
ter schmal
, rienienförmig
, wellenrandig
, langgespitzt
, an der
Spitze schief
, stumpf
. Traube» kurz,
. Dlumcn
klein. Blumenblätter länglich-eyförmig, vielblüuiig
gespitzt
, die inner»
doppelt schmäler als die äußern. Lippe
länglich
, stumpf
, sehr
glatt, dreilappig
. Sporn länglich
, an der Spitze fast aufge¬
blasen. Vaterl. Ostindien( Sylhet) 2s.
28- Saccolabium Wightianum Lindl . in
Wallich Cat.
N . 7303.
Blätter mutig, schmal
, stumpf
, fleischig
, an der Spitze fast
gleich
. Trauben länger als die Blätter.
Blumenblätter eyförmig, stumpf
. Rippe lanzettförmig
, an der Basis schwielig,
mit zwei fleischigen Lappen versehe
», die gerundet sind. Kap¬
sel drciflügelig und dreirchpig
. Baterl Ostindien2s.
Diese Gewächse behandelt man in unser»
Gärte» wie an,
andere Orchideen
, weiche aus Trvpenländern kommen
, und da¬
selbst in der Erde oder als Schmarotzer
auf
Bäumen
wachsen
(s. 1. NachtragB. r S . 551 und 653).
Sie gedeihen am
besten in leichter Damm- oder Lanbcrde
und im warmen
Hause.
§accolabium clavatum Lindl . ist Lirnodorum
cavatum
Willd . f. 1. NachtragD. 4. S . 367.
Saccoloma elegans Kaulf. s. Davallia saccol° ma 2.
Nachlr.
Sacellium
Humb . Spreng. Syst. veg. 3. p. 851. Saccellium Kuntb . Synops. pl, IV, p. 328.
Flo-

Sacellium .

.Sadleria.

*7

Flores monoeci F Cat. 5 dentatus . Cor.
$ Cal. persistens inflatus ore 5 dentatus et 5 petal.
clausus
membranaceus . Drupa sub ovato - globosa sub 7 locularis calyce inclusa.
Blumen monöcisch
: die männliche Blume hat einen fünfzähnigc» Kelch, fünf Corollenblätter und fünf
Staubfäden.
Kelch der weiblichen Blume stehen bleibend
, aufgeblasen
, lang»
lich- elliptisch
, die Mündung füufzähnig
, häutig, nehadrig.
Griffel Pfriemen-schnabelförmig
, oben viereckig
, die Narbe
r —4 lappig
. Steinfrucht fast cy- kugelförmig
, knrzgestielt,
von dem Kelche umgeben
, si— /fächerig
, dir Fächer einsaamig.
Saamen ey- pyramidenförmig.
Mcnoecia Pantandria (Familie Rhamnten).
t . Sacellium
lanceolatum
aeq . i . p . 47. t. 13.

Humb

. et Bonpl . Plant,

Saccellium lanceolatum Kunth Synops. IV.np. 228.
Ein hoher Baum, dessen Stamm und Aeste
nnbewaffiiet
sind. Blätter wechselnd steheild
, lanzettförmig
, gauzrandig
oder gezähnclt
, unten filzig. Keine Afterblätter. Blumen¬
stiele feiten- und gipfclständig
, ästig, viclblümig
, traubeurispeusonnig
. Blumen monöcisch
, auch polygamisch
. Vatcrl.
Peru, die Andcsgebirge
, zwischen Loxa und Tornependa
t ) und ist daselbst»ntee dem Namen
: Urita Mecunam be¬
kannt.
Sacidium Chenopodii Nees.
doll. Var,

ist

Sclerotium Pustula Can-

Sadleria

Kaulfuss . Filic.
länglich
, gereiht, fast zusammenfließend
, an
den Rippen des Landes gedrängtparaleU
. Schlcierchcn
(Decthaut) lederartig, „ach den Nippe» zu aufspringend
, dann
zurückgeschlagen.
Kapsclhänfchen

Cryptogamia
kräuter).

Sect . I . ( Familie Filices ; Farreii-

I. Sadleria cyatheoides Kaulf,
Laub doppelt gefiedert
, glatt, der Strnuk mit Sprenblättche» bekleidet
. Wächst auf der Sandwich-Insel 2J.,
Dietrich Lexicon ar Nachlr
. VIII. Bd.
B

i8

Sagedia .

Sagina.

Sagedia candidissima Achai 'd is! Parrnelia Villarsii
,
_ Spreng,';
— depressa Adiarcl ist parrnelia multipnnctaia.
— levata Acliard ist Parmelia muliipunctata Var,
—

verruqaiiokl

s Acliard ; i|l Parmelia

muLtipunc-

taia Var.
—
Zonäta AcTiard ist Parmelia multipunctata Var.
Sagina Linn , Mastkrauts. LericonD. 8.
Character geriericus 'tiadj Linn . Willd . It. A. f.
i . Nachtrug©.. 7 S . 340.
Ättvf Sprengel Hat in Sysi. veg, 1. p. st97 nur 5 Arten
aufgenommen
, und p. 375 so gtflout; „Cal . 4 'partitus.
Petala 4. Caps. I lopularis, st valvis.“ Kelch viertheilig. Vier Corvllenblätter
. ' Kapsel einsächcrig
, vierklappig.
Tetrandria Tetragynia ( Familie
wächse
).

Nelkeliartigc

Ge¬

1. Sagina ciliata Pries . Gewimpertes Mastkraut.
Stengel krautartig, ästig, weitschweifig
, glattlich. Blätter' ^
pfriemenförmig
, gewimpcrt
. Blnuicusticle fast aufrecht
. Kelch¬
theile lauggespiizt
. Wächst im südlichen Schweden.
2. Sagina maritima Don . (S. stricta Fries) .
Stengel krautartig, straff, glatt. Blätter fast walzeNrnNdliuienformig
, stumpf
. Blumenstiele laug, aufrecht
. Kelchtheile
stumpflich
. Coroilcnblätler fast fehlend
. Baterl. Schottland,
Schweden und das nördliche Deutschland.
2. Sagina quitensis Kunth in Humb . et Bonpl, Nova
gen. et Sp. pl. VI. p. 19.
Stengel krautartig, ästig, weitschiveifig
, die Äcste sadeiisörmig. Blätter fast sichelförmig
. Blumenstiele winkelstäudig,
einblümig, über der Mitte mit st Bracteen versehe
». Blu¬
men ohne Corvllenblätter
, meist mit fünf Staubfäden verse¬
hen. Wächst in Quido am Flusic Rio Blanco in Sand¬
böden. Blüht daselbst im Januar.
Sagina apetala , procumbens Linn . s. Lexic . S. fili¬
formis Pory. f. 1. Nachtr. B. 7 gehören hierher, die übri¬
gen jtt ander» Gattungen.

Sagina .
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Sagittaria,

Synonymen:
Sagina cerastoides Sm. s- Cerastium tetrandrum Most*
chia cerastoides Spr.
— depressa Schultz ist Sagina apeiala Linn . s.
Lexicon.
<—• erecta Linn. s. Miincbia quaternella Ehrh,
— fasciculata Poir. s. l . Nachtrag ist Sagina pro¬
cumbens Var.
— stricta Fries , s. Sagina maritima N . 2.
— virginir .a Linn . s. Lexic . ist Centaurella panir.ulata Michx . C. autumnalis Pursh . Bartonia
tenella Mühlenb . Andrevvsia autumnalis Spreng.
Sagittaria

Linn . Pfeilkraut s. CcricoitB . 8-

Character

genericus

s. 1. Nachtrag

D . 7 S . 348 .

Blume» wonbeisch
, bisweilen diöeisch
. Kelch »Nd Corokle
dreiblättrig. Staubfäden zahlreich
. Ankheren rnndilch
, zweifächerig
; in der weiblichen Blnme sitzen viele Schaalsaame»
an einem fast kegelförmigen Boden (Abbild. Schknhrs Handb.
t. 293. Gaertn . de fruct. t. 84.)»
Monoecia Polyandria (Familie Hydrochariden
).
1, Sagittaria pubescens Mühlenb . Filziges Pfeilkraut.
Blätter breit, eyrnnd, Pfeil- spießförmig
, stumpflich
, vielrippig, geädert, der Schaft einfach
, wie die Blätter wenig
behaart lind wurzelständig
, die Einschnitte der Blätter breit,
gespitzt
, fast anögesperrt
. Vaterl. Nordamerika2s..
2. Sagittaria palaefolia Martius Nov, gen. et Sp. bras.
Blatter umgekehrt eyförmig, stumpf, viellippig» eckig
, an
der Basis stumpf
. Der Schaft vberwärts zweischneidig
, eckig.
Blumen qnirlständig, hennaphrodikifch
. Fruchte umgekehrt
eyförmig» gestreift
. Vaterl. Brasilien2s..
z. Sagittaria

pusilla Nutall . Kleines Pfeilkraut.
Hierher gehört wahrscheinlich Alysma subulata Pursh . s.
Lexic ., dann wird daselbst statt Linn. Pursh. gesetzt
. In¬
dessen scheint jene Pflanze, in Hinsicht auf die Gestalt der
Blatter verschieden zu seyn, denn Nullall hat die Blätter
linienförmig und abgekilrzl
, und den Schaft wenigblümig a»
gegeben.

30

Sagittaria .

Salicornia.

4. Sagittaria chinensis Sims. ist 8. trifolia Linn. s.
Lexic . B. 8 S . 360.
Blätter drcitheilig oder dreispaltig
, die Lappen fast gleich,
gerippt
. Schaft eckig
, vielkantig
, die mäunlichcli Blume» ein¬
zeln, gipfclständig
. Vaterl. China.
Die übrigen jetzt bekannten Arten, welche zn dieser Gat¬
tung gehören
, sind im Lericon und 1. Nachtrage beschriebe
»,
nebst Anleitung zu ihrer Behandlung in unsern botanische»
Gärten. LericonB. 8. S . 361. 1. NachtragB . 7 S . 350.
Synonymen.
Sagittaria falcata Pursh. ist Sagittaria lancifolia f. Lex.
.—
latifolia Wille!, ist Sagittaria sngittisolia Var.
f. Lexic.

--

natans Pali. (nicht Miclix.) ist Sagittaria alpina

—

obtusifolia Linn. s. Sagittaria paniculata

—

sagittifolia Lour. (nicht Linn .)

s. Lexic.

Dielr. s. Lexic.
ist

Sagittaria

chinensis ? N . 4.

Sagus Gaertn. Jacq. Willst, s. Lexic. B. 8 ist Metroxylon Rottb.

Salacia Linn. s. Lexic. hat Spreng, unter Tonsella auf¬
geführt
. —
Salicornia Linn . Glasschmalz
s. Lexic. 93. 8.
Character genericus s. 1. Nachtrag
. B. 7 S . 552.
Aus einem fleischigen schnppeuartige
» Kelche erhebt sich ei»
Staubfaden(bisweilen deren zwei) und ein gespaltener
- Grif¬
fel. Ein Saame, mit doppelter Mantclhant
, im bleibenden
beerartigen Kelch geschlossen
, zusammenliegend
, und in der
Mitte den Eiwejßkbrpcr enthaltend
. (Abbild
. Pallas illustr,
1. T. 1—7. siaertn. de fruct. 127 .)
j. Salicornia anceps Lagasc. Zweischneidiges Glasschmalz.
Stengel stranchig
, ästig, gegliedert
, die Glieder an den
Aeste
» zweischneidig
. Wächst im südlichen Spanien fi.
Die übrigen Artens. Lericon 83. 8 undt. Nachtrage
B. 7
nn» Anleitung znr Behandlung derselben in botanische»
Gärten.

Sahcornia.

Salix.
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Synonyme
».
Sulicoi-nia arabica l’all- ist Halocnemon
—
—
—

—
—
—

i—
—

arabicutn 8.
Nachtr.
caspica Pali . ist Halocnemon caspicum
IVI. a. R.
glauca Delii . (. Halocnemon strobilaceum
2. Nachtrag.
tnacrostachya Moiicand ist Salicornia fruticosa
Lexic.
mucronata Laq. ist Halocnemon strobilaceura 2. Nachtrag.
nodulosa Delii , ist Halocnemon nodulosutu
Spr.
procumbens Smith ist Salicumia herbacea
f. Lexic.

prostrata

Smith

ist Salicornia

herbacea

Var.

pygmaea Pali , ist Salicomia herbacea Var.
virginica f. Lexic . ist Salicornia herbacea.
Noch einige Synonyme
», die hierher gehören
, s. i . Nachtr.
Salix Linn . Weide s. Lexic . B. 8.
Character genericus s. Lexic . B . 7. S . 355.
Dliithen diöeisch
; utännlichc nnd weibliche bilden eyförmige oder rylindrifche schuppige Kästchen
. Die Zahl der
Staubfäden variier; jede Schuppe brrt't gewöhnlich
2 Staub¬
fäden, bisweilen auch nur einen oder 3 — 5 oder mehrere?
An der Basis der Staubfäden
, oder an der Basts des Frucht-,
kuvtens in den weiblichen Kästchen sitzt eilte Nectardrüse.
llcbrigens s. Lerieon 93. 8. S . 371. (Abbild. Schlicht»
Handb. t. 288. Caerln . de fruct. t. 90.)
>Däoeoia
Diandria ( Zamilic der Käjzchcnbäume
Drnentacae).
In der Regensbnrger botanischen Zeitung, Jahrgang 1832,
finden wir (ine Berichtigung der tu WiUdenowS Herbarium
befindlichen ilitrichtig benannten Weiden, welche Herr Prof.
F. Tausch gesehen u,td mit einander vergliche
» h»t. Wenn
Kurt Sprengel alle jene im gedachten Herbarium oorkommenden Weidena>hne Untersuchnug nnd Nergleichnng im Syst.
veg. 1. aufgenommen
„„d als verschiedene Arten geschildert
hat, so ist dadurch dir Verwirrung vornehmlich der Ab- i»«d
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Salix»

Spielarten
, Varietäten und Synonyme
» nicht beseitigt
, so»,
der» vermehrt werten, wie dies
, wirklich der Fall zn seyn
scheint
, denn der Recensent des ersten Bandes Syst, veg, ed.
Spreng, bemerkt in der botanische
» Zeitung 13-35 S 271,
daß 8alix Wulfseniana Jac'j. nnd Ammannia Will «!,
eben so gnt zu Salix phyljnifolja gehyren
, als 8. stvlarir
Sering, J„ ye» Spec, plant, ed, Wille!. Tom IV.
sind 116 Arte» aufgeführt
, nnd nach der Gestaltn»d Be¬
schaffenheit der Blätter geordnet
. Sprengel hat im Syst,
veg, die Arte» nach der Glätte oder Bekleidung der Frucht¬
knoten
, »ach dem HabituS nnd der frühern oder später
» Erscheinnng der Blütbenkätzchc
» eingetheilt
, aher diese Eintheilung
,ind Anordnung ist oft schwankend nnd unsicher
, weil Klima,
Standort n»d Bode» anf die Höhe des Stammes nnd anf dik
Erscheinung nnd Ausbildung der Kätzchen rc. Einfluss zn ha¬
ben scheint
, daher habe ich die folgenden nenen Arren
, so wie
im Lericon und >, Nachtrage in alphabetischer Ordnung auf¬
geführt,
1. Salix arctica Roh. Broun
, Melvillische Weide.
Aeste nicdcrhängend
(liegend
) , glattlich
. Blatter nmgckehrteyföpmig
, stumpf
, nuten wenig zoitenhaarig
. Die Kätzchen
erscheinen fast früher als die Blätter oder mit diesen zugleich,
die Schuppen umgekehrt
- cyförmig
- kreisrund
. Der Fruchtkno¬
ten fast stiellos, filzig. Narbe vierspaltig
, so lang als der
Griffel, Vaterl. Insel Melrille
2. Salix desertorum Richards.
Blätter vyal, ganzrandig
, geädert
, Uliten grau- oder bläu¬
lich- grün. Fruchtknoten sticlloS
, filzig. Narbe» aufsitzend,
gespalten
. Vaterl. Nordamerika
1h.
3. Salix disperma Roxburg . Fl. Ind. Orient, Zwcisaamige Weide.
Ei» Strauch, dessen Aestche
» und Blätter seidenhaarig»
zottig sind
. Blätter elliptisch
, mncrvncnspitzig
, ganzrandig.
Die Schuppen der männlichen Kätzchen oval, stumpf
, mit 8
Staubfäden
, Fruchtknoten bauchig
, seidenhaarig
, mit dem blei¬
benden Griffel gekrönt
. Vaterl. Ostindien
1h.
st. Salix finmarchica Willd , Finmarkiscke Weide
Salix Arbrusculn Fl. dan. ( nicht Linn.)
Die Aeste dieses niedrigen Strauches sind glatt, die Blät-

ter länglich, a« beide» Ende» verdünnt, i» der Mitte tast
sägczähnig
, a», Rande zurückgerollt
, nute» graugrün. Die
Käfiche
» entwickeln sich später alS die Blatter. Fruchtkuote»
l'wzettförmig, giart. Wachst in Fiumarkf >.

L- Salix Uoustoniana Pursli, Houstons Weide.
Stamm stranchig
, ästig, ziemlich buch
. Blatter linicn- lan»
jettivrmig, gezahnelt, auf beide» Seiten glatt, einfarbig.
Keine Aiterblärter
. Die Schuppen der männlichen Käfichen
länglich- stumpf; jede decktZ—4 Staubfäden. Vaterl. Wir»
ginicn und tzaroling f,.
6. Salix Iflaceolata Sering .

Lauzettblätrrige Weide.

Blätter lanzettförmig , sägeartig gezahnelt , vbe» glatt , »» teil , wie die Stiele filzig. Afkerblärter halb herzförmig » ge«
zähnclt . Käfiche» cylinkrisch , gekrümiiir , an der Basis von
Blätter» umgehen
. Wächst in der Schweiz und i» Deutschland.

7. Salix wugellanica l ’oir ,

Magellanische Weide.

Ei» niedriger Strauch, dessen Aeste glatt und. Blätter
linienförmig, sägcraudig, glatllich. Die männlichen Kätzchen
zvttenhaarig
, und entwickeln sich mit den Blättern gleichzeitig.
Vaterl. Paragynieu; Magellgus- Land
8> Salix yallida Ledebour
Blasse Weide,

i ’l, altaica

IV. p. 261.

8. caspica Palt, Fl. ross. 2. p. 74.
8 . rarriis annotinis glaberrimis , foliis linearibus
utrinque attenuatis acuminatis integerrimis
concolovihn ^, amentis lateralibus sessilibus , bracteis fuscis,
ovariis snbsessilibus obtusis sericeis , stigmatibus ses¬
silibus Ledeb . Icon . p], Fl . ross . ait . illuslr . t, 4 54.
Ein hoher aufrechter Slratich, dessen Aeste grau- gelb, in
der Jugend gelb- grün nud glatt sind. Blätter linienförmig,
lanagesgifit, ganztaudig, gu der Band verdünnt, auf beiden
Seiten glatt, blast bfau- grün, >1 Zoll lang, 2 Linien breit,
ohne Aiterbläller. Käfichen seiteuständig
, fast stiellos, an der
Basis meist von zwei Blättern u-iterstüyt. Br'aereeil(Schup¬
pen) dran». Fnrchrlnrcen seideuhaarlg
, im Alter fast glart,
oval- elliptisch
, stumps
. Narbe» sttelloS, dicklich
, ungctheilt

Salix.
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ober

ausgeseifet . Vaterl . Rußland
js f ). Blühzeit
Mai.

,

iu

Insuli

, ü . Ischu-

Diese Alt gleicht der 8 . purpurea
Linn . et rubra
Huds ., unterscheidet sich aber von beiden durch die vorstehen¬
de» Kennzeiehen.
9 . Salix

yedicillaris

Pursh .

Gestielte

Weide.

Blätter
lauscht - umgekehrt - eyförmig , gespitzt , gauzrandig,
aus beiden Seilen
glatt , einfarbig
ohne Asterblätter .
Die
Kätzchen entwickeln
sich mit den Blättern
zugleich , sind ge¬
stielt , die Schuppen
glattlieh . Fruchtknoten
sehr langgestielt,
länglich - eyförmig . Narbe » stiellv «. Vaterl . Neu - Caesarien

10 . Salix

peusylvanica

Salix

falcata

Dictr
Pursh

.

Pensylvanische Weide.

. ( nicht Huenb

.)

Blätter
limen - lanzettförmig , sehr lang , fast sichelförmig,
sägerandig , auf beide » Seiten
glatt . Asterblätter
halbmond¬
förmig . Vaterl . Pensylvanien
und Virginie » f >.
Diesen niedrigen
Strauch
hat Kurt Sprengel
Svsf . veg . r.
p . 107 nochmals
unter S . falcata
aufgeführt , jedoch im Re¬
gisterbande bemerkt , daß der Speeiesnaine
falcata
mit Purshiana
vertauscht
werden soll < da aber im 1 . Nachtrage
B.

7 S . 307 schon eine Salix
ich die S . falcata
Pursh
sylvanica
aufgeführt.

11 . Salix

phlomoides

Pursbiana

vorkommt, so hab,

. unter vorstehendem

M . a. Bieb .

Name » : 8 . pen-

Zottenhaarige ^Weide.

Aestche » und Blätter
mit weißlichen Zotteuhaare » bekleidet.
Blätter
länglich - umgekehrt - eyförmig , spitzlich , sägezähnig,
die Iähue
drüsig .
Afterblätter
halb
herz - lanzettförmig.
Fruchtknoten
gestielt , kegelförmig , mollig . Narbe » siielllL.
Wächst an der Wolga f,,

12. Salix

polyandra

Brav ,

Vielfältige Weide.

Blätter
langgestielt , ey - lanzettförmig , sägerandig , glatt,
nuten
grau - grün . Die Schuppe » der männliche » Käpche»
vielmännig . Fruchtknoten
gestielt . Wächst i » Frankreich , bei
Lion
's) .
13 . Salix

pomera

'iica

Wille ! .

Pommersche

Weide.

Aestchen filzig . Blätter
gestielt , lanzettförmig , an beiden
leiden
verdünnt , gezähnelt , die Zähnche » uiigedrückt , oben

Salix
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glänzend
, unten gran, die Stiele behaart. Kätzchen cylindrisch.
Die Schuppen zottcnhaarig- gcwimpert
. Griffel lang. Nar¬
be» gespalten
. Wächst in Pommern ft.
>4. Salix punctata Wahlenb . Pnnktirte Weide.
Blätter länglich- lanzettförmig
, an beiden Enden gerundet,
sägerandig
, glänzend, nute» pnnktirt. Die Kätzchen kürzer
altz die Blätter. Fruchtknoten fast gestielt
. Griffel sehr kurz.
Wächst im östliche
» Lappland fj.
15. Salix pyrolaejolia Ledeb . Ic. pl. Fl . ross. alt, iliustr , t . /176.
8. ramis annotinis glaberrimis , foliis orbiculati»
vel ovato- ell ipticis serratis glaberrimis subtus palli¬
dioribus vel glaucis , stipulis orbiculatis basi cordatis
lobis rotundatis , amentis lateralibus sessilibus, brac¬
teis fuscis , ovatiis glabris longe pedicellatis , stylo
elongato integro . Ledeb.
Stanni, bäum- 0der strauchartig
, 2 — 3 Klaftern hoch.
Aeste in der Jugend glatt, im Alter braun. Blätter kreis¬
rund oder cysörmig
- elliptisch
, sägerandig
, glatt, unten blast
oder grau- grün. Afterblätter kreisrund
, an der Basis herz¬
förmig. Kätzchen sciteuständig
, stiellos, die weiblichen etwa
1Zoll lang, cylindrisch
, Schuppen braun, behaart. Frucht¬
knoten langgcstielt
, glatt. Griffel verlängert
. Narben ungetheilt, oder ausgekerbt
- gespalten
. Nectarimn ungctheilt, ab¬
gestutzt
. Vaterl. Rußland %. Blühz . Mai.
Hr. Dr. Lcdebvnr hat einige Varietäten angezeigt
, die sich
durch die Gestalt der Blätter unterscheiden und an Flüssen
wachicn.
16 . Salix reflexa

Wi \\d.

Zurückgeschlagene Weide.

Ei» niedriger Strauch, mit braunen Besten
. Blätter ge¬
häuft stehend, umgekehrt eyförmig
, stumpf, zurückgeschlagen,
ganzrandig
, glatt, fast einfarbig
. Vaterl. Europa?
17. Salix rostrata Richards. Gcschnäbelte Weide.
Blätter länglich
, gespitzt
, ganzrandig
, filzig, unten grau¬
grün. Fruchtknoten langgestielt
, eysötmig
, filzig, mit einem
Pfriemenspjtzigcn Schnabel versehet
^ Narbeat stiellos» vicrspal»
lig. Vaterl. Nordamerikai).

18- Salix serotina Pali . R

ross. 2, p . 77 . Spätblnhende

Weide.

, aus
, ganzrandig
Aestc grau. Blätter ey- lanzettförmig
. Aftcrblätter liniengrgn- filzig, unten geädert
, filzig. Wächst»„ der Wolga's,.
. Kapsel,
fdrmig
Diese Art ist in Willst, Spec. plant. IV. mib im Leri, aber
conB. 8 bei Saüx aegvtittca als Synonym beigefügt
, hanptsie mitcrscheidct sich durch die vorstehenden Kennzeichen
, die ganzransächlich durch die graufilzigen Aesie und Blätter
, die spät sich entwickeln;
big sind, und durch die Kätzchen
hei jener sind die Acste glatt, roth, die Blätter entfernt ge¬
zähnt, oben glatt, ohneA-kerblätter und die Kätzchen erschei¬
, Demnach wird das erwähnte Synonym im
nen im Frühling
B. 7
, - Liste i,n I, Nachtrage
der Synonyme,
in
Serifon und
S . 374 ansgestriche,,.
Salix Stuartiana Smith , Stnarts Weide,
beiden Seiten

, oben scharfBcstchen braun. Blätyr lanzettförmig, gespitzt
borstig, nuten seidenhaarig. Kätzchen spät blühend. Griffet
lang , haarsörmig. Narben »ierspaltig, die Einschnitte pfrie, Wächst in Schottland f,.
nienspjtzig

SO. Salix tenuifolia Ledeb, I, c, alt. illusir, t, 453.
Dünnhlättrige Weide.
S, ramis annotinis pubescentibus, foliis oblangoutrinque attenuatis acuminatis apice ser¬
linearibus
ratis utrinque pilis tenuissimis tectis , amentis latera¬
libus sub pedunculatis , bracteis luteis apice fuscis,
ovariis sericeis sessilibus acutiusculi «, stvlo nullo vel
brevissima I stigmatibus bifidis . I.edeb,

» i„ derZ„Ei» hoher aufrechter Strauch, dessen Aestchc
. Blatte, länglich oder läng¬
filzig, im Alter glatt sind
, a„ beiden Enden verdünnt,
, langgespitzt
lich- linieuförmig
, auf beiden Sei¬
von der Mitte nach der Spitze zu sägerandig
, oben srohlig grün, unten
ten mit sehr feinen Härchen bedeckt
grau, 1—2 Zoll lang, 3—4 Linien breit Kätzchen seiren, cylindriscb gebogen,
« die weiblichen dünn
, fast gestielt
ständig
» gelö, an der Spitze
, Schuppe
1 Zoll laug und länger
, eyformig,
, seidenhaarig
, .Fruchtknoten stiellos
braun, elliptisch
. Nar¬
, oder fehlend
, 1 Linie lang Griffel sehr kttrz
spitz,ich
» 's).
. Vaterland Rußlanda» sandigen Ufer
ben gespalten
Dlühzeit Mai.

gend
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2, Salix tOTulosa Ledeb , io Trautv . Sal. Frig . N- 2Q.
8. arctica Pallas Flv ros ?, (nicht R. Brown . )

s. N . i.

S, crassijulis Trev , Herb , - Trautv , Sal, Fng,

N. 19.

gestreckte StrauchW ö— tj Bot( lange Aeste,
Wurzel» kreiden
, und in der Jugend gelb oder rvsenfärbigbrann sind. Blätter umgekehrt cyfbnnig, gerundet oder spitzlich, au der Basis verdünnt, am Stiele herablanfend
, ganzrandig, gcwimpert
, unten graugrün, l 2 oll lang, 6 Linie»
breit, Afterblätter lanzettförmig
, langgespipt
, gauzrandig
, oft
fehlend
- Kätzchen scitcuständig
, gestielt, spät blühend; die
Männliche
» cylindrisch
, 1 Zoll lang, die weibliche
» elliptischlänglich
. Schuppen brau», an der Spitze schwarz
, mit lan¬
gen Haaren bekleidet
- Fenchkknotc
» ky- lanzettförmig
, stiellos,
filzig- zottig. Narben ausgekerbt oder gespalten, dicklich.
Wächst auf den höchsten alkäischen Gebirge», und gleicht aller¬
dings der 8. arctica R. Rr , auch 8. pvrenaica Gouan
und Glauca Liun, , ist aber durch einige sichere Kennzeiche»
zu unterscheiden s,.
22. Salix violacea Andrevv’s, Violette Weide.
Aeste rund, mit violettem Reife bedeckt
. Blätter länglich,
an beide» Ende» gespitzt
, ganzrandig, glatt, unten graugrün.
Kätzchen länglich, frühblühend
. Fruchtknoten seidenhaarig,
Griffel abgekürzt
. Vaterl. Europa? t>
23. Salix Wilhdtnsiana M , a. Bieberst, Wilhelms
Weide,
Blätter stiellos, linsenförmig
, gespitzt
, auf Heide
» Seiten
grau- seidenhaarig
, drüsig gerändert
, Die Schuppen der männ¬
liche
» Kätzchen mehr aber weniger filzig- seidenhaarig
; jede
deckt nur einen Staubfaden. Fruchtknoten filzig. Narbe»
stielloS
. Vaterl. Jherien T> Blühzeit Mai.
2 »> >. NachtrageB . 7. S . Z72— 374 sind viele Syno¬
nyme» angezeigt
, zu denen noch fylgcude gehöre
»;

Dieser kleine

die

Synvityme
».
Sa' ix alpjna Walt . ist Salix Müblenbergiana Willst.
f. Lexic.
— arnbiqua Ehrh . f, Lexic . ist Salix aurita Lino.

f. Lexic,
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Salix ambigua Pursb . ist Salix triandra Linn . s. Lexic.
— amygdalina Vili, et Linn . ist Salix triandra Linn.
f. Lexic.
— appendiculata FI. dan . ist Salix glauca Linn.
f. Lexic,
— Arbuscula FI. ist Salix finmarcbica N. 4.
— avctica Pali . s Salix torulosa N . 1.
— Braya Ledeb . ist Salix berberifolia Lexic.
— capensis Thunb . ist Salix babylonica Var. ?
•jt- caspica
Pali , s. Salix pallida N. 8>
carinata Srnitb . ist Salix Myrsinites s. Lexic.
— chrysanth FI. dan . ist Salix lanata Linn . {. Lexic.
— caerulea Smith , ist Salix alba Linn . 1, Lexic,
— crataegifolia Bertol. ist Salix Wulffeniana f. Lex.
— falcata Pursh. Spr. s. Salix pensylvania N. 10.
— garupina Burcheh ist Salix tetrasperma lloxb.
f. Lexic.
— humilis Cancl. Willd . ist Salix prunifolia Smith
s. Lexic.
— lactea Brav. ist Salix limosa Wahl.
— lactea Schultz ist Salix fusca Linn f. Lexic.
— maialis Wahlenb . ist Salix Wulffeniana s. Lex.
■
— malifolia Smith ist Salix hastata Linn . s. Lexic*
— procumbens Ser. ist Salix babylonica Var, f.
Lexic.
— prostrata Smith , ist Salix fusca Linn . f, Lexic.
— rugosa Ser. ist Salix aurita Linn . s. Lexic.
— tenuifolia Sin. ist Salix phvücifolia s. Lexic.
— versifolia Wahlenb . ist Salix spatulata s. Lexic.
Salmea Eupatoria Cand . ist Hopkirkia Eupatoria Spr.
— hirsuta Cand . ist Hopkirkia hirsuta Spr.
—- scandens Cand. ist Hopkirkia scandens Spr.
Salmia
Willd . Sahnte.
Character genericus s. I. Nachtraq B . 7 «S. 375
und die daselbst beigefügten Bemertiinge
».
Syst. veget, cd - Spreng . 3. Monoecia 1. Androgynia ( Familie Aroidee
»),
Diese Gattung führt ihren Name» z» Ehren des Fürsten
zu Salm - Dyk , in Dhk bei Düsseldorf
, der in seinem Gar-

Sal

mia* Salomonia.
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t-» viete saftreichc Gewächse
, vornehmlich CactuSartri
, ». a.,
beobachtet und brstuumt Hat
. Apicia Gasteria lind Ila'v°rthia vminifltc cv wieder mit Aloe und berichtigte die
synonymen
, Siehe dessen„Verzeichniß der verschiedenen Ar¬
te« und Abarten dcS Geschlechts
(Gattung
) Aaloe 1817. v "
I, Foliis bifidis Sprengl Syst, veg. 3 ?- 777»
Blätter gespalten.

1. Salmia palmacfolia Willd . s. 1. Nachtr
. 23. 7 S - 376.
4. Salmia funifera Spreng . (Ludovia funifera Poit.)
Blätter gestielt
, gespalten
, die Einschnitte lanzettförmig,
gespipt
, die Stiele Mit Scheide
» versehen
. Vater!. Gniana2h.
3. Salmta latifolia Willd . Carludovica R. et P. Ludo¬
via latifolia Persoon gehört hierhers. l . NachtragB. st.
^ Salmia acuminata Willd . (Carludovica R. et P. Lu¬
dovia acuminata Pers. gehört hierhers. die Beschrcibnng
im ». NachtragB. 4 S . 48Z.
5. Salmia trigona Willd . ( Carludovica R. et P. Ludo¬
via subacaulis Poit.) Salmia tetragona R. et Schult.
Var. ? s. die Beschreibung im i . NachtrageB . 7 S . 376.
<5
. Salmia angustifolia Willd . ( Carludovica R. et P.)
Ludovia angustifolia Pers. gehört hierherf. die Beschrei¬
bung im 1. NachtrageB. 4 S . 485.

II. Foliis palmatis, Blatter handförmig.
7. Salmia palmata Willd . Hierher gehört Ludovia pal¬
mat» Pers. s. 1. NachtragB . st.
Salmia spicata Cavan, s» Sansevieva spicata Haworth.
Salomonia

Loureir Fl . cochinch , f. Lexic . 23. 8.
Kelch fünsspaltig ober füufblättrig
. Corolle röhrig, der
Lätlge nach gelpalten
, drcilappig
, der mittlere Lappen kaxpentonnig. Ein Staubfaden in die Corolle eingefügt
. Der
Griffel eingeschlagen
, f« der Mitte bauchig
. Kapsel znsai
»mengedrücht
, zweilappig
, zweifacherig
, cinsaamig.
^lonandria !3donog )mia (Familie Polhgaleen
).

Salomonia.
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Salpiglossis.

j . Salomonia petiolata Don. Fl. Nepal
cantoniensis Lour , s. Lexic . B. 8.

ist

Salomonia

2. Salomonia sessilifolia Don, Fl . Napat. Stiellose©«*
lomouie.
S. oblongifolia Candoll,
Stengel einfach, gerade
. Blätter stiellos, oval, mncroncNspipig. Die Flügel der Corolle kürzer als das Schiffchen.
Kapsel

lnondförmig
, doppelreihig
, dornig- gefvatijt* Vaterland

Nepal.
Salpiglossis
Rinz et Fav. Fl. Peruv. Salpiglossis,
Cbaractet genericüs s.
NachtragB . 7 S . 378Kelch fünfthcllig
, fast lmglcich
. Corvlle trichterförmig
, der
Rand sän,lappig. Vier fruchtbare Staubfäden und ein fünfter
fehlschlagender
, Ei» zuNgelifölMiger Griffel, der an beiden
Seiten mis Aähnen versehen ist, die einander gegenüber ste¬
hen, und wodurch sich diese GattilNg von andern nahe Vera
wandten am meisten' unterscheidet
. Kapsel zwcifächerig
, die
Scheidewand steht mit den Klappe» parallel (Abbild
. Peuille
Jou'rn . 2» t. 21.).
1‘
. > . Didynämia Ängiospermia (Familie DignoNiccn
).
'nr^ Syst. veg. erl. Spreng . 2. und im 1. Nachtrage
L58 . 7 ist mir Salpiglossis sinuata R, et Pav, angezeigt
Und beschriebe
». Jeyt kennen wir schon mehrere Salpigloffe
»,
die größkentheils nur als Varietäten zu betrachten sind, die
jedbils sich durch die Gestalt Und Schönheit ihrer Blumen
auszeichnen und zur Zierde der Gärten dienen
. Ei sind
krautärtige
, mehr oder welliger ästige Pflanzen, deren Blumen
im Sommer sich entwickeln
. Die Vaiietäte» suchen die Pflan.»enznchter durch wechselseitige Befpnchtung der Blüthen zu ver¬
mehren, sogar mit den Blüthen einiger Arten der Gattung
Petunia , mit der auch in der That Salpiglossis Näher ver¬
wandt j» seyn scheint
, als mit den Pignonicett,
1. Salpiglossis strahiined Hooker . Sweet. brlt . Gat'd.
t» 23i. Strohfarbige Salpiglossis,
Wurzel ästig, faserig
. Stengel krautartig,. aufrecht
, >—2
8»ii hoch
. Blätter länglich, mehr oder minder eingeschnitttNgezähnt oder ganzraNdig
. Blumen trichterförmig
» strohfarbig,

Sülpiglossls.

3i

(leftveiff
.- Vaterl. Valparaiso
. BlühZt Sommer
. Wahrschciiir
llch nur eine Varietät nonS. sinuata.
v. Salpiglossis linearis Hooker ? Suucm
' änmge Salpigloffis.
Stengel frautanij}, ästig. Blätter länglich- liuieusonnigBlumen trichkcrsi
' eniig» meist roth»
3. „Salpiglossis iuiegrijolia i ( ’etunia integrifoliä Hörtul»)
Stengel tvctutavtig
» ausrecht
, ästig- sparrig. Blätter ganzvandig.
st. Salpiglossis ßartlayiana Hookeft
Stengel kraUtattig
. Blätter länglich
!- oder länglich
»kanr
zcttfoniügt Die zahlreichen Varietäten sind unten angezeigt.

2» der Öligem
, Berliner Gartelizeiknng Jahrg.

18 ZÜ Nr.
Oldenburg eine Ab¬
handlung über die Kultur der Saipiglvffcn geliefert
» und in

6. St 4t

hak

Hr. Ho-gärtner Bvffc in

Beziehung auf Arten und Varietäten treffliche Bemerkungen
beigefügt
. . Er sägt däsclbst
» daß er 8. atro purpurea» Barclayiana , intermedia , picta und straminea knilivirt
habe» die ihm alle mir Varietäten einer Speciesz» seyn schei¬
nen» indem sie durch natürliche Befruchtung in einander über¬
gehe«. Von der Wahrheit des Gesagten habe ich mich anch
im hiesig,,
, botanischen Garten vollkommen überzeugt
, denn
trotz aller sorgfältigen Beobachtungen und Vergleichnng konnte
ich keine hinreichend specifischen Kennzeichen auffinden
, die zur
Begründung und Ausstellung wirklicher Arten dienen könne
»,
daher habe ich obige vier Nummern nur vorläufig angezeigt,
da.sie nach meinem Dafürhalten nur Varietäten und Spiel»
"• arten find, deren Blumen in verschiedenen Farben erscheinen.
Hr. LiiderS •S’aubclägÄrfiKt in Hamburg hat in der er¬
wähnten Garte,izeitnng Jahrg. r8Z4 Nr. ny. ©. 386 b»lt
8. atropurpurea zwei und von 8. Barclayiana folgt,,6t
Varietäten lind Spielarten angezeigt.
1. 8. BarclaÖotc albo - purpurea . Corolle pnrpurroth,
auch weiß.
2. FI. albo - caerulea. Eorolle himmelblau Und weiß.
Z. Flors atroäiolacea s. margine lutescens. Eorvllt
schwarzviolett
, der Nand gelb.

Salsola.
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Z.
6.
7.

9.
«0.

flor, aurantiaca Corolle orangc
» » oder pomeranzenfar«
big, bisweilen geräubert.
klar. brnneo alhicans §. lutssceno. Corolle braun
und weiß oder tzelben Rand.
Corolle ziunoberroth
, bisweilen gerändert.
schirn bräunlich
, ins Violette und Weiße übergehelid.
Corolle schön hochroth
, mit violetter und dunkelrokher
Schaktirung
, selten einfarbig.
Corolle rostfarbig
, mit weiß oder gelblich(ochergclb
).
Corolle braun mit gelb, bunt.

11 . die Corolle blaßlila mit Blau untermischt,
lr . Corolle purpurroth und gelb gefleckt.
Außer diesen sind daselbst noch einige angezeigt
, deren Blu¬
men in verschiedenen Farbe
» erscheine
», und von den Blumen¬
freunden geachtet werden
, vornehmlich
8. Barch speciosis„jSima. Corolle schwefelgelb mit Dunkeloiolett und Braun ge¬

mischt.
Die Salpiglossen kommen meista»S Chili und werden in
unsern Gärten aus Saamen gezogen
. Diesen sät man im
ilMärz ins Mistbeet oder in Töpfe(Saamennäpfe
) , die nach
vollendeter Aussaat ins warme Beet gestellt wcrven
. Die Be¬
handlung«lud das Verseyeu der jungen Pflanzen von der er¬
ste» Periode ihrer Entwicklung bis zur Blüthe und Saamen,
reife ist bekannt
, und »och überdies
; in der oben gedachten
Gartcnzeikung ausführlich angezeigt.

Salsola Linn . Salzkrauts. Lexic . 23. 8.
äj1r Q .haracter genericus s. I. NachtragB. 7 S . 579Kelch fünftheilig oder fünfblättrig
, dann znr Zeit der Frnchtreife mit fünf häutige
» Anhängen versehen
. Keine Corolle.
Fünf Staubfäden(selten nur drei), in der Basts des Kelches
eingefügt
. Zwei Narben, die an der Basis meist verbunden
sind. Schlauchfrucht niedergedrückt
, fast pergamentarkig
. Der
Embryo schrauben
- oder spiralförmig gewunden
, horizontal
-liegend
, kein Eyweißkdrpcr
. (Abbild
. Pallas illustr. plant,
t . 25 — 30 .

Gaertn . de frugt . t . 75 . )

Pentandria Digynia ( Familie Chenopodeen
).
Die Gattung Kochja Roth, Schrad. s. Lexic . und
1. Nach-

Salsola.
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*. Nachtrag hat Kurt Sprenge! iü
Sysi. veg. zur SaliöU
und Chenopodium gezogen
, und die Ärten iü folgenden
Lrdllnngeü aufgeführt!
l . Lslycrbas elematri sistit »
Kelcht zur Reif«
zeit geflügelt»
i Foliis planis » Blätter flach»

Säljöia brevifoüa Desf. 5. prosträta
Linn . f. Lexic»
gehöre
» hierher und folgend
« Arte».
i > Salsola radiata Desf.
Strahliges Salzkraut.
8» platyphylls IVIiclioci Fi» amer .
böreal»
Kochia dentata Willd . Chenöpodium
radiaturi!
Schrad.

Beste abstehend
, rispenfvrmig
. Blätter länglich» eckig
- ge¬
zähnt» flach
. BlnMen winkelständig
» stiellos, mit 3 Griffeln
versehen
. Vaterland Nordamerika.

B. iSalsota äioecia Spreng » 8) st.
veg. t . p. 923. Diöcir
fches Salzkraut.
Xoehia dioecia I^uttsII. Fl. amer .
bor.
Blätter flach» länglich- lanzettförmig
,
gespitzt
, ganzrandig,
grau- oder blaulichgrün
, fast fleischig
. Blumen diöcisch
» mit
kleiige
» Bcactcen versehe
». Vaterl» Nordamerika
» am Flusse
Missuri»
3» Salsola stricta Spreng. I. c.
Straffes Salzkraut.
Ghenopodium strictam Both.
Stengel krautartig, straff. Blätter
flach» länglich, stnMpf,
dreirippig, gnnzraudig
» „„teil graugrün- mehlig
. Blume» in
Traube», die gipfelständige Rispe» bilde»
. Vaterland Lstindie» O ^
Salsola carinata Spreng . 1. c.
Gekieltes Salzkraut.
Chenopörtiurri carinatam Roh» Bröwn.
Stengel ästig» weitschweifig
» Blätter flach» eyförmig
, duchtig» oben drüsig-pulverig
. Krlchthcile kielfvrmig
»
scharfbor»
stig. Vaterl. Nenhollaüd.
5- Salsola scoparia M . a. Bicb.
BesenförmigeS Salzkraut»
Dietrich
« Lexievnst Nachtr. Vlll , BdC

Salsola
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J . Sieversiana Pallas, illustr. 3. t. 38. 8. Songarica Sievers.
Kochia scoparia Schrad. Hierher gehört Chenopodium Scoparia Linn . s. Lexic. I. Auflag«
S3. 3. ©■ 40.
Stengel krautarlig
, ästig, 2 — s Fufi hoch
, die Aeste auf¬
recht, glatt oder mit kurzen Haare
» bekleidet
. Blätter meist
stiellos, linien- lanzettförmig
, gewimmert
, 2 — 3 Zoll lang,
L >—4 Linien
breit . Blumen rpinkelstäudig , gckuanlt , die
Kclchtheile gespitzt
, dann au der Basis erweitert(fast flügelartig ausgebreitet
). Wächst im mittleren und südlichen Deutsch¬
land, im östlichen Europa, i» der Tätarci, und ist in Gär¬
ten unter dem Namen Chenöpodiutn Scoparia bekannt O«

it Foliis teretiusculis obtusis. Blätter fast
walzenrnnd
, (Halbchlindrisch
), stumpf.
8n

gehöre
» die im Lericon und l . Nach¬
Sais, sativa, Soda, laniflorn,
arborescens, polyclonos Linn. S. crassa, verrucosa,
«ricoides, spissa M. a. B. 8. rigida-, Arbuscula Pali.
S. villosa Delii, nnd folgende.
dieser Abtheilung

trage beschriebenen Arten:

6, Salsola tetragona Delii . Viereckiges Salzkraut.
Stengel strauchig
, ästig, weitschweifig
. Blätter halb c»«
«indrisch
, stumpf
, seidenhaarig
; fle liege» wie Dachziegeln
übereinander und bilden4 Reihen
. Blumen wiukelständig,
säst einzeln
. Vaterl. Aegypten
7. Salsola brachyphylla Spreng . I. c. ( Kochia brevifolia R. Brown.)
Stengel strauchig
, sehr ästig, aufrecht
, wollig. Blätter
stiellos, fast cylindrisch
, glatt. Die Kelche bei zunehmender
Reife mit Anhänge
» versehen
. Wächst am Meerufet in NeuHolland s,.
chchch

.

Foliis teretiusculis acutis vel subulatis.
Blätter fast walzenrnnd
, gespitzt oder pfrie»
mcnspitzig.

Sais, kali, rosacea, Tragus, vermiculata Linn. 8.
folia Desf. 8. glauca M. a. B. 8. caroliniana

Salsola.
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Mich . 8. tamariscinä Pall, f. Lexic , lind I. Nachtrag
gehöre,
, higher und folgende Arten.
8* Salsola foetida Delii . Stinkendes Salzkraut.
Stengel strauchig
, mit rissiger
' weißgelblichcr Rind« Und
dünnen fast fadenförmigen Aestcn
. Blätter walzenrnnd
, ab¬
gekürzt, spihlich
, cran. Blnmcii ährenständig
. Vaterland
AegypteN
Diese Art haben die HH. Roem . et Schult . in Syst,
veg. VI. p. 269. bei Chenopodium baryosmon alS
Synonym angezeigt
, dagegenp. 2ZK Salsola foetida Pall.
aufgeführt, die aber Sprengel im Registerbändt nicht er¬
wähnt hat.
y. Salsola alopecuroidesTte\i \. Descrip . n . 306. t. 21. f. 1*
Stengel strauchig
, mehr oder weniger ästig. Blätter halb
cyliudnsch
, mncrvncnspihig
, an der Basis, wie die Knospen,
wollig. Blumen lange geknanlte Achren bildend
. Vaterland
Aegypreus>.
10. Salsola

oppositi flora

Pallas . Schrad . ist Chenopö»

diurn oppositifolium Linn . Süppl . s. Lexic . I. Anst.
3. S . Zy. Auch Arradaris opposititlora Hortul » ge¬
hört hierher.
, Stengel ästig, kraütattig, die Aeste, Blätter und Blumen
kMander gegenüberstehend
. Blätter psriemenförmig
, scharf.
UebrigenLs. LerrconI . Anst. Wächst im mittlern Uttd nördr
lichen Asien.
'kl'tl ' Aphyllae. Blattlose Arten.
Sals . genisloides Juss . 8. imbricata , inermis Forsk.
I- >* Nachtrag gehören ^iev^er»

11. Salsola apkyiia Rob. Brown. Blattloses Salzkraut.
Stengel ilranchig
, ästig, die Aeste Uiedergcbogen
, hängend,
die Acstcheu dornig. Blttmett ährenständig
, wollig. Wächst
in Nenhollauv
8alsoln äphylla Linn . f. Lexic . ist
Caroxjlon Salsola Thunb. s. 2. Nachtrag.

II . Calycibus, detnum spinescentibus . jkelchthcile dornig werdend.
Snlr. uricata Linn . f. Lexic. gehört hierher.
C2

Ab
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Salvertia.

„Salsola hyssopifolia Pall . Willd . Spec . pl . (Suaeda
Fall .) ist Kochia hyssopifolia Roth . f. Lexic . B . 5.
©• 253»

13. Salsola sedoides Pall . Sebnmartigcs Salzkraut.
Sals , cineiea Kitaib . Spinifex Poir . 8 . muricata
M , a , Bieb . (Suaeda Pall .) Die Blätter des Stengels
sind linicnförmig. Kelche und Knospen wollig, die dornigen
Kclchzähne abgekürzt. Wächst in Tannen.

Salsola eriophora Candoll. ist Kochia eriophora

Schrad . s. die genane und vollständige Beschreibungim I.
Nachtrage B . a » S . 2 ?L.
Bie Behandlung der Salzkräuter in botanischen Gärten s.
Lexicon B . 8- S . 455 . >. Nachtrag 23. ' 7, S . 591 nebst
Synonymen, zu denen »och folgende gehöre» :

Synonymen:
Salsola aphylla

Linn . s. Lexic . ist Cäroxylon

Salsola

Thunb . s. a . Nachtrag.

—
—
—

cinerea WalH . et Kit . s. Salsola sedoides N . 13.
nitida Clark ist Cheriopodium nitidum Spreng.
Sieversiana Pall . f. Salsola scoparia N . 5.
songarica Sievers . f. Salsola scoparia N . 5.

Salvertia
Hilaire Mein . du Mus , 6. p. aö6.
Cal . quinquepartitus
subregularis , laciniis subaequalibus , suprema calcarata . Corolla pentapetala.
Filamenta tria , quarum duo sterilia . Stylus clavatus
Stigma scutelliforme laterale incrassatum . Capsula
trilocularis , trivalvis , valvulis medio septiferis . Se¬
mina 5 apice alata.
Kelch fünftheilig, fast gleich, der obede Theil gespornt.
Cotolle füniblättrig , fast regelmäßig. Drei Staubfäden , da¬
von aber nur einer fruchtbar ist; die übrigen 2 fehlschlagend
(unvollkommen
). Ein keulenförmiger Griffel. Narbe schild¬
förmig, inwendig a» der Spitze des Griffeis (scitenständig
).
Kapsel dreisächerig, dreiklappjg. Saamr » Z , an der Spitze
geflügelt.
Monandna
Hilar ) .

Monoaynia

( Familie Vochisieae

Salvertia.
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Von diesev Gattung kenne
» wir letzt mit 2 Arten. E«
lind zierliche Bäume, 20—-Zo Fuß Koch
, mit dicker
, grauer,
mehr»der weniger Rinde. Aeffe abstehend
, die Aestchen zcr,
^'dechlich
. Blätter guirlkörmig stehend
, gestielt
, mrgethiilt,
Säuzrandig
. Blumcntranbcn pispenständig.

t>» Salvertia

conv alias iodora Hilar . I. c. Martins tiot.
Gen . et Spec , p. 155, t. 93 ,

8. foliis yevticillatis petiolalis obovato- oblongit,
floribus racemosis terminalibus,
Ei» schöner Banm, etwa zo Fuß hoch
, mit grqn-schwärz¬
licher Rinde
, die der Länge ngch gespalten ist. Aeste vielthcilig»
«bstesteud fast nbergebogc
», eine fast halb kugelförmige Krone
bildend
. Die Aestchen verdickt
, eckig
, zerbrechlich
, bräunlich,
mit sehr kleinen Haare
» bekleidet
. Blätter zu 6 — 8 guirl»
lärmig stehend
, gestielt
, länglich»»»gekehrt rysisrniig
, gerundet,
oder fast abgestutzt
, a» der BasiS keilförmig
, ganzrandig
, auf
beide
» Seiten glatt, lederartig
, zwischen den Rippen fein
«epadrig
, die Stiele fast rinuig. Blumen in ^ rauben die ein»
zrln stehen vder zusammengesetzte
, l —2 Fuß lange gipfelstä
».
dige Rispen
. Kelch gelbroth
-rindig- filzig. Eorollenblätter
groß, weist, dann pomeranzenfarbig
. Paterl. Brasiliens>.
Das Holz von diesem Baume,, der sich durch Anstand,
Schönheit der Blumen und durch den angenehmen Geruch
(wie Maiblumen
) empfiehlt
, ist weich
, schwammig und gelblich,
■r
■l> Salvertia thyrsi flora
t. Hü.

Fohl . Plant . Bras. A. p. 10.

S. foliis vcrticillatis petiolatis oblongo,- ovatis ob¬
tusis mucronatis glabris, floribus thyrso- paniculatis.
Staunn 20 Fast hoch und höher,,ästig, mir dicker schivam»
wiger graneo Rinde
, die rissig
, harzig ist. Aeste»valzcnrnnd.
Aestchen zerbrechlich
. Blätter zu 8 guirlf
.örmig stehend
, gc,
stielt, länglich
- eyförmig
, an der Basis schmal
, ganzrandig,
aus beiden Seiten glatt, die MitMippe'dick
, gelb, oben
grün, «Uten gelbgrün
, 6—8 Zoll laug, i-v-3 Zoll breit, die
Stiele halb walzeurund
, oben riuuig, a» der Basis verdickt
und filzig. Die Blumen bilden große stranßförmige Rispen,
deren Aeste guirlsvrmig stehen
. Kelch grün- bräunlich filzig.
Eorollenblätter graulich
- weiß, roth gefleckt
. Paterland Bra«
sttien1-,.
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Beide Arte» gedeihen am beste» in warmen Häusern, denn
sie komme» aus Brasilien, Fortpflanzung »nd Vermehrung
d»rch Saamen und Stecklinge, in warme» Beeten.
Salvia

Ljnn . Salbey s, Lerico» B . 8.
Gbaracter generiern s. r . Nachtrag B . 7 © . Zyz.
Die Kennzeichen der Gattung sind im Lerico» B , s S,
42z gena» und vollständig angegeben. (Abbild. Gaertn . rie
fruct . I. 66. Kunih in H . et B. Nov . Gen , et Sp.
pl . II , Jacq . Cavan ».
SchknhrS Ha„db. 1. t. 4.
Stnrm ' s Dcntschl. Flora Sp. 9 . t. >.,).
Die zahlreiche» Arten dieser Gattung sind krantartig, stran,
chig oder standesistrauchige Pflanze». Die Blätter stehe» ein« ,
ander gegenüber, sind »»getheilt, lappig oder gesiedelt, manche
gefiedert, mehr oder weniger gerunzelt, glatt oder filzig- be¬
haart . Blume» gnirl - ährenstäudig. Corollen weiß, blau,
violett , purpnr -, auch scharlachroth oder gelh.
Die systematische Eintheilnug und Anordnung der Arten,
nach der Gestalt und Beschaffenheit des Kelches und der Blät¬
ter K- habe ich im 1. Nachtrage B . 7 S - 3Y5—396 ange¬
zeigt. Fast auf dieselbe Art und Weise hat auch Hr. Beut«
ham geordnet: , ,Labiatorurn
Genera et Species , or a
Desoription
ok tlie Gen . et Spec . of plantes of tho
Order labiatae . By George Beniham , Esq , JLoncloa
1833 . 8.
In diesem schönen
, den Labiaten (Lippenbkumen
) ansschlieg-

lick gewidmete» Werke find 266 Salbeyarte» aufgeführt und
geschildert. Ueber die systematische Eintheilnug s. meine Be»
nierknug im l . Ngchtrage B . 1 S . 396, deßwege» habe ich
die neue» Arten auch hier, so wie im Lever» »nd 1, Nach¬
trage alphabetisch geordnet, theils um durch die Anzeige der
vielen im Lerico» und l . Nachtrage beschriebenen Arten, die
doch in jeder Abtheilung, der sie angehören, genannt werde»
niußttn, das Volumen nicht zu vermehren.
r"
J , 'Salvia aldssitna Pohl , Plant , bras , Icon , 2, p. 136.
t. IY2. Hohe Salbey.
Stengel standenstrauchig
, ziemlich hoch. Aestc aufrecht,
glattlich. Blätter gestielt, länglich- cyförmig, gespitzt, sägerandig , an der Basis schmal- keilförmig, oben glatt , unten
zart filzig, die ober» nebe» den Blumen stehenden Blätter
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«dförmig , langgespitzt , abfallend . Di - Blume » tfulrlstindi«
und bilden lange einfache pielbliimigr
Traube » , die Quirle
entfernt stehend . Kelch röhrig , zoltcuhaarig
, z,weilippig , die
Oberlippe » » getheilt , die Zähne der Unterlippe
eyförmig , ge«
spitzt. Lorolle doppelt länger alS der Kelch , glatt , die Röhre
lang hervorragend , die Lippen fast gleich . Der Griffel behaart.
Wächst in Brasilien
im Gesträuche 's).
2 . Salvia
arenaria.
Hilar
Land liebende Salbey.

,

Benüiam

.

Labiat

.

p . 2 b/.

Stengel
stranchig, . ästig , die Aeste glatt . Blätter
gestielt,
länglich - lanzettförmig , langgespitzt , sägezähnig gekerbt , an der
Basis keilförmig , auf beiden Seiten
grün , glatt , die ober«
neben , den Blume » eyförmig , langgespitzt, , absallend . Die
Blumen , bilden kurze einfache Trauben , die Quirle
4 — 6 blü-

nitß, einseitig

Kelch röhrig , glockenförmig, gestreift, glattlich.

Corolle fast doppelt länger als der Kelch , die Röhre hervor¬
ragend , bauchig , die Oberlippe
gerade , untere abgcksirzt , die
Lappen gerundet . Der Griffel mit zwei Reihe » weicher Haa¬
re » begleitet . Wächst in Brasilien
in Sandboden
f ).
3 . Salvia
axillaris
thige Salbey.

B .entham

Stengel
stand enstranchig ,
förmig , gespitzt , ganzrandig
Blnmengnirle
2 — 6blumig ,
röhrig , gestreift , filzig , die
spattcn ., die Zähne
alle
Spanien
2 s..

I . c , p . 2.70 .

Witikelblä-

niedrig ., Blätter
länglich - linie » »
, scharf , an der Basis
schmäl.
winkelständig .
Kelch fast stiellos,
Oberlippe
dreizähnig , untere ge«
pfricnicnspiyig . Vaterland ' ' Neu,
'

4. Salyia asperifolia. B .entham 1. 4c,. p. 081. , § chars«
blättrige

Salbey.

Stengel staudcustrauchig, ästig, aufrecht, zart filzig . Blätter
stiellos , länglich , gekerbt , ci„ der Basis schmal, oben warzige'
scharf, »»teil glattlich , die ober», neben den Blumen cyfbniii'g,
Jaugg -spitzt, häutig , gewimpert , abfallend . Die Blume » bil«
. beiz lange Traube ». Quirle , meist sechSblnmig , fast einseitsg,
die uutersteu entfernt stehend .
Kelch röhrig , filzig . Corolle
dreimal länger als der Kelch , filzig , die Röhr « laug hervar«
stehend , oben erweitert . Oberlippe
geraden aufrecht , die untere
doppelt kürzer , dreilappig , die seiteuständigen - länglich , hän¬
gend , der mittlere
Lappen linienförmig , gespitzt . Vaterland
Brasilien
2 j..

Salvia-
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ß, Sylvia balaustiriQ Fohl, Plant , bras. 2. p, 133, t. jßy,
Stengel
standenstrauchig , aufrecht behaart . Blätter
gestielt,
länglich , gespitzt , sagerandig , an der Basis schmal , auf beiben
Seiten
grün , behaart , dje obersten gleichförmig , Blunienguirle
eutferut , winkelständig , sechsblünckg . Kelch rührig , behaart,
die Oberlippe » » getheilt , die Zähne der Unterlippe eyförmig,
gespitzt . Corolle dreimal
länger
als der Kelch , die Röhre
lgug hervorragend , Oberlippe gerade , die untere kürzer , ab¬
stehend , die Lappen eyförmig . Der Griffel behaart . Vaters,
Brasilien
2s , f-j,

6. Salvia

brachiata

Roxb . Fl . ind . p. 147,

Stengel
piereffig , aufrecht , ästig , filzig , , — r Fast hoch.
Aeste grisiförmig , aufsteigend ,
Blätter
länglich gekerbt , ani
Stiele
herablanfcnd , welleurandig , fast filzig , 2 --- Z Zoll lang.
Blume » klein , blas ; purpnrroth , zu 6 gnirlständig , lang , lange
Eudtranben
bildend .
Vatcrl . Ostindien Q?

Salvia brevi pora Moc . et § 35, Bentham
Kurzblümige

c. p. 274»

Salbei ) .

Stengel
stranchig , viereckig , grau - filzig . Blätter
kurz ge¬
stielt , eyförmig , gespitzt , fein gekerbt , an der Basis gerundet,
»der fast herzförmig , oben weich , nntcu weift filzig , die ober¬
ste» neben
den Blumen
eyförmig , langgcipigt , » » feil mit
tveißcm Filze dicht bedeckt , Blumen qnirlställdig , dichte ähren»
förniige, , fast ästige Traube » bildend , hir Quirle
meist fechsdlümig , gedrängt , einseitig .
Kelch fast stiellos , rührig -glocken¬
förmig , weiß - filzig , zweilippig : Oberlippe
» » getheilt , die
Zähzie der Unterlippe
kurz . Corylle fast doppelt langer als
der Kelch , auswendig
filzig , die Lippen fast gleich . Vaterland
Merieo s >,

jl, Sqlyia Braussoneti Bentham I. c, p, 227,
Eleugel
krautartig , aufrecht , fast klebrig - zvttenhaarig,
^Blätter
gestielt , grofi , eyförmig » stumpf , bnchtig - gekerbt , a»
her Basts herzförmig , dick , gerunzelt , oben grün , fast glatt,
unten schneeweiß - filzig - klebrig , die »Hern neben den Bliune»
«y., lanzettförmig , lang gespitzt , grün , scharfborstig , bleibend,
»fast länger
als die Kelche.
Blumen
qliirlständig , Tranbenrifpe » bildend , die Quirle
meist jechsblümig , Kelch glocken¬
förmig , schqrsborstig , die Lippen abstehend , obere dveizähnig,
tzoroll « kaum doppelt länger
als der Kelch , die Röhre «in-
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Pfs*M »n , die Oberlippe sichelförmig
, znsamniengerrückt
, dir
Eritemnppe» der Unterlippe länglich, aufrecht. Vanri . das
»brdlichx Afrika? .
?, Salvia ciliata ßentham
I . c. p, 386 . Gemimpertt
. Calhey.
Stengel ästig, »»teil holzig, oben krautartig, die Reste lang,
eckig, glatt oder- a» den Ecken, \uk die Blattstiele gewimpert.
Blätter gestielt, evförmig, gespitzt
, gekerbt, gesägt, a» der Ba¬
sis gerundet oder fast herzförmig, stattlich , die obern, liebe»
de» Blumen, eyiörmig, gewimpert. Blume» meist zu io,
guirlstandig. Ke>ch röhrig, gestreift, stlzig, die Oberlippe U»getheilt, die Zähne der Unterlippe gespitzt
. Corvüe auswendig
stlzig, länger als der Kelch, die Röhre vbeu erweitert, die
Lippe» fast gleich. Dec Griffel glatt , herporragend, Vaterl,
Merico.
tv . Salvia

cawulea Bentham

i , c, p , 298 .

,

Sfcngek allfrccht, ästigr glatt oder behaart. Blätter ge,
stielt, cyfvrmig, langgespitzt,. au der Basis abgestutzt oder
herzförmig, glatt. Blnmeil zu 2 —<1, qnirlständig, die Quirle
fast einseitig. Kelch und Corvlle blau. Die Oberlippe dcS
Kelches uugekhcllt
, die Zähne der Unterlippe stnmpflich
, Eorvlle
fast dreimal länger als der Kelch, die Röhre oben erweitert,
auswendig filzig, die Lippe» fast gleich, die Seitnilappe » der
Unterlippe länglich, zurückgeschlagen
. Vaterland das südliche
Brasilien,
iir . Salvia
Salbey.

concolor Bentjiam

I . c. p , 297 ,

Einfarbig»

Stengel , Acste lind Blätter glatt , kinfarbi'g. Blätter gt,
, stielt, eyiörmig, laiiggcspitzt, sägerandig, a» der Basis abge¬
stutzt. Blumen qnirlständig, ,a„gc einfache.Trauben , bildend,
die Quirle vielblümig, entfernt stehend. Kelch langgesticlt,
pöhrig, gestreift, zottenhaarig. Oberlippe ungetheilt, tfe :
Zähne der Unterlippe etzförwig
, gespitzt. Corolle dvppelt län,
ger als der Kelch, answendig filzig,, die Röhre dünne hervor¬
ragend, oben bauchig, die tzjppcn fast gleich, obere gerade, »»getheilt, die Seitenlappen der Unterlippe länglich, zurückge,
schlage
». Der Griffel glatt. Vaterl - Merico 2j.. ?
Diese Art findet sich in Lamberti Herbarrum. Sie gleicht
der Salvia amethystina Smith , ist aber einfarbig, »nd

4»

Salvia.

) Blät¬
, ( nicht herzförmigen
durch die an bcv Das,«, abgestutzten
».
ter »»d durch langer gestielte Blumen zu unterscheide
i ?. Salvia confertiflora Betitham J . c. p . 276. Puhl.
1. c. 2* p. 13/4., t. , yo.
. Aeste braun- filzig. Blätter ge«
Stengel ästige aufrecht
, au der Basis keil, gekerbt
, spitzlich
stielt, länglich,cysörniig
finnig, oben gerunzelt, unten mit braunem Filze dicht beklei¬
, Zu¬
det, die obern neben de» Blumen cyförmig, langgcspiyt
, lange
. Blumenquirlc viclbliimig
rückgeschlagen oder abfallend
. filzig-wollig. CoTraube» bildend. Kelch röhrig; eysörmig,
- wol¬
» auswendig goldfarbig
rolle doppelt länger ach der Kelch
, die Lippen abgekürzt,
, bauchig
lig, die Röhre hervorragend
obere gerade, untere mit einem auSgcdrcitcteu zurückgeschlage¬
. Der Griffel,
» Mittellappen versehen
nen oder niedergebogene
glatt. Vaterl. Brasilien f, . ?
13. Salvia confusa Bentham li c. pi 210.
, ästig, unten fast wollig, die blühenden
Stengel strauchig
- «iu, meist unterbrochen gefiedert
. Blätter gestielt
Aeste filzig
, unten weiß- wollig», der Eudlarpeu groß, länglichgeschnittey
, die Seiteulappeu(2—4)
-ig, an der Basis schmal
lanzettiörm
, die obern neke» den Blume» braclänglich- lanzettförmig
. Btumeuquirle vielblümig, entfernt ste¬
, abfallend
teenförmig
, fast häu¬
. Kelch glockenförmig
hend, lange Trauben bildend
tig, gefärbt, gestreift, fast filzige Corolle3 — zmal läipgcr
, die Lippen auf¬
als der Kelch, die Röhre groß, hervorragend
recht, obere gerade, die Scitenlappcn der Unterlippe zurückge¬
. Vaterl. daS südliche Europa?
schlagen
» Gärten »Ufer verschicDiese Salbey komme in europäische
. a., oder wird
' deutn Name» vor: 8. trilobn ct terVüpta 11
gehört auch 8.
wahrscheinlich
Höchst
.
mit jenen verwechselt
aurita Schult, ( nicht Thunb .) hierher.
14. Salvia cordata Bentham I. c. p, 268. Hcrzblättrige
;
Salbey,
einfach,
last
,
hoch
Fuß
Z—4
,
aufrecht
,
•r Stengel krautartig
, länglich- cyförmig,
. Blätter knrzgestielt
weich-zottenhaarig
» gekerbt, oben
, gerunzelt, an der BafiS herzförmig
gespitzt
, unten weiß- filzig»" groß, Z — 4. Zoll lang. Blumenweich
qnirle viclblümig( oft über so), die Quirle entfernt stehend,
, ge« Traubä^ ildend. K«ich,.röhrig-glockenförmig
«in« einfach
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Artist, fast fi,zig. Corolle dreimal tätiger als
Kelch
, him»
»>eil>Ia„, fibcr , Zoll lang, die Röhre kurz, dcr
Ixtitcfeift
- Die
ö 'jtriippe geVctbe
, filzig, die untere doppelt länger, dretlappig,
die Tkiteulappeii gerundet
, der Endlappeu sehr breit. Wächst
- *msüdlichen Draillie».
■.
^5. Salvia controversa
I . C. p , 24 t.

-

S. lanigera

Ten . 8) 11. Fl < Nap , 18, Benth.

Poir . Pect . Suppl ,

-

8. clandestina Sibth , (nicht Linn .)
'
Stengel trautartig, filzig- zottig. Blätter länglich, fleder»
u-fpattigdie Luppen länglich- linienfärmig
, sehr stumpkl eiuge' schnitten
- gekerbt
, blasig, sehr rnuzlich
, an, Rande zurückgerollt,
die obenn neben den Blume» rundlich
- eyformig
, langgespipt,
zvttenhaärig, kaum kürzer als die Kelche
. Traube» ästig.
Blumen' z» ö- . io , qniilstänkig
, die untere Quirle entscrnt,
> die obere genähert, dichtstehend
. Kelch'eysdimig
, laughaarigtvollig, die Lbolippe kreisrund
, gekrümmt
-abstehend
. Corolle
kürzer alä der Kelch
. Wächst in Spanien, Syrien, bei Alchp»
. »>»d i» Aegypte
»,
' '
Ib . Salvia cya ^ iflora Alb . Pietricli.
S. foliis ovatis acuminatis cordatis serratis !
rugosis
pubescen ' ibqs , floribus spicato - verlicillatis, ' bracteis
ovatis acuminatis deciduis , calycibus coloratis corollisque villosis , galea recta Alb , Dietr , GaptenzeitUNg
1. Jahrg. 1833. @.' 30 i.
Daselbst ist diese Pflanze sehr gena» und vollständig bcschne,
he». Hr. Dietrich berichtet
, daß der Stengel, wie die Atste
hohl, viereckig sey, „nd in dem botanischen Garten des Ber¬
lin eine Hohe pov ö — vj, Fuß erreiche
. Blätter einander
gegenüber stehend
, gestielt, herz- eyformig
, sägeraudig
- gerun¬
zelt, filzig, 4—6 Zoll, lang, die Stiete wqlzenpnnd
, schtvgrz»
blau. Blumen ähren- guirlständig
., Bractcen eyförmig
, lang»
gespitzt
, abstehend
. Felche »nd Cprpstcu lilan. UebrigeuMs.
, EatteiizeitMlgi
a a. £>.

*7* Salvia cüncifolia Benthara I . c, p. 270. Keilblät,
trige Salbey.
Stengel staudcnstrauchig
, niedrig, die Aeste liegend, zvttenhaarig. Blätter stiellos, cyeuud- keilförmig
^ säst gezähnt,
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Salvia«

" -'an der Basi» schmal
, auf beiden Seite» gniii, die obern, »e,
- be» den Blume» gleichförmig
, Blumen quirle wiukelständig,
«enigblümig
. Kelch rührig, zgttevhaarig
, dis Oberlippe kurz,
dreispiyig, die untere gespatte
», Copolle doppelt länger als
der Kelch, die Oberlippe kurz, aufrecht, die untere dreimal
Säuger, hie Lappe» gerundet
. Der Griffel glatt. Vaterland
Merieo 2s.. s-,.
18- Sctlv'a dumetorum Andrseiowskj in Bess^ Enura.
Plant, Volhyn. 3 et 4o.
S. agrestis Ein«, A,moen, Veir. ?
• - Stengel Irantartig, ausrecht
, einfach oder mir mit wenigen
entfernt stehende
» Aasten versehen
, filzig. Die Wnrzelblätter
und unter» Stengclblälter gestielt
, eyförmig
, doppelt gekerbt
, an
,, der Basis tief gekerbt
, gerunzelt, glatt. » Stengelblätter we,, nige, stiellos, hreit,, herz-eyformig, gespitzt
, die ober» »eben
de» Blumen rundlich-,herzförmig
, kurzer als die Kelche
, da»»
^zurückgeschlagen
. Trauben fast einfach
. Quirle sechsblünrig,
^ eutserut stehend
. Kelch fast gleich
, glockenförmig
, gestreift,
klebrig- zotteuhaarig
. Corolle fast dreimal länger als ,der
Kelch, die Röhre bauchig, so lang als der Kelch, die Ober¬
lippe sichelförmig
, zirsammcugedrüctt
, die seiteiiständige
» Lappe»
.der Unterlippe länglich
, aufrecht
, fast die Geschlechtstheile einschliekeud
. ti Vaters, das mittlere Asien, Volhynien und Podolig auf Wiesen 2s..
fq . ' Sal vici farinacea Benthanj 1. <•. p, 274. .Mehlige
Salbey.
Stengel krautartsg, aufrecht, glattlich. Blätter gestielt,
ibliugllch- eyformig, Such lanzettförmig
, stnnrpflich
, ungleich sä,
»-esezichnig
- gektbbt, an der Basis schmal
/ auf Heiden Seiten
^"gbfili oder unten graii, die obersten(Bramen) klein, abfallend.
Dlume» quirlstäudig
, eine länge einfache Traube bildend
. Die
Quirle dielblümig
', fast einseitig
, dic0»ntcru entfernt, vlüre
genähert. Kelch fast stiellos, böhrig»'mit weisteM sfllz?fl!ichl
.- bekleidet
. - Corollr doppelt länger als .der Kelchs glattlich,(*bie
Röhre bauchig
, die Oberlippe aufrecht, doppelt langer als die
.^Unterlippe
« deren. Lappen gerunzelt sind. Vaterl. Merieo
^ e-y
20. Salvia flexuosa . Presl, Bentham I . <?. p„ 248.
Stengel krgiitartig, ästig. weitschweifig
^ stehreht,
. wie die
Blätter glatt. Blätier gestielt
, eyformig
, gespitzt
, sägezähni»
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gekerbt, an der Basis rundlichv keilfürmig, die oberste» nebe»
»dev B,innen hgntig, lanzctlföriNig, abfallend. Blninen sehr
' tlein, quii'istäntig , die Quirle 6 —ivbliimig , einfache Trau¬
be» bildend. Kelch rührig» glatt , oder au den Rippen ge,
winipert. (knülle kaum länger als der Kelch. Wächst in
Mcrico und gleicht der Salvia tiliaeF .lia Vahl , aber un¬
terschieden durch den weitschweifigen
, gedreht- gebogenen glatten
Stengel und durch einige andere Merkmale.
21. Salvia fruticetorum
Betitln I. c. p. 444.
Stengel krautartig, anfrecht, zieiNlich hoch» glattlich. Blät¬
ter gestielt» eyfvrmig, langgestiitzt, sägerandig, än der Basis
keilförmig, auf beiden Seiten grün » glatt oder wenig filzig.
BlnNieu trauben- anirlständig, die Quirle meist scchsbliimig,
e»tf.r»k stehend. BracteeN adfallrnd. Kelch rührig, gestreift.
Oberlippe »ngetheuk, die Iähnc der Unterlippe evfüriiiig,
stumpf. Eorollc dreimal länger .,ls der Kelch, zottentzacuig,
die Oberlippe gerade, die untett sehr kurz. Staubfäden kür¬
zer als die Corollc. Der Griffel filzig. Wächst l» Brasilien
im Gesträuche 2j. ?
22. Salvia Gillieiii Bentbarti t . c. p. 265 .
Stengel strauchig, niedrig, an der Basis glatt. Aeste graufilzig. Blätter gestielt, ey- lanzettförmig, gerunzelt, gekerbtgezähnt, oben glattlich, Unten grau - filzig, die obersten(Brac¬
teen) eyförmig, gespitzt, abfallend. Lraubcn einfach. Quirle
entfernt stehend, 2—bbinmlg. Kelch fast stiellos, glockenför¬
mig, grau - filzig. Oberlippe Nngetheilt, die Iähue der Un¬
terlippe eyförmig, stumpf, kuit einem gekriimmteu Mucrone
versehen. Corollc fast doppelt länger älS der Kelch, filzig.
Oberlippe gerade, doppelt kürzer als die untere, deren Lappen
gernndet sind. Die Blumen gleiche» telie» der 8. prticifolia Linn , sind aber kleiner Und verbreiten einen angenehme»
Geruch. Baterl . Chili B.
2Z. Salvia
Salbei).

Ilamkdi

Beniliam

I . c. p. 485 « Hällktls

Acste gräll- filzig, a» der Spitze klebrig- zotteuhaarig. Blät¬
ter kurzgcstielt
, oval- länglich, oder länglich- lanzettförmig, ge¬
spitzt, fägerandig, gerunzelt, mit» weis! filzig. Traube., lang,
einfach oder afterkoldenartig. Bracteen lanzettförmig» abfal¬
lend. Quirle 0 oder 8—loblümig . Kelch bührig- glockenför¬
mig, klebrig- zotteuhaarig. Coroiie Znial länger als der Kelch»
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klebrig- zottig, dic Röhre laug, hervorragend
, Oberlippe gerade,
länger äl« die Untere
. Der Griffel glatt. Vaterland Perüf. >
24. Salvia helianthcmisoli a' ßetitbam I. c. p. 254.
Stengel krantartig. Aestc rnthenförmig
, filzig. Blätter
knrzgcstielt
, länglich, gefpiyt, fast sägerandig
, an der Bast«
schmal
» gerunzelt, glatt, oder unten filzig. Trauben einfach,
mit sehr kleinen Bractecn beseht
. Quirle 6—iQbliinlig
, ent¬
fernt stehend
, die obern genähert
. Kelch röhrig, an den Rip¬
pen filzig. Oberlippe uugcthcilt
, die Zähne der Unterlippe ge¬
sucht. Corolle fast doppelt länger älS der Kelch, die Röhrt
eingeschlossen
. Oberlippe aufrecht, filzig, doppelt kürzer al«
die untere, deren Eeitenlappcn gerundet sind; der mittlere
Lappen ist größer Und gespalten
. Wächst in Merico, bei
Tlalpuxahu und variirt mit kleineren weißen Blumen.
85.° Salvia hians Bentham 1. c. p. 2ist. Klaffende Salbe-.
Stengel krantartig, ausrecht
, zottenhaarig
. Blätter langgestielt, breit- tyformig, an der Bast« herz- pfeilförniig
, die
obersten( Bractecn) eyförmig
, langgefpcht
, kurzer äls die
Kelche
. Trauben fast ästig. Blume» zll 6 , guirlstänbig.
Kelch glockenförmig
, gestreift
, gefärbt, klebrig
. Oberlippe nngekheilt, kurzer al« die Unterlippe
, deren Zähne eyförmig und
gespitzt sind. Corolle dreimal länger al« der Kelch
, die Röhrt
hervorstehend
, oben erweitert, groß, die Lippen klaffend
, obert
sichelförmig
, zusammengedrückt
, untere breit abstehend
. Wächst
im Thale GashmeriaNo Royle.
Diese zierliche Species ist der 8. glutino ?« Rinn . zu¬
nächst verwandt
, aber nnterschicdeu durch die kürzere
» Trau¬
ben, deren Blumen mehr gedrängt stehen, und durch glocken¬
förmige Kelche
, die wie die Corolleu blau sind.
26. Salvia Milarii Benth . l . c. p. 282 . Hilars Salbey.
Stengel strüuchig
. Aeste glatt. Blätter gestielt, länglich,
oder ey- lanzettförmig
, langgespcht
, fast sägerandig
, an der
Basis schmal
- keiiformig
, auf beiden Seiten grün, glattlich,
die obersten(Bractecn
) linienförmig
, abfallend
. Trauben ein¬

fach, abgekürzt
. Quirle 2 — ä blümig, dicht stehend
. Kelch
röhrig- glockenförmig
, auswendig wollig, die Zahne der Un¬
terlippe eyförmig
, stnmpfiich
. Corolle doppelt länger als der
Kelch, wollig, die Rohre äang hervorragend
. Oberlippe auf-

oaivia-

‘tl

recht , doppelt länger
»ganzrandig
ist . Der

als die uiitere > deren Mittellappen
Griffel bärtig .
Äaterl . Brasilien

* 7 - Salvia
Ealbep.

Benthara

humilis

1.

c.

p . 247 .

fast
-j-,.

Niedrige

Stengel
bekleidet .

krautartig , »nfrecht , Affig, mit abstehenden Haaren
Blatter
gestielt , breit - eyförmig , spiplich , an der
Basis gerundet , fast herzförmig , gekerbt , anf beiden Seiten
grün , fein filzig , die obersten hantig , lanzettförmig , abfallend.
Trauben
einfacb . Quirle
1— gblünug , schlaff, entfernt stehend,
die obern Blumen
oft einzeln , winkelstäudlg . Kelch röhriggloclenfbrmig , zottcnhaarig . Oberlippe
migetheilt , die Zahne
der Unterlippe
gespitzt . Vatcrl . Nierico.
L8 . Salvia

inconspicua
Bentham
I , c » p . 247.
Stengel
krautartig . Blätter
sehr kurzgestielt . e>) - lanzettförmig , stienepf , gekerbt , an der Bans
berAlörmig , gerunzelt,
unten gelbroth - filzig . Trauben
fast ästig . Dlnine » klein,
4 — 6 blumige
Quirle
bildend .
Kelch röhrig , gestreift , fast
drüsig - zottcnhaarig .
Oberlippe ungethcilt , die Zähne der Un¬
terlippe stumpf . Baterl . Mexico.

Ly . Salvia

Kcerlii
Beniliam
I . c . p . 263 . Kecrls Calbcy.
Stengel
aufrecht , ästig , filzig . Blätter
gestielt , cyfermig,
stumpf , gekerbt , an der Basis gernildet - abgestutzt , auch herzi
förmig , sehr runzlich , grau - filzig , die oberste » ( Bracteen)
eyförmig , abfallend . Blumen
in Trauben , welche dichte Rispen
bilden . Quirle vielblümig » gedrängt
stehend . Kelch röhrigglocktnförmig , behaart » die Zähne
der Unterlippe
gespitzt.
Eorvlie doppelt länger als der Kelch , die Röhre euigeschloffen,
bauchig . Oberlippe gerade , filzig , kürzer als die untere . Daterland Mexico.

Z0 . Salvia

laevis

Bentham

I . c . p . 251.

Stengel
krautartig , aufrecht , wie die Blätter
glatt . Blät¬
gestielt , länglich - lanzettförmig , an beide » Enden ver¬
dünnt , entfernt sägezähnig , die obersten ( Bracicen ) breit - ge¬
rundet , häutig , gcwimpert , stumpf , abfallend . Traube
ein¬
fach , langgestielk , die Quirle v — iQblümig , untere entfernt,
vbcre gedrängt stehend . Kelch glockenförmig , gewimpert , die Zähne
der Unterlippe lanzettförmig , fcinspitzig . Corolle breinlal lan¬
ger als der Kelch , die Rohre bauchig . Oberlippe helmförmig,
ter
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aufrecht
, die untere dreimal länger, die Läppest gerulidet
. Der
Griffel laug, bärtig. Vgtcrl. Mericö.
,

tzl» Salvia leptöphflla BerithamI. c. p. 2äst«
Stengel krantartig, ästig, aufsteigend
, wie die Blätter
glatt. Blätter fast stiellos
, schnial linieNförmig
, gtspipt, ganzrandig. TranbeN einfach
, die Quirle fast zmeiblninig
. Kelch
rührig, gestreift, glatt. Corolle doppelt länger als bet Kelch,
die Rohre eingeschlossen
. Oberlippe aNfrtcht
, die untered»ppelt länger, abstehend
, die LappeU gerundet
» Der Griffel
bärtig, die Haare zweireihig
» Vaters» Merico.
Diese Art ist der 8. IsnüeolnlN Lad. zunächst verwandt,
aber unterschiede
» durch schmälere glatte Blätter, und durch
größere Blumen; von 8. angustifolia , der sie auch gleicht,
durch den glatten Stengel und durch kleinere Blume» zu unterscheivttt.
32 . Salvia

leptostachys

Üentham

I . c. p . 2 ^8-

Steugcl krautarkig
, ästig, aufrecht, gran-filzig» Blätter
lauggestielt
, rnndlich- eyförmig
, gespitzt
, an der Basis abge¬
stillt, auf beide
» Seiten grün. Die Blume» bilden laug«
einfache ährciiförmige Traube», mit eyföriiiigeu pfricinenspitzigeu Bbactee
», die abfalle». Quirle Meist sechsbllimig
, eilt*
fernt stehend
. Kelch röhrig- eyförmig
, gestreift
, gräu» Corolle
doppelt länger als der Kelch, die Röhre fast bauchig
. Ober¬
lippe gerade» die untere abstehend
, die Lappen gerundet; der
mittlere Lappe
» ist bbciter als die seitenständigcn und ausge¬
kerbt. Der Griffet glatt. Baterl» Nenspnuieii»
$3. Salvia Mariana Mart . Mss» Benlliam t . c. p»SÜ2»
Stengel strauchig
, ästig. Aeste zottenhaariq- filzig. Blät¬
ter kurjgestielt
, länglich- lanzettförmig
, langgespiht
, nuten
weich-filzig. Tranbeii einfach
, mit eyförmigeii langgespipteit
Btaetee», die abfallen
. Quirle meist sechsblümig
, entfernt
stehend
, Kel>t> röhrig- glvckcufötmig
, mit kurzer aiigedriiekter
Wolle bekleidet
. Corolle doppelt länger als der Kelch
, zottenhaarig, die Röhre lang hervorragend
. Oberlippe gerade
, läuger als die untere, deren Mittellappe fast liiigekheilt ist»
Wächst in Drafilien in Wälder» 1g»
Bö» der 8. per =ceaefolia Beruh. s. Nr. gz. unterschei¬
det sich diese Art durch breitere nuten filzige Blätter, und
durch wöllige Kelche»

3^. Sal-

Salvia.
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S'S. Salvia fnentitiis Polii . Pl. bras.
Ic. 2. p. 15?. 1. 193*
Stengel krantartig, «»fvedit, Unten ÖIAH
, äii der Spitzt
behaget
. Blätter gestielt» evförmig,
läUggespitzt
, fägerandig»
(in bet Sasiä gerundet, alif beide«
Seite» grü». Traube»
einfach
, fang» Mit kleine
« Bractec» , dir abfallen
. Quirlt
rntfcnlt stehend
, wcuiablitmig
. Kelch rührig- glottcnsöriuig
, a»
der Basis giü«, zokteuhaarlg
, an der Spitze
LiN
'vlle 4—5mäl länger als der Kelch, dir häutig, gefärbt.
hend, die Lippe« kurz, fast gleich, breit, dirRohre hervorste¬
Äclchlechtstheil«
ciuschlicßcud
. Vaters. Brasilien.
85. Salvia Moluccellae ßentham I .
c. p. 216.
Stengel krautartig, aufrecht
, filzig. Blätter langgestielk»
eykdrwig
, stumpf, gekerbt, au der Basis
herzförmig
, sehr
runzlicht, auf beide« Seite« filzig, in der
Trauben lang, einfach, mit hättkigeu BtacleeJugend grau.
« , die kürzer
sind äls die Kelche»ild abfalle
». Quirle entfernt stehend»
6— lotilümig. Kelch fast stielloS
,
, all der Vasts gestreift, häutig, zur Zeit dergldekcnföruiig
SaaiUeUrcife groß, dir
Lippen HLiitig
» erweitert, ‘ die Oberlippe seht klei«
, fast
dreizähnig, die untere ziveilappig
, die Lappe» gerundet
. Die
Cvrolle hat Hr. Benthai» sticht gesehen
. Vaters. Syrien» bei
AleppoQ ?
56. Salvia Moorcrojftiana Wallich .
Benthatn. I. 0»
p. 228»
Stengel krautarlig» aufrecht
, an der Basis wollig, obest
zotterchaang
- klebrig
. Die uutcrn Blätter lauggestielt
, grüß»
«yfomiig
, «nsgebiffen
- gekerbt
, an der Basis schmal
» gerunzelt»
vbe» zvttenhaarig
» unten weiß- wollig; die obern» nebrn
dea
Blumen, sehr breit, langgespipt
, ausgehöhlt
, steh end leibend»
so taug als dir Kelche
. Traube« rispensörmig
, getheilt. Quirlt
■entfernt stehend
, meist sechsblümig
. Kelch glockenförmig
, ge¬
streift, scharf- zvttenhaarig
, die Oberlippe dreizähnig, die un¬
tere gespalteu
, die Zähne alle pfrieMrUspitzig
. Corslle dreimal
länger als der Kelch
, dir Röhrt hervorstehend
» im Gchlnnde
erweitert. Oberlippe sichelförurig
, znfammeugebriickt
, di« Seitenlappen der Unterlippe länglich
, aufrecht
. Vater!. Ostindien»
auch das .mittlere Asien?

Salvia ^ eovidensis ßenthairi t. c. p-. 284*
Stengel staudeiistrauchiz
» ästig» die Acste fei« filzig. Bläk-
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ttt gestielt , eyförmig , langgespibk , sägczShnig - gekerbt , au der
Basss .gerundet , weich - filzig , unten blast oder grau , die ober¬
sten ( Bracteen ) lanzekt - pfriemeiiförinig , langer als die Kelche.
Traube » lang , einfach . Quirle schlaff , entfernt stehend , 2 — 6
blstmig .
Kelch rührig - glockenförmig , die Oberlippe » » getheilt.

"

Corolle 4 — 5,1ml langer als der Kelch ,
dünn , an der Spille sehr erweitert ; die
unser « sehr . kurz , die Gefchlcchksrheile
in Brasilien , bei Rio de ■Jarwiro
2 |..

38 . Salvia

nervosa

Bembain

fast glatt , die Rohr«
Oberlippe gerade , die
einschließend . Wächst
fj.

I. c.

p . a68 .

Gerippte

Salbey.

'

Stengel
aufrecht , fast einfach , mit gelbrothen langen abste - .
henken Haaren
bekleidet . Btätrcr ' stiellos , cy - lanzettförmig,
gespijlt , gekerbt - gesägt , an der Basis gerundet , fast herjfvrinifl , lederartig , oben gerunzelt , glatt , „ gerippt , nuten fein

' gelbrvth - filzig . Bracteen
eyförmig , länggespigt , abfallend.
' ' Quirle
6 — lciblnyng , frei . Letch rührig - eyförmig , gestreift,
filzig . Corolle doppelt länger als der Kelch , filzig . , Ober¬
lippe gerade , die Iahne
der Unterlippe
gerundet , zurückge¬
schlagen . Batcrl . Br .rsilicn .
.,

39. Salvia

nubicolaücntliam

I , c. p . 2T9.

Stengel
krautartig , aufrecht , zvtkeichaarig . Blätter gestielt,
. ey - lanzettförmig , gekerbt , auf beiden Seiten filzsg , die nntern an der Basis spiest - herzförmig , die obern nur gerundet,
die obersten stiellos , eysörung , gespint , ganzraudig . Trauben
säst ästige Qnjple schlaff , weuigblnniig , entfernt stehend . Kelch
glockenförmig , jo-ttenhaarig . Corolle dreimal
tätiger
als der
' Kelch , die Röhre inwendig behaart - geringelt , der Schlund er¬
weitert . Oberlippe fast sichelförmig , die Scirenlapppn
der Un¬
terlippe
zurückgeschlagen . Staubfäden
und Gnffcl
vorragend .
Wächst an Bergen in Lstindirn.
sto . Salvia

obscura

Bentham

lang

her¬

I . c . p . 245.

Stengel
kranlartig , ästig , weitschweifig . Blätter
gestielt,
eysörmig ., gespipt , sägerandig , an der Basis schmal - keilför¬
mig, , auf , beiden Seiten
grün , die obersten , neben den Blu¬
men , stiellos , eyförmig » langgcspiht , stehe » bleibn,n , kürzer als
die Kelche .
Trauben
lang , einfach . Quirle
fernt . Blume » sehr klein . Kelch rührig ,
haarig .

tzorolle

doppelt

länger

als

r - Hblümig , ent¬
fast drüsig - zvtten-

der Kelch ,

die Oberlippe

-Salvis

5*

«nfrtdj’t , die „ Niere abstchcud
, doppelt länger'. Vaterland

Jamaika.

4 >- Salvia 'ovalifolia Hilair-, Behtbato I. c. p.
267-.
€t <iiyt't ästig, an itt Bang holzig, ausdauernd
.
,
kriechend,
öden keantartig
, die Aeste ansstcigend
. Blätter sehr kurz gestielt,
oral stumpf
, gekerbt
, au der Basis gerundet
, glatr, fast ledcrartig,
die obersten ey- lanzettförmig
, kürzer als die Kclcbe
. Tran«
den einfach
. Quirle b —iv blumig, entfernt. Kelch rührig,
gestreift, filzig- Oberlippe nngettzeilt
, die Zähne der Unter»
tippe eyfvrniig
, gespitzt
. fsvrölle doppelt länger als der ^kclch,
die Rohre bauchig, die Oberlippe gerade, doppelt
kürzer als
die untere, deren Lappen gerundet sind; der
Mittlere Läppen
ist sehr breit, ausgekerbt
. Der Griffel sehr kurz» behaart.
Wächst in Brasilien 2p. Eine Varietät $. villosa
breitere, tief sägezähnig
- gekerbte zottcnhaarige Blätter. hat
42. Salvia ■pahistrina Fohl . Plant . ßras » lc > 2.
p. IZI.
t. 189. Beruh. 1 c. p. 280»
Stengel stalideusträuchig
, anfncht, behaart, Z Fusi hoch
, die
Aeste röthlich
, wie mit Reis bcdeekt
. Blätter gestielt, läng¬
lich, gespitzt
, sägerandig, an der Basis schmal, aus beide»
Seiten grün, behaart. Quirle winkelständig
, entfernt,
bliimig. Kelch rührig, behaart. Eorolle dreimal längersechsals
der Kelch, die Rohre lang, hervorragend
, die Oberlippe ge¬
rade, die Untere abstehend
. Der Griffel bärtig. Wachst in
Hecken und im Gesträuche in Brasilienft»
'fis- Salvia Par querensis Sess. Benlli. 1. c. p.
275.
Etciigcl krautartig, aufrecht» vben weiß»wollig. Blätter
kanggesticlt
, groß, «yförmig, gespitzt
, an der" Basis gerundet
oder keilförmig
, am Stiele stügclfbrmig
, herabianfcnd
» auf
beiden Seite» filzig, die obersten stiellos
', gerundet>' (Muipf*
stcheiibleibcnd
. Trauben einfach
. Quirle 'kugelrund
» bielblü' mig, gedrängt stehend
. Kelch rührig, glockenförmig
, weiß-bor¬
stig, die Zähne der Unterlippe langgespiyt
, zurückgeschlagen»
Gerölle dreimal tätiger als der Kelch, die Röhre oben
tert, die Unterlippe dreimal länger als die obere, dererwei¬
mitt¬
lere Lappen größer als die ftitenständigen
, ausgekcrbt
.
93 «*
terlaud Ncuspanien 2j.?
44> Salvia Pavo/iia Benlham t. t . p. 278»
Stengel stranchig
» filzig, , der Filz zwei Reihen bildend.
D 2
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Aeste oben f[fhn',i - zöttenhaarig. Blätter gestirlt, kyförmig,
stumpf, ganzrandig, an der BasiS keilförmig, glatt. Trau¬
» Bracteen , die ab«
ben einfach, mit enförmiqen langgespitztc
fallen. Quirle oirlblnmig, entfernt. Kelch glockenförmig,
drüsig- zottig , die Oberlippe »»getheilt , wie die Iähnc der
Unterlippe breit - ehfvrmig, gespitzt. Eorvlle gelblich, filzig,
fast viermal länger als der Kelch, die Röhre lang hervorra«
' ' ragend, in der Mitte aufgeblasen, die Lippen abgekürzt, anf- recht. Der Griffel oben barrig. Baker» Peru
unterschei¬
Diese Art gleicht der 8 . punolaia K . et
det sich aber durch ganzrandige stumpfe Blätter , dir bei jener
gezähnelt find, und durch breitere Kelche.

) Hilair . Betllli»
(
45 . Saliiia persicijoiia pemcoefolia
1. c. p . 28t .
Dlät«
.
zottenhaärig
oben
Acste
ästig.
Stengel strauchig,
. ter fast gestielt, länglich- lanzettförmig, langefpint, fast säge, einfarbig, 2—Z
zähnig, an der Basis schmal, oben scharfiich
, ZoÜ lang. Trauben einfach, die Bracteeu cyförmig, langger
, abfallend, entfernt
spitzt, abfallend. Quirle meist sechsbjnmig
, auswendig , mit langer
stehend. Kelch röhrig- glockenförmig
pnrpnrrvther Wolle bekleidet, Lorolle scharlachroth, doppelt
tänger als der Kelch, zottenhaarig, die Röhre oben erweitert.
Oberlippe aufrecht, doppelt länger als die «utere, deren Eudlappxn nngcfheilt ist. Der Griffel federartig. Dieser schöne
Strauch wächst in Brasllii », in KLälder» , bei pazuru käio
Vermelho 's).
46 . Salvia )? i'tcheri Torrey , fienili . T. c. p . 25s.
Stengel krautartig, aufrecht, filzig. Blätter gestielt, läng¬
lich- lanzettförmig, auch Ilttienförmig, gespitzt, fast sägerandig,
auf beiden Seiten weich- filzig. Trauben lang , einfach, die
Draeteen linic»,- lanzettförmig, abfallend. Q »ul « t»— >5bhümig, entfernt stehend. Kelch rührig, -gestreift, zottenhaarig.
, Evrülle doppelt länger als der Kelch, filzig, die Röhre bau¬
chig. Oberlippe' aufrecht, kürzer als die untere, deren Lappen
gerundet sind. Der Griffel bärtig. Batcrl . Südamerika.
4?. Sahiia Russcllii Beruh . I, C. p. 312.
Stengel krautartig , oder standenstrauchig, aufrecht, filzig^
Blätter gestielt, länglich, laUggcfpint, dnschig- gezähnt, dick»
gerunzelt, aus beide» Selten weist- wollig, die oberste« ( Brac-
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E" ») eyfSrmig , tan ^ esiiilitr kürzer l als di « Kelche - £ui »'I«
®i«ll' (iimig fdjliift , eutfmit
stehend . Kelch rührig , die Ober>>Vpe abgestuft , dreizähnig , die untere dreispaltig . Corolle
doppelt länger als der Kelch , die Rühre eiugeschloffe » , die
Oberlippe gerade . Wächst i„ Syriev , bei Aleppo.

^8. Salvia salicifolia
l <) 6 .

Weideublättrige

Pohl . Plant , Bra,s. 2. p. 140. t.
Salbey.

Stengel stranchig , die Beste glatt oder mit gelbrothe » Haaren
bekleidet .
Blätter
knrzgestjclt , länglich - lanzettförmig , gekerbtgezähnt , a » beiden Cudr » schmal , glatt , unten sein gelbrothstlzig . Trauben
lang , die Bractrcn
evfürmig , gespiht , abfal¬
lend . Quirl « meist sechsblümig , Kelch rührig - glockenförmig,
glatt
oder filzig . Corolle doppelt
länger
alt der Kelch , die
Rohre lang hervorragend . Oberlippe
aufrecht , länger als die
untere , deren Eudlappcn fast ausgekerbt find . Baterl . Brasilien 1>

4Y. Salvia saxi <;ola Wallich . Benth . I. c. p. 310.
Stengel , mehrere
aus einer Wurzel , a » der Basis ästig,
dick, Wurzeln
treibend , » nd bilden Rasen . Die Wnrzelblättcr
und unterste » Stengelblättcr
rundlich - herzförmig , gekerbt,
glatt . Stengelblätter
( nur sehr wenige ) cy - lanzettförmig , cingeschnitten - gezähnt . Trauben , fast ästig , die Braetcen
sehr
klein . Quirle
schlaff , säst einseitig , unten entfernt , die ober¬
sten fast ährenstänbig . Kelch röhren - glockenförmig , fiberhängend , glatt . Oberlippe
» » getheilt , abstehend - gekrümmt , die
Zähne der Unterlippe
lanzettförmig , gekrümmt ». Corolle blau,
kaum über de » Kelch hervorragend , die Röhre
eingeschlvffen,
oben erweitert , inwendig filzig - geringelt . Oberlippe
ausrecht,
rie Lappx, , lei . Unterlippe
abstehend <zurückgeschlagen , Vacerl.
Obst » ,die ». 2j ..
50 . Salpia

. scorodonia

**>• melissodora

k»air . Bentli

. I . c . p . 264.

Lag . Nov . gen , et Spec . Pl . 2.

S. liiria, Snhranck . ( nicht Humb .).
Stengel
stranchig , ästig , die Beste gran - filzig , Blätter
gestielt, ^ länglich - eyförmig , stumpf , gekerbt , an , der Basis ge¬
endet , sehr gerunzelt , unten , weifi - filzig . Trauben
einfach.
Brapteen langgespitzt , abfallend . Quirle ü — Lschlnmig , entfernt
^hkud . Kelch rührig - glockenförmig , gestreift , drüsig - zvtten -.
haarig . Corolle doppelt länger als der Kelch , hie Röhre bau»
stltg. Vaterland
Mllico
f,.
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51. Salvia
©stlbep,

secunda Bentliam

I . c. p . 285 .

Einseitige

Stcirgel fMiifartig, «itfrtdit, flliiff, die Aeste filzig. B ' ätter gestiel.t, , lgngliw, an, deidcii Enden scfima
^ gespigt, sägeVctHt
'iijoben scharfborstig, nuten glott. Quirle meist sechsblumig, (itiscitid- ^ elch lösnici, gestreift» filzig. Corolle
länger als der Kelch, die Rohre kurz, im Lchliuide zilsainniengczogen, Oherlippe ausrecht, die Eeücnlappen der Unterlippe
länglich, der mittlere ungerheilt, Der Griffel glatt , Vaterl,
Drastlieii.
Diese Art gleicht der 8 . lairnifolia Jacq ., unterscheidet
aber am meisten dlirch die Form der Blätter , durch ein¬
seitige Trauben, und durch scharlachrothe Corollru.
sich

52. Salvia . semiatrata
Znccrini in Abhandl, Barer Akäd,
d, Wiffeusch
. i , p, nyF, Beruh , I, c, p, 263 .
Stengel stranchig, die Beste filzig, Blätter gestielt, eykörmig, stumpf, gekerbt, au der Basis herzförmig, sehr gerun¬
zelt , nuten meist- filzig, Trauben einfach. Bracteeu klein, eyförmig, abfallend. Quirle g—xblumig, entfernt, Kelch roh-:
rig , gestreift, drüsig- zott-nhaarig, Corolle doppelt länger als
dep Kelch, fein filzig, die Röhre kurz, balichig, Oberlippe
gerade, die untere abgekürzt, Vaterl . Merico,
ZJ , Salvia Sessel Bentham I , c. p, 288,
Stengel stranchig, die Aeste glattlich. Blätter gestielt,
länglich- eyfvrmig, langgespiut, an der Basis keilförmig, auf
Heiden Seiten, glatt , oder unten filzig, Bractccn klein, die
obersten sehr klein, abfallend, Quirle wenigblümig, rispcustäudig. Kelch aufgeblasen- glockenförmighäutig , gefärbt,
glatt . Cvrolle dreimal länger als der Kelch, filzig, die Röhre
lang, hervorragend, Oberlippe gerade, ungetheilt, die Scitenlappen der Unterlippe länglich, znrüekgeschlagen
;, der End»
läppen, ist klein, und gerundet. Der Griffel glatt.
Dieser in Merieo wildwachsende Strauch unterscheidet sich
durch die fast lcderartig en, 2—3 Zoll lange» Blätter , durch
kurze schlaffe Rispen, vornehmlich durch den grvfien Fruchttelch,
der wie die 2. Zoll lange Cvrolle scharlachroth gefärbt ist,

5<J. Salvia splendens Sello, in B , et Schalt., Mars, 2,
P« * 85,Kenlh

, h. c, p .. 287.,
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S. brasiliensis Spreng., Syst. veg. I. p. 56.
S. colorans Hortul.
Stengel stranchig,
. «ufvectjt eckig
- ti-fgefnrcht
, gril», wie
b>k Aeste und Blätter glatt,, 3—6—8 Fuß hoch
. Aeste vier¬
eckig
- gefurcht
, wie tie Blätter einander gegenüber stehend.
Blätter gestielt,, eyförmig
, langgespitzt
, gekerbt- sägezähnig,
bisweilena» der Basis fast herdförmig
. Trauben ährenförmig,
einzeln gipfelständig
. Dracteen länglich- eyförmig
, langgefpiht,
gefärbt abfallend
., Quirle meist zwciblnmig
, genähert. Kelch
glockenförmig
, häutig, scharlachroth
, glatt, oder an den Rip¬
pen wie die Blnmenstielche
» fast zottcnhaang, die Oberlippe
»»getheilt, wie die Lappe» der Unterlippe gespitzt
. Eorvllr
fast dreimal länger als der Kelch, scharlachroth
, die Röhre
hervorragend
. Oberlippe aufrecht, die untere abgekürzt
. Der
Griffel dünn, glatt. ( Abbild Lot. Leg . 8. 1. b- 87.
Reichenb . Hort . Bot. l . t. 51. Colla in Mein. Acad.
Taur. 31. t. 17.)
Diese
, schöne SpccieL wächst in Brasilien in Wäldern, ist
aber auch seit mehreren
. Jahre» in unser» Gewächshäusern all¬
gemein
, bekannt,
, und schmückt sich im Frühjahr bis Herbst mit
prächtigen scharlachrvthen
, Blumen,, die überhängende oder übergebogeue Tranben bilden.
SO. Sulvia sleuophyUa Rurch ., Bentli . I . c. p. 306.
Stengel krantartig, aufrecht,, glattlich. Blätter gestielt,
länglich- lanzettförmig
, auch linieuförmig,
. schrotsägeförmig
, fast
fiederspaltig
, gerunzelt
.^ Tranben fast ästige Bractee» klein,
ey, - lanzettförmig
, gespitzt
. Quirle meist sechsblümig
, ent¬
fernt. Kelch eyförmig, glatt,, die Oberlippe sehr kurz, abge¬
stutzt, dreizähnig
. Corolle doppelt länger als. der Kelch, die
Lippen,kurz, fast, gleich
. Vnterl. Kap der gute». Hoffnung.
56. Salvia stric.tiflor a , Hoker , Bot. Misc. Beuth.
I;. c- p. 379. Straffblnmige Salbcy.,
Stengel, st,.ruchig
, ästig,. 4 —6 Fuß hoch,, die Aeste filzig.
Blätter gesttelt., eyförmig,
. gespitzt
, gekerbt- gesägt, dicklich
, au
der Basis herzförmig
, glattlich. Tranbtn lang, die Bractceu
eyförmig
, gespitzt
, häutig, abfallend
. Quirle zweiblnmig,
einseitig
. Kelch röhrig, gestreift, filzig. Cvrvllc goldgelbscharlachroth
, zweimal länger als der Kelch, die Röhre lang,
gekrümmt
, filzig, die Lippe» fast gleich, abstehend
. Der Grif¬
fel glatt. Vatcrl. Peru f,.

56
57, Salvia

Salvia.
sylvicola Burcli , Bentliam . I. c. p. 304.

gfemicf
ftMiifiirfig , fast einsäet? , imftfciaeiib , » imcfiij , zot¬
tenhaarig . z Fusi lang
mitz länger .
Blätter
kurzgestielt,
breit , eyförniig , gespitzt gezähnt , an der Basis
herzförmig,
auf beiden Seiten
zottenhaarig , Traube
einfach . Braetee»
eyiörmig , langgespitzt , kurzer als die Kelehe . Quirl « einseitig,
schlaff , sechsblumig , entierut .
Kelch röhrt - - glockenförmig,
zottenhaarig . Eorolle goldgelb , doppelt länger als der Kelch,
die Röhre dünn , die Oberlippe gerade , ausgekerbt , die untere
länger , abstehend , der Endlappen
ausgekerbt . Wächst auf den,
Kap der gute » Hoffnung.

58- Salvia
Salbey.

Tajallae Bentb . I . c. p. 260. Tafaklaische

Stengel
krantartig , aufrecht , ästig , filzig - zottenhaarig.
Blätter
gestielt , eyftzrmig , gekerbt , an der Basis
gerundet
oder keilförmig , scharfbvrstig . Trauben
einfach .
Dracteen eysörinig , gespitzt , abfallend . Quirle
6 10
—
blumig , entfernt.
Kelch eyiörmig , gerippt , zottenhaarig , die Oberlippe nngetheilt,
die Zähne der nntern eyförniig , gespitzt . Eorolle langer
al¬
ter Kelch , die Röhre eingeschlossen , bauchig , Oberlippe
gerade,
die Lappen der Unterlippe
gerundet , der Endlappen
ausgekerbt.
Der Griffel glatt .
Vaterl - Peru . Tafalla
0

39 . Salvia thymoides Benth . I . c, p . 255.
tige Salbey.

Thymusar-

Stengel
standeustrauchig , sehr ästig , grau , niedrig . Blät¬
ter fast stiellos » klein , nur 2 Linien lang , oval , stumpf , ganzraudig , grau , am Rande
fast zurückgerollt . Trauben
kurz,
die Bracreeu
eyförniig , lan 'ggefpitzt , abfallend . Quirle
schlaff,
2 — Hblümig . Kelch röhrig - eyförniig , gestreift , drüsig - filzig.
Eorolle blau , doppelt länger als der Kelch , die Röhre bau¬
chig . Oberlippe
gerade , länger als die untere , deren Lappe»
gerundet sind ; der Endlappen
ausgekerbt . Der Griffel kurz«
bärtig . Vaterl . Meric » 2 s.

Ho. Salvia tomentclla Pohl . Pl. Rras. ! c. 2. p.
t, 194.

13

S.

Stengel
aufrecht , gelbroth - filzig . 2— z Fust hoch. Blät¬
ter stiellos , lä »glich » eyföriiiig , stumpf , gekerbt , gerunzelt,
ob « ; scharf,borstig , nuten filzig , entfernt stehend , 2 — 5 Zoll
laug . Traube
laug , einfach . Braeteeu
abfallend .
Quirle
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6—>»blumig, (itffmif. Kelch rührig, gestreift»
filzig» die
3 äb„c der Unterlippe scharf. Corolle doppelt länger
als der Kelch»
weist
, auswendig weiß- wollig» die Röhre hervorragend
, oben
erweitert
. Lippe» abgekürzt
, obere gerade, untere kurz, die
Eeitenlappe
» gerundet» zurückgeschlagen
, der mittlere gerade,
«»getheilt. Der Griffel kurz. bärtig. Wächst
in Brasilien
anf Felder», in der Provinz Miuas Geres.
61. Salvia uliginosa Beuth. I. c, p. 251.
Sumpf- Salbey.
Stengel krautartig, aufrecht, rutheukörmig
-ästig» stumpfviereckig
, 2—6 Fuß hoch
. Blätter gestielt, länglich- lanzett¬
förmig, gespitzt
, sägerandig
, an der Basis schmal
, glatt oder stlzig»
%—'4 3 pU lang, kaum 3—5 Linie» breit.
Traube» ährensonnig, langgestjelt
, last ästig. Bracteeu häutig, breit- eyförfvrmig, lauggcspitzt
, abfallend
. Quirle vielblnmig
. Kelch glokkenförmig
, die Oberlippe fast »»getheilt, die Zähne
der Un¬
terlippe langgespitzt
. Evrolle doppelt länger als der Kelch,
hlan oder weiß, die Rohre bauchig
. Oberlippe filzig, gerade»
kürzer als die untere, deren Lappen gerundet flud.
in Brasilien au Quellen und in Sümpfen, auch in Wächst
ander»
warmen LändernQ . 2f.
6j . Salvia uruguayensis Hilair . Benth . I . e.
p. 237.
Stengel krautartig, aufrecht
, glattlich. Blätter gestielt,
ey- lanzettförmig
, länglich, gespitzt
, sägezähnlg- gekerbt
, an
der Basis rundlich
- keilförmig
, auf beiden Seiten grün. Trau¬
ben einfach, lang. Bracteeu eyförmig langgespitzt
. Quirle
entfernt stehend
, 6— toblümig. Kelch rührig« gestreift
, granzottcnhaarig
. Corolle fast doppelt länger als der Kelch
, filzig,
die Röhre bauchig
, die Lippen der Unterlippe gerundet
. Wächst
in Brasilien am Flusse Uruguay.
SaWia pallida

Bentham

I. c, p .

2,50 ist wahrscheinlich
Wir «iu« Varietät, welche sich durch den
gestreckte
» Stengel,
durch breitere, weniger langgespitzt
« Blätter und durch die
mehrblnmigc Quirle? unterscheidet.
63. Salvia vdutina Benth , I. c. p. 275,
Blätter fast stiellos
, länglich- lanzettförmig
« stumpf
,
gerunzelt
, nuten wie die Acste wollig- filzig. Trauben gekerbt,
schlafflich, mit lanzettförmige,
, Bracteeu, 6t.« «bkalte
». Quirle meist
skchsblümig
, Kelch rührig, gestreift, flockig- filzig. Eo>olle länger als der Kelch
, auswendig weiß- wollig, die Ober-
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lippe gerade, die Lappen der untern eyförmig; der Endlappen
ist »»getheilt. Der Griffel glatt. Vaterl . Brasilien.
Die oben beschriebene
» neuen Salbeyarte» , welche die HH.
Rentham , Pohl und H'ilaire bestimmt habe», kommen alle
ant Tropenländer», Man zieht sie aus Saameu in warmen
Beeten, und vermehrt die Sträucher noch. überdies! durch
Stecklinge, die perennirenden Arte» durch Wurzeltheilung.
Jnr I . Nachtrage D. 7 S , 457 —460 sind viele Syiiviiy»icn angezeigt,, zu denen noch folgende gehöre» :
Synonymen,
Salvia acuminntissima
Vene . ist Salvia azurea s. Lexic.
— agreslis Linn . Amoen , s. Salvia dumetorum
N . iß.
— angustifolia Hortul . ist Salvia officinalis Vac,
—1 bengalenüi

—
—
——
—
—■
—
—
—.
—
—
—.
—.
——

»

Roxb

.

ist

Salvia

viaothern

s,

I.

Nachtrag,
Betonica Willd ; herb . ist Salvia elonga .ta Hain.
f; I . Nachtrag,
brasiüensis Spreng , f. Salvia splendens N , 54.
clandestina Sibth , ( nidjt Linn .) s. Salvia contro>
versa N '. 15,
caerulea Hortul . CataL ist Salvia Büssiana Jacq.
f; thymiflora
Nachtrag,
colorans Hortul , f Saiv ;a splendens N . 51.
commutata Beuth , ist Salvia dominica Linn,
hirta . Schrank ., (nicht Humb .) , s. Salvia' scorodonia N . 50.
Hispanorum
Lag . ist Salvia . cretica Linn . s. Lex.
lanigera Poi ;r» s. Salvia controversa N . 15.
lineatifolia
Lagasc , ist Salvia , caesia Humb . s. 1.
Nachtrag.
melissodora Lagasc f. Salvia scorodo .nia N . 50,
pallida Benth . s. Salvia , uruguayensis N . 62,
polymorpha
HoSm . ( s. 1, Nachtrag) ist Salvia
multifida Sibth , s, i -. Nachtrag,
praecox Savi , Vivian , ist Salvia multifida s,. x,
Nachtrag.
sclareoides Brot , ist Salvia multifida s. x. Nachtr,
»implex Spr , ist Salvia elongata Humb . Kunth.
s. I . Nachtrag.
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Salvia Simsiana R, et Sch, ist Salvia
bracteata Rus».
f. i . Nachtrag.
— sylvestris Etling . ist Salvia napifolia
Jacq..
—■ sypilea Lnm . ist Salvia triloba~~ violacea Hortul . ist Salvia
tliymiflora f;. I. Nachtr,
— affinia Schlechten ^., s. serrata
Benth . bedürfe
» ei¬
ner näher» Untersuch
»»,) und Bestimmung,
Salvinia Mioheli Schreb , gen, Calvine.
Character genericus s. ßctico» B» 8 S . ä89»
Frnchtbvden kugelrund
, winkelständig
, gehäuft, gerippt.
Kapsel» kugelförmig
, gestielt, zur Zeit der Reife mit geglie¬
dertem Ringe umgebe
», au zarten Fäden
, (Abbild..
Vaucher Ann. du Mus. d. hist. Nat . hängend
iß . p, 4ö6, t,2i,
N . i .>
Cryptogamia Sect, i , ( Familie Rhizosperinen
.)
Do» dieser Gattung kennen wir jetzt4
Arten.
ES
sind
kleine krantartigc Wasserpflanzen
, die meist
men, deren Beste weitschweifig und mit im Wasser schwim¬
fiedcrförmig gestellte»
Nlättcni besetzt find. Nur eine Art :■Salvinia
natans All,
finden wir in Enrvpa s. Lerievu> die
übrigen in Tropen-,
hindern.
».

.

.

I , SalyVina auriculata Aublet .
Geohrlappte©«(ritte,
S. rotundifolia Willd .,Spec , pl, V, p.
557.
Stengel schwititmeud
, fadenförmig
, ästig, Wurzeln treibend..
Blätter gestielt, rundlich, stumpf, fast
ausgekerbt
, an der
Basis leicht herzförmig
, oben mit richten gebüschelten Borste»
besetzt
, die Stiele Z Linien lang, mit
zerstreut stehenden
Borsten, Die Früchte so gross wie Seufsaaine
spiylich
. Vaterl, Brasilien und Gniana (-) ? » , eyfdrmig,
3>, Salvinia hispida Kunth, in Humb,
Gen . et Sp, pl, 1, 4/).. Scharfborstige et Bonpl, Nov,
Salvinie,
Blätter rundlich-herzförmig
, oben mit Stachelborsten dicht
besetzt
, nuten rauh- zotteuhaarig
, Daterl. Cuba in. Wässern.
Z, Salvinia lafivigata Kunth , I, c. 1,
p, 44. Glatte
Salvinie.
Stengel fadenförmig
, schwimmend
, Wurzel» treibend,.Blät¬
ter gegenüber stehend» gestielt, elliptisch
, an beiden Enden
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Samara.

, bit
stumpf, § Zoll lang, wir die Stielt glatt, oder scharfllch
, glatt, so groß
Stiele 2—3 Linie» lang. Früchte kngelrnnv
6^- g Linie»
wie Erbse», einzeln oder gepaart, die Fruchtstiele
lang. Wächst in Wässer» 6ei Santa Fe de ßagota et Chepo
. in Südamerika2j..
Salvinia roiundikolia Willd . s. Salvinia auriculata N, I.
Linn . S amare s. Lexic . B . 8- S . any.
viertbeilig, klein. Corollenblätter A, die Staubfäden
. Steinfrucht zwcisaamig.
tragend. Narbe trichterförmig

Samara

Kelch

letranclria

INonogynia (Familie Sapvtecu).

1. Samara laeta Linn . f. Lexic . B . L. Blätter gefiedert.
Dlättchen länglich, stumpf.

2. Samara paniculata Roxb . Rispenblüthigo Saniare.
, a» der
, Blättche» länglich, lauggcsplnt
Blätter gefiedert
. Die Blumen bilden winkelstäntzige Rispen.
Basis gleich
Vaterland Ostindien f,.
3. Samara polygama Roxb , Moluckische Samare.
, lederartig, an der Ba¬
, Blättche» länglich
Blätter gefiedert
, i» gipsclständigcn Rispen
. Blumen polygamisch
sis ungleich
■'
. Wächst auf den molnctischcu Jujel»
gesammelt
Samara Blackburrv'a Spreng . Syst. veg. I. p. si^ t,
ist Blackburnia pinnata Forst, s. Lexic , B. 2.
j , Samara Izquierda Spreng . I . c, Pcrnvianische Saiuare.

Izquierda aggregata Ruiz . et Pav. F1. peruv.
, Bln.niengielc ge¬
, langgespitzt
Blätter einfach, eyförmig
. Patcrl. Peru s>
häuft, dolhenformig
Synonyme».
Samard coriacea Sw. s. Lexic . ist Mvrsini coriacea R«
B. s. 2. Nachtrag.
Roribunda Willd . s. Lexic . ist Myrsine Bapo_
nea R. B. s. 2. Nachtragl
— pentandra Ait. s, Lexic . ist Myrsine pentandra
f. 2, Nachtrag.

Sambucus # Samyda.
Sambucus
Linn . . Hollnnder
. Kennzeichen der Gattung s,
Lexic . iniD Character genericus s 1. NachtragB . 7 S.
4^0 , nebst Klasse
, Ordnnng und'Familie.
Jm SecicanB. 8 fi»d fünf und l . Nachtrag« zwei Arten
beschrieben
, hier ist nur noch folgende Art nachzutragen:
1> Sambucus ■cochinchinaisisSpreng . Sysl. veg. J. p. 935»
Sambucus nigra Lo .jr, ( iiid^t Linn .)
■ Ein Pani», dessen Nindc grau und rissig ist. Blätter
fünfzähligr gefiedelt
. Blättche» länglich lanzettförmig, ganz«
räudig, glatt. Blumen nmi>, Afterdolden bildend, di« ästig
. sind. Vaterland Evchinchina
L>,
p ;>
Sarnbncca montana Rumph , t. 69. ist Liiipdendron
- I.iliifera Linn . Tulauma Rumphii Btum . \Jagno»
Ha Rumphii Spreng , 8) 5». veg.
2. NachtragB. ' 5.
S . Z90.
k
'u
I
Sani y da Linn , Eamyde s. Lexic . B> 8.
.uü J
Character gp.nericus s. l . ^ achtragB . 7 H, . 487.
Kelch gefärbt
, fünfspaltig» stehenbleibend
. Keine Corolle^
Nur ein schlauch
- glockenförmiges gestreiftes Neetar^im, -g»f
dem Kelche stehend
, welches tz— lo oder mehrere Äntheren
trägt. Kapsel einfächerig
, 4—dklasipig
, vielsaamig
, (Abbild.
P. Brown. jam . t. 23. p. 3. Gaertn . de fruct. t. 224.)
Decandria Monogynia (Familie Samydeen
).
1» Samyda matrocatpa Ciandolle . Großfrnchtige Samyde.
Stamm bannt- oder strauchartig
. Blätter eyfssrmig
-, gefpitst-, sägerandig
, unten fast filzig. Blumenstiele ivinkelstän»
dig, sehr kurz., gehaust
. Vaterl. Merieo1).
2, Samyda affinis Spreng. Syst, veg. 2. p> 354.
Dtätter länglich, «„ beide» Enden verdünnt, fast ganzran»
big, glatt. Blutnenstiete winkelständig/säst gehäuft. Wächst
in Et . Doniingv, und bedarf noch eurer näher« Untersuchung
und Bestimmung
, desgleichen die folgende Art.
3. Samydä grahdiflora Spreng . Ii c.' Gkoßblüilligt Samyde.
Blätter fast stiellos, länglich, an beiden Enden verdünnt,
»»deutlich sägerandig
, vbe» dunkelgrün
, nnten glänzend
. Dln»
>»en wiukelständig
, gehäuft, Vaterl, Brasitien1).

6ä

. Samyda

4. Samyda decurrens Spreng . I. c. s . p . 354 .
•
33 (ättti' gestalt , länglich, an beide» Ende» verdünnt, 'am
Stiele herablaufcnd, fein gekerbt, glatt , dunkelgrün. Die
11Blumen bilden gestielte winkelständige
, wenigblnmige Afterdol«
den. Vaterland Brasilien f ).
1,1
5 . Samyda spinülosa Venten . Zartdornige Samyde.
Blätter vvalekänglich, lederarkig, dornig- gezähnelt, oben
glatt , durchscheinend
r puuktirt. Blunienstirle meist einzeln,
winkclständig, filzig, fast pulverig. WäM auf den earaibische» Inseln jy.
8 . Samida Selloi Spreng . I. c. 2. p . 354 . ist ßigolovia brasilierisis Spreng . Neue Entdeckungen2. S.
i 50.- t. ‘2. s. die genaue ilnd vollständige Beschreibung der
Bigolovia im 2. Nachtrage B . 1 S . 55 .5.
6 . Samyda rcwa
Sims . ( 8. sermlata
Linn .) s. 1. Nachtrag B . 7.
' '!l-

Andrevvs ( nicht
>

7.* Samyda
tinisolid Venien . Tiiüisbläktrige Sanihdr.
Blätter gestielt^ umgekehrt elMis.ng , glatt , ganpaNdig.
^..Dlünitliskicle wilikelständig, rinblumig, länger alL die Blattr
'stiele. Blume» mit It — ir Autheren versehe« . Vaterland
Dstindiem
SvnvliymeN.
Samyda
d 'i
'—

'—
*—•
—
>—
*■*-

coriacea

Venient , f. Casearia coriacea s. a>
wNachtrag
33. 2. S . 35 t.
Iragilis Poir . s. Casearia tvag ilis f. 3. Nachtrag
25. a.
grevviaefolia Vent . f. Casearia grewiaefolia . s.
2. Nachtrag B . 2.

iüicifolia

Vent, s. Casearia illici folia' s. z.

. 'n ‘i ,
.
Nachtrag,
parviflorai Willst , s. Casearia deeahdria Lexic.
pttlyandra WiLM . s. Lexic . ist Casearia Melistauru -m Spr.
serrulata And », (nicht Linn .) s. Samyda rosea
N . 6.
Spinosa Linn . ist Caseaiia spinbsa Willd.
stipulatis ' Vent . ist Casearia stipularis Poir.
»iridiflora Poir . ist Samyda macrophjlla Lex*

Sangvisorba.
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Sangvisorba
Linn . Wiesenknopf
. Kennzeichen der Gattnng u»d ^ Arte» s. Lencou D . v. (Abbild. Lngl . dol.
t« ISI 2. Schkuhrs Handb. t. 24 . Gaertn . de fruct . t. 32.
Eedcbour ( Fl. altaica
p . I 4t») djat tcn Character
genericus so gestellt: Calyx ' ' basi bisquamosus , tubu¬
losus : limbo quadrifido . Corolla nulla . Stamina 4.
Stigma penicilleforme . Caryopses duo, calyce
in¬
clusae,
Kelch an der Basl'ö mit 2 Schuppe » versehe» , röhrig , der
Rand vierspaltig. Die Corvlle fehlt. Staubfäden 4. Narbe
pinselforniig. Karivpse» 2 , in Kelch eingeschlossen.
letrandria

Monogynia

( Familie Rosa« «11
).

1. Sangvisorba carnea Dr . Fischer in Link . En , hört.
her . 1 , p. 144.. Ledern. Fl , Altaic . t » p. 14 1, Fleisch¬
farbiger Wiesenknopf.
8 . rnbra Schrank Hort . Monac . p. 144 . t. 69 . u
8 . caule erecto . Simplicimcula , foliis pinnatis,
foliolis oblongo - lanceolatis , spicis globosis * bracteis
'ciliatis , staminibus calyce brevioribus,
Stengel krautartig» oder fast Holzig, 2—Z Fuß Hoch» tut
t>«v Bast« und an den Blattstielen meist tnit gelbrothen Zvttenhaare» bekleidet, nbrigenS glatt. Wnrzelblätter laiiggestielt>
gefiedert-, die Dlättchen gestielt» au der BassS meist geohrtappt , stänglich- herzförmig, stumpf, einfach , aber grob ge'stezähnt, lederartig, glatt , glänzend. Die Stengelblätter be¬
stehen aus 7 -— 9 länglich- lanzettförmigen Blättche» , die a»
der Basis herzförmig sind. Aehren einzeln oder all der Spitze
ästig, vielblünng, roth oder fleischfarbig
. Braeteei, «»gleich,
gewimpert. Kelch filzig. Die Röhre geflügelt. Staubfäden
eingeschlossen
. Wächst am Attaigebirge, auch an Wald.witsfN?
24. Blilhzeit Juni.

2. Sangvisorba alpina Bunge. Ledeb. Fl. Altaic. I,

p . 142. Icon . plant , Fl . rost . illustr . t, 90 . Alpen,
Wiesenknopf.
8 . caule erecto , foliis pinnatis , foliolis petiolatis
oblongo - cordatis grosse serratis glabris , spicis elon¬
gatis cylindricis cernuis , bracteis , calyceque hirsutis,
staminibus longe serratis,
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Sanicula.

anfrecht, g Fns, hoch und höh« . Blätter gester
dert, die miteru langgestielt
, ohne Asterblättcr
. Blältchcn
(tl -T- lZ) gestielt
, „»gleichseitig
, länglich-Herzförmig
, grvbsägcrandig
, glatt , die .au de» Wurzelblätter
» größer, L—3
Zoll laug, i Zoll breit, die Serrature» (Zähne) langgespitzt,
die Stiele der obern Blatter a» der Basis ausgebreitet
, die
Afterblätter umgekehrt eyförmig
, sägerandig
» Aehren laug,
tvalzeurnnd
, übergtbüge
», gelblich
, die oberste
» zu 5 — 5 beisaunncn stehend
, l —2 Zoll lang, übcrgebogen
. Bracteen eyr
förMig, trocken
, wie die Kelche behaart, die Rühre der letz¬
ter» gelbroth zotkcuhaarig
. Staubfädeu viermal länger alS
der Kelch, der Griffel pinselförmig.
Diese Art wächst aus dem Altaigebirge an Quellen2s. und
blüht im Juli . Sie ist der 8. canadensis Linn . ähnlich,
unterscheidet sich aber durch die Blätter, durch die »beigebogencn Aehren, die bei jener ausrecht sind, und durch an¬
dere Kennzeichen.
2. Sangvisorba . tenutfolia Fisch, Dünnblättriger Wiesen»
knöpf.
Stengel krautartig. Blätter gefiedert
, unten granlichgrrin,
Blättche» dünn, e>) - lanzettförmig
, verlängert, sägerandig,
Aehren ivalzeurund
. Staubfäden hervorragend
. Vaterland
Rußland?
.
Sanie u ! a Linn . S „nickets. I.exiö . B. 8»
Dolde kvpffvrmig
» Die Geschlechter oft getrennt öder pvsyr
gainisch
. Kelch steheubieibend
, tief gcchalteu
. Früchte läng»
lich, dicht, ohn« Nippe», mit Borsten besetzt
, die hakenförmig
gekrümmt sind. ( Abbild
. Fl» danic . 283. Schkuhrö Handb.
t. bx .)
...
r>- ? entunäria OiZ^nia (Fantilie Dolddupflanzen
).
I . Sanicula elata Don . Fl . Nepal . Hoher Sanickel
. .
Blätter dreizählig, „ uch dreitheilig, glatt. Blättche» eh»
fötMg, gespitzt
, äu ^der Basis kettförMig
, lappig, sägeran¬
dig. Dolde dreispaltig
, die niännliche
» Blümchen gestielt.
Vaterland Nepal»
B» Sanicula hermaphrodita Don. Fl. Nepal.
Blätter dreizählig, glatt. Blättche» oval, an beiden En¬
den verdünnt, lappig, auch sägerandig
. Dolde dreispaltig»
Meist

Sanicula »
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meid ffljiftrfimifl
, dic Blümchen alle stiellos, alle hermaphrop
ditisch? Vaterland Nepal 2j. ?
,
Sanicula liberta Schlecbtentl . ist Sanicula marilandiva
Li »n, ? f. Lexic . B. 8-

Sanseviera
Thunb. Sansevieres. Lexic . B. 8.
Character genericus f. >. NachtragB . 7 S . 469.
Corolle rührig, der Rand sechsfältig
, zurückgerollt
. Staub¬
fäden 6 , fadenförmig
, faden- pfriemensörmig
, in der Evroll«
eingefügt
. Griffel j , pfriemenförmig
. Narbe dreispaltig.
Beere drcifächerig
, in jedem Fache' ei» Saam« ( Abbild.
Gaertn , de fruct. t. 15).
Hexandiia Monogynia ( Familie Loronarieuj Grup¬
pe Liliaccen
).
1. Sanseviera fulvo - cincta Haworth . Pl . succul. Ge¬
ränderte Sanseviere.
Wurzel ästig, faserig. Blätter lanzettförmig
, steif, glatt,
der Rand gelbroth, zurückgerollt
. Blumen gebüschelt
-tranbenständig
, die Stielchcn kürzer als die Bracteen. Der Grif¬
fel fast länger als die Bracteen. Vaterland Brasilien2J..
2. Sanseviera caimaefolia Spreng , Sy.' t. veg. 2. p. 93,
Cannablättrige Sanseviere.
Cordyline cannaefolia Rob, ßrown . Prodr . Nov
Holl.
Wnrzelstock stranchig
. Blätter gestielt
, lanzettförmig
, langvespitzt
. Blumen traubcnständig
, die Trauben getheilt, mit
ungleichen Bracteen
, davon die äußer» gespitzt
, die innern dop¬
pelt größer und fast so lang als die Blnmcnstielche
» sind.
Vaterl. Neuholland t>
3. Sanseviera lanuginosa Willd . ( Dianella Larn .) Hier¬
her gehört Cordylioe hemichrysa Commers. s. 1. Nach¬
trag 23. 2 6 . 412.
Blätter schwerdtsörmig
, gerippt, unten wollig. Die Blu,
men bilden znsammeugesetzte Trauben, deren Bracteen längex
als die Blnnrenstictche
» sind. Corolle auswendig filzig, dix
Beere rundlich- kMelförmjg
, Vakerl. Lstiudicit zind Insel
Mascareu.

Dietrichs Lexicon

i\

Nachtr. VIII, Rb-

®

Sanseviera.
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is. Sanseviera spicata Haw. I. c. Aehrentranbenblilthige
Sanseviere.
Salmia spicata Cavanill.
, rinnig, steif. Blumen gebüscheltBlätter lanzettförmig
. Der Griffel fast
. Bracteen»»deutlich
ähren- traiibenständig
so lang als die Staubfäden. Vaterl. Ostindien? 2s.. Diese
Art ist der Sanseviera zeylanica Willst , sehr nahe ver¬
, daher ist Salmia spicata
wandt, kaum zu unterscheiden
» B. 8 S . 5vS.
Cav. schon bei S. zeylanica citirt. s. Lericv
Eine Anleitung zur Behandlung der Sanfevicrens. Lerieo»
und i . NachtragB. 7 E . 471 nebst Synonymen.
Sanseviera polyphylla Haw. gehört höchst wahrscheinlich z»
einer andern längst bekannten Art als Varietät. Anf gleiche
Weise ist 8. pumila Haw. nur als Varietät von 8. zey¬
lanica zu betrachten.
. Kennzeichen der Gattung
Linn . Heiligenpflanze
Santolina
s. Leriron B. g. S . 507. ( Abbild. Engl . bot. t. 141.
Smith exot. bot. 2. t. 62. Schknhrs Handb. t. 239.)
; Gruppe
Syngcnesia 1. Ordn. (Familie Compositae
).
Enpatorinen
, sind
Die Arten, welche der Gattung Santolina angehören
stranchig, standeustranchig oder krautartige Pflanzen. Blätter
theils »»getheilt, theils einfach oder doppelt fiederspaktigBlumenstiele einzeln- einblümig oder doldentranbig.
k. Santolina

Pflanze.

pectinata

Lagasc. Kammförmige Heilige«'

, filzig. Blät¬
, ästig, die Aeste einblümig
Stengel stranchig
, warzig, im Alter kammter in der Jugend fast walzenrund
, filzig. Vaterl. Spanien f,.
förmig- fiederspaltig
a . Santolina
Santoline.

viscosa Lagasc.

Klebrige Heiligenpflanze!

, ästig, die Aeste klebrig. Blätter
Stengel standeustranchig
, glatt. Blumen dol-fiederspaltig
, eingeschnitten
fadenförmig
. Vaterl. Spanien 1h.
dentraubig
3) Santolina leucantha Bertol . Weißliche Santoline.
S. pinnata Vivian. ( nicht Don .)
, ästig, glatt,^ die Aeste einblümigStengel standeustranchig

Santolina.
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Die untern Blätter bilden vier Reihen, obere einfach, sied» spaltig, glatt, die Einschnitte linienfkrinig
, gespitzt
, abste¬
hend. Wächst auf den Apenninen
, auch am Mccrnfer in
Italien f,.
Santolina crithmifoUa Willd . Enum . Suppl, p. 57.
Link . Enum . hört. berol, 2. p. 512.
Stengel krautartig, glatt. Blätter doppelt stcderspaltig
, an
der Basis mit Läppchen versehen
, die Einschnitte linien- lanzettsbrniig
, gespitzt
, dicklich
, glatt. Blumenstiele laug, «inblümig. Vaterl. Südeuropa und Macedonie
» 2|.
5. Santolina rigida Smith. Steife Sautolinc.
Stengel krautartig, sehr ästig. Blätter doppelt stcderspaltig,
steif, unbcmastnet
. Blumenstiele einblümig
, die Schuppen des
gemeinschaftliche
» Kelches fast gleich
. Vaterland die Insel
Cyperi
, 2J.?
6. Santolina

suaveolens Pursh . FJ. girier . Septent.
Santoline.
Stengel krautartig, ästig, niedrig, wie die Blätter und
Blumenstiele glatt. Blätter doppelt fiederspaltig
, die Ein¬
schnitte linienförmig
, sehr schmal
. Blumenstiele einblümig
, fast
doldentranbig
. Vaterl. Californien
.
'
Wohlriechende

Synonymen.
Santolina alpina Linn . s. Lexic . ist Lasiospermum pe¬
dunculare s. 2. Nachtrag.
—
canescens Lag . ist Santolina rosmarinifolia
s. Lexic.
—
cupressiformis Lam , ist Santolina viridis
Willd . s. Lexic.
erecta

Reich , ist Lasiospermum

pedunculare

Lag.
encoides Poir . ist Santolina rosmarinifolia
s. Lexic.
eriosperma Pers. ist Santolina rosmarinifolia
s, Lexic.
jainaicensis Linn . ist Calea chamaicensis Spr.
incana Lam . ist Calea chamaecyparissus s.
Lexic.
maritima Hud«. s. Oclanthus maritimus
E 2
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Santölinüt Sapindus.

S&rttolina ihöiclialanthli Spt » s Lexic . ist Eriosphaer#
Dietr . oek. bot. Journ.
—
oppositifolia Linn , ist Calydermos jamaicen'
sis Spr.
—
pinnata Don. ist Lasiospermum pedunculare
Lag.
—
pinnata Viv. s. Santolina leucantha N. 3.
—
ptarmicoides Larn . ist Santolina fragrantis*
sima Forsk . Vahl. s. Lexic.
—
squarrosa Litih . (nicht Willd .) ist Relhani»
squarrosa II erit.
—
ti ncloria
Molin , ist Hymenopappu * glau*
cus Spr.
—
villosa Mill . ist Santolina squarrosa Willds. Lexic.
—
villosissima Poir , Ist Santolina Chamaecypa*
rissus Var. s. Lexic.
—
virens Miller ist Sandolina viridis s. LexicSanvitalia villosa Cavan. ist Sanvitalia procumben»

Willd s. Lexic.

Saouari glabra Aubl. ist Cnryocar glabrum I’ers.
— villosa Cav. ist Caryocar villosurn Fers.
Sapindus

Linn . Seifenbaumf.

Lexicoii

33, 8,

Character genericus 33. 7. S . 474.
Kelch4—Hblättrig, gefärbt, die äußer» Blätter absteheudCvrollenblätter4 , inwendig an der Basis drüsig oder bartigEtaubfäden8 ' Griffel 3, Kapsel fast knaeieuud
, dreiknvpfigdreifächeri,, (bisweilen zwcikndpfig
) ; jedes Fach enthält m»
eimn Eaameii. (Abbild
, koxburgb Loroin. i . t. 6rF . Brown . Fl. jam . t, 20 . p. 2. Gaertn . dc frud>. 7o.)
Octandria Triginia (Familie Sapliidiecn
).
I, Petiolo communi alato. Der gemciiischast
liche Blattstiel geflügelt.
i . Sapindüs S
' a.'ponaria Linn . s. Lexic . 33. g.
Blätter gestielt, incist dreipaarig gefiedert
. Blättche» lab'
zettförmig
, langgespint
, ganzrandig
, glatt, der gemeinschaftlich

Sapindu ?»

69

Blattstielau beide
» Seite» breit, hfintig»geflügelt
. Die Be¬
schreibung eines6 Fuß hohe
» BänmchenS
s. LcriwnB . 8 G. LlS
Zeile, z— 32 gehörtj» Sapindus
marginaJus Willd. s.
Nachtrag
. Die Blätter des letzter
»
ß—12 Zoll lang oder länger, diemeist sechspaarig gefiedert,
Blättche
» lanzettförmig,
gespitzt
, gauzrandig
, der gemeinschaftlicheBlattstiel»»r oben
schmal geflügelt
, »»teil nackt.
r. Sapindus iorsythii CaadpU.
Forsythiö Seifeubanm.
Staimn baumartig
, »ubewaffnet
. Blätter meist vierpaarig
gefiedert
, länglich
, lederartig
, an beiden Enden verdünnt
, der
gemeinschaftliche Stiel schmal gerändert
, Vaters. d>» eapgibischeu Inseln f,.
3. Sapindus stinopterus Candoll.
Mätter vierpaarig gefiedert
. Blättche
» lanzettförmig
, langgespiht
, der Stiel schmal gerändert
- Blnmeurjspr
» sehr ästig.
Vaterland Et. Domingo

II. Petiolo cummuni nudo. Der
gemein¬
schaftliche Blattstiel nackt
, i>. h. ohne häutige
Seitenflügel,

ü

3 » dieser Abtheilmig gehöre» die im

Lerico» beschriebenen
Arten: 8 . rigida Ait, Vahl, leunfoliu
«, tetraphvllus,
longifolius, emarginatus Vatal. S.
rubiginosa l\ oxb.
8. fruteacens Aubl. n„o folgende,
4. Sapindus senegalensis P »ir.
Seuegalischer Seifenbaum.
8. arborescens Aubl. Guian,
Stamm baumartig
. Blätter drejpaarig gefiedert
, Dlättche
» länglich
, spiplich
, geädert
. Die Blunien bilde» winkelzständige
, fast einfache Trauben
. Vater!. Gniaua und das
westliche Afrika s,.
5. Sapindus salipifolius Candoll

fenbaum.

WerdenblättrigerSei¬

Blätter zweipaarig gefiedert
. Blättche
« linic» - flMjcttförutig, lauggefpiht
, glatt, Trauben zusammengesetzt
. tzorollenblätter inwendig bärtig
. Vaterl. Insel 1' imor
6. Sapindus angulatus Poir. Eckiger
Seifenbaum.
Blätter dreipaarig gefiedert
. Blättche
» breit,

eyförmig,

#
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Saplndus. Sapium.

stumpf, lederartig, glänzend, unten filzig. Die Feuchte aus
dem Rücken eckig
- kielförmig
. Vatcrl. Südamerika?
7. Sapindus Mukorossi Gaertn , de fruct.
Blätter sechspaarig gefiedert
. Blättchcn ey- lanzettförmig,
häutig. Früchte kugelrund
. Vaterl. Japan tv
8. Sapindus Rarak Candoll.
Blätter 8 — 10paarig gefiedert
. Blättchen länglich fast
sichelförmig
, gespitzt
, häutig, glatt. Blumen rispenständig,
glatt. Vaterl. molnckische Inseln »nd Cochinchina
°ft.
9. Sapindus abruptus I .inn . ist noch nicht
stimmt und von andern Arten unterschieden.

hinreichend

be¬

Alle Arten dieser Gattung werden in Gewächshäuser
» ge¬
zogen
, denn die meiste
» kommen aus Tropcnländer
». Uebrigcns
s. LcriconB. 8. S . sit >.

Synonymen.
Sapindus arborescens Aubl. s. Sapindus senegalensis
N. 4.
—
chinensis Linn . ist Kölreutera paniculata f.
Lexie.
—
fraxinifoliu9 Land . ist Sapindus rubiginosus
f. Lexic.
—
saponaria Michx . (nicht Linn .) ist Sapindus
marginatus f. I . Nachtrag.
—
surinamensis Poir . ist Sapindus frutescens f.
Lexic.
Sapium P. Brown. Jacq Jusi. Sapium f. Lexic , B . 8*
Character genericus f. 1. NachtragB . 7. S . 475.
Blumen monöcisch<?. Kelch zweispaltig
. Staubfäden 2,
an der Basis verbunden tz Kelch snnfzähnig
. NarbenZ. Frucht
dreiknöpfig(Abbild. Jacq . Amer . t. >sg.) .
Monöcia Diandria (Familie Trikokken
; Sapiudieen?)
Die Arten der Gattung Sapium sind Bäume, die einen
Milchsaft enthalte». Blätter ungctheilt
, wechselnd stehend
, unserheilt, die Stiele an der Basis oft mit zwei Drüse» versehen.

Blume
» gipfclstäudigt

Aehren

bildend
; die

männlichen

Blumen

Sapium. Saponaria.
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oteit, tic weiblichen unten stehend
, erstere gebnschelt
- gehäuft,
entfernt, einzeln rc.

letztere

i . Sapium\ laevigatum Lamarck . ■Glattes Sapium.
Ein Baum, dessen Aeste abstehen und wie die Blätter
lllatt sind. Blätter cy- lanzettförmig
, ganz räudig, ohne Drüse», oben schuppig
- schildrig
. DieBlnmcn und Früchte sind noch
nicht genau bekannt
, daher weiß man nicht, ob dies« Art hier¬
her oder einer andern Gattung angehört
. Vaterl. Insel
. Mascaren
. s>. (
Die übrigen Sapiumarten und Anleitung zu ihrer Kultur
s. I-exic . und 1. Nachtrag.
Sapium zelayense Kunth s. i . Nachtr. Ijat Spreng in Sys(.
Veg. zn Sapium indicum gezogen.
Saponaria Linn , Seiscnkraut. s. Lexic . B. 8.
Character geneticus , s. i . Nachtr. B . 7. S . 480.
röhrig, walzcnrnnd
, an der Basis nackt(ohne Schup,
pen). Corollenblätter5, mit Nageln versehe
». Zehn Stanbkädcn, r Griffel. Kapsel länglich, «»fächerig, vielsaamig
(Abbild. Schknhrs Handb. t. >Ll. Gaertn . defruct . t. 130) .
I. Saponaria glutinosa M. a Biei,. Klebriges Seifenkraut.
Stengel krautartig. Blätter eyförmig, gerippt. Blumen
bnschel
- doldentranbig
. Kelche cylindrisch
, gestreift, drüsigscharfborstlg
, klebrig
. Corollenblätter über den Nageln mir
Schuppen versehe
», an der Spitze zweizähnig
. Vaterl. Taurien.
r . Saponaria elegans Lapeyr . Zierliches Seifenkraut.
Kelch

S. caespitosa Candoll. (nicht Smith.)

•

Stengel , mehrere aus einer Wurzel , fast »ackt. Blätter
linienfdrmig
, fast ganzrandig, glatt. LUmnen zierliche Doldentranben bildend
. Kelche zottcnhaarig
. Corollenblätter über
den Nägeln geschuppt
, a» der stnmpse
» Spitze ausgekerbt.
Wächst auf den Pyrenäen.
3 . Saponaria

caespitosa

Smith

. Rasenbildendes Seifenkraut.

Stengel, mehrerea„s einer Wurzel, krautartig, einfach,
fast nackt, einblümig
. Wnrzelblätter spatelförmig
, gehäuft.
Kelch keulenförmig
, glatt. Vaterl. Euböa.

7»

Saponaria . Sarcanthus.
Synonym«».

Saponaria caespitosa Cand. s. Saponaria elegans N . 2.
-cretica L. s. Lexic , s. Gypsophila cretica.
■dioica Schlectend t(l Gypsophila dioica
Spreng. Syst. Veg. Cur . p. 178.
—— hirsuta Labili , ist Gypsophila hirsuta Spreng.
-Illyrica
Linn . s. Lexic . ist Gypsophila Illyrica.
-perfoliata
Roxb s. 1. Nüchkrag ist Saponaria
Vaccaria Linn.
—— sicula Rafin ist Saponaria depressa s. I.
Nachtrag.
Saproma

vogesiacum Bridel . ist Bruchia
Schwaegr.

vogesiaca

Saracha Ruiz et Pav. ist Atropa Linn , f, tie Bemerkun¬
gen in Lexic . D. 8. S . 522.
Saracha biflorä R . et Pav. ist Atropa biflora.
—— contorta R. et Pav. ist Atropa contorta Spr,
s. 2. Nachtrag.
— dentata R. et P. s. Atropa dentatti 2 Nachtr.
— 11■
ptoeumbOns R. etP . f. Atropa procum bens 2 N-punctata
R. et P. f. Atropa punctata Spr.
— — uinbellata Cand . f. Atropa Rothii 2 Nachtr.
Atropa umbellala Lexic . 1. Anst.
-viscosa
Schrad .. (Atropa viscosa) Abbild. in
Sweets Brit . Flow . Gard . t. Zrz.
Sarcanthus.
Lindley
Coli. Bot. t. 39. Gener , et
Spec. Orchid . 111.
Perinthium explanatum . Sepala et petala sub ae¬
qualia . Labellum breve calcaratum , trilobum , carfkosum , cum columna articulatum ; calcare intus ^
biloculari . Columna erecta , seiniteres . Anthera bilocularis » Pollina 2 , postice lobata , caudicula glandulaquo variis Blume. Lindley igen. et $pec, Orchid,
3. p. 253.
Kelch und Corolle
»blatter fast gleich
. Lippe knt'j gespornt,
drtilappig, fleischig
, mit dem Griffelsänlche
» gegliedert
, der
Sporn inwendig halb zweifächerig
. DaS Grlffelsäulchen aufs
recht, Halbrund
. Die Anthere ztveif-chen'il. Pvllenmaffen 2,
hinten lappig.

Sarcanthus.
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Gynnndcia Monandria (Familie Orchidee
».)
Von dieser Gattung kennen wir jetzt vier Arten. Es sind
krautartigc epiphyte gcsiengclte Pflanzen, deren Blätter zwei
Rispen bilden, flach oder walzcnrnnd sind. Blumen alle schön,
in Traube» gesammelt
, welche den Blättern gegenüber stehen.
I. Sarcanthus paniculatus. Lindl . Illustr . of orchid.
plant . t. g. ist Aeridis panicalatum Ker in Bot. Reg.

t. 320. siehe die Beschreibung im 2 NachtrageB. t . S . 76,
gehört hierher.
Blätter länglich riemenförmig
, schief
, an der Spitze zweilappig, stumpf
. Die Blumen in Achrcn gesammelt
, die Ri¬
spen bilden
. Blumenblätter länglich. linienförmig
, weUcnrandig, stumpflich
, gelb, in der Mitte roth. Der Sporn gerade,
stumpf, fast ausgekerbt
, die Platte der Lippe gelb, mit einem
weißen Horn versehen
, in der Mitte schwielig
. Auch Vanda
paniculata R . Brovvn in Bot . Reg. fol. yo6. hat
Lindl . als Synonym hierher gezogen
. Vaterl. China. 2s..

3. Sarcanthus rastratus Lindl . Coll. Bot. t. zy. B.
Blätter lanzettförmig
, gespitzt
, flach, fast znrückgekrümmt.
Die Blumen bilden einfache Achren, die horizontal stehen nnd
fast so lang als die Blätter sind. Blumenblätter länglich um¬
gekehrt eyförmig
» stumpf
, abstehend
, gelb-grün, mit blutrothem
Rande. Der Sporn gerade, stumpf, dies Platte her Lippe
violett, eingekrümmt
, mit einem Schnabel versehen
. Vater¬
land China 2j»
3* Sarcanthus succisus, Lindl . in Bot. Reg. t, 1014.
Blätter länglich, fast wellcnraudig
, ansgebissen
. Achren
tiufach, horizontal stehend
, oder hängend
, länger als die Blät¬
ter, die Spindel Zweischneidig
. Blumenblätter länglich
, stunipf,
grün- gelb, i» der Mitte purpurroth. Der Sporn an der
Spitze zwciknöpfig
, die Platte der Lippe eyförmig, gespitzt,
fleischig
, gelb, an der Spitze blutroth. Vaterl. China. 2s..
4. Sarcanthus teretifolius Lindl . i. c. 3. p. 034. Vanda
teretifolia Lindl . Coll . Bot. t. 6.
Blätter walzenrund
, Aehren einfach
., horizontal stehend,
so lang als die Blätter. Blumenblätter länglich, stumpf,
zurückgeschlagen
, gelb- grün, mit blutrothen Streifen gezeich¬
net. Sporn gerade
, stunipf
, inwendig filzig, die Platt« der

Sarcanthus. Sarcocbilus.
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Lippe eyförmig
, gespitzt
, fleischig
, violett, mit
de. Vaterland China. 2j..

weißem

Ran¬

Sarcanthus guttatus Lindi , s. Saccolabium gultalum.
Sar cocapnos De Candolle (Fumaria Linn . Desf.)
Kelch, Corolle und Staubfäden wie bei Fumaria , nur
die Kapsel ist verschieden
; sie ist zweiklappig
, nicht aufsprin¬
gend, zweisaamjg.
Diadelphia Hexandria (Familie Paparareen).
1, Sarcocapnosenneaphylla

De Cand . ( ist Fumaria

en¬

neaphylla Linn . s. Lexic B . 4.) Blätter dreifach dreizählig. Blättchen rundlich-eyförmig
. Blume» wenigblümige
Trauben bildend
. Wächst in Spanien und im südl. Frankreich.
2. Sarcocapnos crassifolia Cand . (ist Fumaria crassifolia Desfont. s. Lexic . 93. 4.) Blätter sehr laug gestielt,
einfach eyförmig
, auch drcizählig
. Die Blume» bilden DolLcntraubcn
. Vaterl. Numidien.
Sarcocarpon
Blume Fl . Javan,
Blume» monölisch
. Kelch dreiblättrig, von drei Bractec»
unterstützt
. Corollenblättcr9 —12 , r — 4 Reihen bildend.
Männliche
. Blume». Staubfäden zahlreich
, sehr kurz, bo¬
denständig
, die Anthere» auswärts angewachsen
. Weibliche
Blume. Die Frucht ^beerartig, zweisaamig
, geknault.
Polyandria Syst. Veg. ed. Spreng . ( Familie Anonec
»?).
1. Sarcocarpon

scandens

Blum.

Stamm stranchig
, ästig kletternd
. Blätter länglich- eyförmig. Blumen gehäuft, winkelständig
, cinblümig
. Wächst i»
Java und gedeiht am besten iu unsern warmen Häuser» f >.
Sarco ch ilus Rob . Brown. Prodr . Fl . Nov. Holland,
p . 2Z4.

Character genericus s. 1 Nachtrag. 93. 7. S . 482.
Blumenblätter5 , abstehend
, die zweiscitcnständigcu a»
der Basis mit der Lippe verwachsen
. Lippe ohne Sporn, der
Nagel mit dem Griffelsänlchcn verbunden
, die Platte Löffelfvrmig, der mittlere Lappen fleischig
, solid. Authcre gipfelstäiidig
. Pollenmaffc
» », mit deltaförmigen anfsttzende
» Drüsen.

Sarcoehilus. Sarcodum,
Gynandria

Monandria
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(Familie Orchideen
.)

1. sarcoehilus falcatus R . Br. s. i . Nachtr. B. 7- S . 482.
Der Stengel ist sehr kurz oder fehlt. Blätter linien- lan¬
zettförmig
, sichelförmig und bilden zwei Reihen. Blnmen
schön
, wjnkelständige
5 — 6 blumige Trauben bildend, die
aufrecht und einseitig sind. Bracteen kurz, breit, eyförmig.
Vaterl. Ncuhvlland
. 2j.. Blüht in unsern Gewächshäusern
im Sommer.
2. Sarcochilos praemorsum Spreng . Syst. Veg. s . p. 721.
ist Cymbidium praemorsum Svvartz, s. Saccolabium
praemorsum.
3. Sarcochilos nepalense Spreng . J . c. (Gastrochilus
calceolaris Don .) s. Saccolabium calceolare N . 5.
Sarcochlaena
Thuar Isles d’Afric . t. 9. 10. (Sarcolaena . wird im l NachtragB. 7. S . 483. ausgestrichen
).
Hülle fleischig
, krngförmig
. Kelch dreiblättrig. Staubsäden zahlreich
, bodenständig
, an der Basis verwachsen(krug,
förmig), Kapsel dreifächerig
, sechssaamig
, von der bleibenden
bcerartigen Hülle umgeben.
Polyandria Monogynia ( Familie Chlänaccen
).
I . Sarcochlaena grandiflora Thuars Großblümige Sarcochläne.
Blätter länglich, gespitzt
, unten rostfarbig- filzig, Blu¬
menstiele wenigblümig
. Hüll« angedrückt
, scharf
. Vaterland
Madagascar.
a. Sarcochlaena eriophora Thuar . Wollige Sarcochlänc.
Blätter länglich, stumpf, Blumenstiele wenigblümig
. Hülle
gelbroth-wollig. Vatcrl. Madagascar.
Z« Sarcochlaena multiflora Thuar . Vielblsimige Sarcochläue.
Blätter länglich, gespiht, unken glatt. Blnmen zahlreich,
rispenständig
. Hülle dreilappig
. Vaterl. Madagascar.
Alle drei Arten verlange
» warme Standörter, denn sie kom¬
men ans Madagascar
. Vermehrung durch Sagmen und war¬
men Beeten.
Sarcodum Lour . Spreng. Syst. Veg. 3. p. 24Y. Sarcodium Persoon Synops 2. pv 353. s. l Nachtrag 93. 7*
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Sarcodum * Sarcostemma.

Kelch krugförmig
, oben abgestutzt
, unten dreizZhnig(gezähnelt. Die Flügel der schmetterlingsförmigen Corolle flach,
kurz. DaS Schiffchen flchelförmig
. Staubfäden io , xfrieinenförmig
. Hülfe fleischig
, walze»rnnd. Saame» nierenförmig.

lliadelphia

Eeoandria (Familie Hnlsenpflauzen
.)
I . Sarcodum Scandens f. Sarcodiuin im l Nachtrage 33.

7. S. 482.

Sarcographa Cascarillae Fee ist Aesterisca tricosa Meyer.
-linchonarum
Fee. ist. Aesterisca linchonarum Spr.
-tigrina Fee ist Aesterisca labrinthica Meyev.
Sarcopodium
Ehrenb . Mycol. Masse flockig
, blasig, die
Flocken aufrecht, geringelt.
Crytogamia Sect. V. ( Familie Byssoidee
«).
1, Sarcopodium circinatum Ehrenb.
Körper (Masse) fleischig
, die Flocken einfarbig, a» der
Spitze eingebogen
, stumpf, wächst auf trpckeiiem Holze (Ab¬
bild. Micol , Berol . t. 4.) .
Sarcopyramis
Wallich Fl . Nepal.
Kelch pyramidenförmig
, vierzähnig, die Zahne gewimpert.
Antheren einfach
, gerade. Kapsel an der Bast« von dem
bleibende
» Kelche umgeben
, an der Spipe vicrklappig
, viersächerig
, vielsaamig.
Ociandria Moriogynia (Familie Ouagrcen?)
I , Sarcopyramis nepalenßs Wallich Fl , Nepal t. 23.
Stengel krautartig, einfach
, vierkantig
. Blätter einander
gegenüberstehend
, gestielt, ryförmig, langgespitzt
, gewimpcrtsägezähuig
, gerippt. Blume» fast doldeuständig
, fleischig
, rvseuroth. Baterl. Nepal.
Sarco stemma Rob . Brown Prodr. Nor . holland.
1. p. 4 Ö3.
Character gencricus nnd 12 Arten beschrieben
s. >.
NachtragB . 7. S . 487 — 495., hier mir upch folgende:
». Sarcostemma lineare . Spreng Syst. Veg. 1. p, 253.

Sarcostemma . Sargassum.
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Stengel krantartig, fast aufrecht, mehr oder weniger ästig.
Blätter fast stiellos, linienförmig
, glatt. Die Blume» Hilden
winkclständige vielblümigc Dolde». Vaterl. Cumana.
2. Sarcostemma Swartziana Roem . et Schult. Svst. Veg.
ist Asclepis viminali * Swartz (nicht R . Br.) Hierher
gehört Asclepis viminalis Lexic. B . r.
Stengel staudcustrauchig
, dünn und windet sich
. Blätter
linienförmig
, steif, am Rande zurückgerollt
. Die Blumen
bilden seitenständige vielblümige Doldentranben
, die Einschnitte
der Corollc gewimpert
. Vaterl. Jamaika und E. DominÜ°
fi.
Sargassum
Agardh . Algarum dec- 1— 4 Land -. 1812—
1815 eod. Synops. Algarum Scan. (Fucus Spec. Turner) .
Thallus blättrig, die Blätter gestielt» fast gerippt, in den
Winkel» der Stiele mit Bläschen versehen
. Frnchtbvdcn war-e
zig-zellig, die Warze» mit Lächern.
Cryptogamia Sect. IV. ( Familie Phycoidecn
.)
Die Arten der Gattung Sargassum sind meist gestengelt,
das Laub (Thallus) blättng, die Blätter meist gestielt, mit
Bläschen und Fruchtööden
. Im System sind sie nach der Ge¬
stalt der Blätter in zwei Abtheilungen aufgeführt.
i . Foliis distinctis Spreng . Syst. Veg. 4. p. Z2O
Blätter unterschieden.

t Receptaculis axillaribus . Die Fruchtböden
winkclständig.
a) Foliis indivisis , serratis dentatis, Blätter,
»»getheilt, sägcrandig oder gezähnt.
1. Sargassum. vulgare Agardh . (Fucus natans Turn.
(nicht Linn ).
&
Laub zusammengedrückt
. Blätter linicn- lanzettförmig
, sägerandig. Die Bläschen kugelrund
, nnbcwaffnct
. Die Fruchtböden walzenruud
., iranbenständig
. Fucus salicikulins Orneäin, F. foliosissimus Lamark find Varietäten. Wächst
häufig in den meisten südliche
» Meerbusen.
2. Sargassum bacciferum Ag . (Fucus bacciferus Turn.
ist Fucus natans Linn . s. Lexic . B. 8- S . 231.
3* Sargassum dentifolium Ag . Zahnblättrige Sarg affnm.
Fucus dsntikolius Turn . F. tetragonus Delil.
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Sargassum.

Stengel fast viereckig
. Blätter linienförmig
, am Rande
und a» den Rippe» sägezähnig
. Bläschen kugelrund
. Fruchtbö¬
ren meist einzeln
, gezähnt. Wächst im rothen Meere.
4. Sargassum Esperi Ag . (Fucus lendigerus Esper.
Linn ? s. Lexic.
Stengel zusammengedrückt
. Blätter länglich- lanzettförmig,
an der Basis verdünnt, mucronenspitzi
'g-gezähnt, fast bnchtig , die obersten Bläschen gestielt
. Wächst an Meernfern in
Westindie
» und Brasilien.
Z. Sargassum lendigerum Ag. (Fucus lendigerum Laaiaurx ).
Stengel walzenrnnd, sehr einfach
. Blätter länglich, fast
sägezähnig
. Frnchtböden cylindrisch
, tranbeuffändig
, die Trau¬
ben zusammeugesept
. Wächst am Meerstrande auf der Insel
^resnsion.

6. Sargassum Swartzii Ag. Fucus Turner .)
Stengel flach. Blätter linienförmig
, sägezähnig
. Bläs¬
chen mneronenspihig
. Blmnenstielchen fast blättrig, gerippt.
Frnchtböden länglich
, fast tranbig. Wächst in indischen Meeren?
7. Sargassum illicifolium Ag. (Fucus Turner ).
Stengel walzenrnnd
. Blätter elliptisch
, ausgeschweift
-ge¬
zahnt, halbgerippt
. Bläschen kugelrund
, gerändert, gestielt»
* Die Stiele flach
. Frnchtböden zusammengedrückt
, linienförmig,
sägezähnig
. Wächst im Meer in Indien.
8. Sargassum ligulatum Ag . Gefiedertes Sargassum.
Stengel geflügelt
, gefiedert
, die Spindel blättrig, knieartig gebogen
. Blärter elliptisch
, sehr dünn, gekerbt- gekräu¬
selt, gestielt
. Bläschen kugelrund
, gestielt
. Wächst in der
Mündung des westliche
» Meeres in Nenholland.

9. Sargassum aquifolium Ag. (Fucus Turn .)
Stengel zusammengedrückt
. Blätter länglich- spatelförmig,
ausgeschweift
- gezähnt, halbgerippt
. Bläschen kugelrund
, »in»
cronenspitzig
, gestielt
. Frnchtböden walzcnrund
, traubig. Wächst
im indischen Meer.
lv . Sargassum cristaefolium Ag. Kaunenblättriges Sargasfum. Fucus latifolius Poir . (nicht Turner .)

Sargassum,

79

Stengel flach, Blätter länglich, zweireihig doppelt- ge¬
ahnt , kammförmig
, halbrippig
. Bläschen gerändert
. Fruchtböden geknäult
. Wächst im indischen Meer.
lt . Sargassum crispum A. Kranslanbiges Sargaffum.
Fucus crispus Forsk ( nidjt Linn .)
F. latifolius Debil ( nicht Poir .)
F. Forskolii Mertens.
Stengel rundlich
, doppelt gefiedert
. Blätter stiellos, läng¬
lich, eyförmig
, gezähnt, wellcnraudig
- gekräuselt
, gerippt.
Bläschen kugelrund
, gehäuft,kurzgestielt
. Wächst im rothen Meer.
12. Sargassum latifolium Ag. Breilblättriges Sargassum.
Fucus latifolius Turner , (nicht Delil Poir .)
Stengel zusammengedrückt
, fadenförmig
, doppelt gefiedert.
Blätter breit- elliptisch
- eyförmig
, ausgeschweift
- gezähnt. Bläs¬
chen kugelrund
, gestielt
, die Stiele kurz. Wächst im rothe» Meer.
13. Sargassum pyriforme Ag . (Fucus Poir ).
Stengel fadenförmig
, ästig. Blätter gestielt, spatelförmig,
sägezähujg
, die Zähne fein dornig. Bläschen traubig, birn¬
förmig. Blumenstiele flach- ausgebreitet
. Wächst in indischen
Meere».
14. Sargassum telephifolium Ag . (Fucus Turn ).
Stengel walzenrnnd
. Blätter rundlich- elliptisch
, gekerbt.
Blumenböde
» schlaff
, cylindrisch
, traubig, die Trauben zu¬
sammengesetzt
. Wächst im rothen Meer.
>5. Sargassum incisifolium. Schlipblättriges Sargaffum.
Fucus incisifolius et lacerifolius Turn,
Stengel zweischneidig
, fast viereckig
. Blätter lanzettförmig,
eingeschnikte
» -gesägt, in der Mitte mit einer Rippe versehen.
Bläschen selten solid grannig. Frnchtböde
» seht kurz dornig,
tranbcnständig
. Wächst an Meernfen
, im südlichen Afrika
und Neuholland.
16. Sargassum tortile Ag. Gedrehtes Sargaffum.
Stengel dreikantig
. Blätter gestielt, linienförmi
'g, tief sägezähnig
. Bläschen kugelrund
. Wächst in Meere» in Bra¬
silien und Japan. Fucus longifolius et angustifolius
Turn . sind Varietäten.
17. Sargassum serratis olium Ag, Sägeblättrigcs Sargaffum.

80

Sargassum

Stengel flach
. Blätter gestielt, linieiiförmig
, doppelt sägcrandig- Bläschen kugelrund
. Wächst im Meer in Japan.
,8 - Sargassum longifolium Ag . Langblättriges Sargassum.
Fucus longifolius Turn . F. salicifolius Epp.
Stengel flach, geflügelt
. Blätter gestielt, linienfönnig,
sägerandig
. Bläschen kugelrund
. Frttchtböden schlaff
, rispenständig
. Wächst in indischen Meeren.
,9 . Sargassum enervium A. Rippcnloles Sargassum.
Stengel vierseitig
. Blätter gestielt, lanzettförmig
, leicht*
sägezähnig
, oh»« Rippen. Bläschen kugelrund
, mncronenspihig. Wächst im Südmeer.
20. Sargassum graminifolium Ag . (Fucus Turn .)
Stengel zweischneidig
. Blätter fast stiellos, linieiiförmig,
gezähnelt
. Bläschen elliptisch
. Dlumeustielc flach
, zweispaltig.
21. Sargassumßavicans Ag . (Fucus Mertens ).
Stengel zweischneidig
, doppelt gefiedert
. Blätter gestielt,
linicn- lanzettförmig
, spitzig
- sägezähnig
; fast durchscheinend.
Bläschen kugelrund
. Fruchtböden cylindrisch
, mit zwei Fur¬
chen versehen
. Wächst im rothen Meer.
22. Sargassum Filipendula Ag.
Stengel zusammengedrückt
, fadenförmig
. Blätter liiiiensörmig, fast sägerandig
, einrippig. Bläschen häutig, langge¬
stielt. Blumenstiele geflügelt
. Fruchtböden
, fadenförmig
. Wächst
im möricanischc
» Meer.
Micropdxlln
. Kleinblättrige
Arten.
25. Sargassum granuliferum Ag. Körncu
' ges Sargassum.
Stengel knieartig gebogen
. Blätter lanzettförmig
, säge¬
zähnig, ohne Rippen. Bläschen kugelrund
, nnbewaffuet
. Fruchtböden linieiiförmig
. Wächst im indische
» Meer.
2i . Sargassum polycistum Ag.
Stengel fadenförmig
, warzig. Blätter lanzettförmig
, säge¬
zähnig, ohn« Rippen. Bläschen zahlreich
, drüsig. Wächst
im Meer zwischen Java und Sumatra.
2g. Sargassum Desvauxii Ag . (Fucus Mertens.)
Stengel zusammengedrückt
, gefiedert
, knieartig gebogen.
Blätter lanzettförmig
, gezähnt
. Blumenstiele geflügelt
. Fruchtböden sehr klein, abstehend
. Wächst am Meerufcr in Nenholl.
26.

Sargassum .
26. Sarg assum microphyllum
gaffuni.

Ag.
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Stengel zusammengedrückt
. Blätter klein, lanzettförmig,
SkZähnclt
, ohne Rippe». Bläschen kugelförmig
, mncroncnspiyig. Blumeuböden linieuförmig
, zartdoruig. Wächst im
indischen Meer.
27. Sarg assum spinis ex Ag.
Stengel eckig
. Blätter linienförmig
, dornig, sägcrandig.
Bläschen kugelförmig
, nnbewaffnet
. Blumeuböden linienförmig,
knotig, winkelständig
. Wächst im chinesischen Meer.
2Z. Sargassum parvi folium Ag. (Fucus Turn .)
Stengel walzenrnnd
. Blätter linienförmig
, sägcrandig
, eins
rippig» Bläschen kugelrund
. Blumeuböden einzeln
, elliptisch,
dornig.
2g. Sargassum suprepandum Ag. (Fucus Turn . Sarg.
cymosum Ag.)
Stsngel an der Basis geflügelt, oben eckig
. Blätter lan»
zettförmig
, fast ganz randig. Bläschen kugelrund
, nnbewaffnet,
Blumeuböden cylindrisch
, abgekürzt
, zweitheilige Astcrdolde»
bildend. Wächst im rothen Meer.
Zv. Sargassum virgatum Ag. (Fucus JVTertens)
Stengel zusammengedruckt
. Blätter linienförmig
, ganzrandig. Bläschen fast keulenförmig
. Blumeuböden birnförmig,
gehäuft. Wächst in indischen Meeren.
Zl. Sargassum linifolium Ag . (Fucus linifolius Turn .)
Stengel fast rund, weichstachlig
. Blätter linieuförmig
, fast
ganzrandjg .

Blicht

» kugelrund , gestielt .

Blumenstiele flach.

Fruchtboden walzenrund
, verlängert, gabelförmig
. Wächst im

mittelländischen

Meere.

32. Sargassum hclerophyllum Ag .
Sargassum.

Derschiedenblättriges

Stengel dreiseitig
. Blätter linienförmig
, von verschiedener
Größe und Gestalt, ganzrandig
. Bläschen kugelrund
. Blu¬
menböden einzeln
. Winkelständig
, gestielt, lanzettförmig.
Wächst in Meeren in Japan und Neuholland.
Dietrich; Lexicon ix Nachtr. VIII. Bd.

F

8r

Sargassum.

33* Sargassum linear ifolium Ag . (Fucus Turn .)
Stengel dreiseitig
. Blätter linienfvrmig
, ganzrandig.
Keine Bläschen. Fruchtböden walzenrnnd
, tranbig. Mächst
im Meer in Ncuhollaud.
34. Sargassum vestitum Ag. (Fucus Turn .)
Stengel vierkantig
. Blätter gehäuft, stiellos
, linicnförmig,
ganzrandig, enirippig. Blumenböden linienfvrmig
, dornig.
Mächst im Meer in Nenholland.
3Z. Sarga

um angustifolium Ag - (Fucus Turn .)
Stengel walzenrnnd
. Blätter linicnförniig
, sehr schmal,
einrippig. Bläschen kugelrund
. Blnmeichödcn fast einzeln
, elliptich, ohn« Dorn. Wächst im indischen Meer.

36. Sargassum filifolium Ag . Fadcnblättriges Sargassum.
Stengel walzenrnnd
.
Blätter linien- fadenförmig
, ganzrandig. Bläschen kugelrund, gehäuft. Blnmenböde
» einzeln,
keilförmig zartdornig. Wächst im Meer in Nenholland.
Foliis pinnatis
idis, Blätter f i edcrsp a ltig.
37. Sargassum Funtanesii Ag. (Fucus Desfontanj Turn .)
Stengel zusammengedrückt
. Blätter gabelförmig
, die Ein¬
schnitte borstenförmig
. Bläschen kugelförmig
, unbcwaffnet.
Blumenstiele flach
. Wächst im atlantischen Meer.
2l!. Sargassum verruculosum Ag . (Fucus Merteris.)
Stengel fadenförmig
, knicartig gebogen
. Blätter gabelästig,
vielspaltig
, haarförmig
, mit kleinen Warzen besegt
. Bläschen
kugelrund
, »nbcwaffnct
, langgesticlt
. Wächst im Meer in
Nenholland.
Zy. Sargassum piluli ferum Kunth . Agardh. Mycol.
Fucui pilulifer Turn . F. flaccidus Labil.
Stengel zusammengedrückt
. Blätter gabelförmig getheilt,
linicn-fadenförmig
, fast einrippig. Bläschen kugelrnnd. Blumenstiel
« winkelständig
. Wächst a»> Meernfer in
Japan, Nenholland und Südamerika.
die Cinlchnitte

40, Sargassum pinnati fidum Ag. Ficderspaltigcs Sargassum.
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' Sargassum,

Stengel zusammengedrückt
, fiederspaltig
, die Einschnitte
ganzrandig
. Bläschen kugelrund
, gestielt
, uubewaffnet
. Wächst
lm Japanischen Meer.
4l . Sargassum fissifolium Ag . (Fucus Mert.)
Stengel zusammengedrückt
, glatt. Blätter linienförmig,
gezähnelt
, gabelförmig gespalten
. Bläschen kugelrund
, gestielt.
Fruchtböden tranbig
, gabelig
. Wächst im atlantische
» Meer.
chch

Receptaculis torminalibus.
Fruchtböden gipfelständig.

4r. Sargassum turbinatum Ag. (Fucus turbinatus Lian .)
Stengel walzenrnnd
, ästig. Blätter gipfelständig
, schild¬
förmig, mit Bläschen gekrönt
. Wächst im atlantischen und
rothen Meer.
43 . Sargassum

fulvillum

Ag . (Fucus

Fulvillus Turn .)

Stengel walzenrnnd
, fadenförmig
. Blätter spatellinienfönnig

ganzrandig
, fast rippenlvs
. Bläschen birnförmig
, fast stiel
los, feilispihig
. Frnchtbödeu fast cylindrisch
. Wächst in in
dischen Meeren.
fast

44. Sargassum macrocarpou Ag.
Stengel zweischneidig
. Bläschen bogenförmig
, geschnäbelt.
vlerzählig
. Wächst im japanischen Meer.

Fruchtböden meist

Sargassum sisymbrioichs Ag. NankenartigcsSargassum.
Fucus sisymbrioides et niyagroides Turn.
Stengel zusammengedruckt
. Blätter fadenförmig
, zweithcilig. Bläschen lanzettförmig, mncrouenspi
'pig. Fruchtböden fast
cylindrisch
. Wächst jm chj„estschen Meer.

46. Sargassum Homeri Ag. (Fucus Turn.)
Stengel Halbrund
. Bläschen cylindrisch
, blättrig, die Blät¬
ter fiederspaltig
, sehr zart. Fruchtböden walzenrnnd
. Wächst
in japanischen Meeren.

47. Sargassum hemipiiyllum Ag . (Fucus Turn.)
Stengel fast dreiseitig
. Blätter abgebissen
, keilförmig ohne

Fr
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Sargassum . Sarothra,

Nippen. Bläschen elliptisch, mucronenspihig
, gestielt. Wächst
in japanischen Meeren.
2. Fronde foliacea . Laub blättrig.
<58. Sargassum

maschalocarpon

Ag . (Fucus

Turn .)

Laub blättrig , lederartig , sägezähnig , ohne Rippe » . Blätter
liuien - lanzettförmig , ganzrandig .
Fruchtböde,> walzenrund.
Blumenstiele winkelstäudig . Wächst im Südmeer.

s

49 » Sargassum

phyllanthon

Ag . (Fucus

Turn .)

Laub blättrig , liuicu - lanzettförmig , knieartig geboge«, die
Aeste einfach. Blätter liuienförmig , ganzrandig oder sägezähnig . Bläschen eyförmig, langgespipt . Fruchlböden cyliudrisch,
traubig . Wächst im Südmeer

50 , Sargassum

decurrens

Ag . (Fucus Turn .)

Laub blättrig , gerippt , fiederspaltig . Blätter linienförmi'g,
abwechselnd ganzrandig . Bläschen kugelrund , einzeln , winkelstäudig . Wächst im nördliche» Meer in Neuholland.

51 . Sargassum Peronii
mus . s . t . 13.)

Ag . (Fucus Peronii Mert . mem.

Laub gerippt , kreuzweis gefiedert. Blätter wechselnd stehend,
lanzettförmig , sägerandig . Bläschen kugelrund , wie die Fruchtböden rispen -winkclstäudig . Wächst in der westlichen Müuduug
des Meeres in Neuholland.

Außer den oben beschriebenen Arten sind in 8yst . veg.
ed . Spreng , noch folgende aufgeführt, die Agardh bestimmt
hat : Sargassum Saltii , Acinaria , confusum , Baccularia , cystocarpon , diversifolium , uviferum , raicroceratum , pallidum , Hornscliuchii , Borii , die alle i»
Meeren wachsen.

Sarothra

Lour. s . 1 Nachtrag. D. 7. S . 495.

Kelch fünftheilig . Fünf Corollcnblättcr , im Fruchtboden ein¬
gefügt , häutig , sehr dünn . Staubfäden 5 , haarförnüg , mit
rundlichen Anthcrcn gekrönt. Griffel 5, so laug als die Corolie , tief gespalkc». Narben eittfach. Kapsel I — 3 fächerig,
dreiklappig , oielsaamig.

Sarraccnia . Sature ia»
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Pentandria Triggnia ( Familie Ionidiane
» oder

Pvrtulacecu?)
^ >. Sarolbra Poursiriana B . et Schult . (Sarothra gantianoides Lour .) f. die Beschreibung im I Nachtrage B.
7. E . 495 und die Bemerkungentu Beziehung auf Sarothra
gentianoide « Linn . Diese ist Hypericum
Sarothra
Mich . s. 2 Nachtrag. B . 4. ©. 533 .

Sarracenia
Linn. Sarracenie s. Lexic . D . 8. S . 623
Kennzeichen der Gattung . Lharacler genericus s. 1 Nach¬
trag B . 7. S . 496 (Abbild. Smith exot . bot . s. t . 55.
Catesb . carol . 1 f. 69 . 70.) .
1. Sarraccnia
leucophylla Rafin. SQ3<i(jhscttfrtge© aiTstCfnte.
Wurzel ästig, faserig. Blätter rührig, straff, lang, weißgeadert, «»wendig rauchhaarig, der Anhang (Deckel) gefranzt.
2 . Sarracenia
minor Nuttal , Barclai . Kleine Sarracenie.
Blätter schmalbauchig
. Blninen klein
. Abbildung in Sehnet ',
Pl . 6 ard . >. 138.
Diese Pflanze unterscheidet ffch von Sarracenia
minor
Walt ., welche tu einigen botanischen Schriften als Synonym
bei 8 . xariolaris angezeigt ist, durch den zarten Bau der
Blätter , und durch kleinere Blumen ; die Sarr . Valiolaris
Michx . (S . adunca S. in . s. Lexic .) ist in allen Theilen
groß und trägt grüne Blumen.
Sassa

f. Inga Saisa,

Sassia
Molin.
S . 526.
1. Sassia

Kennzeichen der Gattung s. l .exicoa

tinctoria

B . g.

Molin, färbende Sassie.

ästig, faserig
. Blätter eyfürmig
. Schaft aufrecht,
V vielblnmig.
Wurzel

2. Sassia perdicaria

Molin,

Blätter herzförmig
. Schaft einblümig
. Beide

in Chili.
Satureia

wachsen

Linn . Daturey f. Lexic , D . 8Character genericus

Kelch

Arten

s. I Nachtrag B . 7. S . 496.

fünfspaltig
, gestreift
. Coroll
« röhrig, zweilipyig
, di«

Satureia.
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Oberlippe gerade
, die untere dreilappig
, die Lapren gerundetStaubfäden 4 , auseinandcrstehend(Abbild. Schknhrs Hand¬
bucht. 156),
Didynamia gymnosperxnia ( Familie Lippcnblumen
.)
Die Saturien sind kleine Sträucher oder Standensträncher»
Mir wenige krautartige Pflanzen. Blätter ungetheilt
. Blumen
theils einzeln stehend
, theils Quirle oder wcnigblümige After¬
dolden bildend. Blumen blau, weih oder röthlich
-blau-viokett1. Floribus

subsolitariis

. Blumen fast einzeln stehend.

Hierher die im Lericon und 1. Nachtrage beschriebenen
Arten. 8. spinosa Linn . 8. approximata Beron . S. americana Poir , und folgende.
1. Satureia incana. Spreng . Syst. Veg. 2. p. 719, Grane
Satnrey.
Stengel strauchig
, ästig, aufrecht
, die Aeste biegsam
. Blät¬
ter elliptisch
, länglich, auf beiden Seiten stcrnhaarig
-filzig,
grau. Blumenstiele winkelständig
, sehr kurz. Vaterl. Jamaika.f ).
2. Pedunculis paucifloris cyraosis
Blumenstiele wenigblümig
, aftcrdoldcntraubig
Hiehcr die im Lericon beschriebene
» Arten: 8. montana,
grreca, Iuliana , hortensis , viminea Linn , 8. filiformis
Desf. und folgende.

2. Satureia obovata Lagasc , Spanische Satnrey.
Stengel strauchig
, ästig. Blätter nmgekehrt
-eyförmig
, stumpf/
ganzrandig
, gekielt
. Blumenstiele wittkelständig
, fast afterdoldentranbig, ohne Bracteen , kürzer als die Blätter .

das

südliche

Vaterl.

Spanien, s,.

3. Satureia tenuifolia Tenor. Dünnblättrige Satnrey.
Stengel standenstrauchig
, ästig; die Aeste fadenförmig
. Blät¬
ter lanzettförmig
, langgespiht
, scharfborstig
, am Rande zurück¬
gerollt. Blumenstiele wcnigblümig
, die Bracteen kürzer alS
die Blätter. Vaterl. Apulien.
q. Satureia hirsuta Presl, Behaart -borstige Satnrey.
Stengel krautartig, einfach
, behaart. Blätter ey-lanzettförmig, scharfborstig
. Blumenstiele sehr kurz, wenigblnmig
, di<
Bracteen so lang als der Kelch
. Vaterl» EicilienD?

Satureia*

87

5. Satureia Teneriffae . Willd. Canarische Eaturey.
Stengel krautartig, ästig. Blätter «yförmig
, gespitzt
, filzig,
«m Rande mehr oder weniger zurückgerollt
. Blumenstiele vicldliimig
, die Bracteen kleiner als die Kelche
. Wächst auf den
kanarischen Inseln, in Teneriffa?
3. Floribus verticillatis. Blumen quirlständig.
Bit dieser Abtheilung gehören die im Lericon beschriebenen

Arten: S. Thymbra Linn . s. nervosa Willd . S. con¬
gesta Hörnern und folgende.
6. Satureia Virgata Vis. Bentkam Labiatarum
ct spec. p . 353. Nnthenförmige Eaturey.

gen.

Satureia spicatavis ex Plan . exs Union Itin.
Wurttemb . S. fasciculata Tausch in Syll » Pl . Soc.
Ratisb . 2 . p . 248 . ? Microtneria spicata Reichenb,
Fl . Germ . exc . p . ZU.
Stengel staudenstrauchig
, ästig, die Aeste lang, ruthenför-

mig, scharfborstig
. Blätter läiiglich
-linicnsörmig
, gespitzt quirl¬
ständig, die Quirle vielblümig
, fast gleich
, etwas entfernt ste¬
hend, lauge Aehrc» bildend. Wächst in Dalmatien an trocke¬
nen Orten.
7. Satureia
inodora
ruchlose Satnrey.

Salzm . Benthum

I . c . p . 354 . Ge¬

Stengel staudenstrauchig
, ästig, weitschweifig
, glattlich, die
Aeste aufsteigend
. Blätter linieu-spatelförmig
, stumpf, am
Rande gewimpcrt
. Blumen fast stiellos
, wenigblümige winkel-

Quirle bildend. Kelch glatt, glockenförmig
, zehnstreifig,
mit fünf kurzen Zahnen versehen
, der kchinttd nackt
. Diese
Art fand Hr. Salzmann bei Tanger. 2J.. tj.
Eine Anleitung diese Gewächse in botanische
» Gärten zn
ziehen, s. Lexicon 33. z. S . zrg »nd 531. Die oben be¬
schriebenen strauchigen Arten pflanzt man in Töpfe und über¬
wintert sie in Gewächshäusern.
Synonymen:
5atuceia capitata Linn . s. Lexic . ist Thymnus creticus
stündige

Brot.

—
—

fasciculata Rafin s. Satureia aproximata Biv.
I Nacht.
fasciculata Tausch, s. Satureia virgata N. G.
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Satureia . Laura via.

Satureid spicata Vis s. Satureia virgata N. 6.
'— virginiana Linn . ist Pycnanthemum linifoliuni
Pursch.
Noch einige Synonymen
, die hicher gehören
, s. i Nachtrag.
B . 7. S . 498Satureia Campanella et Olla Elirenb. s. Bentham Labiar

p. 72Y sind»och nicht hinreichend bestimmt
. Thymus
Benth. desgleichenS. intermedia Meyer, parviflora, longiflora, scabra, sessiliflora Presl. 8.
lanata Link . ii. a.

Satyrium
Linn . Docksgeilen
. Character genericus s.
Lexic . 23. 8Gynandria Monandria (Familie Orchideen
.)
1. Satyrium nepalense Don Flor Nepal.
Blätter länglich
, gespitzt
, scheidcnartig
. Blumenblätter läng¬
lich, stumpf
. Lippe kielförmig
, an der Spitze undcnlÜch drei«
lappig, der mittlere Lappen zurückgerollt
, fein gekerbt
. Der
Sporn lang, pfriemcnspitzig
. Wächst in Neapel. 2h.
Synonymens. Lexicon B . §8- S . ZZ und i Nachtrag
D. 7. S . 498.
Satyrus rubicundus Bosc, ist Phallus rubicundus Fries.
Sauravia ( Sauraia ) f. Lexicon V. L.
Kelch fünfthcili
'g. Corolle radförmig
, fünftheilig oder fast
fünfblättrig
. Staubfäden zahlreich
, bodenständig
. Griffel5—5.
Kapsel fünffächerig
, vielsaamig.
Polyandria Trigynia (Familie Ternströmien
.)
Die Arten
, welche der Gattung Sauravia angehören
, sind
Bäume oder Sträucher
, deren Blätter wechselnd stehen und
ungehindert sind
. Die Blumen meist weiß und bilden winkelsiändige
, ästige Trauben
. Dolden mit Bracteen versehen oder
an den Aesten gehäuft stehend.
Sauravia excelsa Willd . f. die Beschreibung im Lexieon B. 8- S . 536 ; daselbst statt Saurnia lies Sauravia,
Hierher gehört auch Palava Scabra Kunth Synops. pl, 3.
p. 213.

r. Sauravia villosa Candolle,

Zottenhaarige

Sauravie.

Sauravia

8h

Blätter wechselnd stehend
, gestielt
, elliptisch
, an beiden En¬
den verdünnt, fast sägerandig
, unten, wie die Blnmenstiele
Lvttenhaarig
. Blume» traubenständig
. Vaterl. Mexico,
Z. Sauravia cauliflora Candolle Stammblüthige Sauravie.
Blätter länglich, langgcspitzt
, sägezähnig
, die Zähne grannenspitzig
, glatt, unten mit rostfarbenen Zottcnhaarcn bekleidet.
Blumenstiel eiublümig
, gehäuft am Stamme und Aesten ste¬
hend. Vaterl. Java.
sl. Sauravia crenulata Candolle Gekerbte Sauravie.
Blätter

umgekehrt eyförmig
, spitzlich
, gckcebt
-gesägt. Blu¬
eiublümig
, gehäuft, aststäudig
. Vaterl. Java.
5. Sauravia gigantea Candolle . Riesenförmige Sauravie.
menstiele

Ternstroemia racemosa Don Fl , Nepal
Ein hoher Baum, dessen Acste abstehen
. Blätter länglichUMgekehrteyförmig
, langgespitzt
, sägerandig
, unten gelbrothstlzig. Blumenstiele winkclständig
, dreithcilig, kürzer als die
Blätter, fast ohne Bracteeu. Vaterl. Java. f >.
6. Sauravia bracteosa Candoll . Beblätterte Sauravie
Säur . Reinwardtiana Blum . Fl . Iav.
Blatter länglich fast herzförmig
, langgespitzt
, fast sägezähnig.
Blumenstiele winkclständig
, dreithcilig
. Bracteen länglich, ge¬
spitzt
, so lang als die Blumenstieichen
. Vaterl. Java. f >.
7. Sauravia

bracteolata Candoll.

Säur . cuneata Blume Fl . Iav.
Blätter länglich
, an beiden Enden verdünnt, fast sägezähnig,
glatt. Blumenstiele seitenständig
, fast ästig, Bracteen sehr klein.
Vaterl. 3<u>a. -j,.
8. Sauravia nepalensis Cand . Ncpalische Sauravie
Säur. micrantha Blume Fl . Iav.
Blätter länglich
, an Heiden Enden verdünnt, sägerandig,
oben glatt, unten, an den Rippen, wie die Aestche
» mit Strich¬
borste» besetzt
. Blume,«stiel« winkelstälidig traubig. Vaterl.
Nepal und Java.

9°

Sau ravi

a»

9. Sauravia tristyla Cand . Dreigriffclige Sauravie
Blätter elliptisch
» a» beiden Enden fast verdünnt» gczähnclt,
glatt. Blumenstiele büschelförmig stehend
» wie die Blattstiele»
strichborstig
-schnppig
. Blumen mit drei Griffeln versehe
».
Vaterl. die molukischen Inseln.
10. Sauravia serrata Cand. Sägezähuige Sauravie
Palava glabrata R . et Pav. (Apetala Cand . syst*
2. p. 040)
Blätter lanzettförmig
, an beide» Enden verdünnt, sägezäh»ig, glatt. Blatt- und Blumenstiele rostfarbig
-filzig. VaterlMerico.
»>. Sauravia lanceolata Cand , Lanzettblättrige Sauravie.
Säur . spadicea Blum . Fl. Iav. (nicht Palava lan¬
ceolata R . et P. Parivoa Riet . s. 1 Nachtr. 99*
5. S . 572.)
Blätter länglich
-lanzettförmig
, langgespitzt
, sehr fein gezähnelt, in der Jugend gelbroth
- schnppig
. Blumenstiele Winkelständig, doldenartig, so lang als die Blattstiele. Vaterl.
Java. fi.
12. Sauravia nudißora Cand . Nacktblüthige Sauravie.
Blätter umgekehrt cyförmig, spihlich
, fast sägerandig
, i»>
Alter auf beiden Seiten glatt. Blumenstiele einzeln, feitenständig, einblüinig
. Vaterl. Java. f >.
13. Sauravia Blumeana Spreng . Syst. Veg. Cur. p. 2to»
Säur. gigantea Blume ( nicht Cand.)
Ein ziemlich hoher Baum, dessen Aestchen mit Strichborste»
beseht find. Blätter länglich
-herzförmig
, langgespiht, borstiggczähnelt, oben glatt, unten gelbroth
-zottenhaarig
. Blumen¬
stiele winkelständig
, dreitheilig und bilden Aftcrdolden
, die
kürzer als die Blattstiele sind. Bractecn breit-lanzettförmig.
14. Sauravia Noronhiana Blume Fl. Iav.
Blätter länglich-eyförmig
, langgespiht
, schwielig
-sägerandig,
auf beiden Seiten strichborstig
-schnppig
. Blumenstiele Winkel-

ständig, gehäuft, einblüinig
, überhängend
. Vaterl. Java. fj.

Sauravia , Sauroglossum.
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15. Sauravia p- endula Blume , Hängende Sanravie.
Blätter länglich, sägezähnig
, die Zähne drüsig, auf beide»
Seiten glatt. Blumenstiele lang, überhängend
, 2—Zblümig,
die Sticlchen fast dreiblümig
, doldenartig
. Vatcrl. Java.
16. Sauravia hirsuta Blume . Nauchhaarige Sanravie.
Blätter an der Basis gleich, länglich, langgespiht
, oben
scharf
, unten, wie die Acstchen
, borstig-ranchhaarig
. Blumen¬
stiele winkelständig
, lang, dreispaltig
-doldenartig. Bractccn fast
spatelsvrmig
. Vaters. Java.
>7. Sauravia tomentosa Spreng . I . c. p. 2ll .
Sanravie.
>

Filzige

kalava tomentora Runtb . 8>mops. Z. p. 2IZ.
Blätter gestielt
, umgekehrt ey-lanzettförmig
, spitzig gczähnclt
oben warzig-scharf
, unten wie die Aestchen und Kelche mit
weißem Filze bekleidet
. Die Blumen bilden winkelständige
Rispen mit Bracteen besetzt
. Wächst in Nengranada
, bei salto
de Tequenda . "ft.
18. Sauravia

ravie.

bisserata Spreng . I. c, Doppelzähnige San-

Ist I' nrivoa bisserala Bieir « s. die Beschreibung im
i NachtrageB. 5. S . 572. nebst Synonym.
Die Sauravicn gedeihen am besten in warmen Häusern, be¬
sonders die Arten, welche in Java einheimisch sind. N. 2
nimmt auch mit Durchwinterung im Glashause vorlieb
. Fort¬
pflanzung und Vermehrung durch Saamen und Stecklinge
, in
warmen Beeten.
Synonymen:
Sauravia cuneifolia Blum . s. Sauravia bracteolata Cand,

N. 7.

—
—

micräntha
— s.
Beinvvarelliana— s.

—
—

nepalensis N. 8.
bracteosa N. 6.

—

spadicea

—

lanceolata N . II.

—

s.

Saure glossum elatum Lindi . Bot. Reg . 1615*
Eine zierliche Orchidc
, die Hr. Luidlcy späterhin Wahlschein
*'
lich unter Spirarrtbsr oder Pelexia ausgegührt hat, denn i»

Saururus / Saussurea,
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den gen . et spec. Orehid . Par9 III jst SauroglossulO
als Gattung nicht angezeigt.
Diese Pflanze wächst in Brasilien in der Erde (nicht a»k
Bäumen) nnd findet sich in England in von Mrs. Arnhold
Harrison Sammlung. Die Dlnmen stehen ährenförmig an ei¬
nem ausrechten
, etwa 2 Fuß hohen Schafte, mit Bractee»
beseht
. Die Blumenblätter sind grün, dann braun. Lip!^

weiß. UebrigenS
S . 23.

siehe

allg. Gartcnzejtnng
. Jahrgang 18M'

Saururus
Linn . Kennzeichen der Gattung s.
D. 8- S . 557.

Lexic.

Blumen ährenständig
, die Aehre schuppig
, die EchüppcheN
die Antheren
. Vier verwachsene Fruchtknoten
, vier eillsaamigc Beere (Abbild
/ Iacq . ecl. t. 18.) .
3
Heplandria Tetraggnia ( Familie Piperacecn)
1. Saururus cernuus Linn .^s. Lexicon B. 8»
4.
2. Saururus lucidus Don. unterscheidet sich hauptsächlich durch
glänzende Blätter. Vaterl. Nordamerika.
Saururus natans Linn . s. Aponogeton monostacbys.
Saussurea
De Candolle. Sauffurca.
decken

ü

Blüthendecke(gemeinschaftlicher Kelch
) cyförmig, schuppig,
die Schuppen„„bewaffnet
. Fruchtboden borstig. Saameukrvne
doppelt: äußere borstig;. innere stiellos, federartig
. (Abbild.
Ilo Landolle . in Ann . d. mus .. 15. t. 10—-13)
Syngenesia
narcen.)

1. Lrdll. ( IaNlilie Oonaposilae ; Cyr

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Hrn.
Horar Lsned . von Laursure (geb. 1740 ch 1799) Hr v»
§siassurs hat die zuckende Bewegung der Qscillatorien genau
lind sorgfältig beobachtet und seine Versuche im lorrrnsl de
xkysique bekannt gemacht
, dann Bemerkungen über die Spalt»
bffnung an Pflanzen
, mitgetheilt
. S - Obrervntions rur 1'eeoros des keuilles st der pstale ?. 6snövs 1762. 12»
Die Gattung Saussurea ist der Serratula Linn . zunächst
verwandt. Die Arten, welche hierher gehören
, sind krautartige
Pflanzen, deren Blätter nngetheilt oder ficderspältig
, glatt oder
silzig sind. Blumen kvpffvmig
, pispen
-dvldentraubig,

6.

7

^
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l . Foliis glabris . Blätter glatt.
I . Saussurea runcinata Candolle
Schrot- sägeblättrige

Saussurea.

Wurzel ästig, faserige Stengel meuigblümig
, aufrecht
, wie
die Blätter glatt. Die untern Blätter schrolsägeförmig
-fiederspaltig, die Einschnitte lanzettförmig
, gezähnt, ungleich
. Die
Kelchschuppen

lanzettförmig
. Vaterl. Sibirien. 2j..

2- Saussurea alata Candoll . Geflügelte Saussurea.
Stengel krautartig, aufrecht
, an der Basis sehr ästig. Die
untern Blätter schrotsägeförmig
, obere länglich, scharf, ge¬
zähnt, am Stengel herablanfend
. Blnmenkvpfchen fast dvlden,
traubig. Die innern Kelchschuppen gefärbt, an der Spitze bär¬
tig. Vaterl. Sibirien.
Saussurea japonica Candoll . ist Serratula japonica
Thunb . s. die Beschreibung im Lexicon 33. 9. S . 133.
4- Saussurea polypodifolia Cand . Engelsiißblättrige Saus¬
surea.
Blätter alle fiederspaltig
, gestielt
, scharf
, unten graulich
, die
Einschnitte länglich
, fast gezähnt. Blumenstiele meist dreiblü-

mig. Kelchsch
„ppe„ lanzettförmig
. Vaterl. Sibirien.
5. Saussurea crassifolia Cand . Dickblättrige Saussurea.

S3(ätfu’ fast stiellos, länglich, fleischig
, scharf, glänzende
vnchtiggezähnt
. Bluinenköpfchc
» wenigblnmig
, Doldentranben
bildend. Kelchschuppen lanzettförmig
, glatt. Vaterl. Sibirien.
6. Saussurea elongata Candoll . Langstielige Saussurea.
Die untern Blätter gestielt, länglich
-lanzettförmig
, bnchtiggczäynt, obere linicn-lanzcttförmig
, ganzrandig
. Blumen fast
doldentraubig
. Kelchschuppen cyförmig
, gespitzt
. Vaterl. Sibirien.
?. Saussurea salsa Spreng . Syst. veg, 3. p. zFi . Heterotricum salsum M. a Bieb . ist Serratula salsa Spr. M.
a- Bieb . s. die Beschreibung im 1 Nachtrag D. L. S . 77.
7- Saussurea amara Candoll . ist Serratula amara Linn.
f- die Beschreibung im Lexic . 58. 9. S . 130. Hierher gcHdrt auch Serratula xarvitiora koir als Varietät.
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9. Saussurea flavescens Spreng . I. c. Hierher

gehört

Car¬

duus flavescens Linn , s. Cnicus flavescens Lexic . u»d

1 NachtragB . 2. S . 520.
10. Saussurea nepalensis Spreng . FI.

Nepalische

Saussurea'

Centaurea taraxacifolia Don. FI. Nepal.
Wnrzelblättcr schrotsägeförmig
, glatt, die Einschnitte theils
gauzraudig
, theils gezähnt. Stengel sehr einfach, rinblnmig,
wollig. Kclchschnppen linien-lanzektförmig
, glatt. VatcrlNepal.

II . Foliis pubescentibus . Blätter filzig, wollig.
1l . Saussurea gossypifera Don . Wollige Saussurea.
Alle Theile der Pflanze sind mit Wolle dicht bekleidet
, die
Blätter linien-lanzettförmig
, gespitzt
, lederartig, gezähnt. Dlumeiiköpfchen eingehüllt
. Vaterl. Nepal. Emodi montes.
12. Saussurea discolor. Candoll . ist Serratula discolor
Willd . s. Lexic . B . 9 S . 153. Serratula alpina
Linn . et Saussurea controversa Cand . sind Varietäten.
13. Saussurea angustifolia Candoll . Hierher Serratula
angustifolia Willd . f. Lexic . B. Y. ©• »Ll, »ebst Sy¬
nonymen.
Blätter linicnföumig
, langgespitzt
, ganzrandig, fast wollig.
Blnme» doldentraubig
. Kelche behaart, die Schuppen
. eyförmig.
Vaterl. Sibirien. 2h.
14. Saussurea salicifolia Candoll , (Serratula salicifolia
Linn . siehe die Beschreibung im Lexic . B. 9. E. iztz) 2h.
15. Saussurea alpina Candoll . (Serratula alpina Linn.
f. Lexic . D. 9. ©.' 130) Serrat , cvnoglossifolia Willd.
et Saussurea serrata Cand . sind Varietäten.
16. Saussurea mollis Spreng . I. c. ( Serratula mollis
Cav. s. Lexic . B. 9. S . 134.)
17. Saussurea pygmaea Spreng. I. c. Serratula Linn.
s. Cnicus pygmaeus Lexic . B . 2 Stengel 2—to Zoll
hoch, wie alle Theile der Pflanze mit langen weißen Haare»
bekleidet
, 1—ehblümig
. Blätter linienförmig
, ganzrandig oder
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gezähnt . Die äußern Kelchschuppen breit , zottenhaarig , innere
schmal, fast g,gtt .
Fruchtboden mit Spreublättchen besetzt.
Wächst .auf hohen Alpe» in Oesterreich, Ungar » 2h.
Die folgenden Arte » hat Hr . Ledebour
in Flora Allaic.
*V . unter zwei Abtheilungen aufgeführt.
I . Anthodii

foliolis

subaequilongis.

Die Blättcheu der gemeinschaftlichen Blüthendccke
(Kelchschuppen) fast glcichlang.
a. Aniheris
basi bisetis . Antheren
mit 2 Borsten versehen.
1?. Saussurea
pycncephala
ross , alt . Illustr . t . 59.

Ledebour

.

au der Basis
Icon , pl .

Fl.

Lagurostemon
liatroides
Fisch , ex Wvdler
in
Schlechtend . Linnaea
V . p >427 8 . anthodii
foliolis
apice villosis ; exterioribus
latioribus
; interioribus
sensim angustioribus
; antheris
bas . lanatus , recep¬
taculo papilloso -apiculato , foliis oblongis
dentatis
margine
planis , caule simplici
apice sub racemi¬
fero . Ledeb . Fl . alt . IV . p . 14.
Stengel einfach, au der Spitze fast traubig getheilt , 1—2
F »b ho» , zottenhaarig . Blatter länglich , gezähnt , flach, Z — 10
Sott lang , 4 — , , Linien breit , lang gespitzt, au der Basis
erweitert , umfassend. Blumen selten einzeln , meist zu 4 — 12,
tiiic gipfelstäudige Traube oder Asterdolde bildend , die Blu¬
menstiele a» der Spitze verdickt, zottenhaarig . Blümchen schmutz¬
igroth , die Antheren an der Basis flockig-wollig . Fruchtboden
nicht sprcuig , wie bei den oben bcschriebenen Arten , sondern
blasig , knvrplich , fast fleischig, gelb . Vaterl . Rußland , auf
Voralpe », in Hainen und Wäldern . f >. Blühz . Jul.
19 . Saussurea

If'rolowii

Ledebour

. I . c . IV . p . 15 .

Wurzel dick, ästig . Stengel einblümig , sehr selten ästig,
so dick wie «in Schwaneukiel oder dicker, gestreift , an der
Spitze spinncnwebenartig -wollig . Wurzelblätter 4 — n , leycrsormig , b — y Zoll lang , 2\ Zoll breit , oben glatt , nuten
wollig -filzig, die Einschnitte gespitzt, gezähnelt . Steugelblätter,
1— 2— 3 oder fehlen. Blume gl'pfelständig , überhängend , I
Zoll laug oder länger , 12 — 15 Linien im Durchmesser breit.
Kelchschuppen linieillaiizettfbrniig , gespitzt, auswendig brann-
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, glattlich, inwendig gelblich weiß; am Nande wollig¬
schwärzlich
. Blümchc»
, innere flach
filzig, die äußern zurückgeschlagen
. Fruchtböden sprenig, die Sprcnblättcheu an der
schmutzigrvth
Spitze Borsten tragend. (Abbild, Ledeb . Fl. ross. illustr.
t . 352) 2s. Blühz. Juli.
20. Saussurea Tilesii Ledebour Fl . ross. alt. illustr . t. Ö0>
S. anthodii foliolis lanceolato -linearibus acuminatis,
interioribps angustioribus , antheris basi bisetis ; setis
ciliatis , receptaculo paleaceo , foliis oblongiis vel
oblongo -linearibus dentatis subtus lanuginosis , radi*
calibus caulem subaequantibus corymbo terminalibus
coarctato Ledeb.
Serratula Tilesii Ledeb . Decad . pl. in Mem . de
l’Acad. Petersb . V. p. 562. N . 47.
. Wurzelblätter
Wurzel ästig, faserig. Stengel einblümig
. Kelchschup¬
, filzig. Blume überhangend
-fiederspaltig
leyerförmig
, die innern schmäler als
, langgcspitzt
pen linienlanzettförmig
die äußern. Blümchen roth. Autheren an der Basis mit zwei
. 2s.
. Vaterl. Kamtschatka
gewimperten Borsten versehen
2f . Saussurea nuda Ledeb . I. c. t. 61. Nackte Saussurea, glatt,
, langgespitzt
Stengel krantartig, Blätter lanzettförmig
ganzrandig, obere schmäler als die unteren und die Wurzelblätter. Die Blumcnköpfchcn bilden eine gipfelständige Dolden, die innern
, langgespitzt
» lanzettförmig
traubc. Kelchschnpp,
schmäler als die äußer». Autheren an der Basis mit zwei ge¬
-u nackt, wodurch sich diese
». Frnchtbod
wimperten Borsten versehe
» unterscheidet,
» (N. 20) am meiste
Art von der vorhergehende
. Vaterl. Kamt¬
denn bei jener ist der Fruchtbvdcn spreuig
. 2s.
schatka
22. Saussurea subsinuata Ledeb . I. c. t 62.
Stengel fast r Fuß hoch, aufrecht, gestreift, einfach, oben
, obere
-ansgeschweift
fädig-filzig. Die untern Blätter buchlig
, am Rande zurückgeschlagen,
, ausgeschweift
-linicnförmig
länglich
alle oben glatt, unten wvllig-fädig, die obersten halbherablau, lang. Kelchschnppen lanzcttsörmig
fend. Blumen doldentraubig
, innere länglich, breiter als die äußern. Autheren aü
gespitzt
. Frucht
der Basis mit zwei zvttenhaarigen Borsten versehen
. 2s.
. Vaterl. Kamtschatka
bvdcn nackt
U.
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H . Antliodii folioli » exterioribus brevioribus.
Dic äußeren Kelchblättchen(Schuppen
) kürzer als
die inucru.
2J.. an der Spitze mit Anhängen versehen
.~
a. Authere» an der Basis zweiborsiig.
Saussurea laciniata Ledcb . I. c. t. 64. Schlitzhlältrr
'gc
Eanffurea.
Stengel krantartig, aufrecht
, gestreift
, steif, «—l ! Fuß hvch
oder höher. Wurzelblätter doppelt fiedcrspaltig
, die Einschnitte
kckig
-gczähut, die Zähne an der Spitze weiß-knorplich
, die
Spindel gezähnt
. Die untern Stengelblättcr gleichen den Wur¬
zelblättern, aber die obern sind kleiner, weniger cnigeschnitten,
an den Flügeln gezähnt und herablanfend
. Blumen am Ende
des Stengels und an der Spitze der Aeste gcdräugt
-dvldentraubig. Kelchschnppen fast kugelförmig
. Aeußere kürzer als die
innern, an der Spitze zurückgeschlagen
, mit einem Anhange
zottcnhaarig
. Anthercn an der Basis zmeiborstig
. Corollen
blaß pnrpnrroth. Vater» Rußland, in der Gegclld des Ber¬
ges Iscbingistan , an trockenen salzigen Stellen. 2s.. Blühz.
August.

24. Saussurea dissecta Ledeb, I. c. t. 6f'. Eiugeschnittene
Saussurea.
S. Anthodii squamis intimis oblusis ; reliquis appendiculatis , receptaculo paleaceo , foliis pinnatifidis,
laciniis lanceolatis subdentatis , supremis integris,
supra scabris, subtus pilosis.
Wurzel ästig-kriechend
. Stengel aufrecht, straff, fast 2 Fuß
hoch
, an der Spitze getheilt. Blätter fiederförmig cingeschnitte», die Einschnitte länglich oder länglich
- linicufönnig, auf
beiden Seiten und am Rande scharf, ungleich lang, fast ge¬
zähnt. Blumen zahlreich
, rispendvldentranbig
. Kelchschuppen
sehr dünn, fiizjgwollig
/ die mittleren mit großen trockenen
Anhängen versehen
. Blümchen pnrpnrroth. Anthercn an der
Basis zweiborstjg
. Vaterl. Davurien auf Wiesen, bei Nertächinsk . 2J»
2§. Saussurea robusta Ledeb . I . c. t. 6§. Robuste Sans»
surea.
Dietrich« Lexicon xt Nachtr. VIII. « d.
&
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8. anthodii squamis dense villosis ; exterioribus
acuminatis , acumine reflexa, intermediis appendice
reflexa subcolorata, intimis appendice erecta colorata,
foliis integris dentatisve , floribus paniculato -corymbosis, receptaculo dense paleaceo.
, au
, i —2 Fuß hoch
Stengel aufrecht, straff, dick geflügelt
der Basis und Spitze ästig, die untern Beste unfruchtbar,
obere Blumen tragend- Blätter «»getheilt, auch gezahnt.
, herablau, Stengelblätter lanzettförmig
Wurzclblätter länglich
1 Zoll lang, doldcntranbig,
fe»d, gezahnt. Blnmenkopschen
. Kelchschnppen mit Zottenhaaren dicht bekleidet,
gipfelständig
, die mittlern
, die Spitze zurückgeschlagen
äußere langgespitzt
. Blümchen
und innern gefärbt und mit Anhängen versehen
. Antheren an der Basis zweiborstig,
purpur und rosenrvth
» mit Sprenblättchen
. Frnchtbode
die Borste» zottcnhaarig
. Vaterl. Rußland aus Wiesen in der Nähe deS
dicht besetzt
Berges Tschingistan . 2f. Blühz. August.
26 Saussurea glomerata
k c. t. 6g.

Foiret . Encyc , suppl , Ledeb.

Dies« Saussurea scheint»nr eine Varietät von 8. amara
Sand ., welche sich durch de» Stengel, der nach der Verschie¬
denheit des Standortes 6 Zoll bis 7 Fuß ? hoch wird, durch
?.
die Blätter und geknänlfe Blumen unterscheidet
ß.

Anthodii

foliolis apice inappendiculata.

Kelchschnppen ohne

Anhänge.

37, Saussurea foliosa Ledeb . I. c. t, 69.
8 . anthodii villosi , squamis exterioribus lanceola tolinearibus , patentibus , foliis oblongis semidncurdemum albo
serratis subtus lanuginosis
rentibus
tomentoSis , antheris bisctis,
Stengel, mehrere auS einer Wurzel, aufrecht, einfach, ge¬
, 1—2 Fuß hoch.
, mit Blatter» dicht besetzt
streift-gefurcht
, unten sadigwollig, dann
, sägezähnig
, gespitzt
Blätter länglich

, die obersten im Stengel Herablau send. Blnmenweißfilzig
köpfchen gehäuft, eine dichte gipfelständige Doldentraube bil¬
» zottenhaarig: äußere
-braun, die Schuppe
dend. Kelch schwarz
, die miftfm'i, eyfvr, aufrecht, angedrückt
linicn-lanzcttfbrmig
. Frucht. Antheren an der Basis zweiborstig
mig, gespitzt
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. am Rande anfänglich glatt, dann
, in der Mitte spreuig
bodci
. Vatcrl. Rußland an Bergen.
mit gespitzten Warzen bedeckt
2t- Blühz. Juli.
*28. Saussurea latifolia Ledcb. I. c, t 70. Vrcitblättrige
Saussnrea.
S, antliodii squamis subciliatis glabris ; exleriortbus ovatis acutis; interioribus lancoolatis obtusis,
foliis infimis subcordatis petiolatis, intermediis latooblongis decurrentibus, floribus densa coryrnbosis.
. Blätter zwei,
, geflügelt
, straff
, aufrecht
Stengel einfach
farbig. Die Wurzelblätter und untern Stcngelblätter fast
, die mittleren Stcngelblätter
, gestielt, hantrandig
herzförmig
, die Flü¬
, herablanfend
-eyfärmig
breitlänglich oder»mgekehrt
, fast
-linienfbrmig
; die obersten länglich
gel breit- wcllcnrandig
» Enden verdünnt.
, an beide
ausgeschweift oder ganzrandig
. Kelchschuppen
, doldentranbig
, gipfelständig
Blumen gestielt
, die mittler»
, gespitzt
am Rande wollig: äußere breit-cyformig
. Der Fruchtbode»
, länger als die äußern
, laiiggcspitzt
eyförmig
. 2s.,
. Vatcrl. Nnßlaud an Bergen und in Wäldern
lprenig
Blühz. Juli.
b. Anlheris basj floccoso-lanatis, setosis,
-wollig oder bor¬
Anthercn an der Basis flockig
stig, die Borsten gcbüschclt.
Saussurea cana Ledeh I. c. t. 75. Grane Saussnrea.
S. anthodii cylindrici , squamis adpressis incanotomentosis, exterioribus lato-ovatis submucronatis,
anlheris basi lanatis, foliis cauleque jncano-toinentosis.
, an
, straff
, aufrecht
. Stengel einfach
, braun
Wurzel holzig
getheilt, grau-filzig, st—8 Zoll hoch und hoher.
Blätter auf beiden Seiten grau-filzig, «ufere gezähnt oder
. Blnmen, ganzrandig
-linieuförmig
, obere länglich
fiedcrspaltig
. Kelch cylindrisch»
, gipfelständig
4—18, doldentranbig
köpfchcu
. Autheren an der
5—6 Linien lang. Blümchen roscnrvth
. Väterl. Rußland,
-wollig. Fruchtboden spreuig
Basis flockig
. 2h.
«uf Feldern
der Spitze

Qi
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30, Saussurea clegans Lcdeb. I. c. i. 77.
surea.

Zierliche

Saus¬

S. anthodii subcylindrici incano villosi , squamis
interioribus oblongis obtusis margine sub membrana¬
ceo colorato , antheris basi fasciculato -setosis , foliis
tomentoso - incanis , interioribus lyrato-pinnatifidis.
superioribus oblongis su »integris.
Wurzel kriechend
. Stengel aufrecht
, sehr ästig, gefiirchtcekig,
fast wollig, r Fuß hoch, die obern Aeste abgekürzt
. Blätter
oben scharf
, unten fadig-filzig, grau. Wnrzelblätter wie die
untern Stengelblätter lcyerfvrmig
-fiedcrspaltig oder tief gezähnt,
am Stiele verdünnt, 5—6 Zoll lang, 2 Zoll breit, obere
länglich, fast ganzrandig, stiellos, herablaufend
. Blumen an
der Spitze des Stengels und der Aeste rispeu-doldentranbig,
groß, vielblümig
. Kelch cylindrisch
, gran-zvttenhaarig
, die in¬
neren Schuppen schmal
, fast häutig, gefärbt. Blume purpurrosenroth
. Anthercu an der Basis büschelborstig
. Vaterl.
Nußland an Bergen (Tscbingistan ), an Felsen. 2s. Blühz.
August.
3t . Saussurea tenuis Ledeb . I. c. t. 7g. Dnnnstcngliche
Sanffurea.
8. antbodii subcylindrici incano -villosi , squamis
exterioribus ovatis acutis , intericoribus oblongis ob¬
tusis , antheris basi lanatis , foliis inferioribus pinnatifidis , superioribus oblongo —linearibus acuminati*
integerrimis.
Diese Art gleicht der vorhergehende
» ( N. 30), aber der
Stengel ist höher und dünuer als bei jener, aufrecht, sehr
straff. Blätter oben scharf, unten glatt, auf beiden Seiten
grün, die untern fiederspaltig
, die Einschnitte lang, lanzettför¬
mig, obere läuglich
-linienförmig
, langgespitzt
, ganzraudig, die
astständigen sehr schmal
. Blnmen und Stellung wie bei8. cana,
aber kleiner und die Doldentranbe ist mehr gedrängt,
fast zusammengezogen
. Kelch fast cylindrisch
, grau-zotteuhaarig, die äußern Schuppen eyförmig
, gespitzt
, innere länglich,
stumpf
. Blümchen roth, die Antheren an der Basis wollig.
Frnchtboden spreuig
. Vaterl. Rußland, an Felsen, am Berge
Arkat . 2s. Blühz. August.
32. Saussurea rigida
snrea.

Ledeb . I. c. f. 79.

Steife Saus-

Saussurca.
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8. amhodii subcylindrici subvillosi , squamis acuminaiis ; exterioribus lanatis recurvis , interioribus
oblongis erectis margine coloratis , antheris basi la¬
natis , foliis sub reflexis margine revolutis basi aurieulatis.
Stengel aufreckt
, straff, gefurcht
-eckig
, geflügelt
, ästig, t r
Fuß hv.ch, die unter» Aeste unfruchtbar
, obere au den Spitzen
blunrentragend
. Blätter fast zurückgeschlagen
, am Raube zu¬
rückgerollt
, oben scharf
. Wurzelblätter mehr oder weniger fiederspaltig
, die Stengelblätter alle uugetheilt, lini'enförmig, au
der Basis gcohrlappt
, umfassend
. Die Blumen in gedrängte
gipfelstäubige Doldeutranben gesammelt
, die eine große Rispe
bilden. Kelch cyliudrisch
, die äußern Schuppen langgespitzt
, zurückgckrümmt
. Blümchen purpnrroth. Antheren an der Basis!
wollig. Frnchtbodcn spreuig. Waterl. Rußland auf Wiesen
(desertis

Soangoro

Blüh.; . 2n,i.

Kirghisici

(IVI.) Ledeb . Fl . alt,

33. Saussurca elata Ledeb, I . c. t. 80. Hochsteilglrche
Sanffurca.
8. antlroclii oblongi villosi , squamis adpressis co¬
loratis , amlieris basi lanatis , receptaculo paleaceo , fo¬
liis sessilibus oblongis integerrimis dentatisve.
Stengel aufrecht
, straff, unten einfach, von der Mitte bis
zur Spitze ästig —5 Fuß hoch und Häher, die Aeste auf¬
recht-abstehend
, gefurcht
, fast gleich hoch
. Blätter stiellos
, lang¬
gespitzt
, an der Basis verdünnt, ganzraudig, oder eingeschuitten-sägezähuig
, die untern breit-länglich, obere länglich
-liuienförmig, ganzrandjg, oben scharf, unten behaart, zweifarbig.
Blumen dvldentranbig
, gipfelständig
. Kelch länglich, zotrenhaarig, die Schuppe» angedrückt
, innere länglich, stmnpf, ge¬
färbt. Blümchen purpnrroth, ins Violette spielend
. Antheren
an der Basis wollig. Fruchtbaren sprcuig. Diese schone Spe¬
cies wächst in Rußland, an Flüssen, zwischen Ustkamenogorsk und Buchiarminsk . 2J.. Blühz. Angnst.
Die Sauffnren wachsen grvßtcntheils in Rußland, Sibirien
und in einigen Gegenden im nördlichen Europa. 2» unsern
botanischen Gärten gedeihe
» sie unter freienl Himmel
, kommen
fast in jedem Boden fort, und werden anßev'der Aussät des
Taamens durch Wurzeltheilung vermehrt
. Die Blume» ent¬
wickeln sich im Sommer«.

Sauvagesia.
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Linn . Sauvagesies. Lexicon ®. Z-

Character genericus s. i Nachtrag'S. 7. S . 499.
fünfblättrig
, ungleich
, stehenblcibend
. Corolle fünf*
blättrig
. Nectardrüsen gestielt, zwischen Kelch und Corollenblättern eingefügt
. Zehn Staubfäden
» davon aber nnr die
Hälfte(5) fruchtbar sind, die übrigen drüsig
, fehlschlagend
. Anthercn fast ansitzend
, linicnförmig
, fast vierkantig und auswendig
aufspringend
. Ein Griffel. Kapsel dreifächerig
, dreiklaxpig,
die Klappen am Rande eingerollt
, vielsaamig
. (Abbild Fotr.
Brown. jamaic, l. 12 f. 2. Iacip amer. t. 51. f. 5.
Gaertn. de fruct, t. 62.)
Kelch

Pentandria Monogynia (Familie Drosereen)
Die Sauvagesien sind staudenstranchig
, nnr einige krantartig. Blätter ««getheilt
, Blumenstiele einzeln winkelständig
oder tranbig.
I. Sauvagesia racemosa Hilar. Fl, bras. Traubenblnthige Sauvagesie.
8. oval» Martius Nov. gen. ct spec. bras.
Stengel staudenstranchig
, ästig. Blätter länglich
-eyförmig,
gekerbt
, parallelgeadert
. Aftcrblättcr abgekürzt
, gekräuselt
-geivimpcrt
. Die Blumen bilden einfache gipfclständige Trauben.
Kelchblätter spitzlich
. Vaterl. Brasilien
, sy.
5t. Sauvagesia Sprengelii Hilar . I . c.
S. Serpyllifolia Mart . I . c.
staudenstranchig
, ästig. Blätter länglich
-lanzettförmig,
fast sägezähnig
. Aftcrblätter fcderartig
-gcwinnpert
. Die Blu¬
men bilde
» einfache Trauben
. Kelchblätter stumpf
. Vaterl.
Ostindien
, Gniana und Brasilien
. s>
Stengel

3. Sauvagesia rubiginosa Hilar . I c.
S. laxa Martius I. c.
Stengel staudenstranchig
, sehr ästig. Blätter linien-lanzett¬
förmig
, gespitzt
, sägeartig
-gezähnelt
. Afterblättcr sehr gedrängt
stehend
, federarlig
-gewimpert
. Trauben ährenförmig
, gipfelstänhig, mit Bracteen versehen
. Kelchblätter gespitzt
. VaterlBrasilien
, fi.

I
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erecta Linn . In dieser Art hat 8preng . in
Aubl.
et S , Adima
8 >st . veg . Lur . p. 93 8 . erecla
gezogen , aber , wie es scheint, die Pflanzen im lebenden Zu¬
stande nicht selbst gesehen und verglichen , denn nach der da¬
aufsteigend , da
selbst bcigefnitcn Diagnose ist der Stengel
doch überall aufrecht angegeben wird,
dieser bei 8 . erecia
Uebrigens s. meine Bemerkungen im I Nachtrag B . 7. 8 . 500
Adima Aubl.
und S . 499 die Beschreibung der Sauvagesia

4. Sauvagesia

5> Sauvagesia

linearifolia Hiiar . I . c.

8 . fruclicosa

Macs . I . c.

Stengel standcnstrauchig , ästig . Blätter linienfbrmig , ge¬
spitzt, undeutlich sägcrandig . Afterblätter gespalten , gewimpert.
Kelchblätter gespitzt, an
Blunicnstiele einzeln, winkelständig.
der Spitze bärtig. Vaterl . Brasilien.

lu-

' Die Sanvagesien verlangen gute lockere Erde und gedeihen
an> besten im warmen Hanse oder in einem Sommerkasten,
denn sie kommen aus Tropenländern . Die Fortpflanzung ge¬
schieht auf die bekannt« Art und Weise durch Saameu und
Stecklinge i » warmen Beete ».
Synonymen.
Sduvagciin
—
—

—
SavLgiua
Saxifraga

erecla N . 4 .
Aubl . f. Sauvagesia
Adima
elegantisHiiar . s. Lauradia
elegantissima
sima Hiiar . 2 Nachtr.
peruviana
erecla R . et Fav . s. Sauvagesia
1 Nachtr.
erecla N . 4.
Aubl . s. Sauvagesia
erecla
N.5
linearifolia
fruticosa Mars . s.
N.»
rubiginosa
— s.
laxa
N . 4
erecta
Aubl . s.
nutans
N, 1
racemosa
s.
ovata Mari .
Lam . s.
tenella
ist
—
pusilla
I Nachtr.
N . 2.
Sprengelii
—
serp ^rllifolja —s .
parviflora

Caud

. ist Farsetia

paroiflora

Spr.

Linn . Steinbrech , s. Lexic . 23. 8*

s. 1 Nachtrag 23. 7 S . 501 und
genericus
Character
d>e Bemerkungen , in Beziehung auf die systematische Ein-
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thcilnng und Anordnung der zahlreichen Arten, und die Ur¬
sache der alphabetischen Anordnung im Lexic . und i Nach¬

trage.
Im Syst. veget, ed. Sprengel V. 2 sind die Arten
nach Mönch
' s und Don's Anleitung geordnet, aber auch nach
dieser Eintheilung sind die nahe verwandte
» Arte», in Hin¬
sicht auf die Gestalt der Blätter nicht immer aiifznstnden und
genau zu unterscheide
». Auch ist es bemerkbar
, daß Kurt
Sprengel, der bei weitem nichk alle Arten im lebenden Znsiande sah, die Synonymen oft an unrechte Orte gestellt
, daher
bedarf die Anorduung derselbe
» noch manche Verbesserung und
Berichtigung.
Um von der systematische
» Eintheilung im 8yst. veg. ed.
Spr. eine Uebersicht zn geben, habe ich die neuen Arte»,
welche im Lexicon und 1 Nachtrage noch fehlen
, in folgen¬
den Ordnungen aufgeführt:
I . ßergenia Manch . Galyx campanulato -lobatuJ.
Caps . bati coalita , styli sub nulli Spr.
Kelch glockenförmig
-lappig. Kapseln an der Basts zusam¬
menhängend(verbunden
). Griffel fast fehlend.
1. Saxifraga Ugulata Wallich
Fl . Gard . t. 59.

Fl . Nepal . Sweet. Bret.

Megasca ciliata Havvorth Succul.
Blätter elliptisch
-nmgekchrt
-eyförmig
, fast ausgekerbt
, gcwimpert, glatt, die Stiele zungenförmig
. Blumen in Doldentraube», die eine Rispe bilden, deren Aeste abstehen
. Kelch
glockenförmig
-lappig. Giiffel sehr kurz, fast fehlend
. Kapseln
an der Basts verbunden
. Vaterl. Nepal. 2f.
Diese schöne Species gedeiht am besten in gutem lockerem
Boden und wird im Winter, wenn sie im freien Lande steht,
bedeckt
, oder in einem frostfreien Behälter überwintert.
<r. Gymnopera Don , Calyx reflexus. Stamina bypogyna, Styli divaricata , stigmatibus glabris.
Kelch zurückgeschlagen
. Griffel ausgesperrt
. Narben
glatt.
9. Saxifraga spicata Dod, Fl . amer bor. I. c. Aehrenblüthigcr Steinbrech,
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8. geum. Pursh (nicht Linn.).
Blätter gestielt
, herz-kreisförmig
, spitzig sägezähnig
, geädert,
behaart, die Stiele an der Basis ausgebreitet(erweitert).
Dlnmentraube lang, ährenförmig
. Vaterl. Nordamerika
. 2J..
ä» Saxifraga arguta Don. I. c. Spitzzähniger Steinbrech.
Blätter herz-niereuförmig
, eingeschnittc
» - sägezähnig
, die
Zähne gespitzt
, glatt. Stiele fadenförmig
. Schaft dünn, trau?
big. Vaterl. Nordamerika
. 2s..
4. Saxifraga

Nelsoniana Don . I. c.

,

Blätter gestielt, hcrz-kreisrund, fast schildförmig
, eingeschnittcn
-säzczähnig
, die Stiele fadenförmig
, sehr lang. Die
Blumen einen gespitzte
» Strauß bildend
. Vaterl. Nord¬
amerika.
5. Saxifraga foliolosa Rob . Brown.
S. stellaria s. comosa Willd.
Wnrzelblätter gestielt, keilförmig
, fast gezähnt. Stengel
getheilt, mit Blättern besetzt
. Aeste cinblümig
. Kelche umgckehrt
-eyförmig
, die Theile wie die Platten der Corollenblättcr lanzettförmig
. Vaterl. die Insel Melville. 2s..
6. Saxifraga
Steinbrech.

cuscutacformis Loddig .

Cuscutaförmiger

Wurzel ästig, faserig und treibt fadenförmige
, kriechende
Stolvnen (Ausläufer, Sprossen). Blätter hcrz-kreisrund, aus¬
geschweift
, auf beiden Seiten rauchhaarig
, mit weißen Adern
geziert. Schaft aufrecht, meist zweiblümig
, filzig, Corollenblätter gleich
, lanzettförmig
. Vaterl. China. 2s..
Diese Art ist i>n Bot. lVlagsx. 2bzl abgebildet
. Sie
gleicht der 8. sarmentosa Linn . s. Lexicon und 1 Nach¬
trag, unterscheid
^ sich aber am meisten durch gleiche Corollenblätter, die bei jener »»gleich lang sind.

3. Leiogyne Don. Calyx patulus. Staminibus calyci
inserta . Stigmata glabra.
Kelchtheile abstehend
. Staubfäden kelchständig
. Narben
glatt.

io6
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Saxifraga.
nudicaulis Don .

Naektsteuglicher

Steinbrech-

Wnrzelblätter gestickt
, nicrenförmig
, haudförmig getheilt,
glatt. Schaft rispenförmig
, oben drüsig; die Einschnitte deS
Kelches abstehend
, gestutzt
. Staubfäden kclchständig
. Vaterl.
Nordamerika
. 2j..
v. Saxifraga bracteata Don.
Wurzelblätter und Etcngelblätter langgestielt
, nierenförmig,
eingcschnittcn
-lappig, glattlich, die Stiele zottcnhaarig
. Blu¬
men gehäuft-doldentraubig
, mit Bractccn verschem Vaterl.
Las südliche Sibirien. 2s..

y. Saxifraga

nutans Don . Ucberhängender Steinbrech.

Blätter gestielt, nierenförmig
, cingeschnittcn
-gezähnt, be¬
haart. Stengel krantartig, aufrecht
, filzig, meist nur mit ei¬
nem Blatte besetzt
. Die Blumen bilden eine überhängende
wcnigblümige Traube.
Kelchtheile lanzettförmig
, gespitzt.
Vaterl. Insel Aleuta. 2s..
10. Saxifraga spinulosa Adam . Feindornigcr Steinbrech.
Blätter wie Dachziegeln über cinauder liegend, aufrecht,
linicn-lanzettförmig
, zart doruig-gewimpert
. Stengel oben
fast nackt
, vielblümig
. Vaterl. Rußland, auf Alpen und am
Baikal. 2s..
11. Saxifraga
Steinbrech.

myosotis olia Pallas

Mäuseohrblättrigcr

Stengel krantartig» aufrecht
, scharsborstig
, drciblümig
. Blät¬
ter gehäuft, abstehend
, eyförmig
, gespitzt
, scharsborstig
, die
Kelchtheile breit eyförmig
. Vaterl.,Sibirien. 2s..

12. Saxifraga

laevis M. a. Bieb . Glatter Steinbrech.

Blätter länglich, spitzlich
, graugrün, glatt, am Rande
knvrblich
. Blnmenköpfchen wenigblümig
. Vaterl. Kaukasus.
IZ. Saxifraga

brachypoda Wallich

Fl . Nepal.

Blätter linicnförmig
, stechend
, dreirippig» am Rande zart
dornig. Stengel aufrecht
. Blumen einzeln gipfclständig
. Vaterl.
Nepal s. Emodi montes.
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14. Saxifraga
brech.

hispidula Don I . c* Feiuborstiger Stein¬

. Blätter eyförmig, mu, scharfborstig
Stengel fadenförmig
, an beiden Seiten mit einem
-feinborstig
, stricglich
croncnspitzig
. Kelchthcile
. Blumen einzeln, gipfelständiz
Zahne versehen
borstig-grannig. Vaterl. wie vorhergehende Art.
15. Saxifraga cherlerioides Don. ChcrlerienblättrigcrStein¬
*
.
brech
Die unfruchtbaren Stengel zahlreich und bilden kugelför¬
, vielblümig.
migen Rasen; die Blumcntragenden fadenförmig
, spatelför, wie Dachziegeln sich deckend
Blatter dicht stehend
. Vaterl.
. Kelchthcile stumpf
, gewimpert
mig, mucroncnspitzig
Kamtschatka.
4* Micranthes Don. Cal. patens. Petala parva sessila Filamenta

brevissima . Stigmata

glabra.

. Corollcnblätter klein,
abstehend
Staubfäden sehr kurz. Narben glatt.

Kelchthcile

ohne

Nagel.

Link Ennm . hört . berol . I.
palustris
16. Saxifraga
p. 412. Sumpfliebender Steinbrech.

8 . semipubescen » Sweet. Lrit EI. Gard.
8 . pensylvanica
8 . marilandica

Hort . angl . ( nicht Linn .)
Horulan.

Blätter oval-länglich, spitzig gekerbt, glatt, glänzend, nur
am Rande wenig behaart. Der Schaft ästig, drüsig behaart.
. Kclchtheile so lang
-kopfförmig
Blumen gehäuft, doldentraubig
. Vaterl. Nordamerika in Sümpfen
als die Corollenblätter
und an feuchten Orten. 2s..
17. Saxifraga

melalcuca Fisch . Fl . Sib.

, spihlich, an beiden Seiten mit
. cyförmig
Blätter rundlich
, glattlich, am Stiele lang verdünnt
zwei Zähnen versehen
, glattlich. Kclchtheile
). Schaft wcnigblümig
(herablaufcnd
, die Corollcnblätter mit Nagel» versehen.
, gespitzt
«Yförmig
Wächst an Bergen in Sibirien. 24.
>8. Saxifraga
brech.

pyrolaefolia Don . Pyrolablättriger Stein¬

io8
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Blätter oval, gekerbt, auf beide» Seite» glatt, lederarng,

oben glänzend
. Schaft drüsig. Blume» bisschel
-stranßförmig.
EoroUenblättcr linienförmig
. Vaterl. Kamtschatka»nd die

Insel Alent. 2J..

L. Saxifragae verae. Stigmata barbata . Caps. cum
calice arcte connata . Spr.
Aechte Steinbrecharten
, dere» Narbe» bärtig und die
Kapsel mit dem Kelche zusammenhängt.

1' Foliis indivisis subsessilibu.s. Blätter»»getheilt,
fast stiellos.
,r, . Saxifraga
brech.

marginata

Sternberg . Geränderter Stein¬

Blätter unigekehrtey
-zungensörmig
, glatt, knorplich
-gerändert,
gauzraudig. Blumen fast dvldentraubig
, Cvrollenblätter dop¬
pelt gröber als der Kelch
. Wächst in Calabricn.
20. Saxifraga

Merkii Fisch . Merk!scher Steinbrech.
Wnrzclblättcr eyförmig
, ganzrandig
, glatt. Stengel wcmgblümig. Corollenblätter mit Nageln versehen
, doppelt länger
als der Keich
. Daterl. Sibirien. 2J.»

21. Saxifraga

compacta Sternb . monogr . Saxif.

Wurzelblätter sehr gehäuft stehend
, znngcnsörmig
, aussätzig,
ganzrandig. Stengel behaart, rispenartig getheilt, mit Blät¬
tern besetzt
, die meist dreizähnig sind. Corollenblätter weif,.
Narbe» bärtig. Vaterl. die Schweiz. 2J..

22. Saxifraga fimbriata

Don , Gefranzter Steinbrech.

S. Escholzii Sternberg
Stengel mehrere aus einer Wurzel, kugelförmige glasen
bildend. Blätter umgekchrt
-eyförmig
, dreirippig durchscheinend
pnnklirt, am Rande scharf
, gefranzt. Blnmeiisticle einzelii
, ein»
blümig. Vaterl. Nordamerika
. 2j..
23. Saxifraga parnassifolia parnassiaefolia
(
) Wallich.
Parnasslablättriger Steinbrech.
Stengel aufrecht
, blättrig, meist dreiblümig
. Blätter strellos
herzförmig
, umfassend
, drüssü-gemimpert
, unten gerippt. Corot»

leiiblätter umgekehrt
- eyförmig
, fünfiippig.

Emodi montes. 2J..

H - Saxifraga
brech.

amplexfolia Sternb .

Vatcrl. Nepal,

Umfassender Stein¬

Blätter länglich
-cyförmkg
, sägerandig
, glatt. Wnrzelblätter
an den ausgebreitete
» Stielen herablanlend
. Stengelblätter
stiellos
, mnfaffend Blumen klein, rispcnständig
. Corollenblätter
lanzettförmig
, über die Kelchtheile hervorragend
. Vaterl. Jnf».
Alent. 4 .
25* Saxifraga
brech.

paucißora Sternb . Wenigblümiger Stcrn-

Wnrzelblätter rundlich, gezähnt, am Stiele herablaufend,
glatt. Schaft behaart, menigblnmig
. Vaterl. Kamtschatka.

2(>. Saxifraga

gracilis Steph . Dünner Steinbrech.

Wnrzelblätter kreisrund
-herzförmig
, tief gezähnt. Schaft
nackt, traubig. Corollenblätter fast lanzettförmig
. Die
Theile dir Frnchtkelche zurückgeschlagen
. Vaterl. Sibirien.
käst

27 . Saxifraga

neglecta

Sternb

. Saxis.

Wnrzelblätter langgcstielt
, keilförmig
, an der Spike tief
gezähnt, glatt. Schaft ästig, vielblümig
. Corollenblätter fast
so lang als die Kelchtheile
. Vaterl. Sibirien. 2s..
chch Foliis opartitis . Blätter dreithcilig.

28. Saxifraga
Blätter

aphylla Sternb . Blattloser Steinbrech.

keilförmig , dreispaltig , auch ganzraiidig , glatt , au.

Stiele herablaufend
. Blumenstiele blattlos, lang, einblümig.
Corollenblätter linienförmig
, so lang als die Kelchtheile
. Va¬
terl. die Alpen in Kärnthc». 2s..
2y. Saxifraga

Chamissoi Sternb.

Wnrzelblätter keilförmig
, dreispaltig, die Einschnitte feinspitzig, gewimperk
. Stengelblättcr gehäuft stehend
, linienla»Zettsormig
, ganzrandig
. Stengel aufsteigen
», wcnigblümig.
Dlnmei, sehr klein. Vaterl. 2»scl Alcnt. 2s..

iro
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50. Saxifraga

Pavonii Don . PavoiiS Steinbrech.

Blatter gestielt, dreithcilig, gcr>. "t , die Theile gespitzt.
, meist dreiDer Stengel mir mit wenigen Blatte. besetzt
blümig drusig-fil^ ig. Kelchthcile linien-Ian^ettförmig, gespitzt.
. Wächst auf Alpen i»
- eyförmig
Cvrollcnblätter umgekehrt
Peru. 2s.
51. Saxifraga andicola Don . Andes Steinbrech.
Stengel Nasen bildend, wie die Blätter, mit Zottcnhaarc»
, unten drei, gespitzt
. Wurzelblätter dreispaltig
dicht bekleidet
. Stengelblätter»ngetheilt, lanzettför¬
rippig, die Stiele flach
, die Corollcn. Kelchthcile gespitzt
mig. Blumen doldentraubig
Vatcrl. Peru; die AndeS»
.
blätter umgekehrt- eyförmig
gebirge. 2s..
Z2. Saxifraga obtusifida Don . Stnwpsspaltiger Steinbrech.
Wnrzelsproffen holzig. Die Blätter gestielt, drcitheilig,
, sehr stumpf, glatt, steif. Stengel
die Theile linienförmig
, oben filzig. Kelchthcile stumpf, die Corolmeist fflnfblümig
.?
. Baterl. Spanien; Mexiko
-eyförmig
lcnblätter umgekehrt
33. Saxifraga ciliaris Lapeyr . Gewimpcrter Steinbrech.
, gewim¬
. Blätter zcrst. eut stehend
Stengel Nasen bildend
, drei, blasig, obere keilförmig
» spatelförmig
mert, die unterste
. Corvllenlappig. Schaft nackt. Blumen kopfförmig stehend
, doppelt länger alL die Kelchthcile.
-eyförmig
blätter umgekehrt
Baterl. die Pyrenäen. 2s.
34. Saxifraga Schraderi Sternb . Schröders Steinbrech.
Stengel blättrig, rispenartig getheilt, behaart. Blätter
, die Ein¬
, dreithcilig, die Seitenlappen gespalten
langgestielt
, dreizäh, der mittlere Lappen keilförmig
schnitte linienförmig
. Vaterl. die
nig. Corolleublätter länger alS die Kelchtheile
Alpe» in Europa. ?
Foliis radicalibus quinquefidis , superiori¬
bus tripartitis.
, die ober» dreitheilig.
Wurzelblätter fnnffpaltig

chchch

55. Saxifraga lacte -virens Don.
8. laovis et affinis Don .

*

Saxifraga.

in

Stengel Nasen bildend
. Wurzelblätter fünf, die übn'gen
alle nur dreitheilig
, die Einschnitte linicufvrmig
, gespitzt
, an
der Spitze znrnckgeschlage
», die oberste
» linienförmig,
' »"ge¬
theilt. Stengel glatt, meist dreiblümiq
. Corollenblätter meistüch oder

gelb-grün. Vatcrl. Schottland
. 2s.»

36. Saxifraga leptophylla Persoon (S. dentata Don.).
Sprossen dünn, weitschweifig
, gestreckt und bilden Nasen.
- Wurzelblätter fünf, die übrigen dreitheilig
z die Einschnitte
linieii-lanzettförmig
, feiuspitzig
, ausgesperrt
. Stengel glattlich,
»iclblümig
. Corollenblätter spatelförmig
. Waterl
. die Schweiz
»»d Schottland
. 2s.
37. Saxifraga stellata Don, Sternförmiger Steinbrech.
Stengel abgekürzt
, driistg
-filzi
'q, zweiblümig und bilde»
Rase». Blätter sehr gedrängt stehend
, wie Dachziegeln sich
deckend
, angedrückt
, Z—Zspaltig
, die Einschnitte liiiienföimig,
stumpf
, fleischig
. Die Einschnitte des Kelches eyförmiq
, gespitzt.
Corvlle
» sternförmig
. Wächst in Peru auf Alpen. 2s
33- Saxifraga platypetala Smith . Steinbrech mit
Cvrollcublättern.

breiten

Stengel aufsteigend
, zottenhaarig
. Blätter 3—Ztheikig
, die
Einschnitte linienstznnig
, abstehend
, mncrvnenspitzig
. Blumen¬
stiele lang, fast doldcntranbig
, blättrig
. Corollenblätter breit,

fast kreisrund
. Wächsti» Schottland
. 2s.

39» Saxifraga latifiäa Don . Breitlappiger Steinbrech.
Stengel ausrecht
, pielbliimig wie die Blatter und Bliimenstiele glatt. Blätter alle breit, ä—flspaltig
, keilförmig
, die
Einschnitte ey-laiizcttförmig gespitzt
. Blumenstiele meist zwei¬
blümig. Kelch glatt. Corollenblätter spatelförmig
. Vatcrl.
Spanien.
flo. Saxifraga incurvijolia Don , Eingebogener Steinbrech.
W11rzclblätter fünfspaltig
» die obern dreispaltig
, alle glatt¬
lich, dann zottenhaarig
. Die Einschnitte lanzettförmig
, stumpf,
eingekrümmt
. Stengel meist dreiblümig
. Kelch drnstg
-behaart,
gespitzt
. Corollenblätter rundlich
, ausgekerbt
. Vatcrl. Däne¬
mark
. Hicher gehört8. caespitosa F). Don. 1388»

Saxifraga.
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Foliis omnibus 5fidis s. multifidis.
, oder viclspaltig.
Blatter alle fnnfspaltig
47. Saxifraga

irrigua Fischer.

S. aquatica M . a. Bieb . (nicht Lapeyr .) f. 1 Nachtr8. petraea Pali , (nicht Gouan )
Alle Theile sind sehr haarig, die Wnrzelblätter langgestielt,
, die Einschnitte2—Ztheilig, gerippt,
, kappenförmig
drcitheilig
, stumpf, die Stengclblätter stiellos, handförmig«
lanzettförmig
, über
. Corollenblätter fpatel-linienförmig
Blumen rispeiiständig
. Daterl. Laurieu
die stumpfen Kelchtheile lang hervorragend
.
und Sibirien. 2J..
42. Saxifraga maderensis Don . Madcrischer Steinbrech.
. Blät¬
, drüsig-behaart, wenigblümig
Stengel standenstrauchig
, handförmig ge¬
, keilförmig
, lang gestielt
ter gedrängt stehend
, wie die Kelch, die Einschnitte
theilt, ungleich eingeschuitten
, gcspiht. Vaterl. Madera. 2j.. ft.
theile eyförmig
43. Saxifraga Stephaniana Sternb . Stephans Steinbrech.
-viellappig.
Stengel blättrig, behaart. Blätter handförmig
. Vaterl. Sibi¬
Corollenblätter länger als die Kelchtheile
rien.
n-nen Arten
Zum leichtern Aufsuchen der oben beschriebenen
dient folgendes Verzeichnis; :

Saxifraga amplexifolia N. 24. Saxifraga hispidula N.14.
— andicola N. 31.
—
incurvifolia 40»
—
irrigua 41.
—
aphylla 28.
laevis 12.
—
—
arguta 3.
—
latifida 39.
—
brachypoda 13.
—
“
leptophylla 36.
bracteata 8—
—
ligulata 1.
Chamissoi 29.
— cherlerioides 15,
—
Iaete-virens Z5— ciliaris ZZ.
maderensis 42.
—
— compacta 21.
marginata 19.
—
_
melaleuca 17.
■—
cuscutaeformis 6.
20.
Merkii
^ __ fimbriata 22.
—
—
myosotifoliall.
—
foliolosa 5.
— gracilis 26.
neglecta 27.
—
Saxifragi

Saxifraga.
Saxis a
ga Nelsonjana N . 4- «saxifraga
nudicaulis 7.
nutans q.
oblusifolia 52.
palustris I6.
parnassifolia 2Z.
pauciflora 25.
Pavunii 30.

TI3

platipetadaN . 38.
pyrolaefolia ig.
Schraderi 24.
spicata r.
spinulosa to.
stellata 37.
Stephaniana 43.

Eine Anleitung zur Behandlung der Steinbiecharten im
Allgemeine
» s. Lexicon B. 8. S . 565—-567. Auf dieselbe
Art und Weise können auch die üben beschriebenen Arten in
'unsern Gärte» behandelt iverd
-u- Fortpflaitznng und Vcr»lehrnng durch Saamcn und Wnrzeltheilnng.
Zu den zahlreichen Synonymen im t Nachtrage
B . 7. ge,

chbreu noch

folgende

Synonymen:
"Saxifraga aquatica M. a Lieb . s. Saxifraga irrigua
N. 4 t.
avenarioides Brign. ist
—
tenella
Wulfs, f* Lexic.
—“
aspera M. a Bieb. ist Saxifraga flagellaris
Sternb. s. Nachte.
—atrorubens Bectol. s. Saxifraga aizoides 1 Nacht.
*—
caespitosa Scop. ist Saxifraga moschala Wulfs.
s. Lexic.
—
—
Vili , ist Saxifraga exarata Vili.
1 “—
coerulea Pers. ist Saxifraga pppositifolia
Lexic.
cervicocnis Viv. ist Saxifraga petraea Linn.
(S. controversa Sternb.)
—
crustata Vest. ist Saxifraga longifolia Lexicon.
—
dentata Don. f. Saxifraga leptophylla l^s. zF.
—
depressa Sternb. ist Saxifraga androsacum
Linn . f. Lexic.
’—
Escholiii f. Saxifraga fimbriata N . 2a.
Di«t,ichg Cttiron sr Jlachtr
. Viis, Db.
H

Saxifraga . Scabiosa.
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Saxifraga
—
—
~
—
—
—
—
—
—
—
—
—

irioschala Wulfss. Lexie.
hederacea M. a Lieh . ist Sax. 0 inhalari»
hin », s. Lexic.
hirta Don. M. a Lieh . ist Sax. r.aespiiosa
hin », f. I.exic.
laevis Don. s. Saxifraga laete-virens N- 35»
ligulata Murr. ist Saxifraga sarmentosa Linfls. I.exic.
— Bellard . ist Saxifraga longifolia La'
peyr. s. Lexic.
longiscapa Don. ist Saxifraga nivalis Linns. Lexie.
N. 16'
palustris
Saxifraga
f.
marilandica Hort .
pensylvanica Hort . engl . s. Saxifraga palustris
N . 10.
petraea Pali. s. Saxifraga irrigua N. 4.1.
semipubescens Sweet. s. Saxifraga palustri*
N. 16.
serrata Otto ist Saxifraga punctata Linn sLexic.
s. I
flagellaris
Saxifraga
ist
Pursh
setigera
Nachts.

Scabiosa

flavescens ist Saxifraga

Vaill . Linn . Scabioses. Lexic . 33. 8.

Character genericus s. 1. NachtragB. 7. S . 544) vielblättrig, der besou»
Die Hülle (gemeinschaftlicher Kelch
, viel-borstig
. Fruchtböden sprenig
dere Kelch meist doppelreihig
blümig/ die Sorollcii vicrspaltig.
lelanäri » Monogynia (Familie Aggregatae ; Dip).
saceen
i . Scabiosa ciliata Spreng. Syst. veg. 1 p. 378 ist Tri'
rhera ciliata Schuhes s. die Beschreibung im 1 Nachtrag
B . y S . Ji6.
1. Scabiosa bidens Smith .
Stengel

Cretischc

Scabiosa.

. Steil. Wurzelblättcr leyersörmig
, behaart
ästig

Scabiosa. Scandix.

II5

sielblätter lanzettförmig
, sägezähnig oder ganzrandig
, tie Saa'»en mit zwei Hörner» versehen
. Vaterl. Kleinasien und Ereta.

Z- Scabiosa acutiflora Reichenb . Icon. Cent. IV. Tab.
^-CCXXVI . Spipblnthige Scabiose.
Asterocephalus aculiflorus Hortul.
Stengel aufrecht
, 3—4 Fnsi hoch
, vielblnmig
. Blätter spatelförmig
, auch linienförmig
, fiedcrspaltig
, sägerandig
, die Ein¬
schnitte der oberen Blätter ganzranbig
. Blumenstiele lang ge¬
stielt, die Stiele nackt. Winkel
- und gipfelständig
. Blümchen,
Pfirschblüthfarbig
, die Einschnitte ganzrandig, lanjettlörinig
gespitzt
- Frncbtährc längliche cyförmig
, gclbioth, behaart. 2s..
g- Scabiosa reversa Ledeb. Fl. russ.
Stengel aufrecht
, mehr oder weniger ästig, behaart. Blät¬
ter lanzettförmig
, «»getheilt oder fiedcrspaltig
, nmfaffcnd,
oben glänzend
. Die Einschnitte lanzettförmig
, fast ganzrandig.
Die Hüllblätter gcwimpcrt
. Saamenkrone horstcnförmig
. Vaters.
Sibirien.
ü. Scabiosa Hornemanni Spreng . Syst. veg. Cur . p. 38S. pyrenaica Hörnern , ( nicht Allcon.)
Stengel sehr ästig, scharf, die Aeste abstehend
. Blätter
filzig, die Wurzelblätter lcyerförmig
. Stengklblättcr sieders
spaltig, umfassend
. Blümchen gestrahlt.
Die Arten, welche man früher unter Scabiosa aufgeführt,
jetzt aber ander» Gattnnge» angehören
, sind in der Syuouynienlistc1 Nachtr. B . 7 S . 569 angezeigt.
Scaevola
Linn . Scaevcles. Lexic. B. 8«
Character

genericus

f. t . Nachtrag B . 7 S . L72.

Daselbst sind 22 Arten aufgeführt und beschrieben.
Scalia iaeeoides Sims. ist Po.iolipis rugata Labili.

Scandix

Linn . Körbcls. Lexic. B. 8*

Character genericus s. 1. NachtragD. 7, S . 582Frucht pyramidenförmig
, geschnäbelt
, süufrippig
, der Kern
halbirt, der Länge nach mit der Frucht gleich,

Hr

Scqndix . Schelhammera.
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Pentandria
>. Scandix

Digynia

brachocarpa

(Familie Doldcnpflaltzcn
).

Gusson

FI. Sicil.

Stengel krantartig , niedrig, ästig, die Aeste ansgesperrtBlätter dreifach- doppelt zusammengesetzt
, glatt , die Blättchc»
linieuformig, stumpflich
, gcwimpert. Früchte fast walzenrnnd.
Vaterl . Sicilien.
2. Scandix

grandiflora

Linn . s. Lexic . B . 8.

Wylia grandiflora Hoffm . umbell,
Stengel mehr oder weniger ästig; nuten behaart. Blätter
doppelt gefiedert. Blättchen alle vielspalllg, linienformiq, ge¬
spitzt. Die Strahlen der Dolde sehr zottenhaarig. Blumen
gestrahlt. Früchte überall scharf. Guffel ausgesperrt, stehen
bleibend. Wächst in Griechenland und Tanrie».
Synonymen s. I Nachtr. B . 7. S . Z8ZSceura marina Forslr . ist Avicennia tornentosa
Scliaefkera Schaeffcre s. Lexic . B . 8—
lateriflora Swartz ist Drypieris glauca Vahl
Schedonovus alpinus Hopp . ist Fe ' tuca rnontana Sternb.
Schefi 'ieldia repens Linn . f. Lexic . B . 8 ist Samolu*
litoralis R. Brovvn.
Schefflera Forst . f. Lexic . ist Araüa Spreng.
—
digitala Forst . f.
—
Schelllera 2. Nachtr«
§chelh

amrner

a Rob , Brown . Schelhammcrr.

Perianthium
öphyllum , petaloideuin , campanula»
tum aequale , decidum ; foliola unguiculata , aestivalione involuta , stamina segregantis . Stamina 6, basi
foliorum inserta . Anthere postice . Ovarium 5-locul .,
loculis polysperinis . Stylus i . Stigmata 5. recurva.
Capsula 5-locul . 5 valvis , valvis medio septiferis . Se¬
mina nonnulla ventricosa R . B. Prodr . Fl . Nov . Hol¬
land.
Eorolle scchsblättrig, glockenfbrmig
, die Nägel der Corolletlblätter die Staubfäden tragend, deren Antheren hinten fitzen.
Ein Griffel mit drei gekrümmten Narben. Kapsel dreifächcrig,
dreiklappig. Saamen wenige, bauchig. Schelhammera
ist
der Uvularia zunächst verwandt, aber durch die vorstehende»
Kennzeichen zu unterscheiden.

.

Schelhaimnera . Schinus.

ii?

Hexandria Monogvnia (Familie Sarmentacecn
).
Diese Gattung widmete Rob. Rrown dem Herrn Gün¬
ther Christ. Sehelhammcr(geh. 16-iy f 1716). Schelhamnier war Professor in Jena, dann in Kiel. In Helmstadt
unterhielt er einen eigenen botanische
» Garten lind lieferte im
Jahr >v«z ein Verzeichniß der Pflanze», welche in dem Gar¬

ten gezogen wurden.
Wir kennen jeyt mir zwei Arten. Es sind krantartige pereunirende Pflanze», mit faserigen Wurzel» und! einfachen oder
getheilte
» Stengeln, die an der Basis holzig»nd eckig sind.
Blumen gipfelständig
, einzeln oder gehäuft, aufrecht
, purpnrroth oder weisi
. Antheren pnrpurroth. Blumenstiele einblümig,
ohne Dractec
».
1. Schelhammera undulata R . Brovvn. Wellenrandige
Schclhauimerc.
Stengel staildenstrauchig
, ästig. Blätter stiellos
, „mfaffcnd,
eyförmig
, wellenrandig
. Blumen meist einzeln stehend
, die
Blumenstiele nackt
. Die Nagel der Corollcnblätter grnbig.
Vatcrl. Neuhvlland
. 2j.. 's,.

2 'Schelhammera multiflora R. Br.
hamnierc.

Viclblnmigt

Schcl-

Stengel einfach
, knieartig gebogen
, unten holzig. Blätter
sehr kurz gestielt, länglich
-elliptisch
, lang gespitzt
, flach
. Blu¬
menstiele gehäuft stehend
, znr Zeit der Fruchtreife zurückge¬

schlagen
. Vatcrl. Ncuholland.
Beide Arten lommen aus Nenholland und verlange
» iu
»»fern Gälten Dnrchwinterung im Glashause oder in einem
ähnlichen frostfreie
» Behälter. Fortpflanzung durch Saamen,
N . 1 auch durch Stecklinge.

Schelveria arguta Nees . ist Angelonia procumbens Martius.
Schepperia pncea Neck . ist Cleome Juncea Linn.
Schiedea ligustrina Cbamiss . s. Stellaria ligustrina
Spreng.
Schima excelsa Reinw . ist Gordonia.
Schiina Noronhae Reinw . ist Gordonia Walücbii Val.
Schinus

Linn . Molle s. Lexic . B. 8. S . 600.

Blumen diöcisch
. Kelch fünftheilig
. Corolle fiinfblättng:

Schinus . Schizaea

ii8

die männliche Blume Hat io Staubfäden, die weibliche eineil
Fiuchtlnvt-n ohne Griffel, mit drei anfsihenden Narben. Kap¬
sel dreifächerig
, drcisaamig,

Lecanciria Irigyilia (Familie Tcrcbinthaccen
.)
Die Arten der Gattung Schinus sind Sträucher oder
kleine Bäume, deren Blätter wechselnd stehe
» , ungleich viel¬
paarig gefiedert sind. Blumen trauben.rispenständig
, weiß,
1, Schinus Huigari Moliti Fl . Chil,
Blätter gefiedert
. Dlättchen fast gezähnt
, das Endblättcheil
sehr kurz gestielt
, fast stiellos
. Blumen rlspeustäudig
. Vaterl.
Chili.
2. Schinus Ardra Linn . s. Lexic . B g- E , 6oi«
Z, SchiriuS terebinthifolia Radd,
Blatrer meist drcipaarig gefiedert
. Mit einem Endblättcheil,
Diese sind fast gleich, sägerandig
. Blumen traubeuständig,
Vatcrl. Brasilien. s>.
4. Schinus dentata Andr. Gezähnter Schinns,
,
Blätter einfach, lanzettförmig
, sägerandig
. Die Blumeit
bilden winkelständige Trauben, die länger als die Blätter
sind. Diese Art bedarf noch einer genauen Beobachtung und
Bestimmung
, vielleicht gehört sie einet ander» Gattung an.
Vaterl. Ins. Sandwich.
Schinus dependens Ort. ist Amyris polygama Cav. Duvaua Kunth,
— tragodes Linn , s. Xanthoxylon Iragödes Cand,
Sehiitidium ciliatum Brid. ist Anoectangium ciliatum
Hedw»
—
pulvinatum — —
—
pulvina*
tum Hedw.
Schiverecliia podolica Andrz. ist Draba uralensis Wille!,
Schizaea

Smith . Schijäa (Abbild. Echkuhrs Lrypt. t.

136 . 137 )

Die Kapselhäufchen bilden einseitige Aehre» an den zweityeilig-sächerförmigen Anhangen des Laubes, und sind an einem Ende

Schizaea.
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strahlig-gestreift
, sie springen der Länge 11
«® auf, die Ränder
eingebogen und werde
» von den Anhängen halb bedeckt.
Cryptogamia Sect, 1. ( Familie Pteroldeen Willd,;
Gleicheniae Rob . Brown.)
Schizaea pectinata Smitb .

Kanimförmige

Schizäa.

Acrostium pectinatum Linn . Amoen . acad. 1.
f. 4. 5.
Land sehr einfach
, linieu-fadcnförmig
, zusammengedrückt
, an
der Basis dreiseitig
, die Aehren meist iZpaarig gefiedert
, die
Hüllen gefranzc
. Vaterl. das Llap der giitui Hoffnung
. 2s.
Schizaea fistulosa R. Broun . Hohlborstigc Schizäa.
Land sehr einfach
, rnndlich
-fadenfönnig
, mit hohlröhrigcn
Borsten. Aehren fast trpaarig gefiedert
, aufrecht
. Die Hül¬
le» gewimpert
-gcschlipt
. Vaterl. Ncnholland
, van Diemeusland. 2h.
3- Schizaea tenella Kaulf. Zarte Schizäa.
Land sehr einfach
, fadenförmig
, welkend
. Aehren meist achtVaarig gefiedert
, aufrecht
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
. 2h

4. Schizaea pusilla Pursh. Kleine Schizäa.
Sch. tortuosa Mühlenb.
^lUlb verschieden gestaltet
; das unfruchtbare abgekürzt
, Na¬
sen bildend, in trockenen
. Zustande gedreht, graugrün; das
fruchtbare fadenförmig zusammengedrückt
, lang, straff. Aehren
meist fünspaarig gefiedert
, niedergebogen
. Vaterl. Nordamerika;

Nova Caesar,

5' Schizaea rupestris Rob . Broun .. Felsenliebende Schi¬
zäa.
Laub einfach
, linienfbrmig
, stach
. Die Aehren5—Zpaariz
gefiedert
. Die Hüllen eingeschniktcn
. Vaterl. Nenholland
. 2h.
6. Schizaea penicillata Kunth in Humb . et Bonpl. Nov,
gen. et spec. plant . 1. p. 30 Pinselförmige Schizäa.

Scb. pennula Swartz Synops. filic. 150.
Wurzel einfach
, faserig, schwarz
. Laub, gehäuft, 8—Ti
3 »ll lang, sehr einfach
, linien-fädenförmig
, halbwalzcnrniid,
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Schizaea«

«n der Basis, über der Wurzel mit braunen SpreiiblattstM
beseht
. Aehren gipfelständig
, 6—8—i 'iVctctvig gefiedert
, ß»'
gerförmig
, aufrecht
. Vater!..Südamerika
, am schwarze
»Flnße
. A'
j . Schizaea digitata Swartz. Fingerförmige Schizäa.

Acrostichum digitatum Linn . f, LexiG. I Anst'
58. l.
Land sehr einfach
, linienförmig zusammengedruckt
, einrippigan der Basis dreiseitig
. Aehrcheu gefingert
, zu 5—4, Ripses*
ständig, gerade, die Hüllen linienförmig
. Vater!. Ostindien;
Trauquepar und Zeylvn
. 2s>

8.. Schizaca trilateralis Schkuhr .. Crypt. t. 137- Dreisei¬
tige Schizäa.
Sch. incurvata Meyer Fl . Essequeb,. p. 291.
Sch . australis Gaudich ?'
Laub Nasen bildend
, etwa I Fuß lang, sehr einfach
, linicnfvrnüg, dreieckig
, glatt, glänzend
, an der Basis schmal
, schwarzbrann. Achren gefingert
-gebnschelt
, gipfelständig
, l Zvll langlinienförmig
, gespiht
-gekrümmt
. Hüllen, gewimpcrt
. Vaters
Surinam.. 2s..
y. Schizaea bifida Swartz. Willd - Zweitheilige Schizäa..
Acrostichum dichotomum Oav. ( nicht F,irm.)
Sch. incurvata Schk,
Land zweitheilig
, die Theile linienfadenförmig
, stbarf. Die
Aehren fast tzpaarig gefiedert
, fast aufrecht
. Die Hüllen ge»
wimpert. Vaterl. Nenholland
. 2s.
10. Schizaea dichotoma Swartz . Gabelastige Schizäa.
Acrostichum dichotomum Linn , f„ Lexic . 1 Anst»
B . 8.
Laub ziveitheilig,
. flach, die Theile linienförmig
., au der

Spitze verdünnt
, fast gezähnelt
. Aehren meist zu sieben giplelstanbig, einseitig, aufsteigend
. Hüllen haarförmig
. Vaterl.
Ostindien
, Nenholland und die Insel Masearen
. 2s.

11. Schizaea cristata Wiild.

Kammförmige

Sch . Forsteri Spreng.
Acrostichum dichotomum Forst.

Schizäa.

Schiiaea. Scluz-anthus,

ILI

Laub zwcitheilig , flach, die Theile (tittcnfßvnitgv emrippig,
glatt , an. der Basis Halbrund, an der Spitze verdünnt
Ach¬
ten zu fünf gefingert, gipfelständig, einseitig,kammfiirmig . Vaterl.
die Societäts -Jnselu . 2s.
d2. Schizaea

elegant

Acrostichum

Swarfz . Zierliche Schijäa.
elegans

Vabl.

Laub gestielt , zw.eitheilig, . die Theile länglich - keilförmig,
viclspaltig , die Einschnitte feinspiyig . Achren gefiedert, inci|T
fünfzähnig , ab st ehend-zu rn ckgekrnmmt. Vaterl . die Insel Tri¬
nidad . 2h.
Die meisten Arten dieser Gattung kommen aus Tropenländcrn und gedeihe» in unsern Gärten , am besten in warme»
Häusern . I » Hinsicht auf Boden und Fortpflanzung behan¬
delt man sie wie andere, ausländische Farnkräuter»
Synonymen.
Schizaea
australis
Gaudich
s. Schizaea trilatera 'iis N . Z.
—
Forsteri
Spreng , st
—
cristata . N . 11.
— ■ incurva
Meyer
s.
—
trilateralis
M . 8.
—
—
Schk .
f».
—
bifida N . y,
—
tortuosa Mühlen !» s.
—
pusilla
N . 4 ..
"chizandra
s. Schhandra
Michx . s.. Lexic . B . 8»
Schizanthus

Ruiz

et Pav . Fl . peruv»

Kennzeichen der Gattnng

s. Lexic . B . 8 « S . 602»

Diandria
Monogynia
(Familie Personateen ) .
1» Schizanthus
pinnatus
R . et , P . s. Lexic . B . 8. ist eine
alte gemeine, bekannte krantartige Pflanze mit ästigem tvrit -schweifigen Stengel , gefiederten. Blättern und liebliche» weist»
rosen- oder pnrpurrothen Doldeutranben -rispenständigen Dlnmen ,. deren Oberlippe fnnfthnlig ', weist mit rosen- oder purpurrotber Einfassung , der mittlere Lappen i» der Mitte gell»
und schwarz oder violett puuktirt ist. Uebrigens s. Lexicon.
2. Schizanthus

porrigens

Hoocker

exot . fl . t . £ 6.

Stengel krantartig , ästig, drüsig-behaart . Blätter wechselnd
stehend, nutere doppelt gefiedert-fiederspaltig , obere flederspalt'ig,
die Einschnitte gauzraudig oder grkerbt-länglkch-linicnsormig,
stumpflich. Blumenstiele rispenstäudig , ausgesperrt . Blumen

Schiranthus. Schitochlaena.
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tuie bei N. I, weiß mit rosa- oder pnrpnrroth
-violett; der
mittlere Lappe
» der Oberlippe
Punkten
. Daterl. Chili. © •

gelb gefleckt

mitp»rp»rviolettr»

Beide Arten sind in unsern Gärten bekannt und dienen zur
Zierde der Rabatten und Blumenbeete
. Den Saamcn säet
man in ein temperirtes Mistbeet
, oder i» Saaniennäpfe und
seht hernach die jungen Pflanzen
, wen» kein Frost mehr zu
fürchten ist, an der bestimmten Stelle ins Land.

3. Schizanthus retusus Hook . exot. fl. t. 197. ? Bot.
Mag. t. 5045.
Lindl. in bot. Reg. t. 1544 ist gleichfalls eine liebliche
Zierpflanze aus Chili, die in Garten vorkommt und wie die
vorhergehenden bekannten Arten aus Saamcn gezogen wird.
Schizanthus Grohamii Horiul, ist wahrscheinlich nur
eine Varietät.
Schizo chiton Spreng . (Chisocheton Blum .)
Calix urceolatus sub integerrimum . Pet . 4 linea¬
ria . Tubus conicus 6 fidus intus antheriferis . Caps.
2—slocularis . Sem! solitaria arricnta Spreng Syst.' Veg.
Cur. p. 246.
Kelch krngförmlg
, fast ganzrandig
. Corollenblätter
4, linicnförmig
, die Rohre kegelförmig
, scchsspaltig
, inwendig die Antheren tragend
. Kapsel2—Zfächcrig
. Saamen einzeln, mit
Mantclhant versehe
».
Hexvndria Monogynia (Familie Miliccen
).
Schizochiton

patens

Spreng , I . c. p. 251.

Chisocheton patens Blum . Fl . jav.
Blätter länglich
, gefiedert
. Die Blumen bilde» sehr ästige
ausgesperrte

Rispen
. Vaterl. Java.

v; t

2, Schizochiton divergens Spreng . I. c,
Chisocheton divergens Blum.
Blätter länglich
^ gefiedert
. Blumen rispenstandig
, die Aeste
'der Rispe ausgcsperrt
-ruthcnförmig
- Vaterl. Java.
Schizochlaena

Thouars f . I NachtragB , 7. S . 60t.
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Schuochlaena . Schiiophyllum.

Hülle häutig, zwekblümig
, gewimp
-rt. Kelch dreiblättrig.
Staubfäden zahlreich
, bodenständig
, die Autheren angewachsen.
Kapsel dreisächerig
, vielsaanüg
, in die größere Hülle einge-

schlössen.
koiyanäria Monogynia (Familie Chlänacecu
).

*• Schizochtaena rosea Thouars Rosenrothc Schizochlälia.
Die Blumen bilden ästige gipselständige Rispen, mit gro¬
ßen Hüllen, die unregelmäßig gespalten sind. Baterl. Madagascar.
Schizochlaena elongata Thouars.
Blätter länglich
. Die Blumen gipselständige Rispen bildend.
Hülle fünflappig
, über die Kapsel hervorragend
. Vatcrl.
Mabagascar.
Z. Schizochlaena multiflora Thouars . Dielblümige SchiZöchläna
, deren Blumen Trauben bilden. Waterl. Mada¬
gascar.
Schizoderma filicinum Ehrenb . s, Leptostroma filicinum
^
—
scirpinum
— s.
—
scirpinuin.
“chizonema Dillwynii Ach . ist Bangia foetida Spr.
—

quachipunctatum Ach. iflBangia quatripunctatum l, \ ng.
rutilans Ach. ist Bangia micans Spr.
Smithii
— foetida Spr.

—
—
^chizopetalo
Kelch

n

Sims . Schizopetalon.

geschloffen
. Corollcnblätter4 , fiederspaltig
. Schote

liuienfvrmig, mit der ansgebrcitct-flachcn Narbe gekrönt.
Tetraäynamia siliquosa ( Fanülie Crcnzblumcupffanzcn
.)

h Schizopetalon Walkeri Sims . Walkers Schizopetalon.
Stengel krantartig, ästig, die untern Blätter bnchtig
-fiedcrspalkig
, obere lanzctt-linicnsörmig
, stumpf, gezähnt, sternhaarig-filzig. Blumen weiß, tranbenständig
. Vaterl. Chili.
izophyllum
Fries Micol,
Körper halbirt, lederartig, die Lamellen der
llkspalten
, zurückgerollt.

Länge

nach

124

Schizophyllum * Schlotheimia,
Cryptogamia Sect V. (Familie Kernschwämmc
^ H)'
xnenyurn ascophorum.)

j . Schizojihyllum commune Fries . ( Aga rictu alneo5
Linn , s. Lexic. i Attfl. B. t . S . 154. A. inuhil ’idüs
Batsch. Iung . A. radiatU9 Swartz.
Dieser Iticravtiflc Kern schwamm sitzt an Baumstämme
»,. at>Ellern (Erlen) und andern, ist weiß-filzig und hat braune
Lamellen
, er ist in Deutschland gemein und entwickelt sich^
verschiedenen Zeit«» im Jahre.
Schlectendalia glandulosa Willd , s. I-exic. 55. 8S . 604. ist Willdenowa glandulosa Cavan. Adenophyllum Fers. dissodia Cavanillesii et a.ppendiculata Lag . s. Böbera Cavanillesii Spreng . Syst. veg.
III . P - 54 4*

SchLichera pubescens Roth. f. Stadmannia pubescens
—
trijuga Willd . s. Lexicon B. li. s, Stadmannia trijuga.
Schlotheimia

Schwaegr , Muse. Schlotheimie.
Die äußern Zähne der Kapsclmiindilng sind zurückgeschla¬
gen, die Haue der inner» Besatzung ist gefaltet, kegelförmig
und unregelmäßig gespalten
. ( Abbild. Museorum frondos.
Suppl. t. 56. 57 .>
Cryptogamia Sect. ir . ( Familie Laubmoose)
Diese Gattung. führt ihren Name» zu Ehren des Hcrrik

au» Schlotheim
, ehemaligen Kammerpräsidenten in Gotha, der'
sich durch ein schönes
' Werk: „Petrefaetcuknude
:c." um die
Wissenschaft verdient gemacht hat.
%.Schlotheimia cirrosa Schwaegr .

Gabeltankige

Schlotheimie.

Anectangium cirrosurn Hedw. Neckera Svvariz.
Orthotrichuin cirrosurn Hooker,
Stengel kriechend
. Üleste aufrecht
. Blätter wie Dachziegeltt
sich deckend
, abstehend
, liiiieu-lanzettsörniig
, pfriemeiiformigv
au der Spitze gezähnelt
, im trockenen Zustande gedreht
. Kapsel
cyförmig
, glatt, die Haube vielspallig
. Vaterl. Ostindien.
2. Schlotheimia sulcata Hook , Muse. Gefurchte Schlotheimia.

Schlotheimia.
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Stengel Ttiedjenb . Aeste aufrecht , kurz . Blätter
linien - lanzettförmig , langgespiht , ganzraudig , wellenrandig , trocken ge¬
dreht . Kapsel tiefgcfurcbt . Die Haube rielspaltig . Wächst in
Nepal und auf dem Kap der guten Hoffnung . 2J..

3> Schlotheimia brachyrrhyncha Schwaegr.
Aeste schlaff , kuicartig gebogen .
Blätter
linien - lanzettsörMig,abstehend , trocken gedreht .
Kapsel
eyförmig , gestreift.
Haube wenig behaart . Vatcrl . Brasilien.

4- Schlotheimia perichaetialis Schwaegr . I . c.
Orthotrichum perichaetialis Hook. Muse.
Blätter
lanzettförmig , langgespiht , kuicartig gebogen , trocken
gedreht , sehr lang pfriemeuspihig . Kapsel kreiselförmig . Haube
behaart . Wächst auf den Caraibischen Inseln . 2j»

5« Schlotheimia trichomitria Schwaegr.
Blätter

lanzettförmig

, feiuspitng ,

walzenruud , glatt . Haube

trocken gedreht .

Kapselt

behaart . Vatcrl . Brasilien.

6. Schlotheimia Ottonis Schwaegr.
Blätter
epförmig , stumpf , mucro neu spitzig , trocken ange¬
drückt . Kapsel an der Basis gerippt . Vatcrl . Brasilien . 2s»

7. Schlotheimia

squarrosa

Briedel

Musg.

Ortotbrichum Swainsonii Höolc.
Stengel kriechend . Aeste aufrecht . Blätter
wie Dachziegeln
sich deckend, aufrecht , länglich , stumpf , mncroncnspitzig . Kap¬
sel länglich , glatt . Haube geschlitzt . Vaterl . Insel
Mascaren

und Brasilien . 2s ..

5b Schlotheimia torta Schwaegr. Gedrehte Schlothcimi
«.
Hypntitn torquatum
Orthotrichum Hook er.

Hedw . Neckera

Swartz.

Stengel
kriechend . Aeste aufrecht . Blätter
dachziegelförmig
gelagert , aufrecht , länglich , stumpf , mucroncnspitzig , trocken
gedreht .
Kapsel länglich , gefurcht . Haube au der Basis säst
sünftheilig . Wächst in Ostindien . 2s.

9. Schlotheimia Browni Schwaegr.
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Schlotheimia. SchmideliaBlätter ziingeiiförmig
, mucrouenspiyig
, trocken gedreht
. K»b'

fei gestreift
. Haube glatt, an der Basis vierspaltig
. Wächb

in Ncuhollaud
. 2J-.

10. Schlotheimia quadrifida Bried.
Orlhoirichutn angulosum P. B.
Stengel aufrecht
, fast ästig. Blätter aufrecht
, länglich
, fei»'
spihig. Kapsel walzeuruud
, glatt. Haube au der Basis viel'
spaltig. Vaterl. 2 "stl Mascarcn
. 2J..
11. Schlotheimia rugijolia Schvvaegr.
Oi'thotrichum Iamesoni Arnott . Orth . rugifolp
um Hook.
Stengel kriechend
. Aeste aufrecht
. Blätter länglich
, stumpf,
mucronenspihig
, gefaltet
. Kapsel länglich
-eyfdrmig
, glatt. Haube
vierspaltig
. Vaterl. Brasilien. 2s..
12. Schlotheimia nitida Schwaegr.
Blätter länglich
, zuugenfbrmig
, uiucronenspitzig
, fast gerun¬
zelt, trvckeu gedreht. Kapsel walzcnrund, gefurcht
. Haube
glatt, a» der Basis vierspaltig
. Vaterl. Brasilien. 2s..
Schmidelia Sclireb . Schmidelies. Lexic . B. 8.
Blumen polygamisch
. Kelch zwciblättrig
, vierthcilig
. Corollenblätter4, i» der Mitte, bärtig. Acht Staubfäden, ei»
Griffel. Beere 2, cinsaamig.

Octandria Monogynia (Familie Sapiudecn).
Diese Gattung hat Schrobtr bestimmt und sie dem Herr»
Dr. Kasem
. Christoph Schmidel zu Ehren Schmidelia
genannt. Schmidel(geb. 1718 + 1793) war Professor z»
Erlange», dann Leibarzt zu Auspach
: Er hat die unoollkomnieuen Gewächse genau untersucht und bestimmt
: Icon. et
analyses plautarum . Norim b. 1782. fol. DisertationeS
botanici argumenti . Eri . 178Z. 4.
Die Schmidelie
» find Bäume oder Sträucher mit einfache
»,
dreizähligeu oder gefiederten Blättern und kraubeustäudige»
Blumen.
I. Poliis simplicibus . Blätter einfach.

Schmidelia.
1. Schmidelia

rigida

Svvartzifi Ornilrophe

s. Lexic , B. 6. S . 54Z.
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rigida

Willd.

Blätter cyförmig, langgcspiht
, dornig-gezähnt, steif, mite»
gran-filzig. Blume» traubenstandig
. Vaterl. S . Domingo
und Mcrico?
2. Schmidelia Mlophylus Candolle. Hierher gehört Allopliyllus Zeylanicus Linn . s. Lexic . l . Aufläge B . 1.
S . 260.
Blätter länglich, langgespitzt
, ganzrandig
, glatt. Blumentrauben abgekürzt
. Vaterl. Zeylon
. 1h.
2. Foliis ternatis . Blätter dreizählig.
3. Schmidelia Cobbe Cand, (Rhus Cobbe Linn . hierher
Ornitrophe Cobbe. Willd . f. Lexic . B. 6 S . 54t.
Blätter dreizählig
. Blättchc» gestielt, .cyförmig, gespitzt,
sägerandig
, nuten an den Rippen filzig, die Stiele glatt.
Dlnmentranben winkelfiäntig
, einfach
, filzig. Blumen glatt.
Vaterl. Brasilien, Cochinchina nud Nencaledonien
. 1h.
Fornetia et Aporelica ternala Forst. AUophyllus
tematus Lour. Sclirn. guaranitica Hilar . sind Va¬
rietäten.
4. Schmidelia cochinchinensis Spreng . Sysb veg. 2»
p. 222.

Scliin. distachya Cand. Aporetica gemella Cand.
Gemella trifolia Lour . Fl. Cochinchin.
Blätter dreizählig
. Blättchen gestielt
, ey-lanzettförmig
, un¬
sägezähnig
, glatt. Blumen polygamisch
, wiulelständige
Aehren bildend
, die Corollenblätter behaart. Vaterl. Ostindien
>»>d Cochi
„chf„a. 1h.
£>. Schmidelia racemosa Linn . s. Lexic . B. 8. S . 607.
gleich

6. Schmidelia serrata Cand . Hierher gehört Ornitrophe
serrata Roxb, s. Lexic.
^ Blättchen gestielt, länglich
, an beiden' Enden verdiinnt,
sägerandig
, glattlich. Blumen traubenständig
. Blatt und
Blumenstiele filzig. Vaterl. Ostindien
. 1h.
Schmidelia Cominia Svvarlz.
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Schmidelia.

Rhus Cominia Rinn . Schm. moTlis Kunth. Ornithrophe Cominia Willd . s. Lexic . gehört hierher«
Dlättchen gestielt, länglich, an leiden Enden verdünnt,
sägcrandig
, zottenhaarig
. Blumen in Traube», die stlzigc Ris¬
pen bilde». Vaterl Jamaika und Rcugraiiada
. s,.
Im 8yst. veg» Cur . p. 150 hat Sprengel.Schm. viticifolia Kunth. zur Sclim. Cominia gezogen
. Hr. Dr»
Kunih hat den Char . Spec. der Schm. viticifolia so ge¬
stellt: 8. foliis ternatis , foliolis peliolatis , utrinque
acutis , remote crenato-serrulatis , supra glabrisculis
6ubtus rnolliier subcanescenti-hirlis , elliptico oblongis,
lateralibus in aequilnteris , racemis paniculatis Kunth»
in Humb . et Mopp. Nova gen» et spec. rar. V11»
p« 215.
L, Schmidelia africana Cand . Afrikanische Schmidelic.

Schm . racemosa Afiel . (nicht Rinn .)
Schm . trimoriensis Cand.
Allophyllus africanus P. B.
Blättchcu gestielt, länglich
, a» beiden Enden gespiht, sägerandig, glatt. Trauben zusammengesetzt
. Corollenblättcr be«
haart. Vaterl. Guiana und die.Insel Mascaren
. s-,.
9 Schmidelia glahraia Kunth . Glatte Schmidelie.
Ornitrophe g abrata Lamarck . Willd.
S. foliis ternatis , foliolis petiolatis ellipticis oblu¬
sis sub mucronalis integerrimis glabris , racemis ter¬
natis Kunth in Humb . et Bonpl, Nov. gen. et speo.
V. p. 95Ein Baum 3C—40 Fuß hoch, mit glatten, branncn Aestcn, die in der Jugend eckig
, im Alter walzeurnnd sind.
Die Blätter alternircn
, sind gestielt
, dreizählig, die Blätkche«
gestielt elliptisch
, stumpf, zuweilen ausgeraubet
, an der Basis
keilförmig
, am Stiele herablanfend
, ganzrandig
, geädert; das
Endblältchcn st— 6 Zoll lang, 2—3^ Zoll breit, glatt, wie
die übrigen. Die Blumen sehr klein
, gestielt
, fast bnschclför«
mig gestielt und bilden dreizählige
, seitenständige TranbcilKelch und Eorolle vicrblättrig
. Der Kelch ist filzig, die Corolle weiß, gleich und hat umgekchrt
-eysörmig
-spatclförmigt
Blätter,

Schtnidelia Schmidtia*

ILY

Dlätter, deren Nagel am Rande mit Zottenhaareu bekleidet
sind. Vaterl. Südamerika
, Neugrauada
, am Magdalenenflnffe.
Blüthzeit Jnily.
>0. Schtnidelia integrifolia Candoll . Hierher gehört Ornitrophe integrifolia s. vexier. B. 6.
Blättchc» gestielt
, ey-lanzettförmig
, ganzrandig
. Traube»
fast einfach
. Vaterl. Insel Mascaren. tS*
H . Schtnidelia occidentalis Swartz. Ornitrophe spicata
Puir s. Oniitiophe occidentalis Lexic . B . 8. S . 54».'
3. Foliis pinnatis . Blätter gefiedert.
12. Schmidelia pinnata Candoll. Gefiederte Schmidelie.
. Ornitrophs koirst . Fornitiu pinnsta Forst. s. Le-

xic . 85 . 7. gehört hierher.

Blätter meist funfpaarig gefiedert
. Blättchen ey-lanzettför«
mig, glatt. Blumen gebüschelt
, zusammengesetzte filzige Trau¬
be» bildend
. Wächst auf Tarn« Nomoka(Nov . Hebrit ).
Die Arten der Gattung Schmidelia kommen aus war¬
men Ländern und verlangen daher eine Stelle in Gewächs¬
häusern; manche Arten, besonders die auf der Insel Mascareu
wild wachse
», können im hohen Sommer im Freien stehen,
dann nehmen sie auch mit Durchwinternng im Glashanse
vorlieb. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamcn mid
Stecklinge
, in warmen Berten.
Synonymen.
Schmidelia distachya Cand . f. Schmidelia cochinchinensis

N . 4.

—

Hilar s.

mollis Kunth .

—
—

—
—
—

racemosa Arzel. f.
dimoriensis Cand . f.
vilicifolia Kunth f.

—

Cobb. N. 5.
CoxniniaSw.
N. 7.
africana N . G.

—

CominiaN . 7.

—

®chmidtia

guaranitica

Traltinäck

s.

Fl. auslr. Schmidtie.

Kelch zweiklappig
, einblnmig
, die Klappe» ungleich; die

Dietrich
- berleon rr , Nachtr. VHi . Bb.

I

Sclimidtia. Schoenordiis.

13°

Süßere Klappe ist größer als die innere, au der Spitze
einer Granne versehen, die über die Corolle hervorragt.
rolle cinklappig. Saamc frei, nur an - er Basis bedeckt.
Diandria Digynia ( Familie Gräser) .
1. Schmidtia subtilis Trattin . FI . austr . I . p. 12. Ir
i . 45t.
Coleaulhus
subtili » Seidel Roern . et Schul 1,
Syst . veg . 2 p . 27ö.
Halm kurz, nur J — t —3 Zoll hoch, fadenförmig, knicartig gebogen, glatt , zart , gestreift. Blätter linicuförmig, ri»'
nig, gespitzt, glatt, zurückgeschlagen
. Die Scheide aufgcblase»' ,
Las Blatthäutchen lang, zerrissen. Uebrigens siehe 1 Nachts
B . 7. S . 602.
Schnelli

a

Radd . (Caulotretus

Rieh . ? )

Kelch fast glockenförmig
, fünfzähnig. Cvrollcnblätter 5, f^
gleich, mit Nägeln versehen, die an der Basts des Kelchs
eingefügt sind. Etanbfädcn >v , abwechselnd größer. Hülst
häutig, oft einsaamig, nicht aufsp. ingcnd.

vecandria
1. Schnellia

IVIonogynia (Familie Hnlsenpflanzen
).
smilacinus

Schott

, in

Spreng

,

Syst , veg'

cur . p . 406.
Ein kletternder Strauch, dessen Aeste mit Gabelranken ver'
Blätter nngetheilt, eyförmig, lang gespitzt, drei'
rippig , glatt . Die Binmen lange ährenförmige Trauben bil'
dend. Vaterl . Brasilien ? fy.
sehen sind.

Schnellia

macrostachya

Radd . ist Bauhin ia ungulata?
Pauletia picta Kunth.
—microslachya Radd . ist Pauletia multitnervi' 1j
Kunth.
j
Schoenor
chis Lindley . Blutn . Bijdr . 361 . tabell . rä
Reinwardt in bot . Zeit , ig 25, 2 - 4.
Perianthium clausum . Sepala et petala labello muh 0
minora . Labellum calcaraturn , v. saccatum , basi c<>'
lumnae accretnmj , limbo obscure trilobo . ColumU 11
semiteres , aperta, ' baii bicorni, § , rostello cornut 0'

Schoenorchis*

iZt

Anthera semibiloculnris , cornuta , Pollina 2, bipartibilia , globosa , caudicula filiformi , glandula parva
hamata . Lindi , gener, etspec . Orchid . 3. p. 243.
Blütheudecke(Kelch, Corolle
) geschloffen
. Die Lippe viel
größer als die äußeren und inneren Blumenblätter
, gespornt
oder sackförmig
. Griffelsäulchen Halbrund
, ohne Flügel, au der
Basis mit zwei horniörmigen Schnäbeln versehen
. Anthere
halb zweifächerig gehörnt. Pollenmaffcn zwcitheilig, fadenförniig-geschwänzt
. Drüse klein.
Gynandria Monandria ( Familie Orchideen)
Hr. Or . Blume hat drei Arten angezeigt
. Es sind ge°
stcngelte krantartige Pflanzen, deren Stengel mehr oder we¬
niger ästig und walzenrund sind. Blätter linien- oder pfriemcnförmig
, fleischig
. Blumen in Aehren gesammelt
, die einfach
oder ästig sind.
1, Labellum liati calcaratum , limbus patens.
Die Lippe ist an der Basis gespornt
, der Rand
abstehend.
I . Schoenorchis juncifolium Blume Bijdr 361.
Blätter pfriemcnsörmig
, an der Basis rinnig. Die Blumen
bilden eine einfache Achrc. Die Lippe an der Basis mit ei¬
nem gekrümmten Sporn versehen
. Wächst in Wäldern nnd
an Bergen in Java. 2z.
2. Labellum basi saccatum ; limbus erectus
conicus . Columna brevissimo,
Lippe au der Basis sackförmig
, der RaNd kegelför¬
mig. Das Griffelsäulchensehr kurz.
A. Schoenorchis micrantha Blume l . c.
Blätter pfriemenfönnig
, an der Basis rinnig. Achrc ein¬
fach, winkelstäudig
. Wächsti» Java in Wäldern und au»
Bergen Gede, Salak ». a. O. 2z.
3. Schoenorchis pauiculatu Blume I. c.
Blätter linsenförmig
, rinnig. Blumen in Achte» gesaut
melt, die winkelständige Rispen bilden. Wächst in Java, in
der Gegend Buitensorg nnd an Bergen Salak und 8era¬
hn . 2z.
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Schoenus.

2» Hinsicht auf Standort, Boden nnd Fortpflanzung be<
, die
, wie andere Orchideen
handelt man die Schönorchisarten
aus Tropenländern kommen nnd in der Erde, nicht anf Ban«
wen wachsen.
Schoenus

Linn . Knopfgrass. Lexic 23. 8-

Character genericus s. t Nachtrag 23. 7. S . 604.
, die Hülle zwei- oder mehrAehre gipset- und scitcuständig
, wie Dachziegeln
) gedrängt
blättrig. Die Klappen( Schnppchcn
, oft r—öblümig, oft leer, d. h. ohne
über einander liegend
. Drei Staubfäden. Ein Griffel, der
, stehen bleibend
Blümchen
) abfällt.
aber von der Karyopse(Schaalsaame
). ’
Irianäria Monogynia (Familie Cyperoidecn
Im Syst. veg. 1 hat Sprengel die von Rob . Brown.
aufgestellte Gattung Chaetospora , welche sich nur durch das
Dasein der Borsten unter dem Fruchtknoten von Schoenus
, mit Schoenus wieder verbunden und die Arten
unterscheidet
unter r Abtheilungen aufgeführt.
I , Zetae hypogynae nullae.
Die Borsten unter dem Fruchtknoten fehlen,
t Culmo nudo . Der Halm nackt.
3» dieser ersten Abtheilung gehöre» die im Lexicon und
I Nachtrage beschriebenen Arten: Sch. nigricans , mucro¬
natus , compar , bulbosus Linn . Sch. cuspidatu «, scariosus, aristatus , filiformis , tristachys , spicatus , inanis,
aggregatus Tlrunb . Sch. spadiceus , aphyllus, juncoides, secundus Vahl . Sch. imberbis , brevifolius , inelanostachys , ericetorum R . Br. Sch. Bobariae Reiz.
Sch. ruber Lour . Sch. pusillus Swarlz . Sch. pilosu»
Wiüd , nnd foigellde.
l . Schoenus acutus Labillard . Gespitztes Knopfgras.
, als die wnrzelständigeä
, kürzer
Halm zusammengedrückt
, kürzer als die
, fast stiellos
Blätter. Aehre» rispenständig
. 2j..
Hülle. Vaterl. das nördliche Neuholland
a. Schoenus paradoxus Spreng . Syst. veg. 1 p . 190.
Sch. spadiceus Kunth . in Humb . et Bonpl , Norgen. et sp. pl. I. p. 207. t. 69. k. 1.

Schoenui-
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Eriocaulon «padiceum Linn . illust. 1. p. # 14?
, fünfeckig,
Halme mehrere aas einer Wurzel, Rase» bildend
, steif,
, eckig
, borstenförmig
. Blätter wurzelständig
steif, nackt
-bärtig.
, häutig gewimpert
glatt, an der Basis schcidenartig
-eyförmig, nackt. Schuppen ey-lanAehre einzeln, umgekehrt
, dreisej.
-eyförmig
, »ingekehrt
. Schaalsaamei
, feinspitzig
Zettfönnig
kig. Baterl. Caracas, blüht daselbst im Januar. 2h.
Culmo foliato . Halm mit Blättern beseht.
A. Culmo tereti . Halm walzenrund.
Hierher die im Lexicon und 1. Nachtrage beschriebenen
Arten: 8ch. ustulatus Linn . Sch. fascitafus Rottb. Sch.
capillactus , flexuosus Thunb . Sch. inicrovtachyt Vahl.
Sch villosus, acuminatus , sparetus, punctatm R. Rr.
Sch. arundinaceus Sparrm.
ff

Z- Schoenus

hypomelus

Spreng . I . c. 1 p . »90.

Sch. nigricaus Thunb. ( nicht Linn .)
, an der Basis mit Blättern beseht, die
Halm walzenrund
, rückwärts scharf und länger alt
- fast psricmenförmig
rundlich
. Aehren büschelför¬
-ranschend
der Halm sind. Scheiden trocken
, die Schuppen braun, wciß-gerändert. Hülle
mig, seitenständig
. 2h.
. Baterl. das Kap der guten Hoffnung
zweiblättrig
4. Schoenus Filum Labili . Fadenblätkriges Kuvpfgras.
, die an der Spitz«
, mit Blättern besetzt
Halm walzenrund
» troksehr laug und fadenförmig sind. Scheiden und Schuppe
. Vaterl. das nördliche
ke». Aehren gehäuft, rispenständig

. 2h.
Neuhvlland
Z. Schoenus punctatus R. Brown. Prodr. Nov . Holl,
, blättrig, die Blätter
, fadenförmig
Halme zusammengedrückt
» nackt. Aehre lang, blättrig. Schup«
, die Scheide
to tfttnföniug
. Schaalsaamen punktirt. Vatert. Neuholland.
peil nackt
B. Culmo angulato. Halm eckig.
Schoenus setaceusBerg, Sch. laevis , lanceusThunb.
Sch. hispidus Lam. s. Lexic . gehören hierher.
2. Setae hypogynae : Chaetospora R. Brown.
),
dem Fruchtknoten stehen Borsten (meist sechs
die kürzer alt die Schuppen sind.

Unter
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Schoenus, Schoepfia.
i Culmo nudo tereti . Halm »ackt
, walzenrundHierher gehören: 8cb . ferrugineus Linn . §cl>. indicii

Lam . Sch, striatus Thunb . Sch. punctorius Vahl<
Sch . lanatus Labili . Sch. curvifolius , turbinatus , brevisetis, stygius Poir . Sch. deformis R. Br. s. Lexic*
imd i Nachtu.
'I">' Oulmo foliato . Halm mit Blätter» besetzt.
Sch . cyperoides Sw. Sch, dactyloides Vahl . Seh»
pedicillatus , calostachys, palludosus, axillaris , nitens f
sphaerocephalus Poir . f, Lexic . und i Nachtu.

6. Schoenus dispar Spreng . I. c. i . p. 192.
Chaetospora dispar R. Brown.
Halm walzenrund, aufrecht, blättrig, 8—>2 Zoll hoch*
Blätter fast fcvtiseifip
, länger als der-Halm, die Scheide»
schlaff
. Aehrchen fast ährenstandig
, etwas entfernt, meist vierblümig, eyfvrmig
, braun. Hüllen troeken
-rauschend
. Vaterl*
Kap der gute» Hoffnung.
Diese Art ist dem Schoenus spicatus Thunb . zunächst
verwandt, unterscheidet sich aber durch den Blüthenstand und
durch andere Merkmale.
7. Schoenus tener Spreng . I. c. 1. x>. 192. Dünnes Knopfgras.
Chaeto ?pora tenera R. Rrowr . I. c,
Halm walzcnrnnd
, dünn, fast haarförmig, an der Basts blättrig, aufrecht
. Dlätter dünn, haarförmig, straff. AehrcheN
meist zu 3, seitenständig
, braun, die Schuppen lanzettförmig,
stnmpflich
, gestreift, glatt, die untern leer (ohne Blümchen
).
Vaterl. Kap der guten Hoffnung.
Synonymen
, s. i . NachtragV. t . S . 618—620.
Schoenus nigricans Thunb . s. Schoenus hypomelus N. 3*
Schoepfia
Schreb . Schöpftes. Lexic . B . Z.
Character genericus s. l Nachtr. B. 7, S . 620,
Kelch doppelt: der äußere unten stehend
, gespalten
, der im
neue oben»nd ist abgestutzt
. Corolle glockenförmig
. Staube

fäde» S, selten4. Narbe kvpfförmig
. Steinfrucht einsaamig.
Pentanäria Iblonogynia ( Familie Caprifoli«»).

Schoepsia . Schubertia.
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' • Schoepsia fragrans Wal lieh . Wohlriechende Schöpfte.
, glatt. Blu»
, ganzraudig
, elliptisch
Blätter wechselnd stehend
wen wohlriechend und bilden winkelständige vielblümige Trau¬
ben. Vaterl. Nepal.
Schollia crassifolia Iacq . ist lloya crassiEolia s. Nachtr.
Schotia Iacq . Schot» s. Lexic , 23. 8.

Character genericus s. i Nachtrag 58. 7. S . 621.
, meist gefärbt- Corollenblälter5, mit Nägcln
Kelch fünftheilig
, eine Röhre
. Staubfäden >0, a» der Basis verbunden
versehen
. Hülse2—äsaamig. Saabildend. Der Fruchtknoten gestielt
>nen an der Basis mit Mantelhaut.
),
Oecandria IVIonogynia ( Familie Hülsenpflanjen
Schotie.
Brcitblättrige
.
Iacq
I . Schotia latifolia
Omphalobium Schotia Hooker exot. fl. t. 159.
. Blättchcn um«
, 3—^paarig gefiedert
Blätter unterbrochen
. 2lfterblätter sehr klein, pfricmenfür, stumpf
-eyförmig
gekehrt
. Kelch nicht gefärbt. Corvlle vierblättrig. Hills«
mig, abfallend
. ti.
2 - äsaamig. Vaterl. das südliche Älfrika
*. Schotia simplicifoLia Vahl . Cand . Einfachblättrige
Schotie.
, netz¬
, glänzend
, drcirippig
, oval, ausgekerbt
Blätter einfach
artig. Die Blume» bilden gipfelständige Trauben, die fast
zottenhaarig sind. Vaterl. das südliche 2lfrika? s-,.
» s. Lexic . 93. 0. KeimSchousboa Wilkl , Schonsbo
zeichcu der Gattung und Beschreibung der Schousb . coccinea,
).
üecandria Mouogynia ( Familie Onagreen
t . Schousboa

commutata

Spreng . Sysl. veg. 2, p. ZZ2.

, ohne
, Blumen fast ährenständig
Blätter länglich, stumpf
». Hierher gehört
, eingeschloste
Braetee». Staubfäden wechselnd
Conocarpus racemosa Iacq . s. Lexic . 93. 3. Wächst in
, in Südamerika»nd earaibischen Inseln? 1>
Ostindien
Schouwia arabica Cand. ist Psychine arabica 2 Nachtr.
B- 7Schubertia Mirbel (Cupressus Linn .) .
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Schubertia, Scluvenkfeltlia.

Blumen nionbcisch
, Kätzchen bildend. Die niännlichen Kätz'
ehe» gestielt, abgekürzt, die Schuppen schildförmig, gestielt!
jede Schuppe deckt8— lo aufsttzeude Anthcren, die rundlich
und rinfächerig stnd. Die weiblieben Kätzchen( Zapfen) kugel'
rund, fleischig
. Fruchtkelch zusammengedrückt.
Monoecia

Monadelphia

1. Schubertia
disticha
Linn . f. Lexic.

(Familien Zapfenbäume) .

Mirbel

ist Cupressus

distich#

2 . Schubertia capensis Spreng . Syst. veg . 5. p . 800 ifl
Cupressus juniperoides
Linn , J. Lexic , Taxodiu« 5
Richard.
Schubertia
—
Schüblera
—
—
-Schultesia
—
—

longifiora

Martius ist Macvoscepiutn longi'
florum Spr.
multiflora
—
ist Cvnanchuxn multiflo'
turn Spr.
conferta Martius s. Hippion defsusum 2Nachtr. B . 4.
diffusa Martius s. Hippion diffusum 2. Nachpatula
—
s.
—
patulum 2. Nachstricta
—
s.
—
contraversum 3>
Nachtr.
crenuliflora
Martius s. Sebaea brasiliensi»
2. Nachtr.
gracilis Martius s. Sebaea gracilis ». Nachtrstenophylla
Martius s. Sebaea jorullensh
2. Nachtr.

Schwenhia

Vahl s. Schwenkia

Schwenks eldia
Character

Linn . s. Lexic . und INachtr.

Swartz. Echwenkfeldie
s. Lexic. B. L-

genericus

s. i . Nachtrag B . 7. S . Ü2Y.

Kelch sünftheilig, oder fast fünfblättrig , stehen bleibendEorvlle röhrig, beharrt, der Rand fünfspaltig. Staubfädeneingeschlossen
. Narbe fünfspaltig. Beere einfächerig, vielsaanii^
(Abbild. Swartx in Occid . t. 10) Sabicea Aubl . t . 76Pantandria

Monogynia

(Familie Rubiaceen).

Schwenkjeldia macrophyLla Spreng. Syst. veg. 1. p. 76'

Schwenkfeldia. Schwenkia.
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Nonatelia macrophylla Kunth in Hamb . et
Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. 5. p. 423.
Stamm baumartig
, aufrecht
, ästig. Blätter eyförmig
, langgespiht
, parallel geädert
, ob,u glatt, unten fei» filzig. Blu¬
menstiele gipfelständig
, rispcnförmig
. Baterl. Südamerika(in '
Wäldern und an Flüssen
), f,.
2. Schwenkfeldia malaccensis. Spreng. I. c. Cur. p. 85.
Urophyllum villosum Wallich.
Blätter länglich
-lanzettförmig
, langgespitzt
, oben glatt, un¬
ten zottenhaarig
. Aitcrblätter länger als die Blattstiele läng¬
lich, gespitzt
. Blumen in winkclstäudige Köpfchen gesammelt,
die gestielt sind
. Vatcrl. die Insel Malacca
. 1).
L Schwenkfeldia glabra Spreng. I. c. Glatte Schwenkfeldie.
Vrophytllum glabrum Wallich.
Blätter lä»glich
-lanzettföt
*»ig, gespitzt
, glatt. Afterblätt
.r
lang, linienförmig
, zvttenhaarig
. Blumenköpfcheu kurzgestielt,
winkelsiändig
. Valerl. Malaeea
. 1).

Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören
, sind
im Lexic . B. 8- und i Nachtrage beschrieben.
Schwenkfeldia hirsuta et diversifolia Dietr. s. 1.
Nachtr
. B. 7. S . 6zo.
Diese Speciesname
» hat auch Kurt Sprengel im Syst. veg.
beibehalten
, aber mit einem* bezeichnet und sich Priorität
angeeignet
. —
schwenkia Linn . ( Schwenkia Vahl) Schwenktes. Lexicon B. 8.
Character genericus f. 1. NachtragB . 1. S . 632.

Lexic. B . 8. S . tvz . (Abbild
. Schwenk, hört. meä.
hag. t. 1. Gaertn. de ljfuct. t. 214).
Diandria Monogynia (Familie Personate
»)
Die Arten dieser Gattung sind krautartig
, aufrecht
. Die
Stengel mehr oder weniger ästig
. Blätter wechselnd stehend,
»»getheilt
. ' Blumen rispenständig
, selten einzeln oder zu 2—3
»inltlständig
, gestielt.
»nb

Sehwenkia.
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I . Glandulis

clavati ? duo ' us.

Drüsen an der Cvrolle keulenförmig, zu zwei sitzend
s. l . Nachtrag.
II . Glandulis

glavatis

quinque

Drüse » keulenförmig , zu fünf beisamcn sitzend.
Linn . s. Lexic . Scli,
antericana
Hierher Sehwenkia
Humb . s. I . Nachts , lind
brovvalloides , glabrata
folgende Arten.
mollissima Martius
, . Sehwenkia
Cur . 2. Weichbläktrige Schwenkst.

Nov . Act . Acad . Nat.

Stengel krautartigs aufrecht , wie alle Theile der Pflanzt
weiß-filzig. Blätter herz-eyförmig, stumpf, weich, zvttenhaarig.
Blumen fast stiellos , und bilden zusammengesetzte gipfelständige Trauben , niit lanzettförmige » , filzigen Bractecn . Die
znrückgerolli.
Tränbchen 5 — roblümig , nach der Blühzeit
Baterl . Brasilien.
2. Sehwenkia

pubescens

Mart . 1. c . Filzige Schwenkte.

Stengel krantartig . Blätter eyförmig , langgespitzt , filzig.
Blumenstiele fadenförmig . Vaterl . Brasilien.
Poir
brasiliensis
3 . Sehwenkia
p . 88 . Brasilische Schwenkte.

Encyc , Meth . Suppl . 5.

' us laterifloru * Vahl .
Hierher gehört Chaetochi
die Beschreibung im l . Nachtrage D . 2 . S . 19g.

siehe

Candoll . Mena . soc . pliyt . et
Hillariana
g.. Sehwenkia
hist . nat . p . 142 bort . genev . 1. 10;
Wurzel faserig. Stengel krautartig , aufrecht, rund , an der
Basis einfach, filzig, oben ästig, glatt , l — 2 Fuß hoch. Aeste
und Blätter wechselnd stehend. Blätter lättglich-eyförmig, tut«
tere gestielt, stumpf, 4 — 5 Linien lang , 3 Linie » breit , die
mittlern länglich , gespitzt, am Stiele verdünnt , >8— 20 Lituen lang , 4 —5 Linien breit , die obersten stielloö, linienförmig, an beiden Enden gespitzt. Blumen kurzgestielt , fast vif*
pcnständig . Kelch glatt , fünfzähuig . Eorolle 5 —4ma < länger
als der Kelch, die Röhre walzenrund , 4— 5 Linien lang , an
der Basis blaß , oben schmutzig purpurroth , der Rand fünf-

!

j

jähnig, pnrpnrroth
, dic Einschnitte
(Zähne
) mit grünen keu¬
lenförmigen Drüsen versehen
. Staubfäden2 fruchtbar
, Z un¬
fruchtbar
. Watcrl
. Brasilien.
Scilla Linn . Meerzwiebel
, Hyacinthenlilics. Lexic . B . 3.
Cliaracter genericus s. 1 Nachtr
. 33. 7. S . 635.
radförmig
, abfallend
. Staubfäden6, fadenför¬
mig, gleichlang
, an der Basis mit den Corollcntheilen ver¬
wachsen
. Saamen kugelrund
, in einer drcifächerige
» Kapsel
(Abbild
. Schknhrs Handb
. r. 94).
Hexandria Monogynia (Familie Coronarie
»; Liliaceen)
Corolle fast

1. Hyacinthoides Corollae campanulatae Spreng.
Syst. veg.
Hyacinthenartige
, mit glockenförmigen Corolle
».
Hierher gehören die im Lericon beschriebenen Arten: Scilla,
campanulata Ait. 8. unifolia Linn .- S. mauritanica,
tingitana Schousb. 8. sibirica Sims und folgende.
1. Scilla nutans Smith.
hyacinthe.

Ueberhängeude Meerzwiebel
; Stern-

Blätter lanzettförmig
, glatt. Schaft aufrecht
, eine langge¬
Traube tragend
. Blumen überhängend
, die Corollen-

streckte

blätter blaßrosenroth
, weiß, an der Spitze zurückgerollt
. Staub¬
fäden so lang als die Corollcnröhre
. Wächst iu England und
im südlichen Europa2J. ( Abbild Curt. bot. Mag. 1461).
Zu dieser Art hat man folgende gezogen
: Scilla cernua

Linn . 8. amethystina , pratensis Lam. auchS. pra¬
tensis Waldst. et Kit. als Varietät? f. Lexic . 35. 8- S.
640. 8. belgica Hortul,
2. Scilla corymbosa Sims ist Hyacinthus corymbosus
Linn . f. Lexic . I Aufl. 33. 4. Massonia corymbosa Sims,
(Abbild
. Andrews Bot. Repert. t. 345. Bot. Mag. t. 991).
3. Scilla brevifolia Ker . in Bot. Mag. 146g ist Hyacin¬
thus bresifolius Thunb. f. Lexic . 33. 4.
Blätter linien-lanzettförmig
, kürzer als der Schaft. Traube
eyförmig
, übergebogen
. Corolle walzenrund
. Vaterl. Kap der
guten Hoffnung
. 2s..

4* Scilla cernua Redoud , ist 8. amoenula Hörnern , s.

Scilla
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r . Nachtr. S. amoena M. a Lied . (nicht Linn .) S. aiure«
Goldb . S. sibirica Andr . s. 1. Nacht»'. B . 7. S 6Zl>(Abbild. Lot. Mag. 1025).
Blätter länglich
- Schaft zusammengedrückt
, wenigblümigBractcen sehr klein, »vie die Dlumenstielcheu gefäibt. Corollr»
nbergebogcn
. Wächst im mittlere» Rußland. 2J..
2. Antherioides corollae planae.
Anthericnmartige
, mit flachen Corollen.
Die meisten Arten, welche zu dieser Abtheilung gehöre
»,
g angezeigt und beschriebe
», hier mi*

sind im Lexiscon SS.
noch folgende:

5. Scilla byzanthina Poiret . Türkische Hyacinthcnlilie.
Blätter lienenförmig
, stumpf, fast so lang als der »valze»'
runde Schaft, der eine kegelförmige vielblnmige Traube trägt.
Die Bractee» (Deck- oder Nebenblätter
) sind linieu-lauzettför»
mig, länger als die Blumenstiele
. Wächst in der Türkei, bei
Coustantinopel
; in Thracien2s.
6. Scilla anthericoid .es Poiret . SternlilirnartigelHyacinthe
»»
lilie.
Blätter linienförmig
. Schaft walzenrund
, röhrkg( hohl),
an der Basts mit Schlippen besetzt
, eine langes Endtraube
tragend. Blumenstiele so laug als die pfriemenförmigen Bracteen und Corollen
. Daterl. Nnmidien
. 2s.
7. Scilla bißora Ruiz et Pav. Zweiblümige Hyacinthrnlilie.
f' Blätter schwertförmig
, gestreift zurückgeschlagen
, kurzer
als der walzenrunde Schaft. Blumenstiele gepaart, mit Brac<
teen versehen und bilden eine schlaffe Endtraube
. Vaterland
Pern. 2s.
L. Scilla p- umila Brot. Niedrige Hyaeinthenlilic.
Blatt einzeln
, lanzettförmig
, scheidenartig
. Traube aufrechtBracteen viel kürzer als die Blulnenstiele
. Corolle flach
. Da«
terl. Portugal. 2s.
Eine Anleitung znr Kultur der Hyacinthenlilien stehe RexicD. C. S . 649. Die neuen Arten werde» , in Hinstchta»!
Standörter, Boden und Fortpflanzung eben so wie jene W
handelt.

\
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Scilla, Scytophyllum.
Synonymen.

Scilla amoena M . a Bieb . s. Scilla cernua N . 4.
—
—
amoenula Hornem . f.
— azurea Goldb . s. Scilla cernua N . 4.
— esculenta Sims . ist Anthericum esculentum Spreng.
vernum Linn . f. Lexic.
— fastigiata Viv. ist —
ist Scilla parviflora Desf . f. Lexic.
— numidieaPoir
— odorata Brot ist Scilla italica Linn . s. Lexic . .
pomeridiaLand . ist Anthericum
— pomeridiana
nuin Ker.
— Sibirica Andr . s. Scilla cernua N . 4.
Sci o daph y Ilum P . Brown . FI . jam
Nachtr. B . 7.

t.

19

f.

1.

Kelch »»getheilt. Corolleublättcr 5— 7, an der Spihe zu. Staubfäden und Griffel Z oder mehrere.
samincuhäugcnd
, von den bleibende» Griffeln getränt, 5 — 7fä¬
Frucht fleischig
cherig, die Fächer eiusaamig. Ueber die Selbstständigkeit dieser
Gattung siehe meine Bemerkung im 1 Nachtrage 23. 7. S . 637.
Penlandria

Pentagynia

(Familie Aralicecn) .

Brownii Spreng . Syst veg . I . p . 953»
L Sciodaphyllum
Sivartz s. Aralia
ist Aralia et Hedera Sciodaphylla
Lexic . B . (.
Sciodaphyllum
Staunn baumartig. Blätter geflngert. Dlättchen zahlreich,
doldenartig stehend, länziich-lanzettf0rniig, ganzrandig, glatt,
ungleich. Blattstiele laug, an der BaffS scheidenartig. Die
Blumen bilden sehr lange jusammengescyte überhängende Trau¬
ben ÜZaterl. Jamaika , f-,.
Fünf Arten, welche hierher gehören, sind im t Nachtrage
B . 7 beschrieben .

Sie

kommen

alle aus

Troppenläudern

und

würden in unsern warmen Gewächshäuser» am besten gedeihen.
et Zeyher Enumer . plant,
Rcklon
Scytophyllum
africae austr . 1. p. 124 (Celastrus Thunb .).
Kelch sehr klein, fünfzähnig, ungleich. Corollenblätter 5,
rund, an der Basis schmäh Staubfäden 5, am Rande der
eckigen Scheibe eingefügt. Griffel 1. Narbe zweilappig. Stein¬
, ei» Fach
frucht schief, die Nuß fast holzig, meist zweifächerig
leer, das Fruchtbare einsaamig. Hr. Ecklon hat drei Arten
angezeigt.

Scytophyllum . Scirpus.
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1. Scytophyllum
obtusus Thunb

obtusum
Ecklon
I . c . ist Celasttus
. s. I Nachtr . B . 2 . S . m . N . 7.

2 . Scytophyllum
laurinum
Eckl . ist Celastrus
Thunb , s. Lexic . B . 2 . g . 63fl.

laurinus

Z. Scytophyllum
oleoides Eckl . ist Celastrus
Lnmark . f. 2 Nachtrag B . 2 . S . 421 . N . 4.

oleoide»

Scirpus

Linn . Binse s. Lexic . D . g.
Character

genericus

s. t Nachtr . B . 7. S - 6zy.

Aehre seitens oder gipfekständig.
Kelchblätter ( Schuppen)
spreuartig , wie Dachziegeln über einander liegend.
Staub¬
fäden 3 . Griffel 1— r —Ztheilig . Borsten unter dem Frucht¬
knoten , die kürzer oder eben so lang als die Schuppen sind.
Nuß ( Schaalsaame ) 2— zseitig , nincroncnspihig.
Triandria

Monogynia

(Familie Cyperoidcen.)

Die Seirpiuen sind meist pereunirend . Halme einfach, an
der Basis mit Scheiden versehen, die Scheiden oft plattlos.
Die Aehrchen einzeln oder geknäult oder doldentraubig stehend3m System sind die zahlreiche» Arten nach den, Stande der
Aehre » und der Beschaffenheit der Halme geordnet.
i . 8pica terminali
solilarea.
Aehre einzeln gipfelständig.
ch Culmo

Halm

tereti

aphyllo.

walzenrund
, blattlos.

Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Lexicon
im?
1 . Nachtrage beschriebenen Arten . Scirp . palustris
Linn#
8 . Bacolhryon , ovatus Ebrh . S . simplex
Eli . 8 . tu¬
berculosus
Michx . und folgende.
1, Scirpus montanus
Kunth
in Humb . et Bonpl . Nor»
gen . et spec . pl . 1 S . 226.
S . repens ; culmis quadrangularibus,glabris
; spicul#
ovata , compressa ; glumis
oblongis acutiusculis , infe¬
rioribus
majoribus ; staminibus
duobus , arunco trian¬
gulari , selis destituo . Kunth.
Eleocharis
montana
Roem . et Schult . Syst . veg<
2 . p . 153Wnrzelstock

horizontal
, gegliedert
, brau
», mit länglich
-«^

förmigen
, häutig«», brandig«» Schuppe
» bedeckt
. Halme walzcnrund, aufrecht, t Fuß hoch, au der Basis mit häutigen,
abgestutzten Scheiden besetzt
, die gestreift
, glatt, angedrückt und
blattlos sind. Achrc gipfelständig
, ^ Zoll laug, vielblümig
, an
der Basis mit schuppenartigen Bractee» besetzt
, die rundlich
und gespitzt sind. K-lchklappcn
(Schuppen
) grün, am Rande
roth. Griffel gespalten
, a» der Basis röhrig Schaalsaamen
eyfbrmig
, glatt, glänzend, gelb. Borstent>, rückwärts jcharf,
an der Spitze warzig, kegelförmig
. Kunth . Wächst in Nengrguada; an Bergen in Quito, blüht daselbst im Oktober
. 2s..
3. Scirpus uniglumis Link . Hort. berol . i . p. 28l«
Jahrb. 1. 3. p. 77.
Sc. tenuis Schreb. ( nicht Willst, s. t . Nachtr.)
Eleocharis uniglumis R. et Scb. I. c. mant.
2 . p . 83.

Wurzel kriechend
. Halm au der Basis Sprossen treibend,
walzenrund
, gestreift
. Aehre oval, wenigblümig
, an der Basis
mit einer stumpfen breiten, die Spindel umfassenden Schuppe
(Bractee) versehen
. Kelchschuppcn länglich, spitzlich
. Griffel
zwcitheilig
, an der Basis dick
. Schaalsaamen zweischneidig.
Vaterl. Schweden
, Deutschland und die Schweiz
. 2s.
Diese Art unterscheidet sich von 8c. palustris Linn.
außer den vorstehende
» Kennzeichen vornehmlich durch den
dünnern und niedriger
» Halm, der selten über I Fuß hoch wird.

3. Scirpus compactus Spreng I. c. 1 p. 203.
Eleocharis compacta Rob. Brovvn. Prodr . Nov. Holl.
Halm walzenrund
, nicht gegliedert, glatt, inwendig zclligmar.kig. Aehre cylindrisch
. Schuppen sehr gedrängt stehend,
wie Dachziegeln über einander liegend
, kcil-umgckchrt
-eyförmig,
gekielt
. Vaterl. Ncnholland
. 2s.

4. Scirpus acutus Spreng . I . c. Spitzschuppige Binse.
Eleocharis acuta R. Br.
Halm walzenrund
, sehr glatt-eben, nicht gegliedert
. Scher',
den abgestutzt
, mucroncnspipig
. Aehre cylindrisch
. Schuppen
lanzettförmig
, gespitzt
, gekielt
. Vaterl. Neuhvlland
, die Insel
van Diemen und Port-Jakson.
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15. Scirpus Browuü Spreng . Browus Binse.
Eleocharis acuta setacla R. Brown. (nicht Linn.)
, die Schuppen oval,
-eyförmig
. Aehre kngel
Halm fadenförmig
. Vaterl. Neuholland.
, die äußere gleichförmig
stumpf
6. Scirpus tener Spreng. I. c. 1 p. 204.
Eleocharis gracilis R. Brown.
, mncro. Die Scheiden schief
, gestreift
Halm borstcnförmig
. Borsten
, die Schuppen stumpf
. Aehre oval, gespitzt
nenspitzig
. Vaterl. Neuholland;
4 , wenig länger als der Fruchtknoten
Port Jackson.
1 . Scirpus

Pumilio

Spreng . I . 'c.

Eleocharis pusilla R. Brown. I. c.
. Scheiden an der
, gestreift
, borstenförmig
Halm niedrig
. Borsten4—5 , kürzer als
, ohne Mucronen
Mündung schief
; Port Jackson.
. Vaterl. Neuholland
der Fruchtknoten
'fch Culmo articulato. Halm gegliedert.
Sc. plantagineus Retz. S. geniculaius Roxb. S. in¬
terstinctus Vahl. s. Lexic , S. obtusus Willd . s. U
Nachtr. gehören hierher.

g. Scirpus elegans Kunth I. c. x. p. 226. Zierliche LinseSc. sphacelatus. Spreng. I. c. t . p. 204.
Eleocharis elegans R. et Schult I. c.
Fimbristylis elegans Hortul.
8. culmis teretibus articulatis, glabris; spiculs
cflindracea ; glumis oblongo-cuneatis , obtusis, uni'
versis; akenio anticulari, punctato-scabro Kunth.
, rund, geglie¬
Halme mehrere aus einer Wurzel, aufrecht
. Aehre cyiindrisch,
, glatt, fast gestreift
dert, 1—2 Fuß hoch
, | Zoll lang, an der Basts mit sechs grünen BracteeN
stumpf
, die am Rande brandig und stumpf sind. Schuppe»
versehen
, wie
, roth-braun, 1 Linie lang, gedrängt
-keilförmig
länglich
. Narbe»
- Griffel gespalten
Dachziegeln über einander liegend
, a»
, lauggespitzt
-eyförmig
. Schaalsaamen umgekehrt
gewimpert
, die rück'
der Spitze warzig, a» der Basis mit sechs Borsten
. Vaterl. Peru, bei6 u»manget 1 ruxiuo. 2i-'
wärts scharf sind
9. Scir-
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9* Scirpus tuberosus Roxb . Corom . 3. K 251 . Knollige
Binse.
Eleocharis tuberosa R . et Schult . I . c. mant . j . p . 86.
Wurzel faserig, knollig, sprossend, die Knollen fast kugel¬
rund. Halme aufrecht, walzenrund. Scheide» kurz, dünn.
Schuppen hantrandig. Griffel 2— Zspaltig. Vatcrl . Lstindien. 2j..
-j-chch Lulrno angulato . Halm eckig.
Sc . acicularis , capitatui , mutatus Linn . 8 . macu¬
losus , pusillus Vahl . S. spiralis Rottb . 8 . quadran¬
gulatus Mich * . S, pygmaeus Lam . 8 . trichotis Humb.
8 . confervoides , festucoides , crinitus , retroflexus , fistu¬
losus Poir . S, glaucescens , tenuis Willd . gehören hier¬
her s. Lexic , und 1 Nachtrag.
10. Scirpus acutangulus
eckige Binse.
Eleocharis

Roxb , ind , 1, p , 216 . Scharf-

acütangula R . etSch . I . c. itiant . 2. p. q)i.

Halm dreiseitig, scharfeckig
, nackt, glatt, 2 —3 Fuß hoch und

höher, an der Basis mit 1— 2 Scheiden bekleidet. A-hre
dünn, gespiht. Schuppen länglich, spihlich, gestreift, hautrandig, spiralförmig. Vaterl. Ostindien. 2s..
11 . Scirpus

chaetodes

Link . Spreng . I . c. I . p . 206.

Sc . setacea Linn . mant , Brot . Sc. pumilus Vahl,
Isolepis pumila R . et Seh . I . leptalea Koch . in
hot . Zeit.
Wurzel faserig. Halme mehrere, Rasen bildend, r —6 Zoll
hoch, dreiseitig, fadenförmig, sehr dünn , glatt , an der Basis
mit zwei branii-purpnrrotheli Scheiden beseht, Blätter drei¬
seitig, fadenförmig. Aehre meist einzeln, glänzend. Schuppen
eyförmig, mucronciifpihig
, grün , braun gerändert. Schaalsaamcn dreiseitig, glatt. Man darf diese kleine in Portugal wild¬
wachsende Species mit 8 . setaceus L . s. Lexic , nicht ver¬
wechseln.
12. Scirpus planijolius

Mühlenb

. Flachblättrigc Binse.

Eleogiton planifolia Link?
Wurzel faserig. Halme mehrere, Rasen bildend, dreiseitig,
Dietkich« Lexicon 2k Nachtr. VIII . Ab.
K
V
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blättrig .

Blätter

linienförmig

,

flach , geflreiib

scharsrandig
, kürzer alS der Halm. Aehre eyförmig
, gespihst
gelblich
, meist sechsblümig
, an der Basts mit zwei eyförmig
"'
Bractcen versehen
. Schuppen eyförmig
, nincroneuspihig
. Grisfel dreispaltig
. Schaalsaame
» dreiseitig
, dran». Vaterl. Nord'
amerika; ipensylvauicu
. 2h.
lz . Scirpus scaber Roxb . inst. j . p. 222.
Eleogiton Scabra Alb. Dietr.
Fimbristylis Scabra R. et. Schult , I. c.
Halme aufrecht
, eckig
, b—i v Roll hoch
, glatt, an' bet' S5fl'
fls mit Blättern beseht, die fadenförmig und kürzer als di'
Halme sind. Aehre länglich, vielblümig
, aufrecht
^ dir Hüll«
blätter sehr kurz, abfallend
. Schuppen länglich
, stumpf
. Staub'
säden2, Narbe gespalten
. Schaalsaame gernnzelt
-scharf
. Ä«<
terl. Cvrvmandel
. 2h.
1^. Scirpus exiguus Kuntli . 1. c. I . p. 225.
Eleocharis exigua R. et Schult I . c.
Wurzel kriechend Halme vierestig
, glatt, borstcnförmig
. Ach'
re eyförmig zusammengedrückt
. Schuppen länglich, spipliebStaubfäden2. Schaalsaame
» dreitckig
. Daterl. Neugranada
. 2h
2. Spicis lateralibus aggregatis.
Aehrcn seitenständig
, gehäuft.
ch 8sti ; hypogynis . Unter dem Fruchtknote"
stehen Borsten.
Sc. articulatus Linn . S. minimus , pungens VaM'
S. natans , vaginatns Thunb , 8. debilis Mühlenb , niU'
cronalus Dicks , S. litoralis Schrad . 8. conglomerat» 5
Humb . S. erectus , praelongus Poir . gehören hierheri
l.oxic . und l . Nachtrag.
IS. Scirpus s'crobilinus Roxb. inst. 1 p . 222.
ährige Binse.

Zapfet

8. culmo koliisque trigonis ; spica laterali solii*'
ria , squamis cordatis cuspidatis.
Wurzel kriechend
, Sprossen treibend
. Halme t — 2
hoch
, gegliedert
, dreiseitig
, a» der Basts mit 2—3 umfasse
"'
den dreiseitigen glatten Blättern beseht
. Aehre fast an
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Epitze des Halms, aber scitenständig
, eyförmig
-länglich
, r Zoll
lang, zapfcnförmig
, mit einem Hüllblatte versehen
. Schuppen
herzförmig
, feiuspitzig
, glatt. Schaalsaamen
, rundlich
-nmgckchrteyförmig
, flach
. Borsten6, dünn, weich
, stehen bleibend, so
lang als der Saame. Wächst in Ostindien
, am Flusse Ganges. 2J..
16. Scirpus muticus Don, Fl . Nepal.
Halm dreiseitig
, blattlos, oben rinnig. Aehren seitcnständig, geknanlt
, stiellos
, oval. Schuppen rundlich
, mucrvnenspitzig,
nachenförmig
. Griffel dreispaltig, fedcrartig
. Fünf Borsten
unter dem Fruchtknoten
, die rückwärts gezähuelt sind. Vaterl.
Nepal.

l ?. Scirpus pectinatus Roxb. irrst. p. 220.
mige Binse.

Kammför-

8. culmo tereti apbyllo, panicula laterali sub apica
culmo, squamis, mucronatis, setis hypogvnis plumosis.
Wurzel faserig Halme aufrecht, waizenrund
, glatt, blatt¬
los, nur an der Basis mit l —2 Scheiden besetzt
. Rispe
scitenstäudig
, überhängend
, ohne Hülle. Achrchen länglich.
Schuppen sprenartig
, mncroncnspitzig
. Narbe zweispaltig
. Un¬
ter Leu, Fruchtknoten stehen fcderartige Borsten. Schaalsaamen
nmgekehrt
-eyförmig
, zusammengedrückt
, glatt, braun. Vaterl.
Ostindien
, in Sümpfen. 2J..
it Setis nullis . Die Borste» unter dem Frucht¬
knoten fehlen.
Sc. selaceus Holoscboenus Linn . S. supinus Roth.
S. lateralis Porsk. 8. miccanthus, numidianus Vahl.
S. tristachys, nodosus Rottb. gehören hierhers. Lexlcori
und i Nachtrag.
I8 > Scirpus Savii Sebasi ; Savis Binse.
Sc. filiformis 8avi Fl. Pisan . r. p. 46,
Isolepis Snviana R. et Schult. I. c. mant. 2. p. 65.
Sicula Presl. Cyper et Gram. sicc. p. 13.
Wurzel faserig. Halm aufrecht, fadenförmig
, 3—b Zoll
hoch, Blätter borstensörmig
, dünn, viel kürzer als der Haun.
Aehre fast gipfelständig
, oft einzeln, selten zu 2—3, eyförmig, stumpf
, stiellos
. Hülle zweiblättrig
. Schuppet
, eyförmig»
Kr
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, blaßbraun» weiß gerändert. Echaalsaameu
mucronenspitzig
» Warzen. Vaterl. das südlickff
dreiseitig, mit sehr kleine
Europa. 2s.
ly . Scirpus Mühlenbergii Spreng . I. c. i . p. 207.
S. capillaris Mühlenb . (nicht Linn .)
Isolepis Mühlenbergii Alb . Dietr.
, fast nackt,
, dreiseitig
Wurzel faserig. Halme borstenförmig
, die Scheiden
und bilden Rasen. Wurzclblätter borstenförmig
. Hülle
. Achreni —4, seitenständig
an der Mündung hehaart
1—ablättrig. Schuppen braun-purpurroth, untere Pfriemen. Schaalsaanie»
. Griffel dreispaltig
, die übrigen stumpf
spitzig
. 2J-.
. Vaterl. Nordamerika
, weiß, fast gerunzelt
fast dreiseitig
SCI. Scirpus

inundatus

Spreng . I . c . t p . 207.

Isolepis inundata R. Brown . Prodr . 1. p. 22a.
, an der Basts mit Scheide» besetztHalme borstenförmig
, an der Spike deS Hal¬
, eyförmig
Aehrchen zu 2—6, gcknault
, ohne Rippen. Griffel ge¬
. Schuppen stumpf
mes fast gleich
, glatt. Vaterl. die
spalten. Schaalsaamcn fast linsenförmig
Insel van Diemens.
21. Scirpus cartilagineus Spreng. I . c. 1. p. 208.
Isolepis cartilaginea R. Brown. I . c.
, an der Basts mit einem Blatte ver¬
Halm borstenförmig
, an der Spitze dcj Halme».
sehen. Aehrchen1—ö eyförmig
Schuppen warzig, gekielt, gerippt. Schaalsaamcn dreiseitig,
. 2s.
; Port-Jackson
, Vaterl Ncuholland
scharflich
st . Scirpus ciperoides
Mariscus) .

Spreng. I . c. ( nicht Linn . f.

Isolepis cyperoides R . Brown.
, eckig, an der Basts mit einem BlattHalm borstenförmig
. Schuppen ge¬
-lanzettförmig
. Aehrcheni —2 , länglich
besetzt
, ohne Rippen. Staubfäden2. Griffel gespaltenkielt, gespitzt
, eben. Vaterl. Nenholland.
Schaalsaamen linsenförmig
25. Scirpus riparius Spreng . I . c. 1 p. 20g.
Isolepis riparia R . Brown. I. c.
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» besetzt.
, an der Basis mit Scheide
Halm borstenfSrniig
, stumpf.
. Schuppen rundlich
, wenigblümig
, epförmig
einzeln
Staubfäden 2. Schaalsaamen stumpf, dreiseitig, scharflich.
, in Quelle» und Sümpfen. '2H.
; Port-Jackson
Vaterl. Nenholland
Aehre

24. Scirpus lenticularis Spreng. I. c.
Isolepis lenticularis R. Brown . I. c.
Halm haarfbrmig, an der Basis mit einem Blatte besetzt.
. Stau»,
. Schuppen ey-lanzettförmig
, epförmig
Aehre einzeln
, „ al,
. Schaalsaamen linsenförmig
fäden r . Griffel gespalten
. 2h.
, glatt. Vaterl. Nenholland; Port-Jackson
»den
26. Scirpus

Wallichianus

Spreng . I . c. cur . p . 27.

Isolepis capillaris Don.
Halm an der Basis mit zwei borstenförmigeu gestreifte»
, die Scheiden sind an der Spipe bärtig. Aeh«
Blättern beseht
, scharf. Schuppe» mucronenspihig
, lauglich
ren zu z stehend
kiclig. Vaterl. Nepal.
»6. Scirpus incurvatus Roxb. Eingekrümmte Binse.
. Aehre»
, einwärts gebogen
, gegliedert
Halm walzenrund
. Vaterl.
. Schlippen epförmig, stumpf
-kiigelriind
quiriförniig
Calcuta. 2h.
27. Scirpus sub articulatus

Roxb . Fast gegliederte Binse.

. Aehre oval, blattlos, fast gegliedert
Halm walzenrund
. Schuppen oval, häutig. Vaterl.
, vielblümig
kopfförmig
. 2h.
Ostindien
2g. Scirpus triangulatus Roxb . I . c, p.
, nackt, dreieckig,
Halme mehrere aus einer Wurzel, aufrecht
. Aehrcu8 —>2, unter der Epihe des Hal¬
die Ecken scharf
. Vaterl. Ostindien. 2h.
, stiellos
mes, gerade, dreiflügelig
29. Scirpus corymbosus Roxb. I. c. Doldentraubige Binse.
, zusam¬
, blattlos. Doldentraube seiteuständig
Halm aufrecht
. Aehr. Blumenstiele und Etielchen zusammengedrückt
mengesetzt
, lang gespitzt.
. Schuppen eyförmig
, gcbüschelt
chen eyförmig
. 2h>
. Vaterl. Ostindien
Griffel dreispaltig

t $0
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3, Spicis terminalibus aggregatis.
Aehren gipfelständig
, gehäuft.
Stylo basi bulboso ; setae hypogynae.
Griffel an der Basts zwiebelartig
; initer de»! >
Fruchtknoten stehen Borsten.

so. Scirpus Kysoor Roxb. incl. x p. 2ZZ.
Wurzel knollig
. Halm aufrecht
, straff- 4—6 Fuß hoch, tief
gefurcht, die Ecke
» rückwärts fcharfborsti
'g. Blätter sinnig,
mit langer pfriemcnförmiger Spitze, in der Jugend an d"
kieliörmigen Rückseite und am Rande scharfbvrstig
, a» dek
Basis scheidenartig
. Dolde gipfelständig
, vielfach zusammenge¬
setzt. Hülle dreiblättrig, ungleich
, das längerex—2 Fuß langAehrchen eyförmig
, braun. Schnppe» rnndlich
-eyförmig, aus¬
gehöhlt, sprenartig
, braun, glatt, mucrolienspitzig
. Der Frucht' .
knoten eyförmig, unten von fünf Borsten umgeben
. Griffel
an der Basis herzförmig
-zwiebelartig aufgetrieben
, stehen blei- 1
bend. Narbe dreispaltig
. Schaalsaamc
» länglich, dreicckigBaterl. Bengalen, am Senegal. 2/.
chch 8tylo bsii aequali : setae hypogynae .
|
A. Culmo tereti . Halm ivalzeiirund
; unter de»! !
Frnchtboden stehe
» Borsten.
Hierher gehören die im Lexicon und i Nachtrage be¬
schriebenen Arten: 8. glodikerus , lacustris Linn . S. fastigiatus , truncatus , membranaceus Thunb . 8. Taber ' I
nae montani Gmelin S. tranquibariensis Roth . Sc»
validus , subulatus Vahl. S. plumosus R. Br, 8. ari'
status Willd . S. fragratis R, et P. S. gracilis Poir . 8bivalvus Laut.
31. Scirpus carinatus
bot. t. . 983.

Smith Engl . fl. l . p. 6o. Engl » ,
>

Ist 8. Duvalii Hoppe in Sturms Germ . steh« di« B<'
im i Nachtrage B . 7. E . 647. N . 19.
B. Culmo angulato . Halm eckig.
8. maritimus sylvaticus Linn . 8. Hystrix , lacinia'
lus, pilosus Th . 8, bonariensis , tetragenus Poir , S*
grossus, polyphyliu9, hispidulus , quinquangulari*
Vahl. S. radicans Schk. S. atrovirens Willd . S. yi*1"
schrejbling
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ciformis , glomeratus Retz.. -chorcn hjerhers. Texicon

»»d > Nachtrag.

5r . Scirpus comosus Wallich in Roxb. ind . t p. 134.
Trichophorum comosum Alb. Dietr . in Willd,
Spec. pl -,p . 202.
Aus der faserigen Wurzel entwickeln sich mehrere aufrechte,
, die Rasen bilden.
, 6—-ir Zoll hoch
dreieckige blattlose Halme
, an der Basis die Halme umfassend,
Warzclblätter zahlreich
, graugrün. Rispe doppelt
sind rinnig. an der Spitze dreiseitig
, die Strahle», etwa 12, ungleich,
, überhängend
znsammengcsetzt
dünn, glatt, 3—5 Zoll lang- Hüllblätter 5, sehr lang. Aehr, gekielt,
. Schuppen lanzettförmig
chen meist zu z stehend
- linienförmigen Frucht«
, brau». Unter dem länglich
pfriemenspitzig
baden sitzen glänzende Haare, die länger als die Borsten sind.
Griffel dreispaltig, kürzer als die Haare (Borsten) . Vaterl.
Nepal. 2(..
3z. Scirpus macrostachys Mühlb . ist 8. robustus Pursb.
s. die Beschreibung im 1 NachtrageB . 7. S . 6b8, N. »Z.
, als Va¬
Wahrscheinlich gehört auch5. affinus Roth. hierher
639.
.
S
7.
B.
.
Nachtr
r
s.
rietät?
34. Scirpus tridentatus Roxb . ind . I p, 228. Drcizähnige Binse.
. Halm aufrecht, steif, dreiseitig,
, sprossend
Wurzel knollig
gegliedert, glatt, an den Ecken scharf, 2, 4—5 Juß hoch.
, mit
, steif, glatt. Dolde zusammengesetzt
Blätter rinnenförmig
die
,
ungleich
Blätter
deren
,
Hülle
einer meist dreiblättrigen
zwei kürzeren so lang als die Dolde sind. Aehrchen lanzett¬
, die seitenständigen
, die Schuppen dreizähnig
förmig, gespitzt
. Schaal; der mittelst- lang. pfciemenförmig
Zähne zerschlitzt
. 2j..
, glatt. Vaterl. Ostindien
saamen kurz, dick
ITt 3t)’lo basi aequali ; setis nullis.

. Keine Borsten
Griffel an der Basis gleich
ter dem Fruchtknoten.

un¬

A. Culmo tereti . Halm walzenrund.
S. radiatus Thunb . 8. prolifex Rottl . S. nitens
Vabl. 8. globulosus Ret?. 8. sulcatus BUio.M gehörev
hierhers. Texic . und i Nachtrag,
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35. Scirpus coarctatus Elliolt . Gedrängt

dvldige

Binfe.

8. castanen; IVlüblenb. (nicht IVIiobx
.)
Halm zahlreich
, Rase» bildend
, fadenförmig
, 6—12 So®

hoch, nackt
. Wnrzclblätter straff
, glatt, fadenförmig
, kürzet
als der Halm. Dolde gipfelständig
, zusammengesetzt
, gedrängt!
in den Theilnngswinkelnder Doldenstrahlcn sitzt oft »nr ei»
Achrchcn
. Hüllblätter borstenförmig
, scharfrandig
; ein Blatt
ist so lang als dje Dolde, die übrigen sind kürzer
. Schuppe»
ey-lanzettförmig
, mucronenspitzig
, rostfarbig
( kastanienbraun
)'
am Rande fein gefranzt
. Griffel fadenförmig
. Schaalsaame»
umgekehrt
-eyförmig
, dreiseitig
. Vaterl. das südliche Carolina
. 2s-

ZÜ. Scirpus tenellus Roxb, ind. 1. p, 227. Spreng, 1'
c. 1. p. 212.

Fimbristvlis tenera R. et ScVi. !. c. mant . 2. p. 5?'
Halm fast malzenrnnd
, dünn, a» der Basts mit Blätter»
besetzt
, aufrecht
, 8—12 Zoll hoch
. Dolde fast zusammengesetzt.
Achren länglich
, ungleich gestielt
. Hüllblätter klein
, abgekürzt.
Schuppen nachcnsöruiig
, trocken
, mncrouenspitzig
. Schaalsaame»
umgekehrt
-eyförmig
, undeutlich dreieckig
. Vaterl. Ostindien
. 2^..
57. Scirpus palesceiüf Roxb . (nicht Willst, s. Fimbristyiis palescens 2 NachtragB. 4) .
Wurzel faserig
. Halm fast aufrecht
, malzenrnnd
, 6—10
Zoll hoch, fast nackt
, nur an der Basts mit Blättern besetzt,
die mit Scheiden versehe
» und so lang als der Halm sind.
Dolde gipfelständig
, vielfach ziisanimengesetzt
, große Huste
zwciblättrig
, so lang als die Dolde. Aehrchcn sehr klein
. Schupr
pen oval, ausgehöhlt
. Staubfaden1. Griffel gespalten
. Schaalsaamen wenig zusammengedrückt
, der Länge nach gestreift.
Vaterl. Ostindien.

38. Scirpus strictus Roxb. Straffe Binse.
Wurzel

faserig
. Halm malzenrnnd
, gestreift
, steif, straff
, 1—2

Fuß hoch
. Wnrzelblätter kurz
, steif, auf beiden Seiten glatt.
Dolde gipfelständig
, doppelt zusammengesetzt
, zusamniengczoge
»,
über2 Zoll lang. Hüllblätter sprcnartig
. Aehren cyförmig'
vielblümig
. Schuppen stumpf
, mit einem breiten häutigen weift
feil Rande versehen
. Staubfäden2. Griffel gespalten
, kchaaft

Scirpus .

153

((Kirnen sehr zusammengedrückt
, umgekehrt
-herzförmig
. Baterl.
Ostindien
. 2J..
.
B. Culmo angulato . Halm eckig.
8. coronarius oblusifolius , falcatus Vahl. 8. Michelianus Linn . 8. hemisphaericus , cuspidatus Roth.
8. divaricatus EU. gehören hierher s. Lexicon und 1
Nachtrag.
ZY. Scirpus Impicatus Koenig . Roxb . ind . 1 p. 22Z.
Wurzel faserig. Halm eckig
, fast aufrecht, fadenförmig
, 6
Zoll bis 2 Fuß hoch
. Aehreu meist gepaart, eyförmig abwech¬
selnd
, stiellos
. Hülle i —2 Klättrig. Schuppe
» fast kreisrund.
Griffel zweiteilig. Schaalsaamen umgekehrt
-herzförmig
, zu¬
sammengedrückt
, weiß. Vaterl. Ostindien.
Scirpus nigricans Kunth . in Humb . et Bonpl. nov.
gen . et spec. pl. 1. p. 220.
8. repens ; culmis foliisque glabris , planis ; spicu¬
lis subternis , ovatis , sessilibus ; involucro diphyllo,
spiculis duplo longiore ; glumis ovatis, acutis ; akenlo triquetro , acuminato , punctato -scabrisculo Kunth.
Wnrzelstock kriechend
. Halme dreiseitig
, aufrecht
, 2 Zoll hoch,
wie die Blätter glatt, au der Basis mit häutigen Scheiden

versehen
. Aehreu gepaart oder zu 3 stehend
, 25 Linie lang,
oft mit einem Schöpf gekrönt
. Hülle zweiblättrig
, die Blätter
linieuförmig
, ungleich
. Schuppen häutig, glatt, braunroth oder
schwärzlich
. Griffel dreispaltig
. Saamen eyförmig
, glänzend,
a» der Basis braun. Wächst in Peru, am Meerufer. 2J..
Blühz. April.

41. Scirpus Bergianus R . et Schult. I. c. mant. 3.
Spreng . I. c. I. p. 122.
Halm dreiseitig, fadenförmig
. Blätter liuieufadeuförmig,
kürzer als der Halm. Aehreu meist zu fünf stehend
, kopfför»
m!g, kürzer als die zweiblättrige Hülle. Schuppen gespitzt
, am
Rande trocken
. Wächst auf dem Kap der guten Hoffnung.

42. Scirpus barbatus Rottb . ist Scirpus antarcticus Linn.
f* die Beschreibung im Lexic . B. 8. Auch' S. filamento¬
sus Vahl. s. Lexic . hat Sprengel im Syst. veg. hierher

S'zvgeu.
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43. Scirpus hamuhsus Steven Mem. Soc, Nat , Mosq*
S. p . 356.

Cyperus hamulosus M. a. Bieb. FI. taur. can¬
eas. p. 35,
-kopfförmig»
, nackt. Aehren gehäuft, geknanlt
Halm dreiseitig
, oder gestielt. Hülle meist dreiblättrig, länger als das
stiellos
Köpfchen(Dolde) . Schuppen mit einer hackenförmigen Granne
«2|. Waterl. die Provinz Cherson am Flnsse Borysthenis
versehen
44. Scirpus asperulus Spreng . I. c. 1, p. 2tz.
Isolepis asperula Kunth. I. c. I. p. 221. Synops*
t. p. 152.
Wurzel faserig. Halme, mehrere, Rasen bildend, aufrecht,
, glatt, an den Ecken scharf, 2—5 Zoll
dreiseitig, gefurcht
, dreiseitig, scharfrandig,
-pfriemenförmig
hoch. Blätter borsten
, hantig,
halb so lang als der Halm. Scheiden linienförmig
, mit langen Wim¬
braun, gestreift, an der Spitze abgestutzt
. Aehrchen läng¬
, einfach
. Dolde gipfelständig
pern, umfassend
, 2 Linien lang, 6—gblitmig. Hüllblätter linienlich, spitzlich
, häutig,
. Schuppen ausgehöhlt
, scharf, ungleich
borstenförmig
» über einander liegend.
, wie Dachziegel
brau», bogenförmig
. Schaalsaamen umge, Narben gcwimpert
Griffel dreispaltig
. Wächst in
, glatt, weiß» an der Basis nackt
kehrt-eyförmig
Juni und
und
Mai
im
Blüht
2J..
.
Nengranada
Gniana und
variirt mit niedrigen Halmen und kürzer gestielten Aehren.
45. Scirpus bufonius Spreng . I . c. I . p . 212. Kröte»Binse.
Isolepis bufonia Kunth I. c. t . p. 222. Synops*
I . p. 152.
, aufrecht,
Wurzel faserig. Halme, mehrere, Rasen bildend
. Wnrzelblätter a»
, 2—3 Zoll hoch
, glatt, gestreift
dreiseitig
, wenig kürzer als
, an der Basls scheidenartig
den Ecken scharf
, die Strahlen nur ciill
, 4—Zstrahlig
der Halm. Dolde einfach
, halb so lang als die Hold«'
Aehre tragend. Hülle dreiblättrig
, 1 Linie lang, die mittlere»
Aehrchen stumpf, wcnigblnmig
, glatt'
, gespitzt
kürzer als die äußern. Schuppen eyförmig
-^
. Sannen umgekehrt
. Narbe gewimpert
Griffel dreispaltig
. Wächst in Neuandalusie»
förmig, glatt, an der Basis nackt
an niedern schattigen Orten. 2J.. Blüh). September.
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46. Scirpus Humbolcltii Spreng. I. c. l . p. 213.
Isolepis junciformis Kunth I. c. p. 522. Synopt,
l . p. 152.
Halm dreiseitig
, wie bie borstenförmigen Blätter glatt.
Dolde zusammengesetzt
, meist vierstrahlig, die kleinern Dolden
einzeln oderz» 3 stehend
, fast stiellos
. Hüllblätter kurz, die
der besondern Dolden einblättrig. Aehrchen länglich
. Schuppen
langgespitzt
, glatt, braun, bogenförmig
, wie Dachziegeln über
einander liegend
. Griffel dreispaltig
. Narbe fast gcwimpert.
Vaterl. Südamerika an Bergen. 2s.. Blühz.
47. Scirpus racemosus Spreng. I. c. 1 p. 2lZ. Tranbige
Binse.
Isolepis racemosa R . et Schult . I. c. mant . 3.
Halm dreiseitig
, aufrecht
. Blätter fadenförmig
. Doldcntranbe gipfelständig
, fast znsammeiigeseht
, die gemeinschaftliche
Hülle lang, die Theile nach oben zu kleiner werdend, trockenranschend
. Aehrchen cinblümig
, die Schuppen eyförmig.

48. Scirpus de;isus Wallicb . Spreng. I. c, p. 214.
Isolepis densissima Don.
Wm'zel faserig. Halme mehrere, dichten Rasen bildend
, drei¬
eckig
, aufrecht, glatt, t>—12 Joll lang, an der Basis blättrig. Wnrzelblättcr borstenförmig
, 5—4 mal kürzer als die
Halme, die Scheiden kurz, welkend
. Dolde doppelt zusammen¬
gesetzt
, die Strahlen haarförmig
. Hüllblätter sparrig, granncnspitzig
. Aehrchen oval, lang gestielt
. Schuppen sprenartig,
-kielsörmig
, gespitzt
, braun, wie Dachziegeln über einander lie¬
gend. Vaterl. Nepal. © .
49. Scirpus Donianus Spreng . I . c. Cnr. p. 28.
Halm straff, viereckig
, glatt, 1—2 Fuß hoch, unten mit
2—3 Scheide
» besetzt
. Blätter linienförmig
, ausrecht
, rinnig,
oft länger als der Halm, »ach der Spitze zu gezähnelt
-scharf.
Dolde zusammengesetzt
, sprossend
. Hülle fünfblättrig, kurz.
Aehrchen eyförmig
, wcnigblümig
, klein, kastanienbraun
. Schup¬
pen mneronenspitzig
. Vaterl. Nepal. 2s..
52 Scirpus bicolor Spreng. I. c. Cur. p. 2g.
Isolepis bicolor Cranuch. R, et Schult.

-5°

Scirpus. Sciuris.

Halm eckig- fadenförmig . Blätter schmal, rinnenförmig . 2l »'
menköpfchen gipfelständig . Aehrchen (5 — 7) eyförmig, walze»'
rund . Schuppe » am Rande gefärbt . Hülle zweiblättn 'g , <i"
Blatt aufrecht, das andere niedergebogen. Vatcrl . Ins . Acunnal*
51 . Scirpus

Cramichii

Sc . squarrosus
Linn .) s. Lexic.
Isolepis
—

squarrosa
acugnana

Dietr

. Cramichs Binse.

Spreng . I . c. Cur . p . 28 . ( ntä*
Cramich.
Alb . Dietr , in Willd . Sp . pl»

1. p. HZ.
Halm eckig-fadenförmig , au der Basis mit sehr schmale»
nnnenförmige » Blättern beseht. Blumenköpfchen gipfelständig,
fast kugelrund . Hülle zweiblättrig , die Blätter kurz, hängend*
Vatcrl . Ins . Acuunal.
Einige Arten , die Sprengel , besonders Steudel in der bot.
Zeiuuig >8 *8 aufgeführt hat , fiiib noch nicht hinreichend be¬
stimmt und mit andern längst bekannten Arten verglichen \
daher habe ich sie nicht aufgenommen.
Eine Anleitung zur Behandlung der Binsen im Allgemei¬
nen s. .Lexic . B . 8 - S . 6/l und I . Nachir . B . 7 . S>
655, nebst vielen SynonymenS . 665 bis 670 zu de»e»
noch folgende gehören:
Synonymen:
Scirpus
—
—
>
—
—
—
—
—
—

Sciuris

Rottb . ( Iso ' epis R . Br .) ist Scirpus ans. Lexic.
tarcticus
Tb*
biceps Poir s. I Nachtr . ist Scirpus vaginatus
s. Lexic.
bracht ! phy 11a 8prbrevifolius Roth . ist Fimbristylis
N . 19'
Miihlb . s. Scirpus Mühlenbergii
capillaris
Spreng , ist Scirpus - sulcatus Elliott.
Elliotti
Savi s. Scirpus Savii N . 18.
filiformis
Roxb . ist Scirpus grossum Linn . Suppi*
maximus
s. Lexic.
barbatus

pallescens
sphacelatus

palescens Link*
Willd . ist Fimbristylis
N . 8Spr . s. Scirpus elegans

|

Schreb . ( Raputia Aubl.) f. Lexic . B. 8.

Kelch siinfspaltig . Eorolle röhrig , gekrümmt, der Rand

auf-

!

Sciuris. Sckranthus.
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. Staubfäden4 —5,
, fast zwcilippig
, ungleich
, fünftheilig
recht
davon aber nur zwei mit fruchtbaren Anthercn gekrönt sind.
, ein. 4—s verwachsene einfächerige
Der Fruchtknoten fünfeckig
saamige Kapseln.
).
vecanäria Monogynia (Familie Viteceen
1. Sciuris aromatica Vahl. s. Lexic . 23. ü. S . 67Z.
Lalipea aromatica Spreng.
2. Sciuris trifoliata
cur. 11. p. 1Z5-

Nees et Martius Nov. Act . Nat.

. Galipea corymbosa Spreng . Syst, veg. 1. p. 38.
— trifoliata Aubl. f. Lexic . 23. 4. S . 264.
Synonymen:
Sciuris bracteata Nees s. Ticorea bracteata 2. Nachtr.
zarminiflora 2. Nachtr.
— multiflora — f. —
— simplicifolia Nees s. Ticorea simplicifolia 2. Nachtr.
Scleranthus

. s. Lexic . B. y.
Linn . Knaul; Grasknöterig

Character genericui s. 1 Nachtrag 23. 7- ©> 671.
. Staubfäden io . Griffel 2.
, fnnfspaltig
Kelch krugförmig
Saamen1, ini bleibenden Kelch geschloffen.
Decandria Digynia ( Familie Nekenartige Gewächse)
1. Scleranthus hirsutus Presl. Behaarter Knaul; Grasoder Nekenknöterig.
, mehr oder we. Stengel krantartig
Wurzel ästig, faserig
, filzig. Die Einschnitte des Fruchtkelches gegen ein¬
»iger ästig
. Wächst in Sicilie», am
. Antheren behaart
ander geneigt
2letna

O.

2. Scleranthus pungens Rob. Brown. Prodr. Nov . Holl.
. Frucht, scharf
, stechend
, pfriemenförmig
Blätter dreiseitig
. Datcrl. Nenholland.
, die Einschnitte abstehend
kelch fnnfspaltig
2. Scleranthus diandrus R . Brown. I. c.
. Fruchtkclch
, glattlich
, pftienienspihig
Blätter kielförmig
. Vaterl. Ncu, nur mit zwei Staubfäden versehen
aufrecht
holland.

Scleramhus . Scleria,

IZ8

Da diese Gewächse keinen Anspruch auf Zierde habe»/ ^
werden sie nur i» botanische Gärten aufgenommen und
Saamen gezogen.
Soleranthus polycarpos Linn . s. Lexic . S3. (j . S . 2
»nr eine Varietät von unserem einheimischen
8. annuus Lins'
Scleria

Berg . Eeißelgras s. Lexic . B. 8* S . 6' 4.

Character generkus s. 1. Nachtr. B. 7. S . 671.
. Blumen mouöcisch
, büschelförmig stehend
, die Schuppt
(Kelchblätter2—(>) einblümig: männliche Blumen mit 1-- 3
Staubfäden versehen
; weibliche ein. Fruchtknoten
. Die N>ff'
chen knochenhart an der Basis von einer dreitheiligen Schupp
unigebc
» ( Abbild. Gaerln . de fruct . t. 2. Kichard i0
Ann . du mus. 17. t. 5. f. i 4. 15.)
Monoecia Biandria (Familie Cyperecn
).
Die Halme der Cclcrien sind dreiseitig, meist mit Sch^
den und Blättern besetzt
, die Blumen rispcnständig oder 0**
knanlt-ähren- oder quirlförmig.
t . Ploribu « paniculatis . Blumen rispenständig.
Zu dieser erste» Abtheilung gehören: 8. Flagellum , 1b'
tifolium , mitis , lilhosperina Swartz. 8. bracteolat»
Cav. 8 margaritifera , verrucosa , scabra , tissellalf
Willd , 8. laevis , poneforrnis Retz. S. reticula^
Mich *. s. Lexic . 8. floribunda , reflexa Humb . fiuntl1'
s. 1 Nachtr. 83. 7.
1. Scleria trialata Poiret . Dreiflllgclige Sclerie.
Halm aufrecht, dreiseitig, die Scheiden geflügelt, schart
Rispen lang, winkelständig
, mit Bractecn versehen
. Nüßch^
oval, sehr stumpf
, glänzend
. Vaterl. Madagascar. 2s.

2. Sclena Joveolata Cavan . Grubige Sclerie.
Halm dreiseitig, straff, die Scheiden und Blätter gla^
Rispen winkelständig
, die Nüßchcn grubig. Vaterl. Panama.
3. Scleria racemosa Poir . Tranbige Sclerie.
Halm dreiseitig, aufrecht
. Blätter schwerdtförmig
, ^
Dlatthäutchen stumpf
. Trauben winkelständig
. Nnßchen

rund, eben, langgespitzt
. Vaterl. Madagascar.

l5h

Scleria*
'4 - Scletia

capillaris

R . Brown . Haarförmige Selerie.

Halm dreiseitig, wie die Blätter fadenförmig
, rückwärts
scharflich
. Rispe einfach
, selten überhängend
, die männlichen
Blüthen nur mit einem Staubfaden versehe
». Nüßchen ebenglatt. Vaterl. Nenholland.
z. Ploribus A'.ornerslo rpicalis . Blumen geknanltährenständig.
Hierher gehören
: 8. capitata Willd . 8. verrcillata,
pauciflora Mühlenb , S. interrupta Rieh . S. hirtella,
fi iformis Svv. 8. pauciflora Miihlenb . s. Lexic . B . 8.
5. Scleria zeylanica Poir .

Zeylanische

Sclerie.

Halm dreiseitig, scharf Blätter llnienförmig
, das Blatt«
häutche
» zweispalrig
. Blumen geknanlt, winkelständig
, die
Knaule lang gestielt, mit Bractccn versehe
». Nüßchen ebenglatt, an der Spitze warzig. Vaterl. Madagascar. 2s..
6. Scleria distans Rob . Brown. Prdr . Nov. Holland.
Halm dreiseitig
. BlumcNknaule entfernt. winkelständig
, ge¬
stielt. Nüßchen scharf,mneronenspltzi
^ Vaterl. Nenholland.

7> Scleria pygmaea R . Br. Zwerg-Lclerie.
Halm niedrig, glatt. Blumenknanle fast kopfförmig
, wiukelständig, die weiblichen Schuppen begrannt. Nüßchen gerunzelt.
Vaterl. Nenholland.
8* Scleria purpurea Poir . Pnrpnrrothe Sclerie.
Halm dreiseitig
, scharf
. Blätter sehr lang, glattlich, die
Scheiden purpurroth. Achren wechselnd
, stiellos
. Nüßchen
kugelrund
, glänzend
. Vaterl. die caraibische
» Inseln. 2s.
9* Scleria rugosa R. Br. Nunzlichc Sclerie.
Halme weitschweifig
, filzig, kürzer als die Blätter. Aehren
Winkel
- und gipfelständig
, weiiigblnmig
. Nüßchen gerunzelt.
Vaterl. Nenholland
. 2s.

lo . Scleria laxa R. Rr. Schlaffährige Sclerie.
Halm dreiseitig
, wie die Blätter glatt. Aehren winkelstänl>>g,' gestielt, wcnigbliimig
, überhängend
. Nüßchen gernnzelt.
Vaterl. Nenholland
. 2s.

i6o

Scleria, Sderodetma.

Die ©devie» werde» wie die Cypereen nur in botanische»
, »nd sowohl durch die Aussaat der
Gärten aufgenonnnen
. Die perenuireiide»
©«amen als durch Wurzeltheilung vermehrt
»/
Arten, welche in Neuholland und i» warmen Ländern wachse
überwintert mau in Gewächshäusern.
Synonymen:
Scleria hirtell»
Var. s. Lexic.
ciliata Miehx . ist Scleria hirtella Var. s. Lexic.
distans Poir . (»ieht R . Br.) ist Scleria pauciflor*
f. Lexic.
gracilis Richard , ist Scleria filiformis s. Lexic.
micrantha Poir . ist Scleria reticularis s. Lexic.
minutiOora Rieh . ist Scleria reticularis s. Lexic.
mucronata Poir . ist Scleria mitis Sw. f. Lexic / i
oligantba Micbx . ist Scleria pauciflora s. Lexic . !
!
setacea Poir . ist Scleria reticulata s. Lexic .

Scleria caroliniana Micbx . s. Lexic .
—
—
—
—
—
—
—

ist

:
Sclerochloa ( s. i . Nachtr. B . 7) ist Poa.
divaricata P. B. ist Poa divaricata Gouan*
—
dura P. B. s. >. Nachtr. ist Poa dura Scopol.
—
s. Lexic.
Ä’,.,
procix*i.1/ens P. B. ist Poa procumbens Curt« !
—
Persoon Micolog.
Scleroderma
. Keimkörner geknault, nist
Körper hart , fast kugelförmig
Fäden untermischt.
; Gastro*
Cryptogamia Sect. v . ( Familie Bauchpilze
mycetes Decmatogestetes).
1. Scleroderma her culeum Pers. ( Lycoperdon bereu*
leum Pall . it 1. app. p. 5l ) , irrcguläl*!
, ©porauginen überhängend
Körper weißlich
'
, die Lamellen faserig.
©trunk walzenrunt
2. Scleroderma

carcinomale

Persoon

( Lycoperdon

c^ '

cinomale Linn . Suppl. Thunb .).
, ©trunk glatt, weißliche
, weißlich
-eyförmig
Körper länglich
Wächst im südliehcu Afrika.

Z. Sciero-

l

Sclerodermahtli
der
de»
feit
/

sti»

:ic.

cic.
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3- Scleroderma tinctorium Pers . (Pisocarpium clavatum Nees fung . i . IZ. f. 131. Micheli t. 98.) Wächst
auf Heideländern in Italien und Frankreich und hat einen
dicken wurzelnde
» Strnnk.
4>Scleroderma pedunculatum Link.
Körper kugelrund
, warzig, braun-gelb. Strnnk dünn, ge¬
furcht, wurzelnd
. Wächst in Portugal.
5. Scleroderma citrinum Vers,Lycoperdon
(
cervinum
Bolt. L . aurantiacum Bull . L. spadiceum Schaeff.
Sclrod. arcolatum Ehrenb .),
Körper kugelrund
, schuppig
, hellbraun, inwendig gclbroth.
Der Strnnk kurz, wurzelnd
. Wächst in Wäldern in Europa.

cic.

sie*

an ,
/ölart.

0. Scleroderma verrucosum Pers. (Abbild. Grev. crypt.
Scot. 48. ( Lycoperdon verrucosum Bull .).
Körper fast kugelrund
, warzig» braungelb, inwendig lillafarbig. Der Strnnk dick, vertieft. Wächst in Wäldern und
an Bergen in Europa.
7. Scleroderma Qcpa Pers . (Tuber solidum Wether)
Körper niedergedrückt
, fast kugelrund
, eben-glatt oder mit
Warzen besetzt
, dunkel oder gelbbraun» stiellos wur¬
zelnd, inwendig schwärzlich
. Wächst in Wäldern in Europa.
kleinen

N,ik

8. Scleroderma polyirrhizon Lycoperdon
(
I. F, Gmel .)
Körper kugelrund
, weiß-braunlich, faserig, inwendig fast
blau. Wächst auf Heideplätzcn
.
4
Sclerodontium pallidum Schwaegr. ifl Weisia pallidus Spr.
Sclerostylis Blum ist

Gl VCO smis

Corr. s. 2. Nachte.

—

lanceoiata Blum s. tjiycosmis simpucnona

—

pentaphylla Blum . s. Glycosmis pentaphylla
s. 2. Nachtr.
spinosa Blum . s. Limonia spinosa Spr. s.
2. Nachtr.
trifoliala Blum . s. Glycosmis trifoliata s. 2.
Nachtr.
L
Lexkcon 2k Nachtr
. VIH. Bd.

s. 2. Nachtr.
—
—
Dietrichs

Sc’erotium. Scolopendrium.
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Tod . Persoon Mycol.
Körper rund, härtlich, inwendig undeutlich zellig, körnig,
, zuweilen mit faseriger Unterlagtmit eigener Haut umgeben
(Abbild. Nees v. Esenb . Fung . t. 14, f. 136— 140 .)
; Gon»'
Cryptogamia Sect. V. ( Familie Keimpilze
omyci).
Die Arten, welche man unter Sclerotium aufgeführt hat,
, oder sie finden sich
sind kleine rundliche Pilze, oft parasitisch
, j . B . an faule»
Vegctabilicn
faulen
an
oder
,
Erde
auf der
» (Sclerotium Brassica« Nets ) . Diese rundlich'
Kohlblättcr
, weißliche oder braune Pilze, welche einigcrmasie«
plattgedrückte
, haben einige Gärtner und Genius
den Kohlsaamcn gleichen
, in der Meinung, daß auch die
züchtlcr für Saame» gehalten
Kohlblätter Saamcn tragen. !! s. Neuenhahnö An. der Gärt»-

Sclerotium

2 » Syst veg. ed . Spreng . IV . p.

520

sind
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Arte»

, die meisti» Europa auf krautartigen Pflanzen, a»k
aufgeführt
».
faulem Holze oder auf der Erde sich finde
Kunz, Cryptogamia Sect. V. ( Fa¬
Scolecotrichum
milie Hyphomycetes ; Byssoidei).
1. Scolecotrichum virescens Kunz.
, grün, die Flocken einfach, gestreckt
Schwammkörper flockig
Wächst auf Aesten der Kirfchbäume.
Smith . Act. Taurin V. 5. p. 410«
Scolopendrium
t. 9. f. 2. Fl . britan . Vol. 3. p. ti 33. Hirfchznnge.
Die Kapselhäufchcn siheu in parallelen Linien zwischen de»
(Deckhant)
. Schleicrchcn
Nippen des Laubes eiuanver gegenüber
, über der KapsrllinieMfspriugtndzu zwei und zwei gegenüber
(Abbild. Schhuhr Grypwg . t. 85. 84O
)Cryptogamia Sect. 1. (Familie ächte Farrcnkräuter
i . Scolopendrium officinarum Smith . Fl . brit . Officincllt
Hirschzunge.
Asplenium Hemionitis Linn . s. Lexic . i , Aufi<
B . 1. S . V' Z.
Hemionitis vera Clus. 2. p. 214.
Scolopendrium Pbyllitis Roth . fl. germ. 2. p. 4?
, ei»°
Wurzel mit braunen Faser». Lanb (Wedel) anstecht

Scolopendrium. Scoparia.
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fach, gestielt
, lanzettförmig
, gespitzt
, a» der BasiS herzförmigeingeschuiltctt
, 6— 12— 18 Zoll lang, am Nande wenig aus¬
geschweift
, auf beiden Seiten grün, glatt, der Stiel braun,
oft schuppig
. Die Kapsclyäufchen zahlreich
, schief
, parallel ste¬
hend, gelb-braun. Wachst in Europa, vornehmlich im südli¬
chen Europa. 2s..
3n Gärten kommen einige Abänderungen vqr: 0) S. off.
daedaleurn . Das Laub wird an der Spitze breiter, gefaltet
und eingcschnitten
. b) 8col. off. crispum . Das Laub ist
an der Spitze gekräuselt
, c) Scol. off. multifidum . Das
Laub vielspaltig, wcllenrandig
-gckränselt
. d) Scol. off. ra¬
mosum . Der Etrnuk mehr oder weniger getheilt.
2. Scolopendrium repandum Presl. Ausgeschweifte Hirschzunge.
Scolop. ambiguum Radd.
Strunk geflügelt
-sprcnig. Laub lanzettförmig
, gespitzt
, aus¬
geschweift
, an der Basis herablanfend
. Vaters. Brasilien. 2s..
3. Scolopendrium dubium Don , Zweifelhafte Hirschzunge.
Asplenium laneum Tbunb . L. s. Lexicon 1.
Hilft. B. 1. ?.
Caitb lanzettförmig
, stumpflich
, fast ausgeschweift
, am Rande
zurückgerollt
. Der Strunk (Stiel) lang, an der Basis mit
Sprenblättchen besetzt
. Wächst in Japan und Nepal. 2s..
4. Scolopendrium Hemionitis Cavan . Spfestförmige Hirsch¬
zunge.
Asplenium Hemioii ilis Linn , f. Lexic . 1. Ausi. B. i.
Laub spieß
. lanzettförmig
, die Lappen der Basts eckig
. Der
Strunk eben, ohne Spreublätter. Wächst in Italien und
Spanien.
Synonymen: : ^
Scolopendrium ambiguum Radd , s. Scolopendrium re' pandum
—
Cetrach . Smith . s. Gymnogriimmfc Cetrach.
septentrionale Roth . ist Asplenium sep¬
tentrionale Swartz.
Scoparia Linn . s. Lexic B. 9.
L2

Scopolia.
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Scoparia arborea Linn. ist ChilinrVthus arboreus Burch'
—

ternata Forsk. vel procumbens Ia« ], s. Lexic.
Scopgria dulcis Linn. f. Lexic. B. Y

sind Varietäten von

Scop oli a Smith . Scopolies. Lexic . 23. 9.

. B. 7. S. 677.
Character genericus s. Nachts
5, ausgehöhlt. Corolleilblätter
, fnnfzähnig
j, . Kelch sehr klein
. Beere aus¬
, fast fnnflappig
Staubfäden 5. Narbe kopfförmig
; jedes Fach enthält nnr einen Saame».
, 4—Lfächerig
getrocknet
).
Pentandria Monogrnia (Familie Tcrcbinthacecn
Scopolie.
Glänzende
.
herb
.
Scopolia nitida Willd
. Blättcheu umge. Blätter dreizählig
Stamm nnbewaffnet
. Aestchen
, glänzend parallel geädert
, spitzlich
-cyförmig
kchrt
filzig. Die Blumen bilden seitenständige Rispen, die kürzer
. s>.
als die Blätter sind. Vaterl. Ins. Mascaren
Scopolia megapotarnica Spreng . Syst. veg. cur. p. 91.
, laug gespitzt,
. Blättcheu lanzettförmig
Blätter dreizählig
, winkelständigc Rispen
, glatt. Blumen fnnfspaltig
ganzrandig
, I->.
, deren Aeste ausgesperrt sind. Vaterl. Nio grande
bildend
Z. Scopolia venosa Spreng. I. c. Geäderte Scopolie.
-lanzcttAeste warzig, die Aestchen glatt. Blättchen spatel
, unten pa¬
, oben glänzend
, ganzrandig
, mucroucnspitzig
förmig
. Die Blumen bilden winkelständige Trauben.
rallel geädert
. °f>.
Vaterl. Rio grande
4. Scopolia anguslifolia et lanceolata habe ich schon im
. B. 7. S . 678 unter diesen Specicsnamen aufge¬
i . Nachtr
, gleichwohl hat Sprengel(Syst. veg.
führt und beschrieben
; hieraus er«
* gesetzt
cur. p. 779 ) hinter beide Arten ein ■
, wie wenig Sprengel die Autorität anderer Schrift¬
giebt sich
, und an mehreren Orten als Autor aufgetreten
steller beachtet
ist und sich die Priorität angeeignet hat.
ist scopolia inormis Willst,
f. Lexic. 23. 9.
Scopolia carniolica lacq. s. Hyosciamus Scopolia Linji.
s. Lexic.
— composita Linn. Suppl. ist Daphne pendula
Smiih,

Scopolia paniculata Spreng,

Scorpiurus. ScorzoneraScopolina atropoides Schult, oestr. Fl.
Scopolia.
Scorpiurus

ist

105
Hyoscyamus

Linn . Scvrpionskraut
s. Lexic . 25. 9.

Hülse rundlich
, zurückgerollt oder zurückgebvgeu
, ledcrartig,
knotig, schuppig oder weichstachlich
, selten glatt.
Diadelphia Decandria ( Familie Hülsenpflauzen
).

>. Scorpiurus laevigata Smith . Glattes Scorpivuskrant.
Stengel krantartig. Blätter gefiedert
. Blumenstiele meist
dreiblümig
. Hülsen gefurcht
, nnbewaffnet
. Vaterl. Ins. ma¬
ris aegei.
Die übrigen hierher gehbrendcn Arten, nebst Anleitung zu
ihrer Behandlung in Gärten s. Lexic . B . 9>
scorpiurus acutikolia Viv. ist Scorpiurus suhvillosa Lian,
Scorzoner
a Haberwnrz
; Linn . ©corjoitei
'ef. Lexic . 23. 9.
Character genericus f. i . Nachts. 25. 7. E . 680.
Die Schuppen der allgemeinen Dlüthendecke etwas breit,
am Rande häutig-trocken
, wie Dachziegel über einander lie¬
gend. Fruchtboden nackt oder nur wenig bekleidet
. Saamenkrone stiellos oder gestielt
, federartig.
S)'ngenesia i Ordn. ( Familie Compositä
; Cisoraceen
).
1. Scorzonera pygmaea Smith . Fl . graec . Iwcrg-Seorzonere.
Wurzelblätter gekrümmt
, rinnenfönnig, oben wollig, so
lang als der Schaft. Blümchen gelb. Wächsti» Kleinasien
. 2f.>
2. Scorzoner a fistulosa Brot r. Fl . Lusit . Rührige Scorzonere; Haberwnrz.
Wurzel kriechend
. Stengel ästig, gegliedert
, wie die Blätter
hohlröhrig. Blätter pfriemcnspitzig
, Llmnenstielc oben, wie
die Dlüthendecke
, wenig zotteuhaarig
. Vaterl. Portugal.

>5
. Scorzonera crocijolia Silih , Fl , graec. Safranblättrigc
Scorzonere.
Stengel einblümig
, mit linienformigen schlaffeir Blättern
besetzt
, die, wie die Blüthendecke glatt und mit einer breiten
blaffe» Mittclrippe versehen find. Vaterl. Ionisch« Inseln?
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Scorzonera serrulata Vivian . Gezähnelte Scorzvnere.
Sc. trachisperma Günther.
. Blätter linicw
Stengel einbliimig, mit Blättern besetzt
. Die Saamen scharf, warzig.
förmig, zartrippig, welkend
Wächst in Calabrien.
5. Scorzonera grandiflora Lapeyr . Großblumige Scorzvncre.
8 . aristata LanstoU.
, nur mit wenigen Blättern besetzt.
Stengel einbliimig
, gerippt, an der Basis wollig, die
Wurzclblätter liuienförmig
Schuppen der Blüthendecke inwendig wollig, sVaterl. die Py¬
renäen. 2s..
6. Scorzonera tatarica M . a Bieberst . Tatarische Scorzonere.
, wie die
Stengel ästig, viclblümig, mit Blättern besetzt
, ganzBlüthendecke filzig. Die untern Blätter lanzettförmig
. Wächst i»
randig, unten filzig, obere linien-psriemeiiförmig
Taurien und Podolicu. 2s.. ?
7. Scorzonera ensijolia M . a Bieb. Schwerdtblättrige Scorzonere.
, sehr
. Blätter schwertförmig
Stengel blättrig, vielblümig
, gerippt. Die Schuppen der Blüthen, feinspitzig
lang gespitzt
, wie die Saamen wollig. Wächst an der Wolga und am
decke
Kankasns.
g. Scorzonera bupleuroides Don . Bupleurnniblättrige Scorzonere.
, glatt. Blätter linien-lanzett¬
Stengel aufrecht, cinbliimig
. Die Schuppe»
förmig, glatt, nur an der Basis zottenhaarig
. Vaterl.
der Blüthendecke über die Blümchen hervorragend
Nepal; Emoili montes.
y. Scorzonera crispa M . a Bieberst , Gekräuselte Scorzonere.
. Blätter lanzett¬
, wenizblümig
Stengel mit Blättern besetzt
-gekräuscltförmig, gerippt, glatt, graugrün, wellcnrandig
1
Wächst in Taurien.

Scorionera.
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*0. Scorzonera hispidula Spreng. Syst. veg. 3. p. 667.
Crepis hispidula Delii (nicht Kitaib. s. Lexic.).
, wie die
, tiefgezähnt
, buchtig
Wurzelblätter lanzettförmig
. Der Schaft einfach,
Schuppen der Blüthcndeckc scharsbvrstig
. Vaterl. Acgypten.
meist einblümig

l >. Scorzonera Sardoa Moiss.
, mit zerstreu¬
, gerippt
, stnmpflich
Wnrzelblatter linienfönnig
. Die Blüthen«
, der Schaft fast schuppig
» besetzt
ten Haare
decke

glatt. Vaterl. Sardinien.
Synonymen:

Scorzonera acaulis Willd. s. Lexic. ist Leonlodon Sa¬

—
—"
—
—
—

—
—
—
—

linus Pollin.
alpina Poll. Hopp. ist Scorzonera humilis
Var. s. Lcxic.
angustifolia Schrad. ist Scorzonera hispanica
Var. s. Lexic.
araneosa Sibth. s. Troximon Ianaturn2.Nachts.
aristata Cand. s. Scorzonera graudifloraN. 5.
austriaca Willd. s. Lexic. ist Scorzonera hu¬
milis Var. s. Lexic.
brevicaulis Vahl. s. Scorzonera coronopifolia
s. Lexic.
— hispanica Var.
denticulata Larn. ist
s, Lexic.
dichotoma Vahl. ifl Sonchus dicliotoxnus Willd.
graminifolia Hoffm. ist Scorzonera hispa¬
nica Var.
a B.
strigosaM.
Apargia
ist
Lieb.
a
hispida M.
—

—

f. Troximon

lanatum

2.

—

lanata

—
—

— Schrank ist Scorzonera humilis Var.
, ist Scorzone¬
mollis M. a Bieb, s. 1. Nachts
ra undulada Vahl. s. Lexic.
picroides Linn . s. Sonchus picroides Lam.
s. Lexic.
resedaefolia Retz. s. Scorzonera calcitrapifolia s. Lexic.
rosea W. et Kitaib. s. Lexic. ist Scorzonera
purpurea' Var, uniflora.

—
—
—

Nachtrag.
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Scorzonera. Scrophularia.

Scorzonera rutnicifolia Hoffm . Ball>. ist Scorzonera h*'
spanica Var. s. Lexic . ,
—
subulata Lam. ift Scorzonera pinefolia Gouaii

s, Lexic.

—
—
—
Scottia

trachysperma Günth . s. Scorzonera serrula'
ta N . 4.
tingitana Willd . s. Sonchus tingitanus Lexicvillosa M. a B. ( nicht Scop. ) ist Scorzonera
stricta Hörnern.
Bob . Brown. Scottie ( nicht Schotie).

Character genericus s. 1. Nachtr. B. 7. S . 682.
Kelch fünfzähnig
, mit Brachen, die wie Dachziegeln über
einander liegen. Das Fähnchen der schmettcrlingsförmigen &>
rolle geebnet
, ( aufgedrückt
) kurz, die Flügel so lang als da§ ‘
Schiffchen
. Staubfäden 10, alle verbunden
. Hülse gestielt»
zusammengedrückt
, der Rand an beiden Seiten verdickt
. Saamen mit Keimwarzen versehen.
Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflanzcn
).
Diese Gattung hat Bob. Lrown . bestimmt und sie dc»>
Pflanzcnsammler Hr. Scott (Lsquire ) z» Ehren Scottia ge- ^
nannt. Die zuerst bekannte Art Sc. dentata ist im 1 Nach¬
trage angezeigt.
J . Scottia laevis Bindley in Curt bot. Mag. t. 1652.
Aeste fast glatt-eben
, mehr oder weniger abstehend
. Bläktet
schmal
, fein gezähnt. Blumen denen der Scottia dentata glei¬
chend, aber weniger roth. Vaterl. das südliche Nenhollaist
und Afrika, f,.
Scrophularia

Linn . Branmvurzs. Lexic . B. 9.

Character genericus s. 1. Nachtr. B . 7. S . 68Z.
Kelch fünfspaltig
. Eorolle verkehrt liegend, bauchig
, zweilippig, der Rand zusammengezogen
, ungleich fünflappig
. Staub¬
fäden st, niedergebogen
. Kapsel langgespitzt
, zweifächerig
, zweiklappig
, vielsaamig
; die Scheidewand an beiden Seiten de» !
schwammigen Kuchen tragend, der znr Zeit der Saamenreisk
durchbohrt ist. (Abbild. Schknhrs Handb. t. l 7Z. Gaertoda fruct . t , 53.)
■
Didynamia Angiospennia (Fatnilie Serophnlarieen
) |

l
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Die Arten dieser Gattung sind Sträucher oder Standen, die meisten krantartige Pflanzen. Die Blätter einfach,
sträncher
. Blumen
, oder gefiedert
«»getheilt, oder getheilt, fiedcrspaltig
traubcn-rispcnständig.
1. Foliis simplicibus , indivisis.
-lanzett¬
, uugcthcilt, eyförmig, länglich
Blätter einfach
förmig, oder herzförmig.
3u dieser ersten Abtheilung gehören die im Lexicon und
1. Nachtrage beschriebenen Arten: 8cropb . orientalis , fru¬
tescens, coccinis , marilandioa , aquatica , nodosa, pe¬
regrina , Lcorodonia , vernalis , detonicaekolia Linn.
Se. rupestris , M. a B. S. lanceolata Pursh . 8. glabmta , arguta Ait. 8. glandulosa Kit. 8. altaica Murr.
8. biserrata Willd . und folgende Arten.
1. Scrophularia cretacea Fischer hört . Petrop . ?
Stengel krautartig. Blätter gestielt, linien-lanzettförmig,
an beiden Enden verdünnt, fägcrandig, glatt. Blumen in
. Vaterl. Sibirien.
winkclstäudigc Trauben gesammelt
2. Scrophularia melissaefolia Urv . Melissenblattrige Sero»
Vhnlarie.
, glatt. Blätter ge¬
Stengel krautartig, aufrecht, viereckig
, wie die lanzettförmigen Bracteen sägestielt, ey-lanzettförmig
. Blumen in Trauben, die
randig, die Serratnren gespitzt
lange Rispen bilden, deren Beste filzig und vielblüniig sind.
. 2J..
Wächst in .Kleinasien
3. Scrophularia ramosissima Loisl.
phnlarie.

Sehr ästige Sero-

8 . kruteicens Eanckoll. ( nicht Finn ) .
, niedrig, sehr ästig.
Stengel strauchig oder standenstranchig
»Blätter länglich, an beidenF'nden verdünnt, eingeschnitte
. Wächst in Eorsiea
, glatt. Blumenstiele einblümig
sägezähnig
. s>.
und im südlichen Frankreich
ä. Scrophularia minima M. a Bieberst . Kleine Serophnlarie.
Eine kleine krantartige Pflanze, deren Stengel sehr einfach
»nd wie die Blätter, Blatt - und Blumenstiele fast klebrig sind.

I ^o

Scrophularia.

. Die 23(11’
Blätter gestielt, cyförmig, fast lappig, gczähnelt
. Wächst am Kankasns.
men bilden gipfelständige Köpfchen
2. Foliis basi appendicularis ternalisque.
» oder
Blätter an der Basis mit Anhängen versehe
dreizählig.
Scroplr . appendiculam Iacq . Sauriculata , trifoliata
Linn . 8. heterophylla Willd . s. Lexic . gehören hierher5, Scrophularia Balbisii Hörnern. Valbis Scrophularic.
Scroph . auriculata Allion (nicht Linn , s, Lexic ).
Stengel krautartig, ästig. Blätter gestielt, länglich fast
, stumpf, gekerbt, auf beiden Seiten glatt, die »»’
herzförmig
, die
) versehen
fern an der Basis mit Anhängen ( Läppchen
Blattstiele erweitert ( ausgebreitet). Blumenrispen gipfelstäubig. Vaterl. Italien. 2j..
6, Scrophularia micrantha Urv. Kleinblumige Scrophularie. Blätter länglich,
Stengel krautartig, glatt, aufsteigend
».
stumpf, grob gezähnt, an der Basis mit Anhängen versehe
Blumen sehr klein, ziisammengesehte gipfelständige Traube»
. Vaterl. Ins. Thera maris aegei . 2J..
bildend
3. Foliis incisis , laciniatis.
-fiederspaltig.
, geschliht
Blätter cingeschnitten
Scroph. ebulifolia , virgata M . a Bieb . 8. laciniata
Kit. s. 1. Nachtr. gehören hierher und folgende.
7, Scrophularia deserti Delil .

Aegyptische

Scrophularic.

. Blätter
, ästig. Aeste glatt, wenigblümig
Stengel stranchig
, glatt, die Einschnitte stumpf, knor-ficderspaltig
leycrförmig
pelrandig. Die Blumen bilden gipfelständige Rispen. Vaterl.
Aegypten tj.
L. Scrophularia caesia Smith . FJ. Gracc . Blaßblaut
Scrophularie.
Stengel mehrere aus einer Wurzel, Rasen bildend, kraut’
, bläulich
-ficderspaltig eingeschnitten
artig. Blätter leycrförmig
»’
. Vaterl. Grieche
, wenigblnmig
grün. Rispen gipfelständig
land. 2|.

17 1

Scrophularia .
9* Scrophularia grandißora Candoll.
phnlarie.

Großblumige

Scro-

, zottenhaarig, die
, leycrförmig
Blätter gegenüberstehend
, dreibln. Blumenstiele winkelständig
cy-lanzettförmig
wig, kürzer als die Blätter.
obersten

4. Foliis pinnatis. Blätter,gefiedert.
Scroph. canina , lucida , sambucifolia Linn . 8. lyrada , tanacetifolia , chrysanthemifolia , multifida Willd.
S. mellifera Ait. 8. hispida Desf. s. Lexic , n. 1. Nachts,
gehören hierher und folgende.
Scrophularia Sibthorpiana Spreng . Sibthorps Scrobhnlarie.
Lcroph. frutescens Smith Pl. graec.
, theils lap¬
, ästig. Blätter theils gefiedert
Stengel stranchig
; die obern, »eben den Blu¬
, granlichgrün
pig, eingeschnitteu
. Die Blumen in ey, ganzrandig
-lanzettförmig
men elliptisch
. h. Vaterl. Griechenland
liudrische Rispen gesammelt
l i . Scrophularia filicifolia Mill . Farrcnkrantblättrige Scrophularie.
, doppelt fic. Blätter unterbrochen
, viereckig
Stengel einfach
, lanzett¬
, die Blättchcn und Einschnitte ausgesperrt
derspaltig
- gczähnelt, die Zähne mucroncnspihig.
förmig, eingeschnitteu
, die Aeste abgekürzt, blättrig.
Die Blumenrispe gipfelständig
Vaterl. Creta.
*2. Scrophularia
Errophularie.

livida Smith . Fl . graec. Bleifarbige

-einge, cckig
Stengel krautartig. Blätter doppelt gefiedert
, die
. Blumen rispenstäudig
, dunkel grau-bleifarbig
schnitten
. Va¬
, meist füufbtümig
Rispen straff, die Aeste ruthenförmig
. 2h.
terl. Kleinasien
Die strauchartigen Scrophularicn überwintert man im Glas¬
dause und vermehrt sie außer den Saamen durch Stecklinge;
b>e krantartigen minder zärtlichen Arten gedeihen im freien
Lande.
NachtrageB . 7. S > 6yo ge¬
3u den Synonymen im
hören»och folgende:

Scorphularia. Scutellaria.

I7L

Syiionymc
»:

Scrophularia auriculata All. s. Scrophularia BalbisiN .5'
—
—
Scop.ift
—
glandulos®
Ait.Scroph. Scopoli Hopp. Pers. s. i. Nach
^'
—
bicolor Sibth. Sm. ist Scrophularia chrj'
santhemifolia Willd . s. Lexic.
—
frutescens Cand. s. Scrophularia ramosi5'
sima N. 3.
—
—
Smith. s. Scrophularia Sibtliot'
piana N. 10.
—
grandidentata Tenor ist Scrophularia Se«'
rodonia Linn . s. Lexic.
—
hirsuta Hörnern, ist Scrophularia betoni'
caefolia s. Lexic.
—
meridionalis Mut. Linn. s. Lexic. ist H®'
xnimeris M. Mutisii Bonpl.
—
nepetaefolia Presl. ist Scrophularia glabra'
—
—
—
—
—
Scutellaria
'

ta Ait . s. Lexic.

—

Smith, ist Scrophularia glast'
dulosa s. Lexic.
Scopoli Hopp. Pers, ist Scrophularia glast'
dulosa
Silaifolia Clark, ist Scrophularia multi¬
fida s. Lexic.
Smithii Hörnern, ist Scrophularia glabra'
ta s. Lexic.
viridiflora Foir, ist Scrophularia melli'
fera s. Lexic.
Linn . Helmkraut
; Schildkraut
s. Lexic . 25. 9'

Character genericus s. 1. Nachts
. B. 8- S . 1.
Kelch glockenförmig
, zweilippig
, die Lippen ungetheilt
, nach
der Blühzeit geschlossen
. Corolle röhrig
, die Röhre über de>»
Kelch hervorragend
, der Rand zweilippig
, die Oberlippe#

der Spitze ungetheilt
, oder ausgekerbt
, die untere abstehet

ausgebreitet
, ausgekerbt
. Staubfäden4,

ungleich

lang. Anlhf'

reu herzförmig
, zweifächerig
, gewimpert
. Saamen4 in ble>'
bendem Kelche
, glatt, warzig oder filzig.

Didynamia Gymnospermäa (Familie Labiaten
; Üt1
penblumen
).
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, sind krantDie Arten, welche dieser Gattung angehören
Mige, theils einjährige theils pcrennirende Pflanze», selten
. Blätter meist«»getheilt, sel¬
Sträucher oder Standensträucher
, oft
, eiublümig
. Blumen einzeln winkelständig
ten fiedcrspaltig
. Corolle blau, oder
, oder gipfcl-ährcnstäudig
gegenüberstehend
, selten purpur- oder scharlachroth.
gelb, weist
In Benthams trefflichem Werke: „Fabiatarurn genera
vt species etc." p. 420 bis 444 sind 65 Arten in folgende»
Ordnungen aufgeführt:
8ectio I . Fupulinaria . Hamilt . monogr . i | .
Folia floralea saepius membranacea . Flores letragono -spicat . vel subracerriosi vix secundi.
Die Blätter neben den Blumen oft häutig. Blumen
, oder traubig, kaum ein¬
viereckige Aehren bildend
seitig.
Hierzu gehören die im Lexic . beschriebenen Arten: 8cut.
orientalis , alpina Finn . 8. grandillora 8ims . 8. kruticosa Desf.

*• Scutellaria
t. 2. f. 2.

pinnatifida Arth . Hamilt . Monogr . 16.

, ein¬
Alle Theile der Pflanze sind behaart. Blätter gestielt
. Die Blu¬
, stumpf
, die Einschnitte länglich
farbig, fiedcrspaltig
» gezähut-fiedermen bilden eine schlaffe Aehre, mit cyfvrmigc
spaltigen Bracteen, wodurch sich diest Art, nebst den tief ciugeschnittencn Stengelblättern am meisten von 8cm. orientalis
. Vatcrl. der Orient zwischen Ketmanoha et
unterscheidet
Amadan Oliveir. 2J..
Sectio II , Heteranihesia . Benlham in Bot. Reg.
Folia floralea parva herbacea.
Flores racemosi secundi , omnes vel saltem
superiores sparsi nec oppositi.
Die obern Blätter neben den Blumen klein, krantar, ein¬
, nicht gegenüber stehend
tig. Blumen zerstreut
seitige Traube» bildend.
8cut . coccinea Humb . Kunth , Sc. purpurascens
S\v. s. Lexicon B. 9. gehöre» hierher und folgende neue
Arten.
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2. Scutellaria longifolia Bentham
Laugblümiges Helmkraut.

Labiat . gen . et

sp eC
'

Sc. glabra, caule erecta, foliis petiolalis ovato-la"'
ceolatis acuminatis remote dentis basi rotundat»-^ '
neatis, floralibus linearibus minutis deciduis racet ri’s
elongatis subramosis, floribus secundis sparsis, cor0*'
lis calyce glabro octuplo longioribus Benth. Bot'
Reg. 18*
*
Stengel krautartig, aufrecht
, wie die Blätter und
,
tcen glatt. Blätter gestielt, ey-lanzcttförmig
, langgespitzt
, ^
fernt gezähnt, an der Basis gcrundet
-keilförmia
, die obck"
Blumen ( Bracteen) liilienfvrmig
, sehr klein, $
fallend. Die Blumen in 5—6 Zoll lange fast ästige Traufl"
gesammelt
, einseitig nicht zerstrcüt stehend
. Eorolle scharla
«'
roth, filzig, über 1 Zoll lang, röhrig, an der Basis verdünM
an der Spitze ausgebreitet(erweitert), die Lippen kurz, Ob^
lippe länger als die untere. Vaterl. Neuhvlland.
neben den

2. Scutellaria multiflora Bentb. in Bot. Reg. ig.
S. caule erecto, foliis prtiolatis ovatis »cumino0*
obtuse sinuato-dentatis basi rotundalo-truncatis flori1'
libus lanceolato-linearibus calyce sublongioribus, f*'
cernis elongatis simplicibus , floribus secundis sp»f'
sis, corollis calyce villoso ipintuplo longioribus Bend1'
Stengel aufrecht
, fast ästig, zart filzig. Blätter gestielt
, $
fiirmig, langgcspftzt
, stumpf-gezähnt
, breiter als die der vorlstf
gehenden 8cut . longikolia , die obern, neben den BluM^
(Bracteen) lanzett- linieiifbrmig
, fast länger als die Kclifl'
stehen bleibend
. Trauben ü—8 Zoll lang, einfach
. Blu>»*?
zerstreut stehend
, einseitig fast qnirlstättdig
. Corolle io -^ >
Linien lang, filzig, fünf mal langer, als der Kelch und"
lang als die Geschlechtstheile
. Vaterl. Merito.
A. Scutellaria atriplicifolia Ranth . in Bot. Reg.
Meldenblättriges Helmkraut.
Stengel und Blätter zart graufilzig
. Blätter gestielt
, br^
eyförmig, stnmpflich
, fast gauzrandig oder älchgeschwcift
. ^
der Basis abgestuht
-herzfstmig, fast fleischig
, die ober»,
den Blumen, eyfdrmig
, langgespitzt
, fast länger als die
'
Blume» zerstreut stehend
, einseitig, lange einfache Tr->E
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bildend. Corolle fast 6 Zoll lang. Von dieser Art sah Hr.
Bcntham mir ei» getrocknetes Exemplar in LambertS Herbarinm. —

5> Scutellaria incana Venten. Choix, Fl. 59. t. 39.
Stengel krautartig, aufrecht, ästig, wie die Aeste viereckig,
zart-gran filzig, L Fufi hoch. Blätter gestielt, herz-eyförmig,
gezähnt, filzig, 1 - 3 Zoll lang, 1$ Zoll breit. Blumen schön
roth , in gipfelständigc einseitige Achrcn gesammelt, die mit
lanzettförmigen Bracteen beseht sind. Kelch und Corolle filzig.
Vaterl . Südamerika, bei Sancta Fe de Bogota.
6. Scutellaria
tubiflora Benth . in Bot Reg . iß .
rcnblüthiges Helmkraut.

Röh-

8 . caulibus adscendentibus
ramosis pubescentibus,
soliis petiolatis ovati ; obtusis grosse crenatis basi ro¬
tundatis supra hispirlulis subtus molliter pubescenti¬
bus , floralibus ovalis ante antlies . imbricatis , race¬
mis simplicibus , floribus secundis sparsis , corollis
calyce subsextuplo longioribus Benth.
Aus der ästig- faserigen Wurzel entwickeln sich mehrere krantartige aufsteigende Stengel, deren Aeste walzcnrund und weichfilzig sind. Blätter gestielt, eyförmig, stumpf, grob gekerbtgezähnt, an der Basis gerundet, oben scharfborstig, nuten
weichfilzig, mit dem Stiele 2 Zoll lang, | Zoll breit, die
obern, neben den Blumen ( Bracteen) eyförmig, vor dem Of¬
fenseyn der Corolle wie Dachziegeln über einander liegend.
Blumen einseitig, zerstreut stehend, einfache Trauben bildend.
Die Corolle röhrig, fast 6 mal länger als der Kelch, die Rohre
dünn. Vaterl . Brasilien. 2j..
7.

Scutellaria

uliginosa

Hilaire

Mass .

Sumpfliebendes

Helmkraut.
S . caulibus adscendentibus
vel erectis ramosis pu¬
bescentibus
foliis petiolatis ovalis grosse crenatis
basi rotundatis
subcordatisvc utrinque
glabrisculis,
floralibus parvis laxis , racemis simplicibus subsecundis sparsis , corollis calyce quintuplo longioribus Benth.
Stengel krautartig , aufsteigend oder aufrecht, etwa 1 Fufi
hoch, einfach oder wenig ästig. Blätter gestielt, eyförmig, grob
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gekerbt, an der Basis gerundet, oder fast herzförmig , auf beiden Seiten glattlich , doppelt größer als die der 8 . tubiflor»
N . 6 . ; die obern , neben den Blumen , klein, schlaff. Blume»
klein , in einseitige Trauben gesammelt . Corollc fünf «ml
länger als der Kelch. Wächst in Waldsümpfen in Brasilien . ^ breviflora
8 - Scutellaria
blumiges Helmkraut.

Bentli

. in Bot . Reg . ig . Kurz-

Stengel krautartig , aufrecht , wie die Blätter glatt , übet
i Fuß hoch. Blätter gestielt , eyförmig , langgespiht , stumpf»
buchtig gezähnt , an der Basis gernudet -abgestuht , die ober»»
neben den Blumen linieu - lanzettförmig , fast länger als die
Kelche. Blnincn zerstreut stehend, lange einfache, einseitige
Trauben bildend . Corolle fast drei mal länger als der KelchVaterl . Peru . 2s..
y . Scutellaria

agrestis

Hilaire

. Feldliebcndcs Helmkraut . '

, foliis •pe'
pubescente
8 . caule sub erecto tenuiter
basJ
obtusis sinuato -crenatis
ovato -subrotundis
tiolatis
florihuS
,
glabrisculis
subtus
supra hispidulis
cordatis
simplicibus»
brevibus
sub nullis , racemis
minutis
sparsis Benth , Labiat . gen . e*
vix sccuhdis
floribus
sp . p . 428 Stengel krautartig , an der Basis sehr ästig , fast aufrecht»
kaum 4 — 6 Zoll hoch, die Aeste, Blattstiele wie die Nippe"
der Blätter mit zartem grauem Filze bekleidet. Blätter ßl>
stielt , ruudlich -eyförmig, stumpf , buchtig-gekerbt , an der Basis
i Zoll laug»
»n herzförmig , oben fein borstig, unten glattlich ,
die obersten ( Bractecu ) sehr klein, fast fehlend . Trauben ci>^
fach, i — 2 Zoll lang . Blumen zerstreut stehend , kaum ltadi
einer Seite gerichtet . Corolle blau, 4 Linien lang . Wächst >"
Brasilien auf Feldern.
discolor Colebr . in
10 . Scutellaria
1 p . 66 . Zweifarbiges Helmkraut.

Wall . Pl . As . rat-

superfl?
folioso adscendente
S . caule basi radicante
ba*’
ovatis obtusis crenaiis
sub nndo , foliis petiolatis
cordatis , floralibus n1*'
rotunde -cuneatis , inferioribus
basi subramosis , florib 11
elongatis
nutis , racemis
sparsis Benth . I . c, p , 4 (12.
secundis
Stengel
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Stengel krautartig, blättrig, au der Basis Wurzeln trei¬
bend, aufsteigend
, oben fast nackt, mit der Traube 1—2 Fuß
lang. Blätter gestielt
, eyförmig
, stumpf
, gekerbt
, an der Basis
rundlich
-keilförmig
, die untern herzförnug
, auf beiden Seiten
Zart filzig, die Bractcen sehr klein. Blumen zahlreich
, kurz
gestielt, eine 2 Ioll lange einfache Traube bildend
. Corolle
L Linien lang, auswendig kann, filzig. Antheren kurz, bärtig.
Daterl. Ostindien
, an Bergen Napaliae et Silhet . 2j..
Seclio III. Stachymacris Hamilt, Monogr. 17.
Folia floralia herbacea parva, caulinis difformia. Flores racemosi , secundi , oppositi.
Ilentb. I. c. p. 42g.
Die Blätter neben den Blumen (Bractcen) krautarartig, klein, von den Stengelblättern verschieden.
Blumen tranbenständig
, einseitig
, gegenüberstehend.
Hierher gehören die im Fexicon beschriebenen Arten:
8cut. indica , peregrina , albida , integrifolia Linn . 8.
pilosa Mich . und folgende.
Scutellaria Colebrookiana Wallich PL As. rar . 1.
P- 67.
Stengel aufrecht
, ästig, zart filzig. Blätter gestielt, rund«
lich-eyfdrmig
, stumpf, gekerbt, die untern an der Basis herz¬
förmig, obere deltaförmig
, an der Basis rundlich-keilförmig,
alle auf beiden Seiten zart filzig, die Bractcen sehr klein.
Blumen gegenüberstehend
, eine ,schlaffe einfache einseitige
Traube bildend
, die Unterlippe der Corolle sehr breit. Waterl.
Ostindien.

*2, Scutellaria violacea Hayne, Wallich . Pl. As. rar.
*• P. 67. Violettes Helmkraut.
8. caule erecto vel adseendeme pubescente, foliis
petiolatis cordafo-ovatis crenalis supra hispidulis sub.
tus pubescentibus glabrisve, floralibus sessilibus ova.
tis pedicello brevioribus, racemo laxo subsimplici,
floribus oppositis secundis. Benth. I. c. p. 429.
8. indica Roxb, ( non Linn.) 8. Wightiana Benth.
in Wall . PL As. rar.
67.
Stengel krautartig, aufsteigend oder aufrecht, 1 Fuß hoch
höher, scharfborstig
-filzig. Blätter gestielt
, herz-eyförmig,
Dietrich
« Lerieon--r. Rächte. VIII , Bb.
M
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gekerbt
, oben scharfborstig
, nnten filzig oder glattlich, stuf tüf
den Seite» grün, t —2 Zoll lang, die obern neben den S5W*
mcn stiellos
, eyförmig
, kürzer als die Blumcnstielchen
. Traube
4—5 Zoll lang, dünn, schlaff
, einfach, selten an der Ba^
ästig, die Blumen gegenüberstehend
, nach einer Scite gcrichtdCorollc violett, £ Zoll lang. Vaterl. Ostindien
. 2s..
>Z. Scutellaria
p. 429.

oblonga Beuth , in Bot. Reg. iZ. I <*•

S. caule adscendente pubescente , foliis petiolati*
oblongo -ellipticis acutiusculis apice subserratis basJ
rotundatis integerimis glabrisculis , floralibus ovati*
minuti* ♦ racemo laxo simpliciusculo , floribus oppo'
sitis secundis , calycibus peclicellum aequantibus , fruc'
tiferis maximis glabrisculis , corollae labio inferior®
latissimo Bentb.
Stengel kranrartig, aufsteigend
, filzig. Blätter gestielt
, läng*
lich-elliptisch
, spitzlich
, an der Spitze fast gezähnt, an der Ba*
sts gerundet, ganzrandig
, glattlich, kantn , Zoll lang, 4—5
Linien breit, die Bracteen sehr klein, eyförmig
. Die Blume»
gegenüberstehend
, eine schlaffe einseitige Traube bildend, di*
Kelche so lang als die Bltimenstielchc
». Frnchtkelch groß, glatt* !
lieh, die Oberlippe der Corollc sehr breit. Vaterl. Ceylon.
Diese Art ist der Scutell . violacea N. 12. sehr nahe l
verwandt, aber unterschieden durch den Habitus, durch die &' !
stall der Blätter, und durch den Blumenstand.
14. Scutellaria
kraut.

incurva Hilaire Mss. Eingebogener Helnl*

8. caule adscendente ramoso pubescente foliis sub'
sessilibus oblongo -ellipticis Beuth . I . c. p. 430.
Stengel krantartig, aufsteigend
, ästig, filzig. Blätter fall
stiellos, länglich
-elliptisch
, gespitzt
, entfernt sägezähnig
, glatt*
lich, die Bracteen sehr klein. Trauben gipfelständig
, einsah
Blumen gegenüberstehend
, einseitig, die Blumenstielchen df<*
mal länger als der Kelch
. Corollc röhrig, die Röhre dü»»'
«ingebogen(gekrümmt
), der Rand tief gespalten
, die Oberlid
kappenförmig
, länger als die untere. Vaterl. Ostindien
Bergen.
15. Scutellaria

grossa

Wallich . Pl , As. rar . I . 67.
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_8. caule basi procumbente , ramis adscendentibus
villosis, foliis petiolatis ovatis acuminatis crenatis
basi rotnndato -truncatis glabrisculis , floralibus petio¬
latis , infimis caiflinis subconformibus , supremis
vix calycem excedentibus , racemis laxis simplicibus,
floribus oppositis secundis , corollis elongatis tenui¬
bus Bemli . l . c. p. 430.
, die Acstc stumpf
Stengel ait der Basis fast holzig, gestreckt
, mit kurzen angedrückten Haaren bekleidet.
, aufsteigend
viereckig
, an der Basis
, gekerbt
Blätter gestielt, eyförmig, langgespitzt
, l —2 Zoll lang, die obern, neben den Blumen,
abgestutzt
; die obersten(Brac, alle glatklich
, den untern gleichend
gestielt
, einfach.
. Trauben kurz, schlaff
teen) kaum länger als die Kelche
. CorolleY Linien
, einseitig
Blumen einander gegenüberstehend
lang, kaum filzig, ric Röhre dünn, die Lippen aufrecht, obere
, die Seitculappen sehr klein, Unterlippe gewölbt.
helmförmig
Waterl. Ostindien an Bergen. 2h.
lü . Scutellaria Tourneforti Beuth in Bot. Reg. ltz.
, ästig, wie die Blätter und Blumen glatt.
Stengel aufrecht
, an
, gekerbt
Blätter gestielt, cpfürmig oder cylanzettförmig
, kaum gerunzelt, die obern, neben
der Basis breit-herzförmig
. Bln, fast kürzer als die Fruchtkelche
den Blumen, eyförmig
, eine lange schlaffe einseitige
men einander gegenüberstehend
, die
. Kelche langer als die Blnmenstietchen
Traube bildend
Frnchtkelchc groß, glatt. Corolle sechs mal länger als der
. Vatcrl. Pcrsien. 2J..
Kelch
17. Scutellaria commutata Guss. Prodr , Fl * sicul. 2.

p. 136.
. Blätter gestielt, ey-lanStengel aufrecht, ästig, glattlich
, die obern
, an der Basis breit-herzförmig
zettförmig, gekerbt
, fast
neben den Blumen, wie die unter». Traube lang, schlaff
, nach einer
ästig, glatt. Blumen einander gegenüberstehend
. Frucht. Kelche länger als die Blumcnsticlchcn
Seite gerichtet
kelche groß, glatt. Corolle fünf mal länger als der Kelch.
Datcrl. das südliche und östliche Europa, das mittlere Asien
und Ungar». 2h.
*8. Scutellaria
66. t. 583.

hirta Sibth . et Smith . Fl . gracc , 6. p.
M ft
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8 . hirsutissima , foliis petiolatis ovatis obtusis ere*
natis basi rotundato -truncatis cordatisque hirsutis vi*
rugosis , floribus petiolatis oblongis calycem sub ae¬
quantibus , racemis laxis , floribus subsessilibus oppo¬
sitis secundis , calycibus fructiferis inflatis pilosissi¬
mis , corollis extus villosis . Benth . I . c. p . 432.
Sc . decumbens Sieb . ex Spreng . Syst. veg. 2. p. 70 2,
8 . Htriculata Labili . I . c. Pl . rar . syr . 4. 11. t. 6<
S. nigrescens Spreng . I . c. 2. p. 702.
Stengel kaum einen Fuß hoch, ästig, wie die Blätter und
Blume» borstig-behaart. Blätter gestielt, eyförmig, stumpf,
gekerbt, an der Basis gerundet, abgestillt oder herzförmig, kaum
gerunzelt, die oberii^ neben Leu Blumen gestielt, länglich, st
lang als die Kelche. Blumen fast stiellos, gegenüberstehend,
Frnchtkelche aufgeblasen»
schlaffe einseitige Trauben bildend.
sehr haarig. Die Corollen auswendig zvttenhaarig, schmnyig
weiß, oder bläulich, fast wie die der 8c . Columnae gestaltet,
aber der Frnchtkelch ist größer als bei jener. Vaterl . Creta. 2h.
salviaefolia
Scutellaria
beyblättriges Helmkraut.

Benth . I c. p . 433 . Säst

, oft mehrere aus einer
Stengel aufsteigend, scharfborstig
Wurzel, 5 —8 Zoll hoch. Blätter gestielt, eyförmig, an der
. Braeteen ge¬
Basis herzförmig, sehr gerunzelt, scharfborstig
stielt, länglich, fast so lang als die Kelche. Blume» gegen¬
überstehend, schlaffe einseitige Trauben bildend. Kelche zottenhaarig . Corvlle filzig, so grob wie die der 8c . peregrina
Linn . oder etwas größer. Vaterl . Griechenland. 2h.
20. Scutellaria versicolor Nuttall gen . amer . 2. p. 3g.
Buntes Helmkraut.
8. caule erecto ramoso , foliis petiolatis lato -ovatis
crenatis basi profunde cordatis utrinque pubescenti¬
bus rugosis , floralibus sessilibus lato -ovatis integer¬
rimis calyce sublongioribus , racemo simplici vel subramoso elongato multifloro , floribus oppositis subsccundis , calycibus hirsutis Benth . I . c. p . 433.
8 . cordifolia Miihlenb . Catal.
Stengel aufrecht, ästig, wie die Blätter und Blumen
, die Ecken scharf. Blätter gestielt, breit'
haart-filzig, viereckig
eyförmig, gekerbt, an der Basis tief herzförmig, gerunzelt,

Scutellaria.

igl

die ober», „ eben den Blume», stiellos, brcit-eyförmig
, ganzrandig, fast länger als die Kelche
. Lraube 3—S Zoll lang,
einfach
, oder fast ästig, vielblümig Blume» gegenüberstehend,
fast nach einer Seite gerichtet
. Corolle answendig filzig, die
Röhre laug, dünn, der Schlnnd erweitert
, blau, die Unterlippe
weiß. Eine Varietät unterscheidet llch durch die Bractecn.

Vaterl. Nordamerika
. 2h.
21. Scutellaria canescens Nultall . Grauliches Helmkraut.
8. caule elato ramoso pubescente , foliis petiolatis
ovatis vel ovato-lanceolatis acutis crenatis basi angu¬
statis rotundatis vel infimis,cordatis utrinque pubes¬
centibus subtus incanis , floralibus oblongis calyces
superantibus , racemis laxis paniculatis canescenti¬
bus , floribus oppositis secundis , calycibus cano -tomentosis , corollis extus pubescentibus . Bentb . I. c.
P- *33Sc. serrata Spreng . Syst. veg. 2. p. 7oz. und mehrere
Autoren, aber nicht Andr.
8. pubescens Miihlenb.
Stengel aufrecht2 - 5 Fuß hoch und höher, ästig, filzig,
viereckig
, die Ecken scharf. Blätter gestielt
, cyförmig
, oder thlanzettförmig
, gespitzt
, gekerbt
, a» der Basis schmal
, gerundet,
die untersten herzförmig
, alle auf beiden Seiten filzig, oben
grün, unten blaßgranlich
, die obern, neben den Blumen läng¬
lich, Über die Kelche hervorragend
. Die Blumen in Trauben
gesammelt
, die große vielblnmige Rispen bilden. Kelche
kürzer als die Blumenstiele
. Corolle blau, 8 — 9 Linien
lang, die Röhre an der Basis wenig schmäler alS oben,
der Schlnnd fast erweitert. Oberlippe helmförmig
, eingebo¬
gen, die Seitenlappen kurz, cyförmig
, der unterste sehr breit.
Wächst in Nordamerika
, vornehmlich in Canada. 2h. Ge¬
trocknete Eremplare von dieser Art finde
» sich in Hookers
und Lamberts Herbarien.
22. SClitellaria serrata Antlr. Bot. Repert . t. 99h. Sägezähniges

Helmkraut.

8. caule elato ramoso glabro , foliis petiolalis ova¬
tis acutiusculis crenato -serratis basi cuneatis integer¬
rimis utrinque glabriusculis , floralibus oblongo -ianceolatis supremis pediceUo vix longioribus , racemis
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laxis sub simplicibus , floribus oppositis secundis,
calycibus strigoso-pubescentibus , corollis amplexis extus pubescentibus Bentb . I . c. p. 434.
Stengel aufrecht
, mehrere Fuß hoch
, ästig, die Acstc stumpf
viereckig
, glatttich oder oben zart filzig. Blätter gestielt
, eyförmig, spitzlich
, gekerbt
-sägezähnig
, an der Basis keilförmig,
ganzrandig, auf beiden Seiten grün, oben bisweilen purpurröthlich, die obern, neben den Blumen, länglich
-lanzettförmig,
die obersten kaum länger als die Blumeustielchen
» Blume»
einander gegenüberstehend
, einfache
, schlaffe
, einseitige Traube»
bildend. Kelch filzig. Eorolle blau, über 1 Zoll lang, die Röhre
groß» oben erweitert, auswendig filzig, der Helm eingebogen,
die Seitenlappen breit-eyförmig
, die Unterlippee-rnnd, aus¬
gehöhlt, länger als der Helm Vatcrl. Nordamerika
. Ts.
23. Scutellaria villosa Elliott . Bot. N . Car. et Georg,
t. 90. Zottenhaarigcs Helmkraut.
Stengel aufrecht
, ästig, zottenhaarig
. Blätter lanzettförmig,
an beiden Enden gespitzt
, grob gezähnt, oben fast scharfborstig,
unten zottenhaarig
. Die Blumen in Traube», welche eine
dichte Rispe bilden. Diese in Nordamerika einheimische Art
bedarf noch einer näheren Untersuchung und Beobachtung
, viel¬
leicht mir eine Varietät?
24. Scutellaria macrantha Fischer . Reichenb . Icon.
Bot. En . 5. p. 52. t, 488.
S. grandiflora Ad. sec. Bunge (non Sims).
Stengel an der Basis gestreckt
, dann aufsteigend
, glatttich.
Blätter stiellos, lanzettförmig
, stumpf, ganzrandig, an der
Basis gerundet, fast glatt, gewimpert
, die obern, neben den
Blumen länger als die Kelche
. Blumen einander gegenüber¬
stehend, einfach einseitige Traube» bildend. Kelch behaart.
Cvrvlle groß, > Zoll lang, blau, auswendig filzig, die Röhre
oben erweitert
. Benth . Vatcrl. das östliche Asten.
Sectio IV. Galericularia Arth . Hamilt . Monogr . 31.
Folia floralia herbacea caulinis conformia vel
gradatim minora . Flores oppositi secundi
axillares vel supremi subracemosi.
Die Blätter neben den Blumen krautartig, den Stengclblätter» gleichend
, oder nach oben immer kleiner
werdend
. Blumen einander gegenüberstehend
, nach
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einet Seite gerichtet
, winkelstäiidig oder oben tran-

beuständig.
3u dieser Abtheilung gehöre
» die im Lexic . und t Nach¬
trage: Scutell galericulnta hastifolia , minor Linn . 8.
»ngustitolia , nervosa Pursii. 8. havanensis Iacq . 8.
parvula Michx . 8. malvaefolia , cumanensis , volubi¬
lis Kuntli. und folgende.
15‘ Scutellaria scordifolia Fischer in Hort . Petr , p. 62.
Scordienblättriges Helmkränt.
Stengel krautartig, ästig, wie die Blätter glatt. Blätter
kurzgestielt
, läuglich
-lanzcttfönnig, stumpf, ganzrandig, oder
entfernt sägezähnig
, an der Basis gerundet oder keilförmig,
die ober» , neben den Blumen, nach oben immer kleiner wer¬
dend. Blume» winkelstäiidig
, einander gegenüberstehend
, »ach
einer Seite gerichtet
. Diese Art hält die Mitte zwischen 8.
galericulata I.. und S. angustifolia Pursb ., ist aber von
beidenz» unterscheiden
. Vatrrl. das östliche Rußland, am
Baikal. 2J..
26. Scutellaria rivularis Wallich . Pl. As. rar . 2. p. 66.
Onellen-Helmkraut.
8. glaberrima , caule basi procumbente , ramis adscendentibus simpliciusculis , Foliis infimis petiolatis
ovato-rotundatis mediisque ovato - lanceolatis obtusis
crenatis basi dilatatis cordatis superioribus floralibus¬
que minoribus basi angustatis , floribus oppositis se¬
cundis subracemosis , calycibus corollisque glabris.
Benth . 1. c.
S. peregrina Roxb. Horf. Beng. st5 (non Linn .).
S. barbata Don . l’rodr . Fl. Nepal too.
8 . squamulosa

Arth . Hamilt

. ivionogr . 55.

Stengel krautartig, gestreckt
, a» der Basis Wurzeln trei¬
bend, dann aufsteigend
, 0— >2 Zoll lang. Blätter glatt, die
untern gestielt, rnudlich
-eyfönnig, die mittleren ey-lanzcttförmig, stumpf, gekerbt, au der Basis ausgebreitet
, herzförmig,
i Zoll lang, die ober» »eben den Blume» »ach oben kleiner
werdend, an der Basis schmäler
, kurzer als die Kelche
. Blnweu einander gegenüberstehend
, einseitige Trauben bildend. Corolleq. Linien lang, wie der Kelch glatt, der Helm kurz, die
Teitenlappen fast gleich
, eyförmig
, ausrecht
, die Unterlippe ein
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wenig länger als der Helm. Wächst im mittleren Aste»
im» an Quellen und Bächen
. Il¬

li?. Scutellaria microphylla Moc . Sessc.
Eine kleine krantartige Pflanze, die der folgenden Art
verwandt, aber verschieden ist. Stengel niedrig, ästige
weitschweifig
. Blätter kurzgestielt
, die nntern gerundet
, buchtig-gckerbt, obere eyförmig
, die obersten fast ganzrandig
, a»
beiden Ende» schmal
, wie die Aeste des Stengels filzig. Bl"'
men klein
, winkelständig
, einander gegenüber
, nach einer Seite
gerichtet
. Blumenstiele länger als die Kelche
. Vaterl. Mcrico.
28- Scutellaria humilis Rob. Brown. Prot’r. Nov. hol'*
p. 507. Niedriges Helmkraut.
nächst

S. strigosa pubescens , caule humili , foliis breviter
petiolatis infimis rotundatis inciso -crenatis , superiori'
bus ovatis rotundato -dilatatis subhastato -lobatis om¬
nibus basi cor 'atis , floralibus supremis calycem vi*
excedentibus , floribus parvis axillaribus oppositis se¬
cundis Beuth , 1. c. p. 439.
Stengel krantartig, niedrig, viereckig
, au den Ecken wie ali
den Blattrippen borstig-filzig. Blätter kaum 5—4 Linien
lang: unterste gerundet, cingcschuitten
-gekerbt
, obere eyförmig,
gernndct-ansgebreitct
, fast spießförmig
-lappig, alle an der Ba¬
sis herzförmig
, die obersten kaum über die Kelche hervorragend.
Blumen klein, winkelständig
, gegenüberstehend
, nach einer
Seite gerichtet
. Corolle doppelt länger als der Kelch
, fast auf¬
recht, die Rohre oben im Schlnnde sehr erweitert. Der Helni
sehr kurz. Vaterl. das südliche Neuholland
, Port Jackson und
van Diemcnsland.
29. Scutellaria resinosa Torrey Pi . Rock . Mount . 2Z2Harziges Helmkraut.
Stengel niedrig, aufrecht
, sehr ästig, wie die Blätter und
Blume» drnfig'filzig. Blätter kaum4—5 Linien lang, ey¬
förmig, stumpf, ganzrandig
, an der Basis gerundet fast keil¬
förmig, aber nicht herzförmig
. Blumen winkelständig
, gegen¬
über, »ach einer Seite gerichtet
. Corolle4 mal länger als
der Kelch
, so groß wie die Corolle der 8. galericulata , blau,
dicht zottenhaarig
. Diese kleine Art gleicht der 8. parvula
Michx . f. t , Nachtr. ist aber steifer und mehr ästig, auch
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». Sie wächst
unterscheide
i» Nordamerika am Flusse Canadian, zwischen Rocky et
Mountanis.
durch die vorstehenden Kennzeichen zu

ZO, Scutellaria antirrliinoides Bentb . in Bot. Reg. >8»
I. c. p. 440. Löwenmanlartigcs Helmkraut.
8. caule diffuso glabro , foliis breviter petiolnti*
ovatis obtusis integerrimis basi angustatis glabris vel
tenuissimis pubescentibus , floralibus conformibus
supremis sterilibus , floribus axillaribus oppositis se¬
cundis , calycibus pcdicello brevioiibus Bentb . I. c.
, wie die
, die Acste viereckig
Stengel ästig, weitschweifig
, eyförmig,
Blätter glatt, oder zart filzig. Blätter kurz gestielt
, die obern,
, dicklich
, an der Basis schmal
stumpf, ganzrandig
, die obersten unfruchtbar, d.
neben den Blume» gleichförmig
. Blumen winkelstäudig,
h. sie haben keine Blumen »eben sich
. Kelche kurzer alS die Blumenstiele.
, einseitig
gegenüberstehend
Vaterl. Nordamerika an Flüssen.
Dieses Helmkraut gleicht in Hinsicht auf Wuchs und Tracht,
dem immer grünen Löwenmaul Antirrhinum sernpervirens
I .apeyr., unterscheidet sich aber durch den Kelch, durch die
Gestalt der schmäleren Corolle und durch andere Merkmale.
!H. Scutellaria Drummoudii Benth . Labiat . p. 441.
S. caulibus adscendentibus subramosis villosis , fo¬
liis petiolatis ovalis obtusis crenatis basi cuneatis,
floralibus integrioribus minoribus omnibus utrin(|ue villosis , floribus parvis axillaribus oppositis se¬
cundis , corollis villosis calyce vix triplo longiori¬
bus Benth.
, die Aeste-J Fusi lang, viereckig,
Stengel ästig, aufsteigend
. Blätter gestielt, eyförmig,
wie die Blätter zottenhaarig
, die obern, neben
stumpf, gekerbt, an der Basis keilförmig
, kleiner als die untern. Blumen klein,
den Blumen ganzrandig
, nach einer Seite ge¬
, einander gegenüberstehend
winkelstäudig
richtet. Corolle3—4 Linien lang, blau. Vaterl. Nordamerika.
In Hinsicht auf Wuchs und Anstand gleicht diese Art der
folgenden8. mollis , unterscheidet sich aber durch die an der
Basis keilförmigen Blätter, die bei jener herzförmig sind und
durch größere Blätter neben den Blume».
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32. Scutellaria mollis R . Brown. Weichhaariges Helmktallf8 . caule simpliciusculo pubescente , foliis peti°'
latis , ovato-rotundatis obtusis crenatis , utrinque
liter villosis, floribus axillaribus oppositis, vel supre'
mis subracemosis Benth.
Stengel einfach oder mir mit wenigen Aesten versehe
»,
filzig, l F»ß hoch und höher, die Acste scharfeckig
. Blätstl
rundlich
-cyförmig, stumpf, grob gekerbt, an der Basis her)'
förmig, die untern lang, obere kurz gestielt, alle auf beide»
Seiten weich
-zottenhaarig
. Blumen winkelstäudig
, cinandtk
gegenüber
, »ach einer Seite gerichtet, oder die obersten faß
tranbenständig
. Blumenstiele
, Kelche und Corolle
» zotten-filzib'
Corolle 2—4 Linien laug. Vaterl. Neuhollaud, van Die^
mensland.
23. Scutellaria tuberosa Benth . I . c. p. 440.
Helmkraut.

Knollig^

S. caule humili simplici erecto villoso , foliis pe'
tiolatis ovatis obtusis grosse crenatis , basi votundatotruncatis , floralibus oblongis , omnibus utrinque vil¬
losis , floribus axillaribus Benth.
Wurzel knollig
. Stengel niedrig, einfach, aufrecht, wie die
Blätter zottenhaarig
. Blatter gestielt, breit eyfönnig, stumpf,
grob gekerbt, 4—5 Linien lang, die obern, neben den Binmeu nach oben immer kleiner werdend
, kurzer als die Blumen,
aber über die Kelche hervorragend
, alle gekerbt, selten ganZ°
räudig. Blnnien winkelstäudig einander gegenüber
, nach einet
Seite gerichtet
. Die Corolle so groß wie bei S. gal»riculat*
Linn ., die Röhre dünn. Vaterl. das nördliche Californicn
. %•
54. Scutellaria
Helmkraut.

coerulea Moc . et 8esse.

Himmelblau^

8. caule simpliciusculo pubescente , soliis brevite»
petiolatis ovato-rhomboideis obtusis crenatis basi re'
tundatis , floralibus subconformibus angustioribus
supremis lanceolatis subintegerrimis , omnibus supr»
pubescentibus , Doribus oppositis axillaribus vel sub'
racemosis . Corollis calyce sextuplo longioribus . Bentb'
I . c. p. 442.
Stengel 6— 12 3»ll lang, aufsteigend
, fast einfach
, viet'
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eckig, fast geflügelt , filzig . Blätter
kurz gestielt , rauten - eyförwig , stumpf , gekerbt , an der Basis gerundet , oben filzig , die
obern , neben den Blumen
fast gleichförmig , aber schmäler,
ganzrandig , und nach oben immer kleiner werdend .
Blumen
i » Vlattwinkcln , einander gegenüberstehend , nach einer Seite
gerichtet . Blumenstiele
kürzer als die Kelche . Corollc himmel¬
blau , g — y Linien lang , sechs mal
wendig filzig .
Die Röhre dünn ,
Helm kurz , die Seitcnlappen
breit
Varietät
trägt
Blätter , die auf
Vaterl . Mexico.

länger als der Kelch ,
oben kaum erweitert
, meist abstehend .
beiden Seiten
filzig

,

aus¬
der
Eine
sind.

35. Scutellaria
Mociniana Benth . I . c. p . 442 .
S. foliis petiolatis ovatis subsinuato -crenatis utrinque viridibus
supra hispidulis
subtus ' sub glabris,
floralibus infimis conformibus
supremis parvis ob¬
longis . Corollis calyce pedunculato
sextuplo lon¬
gioribus Bentb.
Stengel
an der Basis ästig , zottenhaarig
, fast holzig , an
der Spiße unbehaart . Blätter
gestielt , eyförmig , bnchtig -gekerbt , auf beiden Seiten grün , oben zartborstig , unten glattlich , 1 Zoll
lang oder länger , die untersten , neben den Blu¬
men , gleichförmig , die obersten klein , länglich . Blumen
ein¬
ander gegenüberstehend , nach citier Seite
gerichtet .
Cvrolle
sehr schön roth , i *. Zoll lang , eingekrümmt , glattlich , die
Röhre
im Schlunde
sehr erweitert , der Rand
ausrecht , die
Oberlippe gewölbt , länger als die Unterlippe . Vaterl . Mcrico . 2s..

8ectio V. Maschnlostacliys Beuth , in Bot . Reg.
Folia floralia herbacea , infima caulinis con¬
formia , superiora parva bracteaeformia . Flo¬
res oppositi , secundi , plerumque in racemis
axillaribus terrniualisque
dispositi.
Die

obern
tig ,

Blätter

den

neben

den

Stengelblättern

klein , bractecnförmig
stehend , nach einer

36. Scutellaria
Nepal

repens

Linn

sind
die

krantar,
obersten

. Blumen
einander gegenüber¬
Seite gerichtet , und bilden nieist

winket - auch gipfelständigc
Lcutsll . lateriflora
und folgende Arten.

Blumen
gleichend ;

.

s.

Hamilton

. uo . Kriechende « Helmkraut.

Trauben.
Lexic

.

gehören

hierher

in Don . Prodr . FJ.
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S. cano-pubescens. superne viscosa, ramis scandes'
tibus , foliis petioiatis ovatis crenatis basi rotundati5
subcordatis supremis acutis basi subcuneatis, florali'
bus ovatis obtusis calyces subsuperantibus, racei»1*
numerosis axillaribus terminalibusque abbreviatisla'
xis, floribus oppositis secundis. Benth,
S. cana Wallich. Pl. As. rar. 1. 67.
S. Wallichiana Harnilt. monogr 28. t. 2, k. I*
Stengel ästig, filzig, oben klebrig
. Acste lang, kriechendfast kletternd
, fast viereckig
. Blätter gestielt
, eyförmig
, gekerbtan der Basis gerundet
, fast herzförmig
, die obern gespitzt
, ""
der Basis fast keilförmig
, 4—6 Zoll lang, alle gerunzelt
, obe"
grün, filzig, unten gran-filzig, die oberste
», neben den Bl>>'
wen, cyiörmig, stumpf, über die Kelche hervorragend
. Tratü
hen zahlreich
, Winkel
- und gipfclständig
, 2—4 Zoll lang, ""
der Spitze des Stengels dichte Rispe» bildend
. Kelche filzigklein. Corolle7—8 Linien lang, an der Bafis sehr verdünnb
der Schlund aufgeblasen
, der Helm sichelförmig
. Vaterb
Ostindien an Bergen. 2p.
37- Scutellaria scandens llon . 1. c. p . IOI.
Helmkraut.

Kletternd^

S. caule scandente, ramis glabris acutissime tetr9'
gonis, foliis breviter petiolatis ovato-lanceolatis nc»'
minatis crenati' , basi rotundato-cordatis glabris, flo'
ralibus lato-ovatis acuminatis vix calycem superati'
tibus, racemi« axillaribus terminalibusque pubesce»'
tibus, floribus oppositis secundis Benth. I. c.
S. angulosa Benth. in Wall. Pl. As. rar. 1. p. 6?'
8. cetidifolia Hamilt. monogr.
Stengel kletternd
. Aeste glatt, viereckig
, die Ecke
» schart1
schwielig
. Blätter kurzgestielt
, eylanzcttförmig
, lang gespitzt
-|
gekerbt, an der Basis rundlich
-herzförmig
, glatt , i —3 3^ ;
lang, die obern, neben den Blumen, brcit-cyförmig, lang $l> ,
v spitzt, kaum über die Kelche hervorragend
. Die Blume» 0 j
den Winkel
- und gipfelständige Trauben, mit knieartig geb^ gelier Spindel. Die Bractecn, Kelche und Spindel mit zarte"'
Filze bekleidet
. Corolle etwa ein Zoll lang, die Röhre an t>(f .
Basis schmal
, der Schlund erweitert, der Helm sehr sichelst
mig, gespitzt
, die Seitenlappen eyförmig
, aufrecht
, doppeltk>^ >
zep als der Helm. Vaterl. Lstindien
, an Berge». 2j..
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38. Scutellaria compressa Hamilt . in Monogr . p. 2<J.
Dieses Helmkraut hat Hr. Bciitham als eine zweifelhafte
»och nicht hinreichend bestimmte Species aufgeführts. Labial.
P. 444Stengel und Blätter glatt, steif. Blätter lanzettförmig,
. Die Blume» und Früchte
, fast stiellos
stumpf, sägerandig
, deren Spindel behaart ist. Bluinenbilden eine dichte Aehre
. Die Unterlippe der Corvlle so
stielchcn sehr zusammengedrückt
lang als der Kelch? Hamilt . I. c. Wächst in Sibirien an
Berge».
Da Hr. Bentham unfehlbar alle aufgeführten Arte» gese¬
» hat, so habe
hn , genau beachtet und mit einander vergliche
ich aus gutem Grunde auf die Anordnung und Anzeige cinil>er neuen Arten im Syst. veg, eck. Sprengel keine Rück¬
, am wenigsten auf die daselbst angeführte»
sicht genommen
. WaS nun die Behandlung, Fortpflanzung und
Synonymen
Vermehrung der Helmkrantarteu betrifft, so findet sich im
Lexicon B. y. S . 35 und im i . NachtrageB. 8- S . 7.
eine anf Versuche und Erfahrung sich gründende Anleilung,
wornach auch die oben beschriebenen neuen Arte» behandelt
, daff die
». Es versteht sich übrigens von selbst
werden könne
Caamen von den in Tropenländern wildwachsenden Arten
. Manche einjährige
in warme Beete ausgesäet werden müssen
minder zärtliche Arte» gedeihen wie alle, die aus Nordame¬
rika, Sndenropa, Griechenland und aus Sibirien kommen,
im freiem Lande.

Synonymen:
Scinellaria altaica Fischer ist Scutellaria alpina Linn.
f. Lexic.
altissima Hamilt . ist Scutellaria Columnae
—
Linn . s. Lexic.

—
—
—■
■—
——

ambigua Nuttall . ist Scutellaria parvula Michx.
s. i . Nachtr.
angulosa Bentli . Wallich . s. Scutellaria scan¬
dens N . 37.
barbata Don . s. Scutellaria rhularis N . 26.
cana Wallich . s. Scutellaria repens N . 36.
caucasica Hamilt . ist Scutellaria orientalis
Linn . s. Lexic.
cetidifolia Hamilt . s. Scutellaria scandens
N, 57-

Scutellaria . Scutia.
Scutellaria cordifolia Mühlb. s. Scutellaria versicol°r
N . 20.
cretica Mill . ist Scutellaria albida Linn. 1'
—
Lexic.
decumbens Sieb . s, Scutellaria liirta N . >8'
—
epilobifuliuxn Ilamilt . ist Scutellaria angu*
—
stifolia Pursh. s. i . NachtrFelisberti Nees. Mart. ist Scutellaria purp1’"
—
rascens Vahl. f. Lexic.
grandiOora Bung. s. Scutellaria macrantb8
—
N . 24 -.
hyssopifolia Linn . s. Lexic . ist Scutella*'®
—
integrifolia Linn . s. Lexic.
indica Don. ( nicht Linn .) ist Scutellaria di s<
—;
color.
— s. Scutellaria viola'
— Roxb. —
— /
cea N . 12.
lupulina Linn . s. Lexic. f. Scutellaria alpiö8;
—
Linn . s. Lexic . j
nigrescens Spreng, s. Scutellaria hiriaN .liri
—
—

—•
—
—
—
—
—
—
—
—
—

parviflora Rafin . ist Scutellaria nervosa Pursl 1,

s. l . Nachtr.
peregrina Sibth etSm . t(l Scutellaria CoIuH*'
nae s. Lexic . ,
polymorpha Hamih . ist Scutellaria integd'
folia f. Lexic.
pubescens Mühlenb. s. Scutellaria canesce*1*■
N . 91.
pulcella Bung. ist Scut. grandiflora Sim-'
Curt. s. i . Nachtr.
serrata Spreng, s. Scutellaria canescens N. 2j'
squajnulosa Hamilt. s. Scutellaria rivulaii*
N . 26.
teucriifolia Smith, ist Scutellaria nervo1®
Pursh. s. 1. Nachtr.
utriculosa Labili, s. Scutellaria hirta N . 1®'
verna Pess. ist Scutellaria alpina Linn.
Wallichiana Hamilt, f. Scutellaria repe 11

N' s6'

Wighliana Benth. f. Scutellaria violae®
N. i £*>,
Scutia Coratners. Brongn. Memor, sur les Rhamö ee
7826. Ecklon Etium. piant, afr. austr. p. 129.
—

Scutia. Scytonema.
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*• Scutia capensis Eckl . Clanotus capensis Candoll . ist
Rhamnus capensis Thunb . s. j . Nachtr. B . 7. S . IZ»
N . n,
®cutula

Loureir . FI. Cochinch.

Kelch abgestutzt
, schüffelförmig
, inwendig zellig, dann bccr«rtig. CorollenblätlcrZ, am Rande des Kelches eingefügt.
Staubfäden8, eingebogen
. Ei» Griffel. Beere 8, Mig , un¬
terschieden
, ciusaamig.

Octandria Monogynia.
L Scutula scutellata Lour . Blumenstiele scitenständig
, vielblümig. Beere zusammengedrückt
. Vaterl. Cochinchina
.
?
Scutula umbellata Lour . Blumen gipfelständig
, Dolden
bildend
. Beere rundlich
. Vaterl. Cochinchina.
®cyphophorus cervicornis Cand ,
—
convolutus
—
—

pyxidatus

—

ist

Cladonia cornucopiae
ist Cladonin cinerea
Hoffm.
ist Cladonia pyxidata
Spr.

Scytalia chinensis Gaertn . ist Euphorbia Lichii Desf.
Scythymenia
Agard . Syn.
Körper(Laub) lederartig, zähe, kugelig, schotcuartig
, die

Keimkörner tragend.

Oryptogarnia §ect. IV. (Familie Algen; Ulvacen
).
L Scythymenia rupestris Ag . Felsen-Scythymcnie.
Laub niedergedrückt
, lederartig, brau». Wächst an Felsen
in England. Ulva rupestris Engl . bot. p. 2194 gehört
hierher.
Scytonema
Agard. Scytonema.
Fäden rührig, lederartig
, inwendig mit Streife» oder rosenkranzartigen Ringen gezeichnet.
Lryptogamia 3ect. IV. (Familie Algen; 8olenotae ).
** Scytonema Chthonoplastis Spreng . $yst. veg, IV.
k> 363.

IQ2

Scytonema . Scytosiphon*

Conversa chlhonoplastis Hornem . Oscillatori®
Hoffm.
Körper Nasen bildend, die Fäden nach einer Seite geri^
tct, die Scheiden gespalten, geschlitzt
. Wächst am MeerM^
in Norwegen.
2, Scytonema Bangii Lyngb , ( Oscillatoria Friesii Ag'
Syst. ).
Die Fäden Rasen bildend, einfach
, dünn, knieartig geb^
gen, gedrängt stehend
, aufrecht
, nach oben stachlich
, braungriüb
gedreht. Wächst an Felsen an schattigen Stellen Scandiiü»
viens ( Schweden
, Norwegen
, Dänemark
) , auch in Salzburg2. Scytonema comoides Ag . (Conversa coinoides Delhv*
Engl . bot. nbo ) .
Die Fäden bilden Rasen, sind ästig, braun, an der Spitzt
verdünnt, knieartig gebogen
. Wächst an Felsen und Meeräle
pen in England.
A. Scytonema myochrus Ag . (Conversa myocbrus e*
ocella Dillw . Conversa sericata Wahlenb .)
Die Fäden bilden Rasen, sind ästig, olivcnfarbig
-gclb, dsi !
Aestc gepaart, nach einer Seite gerichtet
, eingekrümmt
. Wächst
an überschwemmtem faulem Holze in Norwegen.
5. Scytonema compactum Ag. Die Fäden »icderliegeiib
ästig, Rasen bildend, die Aeste schwärzlich
, gebüschclt
, zwesi
theilig. Wächst am überschwemmten Holze in Scandinavicn.
Scytosiphon
Agard . Syst.
Laub röhrig, fadenförmig
, olivenfarbig
. Früchte( Kcimköl'
ner) birnförmig
, in das Laub eingefügt
.
I
Cryptogamia Sect. 1V. (Familie Algen; Phycordiad'
1. Scitosipkon Hilum Ag. (Chorda Filum , tomentare ^ 1
tomentosa Lyngb . Ulva fistulosa Huds. var.) Hierhd
gehört auch Fucus Filum Linn . f. Lexic . 1. Anst. B. 4'
Laub sehr einfach
, röhrig, gleich, oder knotig. Wächst !
den meiste
» Meeren.
2. Scytosiphon foeniculaceus Lygnb . (Conversa Foe^?
culacea Huds . Fucus subtilis Turner . Ceramium ”
brosum Roth .)
Laub '

Scytosiphon . Sebaea.
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Laub fadenförmig
, röhrig, ästig, die Aestc borsten-haarför»ll'g, knicartig gebogen
. Wächst im baltische
» und Nordmeer.
Synonymen:
Scytosiphon clatbralus Lyngb . i(t Solenia clathratus Lyngb.
—
erecta Lyngb. ist Solenia clathratus —

—
.—
—
—
-r®ebaea

hippuioides

Lyngb ,

Sphaerococcus ver¬
micularis Ag.
intestinalis Lyngb . f. Solenia intestinalis Ag.
paradoxa Roth. s. Solenia clathrala Ag.
ramentaceus s. Solenia ramentaceus Lyngb.
velutinus Lyngb . s. Ulva velutina Spr.
Rob . Brown . Prodr Nov. Holl. Sebäa.
ist

Character genericus s. 1. Nachtr. B. 8. S . 9. daselbst

ist schon bemerkt
, dan diese Gattung durch den Kelch
, Corolle
»nd Staubfäden von Exacum zu unterschcideii sey.

Pentandria Monogynia ( Familie Geutianecn
).
Die Arten, welcheR. Br. von Exacum getrennt »Nd
Sebaea gebildet jjat, sind im 1. Nachtrage B. 8- S . 9.
angezeigt
. Kurt Sprengel ( Syst. veg.) hat noch folgende
hierher gezogen.
L Sebaea guianensis Spreng , ist Exacum guianense
Aubl. s. Lexic . 1. AuflageB. 4. S . 12I,
Stengel krantartig, viereckig
, fast einfach
, wie die Blätter
glatt, 4—8 Zoll hoch oder höher. Blätter laug gespitzt
. Blu¬
menstiele winkelständig
, cinblümig
, die Einschnitte des Kelches
eyförmig
, lang gespitzt
. Vaterl. Guiana.
L Sebaea jorullensis Spreng . I . c. Jorulloischc SebäaScbuhesia stenopbylla Mart , Nov. gen . et. sp.
bras - t. 182.

Erythraea jorullensis Kunth . in Humb . etßonpl,
Nov. gen, et sp. pl. Z- p. 177. Synops. pl. 2. p. 268,
Stengel krantartig, einfach
, 2—Zblümig, wie die Blätter
stiatt, vierkantig
. Blätter linienlauzcltförmig
, langgespitzt
. Die
mittlere Blume fast stiellos, die seitcnständigeu gestielt
. Die
Einschnitte des vierflügelige
» Kelches lanzett-pfriemeuförmig.
Dietrichr Lericon 2r Nachtr. VIII . Bd.
N
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. Wachst in M»»ico **
Sorolle vivllct, die Röhre blaßgelb
bem fenerspeienden Berge Jorullo, seltenQ .
3. Sebaea carinata Spreng. I . c. Kielförmige Sebäa.
Exacum carinatum Roxb . ind.
. Blätter gegenüber
Etengel krautartig, ästig, vierkantig
». Vaterl. Ceplo
, dreirippig
, ganzrandig
, lanzettförmig
stehend
Sebaea sulcata Spreng . Gefurchte Sebäa.
Exacum sulcatum Roxb . ind,
, dreirippig
. Blätter lanzettförmig
Stengel ästig, gefurcht
' j
. Kapsel kngelruist
. Blumenstiele lang, gipselständig
fleischig
Vaterl. Bengalen.
5. Sebaea brasiliensis Spreng . I . c. Cur . p, 338.
stlische Sebäa.
Schultesia crenuliflora Mart . I. c. t. 100.
. Blätter stiellos, lauzettförniiib
' Stengel ästig, vierkantig
. Die Einschnitted<<
Blumenstiele fast einzeln, gipselständig
. Vaterl. Brasilien.
Cvrolle fein gekerbt
'

6. Sebaea gracüis Spreng . I. c Cur , p. 338. Du»"'
stenglige Sebäa.
Schultesia gracilis IVlart. I . c. t. 1üI.
Stengel an der Basis ästig, dünn, krautartig, die Sfd*'
, gerippt. Die E>»'
, lanzettförmig
. Blätter stiellos
einblümig
. Vaterl. Brasilien.
schnitte der Corolle eyförmig
. 6. p. 3^
7. Sebaea sulphurea Schlechtend . Linnaea SB
Sebäa.
Schwefelgelbe
8. tabularis Eck . Mss.
Stengel krautartig,

fast

, ästig. Blätter stielt^
vierkantig

, die Einschnitte schlug
, gefpiht. Kelche geflügelt
breit eyförmig
. Wächst
. Staubfäden hervorragend
Cvrolle fünfspaltig
, an der westlichen Seite
dem Kap der guten Hoffnung
« »nd auf dein Gipfel des Hottentotts- Holla»^ '
Tafelberge
Kloof. 2j..
«. Sebaea
Sebäa.

1

er

assulae folia Schleohtend . I. c. Dickblätst^

Sebaea . Secate.

>
!
I

^

>
^
!
|
!

^
1
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Stengel krautartig, vierkantig
, ästig. Blätter stiellos
, um«
fassend
, herzförmig fast rundlich, gespitzt
, dick, fast lederartig,
gerippt. Blumen doldentranbig
. Corolle fnnfspaltig
, die Kclchtheile scharskielig
. Vatcrl. das südliche Afrika. 2s..
9- Sebaea capitata Schlechtend, I. e. Kopfförmige Eebäa.
Stengel krautartig, einfach
, mit eyförmigcn dreirippigeu
Blätter» dicht besetzt
. Blumen gedrängt stehend
, gipfelständige
kopfförmige Rispen bildemd
. Corolle vierspaltig, die Staub¬
fäden hervorragend
. Vaterl. das Kap der guten Hoffnung.
Die Arten der Gattung Sebaea sind krautartige Pflanzen
mit einfachen oder ästigen Stengel» und gegenüberstehenden
nngethciltcn Blättern. Blumenstiele Winkel
» oder gipfelständig.
In unsern Gärten behandelt mau ste wie andere Gewächse,
die zur Familie der Gentianeen gehören und aus warmen
Ländern komme
». Fortpflanzung durch Saamen, die perenni»
rende» Arten auch durch Wurzeltheilung.
Sebastian » brasiliensis s. 1. Nachtr. B. 8- ist Lxcoccaria
graudniosa 8w.
—
heterophylla Berlol. ist Collaea procumben*
Spr.
Seeäle Linn . Roggen, Korn, Roggenkorns. Lexic . B. 9.
Character gcnericus s. 1. Nachtr. B. 8. S . »0.
Aehrchen zweiblümig
. Blumen stiellos, zweireihig
. Kelch»
klappen2, krautartig, mit zwei hervorragenden Nippen (KieIc») , die fast einander gegenüberstehen
, übrigens unbewaffnet
oder bcgrannt sind. Corollenklappeu
2, klgutartig: die untere
(äußere) an der Spitze mit einer Granne versehe
»; die in.
»ere Klappe kürzer als die äußere, zwcikielig
. Fruchtknoten
birnförmig, behaart. Narbe 2, fast stiellos, nach oben federartig. Schüppchen2, ungetheilt
, gewimpcrt
, Kunth . Agro«togr . p. 449.

Triandria Digynia (Familie Grästr) .
I. Secale cereale Linn , f. Lexic . B. 8Kelche und Grannen scharf
. 8. hybernuin Blackebel
*• 434 S. vernum Host. gram . 2. f. 48. Kunth . I.
•• P- 449. 0 >

Secale , Securi daca.
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3. Secale fragile M . a Bieberst . FI. suppi . Kunth . 1«^
S, cereale Bieb . FI. n. 215. (exclus. Synon.) S'
sylvestre Host. gram . 4. t. ji.
, ansspriiigend,
Die Aehre zur Zeit der Reise gegliedert
, begraniit, gewimpert'
. Kelchklappen pfriemenspitzig
brechlich
scharf. Die Blümchen kürzer als die Granne». Wächst
südlichen Rußland, in Podolic» und in Panonien. A
2. Secale glaucum Urville enum . 12. Bläulich-grünt»
Roggen.
, gra»'
. Blätter gestreift
, aufrecht
Halm mit Blätter» beseht
. Kelche
. Aehre lang, zusammengedrückt
oder blaulichgrün
. Corollenklappe»
, länger als die Blümchen
blümig, angedrückt
, die Gra»'
, die äußere an der Basts gewimpert
glatt, glänzend
nc» oft 3—4 Zoll lang. Wächst am Ufer des schwarze»
Meeres. 2J..
0
4. Secale montanum Gussone, Diese Art unterscheidet
von dem gemeinen Kornroggen8 . cereale mir durch die
. Wachn
percnnirende Wurzel und durch die gegliederte Aehre
in Sicilien.
Synonymens. 1. Nachtrag. B. 8- S . 11.
»e'
Rob . Brown. Prodr. Nov. holi . Ceeamo
Secamone
Character genericus s. 1. Nachtr. B . 8- S . n.
, die innere Corolle( Kranz oder Sta »^
Corolle radförmig
faden, Sänlche» ) besteht aus fünf Blättchen mit fünf Sta »^
fädcn; jeder Staubfaden trägt an der Spitze vier ungestieste
. Die Narben an der Spitze zusammengedrängt.
Pollenmaffen
Pentandria Digynia (Familie Contorte»),
Secamone Alpini , elliptica , emetica , ovata R, Br. fi>^
, hier nur noch folgende Art:
im 1. Nachtrage beschrieben
l . Secamone occidentalis Spreng . Syst. veg. 1. p. 83 ?'
. Blätter oval, fein mncroneiE
Der Stengel windet sich
. Blumenstiele einzeln, wiE
hig, ganzrandig, zottenhaarig
, filzig. Vaterl. ®‘
ständig. Corolle radfdrmig, ausgebreitet
Domingo und Cnba. s>. ?
Securidaca

Linn . Deilstranchs. Lexic . SS, 9. S . 3^
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Calix pentaphyllus irregularis coloratus deciduus,
duobus interioribus maximis petnloidcis. Petala 5,
basi subcoalita 3 carinam constituentia. Stamina
8, adscendentia. Stigma emarginatum. Samara monosperma.
Kelch fnnfblättrig
, ungleich
, meist gefärbt
, abfallend
; die
drei äußer
» Blätter klein, die zwei inner» (scidenständigen)
größer
, den Corollcnblättern gleichend
. Corollcnblätter
s , a»
der Basis fast verbunden
, irregulär
, das obere Blatt groß,
helmförmig
, die Genctalie einschließend
, an der Spitze gefal»
tet-gekränselt
, die zwei scitcnständigcn sehr klein, schnppenför
-wig, die zwei unter
» gegen einander geneigt
. Staubfäden 8,
aufsteigend
. Ein aufsteigender Griffel, mit ausgekerbter Narbe.
Flügelfrncht länglich
, häntig
, einfächcrig
, einsaamig
, nicht auf¬
springend
. Saamen länglich
, glatt.
viadelpbia Octandria. ( Familie Polygon« ») .
Die Arten der Gattung Securidaca sind kleine Bäum«
oder kletternde Sträucher
, die aus Lropenländeru kommen.
Die Blätter stehen wechsclsweise
, sind einfach
, ganzrandig
, die
Stiele meist mit zwei Drüsen versehen
. Die Blume» bilden
schlaffe Winkel
- und gixfelständige Aehren
, sind pnrpnrroth oder
weiß, wohlriechend
, die Blnmensticlchen an der Basis geglie¬
dert, oder mit drei Bractec
» besetzt
, davon das äußere großer
ist als die beide» innern.

1. Caule erecto. Stengel ( Stamm) aufrecht.
Securid. erecta Linn . und paniculala
Latn . Poir . s. Lexicon.
Hierher gehört

1. Securidaca brasiliensis Spreng . Syst. veg. 3. p. 175.
Brasilischer Beilstranch.
Stamm aufrecht
, ästig, die Aeste filzig. Blätter wechselnd
stehend
, gestielt
, eyförmig
, stunipf
, unten filzig. Blumen ris«
peuständig
. Vatcrl. Brasilien
. 1).

2. Caule scandente. Stengel kletternd.
S. virgata Sw. 8. volubilis Linn . f. Lexic . gehöre»
hierher und folgende:
3* Securidaca paniculata Martius Nov. gen. ct sp. pl*
bras, Rispenblüthiger Beilstranch.
Stengel

kletternd . Aeste gedreht . Blätter

cllixtisch- eyförmig
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sehr stumpf, lederartig
, oben glänzend, unten filzig. Dlu>n<>'
in dichte Trauben gesaninielt
, die Rispen bilden. Watcrl'

Drasilieu. sg.

Z. Securidaca mollis Kuntli. in Hutnb . et Bonpl . Nof'
gen . et sp. pl. V. p. 421. Wcichfilziger Beilstranch.
S. scandens ; foliis subrotundo -ovatis , basi roluN'
datis , apice oblusis et retusis , supra puberulis , sub'
tus molliter pubescentibus ; petalis inferioribus sp*'
tulatis , superiore brevioribus . KunthSynops . Z. p. z2aSecuridaca coriacea Bonpl . I. c. p. 47.
Ein Schlingstrauch
, dessen Acstcheu und Blätter Wechsels
rveise stehen
. Die Aestchen sind rundlich, gestreift, filzig, di<
Blätter rundlich
-eyformig
, stumpf
, eingcdrüclt
, oder leicht aus'
gekerbt, übrigens ganzrandig, weich, filzig, 2\ Zoll lauft;
21—22 Linien breit, die Stiele gegliedert
, jeder mit zwN
kleinen Drüsen besetzt
. Die Arhrcben fast gestielt, ungefähr
fünf an der Spitze eines jeden Aestchen
, rispenartig gestellt
fast übergcbogcn
, 2—ü Zoll lang, die Blume» zerstreut, ei»5
zeln oder gepaart, gestielt
, violett. Der Kelch fünfblättrig, g<'
färbt, abfallend
; die zwei innern, seitenständigcn Kelchblätter
groß, rundlich
-elliptisch
, an der Basis keilförmig
, flach
. Die
Corolle fünfblättrig; das obere Corollcnblatt groß, rundlich'
helmförmig
, an der Spitze gekräuselt
-gefaltet, an den Seite»
zusammengedrückt
, die Ieugungsorgane einschließend
. D>e
Frucht fast elliptisch
, kurz gestielt, »etzförmig
-runzlich, häutift»
filzig, einfächerig.
Vaterland: Südamerika
, am Ufer des Amazoncnflußes
. fr
Dlühzeit August.
Diese Art hat Sprengel ( Syst. vrg. ) zur Securidac»
volubilis Linn . gezogen
, aber Hr. Hofr. Nr. Kuntb
im angezeigte
» Werke, auch in Synops. beide Arten, nehn"
lich: 8. volubilis et 8. nrollis neben einander aufgestellt»
geschildert und die Synonymen angezeigt.
4. Securidaca

complicata I. c. V. p, 423 (33i ).

S. scandens ; foliis ovato-ellipticis , oblusis , bs jl
rotundatis , subtus hirtellis , complicatis ; petalis infe'
rioribus lineari -oblongis , superius aequantibus . Hurn 17
'
I. e. V, p. SSL

Securidaca . Sedum.

m

8. pendula Bonpl. I. c. p. 47.
8. liebeclada et pubescens Land. ?
Dieser Schliugstrauch hat fast gebogene
, weich behaarte
Aestchen
. Die Blätter stehen Wechselsweise
, sind gestielt
, ey»
rund
-elliptisch
, stumpf
» an der Basis gerundet
, ganzrandig,
geädert
, die Seiten gegen einander gelegt, borstig
, einfarbig,
14—
15

Linien lang, 9— 10 Linien breit, die Stiele gedreht,

jeder an der Basis mit zwei Drüsen besetzt
. Aehre
» an der
Spitze der Aestchen Winkel
- und gipfelständig
, einzeln
, kurz»
gestielt
, mit den Stielen 5—4 Zoll lang. Blumen zerstreut
stehend
, purpur
»ithlich, so g>oß wie die Blumen der Polygala Chamaebuxus Linn . Kelch fünfblättrig
, gefärbtr
die zwei innern seitenständigen Blätter groß, rundlich
-eyförMig, an der Basis keilförmig
, inwendig glatt, auswendig stl»

zig, gewimpert
. Corolle fünfblättrig
, ungleich
. Vaterl. Südame¬
rika, am Orinoco
-Flusse
. 'fh. Blühzeit Mai und Juni.
Die Vermehrung der Deilstraucher geschieht
, durch Saame»
»nd Stecklinge in warmen Beeten, denn sie wachsen in Tr»penländer
» n»d blühe
» im Frühjahr und Sommer.
Synonymen:
Securidaca coriacea Bonpl. s. Securidaca mollis N . Z.
—
hebeclata Cand. s. Securidaca complicata N . 4.
—
legitima Gaertn, ist Coronilla Securidaca s.
Lexicon,
—
pendula Bonpl. f. Securidaca complicata N. 4.
—
pubescens Cand. s. —
—
N. 4.
Securigera Coronilla Cand. ist Coronilla Securidaca s.
Lexicon.
Sedum

Linn . Sedum s. Lexic . B . 9.

CharacUr genericus s. 1. Nachtrag.
Kelch fünstheilig
, stehen bleibend
. Corollenblätter
5 , kelchständig
, gleich
,
Basts breit. Etaubfäde
» >0, davon5
auf den Corollenblätter,i
, die übrigen fünf auf dem Fruchtbode„. Fünf kleine Nrctarschuppen
(Drüsen
) sitzen zwischen den
Evrollenblättern und den fünf Fruchtknoten
. Kapseln5 , hnl»
senartig
, vielsaanrig
( Abbild
. Schkuhrs Handb
. Oaertn. cl»
kruct. t. 65).
Decandria Panlaxynia (Familie Sebeen).

oo

Sedum

Dirs« Gattung enthält jetzt einige 70 Arten- Es
meist krautartige fleischige saftrcichc Pflanzen, nur wenig'
strauchig oder staudenstrauchig
. Blätter zerstreut, manche g"
genüber oder qnirlförmig stehend
. Blumen Winkel
- und gipk^
ständig. Trauben, Afterdolden
^ Doldentranben oder Endrispe"
bildend. Corollenblätter weiß, gelb, pomcranzenfarbig
, pnrp»^
roth, oder blau (Lsäum coeruleum ). Im System sind(■'
nach der Gestalt und Beschaffenheit der Blätter cingetheiit
und geordnet.
I . Planifolia . Flachblättrigc.
+ Foliis crenatis , dentatis , serratis.

Blätter gekerbt
, gezähnt
, oder sägezähnig.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexic . und \ Naä'
trage beschriebenen Arten: 8edum t^iroon , populifoliurv,
lr)'bridum , stellatum , leleplrium , verticillatum l.i»N8. spurium M. a B. tut6 folgende:
1. Sedum latifolium Bertol . Dreiblättriges Sedumz Fei'
tchenne.
8 » 1'eleplrium maximum I^iun . var.
8 . maximum Link . Anacampsc ros rnaxima Ha "'1
Stengel aufrecht oder aufsteigend
. Blätter einander gegen'
überstehend
, breit herz eyförmig, sehr stumpf, gekerbt
-gezähnt'
glatt. Blumen langgestielte Doldcntraubcn bildend
. Corolle
»'
blätter weiß, kürzer als die Staubfäden. Vater'. Epanie9
und Portugal. 2J..
2 . Sedum

oppositijolium

Sims . Paarblättriges

Sedum.

Stengel aufrecht
, oder aufsteigend
. Blätter einander gegen'
überstehend
, spatelförmig
, gezähnt-gewimpert
. Blumenrispe gips*
«lständig
. Wächst am Kaukasus.
Z. Sedum involucratum M . a Bieb . Eingehülltes SedM».
Blatter umgekehrtcyförmig
, sehr stumpf, gekerbt
, filzig, ¥'
mimpert. Die Blumen bilden eine gedrängte Doldentraud
''
die eingehüllt ist. Corollenblätter lang gespitzt
. Wächst n>
9
Kaukasus
. 2J..
4« Sedum himalayense Don Fl . nepal.
Wurzel dick, ästig, faserig. Stengel krautartig, aufrecht

SOI

Sedum.

Blätter ey-lauzettförmig
, gezähnt, glatt, blaulichgrün
. Doldentraubc fast einfach
. Vaterl. Lrnodi montes 2^.
Seclum Stephani Schlechtend . in LinnaeaS . 6. S . 549.

8 . dentatum Stephan ( non Candoll ) .
Stengel krantartig
. niedrig. Blätter fast zu r oders quirlförmig stehend
, umgekehrt
-cy-lauzcttförmig
, auch linien-lanzettförmig
, flach, an der Basis keilförmig
, ganzrandig, nach
oben tief buchtig
-gczähnt, fast fiederspaltig
. Blumen knrzgestielt, eine stiellose gipfclständige Afterdolde bildend, die so
lang als die Blätter und gleichsam eingehüllt ist. Corvllenblätter linien-lanzettförmig
, stumpf
, ungleich
. Diese Art ist dem

S>dum Aizoon Linn . zunächst verwandt
, aber unterschiede»
durch die kleinere Statur , durch kleinere Blumen und durch
längere aufrechte hervorragende Staubfäden.
Sedum lividum Willd . Bleifarbiges Sedum.
Stengel krautartig. Blätter länglich, an der Basis ver¬
dünnt, an der Spiye fast gekerbt
, glatt, bleifarbig
. Blumen
eine gipfelständige Afterdolde bildend
. Corollenblätter weiß.
Vaterl. Europa. ? 2J..
7« Sedum Notarjanni Tenor . Fl . Neapol.
Stengel krantartig, aufsteigend
. Blätter wechselnd stehend,
gestielt
, eyförmig
, buchtig
, stumpf gezähnt. Blumen zerstreut,
winkclständig
. Vaterl. Neapel.
L. Sedum deltoideum Tenor I. c. Deltaförmiges Sedum.
Stengel krautartig,

fast

aufrecht
. Blätter

wechselnd

stehend,

delta- keilförmig
, gekerbt
- gezähnt. Blumen in seiteuständige
Afterdoltcn gesammelt. Wächst mit vorhergehender Art N . 7.
in Neapel, beide bedürfe» aber »och einer näher» Untersuchung
und Dcstimmnug.
tt

Foliis

integerrimis

. Blätter ganzrandig.

Hierher gehören die im Lexic . und 1. Nachtrage bestimm¬
ten Arten: Sedum Anacampseros , Cepnea, libanoticum

Linn . S. Cotyledon Iacq . S. divaricatum Ait. 8. ternatum Michx . S. alsinifolium . 8. pubescens Vahl.
S. empervivioides Fisch . S. roseum Stev. und folgende.
Sedum altum Clark . Palästiuisches Sedum.
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Sedum.

Stengel krautartig
. Blätter lanzettförmig
, gespitzt
, ganzra
"big. Blumen scchsblättrig
, sin Doldentranbcn gesammelt
, b>»
fast einseitig stnd
. Corollenblätter lanzettförmig
. VaterlPalästina.

10. Sedum asialicum Spreng . Sjst. veg. Cur. p, 11)8'
Asiatisches Scdum.
Bhodiola asiatica Don.
A»s einem sehr dicken Wurzelstocke entwickeln sich mehrere
fadenförmige Stengel, die Nasen bilden
. Blätter zerstreut
stehend
, linicn-lanzettsörmig
, stumpf
, ganzrandig
, blänlichgrü
"'
Dolde gipfelstäudig
, weuigblümig
. Kelchtheile stumpf
. Blume"
mit acht Staubfäden versehen
. Corolle vierblättrig
. Vaterl.
Kmodi montes. 2J..
11. Sedum arenarium Brot. Sandlicbeiides Sednm.
Stengel krautartig
, aufrecht
, Rasen bildend
. Blätter wcchstehend
, stiellos, eyförmig
, stumpflich
, unten gewölbt.
Die Blume» bilden eine Afterdolde
, die znrückgekrümmt istCorollenblätter gespitzt
. Wächst am Kaukasus.
selnd

12. Sedum oxypetalum Kunth in Humb. et Bonpl'
Nov. gen. et sp. pl. VI. p. 4.5.
S. fructicosurn, glabrum ; foliis alternis, plani»
obovato-spatulatis, apice rotundatis, subemarginatis,
integerrimis ; cymis terminalibus , subdichotomis)
floribus unilateralibus, sessilibus , subspicatis, pubes'
cenlibus; petalis lineralibus angustato- acuminati»
Kunth.
Dieser Strauch wird5— 6 Fuß hoch
, ist glatt und hat
in der Jugend gedreht sind. Blätter wech¬
selnd stehend
, gestielt
, umgekehrt
- eyrnud
-spatelsörmig
» ganz¬
randig, fleischig
, flach, mit dem Stiele t>—8 Linien laug/
oben2—3! Linien breit. Blumen ansitzend
, einseitig, fafl
ährenförmig geordnet
, so groß wie die Blumen des Sedu»1
acre und bilde» gipfelständige
, fast zweitheilige
, ausgebreitet»
Afterdolden
. Corollenblätter röthlich
, liuicnfönnig
, schmallang¬
gespitzt
. Staubfäden aufrecht
, fast hervorragend
. Anthere"
rundlich
. In Merico wird dieser zierliche Strauch in Gärte"
knltivirt, theils aus Saamen gezogen
, auch durch Steckst^
»erwehrt
. Dir Blnmen entwickeln sich im Frühjahr und Sommer.
fleischige Aeste
, die

Sedum.
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' 3- Sedum bicolor Kunth . I. c. VI. p. 45 ( 30). Zwei¬
farbiges Sedum.
S. herbaceum, erectum aut procumbens; glabrum;
loliis alternis, planis, obovato-spatulatis, acutiusculis,
integerrimis ; racemis terminalibus; floribus pedicellatis ; petalis oblongis acutis. Kunth. I. c. Synops.
Pl. 3. p. 357.
Eine glatte, krautartig« Pflanze, deren Stengel etwa l
8ns; lang wird. Die Blätter stehen zerstreut
, sind umgekehrteyrund-spatelfönnig
, ganzrankig, flach, glatt, 2} Zoll lang,
1Zoll breit. Blumen gestielt, so gros, wie die Blumen des
Sempervivum urachnoi leurn Linp ., in gipfelstandige Trau¬
ben gesammelt
. Bracteen lanzettförmig
. Kclchthcile grün, glatt.
Eorollcnblätter auswendig roth oder pomerauzcnfarbig
, in¬
wendig gelb. Daterl. Ncngranada
, a» niedern feuchte
»StellendTj..
^4- Sedum quitense Kumh . I. c. VI. p. 46. ( ;8). Qui¬
to an isch es Scdum.
8. herbaceum; glabrum; foliis alternis, supra pla¬
nis , subtus convexis , spatulaio- lanceolatis acutius¬
culis, integerrimis ; racemis elongatis ; floribus pediceliatis , aurantiacis; peialis oblongis , acuminatis.
Kunth.
Stengel krautartig. walzenrund
, wie die Blätter und Blu¬
Blätter wechselnd stehend
, stiellos, lanzett spatelförmig, fleischig
, unten gewölbt
, oben flach
, ganzrandig
, 20 - 21
Linien lang und länger, 5 Linien breit. Blumen gestielt
, auf¬
rechte dielblümige Trauben bildend, deren Stiele an der Ba¬
sts mit einzelnen glatten Bracteen besetzt sind. Wächst in
Quito a» Mauern, auf Schutt bei Guallabambam und
an Ortenj„ der Nähe von Quito; blüht daselbst im Januar
. 2j..

men glatt.

>5. Sedum sempervivum Steven (S. sempervivioides Fisch.
M. a Lieb . s. i Nachtr. V. 8. S . 20).
Stengel strauchig
, rund, genarbt, glatt, einfach
, nuten braun,
°ben grün, fast fiizig, anstecht oder aufsteigend
. Blätter wechttlnd zerstreut stehend
, stiellos, spatel-eyförmig
, ganzrandig,
N'it kurzer mncronenaniger Spitze, glatt, dick, fleischig
, die
untern bogenförmig zurückgeschlagen
, obere, neben den Blnmen"Ulen, entfernt, abstehend
, auf der obern Fläche oft gefärbt,

Sedum.
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Blumenstiele an den obern Theilen des Stengels einzeln
den Blattwinkeln stehend, walzcuruud , oben zweitheilig , doltentranbig . Bracteen klein, stiellos, eyförmig . Blumenstielchc»
filzig , gefärbt , Kelchtheile anliegend , braun . Corvllenblättek
schon dunkel scharlachroth , liuieu - lanzettförmig . gespitzt, ab¬
stehend. Staubfäden aufrecht, mit kleinen rundlichen Anthett»
gekrönt . Daterl . Jberien . 1->.
Diese Art ist eine liebliche Zierpflanze , die im hiestgen bot<
Garten jetzt 2 Fuß hoch ist und im Juli und August ihrl
zahlreichen doldentranbcn -rispenständigcn Blumen entwickelt.
iß . Seclum

mage '.lehse Tenor.

Stengel krautartig , aufsteigend .
Blätter länglich-lanzett¬
förmig , stiellos. Blumen tranbenständig . Corollenblättcr ge¬
spitzt. Vaterl . Neapel?
» 7 . Seclum
Sedum.

eriocarpon

Smith

. FI . graec .

Nauchfrüchtigei

Stengel krautartig . Blätter länglich, stumpf, wie die Kelche
glatt . Die Blumen bilden Doldentraubcn , die Fruchtknoten
borsten-rauchhaarig . Vaterl . das südliche Griechenland , Pe - ^
loponncsus , Morca.
18 . Sedum

pilosum

M . a Bieb . Behaartes

Sednm.

Stengel krautartig , aufsteigend. Blätter wechselnd, gedrängt
stehend, länglich, stumpf, behaart . Blumen in Doldentranbe »,
die eine gipfelständige Rispe bilden . Corolleublätter lanzett¬
förmig . Wächst am Kaukasus . 2s. ?
2 . Teretifolia
ch Flores

. Blätter

walzenrnnd , oder rundlich,

flavi . Blumen

gelb.

Hierzu die im Lexic . und t . Nachtrage beschriebenen Ar- !
ten : 3 . acre , annuum , reflexum , rupestre , sexangulas
Linn . S . nudum
Ait . S . altissiinum
Poir . 8 . colli'
num Willd , 8 . Forsterianum
Smith . 8 . stenopeta ' |
lum Pursh . 8 . hispidum
Desf . 8 . lineare
Thunb . &'
quadrifidum
Fall.
19. Sedum
Sedum.
Stengel

virescens

Willd

krautartig , ästig.

.

Grünliches ;

Blätter

grüiiblümig^

walzenrnnd - Pfriem^ -

Seclum.
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f&rmig; die an den unfruchtbaren Besten blaulich
-grü», ab»
stehend
, sieben Reihen bildend, an den blumentragenden abste¬
hend, aber zusammengedrückt
, grün. Blumen grünlich, eine
vielblnmige Astcrdolde bildend
, deren Aeste gedrängt aufrecht
stehen
. Vaterl. Sibirien- 2j..
20. Sedum anopetalum Candoll , Fl . gall.
8. rupestre Villars (nicht Linn ).
S, rufescens Tenor.
Blätter walzenrund
-znsammcngedrnckt
; an 'den unfruchtba¬
ren Aesten gedrängt stehend
, fünf Reihen bildend
. Afterdolde
vierspaltig
. Corollenblätter aufrecht
-abstehend
. Kapsel» langgcschnäbelk
. Wächst in Frankreich und Italien.
21, Sedum boloniense Loisl.
Blätter alle wie Dachziegel über eknander liegend, walzen»
rund, stumpf, an der Basis abgelöst
. Afterdolden wenigblnmig. Corollenblätter lanzettförmig
, doppelt länger als die
Kelchthcile
. Wächst in Frankreich
, auf Becker
» bei Paris.
Sedum amplexicaule Candoll . Stengel-umfassendes
Eedum.
8. rostratum Tenor Fl . hispan,
S. carinatum Link.
Sempervivum anomalurn Lag. Hort , rnatr.
Blätter malzeinnnd
-pfrieinenförniig
, an der Basis häutig,
den Stengel umfassend
, an den unfruchtbare
» Besten wie
Dachziegeln über einander liegend, an den fruchttragenden
zerstreut stehend
. Blumen stiellos, traubenstäudig
. Kapseln
schnabelförmig
. Vaterl. Frankreich
, Spanien, Portugal und
Italien.
23. Sedum -repens Candoll . Kriechendes Eedum.
S. annuum Allion ( nicht Linn .).
Stengel krautartig, an der Basis Wurzeln treibend, krie¬
chend
, dann aufsteigend
. Blätter zerstreut stehend
, walzcnrund.
Afterdvlde einfach
, wenigblümig
. Corollenblätter oval. Wächst
«iif Alpen runder Schweiz und Frankreich.
24. Sedum moranense Kunth . I. c. VI. p. 37.

so6

Sedum.

8. rsrao ?uni , repens , parvifoliuin , glabrum ; c&u' j
libus apice pauciflocis ; foliis sparsis basi solutis cras' !
so-carnosis, ovato-oblongis , obtusis ; floribus raceifl0'
sis secundis subsessilibus ; petalis oblongo -linearib^ 5^
obtusiusculis Kunth,
, oben krautartig, a»l' i
, ästig, kriechend
Stengel unten holzig
, sind stiellos,
, glatt. Die Blätter stehe» zerstreut
steigend
, stumpf, glatt, an der Basis aW !
-cyförmig
, länglich
fleischig
löst, 2 Linien lang. Die Blumen so groß wie bei Sedu»1!
album , kurz gestielt und bilde» einseitige Trauben, best 11,
Stielchen an der Basis mit Bracteen beseht sind. Corolle^
. Wächst in Meric^
, stnmpflich
- linienförmig
Lläkter läuglich
bei Real de Moran. 2j.. Blühz. Mai.
25. Sedum cruciatum Desfont. Kreuzförmiges Sedum.
S. monregalense ßalbis,
Stengel krautartig, ästig, an der Basis glatt, Wurzel» !
, halb cylindris'
-quiilförmig stehend
treibend. Blätter krenz
-filzig. 2J-’
, glatt. Die Aeste der Doldentranben klebrig
stumpf
2b. Sedum brevifolium Candoll . KnrzblättrigcS Scdnni.
8. sphaericum Lapsyr . Fl . Pyren.
, liegend, ästig. Blätter kurz, ek' i
Stengel staudenstrauchig
»' '
, grau- oder blanlichgrü
, wenig angedruckt
förmig, höckerig
^!
. Corolle
Die Blumen bilden gipfclständige Doldentranben
. 2j..1l'
. Wächst auf den Pyrenäen undi» Korsika
blätter stumpf
27. Sedum heptapetalum Poiret Encycl.
-h^
, angedrückt
-eyförmig
Blätter zerstreut stehend, länglich
. Blumen in Trqnben, die Rispen bilden, deren Aest*
ckerig
fadenförmig und fast filzig sind. Corollenbläkter feinspih^
, Korsika und Creta.
Wächst im nördlichen Afrika
28. Sedum bracteatum Vivian.
Stengel krautartig, niedrig, wenig behaart. Blätter lini»»'
\
. Blumen gipfelständige
, stumpf
förmig, fast eylindrisch
^'
, die mit Bracteen beseht sind. Corollenblät
dolden bildend

, drüsig. Vaterl.
elliptisch

daS nördliche

Afrika.

2st. Sedum coeruleum Vahl. Himmelblaues Eedum.

Scd

um.
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Diesr liebliche Irnutatlifl« Pflanz- ist zwar im Lexicon
B. 9, S . 43. N. 10. schon aufgeführt, aber für Blumen»
freunde nicht hiureicheud geschildert
. Wurzel ästig, faserig.
Stengel krautartig, sehr ästig, weitschweifig
-kngelförmig
-bnschig,
aufrecht
, 6—8 Zoll hoch
. Blätter zcrstcent stehend
, länglichcylindrisch
- stumpf
, an der Basis abgelöst
. Blumen sehr zahl»
reich
, tranben-rispeustäudig
, klein. Corolleiiblätter himmelblau,
stumpf
. Staubfäden mit kleinen rundlichen schwarzblanen Antheren gekrönt
. Wächst im nördlichen Afrika und Sicilien
Felscnritzen
( 8 . azureum Desf. ist eine Varietät, die Spren- ^
fiel hierhergezogen hat).
3m hiesige
» botanischen Garten wird der Saamcn im
Frühjahre in ein temperirtes Mistbeet oder in Saamennäpfe,
die mit leichter Erde gefüllt sind, ausgesäet
; dann werden die
Pflänzchen
, wenn kein Frost mehr zu fürchten ist, einzeln au
einer schicklichen Stelle in« freie Land gefegt, oder an die
Felsenwand
, die zur Anpflanzung der Alpengemächse bestimmt
ist. Seht man eine Pflanze in einen Blnmentopf, der ihrer
Größe angemessen und mit guter leichter Erde gefüllt ist,
n»d stellt diesen vor ein gegen Mittag stehendes Fenster, so
gewährt diese Pflanze, wenn sie in der Blnhzeit mit den
niedlichen blauen Blumen fast bedeckt ist, einen lieblichen An¬
blick und ist daher den Blumenfreunden zu empfehlen
, so wie
einige anoere Arten dieser Gattung, z. B. in der ersten Ab¬
theilung.
Die Behandlung der übrigen Arten, besonders derjenigen,
in Europa wild wachsen und in die Gärten aufgenom¬
men werden, ist bekannt geling; ausländische perennirende
Sedumarten, vornehmlich die, welche aus Tropenländern kom¬
men, werden in Gewächshäusern überwintert.
welche

3n den Synonymen
, welche im 1 Nachtrage
B . L. S . 24.
vorkommen
, gehören noch folgende
Synonymen:
Sedum annuum All. s. Sedum repens N. 23.
■
— anomalum Lag. s. — amplexicaule N . 22.
— azureum Desf. s.
— coeruleum N. 29.
— carinatum Link . s — amplexicaule N. 22.
— dilatatum Steph. s. — Stephani N . 5.
— glaucum Smith ist — collinum f. Lexic.
— ibericum Stev. ist — spurium s. 1. Nachtr.

Sedum. Selago.
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d
«
s
r

maximum Linit , s. Sedum latifolium N . l.
monregalense Balb . s. — cruciatum N . 25 -,
Oederi Retz . ist Sedum annuum Linn . s. Lexh'
pruniatum Link . f. Sempervivum pruniatum N . I 1'
rostratum Tenor s. Sedum amplexicaule N . 2?'
anopetalum N . 20.
—
rufescens Tenor s.
— ——
—
rupestre Villars s.
sempervivioides Fisch . M . a B . f. >. Nacbtr. s. Se'
dum sempervivum N . I 5«
— sphaericum Lapeyr . s. Sedum brevifolium N . 2®'
Land . ist Sedum tenellum M . a B . f'
— turgidum
i . Nachtr.

Sedum
—
—
—
—
—
—
—

Linn . Signiere s. Lexic . B. 9. S . 53.

Seguiera

s

g
n
»
u

s

t!

Kelch fünfblättrig, stehe» bleibend. Keine Corolle. Staub'
. Kapsel einsaamig, mit #
fäden zahlreich, bodenständig
Flügeln versehen.

Polyandria

Monogynia

( Familie Melicee» ?)

Diese Gattnng führt ihren Namen zn Ehren des Herr"
Franz Segnier ans Nemours , der auf seinen Reisen
Bald , die rhätische» Alpen, anch die Gegend von Verona dur^
sucht und manche neue und seltene Pflanzen entdeckt und b-'
stimmt hat s. Plantae veronenses Tom . 1— 3 veroö"
1745 —1754 . Früher hat er eine Bibliotheca botanic"
Herausgegeben Hag . Comit . 1740 . 4.

i!

ni

33

Linn . s. Lexic . 33. 9.

1 . Seguiera

americana

2. Seguiera
guiere.

asiatica Lour . Fl . Cochinch . Asiatische& 1

Stengel strauchig. ästig, unbewaffnet. Aeste kletternd.
ter eyfürmig, ganzrandig, scharf. Blumen traubenständig.
. "fy
terl. Cochinchina
Forsk . ist Ischaemum
Sehima ischaemoides
Spreng . Syst. veg. 1. p. 298.

Selago

ei

8ehi^

t
ti;

tr

r . ,S

Linn . Selago s. Lexic . B > 9.

Character genericus s. I . Nachtr. 35. Z- S . 2ZKelch rührig , viertheilig. Corolle rührig, die Rühre s"^
düu»

T
la
D,

Selagö.

lic¬

ii'
32'

36' !
20'

aut*
»is*

err»

2OY

fcilnn
, fast fadenförmig
, der Rand fast gleich
, 4—Zthcilig.
Staubfäden4, ron nnzleicher Länge
, 1—2 Karyopsen
(Schaalsaanien
) ini bleibenden Kelche
. ( Abbild
. Oaertrn 6s firuct.
»- 42. f. 1. 3. Thunb. fl. jap. t. 16.)
Didynamia Gymnospermia (Familie Viticeen
).
Die Arten der Gattung 8elago find theils strauchig oder
flandenstrauchig
, theils krantartige Pflanzen
, die auf dem Vor¬
gebirge der guten Hoffnung und im südlichen Afrika wild
wachsen
, aber manche auch wegen ihres zierlichen Anstandcs
und der lieblichen Blumeni» unsere Lustgärten aufgenommen
und in Gewächshäuser
» überwintert werden
. Im System
bind die Arten nach ihrer Dauer uud Blumenstände eingetheilt
und geordnet.
I. Fruticosae, Strauchartige,
f Floribus capitatis. Blume» in Köpfchen ge«
sammelt.
In dieser Abtheilung gehören die im Lexicön beschriebe¬
nen Arten: 8. capitata, fruticosa Linn . 8. articulata,
cinerea, decumbens, glomerata, paniculata Thunb.

d<»
urd' *• Sei ago stricta Berg. Fi. cap. Straffe Selägo.
(je*
Stengel strauchig
, ästig. Blätter büschelförmig stehend
, liOfl3
Nieuförmig
-dreiseitig
, nuten wie die Aeste, scharfborstig
. Die
tic»
Blumen bilden kugelrunde
, fast filzige Köpfchen
. Vaterl. das
Kap der guten Hoffnung
, h,.
&>

+f Floribus spicatis. Blumen ähreuständig.
a . Spicis simplicibus . Aehren einfach.

93ü(
irö3

s4(
1»

Hierher gehören die' von Thunberg aufgeführten lind im
Lexic . beschriebenen Arten: 8. bracteata, canescens, diktn«a, geniculata , bispida , ciliata , ovata, scabrida,
triquetra und folgende,
Selago spicata Linie. Enumer . pl. hört . bor. 2. p.
»24. Aehrentrageude
. SelagoStengel strauchig
, ästig, weist ausrecht
. Aeste eckig,
, filzig
Blätter gedrängt stehend
- aber nicht gebüschelt
, stiellos
, liuie»
'anzettfönnig gespiht
, gauzrandig
, glatt, y Linie» lang, i - L
^''trich
, Lerieo
» »». Rächt
». VlU . Bd*
0

210

Selago.

Linien breit. Blume» gipfelständige einzelne Sichren bildend
, weiß gerändert, größer^
, lang gespitzt
Dracteen eyförmig
^'
, gcspi
, die Theile linicnförmig
. Kelch fiinfthcilig
die Kelche

. Corvllenröhre4 Linien lang, die Einschnitte^
ungleich
, weiß. Wächst auf dem Kap der guten
NandeS spitzlich
»u»g. -k,.
3, Selago ramulosa Link . I. c. 2. p. 24. Schwachäß^
Selago.
8. caulo äiffusu superne pubescenti , foliis lance»'
lati , obtusis arguie serratis glabris , spicis tenuia »'
ii aus subsolitariis Link.
, i —2 Fuß
, oben ästig-wcitschwcifig
Stengel stranchig
, filzig. Blätter stiellos, lanzell'
und höher. Acste schwach
, glatt, 8— >0 Linien lang. z - f
formig, stumpf, sägezähnig
, Ii„muih'ü">
Linien breit, die obern an den Besten abgekürzt
'^
, abgekln
. Achre einfach
, gehäuft steheiid
, ganzrandig
gespitzt
, fiijif'
. Kelchtheile linienförniig
gipfelstäntig, meist eiiizeln
. Corolle weiß, die Röhre 5 Liiiien laiig, t,f
sehr ungleich
, 'f,.
Rand kurz. Aaterl. daL Kap der guten Hoffnung
ß Spicis fasciculatis corymbosis.
, doldentraubig.
Achte» büschelförmig

Selago coccinea , fasciculata , rapunculoistes , pols'
stacht a Linn , S. rotundifolia , polygaloides, verben»'
cea Thunb . f. Lexic . gehören hierher.
4. Selago dentata Poiret . Gezähnte Celago.
S. teretifolia ; foliis teretibus ulriticjue sulco exaras**
acutiusculis subdent .uis glaberrimis carnosis , spici'
tfetniinalibus aggregatis Link . I. c. a. p. 124.
, fast aufrecht, ästig, 12— 18
Stengel standensirauchjg
^'
. Aeste riiiid, gestreift, glatt. Blätter zerstreut stehen
hoch
, mit zwei Furchen und oben mit (l'
sticlloö, fast walzenrnnd
, t Zoll lang und läng^'
nigen gespitzten Zähnen versehen
, die Aehre» gehäuft, gil'!
, hclilillafarbig
Blumen ährcnständig
» f»1
, mit letzter
. Bracteen größer als die Kelche
elständig
, gesp"^
, die Theile linienförmig
. Kelch fnnftheilig
verwachsen
»»glrichl die zwei unter» viel länger als die drei ober»
1’
, weiß, drei Linien lang, der STb’
rolienröhre fast -ekrümmt

an

Selago. Selas.

. Die zwei grökern Staubfäden so laug
, röthlich
ausgetrocknet
. Vaterl. das Kap
als die Röhre. Der Griffel hervorragend
. ih. Blühz. März bis Mai.
der gute» Hoffnung
1-1-1- Floribus paniculatis . Blume» rispenställdig,
dvldcntraubig.
hierher gehört nur die in unser» Gärten längst bekannte
Art: Selago corymbosa Linn . s. Lexic . B 9.
2. Herbaceae , Krautartige.
Sei. suria Linn . 8. angustifolia , divaricata , cephalophora , cordata , pusilla Thunb . s. Lexic . und 1 Nach¬
trag gehören hierher.
*. Selago heterophylla Thunb . Vcrschiedcnblättrige Selago.
, wie die Blätter glatt. Wnr«
Stengel krautartig, aufrecht
. Stengelblätter linien»
, sägerandig
, stumpf
-elblätter eyförmig
sonnig, gezähnt. Die Blume» bilden gipfelstäudige Köpfchen.
Waterl. das Kap der guten Hoffnung.
Eine Anleitung znr Behandlung dieser Gewächses. Lexic.
9- S . 59.
Synouymeli:
Selago angustifolia Thunb.
ist
Selago dubia Linn .
— fulvo - maculata Lina . ist Selago rapunculoidw
Linn . s. Lexicon.
lucida Vent . s. r. Nachtrag ist Selago bracteat*
Thunb. Var.
Ait. f. Lexic.
fragrans
Evinus
— lychnidea Linn . ist
*— Pinastera Linit , ist Stibe Pinastra Berg.
■ serrata Berg . ist Selago fasciculata Berg . f. Lexic.
— spinea Link . ist —■ diffusa Thunb . f. Lexic.
teretifolia Link . s. Selago dentata N . 4,

‘

®elas Spreng , Syst, veg* 2. p. 216. (Gelt
Cochinch .)

Lour Fl.

. Corollcublätterä , linieuförmig
Kelch sehr kurz, vierzähuig
lllatt. Staubfäden g , Antheren rundlich. Narbe gespalten
dteinfrncht ciusaamig.
Octondria ^donogynia.
0 S

.
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Selas. Selinum.

1 Selas lanceo!atum Spreng , I. c,
©in kleiner Baum, dessen Aeste abstehen
. Blätter cy-l>>^
zettförmig
, ganzrandig
, hell-glänzend
. Blumen gelblich
, w>»'
kelständige Doldentranbcn bildend
. Vaterl. Cochinchina
. 1h.
Selenocarpaea Cnndoll. Syst. 2. p. 679 et 68-1Ecklon Enum. plant. afr. austr. p. xo. (Aubriei>a
Spreng .)
1. Selenocarpaea Peltaria Cand. ist PeUaria capens'*
Tjiunh.
2.
—pinnata
— — Lunarja pinnas
ThunH.
3.
—
diffusa
—
—
— diffit-'*
Thunh.
Selinum

Linn . Silge s. Lexic . B . 9.
Character genericus s. 1, Nachtr
. B. 8- S . 27.
Frucht sehr platt, oval, am Rande geflügelt
, auf demR»^
ke» mit drei nur wenig hervorragenden
, zwischen denen vi^
Etreisen
, zwei davon auch ant der platten Fuge stehen
( SprengAnlcit.) Beide Dolden, die gemeinschaftlichen lind besonder
»,
find mit Hallen versehen
, oder sie fallen ab (Abbild
. säestEi. austriaca 1. t. 71).
Pentandria Digynia (Familie Doldengewächse
).
I. Selinum icrebinthacetim Dr. Fischer. Tcrbcnthin
-SilgtStengel krantartig
, eckig
, ästig, oben mit breiten Scheidet
.. ^versehe
». Blätter dreifach znsammcngescht
. Diättchen siedet
spaltig, länalich
, ncpadrig
, die (Anschnitte mncronenspihii
!'
Hüllen abfallend
. Vaterl. Sibirien.
Die übrigenA teil, welche hierher gehören
, sind!m Le**'
con und1. Nachtrage beschrieben
; dann folgt laselbfk>. Na^
. trag B. L. S . 3, —55 Synonymen
, zn denen noch folgen^
gehören:
Synonymen:
8 -^Iinum Angslicastrum hink . ist Angelica lancifol’9
S preng—
angularium Lam. ist Ange ica Carvifolia Sp1'
~ '
( Selinum Carvifolium Linn . f. Lexic .)

rrr

Sdimim . Seroecarpus.
telinum
—
—
—
—
—

se

11

appianum

P «;rs . t(t Selinum

Lachcnalii

a c. Gmel . ist Angelica

rigidulum

Vir , s.

i . Nachtt.

pyrenuea
Spr.
livonicum
Ledeb . ist Angelica chaerophylla
Loiter mos.
microphyllum
Cav . f. Lexic . ist Bolax Gummifer Spr.
Monnerii Linn . s. Lexic . ist Cnidium
Monnerii Cuss.
monlanum Willd . ist Selinum austriacum Iacq.
nigricans Gaud . —
—
—
—

oa capensis Spreng . Syst. veg . S. p . 497 ist Denihia
capendis Thunb . f. I. Nacht»',
glutinosa Spreng , p . 497 ist Denikia glutinosa.

Stengel stranchig. ©(iiffcr wechselnd stehend, linien-lanzettwrniig, ganzrandig, gerippt. Buime » in Doldcntrauben, die
Oiispcn bilde,». Kelche klebrig. Äarerl. Brasilien, 1y.
^ » oa plantaginea
Syst . vcg,

Kuntb . ist L*’eaca plantaginea

Spreng.

Sellowia uliginosa Roth s. I . Nachts. 33. 3. S . 36,
Semarillaria Kuiz . et Pav . f, Lexic . B , Y. S . 65.
—
ooovaia R . et P. ist Paulinia obovata Per «.
s. Lexic,
—
subrotunda 11, et P. ist Paulinia subro¬
tunda s. Lexic.
®e »ic carpus

Linn . AcaM s> Lexic . 33. 9.

Dlnmen dibeisch
. Kelch siinfspaltig. ^ Staubfäden fünf. K
Ein Frnchlkiwtcn. Griffel 5, jimuiflefnimiuc - Nns; iiici'tiif*t»
Wig, ju einem fleischigen niedergedrückten Frnchcknptci
» einge«
lügt ( Abbild. Roxburgh . corom , ». 1. 12 ) .
Pentandria
^ S ei necarpus

Trigynia

( Faniiltc Terebinthaceae

).

Cassuvium Spreng . Syst . veg . 1. p, 936.

Anacnrdium

longifoliurn

Lain,

Gin Bann » oder bdher Strauch ? Blätter lanzettförmig,
beiden Enden verdünnt, nnte» filzig Blnnie» in Lranben

I
Sempervivum.
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, die gipselständige Rispen bilden. Wachst auf ^
gesammelt
» und philippinischen Insel».
moluckischc
Sempervivum
Character

Linn . Hauswurz f. Lexic . B. 9.
gencricus

bie daselbst beigefügte

s. i . Nnebtr. 23. Z. © . 37

Bemerkung( Abbild. Schknhrs HaistH-

t. >5o. Gaertn . de ftuct . t. 65 .)

Dodecandri » Dodecagynia (Familie Sedccn) .
, theils krantarti^
Die Hauswnrzartcn sind theils stranchig
, nngetheilt, meist fl»^'
, saftreich
Pflanzen. Blätter fleischig
Blumen Trauben, Doldentranbcn oder-Nispen bildend.
Eystcm sind sie nach ihrer Dauer in zwei Abtheilungen
geführt.
r . Pructicos » ; foliis plani ».
. Blätter flach.
Stengel stranchig
Zur ersten Abtheilung die im Lexicon und 1 Nachtut
beschriebenen Arten: Sernperv. arboreum , canariense Lins'
S. glandulosum , glutinosum , tortuosum Ait. Ho*1'
Kew. S. ciliatum Brouss.
l . Sempervivum Smiihii Sims. Bot. Mag, Smiths Hä>^
wnrz.
. Die bl»'
, wie die Blatter scharfborstig
Stengel stranchig
. Blumeni1'
» 2Ieste an der Spitze zurückgerollt
mentragende
. Vaterl. Teneriffa , f ).
häuft, tranbenständig
3. Sempervivum barbatum Smith , Bärtige Hauswurz.
S. lincolare Haworth Plant . Succul.
S. spathulatum Hörnern.
. Blätter sp>'^'
, ästig, die Aeste gedreht
Stengel stranchig
. Blü>^
, an: Rande kuorplich gezähnelt
eyiörmig, gespitzt
. Vaterl. die eanarischeu Inseln, f,.
rispenstänbig
3. Sempervivum tabulaeforme Haworth . I . c. Getäsi^

Hauswurz.

. Blätter sehr gehäuft std?'"^'
, walzenrnnd
Stengel stranebig
, die ä»ß/^
, glatt, gewimpert
, fleischig
keil-spatelformig stumpf
(nntetn) ; Zoll lang oder länger, die innern immer
«erteil»; ste liegen wie Dachziegeln über einander, si»d "
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Sempervivum.

‘iiistiitdfifkstcft »ud bild«» «i»« seh« dichte flache oder ge¬
wölbte Blattrose . Der hiesige bot. Garre» enthält einige
^renivlare von 11c('.v Art ; diese sind „och jung , mir 4 — <>
3vll hoch
, die Blattrosc im Durchmesser6 —8 Zoll breit, hat
aber „ och keine Bliithcn getragen. Höchst wahrscheinlich «11twieleit sich der binmenrragcndcStengel aus dem Mittelpunkte
Blätterrvse , so wie bei andern Arte» dieser Gattung,
^aterl . das Kap der gnten Hoffnung. ? 1h.
S<’mpervivum

calycijorme

Haworth . I . c. Kclchsbrmi
'gt

Hauswurz.
Blätter sehr dicht stehend, wie Dachziegeln über einandee
legend, spatelförmig, stumpf, grau- oder blaulichgrün, an der
spitze znrnchgckrümmt
, wein gerändert, glatt . Die Blnmen
bilden eine gipfclständigc Doldenkraubc, deren Acste unb Kelche
örtzsig
- filzig sind. Wächst in Madeira 1h. und ist im Zeit.
^eg . 89 ’ abgebildet-

2. Herbacea. Krautartig.
Hierher die
ie» : 8e „ip .
inonianum ,
cuin WilUl .
tum Smith

im I. ->xic . »ud 1. Nachtrage beschriebene
» Ar¬
globilerurn , kiriuin , arochnoielenm.
tectorum Lirin . S. dodrantale , hispaniS . uionanlhon , villosum All , S. «tellaund folgende.

S. Sempcrv vum pumilum
würz.

M . a Lieb .

Niedrige Hau«,

Die Fortsähe sind kugelrund wie bei 8 . globiferum
>»>d hirtum I.inn . Blätter lauzetttoruiig, behaart, ein«
Richte Rosette bildend, ane der ein niedriger wenigbliimiger
Stengel sich erhebt. CoroNenblätter behaart. Wächst am

Kaukasus.
S~mperviv 'tm anomahtm Laga ^c.
Fortsätze walzenrnnd, glatt Blätter fleischig
, pfriemeuspitzglatt, an der Basis abgel.-t Wächst im südlichen Spanien.

^ Sempervivum

I

caespitosurn Smith

.

Rasen bildende

Hauswurz.
8. barbatum Hörnern.
8. ciliatum Kims. (nicht Lrous -onet C. I. Nachtr.)

ai6

Sempervivum.

Fortsätze kugelrund
, gehäuft, Rasen bildend
. Blätter
lanzettsbrniig
, glatt, mit langen Wimpern nnd linicnsvriiiig
"'
Flecken versehen
. Doldentraubc gespalten,
, die Aeste aiisgespertlVaterl. lLanarische Inseln.

8- Sempervivum sobolijerum Sims . Sprossende Hausw»li'
F»rtsatze kugelrund
, abfallend
. Blätter dicht stehend
, ey-lä"'
zcttlormig, gewimpcrt
. Stengel mehr oder weniger astig-vu^
dentranbig. Copollenblätter gcfranzt, ausrecht
. Vaterl. Europa?
y. Sempervivum ßagellijonne
geipelförmige Hauswurz.

Fischer .

Peitschen»

Fortsätze ausgebreitet
, seitenständig
. Blätter eyförmig
, r»"'
eronenspitzig
, blastg gcwimpert
. Die Aeste der Doldentrau^
zweispaltig
. Vaterl. Sibirien.

10. Sempervivum aureum Smith . Goldfarbene HauswurzBlätter spatel-umgekehrteyförinig
, mneroncnspitztg
, am Ra»^
knorplich
-häutig, nicht gekerbt oder gezahnt. Blume» Astck'
doldcn bildend
, goldgelb
, ohne Hleetarschnppen
. Vaterl.
rischc2»scln.
11 . Sempervivum

pruneatum

Spreng

Syst veg . r . p . 469'

Sedurn pruceatum Link . Fl. Lusitan.
Stengel nnd Blätter wie mit Reis bedeckt
. Blätter lanzct^
sdrmig gespitzt
, unten gewölbt
. Stengel aufrecht
. Doldcntra»^
gespalten
, weuigbliimig
. Vaterl. Porrngal.
Im i . NachtrageB . S- S . zy. sind einige Eynony»^
angezeigt
, zu denen noch folgende gehören:
Ehnonhmen:
Sernperüvum
—
—

barbatum Horuein f. Sempervivum c<e'
spitosum N. 1ciliatum Sims. f. Sempervivum caesp>l<,/
sum N . 7'
lineolare Haw . f. Sempervivum barbata"'
N. s- ,
spathulatum Hornem . |. Sempervivum 6a£
batum N. >'

Senaciji . S :nedo .

2l?

Senacia Persaon , Laraark s. t Nachts. D . 8 , ( Celastru,
Linn . ii. A)
—
glauca Larnarfc. f. Celastrus glaucus Vahl. Elaeo*
dendron glaucum Pers.
■—
undulatum LamarV , ist Celastrus unrlulat . Lam,
Senebiera Candoll . ( Coronopus Smiih, ) s. i . Nachtr,
B . 8.
—
dubia Kunth . ist Lepidium Humbaltii Cand.
-—
Helenae Cand, ist Coronopus Helenae Spreng,
Syst . vpg.
—
incisa Willst , ist Coionopus didymus Smith.
—
integrifolia Cand. ist Coronopus imegrifolius Spr.
—
linoides Cand . ist Coronopus linoitles Spr.
—
nilotica Cand . ist Coronopus niloticus Spr,
—
pectinata Cand . ist Coronopus didymus Smith.
—
pinnatifida Cand . ist Coronopus did . Smith,
—
serrata Poir . ist Coronopus serratus Desf.
Senecillis
Gaertn . de fruct . t. 173. ( Cineraria Linn .)
Die Blüthendccke( gemeinschaftlicher Kelch) einfach, viel«
blättrig. Frnchtbvden nackt
. Saamenkrone sehr kurz, fcderartig.
Syngenesia
blnnien.)

Ordn. 2.Familie
(

Compositä
; Strahl»

J. Senecillis glauca Gaertn . Hierher Cineraria glauca
Linn . f. Lexic . 1. und 2. Anst. SS. 3.
5. Senccillis purpurata
Gaertn . ist Cineraria
rata Linn . f. 1. Nachts. B . 3. S . 274.
Senecio

purpu-

Linn . Kreuzkrautj. Lexic . B . 9.

Character genericus f. 1. NachtragB . 8. S . 43.
Blüthcndccke( Keleb
) vieltheitig, die Theile mit brandstekkigeu Spitzen, a» der Basis mit Hüllblättcheii versehen
. Frnchtbodc» nackt
. Saanienkroue haarig. ( Abbild. SchknhrL Handb.
24 Ü. ^Valdst . et Kitaib . pl . hung . i . t. 24 . 2. t. irg )Syngenesia Orbit. 2. (Familie Composita; Radiatct»,
Strahlblumeu.)
Diese Gattung enthält jetzt 1ß6 Arten, die in Europa und
1» andern Welrkhcilen sich sinden. Es sind Sträucher oder
Ikuularkige Pflanzn , deren Aestc«us Ljarrep ivechselud
, ftlr

Senecio.

31 8

t,n einander gegenüberstehe
». Blätter »»getheilt oder getheilt
, I
_r ciiifl
^sdniitten, lcycrförmig
, fiederfpaltig
, oder gefiedert
. Plnine» einzeln oder rispenstandig
, oft toldentraubig, meist ge¬
strahlt, die Strahlblümchen gelb, weniger purpnrroth oder
weiß, abstehend oder znrückgcryllt
. '
,
Die systematische Eintheilnng habe ich im Lexic . B . st- 1
6 .’74 linr aikgczeigt»nd die zahlreiche
» Arten, um das Ant'
v suchen ztt erleichtern
, nach ihren SpecieSnamen alphabetisch
«evrdnet
. Hier folgen»»» die »enen Arten, welche nach dek
-Ausarbeitung desy Bandes vv>» Lexic lind des 8 Bandes INacdtrag entdeckt und bcstinimt worden sind, »ach ihrer Danet
gleichfalls in alphabetischer Ordnung,
i . Freicticori . Ctrgnchartig.
t . Senecio Buimßlia Hamilt . Fl. Nepal.
*'

Stengel stranchig
, mehr oder weniger ästig. Platter wech¬
selnd stehend
, gestielt, »»getheilt, herzförmig
, langaefpine
, ge<
zähnell, unten wie die Aest.e des Stengels mit grauer Wolle
bekleidet
. Die Blumen bilden wiukelständigc Doldentrauben
- l
Strahlblümchen abstehend
. Vatcrl. Nepal. 1h.

2. Senecio Cajrpa Hamilt . I. c.
Blätter wechselnd stehend gestielt, länglich, an beiden ton¬
ten rerdünnt. säqezähnig
, die Zähne gcspinr
, unten granfllzia,
Dluuie» stranfi-örmig stehend
. Strahlblümchen abgekürzt
. Vaterl. Ncpal. 1h.
Z. Senecio daphnoides Poiret

( Hubertia

tomentoi#

Borv . )
S. Hubertia

s. Lexic . L . Y. S . YZ. gehört hierher,

!

Stengel stranchig
, ästig. Blätter gehäuft stehend
, lanzettsörmig,. acspiyt, ailfrccht, ganzrandig, unten filzig, am Rande
zu ückgerollt
. Die Blninen bilde» gipfclständigc Doldentranbc
», >
Strahlblümchen abstehend
. Vacerl. Ins. Mascaren. 1h.
>
fl. Senecio gnaphalioides S ^eber. Ruhrkrautartiges Kreuz¬
kraut.
Stengel stranchig
, einfach
, wie die Blätter , auf der Unter'
mit weißem Filze dicht bekleidet
. Blätter lang, stuniplganzrandig
. Blumen eine gipsclständige Doibeutraube bildenk,
fläche

Senecio.
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Stiele mit Bracteen beseht sind. Biüthendeck
« glatt.
Etrahlblümchen abstehend
. Wächst in Creta. t >.

deren

§- Senecio nervatus Reichenb . Geripptes Kreuzkraut.
Stengel holzig, strauchig
. Blätter fast stiellos, lanzettfbr.
mig. an beide,, Enden verdünnt, a» der Basis eingeschnitten»
siederspaltig
, gerippt-geädert, gestreift, unten filzig. Doldenlraube zusammengesext
, gipselstäudig
. Watcrl. Kap der guten
Hoffnung
. t>
2. Herbacii . Krautartige.
6* Senecio cacalioides Dr . Fischer . Pestwurzartiges Kreuz¬
kraut.
Stengel krantartig, aufrecht behaart. Blätter den Stengel
halb nlnfaffeud
, lanzettförmig
, gcspiht
, bnchtig
-fiederspaltig
, ge«ähnclt, rveuig behaart. Die Blume» bilden gedrängte gipfel«
ständige Doldentraiibe
», deren Stiele wollig sind. Die Hüll¬
blätter der Blüthcndecke schlaff
. Vatcrl. Nnßland?
7- Senecio carolinianus Spreng . Syst, veg. 3, p. $59,
Carolinisches Kreuzkraut.
•S. lyratus Michx . ( nicht Linn , s. Lexic . nicht
Forsk .).
S. glabellus Poir.
Ekengel krantartig, fast einfach
, wie die Blätter und Blu¬
menstiele ilttbchaart
. Blätter gestielt
, leyerförmig
, die Lappe»
sehr stnmpf
, ausgeschweift
-gekerbt
. Doldentranben gipfelständig,
gestielt, die Stiele mit Schuppen besetzt
. Die Hüllblättchen
unter der Blüthendecke fast fehlend
. Etrahlblümchen lang, ab¬
stehend
. Natcrl. Carolina. 2t. ?
8. Senecio chamaedryfolius Schlechten ^. in Linaea
25. 6. S . 247. Gamandcrblättriges Kreuzkraut.
Stengel krantartig, ästig, gestreift, wie die Blätter glatt,
1 Fuß hoch und höher. Blätter dicht stehend
, halb umfassend,
elliptisch
-herzförmig oder länglich
-nmgekchrtcyfvrmig
, grob ge¬
kerbt, an der Basis oft ganzrandig, stnmpf
. Doldentranben
klipfelständig
. Blumenstiele meist einfach, die Sticlchcu kam»
kcduppjg
. Hüllblättchen gleichlaug
, dann zünickgeschlagen
. Strahlblümchen gelb, vicrrippig
, abstehend
. Aaterl. Chili ?
Senecio Litoralis Gaudich .

UjerlichendeS

Krcuzkrant,

Senecio
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effligfl krautärtig. Blatt länglich
-lanzettförmig
, ganzrall«
hiq, lederarrig
. Blume» gipfclstandig
, fast doldentraubig*
Watcrl. Jnf. Falklgnda»i Mecrnr
'er,
ly

Senecio difficilis Dufour , Ann , des icieac . nat*
5- t. >>.

Stengel krautarkig
, aufrecht, wollig, Blätter umfassend,
-dicklich
, doppelt fiederspaltig
-bnchtig, tie Einschnitte stunipl,
gezähnt. Blumenstiele fast doldencraubig
, wollig. Die Hüllblältche
» glatt, aber die Schuppen her Blüthendecke au W
Spisie ballig. Mächst in Spanien.
JI . Senecio erraticus ßertolini.
S. aquaticus I.oisl. ( nicht Hucls. Srnilh. f. Lexic.)
Stengel krantartjg. Blätter glatt. Wurzelblätccr lcyerförmig, sehr stumpf, der Enblappcn groß, fast herzförmig
, aus'
geschweift
- gekerbt
, tie Sreugelblätter fieterspaltig
, die Ein»
schnitte keilförmig
, gezähnt, Doldcntraube gipfelstäudig
, die
Aeste abstehend
. Saame» glatt. Wächst in Italien, Sieilien,
Frankreich und Siebenbürgen an Wässern 2J.. Bin Hz. Sommer.
ja . Senecio fragrans Pi ch . Gntricchendes Kreuzkraut.
Stengel krautartig, ästig glatt. Wurzelblätter gcsticlt
-leycrförniig, ausgeschweift
-gezähnt. Steugclblätrer fiederspaltig
, dir
Einschnitte liuieuformig
, am Rande zurückgerollt
, Blume»
rispendoldentraubig
. Vakcrl. IinhlauL?
15 . Seneqio glaucesccns Spreng . I. c.

kraut.

Grauliches Kreuz«

Stengel ästig, wie die Blätter glatt. Blätter den Stengel
„mfasseud
, fiederspaltig
, nuten graulich
, die Einschnitte lanzett¬
förmig, fast gezähnt, entfernt stehend
. Doldeutraube gipset
ständig. Saame» glatt.
Ig . Senecio integerrimus Nutall . Ganzblättriges Kreuz«
kraut.
Stengel krautartig. Blätter lanzettförmig
, ganzrandig
. WMzelblätter lailggesticlr
. Stcugclblärtcr stiellos
. Dvldentraube
gipiclstäudig
, einfach
. Strahlblümchcn abgekürzt
. Wächst>»
Nordamerika
, am Miffnrifiusse
. 2J.. Blühz. Sommer.

Senecio.
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?5\ Senecio lanuginosus Spreng . I . c. 3. p. 565. Wol¬
liges Kreuzkraut,
Stengel krautartig, oben wollig. Blätter stiellos
, den Sten¬
gel umfassend
, fiedcrspaltig
, au der Basis mit Läppchen ver¬
sehen, »nteu graugrün, die Einschnitte lanzcttsbrmig
, gczähl'elt. Doldenrranbeu Winkel
- und gipfclständig
. Blume» gcdräugt stehend
. Vaterl. Europa. '1'
-

*6. Senecio laxißorus Vivian . SchlaffblüMigcs Kreuzkraut.
Stengel krautartig, fast ästig, wie die Blätter glattlich.
Blätter fiederfpaltig
, die Einschuitte linienfvrmig
, stumpf
, am
Rande zurückgerollt
. Blumen schlaff
, eine wenigblümige Dol■dentraubc bildend
. Strahiblnmchen zurückgerollt oder fehlend.
Vaterl. Numidia.
Senccio leucophyllus Candoll . Weissblättriges Kreuz¬
kraut.
8. incanus Gouan (non Linn . s. Lexic .).
S. palmatus Lapeyr. Suppl.
Stengel und Blätter weiß-wollig-filzig. Blätter leyerför
-e
wig, fiedirspaltig
, am Blattstiele wenig hcrablaufend
, die
Einschnitte stumpf
, fast gezähnt. Blumen gelb, eine gedrängt«
gipfelständigc Doldcntraube bildend
. Wächst auf den Pyrenäen.
>8. Senccio Lingua Poir . Zungcnförniiges Kreuzkraut.
Stengel krautartig. Blätter gestielt
, spatcllinicufvrmig
, zuugenfdrmig
, fleischig
, ganzrandig, gtatt. Doldenkranb
« wenigblumig. Vaterl. Ins. Mascareu.

Senccio lugens Richards.
Stengel krautartig, einfach, wie die Blätter fast wollig.
Blätter uugcthcilt
, drüstg-gczähut. Wurzelblätter spatelfbrmig,
sehr stumpf
. Stengclblättcr linienlanzettformig
. Blumen dvlbeiitranbig
- Vaterl. Nordamerika.
,1
Senecio microphyllus M . a Bieberst. Kleinblättriges
^reuzkrailt.
Stengel krautartig. Blätter gestielt, länglich, gespitzt
, un^kich knvrplich
-sägezähnig
, lcderartig, oben glarr. nuten wenig
E'äi0. Doldelitranbcn zusammengesetzt
, gipfelstantig, an der
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Senecio.

. Wächst am Kaukasus u»d
mit Blättern besetzt
Sibirien. 2J..

feafTÄ

21 . Senecio minimus Po iret. Kleines Kreuzkraut.

, tj*
, lanzettförmig
Stengel krantartig. Blätter fast stiellos
, die
spitzt, gezähnt, unten grau. Blumen rispcnständig
, M*1'
. Diese Art wächst in Neuhvlland
der Rispe ausgesperrt
aber noch einer genauern ttiitersuchnug und Bestimmung.

rr. Senecio nudicaulis Hamilt.

Nacktstcngligcs

>^
Kreuzkral

8. denudatus Don , Vor.
Stengel krantartig, wie die Blätter und Blumenstiele gla^
, lederartig, null"
-eyfbrmig, gekerbt
Wnrzelblätter umickehrt
. Stengelblätter länglich, an der Basis fielst^
pnrpurröthlicb
spaltig-gezähnt. Dlnmenstiele dreitheilig, doldentraubig.
. Watcrl. Neps''
Hüllblättcheu der Blntheudecke abstehend
Etnodi montes.
#3. Senecio Othonnae M. a Biebersf. Fl. Caucas.
Cocalia pinnata Willd . Enum , 2. p. 850.
Stengel krantartig, ästig, aufrecht, wie die Blätter gla^
, die unter» Stengelblüttll
Die Wnrzelblätter doppelt gefiedert
, vbell
-gezähnt, gespitzt
, die Dlättchcn eiugeschnittcn
gefiedert
, gleich ho^'
. Doldeutraube zusammengesevt
, eingeschnitten
einfach
Hülle der Blüthcndecke einblättrig, die Strahlblümchen
. 2s.,
. Vaterl. Kaukasus
deutlich
24. Senecio rotundifolius Lapcyr . Fl . pyren . Rundblistll
riges Kreuzkraut.
, rund, gezähnt, gla^'
Stengel krantartig. Blätter gestielt
, straff. Wächst auf den Pyrenäen. %
» lauggcstielt
Doldeutraube
LZ. Senecio stipulatus Rotller . Ostindisches Kreuzkraut.
^'
. Blätter gestielt, pfeilföriu
Stengel krantartig. aufrecht
, grau-filzig. Afterblätler gepaart, n» lC
, sägczähnig
langgespitzt
, die Aeste auss^
» gipfclständig
. Doldeutraube
lieb gezähnt
'i^
» der Blntheudecke abgeklll
, die Hüllblättche
sperrt, schuppig
. Is. ?
. Daterl. Ostindien
aufrecht
zö. Senecio Tournefortii Lapevr, Fl, pyren,
S. nimorensis a Gouan,

Senecio.
S. persicaefolius Ramond ( nicht Linn .),
Stengel krantartig, ästig, aufrecht
. Blätter steif, glatt, die
Untern gestielt, eyförmig, stumpf, obere stiellos, länglich
-lan¬
zettförmig
. Doldentrauben wenigblümig
. Hnllblättchen glatt»
liefe
. Wächst auf den Pyrenäen.
I#

(jtf
a»^

27. Senecio triligulatus Don . FI. Nepa '.

^

„

Stengel krantartig, ästig, wie die Aeste und Blätter glatt.
Blätter gestielt
, länglich
, an beiben Enden verdünnt, sägerandig. Doldentrauben winkclständig
. Strahlbliimchcn„ur drei.

Batcrl. Nepal.
last
S

it (l1

^'1 ,
® I
I

2jj. Senecio tussilaginoides Walter Fl . Carol.
. pauciflorus Pursh , ( nicht Kunlh . f. 1. Nachtr.)
Stengel nnd Blätter glatt. Wnrzclblätter lang gestielt
, fast
hrrzeyforniig
, gezähnt. Stengelblättcr entfernt stehend
, ficder»
spaltig, gezähnt. Blnmcnsticlc zu dreien quirlförmig stehend.
Vaterl. Nordamerika
. Labrador; Carolina. 2s.
2y. Senecio valerianaefolius Link ,

j
ästttst
test
ock
-

(j(t<
,
a'

„'z,

Baldriaublättriges

Kreuz»

kraut.
Stengel krantartig, ästig, wie die Blätter glatt. Blätter
gestielt
, krcuzweis gefiedert
, die Einschnitte lanzettförmig
, mu¬
n' 0l,c »s)>i!}i3=ßcäär
;iit. Doldentrauben znsammengeseyt
, gipfelständig. Blnnien gedrängt stehend
. Hüllen sehr klein. Datcrl.
Europa? Portugal?

I » Schlcchtendals Linaea B. 6 sind noch folgende unter
Senecio aufgeführt: 8. P^ udo-Amica , cannabifoliu ' ,
resedifolius , papposus, Kalmii , oligophyllus , fistulosus «, a , die aber theils noch nicht hinreichend bestimmt und von
andern längst bekannte
» Arte» unterschiede
» sind, theils andern
Gattungen angehören.
Ueber die Behandlung der Kreuzkrantarten in unfern Gärkt» , i« Beziehung der Standörrer, Forrpfianziing und Ncrwehruna durch Saamcn. Stecklinge nnd Wnrteltkeilnna s.
^nxic . B. 9 nnd 1. Nachtr. B . 8. <5. 09. Auf diejelve
«rt und Weise können auch die oben beschriebeuen neuen
" ^tei, behandelt werden.
3" denen im t NachtrageB . 8. S . 70. angezeigten Syt
uönymen gehören Noch folgende
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Senecio. Serapias»
:
Synonymen

Senecio nbrotanifolius Gouan . (nicht Linn .) ist Senecib
avtemisifolius Pers. s. Lexic.
aqualicus Lois. s. Senecio erraticus Ni i i.
bilbeysius Delii , ist Cineraria bilbeisia Spr.
caespitosus Brot. ist Senecio Doria Linn . (•
Lexic*
canescens Sclirad. ist Senecio lycopifolius Poii‘*
Cineraria ceralophylla Tenor,
cinerarioides Viv. ist Senecio arenarius !\t>
a B.
denudatus Don. s. Senecio nudicaulis N . 22*
—
—
—
glabellus Poir s.
leucophyllus N. i 7<
incanus Gouan s. —
carolinianus N . 7.
—
lyratus Minhx . s.
montanus Hortul . f. Senecio squalidus Linsl*
s. Lexic.
faemörensis a. Gouan f. Senecio Tournefortii
N. 26.
palmatus Lapeyr s. Senecio leucophyllus N . 17*
pauciflorus Pursb . s. Senecio tussilaginoide*
N . 2«.
pinnal » Willd . s. Senecio Othonnae N . 23.
residifoliuS Schielt, ist Cineraria lyrata Ledeb*
s. I. Nachtt. _
tomentosus Michx'. ist Cineraria campestri®
Retz.
verbenaefolius Iaq . ist Senecio triflorus Lexic*
Senta incana Iuss. Willd . s. Serraca incana Lexic . SB. 9'
Sepedonium mycophilurn Link . s. Sporotricum my'
cophjlum.
Septas capensis Linn . s. Lexic . id Crassula Sepias Thunb*
— globiflora Sims. ist Crassula globiflora Spreng*
Syst. veg.
— repens Lour . ist Lepidagalhis repens Spreng*
Syst. veg.
. Character gc'
; Nanf,lippe
Linn . Ctendelwnrz
Serapias
nericus s. Lexic . B . g. S . 120. Swartz in Schra^*
»enem Journal. : . 2. i . H. Spreng . Syst. veg. 3. p. 0^
Blnmenblältt»
1

Serapiäs . Seriana.

aiS

Blumenblätter fast zweilipplg
, helmförmi
'g, gegen einander
stebogen
. Die Lippe unterbrochen
, der Nagel mit zwei Lamellen
versehen
, die Platte zurückgeschlagen
. Das Griffclsäulchen frei,
feiligcspitzt
. Pollciimaffeu gestielt, die Stielchc» in einer Drüse
äUsamuiciihängend
(Abbild. Andrews. Repos. t. 475).
Gynandria Monandria ( Familie Orchideen).
Serapias cordigera et Lingua s. Lexicon B . Y. ; bi*
Übrigen Arte», welche ältere Autoren unter 8erapias anfge^
kührt haben, gehören andern Gattungen an, stehe die im Le*
xicön B . 9. S . 122 angezeigten Synonymen und folgend^
Synonymen:
lapias
i““
*—*“■*

'Seriana

capensis

Linn . ist Eulophia
8 ir . f. Epidendrum Linn . suppl.
laravata Aubl . f. Sobralia laravata Lindl . 3.
Nachtr. B . g.
grandiflora Linn . ist Cephaeanthera
ensifolia
Rieh . s. Kpipactis ensifolia et pallens.
nivea Desf . ist Eulophia
ensifolia Rieh . Epipactis ensifolia.
ova 'is Rieh . ist Eulophia ensifolia Rieh . Epi*
pactis ensifolia.

Einen gen. Schumacher. Pauliriiäe Specie»

Pium Pl . Amer . (s. Lexic . 23. .9).
Calvx pentaphyllus
inaequalis imbrica ' ils persi¬
stens . Petala 4, intüs appendiculata . Stamina 8, libevia . Glandulae 4 inter petala et S :amina petalis oppo¬
sitae . Styli s , crassiusculi conniventes , staminibus
venito brevioribus . Fructus ovato -pyriformis trialatu*
»Pie » trieoccus . Runth . Synops . 3. p. 154.
Kelch fi'mfblättrig , ungleich, die Blätter wie Dachziegel»
über einander liegend, stehen bleibend. Corollenblätter 4 , an
der Basis mit Anhängen versehen. Staubfäden 8 , frei, unbskich
. Zwischen den Corollen- lättern nnd den Staubfäden sitzen
vier Nectarbrüsen. Griffel Z, dicklich
, gegen eiiiander geneigt,

^el kürzer als die Staubfäden . Narben einfach. Frucht ey«
v' införmig, geflügelt, an der Spitze dreikuöpfig.
Oetandria Irigynia
( Familie Sapindcen) .
Dietrichs Lexicon 2r Nachtr
. VIII, Bd.
V

Seriana.
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Die Arten ter Gattung 8eriana sind kletternde und wi""
». Blätter wechselt
» versehe
bende Sträucher mit Gabelranke
, oder gesiedeckdrcizählig
doppelt
,
dreizählig
stehend, gestielt,
Dlattstiele an der Basis mit zwei Asterblätteru beseyt,
abfallen. Bluincntrauben winkelstäudig, zusammengesept odck
. Corvllen meist weiß. Im Syst. veg. eci. Spreng'
ährenförmig
stnd die Arten nach der Gestalt der Blätter eingetheilt u»^
geordnet.
I . Foliis ternatis . Blätter drcizählig.
Seriana sinuata Schürn , s. Lcxic . gehören hi'erh^
und folgende Arten:
, . Seriana Plumeriana Spreng . I . c. 2. p. 247 . $
Paulinia Seriana Linn ., die Willdenow in Spec . p'*
2. p« 464 als Synonym zu Seriana sinuata gezogen
Sprengel unterscheidetS. Plumeriana durch längliche stumpf
buchtig-ausgeschweifte Blältchen, die wie die Acste glatt
bei jener sind die Aestc borstig-bebaart und die länglich->a"'
-gezähut. Vatcrl.
zettiörmigeu Blättcheu mucroncnspipig
tndicn. f ).
3 , Seriana mollis Kunth . in Humb . et Bonpl . N° f'
gen . et sptc . pl. V. p. ioSS. foliis ternatis ; foliolis ovatis crenato -serrati ' i
basi rotundatis , supra sericeo -pilo ' is , subtus serie? 0'
tomentosis , terrnin . trilobo . Fructious hirsutis Kuntl 1'
Der strauchartige Stamm windet sich; seine Aestchen I
-stlzig. Die Blätter stehen wechselt^
, rostfarbig
-eckig
tief gefurcht
' (
, die Blältchen gestielt, eyfornus
dreizählig
,
gestielt
sind
weise,
-gefägt, geadetb
an der Basis gerundet, am Rande gckerbt
-filzig und grau, die Seite"'
oben behaart, unten seidenhaarig
Zoll breit'
blättcheu nngetheilt, 2 Zoll und drüber lang
da« Eudblättchcn ist fast Z Zoll lang, dreilaypig, lauggestiett'
». Die Blumen bilden längs''
größer als die Seitenblättche
die mit Gabelranken verseht'
,
Trauben
stielte, rifpenartige
sind, die Fruchte behaart.
Vaterland: die Andcskette in Peru. s >. Blühzeit August3 . Seriana

emarginato.

Kuntli . I . c. V . p. I08 (8^ ’

Ausgekerbte Seriane.

S. f c iiis subbiternatis, foliolis integerrimis gl^ 1*

Sefiäna.

2L7

®pice rotundatis et emarginatis lateralibus subauritulatis intermedio trilobo aut triph) l!o , fructibu*
glabris Kunth.

Ser. acapulcensis Kunlli. Var.
Ein Schlingstrauch
, ntit eckigen
, grünen
, glatten Aestche
»,
Die Blätter stehen wechsclsmcise
, sind kurz gestielt
, dreizählig,
die Blättchen gestielt
, ganzrandig
, glatt, die settenständigm
säst elliptisch
, an beiden Enden gernndcc
, an der Svihe ans-

S-randct
, fast herzförmig
, i4 — 16 Linien lang, 8—9 Linien
breit, nach der Basis zn fast dreilappig
; daS Endblättchen
ist 2t —22 Linien lang, eyförmtg
, gefpipt
, an der Basis nndentlich dreilappig
, größer und länger gestielt als die Scitenblättchcn
. Die Blnnientranben winkclständig
, einzeln
, lang ge¬
stielt, mit zurückgerollten Gabclrankcn versehen
. Die Früchte
kurz gestielt
, eyfötmig
, dreiflügelig
, an der Epihc dreiknöpfig,
behaart.
Vaterland: Merico an Bergen
. ^>. Blühz. April.
2. Foliis

biternatis . Blätter doppelt drcizählig.
Zn dieser Abtheilung gehören die im Kexic. beschriebenen

Arten: Ser. angustifolia, caracasana, mexicana, Willd,
S. spectabilis, lupulina, divaricata Schürn.
Seriana glabrata Kunth . Glatte Serianc.
S. glabra, foliis biternatis, foliolis elliptico -oblongis acuminatis basi cuneatis grosse serrato-crenatis.
Humb. Kunth. I c. V. p,
Die

Aestchcn sind rund, gefurcht
-gerippt, glatt. Die Blätter
wechselsmcise
, sind gestielt, doppelt drcizählig, (dreifach
dreizählig nach Sionplaud
) , die Blättchen elliptisch
-länglich,
kunggespißt
, an der Basis keilförmig
, nachd-r Spipe zn grob,
lägezähnig
-gekerbt
, durchaus glatt; das Endblättchen ist größer
«lS die fcitenständigen
. Die Blume,itranben einzeln, winke!»
>>ttd gjpfelständig
, rispenartig gestellt, die Flügclfrüchte glatt.
Diese Art gleicht der Seriana caracasana Willd . ( Paulinia caracasana Iacq.) und ist mir eine Varietät. Wächst
*>■ Peru an Flüssen
,
Blühz. August.
stehen

^ Seriana dubia Spreng . Syst. vsg. 2. p. 247. Zweifelb«fte Seriana.
P X

Seriana.
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Blätter doppelt dreizählig . Blättchen länglich -umgekehrt'
»yförmig , mueroneiispitzig-gezählit . Blattstiele säst geflügeltDie Blumen bilden zusammengesetzte Traube ». Vaterl.
torico . f >.
6 . Seriana

letalis

Hilar . Fl . Brasil.

Blätter gestielt, doppelt dreizählig . Die Stiele nackt, »i^
gefliigelt . Blättchen länglich- lanzettförmig , lang gespitzt,
gezähnt , glatt . Blumen i» Trauben , die filzig sind. VaterlBrasilien . f >.
7 . Seriana

pubescens

Kunth . Filzige Seriane.

biternnti s'
, foliis
villoso -pubescentibus
S . rami9
iut ge*-'
oblusis submucronatis
foliolis ovato -oblongis
supra glabriuscub*
grosse crenatis
aut apice
rimis
apice puberulis Kunlh'
, fructibus
subtus pubescentibus
I . c . V . p . 85 - ( t io ).
Ein Schliugstrauch , mit gefurcht-eckigen, zottcn -silzigen Ac'
stcn. Die Blatter stehen wechsclswtise , sind gestielt , doppelt
dreizählig , die Blättchen ansitzend, oval-länglich oder cftiptifcb*
länglich , stumpf , ganzraudig oder an der Spitze grob gekerbt,
oben glattlich , fast glänzend , unten blast und filzig, die feite»'
ständige » i — r , die Endblättchrn l\ Zoll lang , an der Bast^
keilförmig, die Afterblätter ey-lanzettfvrmig , filzig. Die D >»'
mentranben zusammengesetzt, einzeln, wiukelstäiidig, doppelt lä»'
gcr als die Blätter , an der Basis mit zwei filzigen Gabel'
ranken versehen. Die Blumcnstielchcn filzig von sehr kleine»/
filzigen Bractcen unterstützt . . Die Blumen so grost wie b<>
. Sie haben einen fälst'
Halicacabum
Cardiospermurn
blätkrigcn , granfilzigen Kelch , eine vierblättrige Corvlle u»^
vier Nectardrüsc » zwischen den Staubfäden und Cvrollenblät'
lern . Die Frucht drciflügelig , an der Spitze drciknöpfig.
Vaterland : Südamerika , die Provinz Caracasana . f, . Blüh'
zeit : April.
8 . Seriana

paniculata

Kunth

. Nispenblüthige

Seriane.

, foliis biternatis , folioh*
pubescentibus
S . ramis
grosse evenatis glabris suj’'
acuminntis
ovato - ellipticis
panicula* 1*'
barbatis , racemis
tus in axillis venarum
Kunth . I . c. V. p . 8®'
apice pubescentibus
fructibus
t . 441 ( p . 111 s. Synops . 3 . p . 156 ).

Seri ana.
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Die Aeste und Blätter fast wie bei der vorhergehenden
^I>t. Blätter gestielt, doppelt dreizählig, die Blältche» an»
^ei,d , cyrnnd-elliptisch
, langgespitzt
, grob gekerbt, » ach der
Wasis ganzrandig
, geädert
, oben glattlich, unten in den Win¬
kel» der Nippe» behaart, die seitenständigen 16 —21 Linie»
^ng ; das Endblättcben2§ Zoll lang, 14— 16 Linien breit.
Zwischen den, gemeinschaftlichenBlatt - und Blumenstiele steht
eine Gabelranke, die an der Spitze sich theilt und in dem
Theilungswinkcleinige sehr kleine unvollkommene Blümchen
trägt, welche an einem hervorragenden Stiele sitzen
. Die Blu¬
men klein, aber zahlreich in Trauben geordnet, die eine aus¬
gebreitete winkelständige Rispe bilden. Der Kelch fünfblättrig,
Ungleich
, bleibend
, die Corollc vierblättrig; vier Nectarschnppen,
die an der Spitze gespalten, zweigrannig und doppelt kürzer
als die Corollenblätker sind; vier kurze Drüsen zwischen den
Staubfäden und Corollenblattera
, die Staubfäden inwendig
behaart. Frucht birnförmig, dreissügelig
, an der Spitze drciknöpfig
, die Flügel geädert.
Vaterland: Südamerika
, die Provinz Caracasana
. t> Blühzeit: April.
9- Sr.riaua

oxyphylla

Kunth.

S. ramis glabris, foliis biternatis
, foliolis ovato ob¬
longis , acnminato -mucronalis remote serratis glnbris,
semino trifido aut triplivllo , fructibus glabriusculis.
Kunth . I. c. p. 112. (p. 87 ).
Der Stengel ist strauchartig
, gewunden und hat gcfnrchkeckige,
Patte Aeste. Die Blätter stehen wechsclsweisc
, sind gestielt,
doppelt drcizählip
, die Blätttben länglich-eyfvrmig, langgespitzt,
Mit einem pfricmcnförm gen Mnerouc versehen
, an der Balls
schnial
-keilförmia
, entfernt sägezähuig
. geädert
, glatt; das Endblättchen ist gcsticllt, eysvrmig. 15— 16 Linien lang, 7— 8
Linie» breit, größer alS die seitenständigen
, an der Spitze oft
dreispaltig
. Die Blumcutraubeu winkelständig
, einzeln, lang
Ütsticlt
, zusammengesetzt
, am Grunde mit langen, zurückgeroll¬
ten Gabelranken besetzt
. Der Kelchf ünfblättrig, glatt, gefärbt,
die Corolle vierblättrig, weiß; vier fleischige
, glatte Drüse»
^Mische,
, drn Corollcublätter
» und den Staubfäden. Die Früchte
dreiflügelig
, an der Spitze drciknöpfig
Vaterland: die Andcskette in Peru. 1h. Blfihzeit: August.
3. Koliii xinnatis . Blätter gefiedert.
»

Seriana
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10. Seriana patvijolia H . et B. Kleinblättrig
« Seriane.
8. foliis imparipinnatis , foliolis jugo infimo utri'1'
que trijthyllo ovato- oblongis crenato- serratis ap*c®
acutiusculo-rnucronatis supra glabris subtus hirteH0
puberulis, fructibus glabris. Kuntb. I. c. V. p. 88'
(p. 113. s. Synops. 3. p. 156).
Der Stengel ist strauchartig nnd windet sich; seine
find tief gefurcht
, in der 2 »gend filzig. Die Blätter ste^"
Wechselsweise
, sind gestielt
, fioppcft dreizählig
, ungleichi>^
fiebert
; die zwei mittlere
» Blättchct
, fast doppelt gefied^
mit gegeniibcrstehenden Fiebern
, die ans drei Paaren und
nein einzelnen Blätt-den bestehen
, die nntern dreizählig,
die übrigen länglich
-eyförmig
, gekerbt
-qcsägt
, mit ei»-nn M"'
erone versehen
, oben glatt, unten borsten
-filzig. Die Bln»""'
tranben ästig, einzeln
, winkelständig
, mit gespaltenen Gab^
ranke
» Die Früchte klein, birnförmig dreiflügclig
, an c(
Dpipe dreiknöpffg.
Vaterland
: Südamerika
, am Amazonenfluffe
. ^>. Blühzk
'^
Jnnins.
I I. Seriana australis Spreng. I. c. 2. p. 24g. Neud
^'
ländische Seriane.

Dodonia pinnata Sims.
Stengel stranchig
. Blätter wechselnd steheild
, gestielt,

paarig, gefiedert
, behaart
, die Stiele
Wächst im südlichen Ncnholland
. s-,.

unterbrochen

gefinö
^'

12. Seneria heterophylla Candoll . Vcrschiedenblättrige
&1'
riane.
Blätter gestielt
, untcrc zweipaarig gefiedert
, obere dopk^
dreizählig
. Blättchen cyförmig
, fast gezähnt
, glatt. Die &]t
an der Spine fast gefügelt
. Vaterl. das südliche Amerika.

13. Seriana stans Schott in Spreng . Syst. veg. ^
app. p. 405.
Stengel stranchig
, aufrecht
. Blätter ungleich
, gefiedert
,^
clmzend. Blättchen steif, lanzettförmig
, ungleich sägerall
^^,
D e Blumen bilden gipfelständige Rispen, deren Aeste",
gc dem Filze bekleidet sind
. Dte Frnchtfliigel an der
jusammenfiießenb
. Vaterl. Brasilien
, s,.

Seriana- Seriol *.
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Ueber die Behandlungder Eerianen im
Allgemeinen stehe
J-eücon B. v. ©. «25. Die oben beschriebenen
neue» Arten»
welche die H. H. Hnmbolt und Bvnpland in
Tropenländern
entdeckt und bestimmt habe» , gedeihen am besten
in wannen
Häusern und werden
, wie die übrigen Arten, außer der An<saac der Saainen in warme Beete, durch
Stecklinge vermehrt.
^riana acapulcensi» Kunth. ' f. Seriana emarginataN.
3.
Seriugia platyopinlla Gav ist Gaya platyophylla Spr.
s.

2. Nachtr.

—-

ovata Spr. ist Ptelidium s. l . Nachtr. B . 7- S - l»
^ er iola Linn . Ncffelsalats. Lexic . B. 9.
Blütheudecke
(Kelch
) einfach
, vielblättrig
. Fruchtboden

Saamenkrone gestielt
, fcderartig.

spreuig.

Lyngenssia l . Ordn. ( Familie Cichorecn
).
Striola glauca Tineo . Graugrüner Nesselsalat.
Wurzel ästig, faserig. Stengel krantartig, zweithcilig
, wc.
"igblnmig, glatt. Wurzelblätter länglich
-spatelformig
, buchkigüezähuk
, bläulich oder graugrün, nur wenig behaart.
Bllllwe» laug gestielt
. Kelch glartlech
. Wächst in Sicilien.
2. Seriola rubescens Tineo . Rothljchcr
Neffelsalat.

Stengel krantartig, zweirheilig
, alatt , fast blattlos, aber
wit Schuppe
» dcsent
. Wurzelblätter spatelförmig
-läuglick
, buch»
t'g' gczähnt. Kelchblätter wenig behaart. Blümchen
rbthltch.

Wächstj» Sicilien.

2« Seriola albicans Tineo . Weisuichcr
Ncsselsalat.
Hypochoeris

gluncn

Presl.

Stengel krantartig, zweithcilig
, behaart, fast blattlos,
big. Wurzelblatter spatelfvrmia
, gezähnt
, steif, wie die

schup»
Kelch¬

blätter zottenhaarig
. Wächsti» Sicilien und Creta.
Diese Gewächse
, so wie die übrigen Arten, welche im Lexieon beschrieben sind, gedeihen in unsern bot.
Gärten unter
l" iem Himmel und kommen fast in jedem Boden
fort. Die
übrige» Arten, ivelche Bivou Beruard bestimmt uild
unter
^nriolg aufgeführt hat, s. «. Jlachzr, B. 8. hat
Sprengel
i'it Rodigia et Robertia gezogen.

-3»

Seriola, SerratulaSynonymen:

Seriola alliata Biv . s. i , Nachtr. ist Rodigia laevigid*
Spreng*
laevigata Linn . Vahl. s, Lexic . ist Rodigia !*e'
vigata Spreng,
— taraxacoides Lois . Salzm. f. i . Nachtr. ist h»'
bertia taraxacoides Land- ^
— uniFlora Bivon. f. 1, Nachtr. ist Robertia tara*1' ]
coides Cand.
Seriphium alopecuroides Lam . ift Stoebe reflexa Thuslk'
f. Lexic,
—
distichum Lam , ist Stoebe fasciculata Thun ®'
s. Lexic- !
—
fuscum Lam . ist Stoebe ericoides Linn - >*
Lexic—
— Linn . ist — fasca Linn . f. ?.ex!c;
—
incanum Laut , ist Stoebe virgata Thunb , I'
LexicDie übrige» Synonymen
, die hierher gehören
, sind im
xicon D. 9. S - 127. angezeigt.
Serpicula veriicillata Rostcov. (nicht Linn .) ist EIod e>
granadensis Humb . Udora granadensis Spreng,
Serra Ca.van, f. Serraea Spr.
Serraca Spreng . Syst. veg. 3. p. 70. ist Senraea Iuss, Wi^ ‘
(. Lexic . B . 9. S . HO.
Diese Gatttiug fährt ihren Namen zu Ehren eines elst^
lige» Naturforschers in Epanieu Hrn. Serrac , daher ist ^
Gattung Senraea , wie Sprengel bemerkt
, unrichtig gesd
-riel'^
Serraca incana Spr. Hierher Senraea incana Willd,
die Beschreibung der Pflanze im Lexicon.

Serr atula

Linn . Scharte f. Lexic . D. Y.

Character genericus f. 1 Nachtrag 23. 0. S.
Blükhendeeke
( Kelch
) cyförmig, fast cylindrisch
, die
pe» »ubewaffnct
, wie Dachziegel
» über einander liegendbvde» borstig. Saamenkrone borstig-behaart, stehen bl«>^
(Abbild. Ri. ,lnn. 1, 28 . Gaertn . rle fruct. 162.)
rttii)'
Syngenesia 1, Ordn. (Familie Composita
; ßi)ii«r<
l

Serratula.
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Die Stengel der Scharte find. krantartig, einfach, oder ästig,
« »blumig, oder mchrblümig. Blätter einfach, oder meist sie»
derspaltig, Blume » meist roth. Im Syst. veg . ed . Spreng.
3. sind die Arten folgendermaßen eingetheilt und geordnet:
I . Caule uniflora . Stengel einblümig.
Serr . mucronata , bumilis DesF. S . depressa Sev,
s- Lexic . »ud 1. Nachtr. gehören hierher.
l > Serratula cynaroides Candoll . ist Cnicus centaurioides Linn . f. Lexic . B . Z.
Cnicus inerrnis Willd.
hat Sprengel hierher gezogen, s. die Beschreibung im U
Nachtr. B . 2. S . 222.
Stengel blättrig , einblümig. Blätter »„getheilt, unter«
fiedcrspaltig. Kelchschnppcn cy-lanzcttsörmig, gespitzt, am Rand«
trvcken
- ranschmd. Vaterl . die Pyrenäen und Sibirien ?
8. Serratula
Rhaponticum Cand . ist Centauren übaponlica Linn . s. die Beschreibungim l . Nachtr. B . r . S . lZl.
3 . Serratula unißara Spreng , I. c. Z. p. 58 « ist Cni¬
cus uuiflorus
Linn . s. 1. Nachtr. B . 2- S . ZZr - Diese
Vffanze findet sich jetzt im bot. Garten zu Eisenach, dauert
unter freie», Himmel und blüht im Sommer, s. die Beschrei¬
bung n» 1. Nachtrag.
4. Serratula
simplex Cand . ist Carduus
s- 1. Nachtrag B . i . S . 706.

mollis Linn«

5. Serratula cyanoides Gaertn . ist Carduus cyanoides
Linn . s. , . Nachtr. B . >- S - 704 . C . mollis Pollich,
(nicht Linn . ). Serr . alata Poir , ( nicht Willd . s. 1,
Nachtrag).
H» Serratula

transylvanica

Serr . simplex

Spreng . I, c. 3. p . 388»

Baumg , (nicht Cand .) .

Stengel krautartig, aufrecht, blättrig , «iublnmig. Blätter
fiederspaltig, unten wollig, die Einschnitte lanzett-sichelförmig«
feinspitzig, ganzrandig. Kelchschnppeu linienförmig. Vaterl.
Siebenbürgen, Tanrien.
7- Serratula heterophylla ILsk . ist Carduus lycopiEolim
Villars s. i . Nachtrag B . 1. S . 70b.

Serratula
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8. Serratula nudicaulis Cand . ist Carduus cerintlii^ e*
Willd . f, i . Nachtr. B. 1. S . 70Z.
9. Serratula acaulis Candoll . ist C)'nara acaulis
2. Caule multiflora.

Liu

11
'

+ Floribus subsolitariis , Blumen fast einzeln.
8err . centaurioides I.inn . 8. quinquefolia M. *
B . 8. elegans Stev. s. Lexic . und 1. Nachttag gehöre»
hierher.
10. Serratula radiata M . a B, ist Carduus radiatu*
Kitaib . s. dic Beschreibungi»t 1. Nacktr. B . I. E . 7|0‘
Serratula pinnatifida et centaurioides M. a B. (ili#*
Linn .) gehören auch hierher.
.
It . Serratula

Picris

M . a B . ist Centaurea

Picris

Pa ^-

Willd . s. die Beschreibung im I. NachtrageV. 2. S . tSv- j
12- Serratula Behen Cand . ist Centaurea Behen LiB*3’

f. Lexic. und1. Nachtr
. B. 2. S . 146.
+t Floribus corjmbosus , Blumcu doldeutraubiS'
Serr . tinctoria , coronata , multiflora Linn . 8. alata
M . a B. S. caspica Pali . s. Lexic . und I . Nachtr.
hören hierher.
13. Serratula nitida Fischer . Glänzende Scharte.
Stengel krautartig, aufrecht
. Blätter gestielt, glatt, untere !
länglich
, eingcschnittcu
-gezähut, obere bnchtig
-fiederspaltig
. Bl»'
nienstielc lang, doldentranbig stehend
. Kelchschnpxen eyföruiig'
angedruckt
, mncroneuspibig
. Vaterl. daö östliche Sibirien. 2p
14. Serratula stoechadijolia M. a Bieb . FI. Taur.
Stengel krautartig. Blätter schmal
, linienförmig
, oben scharfe
nuten fast filzig, am Rande zurückgeschlagen
. Blumen doldei^
rranbig stehend
. Kelch cylindrisch
, filzig, die Schuppe
» böge»
3
fürmig, angedrückt
. Wächst in Bessarabien und Taurien. 2f«
15. Serratula polyclonos M. a Bieb . ist Carduus poF'
clonos Willd . s, die Beschreibung im 1. NachtrageB. 14
H , 709,

Serratula. Sesamum.
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3u btii Synonymen
, welche im Lexicon B. 9, S . 137

-"gezeigt sind, gehören»och folgende
Synonymen;
Serratula alata Poir . s. Serratula cyanoides N . 5.
—
arvensis Linn , s. Lexic . ist Cersium nrvense
Lam.
—
aniara
— — — — Saussurea aruar*
Cand.
—
bifrons Pers . s. Lexic . ist Heterocoma bifrons
Cand.
—:
carthamoides Roxb, ist Cirsium heteromalutu
Spr.
—centauroides M. a B. s. Serratula radiata
N . 10.
-—
fruticosa Lam . ist Stahelina fruticosa s. Lexic.
—
Japonica Thunb . s. Lexic , s. Saussurea japonica Cand,
—
linearifulia Cand . ist Serratula multiflora s.
Lexic.
—
nitens Spr . ist Centaurea nitens M . a. B,
Willd . s. Lexic.
~
parviflora Poir . ist Saussurea amara Var,
pedunculata Cand . ist Haynea pedunculatat
Spr.
—
pilosa Ait . ist Lintris pilosa Willd,
—
pinnatifida M. « B. s. Serratula radiata N. 10.
-t* simplex
Baumg . s. Serratula trans ' l»anica
N . 6,
Serruria Salisb. Rob. Brown. s. I. Nachts. S3. 8.
Sersalisia obovata R. Br. s. 1. Nacktr
. B 8- ©• too,
ist 8id roxvlon argenteum Thunb.
—
sericea R. Br. s. Sideroxylon sericnmn Ait,
Se* am um Linn . Sesam. Kennzeichen der Gattung s. Lexic^
V. 9. S . 137. (Abbild Gaertn . de fruct . t. 110)
Didynamia Angioipermia (Familie Pirsonaten?) ,
Sesamum prostratum Retz. Gestreckter Sesam.'
Stengel gestreckt
, weitschweifig
. Blatter kreisrund
, gekerbt,
oben scharsborstig
, nuten schneeweiß filzig. Blume» gestielt.

Sesban.

SZ6

Seseli

einzeln stehend
. Corolle glockenförmig
, funfspaltig, di«

ungleich
. Vatcrl. Ostindien.
Die übrigen Scsamgrten, nebst Anleitung zu ihrer
Handlung in unsern Gürten s. Lexic . B, 9. S . IZ9.
schnitte

Sesban Poiret . Sesbane. Kennzeichen der Gattung lind1
Arten s. I . Nachtrag. B - L. S . »oi.
1 . Sesban

sericea

Link

. Knum

. hört ,

berol . 9 . p . 244'

ist Coronilla sericea Willst , Enum . plant . 2. p. Il'3'

Stengel und Blätter wie bei Aeschnomene longifoli 3
Cav. Blätter gefiedert
. Blättchen lanzettförmig
, gespitzt
, «>** !
«ineni Mncrone versehen
, an der Basis schmal
, unten seide
»'
haarig. Blumen hat Willdenow nicht gesehen und Dr. Lir^ '
bemerkt a. a. O. , das! das Willdenowischc Herbarium birst ^
> Pflanze nicht enthält, daher ist sie als eine zweifelhafte Ar>
zu betrachten.
Seseli

Linn . Sescl s. Lexic . B. 9.

Character genericus s. i . Nachtr. B . ü. S . loSDie allgemeine Hülle fehlt, die besondere ist ein oder mehr'
blättrig, die Blättchen schmal
, bisweilen an der Basts ver'
wachse
». Die Früchte eyförmig
, dicht, mit fünf scharfe
» R>>>'
pe» versehen
, die Thälerchcn vertieft, gestreift( Abbild. Schlicht (
Handb. t, 75. 8• )
Pentandria Dig -nia , ( Familie Doldengewächse
; Griplst
Pimpiuelken
).
1, Seseli varium Treverian .

,

Ctengcl krautartig, ästig, fast knotig, wie die Blätter »»' !
behaart. Blätter dreifach zusammengesetzt
. Blättchen liuie»' !
fadenförmig
, rinuig, schlaff
. Die besondern Hüllen ivcuigbläll'
rig. Früchte glatt. Vaterl. Oestreich
. Blühz. Sommer.
I
2, Seseli tauricum Link . Taurischer Sescl.

Stengel krautartig, welkend
, ästig, knotig. Blätter drrl' j
zählig-doppelt zusammengesetzt
, grau- oder blanlichgrü
». Blä^'
che» ey-keilförmig
, dreispaltig, glatt. Die besondern Hiilt^ ,
wcnigblättrig
. Früchte glatt. Wächst in Tanne».
3, Seseli campestre Besser.

Feldliebendep

Eesel.

Seseli.
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Ses . arenarium M . a Bieberst.

Stengel krantartig, «nfrtdit, steif, oben ästig, mit läng«
Scheide
» bedeckt
. Blätter doppelt zusammengesetzt
. Dlätt»
A'en linienföruiig
, an der Basis ztisammenfliesend
. Die allge¬
meine Hülle fast vieiblättrig. Früchte graulich
. Wächst in
Podvlie» und Griechenland auf Feldern.
lichen

4> Seseli proliferum Spreng . I. c. Sprossender Sescl.
Stengel krantartig, walzenrnnd, ästig. Blätter dreizählig
tzlatt. Blättchcn fiederspaltig
, steif, ausgesperrt
, die Einschnitt«
linienformig
, »incroneiispipig
. Dolde» weist
, sprossend
. Vaterl.
Europa . ?

5- Seseli Bocconi Spreng . I . c. 1. p. KZ5.
Stengel krantartig, mehr oder weniger ästig, wie die Blatt¬
stiele walzenrnnd
. Blätter dreizählig doppelt zusammengesetzt,
blanlich
-grün. Blättchcn lalizctt-keilförmig
, fast dreispaltig,
steif gespitzt
, die obern Scheiden schlaff
, blattlos. Die besvudcrn Hülle» vieiblättrig
, borstig, fast so lang als die Blumen«
stielchcn
. Vaterl. Cicilien.
^ Seseli gracilis Kilaibel . Pl. hung . Dünner Sesel.
Stengel dünn , walzenrnnd , ästig , aufsteigend . Blätter
dreifach dreizähnig . Blättchcn
dreieckig - borstig , welkend . Dolden
gelb , überhängend .
Strahlblümche
» länger als die inner » .
Wächst in Siebenbürgen
» ud Ungarn.

7- Seseli tcnuifolium Ledebonr . FI. Altaic. I. p.
EI. ross. alt, illustr . t. 97 . Düunbläktriger Sesel.

3ZZ.

8. caule ramoso flexuoso , foliis bipinnatis ; pinnu'is linearibus rigidiusculis , involucre subnullo , involucello abbreviato , fructibus prismaticis tubercuiato'■«rrucosis pedicellis subbrevioribus , receptaculo rnembranaceo -marginato . Ledeb.
Alle Theile der Pflanze sind graugrün und glatt. Wurzel
dick
, holzig, vielzopfig
. Stengel mehrere, schief
, fast aufrecht,
E«icartig gebogen
, 1 Fuß hoch, so dick wie ein Taubenktel,
^stig, die abstehend
-aufrecht
. Blätter gestielt glatt. Wurzelvlätter doppelt gefiedert
, meist mit fünf paar Fiedcr» , tie
»been Steugclblätter einfach
, gefiedert
, oder dteizählig
. Blätttheii sehr schmal
, linienforniig
, dünn, dle obersten in der Nähe

Seseli» Blattstielen«'
. Die gemeinschaftliche
der Blumen, einfach
, die ha»tt
inig, an der Basts mit kurzen umfassenden Scheiden
, 6—gstrahlig, die Häll"'
räudig sind. Dolden gipfelständig
, die besonder»
7 —ettstffrig, die Blättchen klein, zurückgeschlagen
Hüllen fehlen oder sie bestehen nur aus einem borstenförniigt»
Blatt . Blümchen weiß. Wächst tu Rußland an sonnigen trokr
Teilen Orten, bei Ustkamenogorsk . 2s.. Blühz. Jun.
|t. Seseli coronatum Ledeb . I . c. Fl . ross. alt. illustr*
t . 169.
S. caule ramoso , foliis bipinnatis , involucro ^>'
phvllo , involucello polyphyllo , fructibus demum sub'
prisrnaticis ruginosis stylopodio conico coronatis Ledeb). Stengel, einigt
, vielzöpfig(vieltheilig
Wurzel fast holzig
6— 12 Zoll hoch, aufrecht, ästig, wie die Aeste mit kurze»
. Wurzel
. Blätter graugrün, scharf
weißen Haaren bekleidet
, 9—10 Zoll lang. Blatte
blätter gestielt» doppelt gefiedert
. Die allgemeine Hülle zweie
chcu fiederspaltig oder ungetheilt
blättrig, oft abfallend, die besondere piclblättrig, die Bläkte
, gerunzelt, tust
. Früchte fast prismatisch
cheu lanzettförmig
. Vaterl. Rußland. 2j.. Blühj'
dem bleibenden Griffel gekrönt
Juli , August.
tz. Seseli varginatum Ledeb . I . c. Fl . ross. alt . illusti*t. 171.
, aber der Stengel itf
Diese Art gleicht der vorhergehenden
, aufrecht und mit stumpfen hantranbigen Scheide»
sehr einfach
, die Blättchenu»gs'
- Wurzclblättcr einfach gefiedert
bedeckt
, dst
, vielstrahlig
. Dolde gipfelständig
theilt oder gcspaltcu
, filzig. Blümchen weiß. Vaterl- (
Strahlen ( 10— 12) ungleich
|
in Davaria prope Nertschinsk . 2s..
)ü . Seseli strictum Ledeb. I. c. Fl. ross. alt . illustr . t'
174. Straffer Sefcl.
8. caule ramoso stricto , foliis 3pinnatis , pinnüb * |
linearibus elongatis strictis , petiolis vaginantibu *»
involucro nullo , involucello pohphyllo setaceo utfi'
bellula breviori , fiuctibus prisrnaticis glabris Ledeb'
. Ett^
, fast ästig, auswendig schwarz
Wurzel spindelförmig
tzel

einzeln, aufrecht, straff, glatt , an der Spihe gefurch"

Seseli.

2Z§

Idlätkrlg
, ästig, i — 2 Fuß hoch. Blätter glatt . Wurzelblätter
lang gestielt, dreifach gefiedert, die Dlättche» linienförmig,
ä— 2 Zoll lang , gestreift. Blattstiel a» der Basis schcideuartig umfassend
. Dolde» gipfclständig, viclstrahlig, die Strah¬
len ( ,5 —50) eckig-gesnrcht, ohne gemeinschaftliche Hülle, die
desvndern Dolden mit einer vielblättrigen Hülle versehen. Blüm¬
chen weiss
. Vatcrl. Rufiland.
Eine Varietät hat einen
euifachen Stengel und doppelt gefiederte Blätter.
*1. Seseli graveolens
Ledeb . I . c, Fi . ross . a ' t. illustre
t. i04 . Starkricchender Sc >el.
8 . caule ramoso ,
luti ? inaequalious ;
linearibus cuspidatis
polyphyllis distinctis

Ledeb.

foliis pinnatis ; pinnis fascicu^
segmentis bi -tripartilis , laciniis
, involucro vario , involucelliä
, fructibus viloso -pubescentibus

Wurzel dick, ästig, fleischig
-schwammig
. Stengel aufrecht,
gest-eift, ästig, straff, 1— 2 Fuss hoch. . Blätter gefiedert, die
Blättcheu gebüschelt
-gefaltet, 2— Ztheilig, oder doppelt fiedcrspaltig, die Einschnitte linienförmig. Dolden gipfelständig,
vielstrahlig, aukrechl, die besondern Hüllen vielblättrig , die
Dlättche» linienförmig. Corollenblätter weiss, kürzer als die
Staubfäden. Die ganze Pfiauze ist grau-filzig »nd verbreitet
euicn starken gewnrzhaften Geruch. Sie wächst in Rußland
an Felsen.
Seseli athamantoides Ledeb . I. c. ist Athamanfa
sibirica Linn . |. Lexic . B . 2. ist eigentlich nur eine
Varietät von Atbamanta Libanotis Linn ., aber Hr Led«bour unterscheidet sie hanptiächlich durch tue Frucht rc. als
s-lbstständige Act.
*0. Seseli defoliatum Ledeb . I . c. 3. p. 343.
8. foliis radicalibus praecocibus caducis caule va»
ginis apbvllis instructo , involucro
utroque
oligoPhyllo Ledeb.
Aus der senkrechten Wurzel erhebt sich ein dünner, kamN
* Fuß hoher Stengel, der unken cirfach, über der Mitte ästig
»iit blattlosen Scheldeil beseyt ist. Wurzelblatkcr gestielt,
1' Stiele mit breiten häutigen Scheiden . Dolden 4 — 5 strahlig,

Strahlen ungleich lang. Wächst in Rußland in sandig:»»
"hmig-saljjgem Bode». 2h.

Seseli. Sesleria.
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Die meisten Arten dieser Gattung gedeihen in unsern Gär«
ten unter freiem Himmel. Man zieht sie aus Saame» »>^
vermehrt noch überdieß die pereiinirenden durch Wurzelt!)««
tung.
3u den Synonymen, welche im 1, Nachtrage
sind, gehören noch folgende

angezei-l

Synonymen.

Seseli arenarium M. a. B. s. Seseli campestre N . 3.
—

corsicum

'
Ledeb . Link . ifl Seseli ammoides Lio 11

s. Lexic.
dichotomus 3'
Nachtr.
— junceum Smith , ist Seseli glaucum Linn . s. Lexic*
—- Libanotis Koch . ist Athamanta Libanotis s. Lexic*
— multicaule Retz . ist Seseli montanum s. Lexic»
—

dicbotomum

M . a B . s. Bubon

Retz. s. Bubon peucedanifa'
lius s. 2. Nachtr.
Kitaib . s. Bubon peucedanifolius 9*
Nachtr.

— peucedanifolium
— rigidum
—

Turbith . Linn . (nicht Teuer .) ist Athamanta iVtathioli Wulfs.

Sesleria
(Sessleria

Arduin . Kunth Agrostogr. p. 32l > Seslekit
Scop . Spreng . Syst . veg. 1),

Character

genericus

s. I . Nachtr. 23. 8- S . II6»

Die Aehren enthalten 3—5 oder mehrere Blümchen««»
» 2, ohuc Grannen, selten mncro«
. Äelchklappe
zweireihig
2, häutig, die untere kiel«
. Corvllenklappen
, ungleich
»cnspitzig
, bisweilen3—szähnig, d>«
sonnig, grannig-miicroueiispitzig
. StaubfädenZ. Gest«
, an der Spitze gespalten
obere zweikirlig
. Saamen länglich(Abbild
fei2, kurz. Narben lang, federartig
Idost. gram . 2. t. 97—100) .
, daß diese Gattung
Im 1. Nachtrage ist schon bemerkt
ä
Hrn. Scslcr zu Ehren ihren Namen führt. Sie enthält ftn>
17 Arten. Es sind Gräser, die meist Rasen bilde». Hal»l^
. Achre ei»«
. Blätter flach, bisweilen borstenförmig
einfach
, an der Basis ^
, länglich oder linienförmig
fach, kngclich
. Kun^1'
. Spindel nicht gegliedert
weilen mit Dractee» versehen
I. Sesleria
> ■
sind

Sesleria.
l * Sesleria rigida Heuffel in
I 40* Eteifblättrige Seslrrie.
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Reiclienb . Flor . excuri.

Halm aufrecht. Blätter thiicnfSrtm'g, steif, fast holzig,
all«
Jtifaiitmci,gefaltet
, Aehrche» a —Zblnmig, strausiförmig gestellt,
die äußer,1 Bracteen ( Klappen) begrannt, 2 —^
zähnig. Wächst
>>» Bannt . 2j..
Sesleria dura Kuntlw
k- 32j . Harte Sellerie.

Gram . I . p > HO . Agvostogr.

Hierher gehört Oyrrosurus durus I>inn . s. Lexic . 1. Auf»
23. 5. und die Synonymen im 1. Nachtrage
Sclerochloa
7- S . 674 auch Poa dura Scopol.
Wurzel faserig. Blätter schmal, graugrün. Rispe einseitig*
zusammengezogen
, steif. Aehrcheu länglich, stumpf, Z—5^ "’
"’’9, die Klappe» gerippt, stumpf. Wächst in Europa
und am
Kaukasus. OSesleria mutica Badaro in Gioron . d. Fis . XC24. st.
P- 363 . Wehrlose Seslerie.
Die Blätter glatt , mit stumpfen Scheiden, davon die
der
Halmblätter kürzer sind. Rispe wenigblümig, die Klappest
lstatt, nicht bewaffnet. Vaterl . Italien . 2s..
Sesleria rlactyloides Nuttall . Gen . I . p . 65.
jftge

Halm borstenförmig. Blätter flach, kurz, pfriemenspihig,
fast
behaart, mit einem bärtigen Blatthäutche » versehen.
Aehrcheik
2—z . Blümchen zwei Reihen bildend, an einer
Seite der
Spindel. Kelche meist zweiblnmig, die Klappen, wie die
Co^Üenklappen, lang gespipt, nngethejlt. Nutall fand diese Art,
die vielleicht einer andern Gattung angehört, in
Nordamerika
u>» Miffvurifluße.
Sesleria quiiensis Spreng . Syst . veg . 1. p . Z7Y.
Festuca quadridentata
Humb . et Kunth . Non
gen .
t. 6g0 . Agrostogr . p. 407.
Halm, Blätter und Scheiden glatt . Blätter flach,
nntest
t [ct»Ud?ävün- Rispe ästig, einseitig, überhängend, die
Aeste ge¬
bart , wie die Spindel scharf. Aehrche» eyfvrmig,
znsamwell^drücle, meist fnnfblümig. Kelch und Corollenklappe
» scharf*
^ ^" richt i-eriroi, 2r Nachtr. Vfll . Bd.
Q

Seslera . «Sesuvium
die »»kern vierzähnig, zwischen den Zähne» mit cirfer ftirj** I
©vaiuie versehen. Batcrl . Quito . 2h.
Die übrigen Arten , welche hierher gehören, sind in» *'
Nachtrage B . 8. beschrieben und daselbst E . 122 als Sy »»»?'
nie» angezeigt, zu denen noch folgende gehören.
Synonymen:

Sesleria mollis Spreng , f. Triiaphis mollis j , Nacht»'.
—

pungens

Sesuvium

—

s.

—

pungens

r . Naä^ '

Linn . Scsnviiims. Lexic . D. 9.

Kelch kreiscl-glockensörmig
, fnnfspaliig,

inwendig gefät^'

stehen bleibend. Keine Corolle. Staubfäden entfernt, frei, kel^
ständig, kurz- Antheren auf dem Nucken der Fäden angeheilt

der Länge nach aufspringend. Griffel Z. Kapsel cyforinig, dkck
fächerig, vielsaanüg, von dem Kelche umgeben. Saamen l>»'
senförinig, anfgctrieben.

leornnärin Irigvnia

(Familie Aizoideen
).

Die Arten der Gattung
Sesuvium
stud krantartige fl(l'
schige glatte Pflanzen , deren Blätter einander gcgcnüberste^
an gestreckten Stengeln . Blätter ganzrandig , aderloS,
Stiele a» der Bans ninfaffend , aber nicht verbunden . 2)!"' !
inen einzeln , winleiständig.

I . Sesuvium

longijoliurn

S. spnthulatum

Willd

. Langblättriges Scsnvin^'

Kunth . in Huinb . et Bonpl . N0<'|

gen. et sp. pl. V], p. 87.

I

Stengel krantartig , gestreckt, röthlich, etwa I Fnst
Blauer li»icn«spate>iörmig, ganzrandig, stninpf, flach, ficiscd^
glait, mit den Stielen 5 Linien lang. Blumen winkelstän^ !
gP.i.lt, mit vielen Antheren versehen. Kelch aiiSwendig g>'^ l
tnivendig roscnrotl,. Wachst an Felsen am Meernfcr auf c'
Jiis. Cnba, bet ldsvanna . 2h.
s . Sesuvium repens Willd . Kriechender Sesuvium.
ktengcl krantartig, kriechend
, gegliedert, fadenförmig,
tn lanzettspaleliorniig . Blumen gestielt, winkclständig.
Ostindien . 2h.

t . Sesuviummicrophjllum

Hurub . KleinblättrigesSes "»^

j

Sesuvium- Shepherdia.
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Stengel kraukartig, niedrig, liegend, gegliedert
. Blätter
rN»d, auch lanzettförmig
, so lang alS die Glieder des Sten¬
gels. Blumen gestielt. Sprengel 8vsi. veg. 2. ? . 504. 2»
^snopz p|. 3, p. 333. hat Hr. Dr. Kunih diese Art gar
»>cht ermähnt, daher ist zn vermuthen
, daß sie als Varietät
ä» einer der oben beschriebenen gehört. Dalerl. Cnba. ?
®e smi um Portulacastrum
Linn . Iacq. ist im T.exicon B. 9. beschrieben liebst Anleitung zu ihrer Kultur.
N . 2. S. longifolium wird im hiesigen bot. Garsten im
warmen Hanse gehalten
. Sie liebt gute leichte Erde, die ge¬
hörig „iit Flußsand gemischt ist, und wird durch die Aussaat
des SaamcnS auch durch Stecklinge vermehrt.
Shaw ia Förster . Chawie.
Blnthendecke
(Kelch
) länglich
, schuppig
, die iniier» Schuppen
länger alS die äußer» , alle wie Dachziegeln über einander
liegend
. Die Blümchen röhrig, fünfspaltig
. Saameukrone be¬
haart.
Syngenesia 8ect, VI. (Familie Compositä
).
Diese Gattung hat 6 . Förster bestimmt und sie dem Hni.
Tomas Shuw zu Ehren Shawia genannt. Shaw hat auf
friiini Reise» nach Syrien, Aegyptcn und Nordafrika mehrere
Pflanzen gcsamurelt und in seinem Werke: Travels or ob«
Servalions relating 10 serval parts of Barbary etc. an¬
gezeigt
. aber keine guten Abbildungen geliefert.
> l . Shawia pankulata Forste. Rispenförmige Shawie.
Ein Strauch, dessen Aeste nnd Blätter wechselnd stehest,
Blätter gestielt, elliptisch
, lederartig, ganzrandig, oben glatt»
i
»Uten weiß-filzig, Blumen winkclständige Rispen bildend
, die
[
kürzer alS die Blätter sind. Vatcrl. Neuseeland
^^ okFiestiz incana Labili , et repens Forslr . ist Samolut
litoralis R . Br,
! ®hcph crc ii a Nuttall , FI. Amer» septent . Ehepherdie,
. Dlumeu diöeisch
. Kelch gloekenradförmig
, vierspaltig
. Staubläden mit Dense» besent. Beere einsaamig.
Dioecia Oclandria,
&.

»
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Shepherdia . Sibaldia*

j , Shepherdia argentea Nutt , Silberweiße Shephcrdie.
Hippophae nrgeniea Pursb.
Stamm bäum- ofcet strauchartig
. Blätter tauglich
, stumpf
auf beide» Seite» schildrig
, d. h. mit silberfarbenen Schilpt
cheu bedeckt
. Wächst in Nordamerika am Missouri. f>
2. Shepherdia canadensis Nuft . ist Hippophae canadeP'
sis Linn . s. die Beschreibung im Lexic . V. 4. S . C6I*
Sherflrdia erecta Smith . et S. muralis Linn , s. LexiC'
ist Galiuin murale Allion . s. G . minimum.

Shorea

Roxburgh . Ind . Shorea.
fnnfspaltig
. Staubfäden zahlreich
, bodenständig
. 2si''
there» mucroucuspitzig
. Kapsel cinsaamig
, mit dem bleibend^
Griffel gekrönt und den Kelchfliigelu bekleidete
kenlandria Nonogynia .
>
I . Shorea robusta Roxburgh»
Ein großer starker Baum, dessen Acste sich ausbreite
Blätter wechselnd stehend
, länglich- herzförmig
, auf fcciPf
*'
Celte» glatt. Blumen gelb, rispcuständig
. Baterl. Ostindien
, fl'
Kelch

Sibaldia
Linn , Cibaldies Lexic . 23. 9.
Character genericus s. 1. Nachtrag 23. 8» S . iZi'
Kelch5—1vspaltig. CorollenblätterL, keichstaudig
. Stallt
fade» 5, Griffel 5. Schaalsaamcu5, vom Kelche bedeckt.
i'enlandria Penlngcnia ( Familie Liosaeeen
).
1. Sibaldia californica Spreng , Sysf. veg. Cur. p, 34 !•
tiorkelia californica Schlechtend»
Stengel krantartig, aufrecht
, klebrig
-behaart. Blätter khel^
gefiedert
, theils nur fiederspaltig
. Blumen rispenständia
, zch^
ladig, vielgriffelig
. Kelch zehiilpaltig
, länger als die Eorolst^
blättcr. Daterl. Ealifornie».
Sibaldia pnrviklora Will, !, und 8. procumbens Lit1^
l .exic . 23. 9. habe» auch, wie die vorstehende Art, jth"
xfaltige Kelche.
f.

2. Sibaldia erecta Linn , f. Lexic»

Sickingia . Sida.
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Stengel krantartig , aufrecht, dünn , wafzenrund, an der
£ |diH' ästig. Blätter wechselnd stehend, fast stiellvS, fast be¬
haart, die Blactchcn viclspaltig, obere Blätter zn Z, auch ein.
Astn stehend, ganzrandjg. Dyld.nkranben wenigdliiinig, eine
fllprclstrudigeRispe bildend. Blumenstiele fadenförmig, filzig,
^elch fiinfspaltig. behaart. Lorollenbläclcr steischrvth
, jo lang
<US der Kelch. Vaterl . Sibirien . 2|~
Die übrigen Arten mit fiinfspaltigen Kelchen: Siba 1dia ai*aica Linu . S. gianciiflora Pali . und 8 . pnlygina Wilid.
f* 1oxic . B . Qund S . 15 ^. eine kurze Anleitung zur Knltnr. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und W »räe'ltheilnng s t . Nachtrag B . g.
^^Lliingis
—

Willd . f. Lexit :. B . 9.
onnooensis
Spreng , ist Platyrarpum
onm »cense Ixunüi . s. 1, Nachtr. B . U.
l inu . Sida ; Sammctpappclf. I .exic . B , 9.

Charakter genencus s. 1. NachtragB. g. S . 1Jg.
Kelch einfach, ohne Hülle, fiinfspaltig, stehen bleibend. C»rollenblättcr 5, ungleich, abstehend. Staubfäden zahlreich, an

der Ba »L mit einer Rohre verwachsen, die mit den Nägeln
der Corollenblätccr verbünde» ist. Griffel vicltheilig. Kapseln
5 20 io
gnirlständig, cinfächerig, an der Basis mehr oder
weniger verwachsen, seitlich aufspringeiid, oft zwciklappig. ciii,
bliwesten 2— Zsagmig ( Abbild. Cavan cltSi. 1— 14. llerit.

stirp. t. 52 —6 ,)-

Monadelphia
Polyandria ' (Familie Maloaceen).
Siele Gattung enthält jetzt ein hundert und einige go Ar,
kcn. ES sind theils Sträucher, immcbc Bäiiinc , theils kranr^tige einjährige oder perennirende Pflanzen , deren Blätter
Wechsel,
^ stehen, »iid die Blattstiele an der Basis mit ge¬
haarten Aftcrblättern versehen sin». Blumenstiele ivinkelstäiilig,
^Ulzelii oder zl> r — z beisammen; bei manchen Arten in Ach»
den over Traiibcn gesammelt, die aipfelständigc Doldenkranben
°^ r Rispen bilden. Corollenbiärter meist gelb, weniger violett
8ktl' pnrpnrroth, selten weis;.
3m Lexicou uubt. Nachtrage sind die zahlreichen Arten
"lphabctisch geordnet; hier folgen die »,-nen Arten in systema,
^lcher Qrdiuing und, um das Aufsuchen derselben zn erleichtern,
Äl11Schlüsse ein Register mit beigefügten Nummern.

Sida.
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Spreng . 8 >st . »pg . ( Cri'

bialatis
1. Fructibus
stariae Cav .)

Früchte mit zwei Flügeln.
, heterophylla

Sida crispifolia
re» hierher.

Cav . f, Lexic.

belonics^
. I . c . ist Cristaria
1. Sida chilcnsis Spreng
folia Cav . Persoon . f. 1 . Nachtrag V . 2 . S . 4Ü8.
Spreng , ist Crislaria
23. 2. S . 46 «.

2 . Sida glaucophylla
Cav . f. 1. Nachtrag

Domb . ist Sida

multifida

3 . Sida

glaucophyll*

pterospcrmaHerit

j
. f' !
|

Lexic .
rostratis

2 . Fructibus

5. bicuspidatis.

Kapsel » geschnäbelt oder mit zwei feinen Spiht«
versehen.
lanceolatis , oblongis , ovatis .
lanzettförmig , länglich oder eyförmig.

ch Foliis
Blätter

I

i floris folio brevioribus . |
Blumenstiele eiublüniig , kürzer als das nebelst
steheilde Blatt.

A . Pedunculis

beschriebenen Arten : ^<
Hierher gehöre » die ini I . exicon
al »’'
lass . s . acuta Dorrn . S . jamaicensis
Kngustifolia
Cav . 5'
Linn . S . muricala , frutescens
folia , spinosa
Retz.
lanceolata
4 . Sida

Balbisiana

Candolle.

Stengel krantartig , ästig . Blätter wechselnd stehend, rü»*
ten,-lanzcttförmig , sagerandig , wie die 2Iestcheil sternhaarig
filzig, scharf. Alterblätter gewimpert , so lang als die mt»id*
ständige » Blumenstiele . Vaterl . Portorico.
5. Sida

Bcrteriana
S . brrfchypelaln

Spreng

. I, c.

Candoll.

Etengel stranchig , ästig , die Aeste zottenhaarig . Blat ^ .
länglich ' Iaiizetliönnig , !al>g gespitzt, ungleich sägezähnig,
lich, am Rande gewilnpeet , eben so die Asterblätter.
stiele >ehr kurz, fast gehäuft , Kelche behaart , grvger als P
Eorollenblätcer . Latcrl . Poitoriev . s-,.

Sida*
Sida repanda
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Roth . Ausgeschweift
« Sida.

Stengel standenstranchig
, ästig. Blätter eyfvrmig, langgefpiyr, doppelt sägezähnig, obeu sternhaariq-filzig, mit sehr klei»cn Punkten.
Atrerblätter linikn-lanzetttortniq, gewimpert,
lattgcr alS Pie Blumenstiele. EoroUenbläkter schief
, ausgeschweift.
Dakerl. Ostiudieu? 1^>. 2j..
7- Sida spiraefolia Link . Enura . hört . berol . 2. p, aoi.
Epiräenblättrige Sida.
Sida ulmifolia
8 . carpinoides

Willd . ( nicht Cavan .)
C »ndoll.

Stengel strauchig, ästig, aufrecht, scharf. Blätter gestielt,
käliglich
-lallzettforwig, sägczähuig, au der Baus aanzralldig,
glatt, qcspiyt. Afterblätter langgcspint. Blumenstiele einzeln,
winkelställdig, länger als die Blattstiele . Kelch glatt . Die
Einschnitte lang gcspiut. EoroUenblätter gelb, ein wenig lä».
gcr als der Kelch. Waterl. Indien ? s,.
^ Sida erosa Link . I . c . 2. p . 2VZ. Ausgcbiffene Sida.
Stengel krautattig , ausrecht, straff, wie die Blätter mit
Stcrnhaaren bedeckt
. Blätter gestielt, rautenförmig, an der
Dasts verdünnt, ganzrandig, oben sägezähnig, nuten fast fililg. Afterblätter lini einmalig, abfallend. Blumenstiele einzeln,
Winkclständig
, kürzer alS der nebenstehende Blattstiel . Kelch
fast filzig, die Einschnitte kurz gespitzt. Coroltcnbtättcr gelb,
wenig grbfier als der Kelch. Baterl . Brasilien. 2s.,
Sida hermannioides Knnlh . in Huinh . et Bonnl.
Nov . gen . et spec . plant . V. p. 258 - Herinaunienarrtgc
Sida.
Stengel strauchig, ästig, niedrig, die Acste behaart. Blätter
knrzgestielt, elliptisch, an beiden Enden gerundet, sagezähniggekerbt, oben mit angedrückten Haaren bekleidet, nuten granfilzig. Blnmcnstielc kttrz, einzeln, winkclständ.g. Larerl . Neu■Si' anada. H-,. Blnhz . Mai und Juni.
^ >esc Art gleicht der Sida rotund 'Jolia Cav. f. Lexic .,
"»terscheidet sich aber durch einen niedriger» Stengel , dttrch
tärzere Llumenstielc und durch die Iaht der Kapsel».

Sida.
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tt Pedunculis imifloris petiolo longioril> ut'
Sllumeiitfieie fiiiMiimiu
, länger als der uebe
»' !
stehende Blattstiel.
!
8ida rhombikolia Linn . 8. relusa , micans , mic*0' I
phylla Cav. S. cannriensis Willd . f, Lexic . S. tria0'
gularis Humb . Runtb . s. 1. Nachtrag gehören hierher.
10. Sida serrata Willd . herb . Sägezähnige Sida.
Stengel standenstrauchig
, ästig. Blätter gestielt
, linieuf^
mig, znfauiuicngcfaltec
, jägezähnig, unten sternhaarig-ftfj'fl'
Blumenstiele einzeln
, winkelstäudig
, fadenförmig
, straff. SSW
am Orinocostuste
. Humb.
Ai. Sida acuminata Candoll . Lauggcspihte Siva.
Stengel strauchig
, ästig. Blätter gestielt
, länglich
-eyförmiib
langgefpiht, auf beiden Veiten, wie die Aeste des Stengels
steruhaarig
-filzig. Blumenstiele einzeln
, winkelstäudig
, tinMfc
mig. Naterl. S . Döiningo. s,.
-j-ffff Pedunculis 5—/jilons.
BlumenstieleZ—4blnniig.
Sida carpinifolia Linn . s. Lexio . gehört hierher.
12. Sida bracteolala Candoll,
Ein Strauch, dessen Aeste malzenrnnd und stlzig sind. Blatt
ter ev-lanzettförmig
, lang gcfpiyt, gezähnt, glatt. Aiterblättd
gepaart pfriemcufpipig
, auch lmicnförmig
. Blumenstiele Wh
dreiölüinig
, mit Bractecn versehe
». Vaterl. Südamerika, tr
B. Foliis cordatis . Blätter herzförmig.
t Pedunculis uniFloris petiolo brevioribö5'
Blumenstiele winkelstäudig
, jeder trägt
eine Blume und ist kürzer alö der neb«»*
stehende Blattstiel.
8ida Abutilon , cordifolia Linn . S. bivalvis, mict 0'
»penna , mollissima , htruncea Cav. S. fragrans Hed1'
f. Lexic . S. tiliaefolia Fisch . Willd . s. 1. Nachts
gehören hierher.
12. Sida jcrruginea

Candoll . ist Abutilon ferrugine 001

Sfda-
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Kuntl-i. stehe die vollständig nach der Natur gefertigte Ve»
kchreibung im 2. NachtragB. 1. S . 1.
^4. Sida visciclula Blura . Weuigklebrige Sida.
Die Aeste des Stengels klebrig
. Blätter gestielt, herzför¬
mig, rundlich, langgespißt
, gezähnt, unten sternhaarig
-zottig.
Blumenstiele einblümig
, winkelständig
, kürzer «U der neben¬
stehende Blattstiel. Vaterl. Java.
^5« Sida holosericea Willd , herb . Sammetartige Sida.
S. pellita Kuntli, I. c. V. p. 263 ( nicht Willd,
herb .).
Stengel staudcnstrauchig
, ästig, die Aeste, wie die untere
Seite der Blätter weich zvtteuhaarig
-filzig. Blätter Herz-ey,
fvrmig, elliptisch
, stnmpstig
, gekerbt, oben mit angedrücktem
Filze bekleidet
. Blnnieu sehr knrz gestielt, au dcu Aestchen
^ährcn-knanlförmig
. CoroUcublätter gelb. Kapseln zu >o —) 2
Pürlständig, feinspihig
. Wächst am Orinoco, bei Aiigostura. t-j,
tt Pendunculis unifloris petiolo superan¬
tibus .
f
Blumenstiele winkelständig
; jeder trägt nur «ine
Blume, ist aber länger als der Stiel des tu,
benstchcudeu Blattes.
Hierher die im I.exic.on beschriebenen Arten: 8. nrgMa
S. lnauritanica , supina , crassifol ja Herit . S. borbo-

nica, multiflora , ulmifolia , rotundifolia , piloja , he^era -folia , veronicaefolia Cay. S. patens Andr . S. vir¬
gata Cav,
*6- Sida fasciculata

Willd . herb . Gcbnschelte Sida.
Die Aeste des Stengels wechseln fast büschelförmig stehend,
^tnisig
:bchaart. Blätter länglich
-herzförmig
, langgeipint
, gezähnt,
Mcnig behaart. Corollenbläkter länger als die Kelchtheile,

Batcrl. Cltmana,

*7' Sida hetonicaefolia Balbis. Betvnienblättrigr Sida.
S. hispida Bertero ( nicht Pursh .) .
Stengel krantartig, ästig, die Aeste ausgesperrt
, abgekürzt,
'">k langen Lotten haaren bckleidrl
. Blätter herz-eyfürmig
, ge»

Sida»
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zähnt, filzig. Kapseln mit zwei Schnäbeln
, über die Cfii
'*
schnitte des Kelches hervorragend
. Wächst am Magdalenc
»'
flnffe.
18 . Sida hederaefolia

Catran , I . c. Ephenblättrige Sida-

Stcngel krantartig, ästig, kriechend
, Blätter rnndlicb-her^
förmig, stumpf, gekerbt, wenig behaart. Kapseln mit zwe
Grannen versehen
. Bakers. Cnba. 2|.
19. Sidavcronicaefolia

Cavan . I, c, Vcronikablättrige Sid>>.

Stengel krantartig
, aufrecht
, scharfborstig
. Blätter rundlichherzförmig
, gespint, eckig gezähnt, borstig-behaart. Kapsel»
zwei Grannen versehen
. Baterl. Ostindien.
Bedpnculis 3inultiflorüs.
Blumenstiele drei- oder vielblnmig.

chchch

Sida paniculata periplogaefolia , umbellata L.in »*
8 . glutinosa , maculata , pyramidata , ramosa , aoot>'
folia , vitifolia Cav . S. althaeaefulia Svv. S. nudifloi'9
Herit . s. Lexic . 8 . permollis , cornuta Wilici , s. ><
Nachtr. gehören hierher und folgende.
,
20 . Sida interrupta Balbis . Bnschelblüthige Sida,
Stengel standcnstranchig
, ästig. Blätter herzförmig, lan>
1^
gcspiht, gezähnt, in der Jugend fast filzig, dann glatt. 2>*(
Blumen bilden gipfelständige
, unterbrochene fast gebuschel
't<
Aehren. Corollcnblättcr gelb. Kapseln mit zwei Granne^
spigcn versehen
. Wachst am Magdale,icnstnffe
. 2h. f-j.
21 . Sida portarie ensis Spreng. I . c. 3, p. 114.
Stengel krantartig, ästig. Blätter länglich- herzförmig
, spi^
lich, oben glatt , nuten, wie die Aeste des Stengels, gränzt
tcnhaarig. Blumenstiele vielblnmig, abgekürzt, die oberste'
gehäuft. Kapsel» mit zwei Schnäbeln. Waterl. Porkvrieo.
2?. Sida atiro&angitinca lacq . Icon . rar. 1. 1. 156. Schwab
rothe Sida.
8 . capillaris Savaei . IVIoncl. t .‘ p. jo . t. 1. f. 1‘"
8 . floribunda Kunth . I, c. V. p. L5K. t. 473.

Ei»

sehr ästiger hoher

Strauch
, dcffe
» Aeste behaart
-file^

Sida»

25 r

rostfarbig sind. Blätter länglichey
» oder herzförmig
, lang gelvipt, grob gekerbt
-gesägt, weich filzii, unten grau filzig. Blu¬
ten j» wiukel
- und gipfclfiändigcu Trauben, die Rispen bil^0». Blnmenstielcden haarfvrmig
. Corollenblätter violett oder
schwarzroth
, abstehend
, fast zurückgeschlagen
. Kapseln mit zwei

Schnäbeln. Vakcrl. Nengrauada. 1h.

Diese Art und 8, capillaris Cav. hat Willti . in Spec.
P’;<nt. 3, p. 760, zur 8. paniculata Linn , gezogen
, dnhep müssen daselbst diese Synonymen, so wie im hsxicaa
B. g. S . 175. ausgestriche
» werden, desgleichen in der Ey»onymenliste im l . NachtragB. 8- S . 195-

?Z, S/da denudata Marlius Nov, gen. bras.
Stengel stranchig
, ästig. Blätter rundlich
-herzförmig
, langgelpitzt
, doppelt gekerbt
, scharfborstig
. Die Blume» nackte gipfelständige Rispe» bildend
. Kelche scharfborstig
. Kapsel» mu->
cronenspihig
. Vaterl. Brasilien.
24. Sida velutina Willd . herb.
Ein Strauch, dessen Aeste behaart sind. Blätter fast herzeyförmig
, stumpf
, gekerbt
, auf beide» Seiten filzig. Blumen«
stiele fast tranbenständig
, wie die Kelche sehr zottenhagrig.
Kapsel» mit langen Grannen versehen
. Daterl. Ostindien
, 1h,
2Z. 'Sida p
- ellita

Willd . herb . ( nicht Kuntb .)

Stengel stranchig
. ästig, die Aeste abstehend
, wie die Blät,
ter mit gilbrothen Iottenhaaren dicht bekleidet
. Blätter läng«
lich.herzförmig
, gespitzt
, sägczähnig
. Blumenstiele haarfbrmig,
lange Trauben bildend
. Blumen diöeisch
. Vaterl. Nengrauada.1h,
Sida hastata

Willd . ist Anodn hastala Cav. s. die

Beschreibung im Lexic . 3. AuflageB. 1. S . 536.

Stengel krantartig, 2—3 Fns; hoch
, wie die Blätter glatt-lch- Blätter gestielt
, untere sünscckig
, fast gezähnt. Blnmen"iole einzeln
, winkelständig
, cinblümig, so lang als die Blät^ Corollenblätter roth. Kapseln schief geschnäbelt
. Baterl,
Südamerika
. () .
7' Sida cristata Willd . jst Anoda trilo.ba Cav, t, Let
>• Anst. B. 1. S . 5.-7.

bida.

2zr

Stengel krantartig, behaart. Blätter gestielt, alle geleit
die unter» fast rundlich
-herzförmig, stumpf, meist fiiiiffrf
'®'
die obern rnndlich
-spiehsörmig
-dreilappig
, langgcspiht
. Bln»u»'
stiele einzeln
, minkelständig
, länger als die Blätter, Bat«'!Mexico 0 .
Lg. Sicla Dilleniana

Willd

s. Lexic . l . Anst. B. l.

. ist Anoda Dillenlana

Cav*

Stengel kranrartig
, aufrecht
. Die untern Blätter dreiecki
'!'
fast spienförmig
, obere eylanzettförmig
, fast ganzrandig
. Dl»'
menstiele einzeln
, minkelständig
, so lang als die Blätter. E»
rolleublätter roth. Kapseln mit feingespihten Schnäbelt

Vaterl. Mexico. Q .
Ly. Sida incarnata

*
Spreng . T. c. 3. p. l 15,

Anotla incarnata Kunth , I , c. V. p. 266. Synops*
3. p. 243,
A. brachyantha Reichenb,
Etengel krantartig, ästig, die Acstc wie die Blätter borstig
Blätter gcsticlt, die unter» dreieckig
, läuglich-cy- oder Hers'
spiekförmig
, gezähnt, obere schmal
, füuflappig, die oberste"
meist dreilapplg
- spiesiförmig
. Blumenstiele cinzclu, winkelst
»»'
big, kürzer als die Blattstiele, Eorollenblätter inearnatroth'
Kapseln mit feingespipten Schnäbeln. Vaterl. Südamerika.
20. Sida oxyphylla Sesse.
Stengel krantartig, ästig. Blätter gestielt
, herzförmig
, u*"
zahnt, dreispaltig
, lang gespiitt
, die seitenständigcu Ei»sch»ilt<
abgekürzt
. Blumenstiele so lang als die Blattstiele. Kapstl^
mit zwei Schnäbeln
. Vaterl. Mexico.
Zl . Sida obtusa Vogel, Etumpfblättrige Sida,
Blätter herzfö mig, fast rundlich, stumpf, fast dreilavpiö'
gekerbt, zoltenyaarig
. ülftcrblättcr lanzettförmig
, abstehe
»^'
Blumenstiele minkelständig
, dvldcntranbig
. Vaterl. Siida»^
vifa?
38. Sida diversifolia Spreng . I . c, 3. p . Il6.
Sida beterophylla Klein, ( nicht Cavan. s. Lexic^
Stengel krantartig, ästig, zottcnhaarig. Blätter gesti^ '

Sida*
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Hilfe
« herzförmig
, fast eckig
, gezähnt
, obere buchkig
-dreilappig,
oberste
» laiizettföruug
. Blumenstiele winkelständig
, lang*
Kapsel
» fei» spitzig
-grannig
. Vaters Ostindien.
2Z. Sida pungens Kuntli. I. c.
V. p. 26 t. Stechende
Sida.
die

Ei» Ckbauch
, dessen Aeste zöttenhaarig
-filzig sind. Blätter
umgekehrt
- eyförmig
, nndemlieh kreilappig
, herzförmig
, grob
gesägt
-gekerbt
, weich
-stlzig, nuten bräunlich
. Blumen einzeln,
wiukelständig
, an den spitzender Aestchen
büschelförmig
, ge¬
häuft. Corollenblatter gelb. Kapseln
grauneuspitzig
, stehend»
Wächst am Orinoco
, bei Angosttua. tv
34^ Sida Sellowiana Klotzsch in
der ablg
. Gartenzeitniig
2ahrg.
S . y.
Diese neue Art, davon Hr. Dr.
Klotzsch den Saamen? un¬
ter dem Namen: Siäu
spscias , flore ro*eo von SellowS
erhalte
» hat, ist in der erwähnten
Gartenzeitung genau und
vollständig geschildert
. Es heisst daselbst
bis io Fuß hoch werde, nach oben , Laß der Stamm S
einfach ästiger und mit
lveiche
» Haaren bekleidet sei) Blätter lang
gestielt
, groß
, herzförmig
-dreilappig
, gekerbt
, gerippt
, zvtteuhaarig fizig, die Lap¬
pen lang gespipt
. Afleiblätter pfriemenförmig
, 4 Linie» lang,
ftlPO. Blninei,stiele einblümig ,
gegliedert , zn 2— ö rriiifel*
ständig
, kürzer als die Blattstiele
. Kelch weickhaarig
. Eorollenblätter schmutzig roseuroth
, »r—14 Linien lang, 6—7 Linien
breit. Vaterl. Brasilien
. 1g.
36* Sida acerifolia Cavan .
Ahornbläktrige Sida.
Stengel stranchig
, ästig, borstig
-behaart
. Blätter gestielt,
käst schild
-herzformig
, meistZ—^lappig
,
ungleich
gezähnt
, zottenhaarig
. Blumenstiele winkristä dig,
länger als die Blatt¬
stiele. Kapseln fast aufgeblasen
, mit zwei Grannenspitzen ver¬
sehen
. Vaterl. Merieo
. f ).
*6. Sida centrosa Spreng. I. c,
IV. Cur. p. 259.
S. hasizta Hort . Eng . (nicht
Willd .)
Stengel gestreckt
, scharfborsti
'g. Blätter gestielt; die untern
finifklappig
, obere spieß
> mia-dreispaltia
, glatt, die Einschuitle
««»arandig
, gespitzt
. Blttuien liele wi ikelstänbig
, langer a,S

Sida*
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Sie Blätter . Kapsel » mit zwei Grannenspihen . Deit Saa »ch>
von dieser Pflanze hat Sprengel aus England erhalten . —
muticis

3 . Fructibus
waffnet.

.

Früchte

( Kapseln )

n»^

uniforis.

"t Pedunculis
Blumenstiele

einblümig , winkelständig.

A. Foliis lanceolatis, oblongis, ovatis.
Blätter

lanzettförmig , länglich , eyförinig.

beschrick^
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon
Linn . 8 . bicolor , capensi **
tien Arten : Sida ciliaris
Cavan . und folgende.
orientalis , tridentatn , pusilla

37 . Sida compressa. Candolle . Zusammengedrückte Sida.
Stengel standeustranchig , ästig , die Acstchen zusammen^
drückt, sternhaarig -pnnktirt . Blätter gestielt, ey-lanzettförnNUt
langgcspitzt, gezähnt , unten grau » Blumenstiele winkclständnP
jeder trägt nur eine Blume und ist dreimal länger als l (t
nebenstehende Blattstiel . Vaterl . Nepal ? ih.
Z8 . Sida

rhomboidea

Roxburgh.

Stengel stranchig, ästig . Blätter gestielt , lanzettförmig , tf1
zähnt , nuten graulich » Blumenstiele winkelständig , kürzer al'
die Blätter . Eorvllenbläkter rautenförmig ? Vaterl . Ostindi ^ '
2y . Sida

philippica

Candoll,

Blätter gestielt , umgekehrt etzförmn"
Stengel stranchig.
stumpf , au der Spive gezäbut , glattlich . Blumenstiele fast " ^
laug als die Blätter . Diese Art ist im Syst . veg . ed . Sp r' '
zu kurz diagleosirt, niu sie von andern nahe vertvaudtc » Art ^ |
zu unterscheiden, eben so die vorhergehende tlnd einige anders !
die Sprengel attfgcführt hat.
40 . Sida

inaequalis

Link . I . c.

Stengel
enget stranchig , ästig , aufrecht. Blätter gestielt, längst^
veiocn Se >^
ant beiden
gcccrvr , auf
um gekerbt
gr>plgr , fein
tförmig , laug gcspiht
lauzrttförNug
filzig . Dlumeusticle winkelständig , viel länger als die Bläd ^'
an der Spine mit einem Gelenke versehen. Kelche an ct,(
Basis mit Anhängen . Eorolle glockenförmig. Kapsel fast l1ll!
geblasen, » bewaffnet . Vaterl . Brasilien . 5,.
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4 1* Sida recisa Linie , Enum . kork.
berol . 2. p. 203.
Stengel fvautstvtifl
, ansteckt, wie die Blätter mit Stern«
baare» bedeckt
. Blatter gestielt, fast rautenförmig, an
der
Epiue e,„gedrückt fast ausgekerbt
, hinten gekerbt fast gezahnt.
Afterbläkler linieiifbrmig
. Blumenstiele einzeln winkelständig,
4 — 5 Seit

lang , länger

als

die Blattstiele

.

Die

Einschnitte
deS Kelches mit einer kurze
» Spihe versehen
. Kapsel nnbc-

Ibaffnet
. Vatcrl. Brasilien. 2h.

Diese Art gleicht der Sida rotusa Cav. s.
Lexic ,

int«

tcrichcidet sich aber am meisten durch die Länge
der Blumenstiele.

^2» Sida abscissa Willd . herb.
Stengel staudenstranckia
? Blätter gestielt, länglich-linie»stirmig, an der Basts verdniint, sägeartig
gezähnelt, an der
Spigc abgestuft, auf beiden Seiten mit
Stcruhaarc» beseht.
Bliunenstielc hmförmig, gleich. Vaters.
Sndanierika.
43. Sida hcrmanniaejolia Willd . herb.
Ein kleiner Strauch, dessen Aeste mehr oder
weniger mit
meinem Filze bekleidet sind. Blätter länglich
, gespiht, sägcarrig gezähnelt. auf beiden Seiten weist-filzig.
Blumenstiele län«
ger als die Blätter. Wächst in Merico. fj.
I' oliis cordatis.
Blätter herzförmig.
Sida americana , crispa , triquetra , viscosa ,
Viatica Linn . S. reilexa , humilis , multicaulisindica,
, lig¬
nosa , sylvatica , flavescens , fuetiiia glauca ,
sonrieratia , truncata Cav. 8 . stieln, populifoliavesicaria,
Laut.
f< Lexic . L. albida s. 1. Nachte, gehören
hierher.
4-1» Sida graveolens Roxb . Starkriechenbe
Sida.
Diese Art ist krautartig und verbreitet einen
starken ©c«
Blätter gestielt, Hcrztöruiig7rundlich
, grob gckcrbt
.-gczäftnt,
^j >g. Blumenstiele winkelstänöig
, cinblümig, kürzer als die
Blattstiele. Kapsel abgestaut, zvttcnhaarig, fast
mucronenidinig. Vaterl. Ostindien. Q.

^5« Sida Magdulenae Candoll.
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Stengel krautartig» oben mit zerstreut stehenden Haare»
bekleidet
. Blätter lang gestielt, herz-eylörmig, lang gespchl,
gezähnt, filzig. Blumenstiele haarförmig
, fast drei mal kürzer
als die Blattstiele. Kapseln aufgeblasen
. Wächst am Magdalenenflnffe.
*6. Sida mutica Delii .

Ulibewaffncte

Sida.

Stengel staudeiistranchig
, ästig. Blätter gestielt, fast rn»^
lichhcrzförmig
, spihlich
, »»gleich gezähnt, auf beiden Seite»
filzig. Blumenstiele minkclständig
, straff, oben unter der Spisst
mit einem Gelenke versehe
», kürzer als die Blattstiele. Wächst
im obern Aegyptcn
. 2z. f,.
47. Sida Bastardia Cand . ist Bastardia parvifolia Kuntb*
s. Character genericus und vollständige Beschreibung der
Art im 2. NachtrageB. 1. S . 506.
4ö. Sida retrofracta Candoll.
Stengel stranchig
, ästig. Blätter herzförmig
, lang gespißb
gezähnt, zottcnhaarig
-filzig. Afterblätter borstcuförmig
, zurück
geschlagen
. Blumenstiele so lang als die Blattstiele, oben ge'
lciikig
-znrückgeschlagen
. Batcrl. Martinique.
4y. Sida circinata Willd . herb,
Stengel staudeiistranchig
? Blätter kreisrund- herzförmige'
spinlich, fast ganzraudig, auf beiden Seiten filzig. Blume»' ^
stiele gepaart, winkelständig
, länger als die Blattstiele. Kap^
sein fast aufgeblasen
. Wächst am Amazoucnfluffe
.
^
50. Sida speciosa Willd . herb .. Prächtige Sida.
8. rosea Link .

»
!

Ein schöner Strauch, dessen Aestc mehr oder weniger
I
haarig-filzig find. Bl.Mcr gestielt, herzförmig
, laug gespipd
gekerbt
-sägezähuig
, stcruhaarig
-filzig. Afkeebläkter nndcutliä
''
Blumenstiele eiublümig, zu zweien winkelstandig
, länger ^
die Blattstiele
. Kelche ohne Nippen. Corvllenblätter schönr»' !
scnroth, abstehend
. Baterl. Brasilien; Cnmana. °f>.
'
51. Sida lasiostega Link , Enum hört . berol . 2. p. 3°^* '
Stengel !

Stengel strauchig
, meist anstecht, säst grau-filzig. Blätter
gestielt, herzförmig
, langgespiUt
, unten graufilzig, oben grün.
sstftcrblätter liuieuförmig
. Blnmeustiele winkelständig
, ein»
tlitmig, länger als die nebenstehenden Blattstiele. Corollen«
blätter gelb, cinwrntig länger alS dir fast langgespitzte
» Eiu«
schnitte deä Kelches
. Vaterl. Brasilien
i

Sida

orbiculata

Ca ndoHc .

Kreisrunde

Sida.

' Stengel strauchig, ästig. Blätter kreisrund oder herz-nie«
keuförmig
, gezähnt, unten graulich
. Blumenstiele länger alt
d" Blattstiele. Kapseln tast ausgcblasc
». Vaterl. China. s,.
^3> Sida bonaricusis. Willst, herb.
Stengel strauchig
. Blätter länglich
-herzförmig
, grobgekerbt,
sternhaarig
-filzig, unten ftlzige
. Blumenstiel
« länger als
die Blattstiele
. Kapseln zvttenhaarig
. Vaterl. Dueuvö Ayrel. ^ .
Sida echinata. Willst, herb. Weichstachliche Sida.

dben

Stengel strauchig
. Blätter länglich
-herzförmig
, langgespiht,
g'iähnt, gran-filzig. Blumenstiele länger als die Blattstiele.
Asseln fast aufgeblasen
, die Saamen mit weiche
» kaimnsdrmig
u' henden Stacheln versehen
. Vaterl. t) uito.
' Sida geminiflora

I

Candoll .

orum Kunth . s. die
^tite 5.

ist Abutilon

Beschreibung

gemini¬

im 2. NachtrageB. i.

Sida diffusa Kunth« I. c. V. p. 257. Synops. 5. p. 238.
.Stengel strauchig
, ästig, weitschweifig
. Die Aeste fadenför«
^ 'g, gestreckt
, mit weichen Haare» bekleidet
. Blatter langg' stielt, säst elliptisch
, fast herzförmig
, an der Exiye gerun»
"h gekerbt gesägt, behaart, unten graulich, klein. Dlnmen
" »zeln, winkelständig
» so lang »lö die Blätter. Corollenblät0 violett. Kapseln5 , a» der Epihc niedergedrückt
. Vaterl.

^s" >co. f, . Blüth. September.
chch Pedunculis bi-, multifloris
Blumenstiele zwei- oder vielblnmig
, winkelständig.
Sida urens Linn . S. mollis Orteg. S. divica , Nap!*®a , Ph \ llanthus , triloba , Spicata , spiciOora verti, l a,a , terminalis Cav. 8. creniflora Pers . 8. giganfcl*. lacq . f. Lexic . f. mollissima f. 1 Nachtr. gehören hierher,

"' eich«

2, Nacht». VIll. » d.

N

«
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57. Sida ibarr ensis Candoll, ifl Abutilott ibarreqse
s. die Beschreibung im 2. Nachtr. B . 1. S . Z.
58. Sida licophylla Spreng . Syst. veg. 5. p. T2t.
Stengel stranchig
, ästig, Blätter gestielt, herz-epförniig
spitzt, fein gekerbt, auf beiden Seiten glatt, Blumenstiele^
doldentranbig
, winket- und gipfelständig
, abgekürzt
. Kelche
wenigen grauen Borstest besetzt
. Korollenblättet gelb?
Pvrtoriko. s,.
LY. Sida

aurita

Wallicb , Fl . Ind.

Stengel holzig, standensteanchig
, aufrecht, eckig
, ästig, ,l'|(
die übrigen Theile behaart-filzig, Blätter gestielt, herzför
»'^.

lang gespitzt
, sägezähnig
, Afterblätter lanzettförmig
, a»
als oben und mit zwei Läppchen versehen
;t
zähnelt. Blumenstiele1 — 4 Zoll lang, doldentranbig
. ^
Einschnitte deS Kelches gespitzt
, Corolleublätter eyförmig,
meranzenfarbig
, gestreift
. Staubfäden und Capsclu beh>»'^
Vatcrl. Ostindien? tj.
60. Sida elongata Blüm . Fl. Jav.
WasiS breiter

Blätter gestielt, herzfdrmig grob gezähnt, auf beide»
,
teil glatt, aber die Stiele, so wie die Afterblätter behen^
Die Blumen bilden winkelständige beblätterte wenigbln
»^ j
Trauben. Kelche glockenförmig
. Vaterl. Java.
bt . Sida atropurpurea.
Spreng . Syst. veg. Cur . p.
Stengel aufrecht
, ästia. Blätter gestielt, herzförmig
-rnndl^
langgespitzt
, gekerbt
, filzig. Afterbtätter herzförmig
, nngst>^
Dlnmcn gipfclständigc Rispen bildend
, Corolleublätter schw
->^
purpurroth, Capsclu langgespitzt
, über die Einschnitte deS^ ' j
chcs hervorragend
. Vaterl. Java.
62. Sida sundensis Spreng , Syst, veg. Cur. p. 25Y.
S. sundaica Blum.

|

Blätterherzförmia fast rundlich, langgespiht
, gezähnt,
granfilzig
. After-Blätter borstenfvrmig
. Blumen tranben^ " >
pcnständig
. Vaterl. Java.
,
6z . Sida coccinea Candoll , Scharlachrothe Sida .

;

Malva coccinea Fräs . Nuttall .
j
Cristaria
coccinea Purs. Fl. amer . Sep ,etlt,
Stengel- kranartig, ästig, stcrnhaarig
-filzig.. Blätter hä"

fövmig, 3 — 5 tl,eilig, die Theile gespiyt, fiederspaltig
, eingeschnitten
. Die Blume» dilden gipfelstaudige Trauben. Corvllcnblätter scharlachfarbig
. Wächst am Missouri-Flusse in
Nordamerika.
^4« Sida Zuccagnii Spreng . T. c. 3. p. 121.
S. acerifolia Zuccagn . ( nicht Cavan ).
S. hastata bims (»ick
't Cav. Willd .)
Anorla acerifolia Candoll.
Stengel krautartig, äslig, behaart. Blätter gestielt, fünfiabpjg-spiestförmig
, behaart, die Lappen gespitzt
, ganzrandig.
Dlumensticle1 — 2blümig, rvinkclständig
, länger als die
Blätter. Vaterl. Merico.
65. Sida pichinchertsis Kunth . I. c. V. p. 264. Humb.
et Bons». Pl. aeq. 2. p. HO.
Stengel krautartig, mehrere aus einer Wurzel und bilden
Rasen. Blätter oben gran-filzig, unten glatt. Wnrzelblätter
stedcrspaltig
, die Einschnitt linien-lanzcttförmig
, dreithcilig,
die obersten«»getheilt. Die Stengel cinblnmig
, in der Mitte
gewöhnlich nur mit einem Blatte besetzt
. Corolleublätter vio¬
lett. Kapseln 12, quirlständig
. Vaterl» Pern. 2s. siehe dir
Bemerkungen
, in Beziehung auf SkäUdört lind Boden im
Lexic . B . 9. S . >70.
4. Fructibus triralvibus I spermis»
Kapseln dreiklappig
, cinsaamig.

Sida occidentalis Linn , s. nutans tterit . s. Lexic,
hierher.
66» Sida Gaya Caridolt.
Gaya hermannioides Kunth - in Humb . et Bonpl.
Nov. gen. et. spec. plant . V. p . 26g. t. 475.
Stengel strauchig
, ästig, weist-filzig. Blätter fast elliptisch,
schief
, herzförmig
, sägezähuig
, die Zähne gespitzt
. Blumenstiele
lang, cinbliimlg
, einzeln, winkelständig
. Corollcnblätter gelb.
Vaterl. Mcrico, an Berge», bei 8opi !ote , blüht daselbst im
April.
®7* Sida candicans Qand. Grauliche Sida.
Gaya canescens Kunth » J. c. V. p. 269» Syno.ps
■3. p . 244»
n Ein Strauch, dessen Aeste Und Blätter mit zartem graneUl
^»ilze bekleidet sind. Blätter herzförmig
, stumpf, gekerbt
, sä,
gezähmg
. Blumenstiele lang, einzeln
, winkelständig
. Vaters»
Sigehören

a6o

Sida.

Qnito» ani Fluff« Oua lnmbne , blüht daselbst im Januarii'
»" '
Einige Eidaarken, dic in botanischen Schriften vorkom
Sida parvifolia Cand . S. pendar arpa Roxb. 8.
purascens , conserta l^ink u. a. sind noch nicht hinreicht^
, wie schon bei Nro. *9'
bestimmt und daher noch zweifelhaft
bemerkt ist.
Uebersicht der abgehandelten Arten.
Sida abscissa N . 42.
— acerifolia N . 35.
— funminata N . 11.
— ntropurpurea N .6is
— atrosanguinea N . 22.
— aurita N 59.
— ßalbisiana N . 4.
— Bastarflia N . 47.
— Berlerinna N . 5.
— betonicaefolia N . 17.
— bonariensis N . 55.
— bracteolata N . 12.
>— r.hilensis N . I.
— centrosa N . 36.
— circinata N . 4Y.
— coccinea N . 03.
— compressa N . 37.
— denmaia N . 23.
—- Dilleniana N . 26 .
— diversifolia N . 52.
— echinata N . 54.
— elongatn N . 60.
— erosa N . 8.
— fasciculata N . 16.
— ferruginea N . 13.
— Gaya N 66.
N . 55.
—
geminiflora
1,11
— glaucophylla N . 2.
— graveolens N . 44.
— hastata N . 26.
— hederacfoiia N . 10.
, <— hermanniaefol . N . 43.

Sida
—
—
—
—
—'
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-—
—
—
—
—
—
—
—
—
——
—
—
—

N . 9'
herniannioides
bolosericea N . >5jbarrends Nr , 57.
N . 4.0.
inaequalis
incarnata N . »Y.
interrupta N . 20.
lasiostegma N . 5 *‘
licophslla N . 58.
Magdalenne N . 45*
multifida N . 3.
mutica N . 46.
obtusa N - 3 r orbiculata N . 52.
onyph' Ha N . 30.
po toricensis N . 2tpellita N . 28.
philippica N . 39 N . 65*
pichinchemis
pungens N . 33.
reci ' a N 4 1.
repanda N 6retrofracta N . 48N . 38rhomboidea
Sellovviana N . 34 .
serrata N . 10.
speciosa N . 50.
spiraeaefolia N . 7.
velutina N . 24 veronicaefolia N . tst'
vescidula N .I 4.
Zuccagnii N . 64.

Eine Anleitung■znr Kultur der Eida-Arten in boün's^
Gärten s. I^exic . 23. 9. E . >85.

Sida Sideritis.
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trn werden mit solche Aree» aufgenommen, welche sowohl durch
Anstand, Wuchs und Plattformen, als durch die Schönheit
ihrer Blunicii sich auszeichnen und zur Zierde der Gewächs»
Häuser dienen.
Unter den obenbeschriebeucn neuen tropischen
Arte» finden sieb einige, welche in dieser Beziehung dem
3weet der Anpflanzung entsprechen
. Alle Eiden lassen sich
leicht durch Saameu , der in unsern Gärte » vollkommen reif
wird , vermehren und fortpflanzen. Uebrigens ist die Cultur
dieser Gewächse leicht und erfordert wenige Umstände.
3 » den Syuoymcu im i . Nachtrage SB. ü . ß. 14J . - k»
höre» noch folgende
Synonymen:
acerifolia Zucc »gn .(tiicbt Cav.) f.Sidn ZuccagniiN .64.
arnplexicaulis Lairi . ist bida crispa Lexic.
ampicxifolia Ses ^e — —
—
—
betulina Lag . ist Sida carpinifolin Linn . s. Lexi «.
btae .ln petala Gand , s. Sida liert riana N . 5.
capillaris Cav . s. Sida atropurpurea N . 61. f. S. p«niculata.
■— earpinoirles Cav . s. Sida spiraeaefolia N . 7.
— sloribunda Kunth . s. Si ^a atropurpurea N . 61.

^ da
—
—
1—
—

— hastata Sitns. f. Sida Zuccagnii N . 64.
—
—
—
—
~~

—
hört . Eng . s. Sida centrosa N . 36 .
heterophvlla Klein . s. Sida diversifolia N . 52.
hispida Berter . s. Sida betonicaefolia N . 17.
pellita Kunth . ( nicht Willst .) f. Sida holoserice » N it.
petiolaris Cand . iftAbutilon petiolare 2. Nachtr.
R-icini Spreng , ist Sida ricinoides Herit . s. Lex.
rosea Link . s. Sida speciosa N. 50.
sundaica Humb . s. Sida sundensis N . 6 ».
ulmifolia Willd . s. Sida . »piracaefolia N. 7.
deri/is Linn . Gliedkraut s. Lexic . 35. 9.
Character genericut . s. 1. Nachtr. 58. 8. ®. 146.
Der Kelch hat fünf gleiche Zähne. Die Cvrvlle rdhrig,
iweiljppjg, rerRand fast gleich; Oberlippe zwei - , untere drei»
^vpig , der mittlere Lappen großer als die seiteiiständtge
».
Staubfäden 4 , eingeschlossen
. (Abbild. Schknhrs Handb.
>58.)
^idynamia
Gvtnnospertnia
( Familie Labia» » ; Fip»
*tnbiun,en).
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Sideritis.

, StandensträU^
Die Arten dieser Gattung sind Sträucher
» nngeth^
» , mit gegenüberstehende
oder krantartige Pflanze
, ^
ten oder eiiigeschnittenen Blättern, Blumen quirlständig
»t>§
» unterstüht oder»acht, meist gipfelstä
Quirle vvnBraetee
. Corollen meist weiß oder gelblich.
» bildend
Aehre
i'"5
Im System sind die Arten folgendermaßen eingetheilt
geordnet:
l . Ebracteatae. Quirle ohne Braeteen.
» Abtheilung gehören die im Lexic. bcsclff^
Zu dieser erste
denen Arten: 8. canariensis, creiira, jnontjma, roni» |1‘
Linn . 8. decumbens, rugosa Thunb. S. candica1’*
Ait. Hort. Kevv.
1. Sideritis remota Urv. (Durv. ]3enth.) Enum.

pla»

1,

Archip, in Mam, Soc. Linn , Par. 52 ?.
8. montana Sibth, et Sm. Fl. Graoc. b. t. LZl ( n° st
Linn ),
, ästig, die Beste lang, ausgesperrt,
Stengel krantartig
, an t( !j
- lanzettförmig
tenhaarig oder wollig. Blätter länglich
, si'fl
, die obern, neben den Blume» , stumpf
Basis schmal
, t. h. ohne
, nacht
. Quirle sehr entfernt stehend
gezähnt
, die Zähne alle^
, wollig, fast zwcilippig
teen. Kelche schlaff
, abstehclü'
lanzettförmig mit einem stechenden Mncrvne versehen
Wächst in Griechenland an Bergen und auf Hügeln Q.
» unterstützt.
2, Bracteatae, die Quirle von Bractee
»d>§'
■f Bracteis integerrimis. Braeteen ganzra
Sideritis perfoliata, syriaca Linn . 8, ciliata Tb**'
S, pullulans Vent.
c'
S. rugosa Poir. 8, lnsiantha Juss. S, rosea s. LeX>
"
'<
>
gehö
.
Nachtp
t.
s,
.
Kunth
S. snlviaefolia, paniculata
hierher und folgende Arten,
.A
. . .
>"
La»gkelch
2. Sideritis calycantha M . a Bieberst,
Gliedkrant.
Hierher gehört rlachyr lavandulifoüa Valil s. die
, in Beidie *^'
schreibnng i,» Lexic. B. Y. S . a5o. (Abbild

Icoti. plant. Cent, i , Dec. 2, t. XV) .
5. Sideruts Hbanotica Labillard , Icon, pl. Syr, rar«^
p. 13. t. ö,

Sideritis.
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Stengel standeustranchig
, 1 Fnk hoch»iid hoher, die Aeste
>»st einfach, glatt. Blätter langlich
-nmgckchrt
-cyfdrnrig
, sägclandig, filzig, dix ober» lanzetlfbrmig
, stiellos, »ach oben am
Stengel immer kleiner werdend
, filzig. Quirle etwa
Zoll
bon einander entfernt stehend
, 4 —<■ übliimig. Dractcen so
laug alt die Kelche
, deren Zahne fast gleich und mucronenlistig find, Corolle schwefelgelb
, inwendig behaart, der mitt¬
lere Einschnitt der Unterlippe ganzrandig
. Wächst auf dem
Libanon
. 4 . t ).
Sideritis dura Bentham La >ia' , gen . et sp. p. Z76.
Stengel standenstranchjg
, hart, rvie die Blätter wn'8-wvüig,
Blätter stiellos
, halb um,astend, lanzettförmig
, gespipt, ganzrandig, steif, dick, fast stechend
, , — 2 Zoll lang, die obern
breit, herrivrluig
, ( Bracteen) so lang als die Kelche
,
soitzt, ganz- randig. welche weich, zvttenhaarig, dielanggekurz. Diese Art gleicht dem syrischen Glicdkrantc8. Zähne
Liun . ist aber durch die angegebenen Kennzeichen zusvriaca
unter¬
scheiden
. Vaterl. Syrien? ti,
tt

Btacteis

chntniis .

Dractcen gezähnt.

S, incana , spinosa , hysiopifolia , scoriloides ,
hir¬
suta , lanata Linn . S. virgata Dass. 8. glauca . S.
drysolia, S. ovata s. Lexu ;. 3. illicifolia Willd chamae. S. cri¬
spata Kunth s. t . Nachtrag gehören hierher und folgende Arte»,
b» Sidet itis foetens Lag . Nov. gen , et spec* p.
18.
Stengel staudcnstrauchjg
, ästfg, die Aeste rutheuförmig
, in
Jugend glatt. Blätter linicuförmig, gespipt, glatt.
Blume in dichte
» Quirlen, die walzenrunde3 — 5 Zoll
lange Aehren bilde», Brartecn herz- eyförmig
, tief esiigeschiiit^ »- sägezähnig
, die Zähne pfricuienfvrmig
-grannig, stehend,
tiirzer als die Quirle. Blumenstiele zottenhaarig
, Kclchzähne
bfrienieu
-grauueuspipig
. Kelch im Schlnudemit lange» Haa¬
re» bekleidet
. Corolle weis!, so lang als der Kelch
. Lag . 1. c.
Mächst in Granada in Spauieu, blüht im Sommer und
perbreitet einen unangenehmen Geruch.
Sideritis Tragoriganum Lag . I, c. p. iHStengel standcnstranchig
, ästig, die Aeste anfsteigend oder
aufrecht
, filzig-wollig. Blätter länglich
- liumifbrmig, stumpf,
bonzraudig
, au der Basts vcrschmälert
, fast wollig. Quirle
ivttenhaarig und bilden unterbrochene Aehren
. Braetcen gc-
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Mnt -dornig, so lang als die Kelche. Vater!. Spanie ».
Diese Art gleicht dem scordienarrigen Gliedkrant« 8 sc°{‘
dioides Linn. , unterscheidet sich aber durch den Ste »s^

durch weniger gedrängte Quirle;

von8. incarrs Linn- d»>^

die Bracteeu und Kelche.
7. Sideritis prandiflora
migcs Gliedkrant.

Salzumnn . Fl . Ting . Groß^^'

Stengel standenstranchig, ästig, wollig, i — 2 Fuß
Blätter länglich, stumpf, gekerbt, au der Basis sehr sch>»^'
weich zottenharig, auf beiden Seiten grün. Quirle \o —- u
blumig, entfernt stehend. Bracteeu stumpf, au der Basis ‘'"J
, zott<"'
Liande fast dornig gezähnt. Kelch laug glockenförmig
haarig , die Zähne lanzettförmig, mit einer kurzen dornig^
Epige. Corolle blaßgelb. Vaterl. Tangers auf Hügeln. ^
8 » Sidet ilis arborescens Salztn . VI, Exs.
Ein s — 6 Fuß hoher Strauch , dessen Aeste wollig,
recht und in der Jugend mit rier scharfe» Ecken versehen
Blätter länglich- lanzettförmig, ciugefchniiten- gezähnt, g>>'^
fast stiellos, an der Basis schmal. Quirle vielblümig.
drängt stehend, behaart, eine Aehre bildeild. Bracteeu pl>^
weufpipig, ncyadrig, am Ranke fast doruiggczähut. Wä <b°
in Spanien , am Berge Gibraltar , ft.
Ju Benthains Labiatarum gen . et spec . sind Hc?
«inige Arten aufgeführt: 8 . Massoniana , sicula n. a. , f .
vielleicht uur Varietäten sind und in diesem Falle andern iw
bekannten Arten angehören. Sideritis mucronata Sie _
Spr . hat Bentham gar nicht erwähnt, und 8 . macro« 1*
chyos , die Spreng , als Synvnynl bei 8 . canariensis cid 11
als selbstständigc Art angezeigt und geschildert.
Zu den Synonymen in, 1. Nachtr. B . 8> S . 149. ^
hören noch folgende
Synollvnie» :
Sideri *is segyptiaca Pers . ). Lex . ist Sid ritis rosea pes
s. 1. Na->'"'
augustifolia Latn . ist Sideritis virgata s Lex.
*
bruciaTen . (ciliata Benlh ) ili Sideritis svriaca
*
J
l®1
'
.
i
|.
crispata
,
cavanillesia Lag . Beritii . ist Siderit
crenata Lape .r ist Sideritis scordioides s. Lexicofl*
distans Wiild . ist Sideritis svriaca f. Lex.

Sideritis. S)derox \ lon.
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fiderit i«; hirta Roth . ist Sideritis scordioides f. Lexic.
■— hirtula Brot , ist Sideritis clramaedrifolia s. Lexic.
~~ incana Cav . (non Lirm .) tff Sideritis virgata f. Lexic.
"— Unearifolia Larri . ist Sideritis virgata Var . s. Lexic.
'— pvrenaica Poir ist Sideritis scordioidos Var . f. Lexic.
— rhytidea Spr . ist Sideritis rugosa s. Lexic.
'— spinosa Benth , ist Sideritis scordioides Var . f. Lexic.
— subspicata Cav . ist Sideritis
— —
—
—.
— tonientosa Poir . jst Sideritis hirsuta Linn . f. Lexic,
Sideroxylon
Linn . Etsenholz s. Lexic . 33. 9.
Character genericus f. t . Nachts. D. <j- b . lZ6.
Kelch füttttvalti«. Corvstc radsvrmig, ftinfspaltig< an dir
BastS »lil fünf Ncetarschnppen versehen, die init den Ei »,
schnitte» der Corolte alnvcchscln
. Sraubfäden Z. Narbe ein»
kack. Beere t — -zsaamig. (Abbild . Venten . choix . t, zr.
Jacq . coli . 2. I. IT, f. 5 Gaertn . de fruct . t. 202).
Pentandria Monogynia (Familie Sapoleen) .
I . Litet mis . Stamm und Acste unbewaffnet.
Hierher gehören: 8 . inerme Linn . 8 . sericeum . Ait.
s. Lexic . intfc r. Nachttag.

I . Siderorrlon Maafichodendron Latnarck Encycl.

B nmdi » Nlnstichodendron Hortul.
Etamm iitid 'liesse ttttdcwäffnct. Blätter länglichdauzett»
fönnig , an beiden Endet, vevschmälert
, ausdauernd, oben glän«
-end , nnien xaraNci geädert. Blutitenstielc winkclständig, ge»
häut't , aögeiiuzc, wie die Kelche glänzent-filzig, Vaterl.

Er. Dsniingo. 1^.

2 - S ’durox vlon pallidum. Spreng . Svst . veg. t. p. 666,
ist Biimelia pallida Stvnriz (. Lexic . 93. 2- Dlnme».
stiele wintelstäntig , gekänft, ctnt' lnmig. Vaterl . Janiaikaly.
3- Sideror, y 'oa u’iidum Laut . Eiänzendes Eiscnholz.
Blätter länglich, an der Basts schmäler alS oben, leben
artig , gläi'zeud, utiten geädert. Blumenstiele einblümig, wtii,
Llständig, gehätilt. Vaterl. Westindien.
S' dcroxyiou {iuudatupensc Spreng . L t. c. p. 666.
Blatter «gsormig, länglich, stnmpflich, lederaltig, tztakt,
»ntei, paraltel geädert. Blumenstiel eindlstmig, einzeln, witt,
^lständig. Vaterl . Guadalup.
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SicJeroxylon. Silaus.

5. Sideroxylon grandiflorum Wallich . Großblumiges
senholz- eyförmig, lederartig, gl«#'
Blätter elliptisch umgekehrt
»'
. Blumenstiele gehäuft, winkclstä
ganzraudig, ausdauernd
, Bluiiiei, größer als b«
dig, filzig, au der Busts schuppig
-Arten; die tzinschuitte derCorolle stuinpk'
den übrigen Eisenholz
Wächst iu Silhet , Provinz iu Ostindiens>,
2. Spinosa, Acste dornig.
Sideroxylon spinosum Linn , §. tomentosum Roxb«
» hierher.
s. Lexic , B . 9. gehöre
» am besten in unser»
Die Arten dieser Gattung gedeihe
» kommen aus Tro>
, denn die meiste
warmen Gewächshäusern
penländeru, doch nehme» auch einige, z. B. 8. spinosum,
inerme Limi . S, sericeam Ait . mit Durchwinterungi»'
Glashause vorlieb, Fortpflanzung durch Saamen und Ererb
linge im warmen Beete,
In Hinsicht auf die Bestimmung und Anordnung manche
, ist auch in eb
-Arten, namentlich der Synonymen
Eisenholz
lügen neuern botanischen Schriften noch eine Verwirrung l>((
merkbar; manche Arten, die altere Autoren unter Sider»'
xylon aufgeführt haben, hat man neuer,ich wieder zu »»*
der» Gattungen gezogen,

Synonymen.
Liäsroxylo ^ avpmaticum Roth. s. 1. Nachtr. ist Sidero'
xylon tomentosum var.
— — cymosum Linn . suppl, s. Loxic . ist 01 in>»
cyrnosa Thunh . 2, Nachtr.
. ist Bumeli»
— — strigosum Willd , s. 1, Nachtr
strigosa Spreng, Syst, veg\ t, p , 66 Z.
Linn, ( Siegesbakia Spreng,) Siegcsbeek^
Siegesbeckia
Kennzeichen der Gattung s. Lexic . 23. 9. S . 200 (Abl'i^'
. t. 256.).
Schkuhrg Handb
; Radiate»)'
Sjngcnesja 2, Ordn. (Familie Compositae
dich»'
Siegesbeckia
ist
.
Herit
2, Sißgßsbe.ckia ßosculosa
tom » Seh ’ uhr . s. Lexic . 23, Y.
Siegesbeckia triangularis Cav. S. iberica Wi *^ '
f, Lexic . S. jorulensis et cordifolia Kunth . hat 8pre»H
"'
I , c. als Varietäten zur Siegesbeckia orientalis gezoisi
Silaus Besser Lodebour . Fl. Altaices r. p. 322. D>üd^,
, die in ältern botanischen Schrift
sind drei Arten angezeigt

Silaus . Silene .

267

» 6‘S flid>
lliifct Peucedanum 11116 Ligusticum vorkommen
folgende;
!• Silaus pratensis Besser >n Scliult. Svst. veg. Ledeb.
L c. p, Z22 ist Peucedanum Silaus Linn , s- die Be¬
schreibung im Lexicou B. 7. un&Cnidium Silaus Spreng,
s- 2. Nachtr. B . 5. S . 44.
2* Silaus alpestris

Besser Enutri , pl . Volh . p . 43 . Le»

deb. I . c. t, pr 325. $ iei$ tr Peucedanum alpestre Linn.
f. Lexic . B . 7.
, die
Stengel krautartig. Blätter 2 —■ Zfnch gefiedert
, untere 5— 5
. Blättchen fiederspaltig
Verästnug abstehend
spaltig, obere nngetheilt, die Einschnitte alle ganz, liuiensör. Die allgemeine Hülle fast fehlend,^ die be»>ig, feiusptoig
besondere besteht aus bosstensormigen Blättchen. Vaterland
. Blühzeit im Sommer.
Bessarabien
Z. Silaus longifolius Lec'eb. I . c. 1. p, Z2Z. ist Ligusti¬
cum longifoliuin Willd . s. die Beschreibung im Lexic.
B , 5. S . 457. Auch Cnidium Fischeri Spreng, (s. 2.
Nachtr. B . 5. S . 4 1.) hat Ledebour hierher gezogen und
Cnidium divaricatum als Varietät citirt; die Blätter
find bei dieser tiefer getheilt, die Einschnitte linien-lanzett»
sörmig. Die allgemeine Hülle meist nur einblättrig.
Silene Limi , Eileue s. Lexic B . Y.
Cbiiracter
Kelch

geru -ricus s. 1. Nachtr. D . I . S - ' 55»

. , mehr
rührig, bauchig

oder weniger

, sünfaufgeblasen

5, mit Nageln und über diesen an
. Eorollenblätter
rihnig

Basii der Platte meist mit zweispaltigen Häntckcu(Schlnnd. Staubfäden ' 0,
, die Platte gespalten
») versehen
schnppe
, au
, vielsaamig
Ciriffcl3. Kapsel an der Basis dreifächerig
; (Abbild. Schkuhr. Handb. >. i2l
Spihe aufspringend
.) .
C>»ertn . «Is ken-r. k. 1311
»i NclkcuLeen idria 'Frigvnia (Familie Eariophillee
).
üewächse
Die Lileucn stud meist krautartige Pflanzen, »nr wenige
. Blätter einander gegcnnbcrbauchig, oder standcnstranchig
- und gipselständig.
-, Winkel
. Diiiine» scitegi
^heud, nngetheilt
N S>sl. v,g . cd.
2>
roth.
Eorvllrnblättcr weiß, gelb oder
Tom . 2. finD die zahlreichen Arten ( Mö) »«eh
et Babi tev Blüthen an einem Stengel, sowie nach der Ger
‘dt und Beschaffenheit des Kelches eingetheilt»nd geordnet,
i . Säule umHoro. Stengel ciiiblümig.
der

1. Calycibus clavatis. Kelche keulenförmig.
Silene saxifraga , vallesia Linn . 8. petraea Kita**7' j
s. Lexic . gehören hierher und folgende Arte».
I
1. Silene corsica Candoll .

Korsikanischc Eilene.

j

ästig, Stengel standcnstranchig
, ästig, die Aeste einbl»' ^
mig. Blätter büschelförmig stehend
, ningckehrt
- tyförnug, ganzra»' ^
dig, klebrig
-filzig. Blumenstiele gipfclständig
, aufrecht
. Kürz" 1
als die Kelche
. Vaterl. Korsika
. 2J. s-).
L. Silene elegans Brot . Zierliche Silene.
Stengel krautartig, fast aufrecht
, abgekürzt
. Blätter gehä»^
stehend
, linien-lanzettförmig
, gespitzt
. Blumenstiele lang, baal'
förmig. Kelch kenleufö
.mig, glatt, gestreift
, aufrecht
. Vaterl- |
Portugal.
2. Silene depressa M. a Bieb. Niedergedrückte Silene.
Stengel krautartig, einfach liegend, niedergedrückt
. Blätl^
lanzctt-förmig, gewimpert
. Blume stiellos, gipfclstäiidiSKelch klebrig
, die Zähne stumpf
. Wächst in Armenien
am Kaukasus.
Wurzel

4. SUene nodulosa

Vivian .

Knotige Silene.

Stengel krautartig, aufrecht
, knotig. Blätter gaiizraudis'
scharf- borstig; Wurzelblättcr spatelförmig, Stcngelblätld
lanzettförmig
, sehr knrz. Blume aufrecht Kelch glatt. VaterlKorstka.
5. Silene falcata Smilh . Fl. graec. Sichelförmige Eile»^'
Stengel krautartig, fast aufrecht
. Blätter slchelförmig
, lä»il'
lieb fast halbmondförmig
. Vaterl. Kleinasien.
6. SUene dinarica Spreng. Syst. veg. 2. p. -104.
S. depressa Baumg . (nicht M. a Rieb.).
Stengel, mehrere aus einer Wurzel, Nasen bildend,
gend oder fast aufrecht
. Blätter lang, linienförmig
, gl>>^'
Blumenstiele aufrecht
, filzig. Kelch glockenförmig
, scharfborst^
schwä zlich
. Corollenblätter gespalten
. Vaterl. Alp- din*s‘
7- Sileie anriculata Smith. I. c. Gcohrlappie Silene.
Ettngel krautartig, aufrecht
. Blätter lanzettförmig
, gefradC
Kelche filzig, die Corollenblätter an der Basis mit Läpp^*
versehen
. Vaterl. Luboea,
2. Caule paucifloro. Stengel wcnigblümig.
f Calycibus clavatis. Kelch kculenföiinig,
- ,
Silene aegypiiaca Linn . S. lepeni Ptrin . S. flavo«6®
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f. Lexic, S. caespitosa Stev. S. linifolia Willd . s.l . Nachlr.
Sthöre» hierher.
Silene Siegeri Baumg.
, wie die Blätter unbehaart.
Stengel aufrecht, sehr eiufach
, meist
. Blume» gipfelständig
, gemimpcrt
Blätter lanzettförmig
. Kelche gestreift, gefärbt. Coi» 5» mit Bracteen versehen
. Datcrl. Alp.
"llenblälter »mgekrhtl- herzförmig, gekerbt
dinar.
9- Silene pauciflora Candoll . Wenigblümige Silene.
, dünn, an der Basis mit Dlät»
Stengel krautartig, aufrecht
. Blätter spakcl-lanzettförmig,
, oben fast klebrig
**rn besetzt
, glattlich. Blumenstiele lang. Kelche
a» beiden Enden gespitzt
, glatt. Cvrollenblätter»epadrig, mit langen
krulenförmig
. Wächst in
. Die Gmetalir» hervorragend
Nageln versehen
Korsika und Sardinien.
*<>• Silene spatulata M . a Biebest. Cpatelförmige Silene.
8. pygmaca .Adams.
. Blätter
, meist gabclastig
Stengel krautartig, aufsteigend
. Stcngelblätrer epi°ttei,haarig. Wnrzclblätter spatelförmig
. Blumenstiel«
. Blume» gipfelständig
-eyförmig
°de? umgekehrt
. Wächst am Kaukasus.
"" »ig- blumig. Kelche scharsborstig
*1- Silene pensylvanica Michaux . Pensylvanische Silene.
Stengel krautartig, niedrig ästig, wollig. Blätter spatcl»
, lang, filzig. Blumenstiele so lang als die
lanzettförmig
. Datcrl.
. Corollenblätter ausgekerbt
Blätter, fast doldentranbig
^nrdamcrika.
Silene cretacea Fischer.
, ästig. Blätter rundlich
, ausrecht
Stengel standenstranchig
, glatt. Blumenstiele lang, einblü¬
, abstehend
^Nenienförmig
, glatt. Datcrl. Sibirien 2j.. f>.
tig . Kelche keulenförmig
^lühz. Sommer.
^3- Sil ene dyanthoidcs Pers. ist Cucubalus saxifraga
^chreb. s. Lexic. B. 2.
tt Calycibus cylindrici «. Kelche ivalzennind.
Silene cordifolia Allion . s. Lexic . gehört hierher und
Algende Arten.
Silene foedda Link . Fl. lusit . Stinkende Silene.
Stengel krautartig, aufrecht, fast einfach, wie die Blätter,
. Blume» meist zu z , gipfelständig.
^ " tiihaarig-filzig klebrig
. Datcrl. Portugal.
« cylindrisch
. Kelch
lumenstiele aufrecht
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15. Silene lialophila Willd . herh.
S. prostrata Willd. herb. 8. hyspanica Ottli, (n011
t
Lag.)
-la»'
, niedrig, fast ästig. Blätter spatcl
Stengel krautartig
»^
, winkelstä
. Blumen gestielt
- drüsig
, behaart
zcttförmig
. Wächst im südlichen Spanien2]. ?
anfrecht
(
16. Silene cryptantha Viviani .
'^
, niedrig, ästig. Blätter umgekehrt
Stengel krautartig
"
, den Stengel umfafft 11
, an derBasis verbniiden
, gespitzt
förmig
^
Wächsti»
.
stiellos
fast
,
winkelständig
Blnmen
.
behaart
Barbarei.
17. Silene rotundifoUa Nutall . Rnndblättrige Silene.
. Blätter iä^
, ästig, weitschweifig
Stengel »iederliegend
, glatt, mir am Rande
lich, an beiden Ende» schmäler
^'
. Kelche bcha
, gipfelständig
haart. Blumenstiele dreispaltig
. Baterl. Nordamerika am Ohio^
Corollcnblättcr vicrspaltig
Z. Floribus sparsi; subsolitariis.
, meist einzeln stehend.
Blumen zerstreut
'ilch Calycibus clavatis. Kelche kculenförmi
18 . Silene

canopica

Delil

.

Eckige Silene.

, klebrig.
-behaart
, drüsig
, aufrecht
Stengel krautartig
»^
lanzcttföri
obere
,
spatelfvrmig
Blätter
. Die untern
eckig

, li
. Blumenstiele einzeln entfernt winkelständig
zvttenhaarig
»'
. Vatcrl. das obere Aegypte
gerade, dann zurückgeschlagen
'sche Eilcnc.
ly . Silene Biebersiciui Dittr . Viebcrstein
.
8. angustifolia M. a. Bieb. Fl. caucas.
, die Aeste wechselnd
, aufsteigend
Stengel krautartig
, lang, glatt.
, schmal
. Blätter linicnformig
einblnmig
, filzig. Wächst am Kaukasus.
keulenförmig
,.J(
20. Silene xeranthema Viviani . Fl. corsic.
/
^
weniger
oder
mehr
,
aufsteigend
,
Stengel krautartig
. Die
. Blätter lanzettförmig
wie die Blätter behaart
^(
menstiele stehen einzeln in Blattwinkeln einander gegel
"' |
. Cord
, weißlich
-behaart
. Kelche drüsig
und sind einblümig
y,
.
. Vaterl. Korsika
Blätter verlängert
^"
tt Calycibus carnpanulatis. Kelche glockenfö
Silene rupestris Linn . S. sedoides Jacq. f.
21. Silene quadridentata Candoll . Hierhergehört
qundridentatn Linn. Murr. s. Lexic . 85. 5.
».
die Beschreibung und beigefügte Synonyme
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. Stengel dünn, krantartig, aufrecht, fast ästig-ZMitheilig,
die Aeste einblnmig
. Blätter schmal
-linicnförmig
» unbehaart,
abstehend fast znrnckgebogen
. Kelche glatt, die Corollenblätter
wit vier Zähnen versehen
. Wächst im mittlere» Europa Q.
Bei dieser Art hat Spreng . 8) st. vg. 2. p. r,o7. Silene
Pusilla VValdst
. et Kit. (f. 1. Nachtr. B. 8-) alS Varie»
tät citirt.

Sileni caryophilhicles Candolle . Nelkenartige Eilcne»
Cucubalus caryöphitloides Poir.
Stengel anfrecht
, straff, knotig. Aeste einblnmig
. Blätter
schmal
-linicnfürmig
, pfriemenspihig,
. fast drcirippig, filzig. Blnwen einzeln, gipfelständig
. Kelche glockenförmig
, glatt. Co»
tollenblätkcr zweilappig
. Vaterl. Kleinasien 2J. ?
4. Floi'ibus racemosis secundis.
Blumen tranbenstäudig
, einseitig,
ch Lalycibus clararis . Kelche keulenförmig.
Silene crassikolia Kinn . S. sericea , nicensis All,
S. hispida , imbricata Desf. f. Lexic . S. supina M.
a- B. 8. obtusifolia Willd . f. 1. Nachtr. gehören hierher«
Silene Poufretii Poir,
8. ciliata Pourret ( nicht Willd .)
S. arvatica et legionensis Lag.
Stengel aufrecht
, filzig. Die untern Blätter lanzettförmig,
^spitzt, obere linienförmig
, gewimpert
. Blumen einfach, ein¬
stige Trauben bildend. Kelche keulensörniig
, glatt. Vaterl.
Spanien.
^4' Silene cernua Thunb . Uebergebvgene Silene.
S. Burchellii Otth. S. pilosellaefolia Schlechtend , •
Stengel fadenförmig
, Mehr ober weniger ästig, nie die
Blätter zottenhaarig
. Blätter linieu-lauzettionnig
. Blumen
fast stiellos, tranbenstäudig
, übergeboge
». Kelche wenig be¬
haart. Vaterl. das Kap der g. Hoffn.
25. Silene pernoctans Lin ’c Fl . lusit .?
Stengel oben nackt, gespalten
. Wnrzelblätker fpatelförmig,
wenig zottenhaarig
. Blumen gestielt, tranbenstäudig
, die Trau¬
ben rnthenförmig
. Kelche aufrecht, gestreift, glattlich. WahrIcheinlich nur eine Varietät.
chch Lalycibus cylindricis s. övato-cylindricis
striatis . Kelche cylinvrisch oder cpförmig- cylindrifch, gestreift.

inieite

»7»

» Arten: S*
Hierzu gehören die im Lexicon beschriebene
anglica , gallica , lusitanica , cerastioides , noctum3’
mutabilis , quinquevulnera Linn , S. clandestina Jac?'
8. apetala Willd . S. tridentata Desf. und folgende.
26. Silene brachypctala Ca icloll,
, die Aeste auW*
» besetzt
Stengel ästig, mit Strichborstc
sperrt, wie die Blätter, grau- fast filzig. Blätter umgekehrt
, traub’3'
. Blumen kurzgestielt
eyförmig, anch lanzettförmig
, kürzer als die Einschuß
ständig. Corollenblätter gespalten
. 2f..
des Kelches
27. Silene chia Spreng . I. c. 2. p. 409.
8. sciotica Otth.
, behaart. Blätter glattli^
Stengel krantartig, einfach
, glänze»^
, gespitzt
, obere lanzettförmig
untere fpatelförmig
. Corollenblätter
Blumen fast stiellos, tranbenständig
. Wächst auf der Insel Chios.
kehrt- herzförmig
28 - Silene setacea Viviani . Borstige Silene.
’^
Stengel aufrecht fast behaart. Blätter linien-lanzettförn
»^'
die obersten breiter als die untern. Traube» wenigblüi
, zweitheilig
Kelche grau. Corollenblätter linien-borstensörmig
. Vaterl. des nördE
länger als die Einschnitte des Kelches
Afrika.
.
« Silene.
2y. Silene articulata Viv. Gegliedert
^
,
länglich
. Blätter
Stengel aufrecht, knotigrgeglicdcrt
. Blumen gestis
. Trauben menigbliimig
behaart, gewinipert
, stumpf;
. Corollenblätter zweitheilig
Kelche scharfborstig
3'
. Vaterl. das nördliche Bfrlk
Echlundschuppen und fpatelförmig
Silene.
Iberische
.
Bieberst
»
zo. Silene iherica M .
S. divaticata

Smith , ( nicht Gum .)

. Blät^
Stengel krantartig, ästig, die Aeste ausgesperrt
. Kelche glatt. Vatt^'
, filzig. Trauben zweitheilig
lanzettförmig
Iberie» und Kleinasien.
5. Floribus paniculatis erectis.
Blumen rispenständig aufrecht.
”^
Kelche keulenförn
ch Oalycibur elavaris.
A>tt3^
Hierher die im Lexic . und t . Nachtrage beschriebenen
8. /ärrneria , pratensis , bupleuroides , fruticosa , p®1'^
doxa , portensis , polyphvlla, stricta , Muscipula,
dea, virginica , inaperta Linn . S. longiflora Ehrh . ras
sissiina Smith . S.cacspitosa Stev. 8. pecta Fers. u. folg^ "
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3' « Silene compacta Fischer . Hornem . hort . Htfir.
M, a Bieb.
Stengel krautartig,
e 2 F»K hoch und höher, wie di«
Blätter glatt. Blätter länglich-eyförmig
, gespitzt
. Llumcnbüschel dicht visprnfbitnig
, gipfelständig
, mit Bractce» , die
länger als die Blnmensticlchen sind. Coroileublättcr nngetheilt. Wächst am Kaukasus»nd in Siebenbürgen
. Q 3
Diese Art glcictt der gemeineni» Gärten dekannreu Si¬
lens ^rmsriahinn , ist aber doppelt größer nnd noch Überbieß dnrch die mchrbliimige dichte 9iispez» unterscheiden.
32. Silene Lerchenfeldiana Baumg.
Stengel sadensörmig
, wie die Blätter glatt. Blätter läng¬
lich lanzettförmig
, fast gekerbt
. Rispe einfach, doldentraubig,
wenigblümig
. Kelch
» glatt.
Corolienblätter ausgekerbt.
Vaterl. Alp. dinar.
3Z. Silene congesta Smith . Fl , Graec . Dichtrispi
' ge Cilene.
Stengel aufrecht oder aufsteigend
, wie die Blätter filzig.
Blätter spatelförmig
. Rispe rielblümig, dichte Bractcen ellip¬
tisch, gcwimpert
. Kelche scharfbvrstig
. Corvlle
» im Schlunde
nackt(Cucubalus) . Vaterl. Attiea.
34. Silene velutina Pourr . Weich- filzige Eilene.
Stengel 2 — z Fuß hoch und höher, wie die Blätter graufilzig. Blätter lanzettförmig
, stumpf. Rispe dvldentranbig,
gipfelständig
. Kelche zottenhaarig- filzig. Dateil. Korsika.
3d. Silene canariensis

Willd . herb . Canarische Cilene.

Stengel einfach, eckig
, aufrecht
, straff.

Blätter filzig.

Wnrzelbläiter spaiclförmig
. Ctengelblättcr lanzettförmig
, ge¬

spitzt
. Rispe gedrängt, gipfelständig
. Vaterl. Canarische
2»sel„ ; Teneriffa.
3l>. Silene Gypsophylla Desf.
Stengel ästig, graufilzig
. Blätter linici,-lanzettförmig,
l^'ggespiyt
. Die Aeste der Rispe quirlständig
. Kelch
» eckig,
'btuig behaart. Vaterl. Europa?
^7- Silene regia Sims in Sweet. brit . flow. Gard . t, 3X3.
<S. regia Spreng . S\ «t. veg.)
Stengel aufrecht, nuten fast holzig» 2 — 3
^ Bi0!
B°her. Blätter länglich, lanzettförmig
. Rispe doldentranbig,
^Ulrich« Ler«c«n rr Nacht». VIII . L

*■ @
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gtpfitflänttj . Blumen zahlreich, ziemlich groß. Eoroü^ '
Blätter lanzettkörmig, gespitzt, ungetheilt, fcböu scharlachrok
''
vaterl . Nordamerika, am Milsisipi- Flusse 3 • 2s.
Bot , Mag . t. 1724).
Diese Silene ist unstreitig eine der schönsten Art ihrer ©»*'
tung. Die prächtige» scharlachrothe
» Blumen entwickeln».
in unsern Gärten >m August und September oder später. ®|(
gedeiht unter freiem Himmel und kommt fast in jedem S^ 1'
fort , am besten in einem lehmigen sandigen Erdreich, da»"
aber gewöhnlich nur zwei Jahre und da der Saame in »ul^
Klima selten oder gar nicht vollkommen reif wird, so gfsefei"
die Fortpfiauzuug uud Bermehrnng durch Stecklinge, wozu (|1
untern Theile des Stengels benutzt werden.
. » st. Silene patula Desfont . Abstehende Silene.
Silene nemoralis Waldst . et Kitaib.
Cucubalus floecosus Fircin.
Stengel krantartig, einfach, behaart, oben klebrig. WurZ^'
blätter gestielt, länglich- eiförmig, gespitzt. Steugelblätrer I»"'
zeltförmig. Die Aeste der Rispe einander gegenübersteh
' »^
Dlttmen gehäuft. Kelche glattlich. Eoroileubläkter zweilh"'
lig, abstehend, über den Nageln mit häutigen Schuppen
sehen. Wächst in Deutschland, Ungarn und im nvrdli^
Afrika 24.
3J>. Silene caesia Smith Fl. Graec . Blaßblaue Silene.
Stengel krantartig, ästig, oben klebrig, wie die Bläss"
grau - oder bläulich grün - zolteuhaarig. Wnrzelblätter 1»»^
kehrt-eyförmig, gespitzt. Rispe doldeutraubig. Corollenbläl"
. zweilherlig, linienformig. Wächst in Griechenland.
stv. Silene juncea

Smith . I. c. Binsenförmige Silene.

Stengel aufrecht, rund, dünn. Blätter spatelformig, s-b"^
Rispe ausgebreitet. Corolleublätter schmal, über den
mit treihäutigen Zähnen ( Schlundschuppen) versehen.
Kleinasseu.
ch>. Silene leucophaea

Smith I. c.’

Stengel krautartig , aufrecht. Blätter lLnslich-liuienfSt>"^
znrückgekrümmt( abwärts gebogen), klebrig. Kelche zehn' ^
Corolleublätter schmal, zweitheiljg, die Schlundschuppen•
ßkakte
». ffiafnt . dte Insel Eppern. Q . 3
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Smith Fi . Gra - c.

Stengel aufregt, ästig. Blätter
lanzettförmig
, glattDlttnirn rispenständig
, die Aeste der Rispe steif. Corollen*
Rätter gespitzt
, zwcttheilig
, über de» Nägel» mit vierhäutigeu
bahnen( Schlundschuppen
) versehen
. Vaterl. Attica.
4! - Silene spinescens Smith .
Dornige Silene.
Stengel staudenstrauchig
, ästig, die Aeste einander gegenüber
horizontal stehend
, dornig. Blätter spatelförmig
, filzig. Die
^ste der Rispe ausgebreitet
. Vaterl. Kleinasien
^4. Silene calycina Presl . Fl .
Sicil,
Stengel einfach
, aufrecht
, scharf
, an der Spitze klebrig
. Blät»
tet liuie»- lanzettförmig
, gespitzt
,

sagezähnig
- gewimpert
» Blutot» rispenständig
, mit Bractec» besetzt
- Kelche sehr lang,
lenlenförniig
, wie die Blumenstielchen klebrig- filzig.
Corollen»
blattet gespalten
. Vaterl. Sicilie».

-h -h Calycibus campanulatis .
Kelche glockenförmig.
Silene alpestris Jacq . s. rubella Linn
. f. Lexicoa
gehören hierher.
4§> Silene succulenta Delil .
Saftreiche Silent.

Stengel ästig, weitschweifig
. Blätter umgekehrt
- eyförmig,
fleischig
, vielsaftig, wie die Aeste der Rispe
, klt«
brig Corollenblätter gespalten, eingerollt, zottenhaarig
die Nagel lang.
Der Fruchtknoten an der Spitze mit drei
Hörnern versehen.
Vaterl. Aegypte
».
46. Silene fuscata

Link Brot . Braune Silene.

Stengrl krautartig, einfach
, driifig- filzig- Blätter lanzett«
sörmjg. Blumen knrzgcstielt
, rispenständig
.
gestreift, meist braun gefärbt. Cvrollenblätter Kelche klebrig,
mehr oder tot*
t" ger ausgekerbt
. Vaterl. Portngal.
-h -h -j- C alycibus oratis . Kelche
eyförmig.
Silene antirrhina , cretica Linn .
gehören hierher.
4?» Silene ovata Pursh . Fl .
Amer . septent.

Stengel krautartig, einfach
. Blätter ey- lanzettförmig
, lang
gkipipt
, glattlich. Rispe fast einfach
. Staubfäden und Grif*
l' l über die Cvrollenblätter hervorragend
. Wächst i» G«vr«
°>cn und Carolina. O
Silene indica Roxb . Indische Eilcne.

Sr
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Stengel hoch, ästig, filzig. Bläkt » sstnjftsfftrmig. Vl»"1^
rispenstandig, aufrecht. Kelckie gestreift, nepadrig, di' ß111
*
fdjiiitt« lang, stnmpflich
. (SoioUtiiMätter gespalten, über t(
Sfläfldu mit situi» Zahn versehe». Vaterl . Nepal.
49 . Silene lanuginosa Berlol . Wollig - filzige Silene.
Stengel staudenstranchig, ästig, filzig. Blätter linien- 1^'
zettformig, fast fleischig
, dreirippig, am Rande wollig.
jweitheilig. Kelche eyförmig, anfgeblasc» , neßadeig. 6^ °
lenblaller vierspaltig. Vaterl . t<lp . apnan
6. Floribus paniculatis nutamibas.
Blume» rispenstandig, überhängend.
8 » dieser lehten Abtheilung gehören die meisten Ari1"/
welche Linne und andere Schriftsteller unter Cucubalus ä|l[<
geführt haben, s. Lexic . und 2 Nachtrag. B . 3.
t Calycibuk clavatis . Ifteldp kenleusörmig.
Silene nutans , amoena , gigantea , viridiflora Lis 11,'
S . chloranthn Ehrli . S. saxatilis M . a Bieb . f. Lexic. 5'
livida Willd . S. infracta Kit . s. l . Nachtr. gehören h>^'
her und folgende.
50 . Silene latifolia
Hornem . Dreitblattrige Silene.
(
Stengel krantartig , nuten fast holzig, ästig, r — 3 S"1’
hoch, behaart. Blätter länglich- lanzettförmig, nuten bchai" '
Rispe ästig- weitschweifig, die Aeste klebrig. Blumenstiel^1"
wenig zvttenhaarig, überhangend. Kelche gefärbt, fast zoll^
haarig - filzig. Corollcubläiter zwcitheilig, mit langen NäS1
nnb Schlundschuppen versehen. Vaterl . Tnropa?
-h t Calycibus inflatis . Kelche aufgeblasen.
(Cucubalus Linn . u a. s. 2. Nachtr. D ».)
5t . Silene lacera Sims Bot . Mag, ? Zerrissene Silene.
Cucubalus laceru » Stev .

■

Stengel krantartig, ästig, aufsteigend, wie die Blätter beha^
Blätter spatelforinig. Blume» cispenständig
. Kelche groß, a»>^
blasen, glockenförmig
. Corollenblätter zerrissen- vielspaltig,'
Echlunde nackt. Vaterl . Kaukasus.
52- Silene colorata

Schousboa . Gefärbte Silene.

Stengel ästig, liegend oder niedergebogen, filzig.
gespiyt, dreirippig. Rispe jweitheilig. Kelche geädert. ^
rollenblätter zweitheilig, an beiden Seiten mit einem 3*"^,
versehen und über de« Nageln ,gezähnelt. Vaterl . V,an.>k>
1^
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Uns« den et' f* beschrieben neuen Arten , dir tm Lexic.
ll11^ >. Nachtrabe fehlen , finde» sich vielleicht nach manche,
nur als SJatiefätm jit betrachten find, denn die Hrn . Antovei1/ welche dergleichen Neulinge hervorbringen und benenn«»,
fiebe» sich „ jchz viele Mähe , dieselben mit ähnlichen längst bestiniinte» Arten zn vergleichen und specifisch zu unterscheide»;
"Uch fehlt es ihnen oft an Hülfsmitteln dazu , z. B . grofte
Bärten , in welchen die zahlreichen Arten der Gattungen neben
'iiialider gestellt und beobachtet werden kbnnrn. An« diesem
Stunde habe ich einige Sileneir : 8 . dLcolor , thwnifolia,
,, #| icifolia , laevlgaia Sm
S . ßalwini
Nuis . S . Bar8eri , Uivilli Schott , die im Svst. veg . ed Spreng an«
^itigt sind , und noch zweifelhafte Arten zu sey» scheinen,
" >cht aufgenommen.
Die Kultur der Silenen ist leicht , den» die meisten peren«
birenden itnb einjährigen Arten , welche in Europa und Nord«
<,1»crjfa einheiniisch sind , (omine» fast in jedem Boden fort,
^nhen im Eommer und werte » durch die Aussaat des Saa¬
ten «, die perennirenden auch durch Wurzeltheilung vermehrt.
versteht sich übrigens von selbst, das, die Arten , besonders
Sträucher und Staudensträncbcr , welch« aus wannen Lander»
Ivnimeu, in Gewächshäusern überwintert werden müssen.
l ene

,
Eynonhmen:
altaica Peru ,
ist
Silene leniscensis
T Nachtr.
anastomosans
Lag . ijst
picia Per «, f. ] . —
arenaria
Desf . f. Lexic,
nicensis
Ali . f. Lex.
—
Var.
arenir .ola Presl , s.
arvatica
Lag .
f.
Pourretii
N . 2Z.
Burcheliii
Otth
—
cernua
N . 24.
dinarica
N . 5.
depressa Baumg . ■—
graminifolia
Otlh —
jeuiscensis s. t Nachtr.
halophila
N . i &.
hispanica
— —
divaricata
Sm.
iberics
M . a B.
Pourre
ii
N
. 25.
legionensis
L >ig . —
longipetala
Lexic.
naacropetala
Spreng,
micrantba
Link
ist
cerastoides
s. —
s. —
niicropetala
Lag
multiflorus
Per «, f. Cucubalus
multiflorus
r Nacht,
«emoralis
Kit .
s.
Silene patui * N . L8
pedicellata
Poir ist Sil . quinquevulnera
Lexic.
pilosellaefolia
Schi . s. S . cernu * N . 24 .
prostrata Willd . b * rb . f. Silene halophil * N . 1| .

.

Silene .
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Silphium.

gjlene Piammitis Link ist Silene nicensis Ah . f. L e*’
pusilla Kit . s. i . Nachtr. ist Lychnis qua ridenti
~
Varit . s. Lcxic,
- - pygmaea Adam s. Silene spatulata N . IO. .
•— ramosissima Sibth ist Silene sedoides f. Le* ,c’
Schott ist Sil . inflata Sm , f. *"
— 6aponariaefolia
ist Silene pendu a f.
— scabriflora Brot .
— hocturna s. *"
—
—r gelacea Oith
— italica Land«
—
— sicula Presl .
M . a B ifl Cucubalus spergulifoh 11
— spergulifolia
f. 2. Nachtr.
— Thoiei Dufonr , ist Sil ne inflata Sm. s. Lexic'
—•
— trinervia Sebast . — — hvspida Desf .
— , — inflata , s. Lexic,
— uniflora Roth
— vespertina Retz —- — belli iifolia s. l. exic
—. viscosissima Tenori ifl Sil , nicen is s, Lexic.
Noch einige Synonyme!!, die hierher gehören, s. I.
trag B . 8- S . 161 und im Lexicon D - Y S . s li.

Silphium

Linn . Silphie s. Lexic . B. Y.

Character gcneiii o' s. >, Nachtr. B . f, S . 164.
©je Arten der Obmutui Silphium sind krantartige perrk"
virende Pflanze», mit aufrechten walzenrunde!! oder viereckig"
'
Ctenacln. Plätte ^ wccpselnd oder einander gegenüber slrbr llE
manche zu Z — a aniriständig, nugetheilt oder eingeschult
ficdcrspaltig. Blumen gestielt, rispen- doldentranbig.
1. Caule tereti . Stengel walzcnnind.
Silphium ntropurpureum , ternatum Reiz , S. A,|S|
Li 0*1' 1
riscus , connatum , laciniatum , terebinthaceum
8 . compositum , pumilum Michx * s. Lexicon gchU'
ja dieser Abtheilung.
1, Silphium glaucum Weinm . Hierher gehört Coreop*1* !j
latifolia Micbx f. I. Nachtrag B . 2.
Stengel walzenrnnd, glatt. Blätter meist wechselnd steh^'^ ^
kurz, gestielt, längtich- eyförntig, lang gespitzt, gezähnt, '
. Blumenstiele fast doldentranbig. ^
Zähne mueronenspilzig
kerlany Carolina 2s.
2. Caule angulato , Stengel eckig.
S. perfoliatmn , trifolinium I .inti , S. intpgrifolt^
Micbx , f. Lexicon gehöre» hierher und folgende:
3

Silphium

lacvigatum

Pursb , Glattes

Silphium.

Silphium .

SiniarubtL

*7f

Stengel Trantartig , turtcfifl , attfndjf , glatt. C( 4tt «r
iiegenüberstehend
, stiellos, säst herz-eyformig, lang gespitzt
, sä«
üeaelig gezähnell, auf beide» Seite » glatt. Blnmenstiele b»l»
dentranbig, glatt . Kelchschnppcn gewimpert. Blümchen gelb.
Bateel. Georgien 2s..
S' lphium ervthrocaulon

Bernh . Hortulan . Frf.

Stengel krantartig , aufrecht, viereckig, glatt , Blätter
Okgeiinbersteheiid
, herz>lanzettförmig, gespitzt, ungleich gejähnt»
scharf. Blattstiele geflügelt durchwachsen
. Kelchschnppeul&tig»
hch- spitzig. Wächst i» Norbainerika 2s..
Die Kultur der Silphien ist in nnser» Gärten bekanntj «*
sie dauern unter freiem Himmel, kommen fast in jede«
Boden fort nud blühen vom Juli bis in Herbst.
Synonymen:
^Hpbiurn conjunctum

Willst , ist Silphium peifoliatuni
Var . s. Lexicon.
— dissectum Poir . ist Silphiurn laciniaturn
Lina.
s. Lexicon.
— pitiolatuin
Poir . ist Silphium perfoliatum . Var.
s Lexicon.
tomentosum Pursh . ist Silphium pumilum Mich *,
s. Lexicon.
©i« Synonymen, welche noch hierher gehören s. 1. Nachtr.

5Ü. 8. S . 166.

itnaba ferruginea

Hilar . s. Zwingstra Ferruginea Spr.
s. r . Nachtrag.
kloribunda Hilar . s. Zwinger « tloribunda 8pr » s.
2. Nachtrag.
guianensi , Kühl . s. Zwingera amara Lehret,,
orinocensis Kunth s. Zwingera orinocen is 8p ».
f. 2. Nachtrag.
*■— quassioides Don . s. Zwingern quassioide » f. 2. N.
- * suaveolens Hilar . f. Zwingern suaveolens Spr.
(. 2. Nachtr.
' »richilioides Hilar . f. Zwingers trichilioides 8pr.
s. 2. Nachtr.
’haruba amara Aubl . (. Quassia Simaruba I.exic.
glauca Kunth s. Quassia glauca Spr . s 2. Nachtr.
~~ o ficinalis Candoll ist Quassia Simaruba s. Lex*
"1 versicolor Hilar ist Quassia versicolor Spr. s. J. Nach
«.
7- S . 373; daselbst lies vwsicolor statt disc*l»f.

a8o

Simsia.

Sinapis.

Simila Rob, Brown s. i . Nachtr. B. ß E . 187 zwei
te» beschrieben.
Synonymen
:
Simiia amplexicaulis Perioon ist Coreopsis ample**’
canlis Cavan.
— ficifolia Persoon ist Ximenesia foetida Spr.
—

heterophyll »

—

—

—

cavanilleüa

Spr'

Sinapis

I.inn . Senf. s. Lexic . 33. 9. S . a7.5.
Character generieus s. 1. Nachtr
. S3. 8. S - 168. ..
Kelchblätter
4, sehr abstehend
. Schote fast walzeuruud
,^
dem bleibenden Griffel gekrönt oder geschnäbelt
. Saamen rl"'
reihig (Abbild
. Echkurs
. Handb
. t. ißo Gaertn. de fruc 1,
r- rSZ>
Tetradvmmia siliquosa (Familie Krenzblnnienpflanzcii
)'
Die Senfarten sind krantartigc Pstauzeu
, selten stände
»'
stranchig
, die Stengel glatt oder borstig- behaart
, aufrecht ot"’
ästig- weitschweifig
, fast niedergebogen
. Blätter einfach
lcyerförmig
- ficderspaltig
. Blumen meist gelb, tranbe
» - rispr
»'
ständig
. Schoten glatt, filzig oder scharfbvrstig.
i . Siliqu » glabra. Schote glatt.
Sinapi ? brasicala, chinensis , arven?is , incan3'
juncea , laevigata, nigr.t Linn. S. Allion i Jacq. •'
Lexic . S. ituegrifolia VVilld. s. i . Nachtrag gehör
'"
hierher.

1. Sinapis lanceolata Candoll . Lauzettblättrigcr Senf.
Stengel krantartig
, ästig. Die untern Blätter längst^
eingcschnitten
- gezähnt
, obere lanzettförmig
, fast ganzralidiü'
Blumen in lange Trauben gesammelt
. Vatcrl. Wcstindie
».
t . Sinapis retrorsa Burch. Afrikanischer Senf.
Stengel ästig, an der Basis mit rückwärts stehenden
B»''
ste» besetzt
. Blätter leyrrfvrmig
- fiederspaltig
, filzig, an
Dasts mit Läppchen versehen
. Blumen tranbenständig.
tcrland das südliche Afrika.
, Sinapis taurica Dr . Fischer. Tanrifcher Senf.
Stengel und Blätter glatt. Die untern Blätter fast leb'''
förmig, obere länglich
, gezähnt
. Blumen traubciistä
»^",
Schoten aufrecht
, vierkantig
, gerippt, glatt mit demz"l»".
wengedrücktcn schnabelsörmige
» Griffel gekrönt
. Vatcrl»
Launen O-

Sinapis

sZl

4> Sinapis turgida Delü . ist Raphanus turgidus Pers?
Herb . Juss. s. i . Nachtr. B . 7 S . yy. Persoon hat auch
«inen Sioapis turgida l'oi S. nigra als Varietät angezeigt,
s. Synops. pl. 2. p. 307.
$• Sinapis subbipinnaiifida Lag . Spanischer fiederspaltige
Senf.
Stengel scharfborstig
, ästig. Blätter fiederspaltig
, glatt
die Einschnitte lanzettförmig
, stumpf, buchtig- fiederspaltig
Schoten abstehend
, mit dem kurzen Griffel gekrönt. Wächs
Ü> Spanien.
Sinapis Kaber Candolle.
Stengel ästig, filzig. Blätter länglich, eingeschnitten
-säge«
zähnig, glatt. Schoten steif, glatt, mit dem kegelförmige»
Griffel gekrönt.
7- Sinapis hastata Desf. Spicfiblättn
'^er Senf.
Stengel ästig, wie die Blätter glatt. Blätter leyerförmiq»
stederspaltig
, spießförmig
. Blumen tranbenstaadig
. Schoten
aufrecht
, linienförmig
, angeschwollen
, mit einem langen schwert¬
förmigen Schnabel
. Vatcrl. Nenholland.
8. Sinapis leptopetala Cand.
Stengel ästig, wie die Blätter mit scharfen Borsten beseht.
Blätter schrotsägeförmig
- fiedcrspaltig
. Blumen tranbenstäildig.
Eorollenblätter schmal linienförmig
. Schoten abstehend
. Va¬
tcrl. Kap d g. Hoffnung.
2. Siliqua pubescens s. hispida.
Echote» filzig oder scharfborstig.
Sinapis alba , orientalis , pubescens Linn . S. hi «pida
Schouib . s. Lexic . gehöre
» zu dieser Abtheilung und fol¬
gende Arten.
9- Sinapis disecta Lag . Vielspaltiger Senf.
Stengel aufrecht
, ästig, scharfborstig
. Blatte» unterbrochen
ktenzweis gefiedert
, die Blättchen linienförmig
, stumpf, gezähnt
" »geschnitten
, entfernt. Die Schoten filzig, mit einem kurzen
lHatteu Schnabel
. Vaterl. Spanien.
,0 '

napis heterophylla Lag . Vcrschiedenblättriger Senf.
Hirschfeldia inflexa Presl.
Stengel ästig, mit die Bläkte» und Blattstiele scharfborstig.

St
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Sinapis .

Sinningia.

, fast g»»^
, obere lanzettförmig
Die initeri, Blätter leyerförmig
»D»r, straff, nnt rückwärts stehende
räudig. Schote» aufrecht
». Wäch^
sten und einem eysölinigen lange» Schnabel versehe
in Spanien.
I >. Sinapis circinata Desfont . Fl. atl.
, mehr oder
. Blätter leyerförmig
Stengel zotteuhaarig
niger mit Strichborsten bcseyt, der Endlappen groß, schueckci»
, so laug alLderEch»^
. Echote scharfborstig
förniig aufgerollt
bel. Daterl. das nördliche Afrika und Sicilie».

, knotiger Seilt,r . Sinapis geniculata Desfont, Gelenkiger
Alle Theile der Pflanze sind glattlich, die untern Blatter
. Schoten fast filzig'
, die obersten lanzettförmig
leyerförmig
, an der Spitze mit eingebogenen Gelenken ver¬
mncroncnspipig
. Waterl. Afrika.
sehen

13. Sinapis panormitana Spreng . Syst. Veg. Cur . p. 244Hirschfeldia integrifolia Presl.
Stengel fast ästig, an der Basis scharf borstig. Blätter
. Echote glatt, ange¬
, scharf
, gezähnelt
gestielt, lanzettförmig
, länger als der Schnabel. Waterl. Panormui»
schwollen
in Eicilien.
Die Behandlung der Senfarten ist in botanischen Gärte»
bekannt genug, den» in Iiergärten werde» sie, da wir seist
, »uk
viele und schönere Pflanzen kennen, nicht anfgcnommcn
in ökonomischen Gärten werden einige Arten unterhalte», u»*
wie die übrige» aus Saamen gezogen.
Synonymen:
Sinapis amplexicaulis Cand , ist Sisvmbrium amplex »'

caule Desf. s. Lexic.

— ist Matthiola diffusa Bank».
—» anguttifolia
•■— bipinnaia Desf. — — Cakile oipinnata Spr.
— erucoide« s. Lexic. — Diplotnxis erucoides L«
— folima Willd . s >. Nachtr. ist Sinapis alba Var.
— integrifolia West. ist Cakile aequalis Cand.

— millefolium Jacq. f. Sisymbrium millefolium A-

murale.
— muralis Hort . Kew f. .—
—- tripinnatum Cand-— tripinnata Burch . f.
— virgata Presl. ist Sinapis laevigata.
Nee » aFsenb - Sinningie (Gloxinia Mika 'p'
Sinningia
Calix 5 angulari » Z fidu» coloratus , anguli » al* tl<'

Siniiingia
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Corolla tubulosa2 labintn. Siam 5. Rudimenti quinti.
Glandulae 5 filamentis ait ruis . (aps . quinque angu«
laris subcamosa , polysperma.
Kelch röhrig, fünfeckig
, fünfspaltig, gekerbt, die Ecken geflügelt,
Corolle röhrig, zweilippig, sii nf Staubfäden , davon aber mir

4 mit fruchtbare» Anthcrcn gekrönt sind, der fünfte ist nur
als Rudiment zu betrachten. Fünf Neetardrüsen, die mit den
Staubfäden wechseln
. Ein fadenförmigerGriffel mit stumpfer
Narbe. Kapsel fast fleischig
, fünfeckig
, piclsaamig, die Saamcn
a>> zwei gespaltene» Kuchen sitzend.
Didynamia Angiospermia
( Familie .Personate»).
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn
Einning, Königl. Garten -Inspektor zn Poppelsdorf bei Bonn.
Herr Sinning hat , mit dem Herrn Professor Nees a E ' ent>eck ein Prachtwerk herausgegeben, in welchem die schönsten
Zierpflanzen vortrefflich abgebildet und geschildert sind. 3>n
hiesige» bot. Garte » ist jetzt nur folgende Art von dieser neue»
Gattung bekanlil.

*• Siniiingia II eil eri Nees a Esenb. Annal. des scienc,
S. caule erecto suffruticoso subearnoso, folii »oppo'tüs peiiolatis oblongo - ovatis s. lanceolatis crena«
tu . serratis, subtus coloratis, pedunculis axillari«
ous nui fi oric. Dietr.
Gloxinia Schollii Mikan . dei brasil . fasc . 4,
Stengel ailsrecht, staudcnstranchig
, fast fleischig
, walzenrnnd,
unce» nackt, mir mit den Narbe» der abgefallenen Blattstiele
persebr», oben mir Blättern dicht besetzt
, 1— 2 Fuß hoch und
höher. Blätter krcuzweis einander gegenüberstehend
, gestielt,
länglich- eiförmig oder fast länglich- lanzektförniia
, feil, gekerbt,
fast sägezäbuig, am Rande bisweilen zurückgeschlagen
, qlatt,
oben hellgrün, unten gerippt , braun oder dnnkelpurpnrevth.
Blumenstiele einzeln winkelständig, an der Spitze t,s Sten.
öd « gehäuft, einblüwjg, länger alS die Blattstiele , fast auf¬
recht, walzenrnnd. Kelch röhria, fünfeckig
, fnnfspaltiq, gefärbt
(brauu- pntpurroth), glatt, die Ecke» hervorstehend
-geflnaelt, be¬
sonders nach der Baffs zu, die Einichuitte lanzettförmig, ge»
spitzt. Corvlle röhrig, zweilippjg, weißlich, oder grün - gelb.
Ilch, die Röhre wenig langer als der Kelch, nack oben erwei¬
tert , die Lappen des Randes gerundet. Staubfäden faden,
haarformig. Antheren rundlich. Kapsel fast eyförmig. viclpaarig, von dem untern Theile des Kelches, der bis etwa zur Halft«
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Sipanea.

Sison.

stehen bleibt, umschlossen mid mit diesem fast verwachs
»Eaamcn klein- rundlich, an zwci gespaltene
» Kuchen siht»^'

Datcrl. Brasilient ).
Nach meinem Dafürhält«, ist der SpccieSname dieser Pflanze
nicht gut und paffend gewählt, denn IVIiKan hat unfehlbar
die Pflanze früher gekannt und beschrieben
»nd in diesem Falle
ist Heller nicht der Entdecker derselben nnd es scheint in der
That , Las; Hr. Nees a Esenbeck. nnr die Absicht gehabt
habe zwei Freunden zugleich ei» Denkmal zu errichten— !!
Diese Sinningie wirb im hiestgen Garten im warmen Haust
überwintert nnd sowohl durch Stecklinge als durch die Amst
saat des Saamcns vermehrt
. Die Blumen entwickeln sich*<"
Frühlinge und Sommer, bisweilen auch im Winter
Sipanea Harnb . pt Honpl. s 1. Nachtr. B. 8 hat Spreng'
Sy«t. veg. ju Virecta Linn . gezogen
Siphonanthus angustifolia Willr). et indica Linn . fI .exic B. 9 gehören zu Clerotlendron Siphonanth »*
Rob . Brovvn.
Siphonia elasiica Pers, s. Siphonia Cakuchu Lexi *'
B. 9.
S iridi urn Nees a E^enbeck.
Körper länglich
, fadenförmig
, ketttnartig geschlungen.
Lrvptogsinia 8ect. V. (Familie Byffnsartige
, Oonio'
mycete-).
J . Siridium marginatum Nee < a Ercnb . finden stch i"
Gestalt weißer Flecken auf den Kohlblättern (Brassica olei'3'
cea) und ist in Grev. crypt. scot. t. 27 abgebildet.
Sison Linn . Sison. s. Lexic . 33. y.
Character generiern s. I. Nachtr. B . 6. S . >7Z.
Die allgemeine Hülle fehlt oder sie besteht nnr aus weniges
Blattchen. Frucht eyförmig
, solid, auf dem Rücken mit deck
Rippen versehen
, die Thälerchen flach oder fast gewölbt
. (Ab*
bild. Schknhrs
. Handb. t. 69 — 79 )
P-mtandria Digynia (Familie Doldenpflanzen
).
Bh dieser Eattttng hat Kurt Sprengel( 8y,t. Vog.) Ar'
ten gezogen
, die ältere Schriftsteller unter andern Gattnngr"
aufgeführt haben s. l . Nachtr. B . 8 S . 173 — 179 u"5
die daselbst angezeigten Synonymen
. Es sind krantartilst
Doldenpflanzen
, mit einfachen ober ästigen Stengeln nnd
fiebert- zusammeugcsehte
» Blättern. Dolden einfach oderill<
sammengeictzt.

Sison,

Sistotrema.
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' • Sison aegopodioides Spreng . Sy st. ,eg . 1. p. V86.
Smyrnium aegopodioides Kunth in Hunib . etBonpl.
Nov. gen. et sp. pl . V. p. 16. Synops. pl. j . p. 9g.
Stengel frantartifl, walzennmd
, wenig ästig oder fast ein¬
fach, wie die Blättec glatt. Blätter doppelt dreizählig, die
Dlättchen länglich- eyförmig
, sägczähnig
, die Zähne gespitzt.
Dolde io — lLstrahlig;
die allgemeine Hülle besteht ge¬
wöhnlich mir aus einem Blatte. Wächst in Mexico bei Woran.
Sison trinervius Hamilt . Don Fl. Nepal,
Stengel krautartig, aufrecht
, walzennmd, fast nackt
. Wnrielblätter gefiedert
, glatt, die Dlättcve» lanzettförmig
, gespitzt,
tzanzrandig
, dreirippig. Die allgemeine Hülle meist fünfblättnA
^ie Blättchen der besondern Hüllen lanzettförmig
, graunenfpitzig.
Datcrl. Nepal.
3- Sison Gussonii Spreng. I. c. Cur. p. ltß.
Stengel krautartig, fast einfach Blätter gegenüberstehend,
Ziellos
, dreitheilig
, glatt, die Einschnitte länglich
, gespitzt
, ge¬
zähnt, die Zähne mneronenspitzig
. Blumenstiele zweispaltig.
Die allgemeine Hülle zweiblättrig
. Dolde wenig blumig, die
Blümchen zahlreich
, monöcisch
. Vaterl. Europa?
Ln den Synonymen im l . Nachtr. B . Ü E . lkü gehören
»"ch folgende
Synonymen:
” ls on alpinum Sieb. ist Peucedanum creticum Spreng,
arvensis Brot — Sison segetum Linn . s. Lexic.
crinitum Pall . s. Lexic . ist Schultzia crinita Spr.
■— pumilus Brot. ist Seseli annuum.
Sistotrema . Cryptogamia Sect. V. Familie Schwämme.
Sistotrema . bienne Pers. ist Daedalia biennis Frie ?.
—
carneum Ehrenb . ist Hydnurn Hollii Fries.
—
—_ Fries
—
— carneum —
—
Cerasi Pers. ist Boletus mucidus Peri.
-—
cinereum Pers. ist Daedalea unicolor Fries.
—
conchatum Ehrenb . ist Hydnum pendulum
labum.
confluens Pers . ist Hydnum sublamellosum
Bull.
'
digitatum Pers. i(t Hydnum paradoxum Scbrad.
‘
fagineum — — — saginatum Fri . s.
1fimbriatum
— — — fimbriatum Cand.

a86
Sistotrema
—
—
-—
—
—
—
—
—
—

Sistotrema. Sisymbrium.
fuscum Scbw . ist Hvdnutn fuscescens Spf'
Muscorum —
Muscorum — — - Radula Fries.
— — —
niveum
olivaceum Pers.
— — —
olivaceum
Fries.
quercinum
—
—
..
Pers
quercinum
— — Boletus perennis Linn.
rufescens
— — Hydnutn spatulatum Schr'
spatulatum
spongiosum Schvv. ist — spongiosum Spr——
—
—
svrnphyton
violaceum Pers . ist Boletus abietinus Dick **

Sisymbrium

Linn . Rauke f. l .exic, B. y.

Character genericus s. i . Nachtr. B . 8 S . 170.
Kelch vierblättttg , abstehend, a» der Basiö gleich. & l(
Nectardrüsen. Echote rundlich oder eckig; die Eaamen sitze"
ivechselsweisea» den Nähten und bilden eine Reihe (Abbist'
Echkuhrs. Handb. Fngl . bot . 103 ».)
).
siliquosa . (Familie Krettzblttmenpffanzen
Tetrandrin
Die Ranken sind krautarkige Psianzen , selten standensträ»'
chig. Blätter ungetheilt oder fiederspaltig, auch gefiedert
, glatt oder filzig. Blnnicn weiß odd
doppelt zusaminengesetzt
gelb, einzeln ober tranbenständig. Im 8 vst. veg . ed . Sprengt
sind die Arten nach der Gestalt der Blätter und der Stellt»^
der Schote» eingetheilt und geordnet.
» « getheilt.
. Blätter
indivisis
1. Foliis
t Floribus racemosis . Blumen tranbenständig.
Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Lexic
t . Nachtr. beschriebenen Arten : 8isvm . integrifolium , stri c'
Jacq . S. tortulosa^
Linn . 8. hispanicum
tissimum
Desf , 8 . filifolium , subhastatum Willst , und folfli»®*
Ledebour Jcon . pl . Fl°s'
1, Sisymbrium mollissimum
rost . altaic . illustr . t. 262 . Sehr weichblättrige Ranke8 . pube 2 — 5 multifila pilisque simplicibus if>° t
lissime pubescens , caule erecto , foliis dentatis io 1^
gerrimisve ; radicalibus oblongis petiolatis lanceola t°<
sagittatis , petalis calyce erecto sesquilongioribus , ?e
dicellis filiformibus , siliquis glabris erectis . Leo e '
Fl . altaica B . 3 p. i 4o.
Wurzel fast cylindrisch, gelblich. Stengel krautartig , ^
recht, einfach ober mit einigen Aesten versehen, 6 — >2
hoch, mit weiche» abstehenden Haaren dicht besetzt.
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rtiit so mit weiche» grane » vielspaltigcn Haaren dicht
bedeckt,
gleichsam flockig. Wnrzelblätter gestielt. länglich , stumpf,
bis¬
weilen an der Basis grob gezähnt , fast
schrvtsägeförmig.
Etengelblätter zahlreich , stiellos , lanzctt - pfeiiformig , gespitzt,
bie Läppchen der Basis gespitzt, den Stengel
umfassend , die
Untern gezähnt, die obersten gauzrandig . - Blumen
weist , ge¬
stielt, in vielblümige blattlose Endtranben gesammelt .
Blumeiistielchen fadenförmig , Z — 5 Linien lang , jiiV' Sfit der
Fruchtreife aufrecht - abstehend. Corollenblätter länglich,
gauzrandig,
abfallend . Fruchtknoten glatt , mit 4 Drüsen umgeben .
Die
Staubfäden 4 , mit grünlichen elliptischen pfeilformigen
An»
kderen gekrönt. Der fadensöimige Griffel trägt eine
ungekbeilte fast kopfsörmige Narbe . Schote rundlich , glatt ,
l Zoll
lang.
Diese Art wächst in Rußland . auf der Insel und am
Flusse
tschuja
und blüht im Juni 3 * 2s-- Sie ist der folgenden
nahe verwandt , aber durch eine stärkere Billosttät »
durch bie
Blätter und andere Merkmale zu unterscheide».
2 . Sisymbrium
B . 3 p . 142.

toxophyllum

C . A . Meyer . Ledeb . J . c.

8 . pube stellata scabrum , caule erecto ,
foliis radicalihiK oblongis
petiolatis , subsino - dentatis , caulinis sublanceolatis
sagittatis
subintegerrimis
, petalis
calyce erecto duplo longioribus
, pedicellis
filiformi¬
bus , siliquis
glabris erectis . Ledeb.
Wurzel dünn , gelblich. Stctigel krautartig , aufrecht,
meist
ästig , selten einfach , dünn , an der Spitze glatt ,
unten mit
kurzen kleinen Sternhaaren
besetzt, scharf , 1 F »K hoch und
hoher .
Aeste dünn , aufrecht , lang , einfach oder getheilt.
Blätter grün , die untersten nuten oft pnrpnrrvthlich ,
aue mit
angedrückten Sternhaaren bekleidet, filzig, an kultivirten
Pflan¬
zen fast glatt . Wnrzelblätter , so wie die untern
Stengelblätter gestielt , länglich , stumpf , grob gezähnt oder fast
ganzranbig , die obern lanzett - oder liiiieu - lanzettsörmig ,
meist
stumpflich , gauzrandig . Blumen weist, vielblümige
blattlose
Eiidtrauben bildend . Dliimeustielchcn fadenförmig , z — 5
Li¬
nien lang . Kelchblätter ausrecht , ocherfardig , an
der Basts
bleich, abfallend . Eorollenblättcr doppelt länger als
die Kelch¬
blätter , umgtkchrt - tyförmig , fast gauzrandig ,
abstehend , ab¬
fallend.
Die Drüsen
am Friichtlnoten
halbmonesöimig.
Der Griffel sehr kurz, dick, die Narbe kopisörmig,
fast ausge-
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Schot « dünn , walzeuriind , aufrecht , 6 — 10 Ci n'f"
Baterl . Rnßlä »^
an der Wolga und am Flusse ReKnn au Hecken.
M . a Rieb s. *'
toxyphvlla
Hierher gehört Arabis
Nachtr . 85. >. S . L »i . Die kurze Diagnose kaun dasclb!'
gestrichen werden.

kerbt.

lang, zwejfächcrig , aufspringend , vielfaamig .

z . Sisymbrium

lineare

Candoll

. Linieuförmige Rauke.

leptopbyllu « Willst , herb.
Cheiranthus
Wurzel listig, faserig. Stengel krautartig , ästig , ansrc^
oder aufsteigend . Aestc oben zottenhaarig . Blätter linit »'
förmig , ganzrandig , fast scharfbarstig , gewimpeit . Blnnu»
in Trauben , die Dvldcntranben bilden . Schote glatt,
dünn . Waterl . Sibirien . 2j. ?

4 . Sisymbrium

peruvianum

Candolle . PernvianischeRa»^

Stengel krautartig oder fast staudenstranchig , ästig , schart
borstig . Blätter länglich , grob gezähnt , wenig behaart.
men in Trauben , die mit Bracteeu beseht sind , die Bracteck
gefärbt , gezähnt , länger als die Blnmenstielchen . Batrrl.
z . Sisymbrium

Pallasii

Spreng . I . c . 2. p . 901.

Pall . in Willst , herb . (nicht I .inr >>)
Sisymb . tenuifolium
Stengel krautartig , ästig. Blätter alle linienförmig , t« llt'' |
ganzrandig , glatt , untere stumpf , obere gespitzt, schmal. Bl »'
men traubenstäntig , die Kelche mit langen Haaren bekleid^
Schoten dünn , aufrecht. Vaterl . Sibirien?
6 . Sisymbrium

Kahikir.

r«

Martius.

Stengel dünn , aufsteigend , oben nackt Blätter längli^
linienförmig , gespitzt, an der Basis schmäler als oben , f’’ ■
'I
ganzrandig , wenig behaart . Blumen tranbenstündig.
scharfborstig. Corollenblätker linienförmig . Schoten lang, dü^ '
glatt . Vaterl . Brasilien?
j . Sisymbrium

nilidulum.

Lagasc . Wenig glänzende

Stengel krautartig , aufsteigend , fast einfach , oben
Blätter gestielt, länglich , eingeschuitten-gezähnt . Blumintt^
den schlaff. Schoten lang gestielt, glatt . Vatnl . Epanie »-

!
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2. Poliis runcinatis , lyratis , pinnatifidis . Blät¬
ter schrotsägezähnig
- leyerförmig»der ficderspaltig.
i' Floribus nxilaribus . Blume» wtnkelstäiidig.
s . Poliis pubescentibus . Blätter filzig.
Sis. polyceraton , supinum Linn . s. Lexic . S. vil' °sum Lag . s. 1. Nachtr. gehöre
» hierher »ud folgende Arte».
8- Sisy mbrj ltm runci/iatum Lagasc . Cchrvtfägcförini
'g gei»l)»te Rauke.
^tengrl krautartig, ästig, weitschweifig
, glatt, dic »»ter»
Blätter

fchrotfägeförmig gezähnt , obere lanzettförmig ., an bei»

C|.' Ende» verfchmälert
, ganzrandig. glatt. Blumen einzeln
^ >»kclständig
. Echote gekrümmt
, glatt. Daten. Cpanien.
®‘symbrium rigidum. M. a Bieb . Steife Ranke.
Erysirnum polyceretum et cornutum Pallas.
Hesperis rigida Siev.
Stengel aufrecht
. Blätter theils linien- lanzettförmig
, buch° gezähnt, theils fiederfpaltig
, behaart. Blumenstiele den
Blättern gegenüberstehend
, sehr kurze Trauben bildend
. Schot«
gerade
, scharfborstig
. Naterl. Taurien und Sibirien.
ch ch Floribus racemosis . 35Uinu
» traubenständig.
Sis. officinale Scop. 8. cinereum Dcsf. S. pumilum
Stepb . Willd . S. Columnae , panonicum Jacq . S. ob¬
tusiangulum Willst . S. buvsifolium , asperum , Jrio.
Einn . S. crysitnoides Desf. f. Lexic . S. gallicum
Willd . f. 1. Nachtr. gehören hierher und folgende.
Sisymbrium hirsutum Lagasc.
Stengel krautartig, niedrig, fast ästig. Wurzelblätter keyer»
körnijg
, ranchhaarig
, Stengelblätter wenige
, lanzettförniig
. Blu«
wen traubenständig
. Schote» stiellos
, behaart Vaterl. Spanien.
Sisymbrium pectinatum Fischer . Kalmnförmige Rauke.
Hierher gehört Hesperis pinnata Fers. f. Lexic . B. 4.
?73. Sisy,nb, muricatum et Cheiranthus pinnatifidus
^H. herb.
- Etengel krautartig, iilediig, fast ästig. Blätter kammförmig»
' " tspaltig, behaart, drüsig- mucronenspihig
, die Einschnitte
Dietrich
, Lerieon sr Nachtr. VIII . Bd.
L
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tinienformifl, gespipt. Blumen traubenständig.
oufgetrieben, glaktlich. Daterl . Sibirien.

Schoten

18, Sisymbrium
Burchtllii Cnndolle . Afrikanische Ratiti'
Stengel scharfborstig, mehr oder weniger ästig,
siederspaltig, auch gcfledert, behaart.
Bläkrchcn »nd E>"'
schnitte eyförmig ectig- gezahnt. Schoten fast aufrecht, ßW
Vaterl . daS südliche Afrika.
Ig ^ Sisymbrium ganepirutm litMch. Spreng . Svst . vig- 1'
Stengel ästig, wie die Aeste mit angedrückten Sternhaad"
bekleider, die Aeste ausgesperrt. Blätter ficderspaikig
, wen^
»ebaait, grau - grün , die Einschnitte gezähnt, spißlich.
ten steif, scharf. Vaterl . da« südliche Afiika.
Ist. Sisymbrium
hetcromallum C - A. Meyer . Led ^ '
Icon . pl . I’l. roas. alt . illustr . I. 263.
S. pilis rigidis simplicibus
rever ' h lubhirsuiu 1]11
eaule ereclo , foliis petiolatis runcinato- pinnatifid '*'
lobis oblongis dentatis , petalis calyce ercctiuscU^
sesquilongioribus , pedicellis
filiformibus , siliq ’’
glabris secundis nutantibus . Ledeb . I. c. 3. p. i 3
Stengel krantartig, ästig, aufrecht, straff oder fast kniear
gebogen, 1 3—
F»n hoch, wie die Blätter mit einra»'"
Haaren bescxt. iÜlätter gestielt, schrotsägezähnig
-fiederspal
^'
die Einschnttte länglich, gezähnt, oder an der Basis biiciM
Trauben gipfelstandig, blarrloS, zur Zeit der Frnchtreife >
bis tS 3 0U lang. Blumeust,eichen haarformig, zerstreut steht"?'
nach einer Seite gerichtet. Blume» klein, wie bei 8. ) roi"!
gelb. Eorvllcnbläcter fast doppelt länger als der Kelch, ^
anfrecht, abfallend. Staubfäden borstenförmig, ohne Jäh"'
mit gelben linien - »keilförmigen Anthere» gekrönt.
zweilappia. Schoten immer »ach einer Seite gerichtet, in
Jugend schie/, dann überhängend, dünn, glatt, sechSkantig,
fächerig, pietsaamiz, die Saameu klein, einreihig.
Diese Pflanze wächst in Rußland , am Flusse Tschary* 1!
an schattigen Orten Q I . Sie gleicht der langblättri«'
Rauke, 8 . irio i .inn . s. I .cxic . lind S. Loeselii L' 11■
ist aber durch die Gestalt „nd Bekleidung der Blätter/
Lurch die Stellung der Schoten rc. zu unterscheiden.
b. Foliis glabris . Blätter glatt.
y. Sisymbrium
brassicaejorme C . A. Meyer.
ii»«'
Icon . pl . Fl . ross. alt . illustr . t. 204 . Kohlförn ij« 9M"
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petiolatis

lvraiis : lobo fenninati
ovato denticulato;
sublinearibusTe incisis
Cantatis inlegerrimisve , petalis calyce erectiusculo duplo longioribus , pedicellis iil formibus , siliquis nu-

lantibus sparsis , Ledeb . I. c. Z. p. 130.
Alle Theile der Pflanze sind glatt und grau- oder Matt,
l'ch-grün. Wurzel spindelförmig
, fast fleischig
, zweijährig.
Der Stengel anstecht
, malzeneniid
, ästig, mit Blättern dicht
besetzt
. Blätter gestielt, leyersörmig
, fast fleischig
, den Kohl«
blättern gleichend
, der Endlappe» eyföemig
, gezähnelt, die
"berste,
, Stcngelblättcr fast stiellos, länglich- liiiicnförmig
, einMschnitten
- gezähnt
, oder ganzeandig
. Tranbcti gipfclständig,
blattlos, straff, oielblnnlig
. Blumenstiele fadenförmig
. Corot»
" "blälttr gelb, doppelt länger als die fast aufrechten Kelchblättn>abfallend. Staubfäden haarfvrmig, weist, ohne Zähne,
,111f gelben, linieu- pfeilformigen Antheren gekrönt
. Frucht,
biotfu stiellos, cylindrisch
. Griffel sehr kurz. Narbe fast
bvplförniig
, zweilappig
. Schoten dünn, fast fadenförmig
, 3 bis
4 Zoll lang, zur Zeit der Reife überhängend
. Vaterl. Ruß¬
end , an der Seite des Berges Arkaut. 0 J Blühz. Mai.
>6. Sisymbrium ramulosum Delil . Dnnuästige Ranke.
Stengel kiaittartig, ästig, die Aestc dünn, rnthenförmig.
Die untern Blätter leyersörmig
- stederspaltig
, obere länglich,
linicnivrmig
, fast ganzrandig
. Trauben schlaff
, wenigblumig.
Schoten sehr glatt. Vaterl. Aegypte
».
»7. Sisymbrium halophilum C . A-Meyer. Ledeb . Jcon.
pl. Fl. ross. alt, t. 270.
8. glaberrimum glaucum multicaule , caulibus ad»urgentibns , foliis integerrimis dentatis incisis pinttatifidisve ; radicalibus petiolatis suathulatis ohlongisve , caulistis semiarnplexicaulibus , petalis calyce erec'iusculo duplo longioribus , pedicsllis filiformibUJ»
siliquis erecto - patulis . Ledeb. I . c. 5. p, i -Ps..
Stengel krantartig, mehrere aus einer Wurzel, 3 — 6 Zoll
dünn, anisteigend
, ästig, die Aeste abstehend
. Blätter
^leils nngctheilt, ganzrandig oder gezahnt, theils eingeschnitt<n fiederfpaltig
, alle glatt grau- oder blänlichgrün
. Wurzel,
'>vut, dtswkilen kammfürmig- fiederfpaltig.

Traube» gipse!«

L2
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fiiifcia» vttWümit, tlattsci, Blnnienstielchen fabtnfftrwil'
. Kelchblätter elliptisch,
i — r Linie» lang ottv länger
, doppelt sü«ö(F
Weib
Corollenbläkter
.
abfallend
,
-aufrecht
gelblich
, ungetheilt.
. Narbe fast kopfförnüg
•li die Kelchblätter
»^'
, 6 Linien lang, seitlich aufspringt
- abstehend
te» aufrecht
Vaterl. Rußland in salzigem Bode» 2s. ?
1», Sisymbrium

CandoUe . FiederspaltigeNä »^'
Gouan ( nicht Linu.).

pinnatißdum

5is. bursifolium

Arabis pinnaiifida Lain.
runcinafa Pourr.
Cardamine
, untrn filzig. Blätter leptk'
, anfsteigend
Stengel krantartig
»''
, glart, die ober» schmäler alt die nute
sbrmig»fiederspaltig
, mit der»»f*
. Schote» abstehend
Blumen weiß, tranbenstäiitig
, Italien und t,f
. Vaterl. Frankreich
sitzenden Narbe gekrönt

Schweiz.
IY. Sisymbrium graecum Willd . herb. Griechische Na»^'
, wie die Blätter gl»^'
, weitschweifig
Stengel ästig, liegend
.cift-geza!»»'
, die Lappen ausgeschw
, leycrförniig
Bläktcr gestielt
. Schoten
. Eorollenblarter klein
Dlnme» tranbcnständig
, glatt. Vaterl. Griechenland Ij.?
, stumpf
abstehend
^'
20. Sisymbrium taraxüdjolium Candoll . Lowcnzahnbli
Rauke.
rige
8i ;. 5ug,x . Lagasc.
. Blätter schrvtsägeförnr^
, unken behaart
Stengel krantartig
. Ke>^
, säst gezähnt
spitzlich
Einschnitte
die
,
glart
,
-ederspalcig
. 2Bä<Pf
. Schoten glatt, niedergebogen
»lätter fast aufrecht

in Spanien ?
. 23- 8'
»i . Sisymbrium austriacum Jacq . s. I. Nachtr
(/
eckartsbe
8.
anf
Beziehung
in
Bemerkung
nebst
180
S.
gense Willd . Und Lexic . B. 9 S . t»5Z. Auch Spreng
(8 )il. veg. 2 p. 904 ) hat 8. eckaitsbergense und ^
Tiüsrii Willd . s. Lexic . B . 9 S . 265 bei S. austri»
» citivt, dergleichend. er^siwiloliu^
cum al« Synontznic
pourr.
, mehr»der weniger ästig, ^
, aufrecht
Stengel krantartig
, die &
die Blätter glatt. Blätter meist schrvtsägeföamig
oberes
die
,
gleich
fast
,
gezähnt
,
, gespitzt
schnitte gedrängt
» fl
. Blumen gelb, in Traube
Etengclblattcr linienförmig
. Kelchblätter abstt^ "'
, 'dee Doldentrauben bilden
siunmeit
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Echote,
, aufrecht
- abstehend
, stumpf
, glatt. Wächst in» mitt¬
lern„ud südlichen Deutschland
, in der Schweiz, Italien und
keankreich.
*3, Sisymbrium Zeae Spreng. J. c. a. p. 90I.
8. nitidum Zeae.
Stengel krautartig
, aufrecht
, fast ästig, die untern Blätter
l'yerförinig
, ausgeschweift
- gezähnt
, obere eekig- spießförmig.
Dliiwei
, traubenstäudig
. Corollenblätter so lang als die Kelch«
blätter
. Schoten sehr dünn, stiellos, gekrümmt
. abstehe
«»,
^aterl. Spanie».
3. Fnliis pinnatis. Blätter gefiedert.
Si». tenacitifolium Linn. f. Lexic. gehört hierher.

Sisymbrium multifidum. Willst, herb. VZielspaltige

Rauke.
krautartig
, aufrecht
, glatt. Blätter gefiedert
, untere
"thaart
. Blättcheu liuieu-lanzettförmig
, gezähnt
, die nuter»
zurüekgefchlagc
», die oberste
» Blättcheu fadenförmig
, glatt.
Dlunien rispenstäudig
. Echote
» sehr lang, kneeartig gebogeu,
dünn
, mit der bleibenden Narbe gekrönt
. Baterl. Indient
Stengel

4. Foliis

I

decompositis .

Blätter doppelt ziisamm
«»-

geseyt
si, . Lop^iL Linn . 8. millekolium Ait* s. Lexic * ge¬
hören hierher.
Sisymbrium persicum Spreng . I. c. 2. p. Oü4. Per¬
Rauke
.
*
Stengel krautartig
, ästig, filzig. Blätter doppelt zusammen,
gesetzt oder doppelt gefiedert
, an der Spitze breiter als unten,
iast filzig. Blumen traubenstäudig
. Corolleublatter länger
«<« der Kelch
. Schote» abstehend
, die Stielchen glatt.
terland Persten.
sische

'S- Sisymbrium canescens Nuttall. Grauliche Rauke.
Sophia Pursh. Fl. amer, septent. (nicht Liun .).
"* brachycarpon Richards.
stiyriophyluin Willd . herb.
^ Stengel krautartig
, aufrecht
, wie die Blätter graulich,
^ätter doppelt gefiedert
, die Einschnitte stumpf
, gezähnt.
Kulmen traubeuständig
. Corollenblätter so lang als die Kelch^tter. Schoten keulenförmig
, kürzer als die Blumeustiolchea.
'lterk
, das nördliche und südliche Amerika O-
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tripinnatum Candoll . Dreifach gesteht
Rauke.
Pursb,
Sinapis tripinnafa
-W^'
Stengel krantartig. ästig, wie die Blätter sternhaarig
. Blättchen läuglE
, zvttenhaarig
Blätter dreifach gefiedert
>"'
, kle
, fast gezähnt. Dlumeu traubenständig
linieuförmig
Schoten lang, dünn, glatt. Daterl. das südliche Afrika.

2Ö, $isymirium

ZJ, Sisymbrium septulatum Candoll . Diese Art ist i»
ziehung auf die Gestalt und Beschaffenheit der Schole >>^
nicht hinreichend untersucht und gehört wahrscheinlich
1
andern Gattung an. Die Blätter des Stengels sind topP*
, fast^
, die Einschnitte linienförmig, lang gespitzt
fiederspaltig
. Wächst in Syrien.
zahnt. Schoten abstehend
Eine Anleitung zur Kultur der Riukenarte» im Allgemein"
s. Dexic. B . Y S . af>ü I. Nachtr. B. 8 S . 182. ^
Saamen von einigen ausländischen Arten, welche aus war>»'
, z. B. Nr. 4 , 13 säet man in ein te»ü'
Länder» kommen
, die übr>S<
rirtes Mistbeet oder auf den Umschlag desselben
jns freie Land.
Zu den Eyiiouymeli ini I. Nachtr. B. 8 S . 183 geh^
noch folgende
^
Synonymen:
Sisymbrium acre Lam . ist DipIotaxi9 tenuifolja C a®
f. Sinapis pyrenaica Lexic , Sisymbri 1^
lenuifolium I.inn.
affine Willst . Suppl . ist Sisymbrium sub»1
—
, .
sintum s. 1. Nachtr.
ompbibiurn Dinn . s. Lexic . ist Nasfurti 11
—>
ampbibium R. Rrown. 2. Nachtr.
anceps Wablenb . ist Nasturtium anceps C*1^,
—
apetaluni De ;f, (nicht Lour .) ist Nasturti 1*1
—
indicum Cand,
Barbaria Cratiz i|f Barbaria vulgaris R. Br °'f ä
—
barbariaefolium Delii ist Nasturtium paD st
—
_
Cand .
brachycarpon Richards, s. Sisymbrium
(j<
nesceus Nr. 25.
bursifolium Gouan s. Sisymbrium pio^
—
.^
fidum Nr . 18.
cartilagineum Pali . s. Stanleia cartil ®£1#
—

Sisymbrium.
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sisymbrium ceratophvllum De?F. f. Lexic . tfl Nasturtium
ceratophylluru C*nd. f. 2. Nachtr.
—
eontortuplicatum Cand . ist ChtiranthusSteph.
Willd . He«i eri ? M. n Bieb.
—
coronopifoüum >_:esf. ist Nasturtium corona*
pifolium Cand.
—
dubium IJer«. ist Nasturtium ^ indicum Cand.
—
Erucastrutn Vili, ist Brassica Erucastrum I.inn.
f. Lexicon.
—
«rucoides Desf. ist Sinapis erucoides Llnn.
Diploiaxis Cand.
*■—
«ryssimisolium 1’ourr, f. Sisymbrium austriacurn Nr . 2 l.
*—
exacoides Cand ist Malcolmia cxacoideJ Spr.
■"*
fugax Lagasc. s. Sisymbrium taraxacifolium
Nr . 20.
glaciale Forst , f. Lexic . ist Cardamine gla¬
cialis f. 2. Nachkr.
heterophyllum s. Lexic . s. Cardamine debi¬
lis. 2. Nachtr.
hirsutum Cand. ist Sisymbrium villosum f.
1. Nachtr.
lippizense Wulfs, ist Nasturtium lippirem«
2. Nachkrag.
Lo^elii '1 huill ( nicht I.inn . ) ist Sisymbrium
Columnae s. I.exic.
monanthumViv . i(l Erucaria hypogaea Vivian.
nmnense Thurii ,st Si. ymbrium murale Linn.
Diplotaxis v-rind*
murale M, a. B. ist Diploiaxis saxatilis Cand
myriophyllum Willd . ist Sisymbrium cao *jl
cens Nr. 25.
nanum Cand . ist Matthioli nana Spr.
nitidum Zeae s. Sisymbrium Zeae N . 2t.
palustre Leyss, Poli, ist Nasturtium palustr«
Cand.
parviflomm Lam . ist Sisymbrium Sophi « s.
Lexicon.
pendulum Desf. s. Lexic . ist Diplotaxii pen¬
dula f. 3. Nachts.
pusillum Villars ist Nasturtium paluitr « Var.
simplex Vili , jst Diplotaxi » simplex Spr.

/

$ :syrinchium.

Sy6

Sisymbrium Sophia Pursh. ( nicht Linn .) s. Sisymbriu 01
, 1
canescens Nr. 25spathulatum Poir ist Arabis spathulata Ca»“*
—
tenuifolium Pali. s. Sisymbrium Pallasii N-*'
—
. s. Lexic . D. 9*
Linn . Schwcinsrüssel
. B . 8 E. >83Character genericus s. i . Nachtr
, fast gle>^'
, sechstheilig
Corolle auf dem Fruchtknoten sitzend
. Ein dreispaltig
Staubfadenz , an der Basis verwachsen
, r>^
» Narbe». Kapsel dreifächerig
Griffel mit fadenförmige
saamig.
. B . 8 S.
Klasse, Ordnung und Families. >. Nachtr
1'
, so"
Die meisten Arten, welche dieser Gattung angchöken
me» von dem Vorgebirge der guten Hoffnung und aus
"'
: aus Peru, Mericou. a. , einige aus Nordamecik
Ländern
Es sind krantaitige Pflanzen, mit einfachen vver ästnl^
'^
, zweischneidig oder rnndl
Stenge'» , die zusammengedrückt
. Die 29*"' l
, mit Scheiden versehen
sind. Blätter nngcthcilt
. Im Syst. veg. ed. Sp r<
nun entwickeln sich aus Scheiden
sind die Arten nach der Gestalt des Stengels eingetheilt
geordnet.

Sisyrinchium

1'
-Zwt
i . Caule ancipiti . Stengel znsammengcdrückt
schneidig.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon und •'
» Arten: S. Bermudiana, palruif0’
Nachtrage beschriebene
*
lium Linn . S. anceps micranlhum Cav. 8 striatu 11
Smith. S. convolutum Nocc . S. bogatense, iridifolioC1'
puiillum , ternifolium Humb. Kunth.
I. Sisyrinchium Cervantesii E. Meyer in Presl. ReM'
Haenk . Fase, 2. p. >>7.
'
, 5 — 8 Zoll
, zusammengedrückt
, einfach
Stengel aufrecht
, die Stcngelb.'ärtcrf
, sehr schmal
Wurzelblätter abwechselnd
, >! Zoll lang,
. Blumenscheide zmciklappig
wechselnd kürzer
. Blumenstiele so laug als die Bln»^
oder mehrblümig
, die Theile
. Ev olle blau- violett oder weisilich
ungleich
, Kapsel
. Der Fruchtknoten keulenförmig
-eyformig
gekehrt
, glatt. Wächst in Merico und gi^"
, abgestutzt
kreiselfönuig
> dem disyrinchiurn Lerrnudiana 2s.
%, Sisyrinchium chilcnse Hook er in Bot, Mag. t78Ö*
Stengel

. Blätter li»^
-gebügelt
, zweischneidig
gegliedert
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schwertförmig
, gestreift, obere kürzer als die «iiterii, spätes»
1sonnig
. Blumenstiele fadenförmig
, in den Winkel» einzeln,
an der Spitze des Stengels und der Aeste zn 4 6— bei¬
sammen
, die Scheide zweibläctrig
, die Blätter linienförmig,
lang gespitzt
, so lang als die Blnmenstielchen
. Corolle blatz
purpnrroth
, inwendig pnrpnrroth
, auswendig filzig, die Theile
länglich,spatelfürniig
, eingedrückt
, inacronen
-pfriemcnspiyig
, der
eine Theil kreisrund
, an der Basis gelb. Staubfäden an der
Basis verwachsen
, grün- gelblich
, filzig. Antheren breit, ey.
sörmig, gelb. Kapsel birnförmig, eingedrückt
. Saamen an
'inen, Mittelsäulchen angeheftet
» zwei Reihen bildend. Vater¬
land Chili.

3>Sisyrinchium apViyllum Spreng. Syst. yeg. 1. p. 166

>

‘RMoraea aphylla Linn . Thunb . s. Lexic . B. 6 S . »48.
4- Sisyrinchium vaginatum Spreng . I. c.
Stengel zweitheilig
, zweischneidig
, blattlos, nur mit gespitz.
ke», trocken
- rauschenden Scheiden
^ besetzt
. Blnmenscheidr«in,
blumig
. Vatcrl. Montc- Video.
Sisyrinchium restioides Spreng . I . c.
Stengel fast zweitheilig
, fadenförmig
, die Mattscheibe linlen»
körniig
.
», einblümig
. Vaterl. Mvnte»
Video. Blnmenscheiden zerrisse

6. Sisyrinchium filiforme Spreng . I . c. Hierher Morae»
filiformis Thunb . s. Lexic . <8. 6 S . 350 ist dasc
'.bst
mu- kurz beschrieben und kann ansgestrichei
, werden.
Schaft krautartig, dünn, fast fadenförmig
,
drückt
, einfach, ohne Knote» , fast aufrecht, glatt, znsammenge.
gestreift
, ,o
bis
Zoll hoch
. Wurzelblätter2 — Z, dünn, fadenförmig.
Zusammengedruckt
, gestreift, knieartig gebogen
, aufrecht
, kürzer
als der Schaft. Blnnicn einzeln
, gipfelständig
, doppelt länger
alS die Scheide, deren Blätter ungleich lang „nd glatt find.
Corolle gelb, die Theile abwechselnd schmäler
. Staubfäden 3,
gelb, an der Basis verbunden
, kürzer als die Corolle
. Griffel
aufrecht
, gelb, kürzer als die Staubfäden, die Narben faden»
sörmig, abstehend
. Kapsel eyförmig
, stumpf
, dreikantig
, glatt,
vieisaamig
. Wächst auf dem Kap der g. Hoffnung 4.
Sisyrinchium gladiatum Spreng . J. c. ist Morae*
8' adiata Thunb . f. Lexic . 8 . 6 Marie » gladiat * Ker.
** Bot. Mag. Reg. t. 229.

2y8
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, an der Basis scheidenartig
, zweireihig
Blätter zahlreich
. Stengel
, gestreift
, schmal
umfallend, linien- schwerdtförmig
allgemeine
Die
.
zweischneidig
,
aufrecht
blattlos,
)
(Schait
, die Klappen lanzctk'
, zweiklappig
Dlnmenscheidc gipfelständig
, die besondern Scd"'
sörmig, die Seiten gegeneinander liegend
, > — 3 blumig. Die Blumenstiele so la«t
den pieiklappig
. Corolle gel!>
- zottenhaarig
, weißlich
als die Scheidenklappcn
rothpilnktirt, radförmig, die Theile oval- länglich, lanzettf^ '
. Staubfäden fast doppelt kürzer als die ßc<
mig, fast gleich
«»'
-Pfriem
rolle. Die Narben ausgesperrt, zusammengedrückt
, weiß. Wächst aus dem Kap der g. Hoffnung2f.
spitzig
Z. Sisyrinchium californicum Spreng . I. c. p. 166 ^
>*»
Marira californica Gawltr Ker, s. die Beschreibung
o.
56
.
I . Nachtr. B . 4 S
2. Caule teretiusculo . Stengel rundlich.
Sisyr. grandiflorum Cav. 8. elegans Wille!, S. rslö'
cronaturn Michx . s. Lexic . gehören hierher.
9. Sisyrinchium plicatum Spreng . I . c. 1. p. 167. 'jj
JMoraea plicata Willst , s. Lexic . 23. 6 S . 253 neb»
Synonyme» , zu denen noch folgende gehören: Marica pU*
cata Bot. Mag. 665. Ferraria parviflora Salisb. Para^
t, as.
10. Sisyri tchium Douglasii Alb . Dietr . in Spec. pl. e^*
Willit. Suppl . 2 p, 504.
Sisyr . grandiflorum Lindl . in Bot. Reg. 1364.
. Stengel fast walzenrnnd, a»l^
Wurzel faserig, kriechend
. Blätter gra>^
sehr einfach
graugrün,
,
recht, straff, gestreift
, »»
, obere aufrecht
oder bläulich- grün, untere schnppeuförmig
, kürzer alS
, a» der Spitze abstehend
Scheiden versehen
, die Klappt
Stengel. Blnmenscheide aufrecht, zweiklappig
, länger als die B >»'
, die äußern linicn- lanzettförmig
ungleich
. Staubfäden
-pnrpnrroth, gestreift
men. Corolle schwarz
» gelb. Vaterl. das nördliche
Griffel blntroth. Anthere
»ila 2f.
11. Sisyrinchium flexuosum Spreng . I. c. 1. p. iW’
Hierher gehört Moraea flexuosa Linn . f. Lexic . B >6
250. M. longifolia Fers. Synops. 1. p. 40 ? Ixia l00
gifolia Jacq . hört . Vend . 3. t. 90.
»^ '
Die Zwiebel, aus der Stengel und Blätter hervorkam
, glatt, aufr«« '
, der Stengel wal^ nrnnd, gestreift
i# rundlich
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1 Fuß hoch und höher.
Wnrzelblätter » — 2 , lim'en«
körmig, gestreift, zurückgeschlagen
. Vlnmcii wechselnd stehend
a» einer knieartig gebogenen Spindel. Die Scheiden einl'ln»
mig, länglich
, an der Spiee zerrisse
». Die Theile der Corolle
säst gleich
, an der,Asts kaum verwachsen
, ausrecht
, die Plat¬
ten eyförmig
, stumpf ausgehöhlt
, oben gelb, unten abwechselnd
grün. Staubfäden aufrecht
, gelb, doppelt kurzer alL die Nagel
der Corollentheile und so lang als der einfache Griffel. Nar¬
be» 6, fadenförmig
. Latcrl. daö Kap d. g. Hoffnung2s..
*2. Sisyrinchium odoratissimum Lindley in Bot. Reg.
1283.
S. caule »ereil erecto , folii ? angustissimi ? apica
*"balatis , floribus longe pedunculatis nutantibus . Co¬
rolla infundibulifonnis . Capsula trilocularis poly*
•permis.
Stengel ( Schaft) walzcnrnnd
, 1 — 2 Fuß hoch
. Blätter
sehr schmal
, pfriemcnspitzig
, grau- oder blaulichgrü
». Blumen
Zahlreich
, lauggestielt
, überhängend
. Scheiden bractccnförmig,
hantraudig. Corolle trichterförmig
, schmutzig weist mit braun
purpurrothen Streifen, die Einschnitte gleich
. Staubfäden 3,
in eine Röhre verwachsen
, die so lang ist als die Corollenröhre.
Narben fadenförmig
, so lang als die Staubfäden. Kapsel
drufächeriq
, virlsaamig.
Diese Are kommt an« Südamerika
. Die Blumen entwickeln
sied im Frühlinge „ud Eouuner und verbreiten einen sehr an,
genehmen Geruch
, daher verdient sie in jeder Sammlung aus¬
ländischer Zierpflanze
» eine Stelle.
' i - Sisyrinchium junceum E . Meyer in Presl. Reliq.
Haenfc. fasc, 2, p , 118.
*
Stengel malzeurnud oder wenig zusammengedrückt
, faden,
binscnsörmig
, 10 — 14 3ott hoch
. Wnrzelblätter lang, miß
Scheiden versehen
, welche stch an der Basis umfassen
. Dlu«
'Nenscheide zwciklappig
, aufrecht, die äußere Klappe länger als
die innere. Blumen zn r , gestielt, seitenständig
. Kapsel
dreiseitig, fast kugelrund
, glatt, so groß wie kleine Erbse».
Wächst in Ehili auf hohen Bergen2s..
Iß« Sisyrinchium Gaudichaudii Alb. Dietr . J. c. p, SO*
Sisyr. iiliforme Gandichaud , ( nicht Spreng .)
Stengel walzenrund
, gestreift
, vielblümig
(4 — «). Wur,
WHättet fadenförmig
, faß so lanz als des Stengel
. Kapset

3oo

Sisyrinthium . Sium.

glatt , die Fächerr — 6 saamig. Wächst auf den Insub*
Madoviani .s und bedarf, wie die vorhergehende Art N.
tu Beziehung auf die Gestalt der Coroll« noch eine genaust
Untersuchung und Bestimmung
.
r
Eine Anleitung znr Kultur dieser Gewächsef. Lexic . D-9 S . 27l und l . Nachtr. 93. 8- S . 187*
gleiche Wcist !
könucn auch die oben beschriebenen neuen Arten behandelt u>tr#
den. N . r und i 2 stellt man inS warme oder temperi^
Hans, die übrige» » chmcn unfehlbar mit Dnrchwintcrungi>®
Glashause vorlieb
. N . 10. dauert unter freiem Himmel. .
In den Synonymen im l . Nachtrage 33. ö. gehörenm)®
folgende
l
Synonymen:
j
Sisyrinchium elegans Redout. ( nicht Willd . ) ist Morae® i
collina Thunb,
—
filiforme Gaudich . s. Sisyrinchium Gaudi'
chandii N. 14.
—
grandiflorum Dougl, s. Sisrvincbium DougJ*
—
laxum Link Enutn . ist Sisyrinchium iridi'
foliurn Humb . Kunth s. 1. Nachtr.
—
luteum Link Enum . ist Sisyrinchium iridi'
folium Humb . Kunth s. I. Nachtr.
—
paniculatum R. Br. ist Nematostigma pan*'
culatum A. Dietr.
—
pulchellum R . Br. ist Nematostigma pu>'
chellum.
—
»picatum R . et Sch. ( non Cav .) ist Morae®
spicata Ker.
Sium Linn . Merk. s. Lexic . 33, 9 S . 2Ö7.
Character genericus s. 1. Nachtr. D. 8. S . 188Beide Hüllen migekheilt
. Frucht fast prismatisch
, stiiinp"
gerippt.
Renlandria Higynia (Familie Doldenpflanzen
).
I. Sium crassipes Spreng . Syst. veg. Cur . p. 120.
Hslosciadium crassipes Koch. Reichenb . Icon. Cefl*'

3. i . 218.

Stengel krantartig, an der Basis liegend, Wurzeln b**'
bend, dann aufsteigend
, mehr oder weniger ästig- zmeithkil^
Die Blätter stehen wechselsweise
, untere gefiedert
, obere dG
zählig. Blättchen eyförmig
, gezähnt. Dolde» klein, dreisp
®
^
tig- dreistrahlig
. Lorollenblätter eyförmig
.
Staubfäden9
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niif rnndlichen Antheren gekrönt
. Frucht fast kugelrnnd
, ge.
rippt. Vaterl. Korsika
. Üistor . Salzmann.
3» ob«, erwähnten Icon. plan », Cent . 3 p. 16 bemerkt
Hi'- Hofr. Reichenbach
, das; zu der von; Hr». Dr. Koch aufLesteUien Gattung llelorciadiurn
crassipes noch S,um
nodifloruin , repens Linn . und Si*on inunnaium Linn.
behvikN
. — Sodann hat Koch Sium Bull ocastanum Spr.
i » Carum gebracht und 8. angustifolium Linn . s. Lex.
»»ter Berula und 8. Falcaria Linn . unter Criiamus anf.
Erführt. Durch dergleichen Trennung und Aufstellung»euer
Gattungen ohne erhebliche Ursachen
, so wie durch das Ver¬
sehen der Arte» aus einer Gattung in die andere wird daS
Eludium derBotanik ungemein erschweltund findet noch weniger
Anklang bei Dilettanten und Blumenfreunde
». Besser und
iweckmäßiger wäre ti daher , wen» man die Arten, welche in
der Bildung der Blüthen und Früchte einige Abänderung zer¬
teil, die oft nur Standort uild Boden herbeiführen
, in der¬
selben Gattung stehen ließe und die Abweichungen durch Un»
terabthciluug bezeichnete
, aber die sogcnailiiten vollendeten be¬
sonders neuern Botaniker begnügen sich damit nicht; sie schas¬
sen Synonymen blos um ihre Namen in den bot- Schriften
sedrucht zu >ehen und um die Verwirrung der Synonymen
nur nochz„ vermehren
, wie Kurt, Sprengel, Hoffmann
, Koch
u- a. gethan haben.
Eine kurze Anleitung zur Behandlung der Merkartcn in Be¬
ziehung auf Standort, Boden und Fortpflanzungf. Lexicon
<>• 9 S . 278 nnd 1. Nachtr. B. 8 S >195 nebst einer Sy¬
nonymen
- Liste.
Skimmia japonica Thunb . f. Ltxic . D. 9 S . 27«
W Kurt Sprengel in Syst. veget, j . p. 494 zu Ilcx ge«.iogeu und Lex Skimmia genannt.
°änes Linn . Cloanicf. Lexic . B . 9Zwei Arten: 8. den»
ist, Linn . und 8. Sinemarienjis Aubl.
*
Synonymen:
°atiea Aublatii Svv. ist Sloanea sinemariensis f. Lcx.
grandifiora Smilh ist Sloanea dentata f. Lexic.
Masjonii Sw. f. Lex. ist Sloanea dentata Var.
f. Lexic.
— Plumerii Aubl . ist Sloanea dentata f. Lexic.

>>te lowskia C . A. Meyer.
laxus', basiaequalii . Petala indivisa . Qlandu-
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lae hypogynae »alvariae 4. Stigma simplex. Sili'l1’®
»upra torum sessilis, abbreviata utrinque atl»nu#t*'
subtetragona, bilocularis, oligosperma, dehisces*'
Valvulis subnavicularibus subtrincrvibus, placenti»,
liformibus, inclusis. Semina pendula unilateral**'
immarginntn , laevia. Funiculi umbilicalis libs**
Ledebour Fl. altaic. 3. p. IÖ5.
"'
. Corolsi
, an der Basis gleich
vicrblättrig, schlaff
nnglM'
,
6
Staubfäden
,
4
Dnisen
.
blätter 4 , nngckhcilt
, a» beiden Endenc(t'
, abgekürzt
, Echote siirlloS
Narbe cinfach
, die
, aufspringend
, zweifächerig
dünnt, fast viereckig
*^
, fast dreirippig. Caamen an einem fadeni
fast fchiffförmig
^'
si
Nabelschnüre
die
glatt,
,
einseitig
,
hat,gend
migen Mittelkuchen
Kelch

letradynsrnia

)'
Siliquusa ( Familie Krenzblnmenpflanzcii

I. Smelowskia integrifolia C. A. Meyer. Ledeb. lc fl|1’
pl. Fl. ross. alt. illustr. t. 283.
Cochlearia integrifolia Candoll. f, 2. Nachts.
S . 50. (Cochlearia heterophylla Dietr«), ist aber daselbst^
kurz beschrieben.
, Mit vielen langen Fasi^
'nbrisch
Wurzel einfach, fast cyli
, gestreift, l
Der Stengel krautanig, walzenrnnd, einfach
, herz-e-l^
gestielt
Fuß hoch und hbhcr. Wurzelblättcr lang
, die mittls!
mig, stumpf, die untern Stengelblätter eyfvrnüg
, fast stiellos, die obersten längsi^
tänglich-eyförmig, gespitzt
. Die Blume» bilde» *
, alle ganzrandig
fast lang gespitzt
sind weiß, 2 Linien
Traube,
gipfelständige
eillindrischc
l>L' ,
. Corollcnblätter
-abstehend
, aufrecht
Kelchblätter elliptisch
, doppelt länger al^ ^
, ganzrandig
-cyfbrmig, stumpf
mngekehrt
) 2 —5
, mit diesem abfallend Schote (Echötchen
Kelch
1'
. nuflP
, zweifächerig
lang \ j Linien breit, fast vierkantig
gend. Valerl. die Tatarci. 2f. Blnhz. April und Mai.

S. Smelowskia calycina C. A. Meyer.
S. pilis simp icibus et pube ramosa sub inc*^,
foliis pinnati -parlitis, laciniis obtusiusculis inlet>.,
riini ' , cahcihus persistentibus Ledeb. Fl. alt.5. P‘l I
^
Lepidium alpinum Siovers (non Linn.)
,*
. Stengel, mehrere
Wurzel ästig, mit Fasern versehen
fach, i —5 Zoll lang, wie die Blätter, Blumenstiele und£* |j|
, an der “
» Haaren bekleidet
mit langen weißen einfache

<
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schuppig
. Blätter gestickt
, fiederspaltig
, die Einschnitte stumpf»
kich
, iiiigethcilt
. Traube gipfclständig
, vielbliiniig
, einfach
. Blu»
Meustiklchen fadenförmig
. Kelchblätter stehen bleibend
, grün,
mit breitem weißem Rande. Corvllenblätcer weiß,
umgekehrt»
eyförmig
, doppelt länger als der Kelch. Diese Art gleicht
der
Hutchinsia alvina R. Brovvn., ist aber durch die ange»
suhlte» Kennzeichen
, hauptsächlich durch den steheublcibendeit
Kelchz„ unterscheiden
. Sie wächst auf den Alkaigrbirgen ai»
Quellen 2s..
8 Smelowskia cinerea C. A. Mever. Ledeb .
Icon . plant,
ross. alt. illu ^tr. t. 151. Hierher gehört
Sisymbrium
»Iboro Fall. f. die Beschreibung im Lexicon SS. g.
E.
J49> Na -torlium alburn Spreng . Syst. veg. 2.
p. ZZZ.
^ ,siilacina
Desfont . ( Convallaria Linn .)
Corolle sechsblättrig
, radförmig oder sternförmig
. Staub¬
fäden6, bodenständig
. Beere dreifächerig.
Hexandria Monogynia ( Familie Coronareen
).
*• Smilacina umbellata Desfont .
DoldenblüthigeSmilaeine.
Convallaiia umbellata Michx.
Wurzel ästig, faserig. Stengel kurz. Blätter
länglich
, ge»
nnpert. Schaft filzig, eine glcichhoye Dolde tragend,
deren
lklchena„
mit Lractcen bestes sind. Watcrl.
vlordamenka
.

2z.

?> Stnilacina

eüiata Desf . Gcmimperte Smilaeine.

Stengel krantartig, mit Blätter» bekleidet
. Dies- sind stiel¬
los, eyförmig
. gcwimpert
. Blumen gehäuft, ein- gipfelständige
'Rispe bildend
. Staubfäden über die Corolle hervorragend
. Vaterl. Nordamerika
. 2s..
Stnilacina racemosa Desf. TranbenblnthigeSmilaci, ic.

(Convallaria racemosa Hortul .?)
Stengel krantartig, mit Blättern beseht
. Blätter stiellos,
länglich
, langgespiht
, filzig. Blumcn in Trauben gesammelt,
k'(ine
« gipfelständige Rispe bilde». Staubfäden so
lai,g als

^'e Corolle
. Vatcrl. Nordamerika
. 2s..
Alle drei Arten gedeihen in unser» Gärte»
unter freiem
^iminel
, kommen fast in sedentBoden fort und werde»,
außer
u' Auisaac der Eaameii auch durch Wurzelfheilnng
vermehrt.
Die übrigen Arten, welch
« Desf. hierher gezogen hat, kom-
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nun im Lexicon uutcr audent Gattungen vor. Es ^
folgende:
Smilacina borealis Sims. ist Dracoena borealis Ait- '*
Lexic . 25. 3*
— stellata Deis. ist Convallaria stellata Linn . s. Le3t
'
— trifolia Desf. ist —
trifolia Lina , f L e*'
Smilax

Linn . Smilar s. Lexic . D. 9.
Character geneticus s. 1. Nachtrag B. 8. S . >0^'
Blumen diöcisch
. Corolle (Kelch
) sechstheilig
, stehen bleibe
»^
Staubfäden6. § Ein gi ucbttnotu: mit einem seht kürzt®
Griffel und drei Narbctt. Deere meist dreisaamig.
Oioecia Idexandria (Hoxandria Monogynia Spreng
Syst. veg. 1. p. 9). ( Familie Sarmentaceeii
).
Die Gattung Smilax enthält jetzt einige 70 Arten. 6"
sind meist Sträucher, Standeiistiäncher oder krautaitige Pfla®
'
zen, deren Stengel mit Stacheln besetzt
, oder nnbeivaffntt'
«chig oder malzenrund siitd
. Blätter gestielt, »ugetheilt, dl>
Stiele an der Basis oft mit Gabelranke
» versehen
. Blnint»
doldentraubig
. Im System sind sie nach der Beschaffenheit d^
Stengels eingetheilt und geordnet.
I . Caule aculeato . Stengel mit Stacheln besetzt,
ch Laule angulato . Stengel eckig.
Zn dieser Abtheilung gehören die im Lexic . und t Na^
trage beschriebenen Alten: tun . aspera , excelsas, Sanap »'
rilla , zeylanica Linn . 8. cataloi icn, mauritanica , ob'
liquata Poir . S, nigra , hastata Willd . S. horrida De '*’
S. papyraceum Duham . S. longifolia Räch. S. qut>'
drangularis Miihlenb . S. oblongata Sw. S. persoli»1®
Lour . 8. lanceolata Walt. S. ma \ purensis , cordifoli 8'
lappacea , dentata Hurnb . S. pandurata Pursh . u. folgciidt'

1. Smilax spinosa Poiret . Dornige Smilar.
Stengel eckig
, stachlich
. Blätter gestielt, lanzettförmig
, o®
1
Rande bnchtig gezahnt
-dornig. Blume» doldenständig
. Vatetl'
Ostindien.
2. Smilax brasiliensis Spreng . Syst. veg. 2. p. IOO.
silische Smilar.
Stengel eckig
, selten stachlich
. Blätter fast elliptisch
, a»
Dasts schmäler als oben, mncronenspitzig
, meist snnfrippig
/^
Mittelrippe stachlich
. Beere zur Zeit der Reife schwarz
. Nat^ '
Brasilien.
3. Smila *'

Smilax.
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Smilax ccrcidifolia Pursh . FI. amer , septent.
Stengel ccfiij, mehr oder weniger stachlich
. Blätter kreis«
Uind-Herzfilrmig
, rsliicj gespitzt
, fünfrippig, netzadrig
. Wächst
un südlichen Carolina.
^ Smilax glauca Martius . Graugrüner- Smilax.
S. caule flexuoso torto angulato aculeato glauco,
latoovatis utrinqun rotundatis Iri vel quinquene fviis medio nervo aculeatis spinuloso -dentatis glau*
^rs, umbellis breviter p ^dunculatis axillaribus Martius.
Der Stengel ist knieartig gebogen
-gedreht, eekig
, grangrii»
b»d mit Stacheln besetzt
. Die Blätter breit eyförmig
, an beibe» Cniden gerundet
, drei- oder süufrippis, die mittlere Rippe
schlich, dornig-gezähnt, grau- oder blaugrün. Die Blumen

winkelstandige
, knrzgestielte Dolden.
Hr. Vr. Martins sagt, in seiner Reise in BrasilienB . i.
S . 2gz : „die Brasilianer halte» diese Pflanze für «in Spe»
tificnni gegen die Siphilis; aber auch außer den, wird sie ge¬
bt» Gicht und chronische HantanSschläge sehr ewpfohsen
. Man
letzt bei ihrem Gebrauch
« alö nothwendig voraus, daß sich der
kranke gefallen lasse, eine nngehenre Menge von Flüssigkeiten
^»enigste
'us täglich vier Maaß) zn sich zu nehmen
."
+ f Caule tereti . Stengel lvglzcnrnnd.
bilden

Smilax China , rotundifolia , laurifolia , tamnoides,
^aduca Linn . S. cordato -ovata Rieh . 8 . acuminata
Wind . 8 . cuspidata , subsessiliflora Michx . 8 . alba
l ' ursh . 8 - havanensis Iacq . 8 . syphilitica
Humb . f.
r-exi c . und 1. Nachtr. gehören hierher und folgende Arten.

^ Smilax Walteri Purih . I. c. Walters Einilar«
Stengel walzenrund
, stachlich
. Blätter gestielt, herz-eyfLr»
">>g, dreirixpig
, glatt. Beere lang gespitzt
, zur Zeit der Reif«
^»kh. Wächsti» Dirginie» und Carolina.
^ Smii az car oliniana Dietr , Carvlinischir Emilar.
Smil . clauca Pursh ( nicht Mart).
Stengel walzenrund
, stacblich
, dir Stacheln zerstreut stehend.
■ölätftr gestielt
, fast herz-evfdrmig, gespitzt fast fllusrippig»
^ke„ granqrü». Blumenstiele fast doldenständig
, zweiblümig.
*‘" 1,-,. Carolina.
~ "nilax
rnilax cuspidata Michx . Feinspitziger
Feinst
Eniilar.
i'ttitt * Lericon rr Nachtr. Vlli
htiiß
Vili , Lh.
« d.
U

Smilax-
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, mit kurzen gekrflmmten Stacheln
Ktengel malzenrnnd
, gauzrandig,
-lanzettförmig gespitzt
seht. Blätter länglich
» ""
. Wächst in Westiudie
rippig. Beere fein mucronenspitzig
in Siidanicrika.
8» Smilax ovalijolia Roxb . Ind . Ovalblättrigeb Cmilar.
»»«'
, die Stacheln sichelför
, stachlich
Stengel walzeNriind
, dreifach gerippt. Blume» in Dolde» f
Blätter oval-länglich
, die winkelstäudige Rispen bilden und so lang als [|(
sammelt
Blätter sind. Daterl. Nepal.
9. Smüax subaculeätä Spreng ; I. c. 2; p. lo ?.
, selten mit Stalt^
, knieartig gebogen
Stengel walzenrnnd
, stu»^ '
-eyförmig
. Blätter länglich
, die Aeste ausgesperrt
besetzt
. Dolden
, häutig, gauzrandig
, siinsrippig
mucronenspitzig
. Baterl. Jamaika;
blumig, winkelständig
2. Caule inermi . Stengel »»bewaffnet;
f Caule ahgulato . Stengel eckig.
Hierher gehören die im Lexic . mit» t . Nachtrage besebst^
bencn Arten: Sinil . Rann nox , her *acea Linn . S. fll1
ceps, durningenfis Willst; S. latifolia R . Dr. S. ^
manensis , scabriscula Hurab . Kunth . und folgende.
10 . Smilax

alpina

VVilld . Enum

. pl , Süppl

. Alpen - S »» ^ '

"?^
. Blätter an der Basis abgest
, eckig
Stengel nnbemaffliet
'^
, fast lederartig, glänzend/ dreiripl
, sein spitzig
geigenförmig
. Die Blumen bilden winkelständige wenig^
fast gewimpert
; In Enumer . P.J
niige Dolden. Wächst in Griechenlaiid
hört. berol. 2. p. 426 bcnierkt Hr. Dr. Link , daß ^
Species in Willdcnows Herbarium nicht zu ginden sey.
II » Smilax orbiculata Labillard , Kreisblättriger St»1^
, ohne Stacheln. Blätter fast herj>^
Stengel feist viereckig
mig-ireisrnnd, fünsnppig, mit einem braunen Mllcrone
, die Stiele au der Spitzt starker als linteii; Die 'c(1
sehen
. Wächst in Nesicäledoiiien.
lichen Blumen voldcnständtg
,2 . Smilax decipieris Spreng ; I . e. 2. p. 102.
, lang
. Blätter herzförmig
, eckig
Stengel unbewaffnct
. Blumen ähre»st>'"°
fast häutig, mit <) Nippen beesehen
. Baterl. Ostindien.
Beere scchtlappjg
Smilax trueutatd Roxburgb .

Gefleckter

Smilar-

Smilax.
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. Stengel ästig, die Aeste gefurcht nnbewaffnet
. Blätter gt»
, fast schildförmig
, dreieckig
-eyfönnig, gefleckt
? , mit 7
Zippen versehen
. Dolden fast stiellos
, ährenförmig
,
winkelständ>g, länger als die Blätter. Vaterl. Nepal.
's 's C aul^ tereti . Stengel Malzenrnnd.
Stnil . Psemlochina Linn . 8. aristoloebiaefolia , rnatrophylia ( cancniensjs Willd « S peduncularis Mühlenb, S. elüptioa R. Br . 8. purpurata Forst. 8.
puber
ä/Iicbx. S. triplinervia « niollis , tomentosa Humb.
Ktimh. s. Lexici und 1. Nachir. gehören zu dieser Abthev»
l»ng und folgende Arten.

ii-

ii'
bl»
1'

p!;
id*

Smilax globifera Meyer . Kugelförmiger Cmilar.
8. caule scandente , foliis oblongo -lanceoiatis
tripH!?,er vibus glabris , floribus umbellaiis Meyer in
Fl»
^sequeb . p. 20t.
Stengel kletternd, ästig, nnbewaffnet
, die
abstehendP»^gefperrt, walzemnnd, glatt, die AestchenAeste
in der Jugend,
»ach vxr Spihe zu, fast dreikantig
. Blätter gestielt
, wechselnd
Hd)e»0j fast leLerartig, untere länglich
-lanzettförmig
, att der
Basis gerundet, L—6 Zoll lang, 2—2§ Zoll breit»
obere
^" it-ianzettförmig
, 4 Zoll lang, alle Mnerönen spitzig
, dreifach
stippt , »ctzadtiq
, glatt. Die Stiele 3—5 Linie» lang, ge»
^ümmt. Gabelrankeu gepaart, winkelstälidig
. Die
®IUmeu bilden gestielte Winkel
- und gipfelständigemännlichen
Köpfche
",
>»it vielen dickliche
» Schlippen bedecke
. Blmnenstielchcn ungleich
>ang
, tinbluniig. Kelchtheile dicklich
, länglich
, spitzlich
. Staub,
laden sehr kurz, häutig. Anthere
» länglich, stumpf, gelb, so
lang als die Stanbfädcn. Die weiblichen Blnm n hat Hr.
Lr»
Meyer nicht gesehen
. Dicst Art wachst iii Guiana, SnriuaÄ
im Gesträuchs.
1$. Smi/ax . Berterii Spreng , j . c. 2. p.
102.

Stengel walzcnrnnd
, ästig. Blatter gestielt
, breit-eysörmG
langgcspiyt
, fast dreifach gerippt, nctzadrig
. Die Blnmeit
biidtn stiellose Dolden. Batest. St « Doiniligo.
*!>• Sniilax Coriacea Spreng . 1. e, a, p. to .is
schief

!f('
cii'

Stengel ivalziNrund.

Blätter fast

herzföi

lch. ledcrartig, fast dreifach gerippt/ auf
valeri. St . Domingv.

mig-läng,ich-

beiden

Seiten

spitz-

glatt«

Smilax obliqua Spreng , l . e« Echiefblätkrigtr Emii«^
U2
V
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Smilax, Smithia.

Stengel walzeurund
, filzig. Blätter gestielt
, länglich
, ^
gespint, fnnfrippig
. Dluiiie» i» lange» zusammeugesepte
» Aeh^
re». Vatcrl. Ostindien
.
_
j
Eine Anleitung znr Kultur der Smilaraitcn s Lexic0” I
B . 9. S - 295 nnd 1 Nachtrag 58. 8. S . 199. Anf »testl
^ |
Art und Weise behandelt man auch die oben beschriebene
» »cll(l1
Arten.
In den Synonyme» , welche im l . NachtrageB. 8200. angezeigt sind, gehören noch folgende
Synonymen:
Smilax bermudensis Duham . ist Smilax ca'alonica Pö,s'
s. Lexic . B . 9'
— glauca Pursh. s. Smilax caroliniana N. 6.
— canellifolia Mill . ist Smilax Pseudochina Li'1'1'
s. Lexic . 23. 9'
— exceba Duham . ist Srnilax mauritanica Pojr . s. LeJ'
— humilis Mill , ist Smilax peduncularis Mühle 0“’
s- Lexic— megalophylla Mill . i|t Smilax macrophylla Wil' sl’
s. Lexic- ,
— tamnifolia Miclix ist
tamnoides Line - ^
Lexic - '
— variegata Walt . ist Smilax Bonanox Linn . f. Le*'
— viscifolia Michx . ist Smilax scabriuscula Huli>^'
s. Lexic»
Smithia Aiton . Schreb . gen. pl. Smithik.
Character genericus s. Lexicon 23. g. ©, 29^ ll<
I. Nachtr. 23. 8. S . 200.
^
Kelch gespalten(zweilippig
), von Bractcen umgeben.
schntetterlingsfönnig
. Stanbsädcn 10, in zwei 23 ünbel ver>b'' ^
sen. Gliederhnlse von dem bleibendem Kelche umschlösse
», ",
Glieder rlind
Ait. Hort . Kewens. ed. 1. t. *3'
Diadelphia Decandria ( Familien Hülseuhfianzen
)»
1, Smithia martinicensis Spreng . Syst. veg, 3. p- 5®^
Stengel mehr oder weniger ästig, liegend, glatt. 93 ^,
znsanimcngescpt gefiedert
. Blumen stiellos
, Lranbeu fast W
ständig. Vatcrl. Martinigue.
^ . „(>
Smithia sensilia Ait , s. Lexic . Die Smithia sp
Spreng, s. 1. Nachtr. 58. 8- S . 200 bedarf noch
^l
nauern Untcrsnchnng der Blume und Hülse, denn Sprenge

Sobolelwskia Sobralia.
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sie selbst im Sy*t. veg. alt eine
noch zweifelhafte Art mit
«um« 1' bezeichnet.
«obolewski» M . a Bieberst . (. 1. Nachtr. B . g. S .
20 j.
—
lithophila M. a B. ist Crambe macrocarpa
M. a B,
Cochlearia sibirita Willd . s. Lexic . D. Z.
bobralia
Ruiz et Pav. Fl. peruv. s. Lexic. 58. 9. ®. 290»
Blumenblätter fast gleich
, abstehend
, fast fleischig
. Lippe
kappcusonnig
, an der Basis zwcilappig
. Gnffelsäulchen aufrecht,
verlängert» gerändert, an der Spin« an beiden Seite»
gestü-elt. Antheren zweiiächerig
. PoUenmalse
» 2, linicuförmig
, ge¬
schwänzt,
Oynandria Monandria ( Fgniilic Ori'chtcen
).
Ruiz et Patron Fl . pnruv. habe» zwei Arten
aufgeführt,
s. Lexic . B . 9. Es sind krantartig
gcstengelte
Pflanzen
, die
in der Erde stehen, nichr als Schmarotzer
a»f Baumstämme»
wachsen Blätter gefaltet mit Scheide
» versehe
». Blume» Win¬
kel- und gipfelstandig
, sehr schon.
Bindley hat i» seinem Werke: Genera and ipec
. of.
Orchideou * plan . Part . 111. p. H 7 noch zwei
Arte»
angezeigt.

>. Sobra.Ua liliastrum Lindl . Liüknartigt
Sobralia.
Epidendrur » liliastrum Salzmann Herb . Ball.
Blätter lanzettförmig
, langgespitzt
. Blumen in kurze gipfelfländtge Trauben gesammelt
, die lnieartig gebogen und mit
Braeteen versehen sind. Dracteen langgespitzt
, länger als der
Fruchtknoten
. Die Flügel an der Spitze des
Griffclsäulchens
groß, sichelförmig
. Habit , ad Bahiain im Gesträuche in grobsandigem Boden. 2s.
2. Sobralia Caravata Lindl . I. c.
Serapias Caravata Aubl. Guian , 2 p. 816. t,
320.
Hierher gehöre» Cymbidium hirsutum Willd
. s. 1.
NachtragB . 2. S 530. Blume» gelb. Wächst in
Gmana
i» Wälder» auf Baumstämmen?
3. Sobralia anvplexicaulis Fl . peruv.
235 Per*. Sy"° ps. s. Lexicon B . 9. hat Lind bey Syst,
im oben angezeigten
^erk« gleichfalls als eine zweifelhafte
Species angeführt.
Zwiebeln gebüschelt
. Blätter herzförmig
, Iimfaffcnd
, gerippt.
Traube gipfelstandig.

Solandra . Solanum.

Al»

Sobry« Ruiz et Pav. f. Lexic . B. g. ist Meyera Spr eD S'
et Kunth . s. r . Nachtr. 8 . 5. S . 946.
{
Sodada decidua For^t. s. r. Nachtr. B . y. C. LVZ. ist Cflj?
paris Sociada R. Brown.
Swarz . Solandra s. Lexic . D. Y.
Solandra
Charactpr genericus s. 1. Nachsrag 58. 8- © • 2°^‘
. ßoroUeg>osi, keuld"
Kelch fiinffpartijj oder fünfzähnig
. S9f(rf
. Staubfäden Narbe gespalten
, bauchig
trichterförmig
, davon zwei Fächer seitwärts in die Mntterluch^
vierfächcrig
Übergehen( Abbild. Swanz Fl . indic , occ. 1. t. 9.
lisburv in Linri . Transact . 6 t . 6).
Peniandria Monogynia (Familie Colaneen).
I . Solandra grandiflora Svv, s. Lexic . und 1. Nachtr.
t . Solandra viridiflora Ker . in ßot Mag. ? EtünblülM
Solandra.
Stamm stranchig ästig oder fast bailmarfig? Blätter lM*
lich. Blumen gestielt, grii» oder grünlich weiß, die Einschickt
. Baterl. Brasilien.
, zurückgerollt
der Corvlle lang gespipt
?'
In einigen hotan. Schriften kommen noch einige Speck
tlntcr Lolsndin vor, f. 1. Nachtrag, die aber andern&il>
, vielleicht zu Portlandia ; den»
tungen anzugehören scheinen
manchen Gärten wird solandra grandiflora oft mit Pül *
, und so ist auch die rorlt
landin grandiflora verwechselt
hcnde boiandra viridiflora noch nicht hinreichend bestickt
und die kurze Diagnose bedarf noch einer Berichtigung
vollständigere Beschreibung.
SolanHra lobala Murr . ifl Lagunacg lobata Willd . s. LeX* Cf
—

squnmen

i ’ oir

. ist

— ternatata Cav. ist

—

—

squamea

Venten.

ternata Willd.

Linn . Nachtschattenf. Lexic . B. g.
Solanum
Character genericus f. 1 Nachtrag 58. 8- €>■
. Corolle meistr«dl?
Kelch5—ivthcilig, stehen bleibend
mig, 4—i »spaltig. Staubfäden L, Antheren länglich,
, an der Spitze mit zwei Löchern aufspringt,,
einander geneigt
, 1' n
E>» Griffet nut stumpfer Narbe. Beere 2—Zfächerig
saaniig, die Saamen glatt, meist zusammengedrückt und Wi
j,
» Kuchen oder an einem Sänlche» ,
an einem verdickte
. Schknhrs Ha»^' >.
die verdickte Scheidewand bildet (Abbild
e^t». Ounql. hin , t« 2—4— 25. Gaert, de spuet, t. I*

Solanum.
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Mgnanclria Monogvnia (Familie Svlaneen^.
Die Gailung 8o!anurn enthält jetzt slo Arten. Ei! find
ttnitt SJstumt, gtiiiiidmv Standensträucher
,
krautartige
Pflanzen, cutmcbfL
' unbewaffnet öfter stachlich
, festen dornig,
Start oder behaart, steruhaarig
-filzjg. Blätter einzeln wechselnd
zerstreut stehend oder gepaart, nngethcilt oder ausgeschweift,
dreizädlig, oder fiedeispallig
, gefiedert
, Blnnis» Winkel
, oder
seitens g,dig, manche gipsclständig
, einzeln oder gepaart, ge»
dusche
!^ Dolde» oder %1ftcvftolb
.cn bildend
, selten rispcnstäudig.
borvllcn meist weist
, auch blau oder violett, selten gelb.

3», Lexicon B. 9. sind die daselbst beschriebenen Arte»
alphabetisch geordnet, aber im 1. Nachtrage D. 8- S . i0 9
dss 000 jystematisch eingetheilt und in dieser Ordnung folge»
b^ee a„ch pje neuen Arten, welche nach der Bearbeitung und
^rjcheinnng des ersten Nachtrags entdeckt und pcstimnit worr
den find.
1. Inermis . Unbewaffnete.
j - Caute fruticoso . Stengel stranchig.
a. Foliis indivisis . Blätter »»getheilt.

I« Solanum pupsifastrum Link . ? s. Garteiizeirnng erster

2ahrgS. 22g.

Stengel stranchig
, niedrig, wie dje Blätter stcrnhaarig-filgig. Blätter länglich
-lanzettförmig
, stumpflich
, ausgeschweift,
fast glänzend
, unten granuch-wollig. Blumenstiele kurz, den
Blättern fast gegenüberstehend
, einzeln, oder zu 2—5 bei¬
sammen
. Kelch sünfspaleig
, die Einschnitte gespitzt
. Corollt
klein, weiß. Die Autherc» gleich lang. Beere zur Zeit der
Steife scharlachroth
. Vaterl. Monte- Video1g,
i . Solanum Gilo 1 in . Spreng . Svst. veg. cur . p. 7p.
Stengel stranchig
, ästig. Blätter längltch
-eyförmig
, an der
Dasts keilförmig
, eckig
-gezähnt, auf beiden Seiten flockig
-filzig.
Blumenstiele gepaart, cinblümig
. Vaterl. Indien? s,.
*. Solanum Pscudochina llilar , plant . us. bras. t. 2l.
Stamm baumartig, ästig. Dlälter lanzettförmig
, gespitzt,
oben glatt, unten siz den Winkeln der Rippe» und Ader» b»häark. Blumenstiele
t qubjg, meuigblümig
, die Peste der Traub»
Ausgesperrt
. Kelche glatt. Vaterl. Brasilien. f >.
Solanum spirale Roxbut 'gh , Spiralförmiger Nachtschatten.
®(«it^et stranchig
. Blätter einander gegenüberstehend
, lan-

Zlr

Solanum.

jettfihimg
, tjuti jtuubiß
, glast. Blumen feitenftiSnbige fpiralfS
*'
inige Stauben bildend
, die Einschnitte des Kelches drüfill'
Wächsti„ Silhet, Provinz in Ostindien
, tv
5. Solanum

chlor an

thum Spreng , Syst, veg. >. p. 682'

Stengel stranchig
. Blätter länglich
, an der Basis versch
»^'

lcrt, oben glatt, glänzend
, nuten sternhaarig
-fllzig, ganzr
«^
Lig. Blumenstiele fast doldenartig
. Corolle sehr klein
, gr>"''
Vaterl. Brasilien
, s-,.
6. Solanum laxum Spreng.

Schlafftranbiger

Nachtschatte
»-

Stengel stranchig
, die Aeste mit Gabelranken versehen
, kl<^
ternd. Blätter eysörmiz
, gespitzt
, ganzrandig
, glatt geadM'
Trauben gestielt
» schlaff
. Vaterl. Monte-Video. 1^.

7. Solanum pachypetalum Spreng . I, c. cur. p. 72.
S. crassipetalum Wallich . Fh Nepal.
Blätter länglich
, ausgeschweift
, herablanfend
, zottenhaariS'
Blumen winkelständig
. Corolle glatr, fleischig
. Vaterl. Nel>^'
tz. Solanum erianthon Don . Fl. Nepal.
Stengel stranchig
, ästig. Blätter länglich
-eyfbrmig gespi
^'
ganzrandig
, auf beiden Seiten, wie die Aeste sternhaarig
-filz^'
Doldentranbeii gipfelstänkig
, wollig. Corolle glockenfSrl
»^'
Vaterl. Nepal. fi.
Q. Solanum uivßorum Dan . Fl . Einblnmiger Nachtschattt^
Stengel stranchig
, ästig, die Aeste knieartig gebogen
, sch
^l'
Blätter eyfbrmig
. stnmpflich
, oben glänzend
, unken schilkeri^
filzig. Blumenstiele einzeln stehend
, einblnmig
. Kelch vielth^
lig. Corolle gefaltet
, eckig
. Vaterl. Domingo
. s,.
10. Solarium montevidense Spreng . I. c. 1. p. 684.
Stengel stranchig
, ästig, die Aeste pulverig
. Blätter lä»^
lich, an der Basis verschmälert
, fast ausgeschweift
, auf M5<|1
Seiten scharf
. Blumenstiele einblnmig
, aufrecht
. Vaterl.
Video. fi.
f t Caule herbacea. Stengel krantartig.
U . Solanum etuberosum Lindley in Bol, Reg. t. l 7,J‘
Wurzel ästig
, faserig
, ohne Knolle
». Stengel krantartifl'
der Basis fast holzig, oft Wurzeln treibend
. Blätter
brechen gefiedert
, Blumen tzestielt
, fast doldeiitraubig.

i

Solanum.
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Kelch
« fast ßfatt. Uoroffett dunkelroch oder dunkel
purpurblan, so groß oder etwas größer als die der gemeine»
Kartoffel
. 8. tuberosum Linn ., der sie sehr gleichtn»d da¬
her nur als eine Varietät z» betrachte
» ist, welche sich haupt¬
sächlich dadurch unterscheidet
, daß an der Wurzel keine Knol¬
len ffch ansehe
» und ausbilden
, wie bei jener. Dieser knollcnlose Nachtschatten wurde aus Chili nach England gebrachtn»l>
zuerst jn dem Garten der GartenbaugescUschafl knllivirt. Di»
lieblichen Blumen entwickeln sich vo» Juli bis im Herbst, ja
biS der Frost der Flor ein Ende macht
. 2{..

stiele und

2. Aculeaia

Stengel,
besetzt.
ch

s. spinosa . Bewaffnete Nachtschaktenarte» .
Aeste oder Blätter mit Stacheln oder Dornen

Esule krulicoso . Stengel stranchig.
a. F"oli is indivisis . Blätter ungctheilt oder fast *

lappig.
>2. Solanum qaadriloculare Spreng . I. c. cur. p. 12.
Vierfächeriger Nachtschatten.
S. hirsutum Roxb. (nicht Dunal ).
Stengel stranchig
, ästig, mit geraden Stacheln dickt be¬
seht. Blätter herz-eysörmig
, eckig
-lappig, »»tcn sternhaarig
-filjig. Die Blumen bilden weuigblümige Dolden, die den Blät¬
tern gegenüberstehen
. Kelche»»bewaffnet
. Beere rauchhaarig,
viersächcrig
. Vatcrl. Ostindien
, fo,
13. Solanum strigosum Vand . Etrichborstiger Nachtschatten.
Stengel stranchig
. Blätter fast herz-ryförmig
, bnchtig
-eckig,
sternhaarig
-filzig, an den Rippen stachlich
. Rispen seiteuständig,
wie die Kelche mit Strichborste
» beseht
. Corolle» fflzig. Va,
terl. Brasilien. t>
b. Foliis lobatis . Blatter lappig.
J4> Solanum -piat anifolium Sims. in Bot. Mag. 2618.
Plataueublättriger Nachtschatten.
Stengel stranchig
, ästig, stachlich
. Blätter süuflappig
, auf
beiden Seiten fast filzig, die Lappen gcspiyt, eingeschiiitSeiigczähnt
. Dolden unter den Blattwinkeln stehend
, überhängend.
Beere von verschiedener Größe „»d Farbe.
c. Foliis pinnatifidis. Blätter fiederspaltig.
Solanum heterandrum Pursli. Icon. (non Fl. amer),
Androcera lobata Nuttall,
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Stengel strauchig. Blätter ryförmig, slederspaltig-blichtl^
aus beide» Seite, , borstig. stachlig) , die Eiuschnikie stmE.i'
, gestielt. Corollcn säst unregelmäßig.
Trauben seitenständig
Theile wellcnrandig. Anthere» wie bei 8 . rostratum Du0'
(f . i . Nachtp. B . 8, S . 284 ) i 11der auch Sprengel Sy’ 1,
veg . S. heterandruin Pursh . ? I. americ . sept , als
iiom)m gezogen hat. Vaterl . Norbamerikg. s,,
ldiSolanum lividum Willd . herb . Bleifarbiger Nachtschatten
Stengel strauchig Blatter eyförniig, buchtig-lappig, fast ^
derspalfig, oben grün , iiuten graustlzjg. Blumenstiele tuei'U'
, Vaters. Madagascar . jh,
blnnijg. Kelch stachliev
chrank , Schwarzrothcr
17. Solanum atropurpureuinß
schatte»,
8 , caule fruticoso acule ?» recti » recurvis obsito , f°'
utrinque in costis «cule*'
liis profunde pinnatilidis
tis undulatis glabri « margine tantum ciliatis , lacin ’’*
lineari -oblongii subintcgris , corymbis la 'eralibus
tifloris calycibusque pculeatis , haccis globosis laevi 0^
Schränk . Sylloge piant , nove et mini . cogn . edid , 80 °'
bot . Ratisb . 1821, p. 200,
Außer der Eoroltc hahe» alle Theile der Pflanze eine d°^
kcl violette in« schwarzpntvnrrothc spielende Farbe. Stem)"
strauchig, aufrecht, ästig, mit geraden Stacheln dicht bcstyb
zwischen den kleinere,! stehend, die mehr oder weniger zurück^
schlagen sind. Blätter lang gestielt, fies stederspastig,
gewimpert, die Einschnitte länglich-liniensdripig, fast ga°b
a» den Blattstiele» und Rippe» der Blätter stehen lange lst'
iqoe Stacheln. Die Blumen bilden sciteiistänbigeg —
mige Doiteiitranben. Blnmenstielchcn und Kelche stachtich.
volle gelb, die Einschnitte gespiht, so sang alS die Anthat'
Beere kugelrund, znr Zeit der Reife gelb mit braune,, Sttt^
, glatt Vater ! Brasilien, 's,.
feu versehen
Eine Anleitung znr Kultur der zahlreichen Nachtschattens
«ii im Allgemeine» s. Dexicon B , Y. E . 3ä3 und l $ >'7.
trag B . g. S . 305 . nebst vielen Synonymen E . 30 ; ^
jk ( zu denen noch folgende gehören,

Synonymen:
Solanum

—

Roth . ist Solanum diffusum Roxb - af
R. et Pav . ? s. Lexic . B . 9'
aiperu» Rieb. fft Solauutu Radula V*bl, f. vNä^ ''
agrestii

Solannm , Spldanella .
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Solanum aviculare Forst , ist Solanum laciniaturn Ait.
s. Lexic.
~ candicans Dun . ist Solanum lycioides Ais. f. Lex.
■
— crassipetaluin Wallich f, Solanum pachy t>etalum
N . 7.
— decerndentatum Roxb , jst Solanum biflorum Lour.
s. Lexic.
— discolor R, Br. ist Solanum stelligerum Sm . s.
Lexic.
—* echinatum R. Rr . ist Solanum ellipticum II.
Br. f. 1. Nachtr,
— formosum Wallich , ist Solanum giganteum Iacij,
s. Lexic.
hirsutum Roxb, ist Solanum quadriloculareN . 12.
~~ incanum Fom . ist Solanum -anctum Linn . s.
Lexic.
“
—
R . Br, ist Solanum albidum Don . s, 1.
Nachtr.
— Judaicum Bexs. ist Solanum nigrum Linn . s Lex.
^
litorale Link . ist Solanum Dulcamare Linn . Var.
s. Lexic,
lysimachioidps Wallicn , ist Solanum biflorum
Lour . s. Lexic.
mexicanum Sess, jst Solanum l^ nceolatum Car.
s. Lexic.
r— ochroleucum Link , jst Solanum robiginosum
.
Vahl. s, 1. Nachtr.
oieraceum ixich. jst Solanum nigrum Var. f.
Lexic.
persicifolium Dun , s. I. Nachtr. ist Solanum ig¬
neum Linn . Var. s, Lexic,
-— procumbens Mill , jst Lycopersicum procum¬
bens Dun . s.
Nachtr.
~ quercifolium R. et P. (nicht Linn .). ist Solanum
v radicans
,
Linn . f. Lexic.
— Xanthocarpon Schvad. Willd . s. Lexic . 93. y. s.
. ,,
,, "5 ist Solanum pvracanthon Lam . s. Lex.
^Oldqnella Linn . s. Lexicon 53. 9,
—
minima Hoppe s. 1. Nachtr. ist Soldanell*
alpina Linn . Var.
—
montana Willd . s. 1. Nachtr. ist SoldanelU

Kalpina

Linn. Var. ?

«ti »t Ve«trkuit^ a im 1. « achtr. V. t . 9 . 314,.
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Solea. Solenanthus.

Solea Spreng;. Svst. veg. i . p. «05 f. meint Bemerkn
»«!'"
»der dit Selbstständigkeit dieser Gattung im I. Nachtragt
B. 5. E. ZiL und di« daselbst angezeigten Arten.
Lolena Willd . s. Posoqusria Aubl. s» t. Nachtr
. 85. 6'
S . 476 D. 8- E. Z«Z.
Solenandra cordifolla Venten, Trattinn. i(l Galnxaphy^*
Linn . s. Lexic.
Solenanthus
Ledebour FI. altaica l . p. 195. 91 ^*
renbiume.
Calyx 5 partitus. Corolla tubulosa, 5 dentata, sup1’*
basim fornicibus 5 instructa. Stamina exserta. Stig^®
simplex . Cariopsis4, depres<aeecbin «tae, intus ver» üS
apicem adnatae columnae centrali Ledeb. 1. c.
Kelch fünfteilig. Cvrolle rührig
, fünfzähnig
, über der 33 «*
fii mit fünf Kläppche
» versehe
». Etanbiadeu5. hervorragend»
Narbe einfach
. Karyopsen
(Nüßchen
, Schaalsaamen
) 4, nieder»
gedrückt
, weichstach
»ch, inwendig
, nach der Spipe zu n:it dc>»
Mittelsäulchen verbunden
.
. ^
Pentandria Monogynia ( Familie Asperifolien
; schart
* !
blattrige Erwachse
).
I . Solenanthus circinatus Ledeb, I. c. CchneckenfürMl^
üiöhrenblnme.
S. circinatus Ledeb. Icon. pl. Fl. ross. alt. illusi*-*
t. 26. 8. foliis radicalibus longe petiolatis oblong0'
ovalis basi, subcordatis intagerrimis pillosis , florib 11
’
racemosis, paniculaii -, panicula terminalis , racem1*'
ante anthes, retoluiis . 1),
Wurzel Lief
, senkrecht
, mit Fasern versehen
. Stengel kra»^
artig, aufrecht
, fast einfach
, straff, filzig-zvtteiihaarig,
Fuß hoch
. Wurzelblatter gestielt
, länglich
-eyfbrmig
, gauzra
»*
dig, a» der Basis ungleich
, fast herzeyformig
. nehadrig,
beiden Seiten mit weiße
» weiche
» Haaren bedeckt
, die St!''
4 —5 Zoll lang, unten halbcylindrisch
, oben ausgebreitet
, '‘"j
nig, hantrandig
. Stengelbläkter zerstreut stehend
, untere
Wnrzelblättee
» gleichend
, aber kürzer gestielt
, mittlere und ob''
stiellyS
, umfassend
, kleiner als die Wurzelbiäkter
. 2)1»»'^
kurz gestielt
, trauhenstandig eine Eudrispe bildend
, ohne Br«'
tee», die Lranbe
» vielblümig
, dicht, einseitig
, vor der
zeit spiralförmig zurückgerollt
. Kelch fünstheilig
, stehen bl'
Lend
, die Theile ausrecht
, stumpf
. Cvrolle einblättrig
, 'M'1*

Solenarium. Solenia.
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»lijxurrökhlich
, getrocknet blau, länger als
der Kelch
, der Rand
fünfzähnig
, die Zahne cydanzetkfönnig
, stumpflich
. aufrecht
, au
der Spitze eingebogen
, Kläppchc
» Z, länglich
-eyförmig
, stumpf,
aufrecht
, am Rande zottcuhaarig
, viel kurzer als die Eoiolle.
Staubfäden5, über der Basis der
CoroUe eingefügt
, mit den
Käppch
«» wechselnd und fast
doppelt langer als die CoroUe.
Truchlknvte
» 4, weich stachlich
. Ein pfricmenformiger
Griffel,
der so laug ist als die
Staubfäden und eine einfache
Narbe
trägt. Karyopse
» (Nüßchen
) 4,
schlagen
, d. h. die vollkommene davon aber oft >—2 fehl¬
Reife nicht erreichen
, die völlig
ausgebildeten niedergedrückt
, eyförmig
- fast kreisrnnd
, überall
wit Widerhackcn
besetzt.

Von deescr neuen Gattnug

kenne!, wir

jetzt nur die hier
beschriebene Art. Sie wächst
im östlichen Rußland
, perennirt
auch in unsern Gärten
im freien Lande und
blüht im Frühling.

So le n a r ium

Spfeng . Syst . veg . IV.

. Körper gestrahlt
, die Strahlen gestreckt
, rylindrisch
, oben
binnenfvrmig
, die Unterlage
(Stroms) faserig
, ästig, die Keimschläuche rührig
, wulstförmig.
Cryptugamia Sect. V. ( Familie
Krrnschwämme
; Spha*rioieiui).
*'♦ Solenarium
byssoiäeum
, ( Gloneum
Mühlenl ). Schvveiniz in Spreng
ac.t, joo. lips , [. t,stellatura
I. k. 1.)

^Olenia

Agardh . Algar , 8. jynop »,
algar»

Laub rührig
, häutig, die Keimkörner
sehr
tig« Masse des LaubeS
eingefügt.

Cryptogamia
Solenolas ) .
•1. Solenia intestinalis

klein
, in

die hätt«

Sect » IV » ( Familie Algen;
Confervtn)
Agardh . ( Ulva inteslinali *
Llnn,

Conferva
Roth . Scytosiphon
Laub einfach
, lang, häutig,

Lgngb .)

aufgeblasen
. Wächst in Flüsse»
n»d stehende
» Wasser
» in Europa.
2. SoUriia lubrica
Spreng . Svst. veg. tV. p , As,7.
( Ulva
lubrica Roth .
Gastridiutn Lyngb . Tetraspora Ag
).

einfach
, sehr zart, länglich
, wellenförmig»
bnchtig
. Wächst in Wassergräben cylindnsch
uüd in flachen süße
» Was¬
sern in Europa.
Laub

Solenia cylindrica

Spreng . I . c.

( Ulva cylindrica
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Wahlenb . Rivularia Hooker , Gastridium Lyngb . T«'
traspora Ag,).
Laub einfach
, durchscheinend
, keiisenfürnitg
-cylindrisch
, gle>^'
Wächst in Quellen und Bäche» in Lappland»nd Island.
ek- Solenia Bertoloni Agardh . (UlVa crispata Bertol )•
Laub meist ästig, Rasen bildend
, an der Basis rührig,
knotig aufgeblasen
, häutig, wellenförmig
-gekräuselt
. Wächst'in
mittelländischen Meer.
H. Solenia tompressa Agnrdli . ( Sol. percursa Ag. Üb*
compressa Linn . U. proliFer Müll . Fl. dan . 765. f-1'
Conferva compressa, cciniia et flexuosa Roth.)
Laub rnndlich
-znsammengedrilelt
, ästig, die Acste zersttt^
stehend
, einfach
, haarförmig
, den Eönferven gleichend
. Wäälr
iu salzigen und süßen Wassern iii Europa.

6. Solenia ventricosa Spreng . I. e. IV. p. Z68>
inontia ventricosa Larnarox , Focus trigono » Clat^'
Halyrnenia ventricosa et trigona Ag.)
Laub ästig, aufrecht
, fast bauchig
, die Aeste walzenrtlnd,
gekürzt
, stumpf
. Wächst im luittelländischen Meer. '
>j. Solenia rdrüentacca Spreng, l . c. ( Focus ramentae?1*1
Linn . Ulva Sobolifera Oid Fl. dan . 356. Scyldsi'
phon ramentaceus Lyngb . Halnnonia Ag.),
Lälib fadenförmig
, aufrecht
, fast lederartig, kilieartig geb^
gen, die Aestchen sehr gedrängt horizontal stehend
, faden-haä^
förmig. Wächst im adriatische
» Meer.
8- Solenia filiformis Spreng . (Cortferva fistulosa R^ 1.
Gastridium filiforme Lyngb . Ulva filiformis H»^ '
Fl . dan . l 'ißo. f. 2. Ulva purpurascens Hodi.
bot. 641),
Lälib fadenförmig
, aufrecht
, ästig, gleich
, die Aeste zerst»'^
stehend
, einfach
. Wächst im atlantische
» Meer und im $X (,i
hilf 11 ili England und Dänemark.

$). Solädia tläthrata Agardh , (Conferva clathrata et P ;
radoxa Roth. C. longissima Desfj Scytosiphon clatb1’
tus et erectus Lyngb . paradöxus Hörnern . Fl.
I5951 {. 2 . Ulva ramulosa EngL bot, 2137).

Solenia
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fadenförmig , aufrecht , scheidig ästig
^este und Aestchen ausgesperrt . Wächst im gitterfbrmig , dis
atlantische », dalli«
scheu, mittelländischen und nördlichen
Meere.
Olenia
candida
Hoffttii ist Przizä cnndid » Röhl.
fa <ciculata
Per «, ist Peziza Sol >ni ;r Cand— incana
Pcr =; ist Peziza Solmia
Var.
~~ ochrace » Hoffm . ist Peziza
HoFfmanni
Spr.
—■ villosa Fries , ist Piziza
tirceolatä
Vahl.

Soliddgo

Linm

Goldruthe s. Lexic . 23. 9.

Character
genericus
s. l . Nachtrag B , 8 - 8 . 3 l 6 .
Bluthendecke ( Kelch) schuppig, die Schuppen
geschloffen, wie
^acdziegeln über einander liegend, Fruchlboden
liaekk. Strahl»
dlümchstt fünf oder mehrere, zlingenförmig ,
einfarvlg . Saamen«
*r°fie einfach ( Abbild . Schknhis HaNdb*
t , 346 ) .
Syngene <ia 2 Ordn . ( Fannlie Composikä;
Radiate »).
Döst dieser Gattung
kennen wir seht einige 60 Arte »,
ks sind krantartige perennirende Pflanzen
, unr wenige banm»
°d«r strauchartig . Stengel einfach oder
ästig . Aeste und Blät»
ttt wechselnd stehend. Blätter »»
getheilt , gezähnt oder ganz«
räudig . Blumen meist gelb, tranden iispeiistäudig . Im Sy¬
stem st„d die 9lvtci, nach ihrer Dauer ,
dann nach der Gestalt
«" d Beschaffenheit der Blätter und »ach
dem Blumenstände
tfngetheilt und geordnet.
>» Arborescntes
. Baumartig «.
Bit dieser Abtheilung gehören die im
Lexicon
beschriebe»
bf » Arten ! Solidago
arborescens , leucodendron
, spuria
Förster,
2 . Herbaceae . Krasttanige.
t Erectae . Aufrechte.
a . Racemis
secundis . Trauben einseitig.
Hierher die im Lexicori
«„ !> 1. Nachtrage beschriebeueti

Arten : 8 . sltissims

, Canadensis

, laleriflora

, sempervi-

rens Linn . S . aspera , arguta ,
giganteo , procera , serotina , reflexa , nemoralis , odora ,
junci ä i\ iton . S . ci s
liaris , fragrans,rugosa,recurva
, patula , ulmifolia
Wjlld,
S . asperata , pyramidata
Pursh . und folgende.
*• Solidago glabra Persobn , foliis
ianceolaiis
longissimi»
serratis acuminatis
, racemis
secundis * Synops . pl * r.
P - “48 *? ,
Stengel

Iraiitavlij ,

aufrecht , wie die Blumenstiel « glatt«

0
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Blätter lanzettförmig , lang gespitzt,. glatt , in der Mitte W 1
zähnig . Blumen trauben -rispenstäudig , die Trauben , ettiscitifl*
Dracteen pfriemenförmig , glatt . Strahlblümche » abgekürzt'
Vatcrl . Nordamerika . 2j..
Spveug , Syst . veg . 3 . p . 5,39*
domingensis
t . Solidago
Stengel eckig, glatt . Blätter alle liuienförmig , steiflich;
randig , undentlich dreirippig , glatt . Blnmentraubcn rispenstü^
big, die Rispen mit Blättern besetzt, die Traliben tttifdfi !l'
straff. Kelche glatt . Etrahlblümchen sehr klein. Vaterl . Sl'
Domiiigo . 2s..
inksrioril "^
Foliis
K. Üaeemi » erectis .
serratis , dentalis . Trauben aufrecht. Die uukck"
Blätter sägerandig , oder gezähnt.
Hierher die im Lexic . und t . Nachtrage beschriebene»
Li nI ?‘
tcn : S . flexicaulis , rigida , minuta , Virgaurea
Michx . , caesia , petiolaris , stricta , »it®*"
S . mexicana
S . birta , hispi^
Aiton
nea , ambigua , multiradiata
Fursh . S . litor^ 1*
, bumilis
Willd . S . macrophylla
Michx . und folgende.
Sav . 8 . virgata
3 . Solidago

pulverulenta

Nuttall . Pulverige Goldrnthe.

Stengel krautartig , sehr einfach , aufrecht , wie die Blatts
pulverig -filzig. Blätter , untere elliptisch, fägezähnig , obere
gekehrt-eyförmig , ganzrandig , am Rande scharf. Trauben d"
zcln , gipfelständig , ahrenförmig . Strahlbliimcheu vcrlängkn'
Wächst in Georgien und Florida . 2j.,

4 . Solidago

squarrosa Mühlenb . Sparrige Goldrnthe.

Stengel elusach, robust , aufrecht , unten glatt , oben E
Blätter glattlich , gewimpert , untere länglich -timgrkehrt -eyi" ,
>nig, fägezähnig , die Zähne gespitzt, obere läuglich - lanzeckn,
mig , ganzrandig . Blumen gekuanlt und bilden abgcklbi
wiukclstäudige Trauben . Kclchschuppeu spabrig . Strahlblu »^
verlängert . Wächst in Neucesarien , Pcnsylvanicn und Geo >'^

ß. Solidago

corymbosa

Foiret .Doldcnlraubige Goldrnthe ^

Stengel aufrecht , straff. Blätter stiellos » länglich -laE^
förmig , gespitzt, gekerbt-gezähnt , scharf. Die Blumen &1*
Doldentranbeu . Diese Art bedarf noch einer näheren
snchung , vielleicht gehört sie als Varietät zu einer
längst bekannten Goldrnthe und ist nur dur « die dolde
digen Biunieu lind stiellosen Blätter zu unterscheiden

,e»^

0.

Solidae

3

Solidago»

32 ,

Solidago puberula Nuttal . Zartfilzige Goldruthe.
Stengel krantartig, aufrecht
, wie die Blätter filzig. Wur»
zelblätter fast fägeraudig
. Stengelblätker gslizräiirig, alle lan»
jettförmig. Trauben ährcnförmig
, winkelständig
, aufrecht
. Bluwcnstielchen filzig. CtrahlblLmcheu verlängert
. Daterl. Neu«
"saricn. 2s..
Solidago nepalensis Don . Fl. Nepal.
Stengel einfach
, straff, wie die Blätter mit Zottenhaaren dicht
belleidet
. Blätter länglich, nincronenspiyig
, fast sägczähnig.
Die Blume» bilden lange unterbrochene
beblätterte Trauben.
Dlumeustielchen und Kclchschuppeu behaart. Valerl.
Nepal. 2s>
c. Foliis omnibus integerrimis . Blätter
all«
ganzrandig.
Hierher die im Lexicon beschriebenen Arten:
8. raexi-

fcana, lanceolata Linn . 8 . laevigata Ait .
S. pauci -flosculosa Michx . 8 . cantoniensis Lour . S.
litbospermi«
folia WiUd.

Solidago aurea Spreng . I, c. 3\ p. S42.
Astev aureus Don. Fl. Nepal.
Stengel krantartig, walzenrnud» ästig, scharf
. Blätter
flietloi, den Stengel umfassend
, herz-lauzettförmig
, schwielig»
wncroncnfpitzig
, oben scharf
, unken behaart. Blnmeustiele aus¬
gesperrt
, lang, rifpeustäudig
. Die Kelchschuppen psricmenspitzig,
fchlaff
. Blümcheu goldgelb
. Vaterl. Nepal. 2s..
^ Solidago reticulata Lapeyr . Netzadrige
Goldruthe.
Stengel ästig, filzig, die Aeste einfach
, an einander gedrückt.
Blätter lanzettförmig
, gespitzt
, fast ganzrandig
, gerunzelt
, un¬
ten »etzadrig
. Blumenstiele wtttkelständig
, meist ästig. Vaterl.
die Pyrenäen. 2s..
Im Lexicon B . 9. E . 36a habe ich de»
Nutzen der
Goldruthen in ästhetischer Hinsicht und die
Behandlung der¬
selbe» im Allgemeinen angegebe
». DaselbstS . äür Zeile , 4
von unke
» setze man hinzu: No 4. 24. und 44.
Buch im
. . Nachtrag« B . g S . Z»» ist die Dauer,
Fortpfianziing»nl>
Vermehrung dieser Gewächse angezeigt
, Wornach auch die oben
beschriebenen neuen Arten behandelt werden
. Die Arte», welche
aus warmen Ländern kommen
: N. 2 » 7 und v verlange»
Durchwiuteruug iu Gewächshäusern.
3u reu Syuvnynrcn
, welche im 1 NachtrageB . S S . SS"
^gezeigt sind, gehören noch folgende
»t " rich« Lericoa2» Rachtr. VUI. «d .
K
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Solidago. Sonchus.

Synonym«!;
Solidago acaulis Spreng, ist Andromachia acaulis Kuf**1
s. 2- Nachtr
. B. >. S.
— alpestris Kitaih . s. Lexic . ist Solidago Virg ai1
rea Va1'"
— bicolorLinn . f. Lexic . ist Aster bicolor Nees. A**'
— elliptica Ait. ist Solidago arguta Var. s. Le*J ’
—. flabellata Schrad . ist Solidago arguta VsrLexic*
— gracilis Poir . ist Solidago lanceolata Linn *I'
Lexichieracioidei Spreng , ist Andromachia hie ra
cioides Kunth . s. i . Nachtr. B.
livida Wilid . s. I. Nachtr. ist Solidago caf*1
Ait. s. Lexic.
montana Poir . ist Solidago Virgaurea Var.
noveboracensis Linn . s. Lexic. ist Diplortephi 11
boreale Spreng*
retrorsa Michx . s. Lexic . ist Solidago recurv*1
Wilid . f. Lexic'
Sarothra Pursli . s. i . Nachtr. ist Brachyachy rl
Euthamiae Nut[-.
speciosa Nutt . ist Solidago viminalis Ait. •
I .PxiroU»

Sollya heterophylla Lindley in Sweet Brit . FI . gard. *'
222 ist Billardura fusiformis Labili , s. Lexic . 89Solvia Kunth . s. Gymnostyles 2. Nachtr. B . 4.
Solorina Cinchonarum Fee. Ic. t. 30. f. 1. ist Peltig er>
Ciuchonarum Spr’
—
crocea Ach. ist Peltigera crocea Hoffm. Lieb*”'
Lio%
— saccata Ach . ist —
saccata Lichen . sacca

Lio".

— vitellina Fee . i(t —
Cinchonarum.
Solutus arbor Rumph . 4. t. 128 >st Parkinsonia ori*1’1*
lis Spre»8'
Sonchus Linn . Gänsedistelf. Lexic . B . 9.
Character genericus s. i . Nachtrag B. 8Dlilthendtcke(Kclch
) oielschnppig
, fast kegelförmig
,
^
Basis banchig
, di« Kchnppen wie Dachziegeln über ei»»"
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liegend
, hantrandig. Fruchtbvden
. kaamcnkrone stiellv
«,
haarig, die Haare zart. ( Abbild,nackt
bi
.
l) su . t, boö. no 9»
EchknhrS Handb. t. 217).
Syngene ia > Ordn.
; Cichoreen
Die Arten der Gattung ( Familie Composttä
).
Sonchus sind theils strauchig
oder
staudenstrauchig
, theils ( die meisten)
krautartige Pflanzen.
Diäkter nngetheiit oder
fchrvtsägejähutg
- leyerchrmig oder fieberspaltig. Blume» gestielt
, doldenlraubig oder
rispeuständig
, die
Blümchen gelb, blau oder violett.
Jm S^st. veg. ed. 8z>reng.
(lud die Arten nach ihrer
Dauer und »ach der Gestalt der
Blatter eingetheilt und geordnet.
l . bructieoi . Strauchartige.
3u dieser ersten Abtheilung
gehören die im Loxio. und t.
Nachtrage deschricbenen Arten: 8.
acutus 8cKuush. 8. quercikuliuz Dost. 8. xinnatus ,
radiatus
Ait. 8. laevigatus
VViild. S. hyoscrifolius Horneni
. und folgende.
I . Sonchus Iacquini
Candolle,
S. fructicosus lacq. ( nicht
Linn . f.
Stengel strauchig
, mehr oder ineuiger ästig.Lexic .)
Blatter läng¬
lich, buchtig
-fiederfpaltig
, die Ei»lch»ikte fchrvielich
^gezähnclt.
Blumenstiel
« doldentraubig
, fast filzig. Kelchschuppe
»
stumpflich,
angedruckt Vaterl. Teneriffa
, h
8ui,ctlus corigsdiis W illi!, et 8.
abdreviatus i inic.
sind Varietäten, weiche sich
durch niedrigere Stengel und
ei¬
nige geringe Merkmale
uurerschelden.
*>. Sonchus glaucus Willd .
Graugrüne Gäuscdistel.
Stengel strauchig
. Blätter schrolsägezähuig
-ficdrrspaltig
, un¬
ten grau- oder bläulich fliim,
die (Huicpuuti«ysormig
, stumpf,
gezahnelt
. Blumenstiele gabelastig
. Kelchschuppe
» abstehend
, ge«
spiyt. Baterl. Mauritaiire» ;
stiumidien
. h'
z. Sonchus gummijer Link
. Gummi-Gänsedistel.
Stengel strauchig
. Blätter stieUoS
, umfaffeud
, an der Bäslt
mit Lahpche
» versehen
, fiederspaltig
, die Elnschnitte deltafvr«
mig, gezahnt. Blumenstiele
ausgesperrt, fast
Kelche guiumifchwitzend
, die Schuppen hantrandig.nspeustaudig.
Wachst auf
den canarisch
-N Inseln,
2. Heroae , i. Stengel
t boli » inaivisis . krautartig.
S. maritimus , siuericus , Blatter »»getheilt.
tataricu * Linn ., s. Lexic.
hierher und folgende Arten.
*5
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4. Sonchus simplicissimus Lagasc * Sehr « »fach«
distel.
Stengel krautartig , aufrecht, sehr einfach. Blätter »ng^
theilt , länglich, gezähnt-dornig. Blumenstiele winkelstä«»^
, wenigblüniig. Kclchschuppeu abgelstrzt. Vatcrl . Spanienj
5. Sonchus caccaliaejolius M . a Bieb . Caccalieublättri^
Eänsedistel.
j
Stengel sehr einfach, aufrecht, nuten glatt , oben scharst^
stig. Blätter gestielt, spießförmig-eckig, gezähnelt, scharf, *!{
Stiele an der Basis mit umfassende
» Läppchen versehen,
ober» Blätter stiellos hcrz-pfellsvrmig. Blumenstiele fast ^
denkranbig stehend, drusig-scharsborstig
. Blume-, blau.
schuppen glatt . Waterl. Jberien ; Kaukasus.
6 . Sonchus dentatus Ledebour Icon . plant . Fl , rosJ. a"‘ j
illustr . t . C7. Gezähnte Gäuscdistcl.
j
S. caule erecto folii ' que glaucis glabris infei 'i°r*
oblongis dentatis ; superioribus
lanceolato -lineari^
integerrimis , floribus racemoso corymbosis , antho L
hispidis : foliolis apice ciliaio -barbaiis , Ltdeb . *
alt . IV. p. i 4 1.
, j|
Wurzel kriechend
. Stengel aufrecht straff, oben ästig, ^
die Blätter glatt und grau- oder blaulichgrün, t —2
hoch, Blatter dicklich
. Wurzclblälter gestielt, länglich oder sä™,
lich-elliptisch, stumpf oder mucroneuspitzig
, gezähnt, die
Stengeldläkter den Wnrzelblättern gleichend
, aber schmälerobern aufrecht, angedrückt, linien-lanzettförMig, ganzra»^
Blumenstiele nach der Spitze zu scharfborstig
, untere ist
obere doldenlranbig. Kelch behaart, gelbgriinlich, scharfborst^
fast klebrig, die Schuppen länglich, stumpf, hantraudig'
Mittclrippe schwarz, nach der Spitze zu gemimpcrk
-b'" ^
Bliimcheu gelb, länger als die Kelchschuppen
, au der ®
abgestutzt
, tief gezähnt. Saameukrone weißlich.
jz
Diese Art wamst in Rußland an etwas schattigen
salzigem Boden. 2tz. Blühzeit Sommer.
^
7. Sonchus ht ' pidus Ledeb . Scharfborstige Gäusedistef' ^
S. pedunculis subrquamati . calycibus c.aulei ]^ ^ 1
spidis , flori us paniculam corymbosis , foliis sup1’jf|,
ribus <Watis lanceolatisve amplexicaulibus , Lede ^'

4Ü. IV. p. 14,0,

‘
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Sonchui foliis lanceolatis sessilibus
denticulatis,
caulibus hispidis Gmelin FI . Sib . 11.
p . 12. N . 12.
t- IV . f.
Stengel fraiifavfifl, aufrecht, einfacb, wie
di« Blumenstiele
Und Kelche mit sdsstvffttBorsten
besetzt
. Blätter länglich, gc«
rähncit, die obern ey-lanzettförmig, gespitzt
» stiellos den Sten¬
gel ilinfoffclld
. Blumeustirle gipfelständig, lost
dvidcutraubig,
U' it einzelnen sehr schmalen
schnppenartigcn Blätkcheii bekleidet.
Kelchschuppe
» gespitzt. Blümchen blau.
zungenförmig, Z—4 jäh,
«ig. Wächst in Slbirien an Bergen.
2J..
8- Sonchus cyaneus Don , Fl .
Nepal.
Stengel einfach, unten glatt , oben drüsigbehaart. Blätter
länglech-.e^s^ ^ jg^ gespitzt, glatt , am
Rande
ansgebisscii
- grzäh,
uclt, unten graugrün, die unter»
Stcngelblätter gestielt, obere
stiellos, bilchtig. Blumenstiele scharfbvrstig
, zweiblümig. Kelch«
schllppen verlängert. Blümchen blau.
Wächst in Nepal an
Bergen ; Emodi monies . 2J..
B. Sonchus occidentalis Spreng .
I . c. 3 . p . 648 .
Stengel fast ästig, glatt . Blätter
lanzettförmig, an beide»
Ende» verdünnt, kiligeschnikten
- sägezähnig, glatt, graulich,grün.
Blumenstiele doldcntraubig, mit Bracteen besetzt
. Kelche glatt«
Daterl . die karaibischen Inseln.
chf Foliis runcinatis s. lvratis.
Blätter schrotsägezähnig oder leyerförmig.
Sonchus ul >raceus , arvensi , palustris ,
floribundus,
alpii us , Plumerii Linn . S.
dichotomus , macrophylius , taraxacifolius
Willd . 8. uliginoSus M . a Bieb,
S . di aricatus Desf . S. glaber
Thunb , S. picroides,
lingitanus
Lam . {. Lexic . gehören hierher und
Arte«.
folgende
IO . Sonchus azureus Ledeb . lc .
pl . Fl . ross . alt . illustr.
t. 496.
S . apice glanduloso -pilosus
caetrum glaber , foliis
subtus glaucis denticulatis
; intermediis subrhoinbeohastatis acuminatis ;
petiolatis sublyratis ; lacinia terminali inferioribus
maxima cordato reneformi vel
*ubhauata , floribus racemoso patiiculaiis Ledeb « Fl.

« »• IV. p. IJ8.
Stengel anfrecht
, straff
, unten glatt,

oben

haang
-drüstg
, '
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selteii2 Fuß hoch und höher. Die Wurzelblätterü»*
untern Stengelblätter gestielt, fast schrotsägeförmig
, der (&$ *
lavve» groß, herz-nierenförniig oder spießförmig
, wie die L«p'
peu der Basts, gerundet oder wenig gespiyt
, undeutlich gezäh
"'
oder fast ganzraudig
, die Blattstiele geflügelt
, die Flügel ga»P
räudig oder undeutlich gezähnclt
. Die mittlern und o&f1'11
Stengelblätter rauten-spießförmig
, die Ecken der Basis
vorgezogen
, die obersten unter den Blumen stehenden Blätl^
stiellos umfassend
, zart und glatt. Blumen gestielt, traube»'
rispenständig
, die Stiele 2—^blumig, mit zarten schuppend
tigen Blättchen versehen
. Kelchschuppe
» wie Dachziegel
» ü&(f
einander liegend, behaart-drüsig, die äußern abgekürzt
, iiii'tf*
gespiht, glatt. Blümchen schön blau. Vaterl. Nnßland
Flüssen Mon et Tschuja . 2}.. Blühz. Juli.
.
Diese neue Art gleicht8. alpinus (coeruleus 8m >tW
auch8 cacaliaefoiias N. 5., ist aber durch die vorsteheubt»
Kennzeichen zu unterscheiden.
It . Sonchus asper Fuchs . Scharfe Gänsedistek.
8. oleraceo » V. s. l.exic . B . Y. S . Z70.
8. fallax Wallroih.
Wurzel ästig, faserig, einjährig. Stengel krautartig, «>"'
recht. Blätter stiellos
, umfassend
, fiederspaltig
, oder ungethem'
gezähnt, die Zähne mucronenspivig
, scharf
. Blumenstiele naäi' ^
Blumen gelb. Saame» zusammengedrückt
, fast gerändelt
' ^
Wächst in Neuholland und iu Europa, besonders in Deuts^ '
O Blühz. Eonuner.
Ij . Sonchus prenanthoidcs M . a Lieb . Preuauthesarli^ I
Gänsedistek
.
i
Stengel krautartig, einfach
, aufrecht
, zottcnhaarig
. Blist^
länglich-eyförmig
, gezähnt, a» der Basts 1eyer-schrotsägeförl
»ig'
Blumen rispenständig
. Blumeustielchen klebrig
, schuppig
. K^
glatt. Blümchen blau. Vaterl. Kaukasus.
>Z. Sonchus macranthus Poiret . Langblättrige Gänscdist
^'
Stengel einfach
, aufrecht, fast filzig. Blätter sehr l»"^
lanzettförmig
, schrotsägeförmig
, dornig-gezähnelt
. Blumen t0
deniranbig
-llspenstäudig
. Blumeustielchen filzig, schuppig
. jttw
schuppen stumpf
, glatt. Blümchen gelb. Vaterl. Teneriffa«
lä . Sonchus capitatus Spreng. I. c. 3. p. 650.
Cliondrilla capitaia Siebet .

|
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Stengel sehr fusi, wie bie Blätter glatt und graugrün.
Blätter schrotsägeförmig
, die Einschnitte stumpf
, der Rand mit
weiß«,, dornige
» Wimper» versehen
. Blumenschäfte gestreckt,
weistn»r mit einem Blatte beseht
. Blumen gipfelständig ge»
kuanlt-kopssörmig
. Kelchschuppen eyförmig
, angedrückt
, trocken»
duschend
. Eaamen eckig
. Wächst iu Aegypte
».
*5. Sonchus racemosus Lam . Traubenblüthige Gänsedistel.
Stengel einfach
, wie die Blätter glatt. Blätter stiestot,
halb umfassend
, schrotsägezähuig
-ficderspaltig
, unten graugrün,
die Eittschiiitte eckig
-gezähnt. Die Blume» bilden jusammenge»
srhte gipfelständig
« Trauben, die an der Bast« mit Blättern
beseht sind. Kelche glatt. Vaterl. Nordamerika
.?
chchch Folii s pinnatifidis s. pinnatis.
Blätter fiederspalkig oder gefiedert.
8. tenerrimus Linn . S. chondtilloides , anguitifoHus Desf. 8. bispanicus Iacq. s. Lexic . gehöre
» hier»
her und folgende Arten.
*6. Sonchus roseus Besser. Rosenrothe Gänsedistel.
Stengel krantartig, ästig, »nie die Blätter glatt. Blätter
stiello
«, umfassend
, fiederspalkig
, die Einschnitte anSgesperrt,
linien-lanzettfötmig
, feinspitzig
, ganzraudig
. Blumenstielle doldentranbig, filzig. Kelchschuppen glatt. Blümchen rosenroth.
Wächst in Pvdolien. 2j..
^7. Sonchus pectinatus Candolle . Kammförmig
« Gänse»
distel.
Stengel aufrecht, ästig, die Aeste, Blumenstiele und Kelche
drüsig-scharfborstig
. Blätter stiellos, umfassend
, fiederspalkig,
Slatt, an der Bast« mit Läppchen versehen
, die Einschnitte
iinieuförmig
, feinspitzig
, ganzraudig
. Blumenstiele fast rispenständig
, die Aeste anSgesperrt
. Vaterl. Frankreich
. 2J..
*8. Sonchus scorzoneraefolius Lag . Scorzonerenblättrige
Gänsedistel.
Stengel aufrecht
. Blatter kreuhend
, gefiedert
. Blättche» linicufvrmigc Blumenstiele sparrig, einblümig
. Kelchschuppe»
hautrandig-trockc
». Vaterl. das südliche Spanien.
*9* Sonchus italus Spreng . I. c. 5. p. 65 t.
Stengel krautartig. Blätter kreutzeud gefiedert
, glatt. Die
Einschnitte rautenförmig
, gezähnelt, die Blattstiele an der
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Bast» mit Läppchen versehen, Blmncnsticle fast doldentraub'S'
, Vaterl . Nepal und Sicili '»'
wie die Kelche drüslg-scharfborstig
Anleitung zur Kultur dieser Gewächses. Lexicon 23. 9'
E . 375 und 1. Nachtrag B . 0, S . 3»7 nebst Synonym«"
|U denen noch folgende gehören.
Synonymen:

abbreviatus Lin fe. s. Sonchus Iacquini N . t*
canadensjs Fröl . id Sonchus macrophyl u« Lin »’
congestus Willd . s Sonchus Iacquini N . t.
crispus Poir . ist Sonchus maritimus s. Lexi c*
floribundus Rieh . ( nichtLinn.) ist Lactuca ac»'
minata Spr.
fruticosus Iacq . s. Sonchus Iacquini N. 1.
—*■— pvanicus Spreng . 1(1Prenanthes javanica Will "'
s. Lexic.
—* laponicus Fröl . ist Sonchus alpinus Var. t . f'
Lexic.
ludoviclanus Nutt , ist Lactuca fistulosa Rasi»'
— oleraceus V, s. Sonchus asper N . ti,
— umbellifer Thunb , s. Lexic . ist Sonchus cr*1'
sifolius Var. ?

8onchu »
—
—
—
—

So ner ila Roxburgb Ind . Sonerila.
Cal. 3—4sidus p rsisten c. Corolla rotata 3 —4p 8(’
tita . Starn. 3—4, declinata . Styl. 1, capillaris . Stig1»'
capitata . Capsula 3—4 locularis polysperma. Serui»9
minutissima.
, 3—4(palkig. Sta »"
Kelch5—4spalkig. Eorolle radförntig
, uiederg'^
fäde» 3 —4, in die Lappen der Cyrolle eingefügt
»'^!
schnabelför
,
zweifächcrig
,
gewölbt
,
lang
sehr
gen. Aittheren
. Ein Gr>»!
an der Spiye mit zwei Löchern anispringend
, 11
, dielsaamig
mit kopfförmiger Narbe. Kapsel3—4fächerig
Saameu sehr klein.
Iriandria IVIonogynia (Familie Burmaaniae;
cae. ? )
I . Sonerila angustifolia Roxb . ind - l . p. iZr . Sch>»9^
blättrige Soueril»,
Stengel kurz, krantarttg. Blätter einaitber gegenübersteht^
, an beiden Ende»
, länglich-lanzettförmig
, ungleich
schmal
, behaart. Dlu« eu traubenständib'
dünnt, sägeartig gezähnelt
'
Mächst in Bengalen,

Sonerila.
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2. Sonerila maculata Roxb. I. c. I. p. 180, © rflecft«
Eonenia.
Wurzel ästig, faserig. Stengel krautartig, 6—14 Zoll hoch¬
ästig, die Acst« laug, wie die Blätter einander geqenübcrste»
hend, walzenrniid
, niedergebogen
. Blätter lang gestielt
, herz'
sonnig, gejähnelt-gewimpert
, Z—6 Zoll lang, 1—7, Zoll breitgefleckt
, die Flecken zahlreich
, in der Mitte mit weißen vor»
sten beseht, die Rippe» borstig
. Die Blumen bilden Winkel»
ständige Trauben, die spiralförmig gc.chunde
» und die Stiele
so laug als die Blattstiele sind. Blatr- und Blumei,stiele bor»
stig. Bractee» sehr klein, pfriemenförlnig
. Kelch dreieckig
, röhvig, stehen bleibend
. Corvllrnrheilc mit den Einschnitten des
Kelches wechselnd
, an beiden Ende» verdünnt, iuwendig glatt,
auswendig borstig. Nectarschnppeu
3. Antheren pfcilförmig,
länger als die Staubfäden. Der Griffel faden-haarkörniig
, so
lang als die Staubfäden. Narbe einfach
. Der Fruchtknoten
keulenförmig
, Kapsel dreikantig
, aufrecht
, J Zoll lang, an der
Spitze aufspringend
. Saamen sehr klein. Baterl. Bengalen
und Nepal. 2{..
3 Sonerila moluccana Roxb . I. c. I. p. >8r Molnckisch»
Sonerila.
Stengel krautartig, sehr kurz. Blätter rundlich, ganzrau,
big, behaart, wechselnd ungleich herzförmig
. Dlumentraubcn
doldenstandig
. Vaterl. die inoluckischen Inseln. 2h.
4. Sonerila squarosa Wallich . in Roxb, ind. l . p. i $2.
Sparrige Sonerila.
8. foliis subses<ilibus confertis ohovato-lanceolatis
serulalis glabriusculis , pedunculis filiformibus floribus
ranemo -umbellaiis , terminalibus axillaribusque.
Wurzel ästig faserig. Stengel krautartig, »—6 Zoll hoch
und höher, aufrecht
, Ivalzenrund
, aschgrau, warzig, wie die
Blätter mehr oder weniger scharfborstig
. Aeste einfach
. Blat¬
ter fast stiellos
, gehäuft, fast quirlstäudig
, uingekehrt
-ey-lanzettkörmig
, gezähnelt, an der Basis ganzrandig, dunkelgrün
, ge,
fleckt
. Afterblätter klein, stachlich
-pfriemenspitzig
, gegenüberste¬
hend. Blumen kurzgesticlt
, gipfel- und miukelställdig
, meist ein¬
seitige Traube» bildend, die 2^—3 mal länger als die Blät¬
ter sind Kelch eckig
, gefärbt, a» den Ecken filzig, die Ein¬
schnitte fast kielförmig
. Corolle radförmig, die Theile eyför,
Mi», gespitzt
. Staubfäden nackt
. Antheren schnabelförmig
, pfrie.

Soj hora-
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. Kapsel an der Sp >^
, an der Basis herzförmig
menspihig
..
2s
.
Nepal
.
Vaterl
.
aufspringend
» aus warme» Ländern und werde»
Alle vier Arten komme
) überwi»'
(Treibhäusern
Gewächshäusern
in
Gärten
unsern
in
kett. Man zieht sie aus Saamen und vermehrt sie noch übet'
dies durch Wurzeltheiluiig.
Sophora Linn . Sophora s. Lexic . 23. Y.
Character genericus s. i Nachtr. B- 8* ©• Z26.
. Gliederhülsi
. Corolle schmetterlingsförmig
Kelch fünfzähnig
. (Abbild. Onrtn . &e
, vielsaamig
, »»geflügelt
rvsenkranzförmig
fmct . t i 'i9).
; Gruppe
Diadelphia Decandria ( Familie Hülsenpflanzen
).
Eophoreen; die Staubfäden io , abgesondert
1. Sophora sericea Nuttall . ( non Andr .) Seidenhaarig
Sophora.
Astragalus carnosus Pursh.
, gefü*
Stengel krautartig ästig. Blätter wechselnd stehend
, nute»
, fast fleischig
-elliptlsch
-eyförmig
dert. Blätter umgekehrt
. Die Blumen bilde» win kelständige Aehren. Mäch»
seidenhaarig
, am Flusse Missouri.
in Nordamerika
2. Sophora crassifolia Iaum . Dickblättrigc Sophora.
. Blätter wechselnd stehend'
Ein Baum, dessen Aeste abstehen
, leder'
, länglich, stumpf, dicklich
. Blättchen ungleich
gefiedert
artig, nuten filzig. Die Blumen bilden lange gipfelständig
. 1-,.
Trauben. Vaterl. Seuegambien
Z. Sophora macrocarpa Smith . Großfrüchtige Sophora.
. Blätt<^
Etamm baumartig, ästia, die Beste ausgebreitet
, steif, unten
, stumpf
-länglich
. Blättchen elliptisch
gefiedert
, kürzer als die Blätt^
. Trauben wiukelständig
seidenhaarig
Datcrl. Chjli. 's,.
4. Sophora

glauca

Leschen . Graugrüne Sophora.

. Blättchen elü^
, ästig. Blätter gefiedert
Stamm stranchig
, unten
, oben grau- oder blaulichgrün
tisch, mucronenspipig
tenhaarig. Die Blume» bilden gedrängte gipfelständige Tr»
, ft.
brn. Waterl. Ostindien
I . Sophora arenicola Nees a Esenb . ist Sophora lil° c*
Hs Schrad , s. I . Rachtr. D. 8. S . Z28»

Sophora . Sorghum.
Die übrig«, Arte«»

welche dieser
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Gattung angehören
, find

im Lexic . B. Y beschriebe
» und S eine Anleitung)t»
ihrer Kultur, nebst Synonymen
, zu denen noch die im 1 Nach»
trage B. L. S . 329 und folgende gehören.

Synonymen:
Sophora alpina Pall . ist Thermosis corgonensis Cand.
s. Thermina Spr.
— denutata Bory ist E hvardsia denutata Cand.
— fabacea Pall . s. Thermia fabacea Spr.
—* galioides Berg. ist Cyclopia galioides Cand.
—- genistoides Linn . s. Lexic . ist Cydopia genistoides Venten.
— havanensis Iacq. ist Cyclopia tomentosa s. Ler.
— retusa Pers. s. Lexic . ist Edwardsia denutat»
Cand.
— sericea Irum ist Edwardsia nitida Cand.
— sylva ica Burch . ist Virgilia sylvatica Cand .'
— villosa Walt . ist Virgilia villosa Eil . Podaliri»
Micbx . f. 1. Nachtr.
Sopubia Hamilton Fl. Nepal. Sopnbic.
Kelch glockenförmig
, fnnfzähnig
. Corollr glockenförmig
, fünflappig, gleich
. Staubfäden 4 , hervorragend
. Antheren zweithcilig zwcifächerig
; ei» Fach ist röhrig, leer, d. h. ohne Pol¬
len. Ein fadenförmiger Griffel. Narbe „„getheilt. Kapsel
zweifächcrig
, zweikiappig
, viellaamig.
Lidynamia Angiospermia ( Familie Personate»).
> Sopubia trifida Hamilton . Dreispaltige Sopnbir.
Stengel krautartig, wie die Blätter und Blumenstiele scharf.
Blätter einander gegenüberstehend
, linienförmig
, sehr schmal,
fast dreispaltig
. Blumen gestielt
. Corolle glockenförmig
, fünflappig, purpurroth. Vatcrl. Nepal.
Soranthe ciliciiflora Salisb. s. Soracephalus lanatus R. Br.
• glanduligera Salisb, s. Soracephalus imbricatu«
T.
R . Br.
Sorbus Linn . s. Lexic . v . 9. hat Kurt Sprengel zu Pyrit«
gezogen
. Syst. veg. 2. p. 511.
Sor ghum Pertoon
Lin ». a. a.)

Synop. PZl. de Beaur . (Holen»
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Sorghum- ' oulangiaCharacter generiern s.

Nachte. B. 8- s- Z5».

Dlnnikn polygamisch
, rispenständig
, die Achrchcn gepaart, £
abwechselnd gestielt
, einblnmig
. Corolle zweiklappig
, nnbewehrti
drei Staubfäden. ^ Zwitterblniue
. Kelch lederartig, knorstlicb,
begrannt,zwei Blümchen eiuschliesiend
; die geschlechtslosen
'*(iiu'ä
chcn einklappig
, ohne Grannen. Saamen in die Kelchklappe»
eingeschlossen
s. I. Nachtr. B. L. S . ZZO. (Abbild. Gaertn*
de fruct . t. go).
S\ «;t. Veg. Roem . et Schalt , Triandria Digyni*
(Familie Gräser) .

T, Sorghum ruhens Willd . Rothes Sorghum.
Wurzel faserig. Halm aufrecht
, glätter linien-lanzettförmig,
gespitzt
. Blumen rispenstäudig
, die Aeste der Rispe abstehend,
die Aehrchen länglich
, gespitzt
, glänzend
. Vaterl. Ostindien?
Die übrigen Arten, welche die Hrn. Persoon, P. Beauv.
Willd von H'dcus getrennt und zu Sorghum gezogen(jd*
den, sind im i . Nachtr. B. g. angezeigt.
Soulamea Lamark e Sj'tt. veg. cd Spreng . 3. p. 15®
et cur . p. 130,
Kelch klein
, dreispaltig
. Corolle dreiblättrig. Staubfäden 6,
Narbe auf dem Frochtknvte
» sitzend
. Flügelfincht zweifächerl
'ge
umgekehrt
-herzförmig
; jeees Fach enthält nur einen Saaine»lstexan ir,a ^ionogynia (Familie Polygalecn
).
1. Soulamea amara Lam. Bittere Soulamea.
Rex amaroris Rum-ph.
Stamm bäum- oder strauchartig
, ästig. Blätter längl^
ganzrandig
. Blumen weiß, traubeustaudig
. Vaterl. die moluk'
kischen Inseln, f,.
Soulangia
Brongn . I. c. p. 71, Ecklon Enum .
afr. austr. p. 136.

plan

1,

j

Diese Gattung hat Brogn . aus einigen Arten der
tung Phylica Linn . Thunb . gebildet
. Es sind folgende
:

>. Soulangia axillaris Brongn - ist Phyiica rosmarinas
lia Thunb . 'Fl . cäpen is p. 203 ist Phylica axill* rl
Lam . s. I. Nachtr. B. 6. S . 177.
*• Soulangia hirsuta EckT. ist Phjlica hirsuta Thu °^*
s- 1. Nachtr. B. 6. S . 176.

I
j
>

Soulangia . Sparaxis ,
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3> Soulangia pinea Eckl . (Phslica pinea Thunb.) iff
Phylica spicata Linn. s. Lexic. B. 7. S . >77.
4* Soulangia paniculata Brongn. ist Phylica paniculata
Wilid . (. Lexic. 93. 7* ©» *75,
*• Soulangia buxijolia Brongn . ist Phylica buxifolia
Linn. Thunb Fl. capens. p. 204.>s. Lexic . B. 7 S . >72.
Di- folgende
» Hat Ecklon in Enurn. als acue Specie«
aufgeführt.
6. Soulangia microphylla Ecklon I. c. p. 135» Klein»
blaltrige Sonlangie.
Ein, Strauch
, dessen Aeste ansgesperkt sind, oft liege», dann
aufsteigen
. Blatter klein, linken
-lanzettformig
, schwielig
- fast
wneronenspitzig
, znrüekgekrünimt
, am Rande zurückgerollt
, öden
Llänzend
, nuten fast filzig. Blumen an den Cpinen der Aest,
che» winkelständig
. Wächst auf dem Kap der guten Hoffnung,
auf Hügel» und Kalkbergeu in grobsandigem Boden. 's). Blühj.
3»»i.
Soulangia lutescens Ecklon . I. c. p. 136. Gelblich»
Eoulangie.

»,

Stengel stranchig
, ästig, niedrig, die Aeste doldrnträubig.
Blätter linie»- lanzettförmig
, stumpf
, an dir Seite schwielig,
am Rand« zurückgerollt
, unten filzig. Blumen gelblich
, an
den ober
» Theilen der Aeste winkelständig
. Wächst auf dem
Kap der guten Hoffnung
, auf steinige
» Hügeln
, in Grahams-

town. 's).

'

8- Soulangia cördata Brongn ,
s. Lexic . B> 7. S . 173.

\ Soulangia

j
j

ist

Phylica cordata Linn.

ledifolia . arborescensiint )

olenefoHalkongfl.
s. Ecklon sind noch nicht hinreichend bestimmt.
®°mhwellia nobilis Salisb, f. tterculea nobilis Smith,
r. Nachtrag.
®Paraxis Ker . (Gladiolus et Ixia Auch
Characier gmericus s. 1. Nachtrag 33. fl. S . 342 und
^ daselbst beigefügten Bemerkungen
, in Beziehung auf die
^ ' lbstständigkeit dieser Gattung. In best. veg, ed. Spreng.
11111acht Acten angezeigt
, welch
« in andern bot. Schriften
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auch

Es

Sparaxis,
im Lexicon unter Gladiolus und Ixia vorkommen-

sind

folgende:

i . Limbo corollae regulari . Der
mäßig.
^

Corollelirand

rege!«

■,

1. Sparaxis tricqlor Ker . in Bot. Mag. I4ß2 ist Ixia
tricolor Ctir, Bot. Mag. Z8>. Willd . Link , Enum . f<
die Beschreibung im Lexic . B . 5. S . 227.
3« Sparaxis grandiflora Ker . in Bot. Mag. 779 ist Ixia
grandiflora Gawler ( Ker) Redoute Liliac . s. 1. Nach*
trag B. 4. S . 24o , nebst Synonymen und Bemerkungen.
Außer den daselbst angezeigten Abbildungen finden sich»och
folgende in verschiedenen Schriften als hierher gehörendeS ?'
iionymen.
Sparaxis purpurea flavescens et albida Bot. Mag*
Ixia grandiflora in Ann . of. Bot. s. Bot. Mag. t.
541. Redout. Liliac . t. 139. et t. 362. Bot. Reg.
I. 258Ixia holoseric'ea Iacq. bort . Schoenb . t. 17.
2, Sparaxis bulbifera Hort . Kew. ed. 2. D. I. p. s6<
ist Ixia bulbifera Linh . ( nicht Thunb . a . ß,~
) s. Lexic»
D. 5. (Abbild. Redoute Liliac . t. irZ . Andr . bot. Re'
pes, t. 48. Ker. Bot. Mag. t. 545. Mill . Ic . t. 366. f<
s . Moraea bulbifera Iacq. I. c. t. 197.
4. Sparaxis fragrans Ker. Hierher gehört Ixia fragrafl*
Iacq . Icon . rar . t. 274. Lexic . B. 5. S . 221, ist daselbst
Nur kurz diagnostrt.
Zwiebel klein. Blätter fast liuieiiförmig
, schmal
, zart f
streift. Schaft wenig zusammengedruckt
, mrist zwciblün
»>
6—8 Zoll hoch, kurzer als die Blätter. Blumen »icist
paart, die untern stiellos, wohlriechend
. Scheide trocken
-ra»'
schend
, die Klappen breit, graiiiienfplyig
, weißlich
?, purpurrokb
gestreift
. Corolle gelb, die Cinschuitte des Nandeü drei n>^'
länger als die Röhre, länglich, stumpf, abstehend
, fast gleich'
Kapsel rnndlich
-eyförmig
. Diese Art kommt von dem Kap
guten Hoffnung und empfiehlt sich hauptsächlich durch den
angenehmen Geruch der Blumen. 2s..
Z. Sparaxis ancmonaej 'iora Ker . ist Ixia anemonaeH°r*
Iacq. Icon . rar . 2 t . 273 s. Lexic . B . 5. S . r >bZwiebel so groß wie eine Haselnuß
, rundlich
, mit etnek W'

Sparaxis.
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nui gestreift
«» Rinde bedeckt
. Wnrzelblätter zahlreich
, zwei¬
reihig, gestreift, der Schaft i» der Mitte knieartig gebogen,
dünn, glänzend
, grün. Scheide kurz, trocken
-ranfchciid
, die Klap¬
pen 2 —ijäbiiig. Corolle weiß oder gelblich
, die Rohre so lang
als die Scheide, der Rand im Durchmesser fast r Zoll breit,
die Einschnitte umgekehrt
- eyförmig
, sehr stumpf, fast gleich.
Vaterl. Kap. der guten Hoffnung.
6- Sparaxis pendula Ker. ist Ixia pendula Kar . s. die
Beschreibung im Lexic . 23. 5. S . 234. Watsouia palu -t
stris Persoon Synops . gehöre» hierher.
2 . Limbo corollae subirregulari . Der Corollenrand
meist unregelmäßig.
Sparaxis bicolor Ker . Hierher gehört Gladiolus bicolor
' Thunb . s. Lexic . I . Anst. B . 4 und Ixia bicolor Thunb.
f. Lexic . B . 5. S . 2,7 . Beide Diagnose» köunen daselbst
gestrichen und folgende dafür angenommen werden.
Zwiebel eyförmig
, nepadrig
. Blätter doppelt kürzer alt
der Schaft, schwertförmig
, mit langer Spitze. Schaft aiss»
recht, knieartig gebogen
, eckig
, gestreift
-gefurcht, 6— >0 Zoll
hoch
, a» der Basis mit Blattscheiden beseht
. Aehre» gipfelst
«»,big, gewöhnlich zwei, ein oder dreiblümig
, fast halb so lang
als der Schaft, die Spindel eckig
. Scheide häiltig, an der
Spitze rostfarbig
, zerschlißt
, an der Basis perlgrau. Corollcnröhre doppelt länger als die Scheide, fadenförmig
, nach oben
erweitert, die Einschnitte gelb, die ober» größer als die un¬
tern, eyförmig
, ausgehöhlt
, an der Spitze himmelblau
, die un¬
tern sertenständigeu Einschnitte lauzektförmig
» zurückgerollt,
alle an der Basis mit doppelten purpurrothen Linien geziert.
Daterl. Kap der gute» Hoffnung.
Sparaxis galeata
Ker . Hierher Gladiolus galeatus
Ia Cq. Willst , f. 1. Nachtr. D . 3. S . 488.
Zwiebel rundlich
. Schaft knieartig gebogen
, 6—8 Zoll hoch.
Wnrzelblätter zahlreich
, schwertförmig
, stumpf
, kürzer als der
Schaft. Blumen zahlreich
, entfernt stehend
, fast überhängend.
Scheide tiockeli
-rauschend
, zweiklappig
, so lang als der Schlund
brr Corolle
, die Klappen lang gespitzt oder gespalten
. Corolle
^ast rachenfvrmig
, die obern Einschnitte des Randes groß»
Violett, oft am Rande gelb, aufrecht, die drei untern banset
üblich. Vaterl. Kap der gute» Hoffnung 2j.
Die Acten der Gattung Sparaxis behandelt man wie die
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Sparganium. Spartina.

, dic von dem Vorgebirge der gute»
andern Zwiebelgewächse
Hoffnung kommen und diesen zunächst verwandt lind, z. 33.
Irien , Gladiolen«. a., deren Kultur in diesem Werke an
hörigen Orte» angezeigt ist.
. Kennzeichen der Gattung
Linn . Igelskopf
Sparganium
. 386. (Abbild. Schkuhr*
S
9.
B.
.
Lexic
s.
und drei Arten
Handb. t. 28a. Oaertn . de krucn. t. 19).
).
Monoecia Tiiandria ( Familie Aroidcen
1. Sparganium angustifolium Micbaux . Schmalblättrig^
Igelskopf.
Sp. americanum Nuttall . Fl. amer » bor.
, länger als der Stengel. D><
, flach, schlaff
Blätter schmal
, die männlichen zahlreich, die
kugelrund
)
Köpfchen
(
Kätzchen
Narben der weiblichen Blumen oval. Die Früchte umgekehrt
. Valcrl. Nord«
, glatt, an der Spitze niedergedrückt
eyförmig
amerika und Neuholland.
j
Synonymen:
|
«
angusti
Sparganium americanum Nutt . s. Sparganium
!
folium N . i .
Sw»
ramosum
Sparganium
s.
erectum Linn .
—
f. Lexic . 33. 9* (
— ß. f . Sparganium simplex S^'
—
—
Lexic . 33. y
s. Le*
ramosum
— trifidum Poir . ist Sparganium
Das SynonymS. angusiifol . Michx . wird im.LexF'
bei Sp. natans ausgestrichen.
Sp ar a g artop h o r us Gaertn . de fruct . s. Lexic.
9. ( Eihulia Linn .)
Syngenesia 1. Ordn. ( Familie Eupatorinae ) .
I , Sparaganophorus sonchifolius Spreng . Syst. veg<^
x. fl-58.
Cephalopappus sonchifolius Nees. a Esenb.
, ges>>>^
StengU sehr kurz. Wnrzelblätter länglich-eyförmig
, unten fast wollig. Der Säl".
gezähnt, am Stiele herablaufend
. Corolle^
, mit brauner Wolle bekleidet
lang, jweiblümig
. Daterl. Brasilien. 2J..
zweilipplg
Schreber Gram . Pfriemengriffel.
Spartina
Character geneticus f, l > Nachtr. B. v. S - 3^'

Aehre"

Spartina.
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Aehren traubenartig gestellt
. Aehrchen«inseitig, stiellos wie
Dachziegeln über einander liegend
, zwei Reihen bildend. Kelche
tweiklappig
, einblümig, die Klappen hänlig, kielförmig
, »nbe»
Waffnet
, »»gebartet, die äußere viel großer als die innere,
beide keilförmig
. Corollenklappe
» 2, wie die Kelchklappen ohn«
Grannen. Staubfäden 3. Fruchtknoten glatt. Griffel 2, zu¬

sammengewachsen
, pfriemeuförmig
. Narbe verlängert. (Abbild.
Panzers Ideen. t. 10 . f. 4.)
Ttiandria Digynia ( Familie Gräser).
*• Spartina brasiliensis Rad . Agrost. brasil . 21. Nee *.
*b Esenb . in Mart . Brasil, o. p. 409. Kunth . Agrost.
k> 278Halm aufrecht
. Blätter lang, schmal
, glatt, »an» eingerollt.
Äehreu zahlreich
, abwechselnd
, zwei Reihen bildend
, wie Dach¬
ziegeln über einander liegend, die obern Kclchklappcn scharf¬
dornig, wenig länger als das Blümchen
, die Spindel aufrecht.
Daterl. Brasilien und Moute-Mdeo 2s..

Spartina ciliata Kunth. Gratn. 1. 94. Agrost. p. a"9.
Pfriemeugriffel.
Blätter eingerollt
-fadenförmig
, wie die Scheiden glakt. Ath¬
men einzeln
. Aehrchen bogenförmig aligedlückt
. Die Kclchklap»
bei, kielförmig gewimpert
, die nntcr» Corollenklappe
» am Kielt
dornig-gewimpert
. Vater!. Brasilien iliid Monte-Video. 2J. 1
(Abbild, in Duperrey H. botan. t. 2.)
Species dubia Kunth Agrostogr. p. 279.
Zweifelhafte EpecieL.
Gewimperter

Spartina pectinata Bosc. Link , Jahrh. ^Kamniförmigek
engriffel
.
!^
Blätter eingerollt
. Aehrchen einzeln wechselnd stehend
»^ einskitig, die Spindel scharf, die Keledkiappen auf dem Rücken
^e»ig schart Wächst in Nordamerika und gleicht der Spartina
Polystachia s. 1. Nacbtr. D. 8.» aber die Achreu sind viel
E"lZer, auch kürzer gestielt als bei jener.
Sparti na geniculata Beauv. Agrost. p. 2S,
Dactylis geniculaia Burm , Fl. ind . p» 28. t» 12.
Pfriem

^ 3- Willd . spec » pl,

Halm" gtgli,dert, ästig'. Blätter linienförinia
» gefaltet^ mu»
^oncnspiyig
. Aehre» zweireihig
, zu) stehend
. Laterl. Java. H.
Dietrich
« Lekleon 2k Rachtr, Vllt . B».
U

Spartina. Sparttum.
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4. Spartina arundinacea Cramicb
1. p. 150.

in Limi , Ttansaci ' >

Ponceletia arundinacea P. et Thouar. FI. d®
Tristan.

, die Aehrchen bogenförmig wie
Aehrc fast walzenrund
liegend, die äußern Klappe» schief,
. Wachst auf der Insel Lri'sta».
gestutzt

ziegeln über einander

4. Spartina patens Mühlenb. ist Dactylis patens A’1’
Nachtr. B . 2. S . ütz . Hacb notia patens PoF>
s.
Enmcl . suppl. a . p. 445.
Die Beschreibung der übrigen Arten, welche zu dieser
fittig gehörens. 1. NachtragB. 0. und <3 , 341) eine fiirS*
i , 2, >1
Anleitung zn ihrer Kultur. Die neuen Arten
» aus warmen Ländern und werden in Gewächshäuser
komme
. Fortpflanzung durch die Aussaat des Saame»^
überwintert
die pereunirende durch Wurzeltheilung.
Linn . Pfrieme f. Lexic . B. 9.
Sp artium
. 85. fl. S. 350.
Character generiern s. j Nachtr
. Corolle schmktterlingsft^
Kelch fast zweilippig fünfzahnig
. Staubfäden >o, in ei»"®
«ig, das Schiffchen niedergebogen
, 1—5 oder mehrsaamig. Hülse länglich
Bündel vrrwachsen
).
Diadelphia Decandria (Familie Hulsenpstanzen
Die Arten der Gattung Sparriurn sind Sträucher, stW*
fast baumartig, unbewaffnet oder dornig, die Blätter einP"
®'
. Blumen einzeln oder gehäuft oder kraulst
«der dierzählig
ständig, gelb oder weiß, selten.röthlich oder violett.
1. Inermia ., Unbewaffnete.
.
'' ' ' 'VFofiis simplicibus. Blätter einfach.
®^
S11 dieser Abtheilung gehören die im Lexicon beschrik
' nen Arten: 8p. sphaerocarpon , jurictzurn Linn . 8. ^
' nospermtrm , virgatum lVit. 8. ramosissimum DeS
• S . aphyllurn Pall . 8 congestum Willd . f. »i Nach^ '
I? Sparttum nudum Willd . Naektästige Pfrieme.
, sehr ästig, die Aeste blattlos, fast
Stengel stranchig
, abi»lst^,,
. Blätter schnppenartig
zenrund-zusammengedrückt
, meist' vieib'lümige Tr»»®
, D>c Blumen bilden seitenständige
„Iq ,r .,u ’ oiu '
ivaterl. Sardinien, f ).
2. Spartium Stylosum Spreng . S.yat. veg, 5* p. .
Genista bracteolaja WilldP -herb , f : • .
5'

<i »
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Etengel strauchig
, ästig, die Aeste dünn, eckig
, kvieartig ge«
^ogen, wie die Blätter glatt. Blätter
einfach
, linienförmig.
Blumen in gipfelständige Traube»
gesammelt
, die Kelche mit
Dractecn versehen
. Der Griffel lang, stehen bleibend
. Vaterl.
Portugal, fj.
t t Foliis ternatis . Blätter
drcizählig.
Sp. angulatum , radiatum Linn . S.
persicum Willst.
8. parviflorum Vent . s. Lexic .
gehören hierher.
Spartium Gasparrinii Gussone Fl.
Neapel.
Ein Zierstrauch
, dessen Aeste dünn und rnthcnförmig
sind.
Die untern Blätter drcizählig, obere
einfach
, glatt. Blumen
Zahlreich
, winkelständig
, gelb, wohlriechend
, und bedecken fast
die Aeste
, wodurch sich diese Art deu
Blumenfreunden
empfiehlt.
Vaterl. Neapel. t >.
§> Spartium sassilifolium Spreng .
Syst. veg. cur. p. 266.
Genista sessilifolia Candoll.
Stengel stranchig
, ästig, dünn, gestreift
. Blätter drcizählig,
die Blättche» stiellos
, fast fadenförmig
,
. Blume»
in langen unterbrocheucn Aehren, die seidenhaarig
mit Lractcen versehe»
find. Hülsen oval, filzig. Vaterl.
Kleinasien
, 'k,.
5- Spartiumsericeum Venten.
Seidenhaarige Pfrieme.
Genista clavata Poir . Hortul,
Aeste gestreift
, warzig. Blätter drcizählig. Blättchcn
stiellos,
linien-lanzrttsörmig
, unten seidenhaarig
. Blumen gipfelständfg,
kopffdrmig
. Hülsen fast keulenförmig
, einsaamig
. Vaterl. Mau»
ritanien. s>.
Spartium ellipticum Willst , herb . Spreng .
I. c.
Aestewalzenrnnd
. Blätter dreizählig
. Blättche» elliptisch»
rundlich
, glatt- Blumenstiele ei»blumig, zu Z,
winkelständig.
Hülsen glatt, zwcisaamig
. Vaterl. Spanien. H.
?• spartium nitens Willst, herb .
Glänzende Pfrieme.
Aeste eckig
. Blätter dreizählig
. Blättche» länglich
-umgekehrt«
Mörmjg, mucroncnspil
-fg, seidcnhaarig
-glänzcttd
. Blumen stiel»
>°s, gehäuft, gipfeiständig
. Vaterl. Teneriffa
, s-,.
I
2. Spinosa . Aeste dornig.
Sp . Scorpius Linn . 8 .
horridum Vahl. f. Lcxie . |ü
^ren hierher
.
nr,
4-

Spartium.
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t Foliis simplicibus , Blätter einfach.
g. Spartium thebaicum Delil . Spreng . I. c. Z. p- <77.
, dornig, zottenhaa«
, ästig. Aeste abstehend
Stengel stranchig
, eist'
. Blumen kurz gestielt
, zottenhaarig
rig. Blätter länglich
. Wächst>»
, zottenhaarig
. Hülse» fast aufgeblasen
fernt stehend
Oberägypten.
y. Spartium tridens C «*an. Dreizähnigc Pfrieme.
. Blätstt
Aeste dornig, die Dornen abwechselnd dreispaltig
»' ^
, sehr gespipt. Die Blumen gipfelstä
, ausgehöhlt
linienförmig
. Daterl. Spanien, lidige Trauben bildend
hispariicum Spreng . I. c. 3. p. 177. $ J
hispanica s inn . f. Lexic . l Anst. 33. 4.
. Blätstk ^
Acste behaart, die Dorne» doppelt znfammengefetzt
' ^
, behaart. Blumen gehäuft, gipfelständig
, lanzettförmig
einfach
, behaart. Vaterk, schnabelförmig
Hülsen zusammengedrückt

10. Spartium
Genista

Spanien. 1^.
li . Spartium ephedroides Spreng . I. c. cur. p. a66.
Geniata ephedroides Land . legum , t. 36.
, st''
, linienförmig
, stiellos
Acste steif, dornig. Blätter klein
. Natc^'
, fast ähtenförmig
dcnhaarig. Trauben gipfelstäutig
Sardinien und Korsila.
ts . Spartium dalmaticum Spreng . I. e. cur . p. *66.
Genista dalinatica Bartl,
, dornig, wie die Blätter behaart, die Dor»^
Aeste eckig
. Traube» gipst^
. Blätter linicuförniig
an den3lcsten abstehend
ständig. Hülfen behaart. Wächst auf der Insel Gressa 1
adtiatischen Meer. 's).
t t Foliis ternatis . Blätter dreizählig,

13. Spartium Cupani Spreng . I. c. 3. p. 177.
Genisia Cupani Gusson.
G. Salzrnanni Candoll . legumia.
Sp#rl. gymnopterum Viviiin.
' »^
, filzig, dornig, die Dornen fast e>
Aeste weitschweifig
. Tra"
, die Blättchen linien-lanzektförmig
Blätter dreizählig
. Batcrl. Sicilie».
gipfelständig
14. Spartium interruptum Cavan. Spreng . I. c. 3. P'

Spartium. Spathodea.
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Aeste abwechselnd gefurcht
, dornig, die Dorne» einfach.
Blätter drcizählig Blättchc» linien-lanzettförmig
, glatt. Blu¬
me» in unterbrochene
» Achrc». Daterl. Mauritanicn.

Spartium acanthocladon Spreng . I. c. cur. p. 266.
Genista acaüthoclada Cand . legumin.
Die Aeste flehen einander gegenüber und sind dornig. Blät¬
ter dreizählig
. Blättcheu stiellos, linienformig
, seidenhaarig,
beide Seiten aufrecht
, gegen einander gebogen
. Blumen fast
einander gegenüber stehend
, eine unterbrochene Aehr« bildend.
Hülsen filzig, vaterl. Kleinasien
, f,.
16 Spartium Cuspidosum Burch . Spreng. I. c. cur . p. 206.

Genista cuspidosa Land. legum.
walzeuruud
, ausgesperrt, dornig. Blätter drcizählig.
Blättchc» länglich
. Blume» wechselnd stehend
. Vatcrl. das
südliche Afrika. °f>.
Spartium atulifolium Lindl , in Edwards Bot. Reg.
L 1974. ist der bekannte Gartcnpfrieme Spart , junceum
sehr nahe verwandt und daher nur alt eine Aarietät zu be¬
trachten, die man in Gärten i» England ant Saame» gezo¬
gen hat.
2» unsern Gärten behandelt man die Spartinmarten wie
die Genistc» , denen ste zunächst verwandt stnd, und andere
Hülse» tragende Sträucher. Die ant warmen Länder» kommen
N . /, und 6, werden in Gewächshäusern überwintert, auch
Manche in Südenropa wildwachsende Arte» gedeihen zwar im
mittlern und südlichen Deutschland im freie»Lande
, leiden aber
von harten Frösten und wollen daher bedeckt oder in frostfreie»
Behältern überwintert seyn. Uebrigenss. die Belehrungen und
Bemerkungen im Lexicon B. «). S . 598 »ebst Sonvnymcn
b . zgy und im I . NachtrageB. 8. S . 552.
Aeste

^Vathodea

Pal . dc ßeauv . Scheidcnkelch
. ( Bignoniaspec,

Linn .)
Character

genericus

s. 1. Nachtrag B . 8. S . 3üo.

scheidcnartig
, hinten gespalten
, gezähnt oder ganzraab'fl. Corolle trichterförmig
, der Rand fünfzähnig
, ungleich.
jSiiiif Staubfäden
, davon aber einer fehlschlägt
, d. h. nnfrnchtist. Narbe zweilappig
. Kapsel schotcnartig
, stchelförwig.
' "lb vierfächerig
, die Scheidewand gegenüberstehend
, schwamMtg-kvrkartig.
Kelch
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Didvnamia Angiospermia (Familie Lignonieen)
Di« Spathoden sind, wie die Bignonieu, Bäume oder Schling'
sträuchcr
, deren Blatte einander gegennbei
, selten wechselsweist
stehen, einfach
, anch zusammengesetzt oder gefiedert
. Blume»
tranbcn-Lhren-rispenständig
, pomcranzenfarbig
, gelb oder violett*
2>ni . NachtrageB. 8 S . Z6o bis Zt>5 sind i l Arte»
aufgeführt und genau beschrieben
, hier nur noch folgende
:
*•
I » Spathodea montana Spreng . Syst vegetab. Cur. p23 1'
Etanim baumartig
, ästig, die Aestc viereckig
, schildrig
. Bläl'
ter fnnfzählig
-gcfingert
, die Blättchen lanzettförmig
, unke»
zart schnpplg
-schildrig
. Die Blnmcu bilden gipfelstäudigc 8ii>'
pen, die gelbroth
-meblig sind. Vaterl. Brasiliena» Bergen. h * ^
Diese Art hat Martius in seinem Werke: Nov. gen*
bras. unter dem Name» Zeyheria montana aufgeführtu»>
t. 159 abgebildet.
2« Spathodea uncata Spreng . Syjt . ?eg. 2. p. KZZ.
Bignonia

uncata Siras.

Stamm stranchig
, ästig, kletternd
. Blätter gestielt, gepaart, !
d. h. zwei an einem Stiele, länglich, glatt, der Stiel mit
einer länger» Gabeiranke versehen
, die dreispaltig, gekrümmt
hackig ist. Blumen kraubeuständig
. Vaterl. Westindien.
L. Spathodea atrovirens
Echeidenkelch.
Bignonia

atrovirens

Spreng . I. c.

Schwarzgrülicr

Rotb,

Stamm bäum- oder strauchartig
, ästig. Blätter zweipaariS
ungleich
, d. h. der Stiel trägt zwei Paar und ein einzeln^
Blättchen. Diese sind cy-lanzcktförmig
, ganzrandig, schwarz'
grün, mit weichem Filze bekleidet
. Trauben wenigblümig
, g>p'
fclständig
. Vaterl. Ostindien
. 's),
4. Spathodea Roxburghii Spreng . I. c. Hierher gehbl^
Bignonia

quadrilocularis

Roxb . f. Lexic . B . 2.

Stamm baumartig
. Blätter vierpaarig gefiedert
. Blättebe
»
,
länglich'cpiörinig
, sägerandig
. Blumen rispenständig
, die
pen zottenhaarig
, der Corollenrand gekräuselt
. Vaterl. Ost'»*
die», 'k,.
Anleitung zur Behandlung der Spathvden, in Hinsicht»»'
ihre Standörtcr, Fortpfianjuug und Vermehrungs. I.
kragB . K. S . ZbZ.
,
I

Spathularia. Speeklinia.
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Spathularia
Persoon . Lerer , et Icon.
Der Stnnik breitet sich oben spatclförmig aus; die Platte
ist anders gefärbt als der Struuk »»d lauft a» diesem herab.
Lryptogarnia 8«ct. V. (Familie Schwämme
, Gruppe
L lavati, Kculenschwämme
).
L Spathularia flavida Pers. ktrn uk glatt, blaßgelb, die
Spatel (Platte) dunkclgelb
. Hierher gehört Elvella clavata
Scliiiffer. Helvella spatulaia Afzel. H . Saretoria Bolt.
Clavaria spatulata Schmid . Müll . Fl. danic . p. 65g.
Spathularia longifolia Hilar in Memor , du mus.
U . t. 24. ist Amphirrhox longifolia Spreng.
^Pecklinia Lindley Gener , et spec . Orchideoui pl.
J. p. 8.
Sepala conniventia , aequalia , distincta : lateralibus
' basi saccatis extus gibbosis. Petala sepalis conformia
triplo minora (nana ). Labellum librum petalis con¬
forme basi »accatum . Columna nana libra , membrattaceo-alata . Anthera umlocularis (bilocularis Hooker)
infrapiciliaris . Pollina 2 plano -convexa. ( Hooker)
Lindi . I. c.
Kelch(äußere Blumenblätter
) gegen einander geneigt
, gleich,
Unterschieden
, die sciteustäiidige
» an der Basis sackförmig
, aus¬
wendig höckerig
; die inner» Blumenblätter den äußer» glei¬
chend
, aber dreimal kleiner
. Lippe freihäntig, den Blumen«
blätterti gleichend
, an der Basis sackförmig
. Griffelsänlchen
iweraig, frei, häutig-geflügelt
. Anthere«infächerig(zweifache«
Ug Hooker ). Pollcnmaffcn2 flach
-gcwölbr.
Gynandriu Monandria ( Familie Orchideen
).
Diese Gattung ist mit Pleurothallis zunächst verwandt.
Die (he zugezählten Arten sind kleine krautartigc Pflanzen mit
fadeuförmigen Stengeln, die gewöhnlich nur ein lederartiget
Blatt tragen. Blumenstiele wiukelständig
, haarförmig
, wemgblümig.
Speeklinia sertularioides T-indl . Epidendrum Swarlz.
^ieurothallis Spreng . Dendrobium sertularioides Stv.
Nachtr. B . 2. S . 042 gehört hierher.
Wurzclstock gegliedert
, horizontal sich auSbreitend
-kriechend.
dteugcl lehr kurz, nur mit einem gestielten lanzettförmigen
Blakte beseht
, einblümig
. Blumenblätter weiß, an der Epihe

»44

Speeklinia Spergula.

gelb, wie die Lippe lanzettförmig
, abstehend
. Vaterl. Ismail
a» Bergen auf alte» Baumstämmen
. 2j..
z. Speeklinia lanceolala Lindi . Epidendrum Swart*1
Dendrobium Lanceola Sw. f. «. Nachtr. B. a. E 6+°'
daselbst lies Lanceola statt lanceolatum . Auch PleurO'
thallis -. Lanceola Spreng , gehört hierher.
Blumenstiel haarförmig
, sehr kurz, nur so lang als das Blatt,
welches er trägt, zweiblnmig
. Blumenblätter gelb oder pom"
ranzeufarbig
. Lippe länglich
-stumpf
, ausgehöhlt
, zurückgekrümnih
pnrpnrrveh
, gelb gerändert. Wächst rm südliche
» Jamaika, 4"
Baumstämmen
. 2|.
Z. Speeklinia tmarginata Lindi . I . c. Hierher gehört
Cym ’üdeum corniculatum Spreng , s. Dendrobiufl*
corniculatum X. Nachtr. B. 2. S . 639.
4. Speeklinia floribunda Lindl . I . c. (Dendrobiumophio * I
glossoides Lieber Fi. Martin exsece N . ao6).
Stengel zahlreich
, aufrecht
, Rasen bildend
; jeder trägt »»* |
ei» länglich
-lanzettförmiges doppelt längeres Blatt , welcb
^ !
an der Spige gebogen ist. Blumen mehrere
, so lang alt d^
Blatt. Blnnienblättcr la ^cttfvrmig
, die scitenständlgen an dt>
Basis sacksbrmig
, gekielt
, die innern klein, spattlförmig
, gezä^'
nelt Lippe drciklappig
, mit einem doppelten häutigen Kau»"
versehe
». Griffelsänlchen halb walzenrnnd
, vorne häutig,
pensormig
, hinten gezähnt
. Vaterl. Martinique. 2^.
L. Speeklinia linearis Lindl , ist Humboldiia purpure*
Fl. p-ruv. Stebis purpurea Persoori, Willd . f. Leii c‘
B . 9. S . 506.
Spergula
Linn . Spergel; Cpark s. Lexic . D. 9. €. 460'
Character genericus s. 1 Nachtr. B. 8. E . 365*
Kelch fnuftheilig
. Lorollenblätter5, ungetheilt
. Staubfäb^
io , oft auch nn>^ fünf. Fünf Griffel. Kapsel einfächerig,
klapplg
, vielsaamig
, die Saamen bisweilen hantrandig.
Decanäria Peniagynia ( Familie Caryophylleeu
).
j, Spergula pilifera Candoll . Haartragender Spart.
Sperg. laricina Wulfs , (nicht Linn )..
Stengel kraurartig
, ästig, kriechend
. Blätter einander0*0^
tdersteheild
, gebüschelt
, liniettförmig
, steiflich
, an der
behaart. Vl»» e»- iele winkelfländig
, einblümig
. Corvllenblär

Spergula . Spermatocc .
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. Wächst in Oesterreich und
über die Kelchtheile hervorragend
Korsika.
S. Spergula media Baitüng veltr. 2. p. 64 ist Arenaria
Jnedia Linn . s. Lexic. ©. 1. Aren . marina Wulfs,
in Iacq . Collect . ». p. tzv. (F-ngl. bot. t. 958) Aren.
marginata Cand. FI. fr. IV p. 793* Wächst in Frank¬
reich n»d England, auch am lkap Agnlhax am Strande an
» Stelle» bei Salzvivier aus saljigem Boden
» sandige
ienchte
auf Green Point . s. EcXi. Enum.
2. Spergula rubra Burtl . 1. c. ist Arenaria rubra Linn.
!
f. Lexic . B. I.
, die Aeste ausgesperrt,
Stengel krantartig, ästig, gestreckt
, linicn-fadeuförmig,
walzeurund. glatt. Blätter flach, schmal
, graugrün, so lang als die Glieder der Aeste.
nineroncnspihig
»«, scheide,lartig
-ranscheud
, trvekcn
AfterbAllitet breit, qespipt
, tranbig. Corvllenblätter
. Bliimciistiele winkelständig
fafferib
. Kelchtheile drüsig-behaart, lan»
-incarnalrokh
roth oder blanlich
n»d s»
jettfvnnig, hantrandig, länger als die Corollrnblätker
, drciklappige Kapsel. Vaterl. Europa
lang als die eyfönnige
, an
»nd das nördliche Afrika, das Kap der gnten Hoffnung
. O Blühz. August
den Seiten des Tafel. und Leeuwiuberges
bis October.
Die übrigen hierher gehörenden Arten s. Lexic . D. 9 und
1 NachtragB . z. ©. 306 Synonymen.
$p er m aco c e Linn . Jahuwirbel s. Lexic . D. 9.

Character genericu * s. t. Nachtr. B. 8- S . 2Y7, der Rand vier«
Kelch4—rzähuig. Corolle trichterförmig
spaltig, gleich, der Schlnnd bisweilen behaart. Vier Staub»
iäden und ein Griffel mit gespaltener Narbe. Kapsel zwei»
) mit dem stehenbleibenden Kelche gekrönt»
lnöpfig fzweifächerig
. (Abbild. Echkuhrs Handb. t. rr . Iacq.
die Fächer einsaamig
Lort. 8chonb . Z. t. 25b. Gärtn . ele frnct. t. 2Z).
).
1'elranelria iVIonog)mia ( Familie Nubiaceen
Die Arten der Gattung 8permacc,Le sind krantartig»der
, oft ge, die Stengel walzeurund oder viereckig
üaudenstrauchig
. Blätter gegenüberstehend,
, aufsteigend
üreckt ober weinchweifig
, mit
. Asterblätter borstig-gewimpert
lehr oft gezähnelt scharf
- und
. Blumen Winkel
ben Blattstielen scheidenartig verbunden
, bisweilen dolde»-, Quirle oder Köpfchen bildend
Tipfelständig
. In Pereooi,
" «ubig. tzorollen weitz»der violettchurpurrorh
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Synop*. tmb in Syst. veg. ed. Spreng', '-1. sind bis Arte» |
»ach dem Blüthenstandc eingetheilt mid geordnet
.
i . Verticillatae. Blumen qnirlstäudig.
I' Verticilli pauciflori. Die Quirle wenigblftmig.
Sperrn, hispida Linn . s. Lexic. Sp. glabra, diodin»
Micljx . Sp. barbata Laut, Sp, rigida Humb., f. i . Ulacbt*
gehören hierher
.,
J. Spermacoce grandi flor a Spreng . Sy*t. veg. 1. p. 4«
Großblumiger Zahnwirdel.
Stengel krantartig
, ästig. Blätter litiien-lanzettförmig
, steif,
i feinspigig
, gewimpert
. Afterblätter pfriemenspipig
, gewirnpert.
Blumen größera>4 bei den folgenden Arten
, gepaart
, winke
!«
ständig
, Früchte kugelrund
, glatt. Latcrl. Euba nnd St . D»'
mingo.
t t Verticilli multiflori . Die Qnirl^ fdiglblümig.
Hierher gehören die jm Lsxicon und> NacKrage tzefchrie«
denen Arten: 8p. hirta, assurgens, articulari», spinös», !
tenuior Linn . Sp. coerulescens, latifolia , prostrata, ,
longifolia , radicans, aspera Aubl. Sp. serrulata, capitata
R. et Pav. Sp. flexuosa Lour. 8p. laevis, remota Larn«
Sp. rotata, flagelliformis Poir, Sp. villosa Sw. Sp*
»cabra, Radula, virgata Willcl, Sp. diffusa, hyssopi'
folia Hurnb. und folgende.
2- Spermacoce cornifolia Fischer .
Wirbel.

Cornnsblättriger

Zahn«

Stengel krantartig
, aufrecht
, zottenhaarig
. Blätter länglich,
litt beiden Enden verdünnt
, geädert
, gewimpert
» nuten filzigAfterblätter und Blattstiele zvttig-vielborstig
. Dlnnieuqnirle

virlblümig
. Waterl
. Brasilien
. O*
Z. Spermacoce stylosa Lint . Enum. hört. berol. 1. p* ,
132 . Langgriffeliger Zahuwirbel.

8. caule decumbente tereti glabro , foliis oblongo'
lanceolatis , basi attenuatis , stipulis setosis , floribit*
srerticillatis , stylo exserto Link ,
|
Stengel krantartig
, liegend
, walzenrund
, ästig, glatt, kalb"
> Fuß lang. Blätter länglich
-lanzettförmig
, gespitzt
, ganzra
»^
big, an der Basis schmäler als oben, fnnfrippig
, glatt. Aite^
dlätter verbunden
, laugborstig
. Die Blumen bilden vielblül>
»ig« dichte Quirlen von laujettsörmigea Bracteenu»>g<^"'

Spennacoce,
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Corollef(tin, u>ti!S, 3— äspaltig. Staubfäden kürzer als di»
Corolle
, aber der Griffel lang hervorragend und zweispaltig.
Daterl. die Manibifchen Ins. Q.
4 Spermacöc e philippensis Willd . herb.
Stengel krautartig, aufrecht
, mehr oder weuiger ästig, wie
die Blätter scharf
. Blätter länglich geädert. Afterblätter ge¬
zähnt. Staubfäden über die Corolle hervorragend
. Früchte
glatt. Vaterl. die Philippiiiischen Inseln. Q.
5- Spermacoce semierecta Roxburgh . Halbattfrechter Zahnwirbel.
Stengel krautartig, ästig, aufsteigend
, die Aestc armförmig
sich dlirchkrenzeud
, viereckig
. Blätter cyförmig, scharf, unten
gerippt-geädert. Blulncn pichte Quirl« bildend
. Früchte krei«
sclfbrmig
, behaart. Vaterl. Enmatra. Dh. Spermacoca nana Roxb . Zwerg-Zahnwl
'rbek.
Stengel krautartig, aufrecht, einfach
, niedrig, fast walzen»
rund, glatt. Blätter gestielt, laiizettförmig
. Blume» halb»
Quirle bildend. Vaterl. Ostindien.
r . Floribus capitatis . Blumen in Köpfchen gesammelt.
8p. rubra Iactj. Sp. alata Aubl. s. Lexic . 8p . capitellata , frigida , Willd . Sp. bogotensis , diversifolia,
aturensi ' , tenella , longiflora , dichotorna , bumifusa
Humb . Sp. cephalotes Willd . s. i . Nachtrag gehören
hierher und folgende.
7 Spermacoce Fischeri Link . Enum . hört. bero!, I. p. <102.
Sp. adscendens Fischer Hort . Gorenk.
Sp. caule herbaceo tetragono hirto , foliis lanceola«
tii pubescentibus , stipulae connatae ciliatae , floribus
capitatis terminalibus.
Stengel krautartig, viereckig
, aufsteigend
, mit Borsten be¬
setzt
. Blätter lanzettförmig
, gespitzt
, ganzrandig, geädert, stli'g. Afterblätter verbunden gewimpert
. Blume» gixfelständig,
Cellos, dichte Köpfchen bildend
. Corolle weiß, wenig länger
a|S der Kelch
. Diese Art gleicht dem scharfen Zahnwirbel 8p.
• ' pera Aubl., unterscheidet sich aber durch den aufsteigende»
Stengel, durch schmälere Blätter und durch den Blumenstand,
vaterl. Jamaika. Q■ ,
^' Spermacoce brasiliensis Spreng . I . c. l , p. 40t.
Ekasilis
^ xr Zahnwirbel.
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Etengel ftaiitrnfh'aiidjig, anfacht, äflig, glatt . BlSfftr fast
tnfdjrlfüi'mig (hljcito, lanzettiörmig, (anggtspigt, glatt. Alter» eyfönnig
blätter verlängert, gefärbt, borstig. Blumenköofchc
, eingehüllt« an der Basis borstig. Staubfäden
fast kugelförmig
über die Lorollc hervorragend. Daterl . Brasilien. 2J. 's).

5. Spermacoce scxangt/laris Aubl .

Eechteckiger

Zahnmirbel.

. Blätter ge¬
, knieartig gebogen, sechseckig
'Stengel gestreckt
. Vaterl . Eniana.
stielt, eyförmig, gespipk. Blumen kopfförmig
Io . Spermacoce cymosa Spreng . L c. i . p. 40 * Astetdoldcntranbiger Zahnwirbel.
. Blätter länglich, lederartig,
Stengel krantaitig, fast eckig
auf beiden Seiten glatt. Afterblättcr steif, gewimpert. Die
Dlnnieuköpfchen gestielt und bilden fast Afterdolden, die ju 3
stehe». Kelche und Fruchte behaart. Vaterl . Brasilien.
3 . Corymboiae . Die Blumen bilden Doldentranben.
8p . pror.umben « Rinn . 8p . peruviana Per «. (. Lexie.
8p . corymbo . * Roth . f. 1. Nachkr. gehören hierher und
folgende.
H . Spermacoce Roxburghii Spreng . I . c. 1. p. 404.
Sp . laevi « Roxb . ( nicht Lam .)
, ästig? wie
Stengel krautartig , oder fast standenstranchig
die Acste walzenrnnd, glatt, aufrecht, straff. Blätter fast stiel¬
, giölos. lanzettförmig, glatt. Doldenkraube» znsammengesept
felständig. Corolleniöhre in der Mündung behaart. VaterlBengale».
12. Spermacoce insularis Spreng . I . c. l . p. 404.
Sp . glabr , Roxb . (nicht Midi * , s. i . Nachtr.)
Stengel stranchig, aufrecht, ästig, wie die Aeste Walzenrund
»nd glatt. Blatter linien-lanzettförmig. Aft. blättcr gefraiizt. Der Griffel rag!
Doldcncranben winkelständig, znsammengcsekl
über die Corvlle hervor, ist keulenförmig und behaart. Wächst
auf der Jnlel Malacca. 1h.
Ei »« Aulcitnng zur Dehandlnng dieser Gewächse in botGärteo s. Rexic . B 9 S . 410 und 1 Nachtrage 85. ®'
6 . »86 liebst Synonymen» zu denen »och folgend« gehöre»Synonyme» '.

Sperrn,coe« «dacendens Fischer f. Spernncoce Fisch“**

N. 7-

Spermaeose. Sphacde.
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Spermacoce capitata Willd . herb . ist Spermacoce aka¬
—
•*—
—
—«
—
—
—
—
—
Sphacele
Kunth .)

re » si, Hutnb . f. t . Nachtr.
flagellari , Willd . herb . ist Spermacoce flagelliformis Poir , s. i . Nachtr»
glabra Roxb , s. Spermacoce insulari , N . >2.
involucraia Pursh . f. I. Nachtr iflSpermacoco
rubra lacq . Var . f. Lexic,
laeris Roxb . s. Spermacoce Roxburghii N . 1I.
linifolia
Nees . ist Spermacoce
bogoiensi»
Huma , s.
Nachtr.
linifolia Vahl . s. Lexic . ist Bigelovia linifolia
Spreng , s. Borreria Dietr . 2. Nachtr, B . 2 S . tfj.
mucronata Neei . ist Spermacoce rotata s. i.
Nachtr.
letota Bot . Mag . et Schult , ist Spermacoce
rubra lacq . f. Lexic.
«aginat » Willd . herb . s. i . Nachtr. ist Borre¬
ria vaginata 2. Nachtr.
Bentham

Labiat , (Sideritis

Spec . Humb,

Kelch glockenförmig
, der Frnchtkelch oft groß. unregelmäßig.
Meist zehnstreifig
. negaderig» die Mnndnng itackt, fünfspaltig,

die Einschnitte ( Zahne) fast gleich. Corollc röhrig» die Nöhr«
groß ( erweitert) cingeschtoffeii oder hervorragend, inwendig an
der Basis mit eitlem Haarrinz versehen, der Rand kurz, kaum
tweilippig, die Oberlippe fast dreispaltig. Stanbfäden q , fast
glcichiang. Antheren zweifächerig
, die Fächer linicnförinig, un»
terschiedc
» , ausgesperrt. Bentham Ladiatarum Oen . et
«pec. p 5H7.
3n dieser Gattung Hat BentHam die Arten gezogen
, welche
>m Nachtrage D . 6 »ach Humb . Kunth . unter Siderili*
vorkommen.
*• Sphacele salviaefolia Bentham s. Siderili , «alviaefoÜa Kunth . I . Nachtr. B . 8. 6 . 149.
*• Sphacele bullata Benth . f. Sideri ti » bullata
Kunth
Nachtr. D. 8 - S . 146.

Humb.

3* Sphacele paniculata Benth . f. Sideritis paniculata
Kunth. j. Nichtr. 25. 8. S . 144.

3zo
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4 . Sphacele
Mus . Par.

tomentosa

Benth

. I . c. p . 569 . in

Herb»

Stengel
standenstrauchig , niedrig , gestreckt , die Aeste öiif#
Zeigend , filzig - zvttenhaarig . Blätter
klein , länglich , gerunzelt,
auf beide » Seiten filzig .
Blumeustielc
zwciblümig , quiilstä »«
dig und bilden einseitige schlaffe Trauben . Corolle kaum läng **
als der Kelch . Watcrl . Peru . h-

Z. Sphacele

subhastata

Benth

. in Bot . Reg . T5.

i

Ein Strauch , dessen Aeste lang , ausgesperrt
und filzig find - !
Blätter
länglich - lanzettförmig , au der Basis
abgestutzt fast
spießförmig , oben grün , blaffg -runzlich , unten weiß -filzig . Bl »« !
men zahlreich , qnirlständig
und bilden fast einfache , kaum fin # I
seiiig schlaffe Trauben . Corolle blau , die Staubfäden
fast her « !
vorragend . Daterl . Chili . 1^.

6. Sphacele L ’ndleyi Benth , in Bot. Reg. 15. t. 1226
tub . Stachys

salvia

Lindi.

Ein Strauch , 3 — 4 Fuß hoch , dessen Beste aufrecht , vier«
eckig , in der Jugend
weiß flockigfilzig sind .
Blätter
Herz -ey«
förmig , blasig sehr gerunzelt , unten
weiß -wollig , die ober »,
neben den Blumen , bracteenartig , kürzer als die Kelche . Dlä«
me » qnirlständig , zahlreich , dichte einfache Quirle
bildendCorolle » pnrpur -violekt , über 1 Zoll lang , auswendig
filzig,
doppelt länger als der Kelch , der Rand groß , zweilippig , d>k
Oberlippe
aufrecht . Daterl . Peru . f >.

7 . Sphacele

lamijolia

Benth

. I . c. p . 570.

Stengel
stranchig , ästig , die Aeste mit gelbrothein Filze di' ^
bekleidet . Blätter
kurz gestielt , eyförmig , an der Basis Hers«
förmig , zottenhaarig , geiunzelt , fast einfarbig , die obern , ntlx"
den Blumen , stiellos , langgefpitzt , glatt , länger als die Bl >^
menstielche » . Blumen qnirlständig , vielblümig , und bilden schlag
ästige Trauben . Vaterl . Per ».

f . Sphacele

speciosa

Benth . I . c. p . 570 . ( St . Hilar.

Ei » schöner Strauch , 3 — 5 Fuß hoch , dessen Aeste
eckig, >n der Jugend
mit flockigem Filze dicht bekleidet
Blätter
gestielt , länglich -lanzettförmig , an der Basis breit,
gestutzt , fast herzförmig , doppelt gekerbt , oben blasig , unt >» ^
runzelt , fast wollig , doppelt gekerbt , 3 — st Zoll lang , dieol ' tt«
neben den Blumen ( Vracteen ) lang gespitzt , fast gaiizrand ' S'
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Blumenstiele zweiblümtg
, quirlständig
; dic Quirle bilden sehr
Rispe». Cvrvlle roth-violett, uber i Zoll lang, die
Röhre groß, der Rand sehr kurz. Vaterl. Brasilien. 1h.
Die Arten dieser Gattung gedeihen am besten in warmen
Häusern, denn sie koniiuen anS Trüpenländcrn
; doch können
einige minder zärtliche Arte», z. D. N. 5 in miser» Gärten
im hohe» Sommer »uter freiem Himmel stehen, dann werde»
ffc,'»> September
, oder so bald Frost zu fürchten ist, i» die Ge¬
wächshäuser gestellt und in Sicherheit gebracht
. Fortpflanzung
ünd Vermehrung durch Saamen und Stecklinge, in warme»
ästige

Beeten.

i
!
I

sphaenoplea annulina Ag. ist Bangia annulina Spreng.
^P'iaeranthus jafricanus N . L. Burm ( nicfjt Linn . ) ist
Ethuiia paniculata , Hatt . Svst. y. t. 67. k. r. Lotn!»
bicolor Rolb. Die Arte», welche zur Gattung Sphaeranthus gehören
, s. Lexicon B. y.
Sphaeria

Haller. Warzenschwamm
; Kllgrlschwamm.
Die Gestalt und Bildung der zahlreichen Arten, welche
dieser Gattung angehören
, ist sehr verschieden
; die Substanz
ist gewöhnlich hart, bisweilen holzig und die Keimkörner wer¬
den aus der Oeffnnng breiartig heivorgcdrängt
. Kurt Spren¬
gel hat die Kennzeichen der Gattung so angegeben:
„Die Behälter sind geschloffen
, oder sie öffnen stch, durch
eine Unterlage (Stroma ) verbunden
; die Schläuche zerfließen
und enthalten geringelte Kelmkörner
". Sprengels Anleitung zur
Kenntniß der Gewächse
, zweiter Theil, rte Anst. p. zr . 1. 1f.
»7. 18.
Cryptogamia Sect, V. ( Familie Kcrnschwämme
; Myelomicetes ).
Im Syst. yeg. est. Sprengel IV. p. 583 bis 4o6 sind
860 Arten aufgeführt
, davon hier, an» gute» Gründen, nur
die vorzüglichste
», welche in Europa vorkommen
, aufgenommen
werden können.
' 1. Hypsiloitroma , slroma elatum , varium Spreng.
Die Unterlage von verschiedenen Höhe.

,

1° Clavatae. Keulenförmig.
Sphaeria capitata Pers. (Clavaria capitata Holms,
\ ° 1. Sphaeria agariciformis Bolt. t. lio . Xylaria gra¬
cilis Greve cryptog. Scot . I . 86.)
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, Strnnk lang, der Kopf öt5af.
, keulenförmig
Körper flcischsg
Wächsti» Fichtenwäldern auf der Erde, in Europa.
A. Sphaeria ophiogiohoid .es Ehrenb . (Clavaria paras**
tica Willd . Clav. radicosa Bull.)
» der Kopf ovale
, schwärzlich
, fleischig
Körper keulenförmig
. Wächst in Fichtenwäldern i»
der Etrunk wurzelnd, gelblich
Europa.
H. Sphaeria purpurea Fries . (Sph. entomorrhiza Schürn*)
Abbild. Ei. danic . i 73. t. 1.
, warzig, te»
, der Kopf kugelrund
, pnrpnrrvkh
Körper fleischig
. Wächst an Saameu verschiedenek
Strunk knieartig gebogen
Gräser.
4 , Sphaeria alutacea Pers . ( Sph. clavata Sowerb.)
, der Kopf fl»'*
, mit Rinde bedeckt
» weich
Körper fleischig
. Wächst in Wäldern«
, keulensörmig
hem Strnnke zusammenfließend
cht Cauliculatae . Die Unterlage fast gcstengelt.
§. Sphaeria digitata Ebrh . ist Clavaria Hypoxy Ion Schaefl*
Clavaria digitata Linn . s. Lexic . B. 3.
»tig, ästig, schwarz und bildet RaseNe
-korke
Körper fleischig
, die Ltrnnk« glatt.
, gespitzt
die Keulen walzenrund
ö. Sphaeria polymorpha Pers. (Clavaria digitata Holmsk«
nicht Linn .)
. Wä^
, scharf
, bauchig
Die Unterlage ästig, Rasen bildend
an Buchenstämmcu.
T. Sphaeria bulbosa Pers . Die Unterlage( Körper) an
, fast ästig, die Beste knieartig gebogen
Bast» zwicbelartig
. Wächst in Wäldern.
, scharf
», gespitzt
-aschgra
schwarzlich
8. Sphaeria Ilypoxylon Ehrh . ist Clavaria Hypoxyl 011
Linn . s. Lexic . 25. 3. Clav. hirta Batsch. Sph. C<>c'
nata Hoffro, , aspera Vahl. Fl. dan. sind Varietäten.
, znsaiiinicngeträ^
-holzig, fast einfach
Der Körper korkig
'
, der gtr* 11
anfänglich weiß-pulverig, dann nackt, schwarz
, Rinden und fan^""
. Wächst auf Baumstämmen
■ zottenhaarig
Holze.
f t t Convexae . Körper rund-gewölbt, d. h* '
, auswendig erhaben.
wendig ausgehöhlt
I
<j. Sphaet 'i*

Sphaeria .
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9-Sphaeria concentrica Bolt. ( Spb, fraxinea
Sipth. Escholrii Ehrenb .).
Körper kugelförmig
-gewölbt, verschiede
» gestaltet, braun»
schwärzlich
, inwendig strahlig-zottig. Wächsta»
Baumstämmen.
Sphaeria fusca Pers. (Sph. confluens Willd ., tuber¬
culosa Bolt.)
Körper niedergedrückt
-flach
, fast zusammenfließend
, brauli, in¬
wendig einfarbig
. Wächst an Baumrinden.
**• Sphaeria mulsiformis Fries . ( Sph.
argillacea etrubiformis Pers . Sph. pulvinata Hedw . fil. Sph .
grannlosa Sowerb. Sph . cinereo -fusca Scham
.)
Körper vielförmig( verschieden gestaltet, anfänglich
gerun¬
zelt, brannrostfarbig
, dann «ackr, schwarz
, inwendig aschgrau¬
schwarz
. Wächst auf faulem Holze.
*2. Sphaeria rufa Pers. Körper fleischig
, unregelmäßig
, aus«
wendig gelbroth
, inwendig weiß. (Abbild. Fl. dan . 1781. f, 2.)
Wächst auf Holz. ^
chchchch Olobosae. Spreng . I. c. IV.
p. J85.
*5- Sphaeria Poronia Pers . (Peziza punctata
Lirtn . Spb.
punctata Sowerb. Sph. trunctata Bolt.)
Strunk kreiselförmig
, die Scheibe abgestutzt
, weiß, schwarz«
»unktirt, autwendig schwärzlich
. Wächst auf Pf-rdemist
. ( Abbild.
^occ . muss . t. In 7.)
Sphaeria deusta Hoffm . (Sph, maxima Weber Bolt.)
Körper ästig-weitschweifig
, tick, aschgrau
-schwärzlich
, dann
zerbrechlich
. Wächst auf Baumrinden.
*5- Sphaeria rubiginosa Pers . (
Stromatosphaeria ru¬
biginosa et elliptica Grev. crypt. Scot. t. 110 »14.) ,
Körper breit, weitschweifig
, dicklich
, rostfarbig-pulverig
, in*
wendig schwarz
. Wächst auf Baumrinden.
Sphaeria incrustans Pers. Synops. Körper breit, weit¬
schweifig
, eben ( glatt), die Perithrcieu rundlich
, gerunzelt
, fast
zusammenfließend
. Wächst an Stämmen der Pappel» and
Ahorne.
II . Homalostromae , stroma aequabile Spr,
D<
>
Unterlage gleich hoch.
Dietrich
« Lcrican 2p Rachtr. Vlll . Bd.
§
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t Cdrnoiae . Fleischige
»7. Sphaeria bullata Ehrenb . ( Sph . depressa Bolt.)
, wenig gewölbt, inwendig
Unterlage oval oder unregelmäßig
) blasig. Wächst aus den
, die Keimköriier( Thürchen
milchweiß
Aeste» der Weiden und Haselsträuchcr.
Ig . Sphaeria aspera Fries . (8p. verrucaeformis Schusti-)
, die Unterlast
, schwarz
, gewölbt
Körper kreisrund oder eckig
weiß, dünn. Wächst ant Baumrinde».
' j
-weitschlvd
19. Sphaeria undulata Fers. Körper ausgebreitet
, schwarz, inwendig weiß, dü
, unterbrochen
fig, wellenförmig
. Wächst auf Baumästcn.
Keimkörner rundlich
20. Sphaeria rubra Fries . ( Sph. hyetospilos Mart . Xj'
loma rubrum Pers. Dothidea rubra Fries . Syst.)
, roth, ^
Körper kreisrund, stach, dann znsammenfließend
. Wächst auf Pfia»'
zahlreichen braunen Keimkörnern versehen
meubäninen.
»I . Sphaeria Padi Schmidt ( Sph. ocbracea Wahlen ^' ^
Polystigma fulvum Cand . P. aurantiacum Pers . mycow
'g, inwendd
, pomcranzeufarbi
, wellenraudig
Körper kreisrund
»^
weiß, die Pcrithecien gelbroth, die Keimköriier cingefe
Wächst Prunus Padus.
22. Sphaeria ocbracea Pers . ( Sph . citrina Pers. m )*'
lactea Fries , sind Varietäten.
, am Rande fast ^
, flach, vcherfarbig
Körper weitschweifig
. Wächst in Wäldern auf der ©t'5'
zig. Keimköriier bräunlich
, dß^
23. Sphaeria rosea Pers . mycol. Körper weitschweifig
roseuroth, weiß gerändert, die Perithecien klein, nndentl^
Wächst auf der Erde und a» Baninwurzeln.
cht Tomentosae . Filzige.
54. Sphaeria aurantiaca Pers . ( Cryplosphaeria Ct*1'
crypt . Scot. t. 138.)
, gelb, filzig, die
Die Perithecien sind kiigelrund
, einfarbig. Wachn
stumpf, wie dre Unterlage dnnkelgelb
größeren Schwämmen.
^^
» zusammen
»I« Sphaeria thelena Fries . Die Ptkithrcie
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ff»b, kugelrund
, die Warzen braun schwarz
, dir
Pnrpurröthlich
. Wächst an Buchcnrinde
».

Unterlag«

*6. Sphaeria Rhacodium Pers . Die Perithecien fast
rund, gerunzelt, warzig, behaart, die Unterlage breit,
schwarz
. Wächst an suchte».

kugel¬

filzig,

Sphaeria HimantiaVtvs . (Dothidea Himantia Fries.
Xyloma stellare Pers. Asteroma Phyleumae Gand .)
Die Perithccicn ccutralisch
, seideuhaarig
, wie die Unterlage
strahlig, faserig, schwarz
. Wächsta» den Stengeln der Dol«
denpfiauzeu.
-1- ch ch Lignosae . Holzige.

30. Sphaeria lata Pers . ( Sph. papillata Hoffm. Sph.
fuliginosa SowerK)
Körper breit, weitschweifig
, ungleich
, die Perithecien gehäuft,
holzig, cittgesenkt
, von der dünnen schwarze
» Unterlage be¬
deckt
. Wächstc>» trockenem Holze.
Sphaeria atropurpurea Pries . Körper ausgebreitet
-weitschwcifig
, dünn, schwarz
-purpnrröthlich
, die Perithecien verbun¬
den, an der Spipe warzig, flach
. Wächst am faulen Holze.
Zo. Sphaeria flavo - virens Hoffm . ( Sph. multiceps Sowerb . Var .)

Ist ungleich
, gerunzelt, schwarz
, inwendig pulverig, gelb¬
grün, die Perithecien kugelrund
. Keimkörner punktförmig.
Zl. Sphaeria luteo -virens Fries . Körper weitschweifig,dünn,
schmnhig gclbgrün, die Perithecien anügerandck
. Kelmkörncr
gehäuft, fast braun. Wachst an Schwämmen
..
23. Sphaeria incrustans Pers. Körper weitschweifig
, krustcn«
artia, glatt , die Perithecien rundlich, gerunzelt, fast zusam¬
menfließend
, rabenschwarz
. Kcimschläuchc dicklich
, kegelförmig,
stumpf
. Wächst an Baumstämmen.
23. Sphaeria lJriodendri Schweinifz . Körper mngckehrteyförmig, gerunzelt, schwarz
-braun, inwendig milchweiß
, die
Perithecien groß. Wächst auf der Rinde des Tulpenbaumes,
Liriodendron.
Sphaeria podoidet Pers . ( Sph . scabrosa Cand . tubexeulosa Schorst,)

3a
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, steif, warzig. Keimkörner
Körper schwärzlich
Wächst an Eichenstammen.

kegelförmig-

ZA. Sphaeria, Ianciformis Pers. (Sph. cincta Cand. Sph*
-)
Betulae Schürn. Sph. melosperma Fries, sind Varietäten
, inwendig asch'
, rabenschwarz
, gewölbt
Körper lanzettförmig
. Wächst an Birken.
grau-schwärzlich
36. Sphaeria spinosa Pers. ( Sph. hiascens Fr. Sph. hor¬
.)
rida et limaeformis Schweinitz sind Varietäten
, die Perithecien graulich,
Körper sehr breit, weitschweifig
». Wächst an Baumstämme
, sichelförmig
, dick
Keimschläuche dornig
, ellip'
27. Sphaeria strumella Fries , Körper niedergedrückt
, die Unterlage rindig. Keimschläuche cylindrisch, schwarz
tisch
glatt. Wächst an den Aesten der Johannisbeersträucher.
III . Mylostromae: stromate grumoso disperso.
Unterlage anS kleinen Häufchen zusammengesetzt,
ch Disciformis. Scheibenförmig.
38, Sphaeria nivea Hoffm. (Lichen, rosaceus Müll»£
Fi. dan. 025. k. i .)
, dir
, die Unterlage weist, scbüffelförmig
Körper kegelförmig
. Kcimkörner kugelrund
-schneeweiß
, mehlig
Scheibe abgestutzt
glatt. Wächst an Rinden verschiedener Bäume.
, schwärz'
, eingesenkt
Zg. Spaeriamicrostoma Fers . ist kreisrund
. Keimkörncr sehr klein, fast kugel'
lich, die Scheibe flachlich
rund. Wächst an Baumstämmen.
40. Sphaeria profusa Fries. Die Unterlage weiß, mit schwarze»
« Kei»^
, gehäuft
. Die Perithecien kugelrund
Fasern eingefaßt
. Wächst an den Aesten der Robinia Pseud»'
kbrncr gewölbt
acaciae.

41. Sphaeria coronata Höffm. Unterlage kreisrund»flf
. Die Ke>»^
deckt dir schneckenförmigen gehäuften Perithecien
, mit einer schnabelförmigen Spitze
schlauche keulenförmig

-

» Aesten.
. Wächst an vertrocknete
krönt
42. Sphaeria abietis Fries , Unterlage dünn, weiß, die 9 *'
, glatt, >» ^
. Keimkörner länglich
, gehäuft
rithecien epförmig
. Wächst auf Fichtcnrinde.
Scheibe eingefügt

43»Sphaeria capsularis Pers. Körper fast gewunden,
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Scheibe weiß, mit schwarzen Linien durchzogen
. Keimkörner
hervorragend
, die Perithecien blasig-blättrig. Wächst an ver¬
trocknete
» Aesten.

Sphaeria ambiens Pers. (Sph. mixta Schürn . Sph.
calvula Wahlenb.
Die Perithecien eingesenkt
, gewunden
-schneckenförmig
. Keim«
körncr fast kugelrund
, glatt. Wächst auf Bäumen.
45. Sphaeria stilbostoma Fries . Wächst auf Baumrinde«.
t t Pustulatae . Blasig-blätterige.
46. Sphaeria extensa Fries . Körper convcr, erweitert, ge»
runzelt. Unterlage faserig
, die Perithecien eyförmig
, die Keim»
kvruer frei aber gehäuft
, länglich
, glatt. Wächst an trockene«
Aesten.
47. Sphaeria Prunastri Pers . (Sph. quinquegona Per «.
Sjnops .)
Unterlage aschgrau
-schwärzlich
. Keimkörner länglich
, gehäuft,
gefurcht, ausgesperrt
. Wächst an den Aesten der Pflaumen»
däume.
48. Sphaeria ferruginea Pers, ( Sph. deformis Fries.
Var.)
Körper länglich, ungleich, schwarz
. Unterlage rostfarbig.
Kcimschiäuche gehäuft, walzeurunb
, fein doruig. Wächst au
Baumästen.
4§« Sphaeria Radula Pers. ( Sph. leiphaemia Fries .)
Unterlage und Scheibe blast, die äußer» Keimkörner geschnä¬
belt. Wächsta» den Aesten der Elchen.
^0. Sphaeria scutellata Pers . Körper kreisrund
, rabenschwarz,
hie Perithecien gehäuft, schild
- oder schuffelfvrmig
. Keimkörner
gcspiht
. Wächst an den Aesten verschiedener Bäume.
Sphaeria fimbriqta Pers . ( Sph. spiculosa Batsoh.
Spl). Carpini Hoffm .)
Warzen schwarz
, die Perithecien gehäuft, zusammenfließend,
keimkörner dornig, an der Basis von weißen Franz«» umge¬
ben. Wächst an Hainbuchen nud Birken.

$7. Sphaeria faginea

Pers .

myc.

Körper kreisrund
/ ntedev-
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jebvucff, die Perithecien schneckenförmig aufgerollt
, die Kein"
hackenfvrmig
, scharf
. Wächst an Bncheuästcn.
ch ch ch Circinatae . Schneckenförmig aufgerollte.

schlauche

Sphaeria pulchella Pers . ( Cryptosphaeria pulcbe ^*
Grev .)
Die Perithecien kreisförmig gestellt, kugelrund
, glatt,
Keimschläuche laug, knieartlg gebogen
, niederliegcnd
. Wächv
unter der Rinde der alten Kirschbäume.
L/s. Sphaeria Platanoidis Pers , (Sph. lixivia Fries .)
Die Perithecien gehäuft, glatt. Kcimkörncr kugelrund,
nabelfvrmig
. Wächst am Stamme des Acer 'Platanoidis ui |}
des Wallnußbaumes.
55. Sphaeria Petuli Pers. (Sph . thelebola ct Carpini Fries.'
Die Perithecien gehäuft, fast kugelrund
, die KeimkörnerM*'
stg oder geschnäbelt
. Wächst an deu Aesten der Weißbuch'
Carpinus und der Birke.
kb. Sphaeria jurjuracea Fries . (Sph. vestita Fr.)
Die Perithecien gehäuft, kugelrund
, kleiig-pulverig, di'
Keimkörner sehr kurz. Wächst unter alter Baumrinde.
§7. Sphaeria salicina Pers . (Sph. lanceolata Tod .)
Die Perithecien schneckenförmig aufgerollt
-gehänfk
, kugelrund
Wächst an Weideuästen.
chchchch Caespitosae. Rasen bildende.
58 * Sphaeria coccinea Pers . (Sph . decolorans Schul « .)
Die Perithecien fast kugcl-eyförmig
, glatt, roth, die Ke>
^'
körner warzenförmig
. Wächst an der Rinde verschiedener Bä >»^'

zy. Sphaeria conglobata Fries . Die Perithecen fast kug^
rnnd, gerunzelt, schwarz
, die Keimkörner warzenförmig
, ^
deutlich
. Wächst an den Aesten des Haselstrauches und der S9*r‘f‘
60. Sphaeria elongata Fries . ( Sph. scabra Schmiß
Sph . Spartii Nees . Cucurbitäria elongata Grev. cCjc
Scot. t. 195.)
\
Körper aschgrau
-schwärzlich
. Die Unterlage verlängert, d
Perithecien gehäuft, kugelrund
, an der Spitze niedergedrü
»'
warzfg. Diese Art finden wir an Hülsenhänmonu»d S ""
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Her» z. B . an den Aestm der Rohinea Pseudoacacia , a«
Spartiurn sccxpariurn, Ulex europaeus n. a.
Sphaeria fissa Pers . Dic Unterlage zottenhaarig
-kleiig,
schwarzbrann
, die Perithecien kugelrund
, gerunzelt fast zusam¬
menfließend
, warzig, dann aufspringend
. Wächst auf den Aeste»
der Rosen.
62. Sphaeria prostrata Pers, (Sph. mutila Fries .)
Die Perithcclcn kugelrund
, zusammenfließend
, schwarz
, inwendig weiß, an der Spige gerunzelt
, warzig, die Seimkürner
Undeutlich
. Wächst an den Acsten der Pappeln und Ahorn.
^3. Sphaeria Berberidis Pers . (Cucurbitaria Berberidis
Grev.)
Die Perithecien kugelrund
, rothbraun, dann schwarz
, rissig'
gernniclt, die Kciinkorne
» fehlen ober sind undeutlich
. Wächst
an den Aesteu dcö Berberisstranches.
Sphaeria Rhanmii Nees . a Esenb . ( Sph. lacunosa
et pulicaris Fries .)
Die Perithecien rund, conccntrijch gefurcht, schwarz gerän¬
dert, die Lhürchcn( lkleinköuier
?) fehlen. Wächst an den Aesten deß Hhsrnnus Frangula.
®t. Sphaeria Milogramma Pers . (Sph. caudata Schürn.)
Körper gelbroth
-schwarz
. Die Perithecien nmgekehrt
-eyförMig, zusammenfließend
. Wächst au den Aesten der Rothdnche
Fagus silvatica.
IV . Gysiistromae : stromate nullo.
Die Unterlage fehlt.
^6. Sphaeria barbara Fries . (Hysterium cinereum Peri .)
Die Perithecien hervorragend
, fast kagelrund
, aschgrau
, dann
schwärzlich
, keine Unterlage
, die Keimkörner abfallend
, quer ge¬
spalten. Wächst an den Aesteu verschiedener Bäume.
^7• Sphaeria libera Pers. (Sph. dehiscens Pers . Lophi*
um Lonicerae Fries .)
Seine Unterlage
. Die Perithecien hervorstehend
» kugelrund,
schwarz
, jinvendig weiß. Seimkörner(Schläuche
) kurz, zusam¬
mengedrückt
, anfspringeud
. Wächst an verschiedene
» Rinde».
6ll. Sphaeria rostellata Fries . (Sph. Rubi Mart.)
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Die Perithecien eingesenkt
, rundlich
, inwendig weiß, nieder«
gedrückt
, die Keimschläuche fast walzenrund
, fein-borstig. Wächst
«n den Aeste
» der Rosenn»d Himbeersträucher.
69. Sphaeria langenaria Per *. Die Perithecien gehäuft, ku¬
gelrund. gerunzelt, inwendig blaßgelb, weich, fast durchsch
"'
nend, dann schwarz
. Die Keimschläuche sehr lang, Pfrieme
»'
spitzig
. Wächst an korkigen Schwämmen.
70. Sphaeria

itris Fries .)

stricta

Pers . ( Sph . cuspidata

et brevir 0'

Die Perithecien zerstreut
, kugelig
- eyförmig
, gerunzelt
, schwar
»<
die Keimschläuche walzenrund, so lang als die Perithrcie»Wächst an verschiedenen Holzarten.

71 . Sphaeria acuta Hoffm . ( Sph . curvirostra Sowerb .)
Die Perithecien kugelrund
, glatt, rabenschwarz
, die Kei>»'
schläuche schnabelförmig
, lang, straff, stumpf
. Wächst an ver'
schiedenen
ch

Pflanzensteugeln.
Pubescente, . Filzige.

7». Sphaeria mutabilis Per,.

Die Perithecien

kugelrund,

zig, graugrün, dann olivenfarbig
. Keimkörner warzig, schwärt'
lich. Auf trockenem Holze.

73. Sphaeria hirsuta Sowerb. (Sph. acinosa Batsch .)
Die Perithecien kugelig
-eyförmig
, warzig, schwarz
, mit <i»'
farbigen zerstreut stehende
» Haaren besetzt
. Wächst an trocll'
uem Holze.
74. Sphaeria lanata Frie *. Dic Perithecien zerstreut stehen^
groß, kugelrund
, rostfarbig
-wollig. Keimkörner schwarz
. 2Bi#
unter der Epidermis der Birke.
75. Sphaeria Avellanae Schmidt . Die Perithecien zerstr^
stehend
, halb kugelförmig
, schwarz
, zottcnbaarig gestrahlt, ^
Keimkürner warzeliförmig
, glänzend
. An Blättern deS Haff^
straucheS.
ch ch

Glabrae . Glatte.

76 . Sphaeria pomiformis Pers. (Sph . Sordaria Fries
Die Perithecien zerstreut stehend
, halbkugelförmig
, lW -/.J
glatt, an der Spitze eingedrückt
, warzig-mucroncnspitzig
. ^
trockenem Holze.
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?7* Sphaeria . Bombarda Batsch . ( Nimaspora glabra
WiLld.)
Die Perithecien gehäuft-gebüschelt
, länglich
-eykörmig
, weich,
glatt, schwarz
. Keimkörncr warzenförmig
, fast gallertartig. Wachst
an faulerideii Baumstämmen.
78. Sphaeria spermoides Hoffm . (Sph. globularis Batsch.
Granam Schürn . Fl. dan . tZlt. k . 1.)
Die Perithecien gehäuft, kugel-eyförmzg
, schwarz
, die Keim¬
körner warzig, sehr klein. Wächst auf faulem Holze.
Sphaeria umbrina Fries . (Sph. mammillaris Schürn.)
Die Perithecien kreisrund
, niedergedrückt
, warzig, die Keim»
körnet schwarz
. Wächst an Erleuwurzeln.
^2. Sphaeria pertusa Pers. (Sph, curta Fries .)
Ist flechtenartig
. die Perithecien zerstreut, kegelförmig
, fast
gerunzelt, jchmarz, die Keimkörnec dicht stehend, kurz, oben
durchbohrt
, abfallend
. Wächst an Baumstämme
» uud trockenem
Holze.
®l. Sphaeria . Corticis Fries . ( Sph. populina Pers .)
Die Perithecien zerstreut stehend
, eingesenkt
, kugelrund
, schwarz,
die Keimkörner sehr klein
, punktförmig
. An Rinden der Pappeln.
8r. Sphaeria coniformis Fries . Die Perithecien zerstreut
stehend
, kegelförmig
, glatt, schwarz
. Keimkviner znsammenflie»
ßend, stumpf, durchbohrt
. Wächst an den Stengeln der Dol»
deupflanzen.
83. Sphaeria erythrostoma Pers . Die Perithecien zerstreut,
eingesenkt
, fast kugelrund
. Keimkörner compact
, röthlich. An
den Blättern des Prunus avium.
84. Sphaeria Fraxini Fries . ( Sph . Cotoneastri Fr. Sph.
Arbulicela Sowerb .)
Die Perithecien zerstreut, kugelrund
, schwarz
, die Warze»
in der Scheibe unregelmäßig
. Wächst an Eschen und ander»
Baumstämmen.
Sphaeria Patella Pers. ( Peziza Ligustici Land.
Hyposphaeria Patella Crev.)
Die Perithecien kn gek-umgekehrt
-eyförmig, schwarz
, an der

Zür

Sphaeria» Sphaerocarpus.

<gcfaltet; inwendig weiß. Wächik
, gestreift
Spitze»abelsörmig
an den Stengeln der Doldeupflanzen.
8b. Sphaeria maculaeformis Pers, (Spb, Aesculi Schürn.)
, ungleiche
, schwarz
, kugelrund
Die Peritheeien pmittfovmig
. Wachst auf Baumblättern.
gekuäulte Flecken bildend
Tod . Spreng . Syst. veg. IV. 5Iß*
Sphaerobolus
: äußer^
Das Peridicinm(Unterlage 8iroma) ist doppelt
, die Strahlen fade»'
-sterusormig
, der Rand strahlig
lederartig
, dan»
, die Keimlöruer enthalten
förmig; innere häutig, blastg
elastisch.
Lry pkognmia 8ect. V. ( Familie Gastromyceeles>
Bauchpilze)
t.

Sphaerobolus stellatus Tod . Spreng . I. c. p. 518.
, die Mündung regelmäßig ster»'
, blaßgelb
Körper kugelrund
. Hierher gehört I.ycoperdon Carpobole*
- gezähnt
sörmig
. Grev. orypkLinn . f. Lexicon B. 5- ©• 6' 8- ( Abbild
8cot. t 1^8- Carpobolus albicans Willd.) (Sph. stet'
cor.niu -s Fries ist eine Varietät.)

-eyf^
2. Sphaerobolus tubulosus Fries. Körper linigekehrt
»'
, weiß, die Mündnng unregelmäßig zerrisse
mia-cylindrisch
».
Wächst an Fichtenäste
Micheli Spreng . Syst. veg. IV. p. V>9‘
, auf de>»
, an der Spitze durchbohrt
Fruchtboden birnförmig
, die Saamen elastischa»^
. Kapsel kugelrund
Laube sipend
schnellend.
Gryptogsnria 8eot. II. (Familie Musci -Hepatic1'
).
Lebermoose
j. Sphaerocarpus terrestris Michel Spreng. I. c. p. 23 ^'
Targeonia Sphaerocarpa Dickson . Candolle.
Dieses Lebermoos wäctst aus der !§rdc, meist ua, feucht
Stellen iu Italic» und im mittlern Deutschland.
Synonymen:
Sphaerocarpus alhus Lull. ist Physarum nutans Per*'
antiades — — Arcyria fallax Pers.
—
chrysospermusBull ist Arcyria niten» Pef '
—
coccineus Bull ist Arcyria punecea
—
— — — fallax P*r*'
fieoidet
—

Sphaerocarpus

1

Sphacrocarpus. Sphaerococcus.
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Sphaerocarpus floriformis Bull iflDionium floriformeSpr.
—
luteus Bull ist Pinsarum nutans Per «.
—
trichioides Bull iftDictydium cernuum Nees_
—
utr .cularis — — Physarumfnalinum Pers#
—
viridis
— —
—
viride Pers.
Sphae rocarya
Wallich . Fl. Nepal.
8. cal. 5 partibus . Petala 5 cum staminibus alterna.
Squamae 5 fimbriatae inter et oppositae calycis la¬
ciniae . Stylus indivisus , Drupa nuce 1 sperma Spreng.
Syst. veg. cur, p. 51.
Im System erhält Liese »eile Gattung ihren Stand zwi¬
schen Strumpbia mib Plectronia . Sie unterscheidet sich durch
den fünfthciligen Kelch
, durch fstuf Corollenblätter
, die mit de»
Etaubfäden abwechselnd durch fünf gefranzte Nectarschuppen,
die den Aelchtheilen gegetuibetstchc
», und drrch einen ungetheilten Griffel. Die Steinfrucht enthält eine cinsaamige Nuß.
Pentandria Monogynia ( Familie Nhamiicen
).
I. Sphacrocarya edulis Wallich . Genießbare Sphärocarye.
Ein Baum, dessen Beste sich ausbreiten. Blätter wechselnd
stehend, länglich, lang gespitzt
, fast fleischig
, oben glänzend,
unten netzförmig geädert. Blumen tranbenständig und liefern
eßbare Steinfrüchte
. Vatcrl. Nepal. f,.
Sphaerococcus
Stackb. Kugclfrucht.
Laub fast lederartig
, fadenförmig oder stach
, getheilt. Kap¬
sel»kugelrund
. Saamen rnnd.Ervptogarnia 8ect. IV. ( Familie Homallorhyllen
).
Die Arten, welche der Gattung Sphaerococcus angehö.
ren, sind im Syst. veg. ed. Spreng , »ach der Gestalt des
Laubes eingetheilt und geordnet.
1. Fronde plana . Laub flach.
I
t Subcostata. Das Laub fast gerippt.
*• Sphaerococcus Lactuca Agardh. (Fucus Palmetta
Gmel.
Lomation ßertol.)
Stengel ästig, die Acstc an der Spitze enveitert-ansgebrei«
^ bt , die Platte umgckehrt
-eyförmig, wcllenrandig
, zerrisse
».
Wächst im atl. und mittelländischen Meer.

Sphaerococcus seminervis Agardh. Synops.
ktengü einfach, fadenförmig
, die Platte länglich
-c-förmig,
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an der Spitze zerrissen
-gespalten
. Wächst im atl. und mit«1'
Meer.

ländischen

3. Sphaerococcus vittatus Agardh . Hierher gehört Fuc»’
vittatus Linn . und F. ciliatus Esp . s. Lexicon 1.
B . 4. E. 225 und 235.
Stengel sehr kurz, aber das Lanb lang, linien lauzettförwiö'
fast kuorplicht
, an der Basis fast gerippt, gefranzt, die Fra»'
ze» an der Spitze mehr oder weniger ausgebreitet(flach
),
FrüLte tragend. Wächst in atl. und indischen Meeren U»^
variirt mit einem länger» Stengel. (Fucus caulescens GmeD
4. Sphaerococcus pristoides Agardh . (Fucus prislaide’
Turn . F. nitidus Web . et Mor.)
Lanb knorplich
, undeutlich perippt, linienförmig
, gezähnelb
am Rande sprossend
, die Sprosse» (Blättchen) gekräuselt
, db
Früchte tragend. Wächst am Meerufer jm sildl scheu Afrika.
6. Sphaerococcus nervosus Agardh. (Fucus nervosus TurO<)
Stengel kurz, ästig, die Platten der A>ste linienförmig
, web
lenrandig, gerippt, sprossend
, die Rippen flach, die Kapseln!»>*
Dractee» perseheu
. Wächst im atl., mittelländischen und schmal'
zen Meer.
cht Fronde costala. Das Laub gerippt.

6. Sphaerococcus laciniatus Lvngh . (Fucus laciniat 0*
Turn . ciliaius Gmel . F. miniatus Müll . Fl. dan. 769^
Laub knorplich
-häutig, fast handförmig getheilt, gerippt, t>l
Einschnitte stumpf, sprossend
, die Sprossen(Franzen) an t((
Spitze warzig. Wächst im Nordmeer.
7. Sphaerococcus ciliatus Agardh. (Fucus ciliatus Hud”
F. ligulatus et holosetaceus Gmel . Ulva ciliata Can <w
Lanb häntig-lcderartig
, gefiedert
-ästig, lanzettförmig
, gefront
gezähnt, warzig, die Warzen rand'stälidig
. Wächst im
m-er, auch im atl. und mittelländischen Meer.
8. Sphaerococcus bifidus Agardh . (Fucus bifidus Hud«*)
Laub häutig, gabelförmig getheilt, die Theile läuglicPst
»w^'
ausgekerbt
-gespaltc,,
, warzig, gerippt, die Warzen randstä»^ '
Wächst im mittelländischen Meer.
<). Sphaerococcus rubens Agardh . (Fucus rubens Li 0*1'

/
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F. crispus Huds . F. prolifer Lightf . F. laciniatu*
Gmel . Chondrui rubens Lyngh .)
Laub fast häutig, länglich- sprossend
, röthlich, die Platten
gegliedert
, stumpf
, auch gespalten
. Die War¬
ze» auf der Scheibe des Laubes gerunzelt
. Wächst im atlan¬
tische
» und im Nordmeer.
der Sprossen fast

*0. Sphaerococcus merrtbranifolius Agardh . (Fucus membranifolius Esper . Turn . F. Brodiaei Turn . F. ruben*
Müll . Fl . dan . p. il . t. 3.)
Laub gestielt, ästig. Die Aeste gabelförmig
, getheilt, die
Platten länglich-keilförmig
, gespalten oder handförniig getheilt,
an der Spitze fast sprossend
, warzig. Wächst im nordischen,
atl., mittelländischen und baltischen Meer.

*1. Sphaerococcus Palmetta Agardh . (Fucus Palmetta
£sp . Turn .)
Laub fast gestielt
, zart, breit, handförmig
, vielspaltig
, aus¬
gedehnt
, die Einschnittef^st liuienförmig
, warzig, die Warzen
fast randstäudig
. Wachst am atlantischen Meer.
*2. Sphaerococcus multipartitus
litus Clem . F . granateus

cus Lara . k .)

Ag. (Fucus muliipar*

Turn . Chondrus

agathoi-

Laub fast gestielt
, gabelförmig getheilt, pnnktirt, die Platten
lanzettförmig
, der Rand «»getheilt, die Spitze erweitert-auSgebreitct, vielspaltig
-eingeschnitteii
, auf der Scheibe warzig.
Wächst im all. und rothen Meer.

Sphaerococcus norvegicus Ag. (Fucus norvegicus
Gunn. Chondrus Lyngh.
Land fast gestielt, gabelästig
, die Theile linien-lanzettför«
dlig, stumpf
» ganzrandig
, an der Spitze gespalten
. Die Wari'n haib-, kugelförmig
, auf der Scheibe sitzend
. Wächst im
^vrdmeer.

Sphaerococcus mamniilosus Ag. (Fucus mammiloWoodw . F. alveolatus et canaliculatus Esp .)

*Us

Laub gabelästig getheilt, oben rinnenförmig
, die Aeste er"" 'iert-ausgebreilet
, nngetheilt
, überall mit zipensörmige
» War»
i' » besetzt
. Wächst im atl. und Nordmeer.
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15. Sphaerococcus verruculosus Ag . (Fucus verruculo'
sus Bertol. Rissoanus Turn .)
Laub fast häutig , lanzettförmig
nig - gezähnclt , di « Warzen
auf
häuft . Im mittest . Meer.

, buchtig -eiiigeschnitte », tor » ,
Scheibe des Laubes
j

der

16. Sphaerococcus cristatus Ag. (Fucus cristatus Linri>
arrioen. 7 p. 477. F. gigartinus Oeder Fl. dan. p. 394)'
Laub fast häutig , zweitheilig -haudförmig , die Theile an d<t
Spitze erweitert - ausgebreitet , eingeschuitten - kamipsöemig , dst
Warze » am Räude des Laubes eiugefeukt . Wächst im atl . u >ü
Nordmeer.

17. Sphaerococcus Radula ,Ag. (Fucus Radula Esp. f*
bracteatus Turn.)
Laub fast einfach , ganzrandig , an beiden Enden
warzig , die Warzen
pfriemeufpitzig , scharf .
Wächst
ufern im südlichen Afrika und Nordamerika.

18. Sphaerococcus striatus

F. gelatinus Esp.)

Ag. (Fucus

verdünnt
an Mctt'

striatu » Turf'

Laub gallertartig -kuorplich , keilförmig , fast handförmig
$*'
theilt , blasig , die Blasen vtrläligert , zusammengedruckt , gkfurcbi'
Kapseln tragend , die Warzen halb kugelförmig , halb cingeseu^
Wachst am Meerufer
im südlichen Afrika.

a. Frondis laciniis linearibus angustis.
Die Einschnitte
des Laubes
als bei den vorhergehenden

linieulörmig
Arte » .

, schind

iy . Sphaerococcus spermophorus Ag. (Fucus spermopfr5
rus Turn .)
Laub in gabelförmige
glcichhohe Beste getheilt , oben
dünnt , viclspaltig , die Kapseln scitenstäudiz , halbkugelsöriü ^ '
gerunzelt . Wächst in indischen Meeren.

20. Sphaerococcus alveatus Ag. (Fucus alveatus
Laub gallertartig - kuorplich , gabclästig , die Theile linies
tnig , riuuig , die obeisten gehäuft , eingebogen , gespitzt.
in südlichen Meerbusen.

21. Sphaerococcus Teedii Ag. (Fucus Turn .EerAwi^
Teedii Roth.)

,

Sphaerococcus.
Io*

)Dt*

0“ I

ori.
,4>
d>U«5
f.
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Laub fast häutig, doppelt gefiebert
, die Aeste doruig-gewim.
Vert» die Dornen in der Mitte mit Warzen besetzt
. Wächst
am Meerufer in Portugal.

^2. Sphaerococcus crinitus Ag, (Fucus crinitus Gmel .)
Laub knorplich
, dick, zusammengesetzt
, die Einschnitte aus»
gesperrt
, dornig-gefranzt, warzig. Wächst im Nordmeer.
ÜZ. Sphaerococcus corneus Ag. (Fucus corneus Huds.)
Laub knorplich
, linieuförmig
, doppelt gefiedert
, die Einschnitte
zweireihig, stumpf
. Kapseln seitenständig
, gestielt, elliptiich.
Wächst im atl., mittest, und rothen Meer. Fucus spinaeformis
Lamx . F. spinosus , capillaceus et sericeus Gmel.
Chondri ’a Hooker sind Varietäten.
Sphaerococcus cervicornis Ag. (Fucus cervicornis

Hilft

Turn . )

!ccl’

Laub fast knorplich
, linieuförmig
, vielfach zusammengesetzt,
i» Theilnngswinkeln erwcitcrt- ansgebrcitet
, die Einschnitte ein»
gekrümmt, fadenförmig
, die Warzen gipfelstandig
, stielloS.
Wächst am Meerufer in Brasilien und Westindien.

ir»Cf'
rdjft

Hilft

iiiill'

»«I1

Sphaerococcus coronopifohus Ag. (Fucus coronopifolius Woodvv, F . cartilagineus tlud .)
Laub knorplich
, meist doppelt zusammengesetzt
, oben erwei«
tert-auSgedehnt
, die Aestchc
» abgekürzt
, dornig, undeutlich ge»
«dert, die Dornen randständig
, warzig. Wächst im atl. und
^lordmeer.
II . Fronde silikormi . Laub fadenförmig.
Sphaerococcus spinosu $ Ag.E( 'ucus spinosus Turn.
Muricatus Gmel .)
Laub knorplich
-gallertartig, ästig, walzenruud, die Aeste
^' ieartig gebogen
, ausgesperrt
, die Mucronen fast zweigabelig,
>>>cht, qnirlständig
. Im indischen Meer.
Sphaerococcus cornutus Ag. (Fucus cornutus Turn .)
Laub knorplich
, fadenförmig
, zusammengedrückt
, fast einfach,
wenig ästig, die Aeste zweireihig
, pfriemensormig
, einfach,
Einförmig. Wächst am Mcerufer auf dem Kap der guten

tii**

^Phaerococcus oppositijolius Agardh . Laub fadenför«

368

Sphaerococcus.

mig, zusammengedrückt
, doppelt gefiedert
, die Aeste gegenüber«
stehend
, kammförmig
, fast zweitheilig
, sehr schmal
. Wächst»>»
Meeruferi» Neuholland.

I

«9. Sphaerococcus Salicornia Ag . Laub gegliedert, zwei« 46
theilig, sehr ästig, die Glieder kenlen
-fadeiiförmig
, sprossend.
Wächst im Meerbusen in Nordamerika.
30. Sphaerococcus confervoides Ag. ( Fucu9 confervoide*
Linn . F, verrucosus Hunds . Gigartina confervoide*
ll
Lamx . Lyngh .)
Laub ästig, fadenförmig
, knorplich
, die Aeste knieartig ge¬
bogen, ungleich
, lang gespitzt
, warzig, die Warzen seitenstäm
dig, stiellos
, halbkugelförniig
, laug gespitzt
. Fuous klagellarh
Rsp., F. uniformis at procerriinus , F, longissimu*
Gmel . sind Varietäten, die im atl. und mittelländisches
Meer vorkommen.

Zi . Sphaerococcus compressus Ag. (Fucus Amansii LamX.)
Laub fadenförmig
, zusammengedrückt
» sehr ästig, die Aest*
gebogen
-gedreht
, zusammengesetzt
, pfriemenspiyig
. Die Warze» b
seitenständig
, gestielt
, fast keulensöuiiig
. Wächst im mittellä»'
dischen Meer.
1
1
32. Sphaerococcus lichenoides Ag . ( Fucus lichenoide*
Turn . Plocaria candida Nees. Hort . berol. t. 6.)
Laub fadenförmig
, gabclästig
, knorplich
, die Aeste abstehend¬
gespitzt
, gespalten
. Warze» zerstreut, stiellos, seitenständiSe
\
1
halbkugelförniig
. Wächst im indischen Meer.
33. Sphaerococcus vermicularis Ag. (Fucus vermicul®'
ris Turn .)
Laub fast walzenrund
, zweitheilig
, die Aeste stumpf, warzig
die Warzen einzeln
, halbkugelförniig
, halb eingesenkt
. Wää^
am Meerufer auf dem Kap der guten Hoffnung.

1
<5

24. Sphaerococcus plicatus Ag. ( Ceramium plicatu^
Roth . Gigarlina Lamx .)
Laub fadcn-hornförmig
, steif, ästig, die Aeste eingebog^
an der Spitze gabelförinig
, stumpflich
, die Warzen feiten- »»"
gipfelständig
. Wächst im atl. und mittelländischen Meer.
IL. Sphaerococcus Grijjithiae Ag. (Fucus Griffiihiae Tu
F. tentacuiatus Berolt. Gigartina Griffiihiae Lyngb^
1/
Laub

1
1
i
i
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, die Aeste meist nach
, zweitheilig
, knvrplich
Laub fadenförmig
, die Warze»,
, pfriemenspitug
, abstehend
»mer Seite gerichtet
. Wächst im atl. und Nordmeer.
, umfassend
länglich
Sphaerococcus pilulis er Ag . (Fucus pilulifer Turn .)
, die Aeste
, knorvlich
, znsammengedritckt
Laub fadenförmig
. Warze»
-dornig
) borstcnförmig
, die obersten(lehren
iweireihig
. Wächst im Meerbusen
, stiellos, gipfelständig
haibkngelförmig
>» Nordamerika.
!
'

Sphaerococcus purpurascens Ag. (Fucus purpurascens Huds. F. corallinus Müll. Fl. dar». 709. F. ca¬

pillaceus et acicularis. Esp. Gigartina purpurasceDi
ä--»mx .)

-haarförmig,
, sehr ästig, die Aestchen faden
Laub fadenförmig
. Wächst im Nordmeer.
Eaiinnförinig
*8- Sphaerococcus ustulatus Ag. Laub sehr ästig, zart, Ra«
-dornig (Fucus ustulatus
, die Aeste borstenfönuig
ie» bildend
Marti). Wächst im atl. und mittelländischen Meer.
^9' Sphaerococcus tenax Ag. (Fucus tenax Turn )
. Aeste ab«
, fast gallertartig
, zmeitheiliz
Laub fadenförmig
, die Warze» zer, gespitzt
» zurückgeschlagen
, die oberste
Hchend
. Wächst an» Mecrufer in China.
, stiellos
, halbkugetforiuig
llleur
, zusam¬
' Sphaerococcus divergens Ag. Laub fadenförmig
»gleich»
, die oberste
, sehr ästig, die Aeste ausgesperrt
mengedrückt
. Wachst am Meer»
, ziveigabelig
^ch, die Aestchen borstcuförmig
^ür i,n südlichen Spanien.
, knvrplich,
Sphaerococcus durus Ag. Laub fadenförmig
, die Aeste an der Spitze
, sehr ästig, gleichhvch
iMeikheilig
. Wächst im atl. Meer.
, dreigabelig
» ej„a»der gebogen
^ llEge
, sehr ästig,
‘ Sphaerococcus difficilis Ag. Laub fadenförmig
. Die Warzen halb kngelfor»
Aeste und Aestchen oerdünnt
. Wächst am Meernfer in Brasilien.
halb uinfaffeud
‘[sphaerococcus muscij 'ormis Ag . (Fucus muscifornn*
"llk. F. se aceus et spinulosus fcsp. Valentiae Turn.)
, die Aeste knien,tig
, sehr ästig, knvrplich
2i»nl) fadenförmig
, die Warzen
, an der Spitze fast hackenförmig
*i °Hfn' borstig
im atl.,
-.
Wächst . -. , mnkronenspitzig
..^ . ,halbkugelförmig
»kenan
/händig,
cll. „ich rothen Meer.
Meer
Cftitcn 2t Rachkt. VIII , P ».

X«

Sphaeromyxa.

3je

» hat Agardh il<>^
Außer toi oben beschriebenen Meertange
einige 40 Arte» aufgeführt, welche hier deswegen nicht anft
genommen sind, weil manche nach nicht hinreichend untersucht
» und richkigen Destinimnng»»*
nnd daher noch einer genaue
» ; auch sind einige Artenz. B. Spbae*
terwvrfen zn seyn scheine
rococcus crispus , cartilagineus , corniculatus , aeieul *'
ius Ag. schon im Lexic . 1. Anfl. B . 4 unter Fucus a»^
gestellt und beschrieben.
Spreng . Syst. veg. IV. p. 576. (Sphas'
Sphaeromyxa
ria Spec. Toel. Spl aeronaeina Fries .)
M)'
Cryptogamia Sect. V. ( Familie Kernschwäiiiniej
clomjcetes .)
1. Sphaeromyxa subulala Spreng . I . c. IV. p. 406'
(Sphaeria subulala Tod . Sphaeronaema Fries .) £>(1
. Keimkörner kugelförnuS'
-pfriemensörmig gelblich
Nehälter kegel
».
Wächst auf Blätterschwämme
2. Sphaeromyxa rufa Spreng . ( Sphaeronaema rufen11
Fries .) Wächst auf Fichtenholz.
3. Sphaeromyxa acicularis Spreng . (Sphaeronaema ad'
culare

Fries .)

, an der Spitze verdün»^
Körper ( Behälter) cylindrisch
. Wächst aus troekenem Holze.
grau-schwärzlich
*
4. Sphaeromyxa cylindrica Spreng . ( Sphaerennei 11
Fries .)
. Keimkörner wt>^'
, dünn, glatt, schwarz
Körper walzenrund
Wächst an den Stämmen und Aesteu der Weiden.
t . Sphaeromyxa parabolica Sprang . (Sphaeronaema p*
rabolicum Fr.)
, glatt,
, abgekürzt
, fast abgestutzt
Körper kegelförmig
{
auf sanlou Holze.
6. Sphaeromyxa subtilis Spreng . ( Sphaeronaema Fd e^
. Wächst auf Holz.
, glatt, schwarz
Körper kugelrund
. (Sphaerond’ 111
Spreng
7. Sphaeromyxa hemisphaerica
Fries)
, glatt, sch'"^
, fast elliptisch
Bebälter halb kugelförmig
Wächst aus hartem Holze.
l

Sphaeromvxa. Sphaerophoron.
Sphaeromyxa
rries .)
Behälter
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colliculosa Spreng , (Sphaeronaem»

geebnet(dicht aufgedrückt
), elliptisch
, scharf
, schwarz.

Dachst anf Fichkenholze.

^phaeronaema Pries . s. die

vorhergehende Gattung.
^phaer ophoron Persoon Ach. Spreng . Syst. veg. lV.
k. 238Der Flechtenkörper
( ThalluS) ästig, buschig
, die Apokhecie»
kugelrund
, vorn ThalluS umgeben und sitzen an den Spitze»
der Aeste, springe
» z„r Zeit der Reife anf und streue» dal
schwarze stanbartige Keimpnlver aus. (Abbild
. Aehar . in
Stackhousen ai.ad. handl . 1814. t. y. B.)
Cryptogarnia Sect. III , (Familie Lichene
».)

1» Sphaerophoron

coralloides Persoon

( Liehen

globi-

ferus Linn , Stereocnulon globiferum Hoffm .)
ThalluS bleifarbig
, schwarzbrau
», ästig, die Aeste aufrecht,
steif, gabelförmig
, faserig, die Köpfchen kugelrund
, glatt.
Wächst an Bergen in Europa.

Sphaerophoron fragile Per «. (Liehen fragilis Linn.
Stereocaulon Hoffm.)
Thallus weist aschgrau
, ästig, die Aeste abgekürzt
, walzentnnd, zweitheilig
, stunipflich
, zerbrechlich
, die Köpfchen kugel»
rund-kreiselförnng
, fast warzig. Wächst an Bergen und Stei¬
ne,l in Europa.
Sphaerophoron compressum Achard . (Liehen mila*
siocarpos Sivartz )
ThalluS weißlich, ästig, die Aeste zusammengedrückt
, die
Acstchcn nackt
. Die Köpfchen fast kugelrund
, glatt, oben niedergedrückt
. Wächst an Berge» in den meisten Ländern in Europa.
^ Sphaerophoron australe Lour . Nov, Holl.
ThalluS zweitheilig
, ästig, faserig, glänzend
, bleifarbig
, bräun¬
lich, unten blaß, zusammengedrückt
, die Köpfchen fast kugel¬
förmig. Wächst in Neuhollaud.
Sphaerophoron insigne Laur.
ThalluS ästig, nackt
, flach
, gerunzelt, glatt, blaßgrüu, lul¬
len weißlich
, die Köpfchen zusammengedrückt
. Wächsti» Neu«
Holland.

Aar

I
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Sphaerophoron. Sphagnum

6 . Sphaerophoron tenerum Laur.
Lhallus aufrecht, ästig, nackt, weiß, die Aeste wakzeiirnnd,
ausgebreitet, faserig, Li« Köpfchen sehr klein, schwarz. Wächst
in Ncuholland.
Spdaeropb ) ra oarpiea
—

Landolls

davurica

—

ist Loluten
—

—

caepiea IVla Bjeb.
davurica M.

a Bieb.
Sph a er o s t ema Blume.
Blumen diöcifch
. Kelch dreiblättrig , von Bracteen unter»
stützt. Die Corollenbleztter meist y, drei Reihe» bildend. Staub»
fäden v , oder mehrere? verwachsen auf einer kugelförmigen
Scheibe sitzend
. Beere zweisaamig.
Oioecia Polvandria Monadelpliia
eur. p. 347 . ( Familie Änonäeeii.)
1. Sphaerostema
rostema.

axillare

Blume .

Spreng . Syst . veg.

Winkelblüthiges Sphä»

Blätter gestielt, ey-lanzettförmig, lang gespitzt, ganzrandig.
Blumenstiele winkelständig, cinbliiniia, so lang als die Blatt»
stiele. Corollcublätter in Jieiheu gestellt, die äußern Etanb»
fade» frei, innere verwachsen
. Vaterl . Java.
2. Sphaerostema elongatum Blume . Langstieliges Sphä«
rostema.
Blätter gestielt, eyförniig, lang gespitzt, sehr fein gezähnelt.
Blumenstiele winkelständig, eiubliiuiig, länger alS die Blatt»
stiele. Vaterl. Java
In der allg. Gartenzeitung, zweiter Jahrg . p . 264 ist ein«
Schlingpflanze unter dein Namen : „ Sphaerostema propinepiuin Blume " angezeigt und Kadmra propinijua Wallieh»
Teilt

, titiit ,

nebst

Taf . 1688

Bot . Mag . ? Diese

Pflanze,

welche Wallich auf Bergen i» Nepal fand und davon de«
Saamcn zuerst in Gärten in England ausgesäet worden ist»
empfiehlt sim durch die schönen scharlackrotben Beere, die lang«
hcrabbängend« Acbren biche». Im Garten der Garkengeselischa^
tz.il eine mäiuniche Pflanze Blüthe» getragen. Sie steht dä»
selbst im Treibhause und wird durch Sprößlinge vermehrt.

Spi , agnum

I-inn . Torfmoos
.

x

Die Haube in die Quere zerrissen, der untere Theil stehet

Sphagnum. Sphenopus
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^nt'dib. Dic Mündung der Kapsel offen stehend
, glatt (««,
behaart.) ( Abbild. lstedcvig. Theor . gener i , t. 15. f, 3.)
Cryptogainia Sect." II . (Familie Laubmoose
.)
*• Sphagnum

latifolium

HVdw

.

BreitblLttriget

Torfmoos.

Sph. palusire Linn.
Stengel aufrecht
, ästifl, die Acstc abgekürzt
. Blätter länghch-eyförmig
, stumpf
, ausgehöhlt
, gauzraudig
. Wächst in Eu¬
ropa und Nordamerika in Snmptt». Sphagn , c \ mbifolium
Elirh . Sph. obtusifolium Hoffm. Sph - condensatum
** compactum Bridel , Sph. oblongum P. ß . Sph. Unellmj ) Pers. sind Varietäten.
* ■ Sphagnum

squarrosum

Svarriges

Torfmoos.

Stengel aufrecht
, ästig, die Acste zurückgeschlagen
» Blättrr
*PfÖfiliig
/ lang gespivt
, ausgehöhlt
, spaerig. Wächst in Euro»«
Und auf Mascaren
-Jnsel. Sph. immersum Nee » Sph. ericetorutn Borry. sind Varietäten.
3* Sphagnum suhsecundum Nees a Esenb . $aft «insciti»
»es Torfmoos.
Sphagnum conkorlurn Schult . Pl. «ustr^
Etcugel ästig, die Aeste zurückgeschlagen
. Blätter «vköemrg,

Stspigt, schief
, fast einseitig
. Wächsti» Deutschland

in

Sümpfe».

Sphagnum acutifolium Ehrh, , Spitzblättriges Torfmoos.
Stengel ästig» die Aeste schlaff
, sehr abstehend
. Blätter eg
^ "zettförmig, spihlicb
, die Spike fast abstehend
. Wächst1»
Europa und Nordamerika in Sümpfen
3u dieser Art gehören folgend
» Eynvnymen
, die in verschi«
^enen Schriften als Arten aufgeführt
, aber nach genauer Un.
hrsuchung und Verglcichnlig mir alS Varietäten zu betrachte»
l>»d. Sphagn . palnitie ß. Linn . Sph. capillifolium
tiedw . Smith . Sph. cmpidatum et intermedium Hoffm.
Sph. jubulalum Bred . Sph. recurvum P. B.
Alle vier Arten wachsen in Europa Häufig in Sümpfen,
Rüchen, Torfmooren und dienen andern zarten Gewächsen
deutlichen Geschlechter
» z. B. Vaccinium Oxycoccu»,
j « rotera rotundifolia et longifolia n. a. alS Unterlage,
k'henog^ue Bah . Brown . f. i‘. Nachtr. 83. 8. ist Ursinaa
»stopu» divaricatu » Trincu » ist Poa divarieata Vac.
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Spicularia. Spigelia.

Spiculari » racemo»» Per», mycol. ist Aspergillu » penni*
cillatu »

'

simplex Per », ist Aspergillus glaucus Liu ^*
—
Linn . Epigelie s. Lexic . 25. Y.
Spigelia
Character genericus s. I . Nachtr. 23. 8- ® . 39°*
. Corolle röhrig, tricb'
, die Theile gespitzt
Kelch fünfcheilig
terförmig, viel länger als der Kelch, der Rand fünfspaltii«
, der Eingang zur Rohre nackt, d. h. »»^
, offen stehend
gleich
. Grill"
gebartet. Staubfäden 5. Antheren meist pfkilförmig
^ilt. Kaps"
, nngcth
, zusammengedrückt
I . Narbe linienförmig
, die Rück'
. Saameii eckig
, vierklappjg
, zmeisächerig
zwciknöpstg
. ( Abbild. Cchknhrs Handb. t. 27. Gaertn . ä«
feite conver
j
fruct . t. iga .)
Pentandri « Monogynia ( Familie Gentiaueen)
’k'
Die Spigelien st»d theils stranchig oder standenstranch
theils krantartige Pstanzen. Die Blätter stehen einanderi(l
. Die Dlnms"
genüber, die obersten meist zn 4 qnirlförmig
- und gipfelständige Aehr-», die in»’1'
bilden einseitige Winkel
an der Spiye zurückgerollt und mit Bracteen versehen >
j
Corolle roth.
1. Spigelia scabra Schlechtend . Scharfe Spigelie.
>”
. Stengel krantartig. Blätter eyssa
Wurzel ästig, faserig
», neben den 231"'
, die oberste
, nnten scharf
, steistich
zettfvrmig
. Sta »"'
. Aehren einseitig
, zn 4 qnirlförmig stehend
nienährcn
. Die Kelchtheilel»"'
fädcn in die Eorvllcnröhre eingeschlossen
, die wenig scharf ist. Daterl. Sudameri’*
ger als die Kapsel
. 2j..
Brasilien am Plataflnffe
|
2. Spigelia Flemmingiana Schlechtend .
^
’’^
»
lanzettför
länglich
Blätter
.
aufrecht
,
Stengel krantartig
. Staubfäden in die®
» zu 4 qnirlförmig stehend
die oberste
. Kaosel glatt, größer als die K’l"
rollenröhrc eingeschlossen
theile. Batcrl. Brasilien. Q 2|..
J , Spigelia Beyrichiana ichlechtend,
. Stengel krantartig. Blätter gcss"
Wurzel ästig, faserig
d. Staubs'"
eyförmig, die obersten zu 4 qnirlförmig stehen
«'^
die Kelchth
als
kürzer
wenig
glatt,
. Kaplel
eingeschlossen
Daterl. Brastlieu. 2j..

4. Spigelia laurina Schlechtend,

iorheerartige

Spig»^ '

\

Spigelia.
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Spig , glnbrata Mari . Nov, Gen, et Sp, pl, brai.

Ib3.

Ei» fkiiur Strauch, dessen Aeste »ud Blätter glatt siud.
®(attcr elliptisch
-länglich
, au beide» Enden verdünnt, die odei»
Zu^ qnirlsvrmig stehend
, Kapsel größer als die Kclchtheile.
Vaterl. Brastlie». s-,.
i >Spigelia pulverulenta Martius I . c. t. 192. Pulverig
Spigelie.
Sp. olfersjana Schlechtend,
Sleugcl strauchig
, ästig, steuihaarig
-filzig. Blätter fast herz.
eyföriuig
, gespitzt
. Staudfädeii eingeschlossen
, die Einschnitte
der Eorolle stumpf
. Vaterl, Brasilien, 's).
6. Spigelia Seloi Spreng . Sjrst. veg. cur. p, 59. (Sp. Sellowiana Schlechtend .)
Stengel strauchig
, steruhaarig
-filzig. Blätter eysörmig
. ge¬
spitzt
. Staubfäden und Griffel hcrpprrageud
, die Einschnitte
der Eorolle lauzettsörniig
. Baterl. Brasilien, fy
?. Spigelia pulchella Martius Nov. Gen. et Sp. pl.
bras. Liebliche Spigelie
Stengel krantartig, aufrecht» gefurcht
-eckig
, glatt , oben fast
blattlos. Blätter sehr klein, linieusörmig
. Blumen längliche
Aehre» bildend
, die einzeln stehen
. Die Anthereu so laug alt
der Eorollenraud
. Kapsel» glatt. Vaterl. Brasilien.
*• Spigelia pusilla Mart. Kleine Spigelie.
Stengel krantartig, viereckig
, niederliegcnd
, wie die Blätter
fflzig
. Bläteck gestielt
, eyförmig
, spitzlich
. Staubfäden in die
Cvrvllenröhre eingeschlossen
. Kapsel glatt. Vaterl. Brastlie». Q
Die übrige» Spigelien sind jm i.exicon und 1. Nachtrage
beschriebe
», nebst Anleitung zn ihrer Kultur in Gärten. Auf
gleiche Weise behandelt man auch die oben geschilderte
» neuen
Arten. Sie lieben warme Standörter, denn sie kommen ant
Tropenländern
. Fortpflanzung durch Saame», die Sträucher
auch durch Stecklinge und die perennirenden durch Wurzeltheilung.

Synonymen;
spigelia fruticulosa Lam . Pers . s. Lexic . ist Spigelia
hamellioiles K-iinth . s. t . Nachtr.
glabrata Mart . s. Spigelia laurina N. 4.
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Sp'gc'ia. Spilanthus-

Spigelia Humboldtiana Schlechtend.

Spigelia harneh
lioides Kunih— Olfersiana Schlechtend . s. Spigelia puNerulent»
N. f k>
Spilanthus
Linn . f. Lexic . (Spilanthcs Wil ^d . Sp eng-)
Flockblume
.
*
Character genericus f. i . Nachttag 53- ß. S . 39 !BlütHetidcae(gemeinschaftlicher Kelch
) doppelreihig
. Fruchl'
baten kegelförmig
, mit Sprenblättern besetzt
. Der SaaiM»
mit zwei ungleichen Grannen getränt. (Abbild. Schknh^
Handb. t. 834. Heric Stiip , Nov. t. 4.)
. Svngenesia t Ord. (Familie Composita
; Gruppe 6e»'
tanreen)
Die Arten, welche zn dieser Gattung gehören, stnd kraul'
artige Pflanzen, d rcn Blätter einander gegenüber flehe»Dlnmenkopfchcn kegelförmig
, gipset- oder winkrlständig
, einzcüb
lang gestielt
. Blümchen gelb oder weiß; die Randblnmche»
fehlen oder sie sind klein, znngenförmig
, die Saamen mit zw"
Grannen versehen oder an der Spitze nacht
, d. h. ohne Granne»'
I. Radio nullo , Die Raudblümchc
» fehlen.
Hierher die im Lexicon beschriebenen Arten: Spil . aU>»
Hecit.
ist

I SpilanthusSpilanthes
(
) ponoricensis Spreng . Sydveg. 3. p. 444.
Stengel lrantartig, aufsteigend
. Blätter längltch
-eyförniiil'
spitzlich
, fast ganzrandig
, dreifach gerippt, glattlich. Blnmcif
stiele verlängert
, einzeln stehend
. Varcrl. Portoriko.
r . Spilanthus Spilanthes
(
) brasiliensis Spreng . I. c. Jp. 4 ^ .
Stengel krautartig, ailfrecht
. Blätter cyförmig
, muxroue
»'
spitzig
, an der Basis verdünnt. gezähnt, glatt. Blnmensti
^'
einzeln stehend
. Baken. Brasilien.
H . Floribus radiatis . Blumen gestrahlt.
Spil . Acinella Linu . s. Lexic . Spil . debilis Kuntb'
(. 1. Nachtrag
, gehören hierher.
III . Seminibus apice muticis . ©aamett «n
Spitze ««bewehrt.
Spil . exasperatus lacq . 8. leucanlha Kunth . S. h*'
»pida lacq. I. l Nachtrag. Die übrigen Arten, welche>*

Spilanthus. Splraea.
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Lexicon und i 9iacbtrafle rorkonimen
, hat man zn aubtvn
Gattungen gebrachts. die Synonymen im I Nachtrage 35. g,
© . 398 und folgende

Synonymen
:
^kBantbui atriplicifolia Limi . s. Lexic .

ist

Calvdermo»

Spreng.
crocatus Sims . ist Bidens crocata Cav.
fimbriata et ciliata Kunth . f. >. Nachtrag, find
Varietäten von Spi 1. Acrnella.
—
Salivaria Murr. ist Spilanthus alba Herit.
^piloma paradoxurri Fi ie «. ist Calycium roscidum Flock.
-—
ver' icolor Achanl . ist Graphis caesia Spi.
—
—>

-7-

Vitiligo

Acbnrd . i(t Patellaria

decoloram

Hoffm.

®Piraea Linn . Spierstaudef. Lexic . 2?. 9.
Character genericus s. 1 Nachtrag. B . Z. S . ä02'
Kelch fiinfspaltig
, abstehend
. Corollenbläkter
5, wie die Staub¬
fäden kelchständig
. Griffel 3—5. Kapsel Z—5 , vielsaamig,
Nach innen anfspringend
, die Saanicn an der Nath sihcnd.
( 3Ibbild. Schrnhrt Handb. t. 134. Schmidts Banmz. t. 32
Lz. Gaertn . de fruct. t. 69 .)
Icosandria Pentagvnia ( Familie Nosaceen
).
Die Spiräen sind tbeilj Sträucher, theilt krantartige Pflan¬
zen. Blätter ungetheilt, lappig oder gefiedert
. Blumen weih,
»der roth, röthlich
, selten bläulich
. 3lehren doldentraubig oder
rispenständig.
I. Frutescens . Sträucher.
Zu dieser erste» Abtheilung gehöre» die im Lexicon »nd
> Nachtrage aufgeführten Arten: Spir . hypericitolia , laevigata , opulifolia , charnaedryfolia , salicifolia , sorbi^° lia , triloba , tomentosa , thalictroides Linn . Sp. alpin»
Ball. Sp . acutifolia Willd . 8p . argentea Mus. Linn.
Sp. callo 'a Thunb . Sp. ulmifolia Scop . Sp. capitata,
discolor Pursh . Sp . lanceolata Poir . und folgende.
Spiraea crataegi folia Link . in Enum . pl. bort . be*
r°h r. p. 40 . Weißdornblättrige Epiräa.
Blätter nnigekehrtreyformig
, stumpf
, hinten doppelt sägezäh,
"j(L auf beiden Seiten glatt, unten nentörniig geädert. Die
Blumen bilden gipfelständig zusammengesetzte tast kvpffvrmige
Doldenkraube
». Eorollenblätter weifi. Vaterl. Nordamerika? ^ .
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Spiraea.

S, Spirata betulifolia (betulaefolia ) Pali , Virkenblättrlgt
1
Spi -äa.
i
Spir . corymbo « Rafjn.
, glali'
-sägezähnig
, eingeschnittcn
Blätter breit, cyförniig
,
,
, gleich hoch
, znsammengcsept
Doldentranben gipfelstäudig
. Vatcrl. Sibirien und Virginie», P>.
Blätter» beseht
;
Z. Spiraea graidißora Bot . Capin . t. HjS8.
, der 8p. »alle»' t
Ei» lieblicher Zierstrauch an«! Kamtschatka
folia sehr ähnlich, mit» ist daher mir alL eine Varietät J1'
betrachten, welche sich hauptsächlich durch doppelt größere«»*
. Blühz. Svimner. t )*
schönere Blumen von jener unterscheidet
4. Spiraea magellanica Poir . Magellanische Spiräa.
, an der Basis sch»>ä'
-lanzettförmig
Blätter gestielt, länglich
, auf beide» Seiten glast-sägezähnig
ler als oben, eingeschnitten
. Die Blume» gipfelstandige einfache Trauben bildcist'
nuten gerippt
, Terra nragellanioa .Ü'
Waterl. die Magellanische Meerenge
!
5. Spiraea incisa Thunb . Eingeschnittcne Spiräa.
'g, gespiht, einl>l'
, ästig. Blätter eyförmi
Stengel stranchig
, fast fiiuflappig, nuten zotkinbaarig Die BlnM^
schnitten
>
bilden gestielte gipfelstandige Dolden. Vaters. Japan. f ).
6. Spiraea coerulescens Poir . Bläuliche Spiräa.
, an beide» Enden
Blätter fast stiellos, lanzettförmig
. Blumen blaulili in
, nuten weißlich
dünnt, ganzrandig
.1i'
dolden, die winkelständige Rispe» bilden. Vaterl. Ostindien
II . Uerbaceae . Krantartige.
Hierzu gehören die ira Uexie . beschricbeiitli Arten: 5p'*'

Aruncus , Fi |ipendula , trifolia , Ulmaria Linn . Sjj'
digitata Willst . Sp. lobata Iac<], Sp. camichatjca Fa '
Sp. uipulata Miililenb , f. 1. Nachtr. 93. jj. miö fotfl*"®*'
7. S;>iraea vaccinißolia Don, Fl, Nepal , Hcidelbeerblästst^
Spiräa.
Stengel krantartig, ästig, die Aestchen behaart. Bl'" ^
- ü.'
, glatt, an der Spihc sägerandig
, gespiht
-länglich
elliptisch
» gipfelständig,
». Afterdvlde
te» grau- oder blanlichegrü
blumig. Vaterl. Nepal. 2s.

8- Spiraea canescens Don, I. c.

Grauliche

Spiräa.

Spiraea . Spirantlies.
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€f (iigtl frsltifstrfifl
. Aestc filzig. Blätter oval, stumpf
, ganz«
räudig, mit granen Jottenhaaren bekleidet
. Die Blnmen bil»
Lichte Doldciitraiibc
», deren Aestchen filzig find. Baterl.
Ncpgl.
9> Spiraea bella Sims, Bot. Reg, ? Spreng, I. c. cur,
l>. 195.
Stengel krantartig. Aeste filzig. Blätter eyförmig
, gespitzt»
Statt, iäaerandig
, u»te» blanlich
-grn». Asterdolde
» gipfclstän«
big, ausgebreitet
. Baterl. Nepal.
*0. Spiraea cana Kilaibel Plant , rar , liung . Graue
Spiräa.
Stengel krantartig. Blätter eyförmig
, gespitzt
, ganzrandig,
Unten gra» zottenhaarig
. Die Blume» bilden gipfelständige
Sestielte Doldeutrauben
. Baterl. Kroatien. 2f.
l >. Spiraea cjuinqucloba Baumg . Fünflappige Spiräa.
Stengel krantartig. Blätter unterbrochen gefiedert
, unten
wenig behaart. Blättchen länglich, das Cndblättche
» fünf*
spaltig (fnnflappig
). Die Blumen bilde» Alterdoldentrauben.
Baterl. Pensylvanicn
. 2s..
Ueber den Nutzen und die Kultur der Spierstauden stehe
die Abhandlung im Lrxicon B. 9. S . /135 nnd 1. Nach»
trag» 93. 8 S . 405 iiebst
^Syuouymen
, zu denen noch folgende
gehören.
Synonymen:
Spiraea contoniensis Lour . ist Spiraea chamasdn Folia
Lexic.
— corymbosum Rafin , s. Spiraea betulaefolia N. 2.
— flexuosa Fischer ist Spiraea acutifolia Willd . s.
1. Nachtr.
oblongifolia Kitaib . j Nachtr. ist Spiraea chamaeririfolia Lexic . Varietät?
sawronica Besser, ist Spiraea hyparicifolia Var,
.
. .
.
f- Lexic.
“Piranihera odoratissima Hilar . f,' Terpnantlius jasmiUoclorus.
®anthes
Pa »s igir.

Richard . Annotat , de Orchideis europais

Blumen ährenständig
, di« Lehre spiralförmig gedreht
- Die
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Blumenblätter gegen einander geneigt. Lippe umgekehrt
förmig, «»getheilt. Das Griffelsänlchenan der Ep ' tzc mit
ner Platte versehen. Die Anlheren gipfelständig. Die Polles
Massen driisig.
6y »andrin IVlonandria (Familie Orchideen)
Richard hat die europäischen Orchideen in einige Gruppe"
getheilt mi6 die Gattung Spiranthes
and Arten gebildet»
welche Rinn . Willd . Mvartz n. a. unter Ophry « und
Neoltia aufgeführt haben. Es sind folgende:
1. Spiranthes autumnalis Richard ist Qphrys spirali * *
Linn . Neottio spiralis Swartz s, Lexic , B . 6. S . Zä6Wurzelblälter fast gestielt, länglich. Stengel aufrecht 4 —*
3oll hoch. Aehre gedreht. Blumenblätter lanzettförmig, weil!'
lich. Lippe ningekehrt-epförmig, gekerbt. Wächst in der Schwel)
und in Dcntschlano, bei Eiscnach und in andern Gegend«"'
iölnhz . Juli bis September. 2)..
2. Spiranthes aestivalis Richard (Ophrvs aeslivalis Lntfl»
Oph . spiralis f. I.inn . ist Neoltia aestivalis Svv. f. l<

Nachtr
. B. 5. S. 226.

2. Spiranthes unalascensis Spreng . Syst . veg . 5. p. 708'
Aus der Wurzel entwickeln fleh gewöhnlich nur zwei Iä»9ä
liche, stumpfe Blätter und. ein blattloser Schaft , der «ine g«'
drehte Endährc trägt, die glatt ist. Blumenblätter abstchendstnmpf, Lippe länglich, spifilich
, ausgehöhlt, ganzrandig, zwei'
farbig, kurzer als die Blumenblätter . Vaterl . Ins . Alemi. 2p
4 . Spiranthes
amoena M . a Riebevst . ( Spir . congest*
I. indley . Ophrys spiralis s. Linn .) Hierher gehört Neo 1'
tia parviflorn Smith , mift Neoltja sinensi » Pers f. >'
Nachtrag B . s . S . 22z.
Stengelblättcr liuien-lanzettfvrmig. Aehre gedreht, filzig
Blumenblätter gegen einander geneigt, lang gefpint, gleichlaug'
Lippe eyförmig. welleurandig, gekerbt, gcfpipt. Wächst in Ch»^
und glcpal. 2z..
5 . Spiranthes australis
Lindley ( Neottja australis R*
Brown .)
Wnrzelblätter lanzettförmig. Aehre aufrecht, gedreht. Bl >^
menblatker länglich. Lippe länglich, gekräuselt, an der Bast
»it zwei Zähnen versehe». Di « Eeitenlapxen des Grisstlsa"^
chens läiiljer als »ie Narbe. Vaterl . Ncuholland. 2z.,
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®* Spiranthcs •pudica Lindi . (Neottia australi * Don . ß.)
Wurzelblätter lim'eiuraiijrttfövmiii, fhmiijflicb
. Aehre filzig.
®liiuunblättti' länglich, die drei obern gegen einander geneigt,
Sezähut, aufrecht, die seitenfiändigen abllchend. Lippe länglich,
011 der Spitze gekerbt
, an der Basis mit zwei Schwielen »er«
scheu. Wächst in Ehina, Nepal »nd Davnrien. 2j..

't' Spiranthes cernua Richard. ( Oplirv't cernua. Linn.
Neottia cernua Sw . Willd . f. Leodcon B . 5. S . .^44 .)
Wurzelbsätttr lanzettförmig, fünftippig. Blumen ährenÜäudjg, nbergebogeu. Corollenblattep gegen einander geneigt,
spitzt -, filzig, kürzer alt die längliche, afeingekctbke Lippe,
^ " erl. Nopdanterika. 2s..
- , . ■
>
^' Spiranthes tortilis Richard , i|iNeottia tortilis 'Schwartz.
s' Lexic . B . ö . S > 34 Ö. Wurzelblätker linicnförmig. Aehre
gedreht, glatt . Blumenblätter gegen einander genrigr. Ltppe
stundet , dreilappig, fein gekerbt. Wächst in Westiudien. und

Südamerika
. 2}..

' f'*

■■

'Spiranthes plantaginea Spreng. I. c. 3. p. 708,
Neottia

plantaginea

Fl . Nepal .

:t

■Blätter ey-lauzetlsörmig, gespitzt. Schaft znsammengedrtirkt,

Aufrecht
. Aehrc kurz. Blumenblätter länglich, abstehend. Lippe
^rzförmig, ausgehöhlt, an der Spitze dreilappig, die Seiten^ »ven zaknsörmig, der MitteUappen länglich- lanzettförmig,
"ärpf. Vatcrl . Nepal.
Spiranthes flexuosa Spreng. I. c. 3. p. 708.
Ncotti « Oexuosa Smith , in Rees cvcl.
.. Stengel aufrecht, kuieartig gebogen, an der Baut mit längtäiei, Blatter » besetzt
. Aehre gedreht, filzig. Lippe eyförmig,
'üeurandig, gekerbt. Wächst itv Nepal. 2s.fy ’ranthes macrophylla Spri ng. I. c. 3. p. 708.
Neottia macrophylla Don . Fl . Nepal.
, Wurzel knollig, filjtg-moilig. Blätter gröfier alö die der
"" ''gehenden Arten, laltzettförmig, gespitzt. Der Schaft auf«
loirrtnntiej. Aehre lang, gedreht. Blnuienblätler stumpf,
eyförmig, angewachsen
. Wächst in Nepal an Bergen,
'■fiodi montes ) 2J..
*' $ pi
U\P'
.erantkes elata Lindley ist Neottia tlata Swaitz,
-e*ic . B . 6.
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Limodorum Pium . Icon . ed. Burm . t. IQO.

Wnrzelblätter gestielt
, eyförmig, gerippt, »er Schaft glatk»
mit Scheide
» besetzt
. Blumenblätter gespitzt
, abstehend
. Lipp^
umgekehrt
-eyförmig
, ausgekerbt
. Vaterl. Jamaika und Tk-

Domingo
. 2p
13. Spiranth .es quadri dentata Lindi , ist Neottia quadti*
dentata Willd . s. I. Nachtr. SB. 5. E . 223.
14, Spiranthes bicolor Lindley . (Neottia bicolor K«r^
Blätter lanzettförmig
, gerippt. Aehre aufrecht
, gedreht,
zig, mit Bracteen besetzt
, die mit dem Fruchtknoten glei^
Länge haben. Blunienblätter gegen einander geneigt
, iniven»^
blasig, länger als die nmgkkehrt
-eyförmige Lippe, die an
Spitze wie abgebissen ist. Vaterl. die Insel Trinidad. 2J-.
1Z. Spiranthes diuretica Lindi
ist Neottia diure» c*
Willd . f. l . Nachtr. B. 5. S - 226.
16. Spiranthes picta Lindi . (Neottia picta Smith, ß'
Brown . Gavvlcr. (Ker.) s. I. Nachtr. B . 5. S . 227)»
Wnrzelblätter eyförmig
. gerippt, blaulich
-grün, gefleckt.
Schaft mit Scheiden besetzt
, oben mik Zottenhaaren dicht b"
kleidee
. Lippe länglich, ausgehöhlt, drcilappig, wellenrandi^
So hat Sprengel den Charakter im S\*t. veg, angege
^"
und nebst8irns. auchR. Br. als Autor angeführt, aber^
Prodr . Nov. hollsnd . ist nur Neoitia australis , stillt
pict . aufgeführt, daher ist noch eine Verwirrung der ‘IU'
1,
und Synonyme
» bemerkbar
; und da hier die Lippe dreilapp^
bei N . picta Gawter nur länglich, an der Spitze zurück^
schlage
» seyn soll, so ist letztere nur eine Varietät oder
andere selbstständige Art.
»7. Spiranthes ajricana Lind , (Satyrium spirale Thuas^
Wurzel knollig
. Wnrzelblätter linien lanzettförmig,
nacit. Blninenbläller ge,pitzt
, abstehend
. Lippe breilappig,
der Basis höckerig
; der mittlere Lappen ist lanzettförmig
, .
ger als die seitenständigen
. Vaterl. die Insel Mascare» "
MadagaScar
. 2s..
IL. Spiranthes monophylta Spreng . Syst. veg. Z. p- ^
Neottia monophylla Don . Fl. Nepal .
^

^

AnS der Wurzel kommt gewöhnlich nur ein linienförn
"^

Spiranther» Splachnum.
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welches auf dem Rücken mit einer erhabene
» Rippe
vorsehen
, also kitlförmig ist. Schaft aufrecht
. Aehre kurz,, we«
l, igMlimig
. Blumenblätter und Lippe eyfvrmig
, gespitzt
, ab»
gehend
. Vaterl. Nepal. (Kmodi montes .)
Die Arten der Gattung Spiranthes behandelt man in
Unsern Gärten , in Hinsicht aus Boden «nd Standort, wie
andere erbständige Orchideen
, die aus Tropcnländer
» kommen
.,
Toitpstanzung»nd Vermehrung durch Eaamen und Wurzel»
> theilnng.
j ^Piranthes congesta Lindi , s. Spirnnthes amoena N. 4.
^Ph'idens Reinwanltii Nees . ist Leikva Reinvvardtii
spreng . Syst. veg, IV. p. 191.
^l’ixia Leandr . Spiria.
. § Brar.ieae dune, Perianthin monophyllo 4 dcntaia
terna irlter pistilla . Stamina flosculi centralis 4, la¬
teralis 2. 2 involucrum monopliyllnm bipariitum de¬
ciduum . Bractea- duae oppositae bipartitae . Pcriantlt,
O Stsli 4, »tigtnatibus peltatis . Cap*. 4 pedieellata«
trilocularis , loculis bivalvis. Sem. arillata Spreng.
Syst, veg. cur . p. 317.
Blume» polygamisch
, die Zwitterblumen mit zwei Bractec»
versehen
. Blüthendecke
( Kelch
) ei blättrig, vierzähnig
; die in
der Mitte stehenden Blümchen entkalteu vier, die seiteustän»
digen nur zwei Staubfäden. Die Hülle der weiblichen Blume
ist einblättrig, zweitheilig, abfallend
. Keine Blüthendecke.
Griffel 4. Narbe schildförmig
. Kapsel» 4, gestielt
, dreifächerig,
die Fächer zweiklaxpiq
. Säumen mit Mäntelhant.
Polygarnia IVlonoecia.
Diese Gattung führt ihren Name» zu Ehren des Herrn
von Spir , der den Hr». Hofrath von Martins auf der Reise
»ach Brasilien begleitete
. Er ist jetzt nur folgende Art bekannt.
L S/>ixia heteranthera Schrank.
Ein Baum, dessen Aeste aufrecht abstehen
. Blätter wechselnd
lohend, länglich
, gespitzt
, ausgeschweitt
-welleiiraudig
, nuten mit
vostfaebetien Zotteuhaaren bekleidet
. Blumen winkelständig,
büschelförmig
. Vaterl. Brastlien. 1).
Plackn um Linn . SchjrNlNioos.
Kapsel mit Ansatz»nd der Mut d mit acht Paar Zähnen,
" meist zurückgeschlagen sind. ( Abbild. Sprengels Anleik-
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. a. Lh. t. IV . L 8 J'
jttr Kenntniß der Gewächser. Anst
Fi. dan. 1358, 1559, 1413).
).
Crvptogamia Sect. II (Familie Lanbmoose
Won dieser schönen Laubmoosgattnng kennen wir jetzt>8
; nur wenige finden(1#
Arten, die meist in Europa wachsen
in andern Welttheilen.
1. Splachnum ampullaceum Linn.
Spl. Turnerianum Die 1**. Smith?
. Blätter ey-lanzettiör«
, Nasen bildend
, kurz
Stengel dünn
, i
) auf,echt
. Borste( Kapselstiel
mig, an der Spitze gezähnelt
, !
. Kapsel klein
roth, an der Spitze grün. Haube kegelförmig
- j
bauchig
,
. Der Ansatz groß
, der Deckel gewölbt
gelb-braun
!
Wächst in Europa in Sümpfen und au feuchten Stellen.
I
.
3. Splachnum angustatum Linn . Schmales SchirmmooS
I
Spl. setaceum Michx.
, von verschiedener Längt, Rasen
Stengel dünn, einfach
- oder liuien-Iauzettförmig.
. Blatter breit ey-lanzctt
' bildend
2. SplachnumarcticumViob. Brovin. NördlichesEchirmmoos.
Spl. paradoxum R, Br. Hodw. Sdrp, Crypt. 3. t. 1
|
4o. f. 10.
1
Spl. exsertum R. Br.
, ganzran, ausgehöhlt
, fein spitzig
Blätter ey-lanzettförmig
, die Zäh»«
) von mittlerer Länge
dig. Die Borste(Kapselstiel
-kc«
. Der Ansatz nmgekehrt
des Kapselmnndeö gedrängt stehend
. Natcrl. Nordamerika.
, so lang alS die Kapsel
gclförmig
4. Splachnum Frölichianurn Hedwig Muse.
Spl. reticulalum ßrid. mii<, Smiih. Fl, bris. 3’
p. 1177.
, eV
, etwa \ Zoll lang. Blätter aufrecht
Stengel getheilt
» netzförmig geadeit, gauzrandlg
, ausgehöhlt
förmig, spitzlich
»,
-oval, wie die Borste glatt, drall
^Kapsel umgekehrt eyförinig
- kegelfönnig,
. Der Ansatz umgekehrt
der Mund eingebogen
«"
' int mittlern und nördlich
. Wächst
schmaler als die Kapsel
Lrrstt-.
Lieh
.
(Abbild
.
Alpen
auf
Schöttlaud
üi
;
Europa
fasc. r. t. 4. f. 6. sub noro, Biium reiicülaium.)
5. Splachnum Hornschuchianum Spreng . 8) st. veg, 1^*
■‘
p. >5 >.
Spl. lingulatum Dicks . Cryp. flor. 3. t. T45.
Systiüun*

Splachnum.
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Systilium spiachnoides Hormcb.
Stengel kurz. einfach
. Blätter aufrecht, wie Dachziegeln
über einander liegend, eyförniig
, stumpf, ganzraudiz
. Kapsel
birnförmig» der Mund mit 16 Zähnen versehen
,
die zwei
Reihen bilden. Wächst auf nördliche
» Alpen.
Ü- Splachnum Ungulatum Dickson
Crypt . Scof.
Wejiia splachnoides Wahlenb . Schwngr.
musc.
Blätter zungenföcmig
, stumpf
, ganzrandig
, gerippt. Borst«
aufrecht
, lang. Kapsel niiige^ hrt-cyförniig
. Wächst in Lapplaud
»nd Schottland.
7- Splachnum luteum Linn , Gelbes
Cchirmmoos.
Stengel mehr oder weniger ästig. Blatter nmgekehrt
-eyför«
Mig, mncronenspitzig
, ganzrandig
. Borste sehr lang, wie die
Kapsel goldgelb
. Der Ansah groß, kreisrund, flachlich
, gelb.
Wächst in Lapplaud und Sibirien.
ü- Splachnum mnioides Linn. Msunnartiges
Schirmmoos.
Spl. ureeolatum et fasiigiaium Dicks . crypt.
Fase. a. 9.
Spl. Brweriar.um Hedw.
Spl. Adacmianum Hornsch.
Stengel kann, i Zoll lang, ästig. Blätter
fröhlich grün,
«lliptisch
-lanzcttfbrmig
, gcspjht, ganzrandig
, nicht zurückgerollt.
Borste straff, gelb, so lang als der Stengel.
Der Kapselansatz
umgekehrt
-kegelförmig
, fast so lang als die Kapsel, die Borst«
do» mittlerer Länge. Wächst in Deutschland
, Schweden und
England. O -4»
Splachnum melanocaulon Schwägr. Mute.
Blätter umgekehrt
- eyförniig
, mncronenspitzig
, sägerandig.
Kapselansay groß, bauchig
, halbkugelfürmig
, gelblich
. Borst«
straff, gelb. Wächst in Kamtschatka.
*0. Splachnum rubrum Linn . Rothes
Schirmmovt.
Stengel fast ästig. Blätter eyförniig
, mncronenspitzig
, ge«
iähnelt, ausgehöhlt
. Die Borsten sehr lang. Der Ansatz groß,
ßlocken
-halbkugelsörmig
, hochrvth
. Diese schone Species wächst
i» Europa und i»> nördlichen Asten. 2s..
' *• Splachnum scabrisetum Hooker .
Scharfborstiges Schirm»
Moos.
Blätter znngenförmig
, sehr stumpf, wellenrandig
,
«iitrichs kericon a« Nacht«. VUl , « d.
B b

schlaff,
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, wie die c»lindrM
, schmal
- kegelförmig
Der Ansah umgekehrt
.warzig. Wächst in Quito. 2p
. Die Borste scharf
Kapsel gelblich
19. Splachnuin sphaericum Linn . Kugelförmiges Sch"»''

mvvs.
8pl. rugosum Hicks. Lrypt. 5s;c. 4. S. t. iO. k. *•

Spl . ovatum Hedw . Spl . pusillum P. B auv.
, a» der Basis dünn. Blattet
Stengel kurz, fast einfach
-eyförmig, ganzrandig, au der Spiyc sim
, länglich
abstehend

, ste"'
gezähnt. Die Borste aufrecht, \ Zoll lang, dicklich
, gelbrvth- schwarze
. Der Ansah kugelrund
pnrpiir- rostfarbig
. Wächst in Europa. 0 '
stärker als die braune cyliudrische Kapsel
13. Splachnum 'squarrosum Hooker . Sparriges Schirmmooö'
-sparrig, gezähuclt, abstehend
, gespitzt
Blätter lanzettförmig
, mit der Kapsel fast gleick'
-kegelförmig
Der Ansatz umgekehrt
Wächst in Nepal.
14. Splachnum tenue ^Dickson . Crypt. fasc. 2« t. IV. f. ,
|
Spl . loneicotluin Dicks . Crvpt.
Blattet
.
bildend
Rasen
,
eiukach
fast
,
hoch
Zoll
Stengel |
. Borsten ci»^
, sägerandig
, flach
. lang gespitzt
-cyföluiig
länglich
nmgekehrtkegelr
Ansatz
Der
.
Länge
mittlerer
von
,
stehend
zeln
, ll1
sonnig, schmäler als die Kapsel. Wächst in der Schweiz
Q.
.
Sommer
.
Blühz
.
England
und
Deutschland
15. Splachnum urceolatum Schieb . KrngförmigeS Schik^
moos.
, stumpf
Stengel fast ästig. Blätter krng- fast löffelförmig
. Borste E
ganzrandig, gerippt, die Rippen grannenspihjg
. W»E
, schmal
-eyförmig
teimäsiig lang. Der Ansatz umgekehrt
Nordamerika.
und
in Europa
^' j
Iü . Splachnum vasculosum Linn . Bauchiges Schirmim
"^ ^
ga
,
stumpf
,
-cyförmig
Blätter zerstreut stehend, nmgekehrt
, V"'* 1
räudig, gerippt. Borste sehr lang. Der Ansatz bauchig
, z. B. am Harz und i» ^
pnirvth. Wächst in Deutschland
, 3'
, Dänemark
, in Scandinavien( Schweden
dem, Gegenden
,
.
land) und in Schottland
17. Splachnum Wormskiuldi Hörnen ).
.
Aplodori R. Brown . Erernodon Bridel.
g"''^
,
ganzrandig
,
gespitzt
fein
,
lanzcttfürmlg
etz
Blätter

Splaehnum. Spordylococcus
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®ot(le kniemtig gebogen. Der Ansah
umgekehrt- kegelfbrmig,
ldenig kürzer als die Kapsel, deren Zahne
einzeln stehen.

Wächstin Nordamerika.

' 8- Splaehnum magellanicum Brid . (
Eremodurn Brid .)
Diese Art ist »och nicht genau untersuche und
gehört vielleicht einer andern Moosgattung an. bestimmt und

Die Blätter
länglich
- lanzettförmig
, spihlich
, fast gezähnelt
. Der Ansah
'hförmig, mit der Kapsel, deren Zähne einzeln stehen
, fast
gleich
. Wächst in Magcllansland.
sind

Synonymen:
splaehnum

Adamsianum

—

Brewerianum

—

exsertum

Hornsch . s. Splaehnum mnioides N . g.
Hedw . f. Splaehnum mnioides

R . Brown . s. Splaehnum

N . 8.

arcticum
N . 3,
__
lingulatum Dicks . s. Splaehnum Hornschuchianum N . 5.
.—
longicollum Dicks , s. Splaehnum tenue N . I4.
—
oval um Hedw . Muse . f.
Splaehnum sphae¬
ricum N . 12.
—
paradoxum R . Br, s. Splaehnum arcticum N . 3.
—
reticuWtum Brid . s. Splaehnum
Frölichianum N . 4.
—
rugosum Dicks . s. Splaehnum sphaericum
N . 12.
—
Turnerianum
Dicks . s. Splaehnum ampulla¬
ceum N . t.
—
urceolatum Dicks . s. Splaehnum mnioides
N . 8^Pondias
T .inn . s. Lexic . 33. y. und 1. Nachtr.
23. 0.
S . gor . nebst Synonymen. Die daselbst
angezeigten Arten:
8pond . siuen . Lour . et tuhero .>a Arcud . hat
Sprengel im
^ Syst, veg. r ., auch im Rcgisterbande nicht
erwähnt,
spondeas amara Hamih . ist Spondias
Mangifera Willd.
0 Eexic.
'■
°pondylocladium fumosum Mart . ist Monilia spumosa

^ Spreng.

P ° ndylococcus
P< 535.

Willdenow

. Spreng . Syst . veg, l,
Bb

2
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Spondylococcus . Sporobolus.

. Corollenblätter5, stumpf. Staubfäden lk»
Kelch fünfblättrig
, vielsaamig.
. Kapsel fnnffächerig
Narbe r , gewimpert
Pentandria Pentagyni «.
1. Spondylococcus malabaricus Linn , Willd . Spreng'
I

C. 1 . p . Y7 I.

Ein Strauch, dessen Stamm uud Aeste filzig sind. D><
, sind länglich, gezähueltBlätter stehe» einander gegenüber
, weiß. Vaterl. Malabar. f ).
Blumen quirlständig
Spongia fluviatilis Linn . ist Radiaca fluviatilis Schwab*
— lacustris Linn . ist Badiaca fluviatilis Schvvab.
— vermicularis Scop. ist Cladostephus clavaefornn*
Agarrl.
Sporidermum fusiforme Nees. t/l Puccinia fusiformis Spr*
Sporidesmiutn Link . ist Puccinia atra Spr.
Sporobo lus Rob . Urown. Kunth . agrostogr. p. 30 ?'
, kielförmig,
2, ungleich
. Kelchklappen
Achrcheu cinblümig
», ilugebartet'
, Corolleuklappcn
innere kleiner als die äußere
, die obere mit zwei Gra^
, nur gespitzt
die untere nnbewehrt
. Staubfäden 2—Z. Fruchtknoten glatt. Nar^
neu versehen
2, glatt. Saameu frei.
fedcrartig. Ncctarschuppen
Tliandria Digynia (Familie Gräser).
2 >n erwähnten Werke hat Hr. Dr. Kuuth gp Akte» «7
geführt, von denen aber viele in früheren Schriften, auch^
l .exicon und 1. Nachtrage unter Agrostis vorkommen,
her sind hier nur folgende neue Arten geschildert.
I . Sporobolus rupestn 's Kunih . gram . 1. p. 267. t . 4^'
, wenig behaart, die Scheiß
. Blätter flach
Halm ausrecht
, die Aeste wechselnd stchl^
. Rispe zusammengezogen
gewimpert
. Aehrchen fast traitbenstäudig.
, fast aufrecht
kurz, einfach
» glatt, die obere2—3 mal länger als die nntei»
klappe
. Wächst in Brasilien an Felsen- U'
so laug als das Blümchen
8. Sporobaltis robustus Kunih . Gram . 2. 1. 126.
, wie die Blätter glatt. Blätter
, einfach
Halm aufrecht
gestreift, am Rande fast scharf, die Scheiden an der
, straff, fast pyramidenlbrn^
. Rilpe aufrecht
düng gewimpert
, ausgebreitet,
, tranbenfvrmig
die Aeste zerstreut stehend
. Wächst am Senegal 2J. ?
, gespitzt
Kelchklappen fast gleich
3. Vporabo'us Tacquemontii Kuntb . Gram . 2. t-

Sporobolus
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Halm anfrecbt
, einfach
. Blätter gefurcht
, yrippig, auswendig
flfatt, inwendig und «m Rande scharflich,s getrocknet
-^eingerollt,
die Scheiden glatt. Rispe aufrecht, straff, weitschweifig
, die
Aeste tranbig, abstehend scharflich
. Aehrchcn glatt. ,Kelchklappen
kurz. Vaterl. St . Domingo.
4» Sporobolus ramosissim is Kunth. Gram . i . p. 269 t. 46.
Halm aufrecht
, einfach
. Blätter inwendig»ud am Rande
scharflich
. Scheiben glatt. Rispe sehr ästig, weitschweifig
, die
Aeste qnirlständig
, die Aestche
» fast haarsormig
. Achrchen sehr
klein, 2—qblnmig. Vaterl. Cumana und Brasilien. (-)
5- Sporobolus subtilis Kunth. Gram . 2. t. 134.
Halme mehrere an« einer Wurzel, Rasen bildend
, aufrecht,
kiufach
. Blätter pfriemenförmig
, eckig
, steif, die untersten flach,
sehr schmal
, Scheiden walzenrund
, glatt, in der Miindnng
bärtig. Rispe ästig, wcnigblümia
, die Acste qnirlständig
, knieartig gebogen
. Aehrchcn zweiblümig
. Baterl. MadagaLcar.
Sporobolus repens Presl. in Rd. Haenk . r 2tI.
Halm kriechend
, zusammengedrückt
, ästig. Blätter eingerollt«
borsteuförmig
, gespitzt
. Rispe einfach
, ährenfvrmig
. Kelchklapp
«,,
fast gleich
, doppelt kürzer als die Corollenklappeu
, deren innere
a» der Spitze mit drei Jähnchen versehen ist. Vaterl. Merico. 2j..
7. Sporobolus humilis Presl. I. c. 241.
Halm kriechend
, ästig, t>f< Acste aufrecht
, zusammengedrückt.
Blätter flach
, wie die Scheiden und Aeste glatt. Rispe ähre»sonnig, einfach
. Kelchklappc
» gleich
, wenig kürzer als die Blüm¬
chen
. Vaterl. Lnzonia.

*• Sporobolus fasti giatus Presl . I. c. 1. 241.
Halm aufrecht
, zweitheilig, walzenrnnd
, glatt, die Aeste
Sleichhoch
. Blatter zweireihig
, eingerollt, stnmpflich
, Rispe
ährenformig
, wcnigblnmig
. Kelchklappen fast gleich
, doppelt kü»stt «is pie Corollenblätter
, deren nntcre an der Spitzt drer»
sahnig sind. Vaterland unbekannt
. 2j..
Sporobolus ciliatus Presl. I. c. 1. 242.
Halm aufrecht oder aufsteigend
, ästig. Blätter flach, behaart,
^ <e die Scheiden gewimpcrt
. Rispe znfammciigezogen
, ährenk°Unig. Kelchklappen ungleich
. Vaterl. Panama. 0 .
*0' Sporobolus eminens Presl, I. c . I. 24«.
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Sporobolus, Sporoehnus.

Halm zusammengedrückt
, fast ästig, aufrecht
, straff
, wie die
Mattscheibe
» glatt. Blätter scharfraiidig
, inwendig behaart,
eingerollt Rispe zusammcngcseyt
, aufrecht
, die Aeste einzel
»,
abstehend
. Kelchklappen ungleich
, kürzer als die Blümche
»Vaterl. Acapulco.

U . Sporobolus scoparius Presl. I. c. 1. 243.
Halm aufrecht
. Blätter breit-lanzettförmig
. Rispe afterdoldentranbig
, die obere Kelchklappe gerundet
, die obere Corolle
»'
klappe behaart
-gewimpert
. Vaterl. Luzonia.
12. Sporobolus durus Brongn. in Duperrey H. bot. 18 t.
Halm aufrecht
, ästig, die Aeste gcbüschclt
. Blätter liuie»'
pfriemenförmig
, steif, eingerollt
. Rispe zusammengezogen
, dir
Aeste büschelförmig
, aufrecht
. Die unter
» Kelchklappen fastP
laug alS die Corollenklappeu
. Vaterl. die Ins. Adscensioi»13. Sporobolus caespitosus Kunth . Gram. I. 68.
Halme Rase» bildend
, einfach
, zusammengedrückt
, glastBlätter linien pfriemcnförmig
, eingerollt
, g'aft, scharfraiidig
fnnsrippig
, die Scheiden oben gesrauzt
. Rispe ästig, weuigbsti'
mig» die Aeste angedrückt
. Kclchklapvc
» ungleich
, scharf.
rollenklappe glatt. Vaterl. Insula Adscensionis.
14. Sporobolus rninor Trincus (Vilsa rupestris Iri »Di »s. 2. 22. Ejusd. Icon. 5. t. 45).
Aus der faserigen Wurzel erheben sich malzenrunde
, a>>g
rechte
, einfache oder ästige Halme, die Rasen bilden, und>vst
die Blätter nud Scheiden glatt sind
. Blatter aufrecht
, linies
förmig, zusammengedrückt
, graulich
-grün. Rispe schnial
-ährenst^
mig, die Aeste qliirlständig
. aufrecht
-angedrückt
. Aehrchcn linicill
lanzettförmig
, die obern Kelchklappen spihlich
, untere «W
siupt. Irin . Vaterl. Brasilien?
Sporochnus

Agardh . Liehen . (Fucus Linn .)
flach, der Fruchtboden sehr klei^'
keulenförmig
, gegliedert
, in der Mitte mit pinselförmigen
schein versehe
».
.
Crrptogamia Sect. IV. ( Familie Algen; Psycoid
" "-/
Diese Gattung hat Agardh aus Focus gebildet undl
Arten aufgestellt
, die in Meeren vorkomme
» und im Sys**ve ^’
©d. Spreng, in rund- und flachlaubige eingetheilt sind.
I. Fronde teretiuscula. Laub fast walzenruud.
Laub fadenförmig oder

«

Sporochnus.

zyl

Sporochnus radiciformis Agardh . ( Fucua radicifoc^lis Turn .)
Laub zusammengedrückt
, doppelt gefiedert
, der Fruchtboden
kugelförmig
, gestielt, leitenständig
. Wächst am Meerufer in
Neuholland.
Sporochnus pedunculatus Ag. (Fucus pedunculatus
Huds. Gaerlnera Gmel . fuc. t. 19 ).
Laub fadenförmig
, meist doppelt gefiedert
, die Aeste zwei¬
reihig, haarförmig
, die Fruchtböden elliptisch
, seitcuständig
, die
Fruchtstiele fast gleich
. Wächst im atlantischen und Nordmeer.
3- Sporochnus aculeatus Ag, (Fucus aculeatus Linn , s.
Eexic . I . Anst. B . 4. E. 224. Fucus contortus Esp.
Desmaresiia aculeata Lamx.
!

!

Sporochnus medius Ag . Laub zusammengedrückt
, sehr ästig,
die Aeste eiuander gegenüberstehend
, fadenförmig
, fein dornig.
Wächst im Meerbusen in Nordamerika.

> 5- Sporochnus viridis Ag. (Fucus viridis Müll .' Fl, dan.
1P
. 806. Desmarestia viridis Lamx .)
Laub fadenförmig
, sehr ästig, die Aeste gegenüberstehend,
i
haarförmig
, lang, grün. Wächst im atl. »nd Nordmeer.
j

h- Sporochnus villosus Ag. (ConverFa villosa Huds.)
Laub gefiedert
, die Aeste haarförmig, knotig, fast einander
gegenüber stehend
, die Knote» qnnlstänoig
-zotteuhaarig
. Wächst
»in Meerufer in England und Scandinavi
'cn.
7- Sporochnus inermis Ag. (Fucus inermis Turn . F.
saudatus Labill .)
Laub dicht( gedrängt
) ästig, die Aeste einfach, haarförmig,
aufrecht, fast wie Dachziegeln über einander liegend
. Fruchtboden gipfelständig
, haarförmig
, stiellos
. Wächst am Meerufer
Ncnholland.
Sporochnus rhizodes Ag. (Fucus rhizodesTurn . Con''erfa gracilis Wulfs. Chordaria rhizpdes et paradoxa
Mngb . Conversa paradoxa et Ceramium tuberculosum
Roth.)
?anb walzenrund
, gedreht-gernnzelt
, ästig. Frnchtböde
» sei«
' ' »ständig
. Wächst im baltische
» und im Nordmeer.
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Sporochnus. Sporotrichum.
Zur ersten Abtheilung mit rundlichem Laube gehören no#
Arte»: Sporochnus comosus et Gaertnera Agardb*
II . Fronde plana . Laub flach.

zwei

$. Sporochnus Cabrerae Agardh . (Fucus Cabrera Turn .)
Laub flach
, knorplich
, fast zweitheilig, ohne Rippen. Aest<
durchscheiiiend
, gespitzt
. Die Frnchtböden gipfelständig elliptisch'
Wächst im atlantische
» Meer.
10. Sporochnus Pennatula Poeppig.
Laub flach
, knorplich
, ohne Rippe», ästig, die Acste eina»'
der gegenüberstehend
, gespitzt
, ausgebreitet
. Frnchtböden seile»'
ständig, stiellos
. Wächst am Meerufer in Cuba.
11 . Sporochnus

herbaceus

Ag . (Fucus

herbaceus

Turn .)

Laub flach
, häutig, undeutlich gerippt gezähnt, doppelt ist'

.federt, die Aestche
» gegenüberstehend
, spatelsöiinig
, stninplWächst im Meerbusen in Nordamerika.
12 . Sporochnus ligulatus Ag . (Fucus

ligulatus

Ligld'

Desmarestia Lamx . Desmia Lyngb .)
Laub flach
, häutig, gerippt, doppelt gefiedert
, die Aestc»ist
Aestche
» einander gegenüber stehend
, linien-lanzettformig,
der Basis verdünnt. Wächst im atlantischen und im Nordnied'
Sporophbum gramineum Ntes . ist Arthrineum KuniSporotrichum
Link . siehe Jahrbücher der Gewächsku
»^
l . B . i . Heft p. >65 bis >85 ; daselbstS . 165 sind
Kennzeichen der Gattung sehr genau und vollständig angegebe
»'
Crvptogamia Sect. V. ( Familie ßvssoidei ).
Don dieser Gattung hat Hr. Or. Link in gedachte»
büchern 35 Arten aufgeführt und diese nach der Farbe der8;'"'
ridiis geordnet
. Hier folgen nur einige der vorzüglichst
^'
welche in Europa an Baiimstämme
», fanlem Holze und ^ ^
andern Körpern sich ansetzen und i» verschiedene
» Farbe»
scheinen.
A. Sporidiis semperalbis Link.
Die Sporidien (Keimkörner
) immer weiß.
I . Sporotrichum candidum Link . Flocken schlaff
» s^ cl^
tstig. Die Sporidien se^r klein, kugelrund
, milchweiß
.
an Baumstämmen
.
*. Sporotrichum obducens Link . Glocken dicht, Rasen

^
,
j

Sporotrichum.
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deich
. Die Aestche
» straff, angedrückt
. Die Sporidlen kugelrund,
hier und da eingestrent
, weist
. Wächst an Baumrinde», welche
von der zarten flockigen Wolle, die dicht anliegt, etwa > Zoll
im Quadrat

bedeckt

wird.

3> Sporotrichum polysporum Liuk . I. c. p. >6g.
Flocke
» Nasen bildend
, dicklich
, elastisch
, nicht leicht zusam¬
menfallend
, gelblich weist Die Sporidie» klein, häufigi nicht
stäubend
. Wächst in Schlesien an Baumrinden.
Sporotrichum sporulosum Link . I. c. p. 169.
Aleurisrna sporulosum Link . obs, J. p. !7. k. 2O.
Die' Flocken bilden kleine weistc Häufchen
, die bisweilen zu»
sainmenflikßen und gewölbt sind. Die Sporidie» sehr klein,
aber zahlreich
, kugelrund
, nicht stäubend
. Wächst in Wälder»
auf faulen Baumrinden.
Sporotrichum fructigena Link . I. c. p. 169.
Aleurismä macrosporurn Link . obt. 11. p. zg.
Die Flocken bilde» kleine dicke gewölbte dichte Häufchen,
1 —2 Linien breit, die bisweilen zilsanimenfliesten und eine
schmutzig twiste Farbe haben. Die Fäde» sind dicht verwebt.
Die Sporidie» hänge» festa» den Faden, zahlreich
, sind ku»
gelrund und ziemlich grvst
. Link .Sporotrichum fungorum Link . I . c. p. 170.
Die wolligen Flocken find diin», locker
, ausgebreitet
, gekräu«
seit und bedecken oft alte faulende Schwämmt(Agarici ) 1

bis 2 Linien dick. Die Sporidie » zahlreich, sehr klein kugelrund.

Sporotrichum latebrarum Link . I . c. p. J7 i.
Pulveraria latebrarum Achar . Sjnops . rneth. Li¬
ehen . p. ZZi.
Die ausgebreitete
» dicken Flocken bilden an Felsen und i»
den Spalten derselben eine» dichten Ueberzng
, der elastisch
wollig ist „nd »—2 Linie» dick ist. Die' Sporidie» sehr zahl¬
reich, kugelrund
, weiß.
^ Sporotrichum densum Link . I . c. p. 172. Nee«. fung.

P* 4Y- f. 456.

» Die Flocken sind dicklich
, dicht verwebt und gleichen dem
sporotrichum ftructigeua N . s., aber die Eporibien siu»
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viel kleiner als bei jener. Ueberdiefi wächst diese Art auch»ichk
, sondern oft stuf todte»
oder sehr selten auf foule» Früchten
Insekten, besonders Maikäfern». «.

B. Grisea , Sporidiis griseis Link.
Die Sporidien sind perlgrau.
Sporotrichmn griseum Link . I . c. p. t 73. ( Sp ot*
gryseum Spreng Syst. vcg. IV . p. 548-)
Die Flocken dünn , ausgebreitet, dann znsamincnflicstcui,

, perl- odck
perlgrau, die Sporidien häufig, klein, kugelrund
» Pflanzenstcngeln.
-gron. Wächst an getrocknete
brannlich
L . Llavae, Sporidiis flavicantibus Link.
Die Sporidien gelb.
10. Sporotrichum lutco -alhum Link . I . c. p. 174.
, wcifi-gelbli^
, ausgebreitet
Die Flocken sind zart, schlaff
- oder perlgraue»
, gelblich
mit vielen sehr kleinen kugelrunden
. Wächst an trockenen Pflanzenstcngeln.
Sporidien bestreut
1
I >. Sporotrichmn flavissimum Link . I. c. p. 175.
Die Flocken zart, weiß, sehr verwickelt( in einaüdcr geflo^
ten), und bilde» einen dichten Filz, der niitugelbem StaU^
richt bedeckt ist. Wächst auf faulen Stämmen, auf Balken>»^
j
.
in den Rihcn derselben
12. Sporotrichum sparsum Link . 1. c. p. 175.
Aleurisma flavisFimum Obs. 11. p. 58, die schön
Die Flocken bilden kleine zerstreute Häufchen
- sind und viele kugelrunde Keimkörner enthalten. Hr. Dr. L»»
fand diese Artans Baumrinden zwischen Laubmoosen in Portng^'
Iz , Sporotrichum Pulveraria Link . I. c. p. 176.
» bilden ein dichtes, gelbes, filziges Gcivc^ ' *
Die Flocke
, beE
, —r Linien dick, die Sporidien zahlreich, kugelrund
» sie» ll(
dig gelb und enthalten einen gelblichen Staub, welche
. Wächst an schattigen Felsen.
dem Gewebe aus streuen
. Fuscescentia , Sporidiis fuscis.
1D
^
) brau».
Die Sporidien (Keimkörner
>4. Sporotrichum fusco -album Link . I. c. p. 177.
, inH»^
-wolliges Gewebe
Diese Art bildet ein dichtes flockig
fen, die etwa J Linie dick sind und auf faulenden SS«»»»1''

Sporotrichum

,
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*tn sich ansehen
. Die Sporidien sind
»»d enthalten einen braunen Stand. ziemlich groß, kugelrund
E, Rosea, Sporidiis roseis. Link.
Die Sporidien roseuroth.
^5- Sporotrichum roäochrown Link , I.
c. p. 177.
Dieses Gewächs besieht'aus kleinen
gewölbten
Haufen mi*
sehr vielen sehr kleinem fasi
kngelrnndett Sporidien, die eine
rvseiirvthe Farbe haben und zwischen denen
nur wenige zarte
listige Flocken bemerkbar sind
. Wächst auf feuchten Boden, ist
kvrfigen Gegenden im nördlichen
Deutschland.
>6. Sporotrichum rnycophilum Link . I.
c. p. i7Y.
Das Gewebe ist zart fasi ausgebreitet und bildet
zer«
streute Haufen
, die am Rande weil! und flockig sind. kleine
Die Spvridien sind sehr zahlreich
, kugelrund
, dunkel
- oder fast blntroth.
Wächst auf alten getrockneten Schwämme
».
" "
F. Aumntiaca, 5,. oridiis aurantiacis et
rubris.
Die Sporidien pomeranzenfarbigund roth.
I?. Sporotrichum aureum Link. I. c.
p*. X7U.
Die Flocke
» sind gekräuselt
, fasi mollig lind bilden ein Gs,
webe, welches etwa 1— 1* Zoll lang, eben so
breit uiid mit
gelben kugelrunden Sporidien versehen ist.
Wächst auf Lamritindcn im nördlichen Deutschland und in
Portugal.
O. Viresc-ntia, Sporidiis virescentibus.
Die Sporidien sind grün.
*8. Sporotrichum virescens Link.
Diese Art bildet einen krustigen Ueberzng
, der aus dicht
rnsammengedrängten grünen Keimkörncru besteht
, zwischen de»cn wenige Flocken erscheinen
. Wächst auf Baumrinden und
trockenen Blättern.
H. Nigra, Sporidiis nigris.
Die Sporidien schwarz.
*9> Sporotrichum parietum Link . I. c.
p. ißr.
Das Gewebe ist locker
, wollig, zart, rein weiß, in der
Glitte mit kleinen schwarzen Sporidien
versehen
, die einzelne
Haufen bilde». Wächst an frisch geweihte
» Kalkwände
», an
suchten Stellen und verhindert das
Austrocknen der Wäude.
Daher bemerkt Dr. Linka. «. O., daß
dieses Gewächs schäd"ch sey.

äporotr'chum. £>taavia.
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„o . Sporotrichum Collae Link . I. e. p. iFa.
Collarium nigrisperrnum . Obs. I. p. 15. P^ ee ’'
47. f. 4a.
fung .
», ist ei»>^
Das Gewebe besteht aus dicken weiße» Flocke
^
Zoll laiuj und trägt schwarze kugelrunde Keimlörneri» ni»&
Haufe». Wächst auf getrocknetem Kleister.
Sprekelia formosissima Herb . ist Amaryllii formosi ***'
ma Linn . f. Lexic.
'Spumari

■t.

-c

a Per *. Mycol.

, inwendig faltig-zellig. In diest*
, zellig-flvckig
Körper schlaff
) gehä»l*'
Falten oder Zellen liege» die Sporidien (Keimkörner
, Gasts*1'
Sees. V. ( Faniilie Bauchpilze
Crvptognmia
xnici. Gruppe Acrogastepes.)

I . Spümaria Mucilago Pers . (Reticularia alba Bull .)
, der inwendig in
'.lgu-weis,lieber Danchpilz
Ei» scklafferns
Zelle» schwärzen Keimköruer enthält. Er wächst auf Stetig^
und Blättern der krantartigen Pflanzen.
'

*(j <J

tSpumaria pbjproides Pers. ist Dichosporium aggreg*'
’
. lum Nee ' .
Squarnaria c°ntifuga Hoffm . f. Parmelia conspersa A^ '
juniperina Sp (l
—
— s.
juniperina
—
ru ina Hoffm . s. Parmelia crassa Ach.
—
Thunb . Willd . Spec. pl. Levisanus gen. p'1
Staavia
ed. Schreb . (Stavia Spreng .) Staavi « s. Lexic . B. 9' '
Flores aggregati . Gal. communis hemisphaeric 1*1,
colora 'us; proprius 5 partitus . Fetal. 5. Starn. calVc’
inserta . Stvli 3 coaliti . Caps. 1—3—5 spermae . R8
ceptacul . phnt . paleaceum vel villosum S. latiatu^'
Blume» gehäuft aus einem flachen sprenig oder zottenhaa^
. Die Blättchen deS gemeinsch^
» Frnchtboden stehend
wollige
"'?
, gefärbt, sternför
lichen Kelches( Brgctcen) linicnförmig
^
st»"*
,
länglich
,
5
Corollenblätter
).
abstehend(ausgebreftet
. Staubfäden 5, an der Basis des K«*^^
-abstebend
aufrecht
/
, mit *>
. Kapsel eyförmig
. Griffel zwei, verwachsen
eingefügt
, 1—3—zsaamig. (Abbild. Brei**’
bleibenden Kelche gekrönt
Carit, t. 87 j)
i
).
Pentandria Monogynia ( Familie Diostneen

Staavia, Stachj s.
*• Staavia adenandraefolia
Bu, *r. p. 141.
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Ecklon Enum . plant , afric.

St. foliis lanreolatis apice trigonis calloso -undulafloribus capitatis , capitulis corymbosis.
€ tamni straucbig, ästig, die Aestc mit kleine» Warzen be»
stht. Blatter lanzettförmig, stumpf, an der Spiue dreikantig,
lchwiciig-wellcnrankig, eingebogen, ged üngt stehend, plumet,
i» Köpfchen gesammelt, die gipfelstandigc Doldentranbe» bil,
den. Die Bractee» kantn über die Blumen heroorragend. Wächst
auf dem Kap der guten Hoffnung an den Seiten der Berge,
dei „ Herr .el en Aarde et ostium fluminis „Klinri *ies ‘‘
bi steinigtem Boden. s >.
In dem oben erwähnten Werk« hat Hr. Ecklon noch drei
Ätlcn angeführt, aber ohne Diagnose, nämlich Siaavia rupeilri, , 8t . nuda Brongn . (St . pinifolia
Wjlld . herb .)
»Nd St. ciliat * Brongn ., die auf dem Kap der gnte» Hoff» .
>i»»g an Bergen wachsenn»d vielleicht vo» den längst bekamt»
teil Arten nur Varietäten sind.
^ *avia glutinosa et radiata Thunb . f. Lexic . SP. 9, S . 440.
^ Ia chvg \ nnndrum scandens P . ßr . ist Lycopodiurn scandens Swarti.
“ la cliyl 5dium bicolor et terrestre ist Botrytis bicolor Spr.
Stachys

Linn . Zist ; Rvßpolcy f. Lexic . B . 9.
Cliaracter genericusf . 1. Nachtrag B . 8. S . 40Z. 40Y.
Kelch rvhrig-glockenförmig
, ü— torippig, die Mündung gleich,
»der schief, sünizähnig, die Zähne gleich oder obere ist großer
als die übrigen. Eorolle röhrig, die Rohre cylindrisch, einge¬
schlossen ober hervorstehend, oben oft gekrümmt, der Rand
iwcilippig, die Oberlippe aufrecht oder fast abstehend, oft fast
Lewölbt-Helmfönnig, ganz oder ausgekerbt, selten flach auSgekerbt-gespalten; die Unterlippe oft länger als die obere, ab¬
stehend dreilappig, der mittlere Lappen größer als die seitens
ständigen, ganz oder ausgekerbt. Staubfäden 4 , aufsteigend,
ungleich lang, nackt, die läugcru nach der Befruchtung oft im
^chluudc der Eorolle seitwärts zttrückgebvgen
. Autheren zwei»
fächerig, die Fächer mehr oder weniger ausgesperrt. Der Grif¬
fel an der Spihe zweilappig. Saamen stumpf, aber nicht abLtstuht. Bentharn Labit.
Oidenamia Oymnosperrnia (Familie Labiaten).
Dies, Gattung Hat neuerlich Herr Georg Benthatu E . 59.
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genera e
J tearbeitet und in seinem Werke: „Lahiatarnm
species etc . London . 1834.“ 102 Wrfcii aufgeführt,
er die Arte» der Gattung Betonica Linn . und einige &1'
H o^ '
«ieritis , auch Zitenia Pers . und Eriostomum
gezogen hat, die unten in der Synonymen- Liste angezeigt
Die Arten der Gattung Siachys sind weist krantardü
Pflanzen, manche staudenstranchigoder stranchig. Blätter f'
genüberstehend, »»getheilt. Blumen quirlständig, die
wenig oder vielblümig, sehr oft tranben-ährenfvrmig gestrig
fast dornig. Corollen viollett, purpnr- auch scharlachroth,
weiß. Hr. Bcntham hat sie in folgenden Ordnungen und
tionen aufgeführt.
Am Schlüsse der abgehandelten Arten folgt ein Na»>^ '
Register, welches das Aufsuchen der Arten erleichtert.
Sectio I. Alopecuros . Betonicae Spec . Linn.
nur eine Art , nämlich 8tach )'s alopecuroides Benth - 11
Betonic » alopecuros Linn . s. Lexic . B . 2.
Sectio II . Betonica . Betonicae Species Linn . AüC'
1. Stachys

densiflora

Benth . ist Betonica hirsuta Li ***1,
j

s. Lexic . B . 2.
Hierher gehören nach Bentham folgende Synonymen:

Betonica Monieri Gou . Illustr . 36.
—
—

danica Mill . Biet . N . 2.
incana Ait . hart . Kew . Bot . mag . t . 2l"
Reichenb . Icon . bot . Europ . 8. 6. t. 71 3»

» . Stachys Betonica Benth , ist Betonica officinalis L >^ '
,
s Lexic . B . 2.
Zu dieser bekannte» Species hat Bentham -folgende
<
«ymeu gezogen.
Betonica hirta Leys . Reichb . Icon . bot . Eur . $• 5. *«7‘
}i
legitima Link . Handb. p . 476 .
—
stricta Ait . Kew . Reichb . I . c. t . 712 . s. Lexic , ® j
—
alpina Mill . Dict . N . 3.
—
foliosa Presl . EI. sicul.
—
affinis Wender.
—
rerotina Host . Fl . Austr . 2.
—

c»

5. Stachys longifolia Benth . I . c. p.
orientalis s. Linn , s. Lexic.
4. Stachys grandiflora
Thuill . B. grandiflora

533

ist

Bet

01’1

li*
Benth . ist Belonica ol'i eI!i%,
Willd . ( Steph .) s. Lexic-
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Sectio III . Eriostachys Benth . F.
Eriostachys Spec. Reichenb . FI, Germ.
Eriostomurn Hoffmannsegg et Link . FI. Portug.
Di- Arte», welche zu dieser Abtheiluiig gehören
, sind kraut""dige anuuclle oder percnnirende Pflanze,,, ui(t zotkenhaarige»
"der wo„,'§en Blättern, vielblnmigen Quirlen
länglich
-ey^niiigc,, Bracteen.
Stachys heraclea AlHon . f. I.exicon B. g. S . 44S.
^ »ßer dein daselbst angeführten Synonym: Listsritis hetaclea hat Bentham noch folgende angezeigt:
intormeäin Fen . ( non Ait.)
barbata Lapeyr . 8t. phlomoirtes Willd . En . suppl,
s. 1. Nachtr. B . g. S . ar 4.
^ als Varietäten mit gelben Blumen
obliqua Walclst. et Kit. s. Lexic . S5. 9. S . 452.]
cretica Forsk. (non Linn .)
St- orientalis Vahl, (nun Linn .)
Stachys -pumila Buss. Nat. bist . Alp . r . p. 2Z5- f.
Io* Niedriger Zist.
Stengel sehr kurz, an der Basis hart, fast holzig. Wnrielblättcr gestielt
, herz-eyförmig
, stumpf, gerunzelt, auf beide»
Seite» grau-filzig, die obern, neben de» Blume», gerundet,
länger als die Kelche
. Blumen quirlstäudig
, die Quirle 15—20«
blumig. Kclchzähue lanzctt-pfriemeuformig Bracteen länglich»
linienförmig
. Wächst auf Alpen j„ Sndeuropa?
Stachys Swainsotii Bentham I . c. p. 535.
Prasium hirsutum Poir . Dict . 5. 6I1 . ( Vahl herb,
sub nomine Pias, minoris ).
Cteugel sehr ästig, 5—[ Zoll hoch, die Aeste, Blattstiele
'U>d Blätter mit fange» weißen Haaren bekleidet
. Blätter eyfdnnig, stumpf
, gekerbt
. Blume» quirlstäudig
, dichte3 —4 Zoll
^ "ge Trauben bildend, die Quirle 2—' oblümig. Bracteen
doppelt kürzkt als die Kelche
, die Kclchzähue lanzettförmig,
dlnemenspihig
, fast dornig, fast so lang als die Corvlle
. Wächst
111Griechenland an Bergen
, vonichmlich am Parnassus.
^ Stachy SZuccarini B en th . I. c. p. 535.
St. perennis , pilis adpressis sericeo - lanatis , ra15 elongatis erecti * subramosis , loliis paucis ii*

4oo
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nearibus integerrimis , verticiliastris bifloris , bric *f**
cahce brevioribus , calvcibus tubuloso -campanul «*1’'
dentibus spinosis tubnm corollae superantibus Bentl’1
, fast
Stengel ästig, bic Aeste*—3 Fu st lang, aufreckt
tig, wie die Blätter, Kelche und Corvllen mit. weinen ovi**
, feite haarig-wollig. Blätter link"'
druckten Haaren bekleidet
, die obern, nebe» den$ ,||,
, weich
, ganzrandig
sonnig, spitzlick
, (‘1‘
. Quirle meist nur zweiblümig
, lanzettförmig
tuen, stiellos
, kurzer als N
sacke Trauben bildend Bractee» lanzettförmig
. 2s. Wächst in Griechenland
^öhrig-glockenförmigen Kelche
9 . Stachys italica Mill . Dict . Beuth. I. c. p. 536.
St. caule herbaceo erecto tomentoso , foliis subtf'
silibus oblongo-lanceolatis , oblusis crenulatis rug° sl_
basi sub cordatis albo-tomemosi », floralibus ova 15
lanceolaiis integerrimis , verticilis multifloris.
St. salviaefolia Tenor . Fl. Neapel . 2. p. 23. t.
Spreng . Syst. veg.
Erioslomum salviaefolium Presl . Fl. Sic.
ß. | ungen « humilior.
St. pungens Rus=. Nat. liiit . Alp.
Sideritis hirsuta Sieb. (non Liun )
Etenqel krautartig , aufrecht, gran-stlzig.

St.
St.
St.
St.
St.

St.
St.
St.
St.

ir.

t
t
i

>

I
l

Blätter kurz

, sckmal, stumpf,
- lanzettförmig
stielt, fast stiellos, länglich
, weiß-filzig
, gerunzelt
kerbt, au der Basis fast herzförmig
. O11^,
ganzrandig
,
-'auzettl0rinig
ey
,
Blumen
den
»
obern, nebe
, die untern entfernt, obere gedrängt stehend.
vielbliimig
, ^
, fast so lang als die Kelche
fern liuien-lanzettsörmig
^ ,
Zahne gespitzt dornig, inwendig wollig sind. Corolle anSiv
. Datcrl. das südliche Europa
wollig, die Röhre eiugefchloffen

z

b

t

1

e

*3,

's g
ro . Stachys lanata Iacq. s. die vollständige BeschieibM
5 ; daselbst Zeile 8 lese man 1 ( ,4 ' öj
Loxic . D. 9. S . 4<>
Fuß und setze das Synonym hinzu: Eriosioinum lan al
. 1. p. 60.
hoffiu . s. Nacher
tiUr

II . Stachys germanica Linn . f. Lexic . B . 9. 3" ,,0
a^^
bekannten eiuhcimischeu Art hat Beutham folgende Syl>
j,
^
gezcg-".
A
Eriostomum germanicum Hoffmanns . et Link .
polystach\ um Presl,
—
lufitanicum Hoffmj. et Link . F). P° rt* .
—
StarW*

3

Stacbys.

401

Stachvs tomentosa Cat . Fl . Mont . 107.
cretica Sibih . et Smith . Fl . graec . 6. p. 17. t. 684 .
spectabilis Choisy in Cand . Pl . rar . hört . Gen . 1. 27.
dasyentha Rasin . Prec . des Deconve . 39.
biennis Roth . Reichenb . Icon . Bot . Eur . 10. p. 17. t. yqy.
Polystachya Tenor . Fl . Neapel * 2- 1. 53 . Spreng . Syst.

St

veg - 2*

o ’ Pannonica

'•

aige ntea

Lang . Pl . Exs.

Tausch , iu Bot. Zeit. »851. I . p. 2!?.

b!‘ alba MiLl. Dict . ?
• heterophylla Mönch.
Stachys
3ist.
J

sericea

Wallich . Pl . as . rar.

Scidenhaarigrr

, St. caule herbaceo erecto pilosissimo , foliis
petiolahs ovato oblongis obtusiusculis crenatis basi
cordatis
ülr inrjue villosis junioribus
sericeo
, venicilla*tf is omnibus distantibus 10— tsflorislanatis
, bracteis linea¬
libus calycem subaequantibus
Benth . I . c. p . 537.
St. persica Mever Enuni . Pl . caucas . Casp . p.
94,
Stengel krautartig, ziemlich hoch, mehr oder weniger ästig,
hhr behaart. Blätter gestielt, eyfönvig oder
langlicheyfvrmig,
slnnipslich
, gekerbt, an der Basis herzförmig, auf beiden Seiten
zottc». seide»baarig. besonder« i» der Jugend, oben grün,
nuten
blas;. Die Quirle alle entfernt stehend, 10— iZblümig.
Draca
tttu linienfvrmig, fast so lang a>« die Aelche, deren
Zähne
lanzettförmig, dornig gespipt und willig sind. Vaterl . Asien
a» Bergen.
*5. Stachys

setifera Meyer Enum . Pl . Caucas . Casp . 94,
Caule erecto herbaceo pilo ' O sublanato , foliis bre¬
viter petiolatis oblongo - lanceolatis omnibus utrinque
viridibus rugosis villosis aristato - mucronatis , verticili*stris multifloris distantibus , bracteis lanceolatis
apice
Cristatis . Benth.
Stengel krautartig, aufrecht, ziemlich hoch, behaart fast wöl¬
bst. Blätter kurz gestielt, längljch-eyförmig, graimigmucronen^ ")ig, an der Basi« gerundet, gerunzelt, nach oben am
Stenimmer kleiner werdend, alle auf beiden Seiten grün, weich^ktenhaarig. Die Quirle entfernt stehend, vielblnmig. Brac" " lanzettförmig, granncii-mucronenfpiyig. welche zottenh«,,
rixieon ar Nochtr. VlII . Bd.
Ct
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rifl,

die Zähne kanzettfSrmkg

.
-dornig
gespitzt

Sorolle

fast^

xelt langer als der Kelch.
Diese Art wächst am Kaukasus und ist der vorhergehet'
'^
, aber nuterschi
N. 12. (St. sericea) zunächst verwandt
*'1"
durch breitere grannenspitzige kurz gestielte Blätter und&
, die bei jener glatt ist.
die auswendig filzige Corvlle

14. Stachys vestita Wallich . Fl« Nepal. Benthsn3'
^
c* P* 538*
St. caule herbaceo erecto albo-villoso, foliis sub ,e
silibus ovato-lanceolatis obtusis crenulalis , basi
datis, floralibus lanceolatis acutis omnibus rug 0,'(
«ubtus dense albolanatis, verlicillastris, tofloris, flI?
nibus distantibus, bracteis linearibus calyce dinii^1
brevioribus. B.
»^
, mit weificu Zottenhaare
, aufrecht
Stengel krautartig
, an der
. Blätter fast stiellos, ey-lanzettförmig
kleidet
, neben den Blumen lanzest^
, die obern
!iuig, gekerbt
herzfb
, »"L
, alle gerunzelt
, die Spitze zurückgeschlagen
mig, gespipt
, oben fast grün. Quirles
mit weißer Wolle dicht bedeckt
^
, meist ivblümig. Braetccn linienförmich
entfernt stehend
. Dieser ist zottcnhaarig und
halb so lang als der Kelch
. Corolle auswendig
-dornige Zähne
lanzettförmig gespitzt
. Wächsti» Ostindien und^
doppelt länger als der Kelch
. 2j..
an Bergen
1 0

J5. Stachys mclissacfolia Wallicb . I. c. Beuth. 1'

' ?' SZ8. .

^ f

St. caule herbaceo ramoso, ramis divaricatis Pj,
bescentibus, foliis petiolatis lato-ovatis obtusi* c*e'y
tis , glabriusculis , verlicilastris sub tofloris , bra0^,.
linearibus calyce dimidio brevioribus, calycibus 0 u |
to-campanulatis punescentibus, dentibus acutis 11
.{,
spinosis R.
"^' ,
, bcha
Stengel krantartig ästig, die Aeste ausgesperrt
j
,
, gekerbt
, stumpf
, breit-eyförmig
zig. Blätter gestielt
», "
auf beiden Seiten grün, glattlich oder filzig, die ober
. Die Quirle meist
den Blume» kürzer als die Kelcve
, die obern gedrängt stehendmig^ unten etwas entfernt
, doppelt kürzer als die Kelche.
tceu linienfvrmig
, aber nicht Wapiti ' :
, filzig, die Zähne gespitzt
glockensörmig
^
, auswendig filzig, doppelt länger alS der
roll« purpurroth
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Röhr« dünn , inwendig geringelt, di«
Lippe» »hstehtnd.
Dachst i» Ostindien und Nepal a» Bergen. 2J..
*6. Stachys splendens Wallich . B
enth . I. c. p. 538*

8t. caule herbaceo erecto piloso, foliis

petiolali*
°vatis serrato - crcnatis basi cordatis
rugosis villosis
'iridibus , floralibus conformibus sessilibus
gradatim
Minoribus , verticillastris sub Iofloris remotis ,
bracteis
linearibus
calyce brevioribus , calycis
pubescentis,
porollis calyce plus duplo longioribus
tubo exserto
incurvo , B.
Stengel krantartlg , aufrecht, ästig, -" mlich h°tb,
Rätter gestielt, «yförmig, sägezähiiig-gekeebt,
an der Basis
dfrzsörmig, gerunzelt,
auf beide» Seiten grün,
^>e ober» immer kleiner zottenhaarig,
werbend, gleichförmig
, stiellvS. Quirle
Weist roblümig. entfernt stehend
. Bractecn linienförmig, kür.
i" als die Kelche, deren Zähne ungleich
laug, stumpflich
, nicht
dornig sind. Corolle doppelt länger als der
Kelch, die Röhre
gekrümmt. Wächst in Ostindien an Bergen. 2|..
S actio IV . Calostachys Benth.
Die Arten, welche zu dieser Abtheilung
gehöre», sind krank«
^tig , perennireud, glatt oder zottenhaarig,
die Stengel oft
Eg , die Quirle meist bblümig. Bractecn
sehr klein, die Co»
rollen scharlach
- oder purpurroth , die Röhre lang ,
hervorra¬
gend, die Antherenfächer oft ausgesperrt°. St .
coccinea lacq.
f. Lexic . St . hirsuta Humb . Et
Kunth . f. I . Nachtrag
gehöre» hierher und folgende.
*?. Stachys boraginoides Schide et
Duppe in Schlech*
tend . Linnaea 5. p » lOO»
St . caule herbaceo angulato ,
angulis obverse acu¬
leatis , foliis petiolatis ovatis acutis
crenatis basi cor¬
datis piloso -hirsutis et subtus aculeatis
, verticillastris
Gfloris distantibus , bracleis sub
nullis , calycibus pukescenti - pilosis , corollis calyce
ribus , tubo longe exserto . Benth.subquadruplo longio¬
Stengel traut artig, aufrecht, eckig, 3 Fuß hoch,
die Ecken
wil stachlich
. Blätter gestielt, herz-epfönnig, gespitzt
, gekerbt,
beiden Stilen grün, behaart , unten an den
Rippen fast
sachlich Die Quirle sechsblümig
, cvtsernt stehend, dse Dracteeu
m» oder
feiyttnb. Dje Kelche filzig. EvroUe fast vier mal
in^m
Kelch. Die Röhre laug
. Wächst
Merico a» Bergen ,,„d an schattige»hervorragend
Stellen. 2z.
Ec

4°4
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lg . Stachys ciliata Douglas Mss . Bentb . I . c. p- 559'
Gewimperter Bist.
St . caule herbaceo erecto angulato , angulis cibo " ’'
foliis petiolatis ovatis crenalis basi cordatis glabri 1’
öHoria suprew 1’
vel supra hispidulis , verticillastris
sub approximatis , bracteis sub nulli -, corollis glabri' 1’'
culis calyce triplo quadrupove longioribus , tubo loogß
exserto . Benlh.
Stengel krautartig, wenig ästig, eckig, 3—4 Fufi hoch, tl*
Ccftn schürf, gemimpcrt. Blätter gestielt, herz eyfvnnig, Ö,ä
kerbt, glatt oder oben mit wenigen scharfen Borsten bld' 1'
, die tittb'1'11
die Stiele laug , gcwimpeit. Quirle scchsblümig
entfernt , obere fast gedrängt stehend. Dracteeu fast fehlen^
, glatt, die Zähne eyföri" >i!'
Kelch2 Linie» lang, glockenförmig
langspiyig. Corolle glattlich, z —4 mal länger als der Ih'1®'
die Röhre laug heeoorragend. Wachst im westlichen Nord»»"''
rika, an Quellen und am Flnffe Cvlombia. 2j..
Diese Art gleicht der vorhergehenden (8t . bo,aginoid 6''
unterscheidet sich aber durch einen hohem Stengel , durchb1'
geringere Mlvfität , durch kürzere kaum gerunzelte Blätter
durch einige andere Merkmale.
Ledi » V. Stacliyotypus Bsnih . (Lampani -tn1^
et Eriostachsos Spec , Reichenb . Fl . Geb 11’
.
Exc . 3iß .
Trixago et Stachys Hoffmanns . et
Fl . Port .)
Dies« Abtheilung enthält krantartig einjährige oder I"1'^
, oft behob
nirenbe Pfianzcn, deren Stengel aufrecht, eckig
find. Qutrle meist (,— loblümig, selten r —qblümig. Lorol"
roth oder rosa-weiß, nicht ocherfarbig. 8t . sylvatica , pa
stris , arvemis l .inn . St. hyssopifolia Michx . St. n®!11
taefolia Desf . St. circinata Her . Vahl . St. corsica
s. Lexic . St. bogotensis , debilis , elliptica HuM ^'
Kuntli . s. 1. Nachtr. gehöre» hierher »nd folgende Art«"'
Ik). Stachys
Zist.

mexicana B enth. E c. p , 54 t . Merica»'^ ^
a rb'

St. caule herbaceo erecto elato hirsuto , folÜ s ®r.j*
pii » petiolatis ovato oblongis crenatis basi c° r<1tf(!r
hispidis ilornlibus sessilibus floris excedenti !"1''
ticillastris 6— 8 floris dittantibui , calycis camp* 01*
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hispidi * dantibus lanceolatis acutis , corollis glnbriusCl|h * calvce duplo longioribus , tubo exserto . Benth.
Stengel fviuiuvttfl
, aufreckt
, ziemlich hock
, mit steifen Bor»
fh» besetzt
. Blätter gestielt
, groß länglich
-eyförmig
, gekerbt
, au
k"- Basis herzförmig
, auf beiden Seiten scharfbvtstig
, die
obei». neben den Blumen stiellos, über die Blume» hcevorrallend
. Quirle 6—gblmmip entfernt stehend
. Kelche glostenkör«
scharfborstig
, die Zähne lanzettförmig
, scharf fast dornensvitzig
. Cvrolle glattlick, doppelt langer als der Kelch, die
^ivhre hervorstehend
. Wächst in Merieo.
Diese Art gleicht unserem gemeinen 8t. sylvatica T.inn .,
aber durch eine» höher
» Stengel, durch größere Blätter

">>d

durch größere

Blume» zu »nterschcideu.

0>Stachysbaicalcnsis
Fisch . inHerh Lindl . et Lambert.
St. caule herbaceo retrorsum hispido , folii » subsess>Ubus oblongo -linearibus acutiusculis serravis hispi¬
dis , floralibus calyce vix longioribus , veriicihasiris
s°xfloris infimis remotis supremis approximatis , ca¬
pris campanulati hispidi , dentibus lanceolatis
acu¬
tissimis subspinosis , corollis calyce duplo longioribus
Beuth.
St. angustifolia Pallas herb . (non M . a Bieb .)
Stengel krautanig, mit rückmärts stehenden Borsten beseht.

Blätter faiT stiellos, länglich
-liuienförinig
, spitzlich
, sägerandig,
an der Basis gerundet
, scharfborstig
, die obern, »eben den Bln>»en kantn länger als die Kelche
. Die untersten Quirlen stehe»
entfernt, die obern gedrängt und bilde» eine dichte längliche
Snbahre. Kelche glockenförmig
, scharfborstig
, die Zähne lanzcttköruiig
, sehr spitzig
, fast dornig. Corolle doppelt länger als der
Kelch
. Wächst im östlichen Sibirien. 2J.. ?
Stachys chinensis Bunge Nov . gen . et sp . pl . cliin.
St. caule herbaceo erecto elalo angulalo , angulis
Pilosis , foliis subsessilibus oblongo - lanceolatis subser¬
atis supra hispidulis subtus glabris , verticiilastris paucis sexfloris , bracteis minutis , calycis elongati carnPanulati pilosi dentibus lanceolatis acutissimis subspil)0s is, corollis calyce vix duplo longioribus Beruh . I.
c> P - 5HStengel krantartig, aufrecht, ziemlich Hoch
, mehr oder >ve-

'btr ästig, eckig
, die

Ecken

behaart.

Blätter fast stiellos,

4 <30
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länglich
-^anzettförtnig
, fast sägerandig
, oben fein-borstig,
glatt, 3—4 Zoll lang, a—S Linien breit, a» der Basiö9*
rundet. Quirle, wenige
, scchsblümig
. Bractecn sehr klein. Ktl^
lang, glockenförmig
» behaart, die Zähne lanzettt
'örmig, sthk
spitzig
, fast dornig. Eorollc roth, kaum doppelt länger als
Kelch
, die Unterlippe dreilappjg
, der mittlere Lappen ausgekerbtEaterl. das nördliche China.
»2. Stachys albicaulis Lindley Bot. Reg. 18. t. 15 ^'
Weißstenglicher Zist.
8t. caule her >aceo erecto , ha-i albolanato superns
»ubviscido-pubesccns , foliis infimis petiolnlis supe'
rioribus sessilibui omnibus lanceolaiis dentatis ba'1
rolundato -cunoalis , floralibus cnlvte brevioribus , vet'
ticillastris 6-floris remotis , calycibus ovato-camp 3011
’
latis viscido-pube' cenlibus , corollis glabris cahce *du”
pio longioribus . Bentli.
Stengel krautartig, ästig, aufrecht, »—3 Fnst hocb,
eckig
, an der Basts weisiwollig
-flockig
, die Beste fast klebrif'
stlzig, grün. Die nnkersten Blätter gestielt
, die obern stiellos
alle lanzettförmig
» grob gezähnt, an der Basis gernndct
-kcü'
förmig oder schmal
, 2—3 Zoll lang, »ie obern» neben den
wen kleiner
, kürzer als die Kelche
. Quirle sechsbliimig
, entt'cb"
stehend, lange fast ästige Trauben bildend
. Kelche ey-glocke
»h
formig, leicht zehnstreifig
, klcbrig
-stlzig
. die Zähne breit-lanzed'
förmig, scharf gespitzt
. Corolle glatt, violett, doppelt länger
der Kelch
, die Röhre schief
, erweitert, gekrümmt
, die Oberlil
'^
kurz, erweitert(attsqebreitet
) abstehend
, die untere fast doppelt
länger, abstehend
, der niittlcre Lappen grösier alS die
ständigen
. Wachst auf Gebirgen in Chili. 2s.,
2Z. Stachys oblongifolia Benth . I, c. p. 545,
St. caule herbaceo erecto vel ndscendens pubesces*'
foliis breviter petiolatis oblorigo-lanceolatis acutiusc 11
'
Ii « serratis basi subcordaiis -villosis , floralibus cab^8
longioribus , verticillastris subsexfloris distantibus , c*'
lycis tubuloso-catrpanulati pubescentis dintibus J*1^
ceolaiis acutissimis vix spinosis , corollis calyce
,
tuidio longioribus Benth.
ktengel krantartig, aufrecht, oder fast liegend, dan»
steigend
, filzig oder zottenhaarig, an der Basis fast Össls'
Blätter kurz gestielt, länglich
-lanzettförmig
, spitzlich,
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d' ü, an der Dafls fast herzförmig , 1— 2 Zoll lang , unten zotK»haarig
wollig, die obersten länger als die Kelche. Quirle
^" eist sechsblümig , entfernt stehend, lange Traube » bildend.
Braetecn sehr klein. Kelche rdhrig -giockenförmig, filzig, die Zähne
lanzettförmig , sehr spihig Eorolle violett , die Röhre eingeschlos¬
sen, fast gekrümmt , die Unterlippe doppelt länger alS die Ober¬
lippe . Vatcrl . Ostindien an Bergen . Lilhet.
^4> Stachys

List.

aiugoides

Bentb . I . c. p . 545.

Aingaartiger

St . caule berbaceo
ereclo h ’-rsutissimo , foliis petio*at\ s oblongis
obtusis crenatis rugo h , floralibus
conji 'mious , verlicillastris
paucis öfloris remotis , caly¬
cibus ovato - campanulatis
hispidis , dentibus
ovatis
a cutis subspinosis
, coroliis glabris calyce duplo lon§i ° ribus . B,
Stengel krantartig , aufrecht , nur ä— 5 Zoll hoch, fast »iits
lach oder an der Basis mit einigen Acsten versehen , die , wie
der Stengel sehr behaart - scharfborstig und 8 — >0 Zoll lang
6«d. Blätter gestielt, länglich, stumpf, gekerbt, 2—5 Zoll lang,
a >i der Basis gerundet oder keilförmig , die obern gleichförmig,
"lle mit langen steifen Haaren bekleidet. Quirle , wenige, sechsbliimig, entfernt stehend. Kelche ey-glockenkörmig, scharfborstig,
^ie Zähne cyförmig, gespiht fast dornig . Corolle violett , glatt,
doppelt länger als der Kelch. Vatcrl . Californicn . 2s.. ?
?5- Stachys
grandidentata.
Lindl . Bot . Reg . 13 . t . togo.
birolljähnigcr Zlst
_ 5 t. caule herbaceo
erecto piloso -hispido , folii 9 peUolatis oblongo -lanceo ' atis grosse dentatis , omnibu«
"asi rotundato -cuneatis angustisve , floralibus
supremis
calyce brevioribus
, verticillastris
öfloris
remotis , caJvcjbus ovato -campanulatis
hispidis , dentibus
lanceo¬
lis
acutis subspinosis , corollis glabris calyce duplo
jugioribus
. Benth.
Stengel krantartig , aufrecht, kaum l , bisfpcilen ( in Gärten
a»d i„ gutem Boden ) auch 2— 3 Fuss hoch , unten behaaetiiliig , oben scharfborstig. Blätter gestielt, läuglich -lauzettiörmig,
?^db gezähnt , alle an der Basis gcrnndet - kcilfvrmig , mich schmä"b die obern, »eben den Blumen kürzer als die Kelche. Die
Quirle sechsblümig, nufmit stehend. Kelche ey-glvekellförmig,
^arsborstig , die Zähne groß, lanzettförmig , fast dornig gespige.
^ °We glatt , doppelt länger als der Kelch. Vaterl . Chili . 2s..
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26 . Stachys

Macraei Beuth , in Schlechtend . Linn ?®*

L . 6. 78.
St . caule lierbaceo
erecto vel adscendente
piloso -h *'
spido , foliis ovato lanceoiatis
obtusis crenatis infe rl °”
ribus basi cordatis supremis
rotundato - cuneatis
flor ®'
libus sessilibus , vertieillastris
olloris remotis , cal )’cl
bus ovato campa uniatis hispidi ' , dentibus
lanceola 11*
acutis subspinosis
, corollis glabris calyce duplo 1°0'
g'toribus . Benth . I . c: p . 5 4 5.
Stengel krantartig , anfredit orer anfsteigeitd, viereckig, äst1?'
behaart scharfborstig. Blätter ey- oder länglich - lanzettiorniig'
stumpf , gekerbt , die untern lang gestielt , an der Basis
fvrmig , die obern rnndlich - kellforntig , die obersten neben dt»
Blumen , stiellos, kürzer als die jfelche. Die Quirle sechsblü1
utig, entfernt stehend. Kelche ey- glockenförmig, scharsborstig, d1* ^
Zählte lanzettforniig , fast dornig -nineroneusptpig. Corolle glall'
fast doppelt länger alL der .Kelch. Die Rohre fast gcknimvd'
Waterl . eaS westliche Nordanterika und Chili . 2J..
Diese Art ist der vorhergehenden ( 8t . grandidentata)
verwandt , aber unterschiebe» durch einen niedrigern , wenig 11
aufrechten Stengel , der mit vielen steifen Haaren beseht tlb
durch die Blätter und durch eine längere schlaffe Eudäht *'
welche die entfernt stehenden Quirle bilden.

27. Stachys Bridgesii Beruh. I. c. p. 546.
St . caule herbaceo
erecto , toto molliter
albo - viH 08?
vel lanato , foliis petiolatis
ovatis obtusis crenatis ha*1
subcordatis
rugosis , floralibus
sessilibus
supremis
lyce subbrevioribus
, verticillastris
diloris
remota *>
calycibus
ovato -cam ^eanulatis mollissime
villosis , Ae°
tibus muticis , corollis calyce duplo longioribus.
Stengel krantartig , aufrecht , überall mit weichen weift 111
Zottenhaaien oder Wolle bekleidet. Blätter gestielt, eyfbrnug'
stumpf , gekerbt, an der Basis fast herzförmig , gerunzelt , **!*
obern stiellos , die »utersten fast kürzer als die Kelche.
Quirle sechöblümig, entfernt stehend , die Kelche ey-glockettl1'^
mtij, weich-zottenhaarig , die Zähne unbewaffnet . Die
.
doppelt langer als der Kelch. Diese Art fand Bridge ** 1
lüdlichen Chili.
2g . Stachys

brachiata

Bojer

Mass . B mth . I . c. p * 5 *7'

St. caule herbaceo procumbente tomcntoao,

*
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sessilibus oblongo - lanceolatis obtusiuscuHs
densatis,
kz,i rotundatis rugosis , verticillastris
subsexfloris retnotis , calycibus ovato - campanulatis pubescentibus
, dentibus ovatis acutissimis
subspinosjs , corollis parvis
vxtus pubescentibus subduplo longioribus . B.
Stengel ästig, flefircrft, hart , fast holzig, dic Aeste
stnmpftctio, f„ft 1 Fusi lang, mit kurzen Haarbrüsen mit)
gelbrothem
Filze bekleidet. Blätter stielloS, länglich-lauzettformig,
stumpflich, grob gezähnt, an der Basis fast herzfbrmig,
Zoll lang,
»ach oben mit Stengel und Acsten immer kleiner
werdend.
Die Quirle meist scchSbliimig
, entfernt stehend. Braetecn sehr
klein. Die Kelche cv-gloetcufbrmig
. filzig, die Zähne eyfvrmig,
sehr gespipt, fast dornig. Corolle klein,
auswendig filzig, die
Rohre so lang als die Kelchzähue
. Wächst in MadagaScar. 2j.»

^ 29. Stacfiys humifusa Burch. Catal. Georg:. 3.
7yä.

St, caule herbaceo procumbente ramoso
glabro , fo¬
liis subsessilibus oblongo - lanceolatis basi
cordatis , verticillastris subsexfloris , oal \ cibus glabris ,
demibusesubspinosis , cotollis calycis duplo longioribus Benth
. I.

c* P- 5*7-

Stengel krautartig, gestreckt
, ästig, ausgebreitet, glatt. Blät»
k«r säst stielloS, länglich-lauzettformig, an der
Basis herzidra
»ckg, die Quirle meist fechsbliimig
. Kelche glatt , die Zahne
fast dornig gespipt. Corolle doppelt länger als
der Kelch.
Wächst im südlichen Afrika und ist von andern
Species, z. B.
^t aethiopica , dem st, gleicht, hauptsächlich durch
den Wuchs,
durch die Blätter und andere Merkmale z»
unterscheid«».

^0. Stachys subsessilis Burchell . I. c. N. 4326.

St . caule herbaceo decumbente glabviusculo
ramoso,
foliis subsessilibus cordato -ovatis subintegerrimis
mar¬
gine hispidis , floralibus glabriusculis calyce
brevio¬
ribus , verticillastris bifloris racemosis , calvcibus
camfanulatis hispidis , dentibus aequalibus lanceolatii.
Stengel krautartig, liegend, ästig, glattlich, die Aeste
dünn,
käng, wenig ästig. Blätter fast stiellos, herz-eyfsrmig,
fast ganzsandig, an de» Rippen mit) am Rande scharsborstig,
kaum r
Linien lang, die obern kleiuer, stiellos, doppelt kürzer
als die
Milche, g„ der Basis gerundet, Quirle zweiblümit ,
entfernt
^ ' beiid, eine Traube bildend, die au der Basis
fast ästig ist.
glockenförmig
, t Linie » lang , scharsborstig, die Zähne
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t(t
, lanzettförmig, sehr spitzig, fast dornig. Corolle fcopP
tzleieb
länger als der Kelch, glattlich, die Oberlippe ehförmig,
doppelt länger, der mittlere Lappe» größer als die scitciiDi'
dige». Wächst im südlichen Afrika. 2s..
Zl . Stachys Lyalli Benth . I . c. p . ZäZ.
St . caule herbaceo diffuso hispido , foliis petiolos*
basi rotundati « cordatisve rugosis
parvi » orbiculatis
floralibus conformibus , verticillastris bifloris , calvcib »’
campanulati « ore obliquo de'ntibus lanceolatis acn* jS
supremis longioribus , corollis calyce dimidio long 10'
rfhirs , R.
Pflanze , die in Hinflcht anf
(fiite kleine krantartige
krautartig,
. Der Stengel
gleicht
;
agresti
Vewnica
der
gestielt , kreisrund , ka»>"
schweifig , ästig , scharfborstig . Blätter
4 Linien lang und eben so breit , an der Basts gerundet od" '
scharfborstig , die ob" '"
herzförmig , gekerbt , auf beiden Seiten
Kelche glockenförml ^'
die
,
zwciblnmig
Quirle
Die
.
gleichförmig
sehr schief , tl(
einseitig , fast zurückgeschlagen , die Mündung
. Corol^
übrigen
die
als
größer
obere
der
,
Zähne lanzettförmig
Diesen kleinen einjährig^
als der Kelch .
>osa -wciß , länger
List

fand Hr . Lyall

in Madagasear.

Z2. Stachys rotuncUJolia Mocino et Seele Mass. Hen^ ’
.
I . e. p. 548
St . caule herbaceo adscenden «, foliis peliolatis ov*1
to -rotundatis crenati « basi cordati « floralibus conf° l
mibu «, verticillastris axillaribus bifloris . calycibus ca1**
panulatis pilosissimis dentibus subaequalibus lanr .e0
latis acuti «, corollis calvce triplo longioribus . B.

,

gestre ^ '
krautartig , fast einfach , an der Basis
Stengel
0(.’
Blätter
dann aufsteigend , nur Z — ' Zoll lang , behaart .
,
herzförmig
Basis
der
an
,
gekerbt
,
^eyformig
stielt , rundlich

j

>vi >>' ^
Die Quirle
gleichförmig .
obern , neben den Blumen
ständig , zmetblnmig , die Kelche glockenförmig , sehr haarig , ?.

j

Corolle rosa -w ^ '
Zähne fast gleich , lanzettförmig , gespitzt .
nur wenig ü"
drei mal länger als der Kelch . Die Röhre
den Kelch hervorragend . Vat ' rl . Merico . 0.

33 . Stachys serrulata Burchell . I . c. N , 5155.
I . c. p. 519.
St . caule lierbnceq decumbente piloso , foliis 2 eil°

!
I

\
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i®tis lato -ovatis acutiusculU basi cordatis , floralibus
‘Upremis sessilibus calyce brevioribus , verticillastris
«ub quadrifloris . B.
Stengel krautartig, liegend, listig, behaart. Blätter gestielt,
hreit-eyförmig, spitzlich
, sägeartig gezähnelt, an der Basis herz«
sonnig, die obern, neben den Blumen stiellos, kürzer als die
welche
. Quirle meist vicrblümig. Kelche röhria-glockenförmig,
scharfbvrstig
, die Zähne fast gleich, lanzettförmig, gespitzt fast
dornig Corolle fast doppelt langer alS der Kelch Daterl . daS
südliche Afrika. O2» Hinsicht auf WnchS und Tracht ist diese Art dem ein*
heimischen ackerliebcnten Zist (St. arvensis Linn .) zunächst
verwandt, unterscheidet sich aber durch breitere mehr gespitzte
Blätter , durch ablümige Quirle , die bei jener 4—bblümig
(int1, und durch doppelt größere Corolle».
Stachys eriantha Beuth . I. c. p . Zäy.
St. caule herbaceo prostrato , foliis petiolatis ovatooMongis oblusis crenatis ba »i truncatis rotundatisve,
floralibus superioribus sessilibus calyce vix longiori¬
bus , verlicillastris sexfloris , calycibus campanulatis
Molliter rufo -villo is , corollis calycem parum exce¬
dentibus . B.
|

!

Stengel krautartig, gestreckt
, fast kriechend
. Blätter gestielt,
'Inglich-cykörmig
, stumpf, gekerbt, an der BasiS abgestutzt oder
v»r gerundet, zottenhaarig, die obern, neben den Blumen Biet*
kaum länger alS die Kelche, Quirle fechSbliimig
, die Kelch«
fiockcnförmig
, mit weichen gelbrothen Zottenhaaren bekleidet,
die Zähne kurz, spitzlich
, aber nicht stecheud
-dornig, die Corolle
tvie bei St. arvensis , aber nur wenig über den Kelch herdorstehend
. Vaterl . Merico. 0 .

i

Stachys agraria
Schide
hinnaea 5 . p. 100.

*

et Buppe in Schlechtend.

St . caule herbaceo sub erecto , foliis petiolatis ova¬
libus obtusis crenatis basi cqrdatis , floralibus angu¬
stioribus omnibus calyce longioribus , verticillastris
l^ bsexflori * distantibus , calycibus campanulatis
pues centihus , dentibus
sub.aequnlibus acutissimis , cool 'is calycem vix excedentihus . B.
Stengel krautartig, meist gufrecht
, behaart. Blätter gestielt,
4* Rumpf
, gekerbt
, an der Basis herzförmig
, die ober», ne-
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bt» de» Blumen, schmäler als dlc untern , alle länger als ^
'
, cutfeittt stehend. Kelche fl*11
Kelche. Quirle meist scchSblnniig
creufortnig, filzig, die Zähne fast gleich, sehr fpioia, fast t0
'^
nitj. Corolle blak violett, kaum über den Kelch hervorstehe
Auch diese Art gleicht unserem 8t . arven -is Lirm ., ist §
» durch den fast aufrechte» Stengel , durst! ^
zu uuterscheibc
Blätter , davon die obern länger als die Kelche sind, ^
durch die Corolle. Batcrl - Chili, bei Valpariso Luming . C>36 . Stachys peruviarta
riauischer Zist.

Dornbey in Herb . Smith . *P{ltl

8t . caole herbaceo decvrnbente , ramis pilosis , ^
lii - petiolatis ovr.to-rotundatis obtu -is crenatis b" _
cordati ?, floralibus sessilibus calvce superantibus , ' e'\
titilla iris sub öfloris dictantibus , calyci rus late ca"1
pai ulalis hispidis , corollis calycem vix superanlib 1'*
B -ntb . I . c. p . 651.
Stengel kraitkarlig, liegend, ästig, die Aeste behaart.
ter gestielt, riinllich-eyformig, stumpf, gekerbt, au oer
herzfbunig, die oder» neben den Blumen stiellos, länger '
die Kelche. Qiurlc meist scchsblnmig, cntfentk stehend,
Kelche bteit-aloclenfonnig, scharlborstig, die Zähne fast do>^
«espiyt. Corolle kaum über den Kelch hervorragend, die £ ‘‘1
tippe sehr kurz, die untere länger, dreilappig, abstehend.
in Peru , bei Lima in Sümpfen. Q.
37 . Stachys Keerlii Beuth . I. c. p. 5 öl.
St. caule her ; aceo erecto villum , foliis peti ^ jj,
ovatis crenaiis ba i cordatis pilosis superioribus ° j(
longis floralibus cuneaiis angustis reflexis , rnce ,1,j!
elongatis , vcrticillastri « sexiloris , cahcibus frudis' 1
campatiulaii .s patentibus , corollis cnlvce duplo ^ ,
gioribus , labio supwrjore brevi , inferiore triplo *
giore Benth.
Stengel krautartig, aufrecht, zottcnhaarig. Blätter
gckcrbr, an der Basis herzförmig, behaart, die obern l»";1.
die obersten neben den Blumen keilförmig, schmal, zur"'^ ,j
-ill'
, kaum länger alS die Kelche. Quirle sechSblün
schlagen
lange Endtranbe bildend. Die Frnchkkelche glockensilrniist
stehend, die pähue gespiyk, fast dornig- Corolle doppelt
als der Kelch, die Unterlippe drei Mal länger als die
Liefe Art fand Hr« Keerl i» Merico, bei Halpu»
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Eic gleicht der folgenden ( 8t . 6rabami ), aber unterschiede,,
i>»rch weniger blumige Quirlen , durch großer« Dlnmcli, und
durch djx obern Stengelblätter.
^8- Stachys Graharni Bentb . I. c. p . 5ZI.
8t . caule herbaceo piloso , foliis petiolatis ovato -oblongi ^ obtusis orenalis basi subcordatis hispidulis vel
deiiii .|n glabratis , verticillastris >v— isfloris remotis,
caLcibus globoso -campanulatis glabriusculis , dentibus
°vat,s acutis , corollis parvis glabris calyce subduplo
longioribus B.
Stengel krautartig, ästig, filzig. Blätter gestielt, länglich«yförmig, stumpf, gekerbt, an der Basis herzförmig, feinborstig, oder im Alter glatt. Quirle io —rsblümig , entfernt,
die unter» weit entfernt , obere mehr genähert fast gedrängt
stehend, eine lange Traube bildend, Kelche kngel- glockenförmig,
glattlich, die Zähne cyförmig, gespitzt, fast dornig. Corolle
klein, glatt, fast doppelt länger als der Kelch, die Oberlippe
doppelt kürzer als die untere. Uaterl . und Standort wie di»
vorhergehende Art N . 36 . Q ?
Stachys Di ’ummondii Benth . I . c. p . 551.
St. caule herbaceo erecto piloso -hispido , foliis pe*
folati ; ovalibus obtusis basi late cordatis rotunda| ,J vc, floralibus lanceolatis , verticillastris sexfloris , ca¬
lycibus carnpanulatis , dentibus lineari - vel lanceolntosubulatis tubum aequantibus , corollis calyce duplo
longioribus , labio superiore brevi inferiore triplo lon¬
giore . B.
Stengel krautartig, ästig, aufrecht, I —2 Fuß hoch, behaart«
fcharfbvrstjg
. Blätter gestielt, oval, stumpf, au der Basis breit
herzförmig, oder gerundet, die obern, neben den Blnmcn lan¬
zettförmig, die obersten fast kürzer als die Kelche. Quirle
sechsblümig
. Kelche glockenförmig
, die Zähne linicnsvrmig oder
lanzett-pfriemenförmig, so lang als die Röhre. Corolle doppelt
länger als der Kelch, auswendig filzjg-zottenhaarig, die Oberllptze gewölbt, drei Mal kürzer als die Unterlippe. Wächst in
serico am Flusse BraZos ? Q.
Sectio Vl . Olisia Benth.
Olisiae Spec . Dumort Florul . Belg.
Tetiahitum
et Stichvdis Spec . Hoffmann », et
Link.

4*4
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Zll tiefer Abtheilung gehören die im Lexicon beschric
neu Arte» : 8t . annua , hirta , maritima Linn . Pers . 5 '
tpinulosa Sibth . f.. 1. Nachtr. lö . 8. E . 415.
40 . Stachys

Balbisii Link . Enum . hört . berol . 5. P>

St. foliis ovatis crenatis pubescentibus , superioris'
integerrimis , verticillis sexfloris , calyce hirsuto se&
mentis filiformibus Link.
<1,
St . pubescens Tenor . Benth . I . c. p . 664 *
St , fragilis Vis . Pl . rar . Dalm . in Reichenb*
«
germ . exc . 319 .
Stengel krautartig, aufsteigend, oder aufrecht, a» der
glattlich, oben filzig. Blätter gestielt, cyfönnig, stumpf' ?,
kerbt» an der Basis verdnnntckeilförmig, die obern sp>^ 7
^ '
fast gauzrandig, länger a>S die Kelche. Quirle sechsblil
, zottenhaarig, die 9^
entfernt stehend. Kelche glockenförmig
lanzettförmig, gespitzt, fast dornig. Corolle filzig, doppelt^
ger als der Kelch. Wächst im mittleren und siidlicheu@IllM
auf Aeckern, in Italien , Spauicn n. a. 2j..
Pl . rar . Halmas
41 . Stachys mentkaefolia Visiani
bot. Zeitung 1829 . t . Ergäuzbl. 14. Mnnzenblältriger 0 '
St . grandiflöra Hods . Fl . austr . 2. p . 169.
St . caule herbaceo erecto vel adscendente bi*sj ,
foliis breviter petiolatis oblongomvatis serratis ”
subcordatis , floralibus sessilibus acutis , verticillis 6' «
approximatis , calycibus
floris superioribus
campanulatis bialabiatis , dentibus submuticis , cor 0*
^
labi « inferiore maximo , Benth . I . c. p. 555.
Stengel trautartig , aufrecht oder fast liegend aufste'^ ,
. Blätter kurzgesticlt, länglich-eyföt'"^
viereckig, scharfborstig
sägerandig, an der Basis herzförmig, 2— 3 Zoll lang.
6 — loblümig, die untern entfernt, obere gedrängt stehe»bq,il
3—4 Zoll lauge Endähre bildend. Kelche glockenförmig,
lang , grii» , scharfborstig, zweilippig, die Oberlippe Z
» die Oberlippe filzig, lä»s^ ,
zweispaltig. Corolle ocherwcitz
untere doppelt länger , dreilappig; der mittlere Läpp"!
gekerbt, die seitenständigen länglich. Wächst in Dalmai^ ' ^
Benth . Reiche 0^'
Sectio VlI . Chamaesideritis
.,
_
germ . exc . 318 .
Stachys arvensis Vahl . s. Lexic . St . angustis 0
a Lieb . f. 1. Nachtr. gehören hierher und folgende Ar

j
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bcit. 1819. 1. Ergänzbl. 15.
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Pl . rar . Dalin . in tot.

St. caule herbaceo adscendens piloso , folii » subsessilibus oblongo - lanceolatis obtusis basi angustatis inle gerrimi », floralibus ovato lanceolatis acutis supremis
ca lyce brevioribus , verticillastris
dense ö—iv floris
d ' *!antibus , calycibHs tubuloso -campanulatis , corollis
glabriusculis
calvcis tubo duplo longioribus . Benth.

1- c. p. 556.

Stengel {rautavtig, «ufdeigent, behaart-filzig. Blätter fast
stieuvs, läuglich- lauzettfönnig, stumpf, kaum gekerbt, a» der
Daus schmal, gauzraudig. Quirle l>— lobli ^ eig, eutferut ste!>' Ud. Kelche röhrig- gloekeilförmig
, die Zähne eyförmig, sehe
ü«lriyt , säst dornig, fast gleich. Corolle glattlich, doppelt
länger
als der Kelch. Diese Art unterscheidet sich von unserm 8t , recta,
dem sie sehr gleicht, durch schmälere fast ganzraudige
nicht
gen»,zelte Blätter , durch größere Kelche und durch die glatt»
liche Corolle, deren Röhre inwendig schief geringelt ist.
Ei»
wachst in Dälmatieu an Bergen . 2J-.

43- Stathys recta Linn , Mant . Iacq . Fl . amtr . 4. p. Zl.
k- äZY. s. die Beschreibung im Lexic . B. 9. S . äLZ.

Bei dieser Art. die in Europa, besonders in Deutschland in
Manchen Gegenden ziemlich häufig an Bergen vorkommt
und
nach Verschiedenheit des Bodens und des Standortes
mit "ei»
nem ausrechten oder aufsteigenden Stengel erscheint, hat Hr.
Bentham ^folgende Synonymen angezeigt:

^l»chys bufolina Thuill . Fi . Par . 1. p . "295,
—
procumbens Lam , Fl . franc . r > p . 585.
—
sideritis Vili . Fl . Dauph . B. p . 375*
sylvestris Forsk . Fl . const.
—
annua Smith . Prodr . Fl . gcaec . p . 410 (noa
Linn .)

—

—
p —
^detüis
6l

glutinosa Smith , Prodr . Fl . graec . p. 409 (noa
Linn .)
betonica Cranz . Stirp . austr. p. 264.
decumbens Reichenb . Fl . germ . exc . ?
hirsuta Gouan Fl . Monsp . p. 85.

onica hirta Gouan Hort. Monsp. p. 276.
decumbens Mönch. Meth. p. Sy6.

Arabit herbariorum
Ger . Fl . Galloprov , p . 272»
Sectio VIII . Ambleia Benth.
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Die Arten, welche zn dieser Abtheilung gehören
. Die Quirle nur 2—6, stlts"
chcr oder Standensträucher
. Dracteeii klein, Kelche filzig oder wollig, t|{
»lehrblümig
Zähne uubewaffnct.
St. aegyptiaca Pers . St. rugosn Ait . Kew. Iacq. ^
palaestina Linn . s. Lexic . gehören auch hierher nebst f“1'
gendcn.
44. Stachys hissopioides BurcheII. Jsopartiger Zi'st.
St. caule suffruticoso ramoso, ramis elongatis , so'’!*
linearibus integerrimis , glabris , floralibus supren>>
oblongis , verticillis bifloris , calycis tubuloso -canip3
nulati , corottis calyce duplo longioribus.
, ästig, die Acste laug, viereckig,
Stengel standenstranchig
, an der Dar
, ganzrandig, stnmpflich
Blätter linienförmig
, auf beiden Seiten glatt, grün, eiiuippig, i Zollb'"9'
schmal
die obern länglich, nach oben zu, zwischen den Quirlen,
. Quirle zweib^
, so lang all die Kelche
mer kürzer werdend
»^'
, glatt oder filzig, vorneh
inig. Kelche röhrig-glockenförmig
^"'
, aber nicht stecb
in der Jugend, die Zähne kurz, gespitzt
ltk
, doppelt länger als
Corolle auswendig filzig-seidenhaarig
Kelch. Vaterl. das südliche Afrika. 1h.
45. Stachys coerulea ßurchell . Nlauer Zist.
^ St. caule suffruticoso ramoso, ramis elongatis l3*
subtorneutosis , foliis lineari -oblongis basi JLonge3^
gustatis , floralibus superioribus calyce Oi >reviori‘ ,l'./
Verticillastris bifloris , calycis cano -tomefitoii
bus lato-lanceolatis muticis , corollis cAlyce subd^P
longioribus Benth.
, ästig, die Aest« viereckig,/^ ,
Stengel standenstranchig
'^ j
-linienl
, an der Spitze oft glatt. Blätter länglich
schlaff
ganzrandig, oder an der Spitze fast gezähnelt, an der
schmal, auf beide» Seiten glatt oder kaum filzig, meist
2—4 Zoll laug, die obersten kürzer als die Kelche.
'H
, gran-filzig, die Zähne breitlanzettst
kürzer als die Kelche
, ^
. Corolle fast doppelt länger als der Kclcv
unbewaffnet
. Vaterl. das südliche Afrika.' f>
auswendig seidenhaarig

4fi. Stachys spatulataBurcbell. Epatclförmiger
St. caule »uffruticoso toto cano -tornentoso
lineari -spautlatis integerrimis , floralibus sup*-’101

cnhf e(I
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Calycem vix superantibus , verticillastris bifloris , brac¬
teis parvis , calycibus tubuloso - campanulatis , dentibu»
l«to- lanceolatis tubum corollae aequantibus . Benth .
I.
c* p. 5>>9.
Stengel standenstranchig
, wie die Blätter und Kelche grau%g . Blätter limen- spatelsörmig, ganzrandig, die obern, ne¬
ten den Blumen, kaum über die Kelche herrvrragend. Quirl«
sweiblümig. Bracteen klein. Kelche röhrig-glockenfürmig
, di«
Zähne breit-lanzettförmig, so lang als die Röhre der Corolle.
Waterl. das südliche Afrika. f >.
Diese Art ist der folgenden sehr nahe verwandt, aber nn»
terschieden durch breitere Blätter , die an der Basis schmäler
sind, durch fast traubeuständige Quirlen und durch kleinere ß »«
sollen, deren Rühre eingefchloffen ist.

47* Stachyt linearis Burchell. Linienblättriger Zist.
St . caule suffrhticoso cano -tomentoso , foliis sessili¬
bus linearibus integerrimis , floralibus floris superan¬
tibus , verticillastris subbifloris , bracteis minutis , ca¬
lcibus tubuloso campanulatis , dentibus Unceolatis acu¬
tis muticis tubo corollae brevioribus Benth . I. c. p . 559.
Etengil staudenstrauchig
, ästig, die Acste stumpf, vierkantig,
tvie die Blätter und Kelche gran-filzig, flockig
-wollig. Blätter
sbeUos, l^uienförmig, ganzrandig, t Zoll laug, die obern über
Blumen , hervorragend. Quirle fast zwciblümig. Bracteen
sehr kleint Kelche röhrig- glockenförintg
, die Zähne lauzettfvr«
»>ig, gespitzt
, unbewaffnct. Corolle fast doppelt länger als der
Kelch
, auswendig seidcnhaarig. Vaterl. das südliche Afrika. s >.

Stachys rosmarinifolia Benth. I . c. p. 559, Rosmatinblättriger List8t . caule suffruticoso cano - lomentoso , foliis subsesoilibus oblongo - linearibus integerrimis
basi rotunda¬
tis utrinque tomeniosis subtus albis , verticillastris
sub 6 floris distantibus , bracteis subulatis calyce
bre¬
vioribus , calycibus campanulatis cano -tomentosis , den¬
tibus lanceolato -subulatis , muticis , corollis dentes cail'ci nos vix excedentibus ex tus tomeniosis . B.
St. hyssopifolia Vulti , ( non Michx .)
@in kleiner niedriger Strauch , dessen Aeste walzenrund wie
Blätter und die glockenförmigen Kelche mit grauem Filze
Kleidet sind. iBlgtter fast stiellos, länglich- liuienfvrmig, ganz,
ielkich« Lerieon re Rtchir. Vlll . Bd.
Dd
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, nicht g« 1111
randig, an der Basts gerundet, unten weißfilzig
zelt, i Zoll lang, die obern, neben den Blumen, längerw
. Bractee»
. Quirle 4 —üblitmig, entfernt stehend
die Kelche
, kürzer als die Kelche, deren Zähne la»i'^
pfriemenspitzig
, aber nicht dornig sind. Corollea»§'
, gespitzt
pfriemcnförmig
, die Seiten
wendig dicht filzig, die Oberlippe fast ganzrandiz
läppen der Unterlippe sehr kurz.
Sideritis pallens Thunb , welche Hr. Bentham als &W
«vnym angeführt und mit ? bezeichnet hat, ist eine d»b>">'
Plauze, daher kann die kurze Diagnose im Lexicon 99* 1
S . 193 gestrichen werden.
49« Stachys denticulata Burchell. Gezähucltcr Zist.
'
St. caule suffruticoso ramoso, foliis petiolatis 0W 11
tis obtusis crenatis undulato-crispis rugosissimis
tus floccoso-tomentosis, veriicillastris bitlori», braci«1'
parvis subulatis, caU cibus tubul *so-campanulaiis la*1'
tomentosis , dentibus ovato-laoceolatis acutis mutic ,Si
corollis calyce vix duplo longioribus. B.
, ästig, die Aeste grau-filzig. Blat^
Stengel staudenstrauchig
«" '
, niellenr
, stumpf gekerbt
, umgekehrt eyförmig
, länglich
gestielt
-nljig* O>ü'
, sehr gerunzelt, unten fast flockig
dig-gekränselt
. Kelche rdhrlgrs.
. Bractee» klein pfricmcnförMig
zweiblümig
,^
, filzig, kürzer als die Blümensiielchcn
, schlaff
ckenfbrmig
, aber sticht dornig Corolle«"'!
, gespitzt
Zähne ey-lanzettformig
wendig seiden haarig, kaum doppelt länger als der Kelch.
terl. das südliche Afrika.
50. Stachys cuneata Bank. herb. Keilförmiger Zist.
St. caule suffruticoso tomentdso-lanato, foliis
latis obovato-cuneatis subrotundatis obtusis crei**1
undulato-crispis rugosissimis utrinque subflocco?0'
mentosis* veriicillastris bifloris » bracteis parvis, ^ l
cibus campanulatis dense tomentosis* dentibils o^a .,
lanceolatis, corollis calycis breviter superantibus. BeI1
^^
I. C. p. fiÖOi
, ästig, filzig-wollig. Blätter
Stengel staudenstrauchig
, welle»ra>'
, gekerbt
, stumpf
, gerundet
umgekehrt ey-keilförmig
-m«^
, sehr gerunzelt, auf beiden Seiten fast flockig
gekräuselt
^^
kaum$ Zoll lang, die obersten über die Kelche hervottag
*L
,
. Kelche glockenförmig
Lracteen klein, pfriemenspitzig
, u»b" >>
, spitzlich
, die Zähne eylanzettförmig
dicht bekleidet

Stachys,
»et. Corolle ffrin , kaum i'i&tv bett Kelch hervorragend, aus¬
wendig filzig. Vaterl . das südliche Afrika »»d daS Kap der
guten Hoffnung. f >.

5l. Stachys pautiflora Benth. 1. c. p. 560.
St. caule suffruticoso ramoso flofeoso-lanato , folii*
subsessilibus oblongo - lanceolatis obtusis integerrimi»
basi angustatis fugosis , verticillastris biilori * rarissime
sub 4 floris distantibus ; calycibus tubuloso -campanulatis floccoso -tomentosis , dentibus lanceolatis acuti*
«tuticis , corollis calycem breviter superantibus . B.
St . orientalis Fbrsk . Fl , aegypt . ( non Linn .)
St ; palaestina Vahl . (non Linn .)
Cttngel an der Basis strauchig, ästig-, oben krautartig , X
bis r Fuß hoch, die Aeste und Kelche mit weißer oder gelbli«
cher Wolle dicht bedeckt
. Blätter fast gestielt, länglich lanzett¬
förmig, ganzrandig, au der BafiS schmal, gerunzelt, die untern
>— 2 Zoll laug , obere meist kürzer als die Kelche. Qnirl»
zweiblümig, sehr selten vierblümig, entfernt stehend. Bracteen
sehr klein. Kelche röhrig- glockenförmig
, die Zähne lanzettför¬
mig, gespitzt, llubewaffnet. Corolle klein, »nr wenig über den
Kelch hervorragend. Wächst in Aegypten am Berge Sinai . f >.
Stachys nivea Labillard . Fl . Pl . Syr . 3 . p. 5. t. 3.
Schneeweißer Zist.
St ; caiile Suffruticoso tomentoso -lanato , foliis sübsei»ilibils obldngis obtusis integerrimis
basi angustati*
crassis , verticillastris
2—4 floris paucis distantibus,
calycibus , tubuloso carnpanulati * niveis ; dentibus ova¬
tis obtusis mutici ?* corollis calyce dimidio longioribus
extus pubescentibus . Benth . I . c. p . 560;
Stengel staudcnstrauchig, ästig; die Aeste aufrecht, fast ein¬
fach. wie der Stengel filzig-wollig. Blätter fast stiellvL, läng¬
lich; stumpf, ganzrandig, an der Basis schmal, dick,
2 Zoll
lang, mit weißer flockiger Wolle dicht bekleidet, die ober», ne.
den den Blumen, länger als die Kelche. Quirle 2— äblümigentfernt stehend, die Bracteen sehr klein. Kelche röhrig-glockenförmig, 4—5 Linien lang » schnreweiß
-rvollig-filzig, die Zähpe
«yiörmig; stumpf, unbewaffnet, dick. Corolle länger als der
Kelch, auswendig filzig, die Röhre so lang als die Kelchzähnt;
wächst i„ Syrie » all trockenell Orten- bei Damascus,

vd
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53. Stachys Burchellii Benthr I. c. p. Z6l.
Phlomis micrantha Burchcll.
St. caule suffruticoso floccoso-tomentoso, follis sub'
sessilibus oblongo-lanceolatis serrato-crenati» basi
gustatis rugosis, verticillastris 6— lofloris distincti*'
bracteis minutissimis , calycibus tubuloso-campanul®'
tis, dentibus lanceolatis obtusis muticis patentibus sb'
perioribus majoribus, corollis cal yce subbrevioribus.
Dieser Zist gleicht dem IVlarrubium peregrinum Lino*
Etengel staudenstrauchig, ästig, flockig
-filzig, die Aeste fa!^
aufrecht. Blätter fast stiellos, länglich oder länglich-lanzettM
Niig, flockig
-filzig, die untern 2 —3 Zoll lang, sehr gerunzelt'
die obern gleichförmig oder etwas kleiner, weis;. Quirle 6—
blumig, unterschieden, die Brackee» sehr klein. Kelche rührig*
glockenförmig
, die Zähne lanzettförmig, stumpf, nnbcwaffnck'
der obere größer als die übrigen. Corollc klein, fast kürzer
der Kelch, die Unterlippe größer als die obere, der mittler*
Lappen größer als die scitenständigen
, gerundet, wellenrandig
' j
Wächst im südlichen Afrika und auf dem Kap der guten
niing. f ).
. •,
Zu dieser Art gehört Sideritis rugosa Thunb ., die
Lexic . 93. 9 . S . 194 aufgeführt ist; die daselbst beigcfügl*
Diagnose wird ansgestrichen.
54 . Stachys
Zist.

nutans

Benth . I . c. p . cöt .

Ucberhäugend
**

St. caule juffrulicoso pubescente , foliis sessilib^
ovalis obtusis crenatis rugosis subtus albo -lanatis , vef'
licillastris 2—6floris , calicibus pedicellatis densissiitr 5
albo -lanatis fructiferis reflexis , dentibus lanceolati *’
corollis calycem superantibus extus pubescentibus . *"
Etengel standenstranchig
, ästig, filzig. Blätter stiellos,
förmig , gekerbt, an der Basis schmal, gerunzelt, oben zottü' .
haarig, unten weiß-wollig. Quirle 2— öblninig. Kelche gefii* j !
mit weißer Wolle dicht bekleidet, zur Zeit der Fruchtreifc ül'*^
häugend-znrückgeschlagen
, die Zähne lanzettförmig, stumpf, |l1'
bewaffnet. Corolle nur wenig über den Kelch hervorragt^ '
Laterl . da« südliche Afrika und das Kap der guten Hoffn *>'

Stachys jugalis Burdiell. Cat. Geogr. N.

123

**

St. caule suffruticoso subfloccoso-tomentoso,
subsessilibus oblongo-lanceolatis apice subcrenati»r
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gosls, verticilli» 6—lofloris distantibus, calycis lana*i, dentibus la.o-lanceolatis acutis muticis , corollis
caUce duplo longioribus. BLnth.
Stengel statidenstrauchig
, ästig, die Aester Fuß lang, mit
weißem Filze bedeckt
. Blätter fast stiellos
, länglich
- lanjettförwig, an der Bafis schmal
, ganzrandig
, mir an der Epige ge¬
kerbt
, gerunzelt
, i —7 Soll lang, oben filzig, nuten grau-flo¬
ckig
. Quirle 6— rOblümig
, entfernt stehend
. Dractcen llein,
borstenforniig
. Kelche»—4 Linie» lang, die Zähne brcitlanzettfvrmig
. gespitzt
, »»bewaffnet
. Corolle doppelt länger als der flelch,
auswendig zart seidenhaarig
. Vatcrl. das südliche Afrika
. 1g.
56» Siaphys inflata Benth. I. c. p. 562. Aufgeblasener Iist.
St. caule suffruticoso, ramis albo-tomentosis , foliis
subssmlibus oblongis obtusis integerrimis subtus al¬
bo-tomentosis, verticillis subsexfloris distantibus, ca¬
lycis sessilis inflato-campanulati, albo-tomentosi, den¬
tibus ovatis obtusiusculis muticis , corollis calyce di¬
midio longioribus. B.
Stengel statidenstrauchig
, ästig, die Aeste lang, weiß fast
fiockig
-filzig. Blätter fast stiellos
, lättglich
, stiunpf
, ganzrandig,
säst gcpnnzelt
, nnten weiß-filzlg, kaum1Zoll lang, die obern,
»eben den Blnine» kürzer als die Kelche
. Quirle meist sechsblünüg
, entfernt stehend
. Braetee
» linienförmig
, kttrz
. Kelche
! stiellos
, aufgeblasen
-glockenförmig
, weiß-filzig, k,—7 Linien lang,
die Zähne eyförmig
, stuntpflich
, unbewaffnet
. Corolle doppelt
länger als der Kelch
. Wächst im nördlichen Afrika und in AeSypten
. 1i
Sectio IX . Zietenia Benth . I. c. p. 563
3n dieser lehtcn Abtheilung gehören die im Lexic . befchri
«.
steilen Arten: 8t. glutinosa, spinosa Linn . St.
lavundulaefolia Vahl. St. fruticulosa M. a Bieb.
Stachys mucronata Lieber Plans. Cret . Exs.
_ St. caule suffruticoso ramosissimo piloso-lanaio , fos>is petiolatis oblongis crenatis rugosis , verticillastris
a" -4floris , calycibus campanulatis , dentibus longis
'u -ispinosis corollis superantibus . B.
Stengel staudenstranchig
, ästig, die blitinentragendeu Aeste
Zoll lang, aitsgesperrt
-dreikheiltg
, steif, hark, wie die
Blätter und Kelche mit lange» weichen Haaren bekleidet
, die
schlaff niid fast wollig find
. Blätter gestielt
, länglich ge«
lecbt
, gerunzelt
, 1 Zoll lang, die obern
, »eben den Blumen,
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«. Quirle meist zweibltimt
stiellos, furi« als di« Kelch
laug,
Zoll
Kelche\
.
linienförmig
. Bracteen länglich
«rschieden
-dornig,
' gespitzt
, die Zähne lanzettförmig,
, glockenförmig
gestielt
. Vaterl. Kreta. f,.
so lang als die Corollenröhre
Die folgenden Arten sind noch nicht hinreichend bestimmt,
theils noch zweifelhaft und gehören vielleicht ander» Gattungen
au oder sind Varietäten?
58. Stachys betonicacfolia Desfont , in Ann . Mus. Pat,
IO. p. 804. t. »5.
, ästig, 2 Fuß lang, wie die Blät«
, aufrecht
Stengel viereckig
, stumpf,
, herzförmig
. Blätter gestielt
t« und Kelche zvttenhaarig
, gerunzelt, denen der Betonica officinalis gleichend,
gekerbt
die obersten eyförmig, fast gezähnt, länger als die Kelche, die Zäh»e
, fünfeckig
Quirle 2—bblümig. Kelche glockenförmig
Wahrscheinlich
.
weiß
,
groß
Corolle
.
stechend
,
kurz
»
eyförmig
mir eine Varietät von 8t. spinulosa Sibth . et Sm. f. i>
Nach«. B. 8- S . 415.
59. Stachys Scordioides Poir . Willd , f. die Beschreiblillß
im >. Nachtrag« B. 6. S . 414,
60. Stachys olympica Puir . Dict . suppl. 5, p. 296.
St. villos» , caule simplici recto stolonifero , folii*
ellipticis argute serratis lanugine ciliatis , caulini*
dinuntibiis apice petioli recti patentibus ^ spica densa
lanuginosa,
Diess Art jst 8t. nivea nahe verwandt. Der Stengel wird
I Fuß hoch, selten höher, ist einfach, gerade, unten an der >
Wurzel Shrosssn treibend» wie die Blätter , Kelche und Co«
, 1 Zoll lang, oben weiß
-silzig. Blätter elliptisch
rosten uvollig
fast grün, unten wollig, die unter» und die a» den Rase» ,
) sehr wollig mit verdicktem
» Skolvucn (Sprossen
bildende
zigem Rande. Die Quirle bilde» eine dichte wollige Cndährr, gleist
Djc Zahne des fast glockenförmigen Kelches sind eyförmig
. Wächst am BerSf
. Corolle wciß-gelblzch
lang, dornig gespitzt
Olympus.
j
6 «. Stuch ' s Tournefoztii Poiret . I. c. 5. p. 2»7.
St. foliis petiol»iis co.dato -ovatis s. bcrenatis «>btu
sis , verticillis multifloris , corolla magna extus viU°*
»is, tubo longitudine calvci 5. P.
, Blätk
, mit weißem Filze bsfleidet
^ 2 Fuß hoch
Etcngcl tzstig,
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gestielt, herz-eyförmig, stumpf, fast gekerbt, geädert , gerun¬
zelt, 2— 3 Zoll laug , die Stiele an der Basis verbunden.
Quirle dicht stehend. Kelch« weiß-filzig, die Zähne pnrpurroth,
boriiig. Corolle groß, schön roseuroth , die Röhre 6 Linien lang,
weißlich. Oberlippe § Zoll lang , aufrecht, stnmpf, an der Spitz«
ausgekerbt , auswendig zottcnhaarig , die Scitenlappen der Un¬
terlippe klein , der mittlere Lappen 6 Linien breit , stumpf.
Daterl , Kreta.
Zu den dubiosen Species zählt Hr . Dentham noch folgende:
^2. Stachys

decumbens

Persoon s. ^ exic . 85. 9 . <£ , 447.
yenosa Pers . f, Lexic . 58. 9 . S . 45Z,
^4. Stachys
betaeJoUa. Pers . s. Lexic , D . 9 . E . 446.
**• Stachys
barbigera
Vivian Fl . Corsie . App , 3 . 4.
Stengel gnfstsigend, wie die Blätter zottcnhaarig . Blätter
herzförmig , fein gekerbt, die obern eyfönnig , gespitzt, so lang
als die Kelche. Quirle 6 — «oblumig , die Bracteen linien -cyfvrmig . Kelche wie die CoroUc» auswendig filzig , die Zähne
bqrtig . Waterl . Korsika.
63. Stachys

öh, Stachys
yalentina
Lagasc . Nov . gen . et ipec , 18 .
Blätter länglich - lanzettförmig ^ fast herzförmig , scharfborstig.
Quirle tz— 7blumig , die oberste» unfruchtbar . Wächst in Spa¬
nien auf Hügel ».
*>?. Stachys

stenophylla

^ 3. Stachys
glaucescens
8 . p . 736 ,

Spreng
Mussin

, s. l . Nachtr . B . Z. S . 4l6.
. ex Spreng . Syst . veg»

Stengel aufrecht , zottcnhaarig . Blätter herzförmig , langgespiyt, sägerandig , auf beide» Seite » borstig- graulich . Quirle
blattlos , eine Aehre bildend. Kelche fast glockenförmig, die
Lahne ausgesperrt , stechend. Vaterl . Kaukasus.
-3> Stachys

marrubiißora
Vivian
Fl - Cors . App . 2.
Stengel ästlg-armförmig , scharsbvrstig. Blätter herz-eyför>nig, gekerbt, die obern slliptisch-eyförmig , an der Epiye dor¬
tig . Quirle sechsblumig. Corolle purpnrroth . Der Mittelklapbcn her Unterlippe ausgekerbt . Vaterl . Korsika.
8t . biklora

Uoolcer Lat . ok. Zack . voy . 155 .
1
Das folgende Register dient zur Aufsuchung der abgehandel -.
t «» Zistarte ».
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Stach) s.

Stachys agraria f. N . ZS.

Stachyi Ketrlii N ; Z7—
lanata N . IO.
— aiugoides N . 24 .
— albicaulis N . 21.
—
linearis N . 47.
— baicalensis N . 20 .
—
—
longifolia N . 3«
— Balbisii N . 40.
—
Lyalli N. 31.
—
Macraei N . 26.
— barbigera N . 65 .
—
*—
—
melissaefolia N . **>
—- Betonica N . 2.
menthaefolia N . 4**
— betonicaekolia
Z8. —
rnexicana N - 19*
— boraginoides N . i7 .
—
— brachiata N . 28«
—
mucronata N . 5?»
nivea N . 52.
— Bridgesii N . 27.
—
nutans N . 54.
— Burchellii N . 53 .
—
— chinensis N . ai .
—
oblongifolia N . 2k>
— ciliata N . 18.
—
olympica N . 60.
— coerulea N . 45 .
—
pauciflora N . SI*
— cuneata N . 50.
—
peruviana N . 56.
— densiflora N . 1.
■—
pumila N . 6.
rosmarinifolia N .4®“
— denticulata N . 49.
—
rotundifolia N . 52*
— Drummondii N . 59. —
sericea N . 12.
— eriantha N . 34.
—
serrulata N . 33.
— germanica N . 11.
—
setifera N . 15.
— glaucescen ? N . 68.
—
— Grahami N . Lg—
spatulata N . 46.
— grandidentata
N.
—
splendens N . 16.
subcrenata N . 42.
— heraclca N . 5.
—
— hutnifusa N . ry .
—
subsessilis N « Zo.
Swainsonia N . 7.
— hyssopioides N . 44. —
Tournefortii
N. bt»
— italica N . 9 .
—
— inflata N . s6 .
>—
Zuccarini N . 8.
— jugalis N . 55.
Stachys Bieder ! Chamisi . St. truncata Kunze St. con¬
gesta Duris , welche Betikham als Arte» angeführt hat, schein
»en einer nähere» Untcrsnchnng zu bedürfen.
Ueber die Kultur der Zistarten, i» Hinsicht auf Standort
»»d Fortpflanzung s. die Anleitung im Lexicon 33. 9. @. 45^
111161. Nachtr. 58. 8- S . 417 . Die oben beschriebenen neue"
Arten , mit perennireuden Wurzeln und bie Standeusträtichrre
welche aus warmen Ländern kommen, werden in GewachShä>^
fern übenvilitert „nd sowohl durch Wnrzeltheilnng und Steck«
linge, als durch die Aussaat der Eaame» vermehrt.
a
Bit den Synonymen it)t 1 Nachtrage 23. 8- © • 4 17
hören nq$ solgcnde.l
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Synonymen
:
Siachys angustifolia Pali. s. Stachys baicalensis N« 20.

—
——
•—
—
—
*—■
■—

annua Stnitb . s. Stachvs recta N . 43.
argentea Tausch , s. Stachys germanica N . ll.
barbata I.apeyr. s. Stachys hera dea N . 5.
biennis Roth. s. Stachys germanica N . ll.
cretica Forst. s.
— heraclea N . 5.
— Sibth . s.
— germanica N. 11.
dasiantha Rafin. s. —
—
N. II.
discolor Benth . ist Betonica nivea Thunb . s. S«
1
Nachts
. B . l.
■— fragilis Vis. f. Stachvs Balbisii.
*— hyssopifolia Vahl. s. Stachys rosmarinifolia N. 48*
iberica M. a Bieb. ist Stachys arenaria Vahl. s.
Lexic.
— Lamarckii Benth . ist Sideritis decumbens Thunb.
s. Lexic.
—- obliqua YYaldstein et Kit. s. Lexic . ist Stachys
heraclea N. S.
— orientalis Vahl. s. Stachys heraclea N. 5.
—
—
Forsk. s. — pauciflora N . 5T.
— palescens Vahl. (nicht Linn .) s. Stachys pauci*
flora N . 51,
— pannonica Lag. f. Stachys germanica N . 11«
E
— persica Mever. f. Stachys sericea N . I».
— pubescens Tenor f. Stachys Balbisii.
- - pungens Russ. f. Stachys italica.
—- rugosa Lamarck ist Sideritis decumbens Thunb.
s. Lexic.
■— salviaefolia Presl, f. Stachys italica N . 9,
scordifolia Willd . f. 1, Nachtr. ist Stachys arena¬
ria Lexic.
—- sideritis Vili. s. Stachvs recta N. 4z.
■
—• spectabilis Chois. f. Stachys germanica N . II.
— sylvestris Forsk . s. Stachys recta N . 43.
^tachytarpheta
Vah . Enum . pl. I. Eisenharts. Le*icon. B. 9Character genericus f. I. Nachts
. B. 8. S . 4l 8Kelch rvhrig
, init »itv Zähnen
. Corollembhre gekrümmt
, der
fünflappig
, dic Lappen»»gleich
. Statibfäden a, davon
a&c* nur * fruchtbar
, b. h. mit vollkommenen Autheren je»
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krönt sind; die übrige « 2 schlagen fehl. Narbe meist kopfförmig-

Steinfrucht ausgetrocknet, zweifächerig, zwcitheilig; i» jevetzl

Fache nur ei» Eaanic.
Diandria
Monogynia
( Familie Labiaten ) .
Die Arte » dieser Gattung sind Sträucher oder Stande »sträucher, einige kpantartig . Blätter gegenüberstehend, nngcthciltsägezähvig oder gekerbt , glatt oder behaart . Blnmen ah " »ständig , stielloö , au der Basis i» die Spindel der Achre ein¬
gesenkt. mit Schuppen (Brgcteen ) bedeckt. Corolle» blau , violett,
scharlach- oder rose»roth.

1, Stachytarpfyeta
qlatior Schrad . Plant . rar . Goetting'
fasp. l . Dosier Eisenhart,
Elsnges krautartig , fast holzig , 4 —5 Fuß hoch, aufrecht,
weiijg ästsg, fast einfach. Blätter linien -lanzcttfvrmig , an bei¬
den Enden schmaler, entfernt sägezähuig , scharf , an der Mit¬
telrippe und am Rande geiyimpert , 4 Zoll lang . Blumen ähtepststudig , hie Aehre über 1 Fuß lang . Dracteen lanzcttfö"
mig , pfriemenspitzig , die Spitze über den Kelch hervorrage »?'
Der Kelch mit drei Kähne» versehen , davon die seiteusiäudi*
gen lang gespitzt und gegen einander geneigt sind. Eprolle pio'lett , die Rohre gekrümmt , der Rand füuflappig , die Läpp?"
gerundet .
ldort . bot . Gent . I , N . 59, ) sL»terl . Brasilien . Q
2 . Stachytarpketa
quadrangula
Nees et Mart . Act . Aca ^'
N . C . 11 . p . 6g . Viereckiger Eisenhart.
Stengel stranchig, ästig, viereckig, die Ecken scharf. Blattet
eyförmig , gespitzt, gekerbt- sägezähnig, unten scharf, anderBasiö
verdünnt , am Stiele herablaufend . Die Blume » bilde» ci»t
schlaffe Achre , deren Dracteen pfriemenspihig und kürzer alt
die Kelche sind. Corolle dunkelblau . Diese Art gleicht der 6t-.
prismaiic # Vahl . f. Lexic ., unterscheidet sich aber durch del>
viereckige» Stengel und einige andere Kennzeichen. Vatcrl'
Brasilien . ^
Z. Stachytarpketa

trispicata

Nees

et Mart . I , 1.

Stengel stranchig, ästig, glatt , unten walzenrund , 5— 6 ^
hoch, die Aestchen zusammengedrückt. Blätter länglich, gespitzt-

an beide
» Enden schmäler
, in der Mitte gckerbt
-sägezäh
>"^
an der Basis und Spitze ganzrandig , glatt , unten grabetscharf, 1— 2 Zoll lang .
Die Aehre» zu Z , gipfclfländtg» — r 3 »ll lang , kurz gestielt , fast rylindrisch » dicht.
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l" » laiizett- pfrtcmenförmi
'g, kielförmig
, gewimmert
, kürzer
ülS die prismatische
» Kelche
, die glatt und vierspaltig find,
^>e Einschnitte lanzettförmig
, stumpf
. Corolle doppelt länger
als der Kelch, glatt, bla», die Röhre gekrümmt
, der Rand
fünflappig
. Von 8t. crassikolia 8chra,l. s.
Nachtr. B8- unterscheidet stch diese Art hauptsächlich durch die Gestalt
»>id Deschaffenheit der Blätter und durch die Achrcn, die zu
5 beisammen stehen
. Vaterl Brasilien.
Stach'jtarpheta

urtidfolia Sims . in Bot. mag. »tzl4.

Neffclblättriger Eisenhart.

6 >rnburu? urticilolius Salisb. Parad . Lond . t. 53.
exclus. synon. Zapania urticifolia Poiret Enc . Meth.
*üppl. 5. p. 520.
Stengel krautartig, ästig, scharflich
. Blätter breit, cyförmig,
stumpf, ungleich sägerandig
, die Astbläiter eyförmig
, gespitzt,
in der Jugend die Spitze gekrümmt
, fast zurückgeschlagen
. Blu¬
men ähreiiständi
'g. Bracteen eyförmig
, kürzer als die Kelch
».
Corolle violett. Diese Art unterscheidet stch von 8t. jamaicsa«is Vahl. s. I.exic. B. 9. außer dem vorstehenden Charak»
ter durch die Hohe des Stengels, durch die stumpfen Blätter
und durch eyförmige Bracteen, die bei jener lanzettförmig sind.

6,

Stachytarpheta hispida Nees et Mar . I . c. p. by.
Nt Kurt Sprengel zur Stach) t. strigosa Vabl, gezogen
8}st. veg. cur. p. 16.
Stengel strauchig
, 3—4 Fuß hoch
, die Acste irregulär zwei»
lheilig, überall mit steifen
, glänzenden abstehende
» Borsten dicht
bedeckt
. Blätter cyförmig
, an der Basis keilförmig
, ganzranb>g, nach der Spitze zu sägezähnig
, die Zähne an beide» Sei¬
te,, 6—g gleich, mit borstiger Spitze. Die Blume» bilde»
stiellose dichte 4—6 Zoll lange Aehren, mit lanzettförmige»
ichlaffen Bracteen, die sehr borstig sind
. Kelch bauchig
, vier»
sahnig, bis fast zur Mitte in die Spindel der Aehre einge¬
stuft. Corolle schön himmelblau
, der Eingang zur Röhre zot»
stnhaarig
. Vaterl. Brasilien. s->.
Die H.H. Nees et Martius haben der Beschreibung hie.
^emcrknug beigefügt
, daß 8t. hispida der St. dichotoma
7*hl. Enum . (Verbena R. et. P.) gleiche
, aber durch die
^stlen scharfen Borste» , womit fast alle Theil» dicht besetzt
"üb, durch die Blätter und Aehre» sich unterscheide.

Stachytarphata hirsutissima Link, Enum. £ l»i . p. 19
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Sf. caule foliisque oialibus acute crenatis hirsuti *“ !
simis , spica longissima , bracteis calyce minoribus
apressis. Link , I . c. sub Stachytarpha.
Stengel fraiifatfifl
, aufrecht
, >—% Fuß hoch
, wie dic Bläh
ter sehe ranchhaarig
. Blätter gestielt, oval, gekerbt
, gcspihb
an der Basts verdünnt
, mit dem Stiele 4^ Fuß lang, 2 3^*
breit. Die Aehre gipfelständig
, l —2 Fnß lang. Bractee»
linien-lanzettförmig
, kürzer als die Kelche
, angedrückt
. Corolst
blau, die Röhre über den Kelch hervorragend
, die Einschnitte
des Randes stumpf
. Vaterl. Brasilien. 2p
7. Stachytarpheta squamosa Vahl. Enum . pl . I. p. 204.
St. foliis elliptico -lanceolalis serrulatis alternis pe'
dunculis axillaribus longissimis , caule fruticoso Vahl'
Verbena squamosa Iacq. hort . Schoenb. 1. p. Z. t.5' j
Stengel stranchig oder standeustranchig
, walzcnrund
, aufrecht
, !
einfach ober ästig, zottenhaarig
. Blätter gestielt
, clliptisch
-laV*
zettförniig, 6—7 Zoll lang, an beiden Enden schmäler
, die
Stiele gerunzelt» scharfborstig
. Blumenstiele, 5 Zoll lang, '
überall behaart-borstig
, die Schuppen lanzettförmig
, geivimpert,
angedrückt
. Aehre» einzeln oder zu 3 stehend
, 1 Zoll lang' >
Blumen sehr klein. Kelch fünfblättrig. die Dlättchen lanzctt* |
sonnig, feinborstig
. Eorvllcnröhrc weiß, der Rand blau, dck
Oberlippe länglich
, ausgekerbt
, die untere dreitheilig
, die sei»
tcnständige
» Einschnitte länglich
, ausgekerbt
, der mittlere in»*
gekehrt
-herzförmig
, die Staubfäden so lang als die Corolle
»* i
röhre. Vaterl. Brastlien ? t > 2J..
Eine Anleitung znr Kultur dieser Gewächse im Allgemeine»
s. Lexic . B . g. S . 462 und 1. Nachtr. B . 8- S . 42lAuf gleiche Weise werden auch die oben beschriebenen neue»
Arten behandelt.
Stachytarpheta Zuccagni H. et Schult , s. 1. Nachtr, 25*8* \
S . 421. ist Stachyt. mutabilis Variet .
1
Stackhousia
Smith . (Labillard .) s. 1. Nachtr. 23. 8* §
S . 422. StaekHonste
.
1
A Calyx sfida. Petala unguibus coalita . Caps. 5cocCa
Syst. veg. eck. Spreng , 1. p. 535.
Kelch sünfspaltig
. Fünf Cvroll nblätter, deren Nagel »ek*
bunden sind. Staubfäden5. Griffel 3. Kapsel dreiknöpfigPeniandria Trigynia (Familie Terebinthaeeen
).
1. Stackhousia monogyna Labillard ^ Eingriffelige Sta^
bvnstes. 1. Nachtr.
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Stengel aufrecht
, röhrig, »nten holzig, standenstrauchig
, i
2 Fnfi hoch
. Blätter wechselnd stehend
, gestielt, lanzett»

«rinig. manche iimgekchrt
-eysörmig oder spateliörmig
, ganzraub'g, I Ioll lang oder länger. Die Blumen bilden eine lange
»ipselständigc Aehre, die Bractee» ey- laiizettförmig
, schuppe
«,
^nnig, sehr kurz, durchscheinend
. Kelch knigsörmig
, funfspaltig,
^>e Einschnitt
« ey- lauzettformig
. Die Nagel der Cvrolleublätter
in eine Röhre verwachsen
. Staubfäden ungleich
, den Ein¬
schnitten des Kelches gegenüber stehend
. Wächst in Australien
, s-,.
Diese Art ist schon im
Nachtrag angezeigt
, aber nur
diagnosüt
, nebst Dedication Damals war nur diese Art
bekannt
, später hat Lieber folgende in Nenholland entdeckt.
Stackhousia spatulata Sieb . Spatelblattrige Stackhonstc.
Stengel krautartig, ästig. Blätter wechselnd stehend
, gestielt,
Ihatelfönnig
, glatt. Aehre» gipfelständig
, lang, viclblnmig
. Laterl. Nenholland.
Stadmannia
Lamarck . Etadmannie.
Blumen polygamisch
. Kelch fünszähnig
. Keine Corolle
. Acht
Staubfäden. Em Fruchtknoten mit dreikantizer Narbe. Deere
bigelrnnd
, eiusaamig
.
r'
8p,k. veg. eck. Spreng . Odtandria Monogvnia.
Die Arten der Gattung Stadmnnnia sind Bäume oder
Sträucher, die Blätter 2—z—paarig gefiedert
, dir Blume,,
traubenständig
, meist weist oder gelb? "

*' Stadmannia pubescens Spreng , Sy$t. veg. n . p. 243.
Schleichera pube?cens Roth.
Blatter gestielt, ungleich zweipaarig gefiedert
. Blättche»
bänglich
, sehr stumpf» filzig, eben so die gemeinschaftliche»
Blattstiele. Blume» tranbenständig
. Vaterl. Ostindien
, f,.
Stadmannia trijuga Spreng. I. c. Hierher gehört Schleirhera trijuga Willd . s. die Beschreibung im Lexic . 85.
fi. S . Ö05. Melicocca trijuga Iuss.
Stadmannia Sideroxylon Candoile . Molnckische Stad,
"lannie.
Blätter ungleich
, meist oierpaarig gefiedert
. Blätter wech.
^l »d stehend, länglich, gespigt, glänzend
. Die Blumen in
Dauben gesammelt
, die gipsclständige Rispe» bilden. Batest.
"" Maseare» und moliickischen
Ins.
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4. Stadmannia diversifolia Spreng. I. c. Verschiedenblast'
rijt Stadmannie.
Melicocca di ^ersifolia Juss.
.
Blätter gleich, 2—7paarig gefiedert
, ohne ein eiliz^ '
Endblättchen
, die Blättchen oval, ganzrandig
. Blumen wi»E"'
ständig, gckuault
. Vaterl- Ins. Mascaren. 1h.
Alle vier Arte» komme
» aus warnie» Ländern und gedeih
daher ant besten in unsern Treibhäusern
. Mau zieht uud
mehrt sie durch Saame» in warmen Beeten.
Staehelina
Linn . Stäheline s. Lexic . B. 9.
Character genericus s. I. Nachtrag B. g. S . 4®5’
Dlüthendecke
(Kelch
) schuppig
, die Schuppen am Rande
färbt. Früchtboden sprenig, Saamenkrvne gefiedert
-borstig-ha»l^
stehenbleibcud.
Lyngeneiis , \ Ötbm (Familie Cynareeu
).
1. Stachelina unißosculosa Smith . Fl. Graec,
Stengel standenstrauchig
, ästig. Blätter eyfbrmig
, gefp
>^
gezähnt, oben grün, unten mit schneeweißem Filze bekleid
4' Kelch einblümig
. Wächst am Parnassus. 1h.
r . Staehelina syriaca Spreng . Syst. veg. 5. p, 391,
Staeh. Lobelii Cnndoll.
Stengel standenstrauchig
, ästig. Blätter linienförmig
, gE
räudig glattlich. Die Blumen bilden gipfelständige Dost^
trauben. Die obern Kelchschnppen sind gewimpcrt
. Vaterl»"'
Syrien. 1h.
.
Die übrigen Arten sind im Lexic . D. y. angeführt
beschriebe
», nebst Anleitung zu ihrer Behandlung in n»^
Gärte». Synonyme
» s, 1. Nachtr. B. 8. S . 42Z, zu d«»'
noch folgende gehöre
».
Synonymen:
Staehelina fasciculata Thunb . ist Lachnospermum el
caefolium Will ^',:,
—
illicifolia Linn . s. Lexic . ist Culcitiunt >
cifolium Spr'
—
Lobelii Cand. s. Staehelina syriaca N.
—
spinosa Vahl. s. Lexic . ist Chrysocoma &
cronata For »^'
Üt anl eiä Nuttall.
Kelchblätter4 , sehr abstehend
, gefärbt. Corollenblätttk
Staubfäden 6: Echote gestielt
, fast Walzenrund.
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Tetradynamia siliquosa (Familie Kreuzblnmenpffanzen)
^ Stanleia pinnatifida Nuttal. FL Louisian.
f (H<(

Cleome pinnata Pursh . fl. amer . septent.
Stengel ziemlich hoch
, unten fast holzig. Blätter unterbro<be
» fiedcrspaltig
, fast Icyersörmig
, fast fleischig
. Die Blumen
bilden gixfelständige
, viclblümige Lranben. Waterl. Loustana.

Stanleia gracilis Candoll.
Stengel krautartig, dünn. Blätter länglich, obere stumpf,
llanzranoig
. Blumen kurze Lraubcn bildend
. Waterl. Nord»
awerika
. J ). Q.
4*5’
tr
jsd) ^ Stanleia amplexijolia Nuttall.
Blätter stiellos
, umfassend
, ganzrandig
, grau- ober blaulichSrüu. Die Blume» bilden gipfelständige Doldentraubeu
. Die
Schote» überhängend
. Vaterl. Florida.
L Stanleia cartilaginea Spreng . Sisymbrium cartilagi¬
neum Pall . Cand . ist »och nicht hinreichend untersucht und
bestimmt.

nhop ea HooVer in Bot. Mag. 2948-9. (eratochilui
Lindl in Lodd. bot. Cab.)
Perianihium membranaceum , patentissimum vel
feflexüm ; Sepala libera , subundulaia , molle sua ruen¬
tia. Petala conformia angustiora . Labellum liberum,
anticum , ecalcaratum , carnosum , utrin ^ue tofnulum;
dimidio superiore connexo , inferiore excavatd. Culurana longissima , petaloideb -marginata . Anthera 2
locularisi Pollinia 2 elongata , fissa, cauditula quarn
glandula bilöbä Slipitata breviore. Lindldjr gener , and*
Spec. Orchideour Pianti 111* p. 158*
Blumenblätter häutljj, sehr abstehend öbeö zurückgeschlagen,
die äußeren frei, fast wellenrandig
, die inneren gleichförmig,
flbtr schmäler als die änßereit
. Lippe frei, hinten ohne Sporn,
i!ei,chig
, an beiden Seiten der Basis horufvrmig
, gewölbt*
Das Griffelsaulchen sehr lang. Anthere zweifächtrig
. Pollens
Waffen2, laug, gelpalteN
, drüsig» die Anhänge zweilappig.
6inanäria IVlonandria ( Familie Orchideen
).
Die Arten dieser Gattung haben iinächte Zwiebelst ilnb
^'/altete Blätter* Die Schäfte treiben Wurzeln ulld sind
'"'b Scheide
» beseht
. Die Blume» groß, aber gewöhnlich nur
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Stanhopea.

wenig« an «tncm Schafte, die Blumenblätter mehr oder
uiger gefleckt.

1. Stanhopea insignis Hooker in Bot. Mag.
Anguloa grandiflora

Kunth in Hurnb. et Bonpl*

No». gen. et. sp. pl. I. p. 343. Synops. pl. 1. p. J32'

Spreng . Syst. veg . 3. p. 726.
Epidendrutn grandiflorutn Humb . et Bonpl . Plan*'
aequin . 1. p. 94 . t. 27. Unter diesem Namen sBpid . grau'
diflorum ) habe ich die prächtige Orchidee im l Nachtraga»l'
genommen und geschilderts. l . Nachtr. B . Z. S . 99.
|
2. Stanhopea Bucephalus Lindi . I. c. 111. p. 157.
St, labello med ;o constricto , hypochilio cymbiforH1*
utrinque carinato marginibus muticis , metacliib 0 i
subtus calloso pulvinato marginibus c.arnoso -petaloi ' 1
deis uriculatis carinatis , inflexis sublobatiS , epicliil* 0
ovato -lanceolato basi bicorni , cornubus spatulatis cat'
nosis divaricatis elongatis . Lindi.
, ist gefliest'
Das Blatt, welches aus der Wurzel sich erhebt
8-- io Zoll oder1Fuß lang, nach dem Stiele zu lang schmal'
. Blinm»' ,
. Schaft Wurzeln ereilend
häutig, wenig gefaltet
» j
. Lippe in der Mitte zusammengezoge
, gefleckt
blätter gelblich

, »»bewaffnet'
, gerändert
, auf beiden Seite» gekielt
geigenfönnig
''
, an der Basis mit zwei spate lsöniii gen fleisch
mite» schwielig
, die verlängert und ausgesperrt tust'
gen Hörnern versehen
. 2s.
Vaterl. Mcrico

Z. Stanhopea grandiflora Lindi. I. c. p. iZg.
Labello oblongo non medio conslricto hypocliilj ® j
pone basi bicorni , epechilio ovato acuto , metachib 0
duplo longiore solido [ lano convexo antice trunca1<J
tridentato , «capo erecto bifloro breviore Lindi . I . C'
Ceratocbiius grandiflorus Loddiges Bot. CabA1'
,. Mi 1
t 14 «4. Blumen groß, m>l°'
, gewöhnlich zweiblnmig
Schaft ausrecht
"''
, in der Mitte nicht jnsammettgczog
weiß. Die Lippe länglich
' j
-ausgehölst
, oben flach
» versehen
an der Basis mit Zwei Hörner
. Vaterl. die Insel Trinidad.
hinten abgestutzt dreizahnig

4. Stanhopea ehurnta Lindl. in B0t, Reg. t. 1529*
St. labello oblongo non medio constricto , hypocbi^
pone basi bicorni , epichilio ovato-oblongo obtos ’
»etachil» 0

Stanhopea. Stapelia.
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^etachilio duplo longiore solido plano -coucavo antice
triincaio bidentato Lindi.
Schäfte hängend
, zwciblümig
, mit dem Fruchtknoten Zoll
lang, mit cyförmigen stumpfe
» Scheide
» beseht
. Blumen weih,
^>e äußer» Blätter lanzettförmig
,
Zoll lang, i| 3o(f breit,
inneren gleichförmig
, aber schmäler
. Lippe länglich
, in der
Mitte nicht zusammengezogen
, an der Basis mit zwei Hörnern
Ersehe» , pnrpurroth gestreift, hinten abgestützt
, zweizähnig.
^aterl. Lrasi'licn, bei Kic> laneiro . 2s..
Stanhopea oculata Lindi . I . c, VII . p. 15G.
St. Labello medio constricto , hypochilio elongato
lateralibus cornutis erectis baii bimaculatis , epichilio
°vato acuminato cornubus duobus basi incurris Lindi.

5>

Ceratocliilus

oculatus l .odd . in ßof . Cab . t. X7Ö4.

Blätter gestielt, glatt, dunkelgrün
, mit dem Stiele 2 Fnß
lang und drüber. Schaft glatt. Lippe in der Mitte zusammen»
gezogen
, mit verlängerten scitenstäudigen Hörnern at> der Ba¬
sis, die gekrümmt sind, die Grundfarbe gelb mit schwarzpnr»
purrothc» ovalen Flecken geziert, das Ganze prächtig; daher
ist diese Art eine der schönsten dieser Gattung und verdient,
f* wie die übrigen Arten, die Liebe und hohe Achtung der'
Dlnmcnfrcnndc
. Vaterl. Brasilien, auch Mexico? 2s..
In nnscrii Gärte» behattdelt man diese Gewächse wie au*
fc't'c Orchideen
, die aus 'warmen Ländern kommen
, z. B . die
Wirten der Gattung Dendrobium , Epidendrutn , Cyrnbi^ium u. a. s. t . Nachtr.
^^o-pclia Linn . Die Arte» dieser Gattung, welche Linn .,
Jactjuin , Masson. n, a. entdeckt und bestimmt haben, sind
'»> Lexic . B . 9. »nd im i . NachtrageB . 8- beschrieben;
Mtt nur noch einige
, welche im Syst. veg. ed. Spreng , vor»
j lD!Hintii und die vielleicht nur als Varietäten längst bekannter
^tten zn betrachten
, sind.
Stapelia mutabilis Iacq. Spreng . Sysf. v^g, i . p. 838.
Aeste gezähnt
, die Zähne sehr abstehend
. Cvrolle gewimpert,
befleckt
, die Einschnitte flach, der Schnabel verlängert, keuleu»
^ '>nig. Vater! das itap der guten Hoffnung
, ft.
' ^ ta pelia bufonia Iacq , ist St. planiflora Var . s. 1,
'"ächtr. B. 8. S . 435.
^i ' trich« Lexikon
21 Nachtr. VIII . « d.
So

Stapelia. Staticc,
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3, Stapelia hircosa Iacq . f. !. Nachtr. B. 8- b . 4^1) ^
selbst Zeile vo» z unten l. hircosa flaft hircus.
Zu den Synonymen im 1. Nachtrag. 23. g. S . 445 flfr'
rcn noch folgende
Synonymen:
Llapelia umbigua Mass. s. Lexic . ist Stapelia hirsuta V®1'
— anguina Iacq . anguina s. 1. Nachtr. ist Stapel*3
calypea Iacq . s. i . Nachh— adscendens Roxb . i|l Caralluma adscendens R. Hs‘
— chinensis Lour . ist Hoya carnosa R . Rr. sNachtr.
'
— hispidula Hornem , ist Stapelia glanduliflora M* 5S
s, 1. Nachtr. 23. 8*
— humilis Mass. s. Lexic . ist Heurnia tubprosa R.
— multiflora Land . et comata Iacq. s. I . Nach^'
gehöre» zu Stapelia grandiflora.
— stellaris Iacq . ist Stapelia lismata s. 1. Nachtr.
— stricta Ker. ist Stapelia roriflua Iacq. s. 1. Na^ '
— umbellata Roxb . ist Caralluma umbellata Ha''1
Starkca »pinulösa Nuttall iilAmmelluj spinulosus Purs*1'
umbelMus Lir 3'
—
—■ umbellata Wühl . ist
S latice Linn r Staticc; ©ratMumes. Lexic . 23- 4).
Character genericus f. 1. Nachtr. 23. S. G. 44/.
-Rispc» bildend. Kelch einblättrig, gefall^
Blumen Aehrcn
. ßta »^
, fast verbunden
. CvrollenblätterZ
-raufcheud
meist trocken
. Griffel^
fäden5, an der Basis der Eorollenblättcr eingelügt
, im bleibenden Kelche geschloffen.
Schlanchfrncht einsaamig
Pentandria

Pentagynia

( Familie Plantagineen).

Die Staticc» sind theils Sträucher oder Standen sträng
theils pereunirendc krantartige Pflanzen; nur wenige strauch^
Arten sind blattlos, die übrigen mit Wurzeln und Stenb3
, die Aefle walzenrnnd oder eckig, mehr ^
blättern versehen
, ganzra»^
, spatekfötmig
. Blätter länglich
weniger geflügelt
, die 2leste der Ä
. Blumen ähren-rispenständig
oder bnchtig
. Blumen meist blau oder weiß.
-ausgesperrt
oft abstehend
» Arten sind im Lexicon und t . Nachl*^/
längst bekannte
nach ihre» Epesiesnamen in alphabetischer Ordnung anfgel^
3
. Die folgenden sind nach der Erscheinung
und geschildert
achten Bandes 1. Nachtrag entdeckt und bestimmt wordenI,Statice acutifolia Reichenb . Icon . plant . Cent. 3. P*%
«. »25. Spatzblättrige Staticc.

Statice.
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. St. scapo teveti, ramis erccto-patulis dichotomo -fastißiatis , floribus distantibus elongatis , foliis angusto
Jaticeolatis acutis Reichenb.
St. minuta Morelli. jc.
Stengel itktiifl standenstranchig
, ästig, an der Basts fast
^ge»d, dann aufrecht
. Blätter wechselnd zerstreut stehend
, schmal,
^Ue»«lauzettfönnig, gespitzt
, au der Basis verdünnt, glatt,
bauzrandig
. Schaft walzennind
, ästig, dic Aeste anfrccht
-abfle»
hcud, zmeithcilig
. Blumen entferut stehend
. Corolle lang ge«
steckt. Lorolleublätter umgekehrt
- eyförmig
, länger als die
Staubfäden.
Diese kleine zierliche Speckes hat Hr. Or. Beicbenb . im
Erwähnten Werke p. 22 mit St. minuta Linn . verglichen
Und einigermassen unterschiede
».
3- Statice

annulata

Spreng . Syst . veg . r . p. gßO i(tAe-

5-exic
ialitis. zweite
annulata
Rob
. Brown
. s.
Auflage B . 1. S . 106.
die

Beschreibung

im

Ein kleiner glatter Strauch, dessen Aeste walzcnruu
- und
genarbt-geringclt sind. Blätter wechselnd stehend
, eyförmig,
ganzrandig
. Aehrcn rispenständig
. Kelche fast lcderartig. Va»
trrl. Neuhollaud.
Statice congesta Ledebour Icon . plant , ross. alt , il‘Ustr. I. 31«.
St. caulibus obliquis subfoliusis laevibus inferne
®ubtriquetris; ramis compressis * infimis substerilibus,
‘°liis obovato-oblorrgis obtusis muticis glabris , calyceinfundibuliforrni ad costas patulo piloso sub quinquefitlo; laciniis oblusis profunde denticulatis Ledeb.
Aus der vielzöpfigen Wurzel erheben sich viele schiefe
, nnr
d- z Zoll hohe Stengel, die entweder nackt oder mit einem
°drr einigen glatten Blättern besagt sind. Die Aeste znsammenScbrückt
, die mutern fast unfruchtbar laug, Pkriemenspitzig
. Wnriklblätter länglich
-umgekehrt
-eyförmig
, stumpf
, ganzranvtg
, glatt,
"»bewaffnet
, l Zoll lang oder länger; ihnen gleichen die Stenildblätter, sind aber wenig kurzer. Die Blumen ährenförmig
an den Spitzen der Aestchen
, die Aehren dicht stehend
, ge»
"ümnit. Bractec» fast kreisrund
, auf dem Rücken braun, weiss
Skrändert
. Kelch dnnkclroth
, trichterförmig
, gefaltet, fünfrippig,
Rippe,, an der Spitze mit abstehenden Haar,» bekleidet,
"v Rand fnnfzähnig, die Zähne sägerandig
. Corollenblätty
Ee r

67*

1
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Stattet.

. Wächst in Rußland a» saljill^
-eysörmig
länglichuuugkkehrt
Orte». 2J..
4, Statice

decipiens Ledeb , I . c. Fl . ross . alt , illust . t. 25^'

8t. squamuloso-asperrima, foliis radicalibus sp atu
latis mucronatis laevibus , scapis erectis , ramis im^
rioribus sterilibus incurvis ramosissimis, florum c0Ij
fertissimorum fasciculis in corymbos paniculatos Cy
lectis, calyce basi patenter piloso : limbi laciniis ^
tegerriinis, petalis obovatis calyce sub duplo long10
ribus I.edeb.
St .reticulata Sievers in Pali, n, nord . Beitr. VI*’
(non Linn .)
Stengel mehrere aus einer Wurzel, 1—2 Fuß hoch, <*»>'
; diese sind eyfbnn^'
recht, mit blätterartigeu Schuppe» bedeckt
, ^
, hautrandig. Die unter» Aeste aufrecht
, scharf
lauggespiht
tig, vielspaltig sehr ästig, die mittlern sehr lang, die oberste
-’
, mucroueuspilß
Blumen tragend. Wurzelblätter spatelförmig
. Blumen sehr gehäuft, gcbüschelt,
glatt. Schäfte aufrecht
. Kelch au der Basis mit absteht
dcntranbeu Rispen bildend
den Haaren beseht, die Einschnitte»es Randes nicht gezäh^
, fast doppelt länger^
-eyfbrmig
Die Corollcublätter nmgekehrt
. Wächst in Rußland bei Loktewsk 2J.. Blühj^
der Kelch
Juli, August.
5, Statice elata Dr . Fischer . Hohe Statice. Spreng . I. c'
I . p. 957.
'!'
, glattlich, geade
, stumpf, »iiicroiicuspihig
Blätter länglich
^'
, sch
. Schäfte ästig, die Aeste zusammengedrückt
knorpelraudig
. Bractecu grün. Vaterl. Sibiei^’
Blumen gchäuft-ähreustäudig
6. Statice macrophylla Willd . Spreng . I. c. 1. p. 9^'
Großblättrige Statice.
^'
, mucroneuspi
-spatelsvrmig
Blätter ziemlich groß, länglich
*
. $ (l1
, die Aeste eckig
. Schaft geflügelt
grau- oder blaulichgrüu
. Blumen gehäuft, dost^ '
menstiele fast blätterig, keilfbrmig
traubig. Baterl. die canarischeu Inseln.
7. Statice macrorhiza Ledeb . I. c. pl . Fl. ross. alt.
lustr . t. 258. Großwurzliche Statice.
St. squamuloso- aspera , foliis radicalibus laevis
' sublinearibus emarcidis vel nullis , scapis pluris
ramisque erectis flexuosis ; inferioribus sterilibu » r#"

ßtatlce.
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ttosis ; superioribus floriferis sublastigiatis , floribus
basi para cemoso-spicatis , calyce infundibuliformi
*ulo-piloso : limbi laciniis denticulatis , petalis calytje
T longioribus Ledeb.
. Schäfte
, vielzöpfig
, inwendig fleischig
Wurzel groß, holzig
Aprere aus einer Wurzel, Z—a Zoll hoch, aufrecht, a» der
, oben ästig, die unter» Aest« getheilt
^asis einfach, schuppig
^»fruchtbar, die Aestchen entfernt, meist einfach, die obersten
. Blumen an der Spitze der AestWunien tragend, gleich hoch
, hautrandigen Drae, von abgestutzten
Hen ährentranbenständig
, die auf dem Rücken braun und mit Haaren
1"» unterstützt
, weiß-pnrpnrroth, die Ciu.
^beckt sind. Kelch trichterförmig
. Corolle wenig länger als der
Quitte des Randes gezähnelt
, glatt. Wächst in Rnß^elch. Wnrzelblätter fast linienfönnig
l"Nd an Bergen und Felsen an fast salzigen Ästen bei^ softigistan 2s.. Blühz. August.
Eine Anleitung zur Kultur dieser Gewächses. Lexic . B. y.
S. soZ dann im i . NachtrageB . 8. S . 463. Die neuen,
dou Ledebour i» Rußland entdeckten Arte», dauern unfehl¬
bar auch in nnsenl Gärten unter freiem Himmel, besonders
bann, wenn sie in etwas feuchten und salzigen Bode» gepflanzt
werden.
3u den Synonymen im t. NachtrageB . 8- S . 46 s. gc»
bbren noch folgende
t Synonymen:
z ,
aflce australis Spreng , ist Taxantheiria australis R. Br.
cuneata Smitb . ist Statjce Thouini Viv. s. l . Nachtr,
B. 8- S . 460. Daselbstl. Thouini statt Thonni.
~~~ furfuracea Lag . s. 1. Nachtr. ist Statice pubescens
Land . Var. s. 1. Nachtr.
xninuta Morell. s. Statice acutifolia N . 1.
'
^ reticulata Sw. s. Statice decipiens N. 4.
Willd . ist Statice vittiinea 1. Nachtr.
—
^ rorida Smith , ist Statice articulata Lois, s. l . Nachtr.
tubiflora Sieb. ist Statice pruinosa Linn |. Lexic.
3m Syst. veget. 1 hat Kurt Sprengel einige Arten dop¬
- aufgeführt: Statice rosea
peltd. h. nnter zwei Numwerie
^ßtitti. B . l . S . Y5H. 14. 3Z. und S . ßüo 14. 47- desgl.
ecbioides Linn . S . Y58. N . 25. und in Curae
^toste, ., g , , 27 N . 25., wo St. aristata Stn. citirf ist.
pulchella Will '!, ist Lunularin vulgaris
»' lr °phora
hielte/.

Vl* Spreng , s. Staavi».
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Stegania. St«]is.

alpin ». R. Br. s. Lumaria alpina r . Nachtr.
— falcata — —
falcata R. Br. s.
fluviatilis R. Br. s. Lomaria fluviatilis 2.
lanceolata R. Br, f. — lanceolata 2. Nachh'
minor R. Br. f. Lomaria minor r . Nachtr.
nuda R. Br. s. Lomaria nuda VVilld. 2. Nach^ '
PatersoniiR . Br. s. Lomaria Patersonii 2. Nachtk— procera 2. Nachtr.
procera R. Br. f.
, kd
Stegia Fries Fung . Das Perithccium ist kngclrnnd
Deckel ringsum aufspringend.
Oryptogamia 8ect. V. (Familie Myctomycetes»
Spliaerioidei ).
i . St egia discolor Fries . Pen'thecimil kreisrund, stielt^
^ dcv Deckel braun.
schwarz

Stegatüa
—■
—
—
•»—
«—
—
—

Swartz . Stelis s. Lexic . B. y.
Character genericus s. I. Nachtr. B. g, an der BassS vck'
Die drei äußern Blumenblätter abstehend
, die zwei innern gegen die äußern sehr klein, fast iv
wachsen
. Lippe mit einem Nagel verseht
wölbt, der Lippe gleichend
. Pollenmassen zwei. (Abbild .
Griffelsänlcheu nicht geflügelt
Lrnith . excrt. Bat. 2- t. 75).
).
Gynandria Monandria ( Familie Orchideen

Stelis

1. Stelis oblonga Willd , Pers. s. Lexic . B. 9.
Humboldtin oblong . Ruiz . et Pav.
. Blu»><n
, mit einem Mucrone versehen
Blätter elliptisch
, die Traube» gepaart, kürzer als das Blatb
traubenständig
Vaterl. Peru. 2±.
i , Stelis mucronata Don . Fl . Nepal . Stachelspihige Stel^'

. Blnnü"
, mucronenspitzig
Blätter mehrere, lanzettförmig
Blnni»^
äußere
,
bildend
, eine lange Aehre
fast quirlstäudig
"'
blätter stumpf, innere, so wie die Lippe sägeartig gezähnt
Vaterl. Nepal. 2J-.
Die übrigen Arte», welche zu dieser Gattung gehören, ^
Lexic . und 1. Nachtrag, nebst Auleitnng zu ihrer
im Allgemeinen.
Synonymen:
Stelis augustifolia Kmitli. s. t . Nachtr. ist Stelis pob'5*9
chia Lexir>

Stelis. Stellaria.
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^ 'is fioribunda Kuntb. s. I. Nachtr. i(l Stelis polyatachia Lexic.
hivla Smith . Dienia congesta Lindi . ?
ocloratissima Smith . ist Goodyera procera Hook.
racemosa Smith , ist Empusa paradoxa Lindi,
stellaria
Linn . ©fcrmntne f. Lexic , B . 9.
Character genericus f. 1. Rachtr. B . r . S . 474.
Kelch fünfblättiig. CorollenblätterL, gemalte
«. Staubfäden
Io , bodenständig
. Griffel Z. Kapsel einfächerig
, meist sechshappjg, pjelsaamig
. (Abbild. Schkuhrs Handb. 1. t2r . Oaerw.
rl« kruct. t. izo ).
>Decandria Trigynia (Familie Caryophylleen
; nrkkeu»
artige Gewächse
.)
Die Sternmiere» sind krautartige Pflanzen, deren Stengel
»iederliegen oder aufsteigen
. Die Blätter ungetheilt
, herz-, eyvder lanzettförmig
, linienfdrniig
. Die Corollenblätter zweitheiiig
oder zweilappig
. Im S' st. ed. Spreng , sind die Arten nach
der Gestalt der Stenzelblätter und der Corollenblätter einge¬
theilt nnd geordnet.
I. Petalis 2partitis . Corollenblätter zweitheiiig.
ch Foliis cordatis , ovatis, oblongis.
Blätter herzförmig
, echförmig oder länglich.
I » dieser ersten Abtheilung gehhren die im Lexic . beschrie¬
benen Arten: Stell, cerastoides , dichotoma Linn . St.
ciliata Pers. St. puber Michx . St. undulata Tiib . St.
°vata Willd , (i. t . Nachtr.) nnd folgende.
*• Stellaria nemorum Linn . s. die Beschreibung ii» Lexic.
B. g. S . 612 n»d setze hinzu: die obern Stengelblätter sind
stiellos
, länglich-eysbnnig.
x' Stellaria

cuspidata

Willd , Feinspitzige Sternmiere.

Stengel krantartig, schlaff
, wie die Blätter glatt. Blätter
gestielt
, länglich
- fast herzförmig
, lang nnd feingespitzt
. Bln»lenstiele winkelständig
. ^ Vaters. Quito.
Stellaria mouogyna Wallich . Eingriffelige Sternmiere.
Stengel sehr ästig, gestreckt
, glatt, knotig-gegliedert
, an den
Knote» bärtig. Blätter gestielt, fast rundlich, gerippt, glatt.
Zinnien nur mit fünf Staubfäden und einem Griffel versehen,
boideriständig
, die Dolden gestielt
, ^veitheilig
. Vaterland Ne¬
pal. o . ?
•

Stellaria.
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4, Stellaria Pallasiana Ser . (Stell , dichotojna Schleck'
send. nicht Linn .)
, wie die Blätter filzig. Blätter
Stengel zweitheilig
. Die Fruchtstiele doppelt länger als die Blätter, Sl,‘
eyförmig
. Vaterl. Sibirien.
rückgeschlagen
i . Stellaria ruscifolia Pallas . Mänsedornblättrige Sternniiece, herzeyförmig,
, nmfaffend
Stengel straff. Blätter stiellos
» Randrippen. Blninen lang gestii
spitzt, glatt, mit starke
, die gipfelständigen gehäuft. Vaters
die winkelständigen einzeln
Sibirien.
6. Stellaria cordata Schlechtend.
, glatt. Blätter gestielt, rundlich'
Stengel ästig, welkend
, la»!b
, stumpf, glatt. Blumenstiele wiukelstäudig
herzförmig
. Waterl. Nengranada.
, zurückgeschlagen
wcnigblümig
7. Stellaria villosa Poiret , Zottenhaarige Eternmiere.
, tf'
. Blätter stiellos
Stengel und Blumenstiele zottenhaarig
, filzig. Blume» fast rispeuständiS'
, lang gespitzt
lanzettförmig
am Ende des Stengels. Corollenblätter länger als der ßdtf'
Daterl. die Ins. Mascare».
8. Stellaria scrpyllijolia Willd . Feldthymianblättrige Sfer»'
Miere.

, glatt. Blätter gestielt, eyförniiS'
Stengel ästig, kriechend
», geädert, gewimpckl'
mit einem sehr kurzen Mucrone versche
, länger als die Blätter. Wächr
Blumenstiele winkelständig
in Peru.
y. Stellaria elegans Ser . Zierliche Sternmiere.
, glatt. Blnnie>>'
. Blätfer elliptisch
Stengel ästig, aufsteigend
, filzig. Kelchblätter glattlich, kürzer als N*
stiele rispenförmig
. Vaterl. Sibirien.
Corollenblätter
iq . Stellaria domingensis Spreng . Syst, veg, 2. p.
/
, f« 11
, eyfönnig
, oben filzig. Blätter stiellos
Stengel aufrecht
, doldentranbig,
, glatt. Blumenstiele gipfelstandig
gespitzt
die Kelche wenig behaart. Corollenblätter kleiner als die Kelch'
blätter.
^l . Stellaria saxatilis Hamilton . Felsen-Sternmicre.
Blätter

, wie die Blätter filzig.
, fast einfach
aufrecht

Stellaria.
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tn länglich - elliptisch , mucronenspitzig. Blumenstiele Winkeliländig, dreitheilkg, vielblumig . Kelchblätter laug gespitzt, län8«'. Wächst i» Nepal an Felsen.
Stellaria

Edwarclsii

R . Bvoivn . Edwards

Stcrinnicre-

Stengel glatt , mehr oder weniger ästig . Blätter ey- lanzetkförmig, ganzrandig , ohne Nippen , glatt , glänzend . Blumen¬
stiele gipfelständig , meist einblümig . Kelchblätter dreirippig,
kürzer als die zweitheiligen Corollcnblätter . Anthere » purpnr»
>'oth. Wächst i» Nordamerika.
'5 > Stellaria

marginata

ls . Stellaria

crispa

Chamiss . Geränderte Sternmiere.
Stengel mehrere aus einer Wurzel , Rasen bildend , vier¬
kantig , glatt .
Blätter stiellos , verbunden , cy-lanzettförmig,
knorpelartig , an der Spitze hackeuförmig. Blumenstiele winketständig , einzeln . Cvrollenblätter »nd Kapsel so lang als die
Kelchblätter . Vaterl . Orae kerli Loring.
Chamiss

. Kransdlättrige

Sternmiere.

Stengel ästig, wei' tschweiffg, glatt . Blätter sehr kurz gestielt,
eyförmig , lang gespitzt, ansgeschweift -wellenranLig - gekränselt,
dreirippig . Blumenstiele einzeln , winkelständig . Kelchblätter
dreirippig , länger als die CoroUeublätter . Vaterl . Ins . A. leut.
ch ch Foliis

lanceolatis , linearibus.
Blätter lanzettsörmig , oder linienförmig.
Stell . holostea , graminea
Linn , St ', crassifolia
Ehrli.
St. bulbosa Wulfs . Iacq . St . scap ;gera Smith . Ait . s.
Lexic . St . glauca
Witlicr
s. , . Nachtr . gehören hierher
»nd folgende Arten.
Stellaria

lanceolata

Poiref

. Lanzettförmige

Sternmiere.

Stengel aufrecht, fast einfach, oben filzig. Blätter lanzett¬
förmig, lang gespitzt, glatt , ganzrandig . Blumen rispeuständig.
Kelchblätter filzig, kürzer als die Corollenblättcr . Vaters . MaMans -Land , die Magellanische Meerenge.
Stellaria

patens

Wallich

Fl . Nepal.

Stengel liegend, wie die Blätter zottenhaarig . Blätter stiel¬
los, linien -lanzettförmig , gespitzt. Blumenstiele winkelständig,
^ 'rispaltig , wenigblümig . Kelchblätter abstehend? , gespitzt, glatt,
1° lang als die Corollenblättet . Vaterl . Nepal.

Stellaria monosperma Hamili . Einsaamige Sternmiere
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Stellaria.

Stengel hoch
, aufrecht
, wie die Blätter glatt. Blätter stiel¬
los, breit-lanzettförmig
, lang gespitzt
. Die Blumen bilden gipfelständige dreitheilig vielblümige Rispen
. Kelchblätter stumpö
kürzer als die Corollenblätter
. Kapsel einsaamig
, Vater. Nepal-

»g. Stellaria nitita Hooker . Glänzende Sternmiere.
Stengel altfrecht
, vierkantig
, oben glatt. Blätter- lanzettförmig, glänzend
, drcirippig
. Blumenstiele fast rispenständigKelchblätter stumpf
, kürzer als die Corollenblätter
. Wächst
Grönland.
jy . Stellaria laeta Richardson.
Stengel liegend
, wie die Blätter glatt» grane oder blam
lichgrünn
. Blätter linien-lanzcttsörmig
, auf dem Rücken erhaden, kielsörmig
. Blumenstiele fast gepaart
» gipfclständig
. Kelch¬
blätter wenig zottcnhaarig
, so lang als die EorollenblättceVaterl. Nordamerika.
20. Stellaria gracilis Richards. Dtumstengeliche Stcrumiere.
Stengel dünn
, vierkantig
, wie die Blätter glatt. Blätter
lanzettförmig
, ohn« Rippen
. Blmnen einzeln fast gipfelständigKelchblätter dreiripprg
, fast kürzer als die Corollenblätter.
tcrl. Hudsonsbai.
21. Stellaria florida Dr. Fisch.
Stengel aufsteigend
? Blätter lanzettförmig
, gespitzt
, gew>>^
pert. Blumenstiele sehr lang, einzeln, Winkel
- und gipfelstä
»big, straff
. Kelchblätter drcirippig
, kürzer als die Cvrolle
»blätter. Wächst in Kamtschatka.
»2, Stellaria davurica Willd . Davnrijche Cternmiere.
Stengel filzig. Blätter stiellos
, lanzettförmig
, gespitzt
, ga»S.'
räudig. Blumenstiele einzeln, winkelständig
, länger als
Blätter. Vatcrl. Davnrie».
rs . Stellaria recurvata Willd.
Stengel ästig, gestreckt
. Blätter lanzettförmig
, gespitzt
, ^
wimpert
, znrückgekrümmt
. Blumenstiele winkelständig
, ei»b"
mig. Vaterl. Nengranada.

»q. Stellaria clongata Nuttal . Langstcngeliche EterumiereStengel lang, ästig, weitschweifig
, filzig. Blätter lanzr^
fö einig, glatt, schwielig
-mneronenspitzig
. Blumenstiele einj

Stellaria.

443

Öc^n4, sehr lang. Blume» ohne Lorollenblatter
. Wächst in
Earoliua und Georgien.
Stellaria longipes Gold,
Stengel, Blätter mit Kelche glatt. Blätter linienlanzcttlbnnig. Blumenstiele gipfelstäudig
, zweitheilig
, die Aeste mit
Dractecn besetzt
. Blnmensticlchen lang. Csrollcnblätter fast so
laug als die dreirippigcn stumpfen Kelchblätter
. Vaterl. Canada.
Stellaria Laxmanni Fischer,
Stengel aufrecht, wenigblümig
^ Blätter liuienförmig
, ge¬
spitzt
, glattlich. Blumenstiele fadenförmig
, lang. Corolleublättcr
länger als die Kelchblätter
- Vaterl. das östliche Sibirien,
Stellaria diffusa. Willd.
Stengel kriechen
», ästig, weitschweifig
. Blätter liuieniförmig,
spitzlich
, glatt. Die Blume» bilde» winkelstäudige zweitheilige
Rispen. Vaterl. Sibirien.
^8. Stellaria falcata Ser . Eichelblättrigc Sterumiere.
.Stengel ästig, filzig. Blätter gehäuft stehend
, linieufürmig,
fichelfürmig
, steif. Llumenstiele doldentraubig
, laug, dick. Ca»
tolleublätter länger alS die Kelchblätter
. Vaterl. Sibirien.
*9- Stellaria su.’mlata Willd . Pfricmenfpitzige Sterumiere.
Stengel Nasen bildend
. Blätter liuienförmig
, stumpffich,
Blumenstiele doldentraubig
. Kelchblätter pfriemenspitzig
, doppelt
länger als die Corollenblätter
. Vaterl. Sibinen.
Stellaria ligustrina Spreng , Syst. veg. cur . p. 1(50.
Schidea ligustrina Chamiss.
Stengel staudenstrauchig
, ästig, aufrecht
. Blätter lanzettför¬
mig» gespitzt
, fast dreifach gerippt, am Rande zurückgerollt
, glatt.
Blumen rispenständig
. Corollenblätter kürzer als die Kelchblät¬
ter. Kapsel dreiklappig
. Vaterl. dic Saudwichs-Jns. 2j. fj.
3*. Stellaria longifolia Fries.
Stengel schwach
, vierkantig
. Blätter lang, linienförmig,
Icharfrandig
. Blumen einzeln winkelständig
. Kelchblätter so
lang als die Corollenblätter
. Vaterl. Schweden.
II. Fetalis bilobis . Corollenblätter zweilappig.
stellaria

radicans Lapeyr . Wnrzellide kternmierc.
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Stellaria.

. Blätter
, vielblümig, Wurzeln treibend
Stengel gestreckt
. Kelch¬
. Blumenstiele ausgesperrt
, fast einseitig
oval, glänzend
blätter stumpf, kurzer M bie zweilappigen Corollenblätter.
. Vaterl. die Pyrenäen.
Kapsel birnförmig
Z! > SteUaria vclutina 8er. Feinhaarige Sternmiere.
. Blät¬
Stengel mehr oder weniger ästig, fein zvttenhaarig
. Kelchblätter
. Blumenstiele lang, fadenförmig
ter sanzettförmig
. Vaterl. Sibirien?
, kürzer als die Corollenblätter
länglich
34. Stellaria saxifraga Bertol . Apenninische Sternmicre.
, eyförmig,
, filzig. Blätter stiellos
Stengel ästig, weitschweifig
, kürzer
. Kelchblätter lanzettförmig
. Rispe zweitheilig
gespitzt
. Vaterl. die Apenninen.
als die Corollenblätter
. Diese
III . ketalis Zparlitir . Corollenblätter fünftheilig
Abtheilung enthält jetzt nur eine Art: Stellaria ra¬
dicans Linn . s. Lexic . D. 0.
Alle Arten dieser Gattung sind, wie oben bemerkt ist, krant»artige einjährige oder perennirendc Pflanzen, selten stande
stranchig(s. N . Zo). Die Saamen von denen in warme»
Ländern einheimischen Arten säet man ins Mistbeet; die übri¬
, gedeihen b»
gen, welche aus nördlichen Gegenden kommen
freien Lande.
Stellaria moscoviensis M. a Rieb . bedarf noch einer nähe»
re» Untersuchnng und Bestimmung.
Zm i . NachtrageB. 8- S . 476 sind Synonymen ange¬
zeigt, zu denen noch folgende gehören.
»:
Synonyme
Stellaria Alsine Hoffm. ist Alsine media Linn . f. Lexic-

B.

—
—
—
—
—*
—

dichotoma Schltd . s. Stellaria Pallasiana N. 'idubia Cand. ist Cerastium anomalum Waldst.
Kit. s. Lexic . B. 8-.
Fisclieriana 8er . ist Stellaria scapigera A» 1,
8m . s. Lexic.
graminea Var. Linn . ist Stellaria Alsine Hoff* 11'
Willd . s. Lexiclongifolia Mülilb , s. , . Nachtr. ist Stellaria gra¬
minea Var . s. Lexic. .
mollis Willd , lierb. ist Cerastium Willdenow 1
Kunth.

Stellaria. Stemodla.

4 +5

ollaria pubescens Willd . herb . ist Arenaria nemorosa
Kuntli.
— rupestris Scop. ist Arenaria lanceolata All.
— viscida M. a B. ist Cerasiium anomalum s. Lexic.
steller a Linn . s. Lexic . B . Y. S . Z14.
Diese von Linn . stlisjrfiesffc Gattung Hat Wikstrom zur
lJasserina Linn . gezogen.
'^ silera ,aliaica Pers. s. Lexic . ist Passerina racemosa
Wikström.
”
cliamaejasme Linn . Pers . s. Lexic . ist Passerina
Stelleri Wikst.
—■ Passerina Linn . (. Lexic - ist Passerina annua
Wikst.
^lemmatospermum verticillatum P. B. ist Nastus borbonica Kunth. f. 2- Nachtk. B . 6. D. 124. N. 2.
e mo dia Linn . Stemvdies. Lexic . B . 9.
Character genericus s. 1. Nachtr. B. 8* S . 477.
Kelch fies, füuftheilig
, gleich
. Corvlle rohrig, der Rand zweilippig. Oberlippe ausgekerbt
, die untere dreispaltig
. Staubfäbeu 4 , ungleich
. Antheren zweisächrrig,,die Fächer entfernt
stehend
. Narbe ausgekerbt
-zweilappig
. Kapsel zweifächerig.
Did ^namia Angiospermia (Familie Scrophuralinae .)
Die Arten der Gattung Stemodia sind krautartig, oder
staudenstrauchig
, die Blätter zu zwei einander gegenüberstehend,
auchz„ z quirlstäudig
, «»gestielt
. Blumen wiukclstäudig
, die
Cvrollen meist blau.
L Stemodia muraria Don . Fl . Nepal.
Stengel sehr behaart. Blätter einander gegenüberstehend,
gestielt, eysormig
, gespitzt
, sägeraudig
. Blumenstiele einzeln»
winkclständig
. Kelchthcile eysormig
, mucronenspitzig
. Corolle
iottenhaarig. Wächst an Mauer» in Nepal. 2s..
stemodia grandißora Hamilt . Don . I. c. Großblumige
Etemvdie.
Der Stengel mit klebrigen Haaren dicht bekleidet
. Blätter
bfstieit
, eysormig
, gespitzt
, grob sägeraudig
. Blume» gegeuüberst'bend, kurz gestielt
. Bractceu groß, cyförmig, gekerbt
, die
Kclchrhcile gerundet
. Corolle groß, zweilippig
. Vaterl.Nepal. 2^..
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Stem odia. Stemonitis.

i

*. Stemodia vcrticillaris Link . Enum . pl, hort . ber^ '
2. p. 144Conoba verticillaris Spreng , nov. prov.
Stengel krautartig, ausrecht
, drüsig-behaart. Blätter nie>»
z» 2, qnirlständig
, stiellos
, umfassend
, sägerandig
. Blnmensti
^ ^
winkelständig
, fast gepaart, kürzer als die Blätter.
klein, purpurroth. Vatcrl. Brasilien. O4, Stemodia glabra Spreng . Syst. veg. 2. p. Oll. ^ ©
Stemvdie.
Stengel krantafitig, eckig, aufsteigend
, glatt. Blätter zu 1
einander gegenüberstehend
, stiellos, umfassend
, lanzettfbrnNi'
entferntgezähnt
, scharf
. Blumen winkelständig
, stiellos,
überstehend
. Vatcrl. Monte-Video.
L. Stemodia palustris Hilar . Emnpfliebende Stemvdie.
Stengel aufrecht oder aufsteigend
. Blätter gegenüberstehe
»^
stiellos, läuglich
-linieufönnig, gespitzt
, undeutlich gezähnt, &'1
obern sehr schmal
. Blumen tranbenständig
. Kelche filzig.
6. Stemodia gratiolaefolia Hillar . Gratiolablättrige &1'
modie.
Blätter stiellos
, linsenförmig
, gespitzt
, fast ganzrandig
, gla^
Blumen stiellos
, winkelstäudige Rispen bildend. Kelche glast'
lich. Vaterl. Brasilien.
Die übrigen Stemvdie» sind im Loxic . und I . Nachts
aufgeführt und geschildert.
Synonymen:
Stemodia multiflora Spreng , ist Caproria multiflora

s. I. Nacht
»-

—
—
—

parviflora R. Br. ist Stemodia arenaria Kun*'1'

f. 1. Nächst-

—

Ait ? f. 1. Nachtr.

Stemodia arel>'
ria Kuntb . trifoliata Reichenb . ist Stemodia suffrutie0*
ist

s. I. NachttStemonitis Jleditsch
(
. (Tricliia Bull.)
Die Eporangen( Saamcnträger
) verwickelt
. Die
(gestielte Haare) bleibend.
Lr >ptogamia 8sct . V. (Familie Danchpilzc
; Ga s,t°
mycetas) .

Stcmonitfs, S tenarrhena.
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*' jheinQfiitis typhyna Pers . ( Trichia typhoides Bull.
ktnbolus pertusus Batscb.) Wächst auf alten Stämme«.
Stemonhis fasciculata Pers. ( Clatrus nutus Linn .)
Äiivuer mehrere
, Nase» bildend
. Unterlag« cvmpact
, gelbrvth.
^aamenträger sehe verwickelt
, Stielhaare verlängert, braun«
rostfarbig
. Wächst an Blichenstämnien und hat einige Varietäten.
Stemonids leucostyla Pers. ( St. elegans Trentep.)
Die Unterlage krusten
- oder schorfartig
, wie die Stiele milch¬
weiß, die Sporangen eyförmig, bleibend
. Wächst an Aestek
rrnd Blätter».
^ Stemonitis papillata Pers. (St. reticulata Trentep .)
Die Papillitien braun, kugelrund
, »incroueuspihig
, die Stiele
wenig hart, rabenschwarz
. Wächst an Eichenstämuie
».
^ tenarrhena
Don . Fl . Nepal . (Salvia Benth,)
Kelch rührig, zweilippig
, die Unterlippe dreispaltig
. Corolle
zwcilippig
. Oberlippe helmförniig
, die Unterlippe drcilappig,
der Mittcllappeu größer als die feite,istäiidigen
. Staubfäden 4.
Antheren sehr lang, einfächcrig
. Narbe gespalten.
Diciynamia Oymnozpermis (Familie Labiaten
).
*' ^tenarrhena lanata Don . Wollige Etenarrhena,
Ktenget krantartig, einfach
, sehr zottcnhaarig
. Blätter fast
stiellos,' lanzettförmig
, gespitzt
, fein gekerbt, gerunzelt, unten
schneeweiß
-wollig Blumen qnirtffäiidig, die Quirle entfernt
Gehend
. Bracteen ganzranbig
. Corollen roth. Don . Spreng.
8yst. veg. cur. p- *?5,
Diese Pflanze hat Lentham in seinem Werke„ Fakiatar.
Tun. et sp. p. 229." als Synonym zur Salvia lanata
ftoxburgh gezogen und sie scheint auch in der That von Sal¬
via nicht verschieden zu seyn, denn die sehr langen Anthcren
stnd nicht hinreichend
, eine besondere Gattung zn bilden. Außer
^tenarrhena Hat Beuth , der Salvia lanata noch folgende
^Hnouyme
» beigefügt.
Salvia integrikolia Hardw . (iiUfrtR . ct Pav. f. Lexic .)
8. cana Wallich . Cat. Herb . Ind . N . 2146.
8. lanata WalL Pl. rar.. 2. t. 116.
Die Charakter der Salv. lanata ist im erwähnte
» Werke
^ angegeben
: Stengel mehrere auS einer Wurzel, an der
Dasis holzig
, ästig, aufrecht, wollig, oben krantartig, die Aeste
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Stenochilus. Stenogyne.

, stumpf, fein gekerbt'
-lanzettförmig
. Blätter länglich
einfach
'»
, sehr gerunzelt, unten mit schneeweiß
an der Basis schmal
, .s—4 Zoll lang nud länger, kaum 8y4
Wolle dicht bedeckt
Linien breit, die obern, neben den Quirlen breit, lauggespifl/'
, mit den Kelchen gleich lang. Quirle »lE
stehen bleibend
, r —-3 Zoll von einander entfernt stehend, <i,|(
sechsblümig
tange einfache Traube oder Aehre bildend. Kelch glockenförniiß'
. Corolle so groß wie die der Salvi»
die Oberlippe abstehend
Aethiopis.

Stenochilus

R . Brown. Prodrom. nov, bolk

Character genericus s. 1. Nachtr. 23; 8. S . 483'
Daselbst lese mau Stenochilus statt Sienochilius.
. Oberlippe aufrecht
. Corolle rachenförmig
Kelch fiiuftheilig
. Statik
, ausgebreitet
, die Unterlippe nngetheilt
^ ' halbfünffpaltig
. Narbe nngetheilt. Steinfrucht bcerartig.
faden4, ungleich
Didynarnia Angyosperrnia ( Familie Viticeen.)
1. Stenochilus

maculatus

Ker . in Bot . Mag . ?

»'
, fast graulich, gefleckt? 231
Blätter lanzett- spatclförmig
, länger als die Blätter. Die Ae^
gebogen
, Wächst in Neuholland.
, seidenhaarig
aufrecht
Stenochilus glaber et longifolius R. Br. f. l . Naäi'
trag B. 8mcnstielc knieartig

Stenogyne Bentham in Bot. Reg. 15. ad call. N. i 292'
1
Cal. ovalo-campanulatus, 10 nervius, suh aequal*
vel oblique bilabiatus, dentibus superioribus rni»^
profunde fissis. Corolla tubo calycem superante i"'
curvo, fauce dilata, limbo bilabiale, labio superio»/
erecto emarginato, inferiore patente trifido, lacini1*
sub aequalibus integris. Stam. 4, sub fabio supcrio»*
adscendentia, Anthera bilocularis, loculis demum
varicatis. Stylus apice bifidus Acenia carnosa Bend1’
Labiat. Gen. et. Sp. p. 654.
, fast gleich oder
, zehnstreifig
Kelch ey-glockenförmig
^'
, fünfzähnig, die drei ober» Zähne tief gespalt
hweilippig
, inwendig mit e>>>^
Cvrollenröhre über den Kelch hervorragend
» am Schlnude erweitert, der Rand zw'»'
Haarringe versehen
"^
, die untere abstehe
lippig: Oberlippe aufrecht, ausgekerbt
. Stanbfäd»
, ganzrandig
, die Einschnitte fast gleich
dreispaltig
A,

in

der Oberlippe aufsteigend. Autheren zweifächcng, t

«Sch"

Stcnogync.
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Rächer zuletzt auSgesperr
». Der Griffel an der Spitzei» zwei
gleiche pfricmenförmige Theil« gespalkeii
. Die Narbe sehr klein.

Saameu fleischig.

Q \mnospermia (Familie Labiaten
; Truppe
Prastae.)
Diese neue v»n Dentham bestimmte Gattung enthält ? Ar¬
ten. Es sind kraittartige Pflanzen, deren Stengel ästig, gestreckt
oder aufrecht sind, die Aestc ausgesperrt oder aufsteigend
, bis¬
weilen fast llcttcrud
. Blätter meist lederartig, gekerbt
. Blume,,
duirlständig
, die Quirle meist ftchsblümig
. Bractecu klein,
Vkriemenförmig oder fast fehlend.
*' Stenogyne macranlha Bentham Bot. Reg. 15.
Stengel krautartig, wie die Blätter behaart. Blätter ge«
stielt, eyförmig
, an der Basts herzförmig
. Die Blumen bilde»
wrnkelständigc Quirle, die entfernt stehe
». Blnmenstielchen f»
laug alS die glockenförmigen Kelche
. Die Cvrolleuröhrc gekrümmt,
oben am Schluude erweitert, die Oberlippe kaum kürzer aldie untere. Der Griffel an der Spitze gespalten
, die Einschnitte
psriemciispitzig
. Vaterl. die Sandwich-Jns.
^ Stenogyne sessilis Bentb.
Stengel krautartig, aufsteigend
, diereckig
, glatt, oder an den
Knoten behaart. Blätter stielloS
, rundlich
, an der BaflS herz«
tbrmig, am Rande regelmäßig gekerbt, lederartig, gerippt-ge«
runzelt, die obern nebe» den Quirlen gleichförmig
, aber kleiner
als die untern. Quirl: an den Spitzen der Acste gedrängt
stehend
. Bracteen sehr klein. Kelche§ Zoll lang, fast stielloS,
Slockenförmig
, ungleich fünszähnig
, oder zweilippig, die Zähne
breit, gerundet. Corvlle doppelt länger alS der Kelch
, answen«
big zottenhaarig, die Röhre groß, gekrümmt
. Die Oberlippe
ausgekerbt
, die Lappe» der Unterlippe gerundet, der Mittel,
tappen abstehend
. Die Genitalien fast länger als die Corolle.
Vaterl. die Sandwich-Zusrln. 2j.
Stenogyne cordata Benth. I. c. p. 654.
Stengel und Blätter glatt. Die untern Blätter kurz ge¬
stielt, die ober» stielloS
, alle an der Basis herzförmig
, leder¬
artig. Ouirle wiukelständig
, entfernt. Diese Art gleicht der
borhergehcnde
» 8t. sessilis, unterscheidet sich aber durch dün¬
nere Acste
, durch kleinere und schmälere Blätter, durch den
Blumenstand und durch kleinere Blume». Wächst auf den
Sandwich
-Inseln.
Dietrichs kericon sr Nachtr
. VIII, Bt ,
5f

i

Stenogyne.

450

/s. Stenogyne rugosa Benth , I. c. p. 655.
, ästig, wie alle Theile der Pflanze glattStengel viereckig
, an der Basis ger»"'
, leterartig
, länglich
Blätter kurz gestielt
, die obet^
, gerunzelt
, i —2 Zoll lang, gekerbt
det-abgcstntzt
, länger als die S1"’
, der untern gleichend
nebe» den Blumen
, die ober'
, alle winkclständig
men. Quirle meist scchsblümig
. Blumenstielei—2 Linie» lang, aber kürzer
unfruchtbar
. Cor»b
, deren Zähne cy-lanzcttförmig stumpf sind
die Kelche
, glatt. Wächst auf l<
kaum doppelt länger als der Kelch
Insel O rt hee am feuerspeienden Berge IVIacre.
5. Stenogyne microphylla Benth . I. c. p. 655.
, die Th^
, getheilt
Die Aeste des Stengels lang, viereckig
, wie die
, fast kletternd
-knieartig gebogen
ansgesperrt
, an der ©fl“
, gespitzt
, gestielt
und Kelche glatt. Blätter klein
, kaum3—4 Linien lang. Quirle zn>r'
, sägeraudig
schmal
. Kelche fast so lang als die Blätter, F
blümig, einseitig
''
. Waterla
. Corolle doppelt länger als der Kelch
kurz gestielt
und Standort wie 8t. rugosa N . 4.
6. Stenogyne scrophularioides Benth. in ßot. Reg,
St . glaberrima

, foliis

peliolatis

ovatis flacddis

, vcr

ticillastris axillaribus distantibus , pedicellis fructi^
cals^
ris calyce longiorib us , corollis pubescentibus
Benth . I . c. p. 655.
duplo longioribus

, ästig, wie die Blätter und Kelche gl<^
Stengel viereckig
, ^
. Blätter eyförmig
, knieartig gebogen
ausgesperrt
, t —>! Zoll la"^
-gekerbt
, gezähnt
-abgestntzt
der Basis gernndet
, über die Bl»^
die obern neben den Blumen, gleichfbrmig
, alle entfernt stehend,
. Quirle sechsblümig
hervorragend
Aeste

©'
; die Blumeustielchen der fruchtbaren
obersten unfruchtbar
6—7 Linien lang. @orC,
men2—3, die der unfruchtbaren
Die 0 ^
, auswendig filzig.
dreimal länger als der Kelch
2"'
. Wächst auf den Sandwich, ausgekerbt
lippe eingekrümmt
7. Stenogyne Nelsoni Benth . I . c. p. 655.
füll
, ,
, eyförmig
Stengel und Blätter glatt. Blätter gestielt
, die fruchttragend
, entfernt
. Quirle wiukelständig
welkend
. Corolle fast glatt, 3^
Blumenstiele länger als die Kelche
. Diese Art unterscheidet sich von
mal länger als der Kelch
vorhergehenden St. scrophularioides durch größere fast {
» »nd läns
derartige Blätter, durch doppelt längere Corolle

Stenomeson. Stenorrhynchos.
Etaubfäde» ttnb Griffel. Wächst wie jene auf

Inseln.

den
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Sandwich-

^eaomeson coccineum Herb . ifl Pancratium coccineum
R . et P.
—
curvidentatum Herb . ist Pancratium Herbertianum Spr.
—flavum Herb . ist Pancratium flavum R . et P.
^^ nop etalum Hob. Brovvn. Spreng . Syst. veg. II .p. 848.
Kelch vierblättrig. Cvrollenblätter schmal
. Staubfäden 6.
Keine Griffel. Narbe aufsitzend
. Echötchen elliptisch die Klap¬
pen flachlich
. Saamcu zwei Reihen bildend.
Tetradynamia siliculosa (Familie Kreuzblnmenpflaiizen
.)
’• Stenopetalum lineare R . Brovvn.
Stengel krautartig, dann, fadenförmig
. Blätter zart, linien»
fadenförmig
. Blumen tranbenständig
, gelb. Wächst im südlichen
Neuholland
. Q*
stenorrhynchos
Richard . (Neottia Auct.)
Die drei äußern Blumenblätter gegen einander geneigt, die
iwei innern an der Basis höckerig
. Die Lippe sackförmig,
lang gespitzt
, gefurcht
. Das Griffelsäulchen abgekürzt
, mit ei«
llem Schnäbelchcn versehe
». Die Fächer der Antherc» ver¬
längert.
Gynandria Monandria (Familie Orchideen
).
b Stenorrhynchos lanceolata Rieh . Spreng . Syst. veg.
Hl. p. yjo . ist Neottia lanceolatd Willd . s. 1. Nachtr.
D> 8. S . 227.
*• Stenorrhynchos calcaratum Rieh . Spreng . I. c. ist
Cottia calcarata Swartz . s. Lexicon B. y. S . 544.
Schaft mit Scheiden besetzt
. Wnrzelblätter gestielt. Die
^aeteea so lang als die Blumen. Lippe lang gespitzt
, an der
Basis frei, gespornt
. Wächst in St . Domingo
. 2s..
Stenorrhynchos squamulositm Spreng . 1^ c. ist Neotl*a squamulosa Kunth . s. 1. Nachtr. B. 5. S . 229.
^ Stenorrhynchos vaginatum Spreng . I. c. ist Neotlia
Va ginata Kunth * s. I . Nachtr
. B. 5. S . 250.
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Rieh . Spreng . I . c >ist Nc ot'
flavum
5 . Stenorr hynchos
B . 6 . S . 344 .
.
Lexic
s.
.
tia flava Swariz
. Blume » gelb, einseitig , üb" ' .
gespitzt
Blätter länglich , lang
Traube bildend . Lippe la"l>,
zusammengesetzte
eine
,
hängend
'örmig , so lang alö b"
rinnen,
Basis
der
gespitzt , gerade , an
2s..
.
Jamaika
.
Vaterl
.
Blumenblätter

6. Stenorrhynchos polystachyon Spreng . I. c.

ist Ne

ot'

Swartz . s. Lexic . B . 6 . D . 345 .
tia polystachya
länglich fl1'
Stengel fast ästig , knotig , mit scheidenartigen
Tra »' !
zusammengesetzten
in
Blnmen
.
besetzt
kippten Blättern
ftt j
an
,
gekrümmt
Spitze
ben. Die Lippe eyförmig , an der
Dat " >.
Corolleublätter
die
als
kürzer
,
. BaflS sackförmig
Jamaika . 2s..

St ephania

Loureir

( non

Willdenow

.)

minoribus.
$ Cal . 6 sepalus , sepalis alternis
’
a11
, antliera
truncatum
,
rolla 5 petala . Filamentum
filamer * i . § Cal . 6 sepal ^ '
apice
coronans
nularis
»upera , spertf*
filiforme . Bacca
Cor . O Stigma
Spreng . Syst . veg . III . p . 8y2.
sechSbM'
Blumen monöcisch. Kelch der- männlichen Blume
rig , die Blätter abwechselnd kleiner . Corvlle dreiblättrig.
mit einer ringförmigen Anthcre t
abgestutzter Staubfaden
Keine
krönt . Weibliche Blumen . Kelch sechsblättrig .
einsaamig.
,
stehend
oben
Beere
.
Narbe fadenförmig
IVlonandria.
Monoecia
dem Pflanzenforscher ^
widmete Loureiro
Gattung
Diese
botauis^
Fr . Stephan , der sich durch die Herausgabe einiger
„Enu «^ .'
hat
gemacht
verdient
Wisieiischaft
die
um
Werke
Mose . 1792 . " 11^
agri mosquensis
stirpium
ratio
, dec . 1 — 2 Mo*c'
mosquensium
plantarum
„Icones
179 . fol . ‘‘
T. Stephania
Rundblättrige

i

Ste

Ste
r

Ste

I

C
1
d
2
*t<

a
b
u
C

s

«
c
e

r

Lour . Spreng . I . c . 3 . p. 8
rotunda
Stephanie.

und Iviu^
Wurzel knollig . Stengel krantartig , fast einfach
sich. Blätter fast rund -elliptisch, gespitzt, ausgeschweift,
doldenständi'g. Daterl . Cochiiichiua 2s..
longa Lour , Spreng . I . c . Z. p . C99 *
2 , Stephania
ästig M,|t
Wurzel laug , fadenförmig , kriechend. Stengel

b
c

$

»
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Stephania» Stciculia,

®iubef sich
. Blätter länglich schildförmig
, gespitzt
. Blumen
i» Köpfchen gesammelt
. Vaterl. Cochinchina
. 2s..
Da beide Arten in Cochinchina wild wachsen
, so werden
in unsern warmen.oder temperirten Gewächshäuser
» am
d'sten gedeihen
. Fortpflanzung durch Saaiiien und Wurzel-

» th-ilmig.
cisomoides Willd , s. Lexic . B . g. E. 517.
'(I Steriphomorn cleomoides Spr. s. 2. Nachtr.
Ste phania elliptica Willd, s. Steriphom. elliptica r.

s Nachtr.
ile phanotis
et

Schult.

Aub . Thuar . ist Ceropegia

Stephanotit

R,

b eckia Schreb . Kennjeichen der Gattung und Art s.
I-exic. B . y. S . Zlk. Hier nur noch folgende Bemerkung'
Franz Sterbest, dem diese Gattung gewidmet ist, war
Geistlicher in Antwerpen
, hat ein Werk über die Schwämme
:
Theatrum fungorum Antv. 1675 herausgegeben und tu
demselben eine Art: Petziza ourantia beschrieben und t.
26. abgebildet.
Sterculia
Linn . Stinkbaum s. Lexic . SB
. 9.
Character genericu» s. 1. Nachtr
. 95. 9. S . 485.
Dlumen monoeisch
. Kelch fünflappig
, fast lederartig
. Keiue
Corolle
. Staubfäden auf der gestielten Fruchtsäule sitzend
, an
der Basts in einem krugförmigen feinzähnigen Cylinder ver¬
wachsen
, dessen Zähne die Ankheren
( 10—12—15) tragen.
Griffel1, aufrecht
. Narbe fünflappig
. Fruchtbälg
« ( Balgkap,
l«l») 5, lederartig
, ein- oder mehrsaamig
, an der innern Seite
aufspringend
( Abbild
. Cavan. diss. «, t. 14t— 145, Rox b.
corotn. 1. t. a4—*5).
Linn . Syst . Monoecia Pers . Synops . Monadelphia
et Syst. veg , ed . Spreng . ( Familie Sterculiae ^ Büttnereae ).
1. Foliis integris . Blätter »»getheilt,
t Foliis basi rotundatis vel angustatis.
Blätter an der Basis gerundet oder schmäler
als oben.
*
Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Lexic . beschriedenen Arten : Sterc . ßalanghas
Linn . St . lanceolata,
crinita . Cav. St . nitida , longifolia , grandiflora Vent.
acuminata
P . B . St. urceolata Sm . s. ! . Nachtr.
*"d folgende.
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l . Sterculia coccinea Roxburgli . Scharlachroter
baum; Sterkulie.
Stamm und Aeste nnbewehrt
. Blätter länglich
-lanzettförmig
Die Blumen in Trauben gesammelt
, die Überhängen.
scharlachroth
, die Einschnitte liuieuförmig
, abstehend
. Wachn
auf der Insel Malacca. 1).
L. Sterculia angustifolia Roxb . Schmalblättrige ßterknlüBlätter spatel- lanzettförmig
, gespitzt
, oben glatt, n"t^
zottenhaarig. Blumentrauben überhängend
. Die Einschuß
d«L Kelches linienförmig
, an der Spitze verbunden
, (zusammen
hängend). Vaterl. die Ins. Malacca.
3. Sterculia hcterophylla Pall . Bauv. Vcrschiedenblättriö*
Sterkulie.
Blätter laug gestielt
, länglich, an der DastS schmal
, the>^
ganzrandig
, theils dreispaltig
, ungleich gezähnt. Die Blu»ü"
bilden gipfelständjge Rispen. Vaterl. Guinea.
4. Sterculia

frondosa

Richard . Belaubte Sterkulie.

Blätter au der Spitze der Aeste gehäuft stehend, längst^
nmgekehrt
-eyförmig
, sehr stumpf
, fast ausgeschweift glatt, h^'
glänzend
. Die Blumen bilden lang gestielte Rispen. Vattk"
Gniana.
5. Sterculia nobilis Smith . Edle Sterkulie.
St. Balanghas Ais. Kewed. 2. ( nein Linn .)
St. monojperma Vent. f. Lexic . B . 9. S . 521 .?
Southwellia nobilis Salisbury.
Blätter länglich- umgekehrt
- cyförniig, ganzrandig, gla^'
Blumen rispenständig
, die Einschnitte deS KelcheS linienförMiH'
au der Spitze zusammenhängend
. Früchte eyförmig
, niucrv»^
spitzig
, i —2saamig. Vaterl. Ostindien
, fj.
6. Sterculia subpeltata Blume . Fl. Jav.
Blätter fast schildförmig
, länglich
-eyförmig, laug gesp
>^
ganzrandig, unten fadig-filzig, wie mit Spinnengcwebe iib^
zogen. Blnmeii einfache Trauben bildend
. Früchte länglich
, a‘
beiden Ende» verdünnt
. Vaterl. Java. ft.
7. Sterculia guttata Roxb . Fl. corom,
Blätter eyförmig, stumpf, lederartig, glatt, ganzra»»^'
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Blumen Trauben bildend» die gehäuft stehe
» »ud länger at«
die Blätter sind. Die Einschnitte deS KelchcS abstehend
, in¬

wollig. Vaterl. Ostindien.
8. Stcrculia imberbis Candull.
Blätter eyförmig
, gespitzt
, ganzrandig, glart. Fruchte ge¬
kielt» ä» der Basis nackt
. Vaterl. Eagenua. 1-,.
chf Foliis cordatis, Blätter herzförmig.
St. macrophylla Vent. St. cordisolia Cav. s. Lexic.
(nicht Blum ) gehören hierher und folgende.
9' Sterculia alata Roxb. Ind. Geflügelte Eterknlie.
Blätter herzförmig, fünfrippig, ganzrandig
. Blume» in
Trauben, die Rispen bilden. Saamcn geflügelt
. Vaterl. Sillrot
in Ostindien
. t>
wendig

'0. Sterculia populijolia Roxb . I. c. Pappelblätrrig«Sterkulie. ,
^
Blätter fast rundlich
- herzförmig
, ganzrandig, glatt, fast
häutig. Blumen in winkelständige Trauben gesammelt
. Die
Einschnitte des Kelches zvtteuhaarig
. Früchte zotteuhaarig.
Vaterl. die Insel Malacca.
H. Foliis quinquelobis.
Blätter gestielt, fünflappig.
8t. platifolia Linn . St. urens , colorata Roxb . s.
Lexic. St. HeJicteris Pers. s. i . Nachtr. ( 4Ielicteris
npetata lacq . s. Bexic . ) gehören hierher und folgende
Arten.
Sterculia villosa Roxb . Zottenhaarige Sterkulie.
Blätter fünflappig
, gespitzt
, gezähnt, zottenhaarig- fllzig.
Blumen tranbcnständig
. Die Einschnitte des Kelches abstehend.
Die Früchte sternhaarig
-scharfborstig Vaterl. Ostindien
. 's,.

l

Sterculia punctata Sesse. FI.. Nov . Hispan.
Aeste und Blattstiele scharf pnnktirt. Blätter handförmig
(nnflappig
, die Lappen eyförmig
, lang gespitzt
. Kelche fast rad«
(°rniig. Die Früchte pjersaamig, inwendig borstig. Vaterl.
^ tuspanien(Merico).
HI . Foliis

digitatis . Blätter gefingert.

Sterculia foetida Limi. Der

gemeine kleine

tztinkbanm.
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Savalam. Kranz. Le cavahm a feuilles digidus s. k e'
xic . B . 9Dlätter 7— 9zLhlig
, gefingert
, die Blättchen lanzettfornnS'
lang gespitzt und verbreiten einen höchst unangenehme
» Ger"«'
Die Blumen bilden schlaffe zusammengesetzte Traube
». SfI®(
filzig. Sonuerat (Reise nach China und Ostindien SB. 2. da""
Dregant in seinem VcrzeichnißB . 2. S . 4l ?-) bemerk»
daß die Frucht dieses Baumes die Größe einer Faust erreich
''
dick und holzig und «iufächerig sey; daß sie viele eyförmig'
Eaanien enthalte
, welche von den Indianer
» in der Asche
braten werden
. UebrigenS
s. I .oxic . B. 9. S . Ü20. N.
Der Baum wächst auf der malabarischen Küste und einigt
Inseln in Südamerika.
Eine Anleitung zur Kultur der Sterkulien im Allgemein"
s. Lexic. B. 9. S . Z22. Die oben beschriebenen neuenM
sen werde
», in Hinsicht auf Boden, Standort und Fortpfl
""'
zung aus gleiche Weise behandelt
. Außer der Aussaat d»
SaameuS in Töpfe oder Saamennäpfc
, vermehrt man ^
auch durch Steckling
« in warmen Beete».
Synonymen:
Sterculia Balanghas Ait . s. Sterculia nobili » N . 5.
— -cordata Biuro. ist
—
macropb.11a Veö 1'
s. Lexic.
— ivira
Swartz. ist Sterculia crinata Cav. s. Lexi"'
— moftotperma Vent. s. Lexic . ist St. Helicter"’
Var. (.
Nachtr.
— urceolata, Smith. ist Sterculia rubiginosa Ve»1'
s, Lexic.
St er eo caitlo n Schreb.
Der LhallnS(Flechtenkörper
) ist buschig
, ästig, holzig.
Apothecien kugelig
, ohne besondere Etielche
», schlagen sich«l^
den Rand deS LhalluS hinüber
. Sprengels Anleitung/
Kenntniß der Gewächse Lh. 2. E. br. ( Abbild
. Hofft*
1'
plant. Liehen , t. 5. f. 1).
Cryptogamia Sect. III . ( Familie Lichenecn
.)
j , Stereocaulon incrustatum Flörke. Liehen.
ThallnS aufrecht
, ästig, filzig, die Apothecien
( Eteinfrüch^

dicht,

meist

incarnatroth
, die

Körner

kugelig
, graulich'

Warzen geknautt
, schwarz
-braun
. Wächst aus der Erde>

Deutschland.
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*• Stereocaulon paschale Acharius Lichen.
Lichen paschalis Linn . Bacomyces Wahlenb.
St. tomentosum Fries.
Dcr Thallus ist aufrecht , ästig , grau - blaulich , faserig , die
^este vielfach getheilt , gehäuft , kurz , die Warzen gewölbt,
schwarzbranu. Wächst auf dcr Erde iu Europa.

^ Stereocaulon botryosum Achard . ( St. vesuvianum
Var.)
Thallus weißlich- grau , an der Basis fast einfach, nackt,
oben sehr dicht ästig , die äußern Aeste warzig , die Warzen
behaust, sehr klein, dunkelbraun . Wächst an Felsen in Deutschland.

Stereocaulon condyloideum Achar.
Thallus weißlich, fast nackt, die Aeste kurz , ungleichförmig,
knotig-pfnemenspiyig , köruerig , die Warzen seitcnständig , auSsebreitet , gelb-braun . Wächst in Schweden , Frankreich und der
Schweiz.

5- Stereocaulon vactylophjlum Florke.
Thallus liegend , sehr ästig , glattlich , blaß , unten nackt,
®heu schuppig, mit graugrünen fingerförmigen Fasern bekleidet,
die Warzen zerstreut , schwarzbraun . Wächst in Fichteuwäldcrn
'H Deutschland.

Stereocaulon denudatum Florke . (St. corraloides Fries .)
Thallus liegend,
säst blättrig , fein
säst entblößt , die
braun . Wächst i»

ästig, glattlich , unten nackt, oben körnerig,
gekerbt , weiß gerändert , dcr oberste Theil
Warzen seitcnständig , flachlich, erweitert,
Schweden an Bergen.

^ Stereocaulon plicatum Achar.
Isidiiun dactylinum , Lecanora oculata Ach. Liehen.
°culatum llick ». Engl . bot. 1835.
Thallus weiß, einfach oder fast getheilt , körnerig . Warzen
b'Pfelständig, erweitert ( ausgebreitet ) , fast schildförmig, brallNbtf). Wächst in der Schweiz und Scandinavien.

b' Stereocaulon nanum Achar. ( Liehen quisquiliaris
^eirs.)
Thallus weißgraulich , sehr zart , fadensönnig , ästig , die
"este gleich hoch, flockig. pulverig . Warzen seitcnständig , g«.
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Sterecxaulon . Sterigma.

-braun.
häuft, -«wölbt, schwarz
Elbe u»v au Felsen.

Wächst in Europa auf d"

y. Stereocaulon tabulare Achar . (Liehen tabulare ThL)
, fast gerunzelt, warzig-ästig, &i<
Thallus blaß, ungleich
. Wächst auf d«>"
, ausgesperrt/ einfach
Aeste kurz, verdickt
Kap der guten Hoffnung?
Stercum laciniatum Pers . s. Thelephora laciniataa . Nachh'
Sterigma
Auct.)

Candolle

Spreng . Syst veg. ( Gheiranthu*

. Staubfäden lang, an der Basis vel'
Kelchblätter aufrecht
, zottcichaari^
, gegliedert
bunden. Frucht (Schote) walzenrund
filzig, mit einer zweilappigen Narbe gekrönt, die Glieder
. Die Saauicn bild^"
wendig zellig-hart, nicht aufspringend
zwei Reihen.
»-!
Tetradynamiasiliquosa (gamilie Krenzbluinenpssanzc
1. Sterigma suljureum Candoll.
Cheiranthus sulfureus Kussel.
Stengel krautartig, mehr oder weniger ästig. Blätter ft1
-liNienförnilf'
» länglich
, die oberste
zig, untere schrotsägczähnig
- filM
. Früchte sternhaarig
. Dlum-n schwefelgelb
ganzrandig
^ Vatcrl. Syrien.
2. Sterigma tomentosum Land . ist Cheiranthus litore'f
Pall . ( nicht Linn . ) Cheir . tomentosus Willd . f. 1,11
Beschreibung im Lexic . B. Z. Sterigmostemum tome"'
tosuni M. a. Gieb. ist im 2. NachtrageB . 8. S . $
nur angezeigt.
, filzig. Früchte grault
-fiederspaltig
Blätter schrotsägeförmig
eben. Wächst am Kaukasus und in Sibirien.
z. Sterigma torulosum Cand . Sterigmostemum in «*'
num M. a Bieb. ist Cheiranthus torulosus, M. a Li ^ '
(nicht Thunb .)
'^
Blätter fast filzig, länglich, die Wurzclblätter buchtig
. Früchte mit grauen Bori^
zähut, die obern ganzrandig
. Wächst am Kaukasus.
bekleidet
4. Sterigma elichrysifolium Gandqlle.

Cheiranthus aureus Willd . Herb.

Sterigmostemum. Sterubergia-

459

Stengel krautartig. Blätter alle länglich
-linienförmi
-, ganzsandig, wie die Fpüchte filzig. Wächsti» Armenien undPcrsien.
2» Hinsicht auf Standort
, Boden und Fortpflanzung be¬
handelt man diese Gewächse wie die Arten der Gattung
^heirantlms , denen sie zunächst verwandt sind.
^terigmostemum incanum M. a Biebr . s. Sterigma
N . 3.
^ _ —
tomentosum —■ — s .
—■ N . 2.
ler ipha reniformis Gaertn . ist
Dichondra repens Forst.
®te riphoma Spreng . 8z»st. veg. cur . p. 130.
Hierher gehört Stephania Willd . ( nicht Lour . )
Die
Kennzeichen der Gattung sind im Lexikon B . y. S .
Vl7.
angegeben
, nämlich: ein glockenförmiger zmeilappiger Kelch,
knie vierblättrige Corolle, sechs ungleich lange
"ne kopfförmige aufsitzende Narbe. Die Frucht Staubfäden,
ist länglich,
gestielt.
Hexandria Monogvnia (Familie Capparideae ).
^ St er iphoma cleomoidcs Spreng . I. c. p. iZy.
Hierher
Stephania cleomoides Willd . s. die Beschreibung und
Synonym ,'m I.exic . B. Y. S . ZI7.
'Steriplioma elliptica Spreng . I . c. p. IZY
Stephania elliptica Candolle.
Blätter gestielt, elliptisch
, doppelt länger als die Stiele.
Datcrl. die Insel Trinidad,
?
^ternb ergia Waldst . et K.itaibr .1. Stcrnbcrgie.
Character genericus s. Lexic . B. y. S . 52Z—524.
Daselbst ist auch bemerkt
, daß diese Gattung dem Herr»
Grafen von Etcrnberg zu Ehren ihren Namen fuhrt. Die
Schriften, welche der Hr. Graf geliefert hat, sind gewiß jedem
Naturforscher bekannt und bedürfen daher keiner Erwähnung.

Die Gattung Sternbergia

gleicht in Hinsicht auf die
sich entwickelt
, den
Gattunzen Colchicum und Gethvllis , unterscheidet sich
aber am meisten durch den Fruchtknoten
, der über der Zwie¬
bel steht, u. bei jenen in die Zwiebel eingesenkt
ist, durch den
einfachen Griffel mit drei Narben und durch die
Autheren,
°>e vierfächerig
, aber nicht gewunden sind. Uebrigenss. Lex*c. B . 9. S . 524.
Hexandria Monogynia (Familie Eoronarien
).

lange Corvllenröhre
, die aus der Zwiebel
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Sternbergia. Stevenia.

Sternbergia colchiciflora ist im Lexicon 58. 9- ®’
, auch die Behandl»^
521 genau nach der Natur geschildert
. Im Syst. veg. ed. Spreng 61
derselbeni» Gärten angegeben
^'
sind»och folgende aus Amaryllis gebildete Arten aiifgefiih
» st"'
deren Blumen aber nicht ans der Zwiebel sich entwickeln
der» meist mit einem Schaft und Scheide versehen sind.
1. Sternbergia -Glusiana Ker, (Amaryllis Clusiana 0flt'
Mag .)
, k>"'
, grau- oder blanlichgrnn
Blätter liiiien-lanzettförmig
ralsörmig gedreht, die Einschnitte des CorollenraudeS austt^ '
, an der Spitze hackensbrmig.
ungleich
2. Sternbergia exigua Ker. ist Amaryllis exigua 8cbov>^
. B. >'
flehe die 58 eschreibnng im Lexicon r. und 2. Allst
Z. Sternbergia citrina Ker. ( Amaryllis citrina Smi^
, die Einschnitte des Ralst^
, stumpf
Die Scheide ungctheilt
. Vaters. Pelopvnucs.
, ausgekerbt
liiiieuförmig
4. Sternbergia lutea Ker. ist Amaryllis lutea Linn.
die Beschreibung im Lexic . I . und 2. AuflageB . r.
Sternbergia americana Hoffrnannsegg.
. Staubfäden 6,
. Scheide gespalten
Blätter fadenförmig
sind. Narbe dck"
übrigen
die
als
länger
abwechselnd
Z
von
spaltig. Vaterl. Luerro, Ayres. 2s..
Die Kultur dieser Gewächse ist in einigen Schriften z. ^
in der Gartenzeitnngn. a. gelehrt worden. N. t , 2 und'
werden im hiesigen bot. Garte» durch starke Bedeckung
dem Froste bewahrt oder in dem Behälter für Zwiebel
Knollengewächse gepflanzt und überwintert.
Sterrebeckia Geastri Link . ist Geastrum Linkii Sp1'
Steudelia brasiliensis Spreng . Neue Entdeckung im ga»i^
B. Z. S . Zg. ist Erythrox )'^
Umfange der Pflaiizcnkuude
havannense Iacq. s. Lexic . D. 4.
Adams. Stevenia.
Stevenia
Cal. basi saccatus. Siliqua oblonga stylo persiste1*
coronata , oligosperma , salvis planis . Spreng . Syst. *8®
i » , p . 84».

. Lorolkenblätl^
4, a» der Basis sackförmig
Kelchblätter

Stcvenia , Stevia.
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Staubfäden6. Schote länglich
, mit dem stehenbleibenden
Eriffel gekrönt
, die Klappen flach.
Tetradynamia siliquosa ( Familie Kreuzblumen»
pflanzen
).
Diese Gattung führt ihre» Namen zu Ehren des Hr. Dr.

Steven? Es

sind jetzt

nur 2

Arten

bekannt.

’• Steucnia alyssoiäes Adam. Alyssumartige Stevenie.
Stengel sehr ästig, aufsteigend
, wie die Blätter mit Stern¬
baaren bekleidet
. Blätter länglich
- linienförmig
. Blumen trau.
^ »ständig
, gestielt
, die Schoten kurzer als die Dlnmcnstielchen.
wächst an der Lena(großer Fluß in Sibirien) .
■Stevenia cheiranthoides Candoll.
Cheiranthus salinus Willd . herb.
Stengel aufrecht
, straff, wie die Blätter sternhaarig
-fllzig,
zotteuhaacig
. Blätter linieuförmig
. Die Schote» länger als
Blumcnstieiche
». Wächst in Sibirien an salzigen Orten.
®tevia Cavanill . Stcvie s> Lexic . D. 9.
Character genericus s. 1. Nachtr. 23. 0. S . 487.
Dluthendecke
(gemeinschaftlicher Kelch
) glockenförmig
, wenig»
^lättrig, die Blättchcn gleich
, meist wenigblümig
. Fruchtboden
»ackt
. Blümchen alle röhrig
, hermaphroditisch
. Antherrn einge'chlossen
. Narbe hervorragend Saamenkrone doppelt
. Die
äußere häutig
-spreuig
, die innere meist fünfgrannig(?lbbild.
Cavan. Icon. t. 354—356).
Syngenesia I Ord. (Familie Composita
; Gruppe Eu»
Vatvlinen
).
Die Stevien sind meist krautartige Pflanzen, nur wenige
(5—6) strauchig oder staudenstrauchig
. Die Blätter stehen
"»ander gegenüber oder wechselsweise
, sind uugclheilt
, nur selft» dreilappig oder getheilt
, sehr oft drüsig
-punktirt
. Blume»
^ldentraubig
-rispenstäudig
, oft gebüschelt
-gehäuft
, weiß, violett
"^r purpurroth.
I. Fruticosae v. susfruticosae.
Stengel strauchig oder staudenstrauchig.
jStevia s^licifolia Cav. s. Lexic . St. anguslifolia
et B. Kunth. s.
Nachtr
. gehöre
» hierher und folgende

Wirten.

*' stevia acuminata Lagasc. Langgcspitzte Etevie.
Stengel strauchig
, aufrecht
, straff, oben rispenartig getheilt,
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Stevia.

wie iit Blätter, Blumenstiele und Kelche glatt. Blätteril‘
>s'"
, lang gesp
-lanzettförmig
», länglich
, verbünde
genüberstehend
, die innere gra»»>§'
. Saamciikrvne häntig-sprenig
sägerandig
Vaterl. Ncuspanien(Merico)
2. Stevia subpubescens Lag . Mericanischc wcnigfilzige Stev^'
, ästig, die Acste wie die Blätter anW
Stengel stranchig
>"'
, entfernt gezäh
Unterfläche filzig. Blätter ey-lanzettförmig
. Saa»>^
Die Blume» bilden zusammengesetzte Dvldentranben
, w
. Vaterl. Mexico
, fast ohne Grannen
-sprenig
kröne häntig
z. Stevia coriacea Lag. Ledcrartige Stevie.
, auch^
, ästig. Blätter gegenüber
Stengel staudenstrauchig

3 quirlförmig stehend, breit-lanzettförmig, fast lederartig,
. Doldeutranben comp^
» gespitzt
, die Serrature
gerandig
Saamenkrone

. Vaterl. Mexico .V
, ohne Grannen
häutig-fpreuig

4. Stevia lutida Lag . Glänzende Stevie.
Ageraturn viscosum Orteg.
. Blätter zn 2 gell^
Stengel strauchig oder staudenstrauchig

-glänzend.
, klebrig
, gezähnt
, breit-lanzettförmig
überstehend

. Saamenkrone hä»t^
, fast rispcustäudig
nun doldcntranbig
. Vaterl. Merico. 's).
, ohue Grannen
sprcuig
II. Herbaceae. Stengel krantartig.
3 » dieser Abtheilung mit krantartigen Stengeln gehöre»
» Arten: 8t. ^
im Lexicon und 1. Nachtrage beschriebene

patori» Willd . St. serrata Cavan. s. I.exic . St.
folia Willd . St. canescens, tomentosa, monardaefe'’,*'
fastigiata , glutinosa , elatior , rhornbifolia, quitefl 51"'
nepaetifolia, elongata, lernifolia , jorullensis, visew'
microphylla H. et b. Kunth. St. pubescens Lag. 5
hysopifolia Cav. und folgende.
5. Stevia micraniha Lagasc .

Kleinblumige

Stevie.

. 2?^
, wie die Blätter zottenhaarig
Stengel krantartig
. Blume»»^
, dreifach gerippt
, sägerandig
fast herzeyförmig
»t
. Die Saamenkrone mit drei Granne
meist eiublnmig
, Vaterl. Merico, die übrr die Corvlle hervorragen
sehen
•,
6. Stävia enarthrotricha Lag .
^
,
behaart
, ästig, wie die Blätter
Stengel krantartig
, cysin
, gestielt
. Blätter gegenüberstehend
Haare gegliedert
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Stevia.

«N beiden Ende
» verdünnt
, fast sägerandig
. Blumcnstielchcu
«nblümig
, dreitheilige Rispen bildend
. Saamenkronc meist
breigrannig
. Vaterl. Mericv.

^ Stevia paniculata Lag . (Horf , Paris ?)
Stengel ästig, wie die Blätter filzig. Blätter gegenüber-

llehend
, gestielt, länglich
-eysörmig
, fast sägerandig
. Blume»
">Doldentranben
, die Rispen bilden
. Die Saamenkronc iin,
bewehrt oder mit zwei Grannen versehen
. Vaterl. Ncuspanicn
(Mexico
.)
3» dieser Art gehört wahrscheinlich
8t. paniculata tlort.
P*ris, die ich vorlänfig bei 8>. oval» als Synonym äuge»
ingt habes. l. Nachtr
. 58. 8. S . 496.

8>

Stevia suaveolens Lagasc. Gntriechende Stevie.
Stengel krantartig
, wie die Blätter filzig. Die Blätter
siehe,
, theils einander gegenüber
, theils Wechselsweise
, find läng^ch
-lanzettförmig
, fast sägerandig
, dreifach gerippt
. Blnmen«

Piere

fast

doldentranbig

,

die

Saamenkronc

drcigrannig

.

Prl. Nenspanien
. 2s..

Va-

Stevia purpurea Lagasc . Purpnrrothc Stevie.
Stengel nnd Blätter filzig. Die Blätter stehen einander
gegenüber
, anch wechselSweise zerstreut
, sind linien-rinncnförmlg,
«N der Spitze gezähnt oder durchaus

ganzrandig , dreirippig.

Blumen pnrpnrroth
, in gleich hohe Doldentranben gesammelt,

drcigrannig
. Vaterl. Ncuspanien
. 2|.,
*0, Stevia pilosa Lag. Behaarte Stevie.
Stengel und Blätter behaart
, die Haare gegliedert
. Blätter
liiiieli-riniieiiförmig
, an der Spitze gezähnt
. Blume» büschelfbrmig stehend
, gleichhohe Doldentranben bildend
. Saamen.
kröne ohne Grannen
. Vaterl. Nenspanien.
^aamenkroüc

'L Stevia multiaristata Spreng. I. c. Vielgraunige Stevie.
Stengel und Blätter drüsig
-filzig. Blätter wechselnd stehend,

kiuienrinnenförinig
, f§st ganzrandig
, unten graulich
. Blumen«
niele eiublümig
, fast tranbenständig
. Saameokrvne vielgrannig,
^nger als die Corolle
. Wächst in Monte-Video, wo sie Sel'°w sg>,d. 2j. ?

• Stevia trifida Lag . Dreispaltige Stevie.
Stengel krantartig
, fadenförmig
, drüsig
-filzig
. Blätter

drei-

Stevia. Sticta.
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spaltig, die Einschnitte linienförmig
, fast ganzrandig
.
'
Lentraube wenigblümig
. Saameukrone fast grannig. Bat«»'
Neuspanien.
Eine Belehrung über die Kultur der Stevie im Allgei
»"'
neu s. Lexic . B. 9. S . 528. und l . Nachtrag 93. 850 i . Auf gleiche Weise können auch die oben beschriebe
»^
neuen Arten behandelt werden; die »leisten sind perennire»
krautartige Pflanzen» die leicht durch die Aussaat derS »»'»*
und Lurch Wurzeltheilung vermehrt werden. Sie entwickel
ihre niedlichen Blumen, die reiche Doldentrauben oder Risi^
Hilden, im Frühlinge und Sommer, manche Arten bis
Spätherbst.
Synonymen:
Stevia adenophora Lag . ist Stevia elatior Kunth . sNachtc.
.— incanescens Lag . ist Stevia canescens H. et *”
Kunth . s. 1. Nachts,
— lanceolata Lag . ist Stevia Eupatoria WiUd . 11
Lexicoo— pedata Cav. f. Lexic . ist Hymenopappus peda1
Lag-.,
— virgata H . et. B. Kunth . f. t . Nachtr. ist Ste'’1
serrata s. LexicSticta Schreber Liehen.
2» Kurt Sprengels Anleitung zur Kenntniß der Gew .
zweite Ausgabe2. Theil S . 60 ist der Charakter dieser
tengattung so angegeben
: „ Der Thallus blattartig, gel»k^
unten mit Lreimbechcrche
» versehen
. Die Apvthecien schilp
mig am Rande deS ThallnS anfsilrend
, mit darüber hi»^!«
gehendem Rande vom ThalluS eingefaßt
." (Abbildung b#
Tab . 3. k. 47). _
C^ togamia Sect. III . ( Familie Lichene
»)
Coenothalmai ; Hymenocarpi Meyer .)
l()
2 >n Syst. veg. ed. Spreng. IV. p. 302 sind 24 ^$
aufgeführt, davon aber nur diejenigen
, welche in Europi
Baumstämme
» und auf der Erde wachsen
, aufgenommen
1
geschildert sind.
I . Sdcta

sylvatica

Aeharius

Liehen.

Liehen sylvaticus Linn , Pulmonaria
Hoffm.

sylv»

lic>

D'l

Stiita,
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®tt Thallns Müttvig, häutig» ansgebreitet, tief gelappt,
»bei, olivenfarbig
-brann, scharf
, meist grubig, unten brannzot.
t'Uhaarig
, die Becherchen weiß, die Lappen des Thallns weit.
lchweifig
, aufsteigend
, ungleich förmig. Die Scntellen (Schil.
ber) randförmig, oval, nicht gerändert
. Wächst in Europa,
vornehmlich in Deutschland in Wäldern auf der Erde; bei
Eisenach in Buchenwäldern.
Stieta scrobiculat .a Ach . Grubig« Stieta.
Lieben scvobiculatus scopol. L . verrucosus Huds
L. plumbeus Roth. Pulmonaria verrucosa Hoffm»
Der Thallus ziemlich groß, breit, tief gelappt, grubig, blei«
'arbig-pnlgran, unten braun-zottenhaarig, die Lappen groß,
gerundet
, die Becherchen fleckeuförmig
, flach
, weiß, die Scutel*e» zerstreut fitzend
, flach, kreisrund, braun, der Rand dephallus fast gekerbt
. Wächst in Deutschland in Wäldern auf
der Erde und a» Baumstämmen
, bei Eisenach an alten groBuchenstäinmen.
3. Stieta pulmonacea Ach. Lnngen
-Sticta ; Lungenflechte.
Liehen pulmonarius T.inn , Pulmonaria reticulata
Hoffm.
Der Thallns breit, tief buchtig
, gelappt, die Lappen gernn»
bet, vertieft-nctzförmig
, vlivenfarbig
, nute» zottenhaarig
, die
Becherchen fleckeuförmig
, weiß, die Warzen geknault
, schwarz,
bi- Einschnitte abgestutzt
, die Schilder fast randstäudig, flach,
»elb-braun, der Thallns ganzrandig
. Diese Art wächst in meh»
rercn Gegenden von Deutschland
, besondersi» Thüringen in
Wälder» an Baumstämmen
, vornehmlich au Buche», auch an
Wurzel» und alten Stöcken, und wurde ehedem bei LnngenUNd Drustkrankheiten gebraucht.
^ Stieta limbata Ach. (Liehen limbatus Engl . bot. 11«4.)
Der Thallns kreisrund
, häutig,

schwarz oder

kastanienbraun,

oben glatt, unten zottenhaarig, der Rand warzig-pulverig,
grau- oder blaulich
-grü», die Becherchen ausgehöhlt
, weiß, die
Schilder zerstreut
, ausgehöhlt
, braun, nicht randstäudig
. Wächst
a» Baumwurzeln in England und der Schweiz.

S‘ Stieta herbacta Ach . Krautartige Sticta.
Liehen herbaceus Huds . Pulmonaria horbace»

Hoffm.

Dietrich,

2t Rachlr. VHJL« d.

S a

Sticta. Stigmatidium.
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Pnrmelia heibacea Ach , Lichenog.
Der Thallus fast kreisrund, häutig , eben, grün , nute» *<>'
, weih,
stanienbraun, die Dccherchen selten, fleckenförmig
gck«rbkfein
Rand
der
,
flach
gelbroth,
Schilder zerstreut,
Wächst i» Wälder» an Stämmen, auch auf der Erde.
6. Sticta crocata Ach . Safraufarbige Sticta.
Liehen crocatus Linn . L . gilvus Linn.
Der Thallus lappig, bräunlich, vertieft, warzig, mit zi^ '
»»»gelbem Pulver bestreut Die Bechercheu blaßgelb, die
peu aufsteigend, gerundet, unten branu-zotteuhaarig, die ©d)1.
der zerstreut', brann-ichmarz. Wächst an Baumstämme»
Schvttland lind Spanien..
7. Sticta filicina

Ach . ( Plalisma

filicina

Hoffm .)

Thallus aufrecht, fast gestielt, aschgrau-blanlich, »»teil ^
nackt, die Bechercheu eingesenkt, die Einschnitte gerippt, bnd>'
tig-lavpig, die Schilder zerstreut, flach, bräunlich, ga»zra»t>0'
Wächst au Baumstämmen und an Farrnlräutern in Jamai ^'
8. Sticta obvoluta Ach . Liehen.
Der Thallus aschgrau-braun, auf beiden Seiten zottenh'^
rig, lappig, die Lappen gerundet, ausgekerbt, die Schilder
raudständig, aiiögehhhlt, brau» , der Rand des Laubes tWv
rollt , »»getheilt, nicht gekerbt. Wächst an Berberis - ""
Ilerstämmen.
chrysophaca ? ei ''
mycoh
cinerescens Fers . ist Peziza cinerescens.
Pers . ist Peziza versicolor Spr.
Hippocastani
Lecanora Fries , ist Peziza Lecanora.
ocellata Fries , ist Peziza ocellaia Per ?.
phacidiojdes Frie ?. ist Peziza versicolor Spr,
Pupula Frie «. ist Peziza Pupula Spr.
radiata Fries , ist Peziza radiata Pers.
ruf » Pers . ist Tubercularis rufa Spr.

Stiel » chrysopliac » Per -, ist Peziza
—
—
—
—
—
—
—

^
Stifftia chrysantha MiHn ist Plazia brasiliensis
Stigmarota langomas Lonr . ist Roumia Iangomas >^Sp
Flacorfia Ga ‘

Stigmati

dium

IV. p . 257.

Meyer Lichenogr , Spreng . Syst.

Stigonema

Stilb'e.
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CfyptogamVa Sect. III , (Familie Lichene
»; ©nippt
Myclocarpi Mayer.)
pni Syst, veg. ed. Spreng . IV. p. 343 sind 6 Arte»
aufgestellt
, die alle in andern Welttheilen wachse
» und in Eu»
^u
>pa nur iu reichen Herbarien sich finden.
Agardb . Crypt. Syst. veg. ed. Spreng . IV.
P- 3 tö.
„ Die Faden röhrig, lederartig
, inwendig pnilktirt, geringelt.
^ Lrypto ^ amis 8ect. IV. ( Familie Algeen; Gruppe
Solenoiae .)
1’ Siigonema alroviren» Agardh.
■ Liehen pubescens Lirin . L. intricatus Ehrb . L . laßaiüs Wulfs. ScytoBcmä atrovirens Ag. Pangia Engl.
bot. 5318- Oie » , crypt. Scot. t. lgtz. Conferva atrovirens Dill . Cornicularia pubescens Ach.
Die Faden bilden Rasen, find sehr ästig, steif, vlivenfarLigbrau», die Kcimlöruer2- 3 Reihen bildend
. Wächst an Fel¬
sen in Doralpen im nördlichen Europa.
Stigonema mammillosum Agardh,
Pangia mammillo -ä Lyngb.
Die Fäden bilden Rasen, sind sehr ästig, knieartig gebogen,
weich
, warzig, die Körner drei Reihen dildend
. Wächst in
* Norwegen an Steinen a» Ufer» der Flüsse.
*tilag0 Bunias Linrt . et diandra Roxb . s. Lexic . B . y.
hat Sprengel im Syst. veg . i .^p. 326 zu Amide «ma gea°öc»t.
Berg. Stilbe s. Lexic . B. 9Blumen polygamisch
. Kelch fünftheiiig von drei Bracteen

unterstützt
. Corolle röhrig,

der

Rand z-- 5theilig. Staubfäden

4' lm Echlnnde der Eorvlle eingefügt, Narbe einfach. Saame

bedeckt
. (Abbild. Berg. EI. cap. t. 4. f. 6.)
Tetandria Monogynia ( Familie Verbencae vel
^i (iceaö ).

Urin Kelche

Stilbe virgata Lamark . Rnthenförmige Stilb«.
Stengel strauchig
, ästig, die Aestchen fast gnirlständig
- Dlätr
'v klein, eyförniig
, angedrückt
, wie Dachziegeln über einander
k" gknd, glatt. Blumen gipfelständig
, säst kopfförmi
». Vaterl.
ui Kap der guten Hoffnung
. 1h.

Gas

^68

Stilbc. Stlbttm.

2. Stilbs myrtijolia Lara . Myrtenblättrige Stilb».
Stengel stranchig
, ästig. Blätter dicht stehend
, wie
ziegeln über einander liegend, cy-lanzettsörmig
, lang gesp^ '
Die Blumen bilden gipfelständige Büschel. Väterl. daS
der guten Hoffnung
. °fr.
Z. Stilbs procumbens Spreng . Syst. veg. 1. p. 4t 8V ®*<
streckte Stilbe.
Cephalanthus procumbens Lour . Fl. Cochind 1,
Stengel ästig, gestreckt
. Blätter zerstreut stehend
, ey-lanze^
fbrmig, ganzrandig
, filzig. Die Blumen in gipfelständige Tr^
ben gesammelt
. Datcrl. Cochinchiua
. f ).
Stilbe cernua , ericoides und Pinaster Linn . f.
xicon und eine kurze Anleitung zu ihrer Kultur. Die ob<
beschriebeuen
, besondersN. t und 2 werden eben so und
wie die Eriken, welche vom Kap der gute» Hoffnung kvn»»^
behandelti den Sommer über stehen ste im Freien, im Wi>d
im GlaShause.
Stilbospora
Persoon mycolog.
Die Staubkugeln(Sporidien) gehäuft, verschieden gestalt
allmählig in sehr fei»,» Staub übergehend.
Cryptogamia Sect. V. ( Familie Staubpilze; Ed 0'
phytae Link ; Rost- oder Flugbrand.)
1. Stilbospora piriformis Hoffm. ( St. ovata Pers, Ur®^
ousperina Strauss.
Die SporidiS gebüschelt
, birnförmig
, schwarz
. Wachst 1,111
abgestorbenen Aesten deS WallnußbanmeS
(luglans rvgia)2. Stilbospora sphacrosperma Pers . ( St. conglutind *'
spermatodes et conglomerata Link . Var.)
Die SporidiS schwarz
, sehr klein, kugelförmig
. Wächst^
Baumästen.
8- Stilbospora microsperma Pers. (St. chartarum Ehrei1^
Die SxvridiS sehr klein, eyförmig, an beiden Enden
dünnt, ungleich
. Wächst an Baumästeu.

Stilb um lod . Persoon mycol.
Die SporidiS in Köpfchen gesammelt
, die Köpfchen^
gestielt.

Stillingi*. Stipa.
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Cryptognnn « Sect. V. (Sami(i»Bslii(^pi(j<t { Hyphou
mi.
.in.
mvcetes ; Cephalotrichi ).
Im Syst. veg. ed. Spreng. IV. p. B45. (Inb 35 Arten
, die meist unsern Wälder» »n
» angezeigt
■liebst Synonyme
, manche auch a» fau¬
Baumstänimeu und Aesten sich ansetzen
. a. vorkommen.
lem Holze 11
^tilli 'ngia Linn . Stilll'ngie f. Lexic . D. 9.
. Etanbfä. <5 Kelch rvhrig, fein gekerbt
' Blumen mouöcisch
ben 2 , an der Basis verwachsen oder frei. Z Kelch dreispal.■l>g. Ei» fadenförmiger Griffel mit drei Narben. Die Frucht
Mit drei Hörnern' versehen(Abbild. Plultn . t. 390. f. j ).
).
Monoecia Diandria ( Familie Lrikvkkcn
u
SciUiagia populnea Vehl. Zeylanische Stillingie.
Stamm baumartig, ästig. Blätter gestielt, herz-eyfirmig,
, ganzrandig, glatt, an der Basis drüsig. Va' lang gespitzt
'! kerl. Ceyla». 1g.
V StilUngia Jruticosa Michnux , Stranchig« Stillingie.
, an
, lanzettförmig
, ästig. Blätter gestielt
:i'' Stamm stranchig
. Braetee» mit zwei Drü, ganzrandig
beiden Ende» verdünnt
. Baterl. Caroliua und Geor¬
. Blumen drciniannig
‘s*u versehen
gien.
3- StilUngia. sebifera Michx . f. Lexic . B . 9. ist Cto !o»
sebiferum Linn . s. die Beschreibung im Lexic . B . ».
L Stillingiä

sylvatica

Linn . f. Lexic . «B. 9. ©. 533,

^ l ‘pa Linn . Pfriemengrass. Lexic . 23. 9,
Character genericus s. t . Nachtu. 25. 8- ©• 5° 3*
r, häu°
. Kelchklappen
. Blümchen gestielt
Aehrchen einblnmig
2 , lederartig, cylin" li'g, rinnig, «»bewehrt. Corollenklappen
» Granne ver.
-eingerollt,' die untere mit einer gedrehte
brisch
» , die an der Basis gegliedert ist »nd abfällt» die obere
sehe
^orvllenklappe ist meist viel kürzer als die untere. Staubfäden
2, an der Basis des gestielten glatten Fruchtknotens angewach¬
sen. Anthcren oft bärtig. Griffel 2, kurz. Narben langhaa¬
z, un. Nectarschuppen
rig oder federartiz, die Haare einfach
b'thejlt. Saame» rundlich, glatt, i» die Corollenklappen ge'"'llk. ILunth.
Lrisndrii » Oigyni » (Familie Gräser.)

Stipa.
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Die Art«»

dieser

Gattung

sind

Gr^ er mit

flachen oder

mt

eingerollten Blätter». Die Aehrchen gestielt
, meist risp»»stü^
dig. Da- neueste und vollständige Werk über Gräser hab^
wir von Hr. Pr , Kunth . erhalten: „ Agrpstographia etc.
welche
- im Jahr , 8Zr erschien»nd daher von Kurt Sprengt
bei der Ausarbeitung des ersten BandeSi-Zrrt . veg, nicht
nutzt werden konnte
. Hr. Dr . Kunjh . hat sto Arten stufö t?
führt. Die folgenden sind neu und nach ihres, SpecieSuame
"'
so wie die im Lexic . »nd Nachtrage beschriebene
» Art»'
alphabetisch geordnet.

I . Stipa altaica Trincus in J.sdeb . I. c. pl.
,i '"
lustr . t. 22r . Ledeb . Fl . ahaiq . j . p. oo.
Halme mehrere auS einer Wurzel, aufrecht, dünn, walzet
rund, glatt, a —3 Fuß hoch und höher. Blätter linie».pfti<'
menförmig
, eingerollt, gcsnrcht
-gestrejft, die Scheiden glatd
kürzer als die Knote« oder Glieder des Halmes, das Bia^
häutchcn( Züngclchen
) - lang gespitzt
. Rispe 8 - 16 Zoll ((#
wenig zusammengezogen
, die Acste!halbe Quirle bildend, sHark'
lich, die Aehrchen2 Linien lang, bkäft
-grii» oder purpnrrb^'
lich. Kelchklapp
.eu lauzettsiirniig
, die untere Corvllenklappe a»
der Spitze gespalten
, in dem Winkel der Einschnitte mit «nj(
läugcre» gerade» purpurrothe» Granne versehe
». Wächst
Sibirien »nd Altaigcbirgen in sandigem Boden. 2J..
2- Stipa trecta Trin . in Act. Petrop , i8so , i . p. §0.
Halm und Rispe aufrecht
. Kclchklappen pfriemenspitzlg
, dli
untere Corvllenklappe ylit einer nackten gedrehten Granne pes!
sehe» die knicartig gebogen und viel länger als die Klapk'
ist. Laterl . unbekannt
.
?
Z. Stipa caudata' Trin . I. c. 1830, 1. p. 75.
Halm ausrecht
, Rispe ästig. Kelchssäppeu kurz geschmäht
gleich lang.
CvroUenklappen zwei Linien lang, zotseuhaat
^'
an der Spitze bärtig. Die Granne gedreht, nacht, drei»>7
länger als die Klappe. Die Änthere» hgptig. Baterl.
ss. Stipa camgana Trin . I . c- >830. p. 74.
Kelchklappen gespitzt
, gleich
. Corollenklappen über eine C*1’**
lang» behaart, angedrückt
, au der Spitz« zottenhaarig
. ®>l
Granne gerade, dreimal länger als die Klgppe, abfalle»^'
Wächst am K- spischen Meer.

*• Stipa coerulea Presl . in Rei . Haekn . 1. p. 217*
Hak » aufrecht, wie die Scheide » und Blätter scharf. Blät¬
ter ciugerollt -borstenförmig , sehr lang . Rispe einfach, die Neste
bäschelförmig stehend, wie die Spindel scharf. Achrcheir ^lan?
Kelchklappe» gleich, mucronenspipig , fnnfrippig . Eorollr »Rappen
behaart , die Grannen scharflich. Vaterl . Merico . 2s..

^ Stipa cristata Gaudich . in Freye . Iiin . bot . 4o7.
Halme mehrere aus einet Wurzel » Nasen bildend , wie die
Blätter aufrecht. Blätter eingerollt , wie die Scheide » scharf,
lich. Rispe ästig, zusammengezogen, aufrecht. Die Kelchklappe»
>ang gespipt -pfriemenförmig . Corollenklappcn seireuhaang -fil.zig,
doppelt länger als die K -lchklappe». Granne sehr lang , scharfgarstig . Oauckiek . Vaterl . das westliche Nenhvllaud ..
7* Stipa

filifoliu

Nee » ab Esenb . in Mart . ßras . 2 . p . Z7Y.

Halm einfach, aufrecht , schlaff, glatt . Blätter fadenfbrmig,
scharf, das Blätthäntchen papierartig , gespalten . Rispe doppelt
ä' ffammengesept, fast einseitig , zusammengezogen , dicht , die
Äeste fast qnirlständig . Kelchklappen fast gleich, lanzett -pfrie.
'»kNförnng, durchscheinend. Coroklcnblätter linien -lauzettförmig,
^lzig - scharf , an der Spitze gezähnelt , doppelt länger als die
Kelchklappen. Die Granne nackt , knieartig gebogen, viel län«
ger als die Aehrclyen. Wächst in Monte -Video . 2s..

8- Stipa Itolosericea Trin, I. c. igzo l . 81.
Haltn aufrecht ? Kelchklappe» pfriemenspitzig, gleich, die 8orollenklapxen doppelt länger , nackt. Granne fast gedreht , knie.
artig gebogen, seidenhaarig -filjlg , diel länger als die Klappen,
vaterl . Perstcn.

b> Stipa hyalina

Nees ab . Escnb . I. c. 2. p. 378*

(
St. avenacea WaIu nicht
Spr. i . p. 355 . ( excl/Synon

Linn . ) Syst. veg v,ed.
)

HMm ästig , glatt . Blätter linicnförmig , flach, scharsiich.
Rispe ästig , doppelt zusammengesetzt, zusammengezogn , die
Reste bstschelfönnig stehend, scharflich. Kelchktappen fast gleich,
Ruzetksdrmig , sehr laug ' gespitzt, durchscheinend. Corvllenklapb«n lanzettförmig , a» der Basts filzig , an der Spitze zerrisH"-gesranzt . Granne nackt, dun », kaum i\ Ioll lang . Aa«
^kerl. Dioute -Vldeo.
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10. Stipa Ichu Kunth. gram . i . p. 60. I. c. p. *83'
Hierher gehört Iarava Ichu Ruii . Pav. FI. peruv. I>. P'

J.t.6
.k.6.ii.Arost.
i(t Lexic
.585.S.4angezeigt
arava Beauv.
19. Die .Halme
werde» etwa.2Stip*
im

hoch und

bilde» Rasen. Vaterl. Peru.

ll . Stipa megapotamica Trin . I. c, lgoz . 1. <7.
ßf " Rispe ästig, aufrecht
. Kelchklappen gespitzt
, gleich
. Corolle
"'
klappenr Linien lang, von unten bis zur Mitte beh»a>'h
oben warzig-scharf» abgestutzt
. Die Granne gedreht, fiiie»^
gebogen
, filzig, länger als die Klappen. Vaterl. Brasilien18. Stipa orientalis Trin . in Ledeb . Icon , pl . R° iS'
illustr . t. 223.
St. glumis subulato -acuminatis , subaequalis . peria1]'
thio 3liniati piloso duplo longioribus ; Arista tortis
plicata , tota plumosa , glumis plus triplo longior 1’
Antheris nudis . Ledeb , FI. altaic . i . p. 8Z.
Wurzel faserig
. Halme Rasen bildend, L—14 Zoll ho^’
fast fadenförmig
, wie die übrigen Theile blaßgranlich
. Dläst^
flach, glatt, die »liter» so lang als der Halm, die Scheiß
angedrückt
, scharflich
, das Blättcheu kurz, stumpf
. Rispe W
schmal, wenigblümig
» die Aest« einzeln, oder zu 2 stehet
Kelchklappen linien-lanzettförmig
, £ Zoll lang oder längt''
grün, am Rande und an der verlängerten Spitze wsiß-glänze»^
Corostenklappen keilförmig
, an der Spitze behaart, die unt^
eingerollt, 3 Linien lang, dir obern schlaff
, behaart, gestreil'
Die Granne l —2 Zoll lang, weiß federartig
, unten gedieh
Vaters, das östliche Rußland, an Felsen und Klippen am Fl>»
Ticharysch . 2s.. Blühz. Juni.
iZ. Stipa pcnniglumis Trin . 1. c. 1830, t . p. 77.
Rispe aufrecht
. Kelchklappen borstcnförmig
, federartig,
rollenklappen auf dem Rücken nackt, kürzer als die Kelchs
pen. Granne gedreht, die untern spiralförmig, zottenhaar
1^
länger alS die Klappe». Antheren nackt
. Vaterl. Brasilien»
14 ^ tlPa ramosissima Trin , I. c. iZso . 1. p. 74.
St . micrantha Trin . in Agrost. (non Cavan»)
Urachne ramosissima Trin . unifl . p. l7 ?>.
Halm uud Rispe? sehr ästig. Kelchklappen
Eorollenklappen kau« eine Linie lang, scharf, untere

Stipa .
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Sl'ißer als die obere. Granne scharfborstig
, L—6 mal länger
W die Klappe». Vaterl. Neuhollaud.
Stipa setifolia Presl , Kunth. k. c. p. 182.
Piptochaetium setifolium Pre?3. in Rel. Haenk.
1. p . 222 . t . 37 . f . I.

Halm itnftn ästig, aufrecht, gestreift, mit Blätter» beseht»
Blätter blanlichgriin
, cingerollt
-borsteuförmig
, in der Jugend
icharflich
, die Scheiden walzenrnnd
, gestreift, glattlich. Aehre

^spenförmig
, cylindrisch
, aufrecht
. Kelchklappc
» eyförmig
, lang
bespiyt, fnufrippig, die untern Corollenklappeu znsammenge»
dttickt
-linsenförmig
, kielf0rmig, gestreift
, warzig. Granne scharf,
"» der Basis gegliedert
. Diese Art ist von St. paniqulata
"m . (s. i , Nachtr.) kaum zu unterscheide
». Vaterl. Peru. O"■Stipa trichotoma Nees ab Esenb. I. c. s . p. Z7Z.
Kunth. grarn.,,2. t. 121.
St. bicolor Nees . (non Yahl.)
Halme Nasen bildend. Blätter eingerollt
-borstcnfbrmig
, steif,
i^larf. Rispe ästig, aufrecht
, einseilig, die Aeste und Aestchen
llepaart, oder zu A stehend, scharf
. Aehrchen zerstreut, lang
Lrstielt
. Kelchklappc
» fast gleich
, obere schmal
, dreirippig, pnrbnrröthlich
-brau», an den Nippt» ^scharfborstig
, doppelt länger
als die Blümchen
, die untern Corollenklappeu warzig-dornigscharf
. Granne scharfborstig
, 'gedreht, sechsmal länger als
die Klappe. Wächst>» Monte-Video. ty.
' ?• Stipa verticillata Nees ab Esenb . in Sieb, Agrost.
N. 64.
:«
Halm aufrecht
. Blätter slachlich
, ohne. Znngelchen
. Rispe
"fiig, weitschweifig
» die uiitern Aeste qnirl-büschelförmig sie«
i>r»d. Kelchklappc
» sehr schmal
, Rang gespitzt
. Granne sehr
' °»g. knitartig gebogen
, an der DÄsiS filjist. e.Vaterl. Neu»
^lland.
Die folgenden Species sind. iwch'micht hiureichend unter»
ü>cht„nd bestimmt
, und größtentheilS zweifelhaft.
Stipa inconspicua Presl. in Rel. Haenk. t. p. 227.
. Halm, Scheiden und Spi»del der Rispe scharstich
. Blätter
^"gerollt, scharf
. Rispe zusammengesetzt
, einseitig, die Aeste
gehend . Kelchklappc
» gespitzt
, ganzrandig
, glatt, die untere
^dkollenklappe
. behaart, die Granne scharf. Vaterl. Peru.

Stipa.
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19. Stipa

mdanosperma

Preist. I . ?. 1. p. 226.

Blätter eiiign 'oßf.-brffig , wie die Scheiden glatt,
einfach , die Spindel und Beste scharf. Kelchklappen beha^ '
Die -untern ^ »rpllenklappcn glänzend , an der Spitze «f»'
scharf. Granne behaart , sehr lang . Das Vaterland ist ^
•
bekannt .
20 . Stipa setigera Presl . I . c . 1. p. 226.
^Hal « au den Knoten behaart . Blattn eingerollt , wie ^
^
>
b. Scheiden scharf. Rispe einseitig , die Spindel nnd Aeste sch
lä»^
doppelt
Cotollenklappc
untere
die
,
Blümchen behaart
als die obere , borstig . Granne behaart . Vgterl . unbcka"" '

Stipa , rudis Spreng . Syst . vig . ciar. p,t 5i.
St . putrescens Nees ab ^Esenb . in Sieb . Agr (,,t'
N . 66 . (non

R . Br .)

'A

-

>>■■■'■

, ^
Blätter eingerollt- fadenförmig. Rispe 'zusammengezogen
nigblninig. Kelchklappen linienförmig, lang gespitzt, ger>E
rfatt . . GWple sehr gedreht sehr lang, filzigVaterl
. , ,
b^ iu'd.
22 . Stipa

striata

Link . bort ,

1-

“ H‘ ■ ''

Blätter stach, 'dach Äsä^ M 'i.tchcn abgestutzt. Espe tiiiM,
. KelchÜapptll käst gl«ich, .stm,g/ geH itzt, "die äußere lähgek%
^1Lbtf . innere. Corplleuklappeu behaart.' Eraiuie kurz, schi^
/.
grau, 'scharf.
3u den Synonymen tut E Nachtrag B . n. S . 516: f
■ ifim noch folgende v
Synonymen:
Stipa avenacea Walt . ,f.iStipa hyalina . N , y.
—
■—
SptrerigviL —
—jr.,ri;■■
Litin , s. Le >^
avenacep
r<
:ist
—r bicölor Triacu/t
Wahlonb . ist Lariagrpstis Calai *'
—^ Calainagrortii

r,

gtosti

^fi-

rtjembrariacön Pu » h . s. Slipa hymenoides i . 91w
— inicrarttba Ttinidf ». Stipa ramosissima N . ist. f
r ~~' papposa Nees aU.Ksenb . ist. Calamagrostis plutfl0
s. 1. Nachk'^ ,
"
' .
— -d 'paradoxa Nöes ih Sibb . Agrosl . ist Danthoni 3 ? j
Can “' j6
1radoxa
"
‘ '
sphalmate ? Netis in Sieb . Agrost . ist Dantho* 1|
par #doxa Cen* 1, j

Stipulicida. Stizolobium.
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“'• Bttücida «Dtace» Mich *, ist l’olycarpon stipulicidum
Loureiro Fl . Cochinch.
i Kelch corolliuisch
, scchSblältrig
.. Slgubfä- eii 10—12, 9t« »
**®. 3,. Steinfrucht eiiisaamifl
-.
.Dodpcandria Jßpnqgynia,
' • Stixh scandens Lour . Kletternde Sti'riS.
Cfgmch strauchig
, istiL, kletternde Blgtter länglich, lang
spitzt, aauzraiidig
. Blume» traubenständig
. Vater. Cochin-

^l»a. •£,.
.
Dieser
, Schlingstrapch iiberp
>iutept mau. im

Gewächshaus«

^d . vermehrt
super dem Haauie»,. durch Ableger anid
i» charme» Beeten.
>!9<>lobium Pali Brovv«. (Dolichps Lirin . Negretia
U!
'■uij et pav.
Cbäi-,actef. K^pqxjcürÄistchpt.
B . 8- K. 5' 7«
>^«Ich stocke,
>Lrnng
, zweilippsg
', obere Ljppe fast^ getheilt,
Merc dreispaltig Die Fahne der schiuetterliiigsförmigen
§ o»
'°llc aufsteigend
, die Flügel hvbelsdrmlg,
' a» der Basit halb»
^ »dfprmig
, sa lang.glS das Schiffchen
. Staubfäden lo , zwei/ »derig. Anthereu zweisörmig
, behaart,
. Hülse aufgetriehen,
"»fächerig
. Saameu kreisrund mit kayinifhrmigcr Keimwarze

^tseheii.

Piadelphia Oec-andris ( Familie Hülse,ipflaiize
»). «
Die Arten dieser Gattung sind Schliugstrqncher oder stau»

"»strelnchig
, und besten der Gattung DoUchos nah» vef*
^'">dt.. Blätter wechselnd stehend
/ dreizähtig
. Die Blume»
^wjnlelstäiidige Lrailbeu gesammelt
, die meist überhängen,
^ie tzorvsf,n blau, piplett, purpurroth
»der. gelb, bnnt, die
meist bkhggrt
^pder mit Brenichorstci
, cheklcidet.
' Sltz°!obiUm Meyöi -i Spreng .' Syst. veg. 3, p. 253.
.PpUehqs ( ‘jßuriup rapeinis eraptiy petiplorpni lonpe .ii celiis. bi+lori? basi byaptpatis tribus apiduabus siipatis , vexilti ungue cum calyce in ^rasat<?> leguminibus compressis rottro subulato termiatls Mgypr fl . Essequeb . p. 242.
baumartig
, ästig, kletternd
, mit brauner glatter
0f* Ki« Aestr in der Jugend schuppig
. Blätter gestielt,
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Stizolobium.

^
, S°l<
drtizählig- Blättchen fast oval, a» beiden Enden stumpi
a» der Basis gerundet, Z Zoll lang, 2
seitenständigen
, oben glatt, unten, an den Nippen mit S" .
breit, ganzrandig
. Der gemeinschaftliche Blattstiel 2 r\
rothem Filze bekleidet
, lang
, oben stlzig. Afterblätter länglich
- lang, gefurcht
. Blumen winkelstäildige Trauben bildend, dir >
geivimpert
.
.
lang als die Blätter sind. Blnmenstielchen zweibliimig
, filzig. zwei an der
, gestreift
- lanzettförmig
teen länglich
. Kelch glockenförmig,
des Kelches einander gegenüberstehend
, die untere dk^
, gefärbt. Die Oberlippe gespalten
zweilippig
lappig. Corolle groß, pnrpnr-violett, das Fähnchen sehr
, behaart, länger".
, auswendig
gerändert, zurückgeschlagen
Ul-bi« Flügel, die mit langen Nägelik versehen stnd. ^
, der^
Schiffchen wenig kürzer als die Flügel, mondsvrmig
. Aütheren laug^ gespitzt.
gel an der Basis gespalten
, nieder^
. Die Nazbe pinselsörmig
Fruchtknoten zotteghaarig
, zusamnü^
, gefärbt. Hülse fast holzig, linienförmig
drückt
,
.
, mit langer pfrfemenförmigec Spitze, vielsaamig
drückt
S <^'.
Diese Art wächst in Wäldern auf der arömäbischeu
^ Dlüme» den grö^
' und rütwickelt daselbst ihre lieblichcN
s'"
Theil des Jahres, -f,.
fl,, Stizolobium domingense Spreng . Syfet. veg. 3. p. S*''
Dolicho » articulatus Lamarck;
. Bläst^
. Blätter dreizählig
, windend
Stengel stranchig
»^
-gezähnt. Blumenstiele traubenstä
, bnchtig
rauten-eyförmig
. n
. Vaterl. Domingo
. Hülsen behaart, hängend
vielblüinig
i/ $liioiobium M^ihianup .i Spreng, Syst. veg. cur. p.^ j
. Negretj ^, Mulisiana Kurnh . in Hurnb . et.
.ingni^ ova gcn. ,et jgec . pl.. VI, p. 443. Synops. IV*,p. 10
. Blätter dreizs^
, ästig und windet sich
, Stengel stranchig
»^ ,
, häutig, glattlich, die seitenstä
Blättchen lang gespitzt
. ^
-n lfing^jch fast elliptisch
, das Endblättch
sehr ungleich
, mit cyförmigen Bk«"^
/ fast kopfförmig
ben winkelständig
^ Filze
die an der«Spitzt gerundet und mrt^gelbrothem
, bei Latita Fe de Bog? 18’
-- >et sind. Vaterl. Neugranada
4. Stizglobium mollis Spreng. I, p, cur. p. 281.
Negretia mollis Kunth . I. e. VI . p. 444
. Blättchen fast lang if’i
Blätter gestielt, dreizählig
-filzig, bra»
' borstig, unten weich seiteuhaarig
oben filzig

Staolobium . Srobaca.
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b>e seitenständigen ungleichseitig
; das Endblättchen ist rnnd,
llch-elliptisch
. Blumen traubenständig
, die Trauben koxf-kngel»
^nuig. Bractten eyförmig
, spihlich
. Hülse läuglich
-schwert«
förmtfl
, mit seidenartigem Filze dicht bedeckt
. Saameu linsen»
sbrniig
-krcisrund
. Wächst in Quito an Bergen in temperirten
legenden ? Blühz. Oktober.
Stizolobium macroceras Spreng . I. c. cur . p. 28 !.
Macroceratides Pseudo -Stizolobiurn Radd. raem.
di Modena 18. p. ZY2. t. 5. f. 5.
Der Stengel windet sich
. Die Blätter gestielt
, dreizählig.
Dlättchen eyfbrmig
, spihlich
, oben glatt, nuten filzig. Die
Blumen bilden sehr lange winkelständige Aehre». Hülsen
^keit, wenigsaamig
. Vaterl. Brasilien.
Die übrigen Arten, welche zn dieser Gattnng gehbren
, s.
t - NachtragB . 8 »»d S . 524 eine kurze Anleiknng zn ih»
Kultur im Allgemeinen
. Anf gleiche Weise behandelt man
"Nch die oben beschriebenen neuen Arten.
Synonymen:
Colobium altissimum Spreng, ist Doüchos altissimus

—
•—
—
—

Linn. s. Lexic. s. Stizolob. 1. Nachtr.
bulbosum Spreng, ist Dolichos bulbosus s.
Lexic.
giganteum Spreng, ist Dolichoi giganteus s.
Lexic.
montanum Spreng, s. Pachyrrhizos monta¬

nus 2. Nachtr.
tuberosum Spreng , s. Pachyrrhizos tuberosus
2- Nachtr.

$tobaea Thunb , s. die Kennzeichen der Gattnng und 7
Arten im Lexic . SB. 9. S . 537.
Syngenesia 1 Ordn. (Familie Compositä
; Cynaree
») .
Die Stobäen sind krantartige Pflanzen, nur einige strauchig oder staudeiistranchig
. Blätter uugetheilt
, bnchtlg
-dornig
gezähnt oder fiederspaltig
, auch gefiedert
. Blumen gipfelständig,
"nzeln oder gehäuft.
Stobaea glomerata Spreng. Syst. veg. 3. p. 394.
Hierher gehört Cynara

glomerata

Xhunb . s. Nachtr.

2. S . 555.
Stengel sehr kurz »der fehlend
. Blätter gestielt
, fiederspal-
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Stobaea. Sto«be.

tifl, unten filzig, die Lappe» eyförmig
, eingeschnittettegez
^"
dornig- Blume» geknäult, zahlreich
. ^ Vaterl. das
Afrika^
2. Stobaea rigida Tliunb , Steife Stobäa.
Wurzel ästig, faserig. Stcugel krautartig, wie die
auf der Oberfläche und Kelche glatt. Blätter herzförmig
'^
derfpaltig
, gezähnt, dornig, unten filzig, steif. Blumen"" ,
zeln gipfelständig
. Vaterl. daS Kap der guten Hoffnung.
3. Stobaea Bergii Spreng. I. c. 3. p., 3.94.
Stengel stranchig
, seidenhaarig
-wollig. Blätter gestielt,
gekehrt
-eyförmig
, nnbewaffnet
, auf beide» Seite»! weift-Mki
^' i
Blumen einzeln gipfelständig
. Bracteen dornig. Kelchsch
»^.' !
eyförmig
, glatt, am Rande trocken
-rauschend
. Vaterl. das st
liche Afrika. s>.
Alle Arten dieser Gattung werden i» unsern Gärte»
Glashanse oder in ähnlichen frostsreieu Behältern überwi»^^
Man zieht sie aus Saamcn und vermehrt die perennire^
noch überdieß durch Wnrzeltheilnng
, die strauchartigenN- L
Und St. pinnatä , welche seht im hiesigen bot. Gartellk
finden, durch Stecklinge in warmen Beeten.
^
Die Bemerkung im 1. Nachtrage B. g. S . 520 , l!'j
Stobaea Thunb . onobroma Giirtn . sey, wird

ausgcstrichen.

Stobaea atractyloides .Thunb . ist Carolina atractylo»
Linn . s. Lexic . B . 2.
Stoebe Linn . Stöbe s. Lexic . B . 9,
Der Fruchtboden ist mit Spreublättchen beseht, von
immer fünf beisammen stehen und ein röhriges Iwitterbtü"'
einschließen
. Die Saamenkrone ist federartig
, stiellos
Lreyn. 6ent . t. 09. Burm . afr. t. 77. f. 1.)
Svngenesia V . Ordn. (Familie Compositä»Ellpä t»l>'
nen) (Uebergangssorm
).
I. Stoebe tortd Spreng . Syst. veg. 3. p. 442.
Stengel stranchig
, ästig, die Acste und Blätter fast
filzig. Blätter gehärift
, wie Dachziegeln über einander
linieuförmig
, uincroncnspjhig
, schief gedreht. Die
^
bilden einzelne gipfefständige Köpfchen
. Vaterl. daS s«'
Afrika.

Stoebe. Strcptanthus.
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stoebe rigida Spreng . I. c. 3. p . 44 r.
sän*
, ästig- Blätter qnirlförmi
Stengel stranchig
, wie di,
, unten zurückgerollt
, jmiaoiicn fpitjifl
sett- linicnfvrmig
. Vatepl. daS
^estc giatt. Blumenköpfchen einzeln gipfelstäudig
t,pv
südliche Afrika. T>
Die übrigen Arten im Lexie ; B. 9. nebst Aulcitung zur
, welche den Eriken und
» Gewächse
Cultur dieser zierliche
».
i Ruhrkräutern gleiche
^fehalanthns f. Strobilanthes.
- v -i!
. .
c,
lr e ! itzia Aiton Hort . Kewens. Stcrclitzie.
Kennzeichcn der Gattung uud fünf Arte» s. Cexic . B. 9.
"»d r. Nachtrag B. 8. Hier mir die Berichtigung einiger
synonymen: 8trelitzia juncia Andr . ist mit als eine Va¬
rietät der 8lr . angnstikolra Oryand . (s. 1. Nachtr.) zu
; die Blattstiele sind fast biusenförmig und an der
betrachten
Spiye nur blattartig erweitert. Desgleichen Sir. parvifolia
Oryand . und Str . Princeps Andr ., die nur durch schmälere
. Strelitzia Reginae Curt. Andn
Blätter sich unterscheiden
(nicht Aiton) jst Sir^litzia ovata Dryand . s. 1. Nachtr.
|
:
j

Hoofcer in Curt. Bot, Mrg.
eptanthus
, ausgehöhlt, hautraudig, an der
Kelchblätter4 , gespitzt
. EoroÄenblätterg. , mehr oder weniger ge¬
Basis sackförmig
. Antheren sehr
dreht. Staubfäden 6 , kurz, pfricmenförmig
. Der Griffel sehr kurz. Schote glatt. Saamen
lang, gespitzt
, gerändert.
siach
.)
Tetradynamia siliquosa ( Familie Kreuzblumeupflaiizen
*• Streptanthus obtusifolius Hooker in Bot. Mag. 5317.
In Hinsicht auf Wuchs, Tracht uud Blüthenstand gleicht
diese Art der Monicandia arvenris Bot. Mag. t. 3007.
^ (Brassica arvensis Linn .) Den Saamen schickte Hr. Dr.
Schott aus Leringto» Kcntucki den, bot. Garten zu Glasgow.
| Es ist eine zierliche Pflanze mit stumpfen Blätter» uud tr«ndeuständigen Blumen, die an Felsen und auf Hügeln in der
, des rothen Flusses im Arkansagebirge,
Rahe des Kiametscha
uch finden und in den Gärten in England unter dem Namen
-Kohl" bekannt ist.
"Ärkansa
Streptanthus hyacinthoidcs Hook . in Bot. Mag. t. ZZI§.
Stengel

» lang, dunkel. Blume
. Blätter länglich
krautartig
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t Streptanthus . Streptopu *.

roth, tranbenständig
, die Traube lang, überhängend.
hervorragend
. Vaterl. Nordamerika.
2. Streptanthus maculatus Torrey Iourn . of the Ac»^'
of Bot. Sciences of Philad . B . 5. Wächst wie die
hergehenden Arten in den südlichen Theilen von NordameriP
und dient, wie jene, znr Zierde der Gärten.
Str eptium Roxburgh.
Kelch fünfzähnig
. Corollenröhre gedreht, der Rand
lippig. Staubfäden a, ungleich
. Antheren zweilappig
. Saa>»^
(Nüßchen
) r, zweifächerig
. (Abbild. Roxb . Lorum , r. i.
Didynamia Angiospsrmia (Familie Viticeen).
Diese Gattung ist kaum von Priva Iuisieu zü unteislb
^^
den, daher hat sie Perioon mit Recht unter Priva aisi^
führt. Et ist jetzt nur eine Art bekannt
, nämlich Strepti 11'’1
asperum Roxb . ist Priva leptoslachya Pers. f. die tfc“!
ständige Beschreibung im
NachtrageB . 6. S . 547.
Str eptopus Michaux . FJ. boreal , amer.
Corolle sechsthcilig
, glockenförmig
, die Theile an der
nackt. Staubfäden6. Narbe einfach
. Beere dreifächerig.
null genäbelt, nackt. (Abbild. VValdst. et Ritaib . pl.
ung . 2. t. 16t. Michx . Fl . bor. amer . t. ig .)
Hexandria Monogynia (Familie Sarinentaceen). (
Diese Gattung grenzt zunächst an Uvularia Linn ., ^
terscheidet sich aber hauptsächlich durch die an der Basis

t«n Corollcntheilc
, durch die kurze, nicht zurnckgeschla
^^
Narbe, durch die Beere und Saamen; bei Uvularia
fln®
Corollentheile an der Basis mit Ncctargrnben versehen
, *
Narben zuriickgeschlagen und die Saamen haben an der
grübe eine lockere Haut.
I . Streptopus roseus Michx . Fl . amer . Spreng . S)"
veg. 2. p. Q8.
Blätter stiellos, halb umfassend
, länglich, lang und ^
gespitzt
, gewimpcrt
. Blumen rosenroth
, die Stiele einzel» '
hend, knieartig gebogen
. Vaterl. Nordamerika
. 2J..
3. Streptopus lanuginosus Michx . I . c.
Blätter stiellos
» fast herzförmig
, lang gespitzt
, wollig. ^
zweiblümig
. Vaterl. Nordamerika
. 24.

menflielc

2. Ltreptop^

,

Streptopus. Strobilanthes.
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°* Streptopus simplex Do ». FI. Nenpl. Spreng. I c.
cur. p. 136.
Stengel krantartig, sehr einfach
. Blätter stiellos
, umfassend,
'd-lauzettsörmig
, lang gespiht
. Blumenstiele laug, fadenförmig,
ist überhängend
. Vaterl. Nepal. 2f..
Die zwei ersten in Nordamerika wildwachsenden Arten g«.
biihcn auch in unser» Garten unter freiem Himmel
. N. 5.
„ »>ird im gLiuter gut bedeckt oder im GlaShause
aufbewahrt,
hepiopus distorlus Michx . ist Uvularia amplexifolia

0 ^illd

. s. Lexicon

5P . IO . S . 314.

ptostachys arpera Desv, f. 1. NachtragB. 8. S , 528»
Üt Kurt Sprengel im Sy«t, veg. 1. p. 316 zu Panicum

lre

bezogen,
Slrigia

Loureir . F). Cochinch . Spreng . Syst. vog. I.

Kelch und Cvrolle vierspaltig
, der obere Einschnitt der Coe
rolle großer als die übrigen
, ausgekerbt
. Staubfäden 2. Ein

Griffel. Kapsel eiufächerig
, vielsaamig.
Viandria Monogvnia . Im , NachtrageB . 8. S . 52 Y.
schon bemerkt
, das; diese Gatrnng noch nicht hinreichend
bestimmt sey. Vielleicht gehört sie einer andern Gattung an.
Evur. hat nur folgende Art angezeigt und geschildert.
Strigia lutea Lour . Cochinch . Vahl. Enum . pl. 1.
P. 54. Spreng . Syst. veg. t . p. 77. Gelbe Strigie.
Loureiro hat folgende Diagnose gegeben
: Stengel kraut»Nig, sehr einfach
, aufrecht, t> Zoll hoch, mit vier Furchen
»ersehen
. Blätter stiellvS
, lanzetklinienformig
, ganzrandig
, glatt,
die obern kleiner alS die untern. Blumen einzeln,
winkelständig
. Die Einschnitte des KelcheS gleich, pfrienienspitzig,
behaart. Cvrolle gelb, präsentirtellerförmig
, die Röhre lang,
dünn, die Einschnitt
« des Randes mehr oder weniger zurücke
krümmt . Der Griffel so lang als die Corollenrvhre
, die
Narbe einfach
. Wächst im Canton Einarnm. Q ?
^lr ob ila nth ei Sabiniana Nees ab Esenb. ist Ruellia
Gabiniana Lindi , siehe die genaue lind ausführliche Be¬
schreibung im r. NachtrageB. 7. S . 54S. Damals hatte
diese Pflanze im hiesigen bot. Garten noch keine Blüthen
ge»
tragen, aber im folgenden Jahr entwickelten stch liebliche ziem'uch große traubcnständige Blumen. Die Coroll« ist hellröth»
blch
-violett. r. Nachtr. B . 7. E . 545 Zeile 16 statt Stre““ lanthus lies Strobilanthus.
" '"»ich« «erieon2, Rachlr
. Vltt . Bd.
Hh
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Stroemia, Strongjlium/

VahL Ctrbmie s. Lexic . B. 9. ( Stroefl 11*
Stroemia
Spreng .)
, hinfällig. Corollenblätte^
, abstehend
Kelch vierblättrig
mit langen Nageln versehen oder sie fehlen. Staubfäden5'
. Schote ein>^
auf dem Anhangt des FruchtbodcnS eingefügt
, vielfaamig, die Saamcn in drei NE j
cherig, zweiklappig
'
in einer markigen breiigen Substanz nistend.
).
Pentandria Monogynia ( Familie KapparidcN
Diese Gattung hat Valil bestimmt und sie dein Hr. Clr»
zn Ehren Stroemia genannt. Hans Ström (Ström Schu er
war Prediger zn Eyer i» Norwegen nnd hat Beiträge
^.
Zusähe zur norwegischen Flor»/ auch andere Schriften gelicf
Sprengel bemerkt in der Geschichte der Botanik2 B. S >3
daß „ Ctröms Beskrivese over rogderiet Sündmur , ®«
Söre 1762. 1706" ein klassisches Werk sey, und auch*
Pflanzen-Vcrzeichniß enthalte.
1. Stroemia longifolia Rob . Bro '■ n. Langblättrig« Ströl»^
Strömia longifolia Spreng . Syst. veg. I. p. 7^
, ästig. BE
Stengel stranchig oder fast standcnstranchig
, glatt. Blumen traubenstäntig, mit
-linicnförmig
läuglich
. Vaters
Corollenblättern und vier Staubfäden versehen
. s>.
Abysflnien
) Spreng . I. c.
(
2. Stroemia capparoides Strömia
pcrnartige Strömte.
»^
Stengel stranchig, ästig. Blätter länglich- lanzcttföri
, mit Corvlleiibst'
Afterblätter dornig. Blumen traubeuständig
^,
. Vaterl. die molnekis
tern und sechs Staubfäden versehen
. 1h. Die übrigen4 Arten, welche^
Zusein nnd Neuholiaud
, nebst Anweisnng dieselben in rf,
ser Gattung angehören
Lsxicon B Y. S . SZ4. Auch |
kultivirens.
zu
Gärten
zwei neuen oben beschriebenen Arten können in Hinsicht"
Erdreichn. Fortpflanzung auf gleiche Weise behandeltw«>^^
Strematosphaeria elliptica (irev . ist Sphaeria rubigio 0*
—■
—
Tubiginosa — ist
—
typbi fl
—
— ist
typhina
—
Per»«
Ditmar . Link,
Str ofigylium
, dann blasighalbkugelkörmig
Sporangius
Das
wendig

Keimkörncr enthaltend.
. r Heft
. Abth
Deutschlands Flora

'g, die Zellen
zelli

Ditmar in Sturms

i»
4«

Strongylium. Strumaria.
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CryptogamU Sect. V, (Familie Banchpilze; Oaslroßiycij Aerogasteres).
Strongylium fuliginoides Dilmar Sturm » fung . germ.
*• 38. Trichoderma fuliginoides Pers , Lycogala atrum
blk. et Sweinitz . Wächst stuf Fichtenholz.
®tr ophantkus
Candoll . Pers. Strophanthu« s Lexic.
®« 9«

Character genei'icus s. i . Nachts. 53. F. S . 52().

Corvlle gedreht, trichterförmig
, fünfshaltig, die Eiiischnitte
^schwänzt, im Eingänge zur Röhr« mit zehn ganzen Schup¬
pn versehen
. Die Anthcren5 , an der Eplhe grannenartig.

8n„f bodenständig
« Nectarschuppen
. ( Abbild
. in Ann. «tu
i . t. 27.)
l'Str 0phanthus alterniflorus Spreng . Syst. «reg. 1. p. 658.
Apocynum «lterniflorum Lour.
Stengel stranchig
, ästig, kletternd
. Blätter eyförmig
, lang
bffpiht
, glatt. Die Dlninen bilden Dolden, die wechselnd sie«
&fn. Vatcrl. das südliche China. f >.
^ lr um ar

ia

Iacquin . jvropjTilicf. Lexic . 33. 9.

Corvlle trichterförmig
, regelmäßig sechstheilig
. Staubfäden
0, in die Corollcnröhre eingefügt
, oben abstehend
. Ein Grif«
^1, der an der Basis verdickt
, höckcrig
-anfgeblasen ist. Narbe
dreispaltig
. Kapsel kugelrund
, dreifächcrig
, die Saamen zusam»

U'kttgedrückt
, flach
. (Abbild. Iacq. Icon . rar , et collect.)
Hexandria Monogynia (Familie Evroitaricu, Scheidenlilicn).
Strumaria

spiralis

Ker .

ist HaemanthüS

spiValis,

Aiton . Willd . s. Lexic . B . 4. ©. 492. Hessöa spira¬
lis Berg. In Linnaea p. 252. (Abbild Sprengels Auleit.
i»r Kenntniß der Gewächser . Ausgabe2. Lh. t. l ) .
Strumaria
Ker . ist Amaryüis stellaris . Itcq.
I. Lexic . 33.stellariß
1.
^ Strumaria geminata Sims Bot. Reg.
Wurzel rundlich, mit fleischigen Fasern. Blätter länglich,
flchelförmig
, gespipt, gewimpert
. Schaft aufrecht
. Blumen
«' stlelt, dvld,»ständig, die Dslde schlaff
. Corolle sechsthtilig,
Hh 2
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Struthiopteri *. Strychnos.

di« Theile gleich
, abstehend
, wellenratzdig
-gekränselt
. Der
fet pyramidenförmig
, an der Basis höckerig
-kropfig, tni<
Staubfäden verbpnden
. Narbe dreilappig
. Naterl. das ^
der guten Hoffnung
. 2s.
Diese Art ist schon im l . NachtrageB . 8. S . Z5i
8trumaria geminat » (gemmata ) angezeigt
, aber ich^
sie damals noch nicht gesehen
; jetzt ist sie in einigen
in Deutschland bekannt und wird (im hiestgen Garten) ^
Glashause oder in einem ähnliche
» (rostfreien Behälter ö'1
wintert, so wie die übrigen hierher gehörenden Arten sxicon B. '9. S . 557. Bemerkungen über den Nutzen 11
Kultur dieser lieblichen Scheideulilieu.
8truthiopteris "Willst, in Mag . st. ges. naturf . Fr.
Berl . 1809. p. 106.
Struthiopteris germanica Willst, spec. pl. V, p. 28®' f
Onoclea struthiopteris Swariz . s. Lexic . B. 6. S . 4^,
Hierzu gehören als Synonymen: Osmunsta struthioplel
Linn . Onoclea nostulosa Schkuhr . Struthiopteris Pe
sylvanica Willst . Var.
Strychnos
Linn . Krähenang
« s. s.exic . B . 9.
Character geoericus f. 1. Nächst. B 8. S . 5^'
Kelch fünftheilig
. Corel!e röhrig, der Rand fünftheilig,
stehend
. Staubfäden 5 , im Schlnude der Corolle eiugti^
Narbe schildfbrmig
. Beere kugelrund
, einfächerig(zweifach
^,
st. Br.), mit holziger Rinde, vielsaamig
, feite» nur einsah,
Eaamen zusammengcdrückt
-kreisrnnd
, i» einer fleischig sch
>"^ ,
migen Substanz liegend, an dem Ecntralknche
» sitzend
. v t,
bild. Lamark Illustr . t. 119. f. 1. Roxb . Corona *'
4. 5. Gaertn. de fruct. t. i ?y.)
j
Pentandria Monogynia (Familie Contorten; Cari^ ^ r
Die Arten der Gattung 8trychnos find Bäum«
Sträucher, deren Beste oft klettern. Blätter »»getheilt, 2^ ' ,pig. Blumen Winkel
- und gipfelständig
, After» oder
trauben bildend
. Früchte vielsaamig.
l . Strychnos colubrina Linn . Blätter rundlich
-eyl
'^ -inucronenspitzig
, auf beiden Seiten glatt, dreifach gerippt
' .^ ,
rallel geädert. Blumen in Afterdold
-u gesammelt
, die
ständige Rispe» bilden
. Corolle auswendig zottenhaarig
- 8^'
«eichstachlig
. Uebrigens siehe Lexicorr D, 9. S . s<>r-

Strychnos. Stylidium,
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*• Strychnos Pseudochina Hifar . Brasilische
« Krähenang
«.
Ein Baum, dessen Stamm nnbewaffnet ist. Blätter eyfär.
w>g, fünffach gerippt, unten zvttenhaarig
. ®t«:Bknmesi bilden
Zusammengesetzte winkelständige Lrairben^ die,,behaart sind.
Katers. Brasilien tv
Strychnos Ignatii Berg. ist Ignalia nmaia Liun.
•uppl. Willd . sp. pl. Persoun Synops. Ignatiana phi^Ppinka Loar . siehe die Beschreibungen
, Lexicoa D. ».
2r.
^ Strychnos Ticute Liehen .
<l:
Stengel strauchig
, sprossend
, dir Aeste mit verdickte
» ein«
suchen Gabelranken versehen
. Blätter länglich, lang gespitzt,
breirippjg
, glatt. Vaterl. Java.
^ Strychnos axillaris Colobr.
'
Stengel kletternd
, die Rauken dick, einfach
. Blätter läng¬
lich
, lang gespitzt
, dreifach gerippt, glatt. Die Blumen bilde»
winkelständige Afterdolden
. Früchte einsaamig
. Vaterl. Bengalen.
Strychnos bicirrhosa Liehen . Roxburgh . Fl. inH.
*• p. *67.
Stengel kletternd, ästig, die Ranken he» Blättern gegen¬
überstehend
, grspaltcii
. Blätter länglich, feinspitzig
» dreifach
tzerippt
. Früchte einsaamig
. Vaterl. Ostindien
. Die Fort«

bsianzniig und Vermehrung der Strychnosarten geschieht durch
die Anssaat der Saaine» , auch durch Ableger„nd Steckling«

>n

warmen Beeten, Uebrigenss. >. Nachte. D. 8- S . 540

Und

Lexic . 93. Q. S . 564.

fylandra pumila Nuttal. s. Podottigma pubescen« r.
Nachtr. 93. 7.

®fylidium Swartz . Eänlcnblumes. Lexic . 23. 9.
.Character genericus s. 1. Nachtr. B . g. S . 548.
Kelch zweilippig; die Oberlippe hat zwei, die untere 2
3ähne. Cvrolle unregelmäßig
, sünflappig
; vier Lap'pen stehe«
in 2 beisammen
, der fünfte einer Lippe gleichend
, herabhän¬
gend. Das Griffelsäulchen niedergedrückt
, in der Mitte iwei«
'uul gebogen
. Anlherenr, jeder zweilappig
, die Lappen aus9'sperrt
. Narbe stumpf
, ungelheilt
, nach der Befruchtn
»^ mehr
angeschwollen
. Kapsel zweifächerig
. Der Haamen-hansrandig-
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Stylidium.

r
geflügelt
. (Abbild. Bauer Illust . Nov. Holl. t. 5. Smith'
0
exot. Bot. 2- t. 67. Labill . Nov. Holl . t, r 13—
d
Gynandria Diandria (Familie Stylideeu.)
s
Die Stylideen stehen zunächst an den Orchideen
, sindMu*!
artig, einige strauchig oder standeustrauchig
. Die Blätter üP
»
getheilt, schmal
, liuien-lanzettförmig
, grasartig, parallel
rippt. Blumen ähren- oder traubeustäudig
, mit Bractceu
sehen
. Die Lorolle unregelmäßig
, meist auf einer Seite S'' Sty
spalten, wie bei Goodenia und Lobelia . Im R. Br. Pro«r'
Nov. Holl. sind die Arten nach der Gestalt und Beschaffet
heit der Kapseln rc. eingetheilt, aber tut Lexicon und
Nachtrage in alphabetischer Ordnung aufgeführt, so auch 11
wenigen neuen Arte», welche im 1. Nachtrage fehlen.
I . Stylidium
calcar atum R , Br . f. 1. Nachtrag B . 8.
643 J daselbst Zeile >g. lies calcaralum statt calabrsiul"'

S, Stylidium falcatum
Eäulenblume.

R. Brown, Prodr , Sichelblättril^

Sty

*3

Stengel krautartig, fast einfach
, filzig. Blätter linienföriö
^ !
sichelförmig
, gerippt. Die Blume» bilden gips-lständige gestis
ährenfvrmige Trauben. Vatcrl. das südliche Nenholland
. ^
3 Stylidium pilosum
Säulenblume.

,

Labill
. FI. Nov
. holl
, Behaa^

Blätter linien-schwertförmlg
, a» der Basis verdünnt, ^
Schuppe » trocken rauschend.

W

Schaft hoch, traubenförmig , ^

ästig, zottenhaarig
. Die Corolle im Schluude mit Anhäut"
versehen
. Wächst im südlichen Neuhollaud
. 2s..

2. ,<

4 . Stylidium tenerum Spreng . Syst. veg. 3. p. 74.9-,
Styl, tenellum R. Br. ( non Swartz. s. Lexic .) , ,
Wurzelblätter rundlich
, gerippt. Schaft haarförmig, wc>^.
blumig. Kelch fünftheflig
, drüsig, die Corolle und Lippe
der größere Einschnitt des Randes halb gespalten.
Neuhollanv
. 2s..

[(
8

5
V

8. Stylidium umbeUaium Labill . I , c. Doldenartige
leicklnme.
Blätter liuieiiförmig
, straff. Der Schaft laug, dolden
^ ,
getheilt, oben filzig, die Aeste(Strahlen) der Dolde mit *>>'
terartigen Schuppen besetzt
. Vaterk. van Diemensland
. 2sDer hiesig
« bot. Garten enthält einige der schönsten

t,
e
k
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"" lche sich durch Anstand, Tracht und Bildung der Blumen
auszeichnen
; sie werden im Glashause überwintert und außer
Aussaat des Saamens auch durch Wurzcltheilung
, die
V«u(!
strauchartigen durch Stecklinge vermehrt.
uti»
Synonymen im 1. NachtrageB. 8. T . zzg ., z„ denen
"dch folgende gehören:
; 8"
Synonyme
»:
- C'
fidium
despectum R . Br. ist Stylidium inundatum
s. l . Nachtr.
—
melenostachya
R.
Br.
ist
Stylidium
graminiid *'
folium s. Lexic.
b d"
— tenellum R . Br. s. Stylidium tenerum N. *.
(; ■—

iui"'

cliinense

Lour . ist Marlea

begonifolia

Roxb.

^lobasis stylocarpa Schwab, ist Linckia Atnblyonema
Spreng.

yloceras

Andr , Iuts.
Blumen Liöcisch
. Kelch und Corolle der männlichen Blume
, von Bracteen
[•mi«' I ^hle„. Viele ansitzende zweifächerige Anthereu
Unterstützt
. Die weibliche Blume hat einenz—Ztheiligen Kelch.
ffitlC
Griffel2, lang, gebogen
, stehenbleibend
. Die Frucht2—asä.%
cherig
, mit den Griffeln gckröntaat"
Oioecia polyandria (Familie Tricoccae ) .
ji< *>Styloceras laurifolium Kunth . ist Trophis laurifolia
Wjüd. Hunib . et Bonpl. siehe die Beschreibung im Le¬
(«i*
ite . B. 10. S . 221.

tfril'

St

5l

•||W

«fi

ZSI
>'
blf'

'itt
*1

Styloceras Kunthianum Adr . Iuss. Kuph . t. n, f.
56. Nuntii, in Humb. et. Bonpl. Nov. gen. et sp, pl.
VU. p. 172. t. 637. Synopä. pl. IV. p. 206.
Ein Baum, dessen Blätter wechselnd stehen, ganzrandig,
^derartig und glänzend sind. Blumen ährenstandig
. Der
Fruchtknoten vierfächerig
, nur mit einem Griffel verfehen.
^ "terl. Quito. Blühz- 2"»i. ty.

^tylocoryna Cavan Icon. t. 563.
CharScter genericus s. >. Nachtr. $3. 8- ©• 556.
Kelch krugförmig
, fünfzähnig
, stehenbleibend
. Corolle trich«
^dförmig
, der Rand flach. Staubfäden 5, in die Corollenrbhre
Zugefügt
. Die Anthereu so lang alS der Eorollenrand
. Ein
'"»enförmiger Griffel, mit einfacher Narbe. B«ero 2—4fä-
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cherig
, vielsaamig
, mit dem bleibenden Kelche gekrönt
. Saa"ü"
nistend.
Pentandria Monogynia (Familie Nnbiacee
»)^
* j . Stylocoryna corymbosa Labilard . FI. Nov, Caled 09'
Blätter länglich
-nmgekchrt
-cyförmig
, lederartig, glatt, »nk^
gefärbt. Die Blumen bilde» Doldeiitrauben und die $ (tI
hat vier Fächer, wodurch sich diese Art , nebst andern Ke""'
zeichen von Stylocoryna racemos » Cav. unterscheidet.
i . Nachtr. D. 8- »nd S . Z57. Anleitung zur Kultur.
hier beschriebene Styl. corymbosa wächst in Neu-Caledol
>>^'
jene auf den philippinischen Inseln.
Styloncerus

Spreng . Syst . veg. Z. p. 356.
I . NachtragB. v- S . 5$'
Stylocerus.

Kennzeichen der Gattung s.
daselbst lies Styloncerus statt

| . Styloncerus humifusus Spreng . I . c. p, 45 t.
Siloxerm humifusus Labillard .
,
Eine kleine krantartige Pflanze, deren Stengel ästig^
und auf der Erde sich auLbreitet
. Blätter zerstreut steht"!'
linienförniig
. Die Blumen fast kugelrunde vieldlümige
chen bildend
. Waterl. Ncuhollaud
.
. /m"
Stylophorum
Nuttal . Fl . Virg. Canod.
Kelch zmeiblättrig
, abfallend
. Corolle vierblättrig. Sta"!'
fäden viele, bodenständig
. Griffel unterschieden
. Narbe
förmig, vierlappig
. Kapsel länglich
- elliptisch
, eiufächerig,
klappig
, die Klappen zurückrollend.
polyandria Monogynia (Familie Papaveree») .
I . Stylophorum petiolatum Nutall.
Styl. cbinense Spreng . Syst. veg. r . p. 570.
Meconopsis Gandolle .
,
Stengel krautartig, fast viereckig
, oben behaart. Sflf^
lang gestielt
, flederspaltigdappig
, glattlich, unten gran-bla"^
grün. Blumenstiele fast dvldcutraubig
. Corollenblätter 4,
stehend
. Kapsel elliptisch
, angeschwollen
, mit Borsten
besetzt
. Wächst in Nordamerika am Flusse Ohio.
f». Stylophorum simpliciJoUum Spreng . I. c. cur, pPapaver simplicifoliurn Don .
j(
Wnrzelblätter gestielt, länglich, stumpf, ganzrandig, 9
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*er einblümige Schaft mit Borsten fitscjjt
. Blumen überge,
*,08(n» Kapsel länglich- elliptisch
. Vatcrl. Nepal. Lmoe!»
tuontes. 2p
3* Stylophorum nepalense Spreng . I. c.
Papaver paniculatum Don . Fi. Nepal.
Mir.onopjis nepalense Cand.
Stengel aufrecht
, ästig. Blätter stiellos
, ungetheilt, scharf^rstig. Blumen rispenstaudig
. Kapsel kugelrund
, mit federar»
k' gen Borsten dicht bedeckt
. Vatcrl. Nepal. 2s.
4* StylQphorum cambricwn Spreng I. c. i(l Papaver camoeioum Linn . s. Lexic . B. 6. S . übg. Nleconopsis
Vogn. Land.

5- Stylophorum diphyllum Nuttall ist Chelidonium diPhyllum Michaux . s. i . Nachtr. B . 2. S . 213.
St

ylo santhes Swartz . Griffelblumes. Lexic . 83. 9.
Cal . caducus ; tubo lorigissimo , tenuissimo ; limbo
^mpanulato , quarfrilobo ; Corolla papilionacea ; ve*illum subrotundum , reflexum ovarium sessile biovulatum . Stylus longissimus , stigma obtusa. Legumen
Rt>mpressum , biatticulatum , articulis motiospermis
fi on desidens , rudimento styli hamato Kunth.
Kelch hinfällig, rührig, die Röhre sehr lang, dünn, der
Rand glockenförmige vierlaxpig
, der obere Lappen ausgekerbt.
Das Fähnchen der schmetterlingsförmige
» CoroUe gerundet,
Zurückgeschlagen
. Staubfäden 10, verwachsen
. Antheren ungleich;
fünf abwechselnd rund, fünf abwechselnd länglich
. Fruchtknoten
ffiellos
. Der Griffel sehr lang. Die Narbe stumpf. Hülse
iusamniengedrückt
, zweigliedrig
, mit dem hackcnfvrmigen Ru^'»>c„t des Griffels gekrönt
. Die Glieder einsaamig
, nicht auf*
bringend.
Diadelphia Decandria ( Familie Hnlsenpflanzeu
).
Diese Gewächse sind krautartig oder staudenstranchig
, die
ausrecht
, oder gestreckt
, ästig. Blätter drcizählig
, die
Ersten , »eben den Blumen einfach, bracteenförmig
. Äftcr"iätter an der Basis der Blattstiele angewachsen
. Blumen an
Enden des Stengels einzeln
, winkelständig
, stiellos, mit
Bractecn, ährenstäudig oder gcbüschclt
-geknault
. Corolru weiß, roseuroth oder gelb.
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>. Stylosanthes rigida Spreng. Syst. veg. III. p. 3|0'
(
.
Eteifästige Griffelblnme
. Blätter drb' |
, die Aeste straff
, aufrecht
Stengel strauchig
!>'®'
, muf ioueiispi
zählig, die Blättchen fast stiellos, länglich
, fast
, gerunzelt
, nute» netzadrig
, oben glänzend
lederartig
"'
zig. Die Blumen bilden abgekürzte wenigblümige Aehrt
. Vaterl. Brastlien.
mit kleinen eyförmigen Bractecn
2. Stylosanthes humilis Knnth. in Hmnb, at Bonp^'
Nov. gen. et sp. plant. VI. p. 503. t. 594.
8t. caulibus caespitosis, sub dichotomu - ramosi
linea pubescenti notafis, foliolis oblongis calycibf5'
que ciliatis , stipulis hispidis ; floribus axillarib ^*»
seisilibus , leguminibus aristato-uncinatis articula 11’
hispidulis Kunth.
, holzigen Wurzel kommen mehrere gestreckt'
Aus der ästigen
r —3 Zoll lange Stengel, die Nasen bild1"'
fast gabelästige
, dreizählig,
, sind gestielt
Die Blätter stehen wechselsmcise
, Z—4 Linien la»S'
, ganzrandig
, feingespitzt
Blättche» länglich
. Die Blu»'1"
-pfriemenfbrinig gespitzt
Die Afterblätter länglich
, anffhend,
, wlnkelständig
an den Spitzen der Aeste einzeln
. ®<(
, gcwimperten Blättchen versehen
zwei lanzettförmigen
, die Corolle weiß, fünfblättlii'
, glatt, abfallend
Kelch hantig
. Die Staubfäden in einem Bündel
schmetterliugsfvrmig
1^
. Hülse neyadt'
, der Griffel sehr lang, haarförmig
wachsen
, bei
. Die niedrige Griffelblnmc am Orinoco
scharsborstig
, blüht daselbst im Mai. 1>
richana
3. Stylosanthes glutinosa Kunth . I. c. VI. p. 507*
695. Klebrige Griffelblume.
St. glutinoso-pilosa , procumbens, ramosa;
spathulato- vel obovato-oblongis ; floribus axillarib 11
solitariis sessilibus Kunth.
, klebrigen
Alle Theile der Pflanze sind mit braunen
'
«, ästig,
imh
» uu lang
, to —lr Zoll
gestreckt
~.
, die Stengel
bekleidet
, die
, sind gestielt, dreizählig
Die Blatter alterniren
-spatelfbrmig mit einem 'Mucrone versehen
chen lättglich
Afterblätter cy
. . Die Diunien an den. kw’vK
. .
. -lanzettfönnig
. Die
, ansitzend
», einzeln, winkelständig
der Aestchc
) bei ^cnp>"!'
. Wächst in Nenspanien(Merico
rosenroth
'
. 2h, Blühz. April und M»11
im Sandboden am Meernfer
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Stylosanthes gracilis Kunth . I. c. VI. p. Z07. t. 596.
St. caule erecto , linea pubescente notato ; apice
hispidato ; folioliis linearibus puberulis ; stipulis ju¬
gioribus bracteisque hispidis ; floribus capiiato -glo^eratis terminalibus , bracteato-involucratis ; legumi¬
nibus mucronato -uncinatis , apice tuberculato -glandui°sis glabris Kunth . Synops. IV. p. 129.
Eine fvaufaitige, aufrechte Pflanze mit langen, kiiotig
-gefltiebevten Aesten
, und abwechselnden
, gestielten Blättern , deBlättchen linienförniig
, gespitzt
, ganzrandig und filzig
find. Die Afterblätter lanzettförmig
, lang gespitzt
-pfriemenför""g, scharfborstig
. Die Blumen kopffLrmig
-geknäult
, gipfelstän^>3, mit Z Braeteen. Corolle weist, glatt. Hülsen an der
spitze warzig, mit einem haekeiiförmigen Mnervne versehen.
Stengel ist mit filzig«» Linien gezeichnet und an der
spitze scharfborstig
. Wächst in Nenandalnsien
, am Berge
* Ur imiquiri hei Coeollar
. Q - Blühz. September.
5- Stylosanthes erecta Pal. Beauv
. Aufrechte Gn'ffelblnme.
Stengel krantartig, aufrecht
, wie die Blätter glatt. Blatt¬
ae» länglich
, an beiden Enden verdünnt. Die Blumen bilden
lange vieiblümige Achten. Daterl. Guinea. O?
Die übrigen Arte», welche dieser Gattung angehören
, find
tm Cexicon B. 9. beschrieben
. Die oben aufgeführten neuen
Akten zieht man, wie jene, and Saamen in warmen Beete».
4-

jjlylurus buxifolia Salisb. ist Grevillea buxifolia R. Br.
“typitndra R. Br. s. 1. Nachts. B . 0. fünf Arten hat Kurt
Sprengel im Svst. veg. 2. p. 87» zur Gattung Arthropo¬
dium R . Br. gezogen.

®typhelia

Smith. R; Brown, Ctyphelie
f. Lexic. 58 .9.

Character genericus f. i . Nachts. B . Z. S . 560.
Kelch^ünfspaltig, von Braeteen unterstützt
. Copolle röhrig,
^ichtersiirmig
, fünfjpaltig, inwendig bärtig, die Einschnitte
"' " st znrüllgerollt
. Staubfäden5, in der Eorollenröhre ange¬
wachsen
. Fünf hantige Nectarschnppen um den Fruchtknoten
lithend. Die Steinfrucht fnnffächerig
, jedes Fach enthält nur
"Nen Saamen,
Pcn' andria Monogynia fFamilie Epacrideen
).

3m 1. Nachtrage
B. «. S. 561.

*' • Br(jwl)i

stl

ist schon

bemerkt
, daß

|j( Stypheij a Smith ., I.abill . Andrw. ei-
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habe, z. D. Leucopogon , Acr°'
triche , Pemachondra , Astroloma , die aber kaum#fl1
einander zu unterscheiden sind, ja bisweilen in einander it&ei'*
gehen; daher hat sie Sprengel in Sz«t. ve-g. mit Recht H«t(l
Styphelia aufgenommen und nach der Länge der Staub fädt>b
ob diese hervorragen oder eingeschlossen sind, dann nach *(t
Gestalt der Blätter eingetheilt und geordnet.
I. Staminibus exsertis . Staubfäden hervorraget'
Zn dieser Abtheilung gehören die im Lexic . und x.
trage beschriebenen Arten- Styph, ascendens , laeta , lati'
folia , longifolia l\ . Br. St. triflora Andr , viridiflo r9
And. St. reflexa Rudg . tubifiora Smith , und folget"
Arten.
»ige nette Gattungen gebildet

X. Styphelia involucrata Spreng . 8 ^st. veg. 1. p. 655'
f, Pentachondra involucrata s. Nachtrag. B. 6. und f,f
» Bemerkungen.
daselbstS . 86. beigefügte
, ästig, die Aestcheu filzig. Blätter lä»S'
Stengel strauchig
"'
, gerippt. Blumen mit Bractcen versehe
lich-lauzettformig
^'
. Die Einschnitte des Kelches gemimpe
gleichsam eingehüllt
^' Daterl. Neuhollaud; die Insel v»"
Staubfäden hervorragend
Diemen. 1h^"'
II. Staminibus inclusis . Staubfäden ei'ngeschlo
t Foliis cordatis. Blätter herzförmig.
2. Styphelia cordata Labili , s. Lexic . B . y. ist Act"'
triche cordata R . Br. siehe die genaue nach der Nal""
gefertigte Diagnose im zweiten NachtrageB . i , S . 6l.
2. Styphelia amplexicaulis Rudg.
Leucopogon amplexicaulis Rob. Brown.
Ein Strauch, dessen Aestcheu zvttenhaarig sind. Blä^ "
»"'
, unten filzig, zurück
, gespitzt
, herzförmig
, nmfaffend
stiellos
rollt. Die Blumen bilde» winkelständige abstehende Aeh>^'
. 1h
tie länger als die Blätter sind. Vaterl. Neuhollitnd
1!'/■

4. Styphelia glabella Spreng I. c. I . p. 655.
Leucopogon glabellus R. Brown.
, ästig, die Aestcheu glatt. Blätter PL,
Stengel strauchig
, sehr abstehend,
, gespitzt
selnd stehend, breit herzförmig
, chie Dr"
, gipfelständig
die Aestcheu glatt. Aehren fast einzeln
, wie die Kelche glast, Batt
teen den Astblättern gleichend
. 1h.
Nenholland

S typhe !ia
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®* Styphelia Rroivnii Spreng . Syst. veg. Index , p. 6gz.
Leucopogon reflexus R. Rr. Prodr.
Stengel strauchig
, ästig- Blätter fast herzeyförmig
, zurück»
Seschlagen
, oben gewölbt, unten ausgehöhlt, mit behaarten
Linie» versehen
. Achreu gipfelständig
, gehäuft, weiiigbliimig,
b" Staubfäden eiugeschlosscn
, wie bei alle» Arten in dieser
Abtheilung
. Vaterl. Neuholland
. r,.
2m Lvst. veg. I . p. 655 hat Kurt. Sprengel Styphelia
reflexa Rudg . (f, 1. Nachtr.) aufgeführt
, aber auchX. ir
ph. reflexa jedoch im Register die Styph . Brownii
benannt.

styphelia distans Spreng. I. c.
Leucopogon distans R . Bx-.
Stengel strauchig
. Blätter fast herz-eyförmig
, zurückgeschla»
tzen
, oben gewölbt
, unten filzig, entfernt stehend
. Aehren gipiilständjg
, gehäuft, knieartig gebogen
. Vaterl. Neuholland
. ss).

^yphelia alternifolia Spreng. I. c. Wcchselblättnge

Ethpheiir.

Leucopogon allernifolius R . Brown.
Stengel strauchig
, ästig, die Acstchen glatt. Blätter wech¬
selnd stehend
, stiellos
, umfassend
, herzförmig
, gespitzt
, auf bei¬
den Seiten glatt. Hülse» meist zweisaamig
. Vaterl. Neu¬
holland
. s>.
b- Styphelia depressa Spreng. I. c. ist Acrotriche de¬
pressa R. Br . s. 2. Nachtr. B. 1. S . 61.
t t Foliis subrotundis v. ovatis
Blätter rundlich oder eyförmig.

Styphelia rotundijolia Spreng. I- c.

^typhelie.

Ruudblättrige

'
Leucopogon rotundifolius R. ®r.
Blätter gestielt, umgekehrt
-eyförmig
-rundlich, mucronenspi«
d>g, abstehend
, am Rande durchscheinend
, gewimpert
. Blumey»
lüde meist einzeln
, winkelständig
. Vaterl. Neuholland
. 1>
l°’ Styphelia cucullata Spreng . L c. 1. p. 656.
Leucopogon cucullatus R. Br. .
Stengel strauchig
. Blätter wie Dachziegeln über einander
Ilc Stnt
>, stiellos, eyförmig
, stumpf, kappeuförmig
, unten ge-
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streift, am Nande nackt
. Blumenstiele gehäuft, gipfelstä
»^
füufblümig
. Vaterl. Neuholland.

meist

»i . Styphelia tamariscina Spreng . I. c. Tamariskeilblist'
rige Styphelie.
Feucopogon tamarircinur R. Lr.
Stengel stranchig
, ästig, die Bestehen glatt. Blätter ^
Dachziegeln über einander
- liegend
, airgedrstckt
, eyförmig
,
^
mit Linien versehen
, auf beiden Seiten glatt. Dlnmeiistm^
gipselständig
, vielblnmig
. Vaterl. Neuholland
, tj.
ist
Foliis ellipticis .
|
Blätter elliptisch.
12. Styphelia ovalijolia Spreng . I. c.
lifolia s. 2. Nachtr. B. l . S . 6o.
13. Styphelia

interrupta

ist

Acrotrlche o**

Spreng . I . c.

Leucopogon interruptus R. Br,
Stengel strauchig
. Blätter quirlständig, elliptisch
, vieles
pig, abstehend
. Aehreu meist gipselständig
. Vaterl. Neuholland
->>
lä . Styphelia straminea Spreng . I. c. Strohfarbig«
phelie.
Cynthodes «traminea R, Br.
j
Blätter fast quirlständig
, gehäuft, unterbrochen
, oval, ^ !
stehend
, unten vielrippig
. Blunicii ährenständig
. Bast' ' i
Neuholland
. s>.
1Z. Styphelia striata Spreng . L c. Gestreifte StyphelitLeucopogon striatus et nervosus R. B’r.
Stengel strauchig
, ästig. Blätter fast gestielt
, elliptisch,
teil fast gewölbt, gestreift, wie Dachziegeln über einander
live» 11
-,
gend. Aehren gehäuft, gipselständig
, menigblümig.
Neuholland
. s,.
16. Styphelia imbricata Spreng . I, c. 1. p. 656.
Blätter wie Dachziegeln übereinander liegend, »oal, ’w,
cronenspihig
, wenig gewölbt
, glattrandig. Blumenstiele wi»
ständig, sehr kurz, meist einblümig
. Vaterl. Neuholland
. »>'
17. Styphelia

rusci/olia

Spreng .' I . c .

Etyphcli«.
Laucopogon ruscifoliuj R. Br.

Riiöcnäblättr^
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Stattet tlriptisch
-nnigekehrtetzförmig
, mucronenspitzig
, am Rande

»tit'

gezähnelt
, abstehend
. Blumenstiele wiukclständig
, zwei»
blumig
. Dclterk
. Nenholland -p,.
undeutlich

Stvphelia microph'jlla Spreng . I. e. ist Perojoa miphyüa Cav. s. Lexic . B . 7. S . 97.
Leucopogon mieroph ' llui R. Br.
Stengel stranchig
, ästig. Blätter oval, flach
, einfarbig, klein,
»»c Dachziegeln über einander liegend, angedrückt
. Aehren
^'i», gjpfelständig
, gehäuft» wenigblümig
. Staubfäden einge^losten. Narbe einfach
. Kapseli —2saainig. Batcrl» Neub°llnud.
Cro

tt)i<

m«"
st'-" |

ov*' Ii

iris'

».t

df'

Styphelia pumila Spreng . I. c. Hierher gehört Epacris
P«tnila L. Forst, s. Lexic . B . 3. und j >entachondra
**• Br. s. 1. NachtragB. 6. S . 8». »cbst beigefügte
» De""»'kuugen.
.Stengel gestreckt
, sehr ästig. Blätter fast elliptisch
, drei.
^Ubig
, klein. Blume» gjpfelständig
, einzeln
. Staubfäden ein^schloffcu
. vaterl. Neuseeland und die Insel v. Diemen.
’ f t Foliis oblongis v. spathulatis.
Blätter länglich oder umgekehrt
-epförinig.
Hierher die im I .exicon hefchrzebenen Arten: 8t. ericoies Smitli . St. ohovata , tricbocarpa LabiU , mit folgende.

*0. Styphelia ytnicillata Spreng . I. 0, O»irlförmige Sttzphelie.
Leucopogon verticillatus R. Br.
Stengel stranchig
. Blätter qäirlständig
, länglich
, lang ge¬
. Vaters. Nenholland
. f,.
uii< witzt. Aehren gehäuft, fast gipfelständig
li"
Styphelia apiculata Spreng I . c. p. 656.
«fl'
Leucopogon apiculatus B. Br.
Stengel stranchig
. Blätter abwechselnd zerstreut stehend,
'"»glich
, wenig ausgehöhlt, glatt, aufrecht, mit einer schwie.
m»'
"g' N mncronenartige
» Spitze versehen
. Aehren gipfelständig,
'"st gehäuft stehend
. Vaterl. Nenholland
.
^

(ii1

X\ ^ P halia r“bicaulis Spreng . I. c.

Rothstengelige

Sty-

Leucopogon rubicaulis R, Br.
®tenae[ stranchig
, ästig, die Aestchen glatt, roth. Blätter
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ckänglich
-linienförmig
, stumpf, oben wenig gewölbt, glatt, ^
Rande fast zurückgeschlagen
. Aehreu gehäuft,. meist gipfelst
'^
dig, 4—Zblnmig
. Kelche und Bracteen glattlich, die D>^
. teer fast gezähnelt
., Früchte länglich
. Vaterl. Neuholland
- n'
SZ. Styphelia vülosa Spreng . I. c. Zottenhaarige Etyphtl^
Leucopogon villosus R . Br.
Stengel strauchig
, ästig, die Aeste zottenhaarig
. D>E
länglich
.' linienförniig
, stumpflich
, aufrecht
-abstehend
, am 9>a»
zottenhaarig
, fast zurückgeschlagen
, gezähnelt
. Aehren gehä">'
weist gipfelständig
. Watepl
. Neuholland.
24. Styphelia pendula Spreng . I. c. Hängende Ctyph^ '
Leucopogon pendulus R. Br.
Blätter länglich
-linienformig
, nincronenspihig
, flach,
am Rande fast zurückgeschlagen
, aufrecht
-abstehend
. Dluöü"
stiele meist zweiblümig
, wiukelständig
, zurückgekrümmt
-hän^
Kelche glatt. Corolle roth. Frucht keulenförmig
, bauchig
. ^
terl. Neuholland
. 1>. .
,!a$.uStyphelia cuspidata Spreng. J. c. Feinspihlgc Sty?^^
Leucopogon cuspidatus R. ßr.
.
1#
Mättcr läNglich
-linienförmig
, feinspjhig
, flach,
abstehend
. Blumenstiele winkelständig
, meist einblümig, I"
kurz, aufrecht
. ' Vatekl. Neuholland
. t )- '
26. Styphelia tecta Spreng . I. c. I . p. 657. ist Asfr<>^
ma tectum R . Br. s. Lexicon 2. AuflageB. 2'? S -^
27, Styphelia patula Spreng . I . c. ist Acrotriche pä tlJ
=)! R . Br! s. r . Nachtr. 53.11. S . 60.
y.
20. Styphelia aggregata Spreng . I. c. ist Acrotri^
aggregata R. ßr .' s. 2. Nachtr. V. 1. S . 59
29. Styphelia margarodes Spreng . I ., e. I., p. 657Leuqopogon margarodes R. ßr .
.
. .g. Mäffer länglich
-sratelfprniig
, stumpf, am Rande z>^„
rollt, abstehend
, glatt. Aehxen winkelständig
, meist dreibii^ ^
Frucht zusammeugedrückt
-gefurcht
, zweifächerig
. Vaterli ^
Holland
. 2h.
- 20 . Styphelia revoluta Spreng I. e. Zip^ chgerollte StYP^^
, ' Leucopogon revolutus R. Br.,-,j<
DlLtt'l
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Blätttr spatel-liilienförmig
, an der Spitze stumpf
-schwielig,
°tz»e Mucrouc, am Rande zurückgerollt
, oben gewölbt
, scharf,
>>u»te,i glatt, mit Linien »ersehen
. Aehren meist gipfelständig,
behaust, 4 —5( (mmg. Die Aestchen
, Dracteen und Kelche
iart filzsg
. Vaterl. Neuhollaud
. 1^.
Styphelia compacta Spreng, k. c. ist Astroloma com¬
pactum R. Br. s. Lexicon 2. AuflägeB. I . S . 74.
t + t + Foliis lanceolatis.
Blätter lanzettförmig.
Styph. lanceolata Sm. St. Richel L.abill . St. Immiiusa Pers. s. Lexic . 85. 9. gehören hierher und folgende
Arten.
Styphelia affinis Spreng. I. c. 1. p. 658.
Leucopogon affinis R. Br.
Blatter lanzettförmig
, lang. flach
. Aehren aufrecht
. Frucht
2—Zfächerig
. Vater!. Neuhollaudf ). Diese Ctyphelie scheint
Nur eine Varietät zu seyn von Styph. rubicauli »?
3Z> Styphelia tnultifiora Spreng . I, c. Vielblümige Sty«
Vhelie.
Leucopogon rnultiklorus R. Fr.
Blätter lanzettförmig
, mucrouenspihig
, fast gewölbt, glatt,
wle Dachziegeln über einander liegend
. Aehren winkelstäudig,
vielblümig
. kürzer als die Blätter. Bracteen und Kelche am
Liande wollig. Vaterl. Neuhollaud.
Styphelia Cymbula Spreng. I. c. cur. p. 67.
Leucopogon Cymbulae Labili . Nov, Caled. t. 39.
Blätter gestielt, gehäuft, lanzettförmig
, ausgehöhlt, gelb«
roth. Aehren winkelstäudig
, gehäuft, aufrecht
. Bracteen gewimpert. Wächst in Neuealedonien.
Styphelia glaucescens Sieber . Fl. Nov. Holl,
Blätter lanzettförmig
, mucrvnenspihig
, ganzrandig, glatt/
grau oder blaulich
-grü». znt gestreift
. Blumenstiele kurz, eil»
blumig. Vaterl. Neuhollaud
. fp
Styphelia fastigictta Spreng . I. c. cur. p. 67.

Leucopogon fastigiatus Sieber . Fl . Holl.
Blätter lanzettförmig
, feinspihig
, ganzrandig, nur an her
»i'trich«r„ icon 2r Nrchtr. Vlll . « d.
I i

St) phelia.
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Spitz« -«»ähnelt, aufrecht
, gestreift
. Blume» einzeln
, « ink^
ständig. Kelch glatt. Vaterl. Neuholland
. 1).
37, Styphelia malaica Spreng . I. c. cur . p. 67.
Leucopogon malayanus Malayan . miscel . il>- .
Blätter lanzettförmig
, gespitzt
, ganzrandig,unten graugr^
pnnktirt Asterblätter winkclständig
, aufrecht
. Vaterl. ^
maluckifche
» Inseln.
,^g. Stsphdia propinqua Spreng . I . c. I . p. 658.
Leucopogon propinquus R . Er.
Blätter lauzett- liuienfürmig
, mucronenspitzig
, am RE
zurückgerollt
, oben glatt. Blumenstiele winkelständig
, n>^
dreiblümig
. Braeteen feinspitzig
. Vaterl. Neuholland
. °k>
39. Styphelia gracilis Spreng . I . c.
Aeste dünn, fadenförmig
, glatt. Blätter lanzctt-linienför
»^
aufrecht
, ausgehöhlt
, ohne Mucrone. Aehren gipfelständig
, i!>
häuft, meist scchsblümig
. Vaterl. Neuholland.
äv. Styphelia carinata Spreng . I. c.
Leucopogon carinatus et assimilis R . Br.
Aeste filzig. Blätter lanzettförmig
, wie Dachziegeln^
einander liegend
, unten lielfökmig
, undeutlich gerippt, gezählt
Vaterl. Neuholland
. f,.

4l , Styphelia pauciflora Spreng. I. c,
Leucopogon pauciflorus R. Br.
.
Ein Baum, dessen Aeste uud Blätter abstehen und
find. Blätter lauzettförmig
, flach
, mit einem schwieligen
E
erone versehen
. Blumenstiele winkclständig
, kurz, zweiblü
>E
Vaterl. Neuholland.
<2. Styphelia juniperina Spreng , I . c.
Leucopogon juniperina* R. Br.
Blätter lanzett-linienförmig
, seinspitzig
, gezähuelt
, aw ^
de zurückgerollt
, sehr abstehend
. Blumen fast stiellos,
einzeln
, winkelständig
. Braeteen wie die Einschnitte des ^
che« mucronenspitzig
. Vaterl. Neuholland
. fj.
'13. Styphelia deformis Spreng . I . c Ungestaltete;

Styphelie.

Leucopogon deformis R. Br»
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Blätter lauzett
-liiiienförmig
, mncrdnenspiyig
, fast (jtjJtytteff,
obstchend
. Dlumcii fast stiellos
, einzeln stehend
. Bracteen mehr
xt*t, gespitzt
. Fruchtknoten dreifächerig
. Vaterl. Nenholland.

44. Styphelia appressa Spreng I. c.

Angedruckte

Styjchrlie.

Leucopogon appressus R. Br.
Blätter lanzettförmig
, feinspitzig
, gezähnelt
, glatt, ange.
blickt
. Blumenstiele sehr kurz, winkelständig
, aufrecht
, meist
kittblümiz
. Vaterl. Nenhvlland.
^5- Styphelia divaricata Spreng. I. c. i(l Acrotricfre di¬
micata R. Br. s. a. Nachtrag
. B . i . S . '59. Stengel
stauoenstranchig
, sehr ästig.
^>. Stxphelia pallida Spreng. I. c. ist Astroloma palli¬
dum R. Br. f. Lexic . 2. AuflageB . 1. S . 74.

47* Stxphelia denticulata Spreng, l. c. ist Astroloma

denticulatum R. Br. f. Lexicon 2. Anst- B . I. S . 74.
chf ch ch ch Foliis linearibus,
Blätter linicufötiuig.

Styphelia abieiina , collina , serrulata, virgata La¬
bili. s. Lexic . B. 9. gehören hierher und folgende:

48' Styphelia polystachys Spreng. I. c. X. p, 659. Aielährige Styphelie.
Leucopogon polvstacliys R. Br,
Stengel ästig, die Aeste rutheuförmig
, giaee. Blätter li»
»ieu-lanzettförnüg
, mueroucnspitzig
, wenig ausgehöhlt
, glatt.
Aehreu gehäuft
, Winkel
- und gipfelständig Steinfrucht ovat,
an der Sxige niedergedrückt
. Vaterl. Ncuhvlland
. 's,.

49. Styphelia hißora Spreng. I, c, Zweil
>Imuige
*Etyphelier
Leucopogon biflorus R. Br.
Blatte» lini-llförmig
, feinspitzig
, steif, glatt, abstehend.
Blumenstiels winkelständig
, zweidrilmig
, zurückgekrümmt
. Kelch
so lang «lS die Corollenrehre
. Vaterl. Neuhvlland.
Eo* Styphelia seligera Spreng . Lei.
p . 659.
Leucopogon setigerus R. Br.
stattet linienfdrmig
, feinspitzig
, borstenförmig
-stechendi
«nt
stände
' zurüchserM
, fast gezähiielt
, abstehend
. Blumenstie
<e

3>2
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, länger als
, zurückgekrümmt
, zweiblümig
winkclstäudig
. s,.
. Vaterl. Ncuholland
Kelche
5l . Styphelia acuminata Spreng. I. c.
phelie.

Lang

^

gespitzte

Leucopogon acuminatus R. Br.

, wenig anfrecht,
, fcinspitzig
Blätter linicnfövmifl

(j

, aufttv^'
, sehr knrz
. Blumenstiele winkclständig
i>>g, gezähnelt
. s>.
. Naterl. Neuholland
fast zweiblümig
22. Styphelia leptospermoides Spreng . I. c.
Leucopogon leptospermoirles R. Br.
, flachs
, steif, scharfrandig
, feinspipig
Blätter linienförmig
. Blnmeustielc sehr kurz,
, wenig abstehend
fast gezähnelt
. ft.
. Vaterl. Neuholland
zweiblümig
53. Styphelia ßexifolia Spreng . I. c.
Leucopogon flexifolius R. Br.
, wie Dachziegeln über einander lieg<^
Blätter sehr gehäuft
-gebogen.
, gedreht
, gezähnelt
, nincronenspitzig
linienförmig
-^
. Vaterl. Neuholland
, winkelständig
, einzeln
wen fast stiellos
Zä. Styphelia pinifolia Spreng . I . c.
Ist Stenanthera pinifolia R. B,-. flehe
im i . NachtragB. 8 S . agi-

die

Beschreib

85. Styphelia denudata Spreng . I, c. cur . p . 67.
»^'
, glatt, ganzra
, aufrecht
, gespitzt
Blätter linienförmig

. Vaterl. Neuholland.
, gehäuft
Blnme» gipfelständlg
56. Styphelia ramißora Spreng . I c. ist Acrotriche f9
roiflora R. Br. s. 2. NachtragB. 1. S . 59»
Ueber den Werth der Styphelien in ästhetischer
»nd die Behandlung in unsern Gärtens. 1. Nachtrag
^
.
S . 564, nebst Synonymen
Seit 15 Jahren sind mehrere Arten von dieser
»~
, im hiesige
, auch in Deutschland eingeführt
in Europa
, die wie Eriken unda» ^
ten jetzt auch einige neue Species
, welche aus Neuholland ko»'^
diesen gleichende Sträucher
behandelt werden.
pii'
.
:
Synonymen
Styphelia daphnoides Sra. s. Lexic , ist Lissanthe » >
noide« R« **

Styphclia. Succisa.
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%phelia Gnidium Veni , si Styphelia lanceolata Lexic.
— parviflora And. ist
—
—
—
styrax
Linn . Storax s. Lexic . 25. y.
Character genericus s. 1. Nachtrag
. 25. !). S . 6Ö5.
^Kelch füufzähnig
. Corolle trichterförmig
, fünftheilig
. Staub¬
fäden io , an der Basis fast verbunden
. Steinfrucht meist
iweisaamig.
Decandria Monogynia ( Familie Ctyraceen).
Don dieser Gattung kennen wir jetzt sieben Arten. ES
sind Bäume oder Sträucher
, oft mit Sternhaaren bekleidet.
Blätter wechselnd stehend
, ungetheilt
. Blumenstiele winket»
«nd gipfelständig
. ein- oder vielblümig
, traubig
, meist mit wei¬
ße» Bracteen versehe
».
Styrax albus Martius . Weißer Storax.
Blätter wechselnd stehend
, länglich
, an beiden Enden tmv
dünnt, lederartig
, unten, netzförmig geädert
, sternhaarig
-filzig,
Blumenstiele kurz
, wenigblümig
. Vaterl. Brasilien. s>.
Styrax pulverulentus Michaux.
St. laevigatus Cuvt. Sm. (nicht Ais, s. Lexic .)
Blätter fast stiellos, umgekehrt
-eyförmig
, stumpf
, unten
pulverig
-filzig. Blumen sehr kurz gestielt
, wintelständig
. Wächst
in Carolinaa» Bergen und in Wäldern
. f,.
3. Styrax glabratus Schott, in Spreng. Syst. veg. cur.
p. 406 . Glatter Storar.
Blätter ey-lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt
, glatt,
die Rippen und Adern gefärbt
. Blumenstiele fast traubig
, wie
die Kelche weiß-filzig
. Vaterl. Brasilien? 1).
Styrax rnacrophyllusSchott ist Siyrax tomentosus Humb,
Kunth. f. i . Nachtrag 25. g.
Suardia picta Schrank, s. Melininis minutiflora P. B.
Succisa Vaill. Scabiosa Linn.
Die Schuppen des gemeinschaftlichen Kelches liege» wie
Dachziegeln über einander
, setzen sich auf dem Fruchtknoten
fort und sind dann sprenartig
. Blümchen vierspaltig
, mit vier
Staubfäden und einem Griffel
. Die Saamenkrone ist einfach
^"d besteht aus spreuig
-borstige
» Blättchcn.
Tetrandria Monogynia (Familie Aggregate
»).

5<n

Succisa.

Zu dieser Gattung hat Kurt Sprengel im Sy>i.
, die in andern botanischen
gende Arten gezogen
auch im Lexicon nuter Scabiosa vorkommen.

Schrift'

j . Succisa alpina Spr . ist Scabiosa alpiria Linn . sxic. B. 8. S . 563.
2« Succisa ambrosioides Spreng . I. c. 1. p. 379.
Scabiosa ambrosioides Smith . Fl . gracca . Sib^1'
Fl . gr. t. 103.
Cephalaria ambrosioides Roem , et Schult . Sjs'!
h
veg. 5.
Stengel krantartig. Blätter nntcrbrochen doppelt geficd^
. Sprenblä^
, gleich
, filzig. Blümchen vierspaltig
eingeschnitten
. Wächst in Griechenland auf dein Parnassuschc» gespitzt
z. Succisa amplexicaulis Spreng . I . c. ist Scabioia ^
plexicaulis Linn . s. Lexic . L . 8
Succisa ccntaurioides Spreng . I . c. I . p. 379.
Scabiosa centaurioides Lam , Scab. cornicul* 11
Kitaib . ?
Lepicephalus cenlaurioides I.agasc.
Cephalaria contaurioide » Roem . et Sch. I . c. i'
P- 49Stengel krantartig, gabelästig, nuten rund, behaart, 0»'.
, glatt, wie die Blätter glänzend, r—2 ^
fast viereckig
, die
hochn»d höher. Wurzclblätter länglich, ganzrandig
Lappenl^!,
die
,
hcrablaufend
,
ficderspaltig
Stengelblättcr
teru
zettförmig, meist ganzrandig, der Endlappen größer als ^
^
, 8— l2 Zoll tf 11
. Blumenstiele fast viereckig
seitenständigen
. Blümchen strohfarbig,
Blumenköpfchen fast übergebogen
, die zwei obern nur wenig
spaltig, die Einschnitte stumpf
fier alt die übrigen- Antheren schmutzig gelb. Die Sp^
, länger als die Saame». AM'
, fast stechend
blättchen gespitzt
auf Alpen in Frankreich nno in Ungarn. 2f..
Z. Succisa decurrens Spreng . I. c. Hierher gehört Scabi 05*
decurrens Thunberg s. Lexic . B. 9,
Stengel krantartig, einfach oder ästig, gefurcht, iO" *j
, glatt, A
-flederspaltig
. Wnrzelblätter leyerförmig
Zoll hoch
, gezüb'
obern Läppchen größer als die untern, hcrablaufend
. Ael
die obersten»»getheilt, glatt. Blumenstiele lang, nackt

Succisa.

ist“
1'
V'

5ySl.'

5o3

>ch
«ppr» eyftzrmig
, sehr kurz, zottenhaarig
. Di« Blümchkn
weiß, ungleich
. Vaterl. das Kap der guten Hoffnung.
^ Succisa humilis Spreng . 1. c. ist Scabiosa hiimilis
Thunb. s. Lexic . D. 8Stcugcl kraukartig, einfach, fadenförmig
, glatt, ausrecht,
fast blattlos, eiublnmig
, Z—5 Zoll hoch
. Wurztlblätter gehäuft stehend
, linieuförmig
, ficderspaltig
, glatt, kürzer alt
der Stengel. Kelchschuppen eyförmig
, filzig, an der Spitze pnrpnrroth. Blümchen( Cvrollen
) weift. Vaterl. Kap der gutenHoffnung
, am Krnmenflnsse.

ctitrf'7' Succisa
joppica Spreng . I , c. p. 378.
.i***»;

i- '
ai»'

j!»1'
c. 5'

s °i'
IdllJ'

si“'

y
jaiii'

Scabiosa tramjlvanica Lieber (nicht Linn .)
Stengel krautartig. Blätter fiederspattig
, glattlich, gew»»Pert, die Einschnitte sägcrandig
. Blumenstiele lang. Dir
Eprenblättchcn auf dem Frnchlbode
» fast nuicronenspitzig
. Va¬
ters. Palästina.

tz. Succisa

laevigata

Spreng . I. c. 1. p . 379.

Scabiosa laetigata Waldst, et Kit . Pl. rar . Hung*
3. p. 255. t. 230.
Stengel krautartig, zweitheilig
, die Atste ausgebreitet weit¬
schweifig
. Wnrzelbläiter länglich
, ganzrandig
. Die Stengel¬
blätter fiederspaltig
. Die Blümchen fast strahlig. Die Spreublättchen gespipt, zottenhaarig
. Vaterl. Eiebenbürge
» und
Taurien. 2j..
Bei dieser Art hat Sprengel Scabiola coriacea Willst,
s. Lexicon und Scab. cretacea M. a ßieb . alt Synonymen angeführt.
y. Succisa leucantha Spreng . I. c. I . p. 37g. ist Scabiosa
leucantha Linn . s. die Beschreibungi»> Lexic . B . 8.
Synonyment
Scabiosa albescens Willst.
8cab. mediterranea Viviän app . ad $1. cor«ic.
Cephalaria albescens R . et Schalt . I. c.
Lepicephalus leucanthemus Lagasc.
I o. Succisa pratensis Mönch, ist Scabiosa succisa Linn.
f. die Beschreibung im Lexicon B . g.
Succisa rigida Spreng . I . c. l . 37Y. ist Scabiosa
t'igida Linn . Thunb , s. die Beschreibung im Lexic. B . 8.

5°4
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12 . Succisa scabra Spreng . I . c. ist Scabiosa scs^ 3
Linn . suppi . Thunb . s. die Beschaeibung im Lexic . B
Spreng . I . c. ist Scabiosa syri* 09
13. Succisa syriaca
M. a
Linn . s. Lexic . B . 8> Scabiosa Vaillantii
ist eine Varietät . (Cephalaria R . et Schult .)
14 . Succisa

tatarica

Spreng . I . c. i . p . 378

ist Scabi 0*9

tatarica Linn . s. Lexic . B . 8- Cephalaria R . et
Synonymen: Scab . elata Hornem . Sc . atrata Lag 8*4'
15. Succisa transsylvanica Spreng . I . c. ist Scabi 0’9'
transsylvanica Linn . f. Lexic . B . 816. Succisa trifida Spreng . I . c. 1. p. 27g . ist Scabi 0*9
attenuata Linn . s. Lexic . B . 8Synonymen : Scabiosa trifida Thunb , Ccphala 111
attenuata R . et Schult.
17. Succisa uralensis Spreng . I. c. ist Scabiosa uraR 3
sis Murray f. Lexic . V . ß.
18. Succisa ustulata Spreng . I . c. ist Scabiosa ustui ®'9
Thunb . f. Lexic . B . 8. Stengel krautartig, ästig. Bläk"
seyerförmig, sägezähnig, glatt . Blümchen gleich, die Spd "!
blätlchen cyförmig, gespipt, zottenhaarig. Vaterl . Kap
gnten Hoffnung.

Sunipia

Bucbanan

in Res Cylop siib steli lAn^

Gener , and Spec . Orchideotls pians 1art III . p . 1*9'
ringens . Sepala aequalia basi clisci'0'9'
Perianthium
lateralibus labillo su ; positis . Petala nana . Labell° 3,
posticum , integrum petalis majus erecturi ) (cum 0<>
luma articulatum ?) Columna nana , Anthera d°(^
fixa bilocularis : lcculis jdiscretis verticaliter deb1'
du »b°
centibus ! Pollina 4 per paria caudiculis
affixa , glandula , unica Lindi.
Blumen rachenfdrmig, die Kelchblätter ( äußere Bl» 8^'
blätter ) gleich, die selbenständigennebe» der Lippe. Coro^ '
blätter (innere Blumenblätter) kleiner als die äußern, ziverb'^
?ippe hinten ungetheilt ( ganz) gufrecht, größer als die
Blumenblätter. Das Griffelsäulchen klein, zwergig. D>e "
, die Fächer
there an den Rücken angeheftet, zmeifächerig
springend, ausgesperrt- Pier Pollenniasscy, paarweis geschwäbi®
mit einer Drüse.

'Sunipia . Sutherlandia.

505

Gynandria Monandria (Familie Orchideen
.)
Die zwei Arte», welche dieser Gattung angehöre
», sind
krantaotige Gewächse
, mit »nachten Zwiebel
» und gewöhnlich
nur einem fleischige
» Blatte. Die Aehre wnrzelständig
, zwei¬
teilig , vielblümig.
1' Sunipia

scariosa

Lindl

, in

Wall

. cat . N . 7373.

8. spicis foliis duplo longioribus , floribus bracteis
brevioribus , labello ovato basi concavo Lindi . Gen.
et Sp . Orchid . p. 179.
Das Blatt ist länglich, fleischig
, glatt. Aehren wurzelfländig, doppelt länger als das Blatt , die Bractec» länger
«'s die Blnnien, kielföruüg
, balgartig, trocken
-ranschend
. BluN>en weiß mit rosa. Die änßer» Blnnienblätter cyförmig,
stumpf, die iunern drcjnial kürzer als die äußern, gerundet.
Die Lippe cyförmig, lang gespitzt
, st»mpf, glatt. Vaterland
Nepal. 2s..
S. Sunipia bicolor Lindl . Zweifarbige Snnipia.
S. racemis foliis subaequalibus , floribus bracteis
longioribus , labello obovato apiculato serrulato -ciliato
Lindl. I. c. p. 179.
Diese Art gleicht der vorhergehenden
, ist aber dreimal klei¬
ner, die Zwiebel unächt, fast kugelrund
, die Trauben fast so
lang als die Blätter. Bractee» eyförniig
, lang gespitzt
, kürzer
als die Blunicn, glatt. Blnnienblätter weiß, ey-la»zettförniig,
lang gespitzt
, an der Basis mit drei purpnrrothen Adern ver¬
theil, die innern doppelt kürzer als die änßern und seitenständigen
, weiß, eyförmig
, stumpf
. Lippe schwarz purpnrroth,
Umgekehrt eyformig
, au beiden Seiten gezähnelt- gcwimpert,
a» der zarten Spitze glatt. Vaterl. Nepal. 2s..
Beide Arten komme
» aus Nepal »nd werden in unsern
Bärten, in Hinsicht auf Standort, Erde und Fortpflanzung
Wie andere Orchideen behandelt.
^ ut her landia Rob . ß .own . (Colutea Linn . Thunb .)
Character genericus s. 1. NachtragB. 8. S . 570.
Kelch fünfzähnig
. Corolle schmctterlingsförmig
, das Fähnchen
ih»e schwielige Anhänge, kürzer als das längliche Schiffchen.
Staubfäden 10. Die Narbe an der Spitze des Griffels, der
hinten mit einem länglichen Bart , vorn mit Qnerhaarcn bettzt ist. Hsilse aufgeblasen
, trocken häutig, wie bei Colutea.
Diadelphia Decandria (Familie Hülseiipflanzen
.)

5o6

Sutherlandia,

Diese Gattung hat kok . Lrovrn. aufgestellt und fle^
Hr. Jak. Sntherland zu Ehren Sutherlandia geuanut- ®"'
therland war der erste Professor und Vorsteher bei bot«""'
scheu Gartens zu Edinburgh, der im Jahr 1680
wurde. Im dritten Jahr nach der Anlage und GriUid
»^
dieses Gartens, löZr gab Sutherlaud den ersten Kat»^
heraus, in welchem viele Pflanzen zuerst vorkommen
, bcl'
Name» auch Linnö beibehalten hat. Von der Gatt»"'
Sutherlandia stud jetzt folgende Arte» aufgeführt:

1. Sutherlandia fruticosa R. Rr. ist Colutea frutesc*1’
Linn . s. feie Beschreibung im Lexicon 2. AuflageB- ^
Diese strauchige Pflanze ist wegen der gefiederten weiß-fiE
Blätter und der lieblichen rothen traubeuständigen Blume» ^
unser» Gärten längst bekannt und verdient in jeder Sa»n"
lung ausländischer Zierpflanzen eine Stelle.
2. Sutherlandia vesicaria Spreng . Sytt. veg. 3. p. 2^
Colutea vesicaria Tliunb . s. Lexic . 1. und 2.
33. 3. Stengel krautartig, ästig, liegend
, behaart. BläE
mucronenspipig
. Blumen traubenständig
. Hülse» kugelrund o"1
geblasen
.
;
3. Sutherlandia tomentosa Spreng . I. c. 3. p. 241' 1
Eckion Enura . plant . afr. austr. p. 33t . Hierher
hört Colutea tomentosa Thunb . die im Lexic . 83- ’
angezeigt, aber daselbst nur kurz beschrieben ist. Hr.
hat sie durch folgende Kennzeichen von andern Arten
schieden:
Stengel aufrecht» staudenstrauchig
, weiß- filzig. Bl^
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kurz gestielt, s -- iopaarig gefiedert
, mit einem Eudblätt"'
versehen
. Blättchen stiellos
, kreiirund-nmgekehrtherzfönnig
^.

umgekehrt
-eyförmig
, silberfarbig-seidenhaarig
- filzig. Lr«»'..
winkelständig
, 3—äblümig, kurzer als die Blättter.
gestielt
, breit, elliptisch
» trocken, aufgeblasen
, vielsaamig
,^
angedrücktem Filze dicht bekleidet
. Wächst in der Näht
Meeres bei Wagenhuisgrotte et Cap Agulbas ( Sch"^
landam ) , blüht im October und variirt mit einem stl>r>^
glatten Stengel, längen, robusten Aesten, die abstehe
», ' .
2—4 Linien langen Blättchen; die Hülse ifl off 2* 3o£t I*1’
4. Sutherlandia microphylta Burch. Cand. Sprengc. cur. p. »78 Kleinblättrig « Sutyerlandie.

{
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Stengel stranchig
, ästig, die Aeste wie die Blätter filzig.
Dlattchen klein
, länglich
-linienfvrmig
. Blumenstiele2—jMü*

Vatcrl. das südliche Afrika, s,.
Kultur: 51. 1 3 und 4 werden im Glashause übenvin"rt und wie N. 2 auS Saainen gezogen
, der in ein warmes
Beet oder Töpfe( Saamcunäpfe
) ausgesäet wird.
®Uartzia Willd . Swartzic.
Character genericus s. Lexic . 8 . 9. S . Z7Y.
Kelch vicrblättrig. Ein seitenstäudigeS flaches Cvrvllcnblatt.
Staubfäden zahlreich
, bodenständig
. Hülse einfächerig
, zwelklappjg
, wenigsaamig
, die Eaamen mit Mantelhant.
kolyaniiria Nlonogynia (Familie Lpülseupflanzen
).
Ini Lexicon B . 9. S . 58o ist schon bemerkt
, daß diese
Eattnng Willdcnvw bestimmt
, und sie dem Hr. Dr . Olav
Swartz zu Ehre» Swariria genannt habe. Durch die Bear¬
beitung und Herausgabe einiger sehr schätzbaren Schriften hat
Hr. Dr. Swartz, Professor zu Upsala, »m die Wissen¬
schaft verdient gemacht
: Orcliideae Act. socient . Upsal.
6. p. 59. f* Schrad . Iourn . , 799. und neues Iourn . 1.
sich

S . 1—108. Etockh. acad. Abhandl. iftc>«. S . 202.
Ferner die Farrnkräutcr: Synops. filicum Kilon 1806.
Dann: Nova genera et spec. plant . Holm . 1788» Ob¬
servationes botanicae et Flora Indiae occid . vol. 1-2
*fl . 1797—»&06. g. mit 29 Kupfertafeln 11
. a. Auch ver¬
danken wir ihm die Berichtigung und bessere Bestimmung
Kieler Gattungen, die in andern botanischen Werken vorkomme
».
Die Arten der Gattung Swartzia sind tropische Bäume
vber Sträucher, die früher Schrcber und Vahl n»ter kiuera
«»fgeführt haben. Die Blätter sind einfach, drcizählig oder.
gefiedert
. Blumenstiele2 - Z oder nnhrblnmig
, traubeuständig.
I . Foliis simplicibus . Blätter einfach.
Sw. simplicifolia Willd . (Simplex Spr.), dexandra,
Standiflora Willi !, s. Lexic . B . Y. gehören hierher und
iolgeude Arten:
' 'Suiartzia parvißora Candoll . Spreng , Syst. veg. cur.
P* 202.
Blätter sehr kurz gestielt, eyförmig, lang gespitzt
, an der
Impfen SpiPe ausgekerbt
. Blumenstiele meist dreiblümig.
. > Das Corollenblatt gerundet, gefranzt, so laug alt der Kelch,
^ «terl. Cayenne
. 1">-

5° 8
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2. Swartzia ochnacea Cand . Spreng . I . c.
'^
-eyförmig, wenig gesV
Blätter gestielt, einfach, elliptisch
. Vaterl. Südamerika.
Blnmenstiele einblümig
II. Foliis ternatis. Blätter dreizählig.
Swartzia triphylla

Willd . s. Lexic . gehören hierh^

J . Swartzia aptera Candoll . Spreng . I . c . cur. p. 1°*
-eyförmig, langf
. Blättchen elliptisch
Blätter dreizählig
. Die Blattstm'
spitzt, an der stumpfen Spitze ausgekerbt
. Blnmenstieler —sblümig, Vaterl. Guiana, n
walzenrund
4. Swartzia myrtifolia Smith . Spreng . I . c. cur . P’
202. Myrtenblättrige Swartzie.
, gefiedert.
, auch zweipaarig
, dreizählig
Blätter gestielt
- lanjettförmig, die gemeinschaftlichen Stiele
länglich
. Das Corollenblatt kreisrund mit dem
tig-gerändert
, i» mehrere Bündel»erw>^
. Staubfäden sehr zahlreich
gleich
|
sen. Vaterl. Caracas, ft .
III . Foliis pinnatis . Blätter gefiedert.
J
Hierher Sw. alata Willd . f. Lexicon B. 9.
5. Swartzia pinnata Willd . s. Lexic . B . y. S . 580
Rittera pinnata Vahi. eclog. r . p, 37. Pl* u,,l
'
am er. t. 9.
'
Sw. prachystachya Cand.
chen

'^
, lang gesp
. Blättchen länglich
, gefiedert
Blätter gestielt
. BlumenE
Die gemeinschaftlichen Blattstiele walzenrund
, die Trauben gepaart. Das §0^
traubig, fast zottenhaarig
. Staubst
, über den Kelch hervorstehend
lenblatt kreisrund
. Wächst anf der Insel Trinidad.
zahlreich
6. Swartzia Langsdorfii Radd . Spreng . I . c.
. Die ge>^
. Blättchen länglich
, gefiedert
Blätter gestielt
, m>t ^
. DaS Corollenblatt rundlich
neu Blattstiele geflügelt
. Vaterl. Brasilien. f >.
nein Nagel versehen
7. Swartzia Flemingii Radd . Spreng . I. c. 2. p. 56^ ,
, » if *1
, die Stiele Halbrund
Blätter gestielt, gefiedert
Blätter behaart. Das Corollenblatt viel länger als der
Vaterl. Brasilien, fj.
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tomentosa
Cand . Spreng . I . c. cur . p . 203 .
^odinia
toinentosa
Willd . s. Lexic . B . 8 - S . 20Y?
Beste und Blätter filzig. Blätter gefiedert. Blättchen läng¬
lich, unten zottenhaarig - Afterblälter fast kreisrund . Trauben
vitlblümig . Das Corollenblatt kreiSrnnd. Uebrigens s. Le^ icon a. a. L.

9• Sxvartzhi polyphylla
Candoll . Spreng . I . c. cur . p.
203 . Vielblättrige Ewartzie.
Blätter gestielt, vielpaarig gefiedert, glatt , die gcmcinschaftlicheu Blattstiele walzeurund . Blumen traubenständig , die
Trauben fast zu 3 stehend, dünn , ährcnförmig . DaS Corolleublatt rundlich . Vaterl . Cayenne.
Die Kultur der Swarbien
im Allgemeinen ist im Lexicon B . 9 . S . 58 t . angegeben und so könne» auch die
vorstehenden neuen Arten behandelt werden .
Fortpflanziiiig
und Vermehrn » g durch die Aussaat der Saamcn und durch
Stecklinge in warmen Beeten.
Swartzia
capillacea
Hedvv , ist Didymodon
capillaceus
Schrad.
, —
inclinata
Hedw . ist Didymodon
inclinatus
Schrad.
trifaria Hedw . 1(1 Didymodon
trifarius
Swarlz.
Swertia

Linn

. Swertie

s. Lexic . ' S . y.

Character
genericus
s. 1. N achte, B . 8. S . 872.
Kelch fünfspaltig , die Einschnitte lanzettförinig .
Corolle
radförmig , 4— blhcilig , die Theile inwendig , an der Basis
mit Nectarporcn versehen. Staubfäden 5. Narbe gespalten.
Kapsel einfächerig.
Saamen hautraudig - geflügelt , an den
Klappenräuder » sihend, die eingezogen sind. ( Abbild . Schkuhr
Handb . t . 58 . Ciaertn . de fruct . t . l >4 ' )

Pentandria Dig ^nia ( Familie Gentianeeii
).
Im Lexicon
B . y . S . Zür ist schon bemerkt, daß LinnL
hitse Gattung bestimmt und sie dein Hr . Emau SiveertS zu
^hren Swertia
genannt hat . Eweert war kaiserlicher Hofbärtner in den Niederlande » zu Utrecht ? und hat im Jahr ivir
ei» Werk : „ Florilegium
“ herausgegeben , welches viel»
^bildunge » , besonders von lilienartigen Gewächse» enthält,
hboch ohne belehrende Diagnosen , indessen war es doch für
^Malige Zeiten ein brauchbares Verzeichniß , auch von den
^liimenfreunden gesucht tut» benutzt.

Sio

Swertia.

Diese Gattung enthält jetzt an die 20 Arten. Es (i"1
krautartige Pflanzen, deren Blätter einander gegenüber stch
^'
auch abwechselnd
-zerstreut(Sw. obtusa). Corollcn radföriwll'
Stheilig, an der Basis warzig oder gespornt.

I . Corolla espariita basi calcarata.
Corvlle vierthcilig
, an der Lbasis gespornt(?i^
tarien).
Zu dieser Abtheilung gehören die von Humb . und Kunt'1’
bestimmten Arten, welche im 1. Nachtrage beschriebenP **'
Sw. corniculata , hypericoides , umbellata , brevicorn ,i|
plantaginea , gracilis Humb . Sw. Michauxiana - R' {
Schult.
II . Corolla /tpartita basi tubercuiats.
Corolleu vierthcilig
, an der Basis warzig.
Hierher die im Lexic . beschriebenen Arten: Sw. dic^ '
tnma Linn . Sw. tetrapetala Pail . Svv. parvist^
Kunth.
1. Smertia fastigiata pusilla Pursh . Fl. amer . «eple^
Stengel krantartig, ästig, aufrecht
. Blätter umgekehrt
-^
förmig, gerippt. Blumen glcichhoch
, winket
- und gipfelst
«»^
Eoroüe vicrtheilig
, au der Basis warzig. Vaterl. Norda^
rika, am Missonri-Flusse.
2. Swertia angustifalia Don. Schmalblättrige Swertie.
III . Corolla 5partita , basi tuberculata.
Corollc fünftheilig
, an der Basis warzig.
Swertia decumbens Vahl. s. Cexic . gehören hist^
und folgende Arten.
ö. Swertia punctata Baunig . Punktirte Swertie.
Stengel krantartig. Blätter alle länglich, gerippt, ^
Scheiden
" versehen
. Blumenstiele doidentranbig
, viereckig.
rolle fünfteilig;, an der Basis warzig, die Theile lauzeE'
mig, punktirt. Wächst auf Alpen in Südeuropa?
4» Siuertia : rot.ata Thunb . Radförmige japanische Slve«t'*'
Stengel st-andeiistrauchkg
, ästig, aufrecht
, die Aeste»vechst^
stcheird
. Blätter linienlanzettför
.nig. Blumen meist»ach ,
Edite gerichtet
, gestielt
, die Warzen (Nectarien) Borst" ' '
gend. Die Eorollentheile gespitzt
. Baterl. Japan. 21 fb

Swertia, Svrietenia»

su

t* Stvertifi obtusji Ledebour . Act,
pel/op . p. SZö. Rei¬
chenb. plant . erit . V- p- il , t, Zy.
k. 605.
S. foliis sparsis omnibus oblongis
nervosis sub co¬
riaceis obtusis, floribus racemosis , corollae
spartitae
'aciniis oblongis obtusis ini punctatis
apice erosis,
filamentis basi pilosis, nectariorum ciliis
longissimis
laxis. Ledeb. FI. ait . l . p. 390.
Wurzel pmmtireitb, kriechend
, horizontal ausgehend
, die
Fasern senkrecht
, gespitzt
. Stengel an der Basis viereckig
, oben
kalk zweischneidig
, einfach, glatt, blaulich
-grü». Die Wurzel»nd untern Stengclblätter lang gestielt,
länglich, fnnfrippig,
stumpf, die Stengelblätter wechselnd stehend,
obere stiellos,
länglich
-lanzettförmig
, spitzlich
. Blumen traubenständig
. Blu»
Menstielchen bläulich, an der Basis mit
linienfönuigei
,
Bracteen versehen
. Corvlle fnnftheilig
, die Theile länglich
, an der
Spitze gerundet, an der Basis mit zwei
, violett,
nicht pmiktirt, die Nectarien ringsum Nectarporcu
gefrauzt. Staubfäden
ansgebreitet
-flach, die Anthercn grünlich
. Fruchtknoten länglich-eyförmig.
Diese Art wächst auf Voralpen der
blüht im Julius, Eine Varietät mit Altaigebirge ist 2J. und
weißen Blumen kommt
daselbst sehr selten vor.
5* Swertia multicaulis Don . Fl .
nepal . Spreng . Syst.
reg. cur. p. 113. Diclstengeliche Swertie.
Stengel krantartig, mehrere aus einer Wurzel,
Rase» bil.
d«nd, Blätter spatel-lanzettförmig
. Blumenstiele einblümig.
Evrvlle^ —Ktheilig, die Einschnitte des
Kelches eyfürmig«
oval, stumpf
, kürzer als die Corolle
.
Nepal- 2J..
Die Swertien behandelt man in Daterl.
unsern Gärten wie die
Gentianeen, denen sie zunächst verwandt sind. S .
Lexicon
und I Nachtrag. Blumenzeituiig Jqhpg- if,37
N . 4Z7- 44.
Synonymen:

Tertia americana Spreng , ist Swertia
gracilis Kuatb.
f. l . Nachtr.
— fruticosa Spreng, ist Acosmium
lentiscifolium
Schott.
— parnassifolja Labill . ist Villarsia
parnassifglia.
reourva Smith , ist Swertia umbellata f.
Lexic.
sichrer« Synonyme
», welche hierher gehören
, s. 1. Nachtr. B. g.

U'j etenu <» Linn . Nahagvnibaiini
s. Lexic. D. y.

Swietenia. Symphonia.
»ui !
Kelch4—sspaltig. Corolle4 —silättritp. Eine krugför

Safthüllc mit 10 Zähnen, an deren Spitzen inwendig die »
. Kapsel holzig, fünffaches,
. Narbe kopfförmig
theren sitzen

'
. (Abbild.
. Eaame» geflügelt
3—äklappig, vielsaamig
corvm. r. t. 17. 6avrtn . de fruct . t. 96. S(11
merk. Waarenkunde1. B. 3. Heft t. 17).
). . '
Monadelphia Decandria ( Familie Meliceen
Dies« Gattung zählt jetzt nur 4 Arten, davon 3 >'m *
xicon 23. y. beschrieben sind. Es sind tropische Bäume,
, gcpa^
. Blätter wechselnd stehend
ren Tiefte aufrecht abstehen
. Blättchcn länglich- lanzett oder oval und g^ ''
gefiedert
Blumen trauben-rispenständig.
I . Swietenia senegalensis Desrouss . Senegambischer
hagvnibanm.
. Blättchen oval- länS^ '
Blätter meist dreipaarig.gefiedert
, glatt. Blumen nur mit acht Sta »b>
, lcderartig
stumpflich
. Vaterl. 6
. Kapsel vierklappig
, rispcnständig
den versehen
n-gambia. t,.
Die Emittenten gedeihen am besten in warmen Häu"'
'eu in
keim sie kommen aus Ostindien nur Seiiegambi
Man vermehrt sie durch Saamen, der in Näpfe mit 01'
Erde gefüllt, ausgesäct und ins warme Beet' gestellt
auch durch Stecklinge gleichfalls in warmen Beeten.
Sy agrum Martius gener , et spec. Palmar.
. Kelch und ^
. Scheide doppelt
Blumen hcrmaphroditisch
rolle dreiblättrig. Staubfäden 6. Griffel 3. Steinfrucht'
seng, die Schale an der Basis mit Löchern Hersehen.
Hexandria Trigjnia (Familie Palmen).
I. Syagrum cocoides Martius I. c. 11
Eine zierliche Palme, von mittlerer Größe. Land gefle^
. Früchte flaschenförmig.
. Blättchen gespitzt
schlaff
Brasilien.
Diese Art findet sich jetzt höchst wahrscheinlich in
,
, z. D. in
großen Gärten in Europa und Deutschland
München»nd Berlin (im großen Palmenhause auf der Vy
en-Insel bei Potsdam?), so wie andere schöne Palme»,
v. Martins in seinem Prachtwerke geschildert uiid abgeb>
hat.
Linn . fil, Drehblumes. Lexic . 23. 9Symphonia
K«l§

!
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Kelch fünftheilig
. Corollenblätter
5, wie Dachziegeln gela> Ötvt
, gedieht
, gegen einander geneigt
. Staubfäden zahlreich
(' 5—20), fünf Büschel bildend
, spiralförmig eingerollt den
Fruchtknoten umgebend
, die Büschel( Bündel) 3—aspaltig,
3- 4 längliche Äntheren tragend
. Ei» Griffel. Narbe fünfstrahlig
. Kapsel fast bccrartig
, eyföruiig
, ei,,fächerig
, r— ssaa»
wig. Eaamcn groß, fast filzig. Kunth. sub. Moronobea
Aubl. s. Synops. plant. III. p. 204.
Polyadelphia Polyandria (Familie Grittifereen
).
Von dieser Gattung tenncn wir jetzt nur zwei Arten, die
uns Guian» komme
». Cd sind Bäume, and deren Stämme
ein gelbes Harz gewonnen wird, mit knotigen
, fast viereckige»
Aestche
», an deren Knote» die Blätter einander gegenüber
stehe
». Dlnmcn einzeln wiukclständig oder sie stehen fast doldcn- oder doldeutranbenartig
, an den Spitzen der Aestche
».
Cvrollen scharlachroth oder weiß.

I. Symphonia grandiflora Spreng . Syst. veg. Z. p, 354,
Moronobea grandiflora Chois.
Ein zierlicher Baum, dessen Aeste abstehen
; die Aestche»
sind mehr oder weniger knotig und fast eckig
. Blätter ellip¬
tisch
-lanzettförmig
, die Knospen ey-kegclsörmig
. Blumen grö¬
ßer als die der Symphonia globuiifera Linn . s. Lexic*
Der Griffel sehr lang, die Narbe stumpf
, strahlig
. Vaterl.
Guiana.
Symphorema Roxburgh . Corom.
Blüthendecke
6—»blättrig, 6—Lblümig
. Kelch mit 6—S
Zähnen versehen
. Eorolle röhrig
, der Rand 6—litheilig
, die
Theile zurückgeschlagen
. Staubfäden8, hervorragend
. Narbe
gespalten
. Schaalsaamcn in Kelche geschloffen.
Octandria Monogynia.
I. Symphorema involucratum Roxbürgh , I. c.
Stamm baumartig
, kletternd
. Aeste armfvrmig
, wie die
Blätter einander gegenüberstehend
. Blätter länglich
, sägeran
- '
big, filzig. Blumenstiele gehäuft
, die Hülle zvtteuhaarig
. Blnwey weiß. Vaterl. Ostindien.
®7 *nphoria Pursh . Fl . amer , septent , (SymplioricarKunth.)
Character genericus s. 1. Nachtr
. B - 8- S . 579'
j ^ ietkichr Lerievn 2t Rächte
. VIII. Dd.
Kk

ZlH

Sytnphoria.

-trichl" ^
, (so rolle glockeii
Gin oberer3 —sthciligcr Kelch
tuig, der Rand gleich, fünffpaltig. Staubfäden5, heroorch'
" »'
hend. Ei» Griffel mit kopfförmiger Narbe. Beere vierfach
d. h. nicht
vierfaamig, davon aber oft zwei fehlschlagen
» verkümmern.
, sonder
kommen sich ausbilden
) . ,,
Pentandria Monogvnia (Familie Kaprifolicu
Von dieser Gattung kennen wir seht fünf Arten, die 1
im l . NachtrageB. 8. nach Xunib . uuter 8rmpl,oric^

po, aufgeführt und

genau

^,
, aber8)'mpl>or. gloM
beschrieben

, daher folgt b'
rst » und racemosa Pursb . nur angezeigt
von 8. racemosa , die erst nach der Ansarbeitnng des '
trags B . 8. im hiesigen Garte» angeschaft worden ist, ^
vollständige nach der Natur gefertigte Beschreibung.

1, Symphoria racemosa Pursh . Traubige Symphorie.
Symphoricarpos racemosa Micbx * s. l. Nachtr.
Sy. fruticosa ramosa , foliis oppositis petiolaiis 0
longo -ovatis acutis integerrimis g abris , floribus !>
cemosis terminalibus , racemo interrupto paucifl 01^
coiolla infundibuliFormi , limbo spartilo intus W
bata, fiacca sub globosa alba D.
Ein Strauch, 4—6 Fuß hoch oder höher, aufrecht, ^
, mehr oder weniger übergebogen oder
die Aeste schlank
, ^!'
, glatt. Blätter zu 2 einander gegenüberstehend
hängend
-cyförmig oder oval, gauzra»^^
gestielt, rundlich oder länglich
mit kurzer niucronenartiger Spitze, glatt, nuten blaß,
, die Trauben^
, gekuaulbtraubig
Zoll lang. Blumen klein
. Kelch 4—özähnig sehr k>^
terbrvchen meist gipelständig
, abfa^ z
, weißlicherofeuroth
, fünftheilig
Cvrvlle trichterförmig
, so $L
Die Frucht ist bei völliger Ausbildung fast kugelrund
), oder eine große6'f.
wie eine kleine Kirsche(Wakdkirsche
, glatt, vierfächerig und mit dem Kelche
schneeweiß
der zuletzt abfällt. Die Fächer sind häutig, weiß, fast
mig, saftig, und euthalten gewöhnlich nur zwei eyfb^
glatte Saamen, die an einander liegen, auswendig erd^
"",
gewölbtu. inwendig stach sind. Da die Blumen sehr gebk
stehen, so bleiben manche Früchte im Wachsthum zurück L,
fallen früher ab als die großen, welche ihre völlig« W'1®
,f( it
düng erhalten haben.
, gedeihti» " <0*
Dieser Strauch kommt aus Nordamerika
Gärte« unter freiem Himmel fast in jedem Bode» ""J (<!'
vflkhlt sich dnrch die schneeweißen Fruchte, die gegen da»

Symphoria. Symphytum.
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haft« Grün der Blätter recht artig abstehen und einen lieb¬
lichen Anblick gewähren
; ste bleiben lange sitzen
, auch »och
dann, wenn der Herbst den Strauch entblättert, bis sie vom
harten Froste getroffen braun und weich werden und abfallen.
Symphoria glomerata Pursh . FI . amer . septent.
Hierher gehört Lonicer . Symphoricarpos Linn . stehe
die Beschreibung im Lexicon i . Anst. 33. 5 und 1. Nach¬
trag B . 8. S . 58^ die Synonyme».
Dieser Strauch ist in unsern Gärten längst bekannt lind
wird, wie die vorhergehende Symph . racemosa , zur Ver¬
mehrung der Mannigfaltigkeitin Strauchgruppen benutzt.
Beide Arten vermehrt man leicht durch Stecklinge
, Ausläufer
und Wnrzcltheilung.
Symphoria glaucescens Spr. s. Symphoricarpos glaucescens Kunth . f, 1, Nachtr.
microphylla Spr. s. Symphoricarpos microphylla Kunth. s. r. Nachtr.
—
montana Spr. s. Symphoricarpos montana s,
1. Nachtr.
Sy

mphyonema R. Brown. Symphyonema.

Character genericus f. | , Nachtrag B. 8. S . 583,
vierblättrig, die Blätter an bet DasiS
zusammenhängend
, in der Mitte die Staubfäden tragend, wel¬
che an der Spih« zusammenhängen
. Narbe fast abgestutzt,
Fruchtknoten ohne Drüsen, zweisaamig
. Nuß einsaamig
, cylindrisch.
Tetrandria Monogynia ( Familie Protaceeu),
>» Symphyonema abrotanoides Lieber . FJ. Nov. Holl*
Stengel strauchig
, ästig. Blätter vieltheilig
, die Theile li>
nienförmig
, dreizähnig
, glatt. Die Bractce» wie die Spindel
glatt. Vaterl. Neuholland
. t >.
Symphyonema montanum et paludosum R. Br. s.
i , NachtragB . 8. S , 581 eine Anleitung zu ihrer Behand¬
lung im Allgemeinen.
Kelch regelmäßig

symphytum
Linn . Schwarzwurzels. Lexlc . 99. 9.
Character genericus s.
Nachtrag B. 8 S . ZZä.
Kelch fünftheilig
, aufrecht
, fünfeckig
. Corvlle cylindnsch
-glokketzsömig
, die Röhre sehr kurz
, der Rand röhrigrbauchig,

Kk r
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Symphyturn.

mit fünf stumpfe» zurückgeschlagene» Zähne » versehe» ,
Echluud nist fünf pfriemeuförmigen Schuppen geschlossen,,
gegen einander geneigt sind , die Staubfäden decke» und cu>
Kegel bilden. Narbe einfach. Nüßchen an der Basis durchboh '
(Abbild . Oaerln . de kruct . t . 6y > Sturm Deutscht . 8^
„
.
Heft 17 .)
( Familie der scharfblättrlS
IVlonogynia
penlandrin
Gewächse).
bullatum
1. Symphyturn
Hort . hafn . suppl.

Iacq . Eclog .

bot . Hörne 1*1

Willst . , die *jj
tauricum
Hierher gehört Symphyturn
B . 9 . S . 580 . nur sehr kurz beschriebe» ist **'
Lexicon
daselbst gestrichen wird.
Stengel krautartig , mehrere aus einer ästigen Wurzel,
recht, ästig, stumpf eckig, scharfborstig. Aeste wechselnd,
heud . Blätter gestielt , herz -eyförmig , blaslg -gernnzelt , ^
rvellenrandig , gekerbt-gezähnt , die Stiele am Stengel
laufend , rinnenförmig , halb umfassend, wie die Blätter fA0 ,
borstig ; die obersten, neben den Blumen stehen zu 2 ein»^ .
gegenüber oder wechselswcise, sind kreisrnud -herzförnjig,
stiellos . Die Blumen bilden gipfclständigc , zusammengel^
Trauben , die gestielt und vor der Blnhzcit zurückgerollt, ^
Kelch
überhängend und zuletzt fast aufrecht sind.
wie die Blumenstiele scharfborstig , die Theile breit - lanzctw.
mig , stumpflich. Corolle weiß oder gelblich, die Röhre wss"
1^
länger als der Kelch, bauchig , der Rand fast glockcnför»
mit fünf sehr kurzen gerundeten Zähnen , die zurückgeschlaS*
find. Staubfäden eiugeschlosse:,. Nüßchen 4 , eyiörmig , S^ .
gerunzelt . (Abbild . Reichenb . Icon . Cent . III . Tab . 2>J
sub . Symph , tauricum .)
Diese Art kommt im hiestgen Garten fast in jedem
fort . 2|. Sie unterscheidet sich von Symphyt . orientale
mit der sie bisweilen in Gärten verwechselt wird,
blasige gerunzelte kürzere, aber breitere Blätter , die läng 111
0
stielt und dunkelgrün sind , und durch die Größe der ^

%, Symphyturn

peregrinum

Ledeb . Spreng . Syst. ^

" P- 563Stengel krautartig , ästig , aufrecht , fast nackt. Die
Blätter lang gestielt, länglich, obere stiellos, eyförmig,

""
, glattlich. Blume» traubenst
, ganjrandig
Basis ungleich

,

Symphytum.
d"

Kelche fünftheilig, zottenhaarig.

Corolle trichter-glockensörmig.

Vaterl. Podolien.
. fi'
ein'11 3- Symphytiim bulbosum Schimper .
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Schwarzwurzel mit

Zwiebclartizen Knollen.

8 . radice filiformi tuberosa , caule simplici , foliis
ovato -lanceolalis , basi attenuatis decurrentibus , flora¬
libus oppositis ovatis semiamplexicaulibus
, calycis
tubum subaequantis
dentibus lanceolatis , corollae
limbo ad medium
partito , laciniis
ovatis rectis,
stylo fornices corollae limbo sub duplo longiores
multum superante Schimper in Flora oder bot. Zei¬
tung 182Z. p. 17.
Bon dieser neuen Species hat der Entdecker Hr. Dr . Schimper in der bot. Zeitung p. ig . eine vollständige Beschreibung
gegeben und sie zugleich von der ihr zunächst verwandten
Art 8 . tuberosum unterschieden.
Die Wurzel des 8. bulbosum ist fadenförmig, kriechend,
1—§ Fuß lang, mit wenige» Fasern versehen, und seht ei¬
nige zwiebelartige Knollen an, die t —\ Zoll lang und § im
Durchmesser breit sind. Der Stengel krantartig, aufrecht, tut»
ten einfach, oben gabelförmig getheilt, 1— tj Fuß hoch oder
höher. Blätter wechselnd stehend, untere gestielt, cy-lanzettförmig, an der Basis verdünnt, am Stiele herablanfcnd, ganzrandig, 4— 5 Zoll lang , 2— 2? Zoll breit , gerunzelt, oben
scharsbvrstig, unten nackt, nur ' an den Nippe» scharfborstig:
die ober», unter den Blumen, cyförmig, kleiner als die unter».
Blume» tranbenständig, die Traube zusamnienges
-ht , gipsetständig, fast nbergebogen, die Blumenstielchen scharfborstig,
zweitheilig, in den Theiln,tgswinkclneinzeln. Kelchzähne lau.
zettförmig, aufrecht, zur Zeit der Fruchtreife gegen einander
geneigt, fcharfborstig. Corolle 5 Linien lang, die Rühre cylin«
drisch, undeutlich fünfeckig, kaum länger als der Kelch, der
Rand ochcrweiß
, kürzer als die Röhre, glockenförmig
, die Ein¬
schnitte eyförmig, spihlich. Klappen (Strahlkranz) hervorste¬
hend. Der Griffel aufrecht, fadenförmig, viel länger alS der
Kelch und die Corolle. Eine Abbildung finden wir in Reichenbachs Icon . pl . Cent . III , t, 220.
Diese Art fand Hr. Dr . Schimper in Weinbergen bei Hei¬
delberg. 2J. Blühz. Mai . Die Blume» sind nur halb so groß
als am 8 . tuberosum Reichb.
Die oben beschriebenen
, so wie die übrige
» Arten
, welche

Ss8

Symphytum» Symplocos.

hierher gehören und im Lexicon und i , Nachtragt anis'
führt sind, gedeihen auch in unsern Gärten unter freiem
mel, kommen fast in jedem Boden fort und werden
Wurzeltheilung und Saamen vermehrt.
Synonyme» s. i . Nachtrag B . 8- S . §88.
Sympbytum tauricum Willd . s. Symphytum bullas

N. .

Symplocarpus foetidus Salisb . Nuttall . ist Pathos f° etJ
dus 8ii" kSymploqos
Linn . Symplocoss. Lexic . 23. 9.
Character genericus s. 1. Nachtrag. 23. 8« S - 5^
Kelch fünfthcilig
. Corolle radförmig, der Rand 5—tW (
lig , sehr abstehend
, die Theile in zwei Reihen, die
Reihe kleiner als die äußere. Staubfäden zahlreich» an *
Basis verwachsen
, oder in 3—4 Reihen stehend
, die A»th^'
aufrecht
, rundlich-elliptisch
, zweifächerig
. Der Fruchtknoten II*
oder nur halb unten stehend
. Ein Griffel mit kopfförnuS
Narbe fast 3—Zlappig. Steinfrucht fast fleischig
, mit 11
bleibenden Kelche gekrönt
, Z—öfächerig
, die Kächer cinsaal
"^
(Abbild. Kunth . in Huinb . et Bonpl. Nov . gen*
Spec. 3. Catesb . Fl . Carol .' 1. t . 54 .)
Polyadelphia Polyandria (Familie Ctyracecn
).
#
Die Arten der Gattnng Lymplocos sind Bäume, t*:..
Aeste und Blätter wechselnd stehe
». Blätter »»getheilt, tiP
Aftcrblättcr. Blumen winkelständig
, stiellos oder gestielt
, ^
zeln oder geknault oder fast tranbenständig
, an der Basiö'
Bractee» versehen
, die wie Dachziegeln über einander lstö
Corollen weiß oder scharlachroth
. 2>n 8yst. veg. ed. Sp re, [
sind sie »ach dem Blüthenstande in zwei Abtheilnngc
» f
geführt lind geordnet.
I . Floribus subsolidariis axillaribus . 4
Blumen meist einzeln
, winkelständig
.
er
Hierher Sympl , octopetala Swartz . f. Lexic . S. ®f,
nua , coccinea , mucronata , nuda Humb . fCu nt

> NachtragB. 3.
II. Floribus aggregatis sessilibus.
Blumen

stiellos
, gehäuft
, winkelständig.

Zu dieser Abtheilung: 8» Alstonia , tinctoria
Lexic . und I . Nachtrag.
l f Symplocos Loha Don, Fl» Nepal.

Il

erjl

Symplocos.
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Aeste und Blätter stehen wechseltzweise
. Blätter gestielt,
lanzettförmig
, lang gespitzt
, sägeartig gezähnelt
, glatt. Blu¬
men ährenständig
, die Aehrc» meist gepaart, winkelständig,
filzig, länger alö die Blattstiele. Die Draeteen, wie die Kelchtheile gerundet
, gcwimpert
. Vaterl. Nepal. "f,.
2. Symplocos Sumuntia Don . I . c.
Blätter gestielt
, länglich
, lang gespitzt
, sägeartig gezähnelt,
glatt. Die Aehren behaart, winkelständig
, doppelt länger alL
die Blattstiele. Die Dractcen, wie die K«lchtheile,i länglich.
Vaterl. Nepal. s>.
2. Symplocos theaefolia Don . I. c.
Blätter gestielt
, länglich, lang gespitzt
, sägeartig gezähnelt.
Aehre» gehäuft, dicht filzig, winkelständig
, so lang alL die
Blattstiele. Braetecu, wie die Kclchtheile
, gerundet, gewimpert.
Datcrl. Nepal. 1>

III . Pi. dnnculis 5- multifloris axillaribus.
Blumenstiele drei oder mehrblnmig, winkelständig.
Hierher gehören die im Lcxicon und i . Nachtrage be¬
schriebenen Arten : 8 . martinicensis
Linn . 8 . Cyponinia Herjf , S . Limonella , rufescens , serrulata , tomentosa Humb . Kunth . lind folgende.

st. Symplocos pentagyna Spreng . Syst. veg. 3. p. 4i <).
Fünfgriffelige Eympioevs.
Die Blätter stehe» zu r einander gegenüber
, sind gestielt,
länglich
-lanzettförmig
, lang gespitzt, ganzrandig, glatt. Blu¬
men tranbcnständig
, mit fünf Griffeln versehen
. Vaterl.
Brafllien. 1g.
5 Symplocos paniculala Wallicli . Rispcnblüthiger SymPloeos.
8ympl . crslaegoistes

Hamilt . Don.

Blätter gestielt, länglich, gespitzt
, sägerandig, unten, wie
die Aestchen zottenhaang Rispen gipfelständig
, behaart. Die
Einschnitte des Kelcheö gerundet
, häutig. Vaterl. Nepal. s>.
Symplocos sinica Ker . Chinesischer Symplocvö.
Blätter länglich-elliptisch
, a» beide» Enden verdünnt, sägerrhnig, die Zähne mucroucuspitzig
, auf beiden Seite» filzig,
üeadert-runzlich
. Trauben zusammengesetzt
, winkelständig
. Die
Umschnitte des Aelchcj lang ßcspitzt
. Vaterl. China. t>
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Synandra.

Eine Anweisung
, wie die Symplocosarteni» unsern
ten behandelt werde» s. Lexicon B . y. S . 590. »llJ
Nachtrag. D. 8- S . 59s.
_
Svmplocos crataegoides Hamit . f. Symplocos panici»3

N. 5Synandra

Nuttall . Cent . 2. p. ao.

Calyx inflato -campanulatus , membranaceus irrs?^ j
lariter venosus , dentibus 4 , subaequalibus . Co1'0
tubo longe exserto , superne faucequa dilatato i°
exannulato limbo bilabiato , labio superiore eYe
f }\
subconcavo integro , inferiore patente trifido . Sta»11 j
4, adicendentia. Antherae perparia approxim8
glabrae , biloculares , laculis distinctis divaricatis , s
periormn loculis supremis connatis obtusis ca sS '
cacteris omnibus acutis fertilibus Bentham Labi8'
rum Gen . et spec. p. 306.
Kelch anfgeblasen
-glockenförmig
, häutig, iinregelinäßig
»^
zähnig, fast zweilippig
. Corolle rührig, die Röhre lang
vorstehend
, der Schlnnd aufgeblasen
, inwendig ohne Ring, °
Rand zweilippig: Oberlippe aufrecht, fast ausgehöhlt, ,;|1j.
theilt, die untern abstehend
, drcilappig, die Lappen eystrl
8
der Mittellappen breiter als die seltenständigen
, ausgekl
^.
Staubfaden 4, ungleich laug, aufsteigend
, behaart. Anth^ ,
zweifächerig
, glatt , die Fächer unterschieden
, ausgesperrt,
der obern verbunden
, alle gespitzt und mit Pollen versteh
Saanieu groß fast aufgeblasen zusammengedruckt
, glatt i"1
sentit Kelche liegend.
Didynarnia Gymnospermia (Familie Labiaten
)1, Synandra

grandißora

Nuttall . Fl . einer . Ce " t'

p. ao. Bentham Labiat . p. 506. Großblünüge Syna!>
Lamiurn hispidulum Michx . Fl . bor, am er. ^
4. hat Bentham als Synonym angezeigt
. Demnach

L. hispidulum s. 2. Nachtr
. 33. ü, S. 79 hierher,
ist daselbst nur sehr kurz charaktcristrt
.
t
Eine krantartige Pflanze, die in Hinstcht auf Habittst
Tracht einigen Arten der Gattung Lamium gleicht
« be ,
wenig ästig, fast einfach
, mit lange» zerstreut stehenden
v^
den bekleidet
. Blätter breitreyförmig
, fast lang gespitzt
, get
an der Basts herzförmig
, die untern lang gestielt
, die8
„lanzettförmig
, ganzrandig
, die obersten
, neben den Dl»

Syndcsmis» Syntrichia«
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kaum länger als die Kelche, alle auf beiden Seiten
grün,
wenig behaart . Blumenguirle wenige , entfernt stehend, zwei»
blumig . Bracteen klein, fast fehlend. Kelch stiellos , vierspal»
Cvrolle schön weiß- gelblich mit purpurrothcu Streife » ge¬
ziert, pl Zoll lang , der Schluud aufgeblasen, der Rand
zwcil' dpig. Staubfäden behaart . Vaterl . Nordamerika im
Wäl¬
dern und am Ohio -Flusse. 2h.

^yndesmis

Waliicb.

Kelch scheidcnartig, gefärbt , gespalten . Corollcnblätter 4— 5 .
Staubfäden &, mit pfeilförmigen Antherrn gekrönt . Griffel
seitenständig . Narbe einfach. Kapsel kugelrund , einsaamig.

keruandria Monogynin»
>> Syndesmis elegans Wallich.

Ein kleiner zierlicher Baum . Blätter zerstreut stehend, lan¬
zettförmig , ledcrartig . Die Blumen bilden gipfelständige Doldcntraubcu . Kelch scharlachroth. Corollenblätter weiß. Vaterl.

>2 »s. kroti iVlalsca.

Syntrichia

Weber et Mohr Muse. frond. Strickmoos.

Die Mündung der Kapsel ( Büchse ) trägt 16 gespaltene
Zähne . Der Fortsaß der innern zarte » Haut ist kegelförmig
«nd hat an der Spitze gedrehte Wimpern . Die Haube
halb.
Cryptogamia
Sect . II . (Familie Laubmoose) .

Syntrichia ruralis Mohr.
Syntr. norvegica Mor. Bryum ruraie Linn.
Barbula ruralis Hedw. Muse. frond. Tortula
Ehrh. S*artz.
. Stengel aufrecht , ästig . Blätter gekrümmt -abstehend,
längl>ch>eyförmig , kieliörmig , ganzrandig , au der Spitze
Haare
sagend . Kapsel cylindrisch , der Deckel laug gespitzt. Wächst
' » Europa und in Nordamerika , und hat einige
Varietäten.

®antrichia mucronijolia Bridel. Mucroncnspitziges Strick-

Tortula mucronifolia Hedw. Spec. musc. frond.

X' 35* sehr schön in natürlicher Größe und vergrößert darSestellt.

^Stengel aufrecht, fast äikig. Blätter dicht stehend, wie
^ "chziegeln über einander legend, ausrecht, länglich-umgekehrt-
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Syntrichia . Syrenia.

, mit tiucv braunen Mittelrippe, die a» ^
, flachlich
eyförmig
^'
) sich endi
Spin « in eine gerade Mucrone (Stachclspitze
8^,
lang
Deckel
der
,
cylindrisch
,
gestielt
Kapsel lang
. Mons Baldus und
Vaterl. das südliche Deutschland
. 2s..
amerika
Z. Syntrichia subulata Mohr . JTp. Pfriemcnspitziges

Moos.

^
Erjum subulatum Hoffm. germ . (Tortula her<
nica Schrad .)
^'
Tortula subulata Hedvv. I. cd t. 34. schön dargest
'^
. Blätter gehäuft, anfresst
Stengel sehr kurz, aufrecht
'hig.
, flach, »iiicronenspi
- laiizettförniig
, länglich
stehend
, verlängert, der Deckel km,
, cylindrisch
, aufrecht
lang gestielt
. S_>ntric*1
meuspitzig Vaterl. Europa, besonders Deutschland
alpina Briedel . ist eine Varietät.
4. Sjntrichia leucostoma Spreng . Syst. reg. IV. p')
Barbula leucostoma Rob . Brown .
, miitt»»!"
. Blätter ey-la»zettfövmig
Stengel fast einfach
, fast gett, .
, zuletzt welkend
, am Rande zurückgerollt
spitzig
, aufrecht, der Deckel kegelförmig.
Kapsel cylindrisch
in Nordamerika.
Andrz . (IM). Ledebour . Fl . alt. 3. p.
, au der Basis mit zwei
vierbkättrig, geschloffen
. Corollenblätter ungetheiltr an dem Arim
kern versehen
ten zwei klappeuförmige Drüsen. Staubfäden 4 , frei,
. Schote stiellos, abS^^ ,
Zähne. Narben 2 , ausgesperrt
, aufspr>^ .„,,
, viclsaamig
, zweifächcrig
-zweischneidig
viereckig
, einrippig. Saamen a»
, gespitzt
die Klappe» kahnfvrmig
, zwei Reihen
» Schnur hängend
freien pfriemenförmige
"^
Tetraä ^narni » Lili ^uosa ( Familie der KrenzM
.
)
Pflanzen
( o, >'
’
l . Syrenia siliculosa Andrz . Deless. Icon . sei.
^
Ledeb . I. c . p. 162.
Hierher gehört Erysimuin siliculosum Cand . Spr®
Sy»t._veg. 2. p. yog. s. 2. Nachtrag 23. 3. ®*
(Cheiranthus siliculosus M. a Bieb . Cheir . tü
M0I1'
nus Fall .)
Es ist ei„« krantartige, ästige, zwei Jahre daucnste Pl'

Syrenia

Kelch

Sjringa.
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der Stengel aufved&t und wie die Blätter , mit angedrückten
rweitheiligeu Borsten bekleidet. Blätter gestielt , schmal, fast
linienförmig , am Stiele herablaufend , meist ganzrandig , grau¬
lich. Blumen gelb, gipfelstäudige Trauben bildend, die blatt¬
los oder au der Basis mit einigen Blätter » beseht sind. Pa¬
ter !. Taurien und KaukasuS . I.

S yririga

Linn . Cyringe, Fliederf. Lexicon D. 9.

Kelch vierzähnig . Corolle ttichtersdrmig , vierspaktig . Kapsel
iweifächerig , zweiklapptg , die Scheidewand dick, i» zwei Theile
aufspringend , an denen die Saamen sitzen, © amnen hautrandig.
DianJria

Monogynia

( Familie Jasmineen ) .

X. Syringa Iosikaea Iacquin . in botanisch
. Zeit. Jahrg.
I 83> S . 67. Gart.Zeit. >. Jahrg. S . 4.
Ein Strauch , 4 — 6 Fuß hoch, dessen Stamm mit glatter
grauex Rinde bedeckt, und die Aeste wakzenrund , röthlich und
mit weißen Punkten bestreut sind. Blätter zu 2 gegenüber¬
stehend, gestielt, oval, an beiden Enden verdünnt , fast ausge¬
schweift, ganzrandig , fast fleischig, glatt , oben glänzend grün,
unten grau - oder blanlich - grün , Z— 4 Zoll laug , i | bis z
Soll breit , die Stiele roth , rinnenförmig , abstehend. Die
Dluinen bilden gipfelständige straußförmige aufrechte Rispen,
die etwa 1 Fuß lang und steif sind , die Blnmenstielchen ste¬
hen krenzweis einander gegenüber und sind mit stiellosen herz¬
förmigen meichhaarigen Bracteen versehen, welche den Astblät¬
tern gleichen , aber viel kleiner sind. Kelch gegen die Corolle
sehr klein, glockenfbrmig, vierzähnig , mit violetten Zottenhaareu dicht bekleidet. Corolle trichterförmig , vierspaltig , blanviolett , ß Zoll laug , zottenhaarig , die Einschnitte dick, aus¬
gehöhlt . Staubfäden 2 , in die Corollenröhre eingefügt , glatt,
violett , mit länglichen gelben anfliegenden Antheren gekrönt.
Griffel weiß , glatt , so lang als die Corolle. Narbe zottenhaarig . Kapsel eylindrisch, glatt , zweifächerig.
Dieser Zierstrauch wächst in Siebenbürgen im Kokoscher
Gebiet , nicht weit pon der Hauptstadt Klausenbnrg , an den
Ufern deS Flusses Szekelhö in Felsenklippen, wo ihn die Frau
Gräfln Josika zuerst beobachtet und von da aus mehrere le¬
bende Eremplare dem Universitätsgarten i» Wie » zugesandt
bat , wo die Sträucher im Mai l8Z0 ihre liebliche» Blmnen
entwickelt haben. Herr Professor von Jaequin hat die Blüthe»
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und Frnchttheilc genau beobachtet und denen der übrige
»®
len verglichen
; und um das Andenken der hochzuverehre
»»
Giitdeckcriun zu erhalte», hat er diese neue Species Syd nB
.|)
Iosikaea genannt. Der Strauch kommt unfehlbar ««#.
andern deutschen Gürten gut fort, »nd dient, wie die übrig !
längst bekannten Arten, znr Zierde der Stranchgruppen.
Syringa suspensa Thunb . f. Lexic . ist Forsythia süi
pensa Vahl.
Syringa dubia Pert . ei Syr. media Dum . cours geh^
zu Syringa chinensis Willst, f. Lexic . ; und Syringa jI!L:
duca Hortnl . ist eine schöne Varietät von Syr. vulgarh*
unterscheidet sich hauptsächlich durch rothe oder rosenfarbene
$
inen, in großen aufrechten gipfelständigen Trauben gesaM
»^ '
die reiche stranßförmige Büschel bilden
. Sie dauert in ii»l?L
Gärte» unter freiem Himmel und blüht, wie jene im St9”
linge, im Mai und Juni.
!

Syrrhopodon

Schwaegr, Muse. frond.

Die Mündung der Kapsel hat lü Zähne, die iuwc"^
angewachsen und fast horizontal gegen einander geneigt
Die Haube ist a» der Seite gespalten.
Cryptogamia Sect. II . (Familie Laubmoose
).
1, Syrrhopodon

albovaginatus

Schwaegr.

Stengel aufrecht
, fast einfach
. Blätter linieii-znngenför^
sägeartig gezähnelt
, gerippt, an der Basis weiß, scheiden
»^ ,
Kapsel walzenrund
, aufrecht, der Deckel mit einem la»§ j
Schnabel versehen
. Wächst auf den moluckischen Insel».

2. Syrrhofodon ciliatus Schwaegr, ( Weisia ci^9*
Hooker.)
^
Stengel aufrecht, fast einfach
. Blätter zerstreut(f^ jt
zungenförmig
, gerändert, am Rande und an den Rippe» ,L
Wimperhaare
» bekleidet
. Kapsel oval, die Haube borstelü
mig gespitzt
. Wächst auf der Ins. Ternate.
3> Syrrhopodon Gaertneri Schwaegr.
, (|
. Stengel lang, meist ästig. Blätter linien-lanzettförmig
,
>
lich, gerändert
, sägeartig gezähnelt
. Borste ( stapselstiel
)*
Kapsel cylindrisch
. Vaterl. Nepal.
!
cz. Syrrhopodon Taylori Schwaegr.

Syrrhopodon . Tabemaemontana.
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Stengel fast einfach
. Blätter meist nach einer Seite ge¬
richtet, liuien-.sichelfvrmig
, fast ganzrandig, im trockenen Zu¬
stande gedreht
. Kapsel cylindrisch
. Wächst in Nepal.
5- Syrrhopodon involutus Schwaegr.
Stengel aufrecht
, fast ästig. Blätter aufrecht
, linicnförmig,
sägeartig gezähnelt
, am Rande eingerollt, durchscheinend,
trocken gedreht
. Kapsel eyfvnnig
. Wächst auf den mvluckischen
Inseln.
*
Syrrhopodon ambiguus Spreng , Syst. veg. IV. p. i6z.
Pterogonium ambiguum Hook.
Stengel ästig, die Aeste hängend. Blätter umgekchrt
-eyförwig, ausgehöhlt, ganzraudig, undeutlich gerippt. Kapsel
stiellos( eingesenkt
) kugelrund
, der Deckel sehr stumpf
. Wächst
i» Nepal.
Syzygites

Ehrenberg.

Fasern zwcitheilig
, ästig. Früchte groß, kugelrund.
Lryptogarnia Lect. V. (Familie Mucores; Schimmel
).

I . Syzygites megdlocarpus Ehrenb , ( Aspergillus la¬
neus Link .) (Abbild. Verhandlungen der Lerl . Gescllsch.
naturf. Freunde, i . p. yZ—tost. t. 2. 3.

T.

T »bernaemontana Linn . f* Lexicon 95« 9* lind l . Nach—
—
—
1629.
B. 4.
hören,

tragB. 8-

elastica Spreng, ist Hrceola ellasticaRoxb.
macro phyi' a Poir. ist Tabemaemontana
cestrifolia Var.
odorata "Vahl. ist Tabemaemontana jasminoides f. 1. Nachtr.
utilis Walker -Arnot. in Edenb . ph . lourn.
ist Galactodendrum utile Kuntb . f. a. Nachtr.
S . 76. Die übrigen Synonymen
, « eiche hierher ge¬
f. i . NachtragD. 8> G. 617.

Z2Ü
Tacca

Tacca. Taenioph } Ilum,
Forst . s. Lexic . D. y.

Hülle vielblümig
, doppelt, beide vierblättrig. Blume»
stielt. Kelch corollinisch
, oben sechsthcilig
, znrnckgeschlall
'^
Staubfäden sehr kurz, dick
, gewölbt
. Antheren an der i» ll(l
Seite. Narbe drcilappig
. Beere einfächerig
. Die Saantt» ^
den Klappen sitzend
. Spreng . Syst. veg. 2. p. 10.
Hexandria Monogynia ( Familie Aristol»chicee
»)>

1. Tacca integrifolia Ker.
Blätter gestielt
, cy-lanzettförmig
, gerippt, gauzrandig
. ^
terl. Ostindten
. 2s.
2. Tacca pinnatifida Forst . Linn . suppl. f. Lexic . SM'
Tacsonia
Iuss . Tacfonies. Lexic . B. y.
Character genericus nach Kuntli . s. 1. NaE'
23. g. S . 6 t7.
Die Tacsonien sind kletternde Sträucher, mit Gabelra»^
versehen
, wie die Paffisioren
. Blumenstiele winkelstä
»^
einblümig
, einzeln oder gepaart. Blumen sehr lang, oft f#’
roth, an der Basis von einer kelchartigen Hülle (drei vcr>»^
feiten Bracteen
) umgeben.
1. Tacsonia bilobata Spreng . Syst. veg. 3. p. 44. 3^
lappige Tacsonic.
Fassiklora bilobata lass.
Blätter gestielt
, sehr klein, zweilappig
, die Lappen fast
gekerbt, stumpf, die Blattstiele ohne Drüsen. BlunieE,
winkelständig
, einblümig
, gepaart. Kelche einfach
, nackt
. ™
terl. St . Domingo.
2. Tacsonia pinnatistipula Lindl , Bot. Reg. t. 15^'
s. allz. Gartenzeitung erster Jahrgang. S . ryy.
Die übrige» Arten, welche Wille! . Kunth. u. a.
Tacsonia aufgeführt haben, sind im Lexioon und >. ^
trage befchriebe
».
Tacsonia adulterina , mixta , fomentosa , trifoliata *
soon ist PassiHora Cav. in Lexic . 23. 6.
Ta enioph yllnm Blume Bijdr. 355. tabell.
Periantbium connivens . Sepala basi con«3*3 » '.
ralibus labello adnatis , Labellum calcatarum , 0

Taeniophyllum.

»

ItlK
1'"

'H ^

23.9'
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columnae accretum , limbo integro , calcare inappen.
diculato . Columna nana erecta, rostello ovaio. Anlhera semi bivalvis. Pollina 4, caudicula
capillari*
glandula minutissima Lindi , gen. et spec. Orchid,
?art. m . p. 235.
Blumenblätter gegen einander geneigt, an der Bastt ver¬
bunden
, die zwei innern an die Lippe gewachsen
. Lippe mit
"Nem Sporn versehen
, der Sporn ohne Anhang( Fortsatz
),
das Griffelsäulchen niedrig, zwergartig, der Schnabel
eyfortt% Die Anthcrcn halb zweiklappig
. Pollenmassen4 , haar'brmig geschwänzt
. Drüse sehr klein.
Gynandria Monandria ( Familie Orchideen).
Die Arten dieser Gattung sind kleine krantartigc
epiphytc
Büanzen
, ohne Stengel. Blätter büschelförmig flehend
, liuienkötmig
, gach. Blume» rispenfländig
, mit sehr kleinen Dracteen
Ukksehrn
. Blume hat folgende Arten in Java entdeekt und
dieselben in

Lijdr . 555 aufgeführt.
*'
'Fneniophyllum
glandulosum Blume I . c. Lindley.
n#
L c« III. p. 2: 6.
ro(f(l
Aehre wurzelständig
K*
, lang, nach verschiedenen Richtungen
gebogen
, mit zerstreuten Drüse» besetzt
, fchlaff
. Die Lippe der
Corolie lang gespitzt
, inwendig an der Spitze mit kleinen
Zähnenversehen
. Wächst in Java in Wäldern, auf hohen
Bergen: Gede et Pangurangu . 2j.,
F

0

5. Taeniophyllum
hirtum Bl ume j . c. L i n dl . I . c.
Aehre lang, leicht knieartig gebogen
, schlaffblümig
, scharf¬
borstig. Die Lippe lang gespitzt
, inwendig ohne Zähne. Wächst
auf Baumstämmen in Java am Berge Oegar
Bentang . 2z.

2. Taeniophyllum acuminatissimum Blume . I . c.
Aehre abgekürzt, nach verschiedenen Richtungen gebogen,
glatt, wenigblümig
, mit dicht stehenden Bracteen besetzt
. Blu¬
menblätter»nd Lippe sehr lang gespitzt
, am Rande eingetf«*'
Alagen. Wächst in Java am Berge Pantjar in der Provinz
«uitenzorg . 2f.
pei'

Taeniophyllum obtusum Blume I * c.
Aehre abgekürzt
, straff, scharf, mit zwei Reihen Bracteen
'setzt
, vic ,vic Dachziegeln über einander liegen. Lippe stumpf.
üchst in Java am Berge Burangrang in der
Provinz

Taenitis.
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"'
In warmen Häusern gedeihen diese Gewächse am best
»!"^
Man behandelt sie in Hinsicht auf Erdreich und Fortpfia
».
, die aus Tropcnländcrn komme
wie andere Orchideen
Swartz . Synops. filic. 3. Tandfarrn.
Taenitis
an'
Sorus linearis continuus , quandoque interrßp
longitudinalis inter costam et marginem exterio te|
frondis situs. Indusium nullum. Willd . Spec. P'
(
V. p. 135.
'
, fortlanfend oder unterbrock
Kapselhäufchen linienförmig
rflUf'
einzeln, an »er Spitze des Laubes mit den Rippen par"
).
(Deckhaut
. Kein Schleicrchcn
randstäudig
).
Lrypwgarnia 8eot. I. ( Familie Farrnkräuter
"'
i . Taenitis linearis Kaulfuss. Linieuförmiger Baudfarr
Basis
der
an
,
stnmpflich
,
linienförmig
lang,
Laub
förmig, die Linien der Kapselhänfchen an beiden Seite» *
). Vaterl. Guadalupck
(zusammenhängend
Nippen fortlaufend
2. Taenitis -pumila Kaulf . Zwerg-Bandfarrn.

Grammitis seminuda Willd , 1. c. p. i40.

, lii»*.
, fast stiellos
. Laub zahlreich
, schwarz
Wurzel faserig
.
, an der Basis 11
, 2 Zoll lang, ganzraudig
lanzettförmig
"^
, die Linie
. Kapselhänfchen linienförmig
Spitze verdiiunt
-^
. Vaterl. Guinea
beiden Seiten der Laubrippen fortlaufend
2. Taenitis

lanceolata Kaulf . Lanzettblättriger Bandst

Hierher Pteris lanceolata 'Linn . s. Lexic.
, fast
, an beiden Enden gespitzt
Laub lanzettförmig
, nuten pnnktirk.
randig, an der Spitze,eingekrümmt
. 2tz.
. Vaterl. Westindien
Häufchen fast randstäudig

t\, Taenitis graminifolia Hooker (excl . syn. Swart*1^
^ "" ff
, ganzraudig
, linien- lanzettförmig
Laub stiellos
. Kapselhäuick^
, stumpf
Spitze gespalten oder ungerheilt
. Vaterl. die caraibischen Inseln. 2I-»
den Nippen sitzend
Z. Taenitis bleclmoides Swarfz . Willd . Spec.
y
.
p. I3Ö. Rippenfarrnartiger Bandfarrn
Pteris blechnoides Willd . phytog, 13. t. 9'
f
Taenitis pteroides Schkuhr. crypt. t. 6.
Laub

-lanzettförmigc
, die Blättchev linien
gefiedert

, glatt, das
, ganzraudig
spitzt

Endblättchcn

. Die
stiellos

selhäM"

Tacnitis . Tagetes .

Zzy

selhänfche
» ftyeii nu den Rippen und am Rande der Dlättchen. Vaterl . Ostindien. 2s..
Taenitis chinensis Desv . Chinesischer Dandfarr ».
Taenitis blechnoiiles ß. Presl.
Laub gefiedert, die Blättchen ey-lanzcttförmig, gespitzt, ganzeandig, glatt , das Endblättchen gestielt. Naterl . China. 2s.«
Sy - vnymen:
"snitir
anguslikolia Spreng , ist Pteris anguslikolia Linn.
s. Lexic.
l— blechnoides
0 , Presl , f. Taenitis chinensis N . 6.
~~
furcata Willd . ist Pteris furcata Linn . f. Lexic.
tricuspidaa
Spr . ist Pteris tricuspidata Linn.
s. Lexic.
»salia glauca B . ct Pav . ist Hedyosmorl Bonplandea- 1
num s. 2. Nachtrag.
~
scabra R . et Pav . ist Hedyosuion glabratum f.
2. Nachtrag.
'J'
la Setc z Linn . Tagetes , Sammetblnme, Tvdtenblume
s.
^exicon B . 9.
Lharacter genericus s. t . Nachtr. 23. 8- ©• 613.
ffiliitfjentcrfe(gkineinschastlichcr Kelch) einfach, rührig , ger
zahnt. Frnchtbodc» nackt. Raudblüniche» meist unr fünf, blei¬
bend. Saamenkrone spreuig, fast grannenartig.
Lyngenesia

2 . Ordn . ( Familie

Compositä ).

Die TageteSarcen sind krautartige Pfiaaz «,, deren Blätter
einander gegenüber oder wechselnd stehen; sie si»d gefiedert,
bisweilen doppelt gefiedcrt-vielspaltig, wie die Kelche
drüsig- punktirt. Blnmen gipfelstänbig, einzeln, gestielt meist
ober
traubig, sehr selten winkelständig. Die Randblümchen meist
gelb oder feuerrvth-gelb, sehr selten weil). Nur eine Art : T,
lucida Cav . s. Lexic . hat »» getheilte Blätter.
1. Tagetes subvülosa Lagasc . Fast zottcnhaarige
Tagetes.
Stengel krautartig , mehr oder weniger ästig. Blätter ge¬
federt . Blättchen lanzettförmig, sägcrandjg, wenig zotten,
haang . Die Blumen bilden schlaffe Dolbentranben. Vaterl.
Aieries. Q.
Tagetes clandestina Lagasc.
T . coronopifolia Willd . ist in, 1. Nachtrage B . 8,
S . 62 j nur angezeigt.
Di-trich«
2? Nachtr. VIII . «d .
2l
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Tagetes . Tainia.

Wurzel ästig , faserig . Stengel
krantartig , ästig , «uft «^
Blätter
gefiedert .
Blättchen liuienförmig , in der Jugend W
ganzrandiz , dann fiederspaltig . Blumenstiele
abgekürzt,
kelständig , cinblümig . Kelch fast walzcnrund . RandblüE
undeutlich
Z. Tagetes

oder fehlend .
filifolia

Vaterl . Mexico . O

Lagaso

.

Fädenblättrige

Tagetes.

Stengel krantartig , aufrecht . Blätter gefiedert , auch dop^
gefiedert . Blättchen
fast fadenförmig , riuuig , unbehaart.
Blumen
bilden gipfelständige
Rand - oder Ettahlblümchen
Vaterl . Merico . ( ) .

K, Tagetes

flosculosa

Spreng

Doldentrauben , sind klein , .
sehr klein , fast halbmondförE

. Syst . veg . Z. p . 571.

Stengel
krantartig . Blätter
fiederspaltig , die Einsch "^
fadenförmig , lang , ganzrandig , die obersten ungetheilt.
menstiele einzeln gipfelständig .
Kelch krciselförmig .
blümchen undeutlich
Vaterl . Monte - Vidco .
.
Die übrigen Arten im l exiepn
und 1 . Nachtrage E . 1
nnd S . 638 . einige Synonymen , zu denen noch folgend « i
hören:
Synonyme
Tagetes
—-

bonariensis

Pers .

coronopifolia

Willd

» :

s. Lexic

.

ist

. s. Tagetes

Tagetes

V*«

subrillosa

—
foetida
Hortul . s. Tagetes
rnicrantha
?
^
Tahuctabue
vernaculi
Lindi . Orchid . pars . III . p . H
ist Sobralia
diebotoma
Ret Pav . Fl . Peruv . Prodr . f. J ’

Tainia

Blume

Bijdr . 354 tabellen

Sepalum
ringentia
bello
suppositis
ungui

4p,.

acuminatissirna
lateralibus
columnae
adnatis . Petala

cJ .

formia . Labellum
columna
articulatum
, indivi* 11^
acuminatum
, intus lineatum
, sepalis
minus . Colu ^ L
semiteres
, basi producta . Anthera
subcarnosa
, ioc " .
plete
8 ' iocularis .
elasticae
cohaerente

Pollina
8 ope materiei
puIv e5^.j,
?. Lindi , gener , et spec . Of cP

pars II . p . 132 .
Kelch ( äußere Blumenblätter ) fast
gespitzt, die seitenständigen
der Lippe
Nagel des Griffelsäulchens
verwachsen
blätter gleichförmig . Zippe mit dem

[(11,5
rachenförmig , sehk ^
gegenüber nnd nti 't f>
.
Die innern Dl »" ^
Gelenk « deS

1

Tainia - Talicra.

»

5Zr

chrnz verwachse,,
, ungetheilt, lang gespitzt
. GtiffelsLulchei,
halb walzenrnnd
. Anthere fast fleischig
, unvollkommen
, achtfä«
chcrig
. Pollen n, die Mattn - pulverartig, zusammenhängend.
6ynandria Monandria (Familie Orchideen
).

*• Tainia speciosa Blume I. c. Schöne Tanne.
Eine krantartige crdständige Pflanze, deren Stengel und
Blätter unbehaart sind. Stengel wurzelnd. Blätter lang ge¬
kielt, häutig, gefaltet, die Stiele an der Basis zwiebelartig«
««geschwollen
. Schaft scitenständig
, eine vielblnmige Aehre tra«rud. Wächst am Berge Salak auf der Ins. Java an schatti»en Orten. 2).,
^• ulasium

Spreng . Syst. veg. IV. cur . p. 12.

Blumen ähreustäudig
. Kelch zweiklappig
, wollig, den Brac«
k" n gleichend
. Corolle glatt, fast knorplicht
, stehen bleibendohne Waffen
. Staubfäden Z. Griffel 2.

Triandria Digynia (Familie Gräser) .
*• Talasinjn mondcvidense Spreng . I . c. p. 30.
Halm aufrecht, ästig, knotig, an der Basis Wurzeln trei.
b«>». ^Blätter linien-fadenförniig
, eingerollt
. Die Scheiden
Sottenhaarig
. Diese Graöpflanze
, welcheI—s Fuß hoch wird,
^ erhielt ituvt Sprengel vv» Sellow aus MonterVidev.
Flaums Iussieui (. I. Nachtr. SB. 9. S . I. ist Magnolia
Plumerii Swartz.
— Candolli Pluin . ist Magnolia pumila Andr , f.
,, ,
1. Nachtr.
—
ovata Hiiav . ist Magnolia ovaia Spreng.
—
Rumphii Blume ist iVlagnolia Rumphii Spreng.
— SeUoi Hiiav . ist Magnolia Selloi Spreng.
Taliera
Martius gener , et »pec. Palm.
Blumen an einem anfrechten
, gipfelständigeii Kolben, mit
Scheiden versehen
. Kelch dreispaltig
. Corolle dreiblättrig.
Staubfäden 6, an der Basis verbunden
. Griffel einfach
. Beere
dreisaamig.
Hexandria Monogynia ( Familie Palm?») .
l » Taliera bengalensis Spreng . Syst. veg. r. p. ig.
Gorypha Taliera Röxburgh. Ind.
Eine ziemlich hohe zierliche Palme, deren Stamm geringelt

Laub(Wedel
) gestielt
, hand-fächerförmig
, fast kreisrund8l r

Talinum,
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, am Rande dornig. Der Dlü^
die Stiele rinnenförmig
. Vaterl. Bengalen, fi.
, aufrecht
» gipfelständig
kolke
. Talinum s. Lexic . D. 9*
Iusi
.
Adnnson
Talinum
Character genericus s. I. Nachtr. B . y. E . Corolle fünsblät»
Kelch meist zweiblättrig, abfallend
^'
. Griffel >, dreisV
Staubfäden 4—6—12 oder mehrere
, vielsaamig.
, dreiklappig
Kapsel eiufächerig
). (
Dudecandria Monogvnia (Familie Portulaceen
Die Arten der Gattung Talinum sind ktandenstri"^ ,
oder vielsaftige krautartige Pflanzen. Die Blätter glatt, 0'
, oder lanzett-li»" ,
-nmgekehrteyförmig
, länglich
selnd stehend
, traubig^
. Blumen meist gipfelständig
förmig» ganzrandig
. \|
, mit Bracteen versehen
, auch rispenförmig
»oldentraubig
rollenblätter weiß, gelb, violett oder purpnrroth. Da die?
, so wie die der Staubs
- und Corollenblättcr
der Kelch
variirt, so hat Kurt Sprengel im Syst. veg. r . die vo»^
Kunth aufgestellte Gattung Calsndrinia ( Cosmia D0^,
Iuss. ) mit Talinum vereinigt und 21 Arten aufgef^
Den Charakter von Talinum hat Kunth so gestellt: g
, die Bläl'^
Kelch2 , selten 2—öblättrig, abfallend
. Corolleublätst^
rundlich-epförmig, ausgehöhlt, fast gleich
. Staubfäden^
bisweilen nur 4, ohne Nägel, fast gleich
. ^
, inwendig seitlich aufspringend
Anthere» zweifächerig
,^
. Kapsel kugelrund
Griffel kurz, drei- selten vierspaltig
. Eaanien linsen-nie^ "
, vielsaamig, dreiklappig
einfächerig
mig. Hierher gehören folgende Arten:
I. Fruticosa s. suffruticosa.
,j,
.
Stengel strauchig oder staudenstrauchig
Talinum Anacamseros , crasiifolium , cuneikol^
fruticosum Willd . s Lexic . B. 9.
1. Talinum filamentosum R . Brown. Curt . Mag.
ist im 1. NachtrageB . 7. S . 2 <i . nach Haworth / ;»
», desgleichen Rü>^
Rülingia angezeigt und beschriebe
arachnoides Haw . (Talinum R. Br.)
2. Talinum lanceolatum Link . f. Rülingia lanceo'®1*
Nachts. B . 7. S . 312.
II . Herbacea . Ein krantartkger Stengel oder
f1
Tal . patens Willd . T . crenatum , ciliatum ,
drum , paniculatum , umbellatum R . et Pav.

. B. 9.
1. Nachtr

Talinum .

5zz

Talinum tcretifolium Pursh, Rmidblättriges
Talinum.

Stengel
krautartig .
Blätter
walzenrund , fleischig , glatt.
Blumenstiele
doldentraubig ,
gipfelständig .
Daterl . Nord«merika . Q.

Talinum mucronatum H. et B. Kunth.
T . caulibus »uberectis , foliis oblongi
* «ut oblongolanceolati * obtusis sub mucronatis
basi cuneato -angustatis planis , pedunculis terminalibus
ötultifloris , floribus racemosis , petalis 2— öfidis
flavis. Kunth . in Humb , et Bonpl . Nov. mucronatis
gan . et sp.
pl. VI. p. 76. Synops. pl. III . p,
376.
Eine fr «ut « rfiflt succulente
Pflanze , mit 6 — Y Zoll lan¬
gen , ästigen , pnrpurrvthrn
Stengel » , die aufrecht oder gestreckt
sind .
Die Blätter
stehen zerstreut , sind sehr kurz
gestielt,
länglich - lanzettförmig
, stumpf , oft mit einem
Mucrone ver¬
sehen , untere keilförmig - schmal ,
ganzrandig , fleischig , flach, glatt,
ir — 16 Linien lang , 3 — 6
Linien breit . Blumenstiele
2 bis
Zspaltig , vielblümig . Corolle
siiiifblättrig , gelb . Kapsel kugel¬
rund , glatt.
Diese Art
bei BardaneS

£

wächst
Q.

in Audaluste » , au niedern
feuchten Stehlen
. August und September.

Blühz

5>Talinum rsvolutum Kunth.
Zurückgerolltes Talinum.
T . caule erecto simplici , foliis
lanceolatis obtusis
basi angustatis margine revolutis ,
nalibus subdichotomis paucifloris ,pedunculis termi¬
petalis aristatis
flavis basim versus glandulosis . Kunth .
I . c. VI. p.
76. Synops, III . p. 57 6.
Tai . lingulatum R. et Pav. Pers. f.
Lexic.

Der Stengel
wird fast 6 Zoll hoch, ist einfach ,
rund , glatt,
aufrecht . Die Blätter
stehen zerstreut , sind sehr kurz
gestielt,
i} lanzettförmig
, stumpf , an der BastS
schmal , ganzrandig , flei¬
ßig , glatt , am Rande
zurückgerollt , tZ —rv
Linien lang , an
der Spitze roth . Blumenstiele
einzeln , gipfelständig , aufrecht,
breikantig , an der Spitze
fast gabelästig - dreispaltig ,
wenig«
blumig , mit zwei
gegenüberstehenden
Dracteen
beseht . Der
Kelch zweiblättrig , glatt . Die
Corolle füufblättrig , gelb , län«
fler als der Kelch . Dies « Art
unterscheidet sich von der vorvergehrnden nur durch den einfachen
wenigblümigen
Stengel
und durch die Blätter , die a «
Rande zurückgerollt , bet jener

1
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«» Orten bei E«m»n« >>
flach sind. Ei« wächst an schattig
. O ^
ist daselbst unter dem Namen Vechy bekannt
September.
. Talinum lineare Kunth . Linienfbrmiges Talinum.
T . suberectum , foliis linearibus aculiusculis ^
angustatis planis , pedunculi « axillaribus et ternu"
libus unifloris racemosis , fructiferis recurvatis , r
#({
talis flavis Kunth , I. c. VI. p. 177.
Stengel krautartig, glatt, nur z—4 Zoll lang, a» ^
, ausrechte oder aufsteigende
Basis ästig »nd hat einfache
, a»
, sind limeiisörmig
Die Blätter stehen wcchselsweise
, 1 Liniel>r
, 7 - 8 Liuieniang
, fleischig
, flach
Basts schmal
, einblnmig, tra»^
» nnd gipfelständig
Blumenstiele Winkel
. Corollenblätter
zur Zeit der Frnchtreife zurückgekrümmt
Wächst an sonnenreichen trockenen Orten in Merico, im
Tenochtillanesis . Q Blühz. Mai.
» Arten hat Hr. Lr . Kunth unter C8
Die folgende
drinia aufgeführt und den Gattnngscharacter so' gestellt
Kelch zweiblättrig, stehen bleibend, fast gleich.
. Staubfäden 4—6 frei, bobci# !l,|,
hlätter 3—5, gleich
oder an der Basis der Corollenblätter eingtfügt. Ein
. Anthrren, Frucht!^ ,
, dreitheilig
-kopfförmig
Narbe keulen
Kapsel und Saamen wie bei Talinum . Uebrigens stehet
Bemerkung im 2. NachtrageB. 2. S . 200.
. Talinum Qosmia Dietr . (Cosmia caulescens
Calandrinia ( caulescens ) ramosa , foliis a»^
°f,
avillai-ihnc et °t‘
nfidnnrulis axillaribus
jubspathulatis acutis , pedunculis
sitifoliis unifloris ebracleati ? Kunth . I. c.
78. t. 52 Ö.
,^
Tai . caulescens Spreng . I . c. 2. p. 453 .
Wurzel ästig, faserig. Stengel ästig, aufrecht, 0^ ' ^
»»,^
, wie die Blätter glatt. Blätter mechseknd stehe
steigend
. Blumen stielei»^ ,1
, ganzrandjg
, gespitzt
spatel-lanzettförmig
, eitibliimig'
winkeln oder den Blättern gegenüberstehend
Braeteen» Vaterl. Merico, »nd im Reiche Oni.to bei
^ C>‘
O Blüht daselbst im April.
Der Epeciesname caulescens Spreng , paßt i>wal' i
landrinia Kunth ., der mit * Arten, eine geste»g«l> «j>
« aufgeführt hat, aber nicht zu Talinuny»
>stengellos
« Akten.
Gattung enthält schon mehrere gestengelt

TalJnum.
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T. album et nitidum R. et P. Pers. s. l ^exic . « Nd X.
Nachtr. hat Sprengel al» Synonym hierher gezogen.
i. Taliiium &randiflorum Dietr. Großblumige
» Talitmm.
T . caule fruticoso , folii * subrhomböideis mucrona¬
tis integerrimis carnosis glabris basi attenuatis , ilorims racemosis terminalibus sub Galandtinia gr »ndiflor» Lindley Bot. Reg. t. 1194.
Stengel unten holzig» strauchig, oben fast krautartig» mehr
oder weniger getheilt
, aufrecht, wie die Blatter glatt, a Fuß
hoch und höher. Blätter wechselnd zerstreut stehend
, eyförmig
oder fast rautenförmig
, mncrvnenspitzig
, an der Bast» ver¬
dünnt, am Stiele herablaufcnd
, ganzrandig, fleischig
, saftig,
flach
, auf beiden Seiten grün, 4—t» Zoll lang, 2 3 oll breit.
Blumenstiel
« getheilt, gipfelständig
, eine Traube oder Dol»
dentraub« bildend, glatt, überhängend und mit Bracteen be¬
setzt
. Kelchblätter grün, wie die Bracteen eysörmig
, gespitzt,
ausgehöhlt
. Corollenblätter blaß purpurroth, abstehend
, flach
1 Zoll laug, 8—10 Linien breit. Staubfäden xr - ,6 . Kap¬
sel eyförmig
, viclsaamig
, glatt. Saamen klein,
' schwarz
. Va¬
ters. Chili? f-, Blüh;. Frühling und Sommer.
Diese schön
« Speeie» findet sich jetzt, wie die folgenden
, in
mehreren Gärten in Deutschland.
9. Talinum spectabile Dielr . Ansehnliche
» Talinnm.
1 . caule,suffrutir
.oso, foliis alternis subrhomboideolanceolalis s. spatulato -lanceolatis acutis integerrimis
carnosis glabris , floiibus racemosis.
Calandrinia spectabilis Otto et Alb. Dietr . Qjat-:
tenzeitnugB . 1. p.
.
m,ten bolzig, standenstcanchig
, oben krautartig, fast
8Lafl ' Milchig, 1—2 Fuß hoch, in der Mltte
besetzt
. Diese stehe
» wechselnd zerstreut,
^ ^ / patellanzettförmig
, oder fast rautenförmig, ge¬
rinne'

r—

«""srandig , glatt , mit erhabener Mitkel-

a l , 6tu Seiten wie mit bläulichem Reise bedeckt,
° en,"8' "" "berste,
, einzeln entfernt stehend, lan*f
/ 8tl,me >i tranbenstäubig
, die Traube lang. 5—liblü.
.
lanzettförmigen Bracteen besetzt
, die 5—6 Linien
verbb.? »
Linien breit und mit schwarzen Adern
. ^ klchblätter ungleich
, mucroneuspitzig
, grün,
i oly geädert itnd punkti« . Sotollcnblätter?, eysörmig,
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'"'
ausgebreitet, schön roth, doppelt länger als die Kelchbläst
-Ms'
, röthlich, kürzer als die Corollendl
Staubfäden zahlreich
. Narbet»'*1’
. Griffel fadenförmig
mit gelben Aiitheren gekrönt
lappig.
Den Saamc» von dieser schönen Species hat Hr. Bert"'
in Chili gesammelt und denselben unter dem Namen Talin "“1
crassifolium nach Europa gesandt. Im botanischen Ga^'"
bei Berlin hat diese Pflanze im Sommer iZtr zuerst
, aber keine vollkommenen SM1'1
» Blumen entwickelt
liebliche
und Saamen getragens. Gartenzeitnnga. a. O.
»0. Talinum discolor Dietr . Zweifarbiges Talinnm.
T . folii * alternis subspathulato-lanceolatis inleg{'”
rimis carnosis glabris subtus purpureis, floribus lS
cemosis.
Calandrinia discolor Schrad. Calai,
Caland . speciosa Lehm . Catal . igZl p. Z. et ”'
Varit. ?
, oben krantart^
Stengel unten holzig, fast standenstranchig
. Blätter
rund, wie die Blätter glatt, >—r Fuß hoch
, fast rosettenartig, f* j
selnd zerstreut unten gedrängt stehend
tel-lanzettförmig oder länglich, stumpf, ohne Mucrone,
^
, glatt,
, ganzrandig
, fleischig
der Basis verdünnt, alle dick
, unten schön pnrpnrroth, mit erhabener Mittelris^ ^
dunkelgrün
, wie die
. Bractcen eysörmig
Blumen tranbenständig
geadert-pnnkfl^
schwärzlich
und
ausgehöhlt
,
hlätter gespitzt
Corollenblätter ausgebreitet, hell pnrpnrroth, dreimal gi'i"’1'
als der Kelch. Staubfäden lr —16, kürzer als die Corol""'
blätter. Waterl. Ehili?
-grü"^
U . Talinum glaucum Dietr . Grau » oder blaulich
j
Talinnm.
\
1”. soliis alternis spathulato-lanceolatis acutis
gerrimis glabris carnosis glaucis , pedunculis s" '
racemosis.
^
. Blätter
, aufrecht
Stengel krautartig, walzenrnnd
, ganzrandig- ^ !
, gespitzt
selnd^stehend, spatcl-lanzettförmig
. Blumenstiele fast
, glatt, grau- oder blaulichgrün
schig
big. Blumen pnrpnrroth, kleiner als bei vorhergehenden
(Calandriniae ). Kelch zmeiblättrig, wenig küpzer als
. Baterl, Ehili. ?
Eorollenblätter
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Talinum acaule Spreng . I. c. 2. p. 453. EtcngelSalinum.
Calandrinia acaulis Kunth . I . c. VI. p. 78. t. S»6.
Wurzel ästig, faserig
. Blätter laug. linienförmig
, stumpf,
fast rosettenförmig
«»«gebreitet
. Blumenstiel( Schaft) wurzelständig, einblümig, halb so lang als die Blätter, iu der
Mitte mit zwei Bracteen beseht
. Wächst in Quito am Berge
Rucu -Pichinchae , blüht daselbst im Februar. 2s..
Nr. 7, k und y werden in unsern Gärten als liebliche
Zierpflanzen kziltivirt und in Gewächshäusern überwintert.
isses

2m hiesigen bot. Garten stehen

sie im Winter im

Glathausc

an den Fenstern
, im Sommer neben andern Topfpflanzen un¬
ter freiem Himmel und blühe» vorn Juni bis August. Viele
Nässe, z. SB. lang anhaltendes Ncgenwetter ist diesen wie
den meisten sncculciiteii Gewächsen nachtheilig
. Werde» diese
Pflanzen im warme» Hanse überwintert
, so entwickeln sich die
Blumen schon im März und April. In der allgemeinen Gartenzeitung
S . 150 hat Hr. Hofgärtner Bosse die Brhandlnng der Calandrinia grandiflora angegeben
, aber auch
Hr. Hofgärtner Nitner hat in derselben Gartcnzcitnng lNZ4
S . 129 eine abweichende und wie cS scheint, leichtere Kul,
tnrmethode angeführt
. Er hat nämlich die Wurzel der L.
grandiflora Lindl . im Herbst von der Erde entblößt, die
Pflanze in einem trockenen Hanse an einer Wand aufgehängt
»nd bis znm künftigen Frühjahr in einem gesunden Zustande
erhalten und glaubt, daß diese Pflanze eben so wie die Geor¬
ginen behandelt
, und im Frühjahr ins freie Land geseht
werden kann.
Auf diese Art und Weise behandelt mau auch Mirabilis
lalappa et dichotoma u. a.
Synonyme» :
1 »Hnnm album R. et P. s. Lexic. ist Talinum Cosmia
N . 7.
■— lingulatum R. et Pav. f. Talinum revolutum
N . 5.
— nitidum R. et Pav. s. Talinum Cosmia N . 7*
— retusum Willd , ist Talinum arachnoides R . B.
ist Rülingia arachnoides s. die Beschreibung jm 1. Nach«
trage SB. 7. S . 311.
^ßlisia

Aubl . Lalistes. Lexip, SB
. 9.
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Talisia. Tamarix,

&
. Corollenblatlek
. Kelch fünftheilig
Blumen polygamisch
. Staubfäden8. Kapsel dreifächerig?
«n der Vasis drüsig
).
Octandria Monogynia ( Familie Sapindeen
a. Talisia glabra Candolle. Glatte Talistc.
»^
, ästig. Blätter vielpa
Stamm baumartig oder strauchig
, lederarüS'
, lang gespitzt
. Blättchen cy-lanzettförmig
gefiedert
. Ba^ '
auf beiden Seite» glatt. Blume» traubenfiäudig
Guinea. 1^.
2. Talisia acladodes Candol ). Peruviailifche Talifie.
Acladodes pinnata Ruiz. et Pa»,
, d. h. ohne
'gefiedert
. Blätter gepaart
Stamm einfach
^^
-linien
. Blättchen läugtich
, glattlich
einzelnes Eudblättchen
^"'
. Die Blumen bilden gipfelständige TraU
mig, lang gespitzt
. Peru. sj.
Waterl
2. Talisia rosea Vahl. s. Lexic.
, lang^
. Blättchen länglich
Blätter vielpaarig gefiedert
»""
. Blumeni» zusaM
, unten an den Rippen borstig
spitzt
, länger als 11
. Corvllenblätter rosenroth
gesetzten Trauben
. Guinea. f >. Waterl
Kelchtheile
4. Talisia hcxaphylla Vahl . s. Lexic.
»^
-lanzettsör
. Blättchen länglich
Blätter dreipaarig gefiedert
. Uebrigeuss. Lexicon.
glatt, glänzend
Linn . Tamarinde. Kennzeichen der
TamarIndus
s. Lexicon B . y. S . 610.
).
Diadelphia Triandria (Familie Hülsenpflanzeii
1. Tamarindus Iasia Spreng. Syst. veg. 3. p. ixg.
Metrosideros ambodnensis Rutnph.
Insia Noron Thuar.
. Blätter gestielt,
Ein Baum, dessen Beste sich ausbreiten
'^
, länglich
. Blättchen entfernt stehend
(ro) paarig gefiedert
«^
. Coroll
. Blumen gipfelständige Rispen bildend
zettförmig
blättrjg. Wächst auf den molnclischen Insel» und in
gascar. fr.
Linn . Tamariskens. Lexic . 53. y.
Tamarix
Character generiern s. r. Nachtrag 53. 9. S - 4’
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Kelch4 —Htheilig. Corolle4—Lblättrig. Staubfäden4
bis 5, feiten 't — 10, gleich, frei oder an der Basts fast ver¬
wachsen
. Nectardrüsen schildförmig
, in teil Furchen des Frucht¬
knotens, oder ste fehle». Griffel 3 (selten4). Kapsel cinfächerig
, 5 (selten4) klappig
, vielsaamig
. Saamen an den Klap¬
pen sitzend
, eine Haarkrone(Schöpf) tragend, wollig. (Abbild.
Schkuhrs Handb. l. gz. Lam . Ilhmr . t. 215. f. 1.)
Pentandria Trigynia (Familie Taniariscineen
).
Die Arten der Gattung Tamarix sind strauchartig, ästig,
die Blätter ungetheilt
, fast stiellos
, eylanzett
- oder linien-laniettförmig, pfriemenspitzig
, die Afterblälter gestielt. Blume»
in Aehren gesammelt
, die Achren selten- ober gipfelständig.

2m System sind die Arten nach der Zahl der Corollcnblätter
und der Staubfaden eingetheilt und geordnet.
I . Oligadenia , Floribus tetrapetalii tetrandris
(rarius octandris ) Ledebour Fl . alt.
Blumen mit vier Corvllcnblättern und vier Staub¬
fäden.
Tam . tetrandra Pali . T . laxa Willst, s. 1, Nachtrag
gehöre» hierher und folgende Arten.
l . Tamarix

elongata Ledebour

Ic. pl. Fl . ross. alt.

illustr , t . 2*5a . Langährige Tamariske.

T . glabra glauca , floribus confertis pedicellati « in
racemos laterales simplices elongatos dispositis, , brac¬
teis reflexis pedicell 's duplo vel triplo longioribus,
laciniis calycinis lato-ovatis acutiusculis . carinatis
ßtargine membranaceis , petalis ( 4) patentibus geni¬
talia superantibus , stylis brevissimis , foliis ovato-lanceolatis ocutis ; junioribus apice incurvis , adultis re¬
curvis Ledeb, Fl. ait. £. p, 421.
Stengel strauchig
, sehr ästig, die Aeste unten genarbt, die
Rinde grau-gelblich
, in der Jugend grau-grün, mit Blättern
dicht besetzt
. Blätter stiellos
, umfassend
, cy-lanzettförmig
, ge¬
spitzt
, glatt, in der Jugend dicht beisammen stehend
, wie Dach¬
ziegeln über einander siegend und a» der Spitz« eingebogen,
dann entfernt stehend und zurückgekrümmt
. Die Blumen bil¬
den gestielte
, 3—4 Z,sl lange Trauben (Aehren
) : die untern
Blumen stehen entfernt, die ober» dicht an einander
. Bracteen
lanzett-linienfvrniig
, 2 Linien lang, zurückgeschlagen
. Kelche
lang als die Blumenstielchen
, die Einschnitte brcit-eyförmig,
^spitzt, hantrandig. Corollenblätter elliptisch
-umgekehrt,eyför-
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mig, duukelroth. Staubfäden hervorstehend
. Griffel 3 selten
Narben »mgekehrt-eyfdrmig. Friichtknote» dreieckig
. Vate»'
Rußland an salzigen Orte», t) Blühz . Mai.
II . Decadeniae . Floribus pentapetalis perita0'
dris Ledeb.
Blumen fnufblättrig , mit fünf Staubfäden v<r<
sehen.
Zu dieser Abtheilung gehöre» die im Lexicon
und {'
Nachtrage beschriebene
» Arten: 1". gallica Linn . T . ßd1'
culata Vahl . T . africana Dass . T . chinensis Lo»r'
T . canariensis , hispida , indica , gracilis Willd . »»'
folgende.
2 . Tamarix

cupressiformis

preffenförmige Tamariske.

Ledeb . I . c. t. 253 . $11
'

T . glabra glauca , floribus ramotiusculis
in rac®'
mos laterales simplices dispositis , bracteis pedic®1'
lis , brevioribus , laciniis calycinis orbiculatis margi 1*8
membranaceis , petalis patulis , stvlis germine rn ^ f
brevioribus , foliis ovatis amplexicaulibus } juni^ 1
bus arcte imbricatis . Ledeb . Fl . ait . 1. p. a22.
Alle Theile dieses Strauches sind glatt und graugrün,
Aeste rutheuförmig, untere einfach. Blätter stixllos, umfasse^
eyförmig, in der Jugend bogenförmig wie Dachziegeln
einander liegend. Aehreu gestielt, seitenständig, entfernt, 1 3c8
lang nud länger. Blumenstiele 3 Linien bis i Zoll la>^!
schuppig oder mit Blättern beseht. Blumen etwas entftk"
stehend, gestielt. Draeteeu sehr klein, kürzer als die Blm»<"'
stielchen. Kelchtheile kreisrund, stumpf, hautraudig. Corolsi"!
hlätter elliptisch-umgekehrt-eyförmig, abstehend. Staubfäden f"
so laug als die Corolleublätter. Griffel z, mit den keuleist^
migen Narbe» , viel kürzer als die Staubfäden Kapselr
Zeit der Reife 3$ Linien lang. Wächst in Rußland an r
zigen Ufern, tv
2. Tamarix ramosissima Ledeb . I . c. t . 256 . Sehr <$ •
Tamariske.
T . glabra glauca , floribus confertis in racemos d
lindricQs paniculam
terminalem
decomposiwm i®
matis dispositis , bracteis pedicellis superantibus , 1
ciniis oyato -orbiculatis acutiuseulis , petalis , ere<f-;i
coniventibus , stylis germine multo brevioribus f° n
ovato -lanceolatis glabri » Ledeb . Fl , ait . t . p . 4?4'
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T . gallica Sivers (non Linn.) ?

Ein ästiger Strauch, dessen Aestc und Blätter glatt und
graugrün sind, die Aestchen straff, steif, gelblich
. Blätter
stiellos, umfassend
, ey-lanzettförmig
, in der Jugend dicht sie«
hend, wie Dachziegel
» über einander liegend, im Alter ent¬
fernt, abstehend
, glatt. Die Blumen in kurz gestielte Zoll
lange Aehrc» gesammelt
, die eine vielfach zusammengesetzte
sehr ästige gipfelständigc Rispe bilden, fast wie an Spiraea
Aruncus Linn . Bracteen eyförmig
, aufrecht
, länger als die
Blnmensticlchen
. Blumen klein, dunkelroth
. Die Kclchtheile
breit-eysörmig
, oder kreisrund
, spitzlich
, hautrandig. Corollenblätter umgekehrt
-eyförmig
, aufrecht gegen einander geneigt»
kürzer als die Staubfäden. Griffel sehr kurz. Narben dick.
Wächst in Rußland an salzigen Orten. 1h. Blühz. Herbst.
Die dritte Abtheilung, deren Blumen mit 10 Staubfäden
versehen sind, die frei stehen oder am Grunde zusammenhän¬
gen u»d die Arten, welche hierher gehöre
», sind im t . Nach,
trage B . g. S - 4—5 angezeigt.
Tamarix herbacea wurde früher alS eine Abänderung
von T . germanica betrachtet, aber Willdenow hat sie alS
eine besondere Art aufgeführtn»d durch sichere Kennzeichen
unterschieden
, siehe die Beschreibung im >. NachtrageB. 9.
Daselbst Seite n , wo von der Kultur und den Standörtern
der Tamarisken die Rede ist, muß Zeile 6 von unten: „und
lo " gestrichen werden
, denn die Pflanze, nämlichT . herba¬
cea, kommt aus dem nördlichen Persicn und bedarf in unsern
Gärten zur Ueberwinternug keine Treibhauswärme.
Synonymen
1 ®baarix epacroides Smith, ist Tamarix indica Willd.
f. I. Nachtr.

—

mucronata Smith, ist Tamarix ericoides Willd.

Synonymen, die hierher gehörens. l . Nach¬
trag B. 9. S . ir.
Noch einige

Tamnus Herit. Ait. s. Lexicon B. 9.
Diese Gewächse zeichnen sich durch den sehr großen dicken
höckerigen Stamm (Wurzelstock
) besonder
« au«, der gewöhn¬
lich blau ist, sich über die Wurzel erhebt und an dessen Spitze
ei» oder einige strauchartige dünne kletternde Stengel hervor¬
gehen, die mit Blättern besetzt sind und Blüthen trage».

UebrigenSs. Lexicon B. 9.
T»mnu, Elephantopus Herit. Ait , f. Lexic . hat Spren-
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gei Si-st. veg, cur, p. 143 unter Dioscorea anfgcsü^
und Testudenari Burch . Lindi . Bos, Reg, 921 als
nonym beigefügt
Der Wurzelstock ist groß, rundlich, wie alle Theile
Pflanze glatt. Uebrigeuss. Lexicon B . 9. S . 615.
Lima . Wurmkrauts. Lexic . B. 9.
Tanacetum
Lharacter generiens s. I . Nachtrag B. g. S.
) halbkugelförmig,
(gemeinschaftlicher Kelch
Dlüthendecke
^'
über einander liegel
Dachziegeln
wie
pig, die Schuppen
, unde»fl^
» weiblich
Fruchtbobcn nackt, die Etrahlblümche
dreispaltig. Saamenkrone klein.
Klasse und Familie s. 1. Nachtraga. a. O.
Diese Gewächse sind theils strauchig oder staudenstraue^
») krautartig, die Blätter einfach, oder81'
theils (die meiste
-ris^ "'
. Blumen doldeutraubig
fiebert oder doppelt gefiedert
ständig, gelb.
I. Fruticosa . Stengel strauchig.
Tan . fruticosum Linn . s. Lexicon . T . linefoli ulP
Thunb . s. 1. Nachtr. gehören'hierher.
1. Tanacetum longifolium Thunb . s. Lexic.
, mehr oder weniger ästig. Blätter gchä^
Stengel strauchig
, lang, glatt. Blume« '"
, gespitzt
stehend, livienfadenförmig
, die gipfelständige Doldentrauben bil^ '
Trauben gesammelt
. f,.
Vaterl. daö Kap der guten Hoffnnug
2. Tanacetum canarierue Candoll . Canarifches Wurmkr^^
T . fruticosum G. Smith , ( nicht Linn )
, glatt. Blättchen li>"^.,
. Blätter gefiedert
Stengel strauchig
. Vaterl. die ca>«"
sörmig, gezähnt. Blumen doldcntranbig
scheu Inseln. 1h.
H . Herbacea . Stengel krautartig.
Zu dieser Abtheilung gchöe» die im Lexicon beschh^
ueu Arten: T . annuum , incanum , sibricum , vulg£
Linn . T . argenteum , orientale VVilld. T . mul**_.tf,
ruin , grandiflorum , obtusifolium Thunb . T.
phjllum VVilld. s. 1. Nachtrag und folgende.

-WurmkraittZ. Tanacetum uliginosum Smith. Sumpf
. Blätter linienförmig
Stengel krautartig, aufrecht

, die
räudig

»nterir oft mit einizeu

»ersehen.
Zähnen

Tanacetum. Taphrospermum.
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stiele eittjefn, gipfelständig
. Wächst auf ter Insel Cypern,
t» Sümpfen.

Tanacetum purpureum Don. FI. Nepal. Purpurrothes
Wurmkraut.
Stengel krautartig, ästig. Blätter unterbrochen doppelt ge«
hebert
, drüsig-filzig, die Blättcheu eingeschnitten
- sägezähnig.
Dvldentraube zusammengesetzt
, gipfelständig
. Blumen pnrpure°th. Vaters. Nepal.

5« Tanacetum pauciflorum Richards. Wettigblümiges
Wnrmkraut.
Stengel krautartig, einfach
, fast einblümig
, Blätter stiellos,
ioppelt-zusammengesetzt
, doppelt
-gefiedert
, zottenhaarig
. Vaterl.
Nordamerika.

Tanacetum axillare Thunb. s. Lexic. B. 9.
Stengel staudenstrauchig
, aufrecht
, ästig, glatt, die Aestche»
doruig-gkspjtzt
. Blätter verbunden
, tinien- fadenförmig
, fast
ganzrandig
. Die Blumen sitzen einzeln in Blattwinkeln
, sind
aber noch nicht hinreichend untersucht und bestimmt
, ob sie
hierher oder einer andern Gattung angehören
, daher hat Spren«
llel (Syst. veg. 3. p. 486.) mit Recht T . axillare Thb.
eine zweifelhafte Art angeführt.
Ueber die Behandlung der Wurmkräuter im Allgemeinen s.
bie Anleitung im Lexicon B . 9. S . 620. nebst Synony¬
men. Auch im i . NachtrageB. 9. S . 13. sind Synonymen
"»gezeigt
, zu denen»och folgende gehöre
»:
Synonymen:
"^"flaceinm cotuloides Linn . f. Lexic . ist Cotula fim¬
briata Spr.
—
fruticosum Smith . f. Tanacetum canariensa
N . 2.
—
incanum Desf. ( non Linn . ) ist Artemisia
fasciculata M. a B.
"nibouca guianensis Aubl. ist Chunchoa Persoon f.
NachtragB . 2. Lirnbernstia obovata R. «t Fav. ?
^ »ehk hjx Berichtigung im t . NachtrageB . y. S . 14.
®°tiabo dentata et punctata Aubl. f. Ternströmia,
aiPhro Sp t rmum C . A. Meyet* Ledebour.
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(

Taphrospcrmum

Calyx patulus basi aequalis . Petala indivisa.
dulae hypogyne. Filamema libera edentula . Stigt"1
simplex . Siliqua supra torum sessilis abbrevia'?’
subulato -subtetragona ( basi subcordata ) bilocul arlS
oligosperma dehiscens , valvulis subnavicularibus
nervibus ; placentis dorso obtusis inclusis semina PeIj.
dula uniserialia immarginata scrobiculata . Funi cl1
umbilicales , setacei, liberi Ledebour . Fl. ait. 3. p.
Kelch und Corolle vierblättrig
. Kelchblätter ansgebrest
^'
«in der Basts gleich
. Corollenblatter nngetheilt
. Drüse»
dem Fruchtknoten
. Staubfäden 6, frei, nicht gezähnelt
. sti?'
einfach
. Schote stiellos, abgekürzt
, pfricmenfvrmig
, fast vl f'
eckig
, an der Basis fast herzförmig
, zweifächerig
, wenigsaal
»?'
aufspringend
, die Klappen durchscheinend
, fast kahnför
»»^
dreirippig, den Kuchen einschließend
. Die Saamen an ei^
freien borstenfvrmige
» Schnur hängend, mit einer Keinn»^
versehen.
Teiradynamia siliquosa (Familie der Kreuzb ln»""'

Pflanzen
).
, Taphrospermum altaicum C . A. Meyer , Ledeb
pl . Fl. ross. alt . illustr . t. 320.

\c*

T . glaberrimum foliis subellipticis , subinlegerril »' '
subcarnosis petiolatis , floribus axillaribus.
Wurzel pcrennirend
, dünn, faserig, gelblich
. Stengel ,
rere aus einer Wurzel, krantartig, gestreckt oder uicderg
'^
gen, einfach
, fast fadenförmig
, 2—3 Zoll lang, wie alleW ,,
der Pflanze glatt. Wurzelblättcr wenige, wie die
blälter gestielt
, fast fleischig
. Stengelblätter wechselnd|W ((f
die Stiele 2 —6 Linien lang, fast fadenförmig
, die
2§ Linien breit, elliptisch
- fast kreisrund, flach,
oder mit einigen Zahnchen versehen
. Blumen klein, ei>>»^
wtnkelstandig
, gestielt, die Stiele 2—3 Linien lang,
immer kurzer als die Blattstiele. Corollenblätter doppelt' t,
gcr als die Kelchblätter
, länglich, ganzrandig,
j
Staubfäden ohn« Aähne. Antheren sehr klein, gelb. Die^
2—öj Linie lang. Saamen hängend eine Reihe bildet'
Diese kleine Pflanze wächst auf hohen Alpen in
a» steinreichen trockenen Orten. 2J. Blnhz. Juli.
Tapogo«1^
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Tapogomea . Tasmannia.
tapogomea alba Anbl. s. Cephaelis alba Lexic.
*—
—

axillaris Poir . s.
—
axillaris Lexic.
carapichea
Poir , s. Cephaelis
invo '.ucrata

Lexic.

—
elata Poir . s. Cephaelis elata Lexic.
—
glabra Aubl . s. Cephaelis glabra Lexic.
- purpurea Aubl . s. Cephaelis purpurea Lexic.
-tomentosa Poir . s. Cephaelis tomentosa Lexic.
—violacea Poir . s. Cephaelis violacea Lexic.
Jaraxacum erythrospermum
Andr . i(t Leontodon Taraxacum Linn . s. Lexic.
*archonanthus
Linn . Kennzeichen der Gattung und Arten
^s . Lexicon B . y.
iarchonanthus
dentatus Thb . s. Lexicon ist Bacchari»
nereifolia.
—
glaber Linn . Suppi , iflBaccharis neieifolia.
■—
racemosus Thb . ist Tarchonanlhus
ellipti¬
cus Lexic.
Targ io nia Michil.
Fruchtboden zweiklappig, unter der Spitze des Laubes.
Kapsel kugelrund.
Crytogamia Sect . II . (Familie Lebermoose
).
L Targionia
hypophylla Michili . Dieses Lebermoos wächst
auf der Erde an feuchten Stellen und an schattige» Felsen in
Europa.
largionia
sphaerocarpa
stris Michil.

Dicks . ist Sphaerocarpus

terre¬

Tasmannia

1

Rob . Brown . Tasmaiinie.
Blumen diöeisch. Kelch 2— Ztheilig. Eorvlle 4 — öblättrig?
Staubfäden zahlreich, bodenständig
. Frucht häutig, einfächerig,
vielsaamig.
Polyandria MonoZynia (Familie Maguolieeen).
Diese Gattung hat R . Brom» bestimmt und sie dem Hr.
Tasmami Es ? zu Ehren Tasmannia genannt.

1' Tasmannia aromatica R . Br - Gewiirz-LaSinannke.
Winterania
lanceolata Poiret.
Stamm baumartig oder strauchig, ästig. Blätter lanzett,
lbrmig, au der Basis verdünnt. Früchte kugelrund. Vqterl.
^ »Holland
. BDietrich
« eericon st Nachtr. VHL Bd.
Mm
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Tasmannia. Tauscheria.

insipida R . Br . Nov . Holi.
r . Tasmannia
Blätter länglich, lang gespitzt, an der Basis mit LäPpA"
versehen. Früchte oval-länglich. Vaterl . Neuholland.
Beide Arten kommen aus Neuholland und werden im
Hause überwintert.

Fischer . Tauscherie ist im i . Nachtrage
S . 21 nur angezeigt.
Lalyx erectüs basi aequalis . Petala indivisa . G^ a0"
dulae bypogyne valvariae 4. Filamenta libera , ede^'
tula . Stigma indivisum . Silicula supra torum sessih 9«
cymbiformis , unicularis , monosperma -, indehisceO 9’
valvulis navicularibus , ala coriacea inflexa cin ct3'
placentis filiformibus inclusis . Semen pendulum, ’*^
’
marginatum , laeve . Funiculi umbilicales brevissi* 311
liberi Ledebour FI . ait . 3. p. 200.
a»
. Kelchblätter aufrecht,,»»
Kelch und Eorolle vierblättrig
4
Drüsen
.
. Corollenblätter ungetheilt
der Basis gleich
. %if
. Staubfäden 6, frei, ohne Zähnchen
den Fruchtknoten

Tauscheria

, eiufächerig,
ungetheilt. Schötchen stiellos, »achenförnüg
eingebogenen
mit
,
kahnförmig
Klappen
die
,
saamig
. Sa «M"
, eingeschlossen
) fadenförmig
Kuchen(Saamenfänlchen
an einer sehr kurzen freien Schnur hängend.
( Familie KrenzbluM^
«iliculosa
Tetradjnamia
..
,
pflanzen).
Die 'Fauscheria ist der Gattung Isis sehr nahe verwa^ .
aber durch die Echötchen und andere Merkmale zu nnterE den; die Schötchen sind hier nachen- oder kahnförmig, ®
jener flach. Sie führt ihren Namen zu Ehren des Herrn W'
, bei an^
fessor Dr . Tau scher, der »lanche. Pflanzen entdeckt
die Diganose» verbessert und berichtigt hat . z. B . die $ 1”,
nosen der Weidenarten in Willdenvws Herbarium s. die ~
lehrnngen hierüber in der Regensburger botanischen

a822.

. Tauscheria

lasiocarpa

Fischer

. Candoll , Syst . 19

r
.
2 ' p,5 ° 3:
T . foliis oblongis obtusiusculis amplexicaulis»
^
ribus racemosis , siliculis pubescentibus ,
T . desertorum A. lasiocarpa Ledebour . icon - P
Fl . ross . ait . illustr . t. izy.
, glatt, st—1» 3°n ^
, ausrecht
, ästig
Stengel krautartig

Tauscheria. Tectaria.
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SMSffer graugrün, ganzraiidig
, stumpflich
.
gestielt
. Etengelbläkter zerstreut stehend, Wurzekblätter fast
stiellos, umfassend,
herzförmig
. Dliime» klein, traubenstSndig
. Blnmenstielchen fa»
denförmig
, mit angedrückten Haaren bekleidet
, zur Zeit der
Fruchtreife zurückgeschlagen
. Corollenblätter gelb, zuletzt oft
weißlich
, länglich
-keilförmig
, wie Kelchblätter abfallend
. Staub¬
fäden borstcnförmig
, frei. Antheren kurz, pfeilförmig
.
Schötchen nachenförmig
, wie die Saamen der Calendula
officinalis gestaltet
. Wächst in Rußland, auf Feldern, in
grobsandigem Boden. © Blühz. Frühjahr März,
April? Frnchtreise
Mai.

2- Tauscheria gymnocarpa Fischer .
Candoll. I. c. II.
p. 564.
Diese Art gleicht
, in Hinsicht auf Habitus und Tracht
vorhergehenden
, unterscheidet sich aber am meisten durch , der
glatte
Schvtchcn
, die bei jener filzig sind. Wächst in
Rußland, an
felsigen Orte», an den Berge» Arkaul
ct Dolenkara . ©
Diese jährigen krautartigen Pflanzen zieht
men, der in unsern Gärten an Ort und man aus SaaStelle ins freie
Land gesäet wird.
Tdverniera lappacea Candoll. ist Hedysarum
lappaceum
Forsk.
—
nummularia Candoll, ist Hedysarum Oliverii
Spr.
—
spartia Candoll. ist Hedysarum spartium.
s axus Linn . f. Lexic . V. 9.
Synonymen1. Nachtr
. B . y.
S
.
23.
—- capensis Lara. et spinulosa
Smith. s. Podocarpu*.
Tayloria
Hooker.
Der Kapselmiiiid mit 16 paarweis stehenden
Zähnen ver¬
sehen
, die sehr lang und gebogen sind.
Cryptogamia Sect. II . ( Familie Laubmoose
).
h Tayloria splachnoides Hookec.
Hookeria splachnoides Schvvaegr. musc.
Stengel einfach
. Blätter länglich, stumpflich
> schlaff
, netzadrig, an der Spitze sägeartig gezähnt.
Borste
(
Kapselstiel)
lang. Kapsel birnförmig
. Wächst in Norwegen
, in der Schweiz
»>>d in Kärntheu.
^ctaria Calahala Cav. ist Aspidium
coriaceum Swarte.

Mmr
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De**'
Tectaria caudata Cav. ist Aspidium oleganthon
— cinnamomea Cav. ist Aspidium cinnamornsu^
SvV.
crenata Car. ist Aspidium repandum Willi*
falcata Cav. ist Aspidium gibbosum Willi*
1
serrata Cav. ist Aspidium serratum Sw. _
j
^
cordifoli
Buphthalmum
ist
.
speciosa Baumg
Kitaib . ^ j
spa*^11
Embothrium
ist
Br,
R,
lelopea speciosissima
latum Coy*
— truncatum R. Br. ist Embothrium truncatu^
Labili«

—
—
—
Telekia

nia Rob . Brown.
, fast gleich, die Zähne stumpf.
fünfzähnig
, das
, das Fähnchen zurückgerollt
schmetterlingsfdrmig
zwei Wf'
oder
einem
i»
iv,
Staubfäden
.
zwciblättrig
che»
"^
vielsaas
,
zusammengedrückt
,
gestielt
. Hülse
bei verwachsen
,
.
versehen
Keimwarze
einer
mit
Eaamen
'
^
Hülsenpflanj
der
Familie
(
Biadelphia Decandria
rel^^
1. Templetonia retusa R . Brown . ist Rafnia
S.
Venten . siehe die Beschreibung im l . Nachts. B . 7.
Templeto
Kelch

j
2. Templetonia glauca Sims . Bot. Mag.
I
,
-eyförmig
, ästig. Blätter nmgekchrt
Stengel stranchig
»^^'
. Blumen traubcnstä
, grau- oder blaulichgrün
eronenspihig
»""'
. Vaterl. Neuholl
Staubfäden in zwei Bündel verwachsen
Temus Molin . Tennis.
Character genericus s. t . Nachtrag. B. 9. S . &
. Eorollenblätter 18 , liiiieiisörinkg,
Kelch dreispaltig
, kürzer als
( r6 ), bodenständig
zahlreich
lang. Staubfäden
2. ©riff*
. Fruchtknoten
. Antheren kugelrund
Eorollenblätter
»,
versehe
Mautelhaut
mit
Saamen
.
Deere zmeiknöpfig
kolyandria Bigynia (Familie Magnolieen?)
I . Temus moschatus Molin.
-abi^ ^
Ein ziemlich hoher Banm, dessen Aeste ansrecht
, p
Blätter gestielt, länglich, glatt, glänzend, ausdauernd
^
gl"
Muscatennüffen
den
einen
verbreiten
und
grün
immer
fi•
.
Ehili
.
Vaterl
.
den Geruch. Blume» übergebogen
Tenoria calyculata Berter s. Trixis frutescens.
1

Tcphrosia.
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Tephrosia Persoon . Tephroste.
Calyx subcarnpanulatus quinquefidus ebracteatus,
' laciniis acuminatis , duabus superioribus minus pro¬
funde fissis; infima magis producta . Corolla papillionacea ; vexillum suborbiculatum rtflexo - paternissi¬
mum , alas et carinam vix superans ; alae carinaa
adhaerentes . Stamina diadelpha , decidua . Ovarium
'
subsessile 7-multi -ovulalum . Stigma obtusum , pubesI
cens. Discus annularis . Legumen lineare compressum,
;
rectum vel falcatum , interdum stipilatum , uniloculare, septis transversis interceptum bivalve. Semina
complura exalbuminosa . Radicula uncinato -inflexa.
Kunth . in Humb . et Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. VI.
Synops. pl. IV. p. , 08.
, fünfspaltig, ohne Dracteen, die
Kelch fast glockenförmig
, die zwei obern kleiner alS die untern,
Einschnitte lang gespitzt
, das Fähnchen fast
. Corolle schmetterlingsförmig
tief gespalten
. kaum länger als die
-znrückgeschlagen
kreisrund, sehr abstehcnd
, die Flügel an dem Schiffchen hän.
Flügel und das Schiffchen
. Frucht¬
geud. Staubfäden 10, in zwei Bündel verwachsen
, filzig. Hülse linienförmig,
. Narbe stumpf
knoten fast stiellos
, bisweilen gestielt,
, gerade oder sichelförmig
rusammengedrückt
, zweiklappig.
, vielsaamig
einfächerig
).
Diadelphia Decandria ( Familie Hnlseilpflaitzeil
, stau»
Die Arten dieser Gattung sind baumartig, strauchig
) krautartige Pflanzen, deren
denstrauchig oder ( die meisten
l
Stengel und Blätter oft borstig-seidenhaarig sind. Blätter
, d. h. mit einem einzelnen Blätt, ungleich gefiedert
üestielt
che» an der Spitze des gemeinschaftlichen Stiele« (bisweilen
, die
-gehäuft, traubenständig
). Blumen gebüschelt
dreizählig
, oder sie stehen den Blät¬
Trauben gipfel- oder winkelständig
, Winkel«
, die Blumenstiele bisweilen einblümig
tern gegenüber
ständig, einzeln oder gepaart, auch gespalten und zweiblümig.
Eorollen weiß, fleischrvth oder violett.
Diese Gattung hat Persoon in Synops. pl. 2. aufgestellt
. Die meisten Arten habe ich im Lexicon 1.
«11b bestimmt
Auflage und imi . Nachtrage nach Iacquin , Willd ., Thunb.
|
» ; sie sind in
u. a unter Galega aufgeführt und beschriebe
2. NachtragB . a. S . 78—80 angezeigt.
der Synonymenliste
3mSyst. veg. ed. SprengeL kommen 54 Arten vor, die
»ach der Gestalt der Blätter 1,1,d des Blumenstandes eilige?
1 theilt nub geordnet sind.
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Tephrosia.

I. Foliis ternatis . Blätter dreizählig.
I Tephrosia uliginosa Spreng . I. c. i(t Robinea uli'
ginosa Roxb . s. die Beschreibung im Lexic . B . 8- S - 2l0 ''
3. Tephrosia velutina Spreng . I . c.
_ Stengel strauchig
, windend. Blätter dreizählig. Blättch"'
länglich, stumpf, auf beiden Seiten zotteuhaarig. Die
inen bilde» ivem
'gblümige Trauben. Hülsen lanzettförmig
»r

zig. Vaterl. Domingo. 1^.

2. Tephrosia filiformis Persoon . Synops. Galega ß^'
formis Iacq , Icon . rar , 3. t. 573 . s. Lexic . 1, 2W’
23. 4. S . 254,
Stengel strauchig
, dünn, fadenförmig
, windend. Dlättäst"
elliptisch stumpf
, glänzend
. Blumenstiele meist dreibliinui'
Baterl. Südamerika.
3. Tephrosia longifolia Pers , (Galega longifolia foc^
I . c. s. Lexic . 1. Anst. B . 4. S . 255). Stengel sträng
windend. Blättchen lanzettförmig
, stumpf
. Trauben weuigb^
mig. Hülsen zotteuhaarig
. Baterl. Südamerika, ft.
4. Tephrosia sericea Pers . Svnops. Hierher gehört Gal^c8
sericea Thb . s. Lexic . 1. Anst. B. 4. S . 25Y.
Stengel niedrig, staudenstranchig
, Blätter drcizählig. 23^
chen eyförmig
, scidenhaarig
-filzig. Blumen einzeln, min" ,
ständig, fast stiellos
. Hülsen lanzettförmig
, zotteuhaarig.
teil. das südliche Afrika. 2s. fj.
5. Tephrosia totta Pers . ( Galega lotta Thunb . f. Le* lC‘
1. Anst.)
Stengel krantartig, liegend
. Blätter dreizählig
. Blätt^ "
länglich, MlicrvnciispiKig
, mit rostfarbigen Zvttenhaarcil^
kleidet
. Blumen zu Z» gipfclständig
. Vaterl. daS Kap der g^
ten Hoffnung.
6. Tephrosia falcata Pers . (Galega falcata Thb . s.
xib . 1, Anst.)
Stengel krantartig, niedrig. Blättchen länglich, lstsp
^,
seidrnhaarig
. Blumen einzeln
, gipfelständig
. Hülsen ficht
""
mig. Vaterl. das Kap der guten Hoffnung.
7. Tephrosia pusilla Pers . ( Galega pusilla Thb . f> ^

xic. l . Anst.)

Tephrosia.
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Stengel krautartig, fwvj, Blättchen eyshrmig, mucronenspihlg, unten seideuhaarig
. Blumen einzeln, seitenständig.
Hülsen elliptisch
. Vaterl. das Kap der gute» Hoffnung.
8. Tephrosia fili folia Per ». (Galega filifolia Willd .

Lexic. i . Anst
.)

s.

Galega filiformis Thunb . (nicht Iacq.)
Stengel krautartig, kurz, glatt. Blätter dreizählig
. Blättchen linicn-fadcnsörnüg
. Blumen gipselständig
, fast Dolden
bildend
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung.
II . Foliis pinnatis . Blätter gefiedert,
t Fruticosae . Strauchartige.
A, Floribus racemosis , Blumen traubenständig.
9. Tephrosia ochroleuca Fers . T . lanceaefolia Link.
Hierher Galega ochroleuca Iacq. f. Lexic . V. 4.
10. Tephrosia grandiflora Fers . ( Galega grandiflora
Thunb . Willd . f. Lexic . i . Anst. B . 4.)
Blätter 4—spaarig gefiedert
. Blättchen länglich
, mucronenh'ihig, geädert, unten filzig. Astcrblätter eyförmig, laug gesplfit. Blumen größer als die der vorhergehenden Arten; sie
bilden gipselstäudige
, weuigblümige Trauben. Hülse» zusam¬
mengedruckt
, hängend. Vaterl. Kap der gute» Hoffnung
, fi.
11. Tephrosia toxicaria Pers . (Galega toxicaria Svvavtz.
s. Lexic . t . Aufl. B. 4.)
Stengel stranchig
. Blätter vielpgarig gefiedert
. Blättchen
lanzettförmig
, grau-filjig. Trauben lang, gipfelständig
. Hülsen
walzeurund
. Vaterl. Westindien
, fi.
12. Tephrosia Apollinea Spreng . I « c. Z. p. 232.
Galaga Apollinea Delil.
_ Stengel stranchig
. Blätter 4 —fipaarig gefiedert
. Blättchen
länglich
-umgckehrt
-eyförmig
, mucrouenspiSig
, scidcnhaarig
. Trau¬
be» winkelstäudlg
, wenigblümig
. Hülse» zusammengedrückt.
Wächst in Oberägypten
: ad Apollinopolin magnam , fi.
>3. Tephrosia stricta Pers. ((Jalega stricta Ait. s. Le¬
xic . I. Allst. B. 4. S . 259. nebst Synonymen Gal. mu¬
cronata Thb , s.
Nachtrag B. 0. S . 4«Z. N. 4. ot
G. pulchella Scop, Vahl.
Stengel stranchig
, ästig, die A-ste knieartig gebogen
, zot-
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tenhaarig. Blätter 5—6paarig gefiedert
. Blättchcn längli^
.
umgekehrt
-cyförmig, schief, mncronenspitzig
, parallel gcateiw
unten seidenhaarig
. Afterblätter linien-pfriemenförmig
. Trauhe» wenigblümig
. Hülsen straff, hängend
. Vaterl. das südlich^
Afrika. ft.
j4 . Tcphrosia purpurea Pers. (Galega purpurea h^ 0'
s. Lexic . 1. Aufl. B . 4.)
Stengel stranchig
. Blätter öpaarig gefiedert
. Blatts
umgekchrt
-eyfvrmig, ausgekerbt,,glatt. Afterblätter pfrie»'^
förmig. Trauben lang, seitenständig
, vielblümig
. Blumen
purrvth. Hülsen straff. Vaterl. Ceylon.

1
>

15. Tcphrosia villosa Pers . ( Galega villosa I.inn . ['
Lexic . >. Anst. B. 4. Hierher Galega florida Diele*'’ j
die Beschreibung im i . Nachtrag. B. 3. S . 422.)
j
16. Tephrosia Colutea Pers. ( Galega Colutea N.
Burmann s. Lexic . B. 4. S . 25Z).
Blätter Kpaarig gefiedert
. Blättchcn umgckehrt
-cyförinO
an der stumpfen Spitze eingedrückt
, filzig. Afterblätter lanze"'
fbrmig. Blumen fast ährenständig
. Hülsen straff, anfre^ '
Vaterl. Ostindien
. s>.
17. Tephrosia piscatoria Pers. ( Galega piscatoria Ajt*
s, Lexic , I . Anst. S3. 9. jlitoralis Forst. ( nicht M4ft'
Linn . s. Lexic .)
Blätter öpaarig gefiedert
. Blättchcn länglich
-linienförw
'^
stumpf
, glattlich. Blumenstiele tranbig, zmeischneidig
. Hül^"
straff, wenig zotteuhaarig
. Vaterl. Ostindien
. 1).
18. Tephrosia

tinctoria Pers , ( Galega

tinctoria

Lis 0’

s. Lexic . I . Aufl. D. 4).
Blätter bpaarig gefiedert
. Blättchcn umgekehrt
- cyfbr»"^
ausgekerbt, unten scidcnhaarig
. Aftcrblätter lanzettför
»'^'
Trauben wiukelständig
. Hülsen glatt, sehr abstehend
. VaF' '
Ceylon, fj.
19. Tephrosia caribaea Pers , ( Galega caribaea Iac<3*^
Lexic . B . 4.)
Blätter aopaarig gefiedert
. Blättchcn oval, mncroiieiisp
^ ^!
unten fast filzig. Afterblätter borstcnfbrmig
, einzeln a» ^
Blattstiele». Trauben winkclständig
, lang gestielt. Dlun>'
> entfernt stehend
. Vaterl. die caraibischcn Inseln. f >.
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Tephrosia mimosoidcs Pers . ( Galega mimosoide»
Willd . s. Lexic . i . Anfl. B. 4).
Dalbergia Burelaii Hooker exot. fl. t, 186.
Blätter vielpaarig gefiedert
. Blättchcn linienförmig
, stumpf,
wucronenspiyig
, filzig. Afterblätter pfriemcnförmig
. Trauben
'vlnkelstäudig
. Hülsen hängend
, filzig. Vatcrl. Ostindien,
Tephrosia capensis Pers. (Galega capensis Thunb.
f* Lexic . 1. Anst. B. 4).j
Stengel staudenstrauchig
, liegend
. Blätter 5paarig gefiedert.
Dlättchcn länglich
, glatt. Trauben sehr lang, fadenförmig.
Hülsen zottenhaarig
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung fj.
J}> Tephrosia hypargyra Cand . Spreng. Syst. veg. cur.
P> 274.
Stengel staudenstrauchig
, ästig, aufrecht
, eckig
, zottenhaarig.
Blätter2—paarig gefiedert
, oben glatt, unten silberweißhidenhaarig
. Die untersten Blättchcn rund
, die übrigen längbch
- eyförmig
, das Cndblättchen größer als die untern
. Blu»lenstjcle winkelständig
. Staubfäden in einem Bündel «er»
wachse,,
. Hülsen filzig. Vaterl. Ostindien
, s,.
^3- Tephrosia sophoroides Candoll. Spreng. I. c, cur.
P. 274.
Stengel stranchig
, ästig. Blätter 2— äpaarig gefiedert.
Blättche
» länglich
-elliptisch
, lang gespitzt
, glatt. Trauben wiukelständig
. Vatcrl. Nepal. -f,.
2o<

24. Tephrosifl

Senna Kunth . in Humb . et Bonpl . Nov.

gen. et sp. pl. VI. p. 458. Synops. pl. IV. p. no.
Stengel stranchig oder staudenstrauchig
, aufrecht
. Blätter
äpaarig gefiedert
, mit einem einzelnen Blättchcn au der Spitze.
Blättche
» länglich
-umgckehrt
-eyförmig
, ausgekerbt
, mncronenspitzig
, graulich filzig. Blumen büschel
-tranbcnständig
, die Trau¬
ben den Blättern gegenüberstehend
, au der Dasts meist mit
einem Blatte besetzt
. Corvlle violett. Vatcrl. Neugranada in
der Provinz Popayanesi. fj.
25. Tephrosia

venusta

Kunth . I . c . VI . p , 42g,

T. foliolis 5—7 jugis cum impari , lanceolatis,
obtusis mucronatis calycibusque aripressus
-pubcscens
subtus canescentibus; racemis oppositifolius , basi
monophyllis ; floribus fasciculatis; leguminibus subcultriformibus, pubescentibus Kunth.
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. Blätter 5 —7pa«nfi ®'
, ästig, aufrecht
Stengel strauchig
c
'
fiebert, mit einem einzelnen Blättchena« der Spikeu
<
, wie die
, stumpf, mncronenspihig
chen lanzettförmig
, unten grau. Blumen tuu^ ' ! k
mit angedrücktem Filze bekleidet
» »» ! 3t.
, die den Blättern gegenüberstehe
in Trauben gesammelt
an der Basis mit einem Blatte beseht sind. Hülsen fjj"
, fr
, filzig. Wächst bei Bordones in Cumana
niesserförmig
5
ir
^
.
September
und
August
Dlühz.
gsi. Tephrosia leucantha Kunlh . I . c. VI . p. 46o. t. 5/7' j m
1
T. foliis 3—Jtjugis, foliolis oblongo-lanceolali?
n
, raccmii terminalibus subge

cronati's pubescentibus
minis. D.

, ästig. Blätter Z—Fpaarig, ungleich^
Stengel strauchig
, an 11
, oder länglich
-lanzettförmig
fiebert. Blättchen länglich
, filzig, u»t»
Epih« gerundet, mit einem Mucrone versehen
, gipfelständige Tranb.cn bilb^ (
weiß-grau. Blumen gebüschest
!^ '
. Kelche borstig-seiden
die oft zn r neben einander stehen
Gua»ä'
bei
)
(Uerico
»
Neuspanie
Vaterl.
.
filzig
Hülsen
rig.
'
xuato . tj . Blühz. September.
Diese Art gleicht der Galega virginiana in Mic»' '
Herb ., ist aber durch die vorstehenden Kennzeichen zu u»^
scheiden.

S7. Tephrosia fruticosa Candoll, Spreng. I. c. 5. p.
^ ;
Ein kletternder Strauch, dessen Blätter Spaarig gefie
, glatt. Blume»
, gespitzt
-cyförmig
sind, Blättchen länglich
,
, die abgekürzte Rispen bilden.
Trauben gesammelt
. Vaterl. Ostindien^
, zvttenhaarig
, zusammengedrückt
länglich

»8- Tephrosia brachystachys Candoll, Spreng. I. c- 3
p. 274. •
. Niii
, ästig. Blatter / paarig gefiedert
Stengel strauchig
, unten filzig. Blumen i» Traube»t 5
, stumpf
elliptisch
'
Rispen bilde». Vaterl. Nepal. f ).
- 1. I
chen

29, Tephrosia suberosa Candoll, Spreng. 1. c. 2. p.
Robinia suberosa Roxburgh.

5

b

g
f.
st

»•1

O
33.

o!

C(

fi
fl
di
b,

11

s>

bl

i H-

p

, ästig, mit korkartiger Rinde.
Stengel strauchig
^L,
, »incroneulp
-länglich
. Blättchen elliptisch
tzpaarig gefiedert
. Vaterl. Bengale»unten filzig. Traube» winkelständig

20. Tephrosia candida Candoll. Spreng. I. c.

3a.

j

ti
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.Stengelstrauchkg
. Blätter topaarig
cfiipcisch
-länglich
gefiedert
. Dlättchen
, mncronenspitzig
,
toinkelständig
. Hülse mit dem nute» seid« ,haarig. Traube»
krönt
. Vaterl. Bengalen. s langen bleibenden Griffel flts
>.
3l- Tephrosia
astragalina Kunth . I, c. VI, p.
464.
Stengel stranchig
, ästig. Blätter 8
"
ypaarig
dlättchen gestielt
gefiedert,
, länglich
i an beide
» Enden gerundet
, fast
toNcrviienspihig
, oben mit
angedrücktem Filze bekleidet
toi« die Hülsen weiß,
graufilzig
. Die Blumen stehen unten
und bilden
zerstreut
winkelständige Lranbe
». Vaterl. Quito, bei
"'pe^-K Blühz. Juut.
Per
Tephrosia oroboides Kunth.
I . c. VI. P. 462. t.
5?8—-579.
,
T. foliis multijugis ,
foliolis lanceolato-linearibüs acutis pilosis
, pedunculis
St-»«-! stranchig
axillaribus ipsioris D.
, ästig, fast aufrecht
. Blätter vielpaarig
» nedcrt
. Dlättchen gegenüber
- oder wechselnd stehend
»»zettlinienfSrniig
, gestielt,
, gespiyt
, behaart
-filzig, graulich
n» le Wiukelständig
. Blumen, lang, t— 2blümig
. Hülsen fast walzen«
tmh' filzig. Vaterl. M-rico
.
Blühz. lind Fruchkreife AuöUst und
September.
3r. Tephrosia
emarginata Kunth. I. c . VI. p.
46t.
foliis
oblongis apice ptofunde
foliolis lineavicernis lerminalibus,
emarginatis subbilobis , raleguminibus sericeoStamm baumartig
, ästig. Blätter viel ( tomentosis.
,4)
fiebert
. Dlättchen läiiglich
g,»
-liuienfbrmig
, an der Spine tief
gekerbt fast zweilappig
aus¬
, oben mit
dct, unten silberweiß
angedrücktem Filze bcklej-seidenhaarig
, weich
. Die Blumen stehen
büschelförmig
«,,d bilde» gipfelstäudize
». Vaterl
La Divina Pastora de Traube
Sän ßalthar; blühtOndaJ , ,ul und
ist unter dem
i bekannt
, 's).
Namen Barbasco de
Raiz
H . Tephrosia mollis
Kunth. I. c. VI. p, 463.
T . caule suffrpti co.;a??
foliis 4 —6jugu molliter
pubescentibus, foliolis elliptico oblongis mucronatis,
,
racemis axillaribus,
leguminibus puberulis.
.
unten holzig, oben
krantartig
. Blätter 4—6paa"3 gefiedert, weich,
filzig.

,T' ®
r^orbscens
> multijugis
,

Dlättchen elliptisch-länglich-

stumpf-
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, unten mit silberweißem Filze belle
, mncronenspihig
gerundet
Trauben bildend.
winkelständige
,
zerstreut
Blumen
bet.
sen filzig. Vaterl. Neuandalnstenf ) ?
35» Tephrosia Mariana Cand . Spreng . I. c. cur. p. 274'
. Blätter äpö«'
, ästig, zvttenhaarig
Stengel standenstrauchig
"^^
-seidenha
stlderiveiß
, unten
. Blättche» länglich
l'ig gefiedert
. Traube»
, lang zvttenhaarig
Afterblätter lanzettförmig
. Vaterl. die 3"^
. Hülsen zotteuhaarig
gekürzt, fast stiellos
Mariana. s>.
' ■"
V. Ploridus sudsolitariis . Bkumen meist<
zel» stehend.
senticosa Lii' 11,
(
36, Tephrosia senticosa Venoon. Galega
4.).
B.
.
Aufl
.
i
.
s. Lexic
. Bl»^'
, ästig. Blätter 6paarig gefiedert
Stengel stranchig
. SJJj.
seidenhaarig
unten
,
ausgekerbt
,
-eyförmig
chin nmgekehrt
1
. Hülsen glatt. Sffiä®
men einzeln oder gepaart, seitenständig
, t ).
in Ceylon
27. Tephrosia spinosa Pers. ( Galega spinosa Li^ '
Suppl . s. Lexic . 1. Aufl. B. 4).
. Dlätt^
. Blätter öpaarig gefiedert
Stengel stranchig
-eyförmig, ausgekerbt, grau. Afterblätter geE
nmgekehrt
. HülsenW
, cinblümig
dornig. Blumenstiele winkelständig
!
förmig. Vaterl. Sstindie».

( Galega argentea ijf.
Zfi. Tephrosia argentea Pers. Auch
Galega biflora "
s. I. Nachtrag B . 3. ©. 422.
ret gehört hierher.
t t Herbaceae

. Krautartigc.

*9 . 7'
39. Tephrosia Dregeana E . Meyer in Linnaea
p. 169, Ecfclon Enara . pl. afric. p. 247.
, glact. Blätter Zpaarig l>^
Stengel krantartig, aufrecht
, an beiden Enden gespitzt.
tert . Blättche» linieuförmig
*
1*
, lang, straff. Jpiilsf*
den den Blättern gegenüberstehend
. Wächst auf dem Kap der gute» ^
, hängend
sichelförmig
tiung. Ins. Nieuweveld (Beaufort) . 2s. ? Blühz. ©d>‘{
der, October.
40. Tephrosia virginiana Pers. ( Galega virginiana ^
s. Lexic . l . Anfl. B. 4).
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Stengel krautartig. Blätter 8—
lvpaarig

gefiedert
. Blätt¬
länglich
-lanzettförmig
, mucronenspitzig
. Tranken glpfelständig. Hülsen zottenhaarig
. Vaterl. Nordamerika.
4l« Tephrosia striata Per». ( Galega striata Thunb . s.
chen

Lexic . i . Aufl. V . 4).
Stengel krautartig, aufrecht, oben gestreift, zottenhaarig.
Blätter wechselnd stehend
, gefiedert
. Blättchen länglich
, stumpf,
Mucronenspitzig
, fast filzig. Trauben gipfelständig
, mit Bractccn versehen
. Vaterl. das Kap der guten Hoffnung
. Q

Tephrosia cinerea Pers. ( Galega cinerea Linn. s.
Lexic . i . Aufi. B . 4).
Stengel krautartig, aufrecht
, zottenhaarig
. Blätter 4paa*'9 gefiedert
. Blättchen länglich
-umgekehrt
-eyförmig
, mucronenspitzig
, parallel geädert, seideuhaarig
-grau. Trauben den Blät¬

ter» gegenüberstehend
. Blumenstielchen meist gepaart. Hülsen
blattlich
. Vaterl. Jamaika und Domingo. Hierher gehört
^Uch^ ^ ^§a wrneniosa Vahl. Willst, s. Lexic . I . Anst.
SS.4.

Tephrosia davurica Pers. ( Galega davurica Fall.
s. Lexic . i . Aufl. B. 4.)
Stengel krautartig, aufrecht
. Blätter 6paarig gefiedert.
Blättchen lanzettförmig
, an beiden Enden schmäler
. Trauben
gipfelständig
, gehäuft. Hülse» mit dem bleibenden Griffel
gekrönt, der an der Spitze gekrümmt ist. Wächst in Davu»
rien. 2s..
44> Tephrosia maxima Pers. (Galega maxima Linn . s.
Lexic . B. 4-)
Stengel krautartig, ästig, ausrecht
, glatt. Blätter Lpaarig
gefiedert
. Blättchen länglich
, gestreift
, glatt. Afterblätter lan¬
zettförmig
. Blumenstiele zweiblümig
, an der Basis der Blu¬
menstiele
. Hiilseu gebogen
-aufrecht
. Vaterl. Ceylon.
/(5* Tephrosia litoralis Pers . ( Galega litoralis Murr.
Willd . s. Lexic . i . Aufl. B . 4.)
Stengel krautartig, aufrecht, grau-zottenhaarig
. Blätter

6paarig gefiedert
. Blättchen lättglichrumgekehrt
-eyförmig
, stumpf,
stlzig
. Afterblätter pfriemenförmig
. Trauben lang, winkelstän^»g. Hülsen linienförmig
, straff-abstehend
. Wächst an Ufern
'N Südamerika
. 2z.
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46» Tephrosia domingensis Pers , ( Galega doming° nS1
*
Willd . s. Lexic . 1. Anfl. 93. 4.)
Stengel krautartig, ästig, aufrecht
, glatt. Blätter Kpaans
gefiedert
. Blättchen linien-spatelförmig
, mucrouenspitzig
, fl*" '
lich. Afterblätter lanzettförmig
. Trauben winkelständig
- ^
sen liuienförmig
, hängend. Vaterl. Domingo. (-)

47. Tephrosia capitulata Link.
Stengel krautartig, aufrecht
. Blätter 7paarig gefiedert.
chen spatelförmig
» ausgekerbt, unken seidcnhaarig
. Trab

gipselstäudig
, abgekürzt
» kopfförmig
. Hülsen borstig-beha^ ’
Vaterl. Ins. Sandwich.

48- Tephrosia pinnata Pers. ( Galega pinnata Th ^*
Lexic » 1. Anst. B . 4.)
Stengel fast aufrecht, gestreift
. Blätter rpaarig gcfied^
Blättchen länglich
, gespitzt
, unten pnnktirt. Blumenstiele .
kelständig
, doldenartig
. Hülsen schwertförmig
. Vaterl. °
Kap der guten ä^vffnung.

49. Tephrosia gracilis Nutlall . Fl. Carolin . 8preNZ'
Syst. veg. 3. p. 234.
Stengel krautartig, dünn, fast aufrecht, glattlich.
üpaarig gefiedert
. Blättchen länglich
, mücroueuspihig.
blättcr pfriemenförmig
. Blumenstiele meist dreiblümig
. Hüü
liuienförmig
, wenig behaart. Wächst in Carolina.
ZO. Tephrosia linearis Pers . (Galega linearis Wil ^ ' ^
Lexic . 1. Anst. B. 4.)
Stengel liegend, ästig, filzig. Blätter kpaarig gefi«^
Blättchen liuienförmig
, stumpflich
, unten seidenhaarig
. Sfff
*'
blätter fadenförmig
. Blumen tranbcnständig
. Hülse» li>^ "
förmig, hängend
. Vaters. Guinea.

51. Tephrosia pallens Pers. (Galega pallens Ait . G<
milis Thunb . s. Lexic . X. Anst. 23. 4).
Stengel niedrig, staudcnstrauchig
, filzig. Blätter 4^ ^
gefiedert
. Blättchen länglich
. Afterblätter pfriemenförmig
.
(
ben winkelständig
. Hülsen gekrümmt
, filzig. Vaterl. Kap
guten Hoffnung.
52. Tephrosia prostrata

Nuttall . Spreng . I. c. 3*
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Teph. chrysophyll» Pursb. (Galega villosa Michx.
Linn.)
Stengel gestreckt
, ästig, filzig. Blätter 2— Zpaarig gefie¬
dert. Blättchen umgckchrt
-eyförmig
, fast lederartig
, zvttenhaang. Blumenstiele Leu Blätter» gegenüberstehend
, lang, we»igblümig
. Vaterl. Georgien.
nicht

äZ. Tephrosia pumila Vers, T . uniflora Pcrs. ( Galega
pumila Lam. f, Lexicon 1. Anst. B . 4. Hierher Galega
uniflora Dietr. s. die Beschreibung im l . Nachtrag
. B . 3.
©. 423.
Tephrosia pauci flora Nuttall . (Galega spicata Walt .)
Galega hispidula Dietr.
f* i . NachtragB. Z. S . 42 2. N. 3.
Da mehrere Schriftsteller die Gattung Tepbrosia ange"°"u»en u,w mit neuen Arten bereichert haben, so habe ich,
um von dem Bestand der Gattung eine Ueberstcht zu geben,
°>e Arten
, welche im vierten Baude im Lexicon unter Gavorkommen
, hier aufgenommen und nöthigen Falls die
Diagnose,1 verbessert und berichtigt
.
Demnach bleiben der
Gattung Galega Linn . nur noch drei Arten: Galega okficinalis Linn . G. orientalis Lam* f* Lexic . und O.
pubescens I.am. s.
Nachtr
. B . 3. S . 423- N. 6.
Die strauchartigen uub pcrcnuirenden Tephrvsien
, welche
uns Tropenländer
» kommen
, stellt mau ins warme Hans, im
hohen Sommer, von Juni bis August cm einer schickliche»
Stelle ins Freie; die übrigeni» Merico und auf dem Kap
der guten Hoffnung einheimischen Arten nehmen mit DurchWinterung im Glashanse vorlieb
. Man zieht sie aus Saame»
in, warmen Boden und vermehrt noch überdieß die perennirenden durch Wurzeltheilung
; die annuellen Arten werden auS
den Saamcubeeten ins freie Land gepflanzt.
Synonymen;
Tephrosia chrysophylla Pursh. s. Tepbrosia prostrata
N . 52.
-—
lanceaefolia Link , s. Tepbrosia ochrolcuca
N . 9.
—
uniflora Pers. s. Tephrosia pumila N . 53.
teramnus
P. Br. Swartz. Kennzeichen dee Gattung nebst
zwei Arten: Ter. unicinatus et volubilis Swartz, s.
Texic, B . 9.
Höchst wahrscheinlich gehört hierher

Teramnus. Terminalia.
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Diadelphia Decandria (Familie Hülseiipstanzen
).
Bit dieser Gattung hat Kurt Sprengel einige Arten (KJ
gen, welche im Lexicon B. 4. unter Glycine vorkomme
•

Es

sind

folgende:

1. Teramnus tenuiflorus Spreng . I. c. 5. p. 235.
eine tenuiflora Willd . s. Lexic « B. 4O
2. Teramnus hedysaroid .es Spreng . I , 0. (Glycine hed)
satoidci Willd . s. Lexic . SS. 4.)
3. Teramnus

labialis

Spreng . I. c. ( Glycine

labial

Willd . f. Lexic . SS. 4.)
4 Teramnus clandestinus Spreng . I . c. (Glycine d a"
destina Wendl . s. Lexic . SB
. 4).
n, Teramnus yarviflorus Spreng , s. Galactia mol'1*
2. Nachtrag.
Terminalia
Linn . Catappenbauins. Lexic . S8. 9,
Character genericus s. 1. Nachtr. SB. 9, S . Z2>
Blumen polygamisch
. Kelch auf dem Fruchtknoten stehe^
halbkngelig
-glockenförmig
, fünfspaltig, regelmäßig gefärbt/
wendig behaart. Keine Corolleublättcr
. Staubfaden >0, in 51
Wand des Kelches eingefügt, eine doppelte Reihe bildet
Antheren zwcifächerig
, seitlich aufspringend
. Griffel i . N»>^
einfach
. Steinfrucht einsaamig.
Decandria Monogynia Spr. Syst. veg. ( Fand"
Bucideae . ) Myrobalacae lass . Sarmcntacecn wird ^
1. NachtrageB . 9. S . Zr. ausgcstrichen.
Die Arten der Gattung Terminalia sind Bäume
Sträucher), deren Blätter zerstreut
, an den Spitzen der
gehäuft, r einander gegenüberstehen und ungcthcilt sind. $ 1"'
men meist stiellos und bilden dünne wiukelständige Aehm^
oder Trauben-Rispen mit Bracteen versehen
; die Zwitterd"
men stehen unten, die männlichen am obern Theile der
Im System sind die Arten in zwei Abtheilungen
: mit
räudigen und gezähnten Blättern aufgeführt.
I. k-' oliis integerrimis . Blätter ganzrandig
.
.
Hierher gehören die im Lexicon beschriebenen
T . Benzoin Linn . ( angustifolia lacu .) T . ellip1* ,
Willd . T . Chebula Reiz. T . Cebula Roxb. T >
nix . Lam . T . discolor Spr. ( s. 1. Nachtr.) und folge"

i. Terminal

Terminalia.
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*• Terminalia procera Roxb . Hoher
Catappenbaum.
Ei» ziemlich hoher Dauni, desse
» Beste abstehen
. Blätter
Wechsel, id zerstreut stehend
, gestielt, spatel-lanzettförmig
, spihlich, gauzrandig, glatt, an der Basis drüsig. Die
Blumen
bilden winkelständigc Trauben. Früchte länglich
, fünfeckig
. Da»
kerl. Ostindien
. 3 »s- Andaman . 's).
Terminalia rhomboidea Spreng . Syst. veg. 2. p, 558.
Myrobalanus rhomboideus Poir . *
Blätter wechselnd stehend
, lanzettförmig
, spitzlich
, glatt, le«
derartig. Trauben winkelstäudig
. Früchte rautenförmig
, va«
teil. Madagascar. s,.
2. Terminalia trifoliata Spreng . I . c. 2. p.
358.
Blätter dreizählig. Blättchen lanzettförmig
, stumpflich
, glatt,
umen gefärbt. Blume» in glatte Trauben
gesammelt
, die
Nispe» bilde,,. Vaterl. Brasilien. t >.
41 Terminali a macrostemon Spreng . I c. 2.
p. Z5L.
Blätter länglich
-lanzettförmig
, lang gespitzt
, lederartig, auf
beiden Seiten glatt, geädert
. Die Blumen bilden Rispen, de¬
ren Acste quirliönnig stehen und filzig sind.
Staubfäden län.
gcr als der Kelch
. Daterl. Brasilien, f ).
5. Terminalia lanccolata Mart. nov. gen.
bras.
Blätter büschelförmig stehend
, ey-lanzettförmig
, mucroneuspitzig
, ganzrandig
, seidenhaarig
. Blume» ährentraubenstäudig?
Vaterl. Brasilien. f,.
6. Terminalia argentea Mart . I, c.
Blätter ju 2 einander gegenüberstehend
, gestielt, eyförmig,
lang gespitzt
, oben filzig, unten silberweifi
-seidenhaarig
. Dlirmen traubenständig
. Vaterl. Brasilien, f,.
7. Terminalia fagijolia Mart . I. c.
Blätter büschelförmig stehend
, epförmig
, mncrvnenspitzig,
nuten seidcnhaarig
-zottig. Blnmen geknault
-ährenständig
. Va¬
terl. Brasilien, t,.
8> Terminalia Bellirica Roxb . Hierher T .
Cbebula
Ren . s. Lexic . B . 9. E . 636.
I 9. Terminalia Chebula Roxb . (nicht Retz.)
Dietrich» Suiten 2t Nacht». VIII. Bd.
Nn

Terminalia.

56a

elliptisch - länglkch , stumpf , glatt ,
Blätter
gipfelständig , gehäuft .
. Trauben
drüsig
Stiel
die » . 1) .

Rand »»
Waterl . § » >»

der

1». Terminalia lucida Hoffmannsegg.
gegenüberstehend , länglich -eyförmig,
einander
Blätter
spitzt , lederartig , glatt , glänzend , an der Basis ohne Drüsi
Aehren zahlreich , gehäuft , filzig . Daterl . Brasilien.

II . Terminalia

firma Mart. I . c.

stehend , umgekehrt - cyförmig , n»" ^
büschelförmig
Blätter
nenspitzig , lederartig , am Rande zurückgerollt , anf beiden ©*
te » glatt , netzadrig . Aehren gipfelständig , gehäuft , zottellh ^ '
rig . Daterl . Brasilien.

»r. Terminalia madagascarens Spreng . I. c.
Myrobolanus Fairaea Poiret.
oval , stumpf , fast ausgekerbt , lederartig , flf4*!'
Blätter
eckig. Da ^ '
Aehren rvinkelstäudig , schlaff . Früchte undeutlich
Madagascar.

iz . Terminalia ciliata Spreng. I. c. 2. p. Z5Y.
langlich -umgekehrt . eyfSrmig , stumpf , am Stiel « f
Blätter
glatt , an der Basis ohne Drän"
dünnt , auf beiden Seiten
versehen . Blumenstiele
am Rande mit Wimperhaaren
traubig , an der Basis mit zwei Drüse » . Daterl . Ostindien -^ '

>4. Terminalia intermedia Bertr. Spreng. I. c. 2. pwechselnd zerstreut stehend , groß , lederartig , lä^
Blätter
herzföE^
lich «umgekehrt - eyförmig , spitzlich , an der Basis
^
glatt .
mit zwei Drüse » versehe » , auf beiden Seiten
bilde » einfache Trauben . Daterl . Guadalnpa . tr
Blumen

15 . Terminalia

involucrata Lam . Spreng . I . c. '2. p*

T . glabrata Forslec gen. et «p.
stehend , häutig , umgekrh ^ Ä
wechselnd zerstreut
Blätter
ohne Drüsen , anf beide»
Basis
förmig , stumpf , au der
bilden lange einfache Traube »,
ten glatt . Die Blumen
terl . die molnckischeii und Societats - Inselu . f ) .

II. Foliis subserratis, dentatis.
Blätter

sägerandig

oder

gezähnt.

Term. Catappa Linh , T . latifolia Sw. T.

Terminalia.
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tianä Lam , T . »ubcordaU Humb .
s. Lexic .
hierher.

gehören

16. Terminalia villosa
Sprang. I. c. 2. ,p. 559.
Blätter länglich
, an beiden Enden verdünnt
^
, nn»
teil zvttenhaarig
. Blumen mit 8 Staubfäden, gezähnelt
tranbenständig.
Baterl. Brasilien.
^7- Terminalia Seloiana Dietr
. (T . brasiliemi « Spr.)
Blätter wechselnd zerstreut stehend
, gekerbt
-drüsig, glatt»
iich, geädert. Blume» büschel
nanbenständig
. Vaterl. Dra»
sili«,.
Der von Sprengel gegeben
« Gpeciesnam
«: brsslltenrtr ist,
"ach meinem Dafürhalten,
deswegen nicht paffend
, weil meh¬
rere Arten dieser Gattung in
Brasilien wachsen
, von denen
Sello ( eigentlich SeLlow) getrocknete
Eremplare fürs Her»
barinm dem Hr. Prof. Sprengel
aus Brasilien gesandt hat.
3m Leixicon B . y. S . 638.
findet man eine Einleitung
M ' Kultur ver Catappeubänme
im Allgemeinen
. Was nu»
ob» die daselbst empfohlene
Vermehrung durch Ableger in
Spalltöpfc« betrifft, so muß ich bemerken
, daß wir gegen¬
wärtig bessere und leichtere
kennen,
die Holzarten, sowohl harte WermehrungSmtkyoden
als weiche durch
(Zweige) zu vermehren
. In einen dazu bestimmten Steckling«
mit Fen¬
stern bedeckten Sommer- oder
Lvhlasten stellt man ein Wasser
haltendes Gefäß von weißem Liiech
mit ginn belegt, von bt»
lkebiger Größe und mit einem
Deckel versehen
. Dieses Ge¬
fäß oder Blechkasten hat an
einem Ende am Boden ei»
mit einem Zapfen, ein zweites
Loch oben an v<m Deckel,
dann wird auf dem Deckel«ine
von dünnen Korbweiden ge¬
flochtene Decke ausgebreitet und
diese mit Gerberlohe belegt,
eben io hoch oder etwas hoher
als die zn Stecklingen bestimm«
teu Töpfe rief sind. Das Gefäß
wird mit heißem Wasser an¬
gefüllt und wen» die Lohe warn, ist,
mit Stecklingen versehciicil Töpfe bis werden i» dieselbe die
an den Rand eingesenkt.
Die znm Wnrzeltreiben der
eingescpten Zweige ersorderlichWärme muß dadurch erhalten werden
, daß das Wasser, wenn
«s nicht Mehr warm ist,
abgelassen und das Gefäß mit heissem Wasser gefüllt wird. Auch
Röhren von Blech oder Blei,
mit heißem Wasser gefüllt, sind
zn empfehlen.
Meine Belehrung und Bemerkungen
hierüber weiter ins
Detail (Einzelne
) zn verfolgen
, ist hier der Ort nicht, da der

N» r
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Inhalt dieser Nachträge mehr der beschreibenden Botanika
der Pflanzenkultur gewidmet ist; ich behalt« mir aber
, die Stecklinge zu ziehen, in einem"
vor, diese Vorkehrung
der« Werke oder in der zweiten Auflage meines: „Handln^
» Lnstgärtnerei rc. Hamburg bei Campe" n>e>t
der botanische
auszuführen und die Beschreibung durch eine beigefügte3*$
z» machen.
mmg anschaulicher
Synonym«!:

aI1
N. 17;
Cliebula Retz, s. Terminalia Bellirica N 1
. ist Termin*'*
dichotoma Meyer s. i . Nachtr
latifolia Sw. s. Lexic*
glabrata Font . s. Terminalia involud*1

Terminalia brasiliensis Spr. s. Terminalia
—
—
—

Selloi

N . tS'

. Lexic . B . Y. S -6^ '
Linn . Tcrnstrvmies
Ternstroemia
Lbaracler genericus s. 1. Nachtr. B. 9. S . 3^*,
. Corolle>
Kelch fünfdlättrig, von 2 Bracteen unterstützt
, in dopp^
fünftheilig, radförmig. Staubfäden zahlreich
. Der Griffel
Reihe. Anthercn an der Spitze verdickt
. Beere 0"
, undeutlich zweilappig
recht. Narbe schildförmig
; jedes Fach enthält drei Saanic», zweifächcrig
getrocknet
). ,
Polyandria Monogynia (Familie Teruströmieu
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines
» Naturforschers des Hr. E. Ternström? Sie e»lv*
bische
jetzt nur 9 Arten. Es sind Bäume oder Sträucher, ct( ,,
, gaist^ ,
. Blätter einfach
Aeste»nd Blätter zerstreut stehen
,"
, gestielt
, winkclstäudig
. Blumen einzeln
big oder gezähnt
zwei Bractecn. Corollen meist weiß.

I . Foliis integerrimis.
- «
.
Blätter »»getheilt, ganzraudig
Ternst. elliptica , punctata Swartz. T. clusiae*0
» hierher.
. gehöre
Humb. f, Lexic. und 1. Nachtr
1 . Ternstroemia

brevipes

Candoll

.

Spreng

,

Syst * v

f,(l
2. p. 595.
, ^
-eyförnng
, nmgekehrt
Blätter wechselnd zerstreut stehend
, fast ^
. Blumenstiele einzeln, wiukelstäudig
ausgekerbt
als die Blumen. Vaterl. Südamerika.
2. Ternstroemia peduncularis Candoll , Spreng * l * c*

Ternsfroeima« Terpanthus,
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Blätter länglich
-umgekehrt
-eyförmig
, ganzrandig, unten fast
seidenhaarig
-glänzenk
. Blumenstiele gehäuft» länger als die
Blumen. Wächst auf den caraibischen Inseln. °ft.
3. Ternstroemia corymbosa Smith. Doldeiitraubige Lern»
(li'bmif.
Blätter einander gegenüberstehend
, länglich, lang gespitzt.
Blumen in Doldentraubcu
, die gipfelständigc Rispen bilden.
Kelche ohne Bracteen. Vaterl. Guinea. X>.
Diese Art ist noch nicht hinreichend untersucht und gehört
höchst wahrscheinlich einer andern Gattung an, denn sie weicht
do» Ternstroemia ab durch die gegenüberstehenden Blätter,
durch den Blüthenstand und am meisten durch die fehlenden
Bractec» unter den Kelchen.
II . Foliis dentatis , serratis.
Blatter gezähnt oder sägezähnig.
T . dentata Sw. f. Lexic . T . venoia Spr. s. I . Nach**«8 gehören hierher.

4* lernstroemia
strvmie.

salicijolia

Candoll
. Weidenblättrigc

Tern-

Blätter wechselnd zerstreut stehend, lang , lanzettförmig, ge.
QeAa
&nerc, an der Basis schief
. Blumenstiele meist gePOOtt
, wintklständig
» kürzer als die Blattstiele, vaterl . Ella«

dalupa.

Alle Arten dieser Gattung kommen aus warmen Länder»
verlangen in unsern Gärte» ähnliche Standörter in war»
Ute» oder temperirten Häusern, Ilebrigenss. Lexicoa S3. 9.
UUd

S . 64g.

Synonymen:
Ternstroemia lineata Land . jst Ternstroemia elliptica
Sw. s. Lexic.
Lushia Don . ist Cleyera ochnaeca Land.
—
pentapetala jst Cleyera penlapetals Spr.
—
racemosa ist Sauravia gigantea Cand,
1'erp anthus Martius Nov. gen. bra;.
Kelch fünfeckig
. Corollenblätter5, linienförmig
, fast sichel.
iörniig. Etaubfädei
, 5. Antheren an der Basis gespalten
, spi¬
ralförmig. Narbe fünflappig.
Pentandria Monogynia (Familie Rntaceen
).
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Tcrpanthus, Tetrarera.

I, Terpanthus jasminodorum Mail . Wohlriechender

Panthus»

Spirantbera odoratissima Hilar.
Stengel strauchig
, ästig. Blätter dreizählig
. Blättche»
fdrmig, lang gespitzt
. Blumen rispenständig
, rosenrotverbreiten«inen sehr angenehmen dem Jasmin gleichende
» ®c<

ruch
. Vatcrl. Brasilien
, sj.
I 'vsearia Ruiz , et Pav. f. Lexic , D Y. ist Gjneteria
s. b. Nachtr. B . 4. S . 2yr.
Destreelinarr ^r Barch. Lindl.
Diese Gattung ist kaum von Dioscorea zu unterscheid
daher hat Sprengel beide vereinigts. 8yst. veg. cur, p. *43'
Hexandria Monogynia ( Familie Sarmentaceen
).
1. Tcstudinaria Elephantopus Barch . Lindlöy. D*0*’
corea Spreng. Taraus Elephantopui Herit. T.
phantipes Ait. Kew. V. p. ry8- f* Lexic . B . 9. S . 6^'
Wurzel(Wnrzelstock
) sehr groß, gerundet
, fleischig,
1Stengel dünn, schlank
. Blätter gestielt, »iercn- herzfdr
»,^
gespitzt mit 7 Nippen versehen
, auf beiden Seiten glatt, gl^
zcnd. Die männlichen Blumen bilde» winkelständige Traild^
Waterl
. daä südliche Asrika
. (Abbild
. Lot. Mag. 1374 ßotl
Reg . 901.)
S . Testudinaria

montana

Burch . ( Dioscorea

morit »^

Spreng. I. c.)
Blätter gestielt
, »ieren-herzförmig
, undeutlich gerippt
, »»^
graugrün
. Wächst an Bergen im südlichen Afrika.
Tetracera
Linn . Nasxelstrauch
Character.genericu» s. i . Rachtr
. B. 9. S.
Kelch4—öblättrig
. Corolle4—sblättrig. Staubfäden}a^
reich
, bodenständig
, au der Spitze erweitert(flach
) , an be>^
Seiten die Antheren tragend
. Griffel »—Z—4. Lalgkakff^
zweiklappig
, seitlich aufspringend
, meist zweisaamig
. Die
wen mit Mautelhaut versehen.
Polyandria Tetragynia (Familie Döllcniceen
).
,
Dip Blätter der Raspelsträucher find ungetheilt
, ga«S^^
dlg oder gezähnt
. Blumen tranben
-rispenstqiidig,
. mit l ä
4 Griffeln versehen.

I. pjoribm. monogynii. Blumen mit einem6)rm

Tetracera.
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Hierher die ,' m ». Nachtrag« beschriebenen Qsctcn
:. Xetrac.
cuspidata Meyer , lutea , PemnianaSpreng , uttb foIgtHbt:

'•Tetracera multiflora Candoll . Vielblümiger Raspelstrauch.
Stengel strauchig
, ästig. Blätter umgekehrt
-eyförmig
, aus¬
geschweift
-gezähnelk
, glatt. Blumen in Winkel
- und gipfelst
»»«
bige Rispen gesammelt
. Vaterl. Brasilien.
II. kloribur Zgynis. Blumen mit drei Griffeln.
^ Tetracera dichotama Blume Spreng. Syst. veg. cur.
P. 215.
Blätter wechselnd stehend
, länglich, an beiden Enden ver¬
dünnt, an der Spitze gezähnelt, unte» filzig. Blumenstiel«
iweitheilig
, die Etielchen filzig. Corollcnblätter gewimpert
. VaEeri
. Java.
Tetracera gracilis Blume. Dünner Raspelstrauch.
Stengel strauchig
, ästig, die Aestcheu dünn, wenig zotten.
haarig. Blätter oval, au beiden Enden verdünnt, au der Spitze
^geartig gezähnelt, unten fast zottenhaarig
. Blumenstiele
^"- rblümig. Cvrollenblätter4, gewimpert
. Vaterl. Java. ft.
Tetracera rigida Blume. Stcifblättriger Raspelstranch.
Blätter oval, an beiden Enden verdünnt, steif, an der
spitze ausgeschweift
, unten scharf. Die Blumen bilbttt, Rispen,
^ren Aeste ausgesperrt und filzig find. Kelch und Corollellblätter inwendig seidenhaarig
. Vaterl. Java. s,.
ü»TetracerafagifoliaBinmc.
BucheublättrigerRaspelstranch.
Blätter elliptisch
-epförmig
, gespitzt
, an der Spitz« sägerandig, unten wenig scharf
. Die Blumen bilden pyramidenför¬
mig» filzige Rispen. Kelch und Corollcublätter gewimpert.
Vaterl. Java. s>.
III. Floribus sub 4gynis , racemoso• panicu*
|

latis.

!Blumen

meist mit vier Griffeln versehen
, traubenrispenständig.
Tetrac . volubilis Linu . T . alnifolia Willd . T . lae¬
vis, Euryandra Vahl. s. Lexic . gehören zu dieser Abthei¬
lung und folgende Arten:

0« Tetracera erecta Sesse . Aufrechen Raspelstranch.
Stengel strauchig
, ästig, aufrecht
. Blätter umgekehrt
-eg«
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Tetracera.

sönnig, «ii der Spitze gezähnt
. Rispen vielblümi
'g,
ständig
. Vaterl. Merico. 1^.
I , Tetracera oblongata Candolle.
Blätter länglich
, an der Basis schmal
, fast sägerandig
, ^
beiden Seiten scharf
. Blume» traudenständig
, die Stiele gla"Waterl
. Brasilien, f ).
0. Tetracera

Lima

Willd . Spreng. I. c. 2. p. 629.

Blätter länglich
-umgekehrt
-cyförmig
, ganzrandig
, a»f beib^
Seiten scharf
. Blumen rispenständig
, die Stiele filzig. Va^

Brasilien.

g. Tetracera acuminata Candoll.
strauch.

Lang gespitzter Rass^'

Blätter länglich
, lang gespitzt
, sägcartig gezähnelt
, ^
Seiten scharf
. Blumenstiele tranbig, filzig. Vat<^
das südliche Amerika
. f >.
beiden

10. Tetracera hispida Spreng. Sjst. veg. 2. p. 6$
Scharfborstiger Raspelsirauch.
Stengel strauchig
, ästig, die Aestchen scharfborstig
. S5sct^(!
lanzettförmig
, an beiden Enden verdünnt
, gezähnelt
, zweisi^
big,. oben glatt, nuten an den Rippen scharfborstig
. Dlunst^
stiele winkelständig
, traubig
, behaart
. Vaterl. Brasilien, fV
II . Tetracera jamaicensis Cand . Spreng. I. c. 2. p. 620’
Blätter oval- länglich
, spitzlich
, am Stiele schmäler
h"^
laufend
, auf beiden Seiten glatt, fast gezähnelt
« Blnmensii
>'
traubig
, glatt. Vaterl. Jamaika
. f >.
12. Tetracera ovalijolia Candoll . Spreng. I. c. 2. p. 6^9’
Tetrac. rotundifolia Smith.
Blätter oval-rundlich
, stumpf
, ganzrandig
, lederartig
, sck^
Jvdtf

Trauben zusammengesetzt
, winkelständig
. Blumenstiele und
fast zvttenhaarig
. Vaterl. Cayenue
. s>.

12» Tetracera senegalensis Candoll . Spreng. I. c»
p. 629.
Blätter länglich
, an beiden Enden schmal
, ganzrandig
, gl^ '
Rispen vielblümig
. Vaterl. Senegambien
. 1^.
14. Tetracera Rheedii Candoll . Spreng, l c.

Tetracera. Tetradenia.
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Blatt » länglich, an Leiden Enden schmal, ganzrandig, glatt.
Rispen meist gabelästig. Vaterl . Malabar . "fj.
*5» Tetracera Assa Candoll . Spreng . I . c. p. 629.
T . malabarica Lamarck . T . sericea Blum , Hierher
gehöre» Wahlbotnia
indica Thunb . s. die Beschreibung
im Lexicon 23. 10. S . 532 .
,i,
Ein « kurze Anweisung die Naspclsträncheri» unser«; Gärte»
ZU kultiviren s. Lexicon
B . 9 . S . 645 . und i ^ Nachtrag
23. 9. S . 39.
^
Aeträcera Calinea

Synonymen:
Willd , s. Lexic . ist Doliocarpus Colinea F . Grae ).
—■ rotundifolia Smith . s. Tetracera ovata N . 1.
—
sarmentosa Vahl . s. Lexic . ist Delima sarmen¬
tosa Linn.
sericea Blutn . s. Tetracera Assa N . 15.
—
stricta Willd . s. Lexic , ist Doliocarpus strictu»
Poir.
malabarica et pototaria s. l . Nachtrag D . 9 . S . 4v.
"tradium
trichotomum
Lour . f. 1. Nachtrag 23. 9. hat
®Preitgei unter Brucea Herit . aufgeführt.

Tetradenia
Bentham in Bot . Reg . 13OO,
Calyx caxnpanulatus 5dentatus , dente superiore la¬
tiore , fauce intu . nuda . Corolla tubo incluso , limbo
campanulato 5-fido , lobis . ovatii subaequalibus . Sta¬
mina 4, aequalia erecta , distantia . Antherarum loculi
confluentes , valvulis reflexis . Stylus apice breviter bi¬
fidus . Ovarii lobi intra glandulas disci 4 aequales
reconditi . Bentham Labiat . Gen . et sp . p. 164.
Kelch glockenförmig
, snnfzähnig, der obere Zahn breiter al»
die übrigen, im Schlunde nackt. Eorolle röhrig , glockenförtnig, die Röhre eingeschlossen
, der Rand fünfspaltig, die Lap¬
pe» «yförmig, fast gleich. Staubfäden 4, gleich lang, aufrecht,
entfernt stehend, die Antherenfächer zusanimenfliekend
, die Klap¬
pen zurückgeschlagen
.
Der Griffel a» der Spitze kurz gespal¬
ten. Saamen 4.
Didynamia
1 Tetradenia

Gymnospermia

(Familie Labiaten).

fruticosa

Bentham . I . c.
T , caule fruticoso , ramoto , foliis petiolatis

oblon-
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Tetradenla . Tetragonolobus.

cano -tomentosis , floribus »er‘
go *ovatis crenatissubtus
licii latis , bracteis minutis sub nullis . Corolla calyc®
duplo superans . D.
Stengel strauchig, ästig, die Aeste kaum viereckig, S" "'
oder fast gelbroth filzig. Blätter gestielt, läiiglich-eyförmig, i tf
'»b
kerbt, a» der Basts >gerundet, gerunzelt, weich-filzig» oben gr>
unten graufilzig. Blume» quirlstäudig, die Quirle 6— loM*'
mig/ Athren bildend. Bracteeu sehr klein, fast fehlend.
kleiii^-graii-filzig, doppelt kürzer als die Cvrvlle. Etaubfäd«»
hervorragend. Vaterl . Madagascar . s,.
ab Esenb . j*
Pseudo -Qulitlawan Nees
2. Tetradmia
allg. Gartenzeitung 1. Jahr . 1833 - S . Z72. Daselbst n)ir°
bemerkt, Last die ausgezeichnete Lanrine im Frühjahr J83l
im botanischen Garten zu Bonn geblüht habe und in H>"'
ficht auf Habitus, Tracht und Form der Blätter der Kamins
lorbeer Esurus Camphora Linn . 8. Camphora ofö cl”
narum gleiche, aber die Poren in den Winkel» der Blat^
, lang geling
rippeu fehlen. Die Blätter find oval, stnmpflich
au der Basts. rerdünnt -keilförmig, fein dreifach gerippt,
dunkelgrün, nicht glänzend. Blumen klein, geknault, viersp^^
tig, oder viertheilig, behaart. Daterl . China ? ss.
Rivin . ( Lotus Linn .)
agonolobus
Diese Gattung unterscheidet sich von Lotus nur durch ^
viereckige Hülse, deren Ecken häutig geflügelt sind.
Decandria (Familie Hnlsenpflanzen).
Diadelphia
Sm Syst . veg < ed. Sprengel sind vier Arten cuigezeiS^
die im Lexic . B . 5. unter Lotus vorkommen und beschr^
den sind.

Tetr

I . Tetr agonolobus biflorus Spreng , ist Lotus
Lam . liess . s. Lexic . D . 5. S . 595.

bikloru*

conjugatus ■Link . ist Lotus c,oV>
a . Tetr,agonolobus
gatus . Linn . s. Lexic . B . 5 . S . 596. N. 6.
Stengel krautartig , fast aufrecht, filzig. Blättchen
kehrt-eyförmig-rantenfdrmig, spihlich. Afterblätter eylanzett^
mig. Blumen gepaart. Bracteeu länger als die Kelche. U'
purpureus Mönch , ist Lotus tetrag 0'
3. Tetragonolobus
nolobus Linn . s. Lexic . B . 5. S . 605 . N. L0.
Diese Art. ist in unsern Gärte » als Zierpflanze längst

Tetragonolobus. Tetramerium,
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kannt. Wenn die Pflanzen einzeln oder in gewiss
» Entfervung von einander stehen, breiten sich die Stengel auf der
Erde and; werden ile aber der Hülsen wegen in bkonomischcr

Hinsicht auf Feldern gebaut und kommen naher an einander zu

stehen
, so sind

sie ailfsteigend
, fast aufreckt
., Sie variiren mit blaßrothen bisweilen auch weißen Blumen, gewöhnlich sind di«

Blumen schön purpur-

oder

dunkelroth.

ss> Tetragonololus siliquosus Roth . ist Lotus siliquosu»
Linn . s. die Beschreibung im Lexic . B. Z. S . 604. N. ry.
Auch Lotus maritimus Linn . f. Lexic . B. 5. 5L ij>.
gehört hierher.
^ ttramerium
Gaertn . Fil . Kunth.
Character genericus f. 1. Nachtrag 53. y. ®. 43»
Kelch auf dem Fruchtknoten stehend
, krugförmig
, vierjährig.
Grolle fast^präfentirtellerförmig
, die Röhre oben erweitert, der
Rand vierlheilig, abstehend
, der Eingang zur Röhre nackt.
Staubfäden 4, eingeschlossen
. Griffel i, aufrecht
. Narbe ge¬
halten. Beere niedergedrückt
-kugelrund
, mit dem bleibende»
Kesche gckrönt
-genabelt, einsaamig
. Eaamen fast hautrandig.
Tetanäria iVlonog>nia ( Familie Rubiaceen
).^
Die Qfrten der Gattung Tetramerium sind Sträucher
ob« kleine Bäume mit viereckigen Aesttll. Die Blätter stehen
einander gegenüber
, sind ganzrandig
. Blumenstiele winkel«nd gipfelständig
, einzeln, oder zu 3 oder doldentraubig
-rilpenförmig
, Corollcn weiß.
t. Tetramerium odoratissimum Gaertn . ist Coffea occi¬
dentalis Linn . Iacq . s. Lexicon B. 5. Auch Xora americana Swartz . gehört hierher.
Aeste viereckig
, Blätter gestielt
, länglich
-lanzettförmig
, lang
gespitzt
, glatt. Blumen sehr wohlriechend und bilden dreithei,
lige gipfelständige Rispen. Corvll« weiß, dir Einschnitte lang
gespitzt
. Baterl. Westindien.

r. Tetranerium paniculatum Spreng. Syit. veg. l .p. 4og.
Coffea paniculata Aubl,
Aeste viereckig
. Blätter länglich
, lang gespitzt
, glatt. Dir
Blumen bilde» dreispaltige
, gipfelständige
, auLgebreitere Ris¬
pen. Eorpll« weiß, die Einschnitte spiplich
. Vaters, Guiana.^ .
2. Tetramerium oleaefolium Spreng . L c. a. p. 4op.

Tetramerium. Tetranthera.
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CofTea oleaefolia Kunth , in Humb . et Bonpl. Nos®
gen . et sp. pl. HI . p. Z72. Synops. pl. III , p. Z2.
, wie die Blätter glatt. Blätter gesties
Aeste fast fünfeckig
. Afterblätt"
, glänzend
, lederartig, netzadrig
länglich, spitzlich
, die dreithcilige gip^
. Blume» in Doldcntrauben
abgestutzt
ständige Rispen bilde», die Einschnitte der Corolle -esM'
, bei Santa Fe de Bogota , ft.
Daterl. Neugranada

4. Tetramerium jasminoides Kunth . s. I . NachtragB>9'
E . 4Z.
5. Tetramerium sessilifolium Kunth . f. I. Nachtrag ?
S . 44. ist Ixora.
Anleitung zur Kultur dieser Holzartens. ». Nachtr. V. 9'
S « 45.
Iacquin . (Litsaea Lam . P ^rj .)
Tetranthera
Character genericus s. I . Nachtr. 58. tjti-© . 4Z. ,
"^
Diese Gattung ist von Laurus nur durch die vierfäch
ge» Authercn zu unterscheiden.
).
Enneandria Monogynia (Familie Laurineen
I . Foliis perennantibus . Blätter ausdauernd,
h. sie bleiben auch im Winter an den Aesten sttzt^
Hierher die im 1. Nachtrage beschriebenen Arte» : 's ®*'
laurifolia Iacq . T . japonica Dietr . T . apeiala Ro^ ’
T . dealbata , ferruginea R. Br. T . glabraria , cubeb®>
•ebifera Dietr . und folgende.
I . Tetranthera trinervia Spreng . Syst. veg. 2. p. 266,
Lauras Myrrha Laur . Litsea ceylanica Nees.
, dreifach geripk"
Blätter gestielt, länglich, lang gespitzt
, gehäuft, ti»l>''
«inten graugrün. Blume» sehr kurz gestielt
, fj.
hüllt. Vaterl. Ostindien
a. Tetranthera mcgopotamica Spreng. I. c. cur. p.
, auf beide» Seiten 0^
, lang gespitzt
Blätter lanzettförmig
»^
, die Stiele wciiigblnmigc winkelst
geädert. Blumen gestielt
, ohne Bracteen. Daterl. Rio granäe - *>'
dige Rispen bildend
3. Tetranthera Doshia Don . Fl . Nepal Spreng . cl,t'
p. 156 .

, «inrippig, glatt. Bluin^
, gespitzt
Blätter lanzettförmig

. Blumen füuftheilig,
, doldentranbig
stiele seitenständig
. Daterl. Nepal. s>.
»3 Staubfäden versehen

Tetranthera.
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4* Tetranthera Cuipala Don . I. c. Spreng , cur. p. 156.
Blätter elliptisch länglich, gespitzt
, dreifach gerippt, glatt,
unten graugrün. Blumen sechskheiljg
, mit 6 Staubfäden, gcknault, und bilden stiellose seitenständige Dolden. Die Hüllen
sechsblättrig
, die Blätter wie Dachziegeln über einander lic«
gend. Vaters. Nepal.
!. Tetranthera pallens Don . I. c. Spreng , cur . p. , 56.
Blätter elliptisch
, gespitzt
, dreifach gerippt, glatt, unten
graugrün. Dolden winkelständig
, stiellos
, geknanlt
. Die weib¬
lichen Blume» vicrtheilig
. Vaterl. Nepal. fj.
6> Tetranthera Berterii Spreng . I . c. 2. p. 267.
Blätter länglich
-lanzettförmig
, lang, an beide» Enden ver¬
dünnt, glatt, geädert. Blumen polygamisch
, sehr kurz gestielt,
lleknault-doldcntraubig
, winkelständig
. Vaterl. das südliche
Amerika
, f, ?
7' Tetranthera tersa Spreng . I . c. 2. p. 267. Hierher ge¬
hört Glabraria tersa Linn . s. Lexic . I. Anst. *0 . 4.
©• 35g, und Tet . glabrata Dietr . 1. Nachte. 33. 9. <5. 46.
8. Tetranthera glauccsccns Spreng . I . c. 2. p. 267. i(t
Litsaea glaucescens
et Cervantesia Kuntli in Humb.
et Bonpl. Nova gen. et sp. pl.
II . Doliis annuis . Die Blätter fallen im Herbste ab.
9. Tetranthera pilosa Spreng. 1. c. 2. p. 267.
Laurus pilosa Loureir Fl . Cochinch.

Blätter länglich, behaart, ohne Nippen. Blnmen trqubenständig, polygamisch
. Vaterl. Cochinchina.
rv. Tetranthera albida Spreng . I. c. 2. p. 267.
Evosmus albida Nuttall . Fl . Carol.
Blätter »»getheilt, fast dreilappig
, geädert, glatt. Blumen
divcisch
. Vaterl. Carolina.
!l . Tetranthera aestivalis Spreng . I . c. ist Laurus ae»
stivalis Linn . f. Lexic . I. Anst. B. 4. ®. 347.
Aeste ausgesperrt
. Blätter lanzettförmig
, stumpflich
, glatt,
"ur nuten an der Basis mit Barthaaren besetzt
. Blumen
polygamisch
, doldenständig
. vaterl. Carolina. s,.
*2- Tetranthera Diospyros Spreng . I . c. ist Laurus
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Tetranthus. Tetrapeltis.

Diospyru « Persoon s. i . M 'chtrag B . 4. S . 224.
soon hat diese Art als eine niedrige Pflanze angeführt
mit
bezeichnet
.
^
.
Kultur wie die Arten der Gattung Lauru » et ker » «Die in Trvpenländern einheimischen Arte» stellt man
rvarme Hans , die minder zärtliche» werden im GlashE
überwintert.

Tetranthus

Swartz . fl . Ind » orient .
i

^

. - ; i.

Character genericus f. t . Nachtrag D . 9* S . £P‘f,
Hülle einblättrig, , schief, der gemeinschaftliche
Kelch fü^
blättrig , zurückgeschlagen
, vierblümig. Die Blümchen an
Basis von tincin einzelnen ailsgehöhlten Blättchen ,»»0<^ '
Frnchtboden nackt. Saamenkrone klein, »udentlich vierzäh«^'
Lyngenesia 5 Ordn . ( Familie EoinpositL; Gruppe E»'
patorinen).
». Tetranthus
litoralis Swartz . I . c.
Stengel kriechend, ästig» wie die Blätter wenig scharsb^
stig. Blätter gegenüberstehend
, rundlichmncro»^
spitzig, dreifach gerippt. Blümchen alleeyfbrmig,
fruchtbar. Wat^ '
St . Donilngo.
x. Tetranthus
Berterii Spreng . Syst . veg . 5. p . 459'
Tet . hirsuta Spr . Plant , minus cogn , et tt.
klingen? s. ». Nachtr.
Stengel Wurzeln treibend, wie die Blätter glatt . Dlät^
gegenüberstehend
, rundlich- nicrenförmig oder umgekehrt-eys^
mig, fast ohne Rippen. Vier Blümchen im gemeiuschaftli
^"
Kelche, davon zwei unfruchtbar sind. Waterl. Et . Domini ' ,
Das hier beigefügte' Synonym T . hiriuiu » hat Sptt >^
im Lyst. veg . nicht erwähnt.

Tetr ap eltis Wallich . Mass. Liridl . in 'Bot. Reg . *5*®*
: Perianthium subpatens . Sqpala libera aequalia,
tala angustissima aequilonga . Labellum liberum s®,,
sile saccatum , geniculatum
trilobum , lobis latet*
bus abbreviatis , intermedio indiviso . Columna et eC.0
petalorum longitudine , «emiteres , clavata ; clinans’
cuculato ; rostello rostrato recto . Pollinia 4 > globos'
postice foveata ; geminalim caudiculis duabu » e>nfl^
stis glandula communi connexis adhaerentia Li **
ley gener , et spec . Orcbid . Pars . III . p . 212-

Tctrapeltr «. Tetraphis.
S5Inmtn1
)[Ä{(« fast abstehend
, äußere frei, gleich, innere
sehr schmal
, gleich
. Nectarlippe frei, stirllo«, sackförmig
, gtglit.
dert, dreilappig, die Seitenlappen abgekürzt, der mittlere
Lappe» »»getheilt. Griffelsänlchen gerade
, so lang als die in¬
neren Blumenblätter
, Halbrund
, keulenförmig
, mit einem ge¬
raden Schnabel versehe
». Pvllenmaffen4 » kugelrund, hinten
grnbig, vorn geschwänzt
, drüsig.
Gynandria Monandria (Famile Orchideen
).
!. Tetrapeltis fragrans
C. p . 213.

Wallich . tc. ind . Lindi . I.

T . caule herbaceo squamoso, foliis oblongo-länceolatis, plicatis, floribus racemosis terminalibus . D.
Stengel krautartig, aufsteigend
, mit scheidrnartige
», gekrümm¬
ten Schuppen besetzt
. Blätter kurz gestielt
, länglich
-lanzettförmig, gefaltet» 6—8 Zoll lang. Blume» weiß, wohlriechend,
eine anfrechte vielblnmige Eudtraube bildend, deren Spindel
knirartig gebogen und 6 Aoll lang ist. Bracteen abfallend.
Die äußern Blumenblätter linien.lanzettförmig
, t Zoll lang,
innere sehr schmal
, liuienförmig
. Vaterl. Nepal. 2j..
Tetraphis
Hedwig . Merzahn.
Der Kapselmnnd

stehen
. Haube

einfach
, mit vier
behaart.

meist

Zähnell

versehen
, die frei

Cryptogamia Sect. II . (Familie Laubmoose
).
I. Tetraphis Browniana Bridel Muse. frond.
Tetr . ovata Hook . Bryum Brownianum Dickson.
Tetrodontium Brownianum . Orthotrichum Smith.
Crimmia Engl . Bot.
Die Blätter an dem fruchttragenden Stengel ' ehförmig,
wncronenspitzig
, ganzrandig, ohne Rippe». Kapsel eyförmig,
der Deckel kegelförmig
, lang gespitzt
. Vaterl. England, Schottland und Irland.
Tetraphis repanda Funck.
Die Blätter an den unfruchtbaren aufrechten Sprossen sind
linien- lanzettförmig
, a» den frnchttrageuden Stengeln eysdcmig, lang gespitzt
, ganzrandig, ohne Rippe». Kapsel eysbrmig, an der Mündung ausgeschweift.
** Tetraphis oyüta Funck , (Tetr, rigida H«dw.)
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Tetraphis. Tetratheca«
Blätter länglich
-eyformig
» nicht gerippt
, wie Dachzieg
'^ ^
liegend
. Kapsel eyförmig
.
l

über einander

4. Tetraphis pellucida Hedw . mute.
Mnium pellucidum Linn . Georgia MneU^J116
Ehrb.
Die unfruchtbaren Stengel tragen kleine körnerige
j
chen
. Blätter lanzettförmig
, schlaff
, einrippig
, durchschein
!^' >
Kapsel walzenrnnd
. Wächst in Europa und Nordamerika
.
|
Tetraptera Cav. s. Lexici 95. 9. vier Arten hat Spreng
im 8vrt. veg. zur Gattung Triopteris gezogen
. Desg>^ ,
chen Tetrarhena Rob. Brown. s. i , Nachtrag 93. 9. r |
Gattung Ebrhnrta.
>
Tetraspora cylindrica Ag, ist Solenia cylindrica Spr*
—
lubrica Ag. ist Solenia lubrica Spr.
Tetratheca
Smith . f. Lexicon 93. 9.
Character genericu» s. 1. Nachtrag
. B . 9. S . $'
Kelch und Corolle4—Lblättrig
. Staubfäden 8—
therenr - 4fächerig
. Kapsel zweiklappig
. Die Saamen
gend.
Klasse
, Ordn. und Families. l . Nachtr
. D. 9.
Die Arten dieser Gattung find Staudcnsträncher ober kE
artige Pflanzen? deren Blätter wechselnd zerstreut oder
fbrmig stehen
; sie sind nngetheilt
, meist scharf oder filzig.
1. Tetratheca ericaefolia Smith . s. Lexic . 93. 9.
Die Aeste des Stengels glatt. Blätter quirlständig
, li»^'
förmig
, scharf
, am Rande zurückgerollt
. Kelchblätter epför
»^'
spihlich
. Vaterl- Neuholland.
2. Tetratheca thymifolia Smith.
Aeste behaart
. Blätter quirlständig
, lanzettförmig
, g!>^ .
pert. Kelchblätter lanzettförmig
, gespitzt
, gewimpert.
Neuholland.
3. Tetratheca glandulosa Labili , (nicht Smith.)
Aeste und Blätter behaart
-drüsig
. Blätter wechselnd
langlich
-eyfölinig
, gezähnt
. Kelchblätter ey-lanzettförmig
- ü
terl. Neuholland
, van Diemensland.
4. Tetratheca denticulata Sicher. FJ. Nov. holl*
(
Aestchen und Blätter wenig behaart
. Blätter zu2 ei"^
gegenübersteht

Tetiatheca . Teuerium.
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gegenüberstehend
, liuienförmig
. am Räude zurückgerM, fast
gezähnelt
. Kelchblätter lanzettförmig
, gespitzt
, drüsig. Vaterl.
Neu Holland.
Urathsco glanänlo -a Srnilh . s. i . Nachtr. ist
Netrathecu
piiv5a I^abill . s. I. Nachtr.
Tetratheca oppositjfolia Pers. f. Lexicon ist ßoronia
tc,
trathecoidis s. r . Nachtrag.

^etrostonlium Lravvnisnum Levaegr. ist Tetrsphis Browöiana Brid.
Tetroncium

WilUlenow . (Triglochin

Vahl.)

Blumen diöcifch
. Kelch dreiblättrig. Corolle bblättrig. &
Staubfäden 6. $ Griffel 4. Narbe» einfach
. Kapsel vierfächerig
, rierfaamlg, mit den bleibenden schnabelförmige
» Grif¬
feln gekrönt.

Hexandria Tetragynia (Familie Juceen).
I. Tetroncium magellanicitm Willd . Spreng,
Syst. veg.
2- p. 163.
Triglochin reflexum Vahl.
Eine kleine krantarkigeZ—4 Zoll hohe Pflanze,
deren
Wnrzelblätter linienförmig sind. Schaft ährenförmig
. Kelch»
blätter zurückgeschlagen
? Vaterl. die Magellanische Meerenge.
Teucriiim
Liun . Gamanders. Lexic . 23. 9.
Character gcnericus s.
Nachtrag B. 9. S . 54.
Kelch röhrig oder glockenförmig
, sute» aufgeblasen
, fünf«
zähnig; die Zähne sind gleich
, die obern aber breiter als
übrigen. Corolle und Staubfädens. die Beschreibung im die
Le¬
xikon und setze hinzu: die Fächer der Authereu
zusammen»
. fließend
. Der Griffel au der Spitze fast gleich gespalten
.
sehr klein. Saamen 4, mehr oder Weniger gerunzelt. Narbe
Didynamia Gymnosperraia ( Familie Labiale««).
Von dieser Gattung hat Bentham ( Labiat . gen. et
65 Arten in 9 Abtheilungen( Eectionen) aufgeführt sp.)
, «ebst
Anzeige und Berichtigungen der Synonymen
; die zehttte Ab¬
theilung enthält 5 Arten, welche„och nicht hinreichend
unter«
sucht und daher noch zweifelhaft sind. Die
Arten sind theil»
Sträucher oder Etandciisträucher
, theils krautartige, perennirendc oder einjährige Pflanzen, die Blätter stehen
einander
gegenüber
, sind ungetheilt oder el'iigeschnitten
, fiederspaltig,
vielfältig. Blumen gestielt
, einzeln oder qnirlständig
. Trau¬
ben ähren- oder gipfelständige Doldentrauben
bildend.
Dietrich
« Lepiron sr Nachtr. VIII . Wy.
O»

Teucrium.
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Sectio I . Leucospermura Benlliam Labial . ge0'
,,[(
et sp. p. 660.
, grau. Blumen qitiv!(!äubig, die
Stengel strauchig
. Hierher
, Aehreii bildend
, gedrängt stehend
vielblümig
folgende neue Art:
7. Teucrium macrostachyum Wallich . Großähtiger
mander.
T . fruticosum , camis incanis , foliis oblongi*
tus dense albo -tomentosis , verticillatis multifloris defl5
spicatis , calycibus subaequaliter dentatis incurvis,
rollae laciniis supremis brevissimis erectis SBeO |P'
, ,
Labiat . p. 663.
Leucosceptrum canum Smith . Exot . bot . t. 116**'
2- NachtragB . 5 . S . 17L. ist daselbst nur kurz diagiE 1
und kaun gestrichen werden, auch Lleroäendron Leuc"
^
sceptrum Don . gehört hierher.
, glatt oder"'
Ein Srtanch, dessen Acste fast walzenrnnd
grauem angedrücktem Filze bekleidet sind. Blätter gcE
, oben glattlich, untenf1®
, an beiden Enden schmäler
länglich
filzig, 6—8 Zoll lang, die obern, neben den Blumen (W*
, Z- b Zöll
. Quirle dicht stehend
-eyförmig
tecn) rundlich
, filzig. "
, die filzig sind. Kelch kreisclförmig
Aehren bildend
, auswendig fili"'
rolle kaum über den Kelch hervorragend
, S >l" '
. Vatcrl. Ostindien
Geschlechtstheile lang hervorstehend
in Nepal. f,.
.
Sectio II . Teucropsis Bentb. I. c.
, winket- oder gipfelständige Lra»°^
Quirle zweiblümig
, der obere Zahn W '
bildend. Kelch glockenförmig
^,
. Eorollc auswendig filzig, die Einsck
abstehend
^,
, gerade oder kaum niedergeboS
sehr kurz, abgestutzt
Hierher gehört Teucrium betonicum Herit . s. Le*
B . 9. s. di« Beschreibung im l . NachtrageB . Y. S.
y
Lectio III . Teucris Lenti, .
1^
ciflMJ
,
gegenüberstehend
,
winkelständig
Blumenstiele
. "Lp
oder schlaffe vielblümige Afterdolden bildend
oder£
fünfzähnig
,
gleich
,
aufrecht
,
glockenförmig
- ®
spaltig. Die Einschnitte der Corolle länglich
, glatt.
-gernnzclt
men netzaderig

3n dieser

Abtheilung gehören die

im I.exic. undl Veli'

» Arten: T . fruticans , crolicom»
trage beschriebene
tale , canescens , Tsendochamaepithys , cubense ^

Teucrium.
T . parviflorum
folgende.
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Schreb . T . corjmbosum

R . Br . und

J* Teucrium lanceolatum
Benth . I . c. p. 666.
T . foliis lanceoktis basi
angustatis inferioribu » sub¬
ventatis superioribus
integerrimis
omnibus
subtus
pubescentibus , cymis axillaribus
peduncularis corymbosis , calycis pubescentis
campanulati
dentibus lanceolatis acutis aequalis Benth.
Aeste anfsteigend, viereckig, filzig.
Blätter lanzettförmig,
gespitzt, an der Basis schmal: die
untern an der Spitze ge¬
zähnt, die obern ganzrandig, alle
unten graulich-filzig. Die Blu¬
men bilden schlaffe Afttrdolden,
die gestielt, filzig und länger
als die Blätter find. Bracteen
klein,
auswendig filzig, doppelt länger als derlinienfSrmtg. Corolle
Kelch. Däterl . Neuhvlland.
2 . Teucrium Oliverianum
Ging . in herb . Candoll.
T . foliis cuneiformis
apice incisso -dentatis , 3-55.
disve floralibus minuta ,
pedunculis divaricatis unifloris , calycibus villosis
campanulatis
aequalibus pro*
funde quinquefidis Benth . I , c,
p . 668*
Stengel krautartig, aufrecht, wenig »stig
, kaum I Fuß hoch,
wie die Blätter « 11b Kelche mit
weichem Filze bekleidet. Blät¬
ter keilförmig, untere gestielt, i
| Zoll lang , an der Spitze
ringeschnitten-gezähnt oder 3— Zspaltig,
obere viel kleiner, die
obersten neben den Blumen sehr
klein. Blumenstiele viel län¬
ger als die Blätter , anSgesperrtabstehend. Blumen wenige,
rispenartig gestellt. Kelch glockenförmig
, die Einschnitte gespitzt,
schmal, lanzettförmig, dreimal
kürzer als die Corollenlippe.
Saamen zvttenhaarig. Wächst t»
Arabien, zwischen Alepp»
und Bagdad . Q ?
4 . Teucrium
Gamander.

bicolor Smith , in Rees Cycl .

Zweifarbiger

T . heterophyllum
Cav . ( non Herit . s. Lexic .)
T . orchideum Liudl . Bot .
Reg . 15. t . 1255.
Stengel krautartig, glatt, die Aeste 1—
2 Fuß lang, scharfviereckig. Blätter eyförmig, auch
länglich- lanzettförmig, stumpf,,
ganzrandig oder gezähnt- eingeschnittk
» oder dreispaltig, auf
beiden Seiten glatt, die obern
über die Blumen hervorragend.
Blumenstiele winkelständig, ejnblümig, die
obern fast trauben«
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Kelch glockenförmig , glatt,
förmig . Blume » zweifarbig .
-lanzettförmig , gespitzt . Äächn
breit
fünfspaltig , die Einschnitte
i » Chili an Verge » .
z . Teucrium

nudicaule

Hooker

in

Bof . Miscell

. 2 . p» ®3 *'

lineas 1'
segmentis
trifidis
parvi » remotis
brevissi 1”®
, floribus
viridious
utrinque
c *®1'
spicato - ramosis , calycibus
solitariis
pedunculatis
corollisque
semiquinquefidis
aequalibus
panulalis
Benth . I . c . p . 669.
- hirtis
bescenti
» ackt oder zart filzig , wenig ästig , die Aeste
Stengel
klein , kauni r — 3 Linien la»H'
thenförmig , fast » ackt, Blätter
, stuf
dreispaltig , die Einschnitte linicnsörniig , stnmpf
oder ähs^
Seite » grün . Blumen sehr kurz gestielt , einzelnbreit , gesp>s'
tranbenständig . Kelch glockenförmig , die Zähne
. bicolott'
Corolle so groß wie die der vorhergehenden ArtCP
durch die © iß0'
der sie nahe verwandt ist , aber unterschieden
der unterste
sität , besonders der Corolle , auch ist hier
. Per » . Q ?
Vaterl
.
jener
bei
als
kleiner
Corolle
der
schnitt
ßenth.
IV . Pycnobotris
Sectio
T . foliis
obtusis
hus

oder röh^ '
Quirle vier - oder vielblnmig . Kelch aufgeblasen
Zähne fast
glockenförmig , niedergebogen oder hängend , die
breit , abgest ^ '
die ober » Einschnitte der Corolle sehr kurz ,
Eaamen gerunzelt , glatt.
Willd . s. W'
» Herit . T . japonicum
's . abutiloicle
gehören hierher und folgende neue Art.
xicon
6 . Teucrium

Wallichianum

Benth

. in

Wall

. Pl . as. f*f'

2 . ? . 19.
-ov ®’
elliptico
, foliis
adscendens
T . herbaceum
’1’l ’
viridis
utrinque
angustatis
longe
basi
acuminatis
, calyci®
multifloris
, verticillastris
simplici
racemo
Benth . I . c . p - ^ L,
vix inaequalibus
, dentibus
declinatis
treibend,
krautartig , an der Bafis Wurzeln
Stengel
gelbrothen
mit
.
lang
Fuß
tf
—
t
fach , aufsteigend ,
elliptisch - ei- förmig , lang gespifib ,
Blätter
haaren bekleidet .
, dann nach oben gekerbt -!®"
ganzrandig
der Basis schmal ,
|
, 2 —4 Zoll
scharfborstig
Seiten
beiden
zähnig , a» f
, eine d><b
Dluinen quirlständig , die Quirle meist loblümig
sehr klein,
r — 3 Zoll lange Aehre bildend . Braeteen
Vaterl.
förmig . Kelch gestielt , hängend , scharfborstig .
Silhet.
Provinz
die
,
dien
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Quirle sechs
- oder mehrblümig
, einfache Endähreli bildend.
Kelch glockenförmig
, niedergebogen
, der obere Iah », vornehm¬
lich an den obern Quirlen breiter als die übrigen, selten fast
gleich
. Die untern Einschnitte der Eorolle länglich, niederge¬
bogen. Saameii sehr gernnzelt
-netzförmig
, glatt.
Hierher gehöre
» die im Lexicon beschriebene
» Arte»: T.
canadense , hircanicum , Arduini Linn . T . inflatum
Svvartz. T . bracteatum Desf, »nd folgende aber »och zwei¬
felhafte Art.
Teucrium compactum Lagasc. Nov. gen . el sp. i7.
Stengel staudenstranchig
- gestreckt
, 6 —12 Zoll lang, mit
weißen weichen Haaren bekleidet
. Blätter gestielt, länglich,
an der Basis schmal
, ganzrandig, die ober», neben den Alnmen gestielt
, lanzettförmig
, gespitzt
, gcwimpcrt
, über die Kelche
hervorragend
. Kelch aufgeblasen
, halbfünfspaltig
, die Einschnitte
fast gleich
, gespitzt
. Vaterl. Spanien. 2s. f >.
Sectio VI. Scorodonia Benth . I. c.
Blumen qnirlständig
, die Quirle zweiblümig
, einseitig, an
den gipfelstäudigen Trauben oft ästig-tranbig. Kelch glocken¬
förmig, niedergebogen
, der obere Zahn breiter als die übrigen.
Die obern Einschnitte der Cvrolle länglich
. Saamen klein,
fast kugelrund.
T . Scorodonia , massiliensis Linn . T , PseudoscOrodonia
Desf, T . argutum R. Er. T . lusitanicum Lam . T.
salviastrum Schreb . s. I.cxic. und 1. Nachtrag gehören
hierher und folgende Arten.
Z. Teucrium tomenlosum Heyne Beruh, iu Wall . p>],
As. rar . 1. p. 5fi. Filziger Gamander.
T . erectum , ramis tomentoso -pubescenlibus , foliis
ovatis basi rotundatis , supra villosis subtus tornentoso-pubescenlibus canescentibus , raris subglabrir , ra¬
cemis paniculato -rainosissimis , calycibus declinatis
pilosis bilabiatis , dente supremo latiore . Benth . I . c.
p. 674.
Stengel aufrecht, ästig, filzig, an der Basts hart-holzig,
oben krantartig, 2—3 Fuß hoch
. Blätter cysörmig
, an der
Basis gcrnndet, oben zotteuhaarig, unten gran-filzig, 2—4
3oU lang, I —2 Zoll breit, grob gekerbt
-gezähnt. Trauben
vielblümig
, Winkel
- und givfelständigc gestielte sehr ästige Üii.
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spen bildend
. Kelch niedergebogen
» filzig, zweilippig
, der obere
Zahn breiter als der untere. Corolle gelblich
- die Röhre e»>geschloffen.
Diese Art wächst in Lstiudien und variirt mit glatte»Aesti»
und Blätter». 2J. %

y. Teucrium stoloniferum Uamiit

Beuth , in Wal !*

rar . i. p. 6«.
T. foliis ovatis basi rotundatis cuneatisve utrin^
viridibus non rugosis, racemis paniculato- ramos1*'
calycibus declinatis pilosiusculis ovoideis, fructif elJ*
inflatis, dente jupremo latiore, corollae tubo incltt >0’
Benth. I. c. p. 675.
Aj.

Wurzel ästig, Stolone» (Sprossen
) treibend. Stengel
artig, aufsteigend
, 1—2 Fuß lang, oben rispenartig geth<>^
Blätter gestielt, eyförmig, an der Basts gerundet, auch ke"'
förmig, auf beiden Seiten grün, nicht gerunzelt, tief gekervb
1—2 Zoll lang. Blumen zahlreich
, hängend, tranbenflä»d>ö'
Kelch ey-glockcnförmig
, der Frnchtkelch aufgeblasen
, der ober'
Zahn breiter als die untern. Corolle gelblich
. Vaterl. ^
östliche Asten und Ostindien
. 2s..
10. Teucrium

Gamander.

viscidum Blume

Bijdr . p. L27.

Klebrig

Stengel viereckig
, fast ästig. Blätter eyförmig
, grob nngle^
sägeartig gezähnt, gerunzelt
. Trauben einseitig
', Winkelgipfelständig
, wie die Kelche klebrig
-stlzig. Bracteen la«)rn°
förmig, so lang als die Kelche
. Wächst in Java an Berg"
bei Tagn. Q V

11. Teucrium laxum Don. Prodr. Fl. Nepal. p. tost»
T . foliis ovato-lanceolatis acuminatis serratis, utr ,IJ
que viridibus, racemis subsimplicibus axillaribus teI
minalibusque calycibus oppositis decimatis pilosi^5'
culis Benth, I . c. p. 675.
Stengel krautartig, gestreckt oder aufsteigend fast kletternd
zartfilzig. Blätter ey-lauzettförmig
, lang gespitzt
, sägcraubtg'
auf beiden Seiten grün. Trauben fast einfach
, Winkel
* ll*
gipfelständig
, schlaff
. Kelche gegenüberstehend
, uiedergebo
^ '^
wenig filzig.
.«
Dieser schlafftraubige Gamander wächst in Nepal u»b ,
bei» T , stoloniferum N . 9. nahe verwandt, ober «Nt
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schiede
» durch den Spabitu
*, durch schmälere Blätter und durch
kürzere schlaffe Traube».
12. Teucrium Royleanum Wallich . Beuth , in Wall.
Pl . As. rar . 1. p. 58.
T . foliis breviter pcliolatis lanceolalo -ovatis acutis
serratis basi subcordatis rugosis villosis subtus canes¬
centibus , racemis brevibus subsimplicibus Benth . I.
c. p. 675.
Stengel krantartig, ästig, aufsteigend
, die Acste scharfborstig.
Blätter kurz gestielt, ey-lanzcttförmig
, gespitzt
, sägeraudig, a»
der Bast» fast herzförmig
, gerunzelt
, zottenhaarig
, unten grau¬
lich, die obern» neben den Blumen, kürzer als die Kelche.
. Trauben kurz, fast einfach
. Kelche niedergebogen
, scharfborstig,
zweilippig
, der obere Zahn breiter als die untern. Corollenröhre fast hervorragend
. Wächst in Ostindien an Bergen, au
steinreiche
» Stelle».
15. Teucrium quadrifarium Hamilt . in Don . Prodr , I’l.
Nepal . p. iog.
T . herbaceum ereclum , ramis tomentoso .villosis,
■ foliis breviler petiolatis ovatis serratis basi cordatis
rugosis villosis, racemis ramosis , foliis floralibus late
ovatis acuminatis calycis superantibus , calycibus de¬
clinatis hispidi » subbijabialis , deute supreuto latiore,
corollae tubo incluso Benth . I. c. p. 675.
Stengel krantartig, aufrecht, wenig ästig, >—3 Fuß hoch,
die Acst« oft gelbroth filzig. Blätter kurz gestielt, «yförmig,
sägeraudig
, an der Basts herzförmig
, gerunzelt, zottenhaarig,
x—2 Zoll laug, die obern stiellos
. Bracteen breit, herzförmig,
oder eyförmig, lang gespitzt
, wie Dachziegel
» über einander
liegend, vier Reihe» bildend, »ach der Blühzeit abfalle»».
Blumen gestielt
, hangend, und bilde» dichte, einfeitige
, 4—5
3oll lange Trauben. Kelch niedergebogen
, scharföorstig
, fast
zweilippig
, der obere Iahn breit. Cvrolle purpnrrvth, doppelt
länger als der Kelch
, die Röhre eingeschlossen
. Eine Varietät
ist durchaus glatt und noch überdicß dnrch mehrere dünnere
Aeste nnd durch kleinere gefärbte Bracteen zu unterscheide
».
Vaterl. und Standort wie di, vorhergehende Art ( N. ir ).
Sectio VII. Scordium Benth.
Quirle 2—ssblnmig
, entfernt winkelständig
, die obern StenS' lblätter gleichfarbig
. Kelch röhrig, niedergebogen
, a» der.
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Basis höckerig
, die Zähne L, fast gleich
, die ober» Einschuß
-er Cvrolle länglich.
T. Botrys, spinosum, Scordjum Linn. T, resup
1'
natum Desf. T . scordioides Schreb . s. Lexic . ä4®i;(l1
hierher.
Sectio VIII . Chamaedrys Bcrstb.
,
Quirle 2—6blümig, entfernt stehend
, lange schlaffe
ben bildend
. Kelch röhrig-glvckenförmig
, niedergebogen
, a»
Basis schief
, fünfzähnig
, die Zähne fast gleich
. Saamen
adrig, gerunzelt
.
Hierzu die im Lexicon und I. Nachtrage beschriebe
»^
Arten: T . Chamaedrys , Marum , multiflorum , flavul*
1'
lucidum Linn . T . microphyllum Desf. T . nitidul »'
rigidum , quadratulum Schreb , T , subspinosum potfr'
et Willd .

i

!
1
1

14. Teucrium ramosissimum Desf. Benth . I . c. p. 68®'
Diese Art hat Willdcnow in Spec. pl, bei T . quad (t
tulum Schreb . s. Lexic . alS Synonym angeführt,
Bcntham unterscheidet sie von jener' durch einen höheren si?
ästigen Stengel, durch die Blätter, durch violette Blume»,
bei jener purpurroth sind, und durch andere Merkmale.
Theile der Pflanze verbreiten-inen angenehmen Geruch.
,8 . Teucrium myrti folium Poäref. Myrtenblättriger&
mander.
T . caule erecto fruticoso pubescente , foliis ova 11
*
»ubdentatis subtus villosis , floribus spicatis . Poir,
suppi, 2. p. 766. Benth . I . c. p. 603 sub Spec. dubi»e'
Stengel strauchig, aufrecht, wie die Aeste walzenrnnd,
ziz. Blätter gestielt, eyförmig
, gespitzt
, kaum gezähnt, ^ ,
glatt, grünn, unten aschgrau
-filzig, 2—5 Linien lang. ^
nie» gestielt, winkelstälidig
, einzeln oder>zn 2, die oberste >
zu Z beisammen stehend
. Kelch zottenhaarig
, fünfzähnig,^,
Zähne gespitzt
, fast gleich
. Wahrscheinlich nur eine Var>^ >
von L . Marum Linn . ft .
j
Sectio . IX . Polium Benth.
Quirle kopfformig
, fast kugelrund
, gipfclständig
. Kelch
rig-glockcnförmig
, fast niedergebogen
, an der Basis schief
, °
Zähne s, fast gleich
. Saamen sehr gerunzelt
.
-

T, pyrenaicum, montanum, pumilum Linrn
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thymifoliuin , anZustissirnum Sclireb. T .
verticillalum
Cav. s. Lexic . gehören hierher und folgend
« Arten.
I6. Teucrium cuneijolium Sibth . et
Smith . Fl . Graec.
6. p. 30, t. 537. Keilblättriger
Gamander.
T . foliis subrotundis crenatis basi
cuneatis crassiä
utrinque dense tomentosis , verticillastris
in ca¬
pitula terminalia condensatis Benth . I . paucis
c. p. 68t.
Stengel gestreckt
, ästig, wie die Blätter mit
kleidet
. Blätter rundlich, gekerbt, dick, an der Filz dicht k*
Basis
ler-keilsörmig
. Die Blumen bilde» gipfelständige schmäKöpfchen.
Kelche röhrig, filzig
, die Zähne fürfast gleich. Corolle
weiß,
a» der Basis gelblich
. Waterl Creta an Bergen.
1?» Teucrium alpestre Sibth . et
Smith . I . c. t. 528»
T . saxatile Sieb . PL cvet. (non Cav)
.
Stengel stände,istrauchig
, niedrig, sehr ästig, die Aeste ansstNp-rrt , mit grauen oder gelblichen
Zottenhaaren bekleidet.
Blatter rundlich
-keilssrmig
, oder umgekehrt
-eyfvrmig, gekerbt,
am Rande zurückgerollt
. Quirle weuigblümig
, an der Spipe
der Aestche
» fast kopfförmig
. Kelche niedergebogen
, röhrig-cyforniig, behaart, die Zähne fast gleich, kurz,
stumpf
. Vaterl.
und Standort wie vorhergehende Art.
%
18. Teucrium

Polium

Linn . s.

die Beschreibung im Lexic.
D. 9. S . 665.
Im oben erwähnten Werke: Labiat . etc.
hat Bentham
viele Synvmymen und Varietäten
angezeigt
, vo» denen manche
in andern Schriften, die früher erschienen
sind, als s-lbstständige Arte» vorkommen
. Hat Hr. Bentham alle diese Pflanze»
im lebenden Zustande gesehen
, beobachtet und mit 1 . Polium
I .inn . verglichen
? —•
a. flavescens. Blätter breit. Blumen
gelblich
, sehr haa¬
rige Köpfchen bildend.
T . aureum Cav. et flavescens Lam . s.
T . tomentosum Vill. Fl. delph . 2. p. Lexic . B . 9.
55a.
Polium aureum Moench Meth. p. ZL5.
— luteum Mill . Dict . N , 2.
(3, hirsutum , Blätter länglich
, kaum graulich
, wie die
Blunicnköpfchcn behaart.
'P. aegyxtiaoum Perr . s. Lexic . B. 9.
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^"
, wie die Llumenköpl
y. vulgare. Blätter länglich
. Blumen weiß.
-wollig
filzig
T. Polium Linn . Var. Sibth. Fi. Graec. t. 555.
T. pseudohyssopus Schreb. f. Lexic. B. y. N. 44T . Teuthrion Schreb. Unilab.
T . Belion Schreb. Unilab. f. Lexic. D. Y, N. Z2.
T. lusitanicum Schreb, Unilab.
T . alburn Poir. Dict.
T . trifoliatum Vahl. s. Lexic. 53. y N. 62.
T . subtrjphyllum Lag , gen. et sp. Nov. p. 17.
^^
A. gnaphalodes, humile. Blätter und Blumenkbp
mit Wolle dicht bekleidet.
T . gnaphalodes Vahl. Unilab. f. Lexic. 53. 9. N. r/T. lanigerum Lag. I. c.
, wie die Blu^
a. purpurascens. Blätter länglich
. Blumen roth oder purpurroth.
kbpfchen filzig
1 . Achimenis Schreb. I. c. f. Lexic. B. 9» N. 2.
Polium integerrimum Mill. Dict. N. 14..
£. angustifolium, foliis linearibus vel line j(!(
oblongis capitulisque parvi* cano-tornent0*
rarius flavescentibus Benth.
T . capitatum Linn . f. Lexic. B. y. N. 15*
T . flavescens Schreb. s. — — — N. ao.
T . valentinum — s. — — — N. 63.
T . pycnophyllum Schreb. f. Lexic, B. 9. N. 47.
T . corymbiferum Desf. FI. Ati. 2. p. v.
T . lavandulatum Pourr.
Polium capitatum, serratum , spicatum, fruticosi'
erectum Nili . Dict.
»!^
, welche in andern botai
Alle hier angezeigte Gamander
, wachsen
Schriften als selbstständige Arten vorkommen
, theils in Afrika und Aslen.
in Europa

19. Teucrium amplexicaule Benth. I . c. p. 687*
T . foliis ovato-oblongis, crenatis, basi saepius
dato- amplexicaulibus, margine reOolutis, vertici
,u,
globoso-capitatis.
, ästig, die Aeste weiß-wollig.
Stengel staudenstranchig
»'.^
, an »er Bafls oft herzföi
, gekerbt
-eyförmig
tcr länglich
«^
, nuten mit schn
, am Rande sehr zurückgerollt
nmfassend

lpß"

r?
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f« Wolle, dicht bekleidet
. Quirle wenigblümig
, kugelkopfförmig. Kelche niedergebogen
, röhrig-glockenförmig
, die Zähne
fast gleich
. Cvrvllenröhre hervorstehend
. Vaterl. Uirpsnia
lrsput Look«. 1h.
Sectioni * specie dubiae.
Arte», die noch nicht hinreichend
unterfncht ni,d daher noch
zweifelhaft sind:
T. angustissimum ,
coeleste
Maiorana Pers . s. Lexic . 58. Y.Schreb . T . cymosum,
gehören hierher.
a°* Teucrium sessilifolium
Clarks Trav, ä. p. Z55.
Blätter stiellos
, stnmpf, behaart, die
untern lanzettförmig,
Sanzrandig
, obere bracteenförmig
, elliptisch
, gekerbt
. Blumen
"« ist einzeln, wiukelständig
, kurz gestielt. Vater!.
Bulgarien.
2*. Teucrium undulatum
Loureiro Fl. Cochinch.
f jf* cn?c[ llranchig, aufrecht,
walzenrund, ästig, z —5 Fuß
V»* , bie Aeste
abstehend
. Blätter
gegenüberstehend
, gestielt,
nau^ rtpföinucj
, stumpf, welleuraudig
, fast gekerbt, glatt. ,
ul meaJ ttUbeu
^"
, die gipfelstäudige Rispe»
bilden. Corvlle
fnnffpaltig, die Einschnitte
stumpf, obere
ausgesperrt,
Röhre kurz. Saamen 4 , nackt
,
im bleibenden Kelches!»
veud. Vaterl. Cochinchiua
. 1,.
Teucrium Tliea Lour . I . c. p.
3,ij.

Stengel stranchig
, gestreckt
, lang, walzenrund
, glatt, ästig.
Blätter gestielt, langltch
-.eyfvrmig
, glatt. Blume,, weiß-gestielt,
winkelständig
, die Stiele dreiblümig
. Staubfäden länger als
die Cvrolle
. Vaterl. Cochinchiua
. f >.
siit15
' ?3. Teucrium
Commerscmii Spreng . Syst. teg . : . p.
710.
T . rotundifoliurn Poir .
Dict . ( non Schreb .)
Stengel krantartig, einfach, aufrecht
»r
, vierkantig. Blätter
lang gestielt
, fast rundlich
-eyförmig
, gekerbt, glatt, die unter¬
sten rundlich
, kürzer als die Stiele. Die
Blumen bilden laug
gestielt« wenigblümige Arhrr».
Vaterl. Boucnos Ayres am Fluff«
Plato r
Teucrium fasciculatum
p. 610.

Poir . I. c. Spreng . I . c. t.

Stengel holzig, walzcuruud^ glatt,
braun, ästig, die Aest«
sehr kurz. Blätter stiellos
, büschelförmig stehend
, linien-

cheu
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förmig, fllatf, fast gekerbt-gezähnt. Blumen stiellos kurze stipff1“
ständige Aehren bildend. Bracteen länglich, »incroneuspip1^
länger alS die Kelche.
Eine Anleitung zur Behandlung der Gamanderarte» ’
unsern Gärten s. Lexicon
SB, 9 . S . 67 ^1 und 1 . Nachl^ il

B . y. S . 59. und Synonymen, zu denen»och folgendei1'
hören:
Synonymen:
Teucrium

arenarium

Gmel . ist Teucrium

Scordi* 1111
Lexicon - ,
australe Sib . ist Teucrium
corymbosum
1
Br . Ani <omeli9 Spr.
Charamoniense
Cav . ist Teucrium
creticü 81
Linn . f. Lexic.
divaricatum Sibth . ist Teucrium
flavum Lio 0'
s. Lexic.
lielerophyllum
Cav . s. Teucrium bicolorN ^'
larnifolium
Dürr . ist Teucrium
.Arduini l e'
xicon.
multiflorum Hortul . (non Linn .) ist Teucrio 11
'
Chamaedrys
Lexic.
orchideum
Lindi , s. Teucrium
bicolor N . ^
palustre
Huirib , s. i . Nachtrag ist Teucriu *11
inflatum
Var . ?
saxatile Sibtl ). s. ! . Nächtr. ist Teucrium
8
pestre N . t 7< I
—
Cav . ist Teucrium
buxifoliutn
Lex l(' |
speciosum Hili , ist Teucrium
canadense L e*' I
villosum
Forst , ist Teucrium
inflatum
Le * |
virginicum
Linn . ist Teucrium
canadeu* 8

Thalamia

Spreng . Syst. veg . 3. p. 78 Z> et 890

meine Bemerkung im 1. Nachtrage B . 9 . S > 61.
Blumen monvcisch. Blättchcn wie Dachziegel» übe» eina»6*j
liegend. Die männliche Blume enthält viele zweifächerige sch"
81
bclförmige Antherc» , die an der verlängerten Staubfädensä*1j
angeheftet sind. Weibliche Blume : Ei » Fruchtknoten. Fru^ ^
boden kreisrund. Narben fast aufsitzend. Nuß eyförmig,
saamig, in dem fleischigen Frnchtboden halb eingesenkt.
,
h/lonoecia IVlonadelpliia ( Familie Coniferae,
bäume)

Thalamia. Thalictrum.
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fel-

’• Thalamia cupressina Spreng. I, c. 3. p. 890.
Dacrydium cupressinum Soland . Forst.
i" 1
Ein Baum oder Strauch? dessen Aestchcu knieartig gebor
. Blätter uadelartig
, fast herauslaufend
; sie liegen
rflij 1 gen ssnd
«e wie Dachziegel
» über einander nnd bilden vier Reihen. Vaterl.
Neuseeland
. 1^.

ais

'P. !

*• Thalamia asplenis olia Spreng . I. c. ist Podocarpus
asplenifoliu» Labill. s. die Beschreibung im l . Nachtrage
B. 6. S . 414.
Thal assia

Banks. Spreng. Syst. veg. 2. p. 263.

Blumen dibcisch
, mit Scheiden versehen
. Kelch dreiblätt¬
rig. Keine Corolle
. Die männliche Blume enthält9 ansthende

00'

M'
Le'
l.
ai"

Ankhcreu.

t. Thalassia testudina Koen . Spreng. I. c. 2. p. 271.
Blätter stiellos, fast linicufdrmig
, sehr stumpf
, vielrippig.
Strunke an der Basis Wurzeln treibend.
2' Thalassia ciliata Koen. ist Zostera ciliata Vahl. s.
die Beschreibung im

<2

itt'
,S^'
,e*
o'°
W
it<
(
|(

SU

«fi

tifi
f(ll’

Lexicon B. 10. S . 620.

3. Thalassia stipulacea Koen . ist Zostera stipulacea
Vahl. s. Lexic . B . 10. S . 6ii.
Thalictrum
Linn . Thalictrum
; Wiesenraute
s. l ^exicoa
« . Y.
Lharacter genericus s. l . NachtragB. 9. ®j, 62.
Kelch corvllinisch
, 4—sblättrig. Kein Nectarinm(Saft¬
hülle
) . Staubfäden zahlreich
, lang, frei, bodenständig.
Polyandria Polygynia ( Familie Ranunkuleen
).
Die Arten dieser Gattung sind krautartige
, pcrennirende,
»" ist hohe Pflanzen
, deren Stengel oft an der Spitze rispenartig sich theilen
. Blätter wechselnd stehend
, doppelt zusammen¬
gesetzt
, oft dreifach dreizählig,
- sehr selten einfach
. Blumen ge¬
stielt, fast geknault
, doldentranbig
-rispenständig
, bisweilen po«
lygamisch oder diöcisch.
I. Oenuia ; foliis decompositis , radice fibrosa
vel repens, sepalis angustis deciduis Spreng.
Syst. veg.
' Blätter doppelt zustniimengesetzt
. Wurzel ästig, fa¬
serig oder kriechend
. ' Blumenblätter schmal
, abfallend.

Thalictrum.

590

t Fructibus triquetris stipitatii. FrüchteM'*
seitig gestielt.
Thal. aquilegifolium , contortum Linn , s. L«*ic'
hierher.

gehören

1. Thalictrum Chelidonii Candoll . Spreng. Syst, veg*
2. p. 670.
Blätter gestielt
, doppelt zusammengeseht
, in den Theiln»!^
winkeln mit Knospen versehen
, dir Stiele ohne AfterblittetDie Blnmeii bilden schlaffe Rispen
. Früchte hängend
. Vate^'
Nepal. 2z.
1 ch Fructibus inflatis stipitatis , floribus
lygamis. Blumen polygamisch
. Früchte anfgebl
"'
sen, gestielt.
Thal. podocarpum Humb. s. i . Nachtr
.
^
2. Thalictrum clavatam Candoll . Spreng. I, c.
Blätter gestielt
, doppelt zusammengeseht
, glatt, unteng»»»*
grün, die Blättchrn rundlich fast Herzförmig
, stumpf
, ei»S^
schttitten
-lappig, die Stiele ohne Afterblätter
. Blumeublät^
rundlich
. Staubfäden keulenförmig
, kürzer als die Cvrollenbl^
ter. Früchte zusammengedrückt
, »incronenspihig
. Vaterl. WF
amerika
. 2z.
2. Thalictrum longistylum Candoll . Langgrkffeliges
lictrnm.
Blätter gestielt
, die Stiele an der Basis mit AftcrbE " j
verscheu
. Blättchrn herzförmig
, ganzrandig oder gezähnt,
an den Ripptli und Ader« filzig. Die Antheren granneln^
hig, länger als die Corollenblätter
. Die Griffel lang, l^"'
förmig
. Vaterl. das südliche Amerika
. 2z.
ä. Thalictrum mexicanum Candoll . Spreng, Lyrt. Te &'
a. p. (no . Th» peltatum Candoll.
ThaL cordifolium Wiüd . herb.
Blätter gestielt
, doppelt zusammengeseht
. Blättchen rundlw
Herzförmig
, lappig-gezähnt
. Blumen ttauben
-rispenständig
, '
Antheren mit einer langen Granne versehen
.
^
Vaterl. Mexico
. 2z.
^
ch ch ch Fructibus solidis oblongis utrinqu® ^
tenuatis striatis sessilibus Spreng- ' j,
Früchte stiellos
, solid(dicht
), länglich
, Ä"
d,n Enden verdünnt
, gestreift.

Thalictrum,
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A. Btunui» diöcisch oder polygamisch.
Thal . dioicurn , purpurascens Linn . (, Lexic . Th.
carolinianum Rose. f. I . Nachtrag gehören hierher.
5. Thalictrum polygamum Mühlenb.
Th . revolatum Hortal . (nicht Candoll.)
Blätter doppelt.zusammengesetzt
. Blättchen stumpf
, gelappt,
j
bisweilen am Rande fast zurückgerollt
, unten glatt, grauoder blaulich
-grün. Blumenstiele gipfclständig
, doldeutraubig.
Blumen polygamisch
, Staubfäden dünn, fadenförmig
. Griffel
lang, fadenförmig
. Vaterl. Peuusylvanleu
. 2|..
16 . Thalictrum revolutum Candoll.
Th . pubescens Pursh . Fl . amer , bor.
Blätter gestielt, doppelt zusammengesetzt
. Blättchen cyförmig, dreizähnig, unten zurückgerollt
, filzig. Blumen diöcisch,
traubeu-rispeuständig
. Staubfäden fadenförmig
. Diese Art »u,
terschcidet sich von der vorhergehenden am meisten durch ganz
getrennte Geschlechter und durch die Blättchen, die »Ute» fil¬
zig, bei jener glatt sind. Vaterl. Nordamerika
. 2s..
7« Thalictrum foliolosum Candoll , Spreng . I. c.
Thal . Dalingo Burch.
Stengel walzeurund
, glatt. Blätter gestielt, doppelt, zusam¬
mengesetzt
. Blättchen kreisrund
, stumpf, dreizähnig
. Bliunm
aufrecht, rispcnartige Doldentranbe
» bildend
. Staubfäden fa¬
denförmig
. Vaterl. Repal. 2p.
v. Thalictrum javanicum Blume Fl . jav.
Stengel anstecht, fast viereckig
, gestreift
. Blätter doppelt
zusammengesetzt
. Blättchen kreisrund
, dreispaltig
, glatt, unten
gran-blaulichgrün
. Die Blumen bilden zwei aufrechte Doldentraubeu
. Baterl. Java. 2p.
Diese Art bedarf, wie dir vorhergehende
(N. 7.) einer nä¬
heren Untersuchung und Bestimmung.
B. Blumen h-nnaphrodisisch
(Zwitter) .
a. aufrecht.
Thal . minus , simplex , flavum, pelaloideum Linn.
Th . maius , elatum , medium , lucidum . Iacq . Th.
rugosum Ait. Th . densiflorum Humb . Th . rosmarinifolium s. Lexic . und i . Nachtr. gehören hierher.
9. Thalictrum sanicitlaeforme Candolle Spreng . I. c.
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Stengel fast walzenrund
, ästig. Blätter doppelt zusammen
gesetzt
. Blumenstiele steif, ausgesperrt, wenigblümige£RisP
e”
bildend. Blumenblätter zurückgeschlagen
. Früchte mit dem1«"’
gen gespitzten bleibenden Griffel gekrönt, gleichsam gesch
«ä»i>Vaterl. Nepal. 2J..
10. Thalictrum divergens Link , Enum . pl. bort.
toi . 2. p. 92.
Tb divaricatum Spreng , pugill . i . p. 4o. (
Willd . L . s. Lexic .)
Stengel ästig. Blätter gestielt
, doppelt zusammengesetzt
, >lf
Stiele , wie die Acste abstehend
-ausgesperrt
. Blättchcn läE
lich-eyförmig, stumpf, dreilappig, die Lappen ausgesperrt,
ten filzig. Blumen rispeuständig
, die Acste der Rispe f(*‘
abstehend
. Vaterl. Sibirien. 2s.. Diese Art variirt in Gär^
mit durchaus glatten Blättchcn.
11. Thalictrum Schweiggerii Spreng . I. c. r . p. 671'
Stengel straff, gefurcht
. Blätter gestielt, die Stiele a» ^
Basis mit Afterblätter» versehen
. Blättchcn eyrund fast ^
förmig, viclspaltig, die Einschnitte gespipt-gezähnt. SBf«
1"
rispeuständig
. Staubfäden haarförmig
, lang, die Antheren^
cronenspitzig
. Vaterl. Sibirien ? 2s.
I !». Thalictrum

calabricum Spreng . I, c. 2. p. 67t*
Blättchcn rundlich
, stumpf
, lappig, unten grau« oder
lichgrü». Blume» tranben-rispenständig
, die Rispe gipfeln
^,
big, zusammengezogen
. Antheren lang. Früchte gefurcht,
der Basis verdünnt, mit dem bleibenden Griffel gekrönt
. ^
fers. Calabrie» und Sicilirn.

15. Thalictrum ambiguum Schleich. Spreng. I. c. 2. p-^
Stengel eckig
, ziemlich hoch. Blätter gestielt
. Blatts
rundlich, lappig gerunzelt, die Lappen gespitzt
-gezähnt, u»
graugrün, geädert. Blume» eine strafft sehr ästige Rispe
dend. Früchte läng lich-eyförmig, gefurcht
, schief jeWi'L,
Dieses zweifelhafte Thalictrum unterscheidet sich»o»
elatum lacq . f. Lexic . durch etwas größere
Dlättchen, die unten grau- oder blanlichgrün si»^
die Schweiz
. 21.

67^

14. Thalictrum saxatile Candoll. Spreng, l . c. 2. p*0
Blätt-H«"

Thalictrum.
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Blättchen fast eyförmig
, dreispaltig
, an der Basis verdünnt,
unten graugrün, die Einschnitte gespitzt
-gczähnl. Früchte an
beiden Enden verdünnt
-gespitzt
. Wächst in Oberitalien und in
der Schweiz an Felsen und in Klippen. 2J..

\5 * . Thalictrum trigynum Fischer Spreng , I . c. Drei»
griffe
!,ges Thalictrum.
Blätter gestielt
, die Stiele an der Bast! mit Läppchen ver,
sehe». Blättchen ruudlich
-eyförmig, spihlich
, ganzrandig oder
gezähnt, unten geädert. Die Blumen bilden sehr ästige Rispen.
Antheren hackenförmig
-mucroueuspitzig
. Die Früchte haben eint
schiefe schnabelförmige Spitze. Vaterl. Sibirien. 2H.
*6. Thalictrum Bauhiui Cranr . Spreng . I , c« 2. p. 6^2.
I
Th , nngustifolium Spreng . FL. hol.
I
Stengel sehr einfach
, eckig
. Blätter gestielt
, doppelt zusam»
mengesetzt
, die untern Blättchen lanzett-linienfbrmig
, obere
liuienförmig
, an, Rande zurückgerollt
, das Endblättchen stiel¬
los. Blumen zahlreich
, gehäuft, eine Rispe bildend
. Früchte
länglich
-eyförmig
, »»bewehrt
. Wächst in Europa.
j
Hierher gehört Thal
. angmtifoüum Linn
. Amoen.
acad. s. Spec. pl. ed, Willd . und Lexic . B . g. S . 677.
N . 5. Thal . angustifolium Iacq . et Thal . laserpitiifolium Willd . hat Kurt Sprengel ( Syst. veg.) als Sy¬
nonymen bei Thal . lucidum Iac <^. angezeigt
. Im l . Nach¬
trage B . 9. S . 65. habe ich schon bemerkt, daß Strudel m
Nomcl . bot. Thal . liaubini Cranz . sogar bei Thal.
galioides Nestl. citirt hat. Hieran« ist zu schließen
, daß
Hr. Stcudcl damals nur wenige Pflanzen im lebenden In¬
stande gesehen hat, und daher man seinem Nvmenklator
, der
jetzt fast nicht mehr brauchbar ist, nicht unbedingt trauen und
Glaube» beimessen darf.
17. Thalictrum divaricatum Willd , Enum , suppl . p,4o.
Wurzel ästig, faserig. Stengel straff, ästig, die Aestc aus¬
gesperrt
. Blätter stiellos
, doppelt zusammengesetzt
, an der Ba¬
sis scheidenartig
, die Blättchen linienförmig
, sehr schmal
. Blu¬
men fast aufrecht
, rispenständig
, die Rispe ästig-weitschweifig.
Watcrl. noch nicht bekannt
. 2h.
Diese Art gleicht dem Thal . galioides Neith , unterschri¬
tt sich aber durch die zwar faserige, aber nicht kriechende
Wurzel, durch ausgesperrt
- Aestc und andere Kennzeichen,
Dietrich
, Lericon tl Nacht». VIII . «Bb.
Pp

8- 4

Thalictrum.

Im bot. Garten bei Berlin perennirt

sie

unter freiem Himmel,

si Linie Lnurn.

Iß , Thalictrum Thunbergii Candolle Spreng . I. c.
Thal . flavum Thunb . (nicht Linn .),
Stengel walzenrund, ästig. Blätter doppelt znsammcliS^
, 5—Zspaltig, grau- oder
. Blättchen fast herzeyförmig
setzt
bläulich- grün. Die Blume» bilden winkelständige Rispe«, fast »»bewehrt. Vaterl. Japan. 2s.
Früchte rundlich
19. Thalictrum cinereum Desf. Granes Thalictrum.
, sehr ästig-rispenartig. Blätter doppe^
Stengel walzenrund
, gezähnt, an N*
, gespitzt
. Blättchen länglich
zusammengesetzt
Basis schmäler als oben, geädert. Blumen rispcnständiS. Vaterl. Europa?
Früchte lang gespitzt
ß. Blumen übergebogen oder überhängend.
Thal . alpinum , foetidum , minus , sibiricum Tinw
Thal . majus Iacq . s. Lexic . 1h . glaucescens Ca n“'
s. 1. Nachtr. gehören hierher.
«'
20* Thalictrum pubescens Candoll . Filziges ThalictrM
Th . Cornuti Poir . (tiidjf Linn .)
Stengel nnteu filzig» oben ästig, glatt. Blätter gestii
, ö!'
. Blättchen oval, fast dreispaltig
doppelt zusammengesetzt
«^
, klebrig fast filzig. Die Rispe ästig-weitsch
spitzt gezähnt
. Wächstd"'
. Änthercn feiuspitzig
fig. Blumen übergebogen
. 2^.
» Frankreich
Alpe» im westlichen und südliche
al . Thalictrum squarrosum Steph , Willd,
, die Stiele an
, ästig. Blätter gestielt
Stengel aufrecht
^'
, dreispast
. Blättchen eyförmig
Basis mit Läppchen versehen
. Bli»"^
-abstehend
glatt. Rispe ästig, die Aeste ausgcsperrt
'^
. Früchte länglich-linlenl
. Antherc» fejnspipig
überhängend
. Vaterl. Sibirien. 2s,.
mig, mncronenspitzig
ra . Thalictrum nutans Candoll . Ueberhängendes Thalictr"«''
Th , acurninalurn Spreng , pag . 2.
. Blättchen fajj
Blätter gestielt, doppelt zusammengesetzt
-grün, die Zähne la««
, dreispaltig, nuten graulich
keilförmig
. Rispe ästig-we>'
» Blättchen fein spitzig
, die oberste
gespitzt
-eyförmig,
. Früchte länglich
. Blumen»überhängend
schweifig
.»
; Apenuiuen
. Wächst auf Alpen in Frankreich
crvnenspitzig

Thalictrum,
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II . Desciscentia
Spreng , I . c.
t Wurzel knollig. Blätter zusammengesetzt. Staub¬
fäden über die Blumenblätter hervorragend.
Thal * tuberosum
Linn . f. Lexic . gehört hierher.
2Z . Thalictrum
anemonoides
Michx . ist Anemone
thalictroides
Linn . s. Lexic . D . 1. Wurzelblätter
dorpelt
drcizählig . Blättcheu rundlich , stumpf, dreizähnig . Die obern
Stcugelblättcr , neben den Blumen sind gestielt, einfach, stehen
guirlförmig und bilden eine Hülle . Blume » doldenständig.
Früchte linienförmig , schief mucroneiispitzig. Vaterl . Virginie»
und Canada . 2s..
ch ch Blätter einfach.

14. Thalictrum

rotundijolium

Thglictrum.

Candoll

.

kstundblättrigeg

Wurzelblätter gestielt, einfach, kreisrnnd - niereuförmig , buch»
t !g-gekerbt, vielrippig . Schaft oben ästig, doldenttanbig . Früchte
länglich , mucronenspitzig . Vaterl . Nepal . 2j..

25. Thalictrum
ten

Wallerianum

Pursh .)

Spreng , { Anemone

Wal¬

Wurzelblätter lang gestielt , handkörmig getheilt .
Schaft
aufrecht, einblüinig . Corollenblätter 5, länglich . Vaterl . Carvlina . 2j..
rh . Thalictrum
palmatum
Walt . ist Di . ranunculinum
MühLenb . s. I . Nachtr . 33. 9 . S . 67.
Wurzelblätter gestielt, fünffappig , sägcrandig .
äfklg, doldentranbig . Staubfäden
keulenförmig .
rolina . 2j ..

Schaft oben
Vaterl . Ca»

Die Kultur der perenuirendcn Arten , welch« in nnsern
Gärten unter freiem Himmel gedeihen , ist allgemein bekannt
und noch überdieß im Lexicon
und 1. Nachtrage JB. y . an¬
gegeben. Daselbst S . 69 — 70 sind Synonymen angezeigt,
zu driien noch folgende gehören:

Synonymen:
thalictrum
—

acuminatum
angustifolium

Spr,s . Thalictrumnütans
Iactj . ist Thalictrum

angustifolium

Spr . s. Thalictrum

N . 22,
lucidum
s. Lexic.
Bauhini
N . 16.

Ppr
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Wall. s. Thalictrum Walte'
rianum N . 2S>
cordifolium Willd . s. Thalictrum mexieS'
—.
num N . 4'
.
Cornuti Poir . s. Thalictrum pubescens N.
—
diffusum Schrad . ist Thalictrum media«1
—
. s. Lexic.
;
-'
' c Iacq
. divaricatum Spr. s. Thalictrum diverge«*
N . 10'
5' "h '
flavum Thunb . s. Thalictrum ThunderF
l,J:—
N. TU. _
nigricans Iacq . ist Thalictrum flavum Vo1—
peltatum Cand . s. Thalictrum mexicanu 10
—
N . 4revolutum Hortul . s. Thalictrum raexicanü 111
—
N. 4*
, vaginatum Desf. ist Thalictrum flavum Li «*1'
—
s. Lexic.
Thamnidium olegans Link . ist Mucor elegans Spr.
7 1»
Thamnochortui Berg. s. x. Nachtrag 23* 9*
Thalictrum

carolinianum

Ehrenb,
Thamnomyces
Cryptogamia Sect. V. (Familie Schwämmt; An# 0'
gasteres ).

1. Thamnomyces Chamissoi Ehrenb . Fruchtlager
, Wächsti» Brasilien.
theilig, ästig, die Aeste gleich
2. Thamnomyces annulatus Ehrenb . Frnchtlager
. Wächst in Westindien.
die Aeste geringelt
a Agard . Algeae.
Thamnophor
, der Frnchtbodcn
, fast fiederspaltig
Land fadenförmig
""'
, fast sch
eckig
Sporidicn
, die
förmig, holzig fast stranchig
förmig, eingesenkt.
Cryptogamia Sect. IV . ( Familie Algen: Flori^ #e
I , Thamnophora

corallorrhiza

Ag.

Fucus cirrosus et corallorrhizus Turn.
, sehr ästig, die Aeste an der
Land linienförmig
'^"
, verdünnt
, gezähnt, peltschenförmig
belförmig getheilt
-gezähnt. Wächst am M"
chen abwechselnd kammförmig
im südlichen Afrika nnd Neuseeland.

Thamnophora. Thea*
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3. Thamnophora triangularis Ag.
Fucu « triqueter
Turn.

Grael . F . triangularis

et Senfoithii

Laub mi der Basis dreiseitig, oben flach, sehr Ästig, die
Aestchen abgekürzt, kamm- haarförmig. Wächst im westindischen
Meer.

Thanatophytum
Crocorum
corum Cand . Sclerotium

Thapsi

Nees . ist Rhizoctonia
Crocorum Pers.

Cro¬

a Linn , Thapstes. Lexic . B . Y.

Character genericus s.
Nachtrag D. Y. E . 71,
Pentandria
Digynia (Familie Doldciipffaiizen
).
I . Thapsia silphium Vivian.

Stengel krantartig. Blätter gefiedert
. Blattchen vieltheilig, die Einschnitt« einfach, dreispaltig, linienförmig, lang,
auf beiden Seite» behaart, am Mande zurückgerollt
. Vaterl.
Sndcuropa auf Aeckern.
Die übrigen Arten sind im Fexicon

und 1. Nachtrage

beschrieben und im l . Nachtrage B . g. S . 74 . Synonyme»

angezeigt.

3 u Thapsia garganica Linn , f. Lexic . gehört Fe¬

rula neapolitana
Thapsia

praealta

Tenor,

Urvill , ist Thapsia

gummifera

Spr.

Thaumasia
Agard, Algae.
Laub fadenförmig
, znsanimengesept
, hornförniig.gegliedert,
die Areolaeen häutig, angefüllt.
Cryxtogamia 8 ect . IV . (Familie Algeen; 8 olenotae ).
1, Thautnasia
ovalis Agard . I . c.
Laub einfach, vval. Wächst am Meerufer in Amerika.
st. Thaumasia flava Ag . I . c. ( Fucus flavus Linn .)
Land ästig, die Aestc aufrecht, fast fünfeckig
, eiiigcschnittengezähnt. Wächst am Meerstrande in Ostindien.

Thaa Linn . Thees. Lexic . B . g. mid 1, Nachtr. SS. 9.
E . 74.

Kelch füliftheilig oder 5 —bblättrig , die Theile stumpf.

Corvllenblätter
G—9, rundlich
-eyfürmig
. Staubfäden zahlreich,
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Tliea. rhelasis.

. Griffel dreispal¬
-herzfLrmig
. Antheren riiiidlich
bodenständig
, breisaamig.
tig. Kapsel dreifacherig
).
Polyandria IVlonogynia (Familie Camellieen
X, Thea chinensis Sims . ist Thea Bohea et viridis Lin0*

f, Lexicon B. Y. S . 688 .
-, umist!*Blumenstiele einzeln(bisweilen gepaart) seilen
. Corolle6—gblättrig. Kapsel«»!’
» einblümig
gipfelständig
. Vaterl. Japan, auch das mittlere und südliche Ch>"4
springend
'ö Waarenkuudei . Dand z. Heft 1 . XIU)'
Ü (Abbild. Zenker

2. Thea cochinchinensis Loureir. Fl. cOcbincb.
-eys^
Stamm strauchig oder baumartig. Blätter länglich
!'
. Corolle fünfblättrii
>. Blumenstiele einzeln, gipfelständig
Mkf
. Vaterl. Cochinchina.
Kapsel aufspringend
Z, Thea oleosa Lour . I . c.
- Corolle sechsblättriü'
, dreiblümig
Blumenstiele winkelständig
. Vaterl. das südliche China. 's,.
Kapsel geschloffen
Alle drei Arten werden in unsern Gärten in GewLchshä^
fern überwintert.
Blume Bijdr , Z15. tabellen 75.
Thelasis
Perianthium clausum. Sepala basi connata. Peta'4
libera minora . Labium liberum ecalcaratum , co fl*
cavum , columna parallelum. Columna semites®8’
rostello elongato cornuto. Anthera dorsalis rostra 14
bilocularis ; Pollinia C, subglobosa , caudicula lon»*
filiformi , glandula hamata , Liudley Gen. et $P'
Orchid, p. 253,
, die äußern verbunden,
Blumenblätter geschloffen
?'
, ausgehe
frei, kleiner als die äußern. Lippe frei, sackförmig
Grlffelsäulchen
Das
.
stehend
parallel
Griffclsäulchen
dem
>L
rund, mit einem hornförmig verlängerten Schnabel, «u del
fast
L,
Polleumqffen
.
stht
Authere
Rücke» die zweisüchetige
, hackensörnUll'
, hängend
, fadenförmiz
, sang-geschwäujt
kugelrund
^
).
Gynandria Monandria (Familie Orchideen
Don dieser Gattung kennen wir seht nur drei Arten,
sind krantarkig epiphpte Psiau^en, Mit einzelnen
» Blättern und ähren- traubenst«."
, schiefe
siliieiiförmigeit
gen Blume».
f , Thelasis obtusa Blume I. c. p. 386,

Thelasis. Thelephora.
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Zwiebel einzeln
. Blätter brcit-linienfbrmig
, stumpf
, schief,
an der Spitze eingedrückt
. Die Blumen bilden lange Aehren.
Wächst in Java auf Baumstämme
», an Bergen. 2s.
S. Thelasis carinata Blume I . c.
Blätter zweireihig
, lang-linienfdrinlg
, schief
, an der Spitze
eingedrückt
, nuten kiclfbrmig
. Blume» lange Aehren bildend.
Wächst in Java in Wäldern. 2s.
8. Thelasis

capitata

Blume I . c.

Blätter liiiien- lanzettförmig, schief
, eingedrückt
. Blume»

anfänglich kopfförmig
-gedrängt stehend, dann eine verlängerte
Aehre bildend
. Wächst in Java an Baumstämmen am Berg«

Salak. 2s.
Alle drei Arten wachsen in Java und werden in unsern
Gärte» eben sv behandelt, wie andere Orchideen
, die ans
Tropenländcr
» kommen.
Thelactis coccinea Mart. ist Mucor coccineui Spr,
— flava Mart. ist Mucor Schousboae Spr.
■
— violacea Mart. ist Mucor violaceus Spr,
—
virens Mart. ist Mucor virens Spr.

Thelebolus
Todeanus Spreng, Syst. veg. IV. p. S19.
Ein safeanfarbiger Schwamm
, der an der Basts mit einem
gefranzten oder filzige
» Ring umgeben ist.
Thelebolus hirsutus Cand. ist Peziza conspersa Pers.
Thelephora Ehrh . Spreng. Syst. veg. IV.
Ein Schwamm, dessen Hymcninen mit einer warzige» oder
glatten Schlanchschicht versehen ist; der Hut gestielt oder stiel¬
los, der Strunk (Stiel) in der Mitte oder seitenständig.
Cryptogarnia Sect . V. ( Familie Fungi ; Schwämme).

I . Stipite centrali . Der Strunk in der Mitte de«
Hutes eingefügt,
r. Thelephora caryophyllca Pers . Mycol.
Craterella ambigua Pers, obs.
Merulius caryophylleus Wither exci , Syn, M.
radiatus Holmi.
Elvella caryophyllea Schaeff. Fung.
Ein Schwamm, dessen Hut lederartig, brau» und gestreift
ist. Er findet sich in Fichtenwäldern in Europa.
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9, Thelephora pallida Pers , Syn.
'
Craterella pallida Pers . Ic . I . f. 3. Helvella p* 11
noia Sowerb. Thel . pannosa Fries.
, korkartig, trichterförmig, mit W'
Der Hut ist blafibraun
. Wächsti» Wälder».
stenartigen Schüppchcn bekleidet

Z. Thelephora regularis Schw.
-glä"'
, der Hut rindig, scidcnhaarig
Der Strunk fenergelb
». Wächst au Quelle» »b
zend, braun, am Rande zerrisse
Ufern in Carolina.
Thelephora Qantharella Schw.
Der Etrunk trägt einen trichterförmigen fleischigenH^'
der dottergelb und am Rande eingeschlagen ist. Wächst

Carolina,

5. Thelephora elegans Meyer.
-lederartig, i1'
, fleifchig
Der Hut fast gestielt, trichterförmig
. WE
faltet, oben braun, unten wie mit weißem Reif bedeckt
in Surinam.
II . Stipite laterali . Der Strunk seitenständig.
6. Thelephora terrestris Ehrh . (Thel . mesentcriforrt 111
Willd .)
Agaricu * tristis Batsch. Auricularia caryophyll e5
Bull.
-faseriib
, der Hut striegclich
Etrunk sehr kurz, seitenständig
. Wächst auf der Erde in Wäldern.
braun-schwärzlich
7. Thelephora lacinißta Pers . ( Sloreum lacineatu^
Pers. obi.)
.
Auricularia caryophyllea Sowerb.
-faserig, bran»>^ "'
, halbirt, striegelich
Der Hut fast stiellos
"'
farbig, mit einer geschljpten Einfassung ( Zone) versehr
Wächst in Fichtenwäldern in der Schweiz.
III . Sessilis. Körper stiellos,
t Rectae . Aufrecht.
<r. supra pubescens. Oben filzig.
g, Thelephora rubiginosa Persoon (Th . fragili * Ebfb)'
_ .. .
Auricularia ferruginea Bull.
Körper

, mit rostfarbiger
, fast lederartig
bachziegelförmig

Thelephora.
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nem Gürtel (Zone) versehen
, inite» blasig-warzig, oben filzig.
Wächst an Baumstämmen im nördlichen Europa.
^

9- Thelephora styracißua Schw.
Körper halbirt, fast ausgeschweift
, lederaitig, oben fast fil¬
zig, grau-gelblich
, gcgürtelt, der Rand des Gürtcls schwarz.
Wächst auf Techuiäambar Styraciflua.
10. Thelephora tabacina Fries . (Th. variegat« Schrad.
ferruginea Pars.)
Helvella nicotianea Rolt.
Körper halbirt, dachziegelförmig
, knieartig gebogen
, rostfar¬
big, der Rand lappig gekräuselt
, nackt, goldgelb, unten geä¬
dert, blafig-warzig. Wächst au den Aesten der Haselnuß- und
Geißb lattsiräuchcr.
»l . Thelephora crispa Pers. Mycol.
Körper dachziegelförmig
, ausgeschweift
, gerunzelt
, der Gür¬
tel kastanienbraun
, mit weißen Iottenhaaren, unten graulichfilzig. Wächst an Fichteustämmeu.
»2. Thelephora hirsuta Willd . (Th . spadicea Pers. ochroleuca Fr. var.)
Auricularia reSlexa Bull.
Körper mehrere
, Rasen bildend, lederartig, behaart, unten
gelblich oder grau, glatt. Wächst au Baumstämmen in Eu¬
ropa und ist in manchen Gegenden gemein
, häufig in Wäldern
u. a. O.

IZ. Thelephora purpurea Pers. (Th. lilacina Per. var.)
Auricularia persistens Sowerb.

Körper dachziegelförmig
, fast lederartig, wellcnrandig
, der
Gürtel striegekig
-behaart, unten purpurrvth. Wächst an Bäumen.

14. Thelephora sanguinolenta Alb. et Schw.
Körper dachziegelförmig
, lederartig-weich
, welleuraudig
, blutroth, fast gegürtelt, unten glatt, grau-braun. Wächst au
Kichtenstämmen.
15. Thelephora bicolor Pers. Mycol.
Körper dachziegelförmig
, häutig, weich, oben fast filzig,
kastanienbraun
, unten glatt, weiß. Wächst an Fichtenstämmeu.
ß- Supra glabrae, Obe» glatt, ( kahl
).
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iß . Thelephora rugosa Pers . I. c.
, hart, knieartig geba-zurfickgeschlagen
Körper weitschweifig
gen, glatt, schmutzig brau», nuten blaß-gran. Wächst""
Bäumen.
17. Thelephora hepatica Fries.
, fast dachziegelförmig gelagert, gegist'
Körper dunkelbraun
telt, auf Leiden Seiten glatt. Wächst an Baumstämmcii i*
England. (Auricularia laevis Sowerb.)
ig . Thelephora conchata Fries.
, fast lcderartig, oben glast'
-weitschweifig
Körper ausgebreitet
"'
, unten braun. Wächst an Tannenstämme
schmutzig gelblich
Thelephora frondescetis Fries.
, $»«»»'
, weich gerunzelt
-dachziegelförmig
Körper weitschweifig
Wächst auf Laubmoosen in Wäldern.
; verkehrt liegend.
Fesupinsto . Umgewandt
Albidae , pallidae . Weiße, blasse.
20. Thelephora lactea Fries . ( Tb . cretacea et cariö'5
Pers . Var.)
»^
, häutig, faserig-milche
-weitschlvtifig
Körper ausgebreitet
der Rand strahlig. Wächst an Siesten und Baumstämmench ch
a.

Ll . Thelephora granulosa Pers.
, glatt , blaß-weißlich, mit sehr klei^
Körper weitschweifig
. äBW
körnerförmigen Warzen, die gehäuft-gcdrängt sitzen
».
a» Baumstämme
22. Thelephora

Fries . ( Hymenella

odorata

Fr . var )

i
Tremella elliptica et linearis Pers .
^ !
, korkartig- häutig, wohlriechst
Körper zusammenfließend
^ ' ,
glatt, blaß, sehr selten warzig. Wächst au Taunenstäin
23. Thelephora

incrustata

Pers.

, blaß,
, warzig-germijelt
Ist fast fleischig
auf der Erde in Wälder».

fast

faserig. WE

24. Thelephora laevis Pers,
, sehr glatt, hintig , nur »Ute» 0 *'
Körper weitschweifig
Wächst an Slesten und

Baumstämmen.

Thelephora.

603

ß, Flavescentes. Gelbliche.
2§< Thelephora ochracea Fries . ( Th . fallax ß> Alb . et
Schw.)
Körper dünn, weitschweifig
, glatt, fast vcherfarbig
, mit zer»
streuten undeutlichen Warze». Wächst an Fichteustämmen.
U6. Thelephora sulfurea Pers.
Körper sehr glatt, schwefelgelb
, uuLeutlich eckig
. Wächst in
Wäldern an Buchcuästeu.

>
I
|
!

Thelephora aurantiaca Pers.
Körper länglich, glatt , dicklich
, pvmcranzcnfarbig
, selten
warzig. Wächst an den Aesten der Rosa canina Linn.
28. Thelephora hydnoides Pers.
Körper glatt, geih, mit verlängerten ungleich pfriemenfpihigen Warzen versehen
. Wächst in Wäldern an Bäumen.
29- Thelephora viticola Schw.
Körper weitschweifig
, borstig-filzig, pomeranzenfarbig
, häntig-pergamentartig
, mit schwefelgelben Nissen
, warzig. Wächst
au Bannistämmen in Carolina.
Ruhrae . Rothe.
30. Thelephora rosea Pers . ( Th . rosea -carnca Schw .)
Körper häutig, glattlich, ros-nrvth, am Rand« und an der
unteren Seite faserig-filzig. Wächst an Bäumen in Europa.
31. Thelephora salicina Fries.
Körper lederartig, glatt, hochrvth, der Rand frei, unte«
weiß-zotteuhaarig
. Wächst an Wcidenstämmen.
5! . Thelephora violescens Fries.
Körper weitschweifig
, sehr dicht, weiß-violett, unten filzig.
Wächst auf der Erde „nd an Bannistämmen( Himantia
domestica Per », ist eine Varietät).

' ZZ. Thelephora maculaeformis Fries.
Körper hantig, glatt, angedrückt
, blaß rofenroth, i» der
Mitte mit einer Märze versehen
. Wächst au Aestchen der,
schieden
«« Bäume in Europa.
Fuscae umbrinae Spr.
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34 , Thelephora Avellanae Fries.
Körper weitschweifig
, hart, schmuhig rostfarbig, gekerbt, wie
mit Reif bedeckt
, der Rand frei. Wächst an Haselnukäste
».

Z5» Thelephora spongiosa Schw.
Körper weich, pulverig, dann hartlich, purpnrröthlich, obt"
genarbt. Wächst am Meernfer an Felsen in Carolina.
x. Linerose , caesiae . Aschgranlichc oder blas'
bläuliche.
36. Thelephora cinerea Fers . (Auricularia Sowerb .)
Ist breit , weitschweifig
, sehr glatt , aschgrau. Wächst a"
Aesten und Baninstämmen in Europa.

27. Thelephora caesia Fers.
Ist kreisrund, sehr glatt , fast fleischig
-grau-blaßblau,
Spondiis viereckig
. Wächst auf der Erde.
Zg. Thelephora vescosa Fers . (Th . livida Fries .)
Körper breit, weitschweifig
, glatt, fast schmierig-gallertartii'
blau, die Warzen zerstreut sitzend
. Wächst an Bäumen.
Thelepogon
Roth . s. 1. Nachtrag D. Y. S . 76.
—
sanguineus Spreng , ist Iiottboellia ianguiß®
Hetz . s. Lexic . 58. ß. E . 2Ö3.
Aehren rispeiiständig. Hülle fast begrannt, gcwimpert.
roll- nklappen blutroth, gewimpcrt. Die Grannen gedreht,
Vaterl . Ehina.
Thelipogon
s. Thelypogon.
Thelotrema Achar . Fee . ist Ocellaria Meyer s. 2.
*
trag B . 6. S . 185«
—
Bonplandiana
Fee . ist Ocellaria Spr,
—
chionemum Ach . ist Profi -oma chionema Sps*
—
exanthematicum
Ach . ist Parmelia exanthß'
matica Spreng*
—
lepodinum
Acli . ist Antrocarpum
inclusus

Spr.

—
—
—
Thelymetra
—
—

obturatum Ach . ist Ocellularia obturata Spr'
urceolare
— —
—
urceolaris ^
varioloides
— — Parmellia varia Spr . ,
Forst . s. Lexic . I . Nachtrag 23. 9.
longifolia I . Forst . etThel . nuda Rob , Bro^
Forstori Lexic.

Thelypogon.
Thelypogon
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Mutis. Spreng. Syst. veg. 3. Thelipogon

Humb . et Kunth . Nov . gen . et sp . PI . 1. p .
356.
(Thelipogon
Kunth . Synops . pl . 1. p . 526 .)
Perianthium
explanatum . Sepala angusta , acuta.
Petala late ovata . Labellum
petalis conforme 6ed
paulo major . Columna pilosa , teres
clinandrio po¬
stice prosessu subulato uncinato instructo .
uuiloculare , alte bivalvis , processus clinandrio Anthera
pedicello elongato fistuloso uncinato affixo .
Pollina 4,
caudicula Lindley Gen . et Spec . Orchid . p. 214.
Blumenblätter s , fast regelmäßig, gespitzt, abstehend, die
innern breit eyförmig. Lippe den innern
Blumenblättern glei¬
chend, aber ei» wenig größer und breiter als jene.
Griffelsäulchen behaart, walzennind, ausgehöhlt, mit
einem pfriemenförmigen, hackenförmigen Fortsätze versehen. Anthere
einfächerig, zwciklappig. Pollenmasscn 4, geschwänzt.
Gynandria Monandria ( Familie Orchideen).
Diese Gattung enthält jetzt nur zwei Arten ,
welche die
H. H. Humboldt und Bonpland in
Tropenländern entdeckt
haben. Es sind krantartige epiphyte Pssanze» »
deren Sten¬
gel mit Blättern und wenigen Blumen besetzt sind.
Blumen
gestielt, gelblich, gipselständig, fast Aehrcn bildend.
1. Thelypogon angustifolium Spreng , I .
c. 3. p . 742.
Thelipogon angustifolium
Kunth
.
I.
c.
i . _p. 336.
t. 75 . Synops . Pl . I . p . 326 . Hierher
gehört : Tradejcantia nervosa Linn . Willd . Sp . pl . s. Lexic . 18.
10.
S . 77 . kann daselbst ansgestrichenwerden.
Stengel blättrig , krautartig. Blätter
lang gespitzt. Bltimen einzeln oder einige, linicii-lanzettförmig,
gipselständig, g«lb,
lich. Lippe nugebartet. Wächst auf Baumstämme»
in Ncugranada in temperirten Regionen, zwischen Santa
Aua et
Marjquita . 2j.. Blüh ;. Juli.

2. Thelypogon lalijolium Spreng . I. c.
Thelipogon Kunth. I . c. 1. p. 336. Synops. pl . 1,
p. 3- 6.
Die Blätter des krautartigen Stengels sind
länglich
-lan»
zettiömig, lang gespitzt
. Blumeiiblätter gelblich
, die Lippe
an der Basis mit Haaren besetzt(gebartet
).
diese Art
gleichtr» Hinsicht auf Wuchs und Tracht einerAuch
Tradescant*a» >si aber in alle» Theilen größer und noch überdieß
durch
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Thenardia. Theobroma.

. Sie wächsti» Südz» unterscheiden
die Oattungskeimzeichen
, zwischen Cboror
amerikai» der Nähe det Amazonensiuffes
August.
.
Blühz
2s..
und lomepsnäa
Humb . Ktmth . Nov . gen . et spec. J?*'
‘Thenardia
3. p. 163.
. E . »9. E. 81*
Character genericus f. 1. Nachtr
, die Röhre st^
radförnüg
Corolle
.
fünftheilig
,
klein
Kelch
^'
, die Theile unglci
, der Rand fünftheilig
, fast fehlend
kurz
. Staubfäden5, au der Basis der Eorell<
der Schlunv nackt
, in der Mitte mit derN»r^
. Anthereu pfeilfönnig
eingefügt
. Griffel 1, fadenförmig.
zusammenhängend
).
Pentandria Monögynia (Familie Contorten
1. Thenardia floribunda Kunth . I. c, ist illr I.
trage 23. 9. genau beschrieben.
2. Thenardia scabra Spreng. Syit. veg. cur. p. 6Z.
Echites scabra Labillard. Nov. Caled. t. 32.
!»'
-grd
, nuten graulich
, wellenrandig
-eyförmig
Blätter elliptisch
Die Blumen bilden gestielte winkelständige dreispaltige AM'
-filzig. Wächst in Neucaü'
. Corolle auswendig scharf
dvlden
donie».
Thanardi « umbellata

Sprenjr . I . c. ist Apocynum

uö*'

bellatum Aubl. s. Lexic . B . 1.
Theobroma Lina . Cacao.
Character genericus s. Lexic . 93. 9. S . 695.
5, vertieft( ä»^
. Corvllenblättev
, gefärbt
Kelch fünftheilig
. Staubfädens, zweibeutelig.
-spateliörmig
) zungen
gehöhlt
» Fäden ( Nectarien Per,. ) abwechselndfünf unfruchtbare
. Die Saameu **»
. Kapsel fünffächerig
Griffel fünfspaltig
. (Ad'
nistend
Substanz
markigen
einer
, in
Mandeln gleichend
C»'
3.
.
k
263.
1.
aem,
Plukn.
375.
t.
.
Blackw
.
bild
tesb. Carol. 3. t. 6. N. a.)
).
Polyadelphia i . Ordn. (Familie Buttuericen
Die Arten der Gattung Theobroma sind Bäume v»d
! Größe ( niehr klein und niedrig
, und drittel
der zweite,
, ßj‘
, sind groß,, ungetheilt
wechselnd
stehen
) . Die Blätter
hoch
. Blnmeust^
stielt, die Stiele mit gepaarten Aftrrblättern
- nndl seiteiiständig.
Winkel
1. Theobroma speciosum Willd . h«rb, Spreng.
veg. 3. p-, 332. Prächtiger Cacavbanm.

Theobroma . Thermia,
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Theob . angustifolium Sesse.
Blätter wechselnd stehend
, gestielt, länglich
, lang gespitzt,
an der Basis dreirippig
, glatt, oben dunkel
, unten blasigrmi.
Die nnfruchtbaren Staubfäden ausgebreitet( erweitert
), den
Corollenblättern gleichend
. Vaterl. Brasilien und Mericv.
3« Theobroma ovatifolium Sesse. Echildblättriger Cacav«
bäum.
Blätter gestielt
, schild
- fast herzförmig oder«yförmig
, stumpf,
an der Basis dreirippig
, oben glatt, unten grau-filzig. War
terl. Merico.
Thevbrorna Lacao , hicolor» guianense f. Lexicon
B. 9. nebst Anleitung zur Behandlung in unsern Gärten,
in Hinsicht auf Standort, Fortpflanzung und Vermehrung.
Theodoia speciosa Medic. ist Scholia speciosa Iacq.
Theophrasta

Linn , Theophraste s. Lexic . B . Y.

Character genericus s.
NachtragB . 9- S . 82.
Kelch fänfspaltig( fünfzähnig
). Corolle glockenförmig
, der
Rand fünstappig
. Staubfaden5. Griffel einfach
, Pfriemen»
förmig
, die Narbe gespitzt
. Beere groß, kugelrund
, vielsaamig.
Pentandria Monogynia (Familie Contvrten
).
|

I . Theophrasta cochinchinensis Spreng . Syst. veg. T.
P- Ü74.
Oncinus cochinchinensis Lour. F. Coohinch.
Stamm aufrecht
, fast einfach
. Blätter gestielt, «y-lanzett»
förmig
, ganzrandig
, glatt, glänzend
. Die Blumen eine gipfcl»
ständige Doldentraube bildend
. Vaterl. Cochinchina.
3. Theophrasta glycycaria Spreng , s. Leonotis glycycaria 2. Nachtrag.

| 3. Theophrasta Iussieui Lindl.

I
!

Blätter

länglich
, stumpf
, steif
, wellenrandig
, dornig gezjh,

nclt, gerändert
, fast ohne Rippen
. Blumen übergeboge
», iit
Trauben gesammelt
, die winkelständige Doldentraube
»
bilde
».
Vaterl Ostindien?
Thermia
Kelch

Corolle

Nuttall . (Thermopsis Candolle Don .)
zweilippig
. Die Blätter der schmetterlingSförmigen
fast gleich lang, das Fähnchen au den Seiten zurück-
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geschlagen
, das Schiffchen stumpf. Staubfäden 10 , stehen
bleibend
. Hülse linienförmig, zusammengedrückt
, vielsaanngOecandria IVlonogynia (Familie Hnlsenpflanzen
)1. Thermia lupinoidcs Nutt . ist Sophora lupinoi^ 6’
Linn . Podaliria lupinoides Willd . s. die BeschreibNNs
ini Lexic . D. 7. S - Z67. Thermopsis Rob . Brovvn. >'
1. Nachtrag 23. 9. C. 85.
2. Thermia rhombifolia Nuttall . Nautenblättrige Thet»"^'
Cytisus rhombifolius Fräs . Parsh.
Stengel krantartig. Blätter dreizählig
, gestielt
. Dlättcb^
rauten-eyförmig, fast keilförmig
, nuten scidenhaarig
. Ast^
blätter schief, eyförmig, kürzer als die Blattstiele. Bl»n>'"
quirlständig
, Trauben bildend. Vaterl. das obere Louistana
. Ä'
3. Thermia laburnifolia Spreng . Syst. cur. p. 17 ).
Thermopsis laburnifolia Don . Fl. nepal.
—
nepalensis Candoll.
Stengel strauchig
, ästig. Blätter gestielt
, dreizählig.
chen elliptisch
-länglich
, gespitzt
, unten scidenhaarig
. Aftcrbl
^'
ter groß, verbunden
, den Blätter» gegenüber sitzend
, abfalle
^'
Traube» wcuigblüniig
. Vaterl. Nepal. 's,.
4. Thermia fabacea Spreng. I. c. cur. p. 171.
Sophora fabacea'Pall. Astrag. t. 90. f. 2.
Thermopsis fababea Candoll.
Stengel krautartig. Blätter gestielt
, dreizählig
. Bläst^
läuglich-eyf»rmig. Afterblättcr nnterschiede
», breit-eyför
»E
glatt. Trauben gipfelständig
. Vaterl. Kamtschatka
. 2p
5. Thermia alpina Spreng . I. c. cur. p. 171.
Sophora alpina Pall. I. c. t. 90. f. 1.
Thermopsis corgonensis Land,
Stengel krantartig? Blätter stiellos, dreizählig,
Afterblätter zotteuhaarig
. Die Blumen bilden eine OW
ständige Aehre, mit Bracteen versehen
. Vaterl. Jniaus'
Thermopsis corgonensis Cand. s. Thermia alpi na1^' Ä,
—> fabacea Candoll. s. Thermia fabacea
j.
—
laburnifolia Candoll.,.s. Therroi® 1*bu5
.
folia N.
Thermop 11*

Thermopsis. Thesium »
Thermopsis

Thesium

nepaulensis

üoy

Candoll . f. Thermia

nifolia N.labur2.

Linn . Thcstums. Lexic . 85. 9.

Character genericus s. 1. Nachtrag B . 9, S .
85. '
Kelch corollinisch, rLhrig» trichter- oder
tellerförmig, 4 bis
klpaltig, stehe» bleibend. Staubfäden 5, im
Schlimde einge¬
fügt, auswendig zottenhaarig. Nuß
einsaaniig, mit dem ein¬
gerollten Kelche gekrönt ( fAbbild. Schkuhrs
Lam . illustr . t . 142. Gaertn . d # fruct . t.Handb. t . 51.
$ 6).
Pentandria
Monogynia (Familie Santaleen ).
Diese Gewächse sind theils strauchig oder
theils krautartig, die Blätter ungetheilt, flachstaudenstrauchig,
oder dreiseitigpfriemenformig. Kelche eingerollt, inwendig glatt oder
behaart.
! . Thesium repens Ledebour .
Icon . plant . Pl . ro *s.
atl . illustr . t . 233,
Th . rodice repente , caulibus
simplicissimi », folii*
obiongo -linearibus enerviii , nuce globosa
calyce de¬
florato duplo longiori , bracteis omnibus
florem fruc¬
tumque longe superantibus ; inferioribus
supremis¬
que substerilibus
Ledeb . FI . alt . I . p. 274.
.Aus der perennireuden Wurzel entwickeln sich
fadenförmige,
kriechend
- Ltotonen ( Sprossen) ,,„ü sehr einfache,
dÜMIt, aus¬
rechte Stengel , die 4 —7 Soll hoch, fast
gestreift, glatt und
mit Blättern beseht sind. Die untersten
Blätter fast wurzel¬
st ändig. schuppensörnng
, gehäuft, elliptisch, 2—4 Linie» lang,
1 Linie breit ; die übrigen, welche a»
den Stengeln hinauf
stehen, , — \\ Zoll lang, all« ganzraudig,
stumpf, ph>,e R,p.
pen. Die Blumen kurz gestielt, grün und
bilden
eine Traube,
die so lang als der Stengel und mit
Bracteen beseht ist.
Kelchröhre zloekenförmig
, der Rand fünfspaltig, die Eiiifchnitt«
länglich, stumpf, ganzraudig. Nuß kugelrund.
Wächst in Ruß¬
land in Sandboden bei Iliclderik . 2(.
Blühz . Mai.
2. Thesium multicaule Lebeb , Fl .
ross . alt , illustr , t.
237 . Vielsteugcliges Thesium.
Th . caulibus supra medium ramosis ,
ramis inferne
foliosis caulcque racemo simplici
terminatis , folii»
«ublinearibus
enerviis , nuce oblongo - cylindracea,
calyce deflorato duplo vel triplo
longiori , bractea
exteriori lateralibu » bis vel ter superante
Ledeb . Fl.
vlt . l . p. 276.
Dietkich* Lericon2t Rachtr. VIII . Bd.
Oq
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Thesium-

Wurzel dick
, holzig, weiß-gelblich
, unten mit lange» Beste"
veriehen
. Stengel (viele) aufrecht, straff, 1—2 Fuß
ästig, gestreift
-gefurcht
, eckig, nuten weiß-gelblich
, oben grü"Die untern Beste sind meist unfruchtbar
, die obern Blätter
und Blumen tragend. Blätter zerstreut stehend
, die untersten
schuppenfönnig
, die übrigen länglich
-linienfvrmig
, flach
, stm»^'
gauzraudig, an der Spitze mit weißen Warzen, glatt, ohne
Rippe», l Zoll lang. Trauben einfach
, aufrecht
, straff, gipst^
ständig, 9—11 Zoll laug, die seitenständigcn5 —
6
lang. Blumenstiele nuten mit drei länglich- linienförmige»
Bractceu besetzt
, davon die zwei innern Blättchen kürzer st"^
als das äußere. Kelchröhre glockenförmig
, der Rand fünffp»^
tig, inwendig gelb, auswendig grün, gelbrandig
. Staubfäden
wenig kürzer alö die Einschnitte deS Kelches
. Nuß länglich'
cyliudrifch
, 21 Linien lang, fünfrippig
.
l
Wächst in Rußland auf Hügel» in Sandboden, am Fl"^
Irtyscb . 2J. Blühz. Juni.
3. Thesium rupestre Ledeb . I. c. pl. ross. alt . illustf*
t. sät.
Tb . caulibus numerosis simplicissimis racemo tßC
'
minatis , foliis lineari -oblongis enertiis , nuce e»"*
calycis deflorati tubo elliptica , tubi calycis pa rte
supra nucem persistente ventricosa ad faucem co"'
stricta Ledeb . I . c. p . s? 7.
Aus einer dicken
^ holzigen ästige» Wurzel entwickeln$
mehrere eckige3—7 Zoll hohe Stengel, die wie die BlE
und Kelche grau-grün stnd. Blätter länglich
- linienfönnig,
fleischig
, flach
, gauzraudig, glatt, ohne Rippen, 6—10 Li«'/"
lang. Blumen gestielt, einfache gipfelstäudige Traube»
dend. Bracteen zu 2 stehend, länglich; das äußere Bläst^"
doppelt länger und breiter als die innern seitenstäudiS
^'
Kelch an der Basis röhrig, fast glockenförmig
, der
fünffpaltig, die Einschnitte länglich, stumpf, inwendig st. '
auswendig gelbrandig
. Nuß elliptisch
, fünfrippig, s Li"" '
lang, mit dem bleibenden Kelche gekrötzt
, dessen Ei»s^ ""
au der Spitze eingerollt find.
Wächst in Rußland an Bergen und Flüssen: Tscbary sc !j
et belaja Uba , in den Ritze» der Felsen. 2&. SWi* 1
Sommer.

4. Thesium elegans Rocbel.

Zierliches

Thesium-

Thesium. Thepesia.

6n

Stengel standenstrauchig
, ästig. Blätter Ian| etff6vtni0
r flach,
ganzrandig
, glatt. Blumenstiele gipfeiständig
, zu Z, mit Brac«
lern versehen
. Kelch rohrig-glock
-nfvrmig,
, gefärbt.
Etanbfäde» nactt. Wächst im Bannat. 2). 1hfnnfspaltig
Dlühz. Sommer?
5. Thesium debile Spreng . Syst. veg .
I . p. 830 .'
Ctcngel standenstrauchig oder krautartig, niedrig,

liegend.
Blätter wechselnd stehend, linien-fadenförmig
, mucronenspitzig,
lang. Blumen winkelstäudig
, fast stiellos, kürzer als dir
Bracteen. Wächst auf dem Kap der guten Hoffnung
. 2}.
6. Thesium prostratum Koch. Fl . germ .
GestrecktesThesium.
Stengel einsäet
), gestreckt? Blätter linienförmig
, ganzrandig, einrippig. Traube einfach, dann schvpsig
, mit einzelnen
Bracteen. Nuß fast kugelrund
, doppelt kürzer als der Kelch.
Wächst im südliche
» Deutschland.
Thesiurn stivsricstum lan . Spreng . I. c. cur. p.
188. be¬
darf noch einer genauern Untersuchung und
Wergleichung mit
andern längst bekannten Arten.

Thepesia Correa Spreng. Syst. veg. 3. p. 9S.
Thepesia.
Dlüthendecke(äußerer Kelch
) dreiblättrig, abfallend
. Kelch
abgestutzt
. CorollcublätterL. Staubfäden
säulenförmig ver¬
wachsen
. Kapsel fünffächerig
; jedes Fach enthält gewöhnlich
vier Saameu.
Monadelplna
J.

Polyandria (Familie Malvaceen) .

Thepesia

populnea
Torr . ist Hibiscus
I.inn . s. Lexicon
t . AuflageD.
4. S . 632. populneus
Ein Baum, dessen Aeste abstehen
. Blätter gestielt, h«rz,
cyfbrmig
, gespitzt
, gauzraudig
, glatt, siebenrippig
, unten schild.
rig. Blumenstiele einblümig
, so lang als die Blattstiele. Corolle blaßgclb, mit rothem Grunde. Vatcrl.
Ost- und Westiudicn. %

2. Thepesia brasiliensis Spreng . I. c. 3.
p. 96,
Blätter gestielt, länglich
-eyförmig, gespitzt
, fast dreispaltig,
sägeartig gezähnelt, unten mit weißem Filze
bekleidet
. Blu¬
menstiele riipenstäudig
, flockig
-fllzig. Vaterl. Brasilien.
ö. Thepesia macrophylla Blutee Spreng . I
. c. cur. p. 257.
Novelja Htorea Ruraph . ambuin . 2. t . 74.

Qq 2

613

Thepesia . Thlaspi.

Blätter gestielt
, groß, herzförmig
, lang gespitzt
, fünftipP
' S'
fast lederartig. Blumenstiele winkelständig
, kürzer als die
Blattstiele. Vaterl. Java und die mvluckilcheu Jgseln.
4. T/iepesia altissima Spreng , I . c. cur. p. 2Z7.
Lhepesie.
LsenbecKia sitissima
Pl. lava.
Blätter gestielt
, länglich
, stumpf
, ganzrandig
, an der Spi^
eingedrückt(fast ausgekerbt
). Blumenstiele seitenständig
, vic"
blümig. Staubfäden zahlreich
, fast frei. Vaterl. Java . fiDie Thepesien verlange» in unser» Gärte» warme Sta "^
örter, denn ste kommen aus Lropenländern.
Thib audia Pnv . mass. Gavinium Aub. du Petit -Tb'
Character genericus s. t . NachtragB. 9. S . 89 *,
Kelch an den Fruchtknoten gewachsen
, der Rand frei, sä»1’
zähnig. Corolle röhrig, unten bauchig
, der Rand füufspalt^
Staubfäden 10, eingeschlossen
. Antheren verlängert,
wehrt. Der Griffel aufrecht. Narbe fast kopfförmig.
von dem Kelche umschlossen
, fünffächerig
, die F^rcher »>*''
saamig.
Decandria Monogynia ( Familie Ericeen).
Die Arten dieser Gattung sind Sträucher oder kleine Bä»»"'
Blätteb zerstreut
, selten einander gegenüberstehend
, ungctht" '
ganzrandig, lederartig, oft gerippt. Die Blumen in
winkelständig
« Trauben gesammelt
, die vor der Blühzeit 1,11
Bracteen bedeckt sind, welche wie Dachziegel
» über ei»a»^
liegen und einen Zapfen bilden. Die Corollen oft scharlachrot'
I . Thibaudia

madagascar ensis Spreng . Syst . veg * 2‘

p. 294.
Cavinium Aub . Thuar.
Blätter wechselnd stehend, eyförmig, ganzrandig
. 23s"»""
winkelständige Tranbcii bildend
. Vaterl. MadagaScar
. ^
^Die übrigen Arten, welche die H. H. Humboldt und ®
pland i» Lropenländern entdeckt haben, sind im t . N^ rr
23. Y. E . g(j —97 genau beschrieben nebst Anleitungr" y- t
Kultur. Seit der Ausarbeitung des >. NachtragsÄ1'5. ‘'1jn
Arten auch in Deutschland eingeführt und findet sich^
einige» großen Gärten.
Thiga chilensi * Molin . ist Laurelia aromatic * ^us5‘
Thlaspi

Linn . Läschelkrauts. Lgxic . 23. >° *

Thlaspi.

'
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Character genericus s. 1. Nachtrag ©. 9* ©• 9^'
Kelchblätter/1, an der Basis gleich
. Coroüenblätter4, un«
getheilt. Drüsen 4, «" den Frnchtknoten sitzend
. Etanbfäden
6, frei, ohne Zähne. Echötchcn zusammengedrückt
, umgekehrt«
herzförmig
, ausgekerbt
, zweifächerig
, aufspringend
, mit4—8—l6
Saamcu versehe
», die Klappen kahnsörmig
, der Kiel mehr
oder weniger geflügelt.
Tetradynamia siliculosa (Familie Krenzbluwenpflan«
re»).
». Ihlaspi Ceratocarpon Murr , in No ».
comment.
Goett . V. k. 1. f. Lexic . D. 10.
Lepeclium Ceratocarpon Pali , App. N . 112. t. 11.
Stengel krantartig, sehr einfach oder an der Spitze ästig,
i § Fuß hoch
. Blätter linien-lanzettförmig, gezähnt, an der
Basis mit Läppchen»ersehen
, 1—2 Zoll lang. Traube vielblümig. Vaterl. Sibirien. Q*
S, Thlaspi

cochleariformi

Candolle ,

Löffrlkrautblättriges
Täschelkrant.
Stengel krantartig. Blätter ungleich
, gespitzt
, gezähnt: un>
terr gestielt, länglich, obere herzförmig, stiellos,
umfassend.
Blumen winkcl-traubenständig
. Corollenblätter fast über die
Kelchblätter hervorragend
. Schötchc
» ausgekerbt
, mit dem sehr
kurzen bleibenden Griffel gekrönt
. Vaterl. Sibirien.
Z. Thlaspi umbellatum Steven . Doldcnblüthiges
Täschklkraut.

Blätter spitzig gezähnt. Wnrzelblätter gestielt, rundlich,
die Stengelblätter stiellos, fast pscilsörmig
, halb umfassend.
Blumen doldenständig
. Schvtchen nmgekehrt
-herzförmig
. Narbe
aufsitzend
. Vaterl. das nördliche Persic».
4. Thlaspi samolifolium Candoll . ( Alysium
samoüfolium Desf.)
5. Thlaspi tuberosum Nutall . Fl . Amer. boc.
Wurzel knollig
. Stengel krantartig, niedrig, filzig. Wur¬
zelblätter lang gestielt, die Stengelblätter stiellos, rauteney«
förmig, undetitlich gezähnt, alle glatt. Blumen fast
traubenständig. Schötchen fast kreisrund. Vatexl. Pennshlvauien
. 2h.
3u den Ehnonymeu im l . Nachtrag, B . 9. S . yü.
ge.
hören noch folgende

6i4

Thlaspi. Thomasia.

:
Synonymen
Thlaspi alpinum Cranz. s. Thlaspi montanum f. Lexic— arabicum M. a B. ist Aethionema capadoct'
cum 8pr.
— /?. Deif. iff Aethionema cristatum Carni—
Vahl. s. Lexic. ist Psychine arabic®
—
—
8pr.
— baicalense Cand . — ist Thlaspi arvense Vas— bonariense Poir. ist Lepidium bonariense Liru>s Lexic»
— carneum Russei. i(t Aethionema stylosum Cao”'
— collinum M. a B. ist Thlaspi arvense Var.
— cordatum Desf. ist Lepidium Tournefortii Spr— glastifolium Poir. ist Lepidium glastifoliu***
Desf. s. Lexic.
— hirtum Linn . s. Lexic. ist Lepidium hirtus
Hooker— luteum Bivon. s. Lexic. ist Bivonea lutea C.afld'
f
— marginatum Lapeyr. ist Aethionema saxati»
R. Br.
— multifidum Poir. ist Lepidium bonariense LeX ,c'
'
— nudicaule Desf. ist Lepidium nudicaule Li«111
Teesdalia R. Br*
— oppositifolium Poir. ist Lepidium oppositi^ '
lium Labili»
Aethione^
ist
Lexic.
f.
— peregrinum Linn .
snxati'e R. Br.
—- procumbens Lapeyr. ist Hutchinsia procoO1
bens Cand*
— rivale Pres. ist Thlaspi alpestre Linn . s. Le% lC'
— sativum Crantz. ist Lepidium sativum Li0°'
s. Lexic- ^

saxatile Linn . s. Lexic. ist Aethionema pa*a
tile R. Lr.
— scapiflorum Viv. ist Thlaspi montana v»r.
Thomasia Gay . S^omafle(Lasiopetalum 8mith.
Calyx corollinus campanulatus bractea 3£"V^ ,
suffultus. Petala minima aut o. An«herae ri «^a
g,
rali dehiscens. Capsula 5valvis zsperma.
strophiola crenata. Gay. Spreng. Syst. veg- *• P*5
, doh dreith" ligcn
, flfocfcnfBraifl
Kelch corollinisch
—

Thomasia.
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unterstützt
. Corollenblätter5, sehr klein oder sehten
. Staub¬
fäden einfach oder gepaart, dann abwechselnd fruchtbar
. Anthercn 5, seitlich ausspringend
. Ein Griffel. Kapsel drciklappig, dreisaamig
, die Saamen mit einer gekerbten Keimwarze

versehen.
pentnn 'äria Monogynia (Familie Lastospermeen
).
Die Thomasien sind Sträucher, die in einigen Gärten in
England und Deutschland unter Lasiopetalum Smith.
Sims . vorkommen
. Die Blätter stehen wechselnd
, auch ein¬
ander gegenüber oder zu Z, sind einfach oder buchtig eingeschnikteu
. Die Gattung unterscheidet sich von Lasiopetalum.
am meisten durch die seitlich anfspringenden Anthercn, welche
bei jener an der Spitze mit zwei Löchern sich öffnen, durch
die Kapsel und durch die gekerbte Kcimwarze an den Eaame», die bei jener geschliyt
-gcfranzt ist.
1. Filamentis simplicibus Spr.
Staubfäden einfach.

1. Thomasia purpurea Gay. Hierher Lasiopetalum pucpureum Sims. R. Brovvn. s. 1. Nachtr. B. 4. S . r «6.
Stengel strauchig
, ästig. Blätter gestielt, läiiglich
-liiiicnfvrmig, ganzrandig, stumpf, sternhaarig
-filzig. Afterblättcr un¬
gleich zweilappeg
. Die Blumen, bilden Trauben, die den Blät¬
tern gegenüberstehen
, sind purpnrroth, die Kelche inwendig
glattlich. Daterl. Nenholland
. 2p.
2. Thomasia foliosa Gay. Dreiblättrige Thomasie.
Stengel stranchig
. Blätter herz-cyfürmig, bnchtig
-lappig,
sternhaarig-filzig. Afterblätter sehr klein, lanzettförmig
. Trau¬
ben den Blättern gegenüberstehend
. Blumen ohne Corvllenblätter. Staubfäden einzeln. Der Griffel lang. Wächst im
westlichen Nenholland
. s>.
II . Filamentis geminis , altero sterilis.
Staubfäden

gepaart , abwechselnd unfruchtbar.

2. Thomasia solanacea Gay . Hierher gehört Lasiopetalum
solaneum Sims . et triphyllum Smith . s. 1. Nachtrag
B . 9.
_ Stengel strauchig , ästig . Blätter herz -eyförmig ,
buchtig -lap«
pig , wenigborstig -filzig. Afterblätter
nierensörmig , gestielt.
Trauben den Blättern
gegenüberstehend .
Kelch corolliuisch.
Staubfäden 10 , abwechselnd ohne Antheren ( unfruchtbar ) , der
Griffel abgekürzt . Daterl . Nenholland . °ft.
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Thomasia. Thouinia.

4. Thomasia triphylla Gay . Hierher Lasiopetalum tri'
phyllum Labili , (nicht Smith .) s. j . Nachtr. B. 4.
>
Blätter länglich
-eyförmig, bnchtig
-eckig, ive»igborstig
-filz>S'
Afterblättcr gestielt, herzförmig
, dreifach gerippt. Bl »m^
stiele den Blättern gegenüberstehend
, meist vicrblümig, ^
Bracteen so lang als die Kelche
. Keine Corollenblätter.
terl. Neuholland.
5. Thomasia quercifolia Gay . Hierher gehört Lasiope*3'
lum quercifolium Andr , f. 1. Nachtr. B . 4. 6 . Zl7>
Blätter herz-cyförmig, dreilappig-bnchtig, fein stcrnhaa^
buchtig. Afterblätter gestielt, herzförmig
, dreifach gerippt
Die Blumenstiele den Blättern gegenüber stehend, fast v>^
l>lümig. Bracteen kürzer als die Kelche
. Keine Corollcnbl
^'
ter. Staubfäden 10, davon 5 abwechselnd unfruchtbar
Waterl. Neuholland.
Thorta

Bory . Thore».

Laub ästig, moosartig, die Aestchen haarförmig, horizo»^

ahstehendl
LryploZamia 8ect . IV . ( Familie Algen» Tremelli^
been) .
1, Thorea ramosissima Bory,
Conferva hispida Thor. Scytosiphon tomentos1^
Lyngh . Thorea Lehrnanni Hornem.
Laub sehr ästig, olivenfarbig
-schwärzlich
, ausgetrocknet
^'
kett. Wächst in Flüssen in Frankreich und im westliche
» Dcutl§
land.
2. Thorea violacea Bory. Laub fast einfach, purpurn'»^ ' !
Wächst in Quellen auf der Ins . Mascarcn.
!
Thouinia
Poit . Thouinia s. Lexic . B . 10.
Character genericus s. 1. Nachtr. B . 9. S . 99'
Kelch 4—Ztheilig. Corollenblätter4—5, in der
bärtig ( behaart) . Staubfäden 8> Narbe dreithcilig. Kö!»"
geflügelt.
Octanäria Monogynia ( Familie Sapindeen).
I . Thouinia dioica Martiu * Nov. act. nat . cur. 12.
Blätter gestielt, einfach, länglich
-lanzettförmig
, <»1 be>^ ^

Enden schmäler
, glatt, entfernt dornig-gezähnt. Die ®

Thouinia. Thuia,
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tut der Spitze gegliedert
. Blumen traubeuständig
, die Ge¬
schlechter ganz getrennt
. Vaterl. Brasilien.

2. Thouinia villosa Sesse .
Zottenhaarige Lhouinia.
Blätter drcizählig
, die Blättcheu eyfSrmig
, gespitzt
, an der
Spitze sägerandig
, zvtteuhaarig
. Blumen in Trauben gesam¬
melt, die Rispen bilden. Vaterl.
. 's,.
Die übrigen Arten dieser demNenspanicn
Hr. Thvuin gewidmeten
Gattung s. Lexic . und 1. Nachtrag.
Thouinin spectabilis Smith , ist
Endrachium Iuss. Humbertia madagascarea Commers.
Thrincia
Roth , Thrincie.
Character genericus f. Lexic . B. 10. <5 .
10.
Vlntheudecke(gemeinschaftlicher Kelch
) achteckig
, achtblättrig, an der Basis schuppig
. Fruchtbodcn grubig. Die randständige Saamenkrone häutig, die
scheibenständigcn federartig.
Syngenesia 1. Ordn. (Familie Composita
; Cichoreen
).
1. Thrincia caulescens Trevir ,
Gestengelt
« Thrincie.
Crepis radicata Forsk . (nicht Smith.)
Picris lyrata Delii . Syst. 3. p. 664.
Stengel krantartig, ästig, scharfborstig
. Wurzelblättcr leyersSrmig, Stengelblätter hcrz- lauzettförmig
. Ist an den Py¬
ramiden in Aegypten.
2. Thrincia mauritanka Spreng .
Syst. vag, 3. p. 666.
Thr . maroccana Persoon . Synops.
Hyoseris hispida Schousb. s, Lexic . 33.
5.
Stengel krantartig, wie dir Blätter und
Kelche mit ga.
belförmigen Borsten besetzt
. Blätter länglich, stumpf, ausge»
schweift
, gezähnt. Vaterl. Mauritanien.
2. Thrincia tuberosa Candoll .
s. Thrincia grumosa Brot. s. Apargia tuberosa Willd.
Lexic . B . 10.
4 . Thrincia hirta Roth . Thr .
nudicalix Lag . Leontodon hirtum Linn . L . proteiforme
Poliich . s. Apargia hirta Lexic. Vili, L , hispidum
Thuia Linn . Lebensbaums. Lexic . B .
10.
Blumen montzcisch
. Männliche Blüthen in kleinen
fast
rundlichen Kätzchen
, deren Schuppen wie Dachziegeln
Über ein¬
ander liegen; an der Basis einer
jeden Schuppe sitzen vier
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Thuia . Thunbcrgia.

. Die weiblichen Blüthe»
rnndliche fast kugelförmige Antheren
»,
bilden einen Zapfen, die an der Spitze wenig offen stehe
. (Ab*
unter jeder Schuppe sitzen zwei geflügelte Fruchtknoten
bild. Schkuhrs Handb. e. 309. Gaertn . de fruct . t. 91)MonoeciaMonadelphia (gitmi[it Coniferae ; Zapfe»*
bäume) .
1. Thuia inaequalis Poir . Ungleicher Lebeusbaum.
, die !
-zusammcngednickt
Stamm aufrecht, ästig. Aeste cckig
. Schuppen einander gegenM !
, gegliedert
Aestchen abstehend
>
. Waterl. Nordamerika? s>.
stehend, ungleich
- baum.
2. Thuia australis Bosco. Südlicher Leben
, faden*
, die Aestchen büschelförmig stehend
Beste ivalzcuruud
' !
, gespitzt
, fast blattlos. Schuppen abgekürzt
fbrmig, gegliedert
» einer nähern Untersuchung und Bk*
Beide Arten bedürfe
. DÜ >
. Auch ihr Vaterland ist noch nicht bekannt
stimmung
» !
übrigen längst bekannten und in unsern Gärte» kultivirte
, nebst A»'
Lebensbänme sind im Lexic . B . >». geschildert
,
leitung zu ihrer Behandlung in Gärten.
Thuia sphaeroidca Richard , ist Cupressus thyoides Lio»
f. Lexic . B. 2.
Linn . Thlllibergies. Lexic . B . 10.
Thunhergia
Character genericu « s. 1. Nachtr. 35. y. S . 10 Ö»
Aelck doppelt: äußerer zwciblättrig, innerer meist
. Staubst
. Der Rand fünflappig
tig. Corolle glockenförmig
3* ^
den 4. Ein Griffel mit zweilappiger Narbe. Kapsel gesch»
) , »"
. Saamc» ausgehöhlt (halbmondförmig
belt, zwcifächcrig
fleischigen Läppchen sitzend ( Abbild. Audr . Repos . 123’
Gaertn . de fruct . t. 183.).
).
Didynamia Angiospermia (Familie Acantheen
Die Arten der Gattung Thumergia sind strauchig,
benstrauchig oder krautartig, die Stengel windend oder W*'
ternd. Blätter gestielt, wechselnd oder einander gegenüber sie* ^
. ^ l»*
-eckig oder spicß.pfeilförmig
, herzförmig
hend, uiigctheilt
, gelb
. Corollen röhrig-glockeuförnng
menstiele einblümig
scharlachroth oder weiß.
1. Thunbergia alata Hooker exot . FI. t. l/ 7' ®e^U<
gelte Lhunbcrgic.
-silpü'
Stengel krautartig, lang, dünn, ästig, zottenhaarig

Thunbergia . Thylacium -

bey

»nd windet sich
. Blätter gestielt, herz-, pfeil- oder spießförmig, gespitzt
, fast ausgeschweift
, die untern und größer» oft
an der BasiS n»r abgestuyt
-eckig
. Die Stiele filzig, gerändert,
fast geflügelt
. Blumenstiele rinblümig. Bracteen größer als
der Kelch
. Corolle gelblich
, fünflappig, inwendig an, Grunde
schwarz oder dunkelbraun
. Vaterl. das östliche Afrika. 2J. Im
hiesigen bot. Garten, im warmen Hanse oder in einem Eom»
merkaste
» entwickeln sich die lieblichen Dlnmen lwm Mai bis

August»nd September.

2. Thunbergia coccinea Hook . I. c. t. 195. Scharlachrvthe Lhunbcrgic.
Stengel lang, ästig, glatt und windet sich
. Blätter gestielt,
fast spieß-herzfürmig
, lang gespitzt
, fünsrivpig, die untern aus¬
geschweift
. Die Blumen bilden hängende Trauben, deren Bractecn ganzrandig sind und abfallen
. Corolle scharlachroth
, sünflappig. Vaterl. Bengalen.
8. Thunbergia angulata Hook . I . c. t. 166. Eckige
Thundergic.
Stengel ästig, kletternd
, glatt. Blätter gestielt, fast spießherzförmig
, au der Basis eckig
, die Stiele walzenrnnd. Blu¬
menstiele einblnmig
. Braeteell.gewimpert
. Vaterl. Madagascar.
lirunbergis caporrars et fragrans s. Lexic . Th . grandiflora Roxb . s. 1. Nachtr. B. y. Alle Arte» gedeihen am
besten in warmen Häusern und Eomnierkästen
, denn sie kom¬
men aus warmen Ländern.
Thylacium

Loureir . Thylacium.
Kennzeichen der Gattung s. 1. NachtragB . 9. S . , 07.
daselbst wird Thyl . africanum nebst Synonym ansgestrichen.
kolyairdria ö/Ionogynia (Familie Cappariden
).
1. Thylacium lucidum ßaud.
Blätter gestielt, elliptisch
, spitzlich
, glatt. Blumen tranbenständig. Beere cyrnnd-kugelförmig
. Wächst auf der Insel
Booby zwischen Neuholland und Neuguinea.
2. Thylacium

hetcrophyllum Iuss.

Capparis panduriformis Thuar.
Stengel strauchig
. Blätter theils einfach
, «y-Ianzettförmig,
theils dreizählig. Vaterl. MadagaScar. s,.
>
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3. Thylacium africanum Lour. Afrikanisches Thylacil
»»Thyl. ovalifolium Iuss.
Stengel stranchig oder staudenstrauchig
, ästige dic Aestcbe"
wie die Blätter glatt, oval, mucronenfpitzig
, Beere länglich'
Daterl. das östliche Afrika
. H 2j..
At Thylacium panduriforme Iuss . ( Cappraris Lara .)
Blätter geigenförmig
, stumpf
, einfach
, auch dreijährig
. 83 *'
terl. Insel Mafcaren.
Tbvlaciurn ovalifolium Iuss. f. Thylacium african»1”
N . 3.
Thymbra Linn . f. Lexic . 95- 10.
— ambigua Clark. i(t Thymbra verticillata f. Le*ic‘
Thymophylla
Lngasc.
Blüthttideeke
( Kelch
) einfach
, glockenförmig
, gezähnt
, t>><^
blumig. Frnchtboden nackt
. Die Saamenkrone besteht gewöh
»'
lich aus sechs kurzen abgestuhtcn Spreublättche
».
Lyngencsia 1. Ordn. (Familie Composttä
; Eupat
»'
rineen
).
I. Thymophylla setifolia Lag . Fl. Nov. hispan.
Stengel standenstranchig
, ästig. Blätter gehäuft
, gegemib
^'
stehend
, faden-pfriemeuförmig
, filzig. Blume» gestielt
, puri»"'
roth. Baterl. Nenfpanien
. fj.
Thymus
Linn . Thymian f. Lexic . 93. 10.
Character genericus f. I. NachtragB. Y. S . l <$ '
Kelch eyförmig
, vielstreifig
, zweilippig
, im Schlundc»>>'
Lottenhaarcn bekleidet
. Oberlippe abstehend
, dreizähnig,
untere gespalten
, gcwimpert
. Corolle rührig
, zweilippig
, Ob#*
lippe gerade
, fast flach
, ausgekerbt
, die untere drcilappig,
stehend
, der Eingang zur Röhre nackt
. Staubfäden4, gerade,
oder aufsteigend
. 9lnthcren zwcifächerig
, die Fächer parallel'
dann ausgesperrt
. Der Griffel an der Spihe gespalten.
meu4 (Abbild
. SchknhrS Haudb
. t. >61).
Oiäynarnin Gyinnospermia (Familie Labiatenj
peublumen
).
Die Akten
, welche der Gattung Thymus angehöre
», fl 11
®
Sträucher oder Staudensträncher
, meist klein, sehr ästig, 0"
graulich
. Blätter gegenüber stehend
, klein, ungetheilt,
räudig
, geädert
, am Rande oft zurückgerollt
. Blume» fl»ir,s
I
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ständig, meist purpurroth , selten weiß, oft wie die ganze
Pflanze statt „nd wohlriechend
. Die Quirle genähert» oder
entfernt stehend» oder die Blumenstiele find cinblümig und
stehe» einzeln. 2 >n 8 yst. weg. ed . Spreng , sind Sä Arte»
aufgeführt, von denen aber Bentham in seinen, Werke: Labiatarum gener , et *pec . viele mir als Synonymen an¬
gezeigt hat.
Lectio I. Mastichina Bentham . Labiat , p . 341.
Kelchzähne alle pfriemenspitzig.
Hierher gehört nur eine Art : Thymus Mastichina
Linn . s. die Beschreibung im Lexic . B . 'O . S . 2Z. und
1 h . tornentosus 'iVilld . s. 1. Nachtrag B . 9.
Sectio II . Serpyllum.
Die obern Kelchzähne lanzettförmig, die obern Blät¬
ter , neben den Dlnnicn mit den Stengelblätter»
gleichfarbig.
Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexic , beschriebene»
Arten : Thym . vulgaris , piperella , villosus Linn . Th.
angustifolius Pers . Th . lanceolatus , numidicus Desf.
Thr striatus Vahl . Th , hirsutus Bul . s. r . Nachtrag und
folgende.
1. Thymus decussatus Beuth , I . c. p. 342.
Th . erectus caulibus ramosissimis
pubescentibus,
foliis sessilibus ovatis obtusis margine revolutis tomentoüs , ramorum sterilium
decuisatis , floralibus
conformibus . Verticillis paucifloris capitellatis Bentli.
Ein kleiner sehr ästiger Strauch , dessen unfruchtbare
fast dornig sind, und au denselben die Blätter gedrängtAeste
und
krenzweiS einander gegenüber stehend. Blätter stiellos,
eyförmig, stumpf, am Rande zurückgerollt, zart filzig, t — 3
Li¬
nien lang. Blumen quirlständig, klein, die Quirle an der
Spitze der Aeste r— Mimig . Kelche fast stiellos, die Zähne
der Oberlippe stumpf, sehr kurz. Vaterl . Arabie». 2J. t>
2. Thymus diffusus Salzmann.
Da Bentham Tb . adscendens Reichenb . Fl . Germ.
Exs . p . 313 s ? ( . 1. Nachtr. B . 9.) mit ? citirt hat , so
ist Th . diffusus vielleicht mit eine Varietät oder
dieselbe
Pflanze. In dem Werke: Labial gen . et ip . ist Th . dif¬
fusus folgendermasseii geschildert.
Stengel gestreckt
, ästig, weitschweifig
, die dlnmentragen-
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Aeste

, grau-filzig. Blätter stiellos, liniens^
aufsteigend

, am Rande zurückgerollt,
mig oder linien-lanzettförmig
beiden Seiten filzig, die obern, neben den Blumen, wie d"
»b>^
. Blumenquirle in lange gipselstä
untern gleichfarbig
. Die obern Kelchzähne lanzdl'
Köpfchen zusammengedrängt
. Diesen Thymian fand Salzman» an BctS'"
förmig, gespitzt
in Spanien und bei Gibraltar.
f. Thymus Bovei Benth . I. c. p. 34 ?.
Th . erectus , ramis rigidis strictis villosis , so)'1’
breviter petiolatis ovatis obtusis planiusculis mari^
petiolisque subcilialis , verticillis paucifloris spica t,!'
breviter tridenti 1
calycis labio superiore maximo
inferioris laciniis subulatis ciliatis Benth.
Ein kleiner Strauch, der an der Basis sehr ästig, auft^
und 0—h Zoll hoch ist, Stengel und Aeste straff, zottenh^

, der
rig. Blätter gestielt, cyförmig, stumpf, flachlich
wie die Stiele fast gewimpert, die ober» , neben den Blu»^
; die untern wenig
. Quirle meist sechsblümig
angedrückt
, obere eine Aehre bildend. Kelch filzig, zott^
ferne stehend
, ^
haarig, die Oberlippe mit drei kurzen Zähnen versehen
. Corolle wie bei Tti.
Zähne der Unterlippe pfriemenspitzig
pyllum . Diese Art ist dem Thyrn . Piperella Linn . 2®
nächst verwandt, 2s. f ),
,. Thymus Herhabarona
Benth . I. c. p. 343.

Lois . Fl . gall , p . 360 . t. 9'

, die blnmentragenden Aeste f||f^
Stengel ästig, gestreckt
,a
, gespiht
. Blätter kurz gestielt, ey lanzettförmig
aufsteigend
. -Blumen quirlstän^
der Dasts gerundet, fast gewimpert
Die Oberlippe des Kelches mit kurzen lanzettförmigen
, die Zähne der Unterlippe pfriemenspitzig.
neu versehen
wimpert. Wächst in Frankreich und Korsika.
. Thymus Sibthorpii Benth . I . c. p . 345.
;ti*
Th.,. caule basi procumbente ramoso , rarnis ereC .:ä
glabriusculis , foliis subsessilibus oblongo -lanceol 9^
glabris nervosis , floribus numerosis parvis subspic ® .
calycibus villosis , labiis divaricatis , superioris des
bus lanceolatis acutissimis , inferioris laciniis subu
j.
tis Benth .
Th . lanceolatus Sibth . Sm , Fl . Graec . ( non V
f. Lexic . B . to .)
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Stengel staudcnstrauchig
» 5—to Zoll lang, ästig,
gestreckt,
aufrecht
, stattlich. Blätter fast stiellos
, länglich
-lan¬
zettförmig
, glatt, gerippt, 6—Y Linien
lang. Blumen zahl¬
reich, klein, quirlständig
, die Quirle r —öblümig, schlaffe
ren bildend. Kelche zvttenhaarig
Aeh, die Lippen ausgesperrt
, die
Zähne der Oberlippe lanzettförmig
, sehr gespitzt
, die der Un¬
terlippe pfriemenspltzig
. Corolle kaum über den Kelch
hervor¬
ragend. Wächst in Griechenland an
Bergen. 2s. 's,.
6. Thymus linearis Benth . in
Wall . Pl . As. Rar . l . p. 31.
Th . procumbens , rsmis
floriferis breviter adsceridentibus , foliis breviter petiolatis
oblongo -linearibus,
basi angustatis venosis ,
margine
floralibus ovatis basi rotundatis , petiolisque ciliatis,
subirnbricatii , caly¬
cibus glabriusculis Benth.
Stengel gestreckt
, ästig, die
Aeste kurz,
aufsteigend
. Blätter kurz gestielt, blumentragenden
-linienförmig
, a» der
Basis schmal, geädert, der Randläuglich
wie der Stiel gewimpert,
die obern, neben den Blumen
det, fast wie Dachziegeln über eyförmig, an der Basis gerun¬
einander
. Blumen quirl¬
ständig. Kelche glattlich, die Zähne derliegend
Oberlippe kurz ey-lanzettförmig
, die der Unterlippe pfriemenspitzig
, gewimpert
. Wächst
auf Bergen in Ostindien
, in Regionen des
Himalayagebirges.
7. Thymus hracteosus
Visiani Mss. Benth . I . c. p. 346.
Dieser Thymus, welchen Visiani in
Dalmatien fand, nnterscheidet sich von dem vorhergehende
» mit durch die obern
neben den Blumen stehenden
Blätter, die stiellos rundlichherzförmig und breiter sind als bei
jenem. — Eine Varietät?
8- Thymus Serpyllum Linn .
f. Lexic . D. 10.
Zu dieser allgemein bekannten Art
hat Bentham sehr viele
als Synonymen angezeigt
, die in einigen bot. Schriftenz.
B.
Syst. veg. ed. Spreng , und
Arten, theils als Varietäten andern theils als selbstständige
vorkommen
. Es sind folgende:
cr. vulgaris , soliis minoribus
, venis valde pro¬
minentibus.
Th , Serpyllum Fries . Nov . FI.
Suec. Hook . Fi. Lond.
v. 3. Smith . Engl . Bot. p.
22. t. 1514.
Th . sylvestris Schreb . et ex
*h . rigidus Reichenb . I . c.Reichenb . Fl , germ . exc. SI3.
Th. humis usus Bernh. Reichb .
I. c. 315.
die Aeste
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Tb . citriodorus Schreb . Link . Enum . s. Lexic , V. 1°'
S . 26. nnd 1. Nachtrag B . 9. S . Jio*
. .
Th . subcitratus Schreb . ex Reichb . I. c. 3 *3*
Th . lanuginosus Schkuhr s. Lexic . B . 10, (nicht MiW
Tb . citratus Dumort . Floral . Belg. 47.
Th . collinus Bieberst. Fl. Taur.
Th . effusus Host. Fl . Austr. 2. p. 137«
Th . procerus et Kollrriunzerianus Opiz.
Th . sudeticus Opii ex Reichb . I . c. Zt».
— —
— — —
Th . serratus
s. Lexic . S3. 10. 6 . 2*'
65.
.
r
Th . laevigalus Vahl . Symb.
Th . arenarius Bernh . Reichb . I. c. 312.
Th . melissoides Fischer ex herb , plur.
Th . decumbens Bernh . ex Reich h. I. c.
,
Th . deflexus Lej . ex Reichenb . I. c.
6.
N.
.
Dict
MiU.
glaber
,
Th
(3. montanus , foliis majoribus minus rigidis.
Th . montanus Waldst. et Kitaib . Fl. rar . Hung . f. Le
xic >>B . 10. S . 24.
Th . chatnaedris Fries . Nov. Fl . suec. ed . I . Z5. ed. a . >9*’
Th . pulegioides Reichb . et ex ejusd. Fl . germ . ZI 3«
Linn . Spec. ed. 1. p* 592.
—
Th .
Th . pseudoserpyllum Reichb.
Th . majoranaefolius Desf. Cat . Hort . Paris , p. 74.
Th . ovatus Mill . Dict . N . 7.
Hier ist mut die Frage: Hat Hr. Bentham von allen
, beobach^
angezeigten Synonymen lebende Pflanzen gesehen
$
? Denn die Untersuchungen
»ind mit einander verglichen
Irrung^
zu
oft
führen
Eremplare
Deobachtnngen getrockneter
» Fällen, wenn die znr ^
überdieß muß man auch in solche
terscheidung dienenden Merkmale deutlich hervorgehoben
den sollen, Standort und Boden, in welchem die Pfla»^
, in Betrachtung ziehen. Auf dieselbe Art und
vorkommen
hat Bentham auch bei folgender Art tr Synonyme» aE
führt, die noch Berichtigungen zn bedürfe» scheinen.
9. Thymus angustifolius Persoon . f. Lexic . B. lO>
, ästig, die blnnie»^
, gestreckt
Stengel standcnstranchig
, glatt oder filzig. Blätter
gendcu Beste kurz, anfsteigend
, an der Basis schmal,
- linienförmig
gestielt, länglich
. Kelche meist glatt, "
am Rande und Stiele gewimpcrt
, die Einschnitist
Zähne der Oberlippe kurz, ey-lanzcttfbrmig
. Vaterl. Europa, n * '
, gewimpert
Unterlippe pfriemcnförmig
Synonym"

Thymus .'
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SyLonymcn von Dentham angeführt :

Th . acicularis Waidst . et ^ it . s.
Lexic . D. tv.
Th . caespititiu , Link et
Hoffmanns . f.
Nachtr. B . si.
S . lvy.
Th . repens Link . et Hoffmanns .
?
Th . odoratissimus Bieb. s. i .
NachtragD. Y. S . i >Z.
Th . spinulosus Ten 1*1. Neap .
Prodr . 55.
Th . . ciliatus Ter . FI. Neap .
. 2. 6y.
Th . nervosus Gay. Pl. exs. Unsuppi
. iiin.
Th . zygis Link et Hoffmans. et
Aut. plur . f. Lexic . S . 10.
Th . variabilis Link . —
s. l . Nachtrag B . 9. S . 115.
Th . ciliatus Lam . FI . Franc . 2.
Th . albidus Opiz. in But. Zeit p. ZY2.
,L 24. 2. p. 226. ?
Th . inodorus Lez. ex Dumort
Floral. Belg. 47.
Alle wachsen in Europa,
vornehmlich in südlichen Gegen¬
den in Deutschland
, Frankreich
, der
Italien nnd
Spanien, manche im mittlere» Asien Schweiz,
und Griechenland
, an
Bergen, aus Hügeln, an Wegen». a. O.
12. Thymus capitellatus
Hoffmanns , ot Link » Fl. Port.
t. 12.
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Stengel stranchig
, ästig, grau, dem gemeine
» Thymian
(Th . vulgaris ) gleichend
. Blätter lanzettförmig, stumpf,
am Nande zurückgerollt
, grau-filzig, die ober» , »eben
den
Biumeli, breit-eyförmig, säst wie
Dachziegeln über einander
liegend, über die Kelche hervorragend
. Blume» qnirlständig.
die Quirle ipenigblümig
, kleine gehäufte gips-lständige
Köpf¬
chen bildend
. Wächstin Portugal bei Lissabon
, tv
U , Thymus hispanicus Poir .
Dict , 7. p. 6 i6.

Th . numidicus Poir. Spreng. Syst,
veg. 2. p. 695.
(non Desf. s. Lexic.)

Th . capitatus Lag . ( non Link .)
Stengel niedrig, stranchig oder
staudenstranchig
, ästig. Blät¬
ter stiellvö
, liuieufbrmig
, gewimpert
. Blume» in Köpfchen gesammelt
, die zottenhaarig sind. Diese Art
ist Th . numidicus Desf. s. Lexic . sehr nahe
verwandt, und wird daher
von einigen Botanikern nur als
Varietät betrachtet, aber
Dentham ünlerscheidct sie durch einen
niedrigern, nur 5—6
Sott langt» Stengel, durch die
mehr gewtwperttn; fast zvttenhaarige» Blätter, durch die purpnrrothe
Karotte, die wie
dii Staubfäden, länger alö der Kelch
ist, und durch and»»
Dietrich
« Lericvn rr Nachtr. VIII . Bd.
Rr
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Merkmale. Wächst in Spanien am Meernfer,
liche» Afrika. 2s. %

auch

im

12. Thymus capitatus Hoffmanns . et Link . I. c. p*>25'
Th . creticus Brot. Phyl . Lu $, t. t2.
Tli . Marinosci Ten . Fl . Nap.
Hierher gehört Satureia capitata Linn . s. Lexico»
D . 8.

Ein kleiner zierlicher Strauch» 5—>0 Zoll hoch, dess
^ i
Aeste ausgesperrt, fast l Fuß lang fl»d. Blätter Z—4
nien lang, glattlich, am Rande zurückgerollt
. Blume» q">^
ständig, die Quirle üblümig »nd bilden gipfelständige,
runde oder längliche Köpfchen
. Vaterl. Eüdeuropa, Asi'^
und Griechenland
. %.
Sectio III . Pseudothymbra Benth.
Die obern Blätter , »eben deit Blume«, sind grM
häutig und gefärbt.
t>3. Thymus cephalotus Linn . s. Lexic . B . 10.
Stengel aufrecht
, ästig, grau-filzig. Blätter stiellos, liliis
förmig, am Rande zurückgerollt
, kleine Büschel bildend,
obern, »eben den Blumen (Deckblätter; Bracteen) groß,
förmig, häutig, gefärbt.
»4. Thymus ciliatus Benth . ist Thymbra ciliata D^ ’
s. die Beschreibung im Lexic . B . io . ©. 17.
Am Schlüsse der Abhandlung hat Hr. Bentham ( Lab* 1,
gen . et. sp.) noch folgende Arten angeführt, die nach sci"^
Mciiuing noch nicht hinreichend bestimmt und noch zweil^
hast sind.
rö . Thymus pulchellus Meyer Enum . Pl .Cauc -Casp. ö/1'
Stengel an der Basis holzig, strauchig
» anfrecht, a» ^ 1
Ecken filzig. Blätter glatt, flach
, länglich
, fast linienför»"^
stumpf. Blumen quirlständig
, die Quirle gedrängt, Aeh^
bildend. Kelch zweilippig
, die Zähne der Oberlippe fast gl<>"!
pfriemenspihig
. Staubfäden hervorragend
. Wächst am Kankä^
und caspischen Meer. 2j. s>.
16. Thymus Richardi Pers . s. Lexic . B . io.
Th . Moichatellus Poll . s. «. NachtragB . 9<S.
Th . megapotamicus Spreng.
Th . longicaulis Presl . Fl . sicul. 37.

Thymus.

627

Stengel sehr lang, kriechend
, warzig. Blätter lLnglich
-keil,
fbrmig, stumpf
, glattlich-keilförmig
. Blumenköpfchen kugelrund,
mit länglichen stumpfen Bracteen versehen
» die so laug als
die Kelche sind. K-lch filzig, die Zähne
pfriemcnfpitzig
, grwimpcrt, die Anthere» hervorragend
. Vaterl. Sicilien.
Wer Thymiane in Gärten knltivirt, oder auch
i» ihrer
Wildniß aufmerksam beobachtet hat, wird sich
überzeugt haben,
daß manche Arte» an verschiedenen
Standorten, in Hinsicht
auf Habitus und Tracht leicht variiren,
ja die entstandenen
Varietäten oft wieder ausarten, daher kein Wunder,
wenn
in manchen Schriften dergleichen Varietäten
als wirkliche
Arten vorkommen
, davon selbst Benthams Monographie der
Labiaten nicht frei ist.
Den gemeinen Thymian, Th . vulgaris Linn .,
habe» äl¬
tere Pflanzenzucht
» und Schriftsteller nach Wuchs, Dauer
und Farbe in deutschen Winter-Thymian
und in französischen
Sommer-Thymian eingetheilt und unterschieden
, worüber in
der allg. Gartenzeitung iZ; ? . No.
34. eine ziemlich weit¬
läufige Abhandlung sich findet. Der
Verfasser
S . 266., daß der sogenannte deutsche Thymian bemerkt daselbst
selbst in feuch¬
tem kaltem Boden strenge Kälte überstehe
und daher die Bc«ennung: Winter- und SommcrThymia
» nicht unschicklich sey.
Im hiesigen botanischen Garten stehen diese
Thymiane neben
einander auf einem Beete und ertragen
gewöhnlichen Win¬
ter sehr gut, aber in kaltem Winter, die
wenn der Erde «ine
Schneedecke fehlt nud der Frost tiefer
eindringt, leiden sie
««gemein und müsse
» durch eine schickliche Bedeckung vor dem
Erfrieren geschützt werden, daher hängt die
Dauer dieseru»k>
anderer Pflanzen vom Standort und der
Beschaffenheit des
WinterS ab ; junge Pflanzen widerstehen der
Kälte mehr
als alte, deren Stengel und Aeste
an den Spitzen oft trock¬
nen und die Blätter abfallen.
Zu den Synonymen der Thymiane, welche im
i . Nachtr.
B . 9. S . 116. angezeigt sind, gehören noch
folgende
Synonymen:

Thymus adscendens Reichb . s. Thymus
diffusus N . a.
— capitatus Lag . s. Thymus hispanicus
N . II.
—- creticus Brot. ist Satureia
capitata Linn . s.
Lexicon.
— nutnidicus Poir . Spr . s. Thymus
hispanicus.
— lanceolatus Sibtb . s. Thymus
Sibthorpii N . 5,
— teauifolius Mill , ist Thymus
vulgaris Var.
Nr 2
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Thysanachne. Thysselium.

Thysanachne Presl, ist Ischaemum Kunth.
Thyianomitrion Richardii Schwaegr . ist Grimmia Ri'
chardii Spreng*
Thyson anthut
Rob. Brown . Prodr , Nov . Holland
Character genericus s. i . Nachtr, B . 9. S . l >?
»nd 20 Arte».
Hexandria Monogynia (Familie Asphodelee
»;
dylineii R. Brown .).
3»i t. Nachtrage sind 20 Arte
» angezeigt und beschriebe
»'
hier nur »och folgende
1. Thysonanthus sparteus Rob. Brown . I . c.
Wurzel faserig, perennircnd
. Stengel walzenrund
, fein f'
streift, straff, an der Spiye rispenartig getheilt. Afterblatt^
angedrückt
, trocken
-rauschciid
, entfernt stehend
. Blumen
denstäudig
, die Dolden wcnigblümig
. Etaubfädeii6. Anther<"
ungleich
. Vaterl. Nenhollaud
. 2j..
Thysselium
Riv . Ilosfm.
Character genericus s. x. Nachtr. B . 9. S . 126*
Hüllen viclblättrig. Frucht flach, rindig, auf dem
mit drei stumpfen Rippe» versehen
. Die Thalcrchen flach.
Pemandria Digynia (Familie der Dvldenpflanzen
).
». Thysselium Plinii Lobei , Spreng . Syst. veg. t . p. C9^'
Athamanta flexuosa Desfont.
Selinum Hallet Stirp . helv. N . goo.
Stengel krantartig, fast einfach
, scharf
, fast eckig
. Blatts
doppelt fiederspaltig
, steiflich
, abstehend
, gcwimpert, die Ei»'
schnitte ey-lanzektförmig
, mucroneuspitzig
. Datcrl. die Schwell
und Oberitalicn.
2. Thysselium davuricum Spreng . I. c.
Calljsace davurica Fischer.
Stengel krantartig, walzenrund
. Blätter doppelt gefiedert*
Dlättchen länglich
-lanzettförmig
, sägerandig
; die scitcnständige»
zwei, daS C'Ndblättchcu dreithcilig, an der Basis herabl/»'
feup. Die gemeinschaftliche Hülle fehlt. Vaterl. Davurie»'
Sibirien.
Thysselium palustre Hoffm. ist Selinum palustre
f. Lexic , Peucedanum palustre Mönch . Koch.
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Tiare lia Lina . Spitzhut {. Loxic . B . IO.
Character genericus f. I . Nachtrag B . 9- €>* 126.
Diese Gattung enthält jetzt mir fünf bekannte Arten. Es
sind krantartige Pflanze», mit ästig faserigen Wurzeln. Blät¬
ter theils herz-eyförmig, lappig, theils hreizählig ober dop¬
pelt drcizählig
. Blumen trauben-rispenständig.
Vscnnäria vigMia ( Familie Sarifragcen).
I . Tiarella polyphylla Wallich . FI. Emodi montes.
Stengel krautartig, aufrecht, drüstg-behaart. Blätter ge¬
stielt, herzförmig
, 5—Zlappig, die Lappen spihig sägezähnig,
auf beiden Seiten behaart. Die Blume eine schlaffe Traube
bildend. Kelchtheile länglich
, mucroneuspitzig
. Vaterl. Nepal;
Emodi montes . 2|.
Die Beschreibung der übrigen Arten nebst Anleitung znr
Kultur s. Lexicon B . io . und i . NachtragB , y.
Ticorea Aubl . Ticorea f. Lexic . B . io.
Kelch sünfzähnig
. Corvlle rührig, der Rand sünfspaltig,
fast zweilippiz
. Staubfäden2 , fast verbunden
, die Antheren
mit zwei Löchern versehen
, 2—6 fehlschlagend
. Narbe lappig.
Der Fruchtknoten vou einem fleischigen krugförmige
» Nectarimn umgeben
. BaigkapselnZ, zusammenhängend
,
gestielt,
einsaamig.
Oiadelphia Oiandriu (Familie Cnspariceen
).
Diese Gattung zählt jetzt sieben Arten. Es sind Bäume
oder Sträucher, mit einfachen oder meist dreizahiigen Blättern,
deren Blättchen länglich
-lanzettförmig oder elliptisch sind. Blu¬
me» trauben-rispenständig.

1. Ticorea simplicijolia Hilar F). Brasil,
Sciurus simplicifolia Nees ab Esenb.
Ein Baum, mit abstehenden Acsten
. Blätter gestielt
» ein¬
fach, länglich
-lanzettförmig
, glatt. Trauben zusammengesetzt,
viclblümig
. Vaterl. Brasilien. +,.
'
‘l
2. Ticorea jasminißora Hilar . I. c.
Sciurus multiflora Nees ab Esenb.
Stamm baumartig, ästig. Blätter gestielt, drcizählig, die
Blättchm ey-lanzettförinig
, lang gespitzt
, am Stiele verdünnt.
Die Blumen bilden gipfelstäudige
, ästige, weitschweifige Rispen.
Vaterl. Brasilien, fh.
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3. Ticorea sebrifuga Hillar . I. c.
Stamm baumartig
. Blätter gestielt
, dreizählig
. Blättche»
lanzettförmig
, lang gespitzt
, am Stiele verdünnt
. Rispe
sammengezogcn
, wodurch sich diese Art am meisten vo» &er
vorhergehenden unterscheidet
. Vatcrl. Brasilien, f).
4. Ticorea peticellata Candolle.
Stamm stranchig
, ästig. Blätter gestielt
, dreizählig
. 531»"'
chen elliptisch
-länglich
, lang gespitzt
. Die Blumen bilde»
gestielte
, vielblümige Dvldcntranben
, deren Aeste absteht
Waterl
. Gniana. f,.
5. Ticorea longiflora Candolle,
Stamm stranchig
. Blätter dreizählig
. Blättchen längli^
lanzettförmig
, lang gespitzt
. Blumen in Doldentrauben
, ö><
lang gestielte Rispen bilde». Die Corollcnröhre sehr la»S'
Daterl. Gniana. 1^.
6. Ticorea bracteata Hillar . I . c.
Sciurus bracteata Nees ab Esenb,
Stamm stranchig
. Blätter dreizählig
. Blättchen längli^
lang gespitzt
. Die Blumen bilden unterbrochene gebüschel^
Aehren mit Bracteen versehen
. Vaterl. Brasilien
. 1).
7. Ticorea foetida Aubl. f. Lexic . B. 10.
Alle Arten dieser Gattung verlangen warme Standort
"'
denn sie kommen aus Trvpcnländern
. Fortpflanzung du^
Saame» und Stecklinge in warmen Beeten.
Tigridia
Iuss. Character genericus s. 1. Nachts
D. 9. S . 130.
Scheide rblättu'g, a—Zhlümig
. Corolle fast glockenförmig
sechsthejlig
, fast scchsblättrig
, die drei innern Theile groß,
äußer
» klein
. StaubfädenZ» in eine lauge, gerade Sä»"
verwachsen
. Der Griffel dreispaltig
, die Narbe gespaltet
Kapsel länglich
, eckig
, dreifächerig.
Triandria Monogynia (Familie Iridccn).
». Tigridia Pavonia Iuss . s. die genaue Beschreibung dies"
sehr schönen Pflanze im I. NachtrageB . 9. S . IZ»,
Synonym und Anleitung zur Kultur
. Im hiesigen botanil
^^
Garte» werden die Zwiebeln im Frühjahr
, z. SS. zu
März oder im April in gut gegrabene
» Loden ins

Tigridia. Tilia.
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Land gelegt , die Dlnmen
entwickeln sich dann von Juli bis
August und September . Uebrigcns
f. die Bemerkung in Be¬
ziehung auf Durchwinternng der
Zwiebel int i . Nachtrage
D . 9. S . t3i « Tigridia
conchiflora
B 0t. Reg . ist »ur
eine Varietät.
Tigridia
Herbertiana
Herbert , in Bot . Mag . t . 2599 ist
Moraea
Herberti
Lindl . Bot . Reg . 949.
Tibesia
capitam
Meyer
f. i . Nachtrag B . 9 . S . 159
. ist
Meyera
capitata
Spreng . Syst . veg . 3 . p . 601.

Tilia

Linn . Lindes. Lexic . äS. to.

Character
genericus
s. 1. Nachtrag B . 9 . S 1Z2.
Im Lexicon
sind 5 und im i . Nachtrage 2
Arte » an¬
gezeigt und beschrieben nebst
Synonymen . Hier nnr noch fol¬
gende Arten:
1 . Tilia

labata

Dietr . Lappige

Linde.

T . foliis
petiolatis
lobatis
s . pinnatifidi
« acumi¬
natis dentatis
glabriusculis
, ramulis
petiolisque
tomentosis.
Tilia
asplenifolia
Hortul.
Aeste abstehend , in der Jugend
braun oder dunkelroth , die
Aestcheu, wie die Blattstiele filzig .
Blätter wechselnd stehend,
theils rundlich , lappig , theils 3 —5
Zoll lang , fiedcrspaltig,
nach oben schmäler , laug gespitzt ,
alle gezähnt , glattlich , die
Zähne mucrvnenspihig ; bisweilen ist
die lange Spitze eines fiederspaltigen Blattes fast ganzrandig
oder nnr wellenrandiggezähnelt.
Von dieser Linde fand ich im
Sommer ,837 in »
,o
bis 14 Fuß hohes Eremplar
im Parke zu Bad - Neuudors
auf einem großen Grasplatze am
Wege , der zu den obern
Pflanzungen des Parks führt . Kein
Beschauer hielt diesen
Baum
wegen der abweichenden Blattform
für eine Linde,
selbst Pros . Mertens , der einige
Jahre früher den Baum sah,
hat ihn beim ersten Blick für
ein - Ulme angesehen ; aber bei
genauer Betrachtung findet man doch,
i» Hinsicht auf Wuchs,
Farbe der Aeste und Bildung der
Knospen , die Verwandt¬
schaft mit der Linde , vornehmlich
durch die
(Ramentum
) , die den Lindenschuppcn Ausschlagsschuppe
vollkommen gleicht
und wodurch der Baum im
Winter von andern Bäumen zu
unterscheiden ist.
Blüthen

und Früchte hatte

jener Baum

»och nicht getra-

bzr

Tilia . Tillaea.

ö»n, aber Herr Roscnthal , ein guter Botaniker in Wiem b«
damals aus England zurückkam und mit mir zu gleicht
, daß er an einem ält"'»
Zeit i» Neundorf war , versicherte
und größer» Baume Blüthen und Früchte gesehen habe, welche
denen der Tilia microphylla Vent. Willd . ( T. parvi'
. Ist Tilia ulmikolia Lcopl"
folia Ehrh .) vollkommen gleichen
die man bei T . microphylla als Varietät angeführt Ü'lf'
dieselbe Linde?
3. Tilia rubra Candoll . i(l T . triflora Hörnern, f- *'c
Beschreibung im i . Nachtr. 35- g . S . 133.
3. Tilia laxißora Michx . Schlaffblümige Linde.
-^"
, fast herzförmig
Blätter gestielt, an der Basis schief
, die Zahne gf'
, auf beiden Seiten glatt, sägezähnig
gestutzt
. Der Griffel über ^
, schlaff
spitzt. Blumen rispenständig
. Watcrl.
. Frucht kugelrund
Corollenblätter hervorragend
. 1-,.
amerika
In einige» Schristeu ist diese Linde bei T . pubesces
Ait ., auch bei T , americana Linn . als Synonym
zeigt. DesgleichenT . heierophylla , welche aber eine selbst"
ständige Art ist, die sich durch folgende Kennzeichen
scheidet.
4, Tilia heierophylla Ventcn . Verschicdcnblättrige Ctit^ '
T . americana Du Roi ( nicht Linn ) ,
T , alba Alton . Willd . ( nicht Waldst . et Kit**'
Lexicon ) .
, iiiud"'
, oder herzförmig
Blätter au der Basis abgestutzt
, unten weiß, filzig, die Rippen ^
, sägerandig
neuspitzig
. Der Ge>M
, Blumen traubcn-rispenstäudig
Adern rostfarbig
. Früchte gerippt. Vaterl.
länger als die Corollenblätter
amerika. 1) ,
Synonymen im 1. NachtrageD. Y. S . 134. und folget'
Tilia alba Air. s. Tilia heierophylla N . 4.
— asplenifolia Hortul . s. Tilia lobala N. 1.
-— cordifolia ßess. ist Tilia europaea Linn . s. Lex|c'
— intermedia Hayn , ist Tilia microphylla s. LexJc*
— —"
—
—
— parvifolia Ehrh . ist
Tiliacora racemosa Colebr . ist Menispermum p° l) cB
pon Roxb.
Linn . Lilläa f. Lexic . B . t ».
Tillaea
/

Tillaea. Tillandsia.
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Kelch dreitheilig. Corolle dreiblättrig.
Staubfäden und
Griffel z. Kapseln 3 , jede zwcisaamig,
innen seitlich auf¬
springend.
Triandria
Trigynia ( Familie Sedeen) .

1. Tillaea muscasa Lina . s. Lexic . B .
.10. S . 38. Die
Übrigen

daselbst unter Tillaea aufgeführte» «üb
beschriebenen
Arten gehören andern Gattungen an.
Buillarda , Crassula n. n.

Tillaea
—
—
—»
—
~
—
~
~~

aquatica

Synonymen:
Linn . s. Lexic . ist Buillarda

Linnaei

s. 2. Nachtrag.

aquatica Lam , ist Buillarda Vaillantii
Cand.
capensis Linn . f. Lexic . ifl Crassula natans
Thunb.
cymosa Nuttall . ist Diamorpha pusiüa
Nutt.
hexandria L 'apieni ist Elatine tripetala
Smith,
inanis Linn . suppl . ist Crassula inanis
Thunb.
pedunculata Sieben ifl Buillarda Sieberii Spr.
Ptostrata Schkuhr . ifl Buillarda Schkuhrii
Spr.
rubra Gouan . ist Crassula Magnolii
Cand.

Tillatidsia

Linn . Tillaudstes. Lexic . B. io.

Character genericus f. I . Nachtr. B . 9. S . 135.
Dnsr Gewächse sliw cknantartig, oft
schmarotzend auf Bäu¬
me» wachsend, mit Schüppchen bedeckt(
Schilder ! .
blättng , einfach, selten ästig. Blumen ahrcu- »der Stengel
rispenstän. big, blsweilen einzeln stehend. mit
Bracteen versehen, llebrigens s. >. Nachtrag B . 9 . S . i »r . Im
8 ; st. veg . ed.
Spreng , sind die Arten nach ihrem
Blüthe,istande
einge¬
theilt und geordnet.
. I , Floribus subsolilariis.
Blnnicu fast einzeln stehend.
Hierher gehören die im Lexicon und 1.
Nachtrage be¬
schriebenen Arten : Till . recurvatu .
usneoides Linn , T.
capillaris , virescens R . et P . T . Uichoides
Kunlh.
T , xiphoides Ker.

II. Spicis simplicibus,

Aehren einfach.
Till . lingulata , serrata Linn . T .
sessitiflora , hep.
tantha R . et . P . T . pruinosa , setacea Sw .
T - coerulaea , heliconioides , incarnata
Kuntli . s. Lexic , und
1. Nachtrag gehören hierher und folgende
neue Arten.
t . Tillandsia stricta Sims . Straffe
Tillandsie.

Tillandsia.
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riiinetifökinig-pfrtt""^
Stengel krantartig , straff. Blätter
, Aehre vielblümig,
förmig, grau, wie mit Reif bedeckt
ständig. Daterl . Brasilien . 2s.,
bulbosa exot . fl. t. 173.
r. Tillandsia
_ Wurzel zwicbelartig. Blätter a» der Basis sehr breit, bau"
«ingervllt-pfriemenförmig, kuieartig gebogen. Aehre einfach'
gipfelständig. Bracteen grün, fast so lang als dic Bl »m" >'
Corollenblätter gespitzt, kürzer als die Staubfäden und 6i(i^
fe(. Daterl . Caraibische Inseln . 2s..
3. Tillandsia pulchra Hooker exot . flor . t. 103 . Spreng'
S)’it . veg. ein -, p . 13 t.
i>'
<Efeiiget krautartig . Blätter faden-borstenförmig, r !»»>
eiuzrl"
stehen
Blumen
Die
.
schildrig
zart
sehr
,
schlafflich
wechselnd zerstreut und bilden eine gipfelständige einfache AchrlBracteen rosciirokh, kürzer als die Corolle, deren Einschnitt
stumpf und länger als die Staubfäden sind. Daterl . die
ralbischen Inseln.
4 . Tillandsia

clavata

Lamark . Keulenförmige Tillandsie.

»^
, Pfrieme
Stengel trautartig. Blatter linien-lanzettfönnig

>p>ß>g, glatt .

^ ""
£ mte Z ähnig

Aehre gipfelständig, ey-kegcl-kenlenförmig, 0'

. Daterl. St . Domingo. Das Sy»o»V"

rm >. Nachtrage B . 9 . S . I 4y. Zeile 8. von unten wirb
ausgestnchen.

III . Spica composita . Aehre zusammengesetzt.
-in dieser Abtheilung gehören die im Lexic . und I . 9M'
’age beschriebenen Arten : Till . paniculata , tenuifoü 3’
utriculata , polystachya Linn . T , fasciculata , flexuosi
nutans , canescens , angustifolia . T . maculata , paf'
viflora purpurea , rubra R . et P. T . disticha , eloU'
gata , floribunda , secunda , straminea Humb . KiiO^ '
5. Tillandsia nitida Hook . Glänzende Tillandsie.
scapoq u0
nitidis integerrimisj
T . foliis lingulatis
pamculato glaberrimis , floribus remotiusculis , caly^
ovato bracteas excedente . Hook . exot . fl. t. 2 ^ '
Spreng . I. c. Cur . p . 131.
®i (fe Art gleicht, i» Hinsicht auf Form und Stellung
cillcl' Ananas '( Bromelia >, aber I,(
sind ganzraudig , nicht dornig g«i"^
Tillandsie
dieser

Tillandsia.
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nett, »vi« alle Theile der Pflanze
glatt, glänzend
-leuchtend,
stumpf
, mucronenspißig
, a» der Basis an beide», Seiten
ein¬
gebogen
, fast »innig, 6—ir Zoll lang, 8—»
5 Linien breit.
Aus dem Wurzelstocke
( Stamm) und aus dem
Mittelpunkte
der Blätter erhebt sich ein runder
aufrechter Schaft, etlva so
dick wie ein Schwanenkiel
, 0—10 Zoll über die Blätter her¬
vorragend
. Dieser Schaft ist mit häutigen
gespitzten
Scheiden bekleidet
, die anfänglich eine glänzend reitenden
purpurrothe
Farbe haben, aber zuletzt trocken und
braun »verden. Blumen
einzeln, gestielt
, ähreu- fast rispenstäudig
; an der Basis eiueS
jeden Blumenstielchens sitzt ein
scheideuartig gefärbtes gespitz¬
tes Deckblatt(Bractee), »vclches
und absteht. Kelch>»nd Cvrvlle länger als das Stielchcn ist
dreiblättrig. Cvrvllenblätter1
oder l | Zoll lang, linienförniig
, oben criveitcrt. stumpf und
an der Spitze dunkelblau gefleckt
. Staubfäden 6 , bodenstän¬
dig, fadenförmig
, fast so lang als die Eorollcnblättcr
. Antheren gelb, gespitzt
. Der Griffel fadenförmig
, »venig länger alS
die Staubfäden. Narbe dreithcilig
, grün. Waterl. Jamaika. ^
Diese Art habe ich desrvegeu
ausführlich
geschildert
, nmC
sie in einigen Gärten bisweilen
mit der folge»»de» T . amoe¬
na verwechselt wird. Im hiesigen bot.
Garten steht sie im
warmen Hause und blüht im Winter
und Frühjahr.
6. Tillandsia amoena Loddig .
Bot. Cabin . 76. Link.
Enum . pl . hört . Be rol . 1. p. 30g .

Zierliche Tillandsie.

Blätter lanzettförmig
, rinnenartig, am Rande leicht
sägezähnig-stachlich
, äußere gespitzt
, innere eingedrückt(ausgekerbt
),
die Spitzchen eingebogen
. Schaft aufrecht
, ästig. Aehr,,, traubenrispenständig
. Corollcnblätter gelblich
violett. Vaterl. Brasilien f >. Blühz. im-grün, au der Spitze
hiesigen Garten, im
warmen Hause zu verschiedenen Zeiten
im Jahr , im Winter
und Frühjahr.
7« Tillandsia. aloefolia Hook .
exot. ü. t. C05.
Blätter breit-lanzettförmig
, vertieft ( hohl), lang gespitzt,
spiralfönnig gedreht, steif, mehlig-schildrig
. Aehre rispenförmig, knieartig gebogen
. Blumen entfernt stehend
. Corollenblätter an der Spitze zurückgerollt
. Diese Art wächst auf den
caraibischen Inseln und ist der T .
xicon ) sehr nahe verwandt, aberpaniculata Linn . (f. LeBlätter, durch gedreht-zurückgerollte unterschieden durch kürzere
Eorolleublätter
, und durch
dir Narbe mit zwei Furchen.

bZb
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Die mtiflei» Arten der Gattung Tillandsia 'finden (M
jetzt in deutschen Gärte » , in warme» Häuser». Man »ek'
mehrt sie durch dir Aussaat des Saamens , auch diirchjSpr»!'
sei, und Wnrzeltheiliing.
Tillandsia unidora Kuntb . s. l . Nachtrag ift^Tillastdsi 3
Bartramii Elliott . f. i . Nachtrag.

Timmia

Hedw . Mu9c. frond.

Kapselmnnd mit 16 Zähnen und häutigen Wimpern,^
innern an der Spitze zusammenhängend.
Gryptogarnia
8ect . II . (Familie Laubmoose).
1. Timmia megapolitana
Hedwig I. c.
|
Blätter liniemlanzettförmig, der Rand gezähnclt, stachlig
Die Kapsel mit einem niedergedrückten Deckel versehen. äßW
im südlichen Deutschland und in Nordamerika.
2 . Timmia

austriaca

Hedw . (T . cuculata

Michx ).

Blätter linienförmig, pfricmenspiyig, gezähnelt, am K>^
scharf, der Rand eingebogen. Der Kapseldeckel warzig.
im südlichen Deutschland und in Nordamerika.
linea
triplinervia
Spreng , s. I . Nachtrag B . Y. S.
ist Proolcia crueis Linn . s. Lexic . Auf gleiche 28^
hat Sprengel manche Pflanze» 'als neue Species aufgefl«^
und beschrieben, die in früher» Schriften unter ander» W'
men vorkommen.

Tipularia

Nutlall . gen. amer , r , p. 195.

Perianthium
patens . Sepala obovata , petalis c° fl'
formibtfs iatiöra . Labellum nanum , liberum , tri *°' '
bum lotige «alcaratum . Columna marginata er er*®’
labella aequalis . Anthera bilocularis , Pollinia 2,
partita cauticula lineari , glandula parva transvs# 3’
Lindley Gen . et Spec . Orchid . ' a52.
Blumenblätter umgekehrt- eyfLrmig, abstehend, die i»»^
gleichförmig, breiter als die äußern. Lippe zwcrgig, frei, dreü >
lappig, mit einem langen Sporn . Das Griffelsäulchcu gerä3'
derb airfrecht. Die Antheren zwrifächerig. Pollenmaffe»
zweithrilig, geschwänzt, mit kleiner Drüse vctschen.
Gynandria Monandria
(Familie Orchideen) .
1. Tipularia

discolor Nuttall . I. c. Lindl .

(>

d.

Orcbi*

Tipularia. Tittmannia .

'
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Oretis discolor Purst . FI. americ . septent . 2.
p. 586.
Eine krautartige erdständrg
« Pflanze mit nnächter Zwiebel,
aus der gewöhnlich nur ein gestieltes eyförmige
« Blatt sich
entwickelt
. Der Stiel gerändert, gesaltet-wellenrandig
.
Schaft etwa r Fuß hoch, nackt, nur mit einer oder Der
zwei
wcchseluden Scheiden besetzt
, walzenrund, glatt. Blumen
schlaff
, ährenständig
, sehr kurz gestielt, überhängend
,
xurxnrrvth, zweifarbig, die innern Blätter länglich,grünlich,
spitzlich,
gebogen
. Wächst in Fichtenwäldern in Nordamerika
, in süd¬
lichen Provinzen
. 2j..
3. Tipularia camtschatica Spreng . Syst.
veg. Z. p. yZck«
Orchis tipuloides Linn . suppl . gehört hierher s.
Lexicon.
Wnrzelblättcr gestielt
, lanzettförmig
. Blumen ährenständig,
schlaff
. Die Lippe dreispaltig, die Einschnitte
linienförmig,
der Sporn sehr lang, hängend. Die Diagnose im
Lexicon
W. 6. S . 504. N. 67. wird ausgestrichcn.
Tithonia
Desfont. s. Lexic . B . lO.
1, Tithonia tagetiflora Desf. s. Lexic . 53,
Daselbst Zeile 4 statt i lese man: 3 Fuß hoch. lo . S . 46.
Diese
Pflanze kommt aus Mexico, gedeiht aber auch in schone
Gärten unter freiem Himmel, wennsie im Frühjahr z. unsern
B . im
Mai aus dem Saamenbeete an einer schicklichen
Stelle inS
Land gesetzt wird, dann wird der Stengel 3—5
Fuß hoch
und
die lieblichen pomeranzensarbigen
winkeiständigen Blumen
entwickeln sich im Sommer, aber die Saame»
gelangen selten
zur vollkommenen Reise, am wenigsten in einem

Sommer und Herbste, daher wird im hiesigen naßkalten
botanischen
Garten immer eine Pflanze in einem Topfe gezogen
und an
eine» warmen trockenen Ort gestellt, um reifen
Saamen
ju
gewinnen.
2. Tithonia tubiflora Hortul . Davon der
hiesige Garten
in diesem Frühjahr Saamen erhalten; da aber die
Pflanze noch
keine Blume» getragen hat, so ist fle
vielleicht nnr eine Varietät
oder gehört einer ander» Gattung an.

Titty malus Haw. s. 1. Nachtr
. D. 9. ist EuphorbiaIacquin. 11
, a.
Tittmannia
Reichenbach. Soreng. Syit. veg, 2,p. 800.
Dietrich» Lerwon« Nachtr. VIII. Bb.
S i
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Tittmannia.

Kelch fnnftheilig
, gleich
. Corollc maskenförmig
, zweilippigdie Unterlippe dreilappig
, ausgestreckt
. Staubfäden 4, böge
»"
sörmig aufsteigend
. Antheren oben znsammenhängeiid
. Kaps«
zweifächcrig
, die Scheidewand in der Mitte zum Kuchen reu

dickt.
Didybamia Angiospermia (Familie Personate»)Diese Gattung ist aus einigen Species gebildet, welä8
Nuttall . und R. Brown . unter Lindernia aufgeführtW
den. Sie 'führt ihren Namen zu Ehren des Herr» vr . 2»»'
August Littmanu, Königl. Eächs. Bergrath zu Dresd"» ^
Sein Werk: „Die Keimung der Pflanzen durch Beschreib
»"' gen und Abbildungen einzelner Saamcn und Keimpflanze^
mit 100 ausgemalten Abbildungen auf 27 Kupferblättern
" <tf
schieni» der Waltherschen Buchhandlung in Dresdeni. J . 18^ '
1. Tittmannia ovata Reichenb.
Hornemannia ovata Link . Pl . sei, Hort . berol . t*^'
Antirrhinum hexandrum Forst . Willd . s. Le **c'
i . Aufl. V. 1. S . 591. gehört hierher.
Stengel krautartig, ästig, weitschweifig
, wie die Blä^
Blätter cyförmig, sägerandig
. Blumen^ ,
winkelständig
, lang, aufrecht, gegenüb
-rstchend
. Wächst-'"
den Philippinen und Societäts-Ins . O'
wenig behaart.

2- Tittmannia alsinoides Spreng . I. c. 2. p. 800.
Lindernia alsinoides R. Brown.
Stengel krautartig, ästig, aufrecht
. Blätter einander geg8"'
überstehend
, gestielt
, cyförmig, fast ganzrandig
. Blumensi'8.
winkelständig
, zur Zeit der Fruchtreife niedergebogen
hängend. Vaterl. Neuholland
. O2. Tittmannia scabra Spreng . I. c- ist Torenia scab ra
R . Brown . s. die Beschreibung im >. Nachtrage D-.9' :
S . 163.
4 ., Tittmannia monticola Spreng . I. c.
'
Lindernia monticola Nuttall . Gen . et 8p . oi»8"’
Etcngel krautartig, aufrecht
, gabelästig
. Wnrzelblätter
telförmig, die Stengelblätter linienförmig
, entfernt stehe
»"'
Blumenstiel
« laug, zur Zeit der Frnchtreife hängend
. Vast^
das nördliche Earolina.
5. Tittmannia

scapigcra Spreng . I. C.

Tittmannia.
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Lindernia scapigera R .
Brown.
Stengel krautartig,
anstecht.
Blatter cykdrmig, fast g»
randig , rie untersten
uzgedrängt stehend,
m«h
sehr klein.
'
Blumenstiele sehr lang , znr
Zeit der F ch
niedergebogen oder hängend.
Vaterl . Neuhouand.
d. Tittmannia
viscosa Reichenb , ist
cosa Willd , s. die
Beschreibung im i . Nachtr. B
. 4- L-. 77'
7.
Tittmannia

granclißora

Spreng

. I . c.

Lindernia erandiflora
Nutt . I . c.
Stengel krautartig ,
gestreckt
,
riechend.
fast den Stengel
umfassend, rundlich, V^ Blattet ^
big, glatt . Blmneu
lrch,
größer als die der v°' stst S !
h rg hendeu Arten, n-inkelständig,
lang, gestielt. Vaterl .
G
orglen.
8. Tittmannia
subulata Spreng . 1. c*
Lindernia subulata R - ß
rown.

®*» M M «,

randig.

55® «.

Blumenstiele wiukelständlg, )nr
3e
niedergebogen oder hängend.
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TPmesipleri » lannensis Labili , ist Psilolum trunca¬
tum R . P»r.
lococa heterophylla Aubl. Don . ist Melastoma heterophvlla Deir.
Tococa

Mayeta Don . ist Melastoma

Mayeta Desr.

\ublet . Kuntli. s. I. Nachts. B . 9. Ucriana
Tocoyena
Willd . Spreng, s. di« Kennzeichen bei der angezeigte»
Ucriana im 2. Nachtrage.
Die Arten dieser Gattung sind »»bewaffnete Sträucher,
», ganzrandig und leder,
deren Blätter einander gegenüberstehe
artig sind. Aftcrblätter zwischen den Blattstielen. Die Blu«
. Hit»
men bilden gipfclstsindige Trauben oder Doldentranben
nur noch folgende Art:
1• locoyejia

brasiliensis

Dieir . Brasilische Toeoyena.

Ucriana longifolia Spreng . Syst. veg. 1. p, 761.
, an
, ästig. Blätter gestielt, lanzettförmig
Stamm strauchig
. Blumen gipfel. Afterblätter abfallend
beiden Enden schmal
. Va.be» bildend. Kclchzähne lang gespitzt
ständige Doldentrar
terl. Brasilien, fi.
Todea Willd . in Act. Erford . igo2 . p. >4.
, halb zweiklappig,
) fast kugelrund
(Kapseln
Kapselhänfchen
dn den qncrlanfcndcn Venen des Laubes. Kein Schleiercheu
).
(Deckhaut
Cryptogamia Sect. I . (Familie Farrnkräuter).
Dies- Gattung widmete Willdenow dem Andenken des Hr».
Heinrich 2nl. Tode, der sich durch eine bessere Anordnung und
Bestimmung der Schwämme nm die Wissenschaft verdient gri
macht hat.
91
Djitrjch» Lericon2. Nachtr. IX. Bd.

Todea . Tofieldia.
i , Todea africana Willd . I, c. Afrikanisch
» Todea.
Hierher gehört Acrostichum barbatum Linn . Osmunda
barbata Thunb . Osm. totia Swartr.
Laub doppelt gefiedert
. Blättche» gegenüberstehend
, lanzett,
förmig, stumpf, sägerandig
, fast lederartig, abwechselnd stiel¬
los. Vaterl. das südliche Afrika und Neuholland
. 2s..
Tofieldia
Hudson . (Tofieldia Pers . s. Lexic . S . 10).
Character genericus s.
Nachtr. D. 9. S . I5l.
Kelch dreiblättrig. Corolle sechsblättrig
. Staubfäden6, den
Corollenblätter
» gegenüberstehend
. Anthere» rundlich. Balgkapseln5, a» der Basis verbunden
, vielsaamig.
Uexandria Trigonia (Familie Juncee»).
i . Tofieldia stenopetala Smith . Schmalblättrige Tvfieldie.
Schaft fast blättrig. Blumen tranbcnständig
, gestielt, die
Stiele kürzer als die Bractecn. Corollenblätter schmal
, linien»
lanzettförmig
, gcspipt. Vater!. Nordamerika.
g. Tofieldia coccinea Reichenb . Spreng . Syst. vcg. cur.
p. >42. Echarlachrothe Loficldie.
Schaft fast beblättert, gefärbt. Blätter liuienlaiizettförmig.
Blumen fast stiellos, in Köpfchen gesammelt
. Bracteen dreifhaltig. Waterl. Nordamerika
, an der Mündung des Meeres.
3. Tofieldia

cemua Smith .

Ucbergebogene Lofieldic.

T . glabra Nuttall . gen . et sp. eurer. bor.
Schaft nackt, glatt. Blumen traubenständig
, übergebogrn,
die Blumenstielchen lang, horizontal abstehend
. Bracteen sehr
furz. Vaterl. Sibirien und Nordamerika.
4. Tofieldia pubescens Dryand . ( Tofieldia pubescens
Persoon . s. Lexic . B. io ).
Schaft scharf, wie mit Pulver bestreut. Blumen trauben¬
ständig. Trauben cylindrisch
, unterbrochen
. Blumenstielchen
grhtmft, fast zn Z stehend
. Bracteen sehr klein. Vaterl. Nvrdamenba.
§. Tofieldia glutinosa Pursh . Fl. amer . septent . Kleb¬
rige Toficldie.
Narthecium glutinosam Michx.
Schaft nackt, drüsig,filzig
. Blumen traubenständig
. Traube
»pfürmiz, gedrängt. Blumenstielchen klebrig
. Bracteen sehr

Tolpis . Tonsella.

3

klein. Corolleublätter spatclförmig
, kürzer alS die Staubfäden.
Vaterl. Nordamerika
. Die übrige» Arten, welche zu dieser
Gattung gkhbr«,, nebst Synonymens. l . Nachtrag 83. 9.
Tofieldia rubra Braun, ist Tofieldia palustris Cand.
f. i . Nachtrag.
Coipis Gaertn . Pers . s. Lexic . B . 10.
Kennzeichen der Gattung s. ». Nachtrag B . Y. E . !fj6.
I . Tolpis barbata Gaertn . ( Crepis barbata Linn . ) s.
Lexic . und t . Nachtrag 83. y. S . »56. nebst Synonymen.
Daselbst Zeile iz von unten statt Blättchen lies Blätter.
L. Tolpis virgata Bivon. ist Crepis virgata Desf. f. die
Beschreibung im t . NachtrageB. 2. S - 405.
3. Tolpis coronopijolia Spreng . Hierher gehbrt Crepis
coronopifolia Desf . s. Lexic . B . 5.
Tolpii quadriaristata Bivon. ist Tolpis umbellata Lexic.
Toluifera Balsamum Linn . s. Lexic . $5. 10. ist Myrospermum loluiferum Spr. s. r. Nachtr
. 83. 6. S . 77.
Toluikera cocbinchinensis Lour. Buchanania R. Br. 2
Tom #x Forstr . Roxb. f. 1. Nachtrag ist Tetranthera f.
2. Nachtrag.
Tons ella Schreb . Vahl. Tvnselles. Lexic . 85. io.
Character genericus f. 1. Nachtr
. B . 9. S , t5ö»
Kelch krugfvrmig
, füufspaltig
. Corollenblätter5, über einem
knigförmigen Nectarinm eingefügt
. Staubfäden z . Authcreo
zweifäche
^jg. Ein Griffel. Beere viersaamig oder Kapseln ein»
laamig, auch mehrsaamig Salacia i .inn.
Triandria Monogynia (Familie Hippocrateae ) .
Snr Tonsella hat Kurt Sprengel 13 Arten gezogen,
welche Linn ., Richard , Lam . und Martius unter
ander
Vt» Gattungen aufgeführt haben. Es sind Bäume und Stränderen Blätter ungetheilt, ganzrandig oder gezähnt sind.
Blumr» winket- oder gipfelständig
, gestielt oder fliellvS, ein¬
zeln oder gehäuft, gekuault
. 2>n Syst, veg. cd. Spreng,
stnd die Arten nach der Gestalt der Cvrollenblättern»d
der
Früchte eingetheilt und geordnet.
I. Petali, integerrimis , bacca subtetrasperma
Tonsfrlla Aubl.

Ar

Tonsella.

4

Corollenblätter»ngetheilt. Sf txt meist viersaamig.
Tvnsellen nach Aublet,
Ton, , vkricana ^Villd . T . scabra , «engalensis, madagascarensis Vahl. T . multiflora Lam . f. Lexic . flt*
« Arten.
hören jit dieser ersten Abtheilung»nd folgend
I . Tomella radula Spreng . Syst. veg. i , p, 177. Raspel»
ästige Lonselle.
, pnnktirt-scharf, raspelartig. Blätter ellip,
Aest« abstehend
. Die Blume» bilden win»
tisch, ledcrartig, glatt, ganzrandig
. Corollenblätter nngetheilt. Beere ein«
kelständige Asterdolden
. Vaterl. Brasilien. 4,.
, vier oder mehrsaamig
fächerig
1 . Tomella

crassisolia

Spreng

. I . c . Dickblätttige Tonselle.

Anthodus crassifolium Martius,
, lederartig, gerändert. Dlnmen win»
, dich
Blätter elliptisch
, geknänlt. Corollenblätter kreisrund. Waterl.
, stiellos
kelständig
Brasilien. 1-,.

Z. Tomella Calypso Spreng . I. c.
Calypso Aub . de Pit . Thuar . pl, afr. t. 6. (non
Salysb.)
Salacia Calypso Candoli . Prodr . 1. p. 57t.
, ästig. Blätter länglich» ausgeschweift«
Stengel stranchig
, auf beiden Seiten glatt. Blumen Winkel ständig, ge¬
gekerbt
stielt, zn Z—6 oder mehrere beisammen stehend, die Stiele
-weiß, abstehend,
. Corollenblätter eyfvrmig, grnnlich
«inblümig
, mucronen.
4—5 mal länger alS der Kelch. Beere kugelrund
fpihrg. Baterl. Madagascar.
q. Tomella chinensis Spreng . I . c. ist Salacia chineniis Linn . s. die Beschreibung im l-exio. B. 8- S . 062.
r . Tonsella glomerata Spreng . I . c. Knanlblnmige Tonselle.
Anthodus glomeratus Martius.
, lederartig, stumpf.
, dicklich
-lanzettförmig
Blätter länglich
, geknault. Corollenblätter kreis¬
, winkelständig
Blumen stiellos
. Vaterl. Brasilien. Jj.
rund, kaum gezähnelt
ß. Tonsella micrantha Spreng . I. c. Kleinblumige Ton¬
selle.
Anthodu, micranthum Martius.
, stumpf, lederartig, ganzran«
-linienkörmig
Blätter länglich

Tonsella.

a

, weNtgblnimge Afterbig. Dir ©lumen bilden winkelstäudige
. Vaterl. Brasilien, 's,.
dolden. Corollenblätter kreisrund
11. Petalis fitnbriaiis , dentatis: capsulis monosperrn is.
Corollenblätter gefranzt, gezähnt. Kapseln cinsaamig.
Die Arten, welche Sprengel hierher gezogen und im S'yst.
» sich von den vor¬
veg. kurz charakterisirt hat, unterscheide
hergehenden hauptsächlich durch gefranzte oder gezähnte Corol¬
lenblätter und durch eine ein- oder mehrsaamige Kapsel, da¬
her haben die H. H. Rui - et Pav. n. sl. wohl mit Recht
. Da indessen Anthodon
die Gattnng Anlhvdon gebildet
kini?,. er Pav. int 2. Nachtrag B. i . S . 28Y. angezeigt
!«
und auf Tonsella gewiesen ist, so »lögen die ihr zngezäh
ke» Arten hier folge» :

7- Tonsella brasiliensis Spreng. I. c. 1. p. 177»
Antlrodon

Selloanutn

Roem . et Schult . Syst. veg.

mant . 3. ndd. 2. p. an.
Blatter eyförmig, gespiht, gaiizrandig, oben glatt, glän¬
zend, unten weifi-filzig. Die Blumen bilden winkelständige
. Corollenblätter inwendig zottenhaarig gewimpert.
Aftertolden
Daterl. Brasilien, f ».
8. Tonsella trinervia Spreng . I . c.
Anlhodon trinervium R. et Schult . I. c.
, dreifach gerippt,
, lang gespiht, gaiizrandig
Blatter länglich
, filzig, die Blu¬
auf beiden Seiten glatt. Rispen gipfelständig
. Varerl. Brasilien, fj.
men inwendig zottenhaarig
9. Tonsella paniculata Spreng . I . c.
Atithodus paniculatuni Wart.
, nndentlich und fast wellencan.
. stnmpflich
Blätter eyförmig
. Corollenblätter oval, «nt. Blumen rispenständig
dig-gekerbt
. Vaterl. Brasilien, t>
fernt und ungleich gezähnelt
*0. Tonsella undulata Spreng . I . c.
Anthodus undulatum Mart.
Raddia ( Raddisia ) arborea Leand . Acad. Munch.
7* p, 244. f. 15.
, dessen Stamm unteit nackt,
Ein Baum, etwa 72 Fuß hoch
, kurz
oben sehr ästig ist. Blätter einander gegeuilbersteheud
. Blumen gestielt.
, glatt, sägerandig
, gespiht
, elliptisch
gestielt

6

Tonsella . Tordylium,
winkelständig
, einzeln oder gehäuft, die Stiele kurz, nackt.
Kelch fünfblättrig, die drei äußern kleiner als die iimeru.
Corolle radfdrmig (fünftheilig
), fast fünfblättrig, purpurroth,
die Theile rundlich
, ganzrandig
, fast gleich
. Staubfäden kür¬
zer als die Corolle
. Antheren klein, zweifächerig
, abgestutzt.
Der Gnffel länger als die Staubfäden. Narbe einfach
. Vaterl. Brastlien. f >.

11. Tonsdia elliptica Spreng . I . c. >. p. 173.
Anthodus ellipticum Mart . I . c. Candoll . Prodr . 1.
Blätter elliptisch
, dick, lederartig, ganzrandig, a» beide»
Enden gerundet, am Rande dick
-fchwiclig
. Blumen winkelund scitenständig
, kurz gestielt, büschelförmig
. Corollenblätter
nmgekehrt
-eyförmig fast kreisrund gezähnelt. Vaterl. Bra¬
silien. s>.
12. Tonsella oblongifolia Spreng . I. c. 1. p. 178.
Anthodus oblongifoliutn Mari . I . n.
Blätter tief, länglich, stumpflich
, fast wellenrandig
-entfernt
gekerbt
. Blumen winkelständig
, gestielt
, gehäuft, Corollenblatterlänglich-umgckehrt
-evförmig
, gezähnelt. Vaterl. Brasilien. ^ .
13. Tonsella grandißora Spreng . I . c.
Anthodus grandiflorum Mart . I . c. (Amli . grau*
diflorum Spreng . Syn.)
Blätter länglich
, dick
, lederartig, stumpf ganzrandig. Blu¬
me» Winkel
- und scitenständig
, gehäuft, kurz gestielt. Corollen¬
blätter cyförmig fast kreisrund
, gezähnelt
. Vaterl. Brasilien. f ).
14. Tonsdia lacvigata Hoffmannsegg . Spreng . I . c.
Salacia laevigata Candoll . Prodr . 1. p. 570.
Hierher gehört Toniella glabrata Link . f. die Be¬
schreibung im 1. NachtrageB. 9- S . I 5Z.
Eine Anleitung zur Kultur der Lonsellen im Allgemeinen
s. Lexicon und , . NachtragB . y. S . 160. Man zieht
sie auS Saamen und vermehrt sie noch überdieß durch Stecklinge in warmen Beete».
Tordylium
Linn . Zirmet f. Lexic . B . 10.
Character genericus f. 1. NachtragB . 9« C . *Go.
Hüllen variiren. Blümchen fast strahlig. Frucht flach
, kreis¬
rund, am Rande angeschwollen
, fast gekerbt.
Pentandria Digynia (Familie Dvldenpflanzeu
).

7

Tordylium . Torenia.

*• Tordylium Cyrenaicum Spreng, Syit. *eg. i . p. 89S*
Sium radiatum Vivian.
. Blätt. Blatte» gefiedert
Stengel krautartig, aufsteigend
-gezähnt. Die besondern
chen«ystrmig, gespiyt, eingeschnitten
, länger alö die Dolde. Wächst auf
Hnllblältchen liuieuförimg
).
Weckern in Cyrenaica (Landschaft in Afrika
Synonymen:
maximum s.
tordylium magnum 8rot . ist lordylium
Lexicon.
nodosum Linn . ist Torilis nodosa Gaertn.
—
s. I . Nachtr.
siifolium Scop. ist Heracleum austriacum
—
Linn.
, s. «. Nach¬
, welche hierher gehören
Die übrigen Synonymen
trag 35. 9. S . 161.
Torenia

Linn . Torcnie s Lexic . 58. 10.

Character genericus s. 1. Nachtr. B. 9. S . 162.

Kelch rührig, fnnfzähnig oder zweilippig, die Obcrlrppe
. Oberlippe
. Cvrollc rachenförmig
zwei-, die untere dreizähnig
. Staubfäden 4 , ungleich,
zwcilappig, die untere dreispaltig
, gesinnten Zahn
die zwei länger» mit einem scitcnständigeu
» die Lappen
. Antheren paarweis znsamnicnhängend
versehen

, zwci^
. Kapsel zwcifächcrig
. Narbe zweilappig
gegenüberstehend
klappig, die Klappen ungethcilt, der Scheidewand gegenüber»
stehend.
Didynamia Angiospermia
).
Maskcnbluinen

( Familie Personaleni

2 >n Lexicon B . «0. S . 56. ist

schon

, daß diese
bemerkt

Gattung zu Ehren des Dr . Torenö ihren Namen führt.
Wir kennen jeyt 6 Arten, davon 4 im Lexicon und 1.
. Es sind krantartige Pfianzen, deren
Nachtrage vorkommen
Blätter einander gegenüber stehen und ungetheilt find. Bin- und gipfelständig.
wen Winkel
l . Torenia lepidola Roxb . In <l . vr . Spreng . Sy«t. veg.
2* p- 7Vg, eutch wech¬
. Blätter gegenüber
Stengel krautartig, aufrecht
, linieufdrmig, ganzrandig, schildrig, d. h. mit
selnd stehend
. Blumen wüifekstän»
» Schuppe» bedeckt
sehr kleinen glänzende
. Darerl. Ostindien.
big, stielloö

Torenta . Torilis.

8

3. Torenia diffusa Don . Fi . Nepa !. Spreng . I . c. cur.

p. 234.
, wenig behaart.
Stengel krautartig, ästig, weitschweifig
. Blumen kurz
, sägerandig, scharf
Blätter eyfbrmig, gespitzt
, dreispaltig,
. Kelch scheidenartig
gestielt, einzeln, gipfelständig
-zweilippig.
. Corolle racheuförmig
mit fünf Flügeln versehen
Vaterl. Nepal. 24.
Knltnr der Lorcnic» im Allgemeinens. Lexicon B. 10.
S . 56.
Adans . ? Gaertn . de fruct.
Torilis
Character genericus s. 1. Nachtr. B . Y. S . löZ.
. Blümchen gleich(nicht strahlig). Frucht
Hüllen undeutlich
eyformig, gerippt, überall mit Borsten und Stacheln bedeckt.
).
Pentandria Digynia ( Familie Doldenpflanzeu
1. Torilis Helvetica Gmelin . Spreng . Syst. veg, r. p,
898. f. 1. Nachtrag V. 9.
Cauealis helvetica lae ^. C. arvensis Nuds . ist Scandix infesta I.inn . f. die Beschreibung im Cexic . B . L«
E . 5gZ.

2. Torilis ucranica Spreng , 1. c. Bess,
. Blätter
Stengel krautartig, gabelästig, aufrecht, scharf
, säge, die Einschnitte linien-lanzettförmig
doppelt fiederspaltig
. Hülle vielblättrig, die Blätter
zähnig, die Zähne gespitzt
häutig, die besondere Hülle fast so lang als die Blümchen.
Vaterl. die Ucräne.
z . Torilis chlorocarpa Spreng . I . c.
Stengel krautartig, ästig, glatt. Blätter doppelt gefiedert.
Blättchen lanzettförmig, fiederspaltig gezähnt. Blumenstiele
lang, glatt. Die allgemeine Hülle fast einblättrig, die Dolde
», gefärbten Borsten be¬
vielstrahlig. Die Früchte mit weiche
kleidet. Wächst auf den kanarischen Inseln.
4. Torilis elata Spreng , I . c. cur . p. 119.
Caucalis e’ata Don . Fl . Nepal.
, rückwärts scharf, ästig, walzenrnnd
, gefurcht
Stengel hoch
. Blätt«
, doppelt zusammengesetzt
borstig. Blätter laug gestielt
, das Endblättchen länger als
, fiederspaltig
chen lanzettförmig
die untern. Hüllen vielblättrig. Früchte eyförmig, mit Borsten
. Vaters. Nepal. 24.
besetzt

Tormentilla . TournefortiaTormentilla
Potentilla

9

Linn . f. Lexic . B . io . hat man neuerlich mit
verbunden (°. Syst . veg . et Spreng.

, die
Tortula Smith . Hooker . n. a. Eine Laubmoosgattung
«inige 4 Arten enthält, welche nuter Barbula Hedwjg
». Die Gattung Barbula werde ich, nebst andern
»« komme
, die in den ersten Nachträgen»och
kn-ptogamischcn Gewächsen
» und
Bande als Anhang aufführe
besondern
einem
in
,
kehlen
die Arten schildern und unterscheiden.
Torula Link . Crypl.
Flocken liegend, ästig, gegliedert, die Glieder kugelrund,
abfallend.
Sect . V. ( Familie Byssoidei ) .
Cryptogamia
Nees . est Var .)
1. Torula tenera Link . (T . Tuberculariae

, die Glieder ungleich.
, rabenschwarz
Ist zart. fleckensörmig

Wächst auf trockenem Holze.
2. Torula

herbarum

Link . (Monilia

herbarum

Pers .)

, rabenschwarz,
, ausgebreitet- weitschweifig
Ist krnstenartig
. Wächst auf trockenen Pflanzenstengeln.
die Glieder fast' gleich
Mart . {Lepraria rubens Ach .)
3. Torula dnabarina
Ist weitschweifig, zinnobcrfarbig, die Glieder kugelrund.
Wächst auf Baumrinde !,.
st. Torula

crocea Mart.

Körper anfänglich safranfarbig , dann aus kleinen Häufchen
, warzig, die Glieder elliptisch. Wächst auf der
«usammengeseljt
Rinde der gemeinen Birke (Betula alba ) .
5- Torula verruginea Spreng . Syst . veg . ( Conoplea
Schwein .)
2st zerstreut, rostfarbig- purpurroth-, die Glieder fast eyförnug. Wächst in Virginieu.
Tosagris agrostidea et Podosnemon P . B. jst Trichochloa Cand . Polypogon sericeus Spreng . Syst . veg. l.

P. 243.

Linn . Tournefortief. Lexic . B . io.
Tournefortia
Character genericus s. I. Nachtrag 83. Q. S . 172*
Pentandria

Monogynia

).
, Gewächse
scharfblättrjg

( Familie

Asperifoliae;

Tournefortia.

IO

Die Gattung Messerschmidia Linn . s. Lexic . B . 6.
ist kaum zu unterscheiden
, daher
- hat mau sie mit Recht zur
Tournefortia gezogen und die Arten in zwei Abtheilungen
aufgeführts. 1. NachtragB . g. S . 175. und S . 17*. die
Kennzeichen der Gattung Tournefortia.
Die Arten der Gattung Tournefortia sind stranchig oder
standenstranchig
, oder baumartig, wenige krautartig. Die
Stengel oft gewunden oder kletternd
. Blätter wechselnd zer¬
streut, selten einander gegenüber oder zu z stehend
, »»getheilt.
Blumenstiele gipfelständig
, selten feiten- und wiukelstäudig
, oft
vielährjg, die Aehrcn an der Spitze zurückgerollt
. Blumen
einseitig, ohne Bracteen.
I . Messerschmidiae : laciniis corollae linearibus ,
fauce nuda . Stamina inclusa . Stigma sub co¬
nicum . Drupa tetrapyrena,
Corolle fünfspaltig
, der Schlnnd nackt, die Einschnitte
liuiciiförmig
. Staubfäden eingeschlossen
. Steinfrucht
viersaamig
.
3 » dieser Abtheilung gehören die im I.exic . und 1. Nach¬
trage beschriebenen Arten: Tourn . volubilis Linn . T.
angustikoli «, polystscbsa , loogifolia R. et P. T . se¬
ricea , syringaefolia Vahl. 1 . ferruginea Lam . T.
ftoribunda , umbellata , velutina Humb . Kunth . T.
corymbosa Willd . und folgende
.
t Caule fruticoso saep. volubile vel scandente.
Stengel stranchig
, meist gewunden oder kletternd/
1. Tournejortia fruticosa Rob . Brown , Strauchige Tour»efortie.
Hierher Messerschmidia fruticosa Linn . f. die De-

schreibuug

im Lexic . B . 6. S . 157.

2. Tournefortia punctata Spreng . Syst. veg. 1. p. 643*
Messerschmidia punctata Spreng , neue Entd.
Stengel strauchig
, kletternd, die Aeste walzeurund, glatt,
braun. Blätter wechselnd stehend
, gestielt
, länglich, an beiden
Ende» schmäler
, ganzrandig
, stumpf
, oben weiß pnuktirt schwie¬
lig, unten eben, geädert, am Rande gewimpert
, i | Zoll lang.
Aehren Winkel
- und gipfelständig
, Rispen bildend, deren Aeste
ausgesperrt sind. Corolle trichterförmig
, füufspaltig, dreimal
länger als der Kelch
, die Einschnitt
« pfriemenspitzig
. Vaterl.
Martinique, t ).

2-

4
*

s

g

7-

°

Tournefortia.
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2- Tournefortia scandens Willd . Kletternd« Tonrnefortie.
T . volubilia R . et Pav. (nicht Linn . s. Lexic .)
T . peruviana Poir . Encyd . suppl.
Messerschmidia scandens Roein . et Schult . Syst.
ve g.
Diese Art gleicht der T , volubilis Linn . ist aber in
allen Theilen3—4 mal größer, der Stengel stranchig
, ästig,
kletternd
. Blätter gestielt, länglich
.-cvförmig, lang gespint,
glatt. Blumen gestielt
, ährenständig
, die Aehrcn gipfelständige
doldentranbcnartigc Rispen bildend
. Wächst in Per» in Hai¬
nen und Wäldern, f ).
4. Tournefortia tomentosa M <11. Filzige Tonrnefortie.
Stengel stranchig und windet sich
. Blätter gestielt, läng¬
lich-herzförmig
, oben grün, weich
-filzig, unten weiß-steruhaarig»
filzig. Die Blume» bilden zweithcilige ausgesperrte Aehren,
die filzig sind. Fruchte scharf
. Vakcrl. Südamerika. 1g.
5. Tournefortia poliochros Spreng . I . c. 1. p. 644.
Stengel stranchig
, kletternd
. Platter gestielt
, lanzettförmig,
oben wenig zottenhaarig, unten wcib-wvllig. Aehrcn gipfelständig, zwcithcilig
, die Acste ansgesperrt
-rispenartig. Früchte
scharf
. Vaters. Jamaika.
6. Tournefortia microphylla Bertol. Kleinblättrige Tour»cfortie.
Stengel stranchig
, kletternd
. Blätter klein, eyförmig
, stnmpfUch
, mucrouenspiyig
, schari-punktirt. Aehren zwritheilig
, aus¬
gesperrt
. Früchte glatt. Wächst auf den antillischen Inseln. s>.

7- Tournefortia minuta Bert. Sehr kleine Tonrnefortie.
Stengel standcnstranchig
, aufrecht
. Blätter lanzctt-linienförmig, stumpf
, scharf
. Aehren zweispaltig
, wenigblümig
. Va¬
ter!. Jamaika.
'1'

ch

Säule herbaceo . Stengel krantartig.

T . sessilifolia Poir . s. 1. Nachtr. B . y. S . »84. ge¬
irrt hierher. Tj..
Z. Tournefortia Arguzia R . Brown. Hierher gehört Messerschmidia Arguzia Linn . s. die Beschreibung im Lexic.
S3. 6. S . ijf r.
JI. Pittoniae (Tournef.) laciniis corollae quinquefidis, drupa dipyrena, osiculis bilocularis.

ia

TournefortiaCorolle

funffpasfig
, die

Einschnitte

linienfdrmig
. Stein¬

frucht zmeifächerig
, die Saamen hart.

t Caule arboreo, fruticoso , erecto.
Stamm banm- oder strauchartig, aufrecht
, nicht
tvindend oder kletternd
. Die Aeste meist abstehend,
walzcnrnnd oder eckig.
Hierzu die im Lexicon und l . Nachtrage beschriebenen
Arten: T . arborescens , laevigata Lam , T . nrgente.i,
cymosa Linn , T . hirsutissima , bicolor Sw. T . mu¬
tabilis Vent . T . gnaphaloides R. Br. T . angustiflora
i/j
undulata R . et P. T . maculata Iacq . T . canescens,
fuliginosa , caracasana , loxensis, suaveolens, cuspidata,
leucophylla , cornifolia , ternifolia Kunth . lind folgende.
9 . Tournefortia sujfruticosa 1\ . Brown. Standcnstrauchige
Lournefortie.
Stengel staudenstrauchig
, ästig, aufrecht
. Blätter länglichlauzettiörmig
, stumpflich
, oben scharf
, unten mit graue» Strichborsten bekleidet
. Aehren seitenstäudig
, gespalten
. Vaterl. Ja¬
maika und Domingo
. 2z. R.
tv . Tournefortia megapot amica Spreng . I. c. cur. p. 66,
Stengel stranchig
, ästig, aufrecht
. Blatter länglich
, stumpf,
in der Mitte gezähnt, glatt, nuten gelblich
. Aehren winketständig, lang. Binuien fast qnirlstäudig
, lang. Kelche scharf¬
borstig. Vaterl. Brasilien, s).

Ti
1

i > Tournefortia scabra Lam . ( T . scabrida Kunth .
T
Var. ? )
Stengel stranchig
. Aeste eckig
. Blätter ey-lanzettförmig,
stumpf, sehr scharf, fast gezähnclt, am Rande zurückgerollt,
unten graulich
. Aehren gipfelständig
, gespalten
, kurz. Früchte
kegelförmig
. Vaterl. Domiugo
. t>
12. Tournefortia cuspidata Kunth . in Humb . etBonpl.
Nov. gen. et sp. pl. in . p. fiö. Synops. pl. 11. p. 203.
Aeste walzenrnnd
, abstehend
. Blätter länglich, lang und
sein gespipt
, an der Basis schmal
, auf beiden Seiten behaart,
unten, in den Winkeln der Rippen borstig. Blumenstiele
gipfelständig
, zweitheilig
-vielblümig
, pielährig. Vaterl. Quito
in der Nähe des Meeres. 1>
13. Tournefortia glabra Aubl. Glatte Tournefortie.

Tournefortia. Trachimene.

->3

Stengel stranchig, ästig, die Aeste walzenrnnd. Blätter
länglich, an beiden Enden verdnnnt, glatt, ganzrandig. Blu¬
, zweitheilig, wie die Kelche fast borstig.
menstiele gipselstündig
Daterl . Brasilien, f ).
t t Caule volubile , scandente.
Stengel gewunden oder kletternd.
Hierher die im Lexicon und I . Nachtrage beschriebenen
Wirten: 1 . laurikolia Vent . T . nitida Kuntb . T . orien¬
tali » R . Bf , T . sarmentosa Lam . T . brasiliensis Poir.
*4. Tourncjortia
Tonrnefortic.

vlriäiflora

Wallich

Grün blumige

.

viridiflorurn Lehm.
Heliotropium
viridiflorurn Roxb.
Lithospermum
Blätter gestielt, eyförmig, gespitzt, ganzrandig, unten zot«
, zweitheilig, zurückgekrümmt.
tenhaarig. Aehre» zusammengesetzt
Corolle grün oder grün-gelblich. Vaterl . Ostindien, f,.
s. Lexic . B. 10,
Kultur der Louruefortieu im Allgemeinen

S . 69. und 1. NachtragB. 9. S . i 8ß.

liebst

Synonymen.

Tournef , peruviana Poir . s. Tournef . scandens N . 4.
Tovomita guianensis Aubl . s. Marialvea guianensis 2.
Nachtr. B . 5. S . 432 . Hierher gehört auch EuthalesDietr.
f. j . Nachtrag B . 3.
Trachylia lignaria Fries , ist Patellaria lignaria Spr.
— — Licidea tessellata Flörk.
saxicola
—
Trachyloma planifolia Brid . ist Neckera planifolia Hedw.

Tr achymene

Rudge . s. 1. NachtragB. 9. ( Azorella

f- 1. Nachtr. B . 1.)
Dolde fast einfach.

Hülle vielblättrig.

, auf
-feinstachelig
solid, rnnzlich
kentandria

Digynia

dem Rücken

Frucht eyförmig,

-gerippt.
flachlich

(Familie Doldenpflanzen.)

ericoides Lieber . Erikenartige Trachymene.
1. Trachymene
Stengel ästig, die Aestchen knicartig gebogen, wenig be¬
, abstehend.
haart . Blätter linienförmig, gespitzt, fast fleischig
, wenigblümig. Batcrl . Neu«
Dolden fast zusammengesetzt
Holland. 2j. t ).
2. Trachimene
chymene.

buxifolia

Stengel strauchig, ästig.

Lieber .

Burbaumblättrige Tra«

Blätter fast stiellos, fast herz-

»4

Trachynia. Tradeseantia.

strmig, dreiripxtg. Dold« doppelt zusammengesetzt
. Waterl.
Neuholland
. 1h.
Dra-.bynia Link . ist Triticum.
Trachynotia cynosuroides Michx. ist Spartina Roth. Limnetis Pers.
—
juncea Michx . ist Spartina Willd . Limnetis Peri.
—
paten « Poir . ist Spartina patens Miihlenb,
Lirnnetis Pers.
—
polystachya Michx . ist Spartina polystachya
Miihlenb . Lirnnetis.
Trachystachys geminata Alb. Dietr . Sp. pl. suppi , ist
Cenchrus muricatus Linn.
Tradeseantia
Linn . LradcScauties. Lexic . 53. lo.
Character genericus s. i . Nachts. B. h. S . lyfl.
Kelch und Corolle tief getheilt oder blättrig. Staubfäden
<j, meist zottcnhaarig
. Kapsel dreisächerig.
Hexandria Monogynia ( Familie Commelineen
).
3m Lexicon B . io . S . 71 . ist schon bemerkt, daß Lllll>6
diese Gattung de» H.H. Tradescant gewidmet hat.
Tradescant, Vater und Sohn, waren Gärtner, die auf ih¬
ren Reise» neue und seltene Pflanzen sammelten
, welche sie

in Gärten kultioirten s. Parkinson parad . Pennant»
Lond . - 8- 29. und Sprengels Geschichte der BotanikB . r.
S . l ' ZDie TradeScautien gleichen in Hinsicht auf Wucht, Anstand
und Tracht den Conimelinee
». ES sind krantartigc meist saftige
Pflanzen, deren Stengel bisweilc
» ausdauernd fast standen,
strauchig sind. Blätter ungetheilt
, an der Basis oft scheidenartig. Die Blumenstiele meist mit Scheite» versehen
, sie sind
einfach oder traubig-rispenartig oder die Blumen entwickeln
Kch aus Scheiden
, sind dann fast stielte« und grknanlt.
I. Pedunculis unikloris.
Blumenstiele ciiiblümig.
Irad . kuscata Ler . s. 1. Nachtrag.
1. Tradeseantia barbata Spreng . Syst. veg. cur. p, »38.
Cyanotis barbata Don. Fl. Nepal.
Stengel gestreckt
, ästig, zottcnhaarig, knotig, die Knoten
mit weichen Haaren dekleldet
. Blätter liniensörmlg
» tinte»,
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Trades cantia.
wie die Scheiden, wenig zottcnhaarig.
«inblümig. Vatcrl . Nepal.

Blumenstiel« einzeln,

II . Floribus subspssilibus glomeratis involucratis,
Blumen fast stiellos, geknänlt, eingehüllt. ^
Trad . axillaris , papillionacea , cristata I >inn . T.
discolor Ait . s. Lexic . gehören hierher.
2. Tradescantia

tuberosa

Roxb . Ind . orent.

Wurzel fast knollig. Stengel krantartig gestreckt, Wurzeln
treibend. Blätter lauzett-liuienfönnig, gcmimpert, die Scheide»
zwicbel-blumri,tragend. Blumen geknänlt, die fruchtbaren ge¬
stielt. Baterl , Ostindien. 2J..
3 . Tradescantia
vaga Lour , Fl . Chin.
Stengel ästig, gestreckt, wie die Blätter behaart. Blätter
länglich, stumpf, fast mucrvnenspiyig. Blume» fast stielloS, gehäuft-gckiiault, aus einer zwciblättrigen Scheide hervorgehend,
deren Blätter über einander liege». Baterl . das südliche China.
4 . Tradescantia
villosa Spreng . Syst . veg . 2. p . 116.
Stengel aufrecht, ästig, wie alle Theile der Pflanze mit
Zvttenhaaren bekleidet. Blätter lanzettförmig, inncronenspitzig. Die gemeinschaftlichen Blumenstiele gehäuft, die Scheide»
wie Dachziegel» über einander liegend. Baterl Ostindien.
III . Pedunculis racemoso -umbellatis.
Blumenstiele tranbig-doldeuartig.
3« dieser Abtheilung die im Lcxicon und 1. Nachtrage
beschriebenen Arten : T . virginica Linn . T . cordifolia,
rn °nandra , multiflora
Swartz . T . erecta , crassifolia
p av* T . debilis , gracilis , pulchella , undata Humb.
Kuntb . T . latifolia R . et P . T . elongata Meyer . T.
procumbens Willd . und folgende.
»
Z. Tradescantia
subaspera Ker . in Bot . Mag . ?
Stengel krautartig, aufrecht fast scharf. Blätter ey-lanzettkormig, gekrümmt-wellenförmig, wenig behaart. Blumen trauvcnständig, die Lpauben stiellos, fast doldenartig. Baterl.
Nordamerika.
6. Tradescantia
parviflora
Ruiz . et Pav.
Stengel aufrecht. Blätter sehr kurz gestielt, länglich-eyför.
N" g, glänzend, gewkmpert, die obern, neben den Blumen,

l6

Tradescantia . Tragium.

herzförmig
. Blumenstiele winkelständig
, doldenartig
. Vaterl.
Peru.
7. Tradescantia Sellowiana PoW. 'Fi. bras.
T . caule suffruticoso ramoso subcarnoso , foliis al¬
ternis oblongo -lanceolatis glabris , pedunculis solita¬
riis axillaribus terminalibusque multifloris umbellatis D.
Stengel ansdanernd standcnstrauchig
, fast fleischig
, nmd,
ästig, aufsteigend oder aufrecht
, glatt, grün, 2—3 Fuß hoch,
oder hoher. Blätter wechselnd stehend
, stiellos
, länglichlanzett«
finnig, ganzrandig
, einfarbig, glatt, glänzend grün, an den
jungen Pflanzen 3—5 Zoll lang, an der Basis mit einer
hantigen den Stengel »nifasscnden Scheide versehen
. Die ge¬
meinschaftlichen Blumenstiele Winkel
- und gipselständig
, nackt,
länger als die Blatter; jeder trägt an der Spitze eine vielblümigc Dolde, mit einer zwciblättrigcn Hülle. Die Blnmenstielchcn
, wie die Kelche filzig, übergebogcn
. Blumen klein.
Corollenblätter weiß. Datcrl. Brasilien. fv Blüht im hiesigen
bot. Garten den größer« Theil des Sommers.
IV. Floribus paniculatis.
Blumen rispenständig.
Trad . geniculata Linn . T . divaricata Vabl. f. Lexic.
B. 10.
g. Tradescantia paniculata Roxb . Rispenblnthige Tradescantie.
Stengel krautartig oder standeustrauchig
, ästig, aufsteigend.
Blätter lanzettförmig
. Die Blumen bilden gipfelständige Rispen,
die behaart sind. Corollenblätter schmäler als die Kelchblätter.
Vaterl. Ostindien.
Kultur der Tradescanticns. Lexicon und l . Nachtrag
B . 9. S . 109. nebst Synonymen, zu denen noch folgende
gehören:
Tradescantia diuretica Mart. ist Tradescantia hirsuta
Kunth . s. 1. Nachtr.
—
speciosa Linn . suppl, ist Tradescantia for¬
mosa Lexic.
—
zanonia Swarlz. s. Lexic . ist Ccmpelia zanonia Rieh.
Tragium

Spreng . Sy«t. reg. 1. Prodr.

Character

Tiagium . Tragopogon.

'7

Character genevicus sttbft Arten s. I . Nachtr. D. 9.
E . rvi.
I . Tragium tauricum Ledebour Spreng . Syst. v«g. >«
p. 8»4.
Ledeburia pimpinelloides Link.
Stengel trautartig, ästig, silzig- Wurzelblätter gefiedert,
ßlJtt, die Blättchcn eyförmig
, ringe,chnitten
-gesägt. Stengel»
blätter doppelt fiederspaltig
, die Einschnitte linienförmig
, drei«
spaltig. Vaterl, Lanrien.
Tr ag0 c er as Humb. Kanth. Nov. gen. et sp. pl. r.
IV. p, 195.
Character generictss s. I . NachtragB. 9. S . 20S.
Blüthcndecke
(Kelch
) schuppig
, die Schuppen wie Dachzie¬
geln über einander liegend
. Fruchtboden sprenig. Strahlblümchen weiblich
, gespalten
, stehen bleibend
. Der Eaam«
zwei spipige Hörner tragend.
Syngenesia 2. Ordn. (Famllie Composttä
).
I. Tragoceras peucedanis olium Spreng. Syst. veg. 3«
p. 576. Pencedamimblättriges Bockshorn.
Wurzel ästig, faserig
. Schaft und Blätter wurzelständig.
Blätter gestielt, dreifach
-doppelt zusammengesetzt
, die Blättche» fadenförmig
, straff. Schaft aufrecht
, einblümig
. Wächst
in Südamerika am großen Fluße.
I 'ragocera? rinnioides Huinb . Kanth . s. I. Nachtrag.
Tragopogön
Linn. Bocksbarts. Lexic . B. 10.
Character genericus s, l . Nachtr. B . 9'
207.
Dlüthtudecke
( Kelch) vieltheilig oder vielblättrig. Frucht«
bvde» nackt
. Eaamenkrone gestielt.
Syngenesia t . Ordn. ( Familie Eompofltä; Eichoracen
).
>. Tragopogon ruber 8. G. Gmelin , Ledeb . Fl. altaic.
IV. p. 15g. Nother Bocksbart.
Tr . roseus Treviran . Spreng. Syst. veg. Z. p. 662.
Stengel krantartig, wie die Blätter grau-grün. Blätter
lanzett-kinienförmig
, fast rvellcnrandig
, in der Jugend fast
wollig-flockig
, nht mit Spinne,igewebe überzöge
». Blümchen
rvsenroth
. « eich meist achtblättrig. Wächst an der Wolga
auf Aecker
». 2z. Blnhz. April, Mai.
Dietrich» Lericonr, Nachtr. IX. lvd.
®
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Tngopcgon . Tragopyrum.

J, tragopogon gracilis Don , Fl. Nepal.
Stengel krantartig, dünn, einblümig
. Blätter lanzett-li«
niensörnng
, stumpflich
, fast wollig. Blümchen(wenige) gelb.
Vaterl. Nepal (Emodi montes ).
3. Tragopogon campestris Besser. Feldliebendcr Bocksbart.
Stengel krantartig. Blätter lanzettförmig
, straff. Blumen¬
stiele fast verdickt
. Blnthendecke achtblättrig, länger als die
gelben Blümchen
. Vaterl. Podvlieii, Beffarabien.
Synonyme
»:
Irsgopogon csnus W . s. Lexic . ist Tragopogon floccosus Var, ? f. Lexic.
—■
livescens Bess, ist Tragopogon dubium Horn.
s. I. Nachtr.
—
parviflorus Hörnern , s. , . Nachtr. ist Trago¬
pogon angustikolius s. Lexic.
—■ roseus Trevir , s. Tragopogon ruber N . i.
Die übrigen Synonymen, welche hierher gehören, s. t.
NachtragB . y. S . 208.
Tragopyrum
M . a Bieberst.
Character genericus s. j . Nachtr. 85. y. S . »08.
Kelch zweiblättrig. Corolle dreiblättrig, stehen bleibend,
mit dem dreiseitigen Saanie» zusammenhängend
. Acht Staub¬
fäden und drei Griffel.
Octandria Trigynia ( Familie Polygoneen
).
Dies« Gattnng ist Polygonum Linn . zunächst verwandt,
unterscheidet sich aber am meiste
» durch den Kelch und durch
drei bleibende Corollenblätter
. Die Arten sind strauchig
, stau«
denstrauchig oder krautartige Pflanzen. Blätter nngetheilt,
mit Scheiden versehen
. Blumen meist ährentraubenständig.
Tragopyrum pungens M. a Bieberst.
Steirgel staudenstranchig oder krantartig ästig, die Aeste
steif, fast dornenspitzjg stechend
. Blätter wechselnd stehend
, fast
fpatetftzvmig
, mncronenspitzig
, die Scheiden pfriemenspiyig
, kür¬
zer als die Glieder des Stengels und der Aeste. Griffel 3,
an her Basts verbiindeu
. Baterl. Sibirien. 2J..
3. Tragopyrum lanceolatum M. a B, ,' st Polygonum
frutescens Linn , s. die Beschreibung im Lexicon B. 7.
S.
r. Stengel standenstranchig
, ästig, die Aeste ausgesperrt.

Tragopyrum . Trenwtodoiv
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glaucym Spreng , Syst . veg . 2. p. 2Zt.
8« Tragopyrum
Aeste aufrecht, straff. Blätter lanzettförmig, a» beide» E»,
den schmäler, grau- oder blaulichgriin. Scheiden pfriemenspi»
big. Vaterl . Sibirien (eine Varietät von der vorhergehenden
Art N. 2 . ?) ,

4- Tragopyrum grandißorum M . a ß. ist Polygonum
grandiflorum

D. io . S . äil.

Willd .

s. die Beschreibung im Rexicon

buxijolium M . a B, Fl . caucai.
8, Tragopyrum
Polygonum crispulum Sims , crispum Hörnern.

s. i . Nachtr. (?)

frutescens Guldens , (uicht Linn . )
—
caucasicum Hoffm.
—
Stengel staudenst. anchig, ästig, die Aeste abstehend. Blät¬
ter rundlich, mucroneuspiyig, wclleuraudig-gekräuselt. Schei¬
, kürzer als di« Glieder bet Stengels . Va¬
den pfriemenspiHig
1°-,.
2s.
.
Kaukasus
terl.
polygamum Spreng , I. c. Hierher Po¬
6. Tragopyrum
Nuttall . und Polyg . polyganura
parvifoliurn
lygonum
Vent . s. i . Nachtr. 23. 6. 6 . 450.
Stengel stranchig, sehr ästig. Blätter spatel- linsenförmig.
Scheiden lanzettfürmig, kürzer als die Glieder . Blume» po¬
Vaterl.
lygamisch, lange, fadensälinigt Trauben bildend.
Carolina. s-,.
In unselii Gärten behandelt man die Arten dieser Gat¬
tung wie die Knöttigen (polygoni ) . Fortpflanzung und Ver»
mehrnng durch Saamcn und Wurzeltheilung.
scandens Lour . s. i . Nachtrag B . 9, S . 209.
Iralliana
ist Rhamnus scandens Spreng . Syst , veg . I . p . 768 .
Pers . ist Marscballia augustifolia Pursh.
lanceolata
Pers . ist Marscballia
lanceolata
—
Pursh.
latifolia Pers . ist Marschallia latifolia Pursh.
—
Willd . Gattung s. Lexic . B . 10.
Trattinnickia

Trattenikia

Trematodpn

angustifolia

Richard . Mich.

Kapsel mit 15 Zähnen, die paarweise stehen und durch
Querbalken verbünde» sind. Haub« käst halbirt.
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Trematodon , Tremella.

Cryptogamia Sect. II , (Familie Laubmoose
).
1
1. Trcmatodon longicollis Richard.
Stengel einfach
, dünn. Blätter lanzettförmig
, mit langer
xfriemenförmiger Spitze, gerippt. Borste ( Kapselstiel
) sehr *•
lang. Der Deckel cylindrisch
, länger als die Kapsel. Wächst
im Delphinat»nd Carolina.
2. Trematodon ambiguus Schwügr. (Dricanum nmbi - * 2,
gunm Hedvv.)
Stengel einfach, dünn. Blätter länglich, mncronenspitzigkammförmig
. Borste laug. Apophysis cylindrisch
, so lang als
die Kapsel
. Wächsti» Frankreich
, Deutschland
, Schweden und
Island (Trem . brevicollis Hornsch . ist Varietät).
3. Trematodon

suppl, 2) .

longirostris

Schvvacgr . ( Weisia Schvvaegr.

Stengel einfach
. Blätter einseitig
, lanzett-linienförmig
, pfriemensvitzig
, ganzrandig
. Kapsel cyförmig
, der Deckel mit einem
lange» Schnabel versehen
. Vaterl. Guadalnp. 2s.
4 . Trematodon

Boryanus

Spreng

. Sysi . veg . IV . p . l6r.

Stengel sehr lang, gabelästig
. Blätter lanzekt
-stchelförmig,
feinspitzig
, an der Spitze fast sägezähnig
, ausgetrocknet ge¬
dreht. Kapsel gekrümmt
. Vaterl. Ins. Mascaren.
- . Trematodon pallidisetus Spreng . I. c. ( VVeisia
Schwaegr .)
Stengel fast ästig- Blätter ey-lanzettförmig
, pfricmenspitzig,
straff. Kapselstiel blaßgelb
. Kapseln eyförmig
, der Deckel Mit
einem Kreuzschnabel versehen
. Vaterl. Madagascar.
6. Trematodon pallidus Spreng . (Sclerodontium Scli wiigr.)
Stengel liegend
, ästig. Blätter länglich
-eysörmig
, lang ge«
spitzt, ganzrandig, blaß. Kapsel eingebogen
, der Deckel lang
geschnäbelt
. Vaterl. Nenholland.
Tremella
Linn . Eallcrde.
Körper sSporanginm
) gallertartig, klebrig
, fleischig
, die Eporidien weitschweifig.
Oryplogamia Leck. V. ( Familie Gallerte; Sacrogasteres).
Im Syit, reg. ed. Spreng . IV. p. 534. find 29 Arten

q
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Tremella.

ai

«, weicht
. Hier »nr folgend
u> riet Abtheilnngen aufgeführt
Europa, besonders in Dentschlniid vorkommen.
I- Gyrosae. Geschlängelte.
1. Tremella albida Huds. (Tr. candida Pers.)
, halb
- wellenförmig
Die gallertartige Substanz geschlangelt
, weiß. Wächst auf den Aestcn der Eichen.
durchscheinend
>n

7« Tremella

mesenterica

Retz . (Elvella

rnesenlerica

Schaeff.)
, pvme, fast zähe, gefaltet-wellenförmig
Körper ausgedehnt
"uzcnfarbig. Wächst an Stämmen verschiedener Laubbänme.
2. Tremella lutescens Pers. (Tr. mesenterica Bull.)
-gefaltct, Rasen bildend, die Lap¬
2st klebrig, gcschlängclt
. Wächst auf Baumästen.
pe» gelblich
Pers . (Tr . mesenteriformis Bull .)
4. Tremella foliacea
Substanz gehäuft, Rasen bildend, fast häutig, glatt, aus¬
, zim-gefaltet, an der Basis gekräuselt
gehöhlt, wellenförmig
. Wächst auf saufen Stämme».
met-fleischfarbig

5. Tremella encephaloidea Spreng . I. c.
Tr. encephaliformis Willd . in Usteri Mag. <J.
t. 4. f. i 4.
, ge¬
- gefaltet, inwendig fleischfarbig
Substanz geschlangelt
. Wächst an Fichtenstämmeu.
trocknet gelblich
II , Undulatae . Wellenförmige Gallerte.
6. Tremella Auricula Jlinn. ( Peziza auriculata Linn.
Merulia Auriculata Roth.)
- knieartig gebogen,
Körper ausgedehnt hohl, wellenförmig
, auf beiden Seiten geädert- gefaltet,
-schwärzlich
vliveufarbig
. Wächst
, aschgrau
«ntc» mit wenigen Zvttenhaarcn bekleidet
«uf Hollunderstänimen.
7- Tremella

boletiformis

Smith . (Engl . bot . 1819 .)

, oben
-snieartig gebogen
, wellcnförmig
Körper niedergedrückt
-punktirt. Wächst auf Aesten in England.
, unten scharf
glänzend
8- Tremdla fimbriata Pers. (Tr. tinctoria Pers. Mycol.)
, lappig, welle»Körper gehäuft, Rasen bildend, ausrecht

Tremell *.
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förmig, die Lappen welkend
, eingeschnikten
-gefranzt. Wächst
a» Baumstämmen.
y. Tremella glandulosa Bull . (Tr . atborea Huds. spiculosa Pers .)
Körper rundlich
, «»gleich gelappt, fast aufrecht
, schwärzlich,
oben mit weißen fast gestielten Warzen versehen
, unten fast
filzig. Wächst au Baumstämme
».
»o, Tremella persistens Bull.
Ist wellenförmig
, fast lederartig, glatt, violett. Wächst an
den Aeste
» bei SadebanmeS(luniperus Sabjna ),
III . Pezizoides . Becherförmige.
il . Tremella ruja Iacq . Fl. austr,
Körper aufrecht, halb- trichterförmig
, glatt, fleischfarbig»
gelbrvth, der Rand nugetheilt
. Wächst an faulem Holz.
ir. Tremella recisa Ditmar
. ( Peziza gelatinosa Bull.
Pers . )
Ist fast aufrecht
, kclchförmig
, fast gestielt
, braun, abgestutzt,
der Rand angeschwollen
. Wächst an den Aeste
» der Eaalwejre
(Salix caprea).
13. Tremella

truncata

Spreng . I . c. IV . p . 535 . ( Eli*

dia Fries.)
Körper aufrecht
, fast gestielt, abgestntzt
-flach, schwarz
, die
Scheibe warzig-blasig, stumpf, klebrig, unten scharf
-pnuktirt.
Wächst an Liudeuästen.

14. Tremella sarcoides Wither . (Tr . amethystea Bull.
Elvella purpurea Scliaesf. Lichen sarcoides Schaeff.)
Ist klebrig
, rothgelb, im primitiven Zustand fast keulenför¬
mig, dann ausgedehnt( erweitert) fast kelchsvrmig
, scheiben¬
förmig, wellcnrandig
-lapxig. Wächst an Stämmen und Aeste»
verschiedener Bäume.
15. Tremella repanda Spreng . ( Exidia Fries .)
Körper angedrückt
, rundlich
, dick
, eben, ffeisch
-zimmctfarbig,
der Rand gekerbt
-gekräuselt
. Wächst auf Ellern und Birken¬
rinden.
,6 . Tremella discijormis Frie ».

Tremella . Trevirama,

*3

, flach, eben, ansäuglich weiß,
Ist rnilbltch, scheibenförmig
. Wächst a» Lindciiästen.
dann schwärzlich
>7- Tremella salicinum Ehrenb . Myfcol.

, die
, fast häutig, durchscheinend
, schildförmig
3st kreisrund
»«
Weide
an
Wächst
.
gelblich
braun
,
gefaltet
,
breit
Scheibe
stammen.

*8. Tremella clavaia Per *. Icon . pict . l. iv . f. ». (Tr.
turbinata Schürn , ist ÄZarietät.
, roth, glatt, auf dem Rücken
Körper dünn fast keulenförmig
. Wächst an faulem Holze.
schwärzlich
ftureum
aurea Martius ist Amphiconium
Trentcpohlia
Nees.
erecta Hoffrn . ist Bryum annotinum Heclw.
Both . ist Heliophila amplexiintegrifolia
—
caulis f. Lexic.
lepidioides
Aubrietia
ist
.
Roth
lepidivides
—
Link.
Spr . Heliophila lepidioides
Willd.
peudula
Heliophila
ist
.
Roth
pemlula
—

s. Lexic.

Willd . Treviranje.
Cal . superus 5-pbylIus . Cor . declinata infundibuliformis . Limbus planus 5-partitus subnecpialis . Ruquinti . Capsul . semibilocularis
diment . filamenti
Willd . Eautn . pl . Hort . berol . 2. p . 637.
Kelch oben stehend, füufblättrig . Corollc niedergebogen,
trichterförmig, der Rand flach, abstehend, fünftheilig. fast gleich.
Staubfäden a, und ein Nudiment. Ein Griffel. Kapsel halb- ‘
, vielsaamig.
zwcifächerig
Didynatnia Angiospermia ( Familie Personalen).
Diese Gattung hat Willdenow iu den 8pec . pl . 3. p.
nach Herit . unter Cyrilla aufgeführt, aber später, in
Lnurn . pl . hat er sie dem Andenke» der H. H. Ör . TrevirannS gewidmet: Gottf . Neinh. LreviranuS , Professor i»
Drcmen, und Lud. Christ. TrevirauuS , jetzt Professor der
Botanik j„ Bonn. Beide haben sich durch treffliche Beobach¬
tungen i», Pflanzenreich um die Wissenschaft verdient gemacht.
Wir kennen jetzt nur ein« Art , die iu früheren botanische«
Werken unter mehrerett Namen vorkommt, auch i>» Lexic.

Tr evir

ania

1. Attfl. Hilftt Cyrilla pulcholla Herit.

beschrieben

ist.

»4

Trevtranea . Trewia.

da indessen in der zweiten AuflageD. 3. S . 378. aus
Tre viranja 2 . Nachtrag gewiesen ist, so ist eS nöthig, sie fsu
die Besitzer der zweiten Auflag« nochmals anzuzeigen und

schildern.

*•
j,

zu

l . Trevirania coccinea Willd . Enum . p. züZ.
Scharlachrvthe Treviranie.
^chimene » coccinea Perooori 8ynop §. pl. 2. p, 16Z.
Cyrilla pulchella Spec. pl. ed. Willd. s. Lexicon
». Aufl. 33. 3.
Gesneria pulchella Svvarlz, Prodr . p. go.
Columnea erecta Lamark . Encyel . 2. p. 66.
Buchnera coccinea Scop, del. jnsufar. 2. p. IO. t. 5.
Wurzel knollig, schuppig
, mit lange» zarten Fasern ver¬
sehen, die Schuppen fleischig
, wie Dachziegeln über einander
liegend. Stengel krantartig, aufrecht
, a» der Basis ästig, wie
die Blätter zottenhaarig, 1—j § Fuß hoch
. Blätter zu Z
quirlförmig stehend
, gestielt, länglich- eyfvrmig, sägerandig.
Blumenstiele einzeln winkelständig
(zu z), einblümig
. Corolle
schön scharlachroth
. Daterl. Jamaika. 2|..
Diese Pflanze ist längst i» Deutschland fast allgemein
bekaunt und dient znr Zierde unserer warmen Häuser. Im
hiesige
» botanischen Garten entwickeln sich die lieblichen Blu¬
men vom Juli bis 3lugust und September, dann, nach
been¬
digter Flor, wird der Lopf, in welchem sie steht, im
warmen
Hanse auf eine Stellage gestellt
, lind den Winter über trocken
gehalten, d. h. die Erde nicht begossen
. Im Februar oder
März werden die schuppig
-knolligen Wurzel», wodurch sich die
Pflanze leicht vermehre
» läßt, bchtttsain von der trockenen
Erde befreit, in frische
, gute Dammerde gepflanzt und die Töpfe
an einen warmen Ort gestellt.
Trewia Linn . Trenne s. Lexic . 33. 10.
Blumen divcisch
.
Kelch Z— Hthcilig
. Keine Corolle
. §
Kelch vjerspaltig
. Narbe 4. Kapsel vierfächcrig
, viersaamig.
Dioecia Polyandria.
Diese Gattung fuhrt ihren Namen zu Ehre» des Hr».
Christ. Jak. Trcw, ehemals Arzt und Besitzer eines botani¬
schen Gartens in Nürnberg
. Lrew (geb. 1695 ch >769) hat
mit dem Maler Georg Ehret «in Werk: Plantas »electas
Norimb . 1750 fol. mit Abbildungen herausgegeben
, welches
in damalige
» Zeiten sehr hoch geschätzt und benützt wurde.

T

(
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Trewia. Trias.
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Linn . s. Lexic . B . 10.

Trewia lnophyllum Spreng . Syst. veg. 3. p. 906'

Fora , f. 1. Nachtr. B . a.
ist Cruton lnophyllum
, ganz-stnmpf, fast mucronenspitzig
Blätter elliptischttänglich
trau¬
Blumenstiele
geädert.
parallel
glatt,
Mtibig, lederartig,
Vatcrl.
.
zusammengedrückt
,
gipfelstäudig
,
rig , wenigblümig
^Ov . Flebrid . 1^.
Synonymen:
Roth . ist Mappa moluccana Spr.
trewia hernandifolia
— macrophylla Roth . ist Trewia nudiFlora Lexic.
— ruscitlora Roth . ist Rottleia rusciflora Spr.

Lour . Fl . Cocliinch.

Triadica

Die Blumen diöcisch und bilde» fadenförmige Kätzchen.
. $• Staubfäden 2, sehr kurz,
Kelch 3—^ spaltig, glockenförmig
flach. Anthere» zmeilappig. K Narben Z. Beere dreilappig»
, eiufaanilg.
ausgetrocknet
Lioecia Liandria (Familie Tlikskken).
I . Triadica

cochinchinensü

Lour.

Blätter gestielt, eyförmig, stumpf, ganzrandig. Die männ¬
lichen Blumen Kätzchen bildend. Kelch dreispaltig. Vaterl.
Cochinchina. f,.
2» Triadica chinensis Lour . I . c.
Blätter eyförmig, lang gespitzt, ganzrandig. Dlnthendeck«
(Kelch) vierspaltig. Naterl . daS südliche China. D,.
Triaena racemosa tlurnb . s. 1. Nachtr. ist Antherapogon
Triaena Spreng.

Trias

Lindlev . Gtnera

et Spec. Orchideou9 plant.

l . p . 60.
Sepala aequalia ovata patentia , basibus suis con¬
nata , a pede columnae fere libera . Petala minima,
minimum , indivisum , in columer ecta . Labellum
narn pronum et cum ejus basi producta articulatum,
ad. latera leviter semidentatum . Columna nana , sernReres marginata , libera . Anthera bilocularis , apice
petaloideum , cuneatum , emarginain membranum
tum , producta . Pollinea 4, duobus interioribus mi¬
noribus . Lindi . I . c.
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Trias . Tribrachia.

Kelch( äußere Blumenblätter
) gleich» eyförmig» abstehend,
an der Basii verbunden
, am Fuße des Griffelsäulcheni frei;
die innern kleiner als die äußern, aufrecht
. Lippe klein, un»
getheilt, an der Basis mit einem vorstehenden Gelenke
. Griffelsäulchen zwergig
, halb Walzenrund
, gerändert
, frei. Anthere
zwcifächerig
, a» der Spitze häutig blattartig (blasig) , keil»
förniig, ausgekerbt
. Pollenmaffen4 , die zwei ilinerii kleiner
als die äußern.
Gynandria Monandria (Familie Orchideen
).
Diese Orchideen sind kleine krautarttge Pflanzen, mit un»
ächten rundlichen glatten Zwiebeln
, welche dichten Rasen bil,
den, aus denen ein oder mehrere Blätter sich entwickeln
. Diese
sind klein, lcderartig, ohne Adern. Blumenstiele wurzelständig, aufrecht, kürzer als die Blätter , «inblümig. Blumen
griin-brann, offen dreieckig
. Hr. Lindley hat zwei Arten an¬
gezeigt, welche sich durch die Blätter und durch die Farbe
der Blumenblätter unterscheide
».
ll. Trias oblonga Lindi , in Wallich . Catal . N . 1977.
Blätter länglich
. Blumenblätter braun-grün, Lippe pur¬
purroth. Vaterl. Ostindien
. 2J..
2. Trias ovata Lindi . I . c. Wallich . Icon . picf.
Blätter eyförmig
. Blumenblätter weiß, roth gestreift
. Ba«
tcrl; Ostindien
. 2s.
Beide Arten wachse
» in Ostindien auf Baumstämme
» und
werden in unsern Gärten, in Hinsicht auf Erdreich und warme
Standörter eben so behandelt, wie andere schmarotzende Or¬
chideen
, die aus Tropenländern kommen.
Triathsra juncea Desv. f. >. Nachtr. ist Antherapogon
domingcnsis Spreng . Syst. veg.
Triblidiurn arcticum Ehrenb . ist Fhacidium Andro¬
meda 2. Nachtr.
—■ Pinastri Fries , ist Pbacidium abietinum
Schmidt.
—
pineum Pers. ist Peziza cervina Per,.
—
quercinum Pers, ist Hysterium quercinum
Per,.
seriatum Fries . s. Phacidium seriatum 2.
Nachtrag.
Tribrachia
p. 506,

Lindley . Spreng . Syit. veg. IV . Cur.

Tribrachia- Tribulus.

2?

, die äußer» a» der LaflS mit dem
Blumenblätter abstehend
: obere groß, an der Basts mit
Griffelsäulchen verbunden
, die inner» klein. Lippe ungetheilt,
zwei Schwielen versehen
mit dem Griffelsäulchen in den inner» Blnm-Matter » an ei, breit, flach.
» Gliede. Griffelsäulchen abgekürzt
U'M elastische
).
Oynnndria Monandria (Familie Orchideen
*• Tribrachia pendula Lindley in Bot. Reg. Yk>Z.
» Iwiebcl entwiekelt sich gcwbhnlich mir
Aus einer eyförmigc
welches niiten pur purroth gefleckt ist»
,
Blatt
längliches
ei»
. Bracteen
und ein hängender Schaft. Blumen ähreuständig
. 2s..
grün. Vaterl. Senegambien

Linn . Burzeldorns. Lexicon 93. 10.

Tribulus
Kelch

. Corollenblätter5 , abstehend.
fünfblättrig, abfallend

. Kapseln5, verbun¬
Staubfäden 10, frei. Narbe fünfspaltig

, vielsaamig.
den, dornig, vierfächcrig
Uscandria Monogynia (Familie Niitacccn).

albus Poiret . Weißer Burzeldorn.
'g, ästig. Blätter meist achtpaarig gejiedert.
Stengel krantarti
Blärtche» oval, fast gleich, auf beide» Leite» zottcnhaarig.
, kürzer als die Blätter. Früchte
Blumenstiele winkelständig

I . Tribulus

dornig, zottcnhaarig. Vaterl. Eenegambicn.
alatus Detil . Geflügelter Burzeldorn.
, auf beiden Seite» mit
Blätter meist sechspaarig gefiedert
. Frucht
. Blumenstiele abgekürzt
weißen Zottcnhaarcn bekleidet

2- Tribulus

». O ?
. Vaterl. Aegypte
geflügelt
8* Tribulus tri jugatus Nuttall . Fl . Georg.
, die Dlättchen unten filzig.
Blätter dreipaarig gefiebert
. Früchte
Das Cndblättchen ist großer als die.scitenständigen
Georgien.
Vaterl.
.
fünfsaamig
,
weichstachelich
4- Tribulus brasiliensis Spreng . Svst. veg . IV . cur. p. 543.

Ehrenbergia tribuloides Marfius.
, schief,
. Blättchen eyfvrmig
Blätter fnnfpaarig gefiedert
alü
kürzer
,
winkelständig
Blmnenstiekc
.
ü" »ig zottcnhaarig
, gewöhnlich mit zehn Eaadie Blätter. Früchte kanimfsrmig
. Vaterl. Brasilien.
men versehen
Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören und
, s. Leric . D. So. und Anleitung zu ihre»
jetzt bekannt sind
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Tricera. Trichia.

Jtuttur. Die Saamc» von de» oben beschriebene
» Arte»:
N. i , 2 und st sciet man i» warme Beete.
Tricera Willd . und Swartz. s. Lexic . hat Spreng .
Gattung Buxus und Triceraia Humb . Willd . herb .zurs.
Nachte. B. 9- ZU Triceros l>our. gezogen.
Trichaela ovata P. B. s. Triseta Lexic .J Avena ovata
Spreng.
Tr ichi a Haller.
Körper verschiede
» gebildet, in einem Haarförmigen Gewebe
die Keimkörner enthaltend; die Haare gedreht,
aufsteigend.
Oyptogamia Sect. V. (Familie Bauchpilz
«; Gastro-

mycetes ; Trichogastres ).
I . Turbinatae obovatae.

Körper kreiselförmig oder umgckehrt
-eyförmig.

r. l 'richia Botrytis Persoon. (Tr. pyriformis Hofifm
.)

Körper schmuhig roth, die Sporangiis umgekehrt
eyförmig,
gebuschelt
, die Stiele lang, verbunden
. Wächst a» fanle»
Stämmen. (Abbild. Pers. I. c. pict. t. 12. f. I.)
<k
. Trichia rubiformis Pers. ( Lycoperdon
Batsch. Stetnonilis fasciculata I. F. Ginel .)vesparium
Körper röthlich, kreiselförmig
, gebüschclt
, die Stiele abge>
kürzt, verbunden
, die Unterlage einfarbig. Wächst au faule»
Stämmen.

3 . Tridua fallax Pers. ( Clathrus stipitatus
Schmidt.
Icon . ' t. 33. f, x. Mucor miniatus Iacq .)
Körper kreiselförmig
, an der Basis, wie der Stiel gefal¬
tet. Wächst auf faulem Holz.
st. Trichia clavata Pers. (Tr. turbinata Cand.)
Körper gelb, glänzend
, kcnlenförmig
, der Stiel dünn. Wächst
a» faulen Stämmen.
5. Trichia ovata Pers. (Clathrus turbinatus Huds.
Bolt.
l. 94. f. 8).
Körper umgekehrt
-eyförmig
, stiellos
, gelb, aus faulem Holz
und an Baumstämmen.
6. Trichia olivacea Pers. I. c.
Körper umgekehrt
-eyförmig, stiellos, vlivtnsarbig, 'au der

Trichla. Trichilia-
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. Wächst au Baum«
, gelblich
. Haare compact
Basis abgestutzt
stämmeu.
II . Lubglohosae« Körper fast kugelrund.
7. Trichia notata Schürn. (Abbild. Fl. dan . i6so . k. 2.)
. Wächst auf
, gelblich
, der Stiel dicklich
Körper schwarz
faulem Holz.
8. Trichia varia Pers . (Stemonitis varia I . Fr . Gmel .)
. Wächst auf
, liegend
-iiicrenförmig
Körper gelb, rimdlich
faulem Holz.
9- Trichia nitens Pers . ( Lycoperdon favogineum Batsch.
fung , t. 30. £• >73. Tr . chrysospermum Land .)
. Wächst an fall,
, glänzend
, kugelrund
Körper gelb, stiellos
len Stämmen.
, lang.
III . Tiliformis elongatae . Körper fadenförmig
>O. Trichia serpula Per ?. (Mucor , serpula Scop.)
Die fadenförmigen Körper sind sehr lang, einfach, gelb,
».
. Wächsta» Baumstämme
fast knieartig gebogen
ii . Trichia reticulata Pers. ( Lycoperdon cumbricale
W . Batsch.)
, gelb. Wächst an Stämmen.
, netzartig
Fäden lang, ausgebreitet
Linn . Trichilies. Lexic , 23. IO.
Trichilia
Character genericus s. l . Nachtr. 33. y. S . 221.
. CvrollenKelch4—Zzähiiig oder 4—zlappjg, abfallend
) fast so lang als dir
blätter 4 —s . Safthülle (Neetarinm
, 8—>o Anthercn tragend. Ein Griffel. Narbe
Eorollenblätter
. Die Kapsel ist fast kugelrund und
kopfförmig meist dreilappig
die Zahl der Fächer variirt, so wie die Zahl der übrigen
, jedes Fach enthält einen
Blumeutheile; sie ist 3—--fächerig
Eaamen.
Monade !phia Decandria ( Familie Melieren).
Die Arten der Gattung Trichilia sind Bäume oder Sträu¬
cher. Im Syst. veg. ed. Spreng , sind nach der Gestalt der
. Diese sind einfach, dreizählig oder gefie¬
Blätter eingetheilt
dert. Blumen traubeu-rispenständig.
I. Foliis simplicibus . Blätter einfach.
Trich . spinosa Willd , s. Lexic . gehört hierher (Turraea virens Hellen .)

Trichilia,

3G

i « Trichilia timpUcifoUa Spreng , Syit , veg, 5. p. 69.
Hedwigia

3. p- 24.

simplicifolia

Spreng

.

Neue

Entdeckung

Die Rinde der Aeste glatt, schwärzlich
. Blätter wechselnd
stehend
, gestielt, einfach, länglich, an beiden Enden lang ge¬
spitzt, glatt, ganzrandig
, geädert, 6—8 Soll lang, die Stiel«
rinuenarlig, an der Spitze verdickt
, glatt, > Zoll lang. Di«
Dluine» bilden winkelstäudige afterdvldcntraubige Rispe«, die
viel kürzer als die Blätter sind. Dlunienstjelchen abstehend,
fast zurückgeschlagen
, filzig. Kelch vlerzähnlg
. Eorollc vierspal»
tig, blaß, die Einschnitte stumpf
. Kapsel drcifächerig
. Vaterl.
Martinique. 1^.
H. Foliis ternaiis . Blätttt dreizählig.
Trieb , irifoliata Tino . Tr . nervös^ y>hl. f. Lexic.
gehöre» hierher.
J . Trichilia venosa Spreng . I. c. Gerippte Trichi'lic.
Blätter dreizählig
, die Dlättchen inndlich-eyfbrmig
, stumpf,
parallel gerippt, unten glatt, gefärbt. Blumeu xisptnständig»
glatt. Vaterl. Ins. Mascaken.
3. Trichilia portoricensis Spreng , I. c.
Blätter gestielt, dreizählig
. Blättchen länglich, spitzlich,
ausgeschweift
» auf beiden Seiten glatt, glänzend, die Stiele
rinnenartig. Die Blume» bilden winkclstägdjge
, wenigblümig«
Doldentrauben
. Vaterl. Portoriko. 'f,.
Ikl . Filiis pinnatis . Blätter gefiedert.
Trieh . quadrijuga , lomentosa Kunth . T . pallida,
moschata Svvartz. T . spectabilis , aliiacea Forst. T.
heteropbylla Willst. T . »pondioides Iacq . f. Lexic.
4. Triclulia excelsa Spreng . I. c. cur. p. »S2. 'Hohe
Lrichilie.
Melia excelsa Candoll.
Dysoxylon excelsum Blum . Fl. Iav.
Blätter gestielt, picrpaang gefiedert
, mit einem Eudblättchen. Die Blättchen an der Basis ungleich
, länglich
-eyförmig,
laug gespitzt
, glatt. Rispen winkelstäudig
. Blumen achtmännig. . Kapseln kugelrund
. Vaterl. Jgva.
5. Trichilia arborescens Spreng . I . c. Baumartige Lri¬
chilie.

Trichilia.
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Goniocheton arborescens Blum.
, an beiden
. Blättchen länglich
Blätter ungleich gefiedert
Enden

. Bln, winkelständig
. Trauben zusammengefegt
schmäler

. Vatcrl. Java.
wen zehnmäunig
6. Trichilia bijuga Labillard. Zwespaarig gefiederte Trichilie.
. Blättchen läng¬
Blätter zweipaarig unterbrochen gefiedert
, kürzer
, schlaff
, glatt. Rispen winkelständig
lich, wellenraudig
. s,>
als die Blätter. Vaterl. Nen-Caledonicn
7- Trichilia montana Kunth. in Humb. et Bonpl.
Nov. gen. et tpec. pl. VII. p. 22Ö. Spreng. I. c. cur.
P. 25» .

, ge¬
, mit einem Endblättchen
Blätter zweipaarig gefiedert
, unten»epadrig.
, lang gespitzt
stielt, glatt. Blättchen länglich
, länger als die Blattstiele.
, fast einfach
Rispen winkelständig
. f-).
Wächst auf Alpen in Neugranada
8. Trichilia terminalis Iacq.
, stumpf,
. Blättchen lanzettförmig
Blätter dreipaarig gefiedert
, die Rispen
. Blumen in Trauben gesammelt
glatt, sehr glänzend
. Staubfäden unterschieden.
bilden. Kelchtheile sehr abstehend
. 's).
Vaterl. Jamaika
9. Trichilia macrocarpa Spreng . I. c. cur. p. 253.
..
Großfrüchtige Lrichiiie
Dysoxylon xnacrocarpon et laxiflorum Blum.
, glatt.
, länglich
. Dlätttchcn wechselnd stehend
Blätter gefiedert
. Vaterl.
. Kapsel kugelrund
, schlaff
Blumen rispeuständig
Java. 1-,.
iv . Trichilia similis Spreng. I. c. Gleichende Trichilie.
DysoxyJ.pn simile Blume,
Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden am mei¬
, daß die Blättchen einander gegenüber stehen und
sten dadurch
. Blninenstand und Kapsel wie bei jener. Vaungleich find
terl. Java. f >.
H . Trichilia odorata Andr. Wohlriechende Trichilie.
, glatt,
, mit eineni Endblättchen
Blätter vierpaarig gefiedert
, ivel-eyföruiig
, länglich
Blättchen einander gegenüber stehend
. Etaubsäbensäult
, geknaallt
. Tranben winkelständig
lenrandig
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Trichilia. Trichocephalus

gespalten Wächst auf den caraibischcn Inseln,
tiooker . exol . fl. t. 128.)

(Abbild, i» 3-

f

12. Trichilia molissima Spreng , l . c, Weiche Lrichilie.
\
Dysoxylon moiissimum Blum.
Blätter gefiedert
. Blättchn, fast einander gegenüberstehend,
länglich
-eyfv einig, stnmpflich
, unten weich-filzig. Blumen achtmännig, rispenständig
. die Aestc der Rispe anSgesperrt
, zot<
tenhaarig. Vaterl. Java. f >.
13* Trichilia emetica Vahl. s. Lexic , B . 10. S . I06 . „
N. 2.
2- 1
Blätter vierpaarig gefiedert
. Blättchcn elliptisch
, nutet!
zottenhaarig
-filzig. Blume» rispenständig
, die Rispe,, doldeutranbig, winkelständig
. Vaterl. Arabien, ft.
14 . Trichilia

'

glandulosa

0.

Scbmith . Drüsige Lrichilie.

Blatter dreipaarig gefiedert
. Blättchen länglich
-lanzettför«
m>g, unten filzig-drüsig. Blumen achtmännig
, rispenständig
. 7'
Vaterl. Neuholland
. f ).
" ■ •’
Synonymen:
Trichilia bavanensis Iacq . ist Trichilia glabra s. Lexic.
—
rufinervis Blum . ist Heynea quinquejuga Spr,
Trichinium R. ßrown . s. 1. Nachtr. B . 9.
—
conicum et corymbosum Spreng . Syst. reg . ti
1. p. 816. s. Ptilotus R. « r. J. i . NachtragB. 7.
^
Trichocephalus
Brongn , (Phylica Thunb . 11
. «.)
Die Gattung Tiichocephalus hat Brongn. auS einigen —.
Species der Gattung Phylica Linn . gebildet
. In EckIons Enum . plant . afr. aust. 1. p. 150. sind folgende
Arten angezeigt
.
,.
1. Trichocephalus trachyphyllus Ecklon . I. c. p . 131«
Aestchen fast gleich hoch, behaart. Blätter lanzettförmig,
aufrecht
-abstehend
, schwiclig
-mncroiienspihig
, unten scharf
-fil¬
zig, am Rande zurückgerollt
. Wächst am Tafelberge anf dem
Kap der guten Hoffnung
, 1>
2. Trichocephalus litoralis Ecfcl. I. c. Blätter herz-lan»
zettsörmig
, am Rande zurückgerollt
, unten grau-filzig. Bluiiieiiföpfchen halbkugelrnttd
, gipfelständig
. Kap der guten Hoff¬
nung, in Buchte» am Meerufer. f,.
S. Tricho-

Trichocephalus. Trichoceros.
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3’ Trichocephalus vcrticillatus Eckl . I. c. Blätter quirl»
, nntea
, am Rande zurückgerollt
, gespitzt
, linieufbrmig
ständig
, fast wollig-filzig, Kap der guten
Blnmenköpfchcn länglich
.
stlzig
ili,.
Hoffnung an Seiten der Berge.
fc$<nVf 4« Trichocephalus gracilis Eckl. I. c. Aestchen dünn, fast
. Blätter herzlauzettfbrmig,
, zottcnhaarig
-büschelkörmig
i acht' dolden
. Dln«
, gewimpert
zurückgerollt
Rande
am
,
-filzig
grau
nuten
/ ivt<
. Kap der guten Hoff»
, zottcnhaarig
menköpfchen gipsclständig
nung. f,.
Io6<
5- Trichocephalus rhipophorus Eckl . I. c. Blätter herz, oben glatt, unten weiß filzig, der Rand
, stumpf
llllffl) lanzettförmig
. Blnmen. pfriemeuförnilg
. Afterblätter gepaart
zurückgerollt
olden»
. s >.
. Kap der guten Hoffnung
, stiellos
kvpfchen gipsclständig
6. Trichocephalus Krongti. ist Phylica «picata Linn.
Ihunb . s. Lexic.
ettför«
callosus Eckl. ist Phylica cällosa Xhunb.
ändig. 7»Trichocephalus
Eckl , ist Phylica elongata
elongatus
—
8Willst.
laevis Eckl . jfl Phyllea cordata Var.
—
exic. 9 *
Eckl . ist Phylica atrata Lichatratus
—
8pr.
tenst.
reg,
ruber Eckl . ist Phylica rubra Willd.
—
t
Eckl. ist Phylica stipularis.
stipularis
—
*2.
a)
. B . Y.
Trichoccras Spr. Trichoceros Kunth. s. I. Nachtr
inigen
Kunth . Character genericus f. I . Nach¬
Trichoceros
Eck«:
, hier mir noch folgend
trug 23. y. S . 225 nebst zwei Arten
lgende

ist. i«

J . Trichoceros

131.
■rmfff,
rf-fil:dem
z-lan»
BlnHoff»

10-

muralis

Lindi

.

Gener

, et

sp . Orchid.

1'. «74.
T. procurnben«, columnae oblongis obtusis planis
•Sepale duplo brevioribm Lindi.
, flei¬
, flach
, stumpf
. Blätter länglich
, gestreckt
Stengel kurz
besetzt,
Schuppen
mit
,
aufrecht
Schaft
.
mucroueuspitzig
,
schig
». Blumen eine kurze Doldentraube bildend.
die entfernt stehe
, an
, die innern gleichfarbig
, gespitzt
Blumenblätter eyformig
, so lang al§
, stumpf
. Die Lippe länglich
der Basis gewimpert
. Grif, an der Basis wenig zottcnhaarig
die Blumenblätter
3
<
Bd.
IX.
.
Nachtr
rr
Lericon
Diettichs
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Trichochloa. Trichodium.

frtfamdjf« «m Grunde mit zwei flügelförmigen Anhänge» ver¬
sehen
, zotteuhaarig
. Wächstj„ Per» a» Mauern, ’s,.
Trichochioa

Candoll . R . et Schalt , s. I . Nachtrag D . y.

Polypogon Spreng . Sys», veg, I . r>. L4Z. Müblenbergia Kunth . Agrost.

Tr i ch oder ma Pcr *oon Mvcol. Spreng . Sy»t. veg. IV.
Stotffn verwickelt
(eingeflochteu
) eine Decke
-Polster bildend.
Die Keimkörner zahlreich
, geknanlt.
flryptogamia Sect. V. l Familie Hvpliomycetes;
BissuSartige
),
1. Trichoderma viride Persoon. Flocke
» weist, schnecken»
sörmig
, aufgerollt
. Lporidiis grün. Wächsta» Aesteu.
2. Trichoderma varium Ehrenb , (Tr . laeve Per »,)
Die Flocken verschiede
» gefärbt, rorh, gelb oder weiß,
weitschweifig
. Keimkörner goldfarbig.
Flocke
» ästig-weitschweiblaßblau
.
seuerrvth
-schwärzlich
.
an

3« Trichoderma nigrescens Per *.
H,

Keimkörner

Wächst

Daumstämmen
, vornehmlich au Ahorustämmcn.
0. Trichoderma aureum Per*. Flocken weitschweifig
, weiß.
Keimkörner goldgelb
. Wächst auf Holz.
Z. Trichoderma globosum Schweinitz . Die flockige Decke
wie mit aschgrauem Pulver bestreut
. Spondiis (Keimkörner)
tränn. Wächst abgestorbenen Baumäste» j„ Carolina.
Urichuiltum bstiebx. Per », s. Eeric . B . io . I . Nachtrag
B . y. Agro»tis Aut.
aipinutn Presl. ist Agrostis alpina Scop.
~
cai>inurn Scbrad. ist Agrostis canina Linn.
s. Lexic.
~
clavatum Schult , ist Agrostis clavata Trin.
decumbens Michx . ifl Agrostis anomalaWilld.
~
diffusum Link . ist Agrostis canina Linn.
~
effusum Link . ist Agrostis effusa Spr.
_
elatum Pursh . ist Agrostis dispar Michx.
_
elegans R, et Sch. ist Agrostis elegans Thor.
PavescensR. et Sch. ist Agrosti» alpinumScop.
~
giaucinum R, et Sch. ist Agrostis glaucina
,
Bast.
hybridum R. et. Sch. ist Agrosti»canina L.

Trichodium . Trichoglottis
Iaxiflorum

Trichodium
—
—
~~
—
—■
—■
—
—

Mich * , ist Agrostis
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laxiflora
Rieb.

laxum Schult , ist Agrostis laxiflora,
nana Kunth,
—
nanum Presl . ist
Var . Holi . ist Agrostis pusillo
pusillum
Dumort.
rubrum R. et Sch . ist Agrostis vulgaris Var,
lupestre Schrad , jst Agrostis alpina Scop.
selaceum R . et Sch . ist Agrostis setacea Curt.
strictum R . et Sch . ist Agrostis stricta Willd.
Irichnnthum R . et Sch . ifl Agrostis trichantba.

Trichoglottis

Blume Bijdr. 359. t. g.

explicatum , patens ; sepalis laterali¬
Perianthium
bus labello suppositis , Labellum cum marginibus
columnae cornutum , saccatum , utroque margine cor¬
nutum , limbo carnoso indiviso ; callo saccum subclaudente . Columna erecta basi unicornis . Anthera
bilocularis . Pollina 2, globosa biloba , caudicula unica
lineari glandula parva hamata Lindley . Genera et
Spec . Orchid . p . 2> 2.
Blumenblätter abstehend, dic seitenständigen der Cippe gefltnill' Cf. Lippe am Rande mit dem Griffelsänlchen verbunden,
, gespornt, der Rand fleischig, nngetheilt, der Hals
sackförmig
. Das Griffelsänlchen aufrecht, an
des Sackes fast geschloffen
der Basis mit einem Horn versehe». Anlhcre zweifächerig.
Pollcnmaffen 2 . kngclnind, ztveilappig, mit einem kleinen li»ieuförmigcn Schwänzchen und kleiner hacken- oder schildför»
migcr Drüse.
O ^nanckri » IVIonanhia (Familie Orchideen) .
Von dieser Gattung hat Blume drei Arte» in Java ent¬
deckt. Es sind krautartigc Pflanzen , der Stengel Wurzeln
. Blnmenstiele sehr
treibend. Blätter lcderartig oder fleischig
, ein»
kurz, a» der Seite , oder dc» Blättern gegenüberstehend
blumig. Die Lippe an beiden Seiten mit einem Zahne, der
eingebogen oder gespitzt und gerade ist, inwendig behaart oder
glatt , der Rand abstehend.
retusa Blume I . c. t . 8« Lindi . I . c.
I , Trichoglottis
p . 214.
Blätter linicnförmig, steif, stumpf, eingedrückt (ausgekerbt) .
Blumenstiele kurz, fast einzeln, scltenständig, der Lippenrand
behaart. Daten . Java , in Wäldern und an Bergen. 2j»

Cr
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Trichoglottis . Trichomares.

2. Trichoglottis

lanceolaria

Blume

I. c. Lindi , I . c.

p. 214Etengel fast ästig. Blätter linien-lanzettförmig
, lederartig,
glatt. Blumenstiele wenigblümig,
. den Blättern gegenüber ste¬
hend. Die Lippe inwendig glatt, die seitenständigen Zähu«
stumpf, der Rand abgekürzt
, fast gewölbt
. Wächst in Java,
bei Buitenzorg , in Wäldern und an Berge». 2J..
3. Trichoglottis

rigida

B lume

I . c. Lindi . I . c . p . 214.

Blätter linien-lanzettförmig
, fleischig
, steif, glatt. Blumen¬
stiele fast einzeln den Blättern gegenüberstehend
, der Lippenrand, wie die Zähne schwielig
, unbehaart. Wächst in Java
auf hohen Bergen. 2s.
In unsern Gärten behandelt man diese Gewächse wie an¬
dere rrdständige Orchideen
, die aus Tropenländer
» kommen;
man pflanzt sie in gute leichte Dammerde und stellt sie ins
warme Haus.
Trichomanes
Linn . Ziprellfarrn; Becherfarrn.
Character genericus s. Lexic . B . 10. S > III.
Kapselhäufchen am Rande des Laubes an einem fast glokkcnförmigen
, sänken
- oder fast borstcnförmigell Fruchtboden
, iu
einem krngförmigen Behälter(Deckhaut
) eingeschlossen
. Abbild.
Schkur . Crypt. t. 134.
Cryptogamia Sect. I. (Familie Farrnkränter).
Diese Farrnkrautgattnug enthält jetzt einige 40 Arten,
die im System nach der Gestalt ihrer Blätter eingetheilt
und geordnet sind.
I. Brande simplici . Laub einfach
Hierzu die im Lexicon beschriebenen Arten: Tr . mem¬
branaceum Linn . Tr . reniforme Forst. Tr . pusillum
muscoidis , reptans Swartz. und folgende.
1 Trichomanes parvulum Poiret.
Trichom . sibtborpioides Willd . Spcc. pl. V. p. 498.
Wurzelstvck dünn, fadenförmig
, kriechend
, glatt. Strnnk
(Laubstiel) dünn, fadenförmig
, glatt, Z— 4 Linien lang.
b«ub fast schild
-niercoförmig
, handförniig
-eiugeschnitten
, zart
häutig, die Einschnitte linienförmig
, stumpf
, der größere aus¬
gekerbt
. Kapselhänfchen an der Spitze der Einschnitte sitzend.
Vaterl. Madagascar und die Insel Mascarcn. 2s.
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2. Trichomahes punctatum Poiref , Pnnktlrter Becherfarrn.
, eiligeLanb fast stiellos, einfach, aufrecht, fast eysörmig
. Kapselhänfchen
. an der Basis keilförmig
schnitten gezähnelt
. Datcrl. caraibische Ins. 2|..
a» der Spitze der Einschnitte

3. Trickomanes cuspidatum Wiüd. I. c. Feinspitziger
Becherfarrn.

, mit
) 4 Linien lang, zusammengedrückt
Etrnuk sLanbstiel
. Laub länglich-cvsörmig,
bedeckt
, mel, oder abgestutzt
, an der Basts keilförmig
lang gespitzt
lciirandig tief gekerbt, gerippt-geädert, nach der Spitze zn
<"» Rande die Kapselhänfchen tragend. Baterl. 2»s. Mascaren. 2h.
4. Trichomanes incisum Kaufl, Tille. Eingcschuittener
*
.
Becherfarrn
, bncham Stiele herablanfend
,
lanzettförmig
,
Laub gestielt
, sternhaarig-borstig, die Einschnitte länglich,
tig-ficdcrspaltig
, fast gezähnt. Vaterl. Brasilien. 2h.
stumpf
kleinen spreuartigcn Borsten

5. Trichomanes sinuosum Richard .

Wuchtiger

Becherfarrn.

, schwarz, glatt. Lanb, fadenförmig
Wurzclsivck kriechend
stiel 2— z Linien lang, glatt. Laub a— 5 Zoll lang, linien, an der Basis schmal am Stiele herablanfend,
lanzettförmig
» eckig fast drei, die Buchten eyrnnd; die unfruchtbare
bnchtig
. Kapsclhaufchen
, fast eckig
lappig, die fruchttragenden stumpf
. Die Deck¬
weist 2, unter der Spitze der Einschnitte sipend
, an der Basis verdünnt. Der Frnchtboden
haut krugförmig
, 4 Linien lang und
, sehr lang, hervorstehend
fadenförmig
. 2h.
länger. Baterl. Gnadelonpc
6. Trichomanes lanceum Willst . Lanzcnartiger Becherfarrn.
filier. N22. et 370.
Tr . digitatum 8evarlr .
, mit abstehenden
, kriechend
Wnrzelstock dünn, fadenförmig
-gcfin, ficderspaltig
. Laub gestielt, linienförmig
Borsten besetzt
, ungleich laug,
- linienförmig
gert, 1 Zoll lang, die Einschnitt
, 4—6 Li¬
, der Stiel fadenförmig
stampf, bvrstig-sägezähnig
nien lang. Kapselhänfchen einzeln unter der Spitze am Rande
. Baterl. Ins. Mascaren. 2h.
der Einschnitte sitzend

7. Trichomanes erosum Willd.

Allsgenagter

Becherfarrn

3»
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Wurzelstock dünn, fadenförmig
, tnecheud
. Laub gesirell,
länglich
/ aufrecht
, keilförmig
, irregulär ficderspaltig
-eiugeschnit'
ten, 4—5 3oll lang, so lang als der Stiel oder wenig län¬
ger; die Einschnitte ungleich, stumpf, fast ausgcschwcift
-wellenraudig Kapselhäuschen nach der Spitzez» am Nande dei
Laubes sitzend
. Vaterl. Guinea. 2s.
K- Trichomanes trigonum Dasv. Dreieckiger Becherfarrn.
Laub gestielt, lanzettförmig
, fiedcrspaltig
, unten behaart,
die Einschnitte lanzettförmig
, gespitzt
, sägezähnig
. Der Laubstiel dreieckig
. Vaterl. Guiaua. 2s.
y. Trichomanes elegans Rudge , Icon . plant . guj . t. zsZierlicher Becherfarrn.
Die Wurzel besteht aus dicken Fasern, die sich in der Erd«
ausbreite» . Der Wurzelstock fehlt. Laub wnrzelständig
. Das
unfruchtbare Laub ist laug-eingeschnitteu
-fiederspaitig
, i Zoll
lang, das fruchttragend
« lang gestielt
, linienförmig
, gefiedert,
5 —4 Zoll laug, die Blättcheu lanzettförmig
, wie Dachzie¬
geln über einander liegend
, am Rande die Kapsclhänfchen tra¬
gend. Deckhaut krugförmig
, der Fruchtboden keulenförmig
, dop¬
pelt länger als die Dcckhaut( Schleicrchen
). Vaterl. Euiana. 2s.
so. Trichomanes polypodioxdcs Linn . Eagelsüßartigek
Becherfarrn.
Laub gestielt, lanzettförmig
, fiedcrjpaltig
, die Einschnitt«
lanzettförmig
, gespitzt
, sägeranvig
. Diese Art ist noch nicht
genau untersucht und bestimmt
, vielleicht gehört sie zur Gat¬
tung Hymenophyllum.
il « Trichomanes spicatum B. Hedwig.

Tr. spiciferum Desv.
Tr . eiegans

Hooker

( nicht Budge ) .

Feea polypodina Bory.
Das unfruchtbare Laub länglich
, tief fiedcrspaltig
, die Eiuschnitte länglich
-linienförmig
, stumpf, ganzrandig; das frucht¬
tragende gestielt, der Stiel blattlos, die Fruchtboden frei,
ährenständig
, fast gestielt. Vaterl. Guiana und die caraibischcn Ins. 2s.
II . Fronde pinnata . Laub gefiedert.
Trich . crispum

Linn . s. Lexic . und folgende.

Trichomancs.
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i ?. Trichomancs heterophyl/um Humb . Kutith. No».
gen. et sp. pl. i . p. 25. Willd . »per., pl. V. p. Ö03.
» gebildet: unfrucht¬
. Laub verschiede
Wurzelstock kriechend
eysöimig, eiunnigekchrt
länglich
Blättchen
dir
,
bar gefiedert
, der Strunk
-gezähut, die obern zusamineufließend
geschizitten
» Sprenblärtchcii
), wie die Spindel, mit gelbrothe
(Lanbstiel
, die
. Das fruchttragende Laub 5 Zoll laug, gefiedert
besetzt
lang,
Linien
2
,
gezähnt
Spitze
der
au
,
keilförmig
blättchen
, der Fruchtbodcn fadenförmig,
. Deckhaut becherförmig
stiellos
. Vaterl. Südamerika, in Wäldern, bei l,vrhervorstehend
lurn. 2s..
'ä - l 'richomanes boiryoidcs Kaulf .« Traubiaer Bechrrfarrn.
, an der Spitze
Das nnsruchtbarc Land stiellos, gefiedert
-gezähut,
, eingeschnittrn
. Blättchcn lanzettförmig
geschwänzt
; das fruchtbare gestielt, dir Spindel
stumpf, hcrablanfend
-tranbiZ, fast gestielt.
blattlos, die Fruchrbödeu ahreuständig
Vaterl. Gniana. 2s..
, 4. Trichomancs ßoribundum Humb . Kumh. I . c.
p. 25.
Trieb rhizophyllum Cava ». Prael . 1801. N . 696.
T . pimialuin Svvartz, Hedw. s. Lexic . B. H».
S . tlä gehört hierher.
. Der
, mit dielen Fasern versehen
Wurzel spindelförmig
Strunk des unfruchtbaren Laubes2—3 Zoll lang, rundlich,
, 3—4 Zoll
mit abstehenden Borsten bekleidet Laub gefiedert
, untere gegenüber,
, sägezähnig
lang. Blättchen lanzettförmig
, die Spindel an der Spitze la,rg gcobere wechselnd stehend
» Laubes4—5 Zoll
. Der Strunk des fruchttragende
lchwäuzt
, mit abstehenden zerstreuten Borste» bedeckt.
laug, walzenrund
, sägc, stnmpsiich
, lanzettförmig
Blättchen wechselnd stehend
. Die Kap,
, die übrigen stiellos
jähnig, die untern fast gestielt
» am Rande aller Serrature». Deckhaut becher¬
» sitze
selhänfche
. Wächst am schwarzen
förmig, kürzer als der Fruchtbodcn
. 2s..
Flusse in Südamerika
*5 Trickomanes venosum R. Brown . Geäderter Becher«
fuit H.
, geädert, aus¬
, die Dlättchcu linienförMig
Laub gefiedert
-gekerbt, die iiiiterii a» der Basts laxpig-fieberspal«
geschweift
» einzelu. Vaterl. Reuholland» van Diemeuttig. Frnchtbode
raub. 2s..
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16. Trichomanes cristatam Kaulf. ÄummfStBiifl«
favnt.
Tr . pilosum Radd.
Laub lang, linieiiförmig
, die Blättchen angewachsen
, länglich-linienförmig
, stumpf
, fast gezähnelt
, unten, wie die Spin¬
del scharfborstig
. Fruchtbodcn mit zwei Zähnen versehen
. Va>
terl. Brasilien. 2h.
17. Trichomanes pinnatum Kaulf. Fedcrförmiger Bechersamt.
Das unfruchtbare Laub ist länglich
, fast stiellos Dlättche»
länglich, stumpf, gezähnelt, wie Dachziegeln über einander
liegend. Das fruchttragende Laub lang gestielt
, rautenförmig.
Dlättche» linien-lanzettförmig
, stumpf, am Rande dornig ge,
zähnelt, die obern zusammenfließend
. Fruchtboden hervorragend.
Waterl. Cayennc
. 2h.
III . Fronde bipinnatifida . Laub doppelt fiederspaltig.
I 'cich . pyxidiferum JLinn . T . alatum , lucens , cri¬
nitum Sw. T . humile Forst. s. Lexic . V. XO
. gehören
hierzu und folgende.
»8« Trichomanes tenerum Spreng . Syst. veg. IV. p, rsp.
Laub linien-lanzettförmig
, glatt, zart. Blättchen fast stiel¬
los, handförmig
-fiederspaltig
, die Einschnitte sehr schmal, li«
nicnförmig, ganzrandig, an der Lpihe ausgekerbt
, mit zwei
Zähnen; die obern Blättchen znsainmenflicslend
. Frnchtbvden
einzeln, eingefügt
. Vaterl. Brafilien. 2s..
19. Trichomanes angustatum
Carmich . Spreng. I. c,
IV. p. 130.
Land doppelt fiederspaltig
, lang, lanzettförmig
, glatt, die
Einschnitte linienförmig
, schmal
, ganzrandig
. Frnchtbvden ge¬
flügelt. Vaterl. Ins. Acunnae . 2{..
20. Trichomanes hibernicum Spreng . I. c. IV. p, 130.
T . pyxidiferum Huds. Bolt. ( nicht Linn .)
T . tunbrigense Var . Wither.
Laub gestielt
, doppelt fiederspaltig
, länglich
-eyförmig
, glatt.
Der Stiel , wie die Spindel geflügelt
, die Einschnitte meist
dreitheilig, läuglich
-linienförmig
, stumpf, ganzrandig
. Die
Fruchtboden winkelständig
. Vaterl. Hibernis . 2h.

Tricho manes.
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ai . Trichoman.es bilahiatum Nees ab Esenb. Zweilippiger SSfdjnfslmi.
, hcrz-eyförmig, der Stiel und Spindel geflü¬
Laub gestielt
, die Ein¬
, hcrablaufend
gelt. Blättcheu doppelt fiederspaltig
. Der
schnitte stumpf, gauzraudig, au der Spitze ausgekerbt
. Vaterl.
Fruchtbodcu eingefügt, au der Spitze zwcilappig
3ava. 2s..
IV. Fronsts bipinnntu . Laub doppelt gefledert.
Trieb . rasticans Sw. Tr . tarnarisciforme Iacq . s.
Lexicon.
22. Trichomanes striatum Don . Fl . Nepal.
. Fiedcrii wech¬
, die Spindel geflügelt
Laub doppelt gefiedert
, fiedcr, glatt, durchscheinend
. Blättcheu elliptisch
selnd stehend
. Der
, stumpf, gestreift
spaltig, die Einschnitte linienfvrmig
Fruchtknoten rvhiig. Vaterl. Nepal. 2s.
23 . Trichomanes
Bechcrfarrn.

achileaejolium

Willst

. Garbeublättriger

, die Spindel ge¬
-cyförmig, doppelt gefiedert
Laub länglich
, die Einschnitte
, ficderspaltig
flügelt. Blättcheu hcrablaufend
. Vaterl. Ins. Mascareu. 2J.
, fast ausgekerbt
, stumpf
liniensdrmig
24. Trichomanes bifidum Venten.
, dop¬
-lauzettfilrmig
, 6—8 Zoll lang, länglich
Laub gestielt
. Blättcheu fie, die Spindel mit Borsten besetzt
pelt gefiedert
, an der Spitze gespal¬
, die Einschnitte linienfbrmig
berspaltig
. Vaterl. Indien. 2s.
ten, spitzig
V. Fronst« triplicalo -pinnala.
Laub dreifach gefiedert.
Trieb , rigidum , scandens, triclioideum Sw. f. Lexic.
25. Trichomanes tenuifoliuni Swar 'z.
. Blättcheu dünn, haarförmig, unLaub dreifach gefiedert
. Vaterl. die Ins. Chile . 2s..
getheilt. Die Fruchtbödell einzeln
26. Trichomanes longisetum Bory. Willst . Langborstiger
Becherfarrn.
. zwei. Blättcheu liuien-haarförmig
Laub dreifach gefiedert
. Die Spindel unten mit langen Borsten
thcilig, eingebogen
. Das Fruchtsäulchen sehr lang. Va¬
, oben geflügelt
bekleidet
terl. 3„f. Mascareu. 2s..
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27. Trichomanes meifoliam Bory. Willd.
Tr . ericoides R, Hedvv,
ßrtitb dreifach gefiedert
, steif, den Blätter» der Aetlwsa
M. um Ait . (Meum atbamantoides Iacq . Athamanta
Meum Linn ) gleichend
, die Fiebern abstehend
, 6— lO
Linie» lang, einseitig, die Blättche» haarförmig, gabelförmig
getheilt, an der Spitze eingebogen
. Die Spindel mit pfiffemenspjhigen abstehenden Borste» bekleidet
. Der Frnchtbode»
fadenförmig
, wenig länger als die becherförmige Deckhanr.
Vaterl. 2 »>
'. MaScare», in Wäldern. 2s.
28- 'Trichomanes foeniculaceum Willd . sp. pl. V. p.
51 Fenchelblättriger
>.
Bechcrfarr».
Laub dreifach gefiedert
, gestielt, der Stiel walzenrund,
3 —5 Zoll lang, mit Borsten beseht. Fiebern abstehend
, steislick, länglich
. Blättchen zweitheilig, haarförmig, znsammengedriickt
, gespitzt
, gerade oder an der Spitze eingebogen
. Der

Frnchtbode
» fadenförmig
, doppelt länger als die Deckhant.
Vaterl. Ins. Mascaren. 2s..
2Y. Trichomanes speciosum Willd . I. c. Ansehnlicher
Bechcrfarr
».
Wnrzelstock kriechend
. Laub dreifach gefiedert
, gestielt
, der
Etiel Halbrund
, rinnig, die Spindel geflügelt
. Fiebern ab¬
stehend
, untere Z Zoll lang, die obern kürzer. Blättche» fiederspaltig
, zusammenfließend
, die Einschnitte stnmpflich
. Frnchtdoden fadenförmig
, viermal länger als die Deckhant
. Vaterl.
Teneriffa
. 2J.
30. Trichomanes gigantcum Willd . I. c. Ricscnartiger
Becherfarrn.
Tr . mauritanicum Flügge.
Wurzelstock kriechend
, filzig- Laub gestielt
, dreifach gefiedert,
0 —ia Zoll lang, der Etiel fast rnnd-rinneiiförmig
, glatt, 4
Zoll lang. Die Spindeln walzenrund
, anch einseitig geflügelt.
Blättche» fiedcrspaltig
, herablaufend
, die Einschnitte linienförmig; untere gespalten
, obere nur ausgekerbt
. Vaterl. Ins.
Mascaren auf Baumstämmen
. 2s.
Die Becherfarrn sind kleine Pflanzen, die in ihrem Vaterlande auf Bäumen oder an Felsen vegetireu
, s. Lexicon
B. to . S . 115. und S . 11O. Anleitung zur Behandlung
derselben in unsern Gewächshäuser
», nebst Synonyme
» , zu
denen»och folgend
« gehören:

Trichomanes Triehonema
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Synonymen:
^richoruanes adiantoides Linn . ist Asplenium falcatum
Lnm.
itisa
inta
Hymenophyllum
ist
Tliuars
aeruginosum
~*
aeruginosum Cramich.
— 10
rinig
diaphanum Kunth . ist Trichomanes radi¬
—
cans Sw. f Lexic.
jfrie*
lanceum
ode»
Trichomanes
s.
Sw.
digitatum
—
N . 6.
haut.
elegans Hook . s. Trichomanes spicatum
—
N. i >.
r. [>.
ericoides Hedw. s. Trichomanes meifolium.
—
mauritanicum Flügge , s. Trichomanes gi—
und,
ganteum N. ZO.
stcifpilosum Radd . s. Trichornanes floribun—
iimi»
duin N . 14.
Der
hiIluds . s. Trichomanes
pyxidiferum
—
bernicuin N - 20.
)aiit.
recurvatum Sw, s. Trichomanes floribun—
dum N . 14.
ich«
rhizophyllum Cav . s. Trichomanes flori—
—
bundurn N . 10.
der
par¬
Trichomanes
f.
.
Willd
'horpioides
sib
—
abvulum N. I.
fiespiciferum Desv. f. Trichomanes spica¬
—
nchttum N . Ii.
tcrl.
hiberTrichomanes
s.
.
With
tunbrigense
—
iiicum N . 20.
Trichori
Aut. )
:rf,
4

tfr»

oti
i»

ema Ker . Ann . of. Bot. et Bot. Mag. (Ixia

, der Rund regelmäßig scchstheilig,
Corvlleiirvhre sehr kurz
, in die
, behaart
. Staubfäden2, fadenförmig
glockenförmig
Mündung der Corollenröhre eingefügt Narben zmeitheilig,
. Saaine»
, vielsaamig
die Theile dilii», zart. Kapsel hantig
, glatt.
kugelrund
; SpathaTriandria Monogynia (Familie Coronarien
cee»).
Die Arte», welche Rer. aufgeführt hat, kommen in ältern
botanischen Schriften unter Ixia vor. EL sind perennirende
« Pflanzen, die sich durch Anstand»ud Schönheit
krautattig
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Trichonema-

ihrer Blumen empfehlen
, und wie die Irien n»d ander«
znr Zierde der Gärten dienen1. Trichonema Buljocodium Ker . Ixia Bulbocodiun)
Linn . s. Lexic . 23. L. S . 217. gehört hierher.
Zwiebel birnförmig, solid. Blätter liuien-fadcnförmig
-znsammengedrückt
-gcflircht
, knieartig gebogen
. Schaft eiiiblümig,
I —3 aus einer Zwiebel
, anfänglich aufrecht
, dann nach gerndigter Flor, znrnckgebogen
. Blumenscheide zwciklappig
, stehen
bleibend
, die Klappe» einander gegenüberstehend
, lanzcttför»
mig, ausgehöhlt
, an der Basis den Fruchtknoten nmschließend.
Corolle aufrecht
, die Theile gleich
, lanzettförmig
, an der Vasts
meist safrangelb
, nach oben violett, auch weis; , rvsenrvth,
roth-violett. Uebrigcnss. Rexic . a. a. O.
2. Trichonema Columnae Reichenb . Fl . excurs. j . p. 85.
Romulea Columnae Sebast. et Mauri Prodr,
Fl . Rom.
Ixia Columnae R. et Schult . Syst. veg. mant . 1. p. 278.
— BulbocoJium Var. parvifl. Vahl.
—
—
A. Redoute Liliac . t. 88. f. A.
—
—
B. minima Tenor . Neap . 1.
Zwiebel und Blätter wie bei vorhergehender Art N. 1.,
aber der Schaft ist kürzer als bei jener und meist einzeln,
selten gepaart, fast überhängend
. Scheide klein, aber länger
als die Corvllenröhre
. Corolle aufrecht
, kaumz Linien lang,
weiß-gelblich
, .die Theile fast gleich lanzettförmig
, dann einge¬
rollt; die drei äußern auf dem Nucken brannroth gezeichnet.
Staubfäden dreimal kürzer als die Corolle
. Wächst auf Hü¬
geln in Italic ».
3. Trichonema cruciatum Ker. Bot. Mag . 575.
Ixia Bulbocodium et reflexum Thunb . I. quadran¬
gula la Roch . Hierher Ixia cruciata Iacq . s. Lexic . B . 10.
Zwiebel nmgckehrt
-eyförnlig
, so groß wie eine Haselnuß.
Blätter liuicnförmig
, viereckig
, auf beiden Seiten mit drei
Nippen. Schaft aufrecht
, eiiiblümig
, 2—4 Zoll hoch
. Scheide
zwciklappig
, grüiz, 6 Linien lang, die Klappen breit-lanzett¬
förmig, gespitzt,
- gestreift, gleich
. Corolle aufrecht, inwendig
roth, an der Basis gelb iiiid blau gestreift, die Einschnitte
lang, lanzettförmig
, gespitzt
, abstchend
-zurückgekrümmt
, die A11theren so lang als die Narben. Vatcrl. das Kap der gute»
Hoffnung
. 2J.
Zwiebelgewächse

Trichonema.
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4* Trichonema roseum Ker. in Bot. Mag. >228.
Ixia campanulata et Bulbocodiurn Lam.
— recurva Redout . radians Thunb . ? s. Lexic.
— rosea Rinn . s. Lexic . Die kurze Diagnose wird
daselbstB . 5. S . 226. ansgcstrichen.
, so groß wie eine kugelförmige Hasel«
Zwiebel kugelrund
. 12— 16 Zoll laug,
, schlaff
>>uß. Blätter linieii-fadenförmig
ka»m , Liuie breit. Schäfte mehrere aus einer Zwiebel, ein»
, walzenniud, kurzer als die Blätter. Scheide krautlllümig
. Corollen,
, die Klappen lanzett-kielförmig
artig, zweiklappig
, 10 Linien
, die Theile abstehend
röhre sehr kurz, fast fehlend
- griin, in¬
, auswendig blaulich
lang, 2 Linien breit, stnmpflich
, mit bläulichen Streife», an der Ba¬
wendig dunkclrosenroth
, be¬
sis gelb. Staubfäden viel kurzer als die Corollenthcile
, die Einschnitte zurück¬
haart. Narbe» a» der Spitze gespalten
. 2s.
. Vaterl. das Kap der guten Hoffnung
geschlagen
5. Trichonema. ochroleucum Ker. in Bot. Mag. 1225.
et 1476. Pers. Synops. 1. p. 46.
Hierher gehört Ixia chloroleuca Vahl . et Iacq . s. Le¬
xic . 23. 5. S . 318. Sprengel hat auch Ixia crocea Thunb.
I . tortuosa Richtens !, et ornithogaloides ej, s. «. Nach¬
trag als Synonym citirt.
. Blätter Z—4
Zwiebel klein, eyförmig, braun, glänzend
; ein Blatt ist
, linienförmig pfriemenspitzig
aus einer Zwiebel
. Schaft
gewöhnlich sehr lang, sichelförmig und zurückgeschlagen
. Scheide län¬
, oben fast zusammengedrückt
, aufrecht
einblnmig
, aus¬
, die Klappen lanzettförmig
ger als die Corolleuröhre
, ocher, hantrandig. Corolle fast glockenförmig
, gestreift
gehöhlt
. 2s.
weiß. Vaterl. das Kap der guten Hoffnung

d. Trichonema speciosum Ker. in Bot. Mag. 1476.
Ixia Bulbocodiuna Var. speciosa Andr. etR . etSch.
Ixia neglecta R. et Sch. Syst. veg. mant . 1. p. 279 •
, brann, so groß wie eine Haselnuß.
Zwiebel kugelrund
; ein Blatt ist sehr
Blätter dünn, mit vier Furchen versehen
, die Blumenstiele aus¬
. Schaft zwciblümig
lang, fadensörmig
, die Klappen
. Scheide doppelt kürzer alS die Corolle
gesperrt
Zoll breit, sechs«
,
, stumpf. Evrolle glockenförmig
länglich
, stumpf, auswendig
-lanzettförmig
theilig, die Theile elliptisch
, mit fünf purpurrvthen Streifen geziert, inwendig
gelblich

46

Trichoneroa. Trichosanthes.

schön karmoisturoth
, an der Basts gelb. Staubfäden zottenhaarig. Antherr» gelb. Narbe» kurz, zweitheilig, die Theil«
wenig filzig-gewimpert
. Vaterl. Kap der guten Hoffnung
. H
'Prichonerna pudica Rer . f. Ixia pudica l , Nachtrag B.
4 . E . 22Y.

Kultur wie die Jrien n»d Gladiolens. Lexicon und >.
Nachtrag.
'Prichophorurn oyperinuin Persoon ist Scirpur thyrsiflorur Wi 11 d. s. Scirpus eriophorus Vahl. s. 1. Nachtr.
B . 7. S . 6/5.
Trichopilia ( Trichophilia ?) torti lis I.indl . in Edward*
Bot. Reg. t. 11)65. In der allg. Gartenzeitung vierter
Jahrgang S . 287. ist bemerkt
, daß diese schöne Orchidee in«
Jahr I8Z5 an» Mericv in England ( auch im bot. Garte»
bei Berlin?) eingeführt worden sey und der Gattung Ma¬
xillaria R, et P. zunächst stehe. Die Blume hat eine große
weiße, zusammengerollte Lippe mit pnrpnrrothen Flecken ge,
ziert. In Lindley
' s Werke: Genera et Spec. Orchid . ist
diese Gattung nicht aufgeführt, np.d die Arten der Maxil¬
laria R. et Pav. et Hook . komme
» unter ander» Gat¬
tungen vor.
Trichophyllutn lanatum Nuttall , ist Helenium lanatum
Spreng.
—
oppositifolium Nuttall . ist Helenium oppositifplium Spreng.
Tr ich opteris Presl. Filic . Spreng . Syst. veg. IV. p. ia4.
Kapselhäufchcn rundlichi» Linien, den Nippe» des Laubes
parallel sitzend und zusammenfließend
. Der Frnchtbode
» in ge¬
strahlte Haare (Haarbüschel
) eingeschloffen.
Cryptogamia Sect. I. ( Familie Famikräntcr).
1. Iricbopteris excelsa Presl. 8. ( Polrpodium Taenitis Roth . Polyp, corcovadense Radd. )
Ein baumartiger Farrn, dessen Lanbspindcln dornig sind.
Laub doppelt gefiedert
, glatt. Blättchen lanzettförmig, lang
gespipt, sägezähuig
, parallel geädert-gerippt, die Rippen ga¬
belförmig
. Vaterl. Brasilien. 1)
Trichosanthes
Linn . Haarblumef. Lexic . B. 10,
Blumen mouücisch
. Kelch fünfzähnig
. Corvlle füukspaltig,
oder fü»ftheilig, die Theile vielspaltig
-gcfrauzt. Kfirbisfrucht
dreifächcrig
. Uebrigenss. Bexio. B . , 0. S . 118.
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Trichosanthe«. Trichospermum.
( Monadelphia
Monadelphia
Monoecia
Spreng . Syst . veg ) Familie Cucurbitaceae
fruchte ).

Triandria
; Knrbir-

Poiref . Spreng . I . c.
tamnisolia
*• Trichosanthes
Blätter rnndlich-eyförniig, fast lappig , gauzrandig , oben
icharf, „»te» glatt . Blumenstiele wiuketständig, ästig. Fruchte
»vai, glatt . Wächst in Pvrtorico . O
2* Trichosanthes

angulata

La m.

Stengel krantartig , oder staudenstranchig , ästig , die Aeste,
wie die Blattstiele zottenhaarig . Blätter rundlich -herzfLrinig,
eckig. Blumenstiele ivinkelstäudi'g , einblümig , die männlichen
lang , fadenförmig . Vaterl . Ostindien . Q f)
colobrina Iacquin.
3« Trichosanthes
Blätter gestielt , herzförmig , dreilappig , gezähnelt , scharf.
Die Früchte sehr lang , fast walzcnrnnd , gestiejft. Vaterl.
Ostindien. ?
Die übrigen Arten und Anleitnng zu ihrer Behandlung
in botanische» Gärten s. Lexic . B . io.
Tricho

arrthe ? corniculata

Synonymen:
Lam , ist Ceratosanthes
rosa

caudata
Lexic.
Lexic . ist CeratosanIuss.
tbes tuberosa

—

cuspidata

Lam . ist Trichosanthes

—

tuberosa

Willd

. s

tube¬
Iuss.

Plume . Fl . Iav . Spreng . Syst . veg.
mum
Tri chosper
cl| r . p . ho.
Kilch und Corolle fünfblättrig . Staubfäden zahlreich , bo¬
denständig . Anthcren zmeiknöpffg. Kein Griffel , »nr zwei
Narben , auf dem Fruchtknoten sihend. Kapsel zweiklappig , be¬
haart . Saame » an einem linieuförmigen Kuchen siyend und
wit einem elastischen Umschlage versehen.
?)
( Familie Guttiferae
Digynia
Polyandria

I. Trichospermum javanicum

Blume.

Ei » Baum , dessen Aeste und Blätter wechselnd stehen. Blät¬
ter länglich -he^ ftzimig , sägeartig gezähnelt , nuten mit zwei
Drusen versehe». Afterblälter eyförmig. Die Blumen bilden
winkelständige Afterdoldcn . Vaterl . Java . f)

Trichostemma,
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Trichostemma

Bentham . ( Trichostema Willd , spec.

pl . Persoon Synops . s. Lexic . B . 10.)
Calyx nunc campanulatus , sub aequalis profunde
5fidus , nunc depresso - campanulatus
valde obliquus,
dentibus 3 superioribus elongatis connatis , 2 inferio¬
ribus ( superioribus ) brevissimis . Corolla tubo tenui
saepius exserto intus exannulato , limbo subaequaliter 5 fido , laciniis oblongis dechinatis , inferioribus
vix majoribus . Stamina 4 , diriyma , inferioribus lon¬
gioribus
longissime exserta . Filamenta
interdum
submonadelpha . Anthera subhilocularis , loculis diva¬
ricatis . Stvlus apice bifidus , lobis subulatis . Stigma
minutis Bentham L.abiat . gener , et spec . p. 658.
Kennzeichen der Gattung s. Lexic . B - 10. S . Ii2.
Didynamia Gymnospermia
(Familie Lippcnblnmen.)
2 >n angezeigten Werke Hat Hr. Bentham fünf Arten in
zwei Abtheilungen aufgeführt. Es sind krautartige Pflanzen
mit ungetheilte» ganzrandigen Blättern »nd wiukelständigen
einzelnen oder tranbenständigcn Blnmen.
Sectio I . Ltre .ptopodiurn Beutst.
Der Kelch lehr schief. Blumenstielcheneinzeln, einan»
der gegenüberstehend
, einblümtg.
Hierzu Trichost . dicltotomurn Lexic.
1. Trichostemma lineare Nuttall . gen . Pl . Amer . boreal.
Tr . dichotomum Roth.
Tr . brachiatum Larn . ( nicht Linn .)
Stengel krantartig, wie die Blätter glatt . Blätter linien»
fbrinig- Blnmen einzeln winkelständig, einander gegenüber.
Llaterl. Nordamerika.
Sectio II . Orthopodium Benth.
Kelch gerade, gleich. Blnmen vielblümige Afterdolden
bildend.

2. Trichostemma oblongum Benth . I. c. p. 659»
Tr . pubescens vel villosum , foliis oblongis basi
angustatis , cymis axillaribus , calycibus sub aequali¬
ter 5-fidus , corolla tubo incluso . Benth.
Stengel krantartig, ästig , aufsteigend oder aufrecht, wie
die Aeste nnd Blätter zotteiihaarig-filzig, 6 — 14 Zoll hoch.
Blätter entfernt stehend, kurz gestielt, länglich, stumpf, an
der Basis schmal, , 0— tr Linien lang, auf beiden Seiten
grün,

Trichostemma . Triehostomum«
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grün, die obern, neben den Blumen gleichförmig
. Blumen
quirlständig, die Quirle entfernt stehend
. Afterdvlden viel,
blumig, schlafflich
, kürzer als die Blätter. Kelche fast stiellos,
die Zähne schmal
, lanzettförmig
. Corolle klein. Waterl.
Nordamerika
. Q
3. Trichostemma lanata Benth. I. c. p. 6LY.
’
Tr . foliis linearibus margine revolutis , floribu*
racemosis lanatis , calycibus sub aequaliter 5-fidus,
corollae tubo longe exserto Benth.
Stengel krautartig oder staudenstranchig
, aufrecht, ästig,
fast viereckig
, die Acste fast einfach
, gran-filzig. Blätter zahl¬
reich, büschelförmig stehend
, liliicnförmig
, stumpf, am Rande
zurückgerollt
, denen des Rosmarinstranches(Rosmarinus ofsicinalis Linn .) gleichend
, oben gerunzelt
, glatt, nntc» fil¬
zig-wollig, die ober» kleiner als die untern, bracteenförmig.
Blumen quirl-traubenstäudig
, die Quirle fast einseitig
, schlaff,
lich, to —20blü»iig< Kelche kurz gestielt, wie die linieuför»
migen Vracteen mit Wolle dicht bekleidet
. Corolle auswen¬
dig wollig, doppelt länger als der Kelch, dessen Zähne fast
gleich sind. Daterl. Califormen
. 2J.
Triehostomum
Hedwig. Muse. frond.
Peristomium simplex . Dentes sedecim , e basi
exigua in crura duo filiformia , recta divisi Hedw.
Muse . fronst, ed. Schwaegr. p, 107. Tab . XXlV . f.

x—6. Stirp. 1. tab. 27.

Kapselmund einfach
, mit 16 Zähnen, die gespalten, haarförmig.und aufrecht sind. Haube gespitzt.
Ctyptogamia Sect. II. (Familie Laubmoose
).
Im Syst. veg. ed. Spreng, sind die Arten, welche dieser
Gattung angehören
, nach der Gestalt des Stengels und der
Blätter eingetheilt und geordnet.
I. Caule simpliciusculo . Stengel fast einfach,
ch Foliis siccitate conformibus.
Blätter auch getrocknet gleichförmig.
l . Triehostomum tenue Hcdw. I. c.
Stengel abgekürzt
, sehr einfach
. Blätter abstehend
, eyför«
mig, lang gespjtzt
.pfriemenförmig
, fast einseitig
, gerippt. Kap¬
sel walzenrund
, aufrecht
, der Deckel schief
, lang gespitzt
. Wächst
in Pennsylvanien.
Dietrich
- Lcxicon2. Nachtr. IX. vd.
D

Trichostomum.
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?, Trichostomum pallidum Hedw , 1. c.
, straff, linien»
. Blätter abstehend
Stengel ftirj, sehr eiiifach
. Kapsel
) lang, strohfarbig
. Borste (Kapselstiel
pfriemcnförmig
. Vaterl. Eu¬
, kegelförmig
, der Decker schief
lang-cyliudrisch
. ßrjum pallidum Sclireb. Tr.
ropa und' Nordamerika
striclurn Svv. Vsr.
t t Foliis siccitate

Blätter in

tortilibus.

trockenem Zustande

gedreht.

2. Trichostomum saxicola Ilornsch . ( Grimmia geni¬
culata Scliwaegr. G. saxicola Hook.)
, getrocknet
Stengel sehr kurz. Blätter linien-pfriemenförmig
. Kapsel länglich»
, gegliedert
. Borste knieartig gebogen
gedreht
der Deckel mit einem Schnabel versehen.
4 . Trichostomum

cylindricum

Hedw . (Tr . tenuifolium

Schrad .)
, getrocknet fast
Stengel kurz. Blätter an der Basis schmal
, dünn, fast gekrümmt,
, zart gerippt. .Kapsel cylindrisch
gedreht
. Wächst in Deutschland und
der Deckel kurz, kegelförmig
Ecandinavir». 2s
£. Trichostomum Barbula Schwaegr. (Tr . barbuloide»
Brid . Tortula cirrhata Willd .)
, gespitzt,
, lanzettförmig
. Blätter abstehend
Stengel einfach
. Kapsel aufrecht, cylindrisch,
, getrocknet gedreht
wcllcnrandig
, der mehr
» Schnabel versehen
der Deckel mit einem stumpfe
oder weniger gekrümmt ist. Wächst in Spanien und Portugal.

6- Trichostomum tortile Schrad. (Dicranum tortile
Mohr .)
. Blätter meist nach einer Seite
, einfach
Stengel aufrecht
, ganzrandig.
, lanzett-pfriemenförmig
, jnrückgeschlagen
gerichtet
. Wächst i»
, der Deckel fast pfricmeiispitzig
Kapsel cylindrisch
».
Deutschland und Schwede
Stengel ästig,
ramoso.
Caule
U.
ch Foliis apice diaphanis.
Blätter an der Spitze durchscheinend.
7. Tridhostomum canescens Hedw. (Bryum hjpnoides
ß. Schrad .)
. Blätter sparn-, lanzett«
€tnifl»( ästig, di« Aest« ausrecht

Trichostomum.
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förmifl , am Rand « zurückgerollt , an der Spitze durchscheinend,
gezähnelt . Borste lang .
Kapsel länglich , der Deckel gerade,
pfriemeuspißig . Wächst in Europa.

8- Trichostomum ericoides Schrad . (ßrvum ericoides
Dicks.)
Die Aeste des Stengels
sehr kurz ,
rig , lanzettförmig
, lang gespitzt , am
der Epiye
durchscheinend , sägczähnig
lang .
Kapsel
länglich , der Deckel
Wächst tu Europa.

gehäuft .
Blätter
sparRande zurückgerollt , an
.
Borste
( Kapselstiel)
gerade ,

pfriemenspipig.

C. Trichostomum hctcrostichum Hedw . ( Bryutn heteroslichum Dick».)
Stengel
liegend , Wurzel » treibend . Blätter
abstehend , fast
cinfeitig , lanzettförmig
, lang gespitzt , an der Basis gefaltet,
von der Mitte
» ach der Spitze zu durchscheinend , entfernt ge¬
zähnt . Borste gerade . Kapsel oval , der Deckel kegelförmig.
Wächst in Europa.

iv . Trichostomum lanuginosum Hcdvv. ( Bryum hyp*
noides cr. Linn .)
Stengel
liegend , lang , ästig . Blätter
fast » ach einer Seite
gerichtet , lauzekt - linienförmig , sehr lang gespitzt , die Spitze
pfriemenförmig , durchscheinend , sägezähnig . Borste kurz , gerade.
Kapsel länglich -eyförmig , der Deckel schnabelförmig
gespitzt.
Wächst in Europa.

»l . Trichostomum microcarpon Hedw . ( Bryum hypnoides d, Linn .)
Aeste aufrecht .
Blätter
abstehend , lanzettförmig , lang ge¬
spitzt , am Rande
zurückgerollt , ganzrandig , an der Spitze
durchscheinend . Borste aufrecht . Kapsel klein , cyförmig , der
Deckel gerade , pfriemenspitzig . Wächst auf Alpen in Europa.

12. Trichostomum palcns Schwägr . (Rryum patens
Dick «. Dicranum Sm. Tissidens VVahlenb.)
Stengel
lang , aufsteigend . Aeste knieartig gebogen . Blatter
gleich , abstehend , lanzettförmig - langgcsclitzt , am Rande zurück¬
gerollt , an der Spitze durchscheinend fast gezähnt . Borste ge¬
krümmt . Kapsel eyruiid , gerippt , der Deckel lang gespitzt.
Wächst aus Alpen iu Europa.

Dr
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Trichostomum.
+ t Foliis apice concoloribus.
Blätter au der Spitze gleichfarbig.

13. Trichostomum aciculare P . Br. ( Bryum aciculare
Linn . s. Lexicon i . Au fi. B. 2. Dicranum aciculare
Hedw .)
Stengel lang. Blätter aufrecht
-abstehend
, länglich
-lanzett¬
förmig, stumpflich
, am Rande zurückgerollt
, die obersten meist
nach einer Seite gerichtet
, alle an der Spitze gleichfarbig,
nicht durchscheinend
. Borste (Kapselstiel
) lang, gipfelständig.
Kapsel länglich, der Deckel gerade, lang gespitzt
. Wächst in
Europa, besonders in Deutschland auf Voralpen in Quelle»
und Bächenu. a. Orten.
lü . Trichostomum fasciculare Schrad . ( Bryum hypnoides ß. Linn .)
Stengel lang, aufwärts steigend
. Aeste gehäuft, kurz. Blät»
ker abstehend
, lanzettförmig
, wcllenrandig
-znrückgerollt
. Borste
sehr kurz, gerade
. Kapsel länglich, der Deckel mit einer lan¬
gen, geraden Spitze versehen
. Wächst in Europa an Bergen.
»5. Trichostomum riparium Mohr . (Tr . nigricans Brid.
Gymnoslornum Host.)
Stengel ästig, aufsteigend
. Blätter aufrecht
-abstehend
, läng¬
lich, stumpf
, fast mucronenspitzig
, die Spitze gekrümmt
. Borste
dick
, gerade. Kapsel länglich
, der Deckel kegelförmig
. Wächst
in Flüsse» und Quelle» im südlichen Deutschland.
,6 . Trichostomum polyphyllum Schwäg. (Bryum polyphyllum Dicks .)
Stengel aufrecht
, ästig, die Aeste gleich hoch
. Blätter lan¬
zettförmig
, lang gespitzt
, sägezähnig
, getrocknet gedreht
. Borste
gerade. Kapsel länglich, mit einem pfriemenförmigen Deckel.
Wächst in England, der Schweiz und im südlichen Deutsch¬
land auf Aeckcru.
17. Trichostomum zeucoloma Schwaegr . (Hypnum bi¬
fidum Brid)
Sttngel scheidig
, ästig. Blätter sehr abstehend
, straff, linienlanzcttfvrmig
, lang gespitzt
, gauzrandig, am Rande weißlich.
. Borste kurz. Kapsel cylindrisch
, der Deckel pfricinenspitzig
, fast
gekrümmt
. Wächst in Madagascar.
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Link . Spreng. Syst. veg. IV,
Trichothicium
) einge¬
Flocken liegend, ästig, die Sporidien (KcimkLrner
streut, zweiknöpfig.
Lrvpwgarnia Sect. V. (Familie Hyphomycctes;
).
Byffnsartige
> Trichothicium roseum Link . (Trichoderma roseum
Pers.)
, weist. Sporidien rnndlieb,
» zart, zusammenliegend
Flocke
».
. Wächst an faule» Acste
roscnroth
2- Trichothicium flavum Spreng . I . c. IV,
. Sporidien
, hell-durchscheinend
Flocken zart, fast einfach
-länglich, i» der Mitte, dunkelgelb.
-eyfdrmig
grost, iimgekchrt
Wächsta» Baumstämmen.
2. Trichothicium candidum Spreng . I . c. IV»
. Wächst
, weiß. Spönnen länglich
, stumpf
Flocken gestreckt
an Baumrinden.
ü. Trichothicium carneum Spreng . ( Bactrideum car¬
neum Nees ab Esenb .)
, stumpf, weiß, die Sporidien länglich, in
Flocken gestreckt
. Wächst an Bauuiriiiden.
fleischroth
blaß
der Mitte
5. Trichothicium Boletorum Spr. ( Sporotrichum Eh¬
rend .)
. Sporidien groß, zahlreich, länglich. Wächst
Flocken weist
au Schwämmen (Boletis ).
6. Trichothicium f uliginosum Spreng . ( Botrytis diclyma
Schmidt .)
, gehäuft, fast ästig, gelbrothFlocken aufwärts steigend
, die Endständigen oval.
. Sporidien dicht stehend
schwärzlich
Wächst auf trockenem Holze.
Trichulius flavus Schmidt . Icon . t. 24. ist Arcyria flava
Persoon.
Tricondylus ferrugineus Salisb . ist Lomatia ferruginea
R . Br.
—
—

Salisb. ist Lomatia longifolia
R . Br.
tinctorius Salisb. ist Lomatia tinctoria R. Br.

myrieoides

Tricratus . Trifoliun.
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Tricratus
—

Herit . s. Lexic . B . io . S . us.
admirabilis
Herit . s. Lexic . 23. 10. E . I24 >

(Abronia umbellata Lam . s. Lexic . t . Anst. B . i.
Trieram » parviflorus f. i . Nachtrag B . 9. S . 2-19—2Z0>
Daselbst lies Tricratus statt Tricrstum.
Tricratus,

Character

S . 249 .

geneticus s. i . NachtragD. 9'

Linn . Klee.

Kennzeichen

I. Calycibus glabris Spreng. Syst. vcg. Iil.
Kelche glatt.

Fructikeris erectis

2.

s
f
z
r

,
3.

]

der Gattung s. Le¬

xicon B . io . und i . Nachtrag B - Y. S . 253.
Flores capitato -spicati Cal . campanulaius
vel tu *
bulosus 5 -dentatus v. 5 -fidus , Corolla papilionacea ,
plerumque marcescens et persistent
Stamina 10,
diadelphia . Stylus 1. Stigma obtusum . Legumen
uniloculare , 1 rarius 2—3 spermum u m dehiscens.
Diadelphia Uecandria (Familie Hülsenpflanzen
).
Die zahlreichen Arten dieser Gattung sind krautartige Pflanjt », selten standeustrauchig
. Stengel aufrecht oder liegend, ge¬
streckt oder kriechend, oft Rase» bildend. Blätter dreizählig,
die Stiele au der Basis mit Asterblätteru versehen. Blumen
in Köpfchen oder dichte Aehren gesammelt. Corolleti roth
oder violett, weiß, ocherweiü oder gelb. Im System silid die
Arten nach der Gestalt dej Kelchej und der Blumenköpfchen
eingetheilt und geordnet.

ch

k
t

i . Tricratus arenarius Spreyig . Syst , veg . cur . p . 53.
Abronia arenaria Flook . exot . fl. t. 193.
Stengel krantartig. Blätter herzformig-kieisnuid, fleischig
.
Blumen dvldenständig. Hnlle stehen bleibend. Corolle rvhrigtrichterförmig, der Rand fünflappig, die Lappen ausgeschweift
wellenrandig. Staubfäden eingeschlossen
. Laterl . CalifornienTridsx procumbens
Linn . s. Lexicon D . tv . ist Baibisia elongnia Willd.
Tridens l\ oem . et Schult , s. 1, Nachtr. 23. y. ist Uralepis Kunth . Agrost . p . Z19. sub spec . dubiae.
Triglossum Fisch . Catal . gorenck . ist Arundinaria ma crosperma Ivuntb . Agrost . p. 426.
Trientalis
americana
Pursh , ist Trientalis
europaea
Linn . s. Lexic . S8. 10,

Trifolium

,

Fruchtkelch

aufrecht.

1
'
1

.

Trjf . strictum Linn . T . intolucratuin W illd . f. Lexic.
I. Trifolium micranthuin Vivian . Kleinblumiger Klee.
Stengel fL-autcivtii
] , ästig, weitschweifig
. Blatter gestielt,
dreizählig. Blättche» kcilföruiig
, gczabnclt
. Arterblärter eyfdrmig, gespjpt
, behaart. Blumen fast kraubig, übergcbvgeu,
klein. Die Kclchzühue ungleich
, kurzer alü die Corolle
. Vakerl. Cyrenaica Cella auf Aecket
». (-) ?
- . Trifolium mucronatum Willd . herb . Feiuspitnger Klee.
Stengel auswärts steigend, einblumig. Blättche» liuieuförmig, mucrvucuspihig
, gezähuclt
. Afterblatter bieit-lanzcttfönnig, feinspihig
. Blume,ikbpfcheu rundlich
. Kelche bracteenkormig, die Zähne granneuspißig
, gleich, kürzer als die §orolle. Naterl. Neuspanieu.
ch ch Fructiferis deflexis. Kelch zur Zeit der Frucht»
reife niedergebogen
; hängend.
Iris . alpinum , reflexum , repens , hybridum k.iun.
I' . pallescet,s Schousr T . elegans. Michelianum Savi
s. Lexic . T . cernuum Brot. s. 1. Nachtr. gehören hierher.
Z. Trifolium amabile Kunlli . in Humb . et Bonpi*
Nov . gen. et sp. pl. Vl . p. 503. t. 593.
T . caespitosum ; diffusum ; foliolis subrotundo -ovatis demiculatis glabris , petiolis , pedunculis calyci¬
busque- villosiusculis ; umbellis axillaribus , 8— läfloris folia superantibus ; dentibus calycinis acuminatosubulatis , corolla brevioribus . Leguminibus subrugulosis, 1—2 sperrn is Runth.
Stenge, mehrere aus einer Wurzel, 5—6 Zoll laug, ästig,
gestreckt und bilden Rasen. Blätter gestielt
, dreizählig
. Blättche» rlittdlcch
-nmgekehrteysörinlg
, undeutlich gezähuclt, glatt.
Aflerblätrer eyförmig
, lang gespir
.t , glatt. Blatt-, Blumenlliele und Kelche wenig zorrenhaarig
. Blumenstiele länger
die Blätter, einzeln
, L— istblümig. Blume» doldenstäub*3 Kelch krciscl
-glockenförmig
, fünfzähuig
, die Zähne lang
«ud pfriemenspitzia
. Hülse fast gerunzeie
, l —2saamig. Wächst
in Merico, bei 1'oluoca auf Wiese». 2J. Blühz. Septemb.
q. Trifolium ambiguum M. a Bieherst . Fl. Taur .-caucas.
Stengel gestreckt
, kriechend
, die Aeste aufrecht
. Blättche»
länglich
, sägeartig gezähuelt, die Zähne gespiht. Aiterblätter
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breit-länglich gespitzt
. Blumenköpfchen lang gestielt, länglich.
Kclchzähue fast gleich
, viel kurzer als die Blume». Hülsen
meist zrvcisaamig
. Wächst in Taurien, am Kaukasus nnv a»
der Wolga. 2J.

5. Trifolium JVormskioldii Lehm . Wormskioldischer Klee.
Stengel krautartig, ästig. Blättchen umgekehrt
-eyförmig,
gezähnelt
-gewimpert
. Astcrblätter breit gewimpert
- gefranzt.
Blumenköpfchenfast kugelrund, eingehüllt
, die Hülle Handförmig-vielspaltig
. Kclchzähue fast gleich, so lang als die
Coroklc
. Vaterl. Grönland.
6. Trifolium Burchellianum Spreng . Candoll . Spreng.
Syst. cur. p. 27 r.
Stengel krautartig. Blättchen umgekehrt
-herzförmig gezähnelt, glatt. Afterblätter lanzettförmig
, lang, stnmpflich
, ge¬
rippt. Blumenköpfchen lang gestielt
. Die Einschnitte des Kel¬
ches blätterartig, cinpippig
, länger als die Kelchröhre
, glatt.
Waterl. das südliche Afrika.
7. Trifolium ajricanum Ser . Cand . Afrikanischer Klee.
Stengel ästig. Blättchen nmgekehrt
-cyförinig
, gezähnelt,
zottenhaarig
. Afterblätter lanzettförmig
, lang, gespitzt
, gerippt.
Blumenköpfchen lang gestielt
. Die Einschnitte des Kelches
vierkantig, so laug als die Corollenröhren
. Vaterl. das süd¬
liche Afrika.

's ch's Dentibus calycis fructiferis squarrosis.
Die

Kelchzähnc

zur Zeit der Fruchtreife svarrig.

Trif. clpeatum , glomeratum, suffocatum Linu.
T, parvislorum Ehrh. s. Lexic.
8. Trifolium rubicundum Schousb. Dunkclrvther Klee.
Stengel krautartig, aufrecht
. Blättchen rundlich
, gezähneltgewimpert
. Afterblätter brcit-lanzettförmig
, gespitzt
. Blnmenköpfchen gestielt
. Kclchzähue linicn-pfriemenförmig
, fast gleich,
kürzer alS die Eorolle
. Vaterl. Marokko
. 2j. ?
9. Trifolium mutabile Portenschl . Veränderlicher Klee.
T. spicis ovatis calyci ovali glaberrimo dentibu»
setaceis recurvis , foliolis superioribus ovato-acuminatis , spinuloso -jcrratis , inferioribus subrotuudo -cu-

Trifolium.
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neatis; caule ramoio erecto. Portenschlag. Enum. pl,
Dalm. p. 16.

, gestielt»
Stengel aufrecht, ästig. Blätter wechselnd stehend
-lang-gespitit, dornig-ge. Blättchen obere eyförmig
dreizählig
. Afterblätter pfriemcnförsägt, Lie untern rundlich keilförmig
, glatt und
. Kelch cyförmig
tnig. Dlnmenköpfchen ährenförmig
hat borstig zurückgeschlagene Zähne. Die Corolle anfänglich
lveiß, dann rofenroth.
Dieser Klee ist dem Iris . recurvum Kitaib . und T .,
turgidum M. a Lieb . zunächst verwandt, aber unterschie¬
de» durch die Gestalt und Beschaffenheit des Kelches, der
, nicht kreiselförmig ist, und durch die ver¬
kaum aufgeblasen
. Vaterl Dalmatien.
änderliche Blnmenfarbe

chf f f Vexillis persistentibus defixis.

, herab¬
Das Fähnchen der Corolle stehenbleibend
hängend.

Trif . montanum, agrarium , filiforme, spadicum
Linn. T . badium, campestre, patens Schieber. T.
speciosum Willd. T. carolinianum Mich. s. Lexic.
T , Sebasliani Savi.s. i . Nachtr.

10. Trifolium Billarderii Spreng. I , c,
Tr . comosum Labili. FI. Syr. (nicht Willst, sp. pl.)

-cyförmigStengel aufrecht, behaart. Blättchen nmgckchct
. Blumen läng¬
. Afterblätter gczähnelt
länglich, gewimpert
, fchopf» Kelche nnfrnchtbar
. Die oberste
liche Aehren bildend
, geartig, die Zähne der fruchtbaren Kelche pfriemenförmig
, gerippt. Va, das Fähnchen fast kreisrund
wimpcrt, ungleich
terl. Syrien.
II . Calycibus pilosis. Kelche behaart.
, d. h. nicht
t Capitulis nudis . Blnmenköpfcheil nackt
eingehüllt.
-abstehend.
a . Kelchzähne aufrecht

I ris. angustifolium , alexandrinum , arvense, me•lium, ochroleucum, panonicum , rubens Linn. T.
, elongatum Willst. T. stipulaceum, luna¬
ca nescens
tum Thb. T . pallidum Kitaib. T. noricum Wulff.
f. Lexic. T. purpureum Lois. T. armenium Willd.
f. I* Nachtrag.
11. Trifolium cuspidatum Lour. Fl . Cochinch.
. Blättchen linien, behaart
, ästig
Stengel staudenstrauchig

58

Trifolium.

förmig, ganzrandig
, feinspistig
. Dlnmenköpfche
» winkelständig,
gestielt
. Wächst in Cochincbina bedarf aber »och einer genauer»
Untersuchung
. Vielleicht gehört diese Art auch einer ander»
Gattung an.
12. Trifolium formosum Urval. Zierlicher Klee.
Stengel krautartig, ausrecht
, oben ästig, wie die Blätter
zotteuhaarig
. Blättchcu länglich
-cyförmiq
, mncronenspitzig
. Aflcrblättcr lanzettföruiig
, laug gespitzt
. Blumenköpfcheu einzeln
stehend
, cyförmig
. Kelchzähue zotteuhaarig
, aufrecht
-abstehend,
gleich, mit einer sehr laugen pfrienieusöruiigeu Spitze. Hül¬
sen i —zsaamig. Vaterl. 2»s. Melos.
13. Trifolium barbatum Candoll. Bartiger Klee.
Stengel aufrecht
, wie die Blätter zotteuhaarig
. Blättchen
länglich
. Afterblättcr linienförmig
, sehr lang. Blnmcnkvpfchen
läuglich
-cyförmig
. Kelch fünfzähuig, der untere Zahn länger
als die Corolle Wächst im südlichen Frankreich
, bei Mont¬
pellier auf Acckern.
lä . Trifolium intermedium Gusfon . Mittlerer Klee.
Stengel niedrig, ästig, weitschweifig
. Blätter lä»glich-linienformig
, ganzrautig. Afterblättcr borstig sehr zotteuhaarig.
Die Blumen bilden längliche
, schlaffe Aehre». Kelchzähue fast
gleich
, abstehend
-behaart. Corolle weiß, kaum länger als der
Kelch. Vaterl. Sicilien.
»j . Trifolium paucißorum Urval . Wenigblümigec Klee.
Stengel sehr ästig, die Aeste liegend. Blättchen umgekehrteyförmig
, ganzrandig
, nur an der Spitze ausgekerbt
. Achren
gestielt
, wenigblnmig
. Kelchzähne borstig, kurzer als d>e Corollc. Vaterl. Kleinasien.
It). Trifilium praetutianum Gusson . Snvi bot. elrusc.
p. 16. N . 7.
Stengel standenstranchig
. Blättchen lanzettförmig
, gezäha
uclt, graugrün, behaart. Afterblätter häutig, gerippt. Binmenköpfchen kngelrnnd
, einzeln stehend
, mit Bractecn verse¬
hen. Kelchzähne kürzer als die Corolle
. Vaterl. Italien,
17. Trifolium polymorphum Poiret.
Stengel gestreckt
, kriechend
. Blättchen herzförmig
. Afterblatter ctzsörmig
. Bluineuköpschen rundlich
, gestielt
, die Stiele

oft Wurzel» treibend. Kelchzähne fast gleich, kürzer als die

Trollen. Vaterl. Magellania. 2s.
^8- Trifolium Ilumboldtii Spreng , Sy«t. Z. p. 2 >Z.
Tr , pauciflorum Willd . herb . (non Urv.)
-eyförmig, ge¬
-umgekchrt
Stengel ästig. Blättchen rnndlich
, gerippt.
-lanzettförmig
ähnelt, gerippt. Afterblätter länglich
, die Dolden meist achtbliimig.
-doldenständig
Blumen büschel
welche behaart, anfänglich fast anfrecht, dann niedergebogen,
, kürzer als die Cofast hängend, die Zähne lanzettförmig
tolle. Laterl. Quito.
-ausgesperrt.
ß. Kelchzähne abstehend
Trif . globosum , lnpaceum , incarnatum , squamo¬
sum, stellatum Linn . T . Lagopus, phleoides , gemel¬
lum Pour . s. Lexic . T . echinatum , coerulescens M.
n Bieb . T . lalinum Sehnst. T . obscurum Gusson.
T . ligusticum Balb. T . mnlacantlium , lasiocephalum
. B . g.
Link . s. i . Nachkr
ly . Trifolium leucanthum M . a Bieberst . Weißköpfiger
Klee.
-eyförmig,
-nmgekehrt
Stengel krautartig. Blättchen länglich
. Afterblätter pfriemenförmig,
an der Spiye fast fägezähnig
. Kelch¬
, wciß-zottenhaarig
. Blumenköpfchcn rundlich
ganzrandig
. 21a»
, kürzer alS die Corvlle
, fast gleich
zähne psrienienspihig
kerl. Tanrien.
2v. Trifolium erinaceum M . a Bieberst . FI. Tauric.
caucas.
Stengel ästig, die Aeste, wie die Blätter zvttenhaarig.

. Alter, gezähnelt
-eytörmig, ausgekerbt
Blättchen nmgekehrt
, fcinspiyig, behaart. Aehren länglich.
blättec lanzettförmig
Kelchzähne

, länger als die Cvrolle.
lanzett-pfriemcnförmig

Wächst am Kankasns.
2 l . Trifolium

Xatardii

Candoll.

Tr . stipulateum Lapeyr . (nicht Thunb .)
. Blättchen
, wie die Blätter zottenhaarig
_ Etengcl aufrecht
. Afterblätter lang, an der Basis
-eyförmig
-nmgekehrt
länglich
, be¬
, oval. jt «tcbjä()ne lanzettförmig
häntig. Aehren gestielt
. Baterl. Pyrenäen.
haart, fast gleich, kürzer als die Corolle

6o

Trifolium.

Is . Capitulis involucratis.
Blumenköpfchen eingehüllt
, d. h. dicht unter dei»
Köpfchen sitzt gewöhnlich ei» dreizähligeS Blatt/
bisweilen auch zwei Blätter.
a. Floribus
rubentibus . Blume» roth.
Trif . pratense , alpestre , striatum Linn . T . bracteatum Schousb. T . diffusum Ehrh . T . capense Willd.
s. Lexic . T . Bocconi Sav. T . inicrocephalum Pursch.
f. I . Nachtrag.
22. Trifolium expansum Waldst . et Kitaib , PL rar.
Hungar,
Stengel krantartig, sehr ästig, behaart. Blättchen länglich,
fast gezähnelt
. Afterblätter häutig, gerippt, pfri.lncnspitzig.
Blumenköpfchen eyförmig
, behaart, die Kclchzähne borstig, nn«
gleich
, kürzer alS die Corollcnröhre
. Vaterl. Ungarn.
23. Trifolium micropkyllum Desv . Kleinblättriger Klee.
Stengel ästig, die Aestc
, wie die Blätter glattlich. Blät¬
ter klein. Blättchen rundlich, gezähnelt
. Afterblättcr fein
spitzig
. Blumenköpfchen kugelrund
. Kelchzähne borstensörmig,
ungleich
, viel kürzer als die Eorolle. Wächsti» Frankreich.
24 . Trifolium

rotundifolium

Sibthorp

Ion Desf .

T . saxatile Allion

.

Rnndblättrigek

Klee.
Stengel ästig, die Acste, wie die Blätter sehr behaart.
Blättchen rund, gezähnt. Blumenköpfchen einzeln stehend
, zottcnhaarig. Kelchzähne lanzettförmig
, kürzer als die Corollc.
Wächst in Griechenland
, besonders in Moeea.
ß. Blumen weiß oder weißlich
-gelblich.
Iris . Cherleri , scabrum Linn . T . sphaeroceplias. Lexic .

T . ornatum

Clark . s. i . Nachtrag.
25 . Trifolium

flavescens

Tin .

Gelblicher Klee.

Stengel krautartig, ästig, fast übcrgcbogen
, die Aeste auf¬
recht. Blättchen umgekehrt
-eyförmig
, gezähnelt
. Afterblätter
häutig, gerippt. Blumenköpfchen rund» gelblich
. Kelchzähne
ungleich
, borstig- gcwimpert, länger als die Corollenröhre.
Vaterl. Sicilie».
26. Trifolium villosum Pfesl. Zvttenhaariger Klee.

Trifolium.
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» Haaren be, mit angedrückte
Stengel ästig, weitschweifig
. Afterblättcr
, gezähnelt
-eyförmig
. Blättchc» umgckehrt
kleidet
. Kelch»
, zottcnhaarig
. Blumenköpfchcu kugelrund
grannenspihig
Zähne borstig, sehr zottig, doppelt kürzer als die Corolle.
Vaterl. Sicilicu.
27- Trifolium cinctum Candolle.
, filzig. Asterblätter häutig, ge¬
-cyförmig
Blättchcn länglich
rippt. Blnmenköpfchen eyförmig, von zwei Hüllblätter» nm, zot»
, die handförmig getheilt sind. Kelchzähne nngleich
gebeu
. Vaterl. das südliche Frank¬
tcuhaarig, kürzer als die Corolle
reich, bei Montpellier auf Aeckcrn.
28. Trifolium trichocephalum M . a Lieb. Fl , Taur,
caucas.
Stengel sehr einfach, an der Basis liegend, dann aufstei, auch
. Blättchen eyförmig
gend, mit wenigen Blätter» beseht
, behaart. Kelchzähne un¬
. Bluincnköpfchen elliptisch
länglich
. Vaterl. KaukafuS.
, kürzer alS die Corolle
gleich
29- Trifolium congestum Gusson. Eehänftblnthiger Klee.
, ästig, gestreckt.
Stengel stranchig oder staudeustrauchlg
. Blumenköpfchei,
-herzförmig
, umgekehrt
Blättchen lang gestielt
, mit einer häutigen Hülle versehen.
gehäuft, winkelständig
, gerade, so lang
, ungleich
Kelchzähuc linien-pfriemenförmig
als die Corolle, Vaterl. Sicilien. t»
III . Calycibus demum inflavis.
, dann aufgeblasen.
Kelche erst fast richtig
Irik . kragikerum, resupinatum , squamosum, tomentosum Linn . s. Lexic . T . suaveolens. T. alatum
Biv. f. i . Nachtrag.
30. Trifolium Bonanni Presl. Fl. Sicil.
- eyförmig,
. Blättchcn umgekehrt
Stengel ästig, kriechend
. Kelche filzig,
. Blnmenköpfchcn rundlich
-anSgekcrbt
«ngedrnckt
. Vaterl. Sicilien.
, gerade
untern Zähne borstenförmig
IV. Desciscentia , llebcrgehendc Arten.
xrik. subterranium , uniklorum Linn . s. Lexic . T.
depuperatum Desv. s. l . Nachtrag.
ZI. Trifolium grandiflorum Ledebour . Großblümiger
Klee.
T . radice repente , caule adscendente pubescente.
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stipulis ovatis aculis submembranaceis , foliolis ob*
ovatis denticulatis subtus ad costam adpressc pilosis,
ceterum glabris , umbellis 2—adoris , laciniis calsci»
tubo parum longioribus corolla multoties breviori*
bus, leguminibus 4—sspermis Le .leb. Ic, pl. Fl. ross.
alt . illustr . t. 90. FI. ait. m . p. 2' 7.
Wurzel kriechend
, der Wurzelstock erhebt sich lang über dit
Erde. Stengel krautartig, eliizc!» oder gebnsckelt
, 1—r, sel<
ttn 3 Zoll lang, nuten schuppig
, oben mit Blättern bcseytBlätter dreizählig
, gestielt
. Blättchen stiellos
, »mgekchrt
-eykeilförmig, au der Spitze gezähnclt
, gestreift
. Afterblätter groß,
fast bauchig
, länglich,cyförmig
, nincrvnenspitzig
, fast häutig.
Blumen fast aufrecht
, gestielt
, die Stiele doltcuartig, 2—Hbliimig, mit Bracteen, die 2—4 mal kürzer als die Blnmenstielchcu find. Kelch glockeuförniig
, die Einfäniitte lanzettförmig, fast gleich, wenig länger als die Corollcnröhrc
. Corolle
acht Linien lang, duukeltoth
, nach der Cpiye zu blaß, fast
weiß. Das Fähnchen umgekchrt
-cyiörmig
, ausgekerbt
, gestreift,
länger alS die Flügel. Hülfe länglich
, 4—Lsaamig
: Vaterl.
Rußland, auf Alpen nnd auf de» Ins. Tschuja . 2J.
Trif . eximium Fisch , et T . namrm Torr . hat Spren¬
gel Syst. cur. p. 272. als Varietäten angeführt, djc an
Bergen in Nordamerika wachsen?
22. Trifolium fuscatum Lind !, in Bot. Reg . t. ißgz.
Stengel krautartig. Dlättche» länglich
-eyförmig
, doenig-gezähnelt. Blnnienköpfchen gelblich
-roth. Datcrl. Callfornien
.O
Unter den oben beschriebenen Klecarten finden sich die neuen
Species, deren Namen im r . Nachtrage D. 9. S . 266.
nur angezeigt(tut», die mir damals noch uubekannt und in
iinsern Gärten noch nicht eingeführt waren.
Die Behandlung der Kleearten, in Beziehung auf Standörter, Fortpflanzung und Vermehrung
, ist bekannt genug und
noch überdieß in ökonomischen und ander» Schriften angege¬
ben. Auch im Lexicon 93. 10. habe ich jeder Art, die in
ökonomischer und ästhetischer Hinsicht Nutzen gewährt, eine
Anleitung zu ihrer Kultur beigefügt.
Zu den zahlreichen Synonymen, welche im 1. Nachtrage
D. 9. S . 267 —270. angezeigt sind, gehören noch folgende
Synonymen:
Trifolium

albidum

Reiz . ist Trifolium squarrosum
Lima. s. Lexic.

tifolium arachnoideum Presl. ist Trifolium sphaerocephalon Lexic,
—
Buxbaumii Ser. ist Trifolium uniflorum
Linn. f. Lexic.
~
ciliatum Clark , ist Trifolium campestre
Schreb. f. Lexic.
—
ciliosum Thuill . ist,Trifolium diffusum Ehrb.
s. Lexic.
—
clandestinum Lag. ist Trifolium parviflorum
Ehrh . s. Lexic.
— , comosum Labili, s. Trifolium Billarderii
Spr. s. N. 10.
—
conicum Lag. ist Trifolium phleoides Pourr.
s. Lexic.
—
eximium Fisch. s. Trifolium grandiflorum
Ledeb. N. ZI.
—
formosum Savi ist Trifolium elegans Sav.
(. Lexic.
—
hirsutum Thunb . ist Trifolium lasiocephalum Link. s. i . Nachtr.
—
hispidum Desf. ist Trifolium pictum Roth.
s. Lexic.
—
laevigatum ist Trifolium strictum Linn .s. Lex.
—
Melilotus Linn . s. Lexic. f. Melilotus und
Arten im Nachtrage.
—
Moliheri Balb. t(TTrifolium incarnatum Var.
—
nanum Torr. s. Trifolium grandiflorum.
—
pauciflorum Willd . f. Trifolium Humboldtii
N. ' 8—
plicatum Presl. ist Trifolium speciosum
Willd . s. Lexic.
—
psoraleoides Walt, ist Psoralea melilotoides
Michx. f. i . Nachtr.
—
recurvum Kit. s. Lexic. ist Trifolium vesi¬
culosum s. Lexic.
—
roseum Presl. s. Trifolium striatum s. Lex.
—
stipulaceum Lapeyr. s. Trifolium Xatardii
N. at.

—
—

«upinum Sav. f. Trifolium xnalacanthum
Link.
umbellatum Ser. s. Trifolium carolinianum
Lexic.
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Trifolium . Triglochin.

Trifolium Willdenowii Spr. f. Trifolium involucrafum
Lexic.
Triglochin

Linn . Dreizacks. Lexic . 53. to.

Blütheiidecke doppelt , beide dreiblättrig .
Staubfäden 6.
Antheren kreisförmig aufspringend . Narbe » Z , aufsltzeud,
derartig . Kapsel 3— 6fächerig, die Fächer «insaamig.
Plexandria
Trigvnia
( Familie Junceen ) .
Die Arten dieser Gattung sind krautartig , die Wurzel»
ästig-faserig oder zwiebclartig . Blätter grasartig , flach oder
rundlich , an der Bafls scheidenartig . Blumen traubenständigFrucht 2—ötheilig , oder drei bis sechs Kapseln.

I . Fructus 5-partito s. capsulis tribus.
Frucht dreitheilig
ch Radix

oder r Kapseln,

übro -a.

Wurzel

faserig.

Triglochin palustre Linn . T . triandrum Michx.
T . striatum , ciliatum R. et P. s. Lexic . gehört hierher1. Triglochin dubium Rob . Brown. Prodr . Fl . Nov. holl.
Wurzel faserig. Schaft lang . Blumen traubeu -ähreustäubig . Frucht linienfvrmig , eckig. Vaterl . Neuholland.

2. Triglochin montevidense Spreng . Sjst . veg. 2. p. läH.
Wurzel faserig-sprossend. Schaft traubig . Blätter
Frucht kugelrund. 2—Ztheilig . Vaterl . Monte -Video.

kurz.

2. Triglochin decipiens R. Brown . I. c.
Blätter flach. Schaft traubig . Frucht rundlich , an der
Spitze nackt. Kapseln 2. Vaterl . Neuholland , van Diemenüland.

4. Triglochin mucronatum R* Brown . I. c.
Blätter flachlich. Aehre wenigblümig . Frucht fast kreiselförmig , mit den gekrümmten Griffeln gekrönt. Vaterl . Neuhollaud.
's- ch Radix

bulbosa .

Wurzel zwiebelartig.

Trig . bulbos. Linn . s. Lexic . gehört hierher.
5. Triglochin Barrebieri Loisl . Fl . sicil . 9
Wurzel zwiebelartig . Blältcr
so lang als der traubig«
Schaft . Frucht fast kreiselförmig. Wächst im südlichen Frank¬
reich, in Corslca, Sicilien und im nördlichen Afrika . 2s.

6. Triglochin

Triglochirt . Trigonella .
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<5
. Triglochirt filifolium Lieber. Pl. Nov. Holi. Spreng.
I. c. cur. p. iqr.
83l«ffcr linien-fadenförmig
, kürzer alt der Schaft. Blu«
wen tranbenständig
. Früchte eyförmig
. Narben stehenbleibeuk.
wächstj„ Neuholland.
II . Fructu 6-partito s. capsulii sex.
Frucht scchstheilig
, oder es sind sechs Kapsel
».
T' rigl. maritimum Linn , f. I.exic . gehört hierzu.
Triglochirt procerum R. Brown. I. c. Hoher Dreizack.
Tr. elatum Nuttall. Tr . rnexicanum Kunth. in
Humb. et Bonp!. Nov. gen. et spcc. i . p. 244.
Blätter walzenrnnd
, kürzer als der Schaft. Blumen trau»
bcn-ährcnständig
, die Aehre sehr laug. Frucht prismatisch,
mit den liuicuförniigen bleibenden Griffeln gekrönt
. Wächst
iu Mcrico
, in Ncuhollaud und Ncucesaricn
. 2j.
Trigonella
Linn . Lrigvnclle; Knhhornklee
; Bockshorn f.
I.exic. B. >0.
Obarncter genericus s. 1. NachtragB . 9.
Kelch glockenförmig
, die Einschnitte pfticmcnspiüig
, fast gleich.
Corollenblättcr fast gleich
. Hülse schmal
. Ucbrlgenss. Lexio.
Diadelphia Decandria (Familie Hülseupflanzcn
).
Die Trigoncllen sind strauchig oder(die meiste
») krautartig«
Pflanzen, deren Blätter wechselnd stehe
» und dreizählig sind.
Blumen gestielt, fast einzeln oder traubig
-kopfförmig
. Hülsen
schmal
, limenförmig
, abgekürzt fast sichelförmig oder hvrnförmjg, oder breit, in der Form abweichend.
I. Leguminibus linearibus subsolilarüs.
Hülse» linieuförmig
, fast einzeln stehend.
Trig . indica Linn . s. Lexic . B. 10,
> Trigonella americana Nuttall . Amerikanische Trigonelle.
Lotus sericeus Pursh. Fl. amer. septenf.
. Stengel aufrecht
, ästig, filzig. Blätter gestielt
, dreizählig,
rie Dlättchen länglich
, gcspipt
. Afterblätter undeutlich
. Blu¬
menstiele einzeln winkelstänkig
, mit einzelne
» Bracteen ver¬
sehen
. Blumen meist gelb. Hülsen lang, straff
, glatt. Baterl.
Nordamerika
; am Miffouriflusse.
II . Leguminibus linearibus congestis subfalcatis.
Hülsen linieuförmig
, gehäuft stehend
, meist sichelförmig.
'I Fruticosae. Stengel strauchig
, ästig.
Dietrichs Lericon se Nachtr. IX . Dd,
E
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TrigoneUa.

rm

3i{ bit\tv Abtheilung mit strmichigen Stengeln gehören di<
Lexic . aufgeführten Arten: F. arrnals, villos» Thunb.

2, TrigoneUa tamentosa Thunb . f. Lexic.
«'
, ästig, dic Aeste und Blätter scidcnha
Stengel stranchig
, gczäh, sehr stumpf
-cyförmig
rig-stlzig. Blättchen umgckehrt
. Hül'
, drciblümig
- und gipfelstäiidig
nelt. Blumenstiele Winkel
. Vaterl. Äap der gute»
, mit Wolle bekleidet
seit liniensörmia
.%
Hoffnung
f + Herbaceae. Stengel krantartig.
Trüg. hataoja , polyceiata, moospeliacn , spinosa,
Striala I.inn - T . glabra , hirsuta Thunb , T . cancel¬

lat» Desf. T . polvantha Desv. T, elatior. T, csculenta, corniculata Willd . T. pinnatifida Cav. s. Lexic.
T . flexuosa Fisch. s. i . Nacdtrag gehören hierher und
folgende.
z. TrigoneUa Retzii Spreng . Syst. veg. 3. p. 283. ist
Toto, medicaginoides Heiz. s. die Beschreibung im Fe¬
xicon B. 5. S . 60 t.
4. TrigoneUa -polyantha Desv . Weitschweifige Trigonelle
, wie die Biättck
, ästig, weitschweifig
Stengel krantartig
-herzförmig.
, die Blättchen ningekchrt
gtntt. Blätter dreizählig
, mucroiieiispitzig.
. Blumenstiele sehr kurz
, gezähnt
säst fleischig
. s-,
, glatt. Vaterl. Kleinasien
Hülsen fast sichelförmig
L. TrigoneUa cylindrica Desv. (Lotus Hortul.)
, gezähnt, fast filzig. Bliimew
, stnmpf
Blättchen länglich
, fast gebogen,
. Hülsen walzenrund
stiele lang, mueronenspiftig
. Vaterl. Orient.
gestreift
(), TrigoneUa elatior Smith . Hochstengelige Trigonelle.
, ziemlich hoch, ästig, wie die Blätter
Stengel krantartig
. Hülsen tranben, gezähnt
glatt. Afterblätter lanzettförmig
. O ?
. Vaterl. Kleiiiasivn
, hängend
ständig
« Trigonelle.
7» TrigoneUa anguina Delii . Aegyptisch
.)
T , flexuosa Poitet. (nicht Fischer, f. 1. Nachtr
umgekehrte
Blättchen
,
ästig
,
gestreckt
,
Stengel krantartig
. Blumew
. Afterblätter eingeschnitten
, sägerandig
herzförmig
, gefaltett
. Hülsen linienförniig
, winkelständig
köpfchen stiellos
». Q
. Vaterl. Aegypte
knieartig gebogen
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Trigonella.
]H . Leguminibus abbreviatis «ubfalcati ».
Hülsen abgekürzt
, fast sichelförmig.

8- Trigonella spicata Smith . Aehrenförmig
« TrigLNesse.
Stengel krantartig, aufrecht
. Dlättchen umgekehrt
-eyförmig,
gezähnt
. Afterblätker psricmenspitzig
, ganzrandig
. Blumen«
stiele lang, an der Spitze mit einem Fortsätze
. Hülsen ähren«
ständig, hängend, abgekürzt
, behaart.
9« Trigonella pcliolaris Vivian . Langstielige Trigonellc.
Stengel krantartig, ästig, liegend, behaart. Blätter lang
gestielt
. Blättchen lä»glich-iimgekehrt
>cyförmig, fast gezähnt.
Afterblätter ey- lanzettförmig
, gczähnelt
. Hülsen gcbüschelt,
hängend, abgekürzt, glatt. Wächst anf Aeckern in CyreN»
(Landschaft in Afrika).
IN. Trigonella ornithopodioides Cancloll . Hierher gehört
Trifolium
S . 1Z5.

ornithopodioides

Linn . f. Lexic . D . 10.

Stengel krantartig, gestreckt
, sehr ästig. Blättchen abgestutzt«
keilförmig
, sägeartig gezähnelt
. Afterblätter lanzettförmig
, ab¬
stehend
. Blumenstiele sehr kurz, meist drciblümig, werden
aber nach geendigtcr Flor länger. Hülsen abgekürzt
, fast sichel¬
förmig, hängend, glatt. Vater! England, Frankreich«nd
Portugal.

n . Trigonella mniocarpa Wall . Belgische Trigonellc.
Stengel krantartig, aufrecht, silzig. Dlättchen umgekehrt»
«yfvrmig, gczähnelt, an der Spitze leicht ausgekerbt
- Afterblätter lanzettförmig, gcwimpert
. Blumenstiele
' vielblümig,
traubig, länger als die Blätter. Hülsen fast sichelförmig
, an
beide» Enden schmäler(verdünnt), meist zweisaamig
. Vatcrl.
Belgien.
IV. Leguminibus pugionis ormibus.
Hülse Legen
- oder hornsörmig.
Trig . Foenum graecum Linn . s. Lexic . T . Callicflras Fiscli . s. 1. Nachtr.
12. Trigonella

prostrata

Candolle .

Gestreckte Trigonelle.

Tr . Foenum graecum ß. Linn,
Stengel krantartig, sprossend
, gestreckt
, die blnmentragenden
Aeste aufrecht
, filzig. Blättchen keilförmig
, oder umgekehrtcherz
-Er
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Trigonella.

. Hülsen einz-l»,
, aufrecht
« ev-lanzettfdrniig
. SJfftrMiltt
ffivimg
, uepförmig geädert, zotteu, aufrecht, fast aufgeblasen
sticlloS
haarig. Wächst in Frankreich und Sicjlien. V
,z . Trigonella gladiata Steven . Laurische Trigonelle.
. Bläk»
, ästig, oben zotteuhaarig
Stengel krantartig, aufrecht
, sägcartig ge«
-eyförmig
. Blättcheu umgekehrt
ter laug gestielt
zähnelt. Afterblätter länglich, ausgebreitet( erweitert), fast
, geäderte
, zusammengedrückt
. Hülsen einzeln stiellos
gezähnelt
-filzig. Wächst in Taurien und am Ka»' Tr
, zottenhaarig
gestreift
g
kasus.
14. Trigonella litoralis Gusson, Uferliebende Trigonelle.

>>'
'
, glatt. Blättchen umgekehrtev
Stengel ästig, weitschweifig
p
, an der Basis
. Afterblätter halb pfeilförmig
förmig, gezäbnelt
, die Stiele a»
. Blumen doldcnständig gestielt
fast sägczähnig
3
. Hülsen
der Spitze mit einem sehr kurzen Fortsätze versehen
di
, ncpadrig. Wächst am Meerufer in Sicilien.
messerförmig
Tri
V. Legumin . latioräüns , korma desciscentibu »,
T
.
Hülsen breit, in der Form abweichend
€
Trig . rutenica , laciniata , platycarpa Linn . s. L »0<
xicon gehöre» hierher
Tr 1
t K. Trigonella maritima Delii . Fl . aegypt,
, glatt. Blättchen
Stengel krantartig, ästig, weitschweifig
. Blumenköpfchc»
, undeutlich gezähnelt
-herzförmig
umgekehrt
, an der Basis auf»
. Hülsen abgekürzt, gespitzt
kurz gestielt
. Wächst in Aegyptcn bei Alerandria am Meer»
getrieben
ufer. O *
16. Trigonella hybrida L’ourr. Bastard-Trigonelke.
. Blättchen umgekehrt
, eckig
Stengel krantartig, aufsteigend
. Aftereyförmig, gezähnelt, an der Spitze leicht ausgekerbt
, gezähnt. Blumenstiele meist vicrblümig.
dlätter pfeilförmig
. Waterl.
-eyförmig, die Spitze hackensörmig
Hülse länglich
. Die kurze Diagnose im Lexic . 23. 10. S . lvo,
Frankreich
».
Zeile 1—4 von unten wird daselbst ausgestriche
Belehrungen über di« Kultur und Benutzung der Trigo»
nellen s. Lexic . 23. 10. und 1. Nachtrag B. Y. S . 272.
» anch die oben beschriebe
Auf dieselbe Art »ud Weise könne
neu neuen Arten behandelt werden.

01
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69

Synonymen:
cancellata
Poir . ist Trigonella
Desf . f. Lexic.
floxuosa Poir . ( non Fisch . ) s, Trigonella
anguina N . 7pro¬
Foenum graecum ß. L . s. Trigonella
strata N . 12lenuis Fisch . f. 1. 91 «d)<r. i(l Trigonella strinta
Linn . (. Lexic.

Trjgimell « »egypliaca
—
—
-

Trigonia

Aubl. Character generieus f. Lexic . B. 10.

C . 104 .
Kennzeichen der Gattung s. 1. Nachtrag B . y. S . 272.

>> Trigonia parviflora Schott . Spreng . Syst . teg . cur.
p . 409.
Stamm strauchig- Blätter elliptisch, ganzrandig , in der
, dann glatt. Blumen klein, tranbenstänJugend rillten flockig
dig, winkelständige Rispen bildend. Daterl . Brasilien.
Trigonia laevis et villosa Anbl . Vahl . f. Lexic . B . 10.
sericea Kuntb ., dic im 1. Nachtrage B . 9*
Trigonia
S . 275. genau beschriebt» ist, hat Sprengel in Syst . veg.
gar nicht erwähnt. —
Linn . Dreiblatt s. Lexicon . B . 10.
Trillium
Character generieus s. 1- Nachts. 23. 9 . S . 274.
Hexandria Trigynia (Familie Sarntentaceen) .
Die Arten der Gattung Trillium sind krantartige, meist
Verennirende Pflanzen. Blätter nngetheiit. Blumen aufrecht
,
oder überhängend.
I . Floribus erectis . Blumen aufrecht.
Hierher gehören die im Lexic . und l . Nachtrage beschrie¬
benen Arten : Trill . sessile Linn . T . petiolatum , nvaT . undulatum.
*uin , obovatum Pursh . T . pusillum
II . Floribus cernuis , nutantibus , pendulis.
, überhängend oder herabhängend.
Blumen übergebogen
Trill . cornuum Linn . T . grandiflorum Salisb . T'
nervosum Eliiott . T . pendulum Willd . s. Lexicon*
und 1. Nachtrag.
l . Trillium rhomboideum Michaux . Hierher gehört Trill.
«reatum Linn . f. Lexic . B . 10. S . 137.

Trillium , Trinia.

7o

T. purpureum Kin. apud, Ellior.

T . erectum viridiflorum Bot. Mag. i|l ei»« 5Ö
#*
rietät.
Stengel krantartig. Blätter stiellos, breit, rautenförmig/
a» der Basis schmäler als oben. Blumenstiele und Blume»
übergeboge
», oder überhängend
. Corollenblätter eyfönuig
, ta»9
gespitzt
, abstehend
, braun-purpurroth, so lang als die Kelche
blättcr. Waterl. Nordamerika 2s.
3 . Trillium

Catesbaei

Elliolf.

Stengel krantartl'g, mehr oder weniger ästig. Blätter in»’
gekehrt
-eysörmig
, gespitzt
, an der Basis schmäler als obenBlnmenstiele znrückgekrümmt
. Corollenblätter lanzettförmig/
lang gespitzt
, rosenroth, länger alL die Kelchblätter
. VaterlCarolina und Georgien. 2s.
A. Trilliurn stylosum Nuttall . FI. Carolin . SprengSyst. veg. 2. p. 150,
Stengel krantartl'g. Blätter fast gestielt, elliptisch/lanzctst
förmig. Blumenstiele kurz, zurüekgckrnmmt
. Corollenblätter
länglich, stumpf, wellciirantig, ivsenioth, länger und breiter
als die Kelchblätter
. Griffel verbnnde
». Wächst in Caroli
'm'
und Georgien. 2j.
Diese Gewächse kommen aus Nordamerika und gedeihe»
in unsern Gärten unter freiem Himmel
. Manche Arte» leide»
in kalte» Wintern vvm Froste, am meisten dann, wenn der
Erde eine Schneedecke fehlt und die Pflanzen noch keine gü»'
stigen Standörter erhalten habe». In solche
» Fällen müssens>r
bedeckt oder in frostsreien Behälter» überwintert werden
. Dir
Saamen von den zärtlichen Arten säet man j„ Töpfe ( Sa »<
lnennäxfe
) und stellt diese an «inen temperirten Ort. Dir
Fortpflanzung und Vermehrung geschieht auch durch Würzest
theilung.
Synonymeni», , . Nachtrage
, zu denen noch folgendeg-'
hören:
Trillium erectum viriditlorum s. Trillium rhomboi¬
deum N. I.
—
purpureum Kin . s. Trillium rhomboideum.
Trinia
Hoffmann . gen. pl. umbellis , p. 92#
Involucr. oljgophyllum Flores diversi. Pelal. ova-

Trinia.
to -lanceolatn . Sein . corticosa subrotunda , 5-jugata:
vallic . i -vittatis 5. HolTm I . c . XXIX . t. l . B . f.
. Eorolleublätter eyHülle wenig blättrig. Blumen diöcisch
. Feucht rindig, rund, fuufrippig.
lauzettförntig
).
Pentandria Digynia (Familie Dotdenpflanzen
. Sie führt ihre»
Diese Gattung hat Hoffmann ausgestellt

Rainen zu Ehre» dcö Hrn. StaatLtath LriniuS i» Peteröburg, der sich durch die Beobachtung und Bcstinimnng der
) in» die Wissenschaft oerdient
Gräser (s. dessen Monographie
» Jahre» in der
gemacht hat. Mit ihm habe ich vor mehrere
Gegend von Wieöbadeu P,tanzen gesammelt und mich von
» Keuntuisseu der Gräser, die er mit Eifer
scineu grüildliche
, vollkommen überzeugt.
»ud Spürkraft aufsuchte
>. Trinia ramosissima
alt .

Fiscliec ,CX. Koch. Letleb. Fl.

p . 35 : .

Stengel kranrartig, sehr ästig. Blatter doppelt zosanimen, die Blätter der desoudern Hülle
geseht. Dolde weuigblümlg
». Frncht rund, die Nippe»
viel länger alL die Fruchtstielche
, das! diese Art von Trinia
. Ledebonr bemerkt
sehr stumpf
Kitaibelii M . a B. ( Pirnpinella dichotoma Linn.
Var.?) nur wenig verschieden sey. Sie wächst in Pflauzuugkll am Flusse Irtysch , bei pagum K-fasnoiarik . D
2, Trinia sesdioides
lustr . t. 8.

Ledeb . Io . pl. Fl . ross . alt . il-

T . germinibus glabris , carpellarum costis tuber-

culato - nodulosis , involucro unLci «Ii sub monophylpedilo, partiali polyphvllo : foliolis rnimmssimh
Ledeb . Fl . ait.
fere cremocarpii
cellis longitudine
1. p . 357.
Rumia seseloides Hofftn . umbell . ed . 2. t . p.
174. t . tit . f. 2i.
Hierher gehört Cachrys seseloides M. a B. s. Leric.
2. AuflageB . 2. S . 434. nur mit kurzer Diagnose; daher
folgende ausgeführte Beschreibung:
» Fasern. Stengel krant, mit fleischige
Wurzel spindelförmig
-gefurcht» glatt» 7—<) Zoll lang.
artig, sehr ästig, gestreift
, gestielt, gefiedert,
. Wurzclblätter zahlreich
Aeste gleich hoch
-goü», glatt, tr—z Zoll laug. Blättchen gegenüber¬
fröhlich
, die Einschnitte läng¬
, gestielt; die untern fiederspaltig
stehend
, ober, »»getheilt, di«
, am Rand« scharstjch
lich, stumpflich

7-

Trinia- Triodia.

nntern Etengelblätler den Wurzelbläcrern gleichend
, sind aber
weniger getheilt, obere meist einfach
. Blattstiele doppelt kür'
jer als die Blätter , mit Scheiden versehen
, die hantrandis
Und auswendig gestreift sind. Dolden gipfclständig
, 3—6t,
selten lOstrahlig. Die Dlnmen diöcisch
-polygamisch oder her'
maphroditisch
. Die besondere Hülle viclblättrig, die Blältche"!
sehr klein
, liuienformig
, fast so lang als die Blnnienstielchend
Kclchzahue-i, klein, eyförmig, gespitzt
. Corvllenblätter aus<>
wendig braun, weißrandig
, die Spitzen eingebogen
. Staub«>
faden sehr klein. Griffel viel länger als die Corolteublätter
-.
Wächst in Rußland auf Feldern und trockenen Hügeln. 2s

Trinia Hoffmanni M. a B.

Pirnpinella glauca LinHv
s. Lexic . ,
— Kilaibelii M. a ß. s. Trinia sesclioides N . 2.
Triodia
Rob . Brown. Prodr . Nov. Holland.
Character genericus s. 1. Nachtr. B. 9. S . 277. »cbß
beigefügten Bemerkungen in Beziehung auf die UutcrschcU
dnngsmcrkmale dieser und der Gattung Festuca Linn.
Im l . Nachtrage sind ro Arten beschrieben
, zu denen Kursi
Sprengel (Syst. veg.) noch folgende gezogen hat.
>
1. Triodia litoralis Spreng . Syst, veg. B . >. S . 330.
Danthonia pai'adoxa Ll. Brown. k. c.
Halm aufrecht
. Rispe ästig, weitschweifig
. Kelche weis!
vierblümig, die Blümchen an der Basis filzig, die Klappe"
in der Mitte gezähnt
, die äußern Zähne ausgesperrt
. VaterlNenhoiland.
2. Triodia Billardcrii Spreng . I. c. ist Festuca litor«'
lis Labillnrcl s. 1. Nachtr. B . .-5, S . 337.
ist

3. Triodia cuprea lacq . Spreng . I. c.
Hierher gehören: Festuca quadridens Poiref . Wind'
sorea poaeformis Nutt . Festuca sesslerioides JVliili'
lenb , P. quinquefida Pursh , Poa flava Linn . s. Le'
xicon 33. 7. lind Uralepis cuprea Kunth . Grnm. 1.
108. 313. t. 68. Agrost. p. 31$. Dieses Gras ist im >NachtrageD. 9. S . 231. unter Tridens quinquefida
Roem. et Schult, genau beschrieben
.
1
Triodia pallida Spreng . I . c. I, p. 330
Windsoria pallida Torr.

Triodia

Triosteum.
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. Kelche fünf*
. Aeste knieartig gebogen
Stifp« ästig, welkend
. Corollen-an der Basis nackt,
blumig, blaßzrü», abgekürzt
. Das Blatt»
die äußere Klappe niit fünf Jäbncn versehen
».
. Vaterl. Neucesarie
, lanzettförmig
häutcheu hervorragend
5. Triodia Greenii Spreng . I. c. ist Aira triflora Elliott.
s. die Beschreibung im 2. Nachtr. B . I . S - 137, die hier,
her gehört; um so mehr, da schon eine Air « triflora Lagasc. im Lexic . 2. Aufl. B . l . S . 2l 7. ausgeführt ist.
ö. Triodia melicoides Spreng . I. c. I. p. Z3».
Aira melicoides Michx . Graphephorum P. B.
. Kelche fast
, glatt. Rispe fast ästig, aufrecht
Blatter flach
, fast keulen¬
dreiblümig, die obersten Corollen fehlschlagend
förmig, sehr zottenhaarig: die äußern Klappen der vollkomnicnen Corollen gerippt, an der Basis bärtig. Baterl. Canada.
7. Triodia cynosuroides Spreng . I. c. I . p. 351.
Dactylis c nosmoide 3 Koen . Roth . ( nicht Linn.
s. Lexic .)
, sehr ästig. Blätter flach, lanzettförmig,
Halm kriechend
. Traube» kurz, dicht, einseitig,
, scharf gezähuelt
abgekürzt
, mucro»
- Kelche vierblümig
kopfförmige Doldcutrauben bildend
. Die äußere Corollenklappe dreirippig, bärtig. Va¬
nenspihig
. 2s.
ter!. Ostindien
Nachtrag
Eine Aulcituug zur Kultur dieser Gräser s.
, zu denen»och fol¬
B . y. S . 282. nebst einigen Synonymen
gende gehören:
Triodia avenacea Hurnb . s. 1. Nachtr. ist Uralepis ave¬
nacea.
— decumbens P . B. s. 1. Nachtrag ist Dnnihonia'
decumbens Land.
Triopteris Linn . s. Lexic . Uiib l . Nachtrag nebst Syno¬
nymen.
pauciflura Meyer. f. 1. Nachtr. ist Tetrapteri*
—
acuminaia Willd . s. Lexic.
Linn . Dreisteins. Lexic . B. IO.
. Corolle röhrig, die Röhre so lang als
fünftheilig
. StaubfädenL, eingeschlos¬
, der Rand füuflappig
der Kelch
, die Saameu, drcisaamig
sen. Ein Griffel. Beere dreifächerig
knochen hart.
).
Pentanstris Monogynia (Familie Captifolien

Triosteum
Kelch

f4

Triosteum . Triphasia.

Diese Gattung enthält jetzt nur fünf Arten. Es sind y«
rennircnde krantartigc selten stranchige Pflanzen mit gegen¬
überstehenden niigekheilten Blättern »nd winkelständigen Bln»ic». Im Esxre . sind drei Arten aufgeführt, die folgende»
sind später entdeckt worden.
1. Triosteum

hirsutum

Roxburgh

.

Behaarter Dreistein.

Stengel stranchig
, mehr oder weniger ästig, behaart. Blät¬
ter kurz gestielt, lanzettförmig
, lang gespitzt
. Blumen winkelständig
, stiellos, mit mehrere
» lanzettiörmigen Bractec»
versehen
, die länger als die Blumen sind. Vaterl. Ostindien2. Triosteum Emodorum Spreng . Syst, veg. cur. p. 82Triost . himalayanutn
Wallicli.
Wurzel ästig, faserig. Stengel krantartig, zottenhaarig
-borstig. Blätter stiellos
, an der Basis verbunden
, umgekehrt
-eyförrnig, gespitzt
. Blumen qnirlständig
, längliche Eudtraube»

bildend. Vaterl. Nepal, Emodi montes.
Beide Alten werden in unsern Gärten in Gewächshäuser»
überwintert. Mau vermehrt sie durch Säumen, in warme»
Beeten, N. l . auch durch Steckling
«.
Triphaca
Lourciro Fl . Cochinch.
Blumen monöcisch
. Kelch snnsspaltig
. Keine Corolleubläeter.
cT Staubfäden >2 oder mehrere
, kelchstäudig
. K Ein GriffelFrüchtez, hnlscnförmig.
Ico-anckria IVlonogynis.
I. Triphaca ajricana Lour.
Ein großer und hoher Baum, dessen Aeste abstehen
. Blärter gestielt
, herzförmig
, ganzrandig
. Blumen gelb, Alterdolden bildend
. Baterl. das östliche Afrika. ^
Triphasia
Loureiro . Triphasi«.
Character genericus s. 1. NachtragB- Y. S . 28Ü.
Kelch dreizähuig
, auf dem Fruchtknoten stehend
. Eorvlte
glockenförmig
, dreithcilig oder dreiblättrig. Staubfäden l>,
frei. Ein Griffel. Beere dreisaamig.
Hexandria Monogynia ( Familie Argumceu;
rantrae ).
I . Triphasia monophylla Candolle . Einblättrige Triphaste.
Blätter einzeln
, einfach
, länglich
. -Blumen traubenständigVaterl. die Ins. limor , f,

Triphasia. Triptilion.
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2. Triphasia sarmentosa Blume. Fl. Ia».
Ei» stacheliger Baum, dessen Beste rankend-sprofftlid sind.
, theils drcizählig, länglich,
Blätter theilS einzeln einfach
. Die Blumen bilden minkelstäudige
, ganzrandig
lang gespitzt
. Va. Corolle dreiblättrig. Beere drcisaamig
Dvldcntranben
terl. Java. I)
Triphasia aurantiala Louo. ist Triphasia trifolia Cand.
f. i . Nachtr.
Triphora pendu 'a Nuttall . ist Pogonia pendula Spreng.
Tripinnaria Pcrsoon. f. Lexio . B. 10.
africann Spreng, iff Crescentia pinnaia Iacq.
—
Icon . Taiaecium

Willd.

Triplaris Linn . s. Lexic . B . 10.
pyramidalis Iacq . s. Triplaris americana Lexic.
—
Linn . Löchergrass. Lexic . B . 10.
Tripsacum
Character genericus s. I. Nachtr. 23. g. S . 288.

». Tripsacum cylindricum Michx . Fl. amer . boreal.
Kunth. Agrost. p. 469. Pursh. Fl. I. p. 00. Willd.
§pec. p>. 4. p> »02.
. Aehre ein¬
, lang gespitzt
. Blätter schmal
Halm aufrecht
, die Aehrchen Glieder bil¬
zeln, walzenrnnd, hcrmaphroditisch
. Wächst in Nordamerika in grobsaudigem
dend, gleichförmig
Boden.
Ruiz . et l’av. Salatdistel s. Lexic . D. io.
Tr iptilion
Blüthendecke(Kelch) fünfblättrig, die Blätter gleich» fast
, zot. Der Fruchtboden sehr klein, wenigblnmig
bracteenförmig
(Zwitterblümtenhaarig. Die Bliimchen alle hermaphroditifch
. Die 2lnthcren an der Basis mit zwei Bor¬
chen), zweilippjg
. Die Saamcnkrone besteht gewöhnlich aus drei
sten versehen
, die gewimpert fast
spatelförmig grannenartigen Sprenblättchcn
federartig sind (2lbbild. Fl. peruv. t. 22).
).
Syngenesi » 1. Ordn. (Familie Composita
, sind stranDie Arte», welche dieser Gattung angehören
, standcustrauchige oder krantartige Pflanzen, mit nngetheilchige
- oder gipfel«
«ii oder fiederspaltigen Blättern. Dlnmen Winkel
ständig, gestielt oder stiellos.
1. Triptilion axillare Lagasc . Winkelblüthige Galatdistel.
. Blätter wechselnd stehend,
, ästig, anstecht
stranchig

?6

Triptilion , Trisetum.

stiellos, spatclfdrmig
, dornig. Dlnmeu
ständig. Baterl. Chili. f,

meist

zu 5 , wnikel-

r . Triptilion glomerulosum Lag . Düschelblättrtge Salat'
distel.
Stengel staudenstranchig
, mehr oder minder ästig, gestreekt.
Blätter sehr klein, gebüschelt
-geknault
. Llnnieu stiellos
. Va»
terl. Chili. ^
5, Triptilion spinosum R . ct Pav. ( Trips , laciniaturn
Lexic . B . 10. Spec. pl. ed. Willd . Var, ?)
Stengel krantartig, aufrecht
, oben rispenartig getheilt. Wnr»
zelblätter fiederspaltig
. Stengelblätter stiellos, eiugeschnittcn«
gezähnt, dornig. Blumen rispcn-doldentranbig
. Waterl. Chili.
4. Triptilion

distel.

cordifolium Logasc .

Herzblättrige Salat«

Stengel krantartig, ästig. Blätter stiellos, hcrz-eyförmig,
dornig gezähnelt
. Blumen gipfelständig
, meist zu dreien, weiK
oder roth. Vaterl. Chili.

Tripterella Michx . s. Lexic . ist Burmannia Linn.
—
caerulea Elliot . s. 1. Nachtr. ist Burmannia
bislora Lexic.
—
capitata Michx . s. Lexic . ist Burmannia ca¬
pitata Wart.
Triraphis
Rob . Brown. Prodr . Nov. Hol],
Character genericus f. x. NachtragB . 9. S . rqoKunth . Agrost. p. 2LZ.
T. Triraphis Pumilio R . Br. Sesleria Pumilio Spreng.
Srst. veg. cur . p. 34, Rispe zusammengezogen
. Kelche drei«
blümig.
Triraphir mollis et pungens R . Br. f. 1. Nachtr.
Trisanthus coc! inchinensis Lour . ist Hydrocotyle aiiatica Linn , f. Lexic.
Trisetum
P . Beauv. Persoon. Kunth . Gram.
Character genericus f. Lexicon und I. Nachtrag
23. 9. S . ryx.
AeHrchen
z —s oder mehrblümig
, die Blümchen entfernt
stehend
. Kelchklappen
2, zart, häutig, unbewaffuet
. Corollen«

Trisctum.
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klappen2 ,frautartig , di« unter« (äußere) Über der Basis
, die an der Spitze meist getheilt
mit einer Granne versehen
, ohne Granne.
Klappe zweikielig
«
ober
die
zweispitzig ist;
Staubfäden 3. Der Fruchtknoten fast birnförmig, an der
Spike behaart, mit zwei aufsitzenden Narben gekrönt, die
- fiederartig und ausgesperrt sind. Saamen länglich.
»vttenhaarig
Die Arten der Gattung Trisetum , die mit Avena zu¬
nächst verwandt ist, bilden meist Nasen. Die Blätter flach,
, die Halme einfach oder ästig. Achten gehäuft,
selten eingerollt
rispenständig.
>. Trisetum phleoides Kunth , Gram. I. p. 101. Agrost.
p. 295. (nec Trincus) .
Avena phleoides Urville Fl. des Mallouin. p. 30.
Alle Theile dieser Graspflanze sind mit weichem Filze be¬
, tranbcn-ährenständig,
. Aehrchen2- Zblümig. glänzend
kleidet
eine Rispe bildend. Die Grannen gedreht, länger als di«
Klappen. Sintert, die Ins. Mallovianae.
3. Trisetum

toluceiise

Kunth . Gram .

1. p . 297 . t . 60.

Agrost. p. 296.

Avena tolucensis Humb . et Kunth . Nov. gen.
et. sp. 1. p. , 48. Rispe zusammen¬
, scharf
Halm oben filzig. Blätter flach
. Corollenklaxpen ungleich; die untere
, ivalzenrnnd
gezogen
größer als die obere, an der Spitze mit zwei Zähne», die
fast begrannt sind. Die auf dem Rücken stehende Granne
. Vaterl. Mexico. 2s.
zurückgeschlagen
Die übrigen Arten, welche hierher gehören, s. 1. Nachtr.
, zu denen noch folgende gehören:
55. 0. S . 505. Synonymen
Triietum antarcticum Nees. ist Avena antarctica Thunb.
Trio . ist Avena Forsteri Kunth.
—
—
condensatum Presl. ist Avena sicula 2. Nachtr.
—
deyeuxioide » Kunth. s. Deveuxia tridora 2.
—
Nachtr.
DanVahl.
Forskali
Avena
ist
Reauv.
Forskali
—•

ihonia Cand.

—
—
—
—
—

glabratum Schult, ist Avena glabra Brot.
lobatum Trin . ist Reboulia gracili » Kunth.
macilentum Trin . ist Koeleria macilenta Cand.
palustre Trin. ist Avena palustri« Michx.
pennsylvanitum Trin. ist Reboulia gracilis
Kunth.

7«

Trisetum. Tiistarhya.

Trisetum
—
—'
—

phleoides Ttin . ist Roeleria villosa Fers.
pubescens Ttin . ist
—
— —
splendens Presl, ist Avena flavescens Kinn.
Wilhelmsii Ledeb. ist Trisetum rigidum Ret Scb. s» i . Nachtr.
Manche Synonymen
, die einige in diesem Fach« unkundig«
Männer aufgestellt haben, verdienen keiner Anzeige,
daher
habe ich sie nicht erwähnt.
Tristiola Rafin. ist Uniola paniculata Kinn.
Tristachya
Nees ab Esenb . Kunth . Gram . Agrost.
p. 308.
Spiculae biflorae per ternas in apice ramorum con¬
gestas , media saepe macrior vel effecta;
riore sessili masculo vel neutro ; superioreflore infe¬
lato hermaphrodito basi barbato. Glumae 2. pedicel'
lanceatae
trinerviae herbaceae etc. Kunth.
Aehrchen zweiblnmig
, zu Z, an der Spitze der Aeste ge«
häuft. Die untern Blümchen stiellos
, männlich oder geschlechtö»
los, die obern gestielt
, hermaphrvditisch
, au der Basts bärtig'
Kelchklappen
2, krautartig, lanzettförmig
, dreirippig. Corolleu«
klappen2 , fast gleich, krautartig, nubewaffnet
. Staubfäden
2—3. Antheren sehr lang, liuienförmig
, an beiden Ende«
gespalten
. Griffel », lang, glatt. Narben federförmig
. Saa>
me länglich
, inwendig gefurcht
, eingeschlossen.
Triandria Digynia ( Famile der Gräser).
t . Tristachya leiostachya Nees ab Esenb .
Kunth . Gratn.
2. t. Uo.
Blätter eingerollt
, auswendig glatt, inwendig nnd am Rand«
scharf
. Halm aufrecht
. Rispe einfach, die Aeste lang unges
theilt oder fast ästig. Kelchklappe
» glatt. Blümchen mit drei
Staubfäden versehen
. Baterl. Brasilien. 2j.
2* Tristachya mexicana Kunth . I. c. p.
308.
Monopogon avenaceus Presl . in Reh Hienlt'
' • P* 325. t. 44.
vftlnt aufrecht
, walzenrund
, einfach
. Blätter flach, scharfrandig. Rispe einfach
. Vaterl. Mm'co.
Eine Varietät dh
vorhergehenden Art?.
3, Tristachya chrysothrix Nees ab Esenb ,
Kunth, Gram
2. t. 141.

Trlstachya . Tristania.
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. Die
, ausrecht, wie die Rispe einfach
Halm walzenrund
Haa¬
»
«
gelbroth
mit
und
warzig
»
uutern (äußern) Kclchklappe
2^
.
Brasilien
Daterl.
ren bekleidet
4- Tristachya leticothrix Trinus . Nees ab Esenb , in
Mart , Fi . Brns. 2. p. 46 ®.
. Die Kelchklappen warzig, mit
Halm einfach, aufrecht
. Brasilien?
Vatcrl
l'jtiutn
uu
H
weißen
Rob . Brown . Tristauie.
Tristania
Character genericuj s. j . Nachtrag.
Z, kclchstän, halb oben. Corollenblätkcr
Kelch fnuftheilig
Leu Coroldie
,
verwachsen
Bündel
fünf
in
dig. Staubfäden
lenblättern gegenüberstehen und kaum länger als diese sind.
, mit der
, vielsaaniig
. Kapsel fünffächcrig
Anthcren aufliegend
. Uebrigenss. meine Bemerkung im ! .
Kclchrvhre verwachsen
NachtrageB . y. S . Zo6.
kol >ackelpbia Icosaiickria (Familie Myrte«») .
Die Tristauie» sind Bäume oder Sträucher, die zur Zierde
» «. a., deren Stämme
, wie die Melaleuce
unserer Gärte» dienen
. Die Blätter stehe»
ablegen
jährlich
Rinde
meist die äußere
, fast quirlwechselnd oder bei einigen Arten einander gegenüber
. Blu¬
ausdauernd
,
lederartig,
meist
,
förmig, sind lingetheilt
-rispenförmenstiele einzeln einfach oder getheilt, doldeutranbig
niig, oder gehäuft. Blumen weiß ober roth.
, hier noch
Im i . Nachtrage sind drei Arten beschrieben
folgende.
>. Tristania macrophylla All . Cunningh . in Curt.
Bot . Mag. t. >8äY. Großblättrige Tristauie.
Ei» Baum, dessen äußere Rinde rissig aufspringt und sich
, lederartig,
. Blätter gestielt, groß, länglich
jährlich abschält
R . Br. s.
couifena
.
Tr
der
denen
gleichen
sie
;
ausdauernd
r . Nachtr., sind aber viel großer und dicker als jene. Blumen
. Dieser Baum
entwickeln sich im August und September
daselbst
wächst an den Ufern in Nen-Siid-Wallcs und erreicht
bleibt
Gärten
»
»User
in
aber
Fuß;
60
«ine Hphki>o» 50-r—
, weil er in Gefasst» ge¬
er deßwegen niedrig, fast stranchig
pflanzt und im Gcwächshanse( Glashaus.) überwintert wer¬
de» muß.
Otto et Alb. Dietr . Gar2. Tristania subverticillata
tC6tenzritttNL1» Jghrg, p.

Tristania . Tristicha.

So

Dieser Baum wird 12 —14 Fuß hoch oder höher? »»&
seine Susieve Rinde fällt jährlich ab. Die Aestc stehen wech»
selnd, aber die Blätter fast guiriftzrmig
, selten einzeln wech¬
selnd
, sind gestielt
, elliptisch
, lang gespiyt
, pfriemcnspihig
, fast
lvellenrandig glatt, lcderartig
, b—7 Zoll lang, 2^ Zoll breit,
i» der Jugend rothrandig
. Blumenstiele kurz
, einzeln
, feiten«

1. 2

ste

mi
W

ständig
. Kelch kreiselfdrmig
, wenig behaart
, sünfthcilig
. Corel» Tri
lenblatker weist
, auswendig röthlich
, rundlich
, zart gekerbt,
abstehend
, an der Basis fast behaart
, fast so lang als di>
Etaubfädenbündel
. Daten. Neuholland
. 1) Blnhz. Juli.
F'
Außer den oben beschriebenen sind in einigen Schriften N
{f. Eartenzcitnng
4. Jahrg. zr. 159.) noch folgende angezeigt:
2. Tristania umbrosa Cunningh . Schattenliebende Lri« 81
stau ic.
nv
Ein Baum 20—30 Fug hoch, welchen Cnnningham in
Australien an den Ufern des Nork
-Siinds entdeckt hat.
Ai
4. Tristania albens Candolle . Dieser hohe Baum liefert M
den Terpentin der Colonistcn
. Er wächst in Neu-Südwallis
an schattigen Orten.
5. Tristania psidioides Gart .Zeit. Ein schlanker Bannt, am
Regent-Flnsfe wild wachsend.
6. Tristania salicma Cunningh . Dieser 93 mim wächst>>>
schattige
» Wäldern an den blauen Bergen
, lr — izFnß hoch und
wurde im Jahre 1822 in England eingeführt.

cc
su
rci

7. Tristania depressa Cunningh . Niedergedrückte Lristanie.
Dieser kleine
, ästige
, niedrige Strauch wurde auf steinigem I. 1
Boden in Australien(?) entdeckt und in, Jahr 1829 >» Eng« H
land eingeführt
. Er findet sich jcpt, nebst einigen andern Ar¬ S
ten auch im botanische
» Garten bei Berlin s. Gartcnzeitnng
51,
st. st. O.
11e
Tristania laurina Siebes’ (ttidjf R. Br.) ist Tristania
de
conferta R. Br. s. 1. Nachtr
. 93. 9.
i ?tegi, elminosa Nees ab Esenb. ist Melinis minuti'
Trflora R. ßr.
Tristicha

Aub . du Thour . ( non Lour .)

Character genericus s. 1. Nachtrag
. B. y. p» 30b'

Arten.
Monandria Trigjnia ( Familie Najaden
).
j, Trislicha

Broti

Di

81

Tristicha . Triticum.

I- Tristicha hypnoides Spreng. Syst, veg. cur. p. io.
Dufouria hypnoides St. Hilaire.
Stengel krautartig
, sehr kurz, ästig. Blätter zerstreut
stehend
, klein
, eyförmig
-dreieckig
. Blumenstiele gipfelstäudig,
fal
mit zwei Scheide
» versehen
. Vaterl. Brasilien
, an stehende»
reit,
item Wassern?
)rol» Triticum
Linn . Weizen s. Lexic . B. 10.
erbt,
Character
genericus s. 1. Nachtr
. B. 9. S . 310.
di«
Achrcheu
( Kelche
) drei- oder vielblümig
, die Spindel der
Fnichtähre meist gegliedert
, die Blümchen zweireihig
, s. 1.
iste»
Nachtrag
B.
9.
cigt:
Die Arten der Gattung Agropyrum Roem. et Schult.
Lri« Syst. veg. 1. f. Lexicon 2. AuflageB . 1. hat Kunth.
(Agrost.) wieder zu Triticum gezogen und daselbst als C?«
»vnymen angezeigt
. Desgleichen Brachypodium R. et Schult.
n i»
Im Lexicon B. 10. sind 26 und im 1. Nachtrage 19
Arten beschrieben
; die folgenden hat Kniith in seinem neuen
;effV<
Werke: Agrostcgraphia etc. nuter Triticum aufgeführt.
allii
I. Species genuinae . Eigentliche Wcizenarten.
t Glumae ventricoso-concavae ovato-oblongae
am
obtusae vel truncatae(Tritica legitima )Kunth.
Kelche bauchig
-ausgchöhlt
, cyförmig
-länglich stumpf
oder abgestuht.
st in
Trit. vulgare, polonicum, turgidum, Spelta, monomit
coccum Linn - s, Lexic . T . durum Desf. T. venulosurn Sering. T . villosum Beauv. s. 1. Nachtrag gehL»
rett hierher.
ani eigei» I. Trilicum bicorne Forsk. Delii . Aeg. 35. t. 15. f. I.
L»g« Hierher Agropyron bicorne s. Lexic . 2. AuflageB. 1.
Ar»
S . 176.
luiig
Blätter flach
, linieuförmig
, behaart
. Halm aufrecht
. Die
Aehre dünn, scharf
, die Achrcheu
3—ablümig, die zwei in»
»ni»
»er» begrannt
, obere fehlschlagend
. Kelchklappen gestreift
, an
der Spjpe halbmondförmig
-ansgekerbt
. Wächst in Aegypte
». O
mtich ch Glumae lanceolatae vel lineari -oblongae
acutae vel obtusae. Spiculae sessilis spicatae
(Agropyr.)
Kelchklappen lanzett
- oder länglich
-linienförmig308.
siespiyt oder stumpf
. Aehrchen stiellos.
i, »d

aechocch-

ia

Zu dieser Abtheilung gehören die Arte» der Gattung Agro-

Dietrich
« Lericon 2t Nachtr
. IX. Bd.

-

8"

Triticum.

pvi'um Boem . «» Schult, s. Lexic . 2, Auflag« 55, l
S . 175-

P

V

d
s . Triticum desertorum I .eileb. Icon , p!. Kl. ros«, ait.
t
illustr . t . 246.
s
Agropvrum dosertorum Schult . Mant . 1. p. 4 l2i
Wurzel faserig
, fast kriechend
. Halme mehrere
, Nasen til’;
ten&, 1—2 Fuß hoch, knotig, aufrecht, unten mit Scheide» 7'
besetzt
. Blätter schmal
, fluch
, abstehend
, glatt oder scharflich
fast ohne Blatthäutchcn
. Aehrche
» z -^ sbliimig. Kclchklappe»
ey-lanzcttförmig
, wenig gespitzt
, ä— brippig, fast ungleich1
Wächst in Rußland in Sandboden
. 2h Vlühzeit Juni.
f
l
3 Triticum secundum Kunih. Agrost. p. 44 2.
Agropyrnm secundum Presl.
!
Wurzel kriechend
. Blätter eingerollt, scharf
. Aehre »in«
seitig, die Spindel Halbrund
. Aehrche
» dreiblümig
. Kelchklappe» lanzettfr
'rinig. siebenrippig
, wenig kurzer ald die Aehrchen, mncronenspitzig
, die untern Corvllenklarpeu begrannt.
Balerl. Chili. 2s.
8.
4. Triticum pilosum Kunth . I . c. p. 442.
Agropyrum piloSurn Presl.
Halm kriechend
, ästig, die Blätter und Scheide
» behaart.!
Aehre aufrecht, einseitig
. Achrchcn laflzettförmig
, 6—8blii- >
mjg, die untern Corollenklappcn gespitzt
, nicht begrannt. Va>
kerl. Acspulco . 2h
5' Iriticum desertorum Ledeb. I. c, pl. Fl. ross. alt.
illuslr . t, 246.
Agrop \ rum desertorum Schult . Manl, J. p, 412«
Wurzel faserig, fast kriechend
. Halme mehrere
, Rasen bis
dend, , —2 Fuß hoch
, kuotlg, ausrecht
, einfach
. Blätter schmal,
'iugervstt, j„ der Jugend flach, wie die Scheiden graugrün,
Ükätt»der fcharfl
'ch. Aehrche
» Z— bblümig. Kelchklappen ey«
9lanzettförmig
, wie di, Lorollenklappen begrannt. Wächst>"
'""Sianö ju Sandboden. 2h Blnhz. Juni,
^' !'llci"n angustifolium Link , Enum . pl . 1. p. y?'
Asr opy tum angusüfoljum Schult . Mant . 2.
?"l" cht, dünn, 1—r Fuß hoch
. Blätter schmal
, fast
faden,ornug
, dann»i„gergut. Kelche fast achtblümig
, die Klap-

Trilicum.
9, r
. »It.
4 12-

, bil-l
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pen begrannt, kielförmig
, am Kiele gewimpert
. Corollenklap»
pcn pfriemenspitzig
-begranut, zart borstig. Die Aehre wie die
des Trit . pectinatum Host. Willd ., aber diese Art un»
terscheidet sich durch schmälere Blätter, die obern gestreift,
scharf sind, und durch gewimperte Kelchklappen
. Vaterl. Ei«

dirieu. 2J.

iciPeiti 7. Triticum crinititm Kunth . gram. 1. p. 144.
rflid?, j
Agropyrum Link . Hort . 1. p. 32.
jppnh
Halm an der Dafis liegend, dann aufrecht
. Aehre kurz,
leist¬
zweirethig
, die Aehrchcn dünn, pierblnmig
. Kelchklappcn kielförmig, stumpf, begrannt, die äufieren Corollenklappen gestielt,
begraunt, glatt. Vaterl. Europa? O
ch ch ch Glumae lanceolatae , acutae . Spiculae
brevissime pedicellatae , solitariae geminae
en'»
vel racemosae ( erachypodia ) Kunth. Agrost.
ttldj»
p. 4t5.
klehr»
Kelchklappcn lanzettförmig
, gespitzt
. Aehrchen
a»»t.
sehr kurz gestielt, einzeln oder gepaart oder traubenständig.
8. Triticum sylvatkum Moench . Hass. N . 103. Kunth.
Agrost. p. 445.
Bracbypodium sylvaticum et gracile R . et Sch.
istai
't.i
Mer
(. Koch. Fl. geim,
zblil»'
Bromus pinnatus ß. Lina . Abbild. FI. den. t. i 64.
Va>'
Brom . dnrnosus Vill.
Festuca sylvatica ’Huds . Fest . gracilis Mönch.
. slk.
Meth . I91.
Wurzel faserig. Halm meist aufrecht
. Blätter flach
, linken»
lanzettförmig
,
welkend
.
Aehre
zweireihig
,
pielbliimig
, über¬
4,2.
hängend. Aehrche
» begrannt, die Grannen länger als die
, bil'
Blümchen und obern Kelchklappen
. Wächst in Europa und
hmal,
am Kaukasus.
(irxiii/
n ey' 9- Triticum luzoncnse Kunth . Agrost. p, 446.
,fl i't I
Bromus luzonensis Presl . in Rei. Haenk . I. p. aÖ2.
Wurzel faserig. Halm aufrecht
, wie der Knoten glatt, aber
die Blätter und Scheiden behaart-filzig, das Blatthäutchea
- 97'
(Znngelchen
) eyfönnig
, gefranzt. Rispe aufrecht
, zusammcnge,
zogen, ährenförmig
, die Aehrchen pierblümig
, behaart, die in»
, sali
tmn CoroUenklappen mit einer granncnartigen Spitze verse¬
hen. Vaterl. Lnzpnia.
«2
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10. Triticum brevisetum Candoll , Kunth. T. c. p. 44/Brachypodium breviselum R. et Sch.
Halm an der Basis und Spitze scharf
. Blatter graugrün,
fast eingerollt
. Aehrcheu abwechselnd fast walzenrund
, ao bis
zoblnmig. Blümchen kurz, grannen-mncroiieuspitzig
. VaterlEuropa? O
n - Triticum asperum Cancl. Gat. Kunth. I. c. p, 447Festuca rigida Roth. Cat. 1. p. 12.
idrachypodium asperum Sch. rigida Link.
Tragynia rigida Link . Hort. t. p. 43.
Wurzel faserig. Halm au der Basis und Spitze scharfBlätker flach
. Aehrcheul —Z, abwechselnd fast walzenrund,

6—rblnmig
: die ober
» Blümchen

über die Aehrcheu

hervor¬

ragend
, mit langen Grannen versehen
, die untern nnbewaff'
«et. Vaterl. Spanien. O
!2. Triticum genuense Candoll . Fl. Gall. 6. p. 2ZäKunth. I. c. p. 448Brachypodium genuense R. et Sch. Reichend.
Fl. excurs. p. i 40.
Festuca genuensis Pollin.
Wurzel kriechend
. Halm aufrecht
, glatt» die untern Blätter
sind flach
, die obern eingerollt
, sehr dünn, alle unten und am
Rande behaart. Aehrcheu i— 3, wechselnd stehend
, g—lvblüniig, mit kurzen Grannen versehen
. Wächst bei Genua. 2z
II . Species dubiae . Zweifelhafte Arten.
15 . Triticum

filiforme

Poiret . Encycl

. suppl . Kunth.

L c. p. 448Bracliypodium filiforme R. et Sch.
Wurzel kriechend
. Blätter linienförmig
, wie der Halm fa¬
denförmig
, glatt. Aehrcheu zweireihig
, zweiblümig
, begrannt.
Vaterl. Bourbvuia. Q
14- Iriticutn ichyostachyum Seidl . in Opitz Verz.
Blätter oben borstig. Äehre dünn, walzenrund, die Aehr«
rhr» glatt, fast wie Dachziegeln über einander liegend
. Kelch
und Corostenklappen stumpf
, begrannt. Daterl. Enropa. ?
iz . lriticum nigricans Persoon. s. Lexic . 23- 10. S . 205Brachypodium nigricans R. et Sch.

Triticum. Tritonia

85

Die Keschklappeu der viereckigen Aehre sind mit schwärzli¬
che» Zottenhaaren bekleidet und lange» Grannen versehen
—
.
Naterl. Frankreich
Synonymen im l . NachtrageB. i . S . ZlF— 321, unter
, die auf Lrachypoäium im Ledenen manche vorkommen
, aber daselbst nicht bcschrie»
i xicon 2. Anfl. B. 2. hinweisen
den, sondern unter die oben abgehandelten aufgenommen sindBrownii Kunth . ist Festuca peciinala Labill.
s. i . Nachtr.
dicoecum Schrank , s. Triticum ainyleuni
—
Sering . f. l . Nachtr.
Die Kultur der Weizenarten, der«» Saamcn Mehl geben,
«nd in dieser Absicht in Europa häufig auf Feldern gebaut
werde» , ist allgemein bekannt, auch finden wir sie in einigen
-bor. Garteu-2onr, z. B . im ökonomisch
Schriften abgebildet
nal, herausgegeben von Dr . §. G. Dietrich, B. r. t. i . f.
1. 2,, Mehlers Getreidearten mit Abbild. Heidelb bei Groos 4.
Dann haben neuerlich dieH H. I . W. Kraus- und Dr. Lcheuk:
„Abbildung und Deschrcibnng aller bis jegt bekannten Ge. Leipzig bei Baumgärtner.
" herausgegeben
treidearten
. of. bot. 1. p. 227.
Annal
in
Ker.
Tritonia
, hab« ich im
Die Arten, welche dieser Gattung angehören
'

J . Nachtrage 23. 9 . unter Tapeinia

aufgeführt und zugleich

©. T5. bemerkt, daß der Gattungsname deßwegen geändert
werden muß, weil schon eine Molnskengattung diesen Namen
führt.
Triandria Monogynia (Familie Irideen; Schtidcu).
pflanzeu
Im NachtrageB. 9. sind folgende Arten beschrieben:
1
I Tritonia crispa Ker. s. Tapeinia crispa Diefr . s. 1. Nachtr.
— crocaia Ker. s. Tapeinia crocata Dietr . s. 1.
Nachtr.
—- deusta Ker. f. Tapeinia deusta Dietr . s. l . Nachtr.
— keriostrata Ker. s. Tapeinia fenestrata Dietr . s.
1. Nachtr.
—1 flava Ker. s. Tapeinia flava Dietr . s. 1. Nachtr.
— lineata Ker. s. Tapeinia lineata Dietr . s. t.
Nachtr.
— longiflora Ker. s. Tapeinia lougiflora Dietr.
s. 1. Nachtr.
1
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Tritonia miniata Ker. s. Tapeinia miniata Dietr . (. iNachtr.
— rosea Ker. s. Tapeinia rosea Dietr . s. i . Nachtr—- securigera Ker. s. Tapeinia securigera Dietr*
s. I. Nachtr.
—» squalida Ker. s. Tapeinia squalida Dietr . s. t
Nachtr.
viridis Ker. s. Tapeinia viridis Dietr . f. i . Nachtr3ti einige» neitmi Schriften, z. V . Syst. veg. ed Spreng- 1
0. st. sind noch folgende Arten aufgeführt.
I . Tritonia xanthospila Ker . ist Gladiolus xanthospi'
lus Redout . Lilii.
Dic Achre meist üblümig, dic obere Scheidcnklappe gespal¬
ten. Corolle glockenförmig
, die Einschnitte stnmps, gelb-puilk'
tirt. Vatcrl. das Kap der guten Hoffnung
. 2J.
g . Tritonia Rochensis Ker . in Bot. Mag. 1503.
Gladiolus longiflorus Thunb . ( riefet Andr .)
Ixia paniculata Röche . <’iss. p. 20. t. 5.
Ixia longiflora Berg. s. Ixia longiflora 1. Nstchtknnd die Beschreibung der Ixia longiflora im Lexiooü
D. 5. S . 222.
B. Tritonia pectinata Ker. ist Ixia pectinata Vahl. fdie Beschreibung im 1. NachtrageB . st. S . 244.
st. Tritonia purpurea Ker. ist Ixia purpurea Vahl. (nicht
Iacq .) s. Tapeinia fenestrata Var. s. 1. Nachtr. 33, 0<
E . 16.
Triumfctta
Linn . Trinmfettas. Lexic. B . 10,
Character geneticus f. 1. Nachtr. 33. 9. S . Z21. i
Kelch tief, fünfteilig, gefärbt
, abfallend
, feie Theile an N*
Spitze mit einem grannenartigen Mucrone versehe
». CorolleN>
blättcr 5, zwischen dem Kelche und gestielten Frnchtknot
«»
eingefügt
, schief
, kürzer als der Kelch
. Staubfäden 10—stäfret, unter dem Fruchtknoten stehend
, auf dem Nücten zweifächerige Antheren tragend. Fünf Drüsen am Stiele dc<
Fruchtknotens angewachsen
, den Corollenblätkern gegenüberst^
hend. Ei» Griffel. Narbe 2—stspaltig
. Kapsel kugelrundmit hackenfbrmigen Borsten oder weichen Stacheln besetzt
, 5
bis ^fächerig
, i» j. hem Fache ein Eaame.

Tfiumfetta.
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Dodecandri » Monogvnia (Familie Liliacee») .
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehre» M Hrn. Ioh.
Bapt. Triumfetti, Professor der Botanik in Rom. Triumfetti war zugleich Vorsteher des dotanischen Gartens und lie¬
ferte einige Schriften: „ Observ. de ortu e-t vegetatione

plantarum . Horn 1685. 4* Syllabus plantarum horto
medico 1688 additarum Rom 4.“ und eine „Praelusi»
uil publicas plantarum ostensiones Rom 1703/ * Er
starb in Rom 1707.
Die Gattung Triumfetia enthält jetzt einige ro Arten.
, selten krautartig,
Es siud Sträucher oder Staudensträncher
-filzig (selten „»behaart glabra ). Blätter
alle sternhaarig
, »»getheilt oder dreilappig. Die Blattstiele
wechselnd stehend
. Blumenstiele
an der Basis mit gepaarten Afterblättern besetzt
, einzeln oder gehäuft, an der Spitze meist dreiwilikelständig
blumig, auch l —Lblnmig, die Stielchen mit Bracteen ver¬
. Corollcnbtät, zur Zeit der Fruchtrcifc zurückgeschlagen
sehen
kcr meist gelb.
Im Syst. vcg. ed . Spreng , sind die Arten nach der Ge¬
. Hier folgen zuerst
stalt der Blätter eingetheilt und geordnet
die von Hnmbvldt und Bonpland in Tropenländcrn entdeckten
» Arte», dann die übrige».
uni von Kuiith bestimmte

. Triumfetta rubicaulis Kuntb . Rothstengelige Triumfetta.
T , ramis nigro -purpureis , puberuüs ; foliis oblon¬
gis acuminatis , pubescentibus , serratis , serraturis in¬
fimis glandulosis ; floribus completis , 24 - andris.
Humb . Kuntb . Nov. Gen . et Spec. V. p. 266.
Der Stengel ist unten holzig, strauchartig, oben kraut-purpnrrothe, zartfilzige Aeste.
artig und hat runde, schwarz
, sind gestielt, länglich, laug
Die Blätter stehen Wechselsweise
, die unter¬
, sägezähnig
, nach der Basis zu keilförmig
gespitzt
. auf
, drüsenförmig
, dick
sten Serrature» grüner als die.obern
-filzig, unten grau, fast 2 Zoll lang,
beiden Seiten sternhaarig
1 Soll breit. Die Stiele rundlich, filzig, an der Basis mit
, die ab¬
-pfrieniciiföriuigeti Afterblättcrn versehen
3rot* linieii
, gepaart oder zu
falle». Die Blumenstiele kurz, wilikelständig
, linicn, mit filzigen
, an der Spitz« dreiblümig
dreien stehend
. Der Kelch tief siinftheilsg,
» Bracteen besetzt
pfriemenförmlge
. Die Corolle fünfblättrig, gelb, glatt.
zottig-filzig, abfallend
»»en
, trvck
Daterl. Südamerika, .bei Caracas, an scharrigen
Orten. 1i Blüht daselbst«m Januar.
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r. Triumfetta bogotensis Candolle.
Triumfetta (pilosa) ramis folii *que pilosis , ovato*
oblongis , acuminatis , argute duplicato -dentatis ; fl°'
ribus completis decandris . Humb . Jlunth . I. c. V»
р. 267.
Die Blätter stehen Wechselsweise
, sind gestielt
, eyrund-länglich» lang gespitzt
, an der Basis gernndet, »«getheilt, schar!
«nd doppelt gesägt
, überall, wie die Beste mit einzeln stehen«
den Haaren ( nicht Sternhaaren) bekleidet
, bJ Zoll lang,
12— 13 Linien breit, die obern, nebe» den Blnmen, lanzett¬
förmig. Die Stiele an der Basis mit zwei linienförmigc»
Afterblättern besetzt
. Die Blumenstiele kurz, winkelständig,
einzeln oder gepaart, an der Spitze dreispaltig, mit linienpfriemenförmigen Bracteen besetzt
, die so lang als die Blnmenstielchen sind und abfallen
. Kelch »nd Corvlle wie Tr.
bogotensis N . 2. Corollcnblätter gelb, glatt, an der Basis
bartig-filzig. Die Frucht kugelrund
, braun, dreifächcrig
, überall
weichstachlig
, die Stacheln pfriemenförmig
, rückwärts scharf¬
borstig, an der Spitze hackcuförmig
; jedes Fach enthält eine»
Saamen von der Größe eines Pfeffersaamcns
. Vaterl. Südamerika bei 8t. Fe de Bogota f ) ?
3. Triumfetta
Triumfetta.

althaeoides Lamarck . Kunth , Althäartigr

T . ramis foliisque subtus molliter fuscescenti -tomentosis , supra pubescentibus , ovatis, sub acumina*
lis , duplicato - serratis , interdum obsolete trilobis;
floribus completis , 15— lßandris Humb . Kunth . I.
с. V. p. 267.
Triumfetta macrophylla Vahl. f. Lexic . Hat Sprengel als Synonymen angeführt.
Stengel staudenstranchig
, ungefährz Fuß hoch, mit rund¬
lichen
, braunen, silzlgen Besten. Die Blätter stehen wechselnd,
sind gestielt» eyförmig
, gespitzt
, ungerheilt, oder undeutlich
dreilappsg, an der Basis gerundet, leicht herzförmig
, doppelt
sägezähnig
, steruhaarig
-filzig, unten grau, 2—3 Zoll lang,
21—25 Linien breit, die Stiele 12 —13 Linien lang, filzig,
an der Basis mit zwei linien-pfriemenförmigen Afterblättern
versehen
. Die Blumenstiele zu 5—4 oder mehrere
», in Blattwinkeln, an der Spitze dreiblümig
, mit drei Bracteen. Di«
Blumen gestielt
, aufrecht, Z Linie» lang. Der Kelch tief

89

Triumfetta.

-filjig. Die Corolle
, auswendig stcrnhaarig
, gefärbt
sünftheilig
Basis bartig-filzig.
der
an
,
gleich
, gelb, glatt,
fiinfblättrig
September.
.
Bliihz
^
».
-Andalnsie
Ncu
.
Watcrl
4. Triumfetta

acuminata Kunth . Langgespitzte Trinmsetta.

T. ramis pilosis; foliis ovato-oblongis, leviter cor¬
datis, angusto-acuminatis , dupiicato-serratis, supra
^pubescentibus, »ubtus molliter cano-tomentosis; flo¬
ribus completis, sub icosandris. Humb. Kunth. I. c,
V. p. 2ÜS.

Aestc
Dieser Halbstrauch wird2 —5 Fufi hoch und seine
wechselnd»
stehen
Blätter
Die
.
bekleidet
sind mit Sternhaaren
, lang gespitzt»
, leicht herzförmig
-länglich
, cyrnnd
sind gestielt
gran-filzig,
unten
,
grün
,
-filzig
, oben sternhaarig
doppelt gesägt
liAfterblättcr
die
breit,
Linien
22
15—
4 —4 $ Zoll lang,
. Die Blumenstiele stehen zu
, abfallend
uienpstiemeiiförmig
, drei, sind an der Spitz« doldenartig
5—4 in Blattwinkclu
Blumen
die
,
besetzt
»
Bractee
haarförmigeii
, mit linien
blüniig
, gelb. Kelch und Corolle wie bei vorigen
, gestielt
aufrecht
, glatt, an der
spatel lanzettförmig
Corollenblättcr
Arten; die
, grau, wcichstachlich
. Die Kapsel kugelig
-filzig
Basis bartig
Mariquita.
bei
,
-Grauada
. Vaterl. Neu
filzig, achtfächerig
h Bliihz. Juni.

5. Triumfetta

molissima Kunth .

Wcichfilzige Triumfetta.

T . ramis villosis; foliis ovatis, cordatis, trilobi «,
argute duplicato-sevraiis, mollibus supra tomentosopubescentibus, subtus canescenti-tomentosis; lobo in¬
termedio longissime acuminato ; floribus completis,
icosandris. Humb. Kunth. I. c. V. p. 268* f* 4C8*

braun, rundlich und
Blätter stehen wech¬
, der mittlere
, dreilappig
, cy-hcrzfonnig
, sind gestielt
selnd
, alle
Seitenlappen
die
als
langer
,
Lappen sehr lang gespitzt
-filzig, oben grün, unten grau,
, sehr weich
doppelt sägezahnig

Aestchen dieses Strauches sind
. Die
mit weichen Sternhaaren besetzt

Die

3 win,
3— 4 Zoll lang, 2 ^ Zoll breit. Blumenstiele zu r—
, mit sehr
-doldenartig
, sj„d au der Spitze dreiblümig
kclständig
, die Sticlchen filzig, brau». Der Kelch tief
kleinen Bracteeu
, die Theile linien»
, abfallend
, gefärbt
sternhaarig
,
fünstheilig
. Die Corollen»
versehen
Mucrouen
»
, mit grannenartige
svrmig
der Basis baran
glatt,
,
gelblich
,
-spatelförmig
limen
blätter

Triumfetta

9°

tig-filzig, kürzer alS der ^ clchn»d die Staubfäden. Frucht
kugelrund
, ungefähr so groß wie eine kleine Erbse, brau»,
stachlich
, 4 —gfächerig
. Vaterl. Südamerika, bei 8. Fe de
Bogota, 's, Blühz. Sommer.
0. Triumfetta havannensis Kuntb.
T . ramis foliisque pubescentibus , obuvatis , Irilobis , tenuiter membranaceis ; lobis lateralibus rotun¬
datis , intermedio acuminato . Hurnb . et Bonpl. I , oV . p. 269.
Die Acste sind rund, steruhaarig
-filzig. Die Blätter stehe»
wechselnd
, sind gestielt, umgekehrt
-eyförmig, dreilappig, die
Seitenlappen gerundet
, kteilicr als der mittlere, der laug ge¬
spitzt ist, ungleich sägezähnig
, geädert, st-r»haarig-filzig, um
gesähr4—5 Zoll lang, 2—-3* Zoll breit. Die Aftcrblätter,
an der Basis des Blattstiels liuien-pfriemeiiförmi
'g. Die Blu- '
ineiistiele winkelständig
, einzeln oder gepaart, an der Spitzt
l —gspaltig. Die Frucht kugelrund
, dreisächerig
, brau»,
stachlig
. Vaterl. die 3 nses Ctiba, bei Havauna.
I. Floribus corollatis Lpreng.
Blume» mit CoroUenblätter».

Poliis angulato -lobatis.
Blatter eckig
-lappig.
Hierzu gehören
: Tr . hirta , velutina Vahl. T . procum¬
bens Forst. T . semitriloba Linn . T . glabra Rotte,
f. I . Nachtr. T . molissima Kuntb . f. N . 5 und folgende
Arten:
ch

7. Triumfetta spicata Blume . Aehrenblüthige TriumfettaBlätter rundlich
-eysörmig
, dreilappig
, ungleich sägeartig ge»
zähuelt, oben silzig
, nuten zotteuhaarig
. Die Blumen bilde»
untetbrochene Aehren
. Vaterl. Java. ^
8- Triumfetta sujfruticosu Blnm . StauLenstranchigeTnunx
fetta.
Stengel staudenstrauchig
, ästig. Blätter herz-eyförmig
, laug
gespitzt
, ungleich sägezähnig
, unten steruhaarig fast filzig, in
der Jugend halb dreispaltig
. Dlumenstiele gehäuft stehend,
Z—zblümig. Vaterl. Java. F>
y. Triumfetta trilocularis Roxb , Drelfächerig
« Lrttunsetta.
T . pseudo-angulata Blum. ist Varietät.

Triumfetta.

griicbf

irttu»,
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;uin,ottn.
gende

ftttag gt'
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tum»

lang

, in

henb,

seit».
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-eyförniig, dreilappig,
. Blätter ri'ndlich
Stengel stranchig
. Blumenstiele winke!»
sägeraudig, die obern cy-lanzettförmig
. Vaterl. Ja »«. ^
ständig. Kapseln drcifächerig
lv. Triumfetta villosiusculaBium, Wenig behaarte Triumfetta.
Blätter rundlich-eyfdrmig, dreilappig, ungleich sägeartig
, die untersten schwie¬
, fünfrippig, die Zähne gespitzt
flczähnelt
, unten sternhaarigzvttenhaarig
wenig
Oberfläche
der
lig/ auf
. Vaterl.
, gehäuft, dreiblümig
« seitcnständig
filzig. Blumenstiel
fr
Java.
t f Foliis indivisis . Bätter uiigctheilt.
Triumf . annua Linn . T . glandulosa Forsk . T.
grandiflora Vabl . T . rhomboidea Iacq . s. Lexicon.
T , althaeoides N. Z-, acuminata N. a., bogotensis
N. 5. rubicaulis N. 1. gehören hierzu und folgende.
ll . Triumjetta trichoglata Candolle.
Tr . triclata ct oblongata Link . Enutn . pl . Hort.
berol . 2. p . 5. stud Varietäten?
, oben ästig, auf¬
Stengel krantartig oder standenstranchig
recht, 2—J Fuß hoch, die Aeste mit Haarlinieu versehen.
, lang ge¬
, fast herzförmig
-cyförmig
Blätter gestielt, I^nglich
mit
, ungleich gesägt, an der Basis gauzrandig, gerippt-, und
spitzt
Winkel
,
gestielt
,
klein
Blumen
.
bekleidet
Etrichborsten
, gehäuft. Kelch vierblättrig, die Blätter an der
gipeelständig
, gelb. Vaterl. Nepal. Q?
Spitze behaart. Corolle vierblättrig
II . Triumfetta obliqua Roth . Schiefblättrige Triumfetta.
Tr . cana Blum . Fl. Iav.
-länglich, lang gespitzt,
, herzförmig
Blätter gestielt, schief
, unten filzig. Blu¬
-scharf
, oben sternhaarig
ungleich sägerandig
. Vaterl. Java.
dreiblümig
,
gehäuft
,
wiukelständig
menstiele
*3- Triumfetta rotundifolia Lam . Nnndblättrige Triumfrtta.
T . Luborbiculsta lüandoils.
, doppelt gezähnt, an der Bast»
^Blätter gestielt, rundlich
drüsig, oben gerunzelt, unten weiß filzig. Trauben gipselständig. Kelche grau, fast filzig. Vaterl. Ostindien.
II . Floribus apctalis . Blumen ohne Corvllenblätter.
Trimvk . L»^puls Linn . s. Lexic . gehdtt hierhet«

/

Triumfetta. Trixis.

14. Triumfetta lieterophylla Lamarck . Verschiedenblätb An\
vige Triumfetta.
sub
Slätter gestielt
, untere rundlich
, dpeilappig
, obere sängltdJ
''
„
ausgeschweift
. Blumenstiele wiukelständig
. Dalerl. St . Doming«15. Triumfetta pilosa Roib. ( non Kunth .) Behaarte Trin»u gips
fetta.
Lrixi

Blätter gestielt
, lauglich
-eysörmig
, lang gespitzt
, ungleich | ^ ^
kerbt, behaart, unten seidenhaarig
-filzig. Blninenstiele Winkes
^I. Tr
ständig. Kelche mit grauen Borste» bekleidet
. Baterl. £>fb in
indieu.
S^s
Alle Trinmfetten lieben warme Standörter, denn sie ko>»'
I
»icn anS Tropenländern
.
< fern
mit
Synonymen:
^
I
Dv
'Friurnfelta »ngulata Lam . ist Triumfetta Bavtramia s- ,
Lexic . 1! das
Ma
cana Blura. s. Triumfetta obliqua N . 12.
graveolens Blum . ist Triumfetta annqa s- 2, T

Lexic.

indica Lam . ist Triumfetta annua s. Lexic . •,
macrophylla Vabl. s. Triumfetta altbaeoides !
pilosa Kunth. s. Triumfetta bogotensis N . C.
pseudo-angulata Link . s. Triumfetta trichoclata N . il .
suborbiculata Land . s. Triumfetta rotundi folia N. 13.
triclata Link . f. Triumfetta trichoclata N . Ii ,
Vahlii Poir . ist Triumfetta glandulosa Forst.

s

I
!
I
|
i

J
!!“

f. Lexic.

Trixago rhinantbina Link . ist Bartsia Trixago Limi.
Trixis Swartz. s. Lexic . B. 10. (Bailli ?ria Aubl.)
Character genericus s. i . Nachtrag B . Y. S - Z22.
Blnthendecke
( Kelch
) halb kugelig
, vielblättrig, die Blättchen schlaff
, wie Dachziegeln über einander liegend. Der
Fruchtboden mit Sprenblättcheu Gesetzt
. Blümchen rührig.
die Scheibcnblümchen männlich
, die randstäudigen wenige
,
wsiblich
, Z—stzähuig
. Schaalsaamen keulenförmig
, ohne Krone

>
\ oft.
- sti.
vd,

Trixis.
ntl tzxr Spitzt mit behaart. (Abbild. Aubl . guiana t. 317,
sub Baillieria ) .
; Rabiaten).
Syngenesia IV. Ordn. ( Familie Composita
D>k Lririsarten sind Sträucher, deren Aesie und Blatter
. Blätter nngetheilt. Blnmen weist,
einander gegenüberstehen
iiiilir gipfelständige Doldcntranben bildend.

Mätf*

uixis aspera, erosa Swartz . T . terebinthinacea Smith.
^ I f. Lexic . T . pedunculosa Rieb . Pers . s. 1. Nachtrag.
inkcbI. Trixis Barbasco Dietr . ( Baillieria Barbasco Kunth.
Ost' in Hurnb . Nov. gen . et spec. pl. IV. p. 238. Spreng.
Syst. veg. 3. I». 625 .)
, an der Basis sehr schmal, entBlätter eyfbrmig, gespitzt
ko>»<
, oben wenig behaart, nuten
gezähnelt
undeutlich
und
^ lernt
. Blnmen in gipfclständigen
mit angedrücktem Filze bekleidet
, bei lavila , und ist
. Wächst am Orinvkofluffe
- . ! Doldentrauben

’
13daselbst

unter dem Namen Barbasco

bekannt,

Blühj.

a s. r. Trixis ncriifolia Humb . Relat . bist . 1. p. 605.
Baillieria neriifolia Kunth . I . c. IV. p. 389. Synops. plant . 2. p. 50c).
‘1
!C,C
, leder-gehanft, ganzrandig
, quirlständig
Blätter fast stiellos
!
. Wächst
^ artig, oben glatt, unten mit weißer Wolle bekleidet
am Berge Silla de Caracas und wird daselbst Incienso
,r '
! genannt, f)
» Arte» hat Dr. Kunth in Nov. genera
Die folgende
I
jj . , unter Perdicum Lamarck . Linn . Willd . s. Lexicon
Und Spreng . Syst. veg, 3. p. 501. unter Trixis anfge' führt und den Gattungscharakter so gestellt:
Anthod . polvphvllum involucratum . Recept , nudum
j s. pilosum . Flosculi omnes aequales \ Antherae basi
! bicalcaratae . Papus sessilis scaber.
Der gemeinschaftliche Kelch tief getheilt oder vielblättrig,
lu *
). Fruchtboden nackt oder de,
an der Basis eingehüllt(gekelcht
. Authercn an der Basis mit
, haart. Blümchen alle gleich
, scharf.
. Saamcnkrone stiellos
zwei Spore» versehen
12.
freilich von den
weichen
Gattung
der
Kennzeichen
;
tU Diese
! oben angegebenen bedeutend ab; da aber die von Kunth. be,
stimmten Arten im Lexic . und 1. Nachtr. unter Trixi,
>2'
gt, oder Perdicium nicht vorkommen
, so mögen sie Hier folgen.
>n«
Strauchartige.
I. Fruticosae Spreng,

Trixij,
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3. Trixis cacalioides Spreng. I. c. 5. p. 501.
Perdicium ( cacalioides) foliis oblongis acutis arg» te
dentatis tenuissime adpcesso-, ubescentibus, florit)«'
corymbosis Kunth. in Humb. Nov. gen. et sp. P^'
IV. p. 121 ( 154).
Ei» sehr ästiger Strauch, dessen Aeste und Blätter wecb'
selnd, bisweilen auch gegenüberstehen
. Aeste walzenrnud
, glast
bräuulich
-aschgrau
. Aestchen filzig. Blätter kurz gestielt
, 1M5'
lich, gespipt
, scharf gezähnt, überall mit zarte», angedruckt^
Filze bekleidet
, fast 2 Zoll lang, l!—9 Linien lang. Dl»'
men kurz gestielt, fast \ Zoll laug, gipfelständige Dolden
trauben bildend. Bracfeen’finirufövmig
, filzig. Kelch tirf»
6—^theilig, die Theile liuieusörmig
, gespitzt
, oder an dck
Spitze mit zwei Zähnen versehen
. Blümchen alle röhrig, hek«
maphrodikisch
, zweilippig, länger als der Kelch. Die Scü«
menkrone stiellos, gelblich
, fast sv lang als die Cvrvlle, abck
länger als der Saame. Vaterl. der östliche Theil der Ande^'
kette i» Peru und am Flusse Matara. °fj Dlühz. August.
4, Trixis

havannensis

Spreng . I. c. 3. p. 50T.

Perdicium (havannense) foliis lanceolato-oblongi'
acuminatis integerrimis glabris , paniculatis termi'
nalibus dichotomis , divaricaiis Kunth. I. c. IV. P'
12 , ( 155).

Aeste walzenrnud
, gestreift, glatt, aschgraulich
, wie di<
Blätter wechselnd stehend
. Blätter gestielt, länglich
-lanzettför«
niig, lang gespipt
, gauzraudig
, geädert, glatt. 2ß3oll fang, 8—9
Linie» breit. Die Blumen bilden gipfelständige
, gabelästig'
Dvldcntranben
, deren Aeste ausgebreitet
, glatt und mit Ist«'
zettförmigen Bracteen beseht sind. Kelch länglich
-cyliudrisch
'^
tief, 7— gtheilig, grün, fast lederartig. Der Fruchtbode
» ha«'
rig und trägt , o— 12 glatte, rührige, zweilippige Zwitter«
blümche
» ; die äußere Lippe der Corolle ist lanzettförmig
, stach'
drcizähnig
, die innere zweispaltig
, kleiner als die äußereu»h
hat zurückgerollte Einschnitte
. Vaterl. die Insel Cuba, be>'
Havanna. ^ Blühz. März.

5. Trixis ßexuosa Spreng. I. c. Z. p. 50,.
Perdicium ( flexuosum) foliis I«nee olatis acurnin»'
lis integerrimis supra hispido-pubescentibus subtu»
cano-tomentosis , paniculis ramosissimis divaricati*»
rachi flexuosa. Kunth. I. c. IV. p. m ( ,55 ).

Trixis , Trizeuxis.
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Ein Schlingstraiich, mit cylindrischen gestreiften braunen
Aeste» , die i» der Jugend borstig sind und wie die Blätter
wechselnd stehen. Blätter kurz gestielt, lanzettförmig, lang
gespitzt, an der Basis schiiial, ganzrandig, geädert, oben grün,
, unten mit grauem Filze bekleidet, i § Zoll lang,
scharsborstig
5 Linien breit. Die Blumen bilden gipfelständige, sehr ästige
Doldentrauben, mit kniesörmig gebogener Spindel , und aus¬
» , die mit lanzettförmigen filzigen Bracgebreiteten Aestche
teen besetzt sind. Vaterl . Südamerika, Quito , in tcinperirtcn
Blühz . Juli.
Gegenden bei Oonranarna .
Krantartige.
.
II . Herbaceae
Spreng . I . c. 3. p. 5ox.
divaricata
Perdicium (divaricatum ) foliis lanceolalo -oblongis
sessilibus supra pubes¬
basi auricularis
acuminatis
centibus , subtus canescentibus et lomentosis , pani¬
Kunlli . I . c. IV . p.
divaricatis
culis ramosissimis
122 . ( 155) t. 355.
Stengel krautartig, ästig. Blätter stiellos» länglich lanzett¬
förmig, lang gespitzt, an der Basis mit Läppchen versehen,
oben auf beiden Seiten filzig, unten grau. Blumen weiß,
sehr ästige Rispen bildend, deren Aeste ausgebreitet sind.
Diese Art ist der vorhergehenden (T . flexuosa ) sehr ähnlich,
aber unterschieden durch den krantartigen Stengel , durch die
Blätter und durch die mehr ausgebreiteten Aeste der Rispe,
deren Spindel nicht knieartig gebogen ist. Wächst in Süd¬
amerika, auf trockencu Hügel» bei Cavico in der Provinz
lain de Bracamoros . 2J. Blühz . August.

si. Trixis

7. Trixis brasiUensis Spreng . I , c. ist Perdicium brasiliense Linn . s die Beschreibung im Lexic . B . 7. 6 . 86.

Trizeuxis

I .indley Collect. bot, t. 2»

globosum . Sepala lateralia connala,
Perianthium
cum petalis confor¬
labello supposita ; supremum
mibus basi connatum . Labellum posticum basi bre¬
vissime columna connatum integrum concavum acuturp . Columna labello parallelo , teres , clavata , stig¬
mate longitudinali . Anthera j -locularis , carnosa , Polioa 2 , basi discreta , solida , caudicula maxima ob¬
longa , glandula parva ovali . Lindi , gener , et spec.
Orchid . p. 140 .
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Trizeuxis . Trochocarpa.

Blumendecke kugelrund
, die äußer» seitenständlgen Dlättek
verbunden
, der Lippe gegenüber
; die obern mit den gleichförmigen Blättern an der Basis verbunden
. Lippe migetheilt,
ausgehöhlt
, gespiht
, an der Basis sehr kurz, mit dem Griffelsänlchen verwachsen nnd mit diesem
, daS walzenrund
-keulförmig ist, parallel stehend
. Anthere einfächerig
, fleischig
. Pollen«
masse
» 2, an der Basis unterschieden
(abgesondert
), solid, ge¬
schwänzt
, das größere Schwänzchen länglich
. Drüse klein, ovalGynandria Monandria ( Familie Orchideen
).

j . Trizeuxis falcata Lindi . 1. c. Hookcr Exot . Fl<
t. 126.
Eine kleine, krantartige, stengellose Pflanze. Schaft und
Blätter wurzclstäudig
. Blatter sichelförmig
, zwei Reihen bil«
dend. Schaft rispenartig getheilt. Blumen gehäuft stehend,
sehr klein. Wächst in Westindien auf Baumstämmen
. 2j.
Tr o ch eti a Candolle . Trochetie.
Kelch fünfthcilig
, nackt. Corolle fünfblättrig. Staubfäden
au der Basis verwachsen
; fünf iinfrnchtbare(fehlschlagende)
Fäden zwischen 15 fruchtbare
», deren Änthercn rundlich sindEin fadenförmiger Griffel. Kapsel fünffächerig
, fünfklappig.
Die Saamen ohne Flügel.
Monadelphia

Dodecandria

( Familie Pentapetecii) .

1. Trochetia unißora t Candoll . Spreng . Syst. veg. Z.
p. CO.
Stengel stranchig? Blätter gestielt, eyförmig
, spitzlich.
Blumenstiele einblümig
. Vaterl. Ins. Mascaren.
2. Trochetia triflora Candoll . Spreng . I. c. Dreiblümige
Trochetie.
Blätter ey-la»zettförmig
, lang gespitzt
. Blumenstiele drei- !
blümig, mit seitenständigcu Bractecn. Baterl. Ins. Mascare».
Trochocarpa
1. p . 5/18.

Rob. Brown . Prodr . Nov, Holland.

Character genericus

s. 1. Nachtr. B . 9. S . 322.
Corolle glocken
-trichterförim
'g,
der Rand ausgebreitet
, bärtig. Staubfäden 5, hervorstehendEin krugförmiges Ncctarinm, den Fruchtknoten umgebend.
Steinfrucht bcerartig
, tvlappig, losaamig.
Peulandria
Kelch mit zwei Bractecn.

Trochocarpa. Trollius.

97

Pentandria Monogynia (Familie Epackideen
).
I* Trochocarpa glauca Spreng. Syst, veg. 1. p. 66o.
Hierher gehört Cyalhodes glauca Labili , s. j . Nachtk.
85. a. S . 5*6.
©tantm baumartig
, ästig. Blätter fast quirlförmig stehend,
linien-lanzettförmig
, fast lang gcspißt, abstehend
, grau- oder
blaulich
-grün. Blumen stiellos, fast einzeln, gipfelständig.
Wächst ji, Neuhollaud
; Ins . van Diemen,
Der hiesige bot. Garten enthält jept mir eine junge etwa
2 Fuß hohe Pflanze, die »och keine Blume» und Früchte
getragen hat. Sie wird im Glashaus« überwintert.
2. Trochocarpa disticha Spreng . I. c.
Decasperma disticha Rob. Brown. I . c.
Cyathodes disticha Labili . Nov. Hol ).
Aeste und Blätter glatt . Blätter
lanzettförmig , gerippt,
gcspipt , fast zweireihig , abstehend. Blume » winkelstäudige
Trauben bildend . Corolle glockenförmig, fünfspaltig . Daterl.

3 »f- v. Diemen.

8. Tt'ochocarpa thymifolia Spreng . I. c.
Decasperma thymifolia R. Brown»
Aestchen filzig. Blätter gestielt, eyförmig
, spißlich, unten
Lrcirippig
. Aehrcn gipfelständig
, überhängend
. Vaterl. 3 ns.
v. Diemen.
4. Trochocarpa laurina R . Brown. s. I. Nachtrag 83, 9.
S . 329.
Dieser kleine immergrüne Baum oder Strauch gleicht in
Hinsicht auf Wuchs nnd Form der Blätter den Laurine» und
hat in der Jugend eine rothe Farbe fast wie Laurus Cin! natnomum Linn . Im hiesige
» Garten wird er im Glas¬
haus« überwintert(Abbild. Gurt . Bot. Mag. t. 3324 ).
Trollius
Linn . Trollblume; Glohblumc; Engelblume f.
Lexic . B . Iv.
Character genericus s. 1. Nacht. B. 9> S . 22 Z.
Corolle vielblättrig, am Grunde mit einem Nectarkranze
versehen
, der meist aus ströhrig-liuienförmigc
» Blättchen be¬
steht. Staubfäden zahlreich
, bodenständig
. Kapseln mehrere,
getrennt, vielsaamjg ( Abbild. Schkuhrs Handb. t. *53.
Gärtn . de fruct . t. tI 8).
Dietrich
« Leiicon2. Nachtr. IX. Bd.
&
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Trollius.

I« Trollius patulus Salisb . Spreng . Syst. »eg. 2. p, 658*[
. Nectar»
Stengel krautartig. Blumenblätter5, abstehend
blättchen wenige, so lang als die Staubfäden. Vaterl.
. 2j.
birien und Kleinasien

G

z

f(

r
<

2. Trollius caucasicus Stev. Spreng . I . c. Nach der daselbst I
i
angegebenen sehr kurzen Diagnose in Beziehung auf d><,
Blnmentheile ist dieser Trollius von Tr . ns-sticus Linn -^
, und IV. patulus nur durch die Zahl Tr,
nicht zu unterscheiden
>
.
der Blumenblätter und der Nectarblättchen

», Trollius Ledebourü Reichenb . Icon , pl. Dec. III' i
*
r, 27a.
litt.
in
.
Ledeb
IV . parviflorus
I
Tr . sepalis quinque patentibus , petalis 10 —ir 1*'
<
nearibus , stamina superantibus Ledeb . Rekhb . I
f
j Tr
,
c. p. 6’>.
Wurzelblätter sang gestielt, dreithcilig, der mittlere Then>
»^
-gezähnt»die seitenständigc
, eingeschuittcu
-eykeilförmig
»mgekehrt
-gezähnt. Die obern Ete»'
, ciugeschnitten
-zweilappig
tiefgetheilt
, fünf
, 3—Llappig. Blume gipfelstäudig
gclblätter stiellos
Tr
, am Rande mehr oder wenige!
, stumpf
, abstehend
rollenblätter
, länger
. Nectarblättchen to— 12, linienförmig
eingebogen
die Staubfäden. Waterl. Davnrien. 2s.
k
(
4. Trollius pumilus Don Spreng . I. c, cur . p. 220'
^ E 'ohbliime.
Niedrige Trollblume
I
!
"^
Stengel krautartig, niedrig. Blätter Z— zlappig. Corolle
<
-oval. Nectarblättchen 12 , linies
, rundlich
blätter abstehend
, doppelt länger als die Staubfäden. Vaters
zuugcnförmig
Nepas. Kmodi monkes. 2s.
Trollius europaeus et asiaticus Linn . s. Lexic . 33. i0'
I
Was null den Trollius napellifolius betrifft, n>elc# ,r
ini l . NachtrageB . 9. »ach Röpcr's Darstellung ausführli^
geschildert ist, so habe ich mich später im hiesigen bot.
ten überzeugt, daß diese hybride Pflanz« kaum als Aariet^ I.
von Tr . europaeus zn unterscheiden ist, daher hak sie Spsd''
gel mit Recht bei Tr . europaeus als Synonym angezeiS"
eben so Tr . sitissimus medius et minimus Wender *.
Die gemeine Trollblume Tr . europaeus L. wächst^
Eisenachz. B . im Lhale über Ruhla u. a. O. ziemlich^ llj
flg auf feuchten fast sumpfigen Wiesen» so wie sie in hbh^

Tr

Trgllius . Tropaeolum.
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658*
Regionen an den Doralpen dei Jnselberges hinaufsteigt
, vde»
ECtar» zufällig a>, höher liegende trockene Orte gebracht wird, er,
scheinen die Pflanzen in allen Theilen kleiner und manch»
, En
weichen auch jn der Gestalt der Blätter und der Blumentheilr
ab. Dergleichen Abweichungen möge
» vielleicht auch den Troll,
hybridus Wender, hervorgebracht habens. allg. Garten»
if r>'
zeitung fünfter Zahrg
. Iss. 4z.
,in»'
Synonymen:
Iah> Trollius medius et minimus
Wendr. gehöre
» zu Trollius
europaeus Lina,
—
laxus Salisb. ist Trollius americanus,
111'
— napellifolius Roeper ist Trollius europaeus.
Trommsdorffia Mart. hat Sprengel unter Illecebrura und
Irsine aufgenommeu
. Trommsdorff war bekanntlich ein guter
Chemiker
, machte aber auf gründliche botanische Kenntnisse
keine Ansprüche.
Thei> Trommsdorffia aurata Mart. ist Irsine disticha Spreng.
itigc"
—
pulverulenta Mart. ist iLlecebrum pulve¬
Lte>"
rulentum Spreng.
f &’
Linn . Capuzinerkresse
f. Lexic . D. 10.
enigk' Tropaeolum
•r «l»
Character genericus s. I. Nachtr
. B. 9. S . 326.
Kelch fünfkheilig
, ungleich
, unten gespornt
, gefärbt
. Corolblätker5 , ungleich
, mit den Kelchtheilcn wechselnd
, größer
220'
oder kleiner
, ungethci
'lt oder eingefchnitten
, mit Nägelu ver»
sehen
. Staubfäden8, frei. Antheren zweifücherig
. Griffel 1.
rolle
"'
Narbe dreispaltig
. Frucht dreiknöpfig
, ausgetrocknet
, die Knöpf«
ini«"*
(Fächer
) fast schwammig
, eiusaamig.
later
''
Octandria Monogynia (Familie Geranien
).
Die Arten dieser Gattung sind krautartige Pflanze», deren
lange, schlanke Stengel sich ausbreiten oder winden
5. 1»
, aufsteigen.
Blätter
gestielt, einfach und schildförmig
, selten getheilt fin¬
vel-v''
gerförmig
, die Stiele an der Basis meist mit zwei Bractee»
"ihrl
'li
^rsehril
. Blumenstiele einzeln winkelständig
, einblümig
&o (<
, ohn»
^racteen.

gpr<"‘
ezeis''
ider*
tst b
) hä»
höh-'

I.

aeoium pubescens Kuntb. Filzige Capiizilterkreffs.
T . foliis peltatis, obsolete quinquelobi», basitrunCalis, sup ra glabriusculis , subtus pubescenti-pilosisj
lobis acutis; petalis lobato-septemaristatis, calycem
«ubaequantibus Humb. Kuntb. Nov . gen. et »pec.
V. p. 195. (951).
Trop
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Tropaeolum

, ÜfliC v
, sind krauiartig, fadenförmig
Dir Stengel winden sich
glatt, a» den Knoten oft filzig, nach der Spitze zu hehaart- v
, sind gestielt, schildförmig' d
Die Blätter stehen wcchselsweise
, oben glattlicb' t
, an der Basis abgestutzt
ondcntlich fiinflappig
. Der Stiel spiralförmigg''
, unten filzig; die Lappe» gespitzt
i
, die
, lang gestielt
dreht, filzig. Blumen einzeln winkelständig
t
, glatk'
, nackt Kelch fnnfblättrig, gespornt
Stiele fadenförmig
h
, gerade,
-kegclförmig
, der Sporn cylindrisch
lich, grün, ungleich
3
, mit sieben granuc»'
8 Linie» lang. Corollcnblätter ungleich
. Der Griffel aufrecht, glatt, 5.
artig gespitzten Lappe» versehen
. Vaterl. die
\
kürzer als die Staubfäden. Narbe dreispaltig
Andcskette in Popajaua . Q 'I

1
3 Tropaeolum majus Linn . s. Lexic . D. J0.
(
Don dieser lieblichen Zierpflanze kennen mir schon einilie I
Varietäten, welche sich durch Größe und Schönheit der 931»'
, unter denen Tr . majus atrosanguineutf> G.
me» auszeichnen
Hortul . unstreitig die schönste ist. In der ersten Periode
, ästig'
ihres Wachsthnms ist sie gewöhnlich niedrig zwergartig
>
aber später, z. B . im Juni nnd Juli verlängert sich der
I
Stengel und breitet sichb—8 8»ß lang auf der Erde a>tt
l
oder wird a» Wänden rc. hinauf geleitet. Die -prächtige»
, sammetartigen Blumen entwik' 7>
, dnnkclrothen
lang gestielten
kel» sich im Sommer bis Herbst, ja so lange bis der Frofi
der Flor ein Ende macht, besondersi» gutem leckerm Bede»,
in welchem sie in allen Theile» größer wird. O
3. Tropaeolum tuberosum Ruiz. et Pav. s. i . Nachtrall
B . Y. S . 33!».
, welche \
Auch von dieser Art sind einige Varietäten bekannt
\
sich durch die Gestalt der Wurzelknollcn und durch die Farbe
t
der Blumen unterscheiden.
i
1
4. Tropaeolum tricolor Sweet . Fl. Gart. t. 270. Dre>'
farbige Capuzinerkresse.
. Stengel krautartig, la»S'
Wurzel knotig-knollig fast fleischig
windend kletternd, an der D»sis fast holzig. Blätter la»S Tr»
»»'
, glatt. Blumen dreifarbig, sehr sch
gestielt, schildförmig
Vaterl. Valparaiso. 2s. Blühzeit Sommer nnd Herbst.
Die schätzbare Zierpflanze hat Miß Whitc aus Valparai^
nach England gesandt, wo sie zuerst im Jahr 1827 i»
bot. Garten in Chelsea ibre lieblichen Blninen entwickelt

Tropaeolum,

IOI

sstic» Jetzt wird

si« auch «i einigen Gärten ut Deutschland knlti»itt, z. B . in Berlin it. a. O. Man pflanzt sic in Töpfe
oder a» eine gegen Süden stehende Mauer; im Herbste wer¬
den die knolligen Wurzeln behutsam ausgehoben und den Win¬
ter über in einem frostfreien Behälter in trockenem Sand ein¬
geschlagen
, da»» im künftigen Frühjahr wieder ins Freie au
den Ort ihrer Bestimmung gepflanzt
. Auf gleiche Weise be¬
handelt man auch einige Arten mit knolligen Wurzeln oder
anucu- zieht sie a»L Saamcn. Uebrigenss. Lexic . B. io . S . 220. ‘
haartSrmig'
ittlich, !
ig S''
lt, diglatticrade,
glatt,

rl. dic

5. Tropaeolum pinnatum

Andr . Repos . Spreng . Syst.

veg.
Stengel krautartig. Blätter schildförmig
, nierenförmigkrecLrund, fast ansgcschwcist
, die Rippen endigen sich in mucrone
».
artige Spitzen. Evrollenblätter keilförmig
, gekcrbt
-eiugcschnit,
kcn. Vaterl. Peru?

53lti»
reuM 6. Tropaeolum peregrinum Lina « Spreng . I. c.
levioH'
Stengel krantartig, ästig. Blätter lang gespitzt
, haudför.
ästigmig-lappig
.
Blumenstiele
wiukelstänbig
.
Evrollenblätter
alle
h d-r
lappig gefrauzt, der Sporn gerade, länger alL die Corollen>ea>st
htige" blätter. Vaterl. Neugrauada.
ntwik- 7. Tropaeolum aduncum Smilh.
Frost

Dodeio

Hierher gehört Tr . peregrinum Iacq. Sehoenb . t . 98,

s. Lexic . B . 10. S . 219.
Tr . peregrinum Kunth . Nov. gen . et sp. pl. V. 2Z2.
ichtrall
Stengel krautartig. Blätter fast herz-schildförmig
, 5—7lap, stumpf. Cowclchc pig, nuten graugrün, die Lappen ciugcschnitten
, die kleinern
Farb« rolleublätter gelb; die großen lappig-fächerförmig
eingcschiiitteu
-gefrauzt. Der Sporn hackcnförmig
, so lang al«
die großen Corvllcnblättcr
. Wächst in Peru. O ( Abbild.
Drc>'
Bot. Reg. t. 718. Bot. Repert. t. 617. Bot, Mag . t.
*351 ).
Syuonymen:
la»St la »S Tiopaeolmn
peregrinum Iacq . |. Tropaeolum adun¬
schö
»cum N . 7.
—
quinquelobum Berg. ist Tropaeolum liybridum Lexic . ist T . majus Var,
mraist
„ de>»
—
»ulgara fl. pleoo Hortul . ist Tropaeolum
maju « Var.
lt

102

Trophis. Troximon.

Trophis
Linn . Trophis s. Lexic . L . te.
Blunit» diöcisch
. Die männliche Blume hak keinen Kelch,
sondern vier Corollenblätter und vier Staubfäden
; die weib'
liche einen2 — äblättrigen Kelch oder fehlt wie
die &*'
rolle. Ei» zweitheiliger
, steheubleibender Griffel. Beere ei»'
saamig.
Hiqscia Tetrandria (Familie Thymelaeen
?).
Diese Gattung enthält jetzt nur sechs Arten. Es sind Dämill
oder Sträucher mit dornigen
, stachligen oder »»bewaffnete»
besten und ungetheilteu Blättern. Blumen einzeln oder tra
»'

ben-ährenständig
, auch kvpfförmig.

1, Trophis cordata Poiret . Herzblättrige
Trophis.

Strebulus cordatus Laur. Fl. Cochinch.
Aeste nnbewaffnct
. Blätter herzförmig
, gespitzh
sägcrandig
, gerippt
. Die weiblichen Blume» traubcnstandiS'
Vaterl. das südliche China. 1h
2. Trophis aculeata Roth. Stachlige Trophis.
Aeste stachlig
, die Stacheln wiukelständig
, eckig, stumplBlätter umgekehrt
-eyförwig
, stumpf
, ganzrandig
, glatt. V«>
terl. Ostindien.
Stamm und

z . Trophis laxiformis Spreng . Syst. veg. 3. p. gor.
Tr. taxoides Heine Roth. Ind.
i
Aeste dornig
, die Dornen gipfelständig
. Blätter länglich'
lanzettförmig
, laug gespitzt
, au der Spitze sägerandig
, glatt'
Afterblätter linien
-lanzettförmig
. Die Art wächst in üstindie!»
ist aber noch zweifelhaft und gehört vielleicht einer ander»
Gattung an. %
Trophis americana Linn . T. aspera Retz. und T. spi' I
nosa Roxb. s. Lexic . B. to. S . 222. eine A»leitU»L
zu ihrer Kultur.
Trophis iaurikolia WiLld. Humb. siehe Lexic . ist Styl0'
ceras laurifolium Kunth.
Troximon
Gaertn . de fruct , f. Lexic . 55. 10. und P
NachtragB. 9. S . 326.
Dlüthcndecke
(Kelch
) vielblättrig
. Fruchtboden nackt
, punl«
tirt. Saamenkrone stiellos.
Syngenesia Ord». I. (Familie Compositä
» Cichore
«»)'

7

Ttoximon . Tuber.

X03

l . Iroximon marginatum Naltall . ist Troximon cuspi¬
datum Pursli. s. die Beschreibung im l . NachtragD. y.
Kelch,
weib» i- Troximon glaucum Purh. Spreng. Syst. veg. Z. p.63 5.
t
, grau- oder blaulichgrüu.
, ganzrandig
Blätter linienförmig
t tiv
, filzig,
. Kelchblätter feinspilüg
Schaft ein- oder mehrblümig
. Blümchen gelb. Da¬
wie Dachziegeln über einander liegend
ttel. Lonifiana und Rocky Mvuntains1 2J. Blühz. Sommer
5amn< (Abbild Curt. Bot. Mag. t. 3459 ?)
Synonymen:
suete»
trali' troximon cuspidatum Pursh. f. Troximon margina¬
tum N. I,
Erigin I)anist
«.
.exi
l
s.
Pers.
Dandelion
—
dslion Nutt , s. 2 Nachtr.
lanatum Gaertn . s. Lexic . ist Scorzonera la»
—
nata M. a B.
‘
'IW'
ändigKrigia ampleist
.
Lexic
s.
virginicum Pers.
—
xicaulis

ltmpf*

Nutf.

Tryblidium calyciforme Rebent . ist Phacidium abientinum Spreng.

Achard . Spreng . Fee.
» ( weh,
. Apotheke
birnförmig
zur
Anleitung
.
Spreng
.
eingeschlossen
rere) in eine Warze
r.
. Theil. z. Taf. X. k. 95.
Kenntniß der Gewächse1. Anfl
Cryptogamia Sect. III . (Familie Idiotlialami .)
Kurt Sprengel hat im Svst. veg. 12 Arten aufgeführt.
iglichr
, die auf Cascarillen und Chi,
Es ftnd krustenartige Flechten
, z. B. Quas¬
, auch an andern Baumrinden
ifcieiii
narinden sich finden
» vorkommen
iidcrll
sia , Exostemma , u. a. , in Tropenländer
(Abbildungs. Feos. Lichengr.)
spi' ^ Tuber Linn . Persoon.
‘itu ni
, inwendig
, fast fleischig
Das Perithecium ist fast kugelrund
, die Keimkörner kugelrund.
geädert
tylo'
; OattroCryptogamia Sect. V. (Familie Dauchpilze
Nrici; Angiogastres ) .
id X'
I, Tuber cibarium Sibtli. ist Lycoperdon Tuber Linn.
, Nutzeu und Kultur
Trüffel; Erdmorgels. die Beschreibung
putis'
Zi-Z.
.
E
.
io
im Lexicou B .
a- Tuber moschatum Bull . Moschusdujtende Trüffel.
e«v)'
Trip ethclium

Körper fast kugelrund oder
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Tuber.

Körper rund, schwärzlich
, eben( nicht stachlich
), sehr wcick
- Tu
Wächst wie die gemeine Trüffel unter der Erve in Frankreich'

3. Tuber gryseum Pers . (Tuber album Berol.)
u
Körper meist rund oder rundlich, eben perlgrau oder weiß,
sehr weich
. Wächst in Italien.
es. Tuber rufum Pollin . Gelbrother Trüffel.
j l*
Körper kugelrund
, solid, gelbroth, fast eben, inwendig ei»'
^
farbig, mit weißen Adern. Wächst auf Aeckern in Italis
in Weronese(Gebiet des venetianischen Staats ).
ö» Tuber album Bull. Weiße Trüffel.
Lycoperdon gibbosum Dicks . Rhizopogon albu*
i
Fries .)
s
Körper länglich
-rundlich, ffockig
-gerunzelt, an der Baßs r.
mit Fasern versehen
, weiß oder gelbröthlich
. Wächst auf Btt'
gen in Erikenfeltcr
» in Europa.
,
6. Tuber obtextum Spreng . Syst. veg, IV. p. 416.
'
Rhizopogon luteolus Fries .
®‘
Körper kugclrnnd
, fast lappig, mit Faserwnrzel
», geädert
,
und mit purpurröthlichem Gewebe bedeckt
. Wächst in Wäl'
der» in Sandboden.
14,
7. Tuber aestivum Spreng . I , c.
Lxcoperdon aestivus Wulfs. Pers. s. JLaxic, SB, 5«

©. 63t.

Rhizopogon aestivum Fries .

t _

9»

Körper fast kugelrund , brau » , glatt , mit Fasern
versehenWächst in Kärnthen .

L. Tuber virens Alb. Schw. Spreng . I . c. Grüne Triffel, j
1
Körper lappig, auswendig kastauienbraun
, mit Faser», i»°
wendig grün-granlich
. Wächst in Earolina.
Synonyme»

Tuber albiäurn Caes. ist Tuber cibarium Var. s. N. *•
— album Berol . s. Tuber gryseum N . 2.
— Croci Dubois ist Sclerotium Crocorum Pers.
parositicum Bull . ist Sclerotium Crocorum Perl— «olidum Wilher ist Scleroderma Cepa Peri.

7.

Tubercularia

*05

Henr . Iui . Tode Fungi MeTilenburg.
Tubercularia
-bla, gallertartig
) cvnver
; Saamenboden
Stroma (Unterlage
! Ufl. Jteimfbrnti sehr klein und lösen sich in der Unterlage ab.
Cryptogamia Sect. V. (Familie Kcimpilze, Ooniornyeetes). '
I . Rubrae . giothe Warzcnpilze.
l - Tubercularia vulgaris Tode . I. c. Gemeiner WarzellVilz.
Tremella purpures Linn . Spbaeria miniata Bolf.
Spb. treraelloides Weig . Trem . Artemisiae Sebum.
Var.
, fast gestielt,
, gerunzelt
, gefurcht
, rundlich
Unterlage gewölbt
, wie der Körper roth. Wächst an abge¬
der Stiel kurz, dick
storbenen Acsten.
2. Tubercularia confiuens Pers . (Aegerita pallida Pers.)
, rund¬
) stiellos, zusammenfließend
Unterlage(Gaamenboden
. Wächst auf Rinde« der
, zicgelroth
, verdeckt
, flachlich
lich-eckig
abgestorbenen Baumstämme.
5. Tubercularia Castaneae Pers.
, sehr glatt, roth.
, flachlich
Unterlage stiellos, durchbrochen
Wächst an Acsten der Kastanien und Roßkastanien.
4. Tubercularia Acacihe Fries.
), hart, roth, inwen¬
Unterlage gewölbt(auswendig erhaben
. Wächst an den Ae, dann gelblich
, gleichfarbig
dig flachlich
sten der unächten Aeacie ( Bobinea Pseudacacia Lina .)
5. Tubercularia Herbarum Fries.
, inwendig gleichfar¬
, stiellos» blaßroth
Unterlage kugelrund
. Wächst an trockenen Pflanzentheilen.
big, trocken mehlig
6. Tubercularia carnea Bosc.
, fleischfarbig,
, angedrückt
, länglich
-bauchig
Unterlage gewölbt
. Wächst an den Blättern der
die Keimkörner scharlachrvth
Sumpfkiefer (Pinus palustris Ait.)
3ur ersten Abtheilung mit rother Unterlage gehören noch
Tubere , velutipes Nees. T . Ditrnari et rufa Spr, T.
persicina Ditm . T . floccosa Link.
II . Fuscae. Braune Warzcnpilze.
?. Tubercularia Pseudacaciae Rebent . (T . granula ta
Grev, crypt. scot. t.
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).
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Tubercularia . Tubulifera.

Unterlage gestielt
, schmutzig
-braun, gerunzelt
, inwendig bla^ I'ub
braun. Wächst an Etämme» der Rob, Pseudacacia .
,
C. Tubercularia licioides Fries ,
I U
Tui
• Unterlage stiellos
, kugelrund
, auswendig kastanienbraun
, ^
Aeimkörner ocherweiß
. Wächst an Baumästen.
III . Tutescentes. Gelbliche Warzeupilze
.
>

9. Tubercularia

granulaia Pers .

j (^
^

Unterlage fast stiellos
, fast kugelrund
, ocherwciß
-gelblich
, d>>!
Keimkörner eingewickelt
. Wächst an Aeste
» und Wurzeln ö((1

Eiche».

P>

10. Tubercularia

salingna Alb . et Schw.
E
Unterlage rundlich, zusamnienfließend
, schmutzig feuergelb
^ ^
inwendig goldgelb
. Wächst an Stämmen der abgestorben
!»
^
Weide».
t(
IV. Albidae. Weiße oder weißliche Warzeupilze
.
st

11. Tubercularia bicolor Alb . et Schw. Zweifarbig
^
g
Warzcnpilz.
!
Unterlage(Saamcuboden
) gestielt
, weiß. der Stiel dick
, sa^? 2.
ästig, goldgelb
. Wächst an Pflanzenästen
.
>
,s . Tubercularia candida
(Aegertja Per».)

Spreng . I. c. IV. p. 563' |

*
®

Unterlage stiellos
, halb kugelförmig
, milchweiß
, glatt. Wächii ~
an Ellcrnholz (Alnus glutinosa ).
1
V. Nigrescentes . Schwarze oder schwärzliche
2M'
zenpilze.

IZ. Tubercularia nigrescens Sthweinilz. (Agyrium atra
'

j

viren » Fries .)
,
Unterlage
» zerstreut, pulvcrartig, fast zusanimenfließeist,
schwarz
, glänzend
. Wächst an trockenen Banmästen.

Ig . Tubercularia
can » Fries .)

jügricans Spreng . (Agyrium

nigri' !

Unterlage fast rund, gewölbt, gerunzelt, seuergelb
-schwäri'
lich. Wächst an verschiedenen trackeuen Hölzern.
Tubulifera arachnoidea Iacq . ist Licea fragjforxnisJJe 0*'

Tubulifera . Tulipa -
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1tus» tubulifera Cremor et Ceratum Mühl . ist Licea fragiU

m, >i‘i

[

ch. d"
ln d-rl

-,
ergelb
rbeill"
lze.
rbig"

formis Nees.
tubulinafra giformi « Persoon i(l Licea fragiformis Nees.
Linn . Lulbaghief. Lexic . B . 10. Kennzei¬
Tulbaghia
chen der Gattung und Arten.
Character genericus s. I . NachtragB. Y. S . Z28»).
Hexandri « Monogynia (Familie Coronarie
1 Julbagkia Ludwigiana Harvey in Curt . Bot. Mag.
t. 3547.
. Blumen grün und pur»
, oben doldenartig
Schaft aufrecht
, der Nectarkranz(innere
purroth» trichterförmig sechSthcilig
Corolle) drrilappig, fast dreiblättrig, die Lappen gespalten.
, die Caamen dreiseitig.
Kapsel drcifächerig
Diese Pflanze ist auf dem Kap der guten Hoffnung in dem
Garten des Hr». v. Ludwig zuerst kultivirt, dann nach Eu¬
ropa gesandt und in England eingeführt worden. Sie findet
sich jetzt auch in einigen Gärten in Deutschland und wird
im Glashause oder i» einem tempcrirten Hause(6— 10 Grad
R.) überwintert. 2J.

k, sa" 2» Tulbaghia violacea Harv. Curt . Bot. Mag . t. 3555.
Auch von dieser zarten Pflanze', die im südlichen Afrika
wächst und auf dem Kap der gute» Hoffnung in Lud¬
wild
565'
wigs Garten kultivirt wurde, hat Hr. Harvey Zwiebeln nach
. Die Blume ist violett. 2s.
England gesandt
Lächst
Tulipa Linn . Tulpe s. Lexicon B. 10.
Character genericu « s. Lexic . B. 9. S . 329.
abiit'
, die Blätter an der Ba¬
, glockenförmig
Corolle sechsblättrig
Kein Griffel, die Narbe
.
bodenständig
6,
Staubfäden
.
nackt
sis
atrJ'
. Kapsel dreiseitig, dreifächerig,
, dreilappig-dreieckig
auffitzend
vielsaamig.
).
Hexandria Monogynia ( Familie Liliaccen
Die Tulpe» find krautartige Pflanzen, die zur Zierde unse¬
rer Gärten diene», vornehmlich Tulipa generiana und ihr«
ligtt'
zahlreichen Varietäten. Alle jetzt bekannten Arten treiben aus
der Zwiebel ein oder einige nngetheilte Blätter und einen
ituatj'
, aufrechte oder fast
krautartige,, Stengel, der eine liebliche
trägt ; selten ist der Stengel zweiblümig,
«Blnme
übergebogeu
M«o»'
Tulipa biflora , Celsiana , Clumna , Gesueriaaa , *yl-

log

Tulipa . Tupa-

vestris , suaveolens sind im Lexicon 93. io . beschriebe»
T . oculus solis , pubescens , turcica im i,
23. 9. Hier noch folgende:
I . Tulipa altaica Pali . Gebirgs-Tulpe.
Stengelblätter länglich
-lanzettförmig
, welleurandig
, ai» Ra»b<
knvrplich
. Blume gipfelständig
, gestielt
» ter Stiel scharf.
rollenblätlcr glatt, ganzraudig, davon 3 abwechselnd lanzell'
förmig und s fpatelförmig sind. Staubfäden kurzer als d«
Fruchtknoten
. Vatcrl. das Altaigebirge.
r . Tulipa praecox Tenor . Frühblühende Tulpe.
Zwiebel mit wolligen Fäden bekleidet
. StengelblLtter ey»
lanzcttförinig
. Corollcnblättcr ey-lanzettförmig
, lang gespitzt
an der Spiyc bärtig, die Staubfäden au der Basis breiter
oben. Vatcrl. Neapel. 2|.
Z. Tulipa saxatilis Sieber . Felsen-Tulpe.
Stengel knieartig gebogen
, meist zweiblümig
, mit wechfel
«b
stehenden Blättern besetzt
. Blätter länglich
-lanzettförmig
, 6l>
spitzt. Corvllenblättcr länglich
- lanzettförmig
, aufrecht
, an d<l
Spitze gerundet
, fast bärtig. Vaterl. Creta. 2|.
Diese Art gleicht der Tulipa biflora Fall . s. Lexicoß,
aber sie ist in allen Theilen größer, die Corollenblätter gelb,
bei jener nur an der Basis gelb, dann weiß mit grüne»
Spitzen.
Eine Anleitung znr Kultur der Tulpen im Allgemeinen sLexicon 85, io . S . 232. Die zärtliche
» Arten, die a»s
warmen Gegenden kommen
, werden in unsern Gärten in frosi'
freien Behältern überwintert, z. B . in einem Zwiebelkaste
»'
Behälter für Zwiebel
- und Knollengewächse
s. Lexicon.
Tulipa Breyniana Linn . ist Melanthium uniflorum Iaccp
aethiopicum Tbunb . s. Kolhea Breyniana 2. NachttTulipa transtagonaBrot . ist Tulipa Cesiana Red. f. Lexi »*
Tullia pvenanthemoides Lexic . s. Pycnanthem . Tulli»
Benth . 2. Nachtr.
Tunga Roxb . s. t , Nachtr. ist Hypolytrum Rieh . Vah*'
— laevigata Roxb . ist Hypolytrum laevigalum Spr’
— triandra et tiandra ist Hypolytrum latifolium Rieh'
1 up a blanda Don . Tupa Lobelia et Lobelia ampl e'
xifolia Hurtul . Eine schöne
, krantartigc, perennireub'
Pflanze. deren liebliche rothe Blumen im Sommer sich*»*'

Tupistra . Turnera,

log

. Sie blüht reichlich im freien Lande, wird aber auch
wickeln
, und in einem frostfreicn Behälter über¬
in Töpfen gezogen

wintert. (Abbild, irr Sweets Brit . Fl . Gart . t. zog.)
Tupis tr

a

Ker . in Bot. Mag.

, von
, sechsfpaltig
. Corolle glockenförniig
Kolben vielblümig
sitzend,
Corolle
der
an
,
stiellos
Anthcren
?
unterstützt
Bracteen
, mit drei Furche» ver,
. Der Griffel dick
gleichsam angewachsen
drcifächerig.
Beere
.
dreilappig
. Narbe
sehen
.)
tlexsndria Monogynia ( Familie Arvidecn
' • Tupistra squalida Ker.
. Schaft
, gerippt, wcllenrandig
Blätter laug, lanzettförmig
ährcnständig.
»,
-blaschla
fchinntzig
Blumen
.
, krautartig
aufrecht
Bracteen kürzer als die Blätter. Vaterl. Amboins . 2^.
Molin . Fl . Chil . Spreng . Syst. veg. 2. p. 282.
Turaria
. Corolle einblättrig. Anthcren io,
Kelch rvhrig, fünfspaltig
, zwcisaamig.
. Zwei Griffel. Kapsel zweifächcrig
zweiknöpfig
vecsnäris Digynia ( Familie Etyraceeu).
I, Turaria chilensis Molin . Chilischc Turaria.
Ein Strauch, dessen Acste und Blätter wechselnd stehen.
. Blumen gestielt, gipfelständig.
, ganzrandig
Blätter länglich
Corollen gelb. Vaterl. Chili. ^
Turner a Linn . Turnere f. Lexic . B . io.
Character genericus f. Lexic . B. 9.
, fiinftheilig, meist gefärbt, an
Kelch röhrig-tri'chterförmig
. Fünf Eorollenblätder Basis von zwei Bractcen unterstützt
ter, mit kurzen Nägcln, wie die fünf Staubfäden kelchstän. Drei
, seitlich aufspringend
, zweifächcrig
dig. Anthcren aufrecht
vielsaamig.
,
einfächerig
Kapsel
».
Narbe
vielspaltige
fächcrförmig
).
kentnnäria 1?rigynia (Familie Loasceu
des Hr».
Andenken
dem
Diese Gattung widmete Linnd
Wilhelm Turner, Botanrkus in England, welcher die engländischen Pflanzen in alphabetischer Ordnung zusammengestellt
und geschildert hat. Ein größeres Verdienst um die Wissen¬
, vornehmlich um die Familie der Algen und genauere
schaft
Bestimmung derselben erwarb sich der Sohn ‘I Dawson Tur¬
ner: „A. Synopsis of the british fuci Lond . lgOJ. 8History of the fuci Vol. 1—4 Lond . 1807- IU11 fol,“

HO

Turnera.

Auch die Cautmoos
* hat « untersuchl nnb bffflmmt: „ Nlu»'
s«
n>
cologiae hibernicae specimen Lond . 1804. 8.“
I
Die Arten der Gattung Turnern sind Sträucher,
Sta»' ! d,
densträucher oder krautartige Pflanze». Blätter
wechselnd ze»'
streut stehend
, einfach
, meist sägcrandig
, sehr seltenflederspal'
Tur
tig, sehr oft an der Basis mit Drüse» versehen
oder iiflrfl
(ohne Drüsen). Keine Afterblätter. Blumen
winkelständig
, i>»
Blattstiele sitzend
, d. h^ Blatt- und Blumenstiel gleichsamvel'
wachsen
; sie stehen nuW einzeln
, selten tranbig, gipfelständigCorollenblätter gelb, bisweilen zweifarbig(T , elegans (■
i . Nachtr). Wir kennen jetzt einige 20 Arten, die
im
xicon und 1. Nachtrag beschrieben sind; hier sind nur Le110Ä
folgende zu schildern
:
i

I . Turnera mollis Kunth. in Humb . et
Bonpl.
gen . et sp. pl. VI, p. 126. Wcichfllzige Turnere. No*'
Turn . ulmifolia Willd . herb . (nicht Linn .)
j
Stengel standenstranchig
, ästig. Blätter wechselnd zerstre
»!
stehend
, länglich
- eyfbrmig, grob gekerbt,
-sägezähnig
, auf beide»
Seite» weich scidenbaarig
-fllzig, unten graulich
, an der Basis Tu
mit zwei Drüsen versehen
. Blumenstiele einzeln an dem Blatt'
,2
stiele eingefügt
. Kelch mit Bracteen. Corollenblätter gelb, übel
j
den Nägcln violett. Vaterl. Neugranada
. ^ Blühz. Juni,
Augnst.
.
,
Diese Art ist der Turn . ulmifolia Linn .
zunächstvel
»
I
j
wandt, unterscheidet sich aber durch die Bekleidung der
Bläst
'
tcr, welche tiefer gekcrbt
- gesägt sind als bei jener, und durch
die Farbe der Blumen.
8. Turnera Humboldtii Spreng . Sysf. veg. 1.
p. ^^7,
T . guianensis Willd . herb . (nicht Linn)
Blätter wechselnd zerstreut stehend
, linienförmig
, sehr schmal'
fast ganzrandig
, an der Basis mit einer Drüse versehe
», glattBlunien gipfelständig
, fast tranbig. Vaterl. das südlich'
Amerika.
8. Turnera hexandra Spreng . I . c. cur . p.
124. Sechs'
mäunige Turnere.
T . tomentora liunlh . ( nicht Willst .)
_ Stengel stranchig
, ästig. Blätter wechselnd zerstreut stehend'
länglich
, ungleich gekerbt
-sägezähnig
, ohne Drüsen, oben filj'ä'
grün, unten wejchfilzig
, grau. Blume» winkelständig
, stiel!»' '

Turnera . Turraea

ili

. Kelche mit Bracteen versehen. Aaterl . Neugrasechsmännig
nada in der Provinz Venezuela, an schattige» Lrten , blüht
daselbst im Februar, 's,
> Synonymen:
Linn.
1 Urnera angustifolia Gurt. ist Turnera ulmifolia Var.
Kunlh . ist Turnera acuta Willd.
carpinifolia
—
f. i . Nachtr.
Pumi¬
Turnera
ist
Nachtr.
1.
f.
!,
Wille
diffusa
—
lio Linn . s. Lexic.
guianensis Wilkl . f. Turnera Humboldtii N . 2.
—
peruviana Willd.
— sericea Kunth . ist Turnera
s. >. Nachtr.
tomentosa Kunth . s. Turnera hexandra N . Z.
—
Iuss.
trioniflora Ker . ist Turnera cuneiformis
—
s. «. Nachtr.
! Turpinia Hcimb . Kunth . s. t . Nachtr. 83. o. S . .ZZ8. ein*
laurifolia Kunth.
Art : 'lurpinia
Spreng . Syst . veg . cur , p.
montevidensis
Turpinia
293 . Robinia glandulosa Spreng , ist Psoraela tetra;
phylla Poiret . s. 2. Nachtrag D. 7. S . Züv.
Stamm strauchig. Blätter unterbrochen zweipaang gefiedert.
Blättcheu umgekehrt- eyförmig, eingedrückt, säst ausgekerbt.
Blumen gestielt, gehäuft, lange Trauben bildend.
i
Turpinia paniculata Vent . f, Dalrvmplea domingcnii«
r , Nachtrag B . Z. S . 5 «3.
Linn . Schreb . Turäa f. Lexic . 83. 10.
I 'urraea
Kelch fnnfspaltig. Corollenblätter 5, sehr lang, zungenför«
mig. Den Griffel umgibt eine sehr lange, zehnspaltige Rbhrc,
zwischen deren Einschnitte» die Antheren siüen. Kapsel fünf), in jedem Fache zwei Saamen. wodurch
sächeng (fünfknöpfig
sich diese Gattung am meisten von belelia und Trichilia
nnterscheidct(Abbild. Cavan . dess . 7. t . 204 ) .
Monadelphia Decandria (Familie Melicen) .
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehre» des Hrn. Ant.
Tnrra oder 6eorga Turre ? der auf seiner gleise in Grie¬
chenland viele Pflanzen sammelte, diese in dem botanischen
Garten i» Padua pflanzte und im Jahr 1662 einen Eatalog
herausgab. Ant. Tnrra hat die Pflanzen, welche in der Ge-

X»

Turraea . Tylophora.

genb «m Dicenza vorkommen
, beschrieben
; „Florae jlaUco«
prodromus Vicent . 1780 » 81. Turraea rigida Vent . Steisblattrige
Turraa.
Blätter elliptisch, lang gespitzt, am Rande
zurückgerollt,
steif, glänzend. Corollenblätter wenig behaart, fast
länger ^
die Staubfädenröhre. Waterl. Ins . Mascaren.
2. Turraea heterophylla Smiih.
VerschiedenblättrigeT «rr»ä>
Blätter theils cyförmig, nngetheilt, theils dreilappig,
a"
den Rippen wenig behaart. Kelche behaart, mit
kurzen 3 &¥
neu. Corollenblätter spatelförmig, länger als die
Staubfäden'
röhre. Vaterl . Guinea.
Die übrigen Arten, welche zu dieser Gattung
gehöre» , (•
Lexic . SS. jo . und S . 239 . eine Anleitung zu ihrer
Kultus

Tussilago

Linn , Hnfiattig s. Lexic . 33. 10.

Character genericus s. i . Nachtr. D . 9. S . 341«
Die Arten dieser Gattung sind im Lexic .
beschrieben
; hick
nur noch folgende:
i . Tussilago
corymbosa Rob . Brown . Doldetttranbigel [
Huflaltig.
I
Wurzel ästig, faserig. Blätter gestielt, bnchtig, ungleich
gt'
!
zähnt, unten filzig. Blumenstrauß doldentraubig.
Die weil» !
lichen Blumen gestrahlt. Vaterl . die Ins . Melville ,
Nord' 1
amrrik». 2s.
Synonymen:
Anandria Linn . s. Lexic . ist Perdicium
f'
1. Nachtr. B . 6- S . 542 . Chaptolia Spreng.
—
Anandria ßf. Lex . ist Tussilago lyrata Willd,
s. Lexic . Chaptaüa Spreng.
—
exscapa Pers . ist Leria exscapa Candoll.
—
integrifolia
Michx . s. Lexic . ist Chaptali*
integrifoüa
Vent.
—
trifurcata Forst . s. Lexic . ist Cineraria tri'
furcata Spr.
Die übrigen Synonyme», welche hierher gehören, s. 1.
Nach'
trag B . 9 . S . 34a.

Tussilago

Tylophora

R . Brown . f. t . Nachtr. SS. 9. Hoya SprengTylostom»

Tylostoraa Typhulat
t 'ylostoma

nz

Persoon Mycol.

^Körper kugelrund, gestielt, zellig aufspringend, die Keimkötiier in Flocken eingestreut.
^ryplogamia
rnatogastres ) .

Soct . V . ( Familie Staubpilze ; Der-

' * Tylostoma brumale Per ?, ist Lycoperdon psduncu*
latum Linn . L . filatum T . squamosum Pers . ist eine
Varietät.
Ein gestielter, kngelrnnder, blasser Schwamm , dessen Stiel
glattlich, zuweilen schuppig und rbhrig ist. Wächst auf Triften.
t 'ypha

Linn . Kolben; Rohrkolbens. Lexic . B . io.

Character gcnericus f. i . Nachtr. B . 9. S . 344 .
Die Arten der Gattung lyxha sind sumpfliebende
, glatte,
krantartigc Pflanzen , mit kriechenden Wurzeln und einfachen,
runden Halmen ohne Knoten. Blätter schmäle Kolben an der
Spitze der Halms.
I
|
j
>

I

k> Typha thruxilemis
«p. pl . 1, p . 82.

Kunth , in Humb . Nov . gen , et

Blätter unten fast gewölbt. Aehre (Kolben) gipfelstänbig,
Walzenrund, die Schuppen der Kolben ä—chspaltig, die Ein»
schnitte fast hackenförmig
. Wächst in Peru in Sümpfen, bei
Truxillo , 2j- blüht daselbst im October und ist unsererTypha
latifolia zunächst verwandt.
^ypha dorningensis Pers . et lenuifolia
angustifolia Linn . s. Lexic.

Kunth . ist Typha

^yphula erythropus Fries ist Clavaria erithropus Pers.
—
phacorrhiza Fries ist Clavaria phacorrhiza Reich,

EKetrich
« Lerlcon ar Nachtr. IX . Bd.

i «4

Ucmna Urtora,

b

bi

fi
U.

tt
T
Uc >inna Willd . «p, pt . f Lexic . B . i <->ist TocoycB1*
Aubl , Kunth .
i
Character genemus

s. l . Nachtr. N . g. S . t 47*

D

W

1. j

Kelch oben stehend
, glockenförmig
, fnnfzähnig, bleibeitkCvrolle röhrig, die Röhre sehr lang, der Rand fünfspaltiß'
die Einschnitte lanzettförmig
, abstehend
, der Schlund nasth
Staubfäden 5, im Schlnnde der Röhre eingefügt
. Ein @vif
«
WnTif ktnleNförmiger fast zweilappiger Narbe. Beere zwc>'
II
fächerig, vielsaamig, die Saamcn fast zusammengedrüekt
, r>^
Reihen bildend
.
i 8. i

Von dieser Giittung kennen wir 6 Arten, die im >. 9?^ j
trage nach Auhl. et Kunth . unter Tocoyena vorkommt
und dasc'.bst genau beschriebe
» sind. Es sind folgende:

2
r . Ucriana insignis WilWI. f. Tocoyena insigni » s. l
3. I
Nachtr. B. e-. S . 147.
Blätter gegenüberstehend
, breit eyförmig, gespitzt
, ganzrä»'
dig, ledcrartig, glatt; glänzend, die Asterblätter zwischend<"
4
Blattstielen, Blumen tranbenständig
, die Kelchzähue abgekürzt
Bei dieser Art hat Spreng . Syst. veg. r. P. 761. TocO"
yena latifolia Lam . et T . niacrophylla Kunth . s. *'
Nachtr. als Synonyme
» angezeigt
.
.
2. Ucriana Humboldtii Spreng , I, c. ist Tocoyena IC
’gifolia Kunth . f. die Beschreibung im 1, Nachtrag.
3. Ucriana longifolia Spreng . I. c. s. Tocoyena bt>'
siliensis 2. Nachtrag»
!
q. Ucriana Mutisii Spreng . 1. o s. Tocoyena Muth’’
1. Nachtrag.
5. Ucriana speciosa Wühl » f. L.exic . s. Tocoyena l0*5
giflora j . Nachtrag.
Udora Nuttall . (Elotlea Rieh . Humb .)

Ül

4

a

Udora - Ulex,

yeB«

»7*.
[tfllt'

rtftisl'
1.

uart

©vi'1
Zw"'
vi<(

?i 5

Echeide fast gespalten, klein. Kelch sünftheilig. Coroll»
dreiblättrig. Staubfäden 3, fruchtbar, bisweilen auch 6, da¬
von aber drei unfruchtbar slnd. Narbe dreispaltig, fast kämm»
körmig. Schlanchfrnchtdreisaainig.
Triandria
Monogynia ( Familie Hydrocharideen
).
Die Elodeen sind krantartige , gestengelte Pflaujen , die i»
Trvpenländern in Sumpfen und stehenden Wasser» wachsen.
Die Blätter stehen gnirlförmig, sind schmal, spipig gezähnelt,
oder ganzrandig. Die Blumen hermaxhraditisch, klein, einzeln
winkelständig, stiellos

Udora granatcnsis Spreng , Syst. veg. ein*, p. 25.
Elodea granatensis Kunth . in Hurnb . Nov, gen.
et sp. pl. VII . p. 160. t. 128.
*
Stengel krautartig oder staudenstrauch
'ig. Blätter quirlfLrmig stehend, liuienfbrmig, ganzrandig, gewimxerl. Wächst
in Ncugranada im Wasser bei Gnadnas . 2s. f ) Bliihz. Juni.

8. Udora orinocensis Spreng . I . c.
Elodea orinocensis Rieb , Kuntb . I . e. VII . p, 161.
lini '" 1
Wurzel faserig kriechend? Stengel krautartig. Blätter zu
3—6 qnirlförmig stehend, pfriemenspihig
, zurnekgekrümmt.
Wächst
am Orinoeo. O
s. 11

n«# >

3. Udora verticillata Spreng . I. e. T. p» iAi.
jrf'
> t <"

Elodea canadensis Michx . Ixia aquatica Miihlenb.
Hierher gehört: Serpicularia
verticillata Willst . Pursh,
silvis' s. die Beschreibung im Lexic . B . 9. S . 129.
oc» ^Jgena dichotoma
Cav. ist Lygodium dichotomum
Sw.
s. "
s. 2. Nachtr. B . 5.
—. macroitachya Cav . ist Lygodium longifolium Sw,
s. 2, Nachtr.
— microphylla
Cav . ist Lygodium inicrophyll .um
f. 2. Nachtr.
br>'
— polymorpha Cav. i(f Lygodium

polymorphum Sw*
s. 2. - lachtr.

ili 5’’
IoN'

— semihastata Cav, s. Lypodium semihastatum Sw.
f. 3, Nachtr.

Ülex Linn .

Heckensaamez

Stechginsterf. Lexic . B. 10.

Kelch zweiblättng . Coroll« schmetterlingsfbrmig
, das Schiff¬
chen zweiblättrig. Hülse angeschwollen
, wenigsaamig, so lang

als der Kelch.

n6

Ulex . Ulmei.
Diadelphia

Decandria

(Familie

Hnlseiipflanze ») .

r , Ulex provincialis
I .ois . Spreng . Syst . veg . 3 . p . 225 Ein Strauch , dessen Acste abstehen und wie die Kelch»
glatt sind. Die Bractcen angedruckt . Wächst im südlich»"
Frankreich und lst vielleicht nur eine Varietät von Ulex europaeus
Linn . oder nanui?
Vor einige » Jahren hat der hiesige bot . Garten eine jung»
Pflanze unter dem Namen Ulex suicius erhalten , der gleich'
falls nur eine Varietät von Ulex europaeus
zu seyn scheint
und nur durch ausrechte, straffe , fast angedrückte Acste »»&
kleinere Dornen sich unterscheidet. Der Strauch ist jetzt 3
Fuß hoch, hat aber »och keine Blumen getragen.
Synonymen s 1. Nachtr . 25. 9 S . 545.
Ulloa
Persoon
rt Pers .)

, Synops . t . p . riv . ( Iuanulloa

Rui *'

Kelch eyförmig , aufgeblasen , fünftheilig , gefärbt , stehen
bleibend . Corolle röhrig , im Schlnnde höckerig, der Rand
/ünfspaltig , abstehend, klein. Staubfäden g, in die Corolleii»
röhre eingefügt . Ein Griffel mit länglicher Narbe . Beer»
zwcifächerig, vielsaamig , von dem Kelche bedeckt.
Pentandria

Monogynin

(Familie Solaneen ) .

1, Ulloa parasitica
Pers . Iuanulloa
R . et P . wird jl»
I . exicon B . 5. S . 14 ». ansgestrichen.
Ei » schmarotzender Strauch , dessen Aeste sich mehr oder
weniger ausbreiten . Blätter länglich , lang gespitzt, glatt.
Blumen und Früchte roth , in zweitheiligen Trauben , di»
herabhängen (Abbild , in Fl . peruv . t. 185 ).
Dieser Strauch wächst i» Peru in Hainen und Wäldern.
In unsern Gärten verlangt «r leichte Erde , Laub oder Er >»
kenerde , und eine Stelle im ivarmen Hause . Fortpflanzung
durch Saamen und Stecklinge.

Ulm

es

Linn . Rüster f. Lexic . 35. 10.

Character
genericiis
s. 1.
Die Ab- und Spielarten
sind
trage angezeigt und beschrieben,
werden manche noch als besondere
als Varietäten betrachtet . Wer die
schiedenen Standörtern beobachtet,

Nachtr . B . 9 . E . 345.
im I -exic . und 1. Nach»
aber in einige» Cchrifte"
3Irten aufgeführt , oder »»»
Rüster » in Gärten a» v»r»
wirch sich überzeugen , dak

Ulmus . Ulva.

117

fit in Hinsicht auf Wuchs, Bekleidung und Blakrtorm Damm,,
und i» diesem Falle keine sichere und haltbare specifische Kenn,
. Im >. Nachtrage B . 9. S . 350. sind tu
reichen geben
Synonymen angezeigt.

Ulmus pendula Willd . s. X. Nachtr. ist Ulmus fuWa
Per ?. Michx . s. Lexic . 33, 10. S . 264.

lir-

in'

Ulva Linn . Alle; Waffergallerte.
, bisweilen zwc,
Land stach, hantig, grün oder pnrpnrroth
häutig. Die Keimkörner sehr klein, zerstreut oder gehäuft, in
die häutige gallertartige Substanz eingebettet.
Cryptogamia Sect, IV. (Familie Algen).
Die Arten dieser Gattung finde» sich in Meeren, manche
auch in süßen Wassern in Europa oder auf der Erde an
feuchten schattigen Stellen. Im System sind sie nach der Farbe
» Laubes eingetheilt und geordnet.
deS gallertartige
I . Virescentes Spreng . Syst. veg. IV. p. 36g.
Laub grün oder grünlich.
X. Ulva crispa Lightf , (Ulva terrestris Roth , TreineUa
crispa Schreb .)
-gefaltet, dann häutig aus, kreisförmig
Laub zwiebelartig
. Wächst an schattigen Stellen in Europa.
gedehnt gekräuselt
(Abbild. Fl. danic . 1840. k. 1.)
2. Ulva bulbosa Roth . Engl . bot. 25 *0. (Ulva Lactuca
ß Huds.)
, wel, dann ausgedehnt
-eyförmig
Laub anfänglich umgekehrt
. Wächst in
. Die Zwiebel schlüpferig
lenrandig-eingeschnitten
süße» Wassergräben in Europa.
3. Ulva furfuracea Mert . Klcyenartige Wassergallerte.
-eysör, rnndlich
Land Rasen bildend, gehäuft, aufsteigend
. Wächsta» schatti¬
-lappig, am Rande eingebogen
mig-bnchtig
gen Stellen in Dänemark.
4. Ulva calophylla Spreng . I . c. ( Bangia calophylla
Greviil . crypf. Scot. 4. t . 220.)
, gedreht und bildet Ra¬
, linien-lanzettförmig
Land aufrecht
sen, Vaterl. die Zns. Lesrnore Hebria.
5. Ulva velutina Spreng . (Scyiosiphon velutinui Lyngb .)

n8

Ulva Uncaria

Laub fadenförmig
, fast ausgebreitet( erweitert) und bildet
Rasen. Wächsta» Steine» am Meerufcr auf der Ins. Färönö6. Ulva Lima Lina . Langlaubige Waffcrgallerte.
Laub laug, lanzettförmig
, an beiden Enden schmal
, welle
»'
randig-knicartig gebogen
. Wächst in salzige
» Wassern.
7. Ulva Lactuca Linn . (U . lanceolata Linn . Soleni»
Ag. Syst.)
Laub gehäuft
, länglich
, nach oben erweitert, die Einschnitt«
wellenraudig
. Wächst in den meiste
» europäischen Meeren.
8. Ulva plicata Müll . Gefaltete Waffcrgallerte.
Laub au der Basis verbunden
, gefaltet-wellenrandig
, tvi«
Dachziegeln über einander liegend
. Wächst im Nordmeer.
9. Ulva reticulata Forsk . Netzförmige Waffcrgallerte.
Laub flach, netzförmig geädert, gerundet
, eingeschnitten
, dl'<
Einschnitte li'uienförmig
. Wächst im rothen, auch im indische»
Meer.
H. Allochroae. Laub roth oder braun.
10. Ulva sinuosa Roth , Bttchtlgc Wassergallerte.
Laub rundlich
, brau», buchtig
-lanzettförmig
, gefaltet, reget«
mäßig, durchscheinend
. Wächst im südlichen Cpailie» am Meer«
ufer.

11. Ulva umbilicalis Linn . Nabelfönni
'ge Wassergaüerte.
Ulva laciniata Lightf . purpurea Roth. Porphyr®
purpurea

et laciniata

Ag . stirb Varietäten.

Laub stiellos
, gerundet
.-,,abclförmig
• der Länge nach gefil«
tet, bnchtig
-lappig, roth. Wächst im Nordmeer.

12. Ulva miniata Lyngb . (Porphyra miniata Ag.)
Laub länglich
, gallertartig, welleurandig
, mennigroth
. Wächsl
j!» Nordmeeren.
Mehrere Ulven der ältern Schriftsteller kommen jetzt unter
andern Gattungen vor, z. B . Oscilatoria , Solenia , H®'
lymenia u. ci. Eben so die Arte» der Umbilicaria unter
Lecicisa u. a.
Uncaria cirrhiklora lack . ist Nauclea longiflora Poir«
—
lanoia Wallich . ist Nauclea Wallichiana Spr*

Uncaria. Uncinia.
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Uncaua macrophylla VVaUich. ist Naucleu grandisoli®
Spr.

—
—
—
—
—

ovalifolia Roxb . ist Nauclea ovalifolia Spr.
pedicellata Roxb . ist Nauclea elongiSora Poir.
pilosa Roxb. ist Nauclea pilosa Spr.
scandens Smith , ist Nauclea pilosa Sfpr.
sessilifructus Roxb. ist Nauclea se »ilis Spr.

Uncinia Persoon Synops. pl. 2. p. 534. Hackcngranne.
. Di« Schuppen der mLnn»
, monLcifch
Blumen ährcnständig
» einblättrig, gleich
, die der weibliche
, Theile einfach
kichei
. Unter dem Fruchtknoten steht
«i»er Hülle stehe» bleibend
, wodurch
«ine Granne, meist mit einem Widcrhacken verseheit
. ( Abbild.
sich diese Gattung von Carex Rinn . unterscheidet
ScbKuiir's Carie . t. C. f. 3° )
).
Monoecia Triandria (Familie Cypcroiden
I. Genuinae , arista uncinata s. hamata Spreng.
Syst.
- oder widerhackenförmig
Die Granne ist hacken
1. Uncinia australis Pers, I . c. Südliche Hackengranne.
Carex australis Linn . suppi. Forst. Nov . zeel. s.
1. Nachtr. B. 2. S . 4. Unc . gracilis Thuar ».
. Aehre
Wurzel faserig. Halm dünn, aufrecht, dreiseitig
; die männlichen Blumen stehen über
sehr laug, fadenförmig
» oben filzig.
, fast walzeiirund
. Frucht länglich
den weiblichen
. Vaterl. Neuseeland.
Die Granne lang, hackenförmig
?. Uncinia riparia Rob . Brown.
, tue männ¬
, wenigblümig
, schlafflich
Aehre lang, fadenförmig
, lanzettförmig,
. Früchte wechselnd
liche» Blnmc» oben stehend
. Wächst auf der 2»!.
gerippt» glatt, die Granne verlängert
van Diemen ai, Ufern.
3. Uncinia tenella R. Brown.
. Halm
, weitend
. Blätter fast borstenförmig
Wurzel faserig
, die Schuppen abfal¬
, wenigblümig
zart. Aehre fadenförmig
, glatt, fast wie Dachziegeln Mit
lend. Früchte lanzettföimig
. Vaterl. 2«s. v. Diemen.
einander liegend
st. Uncinia jamaicensis Pers . I . c. ist Carex jamaiceu■sis Per», s. j . Nachtr. B. 2. S . 4.
Car?x uncinata ct hamata Swartz. el Wilhl.
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Früchte sanglich, dreikantig
, stnmpflich
, am Rande gewi^ ^
pert, fast wie Dachziegeln über einander liegend
. Gra»«e
lang hackenförmig
. Vaterl. Jamaika. (Abbild. SebLuKr Cariot. y. f. 30.)

g. Uncinia phleoides Pers . (Carex phleoides Cav. Icoö5- t. 464. f. 2).
Aehre walzenrniid
, straff, vben die männlichen Blumen tra'
gend. Früchte lanzettförmig
, dreiseitig, an der Spihe gewW
pert ; sie liege» wie Dachziegeln über einander und bilde
»|
drei Reihen. Granne hackenförmig
, lang. Vaterl. Chili.
5. Uncinia erinacea Pers. ist Carex erinacea Cav. I'
die Beschreibung im i . NachtrageB. 2. S . Z.
7. Uncinia compacta Rob . Brown . I . c.
Unc . brevicaulis Thuars.
Halm kurz. Aehre länglich
, viclblümig
, dicht, die unterste»
Schuppe» mit einer laugen Granne versehen
. Früchte diäst
stehend
, wie Dachziegeln über einander liegend, glatt. Dst>
Granne hackenförmig
, über die Frncht hervorragend
. Vaterl2ns. v. Diemen und Ins. Tristen a Acunha.
II . Desciscentes arista erecta Spreng , ©rati»*
gerade.
g. Uncinia Microglochin Spreng, ist Carex Microglo'
chin Wahlenb . s. 1. Nachtr. B . 2. S . 5.
y. Uncinia spartea Spreng . I . c. ist Carex spartea Wab'
lenb . s. i . NachtragB. 2. S . Zi.
10. Uncinia Macloviana Gaudich.
Halm dreiseitig
, glatt. Blätter flach
, straff. Aehre fade»'
förmig, mit dicht stehenden Schuppe» , die wie Dachziegel»
über einander liegen; die untersten Schuppen mit einer la»^
gen Granne versehen
. Früchte länglich
, fast flach
, zotteuha
»'
rig. Vaterl. Ins . Falkland.
Diese Gewächse behandelt man wie die Arten der
tnng Carex, denen ffs zunächst verwandt ffnd. Sie werde»
nur in botanischen Gärten kultivirt und aus Saamen gej^
gen, die perennirenden auch durch Wurzeltheilung vermehrt.
Synonyme» :
Uncinia brevicaulis Thuars s. Uncinia compacta
Br. N . 7.

Uncinia. Unona*
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Uncinia gracilis Thuar9 s. Uncinia australis N. i.
spartea Spr. ist Carex spartea Wahlenb . s. N. y.
Ünio la Linn . Spihgras s. Lexicon B. iO.
Character genericus s. i . Nachtr. B. y. S - 35 ^nebst6 Arte» nnd Synonymen.
C Uniola indica Spreng . Syst. veg, I . ist Poa unioloides Retz.
Rispe fast aufrecht
. Achrchen eyförmig, meist zehnblümig.
Die Klappen kielförmig
, glatt. Vaterl. Ostindien.
^niola stricta Torr . ist Ceratochloa unioloides Candolle.
Unona

Linn . Unvnes. Lexic . 23. 10.
Character genericus f. i . Nachtr. B . Y. S - 354.
Kelch nute» stehend
, dreitheilig
, selten dreispaltig oder dreizähnig. Corolle sechsblättrig
; die drei innern Blätter meist
kleiner als die äußer». Staubfäden zahlreich
, bodenständig,
sehr kurz. Antheren lang, dick
, fast ansitzend
. Frnchtbvden
halbkugelförmig
. Früchte gestielt
, länglich
, oder roseukranzförmig, oder beerartig, zwei- oder mehrsaamig
. Uebngenss. l.
Nachtr. B. 9. S . 35%
Polyandria Polygynia (Familie Anoneen
).
Die Arten dieser Gattung sind siäume oder Sträucher,
manche standenstranchig
, bisweilen kletternd
. Blätter wechselnd
stehend, «»getheilt, ganzrandig
. Blumenstiele oft winkelständig, ein- oder viclblümig
, mit Bracteen beseht
. Im 8yst.
veg. ed. Spreng . 2. sind die hierher gehörenden Arten nach
der Gestalt der Früchte nnd Stellung der Corollenblätter ein¬
getheilt und geordnet.
I. Floribus patentibus , fructibus , oblongi ».
Blumen abstehend
. Früchte länglich,
t Petalis subaequalibus.
Corollenblätter fast gleich.

1. Unona Narum Dunal , Malabarische Unonc.
Uvaria zeylanica Lamarck . ( nicht Linn ., nicht
Aubl .)
Stengel sprossend
-rankend
. Blätter lanzettförmig
, lang gespiht. Blnmenstiele einzeln
, winkelständig
, einblümig
. Corollenblattcr fast gleich
, eyförmig
, eingebogen
. Früchte lang ge»
stielt, glattlich. Vaterl. Malabar.
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2, Unona Muscaria Dunal . Mvlnckische Uiioiu.
Stengel sprossend
. Blätter fast herz-lanzettförn
»g,
gespitzt
. Blumenstiele einzeln winkelständig
, einblümig
. &!
rollenblätter eyförmig
, zurückgeschlagen
. Früchte gestielt
, läng'
lich-cylindrisch
, fast gedreht. Vaterl. die moluckischen Ins. >
2. Uuona Marenteria Candolle . Kletternde Unone
.
I
Marentoria Thuars.
Stengel strauchig oder standenstranchig
, die Aeste klettern^
Blätter oval, stumpf, glatt. Blumenstiele fast winkelstänbiüaufrecht
, einblümig
. Früchte bauchig
. Vaterl. Madagascar. fi ;
4. Unona penduliflora Sesse, Hängende Unone.
Stengel baumartig. Blätter länglich fast herzförmig
, n>d( <
lenrandig. Blumenstiele hängend
, zurückgeschlagen
. Corvll«^ ^
blätter abstehend
, einwärts gekrümmt
. Früchte hülsenför
>niil<
gekrümmt
. Vaterl. Merico. s>
i
! . Unona crassipetala Dunal . Dickblättrige Unone.
Unona pachypetala Spreng . Syst. veg. i. p . 631' |
Blätter länglich
, lang gespitzt
. Blumenstiele einzeln
, >»i»' J
kelständig
. Corollenblätter abstehend
, dick lederartig. Vate^
Cayenne und Blasilie».
6. Unona fuscata Candolle. Braune Unone.
Blätter länglich, an beiden Enden schmal
. BluineiiM
einzeln, winkelständig
, aufrecht
, einblümig
. Corollenblätter läng' *
lich, spitzlich
. Vaterl. Guiana.
7. Unona obtusißora Candolle , Stumpfblümige UnoneBlätter oval-länglich, an beiden Enden schmal
. Blnin«^
stiele winkelständig
, einblümig
. Corollenblätter nmgekehrt
-ek'
förmig, sehr stumpf
. Vaterl. Guiana. t>
8. Unona acuminata Candoll. Langgespitzte Unone.
Blätter länglich
, an beiden Enden schmäler
, glatt. SW
mcnstiele einblümig
? Corollenblätter abstehend
, länglich
, la^
gespitzt
. Vaterl. Guiana. f,
9- Unona mucrocarpa Candolle.
Blätter oval, glatt, lederartig. Blumenstiele wenigbln
»"^
Corollenblätter länglich
, spitzlich
. Früchte mncronenspitzig
- ^
terl. Guiana.

Unona.
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Unona grandi flor a Lachen . Großblümigc Unon«.
la»Si
Blätter fast stiellos, länglich fast herzförmig, oben glatt«
L»- 1 *l>te>i zottenhaarig
. Blumen groß, gestielt, die Stiele den
läng' I blättern gegenüberstehend
. Corollcnblätter länglich.
, einbliimig
...
Daterl. Ostindien.
*!• Unona violacea Dunal . Violette Unone.
. . Blumenstiele den Blätter»
, spitzlich
Blätter oval-elliptisch
(trtit*. Corollenblätter läng¬
, übergebogen
'einblümig
gegenüberstehend,
äiibigl lich, violett. Valcrl. Merico. fj
,
:ar. fi
Unona Lessertiana Dunal.
, oben glatt, glänzend,
-eyfürmig, gespitzt
Blätter läiiglich
, nK (i
, mit
-filzig. Blumenstiele einbliimig
nuten gelbroth fast floctig
roll«»'
. Va, fast gekräuselt
. Corollenblätter länglich
Bractee» besetzt
cniiill' terl. Ostindien?
lZ. Unona odorata Dunal . Wohlriechende Unone.
Uvaria adorata Lam . Willd . s. Lexic . 23. 10.
637'
gehört hierher und auch Uu . virgata Dun.
wi»'
. Blätter einzeln,
, gespitzt
Blätter länglich- lanzettförmig
Jatefs, lang, linietis
, « »blumig. Corollenblätter abstehend
winkelständig
, an der Spitz«
. Früchte gestielt, walzenrnnd
lanzettförmig
2"seln. s>
. Vaterl. Chili und die molnckischen
genadelt
„M
^4- Unona longifolia Dunal .:,. Langblättrige Unone.
lätis'
Uvaria longifolia Lam . Vahl. s. Lexic . gehört
hierher.
, wellenrandig,
-liiiienförmig
. Blätter länglich
Aeste abstehend
’
um« 11
. Corollenblätter liniens
. Blumen trauben-dyldenständig
gespitzt
rt-«»'
. Wächst in Ostindien
, eyförmig
. Früchte gestielt
lanzettförmig
l»id Java. s,
. •
*5- Unona nitidissima Dunal . Glänzende Unone
SlNUn . fulgens Labili . Nor . Caled . t. 56.
Ifl»i
, glatt,
-länglich, an beiden Enden schmal
Blätter elliptisch
, kurz, einblümig,
. Blumenstiele winkelständig
sehr glänzend
.^
. Vaterl. Neu-Caledonien
, stumpf
Corollenblätter linienförmig
iiini)'
g?ii»

*6. Unona ligularis Dunal . ist Uvaria ligularis Lamärck.
(. Lexic . 23. 10. S . 31a. Corollenblätter lang, znngenför. ti
. Waterl. Amboina
mi3. Früchte gestielt, fast kugelrund
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t t Petalis inaequalibus . Corolleublätter»»'
gleich.

I 7. Unona tripetala Dunal . (Uvaria tripetala Lamarcl^
Blätter lanzettförmig
, oben gerunzelt
, unten filzig,
lenblätter ungleich
. Früchte gestielt
, fast dreiseitig
, dreifach
»^
körnerig
. Vaterl. Amboina. fi
II . Floribus conniventibui : fructibus subfl1»’
niliformibus Spreng.
Blumen( Corolleublätter
) gegen einander gebog^
Früchte fast rosenkranzförmig.
Zu dieser zweiten Abtheilung gehören: Unona discol ot
Vahl.l U. discreta Irinn . s. Lexic . B - 10. und folget
Arten.
ry . Unona longißora Roxburgh . Langblümige UnoneBlätter länglich
-lanzettförmig
, glatt. Blumenstiele wi»k^
ständig, hängend
. Corolleublätter sehr lang, gegen einan^
geneigt. Früchte schnnrcn
-rosenkranzförmig
. Vaterl. Ostindien
->>
II . Unona cochinchinensis Candoll.
Desmos cochinchinensis Lour . Fl . cochinch.
Blätter lanzettförmig
, filzig. Blumenstiele lang, einzeln
Ivinkelständlg
. Früchte fast stiellosj,
'Lgedreht
»rostlikrauzförnNi'
Vaterl. Cochinchina
. 4)
SO. Unona aromatica ^ TluntA. Hierher gehören: Uirari®
aromatica Lnm., zaylonica Aubl. und Unona costC0’
ior Willst, f. Lexic . B . to . Früchte fast stiellos
, walze"'
rimd-angeschivollen
. Vaterl. Guiana. fi
ai . Unona biglandulosa Blume . Zweidrüstgt Unone.
Stamm strauchig
, ästig. Blätter ey-lanzett- fast herzförNl
>S*
am Rande mit zwei Drüsen versehen
, unten graugrün. 231
»*
menstiele einblümig
, kürzer als die Blätter. Früchte gestiem
rosenkranzförmig
. Vaterl. Java. fi
22. Unona leptopetala Condolle.
Aesteu»d Blätter glatt. Blätter länglich-eyförmig,
>gespitzt
. Blumenstiele winkelstäudig
, ästig. Corollenblättcr9l
gen einander geneigt
, lang, läuglich
-linienförmig
, laug gesl
>>^ '
Vaterl. Westindien
? fi

Unona.
II“' *&• Unona

:tt

125

P . B.
undulata
Dunal . ist Xylopia
B . to . S - 574 . Auch
Lexicon
gehöDunal
Candoll . et undulata

aethiopica

iiehe die Beschreibung im

arcb -!
Cor°>'

»«nitö
b «io'

.{,00#
3Colö(

dgt“°'

jite-

^nona

oxypciala

*■»11 hierher.

genitalia
, basi
conniventibus
III . Floribus
baccatis.
fiuctibus
occulentibus
Corolleublätt -r gegen einander geneigt/ an der Ba¬
sis die Genetalia verbergend . Früchte beerartig.
Dun . s. ,j . Nachtrag gehöre» hier¬
Dnon » xylopioides
her »,,d folgende Arten.
Dunal . Epitzblümige Unonc.
*4- Unona acutißora
Blätter länglich-lanzettförmig , gespitzt, wenig steif. Blu¬
menstiele sehr kurz, winkelständig , einblümig . Corollenblätter
gespitzt. Beere länglich, kurz gestielt. Vaterl . Ostindien?

Unone.
Dun . Breitblättrige
vink-l' *5. Unona latifolia
Blätter breit , länglich - lanzettförmig , oben unbehaart , unten
itati“f
wollig . Blumen traubenständig . Beere zahlreich, 2—Zsaamig.
i<»' ^
Vaterl . die moluckischen Ins . 1h
b.

inzel“'

örniii'

3stC°'

alze“'

IrniiS'
Bli"

istjell'

Unona sylvatica

Dunal . Waldliebende Unone.

Lour . Fl . Cochinch.
arboreum
Melodorum
Ein Baum , dessen Beste sich ausbreiten . Blätter länglichepförmig, unten filzig. Blumenstiele kurz, einzeln, winkclstäu»
big. Corollenblätter fast fleischig. Beere scharf, vielsaamig.
Vaterl . Cochinchina. 1h

Unona dumetorum

Dunal .

Hecken-Unone.

Lour . I . c.
fruticosum
Melodorum
lanzettförmig , glatt . Blu¬
Blätter
ästig.
strauchig,
Stamm
men einzeln winkelständig . Beere vielsaamig . Wächst in Co¬
chinchina in Hecken 1h
J8. Unona

lucida

Candolle

. Peruvianische , glänzende Unone.

Beste scharf punktirt . Blätter länglich -lanzettförmig , lang
gespitzt, glatt , oben glänzend . Früchte länglich , stumpf , fast
angeschwollen. Vaterl . Peru . 1h

Spreng . I . c. p . IIS.
Blume
subcordata
stiellos, länglich, fast herzförmig , lang gespitzt, unten
f. Blätter
filzjg. Blumenstiele einzeln winkelständig , einblümig , Beere
dp' " '
gestielt, kugelrund , zwcisaamig . Vaterl . Java . 1h

er

f»H0 *9. Unona

ia6

Unona.

Co
30. Unona Kentii Blume . Kcntische Unont.
lau
Blätter länglich
-lanzettförmig
, lederartig
, glatt, glänzt!
Blumenstiele ivinkelständig
, einblümig
, nbergebogen
. 2W11 ni
kurz gestielt
, kugelrund
, zmeisaamig
. Vaterl. Java.
»fl
Si . Unona humilis Blume. Niedrige Ulioue.
s.
• Blätter- breit-lanzettförmig
, geädert
, unten mit bra»"^
Seidenhaaren bekleidet
. Blumenstiele den Blättern gegenist
»'' ^no
stehend
, dreiblümig
. Beere gestielt
, kugelrund
. Vaterl. Java.»
Die fünf legten Arten N . 3t bis 55 gehören eigenste
wegen der Gestalt und Beschaffenheit ihrer Früchte znr erfl
^j
Abtheilung.

32« Unona Cananga Spreng . Syst. veg. cur. p. 215.
Un. odorata Blume, (nicht Dun. s. N . 13).
Blätter ungleich
, länglich
-eyförmig
, lang gespitzt
, gla^
Blnmensticle minkelständig
, ein- oder vielblümig
, dann
Üni
oder weniger beblättert
, die Blumenstielchen fast dvldentra
»k>i
stehend
. Eorollenblätter lanzettförmig
. Früchte gestielt,
lu
Vaterl. Java. f)

33. Unona elliptica Blume . Fl. Iav. Spreng. I. c.
di
et
Blätter fast stiellos
, länglich fast herzförmig
, gespitzt
, gll^'
Blumenstiele ivinkelständig
, einblümig
, mit Bracteen
. Cott^
kenblätter linien-ianzettförmig
, stumpsiich
. Baterl. Java. fl
fl.
b
34. Unona litoralis Blume I . c. Ctrandliebende Unvne.
ch
Aeste fast kletternd
. Blätter länglich
-epförmig
, lederarO
glatt. Blumenstiele wiukelstäudig
, einblümig
, länger als
Blattstiele. Früchte kurz gestielt
, oval, in der Mitte zusa^ k. ,
mengezogen
. Vaterl. Java, am Mecrufer.
35 . Unona macrophylla Blume . Großblättrige Unoiie.
rr
g
Blätter groß, länglich
-eyförniig
, lang gespitzt
, lederartiS'
«
glatt. Blumenstiele fast minkelständig
, einblümig
. Frucht
r
kurz gestielt
, oval, zweisaamig
. Vaterl. Java.
r.
36. Unona suaveolens Blume. Gutriecheude Unone.
Un. virgata Blum. Fl. Iav.
Aeste rutheuförmig
. Blätter länglich
-lanzettförmig,
an beiden Enden schmal
'l
. Blumenstiele gekrümmt
, vielblüin
>^

Unona . Unixa.

Sitit® 1,

«',
SBt

rr?

. Früchte kurz gestielt,
, seidenhaarig
Eorollenbtätter linienförmig
Java.
Daterl.
verdünnt
Ende»
beiden
, an
Anglich
Die Unone» gedeihen in unser» Gärten am besten in war». Fort>»e» Häusern, denn ste kommen aus Lropenländer
dstanznng und Vermehrung durch Saamen nnd Steckling«

f* Lexic . B . io . S . 270.
» im >. NachtrageB . 9. S . 555. und folgende:
Synonyme
kiiübl''
^Qona concolor Willd , s. Unona aroinaiica N . 20.
avo-^
— esculenta Rottl. ist Artabotrys odoratissima R . Br.
15.
— fulgens Labili , s. Unona nitidissima N . R.
eB»! -Br,
hamata Dun . ist Artabotrys odoratissima
— ovata Vahl. ist Guatteria eriopoda Land.
—- oxypetala Land . s. Unona aethiopica N . »Z.
15.
— pachypetala Spr. s. — crassipetala N. 5,
— uncinata Dun . ist Artabotrys odoratissima R. Br.
— virgata Blum . s. Unona odorata N. Ij.
, ni#
Üitixa Linn . fil. Ricchkrauts. Lexic . 58. 10.
Involucrum petaphyllum , subaeijuale . Receptaculum planum , nutum . Flosculi disci tubulosi , herma¬
phroditi , interdum masculis intermixti } radii toti¬
dem ligulati , feminei . Akenia calva. Kunth . in Humb.
glF et Bonpl , Nov. gen. et spec. pl. IV. p. 279.
. Fruchtbode»
Cor#
) fünfblättrig, fast gleich
Bluthendecke (Kelch
hermaphrvditlsch,
a. f)
rdhrig.
»
Scheibenblümche
. Die
, nackt
stach
; die Nandblümbisweilen mit einigen männlichen untermischt
one.
fehlt.
Saantenkrone
Die
.
, alle zungcnföriuig
cheu weiblich
rartiS'
Syngenesia 2. Ordn. ( Familie Radialen; Strahli« #
blumen.)
'^ L Unixa pratensis Kunth . I. c. IV. p. 279. t. 40t.
>usa
Stengel krantartig, ästig, die Aeste gabelförmig getheilt,
, stlzig. Blätter
ne. | wie die Dtätter einander gegenüberstehend
gelb, gestielt,
Blumen
.
, grob-sägerandig
, delta-eyförmig
gestielt
.•orti#' j winltlständig. Scheiben
und Randblümchen meist nur drei.
!nW
, Eeptemb.
. O Blühz. August
Wächst in Mrico auf Wiesen

L Unixa anemonißora Kunth . I. c. p. 279. t. 402.
Villanova oppositifolia Lagasc. Spreng . Syst, veg.
3. p. 620.
, die Aeste und Blätter be¬
Q0'
Stengel krantartig, gabelästig
, die
**
-sägezähnig
lutni
gekerbk
Theile
die
,
dreitheilig
Blätter
haart.
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Unixa . Ureda.

seitenständigen dreilappig. Blumenstiele winkelstLndig
, 2—
mig. Scbeiben- und Randblümche» 7— to , gelb. ©«***’' [
Mexico? O

3. Unixa alternijolia Spreng . I. c. 3. p . 62o.
Villanova alternifolia Lag . ( nicht Orleg .)
Stengel krantartig, ästig. Blatter wechselnd stehend» dt<>'
theilig. Randblümchen nur fünf. Batcrl . Per ».
Unixa camphorata Linn . 61. Un . hirsuta Rieh . f. Le'
xicon B . 10.
Uperhiza male a Boscio
sis Bosc.

etc . ist Hyperrhiza

carolineö'

Urachne asperifolia Trin . ist Oryzopsis asperifoliaRieb'
— tomosa Trin . ist Agrostis comosa Poir.
—
frutescens Link . ist Piptotherum
multiflorus'
—
grandiflora Trin . ist Piptotherum
holciform 6,
—
multiflora Trin . ist Piptotherum
multiflorufl 1'
—
racemosa Trin . ist Oryiopsis asperifolia.
—
ramosissima Trin . ist Stipa ramosissima.
Urania speciosa Willd . s. Lexic . B . 10. Daselbst S . 2/ ?.'
ist ei» Druckfehler zu verbessern; Zeile ir statt etwa 2 W
lese man : Die Blätter sind mit den Stielen 6— 10 guP
lang, durchaus glatt und bilden zwei Reihen.
Uralepis Nuttall . Kunth . Koelera Spreng.
Character genericus und 2 Arten beschriebens. »•
Nachtrag B . 9. S . 356.
Urceolaria Acbard . Parmelja Spreng . >1. a.

Ureda

Persoon Mycol. Rostbraud.

Der Rostbrand besteht aus vielen» sehr kleinen» gehäuft
Kügelche», die an verschiedenen Pstanzcn» j . B . Gräsern, be>
sonders Getreidearten , auch an Blättern rc. stch ansehciv
aus verdorbenen Pflanzensäftcn entstehen und allmählig
Staubpilze übergehen, die, wenn ste ihre völlige AnsbildtB
erhalten habe», zerreissen und den äußerst zarten Staub au^'
streuen.
Cryptogamia Sect . V. ( Familie Coniomycete *’
Staubpilze ).
Der Rostbrand erscheint nicht allein an den oben genai"''
tc» Gräsern , sondern auch an vielen ander» Gewächse» ,
verschiedenen Formen und Farben , gelb, braun oder schwa
^'

Den

Urena.
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Den Landbanern ist dieser Staudpilz lästig, besonders bann,
wem, er sich an Weizen und andere Gctreidearten häufig

«»setzt.
Im 8yst. veg. IV. hat Kurt Sprengel 118 Arten auf»
geführt, deren Spccicsnamen sich meist auf die Pflanzen be¬
siehe» , an »cncn der Rostbrand sich ansetzt und ausbildet,
1- B. Uredo Berberis , Fraxini , Urtici , Ranunculia*um, Parnassiae , Convolvuli , Barbareae , Umbellife»arum , Cichorea ^uin , Ro«ae , Potenlillae , Salicis,
Campanulse , Convolvuli , Compositarum , Asterum,
Hyperici , Scrophulariae , Syinpliyti , Rhinanthearum,
Poterii , Vallerianne , Veratri tu a.
Alle die angezeigten Nostbraudartcn hier aufzunehmen und
»ach ihrer Gestalt und Farbe zu schildern
, würde dieses Werk
»»r noch mehr erweitern
. Wer sie beobachte
» und kennen ler»e» will, findet sie im angeführten Syst. veg. IV. p. 570

bis 579.
tirena Linn . llmte f. Lexic . B. 10.
Character genericus s. i . Nachtr. D. y. S . 557.
Kelch doppelt, beide füuftheilig, stehen bleibend
. Fünf
gleiche Corollcublätter
, deren Nägel an der Basis mit der
Etanbfädenröhre verwachsen sind. Autheren»iercnförmig
, cinsächerig
. Der Griffel an der Spitze zehnspaltig
, die Narben
kopfförmig
. Kapsel füuffächerig
, fünfknvpfig
, mit Stacheln oder
hackeuförmigcu Borsten besetzt
; jedes Fach enthält nur einen
Eaame».
Monadelphia Polyandria (Familie Malvaccen
).
Die Arten der Gattung Urena sind Sträucher oder Stau«
dcnsiräucher
, deren Blätter wechselnd stehend, einfach oder
2—slappig sind; sie sind auswendig an der Basis mit i — 3
Drüsen versehen
. Afterblätter an der Basis der Blattstiele
gepaart. Blumen winkel- oder gipfelständig
, einzeln oder zu
2—Zstchend
. Blumen gelb oder roscnroth.

1

I . Foliis angulato -lobatis , Blätter eckig
-lappig.
Urena lobata , procumbens Linn . U. reticulata , tri1 cuspis , viminea Cavan. s. Lexic . gehöre
» in diese Ab¬
theilung und folgende Arten.
*• Urena scabriuscula Linn . Scharfliche Urene.
Ur . lobata Cav. ( nicht Linn .)
Stengel stranchig
, ästig. Blätter gestielt
, breit herzförmig,
Dietrich
« Lerieon?r Nachtr. tX. Bd.
I

J3°

Urena.

/

gezahnt, scharflich,
' siebcnrippig
, unten mit fcvti©rstf,|li h- Ur
versehen
. Dir Einschnitl
« M äußere» KelcheS liuienföriuiS
'. Lit
Vaterl. Ostindien
. f>
3
pen
2. Urena Lappago Sruith.
ickkg

Mit

iZlätter gestielt
, fast herzförmig
, stumpf
, ansgeschweift
-b»^
tig, unten granfilzig, mit einer Drüse. Die Einschnittcd<» in»«
äußer» KelcheS lanzettförmig
. Vaterl. Amboina.
'o. L

3
eine
Stengel stranchig
, ästig, sterul-aarig-filzig. Blätter rnn^
lich, ausgeschweift
-gezähnt
, unten gra»-filzig, mit einer Drü^ tig,
Die Einschnitte des äußern Kelches( Hülle) länger alS t|( Jnf
des iuneren. Vaterl. Java.
't . I
/i. Urena tomentosa Blume L c. Filzige Urene.
2
Blätter breit eyförmig, eckig
, fägczähnig
, fast fünfrlppi
^ Drü
mit einer Drüse, filzig, unten graulich; die oberste
» Stcng^
und Astblätter ey-lanzettsörmig
, drcirippig. Beide Kel^ i; . ^
gleich lang. Vaterl. Java. t ,
1 s; •
5. Urena Ribesia Smith.
1
pra
Blätter fast herzförmig
, gespigt, dreilappig, zottenhaa
»^
unten mit einer Drüse versehen
, die Einschnitte des äuß^' ein
Kelches stnmif. Wächst in Snrinani und auf den earaibisäl^ fun
bis
Inseln, s,
Soli
6. Urena subtriloba Schrank.
G
Blätter fast kreisrund, gekerbt, siebenrippig
, zottenhaar^ Etc
unten mit einer Drüse versehen
; die hintersten Stengel
sind
Astblättcr lang gespißt, die obersten dreispaltig. Vatt^' den
Drafllie». t>
untl
3. Urena repanda Blume Fl . Ia^.

7. Urena grandiflora

ßluSgeschweifte Ure»d

Sesse . Großblumige Urene.

Blätter fast Herz- eyförmig, ungleich dreilappig, gezäh^
Eorvllenblättera» der BaslS drüsig. Vaterl. Merieo. ^
L. Urena microcarpa Cancl . Kleinfrüchtige Urene.
Aeste abstehend
, glatt. Blätter rattten-eyförmig
, meist&r,lj
lappig, unten granfilzig, drcirippjg, ohne Drüsen. Bl>»"^
gestielt. Kapseln klein. Vaterl. die cäraibischen Ins. f>
11. Foliis lobaiis, sinuatis. Blätter lappig
, buchl
^'
Ihren» sinnst » I.inn . f. I^exic . hierher »nd fosfl e,I®r"

sch
stä»
Zol
grv
dop
Cor
Kel
Die
teil
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Urena Swarizii Candoll , (Ur . sinuata Swartz . nicht
>rl,liä' tinn .)

, dieLap, 3—slappig, bnchtlg gezähnelt
Blätter herzförmig
, »nten filzig, an ter Basis, über dem Stiele,
! kcn stnmpflich
. Der üilfiere Kelch länger als der
^ »>it einer Drüse versehen
-blick
. Vaterl. Westintien. f-,
(<!
innere
fC>
'0. Urena multifida

Cavan . Vielspaltige Urene.

, borstig-bchaart, untc» mit
, fünflappig
Blätter herzförmig
-lappig-vielspal, eingeschuittcn
riint« einer Drüse, die Lappe» gespitzt
. Vaterl.
fünftheilig
Kelch
äußere
Der
.
gezähnt
gespitzt
,
tifl
Di-üff-

Llieflf'

. s,
3ns. Mascarcn

is d>'

Sieber .)

l U Urena Sieberi Coll . (Ur . mauritiana

, nute» filzig, mit einer
, siebenrippig
Blätter siebenlappig
-gekerbt.
, cingeschnitten
, wellenrandig
- Drüse. Die Lappen stumpf
Ippiü
. Vaterl. Ins. Mascaren.
:cn0*^ ®er äußere Kelch zehntheilig

^ I; , [frtna paradoxa
Kelck
s; . V . p. 278.

Kunth . in Hutnb . Nov , gen . el

Ur . foliis profunde trifidis , basi triglandulos » , su¬
aariS pra puberulis , subtus tenuiter incano -tomentosisj la¬
iiißn" ciniis argute serrulatis ; intermedia rhomboidea , pro¬
lischt funde sinuato -triloba ; lateralibus minoribus , 2— 3I0bis , altera saepius obliterata ; floribus axillaribus,
solitariis . Kunth.

, 6 Fuß hoher Strauch, dessen Aestchen mit
rtstfiß' Ein aufrechter
find. Die Blätter stehen wechselsiveise,
beseht
Sternhaaren
5
11H
, an der Basis gerundet, auf bei¬
, tief dreispaltig
find gestielt
, oben grün,
den Seiten mit zarten Sternhaaren bekleidet
nuten gran, 2 Zoll lang, 2£ Zoll breit, drüsig, die Lappen
; der mittlere ist größer als die seitens
, abstehend
scharf gesägt
, tief 'dreispaltig, die Stiele 9—11
, rautenförmig
ständigen
, kurz gestielt, so
Zoll lang. Blume» einzeln, winkelstäudig
groß, wie die Blumen der Malva rotundifolia . Der Kelch
. Die
, überall sternhaarig filzig, fünflhcilig, bleibend
doppelt
, doppelt länger als der innere
br<'‘ Corollenbiätter rosenroth
, gleich
, fünffäcktrig.
-kugelförmig
. Die Kapsel znsammeugcdrückt
[Ulf'" Kelch
./ Va¬
Diese Urena ist kaum von Pavonia zu unterscheiden
1
Blühz. Mai.
, am Drinoco.
chtiä- terl. Südamerika

» Urene.
tn^ ' *3' Urena heterophyUa Smith . Verschiedcnblättrig

!

Ir

Urena, Uropetalum.

' 3»

Die »»ter» Stengel» und AstblättcrZ—slappig, (li»i'H'
der mittlere Lappe
» dreilappig) die ober» Astblätter keiM^
mig, fast dreilappig, gezähnt, alle u»te» gra» »»d mit eiill^

Drüse versehe
». Vaterl. Ostindien
. 1y.
14, Urena muricata Candoll .

Weichstachlige

Ureiie.

Blätter fünflappig, borstig-behaart, u»tc» grau, mit ei»^
Drüse, die Lappen gczähnelt
. Kapsel» weichstachelig
. Vatt»'
Lstindic». s,
Im Lexicon B. io . S . 276. ist schon bemerkt, W1'
nianche Arten der Gattung Urena in unser»- Gärte»
einige Jahre dauern, besonders dann, wen» sie den 8öi»^
über keine guten Standörter erhalten oder in der Kultur
nachläßigt werden
. Die oben beschriebenen
, die aus wariill"
Länder» komme
», gedeihen am besten in warmen Häusern
im Eommerkasten
. Im hohen Sommer(Juli und August),
lange die Witterung anhaltend warm ist, können einige9(vf("
im Freie» stehe
».
Synonymen:
Urena americana Linn . ist Urena reticulata Cav. 1
Lexicon.
— lobata Cav. s. Urena scabriuscula N. i.
— mauritiana Sieb. s. Urena Sieberi Coli . N. j 1
— morifolia Candoll. ist Urena sinuata Var. f. LeX*r'
— pilosa Burch . ist Althaea Burchellii CanH.
— polyflova Lour . ist Malachra Urena Cand.
— repanda Smith , ist Pavonia repanda Spreng.
— sinuata Swartz. s. Urena Swartzii N. 9.
— stellata Spr. s. I. Nachtr. ist Pavonia stellata SPr.
Urochloa panicoides P. Beau. f. t . Nachtr. S . 358- "
Setaria pilikera Spr.
Uromyces macropus Link . ist Uredo macropus Spr.
Ur op etalum

Ker . (Hyacinthus Spec. Linn .)

Cvrvlle sechstheilig
; die äiißern Theile länger als die^
nern, kelchartig
, gespitzt fast geschwänzt
, die innern gegen^
ander geneigt
. Staubfäden6, an der Basis der Eorolle
gefügt. Kapsel dreifächerig
. Saamen flach.
Hexandria Monogynia (Familie Liliacee
») .
>

1. Uropetalum serotinum Kor. (ist Hyacinthus seratis
Linn . Lachenalia serotina s. Lexic . B. 5. S.
Scilla serotina Curt . Bot. Mag . »59. 1135).

j

Uropetalum . Ussi ne.

rumpi'

'1
'ciffilr

: fili«' j

t (in (f

Garev lr

■ii
ii(‘r
it- uc r<
>arM^

!ßi

•11o> <r

(t), I*
9(vf<"
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Blatter linienförmig , rinnenariig , glatt , kürzer als der
Schaft . Bluiiieii traiibeiiständig , nach einer Seite gerichtet,
überhängend . Daterl . das nördliche Afrika und Spanien . 2(

viridis Linn .)
viridis Ker . ( ist Hyacinthus
^ Uropetalum
viridis Thunb , Ait . Kew . f. Lexic . B . 5.
Lacbenalia
Thunb . Red .)
Zuccagnia
Blätter liiiieiiförinig , glatt , länger als der Schaft . Blu¬
men traiibeiiständig , kurz gestielt , fast aufrecht , die äußer»
Theile mit einer laugen pfriemenförmigcn Spitze versehen.
Waterl . Kap der guten Hoffnung . 2J.
Burchel . Ker . in Bot . Reg . 156 .
glaucum
3. Uropetalum
, grau - oder bläulich - grün,
-lanzettförmig
länglich
Blätter
kurzer als der Schaft . Blniuc » traubcnständig , sehr lang ge¬
stielt, überhängend . Vaterl . das südliche Afrika . 2s.
gla¬
Wallich . ist Schwenkfeldia
glabrum
Uiophyllurn
bra Spreng
malacWallicli . ist Schwenkfeldia
villosum
—
Spreng.
censis

Urospermum

Scopol . (Tragopogon Linn . Arnopogon

Willd . )
Blnthcndecke ( Kelch) einblättrig , achttheilig . Frlichtboden
fast nackt. Saainenkroiic kurz gestielt.
t . Ordn . (Familie Cichvrce» ) .
Lyngenesia
Desfont . ist Tragopogon
Dalechampii
1. Urospermum
Willd . f. bie Beschrei¬
Dalechampii
Arnopogon
.
Linn
bung im 1. Nachtrage 33. I . S . Zl7.
picroi‘picroides Desf . ist Arnopogon
2. Urospermum
. 5> 7.
S
.
l
.
B
.
Nachtr
>.
im
Beschreibung
die
s.
.
des Willd
3. Urospermum

capeuse

, s. Arnopogon

capense

Nultall . ist Myrrhis

Cloyioni

Spreng

1. Nachtrag.
aromaticum
Urospermum
Michx . Fl . amer . bor.

Ursine

Gaertn . de fruct . (Arctatis Spec. Linn .)

Blüthciidecke ( Kelch) schuppig, die Schuppe » trockeu-ranschcnd, wie Dachziegel » über einander liegend. Frnchtbodc»
mit Spreublättern beseht. Saameukrvnc sprcuig . Die randblümigen geschlechtslos ( unfruchtbar ) .
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Ursine . Urtica-

Syngenesin 4. Ordn. (Familie Eompoflta
).
Die Gattung Ursine hat Dr . Gärtner nur mit ein*
r
Art Urs. paradoxa aufgeführt
. (Sie ifl Arctotis paradox®
Lino . s. Lexic . 23. >. Außer dieser Ursine paradox»
hat Kurt Sprengel in Syzi. veg. 5. p. 609. noch zeh»
Arten zur Ursine gezogen
, die in älter» botanische
» Schrie
ten und im Lexicon unter Arctotis vorkommen
. Es P1’6
folgende:
I. Fructicosae . Strauchartige.
1. Ursine tenuijolia Spreng , f. Arctolis tenuifoliaLexi c‘
i , Auflage 23. 1, ©. 677. Zweite Auflage SB
. 1. ©., 6652. Ursine odorata Spreng . I. c. Sphenogvne odorat"
R . Brovvn. ist Anthernis odornla Ait. s. die Beschreibt
»^
im Uexic. >. und 2. AuflageB. 1.

Z. Ursine crithmijolia Spreng,

ist Arctotis crithmoid
"’
Berg. f. Sphenogyne crithmoides 1. Nachtr. B. Z. <8. 59°'
4. Ursine dentata Spreng . ( Arctotis dentata Linn .) f*
Sphenogyne dentata t . Nachtr. B . C. S . 390.
5. Ursine scariosa Spreng , ist Arctotis scariosa Ait. f1
Sphenogyne scariosa 1. Nachtr. B. 86. Ursine abrotanijolia Spreng , s. Sphenogyne nbi'O'
tanifolia 1. Nachtrag B . 8- S . 589U. Herbaceae . Krautartige.

7. Ursine scrrasa Spreng , ist Arctotis serrata Linn.
Thunb . s. Lexic . 2. Au st. 25. 1. S . 66 ).
Urtica
Linn . Nessels. Lexic . 93. 10.
Character genericus s. i . Nachtr. B . 9. g . 35Ü.
Dlumeu monöcisch oder dibcisch
. dNäunljche Blume: Kcl^
viertheilig, selten sünsthcilig
. Keine Corvlle
. Staubfäden4'
selten 5. Authercn zweifächerig
. Weibliche 25 lume: Kelch1
oder ätheilig, ohne Corolle
. Der Griffel kurz. Narbe kopffb^

mig, filzig-pinselförmig
. Der Saame glänzend
, vom bleibende"

Kelche bedeckt( Abbild. Schkuhrs Handb. t. 289. Oaertv-

de kevct. t. i iy).
IVlonoecia Tetrandria ( Familie Urtieeen; Nesseln
).
Diese Gattung zählt jetzt über »00 (114) Arten.
sind Sträucher, Staudensträucher oder krautartige Pflanze"'

Urtica.
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» einander gegenüber oder
dcrel, Blätter gcflielt sind; sie stehe
-gchäuft, in Trau,
. Blumen einzeln oder kopfförmig
wechselnd
, die winkclständigc Rispen oder Dolden bilde».
bei, gesammelt
Im System sind die zahlreichen Arten- wie schon im Lexic.
bemerkt ist, nach der Stellung, Gestalt und Bekleidung der
Blätter lind Dauer der Stengel eingetheilt und geordnet.
I. Urticae oppositifoliae.
, deren Blätter einander gegenüberstehen.
Nesseln
f t Fruticosae . Strauchartige.
integerrimis . Blätter ganzrandlg.
а. Foliis
Urtica Parietaria Linn . s. Lexic . gehört hierher uuo
sorgende Art:
>. Urtica lauris olia Poiret , Lorbcerblättrige Nessel.
, ästig. Blätter gestielt, länglich, laug
Stengel strauchig
, gerippt, auf beide» Seiten glatt. Die Bin, lcderartig
gespitzt
nie» bilden gipsclständige Trauben, ^deren Acstc ausgesperrt
. 1h
Und. Vaterl. Mageliansland
б . Foliis dentatis , serratis.
Blätter gezähnt oder sägezähmg.

Urt . grandifoiia Linn . U. crassifolia , cuspidata,
longifolia Willd . U. ferox Forst. U. cunoifolia , re¬
ticulata , rufa , serrulata Sw. s. Lexic . U. scabrella
Roxb. s. i . Nachtr. gehören hierher und folgende Arten,
p. CS6. Uilbe>. Urtica inermis Spreng . Lest. veg.
waffuete Nessel.
Urt . Iraslata Forst. herb.
, grob
-herzförmig
, länglich
. Blätter gestielt
Stengel strauchig
After¬
.
filzig
sind
Stiele
n»d
»
Rippe
die
nur
glatt,
,
gezähnt
, stiellos,
. Aehren winkelständig
, abfallend
blätter lanzettförmig
. Vaterl. die Südsee-Juscln. f)
gebogen
3. Urtica caudata Poiret . (non Vahl.) Geschwänzte Nessel.
, ästig. Blätter gestielt, groß, cpförmig,
Stengel strauchig
, gezähnt, auf beiden Seiten glatt. Aehren unterbro¬
gespitzt
. Vaterl. Ostindien.
chen, sehr lang, fadenförmig
4- Urtica morifolia Poiret . Manlbeervlättrige Nessel.
, ge¬
, ästig. Blätter herz-cysörmig
Stengel staudenstrauchig
» fei» gekerbt, fast glatt. Aehrchen dicht, länglich, kurz
spitzt
gestielt, die Blumen wie Dachziegeln über einander liegend.
Baterl. Canarische Ins. 1h

rz6

Urtica.

5. Urtica rupestns Gussond
geftu^ Uflel.
Stengel straucht'g, ästig, wie die Blätter glattlich. Blättlt
gestielt, eyförmig, lang gespitzt, grob sägerandig, fast föttfvip
4
pig. Aftcrblätter z» 4 stehend. Achren meist z» 2, wi»k^
ständig. Wächst in Steilien an Felsen. ^
6. Urtica involucrata Sabin . Sims . in Bof , Mag . 2ä 3>'
Stengel unten holzig, fast standenstrauchig, ästig» scha^ '
borstig. Blätter an den Spitzen der Aeste gedrängt stehend'
oval , drcirippig , gekerbt- gezähnt, glänzend. Blumen rispe»^
ständig, stiellos. Baterl . die caraibisch. 2» !'7. Urtica bifida Dietr . Zweispaltige(spaltblättrige
) Nessel.
II . Foliis oppositis petiolatis subrotundo -ovatis apic®
fcifidis -bilobis crenato dentatis utrinque glabris , st*'
pulis lanceolatis membranacei « D.
Urtica fciloba Loid . Hortulan.
Stengel mehrere aus einer ästig- faserigen Wurzel, anfängt
lich krantartig, glatt, grün, dann holzig standenstrauchig
, braun.
Blätter kreuzwciS gegennberstehend
, gestielt, die untersten ft»
kreisrund die obern rniidlich-eyförmig, an der Spitze gespal’
te», zweilappig, gekerbt-gezähnt, gerippt, gernnzeit, auf beide»
Seiten glatt, oben glänzend. Afterblätter lanzettförmig, hä»’
tig , lang gespitzt, abfallend. Blnrnc» ähren-tranbenstälidig'
Baterl . Ostindien? tj
Im hiestgen bot. Garten steht diese Nessel im warme»
Hause, ist jetzt 2 Fnß hoch, hat aber noch keine Blumen i l*
tragen.
t f Herbaceae . Krautartigc.
A. Foliis integerrimis . Blätter ganzrandig.
Urf . Dodartii , ciliaris , rhomboidea Linn . U . cory ®'
bosa , lanceolata Poir . U . nudicaulis , microphyU »’
trianthemoides
Svv, U . herniarifolia
Willd . s. Lexi »‘
U . cellulosa , portulacina Spr . U . serpyllacea , thyn **'
folia Kunth . s. 1. Nachtr- gehören hierher.
B . Foliis dentatis , serratis . Blätter gezählt
oder sägezähnig.
a.

Glabriusculis , glattlich.

Urt . pumila Linn . U . betulifolia , laxa , cilia* 8’
radicans , repens , depressa Svv. U . verticillata Vah**
U . virgata Forst . U . pendula Willd . U . triplinervia Pe r*'

Urtica.
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Kunth . U.
f. Lexic . U , leptophylla , melastomoides
Poir . f. j . Nachtr . gehören hierher und folgende:
«eiuideniata
Dietr . Javanische Nessel.
Poiretii
Poir . ( nicht Humb . Kunth.
Urt . melastomoides
f. 1. Nachtrag ).
Stengel krantartig , ästig . Blätter gegenüberstehend, gestielt,
fast schief, cy- lanzertsörmig , sägerandig , dreirippig , glatt . Die
Blumen bilden gipfelständige Rispen . Vaterl . Java.
Urtica

Poiret . Poleyblättrige Nessel.
9. Urtica pulegijolia
gestielt , cyförmig , stumpf,
Blätter
Stengel krantartig .
gekerbt- gezähnt , unten wenig behaart . Blumen gcknault , die
Knäulchen gestielt, winkclständig . Vaterl . Peru.
10. Urtica

Hörnern.

convexa

«yförmiz gespitzt , tief sägerankrantartig . Blätter
Stengel
dig , fnnfrixpig , auf beiden Seiten glatt . Aehrcn quirlständig,
Südamerika?
gestielt , winkelständig . Vaterl

N . Urtica

Hamilton,

scripta

Stengel krantartig . Blätter gestielt, länglich , lang gespitzt,
fast sägerandig , unten mit schwärzlichen Rippen und Adern.
Blume » diöcisch, zusammengesetzte Aehrcn bildend . Vaterl.
Nepal.
12 . Urtica

collina

Berter

.

Hügelliebende

Nessel.

Stengel krantartig , wurzelnd . Blätter rautenförmig , grob
gezähnt , an der Basis ganzrandig , auf beiden Seiten glatt.
Die Blumen bilden gestielte , winkelständige , weitschweifige
Doldentrauben , die kürzer als die Blätter sind. Wächst in
Portorico an Bergen und auf Hügeln . 2s.

*3. Urtica

variegata

Spreng . I . c . 2. p. 839 * Bunte

Nessel.
Stengel krantartig , ästig , weitschweifig, Wurzel » treibend.
Blätter gestielt, rautenförmig , an der Spitze sägerandig , drcirippig , gefleckt, glatt . Die Blumen bilden winkelständige Bü¬
schel, die kürzer als die Blattstiele sind. Vaterl . Jamaika und
Portorico . 2s.
Ich, Urtica
Stengel

pusilla
krantartig

: die
Spitz« gekerbt

Poiret .

Kleine Nessel.

, niedrig . Blätter

untern

rundlich , glatt , an der

, obere
gegenüber

wechselnd stehend.

138

Urtica.

x

Blumen einzeln
, di'öcisch
, d. h. die Geschlechter ganz getre
»>>l
(auf zwei Pflanzen); die männlichen Blnmcn gestielt
, bi<
weibliche
» stiellos
. Vaterl. Ncuholland.
ß. Foliis pilosis , seiosis. Blätter behält
oder borstig.
Urt. dioica , pilulifera , urens Linn, U. cuneifa1'
mis , membranacea Poir. U. nummularifolia, rugosa,
stolonifera Sw. U. macrophylla Tbunb . U. proces
Mühlb. s. Lexic . U. ardens Link. U. melastomoi'
des, floribunda, arguta, punctata Kunth. s. i . Nachll.
gehören hierher und folgende
^

t 5. Urtica distachya Spreng . I. c. 5. p. 8-iO. Zweiäh'
rige Nessel.
Stengel krantartig
, wie die Blätter behaart
-borstig
. Blät'
ter gestielt
, länglich
, lang gespitzt
, grob gezähnt
. Achre»
paart(zn 2 stehend
), winkelständig
, unterbrochen
, fadenförmig'
0 aufrecht. fast so laug als die Blätter. Vaterl. IVlontevi'
deo. Q ?
—i
j16. Urtica chamaedryoides Pursli . Fl. am er. septeut.
Stengel krantartig
, ästig, wie die Blatter mit StrichbMsten bek'eidct. Blätter fast stiellos, cyförmig
, sägerandig
, »»'
teil borstig. Blumen geknault, die Knäule winkelständig
, stiti'
los, zurückgeschlagen
. Vaterl. Georgien.

17. Urtica inaequalis Poir. Ungleichblättrige Nessel.
Stengel krantartig
, borstig
. Blätter gestielt
, eyförmig
, stnnipl'
gekerbt
, abwechselnd kleiner
, alle mit Strichborsten beseht
. D'<
Blumen bilden winkclständige Doldentrauben
, die lang <SC>
stielt sind. Vaterl. Portorico.
y. Foliis divisis. Blätter getheilt.
Urt. cannabina Linn. U. ficifulia-Poir. U. luci^
Sw. f. Lexic . U. flabellata Kuntb. s. 1. N^htr. gehk'
ren hierher
.
>
U. Foliis alternis. Blätter wechselnd stehend,
h Fruticosae. Stranchige.
A. Foliis integerrimis. Blätter ganzrandig.
Urt. glomerata/Willd . U. stimulans Linn . 8up^'
U. rotundifolia Poir. f. Lexic . gehören hierher.
18. Urtica acuminata Poiret . Langgespitzte Nessel.

/
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Stcngcl ftraiicfcifl
, ästig. Blätter wechselnd stehend
, gestielt,
eyförmig
, lang- mucroncnspiyig
, fünsrippig, glatt. Blumen
knaulförmig
, zusammengesetzte
, seltenständige Lranben bildend.
Früchte beerartig. Vatcrl. 2»s. Mascaren
. 1^,
Urtica gigantea Poir . Riescnförmige Nessel.
Stengel ziemlich hoch, baumartig oder stranchig
. Blätter
wechselnd stehend
, gestielt
, eyförmig
, fast ganzrandig, auf bei¬
den Seiten glatt, unten netzförmig geädert. Die Blume» bil¬
den winkclständige Rispe». Wächst in Magellans-Land.
6 . Poliis crenatis , dentatis , serratis.
. Blätter gekerbt
, gezähn., sägczähnig.
Urt. arborescens Linie. H. baccifera Linn . caraeasana Iac<p U. elata, sessiliflora Svv. f. Lexic. U.
alceaefolia, capitellata Poir. U. horrida , tiliaefolia,
ulmifolia Kuntta. s. >. Nachtr
. gehören hierher.
Io, . Urtica pellucida Labillard . Durchscheinende Nessel.
Stengel standenstranchig
. Blätter wechselnd stehend
, läng¬
lich-herzförmig
, lang gespitzt
, gekerbt
-gezahnt, fast dreifach ge¬
rippt, durchschcincnL
-pnnktirt, unten filzig. Blnmen knaulartig
stehend
, winkelständige Rispen bildend
, die kürzer als die Blät¬
ter sind. Vaterl. Ncu-Caledonicn
. s»

rr. Urtica madagascarcnsh Iuss.

Madagascarische

Nessel.

Stengel stranchig, ästig. Blätter gestielt, lanzettförsnig,
stumpf
, gekerbt
, wie die Beste und Rispe» mit Haaren beklei• dct. Rispen seitenständig
. Vaterl. Madagascar.
1'

Herbaceae . Krantartigc.
A. Foli 's integerrimis. Blatter ganzrandig.
U. argentea Forst, U. lappulacca Sw. s. Lexic.
Lr. Urtica cinerascens Poir . Grauliche Nessel.
Stengel krantartig. Blätter wechselnd stehend
, lang gestielt,
eyförmig, lang gespitzt
, fast ganzrandig, oben glatt, unten
grau-filzig, fünfrippig. Blumen in Köpfchen gcsa amelt, die
Rispen bilden. Vaterl. Ostindien
. Q ?
B. Foliis dentatis, serratis.
Blätter gezähnt, sägczähnig.
Urt, aestuans, canadensis, nivea , capensis, capita¬
ta, divaricata Linn . U. latifolia Rieh. U. ruderalis
Forst, U . caffra, japonica, villosa Thunb. U. hirsuta,
ch

/

muralis Vahl. U. leptostachys Pers. s. Lexic . U. ^i'
vergens Meyer . U. callidrichoides , nemorosa Kua^ 1,
U. elonga ' » Link , s. i . Nachtr. gehöre
» hierher.
C. Foliis
divisis, lobatis subpinnatifidis.
Blätter getheilt, lappig, fast fiedcrspaltig.
I7rt. palmata Forsk. (heterophylla Vahl.) s. Lexi c'
gehört hierher.
2Z. Urtica diversifolia Link . Enum . pl. bort » berol«
2. p. 385.
Urt . heterophylla Wallich . Spreng . I. c. 3. p. 843'
Stengel krantaktig
. Blätter wechselnd stehend
, gestielt
, heri'
förinig, ungetheilt, oder Z—Zlappig, wie die Stiele weick'
stachlig
-borstig, die Einschnitte länglich, lang gespitzt
, ti"
sägezähnig
. Blninen ährcn-tranbenständig
, die Trauben weil'
schweifige Rispen bildend
. Vaterl. Ostindien
, Nepal.
24. Urtica acerijolia Zenker . Plant, indicae Deca» t
p. 2. t. a. Ahornblättrigc Nessel.
Ll. caule herbaceo , snbtetragono , foliis altern 15
longe peliolatis cordatis , lobato - pinnatifidis inci«0'
serratis subtus petiolisque aculeatis setosis, florib»5
dioicis , femine racemoso -spicatis axillaribus.
Stengel krantartig, anstecht, fast A—^eekig, 5—7 FUl>
Hoch
, mit schwärzlich
-brannen Borsten bekleidet
. Blätter weäi'
felnd stehend
, lang gestielt, groß, fast herzförmig
, lappig-^
derspaltig
, bisweilen fast doppelt fiedcrspaltig
, unten, wie die
Stiele wcichstachlig
-borstig, die Einschnitte lang gespitzt,
gleich tief sägerandig
, die Scrratnren nincronelispitzig
. BlU'
wen diöcisch
, winkelständige
, gestielte Tranben bildend,
Stiele stachlig
-borstig Männliche Blnnien kurz gestielt, ßc*
häuft, kugelförmig
. Kelch vierblättrig, die Blätter cyförniiik
»»lcronenspitzig
-borstlg
. Staubfäden A, elastisch
, den Kelchbläk'
tern gegenüberstehend
. Die weibliche
» Blumen bilden la»s
gestielte, aufrechte
, viclblümige Traube» mit großen länglich'
herzfürniigen laug gespitzten braune» Bracteen, die borstig$*'
stanzt sind. Die Trauben länglich, rispenförmig
, länger al"
die Blattstiele. Frucht fast stiellos
, in eine zweiblättrige HülF
geschlossen
. Saamen fast herzförmig
, gespitzt
, zusanimengedrück/'
glatt, braun. Wächst in Wäldern an den blauen Berge»
Ostindien
. 2J. Blnhz. August.
Die Kultur der Neffelarteu ist in botanische
» Gärten <>11
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kannt genug» auch im Lexicon und i . Nachtrage angege¬
ben; die oben beschriebenen neuen Arten, welche aus Tropen«
ländern kommen, strauchig oder krautartig und perennircnd
, überwintert man in warmen Häusern.
(Tnb
Nachtrage B . 9. S . 374 . sind Verbesserungen und
Im
Berichtigungen in Beziehung auf Antornamen angezeigt, und
Exnonymen, zu denen noch folgende gchbrcn.
Synonymen:
Urtica .balearica Linn . s. Lexic . ist Urtica pilulifera
Var . f. Lexic.
— cordifoüa Mönch , ist Urtica pilulifera Var . Lex.
— fasciculata Poir . ist Urtica pumila Linn . f. Lexic.
— gemina Lour . ist Acalypha gemina Spreng.
■
— hastata Forst . s. Uriica inermis N . 2.
— hederacea Poir . Fers , s. Lexic . ist Urtica nummularifolia Svv. s. Lexic.
— helerophylla Wallich . s. Urtica diversifolia N . 23.
— hispida Cand . ist Urtica dioica Linn . s. Lexic.
jners Focsk. ist Urtica verticillata Vahl . s. Lexic.
_
Poir . ist Urtica Dodartii Linn . f.
— integrifolia
Lexic.
— mclastonioides Poir . s. Urtica Poiretii N . 8.
Hortul . ist Uriica capitellata Poir.
—
—
f. Lexic.
— i- Mutisiana Spreng , ist Urtica melastomoides Kunth.
. 1. Nachtr.
(f
— paluStris Pers . f. Lexic . ist Urtica pumila Linn.
Var . s. Lexic.
, — pilosa Lour . ist Acalypha hispida Willd.
— «cophy Bory . ist Urtica ficifolia Poir.
Kunth , in Humb , Nov . gen . et sp. pl . V.
Urvilleap. 106.
Character genericus s. I . Nachtr. B . 0. 6 . 374.
Octandria Trigynia (Familie Sapindeen).
Diese Gattung führt ihre» Namen zu Ehren des Hrn.
Dr . Urville, der eine Flora Malouines herausgegeben hat?
Es sind seht nur zwei Arten bekannt.
.
I Urvillea ulmacea Kunth . ist im I . Nachtrage 58. 9.
. Diesen kletternden
S . 375 —376 ausführlich beschrieben
Strauch finden wir jetzt in einigen großen Gärten in Deutsch¬
land in warmen Häusern.
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3 . Urvillea

Berttriana

Candolle.

Blätter wechselnd stehend, dreizählig. Dlättchen cyförm>g<
lang gespitzt
, ungleich gezähnt, nute» glattlich. Blumen ähre»'
rispenständig? Baterl . Südamerika. 's,
Usnea angulata Acb . s. Parmelia longissima 2. Nach^'
^
B . 6. S . ZLZ.
— articulata Hoffm . ist Parmelia articulata Spr.
.— barbata Hoffm . ist Parmelia articulata Spr.
— bicolor Hoffm ist Parmelia bicolor Spr.
— capensis Hoffm . ist Parmelia capensis Achard.
— corniculata Ach . ist
>—
corniculata Achard— dichotoma Hoffm . f. Parmelia sarmentosa 2. Nach*
trag B . k>. S . 284.
— filaris Ach . ist Parmelia gracilis Spr.
— florida Hoffm . s. Parmelia florida 2. NachtraS
B . 6. S . 583 .
— gracilis Acb . ist Parmelia gracilis Spr.
— longissima Ach . s. Parmelia longissima 2. Nachst— melaxantha Ach . ist Parmelia melaxantha Spr.
— ochroleu -' a Hoffm . s. Parmelia ochroleuca 2. N achte-— plicata Hoffm . s. Parmelia plicata Spr.
— radiciformis
Si.op . ist Rhizomorpha
subterranea
s- 2. Nachts.
— villosissima Scop . ist Rhizomorpha
vilosissim"
s- 2 . Nachtr.
— vulpina Hoffm . s. Parmelia vulpina a. NachtraS
B . 6. S . 285 ..
Usteria guineensis Willst , s. Lexic . S3, >0. ©. 298— scandens Cavan . s. Maurandia scandens Lexic-

Utricular

ia

Linn . Wasserschlanch
s. Lexic . 33. 10.

Character genericus s. I . Nachtrag 23. 9. S . 570'
Daselbst sehe man hinzu: die Kapsel einfächerig, vielsaamig, die Saamen an den Ccntralkucheii angeheftet.
Hianstria IVlonogvnia ( Familie Primnleen ; Lenti'
bulariae Richard , Rob . Brovvn.)
Diese Gattung enthält jetzt an die 70 Arten , welche i»>
Sernalsystem »ach dxr Gestalt und dem Stande der Blätt «»
des Schaftes und der Blumen eingetheilt sind. Sie wachst"
in stehenden Wassern, in Sümpfen und an überschwemmte"
Orten . Die lieblichen, niaSkikteii
-rachenfvrmigen
, gespornte"
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^'
, selten cinyrfTTr
Blumen sind meist ähren- oder traubcnständig

- siehe Lexic . B . 10. ©. 509—310 nutzi . Nach¬
klebrigen
der Ausarbeitung des neunten
trag B . Y. S - 39 1•Seit
Bandes sind noch folgende Arten entdeckt oder genauer unter¬
sucht und bestimmt worden.
Aphyllae . Blattlose.
Zur ersten Abtheilung gehören 21 blattlose Arten, die im
toxicon und 1. Nachtrage beschrieben sind.
I . Foliis radualibus , simplicibus , saepe de¬
ciduis.
, oft abfallend.
, einfach
Blätter wurzelständig
Hierher 23 Arten, die im Lexic . und 1. Nachtrage vor¬
, und folgende:
kommen
Utricularia capensis Spreng . Sysf/veg . 1. p. 50.
, stumpf und
, einfach, linicnförmig
Blätter wurzelständig
, aufrecht.
, straff, wenigblümig
bilde» Rase». Schaft einfach
, der Sporn pfrie.
. Corolle gelb, gespornt
Kelchblätter gespitzt
. Vaterl. das Kap der guten
, kurzer als die Corolle
Mcnförmig
. Hierher gehört Antirrhinum aphyllum Linn . 1
Hoffnung
suppl. Willd . sp. pl. Linaria aphylla Dietr . s. 1.
Nachtrag 23. 4. S . 396.
L Utricularia Eckloni Spreng . I. c. cur. p. 336.
. Schaft
, straff, stehen bleibend
, gespitzt
Blätter linienförmig
als
länger
,
stumpf
Sporn
der
,
gespornt
Corolle
.
einblümig
. Wächst auf dem Kap der guten Hoffnung.
die Corolle
II . Foliis radicalibus , componitis.
, zusammengesetzt.
Blätter wurzelständig
1' Scapis nudis . Schäfte nackt(blattlos).
3- Utricularia confervaefolia lack *. Don . Coufervenblättriger Wafferschlauch.
, ohne
, den Conferven gleichend
-haarförmig
Blätter vielspLltig
, gerade, nackt. Die Ober¬
. Der Schaft wenigblümig
Bläschen
, länger als die dreilappige Unter¬
lippe der Corolle ungetheilk
, nuten gekielt.
, kegelförmig
kurz
sehr
Sporn
Der
.
lippe
, daß sie in
bemerkt
Er
.
Nepal
in
Don
fand
Diese2lrt
Hinsicht auf Wuchs und Tracht unserer Utricularia vplga, aber sich unterscheide durch größere
ris L. vollkommen gleiche
und zarter getheilte Blätter, deren Theile viel länger und
» ähnlich sind, aber kein- Bläschen tragen, durch
den Conferve

Utriculari a-
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den Schaft, der gewöhnlich nur vier Blumen trägt, und tnri
die Corolle
, deren Oberlippe uugetheilt, die untere zweilapp^

ist-

4 . Utricularia
3. p . 386.

neglecta

Lehm . in Schi . Linnaea . 5'

Stengel fadenförmig
, 10—18 Sott lang, schwimmend
, f'»’
fach oder ästig, die Aeste entfernt stehend
. Blätter gepaart»
(gezweit) oder doppelt gepaart, die Fieber» pfricmcnförmig'
weichstachlig
. Die Bläschen helmförmig
, an der Spitze>»»
zwei langen Borsten versehen
, zwischen den Blättchen und o"
den gemeinen Blattstielen sitzend
. Der Schaft einzeln, «»(*
recht, 8—12 Zoll lang, mit häutigen, angedrückten Schuppe
»' Util’n-;
Blumen 4—8, eine gipfclständige Traube bildend
, die Br»0
teen eyförmig
, häutig, stumpf
. Corolle pomeranzcnfarbig,
Oberlippe abstehend
, fast wellenrandig
, gefaltet, gleichfarbigdie Unterlippe niedergebogen
(hängend
) . Der Rand welle»*
förmig, eingebogen
, der Gaumen gerundet
, roth gestreift
. S((
Sporn aufsteigend
, kegelförmig
, fast zusammengedrückt
, grü»*
lich-gelb. Staubfäden 2, in der Basis der Corolle angewach*
scn, a» der erweiterten Spitze die Antheren tragend. Dkt
Griffel kurz, walzcnrund
, die Narbe flach
. Diese Art fälst
Dr . Lehmann in Sümpfen bei Hamburg. 2s.
5. Utricularia fornicata
le Conte in Ann . of the Ly <*
of nat . Hist . of New -York 1. p . 76 . t. 6. f. 6,

Utr . gibba Elliott . (nee Linn . f. Lexic .)
Utr . minor americanorum.
Blätter getheilt, Bläschen tragend» Schaft 6 Zoll lang»
l— 2blüi»ig. Corolle gelb, so groß wie die Corolle der U*
rninor . Oberlippe dreilappig, die initere »«getheilt. D<l
Sporn gekrümmt
, kegelförmig
, stumpf
, ganzrandig
, an die U»*
terlippe der Corolle angedrückt
. Vaterl. Nordamerika
, Nc»*
pork und Georgien
. O
11 Scapis involucris utriculatis.
Schäfte eingehüllt blasig.
Dir . stellaris Linn . U . inflexa Forsk . U. cerato'
phylla Michx . Vahl . f. Lexic . U. fasciculata Korb.
f. 1. Nachtr. gehören hierher.
6. Utricularia

Roxburghii

Spreng . I . c. 1. p. 52.

Utr . biflora Roxb . (nec Lam . Vahl . f. Lexic .)
Utr . diantha Schult , Syst, veg. mant . 1. p. 16 9'

Wmzelfafern

t)n.
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einfach
, blattlos, a» der fadenförmigen
mehreren Bläschen versehen
, schwimmend.
Schaft zweiblümig
, 2— i Zoll lang, die Corollcn klein
, gelb,
ber Echlnnd geschlossen
, der Sporn aufsteigend
, so lang als
die Unterlippe
. Wächst in der Gegend von Calcntta in ste¬
henden Wassern und an überschwemmte
» Orten. 2s. ?
Eine Anleitung zur Kultur der Utricularie
» in unsern bo¬
Wnrzclfasern fast

ilappiS Spitze mit 2 oder
;a . 5'

, fin!
!paarb
(aeademischcn
) Gärtenf. Lexic . D. io . S . 5io.
Jvmifl; tanischen
•mbi . Nachfr
. B . 9. S . 391. nebst Synonymen
, zu denen
he
,tiö$
»och folgende gehören.
«uf*
Synonymen:
lippe»'

Rieh.
Br»l' Utricularis angulosa Poir. ist Utricularia juncea
f. Lexic.
3, t*
—
bifiora Roxb. f. Utricularia Roxburghii N . 6.
arbig'
—
»dichotoma
Labill. s. 1. Nachtr
. ist Utricularia
jettcH
#
speciosa Var. f. 1. Nachtr.
. D-k
—
fibrosa Walter ist Utricularia hydrocarpa
grW
Rieb. f. Lexic.
avach^
—
—
Elliott.
ist Utricularia itriata f. J. Nachtr.
D-c
—
gibba Elliott . f. Utricularia fornicata N . 5.
t fJii»
—
minor americana f. Utricularia fornicata.
—
uliginosa Vahl. ist Utricularia graminifolia
Valil. f. Lexic.
Lyo

lang,
Ü.
De'
e lin'
Nc»^
:r

l»t0'

c.)
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tivaria Linn . Tranbenbanm
f. Lexic . B. 10.
Cal. tripartitus. Petal. 6, exteriora minora. Baccee
stipitatae multiloculares polyspermae, seminibus 2
sedatis Spreng. Syst. »eg. 2. p. 5Ö5.
Kelch dreitheilig
. Corolle sechsblättrig
; die innern Blätter
kleiner als dip äußern
. Staubfäden zahlreich
, bodenständig.
Fruchtknoten mehrere
. Beere gestielt
, vielfächerig
, vielsaamig,
die Saamen in zwei Reihe».
polyandria Polyginia (Familie Auoneen
).
2 m I . NachtrageB . 9. S . 3Y2. sind die Arten ange¬
zeigt, welche Dunal zu andern Gattungen
: Unona et Guatteria gezogen hat, wovon ich, nach der Erscheinung deL I.
Nachtrags
, einige im frischen Zustande oder getrocknet selbst
gesehen und im 2. Nachtrage unter Guatteria und Unoqa
aufgeführt habe
. Demnach gehören nur die im Lexic . B . lv.
beschriebenen Arten: Uv. zeylanica Linn , lutea, tomentosa Roxb. hierher und folgende:
Dietrichs Lericvn
2. Nachtr
. IX. Bd.
X

I
I . Uvaria Chatnac P . Beauv. F). d. Owar.
stu
Stamm baumartig, ästig. Blätter gestielt, eyförmig,
ros
»!
spipt, ganzrandig, glatt, glänzend. Blumen tranbenständ
ben
. Vaterl. Guinea, s,
Corollcnblättcr zungenförmig
set
».
Uvaria dulcis Dunal . Eußfrüchtiger Tranbenbani
8. V
Ein Baum oder Strauch, dessen Aeste zottenhaarig st^ '
bar
, nuten jct'
-längli» , stnmpflich
, fast herzförmig
Blätter gestielt
tcnhaarig, Blumenstiele gepaart, die Biacteen, wie die
rof
-filzig. ffruchte saftig-süß? Vaterl. Java. u'
men sternhaarig
Sei
gehört
.
Blum
purpurea
Uvaria javana Dun . und II .
9. L
auch hierher.
P. Uvaria velutina Candoll . Behaarter Tranbcnbaum.
, zott^
Blätter fast stiellos» herz-cyförmig, lang gespitzt
tcn
, die Blu»""
, doldentraubig
haarig. Blumenstiele scitenständig
lic
behaart. Vaterl. Ostindien, f,
die
) Tr>'"'
(schöner
q. Uvaria spectabilis Candoll . Ansehnlicher
an,
bendanm.

, in der Jugend, wie ll<
Blätter länglich, lang gespitzt
. Blumcnstis^ Uvar
» Zottenhaaren bekleidet
Aeste, mit rostfarbene
»^
-epföri
umgekehrt
Corollenblättcr
.
, einblümig
scitenständig
. Vaterl. Gttiana.
die innern an der Spitze gespalten
Diese Art ist noch nicht hinreichend untersucht und bestirnt
Vielleicht gehört sie einer andern Gattung an, welche
Uvaria zunächst verwandt ist, z. D. Unona oder6uatteri>
5. Uvaria rugosa Blum . Spreng . Syst. cur . p. 216.
. Blätter gestii
Ein Baum, dessen Aeste aufrecht abstehen
, glatt. Blumenstiele winkelständig,
, lang gespitzt
länglich
'
.
, viersaamig
, gerunzelt
. Früchte kugelrund
nigblümig
Java. 's)
6. Uvaria Burahol Blume
p. 216.

Fl , Iav, Spreng , I. c.

. ^
, glatt, glänzend
Stamm baumartig Blätter länglich
, gestielt, die Stiele gehäuft(gedrängt) stehlt
men monöcisch
«»blumig, Vaterl. Java.
7. Uvaria longifolia Blume . I. c. Langblättriger
beubaum.

Uv t

su
di
m
n<
m
Fl

O!

pe
4,

I

, f
ndii'

Uvaria . Uvedalia.

Aeste mit rostfarbenem Filze bekleidet- Blätter länglich,
stumpf, an der Spitze eingedrückt, leicht ausgekerbt, unten
rostfarbig-filzig, die Blumen bilden lange, wenigblümigeTranr
ben; die Bluincnsticlchensind in der Mitte mit Braeteen be»
setzt. Vatcrl . Java . s-»

pt - I 8> Uvaria obtusa Blume 1.

sot';

Bl, !'

fr

hör-"
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banm

c.

Stumpfblättriger

Trauben-

Acstchen rostfarbig-zottcnhaarig. Blätter oval, stumpf, unten
rostfarbig-filzig-zvttenhaarig. Blninenstiele lang , cinblümig.
Früchte oval, filzig. Latcrl . Java . ih

9. Uvaria sphaerocarpa Blume I . c. Spreng . I . c, cur.
p . 2 >6.
Stengel sprossend
, rankend. Aestchen wie die Blätter (un¬
ten) mit rostfarbenen Zvttenhaare» bekleidet. Blätter längUlli'"
lich-cyförmig, gespitzt. Früchte lang gestielt, kugelrund, glatt,
vicrsaamig. Vaterl . Java.
rj-ii|,s
Zu den Syiionyme», welche im i . Nachtr. B y . S . Zyr.
angezeigt sind, gehören noch folgende:
. di'
Synonymen:
Uvaria coriacea Vahl . ist Uvaria lutea Roxb . s. Lexic.
ciliis
— esculenta Rottl . ist Unona esculenta Don . (Artabotr >’s odoratissimus R . Br .)
— japonica Don . s. Uvaria dulcis N . 2.
llllHl'
. tt (
— monilifera
Gaertn . ist Unona discreta Linn , s.
Lexic.
i-j»*
— purpurea Blum . f. Uvaria dulcis N . st.
— uncata Lour . ist Unona esculenta Don . Artabotrys odoratissimus R . Br.

v><'

if!'1'

m'

Uvedalia

Rob . Brown ,

Uvcdalie.

Calix prismaticus zdentntus . Corolla ringen «J labio
.superiore biloboj inferiore trifido , lacinia interme¬
dia parum dissimile , basi bigibbo . Stamina didynama : 'Antberarum
lobis divaricatis , stigma complinatum . Capsula inclusa bilocularis 4valvis , dissepimento evavularum marginibus
inflexis R , fir . Prodr.
Fl . Nov . Holland , r.
Kelch prismatisch, fünfzähnig. Cvrvlle rachenförmig: Li«
Oberlippe zweilappig, die untere dreispaltig; der mittlere Lap¬
pen ist an der Basis mit zwei Höckern versehen. Staubfäden
4, ungleich. Antheren zweilappig, die Lappen ausgesperrt. Die
K2

Uvedalia . Uvulam.
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Theil« der Narbe an einander liegend
. Kapsel eingeschlossen
zweifächerig
, vicrklappig
, die Klappcnrändcr eingebogen.
Didynamia Angiotpevmia (Familie Personateen
)Diese Gattung widmeteR. Brown dem Hr». Uvedal
«'
botanischem Gärtner in England bei Enflold
? Es ist i*ü>
nur eine Art bekannt.
S. Uvednlia linearis R. Brown. Linienförmige Uvedali
^ j
Wurzel ästig
, faserig
. Stengel krantartig
. Blätter zu zwei<"
einander gegenüberstehend
, linicnförmig
. Blumenstiele Winkel'
und gipfelständig
. cinblümig
, länger als die Blätter. Blnnü"
blau. Vaterl. Neuholland.
Cveclalia s. Anthoceris wird im I. NachtrageB . 9. S . 393'
ansgestrichen
, denn Anthoceris Labill, ist eine besonder
selbstständige Gattungs. Fexic . 2. Anst
. B . i . S . 597'
Uvular

Linn . Zäpfchenkrants. Lexic . B. 10.
Character genericus s. 1. NachtragB . 9. S . 39 ?'
Corolle sechstheilig
, glockenförmig
, an der Basis mit N<^
targruben versehen
. Staubfäden6, sehr kurz
. Narben3, i1!'
rückgeschlagcn oder zurückgerollt
. Kapsels. ». Nachtr
. D>^!
Saamcn kugelrund
, oder rundlich
, mit einer Keimwarze
.
l
in

1, Uvularia ßava Smith . Gelbes Zäpfchenkrant.
Stengel krantartig
. Blätter an der Basis umfassend
, glei^
sam durchwachsen
, länglich
, stumpf
, an der Basis wellenrandiil'
Die Corollcnthcilc gelb, am Grunde schmäler als oben
, im»*11
'
dig scharf
, die Anthereu feinspitzig
. Vaterl. Nordamerika.
2, Uvularia puberula Michx . Fl. americ. boreal.
Stengel krantartig
, filzig. Blätter fast den Stengel
fassend
, oval, auf beiden Seiten gleichfarbig
. Die Corolle
"'
theile glatt. Kapsel stiellos
. Vaterl. Carolina
.
j
z. Uvularia Pitsuta Hamilt . Fl. Nepal , Spreng. S)'*1'
veg. Cur. p. 156.
Disporum Ptisutum Don. Fl. Nepal.
Blätter gestielt, ey-lanzettförmig
, lang gespitzt
. Dol°
vielblümig
. Blumcnstielchcn kürzer als die Blumen
. Stau"
säden lang. Vaterl. Nepal.
'
Synonvme
» s. i . NachtragB. 9. S . SYS.
'

Vaccinium
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V.

.B. 10.
s.Lexic
.Heidelbeere
I Paccinium Linn

i
I

j

Character genericus s. 1. NachtragB . 9« S . L96.
. Corolle knig- oder
'g» selten ganzrandig
Kelch4 —Zzähm
, der Rand 4—5fp«ttig, zunickgcschkagcn oder
glockenförmig
. An. Staubfäden ll, selten>o, bodenständig
nur umgebogen
». Beere 4
» versehe
theren an der Spitze mit zwei Hörnet
bis tzfächerig.
).
Octandria Monogynia (Familie Ericeen
Die Heidelbecrarten sind strauchig oder staudcnsteauchig,
, selten kleine Bäume. Blätter
ästig, aufrecht oder-kriechend
( ausdauernd)
, immergrün
, ««getheilt
wechselnd zerstreut stehend
, zu 5
, gepaart
, einzeln
. Blumen winkelständig
oder abfallend
. Corollcn weiß oder roth.
oder tranbenständig

I. Foliis annotinis s. deciduis. Blätter abfallend.

Corolla campanulata. Corolle glockenförmig.
A. Flores solitarii . Blumen einzeln winkclstän»
dig.
Vaco, sibum , mucronatum , stamineum Linn . V.
erythrocarpon Michx . V. hirtum Thunb . f. Lexic.
» hierher.
gehöre
B. Flores racemosi. Blumen tranbenständig.
Vacc. Arctostaphvlos, frondosum Linn . dumosura
Andr. « rboreum Michx . V. pallidum Ait. f. Lexic.
-krugförmig.
f t Corolla urceolata. Corolle bauchig
|
A. Flores subsolitarii. Blumen fast einzeln.
Vacc. Myrtillus, uliginosum Linn . V. angustifoliuin
I
I Ait . V. caespitosum Michx . s. Lexic . V. geminiflo -^.
tum Kunth. s. I . Nachtrag.
B. Flores racemosi s. fasciculati.
Vacc. ligustrinum, corymbosum Linn . V. braclea1 tum, ciliatum Thunb. V. amoenum, fuscatum, re»i- ,
nosum, tenellum , virgatum Ait. s. Lexic . gehören hierj her und folgende.
■fr

>

15o

Vaccinium.

t , Vaccinium canadense Richardson ia Curt. Bot . M*d'
t, 3446 . Canadische Heidelbeere.

Um

obt

V. caule fruticoso rameo , foliis lanceolatii integes i Vc
rimis pubescentibus , floribus fasciculatis racemosis» P- 1
racemo terminali.
Stengel stranchig
, ästig, niedrig
. Blätter wechselnd zerstreit1 i-ttf
stehend
, lanzettförmig
, ganzrandig
, aus beide
» Seiten
ran
haarig-filzig. Blumen gekuschelt
, gipfelständige Trauben bil» stiel
dend
. Corolle trug- oder fast glockenförmig
, der Griffel ein^1
S- Vo
geschlossen
. Vaterl. Canada
, fi Blühz. Mai.
Diese Art gleicht der doldentranbigen Heidelbeere
V. c«' I Fi.
rymbosum Linn, , unterscheidet sich aber hauptsächlich dncck! «
den niedrigen zwergartigen Wuchs und durch einige anders! aa
Kennzeichen
. Auch denV. pennsylvanicum Lam. (tenellui 11 arti
Ait .) ist sie nahe verwandt
, aber unterschieden durch größer!
behaarte Blätter, durch den Blumenstand und durch die &e \
statt der Corolle.

Aii
2. Vaccinium galezans Michaux . Fl. amer boreal.
Stengel stranchig
, ästig. Blätter wechselnd zerstreut stehen^ me
stiellos
, spatelförmig
, fast sageartig gezähuelt
, ueyadrig
, filM! tra
Blumen fast stiellos, büschelförmig
. Kclchzähne lang gespib
!' |
Corolle eysvrmig
, am Schlunde zusammengezogen
. Der
Vacc;
fet hervorragend
. Vaterl. Nordamerika
. fi
II . Foliis sempervirentibus.
Blätter fast, ledcrartig
, inimergtnn(ausdauernd
).
f Lorolla carnpanulata. Corolle glockenförmig.
Vacc. vitis idaea Linn . s. Lexic . V. alaternoide,!l
confertum, caracasanum, pinacoidei Kunth. V. cras*1'
folium Andr. s. i . Nachtrag gehöre
» hierher.
3. Vaccinium myrtifolium Michaux . I. c. Myrtenblät^
rige Heidelbeere.
Stengel stranchig
, ästig, an der Basis kriechend
. Blätstt
wechselnd zerstreut stehend
, oval, fast lederartig
, glatt, gl>^
zcnd, am Rande zurückgerollt
, fast gezähuelt
. Blumen kle>"'
fast stiellos und bilden winkelständige Büschel
. Beere zur 9^
der Reife schwarz
. Vaterl. Carolina
. fi
+ t Corolla ureeolata, Corolle krngsörmig.
Vacc. cereum Forst. V. Myrsinites Mich ». V. &e'
ridionale Sw. s. Lexic . V. acuminatum , empeiri^'

lag-

gcr'
ostii

Vaccinium.
Kunth . V. buxifoliura
Huw , fioribundum
°btusum , ovatum Pursh . s. i . Nachtrag,

r- r
Andi -. V.

Vaccinium salicifolium Chamiss. Spreng. I, c. cur.

P. 1^7. Weidenblättrige Heidelbeere.
Stengel strauchig. Blätter wechselnd zerstreut stehend, kan»l | iettfvrniig
Ire
, feinspitzig, an der Basis schmal, ledcrartig , ganzW
beide» Seiten glatt, uenförmig geädert. Blumen¬
auf
blsi sandig,
, kurz. Vaterl . Nordamerika, s,
winkelständig
stiele
ein- i
Svvarlz . Acosta spica ' a Lour.
5* Vaccinium orientale
c0' ^
Pi . Cochinch.
diicih
Stamm baumartig . Blätter ey-lanzettsörmig, sägerandig.
IllEft
Blume» mit , o Staubfäden versehen, gipfclständige, traubeu.
lu«>
. s,
artlge Aehrcn bildend. Vaterl . Cvchinchina
jßersI
fast radfbrmig,
Corvlle
.
subrotata
Corolla
-s
ch ch
'j
&■
die Lhafle zurückgeschlagen.
Vacc . Oxycoccus , hispidum Litui . V. inacrocarpon
Ait . s. Lexicon gehören hierher.
Eine Anleitung zur Kultur der Heidelbecrartcn im Allge¬
he»b
meine» s. Lexic . B. 10. S . 350. Synonymen im i . Nach¬
(Hi«*
och folgende gehören:

trage B. 9. ©.. 406„ z» denen»

Synonymen : *
Andr . ist Vaccinium madeVaccinium Arctostaphylos
rcnse Link.
buxiVaccinium
ist
.
Michx
brachycerum
—
folium s. 1. Nachtrag B . 9. S . 398 . Daselbst
Zeile 19 lies brachycerum statt bvacliygerum.
ideSi
Spreng , f. Lussacia vaccinium
brasiliense
—
as*»'
2 . Nachtrag B . 5. S . 326.
diffusum Ait . (. Lexic . ist Vaccinium arbo¬
—
reum Michx . ?
Michx . Var . ist Vaccinium
disotnorphum
—
amoenum , s. Lexic.
formosum Andr . s. Lexic . ist Vaccinium fus¬
—
fit'*1’*
catum s. Lexic.
frondosum Michx . s. Lexic . ist Vaccinium
—
Zei«
dumosum s. Lexic.

Irisi1

ni<'
rif°'

—
—

hirtellum Ait . s. r . Nachtr. ist Vaccinium du¬
morum s. Lexic.
myrtilloidei s. Lexic ist Vaccinium angu»tifolium.

t
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Vaccinium, Valeriana.

Vaccinium pubescens FI. Dan . jfl Vaccinium uligi^ 0'
1sum
Lexic.
Valantia Linn , s. Loxicon B . 10.
Character genericus s. i . Nachtrag D. 9. S - 40 ''
Daselbst ist schon bemerkt
, baß Roem . et Schult.
eine Art : Valantia muralis Linn . s. Lexic . angenol
"f
nun haben, aber Knrt Sprengel hat im 8yst. veg. dr"
Arten: V. murali », hispida Linn . mid V. kilikormis Lin "'
aufgestellt
; die übrigen, welche im Lexic . u. a. Schrift"' .
unter Valantia vorkommen
, sind 311 Galium gezogen
den s. die Synonyme» im ». NachtrageB . 9. S . ao8.
Valäesia Ruix . ot Pav . s. Lexic . B . io . Hat Spreng. i"
Syst. veg. SB. 2. p. 457. znr Gattung Blakea gezogenValeriana
Linn . Baldrian s. Lexic . SB. 10.
Character genericus s. l . Nachtr. B. 9. S . 4o<K
Kelch auf dem Fruchtknoten fitzend
, nngetheilt, der
eingerollt
. Corolle trichterförmig
, regelmäßig fünfspaltig
, felfi"
2 —esspaltig, an der Basis meist höckerig
. Staubfäden
Narbe dreispaltig, bisweilen nngetheilt. Schalfrncht eins»"'
mig, eine federartige Krone tragend. ( Abbild. Schkuhrs Ha»"'
bucht. V. Sturms Deutsch
!. Fl. Heft 9. t. 24).
Trianduia Monogynia (Familie Dalerianeen).
Manche Arten dieser Gattung sind strauchig oder staubt"'
stiauchig
, die meisten krautartig, gestengelt
, nur wenig(2—S
sind steugellos
. Die Wurzeln der krautartigen Baldriane 111"
1
zusammengesetzt
, ästig, gebüschelt oder knollig
. Stengelblä^
gegenüberstehend
, nngetheilt, oder eiugeschnitten
-fiederspaM
drcizählig gefiedert oder doppelt ficderspaltig
. Blumen nü'e
weiß, Winkel
- und gipfelstäudlge Doldentrauben oder Nisp^
bildend.
Aus einigen Arten, die in älteren botanischen Werken
, }'
B . in Linnb ’s und Wiüdenow ’s Spec. pl., auch im LexF'
unter Valeriana vorkommen
, aber den vorstehenden Charas !
nicht entsprechen
, hat man neue Gattnngen gebildet.
Astrephia Dufr . Phyllactis Fers, Centranthus Ca".
doll. Patrinia Iuss. (f 2.Nachtr. B. 6.) Fedia Moencb «!’
die Synonyme» im 1. Nachtrage und am Schlüsse dieser“ I
Handlung
. Kurt Sprengel bemerkt in der Anleitung zur Kennt''
der Gewächse2. Anst. Th. 2. E «590., daß Strephia Vü jj
von Valeriana nicht verschieden und nur durch mangr^

Valeriana.
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Auch Phyllactis Pers. gehört
hierher.
I. Foliis simplicibus integrisque Spreng.
Blätter «ei»fach und gauzrandig.
ch. ^caules . Stengellose.
V->I. tenuikolia , rigida R. et Pav. (Plnyllactis rigida
Pers,) s. Lexic . 58. 10. gehören hierher und folgende Arr.

Beobachtung gebildet sey.

Valeriana obov'ata R . et Schult . Syst. veg. mant.
. l . p. 214. Candolle Prodr . 4. p. 6zZ.
Phyllaclis obovata Nuti . gen. I. p. 21.
, li, wurzclständig
. Blätter zahlreich
Wurzel spindelförmig
, behaart; sie breite» sich sternförmig
, stumpf
nicii- spatelsörniig
? Blumen dolden-kopfaus und bilden Rasen. Schaft einfach
. Wächst in Nordamerika, am Ufer des
förmig, eingehüllt
Missouri. 2J.
ch-J- Caulescentes fruticosae vel suffruticosae.
, strauchige oder standenstranchige.
Gcstengelte
Val. connata , spathulata 'R . et P. s. Lexic . V. aretioides , alypifolia , microphylla , quadrangulari !:, triphylla , Clematitis , crassifolia , hirtella , laurifolia,
tomentosa Humb . Kunth . s. t . Nachtrag gehören hierher
und folgende Arten.

2. Valeriana sedifolia Dum . d’Urville Fl . Malouines
(Maclovian ) 44. Candoll . Prodr . 4. p. 653. Scdnmblättriger Baldrian.
, ästig, ausgebreitet, die Aestchcn
Stengel standenstranchig
, unbehaart. Blätter wie Dachziegeln über einander
aufsteigend
, lederartig, an der Spiye eingedrückt(leicht aus¬
, dick
liegend
. Blumen
, sehr zart gewimpert
), an der Basis schmal
gekerbt
. Corollen gelb,
, von Blättern unterstützt
7 gipfclständig
zu 6—
. Staubfäden 3, so lang als die ßorollc. Vatcrl.
fünfspaltig
» Inseln,
die maclovianische
3. Valeriana chamaedryfolia Schlechtend . in Linn . 5.
p . 120. Candolle Prodr . 4. p. 634. Gamandcrblättriger
Baldrian.
V. caule fruticoso erecto ramoso , foliis ovato-lanceolatis serratis , floribus paniculatis.
, ästig, aufrecht, oben filzig, r —s Fuß
Stengel stranchig
. Blät, die Aeste2—Ztheilig, mit Blättern dicht beseht
hoch

1

i §4

Valeriana ,

1,

ter ey-lanzettförmig ', tief sägerandig , die Gerratnren stumpiii
an der Basis schmal am Stiele herablanfend , ir — 16
»ien lang , 6 — 8 Linien breit , die Blattstiele filzig , an bek
Basts erweitert . Blumen rispcnständig , di> Rispen straff, P?'
raniidenförmig , mit Bractee » versehen. Corollen fünfspaltig'
Watcrl . Brasilien . ^

d'g,

«er
eine
hen!
linj
terl

4 . Valeriana
scorpeoides Candolle
Prodr . 4 . p . 434 .
}
Stengel standenstrauchig , fast krautartig , aufrecht , malze»'
rund , filzig. Blätter rundlich -eyförmig , gezähnt - gekerbt, obe»
Lij
und am Rande wenig behaart . Blumen nach einer Seite ge¬
Ion
richtet und bilden rispenartige , dreitheilige Doldcntraubcn , ve*
et
rc » Aeste verlängert sind. Vater !. Mcrico . 2s.
s. :
+ t t Caulascenles
herbaceae , foliis indivisi *'
7.
V
Stengel krantartig . Blätter alle »»getheilt.
Val . celtica , montana , saxatilis , supina Linn . V'
lapathifolia
, saliearifolia
, alliarifolia
Valil . V. coarc
sit
tata , pilosa , serrata
R . et P . V . elongata
rib
Iacq.
Saliunca
All , V. carnosa
Sm . s. Lexic . V. longifoliä ' ! acl
plantaginea
, procera , urticifolia
Hurnb . Kunth . s. !■
Nachtr . gehören hierher und folgende :»
5 . Valeriana
latamansi
Iones , Spreng . I . c . 1 . p . 14O
Nardostachys
latamansi
Candoll . Coll . et Profit

4. p . 624.

blS

g' i

flv

för
Patrinia
latamansi
Don . Prodr . p , 15g,
glc
Wurzel spindelförmig , lang . Stengel krautartig , aufrcchtBe
sehr einfach , walzenrnnd , röhrig , wie die Blätter zottenhaa«
rig -filzig. Wurzelblätter gestielt, länglichdiniensörmig lcdera^
8. I
tig , ganzrandig , die Stengelblätter
meist lanzettförmig , «n> j F 1
Stiele verdünnt , fast herablanfend . Blumen purpnrroth , dich^
gipselständige 'Büschel bildend. Kelch fünfzähnig , die CorostcNröhre erweitert , der Rand ungleich, fnnflappjg , der Eingang
zur Röhre zoktenhaarig . Staubfäden behaart . Kelch, Corolst |
rurd Staubfäden entsprechen nicht dem oben angezeigten Ch^ >
W
racter , daher hat Candolle mit Recht eine neue Gattung m>t
gc
zwei Arten aufgestellt , nämlich Nardoslachys
Iataman **
sp
und N . grandiflora
Don , Beide wachsen in Nepal K|,s
S(
find porciiuircnd . 2 s.

6

6 . Valeriana

macrrhiza

Prodr . 4. p . 635 .

Poepp . pl . exs . N . 918 *

di

^'

Dickwnrzlicher Baldlia ».

Wiirzel dick, fast ficischig. Blätter

I

C& al

und Schäfte wurzelst -l »'

9.
P

Valeriana.
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i t>ig, glatt. Blätter gestielt, spatelförmig, stumpf, wenig kür¬
[nupsi

, Lin d-r

f, PV

altiS'

obe»
: g->
d-isif'
V.

arc
V,
»lia>

l-

14Oodr

zer als die Schäfte (Stengel). Blumen tranben-ährenständig,
kine gipfelständige Rispe bildend; die Trauben gegenüberste¬
hen- , die untersten gestielt, die Blätter neben den Blumen
linicuformig. Corolle weiß. Staubfäden hervorragend. Va¬
ter,. Chili. 2J.
II . Foliis superioribus , divisis aut pinnatis.
*
Die obern Blätter getheilt oder gefiedert.
Val . dioica , Phu , pyrenaica , tripteris , tuberosa
Linn . V. asarifoli « du Frcsn . V. italica Lam . V. oblongifolia , crispa , pinnatifida , paniculata , Lyrata R.
et P . s. Lexic . V. Hardwickii , vaginata Huinb . Kunlb.
s. t . Nachtr
Fl . alt . 1. p. Si.
7. Valeriana alpestris Ledebour
obtu¬
ovatis sub integerrimis
V. foliis radicalibus
sis ; caulinis tripartitis ternntive acutis ; summis linea¬
ribus integris , floribus capitato -coryrnbosis , pappo
achenium aequante I.edeb.
• Val . montana M . a Bieb . (nicht Linn .)
. Stengel krantartig, sehr einfach. WurzelWurzel kriechend
blätter ey-lanzettförmig, glatt , au der Basis buchtig, selten
gezähnt. Stengelblätter drcitheilig, oder dreizähnig, die untern
größer als die obern; die obersten, neben den Blumen linien-doldentraubig»
förmig, ungetheilt. Blumen weiß, kopfförmig
glatt , wie alle Theile der Pflanze. Wächst in Sibirien au
Bergen, auf Voralpen und dem Altaigebirge. 2s. Blühz . Juli.

echt'
Ü««'
ral^
Ramond . in Candoll.
globulariaefolia
ai« 8. Valeriana
Fl . franc . 4. N . 337I.
ich«'
V. heterophylla Loisl . Fl . gall , 1. t. r.
lcii»
V. glauca Lapeyr . Fl . pyren . t. 5 ?.
äug
rupicola Lag . Var.
V.
-all«
Wurzel kriechend, nicht knollig und hat einen bittern Ge¬
iÜf
. Wurzelblätter gestielt, sxatelförmig, oder rnndlich-nmschmack
mit
gckehrt-eyförmig, ganzraiidig. Etengclblätter lcyerförmig-fiedcrnt>
spaltig , die Einschnitte linieuförmig. Blumen rvthlich, fast
,1»d
, der
ästige Doldcntraubeu bildend. Staubfäden eingeschlossen
Griffel hervorstehend. Früchte glatt . Wächst an Felsen auf
nJden Pyrenäen, in Epgliien, und Frankreich. 2J.
9. Valeriana \Leschenauliii
Prod . 4. p. 640.

Candolle

Coll . mein . 7.

Wurzelblätter gestielt
, eyförmig, stumpf, gekerbt, auf

Seite» haarig. Stengel krautartig, aufrecht
, einfach
, 1,11
den Knote» behaart, r Fuß hoch Stengclblätter enti»»'
stehend, klein, stiellos, die oberste
» gefiedert
, die BlättO»
linienförmig
, glatr. Doldentraube zusammengezogen
. Frü^
zvttenhaarig
. Vatcrl. Ostindien.
lv . Valeriana repens Wallich . Candoll . l’rodr, 4. P'
C4o. Kriechender Baldrian.
Alle Theile der Pflanze find fast filzig, scharflich
. Wlst^
faserig, kriechend
. Stengel krantarstg
, gestreift
, knotig'; die “11(
lern Knoten wurzelnd
. Die untersten Blätter »»getheilt, &“
spitzt, fast gezähnt, die ober» kurz gestielt, dreitheilig, ^
Endlappen ist viel größer als die seitenständigcn
, eyförmig
länglich, lang gespitzt
. Die Blumen bilde» gipfelständige9lif’
pen, deren Aeste einander gegenüberstehen
, kurz und an bfi
Spitze doldentraubig sind. Vaterl. Nepal. 2j.
11. Valeriana Wallichii Candolle I . c. 7. t. 4. Prodf'
den

4. p. 640.

V. villosa Wallich . Herb.
Wurzelblättcr gestielt
, herzförmig
, fast gezähnt, am Ra»^ ^
und Stiele zottcnhaarig
. Stengel krautartig, einfach
, gestreift
'^
aufrecht
, glattlich, »— so Zoll hoch
. Blätter entfernt stehc
»k<>
klein, an der Basis eingeschnitte
», die obern linienföriniS'
ganzrandig
. Blumen in Doldentraube
» gesanimelt
. Frucht
zottenhaarig. Vaterl. Nepal. 2s.
12. Valeriana tenera Wallich . Candoll. I. c. 4. p. 6i °‘
Eine zarte, krantartige, nur 5 — 6 Zoll hohe Pflanz«'
Stengel aufrecht
, gestreift
, an den Knoten zvttenhaarig
. W»«'
zelblättcr lang gestielt, klein, nicrenförmig
. Stcngelblätt««
gefiedert
, die Dlättcheu lanzettförmig
, lang gespitzt
, fast ga»^
räudig. Die Blumen bilden zusammengezogene fast cyföriiiiift
Doldentraube
». Vaterl. Ostindien
. 2J.
I
13* Valeriana capitata Pall . in herb . Willst .
1
Jahrb. 1. Heft 3. p. 66. Candoll. I. c. Schlechten ®'
Linnaea 1828. p. ISO.
j
Stengel krautartig, aufrecht
, einfach, glatt- Blätter
los, an der Bafis fiederspaltig
, die Einschnitte länglich, 0**
spitzt
, sägeraudig
, gerippt, glatt. Die Blume» bilden0<pf* ,s

Valeriana.

■ bei'

h a»

, t>on tintenfBvmigen Dracteen
ständige Köpfchen
rvlle dunkelbraun.
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tfevu'
Ini 5. Heft der Jahrbücher bemerkt Hr. Dr . Link, daß
tffl» diese schöne Art auf dem höchsten Gipfel der Sajanische»
riicht' Alpen wachse
. 2s. Sprengel hat sie nicht erwähnt und war doch
Mitarbeiter der Jahrbücher.
4. P' >4. Valeriana lencocarpa Candoll . I. c. 4. p. 628. Weißflüchtiger Baldrian.
, glatt, 2 Fnß hoch oder höher. Die Wur¬
Stengel aufrecht
t u»( zelblätter, so wie die unterste» Stengelblätter lang gestielt,
, stumpf, an der Basis schmal, häutig, mit dem
oval-länglich
Stiele 10—>2 Zoll lang. Stengelblätter wenige, klein, an
od-r der Basis fiederspaltig
. Die
, die Einschnitte linieuförmig
glis' Blume» bilden eine schlaffe Rispe, deren Aeste einander ge¬
i
, glatt,
genüberstehen und dreilheilig sl»d. Früchte blaß-weißlich
2s.
.
Chili
Vaterl.
.
zusammengedrückt
od<‘
Valeriana hcbecarpa Candoll. I. c. 4.
Stengel aufrecht, glatt, i § Fuß hoch, die »nter» Blätter
-eyförmig, tief gezähnt; obere stiel¬
-nmgekehrt
gestielt, länglich
, gezähnt. Die
lanzettförmig
Einschnitte
die
a»d<
,
los, fiederspaltig
, dreitheilig, mit
reift'
Aeste der Rispe einander gegenüberstehend
. Früchte eyförmig,
frenfc linieuförmigen stumpfen Braeteen beseht
•nif3'
klein, filzig. Vaterl. Chili. 2s.
üchft
»6. Valeriana Papilla Berter . Candoll . I. c. 4. p. 638.
. Blätter leyerför, glatt, I—a Fuß hoch
Stengel aufrecht
Lappen sind längseitenständigen
die
;
540'
glatt
,
mig-fiederfpaltig
-um¬
, kleiner als der länglich
, fast ganzrandig
-li»ienförmig
Iich
mi*'
dreiRispe
ist.
buchtig
fast
der
,
-eysörmige Endlaxpen
gekehrt
L»r>
, viel größer als
länglich, sehr scharfborstig
Früchte
.
theilig
iitt-k
die der vorhergehendenN. iZ., der sie zunächst verwandt,
«ii¥
vielleicht nur eine Varietät ist. Vaterl. Chili. 2s.
wt*
Ij . Valeriana Hookerii Shuttleworth in Bot. Zeitung
J837. N. 29. t. 1. f. 2.
ah

ki-l'
ftl‘

V. pauciflora Hook . Bor . Amer . t . , 50 . ( non Michx.
von Nuttall .)

, wie die Blätter und
Stengel einfach, aufrecht, gefurcht
, herzförmig, einfach,
gestielt
Wnrzelblätter
Blume» glatt.
, die
-fiederspaltig
. Stengelblätter leyerfürmig
buchtig gekerbt
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obersten dreispaltig ober einfach
. Blumen hermaphroditis
^, '
gedrängter Doldentranbe mit glatten Bractecn. Corolle i»1": ,
rührig, in der Mitte mit einem Höcker versehen
, die Läpp"

des Randes gerundet
. Staubfäden 3 , kaum hervorrage
»^
Früchte eyförmig
, zusammengedrückt
, glatt. Vaterl. Nord»»"

rika in Wäldern. 2s.
,
Diese Art hat Hr. Shuttleworth in der botanische»
tung beschrieben und von Val. pauciklors IVIicbx. >N>t"'
schieden
.
III . Foliis omnibus pinnatis .
Blätter alle zusammengesetzt
-gefiedert.
Val. officinalis Linn . V. globifera , interrupta ,
cussata, virgata R. et P. V. polystarhya Stn. V . cl
pensis Thb . sisymbriifolia Vabl. V. pauciflora Mich*'
V. sanguisotbifolia Cav. s. Lcxic . V. sambucis 0*’^
Mik . V. Dioscorides Sibth . V. ceralophylla , pyran ]l
dalis , polemonioides , sorbifolia Humb . Kunth . sNachtrag gehören zu dieser■letzten Abtheilung und folget
Arten:

!
I
;
'
I

l8 > Valeriana glauca Poepp. pl. exs. N. 127. Cando^'
Prod . 4. p. 639. Graugrüner Baldrian.
Stengel aufrecht walzenrund, glatt, a» der Spitze knotig!
Blätter grau- oder blaulich.grün, gefiedert
, die Blättchen
lich-unigekehrt
- cyförmig
, gezähnt, die obersten zusammenfließe
»^
Die Aeste der Rispe gegenüberstehend
, dreithcilig, mit li»i^
fötmigcii Bractecn besetzt
. Vaterl. Chili. 2s.
19. Valeriana Toluccana Candoll . Prodr . 4. p. 640.
Stengel aufrecht, fast walzenrund, wie die Blätter
Blumen glatt. Blätter 3—äpaarig gefiedert
, mit einem6°»^
blättchen; die Blättchen find häutig,
ausgeschweift
. SRW
schlaff
, lang, die Aeste dreithcilig
, doldentranbig
. Blumen st>"! ;
los. Früchte länglich
, fast filzig. Wächst in MericS, im 3$
Toluccana und gleicht der V. Hardwickii (f. 1. Nacht
».''
aber unterschiede
» durch den Stengel, durch die Gestalt
Blätter und durch andere Merkmale.
IO. Valeriana mexicana Candoll . I , c. 4. p. 640.
ricanischer Baldrian.
Stengel aufrecht, fast eckig
. Blätter zweipaarig gcfiede
^'
mit einem größeren
, eyförmigen Endblättchcn
, welches an

Valeriana.

l 5y

Basis oft eckig- lappig ist. Die seitenständigcn Blättchen läng¬
lich, alle ausgeschweift - gezähnt . Rispe lang , schlaff, dic seifen«
ständigen Aeste länger als die obern, dreitheilig . Die Staub¬
Früchte eyförmig , scharf. Wächst in
fäden hervorragend .
et Toluc Mexico 2|. nnd gleicht sehr der V . Hardwickii
cana , aber von beiden unterschieden durch den Stengel »Nd
durch die Gestalt der Blätter nnd Rispe.
3 l . Valeriana

elata

>

Don . Fl . Nepal . p. 159 . Spreng.

^
Syst . veg . cur . p . 2Z .
glatt,
,
Wurzel faserig . Stengel aufrecht, ästig , ivalzenruud
2—4 Fuß hoch. Blätter gefiedert. Blättchen lanzettförmig, ,
)
ganzrandig , filzig. Blninen klein, rosenroth , in Doldentrauben
gesammelt , die Rispen bilden . Früchte eckig, gefurcht , mit
einer federartige » Krone . Vaterl . Nepal . 2J.
Cardamines
3a. Valeriana
cauc . I . p . a 4 .

M . a Bieberst . Fl , taur.

Stengel krautartig , aufrecht, glatt , i Fuß hoch und höher.
Blätter alle gefiedert (meist fnufpaarig ) . Blättchen eyförmig,
die oberste» linienförmig , das Endblättcheu größer als die
untern , alle ungethcilt , selten eckig. Die Blumen bilden dichte,
zweithcilige ' Doldentrauben und gleichen denen der Val . tu¬
berosa . Eorolle trichterförmig , die Röhre dünn , der Rand
fünfspaltig , abstehend. Wächst am Kaukasus , in Jberien und
im Orient . 2J. Blühz . Sommer Das Synonym im i . Nachtr.
B . 9 . S . 427 . Zeile 1 von unten wird ansgestrichen.
petrophila Bunge
3z . Valeriana
ross . alt . illustr . t. 19.

Ledeb . Icon . pl . Fl,

par¬
lyrato -pinnati
, foliis omnibus
V . petrophila
in¬
oblonga ; omnibus
maxima
extima
titis : lacinia
verticiifloribus
,
simplici
caule
obtusis ,
tegerrimis
Lerieb . Fl . ait . 1. p . 54.
lato - subracemosis
Wurzel faserig , die Fasern dick, einfach , sehr lang , weiß¬
gelblich. Stengel krautartig , einfach , niedrig , an der BastS
und häutigen Scheiden 'be¬
mit gegenüberstehenden Blättern
alle lcyer -fiederspaltig,
kleidet , die verbunden sind. Blätter
die äußern Einschnitte ( Endlappen ) größer als die unten »,
länglich , alle ganzrandig , stumpf, glatt . Blumen zn r — Z e,e«enüber , fast qnirlständig , eine Traube bildend , mit linieiifm-
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migen, weißrandigen Blättchen besetzt
. Wächst auf den öh^
steil Alpen des Altaigebirgesa» steinigen Orten. 2j.
24. Valeriana alternifolia Ledeb . Fl. alt. I. p. 52V. foliis caulinis alternis pinnatisectis : segme****’
lanceolafo-liuearihus, sublus cauleque pubescenti* vl*
losiusculis , floribus corymbosis Ledeb.
Stengel krantartig, einfach, aufrecht, straff, 1—2 Ast!
hoch, fast filzig-zottenhaarig
. Blätter wechselnd
, oder zu ) '
entfernt stehend
, stcberspaltig(gefiedert
) : die untern gesties!
die oberste
» stiellos, den Stengel fast scheidenartig umfasse
^'
Die Blättchcn der unteui Blätter lanzett-linienfdrmig
, Ist"®
a .skxmuK .’ a Afr ' »
A - f. a*.s s *a».
»<«1 ai» f„« 'S

Doldcutraube bildend
. Corolle der Länge nach gespalten,
Rand fünflappig
. Staubfäden z, länger als die Corolle
Griffel länger als die Staubfäden. Wächst in Sibirien, ^^

Irkutsch 2s., und variirt mit schmäleren Blättern.
Eine Belehrung die Baldrianarten zu ziehens.
D. io . Auf dieselbe Art und Weise werden auchLexico»
die ob*"*
beschriebenen neuen Arten behandelt
. Die standenstranchig^
und perennirrnden Baldriane, welche auS warmen Landes
kommen
, überwintert man in Gewächshäusern und verwehn
sie, außer der Aussaat des Saameus auch durch Steckling
und Wnrzelthcilnng.
Im Lexic . B. io . S . 357. und im i . Nachtrage SB. 9'
S . 427—429 sind Synonymen angezeigt
, zu denen nochF(>
gende gehören.
Synonymen:

Valeriana angustifslia Host. ist Valeriana officina!**
Var. f. Lexic.
cuspidata Bertol. ist Valeriana montana V*f'
glauca Lapeyr. (non Poepp.) f. Valeria***
globulariaefolia N . 8'
beterophylla Loesel. s. Valeriana global*'
riaefolia N . 8»
intermedia Sternb. Hopp. ist Valeriana xnoV
tana Lexic.
montana M. a B. s. Valeriana alpestris N- 1'
— Trag. ist Valeriana officinalis.
Phu Lapeyr. (non Linn .) ist Valeriana
tana.
Valerian»

•

tyfyaleri^

Valeriana . Vallea
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.na rubicola Lag. s. Valeriana globulariaefolia
N . 8.
—
saxatilis Lapeyr. ist Valeriana montana Var.
—
epica Vahl. f. Lexic , ist Nardostachys lata■uti*
mansi Lanci.
-vil'
■
—
villosa Wall . herb. f. Valeriana Wallichii
v
N . u.
pi
Va lerianella Loisl . Bert. ti. a. ist Fedia Moench. s. I.
z» 3
NachtragB. Z und2. Nachtr. B . 4.
liciti
^ollaris
Rob , Brovvn.
se»»'
IslHff
Corottc präscntirtellerförmig
. Staubfäden5, auf dem Rücke»
höckerig
. Anthcreu an der Mitte der Narbe zusammenhängend,
<i»t
kegelförmig
, hervorragend
. Nectarschnppcn
5, den Fruchtknoteu
, t->
umgebend
, au der Spitze gcwimpert
. Zwei Balgkapseln.
. «ek
Penfandria Monogynia (Familie Contorteen
).
l . Vallaris controversa Spreng. Syst. veg. cur. p. 65.
Convolvulus binectariferus
Wallich . in Roth . Fl,
ico»
ob<»
ind . 2. p. 47.
Der Stengel windet sich
. Blatter herzförmig
, lang gespitzt,
ider» sunfrippig
. Blumenstiele winkelstäudig
, doldentraubig fast köpf«
»ehrt , förmig
. Vaterl. Ostindien
, fj ?
Ii»«'
9« Vallaris Heynii Spreng. I. c. 1. p. 635.
Hierher gehört Peltantliera solanacea Roth, stehe die
5. 0'
Beschreibung im L. NachtrageB . 6. S . 76. Im 2. Nach¬
trageB. 6. S . 470. Zeile4 von unten statt Echites (i«i
Vallaris.
,al»! 5. Vallaris Pergulanus Barm. ist Pergularia glabra
c.
Linn . s. Lexio . B . 7. S . 90.
V«f'
Muti » Persoon Syr.ops. 2. p. 67*
las* ^allea
Character genericus f. Lexic . B . IO. S . 357«
Kelch fünftheilig
. Corollenblätter
5, dreilappig
. Staubfä¬
ul»' ,
ß. ! den zahlreich
, bodenständig
, zweireihig
. Antheren linienförmig.
1oV
I
unten angeheftet
, an der Spitze mit zwei Löchern versehen,
c.
die aufspringen
. Der Griffel dreispaltig
. Kapsel holzig-rindig,
11' I weichstachlig
, fünffächerig
; in jedem Fache zwei Saamen.
Polyandria Monogynia ( Familie Elaeocarpeae).
lO»' j
Von dieser Gattung kennen wir jetzt nur drei Arten
. Es
3.
stnd Baume, deren Blätter wechselnd stehen
. Diese sind ge«
l» I Dietrich
« Lericon st Nachtr
. IX. ivd.
ß
I

16a

Vallea. Vallisncti *.

stuft, »»getheilt, M« Stiel » mit zwei Afterblättern verseht
»Blumenstiele Winkel
- und gipfelständig
, 2—rblümig, mit 23r»<'
teen besept.
j . Vallea stipularis Mutis . Linn . suppi . 266. Will '''
sp. pl. 2. p. 1212. Kunth . in Hurnb . et Bonpl . N°v*
gen . et sp. pl. V. p. 349. f.’ 4D9.
Ein 33 dum, 2—.1 Klaftern hoch
, dessen Aestchcn und BlK' ,
tu glatt sind. Blätter wechselnd stehend
, gestielt
, herzförwiS'
nur unten in den Winkeln der Nippe» nud an der 25a!i'
wenig filzig-zottenhaarig
. Afterblättcr gestielt. Blnmcnstich
Winkel
- und gipfelständig
. Wächst in Neugranada, bei Sani9
Fe de Bogota, f)
a. Vallea pubescens Kunth . I . c . V. p. 550. Synop*'
plant . 3. p. 28 Z.
Blätter wechselnd stehend
, gestielt, herz-eysörmig
, oben gla^
unten, wie die Aestchen
, mit rostfarbigem Filze bekleidet.
terblätter stiellot. Blumenstiele winkelständig
. Vaterl. M9'
granada.
3. Vallea cordifolia Ruiz et Pa». Fl . per Person 11
’
Synops. s. Lex . 25 .10 . ist wahrscheinlich nur eine Varietät
Vallea stipularis oder dieselbe Pflanze? Vaterl. Per», n
Diese Bäume kommen auS Tropenländern und verlangt j
auch in unsern Gärte» warme Standortes. Fortpflanzn^
und Vermehrung durch Saamen und Stecklinge.
Vallesia
Ruiz et Pav . Fl. per. Vallesies. Lexic . B.
Character genericus f. t . Nachtr. 23. g. S . 42 Y.
3 Arten beschriebe
». Bemerkung in Beziehung auf die W
wandtschaft dieser Gattung mit Alyxia Lands et Oyn"'
pogvn Porst . s. 2. Nachtr. B. I. S . 184. Wahlschein^
' gehört Alyxia glaucescens Wallich . Spreng . Syst. ci>
('
p. 109. zu Vellesia. Die Blätter stehen einander gegt^
über, sind länglich
, lederartig, oben glänzend
, unten graublaulichgrüu
. Die Blumen bilde» winkelständige
, vielblü»nH
Doldentrauben
, der Eorollenschlund gekrönt
. Daterl. 9"'
Malacca. 2s.
Vallisneria

Linn . Vallisneries. Lexic , 23. 10.

Character genericus s. 1. Nachtrag 23. y. S - 4^
Dr« Valliöuerie» sind krautartige Pflanzen, die in WäiP

Vallisneria . Vallnta-
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. Wir kenne»
in Europa und andern Welttheilen vegetiren
jetzt folgende Arten.
t > Vallisneria Micheliana Spreng . Syst. veg. 2- p. Y00.
Vall. spiralis Linn . Sav. bot. etrusc . I . p. tgl.
Micheli nov. gen. t. 10. siehe die Beschreibung dieser
Pflanze im Lexic . B . lv . S . 260. Wächst in Etrurien
^

und Languedoc.

Vallisneria Iacquiniana Spreng . I. c. Iacq. ecl. t.
I . sub V. spiralis Linn . Pollin . Fl . veron. Z. p. 154.
Hierher gehört Vall. americana Michaux . f. Lexicon
B . io . S . Z59- Iss. >, ganzrandig, glatt, einfach ge¬
, stumpf
Blätter linieiiförmig
rippt. Der Schaft der weiblichen Blume spiralförmig gewun¬
den. Wächst in Wasserni» U"teritalien, im südlichen Frank¬
. 2s.
reich und in Neuholland
3. Vallisneria Physcium Iuss . ( V. Pbyscium Pers.) s.
Lexic . B . 10.
, glatt.
Blätter schwertförmig

Schaft gerade, dick, kurz,

. Wächst
die männlichen Blumen mit sechs Staubfäden versehen
. t>
in Wassern in Cochinchiua
4. Vallisneria

nana

Rob

. Brmvn . s. die Beschreibung im

, daß Vall.
k. NachtrageB. y. S 433. Daselbst ist bemerkt
dnlvoz» Poir . mir damals»och unbekannt war. Diese krantartigc Pssauzc ist Isoetes lacustri , Linn . (f, die Beschrei¬
bung im Lexic . B. 5-), die Kurt Sprengel als Synonym
, aber
zur Vallisneria oclancira Boxb . f. Lexic , gezogen
auch wieder im vierten Bande Syst. veg. unter Isoetes
aufgeführt hat! —

1Vallota purpurea Herber , ist Araaryllis purpurea Aiton
f. Lexic . 1. und 2. Auflage B . t . nebst angezeigten Sy. Aus dieser schönen Amarylle hat Herbert eine be¬
> nonymen
sondere Gattung gebildet und den Charakter ungefähr so ge, oben erweitert trich,
, walzenrund
stellt: Cvrollcnröhre gerade
j
terförmig. Staubfäden 6 , gegen einander geneigt, an den
!
. Kapsel oval.
Seiten der Cvrollcnröhre eingefügt
j
Im hiesigen bot. Garten entwickeln sich die Blumen im
,
Spätherbst, auch im Winter; früher erscheinen sie, wenn die
Pflanze einen warme» Standort erhält, z. B. in einem Som-

Lr

Valonia Vanda.
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merkasten
» dann tm warmen ode« kemperirten Hanf»
Grad Reanm.) fibenvintert wird.
Po Ionia Agardh . Algae.
Laub cyliudrisch oder sackförmig
, eiufach oder ästig, häutig,
durchscheinend
, inwendig grüii-pnlverig, scharf
. Die Dläsch'"
kugelrund
, gehäuft.
Cryptogawia

Sect . IV . (Familie Algen; Solenotae ).

». Valonia ovalis Agartlb. (Castridium ovale Lyngb .)
Land stielloö
, einfach, oval, sackförmig
. Wächst in Nord»
meeren.
3. Valonia utricularis Agatdli.
Conferva utricularis Roth.
Laub fast ästig, keulenformig
-röhrig, schlauchartkg
, glattWächst im mittelländischen Meer,
z. Valonia intricata Agardh.
Laub dicht stehend
, Rasen bildend, die Aeste qnlrlständig,
eylindrisch
. Wächst im atlaulischcn und mittelländischen Meerei. Valonia Aegropila Agardh.
Laub kugelrunden Rasen bildend
, die Aeste'quirlständig
, fafl
keulenförmig
. Wächst im atlantischen Meer.
Vanda

Hob , ßrown , s. , . NachtragB. y.

Blnmenblätter abstehend
, fast gleich
. Lippe fast fleischig'
dreilappig
, au der BafiS einfach
, mit dem »ngefliigeltkii Erst'
felsänlchen verbunden
. ' Pollenniaffen zweilappi
'g.

Oynandeia hlonandria ( Familie Orchideeii
).
I . Vanda Roxburghii R . Br. (Cymbidium tesseliftut1’
Roxb.) s. die Beschreibung der Pflanze im t . Nachtrag'
B . 9. S . 7 >9.
3. Vanda teretifolia Lindi , s. 1. Nachtr. B. 0. hathir "^
iey in Genera et spec. Orchid . wieder zur Gattt^ g
8srcamhus gezogens. Sarcanthus teretifoliu » 2. Nackft
''
B . 8- E. 7Z.
A. Vanda paniculala R . Brown . (, Sarcanthu » p*D*'
culatu « 3. Nachtr. B . (I. ©. JS.

Vanda . Vargasi *
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4. Vanda irichorrhiza Hooker Exot. fl. p. 7i . >st Cymbidiurn triste Willd . spec. s. I Nachtr.
L- Vanda scripta Spreng . Syst. veg. ist Cytribidium
scriptum Swaftz . f. 1 Nachtrag.
!
Vanda spathulata Spreng . I . c. ist Epidendrum spa!
thulaiuin Linn . Limodorum spathulatum Willd.
Linn . Vandellie.
^andellia
C'naracter genericus |. Lexicon D. tu . ©• JÖ2.
1. Nachtr. B. 9. S - 435.
Diese Gattung führt ifjvrrt Name» zu, Ehren teS Hrn.
, ei» Jtaliäner, der i», vorige» Jahrhundert
Domi». Vandclli
» in Brasilien entdeckt und beschrieben hat: Fasviele Pflanze
n1'* vier Kupfer»
ciculus plantarum Ulyssip 177*•
tafeln.
I. VandelUa nummularifolia Don . Pl . Nepal.
, rundlich»
. Blätter stiellos
, vierkantig
Stengel sehr einfach
, kürzer als
. Blumenstiele wiukelstäudig
, sägeraudig
herzförmig
, gespitzt.
die Blätter. Die Einschnitte des Kelches linsenförmig
Vater,. Nepal.
Vandellia diffusa Linn . und V. pratenti » Vahl. s. Lex¬
icon B . IO.
Vandesia edulis Salisb . f. Alstromerla edulis 2. Nachtr.
B. l . S . 176.
Vanilla Swartz. s. Lexic 58. 10. und 1. Nachtr. D. 9.
Vareca heteroclita Roxb . ist Hyduocarpum heteroclituin Spr.
lanceolatun»
—
— —
— lanceolata
Spr.
moluccanum
—
— moluccana —> —
S. r.
1
Better . Dargasse.
. Corollenblätter fast ohne
, ohne Drüsen
Kelch füuftheilig
Nagel. Ltallbfäden ro, frei. Griffel3, an der Basis ver¬
. Die Frucht an der Spitz«
, a» der Spitze zurückgerollt
bunden
geflügelt.
).
Decandria Trigynia ( Familie Malpighicen

Vargasia

t . Vargatia glabra Bert«r. Glatt« Dargasie,
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Vargasia . Vauchetia,

Stengel krautartig
? Blatter dreizählig
. Dlättchen umgekehrt'
eyförmig
, gespitzt
, sägeraudig
, auf beide
» Seite» glatt, geadertLranben ährenförmig
, gehäuft
, zurückgeschlagen
. Vaterl. StDomingo.

l
nei
run

2. Vargasia tomentosa Bert , Filzige Vargasie.
Blätter dreizählig
. Blättcheu läuglich
-spatelförmig
, sägera
»'
dig, unten weiß-filzig. Traube
» gehäuft, aufrecht
. WaterlSt . Domingo.

den
Da
gen
üb

..P

Variolaria communis Achar. ist Porophora pertusa Spreng— discoidea Ach. ist Parmelia subfusca Achten
methBb
— faginea Ach. ist Porophora pertusa Spreng— lactea Ach. ist Parmelia scruposa Spreng.
>— multipunctata Ach. ist Porophora pertusa I 1. V
Spreng.
Varronia Linn . lacq. Dcsv. u, «. hat mau zur GattM
lo
Lordia gezogens. die Bemerkuugeu im i . NachtrageB . 9'
a. V
S . 435 . nebst Synonym. Im 2. Nachtrage 33. 3. S . 13Öbis uto. sind die Arte», welche im Lexicon und 1. Nach'
trag unter Varronia vorkommen
, unter Loräia angezeigt.
Vascoa amplexicaulis Candoll. ist Rafnia amplexic» ü'
lis Thunb.

zt>

b«,
Vatr . ria Linn . ( Eleocarpus Vahl)
Kelch fünftheilig
. Corvlle fünfblättrig
. Staubfäden zahlreich' 5- V
bodenständig
. Antheren pfricineuförinig
. Kapsel fünfklappiS'
einsaamig.
Pol-andria Monogynia ( Familie Guttiferecn
?)
(II
Diese Gattung widmete Ciitnfe dem Andenken des Hrn. Dt•
ke
Abr. Vater, ehemals Professor zu Wittenberg und Heuch^
Nachfolger
. Vater (geb. i 684 t 1751) hat die Verzeichnis 4. I
der Pflanzen, welche damals im bot. Garten zu WitteuberS
kultivirt wurden
, herausgegeben.
l . Vateria indica Linn . ist Eleocarpus copallikeru'
Retz. Valil. s. Lexic . B . I. und 2. Aufl. B. 2.
t
Ein hoher BaßM, dessen Aeste abstehe
». Blätter Wechsels
st
zerstreut stehe
», / länglich
, lederartig
. Blumen weiß, iifl> c11
*
(i
ständig
. Vaterl. Ostindien
. %
l. 1
Vau eher ia Candolle Spreng . Syst, veg. IV. p.

Vaucheria.
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-förnerig, ruwendig mit gcü«
Faden rbhrig, ästig, pulverig
, kugel«
auswendig sitzend
Bläschen
die
,
besprengt
Pulver
dem

rund.
Cryptogarnia 8ect . IV. ( Familie Algen; Solenote, ).
' Diese Algengattung hat De Candoll « bestimmt und ste
dem Hrn. Joh. Pet. Baucher zu Ehren Vaucheria genannt.
Vancher, Prediger und Professor in Genf hat die ssonfcrven
. untersucht nnd vollständigere Bemerkungen
genau beobachtet
» geliefert, s«
über die zuckende Bewegung der Oseillatorie
«.Histoire des conferves d’eau douce p. ijo/'
Im Syst. vog. ed. Spreng . IV. p. 364. sind die Ar»
, nach der Zahl der
teu, welche dieser Gattung angehören
Bläschen eingetheilt.
I. Vesiculis solitariis . Bläschen einzeln sitzend,
1. Vaucheria

dichotoma Agardli . Zweitheilige Vanchene.

3. Vaucheria

hamata

Ceramium dichotomum Roth . s. Conferva dicho¬
toma Liun . s. Lexic . 1. und 2. Anst. B . Z.
2. Vaucheria ovata Candoll . Eyförmige Vaucherie.
Conferva bursca Müll . Ectosperma ovata Vaueli.
Vaucheria bursaia Agardh.
, die Bläschen ein»
, fast gabelästig
Die Fäden Haarfvrmig
. Wächst in Grä¬
nackt
Stiele
die
,
gestielt
,
zeln, seitenständig
ben und süßen Wasser» in Europa.
Candoll .

« Vaucherie.
Hackenförmig

Ectosperma hamata Vauch.
-ästig, Bläschen einzeln, selten¬
Fäden haarfönnig, scheidig
. Va.
ständig, gestielt, die Stiele hackenartig zurückgekrümmt
kerl. und Standort wie vorige Art N. 2.
4. Vaucheria terrestris Candoll . Erdständige Wauchelie.
Ectosperma terrestris , Vauch. frigida Nees , Couferva frigida.
Dillw . Ceramium Dillwynii Roth.
» nach einer Seite ge¬
, ästig, die Aestche
Fäden haarfvrmig
, feiten- nnd gipfel«
, kugelrund
richtet. Dläscheu durchscheinend
» Stelle»
, schattige
ständig. Wächst auf der Erde an feuchten
in Europa.
t . Vaucheria clavata Candoll. K«ul»nlLn»ige vaucherie.
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Vaucheria. Vauquelinia* '

Conferva vesicata Müll . , bulhosa, Trentepohe , cli'
lalata Roih. Vaucheria litorea Vauch . Ectosper«1*
clavata Vauch.
Fäden haarförniig, scheidig
-ästig, dic Aeste a» der Sp !»1
eingekrümmt
, fast erweitert. Die Bläschen oval-keulenföriiiil'
gipfelständig
. Wächst in Gräben und Quelle» in Europa.
6. Vaucheria marina Lyngb.
Fäden haarfbnnig, gerade
, fast gabelästig
. Bläschen seist»'
ständig, nmgekehrt
-eyförmig, fast gestielt. Wächst in At¬
rien, am Strande und i,n Meer.
II . Vesiculis binis aut aggregatis.
Die Bläschen zu zweie» oder gehäuft stehend.
7. Vaucheria sessilis Cancloll. (Ectosperma crucis 19
Vauch .)
Faden haarformig
, ästig. Bläschen z» 2 stehend (gepaart)
stiellos, eysörniig
. Wächst in Graden und fußen Wassern>»
Europa.
8« Vaucheria geminata Candoll . ( Ectosperma geminä 1»
Vauch .)
Fäden häarförniig
, zweitheilig. Die Bläschen zu r einand 11
gegenüberstehend
, kugelrund, der Stiel gerade, hornfSrN
"^
Wächst au überschwemmten Orte» und in Gräben.
y. Vaucheria racemosa Candoll. ( Ectosperma Vauch)
Fäden haarförniig
, zweitheilig
. Bläschen oval, feiten-, tra»'
benständig
. Wächst in Wassergräben und an überschwemmst»
Orte» in Europa.
»v. Vaucheria multicapsularis Lyngb , Kleinste Bauches
!»
Conferva multicapsularis Dillw.
Fäden zart, sehr klein, kriechend
, ästig, die Aestche
» a» ^
Spitze verdickt
, die Bläschen tragend. Bläschen kugeln»
1»'
gehäuft. Wächst auf der Erde an feuchte
» schattigen Orte»'
Vauquelinia
Humb . et Bonpl, Plant . aequ. i,p,l 40' '
Kennzeichen der Gattung s. i . NachtragB. 9. S . 427' '
daselbst statt Vauquelina lies Vauquelinia.
Kelch röhrig, halb kugelförmig
, der Rand fünftheili
'g.
»llenblätter ö, wie »ie »r Staubfäden kelchstäudig
. Grifft »' |

Vauquelinia, Velleia.
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kapseln5, von dein bleibenden Kelche umgeben
, fünfeckig,
fünsknöpfig
, holzig-lcdcrartig, die Knöpfe«infilcherig
, zweiklappig
, zwcisaamig
, die Saamcn oben geflügelt
. Lunlli . Sy»ops. pl. z. p. 479.
Icosandria (Dodecaudria Spr.) Pentagynia (Fa¬
milie Rosaccen
).
!> Vauquelinia corymbosa Humb . et Bonpl . I. c. p. t. 40.
Ein Baum, dessen Blätter zerstreut
, selten einander gegen¬
überstehen
. Diese sind gestielt
, einfach
, spitzzähuig
, die Stiel«
Mit zwei sehr kleinen Afterblätter» versehen
. Blnnie» weiß,
an der Spitze der Aestchen Doldentralibcn bildend. Wächst
in Mexico
, in teinperirten Gegenden
, bei Actopan . t ) Blül)jeit August.
Pelezia Linn , Ke»»zeichen der Gattnng s. Lexic . B. >0.
S . 370.
Psntandria Oigynia (Familie»clkenartige Gewächse
).
I. Velezia quadri dentata Smith , Dierzähuige Velezie.
Val. clavata Urvill.
Stengel krantartig, ästig. Blätter linsenförmig
, schmal.
SBlimmi winkelständig
. Kelch keulenförmig
, glatt. Corolleublätter an der Spitze mit vier Zähne» versehe
». Vatcrl. Klei»« ■
asten und die Ins. des Archipelagus.
Vella Linn . s. Lexic , 33. 10.
— tenuissima Fall . ist Euclidium tataricum Candoll.
Bunias tatarica Willd.
Velleia Smith . Labill . s. Lexic . 33. 10.
Character gfcnerjcus f. 1. Nachtrag 33. g. S . 458;
nebst sechs Arten.
j I. Velleia trinervh Labill . s. Lexic . 23. 10. S . 072Goodenia tenella Andr . Repos . 466.
Euthales trinervis R . Brown . Abbild.Bot. Mag. 1137.
Wurzclblätter spatelförmig
, ausgeschweift
, drcirippig, glatt.
Schaft zweitheilig, mit Bracteen besetzt
. Kelch dreitheilig.
Corolle ohne Sporn. Vatcrl. Neuholland
. 2^. Diese Art blüht
im hiesigen Garten zu verschiedene
» Zeiten, fast den größten
Theil des Jahres und wird im Glashause überwintert.
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Fello sia Vandelli Martius Delloste.
Perianthium ( calix) superum corollinum 6p«,rlK
tum s. öpetalum, petalis e totidern dentibus ovati*
Phalanges staminum 6, quivis 3—4 antherifera , a®'
theris longissimis adnatis. Stylus erectus. Stigma pe*‘
latum trilobum. Capsula trilocularis polysperma.

biol
jnsa
©vi

k°Pff

saam
H
Kelch oben stehend
, corollinisch
, scchstheilig oder sechsblätsiEpr
rig. Staubfäden kurz, in die Basis der Kclchtheile eingefügt>>Fei
in sechs Bündel vertheilt; jeder trägt Z—4 sehr lange$n'
’V
theren
, die an der Basis angeheftet sind. Ein Griffel. Nar^
iir,
schildförmig
. Kapsel kugelrund oder keulenförmig
, oft drcika
»' ruh
tig, dreifächerig
, dreiklappig
. vielsaaniig.
clav
Polyadelphia

Monogynia

( Familie Hämodoree») -

X. Vellosia candida Mikan Fl. 6ras. Weiße Vellvsic.
Vell. alvaefolia Mark. ^ ov. gen. bras. p. >5. t.
V. tubiflora Kunth. in Humb. et Bonpl. Nov'
gen. 7. p. 155.
V. caudice erecto ramoso, foliis lanceolatis aci*'
minatis margine integerrimis subtus pubescentibu*’
scapo subtrigono et ovario pilis glanduliferis tometj'
tosis, staminibus octodecim 6 phalangum, petab*
lanceolatis aculis. Mars. I. c.

5
istic
setz
Bas
nelt
Der
lini
fel
mig

Wurzel ästig, faserig
. Blätter lanzettförmig
, gespitzt
, ga»i' Brl
räudig
, nuten filzig. Wurzclstock
(Schaft) aufrecht
, ästig, ob*," 2j-

drüsig
-borstig
-Haarig
. Kclchtheile
(Corolleublättcr
!Uart.) welk'i. Vi
lanzettförmig
, gespitzt
. Ttaubfädc
» ig, in 6 Bündel»ertheil art
davon2 sehr kurz sind. Der Griffel fadenförmig
, a»freä
>b
1
so laug als die Staubfäden
. Narbe» 3, kugelrund
, zmeilak' tib
pig. Kapsel drüsig
-borstig
, walzig- fast dreikantig
, dreifächerill'sis
vielsaaniig
. Daterl. Brasilien auf hohen Alpen.
Blüh!' flo
Mai bis Juni.
xa
2. Vcllosia asperula Mart . I. c. r . p. 15—16. t. Vltf*

V. vix caudescens, foliis linearibus obtusiuscul**
rigidis , margine ct medio serrulato-scabris, ovar*0
ovato-subtrigono scabro, staminibus octodecim 6 pl**#
langum. Matt.
Wurzelstock sehr kurz oder fast fehlend
. Blätter anfrE
liniensörmjg
, stumpf
, oder ausgekerbt
, steif, am Rande gezä-'
„elt, grün, glatt, (1—7 Zoll lang. Schaft aufrecht,
inblümig, dreikantig
, scharf
-filzig. Kelch(auf der Kupfertaf
**

A-

de
ge
ha
ge

te>

ru
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biolett-blau , die Theile länglich , stumpflich , an der Basis
jnsanimeiigezogcn , ganzrandig , abstehend. Staubfäden glatt.
Griffel dreiseitig , über die Staubfäden hervorragend . Nabb«
kopfförmig, dreilappig . Kapsel warzig , scharf, dreifächcrig , vielsaamig. Vaterl . Brasilien . 2s.
Höchst wahrscheinlich gehört hierher Vellosia scabra , welche
Sprengel im Syst . veg . 5 . p . 338 . »nr angezeigt hat.

arti;
vari*
, ai>'
pel'

I

Mart . I . c. I . p . 16 . t . 1. iX.
Vellosia plicata
lineari - lanceolaramoso , foliis
erecto
caudice
.
V
siarb*
seret carina
margine
plicatis
iia , acutis utrinque
risa»'
, ovario longissimo
hexandris
rulato -scabris , floribus
clavato nudo glabro striato . Mart.
>
plicata Spreng . Syst . veg , cur . p . 137*
Xefophyta
) aufrecht oder aufsteigend , zweitheilig(Schaft
Wurzelstock
vis.
ästig , die Acste aufrecht , dreikantig , oben mit Blättern be¬
No*
seht. Blätter linien - taiizettibrinig , gespitzt, gefaltet , an der
Basis verdünnt , straff, am Rande und an den Falten gczähnelt . Die Blnmenschäfte l —2 Zoll lang , cinblümig , glatt.
ac «'
ibu 5’ Der Kelch ( Corolle Man .) weiß , sechstheilig . Autheren 6,
tinienförmig , gelb, viel länger als die Staubfäden . Der Grif¬
n «>*'
■tali» fel dreikantig , glatt , kürzer als die Kclchthcile. Narbe kopfförmig, dreilappig , glatt . Kapsel oval , aufspringend . Vaterl.
Brasilien , auf Feldet » und a » Bergen (Serra de Monte ) .
031*1'
ofcrit 2s. Vliihz . April und Mai.
wem
I . c, p . i4 . t . ! VI , LannenMartius
4. Vellosia abietina
kheilb artige Vellvsie.
rcchb
pubescen¬
ereclo , ramis subfasligiatis
V. caudice
eilak'
villose acero¬
ainplexicauli
connata
basi
foliis
,
tibus
herili'
ciliatis,
carinato -subtrigonis
pungentibus
sis acutis
lühl'
he¬
sessilibus
vel in ramorum
floribus terminalibus
m

rill-

culi»
rar*0

pb »'

rechi'

eziih'
itacm

kafeO

xandris

Mnrt.

Spreng . I . c . cur . p . 137 .
Wurzel faserig . Wurzelstock (Schaft ) ausdauernd , ästig, die
Aeste aufrecht , unten nackt, schuppig, oben mit ausdauern¬
den Blättern besetzt, die wie Dachziegeln über einander lie¬
ge». Diese sind an der Basis breit , umfassend , mit Zotten»
haaren bekleidet , nach oben fadenförmig -dreiseitig , nadrlartig,
gespiht -stehend, gewimpert , aufrecht. Blumen gipfel- oder sel¬
tenständig , stiellos , röthlich . Staubfäden 6, aufrecht , walzeurund , in die Basis der Kelchtheile eingefügt , glatt . Der GrifXerophyta

abietina

Vcllosia . Vcltheimia.

'7*

f<t aufrecht
, fast dreiseitig
, glatt. Narbe schildförmig
, dreM
pig. Kapsel dreifächerig
, vielsaamig
. Vaterl. Brasilie», ^ ,
Provinz Minaui. 2j. Blühz. Mai, Znni.
5. Vallosia

glabra

Mikan

.

Glatte

Belloste.

Schaft scharfborstig
. Kapsel glatt. Vielleicht nur eine
rietät ton einer der oben beschriebene
» Arten%Vaterl . ®t,(
silicii. 2j.
.
Die Vcllosten kommen auS Brasilien und verlangen ^ i
in unsern Gärten warme Standörter. Fortpflanzung 1,11! er
Vermehrung durch Saamen, Zerthcilung und Stecklinge.
Synonymen!
Vellosia alvaekolia IVlart. s. Vellosia canäida ^7. >.
— scabra Spreng , f,
—
asperula N. 2.
— tubiflora Kuntli . s. —
candida N. I.
Veltheirnia
Gleditsch . Veltheimies. Lexic . 23. 10.
Corolle rührig, der Rand mit 6 Zähnen. Staubfadens
in die Corolienröhre eingefügt, glatt. Ein Griffel
. Ka>>^
dreifächerig
, dreiflngelich
; in jedem Fache, —2 Saamen.
Hexandria Monogvnia ( Familie Liliacecn
).
Diese Gattung widmete der Professor Gleditsch dem Hed®
von Deltheim
, der in Hartem einen großen und schöne
» @jr'
ken ( der erste sogenannte Park in Deutschland
) anlegte ^
viele ausländische Pflanzen knltivirte.
Nur zwei Arten: Vsllb. glauca st viridifolia lad'
s. die Beschreibungen im Lexicon B. lo . gehören hierh^
Aus den übrigen, welche daselbst aufgeführt sind: Vellb.
mi ' a, sarmentosa Willd . V. uvaria Gled. hat Ker ^'1
Gattung Tritoraa gebildet.
Veltheimia sarmentosa Willd . s. Lexic . (Trito ^ ®
media Ker.) hat schwertförmige
, rinnenartige, glatte
ter und einen anfrechten Schaft, der länger ist als die Bl!>'
ker. Blumen gestielt, hängend, eine dichte Elidähre bilden^
ltdes Stielchen mit einem häutigen Deckblättchen
(Brat«3'
verseheli
. Im hiesigen bot. Garten wird diese Art im
Hanse überwintert.

Veltheimia glauca Iacq. Var. floribus rubescenti -p13
^
pureis Hooker in Bot. Mag. t. Zgzff. ist eine sch
^"
Varietät, deren Blumen denen der V. viridifolia gleich
3^
«der mehr duukelroth gefärbt find. Hr. Baron Ludwig ^

r=
»•->

3.

Veratrum . Verbascum*
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tf' vvm Kap ttt guten Hoffnungi» die Gärten nach Eng»
<n, »*; land gesendet
, rietst mehreren schönen Zwiebelgewächsen.
Linn . s. Lexic . 93. 10. 6 Arten beschrieben.
^ er atrum
Character genericus s. 1. Nachtr. 93. y. S . 441.
u
Veratrum luteum Linn . s. Lexic . Hierher Helonia«
. ®r»' *utea .Smith . H. dioica Pursh . und Chamaeiirum lu’eum Willd . Veratrum Lobelianum öernh . s. l . Nach»
hag B. y. S . 442. ist Veratrum album Var.
,1 «“f
g
^er b as c um Linn . Königskerzes. Lexic . B . 10.
Character genericus s. 1. Nachtr. B . y. S . 444.
, welche in Syst. veget.
Daselbst sind 47 Arten beschrieben
1.
, davon
*d. R, et Schult , unter Verbascum vorkommen
2.
Varie¬
als
nur
.
Untersuchung
genauer
nach
die
manche
aber
r.
täten längst bekannter Arten zu betrachten sind, denn eigene
»nd fremde Erfahrung haben gelehrt, dafi auch diese Gewächse
[ 0.
in Hinsicht auf HabituS und Tracht variircn, und da Hr.
de»
Schuttes kein Herbarium hatte, wie er mir selbst sagte,
*1 Prof.
itaps
so konnte er die in verschiedenen Schriften als neue anfge11.
».
, unterscheiden und bestimme
sührten Arten nicht vergleichen
Kurt Sprengel hat im Syst. veg. 1. nur 49 Arten aufge¬
Heer» stellt, aber viele als Synonymen angeführt, manche mit ? bc&*<’
. Hier nur »och folgend«
. — Sie sind unten angezeigt
zeichnct
11 i »>'
Arten:
Iac?' L Verbascum lanatum Schrad . Wollige Königskerze.
icrhfi'
, wollig. Blätter gestielt, länglich, fast
Stengel aufrecht
1. p“'
, unten dicht wollig-filzig. Blnmeiistielchen ge¬
dreifach gekerbt
:erf
häuft, eine einfache Endtraubc bildend. Bractee» linienförmig.
. Vaterl. Italien.
Auiheren gleich
torfl*
Verbascum hyoserifolium Schrad.
Bi.' "
, an bei.
Bli<'
Blätter leicht filzig, die untern lang, lanzettförmig
die obersten herz,
ausgeschweift
buchtig
,
verdünnt
»
Ende
den
fertig
. Blume» ge¬
, an der Basis mit Läppchen versehen
aeteU
eyförmig
. Baterl. Kleinasien.
<3#
häuft, tranben-rifpenständig
oaf'

n»e>"

3- Verbascum chryserium Schrad.
-eylanzettBlätter ganzraudig, filzig, die untern umgckehrt
ge»
Blumen
.
umfassend
,
stiellos
,
eyförmig
»
oberste
die
,
rmifl
f&
. Antheren gleich. Vaterl. Pa¬
, trauben-rispenständig
büschelt
lästina.
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4. Verbascum Schottianum Schrader.
Blätter filzig, gcfciH, die untern gestielt, vv<6-lä»g^
spitzlich
, obere eyförmig
, stiellos
, halb umfassend
. Dlumen tr^'
benrispenständig
, die Blumensticlche
» länger als die
Antheren gleich
. Wächst in Oesterreich.
5. Verbascum banaticum Schrad.
Die Wurzelblätter und untersten Stcngelblättcr gest
>^
länglich
, oval, an der Basis fiederspaltig
, die obern Ste»^'
blätter stiellos
, länglich
-eyförmig
, alle doppelt
-gekerbt und
zig. Blumen trauben
-rtspcnständlg
. Antheren gleich.
Danat.
ü. Verbascum simplex Labili . FI. Syriae.
Stengel sehr einfach
, aufrecht
. Die untern Blätter gesti
^'
elliptisch
, obere stiellos
, alle gekerbt
, auf beiden Seiten
Blumen in entfernt stehenden Büscheln lind bilden eine schl^
Endtranbe
. Vatcrl. Syrien.
7. Verbascum bugulaefolium Lnmark . Sprerg, I. c.
Stengel aufrecht
. Die untern Blätter gestielt, brcit-eyst^
mig, gekerbt
, glatt, obere eingcschnitten
-sägerandig
, wenig^
haart. Blume» einzeln stehend
, ährcnförmigc Trauben bild<^'
Wächst in Armenien
. Das Cynonyi
» im i . Nachtrage B>
E. 470. wird ausgestrichen.
V. Verbascum ceratophyllum Sclirad . Spreng . I . c.
Blätter auf beiden Seiten filzig, die untern fast dopk^
fiederspaltig
, die Einschnitte lanzettförmig
, stumpf
, gezäh
»^'
die obern»»getheilt
. Blumen geknault
-ährenstäudig
, die
ren zusammengesetzt
. Bracteen lanzettförmig
, ganzrandig.
teil. Kleinasien.
y. Verbascum syriacum Schrad Spreng . I. c.
Blätter länglich
-lanzettförmig
, stumpf
, ganzrandig,
filzig. Blumen geknault
-ährenständig
. Wächst in Syrien
ist wahrscheinlich nur eine Varietät.
Die Kultur der Königskerzen ist bekannt genug, hier»"
noch Synonymen
, welche zu denen gehöre
», die im l . N>>^ ''
D. 9. S . itzy. bis 171 angezeigt sind.
Synonymen:
Verbascum alopecuroides Thunb . f. 1. Nacht, ist
bascum Lychnitis Var. f. Lexic*

Verbascum-

175

Vtrbascum australe Scbrad. ist Verbascum rugulosura

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

Willd.
orientale 1.
Nachtrag.
bipinnatisidum ist Verbascum pinnatifidum
s. Lexic.
blatterioides Lam. ist Verbascum virgatum
W. s. Lexic.
bracteatum Prcsl. ist Verbascum Lychnitis s.
Lexic.
cisalpinum Birol. ist
—
phoeniceum
Linn . s. Lexic.
gallicum Willd . s. Verbascum Chaixii Vili.
s. l . Nachtr.
hybridam Brot. s. 1. Nachtr. f. Verbascum
sinatum Var.? f. Lexic.
longifoliuin Cand. ( non Tenore) ist Verbas¬
cum speciosum f. 1. Nachtr.
mixtum Cand. s. 1. Nachtr. ist Verbascum
floccosum Var.
Osbeckii Linn. s. Lexic. ist Triguera am¬
brosiaca Cav. s. 2. Nachtr.
ovalifolium Sims. s. 1. Nachtrag ist Verbas¬
cum compactum 1. Nachtr. '
ramigerum Link . f. 1, Nachtr.ist Verbascum
Lychnitis f. Lexic.
ramosissimum Cand. f. 1. Nachtr
. ist Verbas¬
cum Lychnitis Var. s. V. Bastardi 1. Nachtr.
repandum Willd. ist Verbascum Blattaria s.
.
Lexic.
rotundifolium Tenor, ist Verbascum phlomoides s. Lexic.
simplex Willd . (non Labili.) ist Verbascum
Thapsus s. Lexic.
thapsoides Willd . herb. (non Linn .) ist Ver¬
bascum phlomoides s. Lexic.
Weldenii Morett. ist Verbascum phlomoi¬
des Var.
austriacum Schrad. ist

—

Die übrigen Synonymen
, welche Sprengel im erste» Band
Syst. veg. angezeigt Hat, scheinen eincr nähern Untersuchung
und Berichtigung zu bedürfen; so ist z. B. Verb. candi¬
dissimum Cand . ( Syst. veg. 1. p. 618.) beiV. niveum

2
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Tenor , als Eynoiipm, dann wieder Curt . p. 63. als
ständige Art angezeigt und geschildert.
Vcrbena Linn . Eisenkrautf. Lexic . B. 10.
Character genericus s. 1. Nachtr. 23. 1. 9. @. 471'
Kelch röhrig, fünfzähnig
, der obere Zahn meist kürzer al»
die übrige». Corollcnröhre cylindrisch
, der Rand flach
, f>>»^
spaltig, die Einschnitte ungleich
. Staubfäden4, eingeschlosst
»'
Narbe seitcnständig
, fast kugelrund
. Kapsel schlauchartig,
springend und die 4 Saanicn find zur Zeit der Reife nackt'
frei. (Abbild. Oaerin . äe fruct . I. 66 .)
viäynamia /ingiospermia ( Familie Verbeueen
).
Die Arten der' Gattung Verkenn sind theils stranchig»dü
standenstranchig
, theils (die meisten
) krautartige Pflanzen,
Stengel aufrecht oder gestreckt
. Blätter einander gegenüber^
hcnd» »»getheilt, meist gezähnt, oder dreifältig, auch einfl (<
schnitten
-vielspaltig
. Blumen stiellos, einzeln oder geknaulb
Winkel
- oder gipfclständige 2lchren
-Rispen bildend
. Evroll^
meist roth ober violett.
.1. Foliis

indivisis . Blätter »»getheilt.

Zu dieser ersten Abtheilung die im Lexicon und erfl("
Nachtrage beschriebenen Arten: Verb . bonariensis , earoh'
niana , urticifolia Linn . V. corymbosa R. et Pav.
stricta Vent., rugosa Mühlb . s, Lexic . V. caracasaH Jl
glabra , litoralis , recta, |. 1. Nachtrag0 . y.
1. Verbena polyenemoides Lagasc . PolycnewonartigeS
sen kraut.
Stengel standenstranchig
, sehr ästig, aufrecht oder anfstd'
gend. Blätter gegenüberstehend
, stiellos verbunden
, pfrieinc
»'
förmig, stechend
. Blumen stiellos
, zu 2, winkelständig
. Vaters
Buenos Ayres. 2s. s>
2. Verbena montevidensis Spreng . Syst. veg. 2. p. 1&1'
Stengel krautartig, aufrecht, ästig, glatt. Blätter gegi»'
überstehend
, lanzettförmig
, ganzrandig, glatt. Die Blu»>s!!
bilden abgekürzte Aehrcn, die an der Spitze der Acstc nidl'
zu 3 beisammen stehend
. Vatcrl. Monte-Video.
z . Verbena paniculata Lam . f. Lexic . B. 10. S . 39 ®’
Stengel krautartig, eckig
-geflügelt
. Blätter gestielt
, la«z^ '
fSrmig, gcspipt, tief sägerandig, unten netzförmig geak^ '
A-Hrea ^

Verbena-
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kehren dünn, fadenförmig
, Doldentrauben Rispen bildend. Da»
tM. Virginie» und Carolina.

erbena diffusa Desfont. Weitschweifiges Eisenkraut.
Stengel standenstrauchig
, ästig, weitschweifig
, glattlich. Blät¬
ter ey-lanzettförmig
, sägcrandig
, filzig. Blumen entfernt ste¬
hend, in langen Aehren, die Rispen bilden. Vaterl. Nord¬
amerika
. 2s. f>
i * l'erbena ligustrina Lagasc . Ligusterartiges Eisenkraut.
Stengel strauchig
, ästig. Blätter gestielt
, länglich
-eyförmig,
am Rande ganz, »mgebogen
-zurückgerollt
. Aehre» kopffürmig,
gipfelstäudig
. Vaterl. Paraguay, 's)
Verbena thymifolia Lagasc , Lhhmianblättriges Eisen¬
kraut.
Stengel standenstrauchig
. ästig. Blätter cyförmig
, ganzrandig, scharf
, am Rande gewimpert
, zurückgerollt
. Die Blumen
bilden kopfförmige
, gipfelständige Aehre». Vaterl. wie vorige
Art.
Verbena Pseudo -Gerväa Hilar FJ. brasil . t. 40*
Stengel standenstrauchig
, ästig. Blätter gestielt, länglich«
eysvrmiF
, lang gespitzt
, sägezähnig
, glatt. Die Blumen bil¬
den länglichte
, schlaffe Aehren, die einzeln stehen. Bracteeu
länglich
-ey-lanzettförmig
, kürzer als die Kelche
. Vaterl. Bra¬
silien. tj
b. Verbena platensis Spreng . Syst. veg. 2. p. 748.
Stengel strauchig, ästig, aufrecht
. Blätter gestielt, läng¬
lich-lanzettförmig
, tief-sägezähnig
, geadert-linirt, auf beiden
Seiten scharsborstig
. Aehre» einzeln
, gipfclständig
, schlaff
. Kelch»
verlängert, rührig, länger als die Bracteen. Vaterl. Bra¬
silien, am Flusse Plata.
9- V erbena

megapotamica

Spreng . I. c. cur . p. 230 .

Stengel krautartig, ästig, aufrecht
, filzig. Blätter gestielt,
länglich
- lanzettförmig
, sägerandig
, glattlich, an der Basis keil¬
förmig Blumenköpfche
» gipfelständig
. Bracteen sehr klein, gervimpert
. Kelche lang rührig, glatt. Vaterl. Südamerika.
(Rio grande .)
IQ. Verbena rigida Spreng. I. c. enr. p. «30.
Stengel krautartig, einfach
, aufrecht
. Blätter fast stiellos,
Dietrich« Lericon rr Nachlr. IX. Dd.
M
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länglich
-lanzettförmig
, tief gezähnt
, steif, scharf
. Die Dl»"'"^
gipfelständige
, zusammengesetzte Afterdolden
. Kelchj
*»"' ^
lang, borstenförmig
. Vaterl. wie vorige Art.

bilden

<i. Verbena chamaedryfolia lass, Smith. Gamanderbläll'
riges Eisenkraut.
V. caule ramis adscendente scabro, foliis subp^
tiolatis oblongis acutis inciso -serratis scabris vi>»'
siusculi», spicis solitariis terminalibus fastigia 11*'
bracteis calice subaequalibus.
Melindres chamaedryf. Gill.
Verb. formosa Hortul.
Erinus peruvianus Linn. s. Lexic . ffj. 3i ist daseid
nur angezeigt und wird gestrichen.
Stengel staudenstrauchig
, ästig-weitschweifig
. Aeste du»»'
aufsteigend
, scharf fast filzig. Blätter gegenüberstehend,
gestielt
, länglich
, spitzlich
, eingeschnittcn
-sägezä.... . scharf
, «»’
' ten
fast zottenhaarig
»'!
, 1 —1| Zoll lang, die obersten stielt
kleiner»nd schmäler als die untern, säge^üfinisl
., ..^ _oderf1"
ganzrandig
. Aehren einzeln gipfelständig
, vielblümig
, fast fltci®
hoch
. Bracteen linienförmig
. schmal
, ganzrandig
, am 9ia»**
mehr oder weniger umgebogen
, fast so laug als der Kclä»
die untern ei» wenig länger als die obern
. Kelch röhr
>§'
grün. Corolle schön scharlachrvth
, die Röhre dünn. dopl^
länger als der Kelch
, oben erweitert
, abstehend
, der 91*»*
ungleich fünflappig
, die Lappen stumpf
. Wächst am Ufer
Plataflnffes und im Paraguay
. 2s. fy (Abbild
. Gurt. 6 «*'
IVIag
. t. 333V Sweet. Hrit. flower Gard. t. g )
Diese Act ist unstreitig die schönste ihrer Gattung unda»"
in unsern Gärten als eine liebliche Iierpflanze bekannt
. 31*1
hiesigen bot. Garten wird sie im Glaehanse überwintert
, d»»*
im Frühjahr
, sobald kein Frost mehr zu fürchten ist, mit dentE»*'
ballen an einer schicllichen Stelle ins freie Land gesetzt
, ^
die schönen hochrothcn Blumen fast den ganze
» Sommer üb'*
sich entwickeln und prächtige Gruppen bilden
, besonders da»'*'
wenn die Pflanzen in gutem, lockerem Boden stehen.
Zweige(Stecklinge
), wodurch sich die Pflanze außer den S »»'
wen leicht vermehren läßt, werden in Töpfe in leichte@cl!
»»er ins Land gepflanzt
. Im Herbste
, bei Annäherung
Froste
« werden die bewurzelten Stecklinge nebst alten Pfi*»'
zen ausgehoben
, in Töpfe gesetzt und ins Gewächshaus
bracht
.
]

Verben ».

*79

•i . T'erbena sulphurea Sweet. Brit . fl. Gard . k. 221.
Eine kleine, krautartige Pflanze, deren Stengel behaart,
^ilig sind und sich buschförmig ausbreiten
. Blätter länglich,
»«behaart. Blumen ähren-traubenständig
, schwefelgelb
, glatt,
die Coroüenröhre nnr wenig länger als der Kelch
. Vaterl.
Chili. 2{. ?
dZ. Verbena radicans Hook er in Mound . bot. Gard.
t- 422.
Stengel flaut enstrauchig
, äflig, gestreckt
» au der Vasis wur¬
zelnd. Blätter länglich
. Blumen ährenfländig
. Corolle schön
lila. Vaterl. Chili. "k, ? Diese und die vorige Art sind noch
nicht hinreichend bestimmt und von ander» unterschiede
». In
, Gärte» behandelt man sie wie V. chamaedryfolia N , u.
*4. Verbena delicatula Mars . et Zuccar . Eartenzeitung
zweiter Iahrg. p. 24 -.
Stengel niedrig, aufrecht, wie die Blätter mit weichem
Filze bekleidet
. Blätter gestielt, breit-herzförmig
, an der
BasiL fast ungleich
, der Rand grob sägezähnig
. Blume» auf¬
recht, traubenständig
, die Trauben wenig schlaff
. Kelche fünf*
kantig, lang, fünfzähnig
. Corollenröhrc dünn, gekrümmt
, der
Rand fünflappig, rosenroth, die Lappen gerundet, der ober«
kleiner als die übrigen. Vaterl. Mexico.

>5- Verbena lasiostachys Link . s. t Nachtr. B . Y. S.
476. Daselbst Zeile 17 statt lasistachys lies lasiostachys.
Im hiesige
» bot. Garten blüht diese Art im Sommer und
wird im Glashanse überwintert.
*6. Verbena alata Link . in hört . Berol . Geflügeltes
Eisenktaut.
V. caule herbaceo , erecto alato , foliis sessilibus
oblongo -lanceolatis acutis subtus venoso-rugosis , spi*
cis terminalibus paniculatis.
Stengel krantartig, aufrecht, röhrig, unten einfach, oben
ästig-rispenartig, viereckig
, die Ecken geflügelt, scharf, Z—4
Fuß hoch
. Acste und Blätter gegenüberstehend
. Blätter stiel¬
los, halb umfassend
, herz-lanzettförmig
, gespitzt
, scharf
, an der
Basis wellenrandig
, gekerbt, d-W ganzrandig
, unten geripptgerunzelt, horizontal abstehend
, 2—3 Zoll lang, §—1 Zoll
breit, nach oben immer kleiner werdend
. Blumen klein, ähren
Mr
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ständig , die Aehrc » dicht, büschel- kopfförmig , die Köpfchen S''
stielt , doldentraubig , eine ausgebreitete Rispe bildend , d"'<
Aestc viereckig, scharf und mit sehr kleinen hcrz-cyförniiök
gespitzten Blättern ( Bracteen ) besetzt sind. Kelch gefärbt.
rolle rbhrig , fnnfspaltig , blasiroth , die Einschnitte abstehe^ '
stumpf . Anthere » weiß, die Mündung der Corolle schließe""'
Vaterl . Mericv ? 2s. Blüht im hiesigen Garte » vom Juli^
September und wird im Glashanse überwintert.
II . Foliis trifidis . Blätter dreispaltig.
Verb . hastata
Linn . V . Aublelia
Iacq . V . clavas’
hispida
R . et P . V. bracteosa
Michx
f. Lexic . _
inflata , microph ) lla , trifida llumb . Kunth . s.
trag gehören hierher.
»7 . Verbena
tridactylites
Lagasc.
Stengel staudenstrauchig oder strauchig , niedrig . Blatts
sehr klein, stiellos , verbunden , dreispaltig , die Einschnitte ff'
»ienfbrmig . Aehren einzeln stehend , kvpfförinig. Vateel.
Kalklands -Jnseln.
lk>. Verbena

tridens

Lag . Dreizähniges

Eisenkraut.

Eine kleine, strauchartige Pflanze , deren Aeste und Bläk^
einander gegenüberstehen. Blätter dreisvaltig , die Einschn^"
pfriemenspipig . Aehren cylindrisch , die Bracteen drcijäh "^'
Vaterl . Paraguay.
ly . Verbena
kraut.

juniperina

Lagasc

. Wachholderartiges

Eise"'

Stengel staudenstrauchig , ästig. Blätter qnirlständig , dtt"
theilig , stechend. Aehren kopfförmig. Bracteen fast ungethei^'
Vaterl . Chili . 2J. 's)
20 . Verbena

hirta

Sprengel

L c . 2 . p . 749 ."

Stengel krautartig , ästig, aufrecht, zottenhaarig -wollig .
ter fast stiellos , etzförmig , dreispaltig -dreizähnig , auf beitt"
Seiten
behaart , fast scharfborstig. Aehren gehäuft stehet
lang gestielt, gleich hoch, sprossend. Vaterl . Monte -VideoIII . Foliis laciniatis - multifidis . Blätter eingesch"'
ten-vielspalkig.
Verb . officinalis , spuria , supina Linn .
des Willd . V . scabra Vahl . V . cuneiformis

V. erifl 0^
R . e* * *

f. Lexic . V. canescens, elegans Humb. Kuntb.
Nachtr . hierher und folgende Arten.

*'

>
j
|
j
1
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Verbena Lamberti Ker . in Bot. Mag. ? Lamberts
Eisenkraut.
Verb, prostrata R. Brown.
. Blätter ge>
, scharfborstig
, wurzelnd
Stengel ästig, gestreckt
, an der Spitze
spielt, länglich, an der Basis cingeschnitten
. Bractce» kürzer
. Lehren einzeln gipfelständig
kies sägerandig
. Vaterl. Carolina. 2s.
, abstehend
«'s die Kelche
Verbena tenera Spreng . I. c. 2. p. "JhO.
, oben sehr haarig. Blätter
Stengel krantartig, aufsteigend
, glatt, die Einschnitte linien, dreitheilig eingeschnitten
gestielt
, ganzrandig. Die Achten einzeln, gipfelstänförmig, gespitzt
. Vaterl. Monte-Video. 2s.
big, schlaff
) Spreng . 1. c.
(
Verbena SelloiSellowi
. Blät¬
, scharfborstig
, wnrzelud
Stengel krantartig, kriechend
, ge, die Einschnitte linienförmig
ter dreitheilig-eingeschnitten
wimpert. Die Blumen bilden gestielte Büschel, die behaart
sind. Vaterl. Monte-Video. 2s.
24. Verbena dissecta Wilid . herb. Spreng. I. c.
Stengel krantartig, aufrecht, wie die Blätter behaart-bor¬
, die Einschnitte linien,lan¬
stig. Blätter gestielt, fiederspaltig
, die
. Blumen in Köpfchen gesammelt
, stnmpflich
zettförmig
eine gipfelständige Doldentranbe bilden. Kelchrvhre verlängert.
Corolle purpur-violett? Vaterl. Chili. O ?
?5. Verbena pulchella Bot. Mag. Fol. 6. t . 2YZ. ? Gartenzeitnngt . Jahrg. S . 207 ohne Diagnose, nur die Be.
, daß diese Pflanze der vorigen V. disMerkung ist beigefügt
, aber nach der kurzen
secta nahe verwandt zu seyn scheine
, die Sprengel gegeben habe, nicht leicht zu ent¬
Beschreibung
. Wenn
scheiden sey, was er (Sprengel) für eine Pflanze meine
Spren¬
wie
,
findet
sich
Herbarium
'ö
Willdcnow
in
, V. dissecta
, so konnte sie daselbst leicht aufgesucht und mit
gel berichtet
V. pulchella verglichen werde». — Die Pflanze, welch«
der hiesige Garten unter dem Namen Verb. pulchella er¬
halte» hat, ist nur eine Varietät von Verb. Aubletia Iacq.
26. Verbena incisa Hooker in Bot. Reg. t. 3628*
«». Bln-eiugeschnitt
Stengel krantartig. Blätter vielspaltig
wen anfänglich schön hochroth mit gelbem Fleck in der Mitte.
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Wächst auf trockenen Wiesen bei Santa Fee und am Uf ,r
des Panamaflusses
. 2| Blühz. Juli.
Die Kultur der Verbellen, welche in unsern Gärten u»l^
freiem Himmel gedeihen uud den Winter ohne Bedeckung
dauern, ist allgemein bekannt
. Die zärtlichen Arten,
auL Chili und andern Ländern komme
», behandelt ma»
V. chamaedryfolia N. n . Ucbrigens siehe die Anlest 11
^
im >. NachtrageB. 9. S . 489 Daselbst sind viele
Hymen angezeigt
, zu denen noch folgende gehören:
Synonymen:
Verbena biserrata Kunth . s. 1. Nachtr. ist Verbena c*' 1
roliniana Var. ? s. Lexic.
— cuneata Willd . herb . ist Lippia nodiflorn Ric^'
— elliptica — — — — canescens Kutilh'
—
lieteroph ) 11a Willd . herb . ist Verbena infla 18
Kunth.
— javanica N. L. Burni . ist Lippia javanica Spr'
—- lanceolata Willd . herb . ist Verbena caraeasafl8
Kunth.
— lantanoides Willd . herb. ist Lanlana gemina 18
Spreng.
— maronensis
—
— — Verbena elegaO*
Kunth . s. >. Nachtr.

—

polystachya Kunth , s.

Nachtr. ist Verbena ur'
ticifolia Var.
— prostrata R . Br . s. Verbena Lamberti N . r >' 1
—
sarmentosa Willst, ist Lippia sarmentosa Spr' !
Auch im Lexic . B. 10. S . 402. sind einige Syno»?'
wen angezeigt
, daselbst statt krivia lies Briva.
Ver b esina Linn . Verbeflncf. Lexic . D. 10.
Character genericus f. I. Nachtr. B. 9. S . q84'
Dlüthendecke
(Kelch
) vielblättrig, doppelreihig
. Fruchtbode"
spreuig. SaameiBzusainmengedrückt
, mit zwei bleibenden Gra»' ,
nen gekrönt.
Syngenesia 2. Ordn. (Familie Composita
; Radiatae )Die Arten der Gattung Verbesina sind kraiitartigc Pfla»'
zen, »ur wenig strauch
- oder baumartig. Die Blätter steh8" '
wechselnd oder einander gegenüber
, sind gestielt oder fast st>^'
los, oft an den Aesten herablanfend
. Blumen gipfelständis'
doldentranbig
, selten einzeln
, die Etrahlblümcheu meist gelb.
j.

I
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I. Folii » alterni ». Die Blätter stehen wechselSweise.
t Fruticosae . Stengel strauchig.
Verb. chinensis Linn . V. gigantea Iacq . s. Lexic.
V. acborea Kunth . s. i . Nachtr. gehöre» Hierher.
1' -h Herbaceae . Stengel krantartig.
Hierher die im l .exicon und t . Nachtrag beschriebenen
Äkten: V. virginica , ßoswallia , alata Linn . V. vir¬
gata Cav . V. dentata , elegans, mollis Runtb.
*• Verbesina Michauxii Dietr . ( Verbes. helianthuida»
1Michx ) ( non Kunth.)
Stengel krantartig, mehr oder weniger ästig. Blätter wech¬
, breit-lanzettförmig,
, stiellos, fast herablaufend
selnd stehend
gespitzt, fast gezähnt, oben scharf, nute» mit weißen Zotten»
. Vaterl.
. Blumenstiele gehäuft, einblümig
haare» bekleidet
Nordamerika.
II . Foliis oppositis . Blätter gegenüberstehend,
t Fruticosae . Strauchartige.

V. atrip ' icifoiia Fers. f, Lexic.
a. Verbesina ilicifolia Poir . Hülsenblättrige Verbestne.
, gestielt,
, ästig. Blätter gegenüberstehend
Stengel stranchig
-gezähnelt,
dornig
,
dreirippig
,
lederartig
,
gespitzt
lanzettförmig
. Blumenstiele
, anSdaneriid
, nuten scharf
oben glatt, glänzend
. s,
Domiugo
.
St
Vaterl.
.
einblümig
meist
,
gipfelstandig
Verbesina buphthalmoides Link . Buphthaimumartig«
Derbesine.
, ästig, liegend. Blätter gegenüber,
' Stengel staudenstrauchig
, dreifach
beiden Enden schmäler
an
,
stehend, lanzettförmig
gerippt, gezähnt, oben scharf, nuten wie die Aeste behaart. Vaterl. Mvnte-Video.
borstig. Blumenstiele lang, einblümig
. Link . et Otto in Nov. gen . t. 4p).
(
ti Abbild
t t Herbaceae. Krautartige.
Verb. oppositifolia Poir . V . pinnatifida , serrata
Cav. V. sigesbeckia Michx . V. ceanothifolia Willd.
V. dichotoma Murr . V. sativa Sims . V. brasiliensi»
Pers. s. Lexic . gehören zu dieser Abtheilung und folgende.
^ Verbesina foliacea Spreng . Sjst . veg. z. p. 57!).
, gestitlt,
Stengel krantartig, ästig. Blätter gegenüberstehend
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eyförmig
, gekerbt
, auf beiden Seiten filzig. Blumenstiele
kclständig
, gehäuft, kurz, behaart-borstig. Kelch blättrig.
terl. Brasilien.
5. Verbesina montevidensis Spreng . I . c. 3. p.
578»
Stengel krautartig, aufrecht, einfach
, wciiigblsimig
, schärf
borstig. Blätter fast büschelförmig stehend
, fast stiellos, lal1
*
zettförmig, ganzrandig, sehr scharfborstig
. Blume» gesties
einzeln gipfelständig
. Waterl. Monte-Video.
ti. Verbesina megapotamica Spreng . I. c.
Stengel krautartig, einfach
. Blätter kurz gestielt
, tanzet
förmig, gauzraudig
, fast sternhaarig
-filzig. Blumenstiele la»S>
winkelstäudig
. Die Strahlblümcheu sehr schmal
. Wächsta"'
großen Flnße in Südamerika( Üio grande ).
7. Verbesina laciniata Nutlall Fl. Carol.
Schlihblättrib'
Derbesiue.
Sigesbeckia laciniata Poir.
Stengel krautartig. Blätter fast stiellos
, eingcschiiitteii
-fst'
derspaltig
, scharf. Die Blnnicn bilde» gipfelständige Dolde"'
trauben. Wächst in Caroliua.
8, Verbesina nodißora Linn . s. Lexic . ist
Synedrell*
nodiflora Gaertn . de fruct . Fers . Heterospermum Cav'
Bidens dichotoma Poiret.
Eine Anleitung zur Kultur der Verbesinci
, im Allgemeine"
s. Lexic . B . 10. und 1. Nachtrag 23. 9. S . 490.
M"
den Arten, welche die H.H. Humb. und Bonpl. in
Trope"'
ländern entdeckt habe», und die im 1 Nachtrage
sind, finden sich jeyt einige in unsern Gärten und beschriebe"
werden>"
Gewächshäusern überwintert
. Auf gleiche Art und Weise bl>
handelt man auch die oben beschriebene
» neuen Verbesine
».
Synonymens. Lexic . B. 10. S . 409, „nd I . Nachtrab
D. 9. S . 490. und folgende:
Verbesina asteroides Linn . ist Amellus Lychnytis.
—
biflora Linn . s. Lexic . ist Acmella bifloi'" ,
Spreng.
calendulacea Linn . f. Lexic . ist Iägeria es'
lendulacea Spr.
~
tridentata Spr. ist Verbesina fruticosa Will "' |
—
belianthoides Mich *, s. Verbesina Michail'
xii N . I

^
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Verbesina Humboldtii

Spreng , ist Verbesina helianthoides Kunth . s. i . Nachtr.
—
paniculata Poir , ist Verbesina virginica s.
Lexic.
—
Pseudacmella Linn . ist Si>ilanthus Pseudacmella s. Lexic,
—
spicata Lour , Pers. s. Lexic , ist Eclipta spi¬
cata Spr.
Andr . repos. bot. 21. Verea. Kennzeichen der Gat¬
tung s. Lexic , B. io , S . Uoy.
Oclandria Fetragynia (Familie Sedeen).
Die Verecn sind saftreiche
, glatte Pflanzen. Blätter ungetheilt, gekerbt oder cingcschnitten
-ficdcrspaltig
, oder drcithciliggeficdert
; sie stehen wechselnd oder einander gegenüber
- Blu¬
men rispenständig
, meist grünlich ober gelb. Sprengel hat
einige Arten der Gattung Cotyledon hierher gezogen
. <Si
sind folgende:

1. Verea alternans Spreng . Syst. veg. 2. p. 260. Hier¬
her Cotyledon alternans Vahl. s. Lexic . Cotyl. orbi¬
culata Forsk. (non Linn .)
.
Stengel und Blätter glatt. Die Blätter kreisrnnd
-spatelförmig, ganzrandig, fleischig
. Die Blume» bilden eine End«
rispe, deren Acste wechselnd stehen. Wächst in Arabien und
auf dem Kap der guten Hoffnung
. t>
2. Verea nudicaulis

Spreng . I . c. (Cotyledon

nudicau-

lis Linn . Vahl. f. Lexic . 58. 3i Calanchoe aegyptiaca
et spathulata Candoll .)
Blätter spatel-eyförrnig, fast gekerbt, glatt. Die Blumen
bilden eine zweitheilige
, gipfclständige Rispe, deren Aeste ein¬
ander gegenüberstehen
. Vaterl. Acgypten
. P>
3. Verea acutißora Andrw . Repos.
Stengel stranchig
. Blätter gegenüberstehend
, breit-lanzett¬
förmig, gekerbt
. Blumen rispenständig
. Eorolle gelb, die Ein¬
schnitte aufrecht
, gespitzt
. Vaterl. Ostindien
. F,
4. Verea lanceolata Spreng . I. c. ist Cotyledon lanceolata Forsk . Vahl. f. Lexic . 58. ,3. Blätter lanzett¬
förmig, an der Spitze sägezähnig
. Blumen rispenständig,
zvttenhaarig
. Wächst in Arabien.
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5. Verea laciniala Willd . Enuni . hört . berol . 1. P'
453. ist Cotyledon laciniala Linn . s. Lexic . Calancl-°e
laciniata Candoll . pl. succ. t. 100.
Stengel sttauchig
. Blätter dreitheilig, dreispaltig
, die
schnitte gezähnt
, die ober» gefiedert oder fiederspaltig
, &l<
obersten linienformig
, ganzrandig
. Blume» Afterdolde
» bi>'
dend. Vaterl. Acgypten und Ostindien
, t,
6. Verea pinnata Dietr . Lexic . B. 10. S . 410.
Sprengel hat im Syst. veg. auch dieser Art sei» *
gefügt, wie bei mehrere
» Pflanzen, die ich benannt habe, i•
23. Linaria u. a.
Diese stranchige
, saftreiche Pflanze komnit in mehreren Gär'
ten unter verschiedenen Namen vor; Brvophyllum pinna'
tum oder Bryoph . cnlycinum Salisb . Hooker s. 1. Noth'
trag D. 1. S . 576. B. Y. S . 4Y0. Haworth hat dc»
Character genericus so gestellt: Bryopbyllum calj*
longus vaginaeformis . Corolla monopetala tubo rhom*
beo, ore contracto , limbo a-fido. Stam . 8 ad os tuM
duplici serie inserta , Pericarpia 4, basi squamas tot
melliferas excerentia (Haworth . Synops. pl. succuh)
Kelch lang, schcidenförmig
. Corollc einblättrig, röhrig, die
Röhre an der Mündung zusammengezogen
, der Rand viel'
spaltig. Staubfäden Z, in der Corollenröhre eingefügt, dop'
pelce Reihen bildend
. Kapseln4. (Abbild. Parad . Lon'
don . 3).
Die vorstehende Diagnose weicht zwar i» Beziehung a»i
den größeren scheidenartigen Kelch von Verea ab, aber nichi
in den übrigen Blumen und Frnchtthcilen
, daher kann Bry"
ophyllum mit Verea füglich verbunden bleibe».
Verea pinnata Oietr . ( Bryophyllnm calvcinuni
Haw . Hooker , laug geselchtes Brutblatt) ist schon in einige»
Bänden dieses Werks und an gehörigen Orten angezeigt, ge¬
schildert
, und die Eigenschaften der Blätter angegeben1. Nach'
trag B. Y. S . 490. Lexic . 2. Auflage 23. 2. S . ZL0Im hiesigen bot. Garten hat dieser Stranch im Somniet
;837 seine rispenständigen Blumen entwickelt
; die unterm
größer», ungctheiltcn Stengel und Astblätter werden zur Hei'
lung kranker Augen empfohlen und sind auch zu diesem Zweckt
von einigen in Eisenach lebenden Personen gesammelt
, u»b
frisch gegen Augeuentzünduug benäht worden
. —
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Schreb . Nernonie.
^ernonia
Character genericus s. >. Nachtr. B. Y. S . -toi.
Diese Gattung führt ihren Name» zu Ehren des Hr».
Will. Veruon, ein Engländer, der zn Ende des 17. Jahr¬
, Dav. Krieg,
hunderts mit Bauister und einen. Deutschen
Virginien und
aus
Pflanzen
und
reiste
»ach Nordamerika
, aber kein Buch geschrieben
Marylaud nach Europa geschickt
» jent einige 40 Arten, die im System, auch
hat. Wir kenne
>» Knnths Synvpsts nach ihrer Dauer nud dem Blüthenstaude eingetheilt sind. Es sind theils Bäume oder Sträucher,
theils krantartige Pflanzen, deren Aeste und Blätter wechselnd
. Blätter »»getheilt. Blumen Achren, Rispe» oder
stehen
Dolteutrauben bildend, oft stiellos, weist, purpurroth oder
,
violett.
I. Arborescentes s. fruticosae Spreng.
Bäume und Sträucher.
ch Floribus conmbosis r. paniculatis.
Blumen dvldcntraubig oder rispenständig.
Vem . kloribunda, odoralissima, triüosculosa Xunth.
s. >. Nachtrag gehören hierher und folgende neue Arten.
1. Vernonia arborea Ilamilt . FI. Ind . orient.
. Blät¬
Ein Baum, dessen Aeste und Blätter wechselnd stehen
-eyförinig, ganzraudig, filzig. Blume»
ter gestielt, länglich
. f»
-roth, Doldentrauben bildend. Vaterl. Ostindien
weißlich
2. Vernonia aspera Hamilt. I. c.
, fast stiellos, länglich, ungleich
Blätter wechselnd stehend
». Blumen rispeustä
scharfborstig
Seiten
gezähnt, auf beiden
, f,
dig. Naterl. Ostindien
t t Floribus subsessilibus.
Blumen fast stiellos.
^ Arten: Vem.
Hierher die im l . Nachtrage beschriebenen
arborescens , divaricata , fruticosa , rigida Swartz. V.
baccharoides , cordata , cordifolia , frangulaefolia , micrantha , pellida , suaveolens, elaeagnioides Kunth.
II . Herbaceae , Krantartige.
t Pedunculis paucifloris.
Blumenstiele weuigblümig.
3. Vernonia {anthelmintica ') Willd . s. >. Nachtr. 93. Y.
E. äyZ. (Contra anthelmintica Cinn . s. Cexic . erste
AuflageB . 3).
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4. Vernania triplinervia Spreng . Syst. veg. 3. p. 435'
Stengel krautartig, ästig. Blätter wechselnd stehend
, S(1
stielt, länglich,lanzettförmig
, stumpf, glatt, dreifach gerippt
an der Spitze gezähnt, die Zähne mueronenspitzig
. Blume»«
stiele einzeln
, gipfelständig
, eiublümig
. Vaterl. Brasilien. 0 ?
5. Verno nia revoluta Hamilt . Zurückgerollte Vernonie.
Stengel krautqrtig
, ästig. Blätter wechselnd stehend
, linie»'
förmig, ganzrandig, zurückgerollt
. Die Acste wenigblüniig,
die Kelchschlippen auf dem Rücken kielförmig
. Vaterl. Ost«
indiett.
cht Floribus paniculatis, coryrabosis.
Blumen rispcnständig
, doldentranbig.
Vern. praealta , noviboracensis , glauca VVilld.
»nguslikolia , oligopbylla , fasciculata Michx . V. paö'
durata Iacq . V. serratuloides Kunth . s. 1. Nachtr.
6. Vcrnonia altissima Nuttall . Hohe Vernonie.
Stengel krantartig, ästig, aufrecht
, 3—& Fuß hoch
. Blät¬
ter wechselnd stehend
, lanzettförmig
, lang, sägezähnig
, glattlichDie Blume» bilden gipfelständig
« Doldentranben
. Kelchschup¬
pen gespipt
, angedrückt
. Wächst in Nordamerika am LhioFlusse. 2s.
7. Vcrnonia scaberrima Nuttall . Sehr scharfe Vernonie.
Stengel krautartig, einfach, aufrecht, oben glatt. Blätter
wechselnd stehend
, stiellos, liuien- lanzettförmig
, fast ganz«
randig, sehr scharf
. Doldentraubc gipfelständig
, wenigblüniig'
die Kelchschnppen an der Spitze fadenförmig
. Vaterl. Caro«
lina und Florida. O
t + Floribus sessilibus subspicatis.
Blumen,stiellos fast ährenständig.
Vera . serica Rieb . V. canescens , geminata , rnol*
lis , rubricaulis , scorpioides , tournefortioides Kuntb>
f. X. Nachtrag.
8. Vernonia flexuosa Sims. in Bot. Mag. 2477 ist »»r
(ine Varietät von V. gracilis Kunth . f. die Beschreibung
im I. Nachtrag.
9. Vernonia Unaria Spreng . I, c, p. 437.
Stengel krautartig, einfach
, aufrecht, straff, wie die Bläk«
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, linien»
ter wollig-filzig. Blätter wechselnd zerstreut stehend
. Blumen meist gepaart, gi,
förmig, am Rande zurückgerollt
. Wächst in Südamerika, am großen Fluße
, stiellos
pfelständig
(Rio grande ).
i »0. Vernonia megopotamica Spreng . I . c.

1
I

]
^
1

, glatt. Blätter wech, aufrecht
Stengel krautartig, einfach
, unten
, ledcrartig, oben glatt, glänzend
stehend
, obere herz, fast eckig
, länglich
weiß:filzig; die untern stiellos
. Blumen stiellos, gepaart, fast ährenständig.
lanzettförmig
'g. Vaterl. und Standort wie
, seideuhaan
Kelch cylindrisch
vorige Art.
III . Desciscentes pappo.
In dieser Abtheilung hat Sprengel zwei Arten aufgeführt,
die zur Gattung Lychnophora Mart. gehören.
selnd zerstreut

Spr . I . c. cur . p. 298 . (fl LychH . Vernonia trichocarpa
s. die Beschreibung im r . Nach¬
.
Mart
nophora pinaster

trage B . 5. S . 336.

12. Vernonia dichocarpha Spr . ist höchst wahrscheinlich
nur eine Varietät.
Einige neue Venionien finden sich seht im hiesigen bot.
Garten, manche stranchige und perennirende Arten, welche die
H.H. Humb . et Bonpl . in Tropenländcrn entdeckt haben,
empfehlen sich durch Anstand und zierliche Blumen. Sie
, wie im 1. Nachtr. B . 9. S . 510.
werden eben so behandelt
auch einige Synonymen angezeigt,
sind
Daselbst
gelehrt ist.
zu denen»och folgende gehören.
Synonymen:
Vernonia flexuosa Sims . Bot, Mag. 2477 ist Vernonia
gracilis Var. s. 1. Nachtr.
I . Nachtr. ist Vernonia ca¬
s.
Pers.
longifolia
—
nescens Kunth . s. x. Nachtr.
— populifolia Spreng , ist Conyza populifolia s.
>. Nachtr.
— rubricaulis Kunth . s. «. Nachtr. statt rubicauliä
lies rubricaulis.

Veronica Linn . Ehrenpreiss. Lexicon B . 10.
Character gonericus s. I. Nachtr. B . 9> S . Z>v.
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Kelch4—fitheilig, die Theile ungleich
. Corolle rührig
sibirica et virginica ) oder meist radförmig, der Rand
viertheilig, ein Theil kleiner als die übrige». Staubfäden 2>
Ein Griffel. Kapsel zweifächerig
, vielsaamig.
Iliandria Monogynia (Familie Geutianccn).
Ueber die Entstehung der Abarten und Varietäten der 53"
roniceen nach Verschiedenheit des Standorts und Bodens (U¥
meine Bemerkungen im 1. NachtrageB. 9. S . 511. Neuer'
wiederholte Beobachtungen und Vergleikhnngen
, besondersd<k
Kulturpflanze
» habe» indessen gelehrt, das; manche
, die in
älter» botanischen Schriften als Arten vorkommen
, nur «'*
Varietäten zu betrachte
» sind nnd den Arten: Ver . longi'
folia , Ponae, spicata , orchidca , alpina , aphylla , 11
. aangehüren; sie sind unten angezeigt
. Hier noch folgende
, d>'
im Lexicon und l . Nachtr. noch fehle» oder Berichtign»)
bedürfen.
I. Lorolla tubulosa . Corolle röhrig
+ Floribus spicatis terminalibus . Blumen ähreM
'
ständig-traubig, die Arhren oder Traube» gipset
ständig.
Veronica virginica et sibirica Linn . s. Lexic . B . t»
gehürcn hierher.
II . (lorolla rotata . Corolle radfbrmig.
ch Racemis terminalibus , Trauben gipfelställdig1. Veronica mesotypa Link . Handb. t . p. 522t. ist V«'
ronica falcata Mars. s. die Beschreibung im 1. Nachtrag'
B. 9. S . 524.
Stengel 3—4 Fuß hoch
, oben filzig. Blätter gegenüberst"
heud, gestielt
. Blüht im hiesigen Garten im Sommer. 2s2. Veronica cartilaginea Ledebour Icon . pl, FI. ross>
t. 210. FI. alt . 1. p. 28.
V. caule pubescente , foliis glabris , inferioribus,
oppositis , spathulatis , versus apicem serratis , bractei*
inferioribus calycem superantibus , laciniis calycini*
glabris ciliatis nervosis inferioribus oppositis spa'
thulatis versus apicem serratis ; superioribus alterni*
linearibus serrulatis Ledeb.
Stengel mehrere aus einer Wurzel, t —2 Fusi hoch, auf¬
recht, zart filzig. Blätter glatt, die untern gegenüberstehend,
spatelförmig
, am Stiele herablanfend
, nach der Spitzez» sä'
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8' randig , , — 2 Zoll lang , obere linienformig , 2— 3 Linien
breit , sägerandig , die Serrature « kuorplich , alle . vornehmlich
bie obern aufrecht, . gekrümmt . Blumen trauben -ährenständig,
bie Traube » einzeln oder mehrere , gipfelständig , 5 — 6 Zoll
lang . Bractecn so laug als die Blumenstielchcn . Kelch vier¬
teilig , die Theile eyförmig , fast dreirippig . Corolle bla».
Vatcrl . Davurie ». 2J. Blühzeit Frühling?
nitens Schalt . Syst . vcg , mant . 1. p . 97.
Veronica
V . arguta Willd.
Stengel 3 - - 5 Fuß tjod>. Blätter gegenüber -, bisweilen zu
3 quirlformlg stehend, länglich - lanzettförmig , an der Spitze
sägezähnig , glatt , glänzend . Trauben vielblümig . Corolle,,
bla». Eine Varietät von V . arguta Schrad . 2
Veronica

luxurians

Ledeb . I . c . t . 211 . Fl . all.

1. p . 2 :3.
peoppositis
V . caule piloso , foliis glabriusculis
ex toto
basi rotundatis
acuminatis
oblongis
tiolatis
subaequalibus,
serratis , serraturis
acute simpliciler
paten¬
, calycibus
subaequantibus
pedicellis
bracteis
tibus Ledeb . Fl . atl . 1. p . 27.
Stengel schwach, röhrig , oben ästig , überall filzig, die Aestc
und Blätter gegenüberstehend . Blätter gestielt, länglich , laug
gespitzt, a» der Basis gerundet , sägezähnig , 4 Zoll lang oder
fast gleich. Trau¬
länger , t — 2 Zoll breit . Die Scrraturen
ben aufrecht, zu z stehend, die mittlere gipfelständig , gestielt,
4 —-5 Zoll lang , die seitenständigeu über den Blattwinkeln
kürzer als die Endtraube , aber länger gestielt, die Stiele blatt¬
los . Dlumensticlcheu kaum eine Linie laug , kürzer als die
Bractecn . Kelch viertheilig , die Theile ungleich lang , absteheud-zurückgeschlagen. Corolle blau . Wächst in Rußland , bei
lrcutium . 2J.
azurea Schott . Link . Enuin . pl . hört , be5. Veronica
rol . p . 22 . N . it6.
sensim at¬
longissimis
V . foliis lanceolato -linearibus
base
usque argute serratis , serraturis
apicem
tenuatis
longioribus
pedicello
, bracteis
os profundioribus
Link . I . c.
Stengel aufrecht , 2 — 5 Fuß hoch, oben filzig. Blätter
linien ' lanzetksörmig , 3 Zoll lang , 4 Linien breit , sägezähnig,

I
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die Eerraturen (Zähne) gespitzt
, au der Basis der Bläkt"
größer als die obern, lanzettförmig
. Bractecn länger als &,(
Blumenstielchen
. Corolle blau. Das Waterland hat Link^
Enuiii . nicht angezeigt, sondern nur bemerkt, daß es £'n<
pereunirende Pflanze sey, die er ans dem Wiener bot.

teil erhalte» habe. —
6. Veronica grandis Fischer hört . Gor, ? R. et Schul1’
Syst. veg. mant . 1. p. 101.
Stengel fllzig. Blätter gestielt
, 3—4 Zoll lang, l —2 3^
breit, nach oben immer kleiner werdend
, alle sägezähnig
, naäb
die Stiele rinnenförmig
, filzig. Traube gipselständig
, fastI
Fuß lang. Bracteen linienförmig
, so lang als die Blumen
stielchen
, aufrecht
-abstehend
. Kelch vierspaltig
, die Einschnitt*
fast gleich, lanzettförmig
. Corolle weiß, im Schlunde filM
bärtig, die Einschnitte fast gleich
, wenig kurzer als die Stau^
fäden. Der Griffel fleischfarbig
, niedergebogen
. Kapsel far
kugelrund
, glatt, so laug als der Kelch
. Vatcrl. Sibirie». *
7. Veronica rubicunda Ledeb. Icon. Fl. ross. t. 20Ü'
Fl . atl. l . p. 28. Rother Ehrenpreis.
V. villoso-pubescens, foliis oppositis , oblongis Is»'
ceolatisve serratis , bracteis omnibus ppdicello longi 0'
ribus , calyceque glanduloso -pilosis Ledeb.
Stengel und Blätter zottenhaarig
-filzig. Blätter längli^
auch lanzettförmig
, sägezähnig
, am Stiele herablaufcnd
, t>>‘
untern gegenüber
-, obere fast wechselnd stehend
. Trauben
2—3, gipselständig
, f»—7 Zoll lang. Bracteen alle läng"
als die Blumenstielchen und wie die Kelche mit dunkelroth
"*
Haardrnseu bedeckt
. Kelch vierspaltig
, die Einschnitte längst^
linienförmig
, stumpf
, die innern wenig größer als die übrig*"'
Corolle schön rosenroth
. Wächst in Davurien2|., dauert a»§
in unscrn Gärte» unter freiem Himmel.
Z. Veronica sessilißora Bunge . Ledeb . Icon . pl. fl
ross. alt . Illustt . t. 126. Fl. atl . 1. p. 52,
V. foliis oblongis basi cuneatis pectinato -pinnatj'
fidis, laciniis integerrimis obtusiusculis supremis h'
nearibus integerrimis cauleque erecto pubescentibu*1
floribus sessilibus in spica terminalisubsolitaria deus®
Ledeb.
Wurzel holzig, faserig
. Stengel aufrecht, einfach,
Zoll
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Soft lang, wie alle Theile der Pflanze zottenhaarig
-fikzig.
Blätter, länglich
, an der Basis keilförmig
, am Stiele herablaufend, kammförmig
-ficdcrspalti
'g, die Einschnitte eysörmig,
ganzrandig, stumpflich
, die obersten länglich
-linienförmig
, ge¬
spitzt
. Blumen vollkommen stiellos, eine gipfelstäudige Aehr«
bildend
. Bractce» liuicnförmig
, länger alL die Kelche
, die
vicrtheilig und ungleich sind. Cvrolle blau, die Staubfäden
länger als die Eorolle
. Wächst in Rußland an unfruchtbaren
Orte», an den Flüssen Kurai et Tschuja . 2J. Blühz. Juli.
9* Veronica densifolia Ledeb . Icon . pl . Fl . rosi. alt.
illust. t. 125. Dichtbliithiger Ehrenpreis.
V. caule fruticuloso bifariam piloso , foliis sessili¬
bus ellipticis dense serratis obtusis glabriusculis basi
ciliatis , racemo terminali conferto subcapitato , brac¬
teis calycibusque articulato -pilosis Ledeb.
V. alpina Sievers ( non Linn .)
Ein kleiner Strauch, nur 2—Z Zoll hoch, dessen Stengel
aufsteigen und an der Basis ästig, mit zwei Reihen Haaren
bekleidet sind. Blätter stiellos
, elliptisch
, dicht sägezähnig
, an
der Spitze fast ganzrandig
, hartlich. Traube gipfelständig
, sehr
dicht, fast kopffönnig
, viclblümig, t § Zoll lang oder länger.
Bracteen linien-lanzcttförmig
, doppelt länger als die Blu«
menstielchen
, wimpcrhaarig
, gefärbt. Kelch fünftheilig, der
fünfte Theil sehr kurz, alle mit Gliedtrhaarcn besetzt
. Corolle blau, vicrtheilig, der vierte Theil breiter als die übri¬
gen. Staubfäden länger als die Corolle
. Wächst auf hohen
Alpen am Flusse Koksun. 's)
lo. Veronica macrostemon Bgl . Ledeb , Ic . pl. Fl. ross.
alt. illust . t. 127.
V. caulibus fruticulosis ramosi «, foliis inferioribus
subrotundo , ovatis integerrimis , superioribus oblongis
serrulatis pubescenti -villosis , racemis terminalibus
villosis multifloris demum elongatis , capsula pubes¬
cente calycem duplo superante Ledeb,
Stengel holzig-stranchig
, ästig, niedrig, unbehaart, mit sehr
kleinen gefärbte
» Schüppchen bedeckt
. Aeste und Blätter stehen
einander gegenüber
. Blätter stiellos, filzig-zottenhaarig, die
untern rundlich
-eyförmig, spitzlich
, die mittlere ganzrandig,
obere länglich
, stumpf
, in der Mitte sägezähnig
, an der Spitze
Dietrich
« Lericon 21 Nachtr. IX. Ölb.
N

104

Veronica.

ganzrandig
. Traube mi der Spitze de« Stengels mifrcf
se
^'
straff, gestielt, vielblümig, zvttcnhaarig,
—2 Zoll l«"ä'
8l
der Stiel fast blattlos. Bracteen den Astblättern gleichcoh
untere länglich
-cyförmig
, obere kleiner als die untern, lä»»' »3.
lich-linicnförmig
, weiß-zvttenhaarig
. Blume» gestielt: u»^
gegenüber
-, obere zerstreut stehend
. Kelch fnnfthcilig
, mißt*'***
h
Eorolle groß, violett, kurzer als die Staubfäden. Kapsel1""'
sc
gekehrt-eyförmig, ausgekerbt
, doppelt länger als der Ke^ '
»1
Wächst in Rußland, auf hohen Alpen an steinreiche
» Drf* 11
'
b
am Flusse Tschuja . ti Blühz. Juni.
C
Diese Art gleicht der V. fruticulosa Linn ., unterscheid
'*
re
stch aber durch den Habitus und durch den nute» ästigen St "'/
1»
gel, durch die unten fast blattlose Traube »iid durch die
r
sere, violette( nicht fleischfarbene
) Corolle.
st
ch ch Racemi laterales . Trauben seitcnstäudig
.
^
H . Veronica pauciflora Kitaib. in Willd. herb.
S
2 °h>b. l . 3. p. 42.
Stengel3—4 Zoll lang, fadenförmig
, gestreckt
, filzig. Blä*'
£
1er fast gestielt
, lanzettförmig
, gespitzt
, gezähnt-gekerbt
,
te
6 Linien lang, 2 Linien breit. Blumenstiele ivinkelstäiid
'^ ^ al
1—2 Zoll lang, an der Spitze getheilt, zweiblümig
. Br<>" l
teen 2 Linien lang, liniensörmig
, die Einschnitte des Kelch
"
m
cyförmig
, glatt. Kapsel rundlich ausgekerbt
. Wächst auf &(l1 |
Karpathen. Das Synonym im r. Nachtr. B . 9. E . 55*'
m
Zeile 6 von unten wird ansgestrichen
.
^

ir . Veronica tenuis Ledeb. Ic. pl. Fl . ross. t. 217. f *'
Ver
alt . 1. p. 39. Zarter Ehrenpreis.
V. caule erecto , stricto , foliisque glabris , folb*
oblongo -lanceolatis acutiusculis serrulntis , raceiuf
>axillaribus ; intermediis oppositis , calycibus qua<hr
partilis , capsulis elliptico -obovatis obtusis integi'
Ledeb.
Wurzel faserig
, einjährig. Stengel aufrecht
, einfach
, str"!
glatt, lo —14 Zoll hoch. Blätter gegenüberstehend
, stieb
verbunden
, länglich
-lanzettförmig
, e—y Linien lang, z Li»>'
breit, die untersten zurückgeschlagen
, mittlere stumpf,
zähnelt. obere gespitzt
, sägerandig
. Trauben winkelständig,
obern Theile des Stengels gegenüberstehend
, dünn, 2—3
lang. Blnmcnstielchcn einzeln, selten gepaart, fadenförn
"'
kaumZ Linien lang, sehr abstehend
. Kelch viertheilig.

Veroni ca .

ig5

sei elliptisch umgekehrt-eyfLrmig, glatt , an der Spitz« aus¬
gekerbt, ungetheilt. Vaterl . das nördliche Perstcn. D

Veronica himalayensis Don. FI. nepal . p. 93.
Stengel mehrere aus einer Wurzel , aufrecht, 4 —6 Zoll
hoch, behaart. Blätter stiellos, oval-länglich, stumpf, eilige«
schnitten-gekerbt, anf beiden Seiten haarig-borstig. Traube»
winkelständig
, lang gestielt. Bracteen lanzettförmig, länger als
die Blumenstiele. Kelchtheile linienförmig, stumpf, gewimmert.
Corolle blau. Wächst in Nepal und ist dem Gamander-Eh¬
renpreis, Ver . Teucrium Linn ., sehr nahe verwandt, aber
unterschieden durch aufrechten Stengel , der bei jener an der
Basis liegt , dann aufsteigt, durch die Blätter und lang ge«
stielte Trauben.
14. Veronica stolonifera Lehm . ind . sem . bort . Hamb.
Schult . Syst . veg . mant . 3. add . 2. p . 226.
Aus der ästig faserigen Wurzel kommen kriechende behaarte
Ctoloncn (Sprossen) , deren Haar« zwei Reihe» bilden. Blät«
ter gestielt, herz-cyförmig, grob I'ägezähnig. Kelchtheile länger
als die Kapsel. Vaterl . Nordamerika.
Eine Anleitung zur Kultur der Ehrenpreisartcn im Allge¬
meinen s. Lexicon B . 10. und 1. Nachtr. 85. 9. S . 548.
Synonymen s. Lexic , 23. 10. S . 443 . und 1. Nachtrag
B . 9 . S . 549— 554, zu denen noch folgende gehören:
Synonymen:
veronica alpina Siev . s. Veronica densifolia N , 9.
—
ambigua Mart . f. I . Nachtr. ist Veronica longifolia Lexic.
—
arguta Willd . s. Veronica nitens N . 3.
— Bellardi Allion ist Veronica verna Linn . s.
Lexic.
—
Bonarola Linn . ist Paederota Bonarota Lexic.
—
Clatkeana
R . et Sch . ist Veronica cymbala*
riaefolia Lexic.
—
Clusii Schott s. 1. Nachtr. ist Veronica spicata
Linn . s. Lexic.
—
crassifolia Kit . s. t , Nachtr. ist Veronica orchidea Crantz . s. Nachtr.
—
crista galli Stev , f. 1. Nachtr. ist Diplophyllum
veronicaeforme Lehm.
N-

iy6

Veronica. Verpa,

Veronicn dentata Schrad . s. i . Nachtr.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
——
—

Veronica J oü'
crium Lexic.
depauperata Kit. f. I . Nachtr. ist Veronica aphyh0
s. Lexic . ^
filiformis Vahl . ( non Smith .) ist Veronica Bn*'
baumii s. Lexic.
florida Schmidt ist Veronica Chamaedrys ■' j
Lexic.
fmticulosa FJ. dan . ist Veronica saxatilis >'
Lexic.
Gouani Morett ist Veronica Powae s. Lexic/
hernigrioides Pour . ist Veronica alpina f. Le*1^
hospita Mert . et Koch. ist Veronica Buxbaü j
mii s. Lexic»
nitens Host. (non R. et Sch.) ist Veronica
chidea f. i , Nachtr.
paniculata Pali . Willd . ? s. i . Nachtr. ist ^ e’
ronica spuria Var.
—
Ledebour ist Veronica spuria.
Parmularia Poit . Trattinn s. i . Nachtr. ist Ve'
ronica scutellala s. Lexic.
persicifolia Schott. Link . En . ist VeronR9
longifolia Var.
Schmidtii R. et Sch. Mert . Koch. i|t Veroni1-9
Teucrium.
setigera Don . ist Veronica hirsuta Link . f. *'
Nachtrag.
slephaniana R. et Sch. f, Veronica mollis i'
i . Nachtrag.
ist

Verpa Swartz . Fung.
Der Hut glocken
-keulenförmig
, gleich, glatt, der Rand f,
riistgerollt
, die Schlauchschichte tragend. (Stockh. acad.
t. 4) .

Cryplogamia Sect. V. (Familie Schwämme
, Fung1’
Mitrati ).
1. Verpa atro - alba Fries . ( V. candida Swartz).
Strunk bauchig
, weiß. Der Hut kegelförmig
, stumpf.
glatt , schwarz, der Rand zurückgerollt
. Wächst anf
in Schweden
, bei. Stockholm.
2, Verpa digitaliformis Pers . raycol.

Verpa . Verrucaria.
, frei,
©ft Hut glockenförmig

genmzclt-
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, mit dem
schuppig

. Wächst in der Schweiz.
Strunke gleich

. (Phallus conicus Müll. FI.
3- Verpa conica Swartz

danic 654 k. 2. Leotia conica Pers. Helvella Relhani
Sowerb.)
, stumpf» frei,
Strimk glatt, gelb, der Hut glockenförmig
in DäucWächst
.
buchtig
fast
Rand
, der
fllatt, dunkelbraun
>»ark und England.
Verpa agarieoides Pers . mycol. ( Morgella agarieoi¬
des) .
, fast gcfaltrl
Struiik glatt, blaß. Der Hut glockenförmig
Paris.
bei
Aeckcrn
auf
Wächst
^erpa patula Fries ist Helotium conforme Spreng,
Persoon mycol . Warzenflechte.
^erucaria
» halb) sttze
Thallus (Flechtenkörper
krustenartigen
Auf einem
, die mit doppelten Hüllen umgeben sind)
kugelige Apothecicii
die äußere Hülle ist schwarz und hat eine zarte Ocffnnng,
die innere zart-häutig und inwendig mit Bläschen versehen.
Sprengel's Anleit. zur Kenntniß der Gewächser Th. p. D" .
t * 0. f. 59« a» b,
; AngioCryptogamia Sect. III . (Familie Lichene»
spori ).
Diese Gattung zählt seht einige so Arte». Es sind war,
, welche theils in Europa, theils i»
zig-krnstcnartige Flechten
in Tropenländern sich finden.
besonders
,
andern Weltthcilen
, welche
Hier sind nur die Arten aufgenommen und geschildert
Vaumoder
Steinen
,
Felsen
a»
und
»,
vorkomme
in Europa
rinde» vcgetiren.
I. Thallo verrucam velante : Pyrenula Acharius.
» geschlossen.
t Ostiolo aperto . Thürchc
>« Verrucaria hians Spreng . Syst. veg. IV. p. 243.
(Pyrenula hiascens Acharius ) .
, die Apothecie»
, eben, glatt, schneeweiß
Lhallns krnstenartig
Schweiz.
der
in
Wächst
.
gerunzelt
fast
,
grvßrandig
2. Verrucaria catalepta kohl . (Pyrenula catalopta Ach.)
-brann, die ApotHecien dickrandig,
Kruste körnerig, aschgran
weiß. Wächst an Stei¬
auswendig
Kcimköriicr
irregulär, die
ne» j„ Deutschland.
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Verruearia.

5. Verruearia gibbosa Spreng, ,1. c. (Pjrpaula gibbo»»
Ach .)
Kruste warzig
, blaß-brannlich
, die Bectchen gewölbt
, glalk'
die Apothccien ganzrandig
. Wächsta» Felseni„ Deutschland
4. Verruearia verrucosa Spreng. I. c. IV. p. 244. 0?)"
renula verrucosa Ach.)
Kruste saß gerunzelt
-warzig, weiß-graulich
. Apothccien
a>» !
Rande angeschwollen
, mit Bläschen umgebe
». Wächst»»
Felsen in der Schweiz.
5. Verruearia clopina Wahlenb . (V. gelatinosa Ach. Va»J
Kruste warzig, rissig, mit Beetchen
, blast, die Apothecic»
am Rande sehr dick
, blasig, die Bläschen stehen bleibend
, >»'
wendig schmnhig weiß. Wächst in Scandinavicn
; Schwede
»'
Dänemark.
t t Ostiolo clauso. Lhürche
» geschlossen
.
j
6 . Verruearia lithina Acharius.
Kruste fast pulverig
, sehr dünn, risstg
, fast gerunzelt
, as^
grau, die Warzen kegelförmig
, mit Bläschena» der Spitz5'
Wächst an Felsen in Schweden.
7. Verruearia nigrescens Pers. niycol. (V, antiquitati5
Hook.)
Kruste comxact
, schwärzlich
, braun gerändert
, die WarZ
5»
fast eingesenkt
, kegelförmig
. Wächst an Kalkfelsen in Euro»»'
8. Verruearia margacea Wahlenb . (Pyrenula Ach.)
Kruste gerunzelt
, aschgrau
, die Warzen kegelförmig
, gleich
5
förmig
, die Bläschen kugelrund
, dann durchlöchert
. Wächst»»
Felsen in der Schweiz.
y. Verruearia tessellata Acharius ( Pyrenula).
Kruste rissig
-gewürfelt
, grau-gelblich
, die Warzen nied<k5
gedrückt
. Bläschen weiß. Wächst an Mauern und Stei»5"
in Europa.

10. Verruearia nitida Ach. (V. nitens Fee. Var.)
Kruste knorplich häntig, glatt, graugelblich
» glänzend,
Warzen glatt, niedergedrückt
. Wächst au Baumrinden in
ropa und Südamerika.

Verrucam.
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1,1 Verrucaria pinguis (l ’yrenula Fee) .
Kruste gallertartig-knvrpe lich, glatt, gran-brann, weißlich,
, die Bläschen weiß. Wächst
kouierig, die Warze» schwarz
an Baumrinden in Frankreich und Südamerika.
II. Verrucis nudis. Warzen nackt.

*2. Verrucaria Harrimani Ach. (Lecidea murina Ach.)
, eiligesehr zart, punktirt, die Warze» kugelrund
1Kruste
-weiß. Wächst an Kallftksen i»
senkt, die Bläschen schmuhig
^ England, Frankreich und der Schweiz.
l k). Verrucaria plumbea Ach. (V. coerulea Cand. V. glau¬
cina Ach.)
Kruste bleifarbig, zart rissig, fast gerunzelt, die Warze»
, inwendig blasig. Wachst an Kalk, eingesenkt
niedergedrückt
! seifen und Steinen in der Schweiz und Deutschland.
>

] >4. Verrucaria epipolaea Ach . (V. ruderum el Dufeurii
I Cand.)
, die Warze» fast ku¬
Kruste pulverig, gerunzelt, schmutzig
gelrund, blasig-blattrig, die Nüßchen weisi, durchscheinend.
Wächst in der Schweiz und Deutschland an Felsen». a 0.
15. Verrucaria pyreuophora Ach. (V. IrSchona et hydrela Ach)
-adge, die Warzen groß, kegclförmig
Kruste rissig, schwarz
. Wächst in der
stnht, genadelt, die Nüßchen durchscheinend
Schweiz.
j 15. Verrucaria actinostoma Acharius Liehen,
-gewürselt, die Warzen fast
Kruste weiß, rissig, gerunzelt
j
, inwendig weiß, pnl, gerändert
, genadelt
, eingesenkt
kugelrund
vcrig, strahlig. Wächst an Felsen und Steinen i» Frankreich.
|
! 17. Verrucaria lateritia Acharius I. c.
4
‘

j

, die Warzen fast kugel¬
, aussähig-schildrig
Kruste ziegelrvth
. Wächst auf lehmigem Boden i» Frankreich.
rund, eingesenkt
<8. Verrucaria sarrea Acharius I. c.
, die Warzen fast ku¬
, anssähig-schildrig
Kruste schuceweisi
, die Blasen (Blätter) inwendig
gelrund, nur halb eingesenkt
. Wächst an Bannistämmcn in Echwed«».
aschgrau
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Verrucatia , Vesicariat t Crusta submembranacea laevi # cordicol*e'
Kruste fast häutig, ebeu-glatt.

tg. Verrucaria punctiformis Ach. Punktförniigc
flechte.

Kruste weitschweifig
, sehr zart, weiß oder aschgran
-bran^
lich, die Warzen sehr klein, fast kugelrund
, inwendig wc>^
lich. Wächst auf Baumrinden in Europa und hat einige
rietäten.
30 . Verrucaria

stigmatella Ach . I. c.
Kruste weitschweifig
, zart rissig, weißlich
, die Warzen D
klein, gehäuft, inwendig aschgraullch
. Wächst aus Baumrinde"

in Europa.

21. Verrucaria olivacea Pers. mycol. (V. analepta
carpinea Ach.)
Kruste meist olivenfarbig
, glänzend, die Warze» halbkugel
e förmig, blasig, inwendig weißlich
. Wächst an Baumrinde».

22. Verrucaria alba Schrad . ( V. laevigata Pers .)
I
Kruste weiß, glatt, die Warzen zerstreut sitzend
, halb f||!
gelförmig, die Blasen glänzend, die Nüßche
» durchscheinend'
Wächst auf Baumrinden in Europa und hat einige Varietate"'
23. Verrucaria galactina Ach. Wächst
, wie die übrigen I®
Arten, welche dieser Gattung angehören
, auf Baumrinden>"
Lrvpcnläiidern.
Verticillum capitatum Ehrenb . iflBotrytis sparsa Spreng 1
Var. j
tenerum Nees. fung . t. 4. ist Bofrytis ei"' I
gans Link,
Vesicaria
Lamark . Alyssum Spec. Linn .
i
Die Schötchen sind anfgeblasen
-kugelrnnd
, die Klappe» hal^ !
kugelförmig
. Kelch
, Corolle und Staubfäden wie bei Alyssu^
1' etradynamia siliculosa (Familie Kreuzbluinenpflanzen
)- j
I . Vesicaria utricuiata Lamarck ist Alyssum utric^' J
laria Linn . f. Lexic . D. I . Stengel staudenstrauchig,
die Blätter glatt. Vaterl. Fraukreich
, Italien, Ungarn. 2s. ?>
s . Vesicaria Ludoviciana Candoli . ist Myagrum arg eI1'
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teum Pursh . s. die Beschreibung im i . NachtrageB . s.
S . ic>6.
2- Vesicaria cretica Poiret . (V. fruticulosa Desv.) ist
Alyssum creticum Linn, (. die Beschreibung im Lexic.
B. i.
Vesicaria vestita Desv.
, ästig. Blatter linien-lanzcttförmig,
Stengel standenstranchig
. Kelch¬
» ganzrandig, filzig Blumen tranbcnfiändig
gespitzt
. Schötchen glatt. Saame» nicht haut»
blätter stehenblcibend
. Waterl. Pcrsien.
räudig-geflügelt
!>Vesicaria arctica Richardson.
Alyssum arcticum Worrnsk. Hörnern.
, niedrig. Blätter spatelförmkg,
Stengel standenstranchig
, grau. Schötchen glatt, kugel¬
, ganzrandig
-schildrig
sternhaarig
. 2s.
rund. Waterl. Nordamerika
6. Vesicaria paniculatct Desv.
Alyssum paniculatum Desfont. ( non Willd .)
-cvförmig,
, ästig. Blätter nmgekchrt
Stengel standenstrauchig
ganzrandig, glatt. 'Blumen in Trauben, die Rispe».bilden.
» oval, glatt. Waterl. Crcta. 2s.
Schötchc
7- Vesicaria arenosa Richards.
-filzig:
, ästig. Blätter sternhaarig
Stengel standenstranchig
-gezähnt. Schötchen
untere rautenförmig, undeutlich buchtig
. 2s. H
grau, fast filzig. Wächst in Sandboden in Nordamerika
i 8- Vesicaria sinuata Poiret. ist Alyssum sinuatum Linn.
s. Lexic . B . t.
'
9. Vesicaria reticulata Lamarck. ist Alyssum Vesicaria

|

Linn . f. Lexic.

!

. Blätter länglichStengel krantartig, ästig, weitschweifig
, netz¬
, fast gezähnt, glatt. Schötchen aufgeblasen
linienfvrmig
artig geädert. Wächst in Syrien. 2s.

I

*0. Vesicaria cochlearioides Spreng. Syst. veg. 2. p. gj2.
Alyssum cochlearioides Rolh. Fl. ind.

j
1Stengel

krantartig , ästig.

Blätter

länglich , stumpf , buch«

. Kelch, glatt. Blumen traubenständig
, fast fleischig
tig-gczähnt

Vesicaria . Viburnum.

202

blattee stehenbleibend
. SchLtchen aufgeblasen
. Baterl.
indicii. 2j.

H . Vesicaria grandi flor a Hooker
t. 3464.

in Curi . bot. mag-

Stengel ästig. Blätter länglich
-ey- lanzcttsörmig
. Bln«""
groß, gelb. Diese liebliche Zierpflanze entdeckte91’:
Berendicr, ein Engländer in Leras (Mexico
) , nebst noch JiB(l
Species: V. lasiocarpa et V. gracilis , welche Hookcr6^
stimmt »nd geschildert hat. V. granäiklora findet sich
in einige» deutschen Gärten, und ist wegen der große» , estsir
be« Blumen unstreitig die schönste ihrer Gattung.
'
Synonymen'.
Vesicaria deltoidea Poir . ist Aubrietia deltoidea Canö
Hierher Malcolmia procumbens , s. 2>Nach¬
trag B . 5. S . 4vr.
—
edentula Poir . ist Alyssum edentulum Kit.
—
fruticulosa Desv. s. Vesicaria cretica N . 'j'
—
incana Dcsv. ist Färsetia incana R . Br. I*
2. Nachte.
—
lanuginosa Poir . ist Clypeola eriophoraCand'
Viborgia s. Wiborgia Lexie . B. >0. S . 548.
Viborgia ( Wiborgia ) polystachya Orieg. dec, 5. t. 9’
ziemlich

ist Ämerimnum

polystacliyon

Spreng.

Vibrissea ramorum Fries ist Leotia truncorum Alb.
— truncorum
— — —
__
j
Viburnum
Linn . Viblmmin; Schneeballs. Lexic . 53. 10- 1
Character genericus s. 1. Nachte. B . er. S . ZLä>
Kelch fnnfzähnig
. Corolle siinsspaltig(fnnflappig
). Stau^
faden 5, frei. Narben 3, aus dem Fruchtknoten sipend
. Bed<
einsaamig.
Peniandria Irigynia
(Familie Caprifolien
).
Die Arten dieser Gattung sind Sträucher, einige Ba,»»^
Die Blätter stehen einander gegenüber
, sind «»getheilt ob ct
Lreilappig
. Blume» gestielt
, die Stiele meist mit zwei Bra^
teen versehen
; sie bilden vielblümige
, gipfelständige Dolden^
trauben.
!. Foliis indivisis integerrimis,
Blätter »«getheilt, ganzrandig.
Vib. Finus , nudum Rinn . V. tinoides L. snpp’'

Viburnum
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Mutis. V. villosum Sw. s. Lexic . V. glabratutn H.
B , V. rugosum s. i . Nachtrag gehören jit dieser erste»
Abtheilung„nd folgende Arte».
*>Viburnum cotinifolium Don . Fl . Nepal,
V. foliis oppositis ovato-oblongis integerrimis raUiisque stellato -tomentosis subtus cinerei ' , cymis ter¬
minalibus lanaiis . Coro ' la 5-fida,
-filzig
Ein Strauch, dessen Aeste und Blätter stcrnhaarig
ganz¬
,
eyfönnig
länglich
,
gestielt
,
gegenüberstehend
Blätter
»d.
l>
, unten granfilzig. Die Blume» bilden reiche,
randig, gerunzelt
, deren Aeste und Blumenstielchen
gipfelständige Afterdoldcu
, roth oder
filzig-wollig sind. Corolle» rvhrig-koni>ch, fünfspaltig
. Vaterl. Nepal und das Himaröthlich-iveiß. Beere cinsaamig
. ^ >(Abbild. Ourt. Lot. Mag. t . iö5o ).
layagebirge
In Hinsicht auf Wuchs, Tracht und Bekleidung gleicht die¬
» unserem gemeinenV. Lantana Linn .,
ser Strauch vvllkonunc
» durch ganzeandige Blät¬
aber er unterscheidet sich am meiste
ter , die bei jenen sägeartig spipig-gezähnt sind, und durch
, mehr roth gefärbte Blume». Die Beere nennen die
größere
Bewohner der dasigcn Gebirgsgegenden Zniva und dienen bis¬
weilen zn Speise.
et

2, Viburnum cylindricum Hamilt . Fl. Nepal.
Die Aeste sind filzig. Blätter länglich-eyförmig, lang ge¬
, unten filzig. Afterdolden zusam¬
spitzt, lederartig, ganzrandig
, die Aeste filzig. Corolle röhrig-cylin, gipfelständig
mengesetzt
. Vaterl. Nepal,
, der Rand kurz, fünfzähnig
drisch
Z. Viburnum punctatum Hamilt . Fl . Nepal.
, ganzrandig, auf
, mncroncnspltzig
- eysörmig
Blätter länglich
, stiel¬
beiden Seiten glatt. Die Blumen bilden gipfelständige
. Vaterl. Nepal, f)
, deren Aeste abstehen
lose Akterdolden
II , Foliis dentatis , serratis indivisis.
, gezähnt, sägezähnig.
Blätter ungcthcilt
Vib . cassinoides, dentatum , prunifolium , Lantana,
I .entago Linn . davuricum Pav. V. lasvigatum Ait.
V. squamatum Mühlb . V. lantanoides Michx . V. cu¬
spidatum , dilatatum , erosum , hirtum , macrophyllum,
plicatum , lomentosum Thunb . s. Lexic . V. odoratissimum Ker. V. pubescens Pursh , s. 1. Nachtrag gehören
hierher und folgende Arten.
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4. Viburnum
ball.

Viburnum. Vicia.
pyrifolium

Lamark

. Birnblättriger Sch»" '

Aeste und Blätter glatt . Blätter gestielt, eyförmig, spi!>'
lich, fast sägezähnig, die Stiele glatt (nicht geflügelt- gera»'
dcrt) . Die Blume» bilden gipfelständige Doldcntrauben, dctt»
Stiele mit Bracteen besetzt sind. Vatcrl . Nordamerika. f>
5. Viburnum Mullaha Hamilf . Fl . Nepal.
Blätter gestielt, eyförmig, lang gespitzt, entfernt sägczö^
nig, unten, wie die Acste, mit Filze dicht bekleidet. Die Bl »'
me» bilden znsannncngesepte Aftcrdolde», deren Aeste sehr
stehe». Die Kclchzahne abgekürzt. Vaterl . Nepal. ^
6. Viburnum nervosum Don . Fl . Nepal.
Aestchen sternhaarig-filzig. Blätter herzförmig, lang i <f
spitzt, sägerandig, gerippt, unten liernhaarig-filzig. Blume»'
stiele zu Z, gipfelständig. Asterdolden wenigblümig. VaterlNepal,
III . Foliis trilobis . Blätter dreilappig.
Hierher gehören die im Lexic . und 1. Nachtrage beschrieb
denen Arten : Vib . acerifoliurn , opulus Linn . V. orieU'
tale Fall . V. edule , oxucoccos Fursh . V. molle Mich *'
Eine Anweisnng, die Schneeballarten in unser» Gärten ^
knltiviren, s. Lexic . und 1. Nachtrag B . 9 . S . 360 . BW
Synonymen, zn denen noch folgende gehören:
Synonymen:
Viburnum ajavacense Kunth . s. 1. Nachtr. ist Viburniifl*
molle Lexic.
—
japonicum Spr . ist Cornus japonica Thunb>
s. Lexic .
|
—
lucidum Mill . ist Viburnum Tinus s. Lexic—
nitidum Ait . s. Lexic . ist Viburnum
cassi'
noides s. Lexic.
—
obovatum Walt , ist Viburnum
cassinoid« 5
s. Lexic.

Vicia Lino . Wickes. Lexic . ©. 10.
Calyx campanulatus
vel tubulosus quinquefidit*
persistens . Corolla papilionacea ; vexillum lateralibus
reflexum , alas et hae carinam superantes . Anthera 6
conformes . Glandula ad basim interiorem tubi sta «*1*'
nei . Stylus brevis ad angulum rectura adseendeo 5'

i

Vicia*
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infra stigma praesertim externe villoso - barbatus.
Stigma subcapitellatum . Legumen lineare vel oblon¬
gum , compressum vel teres , acuminafo -rostratum 1polysperrnum , bivalve. Semina globosa Kunth . Enum.
IV. p, / 24.
'Kelch glockenförmig oder rührig, fnnfspaltig, stchcnblei
, das Fähnchen an beide»
bend. Eorvlle schmettcrlingsförmig
, über Flügel und Schiffchen hervorra¬
Seiten zurückgeschlagen
. Anthcrcn gleichförmig.
gend. Staubfäden lo , zweibrüderig
vornehmlich auswendig
Narbe,
der
unter
oben
Griffel
Der
. Hülse linicn-bartig, die Narbe fast kopfförmig
zottenhaarig
walzcnrund,
oder
zusammengedrückt
,
länglich
sörmig oder
, feste»
. Die Saanie» meist kiigesriind
r—3 oder vielsaamig
.
)
Faba
niercnförmig (V.
(Familie Hülsenpflanzcn) .
Diadelphia Decandria
, mit aufrechten oder
Pflanzen
krautartige
sind
Die Wicken
, a»
, gefiedert
kletterndem Stengel. Blätter wechselnd stehend
ungethcilt,
Aiterblätter
.
versehen
»
Gabelraukc
mit
der Spitze
, gezähnt. Blumenstielet —3—ö oder vielblüoder gespalten
» Farben: blau,
. Corvllen in verschiedene
tranbenstäudig
,
inig
violett, roth, weiß, ochcrfarbig oder gelb. J >" System sind
die Arte» »ach deni Blüthcnstande eingetheilt und geordnet.

I. Floribus subsessilibus solitariis.
, einzeln winkelständig.
Blumen fast stiellos
Vicia lathyroides , hybrida , lutea , peregrina Linn.

V. angustifolia lloth . V . laevigata Sm . V. megalosperma M. B. V. amphicarpa Dorthes V. pyrenaica
Pourr . f. Lexic . gehören hierher und folgende Arten.

>. Vicia repens Urval. Kriechende Wicke.
. Blätter
, ästig, kriechend
, weitschweifig
Stengel gestreckt
. Blättchen linienförmig,
, dreipaarig gefiedert
wechselnd stehend
. Blumen fast stiellos, einzeln
. Afterblätter nndentlich
gespitzt
. Baterl. Ins. Melvs. 2s
. Hülsen glatt, viersaamig
stehend
2. Vicia cordifolia Wulffen . Herzblättrige Wicke.

, sechsStengel krautartig, glatt. Blätter wechselnd stehend
(leicht
eingedrückt
,
linienförmig
»
. Blättche
paarig gefiedert
, geädert. Afterblätter
), an der Basis herzförmig
ausgekerbt
. Blumen fast stiellos, einzeln winkelständig.
gezähnt gefleckt
, wenig behaart. Wächst in Kärnthen und
Hülsen fast aufrecht
Krain.

2o6

Vicia.

а. Vicia intermedia Vivian . Mittlere Wicke.
Stengel krantartig. Blätter wechselnd stehend
: untere2 ";3'
obere a —Lpaarig gefiederk
. Blättchen, untere keilförmig
, leicht
ausgekerbt, die der obern Blätter linsenförmig
. Altcrblätt^
halbpfeilförmig
, ganzrandig
. Hülsen behaart. Wächst auf
kern im nördlichen Afrika.
/,. Vicia melanops Smith.
Stengel krantartig, fast aufrecht oder aufsteigend
, klcttetistDlätter gefiedert
. Blättchen nmgekehrt
-cyförmig
, leicht ausg^
kerbt, glattlich. Afterblätter gefleckt
. Blumen fast stiellos
, ei»'
zeln, winkelständig
. Die Flügel der Corolle niedergedrückt'
gegen einander gebogen
. Vaterl. Peloponues.
5. Vicia lineata M . a Bieberst . Fl . lauric . caucas.
Blättchen elliptisch
-linieiiförmig
, behaart. Afterblätter0f'
fleckt
, die-nntern eingeschnitten
-gezähnt. Blmne» einzeln
, »»>»'
kelständig
. Das Fähnchen linienförmiz
, glatt. Hülsen zurück'
geschlagen
, behaart. Vaterl. Tauricn.
б. Vicia pilosa M . a Bieberst . Behaarte Wicke.
Blättchen linien lanzettförmig
, gespiht
, behaart. Afterblät'
ter halbpfeilförmig
, an der Basis gezähnt. Hülsen aufrecht'
borstig-behaart. Vaterl. Taurie».
II . Floribus subsessilibus geminis.
Blumen winkelständig
, fast stiellos, gepaart, d. h. ß«
stehen zu 2 beisammen.
Vic . sativa Linn . V. globosa Reiz. V. hirta Balb'
V. sordida Kit. s. Lexic.

7. Vicia segetalis Thuil !.
Blättchen linienförmig
, stmnpf
, mucronenspitzig
. Afterblätttk
dreispaltig
, nicht gefleckt
. Hülsen aufrecht
, glatt. Wächsta»t
Aeckern in Frankreich und gleicht sehr der V. sativa Linn -,
von der sie nur durch die Blättchen und durch die Afterblät'
ter zu unterscheiden ist. Q
v. Vicia incisa M , a Bieb . Eingeschnittene Wicke.
Blättchen oval, ausgekerbt
, eingeschnitten
-sägezähnig
. AM'
blätter halbpfeilförmig
, gezähnt. Hülsen stlzig. Vaterl.
rie». O

Vicia.
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© icft.
9- Vicia Biebersteinii Besser. Podolische
V. sordida M. a Bieb. (nicht Kitaib)
. Blätter gefiedert.
. Stengel krautartig
Wurzel ästig-faserig
. Afterblätter
, mucroucnspitzig
, stumpf
Blättchen liiükiiförmig
, glatt. Wächsti» Po»
. Hülsen abstehend
, zweitheilig
gefleckt
. 2s.
, auch in T.anrien und am Kaukasus
dolien
III. Floribus subsessiübus aggregatis.
Blumen
zwei

miukelständig , fast stiellos , gehäuft , mehr

als

beisammen.

V. sepium, Faba, narbonensi* Linn . V. pannonica, serratifolia Iacq. s. Lexic . V. tricolor Sehest, s.
Nachtr.
>0. Vicia striata M . a Bieberst. Gestreifte Wicke.
V. Nissoliana Gouan (nicht Linn .)
V. pannonica Loi «. (nicht Iacq.)
V. purpurascens Candoll.
Vicioides uncinata Mönch,
, gc,
. Blättchen länglich
. Stengel krautartig
Wurzel faserig
. Bln«
, gefleckt
. Afterblätter lanzettförmig
, unten behaart
spitzt
? Hülse»
. Corollenblättcr gestreift
men fast stiellos gehäuft
. Wächst im südlichen Frankreich
, zottenhaarig
zurückgeschlagen
»nd in Launen. O
>1. Vicia truncatula M. a Bieberst. Fl . caucas.
» Gabel, an der Spitze mit einer kurze
Blätter gefiedert
, mucroneiispinig.
, abgestutzt
. Blättchen eyfbrmig
ranke versehen
, zu¬
. Hülsen fast tranbig
, gefleckt
Afterblätter halbspießförmig
. Vatcrl. KankasuS.
rückgeschlagen
IV. Floribus longius pedunculatis.
, lang gestielt.
Blumen winkelständig
+ Pedunculis unifloris. Blnmenstiele cinblümig.
Vic. bithynica Linn . V. monantha Reiz, V. arti¬
culata Willd . ( Luthyrus monanthos f. Lexic .) V. gra¬
cilis Lois. f. 1. Nachtr.
*2. Vicia ciliaris Smith, Gefranzte Wicke.
, glatt. Afterblätter halb«
, ausgekerbt
Blättchen länglich
, so
. Blumenstiele einblnmig
-gcfranzt
, vielspaltig
niondförmig
, zweisaamig.
» zusammengedrückt
lang als die Blätter. Hülse
Aaterl. Kleinasien.

aoß

Vicia.

iz . Vicia humilis Kunth . Niedrige Wicke.
V . caulibus debilibus , foliolis 2 -rarius 3*jugi «,
K'
neari -lanoeolatis obtusis mucronatis
glabris , cirrb^
indivisis , stipulis lanceolato - oblongis semisagittatr »'
pedunculis unifloris folio brevioribus , leguminib 'i5
lanceolatis Humb . et Bonpl . nov , gen . et sp. pl , VI*
p . 4Y8. t. 58i . Syrops . pl . 4. p . ir ' 5.
;
Die Stengel fadenförmig, schwach
, einfach oder ästig, »id*
eckig. Die Blätter stehen Wechselsweise
, sind gestielt, r — rp »/>' I
rig gcliedert, die Blättchen liuieu- lanzcttsörmig,
ganzranbiS' ,
sehr schief
, mucroiienspitzig
. Die Gabelranke ungetheilt. Wf !
blätter halb^pfeilförmig. Die Blume» einzeln, winkelständi!
' ^
gestielt, die Stiele kürzer als die Blätter . Der Kelch glocke
»^
förmig, filzig, die Corolle roscnrvth? Baterl . Merico
Moran . O ? Blühz. Mai.
t f Pedunculis 2— 4floris . Blumenstiele 2— 4blü'
mig.
Vic . biflora Desf . s. Lexic . V. cinerea M . a B.
f’ <
1. Nachtrag.
ia . Vicia disperma Candoll . Hierher V.
parviflora Lob*
s. die Beschreibung im l . Nachtr. B . y . S . 563.
15. Vicia andicola Kunth . I . c. VI . p . 498 . t .
5g2,
V. pubescens , caulibus debilibus , foliolis 7— 12
li'
neari - lanceolatis obtusis mucronatis , stipulis
lanceo'
lato - subulatis semisagittatis , pedunculis
2—4f!ori s>
folia vix superantibus , leguminibus
subcultriform >'
bus , glabriusculis Kunth . Synops . pl . IV . p. 125.
V . graminea Smith . V. setifolia Kunth . I . c.
V*'
p . 500 .
I
Die Stengel 6 3oll bis 2 Fufi lang , fast einfach, fade
»'
förmig, schwach
, viereckig
. Die Blätter kurz gestielt, gefiedelt
an der Spitze mit einer sehr langen Gabelranke
versehe
»' !
Die Blättchen linieu-lauzettförmig, stumpf, ganzrandig,
sd>*
schief, 5— 6 Linien lang , kaum i Linie breit.
Afterblättl
lanzett-pfriemenförmig, halb pfeilförmig. Die
Blumenstiel
einzeln, winkelständig, an der Spitze 2— äblümig, kaum
ilbl
die Blätter hervorragend. Die Corolle violett, glatt.
Vaterl'
Peru ; die Audeskette in Quito . 2f. Blühz. März , April.
»6. Vida Bivonae Smith , ( nicht Rasin .)

Wurzel

Vicia*

20Y

, Wurzel ästig, faserig . Stengel fast kletternd . Blättchen elli'p,
behaart . Afterblältcr halbmondförmig , tief gezähnt.
Dliinienstiele dreiblümig , so lang als die Blätter . Hülsen
bänglich, nehadrig , vielsaamig . Vaterl . Sicilieii . 2s.
3 — Zkloris . Blumenstiele 3 — 8blü-f f + Pedunculis
mig.
Icon . pl . FI . ross . alt . ilLedebour
*7. Vicia costata
iustr . t . 108 . Gerippte Wicke.
, foliis
sub quadrangulo
V . glabra , caule compresso
mucrona6ub 6 -jugis , foliolis reflexis ovato -oblongis
, pe¬
semisagittaiis
, stipulis
subcoriaceis
lis costafs
, legumi¬
folium subaequantibus
3—gfloris
dunculis
2 — /jspermis.
subc ) liodricis
glabris
pendulis
nibus
Ledeb.
Stengel sehr ästig, fast viereckig, zusammengedruckt, 2 Fug
hoch, wie die übrigen Theile der Pflanze glatt . Blätter wech¬
selnd stehend , gestielt , >>— bpaarig gefiedert , der Stiel cckigrinnenartig , an der Spitze mit einer meist gespaltene» Gabel»
ranke versehe». Blättchen gestielt , zurückgeschlagen, länglichkysörmig, mncronenspihig , gerippt , unten graugrün , glatt , sehr
selten mit einzelnen Haaren beseht. Afterblätter klein , halbpfeilförmig , die Ecken gespiht. Traube » einzeln winkclständig,
gestielt , 3 — Lblumig , der Stiel eckig, fast so lang alS das
nebenstehende Blatt . Blumen sehr kurz gestielt , » ach einer
Seite gerichtet, hängend . Kelch gclbgrü », braun gestreift, sünfZähnig , die Zähne pfriemenspihig , ungleich. Das Fähnchen
weiß, in der Mitte bis znr Spihe gelb, an den Seiten purpurviolett , gestreift , gefleckt, so lang als die gleichförmige»
Flügel . Das Schiffchen wenig kürzer als die Flügel , an der
Spihe schwarz,purpurroth . Der Griffel an der Spitze , wi«
die Narbe bärtig . Hülsen hängend , fast cylindrisch, 2 — äsaa»lig, glatt . Diese schöne Wicke wächst in Nnßland , an Ber¬
gen Dolen -Kara , an Felsen und trockenen Orten . 2J. Blüht
fast den ganzen Sommer.
Ledebour
*8 - Vicia multicaulis
t . 50 . Wielstengelige Wicke.
cirrhisque
V. caulibus
ä — Cjugis oblongo ellipticis
subhastatis
cronatis , stipulis
sub 4 — 8 floris ,
perantibus
Dietrich « Lericon r » Nachtr . IX,

Ic . pl . ross . alt . illustr.
, foliolis
subsimplicibus
mu¬
oppositisve
alternis
folium su¬
, pedunculis
vexillo alas carinamque
O
Dd .

aio

Vicia.

aequante , stylo apice puberulo , leguminibus bort*
zontalibu 9 oblongis subreticulatis 6—8 spermis ?ub'
compressis . Ledeb.
V. alpina Pallas it . II . p. 568Stengel mehrere aus einer Wurzel, meist einfach,
mit einigen Acsten
. Blätter wechselnd stehend
, 4—vp<" >'>§
gefiedert
, an der Spipc mit einer einfachen
, selten getheilt
Gabclranke versehen
. Blättchen gedrängt stehend
, längl^ '
elliptisch
, mncronenspihig Aftcrblätter fast spießförmig
. 2W'
menstiele einzeln winkclständig
, länger als die Blätter , »idb
4, selten5—8blnmig. Das Fähnchen der Corollc so lang ^
Flügel und Schiffchen
. Der Griffel an der Spitze bärtig
Hülsen horizontal abstehend
, länglich, fast zusammengedrückt'
nehadrig, t>—tzsaamig
. Vatcrl. Rußland, auf Bergen
Voralpen, an trockenen Stellen. 2p Blühz. Mai und Juni.
In Garten und in gutem Boden wird diese Art in
Theilen größer, treibt mehrere Stengel und variirt auchb>^
weile» in Hinsicht auf die Farbe der Blumen und Stellt
der Hülsen.
ch ch ch ch Pedunculis
multifloris . Blnmeusti"
viclblnmig.
A. Folio brevioribus , Der Blumenstiel
als Las nebenstehende Blatt.
"Vic. cassubica I.inn . V. atnericana Willd . V, alt0'
purpurea Desf . s. Lexic . V. leucantha Bivon s- *'
Nachtrag.
19, Vicia Menziesii Spreng . Syst. veg. 3. p. 267.
V. grandiflora Smith , ( nicht Scop. Hedvv.)
Stengel krautartig, fast eckig
. Blättchen cyförmig, glack'
Afterblätter halbmondförmig
, gezähnt, die Zähne gcspif^
Blumenstiele kürzer als die Blätter , vielblümig
, die Blu»'^
tranbenständig
. Vaterl. Sandwich-Inseln.
20. Vicia perennis Candoll . Calabrische Wicke.
V. atropurpurea Tenor (nicht DeTunt .)
Blättchen länglich
-linsenförmig
, zottenhaarig. Afterbläd'
cyrund-halbpfeilförmig
, gezähnt. Trauben gestielt, kürzer^
die Blätter. Die Kelchzähnc boistenförmig
, so lang als
Röhre. Hülsen viersaamig
. Baterl. taS südliche Frankreich»k . Vicia megalotropis Lcdebour
illustr . t. 368.

Ic. pl. Fl . ross. a't'

air

Vicia.

V. caulibus cirrliisque ramosis , foliolis numerosi»
lanceolato -linearibus alternis oppositisve mucronatis,
stipulis angustissimis ciliatis linearibus vel semisagittatis , pedunculis multifloris folium subaequatibu»
wel eo brevioribus , floribus nemorosis imbricatis,
vexillo alisque carinam aequantibus , stylo apice pu*
berulo , leguminibus horizontalibus oblongis glabris,

3—4spermis compressis Ledeb . FI. ait . 3 . p, 344,
, mit
Stengel Fraafartig, ästig. Blätter viclpaarig gcficderl
gegen»
einander
oder
wechselnd
Blättcheu
.
ästiger Gabelranke

. Afterblätler sehr schmal,
, länglich-linienförmig
überstehend
. Lranben gestielt,
gewimpcrt
,
halbpfeilförmig
oder
linienförmig
viclbliimig, so lang oder meist kürzer als die Mütter. Blu. Kelch gefärbt, mit angedrückten Haaren beklei¬
>nen hängend
, Flügel
, Fähnchen
. Die Eorollenthcile
det, die Zähne »»gleich
, weist und bla», das Schiffchena» der
1111b Schiffchen gleich
Spitze pnrpnr-vivlett. Der Griffel gerade, von der Mitte bis
» Spitze wenig filzig. Hülsen horizontal abste¬
znr gekrümmte
hend, länglich, glatt, schmutzig gelbbrann, 2—äsaamig, die
, braun. Baterl. Nnßland, an Bergen
Saamen fast kngclrnnd
. 2j. Blühz. fast
, Tscharpsch
in der Nähender Flüsse Kokun
den ganzen Sommer.
Diese Art ist der V. tenuifolia Roth . zunächst verwandt,
aber unterschieden durch die Blättcheu, Afterblätler und län¬
gere nicht schlaffe Trauben.
L . Pedunculis folio aequantibus aut supe¬
rantibus . Blumenstiele so lang oder länger als
die Blätter.
Vic. bengalensis , Cracca , biennis , dumetorum,
Nissoliana , pisiformis , onobryoides , sylvatica I .inn.
V. caroliniana , ponticn , variegata Willd . V. polyphylia , ahissima Desf. V. tenuifolia , villosa Rotli. f.
« neue Arten.
Lexic . gehören hierher und folgend
-Wickc.
22. Vicia Pseudo -Cracca Berto ). Unächte Craccen
V. tenuifolia Tenor , ( nicht Roth.)
Stengel krantartig, mehr oder weniger ästig. Blättcheu
, gerippt-geädert, filzig. After, mucronenspitzig
, stumpf
länglich
. Trauben vielblätter zwcithcilig, die Theile lanzettföunig
. Hülse» glatt.
, über die Blätter hervorragend
blümig, schlaff
Waterl. Italien.
O2
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25 . Vicia pulchella
Hübsche Wicke.

Kunth , I . c. VI . p . 499 . r.

93

®'

V, caulibus debilibus puberulis, foliolis g—
nearibus acutis subtus calyceque pubescentibus , st **
pulis lanceolato -linearibus semisagittatis , pejuncub 5
l6 —20 floris folio longioribus pubescentibus . KutJti1'
Synops . pl . IV . p . 125 .
Die Stengel lang, fadenförmig, viereckig, ästig. Die
ter ansitzend, gefiedert, an rcr Spiye mit einer Gabelst»^
versehen. Blättcheu linienförmig, fast sichelförmig
, gaiizrandiib
oben glatt , unten filzig. Aftcrblätter halb pfeilförmig, liliis
lanzettförmig. Tranben einzeln, winkelständig, gestielt, v>"'
blumig ( >6— 20) , filzig, länger als die Blätter . KelcheF
zig. Corollcn weiß. Wächst i» Merico, bei Mcscalam an
gen. 2s. Blühz. April, Mai.
24 . Vicia amoena Dr . Fischer Candoll . Frofir . 2. I *®'
deb . Ic . pl . ross . alt . illustr . t . 4 lti . Liebliche WickeV. villoso -pubescens , caule erecto tetraquetro flf'
xuoso , cirrhis simplicibus
vel 2-5fklisve , folioh*
(10— 13) ellipticis
oblongisve mucronatis
costa 'J5
subcoriaceis
subtus glaucis , stipulis semisagittat jJ
3 —5iiclis , pedunculis

solium

superantibus

multii !®'

ris , alis vexillum subaequantibus
earinum parum su¬
perantibus , stylo apice puberulo , leguminibus obi0 »'
gis glabris pendulis polyspermis compressis Lede b'
FJ. ait . 3. p 343.
Stengel aufrecht, vierseitig, einfach oder getheilt, knieat^
gebogen, zottenhaarig-filzig, 1— 2 Fuß hoch. Blätter
selnd stehend, zweireihig, gefiedert. Blättcheu ( io — 13)
gestielt, elliptisch-länglich, an beide» Enden gerundet, gä"i'
randig , fast lederartig , an der Spitze mit einem Mncr»^
versehen, gerippt, der Rand wenig umgebogen» mit la»i>^
weiße» Haaren bekleidet, unten graugrün, g —10 Linien
3§ Linien breit, die untersten gegenüber, obere wechselnd P*
hend. Gabelranke an der Spitze des gemeinschaftlichen Blüp
stiels, meist r —Zspaltig. Afterblätter groß, halbpfeilsor»'^'
über der Mitte 5 —Zspaltig. Trauben von der Mitte bis 1".*
Spitze deö Stengels winkelständig, gestielt, vielblnmig, dicb^
länger als die Blätter . Blumen schön, 12 oder mehrere, &
stielt, nach einer Seite gerichtet, die Stielchen von

Vicia-

SlZ

. Kelch fast g«,
sämigen, lang gespitzten Blättchen unterstützt
, die Zähne borsürbt, zvttenhaarig, über der Basis höckerig
, so lang als die Röhre. Corolle purpur-violett,
steiiförmig
. Hül¬
b»s Fähnchen wenig länger als Flügel und Schiffchen
, acht, an beiden Enden verdünnt, glatt, hängend
sen länglich
vder mehrsaamig.
Diese Art wächst in Sibirien , bei Catharinenbnrg( in ber
tobvlskischen Provinz, am Flnffe Jser) 2s. Blühz. Juli.
*5. Vicia lilacina Ledeb . Ic. pl. Fl . ross. alt, illustr.
*• 366.

V. caule debili , foliolis (9 —>6) ovalo-ellipticis al»
ternis oppositisve mucronatis subtus adpressis pillo»
sis, stipulis oblongis acuminatis ciliatis integris vel
semisagittatis , pedunculis multifloris folium superan¬
tibus , vexillo carinam superante alis subbreviori,
stylis pilosis leguminibus oblongis compressis glabris
subtriipermis Ledeb . Fl. ait. z. p. 348*
, ästig, —3 Fuß lang.
-viereckig
, gefurcht
Stengel schwach
. Blättchen(9—16)
, gefiedert
, stiellos
Blätter wechselnd stehend
, nuten mit angcdrnckcn Haa¬
, nincronenspitzig
-eyförniig
elliptisch
, gerippt. Afterblätter ungctheilt oder halbpfeilren bekleidet
. Blumenstiele ein¬
, gcwimpert
förmig, länglich, lang gespitzt
. Blu¬
, länger als die Blätter, vielblümig
zeln winkelstäudig
, gefärbt,
. Kelch glockenförmig
men eine lauge Traube bildend
, die Zähne
glatt oder mit wenigen angedrückten Haaren bedeckt
ungleich Corolle wenig kleiner als bei V. Cracca , aber
mehr roth-Ijlablan, das Fähnchen länger als das Schiffchen.
Der Griffel gerade, behaart. Hülsen länglich, jusainmengc«
. Vatcrl. Rußland, an Bergen,
, glatt, meist drcisaamig
drückt
. 2s. Blühz. Juni.
bei Alcrandrowsk
Diese Art ist der V. biennis et V. Cracca Linn , zu¬
nächst verwandt; von ersterer ist sie hauptsächlich durch die
perennirende Wurzel und von V. Cracc? durch die Farbe
und Gestalt der Corolle zu unterscheiden.
26. Vicia microphylla Urval . Kleinblättrige Wicke.
, die
, gefiedert
Stengel fast ästig. Blätter wechselnd stehend
. Afterblät,
, oval, mncronenspißig
Blättchen klein, fast gestielt
, die Trauben schlaff,
. Blumen traubcnständig
tcr halbpfeilförmig
. Waterl.
über das neben ihr stehende Blatt hervorragend
Ins Melos maris aegei.
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97 . Vicia longifolia Poiret . Langblättrigs Wicke.
Stengel krautartig , wie die Blätter glatt . Blättche» ent¬
fernt stehend, lang, linienförmig, gespitzt, gerippt. Afterblätter'
halbpfeilförmig, lanzettförmig, ganzrandig. Blumen traube»'
ständig, die Traube schlaff, über das nebenstehende Blatt hervorragend. Vaterl . Syrien.
28 . Vicia

ochroleuca

Tenor

. Ocherfarl' ige Wicke.

Stengel und Blätter glatt . Blättchen länglich, mucrones
spitzig, ganzrandig. Afterblätter halbpfeilförmig, ganzrandig'
Blumen gchäuft, tranbrnständig , ocherfarbig, die Traube lä^
gcr als daS nebenstehende Blatt . Naterl . Nepal und SicilicnDie Kultur der Wicken ist bekannt genug. Man zieht H*
auS Saamcn und vermehrt noch überdies die prrennirende»
Arten durch Wurzeltheilung. Zu den Synonymen, welche>>"
7. Nachtrage B . y . S . 56 '«. angezeigt sind, gehören noä
folgende

Synonymen:
Vicia
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
■—
—
—
—•
—
-—
—

—

abbrcviata Dr . Fisch , ist Orobus caucasicus Sp1''
alpestre Steven ist Vicia polyphylla Var . s. Lexi c'
alpina Pali . s. Vicia multicauli ; N . iß . l1'
aphvlla Chr . Smith , ist Lathwus aphyllu « Lin !>'
argentea Lapevr . ist Vicia variegata s. Lexic.
otropurpurea
Tenor s. Vicia perennis N . 20 .
capensis Berg . s. Lexic . ist Orobus capensis Spk>
cassubica M . a B. ( nicht Linn .) ist Orobus cauc »'
sicus Spr.
cotisentina Spr . ist Vicia variegata Lexic.
graminea Smith . s. Vicia andicola Kunth , N . i5'
grandiflora Smith , s Vicia Mcnziesii N . ig.
Michauxii
Spr . ist Vicia megaloiperma
M . a 6'
f Lexicon.
multiflora
Pollich . ist Vicia cassubica Linn . ■'
Lexicon . ,
narbonensis Smith , ist Vicia serratifolia lacq . •'
Lexicon.
Nissoliöna Gouan s. Vicia striata N . IO.
pannortica Lois . s. Vicia striata N . IO.
purpurascens Land . s. Vicia striata N . io.
setifolia Kunth . s. Vicia andicola N . 15.
sordida M . a B. s. Vj cj a Biebersteinii
N . 9*
lenuiflora Tenor, s. Vicia Pseudo-Cracca N»

Vicioides « Viüuiera
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Vicioides uncinata Moench . ist Vicia striata M, a Bieb.

N. io.

La Roche. Candoll . Aun. d. Mu». II.
^iesseuxia
P. >26.
Character geuericus s. 1. Nachtr. B. Y. S . 567.
, die
Die Corollenröhre sehr kurz, der Rand sechsthcilig
. Der
. Staubfäden 3 , verbunden
Theile abwechselnd kleiner
, fast
, die Theile denen der Corolle gleichend
Griffel dreitheilig
. Saainc» rund.
. Kapsel dreifächerig
Zweilippig
Iriaudria Monog ^nia ( Familie Jrideen).
1. J' icssCuxia villosa Spreng . Syst. veg. 1, p. 166,
Iris villosa Ker. in Bot. Mag . 571,
, in¬
, wie der Schaft zottenhaarig
Wnrzelblätter linienförmig
, meist cinblümig. Scheide
, eiusach
wendig glatt. Schaft aufrecht
, die drei äußern Theile
glatt. Corolle purpnrroth, sechstheilig
bärtig, fast i Zoll lang, breit, kreisrund, undenklich ausge¬
» Ein¬
, die drei innern dreispaltig, die scitcnständige
schweift
. Die Theile des
, der mittlere linienförmig
schnitte abgekürzt
, die Einschnitte lanzettförmig,
Griffclls rosenroth, gespalten
. .Vaterl. das Kap der guten
, fast ausgeschweift
lang gespitzt
. 2j.
Hoffnung
2. Fiesseuxia mutila Hortul . ist Iris mutila Lichlenst,
s. die Beschreibung im i . Nachtr. B. 4. S .' l 5l.
Viesseuxia spiralis De la Roclie ist Viesseuxia unguicularis Roem. et Schult, s. 1. Nachtr. 23. 4. S . 569.
, s.
Die übrige» Arten, welche dieser Gattung angehören
Nachtrag B . 4. S . 567—570, nebst Synonymen.
Vjgna glabra Sav, ist Dolidius luteolus Iacq.
Kunth . in Humb . et Bonpl . Nov. gen. et
Piguicra
spec. plant . IV.
Character genevicns s. 1. Nachtr. B. Y. S . 57 l.
; Nadiaten,
Svngenesia Sect. IV. (Familie Eompositä
Strahlblnmen).
I . Viguiera foliacea Spreng . Syst. veg. 3. p, 6,6.
. Blätter ge¬
Stengel krantartlg, wenig ästig, fast einfach
, an der
, gespitzt
, gestielt» spatel-lanzettförmiz
genüberstehend
. Blumenstiele einzeln stehend.
Basis verdünnt, ganzrandig

l

LlS

Viguiera . Vilfa.

Kelch blättrig
. Die Nandblitmchcn über die scheibenstätidig^
lang hervorragend
. Vaterl. Bralilien.

%, Viguiera dentata Spreng. I. c. ist Helianthus de»'
tatus Cavan. s. die Beschreibung im i . Nachtrag B.
S . 64,5.
Vilfa Adans. Beaur. Irin . Necs. u. a. s. I. Nachh^
B . 9.
Synonymen:
Vilfa aenea Irin , ist Sporobolus aeneus Kunth. Agf°s*'
p. 212»
— alba Beaur. ist Agrostis alba Linn . s. Lexic.
— algida Irin , ist Agrostis algida Wahlb . Trieb0'
dium s. 1. Nachkr.
— araclinoidea Kunth. ist Cinna arachnoidea s. Le$’
— aspera Beaur. ist Sporobolus aspera Kunth.
— capensis Beaur. ist Sporobolus Kunth. Agrosti*
capensis Willd.
—■ capillaris Beaur. ist Agrostis capillaris s. Lexic.
— commutata Trin . ist Sporobolus commutatus Kuntb'
— composita Beaur. ist Agrostis composita Poir.
-— decipiens Beaur. ist Cinna decipiens Kunth.
— diandra Trin. ist Agrostis Reiz. f. Lexic,
— elongata — — Sporobolus elongatus R, BrowU' 1
— glaucescens Presl. ist Agrostis sicula Kunth.
— glomerata Presl. ist
—
glomerata Kunth— involuta Beaur. ist
—
involuta Poir.
— lateriflora Beaur. ist —
Michx . Cinna lat°'
riflora Kunth.
— litoralis Beaur, ist Agrostis Lam. Sporobolus lito'
ralis Kunth,
— lobata Beaur. ist Agrostis lobata R. Br.
— magellanica Beaur. ist Agrostis magellanica LaP1'
— maritima Beaur. ist Agrostis maritima Lam.
•— ininutiflora Trin . itt Sporobolus minutiflorus Lirtb’
— montana Beaur. ist Agrostis montana R. Br.
— muricata Presl. ist Agrostis muricata Kunth.
— plebeia Beaur. ist
—
plebeia R. Br.
— procera Beaur. ist Agrostis procera Retz. f. Lext °'
— pungens Beaur. i(l Agrostis pungens Schreb. f. Lexic' •>
—- purpurascensBeaur. ist Agrostis Swartz SporobO'
lus HamiU»
1

Villa . Villarsia .
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^ilfa racemosa Beaur, ist Agrostis Michx . Cinna race¬
mosa Kunth,
R. Br.
sciurea
Agrostis
ist
—• sciurea Beaur.
stolonifera Beaur . ist Agrostis stolonifera Linn.
s. Lexic.
Linn . s.
— virginica Beaur . ist Agrostis virginicaLexicon.
»illonova alternifolia Lag. s. Issnixiaalternikolia2.Nachts.
bipinnatifida Orteg. ist Parthenium Histe—
rophorus.
oppositifolia Lag . ist Unxia anemonifolia
—
Kuntb.
Venten . Rob . Brown.
Villarsia
Character genericus f. 1. Nachts. 58. 9. S . 5/st. nebst
, i» Beziehunga»f rie Kennzeichen der Gattung
Bemerkungen
und Schilderung der ihr angehörenden Arten.
Die Villarsicii sind krantartige Pflanze», die in Sümpfen
» mit ihre Stengel schwimmen.
oder stehenden Wassern wachse
, sind
Die Blätter stehen wechselnd oder einander gegenüber
, unten oft pnnktirt,
, ganzrandig oder gezähnt
, einfach
gestielt
. Blumen Win¬
die Stiele an der Basis scheideuarlig erweitert
. Corollen
, Rispen oder Dolden bildend
kel- oder gipeelständig
weiß oder gelb, die Theile am Rande gefranzt oder»»getheilt.
1. Villarsia Humboldliana Kunth . Nov, gen , et sp. pl.
III . p. I87.
. Blätter ge¬
, lang, dünn, schwimmend
Stengel krantartig
, die Stiele tragen dol, ganzrandig
-herzförmig
stielt, rundlich
denständige Blumen, die Corollcnröhre gelb, die Theile weiß
. V. cordata Elliott hat
. Die Saaincn nackt
und gefranzt
, Ost. Vaterl. Nengranada
Knnth alL Synonym angeführt
» ste¬
, iu Sümpfen und flache
indieu und das südliche Caroliua
. 2h Blühz. Juni.
henden Wassern
2, Villarsia cristata Spreng. Syst. veg. Zl!2.
Menyanthes cristata Roxb,
, wellenran, herzförmig
. Blätter gestielt
Stengel krantartig
, die einzeln ste¬
, die Blattstiele tragen Blnmen
dig-fcingekerbt
, in der
hen. Die Theile der Lvrolle am Rande gekräuselt
. Die
. Staubfäden abwechselnd unfruchtbar
Mitte kammförmig
. Wächst in stehenden Wassern in
Saamen zusammengedrückt
. 2s.
Corvmandel
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Villarsia. Viola.

3. Villarsia lacunosa Venten . Hierher Villarsia aquati0.
Gmel . s. die Beschreibung im >. NachtrageB . y. "»d
übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören.
.i
In der allgemeine
» Gartenzcitnng zweiter Jahrgang ®.
ist Villarsia chiliensi » Bot. Cab . angezeigt, und, oft!
1!
Diagnose
, nur bemerkt, daß die Pflanze kürzlich aus
in Europa eingeführt worden sey, hübsche
, gelbe Blumen tragt
und durch Wnrzcltheilnng vermehrt werde. Vielleichtt»ü
eine Varietät von einer andern tropischen Art. welche in lllP
fern Gärten, in ganze mit Schlamm und Wasser gesüßt
Gefäffe (Kübel oder ähnliche Wasserbehälter
) gepflanzt
, >i»5
ins warme Haus gestellt werden.
Vilmorinia Candoll. ist Clitoria multiflora Swarlz.
Virninaiia ialeriüora Link . ist Daviesia alata Smith.

Vinca Linn. Sinngrünf. Lexic. SS. io.
Character genericus s. I. NachtragB. Y. Die daseid
S . 58° . beschriebene Vinca pumila Clarke ist V, hot'
bacea Var.
Vinca media Delii , ist Vinca major Var. f. Lexic.
Viola Linn . Veilchens. Lexic . B. io.
Character genericus s. l . Nachtr. 23, Y. S . 580,
Kennzeichen der Gattung und Bemerkungen
, in Beziehunga»l
Liz.bsnihus ct Ionideum . Die erstere
, nämlich Hybauth 115
Iäcq . hat Kurt Sprengel im S\ st. veg. als besondere Ga^
tnng beihchalten und mit einer Art tl . concolor bereichert
aber lonidium Venten. et Kunth . (s. i . Nachtr. B . 9'
1 S . 6 15• zweite Abtheilung
) unter 8olea aufgeführt — Ü
Die Violen sind krantartige, stengellose
, oder gestengellt
Pflanzen, manche stranchig oder standenstranchig
. Blatter ei"'
fach, rmidlich
-herz-eyformig, »»getheilt oder lappig Handfart
mig-getheilt, die Afterblätter an der Basis der Blattstieleöf'
paart , meist stehenbleibend
. Blumenstiele eiuzeln wnrzelstä^
lig , oder an den gestengelten Arten winkel- oder fast gipst^
ständig. Blumen verkehrt liegend
, wein, fleischfarbig
, pnrptü''
roth, violett oder gelb.
I . Acaules. Stengellose.
f Foliis divisis . Blätter getheilt.
.
Viola palmata , pinnata , pedata Linn . f. Lexic . V'
dactyloides R . et Sch . V. multifida Willd . li«rb. r
t , Nachtrag gehöre» hierher.

Viola.
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*• Viola dissecta Ledcbour Ics. pl. ross. alt. illust.t. 232.
. V. dissecta, acaulis, foliis tripartitis : laciniis mul'jnrlis dentalis glabris , sepalis ovato-lanceo^ntis acutls calcare porrecto subbrevioribus Lecleb. Fi. ait. i,.
?• 255.
Der Wurzelstack breitet sich horizontal auf der Erde aus,
'fl fast kriechend, dicklich, listig. Blätter gestielt , dreirheilig,
glatt , die Einschnitte viclspaltig , gezahnt , die Stiele an der
l^ asig erweitert (ausgebreitet ) , mit zwei lanzettförmigen , lang
lPlpißteit Afterblätteru versehen. Blumenstiele wurzclstäudig,
läiigcr als die Blätter , über der Mitte mit zwei gegeuübcrsiehenden Bracteen besetzt, die gleichbreit , gespitzt und ö - - 4
Linien lang sind. Kelchblätter ey-lanzettfönnig , das äußere
breiter als die übrigen , gespitzt, an der Basis mit Anhäng¬
seln ( Läppchen) versehen. Corollenblätter gleichfarbig, violett,
Zwei in der Mitte bärtig . Der Sporn gerade , dicklich, eyUndrisch, stumpf , das Metarinm gerade kegelförmig. Narbe
dreieckig. Kapsel dreikantig , mncronenspitzig . Wächst an Ber¬
gen jn Nusiland . 2s. Blühz . Mai.
ch ch

Foliis

in

divisis .

Blätter ungctheilt.

A. Foliis reniforinibus-cordatis.
Blätter

niercn -herzförmig oder herz pfeilförmig.

Hierher die im Lexicou und 1. Nachtrage beschriebenen

Arten: V, odorata, hirta, palustris Linn . V. sagittata
Ait. V. rriagellanica Forst. V, sororia, blanda Willd.
V. campestris M. a B. V. hederacea Labili. V. asarifolia , papilionacea, clandestina Pursh. V. ovata
Nutt. V. cucullata Ai.t. V. uliginosa Sclnad.
2. Viola macroccras Beg , Ledeb. sc. pl. FI. ross, ait.
illustr. t. 219.
V. acaulis glabra , foliis cordatis crenato- serratis
acutis, pedunculis folia subaequantibus, sepalis obtusiusculis g!abris calcare crasso cylindrico breviori¬
bus , petalis duobus mediis barbatis, stigmata mar¬
ginata Ledeb. FI. ait. 1. p. 25Ö.
Alle Theile der Pflanze sind glatt . Wurzel dick, fast ge,
gliedert . Blätter gestielt , länglich - herzförmig , stnmpflich, gekerbt-fägerandig , nute » blaß , oben selten mit wenigen sehr
kurzen scharfe» Haaren bekleidet , die Stiele z —4 Zoll lang,
die Afterblätter häutig . Blumenstiele ^ fast so lang als die
Blätter , die Bracteen pfpiemenförmig . Blumen violett , wohl-

riechend
. Kelchblätter eyförmig, ungleich, stumpflich
, kürpk j
als die Corvllenblätter
; diese sind länglich, »»getheilt,
abgestutzt
, die mittlern a» der BasiS bärtig. Der Sp" "
groß, dick, fast cylindrisch
, kaum gekrümmt, so lang als dst
Corvllenblätter
. Narbe sehr kurz, hackenförmig
, gerändr
^'
Wächst in Rußland. Urmuchaika et Sheiesenko an feuch'
ten Stellen und a» Bäche». 2p Blühz. April, Mai.
'
Z. Viola imberbis Ledeb. Ic . pl, FJ. jross. alt , illustf*
t. 236.
V. acaulis , foliis cordatis acutis serratis pilosi»5'
culis pedunculis longitudine foliorum medio bra»'
teatis , sepalis lanceolatis acuminatis basi ciliatis , pc'
talis oblongis obtusis imberbibus , calcare elong»1®
incrassato 'obtuso parum incurvo Ledeb . FI. ait. 1'
P- - Z7.
Blätter gestielt
, vollkommen herzförmig
, gespitzt
, sägezähim'
die Zähne an der Spitze gerundet
. Blumenstiele so laug w
die Blätt -r , in der Mitte mit Dractcen versehen.
dlätter lanzettförmig
, gauzraudig, an der Basis gcwimpcrb
Corollcublätter umgckehrt
-eyförmig, ganz, nicht ausgekerbt
alle ungebartet
. Der Sporn länglich, verdickt
, stumpf
, einst
**
krümmt. Wächst in Rußland, bei Narym. 2p
Viola suavis M. a Bieberst . Gutriechendes Veilchen.
Wurzel ästig, faserig, Stolonen ( Sprossen
) treibend. Blä^
tcr gestielt, nieren-herzförmig
, gekerbt
, filzig. Blnnienstitl
5
glatt. Kelchblätter stumpf
, die vier obern Corolleublätter schind
ler und länger als die unter», die ausgekerbt sind. Vaters
Launen. 2s.
5. Viola betonicaefolia Smitli . Bctvnienblättrigcs Veilche
»'
Blätter gestielt, herz-pfeil-lauzettförmig
, gekerbt, glattis'
Kelchblätter lanzettförmig
. Wächst in Ncnholland
. 2p
6. Viola aspera Wällich . Fl. Nepal.
Blätter gestielt, tief- herzförmig
, zotteuhaarig» die Stü^
mit Afterblättern versehen
, die borstig geschlitzt sind. Kel^
blätter gespitzt
. Corolleublätter bärtig, der Sporn kegel
-stch
^'
förmig. Vaterl. Nepal. 2{.
7. Viola japonica Langsdorf. Japanisches Veilchen.
Blätter gestielt, herzförmig
, glatt, die Stiele mit I*»««»*
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Vlricmenförmigen Afterblättern versehen
. Blumenstiele glatt.
Kelchblätter gespitzt
. Der Sporn abgekürzt
, stumpf
. Vatcrl.

-lapan. 2J.
8- Viola humilis Kunth . I. c. V. p. 287. (Z6y) t, qgr.

k. i.

V. acaulis ; glaberrima , foliis subrotunclo-ovatis,
oblusis basi rotundatis leviter cordatis integerrimis
vel obsolete crenatis , petiolis pedunculisque glabris,
stipulis apice dentato -ciliatis , calycibus acutiusculis;
petalis albis , luteo -nervosis, emarginatis Kunth . Syttops. 3. p. 298.
Eine kleine
, stengcllose
, durchaus glatte Pflanze, mit einem
dicken Wnrzelstocke
, der senkrecht in dem Boden geht und mit
Fasenvnrzeln versehen ist. Die Wurzelblätter sind gestielt,
rundlich-cyförmig
, stumpf, an der Basis gerundet, oder leicht
herzförmig
, ganzraiidig, an der Spitze gezähnt, undeutlich ge¬
kerbt, glatt, 6—8 Linien lang, 5—7 Linien breit, die Stiele
6 —n Linien lang, an der Basis mit zwei linicn-lanzettfürwigcn Aftcrblättcrn
. Die Blumenstiele an der Wurzel stehend,
aufrecht
, einblümig
, , 2— 15 Linien lang, glatt, in der Mitte
mit zwei gegeiiüberstehenden
, lanzettförmigen
, ganzrandigen
Bracteen besetzt
. Die Blnme hat eine verkehrte Lage, ist
überhängend
, der Kelch tief fünftheilig, grün, die Corolle
weiß, fünfblättrig, doppelt länger als der Kelch
. Vatcrl.
Mexico. 2J. Blühz. Mai.
9. Viola Iiookeriana Kunth . I . c. V. p, 288- (Zöst) s.
49 r f. 2.
V. acaulis ; glaberrima ; foliis reniformibus , pro¬
funde cordatis , crenatis ; stipulis dentato -ciliatis , calvcibus acutis ; petalis violaceis , apice rotundatis
Kunth . I . c. 3. p. 298. et Bonpl . I. c. V. p. 288.
t. 492. f. 2.
Wuchs und Anstand wie bei voriger, aber diese ist größer
und die Blätter sind niercnförmig
, tief herzförmig
, gekerbt,
9 Linien lang, 9—10 Linien breit, flach, einfarbig, die
Stiele l Zoll lang und drüber, Afterblätter lanzettförmig,
oben gefranzt-gezähnt
. Die Blumenstiele fadenförmig
, einblümig, glatt, mit zwei Bracteen versehen
, 2§ Zoll lang. Die
Blumen übergebogen
. Der Kelch glatt, grün, die Corolle
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Mmi. Der Griffel aufsteigend
, glatt, ein wenig länger alt &•*
Staubfäden, die Narbe abgestutzt
, ausgehöhlt
. Vaterl. d'
rico. 2J. Dlnhzeit Mai.
B. Foliis ovatis, oblongis , lanceolatis.
Blätter eyförmig
, länglich, lanzettförmig.
Viola lanceolala , priniulaefolia Linn . V. a!p’ flä
lacq . V. pliilippica Cav. V. Gmeliniana R . et
V. pygmaea Iuss. V. spathulata Willd . s. Lcxic . 111,5
i . Nachtr. gehören hierher. Auch V. huinilis Kuntl:. >'
N . L. und folgende Arten.
10. Viola prunellae solia Kunfh. I . c. V. p. 288. ( 3?°)'
V. aeaulis glaberrimis , foliis ovato-oblongiS -acu1!*
basi rotundatis obsolete cordatis crenatis , sfipu'1*
leviter ciliatis , calycibus acutis , petalis retusis Kiintt1,
Blätter gehäuft stehend
, gestielt, länglich
-cyförmig, 11111
Stiele herablaufcnd
, gekerbt
, glatt, r e—>t>Linien lang, 7-' 1.0
Linien breit, die Stiele l —2 Zoll lang, an der Basis N1"
zwei linieuförniigen Afterblättcrn versehen
. Blumenstiele^ ^
der Wurzel stehend
, o.\ Zoll lang. einblümig
, glatt, mit jW tl !
gegenüberstehenden Bracteen. Blumen nbergebogcn
, an
lind Farbe der V. odorata gleichend
. Kelchblätter gespis^
glatt, die Cvrvllcnblätter doppelt länger als der Kelch, s"
der Spiye leicht ausgekerbt
. Vaterl. Sndamcrikch
, bei ^
Boca dei Monte 2s. Blühz. August.
l i . Viola Patrinii Candolle .

Asiatisches

Veilchen.

-a’

V. primulaefolia ß. Lour . (non Linn .)
Wurzel ästig, faserig. Blätter gestielt, länglich
- eyförmlb'
glatt. Blumenstiele an der Wurzel stehend
, glatt. Kelchbl
»^
ter lanzettförmig
. Zwei Corollenblätter gebartet, die übrig 111
glatt. Vaterl. das mittlere und südliche Asien
. 2s.

I2 > Viola Sieberiana Spreng . Syst. veg. cur. p. 96.
V. spathulata Siebes (non Willd .)
Blätter lang gestielt, rnudlich
-eyförmig, gezähnt, gla^
- Blumenstiele dünn, glatt, mit zwei Bracteen versehen.
inen überhängend
, der Sporn sehr kurz. Vaterl. Nenholland
.*
13. Viola acuta Bigel . Spreng . I. c. p 96.
Blätter

gestielt
, eylanzettsönnig
, stumpflich
, «ndentlich
^
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Ittbt, an der Basis fast hcrablanfend
, die Stick« an der
Dasis mit linicn-lanzettförmigcn Afterblättern. Corollenblät,
ter gcspiyk
, der Sporn sehr kurz. Vaterl. Nordamerika
. 2j.

^4' Viola caespitosa Don . Fl . Nepal .
chcii.

Nasenbildeiidcs

Weil»

V. patrinii Var . Sand.
Wurzel ästig, faserig, fast kriechend
- Blätter gestielt, längan beiden Enden gerundet, gekerbt, glatt , die Stiele
gerändert
. Blumenstiele länger als die Blätter. Kelchblätter
gespitzt
. Corollcnblättcr uingekehrt
-cyförniig, ganz, die feiten»
Händigen gebartet. Laterl. Nepal.
II . Laulescentes . Gcsteugelte.
Stengel krautartig, nur wenige(etwa k: Arten) strauchig oder staudenstrauchig.
ch Siipulig indivisis subserraiis.
Afterblättcr nngctheilt
, fast sägezähnig
.
^
A. Stengel krautartig.
In dieser Abtheilung mit krantartigen Stengel» gehören die
im Dexic. und i . Nachtrage beschriebenen Arten: V. ca¬
nina , montana , canadensis , cenisea , mirabilis , uniflora Linn . V. nunimularifolia , valdsria Allion . V.
epipsila Ledeb . V. stipularis Sw. V. minuta M. a
B. V. pumila Vili. V. pubescens , striata Ait. V. lac¬
tea Sm. V. persicifolia Roth . V. maculata Cav. V.
cheiranthifolia Humb . V. tripartita ELI. und folgende.
15. Viola umbraticola

Kunth . 1. c. V . p. 2by (370 ).

V. caulescens , procumbens , foliis ovatis obtusiusculis basi inpotiolum decurrentibus irregulariler den¬
ticulatis supra glabris subtus petiolis pedunculisque
tenuissime hirtellis , calycibus aculiusculis Kunth.
Synops. pl. 3. p. 298.
Stengel krautartig, liegend, an der Basts init Uebcrbleibscln von Blattstielen bedeckt
. Blätter gestielt, an der Spitze
des Stengels gehäuft stehend
, cyförmig, stumpf, am Stiele
hcrablanfend
, oben glatt, unten zottenhaarig
, 15 —iZ Linie»
lang, 9 —io Linien breit. Afterblättcr an der Basis der
Blattstiele gepaart, linieuförmig
, gespitzt
, am Rande cntserut,
fast gezähnt
-gefranzt. Blumenstiele einzeln
, winkelständig
, cinblümig, mit Bracteen besetzt
, i —2 Zoll lang. Blumen über»
gebogen
, so groß wie die der V. palustri ;. Kelchblätter

s
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spitzlich
, glattlich. Corolle violett. Vaterl. Mexico. 2s.

Sl |l &’

zeit Mai.

l6 . Viola Lewisiana Ging . Kl. amer , boreal.
V. repens Lewis.
Skngel krautartig, sprossend
, kriechend
. Blätter niett^
herzförmig
. Asterblätker groß, cyförmig
, gewimpert
. Blu»"^
stiele winkelständig
. Corollenblätter gebartet. Sporn k»kl'
Vaterl. Nordamerika.
,7 . Viola diffusa Ging , Weitschweifiges Veilchen.
Stengel einfach
, liegend
. Blätter gestielt
, eyförmig
, gekerbt
am Stiele herablanfeud
. Aftcrblättcr lanzettförmig, gezählt
wie die Stengelblätter gewimpert
. Blumenstiele einzeln
, -wi"‘
kelständig
. Kelchblätter gespitzt
, der Corollensporii ausgekerbt
Vaterl. Nepal.
18- Viola fragrans Sieber . Cretisches gutucchcndes Vcilch^
Stengel krautartig, sehr einfach, einblümig
. Blätter f
stielt» länglich-cyförmig
, einrippig, wenig zottenhaarig.
men wohlriechend
. Kelchblätter gespitzt
. Der Corollensporii sb'
gekürzt. Vaterl. Crrta.
19. Viola bißora Linn . s. Lexic . D. 10 S . ä8r.
Wurzel ästig, faserig. Stengel niedrig, krautartig, schwä^
zweiblümig, bisweilen auch nur cüiblümig
. Blätter gestielt
»iercinherzföriiiig
, sägezähnig
, gewimpert
. Afterblätter liicif
ganzrandig
. Blumen klein, gelb. Kelchblätter gespitzt.
Corollensporii sehr kurz. Narbe zweispaltig
. Wachst auf ^
pen i» Asien und Entopa, in Felseuschluchteu bei Eisens
an schattigen
, feuchten Stellen bei der Aunengrotte
. 2j. Bst^
zeit Sommer.
20. Viola serpens Wallich . Fl. Nepal.
Stengel krautartig, dünn. Blätter gestielt
, tief herzförl^
mig, glattlich. Afterblätter lanzettförmig
, gezähnt. Bli»»^
sehr klein. Kelchblätter gespitzt
, zwei Corollenblätter
, i» ^
Mitte bärtig, der Sporn sehr stumpf
. Vaterl. Nepal.
21. Viola conspersa Reichenb.
'V. uliginosa Mühlenb . ( nicht Schrad , Pesser. f*
i . Nachtr.)

Stengtl
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, kreisrund. Blätter gestielt
, wenigblümig
Stengel einfach
, glatt, mite» punktirt. - Afterblättcr längs
, gekerbt
herzförmig
, der Corollcnsporn stumpf,
. Kelchblätter gespitzt
gezähnt
«aterl. Ncu-Cäsarie».
Viola Riyiniana Reichenb . Icon . pl. Cent . l . p.
8l . Tab . XCV.
V. atUcendens , foliis profunde cordatis , calcare
apice emarginato ( decolore) calycis appendicibus su¬
perioribus angulatis infractu (acuto) immutatis Raichenb . FI. Sax.
V. inodora major Revin.
V. canina Curt. FI. Lond . I. p. 182. et FI,
dan . 1458.
V. negtecta M. a Bieb. (V. neglecta Schmidt ?)
Vacinia M. a Bieb.
Diese Pflanze gleicht sehr der V. sylvestris Kitaib . ( s.
1. Nachkr.) und ist selbst bei Vergleichnng der beiden Ab¬
; Hr.
bildungen Tab . XCV et XIV kaum zu unterscheiden
Or. Reichcnbach bemerkt zwar (S . 8l ), daß V« Rivinian»
stärker und der Stengel mehr aufrecht sey, die Blätter mehr
, die' Blu¬
, die obern Afterblättcr entfernt gcwnnpcrt
gerundet
; aber dergleichen Kennzeichen
men groß, blaß lila, geruchlos
, neue Arten zu bilden, zumal da
sind doch nicht hinreichend
» Standörtern vauircu.
auch diese Pflanzen an verschiedene
Diese Bemerkungen beziehen sich auch auf einige andere Veil¬
, welche im gedachten Werke Icon . abgebildet sind. In¬
chen
, der
dessen ist die gute Absicht des Hrn. Hofr. Neichenbach
j schon so viel für die Wissenschaft gethan hat, nicht zu „er.
| kennen.
j ?3. Viola lancifolia Thore chlor. Land. ZzL.
V. diffusa, foliis ovato-oblongis acutis (demum glaI
1bris ) calcare adscendente emarginato , sepala sernilongo appendicibus ( magnis ) angustatis Reichenb.
Icon . Dec. 1 p . «2 Tab . XCVI.
, gekerbt.
, gespitzt
-eyförmig
Blätter lang gestielt, länglich
j
. Blumenstiele winkel, gezähnt-gewimpert
Afterblätter gespitzt
, einblnmig, länger als die Blätter , über
fast gipfelständig
. Blume
der Mitte mit zwei sehr kleinen Braeteen besetzt
übergebogeu.
Die V. lancifolia Thor . Hat Sprengel (Syst. veg.)
P
Dietrichs Üericon2. Nachtr. IX. Bd.

jut V . lactea Sm . gezogen , dagegen eine V . lancifoR®
Besser aufgeführt , die in Podvlien und Galizieu wächst
die Corvlle mit einem tief ausgekerbt -zweilappigen Spar»
sehe» ist. Die V. lactea . Smith . (Abbild , in Reichenö'
Icon . Tab . XCIX ) gleicht allerdings der V. lancif 0*1®
Thor, , scheint jedoch durch die Blätter und andere
male verschieden zu sey».
2g . Viola

Ruppii

Allion

ped . ic , t . 56 . f . 6.

V . erecta , foliis
cordato - oblongis , calcare epp el?'
(licibus
( magnis ) dupplo
longiore
porrecto , petah 9
elliptico
lanceolatis
Reichenb . Icon , Tab . X .CVR'
Loddig
bot . Cabin . Ic . 636.
Sit dieser Art hat Spreng . ( Syst . veg . i . p . 800 ) .
cordata
Willd . gezogen, die letztere habe ich bei V. Brousso'
netia R . et Schult , als Synonym angezeigt und beschn"
den s. >. Nachtrag B . y . S . 586
Außer den drei vorstehenden Arten sind in genanntem WerkeIcon . plant , noch folgende abgebildet : V. lactea 8m . y
XCIX . V. sylvestris
Lam . Kitaib . ? Tab . XCIV . ’ * 1
montana
Linn . Tab . XCVIII . V . persicifolia
Rotd'

Tab. C.

25 , Viola eriocarpa
Lewis . Wvllfrüchtiges Veilchen »
Stengel ästig, aufsteigend . Blätter gestielt, fast nierenhel^
förmig , gespitzt, scharf. Aftcrblättcr eyförmig . Dlnmensti ^
einzeln winkelständig . Der Corollensporn sehr kurz , fast sa^
förmig . Die Früchte mit Sottenhaarcn dicht bekleidet. Vate^
land Carolina .
»

j

2 b. Viola gracillima
Hilar . Dnnnsteiigclige Violc .
Stengel dünn fadenförmig , aufrecht , glatt .
Blätter
stielt breit herzförmig , undeutlich gezähnt , unten mehlig - gra®'
liefe. Afterblättcr klein, pfriemenspitzig. Corollenblätter unö^
bartet . Vatcrl . Brasilien .

J
|

27 . Viola
p . 96.

subdimidiata

Hilar

. Spreng . Syst , veg , cUr'

Stengel krantartig , glatt . Blätter gestielt , herz-cyfSrnn'S'
gezähnt . Afterblätter länglich- lanzettförmig , eingeschnitten,
wimpert . Blumenstiele kürzer alS die Blätter . Kelchblätter
lang gespitzt. Corollenblätter . «„gebartet . Vater . Brasilie »-

J

i
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J8- Viola cerasijolia Hilar . Spreng. I. c. cur.
Stengel glatt. Blätter gestielt, lanzettförmig
, gespitzt
, ge¬
zähnt. Afterblättcr länglich
-lanzettförmig
, cingeschnitten
, ge¬
zimpert, an der Basis mit Läppchen versehen
. Blumenstiel»
kürzer als die Blätter. Kelchblätter lang gespitzt
. Vaterl.
Brasilien.
*3- Viola Hamiltoniana Don . Spreng . I. c. cur. p. 96.
V. glanduliEera Wallich . Fl. Nepal.
Stengel kriechend
, glatt. Blätter iiierenförmig
, gekerbt.
Afterblättcr lanzettförmig
, gespitzt gezähnt. Blumenstiele so
lang als die Blätter. Kelchblätter gespitzt
, der Sporn ab¬
gekürzt
. Vaterl. Nepal. 2J.
SO. Viola corchorifolia Domb . Corchornsblättrigcs Veilchen.
Stengel aufrecht, filzig. Blätter gestielt, an der Basts
ungleich
, eyförmig
, gespitzt
, sägcartig gczähnelt, die Zähnchen
borstcnförmig gespitzt
. Afterblätter lanzettförmig
, borstig-ge¬
schlitzt
. Der Corollenspor
» sehr breit, sackförmig
. Vaterl.
Peru. 2s.
31. Viola Wallichiana Ging . Fl , Nepal.
V. reniformis Wallich.
Stengel aufrecht
. Blätter gestielt
, nieren-herzförmig
. Af¬
terblätter lanzettförmig
, gezähnelt
. Kelchblätter lang gespitzt.
Die Corolle mit einem lange» Sporn versehen
. Die Narbe
gespalten
. Vaterl. Nepal.
32. Viola rostrata Nuttall . Schnabelförmiges Veilchen.
Stengel an der Basis ästig, sprossend
. Blätter gestielt,
herz-cyförmig
, gespitzt
, gekerbt
, glatt. Afterblättcr lang, linienförmig, gefianzt. Der Corvllcnsporn lang, schnabelförmig
, zu¬
rückgeschlagen
. Vaterl. Nordamerika
. 2s.
8 . Fruticosae s. suffruticosae.
Stranchige oder staudenstranchige.
Hierher die im Fexic . beschriebenen Arten: V. arborescens, decumbens Linn . V. capillaris Pers. V. rubella
Cav.
’

3Z. Viola arguta Kunth. in Humb. et Bonpl. Nov.
gen. et sp. pl. V. p. 373.
Der Stengel ist strauchartig
, ästig» walzeurund
, scharfborP z
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stig lind windet sich
. Blätter eyförmig
, gespitzt
, an der ©«([*
tief herzförmig
, sägezähnig
, die Zähne scharf gespitzt
, stuf
den Seiten filzig, die Stiele zottenhaarig
. Astcrblätter flf’
zähnt-gcwimpert
. Blumenstiele und Kelche glatt. Corolle>»'

carnatroth(fieischfarbig
), der Sporn abgekürzt
, stumpf. Vaterl.
Per». ^
34. Viola scandens Kanth . I. c. V. p. 37t . t. 493.
Stengel stranchig
, fast eckig, anksteigend
-kletternd, wie die
Blätter und Blumenstiele glatt. Blätter gestielt, herz-eystr»
mig. gespitzt
, gekerbt
. Afterblätter gezähnt, gewimpert
. Kelch'
blättcr lang gespitzt
. Der Corolleusporn kurz, sackförmig
. Wächst
in Per», bei Lora. s, Blühz. August.
Diese und die vorige Art. V. arguta werden im l . Nach'
trage^ausgestrichcn.
2S. Viola flavicomis Smith . Gelbsporuiges Veilchen.
Stengel standeustranchig
, ästig» aufsteigend
. Blätter herz»
förmig, ledcrartig, fein gekerbt, glatt. Astcrblätter sägezäh»
nig, die Zähne drüsig. Kelchblätter lang gespitzt
. Der Corolle
»»
sporn stumpf
, gelb. Vaterl. England? In . Smiths Fl>
britann . 1. ist diese Viele nicht angeführt, also noch äst
eine zweifelhafte Art zu betrachten, wahrscheinlich nur ein*
Varietät.
t + Stipulis pinnatisidis , itigmate urceolata.
Asterblätter fiederjpaltig
, die Narben krng>- oder
napfförmig.
Viola caloarata cornuta , tricolor I .inn . V. lute»
Huds. s. Lexic . V. gracilis Smith . V. altaica Pali*
V* prostrata R. et Sch, s. 1. Nachtr
. gehören hierher.
86. Viola amoena Symons Liebliches Veilchen.
V. oreadcs M. a Bieberst.
Stengel krantartig, abgekürzt
. Blätter länglich, gerundet.
Astcrblätter stumpf
, fiederspaltig
. Blumenstiele einzeln winkest
fast gipfelstäudig
. Blumen ziemlich groß, schön
. Kelchblätter
gespitzt
, fast gezähnelt
. Der Sporn stumpf
, abgekürzt
. Wächst
in Schottland und Tannen.
Das SynonymV. oroaäss IVI. a L . ist im 1. NachstS . 9. E. 584. bei V. altaica citirt, jedoch mit ? n»b
wird daselbst ausgestrichen
, dagegen hat Sprengel V. Zr»ri'
äiüora Linn . (s. l,exic .) . znr V. altaica Pall . gezogen.
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37* Viola bicolor Pursb . Zweifarbiges Veilchen.
. Die untern Blätter
, eckig
, einfach
Stengel krautartig
, gauzrandig.
, obere lanzettförmig
- spatelförmig gezähnt
rnndlich
. Blume» zweifarbig.
- fiederspaltig
Afterblätter kammförmig
, auch in Sibirien und wird von ei¬
Wächst in Nordamerika
nigen Botanikern als Varietät der V. tricolor betrachtet,
desgleichenV. arvensis Murray, Pers. f. die Bemerkung
iui Lexic . 23. 10. S . 482.
Candoll , V. ar¬
Ging . V. scrotiformis
Viola cotyledon
Ging . V . pal¬
cuata et .pilosa Blum . V. trachelifolia
maris Hamilt . Fl . nepal . bedürfen noch einer näheren
Untersuchung und Bestimmung , ob es Arte» oder nur Varie¬
täten sind.
Die Kultur der Veilchen , welche in unfern Gärten unter
freiem Himmel gedeihen, ist bekannt. Es versteht sich übrigens
von selbst, daß man die zärtlichen Artcir, besonders die pcrenuircnden, welche aus Tropenländern komme», iu Gewächshüuseru überwintert.

Im i . NachtrageB . 0. 6 . 624—627 sind viele Sy¬
, hier nur noch folgende
angezeigt
Synonymen:

nonymen

—

Link . f. Lexic.
M.
campestris
a B.
Linn . s. 1.
arborea Forsk . ist Viola arborescens
Nachtrag.
bannatica Kit . s. t . Nachtr. ist Viola tricolor Var.

—
—

glandulifera
Hybanthus

—

linearifolia

■—
—
1—
—>
—
—

Linn . ist Solea (Ionidium ) Spr,
opposiüfolia
oreades M . a B . s. Viola amoena N . 36.
Var . s. Viola caespitosa N . 14.
Pntrinii
Roth.
pratensis M . Koch . ist Viola persicifolia
N . 3t.
Wall . ist Viola Wallichiana
reniformis
s. 1.
Mich * . ist Viola callhaefolia
rotundifolia

—

spathulata

Viola
—
—

albiklora Link . ist Viola canadensis
Kit . f. Lexic . ist Viola
ambigua

— Chamissoniana Ging. ist Viola rubella Cav. s.
Lexicon.
N . 2g.
Wall . s. Viola Hamilttmiana
Porst . s. 1.
Löfl . ist Viola concolor
concolor Spr .)
Nachtrag. ( Hybanthus
angustiYahl . et Poir . ist Ionideum
folium Kutitb.

Nachtrag.

Sieb . s. Viola

Siberiana

N . is.

Vierecks . Viscum.
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Vierecta
Vierecta
—
Virgaria

Virgilia

Linn . f. Lexicon D . 10.
dichotoma Spreng , f. Sipanea

dichotoma *•
Nachtrag,
glomerata Spreng , f. Sipanea glomerata
*•
Nachtrag.
nigra Nees ist Botrytis nigra Link . Crypt 0'
gamia Sect . V.

Lamarck , Virgilie f. Lexic . B . 10.

Character

genericus f. i . Nachtr. B . 9. S . 6 r71. Virgilia sylvatica Candoll . Waldttebende Virgilie.
Sophora sylvatica Burch.
Blätter l,»gepaart gefiedert, glatt. Blättchen oval, stumpf»
Die Blumen bilden gipfclstäudige Rispen. Wächst im südliche»
Afrika in Wälder »,
2, Virgilia lutea Michaux . Gelbe Virgilie. Wege» de^
gelben Holzes so genannt.
Blätter gefiedert, glatt ; sie besteht ans 2 —5 Paaren und
einem einzelnen Endblättcheu. Diese sind cyfürmig, lang g"
spitzt, glattrandig . Blume» weiß, tranben- rispenständig. Hül»
sen gestielt, glatt . Waterl. Nordamerika. ^
Im i . Nachtrage B . g . S . 626 . Z. 14. v. unten statt
secundiflora lies leucanthiflora
Hortul . ; denn V. secust'
diflora Cavan . ist im Lexic . B . 10. S . 500 beschriebe
»«
Daselbst setze man das Synonym hinzu : Hypocalyptus ob'
cordatus Thunb.
Virgilia helotes H <?rit . Smith , ist Galardia bicolor Law«
Virola sebifera Aub ], ifl Myrislica sebifera Svv. f. 1. Nacht«

Viscum

Livn . Mistel. Kennzeichen der Galtnng s. Lexic.
D . 10. S . 502 ( Abbild. Schkuhr' s Handbuch t. 220.
Iuss . Ann . du mus , isi . t . 2t ) .

Dioecia Tetrandria
Linn . ( Tefrandria Monogy*
nia Spreng . Syst . veg . 1. Familie Loranthae ).
Die Misteln sind schmarotzende Sträucher oder Staude »'
sträucher, deren Aeste einander gegenüberstehen
, meist zwcithei'
lig , nackt oder mit gegenüberstehenden Blättern besetzt sind»
Blumen winkelständig, einzeln oder Achrcn bildend.
I . Aphylla . Blattlose.
V. capense , opuntioides Linn , V . vaginatum Humb.
f, Lexic . gehören hierher.

Viscum.
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Viscum compressum Poir. ZusammengedrückterMistel.
, kraut, die Aeste zusammengedrückt
Stengel standenstrauchig
molnckischen
die
Vaterl.
.
winkelständig
Blumen
.
nackt
,
nrtig
3»sel„.
^ Viscum nepalense Spreng . Syst. veg. Cur . p. 47.
V. dichotomum Don . ( nee. Bert .)
, gegliedert,
, gestreift, zweitheilig
Aestchen zusammengedrückt
. Vaterl. Nepal, f)
meist dreiblümig
3* Viscum domingense Spreng . Syst. veg. 1. p. 437.
. Die Blumen bil¬
, zweitheilig
, gerunzelt
Aeste ivalzenrund
gcbrgeu sind.
'cartig
klil
die
,
Aehren
den gegenüberstehende
Vaterl. Domingo.
II . Foliata . Die Aeste mit Blättern beseht.
Hierher gehören die im Lexic . beschriebenen Arte»: Visc.
album , paucillorum , purpureum , rotundifolium , ru¬
brum , verticillatum Linn . V. antarcticum Forst.
V. macrostachium Iacq . V. orientale , mvrtilloides
Willd . V. buxifolium , trinervium Latn . V. flavens,
latifolium Svvartz.
4. Viscüm stenophyllum Spreng . I . c. p. 487.
Loranthus angustifolius Kunth.
, glatt. Blätter
, fast quirlförniig stehend
Aeste walzenrnnd
, drcirippig. Aehren winkclstän, stnmpflich
linienlanzettförmig
dig, meist gepaart. Blumen wie Dachziegeln über einander
. Vaterl. Per», fj
liegend
5. Viscum angustifoliuni Beret . Schmalblättrige Mistel.
, drei, stumpf
, lanzettförmig
. Blätter schmal
Aeste viereckig
Vaterl.
.
kurz
sehr
,
winkelständig
Aehren
rippig, geädert.
Pvrtoriko.
6. Viscum anceps Spreng . Syst. veg, I. p. 487, an beiden En¬
. Blätter lanzettförmig
Aeste zweischneidig
, ge¬
den verdünnt, undeutlich gerippt. Aehren winkelständig
f)
.
Domiugo
.
St
Vaterl.
.
kurz
paart, sehr
7. Viscum trinervium Lam . Spreng . I. c. 1. p. 488.
Dreirippige Mistel.
Loranthut viscifolius Kunth.

Viscum. Viscnia.
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Aeste viereckig
. Blätter länglich
, stumpf
, dreirippig
- ^
ren winkelständig
, gepaart. Blumen wie Dachziegeln üb"
einander liegend
. Vaterl. Südamerika
. f)
L. Viscum macrophyllum Spreng . I . c. l . p. äLL. ©toS*
blättriger Mistel.
Aeste viereckig
. Blätter sehr breit cyförmig
, geädert.
veit winkelständig
, qnirlförmig
, kürzer als die Blätter. Vat" l'
Portorikv. f)

Q. Viscum platyphyllum Spreng . I . c. Cur. p. 47.

V. latifolium Hamilt.

Aestche
» abwechselnd viereckig
, glatt. Blätter wechselnd If"
hend, umgekehrt
-eyförmig, unten gerippt, gestielt. Die Bl»^
nie» bilden gestielte
, fast vierblümige Dolde», die zcrstrel»
stehen. Kelch sechsspaltig
, stehe» bleibend
. Vaterl. Nepal. \
Im Lexicon B. 10. S . 506 ist schon bemerkt, ^
diese schmarotzende
» Sträucher in »User
» Gärte» schwer Z»
erziehen und zu erhalte» sind, denn sie wachsen in Trope»/
ländern auf Bäumen. Neuerlich hat ein Gärtner (in 3 "»
tuiige») angezeigt
, daß er den europäischen gemeinen Mistel
Viscum album Linn . mit gutem Erfolg auf Eichen stämn"
gepfropft und vermehrt habe. Wen» diese VermehrungSincthode gegründet ist und den Erwartungen vollkommen entspricht
so ist die mühsame
, im Lexic . B . 10. S . S07. empfohlene
Vermehrung durch Saamen nicht nöthig, aber wie könne»
wir die Pfropfreiser aus Tropenländern in gesundem Zustande
erhalte»? —
Synonymen:
Viscum cruciatum Sieb. ist Viscum orientale Willst'
—

dichotomum Don . s.

-7-

latifolium

.—

s. Lexicon.

—

nepalense N . 2.

Hamilt . s. Viscum platyphyllum

N . Q>

Oxicedri Land . Pers. s. Lexic . ist Arceuthobioi»
Oxycedri M. a ß . s. 2. Nachtr.

— stellatum Don. ist Viscum orientale Willst. s<
Lexic»

Visenia Houtt . (RiedLa Vent, Land . Melochia Forst*
Sw. Mougeotia Kunth .)
Cal. 5fidus persistens . Petala 5 aequalia unqui»
adnata tobo stamineo . Stamina 5. Styli 5. Caps. 5I0'
cular . (5cocca) cocci* sub 1 spermis 2 valvis.

Visenia.
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, bisweilen von drei Drac»
, flehen bleibend
Kelch fiinfspaltig
tcei, nuterstüht. Corolle fünfblättrig, die Nägcl mit der
»,
. Staubfäden 5, unken verwachse
Etai,bfadenröhre verwachsen
. Antheren auf dem
oben frei, den Corollenblättern gegenüber
. Griffel Z, frei
, zweifächerig
Rücken der Fäden angeheftet
, die Knöpfe
. Kapsel fünfknöpfig
lidcr an der Basis verbunden
, meist einsaamig.
Mciklappig
»).
]VIonadelphia Pentandria ( Familie Hermannice
3ur Gattung Visenia hat Kurt Sprengel Riedlea La¬
, welche sich durch die fünf»
vari. und die Mclochicn gezogen
knöpsige Kapsel unterscheiden und die in frühern bot. Schrif¬
». Es sind krautartige Pflanten unter Melochia vorkomme
. Blätter wechselnd
staudenstrauchig
oder
ien, auch strauchig
, nngetheilt, die Stiele an der Basis mit gepaarten
stehend
. Blumen dolden- oder quirlförmig ste¬
» versehen
Aftcrblätter
, Trau¬
-ährenständig
, oder geknault
' » Köpfchen gesammelt
hend, >
, welche an den Spitzen der Acste in
ben oder Rispen bildend
. Corolle»
Blattwinkth, oder den Blättern gegenüberstehen
Weiß oder gelb.
I. Poliis subeordatis . Blätter fast herzförmig.
t. Visenia umbellata Houtt . Riedlea tiliaefolia et ve. lutiana et odorata Land. Hierher gehört Melochia odo¬
rata Forst . Linn . f. Lexic . 58. 6. S . 892. Visenia corymbosa Spreng . Syst. veg. 3. p. oq.
Riedlea corymbosa Candolle.
Stengel mehr ober weniger ästig. Blätter herzförmig kreis¬
. Doldcntrauben gestielt, winkel, zottenhaarig
rund, gespitzt
. Vaterl. Mcrico.
ständig, schlaff
2. Visenia mollis Spreng . I . c. Z. p. 5°* Weiche Visenie.
- Mougeotia mollis Kunth . Riedlea mollis Cand.
, an der
, gespitzt
, ästig. Blätter cyförmig
Stengel strauchig
, nuten mit
, oben seidenhaarig
Basis gerundet, sägezähnig
. Dolden gestielt, wiukelstän, grauem Filze bekleidet
weichem
dig, viclblümig, viel länger als die Blattstiele. Wächst in
Neugranada, bei Hoiidam et Santanam . tj Blühz. Inni.
4. Visenia inßata Spreng . I . c. Z. p. 3° Mougeotia inflata Kunth . in H. et B. Nov. gen.
et $p. pl. V. p. 350. t. 484.
Rjedlea inflata Candolle.
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Stengel ästig, die Aeste behaart. Blätter eyförmig
, w<«>g
laug gespitzt, an der Basis fast herzförmig
, doppelt sägezäy'
nig , a»f beiden Seiten mit angedrückten Haare» bekleid
«'
Blumenstiele winkclständig
, dreispaltig, vielbliimig, halb i«
lang alS die Blattstiele. Wächst in Neugranada an schattige
«'
fenchtei
! Stellen, bei Zopote , ad ostia fluminis sinu
'
Blnhzeit Mai.
5. Visenia caracasana Spreng . I . c. 3. p. 30.
Mougeotia caraccasana Kunth. I. c. V. p.
Riedlea caraccasana Candoll.
Hierher gehört Melochia caracasana Willd . Iacq. *'
c. rar . t. 507. s. Lexic . B. 6. S . 87- Der Stengel str»«*
chig, ästig. Blätter herz-eyförmig
, gekerbt
-gezähnt, unten gra«'
filzig. Blnmenköpfchen vielblümig, gipfelständig
, auch di«
Blätter» gegenüberstehend
. Vaterl. Caraccas. s,
6. Visenia serrata Spreng. I. c. 3. p. 30,
Riedlea serrata Venten.
Aestchcn und Blattstiele scharfborstig
. Blätter herzförmig'
lang gespitzt
, sägczähnig
, auf beiden Seite» zvttenhaarig
. E
terblätter linien- lanzettförmig
, fast so lang als die Blast*
stiele. Blumen winkelständig
, gekuanlt
, fast stiellps. Watest'
Ostindien.
7. Visenia Berteriana Spreng . I. c. 3. p . 30.
Riedlea Berteriana Candolle.
Blätter länglich fast herzförmig
, sägczähnig
, auf beide«
Seiten glatt , die Zähne mucroneuspitzig
. Blumenstiele vm«'
kelständig
, vielbliimig
. Blumen gcknault
. Die Einschnitte dst
Kelches feinspitzig
. Vaterl. Quadalupe.
Z. Visenia nodiflora Spreng . I. c. z. p. 30.
Mougeotia nodiflora Kunth. I. c. V. p. 330.

Riedlea nodiflora Candoll.
Melochia nodiflora Swartz . Vahl . s. Lexico 1'
B . 6. S . 89- nebst Synonymen.

Stengel strauchig
. Blätter cyförmig
, gespitzt
, sägezähnig'
glatt, nur in der Jugend unten behaart. Blnmenköpfchen rot«’
kelständig
, kaum länger als die Blattstiele. Vaterl. 3«^
Cuba, bei Havanna.
Blühz. März.
9- Visenia Ulmari a e Spreng . I. c. Cur . p. 24G.

Visenia.
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Melochia ulmarioidcs Hilar.
Stengel ästig, rnthenförmig. Blätter herz-eysörmig, gespitzt,
fägeartig-gczähnt, oben glattlich, unten fast filzig. Blumen
Vaterl.
*■' Asterdoldcn, die gipfelständige Rispen bilden.
,
»io grande . 2J. ?
lo- Visenia sericea Spreng . I . c. Car . p . 248*
Melochia sericea Hilar.
Blätter herzförmig, ungleich sägezähnig, scidcnhaarig. Dlu»len gipfelständige Rispen bildend. Vaterl . Brasilien.
Visenia corchorifolia Spreng . I . c. Cur . 248 Riedlea corchorifolia Land . R. radiata Blutn.
Hierher Melochia corchorifolia Linn . f. die Beschrri[ bung im Lexic . B . 6. S . Lg.
. Foliis oblongis ovatis . Blätter länglich-eyförmig.
1II

j
I

I *3. Visenia polystachya Spreng . I . c. 3. p, 30.
Mougeotia polystachya Kunth . I . c. V . t . 483.

f. a.

Riedlea jamaicensis Candoll.
Stengel krantartig, borstig-behaart. Blätter länglich, lang
gespitzt, an der Basis gerundet, sägezähnig, oben filzig, unten
mit Scidcnhaarcn bekleidet. Blumen in einseitigen Trauben,
die einfache, gipfelständige Rispen bilden. Wächst in Jamaika,
bei Honda am Magdalenenfluffc. 2s. ? Blühz . Juni.
tZ. Visenia hirsuta Spreng . I . c. 3. p . 30 .
Melochia hirsuta Cav . s. Lexic . V . 6 . E . 82»
gehört hierher.
Mougeotia hirsuta Kunth . I . c. V . p. 351 .
Malva mollis Willd . Mss . et herb.

I

. Blätter eyfSrmig,
Stengel stranchig oder standenstranchig
gespitzt, an der Basis gerundet fast Herzförmig, sägezähnig,
auf beiden Seiten weichhaarig, graulich. Blumen geknault,
gipfelständige, beblätterte Aehren bildend, die Kelche von drei
Blühz . Jnni.
Dracteen unterstützt. Vaterl . Neugranada.
‘4. Visenia crenata Spreng . I . c. 3. p- 30.
Melochia crenata Vahl , s. die Beschreibung im Lexicon B . 6. S . 88 - M . diffusa Bert . Riedlea cre¬
nata Land»
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Visenia. Vismia.

Blumenstiele winkelständig
, wenigbliiniig
, die Kapsel», ^
die Blätter grau-filzig
. Vaterl. ' Südamerika.

15. Visenia depressa Spreng . I. c. 3. p. 30. ist
cbia depressa Linn . s. die Beschreibung im Lexic . B- 0' j l
S . 8»- M. peruviana Desrouss. Riedlea Cand.
16. Visenia venosa Spreng . I. c. 5. p. 30. ist Melocbi*
veno«a Swartz. f. die Beschreibung im Lexic . 23. 6. S -Hl'
Riedlea Caniloll.
17. Visenia concatenata Spreng . I. c.. 3 . ,p. 31. i(t
iochia concatenala Linn . s. Lexic . 23. 6. S . 84. Ri e<^
lea concatenata Candoll . Blume» traubcn ständig, eiNb^
hüllt. Vaterl. Las westliche Afrika.
>8- Visenia lupulina Spreng . I . c. Z. p. 3t . ist Melochi*
iupulina Swartz. s. Lexic . B . 6. S . öyJ
19. Visenia supina Spreng . I. c. 3. S . ZI. Melochi® j
«upiqa Müll . Diese Art ist noch nicht hinreichend bestimmt'
wahrscheinlich mir eine Varietät.
Knltur:
I » unser» Gärten werde» die. Viscnicn eben so behandelt'
wie die Melochieu
, denen sie zunächst verwandt sind.
kommen aus Tropcnläuder
» und verlange
» warme StandöltetUebrigens siehe die Anleitiing in Hinsicht auf Boden nist
Fortxstanzuug im Lexic . B . 6. S . 91. Daselbst Zeile 9
von unten lese man: vvm Juni bis zu Ende August.
Vismia Vandelli Ruiz . et Pav. Persoon. Vismias. LeXB. 10.
Obaracter genericus s. 1. Nachtr. B. Y. S . Ü2Yfüuftheilig
, fast gleich
, stehenbleibend
. Corolleiiblättek
Z, mit den Kelchtheilen wechselnd
, gleich, inwendig zottelt
haarig. Die Staubfädenbündel den Eorolleublättern gegen*
überstehend
. Neetarschuppe
» 5 , um den Fruchtknote
» sichend,
mit den Staubfäden wechselnd
. Griffel 5. Narben meist
schildförmig
. Beere eyförmig
, fast füiifkaiitig
, mit den Griffel»
gekrönt und dem bleibenden Kelche umgeben
. Siehe 1. Nachte
- \
23. 9. S . 629.
Die Vismie» sind Bäume oder Sträucher, deren Rinde
meist harzig ist. Blätter gegenüberstehend
, gestielt
, ganzrandig,.
Kelch

B
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-xnnktirt. Blumen Rispen oder Doldentranben bildend,
öküsig
Slpfelständig.
I. Foliis glabris . Blätter auf beiden Seiten glatt.
! ’• Vismia arborescens Chois. Hierher Hypericum arbo*escens Vah!, s. Lexic . 1. Aufl. 33, 4.
, meist pur»
Stamm baumartig, ästig. Aeste oben vierkantig
, glgtt. Blätter länglich, an beide» Ende» ver¬
»urröthtich
, 2—Z Zoll lang,
rinnt , lederartig, grau- oder blaulichgrün
. Die Blumen gipfclständige Rispen bildend.
glatt, ganzrandig
Daterl. Lstindie». 1y
Vismia cochinchinensis Spreng. Syst. veg. 3. p. 8Z0.

l

Hypericum cochinchinense Lour.

, stumpf, lederartig. Bln, cydanzettförniig
Blätter gestielt
. Va'g. Kelchtheile gcspjht
, fünfblnmi
; Menstjele winkelständig
Cochinchiua.
.
! terl
Hypericum
13 > Vismia sessilifolia Persnon Lam . Hierher
4.
.
33
.
Anst
.
l
.
Lexic
s.
.
Aubl
sessilifolium
, fast stiel¬
, ästig. Blätter sehr kurz gestielt
Stamm stranchig
. Blu¬
rostfarbig
»
nute
,
gespipt
lang
,
herzförmig
los, länglich
», die Rispen bilde». Valerl. Gniana. 1y
me» in Doldentraube
i. Vismia lauriformis Chois . Spreng . I . c. Hierher Hy¬
pericum lauriforme Lam . Hyp . petiolatum Linn . et
H . laurifolium Willd . s. Lexic . I. Aufl. B . 4.
, glatt, lederartig, parallel geädert.
, cyfvrmig
Blätter gestielt
, die 3lcste der Rispe einander
gipfelstäudig
Blumen rispcn. Die Stanb. Kelch so lang als die Corolle
gegenüberstehend
Nengranada.
Vaterl.
.
sädenbündel pinselförmig
!> Vismia cayennensis Spreng . I . c. Hypericum cayennense Persoun f. Lexic . I . Anst. 23. 4.
, zweifarbig.
- eyförmig
Blätter gestielt, länglich- umgekehrt
» Rispen. Corollcnblättcr bärtig.
Blumen in wcnigblümigr
Daterl. Cayennen»d Guiana. 1y
II . Foliis subtus pubescentibus.
Blätter unten filzig.
Hierher die im Lexicon und I . Nachtrage beschriebene»
Arten: V. acuminata Per ». V. dealbata , ferrugines,
ttiacrophylla Kunth,

I
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Vismia. Vitex.

6. Vismia guincensis Chois , Hypericum guineensis
Li°c'
suppi , s. Lexic . i . Aufl. 58. 4.
Stamm stranchig
, ästig. Blätter gestielt, cpförmig, ^
gespitzt
, glatt. Blumenstiele den Blätter» gegenübersteht
Dolden tragend. Vaterl. Guinea. f>
7, Vismia latifolia Chois . Hypericum latifolium
‘
Larn . s. Lexic . I. Anst. B. 4. Hyp . reticulatum Au^
P°*r'
Blätter gestielt, länglich
-herzförmig
, lederartig, unten
adrig, rostfarbig-filzig, s —6 Zoll laich. Blumen rispcnst
""'
big. Kelchtheile stumpf, drüsig. Vatcrl. Guiana und ^
penne.
'
ki. Vismia guianensis Persoon . Hypericum
guianeO se
Aubl. (non Linn .) H. tomentosum R. et P.
H. bac
ciferum Linn . f. Lexic . l . Aufl. 35. 4. gehören hierher
Stamm strauchig
, die Acste rund» grau. Blätter gefliest'
länglich
-eyförmig
, lang gespitzt, durchscheinend
-punktirt, u»t/"
grau-filzig. Die Blumen bilden zusammengesetzte
, gixfelstäiidiist
Lranben. Kelchtheile stumpf
, zottenhaarig
. Vaterl. Guia»"'
Brasilien und Per», f)
Die Vismien gedeihe
» am Besten in warmen Häuser
"'
Lenn sie kommen aus Lropenländern
. Einige Arten finden
jetzt in unsern Gärten und werden wie die
strauchigenW
pericicn
, denen sie zunächst verwandt sind, behandelt
. M"
vermehrt sie dnrch Caamcn und Stecklinge in warmen Beete"'
Vitex Linn . Müllen s. Lexic . 33. io.
Character genericus s. l . Nachtr
. B . y. S . 634.
Die Arten, welche dieser Gattung angehören
, sind Strä "^
cher oder kleine Bäume. Die Blätter stehen
einander gege"'
über, sind z - szählig, fingerförmig
, getheilt oder gefiedert,
selten einfach
. Blumenstiele Winkel
- oder gipfelständig
, zwei'
theilig, oft rispenfürmig
. Blumen weist, blaßroth oder bla"'
I. Foliis simplicibus . Blätter einfach.
Hierher gehören nur r Arten: V. ovata Thunb . s. Lexi "'
und V. macrophylla R. Br. ; die letztereist noch nistst
hinreichend bestimmt und gehört vielleicht zu einer ander"
Gattung.
IL Foliis ternatis . Blätter dreizählig.
V. altistima , trifolia Linn . V. divaricata Sw. V«
latifolia Lam . V. pubescens, triflora Vabl. s. Lexic'
V. mollis Humb . s. 1. Nachtr.

Vitex. Vitis.
*• Vitex

Balbisii

Spreng

2ZY

. Syst . veg , 2 . p.

-eyförmig, dreizählig. Dlättche» umgekehrt
Blätter gestielt
, stumpf, zweifarbig, auf beiden Seiten glatt, fast
clliptisch
, fast zusammengesetzt.
» winkelständig
. Blumcntraubc
ledcrartig
Baterl. St . Domiugo.
Vitex alata Roth. Ind. or. Geflügelte Müllen.
. Blätter drcizählig. Blätt, fast geflügelt
Acste gegliedert
, gauzraudig, nuten grau-filzig.
che» cyförmig, lang gespitzt
, die Rispen
Blume» gehäuft, in Doldeutrauben gesammelt
. Waterl. Ostin¬
bilden. Dte-- Acste der Rispe gegenüberstehend
dien. f-,
I !I. Foliis ternato -qujnatis.
Blätter Z— szählig.
V. Negundo , trifolia Linn . V. bicolor Willd . V.
rufescens, parviflora Iuss. s. Lexic . V. giganlea Humb.
V. glabrata , acuminata R, Rr. s. i . Nachtrag gehören
hierher.
IV. Foliis quinatis . Blätter fünfzählig.
V. Agnus castus Linn . V. umbrosa Sw. V. incisa
Lam . V. capitata Vahl. s. Lexic . V. bignoniodes,
flavens, orinocensis Kunth . f. I. NachtragB . 9.

3. Vitex cymosa Berter. Afterdoldentraubigc Mülle».
. Blättchcn
. Blätter gestielt, fünfzählig
Stamm strauchig
, nuten wie die Acste filzig. Blu¬
, gauzraudig
, gespitzt
länglich
, Afterdolden traubig. Wächst in Süd¬
menstiele seilcnständig
-Flnffe. ^
, am Magdalenen
amerika
ä. Vitex spicata Loureiro . Aehrcnfönnige Müllen.
Stamm strauchig oder fast baumartig. Blätter gestielt,
, nute» filzig.
, fast gekerbt
. Blättchcn lanzettförmig
fünfzählig
. Wächst in China
Die Blumen bilden gipfelständige Aehrcn
. ^
«nd Cochinchiua
Eine Anleitung zur Kultur der Müllen s. Lexic . B. 10,
E . 514. und 1. Nachtrag B. 9* S . 639. nebst Synony¬
men S . 6-io.
^itex Leucoxylon Linn . s. Lexic . ist Wallrothia Leucoxylon Rotb,

s. Lexic. B. lv.
Vitis Linn. Wein; Weinstock
Character genericus f. I , Nachtr. B . 9. S . 640.

»4°

Vit'rs.

CorollenblLtter5 , oben zusammenhängend
, die Nägel
der Basis abgehend
. Beere einfächerig
, meist fünfsaawlg'
(Abbild. Schkuhrs Haudb. t. 4Q. Gaertn . de fruct . 1. 100 <)
Pentandria Monogynia (Familie Viniferae ).
I . Foliis indivisis . Blätter »ngctheilt.
V. indica Linn . V. flexuosa Thunb . s. Lexic.
liliaefolia Willd . V. cordifolia , riparia , rotundifoh"
Michx . s. i . Nachtr. gehöre
» hierher.
1. Vitis Wallichii Candolle Spreng . Syst. veg. l . p. 7' ?
Blätter wechselnd stehend
, gestielt
, herzförmig
, lang gespissb
gezähnt, anf beiden Seiten glatt. Vliinien traubenständig,
Trauben kürzer als die Blätter. Vaterl. Nepal.
2. Vitis Purani Hamilt . Don . Fl . Nepal.
Blätter gestielt
, herzförmig
, lang gespitzt
, fägczähnig
, lcdel'
artig, nuten wie die Stiele zottenhaarig
. Blumen in kürzt"
Aehren, die stranßförmig den Blätter» gegenüberstehen.
tcrl. NepalZ. Vitis truncata Blume . Spreng . Syrt. veg. cur. p. 9"*
Blätter an der Basis abgestutzt
, «yfönnig, lang gespitzt,
stumpf, sägezähnig
, die Zähne drüsig, unten an den Nippe"
und Adern filzig. Blumen in Rispen, welche den Blätter^
gegenüberstehen
. Vaterl. Java. f,
4. Vitis cymosa Blume Fl. Iav.
Blätter herzförmig
, lang gespitzt
, sägeartig gezähnt, die
Zähne fein borst,zugespitzt
, unten filzig. Die Blume» bilde"
gestielte, dreispaltige Afterdolden
, die kürzer alS die Blätte"
sind. Vaterl. Java.
5. Vitis glaberrima

Wallich .

Glatter Weinstock.

Stengel fleischig
, vierkantig
, wie die Blätter glatt. Blä^
ter gestielt
, länglich fast herzförmig
, stunipflich
, dreirippig
, ge^
zahnt, die Zähne inucronciispitzig
. Blume» Doldentraube"
bildend
. Vaterl. Malacca. 2j. s, ?
6. Vitis gracilis Wullich. Dünnstengclicher Wcinstock.
Stengel fadenförmig
. Blätter herz cyföbmig
, lang gespitzt
gezähnt, die Zähne spitzig, oben filzig, unten, wie die Aestf,
mit rostfarbenen Zottenhaare
» bekleidet
. Die Blnnicn klei"
und

Vilis »

Schi

ttiib bilden fadenförmige Aehren , mit Gabelranken .
^>e Insel Malacca . 2f.

Vaterl.

II . Foliis lobatis . Blätter lappig.
Vitis vinifera , vulpina , Labrusca Linn . V. palmata
Vahl. V. trifida , glabrata , triloba Roth . V. hetero.
Phylla Thunb . V. orientalis Clem . f. Lexiö . lind l.
Nachtrag.

Vitis barbata

Wallich . Spreng . I . c. Cur . p. 90.

Aeste walzcnrund , drüsig-borstig . Blätter gestielt , rundlich«
berzformig , dreilappig , biichtlg- gezähnt , dreirippig , glattlich.
Blumen gcknaiilt, dreispaltig , mit Gabelrankeii . Vaterl . Ost¬
indien ( Silhet ) . f)

Vitis glandulosa
P- 90.

Wallach . FJ. Nep , Spr. I. c. cur.

Aeste zottenhaarig . Blätter gestielt , herz -eyförmig , dreilappjg , unten mit weichen Haaren bekleidet , in den Winkeln
der Rippe » und Adern grnbig . Blnnien in zwcithcilige Doldentrauben gesammelt . Vaterl . Nepal , t)

9. Vitis africana Spreng . I. c. p. 778*
Botrys africana Lour.
Blätter herzförmig , stumpf, lappig , gekerbt, filzig. Blume»
Rispen bildend , die mit Gabelraiikcn versehen sind. Vaterl.
Nepal . t>

III . Foliis compositis . Blätter zusammengesetzt.
V. laciniosa heptaphylla Linn . V. heteracea Ehrh.
Willd . V. arborea Müll. V. pentaphylla Thunb . V.
pinnata Vahl. s. Lexic . V. ternata Roth . gehören hierher.
>0. Vitis cirrkosa Thunb . Nankender Wein.
Aeste an den Knoten mit cinfachen Rauken versehen. Blät¬
ter dreizählig , zottenhaarig .
Blättchen umgckehrt-eyförmig,
gcspjyt sägezähuig . Die Blumen bilde» abstehende Rispen.
Vaterl . Lad Kap der guten Hoffnung , s,

*t. Vitis javanica Spreng . I . c. Cur. p. 90.
Ampelopsis heterophylla Blum . EI . Iav.
Blätter theils einfach, theils dreizählig . Blättchen gekerbtsägezähnig , glatt . Doldentranben gabelästig . Vaterl . Java . ^
Dietrich « Lexicon ox Nachtr . IX . Ld .

Ll
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Vitis . Vitmanni».

x2. Vitis semicordata Wallicb . Spreng . I . c. Cur. p. 9°'
Blätter drcizählig, nuten zottcnhaarig
. Blättchcn
gespitzt, die seitcnständigcn halb herzförmig
, alle sägezähE
die Zähne gespitzt
. Die Blume» bilden längliche Afterdvlde
»Vatcrl. Nepal,
15. f'itis capreolata Don . Spreng . I. c. Cur . p. YvBlätter fünfzählig. Blättchen länglich
, lang gespitzt
, W*
stig-gczähnt, lederartig, unten filzig. Blumen vierskrasM
Dolde» bildend, die kürzer als die Blätter sind. Vate^'
Nepal,
14. Vitis rubijolia Wallicb . Himbeerblättriger Wei».
Blätter 2—zpaarig gefiedert
, nuten graugrün filzig.
che» fast herzförmig
-länglich, King gespitzt
, sägezähnig
, kü ,
Zahne scharfspitzig
. Blume» in Doldcntraubcn, deren Acp j
zottenhaarig sind. Vatcrl. Beugalcu.
!
Vitis bracleolata . et mollissima Wallicb . find
,, itich
^ genau untersucht und bestimmt.
Kultur. Die ausländischen in warmen Ländern mild wa^ I
senden Wcinarte» überwintert man i» Gewächshäusern»»
vermehrt sie durch Ableger und Stecklinge
.
I
Synonyme» im 1. NachtrageB. 9. S . 645., zu den^
noch folgende gehören:
Vitis capensis Thb . ist Vilis rugosa Wall.
— indivisis Willd . ist Cissus Ampelopsis Pers. f.
Nachtrag.
-— lanata Roxb . ist Vitis triloba Roth . f. 1. Nachtrag
— latifolia Roxb , Don . ist Vitis glabrata Roth . f. ''
..
•’
Nachtrag.
— sylvestris Blum . ist Vitis indica Linn . f. Lexic.
Vitmannia
Vahl . Vitmannie f. Lexic . B. 10.
Diese Gattiliig hat Wahl aufgestellt und sie dem Hru. P^
gentins Vitmann z» Ehren Vitmannia genannt. Vitma«"'
ein Geistlicher in Italien, hat das System vegetabilius
ed. Murray fortgesetzt und einige damals noch seltene
noch nicht- genau bekannte Pflanzen beschrieben
: ,.Sun" U
plantarum , ezuae bactenu » innotuerune . Tom . l^
Mediol . 1789—1792. 8.“
c.
Octandria Monogynia (Familie Rntaeeen?)

VittarTa. Viviania.
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Er ist jetzt nur eine Art bekannt: Vitmannia elliptica
Vahl . s. Lexic . B . 10. S . 52t ; daselbst Zeile « streiche
Man Lamanclura Kl. ce^l., aber Sarnanäera Gaertn.
bleibt.
Vittaria
Smitli . Bindelifarrn.
Character genericus s. Lexic . B . 10. S . 522.
Die Kapselhäufchen einzeln in fortlaufende
» Linien fast am
Rande des Laubes eingesenkt
. Die Deckhänte( Schleierchen)
doppelt; das eine öffnet sich nach innen, das andere nach
außen ( Abbildung Schknhrs Crypt . t. 101) .
Gryptogamia Sect. V. ( Familie Farrnkränker
).
1. Vittaria graminijolia Kaulf . Grasblättriger Bindeufarrn.
Laub einfach
, aufrecht
, liiiienföriiiig
, schmal
. Kapselhäufchen
fast randstäudig
. Vaterl. Brasilien. 2j.
n
2. Vittaria revoluta Willd , herb . Zurückgerollter Bintenfarrn.
kleri « vittarioiiler Ihuarz.
Laub aufrecht
, einfach, linieuförmig
, straff, am Rande zu¬
rückgerollt
, die Rippe sehr breit. Kapselhäufcheii Zwischen den
Rippe» und dem Rande deS Laubes sitzend
. Vaterl. Nepal?
Z. Vittaria rigida Kaulf. Steifer Vindenfarrn.
Laub einfach
, linicnföruu
'g, flach
, steif, fast sichelförmig
, ge¬
rippt.. Kapselbänfcheii randstLndig
. Vaterl. Sandwich-Jns. 2s.
Die übrigen Arte», welche dieser Gattung angehöre
», sind
im Lexicon beschriebe
».
Synonymen:
..
vittaria angustifolia Boyr. s. Vittaria zosteraefolia Lexic.
—
—
Michx . s. — lineata Lexic.
—

guineensis

ist Desv .

—

plantaginea

Lexic.

— incurvata Cay. ist Vittaria ensifolia s. Lexic.
Viyiania
Cavan . Vivianie.
Kelch niid) Corolle fünfblättrig Staubfäden 10, abwechselnd,
in Nectarschupz
>e» eingefügt
. Narbe» 5. Kapstö fünffächerig.
(Abbild, i(nu . äe scient . nat . n. ro . t,
d

Oecanilria

^iocvgynia

(Familie Melieren?).

Diese Gattung hat Cavanill dem Dr. Vivram gewid¬
met, der Pflanzen, welche um Genua wachsen,
' beschriebe
» hatp

Q»
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Viviania. Vogelia.

„Florae italicae fragmenta . Gen . T805. 4.“ Es ist »»<
eine Art: Viviania marikolia angezeigt
, aber nicht gc»""
bestimmt und beschrieben
, daher hat Sprengel (Syst. veg. 2*
p. 551.) dem Specicsiiamen mir die Bemerkung
: „ ad Acr
pulco“ beigefügt.
Viviania Hymenophyllum Radd . ist Iungermannia
dophylla Thunb.
Vochysia Lam * Vogy. Aubl. Cucullaria Sclireb. s- J‘
NachtragB. 5. S . 231. Daselbst Zeile 1 lies Theile st""
Stiele,
Vochysia alpsstris Martius s, Lucullaria alpeslri » 2. N"^
trag B . Z. S . 235.
'— elliptica Martius s. Cucullaria elliptica 2. Nach»'
— ferruginea Martius s. Cucullaria ferrugini
2. NÄchtt— Roribunda Martius s. Cucullaria floribun »"
2. Nachtr.
—
grandis Martius s. Cucullaria grandis 2. Nach^'
IdaenKeana Martius s. Cucullaria Haenkeao"
2. Nachtr.
— pyramidalis Martius s. Cucullaria pyramid "'
lis 2. Nachtr.
— rotundifolia Martius s, Cucullaria rotundifoli"
2. Nachtr.
— rusa Martius s. Cucullaria rufa 2. Nachtr.
—
Tucanorum Martius s. Cucullaria Tucanorui 5’
a . Nachtr.
Vogelia Lamarck . Pers . Character genericus s. Lexic'
B . 10. S . 523.
Kelch fünfteilig, die Theile wellenförmig gefaltet, geftu#
Eorolle röhrig, die Röhre dünn, der Rand fünffpaltig, dst
Einschnitte mehr oder weniger abstehend
, im Schlnnde
fünf Zähnen versehe
» Staubfäden 5, bodenständig
. Na>^
fünffpaltig
. Frucht einsaamig(Abbild. Lam . Illust. t. 149)’
Pentandria Monogynia (Familie Plnmbagineen
).
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des
Dened. Christ. Vogel, ehemals Professor zu Altorf, der
Trew's Tode dessen Prachtiverk(für damalige Zeiten) : „ Pi aI^
tae [selectae“ fortsetzte und die drei letzten Decade
» f><('
ausgab.
Jetzt ist nur eine Art bekannt: Vogelia africana Lafl3'

Vogelia< Volkameria.
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f- Lexic . B. xo. S . 524. Ei» Strauch, mit dünnen Aeste»
'gen Blätter».
, warzigen, ganzrandi
und nmgekehrteyförmigcn
. 4,
Vatcrl. das Kap der gute» Hoffnung
•jOgelia paniculata Hörnern , ist Neslia paniculata Desv.
'ohiria ( Voyria Aubl.) breviOora Lam . s. Lila breviflora Lexic.
— spathacea Lam . s. Lita spathacea.
Poitia Homschuh.
. Kapsel cyförmig oder
Die Haube ist halb, stehen bleibend
vval. Der Deckel angewachsen.
).
Oryptogarni » 8ect . II . (Familie Laubmoose
-lan¬
, länglich
L Voitia nivalis Hornscb . Blätter abstehend
zettförmig, lang gespiht. Kapsel oval, a» der Basis gleich.
2» Voitia hyberborea Rob . Brown.
, wie Dachziegel»
Blätter eyförmig, ausgehöhlt, fcinspitzig
. Kapsel an der Basis abgestnpt, fast'
über einander liegend
. 2J.
. Vaterl. Nordamerika
eckig
Volkameria
B. 10.

Linn . ( Volkameria Spreng .) s. Lexic.

Character genericus s. l . Nachtr. B. Y. S . 6j6.
, der
. Corvlle röhrig, die Röhre cylindrisch
fünfspaltig
, fast nach einer Seite
, die Einschnitte gleich
Rand fünftheilig
. Die Beere
, aufsteigend
. Staubfäden hervorragend
gerichtet
, jedes mit zwei Fächer», wodurch sich
enthält zwei Nüßchen
Volkameria am meisten von Clerodendron unterscheidet,
s. die Bemerkung im l . NachtrageB . 9. S . 647. (Abbild.
Gaertn . de fruct . t. 56 )
Im Svst. veg. 2. p. 760. hat Kurt Sprengel nur drei
Arten: Volkam. aculeala , scandens Linn . V. capi¬
tata Willd . aufgeführt; die übrigen, welche in andern Schrif¬
» sind,
ten, auch im Lexicon und 1. Nachtrage beschriebe
kommen unter Clerodendron vor, s. die Synonymen im 1.
NachtrageB . 9. S . 648, zu denen noch folgende gehören:
Synonymen:
Volkameria (Volkameria Spr.) angulata Lour . ist Cle¬
rodendron paniculatum Linn.
anguslifolia Lam . ( non Andr ) ist Cleroden¬
—
dron angustifolium Spr.
Kelch
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Volfeameria. Vrolikia.

Volkameria buxifoliä Willd . s. Lexic . ist Clerodendr 00
buxifulium Spr—
Commersonii Poir . ist Glerorfendron Cosl1'
mersonii Spr.
—
inermis Linn . s. Lexic . ist Clerodendr 011
inerme Spr*
—
ligustrina Iacq . f. Lexic . ist Clerodendr 011
ligustrinum R. Rr.
—
multiflora N , L . Burm . ist ClerodendrO"
floribundum R . Br.
—
tomentosa Vent . s. 1. Nachtr. ist Clerodeö'
dron tomentosum R . Br.
Volkmannia japonica Iacq . s. Clerodendron fragrasl5
Lexicon.
Volutella nuda Tode ist Peziza Volutella Fries,
Vouacapoua americana Aubl. ist Geoffraea inermis L'
Vouapa bifolia Aubl. ist Macrolobium hymenacoide 5
Vahl.
— Simira
— ist
—
sphaerocarpoö
Vahl»
Vourana gujanensis Aubl . ist Ephielis Vourana Spr.
Vrolikia
Spreng . Syst. veg. 5. p. 157. Cur . p. 222.
Kelch fnnfspaltig
. Corolle glockenförmig
, irregulär, fünfla^
pig. Staubfäden in die Corolle eingefügt; nur die zwei lä»*
gercn Antheren trage» vollkommene Aehren. Kapsel obenP 1
hend, zwei fächerig
, zweiklappig
, viclsaamig.
^
GiadelpbiaOiandria ( Familie Primuleen-Polygalee»)'
1., Vrolikia polygaloidcs Spreng. I. c. 3. p. 157.
Heteranthia decipiens Nees ab Esenb»
Stengel krantartig, aufrecht, einfach
, oben filzig. Dlättck
gestielt, länglich
-cyförmig
, am Stiele herablanfend
, ganzra^
djg. Blumen weiß, tranbcnstäudig
. Wächst in Brasilien.

Wachendorsia. Waldsteinia,
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w.
^uchc

ndorfia

Linn . s. Lexic , D . 10.

Character geneäcus s. 1. Nachtr. B. Y. G. 650.
Die Arten, welche dieser Gattung angehöre
», sind krautartige, gestengelte Pflanzen(Jridecn). Wurzel kiwllig
, oft ge¬
färbt. Wnrzclblätter meist schwertförmig
, scheidenartig
, ge¬
streift-gefaltet. Stengclblättcr stielloö
. Blume» in NispeuDoldentranbe
» gesammelt.
>. Wachendorsia Breyniana Ker, II. et Schult . Syst.
veg. mant . j. p . Z20.
Diese Wachendorfie ist W. brevifolia Ker. s. 1. Nach¬
trag SS. h. oder nur eine Varietät, welche sich durch den
weniger ästige» Stengel, der behaart ist, durch die Blumen
und einige geringe Merkmale unterscheidet
. Von W. hirsuta
Thunb ., zu der Spreng . ( Syst. veg. ) W. brevifolia
Soinnd. als Varietät gezogen hat, ist sie am meisten durch
die Blätter und Blnmeu zu unterscheiden
. Daterl. Kap der
guten Hoffnung
. 2J.
Die übrigen Arten sind im Lexicon und 1. Nachtrag
beschrieben und im >. NachtragB . Y. S . 652. einige Sy¬
nonyme
» angezeigt
. Die meisten Arten finden wir in Gärten
in England, Holland und Deutschland
, auchW . orinocensis Kunth. s. , . Nachtr.
^Vahlbornia indica Thunb . s. Lexic . 33. io . ist Tetracera Assa Cand.
^ahlenbergia
—

Dietr . f. !. Nachtr. B. y. E . 652.
grandillora Schrad . iftCampanula grandillora Linn.
—
ovata Don . Fl. Nepal , ist Catnpanula
ovaia Spr.
Waldsteinia Kilaib . ( Familie Nvsaeeen
).
—
geoides Kilaib . s. Lexicon 93. 10. S . 553.
Zeile ik' sehe hinzu: Wächst in Ungarn und Siebenbürgen.
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Wallenia

Wallenia. Wallrorhia.
Swartz . Wallenies. Lexic B. 10.

Kelch glockenförmig
, vierlappig. Corolle rvhrig, vierspalti^
dem Kelche ähnlich
. Staubfäden4. Anthcren hervorrage
»^'

Beere ausgetrocknet
, einfaamig
.
^
letrandria IVloirogyuia (Familie Viticcen).
1. Wallenia laurifolia Swarlz . f. Lexic . 93. XO.
W . angustifolia Willd . W . angustifolia Mart . ^
Nov. act. nat . cur . 11. p. 87. sind Varietäten.
2. Wallenia angularis Iacq . Eckige Wallenie.
Ein Strauch oder Baum, dessen Acste eckig sind. Klätlek
länglich
, stumpf
, lederartig, glatt. Blumen gipfelständige0 *
peil bildend
. Kelche filzig. Vaterl. Ostindien
. 1)
Wallichia
Roxburgh FI. Ind . Orient . . Wallichie.
Die Geschlechter getrennt. Kelch der männlichen Bl»»^
mit drei Zähnen und sechs Staubfäden. Die weibliche Bl>»»*
hat einen dreilheiligen Kelch von zwei Bractcen nnterstü^'
und drei Corollenbiättcr
. Beere zweifaaniig
.
1
Hexandria Digynia (Familie Palmen).
'
Diese Palmengattnug hat Rorbnrgh dem Hrn. Or . Walli^
gewidmet
, der viele Pflanzen in Tropcnländern gesäumtes
und bestimmt hat. ES ist jept nur folgende Art bekannt:
I . Wallichia caryotoides Roxb. Caryvtenartige Wallichia
Eine zierliche
, stammlose Palme, Leren Laub (Wedel) f
fiebert ist. Blätkchen keilförmig
, die untern bnschelförunS
' t
Kolben hängend. Vaterl. Ostindien
. 2s.
W allichia speciosa Candoll . ist Iackia spectabilis SpreslS' ,
Wallr 0 thia Roth Wallrothie.
I
Kelch glockenförmig
, fünfzähnig
. Corolle rachcuförmig
, dck .
mittlere Lappen der Oberlippe kappenförmig
. Staubfäden
niedergebogen
, mit zweilappigei
, Antheren geklönt. Bec^
ein fächerig
, 1—g saamig.
Didynamia Angiospermia (Familie Verbeneen
).
Im 1. Nachtrage B. 9. S . 054. habe ich schon»»"
8preng . eine WaUrolhia mit 2 Arten aufgeführt und i»' j
gleich bemerkt
, daß die Gattung dem Hrn. Or . Wallroth
widmet ist, die aber später Kurt Sprengel in 8 -st. vegp. go8. zu Ligusticum gezogen
, dagegen die von Roll''
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Wallrothia . Waltheria.
aufgestellte Gattung angenommen

hat. Es sind zwei Arte»

angezeigt.

*• Wallrothia articulata Roth . Gegliederte Wallrothie.
. Dlätt. Blätter drcizählig
, fast geflügelt
Acste gegliedert
Blumen
.
fllzig
»
nute
,
ganzrandig
,
gespitzt
, lang
chen eyförmig
. Vatcrl. Ost¬
'g. Deere viersaainig
, gipfelständi
stranßförniig
indien. f>

2- Wallrothia Leucoxylon Roth . Hierher

gehört

Vitex

Leucoxylon Linri . f. die Beschreibung im Lexic . D. >0.
S . 512.

Wallrothia fuberosa , splendens Spr. s. I . Nachtr.

divaricata Presl , f. Ligusticum alpinum Spr.
. Kennzeichen der Gattnnge»
Linn . Walthcric
Waltheria
s. Lexic . B. 10. S . 534.
).
Menadelphia Pentandria (Familie Hermannieen
Diese Gattung widinete Linn . dem Hr». Dr . Aug. Fried.
Walther (geb. iliLZ t 1746). Walther war Professor der
Medici» und lieferte ein Werk, i» welchem er die Pflanze»,
welchei» feinem Garten kultivirt wurden, genannt und die
zu machen
Beschreibung derselben durch Abbildungen anschaulich
-"
»7ZZ.8
.
Lips
.
. „Designatio plantarum horti
gesuchttzat
London
,
caroliniana
blora
„
rine
hat
Walther
Thomas
—

1788 . 8.“ herausgegeben,
»,
Die Arte», welche der Gattung Waltheria angehöre
manche
,
baumartig
selten
,
Standensträuchcr
oder
sind Sträucher

, meist sägc, nngethcilt
krautartig. Blätter wechselnd stehend
Aftergepaarten
mit
Blattstiele
die
,
fitzig
randig, sternhaarig
, kopf. Blume» winket- und gipfclständig
blättern versehen
. Eorvllenblät, mit Bractecn besetzt
-geknault
vder ährenförmig
ler meist gelb.
> Waltheria glahra Poiret . Glatte Walthcrie.
Waltb . cordata Smith . W. laevis Schrank.
, stumpf,
. Blätter länglich fast herzförmig
Beste abstehend
Blnmenköpfchen
glatt.
Seite»
beiden
auf
,
gezähnt
ungleich
, blattlos. Vaterl. Gnadalupe. ^
gestielt
W. glabtiuscu a ist wahrscheinlich nur eine Varietät,
mit glattlichen Blättern, die in Brasilien wächst.
2- Waltheria jerruginea Hilar . Rostfarbige Wälthetie.
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Waltheria.

Stamm baumartig. Blätter länglich
, gespitzt
, sägeartigi1''
zähnelt, oben zvttenhaarig, unten mit rostfarbigem Filzt be¬
kleidet
. Blumen in winkelständige
, kurz gestielte Köpfchc»
sammelt. Corollenblätter kürzer alj der Kelch. Vatcrl. iörisilien. %
3. Waltheria einerascens Hilar . Spreng . Syst. veg« cL,r
‘
p. 249. Grauliche Walthcrie. .
Stamm strauchig
, ästig. Blätter fast wie Dachziegel»
einander liegend, rnndlich
-herzförmig
, grob sägezähnig
, ^
beiden Seiten aschgran
-filzig. Dlumcnköpfchcn gipfelställdiö'
Waterl. Brasilien. ^
.4. Waltheria viscosissima Hilar . Spreng . I . c. Sehr kl^ '
rige Walthcrie.
Stengel standenstranchig
, ästig, sehr klebrig. Blätter lä»S'
lich fast herzförmig
, lang gespitzt
, auf beiden Seiten zottig
stlzig. Blumen geknault und bilden beblätterte Rispe».
terl. Brastlien. 's)
5. Waltheria maritima Hilar . Spreng . I. c.
Stengel standenstranchig
. Blätter fast wie Dachziegeln
einander liegend, länglich, cyförmig
, stumpf, cingeschnitten
-s»'
gezähnig, auf beiden Seiten behaart, warzig-drüsig.
menköpfchcn gipfelständig
. Wächst an, Meerufer in Brasilien, n

6. Waltheria
p. 249.

Douradinha Hilar . Spreng , I . c. Cus*

Stengel standenstranchig
. Blätter rundlich herzförmig
, stunipü
grangrn», auf beiden Seiten filzig. Blnmenköpfchen gipset
ständig. Ahbild. in Hilar . plant . ns. bras. t. 84.
terl Brasilien, f)

7. Waltheria lanata Hilar . Wollige Walthcrie.
Stengel standenstranchig
. Blätter eysörniig
, spitzlich
, gefall
tet, ungleich sägezähnig
. zvttenhaarig, die obern mit W°^
bekleidet
, graugrün. Blumenköpschen gipfelständig
. BaterlBrasilien,
8. Waltheria communis Hilar . Gemeine Walthcrie.
Stengel standenstranchig
, ästig, behaart.' Blätter fast
eyförmig
, stumpf. Blumenköpschen gipfelständig
. Vatcrl. Dr»'
silicn. ^

Waltheria. Webera.
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Waltheria gracilis Hilar . Spreng . L c. Cur . p. 249»
, stumpf,
» dünn. Blätter eyförmig
Stengel staudcnstranchig
, untere zottcnhaarig, obere filzig. Vlumenköpfchen
Besaitet
. Vaterl. Brasilien. I7
Sipfelständig
Waltheria Astropus Spreng . I . c, Z. p. 31. Hierher
f. die
Astropus tomentosus Spreng . Neue Entdeckungen
Beschreibung im Lexic . B. 2.
Waltheria elliptica Cav. s. Lexic . et W . eriocaule
Cand. scheinen Varietäten zu seyn von W . corchorifolia
Pers. ?
Die Waltherien werden in Gewächshäusern überwintert.
Man zieht sie aus SaaMcn und vermehrt sie »och überdicß
durch Stecklinge in warmen Beeten.
Synonymen:
.
Waltheria angustisolia Kunth . ist Waltheria americana
f. Lexic.
arborescens Cav. s. Waltheria americana.
—
cordata Smith . s. Waltheria glabra N . 1.
—
glabriuscula Hilar . s. Waltheria glabra Var.
—
indica Iacq . ist Waltheria americana s. Lexic«
—
laevis Schrank , s. Waltheria glabra N. 1.
—
Wangenheimia D. s. Lexic . ist Gillibertia umbellata
Ruiz et Pav.
disticha Mönch . Trin . ist Dineba Lima
—
P. Beauv. (Cynosurus Lina .)
Webera Schreb . Weber« s. Lexic . B. to.
. Corolle lang röhrig, der Rand präs-ntirKelch fünfspaltig
, fünfspaltig, der Schlnnd groß, die Einschnitte
tellerfbrmig
. Staubfäden 5, sehr kurz. Narbe köpfförmig oder
eingekrümmt
. Beere zweisächerig,
, nngctheilt oder gespalten
keulenförmig
die Fächert- - 4saamig.
).
pentandria Monog >nia ( Familie Rubiaceen
Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren der Herren
Weber. >. Georg Heinr. Weber, Verfasser der Göttiuger
Flora: „Spicilegium florae Goettingensi », Gotha 1700.
8-" 2. Fried. Weber, Professor der Botanik in Kiel, der mit
M H. Mohr ei» Werk: „ Deutschlands kryptogamische Ge¬
. Kiel 1807. 12." herausgegeben hat.
wächse
», sind
Die Arten, welche der Gattung Webera angehöre
») Sträucher, mit ungetheilten oft
Bäume oder ( die meiste

Webera.
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lederartige
» Blätter». Blume» Winkel
« oder gipfelständige
^
Rispe» bildend
.
^
1. Webera thyrsoidea Roth . Fl. Ind. or. Straußförnnge
Webere.
Blätter länglich
-eyförmig
, lcdcrartig
, geädert
, oben glatt,
unten wenig behaart
. Rispen gipfelständig
, straußsörmig
.
terl. Ostindien
, s,
j
2. Webera auriculata Wallich . Spreng. Syst. veg. cur' j
p. 84.
Stamm baumartig
. Blätter fast stiellos» länglich
, a»s^
kerbt
, a» der Basis mit zwei Lappen versehe
» , unten i»
Winkeln der Adern drüsig
. Blumen rispcnständig
, die
gespalten( zweilappig
). Da terl. Ins. Malacca. ^
Z. Webera densißora Wallich . Dichtblilthige Webere.
Stamm fast baumartig
. Blätter länglich
-lanzettförmig
,^
beiden Enden verdünnt
, ganzrandig
, glatt. Die Blume»
den dreitheiljge fast stiellose Rispen
. Die Narbe ungethei^

Vatcrl. Ins. Malacca. f)
4. Webera oppositifolia Roxburgh , Spreng . I. c. c»r' 1
p. 83.
Stamm strauchig
, ästig, aufrecht
. Blätter länglich
-lanzet^
förn.ig, glatt, glänzend
. Blume» i» Achren gesammelt
, d><
Rispe» bilde» , welche den Blätter» gegenüberstehen
. Nar^ ,
keulenförmig
. Vatcrl. Ostindien
. f)
1

5. Webera odorata Roxb .

Wohlriechende

Webere.

Stamm strauchig
, aufrecht
. Blätter lanzettförmig
, la»g
gespitzt
, ganzrandig
, glatt, glänzend
. Die Blumen HÜ»
1'"
gipfelständige Doldentranben
. Datcrl. Ostindien
. ^
6. Webera macrophylla Roxb . Großblättrige Webere.
Stamm strauchig
, aufrecht
. Blätter groß, ey-lanzcttförn
'ig'
laug gespitzt
. Blume» iu gipfelständige
» Rispe», die mit 8et>

sind. Datcrl. Ins. Malacca.
7. Webera scandens Roxb. Kletternde Webere.
Ein klettender Strauch, dessen Acste
, wie die Blätter gl^
und glänzend sind. Blätter länglich
, lang gespitzt
. Die
tcnhaareu bekleidet

Webera. Wedelia.
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ine« winkelständige Afterdolden bildend. Narbe zweilappig.
, Silhet. b
Baterl. Ostindien
8, Webera truncata Wallich . Spreng . I. c. Cur. p. 83.
, leder, gespitzt
. Blätter eyförmig
Der Stengel windet sich
. Dlnmcn in gipfelstäudfgen Nisartig, oben glatt, glänzend
, zweiVe», deren Aeste angedrückt sind. Narbe kenlenförniig
'
^ lappig. Waterl. Ins. Malacca.
Gehern corrmbosa et cymosa Willst , s. Lexic , S3. 10.
» Holzarten gedeihen am besten in warmen
Diese zierliche
. Fortpflanzung
» aus Tropenländern
, denn sie komme
Häusern
und Vermehrung durch Saamen lind Stecklinge in warmen

Beeten.

Synonymen:
Webera pedunculata
—

tetrandra

D. ist Canthium

Willst , ist Canthium

pedunculare s.
2. Nachtr.
parviflorum

s.

2 . Nachtr.

Webera
—
—
—
—
—
-—
—

. a. Laubmoose.
Dicks . Hornschuh 11
alpina Hornsch . ist Bryum Hornschuhii Spr.
bicolor Dicks . ist Bryum caespiticium Var.
Diphyscium Ehrh . ist Diphyscium foliosum
Mohr.
elongata Hornsch . ist Pohlia elongata Hedw.
— Bryum Hornschuhii Spr.
fasciculata —
grimsulana Bridol . ist Bryum Hornschuhii Spr,
intermedia Scliwägr. ist Pohlia elongata Hedw.
longiseta Brist, ist Bryum nulans Schreb.
— Hornsch . ist Bryum caespiticium Linn.
macrocarpa ist Pohlia elongata Var.
nutans Hedw. ist Bryum nutans Schreb.
pendula Hornsch . ist Bryum caespiticium Ltnn,
pyriformis Hedw . ist Brvum pyriforme Sw.
subdenticulata Brist, ist Bryum nutans Schreb.

Wedelia Iacq . Kennzeichen der Gattungs. Eexic . D. 10.
und 1. Nachtrag SB. 9. S . 559.
'ge
Die Wedelten sind theils Sträucher, theils krantartt
Blät¬
stiellosen
fast
oder
gestielten
,
ungetheilten
Pflanzen, mit
tern; bei einigen Arten sind die untern Blätter fast dreispal¬
tig. Blumenstiele meist einblnmig.
I . Fruticosae . Stengel strauchig.
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Wedelia . Weinmannla.

t Pedunculi omnium nniflori.
Blumenstiele alle einblnmig.
Zu dieser Abtheilung mit ausdauernden
, strauchigen
fidit gehören die im Lexic . beschriebenen Arten: W . c®’
lendulacea , calycina , crenata , serrata Rieh . Pers.
Iacquini , cruciana Pers. W . acapulensis Kunth*I'
i . Nachtrag tut» folgende.
I . Wedelia radiosa Var . Brasilische Wcdelie.
Stengel stranchig
, ausrecht
. Blätter gestielt, länglich,^
sägezähnig
, scharfborstig
. Blumenstiele einblnmig
. KelchjWf'
pe» spatcl-eyförmig
, sparrig. Strahlblnmchcu gelb, groß,
Dachziegeln über einander liegend. Vatcrl. Brasilien, f)
II . Herbaceae . Stengel krantartig.
Hierher gehören die im Lexic . und i . Nachtrage beschri^
beiien Arten: W. africana , mollis Pers. W . bengalo^
sis, carnosa Rieh . Pers . W. hellanthoide9 , liispi ^®'
W. ovalifolia Willd . (Alcina Incq )
Wedelia gracilis Rieb . Pers. f. Lexic . ist Wedelia c<
nosa Var.
— pulchella Kunlh . ist Wedelia Iacquini Per*. I
Weigelia Thunb . Diese Gattung widmete Thnnbcrg ^ ,
Hrn. Ioh. Adam Valent. Weigcl, der in seinem Werkt' !
„Beschreibung deS Herzogthnms Schlesien
" viele Pflanzen Q,f |
schildert und berichtigt hat. Cs sind' nur zwei Arten bekannt
' ^
Weigelia coracensis et japonica Thunb . f. Lexiov®
D. IO.

Weihen maflagascarensis Spreng , ist Richaeia ma <la'
gascarensis Thuars f. 2. Nachtr. B. 7. 6 . 482.
Weinmannia
Linn . Weinmannief. Lexic . B . IO.
Calyx parvus 4partitus persistens . Petala 4. StarnS*1,9
■ disco nectarifero inserta . Antherae dorso affixae
loculares . Capsuli ( Folliculi ) duo connati , Semi slJ
minuta pilis obsita.
Kelch klein
, viertheilig
, stehen bleibend
. Corollenblätter^
im Schlunde des Kelches eingefügt, mit dew Kelchtheile
® >
wechselnd
. Staubfäden st, bodenständig
, auf der drüsig^ 1
Scheibe. Antheren auf dem Nucken der Fäden angeheftet
, m»,5’
ljch-ey- oder herzförmig
, zweifächevig
, mn der imierü.
1
aufspringend
. Fruchtknoten oben stehend
, stiellos, zwcifächerig
' j

Weinmannia.
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Gnffcl 2 , lang. Dalgkapseln2 , mit einander verwachsen,
»iit dem bleibende
» Kelche gekrönt( zwcischnabelig
). Saamcn
^ sehr klein, mit Haaren bedeckt.
(Abbild. Lam . illustr . t. ZI3. Gaertn . de”,fruct. t.
225. Kunlh. Nov gen. et sp. pl.)
Octandria Digynia (Familie Ericeen; Eriken) .
Im Lexicon ist schon bemerkt, das! Linn . fil. diese
Eattuug dem Hrn. Joh. Mich. Weinmann gewidmet habe.
Weinmann war Apotheker in NegenSbnrg und lieferte ein
großes Werk: „ I'hylanthora -inconographia
Vol. t —4
Ratisb . 1737— 1745, welches ausgemalte Abbildungen der
damals bekannten Garten- und Zierpflanzen enthält und die
Joh> Georg Niclans Dietrich und Ambr. Karl Vieler be¬
schrieben haben s. Spreng. Geschichte
d. Bot. S . 225.
Die Wcinmannie
» sind Bäume oder Sträucher, deren Acste
und Blätter einander gegenüberstehen
. Blätter einfach
, drei,
zählig oder ungleich gefiedert
, bisweilen einfach, dreizählig
oder gefiedert
, gemischt an den Aesten, die Spindeln meist
geflügelt
. Afterblätter zwischen den Blattstielen. Trauben
einzeln winkelständig oder gepaart an den Spitzen der Aeste.
i Blnniensticlchcn oft büschelförmig stehend
, an der Basis mit
1 Bracteen versehen
. Blume» klein, mit 8, bisweilen 10 Staub¬
fäden.
I
I. Folia simplicia . Blätter einfach.
I
Hierher W . racemosa , parviflora Forst. s. Lexicon
lind folgende Arten.
1 *■Weinmannia laurina Kunlh. in Humb, et Bonpl.
Nov. gener , et sp. pl. VI . p. 5t . Lorbeerartige Wein»lannie.
!
^V. soliis oblongis acutis in petiolum decurrenti¬
bus crenato-serraiis, coriaceis capsulisque glabris,
! racemis folio brevioribus Kuntli . Synops. plant . III.
p. 360.
Acste uttb Blätter stehen einander gegenüber
, die Aestchen
zusammengedrückt
, oben ausgebreitet(erweitert) , in der Ju¬
gend mit angedrückten Haaren bekleidet
. Blätter kurz gestielt,
länglich, gespitzt
, an der Basis am Stiele herablaufcnd
, ge|
kcrbt-gcsägt, geädert, glatt, 5^ Zoll lang, 18—26 Linien
breit, lederartig. Trauben kürzer als die Blätter, an den
;
Spitzen der Aeste gepaart. Kapseln glatt. Vaterl. Peru? 1)
> 2. Weinmannia elliptica Kunlh . I c. VI, p. 50.

I
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W. foliis ellipticis obtusis basi acutiusculis cte'
nati» coriaceis capsulisque glabris, racemis folia pa
rum superantibus. Kunth,
glatt, schwarz
, wie mit weißem Reif überzöge
»' ^
in der Jugend zusammengedrückt
, filzig. Blätter W
kurz gestielt, elliptisch
, stumpf, gekerbt
, geädert, lcderart^
glatt, wenig glänzend, ise —15 Linien lang, 8—9
breit. Aftcrblätter rundlich
, gekerbt
, abfallend
. Blumen kle»*'
gestielt, traubcn-bnschelförmig
. Trauben zusammengesetzt
, zu\
gipfelständig
, aufrecht
, die Blnmenstielchcn filzig, mit sehr
»en Bractec» besetzt
. Wächsti» Peru, bei Lora. ^
Juli.
Aeste
Aestchen

2. Weinmannia Balbisiana Kunth , I. c. VI. p. 4*'
(51 ) t . 520.

W. foliis lanceolato-oblongis acutis basi acuti»*'
cülis serratis coriaceis capsulisque glabris , raceiD1*
folia longitudine Kunth. I. c. Synops. B. p. 360.
Aeste und Aestchen wie bei voriger Art. Blätter sehr k»*! >
gestielt, länglich- lanzettförmig
, schmal gespitzt
, sägezähi
»^
geädert, lcderartig, 2 Zoll lang, 7—10 Linien breit,
die Kelche und Kapseln glatt. Aftcrblätter elliptisch
, ga»?
randig, glatt. Blumen klein, gestielt und bilden vielblümiS
*'
aufrechte Trauben, die in den obersten Blattwinkeln einantt*
gegenüberstehe
». Waterl. Peru bei Lora in Wäldern. % Bl >>^
zeit Juli.
Die Kapseln sind bei dieser Art bisweilen drcifächerig,H*
mit drei Hörnern versehen.

4. Weinmannia macrophylla Kunth. I. c. VI. p. 4^
t. 521.

W. foliis ellipticis vel ovato-ellipticis acutis b£>**
rotundatis crenato-serratis coriaceis capsulisque gla^'
ris, racemis folio brevioribus Kunth. Synops. 3. f’
36i.
Die Blätter sind sehr kurz gestielt, clliptisch
-eyförmig,
spitzt
, an der Basis gerundet, gckerbt
-gesägt, geädert, led^
artig, oben glatt, glänzend
, unten blaß, 5* Zoll lang, 2-' S
Zoll breit. Afterblätter eyförniig
, stumpf, ledcrartig, bra»"'
ganzrandig; die obern neben den Blnmentranben sitzcnl
>e>*
Blätter sind gegen die untern sehr schmal linien-lanzetM'
mig, sägezähnig
, -Z —i Zoll lang. Die Blumen sind klei»'

büschel
-doldenförniig

Weinmannia*

257

büschel
-doldenfönnig gestellt und bilden reiche, gipfclstLnbige,
aufrechte Trauben, die einzeln oder zu zweien einander gegenuoer stehen und etwa 2 Zoll lang sind. Vaterl. Südamerika,
a>e Andeskette in Quito. % Blühz . August/
5’ Weinmannia ovata Kunth. I. c. VI. p. 43.
W . foliis elliptico -obiongis vel obovatis acutis vel
°btusis basi cuneatis crenato -serratis membranaceis
glabris racemis folia duplo superantibus Kunth . Syßo ps. 3. p. 36 l.
W . ovata Cavan . s. Lexic . B . IO. S . 544. Hier
tine vollständigere Beschreibung.
_ Ein Baum >2—20 Fuß hoch, dessen Aeste und Blätter
einander gegenüberstehen
. Blätter kurz gestielt, elliptisch
-läng¬
lich, fast eysörmig
, a» der Basis fast keilförmig
, gekerbt
-gesägt, geädert, 3—4 Zoll lang, 1—2I Zoll breit, die Stiele
2—3 Linien lang, lcdcrartig, glatt. Die Blumen gestielt,
gebüschelt
-gehänft, doppelt größer als bei vorhergehender Art;
sie bilden auf. ccbtc Trauben, die an den Spitzen der Acstchcii
einzeln oder zu zweien stehen und doppelt länger sind als die
Blätter. Der Fruchtknoten ist bisweilen mit drei Furchen
ve sehen
, dann drcifächcrig»nd trägt auch drei Griffel. Wächst
in Neugranada bei 8anta Fe de Bogota.
II . Foliis composita ; trinatis et pinnatis.
Blätter zusammengesetzt
; dreizählig und gefiedert.
IV. glabra , trifoliata , lomentosa Linn . fil. W.
hirta Svv. W . trichosperma Cav. s. Lexic . gehören
hierher und folgende Arten.
6. Weinmanma hcterophylla Kunth . I, c. VI. p. 44.
l. 522.
W . foliis simplicibus et ternatis foliolisque övatis
vel ovato-oblongis aculis grosse serratis membrana¬
ceis glabris lateralibus multo minoribus , racemis
folia parum superantibus Kunth . Synops. 3. p. 361.
Die Aestchen sind zusammengedrückt
, nnter den Knoten aus¬
gebreitet
, filzig. Die Blätter stehen einander gegenüber
, sind
gestielt, länglich
-eyförmig gespitzt
, sägezähnig
, häutig, glatt,
2—Zoll lang , iF—»2 Linie» breit. Diesen einfachen
Blättern steht zuweilen ein dreizähligeS Blatt gegenüber,
welches mit zwei scitenständigeu Blättern versehen ist, die
viel kleiner find, als das mittlere Blättche»; der Stiel ist geIdlettichs Lericon zr Nachtr
. IX, 21 d.
R

258

Wfcinrnannia.

flügelt. Die Blume» gestielt, büschelförmig gestellt
bilden aufrechte
, Winkel
- und gipfelständige
, vielblümige2-ystlI#
ben, die 3—6 Zoll lang und doppelt länger als bic Blättsk
sind. Wächst in Nengranada, bei Santa Fe de Bogota, sl
7. Weinmännia microphylla Kunth . I. c. VI. p>
t. 523.
W . foliis geminatis ternatis et pinnatis , folio^*
parvis obovatis apice crenatis basi cuneatis coriace*5
capsulisque glabri «, rachi subulata , pedunculis abbte'
viatis 7—5carpis Kuntl ). Synops. 3. p. 361.
Dic Aestc sind schwarz
-braun, glatt , dic Aestchc
» filpy
eckig
, blättrig und stehe» wie die Blätter einander gegenübck'
Die Blätter klein, gestielt, theils dreizählig, theils gesiedet
fünfzählig, die Blättcheu stiellos, nnigekehrtcyföriuig
, a»
Basis fast keilförmig
, nach der Spitze zu gekerbt, lcderartih
glatt, 2—3I Linie» lang, der Blattstiel geflügelt, bei
fünfzähligen gleichsam gegliedert
. Die Aftcrblätter zwiscd
^'
den Blattstiele», klein, häutig, abfallend
. Die Blumen
stielt, an den Spitze» der Aeste in den obersten Blattwinkcl"
gehäuft, abgekürzt
. Balgkapseln glatt. Vatcrl. Peru, beiW1
in Wälder», fj Blühz. Juli.
8> Weinmannia fragaroides

Kunth . I . c. VI . p. $i'

t . 524.

W . foliis imparipinnatis , foliolis 3—öjugis parvf’
obovatis apice cvenatis basi acutiusculis coriace*5
capsulisque glabris , rachi alata , raceinis folia supe'
rantibus Kunth. Synops. 5, p. 361.
Aeste rundlich
, glatt, graulich-schwarz
. Acstchen znsamnic
»'
gedrückt
-viereckig
, borstig-filzig. Blätter ungleich gefieded'
Blättcheu stiellos
, einander gegeiiiibcrstehcnd
, klein, nmgekeht
'll
eyförmig
, an der Spitze gerundet, gelerbt, lcderartig, glal^
glänzend, die Spindel (Blattstiel) zwischen den Blättchciipo^
ren geflügelt
-gegliedert
. Blumen gestielt, in Traube» gcsa»'^
mclt, die an den Spitzen der Aestez» 2—3 beisammen^
^hen und länger als die Blätter sind. Wächsti» Peru, l'{l
'Cora, f ) Blühz. Juli.
.9 . Weinmannia hirtella Kuntli . I. c. VI. *p, 56. (46)'
W. foliis imparipinnatis , foliolis 4—7 jugis
longis vel ovato-oblongis acutiusculis serrulatis s»
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c°mplicatis supra glabra subtus hirtellis , rachi aläta,
racemis folia superantibus Kunth.
Aeste rundlich, borstig
-filzig, in der Jugend zusammenge¬
drückt
. Blätter gestielt, ungleich gefiedert
, 4—7 paarig und
ru> einzelnes Blättchcn an der Spihe des Blattstiels. Blätt¬
ern gegenüberstehend
, stiellos, länglich
-eysörmig
, sägeartig geiahnelt, oben glatt, glänzend, unten mit zarten Borsten besetzt, 8—9 Linien lang, 4§ Linie» breit, die Spindel geflüfirlt, borstig. Trauben gipfclständig
, gepaart» länger als die
glätter . Wächst in Ncugranada und ist vielleicht von W.
riirta Sw. nur eine Varietät. % Blühz . Sommer. '
]o, Jfeinmanma pubescens Kuuth. I. c. VI. p. 46.
W . foliis imparipinnatis , foliolis 4—Gjugis acutis
serratis utrinque piloso -pubescentibus elliptico oblon¬
gis terminali majore ovato-oblongo, rachi alata , pe¬
tiolo ramulis cnpsulisque hirto -toinenlosis , racemis
folia superantibus Kunth . I. c.
Die Aeste find rundlich, schmarzbraun
, behaart-borstig
, die
Acstchen filzig. Die Blätter stehen einander gegenüber
, sind
4—öpaarig ungleich gefiedert
. Die Blättchcn gegenüberstehend,
stiellos, elliptisch
-länglich, gcspiht, sägczähuig
, behaart-filzig,
das Eudblättchen ist iö —20 Linien lang, größer als die
Scitenblättchcn, die Spindel geflügelt, borstig-filzig. Die
Blumeutranben grpfelständig
, gepaart, Z—3| Zoll lang, län¬
ger als die Blätter. Blattstiele, Acstchc
» und Kelche borstig¬
filzig. Wächst an Bergen in CaraccaL( am Avila) . ^ Blüht
daselbst im Jannar.
l >. Weinmannia caripensis Kunth . I. c. VI. p. 58.
W. ramulis pubescentibus , foliis imparipinnatis,
foliolis 5 —4jugis oblongis ob usiusculis basi acutis
serratis membranaceis glabris , rachi alata , racemis
folia duplo superantibus Kunth . Synops. 3. p. 365.
Ein Baum 40—50 Fufi hoch
. Aeste rundlich, schwarz¬
braun, glatt, die Aestchen zusammengedrückt
, filzige Blätter
gegenüberstehend
, gestielt, ungleich
, 3—4paarig gefiedert
, ge¬
stielt, länglich, stnmpflich
, au der Basis gcspipt, sägczähuig,
häutig 2 —3| Zoll lang, das Eudblättchen fast großer als die
scitenständigen
, die Spindel geflügelt
. Trauben länger als die
Blätter. Wächst in Neuandalnsieii
, bei coenobium Caripe
f ) Blühz. September,

Nr
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derW . glabra Linn . fil. s. L eS *'
verwandt, vielleicht mir eine Varietät, welcheM
» und einige geringe Merkmalei»"" '
durch filzige Aestche
scheidet.
12. TVeinmannia sorbisolia lief . B. I, c. VI. p. 47«

,r Diese

Weiiimaiiiiic ist

zunächst

W . ramulis glabris, foliis imparipinnatis , soli0'1*

7, —4jugis oblongis acutiusculis basi cuneatis serCa
tis subcoriaceis , racemis folia superantibus Kuntb«
, dic Aestcheni» ^
Die Acste find rundlich, schwarzbrann
ein wenig auSS^
oben
,
-znsammengcdrnckt
Jugend vicreckig
, Z—apaarig 8*
, ungleich
breitet, glatt. Die Blätter gestielt
fiebert, —5 Ioll lang. Diese find länglich, an der
, geädert, fast lederartig, glatt; das 0""
, sägezähnig
keilförmig
"'
blättchen ist r Zoll lang, größer als die Seitenblättcist
, fast behaart. Die Bln»^
, gegliedert
Die Spindel geflügelt
, die l&»'
, in Trauben gesammelt
, gebnschelt
sehr klein, gestielt
ger alS die Blätter sind. Vatcrl. Ncugranada? f)
» im Afill^
Eine Anleitung znr Kultur der Wciumannic
meinens. I.exic . B . io . S . Z45.
Weissia Hedwig Species Muscorum frondosorum c^’
Schvvnegrichen (Weisia Spreng.)
. Ha»^
, mit 16 Zähnen, die frei stehen
Kapselmnnd einfach
. Kapselsticl gipfelständig ( Abbild»^
halbirt- glockenförmig
Heelev. I. c>).
).
Lr )-pwgamia Sect. II . ( Familie Laubmoose
^
Diese Laubmoosgattnug führt ihren Namen zu Ehren
Hr». Fricdr. Wilh. Weis ( Weiß?), ehemals Professor ä"
Göttingen? der ein Werk: „ Plentae Cryptog. flor**
Götting . Gott. 1770. 8.“ herausgab.
Kurt Sprengel hat in der Geschichte der Botanik und ^
1'
Sysf. veg. Weissia geschrieben und 31 Arten stiifgefstÜ
und dieselben nach der Gestalt und Beschaffenheit der Blät^
eingetheilt.
I. Foliis latioribus . Blätter breit,
t Siccitatae conformibus . Blätter im trockelü"
Zustande gleichförmig.
I . Jtfeissia latifolia

IV. p. 155.

Swägrich . Weisia Spreng, l c‘

Grimia latifolia Mohr . musc.

, mn, stumpf
. Blatter breit, eyförinig
Stengel kurz, einfach
, ganzrandig, wie Dachziegeln über einander lie¬
ewnenspihig
. Wächst
, schnabelförmig
, der Deckel schief
bend. Kapsel länglich
«uf nördlichen Alpen.
Weissia radians Hedw . I. c. p, 7I - t. XIII f. 1—4*
Stengel aufrecht, einfach, braun-roth, etwa l Zoll hoch»
. Blatter breit,
unten nackt, oben mit Blättern dicht beseht
, an der Spihe fast gezähnelt.
, abstehend
, spihlich
lanzettförmig
, aufrecht, 2 —3 mal länger alö der
»Kapselstiel gipfclständig
. Zähne frei, ge¬
, übergebogcn
Stengel, roth. Kapsel länglich
. Wächst auf den Sndscc-Juseln.
rade, mit Qnerstreifcn
3- Weissia S tarkeana Hedw . I. c. p. 63. Brid . muscol. 2. p. 77. Weisia Spreng . I. c. IV. p, 155.
Grixnia Starkeana Smith . Fl . brit . p. 1186.
Stengel sehr kurz. Blätter eyförinig, zart mucroncnspihig,
, straff Kapsel ellip¬
. Kapsclsticl anstecht
. abstehend
ganzrandig
, stumpf, die Zähne
tisch, braun, glatt, der Deckel kegelförmig
. Wächst in Deutschland
, stumpf
dcS Kapsclmnndcö aufrecht
und England.
4, Weissia lanceolata Bridel muscol. (Weisia Spreng.
I. c.)
Leersia Hedw . stirp . crvpt . Encalypta lanceolata
Hedw . St, crypt. il . p. 66. t. 23. Bryuni lanceolatum
Üicks.
Stengel anstecht, einfach oder getheilt. Blätter spatelfvr. Kapftl lang gestielt,
-absteheiid
, anfrecht
mig, mncronenspihig
, die Zähne deL
, der Deckel schief geschnäbelt
-eyförmig
länglich
. Wächst in Europa.
, pfricmcnförmig
KapselmnndeS aufrecht
6. Weissia nuda R (ooker. (Weisia Spreng . I. c. IV.
p. 155) .
Rryum nutum Dicks. Grimmia Turner . W . rosea
Wählend . W. incarnata Schwaegr.
, ohne Rip¬
, stnmpfllch
Stengel sehr kurz. Blätter eyförinig
, fast kugel¬
. Kapsel übergebogen
, aufrecht
pen, fast ganzrandig
, die Zähne des Kapsel, der Deckel kegelförmig
rund, höckerig
. Wächst In England, Schottinnndcs an der Bast» gespalten
land und Lapplaud.
6. Weissia calcarca Hedw . I. c. p. 66, t. XI . f. I —6.
(Weisia Spr.)

I

2b2

Weissia.
Bryum calcareuni Dicks . pl. crypf. II . p< 3• '*

d. f« Oi

Ii.

_

Stengel sehr kurz, fast fehlend. Blätter nuten hreit-lM
zettförmig, a» Rande eingebogen
, oben mit einer lange»
schmalen Spitze versehen
. Kapsclstiel fast doppelt längerJ
die Blätter. Kapsel umgekehrteyförmig
, aufrecht, der 2)^
schief geschnäbelt
. Die Zähne des Kapselmnndes gegen f|11
'
ander gebogen
. Dieses kleine Laubmoos wächst in Cngla»^
Zu dieser ersten Abtheilung gehören»och: 'V^ eis&ia
nis , Tetnpletonia Hooker . W . Bsrgiana Horns**1'
W . Mielichhoferia Funk.
•f f Foliis latioribus siccitatae tortilibus.
Blätter breit, im trockene
» Zustande gedreht.
7. Weissia cacspitosa Bruch . (Weisia Spreng .)
Stengel sehr kurz. Blätter länglich
, mucronenspitzig
. SO'f 1
(Kapselstiel
) straff. Kapsel länglich, der Deckel krgclsör
»"!'
schief
. Wächst in Europa1
8- Weissia recitrvir ostra Hedwig . St. Crypt . I . p. *9'
t, 7. (Weisia Spr.)
Bryum recurvirostrum Dicks . Grimmia Smi1*1'
Stengel aufrecht, ästig. Blätter lanzettförmig
, abstehe
»*'
Kapselstiel lang, aufrecht
. Kapsel cylindrisch
,
aufrecht
,
^
Deckel mit einem znrückgekrümmte
» Schnabel versehe
». SSir
an Felsen in Europa.
Y. Weissia compacta Schvvnegr. (Weisia Spr.)
Stengel ästig, die Aeste dicht, compact
, gleich hoch
. Dlä>'
ter lanzettförmig
, lang gespitzt
, aufrecht
. Kapselstiel abgekürzt
Kapsel länglich
, der Deckel mit einem znrückgekrümmte
» Sch"^'
bel. Wächst in der Schweiz.
I0 . Weissia nigrita Hediv . (Weisia Spr.)
Bryum nigritum Dicks . Grimmia nigrita Smi1*1'
Fl . brit . p. 119.
Stengel mehrere
, fast getheilt und bilden Rasen. VlK^
lanzettförmig
, lang gespitzt
, ganzrandig
, getrocknet gedreht
-e' 11
'
gekrümmt
. Kapselsticl haarförmig, roth, knieartig gcboS*
1/
Kapsel klein, umgekehrt
-eyförmig
, schwarz
, der Deckel kell
*'
förmig mit einem kurzen Mucrone versehen
. Wächst*
Europa.

ir.
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.>
*l. Weissia pomifera Hook . (Weisia Spreng
, gespitzt,
lanzettförmig
Blatter
.
einfach
fast
,
Stengel fang
Deckel
der
,
kugelrund
. Kapsel
, eingerollt
, getrocknet
aufrecht
im
Wächst
.
versehen
Schnabel
"n't einem znrückgeknimmteu
südlichen Afrika.
'
.
II . Foliis angustis . Blätter . schmal
Blätter im trockene»
t Siccitatae conformibus
Zustande gleichförniig.
St. II. p.
Weissia pusilla Hedw. I. c. 11. p. 64.
?8. t. 2g.
. GrimW. palutoja Brid . Bryum palutosurh Linn
brit.
.
Fl
.
toia pusilla Smith
, dessen Blätter borEin kleines fast stcngclloses Lanbmoos
, fast kniearaufrecht
Kapselsticl
.
abstehen
und
stcnförmig sind
, der. Deckel
glatt
,
aufrecht
,
. Kapsel eyformig
tig gebogen
an Bergen.
Sümpfen
in
Europa
i»
Wächst
.
pfriemenspipig
.}
*5. Weissia recurvata Bridel . (Weisia Spreng
Hedwig
Bryum rec. Dicks . ■Grimmia recurvata
St. Cr . t . t. 38.
, straff,
. Blätter lanzcttchfriemenförmig
Stengel fast fehlend
Deckel
der
,
eyförmig
Kapsel
.
. Kapselstiel gekrümmt
abstehend
in
Wächst
.
versehen
Schnabel
mit einem zurückgekrnmnitcii
'
.
Europa an Felsen
I4. Weissia tristicha Brid . (Weisia Spr.)
Schwaegr.
tristicha
Grinima trifaria Mohr . G.
, straff,
, stumpf
. Blätter liuienförmig
Stengel kurz, einfach
bilden
und
einander
über
Dachziegeln
aufrecht; sie liegen wie
nmgekehrtKapsel
.
aufrecht
,
gerade
Kapselsticl
.
drei Reihen
. Wächst an Felsen in
, der Deckel schief geschnäbelt
cyförmig
Salzburg.
. 1. p»ch?. t. ß.
l 1. Weissia heteromalla Hedw . Stirp . Cr
-'
pfri'emenkör
Stengel lang, fast getheilt. Blätter lanzett- Deckel ke¬
der
,
walzenrund
>uig, fast einseitig, straff. Kapsel
. Wächst in Lappland.
, stnmpf
gelförmig
85. t. 30.
16. Weissia acuta Hedw . Sfirp . Cr. 3. p.
, einfach oder ästig. Blätter linienStengel du»», aufrecht
, der
. Kapsel fast kugelrund
aufrecht
,
straff
,
Pfriemenförniig

Weissia»
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Deckel mit einem ztirückgekrümmten Schnabel versehen.
an Felsen in Europa . Bey um acutum et splachnoid®

Dick ?. Grimmia
Weissia rupestris

acuta Smith ,
Hedw . Spec.

gehören hierher,

17. Weissia verticillata Scliwaegr . ( Weisia Spr .)
Bryum verlicillatum Linn . Br . fasciculatum D',CJS'
Grimmia verticillata Turn . Smith , G. fragilis M0*5•
l>Stengel
ästig ,
gleich

hoch und

bilden

Nase » .

Blattet

nien-pfrieinenförmig, aufrecht, fast ganzrandig. Kapselstiel
knieartig gebogen. Kapsel Iänglich»eyförmig, der Deckel
spitzig. Wächst an Bächen und Quellen auf Alpen in Ent ^ '
ch ch

Poliis angustis siccitatae tortilibus.

Blätter schmal int trockenen Zustande gedreht.

IF. Weissia fugaxlleävi, Spec . Muse. t. XIII f.
W . Schisti et denticulata Schwaegr, e£ strich
Hooker Var.
Stengel kurz, blättrig , fast ästig. Blätter linien-lanzttl'
fbrmig, fast gezähnelt, aufrecht-abstehend. Kapscistiel aufre^
gerade. Kapsel kreiselfbrinig, der Deckel schief pfrieuienspitz^
die Zähne des Kapselninndcs gegen einander gebogen. Wä^
in Europa.

ig . Wehsia controversa Hedw. Stirp . Cryp . IU . p,
t. 5. B,

VV. microvdonfa Hedw. W . viridula cumcat ^**
et mutabilis Brid Brjum viridulum Linn.
Stengel sehr kurz, einfach. Blätter , linienfbrmig, Pfriems
spitzig, abstehend. Kapsel elliptisch, der Deckel schief gesetzt
belt. Wächst in Europa und Nordamerika.

20. Weissia cirrata Hedw . Spec. frond . musc. p. ^9'

t. XI . f. I.

Mninm cirratum Linn . Grimmia cirrata 8m >^ '
Fl. bris. p. ill !Y.
Stengel aufrecht, ästig. Blätter linienförniig, lang gcsp>^
am Rande zurückgerollt
, trocken gekräuselt. Kapselstiel anst^ "
gerade. Kapsel lätiglich-cylindrisch
, der Deckel mit einem pst^l
menfSrmige» Schnabel versehe» . Wachst in Europa, besonb^
in England an Baumstämmen und auf Heidcplätzen.
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2l ' Weissia crispula Hedw. Spec. frond. musc, p. 68.
t. XII. f. i __6.
Grimmia crispula Smith. Fl. brit. p. 1IQ2.
Stengel ästig, die Acste gleich hoch lind bilden dichte Ra^Blätter an der Basis breit, dann lang gespilzt
-psricmenförmig, eingerollt
, gekräuselt
. Kapselsticl fast gebogen
-aufrecht,
^bthlich
-gelb. Kapsel aufrecht
, länglich
-elliptisch
, der Deckel mit
einem pfriemenförmigen Schnabel versehen
. Wächst in Europa.
Weissia mucronulata Burchard, (Weisia Spr.)
Stengel aufrecht
, ästig. Blätter an der Basis breit, dann
linien-pfricmenfönnig
, graulich
. Kapsel eyförmig, der Deckel
mit einem langen Schnabel versehen.
^Vestonia humifusa Spreng ,
s- 1. Nachtrag.

ist

Glycine humifusa Willd,

Westringia
Smith . Character genericus s. Lexicon
B. 10. S . 546. 1. Nachtr. 23. 9. .©. 6ö7. und sieben Ar¬
ten. Hier mir noch folgende:
1. Wcstringia brevifolia Bentham Labiat, gen. etspec.
p. 459.
Stengel stranchig
, ästig. Blätter zu 4 quirlförmig stehend,
elliptisch
-lanzettförmig
, am Rande zurückgerollt
, oben glänzend,
unten silberfarbig
, die obern, neben den Blumen kürzer als
die Kelche
, deren Zähne doppelt kürzer sind als die Röhre.
Corolle weiß. Diese2lrt wächst in Nenholland(van Diemensland) und ist der Weslringia rosmariniformis s. Lexic.
zunächst verwandt
, aber nnterschiedsii durch viel kleinere glatte
Blätter und durch größere Blumen.
2. Wcstringia eremicola Bentham I. c. p. 459.
W . longifolia Lindi, (non P. Brown )
Stengel stranchig
, ästig. Blätter zu 3 gnirlsörmig stehend,
linicnförmig
, am Rande zurückgerollt
, nuten aschgrau
. Kelch¬
zähne doppelt kürzer als die Röhre. Wächst in Nenholland
«>' Flüssen. t>
3nr Westringia rosmariniformis Smith . s. Lexic.
B. 10. gehört Cunila fruticosa Willd . Sp. pl. 1. p.
214. f. Lexic . I . Anst. iß. 3.
Whitia

Blume Catal. Buitcnzorg >82Z.
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Whitia . Wibelia.

Calix 5fidus, Corolla infundibuliformis } tubo $u ^
sum ampliato , limbo 5fido irregulari laciniis duob
superioribus reflexis . Stamina 5, quorum duo tw
!
therifera cohaerentia , tria in fundo corollae mio 111
6ubulata sterilia . Capsula baccata, elongata sili? 01
formis Nees ab Esenb . in Bolan . Zeitung . i 825>P'
&
'
Iiy .
, die Rühre ^ .
. Cvrvlle trichterförmig
Kelch fünfspaltig
; die
, unregelmäßig
, der Rand fünfspaltig
oben erweitert
. Staubfäden 5, davonnJ[|
ober» Einschnitte zurückgeschlagen
2 mit vollkommenen Authere» gekrönt sind, 3 in der E'o>^
. Kapsel bcerartig, verli"'
, »»fruchtbar
klein, pfriemenförmig
f
, deren CapP
, mit fleischiger Scheidewand
gert, schotenförniig
am Rande zurückgeschlagen sind und die Saamen trage».
Didynamia Angiospermia (Diandria Monogy* 11
nach Linn .) ^Familie Cyrtandraceae lack .)
f
Diese Gattung führt ihren Name» zu Ehren des
White, der in Island Pflanzen gesammelt und 'bekannt^
, bot. Zeitung S . nL - ^
macht hat. In der oben angezeigt
merkt Hr. Nees, daß diese Gattung, wenn man sie als sd^
ständig annehmen wolle, zwischen Gyrtandra Linn . 1,11
Didymocarpus zwischen inne stehe u. s. w. ES ist
eine Art angezeigt.
1. Whitia oblongijolia Blume I. c.
, dessen Aeste vierkantig sind. Vlöt^
Ein Echlingstranch
-!^'
; das größere länglich
, ungleich
einander gegenüberstehend
^'
sch
kleinere
das
,
schief
Laflü
der
an
,
'
gespitzt
,
zcttsörmig
; 51
, beide glatt, nur am Rande gcwimpert
länglichelliptisch
Blattstiele sind kurz mid behaart. Blumen sehr kurz gcstw'
, von 3 behaarten Brachen »nt^
wiukelständig büschelförmig
stützt. Die Blume gleicht in Hinsicht auf die zwei läng^
, hervorragenden Staubfäden vollkommen Cyrt»^
fruchtbaren
dra Linn ., besonders der Cyrt. staminea Vahl. ,
konnte Whitia füglich mit Cyrtandra verbunden und
, in Beziehung auf die Frucht «»» ^
geringen Abweichungen
Saamen, welche mit zarter Mantelhaut versehen sind, "
angezeigt werden.
Wibelia Persoon s. Lexic . B . io . und I. Nachtr.
apargioides Röling . ist Crepis npargio'
—
Willd . Borkhausia Spren| ’ f
cliondrilloides Hoppe ist Prenanthcs cymosa ?P
—

Wiborgia . Wigandia.
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Wiborgia Thünb , s. Lexie . 23. 10.
Kelch fnnfzähnig
, mit rundlichen Duchten
. Corösie schmetterlinqsfvrmig
. Staubfäden 10. Hülse sichelförmig
, angeschwolgeflügelt
. ^
Diadelphia

Decandria

(Familie Hülseupflaiijen
).

Wiborgia spinesceus Ecklon

ausin p. 194.

in Enum plant. afr.

Ein Strauch, dessen Aeste abstehen und dornig sind. Blättlänglich
- keilförmig
, mncronenspipig oder ausgekerbt
. Bln>»e„ gelb, gestielt, die Stiele haarförnüg, tranbcnständig
, die
Trauben lang, schlaff
, abstehend
. Wächst im südlichen Afrika
auf sandigen Hügeln; Kap der gute» Hoffnung bei Kocltmansfclopf (Swellendam ) . t)
khen

Wiborgia tenuifolia Meyer s. Linn . SB. 7* P* >52.
tyigandia
Kunih. Nov . gen, et spec. III . (Hydrolea
Spec. Ruiz . Pav. nou Linn .)
Cal. ^partitus persistens . Corolla infundibuliformis , limbo 5-partito patente . Stamina 5 exserta.
Antherae sagittatae . Styli duo. Stigmata subpeltatodepressn. Cap,ula ovato oblonga bilocularisglobulicido
bivalvis . Placentae quatuor . Kunth . Synops. pl. 2.
p. 234.
Penlandiia Digvnia Familie Hddrvleen
).
Diese Galtnng unterscheidet sich von Hydrolea Linn.
hauptsächlich durch eilte trichterförmige Corolle, die bei jener
rad-glocke
»förmig, fünf-, selten
7spaltig ist, durch hervor¬
ragende Staubfäden, die bei jener cingeschloffen sind, und
durch die länglich
-cyförmigc Kapsel, die bei jener fast kngelrnnd ist.
Sie führt ihren Namen zu Ehre» des Hrn. Ioh Wigand,
ehemals Bischof von Pomesanieu in Ostpreußen
? der eine
preußische Flora herausgegcbeo und einige Pflanzen gut ge¬
schildert hat; die übrigen sind noch nach alten Namen auf¬
geführt. Titel der Schrift: „ Vera bistoria de succino
prussico et de herbis in Borussia nascentibus . Iena
1590. 8.
Di« Arten, welche Dr . Kunth unter Wigandia aufge¬
führt hat, sind krantartig oder standenstranchig
, mihewaffnet,
scharfborstig
. Blätter wechselnd stehend
, ungctheilt
. Blume»

2Ö8

Wigandia . Wikstrocmia.

>i>^
, cillse
, die gipfelständige
stiellos, in Aehren gesammelt
Rispe» bilden, ohne Bracteen.
l>. Wigandia urem Kunth . in Humb . et Bonpl . N°v'
gen . et sp. pl. III . p. 127. Hierher Hydrolea vreN'
Ruiz et Pav. f. die Beschreibung im 1. Nachtrage B«
S . 36.
I, Wigandia caraccasana Kunth . I . c. III , p. 127Hydrolea mollis Willst , herb . R . et Schult . SH sl'
veg/
^^'
, wie die Blätter weichhaarig
Stengel standenstranchig
, gcsp>!^
, gestielt, elliptisch
Zig. Blätter wechselnd stehend
, gran-filzig. Vlnmen violett, in Aehren
doppelt gezähnt
, die Rispen bilden. Vaterl. Caraccas. 1y DlD'
sammelt
März.
Diese Art gleicht sehr der vorigen(N. 1), ist aber
», daß ihre Theile »nr
sächlich dadurch zn unterscheide
haarig-filzig, „ jcht scharfborstig sind.

h»^ '
wci^

Z. Wigandia crispa Kunth . I. c. III . p. try Hierh^
Hydrolea crispa Ruiz . et Pav. s. 1. Nachtrag B , ^
S . 36. Varietät nnit weißen Blumen?
, spihls^
. Blätter breit eyförmig
Stengel staudcnstrauchig
, 1,1
. Blume» gelb, in Aehren gesammelt
filzig, silberfarbig
Juli.
Blnhz.
)
f
Quito,
Vaterl.
.
bilden
einzelne Rispen
, vbcu scharfvorstig graulich, unten ivolll^
doppelt säaczähuig

4. Wigandia pruritiva Spreng . Syst. veg. 1. p.
ist Nicotiana urens Linn . s. Lexic . V. 6. S . z68-bvrstig. Bläst^
Stcngel stranchig oder baumartig, stachlich
. Uebrigens s. die Beschreibung ,l
gestielt, herz-eyförmig
Lexicon.
Kultur: N. 2 und /1 finden sich seht in einigen dentscb^
Gärten und werden in Gewächshäusern überwintert. ?(l.
pfianznng und Vermehrung durch Saamen und Stecklinge''
warme» Beeten.
Würstrosrnia Sclirast. s. t . NachtragB. y. S . 671.
fruticosa Schrad . hat Sprengel int Syst. ve »‘
—
unter Gordonia aufgeführt>. Gordonia tomentosa Spi' eI,2’
I . c. Cur. p. 260.

Wikströmia . Willughbela .
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^ikstromia glandulosa Spreng . I . c . 2. p. 424 ist Eupatorium Dalea Swartz . s. Lexic . B. 4.
Mulis Linn . Mant . s. Lexic.
^Hlichia
Kelch tief vierspaltig, stehen bleibend, ohne Bractcey.
, Z—4 lappig. Staubfäden 3,
Grolle trichter- fast radfbrmig
a» den Ecken dcö CorollcnrandeS eingefügt, mit den Lappen
. Ein Griffel mit zwcilappiger Narbe. Kapsel
abwechselnd
, von dem Kelche umschlossen,
, mncroncuspihig
-cyförniig
rundlich
, viclsaainig.
swcifächerig
Triandria Monogynia (Familie Personate» ; Grnppe
).
Ecrophulariueen
Diese Gattung fuhrt ihren Namen zu Ehren des Hrn.
Joh. Fr. Willich, der auf seinen Reisen in Indien viele neue
oder»och nicht hinreichend bestimmte Pflanzen gesammelt hat.
L Willichia. callitrichoides Spreng . Sysl. veg, Cur.
P< 26.
Hydranthelinum callitrichoides Kunth . in Humb,
et Bonpl . Nov. gen . et sp. pl. VII. p . 203. t. 64Ö.
, an den Acste» und
Stengel krantartig, ästig, schwimmend
. Blätter einander gegen¬
in den Lhcilnngswinkcln wurzelnd
. Blu¬
. Keine Afterblättcr
, sicbenrippig
, ganzrandig
überstehend
, abwechselnd lang
men klein, weist, einzeln, winkclständig
, mit dem blei¬
. Kapsel dünn, häutig, durchscheinend
gestielt
. Wächst in cataractis Aturensium
» Griffel gekrönt
bende
Salto de Iavarveni del Qrinoco (Kunth ). Q Blühj.
Mai.
eia Scopol. Schreb . ( Fagraea Thunb . Amtyillughb
belania et Pacouria Aubl.)
, fnnfspaltig,
. Corolle präsentirtellcrförmig
Kelch fünftheilig
. Staub¬
die Lappen(Einschnitte des Randes) schief gestellt
, an der Spihe des cyförmigen,
fäden5. Narbe zweispipig
. ( Ab¬
, vielsaamig
verdickten Griffels. Beere meist zweifächcrig
bild. Aubl . Ouian . t. 101. 105).
Pentandria Monogynia ( Familie Contorte»).
Diese Gattung widmete Scopvli einem alten Naturforscher
, der mit Joh. Bay
in England, dem Hrn. Franz Willnghby
das Aufsteigen des Saftes in Pflanzen, vornehmlich im Splint
und Bast beobachtet und erwiesen hat, s. Philos. transact.
4. N . 48.
.Die Arten, welche der Gattung Willuglibeia angehören,
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Willughbeia

find Bäume oder Sträucher, aufrecht oder kletternd
. Blättet
gestielt, eingetheilt
, meist lcdcrartig. Blumen traiibeii-rilp"^
ständig.

1. Willughbeia obovata Spreng . Syst. veg, Cur . p- V'
Fagraea obovata Wallich . in Roxb . Fl. ind . 2. p-3^'
Stamm baumartig, ästig. Blätter gestielt
, nnigekehrt
-eiM'
mig, fleischig
, glatt. Blumenstiele gipfelständig
, dreiblil^ '
i
Wächst in Silhet (Provinz in Ostindien
). ^
2. Willughbeia jragrans Spreng . I . c. Cur. p. 7.
Fragraea fragrans Roxb . Fl . ind.

Ei» Baum, dessen Aeste aufrccht
-abstchen
. Blätter gestis
lanzettförmig, stumpflich
, glatt Die Blumen bilden winke"
ständige Doldeiitrauben
, sind wohlriechend und mit fünf
steigenden Staubfäden versehen
. Vaterl. Malacca. 1g
3. Willughbeia elliptica Spreng I. 0. Cur . p. 71.
Fragraea elliptica Roxb . I. c. 2. p . 32.
Blätter gestielt, elliptisch
, glatt, lcderartig. Die Bll»»^
bilden doldentraubige Rispen. Vaterl. Malacca. f,
/(, Willughbeia auriculata Spreng . I. c. Cur. p. 7t.
Fagraea auriulata

lack . in

e. v

D

in
l
F
S

vi
st
L

H
u>

Roxb . Fl . ind . *'

p. 32.
Stamm stranchig oder baumartig. Blätter gehäuft stehet'
länglich-elliptisch
, an beiden Ende» verdünnt, glatt, ledert
tig. Afterblätter zweilappig
. Blumen gestielt
, wiukelständi^
Vaterl. Sumatra.
5. Willughbeia racemosa Spreng. I. c. Cur . p. 71.
Fagraea racemosa lack . in Roxb . Fl. Ind . s . p. 3®'
Stengel aufrecht, ästig. Blätter kurz gestielt, oval,
beiden Enden gerundet
. Blumen büschelförmig
, gipfclständ
'^
Trauben bildend. Vaterl. Malacca. f,
6. Willughbeia acida Willst, s. Lexic . SB. 10. S . 65 °'
Stengel aufrecht, ästig. Blätter länglich, glatt. Bl»'^ !'
!
fast stiellos, winkclständig
. Früchte zwcifächerig.
i
Gntana. 1")
7. Willughbeia

!N

fe

volubilis Spreng . I . c, Cur. p. 71.

^ 'i

v>
e

u

»

e

8

i

Willughbeia . Wistatla »

ätt-r
1*
ID«

Fagraea volubilis Wallich. ia Roxb. FI, ind, 2.
P. 36.
-etzför,
, iimgekchrt
. Blätter gestielt
, kletternd
Stengel windend
, zusammenge. Die Blumen bilden gipfelständige
gespitzt
. Vatcrl. Sumatra. D,
^etzte Trauben

V'
•33'

^ Willughbeia scandens Willd . s. Lexic . S3. 'io . S . 551.
, mit rankenartigen Aesten und Trauben.
Ein Schlingstranch
. Wächst in Gniana
, glatt. Früchte einfächcrig
Blätter länglich
. 1g
"»d Brasilien
Willughbeia zeylania Spreng. I . c. 1. p. 672. ist

iuiiJ'

Fagvaea zeylanica

ki-lt'

Tbunb . s. Lexic . I . Auflage B . 4.

S . 136.

au''

i„iel>

sttst'

%1\

i

. Aeste dick,
, 2—4 Fns; hoch
, ausrecht
Stengel stranchig
, sehr
-cyförmig
, nmgekchrt
. Blätter gegenüberstehend
viereckig
, meist zu 3 gipfclständig.
. Blnmen gestielt
, ganzrandig
stumpf
Daterl. Jeylon. ch,
Alle Arte» dieser Gattung gedeihen am besten in warmen
. Fortpflanzung
, denn sie kommen aus Tropenländern
Häusern
und Vermehrung durch Saamen und Stecklinge in warmen
Beeten.
^indsoria ambigua Nultall. gram. ist Uralepis Kunth.
Poa Elliott.
. Triodia
Kunth
Uralepis
ist
.
Eddy
pallida
—
pallida Spr.

Kunth . Poa
poaeformis Nult . ist Uralepis
—
» j
:rar
arundinacea et Festuca quadridentnta Poir.
itiJ' i ^ intera Murr. C. Förster f. Lexic . 55. to . S . 55l . ist

. B . z.
s. 2. Nachtr
Drirnys Förster, nicht pcrichieden
S . 450.
^interana lanceolala Poir. ist Tasmannia aromatica
Rob. Brown.
^interella Spreng . Syst. veg. I . p. 788* ist Sellovvia
uliginosa Roth . s. 1. Nachtr. B. 8. S . 36. ■
Nuttall . Wisteria Gandolle ? Apios Pursb.
Wistaria
; die
: Oberlippe ausgekerbt
, zwcilippig
Kelch glockcnfbrmig
, die Fahne mit
. Corvlle schmettcrlingslörmig
untere dreispaltig
, die
, die Spitze scheidenartig
einem häutigen Nagel versehen
. DaS
Flügel an der Basis mit zwei pfriemcnförmigcn Jähneu
).
(angeschwollen
. Hülse aufgctrieben
Schiffchen zweiblättrig
von

3«'
sli'
\tiie !

6 °'
■

m«11|

k-rl-

|
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Wistaria » Witseniä.

Diadelphia Decandria (Familie Htilsetipffauzen
).
Diese Gattung widmete Hr. Nuttall dem Hrn. He.
Wistar, ehemaligem Professor der Anatomie in PhiladelpV^
»nd Prästdcnt der philosophischen Gesellschaft in Nordamerika
I» Wistaria speciosa Nuttall. Spreng. Syst. veg. 5*
2.65.
Glycine frutescens Linn . s. Lexic . 1. Auflage
4. S . 596.
Apios frutescens Pursh. Fl. amer. septent.
.»
Der Stengel ist strauchig und windet sich
. Blätter
äpaarig gefiedert
. Vlättchcii cyförmig
, filzig. Blumens^ '
blau, tranbenständig
, mit große
» Bractce
» versehen( Abbn'
Lwoet. vr»t. Flor. 6ard . t. toa) .
Dieser schöne Schlingstrauch ist längst in Deutschlands
ten »Nter dem Namen Glycine frutescens bekannt
. .
stammt ursprünglich aus Carolina und variirt bisweilen''
Hinsicht auf Größe und Farbe der Blumen
. In milden§ ,
waten gedeiht er ant besten an warmen und beschützten
ten, z. B. an einer gegen Süden gerichteten Mauer,
aber in kalten Wintern bedeckt werden
. Zn nördlichen
geilten wird der Strauch in Gesäffe gepflanzt
, und im
wächshanse überwintert.
Wistaria chinensis Hortul. ist vielleicht nur eine
rietät? Sie blüht im Sommer
, ist aber nicht so schön
die W . speciosa.
Witseniä
Thunberg . diss. acad. 1. t. 2. Smith . eX o1'
bot, 3. t. 68. Redout Cili t. 245.
Kennzeichen der Gattung siehel-exic. und r. Nachk^
B. lo . nebst4 Arten. Hier nur noch folgende Art:
>. Witseniä partita Ker. in Bot. Mag.
Sophronia caespitosa Lichtenst. in R. et Sch^ 1,
Syst. veg.
Eine krautarlige
, stengellose Pflanze, die Nasen bild?'
Blätter linienförmig
, gerippt
, znrückgekrümmt
, an derE
ausgebreitet( erweitert
) häutig, scheidenartig
. Blnmenfl
'/
wurzelständig
. Blumen fast dvldeuständig
. Die Corvlienr^
gekrümmt
, unten dünn, fädenförmig
, oben erweitert
, l
Istitg
, die des Randes gelb, länglich
, gleich, abstehend
. ®
Anthue"

2?3

Wittelsbachia . Woodsla .
'pflf'
ifjiJ

ifüP-

^ »theren über die Corolle hervorragend.
^r guten Hoffnung. 2j.
^ittelsbacliia
—

hibisMart . f. Cochlospermum
coides 2. Nachtrag.
vitifolia Mart . ist Bombax vitifolium Willd,
insignis

Enumer.

K

itiff

{öii

iit.
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Vaterl . das Kap

^ ° lfia Spreng . Syst . veg . I . p . goZ.
_ Kelch zweilappig. Corolle dreiblättrig, regelmäßig« Stallb»
fäbeit 5, entfernt stehend. Frucht bcerartig.
Reniandria Monogynia.
Diese Gattung hat Kurt Sprengel dem Hrn. Kaspar Fried¬
lich Wolf gewidmet. Wolf war Academiker in Petersburg,
wo er die Pflanzen von ihrer Entstehung und in den ver¬
schiedenen Stufe » ihrer Entwicklung bis znr Ausbildung der
Frflchtc untersuchte und seine geistreichen Bemerkungen über
Entstehung der Pflanze» in einigen Schriften bekannt machte:
1. „Theoria generat .“ 2. „ Nov . comment . acad . petrop . tom . 12. p. 403 lorn . , 3. p . 478 " . Wolf starb
im Jahr , 704 . Christian Wolff war Professor zu Halle und
hat, wie Wolf, „ Beobachtungen und Versuche über den Bau
der Gewächse" angestellt, s. Spreng . Geschichte der Botanik
B . 2. S . 226.

l - JVolfia brasiliensii Spreng . I . c.

Brasilische

Wolfie.

Ein Strauch, dessen Aeste und Blätter glatt sind. Blätter
wechselnd stehend, länglich, gauzraudig. Blumen gelb und
bilden wiukelstäudige Trauben. Vaterl . Brasilien, 's,
^oodfordia floribunda Salisb . s. 1. Nachtrag B . 10. S . Z.
ist Grislea tomentosa Roxb . s. die Beschreibung im Lexicon B . 4. ( Lythrum fruticosum Linn .)
^0 odsia Ro -b. Brown . in Transact . of. Linn . Soc.
U . t. 1 1.

t*
ifis

iri'
V'

pit

» der Gattung s. I . Nachtrag D - io . S . 3.
Kcnuzcichc
Sect . I . (Familie Farrnkräuter).
Cryptogamia
tPoodsia

pubescens

Spreng . Svsl . veg. IV . p, 125.

Laub glatt , nur unten au den Rippen , wie die Spindel
iiizig. Blättchcn länglich-keilförmig, stumpf, gekerbt, an der
, ungleich. Vaterl . Brasilien.
Dasir schief
S
Dietrichs Lcxi'con2. Nachtr. IX . Bd.
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Woodsia . Wood wardia*

2. Woodsia glabella R. Brown . I . c.
, glatt.
, gefiedert
. Laub lanzettförmig
strunk schuppig
, die »»tersten ausgebreitet(er«'
, fiederspaltig
che« dreieckig
. 93«^ '
, die Spindel nackt
tert) die Einschnitte keilförmig
^ 2j.
Nordamerika
3 Woodsia hyperborea R. Brown, I. c.
Ceterach alpinum Lam . Candoll.
,
Acrostir.hum ilvense Hads . (nonSw .)
Actostichum alpinum Balt. hyperboreum Li'r
Polyiortium ilvense Villars,
Der Strunk ist glatt, aber die Spindel behaart. Ls»
, nuten filzig. Blättchen
, gefiedert
linien-lanzettförmig
, stutt
, an der Basts »»gleich, keilförmig
, eyförniig
stiellos
"'
. Kapselhänfchen fast zusammenfließt
die Lappen fiederspaltig
Wächst anf Alpen im mittleren und nördlichen Europa ^
. 2s.
Nordamerika
4, Woodsia ilvensis R . Brown . W . vestita Spreflo'
Acrostichum ilvense Linn . s. Lexic . 1. Anst. 33« '
Aspidium rusidulum Sw. Nephrodium rusidulu
Michx . Hierher Polypodium ilvense Sw. s. die
schreibnng ini Lexic . B. 7. S . 427.
. Character genC tJ
Smith . Woodwardie
Woodwardia
cus f. Lexic . 33. io. S . 555.
Die Kapselhäufchen bilden abgebrochene Linien an best^
^'
» (Deckhs
Seiten der Rippe des Laubes. Die Schlcicrchc
. (Abbild.Schleuß
, an beiden Seiten aufspringend
find gewölbt
Cryptogam . t. tog —110).
Cryptogamia Sect. I . (Familie Farrnkränter).
Diese Gattung widmete Smith dem Hrn. Jh . Woodiv^
ESq., der in Beziehung auf die Nahrnngsstoffe der Pfia»^
Versuche und Beobachtungen gemacht hat. ( Phil . trans®6’!
Vol. 21. Ist. 253.) Woodward (geb. 1665 f 1728) 16
Professor der Naturgeschichte am Greshatn -College in 2C(,
, davon6 im Lexic . vorkt
do». Es sind 7 Arten bekannt
wen, zu denen noch folgende gehört:
1. Woodwardia thelypteroides Pursh . Fl . Carol.
. Blättchen stiellos,
, filzig. Laub gefiedert
Strunk eckig
, an der Basts
, fiederspaltig
nien-lanzettförmig

V5‘>

1

Woodwardia . Wormia»

-75

Einschnitte zottenhaarig, die deS fruchtbaren Laubes ge«
iv'ht, au dem unfruchtbare
» stumpflich
. Waterl. das südlich«
Carolina. 2J.
^

_
°odwardia
—
'—
—
—

Synonyme,,:
Sm . ist Woodwardia
onocleoides Willd . s. Lexic.
Banisteriana
Michx . s. Lexic . ist Wood«
wardia
virginica
s. Lexic.
biserrata
Presl . ist Woodwardia
radicans
Sw . s. Lexic.
caudata
Sw . s. Lexic . ist Doodia
caudata
k . Br.
floridana
Schk . ist Woodwardia
onocleoides.
angustifolia

Wormia
Rotlb . s. 1. Nachtrag 23. 10 . S . 3. daselbst ist
bemerkt, das, die <>.£ . Bank » mid Thunberg die Gattung
Worrnia
mit Dillenia
verbunden haben, aber Kmt Spreu»
Set hat sie im Syst . veg . 2. beibehalten und den Lbaract.
gener , „ach Rottb . so gestellt: , ,Cal . osepalus
obtusis¬
simus . Pet . 5. Antherae
lineares
elongatae , Folliculi
pleiospermi
. Sem . pulpa pellucida
obvoluta.
Kelch und Corolle fünfblättrig , die Kelchblätter sehr stumpf.
Etaiibfädei , kurz, bodenständig . Antheren lang , linienförmig.
Dalgkapseln s , wenigsaamig , die Saanien in eine markige,
durchscheinende Substanz gehüllt.
Polyandria
Penlasynia
( Familie Dillenien .)
Diese Gattung hat Rottböll wahrscheinlich einem Hrn.
Worm , Bvtanikns ? gewidmet, der aber in Sprengels Geschichte
der Botanik im Register unter den Pstanzensorschern nicht
Senannt ist. —
Die Arten , welche hierher gehören, find Bäume oder Sträu¬
cher, mit „ „getheilten Blättern und gehäuften fast traubigen
"der doldentranbigen Blnmen .
Sie »iiterscheiden sich von

Dillenia
bei Dillenia

nur durch fünf Kapseln und wenige» Saameu;
sind mehrere Kapseln.

l ’ Inormia
cAovata Spreng . Syst . veg . cur . p . 21Z.
Colbertia
obovata Blum . Fl . Iav.
Aeste abstehend. Blätter umgekehrt -eyförmkg, sägerandig.
^lunienstiele einblümig , die Blume » mit vielen Griffeln verishen , und gehört daher zur Gattung Dillenia . Vaterl.
i 3 »va. t,

Sr
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Wormia . Wormskioldlri.
!

. j
2. Wormia scabräla Spreng . I. c. Behaarte Wormie
Dillenia scabrella Roxb. Colbertia Don.
, an beiden Enden verdünnt,
-elliptisch
Blätter länglich
. Blumen^
-gespipt
, die Zähne borstig
haart, sägczähnig
. Dast>'
. Kelch und Corollenblätter gerundet
lang, gehäuft
I
Nepal, fr
*
c.
I.
3. Wormia madagascarensis Candoll . Spreng.
[
p . 631.
j
Lenidia madagascarensis Poiret.
|
.
4. Wormia alata R, Brown. Geflügelte Wormie
Dillenia alata Banks.
, die Stiele geflüge^
Blätter gestielt, oval, ganzrandig
- ».
. Vaterl. Neuholland
, fast traubig
Blumenstiele dreiseitig
Wormia coromandelina Spreng, ist Dillenia pantag^’* |
i
Roxb. s. Lexic . B. Z. Colbertia Salisb. Cand.
Wormia triquetra Roxb. ist Dillenia dentata Thunb. >' 1
Lexic . 23. 3.
Spreng . Syst. veg. IV. p. 331.
Wormskioldia
i
cus Linn. Turner.)
i" !
. Kapseln und Kcimkbrner
. Frucht doppelt
Laub häutig
,
3 sip-nd.
).
Cryptogarnia Sect. IV. (Familie Algen; Tangen
Diese Gattung hat Sprengel aus Species Pneus Li1”1!
. Sie fE
Turner und Delessecia Lamouroux gebildet
, der ^ ^
ihren Namen zu Ehre» des Hru. Dr. Wormskiold
Tange, vornehmlich Pneus untersucht hat. Die ihr 0 1*
zählten Arten sind in zwei Abtheilungen anfgeführt.
I. Costatae. Laub gerippt.
1, Wormskioldia sanguinea Spreng. I. c. ist Fucus s8?
guineus Linn . s. Lexicon 1. Auflage 23. 4. Delesse*1
Lamx.
, länglich,
, ästig. Blätter gestielt
Stengel walzcnriiud
, die
, gerippt
-gekräuselt
, wellciirandig
, blntrvth
randig
. Wächst'
, mit gestielten Warze», Früchten
parallel lanfend
, nbrdlichcu und atlantischen Meer.
baltischen
*
2. Wormskioldia formosa Spreng* I. c. Schbne SSJ01’11
kioldie.

Wormskioldia.

\
{0

,
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tucus sinuosus Turn . F. roseus Müll , Fl. dan, 6gr.
rubens Huds. Delesseria Lsmx.
Stengel verschieden gestaltet, mehr oder weniger ästig.
, rosen-gekcrbt
-buchtig, wcllcnrandig
Blätter (Laub) länglich
^" h, parallel gerippt. Wächst im baltischen und im Nordmeer.
3' Wormskioldia ensijolia Spreng . I . c.
Fucus ruscifolius Turn . Delesseria Lamx.
, die Einschnitte länglich,
, doppelt fiedeespaltig
. Laub geflügelt
, parallel gerippt. Wächst
, rosenkrauzfvrmig
, sprossend
^umpfljch
atlantischen und Südmecr.
Wormskioldia Hypoglossum Spreng . I . c.
Fucus Hypoglossus Wood . Delesseria Lamx.
, netzartig gerippt,
, gespitzt
Laub sehr zart, lanzettförmig
, nicht geädert. Wächst i», atlantischen
Rippen sprossend
Meer.
5- Wormskioldia alata Spreng . I. c.
Fucus alatus Linn . s. Lexicon 1. Auflage B . 4.
Delesseria Lamx.
, die Einschnitte
, fiedeespaltig
Laub doppelt zusammengesetzt
. Wächst jm baltischen und atlantischen
gespalten, stumpflich
Meer.
6- Wormskioldia platycarpa Spreng . I. c.
Fucus ' platycarpus Turn . Delesseria lobata Lamx.
, bnch, die Einschnitte stumpf
Laub fast doppelt fiedeespaltig
. Wächst
-eyförniig
, unigckehlt
tig-lappig. Kapseln rippenständig
im Meer im südlichen Afrika.
7 Wormskioldia botryocarpa Spreng . I . c.
Fucus botryocarpus lurn . Delesseria Lamx.
Strunk ästig, die glatten des Laubes fast gerippt, läng¬
, der Fruchtboden verlängert. Wächst im Meer
lich, sprossend
in Ncuholland.

«I*

p(it
i>"

3nr ersten Abtheilung gehören noch Wormskioldia
ticana , conferta , fimbriata Spreng . L c.
II . Ecomiae . Laub ohne Rippe».

ame-

8. Wormskioldia punctata Spreng. I. c.
Ulva punclata Stacklis. Fucus . Wither Delessaria Ag-
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Wormskioldia.

Laub dünn
, ha'utig, handförmig
-vielspaltig
, die Sappe
» &u*‘
tkg-eingeschnittcn
. Kapselhäufchen länglich
, gehäuft
, >'»
Scheibe des Laubes punktförmig eingesenkt
. Wächst im atl« 11
*!
tische
» Meer.

Y. Wormskioldia ocellata Spreng . I . c.
Fucus ocellatus ct granateus Turn . Ulva C*n^'
Deleiseria ocellata Lamorx.
Laub häutig, .linienförmig
, gabelästig
, die Einschnitte g"
spalten
, dumpf
, ganzraudig
. Kapselhänfche
» länglich
.- gSM >
tm atlalitischeu Meer.
I
IO. Wormskioldia venosa Spreng . I. c. p. Zzr .
1
Fucus venosus Linn . f. Lexicon 1. AuflageD>^ Delesseria Lamx.
!
Laub linienförmig
, zweitheilig
'vielspaltig
, geädert
, die
!
schnitte an der Spitze wie ausgebiffen
, die Ader» paralm'
dann zusammenfließend
. Wächst im südlichen Afrika im
II . Wormskioldia obtusiloba Spreng . I , c. p. 3Z2.
i
Fucus obtusilobus Merlens Fuc.
Laub häntig
-knorplich
, fiederspaltig
, die Lappen stumpf
,
geschnitten
, die Einschnitte fast handförmig
, eingebogen
. P® 1 1
tm Meer in Brasilien.
12 . Wormskioldia

lacera

Spreng . I . c. p . 332,

Fucus lacerus Gmel. s Lexicon 1. Auflage 35.
1
Delesseria Bonnemaiionii Ag.
1
Laub linienförmig
, vielfpaltig
, an der Basis geädert
,
1
Einschnitte stumpf
, am Rande zerrissen
-gekräuselt
. Kapst^
Häufchen fast raudständig
. Wächst im atlantischen und 91» t!'
mcer.
1Z. Wormskioldia calamistrata Spreng . I . c.
Fucu» calamistralus Wormsk.
Laub doppelt fiederspaltig
, fast häutig, die Lappen
gespitzt
, vielfpaltig
, die Einschnitte fadenförmig
, kainuisörin
^'
nach einer Seite gerichtet
. Kapseln stiellos
. Wächsti» M"l^'
14. Wormskioldia glandulosa Spreng . I . c.
Fucus glandulosus Turn . Delesseria Ag.
Laub jiveitheilig
, linien- fast fadenförmig
, die Aestche"

spalten
, eingekrümmt
. Wächst im

atlantischen und

Nordi«

Wormskioldia . Xanthium.

<f‘
fcu
* *“
t[$ *st'
1

and-
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Wormskioldia Plocamium Spreng. ! c.
Fucus Plocamium simel . F. coccineus Huds.
, die
, sehr schmal
, knorplich
Saub vielfach znsammengeseßt
. Kapsel»
, »ach einer Seite gerichtet
Anschnitte fadenförmig
. Wächst in Meere».
, stiellos
öehäuft
Wulfen ja (Wulffenia ) Jacq, s. Lexic . B . JO. S . 657.
Diese Gattung hat Jacquin dem Hrn. Franz Xaver von
. Wulffcn war Abt z» Klagenfnrt und hat
Wulffcn gewidmet
mit Fleiß und Spürkraft die Pflanzen, welche in jenen Ge¬
» nöthigen Falls
, die Diagnose
, untersucht
llenden vorkommen
verbessert und sich auch durch die Berichtigung und Erweite¬
rung der östreichischen Flora um die Wissenschaft verdient ge¬
. Er starb im Jahr 1804.
macht

carin.thica lacq . s. Lexic . 23. I.
! *'
Wallich in Don. Nepal. s. Paederota
obliqua
iV’/S' Wulffenia
. B . d. S . ZZy.
'(t ! obliqua 2. Nachtr
' IVurmb c a Thunb , f, Lexic . 23. 10.
. 23. 10. S . 7.
Character genericus s. 1, Nachtr
V
e>
t. Wurmbea truncata Schlechtend.
. Die Bln. Blätter linien-lanzettförmig
Stengel krautartig
men stehen eutscrut und bilden eine wenigblümige Aehre, die
!
, die Eins- ^ knieartig gebogen ist. Corolle röhrig, sechsspaltig
^ schnitte des Randes länger als die Röhre. Wachst auf dem
. 24
der gute« Hoffnung
ti‘ 1Kap
psi>' 1
[

fdiil

itiifl'

"

,

^ antliium Linn . s. Lexic . und 1. Nachtr. 33. io.
fruticosum Linn . ist Transeria artemisioidcs
—
Wiild.

Xanthium. Xanthosia

2ß0

Xanthium italicum Morett. ist Xanthium
—

inacrocarpon Cand.

echiua

luB1

s. Lexic.
ist

Xanthium echinatutf
s. Lexic .*

Xanthochymus
Roxburgh . ZkanthochymnS.
Character genericus s. i . Nächtr
. B. 10. S . ) >•
1. Xanthochymus pictorias Roxb. s. i . NachtragB . l"'
Blätter gestielt, linien-lanzettförmig
, lang gespitzt
, ger»"' !
zelt. Kelch»nd Corolle fünfblättrig
. Staubfäden zahlreich
,^ 1
deiiständig
. Früchte drcisaamig
. (Abbild
. Roxb. Corow .\
t. 196).
2. Xanthochymus dulcis Roxb. Ensies UanlhochymnS.
Blätter länglich
-eyförmiz
, gespitzt
. Früchte süß, füufsaa
»^' !
Vaters. Ins. Malacca.
Xantbocom humilis Kunth, eine niedrige
, krautartige PM ' !
z-, die im 1 NachtrageB . 10. S . lr . ausführlich besclM|
den ist, hat Sprengel( 855t. veg. 3. p. 53a) unter ChO
" j
santhemum aufgeführt.
Xanthiophoea Mars, Bentham Labiat. p. 97 ist HvptM
Mart.
“
:
Xanthophyllum
Roxburgh Fl. irid.
Kelch fünfblättrig
. Corolle schmettcrlingSförmig
, fünfblätl'
rig. Staubfäden8, bodenständig
, an der Basis corvlleublatl'
förmig erweitert( ausgebreitet
). Beere gestielt
, einfaai
»^ >
Oclandria (Vlonog)nia (Familie Capparideen
).
1. Xanthophyllum virescens Roxb. I. c.
Blätter länglich
, ohne Drüsen
. Blumen in Rispen, die $
den Seiten zwischen den Blättern stehen
. Corollenblätter gl'>^
lich, der Fruchtknoten viersaamig
. Waterl
. Silhet, Prodii !
in Ostindien
.
'
2. Xanthophyllum flavescens Roxb. I. c.
Blätter an der Basis mit zwei Drüse» versehen
. Blu»>^
gelblich
, in winkelstäudige
» Rispen
. Frucht L— iosaa»«b'
Vaterl. Bengalen.

Xanthosia

Rudge Spreng . Syst. veg. 1. p. güL-

,

2Zl

Xanthosia. Xerophyllum.
Character

genericas

s. s» Nachtrag 8?» to . S . 10 .

Xanthosia montana Sieber. Spreng. I. c. Cur. p. 114.
Aeste wenig scharfborstig, knieartig gebogen. Blätter drciIbaltig, oben borstig, unten sternhaarig-filzig. Blumen winhlständig. Vaterl . Nenholland au Berge».

^anthoxylon Spreng , s. Zanthoxylon.
Xer anthem um Linn . s. Lexic . B. ro. fünf Arte»,
mir »och folgende:
* • Xeranthemum

i
^
>
j

cylindricum

Smith.

Xer . inapertum M . a Bieb.
Stengel krantartig. Blätter linicnlanzcttförmig. KelchschnpVcn gegen einander geneigt, die äußeren rundlich, zotteichaainnere gespitzt. Wächst in Tanrien und Kleinasien. .
Im Lexicon B . io . S . 566 — 507 . viele Synonymen,
äU denen noch folgende gehbrcn:

j Xeranthemum angustifolium Lam .
( cronatum?
—
—

|
i

—

caespilosum

!

—

M . a B. f. Xeranthemum cy¬
lindricum.

pinifolium Lam .

—

squarrosum

Xerophyllum

Character

Michaux

genericus

i *• Xerophyllum

gramineum

I

graminea

I
!

ist Leria

inapertum WiUd . s. Lexic . ist Xerantliemum annuum L. Var.

—

Helonias

Gnaphalium mu-

caespitosa
Spr.
corymbosum Lam , ist Eüchrysum ful¬
gidum?
ferrugineum Lam . ist Elichrysum varie¬
gatum WiUd.

_

I

Thuars

ist

ist

Elichrysum sesamoi-

des WiUd . ,
Lam . ist Gnaphalium umbellatum

( Helonias

Auct

Thunb.

.)

s, i . Nachtr. B . 10. S . 21.
Nuttall . Fl , Carol,
Ker.

Stengel mit Blättern besetzt, diese sind liuieuförniig, grasartig, unten grau oder blaugrün. Die Blumen bilden eine
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Xerophyllum . Xiphopteris.

Rispe. Corollenblätter lanzettförmig
. Stands
de» sehr kurz. Vaterl. Nordamerika
. 2s2. Xerophyllum tenax Nuttall.
Stengel blättrig, krantartig. Blätter sehr lang, pfrietitcj
1'
horstenfönnig
. Die Blumen bilden eine schlaffe Traube.
rollcnblätter elliptisch
, kurzer als die Staubfäden. Vater'
Nordamerika.
Hierher gehört Helonias tenax Michx . s. i . Nächst
B . 3. S > üüo. Die Bemerkung
, in Beziehung auf
Nupen dieser Pflanze.
weitschweifige

Ximenesia
Cavanill , s. Lexic . B . io.
Character generieus f. i . Nachtr. B. ia . S . 2><
Kelchschnppen wie Dachziegeln über einander liegend, s"
Frnchtboden spreuig, flachlich
. Schei'benblnmchen röhrig,
maphroditisch
, die Rand- oder Strahlblümchcn znngenför
»il^'
oft geschlechtslos
. Die Saamen auf der Scheibe nmgekehrt
-e^
förmig, zusammengedruckt
, oft geflügelt, an der Spihe aus^'
kerbt, mit zwei Granne».
Syngenesia superflua (Familie Coniposttä
).
1, Ximenesia Cavanillesii Spreng . 8) 5t. veg. 3. p. 6W
Hierher gehört Simsia Persoon ( nicht R. Br. )
Coveopsis heterophylla Ca *an. s. 1. Nachtrag B.
S . 4 1ö.
®teti^cC krantartig, wie die Blätter scharf
. Die Wurj^
blätter gestielt
, eyförmig am Stiele fliigellörmig herablanfe
^'
Die Stengelblätter lanzettförmig
, sägezähuig
, fast stiell»''
Blumenstiele einblümig
. Vaterl. Mcrico.
2. Ximenesia foetida Spreng , l . c. 5, p. 606.
Simsia ficifolia Pers . ist Coreopsis foetida Cuvaf*' t)
s. die Beschreibung im t . NachtragB . 2. S . 4i6.
Ximenesia enchelioides Lav» s. Lexic , Ximenesia
rophylla et hispida Kunth . Humb . et Bonpl . f,
Nachtr. B. io.
Xiphopteris

Kaulfuss . Lilie .
Kapsclhänfchen länglich, schief
, an der Spihe des
ohne Schleicrchen
( Dedhaut) .
Cryptogamia Sect. I. (Familie Farrnkräuter
). .

1

Xiphopteris. Xiplio theca.
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'*Xiphopteris serrulata Kaulf. I. c.
Asplenium serrulatum Swartz. Filic . ind . occid.
Grammitis serrulata et Acrostichuin . serrulatum
Sw. Prodr.
. Laub(Wedel)
, aufsteigend
, einfach
Wnrzclstock fadenförmig
, glatt- Kapsel, sägeartig zezähnelt, stnmpflich
linienförmig
bänfchcn an der ganzrandigen Spitze des Laubes zusammen. Wächst an Banmwnrzeln in Jamaika und Nculließcnd
andalnsien.
^ Xiphopteris setosa Kaulf. I c.
-gczähnt, die Einschnitte läng¬
Laub linienförmig eingcschnitten
znsammcnflicßcnd.
Kapselhänfchen
.
hcrablanfend
,
lich, borstig
Daterl. Brasilien
^ Xiphopteris myosuroides Kaulf . I . c.
Polypodium rnvosuroides Swartz . Prodr . p. 151.
Grammitis myosuroides Sw. VVilld. Spec. pl.
V. p. 142.
-gezähnt, die obern Ein¬
, ficderspaltig
Laub linienförmig
Spipe Kapselhänfchen tra¬
der
an
,
schmal
,
verlängert
schnitte
»; die untern Einschnitte halb eyförgend, die zusammenfliesie
. Wächst auf Alpen in Jamaika, zwischen
mig, fiederspaitig
.
Moosen. (Abbild Sehkur . Crypt. t . tl.

4*Xiphopteris cucullata Spreng. Sysf. veg. IV. p. 45.
Polypodium cuccullntuin Nees ab K' enb'.

, die unter» Einschnitte ge¬
, ficdcrspalrig
Laub linienförmig

, stumpf. Wächst
, obere eyförmig
, herablanfcnd
spitzt

in

Java. 2J.

5* Xiphopteris heterophylla Spreng. I. c.
Grammitis heterophylla Labill.
Polypodium Grammitis R , Brown,
, die Einschnitte
Laub theils nngetheilt, theils fiederspaitig
, alle glatt. Wächst in Ncn, gekerbt
, lang, stumpf
linienförmig
hoUand.
Ecltlon . Enum . plant , afric . austr . p.
^■iphotheca
166. ( T.iparia Linn , Thunb . Spec. Priestleya anei*otheca Candoll ).
, fast zweilippig, an der Basis
, fiinflappig
Kelch fast gleich
, glatt. Die Fachne mit
schmetterlingeförmig
Eorollc
.
verdünnt
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Xiphotheca,

Nagel, eyförmig
, ausgekerbt
. Flügel sichelförmig
, st»^^
lich. Schiffchen fast eingebogen
, stnmpf. Staubfaden zweibr^
derig. Der Griffel fadenförmig
. Narbe stumpf, kopsWE
Hülfe länglich
, fast säbelförmig
, flach zusammengedrückt
, 8
losaamig. ,
Diadelphin Decandria (Familie Hülsenpflanzcu)
Die Arten dieser Gattung sind niedrige Sträucher, »iit
einfachen
, ganzrandigci
. Blättern, ohne Afterblättcr.
gelb, in Köpfchen oder Achren gesammelt oder einzelni#|tl*
kelständig.
einem

1. Xiphotheca rotundifolia Ecklon . I , c.
Stengel stranchig
, ästig, grau behaart. Blätter nintl$ ',
elliptisch
, mncroncnspitzig
, ganzrandig, undeutlich gerippt,
beiden Seiten mit angedrückten Haaren bekleidet
. BlM"/
winkelständig
. Kelche zart filzig. Hülsen8—ysaamig, borstig
wollig. Wächst an steinreiche
» Orten auf dem Kap der g»t^
Hoffnung an Seiten der Berge.
2. Xiphotheca polycarpa Ecklon I. c.
Stengel stranchig
. Aestchcn wollig. Blätter elliptisch
, J11
"5
croneuspitzig
, nndentlich gerippt, Mehr oder weniger behaart
Blumen winkelständig an den oberste
» Theilen der Aestcd
^'
Kelche filzig. Hülsen behaart, losaamig. Vaterl. das
der guten Hoffnung
, a» den Seiten der Berge, bei Klapnnü"
(Srcllenbosch
).
5. Xiphotheca tomentosa Eckl . Hierher Liparia villo*11
Linn . s. Lexic , B. 5. S . 514* Varit. ?
Ein Strauch, dessen Blätter gedrängt stehen, cyför»ü§
gespitzt, seidenzottenhaarig sind. Blume» in gipfclständilsi"
Köpfchen
. Fruchtknoten mehr oder minder behaart. WääÜ'
auf dem Kap der guten Hoffnung am Tafelberge
. f>
4. Xiphotheca sericea Eckl . I. c. p. 167. ist Lipat' Jil
sericea Linn . s, Lexic . B. 5. Priestleya Candolle.
Stengel stranchig
, ästig. Blätter gedrängt stehend
, lan}^ ’
förmig, fiinfspitzig
, unten seidcnhaarig
. Blumen wiukelstäud
'ö
fast ährenförmig
. Wächst auf dem Kap der gute» Hoffi»»^' l
an der östliche
» Seite des Tafelberges
. f>
5 . Xiphotheca axillaria
Ecklon Priestleya Land.
Wächst auf dem Kap der guten Hoffnung am Tafelberge,
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Xiphotheca. Xyloma.

I

Xiphotheca lanceolata Ecld . Priestleyä lanceolnta

Lexic . Wächst
tandoll . Liparia tomentosa Thunb . s.
, ^
Tafelberge
am
y stl*f dem Kap der gute» Hoffnung
B . 10.
Nurezia biklora Kuir et Pav . f. Lexicon

3’iarift gracilis Grev. Cryptog . Scot. t.

ZO

ist Sphaeria

y ca pilata Persoun.
.) hat Lind■'•ylobium Lindl . (Dendrobium Spec . Kunth
zur GatX50
.
p
Heft.
Z
.
Orchid
.
spec
et
,
gener
% in
gezogen.
htiig Maxillaria

Xylocarpus

Schreber f. Lexic . 25. JO.

Corvlle vierblättrig . Ltaubvicrklappig, die
fädc» 8, an der Basts verbunden. Steinfrucht
Nüsse einsaamig.
Octanclria Monogynia (Familie Miliceen).
Kelch lederartig , vierlappig.

2. p. 213.
*' Xylocarpus Carapa Spreng . Syst . veg.
Carapa guianensis Aubl . guian.
, glatt.
Blätter viclpaarig gefiedert. Blättchcn länglich
. St . Domiugo
Vaterl
.
aufrecht
,
gehäuft
,
rispenständig
Blumen
junreoides
Und Guiana . t ) Hierher gehört Persoonia
7> S . hy . und
V.
.
Lexic
im
Bemerkung
die
s.
.
Willd
2. Nachtrag B . 6. S . roo . Synonym.

. 23. io.
2>Xylocarpus Granatum König . s. Lexic

eyförmig, ge¬
Blätter fast dreipaarig gefiedert. Blättchcn
hängende
bilden
Blumen
Die
.
gerundet
spitzt, oder stumpf
hierher. Ba¬
Trauben. Carapa moluccensis Lam . gehört
ten. J »s. Malacca.
Cur. p. 147.
3« Xylocarpus obovatus Spreng . I , c.
Carapa obovaia Blume Fl . Iäv.
umgekehrt-eyBlätter fast zweipaarig gefiedert. Blättchcn
. Java . tj
Vaterl
?
traubciiständig
Blumen
förmig, lederartig.

yloma

Persoon Mycoi, Blattschorf.

inwendig ei»
Der Schorf bildet warzenartige Flecke» , hat
sich in verschjcdeöffnet
und
Gewebe
zelligcs
unregelmäßiges
auf Blättern ( Ab¬
Uen Riffen und Furchen. Er findet sich
.
21)
f.
2.
.
t
.
Esenb
ab
bild. hssses
).
Cryptogamia Sect . V. ( Familie Keimpilze
12 Arte»
stud
»
638
.
p
.
IV
.
Spreng
ed.
Im Syst. veg.
eingetheilt.
aufgeführt und »ach ihrer Größe
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Xyloma. Xylopia.

I » Minora . Kleiner Blattschorf
.
i
1. Xyloma Campanulae Candoll .
'
Dieser Schorf bildet sehr kleine scharfe Punkte, die
sind, entfernt sitzen und auf den Blätter» der Lampaou^
Trachelium L. sich entwiekeln
.
1
2. Xyloma Virgaureae Candnlle ( Dothidea Fries .)
Körper sehr klein, sehr gedrängt, schwarze Flecke
» bild<^ '
die mit einem gelben Rand« versehen gleichsam gegürtelt
Auf Blätternder gemeine
» Goldruthe(Solidago Virgaure*"
L.)
3. Xyloma Crataegi torminalis Nees Mart . (X. F)’r*
torminalis Spr.)
Die Flecke wenig conver, «»regelmäßig zerstreut oder f ,
sammenfließcnd
, zlatk, brau», inwendig weißlich
. Auf
^
tern der Arlsbecre( Fyrus torminalis Litrb .).
I
ch. Xyloma luglandis Candolle (X . Mespili Sand .)
Warzen flach, schwarz
, scharf und bilden grau-braune
kcn. Auf den Blättern des Wallnnßbannics und der filzig
'"
Mispel Mespilus tomcntosa VVilld.
i
5. Xyloma punctulatum Land . Wächst auf den Blättck"
der Kastanie
. Castanea vesca Gaertn.

Xyl. Allii Cand. X. Arbuti et cupulatum Fri®s'

gehören noch zu dieser Abtheilung.
II . Majora . Großer Blattschorf.

6. Xyloma Bistortae Candoll.
Flecken schwarz
, unregelmäßig
. Auf den Blättern des 0 1’ >
senkuötcrigs
. Folygonum Bistortae L.
1
7. Xyloma Pedicularis Candoll,
Flecken schwarz
, unregelmäßig
, scharf
, inwendig brau». ^
den Blättern des Läusekrantes pedicularis incarnata 1"
L. Xyloma frustulatum Fries.
Flecken unregelmäßig
, eckig
, mit schwarzen glänzende»
ten. Auf den Blätter» der gemeinen Saalwcide. Lalix
prea L.
Xylopia

Linn . f. Lexic . B. 10.

Xylopia.
i»
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Character genericus s. i . NachtragB - 10. S . zg.

Die Arten dieser, mit Xnona et Dnona sehr nahe ver¬
wandten Gattung, sind Bäume oder Sträucher, deren Blat¬
ter wechselnd stehen und ganzraiidig sind. Blumenstiele win. Blumen
, mit Bractccn beseht
, ein- oder vielblümig
telständig

(
1Corollenblättcr

) tebemtig, fleischig.

*• Xylopia nitida Dunal. Spreng. Syst. veg. 2. p. 636.
, an beide»
-lanzettförmig
, länglich
Blätter wechselnd (letjenb
!
, gc. Blume» tranbenständig
, glatt, glänzend
Enden verdünnt
. 's,
. Vaterl. Caycnne
i stielt, die Stielchen mit Bracteen beseht

Xylopia martinicensis Spreng. I. c. 2. p. 636.
-eyförmig, am
-nmgekchrt
. Blätter länglich
Aestchen eckig
, auf beiden Seiten glatt. Blu¬
Stiele verdünnt, zweifarbig
, ästig, traubig. Vaterl. Martinique, fj
menstiele winkclständig
J
'

Xylopia acuminata Dunal . Spreng. I. c.
, an der Ba,
, gerunzelt. Blatter länglich
Aeste walzenrnnd
. Va, zweisaamig
, glatt. Früchte kenleuförmig
sts lang gespitzt
terl. Eayenue.

Xylobia prinoides Dunal.
, stumpflich,
. Blätter ey-laiizcttförmkg
Aeste rnthcnförmig
. Blumen einzeln winkclständig.
lang gcspiht, glatt, glänzend
. Vaterl. Cayeune.
zweiklappig

Früchte

5. Xylopia orientalis Spreng. I. c. 2. p. 636.

Damara selanica Rumpli.
, nute» gerunzelt. Blumen traubenBlätter ey-lanzettsörmig

\ ständig

1

, tj

Xylopia grändiß .ora Hilar Fl. Bras. Spreng. I. c.

Cur, p. 215.
. Blätter lanzettförmig,
Ein Baum, dessen Aeste abstehen
, sehr kurz, zwciblünuten filzig. Blumenstiele winkelständig
, innere dreiseitig,
Mig, die äußern Corollenblättcr linieuförmig
. Vaterl. Braau vcr Basis mit zwei Läppchen versehen
) stlic».
j 7» Xylopia sericea Hili . Fl . bras. S. plant . us. brasil.

!

t. 33.
, lang gespitzt,
Stamm baumartig. Blätter lanzettförmig
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Xylosteum , Xyris.

% unten scidenhaarig
. Blumenstiele sehr kurz, dreiblnniig
- ®lf
üußern Corollenblätter linienförmig
, stumpf, innere dreiMS'
> Vaterl. Brasilien. ty
Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehöre
», st»"
im Lexic . und i . Nachtrage beschriebe
», nebst Anleitungla
ihrer Kultur im Allgemeinen.
Xylosteum ciliatum Pursh . ist Lonicera canadensis I'
2. NachtragB. 6—
mexicana Kunth . s. i . Nachtr. ist Lonicer8
gibbosa f. 2. Nachtr. B. 5.
—.
villosum Michx . s. Lonicera villosa s.
Nachtr. B . 5*
Xylostroma candidum Pers . ist Rhacodium Link.
—
Corium Pers. ,ist Rhacodium Xylostrorfl8
Link.
—
radicans Pers. ist Rhacodium r.ädicans Sps'
Xvphanthus (Xiphanthus ) Rafin . ist Erythrina heiler8'
cea Spreng . Syst. veg. 3. p. 244. s. 2. Nachtr. B.
Xyris

!
,

j

1

Linn . Degenkrauts. Lexic . 25. 10. S . 575.
j
Character genericus s. 1. Nachtrag 23. IO. S.
Blumen in Köpfchen mit Bracteen versehen
. Kelch2 ^
Zblättrig. Corollenblätter3, mit Nageln. Staubfäden 6, ^
ton nur 3 vollkommene Anthcrcn tragen, die übrigen st»"
unfruchtbar und an der Spitze piusclfönnig
. Ein dreispaltig^
Griffel, mit kopfförmigcn Narben. Kapsel einfächerig
, drcikla^
pig, dreisaamig
, die Saamen an den Wänden der Klappt
sitzend(Abbild. Labili . PI. nov. holl . t. 10. Gaertn . &
fruct . t. 15).
Triandria Monogynia ( Familie Rcstiaceen
).
.Die Arten der Gattung Xyris sind krautartigc stcngellost
Pflanzen, deren Wnrzelblättcr degen
- oder fadenförmig st»"* !
und an der Basis über einander liegen. Blumenstiele imitj^
ständig, schaftartig
» nackt. Blnmenköpfchcneinzeln stehe
»"*
nackt. Im System sind sie in zwei Ordnungen eingetheilt.
I. Poliis angustissimis Blätter sehr schmal.
Hierher die im Lexicon »»d 1. Nachtrage beschriebe
»*8
Arten: Xyris anceps , filiformis Lam . X. capen5*5
Thunb . X. brevifolia Michx . X. operculata Labil"
X. subulata R. et P. pauciflora Willst. X. bractea*8'
gracilis , lanata , juncea , laevis , flexifolia , paluto 98'
teretifolia R. Brown,

Xyris.
Die

itig' ;

sind
' '
i fi
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' Xyris elongato. . Lambert iri Linn . 'Transact. i <y, t.
»5
f i* •
Ji

- . : -tr

-ji ii is r .

Wurzel faserig . Blätter
schmal - psriemenförmig . Säfte
meh,
kere ant einer Wurzel , zweischneidig / sehr lang, ' doppelt kän-

8er als die Blätter , gelblich. Aehre gipfrlstäudig , dicht, « Zoll
laug , mit

is f>
;er » 1
>•
. 3-

eyförmigen , hänträndigen

Bractceu

beseht .

Corollen-

blätter gelb , keilförmig .
Staubfäden
z , sehr kurz , au der
Bafls der Lorollcublätter
eingefügt , mit tief ausgekerbt « ? An¬
deren gekrönt . Vaterl . Ncuholland ; Pört - Iacksou.

Xyris surinamcnsis Anton Spreng . Tent . p. >
'!.
Wurzel
faserig . Blätter
liltieuförmig , steif , nute » wenig ge¬
wölbt » glatt , 2 Ltliien
breit , die Scheiden zottenhaarig - gewimbert . Schaft fast zus -nnmengedrirckt , 2 Linien
breit , steif, ./>» » behaart , ir —18 Zoll
hoch . Blumen
gedrängt , ein gipfelstänbiges , eyförmiges Köpfchen bildend . Bracteeu
cyförmig , gespiht , braun , gefränzt . Vaterl . Suriuam.

)lfls
;‘ps<

era. 5'

?>Xyris ciliata R . et Schult . Syst, veg. mant . i . p. 5Si.
AuS der faserigen

/13-

tis I

&«*
sin»
ig«{
lal>^

ros'
iiitr
■ii®/

!| ftl
S)5

ili'
tS,
S31

stumpfe , gestreifte
■den versehen und

Wurzel

entwickeln

sich viele linienförmige

Blätter , die mit kurzen
an der Basis
verbunden

gemimpcrten
Schei,
sind .
Schäfte fa¬

denförmig , straff , rund , glatt , aufrecht , ungleich , doppelt län¬
ger als die . Blätter . Blumeuköxfchen
länglich , stumpf , glatt,
so.igrostHe . Erbsen . riBractec » eyförmig , glatt , braun , wie
Dachziegel » über einander liegend ! Vaterl . Brasilien . 2J.

Xyris ‘Baldwiriiana Roein . et Schult , T. c. mant . I.
>. Nachtr. B. ivi S . 4Z.)
, ,i
X»i;juncea B>aldw,in in Elliott Bot. of Cauol. (non
R . Brown .)
Dläyer

, walzenruud

, röhrig , gespitzt .

Schaft

kurz, ' an der

Basis mit ^Schupps ^ besetz^ /6 — 14 Zoll hoch , langer ells die
■' Dlat/er '.. Blumen ' hu ' ein ovales Köpfchen,gesammelt
. Brac¬
hen so iang als ' die Kelche . Staubfäden
nacht .' ' Vaterl . Ca'N-, ftiina '.nud

Georgien,

II . Roliis laiionnus . ^Blätter breiter als die' der vVrHcrgeHeuden

Arten

Xyris indica Linn . X . americana , rnacrocephala
VahU X . caioliniana Walt . f. Lexic . X. complanata,
platycaulis , denticulata , pusilla , scabra R . Br. X . vi»ipara Humb . s. 1. Nachtr. gehöre
« hierher und folgeude.
Dietrichs

Lexikon rr Nachtr . IX . üld .

T

39 °

Xyris.

5j Xyris torta Smith «R. et Schult , t. c. mant . Z.
X indica Pursh . ( non Linn ).
Blätter linienförmig
, scharfrandig
, spiralförmig gedr^ '
Der Schaft^länger alS die Blätter , fast zusammengedrüo^
zweischneidig
. Die Blumen bilde» ein rundliche
« KöPl
'^ "
mit kreisrunden Dractecn. Vaterl. Nordamerika
. 2j.

6. Xyris vaginata Spreng . I. c. R . et Schult , ja*0*'
3. add. 2. p. 416.
l’uc
Wurzel ästig-faserig. Blätter linicn-schwertförmig,
pfriemenspihig
. Schaft zusammengedrückt
, gedreht, glatt,
(
der Basis und »eben den Blumen mit schlaffen Sch»?^ ,
sch
besept
, die am Rande trocken rauschend und glatt sind.
hui
menkopf eyförmig, die Bracteen gezähnelt, mucronenspi
^'
flii
Daterl. Brasilien.
die
!
7. Xyris pubescens Pdiret . Encycl . Meth . Z. P* 819*
Wurzel lang, eine« Finger« dick, mit weichen gast(®’
<
Wurzelblätter zahlreich
, schlaff
, abwechselnd gewimpert
, gl^
3
1—2 Fuß lang, 3—4 Linien breit. Schaft aufrecht, dii«"'
chi
fast wqlzenrund, an der Baff« gedreht, mit Scheiden beß^
luv
die 2—3 Zoll lang filzig und eingerollt sind. Die Bl »«^
la»i
bilden ein rundlich
-eyförmige
« Köpfchen von der Größe
iähi
Erbse, mit eyföiMigen
, stachen Bracteen, davon die iii»^
schmäler stlid al« die äußern. Vaters. Alltillische Inseln. #
Diese Art gleicht dem indischen Degenkraut(X. inä >^
t.
l .inn .), unterscheidet sich aber durch die lauge dickeW»^
und durch andere Merkmale.
>■ Yi
Eine Anleitung zur Kultur dieser Gewächses. 1, Na<t^
B,i
B . io . S . 49. »ebst Synonymen
, zu denen »och folg'"
s
gehören.
bla
Xyris klexuosa Mühlenb . ist Xyris caroliniana f. Le* ,C'
rol
— juncea Baldw, f. Xvris Baldvviniana N. 4.
.
4* Yi
— jupicae Rieh . ( non Michx .) ist Xyris subulj
R . et ? . r
tt>i
Xystidiura maritimum Trin . ist Perotis rara Rob.
(
gra
kei
na
'.
^
i. yt
iv .
'i . J .
1<
I
«üt i ;«>
t, -u::ir iiä.
, . . t .< ... .... .
der
^
-MXI
.
s rrofr>9 »jr

•Yucca.
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•0 f

.,'chk"

ca

' jn

•v

Y

Linn . A>ukkes. Lexic . B . 10.
Character

genericus

' :'

s. 1. Nachtr. 58. lo .

51,

>
Cvrolle glockenförmig
, sechsfältig oder 6kheilkg
, 'die Ein¬
est- ^ ^ nitt« gerade oder a» der Spitze abstehend
. Staubfädtn.6,
! keulenförmig
, kurzer als der dreiseitige Fruchtknoten
, der eine
l aufsitzende Narbe trägt. Kapsel länglich
, dreiseitig
, dreifächerig,
dielsaamig
, die Saamen flach
. (Abbild. Gaertn . de fruct.
).
k. 85. Candolle pl. crassa t. 20. Bot. Mag. t. 1260).
(fjtJ
'
HexanHria Monogynia (Familie Coronarien; Gruppe
!

j
^ <it
in

(rK

Ä

I. Poliis integerrimis .

^
;tirj
(l

Cpatbacee») (Scidenpflaujeu).

Die Arte» der Gattung Yucca haben einen holzigen
, strau»
chigen oder baumartigen Stamm, der bei einigen Arten sehr
kurz ist oder fast fehlt. Blätter gehäuft
, gipfelständig
, linieu,
lanzettförmig
, meist scharfspitzig
-stechend
, gauzrandig oder geiähnelt oder dornig. Blumen ähren- oder rispenständig.
Blätter ganzraudig.

Yucca gloriosa Cinn . s. I.exic . V. obliqua Haw. s.
. Nachtrag gehören hierher und folgende Arten:

jtr,

l- Yucca glauca Nois. Spreng . Syst. veg. cur. p. 13a.
Blau-grauliche Atzkke.
1Blätter
lanzettförmig
, ganzrandig, welkend, grau- oder
<f\c ' blaugrün . Blume» fast kugelförmig
, abstehend
. Wächst in Ca,
)(

| wliua. f ) (Abbild. Bot. Mag . rüüe ).
jls** j 4. Yucca rufo -cincla Haworth plant . succ. ( Yucca acus i **iinata Hortul . Var. ?)
lVf Stamm
sehr kurz, fast fehlend
. Blätter linienlanzettförmig/
I braulich
-grün, rothgelb gerändert
, welkeud
. Blumen fast g<ok!
Vaterl. Nordamerika
.?
^ Yucca stricta Ker. Spreng . Syst. veg. 2. p, 4 l.
Stamm sehr kurz oder fehlend
, dann stehen die Blätter an
b«r Wurzel, sind lanzett-linienförmig
, lang gespitzt
, sehr straff.
L»

SYS

Yucca.

Schaft wurzelstandlg
, an der Basis Ästig
. Blumen kugel
-g*^kenförmig
. Vaterl. Carolina. 2h
II. Foliis margine filamentosis.
Die Blätter sind am Rande mit Fäden versehen.
Yucca filamentosa Linn . s. Lexic . Y. angustis0*’
Nutt . Pursh . Y. rdcurva Salisb, Haw. f. I. Nachtr.
4. Yucca concava Haw . I . c. Spreng . I . c. 2. p. 4i>
Schaft und Blätter wurzelständig
. Blätter länglich
-lanz^ '
förmig, stumpf
, mucrouenfpihig
, scharf
, gestreift
-gerippt.
scheinlich gehört hierherY. flaccida Haw,
•6. 1Yucca -puber ula Haw . Sweet. Bot, Reg, t. 251.
:li:' Blätter linienförmig
, obere aufrecht, untere ziirückgeböS
’**
'i' oder hängend
, bisweilen am Rande mit Fäden versehen.
fädcn filzig. Diese Aukke stammt wahrscheinlich aus Nord-»*”'
rika. 3» Gärten in England, auch wohl in Deutsch
!^ '
'kommt sie unter Y. flaccida nnd glaucescens vor,
auch bisweilenY. recurvifolia genannt.
III . Foliis margine serrulatis arborescens Sps'
Stamm baumartig. Blätter am Rande sägeartig
zähnclt
Yucca Draconis , aloifolia Linn . s. Lexic . Y. fc(’
rulata Haw . s. 1. Nachtr. gehören hierher.
;6 . Yucca arcuata Haw. Spreng . I. c. 2. p. 41.
Stamm baumartig. Blätter linien-laiizettförmig
, wellen
-^
gensörmig zurückgeschlagen
, scharfrandig
. s,
7. Yucca crenulata Haw . Spreng . I. c.
Stamm baumartig. Blätter linienlanzettförmig
, schief
,^
zurnckgcboge
», am Rande scharf,
8« Yucca conspicua Haw. Spreng . I. c.
1H
1
Stamm baumartig. Blätter zerstreut stehend, breitlaNU
förmig, am Rande scharf gczähnelt.
9. Yucca tenuifolia Haw . Spreng. I. c.
Blätter sehr schmal, linicn- lanzettförmig
, fast dreist’*
steif, am Rande und Kiel gezähnelt
. f>
IV. Folii» margine spinosis. Släffcr am
dornig.
ii;ui (iif 'i .’iint 'i>'

•»- '«Yucca . Lamia . ^

\4&

Lfolia
r.

ii.
>»;<§'
Lß#

2Y3

» nur zwei Arten: Yucca spinosa et acauHierher gehöre
»is Kunth. s. die Beschreibung im I. NachtrügeB . lo.
Yucca acuminata Lot. Leg. t. 19.5, Y. flaccida ct
» Name» in einigen europäischen
glauccscens, die unttr diese
, sind noch nicht hinreichend bestimmt und
Bärten vorkommen
» Arten durch sichere Kennzeichen genau nntert'on den bekannte
schieden und da bei manchen Arten, die oben in der dritten
Abtheilung angeführt sind, das Vaterland noch nicht bekannt
, besonders
, ob die minder zärtlichen
ist, so mnsi man versuchen
die stammlosen Arten in mildem Klima' z. B . im südlichen
Deutschland gelinde Winter unter Bedeckung im freien Lande
. Siehe die Bemerknngen im t. NachtrageB . >0.
ansdauern
S . 5Z. nebst^Synonymen.

=ra«

'
fc

^Ucca superba Nois . Haw. ist Yucca gloriosa Linn.
**erhout Cplonorum ist Olea undulata Iacq.

z*

. tet'
^alega decandra Bunn . ijtTriantliema decandrum Linn.
^urnia Linn . Kenkpalmes. Lexib . B. 10.
) bil¬
(Kolben
, ein zapsenartiges Käfichen
Blumen diöeisch
, an Schuppen sifiend,
, kugelrund
Autheren zahlreich
.
dend
) mit zwei
, horizontale Schilder( Schuppen
§ bilden gestielte
,
.
Fruchtknoten
).
Dioecia Polyandria (Familie Palmen

ut/

seit'S'

-Keulenvalme.
*• Zamia pygmaea Sims , Zwerg
. Bkättchen
, die Stiele waszenrund
, gestielt
Lanb gefiedert
, an der Spifie sägeartig gezähnelt.
, schief
-lanzettsönnig
länglich
. 1)
. Baterl. Westifidlen
, überhängend
Der Kolben eyförmig
. ,
Zamia p'umila Linn . Niedrige Keulenpalme
an der Ba¬
,
walzenrnhd
Stiele
, die
, gestielt
Laub gefiedert
. Vaterl.
, stumpf
, ganzrandig
» linienförmig
. Blättche
st^ kleiig

«94

Zamia » Zantedeiehia,

.jbi« BahamaJnL tj Das Synonym Z . pumila bei Z . >rt
tegrifolia wird im Lexic . B . io . S . 51)8. auSgestri4<'
3. ‘Zamia

Caffra Thunb . FI . cap.

.„ " ' fiairt gefiedert, gestielt, die Stiele dreikantig, glatt,/ ^ 4
che» schief, lanzettförmig, in der Jugend an der Sl >>i>e.
gezähnelt. Wächst im südlichen Afrika, bedarf aber noch {|1)
genauern Untersuchung und Bestimmung.
.
Die übrigen Arten , welche dieser Gattung angehören, n
im Lexicon B . lo beschrieben
.
,
Zannicheila
Linn . s. Lexic . D . lo .
,,
—
dentata s. Lexic , ist Zannicheila
palu* lt
Vsr>
—
tuberosa Lour . ist Zannicheila paiustris

Zantedeschia

Linn . Richardia

Spreng . Syst. veg. Z. p. 7Ö5.
Kunth.

Spatha monophvlla . Spadix cylindricus , supc rIf
staminibus
densissime inferne germinibus
stantis
busque abortientibus tectus . Anthrae biloculares ap1^
poro dehiscentes . Pollen granulis catenulatis . Stig^
truncatum . Fructus oljgospermus . Spr I. c. 3. p.
Diese Gattung unterscheidet sich von Galla Linn . L
meisten durch zweifächerige Antheren, die an der Spitze
aufspringen, durch kleinköenerige Pollen, die fast kettenarlig K
schlnnge» ( ang-heftkt) sind, durch die abgestutzte Narbe und d»^
weuigsaamige Beere.
Nanoecia Sect . I. (Familie Aroideeu) .
j,

Zantedeschia

aethiopica Spreng ,

Linn . s, Lexic . B . 2. Richardia

ist

Calla aethiopi^

Kunth . ? (non Lin 1’’

3. Zantedeschia
aromatica
Spreng . I c. 3. p . 76$*
Calla aromatica Roxburgh . Fl . ind . orient.
Wurzel ästig, faserig. Blätter spieß-Herzförmig, laug
spitzt, glatt. Kolben aufrecht von einer geigeuförmigen
umschloffeu
. Daterl . Ostindien,
2. Zantedeschia occulta Spreng . I, c. 3. p. 765.
Calla occulta Loureiro Fl . Cochinch .
c
Blätter hcrz-eyförmig, glatt. Der Kolben ist von der
ralförmig gedrehten Scheide bedeckt(verborgen). Daterl- ^
chjnchina
. 2z

Zanthoxylum,
. jrt'
jch">-
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Kiiltur. N. r und z stillt man ins warme Haut und ver¬
mehrt ste, außer dem Saameü, durch Sprößlinge und Wnrzel.
kheilung

! .1

>.

50 ' %a nthoxylurn

Linn . f. Lexicon D. Jo. ( Xanthoxylon Spreng .)
Character genericus f. I, Nachtrag B. IO. S . Z4.
. Kelch4—S, selten 3—6 - ythejBlumen meist diöeisch
ß«>
. Corollenblätter4 —5, abfallend oder feh¬
, stehen bleibend
>ig
lend (in den männlichen Blumen). Staubfäden— 5, mit zwei'
Z . frei oder
) 3—
. Kapseln( Knöpfe
» gekrönt
sächerigen Anthere
äst«'
, einsaamig.
, zweiklappig
, einfächcrig
»»tcn zusammenhängend
&
(Abbild, Gaertn . de fruct . t, 6«),
V»r'
Dioecia V. Ordn. (Pentandria Trigynia ' Spf ) %at
Call»
mitte Rutaceen(DiosmeenR. Br.) ,
Diese Gattung enthält jetzt einige 40 Arte». Es find Bäu¬
. Blätter wech¬
oder Sträucher, oft mit Stacheln besetzt
me
)er-°
. Blumen
, selten einfach
, dreizäylig oder gefiedert
selnd stehend
ain1'
«ihren- oder traubcnstän,
gebüschelt
,
gipfelständig
und
Winkel
' ?i°'
) , mit Bracteen be¬
dig (doldentraubig oder Rispe» bildend
weiß.
meist
Corollenblätter
.
setzt
1<ß'
tß
I . Foliis simplicibus Spreng . Syst. veg. I. p. 944.
Diese Abtheilung enthält drei Arten, die in früheren Schrif¬
V
».
ten unter ander» Gattungen vorkomme
a°^f
- frf
ei«"

Spr. ) Aubertia Can(
l> Zanthoxylum Xanthoxylon
doll. ist Aubertia borbonica Bory. s. Lexic . 2. Anst.
B. 2. S . 120.
}
,pic
Stamm und Aeste ohne Stacheln. Blätter einander gegen¬
»iw
, dnrch, eyfvrmig, stumpf, gaiizraiidig, ausgekerbt
überstehend
, in winkelstäudigen
, Blume» klein, blaßgelb
scheinendpnnktirt
Trauben. Naterl. Ins. Mascar. (Dourbon). 1)
S"

if

Zantoxylum Pentanomc Candolle Spreng . 1. c . t.
p. 944.
Pentanome simplicifolia Sesse.
, an bei¬
, länglich
. Blätter wechselnd stehend
Aeste stachlich
. Die Blumen haben fünf
den Enden verdünnt, ganzrandig
».
Staubfäden, fünf Griffel und bilden gipfclställdlge Äiispe
Daterl. Merico.
®» Zanthoxylum Ochroxylum Candolle.

Zanthoxylüm.
-na «iiriXantlioxylon Ocliroxvlon . Spreng ..!'. .n::in ;i
ili ;,.. ■
' Kagara moqopby.-Ua JLaxnarck;'-i « «)'« ,».*
Salmasia spinosa Spreng . N. Endeck tJ,. pfl- '
Aestc stachlig(dornig), »»behaart.. Blätter länglich,.
oli|)mtftirf, glatt. Blumen mft ffinf'^ ta'ubfaden und. fünf,
fein, in gipfelständige Rispen gesammelt
^ Vaterl. ^ie töVftV
7-bischcn Inseln.-Ai - ' ' ' ' c- 1 •
1
'n (!V >11. -Fotiis tsrnalis . "Vlätkr dreizählig. '
•$•>) iZarffhi ternalum Swartz .- -'s.-Lexic . gehört hiebh^
••

.*

■ "jt . | ;IH '

,. . . 'II.

dfl»!

(4, ^anihoxylupi nmtpgyjnum, Hilar, , E.L Brasil, , ...M
.yimmPlätt.er .wechftlich
.stehend
, gcstielt^-drieizählig .;t BÄttek"'
rundlich
-elliptisch
, gespiyt
, ganzremilig
^ glatt, diel StlelelW^,'
.
^ jizan tzjriffch gi-pfclständige Nilpe» bildend. ®J/
tst(. » rafiliiii. n, *. !>, M i » ju‘5oü) n .- 1iHi
»

::HI . Foliis iqapgti -pkittatiaiM!»
ztoiut v

' n, sBlätttaimüglcüch

«gefiedert

,i„i,i!/'/ .chi.inBlattchen,«» Lep
-. 'i..!)- . ,i-m*fricW
••.

.i

, iud ''

, , d . fy. mit

Spitze des
-

/(,W
eincat itin ^ '111

gemeinschaftlichem

■vj ii,s ,■i f Aciilcatä .- ' Stachlig«. J-lv r,i
\!'' *> P' 1
Zantli , Clava Ilercuils 'L^fln. ’Z : fraxinebrrr / ^
. , maphrqditum , aromaticuravijuglandifolium
\ V>* ■
Z . :armatum Ro.xb. Z . /pünctatunm Wess. Z/ispi 1^
sum Sw. Z . rhoifolium .LtanaivZ rigidum ■Hn* 11!
f. Lexic . Z . tricarpnm Michx .. s. I, Nachtrag gth^s
"hierher , .
.T):üi
: , I I .1
.. '• -i 10d-'■‘ti >. ‘
5. Zanlhoxylutn tragocles Candolle .
f>
Blätter gestielt, meist qpaarig gefiedert
. Blättchen^
förmig, anögekerbt
. Blattstiele gegliedert
, stachlich
. Hie>.'
gehört Fagora tragodes Iacq . f. Lexic . 1. Anst.. B- ^
.,

H. Zanthoxylam Pterot a' Kur .tTi. ' in Humb . et BoflPg
Nqv. gon * ,xt spec. pl . VI. p. 3.’ ist Fagara Ftet?^
Linn . Willd . sp. pl. s. I.exic . 1. Aufl. B. ä.! auch
gara lentistifolia Willd . s. 1. Nachtrag D> 3. S . 3
ist nach KuntiV. s. Sjsnops. pl. 3. p. 326 nicht verschick'

li ?le(I<j|nu( hackcnförmigci
, Stacheln beseht Blätter gest>
'^
k z—4pagrig gefiedert
. Dläftchei
, länglich, stumpf
, ansg?k"^'
'
glatt/ gekcbkt
/ drnslg-pünktirt, dieSpindel geflügelt, stach
""',
Die Blumen bilden tvinkclständige Aehrcn oder Traube», ^
einzeln oder. zi, r beisammen stehe
» »üd kürzco alö die
'
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Mfft sind« Wächst otis der Ins . Cnba nnd ist daselbst unter
dem Namen Nunguo de Gato vel Niaragato bekannt,

n Blühz. Febr. März- l

7' Zanthoxylum piperitum Candoll, ist Fagara pipe¬
ra

Linn . f. Lexic , is. Anst. B . 4.
Rinde und glätter haben einen pfefferartigen Geschmack,
^kste mit gerade
» Stacheln beseht
. Blätter 4'—zpaäbig gc^edert. , Blättchcn länglich/ gekerbt, geädert, die Stiele fast
Leffl
'igelt,> Blumen mit fünf Staubfäden versehen
, winkelständlge Afterdolden bildend
. Vaterl. Japan.
1

8* Zamhoxylum affine T^ unth . I, c VI., p. 3.

j- .

■0 Hestp mit zerstreut,stehenden Stacheln besetzt
. Tslätter 477-ßbaarig gefiedert
. Blättchcn länglich
-stumpf, gekerbt, drüsig.„.,!!!>nktirt, her gemeinschaftliche Blattstiel fciuborstig
, die Spin¬
del nctckt/glatt. Achren wiükelständig
, kurz, vielblümig
. Kap¬
seln eihzelü
, prbsenförmig
. DjcseArtist Z . pipeütmh '.Cjanststllls/ N. 7. sehr nahe verwandt
. Sie mächstü, Mepico. 7»
Blnhz. September.
9. Zanthoxylum nitidum Candoll,
Fagara pipeiita Lour . (uon Linn .) F, nitida Roxb,
Blätter gestielt, drcipaarig gefiedert
. Blältchen länglich,
gnsgekerbt
, glänzend, Lrüsig.gekcrbt, wie die Stiele glatt.
Trauben winkeiständig
, büschelförmig
. Vaterl. Ehina. ^
lv. Zanthoxylum acanthopodium Candoll.
Blätter gestielt, 4paarig gefiedert
, die Stiele stachlich.
Blättchcn länglich, an beiden Enden verdünnt, unten stach¬
lich. Die Blumen bilden sehr kurze minkelständigc Dolden-

tranben. Vatcrl. Nepal. 1^,
*1. Zanthoxylum armatum Roxburgb

Fl. irrst, orient.

, Aeste mit zerstreuten oder fast gepaarten geraden Stacheln
' besetzt
. Blätter gestielt
, meist dreipaarig gefiedert
. Blättchen
länglich, an beiden Enden verdünnt, ganzrandig, die Stiele
»»bewaffnet
. Blumen diöcisch
, rispenständig
. Baterl. Lstiudie». p,
Zanthoxylum hiemale Hilar . Flank. uz. brasil . r. 57.
Blätter 2—öpaarig gefiedert
. Dlättche» fast stiellos, um«
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gekehrteyförmig , stumpf, gekerbt-sägezähn.ig , am Rande dn'lstSBlume » mit vier Staubfäden und eiiieml Griffel verseht
rispenstäudig . Waterl . Brasilien , s ,
.
.

*5. Zanthoxylum sorbifolium Hilar I. c.
Langsdorffia sorbifolia Leandr . • •■
Pohla a Langsdorfjü Martiu » Nov. act, not, c°r'
II . p. 185. 12. p. 17.
Blätter gestielt . 2 — Zpaarig gefiedert. Blättchen läufig'
gekerbt - sägezähnig , geädert , glatt , die Stiele mjt Stacks"
beseht. Blumen rispenstäudig , diöcisch; die männlichen cuth^ '
ten fünf Staubfäden , die weiblichen nur eine» Griffel.
Inl . Brasilien.

14. Zanthoxylum obtusifolium' }Poirct . Spreng . I. 0. 1
*r- p. 9 t*
Blätter vierpaarig gefiedert. Blättchen umgekehrt - cyfbrni^
stumpf, glatt , lederartig , unten , wie die Stiele , mit Stack »"
beseht. Die Blumen bilden dichte, gipfelständige Rispe » .
terl . Indien , f,
5 5. Zanthoxylum

Budrunga

Candoll.

x Fagara öudrunga Roxb. C »roin.
'

Aeste
Blätter
gcspiht ,
Baterl .

mit gekrümmten Stachel » beseht , die gedrängt stehck'
4 — Zpaarig gefiedert . Blättchen ey-lanzcttförmig , l»^
ganzrandig , glatt . Blumen i» gipfelstandigen RisV'"'
Ostindieu . h

t6 . Zanthoxylum

lanceolatum Poiret Spreng . I . c.

Blätter sechöpaarig gefiedert. Blättchen lanzettförmig,
räudig , an der Basiö ungleich, unten , wie die Stiele w»»'
behaart und mit Stacheln beseht. Blumen >« winkclständi ^ "
Rispen , Vaterl . die antillischen Ins . ^

>7. Zanthoxyllum Avicennae Condoll . Spreng. I. c'
l . p . 946 ..
Fagara Avicennae Clusius s. I .exic . I. Allst. B<
Aeste mit kurzen Stacheln besetzt, die zerstreut stehen. 89^ '
ter vielpaarig gefiedert. Blättchen lanzettförmig , fast ganzt^
big , glatt . Die Blumen bilden winkelständige Asterdolb» '
Vaterl . das östliche Afrika und China . f>

18* Zanthoxylum senegalense Candoll.

Zanthoxylum»

*99

Pagara xanthoxyloides . et martinicensis Lam.
, ganz,
»lässet meist vielpaarig gefiedcrtr Blättchen länglich
. Blumen
, unten, wie die Stiele mit Stacheln beseht
bändig
; die männlichen enthalte» fünf Stanbheisch, traubenständig
» eine» Griffet (Stempel) . Wächst lll Sefäbftt, -,e weibliche
.^
»kgambien»ich Wcstindien
Zanthoxylum heterophyllum Smith.
Fagara heterophylla Lamarck.
, die Stiele mit Stachel»
Blätter theils vielpaaxig gefiedert
; theilt
lischt, die Blättchen länglich, durchscheinend,punktirt
, die Stiele ohne Stacheln und die
»Nr fünfpaarig gefiedert
Blättchen oval, nicht pnnktirt. Die Blumen bilde» wiukrlstän. %
dige Rispen. Datcrl. die Insel Mascaren
o .
Zanthoxylum pimpinelloides Candolle ,
Fagara pimpinelloides Lamarck«
-langgespiht,
. Blättchen rundlich
Blätter vielpaarig gefiedert
. Blumen doldentrau, nuten, wie die Stiele stachlich
glänzend
, mit fünf Staubfäden und einem Griffel
big, gjpfelstandig
». Baterl. St . Domingo. 's,
versehe
2i, Zanthox \ lum luaidum Hilar pl, us. brasil. Spreng.
Cur. p. 125.
Z- nitidum

Hilar (non Cand .)

Ei» Baum, dessen Aesie viereckig sind. Blätter 2—Zpaarig
, durchscheinend,
, ganzrandig
. Blättchen spatelförniig
gefiedert
», MännVnuktirt, an der Basis mit zwei Warze» versehe
. Staubfäden 4. Vatcrl. Brastliche Blume» rispenstäudig
Unt. t,
rr . Zanthoxylum corymhosum Candoll . Spreng . I . c.
I. p. 945.
, ganzran, gespitzt
Blätter 2—zpaarig. Blättchen eyförmig
. Blumen doldcnbig, glatt, unten wie die Stiele , stachlich
. Wächst auf den caraibischcn
tranbig, die Früchte oielsaamig
, Bestim¬
Insel» und bedarf noch einer nähere» Untersuchung
»»- mit andern Arten. 1)
mung und Vergleich
t t Inermia . Aeste und Blätter nnbewaffnet.
Zanth . acuminatum , emarginatum Svv. s. Lexic,
D. 10. gehöre» hierher.
l 3> Zanthoxjlum

Culantrilo Kunth . I. c. VI. p. 2.

3° ö
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Xnnth. Tingo -assuiba Hilar.
. ' Cll
*f . Blätter drcizähli
'g'"odtr ungleich gefiedert
. Blättche»
»»stich
, fast ausgekerbt
, am Rande gekerbt
, hell-pnnktirt, auf""'
den Seiten glatt. Der gemeinschaftliche Blattstiel nackt,
((.
s«l
;i lii Spindel »ndentlich geflügelt
. Blumenstiele winkelständ^
ästig, wenig länger als die Blattstiele
nie
. Kapsel» einzeln
, tx'
sensörniig
. Wächstj» Südamerika, am. User des Ainazd
hä
'ü
flnffcS
, bei labn de liracamois und ist daselbst unter^
Namenz Culantrilo bekam/t
. % Blühz . Angnst.
fol
II : , '
,
Zam
24. Zanthoxylum cribrosum Spreng . I. c. l . p. 94®' .
Blätter dreipaarig gefiedert
. Blättche» länglich, st»^ !'
stederartig, gekerbt,lVnrchscheinend
-puliktirt. Blattstiele
Vaterl. Et . Domings.

25. Zanthoxylum Perrötetii Candoll . (Perrottelii ?)
Blätter vielpaarig gefiedert
. Blättche» länglich, lang 0
ganzranvig, nur an der Spitze gezähnt. Blume»
" - penständig
, die Rispe» fast doldcntranbig
. Vaterl Guiana- ® Zap
di
4*
IV. Foliis abrupte pinnatis.
to
26 Zanthoxylum sapinclioiäes Candoll. Hierher gehört^
S
•3‘*pitrilus spinosus Linn . s. Lexic . B . 8*
hi
Stamm und Aeste sehr dornig. Blätter unterbrochenv>^
paarig gefiedert
. Blättche» epförmig
, stumpf
, ausgekerbt.
nie» mit drei Staubfäden versehe
2,a
». Baterl. Jamaika,
87 . Zanthoxylum Rhetsa Candoll . Spreng . I, c. I. P'
9^7.
Stamm und Aeste mit gekrümmten Stacheln dicht bes^
Blätter vielpaarig gefiedert
. Blättche» länglich
-lanzettför
»^ ' 1
’J gauzrandig, wellenförmig gebogen
, glatt. Die Blnincnn bil^" >
gipselstäudige Rispen. Vaterl. Ostindien
.h
28 , Zanthoxylum

Selloi

Spreng . I . c. I . p . 047.

Aeste»»bewaffnet
. Blätter »reist vierpaarig gefiebert
. 351
*^
eben läuglich
-eyförmig
, stnmpf
, glatt, glänzend
, geädert,
schcinend
-pnuktirt. Blattstiele filzig. Vaterl. Brafllie».
29. Zanthoxylum praecox Hilar pl. us. bras. Spr^ ’ , r
I. c. Cur . p. 125.
1;
Ei» Baum, dessen Aeste und Blätter unbewaffnet
Blätter fast unterbrochen gefiedert
. Blättche» stumpi/ '

Zanthoxylum » Zapania.
tiw

uf *«'
jjlart

JäiidiS'

n, crb'
IjOllrf'

3 °*

-PnMirt . Die weiblhS?»zrai,dig, unten filzig, dnrchscheiiiend
Vaterl . Brasilien . ^
.
vierspaltig
,
chn, Blumen risxenständig
Kultur. Einige Arten, die in Nordamerika einheimisch sind
(f- Lexic , B . IO. S 598 ) halte» auch in unsern Gärten
kom¬
Leliudc Winter unter freiem Himmel aus ; die übrigen
Glas¬
nud
Treibin
werde»
und
Ländern
warme»
men aus
häusern überwintert.
Synonymen s. i . Nachtrag 23. IO. S . Z5. hier nur »och

:
Algende

^
,^6-anthoxyl

um

Jumps'

nitidum

;lO
:ii »J'
,a. f>

rfS*'
vicr0 (11'

fi

I. P'
e#
' |
riuiil

>1(10 I

irätf*
ß

;k>s'
fi»dfaC

Willd . s. Lexic . ist Zanthoxvlum
fraxineum Var,
lucidum
Hilar s. Zanthoxylurn
N . 21.

Cus. Zanthoxvlum
lantrilo N . 23
Linn . ist Panax aculeatus Ait.
trifoliatum
—
s. Lexic.
fünf Arten,
.
to
.
B
.
^apania Iuss . Lam . Pers . s. Lexic
die in neuern botanische» Schriften iiiiter andern Gattungen
» im 1. Nachtrage 23. jo.
vorkomme», s. die Skemerknnge
, zn denen noch folgende ge¬
Synonymen
.
56
.
S
S . 55 »nd
hören:
Tingo

—

?)

triite

assuiba Hilar

Synonymen.
Echinus 2., Nachtrag
23. 2. S . 229.
2. Nachtrag
javanica
Lippia
f.
.
Poir
javanica
—
23. 5. E . 336.
lanceolata Michx . ist Lippia lancealata B .Rieh.
—
5.
2 . Nachtr.
Lam . Pers . s. Lexic . s. Lippis sar— nodiflora
s. r . Nachtr. B . 5.
1•mentosa
asperis olia s.
Lippia
f.
.
Lexic
f.
.
Pers
odorata
—
2- Nachtrag 85. 5.
-i 11 repens Bertol . ' f. Lippia repens s. 2. Nachtrag
B . 5.

^apnnia

Echinus

Mart . f. Lippia

asperifoscaberrima Pers . s. Lexic . s. Lippia
lia s. 2 . Nachtrag 23. 5,
—
stöcha■£ . • stöchadifoljä lass . f. Lexze . s. Lippia SB
difolia f. 2 . Nachtr. . 5.
' '
'r -'
•• *
■

>suberosa

Spr. ' s. Lippia reptans Runth. s. 2.

i* . ,

*

B ., § .

3o2

' Zapania . Zieriai

Zapania urticaefolia Poir. s. Stachytarpheta urticaefo' ,a
i
SimsZenobia speciosa Don. Andromeda speciosa Mich *»
cassinaefolia Vent. A. pulverulenta Bartr.
ch
Zephyranthes Atamasco Herb . ist Amaryllis Atam 8,c
flu
fin
1Linn
.
s.
Lexic.
—
carinata Herb . ist Amarvllis carinata SPr'f
Z
—
chloroleuca Herb . ist Amaryllis chl ot0
leuca liek'
—
grandiflora Bot. Reg. s. Amaryllis
Hulvb—
rosea Lindi . Bot, Reg . f. Amaryllis rO sC
' r. Z
Spf’
-striäta Bot, Mag , f. Amaryllis Ataii>asC
“
Vakjä
du
—*
tubispatha Herb. s. Amaryllis tubisp»*^
th>
Herh ' .
Nl
—
verecunda Bot. Mag . f, Amaryllis candi “’
Ker> r. Z
Z eugites P , Brown . Schreb . Willd . f. Lexic . 23. Jt'
Kelch zweiklappig
s«'
, die Süßere Klappe breit, ausgeht
t>V
abgestutzt
, scharfrandig
, gerippt, die innere schmal
, kielför
«^ '
Männliche 23l»men 2, kleiner ali die weiblichen
, Corollenst^
q. ?
xen 2, länglich e,förmig, zusammengedrückt
, unbewaffnct
, gf*‘,
Staubfäden z. Die Corolle der weibliche
» Blume eiiiklapp^
begranut. Der Fruchtknoten länglich
. Griffel 2. Narben
be
zottenhaarig. Karyopsen( Saamen) länglich
. Runtb . Agr»^
p. 520.
ho
..
Monoscia Iriandria (Familie Gräser).
5. 2
> Zeugites americanus Willd . Hierher gehört: Apl^ *
Zeugites Linn . f. Lexic . i . AuflageB . i . S . <$ '
R
Eine perennirenbe Graöpflanze
, die auf höhen Bergen i» 3/!
st«
maika wild wächst
, und nur in unsern bot. Gärten kulti»^
6.
2
wird.
1‘ “
i'
Zieria

Smith , in Linn . transact ; II . t . st . Zjerir.
Character genericus f. t , Nachtrag B . io . SKelch vierspaltig
. Corolle vlerblLttrig
. Staubfäden4, gl«'»
in Drüsen eingefügt
. ©riffel mit vierlappiger Narbe,
febi 4 gegen einander gebogen
. Eäamen mit Mantelh^

(Umschlag
).

23
d,
de
N

t> 4

Zieria,
sfoliä

Monogynia Spreng . Dipols R . et
letrandria
»).
Schult . Syst. veg. (Familie Riibiacee
Die Arten der Gattung Zieria flnd Bäume oder Sträu¬
» Blätter»; nur die obersten Astblätter
cher, mit drcizähligc
. Blumenstielel —2— zblümig oder sie
lind bisweilen einfach
fiub ästig, mehrblnmig und bilden Trauben.

nsr. A.

lC°
;ic.
Spf'
ilor0'
erini*3

ZvZ

i»

*• Zieria arborescens Sims . Bot. Mag . Baumartige Zierie.
, Blätt, dreizählig
Stamm baumartig, ästig. Blätter gestielt
, länger
, nnte» filzig. Blumenstiele wiukelständig
chen länglich
. f>
als die Blattstiele. Vaterl. Neuholland

Zieria macrophylla Bonpl . Großblättrige Zierie.
. Blätter gestielt, dreiAestchen wie mit Pulver bestreut
as, an beiden Enden verdünnt,
iählig. Blättchen groß, länglich
, drei'punktirt. Die Blumen bilden winkelständige
durchscheinend
it.
theilige Trauben, die kürzer als die Blätter sind. Vaterl.
di«*
Neuholland.
sr,
3. Zieria cytisoides Smith . Bohnenbanmartige Zierie.
. Blättchen um. Blätter dreizählig
Aestchen zvttenhaarig
. Blumenstiel»
, auf beiden Seiten zvttenhaarig
-eyförmig
hShll« gekehrt
. f)
u-niii' dreispaltig
. Vaterl. Neuholland
, mit Blättern beseht

pr.

i.r°-J

n*l«f

ZJeria pilosa Rudg . Spreng . Syst. veg. t . p. 443.
8^ ' 3-Behaarte
Zierie.
lppiJ'
Blätter gestielt, dreizählig. Blättchen lanzettförmig, unten
I«#
;rOi° behaart. Blumenstiele iviukelständig, einblümig. Vaterl . Renholland. f)

,10^
633'
9'

5* Zieria hirsuta Candoll. Spreng . I. c. I . p. 443.
, am
-linienförmig
. Blättchen länglich
Blätter dreizählig
, unten behaart. Blumenstiele winkelRande fast zurückgerollt
. f>
. Vaterl. Neuholland
, einblümig
sländig
b. Zieria laevigata Smith . Spreng . I. c. Glatte Zierie.
Aestchen»nd Blätter glatt. Blätter gestielt, dreizählig.

s?
,(,1(6

M!

, länger als
, am Rande zurückgerollt
Blättchen linicuförmig
der gemeinschaftliche Blattstiel. Blumenstiele winkclständig,
, r —Zspaltig, kürzer als die Blätter. Vaterl.
dvldentraubig
, f,
Neuholland
Zieria paucißora Smith .

Wcvigblümige

Zierie.

3° 4

Zieria« Zigadenus.

'Acstchen und Blattstiele behaart
. BlLtter dreizählig
.
iZil,
Leu linien-umgekehrt
-eyfürmig
, am Rande fast zurückger
^'' j

Blumenstiele meist zweiblnmig
. Vaterl. Neuhollaud
jjtj
8. Zieria microphylla Bonpl . Spreng. I. C; Kleinbli
^
t»i(
rige Zicrie.
Blätter dreizählig
. Dlättcheu klein
, linienförmig
, am
l. Zi
zurückgerollt
, unten, wie die Acstcheu
, scidenhaarig
-filzig. ®llF M,
menstiele meist zweiblümig
. Vaterl. Neuhollaud
. s,
y. Zieria lanceolata Hob . Brown. Prodr. Nov. H0"'
(«1
ist Zieria Smithii Andr. f. 1. Nachtrag 58. 10 S . 5?' | P1
Alle Arte» dieser Gattung kommen aus Neuhollaud 1,115
, Zin
werden in unser
» Gärte» in Glashäusern überwintert
.
1
zieht sie aus Eaamc» in warmen Beeten
. Die Bemerk
»"^
^
im t. NachtrageV. >0 S . ZU. Zeile 15—17 von i»>^
. '
werden auSgestricheu
.
i

Zigadenus
Michaux . Pers . Synops.
Character genericus s. Lexicon B. 10. S . 60!'
Cvrolle sechstheilig oder sechöblättrig
, die Theile abstehe 11
'
an der Basis verdünnt
(fast mit Nägeln) und mit zwei Drbiy
versehe
». Staubfäden6, bodenständig
. Griffel3. Kapsel
fächerig
, »ielsaair
.ig. Saamen solid.
Hexondria Trigyuia (Familie Junceen
).
1. Zigadenus glaberrimus Miclix . ( Helonias glab ft'
rima Sims.) s. die Beschreibung im Lexicon a. «. £>.

2. Zigadenus elegans Pursh. Fl. amer. septent.

hie
top

squ
Mu

'• Zi

Stengel krautartig
, fast blattlos. Wurzelblätter laug H'
nieuförmig
. Die Blumen bilden Trauben
, die fast zusam
»'1^
geseht und mit liuienförmige
» Bracteen versehen sind.

terl. Nordamerika.

, Zigadenus chloranthus Richards . Spreng. Syst.
Cur. p. 145.

Lii

Ulf

hliä

Si»
»• 2,
k. ,

Stengel krautartig
, fast blattlos. Wurzelblättcr liniens
mig, grau oder blanlichgrün
ter
. Blumen traubenständig
, die
den fast znsammcngesept
, mit lanzettförmigen Bracteeil btzsip bi
Daterl. Nordamerika
.
1
Itb(
Diese Art unterscheidet sich
' von der vorigen N.
stell durch die gran-blaulichcii Blätter und dürch laiizeltl" die
Uiigr Bracteen
. '
.una .
r.n - X •>

Zili9 Djx

Zila . Zingiber.

305

90 '
er#

Fowfc. Spreng. Syst. veg. r. p. g4ö.
aufrecht
. Corollenblätter
4 , fast abstehend,
kugelrund
, fast korkartig
, zweifächerig nicht aufspringend,
t»t dem bleibenden Griffel gekrönt
, die Fächer einsaamig.
Tetradynamia I. Ordn. (Familie Krenzblnnienpflanzcn
.)
(saut*
my acr.0^ es Forste. Hierher Bunias spinosa Linn*
0(1* ^
^jagrum spinosum Lam. f. Lexic.
Stengel standeustrauchig
, ästig, die Aeste dornig
. Blätter
Hol'Anglich
, grau- oder blanlichgrün
, glatt, abfallend
. Blumen
. 57'
diirpnrröthlich
-lila, tranbenstäiidig
. Vaterl. Acgypten
. 2^ s,
, in'5
Gaertn . de fruct . Rose. Roxb . Ingwer.
M« Zingiber
«ii9‘
9
Character genericus s. 1. NachtragB. 10. S . 58.
Kelch2—zspaltig. Corolle einblättrig,. der ankere Rand
trejtheilig
, der innere einlippig
. Ucbrigenss. i . Nachtrag
D. 10. S . 0Z0.
Monandria Monogynia ( Familie Scitamineen
).
Im Nachtrage sind ro Arten aufgeführt und beschriebe
»,
5o!;
eh-«'' hier nur noch einige neue, welche mau jetzt mit jenen in eu¬
)ni'-" ropäischen Gärten knltivirt.
[ Dl
,(l'
I. Spicis radicalibus. Die Blumen bilden wurzelständige Aehren mit Braeteeu
, die ungetheilt
, oft gefärbt
sind.
Zing. Cassumunar, pandurafa, rubens, ligulatum,
jHuarrosum Roxb. Z . Mjoga , roseutn, Rose. Z. du“iutn Afiel , f. I. Nachtr
. gehören hierher.
Kelchblätter

»0
m»-«
SI'
v4‘

tnP
er«“.

sV '’
O'
:W
li»

'• Zingiber officinale Rose . Hierher Amomum Zingiber
Linn. f. die Beschreibung im Lexic . B. 10. Aehre wnrielständig
, eompaet
, zapfenförmig
, eyrnnd
. Braetee
» (Deck¬
blätter
) gespitzt
, wie Dachziegeln über einander liegend
. Uebri8e»s s. toxicon.
Zingiber TLerurribet Rose . Amomum sylvestre Lam.
f* Atnornum Zerumbet L. VVilld. s. Lexic . 83. 1.
Stengel niedergebogen
, mit stiellosen wellenrandigen Blätdicht besetzt
, die zwei Reihe» bilden
. Aehre wnrzelstänb-S, zapfen
-eyfvrmig
, eompaet
. Braetee
» nmgekehrt
-eysörmig,
Derartig, am Rande eingebogen gefärbt
, gewimpert
, wie
Dachziegel
» über einander liegend
. Corollen blaß strohfarbig,
°le Lippe dreilappig
, gekerbt
, der mittlere Lappen ausgekerbt,
^"erl. Ostindien
. 2j.
Dietrichs Lepicon ar. Nachtr
. IX. Bd.
U
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Zingiber.

t
2 in
3, Zingiber montanum Link . Derglicbender Ingwer.
13Z . purpureum Rote . Spreng . Syst, veg, i . p 6Retz. obs
Amomum montanum Koenig in ~
X
P ■ ^ 1•
P
. Stengel aufrecht, 3—4 ö |,
Wurzel knotig, fast knollig
, glatt. Schäftew'bi'
, eyfönnig
th
hoch. Blätter kurz gestielt
in
» Scben
ständig, aufrecht, 6— to Zoll hoch, mit gefärbte
w
. 6»^
. Bracteen rundlich
-cyförmig
beseht. Aehre länglich
, der
k„!
weiß, die s-itenstaiidigkn Einschnitte lanzettförmig
dc
» und Linie» gez'"
länglich, die Lippe mit blutrolhcn Flecke
an
nct. Vaterl. Malacca, an Bergen. 2s.

4. ZAngiber flavescens Link . Mss. in Willd . Speccontin . >. p. 54.
, 2- -Z Fußhoch»^
Wurzel ästig-knollig. Stengel aufrecht
, y—>2 Zoll lang»
höher. Blätter gestielt, lanzettförmig
»^
. Aehrcn murzelstä
Zoll breit, oben glatr, unten feinhaarig
. Bracteen länglich, vielblümig, g^!'
stiellos, hervorragend
^.
, zwcilapp
. Kelch scheidenartig
ausgehöhlt, straff, spiplich
. Die Einschnitte des äußern SorffH*
grün, die Lappen stumpf
P!
randes häutig, an der Spihe roth, die deö innerenk>
»E
als die äußern. Lippe gelb. Der Staubfaden schnabclsör
, an der Spike gewimp^
grün. Der Griffel keulenförmig
p
Link . Diese Ait kommt aus Ostindien, und hat in dcn> h
tonischen Garte» bei Berlin im Jahr 1g 30 zuerst geblüht
. Zingiber chrysanthum Rose . Spreng . I. c. cur . V'
, 6—8 Fuß hoch• 1,1
. Stengel zahlreich
Wurzel knollig
, lanzettförmig,stumpf
recht. Blätter fast stiellos
, unten fW'jj
, stiellos.
und bilden zwei Reihen Aehrcn wnrzclständig
. Die Spitze gedr
, obere lang gespitzt
-länglich
teeu eyförmig
, gei»'
. Kelch durchscheinend
znrückgesch lagen, zoltenhaarig
"1
, die änßern Einschnitte dcSP(iii
pert. Corollenröhre gekrümmt
(
^
,
ausgehöhlt
mittlere
der
,
, scharlachrokh
des lanzettförmig
, dreilappig, der mittlere LaßL
, filzig. Lippe goldgelb
gebogen
, fast gespalten.
, gekerbt
größer als die seitenständigen
^
Nepal. 2j.
II . Spicis terminalibus . Achrcn an der Spitzt
Stengels.
In dieser Abtheilung mit gipfelständigcn Achren
drei Arten: Z elatum , capitatum , marginatum B0f. 1. Nacht». B . lo.
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‘l *inia Linn . Siltiiie s. Lexic . 55. 10.
Character genericus s. 1. NachtragB. 10. S . 63.
S3ou dieser Gattung kennen wir seht 6 Arte», die im Le^icon und 1. Nachtrage beschrieben sind. Es sind krautige
^stanzen, deren Blätter einander gegenüberstehe
» und unge¬
is1'
. Die meisten sind
,i ?<9I teilt sind. Blumen einzeln, gipfelständig
or°l» j ,H europäischen Gärten längst bekannt, vornehmlich Zinnia
Multiflora , verticillata und elegans Iacq . Von dieser
Mftcirt man jetzt mehrere Varietäten, unter denen sich beson¬
ders die mit scharlachrothcn Blumen auszeichnet
, und daher
allgemein beliebt ist. Kultur s. Lexic . 23. 10. S . 605.
Synonymens. 1. Nachtr. B . 10. S . 6(1.
».
s. Lexic . B . , 0.
ot<' t‘liania Linn . Kappengras
Spiculae
uniflorae
,
masculae
et femineae in eadem
n9»3
Panicula . Masc : Glumae 2, minutissimae rotundatae
tstembranaceac in unam orbicularem connatae . Pa¬
grii«'
leae 2 , membranaceae subchartaceae carinato -connliP1*'
cavae ; inferior acuto-mucronata , superior brevior
acuta
trinervia . Squamulae 2, integrae hialinae gla¬
fiirj' brae . Stam.
6. Pistillum nullum . Foemini : Glumae
ov#
hullae
.
Paleae
2 , membranaceae ; inferior oblonga
inP((I'
carinala acuto-aristata 7-nervia ; arista recta non arti¬
m iC
culata , palea superior vix brevior oblonga acuta,
V*
3-nerva. Stamina nulla. (Larium breviter slipitatum
®tc. Kuntb. Agrost. p. 9.
l"
Blumen monocisch
, die »lchrchen einblümig
. Männliche
diis'
ü»d
weibliche
Blümcheni»
einer
Rispe;
die
männlichen
haben
0 i'
zwei sehr kleine häutige Kelchklappc
» und ü Staubfäden, aber
0fd(
keine Stempel, nur zwei durchscheinende Nectarschuppe
». Bei
cdck
«"
der weiblichen Blume fehlen die Kelchklappe
»; die Cvrollen«
di)"
klappen(2) sind häutig, die untere ist länglich, kielförniig,
ciU' befpitzt
-gegrannt, die Granne gerade, nicht gegliedert
. Der
Fruchtknoten fast gestielt
. Narbe» laug, fiederformig
. Saamcn
>?
den Seite» zusammengedrückt
, fast linsenförmig.
Monoecia Hexandria Willd , (flexandria Spreng .)
Familie Gräser.
Die Arten, welche dieser Gattung angehören
, sind 4—6
t5»f) hohe Gräser mit percnnircnden kriechenden Wurzeln, ein*
grollte», kiclförmigcn Blättern »ud großen sehr ästigen Rispen,
°" e» untere Beste männliche
, die obern weiblich
« Blüthe»
kräge».
Ur

1

3^8

Zizania. Zizophora-

Zizania aquatica L. Z . clavulosa, miliacea flnita°5
Miclix . Z . lerestris L. sind im Lexicon beschriebe
».
.
Synonymen:
,
Zizania aquatica Lamb . isi Zizania clavulosa Mi0*1'’
s. Lexic— ciliata Spreng , ist Pharus ciliatus Retz.
— palustris Linn , s. Lexic . ist Hydiop .rum es cU
lentum Link'
— Hetz ii Spreng , isi Pharus aristatus RetZ'
LcxicoslZ i zip hor a Linn . Sijifraiif s. Lexic . ®. io,
Character genericus s. i . Nachtrag S . 66.
Kelch rührig, lang, mit iz Streifen, der Eingang
Röhre zottenhaarig, der Rand zwcilippig
, die Oberlippe&r<’
zähnig. Eorollenröhre kam» hervorragend
, inwendig nichtS’j
ringelt, der Schlnnd erweitert, zwcilippig, die Lippen^
gleich; die Oberlippe anstecht, «»getheilt, untere abstch^
dreispaltig, die Lappen gerundet, der mittlere Lappen läE
als die seitcnsiändigcn
, ausgekerbt
. Staubfäden zwei, mit 11
uienförmigcn fast zweifächerigen Anthcrcn gekrönt
. Der
Lappen der Griffet sehr kurz. Narbe sehr klein. Benth3^
Labiat . p.
Diandria Monogynin ( Familie Lippeiiblnmtll
).
Die Arten der Gattung Ziziphora sind siaudensiva
»^
oder krantartige Pflanzen, die in Hinsicht auf Wuchs^
Bildung der Blumen den Monarde» und Thymianarten zniul^
verwandt sind. Blätter »»getheilt, ganzrandig oder gezä^
Blumen quirlstäudig
, die Quirle wenigbliimig
, an dc» Spi^.
der Acste oft gedrängt stehend
. Blnnienstielchen mit Bra<t^
beseht oder nackt.
I. Perennes suffruticosae.
Percnnirende siandcnstranchige Arten.
Hierher gehören Ziz . dasyantl a Bieb. s. Lexic . ^
clinopodioides Bieb . (Lunila capilala Liuu ) si '
NachtragB . iv . S . 67.

I. Zizophora canescens Bentham Lobiat . p. zrt.
Stengel siandenstranchig
. Blätter eyförinig
, auf beiden
teil grau-filzig, die obern, neben den Dlnme», gleichst
^ ,
Blume» qnirlsiändig
, die Quirle an de» Spitzen der ^
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Ziriphora . "Zizyphus.

iii» ®*
:n.
%\c.

escu'
ink' ,
etz. i’
>•

»g
>e
chtt
CII''

10*

mit"’
r^
l!^

®'»
>111

-silzig. Baterl. Syrie» u»d
. Kelche iveich
^drSiigt-kopffSrmig
«rgypten. 2f. 1-,
II . Herbaceae annuae.
Krantarkige einjährige Arte».
, Ziz . acinoides , capitata , hispanica , tenuior Linn.
serpyllacea , taurica Lieb . s. Lexic . gehöre» hierher
"«&folgende Arten.
Ziziphora pungens Bunge Ledeb . Icon . pl. FI. ross.
illustr . t. i rg.
Stengel krautartig fast ästig, gran-filzig, 8—8 Gott hoch.
, länglich sticf gezähnt; obere längDie »uter» Blätter gestielt
Bractee» ganzrandig, feinspinig,
die
wie
,
-lanzettförmig
kich
- und gipfelständige
fitjifl. Die Blume» bilden kurze, Winkel
, die Ein»
scharfborstig
,
gestreift
,
fnnfspaltig
Kelch
.
Drnnben
. Eorotlc sehr klein, weis; oder blaßroth,
, stechend
schnitte steif
, »»getheilt, un¬
, flach
. Oberlippe aufrecht
punktirt, zwcilippig
tere dreispaltig Wächst an Berge» in Rußland, am Berge
Arcanl. O Blühz. Mai.
Ziziphora javanica Blume . Bijdr . ist noch nicht hin¬
. Blume hat die Kennzeichen so angegeben:
reichend bestirnint
, wie die Blatter filzig. Blätter ge¬
-gestreckt
Stengel liegend
, ähren-kopf. Blumen gipfclständig
, sägezähnig
stielt, eyförmig
, »»getheilt,
, die Oberlippe der.Corolle zurückgeschlagen
kvrmig
, mit
. Staubfaden 2, kaum hervorragend
die untere dreispaltig
t
'
O
Java.
Vaterl.
.
gekrönt
Anthercn
bfeilfvrmigcn

* >"
Ulli* , Zizyphus
D. io .

igt

»>

t

, g' |V
m'

Tournef

. Lainarck

.

Jndendorn

s. Lexicon

'

Character genericus s. r. Nachtr. B. JO. S . 70. .
. inwendig gefärbt, die Einschnitte gcspihk,
Kelch fnnfspaltig
. Coxollcnblätter8, klein, zwischen den Einschnitten
abstehend
, kreisrund, oft gefärbt.
. Die Scheibe fleischig
des Kelches
. Griffel
Staubfäden 5, den Coroilcnblättern gegenüber stehend
zweifächcNuß
die
,
rundlich
oder
kurz. Steinfrucht eyförmig
% zivcisaamigs. die Bemerkung im Lexic . B . 10. S . 611.
l’cntandria Monogvnia ( Familie Ramiice»),
Die Arte» der Gattung Zirrpliu ? sind Bäume oder Sträu¬
cher, deren Blätter wechselnd stehe» nnd die Aeste mit Dor"cn ( Stacheln) beseht oder »»bewaffnet sind. Blätter gestielt,
"«getheilt, die Stiele mit gepaarte» Aftcrblättcr». Blumen-

3 ‘0

Z.izyphus.

ä. Z
stiele winkelständig , wenig - oder vielblnmig , mit zwei
Dr»"
teen . Blumenstielchen fast büschelförmig stehend.
Blnmen
oder grünlich , bisweilen fciikisd) oder polygamisch.
beerartig , zur Zeit der Reife scharlachroth, braun oder schw
"^
auch bunt ( gefleckt/. Im System sind die Arte » in
zwei ® ’ j
theiluugen aufgeführt.
6. Z
I . Aculeati . Aeste mit Stacheln beseht.
t Aculeis
solitariis . Stacheln einzeln stehend, Db"'
ter dreirippig .
^ ,
Ziz ^ph . Ju ^uba , Naplea
Lam . Willd . Z . 0 ^'
plia Mill . Z . lineata , Xjlopyrüs
Willd . s. Lexi c' ]
gehören hierher.
1. Zizyphus
cahphylla
Cur . p . 87 .

Wallich

. Spreng . 8 ) st.
I

Ein Strauch , dessen Aeste fadenförmig , fllzig
und
sehr kleine» Stacheln beseht sind , die einzeln stehen
und ^
fallen . Blätter länglich - eyförmig , fein gekerbt, glatt
und lE
zend. Blumen in Doldeutrauben , die gipselständrge
Ri |V"
bilden . Vaterl . Ins . Malacca . ^
2. Zizyphus
elegans
Wallicb . Spreng . I . c.
Die Aeste dieses zierlichen Strauches sind
fadenförmig , $
zig und mit sehr kleinen Stachel » beseht , die
abfallen . ^
Blätter bilden zwei Reihen , sind gestielt ,
lanzettförmig,^
zähnelt , unten filzig . Vaterl . Malacca . f)
3 . Zizyphus
ramosissima
Spreng . I . c . ( Aubletia
ra« 10’
sissirna Lour .) bedarf noch einer nähern Untersuchung
Bestimmung . Vaterl . das südliche China . 1g
ch ch Aculeis geminis , foliis trinerviis.
Stacheln gepaart , Blätter dreirippig,
Zizyph . angulata , Lotus , mauritiana
, rotundifo ' ^
sinensis , Spina Christi , vulgaris Latji . Willd . s. b
5
xicon Z . horrida , paniculata
Roth . Z . rugosa L ->^ '
Z . tomentosa
Poir . s. >. Nachtr . gehören hierher.

4. Zizyphus incurva Roxb . Spreng , I . c. Cur. p.
8^'
Aeste mit gepaarten Stacheln beseht ,
eine gckrü»'^
ist. Blätter gestielt , eyfönnig , an der davon
Basis schief, sein r
kerbt, fünfrippig , au den Rippen , wie die Stiele
filzig.
>ne» halb zwcigriffelig » Afterdoldeu gestielt,
zweispaltig . ^
terl . Ostindien,

v. z

Zizyphus .

io’

zii

m ct 5' 2 ' zy phtis rotundat,a Candoll , Spreng . I. c.
i »«ii
. Blatter
Stachelli gepaart, abwechselnd zurnckgekrnmmt
Irsidl^ 'chlrf, cyföniiigi fei» gekerbt, unten, wie die Acstchen filzigjnKtfi'
i"ttenhaarig. Die Blpmen bilden winkelständige Doldcntranfi &
. 1g
, glatt. Vaterl. 2ns. Mascareu
, stumpf
^ " u- Früchte eyförniig
§7.
b' Z’z-yphus oxyCarpa Candolf .^ SprdiVg, I .,c . Ciir. p .
,
<80
, die Stachel» gepaart ab, stachlich
Aestchen zottenhaarig
,
, schief cyfvrmig, an beiden Ende»
! ^ rchskliip zurückgekämmt
)en°'
, »»te» zol, die Hähnchen gespitzt
"ndü, nt, sägeartig gezähnelt
, lang
,esif' , ^»haarig
. Früchte länglich
. Doldentranbezi winkelständig
p
.
s,
>
2nsttu
molnckischen
die
.
. Vaterl
^'spitzt
i4'
Zizyphus rnicrophylla Roxb. Kleinblättriger Judcndvrn.
I
Rhammu nummularia Burin . itid , p. 6i.
d n>':i
Ei» Strauch, dessen Aeste zwei Reihen bilden und knie>d& 1
, abwechselnd gekrümmt.
g|ä||! ; ü>'tig gebogen sind. Stacheln gepaart
, nnkcn wollig.
gezähnelt
,
rnüdlich
eyförmig
,
klein
Ki|l>(11i Blältter
s
,
'
.
Edromandcl
.
Blume» gcbüschclth Vaterl
fi7.
8- Zizyphus flexuosa Wallidi . Spreng .' I. c. Cur . p.
Sta¬
.
gebogen
knieartig
Acste
die
,
ästig
,
Stamm stranchig
, die andere länger und
cheln gepaart, davon eine gekrümmt
, glatt, glän¬
, gekerbt
stumpf
,
gerade ist. Blätter lanzettförmig
»y
. Nepal,
Vaterl
.
winkelständig
,
einzeln
fast
»
. Blume
zend
fbtnodi montes.
airi°'
®' Zizyphus Caracutta Hamilt . Spreng . I. c.
Stamm baumartig. Stacheln gepaart, abwechselnd znriick, glattlich. Blumenstiele
, gezähnelt
. Blätter rundlich
vckrümt
.
, vielblümig Früchte oval. Vaterl
, winkelständig
abgekürzt
oH* I Dstindic
_
». 1g
lrI
Breitblättriger Iudendoru.
yi tP' i l°. Zizyphus latifolia Boxb .
Blät¬
Ein Baum, dessen Stacheln alle zurnckgekrnmmt sind.
filzig.
unten
glatt,
oben
,
sägezähnig
ter gesti.lt , breit, oval,
86' j
gipfelstäudige Rispen. Früchte kreisclsörbilden
Blumen
Die
"* |
liiH
, 's,
^ig. Vaterl. Ostindien
i. f j
und Aeste unbewaffnet.
Stamm
II. Inermes.
!I
sg(i<
W‘ I
Zirypb . volubili ? Willd . 2 . peruviann Raun. f.
*-exic. gehören hierher >md folgende Arte».

ZiL

Zizyphus , Zoegea,

11 . Zizyphus

floribunda

Wallich

. Fl , Nepal . Spr

en

S'

I . c. cur . p . «7.
Stamm strauchartig, ästig, die Beste fast kletternd,
^
waffnct. Blätter eyförmig, gespitzt, fast ganzrandig,
,
artig , glatt , oben glänzend, »nten gran- oder blanlichg^ ' >
gerippt. Vlnmeii tranben-rispenständig. Früchte fast cpiitiMW'
Vaterl . Nepal, f)
12. Zizyphus flavescens Wallich . Fl . Nepal . Sprengt 1' !
Stamm mit) Beste kletternd, «»bewaffnet. Blätter
;
lich-eyförmig, fast ganzrandig, glatt, nute» graugrün, gerip^'
Blumen büschei-tranbenständig. Vaterl . Nepal ; Lrnoäi in0*'
tes.

f,

13. Zizyphus Roxburghii
Spreng . I . c.)

2o;

J«

2

P-

dc
in
p!
si;

Dietr . ( Z . trinervia

Ro^ ' ;

r. 2

Stamm baumartig. Beste «»bewaffnet. Blätter gest^
tr
länglich-eyförmig, stumpf, dreirippig, sägczähnig, glatt , ö^"
in
zend. Blumen büschelförmig
, winkelständig. Früchte kugele^ ' >
5. :
Vaterl . Ostindien, fj
V
Die oben beschriebenen Arten vermehrt man durch die ^
saat des Saamens , auch durch Stecklinge -in warme»
s. Rexic . B . 10 S . big und 1. Nachtrag B - 10 S . ^
u
liebst Synonymen, zu denen noch folgende gehören:
,
bi
Zizyphus albens Roxb , ist Zizyphus
Oenoplia Mtfl *>'
4. 1
Lexicd
— bubalina Lichtenst, ist Zizvphus mucroni
Willd , s. Lexic - ,
<—
elliptica Roxb . ist Zizyphus
horrida Roth - '' 1 ai
1. Nachtrag' ,
5
—
glabra Roxb . ist Zj zyphus Napaea
Laifl - *'
Lexic - ,
r;
—
hamosa Wallich . ist Rhamnus trigyna Dofl- ^
il
1. N achte«
—> opposilikolia ist Rhamnus trigvnaj Don .
,
—
tomentosa Roxb . iß Zizyphus Xylopjrus Wi™
6,
s. Lexic1
—
trinervia Roxb , f. Zizyphus Roxburghii DjC
N . , 3'
f
i
Zoegea Linn . s. Lexic . Mid 1. Nachtr. B . 10 S . 76 ^ ^
— aleppica Iacq . ist Zoegea Leptaurea LinNLexicon V . io . S . 619'

Zonaria«
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%° naria

Agardh . Algarum suec. dec. I—4. Gürtclfang.
i
Laub meist fächerförmig
, häutig, mit linieiiförniigeii Fran! jk», -ic meist parallel stehe
» und Kapseln tragen.
>
Cryptogamia Sect. IV. ( Kamille Algeen
).
I . Fronde

j

!

indivisa .

Laub »»getheilt.

*• Zonaria plantaginea Agardh. Spreng. Syst. veg. IV.
k« 326.
La»b »»getheilt
, dünn, hantig, lanzettförmig
, stumpf
, an
Basis verdünnt
, gehäuft
, ganzrandig oder gezähnt
. Wächst
lni Nordmcer
. Hierher gehört Ulva plantaginea Roth.
plantaginifolia Wulfs. Laminaria debilis Ag. Zo¬
naria tenuissima Ag. ist eine Varietät.
Zonaria Pavonia Ag . (Ulva Pavonia Linn .)
Laub fächerförmig
, häutig
, fast buchtig
, glatt, mit concentrischcn Zonen( Gürteln
) versehen
. Wächst im atlantisch
, und
indische
» Meer.
5« Zonaria

squamaria

Ag .

(Fucus

squamarius

Gmel,

Ulva squamaria Candoll.)
Laub»iercnförmig
, lederartig
, nnten filzig, mit concentrischen gleichfarbige
» Zone» (Gürteln
) . Wächst in, mittellän¬
dische
» und atlantische
» Meere.
Zonaria deusta Ag. (Fucus fungularis imperati FI.
dan. 4 .t0.)
Laub wie Dachziegeln über einander liegend
, kreisrund,
auf beide
» Seiten glatt, die Gürtel gleichfarbig
. Wächst am
Dkcerufer in Island.
Zu dieser Abtheilung gehören noch zwei Arten: Z . colla¬
ris et aspersa Ag. (Ulva aspersa Roth.) , die gleichfalls
in Meeren sich finden.
II . 'Fronde divisa. Laub getheilt.
*4 Zonaria

variegata

Ag . (Dictyota

variegata

Lam.

in Ann. du mus. 20. t. II . f. 7. 8. y).
Laub fächerförmig
, cingeschnitten
-ästig, der Länge nach gc«
fireift-bunt, mit sehr schmalen conccntrischcn Gürtel». Wächst
in Westindien.
G« Zonaria rosea Ag. (Dictyota rosea Lamrx.)

Zonara . Zornia.
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, rosenroth
, ästig, zerbrechlich
Laub fächerförmig
Wächsti;i Ostindien.
Engl . bot. 449. Fucus zonalis Lamx .)

nist«

die
-

.

n

» »nd
im atlantische

niittelländischen

„.

20

eb

„

Meer.

8. Zonaria interrupta Ag. (Fucus Turner . Diel)0*5
Lainx )
>»
, vielthcilig, oben gegnrtelt, die Einsch
Land gabelästig
. W»'
, am Rande zerschlißt
, gernndet-abgestußt
linienförmig
im Südmcer.
9. Zonaria linearis Ag. (Fucus implexus Desf.)
, sti»»H^
, ausgesperrt
, die Theile linienförmig
Laub zweitheilig
gcgiirte!t. Wächst im atlantischen Meer.
10. Zonaria Kunthii Ag . Spreng . I . c.
, ^
, mit sehr kleinen Blättchen bedeckt
Land zweitheilig
. Wächst im Weltmeer oceano P9'
Einschnitte linienförmig
ciiico.

11. Zonaria fasciola Ag. (Fucus fasciola Roth.)
, die EinschniN
, gleich breit, zweitheilig
Laub fast lederartiq
» Meer.
, gespißt. Wächst im mittelländische
gespalten

3nr

zweiten

, Laube
»a mit getheiieeu
Abthciiu

gehören

nö^'

Zon . flava, Schroederi , furcellaia Agardh.
Zoophthalmum P. Brown , ist Dolichos urens Lin»'
Stizolobiutn urens Mucuna Adanson.
Michaux . Persoon . Zornie f. Lexic . B . 10.
Character genericus (. Lexicon und X, Nachts
B . 10. S . 77.
Diese Gattung unterscheidet sich von Hedysarium List"'
durch eine» zwcilappigen Kelch, durch die zurückgeschlagn'
Fahne der schmetterlingsförmigenCorolle und durch die
theren, die abwechselnd länglich und kugelrund sind Sie fE
ihren Namen zu Ehre» des Hru. Lr . Zorn, ehemals Ab9
thekcr in Wien? der die pharmaceutischen Pflanzen i» ei»"
schäpbareu Werke beschrieben und abgebildet hat.

Zornia

Zornia
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Diadelphia Decandria (Familie Hnlsenpflanzeii
).
®ie Arten, welche hicher gehöre
», sind staudeustranchige oder

"gutartige Pflanze», deren Stengel ästig-weitschweifig oder '

!
!
^

Utrecht sind. Blätter zusaminengescljt
-gexaart, d. h. an der
Epiye eines Stieles stehen2—Z—4 Blättchen. Afcerblättcr
>>öer der Basis des Blattstiels angeheftet
. Die Blumen stehen Wechselsweise
, sind meist stiellos, mit zwei Bractcen verWtii 1111b Hilden Winkel
- 11116 gipfelständige Achren, die knicctl'tig gebogen sind
. Asterblätter und Kelche sind oft dnrchschci-

"e»d punktirt.

^ 'Zornia thymijolia Kunth in Hurab . et Bohpl. Nov.
6ener, et sp. pl. VI- p. 514. Lhymianblättrige Zornie.
Ein kleiner ästiger weitschweifiger Strauch, oft nur 3—6
Soll hoch, dessen Stengel, Aeste und Blattstiele filzig sind.
Blätter wechselnd stehend
, gestielt
, gepaart. Blättchen2, läng¬
lich, ganzrandig
, oben glatt, nuten filzig, am Rande, wie die
Bractecn»nd Kelche punktirt. Afterblattcr gepaart, länglich,
schief
. Aehrcnn—8 blumig, einzeln Winkel
- und gipfelstäudig. Bractcen eyförmig, halbpfcilfbrmig gewimpert
. Hülsen
viergliedrig
, behaart-weichstachlich
. Daterl. Merico1h. Blühzcit August
H. Nr. Kunth bemerkt in Svnops. plant . IV. p. 132 .,
daß Zornia thyinifolia mit Z . dvphylla Pers. sehr nahe
verwandt sey und sich, ansier der kleinen Statur , nur durch
die am Rande pnnktirtcn Blättchen unterscheide
. —
Zornia diphylla P . rsoon Synops. pl. 2. p. 318. ist
Hedysnrum diphyllum Linn . f. Lexic . 1. AuflageB. 4.
Stengel staudcnstraiichig
? Blätter wechselnd stehend
, gestielt.
Blättchen2 , lanzettförmig, feinspinig
, am Rande gewimpert
aber nicht punktirt. Bractcen gepaart, eyförmig halbpfciiförNiig, gerippt, gewimpert
. Die Gliederhülsen filzig, weichstach,
lich Vaterl. Ost- und Westindicii.
Z Tnia angustifolia et reciiculata Smith sind nur
als Varietäten zu betrachten
: Z . angustifolia unterscheidet
sich durch schmälere Blättchen
, durch punktirt drüsige Bractee»
»»d durch die Hülsen, deren Stacheln rückwärts scharf sind;
bie zweite: Z . reticulata hat Brachen, die netzförmig geä¬
dert, aber nicht drüsig sind; die Hülsen stachlich
, glatt,
a- Zornia dictiocarpa Candolle Spreng . Syst. veg. 5'
P* 289.

Zornia
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Stengel krantartig. Blatter gestielt
. Blättchcns , lanze
»'
förmig, galizrandig
. Bractee» pfcil-eyförmig
, langgcspiHt,
drüsig gewimpert
. Blumen ährenständig
. Hülsen unbewaiM'
glatt, nehadrig
. Vaterl. Nenholland.
-4» Zornia

glochidata

Reichen

b. ( Z .graciüs

Candoll^

Stengel krautartig, ästig. Blätter gestielt gepaart, b. ^
er trägt zwei linienförmige ganzraudige Blättchcn. Draetef
pfeil-cyförmig, fünfrippig, gewimpert
. Hülsen stachlich
, ,,
Stacheln mit Widerhaken versehen
. Vaterland Senegal«^ '
Guiana.
Z. Zornia pubescens Kunth I. c. VI. p. 515. §iÖ'^
Zoruie.
Stengel aufrecht
, zweitheilig-ästig, die Aestche
» und
stiele zvttcnhaarig
. Blätter zusammengesetzt
- (gepaart). Blä^
chenr, länglich
-lanzettförmig
, auf beide» Seite» filzig, >ü"
pnnktirt Blumen ährenständig
. Dractccn cyförniig
, gesp>^
gewimpert
, punktirt. -Hülsen mit 5—6 Glieder» vcrsch^
s.barfbvrstig
, weichstachlig
. Vaterl. Südamerika
, am User tl
Magdalenen-Flnsses bei Hondain . 0 Blühz. Juni.
6. Zornia zeylonensis Pers , (Z . ceilanica Spreng . ^
c. p. 3 11.)
Hierher gehört Hedysarum conjugatum Witld . s.
xicon 1. Äuflage 23. 4. H. diphyllum ß. Linn.
Stengel aufrecht
. Blätter znsauiniengcsctzt
, wie die
tcen gepaart. Blättchcn und Bracreen cyförniig, am Ra^
mit weißen Wimperhaaren bekleidet
. Hülsen glatt, weichste^
lich. Vaterland Zeylon. 0 Blühz. Sommer.
, Zornia capensis Peisoon . Hierher Hedysarum telh1
phyllum Thunb . s. Lexic , 1. Anfi. 25. 4. ( non Mich *"
Blätter zusammengesetzt
, Z—4 zählig. Blättchen clliptil^
gespitzt
. Aftcrblättcr pfeil-eyförmig
, glatt. Blumen traub^
ständig. Bractee» gespitzt
. Hülsen scharf
, mit 3—4 Glieds'
Vaterl. Kap der guten Hoffnung.
Z. Zornia pulchella Pers (Hedysarum pulchellum Li 0,11
'
s. Lexic . l . Anst. 23. 4. Zornia clegansi Pers. s. Lc* ,C'
(Hedysarum elegans Lour .) ist wahrscheinlich mit eine
rietät: Phyllodium Desv. Dicernia Candoll.
Blätter drcizählig
. Blättchcn länglich
, stumpf
. Dlu>»^

Zornia « Zuccaania.
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.
lanzctt
. Dracteengepaart, kreisrund,
Ut, satt] ‘lc "t; pnrpurrvth, traubcuständig
» Hüt-,
glatten zweisaamige
mit
»
Blume
dic
liniit,
, I schwärzlich
nl ffjict
. Vaterl. Ostindien.
^ f(n umschließend
^ orn^el tetraphylla Michx . s. Lexic . ( Myriadenus
, llfO
° 6* e,ra phyllus Desv. Candoll. Io.
^° sf era Limi . s. Lexic . B.
Ve,
Hierher gehört nur Zoslera marina Kinn . s. die
iit ,
Ü21.
.
S
Lexic . B. 10.
alutis s ^ " ibnng
y Synoiipnieii:
und »och
Zoster* bullata Dolii , ist noch nicht genau bestimmtPflanze.
eine dubiöse
FiljE
—■ ciliata Forsk . ist Thalassia ciliata s. 2 Nachts.
Forsk . s. Lexic . ist Thalassia stipuSjßlifi stipulacea
2. Nachts.
j3 litt1lacea
Zoysia
10.
.
23
.
Lexic
s.
.
Synops
7 °Yflia Persoort
10
. Syst. veg.
Spreng
471.
p.
.
Agrostogr
Kuritb
.
Willd
fspir
10.
I. p. 230. Character genericus s. 1. Nachtrag 23.
seh»"'
er ! 6 . 79.
. Kelch einklappig,
, ähren-traubeiiständig
Aehrchen einblümig
einem grannenmit
Spiye
der
au
oder
bewehrt
»»
!•
eingerollt,
g, die Klappen
. Corolle zweiklappig
artigen Mucrone versehen
eyförmig, die
länglich
untere
die
;
gekielt
,
häutig, unbeivehrt
. Staubfadenz> Frucht,
»bere kürzer als die untere, einrippig
. Saamen
s»oteu glatt. Griffel 2. Narben federartig
Kunth I . c. Vergleiche die Kennzeichen im 1. Nach,
Fei.
Ra« ,f
trag D. io.
Triandria Digynia ( Familie Gräser) .
) pungens Willd , s. Lexic . »Nd die
(
’• Zo ydia Zoysia
eis0'
NachtrageB . 10. S . 80.
f.
im
^ Beschreibung
rigidum
:h*J
^ u)dia (Zoysia ) rigida Willd . i(l Leplothrium Kunth.
tremulus
— tremula Beauv . ist Sporobulus Kunth.
—
.1it »*

»'
der

Cavan . s. Lexic . 23. 10.
^üccagnia
. Corollen, fünftheilig, stehen bleibend
kreiselförmig
ins' 1Kelch
trichterförmig.
Narbe
10.
. Staubfäden
5, kelchständig
■ziC' blätter
Hälse einsaamig.
2>J'
).
Decandria Monogynia (Familie Hiilsellpflanzen
AtHrn.
des
Ehren
zu
Namen
ihren
führt
Diese Gattung
Hilft
zn ,
tl‘ Zuccagni ehemals Aufseher des botanischen Gartens

4»3

Zuccagnia. Z,wingera-

Florenz. Zuccagni hat die Pffanzcn
, welche
in
Garten sich fanden, in einem Werke bekanntdamals
gemacht
: >>^ '
nopsir plantarum horti bot. florentini . Flor . *795'

?

8“

1. Zuccagnia punctata Cav . s. Lexic . B . IO. Snebst Synonymen.
Zuccarinia
Spreng . Syst. veg. IV. cur . p, 50. (JaC^lä
Wallich .)
Kelch einseitig
, dreispaltig
. Cvrolle trichterförmig
, der
fünfspaltig
. Antheren5, in der Corollenröhre sitzend.
zweilappig
. Frucht beerartig, zweifächcrig
? mit einem
wenige» Saamen?
Fentanfiria Iblonoglnia (Familie Rubiaceen
.)
Diese Gattnng fährt ihren Namen zu Ehren des Hri>Znccarini, jetzt Professor in Miinchcn.
1. Zuccarinia ornata S, reng . I. c. Cur . p. Fl.
Jackia omaia Wallich Fl . Malacc.
Ein hoher Banm, dessen Acste abstehen und viereckig sl^ '
Blätter gestielt, groß, länglich-umgekehrteyfvrmig
, feinsp'k^
oben glatt, glänzend, unten zottenhaarig
. Afterblätter tvi®'
tcrförmig, gefranzt. Die Blumen bild,« winkelständige
»igblümige Rispen. Laterl. die Ins. Malacca's,.
Zwingern
Schreb . f. Lexic . B . 10. Simaba Aul’'1
Cand. Kumh.
Kelch klein, 5—5 thcilig. Corollcnblätter
, 4—5 , an $
Basis breit, viel länger als der Kelch abstehend
. StanbM"
iv , an der Basis schuppenförmig ausgebreitet, zottenhaarig
Antheren rundlich zweifächerig
, an der Basis gespalten
, inrv^
big seitlich aufspringend
. Der Fruchtknoten3—5 knök
^'
Narbe undeutlich4—5 lappig. Kapsel» 5, zusammengedrü^
einfächerig
, einsän,
»ig.
Lsoaudria si/lonogznia (Familie Ochlleeu
).
Die Arten der Gattung Zwingern sind unbeivasf
»^
Bäume oder Sträucher. Die Blätter stehen wcchsclsweise
^
gepaart, sind dreizählig oder gefiedert
. Blättchen ungethr^
ganzrandig. Spindel und Blattstiele ohne
Flügel. Dlnn>s'
stiele winkelständig
, wenigblnmig oder gipselstäudig tra»^^
dann sind die Blumen gestielt
, oft gehäust
-büschelförmig,
Bracteen. Cvrvlleublätter meist weiß.

3
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Zwingera.

jenes *• Zwingera amara Willd , f. Lexic . 35. 10. S . 6^4.
Jr
5’ Zwingern Aruba Spreng . Sysf. veg. 2. p. 319*
I79 5,
Arubn guianensis Aubl. Guian.
stranchig oder baumartig. Blätter gestielt, dreiStamm
625 !
, ganzraudig. Die
, langgefpipt
^blig. Blättchcu lanzettförmig
Äiimei, bilde» gipfclständige Trauben. Wate« . Euiana.
cki* !
3- Zwingern orinocensis Spreng I. c.
Sirnaba orinocensis Kuniii in Humb et Bonpl.
Aas
gen . et spec. plant . VI p. I ». I. 514. a et b.
*1
jjarfr
». Blätter gestielt zu 2,
ot^
Ein Baum, dessen Aefle abstehe
drcizählig oder gepaart gefiederte Dlättcheu länglicb, an dc^.
«»,
Spitze gerundet, ganzraudig. Die Blume» bilden gipfelst
bige Trauben, die einfach oder ästig sind. Wächst im Sand,
ii. v'
baden am erinoco. bei Caricbanam . 1) Blühz. April.

ff#»<
pifiJ'
fri^
! ID"

lab

1,

11 be¬
sät -"

;afiä'
ll»f
öpß'
p0'

4- Zwingern floribunda Spreng. 1. c. ( Sirnaba Hilar.)
. Blättchen länglich stumpflich,
Blätter ungleich gefiedert
. Blumen in gipfelständigen Pyramidenförmigen
glatt, glänzend
Rispen, die filzig sind. Daterl. Brasilien. f,
Zwingera ferruginea Spreng . I . c. (Sirnaba Hilar .)
. Dlättcheu lauglich, stumpflich,
Blätter ungleich gefiedert
-filzig. Die Blu, rostfarbig
oben glatt, unten, wie die Aestchcn
»len bilden gipfelständige Rispen, die fast stiellos find und de¬
. Daterl. Brasilien, 's,
ren Aestchcn abstehen
b> Zwingera suaveolens Spreng . (Sirnaba Hilar .)
, auf
, sehr stumpf
, elliptisch
Blätter gleich(gepaart) gefiedert
, drüsig-filzig, wohl¬
» Seiten glatt. Blumen rispcnständig
beide
. Daterl. Brasilien. s,
riechend
Zwingera trichilioides Spreng . (Sirnaba Hilar .)
. Blättchen elliptisch,
, meist oierpaarig gefiedert
Blätter gleich
, oben fast glatt, unken filzig. Blume»
, mncrvncnspiyig
stumpf
-filzig. Va, die Acste der Rispe gelbroch
-rispcnständig
Seknault
lerland Brasilien, 's,

(f<
ot"
f)t Üb b>Zwingera quassioides Spreng . I. c. Cur. p. 162. (Siniaba Don ).
,,biS'
- ellip»
. Blättchen länglich
-vierpaarig gefiedert
Blätter gleich
. Blumen mit fünf Staubfäden
, sägezähnig
, laug gespitzt
lisch
I

zro

Zygnema.

und fünf Griffel» versehe
», in dreithei
' lige Tranken gesammelt
Vatcrl. Nepal.
Alle Arte» dieser Gattung gedeihen am besten im war"""
Hanse, denn sie kommen aus Tropenländern
. Man ver>'->cp'
sie durch Saamen in warmen Beeten.

Zygnema

Agardh . Algen.

Laub fadenförmig
, die Fäden röhrig, häutig, gegliedert
vcrbnndcn
; die Keimkörner bilde» Kugeln.

Crvptogamia Sect. IV. ( Familie Algen;
Convervinae , Conferve
».)
I . Punctata -maculafa Spreng . Sysf. veg.
p. 360. Laub punktirt-gefleckt.
1. Zygnema genuflexum Agardh . Spreng . I. c.
Die Fäden gebogen
, grün. Hierher Conferva serpenti”,9
Mill . Conf . genuflexa et fragilis Roth . Monugsd1
genuflexa Ag. Z , compressum Lingb . Var. I » $$
Wasser» in Europa.
2. Zygnema litoreum Lyngb . Spreng . I . c.
Die Fäden kuieartig gebogen
, dünn, grün, die Keimkör
""
scharf
. Wächsti» der Mündung (Bucht) des Meeres in @(i>
land und Finnland.
Z. Zygnema coerulescens Spreng . I . c. (Conferva
rulescens Engl . bot.)
Die Fäden des Laubes kuieartig gebogen
, sehr zart , M*?,
bläulich
, die Glieder zusammengeseht
, sehr kurz, grün gesteh
gefleckt
. Wächst in stehenden Wassern und Sümpfen in ^
land.
4. Zygnema stellatum Agardh. Spreng . I. c.
gehören viele Arten, die in frühern Schriften unter
Namen vorkommen
. Es find folgende:
Zygnema pectinatum , cruciatum , recurvum,
eile , decussatum et bicolor Ag. Conferva bipunc 13
Roth . C. stellina Mull. C . cruciata , gracilis,
tinata Candoll. C . bicolor Engl , bot. p. 22. Vflbipartita Dill . C. semistrangulata Roth . C.
drangula Lingb . I » süßen Wassern in Europa.
^
1,

Zygnema. Zygopetalum.
II. Spiris notatae Spreng. I. c.

»nteff'
'"
stVIfl

mehrt
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^ £ ?8 nema guininum Agardh . Die' Fädelt einfach, die
^lledee lang. Wächst in Gräben und süßen Wässern fast in
®anÄ Europa.

Hlerhcr Conferva perticalis Mull . C. punctata et
spiralis Dillw. G. sordida Roth . C. inflata Engl . bot.
dccimirium Ag . Conferva decimina , hitida,
ederk ‘^Ygnema
In Graben
Jl) galis Mull. C . scalaris , spiralis Roth.
» i» Europa.
süßen Wasser
t0'
y &odon Hooker . Crypt. Scot*
Kapselmnnd doppelt, mit >6 freistehenden Zahnen, gemitti¬
. Haube halb. Borste (KapIV.
ert . Die Wimpern eingebogen
) gipfelständig.
hlstiel
).
Crvpiogamia Sect. II . ( Familie Laubmoose
Diese Lanbinoosgattung enthält nur zwei Arten. Die Sten¬
. Blätter ganzntin®
gel sind mehr oder weniger ästig oder einfach
r»«»9
, gipfelständig.
r»»dig, die Kapseln gestielt
1‘ Zygodon conoideus Hooker Spreng . Syst. veg. IV.
L' 184.

f9r» ,f

Se»
co1'

. Wächst an
, gespiht, ganzraudig
Blätter lanzettförmig
, Frank»
Baumstämmen in England, im westlichen Deutschland
. Hierher Bryurn conoideum
^>eb, Italien und Neuseeland
^ ' ckson MniumStn . GymnocephalusSclnvaegr . Aphi*
aeurn pulvenatum Nees.
Zygodon

obtusijolius Hooker

Spreng . I . c.

. Wächst
stumpf, glatt, ganzraudig

. Blätter länglich, sehr
Nepal.
>
AiS'
y Rop eta liim Hooker Lindley Gener , et Spec. Ot^id . p. , 87.
. Oenanthium explanatum , sepalis petalisque ascen.pd-r"
"entibus, subaequalibus cum ungue producto colum1436 connatis . Labellum muticum indivisum patens,
-r->'
ascendente : crista magna transversa carnosa,
j °lurnna brevis arcuta temiteres . Anthera subbicupe«'
in glandulam transverar is. Pol linia 2 bipartibilia
, C^rrr subsessilia Lindi.
3Ü»'
, die itiner» mit deut
, aufsteigend
Dlnmcnblätter fast gleich
X
. XI. Bd.
^ttichj Lericon rr Nachtr
II.
l-l-j'

zrr

Zygopetalum.

GriffelsLnlchen verbunden
. Lippe »»getheilt, abstehend
, 1,11.
einem Nagel lind einem großen Fleischkamme versehen
, l<

aufsteigend
. Das Griffelsäulchen kurz, gebogen
, halb«"' '
Die Anthere fast zweifächerig
. Pollenmasseur , zwcitheii^
drüsig. (Abbild, in Bot, Mag t. 2748.)
Gynandria Monandria (Familie Orchideen
). ,
Diese Gattung enthält 4 Arten. Es sind krautartige^
stengellose Pflanzen
, die in der Erde, nicht auf Baumstä»""!
wachse
». Blätter gefaltet, abstehend
. Blumen ährenstän^
schön
, dle Lippe himmelblau
, vderweiß mit purpurrothe»
Nagel

I . Zygopetalum

Mackaii Hooker

Lodd . Bot . Cabio - *'

1664.
Eulophia Mackaiana Lindl . in Bot. Reg. t. l^ s3’
Stengel sehr kurz, fast fehlend
. Blätter rieme».-tanzet^
mig, gestreift
, an der Spipe znrückgekrümint
, kürzer als ^
Traube. Blumenblätter länglich
-lanzettförmig
, gespitzt
, f .'
blutpurpurroth gefleckt
, die Lippe umgekehrt
-herzförmig
, siE
weiß mit purpurrvthen Flecken geziert, an der Basis mit
sehr dicken Schwiele versehen
, rückwärts zweilappig.
Brasilien. 2J.
2. Zygopetalum maxillare Lodd. Bot. Cabin . t, I />
Lindl . I. c . p. 1Ö0.
rj
.(
Blätter lanzettförmig
, wellenrandig
, langgespißt
, langer"
die knieartig gebogene Traube. Blumenblätter läuglich
-tt^
mig, gespitzt
, grün, blutroth gestreift
, die Lippe uuigekeh
' l'
föcmig, himmelblau
, einfarbig, die Schwiele an der Basis
halbmondförmig
, der Rand gekräuselt
. Vaterl. Brasilien- ^
3. Zygopetalum rostratum Hooker in Bot. Ma| *
28ll). Lindl . I. c.
Blätter breit- lanzettförmig
, filzig, länger alS der tu |iri[(,
ständige fast cinblümige Schaft. Blumenblätter
linicn-lE ,
förmig, wellenrandig
, langgcfpipt
, braun-grün. Die Lippef
viereckig
, weiß mit rosenrothcn Adern geziert, die Schwiele^
der Basis himmelblan
-ptirpurroth, halbmondförmig
, der
gekräuselt
, die Flügel cylindrisch
, gezahnt. Die Anthere.^ ,
dem Rücken mit einem schnabelförmigen aufrechten8°^
versehe
». Vaterl. Demerara. 2s.
4. Zygopetalum cochleare Lindley in Bot, Reg.
Bot. Mag. t. 3585,

1
i

^

1
^
>
’
!
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©tefe Art ist unstreitig eine der schönsten ihrer Gattung,
empfiehlt stch hauptsächlich durch die großen

grünlich
-weikei
, und

^gefleckten Blumen, die einen angenehmen den Maiblumen
bleichenden Geruch verbreite
» , und durch die zierliche blauge»

Insel Trinidad. 2J.
in unser» Gärten, wie an«
M tropische Orchideen
, die in ihrer Wildniß in der Erd»
Achsen und feuchte( nicht sumpfige
) Standbrter liebe».
"derke

Corollenlippe
. Vatcrl.

die

Diese Gewächse behandelt mau

^y%opfiyll Um Linn . Doppelblatt
. f. Lexic . B . 16,
Calyx 5 parliius coloratus dreiduus . Petala 5 ; unSuiculata calyce longiora aequalia Stamina 10, li“era interne supra basim squatri» instructa . Anthebiloculares . Capsula prismatica 5-locularis mem¬
branacea 5-angularis sub pentaptera polysperma.
Decandria Monogynia (Familie Rntaceen.)
Kelch tief fünftheilig oder sünfblättrig, gefärbt, abfallend.
^vrollenblätterZ
; mit Nägeln versehen
. Antheren zweifächerig.
Staubfäden5, frei auf fünf schuppenfdrmige
» Blättche» ste¬
hend, welche den Fruchtknoten decken
. Kapsel fünffächerig,
prismatisch
, häutig, fünfeckig
, oder fast geflügelt
, vielsaamig.
Die Arten der Gattung Zygopliyllum find strauchig
, oder
häudenstranchig
, selten baumartig, einige krantartige Blätter
gegenüberstehend
, zusammengeseßt oder gepaart gefiedert
, selten
einfach
, ganzrandig
, die Stiele mit gepaarten Afterblättern ver¬
gehen
. Blumenstiele Winkel
- und gipfelständig
, meist«iublümig,
ieltcu2—3 oder mehrblümig.
I . Foliis pinnati «. Blätter gefiedert.
Zyg . album , coccineum aestuans, Fabago , Morgsan
'Milifolium
stl 'atum

, spinosum

Linn . Z . microphvllum

, pro-

Thunb . Z . maculatum Ait . Z . foedituin
^endl . s. Lexic . ©. l «. gehbren zu dieser Abtheilung
üNd folgende neue Arten.

* Zygophyllum
*• P. 323.

decumbens Delii . Spreng . Syst. veg.

Stengel krautartig oder standenstranchig
, ästig, niedersiegend,
blnmentragenden Aeste zmeitheilig
. Blättche» gestielt
, spa-

^lssrmig, fleischig
, ganzrandig
. Kapsel kreiselfvrmig
-halbkugelig,
fllatt. Vaterl. Aegypte
».
La
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2, Zygöphyllum Billarderii Candoll . Spreng* l cStengel frans artig, liegend
. Blättchen gestielt, läustl
^'
fleischig
. Kelchtheile verlängert
, zurückgeschlagen
. Kapsel
selförmig
. Wächst im südlichen Nenholland.
Z. Zygöphyllum Aridentaturn Sesse. Spreng . I . c.
Blättchen fast stiellos, umgekehrt eyförmig, zottcnhä
^^
Corollenblätter und Nectarschuppeu dreizähnig
. Kapselm
haarig. Vaterl. Nettspanien
, Merico.
4. Zygöphyllum fructiculosum Candoll . Spreng . I>c'
Röperia fructiculosa Adr. Juss.
Stengel stranchig
, ästig, ausrecht
. Blättchen gestielt
, l^ ^
lich, fleischig
, glatt. Blumeustielc sehr kurz. Blnmeu^ ü'
spaltig, die Staubfäden an der Basis ohne Auhäuge(<
&$ '
peil) . Natcrl. Nenholland
. f)
5.

Zvgo phsllum maritimum
Austr. p. 96.

Ecklon Enum . plant.

Stengel meist liegend
. Blättchen elliptisch
-inngekchrteyfe^
ungleicbseitig
, mncroneiispinig
. Blumen gelblich
/ Kelchs
oval, mit der Corolle fast gleich
. Lorollenblärter ninge^ '
ey-keüförmig, ausgekerbt
. Kapsel fast kugelrund
, firniß
Wächst auf dem Kap der guten Hoffnung an steinreichen
K
teil, am Mecrufcr beim Kap Reciek ek port. Elirab^
Blüht daselbst vom Oktober bis Februar.
6. Zygöphyllum limosum Ecklon I. c. p. 96.
;(||t'
Stengel ästig, an der Basts liegend, dann anfsteigk
Blättchen stiellos, länglich lanzettförmig
, nmgekchrleysöi
^ -'
inncrouenspipig
, ungleichseitig
, am Rande durchscheinend
-s^ !'
Kelchtheile ey-lanzcttförmig
. Corollenblätter länglich
-gesp
'^
meist
, purpurroth, gestreift
, doppelt länger als die Kelchlh,
'^
Wächst aus dem Kap der guten Hoffnung in saiidig
-lch>»^ >.
Boden, an Bergen, im Gesträuche(Hottentottcnlandr^
lenbosch ) f ) Blühz. Juli.
7 Zygöphyllum semiteres Ecklon I. c. p. 97.
Stengel fast aufrecht, Halbrund, fast geflügelt
. Blät'^
stiellos, länglich
- lanzettförmig
, an der Basis verdünnt,

a>» Rande fast scharf
, mucroiienspipig
. Blume
» groß,
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. Wächst auf dem Kap den guten
, fünfeckig
kugelrund
' "ffu. au den Seite» der Berge„ Tulbagh “', beimWasscrfall,
Zvgophyllum divaricatum Eokl . 1. c. p. 97. AusgesPerttcg Doppclblatt.
, ästig, die Aeste ansgespeert.
, fast aufrecht
Stengel stranchig
-ey-nmgekehrt
, stiellos Blätkchcu rnndlich
Blätter zweipaarig
, glatt, Elfi», Kelchtheilc oval.
, fleischig
^nuig, ungleichseitig
, an der Spine fei» ans-feilformig
sivrollenblätter umgekehitey
. Kapsel oval rast
-, gelb, an der Basis xnrvunöthlich
fltfcubf
. Natcrl. Kap der guten Hoffnung
, undeutlich fünfectlg
"lgelruud
-«, Loogarivlvr. f)
"»f Hiigcl zwischen den Flüssen LEoncigAs
Dlühz. Juni.
Zsgophyllum cuneifuliuni Eck!. I. c.

Kcilblättriges

Dpppeiblatt.

. Blätt, fleischig
. Blätter stiellos
, aufrecht
Stengel stranchig
, glatt. , Blnn.cn weiß. Kapsel länglich,
, schief
kcilfbrmig
. Datcrl. Kap der gute» Hoffnung an stein¬
-geflügelt
innfeckig
. s,
reichen Orte», an Bergen, in der Nähe des Orangenfluffes
. •
Blühz. November
chen

’O. Z)goph )llum flexuosum Ecklon I , c.
, an der Baffs liegend,
, knieartig gebogen
Stengel stranchig
, stiellos. Blattchen li. Blätter zweipaarig
bann aufsteigend
, an der Basis verdünnt, schief.
, muerouenspipig
dienförmig
. Vaterl. Kap
Eorollenblättcr weiß, an der Basis bräunlich
September.
, s>. Blühz.
der guten Hoffnung
*t. Zsgophyllum pygmaeum Ecklon I . c. Zmerg-Doppclblatt?
. Dlätt, stiellos fleischig
Stengel niedrig. Blätter zweipaarig
, inwendig an,
che» länglich, fast walzenrnnd, »»gleichseitig
. Kapsel oval. Vattrl.
. Blumen gelblich
Naude zurückgerollt
-steinigem Boden. Blühz.
Kap der guten Hoffnung in lehmig
Nov. Deecmb.
Zygophyllum insuave Sims. Bot. Mag. t. 372 Eckl'
c.
Wächst auf dem Kap der

^^arttropsrivier.

glitt»

Hoffnung

, bei
in Wäldern

Zrb
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13. Zygophyllum Thunbergianum Feld . I. c. p* {’‘
»^
(Z . Fabago Thunb. (non Linn)). Wächst im Gesträ
auf dem Kap der guten Hoffnungi» der Nähe r>s
Flusses (Schwellendam).
14. Zygophyllum Commelini Feld . I. c. (Fabago
cana arborescens Commel. rar. io , t. 10).

j

Stengel stranchig oder baumartig
. Blumen schweftlg
^' I
Kapsel rund. Wächst in Sandboden auf dem Kap der0ll£t
Hoffnung bei Rietvalley et Saldanbahay. f-, Blühz.
15. Zygophyllum Lichtensteiniaauui Chamiss. f. Schl eC'’
tend . Linnaea B. 5. S . 47.
16. Zygophyllum debile Cbam . in I.inn. B . 5.
Wächst auf dem Kap der gute» Hoffnung
, im Gesträuche i®
scheu den Flüssen Goega et , ,Zondagsnvier .“
II. Foliis simplicibus . Blätter einfach.
Hierher gehöre
» nur zwei Arten: Zygophyll. cordifoli 111
?
et simplex Linn. die im I.exic . 33. to beschrieben
f*".
DaselbstS . 653 einige Benierknngen über den Nutze»
die
. Die will
oben vi
V. » Kultur
beschriebene
neuen Arten
jwi uüuiiii »iiumi
«mu ,, welche
iviiui ' *’ ..
von dem Kap der guten Hoffnung kommen
, werden in un»
Gärte» im GlaShanse überwintert und außer den Sä^
durch Stecklinge vermehrt.

Synonymen:
Zygopliylluip arboreum Jacq. ist Guaiacum arbovv3^
Kuntb'^
—
capense Lam. s. Lexic . ist ZygophyN0
microph llum Thun’3'
—
desertorum Forsk. s, Zvgophyllum c°
—

cineum Lexi c' ,
portulaeoides Forsk. f. Zvgophyllums) 111
"

lex Lexic'

Zymum

Nor. Jursieua , Zymnni.

id»'
füusspaltig
. Corollenblätttt
5, mit Nägeln
eing
vmuem ,, *"
■» f(I1
gen, Staubfäden 10, abwechselnd kleiner
. Der Frnchtk»
0^
mit drei eingedrückte
» Poren (Löchern
) versehen
, Kapsel
fächerig
, die Fächer einsamig
, mit Anhängen.
Kelch

j

Zymum.
Decandria
*' Zymum
P- 329*

Monogynia

madagascaren

Tristellateia

madaga

3- 7

(Familie
.se

Malphighiecn

Juss . Spreng

^carensis

drüsig . Blnnien

Diesen kletternden
»nd vermehrt
ihn ,
toarmcii Beeten.

«

I

. Syst . veg . 2 .

Aub . Thuar.

Stengel
stranchig , ästig , kletternd .
Pkheii qnirlförinig , die ober » zu einander
an der Basis
Dkadagascar.

).

Die untern
Blätter
gegenüber , sind läng-

gelb , traubenständig

Strauch
stellt man
außer den Saameu ,

. Vaterl.

in ' s warme Haus
durch Stecklinge
in

3 n I) a u g.

Hier

Filices

Farrnkräuter.

folge»

noch einige Gattungen und Art^

welche ich in den vorhergehenden Bänden deswegeni''®
anfgenominen habe, »in die netten
, während der Ausarbeitedes netten Nachtrages entdeckten Arten desto vollständiger
1
schildern nnd zugleich ihre Behandlung in Gärten, hinsi^
lich der Standvrter» Fortpflanzung nnd Vermehrung
den. Es sind folgende
, von denen viele im hiesigen bok^ '
scheu Garten knltivirt werden.

Ajpidium
Swartz Synops.
Speo. Linn .) Wnrmfarrn.

Filic . 3. (Polypodi^

Sori subrotundi Sparsi . Indusium umbilicalu >"
vel uno latere dehiscens Willd . Spec. plant . V. p.
Die Kapsclhaufchcn rundlich
, gesondert- zerstreutstehcnd
! i‘
des Hnäschc
» ist init einem Schleierchen(Declhant
) vcrschr
"'
welches anfänglich hic Kapseln deckt
, dann ringsni» oder
a» einer Seile aufspringt.
Cryptogamia Sect. (Familie Fannkränter) .
Die zahlreichen Arten dieser Gattung habe ich nach
lateinische
» Epeciesnameii in alphabetischer Ordnnng aufS^

Aspidium*
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und eine Uebersicht der systematischen Anordnung der
^tte/i nach der Gestalt des Laubes vorausgeschickt.
I. Frondibus simplicibus Willd . (Fronde sim¬
plici Spr.) Laub einfach.
Aspidium articulatum , neriiforme Swartz A. no¬
dosum Willd . A. Wallicl ii Hookor.
II . Frondibus ternatis . Laub dreizählig.
Asjidium cicutarium Sw. fimbriatum Willd . A.
,
Alenyanthis- Presl ,
Aspidium subquinquefidum P. Br. A. trifoliatum
Sw.
III . Frondibus pinnatis . Laub gefiedert.
A, Blättche» meist gauzrandig.
Aspidium consertum Kaulf. ftaxinifolium Scbrad,
Polifolia Desv. pentaph yllum i . repantum Willd . rostra¬
tum Kuntb.
B Dlättche» gefeilt, gezähnt oder sägezähnjg.
Aspidium acrosticliioides Sw. acutum Sw. amboinense
Arbuscula W.
Aspidium auriculaturri , macrophyllum , mucrona¬
tum , Longitis , exaltatum , hirsutum ;, biserratum , ensifolium , trapezoides , triangulare , cordifolium , se^ ' icordatum , undulatum , punctulalum , falcatum
Swartz . Asp. heterophyllum , pectinatum , paraense,
sesquipefue obtusifolium , lomentosum , tuberosum,
ctnarginaturo , sorbifolium , gibbosum , splendens, tneUiscioides Willd . Asp. cyalheoides Kaulf. sclevopliyl^Urn Poeppig.
IV. Frondibus bipinnatjfidis , indusis , dimidiatis
reniformibus Willd , Laub doppelt fiederspaltig,
) halbirt-uierensprmig.
Schleierchen(Deckhaut
Aspidium klippocrepis , molle, Oreopteris , varium,
ßavallioides , penigerum , incisum , sophoroides, obtusuni , serratum , pennigerum , invisum , parasiticum,
Fterioides , delloideum , noveboracense^ hehpteres , lim¬
atum , cristatum , dentatum Swartz. Asp. alboPbnctatum , pellitum , syrmaticum , prolixum Willd.
J*SP- sinuosum Labili . Asp. ceatunatum , polyphylopulentum , mascarense , pauciflorum Kaulf,
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Asp. aridum , lentum , Don . Asp. Gongylodes
>
Asp. fasciculatum Radd.
V. Frondibus bipinnalis triplicato - pinnatis ve' 1
indusi dimidiatis reniformibus Willd . La" !
doppelt gefiedert oder dreifach
-ficderspaltig.
haut halbirt-uicrcnförmig
.
„
'
Aspidium fragrans , caudatum , patulum , paleace
um , drepanum . aculeatum , marginale , Filix maS’
vestitum, spinulosum , dilatum , aristatum , lacerti* 11
’
rigidum , hirtum , coriaceum , elongatum , liispidut*1' j
cruciatum , fragile , vhelicum , regium , bulbifev 11111
j
Swartz . Asp. caiopteris Kunze Asp. obtusum , nemor°'
sum , platyphyllum , fuscatum , muricatum , cruciat 11111
Willd . Asp. argutum , stramineum , pungensKaulf . ASP’
inaequale Schlechtend . Asp. proliferum . R. Br. ASP'
squarrosum Don. Asp. lancastriense , cochleatum
Vi . Frondibus tripinnatis ( Fronde (ripinnata ^
supradecomposita Spreng). Laub dreifach
bett oder vielfach zusammengesetzt.
Aspid. laetum , pubescens , setosum , villosum,
namomeum , denticulatum , alpinum , montanumSwat ^'
Asp. lepidotrichum , oliganthon Desv. Asp. angul 9*8
Kitaib . W, Asp. oppositum Rauls. Asp. Conrucef^ 1
Speciosum Don . Asp. odoratum Bory. Asp. Haifl1'
tonii Spreng.
Beschreibt,
„g der Arten in alphabetischer Ordnung
. |
I. Aspidium acrostichioidcs Swartz . Etaubfarrnarti^
Wurmfarrn.
A. frondibus pinnatis , pinnis alternis subsessilib 11
*
subserrato -cüiatis , basi sursum , auriculalis , superi0'
ribus : fructificantibus , stipite paleaceo . Svvarz. sy 11
'
filic. 44. Willd . Enum to 60.
Aspid . auriculatum Schkuhr . crypt . ZI. t. 3^
exlusis synonymis.
Nepbrodium acrostichioides MiehSux amer .a p. offl'
Strnnk aufrecht
, wie die Spindel deg Laub
-s mit Sp*8''
Gesetzt
. Laub gefiedert
, ungefähr Fuß lang. Blättche
» >al1
zettfvrmig
, sichelförmig
, gespitzt
, gefranzt- sägezähnig
, an ®8'
Basis oben mit einem gespitzten Läppchen versehen
, tt*
1^ !
keilförmig
. Kaspelhäufchen einzeln
, dann »ach oben zusa"
1' !
menfließend.

Aspidium
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Vaterland: Pennsylvanic
», Virginien und Earolina. 2j. Ji,
Gärten perennirt dieser Zaren an einem schickliche»
Standorte im freien Lande.
Miseren

!

Aspidium aculeatum

Swartz . Stachlicher Wnrmfarr».

A. frondibus bipinnatis , pinnulis ovatis subfalcal|s acutis mucronaio -serratis , basi superiore trunca¬
ns inferiore abbreviato -cuneatis , supprioribus fructi¬
ficantibus , stipite rachifjue paleaeeis Willd . I . c. V.
■ P* 258 . Swartz . Svn . filic . kZ- Smith . fl. brit . z . p.
*> 22, Schkuhr cn pt . p. 4t . t. 59. ßolt . filic . 48 . t. 26.
' «Hll. lllustr . t. 10t.
Polypodium aculeatum Linn . spec . pl . 1552.
—
setiferum Forsk . descr . 185.
Polistichum aculeatum Roth . germ . 111. 79.
Aspid . lobatum Schkuhr . crypt . 42 t . 40.
—
orbiculatum Desv.
Filix mas non ramosa Moris , hist . z . p . 580 s.
, 4- 1. 3 f . 15.
—
mas aculeata Pluk . alm . 151. t. tOO f. >.
Die Wurzel ist ästig, faserig und bildet Rasen, Strunk
»:id Spindeln mit braunen Epreublättchen beseht
. Das Laub
wird ungefähr2 Fuß hoch
, ist zierlich doppelt
, fiederspaltig,
bnnkelgrü
». Die Fieber» stehen wechselnd
, sind lanzcttföru>ig, ey-lanzcttfcrmjg
, fast sichelförmig
, gespitzt
, sägerandig
, die
Eerratnre» spitzig
-dornig; die untern Blättche» au der Basis
»»d vor» abgestutzt
, zuweilen mit kleine
» Läppchen versehe
»,
die obern ficderförmig cingeschnittcii
, zusaminenfließeud
, alle auf

Rückseite(Unterfläche
) blaß, behaart. Kapselhäufchen zer¬
streut. Dcckhaut kreisrund
, nabelförmig.
In Srnith 's Fl. briian . sind zwei Varietäten angezeigt,
iu denen vielleicht Schkuhr 's Asp. lobatum gehört.
Vaterland: Europa, z. 53. England, Deutschland in Waldbergeu
, oft an feuchten Orten; auch im nördlichen Afrika und
auf dem Kap der guten Hoffnung
. Blühzeit Juni . 2j.
Dieser Farrn dient wie einige andere Arten seiner Gattung
iur Gerberei und zur Seife. Zu dieser Absicht wird in
England u. a. O. das Kraut gesammelt
, getrocknet und in
' ">er Grube verbrannt; die Asche wird in gemeiner Lauge ein«
geweicht
, dann die Masse zu Kugeln geformt und als Wasch-

der

!

1ftife

gebraucht.

Auch in Glashütten

chei
, wird diese Pflanze benutzt
. Eine

und zum Leinivaudbleiausführliche Anleitung

I
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über ihren Gebrauch findet sich in den Stockholmer Abha»^
gen. B . 4. S . 114 . Vaterl . Südamerika . 2i
Z. Aspidium

'

acutum

Swartz . Spitziger Wurmfarn » >
pinnatis , pinnis , lanceolatis
a ^u*1'
serrulatis , basi cunea o - truncatis
sursum
subari* 15’
subtus rachique
hirtis , soris solitariis
inargin a ' ,b.
Willd . I . c. V. p. 221 . Swartz . Syn . fil . 46 Sclrku
crvpt . 32 . t . 31 .
..
Dieser Farrn wird ungefähr Z Fuß hoch. Der Strnisi ^
scharfborstig , wie die Spindel des Laubes . Laub gefiel»^
Dlättchen sieben wechselnd , sind lanzettförmig , gespitzt,
Rande fein sägeartig gezähnelt , au der Basis keilförmig^
gestutzt, die obere Ecke hervorstehend, r — 3 Zoll lang , cf f.(
5 § Linie breit , nuten scbarfborstig, mit einzelnen Kapselt
chen versehen» Vaterl . Ostindien ? 2s.
A, frondibus

4 . Aspidium
aemulum
Swartz . Aehnlicher Wnrmfarrtt .
A . Jfrondibus
triplicato - pinnatis , pinnulis
pinna* 1^
dis , laciniis
linearibus
apice dentatis
Willd , ! •
V. p . 28Z . Swartz . Svn . fil . 60 .
Polypodium
aemulum
Ait . Kevv , 5 . p , 466 As ]?'*'
Hort . Kew , ed . s . V , 3 . p . 5 >Z.
Laub dreifach gefiedert. Blattchen fiederfpaltig , die ^
schnitte linicnförmig , an der Spitze gezähnt . Vaterl . ^
deva. 2s.
Z. Aspidium
samt

albo -punctatum

J 3ory . Weißpttnktirtcr

A . frondibus
pinnatis , pinnis
lanceolatis
obt*1^
pinnatifidis
supra
margine
albo - punctatis , laci* 1’^
oblongis
integerrimis
, infimis
longioribus
apice ,l)
crenatis , soris sparsis , padii hirta . Willd . I . c. V- "
34 2. Bory in litt .
.
Polypodium
umbilicatum
Lamarck , Encycl * s
P - 52 «. ?
(||
Strnnk 3 — 4 Zoll hoch, glatt , zuweilen mit
Sprenblättchen besetzt, die Spindel des Laubes ra »chh"^ .p
Laub l Fuß laug und länger , doppelt fiederfpaltig .
,
chen v| Zoll lang , lanzettt'örmig , stumpf, fiedersörmig
schnitten, oben am Rande weißpnnktirt , die Einschnitte
lich, ganzrandig , die nnterste » läiiger als die obern,

j

'
j
I
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um.

^Pihe fast gcTerit, alte auf Heiden Sekten glatt, nur an dee
. Kapseihänfchen groß,
» Härchen beseht
Hauptrippe mit einzelne
. Vaterl. die Insel Bonrbon, am fcucrspei, zerstreut
Endlich
'Wen Berge. 2).

acud*
iii»5’ ^' Aspidium alpinum Swarfz. Alpen- Wurm surrn.
ilibus
A. decumpositurn , foliolis tripinnntis , pinnisque
ikubs
ramosis, pinnulis cuneato -obovatis incisis , lacinulis
°btusis subbifidi «. Swartz. Syn. fil. 60. Schkuhr.
int 'I1
Cr ypt. 60. t. Ö2. a. b.
üeD<rfPolypodium alpinum Iacq . ic . rar , 3. t. 642.
crispum . Gouan Illuslr . Ii I.
—
crispa , Segu. veron. juppl . 55. t.
alpina
Filicula
ftn,J
>• f. 3.

jatiP' 1

1. «■

.sp^ ' !

0’
0

Bit*

itu«?
-b'

v. r
5'

idii'"

ar»;
(/
lä<
iiiü

Dieser Farrn wird »ach Verschiedenheit des Standortes
® Zoll bi« r Fuß hock, zuweilen höher. Laub ist dreifach
. Blättchen wech¬
; die Fiedcrn stehen fast gegenüber
befiedert
, einge, sind umgekehrt eyrnnd-kcilförmig
selnd, fiederspaltig
, glatt Kap, fast gespalten
, die Einschnitte stumpf
tchiiitten
. Vaterl. die Alpen
selhänfwcn rundlich und stehen zerstreut
in Kroatien, Kärnthen, Salzburg, der Schweiz, Italien und
. 2s.
Frankreich
^ Aspidium amboincnse Willd .

Amboinischer

Wnrmfarrn.

A. frondibus pinnatis , pinnis lanceola ' is obtuse
confluentibus , basi
sarratis acutiueculis , summis
^uncatis , sunutti obluse nuriculatis , soris sparsis,
rachi pilosa . Willd . 1. c. V. p. 22 ».

Lonchitis amboinica alba Rmnph . amb . 6. p. 72.
t. 30. f . 2. ?
, ist glattlich, die Spindel
Der Strnnk wird 5 Zoll hoch
, wel¬
des Laubes der Länge nach mit einer Hagrlinie versehen
. Das Laub 5 — 6 Zoll lang,
che am Sti »nke herablanst
. Die Blätt, oben ficdersörmig eingeschnittcn
»»ten gefiedert
, etwa 1 Zoll lang, am Siaude mit
chen find lanzettförmig
», an der Basis abgestuftt und
finmpfcn Sägezähnen versehe
. Kapsrlhänfchen
haben an der obern Ecke stumpfe Läppchen
, zu 2 bis ä. Vaterl. Am» zersttcut
; sie stehe
bei», rniidlich
» Inseln). 2s..
i>oi»a (eine von den großen mvlnckische
^ Aspidium angulare Kitaibel . Eckigblättriger Wurmfarrn.
A. frondibus bipinnatis , pinnulis oblongis subfal-

1
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catis mucronato
- serratis sursum auriculatis
, inB^
elongata
subpinnatifida
, stipite
rachiusque
paleae® 1*'
Willd , I . c. V . p . 257 . Kitaibel
in litt.
Aspid . discretum
Don.
Gtruuk 3 — 4 Zoll hoch, aufrecht , wie die gemcinschafl^
Spindel des Laubes mit Spreubl . bekleidet, das Laub
2 Fuß laug , doppelt oder dreifach gefiedert. Blättchen Z 3^
lang und langer , länglich - lanzettförmig , fast sichelförmig, ^
spitzt, sägezähuig , die Serratureu
mit einem Mucrone 0"''
sehen ; an der Basis keilförmig, eckig, die obern Ecken lapö^ '
die untersten Blättchen sind länger als die übrigen , fiedcN
'ik*
mig feingeschnitten - gesägt . Äapselhänfchen rundlich.
Diese Art ist dem A aculeatum
zunächst verwandt , » ,
nnterschieden außer der Blättchenform durch die unterste » <W (t.
spaltige » Blättchen und durch den H «bitns . Vaters . Ungar ». ^
9 . Aspidium

angustum
Willd . Schmallaubiger Wurmst'
A . frondibus
bipinnatis
, pinnulis
lanceolatis
in »*’
so -serratis
subbid, j ntatis , intima
superiore
elong* 13'
soris oblongis
sublunatis . Willd . I , c. 5 p . 277Nephrodium
Filix
femina
Michaux
amer . 2> s'
26g . Asplenium
Michauxii
Spreng . Svst . Veg . IV . 8?'
Der Stnint ist glatt , das Laub doppelt gefiedert , 1 Fuß
, und länger . Die Fiebern find >! bis 2 Zoll lang , lanzet^
sonnig , sehr lang gespitzt und stehen wechselnd. Blättchen 3
Linien lang , fast gegenüberstehend, schmal lanzettförmig , la»S'
gcspl'fit eingcschnitten — gesägt , die Serratnren kurz , st,»»»!'
' »„ getheilt oder zwcizähnig .
Kapfelhäufchen länglich , wt >»'
tnondförmig.
Diese Art ist von dem A. filix femina
hinreichend J*
unterscheiden durch das längliche , viel schmälere Laub , dE
die Serratnrep , davon die unterste » eingeschnittcu — gel-'r
find , und durch die Kapsclhänfchen . Vaterland Canada %•
io . Aspidium

Arbuscula
Willd . Stämmiger
Wunnfa^
A . frondibus
pinnatis , pinnis
lanceolatis
ncut\ oi'
culis obtuse serratis , basi superiore
truncato ; auri (:ir
latis inferiore
rotundatis
, utrinque
et rachi pu be!
centibus , soris sparsis , caudice
arborescente . WB '“'
I . c . V. p . 233 .
Aspid . triseriale
Bory in litt.
Der Wurzelstock ist strauchartig , einfach, aufrecht, f"
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S»ß hoch
, das Laub8 Zoll bis t Fug laug, gefiedert
. Blätt»
lz Zoll lang, linien-lanzettförmig
, fast langgespitzt
, aus
vcidcn Seite» mit zartem' Filze bekleidet
, stumpf sägezähnig,
^<»1 der Basis oben abgestutzt
- keilförmig
, und mit stumpfen
Läppchen vcrsihc
» ; die untere Ecke des Blattchcns ist gern»»
det-keilförmig
, nicht gelappt. Kapselhäufcheu rundlich
, zerstreut,
»o» beiden Seite» der Mittclrippc nach dem Rande zu mit
iwei irregulären Linie». Vaterl. die Insel Mauritii an Ufern
der Waldflüsse
, fj
**• Aspidium argutum Kaulf. filic . Spreng . 8) st. Veg.
*V. p. 106.
Ne ; hrodium Seligerum Presl.
Struuk und Spindel mit Spreublättchen besetzt
. Laub dop¬
pelt gefiedert
. Blättchcu länglich
, stumpf
, an der Spitze scharf
bezähut, die nuter» länger als die obern, ficdcrspaltig
, die
Einschnitte sägezähnig
, die Zähne mucroncnspitzig
. Kapselduschen an den Nippen gedrängt sitzend
. Wächst in Nord¬
amerika am Meerufer
. 2s.
Aspidium aridum Don . Fl. Nepal . Spreng . I. c.
IV. p. ioo.
Laub doppelt fiederspaltig
, die Theile lanzettförmig
, langSespjtzt
, tief fiederspaltig
, scharfborstig
, die Einschnitte läng¬
lich- linienformig, ganzrandig, fein uuicroiicnspitzig
. Die
Käpselhänfchcu bilden zwei Reihen. Vaterland Nepal. 2J.
'5 Aspidium aristatum Swartz. Gegranntcr Wurmfarrn.
A. frondibus bipiunatis , pinnulis subrhornbeo -ovatrs oblongis , basi sursum auriculatis , inciso -serratis,
Erraturis mucronatis , infimis pinnatis mucronatoSe rratis, stipite villosiusculo.
Willi !. I . c. V. p. 264.
Svvartz. svn. fil. 53. et 253. Schkuhr cr \ pl. 44. t. 42 (utir eine Fieber abgebildet
),j
Folvpociiurn aristatuin Forst , pvodr. N. 448.
Dcr' Strunk ist, wie die Spindel» des Laubes mit menfgeit
Haaren bekleidet
. Laub doppelt gefiedert
; die Fiebern und
Diättchen stehen wechselnd
. Blättchcn fast ranten-eyiörmig,
länglich
, eingeschnitten
- sagerandig, dic Serrature» mit granüenartigeu Mucroncn versehen
. Kapselhäufcheu
, Fruchthäufrbe» rundlich, zerstreut, und bilden auf jedem Blältchen zwei
lstejhe
». Vaterland: in Insulis Maris pacifici , 24

ZZÜ

Aspidi um.

14. Aspidium

sann.

articulatum

Swartz ,

Gegliederter

A . frondibus simplicibus oblongo - lanceolatis actl
minatis , soris solitariis irregulariter Himpositis , stip 1!
articulato paleaceo , caudice repente paleaceo hii's
to . Willd . I . c. V. p . 2t2 . Swartz Syn . fil . 42 . et 23 ®'
excluso synonymo Plumieii et Sebkubrii.
Polypodium articulatum Lamärck . Encycl- 5*? >5^'
Der Wurzelstock ist lang , kriechend, ästig, Mit tvocM (l1
.
feingespitzteit
, gcfranzten Svreublättern bekleidet, der St >'iil>
gegliedert, l Zoll lang, mit Spreublättern beseht, die a»
Gliede sehr dicht, oben zerstreut stehen. Das Laub titiM'
6 — y Zoll laug, l —2 Zoll breit, läuglichdanzettstrinig, latillt
gespitzt, ganzrandig. parallel gerippt. Kapselhätifchen rundli^
einzeln, ungleich. Dieser Farrn variirt mit schmalem
breitem Laube. Vaterl . Martinique auf Baumstämme». «
15. Aspidium asplenioides Swartz , Streiffarruartiger

sann,

SDiU' 111
’

A . frondibus bipinnatis , pinnulis lineari -lanceolä'
tis in ciso -serratis , serraturis bi s. tridentatis lernt *'
nalibus acutioribus , soris oblongis lunatis . WU ^ '
I . c. V . p. 27. Swartz . Syn . fil . 60.
Nephrodium
acplemfolium Mich . amer . 2. p . 268'
A . Polypodium pennsylvanictlm Mühlenberg in l*1*1
Asplenium Athyrium
Spreng . Auleit. 5- p . 1*3'
Schkubr . Crypt . p. 72 . t. 78. Svst , Veg. IV . p. g!!Der Strunk nackt, daS Laiib doppelt gefiedert, glatt
hat abwechselnde Fiebern. Die Blättchcu sind länglich-lanzey
strittig, eiugeschiiitteu
-sägezähuig, die Serrature » 2— 3 zähi>^
gespitzt. Kapselhättfchen moiidförmiq, wodurch sich dieser Fa^
am meisten von dem i^spid . Filix femina unterscheid
itttb daher nur als eine Varietät von jenem zu betrachte»
den» die Gestalt des Landes zeigt einen sehr geringelt 1*"'
terschied. Vaterl. Nordamerika, besonders Neu-Etiglaitd ***'
Carolina. 2J.
16. Aspidium
farrn.

atomarium

Mühlenb

. Feinpunktirter

A . frondibus bipinnatis , pinnulis decurrenti^
ovato'

Aspidium
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dentatis , »oris
‘Parsis. Willd . I . c. V. p. 279.
, dop«
Sknmk 2 Zoll hoch glatt, dar Laub fast 5 Zoll hoch
, sind etwa I Zoll
. Die Fiedern stehen wechlclnd
pklk gefiedert
, herablan, die Blättchen4 Linien lang, eyförniig
lang, -yförmig
, an
. Einschnitte länglich, stumpf
, stnmpf
^»d , fiederspaltig
. Kapsclhänschcn sehr klein, länglich,
°tr Spipe sägcrandig
. Diese Art
) seitenständig
i^tstrent, die Schleicichen( Deckhant
, vielleicht
von Asp. fragile Sw. kaum zn nnterscheiden
, oder eine Varietät. Vaterl. Peiius- lvanien.2^
dieselbe Pflanze
°vato oblongis piunatifidis , laciniis

*7* Aspidium auriculatum Swariz . Geöhrter Wnrmfarr».
A. frondibus pinnatis , pinnis lanceolatb -falcati»
cuspidatis serratis , basi superiore truncato -auricula«
*is acutis , inferiore cuneatis , inferioribus et summis
Minoribus , soris solitariis stipite glabro . Willd . I.
c‘ V. p. 227. Swartz. syn. filio. 44. excluso Synony¬
mo Scbkuhrii et diagnosi.
Polypodium auriculatum Linn . Spec. pl. 1548Filix zelanica lonchitidis facie , Breyn . cent. IZy
Burm. Zeyl . 98. r. 44 f. 2 bona.
. Die Mitt»
Strnnk glatt, das Laub b Zoll lang, gefiedert
» sind t Zoll lang, die unten, und obern alimählig
lern Blätkche
.ig,; an der
, sägerand
, sejngespitzt
kleiner,^lanzett- sichelförmig
Basis oben

. Käpselhäuf, nuten keilförmig
-gelappt
abgcstutzt

. 2s.
. Vaterl. Ostindien
, randstandig
d;en einzeln
^8. Aspidium axillare Svvartz . Winkelfrnchtiger Wurm¬
farn,.

A. frondibus bipinnntis , pinnulis pinnatifidis , la¬
ciniis lineari -lanceolatis, apice serratis , serraturis at,e nuatis , soris oblongis rectis solitariis ad basin la¬
ciniarum . Willd . I. c-V. p. 27g. Svvartz. Syn. 61 .60.
Polypodium axillare Ait. New , ed 1. V. 3. p. 46 b«
Aspjdjum ed 2. V. f . p. 5 1-2*
. Die Fiedern stehen wechDas Laub ist doppelt gefiedert
, an
, die Einschnitte linien-lanzettsörnria
faitb, s,„d halbgefiedert
, mit verdünnten Serrature,, versehen.
b" Spitze sägerandig
, einzeln am Grunde der Ein, gerabe
Kapselhäuschen länglich
fch-itte. Vaterl. Madera. 2j.
Aspidium Baromes Willd . Ecythischer Wurmfarrn.
D
. 1^ - Bb.
« Lericon sr Nachtk
Bietrich
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. AipldiunU'

A. frondibus bipinnatis pinnulis pinnatifidi*
ceolatis serratis , caudice paleaceo -lanato Willd . '

V. ? - 269.

Polypodium Baromez . Linn . Spec . pl . 1553 ^
reiro cochinch . V2Y.
Wnrzclstock ist dick, niedcrliegend mit i>^ ,
Spreublättchen und Zotteuhauren dicht bedeckt, der
^
1 —
Fuß hoch, grün , glatt , undeutlich eckig,
Laub doppelt gefiedert; die untersten Fiebern stehen
über, die übrigen wechselnd
. Die Blättcheu sind halbgesit"
lanzettförmig gespitzt, die Einschnitte an der Spitzt '*
" »P'st.
.
(
1. Dieser Farni scheint noch nicht hinreichend bcstim»"
sey» und gehört vielleicht einer andern Gattung an , oder
. A <p. montanum
Swanz . Loaterl. Cochinchina
, Chi"" 1
Dnchariaf 2J.
30 . Aspidiurn bidentatunr Spreng,Syst . veg . IV . p-^ I
<;Nephrodiutn
bidentatum
Presl.
8«ub gefiedert, die Spindel oben filzig. Dlättchen
förmig, lang gespitzt, stumpf, sägerandig. die Serrature » j
zwei gespitzten Zahnen versehen, an der Basis keilförmig
' ^, .
zwei undeutlichen Läppchen. Kapsclhäufchen einzeln, t5li
ständig. Vaterl . die Inseln Maria ». 2s.
!
-

2t . Aspidium

samt-

biserratum

Swarlz

. Doppelgesägtcr

A . frondibus pinnatis , pinnis lancpolatis acuf1’’ ,l|jj '
tis obtuse duplicato - serrntis , basi superiore
inferiore rodundato - auriculatis , soris solitariis
ginalibus , stipite glabro . Wil Id- I . c . V . p- 2
Swartz . Syn . fil. 46 . Sehkuhr crvpt . 34 . t. 33?
Strnnk rundlich-eckig
, glatt. Laub gefiedert, Blatts
!
gkiinberstehcnd, 2 —4 Zoll lang, lanzett- schwertformig
, ^ ^
gespitzt, an der Basis fast herzförmig-eckig, die unttf* J
abstehend, am Rande stumpf sägerandig, die Serratur^
zwei.-,kleinen Zähnen versehkn
, auf beiden Seiten glatt. *i}l
Kapselhäufchen rundlich, glatt , die Schleierchen HM^ '" A'
rundlich, flachlich und rostfarbig. Aaterl . Insel Mast»^
;
2A. Aspidium

Boryanum

"i! .

Willd . Boryscher Wutt »^ 2"'
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A. frondibus triplicato - pinnatis , pinnulis lanceo¬
lis obtusis decurrentibus , laciniis truncato - obtusu
, stipite rachibusque glabris . Willd . I.
integerrimis
c, V, -P- 286.
A. elatum Bory in .litt.
; di«
. Land dreifach gefiedert
,,»d Spindel glaktlich
, stnd etwa l Fuß, die zweiten
krflen Fiedern stehen wechselnd
2 Zoll laug. Die BlättchenAZoll laug, lanzettförmig,
, entfernt, hcrablauseud,
, gegenükerstchend
halbgefiedert
. Baterl. die
- stumpf, ganzraudig
£lc Einschnitte abgestutzt
-i"sel Bonrbon in Wäldern- 2s.
2Z. Aspidium bulbiferum Swnrtz.
sarru.

Zwicbcltrageildcr

Wurm«

A. frondibus bipinnatis oblongo -lanceolatis , pin¬
nulis oppositis oblongis obtusis serratis , inferioribus
pinnatifidis , rachi bulbifera , soris subrotundi » ,W.illd.
I. c. V. p. 275 Swarti . sjn . sil. 29. Schkuhr cyypi.
65. t. 57.

Polypodiurn bulbiferum Linn . Spec. pl. IZZZ.
Nephrodium bulbiferum Mich . amer . 2. p. 2ÜF.
Fiiix baccifera Moris, bist. 3- p. 57Y S. 14. t, "3.
'h' ■
f. 10. Cornuti. Barr. ic . 1120.
, läng»
Strnnk m,d Spindel glatt. Laub doppelt fiederspaltig
Joll lang.
,
, die untern Fiederu wechselnd
lichrlanzettfvrmig
» an den untersten Fiedern meist-wechselnd,
Die Blättchen stehe
^..sägerandig,
, sind länglich, stumpf
an den ober» gegenüber
, kleinen rundlichen Kapselhänfchep versehen.
'»lit einzelnen
Auf der Rückseite der Fiedern an der Hauptrippe und am
» rnndliche zwiebelartige Knollen,
Grunde der Blättchen sitze
» an der Basis verbundenen
welche aus drei glatten, fleischige
, aniänglich grau- oder blänlichgrnn sind,
Theilen bestehen
dann schwärzlich werde». Reben diesem Laube steht manchWal ein zartes, fast längeres Laub, dessen Blättchen kleiner
, aber desto
und schmäler sind als bei jenen, weniger Knollen
, beson,
wehrere Kapselhäufchen träge». Vaterl. Nordamenka
ders Canada
Im hiesigen bot. Garten perennirt diese Art im freienLaiide und blüht im Juli und August.
24. Aspidium catopteris Kauze
ien » X. p. 650.

in Schlechtend . Lin¬
L) 2
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At fronde bipinnafo - bipinnatifida
, pinnis petiol ®'
tis remotiusculis , erecto -patentibus , lanceolato -oblot>
. , gis acuminatis ; pinulis ohlongis inferioribus obtti'
siusculis profunde pinnatifidis , laciniis ovato -öbloD ,
gis subfalcatis obtusis Kunze.
A. odoratum Sieb . fl. Maurit . (nec Willd .) .
Struuk mit) Spindel oben gefurcht. Laub doppelt gefieber^
doppelftederspaltig
, langgespitzt, die Fiebern gestielt, wenig
!
feint r anstecht - abstehend, länglich- lanzettförmig, langgesM' >
Blattchkii länglich, die untern stumpflich
, tief stederspall
^ '.
die Einschnitte länglich-eyfvrmig, fast sichelförmig
, stumpf, ^
beiden Seiten scharfborstig, die untersten dreieckig- keilsvnMS'
Kapselhäufchen seitlich, fast randständig, Dcckhaut schildföriM
' ^
glatt oder zarkborstig. Vaterl . Südafrika ( Kap. d. g. Host"
an schattige» Felsen, bei Koratra in Wälder». 2J.
,
Diese Art unterscheidet sich von Asp . odoratum Wi ^®'
durch den glatten Strniik nild durch die eingeschuitt-n - sä^'
' zähnigcu Blättchc» ; von Asp lanuginosum W i 11 d. Huß 1
durch die Glätte des Struukes und des Laubes und alik^
Kennzeicheti.

iZ , AspitjUam caudatum
ttv Wunnsarrn.

Swartz . Act . holm , Gcschwä^

A. frondibus bipinriatis apice attenuato - pinna ,,!f
pinnis falcatis pinnulis
ovatis acutis crenulatis ba!
truncatis
sursum apiceque mucronatis , subtus
|
midiati », orunibus fructiferis , rachi paleaceo - hirs ul*
Swartz . königl . Acad . Hand ). 1820 Spreng . Neue ß11
deckung
. *, p. 2Ft.
>
Das Laub ist doppelt gefiedert, an der Spitze verdünnt-^
> fiedert. Spindel spreuig- rauhaarig. Die Niedern sind ftd)' *
förniig, die Blättchc» eysörmig, gespitzt, fein gekerbt, an ^
Basis abgestutzt, au der Spitze mit feinen Mucrouen t)tt'^
Heu, unten halb, alle fruchttragend. Vaterl. Brasilien. 2s.
26 . Aspidium
farni.

cicularium

Swartz . Schierlingartiger

j

A. frondibus ternatis , foliolis pinnatifidis , lacit ,,,|
acuminatis
sinuato -pinnatifidis
integerrimis
la ,e |^
lium infima et exteriore lacinia elongata , soris sel'ia '
libus . Willd . I , c. V. p . 215 . Swartz . Syn . fjl, 5 ** '
Polypodium cicutarium Linn . Spec . pl , 1549*
1

Aspidium
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Polyp, appendiculatum Swarlz. FI. ind. oocid. 3,
P- ' 6/7.
Filix jamaicensis etc, Pluk, alm. 155 t. Igy. k. q.
eot}. tf.6. t. 296. f. 2.
Blattche » stederspal»
und glatt .
Das Laub ist dreizählig
ganzraudig , die äusbuchtig - halbaesiedcrt
^ig» die Einschnitte
verlängert.
Einschnitte
seiteustäudigcn
Icecn und die untersten
i» Reihe » . Vaterl . Virginie » ? und die höchKapselhäufchen
fa » Berge in Jamaika.

*?> Aspidium coadunatum Kaulf. Spreng. I. c. IV.
P. 101.
sternhaarig
Strnnk
ke» sternhaarig - stlzig
gekerbt , gewimpert ,
häufchen zweireihig .

^8.

fiederspaltig , un¬
Laub doppelt
-filzig .
länglich , stumpf , fast
, die Einschnitte
in deu Duchten durchscheinend . KapselVaterl . Brastlie ». 2 s.

um*cochleatum Spreng . I. c. IV. p. 106.
Neplirodium cochlcatum Don Fl. Nepal.

-Aspidi

laug , eckig. Laub doppelt ficderspallig . Blättche»
Strnnk
länglich - liuicnförmig , sehr stumpf , sägezähuig , glatt , die Zähne
(Deekhant ) fast ledcrartig , wie
Die Schleicrchcn
gespipt .
. Vaterl . Nepal . 2 s.
Dachziegeln übereiuanderlicgeiid

Aspiclium conjcrtum Kaulf . Spreng . I. c. IV.
P - 96.
ge¬
borstig - sprenig , Dlättchcn
Laub gliedert , die Spindel
länglichausgeschweift ; die unfruchtbaren
stielt , abwechselnd
Kapselhäuf.
lanzettförmig , die fruchtbaren - linieulanzettsörmig
Reihe ». Vaterl . Cayenne . 2 s.
chen in gedrängten

ASnidium continuum Desv. (Pleris polypodioidas
Poir).
gedrängt
sehr laug . Laub gefiedert , di - Lllättchen
Strnnk
stehend , linien - lanzcttformig , an beide » Enden verdünnt , gekerbt,
Vaterl . Bra¬
znsammcnflieslend .
Kapselhäufchen
behaart .
silien . 2s. .

Aspidium cordi folium

Swartz. Herzförmiger Wurm¬

farn,.

A. frondibus, pinnalis, pinnis ovatis cordatis oblu¬
de repandis basi superiore longiore inferioribus et

Z»2

Aspidinm.

summis minoribus , »oris solitariis , stipite gla ^ '
J
Willd . ! . c. V. p . « 26. Swartz . Syn . sil. 45 . exclu Sl> Pin
stii
synonymo Schkuhrii.
Polypotlium corslifolium Linn . Spec . pl . 15^9*
1 M.
Trichomanes
folio cordato . Fetiv . sil. 75. 1. 1. f**1' ]
Lonchitis folio cordato Pium . sil. 55. t. 71,
1
Die Wurzel besteht anS viele» schwarzen haarförmigen ^
fern. Der Strunk ist glatt, das Laub 1 Fns; hoch oder^ 1

her, gefiedert
, glatt. Die Blättchcn stehen gegenüber
, I'11j
kurzgcstielt
, die untern eyrnnd-herzfSrmig
, die mittleren
obern länglich
-herzförmig
, stumpf, am Rande ausgcschw
^'
undeutlich sägezähnig
, ungefähr* Zoll lang, die untersten
obersten kleiner als die mittlern. Kapselhänfchcu einzeln.
terland: Jamaika und Domingo
. 2j.

]

?ai
sas
S' i

ttn
ftit

Z2. ^spidium coriandrijolium Swartz . Corianderblättri
»^
Bl
Wnrmfarrn.
55*
A. frondibus pinnatis pinnis cordato oblong’|
far
pinnatifidis , laciniis obtasis crenato -repandis pud^
centibus . Swartz. Syn. sil. Zl. Willd . L c. V. p. 35'
»it
Polypodium coriandrifolium Swartz . fl. ind . oc<r
cii
3. p. 16t 5.
Filix non ramosa , pediculo hirsuto coriandriif ^1'11 pa
americana Pluk . Alm. 153. t. 234. f. 5.
[
Strnnk behaart, die Spindeln in den Theilungswin^
1)0,
filzig, fast sprossend
. Laub dopp.lt ficderspaltig
. Blätt^
die
gestielt, länglich
-hrrzfürmig, langgespipt
, auf beiden
an
filzig, die Einschnitte länglich, stumpf, ansgeschweift
-gck^ '
bi
Kaselhänfchen zerstreut, rippenständsg
. Drckhant fast ftil<^
di
Vaterl. Jamaika, f,
un
33. Aspidium Cornu cervi Don Fl. Nepal . Sprengt
f»i
Üi
c. IV. P. 108.
di
Strunk und Spindel gefurcht
, glatt. Laub dreifach
dert, die Blättche» der zweiten Fiedcr entfernt wech
^ , 56.
stehend
, glatt, glänzend
, die der dritten Fiedcr elliptisch,
stuht eingeschnitten
-sägezähuig
, die Serratnrcn mit eiugekrü
"''' ,
11
ten Mneroncn versehen
. Kapselhänfche
» einzeln
, au den ^
k,
schnitten gedrängt ssgend
. Naterl. Nepal. 2j.
3i
tc
Zch. Aspidium cristatum Swartz. Kammförmiger
i
farrn.
1

Aspiduim.
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A . frontibus pinnatis , pinnis subcordato -oblongi?
Pinnatifidis , laciniis oblongis obtusis dentato -serrotis,
stipite paleaceo . Willd . 1. c. V. p. 252 . Swartz . 8) u.
1fil . 52 . Schkuhr . crypt. 3p. t. 37Polypodiuin cristatum Linn . Spec . pl. 1551»
Afzelius Aci . bolin . I7it7 p . L»8 *• ‘JPolypodium Callipteris Ehrh. S3citr. 3. p ”7.
|
Polysticliuin cristatum Roth . germ . 3 p. 48.
i
cristatum Mich . amer . 2 p. 269?
Nepbrodium
'
Dieser Janii wird 1 bis 2 Fusi hoch. Strunk sprenig.
1
. Blättchen etwas eiitfenit stehend,
. Laub doppelt fiederspaltig
, die Einschnitte länglich,
fast herzförmig>ä»g!ich, fiederspaltig
. Kapselhänfchen zwei Reihen bil¬
gezähnt-gesagt, kammförmig
dend. Vaterland: Schwede» und Deutschland in Wäldern an
, z. B . Penusylvanten.
feuchten-Orten; auch Nordamerika
Blnhzeit: Juli, August. 24
'".V Japnlium cruciatum Willd . KreuzförmigerWunnburii.
A. frondibus bipinnatis , pinnulis sessilibus oppo•iiis lanceolatis obtus. basi cuneatis , pinnatifidis . la¬
ciniis oblongis obtusis integerrimis ciliatis , rachibua
! partialibus venisque pilosis Willd . I . c. V. p. 2/6.
A . villosum Bory in litt.
Der Strnnch ist dick, holzig, hart, das Laub 4—5 Fnß
i
. Fiedern l » Zoll lang und länger,
I hoch, doppelt gefiedert
, Rumpf,
, stiellos, tanzektförtnig
die Blättchen gegenüberstehend
, 1 Zoll lang,
, abgestnnt, fiederspaltig
an der Basis keilförmig
die Einschnitte länglich linieuförmig, sehr stumpf, ganzrandig,
die untere gegen die obere kreuzförmig gestellt. Die Spindeln
>>nd die Rippe» der Blättchen mit Haaren bekleidet; dieHanptibindel ist glatt, glänzend und mit herablanfen den zottigen
» klein, länglich. Vaterland:
. Kapselhänfche
Linien gezeichnet
die Insel Mauritii. 2h
56. Aspidiiun cyatheoides Rauls , Spreng . I . c. IV . p. 99.
, langgespikt,
. Blättchen liniett-lanzettförmig
Laub gefiedert
» sehr
. Kapselhänsche
unten filzig, an der Basis abgestutzt
klein; sie sihen an den Rippen des Laubes und bilden zwei
, gewimpert. Va»
) schildförmig
Leihen. Schleierchen(Deckhaut
kett. Ins. Sandwich. 2h

344
57 . Aspidium
farni.

Aspidi
davalloides

um-

Swartz . Dapallieuartiger ffii*1'® I

A . frondibus pinnatis , pinnii lanceolatis apice »l
tenuatis subpinnatifidis , laciniis remotiusculis obtn"
«oro -solitario terminatis . Swartz , Syn sil. 48 et 2
Ophioglossum
acuminatum
Houttuyn Lina . S)'st‘
10. p. 53. t. 94. f. 3.
,
Der Sfrmtcf ist mehr oder weniger ktn'eartig gebogen, b»
Laub doppelt gefiedert. Blättcheu lanzettförmig, an der
verdünnt, a» der Büfis keilförmig, glatt, die Einschnitte IW'
lich, stampf. Dlc Kapselhäufchcn einzeln a» der Spitze ^

de
ge
j
|
|
j

Einschnitte. Vaterland : Java . 2f
j
38 . Aspidium decompositum Spreng . I . c. IV . p, l° 9' ;
Nephrodium
decompositum . R. Btown,
Laub doppelt zusammengesetzt
, hantig , glattlich. . Blätt^
tanzcttförmig, eingcschnitten
- fiederspalt'g, hcrablanfend-z"l^^
menfiietzcnd
, die Einschnitte sehr gespitzt. Deckhaut gcwimp^ '
Vaterl . Neuholland. 2s.
39 . Aspidium deltoideum Swartz . Deltaförmiger
farrn. 2s.
A. frondibus pi - natis , pinnis superioribus
lanceolatis pinnatifidis , laciniis , subintegerrimis , ^
ferioribus abbreviatis oblongo -triangularibus
integ els
rimis deflexi «, lacltibusque
pubescentibus . Wi ^ ’
I . c. V. p. 2Z8- Swartz . Syn filic . 49.
Polypodium
deltoideum Swartz . il, ind . occid . 3
p . 16(19. Ejusd . Prodr . 135.
Polypodium appendiculatum
Lam . Encycl.
Strunk und Spindel filzig. Land gefiedert, die obern
chen sind ey-lanzettför»iig , ficdcrspaltig, die Einjchnitte ^
ganzrandig, die untern abgekürzt, länglich-dreieckig
, ganzra»^ !
herabhängend. Kapsell-üufchni rippenstäudig. Vaterland : ^
südliche Jamaika in Waldbergen. 2s.
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40 . Aspidium
\

dentatum Swartz . Schottischer Wnrmfat^'
A. frondibus pinnatis , pinnis ovato -oblongis
rtatisidis , laciniis oblongis obtusis denticulatis
I . c. V. p. 275.
Cynthea dentata Smitb . fl. brit . 3. p. 114 J•

2p

»ft
m

Polypodium dentatum Dicks, crypt. fasc. 3. p. I
*• 7 k. l.

j

In Hinsicht auf

die

Grosse des Laubes

gleicht dieser

Farrn

, theils doppelt
, A. regia, aber das Laub ist hier einfach
den
-cyför»
, lanzettförmig und glatt. Blättcdcn länglich
befiedert
» , die Ein, fiederförmig eingefchnitte
, stüinpf
tnig rundlich
; die Spindel ist nach der Spitze
, gezähuclt
länglich
I
» klein.
. Kapfelhäufchc
mehr oder weniger häutig geflügelt
^
. 2J.
: die Alpen in Schottland an Felsen
! Vaterland
^spidium 'denticulatum Swartz. Gezähnelter Wnrm|
I

farrn.

A. siipradecomposjtum, foliis (pinnis) subquadripinnatis glabris pinnulis cuneato-ovatis incisis denticulato-spinulosis Swartz. Syn. sil. 57.
Polvpodiurn denticulatum Swartz. prodr. 134 Ejusd.
1 ff. ind. occid. z. p. 1692.
, die untern Fiedern
Das Laub ist vielfach zusammengcfctzt
I
, alle glatt. Die Blatt»
sind vier-, die obern dreifacdj gefiedert
. Kap-dornig
, gezähuelt
, eingefchnittcn
-kcilförmig
chen cyrund
Vaterland:
.
einzeln
. Die Frnchthänfchen
^ sclhänfchen einzeln
, auf Bergen, auch in Merico? 2J.
das südliche Jamaika
|

j

^2, Aspidium dilatatum Swartz. Erweiterter Wurmfarns.
A. fronriihus bipinnati«, pinnulis oblongis distinc¬
tis pinnaiifido-incisis , laciniis mueronato-serratis,
Willd . I. c. V.
st ipiie paleaceo, iudusis laevibus.
p. 263. Swartz. S n. fi1. 420. Smith. fl. brit. ed.
^oem 3. p. 1125.
Polypodium dilatatum Hoffm. germ . 11. 7.
Polyp, aristatum Villars delph. 5. p. C44.
Huds. angl. 457. Bolt. fil. 42. t. 25.
Polypod. n. 845. Mull. 1*1. Fridr. 193. t. 2 f. 4.
Polystichum multiflorum Roth . germ . , lI . p. 87.
I'ilix mas ramosa etc. Pluk, Phyt. 155. t. xft1 f. 2.
Pilix mas, pinnulis cristatis. Moris See. 14. t. 3.
*• It.
, der Ttrunk»nd die
, kaum kriechend
Die Wurzel ist knollig
. Das Laub
Spindel des Laubes mit Spreublättchen besetzt
, oder fast dreifach
, doppelt
-ausgcbrcitct
, aufrecht
r Fuß hoch
, die Blatt. Die Fiedern stehen einander fast gegenüber
^fiedcrt

•Aspidium.
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effit fast wechselnd; dic initer» Blättchen sind an der
gefiedert, die obern fiederförmig cingeschnitten
, die Einsch"^
länglich, stumpf, a» der Spitze sägezähnig-dornig. Kapselh"’"'
chcii klein, rundlich, mit glatten Schleierchen versehen.
laud : Deutschland, England, die Schweiz nnd Frankreich, ^
Bergen nnd Voralpcn. 2s. Blühz . Juni nnd Juli.

43. Aspidium discolor Langsdorff. Zweifarbiger Wurmfarn
A . frondibus triplicato -pinnatis , sublus ferrugif^
glabris , pinnulis ovato -oblongis acutis obtuse sei')-3'
lis , caudice arborio . Will, i. I . c. V. p. 270 . Lat >8s
dorsf et Fischer ic . fil . t. 1g.
Polypodiutn coriaceum Sw,
Polyp , adianliforme
Forst.
Tectaria Calahnala Cavan,
Asp . ferrugineum
Swartz.
Der Wurzelstock ist baumartig , spreuig, das Laub dopk^
gefiedert, glatt , oben grün , unten rostfarbig. Die Blatts
sind länglich-eyförmig, gespitzt, gezähnt fiederspaltig, lederar^ '
mit stumpfen Sägezähnen versehen. ( Abbild. Seh kuhr . er)? '
t . 50 . Laterland : Drasilicn, die Insel CatHarina. 2s.
44. Aspidium drepanum Svvartz . Madera' scher WurrnF^
A . frondibus bipinnatis , pinnis remotis alteri 1’!'
pinnulis suboppo ^itis lanceolatis -falcatis inciso -de” 11
culatis , basi sursum obtuse auritis , stipite radii 1’’1!'
que paleaceis Swartz . Syn . fil. 54 et 255 . Willst - "
c. V. p. rZ 7.
Der Strnnk nnd die Spindeln des Laubes sind mit Sp^
blättchen besetzt
. Das Laub ist doppelt gefiedert, und hat 11(
wechselnde
, entfernte Fiebern. Die Blättchen stehen fast
gcnnber, sind lanzcttsörmigTichelformig
, eiugeschnitten-gezÄ 11'
an der Basis geohrlappt, stumpf. Daterl . Madera . 2s.

4Z. ASpidium edule Spreng. 1. c. IV. p. 91].
Nephrodium

edule Don . Fl . Nepal.

Laub gefiedert, glatt. Blättchen stiellos, sanzettfö’^
stumpf, fein gekerbt, an der Basts herzformig-lappig. SWLj
Häufchen fast randständig. Die Wurzel ist knollig nnd P
in Nepal zur Speise ? 2J.
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Wnrmfarrn.
Aspidiam elongatam Swartz . Verlängerter
ovnsuperioribus
_A. frondibus . bipinnatis pinnulis
pinnatilanceolalis
inferioribns
,
bs mediis oblongis
denticulatis , sli' ^dis laciniis oblongis oblusis apice
. c. V. p . r6y.
I
.
Wiild
.
fite , rachisijue paleaceis
“ivartz . 8 ) >i . filic . 55.
. 3. p . /165. AsPolypodium elongaium Hort . Kew
Desv.
oligodonton
piflium ed . 2 . V. 5. p. 511 . Asp.
p. tot . ?
.
nat
.
hist
de
.
ann
.
Cav
Tectaria elongata
sind mit SprenDer Stnillk une die Spindel » des Laubes
. Die ober»
glatt
,
gefiedelt
doppelt
Laub
.
)€U bekleidet
^tslttcI
nntern la»die
,
länglich
»
mililcr
Dliittche» sind cyfönnig, die
stumpf, au
,
länglich
Einschnitte
die
,
^tttsörliiig, siedcrspnltig
und
Madcra
,
Teneriffa
:
der Epjge gezähnelr. Vaterland
zu Kew
Garten
bot.
Im
2s.
»
Insel
a»f den Azvrischen
.tt und blüht im Juli
wird diese Art im Elashanse nbckwintc
N»d August.
Wurm¬
Aspidium emargiuatum Wiild . Ausgeraubeter
farn».
acumi¬
A . frondibus pinnati , pinnis lanceolalis
emarginatis,
acute
dentibus
dematis
natis grosse
inferiore cuneatis,
basi superiore inci -o • auriculatis ,
235.
p.
V.
c.
I.
.
Willd
.
roris solitariis
et serrata . Pium,sil . 47. t. 6 ". f. A,
JLonchitisauriculata
und ist gefiedert.
Das Laub wird ungefähr 2 Fusi hoch
r Zoll laug,
etwa
,
langgespittt
,
Die Blättchen sind lanzettföriuig
Seite tief eingeobern
der
an
Grunde
am
,
grob gezähnt
, die Zähne alle an der Spitze ansgeran,
schnitten mit Läppchen
einzeln, rundlich.
bet, gleichjani zweizähnig. Kapselhäufchen
Vaterland St . Domingo. 2s.
Wurm»
^8. Agpidium ensifolium Swartz . Schwerdtblättriger
karrn.
laneeolatis «cumi¬
' A. frondibus pinnatis , pinnis
obtuse leviter
superiore
,
cuneatis
basi
serrulatis
natis
, stipite gla¬
marginalibus
Auriculatis , soris solitariis
. fil. 46 ex¬
Syn
.
Swartz
.
230
.
p
V.
c.
,
I
.
sto . Willd
. p. et , t.
crypt
.
Schkuhr
.
cluso synonvmo Plumieri
229.
.
p
.
Fssequeboens
.
FI
C2 Meyer
hat eine» dünnen
Dieser Farrn wird 2—3 Fufi hoch mit»

, der
^trnuk

unten

, fast
rinnenfvrmig

zottig

ist. Das Land
■f
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gefiedert, die Spindel glatt und glänzend
. Die
eben stehen wechselnd
, sind lanzettförmig
, langgcspiht
,
■.
förmig, 3—4 Zoll lang, 6—7 Linien breit, fein
S-isi
gezähnelt, an der Basis keilförmig
, die Ecke der ober» .f
hervorsteheud
-gcohrlappt
, die Rippen parallellaufend
, jl»eitö^
lig, abwechselnd einfach
. Die Kapselhäufcheu rundlich
,
/
lind bilde» zwei Reihe» läiigst am Rande des Blättch"
Vat rl. Südamerika, in Wälder» an Baumstämme
»- ^
Biühzeit den größeren Theil des Jahres.
49. Aipidium exaltatum Swariz, Hoher Wnrmfarr».
A. frondibus pinnatis lanoeolaiis acutis apice 1sef'
ratis , supra margine albo punctatis , basi superi i
truncato -auriculatis acutis inferiore cordatis, soris ^
litariis marginalibus , stipite glabro. Willst. I.
I
P. 229.
220 . Swartz
Swartz hl
fil . 45.
45 . Schkuhr
Schkuhr crypt.
crvpt . p . 33 . t. 5' 1
p.
Polypodiuiri exaltatum Linn . Spec. pl. 1548* .... i
Lonchitis glabra minor . Pium . amer . 19 t. a8. * l
48- t. 63.
Lonchitis altissirna etc. Sloan jam . 16. hist . p' "
ist

A

bath

sori«

$wa
pl

F

Plui

1V
187.

lich
fltfn

I «^kh
!>e

t . 51.

uii»

Die Wurzel ist ungefähr eines FingerS dick
, fleischig
hat diele ästige Faser» , der Etriink glatt, Z—6 Zoll ^
daS Laub nach Verschiedenheit deS EtaiidorteS 2 — 4. *.(,
hoch
, gefiedert
, glatt. Die Blättche» stehen wechselnd
, geilet
sind lanzettfonnig, gespitzt
, die mittlern etwa 1 Zoll
3 Linien breit, größer alS die unter» und obern, am # ‘!f„
t N»
sägcartig gezähnt
, am ober» Rande weiß pnnktirt, an der
sis abgestnyt
, schief
, die obere Seite mit einer hervorsteht"
Ecke versehe
», gleichsam gelappt. Kapselhäufcheu rundlich
, i1"
Reihen bildend
. Vaterl. Jamaika, Nenandalnsie
». 2z.
£0. Aspidium expansum Willst . AusgedehnterW »r»u'^^
A. frondibus triplicato -pinnatis , pinnulis obloNo^
lanceolatis obtusis decurrentibus serratis . WiU^'
C. V . p . 284 .

j

DaS Laub ist dreifach gefiedert
; die erste» Fiedern sind^ ^
die zweiten t .; Zoll lang, die Blättche» länglich
-lanzettföt
^ ',
stumpf, z Liiiieii breit, ansiyend
, herablansend
, glatt, jÄtJ<r
dig. Die Serrature» länglich
, gerade
, stumpf.
Vaterland: Südamerika.? 2j.
iruif^ '
51. ^spidium falcatum Swartz. Eichelblättiger Wuruisi

a»
her
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frondibus pinnatis , pinnis ovatis falcato-acumi-

A.
1 ^®*is remote obtuse serratis, terminali leviter triloba,
ijwtrf

*0r is sparsis, stipite paleaceo. Willd , I, c. V. p. 2i8,
i" ^"'artz. Syn. filic. 43.
tW*
Polypodium falcatum Thunb . jap, 336. t. 35. Linn,
Su Ppl. 44Ö.
>^'
tchc
b Filix c.beusanica latiori Lonchitis serrata folioetc,

jtittÜ
et

F>ak. amalth. 93. t. 405 f. I.

. :

Folyp. japonicum Houttuyn Linn . Syst. pl. 13. p.
J87. t. 98. t. 3.
° ses'
Der Strnnk wird ungefähr 10 Zoll hoch und ist mit läng,
»rio* llch
, die am Rande
» Schuppen bedeckt
, langgespitzte
-eyfönnigeu
is
Die Blättchen
.
hoch
Zoll
6
,
gefiedert
Laub
.
sind
ll' sranzt
o l
» wechselnd an kurzen Stielen, sind 2 Zoll lang, die
^khe
>
ein wenig kürzer als die untern, aüt breit .-eyförmig,
, an der Spitze lang
, kaum herzförmig
811der Basis gerundet
0'
und stumpf gesägt.
grob
Rande
am
,
sichelförmig
,
gezvgkn
>
!>erov
. Vaterland:
zerstreut
,
zahlreich
, sehr
» rundlich
Kapselhäufche
Japan. 2J.
Aspidium jalcincllum Swariz. Cichelartiger Wurmfarne.
it "'s
A. frondibus pinnatis , pinnis lineari -lanceolatis
i
»ubfalcatis rigidiusculi «, basi sursum deorsumque au*iculatis, margine obtuse serratis, serraturis bidenta(j#
’is, soris solitariis subtonfiuentibus, rachi paleacea.
“wartz.
, die Spindel mit Spreublättchcn be¬
Das Laub ist gefiedert
, <t, sichelförmig
\a *.
seht. Die Blättchen sind liiiieu-lanzettförniig
Serrature»
di,
sägerandig
lappig,
Grunde
am
,
steif
>»as
. Vaterland: Indien ? 2j.
. Kapsclhäufcheu rundlich
iwejzähnig
if^""
AspidiumfalciculatumRndd. Spreng . I. c. IV. p. 103.
-filzig. Laub doppclt, wie die Spindel spreulg
Ctrunk eckig
Id. >'
, ligegenüberstehend
einander
fast
, die Dlättchen
Hkderspaltig
»»
Seit
beiden
auf
,
,spaltig
siede
,
, langgespiyt
^eu-lanzettförmig
fi"i*
, an der Spitze gezähnelt.
sichelförmig
Einschnitte
pie
,
nlzig
jfli"*
. Vaterl. Brasilien. 2s.
^apselhänfchen fast raudständig
3<r'
-Aspidium FiUx femina Swaitz . Falscher Wurmfami;
^" bljcher Wurmfarru.
A. frondibus bipinnati «, pinnulis oblongo-lanceo*
0 »'

Aspldium.
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latis inciso -serratis , serraturis bis. - triJentatis ' acuti»’
culis , seris oblongis rectis . Willd . I. c. V. v. l" ‘i
S-wartz. Syn. fil. 59. Schkubr . crypt. p. 56. t sC—'»"11
Aspid. alpestre Hoppe Tafchenb
. Ig 05 p . 2tÄ. 8obkul>^
crypt. p. 50. 1. 60. Variet . ? Di tr ciu Polypodiuu1■'
Polypodium Filix femina Linn . spec. pl. 1551”
Polyp , molle Schreb , specie, p. 70. Hoffrii. geIJfl |

H . P- 7-

‘ |

Poly. dentatum , incisum et trifidum HoffrriJI’ C\
i* aHi

>

Athyrium Filix femina Roth . germ . ili . p. 5'
—
molle Roth. gerin . 111. p, 61.
—
oratum Poth germ . 111. p. fc>
4.
^ —
trifidum Roth , germ . m . p. 63. .
Pteris palustris Poir.
Filix mas « on ramosa . Moris bist . 3. p. 5™
s. 14. t. 3. f. 8j
Nach der Verschiedenheit des Standortes und bti 33 ^,
wird dieser Farm t , 2 auchZ Fast hoch und hoher.
Wurzel ist dick
, fast fleischig
, mit ästigen Fasern versehe
», ^
Etrunk, wie die Spindel dts Landes mehr oder wenige
»'
einzelnen Cprenblättchen
; die Spiildcl hat eine Furche, die^
*■ Strunke herabläuft. Das Land doppelt gefiedert
; die Kid»^
stehen wechselnd
, sind lanzettförmig
, die mittlern unges
»!»,,
• Zoll lang, die untern n»d obern kurzer als die mittlern,
langgespiht
. Die Blättchcn stehen meist wechselnd
, zi»»»^,
gegenüber
, sind läiiglich
-lauzetlfürmig
, die untern 2 —z £»'!||(
lang, fast l Linie breit, alle sägcrandig
, glatt , dunkelS^
die Scrraturen au der Spiye r —5 zähuig. Kapselhä
»l" ,
sL klein, länglich, gerade, anfänglich mit einem graulich
-g»»^,
Schlcirrchen
.bedeckt
, welches zur Zeit der Kapselreife ü(j
schwindet
! Vaterland: Europa, besonders Deutschland
, ,
Wäldern, au niedrigen feuchten Orten, an Waltbäche
» 11
Gräben. 2J. Bliihzeit: Ende Juni und Juli.
55 . Aspiclium Filix mas Svvariz. Gebräuchlicher
samt, Bandwnrmfarr
», mättnlicherWurmfarn
!, Wanze»"
Hereufanu,' GlückS- oder JohanniShaud
, Tropfkrant
.
.,
A. frondibus bipinnatis , pinnulis oblongis
serratis , serraturis muticis , soris costae media ® J,
‘r' proximatis , stipite rachibusque paleaceis , WR*

c. ,
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c- p. 251. Swartz. Syn. silic. 55. Smith . brit . 3. p.
ttlt. Schkuhr . crypf. 46. t. 4^*
Aspid. erosum . Schk . crypt. p. 46 t. 48.
Aspid . depastum Schk . crypf. p. jo k. 51.
Polypodiuin Filixinas Linn . Spec pl. 15 51. Gunn.
«ord . n. 4. t. 1. f. 4, Blackwel t. 523. Hoffm. gerni.
Ii . p. 6. Boet. fil. 44 t. 24.
Polystichum Filix mas Both . germ . in . p. 82.
Filix mas non ramosa dentata . Moris hist . 5. p.
Z7S. f. I I t. 3 f, 6.
, oben mit Spreu bedeckt
Die Wurzel ist groß, schwammig
Und Hat ästige Fasern, der Strnnk, wie die Spindel des Lau¬
, langaefpitzten Spreublättchcn besitzt.
bes mit braunen trockenen
; die
, 2 — ; Fuß Hoch
, lanzettförmig
Laub doppelt gefiedert
glatt,
,
langgespitzt
,
lanzettförmig
sind
,
wechselnd
stehen
Liedern
», die mittlern etwa 4 Zoll oder 4J Zoll laut, län¬
biiukelgrii
, sehr
ger als die untern und obern. Die Mättcheu zahlreich
, länglich, etwas stumpf, sägerandig,
genähert, fast wechselnd
dic Serrature» »»bewehrt, d. h. ohne Mnervnen, die obern
, gehäuft; au
» klein, rundlich
. Kapsclhäufche
zusammenfließend
den untern Dlättchen sitzen sie von der Basis »ach der Mitte
zu und bilde» zwei Reihen, an den obeiu oft einzelna» der
Rippe der Fieber.
, in den »leisten
Vaterland: Europa, besonders Deutschland
Gegenden, z. B- in Thüringen häufig in Wäldern, -Hainen
, au schattigen Orte», zuweilen auf freien Plä¬
»nd Gebüschen
, mehr in trockenem als nassem Boden; auch in Asien und
tzen
im nördlichen Afrika- 2s. Blühzcit Juni und Juli. .
Die Wurzel wird unter dem Namen Radix Filicis seu
Filicis non ramosae dentatae , Filix mas in den
Apotheken aufbewahrt und als ein Mittel zur Abtreibung des
. Sie liegt horizontal in der Erde, ist
Bandwurms gebraucht
lang knotig und wird im Herbste zu dem vorgesetzten Zwecke
eingesammelt.
56. Aspiclium fimbriatum Willd . Gefranzter Wurmfarn» .
A. frondibus ternatis , foliolis oblongo -lanceolatis
Margine fimbriato -ciliatis , lateralibus basi auriculatis , intermedio majore repando ^subsinuato , soris
snbbiseralibus . Willd . I. c. V. ,p. S13.
Polypodiutn auritum tricuspidatum oris pilosis.
Fetiv. fil, 2. t. 7 k. 4.

4
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Hemionitis trifolia, villis tenuibus et rusis fimbn*' ,
6etv
lis . Pium. fil. 128 t . 149.
Die Wurzel ist gebnschelt
, d. h. sie besteht anS vicst
"' >'°pa,
schwarzen fast filzige
» Faser» , die eben in einem KörperP kcha
vereinige
». Struuk4—6 Zelt hoch
. Laub dreizählig
, 4-" 1» ste
Zoll laug. Blättchcn länglich
- lanzettförmig
, am Rande^
i. As
Wimperhaaren gcfranzl
, die Seitenblättchen an der Basis
A.
vhrlappt
; der mittlere Lappen ist größer als die Seitcnlapp^
unten eingeschnittcn fast breilappig
, oben ungethcilt nur lei« Sina
ansgeschweift
-bnchtig
. Kapselhänfche
» rundlich
, fast zwei
stipi
hen bildend
. Vaterland
: St . Dvmingo.
Po
De
57. Aspidium fragile Swartz . Zerbrechlicher Wurmfakk
»' Epiu
A. frondibus bippinnatis, pinnulis oblongis obt»5’! dicht
inCisO'Serrati?, serraturis obtusis denticulatis, rac^ iSlätt
'alata. Willd. I. c. V. p. 280. Swartz. Syn. filic. 5®' silhä
Schkuhr. crypt. 53. t. 54, 55 lind 56.
deuf
Cyatbea fragilis Smith. brit. 3. p. 1139. R0^' Win
©tu»
( germ . 111. p. 94.
Polypodium fragile Irinn. Spec. pl. l 55Z. Hoff111
' 9' Asj
germ. 111. p. 9. Bolt. filic. 60 t . 27 et 46.
fein.
Filix saxalilis cauliculo tenui fragili Pluk. ai***'
Sl
150 t. Igo f. 5. phytogr. 80 f . 4
H
^lät
Polypodium /J rbeticum Bolt . f. 80 t. 45.
Initf
—
polymorphum A, vili, delph. 3. p..8 ^' ' Stei
t. 33. f. 4.
I°°- As
—
y. ilvense Raj, syn. 117.
Nephrodium tenue Michx.
A.
1
Asp viridulurn Desv,
vbtu
Athrium fumarioides Presl. Var.
Pnle
t
A.
Dieser Farrn wird nach Verschiedenheit bcä Standort^ (
D<
bis 12 Zoll hoch
, zuweilen höher und hat zwei Varietät
'!
welche in Schkuhr', crypt. abgebildet sind
. Die Wurzel" fet (
braun
, fast knotig
, an der Spitze grünlich mit braunen
^sie
peu besetzt
. Der Strnnk zerbrechlich
, eylindrisch
, mit o"
Furche
, linteii mit einzeln brailnen Sprenblättchen verstll^ fast
oder glatt, besonders im Alter. Laub doppelt gefiedert,
died
gefingelter Spindel und abwechselnden
, entfernten
Hi
förmigeu Fiedern
, davon die untern manchmal gegenilberst
^^,
Die Dlätlchen sind länglich
, stumpf
, cingeschuitten
-gesägt/
h.
Serr«'
!fer
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bria*

. Kapselhänfchcn rundlich, zahl,
^tVfltnvenstumpf gezähnclt
. Vaterland: Eu«
, das Schleierchcu zerrissen
zerstreut
, i» Haincu an
>WM ^ »a, besonders England und Deutschland
, Mauern und
rt ß»
Felsen
an
auch
,
Orte»
wattigen und lichten
4-" 5
. 2s. Vlühzeit: 3"»i und Juli . 2s.
steinreichen Gegenden
ti*«

Swariz , Gutricchender Wnrmfarrn.
subA. frondibus pinnatis , pinnis approximatis
(0
imbricatis,
indusiis
,
seaatis
obtuse
laciniis
1 P' tinalis,
giti
Swartz syn. sil. 51.
st 'pite paleaceo .
. pl. t 5Z2.
Polypodiurn fragrans L.iun . Spechoch
und ist wie die
bis z Zoll
wird
Strnnk
Der
jffK*
» Sprenblqttchen
cyfvrmigc
»,
braune
mit
Windel des Laubes
jtu^ ^cht beseht
. Das Laub 2 —Z Zoll lang, doppelt gefiedert,
. Kap«
, gekerbt
, stumpf
racb' ^lättchcn stiellos
-lanzettförmig
, länglich
) uieDcckhaut
(
Schleierchen
.
, Zs- ^Häufchen an einander stoßend
Dieser
.
liegend
^ »forniig, wie Dachziegeln über einander
SOtlJ'j wtu wächst in Sibirien n»d verbreitet einen angenehmen
. 2s.
Geruch
00 ' ^ Aspidium fraxinis olium Schrad . Eschenblättriger Wurm!»rrn.
gefiedert,
ali»'
Strnnk und Spindel glattlich. Laub dreipaarig
untersten
die
,
, fast ausgeschweift
-langgcspiht
^lättchen länglich
Kapselhäufcheu sehr klein, zwei
.
dreitheilig
äußeren
die
jto« ,
. 2s.
. Vaterl. Wcstindien
Zeihen bildend

tt6f

•frf

irf ^
S< (
ciu
sc*»'";

10'
t,

-Aspidium fragrans

Wurmfarn,.
^ hspidiurn fuscatum Willd . Bräunlicher
-ovatis
rhombeo
A. frondibus bipinnatis , pinnulis
racliiusque
stipite
pilosis
utrinque
°Vu se dentatis
^leaceis . Willd . I. c. V. p. 256.
A. mohrioides Bory in litt.
, wie die Spindeln des Laubes
Der Strnnk ist 1Zoll hoch
, braun und am
lanzettförmig
die
,
setzt
J?'>t Spreublättchenb<
. Laub doppelt
sind
seinborstlg
oder
gczähnelt
borstig
'wide
hat 8 Linien lauge,
federt , 5 Zoll lang und länger und
, stumpf,
einseitige Fiebern. Blättchcn rauten-eyförmig
als
gröber
und
tiefer
untern
die
,
stumpf
6nt, die Zähne
>fW
die
Sprcublättchen
, auf beiden Seiten mit borstcnartigen
obern
, die Schleierchen nicLeidet. Kapselhäufchen klein, rundlich
: Teneriffa an FelVaterland
.
ansgerandet
fast
,
nig
?ster>
Ulrichs Lexicon

rr . Nachtr. IX. Bd.

Z
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Aspidium gibbosum Willd

.

Höckeriger WurmsarrN*

A . frondibus
pinnatis , pinnis lanceolatis acu» 1^
culis , apice crenatis mediosubgibbosis , basi inkori' ^
rotundatis superiore auriculatis . superioribus
cantibus soris solitariis marginalibus . Willd .**'
V . p. 212 .
i
Tectaria falcata Cavan . präl . 1BoT. n . 61 5* .
|
DaS Laub wird zFnß hoch. ist gefiedert und glatt,
chen lanzettförmig, spiplich, an drr Spiße gekerbt, schmal,
der Mitte mehr oder weniger höckerig, am Grunde an
Untern Ecke gerundet, an der obern mit einem kurzen LM.,
versehen. An den obern Blättchen styen am Rande r»»5"
Kapselhänfcheu. Vaterland : die Insel Manila . 2k.
<j» . Aspidium

gongylodes Meyer . Rnudzahniger Wurmi^ "

A . pinnis linearibus obtusis leviter ] innatifidh $Jj|,
berrimis , laciniis ovato -subroiundatis , superioribus 3

tiusculis, soris submaTginalibus, Meyer Fl. Ess«^
boensis p. 25Y.
,,,
Aspidium goggilodus Schkuhr . crypt . p . 139 «,*■'?)
Polypodium
unitum . Gaertn . in litt . (non
Das Laub ist linieuförmig, stumpf, leicht fiederspaltig, ^
aus glatt . Die Einschnitte sind rundlich-eyförmig, die ^ ■
,
ein wenig gespipt. Kapselhäufchen raudständig, zusainmE
icnd.
Dieser Farrn ist dem Aspid . obtusatum sehr nahe^
wandt, aber nuterschieden durch die Gestalt und '# esrf)stff(|lL
des Laubes. Vaterland : Südamerika, die Colonje Ri^
sei^uebo . 2s.
6s,. Aspidium

Halleri Willd

.

Hallcr' scher Wurmfarn

A . frondibus bipinnatis rigidis , pinnulis
cuneiformi -triangularibus , apice mucronato- des 1
stipite glabro . Willd . I. c. V. p . 274 .
f
Aspid . fontanum
Svvartz. s\ n . fil , 57. Sd ' ^11
crypt . 52 t. 5t.
Asplenium Halleri R . Brown .
4t#
Alhyriurn Halleri Roth . germ . 111. p . 60 Fl*
terav . 3. n . 1236.
Polypodium fontanum Lurs . herb . n . 790.
Filicula fontana Tabern . ic . p , 792.
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IT*
crispum minimum,
Adianturn siticinum durius
|jU!' °arr . ic. 432,| f. 1.
knotig, braun, schuppig uud
•i»t« !
Die Wurzel ist länglich, fast
die Spindeln des Laube»
wie
,
ctifi' i hat braune Fasern, der Strunk
, steif
I. * Statt. Das Land 3—6 —9 Zoll hoch, doppelt gefiedert
wechselnd,
stehen
. Die Blättcheu
«ud hat abwechselnde Fiederu an der Spitze »iiieronenartig
, klein,
-dreieckig
fi»d keilförmig
, brau». Vaterl. da»
310'
. Die Fnichthäufchen zahlreich
Kkzähnt
an Felsen
,'
,1,>
, die Schweiz und Frankreich
südliche Deutschland
» f" , Und Quellen. 2J.
j
4’P'11
Spreng . I. c. IV. p, jog,
iVkk^®f* Aspidium Hamiltonii Don Fl. Nepal.
Asp. mucronatum
, die
gefiedert
, fast spreuig. Laub dreifach
Strunk viereckig
glatt,
,
fiederspaltig
, doppelt
\{0'
Fiebern entfernt, wechselnd stehend
-länglich, an der Basis keilför»
oval
Blättcheu
.
glänzend
oben
, die untersten fast
versehen
c0
wig, a» der Spitze mit drei Zähnen . Kapselhänfche
» entfernt
, obere dornig-sägezähnig
.
2{
.
ef<0f fiederspaltig,
Nepal
. Vaterl.
, zwei Reihen bildend
sitzend
. Heilkrautblättrigep
Aspidium heracleifolium Willd
tf )
Wurmfarrn.

* oblongo-lanceolati»
A. frondibus pinnati », pinni
, eoi ii bisoacuminatis
»
subrepandi
tribolis cordatis
217*
rialibus Willd. I c. V. p.
Aspid. Haenkei Presl.
1
¥ Dir
Aspid. longifolium Desv.
. 17. t. 7.
it«!

Polypodium

penlapliylloidas

Petiv . silic

fi P

s. 6.

«!•

Ein zierlicher Farrn, fast wie
, da»
Etninke 2—Z Jnfi hoch
Er ist durchaus glatt, mit dein
gestielt,
sinb
,
. Die Blättcheu stehen gegenüber' s gelieferten
Laub gefiedert
, nach Plumier
-lanzettförmig, langgespitzt
länglich
. ausge»
3 Zoll breit, blichtig
2—
,
laug
' 8—12 Zoll
Abbildung
lanzetk,
Lappen
die
, gezähnt, an der Basis dreilappig

\0 ?\

llt/l

#

eleganlior. Pium,
Hemionitis altera pentaphylla
filic. x26. t. 147 bona.
Linn.
Polypodium aureum

schweift
» rundlich, braun n»d bil. Kapselhäufchc
sinnig, langgespitzt
Inseln St . Domingv»nd Ma*«t zwei Reihen. Vaterland: die
üila.
. Hufeisen tragender Wurm«
hspidium \'Hippo crepis Swartz

favrn.
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A . frondibus pinnatis , pinnis oblongo -lanceolati ^
summis confluentibus
decurrentibusque
reliquis *es
silibus , infimis petiolatis , pinnatifidis > laciniis i° te_
gerrirnis subsinuatisque , soris lunatis , stipite basi pa
leaceo vinis hirtis . Willd . I . c. V. p . 2Z5. SwarW'
Syn filic . 51 .
Aspid . apifolium Schk . crppt.
Aspid . latifolium Presl . .
|
Polypodium
Hippocrepis Jacq . ic . rar . 5. t . 04 ’ .
Heinionitis
laciniis crispis incisis Pium , filic .
•
t . 150.
I
Die Wurzel ist etwa eines Fingers dick, knotig-schnB?'
mit schwärzest Fasern versehe
», der Strnnk an der Basis 11,1

Sprenblättchen besept. Das Laub variirt hinsichtlich
Größe und Gestalt nach Verschiedenheit des Standortes, 'J
gefiedert
, nach Plumier und Jaequin säst doppelt fiederspal^
und wird mit dem Strnnke 2—Z Fuß hoch
. Die Blatts
stehen unten gegenüber
, oben wechselnd
; die untern e»tfer >7
2— 3 Zoll lang, fiederspaltig
, die obern znsaniinenfließenb
,^
Einschnitte länglich
-stumpf
, ganzrandig, fast bnchtig.
Häufchen zerstreut
, rundlich- fast hufeisenförmig
. Vaterland
Südamerika, Venezuela
. 2s.
67 . ^spidium hirsutulum Svvartz. Sprenhaariger Wurmfa^
A. frondibus pinnatis , pinnis lanceolatis acumi^
tis obtuse subduplicato -serratis , basi superiore 'a,1
ceolato -auriculatis , inferiore rotundatis , soris solitarj ,S
marginalibus , costata , rachi , stipiteque paleaceo -l^ ,
suti «. Willd . I. c. V. p . 252 . Swartz . Syn . sil. 4'
et 24 s. Schkuhr crvpt . p. et t . 3 ^.
Polypodium hirsutulum
Forst , prodr . n . 439 .
Aspid . pilo um Langsd . Fisch ,
.
Dieser Farni wird 1 bis
Fuß hoch und hat gefiedck^
Laub, dessen Strünk, die Spnndel und die Rippen der 93lä (/
chen spreuig
-ranchhaarig sind. Die Blättche» stehen weebstl^
sind linien-lanzettsörmig
, langgespiltt
, am Rande doppelt^
sägt, an der Basis gerundet
, mit zwei Ecken oder Ohrlep^ ,
versehen
, davon die am obern Rande länger als die deS^
ter»; au den Blättchen des nnftuchtbaren StrancheS find^
Eerraturen zweizähnig
, an denen des fruchtbaren meist
theilt. Kapselhänfchen rundlich
, randstäudig und bildenS'"

Neiheii. Vaterland: Ostindien
. 2J.

Aspidium#
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Aspidium hir 'tum Swartz . Borstiger Wurmfarnt.
A. frondibus bipinnatis , 1innulis lanceolatis pinbatifidis , laciniis triangulari -ovatis obtusis subintegerrirnis , infima decurrenie , stipite rachibusque paleaceo -hirtis . Willd . I . c. V. p. 266 . Swartz . Syn.
filic . 56.
Polypodium hirtum Swartz . prodr . p. 133. Ejusd.
1nd. occid . 3. p . 1636.
Der Strnnk und die Spindel » des Laubes sind mit bor. Dos Laub ist oben dop¬
ftenavtiflcu Spreublättchen besetzt
ple , „Uten dreifach gefiedert. Blättchcn lanzettförmig, ficder-eyförmig, fast ganzrandig,
lpaltig, die Einschnitte breieckig
bit nnterste» hcrablaufend. Vaterl . das südliche Jamaika, in
Hainen »nd Wälder». 2J.
Aspidium

hispidum

Swartz . Spitzzähnigcr Wurmsarrn;

Icharsborstiger Wurmfarr ».

A. decompositum , foliolis ( frons ) subbipinnatis
tenuatis hirtis , pinnis marginatis , pinnulis lanceolatis inciso serratis , stipite hispido setoso . Swartz.
Syn . sil. 56 . Willd . I . c. V. p . 266 . Schkuhr . crypt.
p» et t. » 0.
Polvpodium setosum Forst . prodr . n . 447.
Diese Art wird 1— 2 Fuß hoch und hat einen cylindni4e„ Strnnk , der, wie die Spindel des Laubes mit schwarzen
Morste» besetzt ist. Laub doppelt gefiedert; die Fiedern und
. Blättche» linicnförmig, stederfpalDlättchcn stehen wechselnd
-borstenformig. Wächst in
tig, die Einschnitte fast zweispitzig
Neuseeland. 2j.
at

Aspidium javense Willd . Javanischer Wnrmfarrn.
A. frondibus triplicato -pinnatis , pinnulis oblongosessilibus basi cuneatis , la^noeolatis pinnatifidis
integerrimis , infima margine
ciniis triangularibus
sbp.eriore unidentata , racltibus hirtis . Willd . 1. c.
V> p . 28 'i.
Der Strnnk ist etwa 7 Zoll hoch, wie die Spindel » fcci
. Das Laub drei Fnsi hoch und höher,
gilbet; scharfborstig
°^ ifach gefiedert; die ersten Fiedern sind 8 —9 die zweiten
Blättchcn länglich-lanzettförmig, fiedcr,
'' llt t -J Zoll lang
, steif, ansitzend, an der Basis kciP
lang
Zoll
U>«ltig~ 2—4
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ftvmtg, auf beide» Seiten, besonders auf der nuter» »
feinen Borstenhaaren hekleidek
, die Einschnitte dreieckig,
ganzrandig, die unterste» am ober» Stande mit eii» »i 3»'!>>ie
chen gezeichnet
. Vaterl. Java. 2s.
71. Aspidium illicifolium Don . Spreng . I. c. IV. p. I° 0,
Etrnnk wie die Spindel schuppig sprenig-borstig. La>^
gefiedert
. Blättchcn wechselnd stehend
, länglich
- cyiörmig,
crcnenspitzig
, lcderartig, glänzend
, dornig-gezähnt, unten
schuppig(schildrig
) , nach der Basis zu breit mit Läpp^'"
versehen
. Vaterl. Nepal. 2s. ,
72. Aspidium imbricatum Kaulf. Spreng . I , c. IV. p- 9?'
Laub gefiedert
, die Spindel borstig-haarig. Blättchcn
stiellos, wie Dachziegeln über einander liegend, glatt, lä»§!
lich, stumpf, an der Spitze gekerbt, an der Basis mit
gekerbten Läppchen versehen
. Vaterl. Ins. Mascarcn. 2s.
7z. Aspidium inaequale Schlechtend , Spreng . I . c.
p. 104.
Strnnk nud Spindel fast sprenig. Laub doppelt gefielet
Blättchcn oval, stumpf
, an der Basis keilförmig
, angewacW'

gezähnt, eingeschuitteii auch fiederspalkig
, glatt. Kapsclhänfch
'"
einzeln. Wächst aus dem Kap der gntc» Hoffnung
. 2s.
74. Aspidium invisum Swartz. Verhaßter Wnrmfarr».
A. frondihus pinnatis , pinnis lineari -lanceolf 1!1
pinnaiisidis glabris , laciniis lanceolalo -falcatis in®'
mis fere brevioribus . Swartz. Synops. filic . p. 4t!«
Polypodium invisum Swartz . prodr . >2-!. Scl^ '
crypt . 15. t. 18
Filix non ramosa major Sloan, jam . hist.
». 50.
Laub doppelt fiedcrsxaltig
, die Spindel glattlich. Dlättcb
'"
einander gegenüberstehend
, stiellos» liuien.lauzettsörmig
, N"*
gespitzt
, fiederspaltig
, glatt, die Einschnitte sichelförmig
, stu»'^
lich, die untersten krenzweis stehend
. Kapselhä
»scheu fast

gnlär gehäuft. Vaterl. Iamrika, Cnba. 2s.
7§. Aspidium irriguum Smith . Spreng . I . c. IV, p.
Etrnnk

,0

^‘

eckig
, wie die Spindel sprenig
. Laub doppelt
®(/

Aspidium
mif

^fspaffit). Tilattdsen längsich-laiizettförmig, tief flederfpaltig,
unten glatt , die Einschnitte länglich-cyförtnig, »»gleich ge¬
ahnt . Deckhaut seitlich, fast wie Dachziegel» über einander
liegend. Dieser Farr » ist »och nicht hinreichend untersucht
Und bestimmt, auch das Vaterland nicht genau angegeben.
3n Smiths Fl . brit . ist er unter Aspidium nicht angezeigt.

llMpf,

IOO’
gsliiö

itui' '6* Aspidium lacerum

sci»'

Polvpodiurn lacerum Tbunb. jap. 35/.

I
lälllP
z«-<'
tt.
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Der Strunk ist schuppig, das Laub doppelt gefiedert. Die
, ansitzend, fast geohrlappt,
Dlättchcn Hub lanzett-sichelförmig
, mit Kaxselhäuflast sägcraudig, die obern znsaninienflicßend
. Valerl . Japan an Felsen. 2J.
chen besetzt
Aspidium laetum Swartz . Erfreulicher Wurmfarn
A. frondibus triplicato -pinnat « superno bipinnatis
pinnalisve , pinnulis cuneato ovatis obtusis denticu*
submonosoris , stipite scabriusculo
lato tnucronulatis
nitido Swartz . Acad . Handling . Spreng . Neue Ent¬
*
. 2. p . 281 .
deckungen
Strunk scharf. Laub dreifach gefiedert; die obern Fiebern
find doppelt auch einfach gefiedert. Die Blätlckcn keilförmigeyrund, stumpf gezählte» , die Zähncheu mncroiienartig ge¬
spitzt. Jedes Blatccheu trägt fast nur ei» rundliches Kapselhäufchen. Vaterl . Brasilien . 2s.

*8- Aspidium
farrn.

)■

iiipl'

Swartz . Zerschlitzter Wurmfarn «.

A. frondibus bipinnatis , pinnis pinnatis , pinnulis
subserratis,
falcato lanceolatis , infimis subauriculatis
superioribus confluentibus , stipite squamoso . Swartz.
S) n . sil. 55.

, ftll !

l
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|

lancastriense

Swartz . Laucastr, scher Wurm-

obbipinnatis , pinnis pinnatilidis
A. frondibus
longo -lanceolatis , pinnulis coadunatis ovaio -lriangulnribus aculis s^r u latis , Stipite nudo . Swartz . Svn.
li >. 52. Spreng . Anleit. 3. 134. VVilld. I . c. V. p. 261.
Schk , crypt . p. 44 . t. 4t.
Der Strunk ist nackt, das Laub doppelt gefiedert, wird
Ungefähr l Fuß hoch oder etwas höher uns» hat fast gegen¬
, lanzettförmige Fiebern, davon die untern > Zoll
überstehende
Und drüber lang sind. Di - Blättchen sind verbunden, e- rnn»-

Z6o

Aspidium.

3
1(1
fch
Ge
79- Aspidium lanuginosum WillcI. herb . WolligerM ""'
6p'
farni.
stli
_
Nephrodium hirsutum Don. Fl . Nepal .
0«
. 93t<ift®s^ | «3. A
Etrunk filzig-.wollig. Laub dreifach gefiedert
- gezähnt, fast ^ i
, stumpf, eingeschnitten
- linienförmig
länglich
farr
ablaufend, auf beiden Seiten filzig. Kapselhänfchen einzt>"'
/
. Vaterl. Ins. Mafcaren und Nepal. *
Deckhaut kreisrund
»er
80. Aspidium lentum Don . Spreng . I. c. IV. p. i° 0’
tis
. Laub doppelt ficderspast^ «üt
Strnnk und Spindel schuppig
ttiu
, lederartig,
, lanzettförmig
Blättchcn wechselnd stehend
fili
. Vat^ '
spaltig, die Einschnitte mit zwei Granne» versehen
3
Nepal. 2s.
]
81. Aspidium limbatum Swarlz. Gesäumter Murnifal^ '
]
A. frondibus pinnatis , pinnis lanceolatis acu®1?
natis subpinnatis , laciniis oblongis serratis infi* 1 Spi
auriculatis , serraturis soriferis . Swartz . Syn. 0ijC'
14.
So, et »Hi.
Blättchcn
.
ficdcrspaltig
doppelt
Laub
.
Strnnk eben
, die Einschnitte läai Sp
, fast fieberspaltig
zettfvnnig, lang gespitzt
», alle sägcraMP flef
versehe
Ohrläppchen
lich, die untersten mit
. Vaterl. Cind® lan
dic Serrature» tragen die Kaplelhäufchen
Da
» 2»seln.
lvupe und die caraibischc
die
als
A2. Aspidium lobatum Swartz . Gelappter Wurmfarn».
A. frondibus , bipinnatis , pinnulis ovatis obtu*1’ de
dil
epice aristatis , mucronato -serratis , basi superiore a'f
Se
riculatis , superioribus fructificantibus , stipite racb1'
busque paleaceis . Willd . I. c. V. p. 20g. Swar^'
Syn. filic. 5c>. Smith . fl. brit . 3, p. 1123.
Polypodiuin lobatuin Huds. angi . 459.
lut
Filix aculeata Lonchitis aemula nostras Fl»"'
lia
alm . 151 t. 180 f. 3.
Pl
Etrunk nnd Spindel» des Laubes sind mit Sprenblätt^
^
»
stchc
gedrängt
Hat
und
. Laub doppelt gefiedert
bekleidet
, stumpf, an der
46
. Blättchcn eyförmig
einfache Fiebern
-gesägt, an der Basis am ob^
, mncroncnartig
kammförmig
La
Rande geohrlappt; die obern Blättchcn tragen Kapselhäuf^
rv
und find kleiner als die untern.
, gespitzt und am Rande sägeartig gezähnelt.
dreieckig
' lvauic». ^
Kapsclhäufchcn bilden zwei Reihen. Vaterl. Peiinsy
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Aspidium
Dieser Farn, gleicht dem Aspid. aculeatum

8warlz,

; auch durch
ist aber steifer, blaßgrnn und stärker glänzeiid
schmäleres Laub, durch sehr gedrängte Fiebern und durch die

».
Gestalt der Blättcheu ist er von jenem zu unterscheide
Eprcngel hat ihn bei Asp. aculeatum Sw. als Synonym
. Vaterland: England an Zäunen und schattigen
«»gezeigt
Lrtcn. 2s. Blnhzcit Junius.
-Aspidium Lonchitis Swartz. Bnchtcnfarrnartiger Wurm,
sarrn.
A. frondibus pinnatis , pinnis lanceolatis falcatis
acutis ciliato -serratis , basi superiore acute auriculatis , inferiore cuneatis , superioribus fructificantibus,
rar .hisgue paleaceis , soris solitariis
«Ubtus stipite
Uiurginalibus . Willd . I. c. V. p . 224. Suartz . Syn.
filic . 43 . Schkuhr crvpt . p. et . t . 29.
Polipodium Lonchitis Linn . Spec . pl . 1540»
Polystichum Lonchitis Roih gerrn . iti p . 71.

Filix mas non ramosa , pinnulis

latis auriculatis

Spinosis . Pluk . alm . 152 t. I79 f. 6.
aspera major . Moris bist . 3. p , Z66 . s.
Lonchitis

14. t. 2 f . 1. Barr. ic. t. >21.

Der Strnnk und-die Spindel des Laubes ist mit braunen
, un¬
, lanzettförmig
, das Laub gefiedert
» beseht
Sprenblättche
, sind
gefähr I Fuß hoch. Die Blättcheu stehen wechselnd
-gesägt, an der
, gefranzk
, gespiht
, sichelförmig
lanzettförmig
, die Ecke am obern Räude hervorstehend;
Basis fast keilförmig
bie nutersten Blättcheu fast rundlich- eyfdnuig dreimal kürzer
» entwickeln sich nur an
als die mittlern. Die Kapselhänfchc
, klein, braun und
der obern Hälite des Laubes, sind rundlich
, England, die
Hilden zwei Reihen. Vaterland: Deutschland
. 2J.
, Italien und Frankreich
Schweiz
-Aspidium lutescens Willd . Gelblicher Wnrmfarrn.
A. frondibus triplicato - pinnatis subtus farinoso *
lutescentibus , pinnulis oblongis obtusis dentatis ci¬
liatis , stipite glabro . Willd . I . c. V. p . 272 .
Filix hirsuta et lutescens pulviusculo sordescens.
Pium , filic . 27 t. 34.
Filix ramosa pinnis et costis hirsutis Petiv , sil.
46. t. 2. f. 7.

Die Wurzel hat lange,

schwarze

Fasern. Strnnk glatt,

; die Fiebern und Blättcheu stehen
"aub groß, dreifach gefiedert
-pulverig. Die
^kchsclnd und sind auf der Rückseite gelblich
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Aspidium.

, stumpfi — 2 Linie» la«S- sich,
-ey-lanzettförniig
Dlättche» länglich
^' llach
gezahnt, die Zähne gesranzt, daS Endblättcheir ist lauggtspi
! Ärt i
gezähnt. Vaterl. Domingo. 2s.
»iiter
&ig« ffi |lr1"’
85- Aspuliurn macrophyllum Swartz , ©rofUilli
^ dere
surrn.
tand
A. frondibus pinnatis , pinnis lato -lanceolatis sin"
^ate»
ato-subcrenaiis laciniatisve , infimis basi auricuialib
88. A
fronde siipiteque glaberrimis , Swarlz. S) u. fil. 43 s%
k- ,
217.
259. Willd . I. c. V. p.
Polypodiurn auriculatum Peliv, fil. 16. t. 7. f.
La
' feint
Hemionitis maxima Liuquae Cervinae affinis Pl" 111
fil. ) 24 t.
halt»
Stnink fpmriii. Lanb groß, 3 — 4 Fnß hoch, gestes
hänf
, sind 8 Zoll bis I F»s>
Die Blättchcn stehen gegenüber
Uüat
, fast bnchki^
, langgespint
-lanzettförmig
2 Zoll breit, länglich
>" i». AS
; ^daS Eudblattchen ist großer als die scitenßa
ausgeschweift
digcn, decithcilig, die untersten 2 — 3 lappig. Kapselhäbr P. 9
, zwei Reihen bildend.
cheu groß, rundlich
S
2» Ansehung seines Wuchses gleicht dieser Farni deni
form
Ivpodium aureum Linn . ; er oariirt mit breitem
chen
. Vaterl. Martinique St . Domiugo,
schmälern Blättcheu
Dias
raccas. 2f
K As
86. Aspidium macrurum Kaulf . Spreng . I . c. 1^'
p. 103.
E
, die Spindel behaart. Blatts
Laub doppelt gefiedert
^
, fiedcrsp
, langgespiyt
, liiiienlanzettförmig
wechselnd stehend
"?'
, die Einschnitte länglich- liuienforn
tig, unten scharsborstig
»^
! länger lind gerade, ' ftapsclhä
, die nnterstei
sichelförmig
. Deähaut behaart. Vaterl.
chcn fast randständig
iilgiie Brasilien.. 2s.
87. Aspidium marginale
farrn.

Svvariz. Randfrüchtiger

A. frondibus bipinnatis , pinnulis oblongis obin5!*
decurrentibus crenatis , crenis baseos profiindi UIj
bus, soris marginalibus , stipite paleaceo . Willd*
c. V. p. 259. bvvariz. Syn. fi ic.
marginale Linn . spec . pl . 1Z22marginale Midi . amer . 2. p . 267' ^
, das
Der Etrnnk ist mit Sprenblältchen bekleidet
, glatt. Die Blättcheu sind schmal, li">»
doppelt gefiedert
Polypodium
Nephrodium

chen

1 Ichi
, terl.
Sl. As
karr
»
A
ölte
olib

A

litt
fieft

seh
Sot
stie
der

Aspidium.
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M,
, stumpf, herablaufend, at, der Basts tief , nach oben zn '
>ich
Hpfs fiach gekerbt. Kapiclhänfchen rundlich, randständig. Diese
4h't ist dem Aspidium Filix mas zunächst verwandt, aber
»»terschieden durch die herablanfendeu, gekerbten Blättcheu,
iri»'
deren Kerbe an der Basis ' tief eingeschuitten sind, und durch
kaiidständige Kapsclhäufchen, die zu * —3 beisammen stßett.
: Canada und Virginien . 2s.
Vaterland
>!>',
3 et
Aspidium mascarense Kaulf . Spreng . I. c. IV.

k- 101.

5*
Ulfl’

Laub doppelt ficderspaltig, durchaus glatt .

spaltig. die Einschnitte länglich, stumpf, ganzrandig. Kapselhäufchen in der Mitte der Rippen , zwei Reihen bildend.
Vaterl. Insel Mascareu. 2s.

&<rfaiUi

m*

Ilius*

Pr
»s

lV-

Blättcheu wech¬

, fiederselnd stehend, fast stiellos, lanzettförmig, langgespitzt

^4- Aspidium mauritianum Desv . Spreng . I. c. IV.
P. Y7.
. Laub gefiedert. Blättcheu lanzett¬
Strunk fast schuppig
, behaart, an dcrBafis abgestutzt mit Läpp¬
förmig, stnmpflich
chen, gekerbt. Kapsclhäufchen randständig. Vaterl . Insel
. 2s.
Dkascareu

5°. Aspidium Melanopus Desv. Spreng. I. c. IV . p. iot.

Ctrnnk glatt, schwarz. Laub doppelt ficderspaltig. Blätt¬
Ein¬
t0
cheu gestielt, herzförmig, glatt, die obern fiedcrspaltig.
spjl* schnitte gespitzt, ausgeschweift
. Kapselhäufcheu cinzcl». Va¬
:i#
leri. Magellan . 2s..
jitifi*
81
er W urm»
■arti’ - ASpidium mtniscioid .es Willd . Mondsarrnartig
f»Nn.

pinnatis , pinnis lineari - lanceolatis
A, frondibus
i
, basi cuneatis , saris biseridentalis
grosse
ternis
I
BHbus. Willst . I , c. V. p. 2lZ.

T

iiii*

Der Stritnk ist glatt, glättzend, so dick wie ein Tanbenss^l „!>d mit kleinen zerstreuten Punkten besetzt, das Laub
, r — 3 Futz hoch. Die Blättcheu stehend wechselnd,
befiedert
sehr entfernt, find linien- lanzettförmig, Z 3oll lang, fast 1
^all breit, grob gezähnt, an der Basts keilförmig, kurz ge«
^elt . Die Fruchthäufche» bilden zwei Reihen in der Mitte
Llättchen . Vaterl . Brasilien 2s.

3 &4

Aspidi

92 . Aspidium
p . 96.

um.

Menyanthis

Presl

.

Spreng

.

I.

c<

Laub drcizählig , Blättchen
länglich - lanzettförmig,
spitzt , ausgeschweift , glatt , die seitenständigcn
stiellos , ^
Endblättchen
gestielt , größer als die seitcnständigen.
Häufchen

sehr klein , zerstreut . Vaterl . Manila

9Z . Aspidium

molle

Swartz

. Weicher

. 2 s.

Aspidium

montanum

Swartz

.

95, A:
ffllT
| bas
chi

I. .

Wurinfarrn.

I

A . frondibus
pinnatis
, pinnis
lanceolato
-acunii
n®
tis pinnatifidis
utrinque
villosis , laciniis
oblongis
tusis
i- tegris , infimis
sübaequalibus
. Swartz . Syö * ® '
49 . Willd . I . c . V . p . 246 . Schkuhr
crypt.
t . 34 . b.
Polypodium
molle
Iacq . ic . rar . 7,. t . 640.
Aspidium
patens
Willd . Enum . Horf . Berol . >0 ^ '
Strnnk
zottenhaarig . Laub doppelt fiedcrspaltig . Die
chen stehen wechselnd , jind lanzettförmig , langgespitzt ; fied^
förmi ' g cingeschnitteli , a.nf beiden Seiten
mit
Zottenhaad"
bekleidet , die Einschnitte
länglich , stumpf , ganzrandig,
untersten
fast
gleich .
Kapselhänfche » klein , zottcuhaariß'
zwei Reihen bildend . Vaterland : Caraccas
an Felsen . 2 J.
9i .

land
der

Bergliebcnder

2 Bii l,|||f

3. ,
r
1

bis

3

höh,

fön
fein

Siii
«11

SfV
bot:
Sß((

96, A

fai r n .

f

A . frondibus
ternatis
glabris
lineari
lanceolatis
tatis , soris
in
qualibet
paleaceo
Schkuhr

triplicato
, laciniis
lacinia

- pinnatis
obtusis
solitariis

. Willd . I . c . V . p . 286 . Swartz
. crypt . 61 . t . 63 .

, pinnis
apice
de"
,
stip ' *c

. Syn . fil.

Polypodiutn
montanum
Haenke
in Iacq . Coll eCl'
2 p . 46 Allion
ped . n . » 4 10 . Hoffm . germ . it , p.
Polypodium
myrrhidifolium
Villars
delph , 2 - P'
851 . t . 53.
Cvathea
montana
Roth
germ . 111 , 100 .
.
Dieser Farrn
nähert
sich in Ansehung
,.
.
.
seiner
Gestalt
1,11
seines zarten
Baumes
dem Polypodium
Oryopteeis;
Wnrzelstock ist kriechend , der Strnnk
mit cizelnen Sprettblä^
chen besetzt.
Er wird ungefähr
1 Fnsi hoch und hat
zähliges , dreifach - gefiedertes
Laub . Die Blättchen
sind gla>'
linien - lanzettförmig
, die Einschnitte
stumpf , an der Spb
gezähnt .

Kapselhäufchcit

klein ,

rund , einzeln

sitzend.

Datt'

>i» i

die
°hr
97 ..

da
so,

Sp

9t|

fei
sie
ch
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, Tyrol, Salzburg,
: Alpe» und Voralpen in Oesterreich
Ifliib
. 2J.
, Italien und Frankreich
Schweiz
85. Aspidium mucronatum Swartz. Wcichstachlicher Wnrnifstvvn.
A. frondibus pinnatis, pinnis subfalcatis serrulatis,
I basi sursum auratis apiceque spinulosis, stipile rachive squamoso hirsuto, Swartz Syn. filic. 43. Willd.
c. V. p. 225 Schkubr crypt. p. .Zo t. 29. b.
Polypodium mucronatum Swartz fl. ind, occid.
3- p. 16'ig.
Nephrodium Sloanei Presl,
Trichomanes majus totum album etc. Sloan jam,
bist. 1. p, 82 t . 36 f . 4. 5.
, ziiweilen etwas
Das Laub wird 8 Zoll bis 1 Fuß hoch
, der Strunk und die Spindel mit borsten, ist gefiedert
höher
. Die Blättchen stehen wech¬
iüttnigcn Spreublättchen besetzt
, 3—4
, fast sichelsörinig
, sind ev-laiizetttörniig
, genähert
selnd
, die
, abgestutzt
, an der Basis schief
Linien lang, sägerandig
, die obere mit einer geraden Ecke
Untere Seite keilförmig
, die Serratnren des Randes
, gleichsam geohrlapot
versehen
, zweireihig.
, einzeln
. Kapselhanfcheu rund
dornenartig gespitzt
. 2s.
: das südliche Jamaika in Waldbergei,
Vaterland
^spidium munitum Kaulf. Spreng . 1. c. IV. p. 97.
. Blättchen
'g. Laub gefiedert
, Strunk und Spindel sprem
-sägezähnig,
, mncroncnspitzig
, fast sichelförmig
bnicnlanzettförmig
, an der Basis ge» versehen
! die Serratnren mit zwei Zahne
. 2s.
. Vaterl. Kalifornien
. Kapselhänfchcn einzeln
°hriappt
f spidium muricatum Willd . Spec. plant . Zackiger
der

A. frondibus bipinnalis foliolis sessilibus cor^ato-oblongi»' serratis, senaturis longissimis aristatis,
i?ris subsolitariis. Polypodium muricatum Linn.
Vc . pl. 1555.
Pilix spinulis mollissimis aculeata. Pium, fil 29.
t. A9.
— pinnis aculeatis. Petiv. fil. 53. t. 1. f. 6.
, ist doppelt
Das Land wird 3 — 4 Fuß hoch und höher
, der Strnnk ungefähr so dick wie eine Schwancnbefiedert
; die Fiedern
l^der, niit einer rinncnförmigen Furche versehen
, t>— 10 Zoll lang. Blätt, sind lanzcktförrnig
'den gegenüber
, glatt, s — 4 Linien lang,
, länglich herzcyförmig
C5en stiellos
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, btt Serrature» mit einer langen graiwe> 'vi
grob sägczähnig
"'
», die Endblättchen zusammenfließt
artige» Spitze versehe
. Vaterland: St . Domingo'
Kapselhäufchen fast einzeln
Wälder». 2s.
yg . Aspidium nemorosum. Willd . Haiuliebcnder
farrn.
A. frondibus bipinnatis , pinnulis lineari -lance°
tis obtusis pinnatifi o-dentatis , stipite racbique ^cI1
- sissitne paleaceis , Willd . I. c. V. p. 255.
Filix villosa minor , pinnulis profunde dent alj5‘
.
Pium , filio, p. 32. t. 43.
Der Steuiik tuib die Spindeln des Laubes sind mit Ö(l
rothen, gedrehten borsteuförmigen Sprenblaltchen dicht bejtf'
, ist doppelt geffedert undH
Das Land wird >—2 Fuß hoch
, 3—4 Zoll lange Fiedcru. Die Blatts!
gegenüberstehende
- gezähnt/ ^
, stumpf, fiederspaltig
sind linien- lanzettförmig
. Kapselhäufchen einzelnr".,
Endblättchen zusammenfließend
klein. Lv dieser Farrn ein wahres Aspidium ist oder"
0
»er andern Gattung, vielleicht Polypodium , angehört• ((
's Beschreibungen und Abbildungen nichtf
sich nach P Initiier
. Vaterland: St . Domingo an Flüsse» "
' »an besttmincn
Bächen. 2s.
yy. Aspidium nepalense Spreng . I. c. IV. p. 97.
Asp. aurieulatum Don (non Svvartz.)
Strnnk s"hr kurz, wie die Spindel mit Schuppen
»^
, mnero
. Blättche» lanzettförmig
. Laub gefiedert
bedeckt
, an der Basis"
spitzig, lederartig, tief doruigsägezähuig
j
. Vaterl. Nepal. 2J.
Läppchen versehen
!
100. Aspidium neriiforme Svvartz. Oleauderblättriger
|
_
farrn.
A. frondibus simplicibus lanceolato acumin at’{’ 1
soris solitariis , stipite brevissimo articulato , caiid*
paleaceo scandente ramoso. Willd . I . c. V. p. 2(
«,
Svvartz. svn. filic . 42 et 237.
Aspidium pistillare Svvartz in Schrad. Iourn . >8"
2 , p * o*

tjl»

/

Oleander (?) neriiformis Cavan, praei . igoi . n ^
Der Wnrzelstock ist kletternd, ästig, der Strnnk sehr “f((
, lanzettförmig,
, lang gespitzt
. Laub einfach
gegliedert
. Vaterlandr ^
mit einzelnen rundlichen Kapselhäufchen
und die Philippinischen Inseln. 2s.

10'

Zö?

Aspidium.
’° i» Aspidium nitidum Bory . Glänzender Wurmsarrn.

A . frondibus
pinnatis , pinnis
lanceolatis
pinnati|idis laciniis
lanceolatis
acutis
integerrimis
ciliatis,
infima superiore
serrata , soris marginalibus
subconfluentihus , rachi stipiteque
setoso -paleaceo .
W ilici.
I * c. V . p . 25 1. Borv i 11 litt.
Sttuiik 4 — 5 Bell hoch, mit borstenartigen Sprciiblättchcn
bedeckt.
Die Spindel zart borstig - filzig.
Laub gefiedert,
1— 2 Fuß hoch. Blättchen 3— 4 Zoll lang , lanzetttörmig,
flespitzt, glänzend , die Eiuschttitte lanzettförmig gesptnt, ganztandig , am Rande gefranzt ; daö unterste Paar ist länger
als die obern und sägerandig .
Kapselhäufchen randständig,
wehr oder weniger zusammenfließend .
Vaterland : die Mohkcninsel (Mauritii ) in Wäldern . 2J.
lo 2. ASpidium

nodosum

Willd

. Knotiger

Wnrmfarrn.

A . frondibus
simplicibus
oblongis
utrinque
acutis
marginalis , soris interrupte
lineatim
dispositis , sti¬
pite articulato
glabro , caudice
repente
paleaceo
hir¬
suto . Willd . I . c . V, p . 2 >i.
Aspid . articulatum
Schkuhr . crypt . p . 2Z . t , 27.
figura Plumierj.
Lingua
cervina
lucida , pediculis
articulatis
Pium,
sil . 1 18 t . 136 .
Der Wnrzclstock ist lang , kriechend, so dick wie ein starker
Dindfadeu , oder ein Gänsekiel , mit Sprenblättcben bekleidet,
lind hat schwarze Fasern . Der Strnnk glatt , etwa 2 Zoll
lang unter der Mitte mit einem Knoten oder Gliede ver¬
sehen Sobald das Laub seine völlige Ausbildung und Reife
erhalten hak , theilt sich der Etrunk in der Mitte des Kno¬
tens ; der obere Theil fällt mit dem Laube ab, der untere
Theil bleibt an dem Wnrzelstocke stehen
Das Laub wird
ungefähr l Fuß hoch, ist einfach , länglich -lanzettförmig , a»
beiden Enden gespitzt, ganz «andig , mehr oder weniger buchtiz
ausgeschweift. Die Kapselhänschen bilden nnterbrochenc Li»ieu , wodurch sich diese Art sowie durch die Glätte des
^trunkes am meisten von Aspid . articulatum
unterscheidet.
Vaterland : Martinique an Baumstämmen . 2J.

*° 3- Aspidium
Wnrmfarrn.
A . frondibus

noyeboracense
pinnatis

, pinnis

Swartz .
lineari-

Nenyorkischer
lanceolatis
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Aspiclium.

pinnatifidis , laciniis oblongis obtusiusculis sub ifl'
tegerrimis ciliatis , soris marginalibus . Willd . I * c'
V . p. 248 . Swartz Syn . fil. 5 5. Schkuhr crypt . 4?'
t. 46.
Aspid . Thelipteroidis
Swartz Syn , filic . 57*
NephrodiumThelipteroides
Mich . amer . 2. p. 2w'
Polypodium
noveboracenso
Linn . Spue . pl . ) 55 2, !
Der Strnnk iff glatt, die Spindel des Laubes ein wet"ll
behaart. Laub \ bis i -J Fuß hoch, doppelt fiederspaltig- ^
den Rippen und . am Rande der Einschnitte behaart. ®|(
Blättche» fiederspaltig, die Einschnitte länglich, meist galst'
randig , zuweilen an der Spitze fast gekerbt. Kapselhäul'lbi"
sehr klein, randständig. Deckhaut niereuförmig. Diese A"
variirt nach der Verschiedenheit des Standortes mit größer^
und kteilierem Laube. Vaterland : Canada an den Betö^
Allcghanis. 2j104 . Aspiclium obliquum Don . Spreng . I . c. IV . p . V$ ‘
Strnnk lang, wie die Spindel des Laubes glattlich. Lt»^
gefiedert Bläktchen schief halbherz- lanzettförmig, stumpft
gezähnig, glänzend. Kapselhänschcndicht (gedrängt) sitzet
Vaterl . Nepal. 2J.
105 . Aspiclium obtusatum Swartz . Abgestumpfter Wut^'
farni.
A. frondibus pinnatis , pinnis linearibus basi
neatis levissime pinnatifidis , subtus subpubesceslb
bus , laciniis ovatis obtusis rachiglabra , soris margis
approximatis . Willd . I. c. V. p . 24I . Swartz . Sy*1'
fil . 48. et . 248 .
Pieris interrupta Willd . pbytog . 13. t, IO.
DaS Laub ist gefiedert, die Spindel glatt . Die Blä"
chen sind linienförmig. an der Basis keilförmig, fiederspalt^
oben sehr glatt, unten fast filzig, die Einschnitte stumpf.
terl. Ostindien. 2J.
106 . Aspidium
Wurmfarrn.

obtusifolium

Willd

.

Stnmpfblättrig^

A, frondibus pinnatis , pinnis oblongis obtuse
i
ratis , apice rotun lato - oblongis , basi superiore tru ^ |
catis acutis , inferiore cordatis , soris solitariis
1
nalibus stipite rachique paleaceo - piloiis , Willdc * p * 231 *

.

j

i
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®fi'unl lind Spindel» sprcuig- behaart. Laub gefiedert,
, stumpf,
*'2„S»6 lang. Die Blättchen8 Linien lang, länglich
^iägt , an der Spitze länglich-gerundet, an der Basts am
. Kap, am untern herzförmig
, gespitzt
^kr» Rande abgestutzt
. 2j.
. Vaterl. Ostindien
, randständig
, rundlich
lklhäufchcn einzeln
Aspidium odoratum Bory. Wohlriechender Wur»l°
I farrn.
_A. frondibus ternatis bipinnatis , pinnulis oblon*
&ls obtusis hirtis inciso -serratis serraturis obtusis bi«»ntatis caudice paleaceo . Willd , I . c. V. p . 286.
®°ry in litt.
Der Wnrzelstock wird ungefähr i Zoll im Durchmesser dick
, sehr langge'">d ist mit braunen länglich- lanzettförmigen
, der Strnnk 2—4 Zoll
lditzten Spreublättchen dicht besetzt
- filzig. Das
jjln0, glatt, aber die Laubspindel scharfborstig
, auch nur doppelt gefiedert,
Laub4 —5 Zoll hoch, dreifach
- länglich, stumpf, auf beiden Seiten
" ^ättchcn linienförmig
, die Serrature»
, tief sägcrandig
^t kurzen Härcden bekleidet
. Kapselhänf«
, die untern oft vierzähnig
^ »»pf, zmeizähuig
. Vaterland: die Mohreninsel an
zwei Reihe» bildend
, in deren Riffe und Spaltungen der Wnrzelstock sich
Felsen
. 4
' '»senkt
Aspidium oliganthon Desv . Spreng . I , c. IV. p. jo 7.
Aspid. caudatum Swartz. Synopsis. Tectaria cau¬
data Qavan.
, ge¬
, glatt. Blättchen wechselnd
Laub fast dreifach gefiedert
, länglich, stumpf, gezähnt, äußere größer
, fiederspaltig
witzt
. Vaterland: Te»
»ls die unter» Kapsclhäufchen meist einzeln
"ttiffa. 4
Aspidium oppositum Kaulf. Spreng. I . c. IV. p. 108.
, die Spindel mit zerstreuten SprenLaub dreifach gefiedert
, die unter» Fiebern einander gegenüberstehend,
' ^ ttchen besetzt
, glatt, die Blättchen nach einer
Cellos, doppeltfiederspaltig
, an der Basis hcrab^ °>te gerichtet, länglich-lanzettförmig
, die Blättchen der ober» dritten
!»»fend, zusammenfließend
, stumpf, gauzrandig, die obersten
^ " er, läuglich-eykörmig
. Vaterland: Das Kap der guten
Üblich, fast gezähnt
; holf»u»g. 4
Aspidium opulentum Kaulf. Spreng I. c. IV. p. JOO.
A«
. IL . Bd.
2, Nachtk
^ " tichtl Lexikon

Aspidium.

3?o
Nephrodium

membranifolium

ijj

Press .

ffl

Der Strunk ist oben, wie die Spindel, filzig,
, tnchtig^ ^
. Blättchen fast herz- eyförmig
pclt fiedetspaltig
.
, stnmpf
, die Einschnitte länglich
, gewimpcrt
derspaltig
. Vaterl. Insel Marian.
selhänfchen fast ranbstäudiz

pjj

pa

1,1 . Aspidium Oreopteris Swarlz.

fili
frondibus pinnatis , pinnis lanceolatis gla^f*5’
et:
subtus resinoso -glandulosis pinnatifidis , lacinü 5
Bb
infimis sublongi° lJ ^
ceolatis obtusis integerrimis
bo
roris marginalibus , Wilid . I . c. V. p. 247 . Sw af
ch
Syn . fil . f.O. Smith , fl, brit . 3. p. II 2o Sch^
jj],
crypt . 57 » *• Ö5. 36.
Polypodium Oreopteris Ehrh . crypt . II . 23* . l' 3.
1121 . Hoffm . germ . n . p. 5. Engl*
dan .

..
1. 1019

PoU p. Thelipteris Huds. angl. 457. Bolt.

Hj,

ges
tat

jjj, feh
2‘2 f. 1. 2. Hedw . theor . 44 . t. 6.
Ca
.[Gissae 17(11
Polyp montanurnVoglerdissert
f '14.
_
prod . berol . n . 888 Allion auctar . ad ß* 1
Polyp , limbospermum
dem . p. 49.
ob
Pol ' p. pterioides Villars delph
- . 3. p . 84l «„st!11 *ut
' '
Die Wurzel ist groß, dick, schuppig und mit viele»

, Etrunk braun filzig, an der Basis mit «’W t(i
versehen
, glatt^
. Land doppelt fiederspaltig
Eprenblättchen besetzt
. ^
, kaum beinerkbarcli Härchen bekleidet
mit einzelnen
, ^
, die untern fast gegenüber
Dlätkchcn stehen wechselnd
, auf der Rückseite harzig- drüsig, firdersp^
lanzettförmig
, 2—4 3°(*Ij(i!
, an der Spitze fast ganzrandig
lang gespitzt
. Kapsi'^
, ganzrandig
, stnuipf
die Einschnitte lanzettförmig
Al>
.
, randstäntig, zweireihig
chcn klein, rundlich
, daß alle englischen Botaniker f ,0|vf'
Echknhr bemerkt
Thelypteris , theils mit
theils mit Polvpodium
Eiiix rnas verwechselt haben. Von ersterer Unters sil
, schuppige Wnr^ sil
sie sich hauptsächlich durch eine dicke
bei jener dünn und kriechend ist und durch randm gi

; von letzterer( Pol. Filix mas) d>U'
Fruchthänfchen
(
» t|,lL (1|i<
, durch die Frnchthänfche
Gestalt der Einschnitte
, England,
. Vaterland: Dentschland
andere Merkmale
». 2|, alt Ber-eu und auf Heideplätze
und Frankreich
reit: JulinS.

lis

Ba
fei
Di
«ii(

fei

siä

'> 5.

far

»a
O

Sv

:b
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W'

' l ? ' -Aspidium

mr„.

paleaceum

Swariz .

Eprenartiger

SDiivm*

alternis,
A. frondibuä bipinnatis , pinnis remotis
integerrimis
rotundatis
apice
oblongis
Pjnnulis
hirsutomnis fronde lanceolata acuminata , rachi
. Syn.
Swartz
.
Paleacea, paleis longissimis nitidis
257.
p.
V.
c.
lab«5' blic. 5 2> Wilid . I.
, die Spindeln sind, wie der
Das Laub doppelt gefiedert
is I»“'
» beseht.
lauge» Sprenblättche
sehr
mit
»•ibu»'
^trmtk, haarig »ud
, scharf, ganzrandig
, an der Spitze gerundet
vvar**1 sOlättcheu länglich
Schleier«
nierenfvrmigcn
mit
,
braun
f' listig . Kapsclhänfchen
:,kub
. Vaterl. Peru. 2j.
) versehen
chen(Deckhant
Palisoti Desv, Spreng , I. c. IV. p. 96.
1. ^ ^ 5. Aspidium
, die Spindel des Laubes filzig. Laub
Wnrzelstock kriechend
, ganz«
, stumpf
, länglich
. Blättchcu wechsclndstehcud
fiU gefiedert
, mit Läppchen ver¬
^ndig , glatt , an der Basts abgestutzt
. Vaterl.
. Kapseihänfchcn in Reihen, fast randstäudig
leben
W#
. 2|.
Eayennc
fl. f 4.‘
Aspidium paraense Willd . Parai scher Wnrmfarrn.

- lanceolatis
A. frondibus pinnatis, pinnis oblongo
• truncatis sur-

°btusis apice subserratis , basi cuneato
, so*um sub auritis , summis inferiusque minoribus
228»
p.
V.
c.
I.
.
. Willd
lls solitariis , rachi pubescenteglänzend
an der
nur
glatt,
,
,
lang
Zoll
/1
ist
etunit
Der
ist mit
Eästs spreuig-fitzig; auch die Svindel des Laubes
lang.
Fuß
, 1 bis
. Laub gefiedert
leidem Filze bekleidet
lanzettför¬
länglich
sind
,
gegenüber
Di- Bläktchen stehen fast
, an der Basis
, an der Spitze fast sägcrandig
mig. stumpf
lang, länger
Z°U
, die mittlern
'i„ig, fast geohrlappt
ffiI fih
, randdie untern und pbern. Äapfelhänfchen rundlich
Brasilien.
^ »dig. Vaterland: Para in
-WuriN'l . Aspidium parasiticum Swartz . Schmarotzer
f«rrti,
pin»
A frondibns pinnatis , pinnis lanceolato -acutis
oblongis
laciniis
,
pubescentibus
utrinque
1'atifidis
majore.
° b| usis integris , infima superiore rotundata
246.
p,
V.
e.
I.
.
Willd
49.
fil.
Svn.
bvva rtz.
*551 lari^nlypodium parasiticum Linn . Spec.
35. t. >?•
p.
2.
i
.
mal
.
Rheed
^Ui »panna - paravara
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S>al
Der Strunk ist 3 Zoll lang, glatt, aber die Spindeld
Landes behaart. Laub y Zoll bis 1 Fuß lang, doppelt" i »an
derspaltig auf beide« Seiten behaart. Blättchen linicurl^ tlei

zcttförmig, langgespiyt, s Zoll laug, fiedcrspaltig
, die
Uy.
schnitte länglich, 'stumpf
, au der Spihe undeutlich gekel far
übrigens ganzraudig, die untern länger und breiter als
obern. Kapselhänfchen klein und stehen zerstreut
. Vatcrl”"
Malabar, Java und Sumatra, au Baumstämmen
. 2s.
!
k>lz
ji 6. Aspidium patens Swartz , Ausgebreiteter SBuritif^ Bli
.lati’
A. frondibus pinnatiä , pinnis lineari - lance»1
stu
pinnatisniis attenuatis subtus pubescentibus laO”^
oblongis acutis baseos longioribus . Svvartz. S)$'
fst
49. Willd . I. c. V. p. 244.
chr
Polypodium patens Swartz . prodr . n . 233, Ait0”'
lrv.
—
nwnphale Forst, prodr . n. 442*
—
expansum Poir.
Aspid . nymphale Schkuhr crypt. 36. t. 34.
|, Pu
Filix non ramosa minor etc. Sloan. bist . jafl1'
teg
rq
p. 91. t. 52. f. 1.
•/
Laub 1 — 2 Fuß hoch
, doppelt fiederspaltig
, die SP>"^
3o
glatt. Blättchen fast stiellos
, lanzettförmig
, 4 Zoll la»S^
fie
länger fiedcrspaltig
, die Eluschnitte lanzettförmig
, fldy
Üb
am Rande fast zurückgerollt
, die untern fast sägerandig,
stu
gcr als die obern, alle an den Rippen der Unterflä
^^
kö
feinem Filze bekleidet
. Kapselhänfchen klein, rundlich' y
B
reihig, mit einem niercnförmigen Schlei,cchen versehe
”'
1terland: die Antiuen, Cumana und Martinique. 2s.
H 7. Aspidium patulum Sw. ; frondibus bipi”1'/ lri.
glabris , pinnis oppositis pinnulis ellipticis
fa
serraiis baseos subpinnatifidis , laciniis ovatis, (efi'
basi tereti paleaceo . Swartz . Acad . Handl . SP
at
Neue Entd. 2. p. 28 ' .
'
njl?
ol
Der Strunk ist cyliudrisch
, an der Basts mit SP””' /
er
chen bekleidet
. DaS Laub doppelt gefiedert
, glatt, «"’y
tet u d hat gegenüber stehende Fieber». Blättche»
entfernt gesägt, an der Basis fast fiederspaltig
, die #>% «>'
elliptisch
- epförmig. Kapselhänfchen zweireihig. 93#
Brasilien. 2s.
so
118- Aspidium pauciflorum Kaulf. Spreng. I. c.
^
h.
Strunk zusammengedrückt
, wie die Spindeln
doppelt fiederspaltig
. Blättchen stiellos, länglich^ ”
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K( **
elf 0(ii

. Einschnitte länglich, stumpf, fast
9(aff, unten fltsliiflruu
. Kapselhäufchen sehr
- die untersten fast »»gleich
banzrandig
. 2s.
Mascaren
InsVatcrl.
.
ttein, zweireihig

i^9 . Aspidium pectinatum
gkkertl'
ali i",

1'
(rK»
,„{arH'

-A
ito»'

fät'tii.

Willd . Kammförmiger Wurm»

,

Aspid . trapezoidee

Schkuhr

crypt . Z0.

t.

2

Q.

b.

Der Strunk ist glatt, die Spindeln des Laubes wenig
, gtfiederr, glatt. Die
Land io Zoll bis i Fuß hoch
, sind 3—5 Linie» lang, länglich,
^lättchen stehen wechselnd
, am
her Spitze gezäbnt, an der Basis abgestutzt
,
Ounipf
, gleich¬
"der» Rande mit einer hervorstehenden Ecke versehen
. Die Fruchthäuf¬
, kammfvrmig
, alle abstehend
sam gevhrlappt
. Vaterl. St . Domingo. 2s.
, randständig
, einzeln
chen rundlich
^ 0. Aspidium pellitum Willd . Bepelzter Wnrmfarrn.

ai»'
*i»1

>»i i|(,

'V
i' v
e».
4

%
v-"
i»?
-

A. frondibus pinnatis , pinnis laneeolatis oblusis
Pubescenfibus pinnalifidis , laciniis ovalis obtusis in•egerriniis , soris solitariis in sinibus frondis , stipite
rachique villo is Willd . T. c. V. p. 242.
, der Strunk 4—5
Dic Wurzel ist faserig, filzig, schwarz
, wie die Spindel des Laubes zottig, Laub doppelt
3vll hoch
. Die , Blättchen stehen gegen¬
, 8" >0 Zoll hoch
fiederspaltig

, l Zoll lang, länglich- lanzettförmig,
über, sind fiederspaltig
stumpf, auf der Rückseite filzig-pelzig, die Einschnitte cy, ganzrandig. Kapselhäufchen einzeln in den
t^omig, gerundet
. Diese Art hat Willdenow mit
-onchken der Einschnitte
.' Vaterland: St . Domingo. 2s.
> zweifelhaft bezeichnet
**>. Aspidium pennigerum Swartz. Federförmiger Wnrmfatru.

lineari - laneeolatis
A . frondihus pinnatispinnis
attenuatis glabris pinnatifidis , laciniis ovalo -oblongis
oblusis , infimis aequalibus . Swarlz . Syn . sil. 49.
el

250.

pennigerum
Polvpodium
Schkuhr . crvpt . 17. t. 22.

Font . prodr . n . 444.

, glatt,
Der Strunk ist glatt. Land doppelt fiederspaltig
, lang
, find linicn- lanzettförmig
blättchen stehen wechselnd
Ein¬
die
»,
cingcschnilte
fiederförmig
, 5—6 Zoll lang,
«espjtzt
. Kapl-l, die unterste» gleich
, stumpf
-länglich
schnitte eyrnnd
. Vaterland; Neu¬
, r»»d, zwei Reihe» bildend
Päufchcn klein
seeland. 2s.
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122 . Aspidium pennsylvanicumDiet.

fartu.

PemisyIvanischerÄlli^'

1'

A. frondibus bipinnatis , pinnis oppositis pinf ®*
tifidis - obtusis , pinnulis oblongis obtusis supeci° rl
bus coadunatis , sublobatis serrato -dentatis.
Aspid. obtusum Willd . I . c. V. p. 254. Scbku*'r'
crypt.. p. 18- t. 2t.
.iPolypodiurn obtusum Swartz . Svn. fil.
et 4 ?<j.
Der- Strnnk ist glatt, dic Spindel nach der Spihe ^
mehr' öder weniger mit zartem Filze bekleidet
. Das ^
4 —6 Zoll hock, doppelt gefiedert, Die Fiebern stehe»
über, sind § bis H Zoll lang, stumpf
, die Blättchen a»
Spindel herablanfend
, ländlich
, stumpf fast lappig, fageas

gezähnt, die obern Blättchen .zusammenfließend
- verbn«^"!
Kapselhäufche
» rundlich, 'klein,'.mit nierenförmige
», gl»^
Echleierchcn versehen
. Vaterl. Pennsylvanic
». 2s.
12Z. Aspidium peutaphyjlum Willd
.
. FiinfblättrigerW»^
farr». .
.
•■•■■T .-.uifi
A. fri
'rondibus pinnatis , pinnis subsessilibus oes^
oblonggis acumim ti = integerrimis , sor'is biserialib 115
'

stipite paloctceo ., Willd . I. c. V . p. 216.
' " Xin ’^ ua cervina quinquefolia etc . Pium , filia
a. WÖl ! '4-

- Plivlfitis maculata

lV 't. 4 f. tz.

quinquefolia etc. Petiv.

Der Wnrzekstock ist ungefähr eines kleine» Fingers
kuechciid und mit haarförmigen
, sprenartigen Schuppe
« vj,
i >deekt; ,die Wurzeln, welche anö demselben hervorgehen uns *
• den Boden eindringen
, sind ästig-faserig, an den Spitze» ^ ,

.ptdickt. Dev Strnnk über I .§»6 hoch , mit zerstreuten,^
spitzten Sprcnblättchen beseht
, oben, wie die Lanbspindel f
., Das Laub mit dem Strnnke fast z Fuß hoch,
gefiedert
, b. h. es besteht anö zwei Paaren lind einci»
-elnen Blättche». Die Blättchen wechselnd stehend
, fast
los, eplanzettförmig
, langgcspitzt
. gauzrandig
, fast ausgesät,
8—6 Zoll lang, 1^ bis 2 Zoll breit; das Eudblättwe«
»o—i » Zoll lang , in der Mitte 4 Zoll breit. Die 8^
Häufchen rundlich
, und bilden zwei Neiheu. Baterland.
tiuiqiie in Wäldern. 2J.

Aspidiuim
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'H - Aspidium pilosum Langsdorff . Haariger Wttrtnfarrn.
A. frondibus pinnatis , pinnis lanceolatis acumina*ls obtuse serrratis , basi superiore truncato - auricu¬
rotundatis , subtus radii stipiteque
lis , inferiore
Prosis , soris solitariis marginalibus . Willd . I , c. V.
P' 23 5. Langsdorff et Fischer ic . filio , t. i 6.
Aspid . hirsutulum Svv. varit .?
, haartbrntigen Spreubkättchen
Die Laubspiudel ist mit braunen

. Die Blättchen
, gefiedert
, das Land l ! Faß hoch
"«deckt
, stumpf,
, langgespipt
li»d r Zoll lang und länger, lanzettförmig
, ,vie Die Spindel mit
, auf der Rückseite
St'o6 sägczähniq
, an der Bafis
, haarfvrmigen Sprenblättchen bekleidet
drannen
, die Ecke des obern Randes hervorgezogen,
-gcnindet
"dgestiint
. Kapselhänfchen cinzelu, randstäudig.
Slejchfam gcohrlappt
^äterl. IVulcaliiva. 2j.
Aspidium platyphyllum
samt.

Willd . Breitbliittriger Wnrm«

A. frondibus bipinn 'atis , pinnulis trapezio - oralis,
mucronatobasi sursum acute breviter auriculatis
, Willd.
paleaceis
racbique
siipile
sparsis
Se rra (is , soris
*• o. V. p. 255.
Nophro J ium trapezoides 1’resl.
Der Strnnk mtb die Spindeln des Laubes sind mit schmg, Land 2—3 Suß
- beseht
borstenförmigen Sprenblättchen
^ch, ist doppelt gefiedert und hat 3—4 Zoll lange Fiebern,
*>ie wechselnd stehe». Die Blätlchc» find4 Linien lang, tra, glatt, die Endblaktcheu
, oder lanten-eyformig
» eyfbruiig
peze
, übrigens stumpf, mit einem Mncronc ver¬
i"kammeniliesiend
, mu, die Scrratnren angedrückt
theil, am Rande sägezähmg

^neiiartig gcfpiht; an der Basis des Blättchens hat der
. Kaps'lhänf, gespipte Ecke
°bere Rand eine hervorstehende
. Nateiland Caraccas in Waldbergen.
zerstrenk
Aspidium

P- 10[.

polyphyllum

Kaulf . Spreng . I . c. IV.

Nephrodium panamense Presl.
. Laub doppelt Geber*
. ®fftttif mit Sternhaaren belleibet
, fieder, langgespjyt
Blättchen jliuieu-lanzettformig
, die unsern sehr klein, e»tbaltig, a„ t, et Spipe ganzrandig
. Einschnitte stnmps, die mitersteu länger als die
" "tstehend
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obtrn. KapselhLufche
» fast randständig
.
Vaterl. Martinique
, 2s.

127. Aspidium Pontederac Willd .
farvti .

drüstj
'!
1

Deckhaut

Pontedcrischer

Wur
»>'
»

A . frondibus pinnatis , pinnis lanceolatis pin n8‘
tjfidis , laciniis lanceolatis acute serratis , iefima sU 'i
poriore longiore Willd ,
I
Polypodium
Pontederae
Allion pedem n . «405‘
Filicula alpina foliis rotundioribus
Segu , vero*1'
suppi . 54 t. i f. 2.
.
Der Strunk ist an der Basis mit Spreu beseht, das k«8i
4 Zoll hoch
, gefiedert
. Die Blättche
» find lanzettsbrinig
,
!
gefiedert, die Einschnitte länglich, sägeraudig, die Serrat »^" >
ein wenig gespitzt, fast hakenförmig; die mittlern Blatts >
sind ungefähr 1 Zoll lang, länger als die obern und iiiif ,rJ
Die Frnchthänfchen länglich. Vaterland : Italien in |<tr
tigen Wäldern. 2s.
128 - Aspidium
samt.

pro Ufer um Brown

. Sprossender W>N'^

A - frondibus
bipinnatis
apice proliferis pinrü' 1'
ovato oblongis glabris crenatis incisve inferioris
basi pinnatifidis
lobulo antico dilatato obtuso,
pite raebitiuo scarioso squamulis ; setaceis basi
tata fimbriata . Rob. t Brown . Prodr . FI . Nov . issollLv"'
Hypopeltis Micbaux Fl . amer.
Ctrunk und Spindeln mit sprcuartigen Schuppen btstr!
die an der Spitze ausgebreitet und gcwimpcrt sind.
doppelt gefiedert, an der Spitze sprossend
. Blättchcn eyt"^'
länglich, glatt , gekerbt, auch cingeschnitten, die untersten7
'der Basis ficderspaltig, die Lappe» vorn ausgebreitet, stn»^ '
Vaterland : Nen- - olland und Nordamerika. 2s.
Ity . Aspidium prolixum Willd . Langer Wurmfarn '.
A . frondibus pinnatis , pinnis lanceolatis ac 01?*
natis pinnatifidis , laciniis linearibus
obtusiuscu* 1^
soris marginalibus
dissilis , venis subtus racb >T
hirtis , stipite glabro . Willd . I . c. V. p . 25t.
Asp . pulcrutn Presl .
|(
Der Strunk ist i Fusi hoch, glatt / die Laubspindel
scharfborstig
. Laub doppelt fiedcrspaltig, r Fuß hoch.
ch<» fünf Zoll lang, abstehend
, lanzcttsdrmig, laiiggespipt, r
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gefiedert, oben glatt , unten an den Rippen scharfborst,' g. Ein¬
schnitte linienförmtg , ganzrandig , etwas stumpf. Kapselhäufche» sehr klein, randstäudig , rundlich . Vaterland : Ostin¬
dien. 2J.
130. Aspidium
farrn.

pteroides

Swariz

. Sanmfarrnartiger

Wnrm-

A . frondibus
pinnatis , pinnis
ensikorrnibus
remotiujculis
suhpinnalifidis
, ■ incisuris
ovatis
acütis,
Utrinque
rachive
glabris , soris
sub marginalibus.
Üwartz . Syn . filic . 47 . Willd . I . c, V. p . 2,0.

Polvpodium

pteroides . Retz . obs . 6 p . 39 n . »7,

Nepltrodium
unitum
B . Brovvn.
Tectaria
marginalibus
Cavan.
Der Strunk ist, wie die Laitbspindel glatt . Laub doppelt
fiederspaltig . Die Blättchen stehen wechselnd , sind schwert¬
förmig , etwas stumpf, fast fiederspaltig , glatt , die Einschnitte
eyforniig , gespitzt.
Kapsclhänfchtn randstäudig . Vaterland:
VstiNdien, Zeplon . 2s.
s
s3l . Aspidiiun
pubescens
Swartz , Jarkhaarigcr Wurmfarrn.
A . frondibus
bi -tripinnatis
, pinnis pinnatis
pilosis,
pinnulis
lanceolato - ovatis subincisis
acutis , extimis
confluentibus
. Swartz . Svn . fil . 56.
Polvpudium
pubescens
Linn . Spec . pl . 1552.
Diese Art scheint noch zweifelhaft . Sie hat doppelt , auch
dreisaH gefiedertes Laub , dessen Fiebern beha rt sind. Dlätkchcn ey - lanzettförmig , fast eingefchnitten , gespitzt, die Endblättche» zusammenfließend. Kapselhäufchen zerstreut . Vakerl.
Jamaika . 2s.
^3r . Aspidium

pulchrum
Bory . Schöner Wurmfarrn.
A . frondibus
pinnatis , pinnis
lineari - lanceolatis
Pfofunde
pinnatifidis
, laciniis
linearibus
, stipite
^evi . Willd . I . c . V . p . 2 5Z.
Bory in litt . Aspid . prolixum
Willd . Var . ?
. Der Strunk ist 2 Zoll hoch, glatt , die Laitbspindel tief
^inueiifvrmig gefurcht , mit scharfen sehr kleinen Punkten »ud
^tem Fitze bekleidet. Laub fast 4 Fuß hoch, gefiedert. Die
^lättchen find linien - lanzettförmig , tief halbgcfiedert , die
Anschnitte
Zoll lang , linienförmig , stumpf , oder ei»
jf^ itif! gespitzt, ganzrandig , am Rande gefranzt ; die mittler»
blättchen sind v Zoll laug , länger als die unter » „ nd obern.
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Kapselhänfche» rundlich säst randstaudig.
sel Bourbo ». 2s.

Vaterland : die 2»°

Va
in

136.
133. A'spidium punctulatum Swartz . Schwarzpunctirstt
Wurmfarrn.

far

. . • A. frondibus pinnatis , pinnis lanceolatis acuHn'
natis serratis , basi cuneatis , margine punctatis , soH5 lar
bi<
solitariis marginalibus , stipite glabro . Willd . IV. p . 2 20*
Aspici , acuminatum . WillcJ . Var . ?
Lonchitis cervina dentata , punctulis nigris n0'
sp
tata . 1' lum . sil. yg. t . t >2.
Die Wurzel 'Hat lauge, schwarze, haarförmige Faser» , dü
tat
gehä-tit stehe». Der Strunk ist glatt, so dick wie eine Schw^
Ka
»euseder, und hat eine Furche, das Laub groß, gefiedert.
zw
Blättche» stehe» gegenüber, sind o— 7 Zoll laug, fast l 3^ , feil
breit , lanzettförmig» langgcspiht, sägerandig, au ter Bal>' l.'.7.
keilförmig, fast ansigend, am Rande schwarzpunctirt.
' Fruchthäufchcn rundlich; sie sfyen einzeln in der Nahe ^
m
Randes und bilden eine Reihe. Vaterl . Martinigtte.

ra

>54. Kspidiutn pungens Kaulf . Spreng . I . c. IV . p . tO^’
'
Strunk und Spindel sprcnig. Laub doppelt gefiedert
Blättche » länglich, sichelförmig
, mucronenspihig
, an der
keilförmig, eingcschnitten gezähnt. Kapfelhänfcheu zerstre^
Dakerl. Kap d. g. Hoffn. 2s.

fili

I3Z . hspidium regium Swartz . Königs-Wurmfabrir.
A . frondibus bipinnatis , pinnulis o »ato - oblongj*
•' lobato -pinnatifi lis , laciniis lineari oblongis obtu *’’
subintegerritnis
, racbi alata Willd . I . c. V, p 281'
Swartz . Syn . fil . 58 Cyathea regia Smith hüt , 3. p. 1140 . , ,
Poly odium regium Linn . Spec . pl . 15,53.
Cvalhea incisa Eng :. bot . t. itzz.
Polypo. lium polymorphum
G. villars . dclph >i'
P; 8 47 U 53 - k. c
Die Wurzel ist schuppig
, das Laub doppelt gefiedert, fl (tU
grün , die Spindeln gefingelt; die Fieber» stehe» fast gell^^
über. Blättche» eyrnnd- länglich, gelappt, fiederspaltig, ^
Eiuschnittc liuienförmig- länglich, stumpf, fast ganzra»^
Kapselhäuschen klein, rundlich; das Schleierchen (Deckh
''^ ,
jttleht an de» Seiten zurückgeschlagen
, hohl und zerrim'
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, auf Alpen, an Felsen,
Vaterland: England nnd Frankreich
>» England an Mauern. 2s.. Blnhzeit Juni.
ctirter i^6. hspidium repandum Willd . Ausgeschweifter Wurm»
karrn.
unii' |
A . frondibus pinnatis , pinnis sessilibus oblongot 2»-

;us>> i

Ianceolatis acuminatis , fructificanlibus repandis , soris
biserialibus . Willd . I. c. V. p. 216 .
Tectaria cren *ta Tavan praei . 1301 . n. 614 ?
Polypodium siafolium Venten.
i nD'
, langqe. Blättchen länglich- lanzettförmig
Laub gefiedert
breit,
Zoll
Laubes2
nnfrnchtbaren
deS
die
;
spiht, ansihend
, die des fruchtbareni ! Zoll breit, ausgeschweift.
ganzrandig
' Di!
chwa’ Kapselhänfche
, zahlreich und bilden
, leicht eingesenkt
» rundlich
» In¬
zwei Reihen, Vaterl. Java und die Philippinifchc
I . <<• I

; 3°ll sel». 2s.
23.# !
D>t ’ *'37. hspidium rhaeticum Swartz . Rhactischcr Wnrmfarrn.

£

, 100'

icbcrt’

'*
23.11

>ng'|
tu*'’

28"

h. o'

gfjff'

ti'*
, t,(
;tl6'>
i\P'

A. fiondibus hipinnatis , pinnulis lanceolatis acurninalis pinna ifidis , laciniis linearibus acutis ser¬
ratis rachi alata . Willd . I. c. V. p. 280 . Swartz . Syn.
filie . 59.
Polypodium rhaeticum Linn , Spec . pl. 1Z52.
(excl . Svnonymis ;.
. Blättchen
, dis Spindeln geflügelt
Laub doppelt gefiedert

, die
, eingeschnitten
, lauggespipt, fiedcrförmig
lanzettförmig
. Diese Art gleicht
, sägcrandig
, gespiht
Einschnitte linieiiförmig
dein Aspid . fragile , aber nnterschiedeii durch die mehr
entfernt flehenden Fiedern und durch die Gestalt der Blätt¬
. 2s.
. Vaterland: Ungar» , die Schweiz nnd Frankreich
chen

*38. Aspidium rhizophyllum
rm fsln».

Stvariz.

Wurzelblättriger

A . frondi us p 'nnatis , pinnis ovato-deltoideis su¬
perioribus confluenlibus in laciniam fructiferam ra¬
dicantem . Swartz . Syn . filie , 44. Willd . I. c. V.
P- 2tO.
Swartz ptodr . iö2.
Polypodium rhizophvllum

Ejusd . fl. ind . occid. 3. p. 1657.
- kurz, wie die Spindeln mit Spren»
Der etwas ist sehr
-eyförniig,
. Blättchen rundlich
. Laub gefiedert
blättchen beseht
, nach der Bajis zu fafl geohrlappt,
"ilförmig, fluinpf, gekerbt
, sehr
; das Enddlättchen lanzettförmig
"ben zusammenfließend
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langgespitzt, fruchttragend, a» der Spitze wurzelnd.

Kap^

Häufchen einzeln, rundlich. Vaterland : das südliche Jamaika
an Berge» und schattigen Orten. 2s.

tZy. Aspidium. rigidum Swartz . Steifer Wurmfarrn.
A. frondibus bipinnatis
oblongo - lanceolalis pJtl”
nulis cordato - lanceolatis obtusis pinnatifido -serrat **'
laciniis suhbidenta is , dentibus mucronulatis , supe'
rioribus fructificantibus , stipite rachibusque
pal ea'
ceis . Willd . 1. c. V. p . 2Ö5. Swartz . Syn . filic.
Sclikuhr . crvpt . 40 . t. 38.
Polypodium rigidum .Iloffm , germ . 116.
Polypodium
frangrans vili , delph . 3. p. 843 e*
cius , synonymis.
Polypod . Villarii Bellard . ad . fl . pedim . p. 4^’
Polvstichum strigosum Roth germ . 111. PÖ»
Der Strnnk und die Spindeln des Landes init gespitzt
Sprenblättchen bekleidet. Land ungefähr >£ Fntz hoch, dek'
pclt gefiedert. Die Blättchen stehet, wechselnd, sind längst^
lanzettförmig , cingefchnitten- sägezähnig, die Einschnittes
zweizähnig, die Zähne mit kleinen Mucronen versehen, t><
obern frtichttrageud.
Kapfelhänfchen rundlich, einzeln, 11
Echleicrchcn »lercnförmig. Vaterland : die Voralpen in 6*"'
atic», der Schweiz ^ind Frankreich; auch in Darmstädtis^
an Bergen. 2s.
140 . bspidium riparium Bory . UfcrliebcnderWurmfarn»
A. frondibus
pinnatis
supra hispido -scabris , s*^
s: tus glabris resinoso -glandulosis , pinnis pinnatifid 1!’
infima ramosissima triloba . laciniis oblongis obt 1*^
integerrimis , rachi stipiteque pilosis Willd . I. c<
p. 250 . Bory . in litt.
Strnnk und Spindeln behaart. Laub doppelt fiedersp»^
3—
4
Zoll lang. Blättchen lanzettförmig
, ficderspaltig,
borstig-behaart unten glatt, drnsigchnnctirt, die unterste» ^
nig entferntstehend, drcilappig. Einschnitte länglich, st»"'^
ganzrandig. Äapselhäufchen sehr klein, zerstreut. Bonrbo»'
141 . Aspidium
Polypodium
Polypodium
p. 497 .

rostratum

Kunth . Synops . pl . I . p* ^

ro tratum Willd . herb ? (uon
Humboldtii
Poir . Encycl . Suppl'

A. frondibus pinnati« foliolis lineari -oblong 1’*

y>- !
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gidis rostrato - cuspidatis integerrimis , basi inaequa¬
libus sessilibus , parallelo - venosis , soris serialibus
Kunth.
Laub gefiedert. Blättche» stiellos,
Wurzclstock baumartig
länglich- lii,unförmig, schnabelförmig- feinspihig, an der Basis
» i»
ungleich, steif, parallel geädert- gerippt. Kapselhäufchc
Reihe». Vaterl . Orinoco in Wälder», bei Javita . 2s.
>är. Aspidium
farrn-

rutaceum

Willd

.

Nautenartigcr Wnrm-

A. frondibus bipinnalis , pinnulis oblusis trilobis
sub emarginato , soris
integerrimis , lobo intermedio
in quolibet lobo solitariis . Willd . I . c. V. p . 266.
Lonchitis in auriculas subrotundas divisa . Pium,

. 44. t. 57.
511
Filicula rutaceo folio . Pctiv . 511. 6g - t . 1. 5. 12.
Der Etrnnk ist etwa t Zoll hoch, wie die Spindel des
Landes glatt, Land 1 Fns; hoch und höher, doppelt gefiedert
und hat wechselnde Fiedern, die ungefähr i Zoll lang sind
und horizontal abstehe». Die Blättche» find stumpf, dreilappig, ganzrandig; der mittlere Lappe» ist fast ansgerandet.
Kapselhäufchenrundlich, einzeln. Baterl . St . Domingo. 2s.
>43. Aspidium sclerophyllum Poeppig . Spreng . I . c.
IV . p . 99.
Strnnk filzig. Laub gefiedert, oben fiedcrspaltig, die mitt¬
leren Blättchen angewachsen, ungleich, fast herzförmig, lan¬
, unten filzig, die untern
zettförmig, stumpf, gezähnt, stciflich
kleiner als die mittler» , entfernt stehend. Kapselhäufchen
klein, zerstreut. Vaterl. Cuba. 2s.
>44. Aspidium
Wurmfarrn.

semicor datum

Swartz .

Halbhcrzförmiger

A. frondibus pinnatis , pinnis lanceolatis parallelis
subintegris , basi oblique cor latis , lobo inferiore
gibbosiore , soris utrinque biserialibus . Swartz . Synops . filic . 45 . Willd . I . c. V. p. 222.
Polypodiuin semicordatum . Swartz . prodr . 132.
. Ejusd . fl ind . occid . Z. p. >651 .
Lingua cervina foliis ensiformibus serratis Pium;
filic . 98 . t. 113.
Filix latifolia non ramosa foliis gladiformibus.
serratis , Pium . amer . 10. t, 15.
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Strnnk brann-grnn, dick, wie die Blattfpindel mit ei»"
rinnenartigen Furche versehen
. Laub 5—4 Fuß hoch
, pf 1''
dert, glatt. Die Blättche» stehen wechselnd
, sind lanzettst^
mig, lauggcspiht
, fast ganzrandig» nach Plumier feiu-geker
^'
die unter» 5—6 Zoll laug, j Zoll breit, a» der Basis sch
""
herzförmig
- abgestutzt
, d r untere Lapven größer und w«>^
hervorgezogen als der obere. Kapsclbäufchen gepaart, zw"^
reihig iu der Nähe der Hauptrippe
. Vaterland: Jamaika,
Domingo nud Nengranada an schattigen Orten. 2J.
145. Aspidium Serra Swartz . Sägciiförmiger Wurmfarn
A. frondibus triangularibus pinnati, , pinnis, »!'
ternis linearibus , utrinque attenuatis terminali latiose;
pinnatifidi «, subtus pubescentibus , lacinii sed1*
ovatis acutis, rachihirta , stipite glabro . Willd . *' L
c. V. p. 240. Swarlz . Syn. fil, 47. Schkuhr crjp*'
35. t . 5. b. mala.
Polvpodiurn Serra Swartz. prodr . 132. Eju »“1
FI . ind . occid. 5. p. 1665.
Filix , non ramosa major etc, Sloan jam , 1. ?
90. t. 48. mala.
Filix bermudensis non ramosa petraea
Pluk alm . iri. t . 244 f. I.
Der Strunk ist glatt, die Spindeln des Laubes vieres
Mit zarten Borsten beseyt
. Laub doppeltfiederfpaltig
. $|(
Blättchen stehen wechselnd
, sind litiicnförmig
, au beiden<*nt(|1
verdiitint
, fast fiederförmig eiugcsebnitten
, unten filzig; das
blättchen ist breiter als die unter», fiederspaltig»ud r
halbeyförinige
, gespipte Einschnitte
. Vaterland: Jamaika"
Wälder». 2f.
146. Aspidium serratum Swartz. Tiefgcsägter Wurmft^'
A. frondibus ( pinnati «) lato - ovatis , pinnis pat^
tibiis ensiformibus rectis attenuatis profunde seri'»11
serraturis semiovatis subfalcalis nervosis. Swarlz. S)'^1
fil. 47. et. 246. Willd . 1. c. V. p. 2äy.
Tectaria serrata Cavan. praei . 1801. n. 617. ,
Dieser Farrn ist nur als Varietät von dem vorhergehe
»^
A. Serra zu betrachten
; auch Asp. attenuatum S«v- ^
hö>t hierher.
147. Aspidium

farrn.

willst . Anderthalbfnßiger
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A. frondibus pinnatis, pinnis lanceolatjs acutis,
«pice subbiserratis , supra margine nigro -punctatis,
basi superiore truncato - auriculatis acutis , inferiore
abbreviatis , soris solitariis marginalibus , stipite paleaceo . Willd . I. c. V. p . 230 .
Der Ctruuk wird 3—4 Soll Koch, ist glänzend lind mit
Cprenblättchen besent. Laub >! bis 2 Fuß hoch, gefiedert,
die Spindel gefnrcdt, sprenig- haarig. Blältchen t Zoll lang
>!»d länger, lanzettförmig, gespitzt, glatt an der Spitze fast
iweireihiqsägezahnig, a» der Basis am obern Raitdc abge¬
stutzt, leicht geohiiavpt, gespitzt, am mifmi Rande sehr ab¬
gekürzt, a„f der Unterfläche am Rande schwarz punktirt. Frucht»
Häufchen rundlich, eitizein. ranbsiändig.
Dieser Farrn gleicht sehr dem Aspid . exaltatum , »nsich aber

durch die Serrature

1

terscheidet

j

», die bei
» Blättche
Pnnctirte
sehen sind.

» uud durch die schwarz»

jenem mit weißen

» ver->
Punkte

Baterl . Brasilien. 2s.

^ ^ 8. Aspidium
karrn.

retosum Swartz ,

Borststrunkiger Wurm»

A. frondibus bi -fripinnntis , pinnis bi pinnati Fidis ,
pinnulis lanceolatis , laciniis ovatis acuti «, stipite raselosis . Swartz . Syn . filic . 56.
chibusque
Polvpodiurn setosum Thunb . jap . 337.
Der Strnnk ist, wie die Epindelu des Laubes mit Bor¬
sten bekleidet, das ganb doppelt, auch dreifach gefiedert. Blättcheu lanzettförmig, doppelt fiederspaltig. Einschnitte gespipt.
Kapselhäufchcn fast einzeln. Vatcrl . Japan . 2s.

Aspidium sinuosum Labillard . Spreng . I . c. IV.
P- ioo.
Ctrnnk sprenig- borstig. Laub gefiedert. Blättchen känglich-lattzetkfdnnig, fiederspaltig-buchtig ausgeschweift, stumpf,
t» den Buchten mit Barthaaren bekleidet. Aapselhätlfche»
«nzeln. Vaterl . Neucaledvnien. 2s.
'bv . Aspidium
karrn.

sophoroides Swariz . Sophorenartiger Wurm-

A. frondibus pinnatis , pinnis ensiformibus pinnatifirlis , laciniis ovatis subfa Icatis acutis infima supe*
r iore , longiore , soris marginalibus , Willd . I , c. V. p.
^43 Swartz . Syn . sil. 4A.
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Aspiclium,
Polypodium sophoroides Thunb . in Act*
Linn . Lond . 2. p . 341.

Pol podium unitum Thunb . }ap. Z36.
Laut»doppelt fiederspaltig
, l Fuß hochu»d höher. Bläst'
chcn laiizctt- schwertförmig gespitzt
, eingeschuitten
- gesägt,
Serrature» eyförmig parallel-gerippt, niit einem ffljuct® 11
*
versehe
», die »nter» lä»gcr u»d breiter als die obern.,
Art gleicht sehr deniA°pist. unitum , »iiterscheidct sicha^!
durch die Gestalt der Blättchc» und durch die unterste
» 0™'
sere» Serrature». Vatcrl. Japan. 2s.
15t . Atpid'ium sorbijolium Willst . Ebcreschenblättrik^
Wurmsarrn.
A. frondibus pinnatis , pinnis lanceolatis alte1"0’*
obtusiusculis serratis , basi superiore truncato - s1*
auriculatis , inferiore cuneatis , rachi paleaceo
I . c. V. p. 223 . Mit t bezeichnet
, also noch zweifelhaft- .
Der LLurzelstock ist fadenförmig kriechend
, glatt, der Sf1’1"1
I Zoll j »ch, glatt, aber die Spitchel des Laubes ist mit k"t
zen Sprenblättchen bedeckt
, das Laub^ Zoll hoch
, gefiel
Die Blättchen stehe» wechselnd
, sind lanzeltfönnig
, sägeräN
^^
an der Basis ant obern Rande abgestutzt fast gcohrlappt
, J

untern keilförmig
; die mittlern Dlättchen sindI Zoll I«“*

länger als die unter» und obern. Vatcrl. Ostindien.
J52 . Aspidium

sparsum

Spreng . I . c. IV , p. 106.

Nephrodiuin sparsum Don Fl . Nepal.
Strunk schuppig
. Laub doppelt fiederspaltig
, die Fied^
entfernt fast gegenüberstehend
, geschwänzt
. Blättchen lanj^
förmig, stnmpflich
, glatt; die untersten fiederspaltig
, oben f#l<(
ciiigeschnittev
-gesägt. Vatcrl. Nepal. 2s.
155 .

Aspidium speciosum Don, Spreng . I. c.
p. 108.
j
Strunk gefurcht, mit Sprcnblättchen dicht bekleidet.
dreifach gefiedert
. Blättchen lederartig, glänzend, die
tief fiederspaltig
, obere cingeschnilten
- gesägt, die ^Einscb
"'^
schief, eyförmig, gezähnt oder ganzrandig Kapselhän
^'
zerstreut
. Vaterl. Nepal. 2s.

154. Aspidium spinulosum Swartz . Feindorniger$3"
farr».
A. bipinnatis , pinnis pinnatifidis pinnatisque »,
cini»s

Aspidium.
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I

ciniu oblongi « aculis serrato - spinulosi *, fronde ova•o-triangulari , racbi glabra , stipite paleaceo. Swartz.
Synop. filic, 420. Smith . brit . 2. p. 1124. Schkuhr.
cf)'pt- p. et t. asl.
Asp. intermedium Willd.
Polypodium spinulosum Retz . prodr . fi. scand.
n. »295. FI. dan. t. 707 Müll . Fried . 841 - t. 2. f. 2.
Polypodium cristatum Hosfin. germ , ii , S. Scbreb.
spicil p. 71.
Polystichum spinosum Roili germ . ni . 91,
Filix non ramosa major , etc. Moris . 3. S. 14.
t 3 k . It.
Filix pumila saxatilis altera , Pluk . alm . 151.
t. 179. f 2.
ß. Polypodium
carthusianorum Villars delph.

3- P- 8ir.

Polypodium tanacetifoliurn Hoffm . germ . 8.
Dieser Fart» variirt hinsichtlich der Grobe seines LanbeS
»»d der Blättchcn. W»rzcl kriechend
, faserig. Etnink und
Spindel» glatt oder mit einzelnen Cprenblältchcn besetzt.
Land doppelt gefiedert
. Bläkkchen länglich, herablanfend
, fiederspaltig
. Einschnitte länglich, gespitzt
, alle sägera»dig-feiiidornig. Die Fnichlhänfchen rnndlich
-nierensörmig
. Vaterland:
E»rop§, besonders England, Dentschlanb und Frankreich i»
Wälder» und Gebüschen
. 2s. Blühzcit: Juni und Juli.
^ 5- Aspidium splendens Willd . Schinimenider Wurm»
form.
A. frondibus pinnatis , pinnis linearibus aculiuiculis basi cuneatis obtuse serratis sessilibus , soris so¬
lariis marginalibus immersis Willd . I. c. V. p. 220.
Polypodium punctulaium Poir . Encycl.
Land 2—3 Fns, hoch
, gefiedert
, wie der Strnnk glatt und
Atzend. Bläklcheii stiellos, liuicnsoruiig
, spitzlich
, an der
^asls keilförmig
, mit stnmpfc
» Zähnen. Kaplelhänschen ei»randständig
, eingesenkt
. Vaterl. die Insel Mascaren. 2s.
AspidiumSprengelii Kaulf. Spreng . I . c. IV. p. 10I.
Polypodium Balbisji N . A. N. C. 10. >. 2s8»
Strnnk zotlenhaarig
. Land doppelt ficderspaltig
. Blatt¬
es" stiellos
, einander gegenüberstehend
, lanzcttsörmig
. langgeverlängert
, fiederspaltig
, »»teil drüsig- pnnktltt
, die
^/ "schnitte lanzettförmig
, stnmpflich
, gewimpert
, die unter»
'" Nchs Lexicou- r. Nachtr. IX.Bd.
!Lü
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. Kapselhänfchen fast ra»
länger als dke ober», angedrückt
ständig. Deckhant behaart-drüsig. Naterl. Martinique »"
- Portorico. 2s.

<§7- Aspidium squamatum
samt.

Willd .

Schuppiger

brii
tirr
«tr
8t(j
3

I haa

lde„
A. frondibus bipinnatis , pinnulis rhombeo - obl ot1^
! ßcd
gis obtusis , margine superiore repandis , soris
ton
gine superiori approximatis , stipite rachique pa‘e
i «bet
imbricatis obtecti «. Willd . I. c. V. p. 256.
(fül
Did \ mochlaena sinuosa Desv.
Lonchitis ramosa et cauliculis squamosis . Plt*1®'
z»r
filic . 45 t. 56.
ten
,
Adiantum mas Petiv . sil. 83. t. 5. f, 3.
Der Strunk ist dick wie die Spindel des Landes mit W"' 16 ,.
, das Land 3 "7 ,
ziegelförmig gelagerten Schuppen bedeckt
saiu
F»s> hoch und höher, doppelt gefiedert. Die Fiebern IW (I
/
, welche Plnmier geliest^
, sind nach der Abbildung
wechselnd
tis
langgespiat,
,
lanzettförmig
laug,
hat, ungefähr6—7 Zoll
inte
»''?'
, horizontal abstehend. Blättchen länglich- rantenfor
sthend
int«
,
z—4
untern
die
,
ausgeschweift
Rande
obern
stumpf, am
r. .
obersten
unten, die obersten^
als »n,en.
kleiner nU
nie» lang, nach oben ZU flfin,r
i>* i
. Kapselhäufchen länglich«rund, randstä»^'
samnienfiiefiend
Die Fruchthänkchen länglich- rund» randständtg.
a
fis’
. .
'L8 Aspidium squarrosum Donn . Spreng . I. c. *
«ut
die
P I0Ü.
-ig.
Etrnnk und Spindeln mit Sprenblättchcu bekleidet.
die
, Blättchen fast stiellos, länglich-eyförmig'
doppelt gefiedert
iiii'J'
das
.,
, feilst 11
, steif, glänzend, an der Basis ungleich
eronenfpiyig
»Nd
. Baterl. Nepal» fiederspaltig
, die unterste
mit Läppchen
»ac
lV. k
löst. Aspidium stramineum Kaulf. Spreng . I. c.
Nun
.
.
105 Strohfarbiger Wurmfarn,
»ttd
Strnnk und Spindel» mit langen Sprenblättchen belle' ^
'^ ,
Laub doppelt fiederipaltig Blättchen länglich- trapezenkb
, an der Bast^ ,,
sägezähnig, die Zähne mncronenspipig
, unten wenig borstig. Kapselhäufchen
Läppchen
. Wächst auf dem Kap der gute» '
fast randständtg
nung. 2s.

^
160. Aspidium strigosum Willd . Stneglichter
A. frondibus pinnatis lanceolatis accuminati * ö

ihr.

1
Jon
Sfin
<
Heb

!"'!>
leh

Aspldium.
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^ris pinnatifidis , laciniis lanceolatis acutis integer»
ri mis , infimis longioribus , costa media pinnarum
‘bigoso-setosa, soris marginalibus . Willd . I . c. V. p.

iirW' 8bj . Mit t bezeichnet.
Der Sttunk ist glatt , aber die Spindel des Laubes Itt
. Die Blättlon' * ^art , das Laub i Fuß hoch und höher, gefiedert
sind fast 2 Zoll lang» lanzettförmig, sehr langgefpiht,
nas'
, glatt, die untern kurz, sehr eutserut. Einschnitte
ile» I hederspaltig
, ganzrandig; die Miktelrippe der Blütt, gespigt
ianzettföruiig
. Kapselhänfchen sehr ki>in, raub» besept
ist mit Strichborste
» hat Hr. Ur . Willdenow nicht an«
. Die Schleierche
Händig
„tuÖeä«t>en. daher weiß in an nicht, ob diese Art hierher oder
iur Gattung Polypodium gehört. Vaterland', die Mvh1'
teninftl. 2J.

-»-4
v¥".
iefd1
-ii'

Aspidium
flirr».

subquinquefidum Beauv .

Fünftheiliger

®urm

A. frondibus ternalis , foliolis lateralibus biparti»
Jis pinnatis , pinnis oblongis obtusis subrepandis,
■uiiä'
bipinnatifido , laciniis oblongis ohtusis
'ntermodio
l £ii integerrimis , stipite superne rachique pilosis . Willd.
I. c. V. p. 21 4 Pal . Beauv . FI . Owar . et Benin X»
iitiJ' p. 54 . t. ly.

V

iv' :
jjiii j

»t»'

iiiiS'

%1

P1
t’fd' i

tu'?; 1
ni1*

Aspid. protensum Swartz. Syn. fil. 51 .?
Strniik Ü—7 Zoll hoch, braun,
» bedeckt,
mit zarte» Gliederhaare
°>e Spindel des Landes behaart, fast filzig. Laub brelzäh^g, glatt. Die Seitenblättchcn find zweitheilig, gefiebert,
, stumpf, fast ausgeraubet;
) länglich
d'e Einschnitte(Blättcheu
mittlere Diatt-de» ä — 5 Zoll lang, koppelt fiederspaltig
, oder
, die ganzrandig
, stumpfe Einschnitte
»»d hat längliche
»ach oben zu „»deutlich ausgeschweift sind. .« apsclhänfchcn
. Vaterl. Afrika, Omare
Endlich, klein und stehen cinzelii
"»d Benin. 2j.
, der
Wurzelstock kriechend
, glatt, oben
biiteii glänzend

dspidiumsyrmaticumWiUA.

GeschweifterWnrinfarril.

j A. frondibus pinnnli -, pinnis oblongo- lanceolatis
' °ngissime acuminatis pinnatifidis , laciniis oblusis
unidentaiis .- Willd . I c V. p. 257.
Sferratis f sinibus
. Land >z F»ß ho», doppelt
, rinnenförmig
. Ekrnnk glatt, bock
, st"d
c Blättchen stehen wechselnd
foerfp stit jgf jij
ard" |
, siede spaltig,
.»befähr tvei Zoll lang, länglich- lanzettförmig
i
, die Einschnitte lan«
, gleichsam geschwänzt
'!>r laiiggespsßt
Bb u
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zettförmig
, stumpf
, sägezähnig
; in jeder Bucht der Einschuß
sitzt ei» Zähnchen
. Die Fruchthäufchen klein
, rundlich,
an den Einschnitten der Blättchen
.
.
In Hinsicht auf Wuchs und Anstand gleicht diese Art W
dem langgeschwänzten Saumfarrn( Preris macroura Will®*''
ist aber
, außer dem gencrijchen Charakter
, durch kleinere
,"
wechselnde und zahlreichere Blätlcheu zu ttiiterschelden
. ^
terland: Peru und Chili. 2s

'fi£.

tu
in
so

fie

Be

Be
löZ. Aspidium tenerum Spreng I. c. IV. p. 109.
au
Aspid. tenue Sw. Willd . Spec. pl. 5 p . 27 97
<£,
Nephrodium tenerum R. Brown.
#
ch<
Strunk filzig. Laub dreifach gefiedert
, welk, auf
166
Seiten filzig, die untersten Blättchen dreifach fiederspal^ .
u
die Ciuschuitte länglich
, tief sägezähnig
. Kapselhäufche» f<
randstäudig
. Vatcrl. Nenholland
. 2s
er
164 kspidium Thelypteris Swartz . Snmpfliebender SQSuf®
1
li<
-farru.
I.
A. frondibus pinnatis , pinnis lanreolalis sU',tl
flexis subpinnatis basi dhtinctis , laciniis acutius
lis apice subcrenulatis , infimis decussantibus, s°
confluentibus , surculo repente Svvartz. Syn. sil. a
fie
Willd . I. c. V. p. 249. Smith brit. 3. p. I*"
ge
Schkuhr crvpt. 51. t. 57.
D
Polypodium Thelvpteris Linn . Mant. 505.
te
Polystichum Thelypteris Roth. germ. 111.
le
Acrostichum Thelypteris Spec. pl. 152(1.
fil. 78. t. 43. 44.
w
Aspid. parasiticum Link.
de
Aspid, squamulosum Kaulf. Filix.
bi
ie».
Thelypteris palustris non ramosa Rupp. fl>)
tu
p. 277. Schmierlel ic . p. 5- t. 11.
^
Dieser Farru wird nach Verschiedenheit des Ctati^ ^,, 167,
f«:
I bis 3 Fuß hoch, auch höher und hat einige Varies
Wurzel kriechend
, schwarz und mit Fasern versehen
. j(|i
bi
doppelt fieberspaltig
. Blättchen liuicu- lanzettförniig
, ^
wechselnd
, obere gegenüberstehend
, fieberspaltig
, glatt, dir^
St
8
schnitte ey- lanzettförmig
, ein wenig gespitzt
, ganzrandiS
' ,,
der Spitze fast gekerbt
. Kapselhänschen rundlich,
fließend
. Deckhaut drüsig
. Vaterland
: Europa,
Deutschland und England
, auch Nordamerika
, in milF"
sumpfigen Boden
. 2s.

Dlühzeit
: Juli.
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’Gs. A.spidium tomentosum Willi !. Filziger Wurmfarrn.
A. frondibus pinnati «, pinnis oblongis obtusis ob¬
luso serratis , basi superiore truncatis subaurieulatis,
Jnferiore ibtundatis costa racliique lomentosis , soris
®oliiariis marginalibus . Willd . I. c. V. p, 234.
Strnnk und Spindel sprenig- filzig, Laub 7— 8 Zoll lang,
gefiedert. Blättchc» 8 Linien lang, länglich, an der Spitze wenig
verdünnt, stumpf, sägerandig, an der Basis des obern Ran«
deö abgestutzt, an der Erle fast geohrlappt, unten gerundet;
anf der Rückseite ist die Mittelrippe mit sehr zarten brannen
Eprenblattchen bekleidet, gleichsam filzig. Die Kapselhänfchen einzeln, randständig. Vaterland : Ostindien. 2s.
^G. -Aspidium trapezoides Swariz . Cchiefblattriger Wurm»
flirrn.
A. frondibus pinnatis , pinnis trapezio - oblongis
crenato - serrulatis striatis glabris , basi sursum acu*is, stipiie squamuloso , Swartz . Syn . sil. a4 . Willd.
c. V. p. 228 .
Polypodium
trapezoides Swartz . fl . ind . occi¬
dent .
p. 1617 . Sloan jarn , T. t. 36. f. 1.
Der Strnnk inib Spindel mit Sprcu besetzt. Laub ge¬
siedelt. Blaktchcn länglich-lanzettförmig, schief, fast sichelförmig,
«espitzt, sägerandig fdie oberste» zusammenfließend
) , an der
Basis des obern Randes abgcstnyt-geohrlappt, stumpf, am lin¬
dern Rande kcilsörmig
, die obersten zusammenfiicßettd
, alle fast
ledcrartig. Kapfelhänfchcn cinzcln.
Diese Art ist dem Aspid . auriculalum
sehr nahe ver¬
wandt, unterscheidet sich aber hinreichend durch die Gestalt
der Blättcheu , von denen die obern zusammenfließen
, durch
die stumpfen Lappen an der Basis und durch gleiche Serratnren. Vaterland : das südlichcJamaika auf hohen Bergen, 2s.
^ 7- -Aspidium triangulatum
farn,.

Swartz .

Dreieckiger Wurm¬

A . frondibus pinnatis , pinnis ovatis triangulari¬
us acutis dentatis , basi .superiore longiore , soris
5l >litariis , stipite
glabro . Willd . I . c. V. p . 226.
S'v«riz Synops . filic . 44 - excluso synonymo Schkuhr.

Polypodium triangulatum Linn. Spec, pl. iAdY.
Trichomanes folio triaogulo dentato. Petiv. 61.
76. t. 1. f. 10.

39°
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Lonchitis folio triangulari. Pium. sil. gä. *• } ' die
ran
Die Wurzel besteht aus vieleu lange» , schwarzen
Lan
Strunk und Spindel glatt, das Laub übert Fuß h»ch,
Geh
fledert
. Die Blättchen stehen gegenüber
, sind cnfbnu
'G1:Kf'
eckig
, gespitzt
, gezähnt, die mittlern etwa \ Zoll laust all( Bau
an der Basis abgestutzt
, die obere Ecke weiter hervorgezoisi
als die untere
. Kapselhänfchen rundlich
, einzeln am ©l'3"(( >
der Zähne
. Vaterland
: Jamaika und St . Domingoi» l®1.
der». 2j..
l6g . Asfidium trijoliatum Stvarlz . Gedreitcr Wnrmi
3^^'
A. frondibus ternatis, foliolis oblongis acurni» 31’,'
margine glabris, lateralibus basi auriculati* in'el
medio majore repando-subsinuato, soris bsierialib3'
Willd . I. c. V. p. 213. Svvarlz. Sjn . sil. 43. Schk u3'
cr>P' 29- ». 28.
"
. |
Polvpodium trifoliatum Linn . Spec. pl. I54 1
P. Pica Linn . Suppi.
.!
Jacq. ic - rar. 3. t. 638. Petiv. sil. 18■t. 7. si 3' I
A«pid Pica Desv.
^!
Hemionitis maxima trifolia Pium. amer. 22’ j
32. Ejusd . filic. 127 t. 148i
Ihmionitis affinis etc. Sloan jam. Iy. his 1, I
p. 85. t. 42.
. j
Wurzel faserig, schwarz
, ter- Strunk cyliiidrisch
, G^ ,
Laub dreizählig
. Blättchen länglich
, langgespiht
, am
>
glatt, die seitenständige
» an der Basis geohrlappt
; das ||3t.
lere (Endblättchcn
) ist großer als die seikenständigeu
, a»^
schweift
- fast bnchtig
, langgespipt
, am Grunde fast lapl
3''
Kapselhänfche
» rundlich
, zwei, anch dreireihig.
Dieser Farn, hat einige Varie>äte», welche sich durch3 j,
oder weniger eingeschnittene Blättchen unterscheiden.
St . Domingo
, Jamaika und Martinique
. 2s.
tby . Aspidium tuberosum Bory. Knollentragendep
farni.
A. frondibus pinnatis linearibus obtusatis,
(foliolis ) delioideo ovatis inferne auritis denticul8
Borv in litt. WiPd I. c. V. p. 234.
(|,
Strunk und Spindel tragen Knollen und sind mit
blättchen bekleidet
- Laub gefiedert
, glcichbreit
, i —2 * (
hoch
. Blättchen6 — 8 Linien lang, umfassend
, länglich
'^ ^
fbrmtfl
, stumpf
, an der Spitze sägezähnig
, an der Basis, vorsieh
3'
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391

ttntcrflcu , mit Läppchen versehen. Kapselhänfchen fast
Die Knollen, welche am Etrnnke und an der
Lanbspiudel stch entwickeln und spreuig sind, erreichen fach die
tröste einer Haselnuß. Wächst auf der Insel Mascaren an
Baumstämme». 2s.
Cte

■asfr* «"»dständig.

i/ S"

, a»

,nin*« ^d . Aspidium
karrn.

undulatum

Swartz . Wellenförmiger Wurm-

A. frondibus pinnatis , pinnis lanceolatis falcatis
basi cordatis , sursum auritis , margine remote cre¬
ftN"'
datis undulatis , soris solitariis Swartz . Syn . filic . 45
na*
excluso synonymo.
n<e‘”
Laub gefiedert. Dlättchen lanzettförmig , sichelförmig, an
ibu !< ber Basis herzförmig, gcohrlappt am Rande entfernt, gekerbt
idW' «11
. Kapsclhäiifchen ffpctt ciuzcltt. Vaterland:
b welleusöruiig
Sterra Leona. 2s.

* Aspidium unitum Swartz . Verbundener Wurmfarn».
A. frondibus pinnatis pinnis linearibus basi cune«tis , pinnatifidi «, subtus pubescentibus , laciniis ova¬
i/i. r. ] lis acutis , rachi superne pubescente . Willd . I . c.
V. p. 241 Swartz . Synops . fi !. 47. Scbkuhr . crypt.
_
34 t . 53 . b.
unitum Litin . Spec . pl . 154c ex¬
Polvpodium
clusis Synonymi ? Sloani et Plukenetii.
R0 l'
elegans etc . Poliv . mu »,
Filix maderaspatana
10. t . 1. f. 55.
I
tiM('
Filix zeyianica denticulata etc . Burm . zeyl . g (t,
t . 4 '). f. 1.
DaS Laub ist gefiedert, die Spindel filzig. Die Blättchen
, un¬
fili'
fo'b linicnförmig, an der Basis keilförmig, halbgefiedert
itP
ten filzjg. Die Fruchthänfchcn rundlich, zweireihig. Vaterfstnb: Tranqnebar (Trankebar) und Zeylon. 2s.

!5if ‘ j
f. * l'

ttr«1'

1?2- Aspidium varium Swartz . VcrschiedcngestaltetcrWnrmfittvti.

Ati’1

A. frondibus pinnatis , pinnis subpinnatis , torrnibusi bipinnatisidis,
d«libus , simplicibus , intimis
^ v',artz. l Syn . filic . 51.
Polypodium varium Linn . Spec . pl . 155t.
Der Strunk ist mit einer hcrablaufendcn Haarlinie gereich¬
et , übrigens glatt und glänzend. Land doppelt fieberspalgefiedert, verschieden gestaltet. Die scitenständige» Blatt»

all*'

<

)<%

IlM*
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chen sind (in der Basis halb gesiedelt , sein sägerandig,
obersten zusammenfließend , a» der ' Basis gerundet , nicht j>‘
ablanfeiid . Kapselhänfchen fast randständig . Vaterland:
dien (China ) . 2|.
j
173 . AspirUum vellum
Willst . Pelzstrnnkiger SQ3iiri'
,f|irl|1' j
A . frondibus
bipinnatis
, pinnulis
oblongis
obH1^
crenatis , soris confluentibus
stipite
vachique
den 5*5
time pnlenceis
Willst . I . c. V . p . 255 .
Filix
pinnulis
undosis
et pediculis
squam 8*1’[
Flutn , filic . 35 . t . <19.
Filicula
pinnulis
dentatis , caule squamosa r e‘
n
fil . 70 . t . 9 . f. 6.

1

Wurzel ästig, faserig, schwarz
, der Strnnk und die 9 ^ 1
spindel mit schmalen, gespitzten Sprenblättchen dicht
'
das Laub mit dem Strnnke 12 — 16 Zoll hoch, doppelt^ I
siedert. Die Fiedcrn stehen wechselnd
, sind länglich
lang, die Vlättchcn länglich, stumpf, gekerbt. Kapselhä»!"^
rundlich zusammenfließend
, mit Deckhaut versehe» ? D»t"
Ct . Domingo. 2s
j

>74 - Aspidium

vestitum
Swartz . Bekleideter
|
A . frondibus
bipinnatis
, pinnis
'ovato -obloac
actite ' serratis , servaturi ;' muticis , basi superiore
. |
bato -auvieulatis , infimis
inciso -serratis , stipite l8 <:, ,

■bmqne dcn«e pnleaccis Willd . I. c. V. p. 2trI . Swas1
Syn. fil. 53. et 254. Schkuhr cnpt , 45 1. 43.

Polvpodium
vestitum
Forst , prorlr . n . 4i5 .
.
Der Strnnk 4— 5 Zoll hoch und ist, wie die Spindel , .
Laubes , mit braunen , langgespitzten Sprenblättchen bekll'^
die a » der Spitze gedreht , am Grunde gefranzt sind.
j.,
bis 2 Fntz hock, doppelt g,ficdeit . Fieber » lanzettfib ^ ,
wie die Blättchen wechselnd stehend. Vlättche » eiyvuutt5
lieft, gespitzt, sägerandig , mit nnbewehrteli Cerratnren,

Basis am obern Rande abgestutzt, lappig , die unterste8 ^,
geschnitten gesägt. Kapselhanfchcu rundlich, mit einem *' jt
tcrfbrmigen, gestielten Echlcierchen versehe». Vaterl . " 1
Seeland und Nen-Holland. 2s
>7L . dspidium

villosum

Swartz .

Zottiger

fffimmfaW' 1,

A . frondibus
triplicato -pinnalis , pinnulis
obl 0”^ .
obtusis supra hirsutis
dentatis , stipite rachibusq 11®

I

toso-paleaceis Willd . I. c. V. p. 271. Svvartz. Sysi °ps. filic. 56.
Pohpodium villosum Linn . Spec . pl. 1555.
Filix dentata , caule et costa villosis Petiv. 52.
1. 4. k. 10.
Filix ramosa villosa major , etc. Pium , fil. p.
21. t. 27.
®ev Ctrnnk tinb die Blattspindeln sind borstig- sprenig,
, nnd ist dreifach ge¬
itttig. DaS Land wird 4—6 Füll hoch
, die erster» entfernt»
federt Die Fiedern wechselnd stehend
, laug«
>—r F»K lang, die zweiten genähert, lanzettförmig
, etwa r Zoll lang. S1 latschen länglich- lanzettförmig»
üespigt
-gezähnt, oben borstig- behaart. Kapselhäufchcn
, gekerbt
stumpf
. Naterl. Jamaika und
, einzeln, zwei Reihen bildend
»wdlich
. 2s.
Et. Domingv
Aspidi um Walliclü Hoolter . Spreng . Syst. Veg.
i IV. p. g >. ,
Nevronia asplenioides - Don . Fl. Nepal.
, nuten filzig,
, langgespiyt
, lang, lanzettförmig
Land einfach
» 1an beiden Seiten der Rippe gedrängt, cin^apselhänfche
Uihig. Vaterl. Nepal. 24
Aspidi um Wallictiianum Spreng . I, c. p. 104 s.
>
I Asp, Donianum I. c. Cur . p. 520.
» Wurmfarn! finden
Unter den oben beschriebenen zahlreiche
sich unfehlbar noch manete Arten, welche einer nähern Unter«
, daher hat auch
suchnng nnd richtigern Bestinunnng bedürfen
, welche er im frischen Instande nicht
Willdenow diejenigen
» nicht hinreichend unterschei¬
» mit) daS Schleierche
beobachte
. Ueberhanpt
de,, konnte, als zweifelhafte mit 1' bezeichnet
scheint das ^ chleierchen nicht immer ein sicheres Kennzeichen
i» seyn, wodurch sichA«pi 'lium ton ' l’olypodium n. A.
, indem das Schleierchen bei manchen nnr »nUnterscheidet
» sich zeigt, bei einigen allmählig verschwindet und
dollkomme
i» solchen Fällen weiß man nicht, ob die Pflanzen hierher
»derz„r Gattung Polvpodium gehört.
, auch einige aiidere Autoren
Die Arten, welche Willdenow
mit t bezeichnet haben, sind
und
angegeben
zweifelhafte
Algende:

Aspid. punctilobum, retroflexum, rotundatum, spe*
«Uncae, stipulare, emarginatum, expansum. Willd.
^sp. continuum Desv, A. ensifolium Sw. A* ol>g0”
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carpum Kunth . A. irriguum
Smith . A . laceru ®®'
cinnamomeutn
Sw. A . procerum Spr.
Kultur !
Die Wurmfarrn , welche iu Tropeulauderu zu Hause l>^
reu, verlangen iu unseren Gälte » allerdings Treibhanswärw'
Manche Arten, z. D. Aspidium articulatum , nodosuN'
parasiticum u. a. »mrauke» iu ihrer Wilduiß hohe lba>n"
stüntuie, i» deren Riffe und Spaltungen der verwiktet<
Rinde ihre kriechenden Wurzeln sich einsenken
. Indessen '
neu auch diese Farm auf dieselbe Art und Weise, wie*
schon am Schlüsse der Gattung Äorqstichum
gelehrt ^ ’
iu uuseren Gewächshäusern erzogen werden. Die Kultur ke
jenigeu Arten, welche in Nordamerika und in Europa ein>>
misch sind, fordert wenigere Umstände; sie gedeihen au seb>
lichen Standortern im freien Lande imd vermehren sich
Sprossen und Wurzeltheilungeu, Aspidium >siuU,ikne^
und tuberosum auch dmch die Knolle» , welche an
Blgttrippen itnd den Spindeln deS Laubes sich entwickelnSynonyme» : .
Aspidium articulatum
-auriculatum

-axillare

Schkuhr . si Aspidium noeio^'^.
Schkuhr . d”. Aspidium aof0
; ,
chpiclo^

Sctjkuhr. f. Aspidjum umbrosi

r——
depastum Schk . f A ' pidiqm l ilix mas—elatum Borv . s, A ?ipidtum -,Borvanum.
erosum Schk , f. Aspidium Filix mas,
fontanum Swarlz . s Aspidium Hitler '.
-goggilodes
Schk . f As , idium gongylode *’
-lolatum
Schk . f. Aspidium aculeatum.
——
ntacroporum Borv . f. Aspidium capenso
-mariiniceuse
Spreng , s. Aspidium tx'»c(
pln Hu*111
-mohrioids
's Borv . f. Aspidium fuscatumobtusum Willd . f. Aspidium pennsylvani clJ
*——
patens Willd . s. Aspidium molie,
-pistillare
Swarlz . f. Aspidium neriiforr» e'

-

protensum Swarlz. f. Aspidium subquind

-spinulosum

Schk . f. Aspidium

dila ,a,l)
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Aspidium.
Tbelipteroides

novaboracensis.
arbusculum.
crucialum.

Sw . s. Aspidium

Bory . s. Aspidium
Borv . s. Aspidium
Nachtrag zu vor stehend en:
Willd . s. Aspid . punctulatumSw*
scurrinaium
apifolium Sr.hk . s Aspidium llippocrepisSwcapense 8w . s. Hernitelia capensis . R . Br
2 . Nachtrag.
. Desv.
oliganthon
Aspidium
f.
caudatum Sw.
Willd . s. Pol ) podium Plu¬
conterminum
marii.
coriaceum Swarlz . f. Aspidium discolor,
sinuo¬
cultratum Presl . jst Didymochlaenasa Desv.
cuneatum Schk . f. As pleni um fissum,
discretum Don . f. Aspidium angulare,
distans Vivian . f. Woodsia ilvensis R. Br.
Rudd . ( non S « .) ist Aspidium
exaltatum
sesquipedale V\ ilH.
falcatum Kaulf . s. Aspidium nitidum Bory.
Sw . s. Aspidium di color,
ferrugineum
Halleri U . Br.
fontanum Sw . s. Asplenium
fontanum
Asplenium
f.
.
Willd
fontanum

triseriale
villosum

R. Br.

beracb ifolium
Haenkei
Willd.
spinuloAspidium
s.
.
Willd
intermedium
sum Sw.
Desv.
latifolium Presl . s. Aspidiumllippocrepis
heraqleifolium.
Aspidium
s.
tongifoliuin
sinu¬
Houtt . ist Didyrnocbioena
lunulatum
osa Desv.
Hamillonii.
mucronatum Don f. Apidium
sesqui¬
Aspidium
ist
.
Spr
punctatum
nigro
pedale Willd.
oligodonton Desv . s Aspidium elongatum Sw.
orbiculatum D . sv. f. Aspidium aculeatum Svv.
Link . s. Aspidium 'lhelypteparasiticum
ris Sw.
Presl . s. [Aspidium

sesquipeda¬
pendulum Radd. ist Aspidium le
Willd.

396

Asplenium.

■
^ splenium Linn . Streifenfarrn.
Sori lineares transversales sparsi . Indusium e veI j'
lateralibus orta costam versus dehiscentia S' ,va
Synops . filic. p. 4. Willd . Spec. plant . V. p- 303* ;
Kapselhanfchcn
iii slbaebrocfjetten cieraticii Cinicii«l,f .
Seitenadeni des Landes sitzend
. Echlcieichen(Deekhaut
) P!
ttieill am innern Rande abgelöst, bisweilen öfinet ts
auch in der Mitte. Abbild, '“chkubr cr \ pt- t. 65.
Cryptogamia Sed . II . (Familie Farrnkränker
).
A 1

Uebersicht der systematische
« Anordnung der Artend
der Gestalt und Beschaffenheit des Laubes.

I. Fronde indiviso . Laub (Wedel) nngetheilt'
Asplenium Islidus, serratum , rhizophvllum
A. brasiliense , angustum , proliferum Sw. A. * 1^
Hdis Wallich . A. vitaeforrne Cav . A. africt'^
Desv. A. pinnatifidum Nutinl . A. attenuatum **
Brown.
II . Fronde angulata , lobata, divisa . Laub
lappig, gekbeilt.
Aspl. bifolium Linn . A. australe . septentriofl3 1
radiatum , traptzoides Sw. A. trilobum Cav.
III . Fronde pinnata . Laub gefiedert.
A. foliis subintegerrimis . Blättche»
räudig.

fast

0^

Aspl. marginatum Linn . A. grande Sw. A. atI^
stifolium Mich . A. Mikni Presl. A» Dregeaöu .
Kunze.
B, foliis crenatis , dentatis , serratis.
Leu gekerbt
, gezähnt, sägczähnig.
A. cultrifolium , denialum , marinum , ero s,,lj1(.)
Trichomanes , obtusifulium , salicifolium , rh ' Z0?^ ,
rum Linn . A. auriculatum , auritum , elonga^
regulare , lineatum , niacrophyllum , cotnpre sSl1^
nitens , lunulaturn , dimitiatum , laetum Sw.
limbatum , bidentatum , sorbifoliura , absei«5*1, ,
circhatum , plumosum , melanocaulon , biparn 1 e,
formosum , stoloniferum Bory , Willd . , zatnlec'
folium , formosum Willd . A. monantheum , re
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Asplcnium.

*n Smith . A . lucidum , obliquum , obtusatum,
Uerum , polyodon Forst . A . alatum Humb . A.
ebenurn Ai ’, oligophyllum , protensum , Pteropus,
Mutilatum , nodulosuin , contiguum , curvatum , hirhtrn, horridum , filiforme Kaulf . A. Anisoph Ilum,
. c,h >otus , Dregeanum , Prionites Kunze . A. germaf' tcum Weis . A. recurvatum Don . A. biserratum
^ 'osl. A. pellucidum
Lam .
A. Serra Langsd.
tü
le

bischer.

IV . Fronde
spaltig.

bipinnatifida

.

Laub doppelt fieder«

Aspl . striatum Kinn . A. preemorsum , pumilum,
costale , bisectum , radicans Sw . A. diforme R . Br.
A. canariense , caraccasanutn
Willd . A . japonicum
Thunb . A . caudatum For <t. A. thely pteroides Michx,

A. longifolium , laciniatum Don.
V. Fronde bipinnata . Laub doppelt gefiedert.
Aspl . Adiantum nigrum , Ruta muraria , squamo¬
sum Linn . A . cicutarium , fragrans , nitidum , rigi¬
dum Sw . A. abroianoides , friphyllum , ternatum , delicatalum , flexuosum Presl . A . furcatum Thunb . A.
splendens , solum Kunze . A. maximum , latifoli¬

um Don.
VI.

Fronde triplicato - pinnata.
gefiedert.

Laub dreifach

Aspl , acutum , fissum Willd . A. laserpitiifolium
Lam . A . distans Don . A. foeniculacea Kunth . A,
Patens Kaulf.

Beschreibung her Arten

’• A^phni um abroianoides

snifarrn.

iu

alphabetischer Ordnung.

Presl . Abrotamimartiger Cttei-

.A . fronde bipinnata , elongato - triangulari
glaber*ltua foliolis petiolatis obovato - cuneatis , apice 2 3
®entatis , soris submarginalibus
l ’resl . Spreng . Syst.
Veg- IV. p . 89.
Skrnnk und Spindel glatt. Laub doppelt gegedert
, lang.

398

Asplenlum,

dreieckig
, glatt. Fieder» wechselnd
. Blättchen gestielt, »
gekehrt
- eykeilsörmig
, an der Svitze 2— 3 zähnig. Kapstl^ ^
cheii fast randstäiidig
. Baterl. Peru 2j.

t. 2c
74

t

%
Farrz
a . Aspleniam abscissum Willst . Abgeschnittener
ches
Streit'
farni.
««fie
A. frondibus pinnatis , pinnis lanceolatis sup el ■ti® gelv
simpliciter serratis , inferne subduplicalo -serratis b»'1 Eins
supeiiore truncatis inferiore abscisto - cuneatis , raC‘ ! Hieß
8>an
marginata Willd .
>
zeit
Aspl . laetum Schk . Crvpt. 6 *5. t. 70 . ( ne&Svvarw'
Der Wurzelstock erreicht die Größe einer Wallnnß
*' Asp
ist mit lanzettförmigen Spreubiättche
» bedeckt Der Sb 1"
A
4 Zoll lang, glatt, die Spindeln des Laubes zart billig
rbor
big. Laub gefiebert, ti— 8 Zoll lang, die untern Blatts
rior
3 Zoll lang, nach oben immer kleiner werdend, horiz»^
Syn
abstehend
, lanzettförmig
, sägeraudig
, die untern Serrati
D
doppelt, obere einfach, an der Basis abgestutzt
, sehr leiste
gesti
mig. Vaterl. Caraccas nnd der Insel Portorico. 2j.
die
2. Aspleniam acutum Borr . Spitziger Etreifcnfarru.
insel
A. frondibus triplicato - pinnatis , pinnh , oblott^ i As
lanceolatis longissime acuminatis , pinnulis pio ' ,
fam
tifido - incisis , Ia, iniis apice acute subbidenta is , s°,f
L
confluentibus . Willa . I. c. V . p. 347 Bory in 1J'
g'ke
A. Adiantum
nigrum
Bory ess . sur les isles Fr
tun . 313 .
. 7- ASp
Das Laub ist dreifach gefiedert
. Die Fiebern fTnb töitflii .1
kenf
lanzettförmig, sehr lang gespitzt, die Blättchen fubrrfi)
1'"1'
A
tingeschnitte
», die Einschnitte gespiht, fast zweizähnig; rie 5"
selhäufchen zulegt znsammenfließenb
opp
°hti
Diese Art gleicht dem folgenden Aspl . Adiantutn P>'
sUr
grutri, nute,scheidet sich aber hauptsächlich durch dreif>'^ j
c. \
fiedertes Laub, welches bei jenem meist nur doppelt gefiel,
ist; dann durch die sehr lang gcwihten Fiebern. Vaterl^
L»n
Teneriffa und St . Domingo an Felsen. 2J.

4. Asplenium Adiantum nigrum Linn . Schwarzer^

fenfarrn; großes Frauen- nnd Veuushaär.
A . frondibus bipinnatis , pjnnis oblongo - l® nC |jlatis acutis pinnulis oblongis pinnaiifido -incBi 5'.^ )
ciniis apice dentatis , soiis demum conflueN"
Willd . I, c. V. p, 346 . FJ. st an. t. 250 mala ßl aC

höh

Übe
iett
»de
bild
«Ni

Aspleniam.
iB'
häu>'
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t( 320. BoU. filic. 30 t. 17. f . I. 2. 3. Schkuhr r.rypt.

t. 80. a.
Nach bei* Verschiedenheit deS Standortes variirt dieser
^arr» hinsichtlich der Grösie nnd Färbung des Landes, wel¬
cif-l"
kes immer doppelt gefiedert ist, nur zuweilen nuten dreifach
«efiedert erscheint
. Die Fiebern sind länglich- lanzettförmig,
erae Skspiht
, die Blättchen länglich
, fiederförmig eingeschnitten
, die
b» (i
^ »»chitittc an der Epinc gezähnt. Kapsel Häufchen zusammenach’ i U’ksiend
. Vaterland: England, Denschland
, die Echweiz,
8’ankreich nnd Italien, a» Felsen und Mauern. 2s.. Llührtz)'
it’t Juli bis October,
iiiif

*• -dsplenium affine Swartz . Verwandter Etrcifenfarrii.
A. frondibus
bipinnntis , pinnulis
subpetiolatis
tr#
.(dji« fhombeo -ovatis subacutiusculis dentaio -serratis , infe(fiin'

a,,!»1
tiitf

iifi”

rioribus basi auritis . Willd . I . c. V, p. 545 Swartz.
S) n . filic . 84 et 279.
Das Laub ist doppelt gestet ert. Die Blättchen find fast
Sesticlt
, rauten-eyförniig
, ein wenig g-spiht, sägeartig-gezähnt,
die untern an der Basis gcohrlappt
. Vaterl. die Mohren»

insel sManiitii) . 2j.
nf ' k Asplenium africanum Desv . Afrikanischer Etreifen3' »'
farrn.
;Ofi
*I
Laub fast stiellos
, einfach
, lanzettförmig
, glatt, fast buchtig
Ii’1'
fot' htkerbt
, die Adern gabelförmig
. Vaterl. Guinea. 2s.

1' Asplenium alatum Humb , et Bonpl . Geflügelter Strei»

\0

rui«
(Uf’
»»'

»* '■

|
:e°' i
1»' I

bu’ i

kt’ifarrn.
A. frondibus pinnatis apice radicantibus , pinnis
°Ptiosiiis ohlonno lanceolatis obtusiuseulis petiolaiis,
°btus .- inaequaliter serratis , basi rotundato - cuneatis
sbrsum subauriculaii « , racbi lineari - alata Willd . I.
r* V. p. 319.
Der Etrunk wird 2 — Z 3vll hoch, ist glatt nnd wie die
Handspindel gerändert- geflügelt
, das Laub t Fuß hoch nnd
^hher
, a„ der Epiae wurzelnd
. Die Blättchen stehen gegen¬
über, sind knrz iestielt, l Zoll lang nnd länger, länglich- lanitttivrniig, ungleich stumpf
, gesägt, an der Basis breiter als

gerundet- keilförmig
. Kapfelhänfchen linibnföimig
, an
Seiten häutig, blattartig-gcflügelt
. Vaterland: Süd">”-tika, bei Caripe. 2s.
beiden

Asplcnium.
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8. Asplenium ambiguum Swartz . Malabarischer
ffiifarnt.
A. frondibus bipinnatis apice simpliciterI?iri>^
tis , pinnulis lanceolatis acutis obtuse dentatis utrlll
que breviter auriculatjs . VVilld. I. c V. p.
Swartz . Synops. fil, J$i . et 274 Scltkuhr crypt- W'
t. 75. a. b.
Para - pnnna - marawara Rheed , mal . rS31. t.
15.

Sit Wurzel ist dick
, gegliedert
, auswendig haarig- sP^ E
inwendig roth, daS Laub groß, doppelt gefiedert
, a» der
einfach gefiedert Die Bläktchen sind lanzettförmig
, langs^
spitzt
, ficdcrförmig eingeschnittewstumpfgezähnt
. Kapsethä
»^
länglich und die Schleierchen öffnen sich an beiden Seit" '
deswegen ist diese Art noch zweifelhaft
, aber, wie
meint, von Asplenium nicht zu trennen. Vaterland:
bar und Java. 2s.
q. Asplenium amboinense Willd , Amboiiiischer Streif
sann.
A. fronde lanceolata acuminata , basi angu5’3^
subintegt -rrima stipite undique squamoso,
Willd'
c. V. p. 305. Mit t bezeichnet.
Der Strnnk ist 1 Zoll hoch mit cpsorinigen
, braunen, ^ (
ziegciförinig gelagerten Schuppe
» dicht bedeckt
, das
Fuß bis 14 Zoll hoch
, lanzettförmig
, langgespitit
, fast
räudig, an der Basis schmal
. Die Kapselhänfchen bot"^
Dr . Willdenow nicht gesehen
, daher weiß man iiitöt'^
diese Art hierher oder einer andern Gattung angehört
. i |(
Urlaub: Ambvina ( eine von den großen moluckische
» ^
s-lu). 2s.
10. Asplenium angustijolium
Streifrnfarrn.

Swartz.

Schmalbsil
^^
►

A. frondibus pinnatis , pinnis alternis , superi otl• b ^si
sub oppositis , lineari - lanceolatis subrepam !i5>
, .||<j.
superiore truncatis , inferiore leviter rotundatis . ^yV
I. c. V. p, 3tj . Swartz . Synops. filic. 76.
crypt . 63. t. 67. 6t).
t) j.
Aspl. pycuocarpon Sprengel's Anleitung Z- k' ^ 0'
Lonchitis virginiana foliis longioribus etc*
ris hist , 3. p. 569. S. 14. t. a. f. 25.
^

A*pl?ninm.
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Das Laub wird 1 Kuß hoch, anch höher, ist gefiedert mid
Olatt. .Die untern Blättcheu stehen wechselnd
, die obern fast
gegenüber
, sind linien-lanzettförmig
, fast ausgeschweift
, an der
DastS am obern Rande abgestuft, am »»ter» leicht gerundet.
Die Kapselhänfche
» bilden dichte Linien. Diese Art hat
'inige Abänderungen
, welche sich durch die Gestalt und Stet»
>»i,g der Blättchcn unterscheiden
. Vaterland: Nordamerika,
"' sonders Dirginien an Felsen. 2J.
I]' -Asplenium angustum Swartz.

Schmaler Streifenfarrv.
A. fronde lineari -lanceolata subsessili repanda crenataque utrinque glabi -a, , soräs obliquis
distantibui.
Swartz . Stoökholm
Acad . Hand }. Spreng . Neue Ent¬

deckungen2. p. rßl.
Das Laub ist einfach
, schmal
, linien-lanjettförmig
, fast an«
iib' nd, ausgeschweift
-gekerbt
, auf beide» Seiten glatt. Die
8ruchthänfche
» schief
, entfernt. Vaterl. Brastlie». 2s.
Asplenium anisophyllurn Kunze in Schlechtend . Li ? ■
ßae* X. p. 5,i.
E
. A. fronde lineari -lanceolata membranacea , pinnata ,
1P ' nnis numerosis , approximatis , suboppositis , utrinI (l ue derninmis , patenti -divergentibus , ovato-lanceola,ls> iongg acuminatis , obtuse serratis , incisve , basi
^aequali sursum truncatis , dorsum exciso -cuneatis,
Jbpetioluin ; brerejn decurrentibus ; soris sparsis ellip—
lc is ,
stipite rhachique supra alata parce palea ceis. Kunze.
Ltruiik n»d Spindel oben gefi,igelt, spreuig
. Laub gefie¬
dert. Blättche» zahlreich
, gedrängt, fast gegenüberstehend
, eye
^nzettförmig langgespiht
, stumpf
, sägezähnig oder eingeschnit.
*e,,r an der Basts ungleich
, abgestutzt
- keilförmig
, am Stiele
v' rablaufend
, abstehend
-anSgesperrt
. Kapselhänfche
» zerstreut,
'Optisch
. Vaterl. Südafrika a» schattige,
. Felsena» Qucl,
Eine Abänderung mit längerem Laube, abgekürzten
^liittche», deren Einschnitte gespaltet
, sind, und knieartig ge¬
legener Spindel. Wächst pt'ope Philipston ad fonte*
• Katrivier (in sjlvis montosis Eckl .) 2j. Bl . Juni.
Hr. Prof. Or. Kunze bemerkta. a. £>. , dast diese Art
lin"
^ cioniter zunächst verwandt sey, aber durch das
^ " ».- lanzettförmige Laub, und durch mehrere meist gegen"stjeheude Blättche», die an der Basis sehr ungleich sind,
ch»»terscheide.
eericon-r Räch» . IX. Bd.

4c
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J3 « Asplenium
farrn.

arborium

Willd.

Baumartiger Streift"' I
eri"'

A . frondibus
pinnatis , pinnis
lanceolatis , sup
ribus
confluentibus
, inferioribus
acuminatis
, g:
sur' ulP
dentatis , dentibus , serratis , ba >i cuneatis,
22 "’
auriculatis
, caudice
arborio . Willd . I . c. V. p<

llUr’
Der Wnrzclstock wird ungefähr g F»k hock, ist b>»n
tig, .i Zoll im Durchmesser dick, das Laub lauggestielk
, 2
hoch, gefiedert, an der Epiüe halbgefiedert. Die
tfl!
sind lanzettförmig, die unter» lauggespigt, grob gezäbnt,
der Vasis keilförmig, geohrlappt, die obern zusammensiE
Fruchkhänfcheu liuienförmig , mit häutige» Schleierche» "
sehe». Vaterland : Earaccas. 2j.
Iä . Asplenium attenuatum
Hob . Brovvn . Verdünnter
sensarrn.
^
A. frondihus
linearibus , basj pinnaMfidis SÖP,,
integerrimi ' , apire attenuatis radicante . Rob . Br°
Pro r. Fl Nov . Holl .
(Ir
Das Laub ist einfach, linienförmig, an der Basis fl
förmig eingeschnitten. oben ganzrandig, an der Spth"
dünnt, wurzelartig. Vaterland : Nen-Holland. 2s.
15. Asplenium auriculatum Svsartz . Gcvhrlappter
fenfarr».
A.

frondibus

pinnatis , pinnis oblongo lanc«°

acuminalis
serratis , ba ' i sursum
lobo rotundat » ^
lato eonniventibus
deorsum
oblique
truncatis,
sub marginata . Svvartz . Acad . liandi . Sprengei"
2. p.
p 2gl .
Entbedungen 2.
^ j|lt tl

Das Laub ist gefiedert und hat eine geränderte ^ i>' ^
Die Blättche» sind länglich- lanzettförmig, langgefotgt/
räudig an der Basis oberwärts mit gerundeten Läpp"'
sehen nnterchärts schies-abgestnht. Vatcrl . Brasilien 31 (ji
16. Asplenium bidentatum Willd . Spaltzähnig "'
fntfarrn.

hopst.

A . frondibus
pinnatis , pinnis
oblongis
l,ii
siis
petiulatis
obtusiusculis
denla is , denti* ,u * jtJ*
dis , basi inaequaliter
cuneatis . Willd . I . c. V.
Trichomanes
crenatis
bifidis
incisum«
filic . p . 56 . r . 74 ,
Jnchomanes
pinnis

9. f. l6.

jjl 1,
bifidis . Petm

4° 3

Asplcnium*

Die Wurzel ist faserig, schwarz, da« Laub mit dem Strunke
$ b>« t*$ us; hoch, auch höher, glatt , gefiedert, lanzettfSrmig,
'auggespiht. Die Blättchen stehen wechselnd
, oder fast gegen«
über, sind gestielt, länglich, stnmpf, an der Basts ungleich«
keilförmig
, am Rande gezähnt, die Zähne gespalten-jweizähnig.
Die Fruchkhänfchen liuicnförmig. Vaterl . St . Domingo.
^7' Asplcnium
farrn.

bifolium

Linn .

Iwciblättriger

Streifen»

A. frondibus pinnatis , foliolis lanceolatis subsinua*
tis connatis . Linn . Spec . pl . 1638 - Swartz . Synops.
fil, yiz. WiUd . I . c. V. p. 307 . s. Lexic . 1 Anst. D. t.

C. 8»-.

Linqua
cervina geminato
folio . Pium , filic.
116 . t . 133*
Ph >lli .iis folio geminato dentato . Petiv . fil , 107.
t.

13 . f - ir.

Die Wurzel ist ästig, faserig, der Strnnk ungefähr i Zoll
lang , das Laub etwa 1 ftuß hoch, bis beinahe zur Basis in
zwei gleiche Theile gespalten. Diese Theile oder Blättchen
sind iunen-lanzettsornug, I * Zoll breit, am Rande bnchtig»
strähnt . Die ^ruchthäufche» länglich, 3 —4 Cuticii lang.
^ach der von Plumier gelieferten Abbildung scheint dieser
?arrn eine Species der Gattung Scolopendrium
zu seyn.
’öattw. Ct . Domingo in Wäldern.
Asplenittm

kann.

bipartiium

Bory .

Zweitheiliger

Streisen«

A, frondibus pinnatis , pinnis lanceolatis
obtusis
grosse serratis basi superiore bipartito - auriculatis,
buriculis cuneiformibus
apice serratis . Uilld . I . c.
V- p. 3 8 - Borv in litt.
Der etnmt ist 3 Zoll lang, glatt , grün, rinitenförmig,
Land ^ Zoll hoch und höher, gefiedert. Die Blättchen
gestielt; die «utern g einten lang , nach oben zu immer
^iner , alle lanz ttfbrniig. stumpf, tief, sägezähnig, «„ per
am ober» Rande zweikheilig, am untern keilförmig.
Frnchthänfcheu liniensörwig, xarailelstehrnd, mit zatten
^chleiercheu verseheu. Vaterland : die Insel Donrbou. 2^.
^ sPlenium

biserraturn

Ptesl.

Laub gefiedert. Blättchen fast stiellos,
^felnd stehend, lanzettförmig, gespiht, sägezähnig, zwischen
Cc gr

Asplenium«

4° 4
bm

chen

>^
. Kapselb
Serrature» mit Zähnen versehen
. Waterl. Brasilien- A
an den Rippen gedrängt sipend

uttaleichen

20. Asplenium brachyotus Künze I. c. X. p. 512A. ' fronde lanceolata , acuminata munbranace *' i
pinnata , pinris petiolatis , patenti -divergonlibus , '® i
I
ceolatis j.u.bfalcatis , obtusis , irregulariter obtuse
serratis , basi sursum subauriculata tiuncatis , ° e0 ;
sum exciso-cuneatis , summis confluentibus } soris 0
longis ; stipite tenero racbique , superne margi° 8
,
puberulis ; caudice nudiusoulo Kunze .
. Strunk und Spindel fast W*
Wnrzelstock fast nackt
- ausgesperrt, ^
, abstehend
-t. Blättcheu gestielt
Land gefiede
-' l
, irregulär sägezähuig
, fast sichelförmig stumpf
zettfdrmig
, die obersten
-keilförmig
, abgestnyt
der Bast» fast geohrlappt
. Vaterland: Süd^^^ >
. .stapsclhänfchen länglich
menfliesteud
i» Hainen an schattigen Felsen, zwischen Ornssnicaba ^
I
Ornsamwubo . 2l Bl . Mai.
1i
'st«
21. Asplenium brasiliense Swartz . Brasilischer Sttt " !
farr».
A. kronds spathulalo -acnminala subrepanda
tenis anastomosantibus , soris subparallelis simp 11^,
bus furcatisque costae approximatis , stipite br0^ ,
simo squamato . Swartz . Stockholm . Aeadem. HJl1
lingar . Spreng. Nette Entdeckungenr p. Lgi.
. Dat L«»b
Der Strunk ist kurz, mit Schuppe» bedeckt
fach, spatelförmig langgespipt, fast autgerandet, glatte «!
. Die Kapselhänlche»
anastoinosirenteii Rippen versehen
oder gabelförmig getheilt, an den Nippen gehäuft. ^
Brasilien. 2s.
22. Asplenium bulbis erum Swartz , Zwiebeltragender 1
fenfarrn.
I
A. frondibus bipinnatis , pinnulis

oblongi * P' ^ l'

tifido-serratis , laciniis integerrimis , rachi Ä*ata fjtic'
bifera . Willd . I . c. V. p. 345. Swartz, Synop 8,
. (|lj
84. und 27p. Schkuhr. cr' pt. 74. t. 79.
, wie die gefliegelte La»bi^ ,l
Der Strunk ist eyllndrisch
, mit zwiebelaitigen
glatt, das Laub doppelt gefiedert
; die Fiebern und die Blättchen stehen
. - versehen
'S, 61
-sägezähm
, halbgefiedert
Die Blättchen sind länglich

4° S

Asplenium.

Wniffr (jiMijMiibifl
. Die ffmchthSufche
» lLuglich-liniensilrmig,
die Schlcicrcheu gelblich. Vaterl . Neu-Eeelahd. 2j.

Aiplehium canariense Willd .

farni,

a

-

, .,

.

Canarischer

■'

.

Etreife»-

I-iO.
-

A. frondibus pinnatis * pinnis ,oyatis ^acuminatis
Profunde - pinnatifidii, . laciniis linea,vi -cune ^ i^ £putls apice tri -vel quinquedentatis
, rachij .pimnsij .ue subtus basi
paleacois . Willd . b c . V. p.
Asplenium geminare Bory ess. sur^ ^ es isles fortun . z,z.

Der Strui,k

ist

brau», filänzciid
, glattlichä'dte iVlattspiu-

del mit längliche
» SprenbKttchei
! besetzt
, Dir an der Spitze
borstig sind. Das Laub gefiedert
, li Fii» lang. .Die iBlättche» sind eyförinig
, lauggespipt
. ei Zoll lang, nuten au der
Basis Mit Spreublfittchn,,besetzt,,
' tief halbgefiedert
, die Ein¬
schnitte liiiiei, - keitsaniiig
, gespitzt
, au der Spitze mit .3.1- 5
3äh„chx
„ xerftheu. Die t Ftuch-Hänicheu liulrusv
.ya-s^ . riue
^'»ie ia»g, säst gezmeit,
.' Diese W hält. .toiiffliftil pvi‘

i

f*e» Aspl, in-saiosum
21

V

^
'*:„

; AsPleni <im
iffarr ».
* ' ijirt. •

Mid surculum. ,.-Hmtft.W»d; Le°
i -ihn - .
i
•
1 •
v J .
;,2 BI Ist »Si
ii'
caraccasanum
W illd . Caraccasanffcher
^ tt ---

'■■■j

.

VK

..T.

.
frondibus pinnatis , pinnis laucroLaUs acununalis
;w
PinuatiGdis
, laciniis lanceolatis obtusis apic ^ subserratis
,eriatIS , sorjs ia laciAiafrfm Spicei ' WWdf.; Lc ._V.
'v . .
P- ~»36l.
Der
vicreckig
-gesurch
^ S!«tt , chas Laub gefiebert,
t ^! bis
. 2. Sub yo
hoch und höher Die
tziiibaefiedcrt
Blättcht», die
ssud
. üuteru
IIIIlern
zi—$
Soll laug, lanzettförmig
Spitze
' " '' • ' » Illlllllj , ■
Eiusch 'titte

zuweilen nfcei|
lauzettförmig
, stumilfy An
. ofr
c »,#«
t(icf) gesägt
. Die FruchthÄscheii
.klltz
' , ktifieii.
ralieidetz,,,
^
Spitze
der
Einschnitte
?
'
Vaters.
Bimig, paraUelstehend an der
, .■
* . 'i.i •
d-e Wälder in CaraccaS>» schatttgc
» Otkeli.,,^ .
35
Geschwaiizter
-zStteifeU'
>5‘ Asplenium ca.udat.uin Urt.
tarrn
A. frondibus pinnatis , pinnis lanceolatis «cumi^
pinnatifrdis .Tacmüs oblongis truncatis apice
«eniatis, rachi hirta . Willd . I . c. V. p. ZZ5-

4©6

Asplenium.

Forst. prodr . ii. 432. Swartz . Synops. sil. 82 ^
277. Schkuhr crvpt. 72. t. 77.
Der Strunk ist borstig, dos Laub 2—3 Friß hoch
, isi^
dert >»id glatt, die »»lern Blättchen stehe» fast gegenüd
"'
die vberu wechselnd
; sie sind alle lanzettförmig
, laaggesp
'^ '
halbgeficdert
, die Einschnitte länglich
, abgestaut
, an der SpiF
gezähnt. Die Fruchthänfchen linienformig
, »»gleich
. Vaterland
' ^
die Frenndschaftinseln
. 2j.
26. -Asplenium cirrhatutn Richard . (Häufiger Streift3'
farr».
A. frondibus pinnatis , apice filiformibus radie3.1'1
tibus , pinnis laneeolatis sub duplinato -obtuse -serraUb
basi superiore : truncatis subauriculatis , inferiore cU'
neatis , Wjlld . I. c. V. p. 521. Richard , in litt.
Der Etrnnk ist glatt, 5-*- 6 Zoll laug, die Laubspnft
1!
fadenförmig verlängert
, an der Kpige wurzclartig, das 2^ ,
gefiedert
. Die Blättchen sind I bis
Zoll lang, nach^
Spiht^des Laubes zii an Groß» abnehmend
, all« lanzctki
^'
mig? säst^dchpelt- sägearkig^ Zähnt, an der Basis, am
Rande abgestaut, fast qeohrlappt am unter» keilförmig
,? >
E errature» stumpf. Die Fruchthänfchen kurz, liniensör
»^
Vaterl. Guadeloupe.
27 . Asplenium

compressum

Ssvartz . Flachstriinkigcr

fenfarrn.
A. frondibus pinnatis , pinnis oblongis - lanceolf 11
'
acuminatis serrati «, basi sursum loho r.onniveniib 115
' j
deorsum decurrentibus , rachi marginata , stipite c^ 1
presso. Swartz. Synops. sii. 79 »nd 270 Willd . 1*^
V. p. 320.

Der E trans ist dies, et.was zasatnmengedrsickt- gcränd
^ ^
das Laub gefiedert
, wie der Strunk glotr. Die Bläl'^'
stehen fast gcg.tiäbcr, sind4 Zoll lang, fast ansitzend,
sich lanzettförmig
, fast 1 Zoll breit, an der Basis sitd"' V
gestutzt
, herablanfead
. Vaterlaiid: die Insel Ct. Hele»328 . hsplenium

contiguum

Kaulf,

Laub gefiedert
. Blättchen lime, »lanzettförmig
, laiigö^ z
- eittgeschtittten
-sägezähnig
, die Serraturen gezähnt, an der^ .
fast geohrlappt
, keilförmig
. Kapselhäufchen an den Nipp"1
rallel fortlanfend
. Vaterl. Sandwich- Inseln. 2J.

4° 7

Asplenium.
49* Asplenium costale Swartz .
farrn.

Rippeiifrnchtigcr Streifn,-

A frondibus pinnatis , pinnis oblongo -lanceolatis
Ocuminatis pinnalifi lis , laciniis
ovato - lanceoiati*
»emi ? serrulatis , soris costatae utri -ique contiguis»
VVillsj. i . c. p. zzc) . Swartz . Sinops . 511 ic. IU un& e? 6.
Das Land ist gefiedert. Die Blättchen sind länglich-lau'
jittiorinig . langgespipt, halbgefiedett, die Einschnitte eylan»
isttivtmig, geipipt, fein sageraneig, die Fruchthänschen tätig»
lich, an beide» Seiten der Nippen anstoßend. Daterland:
Jamaika. 2j.
Kaplenium
Etreisettfarrn.

cultrifolium

Linn

.

Messerklingenförmiger

A. frondibus
Inciso serratis
*530. Swartz .
Lonchitis
Glutti , fi iic.

pinnatis , pinnis f.dcatis la - ceolatis
hasi cor ' iun angulatis Liun . Spec . pl.
S) nops . siiic . 7b* Willd . l . c. V. p. all»
latifolia pediculis lucidis et glabris.
45. t. 59* 1’etiv . 511
. in . t. Z. f. t.

Der Wurzelstod 4 —6 Zoll lang, tines AinqerS dick, krie»
»nd h.,e lange schwarte Fasern, das Laub l —r Fus,
lteftedert. Die Blättchen stehen wechselnd
, sind 4 —7
Lvll lang, ,
, 1 g „K breit, ey-lanzetttöttnig, langgespipt,
>>>li sichelförmig
, die unter» .an der Basis des obern Randes
>>ut einem hervorstehende
» Lappe» versehen, alle sägerattdig,
die Serratare » spipig; das Endblattchen ist fpouDcn-fofi'8»
füi'niifl. Die Frttchthänfchen litiienformia, die initer» Iiiiget
'ähr
z Zoll lang, Vaterl . Martittiqne und Earaccas. 24
Ksplenium

samt.

cuneatum

Swartz . Kcilblättriger Streisen-

A. frondibus bipinnatis , pinnulis obovato- cune¬
atis obtusis , apice inaequaliter dentalis , superioribus
conflo - nlibus . Willd * 1* e. V. p. 344 . Swartz . Syn °ps 511
. 84.
Ruta muraria maxima Sloan . jam . hist . 1. p,

93* t. 4:3. f 2.

Das Laub ist doppelt gefi'dert. Die Blättchen sind»mge''brt eyrnnd
-k-ilförmig
, stumpfa» der Spiye gernndct
, ciuge.
lchuitten
-gezähnt
, die ober» Blättchen zusammenfließend
. Va»
die Mohreninsel
(Mauritii).

4° 8
32 . ^splenium

Asplenium.
curvatum Kaulf.

3*. ,

Laub gefiedelt, lanzettförmig, steif, au den Seiten ein^ '
krümmt, die Spindel geflügelt. Blättchen gestielt, IstHS”
stumpf, eingcschnittcugezähnt, nach der Basis zu geohrlapk'
Vaterl . Brasilien. 2J.
2Z. Ksplenium dareaejolium
feufarrn.

fei

cei
#U

im
p>

Bory . Dareablättriger

jeutf »'
A . frondibus pinnatis , pinnis lanceoatis
ac
natis profunde pinnatifidis , laciniis laneeolatis cnu8
alis apice inaequaliter dentatis , soris superioribus 00
stee mediae pinnae parallelis , rachi hirta . Willd . **
St
V. p . 335 . Bory de St. Vincent in litt . '
,,
che
Der Strunk ist glattlich, aber die Laubspindcl mit trä¬
an
nen, zarten , spreuartige» Borsten beseht, das Land > ?'
Di
hoch, gefiedert. Die Blättchen stehen fast gegenüber,
. voi
2—3 Zoll lang, lanzettförmig, langgespitzt
, tief halbgcß^ !^
die
die Einschnitte entfernt stehend, linien - lanzettförmig, 1(1y
keilförmig, an der Spihe ungleich gezähnt. Die Frucht^ " Lö. .
chen linienförmig, an den untern Einschnitten meist zu
;
Diese Art gleicht sehr dem Asplenium
caudatum,
Pel
unterschiede
» durch tiefer halbgefiedcrte Blättchen und »«L
the
schmälere, an der Spitze ungleich gezähnte Einschnitte.
Pe
terland ; die 2 »sel Bonrbon. 2s.
34. Asplenium
samt .

decurrens

-7.

'Willd . Herablanfender Str <>^
’

;

A . frondibus pinnatis , pinnis oblongis inferis i
bus obtusis superioribus
acutiusculis grosse serr 8*'^
basi inaequalibus
utrinque cunneati « , rachi tda '
Willd . I . c. V. p . 316 .
t,
Asplen . obliquum Billard . Nov . Holi . 2. p . 9^'
242 . f. t . exclusis svnonyrnis .
'i?!
Aspl . oblusatum Brown prodr . exclus Forst° r’||( j
Der Wurzclstrck ist fnnstförmig und mit lanzettför»^ ^ ,
fast I Zoll langen Schuppen bedeckt der Etrunk nackt,
Spindel geflügelt, das Laub i FnK laug und länger, l> .
dert. Die Blättcheü stehen mechsclnd, sind l Zoll 1(11 I
länglich, die untern stumpf, die obern ein wenig gespitz
^y ,
stielt, grob gesägt, .an der Basts ungleich, hcrablänfend- y >
Fruchthänfchen länglich, dick mit blaffen, häutigen
erchen versehe». Vaterland : Neu »Holland, das Kap '
Diemen. 2s.

u

etr
ge
an
lch
Di
B
'
ei

A' pleniuin.
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Aspleniam decussatum Swartz. ' Durchkreuzter tztrei,
ftllfiUTl
!.
lapp (>
A. frondibus pinnati ' , pinnis alternis obloflgo-lanceolaii? grosse serrati , basi , subcordatis utrinque sub
l'Uriculatis , soris trnnsversitn ad angulum acutum
-tr -i'
Jntervenas positis , racbi bulbifera . Willd . I c. V.
P<310. Swartz. Synops. filio. "6 uud 260.
um’'
Aspid. proliferurn Latn&rck. encycl. 2. p. 304.
:une*
Callipteris prolis, Borv itin 1. p. 203 excluso
s cO"
synonymo Plumiorii,
I. cDas Laub, wird ungefähr 4 Filst hoch, ist gefiedert
, der
ktruiik wcichstachlig
, die Spindel Zchicbeltragend
. Die 2Mütt*
0^
älen stehe
» wechselnd
, und länglich lanzettförmig
, grob gesägt,
> p;
0»
der Basis fast herzförmig
,
an
beide
»
Ecken fast geohrlappt.
fi«#
Die FruchthäufcheU länglich, decnfstrend
, wodurch diese Ar)
"an den übrigen ihrer Gattung sich unterscheidet
. Vatcrk.
!>>e Inseln Mauntii und Bourbon. 2s.
thä'"'
splenium delicatalum l ’resl.
!»«•**; i
at«
Strnuk und Spindel fadenförmig
. Laub zart, glatt, dop¬
pelt gefiedert
. Bläktchen gestielt
, abwechselnd keilförmig
, 1—3
5JJ’ theilig, die untersten eingcschnitten fiederspaltig
. Vaterland:
Peru. 2J.
1
tW-

®7. splenium dentatum Linn. Gezahnter Etrcifcnfarrn.
s1':

ldO

ro'i' j

®- ^-exic . l . Aufl. B. i . S 8 >3''
'
frondibus pinnatis , pinnis cuneiformibus ob¬
tusis orenaio -rmarginalis f.inn . kipoc. pl. 15-40.
Polytrichum

^
ieris!
Vp*1
1
# i(l

saxatile

dentatum .

Pium . amer.

35

t . 5o .
'
Trichomanes
latifolium
dentatum . Pium , fili c.
*>
8 . t . toi . f , C. Petiv . fi ' ic . 120 . t . 2 . f. >5 .

Dic Wurzel ist faserig, schwarz
, das Laub, mit dem Strunke
etwa 6 Zoll hoch
, gefiedert
, glatt. Die Dlättchc» stehen ge¬
genüber, sind umgekehrt eyförmig
, -stumpf
, ungleich gezähnt,
«» beiden Enden keilförmig
, an der Basis vertünnt, ungleich¬
stes , die mittlern etwa \ Zoll lang, länger als die untern.
? 'e Fruchthäufchen linictt- keulenförmig
, an der Basis der
'sslättche
» gehäuft. Vaterland: Jamaika und St . Domingo
. 2j.

*splenium difforme Rob. Brown.
«treifenfarrn.

Ungleichförmiger

4 io

Asplenium.

ob*
A . frondibus pinnatis glabris coriaceis , pinnis sulongis , basi pinnatifidis
lobis cuneato - obosatis,
pra inciso - crenatit . Rob . Brown . Prodr . FI.
ttoU.
Das Laub ist gefiedert, glatt , Icderartig. Die Vlättebb
M«
sind länglich, an der Basts fiederlbrmig eingeschtiitten,
Läppe» keil- ttmgekehtteyförtnig
, oben tief gekerbt- gezahnt.
terlaud : NenhoUand. 2|.

»ber
fevu

täiifl

4<(u
imif

D

Hrn.
Her

59- Asplenium dimidiatum
feufarrn.

Swartz . Halbblättrizer Sff*1* «»• A,
fbifn
A
A. frondibus pinnatis , pinnis dimidiatis trapt '*1,0
a- oblongis
attenuato • acuminatis
laciniato - sen '*1*' lis <
S .-vartz fl. ind . occid . 3. p . i 6 t 5 Ejusd . Synops . 0'*c' I. c
77 . Willd . I . c. V . p. 3 -' 7.
,
Das jÜJttb ist gefiedelt. Die Blättchen sind länglich-^
pezenfbrintg, fast halb, langgespiyt, cittgesduiitten- sägcra»k^
an der Basis keilförmig. Die Kapfelhäufchenliiiicufbvn'1»'
e:
Wateri. Jamaika in Waldein . 2J.

40 . Aspidium distans Don . Fl . Nepal.
2k
Strunk und Spindel glatt . Laub dreifach gefiedert. 0i<
bl
Fiebern entfernt stehend. Blättche» länglich- linienfbrniig, ^
derspaltig- lägezahnig. Kapselhänfchen an den Rippen ll,t
D
ichw
laufend. Laterl . Nepal. 2s.
bett,
4 l . Asplenium Dregcanum Kunze
irr Linnaea ^
ä' ttii
p. 517 .
ohrle
A . frotide linearilanceolafa
acuminata
memb f* Soll
nacea pinnata ; pinnis alt - rnis patenti -divergenti “^ liniet
breviter petiolati «, oblique subovatis obtusis , su «ilN
Nord
cuneatoubovatis , basi sursum truncatis su laurict* 1^ 43. AS
lis , deorsum abscissis integerrimis , margine s|l l\)
kar
r.iori apiceque
inciso - pinnatifidis
laciniis in6^
A
cuneatis bi -trifissisve , reliquis
oblongis subiuci 5!^
üati
omnibus obtusis , soris in laciniis solitariis ; stiP1,
lo
brevi ; rachi tenui superne flexuosa *ub margi» 019'
ng
catidiceque paleacei «. Kunze .
|(
D
Wurzelstock fprentg. E trank kurz, die Spindel oben
Dgz
kniearlig gebogen, fast gerändert. Läub gefiedert. Bläkt ^
Sefe
wechselnd stehend, ausgesperrt, kurzgestielt
, schief
, fast
hatt
stninpf, die obe>sten keil- ningekehrtcyfbrmig, nach der
,
N»ke
ju fast geohrlappt
, niederwärts die Abschnitte ganzral

Aspleni um.

411

’ ob' 1
sU. °"rer Rand und Spitze eingeschnitten
- fiederspaltig
, die
x^o«. *(tl1 Einschnitte feilförmifl
, auch 2 —3 fpaltiii , die übrigen
Anglich
, fast eingeschiiitten
, alle stumpf, Kap'elhänfchen ein^
811 ben Einschnitten sitzend Vaterl, Südafrika, a» Felsen,
•,Mische,, ( hnsarncaba
und Oimamvvnho , 2J.. Bl . Mai.
' gj a< I
Diese Art widmete Hr. Pros. Ur . Kunze dem Entdecker
^ Hrn. Drege; sie findet sich, wie die übrige» uenen Arten im
Herbarium des Hr». l) r. Kunze.
streb
l’ 4 splenium ebenum Swartz . Echwarzstrnnkigcr Strci»
''»karrn.
uj,]0'
A. frondibus pinnatis , pinnis sessilibus lanceola*
füll5'
ßli* 'is serrulatis basi cordaii ', sursum auriculatis . Willd.
^ c. V. p. Z29. Swartz . Svnop . file . 7o.
Asplpn . polypodioides . Swariz , Synop . fil . 79 et
, <r*'
273. Schkuhr . cnpt . 67 . t . 73.
.iipifr
Aspl . trichomanoides Michanx amer , 3. p. 265.
ritti*'
Aerosiicbum platyneuron . Linn . Spec . pl . lb2J.
exclusis synonymis.
Filix parva virginiana etc. Pluk . alm . 1*2. t.
287 . f. 2. Eju «d. 15 !. t. 89. f. 8.
Lonchitis virginiana minor . Moris bist . 3. p.
f“
.3671 t. 2. f. U.
foti
1
Dieser Farni wi d 1 — 2 Fns; hoch und bat einen brannkchwarzpurpunothen glänzenden Strnnk. Das Laub ist gefies'rt, linieu-lauzettiormig
. Die Dlattchen sind »»gestielt lan¬
zettförmig
, sägcartig gezähnelt, an der Basis herzförmig
, ge,bsJ' vYNappt; die obern stehen entfernt, die untern genähert, £
. kang, lichtgrün. langer ais die obern. Kapselhanfche»
ib«Jf
irfl*’ ^ "'eiiförmjg, sehr kurz an den Seiten der Rippen. Vaterl.
Nordamerika
, Carolina, Virginie» und Pein splvanicii. 2s.
<
^1 Asplenium elongatum Swartz .
'»er».
i»»’

i***;

ip ite

at“1

(&<*
.nil>
gal1’
1»« '

Verlängerter Streifen»

A. frondibus pinnatis , pinnis ovato-oblongis cre®a, is basi sursutn auriculatis - terminali laneeolata
0sl ge productiore . Swartz . S nop . fiüc . 79 Asplen . caudatum . Cavan . praei . Ivol . n. 632.
Diese Art hat Wiuvenow mit ch zw.ife>haft bezeichnet
-.
** as Laub ist gefiedert
. Die Blättchen sind cyrnnd- länglich,
S*feibt, an der Basis oberwärts geohrlappt; das Endblättchcn
^ eine lang hervorgezogeneSpiye und ist gleichsam geschwänzt,
"erlaub: die Marieuiliseln. 2J.

4 li
44 . 4splenium

Aspleniutn.
erectum Bory .- Aufrechter Strcifciifa " »-

leih
wic
4S.

pinnatis , pinnis alternis obloo^
A. frondibus
ovatis dentatis , interne dilrftatis . Bory in litt . W*
I. c. V. yu 328

itfft'
j s' flcvai'
titiuenfötnu
0~
.
-i ,r
Der
v
v.
- i- halbcylindrisch
- - ©fiunt ist
, aufrecht gefiedert.
, glatt, das LaubI Fuß hoch
2 Zoll King
1" “j
/ sind * Zoll lang, 'lailicttfiH'
Blättchen stehen wechselnd
, die iiiittlcru länger als die nn'tirn und
grob sägerandig
, an der Basis an beide» ^
» zurückgeschlagen
die unterste
, .Nils»***' '
len geohrlappt, die obern an der Bafis »»gleich
..
.lhättschen länglich, parallelstehend
Die Kapsx
Diese^irt gleicht dem Asplcnium ebenutn . Vaterl^
die Insel Bonrdou. 2j-

i
fort
ettü

3

Oti
tiiu
die
8ut
juw
auf
45. Asplenihm ■erosum l .innb' 8 ernagter Streifenfarn»
aO' ^9. A
? . A. frondibus pinnatis , pinnis laneeolatis välde
t'ifl
iriciso -serralis , serraturis cuspidatis , basi
&
’r inatis
l
neatis , sursum auritus . W it Id I . c. V. p . 327 : L' 0
ant
,, Spec . pl . 1539 Swartr . S.rnOps filic . 78.
Syi
Das Laitb ist gefiedert. Die Blättchen find lanzett-f»»^
-e,esägt,
, eingeschnitten
, fast fichclfönnig
fyrmig, langgespztzt
, an der Basis ' fyi[fü tll,W «rt
feingespipteti Serrature» versehen
gez
. Vaterland: Ostindien 'i " , 1V' I j‘ . s
oberwärtS geohrlappt
Ij i J
»*1II So. /
-iger
46. -dsplenium falcatum Swartz. Eichclblättt
.
. ; .• ...
■tefarrn
boc
A. frondibus pinnatis raebibusque glabris , p>'

lau
petiolat> s
elorrgato -larideolatis falcatis acuniinalis
sch
11' cisis ; incisuris aigute serratis' tiob . Brown . S*,(|r
s' h
323.
gyoop . filic . 77 . Willst . I.
* ' iSyoop
L. c. V. p . 325.
Triclfornanes adiantoidas Linn . Spec . pl . ..,söl
dl>.
Filix non ramosa etc . Burm . Zeyi . 97 . t. 45 - ^
Nelia p .nna maravara Rliced . mal . ia . p . 37« j(t
ld
Der Wyirzelstoek ist mit Epreublättchen hedestt, ab^
t-t
Etrnuk und Spindel des Laubes glatt, das Laub
, fichelsäs"
Die Blättchen find ey-la»zettfvn»ig, langgespiht
, mit
, sägerandig
lederartig, a» der Basis' kcilfdrmig
. Vaterland: Jamaika in Waldln»'^
Serraturcib versehen
W

b,
k.

47. / -splenium filiforme Kaulf.

ff!
, borsti^ ^ll
. Blättchen lanzctt-linienfbrmig
Laub gefiedert
, fast
-gesägt, die Eerratnren angedrückt
geschnitten
».
die nnttrstt» an der Basis oben lappig-eingeschuitte

°d

!

4 r3

Asplenium.
r».

^Häufchen «it den Nippen parallel

. Vaterl. Sandfortlaufend

-2ns. 2J.
>vlch
Asplenium fissum Kittaib .

'9'
^rin

ot-r"'

jriiiiJ'

Zerschlitzter

Streifenfarrn.

A . frondibus triplieato -pinnatis , pinnuli «, cuneikftnibus tripartitis , laciniis linearibus , apice obtusis
Willd . I . c. V. p. 34«. Kitaib . in litt.
Marginatis
, oben
Der Strimk ist glatt, r Zoll lang, am Grunde braun
, im Umriß ey«
, dreifach gefiedert
, das Laub2 Zoll hoch
briin
, dreitheilig,
, keilförmig
» find klein
. Die Vlättche
pu»d-länglich
die Einschnitte

. Die
, meist ausgeraudek
, stumpf
linienförmig

auf Alpen und

. 2s.
Voralpen

» einzel» oder
» der Blättche
Fruchthaiifchen an de» Einschnitte
, die Tchleierchen häutig. Vaterland: Kroatien,
Zuweilen gezweit

i‘ #‘ |

ja ”'

4p. Asplenium flabellifolium Cavan Swarlz. Fächerblätk!.
riger Streifenfarn
A. frondibus pinnatis , pinnis rhombeo -subrotundi «,
antice dentatis , racbi laxa filiformi radicante . Swartz.
Synops filic . 8t et 273 t. Z. f. r.
, rvurzel, au der Spitze fadenförmig
Das Land ist gefiedert
, an der Spitz«
-rundlich
artig. Die Dlattchcn find keilförmig

. 2s.
: Neu-Holland
. Vaterland
gezähnt
(0p > So. Asplenium flexuosum Ptcsl.
, knieartig ge»
, Spindeln viereckig
Satib doppelt fiederspaltig
-lanzettförmig,
oogen, oben filzig. Blüttchen gestielt, länglich
d’
, die Ein¬
, fiederspaltig
-hängend
, horizontal abstehend
^auggespint
, am Rande mit kleinen Schuppen ver»
schnitte lang, sehr stumpf
. Vatcrl. P -tu. 2J.
. Dedhavt sägeartig gezahnelt
scheu
>.

t.iöf
ek«''

n*'t j

5l> Asplenium foeniculaceum Kunth Synops . i . p . 80.
, (je*
Laub dreifach gefiedert Blättchen linien-fadenförniig
. Da»
. Kapselhäufcheu einzeln sitzend
, die untern gespalten
spitzt

. 2j.
: Neugranada
stklaud
5,‘ Asplenium formosum Willd .

Zierlicher

Streifenfarrn.

A. frondibus pinnatis , pinnis lanceolatis dimidatis
jMgine superiore inci ' o-dentatis , laciniis inferiori*
bifidis , basi sursum auriculotis . Willd . I. c . V.

, ter Strunk am Grnnde mehr
, schwarzbraiin
faserig
, oben glatt,
weniger mit spreuartigrn Schuppen be,etzt

Wurzel

4 *4

Asplenium.

braun , glänzend, bai Land gefiedert, ungefähr l F»ß
keb
Die Blättchen stehen fast gegenüber, sind lanzettförmig,
d. h. die untere Seite fehlt und ist au der Hauptrippe ^ °5. A
abgeschnitten, der obere Rand eingeschnikten
- gezahnt,
^
l
Basis geobrlappt; die unter» Einschnitte gespalten; die ni>t'
cu»
lern Blättchen grös! r als die obern und unter», die letzter»
I. e
«nleerut. Kapselhänschc
» länglich; sie sitzen zu zweien,
15.
einzeln und habe» braune Schleierche» . Vaterland : Earatetii
/
in Wäldern, an schattigen Orten. 2s.
Wu
5Z. Asplenium fragrans Swartz . Wohlriechender Wurmfü^ '
> 9l
/
A . frondibus bipinnatis , pinnulis oblo ' gis uti ,J*i
que acutis »pire serratis , suinmis confluentibus , W >‘
Cr' i
S
I . c. V. p . ,3 io . Swartz . S \ nops . fil . 84.
Filix saxatilis Ruiae murariae foliis . Pluk.
/
150 t. 28 ’. f. r. maln.
189
Dieser Farn , verbreitet einen angenehmen, den: JTfiiffcfl1“5
( Anihoxanihun, ) oder dem Fiolcus odoratus gleicht
rieil
iit"
Geruch. Set » Lattb ist doppelt gefiedert und hat lang
ter,
a» beiden Enden gespitzte Blättchctt, welche an der Spitzt S-'
gest
sagt sind; die tintersteu Blättchen sind hachgefiedert
, die ^
gebi
znsammenfliefiend
. Vaterland : das südliche Jamaika in Wäl^ "'
iwei
an Bergen und steinreiche
» Orten. 2s.
sortr
54 . Asplenium fur catum Thunb . Swartz . Gabelblätt ' ^
Streifenfarrn.

die

Oett

. a
A frort libus bipinnatis , pinnulis cuneatis trif ^ / 5K
A
superioribus conflueniinus , lac-tn tis acutis apice i®8.,
qualiter dentatis , raciti hirta . Willd I. c. V . p. ^
giss
ris
Swartz Svnops . fil. gs . Schkuhr . crypt . 73 . t. p'
Aspl. faUutn Retz obs . 6 p. 3g.
Aspl . ad .autoi les Larn . encycl . 2 p . 306.
T
Aspl fragrans Sch uhr crvpt . 199. I. 130 b.
'st
Adiantum africanum
Uulae murrariae etc.
fbitj
alm . o . t. 123 . f. ö.
*>äu
Dieser Farr » wird i bis i l Fnß hoch und hat einen s^ t
zen, glatten , säst viereckigen Strnnk . Sein Land ist
gefiedert und glatt , die Spindel ist mehr oder weniger s^ .j, ^7. A
borstig; die Fiebern stehen gegenüber, die Blättchen ttK'111 rf
fit}
cheu
die untern Blättchen sind keilförmig, dreispaltig, die obe>'^ <
santmenfiießent, die Einschnitte ungleich, spitzig gezähnt '
geos
selhäufcheti ltitienformig, mit häutigen Schleierchcn vcrl
58. A
Er variirt mit schmälern und breltcru Blättchen. Datetl

Asplenium.
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: ho-d'
Kap der guten Hoffnung
, auch auf Martinique und Lranfalfc kebar
. 2s.
it «i!
IUt(f '5>hsplenium germanicum Weiss . Deutscher Streifenfarn,.

mit" I

A. frondibus pinnatis , pinnis alttrnis lanceolatocuneatis apice dentatis , inferioribus bipartitis . Willd.
c. V. p. 330 . Weiss crvpt . 293 . Hoftin . germ . II.
aeca
»' ! *3. Lam . encycl . 2. p. 507 .
Asplen . alternifolium
Smith . fl. bris . 3. p . 1130 .
fatrn- ”ulfen in Iacq . misc . 2. p . 51. t. 5 . f 2. | . Lexic.

11,

> Aufl. B . , .

Asplen . Brevnii Swartz . Synops . filic . vz . Sclikukr.
77- t. 81.
Scolopendrium
alternifolium
Roth . germ . III 53.
jlff1'
Adiantum
novum germanicum
etc . Brevn . cent.
I8y
.
t.
97
.
Moris
,
bist
.
5.
zp.z.
s.
i4
. t. 5 f. 25.
-sbgr'
Aus
der
schwarzen
,
faserigen
,
rasenbildenke
» Wurzel kommt
0
, aufrechtes Laub, mit glat»
.ii*6 ! vieles 3— 3 Zoll hokes gefiedertes
glänzender Spindel. Die Blatteten stehen wechselnd
, sind
0»<l"I ßestielt, glatt, lanzett- keilfoimig, gerippt, an der Spiye ausOebiffen
-gezähnt, oder zerschlint
, die untern selten gelappt, „dir
iweithcilig, sehr selten gegenüberstehend Kapselhänt
'chen liuiensormig, kurz, blaß. Vaterland: Deutschland, England und
-triS" b>e Schweiz an Felsen auf Loralpe». 2s. Blühzeit Juni bis
Oetobep.

0.
iu«8 1
J9'

.D*"
1I

Cr 'Pt

56- Asplenium grande Swartz .

Großer Streifei.farrn.

,A. frondibus pinnati', pinnis linearibus acutis lon¬
gissimis jn egerrimis glabri ' , basi subrotundaiis , sor iJ parallelis
horizontali
us. Swartz . S) nops . silic . 77.
Aspl , 11 acrophsllum C «van praei, tgot. n . 640.
. Das Land wird. mit dem Strnnke, ungefähr 5 Fuß hoch,
gefiedert und glatt. Die Bl .ittche» sind linieiiiöimig, geIbiht sehr lang, ganzrandia
, an der Basis gerundet
. Kapselbänfchtn liniei förmig horizrntal stehend
. Diese Art scheint
zweifelhaft zu seyn. Vaterland: die Marianeuinse». 2s.

sfi"'! ^7> h splenium , hirtum Rauls.
■«sii*
^trnnk und Spindel borstig-behaart
. Laub gcfi'dert. Blätt0 ’
lanzettföaiiiig
, gespigt, sägerandig
, nach der Basis zu fast
■
*<«:
^ohrigppt, keilförmig
. Daterl. Ins. Mascarcn. 2s.

splenium horridum Rauls.

Fürchterlicher

Etreisenfarrn.
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-Strunk m,b Spindel sehr ranchhaan
'g-borstig. Zaitbß1^'
dort. Blättcheu linitu lanzettförmig
, utviünnt, eingesä
»""/^
lappig, die Lappen länglich, abgestutzt
, gekerbt
. Kapselh
®«^
»en den Rippe» parallel fitzend
, fortlaufend
. Vaterl. Sa^ '
wich- Ins. 2s.
59. Asplenium japonicum Thunb . Japanischer Streifenfarn
A. frondibus pinnatis , pinnis acutis inciso pin«®'
tifidis serrulatis , stipite squamoso . Thunb . Iap . 35*'
Swartz S' nop. silic . 82.
Der Strunk ist zusammengedrückt
, gefurcht
, unten schupp
'^
oben glatt, das Laub aufrecht
, gefiedert
, glatt. Die Blatts
gespitzt
, eingeschnitten
-halbgefiedcrt
, gegenüber stehend
, Z—äZ""
lang, 1 Zoll breit, die nntern grbfier als die obern, die §j>n
schnitte sägefbrmig gezähnelt; das Endblättchen ist «iuflf. .
ten, fast dreieckig
, langgespiyt
. Kapfclhäuscheu länglich' ^
häuft, parallel stehend
. Vaterl. Japan. 2s.
60. Asplenium inacquilater ale Wi \\ d. Unglkichästigek
fenfarrn.
t.
A. frondibus pinnatis , pinnis lineari -lanceoj®
serratis , basi superiore truncatis , inferiore absc>s
ciineatis , racbi , nüda Willd . I. e V. p. 522.
Asplen. Polvpodium Bory in litt .
^I
Der Strunk nackt, Halbrund, da« Land gefiedert
, md : t(
Etrunke 10— 12 Zoll hoch
. Die Blättchen stehen wecW^
sind l Zoll lang nnd länger, linien-.lgnzrttfönnig
, ein
gespitzt
, sägerandig, die untern Serrarnrc» fast doppelt
- L\
obern einfach; an der Basis, am obern Rande find di«
l
chen abgestutzt
, am untern ausgeschnitten
, keilförmig.
Häufchen länglich
.
c,<i
Diese Art ist dem Aspl. abscissum ^Villd. sehr
v verwandt, aber unterschieden durch die nackte Lanbspiiidelbei jener gerändert ist, und durch die Gestalt der Blättch
^,
von dem A. resectum durch die Beschaffenheit der Geck
^ I
ren und durch dickere
, zahlreichere Kapselhänfcheii
, jedoch^ i
als Varietät zu betrachten
. Vaters, die Insel Bonrb»" ^
6k. Asplenium incisum Swartz . Eingeschuittener St >^
farrn.
^ ii
A. frondibus pinnatis , pinnis subrotundis utri ^
incisis acute dentatis. Svvartz.Synops. silic. 8** ^
Act. Linn . London 2. p. 342.
Asplenium Tricbomanes Thunb , jap, 334-

Asplenium.
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Das Laub kommt zahlreich aus einer faserigen Wurzel» ist
biedert, glatt, 5—st Zoll hoch
. Die Blättchen stehen wech^
l"»d, st„d fast ungcstielt
, sägeartig gezähnt
, a>> der Basis»
«» beiden Seiten eiugcschnikleu
, fast drcilappig
» die untern
größer als die obern
. Vaterland: Ja»»». 2s.
^splenium laciniatum Don Fl. Nepal.
Laub doppelt llederspaltig
, zart, linienförmig
. Blättchen
'btfcint, fast gegenüberstehend
, tief fiedcrspaltig
». die Lappen
Eeilförmig
, an der Spipe eingeschnitten
- gezähnt
. Vaterland:
^ -pal. 2s.
0Z>Asplenium laetum Swartz. Freundlicher Ttreifenfarrn.
A. frondibus pinnatis , pinnis trapezio - oblongis
®cutis inciso -serratis, deorsum basi jublunatis, infimi*
deflexis. Swartz. Synops. filic . 19 et 27 »Das Laub ist geflcdert
, und hat täuglich
-trapezensörmige,
hespihte
, eingeschnitten
-sägezähnige an der BasiS fast mondför»
b'ige Blättchen
, davon die untersten herabhängen.
Dieser Farrn ist deni Asplen. lunatum et niarinum
berwandt
, unterscheidet sich aber von beiden durch die Grötz«
und durch die Gestalt der Blättchen
, die länger stud alS bei
feilen
. Vaterland: Ostindien
. 2j.
ksplenium lanceolatum Huds . Swartz. Laiizettsicdri»
9U' Streifenfarrn.
A. frondibus bjpinnatis , pinnulis obovatis obtusis
u-lsi cuneatis, apice acute dematis , inferioribus in,; isis , soris demum confluentibus.
Willd . I. c. V.
P* 346. Swartz. Synops. sii. 82. Engl. bot. t. 240.
fl. brit. 3. p. t IZ?.
. Die Wurzel ist schwarz
, schuppig
, daS Laub ausrecht
, kaum
'ine Spann, lang, lanzettförmig
, lichtgrün
, glatt, doppelt
befiedert
, mit fast gegenüberstehenden Kiederu und kurzem,
blattem Strnuke
. Die Blättchen stehen fast wechselnd
, sind
Endlich,
„nigckehrt cyförmig
, an der BastS keilförmig
, an der
^bihe eingeschnitteu
-gezähnt
, die Zähne langgcspipt
, manchmal
b^ranut. Vaterland
: England
, an Felsen
. 2s. Blühz. Juni
, 6,4 October.
splenium lanccum Tlmnb . Swartz. Lanzcnförmiger
Streifenfarn,.
A. fronde lanceolata ntrinque attenuata integerviletr'^ 9Smcon ar Nachtr
. IX . Bd.
Dd '
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basi piloso . Willd . l c . V. p- 1P} '
wb ,stipite
Ejusd . Jc'
Swartz . Synops , fil . 74 . Thunb , japi 533 .
2.
.
decas
.
jap
pl .
dubium Don Fl . Nepal.
Seolopendrium
Zoll lang , aufsteigend, am @tlin(
1—2
ist
®rr Strnnk
Haaren bedeckt, das Laub
spreuartigen
,
»
mit rauschende
fach, lanzettförmig, zZoll lang und länger, äst beiden
verdünnt, ganzrandig. Vaterland Japan , 2J..
66 . Asplenium laserpitiifolium Lam . Laserkrautblättris^
Strcifenfarr ».
A. frondibus triplicato -pinnatis , pinnulis . cuuei^
c. Vraibus obtusis subinciso -crenaiis . Willd . I
, LarnarK encycl . 2 p. 307 . Swar
347 . Mit f bezeichnet
Synops . fil . 85 ist
Das Laub wird 3 Fuß hoch, über « Fuß breit ,
'
grau-braune
glatte,
,
fach gefiedert und hat rinnenförmige
rundlich/
,
klein
sind
,
wechselnd
stehen
»
Blättche
Die
deln.
der Basis keilförmig, an der Spitze gekerbt, zuweilen
» W'
schnitte». Die Frnchthänfchen ljnienförmig zu zweie
j
Vaterland : Nen-England . 2s.
Don . Brei'tblättrigev
6 ?. Asplenium latifolium
Strnnk und Spindeln halb walzenrund , glatt . Laub
länglich, ^
pelt gefiedert. Bläktchcn entfernt stehend, breit,
- gekerbt, die obern znsanimdch
gespitzt, häutig, eingcschnitten
send. Vaterl . Nepal . 2J.
Strcife »^^ *' 1
68. Asplenium limbatum Willd . Tcsänmker
I)<
° ' si I
oval
oppositis
pinnis
,
pinnatis
frondibus
A.
denticulati 5
ceolafis membranaceo - marginatis
, j6
rotundatis . Willd . I . c. V. p. 310.
fil ,c'
.
Synops
Swartz
Asplen . marginatum
,
extuso synonymo Linnaei .
tenui
membrana
Lingua cervina latifolia ,
pe( jV'
ginata Pium , filic . fig. t. 106.
Phyllitis ramosa margine membranacea,
,
fil . tog . t. 12. f, 2.
' t l" ^ kk
w>
ästig.
,
dick
lang,
Fuß
Die Wurzel ist ungefähr i
0^ tt»
,
hock
Fuß
4—5
groß,
Laub
zen Fasern versehen, das
^..j,,n
und hat einen rinneiiförmigeii, gefurchten, glatten Skru"
stehen
»
Blättche
Die
ist.
glatt
,
Spindel
wie die
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finb über > Fuß laug, 2 Zoll breit, länglich
- lanzettförmig
, a»
bcr Basis gerundet, fast schief
, am Rande häutig-gerandert,
kstjähnelt
. Kapselhäufchen schmal
, linieuförmig
, einzeln oder
i" zweien
. Vaterlands St Domingo und Martinique. 2s.

!

Asplenium lineatum S«ariz . Gestrichelter Streifenfarro.
A. frondibus
pinnatis , pinnis lato -lanccolatis acu¬
minatis serratis lineatis basd suriunt rectangulis , sorir
^ecus^ato parallelis . Swartz Synons. filio. 77 et 283.
Willd . I. c. V. p. 314.
Der Strunk ist eckig
, glatt, brann-grün, das Laub 2 Fuß
hoch, lanzettförmig, gefiedert und hat eine glatte Spindel.
Die Dlättchen stehen fast gegenüber
, sind2 Zoll lang, £ Zoll
^'eit, lanzettförmig
, langgespiht
, leicht sichelförmig
, ander
Epihe linienförmig
-vcrdünnt, am Rande fast gleich sägeartig
ßkzähut, an der Basis mit geraden Ecken versehen
, parallel
Lerippt, gleichsam gestreift
. Kapselhäufche
» linienförmig, ge¬
häuft, parallel decnssircnd
. Vaterl. die Mohreninscl(Mauritius). 2s.
?l>. Asplenium longifolium Don Fl . Nepal.
Etruuk und Spindeln grün, zart schuppig
. Laub doppelt
fiedcrspaltig
. Blättchcn gestielt, an der Basis schief
, lanzett¬
förmig, mit einer langen Spiye, ficderspaltig
, die Einschnitte
scspiht, sägcrandig
, die untersten groß, mit Läppchen versehen.
Vaterl. Nepal. 2s.
**• Asplenium lucidum Forst . Swartz. Leuchtender EtretfEnfarrn.

^

A.. frondibus pinnatis , pinnis eUiptioo -acuminatiä
Erratis , soris decussato parallelis Swartz Synops. filic,
78 et 2Ö0. Willd . I c. V. p. 315. Schkuhr ctypt.
P- 66. t. 72.
Der Strunk ist cylindrisch
, nackt, oben rinnenförmig
!, das
ungefähr2 Fusi hoch
, > Fuß breit, gefiedert
. Die Blätt¬
er » sind länglich
- eyförmig
, oder clliptisch
-langgcspittt sägerandig,
rie Serrature» angedruckt
, übrigens auf beiden Seiten glatt,
Mn , glänzend
, nach der Basis zu verdnnnt-keilförmig
. Kapl' lhäufcheu länglich linieuförmig
, gehäuft, parallel-dccnssirend.
Vaterland: Neu-Seeland. 2s.
splenium

larr
».

lumäatum Swartz . Mondförmiger StreifenDd r
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8

A, frondibus pinnatis , pinnis rliombeo -ovalis
iis obtusis crenulatis . Swartz , Synop . filic . 80.
Aspl . falcatum Thunb . prodr . 172.
, fi
-stjfövnttgc
Das Laub ist gefiedert und Hat i cuttcn
znsammenfiicß^
obern
die
mige gekerbte Blättchcn, davon
, ""
Die vorstehende Diagnose ist offenbar zu kurz abgefaßt
Ldiesen Farrn darnach zu bestimmen und ihn von ander» llJ ’,
de
»"'
Vaterla
.
»
könne
zu
verwandten Arten gehörig unterscheiden
ffe
. 2j.
das Kap der guten Hoffnung
ge

73. Asplenium macrophyllum Swartz . Großblättriger
1
fenfarrn.

si

G
N

pinnatis , pinnis petiolatis trapst 1!
A. frondibus
ovatis acuminatis inciso -serratis , soris radiato -pal3
lelis longissimis . Swartz , Synop . filic . 77 et r6 >-

. Die Blättche» fi 11V gesi^
Das Laub ist groß, gefiedert
-gesägt, die
, eingeschnitten
, lauggespitzt
traxezen-etzförmig
, sehr lang,
. Kqpselhänfchen liniensörmig
isttm.cn gespitzt
. 2s.
lel-gcstrahit. Vaterland: die Mohreuinsel
74 . Asplenium marginatum Lion . Geränderter Streit
sarrn. S , Lexic . 1. Anst. B . i S . S17.
A. frondibus pinnatis , pinnis oppositis cordato*'9^
^
ccolatis submarginatis integerrimis (stipitetetrag“ 11
Linn . Spec. pl. 1539 excluso synonymo , Willd . *•

ve

f»,

fet

i»
«1
?6

.

feti

be
SU
I>.

V . p. 300.
,
Der Strnnk ist glatt, so dick wie ein Schwanenkiel
. Die Bläit^ ,
, daS Laub groß, gefiedert
, viereckig
nenförmig
stehen gegenüber sindg — 9 Zoll lang, ey- lanzettförmig-

»,

. Kapsel^
, fast ganzrandig
, umfassend
Grunde tief herzförmig
, mit
, parallel stehend
, sehr dünn, einfach
chen liniensörmig

dic
De

f.

^ l>°c
.
zen, häutigen Echleierchen versehen
Dieser Farr» unterscheidet sich von dem Aspl . limb ^ f Di
>"'^, l#ti
, umfassende Blättcht», davon die gege
durch herzförmige
^ -, Die
Fruchtb
zartere
durch
,
wechselnden
die
als
kleiner
stehenden
blt
chen und durch die Beschaffenheit des Ctrnnkes. Vaters
Südamerika. 2s.
5!«,
'^ ^
-Streifens
7ss. Asplenium marinum Linn . Meersirands

A. frondibus pinnatis , pinnis obovcttis serrati ®' ]. >A
perne gibis obtusis basi cuneatis Linri . Sp®®' ^ 5
1540 . ]3olt . filic . 26. t. i §. Swartz . Synop . & '

Asplenium.
falca-

I.

Schkuhr crypt. 6 i. t . 68. Smith . bris. 3. p. ii2g.
W' Ud. I c. V. p. 310. S Lcxic . i Auff. 95. 1 6 . 815.
Chamaefi

ch-lk^

421

ix marina anglica . Mori -;, lust . 3 p . 57z
Plulc nlm . 9 t. 255 f. 5.

s< 14. t. 3 . k. 25 -

0- Aspl. trapeziforme Hud=. angi. 460.

A . majus corianidri folio Sibb . scot . 7. t. Z. f. 1. 2.
Die Wurzel bildet Rasen, ist schwarz und schuppig
. Das
Laub variirt hinsichtlich seiner Große nach der Verschiedenheit
. gtJf'

■pai'a

561-

»'Ä
S-

;e

, P»^

Standortes, ist 4 Zoll"bis x Fuß hoch
, auch höher, ge¬
ädert, lanzettförmig
, der Stennk glatt, schwarz
, die Spindel
üerändert
-geflügclt
. Die Dlättchcn stehen wechselnd
, sind läng¬
lich, stumpf
, oder ey-lanzettförmig
, gekerbt
-gesägt, zuweilen am
Erunde cingeschnitten
, dunkelgrün
, an der Basis, am obern
Liande abgestutzt mit einer hervorstehenden
, gerundeten Ecke
Ersehen
, unten keilförmig
. Die Frnchthänfchen linienförmig.
iast gegenüberstehend
, die Schlcicrchen brau», ganzrandig
. Ba¬
uland : die felsige
» Meerufer in England, Schottland, auch
der Barbarei, auf St . Domingv und den canarischcn Inseln. 2J.
^lnhzeit : Juni bis October.
^ stsple,ii um martinicenseW illd. Martiniqne
'scher Strcisenfarrn.

I*.
fl)

S c'

A.

ba<
pd"1j,

.. j»
: : pv

bipinnalis , pinnulis ses>i !ibus vhom-

p*344 -

*•

>:

frondibus

beo-ov'atis obtusis dentato -serralis , inferioribus
basi
sursum auritis , rachi partiali alata . Willd , I . c. V.
bilix
41.

Aoianti

nigri

facie

tnin <r .

Pium . sil. 2 t.

Adiantum striatum nigri facie Petiv , ijl. 115. t . 3

' ■ 7.
Der Wnrzelstock ist etwa eines Fingers lang, fast eben so
"ist, mit schwarzen Haaren und langen, dünne» Faserwurzeln
flehen . Das Laub wird mit dem Strnnke ungefähri ^ Fuß
^ch, ist doppelt gefiedert
, glatt und hat gefiederte Spindeln.

I 1'e Fiedern stehen wechselnd
, sind lanzcttförnug
, x! — Z Zoll
die obersten viel kürzer als die untersten, halbgefiedert,
's' eBstittcheu der mittler» »nd untern Fiedern ansitzend
, ran^"-eyförmig
, stumpf, sägcrandig
, unten nach der Basis zu ge^dt . Die Kapselhänfchcn länglich
, kurz, einzeln oder gepaart,
verland: Martinique. 2s.
' splenium

maximum

Hon Fl . Nepal.

groß, doppelt gefiedert
. Etrnnk und Spindeln glatt.

412

Asplenium.

Blättcheu lanzettförmig
;, langgespitzt
, sägerandig
. Äaps«i&fi0f*
«teil «ii den Rippen fortlaufend
. Vaterl. Nepal. 2J.
?8- Asplenium melanocaulon Willd . Cchwarzstengst^
Streifenfarrn.
A . frondibus pinnatis , pinnis subrotundis oblusi*
«renatis basi cuneatis , stipite discolore Willd . En ll(I1'
Hort . Berol . 1072 . l . c. V. p. 352.
Aspl . Trichomanes
Michaux amer . 2. p. 264.
Der Stnink ist schwarz
-braun, glatt, glänzend, da«
gefiedert
, 2 Zoll lang oder ei» wenig länger. Die 331
«^ ,
sind klein mir 1Linie lang, rundlich, stumpf
, an der
keilförmig
, stumpf gekerbt
. Kapselhäufchcn länglich, meist 1"
dreien an jedem Blättcheu.
Dieser kleine Farm gleicht dem Aspl. Trichomanes,
terscheidet sich aber durch einen niedrigern Wuchs und t ,ir
die Gestalt der Blättcheu. Vaterland: Nordamerika
, Ea»a^'
Pennsyloanien und Carvlina auf hohen Bergen. 2|.

7g. ^splenium Minani fresi.
Laub gefiedert
, glatt. Blättcheu gegenüberstehend
, ffi*^
herz-linienförmig
, langgespitzt
, kuorpelrandig
. Vaterl. 25^ '
lien. 2J..
80. Aspleniam monanthemum
ger Streifenfarn !.

Sniitli . Swariz .

Einhäl^ '

A. frondibus pinnatis , dinnis trapeziformibns
^
lusiss , superne crenatis . Soro solitario . Swariznops . filic , go . Smith ined . p. et t. 73 . Willd . I- c'
V. p. 522.
Aspl . rnonanthes Linn . Mant . 130.
(
Das Laub ist gefiedert. Die Blättcheu find trapezend""
zettförmig, stumpf, an der Basis ungleich, am obern !W -,
abgestutzt, am untern ausgeschnitten-keilförmig, übrigens st»^ .
sägerandig. Kapselhäufchen linienfdrmig. einzeln. Vaterla"

das

Kap der guten

Hoffnung
, die

Philippinischen

Inseln,

und Merico. 2s.

yi . Aspleniurn mutilatum Kaulf. Filic.
Laub gefiedert
. Spindel gerändert. Blättchen S^st^
länglich
-lanzettförmig
, fast eingeschnitten
, stumpf
, gezähnt „
der Basts geohrlappt
, die Läppchen abgestutzt gekerbt
, di« u» ^
«ingeschnitten
-gekerbt
. Vaterl. das Kap der gute» Hoffnung'

4*3

Asplenium.
18l. Asplenium AJidus Linn .

Pisaugblättriger

Lexic . t Aufl. B. i . S . 8 >2.

i

A . fronde

lato -lanceolata

subsessili

Strelscnsarrn.

, soris

confertis-

, simis parallelis costae opproximatis . Willd . I. e. V.
P- 303. Linn sp. pl. [537. Swartz Synops. fil. p. 74.
Phvllitis indica maxima latissimis foliis planis.
Musae facie Moris , bist . 5. p. Z5g- s. 14* t. >. f. r5.
Scolopendria indiae orientalis . Ikeyn . cent . 129.

'
f- 99, s Fußhoch, eine Spanne breit, glatt,
Da« Laub ist einfach
. Kapfelhäufchen
» gestreift, fast ansitzend
dicht, an den Ecke
, kurz,
- gehäuft, an den Rippen parallel fitzend
^hr zahlreich
kaumZ Linie breit. Vaterland: Trankebar, Java , Marti¬
. 24
nique und Bonrbon auf hohe» Baumstämmen
In diesem Farni niste» verschiedene kleine Vogel, daher der
Epeeiesname.
Asplenium

nitens

Swartz .

Glänzender Streifenfarn «.

A. frondibus pinnasis , pinnis sublrapezio -lalolanceolatis apice longissime attenuatis striatis , baseos abbreviatis

rhomboideis

obtusis , suris costa sub

contigui ät s wartz Synops. filiq. 421 und 264. Willd.
bezeichnet.
I. c. V. p. 326, Wit
, glatt, glänzend,
, ist gefiedert
Das Laub wird 2 Fuß hock
^ie Spindel oben mit einer rtnitenförmirjeo Spindel »erst»
, die obersten wechf)tn. Die Blättchen stehen fast gegenüber
, an der
, fast trapezenformig
, sind breit- lanzettformig
selnd
, gerundet, an der Spitze sehr lang, verdünnt,
Dasts abgekürzt
. Kapsel¬
, sägezäbnig
, alle ant Rande stumpf
käst geschwänzt
häufchen gekerbt oder linienförmig mit den Rippen fast perh»»den. Vaterland: die Insel Bonrbon. 2s.
Asplenium nitidum Swartz. Glanzvoller Streifen»
karrn.
A. frondibus bipinna 'is, pinnulis pet olatis rbombeo-ovatis obtusis dentato serratis infimis basi sursum
auritis . Willd . I. c. V. p. 344. Swartz Sjnops . fil.
'pt. 70. t. Cl.
84 u,,d 2go. Scbkuhr cr>
; er hat einen cyliudrischen,
Dieser Farrn wird2—y Fuß hoch
hatten schlvarzbranncn Stennk nnd glatte Spindeln,, die in
Das Laub ist doppelt gefiedert im
tf Mitte gefurcht sind.
, ho«
. Die Blättchen stehen wechselnd
Griffe fast dcltaförmig

4 24

Aspleni vim-

rizontal, sind gestielt
, ranten-eyförmig
, stumpf
, sägerandtg !
der Basis eckig
, an der Spitze gerundet
, oben gesti eist, 0'* I ^
zcnd, rlitcn gcstrahlt-geadert. Kapscihäuschen gerade,
>
schief an den Rippen gehäuft, rostfarbig, die Schleiers
^
häutig-weiß. Vaterland: Ostindien
. 2j.
^
85. Asplenii/m nodulosum Kaulf.
8
Laub gefiedert
. Spindel eckig
, sehr haarig, fast gele»l^'
Dlättchc» fast gestielt
, liniei,-lanzettförmig
, langgcspitzt,
artig gezähnelt
, an der Basis schief
, keilförmig
, parallel3(/
ädert- gestreift
. Vaterland: Insel Mascaren. 2j.
I SÜ. Asplenium obliquum Forst. Swatiz. Schiefer Streit
farrn.
6
A. kronilibus pinnati «, pinnis oblongo -lanceol0|l_
acutis obtuse ' erratis basi inaequalibus utrinque cl'
neatis , stipite squamuloso - paleaceo . Willd . I*.c'
V. p. 5 15. Swartz, Synops. filic. 78 und 2 $. Schk^
crypt. 66. t. 71.
Der Strunk ist cylindrisch mit sehr kleinen, zerstreutl'j «9.
henden
, angedruckten
, sprenartigcn Schuppen bedeckt
, das
gefiedert
, 1— 2 Fuß hoch. Die Blättchcn stehen meist fl*9, ^
1
über an kurzen Stielen, sind länglich- lanzcttsörmig
, gcsi'f'
a
stumpf, sägrzähnig
, an der Basis ungleich, schief
, an bcsij
Seiten keilförmig
, die untern 5 — * Zoll lang, länger s
die obern
, » Zoll breit. Kapselhäufchen kurz, schief
, keulenfö
"'^
Dieser Farrn gleicht dem Aspl. ohtusatum und ^ '
lucidum , ist aber von beiden hinreichend verschieden
.
'
tcrlaud: Neu- Seeland und Mauritius. 2j.
67. Asplenium obtusatvm Forst . Abgestumpfter Streit
sarrn.
A. krönst rbn« pinnä 'i «, pinnis oblongis oblusis ■^
rati «, basi oblique truncati .«, «oris paralleli «. S'v0r,(
S\ nop«. filic . 78 und i6r , Willd . l. C. V. p. 3)1
Schkulir cryp '. 6t . t 68. Forst , prost. n. 430.
-(lf
Dieser Farrn hat eine kleiue Statur , einen cylindiil
^'p
gestreiften
, grünen Strnnk und gefiedertes Land. Die
^
chcn stehen wechselnd
, sind länglich
, gerundet
, stumpf
, ^ (L\)
au der Basis am obern Rande abgestutzt am untern*
förmig, die untern ij Zoll lang, länger als die ober« " .
selhäufchcn liniensörmig
, gehäuft, parallel stehend
. Vat" ^
Neu- Seclaud.

9o

Asplenium.
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| W- ^splenium obtusifolium Linn . £ tuuipf(i(iUhig<v Ltreiftiifavrn.
I
A. frondibus pinna is, pinnis alleinis oblongis ob' usis sinuatis basi superiore articulatis inferiore cu¬
neatis, rachi alata . Willd . I. c. V. p. 314. Linn.
Sp. pl. 1538. Swnriz. Synops. fi!. 76.
Lonchitis aqu; tica#membrana teneri contexta.
Plurn . filio. 51. I. 67.
Adiantuni alis latioribus Peliv. sil. 117. t. 2 f. 4>
Der Wnrzclstock breitet sich aiti , ist etwa 3 — 4 Zoll
laug, so dick wie ein Gänsekiel
, gebogen
-knotig, kiiechcud und
mit schwarze
» Fasern ke.sehe». Das Laub mit dem Struuke
6 Zoll bis l Fus; hoch, gefiedert und hat eine geflügelte
Spindes. Die Blattchen stehen wechselnd
, sind länglich,
stumpf
, fluchtig
, an der Basis am obern Rande lappig, l
bis t * Zoll lang. Kapselhäuschen linieusöunig, schmal,
braun. Naterland: Martinique, an steinreichen
, moosige»
Orten.
89. Asple.iium obtusum Kilaib . Stnmpser Streifenfarn!.
A. frondibus bipinnntis , pinnulis inferioribus ob¬
longis pinnatifidis , superioribus , cuneatis obtusis
°pice inaequaliter acute dentalis , rachi marginata.
Willd , I. Ci V . p. 311. Kitaibel in litt.
Der St ; ime ist 3 Zoll hoch
, halflcylindrisch
, rinnensörmig,
grün, an der Basis braun, die Laubspindel mit schmalen,
bäntitzen Ränder» versehen
, das Laub ungefähr so lang als
brr Eteunk, doppelt gefiedert
, im Umkreise eysörmig
. Die
Steter» stehen wechselnd die untern,'.find > Zoll laug, länfler als bie obern. Die Blattchen3—4 Linien lang, die unhr» tief halbgefledcrt
, und haben keilförmige
, stumpfe
, an der
spitze dreizähnige Einschnitte
; die obern Blättchcn l Linie
^Ng, keilförmig
, gcrnndel
-stnmps
, am Ende ungleich gezähnt.
Die Frnchthäufchen linicnfbrmig
, die Schleierchc
» häutig.
Vaterland: Croatien, aus Voralpe» an Felsen. 2j.
^0. Kspleuium oligophyllum Kaulf . Filic.
Strnnk und Spindel fast sprenig
. Laub gefiedert
. Blätt^e» gestielt, lanzettförmig
, stchelsörmig
, lgng, au beiden
Seiten verdünnt
, fast sägerandig
, an der Spitze ganjrandig,
b/k Stiele zusanimengedrückt
, herablaufeud
. Kapselhänfchcn
'uitiiförmig
. Baterl. Brastlic».

Asplenium.
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91 . Asplenium
fenfan ».

paleaceum

IA

ob . Brown .^ Sprtuifjer

A - frondibus pinnatis apice subradicantibus,
nis ovato - rhombeis serrato - dentatis ; basi antico
• latis : postice truncatis integris , rachi paleaceo
Brown . I . c.
Das Laub ist gefiedert, an der Spitze fast wurzelnd, 5
Spindel n:it Sprcnblättcheu besetzt. Die Dlätlchen b"
ranten-eyförmig, sägeartig-gezähnt, vorn ausgebreitet,
abgestutzt, ganzraiidig. Vaterland : Nenholland. 2j.
yd . Asplenium
Streifenfarrn.

palmatum

Lam . Swartz ,

HaiidförlNiH^

' A . fronde quinque loba cordata , lobis tribus
termediis acuminatis . Willtl . I . c. V. p. 306 , 5sv»d
Synops . filic . 75 . Schkuhr . crypt . 62 t. 66 . Laiuatc
encyr .l, 2. p. 300 ,
Ejusdem illustr . gen . t. 867 f. 2.
.
Filix . Hemionitis
dicta etc . Pluk . alni . >35'
t. 2K7. f. 4.
.
_
. .
Hemionitis
lusitanica elegantior , Tournef . i0’'
546 t . 322 . f. B .
,
Dieser Farrn wird mit dem Strunfe 6 — 10 Zoll W
Das Laub ist fiinslappig- bandförmig, glatt ; die drei ol'd
Lappen sind größer als die beiden untern , länglich-laE
törmig , sehr schmal mit häutigen Schlcierchcn versehen. , '
der Wurzel und am Grunde der Strutike sitzen lanzcttföri»^ '
trockene, netzförmige Schuppen. Vaterl . Spanien und 'P
tngal, auch die Azvrischcn und Canarischeu-Jnscln. 2s.
g 7». Asplenium

patens

Kaulf . filic.

Laub dreifach gefiedert. Die Fiebern wechselnd
, absteh'^ ' ^
Blättchen ficderspaltig, die Einschnitte länglich-keilförmig- L !
der Spitze eingeschnilteu
-gczähnt. Vaterl. Sandwich -Instf
^
9J . Asplenium pellucidum
nender Streifenfarn !.

Lamarck - Swartz . Dnrchl^ ^

A . frondibus pinnatis pinnis ^lanceolatis acuti«
ratis , basi superiore truncato - auriculatis , infe " ^
cuneatis , rachi hirta . Willd . I . c. V. p. Zry . S«'a „ '
Synops . filic . 79. Lamarck . encycl . a . p . 303 . exci
synonymo Plumierii .
'
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Aspleni um.
Sttu’
pjH'

Bdi'
Rob-

'*
si»»

jiiitf
ntiä (t

s ifl'
vad*
iaf^

Das Laub «vird «— 2 Fuß hoch, ist gefiedert »nd Hat
'iue scharfbvrstige Spindel. Di« Blättchen sind lanzettförmig,
b' lpitzt, sägerandig
, an der Suasis, am obern Rande abgekk
"l;t-gcohrlappt, am »ntcr» keilförmig
; die mittler» Blatt¬
en, r Zoll lang, länger als die unter» nnd obern. Kapiklhänfchen linicnförmig
, parallel stehend
. Vaterland: dieMoh^»insel(Manritins). 2s.
Asplenium Phyllilidis VVallich . Fl . Nepal.
Land nnzctheilt, lanzettförmig
, au beiden Enden verdünnt,
lü»tzrandig, ledcrartia. Kapsclhäufcheti parallel fortlaufend.

Vaterland: Nepal. 2s.

Asplenium pinnati fidum Nulall . Fl . Amer . 1bor.
Land gestielt, ltiiien- lanzettförmig
, an dcr Basis lappig
^' derspaltig
. Kapselhäufchen einzeln
, dann zusammenfließend.

Vaterland: Nordamerika
. 2p
47.
- Asplenium
plumosum
Bory.
«35' larrn.
A . frondibus

pinnalis

Fedcrartigcr Strcifeu-

, pinnis

lnnceolatis

acumi¬

natis inaequaliter
serratis , basi superiore truncatis,
inferiore abscis,so -serratis , raclii paleaceo -liirta . Willd.
I - c. V. p 322 . Bory in litt.
obd»
Das Laub wird 1, zuweilen2 Fuß hoeb
, ist gefiedert
, die
Spindel spreuig-borstig. Die Blättchen find i— 2 Zoll lang,
Ij-l"
W ^Nzcttförmig
, tanggcjpitzt
, am Rande ungleich gesägt, am
obern Rande abaestnyt
, am untern ausgeschnitten
-keilförmig,
kapselhäufchen linirnförmig
, schmal
, parallel stehend
. Daterl.
>P
«l'
bie Mohreninsel auf Baumstämmen
. 2s.
io*

1,

48.

hsplenium polyodon

karrn.

' ««
l'. *

i¥’
se{'

Svvartz. Viclzähniger Streifcn-

A. frondibus
pinnatis , pinnis ovatis acuminatis
Uplieato - dentatis , basi rotundato cuneatis . Willd.
p c. V, p . 524 , Swartz Synops . filic . 77 nnd 263.
°rst . prodr . n . /.jg.
Das Land ist gefiedert
. Die Blättchen sind trapezen-eyför"g, langgespiht
, doppelt-gezähnt, an der Basts gernndet-keil°«mig. Kapselhäufchen länglich
. Vaterland: Neu-Seeland;
"Uch

hu .

Ostindien
. 2s.

"»farrn.

praemorsum Stvarlz,

Aufgebissener Strei-

4*8

Asplenium.

A. frondibus
pinnatis , pinnis cuneato -ovatis acui'*
1
profunde
pinnalifidis , laciniis
lanceolato - cunea »'
apice inaequaliter
acuto dentis , rachi hirta Wi »“’ |
I . c. V. p. 339 . Swarlz . Svnops . filic .
Rob . Bro "'1’' > Sä
Prodr . FI . Nov - Holland.
litt
Adianturn exoticum
Rutae murari ae aernuh lD) j ti 9:
etc , l’luk . alm . io . t. 73, f. 5.
9fV
ru
Das Ciiu6 ist gefiedert tmb hat eine scharfborstige SB’
ter. Die Blättche» sind eyrund-kellförmig
, gespitzt
, tief
>03.
gefiedert, die Einschnitte lanzett- keilförmig
, an der SB’
5
ungleich
, gespitzt
, ansgebiffen
- gezähnt. Vaterland:
:
an
CaraceaS und Nenholland in Waldbergeu
. 2s.
!

am

100 . Asplenium Prionites Kunze inLinnaea
X . p. 5*f' | 104,
A. fronde
ovato -oblongis , coriacea ; pinnata pin ”*’
alternis , petiolatis , patentibus , ovato -lonceolalis ^
fid
minatis , basi subaequali utrinque cuneatis , inpe *’0'
30.
lutn decurrentibus
inaequaliter
argute serratis , g'®
bris infimis , abbreviatis , subauriculatis , soris i>u”’
merosis oblongis irregularibus , stipite adseendd 1;
angulato , rhachiquo superne alata parce jaleac el
Kunze.
Wnrzelstock aufsteigend, eckig oben wie die Spindel , g^1!'
1
gelt, sprenig. Land gefiedert, länglich- eyförmig, häutig,
1
Fiebern ( Blättchen) 6 Zoll lang, 1 Zoll breit, wechselnd
seh
heut, gestielt, abstehend, ey-lanzettförmig, langgespitzt, a» ^
ten
Basis fast gleich, keilförmig, am Stiele herablanfend, »»3^
sägezähnig, die Zähne gespitzt, glatt , die untersten abgeküki
' i sen
hm
fast geohrlappt. Kapselhänschen zahlreich, länglich, unglci^ j ser
Vaterl . Südafrika ? zwischen O ' nuiwubo , Omtend « e
Omsamculo . 2s.
101. Asplenium Pteropus Rauls . Filic .
|
Strnnk und Spindel unterbrochen geflügelt. Laub gefiel
*’’^
Blättchen gestielt, breit-lanzettförmig, stumpf, gezähnt,
Bafis oben abgestutzt
., fast geohrlappt, die Läppchen l ' l
zähnig, unten ausgeschnitten-keilförmig. Vaterl . Brasilien- *
102 . Asplenium
farrn.

sei

ar

tn
Ül.

prolis erum Swartz . Sprossender Streck^

fronde subsessile
lato -Istnceolatis , apice
nuato radicante . Swarlz . prodr . 129. Synops . fB* "
Willst . I . c. V. p. 304 .
A.

l °L.

1
i

ex,
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eat>'
rilld’ ,
cnvfl
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alui»
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«# ' i

Pliyllitis

non sinuata

minor

etc . Sloan jam . 14.

bist . 1. p . 71 . t . 26 . f. n

Dic Spindel des Laudes ist mit fadenförmigen
, braune»
Schuppen besetzt
, das Lgub fast ansitzend
, einfach
, gr,ß, läng¬
lich- oder breit- lanzettförmig
, an der Spitze verdünnt, buch-

tig-wurzclnd, gleichsam sprossend
. Kapselhäufchen
' linienfvrmig,
»trstrcur, schief
, ungleich
, die Schlcierchen nach den Rippen
anfspringcnd
. Vaterland: Jamaika in Wäldern.

’°3. Asplenium protensum Kaulf.
Laub gefiedert
, Blättchen gestielt
, lanzettförmig
, langgcsxitzt,
«N der Basis oben gerundet
, unten ausgeschnitten
- keilförmig,
am Stiele herablanfend
. Vaterland: Brasilien. 2J.

• 'l
,s! *0^’ Asplenium pumilum Swariz. Niedriger Streifciifarrii.
bc"'
A . frondibus tcrnatis , foliolo intermejio
pinnati*

5l
in«

eti°'

gla'
IU» 1'

lens
ace1*

9$.
'f
5 |1‘i
it
s'"
fitfr

i

i 3

!

if*^I
0 '
0

•fido, lateralis tripartitis
dentalis Wiild . I . c. V . p,
308. Swartz . Synop . filio . <6.
•Aspl . anthriscifolium . Iac . Collect 2. p . loz
t. 2. f. 3.
Hetnioniti * pumila pentaphylla et rotunde dentäta p >um . ülic . 126. t. 66 . f. A.
Adiantum pentaphyllum humile Petiv . filic . 119.
t - II . f. 7.
'
Ein niedriger Farrn 2—3, zuweilen4—5 Sott hoch, mit
schwarzer saftiger Wurzel und dreizählig eigentlich gesi, dertem Laube
. Die Biättchen sind nach der von Plumier gclic»
selten Abbildung dreithcilig
, halbgcfiedert
, die Einschnitte gcNindet
, gekerbt
-gezähnt; das Enbblättchen ist dreitheilig, grös¬
ser als die Scitenständige
». Kapscthäuschen luiien- keilförmig.
Vaterland
.: Caraccas, Jamaika und Martiuignt. 2s.

l0£‘ Asplenium radiatum Swartz. Strahlenförmiger Streise«farrn.
A . frondibus radioanto - multipartila , laciniis line¬
aribus dicbotomis
apice bidentalis , stipite fronde
ultoties longiore . Wiüd . I. c. V. p . 300 Svv. Synops.
75.
Acrostichum radiatum Koanig.
-ausrale
Vahi symb . i. p . L4. t. 25

*cluso synonymo Linnei.
Acrost . dichotomum

®ats Laub ist

Forsk . descrip . 1Ü4.

strahlenartig- bieltheilig,

viel

kürzer als bre

1
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Strnnk. Die Einschnitte sind linsenförmig
, gabelförmig
g
theilt, an der Spitze mit zwei Zahnen versehen
. Kapsel
!!
che» länglich- linienförinig
. Vaterl. die Mohreninsel>
die Barbarei. 2j.
xo6. Asplenium radicans Swartz. Gipfelwurzlicher
ftnfarr».
A . frondibus pinnatis , apice radicantibus,
petiolatis lanceolatis acuminatis
profunde pinna
dis , laciniis lanceolatis oblusis obtuse serratis , s°^
parallelis
confluentibus .
Willd . I . c. V. pSvvarlz Synops . fil . 84 . Scbk . crypt . p . 70 . suv '
rhizophorum
t. 70 .
,
Aspleniurri rhizophorum
Swartz . in Sehr «“
Iourn . I800 . 2 - p. 56.
.

Asplen. bulbiferum Bernhardi Act. Erford . l80
2. P- 5Ö?
DaS Land ist gefiedert
, glatt an der Spitze Wurzel '
bend. Die Blättchen stehen wechselnd
, sind lanzettförmig
,^ ,
gespitzt
, tief hatbgefiedett
, die Einschnitte lanzetlsönnig
,
,
sägcrandig
, die Serralurcn stumpf. Die Kapselhänfchen
lich-linicnförniig
, parallel, ziisammeufließend
, die Schleiers
theils doppelt, theils einfach
. S . Schkuhr a. a. 2 . $ <>‘(
Jamaika. 2^
107. Ksplcnium regulare Swartz , Regelmäßiger© b'*''1
farni.
A. frondibus pinnatis lanceolatis , pinnis trape* (/
oblongis obtusis , obtuse serratis basi truncatis s
sum auriculatis dentalis , rachi submarginata . S' v8tj
Acad. HantU. Stockholm . Spreng. Neue Entdeck
»^
k ' 2LI .

^
Das Laub ist gefiedert
, lanzettförmig
, glatt, die
fast gerändert
. Die Blättchen länglich- trapezenförmig,
sägerandig
, die Serratnren stumpf, an der Basis abgtn'
geohrlappt nnd gezähnt
. Kapselhäufchen liiiienförmig.
Brasilien.

10Z. Asplenium recurvatum Don . Fl . Nepal .
j,
Strnnk »nd Spindel borstig-behaart. Laub gefiedert,
ey-lanzettförmig
, an der Spitze lang znrückgckriimint
,
^
Blättchen wechselnd stehend
, kurzgestielt
, trapezenför
»»^
^
streift, borstig, die obere Seite gespalten
. Vaters. 'Nep^°

I09,
sen
j
ser
tis

3ü
Eli

111

ran
am
mig
>>o.
St!

»01
fro

Ei,

1

Db
die
che
l' i

sei

»o
rn,
15

itii,

A*plenium . „

431

ig ü(!

^iiiWentr ktrei»
. SBfOflfft
sthäiis' ’°9. Asplcnium resectum Smitb

: »ist

gfrii'

innf

latiß'

sot>s
35?' '

ib A' .

adet'

».
kcnfarr

A. ftondibus pinnatis, pinnis lineari - lanceolati*

Erratis , serraturis bidentatis , basi superiore c.trunca¬
V. p.
ns , inferiore abscisso - cuneatis . VVilld. I .
3er . Stnitb . ic. ined . p. et t, 72 . Svvartz Synops,

b'ic. 80.
Das Laub ist gefiedert und glatt. Die Blättchen sind sehr
, säge, manchmal nur halb, aber meist lanzettförmig
^Nleich
, an der Basis,
, mit zweizähnigen Eerraturen versehen
raichjg
-keilför, am untern ansgeschnitten
«m obern Rande abgestutzt
»>ig. Vaters, die Insel Bonrbon.

^0 . Aspletiium rhizophorum Linn . Wnrzelbringender
i8°2' ^treifenfarr».
A. frondibus pinnatis , pinnis ovatis repando -sub(rti( ’| ®uritis , terminalibus remotis parvis integerrimis,
(ani’f
.
fronde apice radicante . Swavtz Synops . filic . 81
[u#
*
154°
.
p'
.
Spec
.
Linn
lürä’
nsplenii facie etc . Sloan . jam . 16.
Lonchitis
rr#
bist . 1. p . 76 . t. 20 . 30 . f. t.
IM
Adiantum seu Filix trichomanoides etc. Pluk.
alm . 9. t. 2SZ. k. 4.
nÜ1"'
Das Ciint' ist gefiedert mid treibt an der Spitze Wurzel». ,
- fast geohrlappt,
, ausgeschweift
Die Blättchen sind eyförwig
Die Kapselhänf»
.
gauzrandig
,
klein
,
entfernt
bic Endblättchen
et'r
. Vaterl. Jamaika. 2J.
cheu linienförmig
-1^
jfSpi enium rhizophyllum Linn . Wnrzelblättrigcr Etrci,af |f 1lij
biifarni.
A. frondibus lanceolatis stipitatis subcrenatis basl
. -i
8Uricula(o-cordatis , apice longissimo lineari -filiforradicante . Wilid . I. c. V. p. 505 Linn . Sp. pl.
' *536. Svvartz. Synops . filic . 74. Mich . amsr . 2.

Phyllitis filicifolia parva saxatilis etc. Pluk . alm.
154. t. 105. f. 5. Moris, bist . 3. p. 557. s. 14. t. 1.
L r4. Petiv . gazoph . p. 2. t. 105. f. 17.
*^
j/jii
, am Grunde herzför, lanzettförmig
Das Laub ist einfach
jtli'8'
, wur¬
>r(stppt, an der Spitze laug, linienfadeuförmig
ln*9:fleol
I, 0*
stehend.
zerstreut
kurz
,
linienförmig
Äapselhäuschen
.
■
st. * Wartij
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Vaterland: Canada, Pennsylvaiiie
», Virginien und
na. 2J.
112. Asplenium rigidum
fair».

Swartz, Steiflaubigcr Sttcii^'

A. fronctibus bipinnafis rigidis , pinnis
Janceolatis attenuatis, pinnulis cuneatis ovatis °b^
sis dentatis, terminalibus confluentibus Swartz. Aca '
Stockholm. Spreng. Neue Entdeckungen
2 p . 28^..

Das Laub ist doppelt gefiedert
, steif glatt. Die
sind lanzettförmig
, verdünnt, sichelförmig
, die Blättchc» feilförmig, «yrund, stumpf gezähnt, die Eublättchen zusaM
»"^
fließend
. Vaterl. Brasilien 2j.

HZ . Asplenium

Ruta

muraria

Linn

.

itd

Maucrljebt>n

Etreifenfarrii, Manerrante, Steinrautc, Wein- oder ©ttl
kraul, Rautenfilzfarrn
, kleines Rantenmilzkraut.
A. frondibus
basi bipinnatis , apice simple 1,
pinnatis , pinnulis rhombeo - oblongis obtusis, op icß
'
obtuse denticulatis . Willd . 1. c. V. p. 341. -Li»"}i
Sp. pl. 1541. Fl. dan . t. 190 Hoffm. germ . H*
Schkuhr . crypt. 75. t. 80 . b. S . Lexic . 1.
35. 1. © . 815*
tj,
‘Scolopendriuni Ruta muraria Roth . germ X11•3
Paronychia Cani . epit . 765. Mant . 104t .
,4
Dieser Fan » ipird 1 — 3—0 Zoll hoch und variirt ^
sowohl mit größeren oder kleineren Blättchcn. Der Str »»> .
glatt, dünn, weißlich
- grün, das Laub gewöhnlich nute»
. pelt, an der Spitze einfach gefiedert
, durchaus glatt, hellg^
' '' "Die Blättchen sind länglich- rautenförmig, stumpf, a» ^
Spike stumpf
, gezähnelt auf der Rückseite mit braune»,
lichen Fruchthäufchen versehe
», die mehr oder weniger
menflicßen
. Vaterland: Europa, besonders Deutschland
' ^,
Mauern und in Felsenritze
», an manche
» Orten ziemlich
sig, vorzüglich au der Nordseitc der Mauern. 2j. Blühi^ ,
Frühling bis October. Diese Art wurde ehedem in
krankheite
» und gegen Scharbock verordnet, und zu
Zwecke im Mai eingesammelt
. Jctzt scheint sie austtt ®
brauch zu seyn.
H 4. Asplenium salicifoliumLmn. Wcidcnblättriger c
fenfarrn. '
;s

A. frondibus pinnatis , pinnis alternis lanc»0,

aco«1*1

Asplenium.
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*cUniinatis falcatis serratis , serraturis inferioribus
fusissimis , superioribus acutis basi superiore trun*
:tW }
«ato-auriculatis , inferiore cun °atis . Willd . 1. c. V. p.
j' 3. Linn , Sp. pl. 1558. Swartz. Synops. fil, 77. ©.
lcfli»5 Le *ic. 1. Anfl.
Lonchitis glabra major . Pium . amer . 18» t. 17.
obtuLiHc. 46. t . 60 . Pe*.iv. fil. 110. t. 3. f. 2.
\c^
Das Sau1) ist gefiedert
, mit dem ©frunsf 2—Z Fuß lang,
, sind 2—3 die mist»
icbev" Sia». Die Blättchen stehen wechselnd
, langgespitzt
, fast
, feil' Iet« tast 4 Zoll lang, alle lanzettförmig
, sägerandig
, die unsern Serrature» sehr stumpf
, die
»Hic
»- Ilcheiförmig
"berii spitzig
; an der Basis, am, obern Nande sind die Blatt¬
en abgestutzt
, mit gerundeter
, ganzrandiger hervorstehender
versehen
, aNi untern Rande keilförmig
. Kapselhäufche»
peiif ,(
••tienföruiig
, aufrecht
, fast gegenüberstehend
. Vaterl. Jamaika,
Domiugv und Martinique. 2s.
ic»‘et

^splenium sarmentosum Willst. Schößlingtreibender
0P*cC Etreifenfarrn.
bi»"’
.
fronstibus pinnatis , pinnis oblongis aculis tri'• l!;
lugis
obtuse serratis , basi inaequalibus utrinque cuiiid^
f tis, rachi alata, caudice sarmentoso . Willd . I. c.
V. k>. 316.
Aspl. obtusatum Billard FI. Nov. Holi. 2, p.
•*5, t. 242. f. 3. exclusis synonymis.
,1/ 5 ' £ctf7 ® uväel(tod 'st so groß wie eine Wallmiß, mit langen
g
bedeckt ijnt) treibt fadenförmige
, hinansgestreckke
da^ o "' Der Stnink ist glatt, die Laubspindel geflügelt,
d baub gefiedert
; es besteht auS 2 —3 Paare» und einem
bjeliieii Blättchen. Diese sind länglich
, gespitzt
, ungefähr8
„
stnmvl und grob gesägt, an der Basis ungleich,
>»i
< > j, beiden Enden keilförmig
, an der Spindel herablaufend.
apselhäiifchx,
, länglich.
bene 'itt unterscheidet sich-von dem Aspl. decuriH* re»
ft,A ^ "btsächlich durch die Stolvnen (Sprossen ober Nanb'reen"
i>rm Wnrzelstocke hervorgehen
, und durch klei»
'i
llg
Vaterland: Neuholland, das Kap vanDieme». 2J.
Uu^^ eniu}n septentrionale Swartz. Nördlicher StreiAs
»pjc’ "onstibus subbi partitis , laciniis linearibus
^l-u' fci * eicule subtridentatis , longissime stipitatis.
Triton 2* Maifctr
. IX. 35b.
Ee
ini'
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Willtl . I. c. V. p. So7. Swartz . Syn. filic . 75. Scht ^ '
crypt . 62. t. 65. Hoffm. gerin . IX. >2.
!
Acrostichum septentrionale Linn . Sp. pl.
*
Fl . dan. t. 60. Smith brit . 3. p. 1129.
,
Scolopendviuin septentrionale Roth . Tent . l
p. 49. Gärtn . IV. p. 50.
Die Wurzel Hut viele schwarze Fasern, die Nasen bu°
Ant derselben kommt vieles glattes dunkel
- oder schwargr
»" ^
zartes i — 4 Zoll hoheS Laub, mit dünnem anfieä.'^
Etruuke, der oben r —Ztheilig ist. Die Theile (Bläst^ '^
sind linietiförmig
, bisweilen keilförmig
, au der Spitze"
2—.5 spitzigen Zähnen versehen
. Kapsclhäufchen fast so ,
und eben so breit als' die Blättcheu, braun, die
chen häutig.
<tj
Dieser zarte Farm wächst fast in ganz Europa, besoo"
im nördlichen und mittlern Theile, z. B. in England,
,,
den, Deutschland und' andern Gegendeni» Ripen und
tnngc» der F lsen und variirt nach Verschiedenheit dcs§ ^
ortcS, sowohl hinsichtlich seiner Grösie als der Gesiolt
Laubes. 2J.. Bluhzcit: 2 »»i bis October.

**’
Ii ?. Asplenium Serra Laugsdorff
. Sägcuartiger 6 (rrrif
farrn.
dat»’
A. frondibus pinnatis , pinnis alternis lancß®
acuminatis argute serratis , basi superiore rolcw"^,>,
inferiore cuneatis , roris costae mediae appvoX'1’1f.|jC,
VVilld. I . c. V. p 312. I.angsdorff et Fischer i0* 1
u liJ' !
, «*»
Der Strunk ist viereckig
, vierfurchig
, das Laub2 F"' jjiiji
gefiedert
. Die Blättcheu stehen wechselnd
, sind 2 3“; (t jiif
und länger, knrzgestielt
, lanzettförmig
, langgespitzt
, ^ /
dig, mit spitzigen Serrature» versehe
», an der
obern Nande abgestutzt
, am untent kcilförmig
, fe^s
gerippt, die Fruchthäufcheu liniensörmig
, au der
gehäuft, fast dachzicgelförmig gelagert, die Schleierche
" ^
Vaterland: die Cathariueuiusel in Brasilien.
tilg . Asplenium serratum Lirtn . s. Lexic . l A-ifi. k-'
a»
Laub einfach
, nugetheilt, länglich
-lanzettförtmllu»d
Enden verdünnt, nach der Spitze z» sägezähniü
<
chen Adern. Vaterl. Westi
'iidieti.

Asplenium.
"y . Asplenium
feufarrn.

serrulatum

Swartz .
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Feingesägter Strei-

A. frondibus divinasti «, pinnis pinnati, , pinnnii , petiolalis cnneato - trapezii » serrati, , «erraturi , , pi¬
ne , centibu », fronde lanceolata . Swartz . Synops . filic.
83. Cavan . Annal . de bist . nat . 4. p. 105, Willd.
l c. V . p. 5/15. Mit t - bezeichnet.
Das Laub ist doppelt gefiedert im Umrisse lanzettförmig.
Die Blättche» sind gestielt, keil- trapezenförmig, sägerattdig,
die Serrature » fein gespitzt, fast dornig. Kapselhäufchen linienförmig. Vaterland : das nördliche Afrika und Mogora . 2z
tlo . Aspleniam sarbifolium Willd . Ebereschenblättriger
Streifenfarrn.
■ A . frondibus pinnatis , pinnis , alternis lineari -lancc4)latis grosse , serratis , serraturis apice sub triden*
tatis , basi utrinque auriculatis . Willd . I . c. p. 3, 2.
Der Etrnnk ist glatt , viereckig, oben rinnenkbrniig, da»
Land a Fuß hoch, gefiedert. Die Blättche» stehen wechselnd,
an kurzen Stielen , sind 2—Z Zoll lang, linien- lanzettföllmig,
laiiggespipt, grob entfernt gesägt, die S -rrature » an der
Spitze 2 — 3 zähnig ; an der Basis sind die Blättche» abge¬
stutzt, geohrlappt, die obern Zappen größer als die »»tern,
sägeartig gezähnelt, die unter» gerundet. Kapselhäufchen li»ienförinig, sehr schmal, die Schleicrchen kurz, häutig. Vaterl.
Ostiudien. 2z
-t splenium

sorzagoncnse Presl.
Laub doppelt fiederspaltig, die Spindeln viereckig, borstig.
Dlättchen fast gestielt, länglich- linieuförmig, langgespiht, tief
st-derspaltig, die Einschnitte länglich, gespitzt, sichelförmig
, die
Serrature » scharf. Vaterl . Ins . Manila . 2z
'22 . Asplenium splendens Kunze in Linnaea X . p. 516.
A. fronde ovata acuminata bipinnata ; pinnis lan*
ceolato -acuminatis , alternis , remotis petiolalis patuJts ; pinnulis inferjoribu » petiolatis , rhombeo -ovatis,
‘iasi cun «atis , apice rotundatis , cvenulalo - dentati»
ftiblobatis , extima elongata incisa , omnibus sessili¬
bus venosis , supra nitidi , glabris , subtus parce ni,
Ee r
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gro -paleaceis ; soris irregularibus ; stipite basi rb*' j
I
cbique paleaceis I^unze .
» bestk'
, mit braunen Spreublättche
Wnrzelstock kriechend
i
Der Stnink a» der Basis wie die Spindel sprenig.
I
(*"*
Fiedcrn
.
fiederspaltig
doppelt
,
langgesxitzt
,
eyförmig
>>' i
zettförmig-langgespipt, entfernt wechselnd stehend, geslie
; die untersten Dlättchcn gestielt, rauten-eyfönMf'
abstehend
, an der Spitze gerundet, 0*/ " "'
an der Basis keilförmig
», alle sti^ " '
» eingeschnitte
gezähnt, fast lappig, die oberste
-sprenig. '
geädert, oben glänzend, glatt, unten schwarz
. Vaterl. Südafrika (Kap dselhänfchcn unregelmäßig
Hoffn.) Philipston an Quellen und Flüssen( Katriwies! ^
"'
in Wäldern und an Bergen, variirt mit lauter verlang
-sägezähnigen Blättchen. 2s.
eingeschnitten
I2Z. Asplenium squamosum Linn . Schuppiger Str"^ '
farrn.
A. frondibus bipinnatis , pinnulis petiolatis
lanceolatis acutis sinuato-dentatis, stipite räch"! ^
squamosis. Willd . I . c. V. p. 343. Linn . 8?1539. Linqua cervina ramosa, foliis acumina"*
sinuosis Pium. sil. g6. t. 103.
Lonchitis ramosa etc. Petiv. fil. , 12. t. 5- ^
'

Das Laub wird 3 Fuß hoch und hoher, ist doppelt^
dert, der Strnnk so dick wie ein Gänse- oder Schwan"'"^
mit einer Furche versehen und wie die Hauptspindel
, trockenen Schuppen
des mit länglich-lanzettförmigen
»^
. Die Fieber
welche dachzicgelförmig übereinander liegen
, die ob" » ^
, die untern Blättchen wechselnd
hen gegenüber
, langg^ ^e
, ey-la„zettförmig
gegenüber; sie sind alle gestielt
-gezähnt, die untern 1* Zoll lang, länger
buchtig
,
, einzeln. Vaterland'
obern. Kapselhäufchen linienförmig
v!
Doniingo. 2s.
^
134. Asplenium stoloniferum Bory . Wuchernder
fenfarrn.
A. frondibus pinnatis, pinnis rhombeo subdis"*^,
atis, ba<i cuneatis , apice obtuse inaequalis
lis , caudice sarmentoso. Willd . I. c. V. p. 333'
. , ci,|(
itin . 1. p. 329. Swartz. »Synops. fil. 81.
Der Wnrzelstock gleicht einer großen Srbse, ¥

i\ splenium.
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schwarze Fasern mtb treibt an den Seiten Htolonen ( Spros¬
sen), die fadenförmig sind. Der Strunk ist 2 Zoll hoch, glatt,
grün, da« Laub 4ü— Zoll hoch, gefiedert
. Die Dlättchen
find i Linie laug, rautenförmig, fast halb, an der Basis
»»gleich, keilförmig
, an der Spitze stumpf
, ungleich gezähnt.
Kapselhäufchen länglich
, ä —3 an jedem Dlättchen, die Schlei«rchen häutig, blaßgelb
. Vatcrl. die Insel Bonrbou, auf den
höchsten Berge», an Felsen.

*25- Asplenium striatum Linn . ; frondibus pinnatis,
pinnatiiidis obtusis crenatis , terminali acuminata.
Spee. plant , i Sig. Willd . I. c . V. p. 339.
Filix pinnulis latioribus dentatis major Pium.
filic . p. 15. t. iZ. Filix minor p. 16. t. 19.
Filix striata pinnis crenatis minor . Peliv . fit.
114. t. 5. s- 4Der Strunk ist glatt, so dick wie ein Gänsekiel
, mit einer
Furche versehen und wie die Spindel

gestreift, das Laub

wird 4 — 5 F»ß hoch und höher, ist gefiedert
. Die Blättchen sind länglich- lanzettförmig
, lauggespitzt
, halb gefiedert,
die Einschnitte länglich
, gerundet-stnmpf
, sägeraudig
, die Ser¬
rature» gespitzt
. Kaxselhäufchen liuienförmig
, schmal
, parallelstehend
. . Vaterl. Zamaika und Martinique 2J.
*26. Asplenium tenerum Forstr , Swartz . Zarter Streisenfarru.
A. frondibus pinnatis , pinnis r)iombeo - oblongi*
obtusis inciso - serratis . Svvavlz. Synop, filic. 78 und
266. Schtuhv . crypt . 65. t. 69.
Dieser Farrn wird ungefähr t Fuß hoch
, hat einen zarten,
glatten Strunk und gefiedertes
, lanzettförmiges Laub. Die
Dlättchen find länglich- rautenförmig, stumpf § bis 1 Zoll
lang, gezähnt, die Zähne stumpf, an der Basis am obern
Rande abgestutzt
, am untern keilförmig
, auf beiden Seite»
glatt, grün, zart. Kapsclhänfche
» schief
, kurz, rostfarbig,
parallelstehend
, gehäuft, die Schleierchen häutig, weißlich,
^aterl. die Marieniuseln
. 2s.
' 27. Asplenium ter natum Presl.
Strunk und Spindeln gerändert, einfarbig. Laub doppelt
gefiedert
. Blättchen dreizählig, umgekehrtepförmig
, au der
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Spitze ansgeschweiftgekerbk
. Kapselhäufchen wenige. 53 as,tl'
Peru. 4
liü . Asplenium trapezoidcs Swartz . Rautenförmiger
fenfarrn.
A . fronde trapezoides
subtriloba obtuse cresl8'8'
stipite marginato. Swariz . Synops . 511ic . 76 . Schk ul1 ’
crvpt . 6 *,. t . 67.
'
i(i
Ein kleiner Farrn , nur i —2 Zoll hoch
. DaS Lau» «
einfach, rautenförmig
, an der Basis m,t zwei hervorsteht
den Ecken versehen
, fast spießförmig
, an der Spitze st»8^
am Rande gezähnt, an, der Basis verdünnt, am Strnnke hü
ablaufend
, Kafelhanfchen schmal, liuiensörmig
. Warerla
»^

Peru. 4
, 2Y. Asplenium Trichomanes Linn . Wiederthon
- Streisü
farrn, rother Wicderthon
, Abthon, Wiederstoß
, Steinsi" ^
Haarkraut, Cteinmilzkraut
, rothe Mauerrantc. Engl. Colfl
mon Maldenhair Spleemsort.
A. frondibus pinnatis , pinnis subrotundo -oblonc
obtusis crenatis , basi truncaloeuneatis , stipite <*]'
colore. Willd . enutn . boxt. berol, 1072. S . l.ex>‘
I . Anst. B . I S . 8 -Z
,
. g
Aspl. tricboxnanoides , frondibus pinnati ' , piv"
sub rotundis crenatis Linn , Spec. pl. 15äo> v
dan . t. 119. Polt. filic. 22. t. 13. lloffm . et 8°
germ . Blackw . 370. Swartz. Syn. fil. 82. Lcble8®
crypt . 69. t. 71. Smith . bris. 3. p. 1126.
[,
ß. Trichomanes
foliis eleganter incisis Toui-11
^
inst . 53Q. t. 315. f. C. Adianlum Pinie, alm . 9'
73. f. 6.
fc(
j
Dieser Farrn vgriirt hinsichtlich seiner Größe des L«8^
und der Gestalt und Stellung der Blättchen. Die Sä |ir^
besteht aus vielen schwarzen Fasern und treibt gefiedert^
lanzettförmiges
, r — 6 Zoll langes Laub, welches sich
breitet, theils aufrecht steht. Der Struuk ist kurz, 'wie ^
Laubspindel schwarz
-purpurroth, glatt, glänzend
, oben mit ü
Furche versehen
, unten fast kielförmig
. Die Blättchen
gegenüber
, zuweilen wechselnd
, fast ansitzend
, sind stein,
,1
lich- oder länglich
-eyförmig, gekerbt, au der Basis stÄ
^Lf,
gestutzt
, oben schwarzgrün
, geädert, unten blaß. Kapselh
",chen(Z—S an jedem Blättchen), linienförmig
. Die S <W
chen weiß, fast gauzrandig
, die Kapseln braun.

Asplcniiim.
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Btuei Varietäten unterscheiden sich durch größeres Laub
die Gestalt der Blättchen; die eine hat »»getheilte
"»al-läugliche
, die andere eingeschnitten
- gezähnte Blättchen.
Daterl. Europa und der Orient; häufig in Deutschland
, in
sitzet, „ud Spaltungen der Felsen. 2s.. Blüht den größeren
Ahcil des Sommers. Nutze
» und Gebrauchs. Asplenium
durch

^Wa muraria.
ll) >b
läo. Asplenium trilobum Svvartz . Dreilappiger Streifen«
-h-»'
surrn.
111#
A. fronde triloba crena ta , basi cuneata , lobo me. h<>'
^io productiore stipite trilobo breviore . Willd . I. c.
V. p. 5ol>. Svvartz. Synops. filic. 75. Cav. prael.
]8o). n. 629.
•eis“
1’
Das Laub ist theils dreilappig, theils trapezenförmig nnaris"'
Ürtheilt, in beiden Fällen an der Basis abgestutzt
, gekerbt,
dreimal kürzer als der Strnnk. Vaterland: dir Insel St.
^aroloS und Martinique. 2s.
)»S’s
di'' "3l . Asplenium triphyllum Presl.
BX>
C'
Laub doppelt gefiedert
, Spindel» zweifarbig, Blättchen
dreizählig, keilförmig
, an der Spitze zwcizähuig
, daS Nlittlrre gestielt
. Kapselhäufchcu fast einzeln. Vaterl. Peru. 2s.
Asplenium viride Huds . Svvartz. Grüustrunkiger
Etrcifcnfarru. Engl. 6reen IVIoidenusir Spleonvvort.
A. frondibus
pinnatis ^ pinnis subrotundo - ovatis »
x$c*
"Usi cuneatis,obtuse serratis , stipite concolore , Wiild*
9*''
1. c. V. p. 332. Emmi . Hurt. Baro'. IO72. Swarlz*
fynops. fil. lio Schkuhr . crypt . 68- t. 73. Smith , brit.
3. p. 1127. Bol!. filic. 25. t. 14. Hosfm. germ. It . IZ.
:a.i^
ß, A. Tricltomanes ramosum Linn . Sp. p. IZii.
3.1«;1
rr«('
Bolt. fiL 25. t. 2. k. S.
st«^
Trichomanes minus et ternarius . Mor . Ii ist. 5.
p.
5Yt. s. ia . t. 3- f- 1l*
d»1'
Die Wurzel ist faserig, der Strltuk am Grunde braun,
(Jdj
oben
, wie die Laubspiudel grün, glatt, vierkantig
, auflstrigend,
d«S Laub gefiedert
, nach Verschiedenheit deS Standortes
(f",
, find
>HS« 2-—3 Zoll lang. Die Blättchen stehen meist wechselnd
» an der Basis keilförmig
, am Rande
i(f!,k> lIt in, rundlich- eyförmig
Sekerbt
-gcsägt. Kapselhäufcheii länglich, z» Z—5 att i-dem
Bo'11
;üH('

i.i
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Blättchen, di« Schleierchen gelblich
, häutig, die
rostfarbig.
dieser Farrn gleicht sehr dem Aspl, Tricboinanes , l1”'
terscheidet sich aber durch die grüne, uicht schwarzpurMN'0
Laiibspiudel
, durch kleinere, a» ver Basis keilförmig
°
nicht abgestufete Blättchen und durch rostfarbene K"p>' ^' l
Die Varietät mit ästigem Laube, welche Liuue und. äum
angezeigt habe», scheint sehr sclteu zu seyn
, und kommt risu
leicht mir in England vor. Vaterland: die Voralpen
Deutschland
, Oesterreich
, Salzburg, ■der Schweiz, Franks
und England gn Felsen
. 2h. Dlühzejt Juni und Juli .
j
133. Asplenium vittaeforme Cavan . Swartz , SPstti
^f1'^ I
miger Ctreifenfarrn.
A. froncle linenri subcrenata , subtus subpil° 5S'
socis
costam et , marginem transversis si' bae
qualibus , Swariz. Synops. filic. J 'i. Willd . !•
V. p. 5o6.

Das Land wird ungefähr Fuji lafig, ist einfach
, li»^ |
bandfbrnu
'g, fast gekerbt, unten mehr oder weniger beh>'^ !
l' Die' Frnchthänfchcil linineförmig, fast gleich, zwischen
Rippen sitzend
. Vaterl. die Insel Manbau- 2h
j
iZä . Asplenium zamiaefoliurn Willd . Kenlpalinciiblast
^ i
ger Streifcnfarri'.
■
I
A. frondibus pinnatis , pinnis oblongo -lanceola 11
*j
acuminatis coriaceis apice serratis , basi attenua 10 :
cuneatis , stipite paleacis . Willst . I. c. V. p. 7,25Der Strnnk ist Z Zoll hoch und mit pfriemenföri
»^ !
"/Schuppen bedeckt
, das Laub 4 Zoll hoch, gefiedert
. ®
“ Blättchen sind l bis i | Zoll lang, lederartig, länglich
^ ^
zettförmig
, langgeipiht von ter Mitte bis zur Spitzt
randig, an der Basis keilfbrmig
, ganzrandrg
, gestreiit-g^ ^ ,
Die Friichthänfchen linienfbunig, schmal parallel
fast #f(
cal stehend
.
’
‘
'Diese Art gleicht sehr deni Asp>. falcatum mit ist ^ g
leicht nur eine Varietät, die sich am meisten durch ifl1 j
pfriemenförmigen Cprenblättchen bedeckten Strnnk untci'f1
**1 t !
bei jenem ist der Stnink glatt. Vaterland: Caraccaö
schattigen

Orten. 2h
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Kultur.
Alle Streifeufarrnarten, die in Tropenländeru zu Hause
gehören
, gedeiheni» unfeien©arten am besten in Treibhäufttn in leichter Erde; Asplenium erectum , Nidus und
plumosum vegetiern in ihrer Wildnis; auf hohen Bäumen
•uiö wollen
, hinsichtlich der Ctandörter, wie die schmaropen«
^u Farru der vorhergehenden Gattungen behandelt seyn.
Die kapischen
, japanischen
, aueh die in Neu- Holland einheimi¬
schen Arten nehmen übrigens mit Durchwinterung im Glashanvorlieb
, wen» sie gut behandelt werden. Die »obdamerikauischen und europäischen Streifenfarrn kommen im Freien fort.
Dia» pflanzt sie an schickliehen Orten in leichte
» Boden, die
Felsenliebeuden an Mauern und Felsen; Me an Flüssen und
Bächen wachsen
, zwischen Steine, welche an- @nnipfberten
ausgestellt werden oder an ähnliche
, mehr nässe als trockene
Drte. Die . Fortpflanzung geschieht durch Iertheilung der
Wurzeln.

Synonymen:
Asplenium adiantoisles Lsm . s. Asplenium furcatum.
Adiantum nigrurn Bon . s. Asplenium acu¬
tum.
Adiantum nigrum Mich. s. Asplenium mon¬
tanum.
~
alternifolium Sniitli. s. Asplenium germanicum.
—
angustifolium Iacq. s. Grammitis linearis.
—
'Brevnii Svvarlz. f. Asplenium germanicum.
—
bulbiferum Beruh. s. Asplenium radicans.
—
cordatum Svvarlz. s Grainmitis cord.-;la.
■—
cnudaturn Cav. s- Asplenium "elongntum.
~~
falcatum Thutib. s. Asplenium lunulatum.
~~
falsum Reiz. s Asplenium furcatum.
”*■
fontanum B. Br. ist Polypodium L. Aspidiurn Willd.
*—
geminaria Bory. s. Asplenium canariense.
graminoidis Svv. s. Grammiiis graminoides,
~~
grandifolium Svv. s. Diplazium grandifoliuin
~~
Halleri R. Br. s. Aspidium Halleri.
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—,
—
—

llemionitis

Linn . s. Scolopendrium

Hei®'
onitis-

Lam . s. Diplazium jugla °'
difoliui ».
laetum Schk . f. Asplenium abscissum*
’c°
lanceolatum L . s. Lexic . i Anst. 83. ) . f- 1<
2. Nachtklopendrium
laxum Brovvn . s. Darea appendiculaialeptophrllum Cav . f. Grammitis leptopby *'8'
Cav. s. Asplenium gran ®rriacrophyllum
li ®“*
Svvartz. f, Asplenium
marginatum
tuinjuglandifolium

monantb e
muM(
dis
nigrum
Adiantum
ist
.
Willd
montanum
laxu
Sp
Presl . ist Adiantum
mucronatum
t. i
retortum Kaulf.
nodosum Linn . f. Darea nodosa Sm .
3
Spr . ist Darea myriophp 19 91 it
myriophyllum
2. N -ichtrDec
obliquum Billard , f. Asplenium decurre ®'
sarm etl
obtusaturn Billard , s. Asplenium
tosui®
•
odontites Bsown . f. Darea odontites 2 .81^^^ Utbc
i
plasl 18
Linn . s. Diplazium
plantagineum
gineum 2. Nachtr. 89. & ,
l®11
plantagineum . ß. Lam . f. Grammitis
1
ceolata’
ple
.,
*
polypodioidis S\v. f. Asplenium ebenum
ftu
in -e^ '
Bory . s. Asplenium
polypodium
tui
lateral®
A.
rus’
proce
procerum Bernh . s. Blechnum
monanthes

Linn . s. Asplenium

proliferum Lam. s. Asplenium decussa®^.

pycnocarpon
—

Al Ple

Spr . s. Asplenium

ang ®1
liu®

Sw . s. Asplenium radica ®- ^
rhizophorum
ize f.
s. Darea rutaefolia W 1
rutaefolium Kunze
^ .
s. 2 . Nacbk
Linn . s. Scolopendrium
scolopendrium
cinaru®
serrulatum Sw . s. Grammitis serrulata-

lur
Ito
cei
lu:

lai
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■im*
^'Pleniani ß Irapeziforme Hud. s Asplenium mari¬
is.
num.
lafl'
1—
stans Kunze f. Darea furcata . W. 2. Nachtr.
st.
—
Thunbergii Kunze f. Darea auriculata Willd.
a. Nachtr.
Se»'
■
—
Trichomanis Thunb . s. Asplenium incisum.
:r.
—
Trichomanoides Mich . s. Asplenium ebe¬
num.
ylla.
—
Trichomanoides Mich. s. Asplenium me>•
lanocaulon.
stbs'
•—
ovarium Humb . s. Adiantum vatium.
st.
itb«' ^ Cr ostich um Linn . Stanbfarni , Vollfarrn.
B.
Capsulae sparsae discum totum inferiorem fron¬
1 I"
Xstlt> dis vel ejus pariem occupantes . Indusium nullum
Spec. piant , ed. Willd . (Abbildung Schkuhr Crypt.
lf.
Ijll»
tr.
)S.

stsr>'
ii.
alhil' '

\vP'
3-.
181
>'
ta¬
ri. .
qu>'
le<
.riiu’
tart'
st■
5*

v'

l’ * —

5 )-

Die Kapsclhänfchcn scheu zerstreut und bedecken die ganze
Theil desselben
. Keine
Deckhaus
..
LryptoZamia Aeetio >. ( Familie Farrnkränter
).
Nückseite des Laubes oder einen großen

^ehrrsicht der systematischen Anordnung und Einthei-

lnng der Arte» nach der Gestalt des^Laubeö.
I. Fronde indivisa . Laub einfach
, nngetheilt.
Acrostichnm citrikolium Cimi . A. conforme , sim¬
plex, hirtum , laiiiolium , crinitum , muscosum, num^lularifolium , viscosum. Svv. A. lepidotum , <alicilaliutn , ofatusifolium, sqamatum , undulatum Willd.
A. pilosum Humb . A. longifolium Iaccj. A. splendens,
*P«lhulatum , hybridum , tomentosurn Bory. A. aemu‘um , obductum , reticulatum , gorgoneurn , apodum.
' 1Qrridulum Kaulf , A. ciliatum Fresi. A. martini®ense Desv. A. laurifoliurn Thuar . A. succisaefoliurn
^bss. A. angustatum Schrad . A. Pilosella Spr.
II . Fronde simplici divisa . Laub einfach getheilt.
, Acrost. alicorne, biforme, peltatum Sw. A. flabel¬
lum Humb.
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III.

Fronde ternata.

Laub

dreizählig.

Acrost. .auritum Svv. A. quercifolium Retz. l' ele*
,
rocliton Presl.
IV. Fronde pinnatifida. Laub fiedcrfpaltigAcrost. bruneutn, serrulatum Willd.
V. Fronde pinnata. Laub gefiedert.
Acrost. aureum, pedunculatum Linn, A. dikur^
tum, nicotianaefolium Sw. A. acuminatum , 6pe cl°
sum Willd. A. fraxinifolium R. Br. A. serratis ^* 01 ^
Mert. A. juglandifoliurn Kaulf. A. formosum,
rifolium Fresi. A. mascarenensis Spr, A. danaef°
um Fisch. A. viviparum Hatnilt.
VI. Fronde bipinnatifida, bipinnata, Laub^
pclt fiederspaltig oder doppelt gefiedert.
Acrost. cruciatum Linn. -A. alienum Sw. A. cali
datumCav . A.pterioides R. Br. A. cladorrhizans Sp'
i
Beschreibung der Arten

in

alphabetischer

Ordnung.

I. Acrostichum acuminatum Willd . Langgespitzter
sann, spipblattriger Vollfarru.

A. frondibus pinnatis , pinnis ovalis acumifl stI*
integerrimis, pinnis fructificantium oblongo-lao cey
latis caudice scandente. Willd. Spec. piant,
.
p. Ii6 .
Lingua cervina scandens citrifoliis major **
..
mier. filio, ioo. t, 115.
Der Wurzelstock ist eines Fingers dick, kletternd,
», 4—6 Zoll langen Faserwnrzelu onseheu. ^
mit einfache
!|
bis 2 Fuß ,stl
,
, gefiedert
Laub (Wctel) langgestielt
»"/
, sind ey-lauzettfbr
glatt ; die Blättchen stehen wechselnd
, ^
, an der Basts verdünnt, schief
, ganzrandig
langgespitzt
, 11
die untere Seite ist weiter hervorgezogen als die obere
der von Flutn , gelieferten Abbildung 8 — 10 Zoll
7i—4 Zoll breit, gerippt- geädert, die Stiele sehr kurz, ,
der Basis roth. Das fruchttragende Laub ist kleiner
; die Blättchen sind länglich- lanzettförmig,
unfruchtbare
gauzraudig, und nur 3—4 Zoll laug ungefähr1 Zoll
1
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. Vaterland: Peru
W auf der Rückseite mit Kapseln bedeckt
» hinauf¬
Baumstämme
an
Art
diese
>>nd Martinique, wo
. 2h
klettert
^ ^crostichum aemulum Kaulf.
, ander
Laub einfach, nngetheilt, tauglich- lanzettförmig
sehr
fruchtbare
das
,
paralselgeadcrt
,
, gerändert
^flsts verdünnt
u.
Sandwichiusclu
:
. Vaterland
[a»3, gestielt
kcrostichum alcicorne Swarlz . Eleunhornförmigcr Stanbfavvu.
A. frondibus sterilibus reniformibus subbibatis
integerrimis sessilibus , fertilibus erectis palmato dichotomis basi cuneatis , superne inter lacidias lanili.
^eolatas fructificantibus . Willd . I. c. V. p.
Svvartz'. Ssnops . filic. 12 n. 196. Rob , Brown . Prodr.
Nov. Holland.
s Acrost. Stemaria Pal . Beauvois. fl. Ovare et Be¬
nin . p. et. t. 2.
A. bifurcatum Cavan . praei , ttzoi . n. 587.
Neuroplatyceros Pluck . amalth 151. t. 429. f, 2.
Schkuhr crypt. 1. f. 2.
Laub aufrecht, au der Gasts einfach, dann handgabelför, t—2 Fnß hoch oder höher, die
mig getheilt, gerippt, flach
mit
Rückseite von der Spitze bis an die Theilungswinkel
, unten weißlich» dicht bedeckt
kleinen braunen Kapsclhäufche
, fast filzig, die Oberfläche einfärbig,
ürün oder biaßaranlich
, oder
, glatt. Das nnfrnchibarc Laub wnrzelständig
Srangruulicb
stiellos,
,
kotylcdonartig
fast
,
fruchtbaren
des
o» der Basis
, nngetheilt,
i »ierenförmig oder fast kreisrund, fest, lederartig
der Ent¬
Perioden
ersten
den
i»
,
lappig
fast
oder
Sflnzrandig
, zuletzt braun, 2.—» Zoll lang
wicklung weiß oder graulich
»nd eben so breit, in der Gestalt und Conststenz von dem
i stnchtbarcn Laube sehr abweichend.
Dieser Stallbfarni mächst im tropischen Afrika, Java und
? 2s. Im hiestgen bot.
^ »Holland auf allen Baumstämmen
Zarten steht er im warmen Hanse und wird wie die übri®eft Arten durch Wurzeltheilnng vermehrt.
^ Acrosa'c/mm alienum Swartz. Fremder Staubfarrn.
A, frondibus pinnatis , pinnis pinnatifidis superi-
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oribus coadunatis , fertilibus pinnatis pinnis lance
latis acuminatis sinuatis repandis , summis c°n
entibus , infima subpinnatifida . Willd . I . c. V. p. •'*
Swartz . Synops. filic . iz . Fl . ind . occid. 3. p.
Filix latifolia in pinnulas obtusas et le vl
crenatas divisa. Pium , filic , p. et t. 10.
Der Wnrzelstock ist eines Fingers dick, oben mit den #11’
dimenten der Lanbstiele bedeckt
, welche dachziegelfürmig
7. P
einander liege» und zwischen den Wurzelfasern hervorkam
»» '
Das Land ist groß, gefiedert und hat gegenüberstehende,
gefiederte
, gekerbte Einschnitte, davon die obern in ein»1»
fließen; die untern Blättche» oder Fiebern des nnft"^
bare» .Landes sind 6 — 9 Zoll lang, ungefähr3 Zoll W'
unten tief balbgefiedert
. gegennberstehcnd
, die' obern weckst
^'
Das fruchtbare Laub' ist etwas kleiner alS das nnfnitbtb^
die Blättche» sind lanzettförmig
, langgespitzt
, die nntt">
Grunde eingeschnitten
- halbgefiedcrt
, nach der Spitze zu.",
bnchtig-gekerbt
, die obern alle bnd>tig. Die gemeinschafllif'
Lanbstiele am Grunde dick
-angeschwollen
, schcidenartig
. ^
8.
teil. die Berge in Jamaika und Martinique. 2J.
5. Acrostichum apodum Kaulf.
Laub stiellos
, einfach
, nngetbeilt
, länglich
-lanzettförmig
' j,
beiden Enden verdünnt
, behaart. Das fruchtbare Laub E
ler als das unfrnchtbare
. Vaterl. die caraibische
»Inseln. *
6. Acrostichum aureum Linn . Goldener Stanbfarr».
A. frondibus pinnatis , pinnis alternis obl°»l>,
lanceolatis integerrimis , basi cuneatis aequa '*“ .
omnibus acuminatis , superioribus fructificant *“
Willd , 1. c. V. p. Swartz. Synops, filic. 13, F*“ .,
Spec. pl. 1526. Hort . Cliff . 477. Schkuhr.
p. 2. t. i. _
PhyUiiis ramosa aurea . Petiv. filic . i 4J’ t,
8. f. 5.
Lingua cervina aurea Pium . sil. 87. t. 104.p.jp
palustris aurea Pium . amer . 5. t. 7.
Filix simpliciter pinnatis foliis . Pluk . al**** ^
t. - 88- f- 2.
Laub gefiedert
, groß, aufrecht
, 8— 10 Fuß hoch
, der
ungefähr1 Zoll im Durchmesser dick
. Die Blättche» >
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wechselnd, sind knrzgestielt, länglich -lanzettförmig , ganzrandig,
an der Basis keilförmig, fast gleich, 8 — 12 Zoll lang , 2 Zoll
breit, die untern glatt , unfruchtbar , grün , die ober» frucht¬
bar , goldfarbig oder gelblich- braun , auf der Rückseite mit
Kapseln dicht bedecht. Vaterl . Florida , Jamaika , St . Cruz,
Domingo und Cumana , au Sümpfen und a» feuchte» Or¬
ten. 2s.

7, Acrostichum auritum Swartz . Gcöhrter Staubfarrn.
A . k ondibus
distinctis
ternatis , sterilium , foliolis
pinnaiifidis
medio
major , lateralium
laciniis
baseos deorsum
elongatis , fructificantium
bipinnatis
linearibus
Swartz . Synops . filic . 13 . und lyg . Willd.
I . e . V . p . 11 2.
.
Filix florida
Rumph . arrib . b . p . 78 . t . 35 f. 1.
Laub drcizählig . Dlättchen fiederspaltig, mit Ohrläppchen
versehe» ; die Blättcheu des fruchtbaren Laubes sind doppelt
gefiedert , linteuformig und gauzraudig . Vaterl . Java und
Ämboiua , au Flüssen und Bächeu . 2s.
8. Acrostichum

axillare

Cavan

. Winkel - Staubfarrn.

A. frondibus
oblongo - laneeolatis
utrinque
attenu¬
atis glabris , fertilibus
lineat ibus stipitatis
caudice
ramoso ra .icante
vVitld . I . c . V . p . tog . Cav . praei,
lgot . n . Mi2. Swartz . Synups . filic . II . ( Letloohilo9
axillare
Kaulf .)
Der Stock ist ästig , fast 5 Fuß hoch, dünn , glatt , wurzeltreibeiid . Das Laub länglich -lanzettförmig , an beiden En¬
den verdünnt , glatt , das unfruchtbare 2 —-5 Pvll lang , 1
bis 1* Zoll breit ; lauggefpitzt , ganzrandig , gestielt ; das
fruchtbare sehr schmal, liuieutormig , gestielt , winkelständig.
Daterl . die philippittische» Inseln . 2s.

9» Acrostichum

biforme Swartz . Zweigestultiger Staubfarrn.
A. frondibus
lineari - dicbotomis
pendulis , laci¬
niis
sterilibus
linearibus
, fertilibus
reniformibus
integris , primordiali
magna
erecta
oblonga
sublobata . Swartz . Synops . filic
12 . Willd .
I . c . V.
P « ut.
Osmunda
coronaria
Müll . im Naturforscher St . a!
P - 107 . i. Z.

i
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Dat unfruchtbare Laub ist einzeln, «yfvrmig
, grob gezähnt,
das fruchtbare zahlreich
, herabhängend
, fiederspaltig
; dieE>^ !
schnitte stehen wechselnd
, sind liiiienförmig
, zweispaltig
,^
untersten nierenförniigailndlich
, Kapseln tragend. Vaterl.
dien, an Aesten großer Bäume. 2s
1 o. Acrostichum

bifurcatum

farr», Vollfarrn.

Svvarlz . Eabelblättriger

A. frondibus pinnatis, pinnis linearibus bipart
1'
tis fertilibus pinnatis , pinnis subrotundis , infers'
ribus ternatis , intermediis bipartitis , summis indi'
visis. Willd . I, c. V. p. 114. Svvartz. Synops. fi^c' I
12 . Schkuhr

. crypt . p . 3 . t . 2. f . 4 .

j

Osmunda bifurcata Iacq . Collect. 3. p. 283*l' !

20 . f . 4 .

I

Filicula corniculata Pluk . mant . g3. t. 3*°’
f. 4.
Eine kleine Pflanze, die nur 5— 6 Zoll hoch wird.
:
gefiedert
, aufrecht
. Die Blättchen des unfruchtbarenL«»^^ >
stehen wechselnd
, sind zwcitheilig-gabelförmig
, glatt, die
!
schnitte linienfdrmig
, ganzrandig
, stumpf
, die obersten Dlätt^ "
einfach
. Das fruchtbare Laub viel kleiner als das littst'»1^
bare, und hat rundliche Blättchen; die untern Blättchenf1,
dreizählig
, die mittlern zmeitheilig
, die obern einfach
.
>
terland: die Insel St . Helena. 2s
11. Acrostichum bruneum Willd . Brauner Sta »bfarr>>A. frondibus sterilibus pinnatifidis basi pinnst'^
laciniis sinuatis acuminatis , fertilibus pinnatis , p,fl^
nis linearj ^ lanceolatis integerrimis superioribus c“0
fluentibus , Willd . I. c. V. p. 1tst.
Das unfruchtbare Laub wird 6 - - 10 Zoll hoch
» ist
spaltig; die untern Einschnitte entfernt stehend
, mit
Laube nicht zusammenhängend
, 4 Zoll lang, alle lanzet^
mig, langgespiht
, buchtig
. Der Strnnk glatt, so laug
dad Laub. Das fruchtbare Laub 4—6 Zoll hoch, gefiel '
die Blättchen linienlanzettformig
, ^ Zoll lang, brau», “
tere bisweilen gelappt, obere znsammeiifließeiid
. Vaterla« '
Caraccas, 2s
ja. Acto-

I

>
I
j
I
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ihlt,

,J- Acrostichum. ciliatum Presl , Gewimperter Staubfarrn.
die
Strunk glatt. Laub einfach
, ungetheilt
, linien-lanzettförmig,
(litt* «n beiden Ende» verdünnt, glatt, der Rand nnd die Mittel.
r*Ppc schuppig
- gewimpert
, das fruchtbare Laub linienfbrmig.
Vaterland: Peru. 2h

aub»

'3* \crostichum citrijolium Linn . Citroneublättrlger
Elanbfarrn.
rtiA. frondibus ovato- oblongis utrinque acuminati»
rio* re ticulatis glabris subsessilibus , caudice radicante.
idi'
Willd . I. c. V. p. io [t. Swartz. Synops. filic . 9.
lic.
Hemionitis parasitica Linn . Spec, pl. 1535.
Brovvn. jam . 95.
.
. *■
Lingua cervina scandens citrifoliis minor . Pium.
filic. iui. t . 116.
50Der Strunk ist mehr oder weniger gebogen lind überall
wit ästigen, kurzen Wurzeln beseht
. Laub elliptisch
- länglich,
<lll&
a» beiden Enden verdünnt, 3 — 5Zoll
'
laug, 2 — 2^ Zoll
breit, lauggespiht
, gauzrandig
, glatt, nchadrig, fast stiellos,
sin'
die obern Blätter kleiner als die untern, auf dem Rücken
mit Kapselhäufche
» bedeckt
. Waterl. Merico. 2J.
[in* ty* Acrostichum cladorrhizans Spreng . Syst. Veg. IV.
P. 37.
Laub doppelt gefiedert
, das unfruchtbare einfach gefiedert
, an
ber Spin«wurzelnd
, dieBlättchen wechselnd stehend
, fi-derspaltig,
"bere znfainnienfließend
, die Eiuschuicte länglich
, stumpf
, sägeb«»dig. Das fruchtbare Laub abgekürzt, bnchtigfiederspaltig.
iu
0'
Vaterl. Portoriko. 2h
v
Acrostichum conforme Swartz. Gleichblcittriger Staub¬
farrn.
e>»
W

.Ii
t/
P

t-

A. frondibus immarginatis integris ovato -lanceofertilibus conformibus , surculo radicante »cariOso-squamo$o. Swartz. Synops. filic . 10. lind 192.
*• r. f. , .
Der ©fruns treibt Wurzeln und ist noch überdies
! mit
bockeucu
, ranschcndc
» Schuppen beseht
. DaS Laub länglich,
!l beiden Enden gcfpiht nnd glatt.
Waterl. die 2" scl St.
^ " eng und das Kap d. g. Hoffn. 2h
Meirich
-- Lepiavu- r. Nachtr. IX.W.
Ff
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16. Acrostichum

farni.
A. frondibus

Acrostichum.
crinitum Linn

ellipticis

.

]

(Iefranzter

utrinque obtusis birs1’*1* ;

mnrgine -villoso -ciliatis , stipite villoso . Will <L I* c'
j
V. p . 108 . Linn . Sp . pl . 1513 . Svvartz . I . c. II *
cervina villosa etc . Pium , filic . ' °9‘
Lingua
'
t . 135 .
Fhyllitis crinita latissimo folio . Petiv filssi. 14*' !
.
t . 13. f- i 4.
Die ganze Pflanze ist behaart , das Laub einfach, 0r?"'
elliptisch-eyförmig, oval, an beide» Enden gerundet, unge^ s
1 Fuß lang, 8 —9 Zoll breit, flach, am Rande gefranzt,
Etrnnk viel kürzer alS das Land, mit Zottenhaare»
beseht. Vaterl . Martinique an Danmstämmen. 2s.
17. Acrostichum

cruciatum

Linn .

Kreuzförmiger

sann.
A. frondibus bipinnatifidis , foliolis oppositis ^
ceolatis , infimis cruciatim appendiculatis . Spec . ?
1529 . Amoen . acad . t . p. 275 . Swartz . Synops.
obtuse den* 31’
i4 . Filix pulverulenta , pinnulis
Pium . amer . 17 . t. 2Z B . Lonchitis pulverulenta e
,|(
Pium , filic . 37 . t . 48 . B .
esc. Petiv . sil . *
pulverulentum
Adiantum
||f
•
t. 9 . f . 10.
Die Wurzel ist ästig, faserig, oben schuppig, das ^
doppelt fiederspaltig, 1 Fuß hoch und höher. Die 7^
chen stehen alle gegenüber ohne Stiele , sind lanzettstr" ,
gcspiht, eingeschnitten gefiedert, die Einschnitte länglich,
gekerbt. Die mittlern Blättchen (Fiebern) länger als
untern und ober» ; die untern stehen entfernt und fl3^
t (Lt|
der Rasis mit zwei entgegengesetzten verlängerte»
versehen, welche mit den mittlern größer» Blättche» ' h
ei» Kreuz bilde». Der Strunk viel kürzer als das ^ >
dümi glatt . Vaterl . Et . Domingo in Wälder». 2s.
>8. Acrostichum cuspidatum jWilld . Zugespitzter
A. frondibus lineari - oblongis elongato -cuspJ°
subteb
snpra glabris subtus squamosis , stipite
ro squamoso , Willd . I . c . V. p. 106.

^
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Das Land ist einfach, i Fuß lang und länger, r Zoll
breit, länglich-linienförmig
, an der Dasis verdünnt, oben ge¬
mundet und mit einer liuienförmigeu
uti'
, » bis i * Zoll langen
. cSpitze versehen
, anf der Oberfläche glatt, unten mit rundli¬
chen
, weißen
, angedrückten
beseht
. Der Strnnk 'i —z
,°s- 2oll lang, wie die RückseiteSchuppen
des Laubes mit weißlichen
, äugeknickten Schuppen bekleidet
, fast viereckig
, riunenfvrmig
. Da
. Dr. Willdcnow nur das unfruchtbare Laub gesehen hat,
145' Hm
so bedarf diese Art noch einer nähern
Untersuchung nnd Bessinimnng
. Sprengel hat sie im Register zum Syst. Veg.
nicht angezeigt
. Vaterl. Caraccas. 2j.
es#
, t* ^9Acrostichum daneaefolium danaeaefoliutn
(
) Langsdichi dorff.
Danacenblättrigrr Stanbfarrn.
A. frondibus spinnalis , pinnis alternis oblongo -lanSstiit
'“
ceolatis integerrimis , basi cuneatis aequalibus , omQibus obtusis , superioribus fructificantibus . Willd . I.
e. V, p. , >8- Langsdorff . et Fischer Icon , filic . t. i.
]i «'
. P1'
Das Laub ist gefiedert
, aufrecht
. Die Blättchen stehen
filic wechselnd
, sind länglich-lanzettförmig
, ganzrandig
, an der Ba¬
sis keilförmig
, gleich
, alle stumpf
, die obern fruchttragend.
j C,C'
Diese Art ist dem Acrostichum ina;quale zunächst ver¬
wandt, aber unterschieden durch die zwar netzförmig
-geäderten,
,6i' aber nicht parallelgestreiften Blättchen, die an der Basis
gleich, bei jener kehr ungleich sind, an der Spitze stumpf,
2s ,lf,
vbne Mncrone. Vaterland: die Insel Catharina i» Bra¬
silien. 2j.
rii*
Acrostichum flahellalurn Humb . et Bonpl . Fächerillättnger Stanbfarrn.
(td
A. frondibus sterilibus bipartitis , laciniis cunei¬
>
formibus bifidis apice dentatis , fertilibus subrotun
rtis. Willd . I , c. V. p. lio.
c/
Der Wnrzclstock kriechend
, fadenförmig
, mit lanzettförmigen,
Tauzrandigen
, zcrstreutsteheudcn Schuppen bedeckt
. Das unsmnchtbare Laub gestielt, lanzettförmig bis zur Basis zwei¬
!(/
teilig ; vi« Einschnitte sind zweispaltig
, keilförmig
, ganzranan der Spitze abgestutzt
, stumpf
, gezähnt, das fructificimende Laub rundlich
. Vaterl. Südamerika
. 2z.
c-S° i
*' • Acrostichum formosum Presl. Schöner Stanbfarrn.

'15

tu
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. Blättchen wechselnd fiehcnd,
. Laub gefiedert
Strmik eckig
-netzabelig^
, lederartig, rautenförmig
säst herz- zungcnförmig
, die ober«
, mit einem gekrümmten Mucrone versehen
ganzrandig
. Vaterl. Brasilien. 2J.
fruchttragend
22. Acrostichum fraxinijolium Rob. Brown . Escheublätt^
riger Stanbfarrn.
A. frondibus pinnatis glabris , pinnis peti °^atl’
elongato -lingulatis acuminatis integerrimis retic ul
tis , superioribus fructiferis contractis . Rob. Br° 'vD'
1
Prodr . Nov. Holi.
J
A. inaequale . Willd . Var. ?
Das Laub ist gefiedert und glatt. Die Blättchen find9‘ 1
, ^
, ganzrandig
, langgespitzt
stielt, verlängert-zungenförmig
^ '
, zusammengezo
förmig geädert, die ober» fruchttragend
Dies« Art ist dem A. aureum sehr nahe verwandt, ^
rintcrschieden durch die Gestalt der Blättchen. Baterla»
Nen-Holland. 2h
v
22. Acrostichum gorgoneum Kaulf.
, der Strnuk glatt. Laub^
-schuppig
Wurzelstock spreuig
»^ '
, stumpf, fast auSgcra
, länglich- lanzettförmig
knrzgesticlt
. 2h
Vaterl. Sandwichinscln
2-i. Acrostichum heterocliton Presl.
Laub drcizählig, die zwei Scitenblättchen stehen eino"^
, gej^
, lauggcspitzt
, sind länglich- lanzettförmig
gegenüber
, fast ganzrandig.
das Endblättchcn linien-lanzettförmig
Blättchen des fruchtbaren Laubes schmäler als die nnst^ >
|
baren. Vaterl. Manilas (Sorzogon ). 2h
,
Staubfarrn
25. Acrostichum hirtum Swartz. Rauher
A. frondibus oblongo -lanceolatis utrinque gcU^ ' |
natis supra stipitibusque paleaceo - hirtis , mitvL
crenulato -punctato, fertilibus ovato-lanceolatis . S«®1
(
S) nops. filic. 419 . uud 194.
»^',
, an beive
-lanzettförmig
, länglich
Das Laub ist einfach
, oben wie der Strnnk mit scharfen
den langgespitzt
""' ^
, am Rande scingekerbPP
artigen Spreublättchen besetzt
. Vaterl. Madeira? Ä
das fruchttragende ey-lanzcttförmig

I
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Acrostichum horidulum Kuulf.
Laub einfach
, ungetheilt
, länglich- umgekehrt cyförmig
, auf
beiden Seiten, wie der S.trunk, borstig
. Vatcrl. Brasilien. 2s.
^7> Acrostichum hyhridum Bory. Nastard-Staubfarrn.
A. frondibus oblongis margine costa stipiteque
scariosis, fertilibus oblongis glabris stipitibus fronde
Jugioribus . Willd . I. c. V. p. x07 .Bory itin . 3. P95. Swartz. Svnops. filic . lt.
Der Wurzelstock schuppig
, das Laub einfach, das unfrucht¬
bare eyförmig
, gespitzt oder linien-lanzettförmig
.
to Zoll
lang, der Strunk (Stiel) viel länger als daS Laub, dtinn,
wie der Rand und die Rippe des Laubes mit Schuppen be¬
setze
. Das frnctificirende Laub länglich., glatt, kürzer und
kleiner als das fruchtbare
. Vaterl. die Insel Dvurbon an
Felsen, in deren Spalten und Rissen die schuppige Wurzel
stch einsenkt
. 2s.
*8. Acrostichum javanense Willd . Javanischer Staubfarru.
A. frondibus bipinnatis apice simpliciter pin¬
nati ", pinnulis utrinque glabris, inferioribus oblon¬
gis obtusis terminalibus frondis lanceolntis, fructifi¬
cantibus marginalibus. Willd . I. c. V. p. 126.
Das Laub wird ungefähr4 Zoll hoch, ist schmal, nuten
boppelt
, an der Spitze ciusach gefiedert
, die untern Ficdcru
t<'
liehe» wechselnd
, die obern gegenüber
. Die Blättchcu sind
ilii'
länglich, stumpf
, ganzraudig
, aus beiden Seiten glatt, die
Eudblättchen lanzettförmig
. Die Kapsel» randstäudig
. Va¬
terland: Java. 2J.
'9 - Acrostichum juglandifolium Kaulf. Wallnuhblättriger
^taubfarrii.
A. marginatum Schkuhr, Meyer.
n«
Laub gefiedert
. Blättcheu wechselnd stehend
, fast wir Dachii' geln über einander liegend, länglich- lanzettförmig
, an der
^asts ungleich
, ganzraudig
, mucroneuspi
'pig, parallel geädert,
^aterl, Suriuam. 2j.
si'

Acrostichum latifolium Swartz . Brcitblättriger Staub-

A« frondibus marginatis integris , sterilibus lafo-
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lanceolatis fertilibus ovato - lanceolatis , S'V3>'|Z< ' y >
nops. lilic . 9. Brown sam. tod . Willd . I* c‘
I
p. 105.
.
Das Laub ist einfach
, das unfruchtbare breit, länglich"
zettförmig, an beiden Enden verdünnt, durchaus glatt, ^
fruchtbare ey- lanzettförmig
, der Strunk glatt. Vatcrl i'
maika. 2s.
31. Acrostichum laurijolium Tbuar.
A, lingua Radii.
...
Strunk fast viereckig
, rinnig. Laub einfach, nugel^ '
länglich, stumpf, auf beiden Seiten glatt : daö ftncdtb^
schmäler als daS nnfrnchtbarc
. Vaterland: Insel Aon >

llffi. 2s.

I

55. Acrostichum lepidopteris Langst !. Fischer .
j
A. frondibus pinnatifidis , laciniis lanceolatis sU
»epandis , supenormus bysi jursirm aunculatis ,
|
tus stipiteque pilosis . Willd . I. c, V. p. 113
j
dorff et Fischer Ic. filic . t. 2.
Das Laub ist halbgefiedert
, wie der Strunk mit # l1lUl£(
bekleidet
. Die Einschnitte sind lanzettförmig
, fast
schweift
, hje obern an der Basis mit Ohrläppchen verst" ^
Vatcrl. die Insel Catharina in Brasilien. 2\. j
33. Acrostichum lepidotum Willd , Blättriger
I
ftU'l'U.
A. frondibus lineari - lanceolaiis basi apiceque
tenuatis utrinque squamoso , squamis ciliatis, ** ,
tificantibus lanceolatis obtusis, stipite frondibus
giore squamoso . Willd . I. c. V. p. jo2.
A. plicatum Cavan. praei . 1001. n. 5ay.
A
A. squamosum Swariz. Synops. filic. 10 nA. tectum Humfa. Willd.
Die Wurzel liegt horizontal, ist braun und mit Fase«'
sehen
, Zdas
Laub einfach
, das nnfrilchtbare linien-la»Z^ ^ ,
mig,
Zoll lang, an beiden Enden
verdünnt, au der ei» wenig stumpf
, auf beiden Seiten mit ey-lanzettfbtb
^ ,
rostfarbenen
, gefranzten Schuppen dicht bedeckt
, Ö**1( ftn#
blättrig-anssähig. Das fruchtbare Laub Z Zoll lang' ^
jfttförmig, an der Basis verdünnt, wjx das fruchtbare
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Vig-blättrig. Der Strnnk länger als. daö Laub, gleichfalls mit
Schuppen bedeckt.
Dieser Farrn gleicht der Fingua cervina nillir et

squnmilis aureis muscosa Pium . Filic . t. >ZY, aber
, nicht
die Wurzel ist bei der Plumierischcn Pflanze faserig
- horizontal liegend nnd das Laub länger als bei nnscreni A.
lepidouim . Vaters. Peru, bei Obragillo. 2{.
H . Acrostichum longifolium Iacq '. Laugblättrizer Staub«
farrn.
frondibus lineati - lanceolalis acutis integerrimis, sterilibus erectis , fertilibus spiraliter revolutis.
Iacq. Collect . 2. {p. loZ. Swarlz . Synops. fil. 9.
Willd . I . c. V. p. 105.
Lingua cervina rigida glabra . Plutn . fil. kiZ.
t. 155.
Dic Wurzel breitet steh horizontal aus, ist mit Fasern ver¬
. Das Laub einfach,
sehen und an der Spitze ranch-sprenig
, ganzrandig, an beiden
länglich- oder linien- lanzettförmig
Enden verdünnt, daS nnfrnchtbare1* bis 2 Fus; lang und
darüber, 2—5 Zoll breit, am Nande fast wellenförmig aus¬
, viel länger als der Strnnk. Das fruchtbare Laub
geschweift
, an der Spitze spi¬
kleiner nnd schmäler als das unfruchtbare
. Der Strnnk 1— 2 Zoll lang, mit
ralförmig zurückgerollt
. Vaterl. Martinique an alten Baumstämmen,
Borste» besetzt
auch auf der Erde? 2|.
35. Acrostichum martinicensis Desv.
-borstig- Laub einfach»»getheilt: das nn¬
Strnnk schuppig
, lederartig, an beiden Enden
-lanzettförmig
frnchtbare länglich
wenig verdünnt, geädert, unbehaart; das fruchtbare linien. Vaterl. Martinique. 2J.
lanzettförmig
Acrostichum mascarenensis Spreng . Syst. Veg. IV.
l>- 57.
Sieber ( non Linn .)
A, punctulatum
, glatt. Die Blättchen des unfruchtbaren
Laub gefiedert
^änbes länglich, an beiden Ende» verdünnt, entfernt säge, geädert; die fruchtbaren Blättchen lani^hnig, fast sechseckig
. Vaterl. Mascaren. 2s
, ganzrandig
ikttfüemig
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37. Acrostichum muscosum Svvarlz .

fami. ‘

Moosiger

A. frondibus squamosi“-, sterilibus ovalo-lance(datl*
obtusis, fertilibus lineari -lanceolatis. Swartz, Syn°P'.' 1
filic . 10. FI. ind . occid . 3. p. 159 ». Wilid . I. c. ' '
p . 104 .

j

Das unfruchtbare Laub ist eyrund- länglich
, stampf
, ^ (l’ ;■
glatt, unten, wie der Strniik mit lanzettförmigen Schupps
besetzt
, die gefranzt sind. Das fruchtbare Laub linieu-lanj^
förmig, oben und am Rande schuppig
. Vaters. Jamaika
den höchsten Bergen an Baumstämmen
. 2s,
38. Acrostichum nicot.ianaefolium Swartz. Tabaksbläd'
viget Stanbfami.
A. frondibus pinnatis , pinnis sterilibus ellip^ 0!*
apice attenuatis , fertilibus oppositis ovato-lanr.eol® 11
'
minoribus . Swartz . Svnops. filic. 13 und lyy.
Dieser Fami wird Z Fuß hoch und höher. Der Str >^
ist eyliudrisch
, aufrecht, an der Basis spreuig-schuppig
,^ >
Laub gesiedert
. Die Blättchen des unfruchtbaren La»i>, ^
sind sehr kurz gestielt
, elliptisch
, an der Spitze perdünnt
, ■'« ;
Fuß laug, gaujrauvig, leicht wellenförmig
. Das
Laub steht dem unfruchtbare
» gegenüber
, ist eyförmigbreit- lauzettförmig
, langgespitzt
, kleiner als jenes und
Nande leicht wellenförmig
. Vaterland: die Insel St.
mas. 2j.
59. kcrostichum obductum Kaulf.
A. lancifolium Desv.
Struuk überall schuppig
. Laub einfach
, nngetheilt:
unfruchtbare lang, lanjettfvrmig
, lederartig, glatt, das
bare linien-lanzettförmig
, zotteuhaarig
, nuten filzig.
Insel Maseareu
.
40 . Acrostichum

1

i
!
^

man mulari folium S warlz . Rnndblätk^ü^ ,

Staubfarrn.
A. frondibus subsessilibus cord-ilo -subrotundis ^ H'
1#
tm tomentosis , fructiferis obovatis surculo repb (
radicante . Svvarlz. Synops. filic. 4 tg u. 91. t. 2- >' ,
Das Laub ist einfach, rundlich, fast herzförmig
, tf ul"
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otd'

brau-stlzig, tsti unfruchtbare»mgekehrt
-cyförmig
. Der Wür»
ialstock fadenförmig
, schuppig
, kriechend
. Vaterl. Java. 2s.

olati»

hcrostichum peltatum Swartz . Schildförmiger Staubs
fflvrtt,

o6<» !.
,npP" i
i
U

^♦frondibus sterilibus dichotomo -partilis , laciniis
Hnearibus radiatim patentibus , fertilibus indivisi«
t'eniformibus crenulatjs . Willd . J. c. V . p . tlO.
Swartz , Synops . fiiic . tl.

Osmunda peltata Swarlz Prodr . 127.
Lichen djgiiatus Geranii facie . Pium , fiiic, 141
t. 50. f. A. Schkuhr crypt. i . t. 12.
Dieser kleine Farni hat eine kriechende
, fadenförmige Wur¬
zel, welche horiuzontal sich ausbreitet und mit Fasern ver¬
sehe» ist. DaS Land steht einzeln, ist aufrecht
, das unfrucht¬
ntic>'
bare zwcitheilig, gestrahlt, d. h. jeder Theil ist in mehrere
ola*i'
Einschnitte getheilt, die an der Spille ZweiZ-ihiicheu haben,
übrigens glatt, grün, der Strunk so lang alS daS Land oder
ein wenig läiiger, «ii der BastS dünner alS oben. DaS
5fr i"|f
fruchtbare Laub »»getheilt, rundlich
-iiicrcn- oder schildförmig,
i, pi,i
etwas höher als das unfruchtbare
, der Strunk ungfähr drei¬
mal länger als das Laub, unter demselben verdickt
, dann
if,
nach der Dasis zu dünn, glatt. Vaterl. Jamaika und Et.
Domiugo, g» Baumstämme
«. 2s.
d >'" 42. hcrostichum
petiolosnm Desv. fA. acuminatum Iuss.)
DaS unfruchtbare Laub einfach
, „»getheilt, länglich feingeipiht, oben schuppig
, unten, wie der Stennk, harzig- punktirt. DaS fruchtbare Laub einfach, stumpf
. Vaterland:
Peru. 2s.
. fJ* 43- hcrostichum pUasclla Spreng . Syst.
Veg. IV. p. 5/4.
I
A. piloselloides Presl.
Laub einfach
, »ngctheilt
i,# '1’1
, auf beiden Seiten, wie derStrunk,
schnpvig
-borstig: das unfruchtbare fast stiellos
, länglich, stumpf,
das fruchtbare langgestielt
. Vaterland: Peru und Brast»
fiiü (E’ !
lien. 2s.
j«1’'
^ • hcrostichum pilosum Humb . et Bonpl . Haariger
,efiv
Staubfarrn.
f- v
h. frondibus lineari -lanceolalis acutis* basi attenumips'
Blis

uirinque

villosis . Willd . I. c. V . p. 103.
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Das Laub wird ungefähr3 Zoll laug, ist einfach, liu"^
lanzettförmig, gespitzt, an der Basis verdünnt, überall »m
. Der Struuk so lang
rostfarbeueueu Haaren dicht bedeckt
das Laub» weniger behaart. Vaterland: Südamerika, 11,1
Bergen Tumiriquiri . 2J.
45. Acrostichum pteroides Rob . Brown . Saumfarrnartif^
Staubfarrn.
A. frondibus bipinnatis glabris , pinnulis lineat*'
bus margine reflexis , Rob . Brown. 1'rodr.
, glattes Land, ^
Dieser Farrn hat doppelt gefiedertes
Dlättcben liiiicnförmig und am Rande zurückgeschlagen
. 2s.
. Vaterl. Nenholland
46. Acrostichum punctulatum Rinn . Suppl . Svva*'11'
»
Punktirter Staubfarrn.
iniege^
lanceolatis
pinnis
,
pinnatis
A. frondibus
rimis supra punctatis , infimis auriculatis , tertf***1^
libus basi coadunatis . Svvartz. Svnops. sil. 13. ^
marck . Suppi . 444. Willd . I. c. V. p. nZ.
.
A. auriculaturn Lata . Encycl . 1. p. 56.
Wechsels
stehen
Blättchen
. Dic
Das Laub ist gefiedert
, gauzrandig, glatt, oben punktirt;
sind lanzettförmig
, die unterste» mit Ohrläpp"'
oben herablaufend verbunden
. Vaterl. die Insel Bourbou.
versehen
"^
47. Acrostichum querdfolium Svvartz . Eichcublätlt
Staubfarrn.
A. frondibus ternatis , folio ' o intermedio sinuas
lateralibus subtrilobis fertilibus ternalis folioli®
nearibus subrepandis . Willd . I. c. V. p. 112.
Svvartz. Synops . filic. ir . Schkuhr . crypt . 1. *•
,,
Retz . obs. 6. p. Zy. Vahl. symb. 3. p. 105.
Osmunda trifida Iacq . Collect . 5. p. rt>l20 - k. Z-

|,

Ophioglossum zeylanicum . Houttuyn Lit > ‘
Syst. 15. p. 47. t. 94. f. t.
Die Wurzel breitet sich horizontal aus, ist br»^
. Das *4
sprenig-haarig und mit ästigen Fasern versehen
aufrecht, breizählig, verschieden gebildet; das
" ,
, glatt, geädert, grün, das Cndblättche
5— !>. Zoll hoch
, die zweiu>^
gefähr 2 Zoll laug, l Zoll breit, buchtig
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, gegenüberstehend,
, ansitzend
, stumpf
Blättchen fast herzförmig
- ansgcschwcift.
«twal Zoll lang. an der einen Seite fast bnchtig
Der Etrunk halb so lang als LaL Land, mit zarten Bor¬
, gleichfalls dreizähli; bei dem fruchtbaren
stenhaaren bekleidet
ge» LaNbe ist der Etrnnk sehr dünn, ungefähr6 Zoll hoch,
fast glatt, das Endblättchen dreimal länger als die zwei un¬
, mehr oder minder
, schmal lienienförmig
tern scitcnstandigen
. 2s.
. Vatcrl. Zcylon an Väumstämrncn
-bnchtig
ansgcrandct
Acrostichum reptans Cavan . Kriechender Stanbfarrn.
A. frondibus ovatis acutis ciliati ' , fertilibus linea¬
ribus brevissime stipiiatis , caudice radicante . Willd.
. Swartz.
I . c. V. p. 109. Cav. Praei . 1801. u. 5111
Synops. filic. 11.
'beiid, das Laub ein¬
, tvt^rzeltrci
* Der Strnnk ist kriechend
, gefranzt, daS fruchtbare linienformig,
, gespitzt
fach, eyförmig
. Vaterland: Südamerika, an Baum¬
sehr kurz gestielt
. 2s.
stämmen
^iy. Acrostichum reticulatum Kaulf. Netzadriger Staubform.
. Laub einfach, »»getheilt, läng¬
-schuppig
Strunk sprenig
, stumpf, an der Basis verdünnt, fast aus¬
lich- lanzettförmig
-geädert. Vatcrl. Sandwich-Insel. 2s.
, netzförmig
gekerbt
Acrostichum salicijoliiirn Willst , herb.
Der Strnnk ist wie die Mittclrippe des Laubes mit Stern¬
. Das unfruchtbare Laub lang, linien-lanhaaren bekleidet
, an beiden Enden verdünnt, fast
, fast sichelförmig
zettformig
. Vaterl.
, lienienförmig
acwimpcrt, das fruchtbare schmäler
Insel Mascaren. 2s.
Acrostichum serratifolium Mettens.
A. fraxinifolimn Presl.
- lanzett¬
. Blättchen länglich
Strnnk sprenjg. Laub gefiedert
, das fruchtbare lanzettförmig,
, sägcrandig
förmig, langgespitzt
. Vaterl. Brasilien. 2s.
, ganzrandig
stumpf
Acrostichum serrulatum Willd . Feingesägtcr Staubfarrn.
A-

frondibus

pinnalifidis , laciniis lineari -lanceo-
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latis sterilium serrulalis , fertilium integerrimis . Wil ^ '
I . c. V. p. 113.
Polypodium fuscum tenuissimis denticulati * ser
ratum Pium , filic . 6z. t . L>.
Die Wurzel breitet sich horizontal aus und Hat ästiSFasern. Das Land aufrecht
,
bis 2 Fufi lang, 2—3 3cl
breit, lanzettförmig
, halbgefiedcrt
, am Rande fein sägearüs
gezähnelt
, die Buchten der Einschnitte gerundet
. Das frucht
bare Laub wie das unfruchtbare gebildet
, aber die Einschuß
sind etwas schmäler als bei jenem und glattrandig. ®tC
Strunk kurz, tmr l — 2 Zoll lang, glatt. Vaterland:
Domingo in Wäldern. 2s.
LZ. Acrostichum

simplex

Swartz . Einfacher Stanbfarrn-

A. frondibus integris , sterilibus lanceolatis acu""'
natis , fertilibus lineari lanceolatis , Swartz . Syn°P''
filic . IO. Willd . I. c. V. p. 100.
Das Laub ist einfach
, lanzettförmig
, nngetheilt, das fru^ '
bare linien-lanzettförmig, langgespitzt
. Der Strunk W
kurz, glatt. Vaterland: Jamaika, auf Bergen an 25«»""
stämmc
». 2s.
54. Acrostichum sorbifolium Linn . Ebereschenblättrig^
Stanbfarrn.
A. frondibus pinnatis , pinni « lanceolatis acunain^
tis serratis basi cuneatis , fertilibus pinnatis, pinß 5
linearibus integerrimis , caudice scandente. Will ^'
, I. c. V. p. 115.
Onoclea sorbifolia Swartz . Synops. filic. n 3>..
Lonchitis calamifera , pinnis serratis Petiv. **’

-53 .t- 9- f- 8-

.

Lingua cervina ' candens etc. Pium . sil. 10J*
117. Filix major . Sloan. jam . 18 hist . I . t. 58Der Strunk ist kletternd
, mit zerstreuten herz-eyfvrinig^
gespitzten
, gauzrandigen Schuppen besetzt
, das Laub üb"'
Fuß lang, gefiedert
, daS unfruchtbare besteht aus 15 -" "
Paaren und einem einzelnen Endblättchen
; sie stehen alle
gennber auf kurzen Stielen, sind lanzettförmig
, langgesp
'b"
sägerandig
, an der Basis fast keilförmig
, 1— 2 Zoll l^ i
\ bis 4 Zoll breit, das Endblättchen ey-lanzettförmig,
elliptisch
, gestielt
. Das fruchtbare Laub hat wechselnde
, m

Acrostichum.

461

schmale
, linienfvrmige Blättchen, die gauzrandig und Z — 4
Zoll lang sind. Vaterl. Jamaika, St . Domingvn. Martinique,
wo er an Baumstämmen hinaufsteigt
. 2s.
55- Acrostichum spathulatum Bory. Spatclblättnger StaubftU
'l'll.
A. hirsutum , frondibus oblongo -spathulatis , fruc¬
tiferis longo petiolatis rotundioribus , apice emargi¬
natis . Bory. itin . i . p. 363. t. 20. f.. I. Swarlz. Syn.
fi'. 10. Willd . 106.
A. ciliare Thuars.
Das Laub ist einfach
, das unfruchtbare1-t Zoll lang, längUch
-spatelfbnnig
, au der Basis schmal
, an der Spitze stumpf,
überall, wie der Strunk mit Zottcnhaaren bekleidet
; das
fruchtbare* Zoll laug, oder etwas länger, ruudlich
-umgeErhrteyförmig
, ausgeraubet
, der Strunk 2 Zoll lang und länger.
Vaterland: Bourbon au Felsen. 2s.
^ 56. Acrostichum speciosum Willd . Prächtiger Staubfarrn.
A. frondibus pinnatis , pinnis alternis oblongo -lanc®olatis integerrimis , basi cuneatis aequalibus , in¬
orioribus sterilibus acuminatis , superioribus fructi¬
ficantibus obtusis. Willd . I. c. V. p. 117.
Filix luzonica etc. Petiv. gazoph. 10. t. /i7. f. 10.
pinna sterilis (unfruchtbares Laub).
C&bcacurn Luzonensibus , Petiv. gazopli . 5. t. 6l.
f. 5. pinna fructificantibus (fruchtbares Laub) .
Das Laub ist gefiedert
. Die Blättchen stehen wechselnd,
ÜNd lanzettförmig
, gauzrandig
, an der Basis keilförmig
, gleich,
untern unfruchtbar
, langgefpipt
, die obern fruchttragend,
stumpf.
Diese Art gleicht dem A. aureum , aber die Blättchen
find etwas schmä
'er als bei jener, die unfruchtbaren mit
'fi'er laugen, hervorgezogeueu Spitze versehen
, die ftuchtbareu
stumpf
. Vaterl. Ostindien
. 2s.
Acrostichum splendens 6or < Glänzender Staubfarrn.
A. frondibus lanceolatis utrinque acutis stipitcque
^carnosis , squamis patulis ciliato -denlatis . Willd.
' o. V, p. io <j. Bory de St. Vincent.
Laub ist einfach, lanzettförmig
, an der Basis und
spitze verdünnt, ungefähr 5 Zoll lang, auf beiden Seiten

4^3
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mit lanzettförmige
», tiefbrauuen
, gefrauzt- gezähnten, gtä»i c1’*
fce» Schuppen bedeckt
, die abstehe
». Das fruchtbare Lau"
hat dieselbe Gestalt. Der Strnnk ist so lang als das La»"
und gleichfalls mit abstehende
» Schuppen beseht
. Vaterland
Bourbon auf Baumstämmen
. 2s.
Lg. hcrostichum squamatum AVitld. Schuppiger
farrn.
A. frondibus lanceolatis oblusis basi attenua*1*
utrinque squamosis , squamis ciliatis , stipite squaniO sa
frondibus brevior. Willd . I. c. V. p. 101.
A. spuamosum Cavan . praei . 1Zoi . n . 58O.
Ein kleiner, zarter Farrn, mit schwarzer
, faseriger S® 111
’
zel. Das Laub ist einfach
, lanzettförmig
, 1 Zoll bis iJ 3p“
lang, stumpf, an der Basis schmal, überall mit häutig^
braunen Schuppen dicht bedeckt
, die gefrauzt sind. Der Seba"
ist kürzer als das Laub, gleichfalls mit Schuppen bestes
Diese Art gleicht del» A. lepidotum , ist aber klei»^
und der Struuk nur so lang als das Laub. Vaterl.
an Felsen bei Obragillo . 2s.
59. hcrostichum sulphureum Swartz . Schwefelfarbiö^
Staubfarrn.
A. frondibus bipinnatis , pinnulis bipinnatifi ^ '
laciniis cuneatis apice serratis . Svvariz. Synops.
15. Willd . I. c. V. p. I2Z, Schkuhr . crypt. 1. t. ^
Die Wurzel ist ästig, faserig, fast gebüschelt
, das Laub all j|
recht, nach der Verschiedenheit des Standortes 6 — 12
hoch, doppelt gefiedert
, glatt, die Fiedern doppeltfiedersp
^ '
die Einschnitte keilförmig
, an der Spiye gesägt, oben fl*11"'
auf der Rückseite schwefelgelb
, mit braunen Kapseln verses
Der Struuk dünn, braun, kürzer als das Laub. Vaterl. l“'
südliche Jamaika an schattigen Orten. 2s.
60. hcrostichum tomentosum Bory . Filziger Staubfarr»'
A. frondibus oblongo -lanceolatis utrinque attenl|*
tis squamoso -tomentosis , fertilibus lineari -lance0
tis. Willd . I . e. V. p. ior .
,
Der Strunk wird 1 bis 1* Zoll lang und ist mit S «i
xen bedeckt
. Das Laub einfach
, das unfruchtbare6 Zoll .
länglich- lanzettförmig
, au der Basis und Spitze verdü»

AcroJtichum.

j

463

de-

,
bekleidet

»zarte

zwischen
Haaren
beiden Seiten mit
Schuppen eingestreut stehe» , also schuppig-filzig-weich. Das
knichtbare linieu - lauzettförmig . Vaterl . Bonrbv ». 2s.
"Uf

Äcrostichum

trifolia

turn Linn

. Eedreiter

Stanbfarm.

petiolatis,
ternatis
pinnatis , pinnis
A . frondibus
li¬
serrulatis , fertilibus
lineari - lanceolatii
ist
IY
i
.
p
V.
.
c
I
.
Willst
.
integerrimis
nearibus
Desv . s. 2 . Nachtrag B.
trifoliaia
Oyrnnograrnme
S . 379.
sf erilibus

A crostichum
farrn.

Willst . Wellenförmiger Staub»

undulatum

subrepsnstv - unstulatis
oblongis
A . frondibus
emarginatis
villosis , sterilibus
<lu o slipiteque
libus acutis . Willd . I c . V. p . 105 .

utrin, ferti-

et rufescens

. Plurn.

cervina
Lingua
filic . 110 . t. 126.

villosa

major

Die Wurzel ist ästig , faserig , das Laub einfach , V— 16
»oft lang , 2 Zoll breit , länglich , fast ausgeschweift -wellen^rinig , überall wie der Strunk mit Jottcnhaarcn bekleidet;
unfruchtbare an der Spitze auSgerandct , das fruchtbare
bespi^t . Der Wuchs und Anstand wie Scolopendrium.
Vaterl . Martinique an Baumstämmen - 2j.
Acrostichujn

villosum

Swartz . Zottiger

Staubfarrn.

reacuminatis
oblongo - lanceolatis
A . frondibus
Willst . I . c . V . p . 103.
villosis .
P^ ndis utvinque
S 'variz . Synops . fit . 10 . Lam . illust . gen . t . ßö 's.

4-

cervina
Lingua
L 127 . f . D.

villosa

minor . Pium , fjlic . no.

Die Wurzel besteht aus viele», mit Fasern versehenen AeDas Land
die oben in einem Körper sich verbinden
E einfach, aufrecht, länglich- lanzettförmig , langgespißt , 8 —14
7 °ll lang , ungefähr , Zoll breit , am Rande ausgeschweift,
"berali mit Zottenhaaren bekleidet, der Strunk 2 — chZoll lang,
Vaterland : Jamaika u »b Martinique in Wäldern , an
" " bern , feuchten Orten . 2J.

4 64
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64. Acrostichum viscosum Swartz. Klebriger Staubfarr»A. frondibus lineari -lanceolatis acuminatis utrifl'
que glabris , stipitibus costaque squamuloso -vi^ ^ !5’
fertilibus
linearibus margine squamuloso - hir t,s'
Willd . I. c. V. p. 103. Swartz. Synops. filic. ,0'
et 195.

A. prtiolatum Swartz, fl. ind. occid, 5. 1588'
Da« unfruchtbare Laub ist linien- lanzettförmig
, laiigS
<'
spitzt, auf beiden Seiten- glatt, nur die Mittclrippc und ^
Stnink mit klebrigen Schuppen besetzt
. Da« fruchtbare
linienfprmig
, am Rande schnppig
-bvrstig.
6Z. Acrostichum vwiparum Harnilt.

A. appendiculatum Hoock excl. Syn. Willd.
Laub gefiedelt
, die Spindel gerändert
. Die Blattchen
unfruchtbaren Laube« lanzettförmig
, stumpf
, feingekerbt,

der Basis zu mit Läppchen versehen
; die des fruchtb
»^
Laube« elliptisch
, fast ganzrandig
. Vaterl. Ostindien
. 2j.
Kultur:
Die meisten Arte» dieser Gattung wachsen in Tropenläiidck^
theils auf der Erde, au feuchten
, schattigen Orten, theils a»§^
sei, und auf großen Bäume», wo ihre Wurzeln in die mit
Damm- oder Flugerde versehenen Ritzen und Spaltnnge» ^
Rinde sich einsenken und gleichsam als Schmarvtzcrpfi^
zu betrachten sind. Wir muffen daher ihre natürlichen
örter auch in unsern Treibhäusern so viel wie möglich
znahmcn suchen
. Die kleinen und zärtlichen Arten, }•

m(
Acrostichum muscosum , peltatum, quercifolium , !)?11
man in Töpfe, die ihrer Größe angemeffen sind, i» ^
Heidcerde und legt zwischen die Wurzeln einige Stücks
Baumrinde. Alle übrigen und größer» Arten, die i»
Wildnis; in freiem Boden, in Wäldern, Hainen n»» ,
Bergen wachsen
, gedeihen nach der gewöhnlichen Behaus,
in Töpfen, in guter Damm- oder Waldcrde. Zar All!
der Vegetation
, d. h. wen» das Laub sich entwickelt»nd s-l'
luv völligen Ausbildung nähert, wolle» sie reichlich bcg^
seyn, besonders die sumpfliebenden
z. D. A. auroust» L
A, auritum . Einige Arten, die i„ Mexico
, auf bei»dtk
"
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fctr gut«» Hoffnung und auf
St . Helena zn Hause gehören,
nehmen unfehlbar mit
Diirchwilitening im Glashaus
« (von
l —6 Grad Wärme Reanm.) vorlieb.
Daß diese Gewächse aus den
Saamen erzogen werden kön¬
ne», haben die Versuche eines
Lindrey n. a. gelehrt
, mdessei»
kann die Vermehrung und
Fortpflanzung auch durch Zertheiluug geschehen
, besonders derjenigen Arte», deren
Wurzelna»f
dem Loden sich ausbreite
» und gleichsam
kriechend

sind.

Synonyme
»:
Acrostichum aculeatum hinn . s. Davallia

—’

—
—
——
—
■—
-—
—
—

—

—
—
—

furmarioides.
aculeatum Dcsv, s. Gymnograrnme chry,
sophylla 2. Nachtr.
albidulum W, s. Nothochlaena nivea.
2.
, Nachtr.
alpinirm Bolt. s. Polypodium
areolatum L. f. Woodwardiahyberboreum.
onocleoides.
argentea Bory. s. Woodwardia argentea.
appendiculatum Willd . s. Gymnograrnme
Kaulf. 2. Nachtr. B . 4. S . 28«.
aureum Bory. >. Hemionitis aurea.
auriculatum Lam. s. Acrostichum punctulatum.
australe L. s. Asplenium australe,
australe Vahl. s. Asplenium radiatum.
barbatum L. ). Todea africana.

bifurcatum Cav. s. Acrostichum

alcicorne.
bonariense VVilld. s. Nothochlaena
rufa.
2. Nachtr.
Calomelanos Linn , s. Gymnograrnme Calomelanos. 2. Nacht r.
canariense W . s. Nothochlaena Maratae,
2. Nachtr.

chrysophyllum Sw. s. Gymnograrnmechry*

sophyllum. r .
cordatum Tbunb , s. Grammitis Nachtr.
cordata,
dichotomum Cav. s. Schizaea bifida,
dichotomum L. s. Schizaea dichotoma.
dichotomum Forsk. s. Asplenium radia¬
tum.
Bj digitatum
~~
L.
s.
digitata.
"" H« lititon at Nachtr
. IX. Schizaea
Dd.
Gg
—
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Acrostichum ebenum ß. L. f. Acrost. Calomelanos.
elegans Vahl. f. Schizaea elegans.
—
flavens Sw. s. Gymnogramme flavens. 2>
—, Nachtr.
glaucum Cav. f. Pteris glauca.
—
f, Grammitis grS'
graminoides Swartz.vminoide
—
*.
tricuspe'
hastatum Thunb, s. Polypodium
—
adnes'
heterophyllum L. s. Polypodium cens.
—
—
—
—
—
.

-—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
——
—
—
—
—
—

hyp er'
hyperboreum L. s. Polypodium
boreum.
ilvense Vili. s. Polypodium hyperboreumilvense L. s. Polypodium ilvense,
Janceolalum L. f. Polypodium acrost»'
choides.
$ca'
Acrostichum
s.
.
lanuginosum Willd
riosum.
viH°'
lanuginosum Desf. s. Acrostichumsum«

lineatum Cav. f.Lomaria crenata 2. Nad>^'
lingua Thunb . s. Polypodium Lingu*
(Nephobulus Spr.)
1'
Marantae Linn . s. Nothochlaena Mara*
tae 2. Nachtk.
marginatum L. s. Pterii grandifolia.
pectinatum L. s. Schizaea pectinata.
visc°'
petiolatum Swartz. s. Acrostichumsum*
platyneuron L. s. Aspleniutn ebenum.
plicatum Cav. f. Acrost. lepidotum.
'
polypodioides L. s. Polypodium ineant101
'
punctatum L. f. Polypodium lingulatus 11
'
radiatum Koenig f. A splenium radiatu*11
rufum L. s. Hemionitis rufa.
scariosum Swartz. ist Cheilanthes scari 05®
Xsulk- .
,
sep ieI*
septentrionale L, s. Asplenium
trionale*
serr
serrulatum Swartz. f. Grammitis lata.
i
siliquosum L, s. Pteris tbalictroides.
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Sw. Willd , f. Nothochlaena
si¬
nuata 2. Nachtr.

—
-—
—
—
—
—
—
—
——
—
—

spicatum L . suppi , f. Lomaria spicata.
squamosum Cav. f. Acrost . squamatum.
squamosum
Svvartz . f. Acrost . lepidotum.
stemaria Beauv . f. Acrost . alcicorne.
suhcordatum Cav . f. Acrost . canariense,
tartareum Svv. [. Hemionitis
dealbata.
tenue Retz . f. Cheilanthes
tenuifolia.
thalictroides
L . f. Pteris thalictroides.
thelypteris L . f. Aspidium Thelypteris.
tectum Humb . f. Aspidium ciliatum.
trifoliatum Houtt . f. Pteris crenata.
vellereum Ait . f, Nothochlaena lanuginosa
2 . Nachts. B - 6. S . 177.
,
—
vivipara L . f. Darea vivipara,
st diantum
Busch ist folgende Gattung Adiantum.
—
Linn . Smith . Swartz . Krullfarr».
Character genericus.
80ri oblongi vel subrotundi . Indusiis membrano¬
sis , e margine ortis , interius dehiscentibus , in¬
erti . Gen . pl . ed . Schreb . n . 1633 . Willd . Spec.
klsnt . V. p . 427.
Sori marginales punctiformes vel lineares . Tnvoucrum e margine frondis replicato , disco venoso
P^Psulifero , limbo membranaceo
libero . Rob , Brown.
Prodr . FI. Nov . Holi . Ii . Adiantoides.
Die Kapselhäufchei
, bilde» abgebrochene Linien oder fine»
Vuiiktförniig ani Rande des Laubes. Deekhant innen auf¬
bringend, fortlaufend, oder schuppen
-nierenförniig.
Crvptogumia 8ect . i . ( Familie Farrnkräuter).
3 >n Lexic . 1. und 2. AuflageB. 1. sind die Arte» ,
welche mir damals bekannt waren, in systematischer Ordnung
"^ geführt; hier »och folgende neue Arten:
I . Fronde simpliciter pinnata . Laub einfach ge¬
fiedert.
Adiantum platyphyllum
Swartz.
Strunk glatt, glänzend. Laub gefiedert. Blättche» gestielt,
'Wtitiig , schief, gespitzt, ganzraudig, unten graugrün. Kap»
hlhänschen länglich, fast fortlaufend. Vaterl . Brasilien. 2s.
kdiantum petiolatum B _esv. Gestielter Krullfarrn.
Ggr

4*8
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Strmik bv<i[(itig, oben behaart. Laub pefiedert
- B >attch
<"
gestielt, schief, lanzettförmig, gespitzt
, glatt , a» der Cp>
'^
Kapselhäufchen tragend, die liuiruförmig sind. Valerias'
Gniana und Brasilien. 2j.
3. Adiantum lucidum Swartz. Glänzender Krnllfarrn.
Adiantum asperum Desv. Pteris lucida Gav.
Strunk dreiseitig
, scharfborstig
. Land gefiedert
, glänz«"'
Blättcheu fast gestielt
, trapezen- lanzettförmig
, langgcspitzsi
^
der Svihe sägezähnig
, an der Basis keilförmig
. Aapselb
^ !'
che» fast fortlaufend
. Vaterland: Merico, St . Domingö,
ana. 2j.
4. Adiantum falcinellum Desv.
Laub gefiedert
. Blättcheu lanzett- fichclförmig
, stumpf,
der Spitze grob gezähnt, an der Basis gerundet- abgesi
"^
oben am Rande längliche Kapselhäufchen tragend.
Südamerika. 2J.
L. Adiantum hirsutum Bory. Willd . Haariger KrullfM
'^'
A, frondibus pinnatis extremitare radicanti^ 11;'
pinnulis alternis , superne crenato - laceris hi L’sUtJ \
Bury. itin . t . p. lyF.
Strunk i Zoll laug, schwarzpurpnrroth
, glänzend
, fWj'
die Spindel des Laubes init gelbrorhen Spreublättchen besi^
an der Spitze wurzelnd
. Laub gefiedert
, 6— 8 Zoll M?*'
sprenig-ranhhaang, die Blättcheu4—
5
Linien lang, längl^
stumpf
, an der Basis keilförmig
, der obere Rand eingesch^
ten, die Einschnitte an der Spitze ausgebreitet, gezäh"^
die Kapselhäufchen tragend. Deckhaut behaart. Vaterl. 3""
Mascareu.
II . Fronde basi composita $, bipinnafo , slJ,
perne simpliciter pinnata . Land an bcr$ . (
zusammengesetzt
, oder doppelt gefiedert
, an der§>^
einfach gefiedert.
6. Adiantum varium Humb . Willd . Spec . pl. V. ^
incisum Presl.)
A. frondibus pinnatis bipinnatisque , pinnis tra?
zoides-oblongis , acuminatis , argute , serratis , sU^fi
tiolatis , glabris , radii squamis piliformibus ^
sutis , soris linearibus continuis Humb . Kuntbnops. pl. , . p. 84.
. „.oli
Ctruuk g—10 Zoll hoch
, wie die Spindeln mit
Spreublättchen besetzt
. Laub au der Basis znsammengcsi»
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. Blättchen länglich- trapezeuförmig,
oben einfach gefiedert
, an der Epiye
.keilförmig
ungleich
Basis
der
a»
,
langgespitzt

, ver¬
» randständig
, gestrahlt-geadert. Kapselhäufche
sägcrandig
2s
.
Südamerika
:
Vaterland
,.
!
bündt
Adiantum lobatum Presl . Lappiger Krnllfarrn»
. Spindel glatt,
, oben einfach gefiedert
Land unten doppelt
- lappig, ge¬
, eingeschnitken
-halbmondförmig
Blättchen länglich
. Kapselhäufchen einzeln,
kerbt, das Endblättchen fast drcilappig
. Vaterl. Meriko. 2s
halbmondförmig
III . Fronde tripartita , digitata vel pedata ramis
, gefingert oder fußförpinnatis . Laub dreitheilig
mig, die Aeste gefiedert.
8. Adiantum angustatum Kaulf. filio.
Strunk filzig. Laub fußförniig, glatt, die Aeste gefiedert.
, an der
Blättchen an der Basis halbirt, linien-lanzettförmig
- gezähnt;
Spihe sägerandig, der obere Rand «ingeschultten
». Vaterl. Brasilien. 2s
die Einschnitte tragen Kapselhäufche
9>Adiantum curvatum Kaulf.
Strnnk filzig/ die Aeste deS fnfifdrmigen Laubes gefiedert,
, nach der Basis zu gerundet, un¬
blättchen länglich, stumpf
, der obere Rand cingeschnittenken fast halbirt, gekrümmt
». Vaterl.
S-jähnt, die Einschnitte tragen die Kapselhäufche
. 2s
Drasilien
,0* Adiantum Lindsaea Cavan.
, BlattStrunk glatt. Laub fußförniig, die Aeste gefiedert
'g. Kapselhäusglatt: unten gerundet, obere trapezenförmi
. Vaterl. Quito. 2s
» linienförmig
khe
IV. Fronde omnio bipinnata . Alles Laub dop¬
pelt gefiedert.
Adiantum Lancea Linn . Lanzenförmiger Krnllfarrn.
. A. frondibus bipinnatis , pinnis pinnulisque oppo¬
nis oblongis , terminalibus triangulari -hastatis . Swartz.
“J n. filic . i2Z. Linn . Spec . pl. 1557. Willd . I. c.
" • P. 440.
Der Strunk ist glatt« das Laub doppelt gefiedert; die Sic=
, die
. Blättchen länglich
®crtI und Blättcken stehen gegenüber
»bersten Blättchenpaare sind oft länger als die untern.
-spießförmig oder lanzenfürmig
Endblättchen ist dreieckig
^' spitzt. Vaterl. Surinam. 2s
'Adiantum striatum Iacq . Icon. rar , 3. 1. 146. Swartz.
Sy“ °ps. filic.
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Strunk scharflich
. Laub doppelt gefiedert, die unter»
*
dern zwcitheilig. Blättcheu rauten-eyförmig, stumpf, an d«
Dasi« fast geohrlappt, steif, ganzrandig, gestreift an beste»Rändern Kapselhäufchcn tragend. Vaterl , Westindien- 2s
IZ . Adiantum prionophyllum Kunth
‘
. in Huinb.
gen . et Sp . pl . 1 p. 20 . .
' A . tetvaphvllurn WilUl . Sp . pl . V. p. 44I . ( " ’
elftturn Desy .)
A. frondibus bipinnaiis pinnulis triangulari -lanc e°’
latis , sursum apiceque obtuso duplicato -serratis , bre'
vissime petiolatis , glabris ; radii stipiteque squa« 11*
piliformibus
hirsutis ; soris pluribus oblongis K» 01*1
Synops . t . p . 84.
Strunk 5— l>Zoll hoch, fast viereckig
, schwarz-braun» glä"'
zend, wie die Spindeln des Landes j schuppig- fast behaart
Laub doppelt gefiedert, mit 4—6 Fiebern. Blättcheu 8 ^
nien lang, tauglich, dreieckig
- lanzettförmig, stumpf, sägerand'S'
doppelt sägezähnig, glatt , sehr kurzgestielt. Kapselhänie
»^
zahlreich länglich. Vaterl . Brafilien ; Csidamcrtka: zwis^ ^
pago ? Quanagüana
et Caripe an schattigen nieder» £ r'
ten. 24
14. Adiantum Haenkeanum Presl.
Laub doppelt gefiedert, die Spindeln zottig -sprenig.
chen lätlglich - lanzettförmig , gcspipt, ungleich, sägerandig,
der Basis zu gerundet . Kapsclhänfchen au beiden Rä »d^ "
stpend. Vaterl . Neugranada.

15. Adiantum politum Humb . Kunth , Synops . 1 p. 85'
A . crenatum Willd . Var . ?
• Der' Strunk . wie die Spindeln des Laubes glatt , glänzet
Land doppelt gefiedert, die untersten' Fiebern doppelt gefied^ '
Blättcheu halbirt-länglich, stumpf, der obere Rand fast tiM1'
schnitten-gezähut, die Zähne stumpf, gespalten, die Kapsel^ " '
chen tragend. Vaterl . Neugranada und Westindien an \$ iV
tigcn Orten. 2j.
16. Adiantum cristatum Linn , Kammförmiger KruW/ !^’

A. frondibus bipinnatis, foliolis infimis bipai’ö0*'
pinnis lunatis superne multifloris Linn . Sp . pl* 1®,’
Der Strunk , wie die Spindeln des Laubes, weichstach^
scharf. Laub doppelt gefiedert, I —2 Fuß hoch, die »r *"
Fiebern meist zweitheilig. Blättcheu länglich, halbirt, stu^ b
a» der Basis abgestutzt, der obere Rand eingeschnitte
»/ f
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Tlnschuittt ausgekerbt
. Deckhaut moudförmig
. Vatcrl. Ja'uaika und Sc . Domingo. 2J.
Adiantum villosum Linn . Zottiger Krullfarrn.

A. intermedium Sw. A. acuminatum Desv.
Der Strunk, wie die Spindeln Lei Laudes spreuig
-zvttig.
Laich doppelt gefiedert
, die Fieder» und Blättchen stehen wechselsweise
. Blättchen\ bis t Zoll laug, länglich
, haibirt, an
der Bafis und vorn abgestutzt
, an der Spitze gezähnt, der
vbere Rand, und an der Spitze, soweit diese abgestutzt ist,
'djr liuiensörmigen
, fast. zusamincnfli
. ßenden Kapselhäuschen ver¬
sehen
. Vv.terl. Jamaika. 2s.
'8 . Adiantum pulverulentum Linn . Pulveriger Krullfarrn.
A. kroncklbus bip >nnntis , ginnis ovalibus aritics
•''uncatis unifloris, stipite hirsuto Li : n. Spec. pl, 1559.
Schkuhr. crypt. t. 119.
A. monosorum et umbrosum VVilld. Spec . pl.
Der Skrnnk schwarzbrann
, pulverig, die Spindeln des Lau¬
fes filzig-zottig. Laub doppelt gefiedert
, die Fiebern to —14
lang. Blättchen länglicb
, halbirt, an der Basis ungleich,
^gestutzt, an der Spitze grob- sägezähnig
. Kapselhäufchen
länglich
, einzeln sitzend
. Vaterland Westindie
» an schattige»
2tte„. 2s.
^9- Adiantum obtusum Desv. Stumpfer Krullfarrn.
D,r Strunk und die Laubspindelu dreieckig
, wenig behaart,
Laub doppelt gefiedert
. Die Blättchen des fruchtbaren Laubes
rautenförmig
, stumpf, gezähneit
, gestreift
, die des fruchtbaren
last halbmondförmig
, ganzrandig
. Die Kapselhänschen elliptisch,
^atcrl. Südamerika? 2s.
Adiantum rhomboideum liumb . Kunth. Synops. 1.
P- Ti}.

A. serrato -denlatum Humb . Willd.
Der Strunk glatt. Die Spindeln des Laubes fadenförmig,
thaart. Land doppelt gefiedert
. Blättchen sehr kurzgestielt,
i" rantenförmig, „ach o»eu fast gekerbt
, glatt, die äußern
stumpf
. Kapselhäufchen zahlreich
, länglich
. Vaterland
^ Udamerika
, die Provinz Neuandalusteu an schattigen Orten. 2s.
Adianfum quadrittrnatum Desv.
Land doppelt gefiedert
, die Spindeln behaart, die Fiebern
^' 4ählig. Blättchen länglich
, stumpf
, nach unten geohrlappt,
» , Spitze sägerandig
, der obere Rand die fast kreisrunden
^ttlhäufcheg tragend
. Vaterl. Südamerika
. 2s.
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22. Adiantum rnicrophyllum Kaulf. Kleinblättriger Kr»ll°
samt.
, die unter» Fee¬
, die Spindeln scharf
Laub doppelt gefiedert
, tf■">>!>»
dern lang, 2 —Ztheilig. Blättchen ranten-stchclförmig
^u. Kapsech
, an der Spitze gezähnelt
an der Basis abgestutzt
, am obern Rande der Blättch*
, linienförmig
chen fast einzeln
. Vaterl. Insel Cuba.I'2s.
sitzend
2 !. Adiantum triangulatum Kaulf.
>^
. Blättchen lanzettförmig, gesp
Laub doppelt gefiedert
, a» der Spitze dornig-abgestutzt
nach der Basis zu gerundet
. Vaterl. 3lli{
gezähnt. Kapselhäufchen länglich, verbunden
Trinidad. 2s.
24. Adiantum affine Willd . Verwandter Krullfarro«
A. amplum Fresi. A. trapeziforme Forst . (n0l>
Linn .)
, die Spindeln glatt. Blättchen la"^
Laub doppelt gefiedert
», stumpf, am obern Rande eingeschnitte
lich-'trapezeiiförniig
, an den angeschnittene"
. Kapselhäufchen liiere,iförmig
gekerbt
, Mcrico. 2s.
. Vaterl. Neuseeland
Kerben sitzend
25. Adiantum emarginatum Willc ^. Ausgerandeter
samt.
A frondibus bipinnatis , foliolis obcordato cune»
tis, inciso -crenatis , crinis emarginatis , indusii
form i.
, 2^
, Halbrund
-braun, glänzend
Der Stcunk glatt, schwarz
, 2—4 Zoll lang. Blatts"
Zoll lang. Laub doppelt gefiedert
, 2 Linien lang, an der Spitze
-kcilfürmig
ilmgekehrteyrund
gerandet, die unfruchtbaren an der Spitze sägerandig.
. Vater. Insel Mascaren. 2^.
selhäufchen länglich
V. Fronde triplicato -pinnata s. supradecotflP^
sita. Laub dreifach gefiedert oder vielfach
gesetzt.
26. Adiantum subcordatum Swartz filic.
A. truncatum Radd . A. betulinum Kaulf.
. Laub dreifach gefiedert KlattDer Struuk glatt, glänzend
ätz-abgestnßt, undeutlich säg^ '
-keilförmig
chen umgekehrteyrund
nig, strahlig-geadert. Kapselhäufchen an beiden Seite»
. Vaterl. Brasilien. 2s.
Randes sitzend
27. Adiantum trapezijorme Linn . Rautenförmiger
farr».
oval»
A. frondibus triplicato pinnatis , pinnulis
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rhombeis acuminatis grosse st-rraiis , serratuiis subcrenatis , soris oblongis stipite glabro . WiUri. i - c.
V. p. 447. Linn . Spec. p>. l 55Y. Svvartz. Syn.i1l. ia 5.
Adiant , rhomboideum Schkuhr . crvpt. ti4 t. iza.
A . ramosius pediculis lucidis et nigris , Pium . 1 .
78«
t> <)
5.
s.
Der
Strnnk
wird 2 — 5 Fuß hoch, ist anfrecht, wie dte
Spindeln des Laubes schwarz
, glatt und glänzend
, das band
dreifach gefiedert
. Die Blättchcn sind eyrniid- raiitenfornng,
langgesxiht
, grob sägerandig
, die Serrature» fast gekerbt
. Die
Kapselhänfchen länglich
. Vaterl. Westinvien
. 2J.
^8. \diantum pentadactylon Langsd . et Fisch.
Der Sttiink , wie die Spindeln des Laubes glatt. Laub
dreifach gefiedert
. Dlättchen raiiteii-cnföriiiig
, langgespiyt
, e»n«eschnitten
-gegähiit, an der Spiye sägerandig
. Daten. Drastlie». 2s.
^9*hdiantum chilense Kaulf.
‘Sfrimf«,,d Spiiideln glatt und gläiizend
. Laub dreifach
strfiedert
. Blättchen fast uieren-keilfbrniig
, gekerbt, strahlig^ "dert. Kapselhänfchen znsa>nmenfließeud
. Vaterl. Chili. 2s.
Adiantum cuneatum Langsd. et Fisch.
©friinf sehr glatt, glänzend
. Laub dreifach gefiedert
. Bläkt? (n länglich-keilförmig
, fast lappig-eingeschnitten
; die Lappen
* «iifriichtbarcii Laubes gezähuelt
, die des fruchtbaren ansbe erbt.
Deckhaut fast nierenförmig
. Vaterl. Drafilien.
l« Adiantum venustum Don Fl. Nepal.
©trmif niid Laiibspliidel
» sehr glatt Laub dreifach gefied»t. Blättchen fast rnudlich
- keilförmig
, ungetheilt, sägeran-sa, strahlig-geadert. Deckhant halbnivnLföriiilg
. Vaterland
-"epal. 2s.
Adiantum formosum Rob. Brown.
®b'«n( scharf. Laubspindel
» filzig. Land vielfach zusam^ »geseht
, deltaförmig Blättchen rantenfsiniig, stumpf
, glatt,
'eUntern eingeschnitten
. Deckhant nierenförmig
. Vaterland
-'" ttholland
. 2s.
^'■diantum assimile Svvartz. Aehnlicher Krullfarrn.
A. frondibus supradecompositis , pinnulis rhomheottbrolundis, radiato-tenosis , amice crenatis, crtni*
oriferis. Swarts. Syn. fü. >25 etZ2L t. 3 f. 4. VVilld.
• c« V. p,
r , Brown. Prcdr . Fl, Nov. Holl.
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Adiant . trigonum Labillard . Nov . Holi . 2. p* 99
Der Stnuik lind die Spindel des Laubes ist sehn 0^ “'
, glatt, doppelt gefiedert
das Laub fast vielfach zusammengesetzt
, an der
, stumpf
Die Blättchcn sind rauten-umgekehrt eyförmig
" öti
, gestrahlt-geadert; die Kapselhänfcheu sitze
Spitze gekerbt
. 2si
. Vaterl. Nenhvlland
den Kerben und sind länglich
34 . Adiantum ter natum Humb etBonpl . Gebreitet
farrn.
A. kronde tripartita , rsrnis pinnatis , pinnir oblongO'
Isnceolatis acuminatis dimidiatis margine superio'J
grosse serratis , basi truncatis , raclii pubescente Wm
I . c. V. p, 416-braun, u»t^
, ist schwarz
Der Strunk wird 4—6 Zoll hoch
glatt, oben, wie die Spindeln des Laubes mit braunen,
, d. h. es besteht
, das Laub dreitheilig
artigen Haaren bedeckt
aus drei Fiebern, davon die mittlere 5—6 Zoll laug ist; ^
seitcnständigen Fiedern sind nur 1* bis 2 Zoll lang. ®|(
-lanzettförmig, halb,
Blättchcn i —2 Zoll lang, länglich
grob und stumpf sa^
Rande
obern
am
,
abgestutzt
«
der Bast
zähnig. Vaterl. Westtntien und Chili. Isi
35. Adiantum concinnum Humb . Willd . Kunth .^I. c\ .
A. frondibus apice bi-hasi tripinnatis ; pinnuj )*
ovato - subrotubdis , petiolatis , lobato -incisis ; l»cii))l!
crenatis ; racbibus stipiteque glabris ; soris plurib"*
p-8^'
subreniformibus Kunth . I. c. l p. 20. Svnops . l .Str
""
, warzig-knollig, behaart. Der
Wurzel kriechend
» glatt""
, wie die Spindel
-braun
, schwarz
5—6 Zoll hoch
. Laub >Z Fuß lang, unten dreifach, oben dop>>^
glänzend
; die Fiedern und Blättchcn stehen wechselsweise.
gefiedert
, fast dreilappig,
, stumpf
-eyförmig
- rundlich
chen knrzgkstielt
Kopse lhäufche"
.
-gezähnt
gekerbt
Spitze
der
an
Einschnitte
. Vaterl. Südamerika; Earaccas
Deckhauk niereuförmig
Cumana. 2s.
'ger
36. Adiantum fumarioides Willd . Erdrancharti
farrn.
A. frondi tus triplicato -pinnatis , pinnulis snbrotu"
do -rhombeis obtusis indivisis apice crenatis , fror
feris integerrimis , soro lineari continuo tenni sla
Willd . I . c. V. p. 452.
'^
Der Strnnk wird ungefähr z Zoll hoch, ist fast dreien
alt
lang
so
Laub
das
glatt,
,
glänzend
-braun,
schwarz
t. 24 8 f. 4»
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. Blättchen rundlich- rautenförmig,
Ttrunk, dreifach gefiedert
lknmpf, nngetheilt, die unfruchtbaren an der Spitze gekerbt,
. Kapselhänfchen linienförmig,
die fruchttragenden ganzrandig
. Vaterl. 2»s. Mascaren. 2s.
verbunden
Diese Art gleicht dem Ad. aetliiopicum , ist aber kleiner
, verbundene Kapselhänfchen zu unter¬
und durch linienförmige
scheiden.
®7* Adiantum sulfureum Kaulf. filic.
- keilförmig,
. Blättchen nmgekehrtey
Laub dreifach gefiedert
, unten
, fast durchscheinend
, an der Spitze gekerbt
schr stumpf
. Kapselhänfchen zusammen¬
mi‘ schwefelgelbem Mehl bestreut
tuend . Vaterl. Chili. 2s.
-Adiantum scabrum Kaulf. filic.
. Laub dreifach gefiedert,
Etrunk sprenig. Spindeln scharf
, unten scharfborstig
, gezähnelt
-nierenförmig
^ ^ ttchen kreisrnnd
. Vaterland
. Kapselhänfchen fast zusammenfließend
^stß-Mchlig
«hlli. 2s.

' diantum polyphyllum. Willd . Wiclblättriger Krull^^
. A. frondibus quadruplicato -pinnatis , pinnula ob°D§is dimidiatis obtusis, basi truncatis margine suP®riore inciso -serratis , serraturis denticulatis , soris
°Dlot]gjs Willd . Sp. pl. V. p. 454.
, rinni'g. Laub 3 Fuß lang,
-bran», glänzend
®sinnt schivarz
. Die ersten Fiedern5—6, die zweiten3—6,
^erfach gefiedert
®le obern mir 2—3 Zoll lang. Blättchen länglich, halbirt,
, der obere Rand eingeschnittenyunipf, au der Basis abgestutzt
. Kapselhänfchen länglich,
, die Serrature» gezähnelt
sügezähuig
^äterl. Caraccas. 2s.
4°* Adiantum pallens Swartz. Bleicher Krullfarrn.
, A. frondibus subpradecompositii , pinnulis ovato“ornbeis sursum incisis infimisque basi subauritis
Synops. filic . 125 et 323.
. Laub vielfach zusam, blaßgelblich
Strunk glatt, glänzend
, stumpf,
, 1g gnß lang. Plättchen länglich keilförmig
"igesktzi
, die untersten an der Basis fast lap-sägezähnig
"igeschuitten
. Vaterl. China. 2s.
'0' Kapselhäufchen länglich
. Acliuntum pyramidale , melanoleucon Willd , A.
fetuosum Pöppigs paradoxum R. Br. sind noch nicht
urejchend bestimmt«nd »0» aiider« zunächst verwandten Ar" Senau unterschieden.
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Ädiantum.

Die übrigen Arte » , welche dieser Gattung angehöre», ü"
im Lexicon
r . mid 2 . Auflage B . r beschriebe», «fW
leitung zu ihrer ^ Kulkur im Allgemeinen.
Synonymen:
Da

Ädiantum aculeatum Linn . s.

vallia culeala 2

B- -5. S . ZZS'

acurninaturnDesv . s. Ädiantum villosum IN >m ‘
atnplum Presl . s. Ädiantum affine N . 24'
arcuatum Sw. s. Lexic . ist Ädiantum lUIlU
*
latum s. Lexic'
asarifolium s. Lexic . i(! Ädiantum renikok^
Var. s. Lexic*
asperum Desv. s. Ädiantum lucidum
auriculatum Thunb . j. Fteris aculeata 2NE ''
betulinum Kaulf. j. Ädiantum subcordat» 111
N . 2ö*
caudatum Bory s. Adiantnm rhizophoc »^
Sw. s. Lexicchusanum Linn . s. Davallia chinensis ss9lsldr'
« . 3* S . 33Z.
clavatum korst . s. Davallia tenuikolia rN »»'
B. Z. S . 335*.
crenatum Willd . f. Ädiantum politum N -v
cultratum Willd . s. Lindsaea cultrata SlV
'
2 Nachtr. B . 5. S . 31 j*
cuneatum Forst. f. Lindsaea trichomanoi^
Dryand , s. Lexic.
decurrens Iacq . f. Hymenophyllum decurri
denticulatum Houtt. f. Davallia elegans 2^1^
trag B. z. S . 332elatum Desv.f.Ädiantum prionophyllum N-1.
fuscum Retz . s. Ädiantum flabellulatum Le* jC'
guianenie Aubl. s. Lindsaea guianensis
hastatum Linn . s. Pteris hastata Lexic.
hexagonum Linn . f. Pteris heterophvlla ®
incisum Presl. f. Ädiantum varium N . 6>
intermedium Sw. s. Ädiantum villosum N«\
monosorum Willd . s. Ädiantum pulvern^ "
tum N . >8'
nervosum Swarti . s. Ädiantum pubesce '

T.pxic*

Adi an tum . Pceris.
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Adiantum odorum Cand. tft Cheiianthes odora Sw.
-orbiculatum
Lam . f. Fleris flabellulata Lexic.
-pusillum

-sagittatum
-tenellum

A. ist Cheiianthes

odora

Sw.

Aubl. id Lindsaea sagittata Dryand.
f Lexic.
Iaccj. ist Hunenophyllum
ricaefolium

2 Nachtr.

- r
tenuifolium Lt>rn. f Davalliatenuifolia29 }sld)tr.
-tetraphylluui
H -.uub . s. Adiantum priono-

phvllum

N . 13.

truncatum Radd . f. Adiantum subcordatum
N . 2ÖA
-umbrosum
Willd . f. Adiantum pulverulen¬
tum N . iZ>

■Pttris

viridis Vahl s F teris viridis Ferst.
Linn . Samufarnt,
Diese Gattung enthält »4 Arten, die im zweiten Nachtrage
D>7 S . Ziz bis 327 beschrieben sind, hier nur noch
folgende
»eue <U;f, Stiche Herr (Pros. Dr . Kunze bestimmt hat.

Pteris consebrina Kunze in Schlechtend . Linnaea

®- X. 6 . 5,6.
Pt* fronde subtriangul «« glabra , basi qnadripinnata 5 * tiipinnato -pinnatifida , sursum simpliciori ;
pin¬
eis
ovato -oblongis , inferioribus
pinnisque
apicis
psi pinnatifidjs , terminalihus
elongatis , steriiibus
latioribus crenatis , fertilibus angustioribus
integerri¬
mis stipite basi paleaceo -villoso rachihusque flexuösupra sulcatis , nitidis atropurpureis Kunze I . c.
Der Struiik a» der Basis spreuig-zottenhaatig , wie die
Spindeln des Laubes knieartig gebogen, oben gefurcht. Laub
dreieckig
, glatt, a» der' Basis vierfach gefiedert, oder dreikach fiederfpaltig, nach oben einfach gefiedert.
Blättchen längiich- cyfönnig, die unter» au der Basis fiederfpaltig, die Endblättchen länger als die nuterii. Die Blättchen des
unfrucht¬
baren Laubes breit, gekerbt, die des fruchtbaren schmäler »nd
Sanzrandig. Vaterland das Kap der guten Hoffnung, in Miluvsenfelbern
, am rechten Ufer des Keyrivier u. a. Orten. 2s.
Dlsihzeit Februar.
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K e g i t t , r.

Baldrian
Becherfarr»
Bindenfarr»
Blattschors
Bocksbart
Bockshorn
Burzeldorv
Capuzincrkreffe
Degenkrant
Doppelblatt
Dreiblatt
Dreistein
Dreizack
Ehrenpreis
Eisenkrant
Engelblume
Erdmorgel
Gallerte
Glotzblnme
Eürtelfang
Haarblume
Hakengraiine
Hbckeiisame
Heidelbeere
Huflattig

Seite
152
56
24 Z
285
’7
17

U. 05

Seist

66
467
75

Löchergralt
Mistel
Müllen

^

25°
irr«

27

134

Nessel
99
288
523
69
73
04
189

176
97
10J
20

97
313
46

I19
"5
149
112

Ingwer
Iiidendorn

305
309

KappengraS
Keulpalme
Klee

293

Königskerze
Kolben

.
Kuhhornklee
Krullsarrn

3°7
54
173
113

Riechkraut
Rohrkolben
Rvstbrand
Rüster
Salatdistel
Sanmfarrn
Schneeball
Spihgras
Stanbfarrn
Stechginster
Streifenfarn:
Tofieldie
Tokoycne
Tonselle
Torenie
Tonrnefortie
Trachymenc
Tradescantie
Tranbenbanm
Treviranie
Trewie
Trichilie
Trigouelle
Triphafle
Kristanie
Trinmfetta

'

. 27

ii3
12 «

n 8
7S

4W
39$

*\
t

3
1

9

'3
1»

.45

rs

24
2g
65
74

19
36

t-

\
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Register.

lochet,«
Trollblume
Trophjz
Trüffel
Tulbaghie
Tulpe
Turaria
Turiirre
Turräa
^Noiie'
2%
Idalie

Seile
qö

97
102

103
107
107
100
109
iri
f2l
120

M7
162
162

^alftsfe
^llisiierie
!®«abettie
* «Wr

'65
165

Wucherte
Milche»
| e‘ejia
>1«
Anheimle

218
169
170
172

*Hsiiie

58.
Päonie
55i

!rQiIic

}N.
E'/ '" ' »
'tmaiinia
®°ttf«rrn

U>7

Ceile
24 g
248
248
249
IY7
'05
1 17
*,H2
25 r
235
254

Wallenie
Wallicbie
Wallrothie
Waltherie
Warzenflechte
Warzenpilz
Waffergallerte
Waffcrschkauch
Wcbcre
/
Wedelte
'
Wcinmannie
Weinstock
Weizen
Wicke
Wolfie
Wormskioldie
Wovdwcirdic
Wurmfarrn

259

81

204
273
27b
274

528

Xanthochymns

280

Yile
Aukkc

2Y7

II1

>8 » - ■
Zäpfchen krank

>8s
187
20s
2.30
2Z2
2Zs,
242
243
403

148

Zieric
' Zinnie
ZiprcUfarcn
Ziemet
Zizikrant
Zornie
Zyliinm

502
5»7
06

<>
306
3 .0
326

r

. Druckfehler.
4 statt 4 Iit4 4o.
11 von »use» st. verruginea l. ferrug> ne3'
14 vo» »Uten st. planifolia l.planifolion 1.
—
6 vo» mist» st. QaUevbe l . Gallerte.
—
3 st. Salicinum , I. Salicum.
*
T—
14 st- Tiliformis l. Filiformes.
—
6 vo» unten setze hinter sind: sie.
—
16 st. achileaefolium l acbilleaekoliui "'
—
13 st. colobrina l. colubrina.
—
9 st- saxicola l. Saxicola.
—
1 tis 29 st. Trichothicium l. Trieb 0'
^hexium.
64 — 4 vo» unten st. Barrebieri I. Barrelie' 5'
—
>04 — 2 von unten st. parositicum l. para<1'
ticum.
—
106 — 3 st. licioides l. liceoides.
—
ll6 — 7 von unten st. Ulmes l. Ulmus.
—
122 —
1 st. Muscarja l. Musaria.
—
>22 — 4 von unten st. mucrocarpa l. macr°'
carpa.
—
>27 —
5 vo» unten st. anemoniflora l. ane’
monifolia.
—
120 — 13 von unten st. Ureda f. Uredo.
—
133 — 4 st. viridis l. viride.
—
3 von unten st. macrrhiza l. macr^ '
154 —
rhiza.
154 — 7 st scorpeoides l. scorpioides.
—
l6> —
—
I st. rubicola s. rupicola.
—
164 — 18 st. Aegropila t. Aegagropila.
—
170 — 15 st. alvifolea l. alvaefolia.
—
'74 — 6 st. banaticum l. bannaticum.
177 — 18 st. Gerviia l. Gerväo.
—
—
I8ß — 8 vo» »nsen st. serica l. sericea.
108 — 2 vo» »nte» st. linaria s. linearis.
—
—
189 — 15 st. trichocarpa l. trichocarpha.
—> IQ3 — 10 st. densifolia l. densiflora.
189 — IO st. clopina (. clopima.
— 205 — 12 vv» »Ute» st. Urval f. Urvill,

Seite
—

9 iZeile
9
13
20 1—
23 —
29 —
29 —
4* —
47 —
50 —
55 —
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